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I.

Jim Dctobev 1860 bci^ann in ber Sanbföftauptftabt ©.

bic 6d)liiÖDevl)anblunfl im 'l^rojef? bc0 3iffffl|£i)Iägert

9Kartin ^olub unb jeincö ©cibcö 5?arbara ^olub.

2)ie ßeutc waren flcgen (5nbc Juni bföfflbcn Jah^fÖ

mit jwci Äinbern, einem brei^ebniäbric^en Änaben unb

einem 3el)niäl)ngen ^)3^äbd)cn, auö ibver Drtfd)aft €oleid)au

am gu^e beö ^rab, einer ber ^öt)en beö ^33?aregebirgefit,

im '•^farrborfe ^unoöic eingetroffen. @leic^ am rrften

2:age hatte ber 93iann feinen 'Jkcorb mit ber 05ut§»

Denoaltung abgeidjloffen, jeinem ©eib, feinem Jungen

unb einigen ijebungenen 3:agelöt)nern il)re ?(ufijabe ju»

gemiefen unb fic^ bann ^um ©rf)napö in^' 2öirtbel)aug

beigeben. 33ei ber ßinriditung blieb eö mäbrenb ber bret

5Dtonate, nield)e hk gamilie in ^unoöic jubrndite. ^ai
ä^eib unb %wq\, ber Junge, arbeiteten; ber 93knn hatte

entmeber einen 3?ranntn)einraufd) ober war im begriff,

jfid) einen an^utrinfen. 9}iand)mal fam er jur gemein»

fdiaftlid)en (Sdilafftefie unter bem '^ad) be^ 6d)uppenä

[getaumelt, unb am näd)ften ^ao^ erfd)ien bann bie gamilie

jcrbläut unb t)infenb an ber Sehmgrube. 2^ic 5:aijelühner,
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bic nicfitö l)ören ttodtcn öon ber aiicf) if)nen jiu^cmut^eten

§ügjanifeit unter bic -ipauöorbniing beö Sicgeljdjlägcrö,

tturbcn burd) anbcrc erfe^t, bic gleichfalls „fel)i:um=bie

J^onb" r)er|d)n)unben waren. Sule^t traf man auf ber

SIrbeitöftätte nur nodi bie §rau unb {f)re Äinber. (Sie

gro^, fräftig, beutlic^c Spuren ehemaliger Sd)ünl)cit auf

bcm fonnuerbrannten ©efic^t, ber 25ub plump unb furj»

l^alfig, ein ungeletfter SBär, mie mon il)u malt ober beffer

nid)t malt. Xas 5)iäbd)en nannte fid) 93(ilaba unb mar

ein feingliebrigce, ^ierlidicö 0)ejd)öpf, ai\ä befjen l)ellblaucn

^ugen nie()r !iitbtn unb Jtlugl)eit bli^te al@ aug hm
bunflcn 23arbaro6 unb ^^anelß jufammen. 5)ie kleine

fül)rte eine *^rt Gontrole über bic 53ciben unb mad)tc fid)

il)nen ^ugleid) burd) allerlei ^anbreid)ungcn nül^lid). n)nc

tai Stinh toürbe auf ber Btfgelftätte nie ein Sort ge^^

wcdiiflt njorben fein, ^ktter unb 6ol)n platten fic^

Dom grauenbcn üag biö in bie finfenbc 'DJad)t raftloö,

finfter unb ftumm. :i:!ang ging cd jo fort, unb ^um

91(r(;rrni§ ber frommen im ^orfe luurbe nid)t einmal

an 6onn< unb Feiertagen geraftet. IDer Unfug fam bcm

Pfarrer .^u Obren unb beiuog il)n, (?injprad)e baj^cgen ,^u

t^un. Bit blieb unbcad)tet. '^n %o\\]t bcffcn be^v^l^ fid)

ber f^riftlid)r ^txx am ^J{ad)mitta(^ bes ^efteO ^33{ariä

4){mmrlfaf)rt fetbft an Ort unb (Stelle unb befal)l bem

ffeibe ^olub, jofort Don feiner brn t^ciertag eittiiicil)ciibcn

Sefdiäftigung ab^ulaffrn. ^J{un tuollte tau [\n\]\mi, baf)

9)Iartin, brr rbra im 6d)uppen feinen jün^^ften ^){aujd)

audjc^Uef, fe^r ^ur Unzeit txwa6)U, fid) eri)ob unb t)in^u<

I
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hat. ©eroa^r mcrbcn, wie ^aoel offenbar ooH 3u«

ftimmunii mit aufflcfpentem '}3iunb unb |)angenben xHrmen

ber priefterlicfjen i8erma!)nung Iaujd)te, unb t)interrücfd

über i()n Verfallen, war einö. !Der ©eiftlic^e jögerte nidjt,

bem .ft^naben .^nlfc ^u ju eilen, ent^^og i\)n ai\d) htx

5[)iif;f)anblung beö 3Saterö, lenfte aber boburc^ ben 3om
beojelbcn auf fid). ül^or allen SfUßfn, bie ha& ©ejt^rei

^olubö l)evbeigelücft l)attc, unb beren SÄnjat)! von Wmutt
ju ^3}?inute iüuci)ö, überfd^üttete \\)n ber JKajenbe mit

<Scf)impfreben, jprang plö^lid) auf il)n 5U unb l)ielt it)m

bic geballte gauft öorö ®cficf)t. 5!)er "Pfarrer, feinen

9lugenbli(f au§er Raffung gebrarf)t, wanbte angeefelt ben

j^opf unb gab mit feinem abwehrenb in ber 9?ecf)ten er»

l)obenen Stocf bem Irunfenbolb einen leichten Jpieb auf

ben 6d)eitel. 'i)3Urtin [tie^ ein ®el)eul auä, warf [it^

nieber, frümmte fid) wie ein Söurm unb brüÜte, er je!

tobt, maufetobt ge|d)lagen burd) ben geiftlic^en ^enn.

^m Einfang antwortete il)m ein aflgemeinest .<pol)ngeläd)ter,

bod) lüar feine Badit ju fd)led)t, um nid)t wenigftenS

einige 35ertl)eibiger 3U ftnben.

3n ber Sc^ar ber ^Neugierigen, welche ben am
53oben Siegenben umbrängte, erhoben (Stimmen fic^ ju

feinen ©unftcn, erfuhren Siberfprud) unb gaben i])n in

einer SBeife jurücf, bie gar balb 3;l)ätlid)feiten wadjrief.

5)ie 5lutorität beö ^sfarrerg genügte gerabc no^, um bie

.^rafehler ^u swingen, hin ']3lal3 3U räumen. Sie ^ogen

Iinö

3Sirtböl)auö unb ließen bort ben oom geiftlit^en

Jperrn (Srfd)lagencn fo lange hod)leben, big ein 3:rupp
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33aucrn6uric^e bcm wüften ^treiben beö ©cfinbclö ein

@nbe 3U mad^cn juckte. S)a hm c8 gu einer Prügelei,

wie fic in Äunooic jcit ber legten großen ^oc^^eit nid^t

rae^r ftattgcfunben l^atte. !Dic DrtßpoIi3ei gönnte bem

Sturm Dollc ö'^ci^eit |ic^ auö^utoben, unb ^attc ^um

2o^n für bieje mit SSorfic^t gemijcfite ^lug^eit am näd)ftcn

ÜKorgcn ha^ gange 2)orf auf i()rcr öeitc. 2)ie angcmcine

9)ieinung toar, in bcv Sac^e (\cht cö nur einen (Sd)ulbii^en

— ben 3ifgcljd)läger, unb man Jolle feine llmftnnbe mit

i^m matten, '^m £ö|ung bcö illccorbö öerftanb bic (^)ut8=

öermaltung fic^ gern, 93hrtin ^ätte i^n ol)nebie8 unter

feiner 33ebingung einhalten fönnen; \o fleißig '$i^dh unb

5linb aud) waren, gu Ijejien Dermod)ten [ie bud) nid)t.

^olub tturbc abgefertigt unb cntlafjcn. ^on bem ©elbe,

tad ifftn au§er ben bereits erf)obenen ül^or|d)üfjen noc^

gufam, jaf) er feinen itreuger; barauf l)atte ber Söirtl)

93ejd)Iafl gelegt.

^aö) einem üergeblid)en SJerjud), fid) fein öermeint=

ltd)ed i){ed)t gu oerjc^affen, blieb bem (^efellen nid)t£i

übrig, alö feiner SBege gu ge^en. !l)er XHuögug ber

3irgel)(^iäger fanb ftatt. "Ün ber 6pi|^e jd)ritt tau Dber^

^aupt ber Familie in fnapp anliegenber audgefrangter

!8etntDanbI)o|e, in gerriffener blauer i^ardientjaife. (5r

f)atte ben burd)Iüd)ertfn ^ut {d)ief aufgefetzt; jein rüt()ed

betrunfrnce C^eftd)! »ar gebunjen; feine kippen ftief^en

9lüd)e ^rroor gegen ben "t^faffen unb bie '!l>faffenfned)te,

bie i^n um feinen reblic^en ^roberiuerb gebrad)t.

(Sin paar 8ä)ritte ^inUr i^m fam bie i^rau. Sie
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[jütie bic <Biixn Derbunben unb \d)un firf) jflbft foum

fc^(eppen 3U funnen, jc^lrppte aber bod) ein ^^ägelc^en,

in bem fitf) Si^erf^eui^ unb einiger Jpaußrotl) befanb, unb

5D]ilaba in eine 2)e(fe eingel)üUt lag. Äranf? Sf^bläutV

''Man tünnte haß l'e^tere U)ül)I oermut^en, benn Dor ber

Slbreije ^atte 5Diartin noc^ entje^Iid) gegen bie Seinen

i]eiüiitl)et. ^|>aDel )d)lo^ ben 3ug- 9)iit beiben '^xmtn

gegen bie J)iücfjeite beö Söageno geftenimt, jd)ob er i^n

fräftig üovnjörtö unb l)ülf aud) mit bem tief gejenften

^opfc na^, fo oft Seute beö SBegeö famen, bie ben lluö'

luanbernben entweber mit einem 55li(f beö ^}){itleibd

folgten, ober einen S'rumpf auf ^olubö milbe iSd)impf»

reben feilten.

@inige ^age jpäter, an einem ftürmijdjen grauen

Äcptembeimorgen, fanb ber Äircf)enbiener, alö er, [it^ inö

4>fanl)auö begebenb, um boit bie llird)enid)Iüffel .^u ^olen,

an ber (Satriftei Dorüber fam, bie 2l)ür berjelben nur

angelel)nt. (^an^ erftauut unb erft nic^t luifjenb, maö er

baoon benfen joUte, trat et ein, jo^ bie (&d)ränfe offen,

bie Ü)ie^gen)änber auf ben 2?oben jerftreut unb ber gol--

benen 35ovten beraubt. (5r griff fic^ an ben Äopf, jt^ritt

weiter in tk ^ird)e, fanb bort ha^ S^abernafel erbrochen

unb leer.

(Sin Bittern befiel it)n. „^ithil" ftie§ er ^eroor,

„2)iebe!" unb er meinte, eö faffe it)n ^iner am ©enicf

unb u)u^te nid)t, wie er auö ber ^ix^t unb über ben

3Beg jur 'ijjfarrei gefommen ....
2)er ^^>farrer pflegte feine 3:|)ür ni(^t 5U oerjperren.
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„^a§ foUcn bic Scutc hti mix fudicn?" meinte er; fo

brauc()tc ber 6afn[tan nur auf^uflinfcn. @r tl)at eS . . .

©d)re(f unb ©rauen! ^m ghir lag bic greife 93kgb beö

^[ancrS auggeftrecft, befinnungälo^, notl 33Iut. 3®ic ber

f(^arfe Suft^ug burc^ bie offene %\)vlx über fie Mnbläft,

regt fie [i(^, [tarrt ben .^ird)enbiener an, unb beutet mit

einer fd)iüat^en, aber furchtbar ausbrudöDoden ®ebnrbe

na(^ ber ©tube beS geiftlirf)en ^errn.

5)er 6afriftan, ber bem 2Bal)nf{nn naf)e ift, maci^t

no6) ein paar ©d)ritte, fd^aut, fti)l)nt — unb fällt auf bie

Änicc auö Gntfe^en über taS, waö er fiebt.

@tne ^iertelftunbe fpätcr roet& ta^ 0an3e 3)orf: ber

fleiftlic^e J^err ift ^eute 3la6)i überfallen unb, offenbar

im .^ampf um bie .Kird)enjcf)Iüffel, ermorbct uunbcn, im

jt^roeren .ftampf, \ia& fieljt man, barauf beutet '^lUc»? bin.

lieber ben Urheber ber gröfelicben Z\)at ift ^Riemanb

im Swfifel. 2(u(^ wenn bie Ülußfagcn ber 93iagb nid)t

»ären, müfUe 3eber: ber Wartin S;)o\uh !)at'ö gctban.

3n ©oIe|d)ou wirb guerft auf ibn gcfabnbet. C^r loar

öor .(turpem ba, l)at feine .^inber beim ©emeinbcbirten

in j^oft gegeben unb ift mit feinem ^föeibe wieber ab-

flf^oflen.

^aö) foum einer Sodje würbe bad ^aar in einer

!Dieb6f)(rberoe on ber ^ren^e entbecft, in bemfelben Wo*

ment, in welchem ^olub einen 2f)eil ber in 6tü(fe ge-

brodjenen Wonftran^ au0 ber .^irc^e Don .flnnoiuV an

einen ;^aufirer Derf)anbe(n wollte, ^er Strold) tonnte

rrft no(^ heftigem SBiberftanb feftgenommen werben. IDie
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grau f)atte fic^ mit ftumpfer ©Iftdjflültiflfeit in i^r

©d)icffal flcfüijt. 53alb barauf traten bfibc in 55. uor

i^rc ?)tid)ter.

2)ic 3lmt6()anblung. burtf) feinen 3n)ijc!)enfall geftört,

giui^ xa\dj Donnärtö. 23on Ölnfani^ an behauptete *})iartin

^olub, nidjt er, jonbern fein ^i^elb habe haa ^iierbred)en

au^nel)ecft unb auögefüfirt, unb jo oft bie Unroal)rjc^ein«

lid)feit biefer 35el)auptun9 ihm bargethan mürbe, jo oft

fam er a\i\ fie jurücf. 2)abei oerranute er fid) in jein

eif^eneö grob gefponncneß ßügenne^, unb gab hai> mibrige

hunbertmal bageiüejene 'Sdjaujpiel beö rurfilojen Sicf)te«l,

bcr 3um Selbftantläger wirb, inbem er fid) ju oert^eibi«

gen jud)t.

^Dterfwürbiiil hingegen mar ta'^ iBert)aIten ber grau.

©ie ^leidiförmigfeit it)rer '^(usiiagen erinnerte an hai

befannte: Non nii recordo; fie lauteten unüeränberlit^:

„5Sie ber 93^inn fagt. 2ßaö ber 9}knn jagt.''

?n jeincr ^(niüeienheit ftanb fie regungöloö, faum

atf)menb, bcn *^lng[tid)iüeiB auf ber 6tirn, bie ^Mugen mit

tobeöbanger §rage auf i^n j^erid)tet. 3Bar er nit^t im

©aale, fonnte fie ihn nid)t jeben, jo oermuthete fie i^n

bod) in bcr 5^il)f; il)v jd)euer ^\\d irrte juchenb nm^er

[unb heftete fid) plöt3lid) mit grauenhafter (Starrheit inö

iSeere. 5)aö Stufflinfen einer Schüre, ha^ leijefte ©eräujd^

[machte jte sittern unb hihcn, unb erjchaubernb n)ieber=

[Iholte fie ihr Sprüdjlein:

„3Bie bcr ?)iann jagt. S3a§ ber 9)Jann jagt."

23ergeblid) unirbe ihr gugerufen: „^u unterjdh^^^f*
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Dein 2obc§int{)cil" — c8 machte feinen @inbvucf ouf [ie,

jt^rerfte fie nid)t. Sie fürd)tete nidjt bie 9tid)ter, nidit

ben 2;ob, [ie fürchtete „ben 9)Jann".

Unb ouf bieje an 5ßal)nfinn cjven^enbe Slngft üor

i^rem ^errn unb ^einifler berief fid) i^r Slnwalt unb

forberte in einer glän^enben 58ertheibi(;uniierebe, in 5ln=

betradjt ber ^u Sa^e lieiienben Un5urcd)nnni-(öfä()igteit

jeiner Klientin, bereu 2o0ipred)un(^. 2)ie £oöjpved)unn

nun fonntc i()r nid)t ertl)eilt luerben, ober r)evl)ältni§=

mäfeifl milb lüor hk 55u^e, lueldje ber 93cttjd)ulbirtcn an

einem jd)U)eren i>evbred)en aufeilei^t lüuvbe. 1)aö ilserbict

lautete: „^oh burd) ben ©tranq für htn ^lann, 3el)n=

jöl)riper id)ioerer Werfer für bie grau."

i^arbara ^olub trat it)re Strafe fofileid) an. 5ln

Martin ^olub würbe nad) ber nPlft3'irf) beflimmten ^rift

taä Urtl)eil DoUjogen.



II.

*^(n bell i^orftanb ber (^cniciiibe ©olrft^au trat nun

bie %xa(\e l)cvan: Söaö 9C)d)ifl)t mit hm Äinbein ber

SScniitbcilten? äJevwanbtc, bie Ufippiiditct njcibcn Tonnten,

für fie 3U jorgeu, haben fie nid)t, unb aud 2iebl)aberci

inivb fid) 5Riemanb ba^u öevfleben.

3n jcincv J)iatl)lo[ii^feit üevfügte fid) ber 35ürfler=

meittev mit '']>aw\ unb 3Diilübo nad) bem i&d)lol'fe unb

Iie[? bie ©utefvau bitten, il)m eine iMubien^ ju gewäljren.

(Bobalb bie alte JTame erfuhr, um wa^ eß fic^

banbelte, fam fie in ben Jpof geeilt, jo rajd) it)re 3?eine,

uon benen eineö merflid) für^er alö haä anbere mar, e^

il)r erlaubten. 2)aö fd)Qrf flejd)nittene ©efid)t oorgeftrerft,

)ie 55rine auf ber ^Iblernaje, bie (JÜbogen roeit jurücf»

je|d)üben, humpelte fie auf bie C^uppe gu, bie ihrer am

;hore wartete. 5)er ^üri^ermeiftcr, ein ftattlid)er Ü)tünn

pn bcu beften 5al)^<^i^/ aog ben J^ut unb machte einen

imfänc-\lid)en .«ilraljfufe.

„^at^ will (?r?" jprad) bie Sd)lci§frau, inbem fie

Ihn mit trüben iJlucieu anblinzelte. „3ch wei§, waä @r

)ill; aber ba wirb nid)tö barauö! um bie j^inber ber
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©trolc^c, bie einen braoen ^^Pfaner crjc^Iat^en ^abcn,

Kmmr' id) mirf) ntd)t ... 5)a ift ja bev $Bu6. 2ßte

er auöjc^aut! ^c^ fenn' if)n; er t)at mir Äirjc^en (^e=

ftol)Ien. Jpat (?r nic^t?" manbte [ie [ic^ an ^aöel, ber

braunrot^ würbe unb öor Unbef)agen ju fc^ielen begann.

„Söarum antwortet @r nid)t? warnm nimmt 6r bie

«Wü^e nid)t ab?"

„SSeil er feine t)at/' entjd)ulbigte ber 23ürgermei[ter.

„@o? mag fi^t if)m benn ba auf bem ^opf?"

^©truppigeö ^aar, frcil)errlic!)e C^^naben."

(5in l)ene8 i]aci)en erfdiüK, üerftummte aber fofort,

aU bie ©reifin ben bürren ^ieigefiiiger brol)enb liegen

©iejeniflc er{)ob, bie e8 auögeftofeen batte.

„Unb bo ift hai 5!KäbeI. .^omm ber."

^ilaba näberte fid) üertvauenöuod, unb ber '.IMicf,

ben hii Öutöfrau auf bem freunblidjen Wcfiitt beö Äinbcö

ru^cn He§, oerlor immer me^r öon feiner (Strenge. @r

glitt über bie fleine Weftalt unb über bie Pumpen, oon

benen fie umbangen mor, unb bcftete fid) auf bie fd)Iaiifen

Büfed)en, bie ber ©taub grau gefärbt b^tte.

(^iner ber plö|jlid)en ©timmungömedijel, ^^mn bie

alte IDame unterworfen war, trat ein.

^Slllenfalle bafl Wäbel," begann fie non ^^Jcucm,

„loill id) ber (Memeinbe abncbmen. Obtuobl id) loirfiid)

nid)t toei^, nie id) baju fomme, tiroai ju tbun für bie

(Memeinbe. 91ber Itad \vt\\\ id), hau .Uinb gef)t ju (^runbe

bei (^u(i), unb wie fornntt bae .^Mnb ba^u, bei d^ud) ^w

(^runbe ju Qtlftn'i"



— 13 —

2)er 93ürflermciftcr loollte fi(^ eine bcjc^cibene @ts.

lüibenuifl erlauben.

ßW er lieber nid)t/' fiel bie Öutöfrou i^m in«

Söüvt, „irf) lüei^ 3llleö. Xie Äinber, fur n)eld)e bie ®e»

meinbe baö Sdiulgelb be^^al)len joll, fönnen mit ^wölf

5al)reit t>a& 5?l uom 3 nid)t unterid)ei5en." —
Sie jd)üttelte umüillifl ben Äopf, jol) wieber auf

^A^UIttboö güfee nieber unb je^te Mnju: ^Unb bie Äinber,

für iiield)e bie ©emeinbe bng (&d]ul)n)erf ju beftreiten bat,

laufen alle barfuß. 3d) fenn' (^ud)," luieö fie bie aber*

maliflc Öin|prad)e ^inücf, bie ber S^ürgermeifter erl)eben

ttollte, „id) l)ab' eö lang' auffleiieben, an @uren (?in«

rid)tunflen etwaö änbern ^u wollen. 9tef)mt ben ^uben

nur mit unb jorgt für ibn nad) (5urer SSeije; ber Der*

'bient'ö iüol)l, ein ^^emeinbefinb ju fein. T'nfi ^)?uibel

ffann gleid) ba bleiben.'^

2)er Sbürncrmeifter gel)ord)te il)rem entlafjenben Söinf,

ji^odjerfreut, bieJpälfte ber neuen, feinem Xorfe jucjefallenen

j£aft lofn^eu'orbcn ^u fein, '-paüel folgte il)m biö ans (5nbe

beö ^ofcil 2)Lnt blieb er ftel)en unb fal) fid) nad) ber

6d)a)efter um. öö mar fd)on eine ©ienerin herbeigeeilt,

jttjeldher bie gnäbige grau '^Inorbnungen in Sejug auf

'SDiilaba crtbeilte.

„i^aben," l)ie§ eß, „bie l^umpen oerbrennen, Äleiber

auöfudien auö bem 3>orratf) für 2öeii)nad)ten.''

35efommt fie au^ etwoö 3U effen? fuhr e8 l^aoel

burd) ben (Sinn. Sic ift gcwife hungrig. Seitbem er

bad)te, luar eö feine widjtigfte Obliegenheit gewefen, ba^
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Ämb Dor i^unger 3U fd)ri^en. Älcibcv ^abcn ift jd)on

flut, babcn oud) nid)t übel, bcfonbcrö in großer ©cfctt»

f(f)aft in ber ^fcibcid)iücmme. — 2öic oft l)attc ^^paocl

bic .<Ft leine {jinfletrai^en unb |ie im 2öa[]ei- plätfc^ern laffen

mit ^änben unb gii^en! — Stber tie .^auptjadje bleibt

bocb — nitf)t f)unficrn.

„'BacC, bQ§ 2)u f)unpri(^ bift!" rief ber 3unge feiner

©(^meftcr ernial)nenb 3U.

^3e$t ift ber Äeil nod) bo! wirft 2)icf) trollen?"

Ijoilte ba^ Q6)o, bog feine SBorte roecften, Dom 6d)Ioffe

herüber.

2)er öürgcrmeifter, ber fdjon um bie @(fe beö

©arten^aune biegen loolltc, fchrte um, fofetc ^^Jaoel om
fragen unb jog if)n mit fid) fort.

5)rei 2age boucrten bie 5.^eratl)ungcn ber (Memeinbc«

Dorftönbe über t^QDelß Gdiicfjnl. C?nblid) fnm il)nen ein

guter Webanfe, hm fie fid) beeilten au(<,^ufül)icn. C^lnc

Deputation begab fid) inö (Sdilo^ unb ftellte an bie §rau

^oronin boö untertl)änigfte 9lnfud)en: raril fie fd)on fo

dobrrdiva (allergütigft) gewefen, fid) ber 1od)ter boö un»

glücfiiditn ^olub an^unel)men, möge fie fid) nun nud)

be0 6oi)nrd beejclben annehmen.

^tx 35f{d)eib, ben bic ÜUäter bc0 (Dorfcd erhielten,

lautete t)offnungelo0 oerneiuenb, unb bie ^^^eratl)ungen

würben mieber aufiKiio«iinen.

9^00 tf)un?

«Da0 in {old)rn i^äden (^eroöf)nl{d)e/' meinte bei

Ourgrrmeiftrr; „brr l&ud geht Don ,^aii6 ju ^au0 unb
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finbct jeben Slag bei einem anbern Sauer 25erf5|ilgung

iinb Unterftanb.

3Hle Söauern lel)nten ob. deiner münjdjte, ben

©pvöfjling ber Siaubmövber jum J^auögenoffen ber eigenen

(5prü§lin(^e ^u mad^m, mtnn auö) nur einen ^ag lang

in Dier ober fünf 3Bocl)en.

3ulcl3t würbe man barüber einig: Der 3unge bleibt,

wo er ift — wo ja fein eigener S8ater ibn f)ingegeben

bot: bii bem 6pi|3buben, bem ©emeinbebirten.

gvcilicf), wenn bie ^kmcinbe fid) ben Öurus eined

©eiüiijenö geftattcn bürfte, würbe eö gegen biejes Äuö^

funftemittel proteftiren. 2)er .^irt (er fübrte ben flajfi«

jd)cn Onanien SSirgil) unb fein JBeib gef)örten jammt ben

^äiiC'lern, bei bcnen fie wobnten, ju hm il^errufenften beö

Ortesi. t^r war ein 3:runfenbolb, jic, faUenraljcI) unb

bööartig, bflttc wieberl)oIt wegen j^urpfujd)rrei üor Öeridjt

geftanben, obne fid) baburd) in ber *J(ueübung ifjreß bunfeln

(iiewerbeu beirren ju laffen.

&\n anbereö .<tinb biefcn i^euten ju überliefern, wäre

_aud) 3iicniaiibem eingefallen; aber ber i>aoel, ber fiel)t

ei ibnen nid)tö ©(^led)te8, ta^ er nid)t jd)on ju .^aujc

mbertmal i^cjcl)cn [jat.

So bi^ man benn in htn fauren 3lpfel unb be«

»illigte jäl)vlid) oier 93ieften ^oxn jur (5r^altung i>aDelö.

)er ^irt erhielt ta^ 9ted)t, il)n beim ÜSuötreiben unb

jüten beö 58iel)eö 5u üerwcnben, unb öerfprac^, barauf

^i jeben, bap ber 5ungc am Sonntag in bk Äivd)e unb

Sinter |o oft aU möglich in bie Sd)ule fonime.
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3}irgil bewof)nte mit ben Seinen ein (Stübdien in

ber Doricjjten 6()aluppc am @nbc beö 2)orfeg. @ö war

eine Älafter lang unb breit unb l)atte ein genftcr mit

oier Scheiben, jcbe fo gvo§ wie ein l)alber Sifgelftein,

haä nie aiifgemad)t würbe, weil ber morjc^e 3Rat)men ta^

bei in Stücfe gegangen ttäre. Unter bem ^cnfter ftanb

eine 53anf, anf n)clcf)er ber ^irt jcfjlief, ber 53anf gegen^

über eine mit (Btrol) gefüllte 53ettlabe, in ber %xan unb

Sodjter jd)liefen. 2)en Sugong ^ur Stube bilbcte ein

jd)malcr 5Iur, tn beffen 2:icfe fic^ ber J^erb befanb. @r

l)ättc öWgIfid) ölö Ofen bienen follen, erfüllte aber nur

jelten eine uon beiben 55eftimmungcn, weil hk belegen»

Reiten, Jpolj ju [tel)len, fid) immer mel)r oerminberten.

€o biente er benn a\d ^Jlutbewal)ning0ort für bie mageren

5Bonätl)e an betreibe unb i^rot, für i^irgilö nie ge»

reinigte Stiefel, jeine ^^eitjd)e, feinen Änüttel, für ein

jd)mu|jfnrbigcß ^Tnrdjeinanber öon alten i$lajd)cn, benfeU

lofm Jli)rben, köpfen unb Sd)erben, würbig beS ''l^infeld

eined ^Kealiften.

3njiid)en bem (Merümpel botte 'i^aDcl eine 2ager=

flätte für ^JDiilaba 3ured)tgemad)t, auf ber fie lubte, }^U'

jomnifngeroUt wie ein .Rätjicin. (*r ftrecfte fid) auf bem

35obrn, bid)t neben bem ^erbe a\i^, unb wenn bie .kleine

im ^auit ber 9Iad)t rrwad)te, griff fie glrid) mit ben

4)änbrn nad) ii)m, jupfte i()n an ben .«paaren unb fragte:

»IMft bQ, ^aolicffV

(it brummte fie an: ^®in ba, |d)Iaf IDu nur,"

(l§ fie iDo\)\ aud) ^um Spa^ in ben Ainger, unb fie
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[ttc§ 5um Spa^ einen i5d)rei an^, unb S^irgil roctterte

an^ ber i^tube ^evübev: „5til(, J{)r 'Kaubcjcl'inbfl, C^fir

öalgenDögcl!"

il3cbenb jdjiuieg 5D^iIaba, unb 'i'aöel er^ob fi(^ un»

I)ihbar auf jeine Äniee, [treid^eltc haQ Mnh unb flüfterte

il)m ieije ju, biß eö wieber einjd)Iief.

9llö er jum erften 9J?ale oI}ne bie ^(^weftcr jur

J)iu^e geflangen war, ^attc er gebac^t: ^.^euf joirb'ö gut,

^euf luccft er mic^ luenigftenö nid)t auf, ber Salg." 9(m

frül)c[tcn ^)3torgen aber befanb er fic^ jt^on auf ber 2)orf»

ftra^c unb lief geraben äöegeö ^um Schlöffe. 2^aö ftanb

mitten im ©arten, ber öon einem ^ra^tgitter umgeben

war; ein bic!)teg, immergrüne^ öit^tf»9ft'üJcJ) »erwehrte

ringsum ben C^inblicf in biejeö Jpeiligtl)um. ^oöel

I

pflanzte fidj am Z\)oxt auf, ha^ bem be» .»paujc«! gegen»

I

über lag, preßte ha^ ©efid^t an bie eijernen Stäbe unb

j

wartete. !5el)r lange blieb ÜMlle^ [tili; plü^lit^ jebod^

meinte ^^>aDel, basi 3ujcl)lagen Don ijenftern unb Sl^üren

unb uerworreneö ©ejc^rei 5U t)ören, meinte aud^, bie

Stimme 9)^ilabaö erfannt ju ^aben. Bugleid^ erbraufte

ti
l)eftiger Söinbfto§, fd^üttelte bie tobten 3n»"ge öon

n Räumen unb trieb bie büiTen 3?lätter im raujd^enben

m^e bnrd) hit Suft. ,3wei 9)tägbc famen auö bem

ienertractc jum ^aufe gelaufen; eine oon i^nen wäre

beinal) über ben alten ^fau geftolpert, ber im Jpofe auf

unb üh ftcljte, (Sx fprang mit einem fo fomij^en Sa^

•iur Seite, ha^ ^anel laut auflachen mu§te. 3m 6d^loffc

unb in feiner Umgebung würbe e« nun lebenbig; eö

ei>ner>ffii(tenba(^, ®efammelte ec^riften. V. 2



- 18 —

!amen aud^ Seutc jum ©artentl^or; wer oBer hmä) ha§=

fclbe etn= unb ausging, jpcnte e§ langjam l^inter firf) ah.

(5g war ha^ eine ßinfü^rung, bie i^rer 3^eul^ett luegen

manchen 23orübcrge^enben auffiel. — 25ag ®aitent§or

abjpcrren bei ^eülit^tem Sage; wa8 fofi benn baö l^ei^en?

SSirb [\6) jd)tt)erlic^ lange {)alten, bie unbequeme (5invic()tung.

Slbcr [ie I)ielt fid) boc^ 3um aKgemcineii unb mifjs

bidigenben Grftaunen ber 2)orfben)oI)ner, unh nad) unb

nac^ erfuhr man aurf) i^ren ®runb.

2)em ^aöel rourbe er burc^ 3>inöta, bc3 ^äfjli^en

J^irten ^übj^e 2o(^ter, in folgeubev Söeijc mitgctl)eilt:

„2)u 2ump 2)u, Steine Sdjiucftcr ift jnft |o ein

Sump wie 2)u! 2)ie ^etrujd)fa auö bev ^erifdjaftlid^en

Äüc^e jagt, ba^ bie gnäbige grau e8 mit ©einer ©c^wefter

treibt wie mit einem eigenen Äinb, unb 2)eine Srf)iueftcr

wifl immer nur auf unb bauon. 5)arum wirb baö

6(^Io^ je|jt abgefperrt wie eine G'3elbtru^e. fBcwn ic^

bie gnäbige %xa\i wäre, ic^ mijrf)t' fold^e ©cjc^it^ten nid^t

mo^en; waö ic^ t^ät', wcij^ id) . . . Teinen "üniter I)at

man am ^a\Q aufgcl)iingt, 5^eine Sd)wefter würbe ic!^

an ^änben unb 3äf}en binbcn unb an t\( Sanb I)ängen."

IDiejed 35ilb jd)webte bem ^^auel ben ganzen Üag

Dor 9(ugen, unb 91ad)td Derfd)wamm ed il)m mit einem

anbem, beffen er fid) aim bcr .Uinbi)eit bejann.

Do !)at1e er gcjeljen, wie bcr .^eger ein gefangenes

blutjunges 9(e^ aus bem Salbe getragen ^atte. !Die

2äufe waren i^m mit einem 8tri(f jufammcnge)d)nürt,

unb an benen [)ing eS am 8tocf über bed .^egerd ^){üi,fen.
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%wd erinnerte fid^, wie eö ben 1(l)Ianffn ^aU gebogen,

hie r>§ren gejpi^t unb haQ Jpaupt empor ju lieben gejuckt;

er erinnerte [ic^ ber SSer^rociflung, bic bem feinen @e»

jd^öpf auö ben 3(ugen gejd^aut ^atte.

3m 3:raume famen il^m bieje 3tugen nun oor —
über wie 5!)iilabaö *^(ugen.

Einmal rief er laut: „53ift bo?" richtete fi(^ im

^albjdjlafe ouf, u)ieber[)ülte: „53ift ba?" taftete |u(^enb

um^er unb erioadjte barüber Dütlig. ^xt ber Sd^neÜig»

feit beö ^Bli^efi, mit ber (Gewalt beö 3turmeö fam baS

tjeriüttijenbe ®efüf)I ber SIrennung über i^n unb warf

i^n nieber. 2)er ^arte 3unge brarf) in ^^ränen, in ein

leibenjd)aftlic^eö »Sd^Iuci^sen au&, wecfte bie Seute in ber

<5tube, luecfte bic Jpäuöler, feine Söanbnad^barn mit

feinem ©eljml. 5)ie gan^e @efeüfd)aft fam |)erbei, be*

bro^te i^n, unb ha er taub blieb für jebe, auö) bie nac^»

brücElici^fte ßrmal^nung, würbe er mit oereinten J^röften

3ur 3^^ür l)inausigefc^Ieubert.

^aö war eine tüchtige ^^bfü^lung, felbft für htn

|ci§efteu ©^mer^. -^aoel blieb eine Sßeile gan^ ru^ig

nb ftitt auf ber feft gefromen 6rbe liegen. 2)ie i^m

J)öflig \m\t unb grä§li(!^e ^mpfinbung einer ungeheuren

©el)nfu(^t oerminberte fid) allmälig, unb eine alte wol)l=

bcfannte trat an i^rc Stelle: 2;ro^, falter wü^lenbcr

roll.

„SBartet," backte er, „wartet, \^ werbe Qu^l"

S)er 6ntf(^lu^, ein (?nbe ju matten, war gleic!^ ha;

ber ^^lan ju beffen ^luöfü^rung reifte langfam in ^aoelö

2*
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j^n)crfäf({gem ^opf. ^'Jac^bem aber bie gro§c 3lu=

ftrengung, it)n auöjubcnfen, übcrftanbeu war, evjc^ien bem

S3urjc^cn aöcö Uebrigc nur noc^ wie (Spielerei. @r wollte

inä ©c^lo^ einbringen, bie ©^wefter entführen, mit i^r

über bie 33erge in tk grembe ge§en, [ic^ aU ^hbeiter

Dcrbingen unb nie wieber ben SSorwurf l^ören, ha^ er ber

6o^n feiner (5Itern fei.

9Jlit bem 35ewu§tfcin eineö ©iegerö er^oB ^^auel fid^

Dom 2?oben unb ging im weiten 23ogen I)inter hcn Käufern

beö 2)orfe0 bem Sc^Io^garten ju. Sie pfeife bc8 ^ad)U

roäc^terö warnte freunblic^ Dor h^n Söegen, h'n 3U Der»

meiben waren. 3(uf ben ijelbern lag ()artcr, f)o^er

6d^nee; bie (5rbe fd)immerte lichter ol8 ber J^immel, on

bem bie bleiche 5Konbc8[i^cl immer wieber l)inter treiben*

bem Öewölt Derfd)wanb. I^aöel gelangte a\\^ Warten»

gittcr, überflettcrte eö unb lie^ fiel) uon oben in bie

gid)tfn unb bann öon Swcig ju 3rocig ju 23oben fallen.

2?o befanb er fid) nun im ©arten, wufete ai\6), in

meld)er Wegenb beßfclben, in ber bem 2)orf entgegen»

gcfejjten, ber beften, bie er I)ättc wäljlen fünncn, für jejjt

\oroo{f\, wie jpater jur $lu(f|t. ^o\\ [teigenber Suoerfic^t

rrfüHt, ging er oorwärtd . . . immer gerabe aud, iu\\>

man mu^ jum Sd)loffr fommen. Sa{^ bann ju ge«

jd)e^en f)ätte, malte ^>aDfI fid) nirf)t beutlid) ai\\i\ er ging^

9RiIabo ju befreirn, bad war il)m ^rrrlid) flar, unb

mod)te a(((0 Uebrige Sweifel unb ^UatI)Iofigfeit fein, ber

Qk^anlt cricudjtete ii)m bie 8eelr, ben i)ielt er feft.

S)ii§ er jämmerlid) ju frieren begann in feinen elenben
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Leibern, ha^ i^m bic ©lieber fteif tourben, grämte li^n

nic^t; aber jc^Iimm mar'ö, ba^ immer tiefere ginftemi^

einbrad^, unb ^^>aDcl alle ?(ugenblicfe an einen 2?aum an»

rannte unb Einfiel. 5öenn er aud^ ha^ erfte ^}}la\ gleit^

wieber auf bie 2?einc fprang, beim 5n)eiten 93iale \6)on

tarn bie 58er|ud)ung: „5^1eib' ein wenig liegen, rafte,

jc^Iafe!" 2;ro^bem aber er^ob er [i(^ mit ftarfer SSiOend»

traft, tappte weiter unb gelangte enblit^ anö 3iel, haiS et

ficf) öürgefel^t — anö (Scl)lo^. Apod)anf fc^lug i^m bad

,^er3, aliS er an bic alte uerwitterte Ü)iauer griff. SBei§

®ott, wie na^e er ber St^wefter ift; wei^ ®ott, oh fle

nid^t in bem Siinnter fd)läft, öor beffen genfter er je^t

ftel)t, ha^ er ju erreichen uermag mit feinen Rauben . . .

6ö fijnnte jo gut fein — warum jollte e^ nic^f? unb

leije, leije fängt er an ju pod)en . . . 5)a oemimmt et

birf)t am 3?oben ein fnurrenbeö ®eräufc^, auf furjen

Steinen fommt (?twat^ ^eibeigehi^en, unb e^e er fic^'»

ücrfiel)t, l)at eö il)n angefprungen unb fu(^t i^n an bet

Äe^lc 5U parfen. '^niöel unterbrüift einen Schrei; er würgt

ben ^öter au8 allen feinen Säften. 5(ber ber Äöter ift

ftävfev aU er unb wo^lgeübt in ber ^nft, einen geinb

gu ftcllcn. 2^a^ ®el)eul, bay er babei auäftic§, tl)at feine

Söir!ung, eö rief Seute ^erbei. Sie famen fd)laftrunfen

fwnb gang erfc^rodfen; aU fie aber fa^en, ha^ fie eö nur

mit einem .S\:inb gu t^un l^atten, wud)ö i^nen fogleii^ ber

9)hitl). 'Iniüel würbe umringt unb überwältigt, obwohl

er rafte unb fid) jur SBel^r fehlte wie ein wilbey Silier.
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S5?aö ^Qücl tm ©c^Ioffe gemont, erfuhr 9^icmanb;

ober bie ^artnädfigfcit, mit lüclc^cr er jebe 5(iiöfunft

Dcriucigcrtc, bcioicö bcutlic^ flfnug, bafj er bie jc^Iedjtefteu

91bfid)ten geljobt l^aben nutzte. (S^inbred^cn ö)a§ifd)cinlid)

ober geuer anlegen ; bcm .^erl ift JJlflcö 3U3utrauen. ©o

fprac^ bie öffentliche 5]^einung, unb bie mit Qfltcrnrcrf)ten

aucigeftattete ©emeinbc bcjd^Io^ 'i^aoelö e.rcinplarijrfjc

^*^"***^3
M4)ttflunfl ^^^^ ben ^errn 2cl)rer ^abverf)t in ©cgen»

wort ber jämmtlic^en ©c^uljugcnb.

STer £e{)rer, ein frnnflic^er, neruöjer 93}ann, ucrftanb

fid) anwerft ungern ^ur l'Inöübung bcö i^m ^ugcmntljcten

©trofgeridite. ©eine *^(nfirf)t roax, bQ§ jold^c oor einem

jugenblic^en publicum Dorgenommene ^jrecution ^em*

jmtgen, an bem fie DoK^ügcn luiib, feiten nn^t, unb

(Denen, bie if)r 3u|cl)en, immer id)nbct. „©iejeö i^icl)

wirb burd) ben $(n6Ii(f ein no(^ ärgered Sie^/' äußerte

fr, olrl 5U brrb für einen ^öbagogen. Wlan ()atte, luenn

oud) ni(f)t gan) überzeugt, feine C^iniuenbung oft gcltrn

laffrn, biefe« Wal frudjtete fie nid)tc.

9n bem Za^t, ber ^ur Seftrafung bed nächtlichen
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(5infd)lcic^ei-ö beftimmt luar, übeinaf)m t^n bfnn ber

Server fcufjenb auö bcii Jpänbcu ber Schergen unb führte

t()n am Schöpfe biö jur 3:^üv ber ©(^ulftubc. J^icr

blieb ei [teljen, l)ob htn gejenften ^opf beö j^'naben in

bie ^übe unb jagte:

„6cif)au' mic^ an, mag jd)au'ft benn immer auf ben

S3üben, jd)lerf)ter ^ubV
9iicl)t liebieidj waren bieje 3öorte! unb hoö), tooxan

lag eö benn, ha^ [ie bem ^ooel orbentlid) wo^lt^aten,

unb ta^ jogar bie 9lrt, in weld^er ber ^err ße^rer i[)n

babei an ben paaren jaufte, etiuaö SPertrauen ^inflö^enbe^

l^atte unb wie eine .^er^ftärfung wirfte?

„%i\xdii' ^iä), ©u i^o^nirfel, 5>u 3:ro|inicfeI! fürtet'

2)idj!" ful)v 3cner fort, mad)te jd^reiflic^e Slugen unb

jdirtang mit äu§erft be^eidbnenber (^iebärbe ben bürren

^Hrm in ber Suft. Unb ^Naoel, auö bem jeit brei Jagen

fein 3:i>ort l)erauö5ubringen geu)e)en, ber jeit brei 3;agen

tcinem 9)ienj(^en inö ®c[i(^t gejd)aut ^atte, richtete mit

einem 93]ale jeinen jd^euen 351{cf blinjelnb ouf ben Se^rer

unb jprac^ mit einem balben 2äd)eln:

„Jd) fürest' mid^ aber bud^ nid^t."

3luö ber 6d^ulftubc ^atte eö früher I)erauögejummt

wie auö einem ^ienenforbe, bann mar baö 6ummen in

«jüften l^ärm übergegangen, unb je^it würbe ha brinnen

gerauft um bie beften '^^lätjie jum beüorfte|)enben @d^au=

jpiel. 2)er Se^rer brummte unwillig Dor fic^ ^in unb

jc^ütteltc ^^aoel Don O^euem:

„3Öenn ^u ^i^ jd)ou nic^t fürc^teft, jo jc^rei',
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fc^rei' roaQ 2)u fannft, ratl^' td) ©ir!" jagte er, öfnctc

hit Stl^ür unb trat ein. ©ogleic^ lüurbe cg [tili in bcr

6tube, nur ein3elne unwiflfürlid^c 9(u§rufe bcfriebtc|ter

Grmartung liefen \iä) f)örcn; frcunbjc^aftlic^ riicfte man

ancinanbcr in hm 5Bänfen; bie rü^renbfte ßintracfjt

]^crrj(^tc. 2)cr fic^rcr [teilte ^aoel neben ta^ Äatl)ebcr

unb jo^ [id^ nad^ ber ')iiit!^c um, ©a er [ie eine Seile

nid^t fanb ober nic^t su finben festen, rief eine ©timnie:

„Sort im genfter [tel)t fic, im IBinfel." 2)ie (Stimme

!am au8 einer ber leisten 9ieil)cn unb gel^öite bem Slrnoft,

bem 6o^ne beö J^äuölcrö, bei bem 93irgil jur 5)Zictlje

njol^nte. ^auel ballte bie gauft gegen i^n, unui ^u

einem (Gemurmel ber ("^ntrüftung \)(nlaf) gab. ^'Rcljv al8

l^unbert 3lugen rid^teten [id] jc^abenfro^ unb ge^äffig auf

ben braunen 3erlumpten jungen. 5n iljm füd)tc bie

©olle, unb |ü flar er 3U benfen Dermüd)te, fü flav bad)tc

er: „2öa6 l)ab' id) Q\id) get|)au? luavum feib C^ljv meine

SeinbeV"

^abxe6)t gebot ©tillc unb l)ielt eine iHnjpvadjc, in

Wfidier er bie Sdjuljugenb auf eine mcvfmürbigc (*nt=

täujd)ung »orbereitete. „'2>^x feib üoll il^crgnügen. Ülnnum?

to{f{o? S^un (^u(^ bie ^^rugel loo^I, bie ein '^(nberer

friegty ^afjt auf! $Öef) tl)un werben fie (*ud)! 3cber

Don Gu^" — jeine Stimme jenfte fid) ^u einem gc=

I)eimnit)Donen Wfflüfter, unb er [trccfte ben Jcigcfingev

longjam gegen baO ^^ubitorium oud: „3eber, ber bafi^t

unb Dor (Sdjabenfreube ani ber .^aut fahren möd)t\ miib

balb Dor @d)mfr5 aui ber ^aut fai)ren mögen. Seber,
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ber ^crgIol3t unb jujdjaiit, wie xä} meine Sd^löge qu8=

t()eilc, wirb [ic mitjpürcn . . . mitjpurenl'' roieber^olte

er feine unf)eimlic^e '^>rop^e5cil)nng, bei ber i^m jelbft ju

grufeln jc^ien. „llnb je^t gebt ?(t^t, roaö ber J^crr 2e^rer

fanu!"

51lle ^inber fc^auberten oor bem SBunber, bae fit^

an it)nen üoH^ie^en jollte; nur nod^ oon ber ^eite ftreiften

3age 93Ii(fe ben gefiaditetcn DJ^ann, beffen C^rj^einung

in tljrer Sänge unb ?!)?agerfcit etma^ CMeipenftijc^eC' hatte.

2)ie ^uben [tierten ^u 33üben, bie ?!)iäb{^cn oerbecften

bie 9(ugen mit ben (Sd^ürjcn.

©er Se^rer aber ging rajc^ an^ 5öerf. 5!)Jit fabeU

l^after ®ejc()n)inbigfeit wirbelte bie jsuditel um ben Äopf ^
beö ©elinquentcu unb führte bann eine ^^njat)! ^itht, ^^***>

bie ^^^aDel für bie ßinicitung ^ur eigentlichen Strafe

l)ielt. 6tatt bieje jeboc^ folgen ^u loffen, jpra(^ ber

Sebrer plö^licb: „Herrgott, ha fällt mir je^it bie Siriöe

bevunter . . . ^eb' fie auf . . . "^üx bie Strafe bebanfen

tannft 5)u ©icb nad^ ber Stunbe."

"spaöel ftarrte i^n mit ftumpffinnigem Staunen an;

er wartete nod^ auf bie rid)tigen J^icbfe — ha \)öxit er,

|ba§ er fie fc^on \)ahi, unb erbielt ben iBefel)l, fi(^ ju

[fe^en: — auf ben leljiten ^^>la|i in hk lehte 3?anf.

©er Se^rer 50g ha^ 2a[cbentuf(^, wijc^tc fid^ hm
f©cbwei§ von ber Stirn, nal)m umftänblid^ eine ^srife unb

[begann ben Unterriebt.

5lrnoft, ber fo rot^ war mit ein ^eb§, flüfterte

Meinem 5Rad^bar 5U: „^aft g'jd)aut?" „(Sin biffel/ ant=
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»ortete ber. — „Spürft maö?" — „3<^ fpür'8 im

53ucfel." — „'^iä) Brennt'^ am O^r." — 6in neugierige^

Heiner 2)ing oon einem 9}iäb(^en, baö sufänig mit einem

Stuge an einen 'lii^ in ber Sd)ür5e gcrat^en war unb i^n

5um 3lu^Iugen hmixM \)atU, geftanb einigen ©efä^rtinnen,

ha^ cS meine, auf lauter (5rbfen ju [il^en.

^ad} beenbigter Se^rftnnbe moOte ^aoel [ic^ mit hm

9[nberen baüonmadjen; aber ber ©c^ulmeifter Ijiclt i^n

3urü(f, betrac()tete if)n lange mit [terf)euben Sölicfen unb

fragte i{)n enblic^, ob er fid^ jc^äme.

^saoel antwortete leife: „9tein."

„Kein? wiejo nein? ^aft aller ©ci^am hm .^opf

obgcbiijen?"

2)er Surjdje oerfiel roteber in ha& l^artnädfige

©(i^njcigen, ha& ber Se^rer an bem armjeligften unb

jeltenften 33e)ud)er feiner Sci)u(e Fannte. 23i8f)er l)atte er

i^n laufen laffen, I)cutc jebod), alö er il)n [trafen folltc

für eine unbcfanntc Sd)ulb, 93^itleib mit il)m gefüljlt. Um
bieje fRcguiig tl)at'd i^m nun leib, unb er ful)r giftig fort

:

„9(ufgciüad)l'en in Sd)anbe, ja luirflid) fd)on aufge^

wadiien, balb oicr^clju 3fll)rc — an bie tod)anbc gciuöl)nt,

ioei§t nic^t einmal me()r, roie fie t^ut!"

9lun fpracf) ^aocl: „©ci& fd)on," unb ben 9!)iunb

bf« Äinbfö Dfrjfrrte ein alternbcr Bug »erbiffeiier 2,Mtter«

feit, (^r f)otte nid)t oerftaubcn, waö ber ^err fieljrer

früf)rr geiuotlt mit jrinen <£d)(ägen, bie beinal)e nid)t mei)

traten; ba^ er ii)m ic|^t brn Jammer fetned Sebend uor<

»arf, Dcrftanb er roof)!.

i
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„2ßci^ jc^on," ttJtcber^oIte er in einem Jone, bur(^

beffen erzwungene J^ecf^eit unbewußt ber Sc^mer^ einer

liefen (5nttäujd)ung brang.

^er Öcfjver betrarfjtete l^n aufmerffam — er mar

t(x^ uerförperte @lenb, ber 5?ul)! — 9?i(^t bur(^ bie

Sdjulb ber ?Ratur. Sie i^otte eS gut mit i^m gemeint

unb i^n fräftig unb gejunb angelegt; baö geigte bie breite

3.^ru[t, \i^^ zeigten \^\t rütl)en ^3ippen, bie [tarten, gelblit^

jd)immernben 3ä^ne. ?(ber bie wo^lwonenben *^b|ic^ten

ber 9?atur waren ju Sd^anben gemad)t morben burd^

l^arte 3(rbcit, fc^Ied^te J'ia^rung, bur(^ ^Benoa^rlojung

jebcr ^\x\. SBie ber 3unge baftanb mit bem milben

brauneu ^aargeftrüpp, bat^ \i^\\ ftetö gejenften ^opf un»

t)er!)ältui{3mä§ig gro§ erjd^eiueu Iic§, mit ben eingefaüenen

Söangen, ben üortretenben ^acfenfnod)en, bie magere

berbe ©eftalt öon einem mit Söd^ern befäeten 9to(f au§

grünem Äommerftoff umf)angen, bie %\i^z mit %t%zx^

unuüicfelt, bot er einen 3(nblirf, ab[tü§enb unb furd^tbar

traurig juglcid^, weil \s^^ SBemu§t|ein feinet fläglidjen

3u[tanbeö i^m nid^t gauj üerloren gegangen jt^ien.

^(\\\%z jdiwicg ber Se^rer, unb and) ^^Naoel jc^wieg; aber

^mmcr ucrbroffener lie§ er bie Unterlippe Rängen unb be=

inn Derftoblen nad^ ber 2^ür 3U jet)en, wie Giner, ber

fne ®elcgen{)eit ju entwifdien »a^rzune^men fuc^t.

T'a fprad) ber Seigrer enblid): „6ei nid)t fo bumm.

Senn 2)u au^ ber (Sd)ule brausen bift, joöft 2)u

wfen: wie fann id^ I)inein, unb nid^t, wenn 2)u brin

fift: wie fann id^ I)inau^?''
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^oDcI [tutete; boö mar nun »ieber gans unerfläilidj

unb ftimmtc mit ber rocit Dcrbrcitcten OJictnung übcrein,

ber ©c^ulmeifter üermöge bie ©ebanfen ber 93ienic^en ju

crratl^cn.

„®cl^' jc^t," fu^r 3cncr fort, „unb fomm' morgen

wiebcr unb übermorgen au6), unb wenn S)u ad^t Sage

nati^ cinanber tommft, Triegft S)u oon nur ein ^oat

otbentlid^e Stiefel."

©tiefel? — roie bie ^inber ber ^Bauern l)nben?

orbentlic^e Stiefel mit l^o^en Sd^aftcn? llnauf^örlid§

wä^renb beö ^eimwegä fprac^ 'ipaoel bieSöortc: „orbent«

lid^e Stiefel", oor fid) ^in, fie Hangen nuhrf)cul)aft. Gt

uergafe barüber, \>a^ er fid^ oorgenommcn I)attc, ben

9(rnoft 3U prügeln, er ftanb am näc^ften 9)iorgen oor

ber 2f)ür ber Sd)ule, beoor fic not^ geöffnet luar, unb

n)ol)renb ber Stunbe plagte er fid) mit bci^cin ('»'ifcr unb

Derad)tete bie 9)Uil)e, bie hau \?erncn il)m mad)tc. (?t

Derad)tete aud) bie brafti|d)en ©rmaljunngen Sirgilö unb

jfineö SBeibeö, bie if)n zwingen wollten, ftatt ^um iser«

gnügen in bie Sd)ule, ^uv ^^(rbcit in bie ^abrif 3U geben,

örcilid) mufjte biefl im öel)cinicn gejdjeben; ^u offenen

(^fwaltma^regeln 3U greifen, um ben 53uben im 2lM*ntcr

00m Sc^ulbejud) ab^ubalten, niagten fie nic^t; bad {)ätte

gar ju auffällig gegen bie jeinetwegen mit ber Wemeinbe

getroffene Uebereinfunft uerftof^n.

hieben Üage oergingen unb am 92ad)mittage bed

legten fam $aoeI nad) ^aujc gerannt, in jeber ;^anb

einen neuen Stiefel.
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3?incfa mar allein, al8 er anlangte; nc beobachtete

iljn, luie er haä blanfe '^paar in bm SJinfel am Jperb,

fic^ jelbft aber in einiger (Entfernung bauon auffteQte unb

in [title ^ewunberung oerfanf. greube öermod)ten jeine

oergrämten 3üge nid^t auöjubrücfen, aber belebter al§ jonft

erfc^ieneu [ie, unb eö malte [ic^ in i^nen ein plumprt

^el)agen.

(Sinmal trat er nä^cr, ^ob einen ber Stiefel in bic

J^öl)e, rieb il)n mit bem 9lermel, fü§te i^n unb ftcflte i^n

lüieber an feinen i>lat3.

?luö ber Stube erfc^oll ein ©elcc^ter, 33inöfa trat

auf bie (Ecfjiuelle, lel)nte fic^ mit ber Schulter an ben

3:^ürpfoften (eine Z[}\ix gab eö jwijc^en ber Stube unb

bem (Eingänge nicf)t) unb fragte:

„3\>o ^aft bie Stiefel gefto^len, 2)u Spi^bub?"

(Er ja§ \xä) nicl)t einmal nad^ i^r um, oon 9(nt=

»orten war gar feine J)tebe. SBinefa jeboc^ wieber^olte

il)rc ^x%t fo oft, biö er fie enblic^ anbellte:

„®eftü^len! ja juft geftol)lcn I"

„2)u (yfel," murmelte fie, „fie^ft ©u? je^t jagft

^^d felbft."

^M 2)er 5Blicf il)rer begel^rlidien grauen *Äugen wanbertc

B&tt?e(^jelub Don ben Stiefeln 3U ben eigenen nadften,

H&bjd^ geformten gü^en. '^^atlel l)atte fid^ auf bie (Srbe

^lauert neben fein neucö föftlic^eö 6igentt)um; eö mar

t^m, alö muffe er eö befd^ü^en gegen eine na^cnbe @e=

^i^r, unb er mad^te fid^ gefaxt, il)r 3U begegnen. 33in^fa

^igtc beu Äopf auf bic Seite, lächelte ben Surfc^en, ber

I
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brol^enb ju i^r emporfal^, plo^lic^ an unb fprad^ mit cin=

fc^meic^elnber (Stimme:

„@el^\ jag' mir, roo^cr l^aft [ic?"

6r raupte nic^t, ttie it)m gejd^al^. 3n bcm Siou l^atte

er hit SSinefa Dor ^ur^em jum ^etcr |prcd)cn Ijoren, bcr

i^r Sicbl^aber war. ^ei§e Söcnen wogten auf in feiner

S3ruft; er ücrjd^Iang feine rei3enbe .^au^genoffin mit bcn

Slugen unb meinte, waö i^n ha mit unget)eurer 9!Kad)t

«ngepadft ^atte, fei bie Suft, auf fie loöjuftür^en unb fie
—

bur(^3uprügeln.

'Dahti jebodj rührte er fic^ nic^t, öffnete nur gan^

loiQenloe bie Sippen unb fprac^:

„2)er ^en Se^rcr f)at fie mir gegeben."

93in8fa begann leife 5U fid^ern. „O je — ber! 3Benn

IDu fie Don bem ^aft, bann Ijaft 2)u nid)tö."

„3®a8 — ni(^tö?"

„3lm\ — nichts! 2Benn 2)u morgen aufwad^ft, finb

bie ©tiefel weg."

„SöegY . . . SÖarum nit^t gar!"

„3a, ja! woö ber £e()rer fd)enft, l)ält fid) nic^t über

fflaäft. 2)u wei&t ja, bo^ er ein ^cyen-meifter ift."

^avt\ gerietf) in (^Ifer: „3d| toti^, ba§ er fein ^e]cen»

melfttr ift."

!Da0 9Räbd)en toarf uerädjtlid) bie Sippe auf. „!Du

IDummrian! (fr toax brri flage tobt unb im Sorge. SBar

n nidjt? Unb wei^ nid)t jebeö.Uinb, bafj (?iner, bcr bvci

Üage tobt genefen ift, in bie ^ort)ölIc l)incingc|d)aut unb

^em !lcufel eine ^JDUnge abgelernt IjatV"

J
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^aoel ftarrtc fic fpiac^loö an; if)m begann ju grujdn.

<&te gähnte, brücfte bie ilMingc an bk emporge^ügcne

8d)ulter unb jagte nac^ einem 2öeilcf)en jo nac^läjfig,

aU ob [ie eine i^r langweilig geworbene, !)unbertmoI er»

3ä^lte ®ejc^id^te wieber^olc:

„2)er alten blinben 9)kröfa, bie im uorigen i^al)r bei

un8 geftorben i[t, !)at er aud) ein 'i^aar 3d)ut)e geft^enft.

6ie ^at [ie am ^^Ibenb oorö 23ett gefteQt, unb wie fie am

5!)iürgen hineinfahren wifl, tritt fie ftatt in bie S(^u^ auf

eine ^üte, jo gro^ wie eine ed^üffel."

^^saoel jdirie auf: „©aö ift ni(^t wal)r!'' Jpei§ unb

falt würbe il)m oor 3orn unb ?(ngft, unb plööUd) jc^offen

l Sll)rancn it)m in hk 9(ugen.

|B 3>inöfa ftreiftc i^n mit einem ^lidf »oH ©eringjd^ä^ung

Hfiinb fel)rte in bie 6tube ^urücf.

H 3ln bem 5lbenb jud^te ^^aoel fid^ bcö od^lafeö 5U

I erwehren; er wollte feinen «Sc^a^ bewachen; er betete

I

aud^ ein Sßaterunfer nad^ bem anbem, um bie böjen

©eifter 3U bannen. 2;ro^bem fanf er cnblic^ bo(^ in

öd^lummer, unb alö er am nädf)ften 9)^orgen erwad^te,

atte 5Binöfaö ^^rop^e3ei^ung fiel) erfüllt — bie ^Stiefel

arcn oerjc^wunben.
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^aöel öerlor fein Sßort über jcin Unglücf. 3110

Sinefa if)n fd^elmijd) Ind^eub fragte, wo feine 6tiefel

wären, führte er einen jo berben Schlag nac^ i^r, bn^

fic jc^rcienb baöonlief. ^\i6) tk ßrfunbigungen feiner

Sc^ulfamerabcn fertigte er mit 'ipüffcn ah; bie ärgften

erhielt 3(rnüft, ber ifjn bafnr beim 2ef)rer uevflagte. Sa»

mit roax aber nid)tö get^an, bcnn eö gcl)örte jn bcn

@i0ent[)ümlicl)fciten beö ße^teren, bafj er glcicf) ftocftanb

würbe, wenn einer feiner 3öglingc firf) über ben anbcrn

befc^werte. (^ine Sod)e öerflof^, ^^aoel erfd)ien nicf)t

mcl)r in ber Sdinlc; er ging anö freien Stücfen in bie

9abrif unb arbeitete bort uon früf) bie 3lbenbi3. 93kljr'

mald f(^i(fte ber ßel)rer nad) i()m, nnb ha c& Dcrgeblic^

blieb, begab er fid) enblid) in eigener ''^^rfon nad) ber

SBo^nung S^irgilo, nm ben ^Miben ab,^nl)olrn. IDad

SBeib bed J^irten empfing ii)n nnb uerblüffte ii)n, beuor

tt nod) ben SJlunb auftf)un fonntc, huxdf bie lantcn

9(udbrüdf|f if)rrd 3antmerd. ''Jlad) fünf ^^innten war beni

£(i)rer, a\d oh er unter einer Üraufe ftäitbe, ani3 ber

ftatt ^Regentropfen Sd)rotförnrr auf il)n nieberl)agelten.
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3I)m Jüuibc gan^ min in feinem müben unb j(^merjenben

2)ie grau rief ®ütt unb alle ^eiligen ju Beugen

i^rer i^eibcu an. '^)lm\, |ie liatte nicf)t geahnt, waö fie |i(^

aufljalfte, alö fie barein gewilligt, haQ Äinb beö Q5et)enften

unb ber Bnc^t^äuölevin bn fid) auf^uneljmen. SSiel war

il)r im Scben fd)on begegnet, abet etmaö fo Sc^ledjteö ruie

ber 33ub nod^ nie. Sebeö äöort auö feinem 9)iunbe i[t

S;rug unb 33erlenmbung (Sr^äljlt er nic^t, ha^ feine

^|>flegceltevn il)n abl)alten, in bie «Schule ju gel)en, unb

ha^ fie bcn Süd)enlül)n einftccfen, beu er in ber i5abrif

öerbicnt"?

2Son Gntrüftung ^ingeriffen, fe^te fie |)inju, bie

böfen *0(ugen weit geöffnet unb bebeutungöooU auf htn

eilten gerichtet:

„hiebet er nid)t noc^ ganj anberen, alö unö armen

ßeuten, mit JKefpeft ^u melben, graufige 2)inge nac^?''

2)er Se^rer ^attc fein 5:af(^entuc^ gesogen unb

brüifte eö an hm fal)Ien Scheitel. Gr fonnte bie ©e*

rüd)te, hk über il)n im Schwange waren, unb e^ bilbete

hm ^wicfpalt in it)m, ha^ fie il)n mand)mal oerbroffen,

unb ha^ er fid) ein anbereo Ü)ial einen 6pa§ baiaud

mai^tc, fie sn näl)ren. v'peute war has ©rftere ber gaU;

er winfte abwet)renb:

„^till, ftill! i>ilte Sie S^r ?Okul."B „£) Sefuö 93Uria, ic^!" rief ha^ 3Beib, „i(^ reb' nid^t!

M^ mijc^t' mir lieber bie 3nnge abbeizen . . . deinen

ififferling
foHten fic^ ber .^err i^el)rer me^r fümmern um

i£tuer>^Sic^euba(t>, ®e)amuieUe Schriften. Y. 3

;
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bcn jd^Icc^tcn 5Bubcn, fag' ic^ nur . . . Sie fd)önen ©ticfel!

nic^t ^wei Jage l)at er [ie gel^abt."

„<Bo, xoo finb |ie?"

2)tc 25irgiloöa (wie fic im Ort genannt wnrbe) er*

90§ [i(^ in einem neuen ^Hebejc^man: 3So bie ©tiefel

geblieben feien, mü[|e ber ^err Seigrer ben 5nben fragen,

bem ber 53ub fie oermaufdjelt l)abc. 2)er Jub' werbe

freilid^ nic^tö baoon roiffen wollen, ^eterte fie, unb

^abred^t, üöllig betäubt, ^ielt fic^ bie O^ren ju unb

trat ben Stücf^ug an. %\6.) einigen (Sd)ritten jcbod^

blieb er fte^en, wanbtc fit^ unb befal)l ber ^xau, X^anü

morgen gan^ gewi^ in bie Sdjule 3U fc^icfeu. Sic oer*

jpra(^ hm '^luftrag 5U beftellen, unb tl)ot e8, inbcm fiej

^^aoel am JMbcnb mittljeilte, ber .^err Scl)rcr fei bagewcfen

unb lieJ3e i()m fagcn, nidjt meljr unter bie 'Jlugcn fülle

er t^m fommen.

2)ie (frma^nung war überfliiffig; "^Mioel wirf) ül)nel)in

bem ©d^ulmeifter auf l)unbert (Srf)rittc ani. 2)cr 'i>inc'fa

hingegen lief er nad) unb gcl)ürrf)te il)r wie ein fnurrigcr

J^unb, ber, unjufrieben mit feinem .^erm, immer ^um

9ufTui)r bereit ift unb fic^ bod) immer wieber unter«

wirft. SÖQ0 fie wollte, gcfdjal); er befolgte il)re i^oten»

gdnge; er \ta\)\ für fie J^ol^ aiia bem ili>albe, Cfier

aud ben 8d)eunen ber ^^auern; er geriet^ gauj unb gar

unter i^re ^otmä^igfeit.

3nbefffn, wafl if)n aud) bcfd)äfttgte, woljiii n aud)

wanberte — (*ined oergaf? er nid)t, einen Umweg fd)cutc

er nie unb niemals; Sag für lag fam er and :il)or bcd
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(5d^Io§gavtcng unb fpS^tc in bcn ^of hinein iinb ftarrtc

bie <5cnfter beö .r-iaufeö an. !?(nfangö mit jebnjüdjtigcr

Jpoffnung im ^erjen, jpäter, al8 il)m bicje allmälig er*

lüfdjcn war, au8 olter ©ett'ofjnljcit.

C^ineö jdjünen 9)tai=*3?aclimittag8 fanb er, a\^ n an

jeinen l^cobac^tnngC'poften trat, 5U jeincr f)üd)ftfn lieber^

rajd)ung bai^ ö)artentl)or offen. Unter ben (Säulen ber

C^infal)vt [tanb bic (?quipage bcr grau SParonin, eine gf»

jrf)lü[iene .^alejdic mit bicfen glicgenl'diimmeln bejpannt.

^ie J^ienerjdiaft briiniite fid) grüfienb unb fnireub um

bcji 3:\>a9en, auf bcm ein Äoffer aufgcbunben irar. ?iun

flog ber Äd)lag lärmenb ju, ber Safai jprang jum Äut»

jd)cr auf hen S3ocf, ber jd)tt)ere j^aften jt^wanfte auf ben

©d)necfcnfebern, ha§ 03cfäl)rt feWe fid) in Bewegung.

3n fur^cm 2:rabe umfreifte c? ben .^of, bog gan;; lang*

fani um bie @cfe am ^^orpfeiler unb rollte ber Strafe

5u. ^^aoel l)atte einen 3?Iicf in haQ innere be^ SÖagenS

geworfen, unb war 5urüd'gefal)ren wie geblenbet. (?t

prcf^te bai^ ®efid)t an bie ?)iauer; er jc^lo^ bie 9(ugen

unb jal) bennod) wieber — fal) mit ben gejd)loffenen

lar unb beutlid), wa^« er eben mit feinen offenen fingen

jefel^en: — bie grau 5?aronin war nic^t allein in i^rem

Dimberbaren 2:\?agen; neben ibr fa^ ein fleine» gräuletn,

[in )d)öncn .Slleibern mit einem ^ütd)en auf bem Äopfe

mb batte wo^lbcfannte, batte bie 3ügc 9)^ilaba^, aber

[o iimbe unb rofige 5\>angen, wie feine Sd^wefter nie

je^bt.

'^lü^lid^ rid)tetc ber 3?urfc^e fi(i^ empor unb fprang
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in tollen Sä^cn bem SBagcn narfj. 2)cr ^atte nbermald

eine Söenbung gemadjt unb glitt mit eingelegtem 9kb=

j^u^ in «Stritt bei- bicfen 6d^immel hm 3lb^ang beö

(sd^Io^Bergö l^inab. ^ooel lief quer über haä grüne gelb,

lief ber Äalcjd)e uorauö unb erwartete [ie, am Söegrain

aufgefteOt, pod^enben .Jper^enö. Sie fam quietjd)enb unb

raj'fclnb ^eran, unb ber Sunge [trecfte ^id), gucfte unb er»

blitftc abcrmalö tk liebliche (Srjc^einung ton üüri)iu. Unb

jc^t war auc^ er geje^en luorbcn, ein ^r'^ubeniandj^en

brang an jein £)^r, bie 6timmc 93iilabaö rief: „']3auel,

^aoel!" . . . 50^it jolc^cm Ungeftüm warf had fleine

5Räbd^cn fid^ anö genfter, ha^ bie «Scheibe flirrte unb

in Stücfe brad^. Sogleich ^iclt bie Garoffe, unb ber 5öe=

bicntc jc^icfte fid^ an, wm 23ocf ^u [tcigcn. ^aftig bc»

fof)l bie 23oronin: „Bii^cn bleiben! öorwärtvJ, jagt htn

©üben fort!" Sic ^eitfc^e fnadtc um '^Jaoelö Äopf, unb

brinncn im SBagen erjd)ü(( lautet^ rM^nimergeid)rei . . .

2)ojn)i)(^cn lief} crnfter, liebcüoller Jujprud) fid) iicrnc()men.

— ^aoel ja^, ba^ bie alte Same haH' Äinb an fic^

gebogen l)atte, unb ha^ ed in t()reu ^Xrmen weinte.

iDiejed Steinen ging i^m burd^ ^?3hu-f unb '^^ein; bieje«^

SBHnen mu[;tc aufi)i)ren, bem mufUc er ein C*cnbc mad)en.

(Da ftief) er auf einmal einen 3aiid)^er ant\ wie er

bem Uebcrmätf)igfttn nid)t beffcr gelungen wöre. unb be«

gönn in nel)öngcr (Entfernung uon ber M'nt{d)erpeitjd)e

bärrnplump unb emfig 'Häber unb ^]iur,^elbänme ,^u

jd)lag(n. SÖenn ber \Ntl)eni ii)m aud,^ugct)en bvul)te,

ftanb rr ftill, Ia(f)te 3U ber .ft leinen i)iniiber, mad)te
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3ctc^eii iinb fc^nitt ©cfic^ter, ütö fie enbltd^ in ftn frol^*

nd)c0 ®eläcf)ter au^brnd). ?((i), luic l)üpftf i^m baö J^erj

im Vcik, al^ er einmal wicbev \\)x liebeö Sad)fn orr^

nal^m! —
2)ic (^ntferniinfl jwifd^en i^m unb bem ^Sagcii roiid^d

unb iüud)8.

'^Hioel lief unb jprang nid)t mef)r; er fd^ritt nur

norf), unb alö er am großen ^ergc angelangt mar, er«

flommen bie 6rf)immcl eben beffen [teilen @ipfel. ?Wü^*

jam feud)te er bie .spöf)e hinan, unb oben brad) er 5U»

jammcn, mit {)ämmernben Sdjläfen, einen ri)tf)lid)en

@d)ein Dor ben glülienben üMugen. 3n feinen ^^ä^en

breitete bie jonnenbeglänjtc @bene [id^ auS; an ber ©rcnje

bcrjclben lag bieigtabt; einzelne i^rer J^äujer f(^immerten

|d)neewci[? lievüber; bie oergolbeten Spieen ber Äird^^

tt)üvme gliljierten wie »Sterne am h\amn 3!ageöl)inimel.

5u ber j)iid)tung gegen bie ©tabt fd^Iängelte üä) bie

(Straf;e burd) bie grünen gluren, unb auf ber etra§e

glitt ein jdnuar^er 'l'uuft bal)in, unb biefen ''^>unft öer=

folgte ^Miüel \o inbrünftig mit ben 3?licfen, ali^ ob haä

ipeil feiner ©ecle baoon abl^inge, ba§ er i^m nid)t ent»

jwinbe. 9(18 eö gef^al), aU bie (Sdjatten ber 9(uen ben

leinen ^13lun!t aufuiil)men unb ibn nic^t meftr jum 2}or=

)ein fommen Iicf;en, ftrecfte fid) '^aocl flad) auf hit

rrbe unb blieb fo regung^lo» liegen mie ein 2;obter . . .

jcine ©d)wefter wor ein §räulein geroorbcn unb roar

fortgefaliren in bie (Stabt. Sßenn er je^it an*^ ®arten=

)or fam, mod)te er nur oorübergeljen; mit ber ö^^fwbe,
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nad) ber kleinen au^3ulugcn, war eö nun nichts me^r.

J^crb unb troftloS fiel ber ©ebanfe an bcn 23erlu[t fcineä

cin5i9cii ©lücfe» bem jungen auf bie ©eele. ®ern

I)ättc er geweint, aber er fonntc nid)t; er wäre aucf) gern

gcftorben, glci^ ^ier auf bem ylecf. @r |)atte oft feine

(Triftenj üerwünfc^en gei)ört, üon feinem eigenen 33ater,

wie oon fremben 9)Zenid)en, unb nie, oljne innerfte (SnU

rüftung babei 3U empfinben; je^t feinte er fi^ felbft nad)

bem 2üb: unb wenn eä einmal fo weit gefommen ift mit

einem ^Kenjcficn, fann auc^ "ba^ Gnbe nirf)t me^r ferne

jein, meinte er. Unb fte()t eö einem nid;t frei, ci^ 3U be=

jd)Ieunigen? (58 giebt aflcrici WlitUl. ÜJtan ^ält 5um

Scijpicl bcn 2lt^em an, taQ ift feine Äunft; cö ^anbclt

fic^ nur barum, ha]^ eö lange genug gejd)ie[)t. X^avcl unter»

nimmt btw ^Bcrjuc^ mit ucrjweifeltcr Öutjdjloffenljcit, unb

wie er babci bcn Äopf in bie 6rbe wü^It, regt fic^ Gtwaö

in feiner 9^ö^c, unb er ücrnimmt ein Iciicö Weräufd), wie c8

burc^ haß xlufjprci^cn f(einer %l\xQt[ ^criiürgebrad)t wirb.

(fr jdjout . . .

Senige (Sdjritte non ii)m fi^t ein ^){cbi)u^n auf bem

tReftc unb l}ält bie iMugcn in unauö|pred)Iid)cr '^(ngft auf

einen ^tinti gcrid)tct, ber fid) id)riig burd) bie jungen

J^olme anid)leid)t. Unl)ijrbar, bcbroljlld), grau — eine

A'aj^e iffd. ^aoel fief)t fte jet^t ^a\r^ nai) bem 9lefte

ftrl)en; fic lecft ben Iippen(ü{cn ^})h(nb, frümmt fid) wie

ein ^ogen unb jd)i(ft fid) an ^um 3prung auf ii)re

25eute. (*in 5lüöflirf)lofl» ""ö ber ÜJogcl wäre ber We*

fa^r cntrücft; aber tx rüf)rt fid) ni(f)t. '(Jaucl i)atte über
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bcv 23ejürgni§ um baä 2)afein beö fleinen SBcjenö alle

feine 6elf)[tmürbc3fbanfen Dergcffen: — <Bo flieg', bu

bummeö !If)ier! backte er. ?lbev [tatt ju entfliegen, burftc

fid) taii J)iebf)uf)u, fuc^te fein '^icft not^ fefter ju um»

f(^Iie{3eu, unb oerfulgte mit hm bunflen ^leuglein jebe

^Bewegung ber 9lngreifevin. '']!?Qoel ^atte eine Scholle

öom 5?oben gelöft, fprang plö^lid) auf unb fc^leuberte fte

fü uniditig ber .^a^c nn ben Äopf, ba^ fie fid) um i^re

eigene xHd)fe breite, unb geblenbct unb niefenb baoonfprong.

2*er i^urfdje fal) i^r nadj; i^m mar lue^ unb n)ol)l

§u 93iut^e. — @r ^attc einen großen isd^merj erfahren

unb eine gute Sf)at get{)an. Unmittelbar nad^bem er fit^

elenb, ücrlaffen unb reif ^um Sterben gefüljlt, bämmerte

Qiwa^i wie ha^ i^ewufetfein einer ^}}aä)t in i^m auf . . .

einer anberen, einer !)öl)cren alö berjenigen, bie feine

ftarfen 5}(rme unb fein finfterer Zxo^ \\)m oft öerlie^en.

2Baö mar 'ba^^ für eine 9)Jad)t? Unflar tauchte biefe ^rage

auö ber l{d)tlüfen 3BeIt feiner iNorftellungen, unb er öer=

fiel in ein it)m biö^cr frembe^, mül)e»o((eö unb bo(^ fü§eä

üiad)finnen.

(§in lauter 9^uf : „^^Naoel, '^^anel, fomm' ^er, ^aoel,"

)erftc i^n.

§luf ber (strafe ftanb ber Jperr 2e{)rer, ben einer

ttncr beliebten 51'iac^mittagö=iSpa5iergängc bi§ ^ie^er ge»

il^rt I)atte, unb ber feit einiger Seit ben jungen beo6=

Kittete. (Sx trug einen ^notenftocf in ber Jpanb unb

»erfterfte i^n rafc^ hinter feinem 9iücfen, alö ^aoel \\d)

lagerte.
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„5)u UncjIücfgbuB, waS trciBft 5)u?" fragte er. „^d)

glaube, 2)u nimmft JReb^ü^nernefter au8?"

$oDcl jc^mieg, wie er einem falfc^en S5erbad)t gegen=

über immer pflegte, imb ber ©d^ulmeifter broljte if)m:

„Sfergerc midi nic^t, antiuortc . . . ^^(ntworte, rotl)'

t(^ ©ir!"

Unb ol8 ber SBurjd^e in feiner ©tumm^eit üerliarrte,

f)ob ber 2el)rer plöijilic^ bcn ©toc! imb füf)rtc einen

©c^Iag nad) ^saöel, bem biejer nid)t auäwic^, nnh bcn er

o{)ne 3ucfen ^inna^m.

3m ^cr3cn Jpabred)t8 regten fid^ fofort ?t}?itleib unb

JReuc.

„^aoel," jagte er janft imb traurig, „um ©otteö

ttuücn, id) {)ör' nur (5d)limme§ non 2)ir — 0u bift auf

einem fdjled^ten 2öeg; waö joll au8 Sir werben?"

2)icjc 5fnnifung rüF)rte ben "ü^uben nid)t, im Wegen^i

t^etl: eine tüd)tigc Sofiö Wcringfd)ä|3ung mijdite fid) feinem

^affe gegen ben alten Jpcrenmeifter bei, ber il)n betrogen

Ijatte.

„SBa6 Jon QUO 2)ir werben?" wicbcrbülte ber

£f^rcr.

^aoel ftrerfte fid), ftemmte bie ^änbe in bie 6citcn

unb jagte:

/fin 2)lcb."



V.

5)ic Stau 3?aroniu fam norf) am '^bcnb beefelbfit

5i:ageö naö) ^auje, aber allein. 3bve i5abrten nod) ber

©tabt tüieberl)oIten fid) jebe 3öod)e ben ganjen oommcr

j^iuburd^, unb man wupte balb im 2)orfc, ba§ i^re 3?c»

fud)c bem Älofter ber frommen @(l)»»eftern gölten, mit

bereu Oberin f»e jel^r befreunbet war, \m^ benen fie bie

fleine 93lilaba jur ßr^iebung anoertraut l)atte. 1)ad 5n*

ftitut ftanb in l)ül)en (?l)ren, unb alö ^aöcl ^örte, ha^

jeinc Sc^wefter bort nntergebrad)t mar, burd^ftiömtc il)n

ein ®cfüf)l oon ©lücf unb vStol^ unb oon 5^anfbarfeit

liegen hk ^xan 33arouin. (?r wiberftanb aurf) einige 3fit

lang ben 5lufforbeningen 3^inöfaö unb ber eigenen 8u[t,

laubsüge in ben l^erridbaftlic^en SBalb ju untemel)men.

tur eine 3eit lang. (Bcitbem ber alte (5Örfter penfionirt

tb fein ©ol^u an beffen ^Stelle gefommen, war ber 6in=

titt in ben Söalb jcbem Unbefugten tin für allemal Der=

jtcn Würben, ©aä neue ©eje^i mad)tc höi^^i 33lut unb

«jtc gewaltig 3U llebertretuugen.

(5ö bilbete fid) eine 3?anbe dou Stuben unb 5)Mbeln,

luter ^ciuölcrfinbern, bereu öüf)terjci^aft '^^aoel übernahm
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wie ein natürlid^ee 9te(^t. 5n fleiueu ©nippen manberten

[ie ^inau^', luftig, fü^n nnb jdjiau. Sie fannten bic

Sc^Iupfnjinfel unb gebedften ©tege beffer alö felbft bic

^cgcr unb gingen mit föftlic^em ©rujeln i^ien 5(beu=

tcuern entgegen, bic nur auf 3iucierlei SÖcije enben founten.

6nttt)cbev glücflic^ ^eimfcljrcn, ha§ gefto^Icnc ^013 auf

bcm 9h'icfcn, mit bcr 3(ue|id^t auf Sob unb ein njarmc§

5(benbeffen, ober er:uijd)t luerben unb 'ISrügcl fricgen, an

£)rt unb Steile luegcn 2^icbcrei, unb ba^cim, weil man

\\ö) ^atte eniiijd)en laffen. 2)aö Ie|3tere Srfjirfjal traf

jciten einen 3(nberen olä '|?aöel, bem e8 oblag, bcn 9hi(f=

jug SU becfcn, unb ben man immer im Stiche Iic§, lueil

man feiner i>erjdjiüiegenl)eit fid)er war. 2)er 'ipaocl üer=

rietl) Äeinen, unb ^iittc er eö getrau, bem fdjled^teu ÜBubcn

tDÜrbe man nid)t geglaubt l)abcn.

(Sein 9iuf uerfd)limmcrte fid) oon Slog ju 2ag.

9önb fic^ im Salbe irgenb eine böt^iuillige 53ejd)äbtguug

Dor, fic mar fein SBerf. (*ntbccfte mau eine Sd)linge,

er ^otte fie gelegt; fel)lten J^ü^ner, Kartoffeln, Sirnen, er

^atte fie geftoI)len. Irat i()n C^cmanb au unb brobte

l^m, bann ftcllte er fid) unb ftarrte ibm ftumin in8 We«

fit^t. ^Tic alten iieutc fdiimpften il)n nid)t einmal mebr;

er wäre im £tanbe, meinten fie, (Einern Steine nad)3u«

werfen au& bem ^ujd). <Bo jd)n)arj erfd)ien er mit bcr

3eit, bafj bie ^omilic llMrgil förmlid) in Unjd)nlb fc^immertc

im (^egen|a|^ ju il)m.

^a^ $aoel l)unbcrt ^änbe unb bie .(traft cincd

!Riejen f)ätte ^aben muffen, um bie ^abllofcn ®d)clmcn«
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;icirf)c, bie \\)m ^iigcfc^ricbcn würben, wirflid^ auöju*

iiljvcii, übcrlcöteu feine ?3iitbüiger nic^t; er aber tarn

langjam baljinter, unb \{}n erfüllte eine gren^enloje SBer»

ac^tung ber 2)umm^e{t, bie ha& Unfinnigfte Don i^m

glaubte, luenn eö nur tUm§ ©cfjlec^teö loar. (?r fanb

einen ©cnut? barin, taQ blübe unb i^m übelgefinnte 93olf

bei jeber Gelegenheit öon S^leuem auf.;ubringen, unb wie

ein 3(nberer im 23eu)U§tjein ber Sürbigung jc^welgt, bie

ii)m 5U 3:[)eil mirb, \o |cf)iüelgte er in bem 53eu)UBtiein ber

Seinb|eligfeit, bie er einflöf^tc. 3Sa^ er 3U t^un oermot^te,

fie 3U näl)ren, haö t\)at er, unb fannte ^Mufric^tigfeit

nic^t einmal gegen bcn Öeiftlid^eu im ^eid)t[tul}l.

2)ie 3eit üerflofj; ber Sommer ging jur ':)ieige; ber

crftc September, ber 3:ag beo großen i^irc^enfeftee, fam

l^eran, 3m oorigen Jal)re nod) l)atte [id^ t'aoel burc^

bie 9)^engc gebrängt, unb iüäl)rcnb beä Jpoc^amte» bar=

fü§ig unb ^erlumpt unter hm ^auernfinbern gefniet,

bid)t an ben Stufen beö '^Ütary. .V>eutc trat er nid)t in

bie .Stird)e ein; er ^ielt fid^ brausen wie bie Ü^cttler unb

'Inigabunben, ^u benen er feiner JJluöftaffirung nac^ pa^te.

|H|ein eljematö langer grüner 9{ocf reichte i^m jetjit gerabe

^^W 3um Gürtel unb präfentirte, geplatit an allen 9iäl)ten,

^^Bne 93iu[tcrfartc üon abgelegten Jitlcibern ber SBirgilooa

^^l ©eftalt üon großen unb fleinen öliff^n. 5)ae grobe

l^Bemb lie^ bie ^ruft unbebecft; bie i^eiubajanbl)ofe, altera»

grau unb iierf(i)rumpft, war fo \)o6) über bie Äniee ^er=

aufgewogen, alo ob il)r (Sigentljümer chm im 2?egriff fei,

burc^ ben 53ac^ 3U waten.

I
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^aml ftnnb mit bcm J)iiic!en an bie ^slanfen beS

^farr^ofgartcnä 9clef)nt, bic ?(rme über bcn 3111- ©citc

geneigten Äopf erhoben, unb fa^ gleid^gültigen 23H(fe8

ben 3ug ber Äirt^gänger DorübermaHen. Sn Scharen

famen 5öurjc^e unb 9)läbcl ^eran; hk leiteten begaben

fid^ jofort tn hat^ ©otteäl^auö, bte elften blieben Ui ben

am SBeg aufgerid^teten 93iarftbuben 3urücf unb eviuarteten,

bereu 3nl^alt mufternb, ha§ Sufamnienlöuten 3UV ^rebigt.

Giner unter i^nen, ein fleiner junger 93cen)d^ mit f)ä^-

lid^em, flac^gebrücftem ®e[id)t, t^at [id) hahQi buid) ein

auffaüenb proi^igeö SBefen l^eröor. Qx trug feine, \)a\h

ftäbtijt^e Äleibung ; an bie fd)n)ar3e ^adt roax m^ lauter

SSo^l^abenI)eit jo Diel (Stoff öerjdiwenbet luorben, ta^

fie fid) üornc wie eine Sonne bläf)te unb fid) Ijintcn 3U

etncm ftoljcn Äajjenbucfel aufbaujd)te. ©ic anberen

33urfc^e begegneten bem 2)orfftu|3er mit einer J)hicffid)t-

naljme, bie trojj einer fleincn 33cimijd)ung won 6pott

ben Sunjcf) oenietl), auf gutem gufjc mit il)m 3U ftel)cn.

9latürli(^ au6)\ C?r max ja ber ^cter, ber cin3igc ©ül)n

befi ^ürgermeiflerd, ber @r6e beß größten, im bcften

©tonbe befinblid)en ^^aiiernf)ofc8 im gan3en Orte.

!3)Qe erfte Wlocfcn^eidjen flang uom 2:l)urme; ber 3u«

brong brr Sfoöirenuig ^ur jtird)e I)atte aufgel)ört; I)aftenb

eilten nur noii einzelne S^^erjpätete bie X)orfftraf)c l)erab.

— Wan^ julelit, gan^ aflcin erfdjien i^inöfa unb erregte

olflbalb bic llufmcrfjamrcit bed ^offtaatd, ber ben ']!>e\(r

umgab.

»©offrment!" I){e& eö, „bie SSinefo! roaö bie I)eute
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idjön ift! — 3Btc prädjlig il)i- baß 5topftüc^lcin ftc^t.

—

(5ü ift öou <2eibe, meiner ilveu'I — Unb ujciiigfteufii je(^

:){ücfe \)at [ie an. — Unb wie bejc^eiben fic t^utl o bu

.i^eilige bu!"

Sebev ^attc ein bo^l)afteö SSöitlein für [ie, ober

ein galanteä, tiaH üiel bejcl^ämenbec war ale haö bo0»

|afte. 3l\\x ber '|>eter jdjiuicg unb jütj aufmeifjam einem

33ogel narf), bev auf bem (^cfpfeiler bed ^farrl)ofgartend

gcfeffen Ijatte unb fid^ in bie Suft jd^wang bei ä^indfad

5la[)cn. Sic war balb in bcr bie Äirc^enpforte um»

ftel)enbcn 9)icn9C i)crjd)ii)unben. S'ie Sur|d)C folgten

i()r nad), unb ^^auel ^övtc tm einen oon it)nen jum

onbern jagen: .

„3rf) mörf)t' nur luiffen wie ber 23irgil, ber alte

fnimmbeinige Sump, ju bcr t)übfd)en 3:od)ter gefommen

ift?"

2)er ^^(ngerebete ocr^og hm ?Oiunb: „unb iö) möö)V

wiffen," erwibeite er, „wie bie iod^ter beö Sumpen ju ben

jc^önen Ä'leibern gefommen ift?"

2)at5 fie jc^öne J^leibcr trug, ^atte -^aoel nid^t be=

erft, unb oon bcr ganzen 33inöfa nic^t^ gcfc^en aU i^rc

^l^c über eii]entlic^ il)re 6ticfel. — @inc ^alb Dcr=

wijd)te (Srinnening an eine gro§e greube, an ein bittere^

Seib, war beim Olnblirf berjclben in it)m aufgetaud^t,

unb er jann il)r nad^ in feiner langfamcn unb ^ort=

figen Seife.

3öcnn if)n bie i^inöfa fd)alt, fi^Io§ fie meiftenö

It ben :Xi>ortcn: „Hub bumm bift 5^u, bumm, ber
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0ümmftc im gan;;en 2!*orfe." 3>or !uv3cm nod) Ijatte bicfc

2>cr[id^crung i§n fü^l gclaffen, jeit einiger Seit begann

fic, iljn 3U Derbrie^en; i^m fdjwantc, ha^ etiuaS Sßafjreö

an il^r fei. „2)umm/' murmelte er unb griff \\ä} an

bic Stirn, — „aber fo bunim ho^ nid^t, \mc [ie glaubt,

bic Spiijibübin." So bunim bod) nid}t, ha^ an^j feinem

@ebäc^tni§ 9(I(eö Derfc^wunben märe, waö fid^ öor einem

So^re begeben l^otte, unb bo^ er nid^t öermödjte, einen

5?erbad^t, ber bamal^' fcf)on ffrirf)tig in i^m oufgeftiegen

war, üon bleuem, unb jeUt fräftiger 3U faffen.

2)a8 ^od)amt baucrtc lange; bic 6onne ftanb be-

Tcitö im Scheitel, alö ©efang unb 9)cufif cnblidj Der*

[tummten, unb bie 23eter fo eilig an$ ber .^ird^e I)erauS=

brängten, roie fie l)ineingebrängt Ijatten. ']>aüelö ^^lugen

^u^tcn nur bie (*inc unb üermodf)ten nidf)t, [ic 5U ent«

becfen, aiid} bann m6)\, alö ha& (Mciuü^l fidf) jerftreute, unb

ein l^eil ber £eutc bie 9)iarFtbuben nnuinf,te, ber anberc

in Icid)t überfel)barem 3ug bie IT^orfftvafje l)inauid)ritt.

SSindfa roar luie ueifrfjiounben, unb ber ''^^cter mit ii)r.

9iod) ber Wcffc wäre eö ^antlQ <Baä)t gciuefen,

I)cim^ufel)ren unb mit 3^MrgiI t>a& TM'el) auf tie 'iiNeibc

3u treiben; aber tau fiel il)m I)eute nid)t ein. ("^r uaga-

bunbirte in ber näd)ftcn Umgebung auf ben gelbem unb

im Salbe dmim unb juckte bie ^in^fa. ^Md juc

^ui}) geftfigertf Ungebulb fod)tc in feiner i^ruft, unb

quälenb nagte ber .junger an il)m.

(^egen tRbenb fam er ,^um Sirt^0l)au{f, Dor bem ed

luftig juging. i^etrunfene fangen, ^uben balgten fic^,
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fleine 9}täb(^en I)üpftcu im JHeigen beim ^d)aW brt

Oi)mbaIsi unb bcv i^'ifi'eli'/ ^^^' ^"^d^ bic offene 2l)ür

bcvnuögcHtc. Dieiigicvige l^ielten bie 3en[ter ber Ian5ftube

beje(3t, beübarf)tcten, waö brinnen üorging, unb machten

if)re ©loffen barüber. '^laä) langem Äampf eroberte

'"|^al1eI einen '^4<\^ jiüifdjen i{)nen, iint jal) bie ^aaxt

fid) brcljeu im bunftigen, jpärlirf) erleurf)teten Coemac^.

®an3 na^e am genfter, an bem er ftanb, fd)n)enfte ^eter

bie SSineifa auf einem ^lecf l)evum. ^r war ']d)on [tarf

angctvunfen, ^atte bie 3;acfe unb mit i\)x feine oorne^me

Surücfljaltung abgelegt, ^er ^Neter in J^embärmeln war

ein fo orbinärer .Kumpan, wie ber crfte befte Änec^t.

2)ic SSinöfa in feinen 9(rmen fd^Iug süchtig bif

*^(ugcn 3u 3?üben unb erglüfjtc feuerrot!) bei ben Sieben,

bie er if)r 3uflüfterte, unb ben Äiiffen, bie er \\)x raubte,

lieber ben 5(nblicf üerga§ ^aoel feinen .«nunger —
feine Ungcbulb Xüiä) einem rafenben, i^m uubegreiflic^en

©c^mer^; wie in ben Rängen einee 9taubtl)iere^ wanb er

fidj unb brad)te ein entfe^lid)ey 9töd)eln l^eroor.

^ic llmfte{)enben erfd)rafen; man ftie§ il)u l)inweg,

unb er wel)vte fid) uic^t; er fdilic^ baöon, burd^ bie

langfam ^ereinbred)enbe $runfel[)cit, feinem un^eimlid^en

)a^eim ^u. ^^luö ber Jpntte fd^immerte il)m ber unge=

lol^nte ©lauj einer breunenben Äei3e entgegen, oie

}ax auf bem genfterfimfe aufgepflan3t, unb in bem ton

jrcm Sd^ein erhellten ©tübc^en fa§cn 3>irgil unb fein

kib auf ber 5^anf, unb 5wifd^en il)uen ftaub ein leHer

lit Straten unb eine ölßfdje 23ranntwein. ^ie beiben
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^Itcn a§cn uub tronfen unb iraicn guter Singe, ^^anel

bcobad^tete [ic eine 3BeiIe nom gelbratn aug, ftieg bann

gum .^o^Imeg ^erab, ben bic 2)orf[trafee hd htn leisten

ß^aluppcn bilbcte, unb [trecfte jic^ auf bie auSgebroc^encn

Siegclftufen beö ßingangö, ben Äopf on bic 2;^ür ge=

le^nt.

©0 mu^te, im ^aU, ha^ er etiua einjc^lief, i>k

23in0fa i^n mecfcn, wenn [ie tnö Jpauö njoHte.

6tunben öergingcn; ber matte ©lan^, hm ha& Sid)t

im gcnfter auf btn 3Seg geiuorfen ^atte, erlojd). ®a^

trcibcnbe ©cmijlf am ^pimmel, ber umjdjleierte 93ionb

mafjnten ^^Saoel an tit Sßinternad)t, in weldjer er auö*

gebogen wot, ÜORilabo auö ber @efangeMic{)aft 3U befreien.

2Sa0 für ein 0iarr roar er bamalö gciüefcn — luaö

für ein 9ian geblieben biö auf htn l)eutigen Sag . . .

aSon bem ©innigen, ber i^n nie be|d)impft, bcm

©innigen, ber i^m je eine 2öü()It^at erwiefen, I)atte er

ficf) in blöbfinnigem Wi^trauen abgeiuenbet, unb luar

ber 25etrfigerin unterwürfig gciuejen, bic ilju gum 33e|tcn

f)attc, il)n befto[)l unb Dcrlat^tc ...£) — gang gcnii^

Dcrlodite unb ocrjpottcte! 8ic ipottetc \o gern, bic Üßinöfa,

unb jo lcid)t bvi oiel geringeren ^^eranlaffungen aU feine

grengenlojc X)umml)cit eine roar .
.'.

ff®ad tl^u* idi ii)ry" fragte er fid) plü|^lidj unb

antvorteie auc^ foflleid): „3(f) jd)Iag' fic tobt."

jleinc Uebrrlegung: mat bannV !nid)t bic geringfte

{Jlngft, nid)t ber flcinftc 3frupel, nid)t einmal ein Jmcifcl

an ber 9(udffif)rbarrcit {eiurö rafc^ gefaxten ^urjat^rc.
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6r ftanb auf, öffuclc Icifc bic %ifüx, [)oItf ben ^ttttl

5ßtvgilö üom ^erbe iinb legte if)ii neben [it^, nadjbem

er feinen frü{)eren 'i>lnl^ unb feine frühere eteüung mieber

eingenommen ^atte.

^un fam eine gro§e 3iu^c über il)n; bie Äugen

fielen i^m 3n, unb er frfjlief ein. 9iic^t tief, \o \)a\h

unb §alb, wie er ju fd^lafen pflegte, wenn er bie 3la6)\

mit ben ^]3ferben brausen auf ber Jputmeibe jubrat^te.

2^er 5)?orgen bämmerte, alö leidjte «d)ritte, bie fid)

näl)erten, \f)n lüecften. 3ie war'ö. Jpeiter bequem unb

frieblic^ mit i^rer unfdjulbig pfiffigen ?Oiiene fam fie

eint)cr, 3i)gerte ein n^enig, aU fie ^aoel baliegen ja^,

betrat bann gon^ fadste bie ©tufen unb beugte fi(^, um
i^n 3ur Seite jn fc^ieben. ~ ^a parftc er fie am ^n^

unb ri^ fie 3U 3?oben. Bk fiel ol)ne einen Saut, er^ob

fid^ aber fogleii^ auf bic ^niee, roä^rcnb er nat^ bcm

^nittel griff . . . ©in Slicf in bcö Sungen ©eftc^t, unb

auk) bcm il)rigcn iric^ allcö lölut.

„'^.Hmcl," ftammcltc fie, „wag fällt ^ir ein — 2)u

uiirft mic^ boc^ nic^t fd^lagcn?"

(Sic ftcmmtc beibe -äimt gegen feine ^ruft unb ja^

tgftnotl unb bebenb ju il)m empor.

„Schlagen nid^t — crfd^lagen ujcrb' 16) T>\ä),''

kntwortetc er bumpf unb wanbte ben Ji^opf, um i^ren

[el^cnben klugen auö^uweic^cn. „5lbcr 3ic^' 3Uüor meine

jticfel au!^."

„:Jefu0 5)iaria! »egen ber Stiefel millft mid^ um=

ringen?"

ebner -Sfc^enba*, ©efammelte S (^riftcn. V. 4
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,ßa, xä) mn."

„<Bä)xd'' nic^t jo . . . bic 5lltcn roaä^tn auf."

„aücö cing."

(Sie jt^miegte fid^ an i^m, ein fd)ü(^terneö Säd^eln

umjucftc i^re Sippen, „©ie fommcn mir 3U ipülfe, wie

fannft mic^ bann tobtjd)Iagen? @e()' — jei [titt, jci gut."

@r jud^te [i(^ üon i^rer Umarmung Ioö3uma(^en,

bic i^n bejeligtc unb empörte; er füllte, mit 3oni gegen

fi^, benSorn gegen [ie unter i^ren Siebfofungen jcf)iuinben:

„Spi^bübinl" rief er.

„^acJ)' feinen Särm/' mahnte fie; „wenn bie Seutc

^ujammenlaufcn, voaQ l)aft 2)u bauon? Sei ftifl! Sdjlag'

mid) tobt meinctroegen, aber jei ftitl — jc^Iag' micf) tobt,

25u bummer ^aoel — " unb nun firf)erte fie jd)on nöllig

oergnügt unb [iegeogewif^.

3wif(^en ttn roirren J^aaren, bic il^m über bie

9(ugcn !)ingen, jd)o^ ein 33liii uo(( büfterer ©lut^ l)cr«

Dor, ber fie oon 5ieuem frfjaubcrn madjte. — S)aö war

fein t{)ürid)ter 3unge mcf)r, c6 war ein frül)reifcr ?5iann,

bcr fie angeblidt l)atte, unb inftinctmäfjig rettete fie fid)

in ber 9urd)t Dor i^m — an feine 23ruft.

„2\}ü' mir nic^tö! »uie leib wäre 2)ir!"

€ie ftanb neben il)m unb (jielt feine ^anb, ber ber

Sättel fittfunfen war. ®if bot, fl« fd)meid)elte, fie

{u(f)te il^n ^u rüf)ren unb f)tclt fic^ fclbft eine lobten'

riage. „t) wie leib wäre Dir um mid), 'DUemanbcm fo

leib wie !Dir um bic arme ^Mndfa."

,!Du bift nid)t arm!" ful)r er fie an, „I>u nit^t! . . .
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i2d^Ied)t bift 3)u — unb i^ gel^' aufö S^f^irf^omt unb

uerflag' ©ic^."

„Söcgen bcr ©tiefe! ?" fragte [ie unb lacfite hcr;Iicf)

unb jorgloö.

gluijö I{e§ 3Sinöfa [i(^ auf bie ©tufen nieber, 30g

bic ©tiefe! aii^ unb ftcllte biejelben Dor ^aoe! ^in. ^2!^a

l^aft fie, ©eij^alö! ic^ brau(^' fie nit^t! — iäi brau(^'

nur bem ^ctcr ein SBovt ju fagen, \o fauft er mir anberf,

Die! jrf)önere."

^^aoe! brüflte förmlich auf: „3lim, nein! nimm bie

meinen, hQ\)a\V fie, \i) fdienf fie IDir. !i)kr ge^' ni(^t

mel^r mit bem ^eter . . . ^öerfpric^'«!" @r fa^te fie on

hm 5}(rf)je!n unb fd)üttelte fie, bo^ i^r Jpören unb Selben

»erging: „3ScrJvri(f)'ö, üerjpric^'ö!"

„Sei ru!)ig — ic^ öerjprecl^e (&," antwortete 35inöfa;

bo(^ war ber 2:on, in bem fie e8 jogte, jo wenig über-

gcugenb, unb eö flog ein jo jeltjamer Stuöbrucf über

il^r ©efid^t, ha^ ^aoe! bie gauft baÜenb bro^te:

„Oiimm ^iä) in 3!d)t!"
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2)te nä^fte Sßod^c brachte oiclc JRcgcntnge, unb an

jcbcm trüben 5J?orgcn pacftc X^ar>t\ jeinc Sd)uljad)cn ^u*

jammcK unb ging ^um ©cläd^ter 9(((er, bie il)m auf bcm

SBcge ba^in begegneten, in bie Schule. 2)ort fafe er, bcr

©innige jeincö 3(Iter8, unter lauter Äinbcrn unb immer auf

bcmjelbcn ^]5Io^, bcm let.iten auf ber IctUcn SBanf. \l(nfang8

t^at bcr£e()rer, alö ob er \\)\\ nic^t bemerfe; erft nad) längerer

3eit begann er wicber, fid^ mit il)m ^u befti^äftigen. ©in=

mal, al8 bie ©tunbe beenbct war, bie ©tube \\6) geleert

^atte, ^aoel aber fort3ugel)en .^ögerte, fragte i()n bcr 2el)rer:

„Söaß roillft !Du eigentlid)? 5n '2)cinem 53eruf fannft

IDu 2)i(^ bei mir nid)t au^bilben."

^oocl mad)te oernjunberte *^(ugen, unb ber i?el)icr

fu^r fort: „J^aft '^u mir nid)t gejagt, baf? T^u ein T^icb

lorrben roillftV 9iun llnglürfßbub — Unterrid)t im ^tcl)lcn

gcb' td) nirfit."

^em ^aod jc^webte |d)on bie ^^ntiuort auf ber

3ungf: „T^arum ift mir'6 aud) nid)t ^u tl)un, uerftef)'ft

oj^nr^in." ^Abtx er be^iuang fid) unb fagtc nur: „Vejcit

unb {(^reiben m5d|t' id) lernrn."
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„3ur 57ot^ fannft 5)u'8 ja.'^

„Siift sur 9iot^ fann \ä)'& nic^t."

„9«u§t 3)ir f)alt 9M^' geben."

„@eb' mir 5!Kü^\ fann'ö bo(^ ni(^t.*

„®tcb bcin 55u(^ t)cr."

^auel fc^üttelte ben ^opf: „*)(u8 bem S^ud^ fonn

\6;)'& |d)on, aber ba — " er fiil)r mit ber ^anb, bic

l^eftig gitterte, 3wijd)en jein ^emb unb jeine ^ruft unb

30g einen jerfnittcrten 33rief ^eroor, „ba l)at mir ber

33otc etuniö üon ber ']>o[t gebrad)t . .
."

„®efd)riebene8? Jrt jo! ha^ ift freilid^ eine anbere

<Büä:^i, ha würbe id) mo\)\ jelber 9)iül)e t)aben.''

(5ein @c^er5 reute t^n, aU '^aoel benjelben für

(?rnft na^m unb ^um erften 5KqIc im Seben bemüt^ig

jpvac^: „5d^ möc^t' ben ^errn Se^rer t>od) bitten, ba^

er'ö probirt."

^^auel fü^te, wenn man jo jagen barf, ha^ ^latt

mit ben fingen unb reid^te (ß bem 9(Iten ^in, jorg=

faltig, äng[tli(^, wie ein leidet 5U bejd^äbigenbc^ Äleinob.

2)er :2el)rer entfaltete eö unb überflog bie 3filfn:

„^ö ift ein 33rief, '^^anel — unb wci^t 2)u oon

wem?''

„(?r wirb oon meiner (Sd^wefter ?Kilaba jein, au§

bem J^lofter."

„3iein, er ift nid^t.DDn Steiner gc^wefter auö bem

i„mm"
-

,,(Sr ift oon Steiner 5)intter auä bem — " er ftodfte,
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unb bcr 33ur|(3^e crgan5te mit plö^Itd^ öcränbcrter SKienc

unb rauher 6timme:

„5(u§ bcm Suc^t^auS."

„mW 2)u i^n I)ören?"

^QDcl ^attc bcn Äopf [infcn laffen unb antwortete

tüxä) ein ftummeö ^Riefen.

2)er 2e^rcr Iq§:

„ÜJiein So^n ^aüel!

„3Sor brei monat [}aht id) 9Jteine feber an ha^ pa=

pier gefegt unb meiner Soci^tcr 9}?ilaba einige 'l^ar^cilen

in haä Äloftcr geft^rieBen meine Sloci^tcr 9)iilaba l^at [ie

ober ni(^t befommcn bie Älofterfrauen Ijaben 3^r i^n

nic^t gegeben [ie l)ahm Wix jagen la[|en hai bcftc ift

wenn fic öon ber mutter nichts ^ört jo luei^ Srf) nid)t

ob 3^ rerf)t tf)u wenn '^d) bir jc^reibe ^saocl mein lieber

jo^n mit ber bitte ba§ bu mir antworten follft ob meine

^arjeilen bid) unb 9KiIaba beine Hebe jc^iueftcr in guter

gejunbf)eit antreffen xoa8 Wid) betrifft \6) bin gefunb unb

\o mtit ju trieben in meinem plaj}.

beine ^hittcr.

SWeine ^wei Tinber tag unb nad^t 9?ete Olcf) für curf) 3nm

Siebengott glaube anrf) baci meine tod)ter '!)32ilaba eine

fifine flofterfrau werben wirb wenn eö bie 3cit fein wirb

unb arbeite fleißig i)ier iml)auje wag mir ^^urücfgelri^t

wirb für meine finber

3n jed)ö !3af)ren mein Heber fol)n ^>aüel werbe nh

wieber 9lad)f)au0 fommen unb bitt end) nod) baf; ii)r maiuijo

mol inguten on bie Butter benft bie ärmfte auf ber weit/'
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-T^ic Vettern ht^ 25nefeö roarcn fteif unb ru^ig l)in'

gemalt, bei bev ^Jiarfjjdjrift l)atte bie J^anb gegittert;

gvo^e matte j^Iecfen auf bcm Rapier oeiriet^cn, ba§ fte

unter ^()iänen gefd^ricbcn lüorben ujaren. 9)^it ÜRü^e

entzifferte ber 3>orIefer hit ()albücrroild^ten 3üge, unb \\)n

ergriff bie '^ülle beö Seibö unb ber Siebe, bie ficf) in

biejer armjeligcn Äunbgebung aufiijprad).

,/^Sai)eI/' jagte er, „2)u mu§t I)eincr ?!Kutter jo»

gleidfj antworten."

5>er 3ungc ^atte fiii) abgetrenbet unb ftarrte finftcr

5u ^oben. „Söac« foK \6) i^r antworten ?" murmelte er.

„3Baö 2?ein Jpcr^ 2>ir cingiebt für bie unglücflt(^e

Srau."

i^at)eI oer3og ben 9)^unb: „6ö ge^t if)r ja gut."

„@ut, 5^u bummer 33ub"? gut im ilerfer?"

5^er alte 9)iann geriet!) in ©ifer, er würbe roarm

imb bercbtjam; bie jdjöncn unb oortrefflid^en 5)inge, bie

er jagte, ergriffen i^n jelbft, tieften i'aoel jeboc^ fül^l.

dx I)atte auf bie 3Sorftellungcn be» Se^rerö jwei 9lnt»

Worten, bie er ^artnäcfig u)ieber{)olte, ob fie paßten ober

nic^t: „(Sic jagt ja jelbft, ha^ eö i^r gut ge^t," unb:

„bie (Sd)iiiefter j^reibt i^r nidjt, warum joü id^ i^x

j(^reiben?"

„^aft 2)u benn gar fein ©efü^l für 2)eine ÜJiutter?"

tgtc
ber Se^rer eublic^.

„5fiein," ermiberte '^Naoel.

©er ^^Ute jd)üttelte fic^ »or Ungebulb: „3c^ benf

ber Seit, wo 2)u ein Äinb warft," jprac^ er, „unb brao

I
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unter bcv £)h\)\it ©einer Braöen D)^utter, bte 5!)icf) jur

5(rbett angehalten ^at . . , ®Io^ 2)u nur! — 23raü unb

ret^tjdjaffen, fag' iä). 2)a8 roar [ie; aber leiber gar 5U

gejd^rcdft unb immer l^alb närrifd^ auä 3lngft uor bem

niebertrttrf)tigen . . . 9Za!" unterbrach er fic^ — „jebcr

5Jienjc^ ^at 9)^itleib mit x^x gehabt, jogar ben SWic^tern

l^at [ie (Srbarmen eingeflößt, nur 2)u, i^r 6ot)n, bift

mitleibeloö gegen [ie. SBarum bcnn, warum? 5<^ t^'iS«

2)ic^, gieb ^Intiüort, jprirf)!" (^r \6)oh bie 33rine in bic

J^ö{)e unb näherte bie fur^[i(^tigen 3(ugen bem 0)c[ic^te

^oDelÖ. 3n hm 3ügen beöfelben malte \\ä) ein eiferner

2Biber[tanb; auö htn bü[teren 5(ugen [unfeltc ein ^Ibglanj

jener Cfntjc^Io[[enl)eit, bie au[ eine große 6a(i)e gc[tent,

ben 9}?ärti)rer mad)t. —
2)er aitc jeu[5tc, trat jurücf unb jagte: „®c^', mit

©h: tft ntc^td anzufangen." i?(lö ^aöel \ä)on on bor

$I)ür war, rie[ er if)m aber borf) J^alt 3u: — „Gfin3

nur will ic^ I^ir jagen, öö i[t ©ir nid)t 'Jllleö Cfinß;

ic^ l)ab' eö bcmerft, lyenn bie Seute ©irf) jd)imp[cn; eine

3«t fann fommen, in welcher 2)u fro^ toat\t, gut 3U

ftfl)fn mit ben i^enten unb gerne börcn miic{)te[t: '3n

jeinfr 3ußfi'b war ber ^jJauel ein ^JJid)tönutv aber jejjt

\)äU er [id) orbentlid). %nx ben %a\{ merf T)ir, mcrf

2)lr, ^Ofl/ wiebfrl)ülte er nad)brüiflid), unb eine

jt^maf^e JHöt^e jd)immerte burd) baö jal)Ie ('^Sxaii jciner

Sangen: „ü)io(^' Tid) nid)t ^u I5einem eignen Ü^cr-

Irumber. ^00 €d)Icd)te, tai bie Xinbern von !l)ir an-

jogni, fonn bfiWfIfelt, fflnn Dcrgejjfn werben; 2)u fann|t
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eö niebcrlcben. 2)aö 8d)Ied)te, ja jogor baö SSiberfinnigc

unb ©umme, boe T'u Uün Ttr jelbft auejogft, hai put3t

[ic^ nid)t ^innjeg, baö I)aftct an 2)tr wie ^finc eigene

^aut — tia^ überlebt 2)id) not^!''

(Sx er^ob bie ^änbe über ben Äopf, f)uj(^te |o

planlos unb unbe^ülfeii im 3inimer umf)er, wie ein auä

bem (5d)Iafc gejd)eud)ter 9^ad)tfalter unb wimmerte unb

ftö^nte: „SSergifj meinetwegen ^Mt^, wasi iä) 5)ir gejagt

t)abe; aber ben Dtatt) oergi^ 2)u nid)t, ben geb' i<S) '^ix

ausi meiner eigenen (5rfal)rung!''

"•^^aüel betrad)tetc ttn Sd)uUe^rer nod^bentlit^; ber

alte .^err t^at il)m leib unb fam i^m jugleic^ unenblid^

tl^üricijt üor. 3:C*orüber franftc er [id^ ? konnte e^ barüber

ein, ta^ bie Scute il)u einen .^cj:enmeifter nannten? . . .

2)aö wäre auc^ ber ^?3iül)e wertf)!

%vix jcin ßeben gern I)ätte er ficij erfunbigt, wu§te

er nii^t, wie bie O^age [teilen. Qx nol)m jo lange

ine 9ioti5 uon beö Se^rer^J entlaffenben 3Binfen, hid

biejer i^n f)eftig anlief: „SSaö willft 2)u noc^?" bann

gab er 5ur Qlntwort:

|„3öi[|cn, wa§ ben ^eiTn Se^rer fränft,"

^abred)t bog fid^ suiiirf, t^at einen tiefen ^Ittjemjug

ttb jdjlo^ bie Singen. „Später, 'ipaoel, jpäter, jc^t

lörbcft ©u mic^ nic^t oerfteljen."

I ©a pla^ite ^aoel l)erauö: „Sag wegen ber ^ererei?"

f (?in unwinfüvlidier Olufjd^rei: „Sa, \a\" unb ber

e^rer pacfte il)n an ben Sd)nlteni unb fc^ob i^n auä

ber 2;^ür.

I
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?(Ijo richtig! bcv 5(fte grämte [ic^ über ben 35erbad)t,

in njeldjem er im -Dorfe [taub. — Unbegreiflich fiitbijd)

erjc^ien ha§ bem '^aoel
;

fein ©üniter mürbe Don ©tunbc

an ein Sd^roäd^Iing in feinen 5(ugen, unb er fc^Iug beffcn

einbringlid)[te SSarnung in ben SBinb. 3a, [ie reifte il)n

jogar, \{}x juroiber^iitianbeln. 2)ic Seute Jonen i^n nur

für fc^le^ter ^Iten, al8 er ift, er ttjitl'ö — na6) Sob unb

2icbe geilen bie j5eiglinge; \\6) jagen ju bürfen: 3(^ bin

beffer, alö irgenb einer n)ei§ — baö ift bie [)erbe, bie

rechte Sßonne für ein ftar!eö J^er3.

2)en 33rief ber 5D^utter bcmüf)te fid) ^aucl nac^^ii»

bud^ftabieren, unb jel^t, loo er bcffen 3nf)alt fannte, ge»

lang eö if)m fo ^iemlid). SSinöfa überrafd)te \\)n bei ber

25el(^äftigung, rooffte lüiffcn, inae er lag, unb aU er i^r

eine Cluöfunft barüber oerroeigerte, juckte fic i^m ha&

93Iatt 3u entreißen.

„2BaöV" jürnte fie, ta er if)r lueljrte, „T>u luillft

mir üerbieten, ba^ id) mit bem 'i>cter ge[)e, I)aft aber

©e^eimniffe Dor mir? friegft Sriefc unb oerftecfft fie?"

3f|rr ()äbjd)en brauen jogen ftc^ ^ujammcn, um ben

?Kunb surfte ein unbe^n)inglid)ei3 l'ad)eln. „"DKeinft bcnn,

ba^ id) nid)t eiferjüd)tig bin?"

Sie jdifr^tc, fie Der()öf)ntc if)n, er mufUc cß unb —
wer bejeligt, ba^ fie \o mit il)m jdjer^te. „3ö, juft —
elferfüd)tig! X)u wirft juft eiferfüd)tifl fein," brummte er,

unb ein .^immel tf)at fid) uür if)m auf bei bem (Me«

bonfeit, raie ti beun wäre, nieuu md bem Spiel, ^(1':«

fic je^t mit i^m trieb, einmal (^rnft roerben joUte.
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(fiiimal! in bcr loeitcn una6jcl)barcit 3ufunft, bie nod)

nor \\)m lag unb n)cld)ci- er, lyenn auä) fonft nid)t£i, boö)

ein fcftcö 5Bertraucn auf bic eigene Äraft entgegentrug.

2)ie ^Binöfa l)atte eine Jpanb ouf bie |(^lanfe J^üftt

i^cftcmmt unb [trecfte bie anbere nad) \\)m qu^: „33on

lucni ift ber SBiief, '^aolicef?" fragte fie fd^mcic^elnb unb

fif)elmijci^, „ber 53rief, ben 2)u an 25einem ^cr^c^en oer=

ftecfft?"

„SSon meiner 5!Kutter/' antwortete er rajd^ unb

wanbte ficf) ab.

5>inöfo t^at einen 3lu8ruf be^ ^rftaunen^: „2öenn'ö

wal^r ift! 3c^ ^ätf nid^t geglaubt, ba§ bie im 3u(^t»

l^ouS 2?riefe jd^reiben bürfen. 2öai3 fönntcn fie auc^

fd^reibenV — gute i^el)ren öiefleidjt, wie man\^ aufteilen

jüll, um 5u il)neu 3U gelangen ine freie Cuortier."

*'|3aöel nagte gequält an ben Sippen.

„5öirf ben 3?rief weg/' fuf)r SSiuöfa fort, „unb jag*

SRiemaubcm, ta^ ^u il)n gefriegft ^aft; e^ foH nid)t

l^ei^cn, ba^ ju unö Briefe fommen auä bem Sud^t^auö.

IiDtc
Seute jagen un8 o]^ne{)in genug Heblet nad^."

,,^06) immer weniger, alig 3^r oerbient," rief ^aoel

neftig ouö, unb isiuäfa errötl)ete unb jagte oerwirrt unb

uft:

„5cf) l)ab' ©ein 33eftcg im ©inn; id) l^ah' geftern

n ganzen S;ag für 5^i(^ gfnä^t; ic^ l^ah' ©ir ein ganj

ueö .spemb gemad^t."

„(Sin ^emb — jo?"

„5l6er glaub' mir, mit ber 9)iutter joflft 2)« nid^tö
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3U tl^un l^aben; glaub' mir, [ie ^at ben ©algeu mel^r

»erbient al8 Sein 3>ater, unb er ^at gerüi§ JRec^t gel^abt,

wie er immer auögejagt \)ai Dor ©erid^t: ha§ 3Sei6 ^at

mic^ öerfü^ . . . 6r ^at nici)tg öon [id^ geiuut^t, er

toar ja immer bejoffen; aber [ie — o, fie ^at'ö f)inter

ben Dl^ren gehabt! ... unb eö war ^alt wie im

^arabieg mit bem *^bam unb ber Qm."

Sie \a'i) x^n lauentb Don ber Seite an unb begegnete

in feinen 3ügcn bem 9(u8brucf einer au^erorbcntlirfjen

Uebcrrajc^ung.

„2öar benn ber 9(bam befoffen?" fragte er mit el^r=

lid^er 2Bi§begier.

S^inefa [afete i^n an beibcn Ol^ren, riitteltc il)n unb

lachte: „£) wie bumm! nic^t Dom ??(bam, uon 2)einem

SBater ift hit JRebe, unb ta^ ©eine 9)tutter i^n Herleitet

\)at, ben ®ei[tli(i)en um3ubringen."

„Sd)weig!" rief ^auel, „©u lügft."

„3(^ lüg' nic^t, iö) jag' maä idj glaube unb wag

tlnbere glouben."

„2Ber, wer glaubt ha&l"

Sic antwortete auöweic^enb, aber er pacftc il)ve '^(rmc

mit jfinen großen ^änben, 30g fie an fid) unb wicber«

^olte: „2öer jagt tau, wer glaubt baö?" biß fie geängftigt

unb gefoltert ()eroorftic^:

„Der Ärnoft."

„ymix \oU rr'd jagen, mir; ic^ jd)lag' il)m bie

3ä^n* ein unb j(^mrt§' if)n in ben Sac^."

„^ir wirb cr'd uid)t jagen, oor iDit fürchtet er fic^
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— Ia§ mic^ loö, ic^ fürd^f mid) aurf); lafe mid) Io8,

guter ^aoel."

,,3(^a, fürdjt'ft 2)t(^, fürtet' 5Md) nur!'' jprat^ er

triump^ircnb unb — entwaffnet. 3um Spa^ rang er nod^

ein wenig mit it)r unb gab [ie plö^lic^ frei. JHeid)er l'o^n

würbe it)m für feine ©ro^niut^ 5U 2l)eil: bie 33in0fa

ja^ i^n järtlic^ an unb lehnte einen 3tugenbli(! i^rcn

^opf an feine Schulter. @in greubenfdiauer burt^riefeltc

i^n, aber er rührte fid^ nicl)t unb bemühte \\6), gleich»

gültig 5u fd)einen.

,/^aDeI," begann 33inöfa nad) einer Seile, „iä^

))iMV eine 23itte, eine ganj fleine. Sillft fie mir er»

füUen? — e8 ift leicht."

Sein G'5efid)t oerbüfterte fic^: „^ag fagft 2)u immer,

\ä^ weif^ fc^on. 5öaö möd)t'ft ©u benn wieber?"

„2)er alte @(^lo§pfau ^at md) ein poar ft^öne

gebern," fagte fie, „rupf fie i^m aug unb fc^enf fie

mir."

©ie bat in fo finblic^em S^on, i^re ÜJlicne war ']o

unfc^ulbig, unb er Döllig bezaubert. (Jr lie§ fic^'ö nit^t

merfen, brummte etwaö Unoerftänblic^eö unb fd^ob fie

fad)te mit bem ßÜbogen weg. ^ann na^m er bie

^^citjd)e lumi ^erb unb ging jur od^werame, bie ^ferbe

gujammenjul^olen, mit benen er auf ber Jputweibe über=

nackten joKte.

T^ie ^utweibc lag in einer ^!TJieberung Dor bem Sorfe,

nid^t weit Dom\^ird^^of, ber ein länglid)e^ iNieredf bilbete

unb fid^, öon einer ^ot)en wei^getünd^ten ^3)hucr um«
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geben, in8 ^elh ^ineinftrecfte. (5ä mar eine Diac^t, ]o

lau roie im Sommer; in unbeftrittenem ®Ian3 leud^tete

ber SDRonb, unb bie Don jeinem Sic^t übergoffene SBiejc

glid^ einem ruhigen Söai'ferjpiegel. @till meibeten bie

^ferbe. ^oöel l^atte ]\ä) in feiner 2Bä(^ter^ütte au?'ge=

[tretft, bie 3(rme auf ben 33oben, hai ©efic^t auf bie

^änbc geftemmt, unb beobad^tete feine (5(i^u^bcfot)lcnen.

2)ie gudjeftute beö SBürcjermeifterö, bie wei^mä^nige,

war früher fein Siebling gemefen; feitbem er aber ben

<So^n beö Sürgermeifterö ^a^te, l^a^te er aud) beffen

§ud)gftute. Sie fam, auf alte greunbfc^aft bauenb, ^n--

traulid^ ba^cr, bcfc^nupperte i^n unb blteS i^n an mit

i^rem marmen 3(tl^em. (5in %\\x6), ein berbcr ^auftfd^Iag

auf bie ^^iafc war ber 2)anf, ben i^re Siebfofung i^r

eintrug. Sic wic^ sutücf, mc^r uerwunbert alö er=

fd^rocfen, unb ^aoel brol^te i^r waä). Qcx Ijätte iäHeS

Don ber SBcIt oertilgen mögen, waQ mit feinem ?!Rcben=

bul)Ier in 3ufammen]^ang ftanb. 2)a8 iserfprcdjen ber

SBinsfa flößte i^m fein 33ertrauen ein; eö war uiel ^u

rafd) gegeben worben, oicl 3U fe^r in ber 2iBeife, in

weither man ein ungeftümeö Minb bcjd)wic^tigt.

Sie will fein @efd)rei, fein 5luffcl)cn; [ic t()ut ja

jeit einiger 3fit fo ef)rbar, Ijat i()r frül)creö übermütl)igeö

Sefrn, if)re (^leirf)gültigfeit gegen bie "DJ^einung ber £cute

obgfifgt. Die tÄngft unb ^aft, mit ber [ic ouögerufcn

^attf: „(?ö joll nid)t l)cif5en, baf) 3U unö 3^ricfc fommen

aud bcm 3ud)tl)au0," flang bem ^>aucl nodj im Ol)r.

(Sx mtintt, bad $Iatt an feiner ^^ruft brenne; er griff



— 63 -

hanaä) unb jerfuülltc eö in ber geballten "^aw^t. SBaö

braud^tc [ie tl)ra aber aud) 511 jd)reiben, bie 5)^uttery f)ötte

[ie noc^ nic^t (5rf)anbc genug über i^n gebracht? Sie

ftnnb jiüifc^en tt)m unb allen anbern Wenjt^en; jwijt^en

i^n unb bie ^inöfa, bie \o üiel bei i^m galt, jolltc jie

il)m nic^t treten . . . 3n feinem tiefften ?nnem glaubte,

ja tt)uf3te er: jeine 5Kutter ^at baö ni(^t get^an, beffen

man fie befc^ulbigt, unb bennorf) trieb \\)n ein bunfler

Snftinct, fid) jelbft ju übcrreben: es fann u)ül)l jein . . .

Unb au0 bem jd^wanfcnben 3weifel U)ud)ö ein fffter

(5ntjc^lu^ l)erüor: „5c^ will nic^tö mel)r mit i^r 5U t^un

l)aben." S^ren SPrief jerri^ er in «efeen. 9(uf bem

letzten, ben er in ber ^anb bel)ielt, roaren no(^ bie SSorte

3U lejen: ,2)eine ?Oktter bie ärmfte auf ber weit . .
.*

„2)a8 bift 25u/' mu^te er bo(^ etiupö we^müt^ig be»

rü^rt jugefte^en, „)>a^ bift 2)u Don je^er gewejen . .
."

3I)re gro^e ©eftalt taufte uor i^m auf in iljrem (?mfl,

in i^rer iSc^roeigjamfcit. '^Ibenb? erliegenb unter ber

Saft ber 9lrbcit, ber 9^ot^, ber 5!)ii^l)anblung, am Ü)Zorgen

lüiebcr raftloä am Serfe. (5r jal^ fit^ aU ^nb an

i^rer «Seite, Don il)rem ^eijpicl angeeifert, jd^on faft \o

ftill unb \o ncrtraut mit ber 9)iü^ial wie fie. (Sr er*

innerte fidj mondjer berben Snrec^tnjeijung, hk er burd§

feine 9)^utter erfal)ren, unb feiner einzigen *^euBerung

i^rer 3ärtlid)fcit . . . üieler jeboc^ i^rer ftummen öür=

Jorge, ganj bejonberö ber alltäglid) Dorgenommencn un=

gleichen S^eilung bec» 33rütey. Gin gro^ieö Btüd für

jebeö ^nb, ein fleineS für fie jelbft . . .
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^^QDcI begonn bic ge^en bcö 58riefeö 3uiammen=

gulcjcn, legte [ie aufeinanber uub betrachtete ha§ ^äcEd^en,

ungen)i§, n)o§ er bamit anfangen foHte. (Snblic^ trug

er'§ 5um grieb^of imb begrub co bort 3U \im §ü§en ber

9)iauer, unter ben ^eruber^ängenben Steigen einer

Srauerejc^e.

3n feine ^ntk ^urücfgefe^rt, legte er fid) l^in unb

\6){kf ein, unb träumte oon bem jc^önen ^embe, ha§

33in6fa für it)n genäfjt, unb ^at^ eine gro§e grau mit

DerpKtem 3lntlit^, in bunfle 8träflingögeu)änber geficibet,

i^m ftreitig ju machen fuc^e. 2)aö 33ilb bicjer grau

uerfolgte ibn fortan; unb loenn er in monb^enen 5Räd)tcn

nur eine 2öeile unuenuaubt nac^ bem griebljofc blicfte,

ballte eö fid) ^ujammen au8 9^ebel unb Sunft unb glitt

an ber jt^immernben 93iauer oorbci. ^aoel ftarrtc bie

(5r|d)einung mit tiefem ©raucn an unb bad)te: „93Zcine

!JJiutter ift Dermutl)lid^ geftorben unb „melbet" fid) bei

mir.''

2)cr 23inöfa crjäf)Ite er üon biefem Sricbnife nid)tö,

^ötte audj feine Welegenl)cit ba^u ge[)abt. Sic mar wv
frcunbli(^ mit if)m, gucftc immer nad} feinen Jipänben,

wenn er l)cimfam, jagte fpijj: „Bd)'ön Ü^anf für bie

Gebern!" — unb ging if)m übrigend fd)molIcnb am bem

ffifgf. — C^r jaf) n)ol)I ein, hai^ luürbc nid)t anberö

wcrbrn, beoor er ii)r ben "i'^Mlkn gctt)au, unb fo bequemte

er fid) jur (frfüdung il)re<$ finbi{d)cn 31Uinfd)e0, bie if)m

eine Ieid)te Baift jd)ien. Seit 'iQ^ilabad 9(breije ftanb

bie Pforte bed S(^(ot;gartcnO loieber offen oon früi) bid
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5(6enb8, unb ber alte ^fau [teilte unjä^Hge ?WaIf im

3;ag an if)r Dorbci.

@r ^atte in ber Zl}a\ nur JHefte fcinrt jornmerlit^cn

geberfd)niucf0 übrig 6cl)a(ten, brci '^rad)tcrfmplare an

läd)erlid) langen, Don 9iacl)n)ud)ö nod) unbebedffen Äielen.

ßineö 3:age8 lauerte ^^aöel if)m auf, unb olö er i^n

fommen \a^, jd)Iid) er it)m nad) in ben (harten. Sängö

eineö jrf)malen Söegeö, ben 5?äume unb S3üjd)e gegen bao

^auö becften, jd)ritt ber 23ogeI gemädjüd) bin unb pirfte

au§ purer ^tigbluft \)it unb ha ein inject Dom 5?i)ben

auf. '^lü^lirf) mu^te er, jo leije i^aoel aud) auftrat,

beffen Schritte oernommen haben; benn er blieb ftel)en,

recfte mit einer rajd)en -^i^ellenberoegung ben ."^alö unb

lüanbte ben .Kopf feinem 5kd)folger ;;u, wie fragenb:

äl^aö willft ©u oon mir? — 5!\^irft gleid) fel)en, barfjte

ber 5^urfd)e, unb alei 5)Jei[ter "^fau ein f^nellere^ 5:empo

einfd)hig, mad)te '•^'aoel ein paar Sä^e, glitt au8 unb

fiel niebcr, oerlor aber bie ©eifteögegenroart nid)t, jonbem

ftrecfte bie ^anb auü^ unb entriß mit fettem, glücflid)em

©riff bem i^ogel auf einmal feine It^tt Bier. 2)et

ftie§ ein raubeö ^^lllarmgejd)rei beroor, mad^te Mthxi,

jd)ne(lte \)a{h fliegenb, \)a\b jpringenb empor, unb e^e

ber nod) am ©oben fiiegenbe fid) befann, fa^ i^m ha§

^ornige Ibier im 5^ac!en unb bacfte mit bem borten,

jd)arfcu ©d)nabel auf feinen .l^opf, feine 6cbläfen loö.

l*^ tbat web, föm bem ^aoel jebod) febr fomifdb oor,

ha^ ein isogel fic^ in einen stampf mit ibm einHe§.

(yx lad)te — wobl ctwaö frampfbaft — unb machte eine

(äbnersöft^fnbac^, öefammelte Sf^iriften. V. 5
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l^eftigc Sfnftrengung, bas S^icr abjujc^ütteln. 9(bcr cö

frallte jid^ mit unheimlicher Stävfe fefter, fprei^te hit

^lügcl, l^iclt l'ic^ im ©leic^geiuid^t, unb immerfort trei=

fc^enb ftrerfte eä ben Heinen Äopf weit Dor, hk klugen

jeineg gcinbeS juc^enb unb bebräuenb . . .

Da würbe biejem angft . . . ^Jiit Beiben ^änben

griff er naä) bem langen blauen ^alö, beffen ©efieber

[id^ unter feinen Ringern fträubte, unb brel^te il^n 3U=

fammcn, rote 3U einem knoten, ©aö Silier gab nod^

einen jd^riden, öer^roeiflungsöonen 5aut unb glitt über

^aöelß (Schulter ^ur Grbe, wo eö auf bem J)iücfen liegen

blieb mit öufammenge^ogenen ^urfenben i^ü^en. Ob

tobt, l^ottc bet Sieger nid^t mel^r 3ftt, fid^ 3U über»

jeugen; benn er \a\} au8 bem Schlöffe Seute l^erbei

fommen, raffte bie gebern oom @rafe auf unb war wie

ber 23Ii^ auß bem ©arten. JDraujjen auf ber Strafe

mäßigte er feine 6cl)nenigfeit, um nid()t burd^ fie bie

9(ufmerffamfeit ber 5>orübcrge|)enben 3U evvegen. '^cid

^erj pod^te it)m l^eftig, unti er backte an hen £ärm, ben

eö im 5d)Ioffe bei ber i?(uffinbung ber jappclnben

^fauenbcftie abfejjen würbe. 3fn ber 6pi^e ber @c^ar,

bie auf bereu Wefd)rei md) bem Äampfplajj geeilt war,

meinte er, bie ^rau i^oronin erfannt 3U l)aben.

6inf ©eile ging '!|3auel unbel)efligt feineö Sßcgeö

unb l)offte |(^on, bem i^erbat^t unb ber Wefal)r ent«

tonnen f^a fein, a\i bie Jlhife: „Oialgenftricf, jd)Ierf)ter

Sub!" an fein C^r jdjlugen unb il)n eineö l'Inbcven be«

Icfjrtrn. ^Inter i|)m Ijtr waren, wie er firi) burd) einen



— 67 —

rofc^en ^licf überzeugte, ber jt^mät^tigf, runbrürfige

©ärtiier unb jmei alte Ölibeiter. „©reif aus, clenbcö

^lüppelüolf!" (lohnte ^aoel unb \ö)o^ öormärtö im

leidsten megDerfc^lingenben 2auf.

ör ^atte einen guten SSorfprung Dor jcincn 93tr»

folgern, unb aU er ju rennen begann, würbe ein nod^

öiel befferer barauö. ${n bem iMut|e|)en, bo8 er erregte,

lag i^m je^t nid^tö mel^r, Jonbern nur baran, jetnen

OJaub in <Sid)er|)eit ^u bringen, ©lü^enb, mit funfein»

ben 5(ugen [türmte er in bie .^ütte. ä?tnöfa ftanb allein im

glur unb errüt()ete öor greube, aU ^aoel it)r bie gebern

Ijiureid)te. ^ei feinen ^aftig t)ertiürgeftoBenen SSoiten:

„^Ncrftecf fie! oerftecf' ^\6)\" erfc^raf fie jebod) fe^r unb

fragte: „3öag giebt'ö mit i^nen? 5c^ mag fie gleid^

nid^t, iüenn\^ waö mit i^nen giebt." 6t brang il)r bog

geftül)lene ®ut auf, fd()ob fie in bie ©tube unb trat

felbft jum (Singang ber ^ütte ^urücf, lüo er fi(^ an ben

3;^ürpfoften lel^nte, bie $(rme frenkte unb tro^igen ü)iut^eö

bie ^äjcljer enuartete.

©er ?(nfü()rer berfelben mar fo aufgeregt, ha^ er

nur abgebrochen feine 33efe^Ie ert^etlen fonnte: „^acft i^n!

pacft ben ^punbl 5^ng <S(^Io§ mit ?l)ml" rief er feinen

33egleitern 3U, sioeien pre^^aften unb friebfertigen 9)len=

fc^en, bie einanber aufaßen unb bann i^n unb bann

wieber einanber — ^>j3odfen? mar bas it)re Sad^e? . . .

Sie I)ielten fid^ für oerbienftoolle ©ärtnerge^ülfen, weil

fie 3um Otec^en griffen unb mit i^m auf ben Söegen

i^erumjc^arrten, fobalb fie bie ©c^Io^frau erblicften. 2)en

5*
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JRcft bc0 Sacjeö lagen [ic im ©roje, tranfcn ©d)napÖ unb

rauchten ^uroeilcn; mci[tcn§ jeboc^ fc^liefen [tc.

2)cm ^aoel wäre e8 nur ein Spiel unb guglcid) ein

njahresi ©enügcn getticjen, bie ©uarbia anjurenncn unb

3u 25oben ju ferlagen; aber um isiuöfaö willen unb

i^rer 3lng[t Dor einem ©fanbal Dcr^id^tete er auf bieje

@rgö^lirf)feit unb Iie§ fidi rul^ig beim fragen nehmen,

roaö bie beiben ??llten jaghaft unb o^ne innere lieber«

?;eugung tbaten. Jnbeffen wud)ö il)nen bcr Äamm hei

ber Si^^iberftanbelofigfeit, mit ber i^al1el )\6) in fein

6d)icffal ergab, unb ein großer Stolj crwod)te in i^nen,

ole fie ben wilben 33uben, bem fie jonft von 3[öeitem

au§witf)en, al8 befangenen burd) ta^ 2)orf fübrten. 2)er

©ärtner, ber Beter unb 9){orbio fc^rie, bilbete bie 5iarf)l)ut,

unb bie ©tro^enjugenb lief mit. „5öaö f)at er getF)an'?"

fragten bie !J^eute. @r joll (ftwaö erwürgt bnbcn . . .

SBaö? weif? öorläufig 9^iemanb; aber ta^ weif? man:

2?er fommt inö 3ud)t()aue wie bie 93hitter, ber ftirbt am

folgen wie ber SSater; gäufte erhoben fid) brol)enb,

6tfine flogen imb fcljlten, aber Sorte, jd)Iimmer alö

©teine, trafen it)r 3iel. ^i^auel blicfte fecf uiul)cv, unb

bad ScwuRtjcin unau0lüjd)lid)en .^affeo gegen alle feine

9tebfnmfnjd)en erquicfte unb ftäl)lte fein .^erg.

0)cloffen trat n in ben 6(^lof;l)of unb würbe jo«

glcid) in« ,^aü6 unb in ein ebenerbigefl Siwmer mit wer«

gitterten ^enftem gebrad}t, bcffen Il)ür man hinter il)m

abjprrrte.

(td war einr0 ber (Maft^immer, in bem X^avd fid)
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befanb, unb feine 5hiflen I)alten, jo lange fic offen ftanben,

eine ^^rad)t mie biejeniqe, bie it)n \)i(x umgab, nid)t er»

blicft. ©eiben^eug, giiin jdjillernb wie Äa^enaugen, Mng

an genftern unb 3:l)iiren tu jo reichen galten, »oie 5er

neue ©onntagörocf ^Binßfaö fie warf, unb mit bemjelbtn

(Stoff waren gro^e unb fleine 55änfe, bie lBel)nen hatten,

übev^ogeii. *^ln ben 3iJünben befanben fid) !i5ilber, bae

hci§t eingerat)mte bunfelbvaune ^^lerfen, auö benen an

oerjt^iebenen ^itellen ein mei^eö @efid)t t)erDorjd)immertc,

eine fal)le 3;übtenl)anb ^n minfen jd)ien . . . (*in großer

©d)rant ujor hü, bem iHltar in bei Äird)e jel)r äljnlid),

unb am genfterpfeiler ein Spiegel, in bem ^aoel fidj

je^cn fonnte in feiner ganzen lebeni^gro^en ;^erlumptl)eit.

9llö er l)ineinblicfte unb bad)te: „So bin id)?" genjal)rte

er über feinem Äopf ein feltfameö 2)ing. C^in fiat^er

eijcnier Anbei fd^if"'^» ^^^ ^^"^ golbene Slrme l)froud=

ragten, unb bcr mit einem anwerft bünnen (Beilegen an

ber 2)ecfe befeftigt war. "^kDel fprang fogleid) bauon

unb betrachtete büß böfe S)ing mifetrauifd) auö ber C^nt=

fernung. @ö fd)ien feinen anberen 3»oecf unb auc^ feine

anbere *^bfi(^t ju t)aben, als* auf bie Seute, hit \o unoor»

fid)tig waren, in fein ^ereid^ 3" treten, nieberjuftür^en

unb fie ^u erfd)lagen.

'^yiaä) furjer Seit liefen Sd)ritte auf bem ©ange fid^

l)i)ren; bie Z})üx würbe geöffnet, unb bie 33aronin trat

ein. ©ie ging mühfam auf ben ©tod geftü^t, war febr

gebeugt unb blinjeltc fortwäbrenb. gaft auf ben gerjen

folgte it)r, tief befümmert, bie fpärlid^en Jpaarc fo 5er=
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gaufl, aU l^ättc er cBen in il^ncii geraü^lt — ber (Bä}u.U

mciftcr. Seht ungejd^tcEt fal^rigeS SBenel^men fiel fogar

bem jc^Ied^ten SBeobac^ter ^aoel auf.

„SSol^tn belieben (Suer ©neben fic^ ju je^en?"

frogtc ber 9llte, fd^o§ bienftfertig uml^er unb rücfte hk

(Seffel auöeinanber, um ber grau SParouin ben Ueber=

blicf unb fomit bie 2öaf)I ju erleichtern.

„Soffen <Sie'8 gut fein, ©t^ulle^rer," fagtc fic

ärgerlid^, na^m gerabe unter bem Kronleuchter mit bem

JRücfen gegen bie §enfter ^lalj, legte hm Stocf auf i^ren

6(^o§ unb gob ^aoel 33efe!^l, näljer ju treten.

Qx ge^orti^te. 2)er 2c^rcr jebod^ ftellte fii^ hinter

ben ©effel ber gnäbigen -grau, unb über ibren Kopf l^in«

weg, bebro^te er abroed^felnb hm Delinquenten mit Slicfen

beö Sngrimmö ober fuc^te i^n burc^ ^fJJicnen, welche bie

ticffte SBc^mut^ auäbrücften, ju erjd^üttem unb 3U rühren.

2)tc 3?aronin ^ielt bie J^anb unc einen Schirm an

bie ©tim unb jprad^, i^re rpt^geränberten '^(ugcn ^^\i ^auel

er^ebenb: „2)u bift gro^ gciuorbcn, ein grofjer ©rf)lingel.

91Iö idj !Dit^ 3um legten 5Kal gefe^en \)aU, warft ©u
notf) ein f(einer. 2öie alt bift 2)u?"

„©e(f)5ef)n Jafjre," erwibertc er ^erftveut. ©ad

fijeme iDing an ber bünnen S^nur nal)m feine gan^c

Slufmfrfjomfeit in ^»Infprurf). 3ni Weift fa^ er'ö herunter«

foKen unb bie '^xan 5^aronin ouf if)rcm JWirf)terftu!)I ^u

einem flachen Kud)en ^ujammenpreffen.

(T'ieje naf)m wieber bao Sovt: „Sci^au nid)t in bie

Stift« jdiau midi an, wenn !Du mit mir rebeft . . .
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6ed)3e^n 3a()re! . . . 93or brci 3a^ren ^aft 2)u mir

meine itiijd^en gcfto^lcn, ^cutc crioürgft 5^u mir meinen

guten ^faii, bcr mir, tia^ mti^ ©Ott, lieber »or ol8

mancher 9J?cn|c^."

2)er 2e()icr cr^ob jeine ffef)enb gefalteten ^änbt

unb gab bem ©nrf^en ein Seid^en, bieje (Mebärbe nac^^u-

a^men. '^paöel lie§ \\6) aber nid^t baju t)erbei.

„Söarum ^a[t 3)u haß gettjan?" fuf)r bie Baronin

fort, ,/^lntrüürte
!"

'^^atiel jc^raicg, unb ber alten ^ran jt^o^ hai Slut

ing ®efic^t. (Erregten Zomi wieber^olte fie i^re %xa^(.

2)er 3unge fd^ütteltc ben .^opf; aug feinem biegten

J^aargeftrüpp ^eroor glitt fein Ölicf über bie Sümenbe,

unb ein leifet^ ßäc^eln fräufelte feine fiippen.

2)a njurbe bie ©reifin oom 3orn übermannt.

„%xtd;)it 33ub!" rief fie, griff nat^ i^rem Stocf unb

gob i^m bamit einen (^treic^ auf jebe (Schulter.

9hm ja, bad)te 'i^aoel, wieber ißrügel, immer

^rügel . . . unb er vidjtete einen ftillen ^to^feuf^er an

ta^ eifernc 5^ing: ^^nxn bu bodj herunterfallen, wenn

tu x\)x boc^ auf ben ^opf fallen mö(^teft! . . .

v"nalnec^t machte hinter bem 9^ü(fen ber S3aronin

ein (Kompliment, in bem fid) ^^nerfennung auöfprat^:

„@uer ©naben \)aUn bem Jpolub '^^ar>t\ eine fpürbare

Surcdjtiueifung gegeben," bemerftc er. „^aö war gut;

eine fel)v gute ^Vorbereitung ^um 3.ser^ör, ha^ iä) je^t

mit ^uer ©naben (>rlaubni§ oorne^men will."

5)er alten %xaii war nac^ if)rer @ewalttl)at nid^t
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gegeben unb lag nun im Sann eineö uicl uuleibigeren

©efü^lö: einer grämlichen, jentimentalen ©ntrüftung.

„2Sa8 ift ha ju Dcr^ören?" fprad^ fie; „ber fd)limme

5öub l^at mir meinen ^^fau ermüriit unb wifi nic^t jagen

warum, weil er jonft jagen mü^te: auä 33oö^eit."

„©0 ift e8! gcwife!" beftötigte ber Se^rer. „2)cm

atmen $fau fcljlten, al8 man i^n tobt auffanb, jcine

leisten ©(i^roan^fcbern, bie f)at ber jd^Iet^te 23ub i^m ge*

wiB ausgerupft — nu8 S8o0l)eit!"

„5)aö ift nun wiebcr albern, ©d^ulmeifter!" fiel hit

23aronin ärgerlich ein. „Sßenn ber Sunge — wie fd)ün

oiele anbere bunimc Jungen öor il)m — meinem armen

^fau nur Gebern auögerupft l)ättc, wäre hai nod) fein

Seltnen Don 53oö()cit — 2)umml)eit wäre eö gewcjen unb

©ieberei."

„O wie waf)r!" entgegnete .^abred^t, — „2)umm«

l^cit unb 2)iebcrci. 80 ift eö unb nid)t anberö, (iuer

Önoben."

„3ft e6 \o'i wer weife eö?"

„— ®on,^ redjt, wer . . . oufeer — @uer ®naben,

bie jogleic^ !L'id)t in bie 8ad)e gebrad)t I)aben. i^ebern

auörupfenV (^i, ei, ci! Um i^cbcrn war'ö bem i3ubcn ^u

t()un, baburd) i)at er tax ^^fau gereijt unb einen .Hampf

l)en)orgerufen, in bem bai gute Zl)\(x gefallen ift."

fiit ber .^Habe £bin0 an beffcn £)i)r, neigte fid)

i^abret^t an ha6 0()r ber l^aronin unb flüfterte: ,Md)t

ol)ne an bem geinb (Spuren feiner ^apfrrfeit ju i)inter*
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laffen. ©eru^en fid) ^u überzeugen, bie ©tim bee Stuben

ift 3erl)a(ft unb doü 35!ut."

„©0? 3a — mir jdjeint jü . .
."

„©pric^, Jpolub ^|>aöel! " rief ber £el)rer, fid) micber

aufridjtenb, „cntjd^ulbigc 2)id). Um bie ^fbern »ar'd

2)ir bummem jungen ju tl)un, eine böje Slbj'id)! l)aft

2)u nid)t gehabt."

„<Bpx\ä)l" befal)l auc^ bie 25aronin. „Jpat 5)u||

Scmanb ^um JRaub ber j^ebcrn angcftiftetV ^enn im

®runb," fe^tc [ie nad) fui^ev llcberlegung ^inju, .waa

joOteft 2)u mit ibnen?"

„i^rcilid), waö? ein jold^er Jöettler, mit ^fauen=

febern ..."

Jebeö 5)^al, wenn ta^ Söort ^^cbern ouegejprod)en

würbe, überriejclte eö hm ^uvjdjen; alö ihm aber ber

£cl)rer nmt mit ber beftimmten '^toge ^u Seibe ging:

„5Ber bat 2)id) angeftiftet? luar'ö nid)t bie jaubere S^insfa?"

ha übevfam il)u eine lübcöangft Dor htn jc^limmen

folgen, lueldje biejer iBeibac^t für hk ^üd)ter beö J^irten

I)aben fönnte, unb feft entid)Io[fen i^n ab^uwenben, jprat^

er mit bumpfer (Stimme: „(So bot mid) '^tiemanb ange=

ftiftet; id) l)ah'^ au8 53oöl)eit getrau.''

2)ie 35aronin [tie^ it)rcn Stocf |)ettig gegen ben

Stoben unb erl)ob fic^: „2)a b^ben Sic'ö," fprad) [ie 5um

©c^ullebrer, „ba l)öxin [ie ibn ... ben geben 'Bit auf,

ber ift uerlorcn."

„Erbarmen fid) (Suer ©naben!" flet)te ber 5Hlte.

„(Glauben i^m uic^t. $Der unfinnige 2;ropf lügt fic^ 5um
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6d^elm; ber Stropf n)ei§ nic^t, mag er tl^ut, @ucr

©neben !"

©ie ttjinfte il)m gn fd^weigen unb trat btd)t an

^aoel ^eran. Sl^re müben Singen ma§en ben Söilbling

mit traurigem Sfusbrucf : „Unb tat^ ift ber Sßruber meinet

lieben .^inbeö," jagte [ie tief auffeuf^enb. „<So oft ba§

Äinb an mxä) jdjreibt, unb fo oft id) eg fe^e, fragt e§:

,njie ge^t'ö meinem '^aoel? roann wirb mein ^aoel ju

mir fommen? . . / ^^ n)ei§, ta^ iä) mit i§m nirf)t8

gu t^un fjaben »ill; ic^ l^abe eö erflärt unb bleibe babei;

aber eö fragt boc^, ha§ Äinb ..."

Sßavtl mar ^ujammengefa^ren, er ri§ hit STugen

weit auf, feine 3fiajenf(ngel hthkn: „SBeld^eö ^inb? —
bte !DtiIaba?"

„2Bann wirb mein ^aoel 3U mir fommen?" wieber»

^olte bie SBaronin erregt unb gerü{)rt unb mit htn 3;^rttnen

fämpfenb. „\?lber fann id) ^\ä) ^u i^r [(Riefen, ©ieb,

j(^led)ter 23ub, Sc^Ierfjtefter im 2)orfe! . . . fann id) benn?"

„S6)idtn <Bk mid^/' fagte ^saüel leije.

IDer ße^rer jog bie Sdjulteru in bie J^ö!)e, jc^ob

bic Äinnlabc oor unb macf)te if)m bie einbringlirf)ften

^tidftn: „J^aben Cfuer Wnaben bie Wnabe, id) bitte

untertl)äniflft, (fuer (ijnaben! fo fpvid)t man."

^aoel ober jcrmortertc feine üerfd)ränften Singer;

{eine Snift ^ob fid) feud)enb; mit einem tro(feneu6d)Iud)jen

{pra(^ rr nod) einmal: „<Sd)i(fen 6ie mid)."

^ie ©aronin wanbte fid) bem 2el)rer ^u: „i^Q

jc^eint i^m (Sinbrucf gu mad)en."

I
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„(?ö ma6)t i^m einen au^erorbentlid)cn Ginbrudf.

Gucr ®naben \)ahm ta^ 'Hetzte getroffen mit biefem

loeijcn 33ejc^Iu§ . .
."

„Sefd^Iu^? Don einem ^efc^lu^ ift noc^ gor nit^t

hk 9fiebe."

2)en ßinmanb über^örenb, ful)r ber Se^rer fort;

„2)aö unjc^ulbige Äinb wirb beffer alg irgenb wer auf

fein öemüt^ ju roirfen oerfte^en, bog Äinb . .
."

„2)a8 Äinb," fiel bie 5?aronin ein, „ift ber «Stolj

unb ber ßicbling be8 Älofterö."

„(Se^en ^ner ©nabenl . . . Unb wae fönnte für

ben üenyof)rIoften jungen ^eiljamer unb aneifernber jein,

aU ber 9lnbHcf feiner n)o^lgeratt)enen Sd^ioefter, aU i^r

S3eijpiel, if}re (5rmal^nungen"?''

„35ielleici^t," entgegnete hit alte 2)ame nac^benflit^.

„Unb fo wollen wir eö benn in ®otteä 9iamen Der»

fuc^en . . . @in Ic^teö 5)iittel. ©erlägt ta^ fel)l, bann

— mein Sort baranf: bei feiner näd^ften Uebelt^at

fommt er nic^t me^r oor mein — fonbem oor ta^

23e5irfögeric^t."

„^ijrft ©u'8?" rief ber 2el)rer, unb ^Naoel murmelte

ein ungered^tfertigteö „3a". 3n 35>irfli(^!eit wuBte er

ni^t, wat^ unb ob überhaupt geiprod)cn worben, feitbem

mau il)m J^offnung gemacht l)atte, ha^ er feine ?D?ilaba

wieberfe^en folle. 2)a8 unerreichbare 3ifl feiner ja^rc»

langen 6el)niucl)t ftanb plö^lic^ na^e oor ihm; fein

l)ei^efter, in taujenb S^mer^en aufgegebener 3Bunfd^ war

i^m auf ba§ Unerwartetftc erfüllt. 2^aö ^er3 Rupfte i^m
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im Seibc ; ein Saucfijen, tas er n{rf)t unterbrürfcn fonntc,

brang aii^ jetner ^el)le; er roanbte [ic^ ouf ben Sctjen:

„Unb jc^t ge§ td) jur SORilaba!" jagte er.

„J^alt!" rief bie Sarontn, „bift närrifd^? ©o ol^ne

Söeitereg ge^t man nic^t gur *J3tiIaba. 3el3t troUft ©u
2)ic^ na(^ ^auje, unb am (Samftag fommft 5)u inS

©d^Io§ unb I)oIit einen 23rie[ für bie §rau Oberin ah. ©en

wirft S)u inö Älofter trogen unb hii bcr ©elegen^eit

üieUeid)t Seine ©djioefter ju fel)en befommen."

„®enji§! ic^ werbe fie gen)i§ 3U je^en befornmen —
wenn id) nur einmal bort bin!" jprad^ ^aoel unb jd)ür5te

mit einer unwiUfürlid^en 33eir)egung hit 5?(ermel auf.

„^3lid)t gar ju öiel Suueifid^t/' oer{el3te bie SParonin.

(Sic war mübe geworben unb )d)irfte fid) an, il)rcn frül)eren

^la^ wieber einzunehmen. 2)a jprang ^^^aoel auf fie 3U,

jt^ob fie ^aftig jur @eite unb ben !i^el)n|effel auS bem

f&exexö) beö Äronleud)ter8 ^inauö: „<Bo," rief er, „jc^t

fc^en Sie fid)."

Die ©reifin war no!)e baran gewefen, um^ufinfcu,

aU fie ftatt bed 8tut5punfted, t>(n fie fud)te, einen ®to§

erhielt, 5)iit einem iEd)rci ber i?(ngft flammerte fie fid^

an ben in ticffter (il)rfurd)t borflcrcid)tcn iHrm bcö l'cl)reiö,

ber bie gnäbige ^rau ju il)rem 6i|^ geleitete unb bann

bebenb oor Unwillen bie Sauft gegen i^aucl crl)ob:

^Sae tl)uftr waö fällt 2)ir ein ~ ©pitibubc?"

^oel beutete rui)ig nad) ber 6d)nur beO üiuftreö:

«Senn baö Stricferl reif;t, ift fie ja tobt," jprad) er.

„(?jel! ö|cl — fort! Ijinauö!" rief ^abrcd)t, unb

i
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ber 3unge gel)ord)te, o^ne mit !?(bf(^icbncl)men 3f«t ju

oerlicren.

S)tc Saronin berul)igte fi(^ oUrnältg unb jagte:

„@r tft bli|(bumm, aber er ^ot wenigflcng eine

gute 9tbfid)t gcf)abt."

„5)a8 tt)ei§ ®ott/' rief bcr i^el)rer, „— wenn 6uet

®naben nur nic^t fo erjd)ro(fen roären!"

„9ld) roaöl baran liegt niditei.'' ©ie 50g ba8 Jafd^en«

tudi unb brücfte cö an i^re Stirn, „isiel jdjiimmer ift,

Diel jd)linnucr ta^ id) einmal roieber inconjequent ge=

wejen bin . . . 3Bte oft l^abe ic^ mir oorgenommen:

eei bleibt babei, meine SWilaba barf il)ren trüber nid)t

mehr jeben — unb jc|it fd^itfe id) il)n jelbft 5U ihr! . .

.

^^eine 3ßitlcnö!raft mebr, feine O'nergie — ber geringfte

5lnla§, unb — mein feflefter ül^orja|i ift loie megge<

blajen."

„^ommt üom Filter, ßuer ©naben,'' fiel J^abret^t

in liebenöiüürbig entfd)ulbigenbcm 2one ein — „ha fönnen

^uer ©naben nici^tö bafür . . . ^er 9)?enfc^ änbert fici^.

3?ebcnfen nur, (Suer ©naben ! a\i6) bie Sö^ne, mit benen

man in ber 5ugenb hk ^ärtcften ^fiüffe fnacft, bei§t man

fid) im Filter an einer 3?rotrinbc au8."

„(Sin imappetitlic^er 3>erglcic^," erwiberte bie Baronin;

„ncr)d)onen ©ie mid^, ©(^uUcI)rer, mit jo unappetitlichen

3Sevglcid)en."



VII.

5n bev 9?ad)t Dom Samftog auf ben ©onntag fc^Io§

^oDcI fein 3(uge. @r lag wie in gieberl^i^e unb meinte

immer, je^t unb je^t fomme Semanb, i^m ben 23ricf

abjuforbern, ben i^m bie SBaronin am 9I6enb überfd^icft

\)atU, unb ber i\)ni Ginla^ in8 ^lofter oeijdjafen jolltc.

©ic fonnte [ic^'ö anberS überlegt, i{)re @üte fonnte [ie

gereut ^aben . . . ^aöel feuerte \i6) jujammen auf

jeiner elenben Sagerftätte unb fa^tc roilbe (5ntfc^Iüf[e

für htn %al{, ta^ feine 53eforgni[fe in ©rfütlnng get)en

fönten.

3nbeffen graute ber ÜKorgen, unb ^^auelö eigene

j£)trngefpinnfte blieben feine einzigen S^ebvänger. ©cnnod^

Derlie^ bie Unrui)c il)n nic^t. Srf)on um 4 U()r ftanb

er am Brunnen unb luufc^ fid) uom .Hopf biö ju ben

Bitten, 50g ^emb unb ^ofc an unb ben ^ocf, ber eine

bcbfutcnbe 93erfrf)ünerung erfa!)ren l)atte. ^Jfuf bcffen

ft^Ifi^igfter Stelle, gerabe über bcm ^^cr^en, pvangtc ein

bunter ^liefen, ein l)anbgrof)e0 ©tücf 3cug, ^aa beim Ju»

jc^neibrn von Sindfad neuem l'eibdjen übrig geblieben

mar. ^ooel nal)m fid) Dor, e0 f)erabjutrennen unb ber

i
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fleineii 5J?ilabo ju jc^enfen, njfun eö i^r \o gut gefifU

tt)ic i^m.

Unb jo 30g er rüftig imb freubig auö unb begegnete

feiner lebenben (5eelc im ganzen X*oif. 3(n ber ü)iauer

be0 (Sd^Io^gavtenö jd^Iüpfte er bejonberö eilig üorbei, unb

nun ging^g bergab unb bergauf, immer mit ber [tiQen

S3eforgni§: Sßenn mir nur deiner nad^Iäuft, um mi(^

jurücf^urufcn.

5luf ber J^ö^e angelangt, Don weither au8 er Dor faft

3ü)ei ^a\)xm bem 3[öagen nad)geblicft, ber jeine ©c^wefter

entfül^rtc, at^mete er freier, ßr bejann fic^, wie jt^ön

er bamalö bie 5lf)iirme ber Stabt ^atte glänzen gejel)en.

^eute lageiten ^erbftnebel über i^nen unb oerbargen fie

feinen klugen. Unb auf bem 3elb, ba8 ju jener 3fit im

®rün ber jungen ,!palme geprangt, lagen gro^e ^arte

8(^oflen, Dom ^^flnge umgelegt, beffen Sci^aufel einen

93JetallgIan3 auf i^ncn l)interlaffen l)atte. ^r jt^ritt

weiter, ücrlor fein 3irl oft au^ ben ^iHugen, öerfolgte e8

aber mit bem Snftinct eineö ^i^iereö; eö fiel i^m nit^t

ein, ha^ er'ö nerfe^len fünnte.

2)rei ©tunben mar er gewanbert, ba fjörte er jum

erften ?3iale beutlidj ben (Ed)Iag ber U^r von einem ber

Äirdjtljürnie jd^aflen, unb langte balb barauf bei ben

fleinen v'päujern ber SSorftabt an.

^k Srücfe, öon iweld)er er oft fpret^en gehört \)attt,

lag öor i^m, unb unter i^r raujc^tc ein jo geroaltigeö

SSaffer, wie er nic^t gemußt ^atte, ha^ e§ auf Grben

giebt. Itnb ta^5 SBunber, haä er anftaunt, 5KiIaba fie^t
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cö atle 3:age, bcnft ^aocl; iinb ©tolj auf bic ©d^meftcr

unb @^rfur(^t uor i^r ergreifen t^n.

5{m SBrücfenpfeiler fi^t ein olteö SBcib unb ^at

*^epfel feil. &mi^ i§t 9)ii(obn 5j(epfel nod^ ebcnjo gent

»ie früf)er — wie mär'ö, wenn er tt)r ein paar niit=

brächte? 2)ie ^öferin fcf)rt i^m hzn diüdm ju; [ie framt

eben in if)rer 35onat^8fifte; i^r ein paar 5lepfcl weg^u»

maujen, loär' eine fleine Äunft . . . ©oll er? folf er

nici^t? — @ine innere ©timme warnt if)n: ©efto^lencö

@ut taugt nit^t me^r für 5!)lilaba . . . 6r fte^t unb

jaubert.

5)a ttjenbet ficf} bic *^(lte, fie^t if)n, nif)mt it)re

SBaare unb labt i^n jum ^aufe ein.

„5c^ f)ab' fein @elb," jagt ^^aoel jögcmb.

5!Jiit ber grennb lief)feit ber ^öferin ift eö fogleic^

Dorbei, unb \\)xt Ölufforbcnmg lautet jetU: ;,§Bcnn 5)u

fein Öelb t)aft, jo pacf ©id)!"

2)a8 ift wieber gewof)nter Älang, ^^aoel fül)lt fid)

ange{)eimelt, er fragt nun foft ^utraulid) narf) bem näd)ften

SBeg ,^um Sröuleinftift.

„SBqö willft 1)\i im gräuleinftiftV" brummt ta^

SBcib. „Särft geftcrn gefommcn. 9lm ©amftog wirb

bort außßftbcilt."

t^aoel lügt; er weif? jelbft nicf)t warum, unb bc«

f)auptet, ba9 fei il)m wüI)1 befannt, wJcbcri)oIt jcine (ir>

funbigunfl unb wanbelt, nad)bcm er fie erhalten, einem

j^ufe iu, ha6 fid) wie eine riefige gelb getiind)te 8d)ad)te[

om (^nbe befl $io$(6 rri)ebt. ^e bot auffallenb fleine
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t^enfter unb an ber Seite ein |(^male8 ^förtt^en, ju bem

einige <£tufen f)inunter führen. Otat^Ioß ftef)t er lange

baüor, po6)i, rüttelt an ber ^linfe, aber bie bleibt unbe«

raeglic^ unb fein ^^ot^en ungegart. (5ine ed)ar Heiner

jungen fonimt baf)er; einer Don i^nen jpringt bie treppe

gur Älüfterpforte \)inah, {)ängt fid) an ben ©locfenftrang,

lä^t il)n plö^lid) surücfjc^nellen unb läuft baoon. @in

©eläute, baö gar nid)t enben wollte, brang aue bem

Innern beö ^aufeö; baö ^;>förtd)en öffnete fid), i^aDel

trat ein unb ftanb inieber uor einer gefä)Ioffenen Z))üx;

borf) \)(xiit biefe ein ©laöfenfter unb geroälirte ben Gin»

blicf in eine ^alle, beren jiemlid) niebrigee ©ewölbe von

frei[tel)enben (Säulen getragen würbe, unb beren ^änbe

mit Seuc^tigfeit^'flecfen bebcrft waren. (?inc Oionne er»

Wm\, mufterte ben '^efuc^er unb fragte mit ftrenger

5D^iene: „Sßarum fd^ellft 2)u fo ftarf? 3Saö willft

3)u?"

„dyicim ?D^ilaba/' ftammeltc ^^aoel. ^g überfam

il)n plö^lid), hci^ er fid^ unter einem ©a(^e mit feiner

©d)iuefter befanb, unb unleiblid) mürbe feine Ungebulb:

„Sßo ift fie'?'' rief er.

„2ßen meiuft 2)u?" fragte bie ^lofterfrau. ,M
gicbt l)ier feine 5)iilaba, 5^u bift njül)l fe^l gegangen.*

©c^on ipollte fic it)n abmeifen, ha erinnerte er fid^

bc8 3:ali^manö, ben er bei fi(^ trug, unb übeneic^tc ben

SBrief.

S)ie 9ionne betradjtete eine SSeile bie Sluffd^rift:

„3a ]o," fagte fie. „2x(h(^ Äinb, 2)eine ©c^roefter

iilMicr.ef*enbad>, ©efammelte ©(triften. V. 6
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]^ei§t hti unö ^IJavia. S)u tannft |ie je^t uic^t \c\)m,

fic ift in ber .^ird)C."

^aoel erflörtc, er wotle auä) in bie ^irdic, unb ba*

Bei nal)m jcin @e[id)t einen ]o entfc^lo[|enen unb böjcn

5(usbrucf an, ha^ ber 'Ijiörtncrin angft würbe. 6ie bc=

mü^tc [i(^, i()m bcgreiflid^ 5U mati^cn, bQ§ er warten

muffe, big bie 5!Jieffe ou8 fein werbe, führte i^n ju bem

Önbe in ein an bie ^alle anftofeenbeö Simmer, lie^ i^n

bort allein unb öerf(^Io§ hinter i^m hii S^ür.

2)a war er ein ©efangcner. S)er büftere JRaum,

in bem er fid) befanb, l^atte feinen jwciten ©ingang,

bafür aber brei mit fc^weren bauchigen Gittern nerfe^ene

genftcr. 6ie öffneten fid^ auf einen mit Dbftbäumen

bepflanzten JRafenpIatj, in beffen DJRitte, altersgrau xmh

ücnrittert, eine 5!)^uttergotteöftatne ftanb, ein bunteö

Äränjlein auf bem Raupte, imb ^auel bad)tc gleid),

9iiemanb anberö al8 9)tilaba l^obe hai gcflod)tcn . . .

SBenn fie boc^ fäme, balb fäme, wenn bocl) bie 93ieffe

fd^on Doruber wäre! . . . ®locfenflang erl^ob fid), e8

würbe ijum 6anctuö geläutet; nun folgte bie !il\>anblung,

^aoel fanf auf bie .ftniee unb betete inbrünftig: „iiicber

Öott, jd)i(f' mir meine Sd^wefter!" (5r feinte fid), ci

f)offte, er wartete — bie ©locfen Ratten längft ^um

legten Segen geläutet, bie Älcinc erjdjien immer nod)

nid)t. Unb ftill war'£t ringtfum wie in einer leeren

Äircf)e. Äein Wenfd) im (Märten .^u erblicfen, in ber

^aWt fein £aut, fein @d)ritt .^u l)üren. %>a\)c{ warf fid)

gegen bie 2i)är unb polterte mit Rauben unb $ufKit, fo

j
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lange er fonnte. Umjonft, 5Rtemnnb fam, i^n ^u er«

löfen. — 6rjd)üpft unb Derjrocifelt janf er auf ben

23oben ^u Sü§en eineö grojien 3:i|d)e8, ber, nebft einigen

an bie SS^önbe gerücften (Stühlen, bie ganje Einrichtung

ber 6tubc bilbete.

„(Sie !ommt nidjt, fie fommt nid^t, unb mit^ l^at

man eingefperrt unb Dergeffen,
—

" bog jagte er \\d), Sin*

fangg mit ^orniger Empörung über etroaö 91bj(i^eult(^e§

nnb Unerl)ürteö, jule^t mit ftumpfer Ergebung in baS

llnnbänberlid)e. ©ein Jl^opf würbe immer fdjwerer, feine

SUigen fielen ju, er fdf)lief ein. (So feft, jo tief jc^Iief

er, baf? i()m haQ ®cräujd) ber plö^lid^ aufgeriffenen X\)üx

nirf)t weifte; ha^ er erft ^um ^erou^tfein fam, alä ein

paar fleine 5(rme il)n umflammerten, eine liebe, geliebte

(Stimme jaud)3te:

„^^aöel, ^^saDel, bift S)u enblid) taT
— Er ri§ bie ?(ugen auf, fprang empor, — jd^aute,

würbe feuerrotl), I)ättc aud) gern etroai^ gejagt unb fonnte

nid^t — brannte banadj, fie an fein .Jperj ju 3ieben unb

wagte eö nici)t. — ^M), \d)ön, jrf)ön f)atte er fi(^ jeine

©c^wefter uorgefteflt, aber |o jd^ön, mit fie i|m in

2öirflidf)feit erjd^ien, bod^ nie unb nimmermet)r!

— Sic trug ein bunfelblaueö ^leib, H^ im Sd^nitt

ein wenig an einen priefterlidben Zalax mahnte, unb auf

ber Sruft ein filberneö Äreu3. 30« blonben ^aarc

waren in einen 3opf geflod^ten, ber \\)i über ben Otücfen

^ing Inä jum ®üi1el; an ber Stirn, ben Sd^Iäfen, im

O^acfeu aber fräujclten fid^, ber glättenben ^anb eigen»
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finnic^ cnt)d)Iüpft, fleinc, feine, golbigc 2örfd}en unb iim=

gaben ben ^opf wie ein ^^eiligenjc^ein.

5mnicv j^euer mürbe bie 33eit»nnberung, mit ber

^aöcl ha^ Ätnb betrachtete; plötjilid) trübten ^iä) feine

5(ngen; er \)oh ben 3(rm empor unb preßte i^n an jein

©ciid)t.

2)tejcn feltjamen Empfang gegenüber blieb bie

kleine eine Söeile ratf)lo^, umfing if)ren SBruber aber

balb öon ?Reuem, unb unter il)rcn Siebfojungen und) ber

entfrcmbenbe ii5ann, ber il)n hti it)rem ^(nblicf ergriffen

^attc. @r je^tc fid), na^m fie auf feinen ©d)o§, fü^te

unb ^cr^tc fie unb liefe fi^ öon i^r er^ülilen, wollte auf

ha^ ©enauefte wiffen, wie fie lebte, waö fie tl)at, \m^

fie lenite, öor Willem jebod) — waö fie ;;n effen bcfam.

6r ftounte, wie geringen 3iÖert{) fie auf bicfc jo wid)tigc

Badjt legte, wie i^r um 9lid)tö jo |ef)r 3U t()un war, al8

barum, had braofte Äinb im ganzen .^lofter ^u fein, unb

um bie 'Jlncifcnnung bicjer 2l)atiad)c.

„(56 ift fd)wer, bie 35raDfte 5U fein, weil jo öiele

gute Äinber ha finb; aber id) bin'ö bod)!" fagte fie,

richtete fid) freubig auf unb rief mel)r im Zon ber lieber»

jeugung alö ber r$rage: „I^u bift eö aud)V"

— „3rf)V" entgegnete er, uoK cl)rlid)cr i>crwunbcruug,

— „mit foll benn id) broü feinV

Of)ne bie Derjd)ränften i^ingcr »on feinem Uiacfen

ffXi löfen, ftrerftc fie bie \Nrmc aiia, bog fid) ^urücf, fal)

i^m in bie 'iNugen unb fprad):

,©ie 2)u broo fein joUftV — 60 ()alt — wie
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man f)a\i brau ift; man t^ut nic^tö Unrrc^tfg . . . 2)u

wirft büd) nid)tö Unred)teö t^unr"

@r |d)ütteltc ben Äopf, jud)tc fid) oon i^r lo^ju»

machen, bcjonbcrö aber iftren 3?licf ;iu ocrmeiben: «Sarum
joll fd) nid)tö Unvec^tee tl)un?" murmelte er — „6ö ge^t

nidjt anberC' —"

„llnb ireld)eö Unrecht t()uft 2)u jiim ^eijpiel?"

„3um iBeifpicI? . . . 5f^ nef)m' ben acuten (Baditn

\ü(([ . .
."

„3Saö für SadjcnV"

„58ie 2)u fragft? — waö joll id^ benn nehmen"? toai

id) immer genommen \)ahe — Cbft — ober ^üben ober

^ols . .
."

d}\\t ftcigenber !?(ngft, aber nod) jioeifelnb, jc^rie bie

kleine auf: „^ann bift 2)u ja ein 2^icb!^

„'^6) bin aud) einer.''

„©aö ift nid^t lua^rl jag', ha^ e8 nic^t loa^r ift,

baf? ©u nid)t jd)Ied)t bift! um ©otteynjiÜen, jag' et^ . .

."

(Sie brül)te, jd)meid)eltc nnb gcrietf) in ^^efturjung,

aU er bie (S-ntjc^nlbigung uorbrad^te: „^ie jo(( ic^ nic^t

jd)lcd)t jein? bie @Itern finb ja aud) \d)U6)t geroejen."

„%\\t bei^joegen!" rief fie, „begreifft 5^u'ö nic^f? —
juft beC'iuegen bin id) bie 3?raufte im ganzen ^lofter,

unb mu^t 2)u ber 33raoftc jein im gan5en ^orf . . .

bamit ber liebe ®ott ben Altern Der3eit)t, bamit t^re

©eelen erlöft werben . . . S^enf an bie Seele bes 5>atcrig,

lüo bie jeUt ift . . ." -

(Sine fliegenbe Sßläffe überwog wie ein .^aud^ i^re
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rojigcn SSangen. „SSir muffen immer beten/' fu^r fie

fort, „beten, beten unb gute 3Berfe t^un unb unö M
jebem guten SSerfe fagen: %üx bic ormc ©eele, bie im

gcgefcuer brennt."

Wtit tieffter Surc^brungcn^eit ftimmte ^aocl bei:

„'^a, bie brennt geiüi§."

„D ©Ott im ^immel! ... unb »ei^t 2)u, loaS

xd) glaube?" flüfterte hk kleine — „Sßenn mir frfjlimm

finb, ta brennt fte noc^ ärger, weil ber liebe @ott \iä)

benft, ta^ fommt Don bem böjen Seifpiel, weldjeö biefe

Äinber bctommen ^aben oon . .
." 6ie ^ielt inne, fc^Iucftc

einige Mai nac^einanber, i^re 5j(ugen öffneten fid) weit

unb ftorrten htn SBruber uoU Icibenfdjaftlic^en Sdjmer^eö

an. ^ilö^lic^ fajjte fie feinen Äopf mit beibcn ^pänben,

brücfte i^r ©efic^t an ha^ feine unb fragte:

„SBarum ftie^lft 2)u?"

„91(^ roaö," erwiberte er, „Ia§ mic^."

Sie umflammeite il)n feftcr unb rief juieber il)r be«

jd)n)örenbe0: „Ba^'l jog'!" unb bo er burc^auö nid)t JKebe

ftct)cn roollte, begann fie ju rat()en: „©tie^lft 2)u uiellelc^t

aüti junger . . . iMft 2)u uiel(eid)t mandjmal bungrig?"

iit lädjelte gelaffen: „3d) bin immer l)ungrig."

„Sntmer!"

„3d) bfnr ober nid)t immer b'ran," |u(^te er fie

^u beruhigen, al6 fie in Jammer auöbrac^ über biefe

vlntwort; ho6) I)ürte bic .Hieinc il)n nid)t an, jonbern

rannte, unter l)cftigfn i^orwürfcn gegen fid) jclbft, au8

bem Bimmer.
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33alb erjd^icn fic roicbcr, gefolgt oon einer 2aien»

jd)Jüe[ter, bie einen reic^lid) mit Srot unb tfleijc^ be*

jc^ten Stell er trng. 2)er würbe auf ben lijd) geftellt unb

^^aoel eingclaben, fid^'ö jd^merfen ju loffen.

(^r niad)te ber 5il(ufforberung Qffxt, a^ l)a[tig, »ar

aber erftaunlid) balb jatt.

„3ft baö 2)ein ganger Ölppetit?'' fragte bie Älofter*

bicnerin, unb ja^ il)n mit jungen gellen Olugen freunbli(^

an; „bift nic^t gewohnt anö Offen, ^aft gicid) genug, id^

fenn' ta^ fd)on. Sül)er fomnit er benn, roer in tri"

ivanbte fie fid) an O^iilaba.

„3Son 5U Jpaufe/' antwortete bieje, „er ift mein

©ruber."

„-Jhin ja, in (^l)riftuö; jcber *Arme ift unjer 23ruber

in (5^riftuö."

„<So mein' ic^'i? nid)t, er ift mein roirflirfier iBruberl"

bctl)euerte ^Dtilaba unb ivurbc böje, alo bie ec^roefter fic

crnmbntc, fid) erfteny nid)t gu ärgern unb 5ajeiteni^ nic^t

einmal im Sd)er5 eine Unwal)rl)eit 5U jagen.

,/^lber id) fag' ja feine Unn)al)rl)eit, £d)n)efter

'iNl)ilippine! fragen ®ic bie e^rwürbige 5)tutter, fragen

öie ha^ gniulein ^^fijrtnerin" . . . eiferte ha^ ^nb.

2)ic Älüftcrbienerin aber erioiberte gutmüt^ig oerroeifenb:

„6eien 6ie rut)ig, gräulein ^3Jiaria, feien Bit ni6)t

fd)limm, (Sic ttoren fc^on fo lange nic^t met)r fd)limm.

^Hur nid)t wieber in ben alten %i\)\n öcrfallen; fonft

mnf4' ic^'o melben; Sie wiffen rcc^t gut, ta^ i6)'v melben

nüifet'."
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ben Äinbcrn einen munteren 9{bi^iebggru§ ju unö ging.

„Bit miß nid^t glauben, ha^ iä) Sein 23ruber bin/'

jprac^ '^aoel nac^ einer SBeile.

?0iilaba legte roicber i^re 28ange on "bk feine unb

ftüftcrte it)m in§ £)^r: „SSieKeic^t glaubt [ie'ö bod)."-

;,®Iaubt'g bo(^? . . . Söarum t^ut fie bann |o? . .

.

Unb roarum ^aft 2)u il)r'8 nid)t beffer gejagt? Söarum

warft 2)u glei(i^ [tiil? . . . 3c^ bin [tili, wenn ic^ reci^t

l)ah\ weirg mic^ freut, wenn hk Seut' |o bumm finb,

unb iö) mir bann fo gut htnUii fann: '^1}X Gjel! —
9(ber 2)u brauc^ft haä ni6)t"

„5a i^! id^ bin aud) ftill, nirf)t au8 Sro^ unb

J^ot^mutt) wie ©u — aui^ 5)eniutf) unb 3clb[tüber=

winbung." 6ie warf fit^ in bie Söruft, unb il)r ©e=

fic^tt^en leuchtete öor ©tol^ — „bomit bie C^ngel im

^immel i{)re ^^reube an mir Ijaben."

9?ad)bem fic fid) an ber ÜBewunberung gewcibct, mit

ber er fie anja^, fu{)r fie fort: „tniöcl, id) barf unjerer

5)hitter nic^t jt^reiben, ober ©u fd)reibe il)r; |d)reibe if)r,

ba& i6) immerfort für fic bete unb nid)t^ \»lnbcre£< werben

will ale eine •C'eitige . . . oa! . . unb baf; id) and)

für fie Jorge, fd)reibe i^r, unb mir alle Jage etwai» ab«

breche für fie, unb oHe !Iage wcnigftend ein gutcd Serf

tf)uc für fif . . . unb 2)u ^|>aiiel," untcrbvad) fic fid),

fa§tf i|)n an bcibrn 6d)ultcin unb fragte: „Sao tf)uft

2)u für unfcre WutterV"

„^ö)'{" lautete feine Vlntwort, „— id) tl)n' l)alt nid)tö."
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„— 9(d) flel)! S)u wirft jd)on etroae tf)un . .
.*

„— 2öaö jull icf) tf)uny — id) weiB nid)! »a6.*

„(5o jag' id) Dir'ö! — 2)u joUft b'ran bciifen, loa^

bic SDhitter anfangen wirb, wenn fie f)eimfel)rt: njol)in

foll [ie gel)en, wo jpK fie irol)nen, bie arme ^^ktter?" —
Hub nun fam 9)iilaba mit einem gan^ fertigen i'lan,

ber barin bcftanb, ba|; iiauel einen O^runb faufen unb

für bic 3!)iuttcr ein ^auö bauen muffe.

@r ärgerte fid): „5öie foll benn i6) ein J^auö bauen?

ic^ ^ab' ja fein (^k\h."

„\)(ber id) l)abc!" rief baö ^inb. „2öart\ id) bring'

S)ir'8 . . . bleib ru{)ig fiften unb wart'."

(^ilcnbö flog fie boüon; lange jeboc^ bauerte eö, c^'

fie wieber fam. 5)ie i^förtnerin folgte ihr unb hielt

einen Okgenftanb, ben ?!)iilaba in ber ^anb trug, fd)arf

im \?luge:

„^alt," jprad) hk ^lofterfrau, „wac» wollen *2te

bamit thun?"

„^ch jd)enf' e^ meinem 5?ruber, id) hab' (TrlaubniB

üon ber el)rwürbigcn ?3iuttcr."

5^ie ']>förtncrin betrad)tete ha^ äint miBbilligenb,

fragte gebehyt: „SBirflid)?" unb 30g fic^ langfam mit

leije gleitcnbeu (Sd)ritten ^urfirf.

tl^iilaba jd)wang triumphirenb einen geftricften Beutel,

burd) bcffen weite 5!)^ajchen e^ \)d\ unb filbern blinfte.

©r enthielt ihre (Jrjparniffe, \>aty oon ber %xaü Baronin

erhaltene unb gewiffenhaft jurürfgelegte S>od)engcIb, im

®an3cu inerunbbrei^ig Bulben, ^'af; man bamit noch
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feinen ®runb tauft unb nod) fein ^au8 baut, leuchtete

fogar bem flejc^äft^mnfunbigen ']>aöcl dn; aber ct' war

hod) ein Stnfang, eg war boc^ ein ©igent^um, an ta^

\\d) bie Hoffnung, eö ju uergröBern, fnüpfen Iie§. ©ie

^inber bcriet^cn, wie ta^ gc|(^ef)en joUe, unb DJiilaba

fam balb barauf, ha^ i§r 35ruber fleißig arbeiten unb

etwas öerbienen muffe.

^aoel aber meinte: „53ie foll benn ic^ etmaö öer»

bienen? <Bo lang' ic^ beim ^irtcn bin, faun ic^ nid^tö

Derbienen . . . 3o!" rief er — „ja wenn . .
." ein

©ebanfe war in i^m aufgetaucht, unb biejeö ungewö^n»

lic^c ercigni§ perfekte i^n in fieberhafte (?ncgung —
„wenn i(^ f)ier bleiben bürff, fic l)aben ja eine 3lsirt^=

|d)aft, tie Älofterfrauen . . . wenn fie mir etwaö 5U t^un

geben möditen in ber 5i>irt()jc^aft ..."

„5n ber 2öirtF)ic^aft?" fragte 9)?ilaba, unb machte

große klugen.

„Senn fie mir einen ©ienft geben müd)teu," fu^r

er fort, „hei ben Oc^jen, bei bcn ^ferben, bei bcn M\)en

ober jo etwa«, ta^ id) ^icr bleiben fönnt\ ha^ ic^ nur

nid)t inö 2)orf ,^urü(f mü^t'."

ör fa&te i\)xe ^änbe unb bcfc^wor fie, feine 5ur«

fprcd)erin bei ben .Hiofterfrauen 5U fein. 9iad)bem feine

träge ^l)antafie einmal begonnen ()atte, i^rc 8d)wingen

3U entfalten, flog fie bel)arrlid) fort unb trug il)n immer

l)i)f)er empor. (!in jo au6ge,^eid)neter .$lucd)t wollte er

werben, ta^ bie Srförberung jum lHuffel)er unb bann

,)um Waier nid)t lange auf fid) warten laffen fönnte.
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3?on bcm ®clb, ta^ er oeibiente, woHte er ba^eim im

5)orf ein ^qu? für bie 93hitter bauen. 2>ie jollte nur

bort iuol)nen, er blieb in ber Mi}( feiner «djicefter, unb

lüic er fie ^eutc fa() unb fprad^, fo würbe er fie bann

fe^r oft fe^en iinb jpred)en, unb wenn tae fein fönnte,

bann lüäre er j^lücflid), wäre brao, ani wäre eö mit ber

©djledjtigfeit, mit ber Sieberei, am mit ber — i^auel

ballte bie gauft gegen ein unfid)tbare0 Sefcn: mit ber

S^inefa, wollte er fagen, bod^ überfam eö i()n, ald bürft

er t>cn ^3iamcn iji (Gegenwart feiner (5cf)wefter nid)t au8=

fprerfjen. Saö Äinb fd)miegte fid) an il)n, mad)te feine

(Sinwenbung, l)örte feiner ^r^äljlung wie ber be^ ft^önften

93iär(i^en§ ju, unb fe^te manchmal not^ ein 2ic^t auf in

bcm freunblid)en SBilbe, bai^ er entwarf.

„5a, T^u wirft ber 03iaier fein, unb id) bie ^eilige!"

I)attc bie Aleine eben freubig aufgerufen . . ha ertönte

laut unb lange fortgcfetjit, auö ber %imt erft, hann

nä^er unb nä^er ber (Schall einer ©locfe. 'i)3^ilaba feufjte

tief auf.

„2)aö Seichen," fagte fie.

„3öa8 für ein 3cid)en?"

„2)a^ Su fortgel)en mu^t.''

„3d) gel)' aber uid)t! ©u I)aft ja felbft gefagt, ta^

id) l)ier bleiben fann," rief i^aoel, unb bie kleine er-

toiberte bcftürjt:

„3Bag fällt 2)ir ein? iö) barf fo etwaö nic^t fagen.''

?tuu begann eo bid^t oor ber 3:l)ür 3U fc^ellen, fie

würbe geöffnet, bie '^sförtnerin lie§ fid^ blirfen, fprac^



— 92 —

itid^t, je^tc aber hit ©locfc, bic [ic in her ^onb l^iclt,

immer heftiger in Bewegung.

Sugleid^ erjdjien eiligen ^d^ritte^ä (gd^wefter ^N^ilippine

unb rief ^auel gu: „5)ic ©prec^ftunbe ift auö, !)ö(^fte

3eit, empfiehl 2)ic^, uorwärtö, üonmutg!"

Gr gab feine ^^(ntiuort nnb ge^orc^te and) nid)t.

2)ie Äloftevbiencrin wieber^olte i^re ?0^al^ming; -^aoel

<iber, ben ^opf gejcnft, mit ben gingevn einer Jpanb

bie ber anbern pre[[enb nnb jerrenb, blieb anf feinem

3e||el fitien. 2)ic t^fövtnerin rief eine 5H)cite Saien*

jt^ioefter ^erbei, gab anc^ i^r 53efe^I, ben 5ubringlid)cn

^urjc^en fort^uj^affen, unb minfte ^33]ilaba, boö Sinimer

3U oerlaffen. 2)ic kleine zögerte. 2)a !am bie llionnc

•auf fic 3U unb ergriff fic beim !?(rme:

;,<Sic ge()en f)inauf in bie Glaffe," fprad^ fic, mit äu^er«

ftcm !©emü()en, ha& Sieben i^rcr 6timme 3U uerbcrgen unb

ien jd)üd)tcrncn 2i>iberftanb beö .^inbci^ mit ©anftmutl) ^iu

tcficgen. 2)oc^ funfeite Uniüidcn iuia il)rcn bunflen langen,

«nb bic Icijcn JlJürte, bie fic bcm Mloftcr^ügliug ,^nfliiftertc,

jt^ienen, nad) bem (^inbrucf, ben fic !)eruorbrarf)ten, ju

fd)licöfn, nid)t eben gütige ^u fein. 2)ic Mlcinc Uuifditc

tf)n(n mit gefpanntcr, angftuüder '^(nfmerfjamfcit, rief p(()|3<

lid): ,Xtb' n)ot)l, t^aucll leb' iuüI)II" unb eilte biniueg.

©0 jpronfl er auf, fticfj bic üaienid)iucftcrn, bic il)u

ffftf)altcn wollten, ^ur Seite unb ftürmte Wilaba in bic

,^ollc nad), „iMcib'!" jd)rie er — „l)aft !Du ucrgcljcn,

tvai mir tl)un ivoUcn, luad ge{d)cl)cn mu^V '^Mcib' ta

unb |a0*0 ben Jlloftcrfroueitl"
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ör lüurbc immer ungcbärbiger, unb bfbrohtc bic

T^ieiievinuen, bic fid) aujdiirftcn, i^n mit Wcioalt, fort»

5ii|d)Qffcn. 2)ic frieblicf)C Äloftcrl)aIle [tonb in (^ffal)r,

bcr St^aupla^ eincö flcincn ^anbflemen(<fd ^u torrbcn,

alö bic au0 bem ©arten t)ereinfül)rcnbe l\)üx geöffnet

njurbe unb einem langen ^uc^t von 5ionnen C^inla^ ge*

u>ä()vte, an beffen ^spi^e bie Cberin aiuiidjen ben ^lüei

näd)[ten Sßürbentvägevinnen jd)vitt. Gin milbeö Säd)eln

auf bem jd)önen Giiefidite, bie großen flaren iHugen mit

bem \?(uobvucf leijen (Stauneng auf bie erregte i^förtnerin

gerid)tet, fam fie hi^ jum Eingänge be6 evrec^jimmer?

unb blieb oor bemjelben ftet)en. 2)ie Pförtnerin »ar

Vlü|3lid) u)ic öerfteinert, bie 2aienjd)n)e[tern fnirten bi*^

jur ^älftc if)rcr natürlid^en @rö§e jujammen, 9)iilaba

neigte fid) in tiefer ikvbeugung, lehnte ta^ Äöpfd)en auf

bie <£d)ultcr, erröt^ete unb erbleid)te.

„5öa8 giebt eö benn? wag gefd)iet)t ^ierV" fragte bie

Oberin, unb jo luolil bem *^luge ber ^Jlnblic! il)rer eblen

3üge, \o niof)l tt)at bem ri)r ber reine ^>)ktalinang it)rer

6timme: „3öarum ift unjerc fleine ü)iaria nodj nid)t ia

bie (klaffe 5urücfgefel)rt?"

2)ie ^sförtnerin gab eine etmag oenoorrene (5r=

flärung beffen, wag fid) eben 5ugetragen; fie fdjonte ha^

bei inuielg nic^t, unb bie t)ü^e Üsorgefehte t)örte it)r ^u^

mit nic^t niet)r Ungebulb, alg ein Gngel t)ätte uenattjen

bürfen, unb He§ mit ber jll)eilnal)me eineg folc^en i^ren

33licf auf bem uerflagten Uebelthäter rut)en.

„^))ht ben Älüftcrfrauen willft Su jprec^en?'' jogtt
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•fte ju il^m; „jo fprid), mein ^inb, ha [inb hit ^loftcr»

fraucn."

$aoeI crbeBtc Dor (Snt^ücfen unb ^offnungSfreubigs

feit bei bicjen güticjcn Sßortcn; aber ju t^un, wie fic i^n

ge^ei§cn, oermoc^tc er n{rf)t. Scigenb blinjelte er 511 ber

(S^rioürbigen empor, hk oor i^m [tanb, fo Hcf)t mib ^e()r

in il)ren bunflen ©eiüänbcrn. 3f)in war, al8 I)ätte er

in bog 3(ntl{^ ber ^eiligen Sungfrou gejcl^aut . . . unb

alö fein 23licf im -Riebergleiten if)rc ^nnbe ftreifte, bit

meinte er, jiuijdjen ben jcfjlanfen, über bcm ©ürtel ge=

falteten Singern ben 6d)Iü[fel jum ^immel blinfen 3U

fef)en . . . 23ie gepacft unb niebcrgeaiorfen üou einer

gewaltigen gauft lag er mit einem 9J?aI auf feinen

^ieen, unb feine kippen murmelten leife unb inbriinftig

:

„erlöfen! erlöfen!"

3m näd)ften 5(ugenbli(f fnietc feine (5cl)n)efter neben

if)m, unb begann and) ^u rufen, nur lauter, nur fü^ner

aU er: „Cfrlöfenl . . . Grlöfen! . . . ö()rRnabigc Wuttcr,

erlöfen Sie if)n!"

©ie »Angeflehte machte eine ^^ewegung ber 3lbwef)r.

©ie reid)te ?)?ilaba beibc .^änbe, ,^og [ie in tic .^öl)e

unb fprad) : „'^ö) weif? nid)t, luaö 3l)i^ woflt, unb fo bittet

man nid)t. \Huc^ 2)u, i^urfcfie, ftel)' auf unb fage ucr«

nünftig, wod ©u ju fagcn f)aft.^

^ODel frl)ob firf) fogleid); feine Sangen glnl)tcn braun»

TOtl), Sd)tt)eif}tropfen perlten an ben Söur^eln feiner .^aare;

(r wollte fpred)en, brachte aber nur ein I)eiferei3 unb nn*

brutlid)ed (Gemurmel l)(rDor.
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„(Sprieß Tu für if)n, loaö njill er?" wanhtt bie

£)beriit fid) an 93iilaba.

„(iv möcl)tc jü ^ern I)icr bleiben," ertoiberte baö Äinb

bewegt unb fleinlaut; „er möd^te ein Äne(^t jeiu bei ben

J?üt)en über bei ben 1?sferben."

5!)ie (?I)nuürbi(^e Iäd)elte, unb ihr (befolge, bie großen

unb bie flcinen ^ionnen, bie breiten unb bie jd)malen, bie

freunblidien unb bie ftrengen, läd)elten 9leid)fafll

„2öie fommt er auf ben ©ebanfen? t)at if)n Jemanb

tiergcnjiejcn? . . . gräulein Ceconomin, ift eine Stelle

frei in ber Söirtt))ci)aft?"

„Äeine," antwortete bie !iMni:|erebete.

^aüel bilbete fid) ein, jwijdien ben beiben J5rauen fei

e8 l^iu' unb f)eriieflin^en UMe ein i^licf ftiflen Ginoerftänb»

iiiffei?, aU bie $!^berin non ^}ieucm [gefragt:

„isieflei^t benft aber ber Ü)hicr baran, einen ber

<^ned)te ju entlaffen? 2)er SPurfd)e fann früher baoon

gel^ürt l)aben al'^ luir; luäre ha^ nid)t möglid)?''

„D^ein, ;^c^ wei^ gan3 beftinimt, bü§ ber ?(Kaier nid)t

baran benft, einen ^ned)t ^u entlaffen."

„©0 — fo," üerfeljite bte Dberin; „nun benn,

mein ^inb, ha ift nid^tö ju t^un, ha waren 2)ie=

jenigen, bie ^\6) ju unä gefd)icft \)ahtn, falfc^ be=

rid)tet. ©e^' benn l)eim, mein Äinb, gel)' mit

^citt, unb ©u, fleine 5)iaria, in bie klaffe! — in bie

<Slaffe!"

©ic wollte fidj abwenben unb il)ren SSeg weiter oer=

folgen, '^saucl warf fic^ il)r entgegen; e^rfurc^teDolle
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<Sd)eu hatte bisher feine 3unge gebunbcn, bie 3lugft ber

33er5iiieifliuig löfte fie.

„Um ©otteö millen, gütige, gebenebeite Älofterfrau,"

rief er unb fa§te bie Oberin am Äleibc, „um ©otteS

roiüen, bef)alten Sie niic^! jd}icfen <Bk mid) nicht in§

2)orf jurütf . . . 9)ieine ^!)3tilaba jagt, ba|3 \ä) brau merben

foO, im ©ort fo«" icl) nit^t brou werben . . . ^ier mitt

icf)'0 jein, behalten 5ie mic^ l)ier ... 3m 2)orf bin ic^ ein

^'icb unb mu^ ein ^kb jein ..."

„Äinb, Äinb, waö jpric^jt 2)u?" entgegnete bie (ä^r*

würbige; „Üiiemanb mu§ ein 2)ieb jein, jeber 9)^enjd^

fann fid) jein iBrot rcblic^ oerbicnen."

„Jd) nid)tl" jd)rie '^Nanel unb roel)rte fid) mit atlen

.Gräften gegen ^wei 5ionnen, hk uorgetreten waren, wxh

t^aü ©etoanb ber Oberin aud jeinen ^änben 3U löjen

jud)ten, „xö) nid^t! . . . SBaÖ i^ uerbiene, nimmt ber

SSirgil unb nerjauft'Ö, unb id) muf? and) jeine gan^c

3(rbeit tljun unb befommc nid)to . . . hk L^emcinbc joHtc

mir JÜleiber geben unb giebt mir nid^td . . . unb wenn

bie IBirgilowa bi"ße()t unb jagt: 2)er 33ub [)at fein

^cmb, ber ÜMib l)at feine Jacfc, jagen jie: Unb wir

l)aben fein Weib . . . aber wenn fie auf bie Jagb gel)en

tooden unb ino Sirtl)0i)au0, bann t)aben fie immer (Melb

genug . .
."

Ungläubig fdjüttelte bie Oberin ben .ftopf unb madjte

(^inroänbe, bie 'l^auel wiberlegte. Ter woitfargc 5ungc

\piadi fid) in eine wai)re, berb ^utreffenbe ^i^eiebtfamfeit

l^inein. Sßa6 rr t)orbrod)te, luor nid)t bie %xu6)t langen
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Ülac^benfeng; bie (Srfenntni§ jctncö gonjfn @Ienb8 tarn

tf)m jugleic^ mit berjcnigen, ba§ e^ eine ^Rettung ^thtn

tonnt auö biejem Glenb, unb jcbe neue lÄnflage gegen

jeine |df)(erf)te Slboptiomuttcr, bie ©emeinbe, unb jeben

neuen ^^üißbrurf) ber (Entlüftung unb bee Jommerö jd)Io§

er mit beut Ieibenf(^aftlid)en 33e|(^raüren: „33e^alten ©ie

mid^! jc^icfen (Sie mi(^ nic^t in8 5)orf jurücf!" SlÜetn —
ob feine ??lugen fid) ang[t= ober fioffnungöDoll auf bte

l^o^e i^rau rid)teten, n)eld)er er bie ^Hac^t jufdjrieb, jein

troftlojeö ©cl)i(fjal in ein glüdflirfieä 5U oerwanbeln, immer

begegneten [ie bemfelben ^ruöbrucf janfter Unerbittlid)feit.

llnb wie [ie oor fid^ ^inbliifte, unenblid^ fromm, unenb<

lid) tlieilnabmöloö, fo tbat i()r gaujie^ befolge, unb ber

jd)iücr begreifenbe ^^aoel begriff enblicf), bQ§ er umfonft

gebeten haut.

„&t^\ mein ^inb," fprac^ bie Oberin, „ge^' mit

03ott unb bebcnfe, wo immer ^u wanbelft, manbelft 2)u

unter Seinen 5lugen nnh unter ©einem <B6)u^. Unb

roenn @r mit unö ift, mae öermögen bie 5)Jenl(^en wiber

unö? waö oermag itjr böfeä SBeijpiel, unb maä bie SSer=

jnc^ung, in n.>e(d)e if)r böfesi ^eijpiel unö fübrt? @e^' ge=

troft, mein .<itinb unb ber ^err geleite S^id)."

6ie gab ber ^]3förtnerin einen Söinf; biefe eilte, i>k

2:I)ür ber ^aUe i^u öffnen, ©tumm, of)ne ®ru^ jc^ritt

"^^atiel bem *)(ueigang entgegen. 5)a ertönte plö^lic^ ein

burd)bringenber ©d)rei. 9)^ilaba, hk hi^[itx regungäloä

bageftanbeu, o^ne ben ^licf, o^ne ta^ ein wenig ^eud)=

Un\d) 5ur ©eite geneigte 5töpfd)en audj nur einmal ju

(Sbner»Sf4enba(^, ®tfammc(te g^riften. Y. 7
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ergeben, rannte i^rem Smbcr nad): „Sßarte, i6) gef)' mit

5Dir!* rief fic, l^ing [\ä) an jeinen ^aU, fü§te t^n unb

jcJ)Iu(^jte: „3trmer '^>aücll 9(rmcr ^aoel!" ©anj au^er

[ic^ jd)Iug fie mit ben fleincn Rauften nad) beu O^onncn,

hk an [ic l^erantraten unb [ic in janft bejdjwit^tigenbcr

33cije 5ur '}iu^c ermahnten, ©ie fcud)te, fic wimmerte:

„8af[en Sie mic^I ^^d^ mitt mit i^m gelten, weil er arm

ift, njcil er ein ^kh i[t . . . ©el)cn ©ie! \t\)tn ©iel er

^at Sumpen, er I)ot nid)t§ ^u c[|'en, iä) will auc^ Sumpen

l^aben, lä) reiß aud) nic^tg 3U effen §aben, id) luitl nid^t

eine ^eilige jein unb in ben ^immel fommen, wenn er

in bie J^ötlc fommtl"

©ie jdjrie, alö ob [ie [ic^ mit ©emalt bie ©ruft 3er»

jprengen woOte, unb er, tämpfenb 5U)ijd)en feiner 33e=

ftür^ung über bie J^eftigteit unb feiner §reube über biefe

unerwortete \?(eu&erung i()rer Siebe, ftnrrtc fie an, be-

fc^ämt, beglücft — unb Döllig ratljloö, m\h rüljrtc fid)

nid)t, alö bie Älofterfrauen einen bid)tcn Äreiö um il)n unb

^3J2i(aba ](^Ioffen, hk *,J(rme ber kleinen oon jeinem

Wacfen löften unb fie, fcftgcl)altcn an .f)änben unb ^üfjen,

empor|)oben. C^ö geld)a() mit gvöfjter ©d)ünung, ol)ne

hai flcringfte 3eid)en von Ungcbulb; ein tiefeö Seib, ein

innige« ©ebauern war '«H(le0, wad fid) in ben 9){icuen ber

frommen i^raucn audfprad), alö it)r 3i)nling a\iA) jef^t nod)

jrincn ^^iberftanb furtjel^tc.

„^ood!" freijt^tc had .Uinb, „'i>ai)cl, reif)' mid)

lo«! . . . (3)e^rn wir fort, weit weg . . . gcl)cn wir ^u«

fammrn in bie Virbeit, in ben 3lege(fd)lag, wie frnf)er,
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luie bamale, wo wir flcin waren . . . 3d^ will Slcftt

geben auf ^id), ba^ $Du fein ^itb me^t bift . . .

Oieifi' midj loö! . . . 9iimm mic^ mit . . . ®el)' nic^t

aKetn . . . 3c^ W 2)i(^ nie mc^r, wenn IDu aÜcin

njeggel)^ ... 6ie laffen JTid) nie met)r ju mir . . .

^ic mel)r!"

3l)r »Srfireien enbete in ni^t unterjd^eibbaren Sauten,

in einem Ijeijeren ^>u[ten. '^aoel [tonnte; ber Jpülferuf

bcr itleinen jd)nitt i[)m iii^ Jper^, unb boä) blieb er un=

befangen genug, um ju benfen, waö fte oerlangt, ift un»

müglidj, waö fic fid^ jutraut, gef)t weit über i^re Äräftc.

(Sie fci^wieg cnblid) — gewi^ Dor (Jrjci^öpfung. i^aoel

tonnte fie nirfjt jel)en — brei= unb üierfad) waren allmälig

hit diei^en geworben, weld^e bie ^lofterfrauen jwijt^en il^r

unb if)m bilbeten. Statt ber überangeftrengten Stimme

feiner Sd)wefter oernal)m ber i!?urfc^e eine reine glocfen=

i)clle, bie ermahnte, ^ufprac^, gleichmäßig einbringlic^

unb immer leifer . . . ^^aüel l)ielt hm 3lt^em an unb

l)or(^te — bie Äleinc blieb ru^ig. — 9lur auffeuf^en

l^örte er f\e manchmal anö tieffter, fc^mer^^erriffener ^ru[t,

unb fc^cinen wollte ihm, aU nenne jie hahti feinen

^f^amen. Unb er l)ielt fic^ nic^t länger, er ftürjtc oor,

ben ^eit^ 3U burd)bred)en, ber i^m ben ^Jlnblirf feiner

<&ci^wefter entzog, ^-r ^atte 3i>iberftanb erwartet unb

fanb feinen; wie auf ein gegebene^ Seichen wi^en hit

^lofterfraucn ju beiben Seiten auö, unb er fal) 3)^ilaba

üor fidj fielen, an ber ^anb ber Oberin, bleich jittcmb,

ha^ ^öpfd^en wieber fc^ief geneigt, bie rot^geweinten
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STugcn gcjenit, — bic um if)n rot^gciücintcn 9(iigen ! . . .

@me faft unüberroinbltc^e ßuft ergriff i^n, fic in feine

Slrme 3U nehmen unb mit i^r 3U entfliel)en. 5)ie Sl^ür

max offen, ein paar ©ä^c, unb er ^ätte ha§ %xm er=

retti^t, unb einmal brausen, foHten fie if)m nur nad^Iaufcn,

bie Älofterfrauen! , . , 9l6er bann? iüo!)in fü^rft hn ha§

Äinb? ful)r c8 i^m burd^ ben .^opf, unb bie Slntiuort

lautete: 3n8 (5Ienb! unb er übermonb hie xa\ä) unb ^ci§

auflobembe SScrfud^ung.

„^ritt nä^er," fprac^ bic Oberin, „fagc ©einer

©t^ttefter fiebewol)!."

Cfr folgte bem @e^ei§ unb fe^te au8 eigener Wla6)U

Dollfommentieit ^inju: „?lm nöc^ften ©onntag fomm' ic^

wieber."

2)ie .kleine brad) Don ^lieuem in 2!l)räncn an§, unb

flüfterte, o^ne auf^ublicfen : „2)arf er?"

„2)a0 fann irf) nid^t im 58orouÖ fagen," ermiberte

bie 61)rn)ürbige: „e8 l)ängt ja nicl)t Don mir ab, fonbern

oon 2)tr, öon ©einer 9(uffül)rung. ©ein i^rnbcr barf

immer fommen, romn ©u gut, geborjam xm'b —" fie

legte bejonbereö (Mett)id)t auf bicfe Söortc — „nid)t un»

gebulbtg bift."

„<Bo jd)ou'!" rief t^aucl fröf)lid) auß. ©ie i^cbing»

ni§, an n)e((^e fein Siebcrfel)cn mit bcr ©djiocftcr gc«

fnüpft worbrn, fntl)lflt für il)n bic trüftreid)fte i^crl)cifning.

Ott begriff nid)t, loarum ^{ilaba traurig unb ungläubig

ben Äopf |rf)ütteltc, OI0 er fic füffcnb unb umavmcnb

Dtrjprad), fid) in ad)t lagen gcmif; wicbcr cin^ufinbcn.

<
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Unb alö bie MUint {jinioe^gcmljrt morben, unb ald er,

bem ä5efel)l ber ^|>fürtneiiii (^el)orc^ciib, bic J^afle otrloffcn

i)atte unb nun brausen ftanb auf bem ^la^ Dor bem

Äloftcr, Iad)te er oor fic^ M". 6r lachte über baö t^ö»

nd)te Ä'inb, baö bie 3;rcnnung oon if)m joljrelang guten

5!)iut()eö ertragen, unb hau fid) nun, ha ee einen »Abft^ieb

für eine SÖDC^e galt, jo bitter grömte. 2>ie arme Äleine,

ttjie liebte fie i^n! Sßann ^ütte er ftc^'ö träumen laffen,

baf; fic \l)\\ jo fe()r liebe! — ^^lleä wäre fte bereit ge»

wejen, um \\\\\ aufzugeben, hai jdjöne Jpauei, in bem fie

n)üt)nte, i{)re guten Äleiber, hai gute (Sffen ... ja jogar

bie fiebere ^luSfic^t auf ta& ^immelreit^ . . .

2)aö will er il)r lol)nen, er wei^ fd)on wie; er wirb

fid) ihrer Siebe würbig machen. SSonniger ötoij, bie

l)errlid)fte 3uüerfid)t erfüllten i^n; etwaö Äüftlirfieö, Un»

begreiflic^eö jdiwellte fein J^erg. @r ^ah fic^ feine

!;Ked)en|d)aft baüon, er |)ätte eö nid)t ju nennen gewußt,

eö war il)m ja jo neu, jo fremb, eö war \a — ©lürf.

Unter bem Ginflu^ be^ 3i>unberö, tai fid) in il)m ooü»

30g, meinte er aud) üon au^en fommenbe ©unber tr*

warten 3U muffen. Unb wie er jo langjam ba l)injc^ritt,

geftaltete fid) ausi feinen webenben 3^räumen immer beut=

lid)er hu Uebev3eugung, ha^ er einer großen ^eränberung

jeineö Schiefjalö entgegen gel)e, bem ge^eimni^üollen 'Anfang

3u einem jd)öneren, befferen Seben.

(?ine Stunbe wanberte er bereite unb I)atte faum

hin üierten 5:l)eil be» Segei^ jurücfgelegt, ha überholte

i^n ein i^ote, ber gleid)fal(y auö ber 3tabt fam unb nac^
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bcm Sorfe ging; ein alter 33efannter, ber 9^a(^twncl^ter

3ScnbeIin ?0^u^. Ser 5Ronn würbe jeben ©onntag am

frühen ?0^orgcn öon ber 33aronin nad^ bem Älofter ge=

f^icft. Gr überbrad^te ^a§ S^ajc^engelb für 5iJiiIaba, einen

53rief für bic Cberin unb ©ejd^enfe für i^re 3(rmen, nnb

^atte bcn SSoc^enberic^t über ben ©c^ü^Iing ber gnäbigen

5rau in Empfang ju nehmen. ^Demjenigen, ben W (S^r»

würbige ^eute fanbte, waren in (Sile folgenbe Seilen ^in=

zugefügt roorben:

„— 2)ie 3ujammenfnnft ber beiben Äinber l^at hm
erwarteten (frfolg nii^t gehabt, ©iejelbe gab oielme^r

bem tropfen Sagabunbenblut, ber leiber in ben 5lbern

unjereö £iebling§ rollt, ®elegent)eit, \\ä) wiebcr ^n regen.

3Bir für^ten, e8 werbe langer Seit bebürfen, betwr eö nn§

gelingt, ben üblen (Sinbrucf, bcn biefcö erfte unb, wenn

%xaü 33aronin unjercn JRat^ befolgen, auc^ lelüc 2ßieber=

je^en ber (Mejc^wifter auf ^kria ^rüovgebrad)t l)at, 3U

oertoij(^en.

"



VIII.

5(lö '^aml am jpäten 3iad)mittag ^fimfc^rtc, jo^ et

jdjon am beginn bcr ©orfftra^e bie i^irgilooa ttte auf

bev Sauer [tel)cu. Bit rief i^u üou ©fitem an unb be*

grüßte i^u üon ^reuublit^feit uub fragte t^eilnel)menb

uad) jeiuen (Srlebniffcn. Gr gab eiuftlbige ^Äutioort, jd)itlte

mi^trauij(^ uac^ bcr ^iMlten uub backte: 2Baö ttitl fie mit

aut^uu, bie ^eye?

@eiue Uugeiui^^eit über i^re »^bfit^ten bauerte ni(^t

lange, bie ^artnärfigfeit, mit ber fie fic^ an feine %tx\tn

l^eftctc, i^re eifrig uub ängftlic^ uneberl)olten örma^»

uungeu: „5^Jart' bod)! . . . renn' nic^t fo!"" führten i^n

auf bie rechte 6pur: 5?on ber ^ütte wollte bie 91lte i^n

fern Ijalten, in ber glitte ging etroa^ öor, beffen Beuge

er nic^t fein futlte . . . ©en 33erbac^t faum gefaxt, unb

jüfort ücrjeljite er fid^ in 2;rab, war bolb an Ort unb ©teile,

ftie^ l)cftig bie !Jpr auf unb jprang in hm %\ux. Sein

erftcr SBlitf rirfjtete fic^ nad^ ber Stube. 5^^)rt fa^ SBinefa

auf bem ©ette, jc^ön unb nett anget^an, ^ielt bie ^änbe

öor bem ©efic^t unb fdjluc^jte. inir it)r ftanb ber ^eter

mit einer wahren ^^Irmenfitnbermiene, war feuenot^ unb
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^Qtte jein ^ütlcin, baö biet ^faucnfebcrn fc^mücften, weit

3urücf ing ©cnicf gcjc^oben.

2(18 ^ar>t[ auf ber (Schwelle erjc^ien, erl)ob 5Bmöta

fic^ rajd): „23i[t lieber ha'? Iüqö willft? wag juc^ft?"

rief jte.

6r blicftc finfter unb grimmig bie gebern auf

^cterö ^ütlein an unb fragte: „^aft i^m hk gcjc^cnft'?"

(5inc8 ^(t^em^ugö 2)aucv war SSinöfa öerwirrt, ber

33ürgcrmeifterejo^n aber warf fic^ in hk ©ruft: „3öaS

unterftetjt fic^ ber Jpunb? — ®et)t'ö 2)i(^ an?" jprac^ er.

„ZxoW 2)ic^!"

^aöel jpreijtc bie ©eine auS unb ftemmte fie auf

ben SBoben, als ob er an i^n anwac^fen wolle: „%üx ©ic^

^ob' id) bie Gebern nid)t geftoI)lcn. ©ie ge{)ürcn ber

SSinöfa. @icb fic ber ©inöfa jurücf!"

^etct wanbtc ben ^opf, ot)nc it)n ju ergeben, brüllte

ein langgcbc^nteß, brol)enbeö „2^u!" unb l)ülte mit ber

Bauft gegen ^^Jaoel aiia. 3"» jclben ^^lugcnblicf glitt

©inefa i^m in hcn 3trm iint lcl)nte fid) an il)n mit ber

gongen fb^n6)t i()rer fräftig jierlidjen Wcftalt. ©ic trocfiicte

an feiner 6d)ulter eine Z\)xänc ah, bie ibr nod) auf ber

Sauge ftanb: „ZW il)m nid)t0, er wci^ ja uidjtö," jprad)

fie, „er ift \o bumm!"

„f&ttV ftiefe i^aoel l)erüür, unb falter Schweife trat

i^m auf bie Stirn.

„5)er fragt!" antwortete baö Wäbdien, „unb jetjt

^ör' an unb merf Dir: 3öoö mir gcl)ört, gcl)ört auc^

Dem" — fie tippte mit bem ginger auf ^i>eterö ©ruft,
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t^m gehöre mit ^aut unb Jpaar. Unb \o lange « mid)

bel)ültcu will, ift'0 vcc^t, unb wenn er mic^ einmal nit^t

mc^t miü, gel^' ic^ in ben ©runnen."

2)er 23ürgermei[tevö|ol)n wieber^olte fein frü^ered

„2)u!" aber bieömal ridjtete eö fid) an bie (beliebte; jeine

2)roljung jc^lofe einen ^ärtlic^en i^ormurf ein, unb \o

[tämmig unb jelbftbcmu^t er baftanb, unb }o ^üiflo«

unb öoll Eingebung [ie on \\)m letjnte, bie Stärfere —
jc^ien fie.

„©reine nur, \6) wei^ bod), ba^ id) in ben Brunnen

jnu§," jprad) fie jeuf^enb ; „^eirat^cn fann ja mein ßiebfter

mid^ armeö 9)iäbel nid)t."

„Jpeiiatben, $Der — 2?id)?" ^aoel brad) in ein

plumpeö ®eläd)ter au^, „f)eirat|)en'? . . . ^aä ^aft 2)ir

gebaci^t'?"

„9^ie
—

" entgegnete i>inöfa jc^wermüt^ig. „3^^

l^ab' mir nie etwaö 3lnbcree gebad)t alö: er ift l)alt mein

crfter €dia^; ic^ njerb' jd)on loßfommen Don iljm,

fommen ja jo ilsiele lo» Don it)rem erften S(i)ai^ . . .

Se^t aber mer!' id^ — idb fann'8 nid^t, unb menn's t)eute

l^cifet: ber ^^>eter gel^orc^t bem 33ater unb t)eiratl)et bie

veid)e 5!)iiIoöIaöa, fag' iä) fein Söort unb gef)' nur in ben

33runnen."

„9]RäbcI! 9)iäbel!'^ jd)rie ^eter, [tampfte mit bem

%u^t, fo^te it)r runbeö Äöpft^en mit feinen beiben

J^änben unb brüdfte einen Ieiben)c^aftlid)en c^uB auf i^ren

93hinb.
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•ipaöel [tür3tc au§ ber ^üttc.

^rau§cn jd^üttelte er [ic^, aU oh er in einen 33remfen=

jt^roarm gcrot^en märe unb ha§ giftige ©et^ier, ba§ i()n

Don allen Seiten anfiel, loö^uroerben fut^e. Sann be=

gann er, fo mübe er war, ein raftlofeö 2ßanbern burd^

bog 2)orf. 2)a§ hk 3Sin§fa, trol^ bes 33erfprec^eng, baä

er i^r abgerungen, bie ©eliebte ^eterö geblieben mar,

baran — jud^te er fid^ ein^ureben — lag i^m nic^tö

mel)r. "Jlber ta\^ fie, bie 3;oc^ter beö 5:runfenbo(bö 3Sivgit

unb feineö üerac^teten Söcibeö, e8 barauf abgcjel)en l)atte,

hit %xavL beö SBfirgermeifterfo^neö 5U werben, ha§ erfc^icn

i^ra unDcrjei^lic^ unb freuel^aft; baffir fonnte bie Strafe

nic^t ausbleiben unb bafür mu§te bie 33inöfa am (5nbe

mirtlicf) in bcn iörunnen.

^ei bem ©ebanfen ergriff i^n ein jc^ncibcnbeß, un=

erträglid)eö 2öe^ unb ^uglcid) eine wüt^enbe ßuft, ^en

9lnberen etmaö mit^utljeilen von feiner 'Isein. !Die

2)unfel^eit loar Ijereingebrodjen, tiefe 5Rul)e ^errjc^te, unb

iijx ^rieben empörte htn grieblofen, ber uml)erirrtc, grol-

lenb, mit focf)enbem 33lttt. (5r ^atte baö SSereid) ber

j£)äuölerf)ritten oerlaffen, er f(l)ritt am l)ücf)eingcplanften

Sirt^cgarten ba^in, bcm gegenüber bau S^axia beö iMirger»

meifterö fid) er()ob. !Dle !Il)ür bcöfelben würbe eben gc»

öffnet, 3»fi Wänner traten ^eraue, ^a»el erfanntc fie an

ifyxn Stimmen, a(ö fie je(jt über bie 6traf;e l)erüber«

(amen: tu waren bie jwei älteften (*4ej(^worenen.

„Strf)t fd)Ie(^t mit ii)m, wirb'0 nid)t mci)v laug'

madjfn, — »00 meinft?" fagtc ber (^ine.
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„^aiim mel^r Iang\" enoibfitc bcr Änbfre.

3ßcr? — Um @otte0 luiHen, loer mirb'ö nic^t me^r

long' machen? . . . T^er 2?ürgcrmeiftcr . . . iSaoel be»

jann ^id) p\öi}{\ä), ha^ er bem 93^annc jüugft begegnet

roar unb t^n erft nid^t crfannt ()attc, weil er jo oerän»

bcrt aiu^gc[e(jeu . . . ^cr Söürgermcifter ift franf unb

lütvb [terben, unb bann ift '^eter jein eigener ^err unb

fann hit 3Sinöfa ^eimfül^ren . . . wenn er will . . .

^ie SBauern jd)rittcn bem 3öirtl)i^^au8 ^u, ^aoel

folgte ifjnen, il)ven ''Mtttn laujd^enb, aber nit^t fäl)ig, eine

Silbe 511 untevj^cibcn; ein l)eftigeiJ jammern unb 'i^raujen

in feinem Äopf übertönte ben oon au^en fommenben

(3cf)nn, bcr ©ebanfe, ber i^n einen 3(ugenblicf rafenb ge»

macl)t, f)atte feine <Scl)re(fen öerloren üor einem anberen,

uic^t minber peinlichen, aber oiel ungel)euerlid)eren, weil

er hau' Unmöglid^e aU möglid^ erfd^einen lie§ unb i^m

bie ®e^a§te, bie (beliebte jeigte, oor bem 3lltar, im

'iMautfran^, ber i^r nic^t mel)r gebührte, diu unleib»

lid)er (5c^mer3 ergriff i^n, unb bem tobenben ^ampf in

feiner Seele entftieg ber sornige 3i3unft^: wenn fie bo6)

lieber in ben 33runnen müfetel

5)en Dor i^m langfam berfd^rcitenben 93Mnnem

fd^loffen fid) ^^Inbere an, bie ©ruppe blieb eine 3Seile im

fd^lcppcnben, WLirtfargen ©efpräc^ uor ber offenen 3:»>irtl)ö=

bau^'tbür fteben unb trat bann in bie ©aftftube. ^aocl

fd)lid) nac^ hi^ in ben glur, weiter wagte er fic^ nid^t.

^a^' Simnier war überfüllt, bod) gab eä beute weber

an5 noc^ ^)3iufif; man fpielte harten, man raud)te, man
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tranf, man janfte. Ginige 33nijd)C tiactirten i^ic 93iäb=

^tn mit 33raten unb SBein. 5ln einem Zi\ö) fQ§ 3(rno[t

gwijd^en ber 5Kagb unb bem Änec^t beö ^en:n ^^oft=

meifterö bti einem ©loje SBier, anö bem bie ®iei ab»

locc^jelnb tranfen. ©er jc^mäci^tige ^äuSleräfolin l)attc

fic^ in ber legten ^eit tüdjtig ^erau8gemad)t, \al) luol^U

genährt quo, mar orbentlici^ gefleibet, befanb fic^ jogor

im 23efi^ einer Sabafepfeife. 33or einem ^a^xt I)atte er

ha^ @lü(f gef)abt, jetnen Heberlic^en il^ater ju oerlieren,

jeitbem ging eß i^m gut; er er{)ielt ]x6.) unb bie ^!))tutter

öon jciner .Jpänbe ^(rbeit unb erlaubte ber 5(Itcn nid^t

mctjr, tai -Diebötjonbiüerf ^u treiben. 3110 [ie eö unlängft

njieber üerfu^te, unb er fie hahd betraf, prügelte er fic

crbormungeloö burd) unb jdjwor, er werbe hit alte .^a^c

jt^on let)ren, ba^ '>yilau]tn aufzugeben. -iDiit ben @e=

noffen feiner 3ugcnbftreid)c lie§ er fid) nic^t me^r ein

unb l)ätte t)cn ^ijßauel nid)t einmal mit einem .'pöl.^d)en

anrüt)ren mögen; tod) enuieö er il)m l)ie unb ha flcine

98ot)ltt)aten in (Erinnerung ber Dielen 6d)Iäge, bie jener

cinft an feiner ©teile einfaffirt ()attc.

Öliß er ben Hirtenjungen l)ereingurfen fal), madjtc

er bir ^^nnbeien auf it)n aufmerfjam unb meinte, bem

:^ubrn |ät)e bod) immer ber junger aud hm klugen.

3>ie fleine (Mfjell|d)aft crl)ob fid), VHrnoft be^aljlte, behielt

ober von ben .Hren^ern, hie er anf feine 6ilbermün^e

()rrau&brfam, einen in ber .^^anb unb fd)lcuberte it)n

pra^lrrifd), nod) auo ber ^33Iitte h((i Jimmero, bem X^ar>c\

gu. ^tx fing it)n auf, f)ielt iijn ein Seild)en in bev
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cr!)o6cnen, (jcfi^Ioffcncn .f)anb, öffnete fie aber plö^li(^

unb lief? ha^ ©clbftücf 511 ©oben (gleiten.

??(rnoft fu^r auf: „Kummer ^erll ju(^' i()it je$t.

\n6]' bcn ^eujer." ^]^aüel aber ftecfte bie ^änht in bte

2;af(^en: „<Büö) felbft, iö) braud)' 2?etn Öelb ni(^t, id)

f)ab' (?»klb!" antwortete er, ^og feinen 55eutel heröor

unb fd)ii)enfte il)n triumpf)irenb, bat; bie Silbergulben

flapperten.

— @elb! 2)er gurap, ber Bettler l)atte Öelb! 25a

gab'^ nur einen i?(uffd)rei, ta würbe bie 9(ufmerffamfett

afli^emein, üiele Seute öerlie^cn it)re ©i^e, in ber 2l)üt

entftanb ein ©ebränge. 2)er .^nec^t pacfte ^aoel am

.^iVragen, fd^üttclte i^n unb wetterte: „SJo^er ()aft 2)u'8?

lüobpi'? 2)ieb!" unb nun fonnte ber 5unge fid) freuen,

ta^^ feine 5acfe fo morjd) mar unb nad)gab, aU er ben

i^uf? gegen bie 33eine beö ^'^nec^teö ftemmte unb fid) mit

einem fräftigen JKutf loöri^. (Sinen 5«^«n beä oltcn

^leibung^ftürfö in ben Rauben feinet 9?ebrängerö 5urücf=

laffenb, fd)nellte er baoon, fprang ^ur Z{)ixx, unb über

bie ©tufen fjinanö in ha§ bergenbe ©unfel.

.^aum entronnen, aber bie 33erfolgcr auf ben Werfen,

rief er noc^ 3urücf: „Söo^er id^'ö l^ah"^ — gefto^len

hah' id)'et!" unb ftob banon mit f)ö()nenbem ©elät^ter,

unb, bnrd) i^n felbft auf bie rid)tige -^äbrte geleitet, eine

6d)ar junger ^urfd^c, 3(rnoft an ber Bpi^e, fluc^enb unb

brol)enb i^m nac^.

(?r rannte bie 2)orfftra§e wieber binauf big ju bem

)en, ta^, non jwei -Jpäufern gebilbet, auf ben ^la^
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führte, auf bem bic Sdjule ftanb. 3n t)a§ ®ä§c§en warf

er fidj, praflte an ben frieblid) ba^erjd^reitenbcit ^la^U

Wärter an, fegte ben 9llten jo glatt nieber, ba^ biefer

Einfiel wie ein 5lrm uoll ©etreibc unter einer fc^arfen

<senje, ftolpertc jelbft, jc^nellte wieber empor unb lief

weiter, inbc^ bcr Dh^twädjter bmdj fein ©ejd^rci hk

t)inter ^aoel ^crjagenben, bic feine (Spur fc^on ocrloren

I)atten, wieber auf biefelbe lenfte. 2)em ©el^e^teu blieb

eben noä) 3eit genug, hk (Sd)ulc 3U erreichen. Gr fanb

bie 2:^ür unüerft^Ioffcn, trat ein, jc^Iug fie 3U, fd)ob hcw

9iiegcl öor unb polterte t>k Srcppe 5ur 8tube beö 2el)rerö

I)inauf, inbe^ 3Irnoft unb feine ©cfä^rten fdjon an bcr

^^auet^ür pod)ten unb lärmten.

^abrcd)t fa^ am 2;ijd)e mitten im 3immer, beim

<Sd)ein einer fleincn, ()eU brennenben Sampc unb laö.

Gr F)atte bie (Ellbogen auf ben 2:ijd) unb bic Söangen

auf bie geballten J^äuftc gcftül^t, unb bicjc jonft fo fal)lcn

Spangen waren gerottet, unb bie jonft immer jo matt

unb mübe blirfcnben klugen glnljten in jeltfam f(^mer3»

lieber 23egeiftcrung. Söie au8 einer {)öl)cren, traurig

|d)ünen 5i^clt ins irbift^c (?Ienb ^urnrfgc^crrt, |al) er, ^alb

jümenb, l)alb cr|djro(fen, 5U bem ungeftümen C"^inbring»

ling |)inüber unb oerbarg babei, mit einer unmillfürlid)en

Bewegung bciber j£)änbe, bie 93Iättcr beö aufgejdjlagcn

Dor tl)m licgenbrn ^Mic^eö.

„^en l'ef)rer!" fcud)te 'J^aoel at^cmloß, „^err iJel)rcr,

l)fben Sie mir mein Wclb auf!" Gx ()ielt i()m fein

^rutfld)en i)in unb brrid)tete in I)aftigen, abgebrod)encn
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(Eäl3eu, lüie er ^u bem 9tcid}t^um gffomnifn mar, unb

in weldjeu 51>erbad)t er fic^ bei ben l'euten flejeöt l)atte,

bic nun ta unten «Speftafel machten.

„^:)ai 2)i(^ mieber ber 2:eufel geritten?" ful)r

^abrecf)t i^n an, lief jum genfter, öffnete ti, jc^rie

f)inü6, jo laut er fonnte, unb befatjl ber briillenben

93ieute, fiel) ^uvücf^u^ie^en. iix ne^nie ben ^uben in

(^ieiua^rjani, er ftel)e gut für i^n, er werbe i^n morgen

jc^on jelbft bem ^ürgermeifter Dorfül)ren. Jpalf 3(üfd

nic^tö, er mu^te feine Söarte uerlaffen unb fid) hinunter

3u hm Stürmern begeben, um fie wenigftenö baran ^u

^inbcrn, i^m bie Sl)ür einzurennen. Unb bermeil btt

$(Itc auf ber Strafe parlamentirte, ftanb ^Naöel in ber

€tu6e, mit brennenbem itüpf, bie ^änbe, bic feinen

txwd) il)n felbft gefätjrbeten ^d)a^ feftt)ielten, an bie

iörnft gepreßt. „5d) wilPö nic^t wieber t^un, ic^ will

fo etwaö nic^t mel)r fagen," bad)tc er.

Ginc il)m enblos bünfenbe 3fit öerftric^; ber Särm

na^m anmälig ab, e^ warb ftiÜ. iMrnoft unb feine ^e»

gleiter traten ben Diücf^ug an, bod) ^ürte man noc^ lange

i^re erregten (Stimmen. 2)er Se^rer betrat bie ^Stube,

er war fe^r erl)i^t, unb eine unerhörte 55erwiiTung

l)errid)te in feinen bünnen, nac^ aUen 9iid)tungen flattern^

ben paaren.

„Se^it finb fie fort," fagte ^^aoel, unb ^abrec^t

brummte: „3Scnn fie nur nic^t wieberfommen."

„Sie füllen fid) unterftef)enl" rief ber 3unge, mit

einem bcbeutfamcn 5?licf auf ben Ämg, ber im SBinfel
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neben bem SBette ftanb. „SBcnn [te roicber!ommen, \ä)ixüz

iä) i^nen SBaffcr auf ben Äopf."

„©ag ttirft 2)u bleiben laffen, benf crft baran,

2)ein ®elb 3U öerftecfen. ©c^au' ^er!" ©er Server rücfte

ben 5li]6) flegen bte 3Banb unb f)ob ein (Stücf ber ©iele,

auf rDt\ä)tx berjelbe geftanben, in hk ^öf)e. (5"ö 3cigte

jt(^ ein fleiner, l^o^Ier diaum, in ben ber Sef)rer baS

S3ud^, mit bem *f^nDeI i^n bcfd^äftigt gcfunben, unb ha^

@elb legte, unb btn er jorgjam üerbecftc.

5)er 5unge ^atte it)m mit ber größten 9{ufmerffam=

feit jugejeFien, unb nad^bem 3ine8 in Orbnung gebrad^t

war, unb ber %i\6) wieber auf bem alten glecf ftanb,

fragte er:

„2Ba8 ift'ö benn mit bem Sud)? ift'8 ein J^cjren»

bud^?"

^abred^t geriet^ in 3orn: „SBie tljörid^t rebeft 2)u

unb wie fred); wei§ nid)t, wa8 mid) am mciften Der»

bricht, willft anä) mid) ^um ^^cinbe f)abcn, ^aft nod^

nid^t %tm^e flcnug? Wand^mal," ful)r er, immer mel)r

tn J^ijje fleratl)enb, fort, „^abc id) mid) gewiinbert, baf? fic

^^tle negen ©id) finb, id) ()ätte mid) nid)t wunbevn füllen,

rd fann nic^t anberd jein, ed ift ©eine eigene 8(^ulb.

SBen magft benn ©u? $or wem I)aft benn ©u
Ölc^tungV . . . 9ii(^t einmal Dor mir! . . . Gin J^eyen»

bud)!"

(^r wi(beri)oIt( ta& Sort mit einem neuen iHuflbrud)

bfi (fntrüftung unb rang bie anflagenb crbobenen .^änbe.

^avt\6 (^ffid)t f)atte fid) gerüt()et unb jaf) förmlid)
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an^ejci^woden auö; um jeincn ^Kunb gitterte eö, a\9 oh

er in 3:l)räncn außbred)«! wollte; mit oieler ?!Küf)e njürgte

er baö ©eftänbniö t)eröor, ta^ er entfc^loffen fei, Don

l)ciite an ein neueö ßeben anzufangen, wie er eö am

9Jiürflen feiner 6ci)we[ter 5iJ?ilaba t)obe oerfprec^en muffen.

9hin entfetite ficf) ber Se^rer noc^ me!)r unb lachte grimmig.

2)aö war baei 'Ked)te, baö l)atte ber ^unge gut gemacht

— Dernünftig gewollt, unfinnig ge^anbelt, wei^ bc*

fd)lo[fen, fci)war3 getl)an. ^^^Iöt3lid) griff er fit^ an ben

vütopf unb [tonnte im tiefften Sdimer^e auf. „Trümmer

Ä'erl, armer leufel, id) fenn' t>a&\ irf) fönnt' etwa« baoon

er3cil)len, id) — aber 2)ir noc^ nid^t/ unterbrad) er ft(^

unb ful)r mit bem Seigefinger bid)t oor ^aoeltf 9iafe

l)in unb l)cr, alö er fal), wie biefer in t)o^er Spannung

aufl)ürd)te. „5)aö ift feine (^eld)id)te für T^i(^, je^t no(^

nid^t, fpäter oielleic^t einmal, wenn 3)u gefc^eiter ge=

worben bift — unb wunber. 3e^t friegft 2)u bic

Sßunben crft, aber 5)u fpürft fie noti^ nid)t ober ober«

fläd)lid), Dorübergel)enb; warte, biö fie fid) werben ein»

gefreffen t)aben — bann wirft 5)u an mid) benfen, bann

— im ^^llter. 5)ann wirft 2)u wiffen: baö ift bog

5lergfte, im ^Jllter leiben um einer 3ugenbtl)or{)eit willen.

5iid)t einmal gro§, Siaufcnbe l)aben (&d)limmereö get^an

unb leben in ^rieben mit \\6) unb mit ber Sßelt. @in

Ucbermutl) — eine närrifd^e -4>ra^lerei — taum eine

Söge, unb bod) juft genug, um eine ^olle ha brinnen

anjufadjcn." (?r flopfte fic^ mit ber §auft auf bie ein=

gebrücfte iBruft, fanf auf ben eieffel ^urürf, warf fidö

(^buer^efi^eiibac^, (»efammcite € (Triften. V. 8
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über bcn Süjcf) unb »ergrub ben Äopf in bie öerfc^ränften

9(rmc. (5o log er lange wie oon ^ieberfröften buvc^=

riejelt, unb ^anel betrachtete if)n mitleibig unb wagte

nic^t, fid) 3U rii^ren. 3öa§ t^at benn ber .^err Sel)rer? . .

.

fd^Iuc^3te er? war c§ ber Krampf eineä unauf^altjamen

3Scinen§, loa^ biejen gebrechlichen Äörper \o erjci^ütterte?

5)u lieber ®ott, worüber fränfte fid) ber 5!)iann? SSorin

bcftanb hav Unre^t, maä er in feiner 5»genb begangen

^atte, unb haä i^n im Filter nid)t mef)r fro^ werben

lic§? . . . S^ieugier war jonft ^anelö ©ac^e nid^t, ha§

©e^eimni^ beö 2e^rerö aber ^ätte er gern ergriinbet. Unb

geholfen ^ätte er i^m awä) gern, \\)m unb fid) jelber mit.

3n welcher SSeije war i^m bereitö eingefallen; eö gab ja

Ijeute einen jolc^en ©türm unb ©tur^ üon ©ebanfen in

jeinem Äopf, ha^ er [ie orbentlid^ faujen unb frad)en l)örte.

„^err 2el)rer", begann er, näl)erte fid) i^m unb

tippte leife mit bem ginger ouf feine ©djulter. „^err

i^cf)rer, f)üren ©ic, id) will 5()ncn etwaö jagen."

Jg)abred)t rid)tetc fid) auf, läd)elte trübfinnig unb

fprod): „55ift nod) ha, bummer '3unge, gel)' nad) .^auje.

— Wel)'!" wieberl)oltc er ftreng, alö feine crftc i?luf*

forbcTung o\)M SÖirfuug blieb.

^GDcl jebod) ftonb feft rote ein öcrfövpertcr (*nt«

j(^lufe, blicfte bem l'el)rer ruf)ig in bie \Hugen unb be»

lf)euerte, nod) J^aufe gel)c er nid)t, l)eute miiffe er etwaö

anfongen. (^r i)abe fd)on im Jllofter anfangen wollen

bort jei ed aber nid)td gewcfen, unb fo bäte er, beim

jQtxxn ^ef)rer anfangen ju bürfen.
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„SSaö," fragte bcr, „wag bcnn anfangen?"

„£)a0 neue Seben," ermibcrte ^^auel unb n)u§tc cr-

ftaunlid) gut 33ejc^eib barüber ju geben, wie er fi(^ bat?»

jclbc üorfteüe. 3m Äloftev I)atte er bemütt)ig gebeten,

mau möge i{)n bel)alten; bem l^c^rer oerjprad) er in bei-

nal)c trö[tlid)er 31^eije, er werbe oon nun an immer bei

ii)m bleiben unb baför Jörgen, ta^ i|)m ein red)ter !i)iu$en

auö biejcr ^auögeuoffenjc^aft erroac^je. Sßie oft ^abe fi^

ber Setjrcr über bic 9?ad)läjfigfeit ärgern muffen, mit

n)eld)er bie (^emeiube il)rer iiflid)t nac^fam, bad jur

6d)ule gcl)ürenbe gelb ju befteUen. Je^t wolle er biejf«

gelb in feine t)bt)ut nehmen unb htn ©arten ebenfaQd,

balb werbe mau jel)eu, ob ta^ gelb nod) fd)led)t befteUt,

ob ber (harten nod) eine ^i>ilbni^ fei. '3iid)t eben breit,

aber fel)r laugfam fetzte ^i>aoel aueeinanber, wie fleiBig

er fein unb jum Entgelt uid)tö anfpredien wolle, alö ein

Obbad) unb bic ^oft. @elb oerbienen fönnte er im

<&pätl)evbft unb im ^iNinter in ber gabrif, wo fie biö ju

einem ©ulbeu 2üglol)n 5al)len. Jpabe er bereu ^unbert

beifammen, bann liefee fid) an ben Slnfauf t>on jo oiel

©runb unb ^obeu benfen, aU man brauche, um ein

Jpouö barauf ^u bauen, ©eine ed)wefter werbe if)rerfeit8

weiter fpareu, unb fo oft alö nur möglich wolle er fic

befud)en, — er wiffe, mit gar fe^r böfc eö für il)n ge=

wefeu fei, ta^ er fic fo lange nid)t l)abe fe^en bürfen.

*^lm G^nbe uerfiel er wieber in feinen tröftlidien 2on unb

oerfpvac^, fid) am 5?lbenb regelmäßig beim Sel)rer einju=

ftuben: „bamit 8ie uid)t fo allein finb, ha fönnen Sic

8*
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Icjen in J^rcm —" fd)on iwoHte er jagen — ^eyenbud^,

r»erj(^Iucftc ober glücflid) bie jwei crftcn Silben unb fpra^

nur bie le^tc au§ — „unb id) jä^P inbeffen mein @elb."

^abred^t I)atte ibn rebcn loffcn unb tahd einige

^ÜKale Dor fid) ^ingejeufjt: „2)ummer 33ub," aber ^aoel

fonnte bennoc^ bemerfen, ha^ ber Se^rer nic^t jo abge=

neigt war, wie er ^{6} [teilte, hit 3(ugfül)rbarfeit beö Dor=

gebrachten '^>lane§ jujugeben.

„?(lle6 gut," jagte er enblid), „ober luenigfteng nidjt

jo unüemünftig, wie man'ö Don 2)ir gewol)nt ift; aber

hofi) Sltleä ni(^t8, fann Sllleö nic^t jein o^nc @rlaubni§

ber ©emeinbe."

2)ie werbe 3U Ijabcn jein, ber Jperr Se^rcr jolIc fid)

nur red)t anjel3en! meinte ^auel unb t)erfod)t jcine

5!)?einung mit jolt^cr Uncrjci)Htterli^feit, wieberl)olte,

wenn eine neue ^^Intwort auf neue (?inwäiibc il)m nid)t

einfiel, mit jo ftorrijdiem Wleidimutl) immer wicbcr bie

ölte, big ber 2el)rer fid) überwunben gab unb aufrief:

„@o bleib* benn in (^otted ^){amen, wenn IDu jc^on nid)t

wegzubringen bift. .Hlette!"

l!o mad)te "^ooel einen J5reubenjprung, unter beffcn

SBud)t ber Stoben gitterte, unb joudj^te: „3d) i)ab'ö \a

flcwu^t, ber fytu 8el)rer wirb mir l)elfen.''

^tx ^t\)X(v oerwieö il)m jeinc "iUumpljeit, feine

9Silbl)eit, unb immerfort ,^onfeub, aber mit einem unge*

iDof)nten '^uObrucf tiefinnerfter ;iufriebenl)eit in feinem

ormen, grauen (Mrfid)t, traf er Snftolt jur i^ewirtl)uug

unb \nufnal)me ht^ (Mafted. ^ooel ert)ielt ein 33utterbrot,
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ta^ if)m fo auögcjcid^net jd)mecftc, toxt nod) nie juoor

imb wie aud) jpäter niemalö luieber ein S^utterbrot, unb

lüuibe in bie anö 3in"n« [to^enbe Äammer geioiejen.

2)ei- 2el)rei- breitete einen Äo^en auf bem 2?oben qu§:

„2)a ftrecf' (Tid) au8 unb jd)Iaf' gleid) tin," befaM er,

becftc ben Sunj^en mit einem fabenfd)einigen j)iab mantel

3u unb ging, bie Z\)üx hinter fid) jd)lie§enb. i^aDeI

blieb im ©unfein jurücf unb ^atte ben beften 3Sillen,

ber legten Söeifung besi l^e^rerei nac^^ufommen; borf) ge»

lang eö il)m nid)t, benn feine v&eele mor beö Jubelt 5U

ooll. <Bo ^attc eö benn angefangen, ha^ neue lieben! jo

lag er nid)t mel)r frierenb, 5ujammengefauert im glur

ber Jpirtenl)ütte, in bem ber 3ßinb eiöfalt unb mefferft^arf

burd) bie flaffenben 2f)ürjpalten brang; er lag unter einem

DJiantel auö ii)irflid)em ^ud^ in einer Kammer, wo bie

Suft feft eingejperrt n?ar, unb wo cö öortrefflit^ xodi,

nad) allerl)anb guten 3ad)en, nad) altel^rmürbigen ®e=

wänbern, nad) 6d)abcnfräutcrn, nac^ Stiefeln, nat^ faurer

5)^ild). 5hsic lüoljl befanb er fid) unb wie genoB er im

33ürl)inein bie greube, bie 50?ilaba ^aben würbe an feinem

©liicf! 3m @ebanfen an feine ©c^wefter fc^lo^ er hit

5(ugen, unb aU er fie wieber öffnete, fdjimmertc bie

fd)Ianfe Sid)el beö jungen tWoubes burd)i^ ^'fnfter herein.

(Sr grüßte il)n unb fagte 3U il)m: „31u(^ bu fängft an,

wir fangen beibc an." 2)abei überfam i^n, troö all'

bes 9]cuen, bac^ i^n umgab, tro^ all' bec Svenen, ha^ in

tbm gäl)rtc unb teimte, 3um erften ^)U[ nac^ lauger,

langer 3eit m\ Jpeimatl)C'gefül)l. "iMö|(lid) fticg bit
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@rinncrun(^ an hk 5Räd)tc Dor x\)m auf, bie er einft mit

jeincn Altern unter ben ©ackern ber 3icgeljd)uppen 3U=

gebraut, in ber §rembc unb bod^ ju ^aufe, weil ja ha^

ganjc I)äu0li(!^c 6Ienb mitgejoßen raar. Unb nun o^ah

eö für i^n wicber ein ju Jpaujc unb ein bcffercg al8 ha^

frühere; er brauchte ben 3Satcr nid)t me^r 3U fürd)ten,

unb bie 9Jiutter mar fem . . . 2)ie DJ^utter frcili^ wirb

roieberfornmen unb bann . . . (Sg burc^riefeltc i^n, er

Öüütc fi^ bitter in ben 5]Rantel unb jprac^ ein fur^cö,

fräftijjeö ®ebet, beffen .^auptin^att lautete:

„— 2iebcr Jperrgott, 2)u fiel^ft, ta^ icf) hin red)ten

3öeg eingejd^lagen f)abe; je^t, lieber Herrgott, paff auf,

bo§ id) if)n nic^t lüieber üerlaffen mu§."



IX.

^3118 ber 2el)icr am folgcnben Soflc ^um 2?ürflfr*

meiftcv fani, lag biejcr uon 3d)mfr5 gequält auf htm

JBcttc. (fr ^atte tu jcinem jämmcrlidbfn Buftonb nid^t

ha^ gcvingftc 3ntcrc[fc für 3Öo^l ober 2öcl) ber Ü)Zit»

mcuitf)eu. 60 oft .^a6rcrf)t aurf) begann, oon ^oöel 5U

jprcd^en, ber ^anfe fam immer auf fic^, auf feine

Seiben, auf feine klagen über ben Slrjt jurücf, ber afle

'fingerlang bal)erlaufe, i^m hai^ ®elb aug ber iiüf(^e

ftel)le unb ni(t)t t)elfe. Um wie oiel beffer bran alö er

war feine ?3iagb! 3a, bie! Por ein paar 3öod)en fo franf

unb fo matt, taY^ fie fid) faum ^atte auf tm i!?einen

galten fönncn, ie|jt frifd) unb gefunb. Unb warum

?

weil fie oon allem *^nfang an Dom ^Hrjt ni(^t§ I)atte

wiffen wollen, weil fie, ol)ne erft lange ju fragen, jum

3A>eib beö ^irten gejc^icft um tin 03itttel. 2)0» |)attc

ge()olfen, gleich nac^ einer ^Stunbc war fie ^ergefteÜt.

2)er Se^rer fagte: „^m, ^m!" unb brachte Don

9?enem bie 5?lngelegen^eit %wtU nor, worauf il)m ber

'^.satient noc^mald bie ®ejd)id)te ber wunberbnren Jpeilung

feiner 53tagb er^älilte.
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„Unb wag 6cfd)Iic§t S^r über ben ^^aocl?" fragte

bcr 6d)ulmci[ter unb erhielt enblic^ bcn ©ejc^eib, er

jolle [ic^ an bie JRät^c roenbcn.

©0 mod^tc er benn bie diniibz bei ben Statten.

(5incr nad) bem anbern ^örte i!)n ernft^aft unb c^ebulbig

an, unb jcber jagte: „2)a muffen (£ie juerft ^um Bürger»

mcifter."

„©er 33ürgermcifter f^icft mic^ 3U @ud)."

„^a, bonn muffen Sie 5U ben jwei anbern ^ät^cn."

©elbftänbig einen (yntjtf)lu§ 3U faffen ober nur eine

SWeinung auö^ufprec^en, ba^in mar burd) rul)igeg Buvebcn

feiner ju bringen; unb in @ifer 3u gerat^en, !)ütete firf)

J^abre^t, um nid)t bei ben mi§trauij(^en ©ürfuätcrn in

bcn Sl>crbad)t irgenb einer eigennüljigen ^Ibfidjt bei ber

Sad^t 3u fommen.

Sulc^t ging er inS <B6)\o^, um bort für feinen

(gd^ü^ling ^u loirfcn, fani jcbod) übel an. 5)er 53ricf

aud bem .ftlofter l)atte feine 2.l>irfung nid)t iicrfel)lt. 2)ic

^ttu 53aronin mad)tc fic^ bittere isorwürfe, bie 3u»

jornmenfunft ber Oicfd)iüifter befünuortet 3U l)aben, luav

jcl)r aufgcbrad)t gegen ^|>aüel, sollte nid)t mel)r pon it)ni

jprcdjcn Ijürcn unt> rictl) bem «d)ulmciftcr, ben 8d)Iingel

ein für allemal feinem (Sd)i(ffal ^u übcriaffen.

2)ie Sod)C oerflo^; l^ivgil begab fid) täglid) nad)

bft (£d)ulf, um ben ''l>aocl ab^nljulen; aber ber o»nge

iie& fid) cntiuebcr nid)t finbcn ubci leiftetc offenen JiMber*

ftanb. !Da tuanbrrtrii cnblid) bcr ^irt unb fein Seib

3um SJürgcrmciftcr unb cr|ud)tcn fl)n, feine xHutorität
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gcltcnb 3U niad)en unb bcii :l^uben ^ur SRürffffir ju ihntn

3U jiüint^en. '^n franfe ''Maww Dcrfvrac^ iHlleö, vcai fic

ücrlauöten, blicfte ^iinfdjcu jebcm mü()jam l)ciauögcfto^cneit

(5a^ bic Sßiinbcrboctoiin fraßcnb, faft flfl)cnb an unb

äd)^it, nad) jeinev jd)mcr5cnben, rechten Seite beutenb:

„©a [il^t'ö! 5)a fi^t ber leufel!"

„93iein ®ott, mein ®ütt!" jpiad) bog 3Öeib. „^ti^ti,

\a ved)t8, ba tl)ut'ö mel)', bog ift bie geber.''

„^ic lieber . . . 3^un ja — <Bie jagt a\\o wenig»

ftenö etiüiiö, 6iel . . . «Sic fapt, bie geber ift'öV . . .

*^l6ei- ber 5)octor, ber jagt nid)t i^eber unb gar nidjtö."

„Sagt nic^tei m\^ weifj miS)t6/' jprac^ bog Seib

mit überlegener njcgmerfenber 9)iiene.

„3Beif, nirfjt einmal eine ßinberung, roeife gar nid)t§.*

5^ie i^irgiUiüa erl)ob bie gefalteten Jpänbe jur ^ö^e

il)rer Sippen unb t)aurf)tc über bie Jingerjpi^en: „5?t(^

@ott, a6) ®ott! unb wenn man benft, roic leitet bem

^errn 3?nrgermei[ter ju Ijelfen roärel'^

2)er Äranfe bäumte |id) auf jeinem Sager: „?OfJeinft

2)u? ... So l)ilf mir!"

„3iNenn id) nur bürft'," entgegnete fie mit einem

raid)en, lauernben ÜBlicf. „5öenn id) nur etroaö jc^icfen

bürff ! . . . 3sn Dierjeljn Ziagen wären Sie gejnnb."

„So jdiirf' mir etwaö. jd)irf'l . . 'Aber — ha^ 03iaul

gehalten . . . oerfte^ft 5)u? . .
." Qv unterbrach fic^,

um ängftlic^ auf Sd)ritte unb Stimmen, bie jid) näherten,

3u l^ordien, unb ful)r bann leije fort: „5i>enn'C' bunfel

wirb, tommt bie Ü)iagb unb l)olfö."
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„'^6) j(^irf' hm 33ubcn, ha§ loirb befjer fein, ta

je^cn ©ie bem aud) gleich ben Äopf 3uiec^t unb jagen

i^m: Sßo bu l)ing'^örft, ha get)[t wieber ^in. Sic ^SJiogb

joll nur aufraffen hti bev 6tallt^ür."

25er SBürgermeiftcr iinnfte I)eftig: „Um neun. ®c^t

fort — gct)t!"

5?irgil unb jein 3Bei6 ge^ori^ten jd)Ieunig, trafen

aber jd)on am 3(uggang ber ©tube mit ^eter unb bem

Ölr^tc ^ujammen. -Diejer lie§ bic unbefugte 6o((egin ^art

an mit ber gtage, roaö fic ^ier ^u jud^en \)aht. 9lid)t

minber mi^trouijd) unb oiel berber mieö ^^>eter hk beiben

91lten f)in»eg.

2)a8 ß^epaar legte tm .peimroeg j^meigenb

gurürf.

3n ber ^ütte angelangt, begob bie grau fid) jo=

gleich 3U ber Xrut)e, framte eine |d)muj3igc, in i^umpen

gef)ül(te Sd)arf)tel ^eröor unb entna()m if)r ^luci i5läjc^rf)cn.

2)a6 eine trug bie Gtiquctte ber ftäbti|d)cn '.'Ipotljefc mit

ber Sluffd)rift: „Äomidengeift". 2)cr 3n^alt ber 3ueitcn

loar Don gelb-grauer %axbe unb ()atte einen biden roei^^

Iid)en i^obenjajj. \?(ufmevfjam pvüfcnb l)iclt bic ^vau

baö $Iäj(^d)en gegen bao !^id)t unb begann cd langjam

in itfxtn Ringern ^u bref)tn.

^irgtl f)otte fid) auf bie ^anf gejetU. „Sad

tbuftV" fragte er plötjlid). „5WaÖ millft il)m helfen?

iioD iljn."

M^rm fann !){iemanb I)elfcn," antwortete taa 'i.^tib.

^^n mu§ ftrrben."
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„«JKuf, [tcrben? — 2öag m'm aljo? .... mW
2)i(^ nid)t l)inein."

(Sie 3ucftc bic *^d)feln: ^2)reiDiertfl Ja^r ober fin

ganjcö famt ev'ö jd^on nod) machen."

„Dbcr ein flan^eö?" roicberboltc 9?irgil bcftür^t,

badete nad) unb rief auf einmal doU ©rimm: „ir>aft

9ejcl)en, wie fein 23urfd^' mit une warV"

„5>luö lauter *^ngft dorm ä-ktcr," oerje^tf ba0 f&tib.

„@r möd)t' unö prügeln auö lauter lÄngft . . Unb jie

friegt aud) norf) '|Nrügel oon il)m — bann!" Sie legte un»

gemeinet^ @eiüid)t auf biefeö 3Sort unb jminferte mit

il)ren blaffen Äa^enaugen. „2!>Qnn — wenn bie 93cr'

liebtl)eit uerraud)t fein wirb, unb bie oerrauc^t balb, wie

bie 2?urfd)e \ä)on finb, bie fd)lec^ten Äerlo. i^arf' 2)i(ft,

wirb'ö bann i)ei^en, id) l)ab' nid)td mel)r mit ^ix ju

tt)un! Unb baö 5)]äbel wet^, ba§ eö fo fommen fann,

unb wenn'ö fo fommt, bann ge^t hai 9)iöbel in ttn

33runnen."

ÜNirgil ftie^ einen l)eiferen Saut Ijeroor unb befreujte

fic^ breimal nadb einanber: „öereb'I alberne^i ^^IJäbelgereb'!"

„3ßon unferem ift'ö fein ©ereb'/ crwiberte ta^ 5\>eib

mit innigfter Ueber^eugung, „bie t^ufö."

„3;f)ut'ö nic^t."

„Sa^ nur b'rauf anfommen."

„^d) fc^on. ^deinetwegen braucht ftc^ ber 9*iacfer

nidjt 3U fd)iniren."

„(So füll fie geben. '^ wirb balt auf ber ^elt um
ein armeö '})iäbcl weniger geben. WU6) I)ätt'ö nur g'freut,
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tocnn bcr 3(Itc früF)cr gcftorbeit mäx\ je^t! fo lang' not^

bcr ^IBctcr, loenn er bürft', wie er ttjollt', [ie nehmen

t^öt . . . Unb wenn fie t^n nur ^ätt'! wenn nur!" 2)aö

SScib hxad) in ein ©eläc^ter au§, „bonn mar' er'ö, ber

^rügcl befänf."

33irgil naf)m ^uerft 3:{)eil an i^rer lauten ^eiterfeit,

bod^ l)ielt er bolb inne, oerjog ^eud^Ierijd^ bzn Wlirnb

unb jprat^ tief aufjeufaenb: „@ott geb'ö, ha^ ber liebe

@ott ben armen .^txxn Sürgermeifter balb erlöft."

„23ie((cid^t giebt er'ö," oerjelite raut)eren 2üneö hk

Srou; „unb jel3t maä)' fort unb l^ol' hm 33ubcn."

„er ge()t nid)t."

„6ag\ ha^ ber ©ürgermeifter eö befie!)It."

„6r gel)t boc^ nic^t."

„So jag', ha^ bie i>inöfa um il)n fc^icft."

2)er Jg)irt ftanb auf unb jc^Iid) bem 5lu8gang ju.

2)ort blieb er fte^en, wanbtc fid) unb jprad): „2)u, ^örft

— Reifen jollft i[)m juft uic^t, waö Umed)teö geben

ober audi nid)t."

J£>ül)nij(^ blinjclte fie il)n an: „Serben )d)on jc^en;"

um i()re bünnen, über haii i)ürftef)cnbc, nod) gut er»

t)altene (^ebtU fcft gcjpanntcn ^i}^\fcn flog ein grünlid)er

Schatten.

IDrn 93{onn überlief'd, er l)umpelte jad)te bauon.

iimei öollc Stunben lief? "^auel auf fid) umrten.

iSi wat b(inat)e ^J{ad)t, al0 er cnblid) fant, an bie Z))iiv

flopftf unb nad) ^^Unöfa fragte. C>n bie .\Sütte einzutreten,

mar rr nic^t ju bewegen.
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2)cr Jpiit, bcr if)n beflleitet i)ati(, Ic^ntf an ber

5ßanb unb iüf)rte fid) nid}t. ii^ci bcn 5iatf)bQm fterrfdjtt

Stille, nur unterbrod)fn biirdj ta& fräftigc 3(^nord)fn

3trno[tö, bcffcn gngcrftättc in bcr Olöl)c be^ genftet*

ftonb.

iMigiloua erjc^ien auf bcr (Sdjiücüc: „T'ic 3?inöfa

jd)laft |d)on/' jagte fie, „jc^t fanuft fic nid)t mcljr icl)cn,

warum fommft \o jpät. Ü)iu^t au(^ gleich jum S^ürgcr*

tneifter."

„Sollft \\)n jclbft bitten, ba^ er '^id) beim ge^rtr

lo^t unb — " fic jenfte bie (Stimme ju faum ^urbarem

©eflüfter, „unb mu^t' i^m aii(^ ein ü)^ittcl bringen."

„5?lf)a! 'Isauel begriff fogleicf), um mae cö fic^ eigcnt=

lifl) bonbele. Qx war oft genug feiner ']>rinapalin ocr*

jrf)iüiegener 33otc hü Äranfen gewefen unb tt)ciltc mit

bcm ganzen 2)orfc bcn Glauben an i^re ^unft unb an

bie ."peilfraft i^rcr 5)lcbicamcnte. So ftrccftc er bic Jpanb

auö unb fprarf): „©ebt ()cr."

3ie reid)te ibm ta^ ^\ä\6)ä)tn mit bcm ^armlofen

Sn^alt unb fd)ärfte it)m umftänblic^ bic 55orfit^täma§=

regeln ein, unter benen eö „auf breimal" ju leeren fei.

„@el)' buvcf) ben ©arten,** fd)lo§ fic, ai^ ber :Junge un=

gcbulbig 5u werben begann unb il)r nur uo(^ mit t)albem

D^re 5ul)örtc: „l)alt ©ic^ weit Don ber Strafe, ta^ 2)ic^

bcr ^3iad)tiräd)ter nid)t fie^t. 2)ie ?0^agb weiB, ^a^ 2)u

fommft, unb wirb ^ir aufmad^cn."

^))iit ein paar Bä^m war '^aocl auf bcm §clbrain.

I
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«inen 3fugenbli(f ^06 jein buufler ©chatten [tc^ üom 6Ict=

grauen ^orijont ab, bann voai er öerjt^iuunbcn.

33irgiloöa trat auf it)ren Mann 3U, fo^te ii}n am

Strm unb jog if)n einige Srfiritte mit fic^ fort. „Se^t

laufft bem 33uben nad) unb jagft if)m: 23alb l)ätt' tk

grau Dergel'fen; ha^ 'i)a niu§ er suerft auetrinten unb

baö §lajd)erl gleid) wieber jurüctjci^icfen, bamit 'bit %xaü

cö im ^^Jtörjer 5er[to§en unb ^a& ^ulöer auf ficben ManU
n)urföf)ügcl [treuen fann, jonft l)ilft 5j(Ueö nit^tö. 60

jagft i^m unb tav giebft it)m."

6ic brücftc it)m ein fleineö falteö 2)ing in bic Jpanb,

bei beffen 25erü{)rung it)n jd)auberte.

„Um ©otteöiüillen, ift i>a waö Unred)teö brin?''

„'d iö waö gegen bic Sf^mev^en; bie werben gut

bauon."

„2Sie ben dlai^tn i()re," jagte er unb fügte plü|3licf)

in 3orn gerat^enb, l)in3u: „2öarum l)aft 2)uö nid)t

gicid) bem 2?ubcn mitgegeben, warum joll id)'ö l)ins

trogen V"

©ie fi(i)erte: „S5a& 2)u nid)t jagen fannft, wenn'g

auffommt: 3cl) raeifj nid)tö bauon; bafj "Du niid) nid)t

fi^en laffen fannft, luie Du gern mijd)teft, wcmx'i jd)icf

gei)t; barum, iDu 9ci0lt"ß- ^Ixb je(jt lauf."

Gr trat oo» i^r twcg. „3d) gel)' nic^t," jagte er.

„Bo lafe ii)n leiben! . . . 9licmanb weif;, luaö ber

nod) leiben mu^. Sein eigener 6üi)n füunt' il)ni nid)ti3

!i5e|feTe0 tt)un, ald i()n erlöjen. ($r wirb ^u jcinem Süt)n

nod) jogrn: ^ring' mid) um, ober id) find)' !Dir! . . .
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gouf, lauf! . . . Söillft nod) nid)!? . . . @o \a% i^n

leiben luie einen flebiffenen Jpunb, bamit er 3f»t ^ot, bie

i^inöfa in hm 3?ninnen ju jagen unb ben ©o^n um

jein Q'Md ju fluchen unb ft(^ jelbfr umS emige

Seben."

»Sie jprad) leije mit fjeftiger unb furdjtbarer Verebt*

jamfeit, unb i^irgil ^ucftc unter bem (Sdimall ihrer SBorte

wie öon taujenb Diabeln geftod)en. „@in Siebeeroerf/

jc^Io§ fie, „ein SBerf ber 53arml)er5i9feit, ben ju erlöjen;

luaei ein re(f)ter ^}lam\ war', tl)ät\^ um ©otteenjiHen."

(ix feud)te, eö war il)m grä^lic^ 5U jeben, bat? bie

*^(ngen jeinee Seibefii in ber T^unfel()eit. glimmten von

€igcnem fal)(en, wei^lid)en Ii^id)t.

„Um ©otteöwillen'? . . . Um ©ütte^willen aljo,"

wieberl)ülte er, wanbtc i\d\ unb trat jeine ^Banberung an.

2)aö ®ä§d)en, bem er jueilte, würbe uon ber ^üc!=

wanb einiger ©djeuern unb üom 3aun beö ^ürger^

meiftergartend gebilbct. *^n ber öcfe be^ le^teren ange*

langt, blieb ÜNirgil [tel)en. hinter bem Saun regte

fid)'ö . . . Öin ©eflüftcr brang an be^ -Otiten Ohr, ein

järtlidjeö i^iebeögeflüfter, ein Seufzen, ^ojen, J^üffen, ein

*^lbjc^iebnel)men für eine Ükc^t, al8 wär'ö für bie (?n)ig=

feit . . . „@äi finb bie 3u)ei," bad)te i>irgil, „tB ift ber

3tacfer, ber t>a fü^t unb ^erjt — ber äiacfer, für ben

id) l)ingel)en unb ti)bten mu§ . . . 3\u^ id)? . . . S?^ar

^cftern hti ber Seid^t', unb ge^' anfö ^})Jonat wicbcr . . .

Unb bat^ fönnf id) nid)t beid)ten unb bafür giebf^ feine

l^lbjohition, bafür giebt\^ nur hie JpiUle." — iKm Dorigen
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(Sonntag ^at bcr Pfarrer oon i^r gcjprod^en unb t^re

£iualcn auefü^rlic^ gcjc^ilbert.

©er ^irt eilt immer noc^ Dorniärtg, feine Sö^nc

jc^logen jufammen, eö pfeift laut in feiner ^ruft. ^eulcn

unb Bä^neflappern, boö ift fc^on bie ^ölle, er trägt fie

fc^on in fit^ . , . ^tu^er i()m ift fie aber auc^, bie

2)unfell)eit ift Jpöfle . . . Unb roaö manbert ha oor i^m

f)er, waö für ein breiter, fdjwar^er ©trid), noc^ fdjiuär^er

alö hk )5infterui§? — „C^i, bcr ^saöel!" blitzt e8 burd)

hai d)aotifd)e Durc^einanbcr feiner ÜBorfteüungen. „Stuf*

i^n — fo ruf i()n ho6)," ermaljnt er fic^ felbft . . . „SSo=

5U? 9iun, um x\)m bog ©ift . .
." er bad)te cß nic^t mefjr

auö. S^ni war, aU ob fein .^opf n)üd)fe unb gro§ mürbe

njic ein ^Se^neimerfo^, unb alö ob feine %ix^i \o fc^wad)

unb bünn mürben wie $ßeibenrut()en; unb biefe fd)iüad)en

§ü§e joUen ben ungel)euren Äopf tragen unb bie .^öllc,

bie er in ber 5^ruft ^at? 2)aö ge{)t nid)t, baö nimmer^

mef)r . . . Söaö aber gefd)iel)t je^tV ^eiligeö (Erbarmen! . .

.

©er jdjmorje Strid) oeränbcrt bie So^^"'» ""^ fö ift nic^t

$üoeI; cß ift ber Ieibt)aftige :IeufeI, l)inter bem iJirgil ein»

!)tr0fl)t, ber Jeufel, ber fid) nid)t einmal nad) il)m um»

fifl)t, fo fidjer ift er: I^er folgt mir gcwifj. !Dem .spirten

jdjrolnbflt, unb er brid)t jufammen. ,/Jiein!" würgt cv

ijftBot, „nein, i(^ tl)u'ß nidjt! »^fffflott im ^immel,

gfbenfbftte I)reifaltigfeit, oer^cif)' mir meine Sünbcn!"

Unb öor bem ^Jiamen bce J^öd)ften unb .Vjciligftcn ucrrinnt

ber Spuf, unb eß ift ^aoel, ber fid) jc^t über bcn xHltcu

beugt unb fragt: ^SBod »ollt benn 3i)r ba?"
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„5c^, \(i)V' \ä)\ü(S)^t 33irgil unb flammert fi(^ mit

beibeii ^änbcu an if)m fcft: „5^ nid)t6. — ®tft ^ab'

id) bringen Jollen, aber id) ti)u'0 nid)t ..."

@r er()ob fid), bcn Ötrm "^aoele immer feftfjaltenb,

3ertrat baö gliijd)d)en unb [tampftc bie Sdjerben in bie

örbe.

„B6)a\V mir ju," rief er, „bleib' ba unb |(^au'

mir 5U."

„ga^t mid) auö, 31)1^ j«ib einmal mieber betrunfen,"

fprad) ber ^unge, madjte \\ä) loß von i^irgiU frampf»

{)aftcni llmflamniern unb [lieg über hin jaun in ben

©arten.

!?lm nädiften ?»3Jorgen erwachte ^Naoel aug tiefem

©dilafe. 2)ie ^t)ür ber fleinen j^ammer, bie i^m ber

2el)ver alö 2^>ot)nftube angewiejen ijciüt, war aufgeriffen

Würben, im S^ämmerjc^ein beig grauenben ."perbfttage^

ftanb ber 6c^ulmei[ter ba unb rief: „^tet)' auf! beeil'

$Did) — ^u mu§t bie Sterbeglocfe läuten."

„$nr wen benn?" fragte i^aoel unb regte bie

j^Inmmerjc^iueien ©lieber.

„gür ben 5?ürgermei[ter."

2)er 3unge fprang empor loic angcjc^offen.

„(?r ift tobt, idi gel)e t)in, bejorg' 2)u ha^ Sauten,"

fprad) .s>abred)t unb eilte f)inweg.

"^Nauel^ erfte G^mpfinbung war Sd^recfen unb 6tau=

neu. 2)er 23ürgermeifter, bem er gcftem ha^ SKittel ge=

brad)t l)at, baö i^n gefunb matten follte, nic^t genefen?

geftorben — nic^t genefen? . . . ^aä 9)?ittcl l)at nic^t

libiitT'äjd^enbac^;, (^eiammelte Stritten. V. 9
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gel^olfcnl ©ott liaV^ nid)t gcroollt, banim üielleid)t nid)t,

weil cr'ö mo\)l meint mit ^^aoel, biejcr gute ®ott. @r

\)at öiclleic^t ben Sürgermeifter ftcrbcn laffcn, bamit ber

^aocl niti^t sioingcn fönnc, nod^ länger hti 93trgil gu

bleiben.

©er 3ungc flog auö bem .^aufe unb über hm J^of,

bie treppe 3um ®locfent^urm fjinauf unb läutete, läutete

mit 3(nbad^t, mit Snbrunft, mit fetfi^Iidiei^ Öangjamfeit.

Unb babei betete er ftid unb ^ei§ für boä 6eelen^eil beS

äJerftorbenen.

5(lö er öom 2;^urme l)eruuterfam, traf er htn ^erm

Pfarrer, ber, auf bem .l^eimiüeg au8 bem ©terbebauö,

htn öerbedten ,^t\ä} in ben Rauben, eben im 55egriff

war, in bie Äird)e ju treten, ^^aoel janf auf bie Äniec

öor bem f)eiligen SBioticum, unb ber '^^riefter lie^ im

93orüber9ef)en einen S3licf jo doH i>erbammni{3 unb !i>er=

wcrfung über if)n f)ingleiten, baf? er erjcfjrocfen ^^ufammen»

fu()r, an bie 23ruft jc^lug unb fict) fragte: „3ft er böö

auf mic^, loeil er fid) üielleid)t and) benft, baf; ber 25ürgcr=

meiftrr meinetwegen I)at fterben muffen?"

(U ging in bie Srf)ule ^urürf unb narf) jeiner ©tube

unb f)atte biejelbe faum erreid)t, a\Q and) jd)ün "iVinüla

I)frcinftür3te, ücrftört, gan^ aufjer fid).

@ie f)atte bie .lüleiber nur f)aftig übergeworfen, bad

!Xu(^lein fiel il)r Dom zerrauften ^aar in hm ^JJaifen, i()r

(^ffid)t war tobtenbleid), unb mit ben C^ebärbeu wilber

S^rr^wriflung warf fie fid) uor 'l^auel \)\n.

„(^rborm' IDIc^!" rief fic, „1>n bift beffer alö wir
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Mt. ©uter ^aoel, weil 2)u jo gut bift, erbarm' ^idi

unjcr . . . 2öir waren immer jd)Iec^t gegen 2)i(^, aber

erbarm' 2){c^ borf), erbarm' 2)icl) meine§ alten i^aterö,

meiner alten ^Diutter, erbarm' 2)id) meiner!"

@ie preßte ta& ®efi(^t an feine Äitiee, bie fie

umjc^Iungen batte unb \a\) fle^enb ju itjm empor.

(?v war nodb bleid)cr geworben a\i fie, eine unljeim*

Iid)e Söonne burd)|d)auerte il)n: „Söaö willft SuV'

fragte er.

„^aücl," antwortete fie unb brütfte fidb ffftw an

i\)\\, „t>aS^ %\a\6)ä}en, t>a^ ©u geftem gebracf)t baft, ^at

ber Slobte, wie fie il)n gefunben ^aben, in ber Jpanb ge=

galten, unb bie £eutc jagen — unb ber i'eter fagt auä),

eö ift @ift."

„0>3ift?" 2)ie näc^tli(^e (Scene mit ^irgil fiel i^m

plö|;lid) ein; „ja, oon ©ift bat IDein 'Jllter gerebet . . .

£)tternge3ürf)t! 5^r l^aht htn ^ürgermeifter oergiften

wollen . .
."

„©0 wa^r ©Ott lebt," bet^euerte 3?in^fo, „idj f^ah'

oon nid)tö gewußt . . . Unb audb fo wabr ©ott lebt:

(äö ift nid)tö ©öfeö gefd)cl)en . . . ©laub' mir — ber

33ürgermeifter ift an feiner Äranf^eit geftorben, nur

früher, alö ber 5)octor gemeint \)at, unb ha^ ?Oiittel, haä

2)u gebrad)t l)aft, war ein gute^ ^3^ittel . . . 5)Jan wirb

e8 fc^on jcl)en bei ©eric^t, benn eö tommt Dorö ©eric^t,

ber ^cter will'ö."

Äeucbenb, in namenlofer iSufregung, brockte fie biefe

SSorte ^eroor, unb ibr ftarrcr 23licf bi^lt ben feinen feft.

9*
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„SBcnn'ö \o tft," entgegnete ^soöel, „üor waS fürti^t'ft

„JBor WQö? 2öei§t nid^t, wie bic Seute finb? . . .

SSenn bic 5!)^utter öörö ©eric^t fommt nnb wirb je^n»

mal lo§gejproc^en, beöwegen ^ei^t'ö bod), Io§gejprod)en tft

nid)t unid)ulbig . . . 2)te DJJutter barf nid)t uoiö ®erid)t

fommen, ^avcl — 'ISaüel!"

©ic roiebertjoltc jeincn Dhmen in allen Sonarten

be8 Sammerä, i^r jarter Körper jc^miegte fid) fd)(angen=

ntä§ig an i^tn empor, nnb er, mit wiberftrcbenber 5eele,

Do(( 3(rgn)ol)n nnb ©roll, uerjc^Iang |ie mit hm fingen.

„3c^ fann nit^t t)elfen," mnrmelte er.

„2)u fannft! 2)n branc^ft nnr jn woflcn, ©u

brauc^ft mir ju jagen . . . jag' eö, ']5aüel, gnter, gnter

^oDel!"

^2öaö benn? ma& |ol( id) jagen?"

„2)a§ Di(^ 9^iemanb gejd)i(ft I)at," ftammelte fie

^agenb; „ta^ 2)u Don jelbft ^n iljm gegangen bi[t."

„5öon jelbft V" brac^ er anö; „\mi lucrb' benn ic^

von jelbft ju il)ni 0el)en? loaö werb' benn id) i^m bringen

von mir jelbft? id) weif? ja nid)tö."

„O Sieber, ^^llerliebfter! ein .^irt weif; immer iüai\

(Du l)oft oft .Hrdnter gcfod)t für bic franfen Riegen nnb

6<^of(, unb f)aft i)alt gemeint, waü für bie jo gut ift,

fann oiid) für einen franfen 93ienjd)cn gut jein . . . 2)a8

jog', Xlaolkef, wenn fie X^id) fragen." ©ic füfUe if)n, ber

il)r nid)t mel)r wcl)rtc, auf feine brenncnbcn iiippcn; „baö

jog\ unb bann nur *^lleo, wie ee war, wie ^u T^id) ein*
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gefc^Iid^cn ^oft in leine £tube, unb 1008 er flcjagt Ijat,

wie ev X'icf) 0ejef)cu."

„1)a \)ai er ja nid^tö gejagt."

„Oiic^tö gejagt?"

„Üiicf)tö, aber fürcfjteiHc^ geglo^t."

„Unb 2)u?"

„Unb id) |)ab' i^n gebeten, ha^ er mi(^ beimJ^errn

Server lajjen joü."

„Unb bann? ^Beiter, ^aoHcef, weiter."

„T'ann f)at er mit bem Äopf gemacht: *)Wn, nein

unb nod) fiirdjterlic^er nad) bem ^})Jittel geglü|it unb ge»

loinft, ha\i iä) i^m hanon geben joll."

„Unb 2)u i)a\t i^m baöon gegeben?"

^a "

„Unb Oiiemanb luor babei"?"

„^3liemanb."

„Unb bie ?3tagb? 3ft bie brausen an ber Zf)vir

gewejen?"

„©ie i[t branden an ber 2:^ür geioejen."

„Unb lüaö ^at fie gejagt?*'

„eie ^at gejagt: ©ott geb'ö, ba§ ha^ 9)Jittel ^ilft."

„Unb T'u?"

„^^d) [)ah' an6) gejagt: Öott geb'8."

„Unb U)ie 2^^ in ben (harten l)inauö getommen bift,

U)ar 5^iemanb bort?"

„^er -^Neter," jprac^ '^aoel mit 3?eftimmtt)eit, „er

f)at mid) get)ört unb mir nac^gejd)rieen."

„iTat^ i[t gut, ^lllee gut, baö muMt -Du S(Üeö aus*
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jagen," flüftertc 23ine!a unb umarmte iljn, aU ob fie

i§n erftirfen woÜte; „unb cö njivb 2^ir nidjtö gejd)e^en,

fie finb ja gcjc^cit bei ®eri(^t unb »iffen gletci), ob ein

^Kittel giftig ift ober ni(^t. 2)ir rairb nid)tä gej(f)cf)en,

unb uu'ä wirb geholfen fein, . . . id) bitte 2)ic^ aljo,

erbarm', erbarm' 2)i(^!"

©ie ja^ it)n an wie ein in Slobeöangft Oiingenber

ben Sietter, öon bem er fein gan^eö ^eil erwartet, unb

ein monnigeö ©efü^l ber 93kd)t fdinjeUte bie 23ru[t beö

»erachteten 3ungen,

„3öa3 frieg' id), wenn id^'ö tl^u"?" rief er äber=

müt^ig unb pacfte fie an beiben Firmen. „Ji^irft ^u bann

ben i>eter fte[)en laffen unb mirf) ne()men?"

SBilbe SSerjioeiflung flog über il)re 3üge; oon Jörn

übermannt, oerga^ fie alle ÄIug()eit. „Summer 33nb —
\o mar'e nid)t gemeint!"

Sie jdjrie e8 faft unb fud)te fiel) oon ifjm loö^umadicn.

(fr jpottete: „5iid)t? warum aljo giebft mir .Slüffe

unb nennft mid) 3(Herliebfter? . . . €ofl id) ftatt ^uct

Dor C^cric^t, bamit ber ^4>cter Dic^ uel)men fann? 2)a8

wtaftY"

„I>od will \d)l" jprad) fie fiufter; „baö muf; ic^.

©ummer Sub! ..." (Sie trat einen Schritt jurücf unb

er^ob bie gerungenen fyan^e. „3d) mu^ ald ^\>eib ind

^ärgermeifter^aud ober in ben ^l^runnen."

„Du mu§ty — mufjtV — muf?tV" . . . ör l)otte

begriffen unb ftö^nte ouf in qualuollem (fntfej^en: . . .

,9Hd)tdnu)^i0e!''

I

1
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3f)rc IHui^cn jd^Ioffen |i(^, ein ^^ränfnftrom rann

über il)re Si^angcu: „Jc^ l)ab' geglaubt, i)a§ !Du mid)

lieb ^a[t unb mir Reifen wirft," |pro(^ [ic mit weicher

Stimme, „aber 2)u willft nic^t.''

6ie jcl)n)ieg, if)m raubten ®rimm unb Sc^merj bcn

\J(tl)em. (5ine SBeile ftanben [ie wortlos oor einanber:

er, im 33cgriff, auf fie los^uftür^en, um [ie ju erwürgen;

fie, auf ta^ ecl)limmfte gefaxt unb \\di barein ergebenb.

„5Binöfa," begann er enblid), unb fie, bei biejem

2on, jü tro^ig er auc^ flang, fie faj^te roieber Jpoffnung.

„2Baö — guter, guter '|>aöel?*'

„^Jiid)tic*nuluge!" n)ieber|)olte er mit sujammenge*

biffcnen 361)«?".

(Sic wollte firf) öon *}leuem cor i^m nieberiüerfcn,

ha l)ob er fie in feinen 'Firmen auf, trug fie jur 2l)ür

unb ftic^ fie ^inau^«. 3fiocf) einmal wanbte fie fic^ Der»

nid)tet, jerfnirjdjt:

„3Baö wirft T^u fagen oor ©eridit?"

„5d) werb' fd^on jetjen, wa^ id) fagen werb',"

antwortete er. „®e^'."

Sic gel)or(i^tc.



h

X.

3m ©ürgcrmcifter^aufe f)errfd)teu 23erttJtrriing unb

©d^rerfcn. 3um sehnten ^ak cr5ä^lte ^4>etcr bcit 9Zeu=

gierigen, tit in bie ©terbeftube l^ercinbrangen , wie er

not^ öor ^ORttternat^t mit feinem Später gejprod)cn itnb

bann in bic Kammer nebenan jrf)Iafen gegangen fei, nnb

wie ein paar Stnnben jpätcr dn ^{ijdjeln il)n geweift

^aht . . . SBie er aufgeipnmgen, jum SSater geftür^t,

i\)n fc^on in ben legten 3ügen gefnnben unb ben Änec^t

naö) bem *i|Brie[ter unb bie 5[){agb nacf) bem 2)octor

gejc^icft . . . Unb wie beibe ^u jpät gcfornmen . . .

Unb wie ber 2)octor, bo er nad) ber .^anb beö lobten

griff, bie ^ur gouft geballte faft gcwaltjam ^atte öffnen

muffen, um il)r ein [)alb gcleerteß (^lä|d)d)cn cntne!)men

3U fönnen, weld)C0 bie öinger, im Sobeöfampf ciftarrt,

no(^ feftf)ielten.

©if 3uf)örer brücften il)re Jl)cilnal)me burd) Seufzen

unb Alagen oud; iSeter fui)r fort:

„2)er Pfarrer fd)aut: SÖaö ift baöV fragt er, unb

ber !^octor jd)aut aud), unb wie er jd)ün ift, jagt nid)t{>

— J^rngott im J^immel, ruft ber t^farrer: 3ft ii)m fein



— 137 —

Seiben 3U ütel geworben? 5ft er in Joblünbe geftorbrn?

(5r ift an einer i^erblutung geftorben, jagt ber X^octor,

unb haii gläfc^c^cn fül)rt er an bic 9iaje: unb bas ift

^amiÜengeift! jagt er."

„Söer'ö glaubt," fiel ein alte« f&tih bem ^seter m
bie Siebe, unb er j(!)Iucf)5te auf.

„Söer'ö glaubt, ta^ i}(ib' id) and) gejagt! ®ift t)at

mein 33ater bcfommcn, i6) i)ab' am 3(benb einen Äerl

au^ bem ©arten jc^Ieid^en jel)en, unb i(^ glaub', i(^

fenn' if)n, jag' id), rei§' bie 5!)iagb ber unb gieb ibr

(5ine unb jag': 5löer mar geftcrn am *^(benb im 3i»n»«

hä meinem ilnüer? — iDcr ^auel, platjc^t fie \)exani unb

fättt auf bie Äniee; @uer 3>ater t)at befot)len, baß man

tbn bfveinlaffen jotl . . . (2;d)lagt mid) tobt, aber jo wabr

©Ott lebt, C^uer 93ater \)a\ befoblen, ta^ man i|)n b"*

cinlaffen joU, id) jag', n?ie'ö ift, unb weiter njei§ id^

nid^tö."

35ei biejer »stelle jeiner (^r^äblung brad) i>eter regel»

mäfiig in ein rajenbe^ ^Seinen au£i. Gr n?arf fid) über

bie Seid)e jeincc^ 23atert^ unb ber ro|)C, t)arte ^urjdjc

lüimmevte wie m\ Mnh: „Sd)on lange ift mir meine

?Oiutter geftorben, unb jelü l^ah' id) and\ feinen iBater

mcl)r. (Jine Söaije bin id) unb gan^ ucrlaffenl"

5m '^ublifum, bat^ mit opannung ben ^Äuebrüd^en

jeincö aufrichtigen Sd)mer3eö laujc^te, erboben }iö) an'

flagenbe Stimmen gegen 'i^aoel. 5)er jd)Ied)te ^ub l^at

bic Jpnnb im «Spiel bei bem Ungliicf mit bem ^ürger=

meifter. T^cm jrf;lcd)ten i^ubcn, ber oermutblid) lieber
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auf ber faulen ^aut Hegt aU arbeitet, tft ber ©ienft

beim Jpivten ju jc^wcr geiuejcn, er hat fort gewollt, aber

nid)t bürfen o^nc (5rlaubni§ bc§ SBürgermeifterä, unb

mcil ber unerbittlid^ geblieben ift unb bie ©rlaubni^

mrf)t gegeben I)at, jo oft ber 5?ub fie aud) oon i^m

Derlangt, jo ^at ber jd^lec^te SBub \\6) je^t gcrädjt unb

ben 23ürgcrmeifter auS ber SSelt geji^afft.

2)ie Segcnbc mar balb fertig, oerbrcitete fid^ rajc^

im 2)orfe, fanb ®Iauben unb fta^elte tk Seute auf jur

(^ntfoltung einer ungerao^nten Energie, ©ie i^reö Ober»

f)aupteö beraubte £)rt0bel)ürbe entfanbte einen 23oten nad)

bem Se^irföamt, um für alle %ä[k hm ©enöbarm ju

^olen, roä^renb einige ^ci^fporne nad) ber Schule liefen,

um — aud) für alle göfle — ben ©iftmij^er burdj^u»

prügeln. 3nbeffen fanben fie ha& JpauS öerjpent. 2)er

2cf)rcr f)atte, gleic^ nac^bem tad für "^Saoel jo bcbroI)lid)c

@erüd)t ju i^m gebrungen, ein 9Serf)ür mit bem iMirjd)en

angefteÜt, i()n bann in bie Sdjulftube cingejdjlofjen unb

fic^ 3um 2)octor begeben, l^ei bemjelbcn waren bcrcitö

ber ^en ^fancr, ber '*^>ctcr, 5(nton ber 8(^mieb unb

einige dauern oerjammelt.

Der "Pfarrer ja^ in bem großen, jd)n)ar,^en 2c^n«

fhtf)I, in einer Qdi bed $cnfterd; in ber anbern, bie

^dnbe auf bem 9{ä(fen, f)ielt fid) ber Doctor. Den

betben .^onoratioren gegenüber ftanbeu; einen regelmiif;igen

4)albfreid bilbenb, bie ^Bauern.

„tSrf), ta fommt ja ber ^err l'el)rcr," jprad) ber *

Pfarrer mit jeiner leijen, etiuao f)eijeren Stimme. i
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„<Bii werben wol)! bereitö loifjen, um waö ee ftd^

I)anbelt," bemevtte ber 2)üctüi-, um bej'fen bläulid)e Sippen

ein faum iüül)inel)mbave0 £äd)eln jpielte.

^eter rief: „5)er ^at>t\ ^at meinen i^otev oerpiftct!'*

„5öei^ man noc^ nic^t," murmelte Slnton.

„Unb muf; ins kriminal/ fu^r i^eter fort, unb

9(nton wieber^olte:

„2ßei^ man nod) nic^t," worauf i^eter ben !lrumpf

je^tc:

„5c^ M' nic^t ö^ ^^ '»"^ i"ö C>riminal.-

„i^orläuftg,'' jagte ."pabreci)t, „l)abe idi ihn in bic

6(i^ul[tube eingefperrt."

2)er isfarrer ftu^te. „<Bo glauben aud) 8icV . .
."

@r l)ielt faft crjd)ro(fen inne, wie 3emanb, ber \x6) Der*

jc^nappt \)ai, unb bem hai jet)r unangenehm i|'t.

^)abrcd)t bemevfte eö unb hiflt fi^ jd)abenfrol) an

bafii bebeutnngioDoÜftc 3öovt in bem übereilt ou^gelprot^enen

(5a^e. „3{urf)?" lüieberljolte er nad)brniflic^; ,,nämli(^

wie @uer ^od)würben ?''

Gine lciii)te JHöt^c crjd)ien auf ben eingefallenen

SÖangen beö 'iprieftcrö.

„3^ bad)tc an bic vox populi/' jagte er.

„3»a jü! — bie entfteÜtc vox Dei."

9inn öffnete [i^ bie Z\)üx, ein großer, Dom 5J(lter

jd^on gebeugter 93tann mit graugelbem Jpaar unb siege!»

rothem ©efic^t, ber isiertelbauer 3?arojd), trat ein. @r

ging auf ben ^^NJarrer ju, filmte it)m bie Jpanb unb melbete,

ber ©enöbarm fornme jd)on.
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„SSog joH bcr ©enöbarm?" fu^r ^abred^t \\)n an,

unb ^Baroft^ richtete feine ftarren, immer erftaunteu,

immer um iBer3ei^ung bittenben Sranntioeintriufevüugen

bcmütljig auf ben Sebrer unb antwortete:

„2)en 23uben aufä iBe^irfögerit^t führen."

„2Baö foll ber 33ub auf bem 5Be3irfögericbt?"

„©efteben."

„23aö bcnn?"

„2)o§ er bem 3?ürgermeifter Stmoö gebrad^t ^at."

„2)o8 geftef)t er ja o^nef)in."

„60?'' fprad) ber Pfarrer, „ha^ ^t er S^nen ge»

(tauben?"

„Qx würbe eö aucb 3l)itcn gefte^en."

„2)a märe id) borf) begierig, JperrSe^rer. 5)a möd^te id)

<£ie borf) bitten, laffen 8ie i()n rufen, f)aben ©ie bie @üte."

„3f^ gel)', um i^n!" jrf)rie ^cter unb wollte frfjon

baoon eilen; 3(nton l)«clt ibn feft:

„9iid)t 2)u, Su bift wie ein 9iarr. 3!ci^ gel)', ^err

^Üebrer."

31ber Jpabrerf)t banftc and) \[)m für ba0 ?lnerbietcn,

uerliep bie ©tube unb febrte nac^ einer 2\>eile, luui

feinem 6d)ü^ling begleitet, ^urücf.

^ftcr fonnte nur mit gröfjtcr ^J!)Jül)c öerl)inbert werben,

über ben l'etjteren l)fri»f«»llf»f ^'^ol)*^ '^»" ""^ "ff» \^

laut bie atbemraubenbe SButb, bie i()it 'beim :?lnbli(f

^aoele ergriffen botte, eo erlaubte: „8d)aut il)n an, ben

J^unb! 8iel)t man il)m nid)t au, wad für ein .^punb ber

^unb'iftV
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Unb mirflidj Fonnte hex 3»[tanb, in bcm ber Jungr

Dor bie f)öd)ften Snftan^cn jeineö S'orfeg trat, ein günftigc*

ä>oruvt()cil für il)n uid)t erroecfcn. JDcr Äopf jc^icn it)m

311 brennen, eine j(^euc unb finftere Ouol jprac^ auö bem

ciln()enben 9lntli|3 unb cntfeh lieber, unftiübarer ^a^ au*

hen 3.Mirfen, tie er, hinter halBgejdjloffenen ßibem l^er«

öor, auf feinen ^auptanfläfler, auf '-i-Neter, warf.

^abrec()t legte bie ^anb auf feine (3d)ulter un6

fcf)cib i^n üor fi(^ {)in in bie i^enfterecfc, jaiift^en beii

^^farrer unb hew S'octor hinein.

2)er '^Pfarrer betra(i)tete hm Jungen fd)n)eigenb,

räufpertc ficf), unb fragte ruljig unb gefdjäfti?mäf;ig : „3ft

eö roat)r, ta^ 2)u 2)it^ geftern !?(benb in bag ^aud bed

Bürgerm ei fterö gefd)Ii(^en unb il)m ßtroai^ gebracht ^aft*?"

'^auel nicfte, unb burd) ben J^reiö ber 2?ouem lief

ein ©eflüfter triump()irenber (?ntrüftung.

„Söaö mar ta^, maö J'u il)m gebrad)t l^aft?"

„(5ö war eine gute ^})iebicin."

„5Bie bift 5)u 3U ber guten 9)?ebicin gefommen?"

fiel nun ^abred^t ein.

'I'auel jd)iüieg, unb ber Se^rer fu^r fort:

„Jpat ^x6) nid)t öielleid)t Jemanb jum S^ürger*

meifter gejrf)i(ft mit biefer guten ^})Jebicin?"

^er Junge erjd)raf unb perfekte rafd^: „^'iein, id>

^abe fie uon mir jelbft gebrad)t.''

„3öol)er n)ei§t benn ©u auf einmal etroaö Don

guten ^)3iebicincn?" mifd^te ber ©octor fic^ inö i^er^ör^

unb ']?aiiel enuiberte

:
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„(5in ^irt weife immer roaV

„Qx lügt," ertlärtc ttx £el)rer; „er loifl ober barf

tik Söal)rl^cit nid^t jagen."

„Unb loaö galten Sie für bie 2öal)r]^e{t?" frogtc ber

^faner, beffcn ©elaffenljeit öort^eil^aft abftac^ uon ber

neroöjen Unruhe ^abrec^tä. 2)iejer jprac^:

„gür hit SSa^r^eit ^alte id), ba§ ber Suitgc 3um

franfen 23ürgermei[ter gej(^ic!t lüorben tft, unb jwar burd)

t)ie (Surpfujdjcrin, bie %xan beö ^irten."

^^Janel jc^rie auf: „(Sie ^at mid) nidit gefdiicft!

tt^ bin uon iclbft gegangen," unb ^^Jeter wieber^olte

^ornig:

„53on jelbft, er giebt'ö ju, aber ber ^err ße!)rer

nid^t. 2)et ^err Se^rer loill un)d)ulbige Senf I)iuein»

bringen . . . tai^ oer^eil)' (^ott bem .^erni Seljrer, ©er

33ub t)at mit ben Seuten, bie ber J^crr Set)rer l)inein=

bringen will, jd)on lang' nic^tö me^r ^u tl)un, ber 55ub

ift jc^on lang' beftänbig beim J^errn (£d)ullef)rer in ber

€d)ur."

;,5Kid) rounbert nur," entgegnete if)m ber ©octor,

„ba§ 2)fin i^ater tau 9JiitteI, boö ber 33ub il)m Don [ic^

auö gebraut ^at, |o o()ne Seitereö eingenommen I)abcn

joll; aufecr — er l)ätt'ö eytra beim iHibcn beftcllt, luaö

mir aud) nid)t red)t rinleud)ten )vil(."

;,®ag' gan,} genau, roie ed zugegangen ift," luanbtc

ber Pfarrer fid) an ^sauel: „T^u l)a[t T^id) alfo gcftern

in bie 8tube bc(f l^ürgermeiftere gejc^lidjenV"
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„Unh ron§ ^aft 2)it ciefagt?''

„®utcn *^(benb, fytn Sl^ürgermetftcr.''

„Unb maö l)at er gejagt?"

„Unb loaö I)at er get{)an?"

,,93iir gewinft, id) joll ihm baS 5i)?ittel geben."

„<Bo f)at er alfo gemußt, ha^ ^Tu ein 9)iinel bringen

wirft?"

•»^auel antwortete nid^t; er batte ben S(op\ Dorge»

[trecft unb laujdjte einem ®eräujd) Don «Sd^ritten unb

<5timmen, bie ficf) ber 2l)ür näl)erten. »Jlbermale mürbe

fie geöffnet, ber ©enebarm Äüf)autef, aud) ber I)ei^e

©enebarm genannt, erfd)ien, gefolgt oon ben Oiätl)en.

2)ie (5d)n)nle, bie bereit«! im 3immer Ijerrfd^te, nat)m

plö^Iid) jo jel)r 5U, alö l)ätte man einen gebeizten Cfen

Ijercingeftellt; nnb alle bieje ^i^e jt^ien mn bem Dor

^eruföeifer glül)enben .^ol)autef aueijugeljen. 3lber nur

auö ten klugen loberten hit inneren glommen, unb tt>ie

warm il)m immer war, oerrietlien allein bie fleinen Sc^meifi^

tropfen, bie auf feiner 9kje perlten. Sein (^efic^t war

öon fd)öner flarer Olioenfarbe unb rötl)ete fic^ nie.

@r begann fogleicf) feinet» 3(mteö ju walten unb bie

^crerl)ebungen einzuleiten. 2)er ganje 9)iann war nur

eine 2)rül)ung, wenn er ba$ 5Öort an ben JÄngeflagten

ridjtete, unb bod) fü()lte fid) biefer feit ber *^nwefenl)eit

beö ©enobarmen ruljiger unb fieserer; er glaubte, einen

Stein im 33rett bei jlobautef ^u l)aben, feitbem er ein^

mal wegen einei^ ®eflügelbie6ftat)lo oon i^m oerbäc^tigt
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iinb Ipätcr unjc^ulbig bcfunben worbcn. Der ©enebarm

[tc((te an ^^anel ungefähr biejelben fragen, hk man \d}on

an i\]n gcfteüt ^atte, erhielt biejelben Stntroorten unb ge=

langte cnblit!^ nuc^ 5U bem bunflen ^^unft in ber <Ba6)^,

3U ber •^>roDenten3 be§ corpus delicti, be§ §laid)eil^\

lieber bie ^^rooenien^ biefeö corpus, biejeö ^lafcfjeitö,

mußte ber ^^nb eine ^(uefage mad)en, ev mu^te! ^o^autef

»ermaß fic^, i^n glei^ basu ju bringen, fragte, ermunterte,

roarntc Dor ber ©efa^r, in iüeld)e [ic^ ^aöel burc^ jein

eigent'innigeö Schweigen uerfelüe. ??ineS umjonft. 5Der

Sub blinzelte i^m faft üertraulid) 3U unb blieb taub für

feine (Srma()nungen roie für bie beö ©eiftlid^en unb für

tai flef)enbe i^ejdjroijren .!pabre(^t^, blieb unempfinblid)

für bie 53e)cf)impfungen 'f^etcr^ unb feiner @efinnungö==

genoffen.

Sule^t oerftummte er Döflig, unb hit Üi^auern fal)en

barin ben beutlid^ften ©eweiö feineö (ödjulbbeiwu^tieinsi.

^eter fpie vor if)m an^:

„(fr gef)t inö (Sriminall (fr i)at meinen äJater Der=

giftet."

,Mit ÄamiÜengeift," jagte ber 2)octor, na{)m baö

§Iäjrf)cl)en an& jeiner 2ajd)e unb l)iclt eö bem Ül^ejonuenften

auß ber Q)eje((jd)aft, bem 8d)nueb XHuton, unter hie ^3^aje.

(Der xodi baran, 30g bie \?ld)jeln in bie .C^üi)e unb

jproc^: »3o, jö — na6) .(tamillen riecht'« — aber ..."

„%u\? - McvV
„5Äber waß eö ift, lucif} man nidjt."

IDft Sei)rer, an bem Mti bebte, unb ber füitn)äl)venb

jl

1
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öor \\d) ^inmurmcltc: „i^emünfttg, Dfrnünftig, galtet

JRu^c, meine Üleroen," oerfe^te nun: „Sag meint 3^r,

3l)r Seilte, wenn baö ©ift märe, mürbe idi) baoon trinfen?

©e^t ^ev! iä) tiinfe!" Gv erbot fid) ba8 gläfc^c^en oora

^octor unb t^at einen (Schlurf barauö: „9^un je^t, id^

l)abQ getrunfen unb befinbe mic^ mol^I unb mtrbe mid^

morgen aud) nocf) mo^I befinben."

C^in menig [tu^ten bie trauern, ja^en ben ^uU
meifter ft^ecl an, traten nö^er jujammen unb mijperten

mit einanber.

„Sßaö meint 5^r? mat^ fagt ?^r?- fragte ^ahxtd^i.

S^avofd) jeufjte, jc^üttelte ben .^opf, oer^og htn breiten

jdjmun^elnben 9)hinb: „5a," brachte er enblit^ ^eroor,

„ja, ha^ i[t feine J^unft — je^t ift freiließ nit^tö ©iftige^

me^r brin."

„Sl^ie fo? eö ift bai^felbe Siäjd)(^en, unb maö früher

brin mar, ift noc^ brin, baö §ci§t ein bi^en weniger/

„3a, ^(i^ ®iftige, ha^ mar ft^on meggctrunfen, boö

l^at ber $8ürgermeifter beim erften 3«g befommen . . .

2)aÖ ©iftige ift ha§ Seidjtcre unb jt^mimmt oben/

„©d)mimmt oben!" wetterte ^^?eter, unb ber Bä^nU

leerer jprang mel)rmal8 empor Dor 3om unb entrüftung.

„©ie l)ören, Sie ^ören!'' rief er bem ^sfarrer ^u. I)er

@eiftlid)c bcl}ielt immer feine leibenbe 3i)iiene unb feinen

©leic^mutl) unb ermiberte bie ^(nrufung ^abrec^tö nur

mit einer bebauenibcn ©ebärbe. 2)er ©enäbarm ftanb

unbeweglich unb ftra^Ite fnirfc^enb ^i^e auö; ber 2)octor

I)ingegen oerlov bie ©ebulb. (?r, bem man nachjagte,
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bo§ et mit jetncn SSorten fo fparfam fei, al§ oB il^n

jcbcö einen ©ulben^ettel fo[tc, brad^ in eine jHebe au§:

,£), bu nie übermunbene, ewig triumpl^irenbe 2)umm=

l^eit! . . . ©ag giftige ift haQ Seid^tere unb jd)iüimmt

oben. — 5)o l^abcn wir'ö, ta roiffen mir'ö, bleiben mix

nur gleid^ babei, eines Sefferen überzeugen fnnn un8

o^nefjin feine d'Haäji ber SSelt. Unb wenn ber 3(flweije

felbft Dom ^immel herunterfliege unb fic^ aufö 33eu)cifen |
imb SBiberlegen einlaffen ttollte, er ^ätte ben Sßeg um»

fonft gemacht."

5)ie ^Bauern ^örten biefe 5(ntlage an, obne red^t

3U roiffen, roaö fie barauä mad)en follten; aber mit

fteigenbem ßnt^ücfen ^atte ^ooel il)r gelaufd^t. S)er

2)octor ftaunte über ta§ i^erftänbni§, bnö ibm fiegljaft

unb wonncDoll auö tm feft aii\ i^n gerid)tcten *Jlugeu

bc0 Sungcn entgegenleu^tete. ®iefer l)atte ^um erften

5KaI in feinem £eben ben ^opf ftolj unb gerabe empor»

gehoben, fog jebeö SBort bcö ©octorö wie eine fü[tlicf)e

2ahi förmltd) in fic^ hinein unb fd)lug, als tau lc|3te

gefpro(^en toar, ein niilbed, l)erau@forberubed (^cläd)tcr auf.

S)a brad) bie (Empörung über i{)n loQ. SXo\)a\ikl

oermod)te im erften ?lugenblicf nic()tö ,^u feinem 6d)utje;

tro^ oer^weifelter (^egetuoei)r würbe '^aoel balb nieber«

geworfen, mi^tianbelt, mit Sü^en getreten. IDer C^end«

barm mu^te feine gan^e V^utorität; unb iHnton, ber fid)

tljm ijur 6eite ftellte, bie gan^c Ärnft feiner j^iiiiftc nuf«

bieten, um ben jungen ben \?(u0brüd)cn ber finnlofen

9But^ feiner unbefugten iHid)ter ^u cntreif)en. C'^ine
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ra\ä)e, furje 33crat^ung mit bem ©fiftltt^en, bfin Sfl&r«

iinb bem 2)üctor, iinb Äo^autcf bcjd)lo§, ^ooel raitju»

nehmen aufö @erid)t.

„3t^ t^u'ö nid)t," rief er, „weil ic^ i^n für jd)ulbig

()alte; id) tt)u'ö, weil 3^r 5^eftien feib, Dor benen id) i^n

in 6id)eil)eit bringen will. Spann' 6tner ein,"

,3d^," jd^rie ^eter, „id) fiil)r' i^n," unb mar mit

einem ©prung anö bem 3immer.

3)er C^eiftlid^e warf einen 3^1icf bnrd) haS ^^enfler.

5I?or bem ^aufe Rotten fid) ö^ruppen gebilbet, welche

bem auf bie ©tra^e ^erunterbringenben 8örm ^or^ttn

wnb einzelne Sl^orte, hit gu unterj(^eiben i^nen möglid^

gewefen, in grof?er ^lufregung nad)fprad)en.

2)ie 5?eu)egung ftieg anfö ^öd)fte, a\& ^eter mit

feinem 5\>ägeld)en gefa|)ren fam, unb ber ©ensbarm mit

^^Naoel unb bem 2e^rer, ber ben Jungen auf feinem

fdjweren @ange nid)t Derlaffen mollte, in ber 2l)ür beö

2)octort)aufeö fid)tbar würben. ^abred)t ftieg ju ^eter

auf tm üorberen ©i^, auf bem rücfwärtigen na\)m ber

(^knöborm neben bem 2)elinquenten ^]>Ia^. %\vi6)t, bro^enbe

93iienen unb ©ebärben begleiteten ta^ baöonrollenbe ^e*

fät)rt. 4>eter lenfte eö \o langfam burd^ö 5)orf, ta^ bic

fämmtlidje Stra^enjugenb 3cit l)atte, fic^ it)m anju*

jd)Iie§en unb it)m baö ©eleite 3U geben. <Bxt tt)at eö

unter 5u6cln i^nh ^^aud^jen: „3)a fa^rt er,'' fd^rie eine

Stimme auö ber J)totte; ,M fa^rt er," fc^aüte e§ im 6^or.

„Sßol)in faf)rft'?" rief ein fleiner, oernjad^jener ^^ra^,

unb ein bilb^übfd^eö ^äuölerfinb, ein blauäugige^ ÜKäbt^en,

10*



— 148 -

cmc§ ber lufttgftcn in bcr »eriocgencn ©anbc, an bereit

6pt^e ^ooel cinft auf ^ol3bicbfta^l in ben 2®alb gebogen,

lachte 5U i^m hinauf:

„ga^rft jum SSatcr ober jur 9Jiutter'?"

2)tc ouggegebene ^Narole pfiff in un^ä^Iigen 5öiebcr=

I)oIungen burd^ tit Suft, immer ärger würbe ha^ treiben,

unb cnblic^ ^ieb ^eter auf Söefe^l be§ ©enöbarmen mit

ber ^eitfd^e in bie »or ©c^abenfreube unb Suft am

Siuälen berauftl)te ©d)ttr. ©ie jdjien fid^ ju öerlaufen,

jrfjlug aber nur einen fürjeren Söeg ein unb faftc "^^ofto

Ijintcr einer 3ol)anneöftatue, bie ^wifc^en SBäumen om

(5nbe bcö 2)orfeÖ ftanb. 31lö ha^ Söäglein bort anfam,

würbe e§ mit lautem ^aflo^ unb einem ^agel Don

ßrbflumpen unb Steinen empfangen. ^loI)autef findete,

^eter trieb bie ^ferbe an, ^abred^t jog ttix diod über

hk £)^ren, ^iooel fa§ regungöloö. ßrft al8 baö ©efä^rt

oud) feinen auebauembften 3?erfoIgern entronnen war,

bücftc er fic^ unb warf bie 8teine, bie in ben Sagen

gefaden waren, ruf)ig ()inau3; alle, big auf ^m le^ten^

ben fleinften, hm bctrad)tete er aufmerfjam unb nad^«

benf(id) unb ftccfte i()n bann in bie Za\A)c.

„2öae willft 1)u mit bem Steine?" fragte ber

05cndbarm.

„Senn ic^ mir einmal ein ^au& baue — unb id^

hau' mir eind" — lautete bie \?lntwort, „leg' irf) ben

Stein unter ben ^{iegel ber :ii)ür; bamit id) niid) er*

innrm mu^ bei jebem (^in< unb \Hudgei)en, wie bie 2eute

mit mir grnejrn finb."
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(Sine ©tunbe jpätcr war man am ©eftimmung^orte

angelangt. 2)er 5?e5irf^rid)tcr Iif§ i^aucl öor fid) füfjrcn

nnb |cf)ien e^cr geneigt, an jeine SAuIb als an jeine

llnjc^ulb ju glauben; „benn/ pflegte er 3U jagen, „wai

mic^ betrifft, iä) benfc Don bcm 9Kenjc^en nid)t bad

6c^Mte, fonbern ha& ^Hlerniebertrat^tigfte."

^k ®eicc^tigfeit nal)m il)ren Sauf, bie Dbbuctton

ber Seid)c beö l^ürgermeifterö würbe angeorbnet. 3n
Qlbwejenbeit beö @ericf)töt^emiferö na^m fein iStelloertreter,

ein jet)v 3Uüerfirf)tlid)er junger ÜRann, bie ^Jlnalpjen in

l)öc^[t eleganter ^l^eije Dor nnh conftatirte fdilanfweg bie

Stnwejen^eit üon (^3ift im 9)iagen unb in hin t^ingeweiben

beö 3:obten. ©a gab cö für -^^aoel eine ^ei^c böfcr

Sage, bodj blieb er ftanbt)aft unb benahm \\df Dor bem

offidellen 9tid)tcr genau |o, it>ie er fid^ beim iNerl)ür ha^

l^eim im 5)orfe benommen l)atte. 3einc treiben nahmen

ein ^nhz M ber O^ücffe^r beö ®erid)töc^emiferö, ber hit

Öhbeiten jeineö grünen ^tiualen einer 'Prüfung unterjog,

i^rc 93kngel{)aftigfe{t bart^at unb im (?inueiftänbni§

mit bem 3Imt^irutgen bem Äreiep^pfifus unmiberleglidb

beiüieö, ber 3?ürgcrmeifter fei nid^t an ®ift, fonbeni an

feiner Äranf^eit geftorben.

Saft unmittelbar barauf erfolgte '^Saoelö i5reifpret^ung

unb feine (5=ntlaffung auö ber ^aft. '^eter, fein ^aupt*

anfliiger, würbe in bie Soften oerurt^eilt.

. §(m legten Sonntag, ben ^^aoel in ber Unterfu(^ungö=

Ijaft 5ubrad)te, I)atte .^abrcti^t bie (5rlaubni§ erhalten, i^n

3U befud)en. 5>er Sebrer war tief bewegt beim 3Bieberfe^en:
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,,3ioft 9Konatc im 3(rreft!" rief er oug, „fo roeit

^aft 2)u'ö geblockt, 2)u geinb ©einer felbft. ^^aocl,

^Qöcl! Diel SBöjeö ^ben bie 53?enjc^en 2)tr jc^on get()an,

aber feiner öon tl)nen \o Diel wie 2)u 2)ir jelbft." @r

fragte i^n, roaö er bcnfe in ben langen einjamen Ziagen

unb S^äc^ten.

„9iic^t Diel; in ber 9iad^t jd^laf id) unb bei Sag

arbeit' iö), fic ^aben mir ^erf^eug geliehen," erwiberte

^aoel unb l)olte unter feinem 35ett ha^ ^l}^übe(( eineö

,^au]'eö l)erDor. Sein jufünftigeö 2Bol)nl)auö, hai er im

kleinen anwerft genau f)crge[tellt, mit genftcrn unb 2()ür

unb ftrol)gebecftem ^a&\t. (Sin merfioiirbiger (kontra ft,

ber 35ur|d)e mit hm groben Rauben unb bieje ^icrlidje

*,Jlrbcit. (£r l)attc bas für feine Sd)n)c[ter Ü3iilaba ge=

mad)t unb bat ^abred)t, ed mit3unel)men unb il)r ^;;u

|d)((fen; bat ben £e()rer aud), i^r ju feinreiben, feine

Sdjroefter fofle miffen, ta\} er unfd)ulbig fei. ."pabrcdit

Dcrfprad) ee ^u tl)un, Devfd)iüieg aber, bafj bercitö jiüci

umfänglid)e ISBriefe uun il)m an bie ^rau Dberin ge»

rid)tct iDorben, in benen bie 8ad)lage gen)i[fenl)aft unb

mit cl)rlic^cr ©reite bargelegt luar, unb 'i^aucl fn rein

erjd)icn wie ein Dfterläaund)en auö Juifcr. i^cibc Scnb»

jd)rribrn waren in i^ürm unb 3iit)alt l>}{ufter düii jener

^öflic^fcit, bie fid) nie genug tt)ut, roeil fie einem un« |;

ftiübaren .5)er;jfufiibfbürfMiffc entfpringt. i'eiber jebod)

^atte fic f^ux 'i){ad)al)mung nid)t angefpurnt; .V)abicd)ti3 .

Briefe tooren unbeantiuortet geblieben.

^A^^MV^MrfWWMWW*^^
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@0 «jar gegen @nbe Januar, ber Jag milb, bet

©d)ncc begann ju jt^mel^en, jdjmale, brouue Säc^c

floffen bie 5>lbt)änge ^erab. 3:rübjelig j(^ielte bie ©onne

burd)ö luel^lid^e ©ewölf, bie entlaubten i^äume an ber

6tra§e warfen bleid)e 6(^atten auf btn jumpfartig

jc^immernben gelbiueg, an beffen JKanb ^aöel bem 2)orfc

5u|d)ritt.

3n feiner Jpaft ^atte er oft gemeint, wenn er nur

wieber inö i^reic fommt, an bie 2uft, wenn er fit^ nur

lüiebev regen haxi, bann wirb 5?llleö gut. ^Jiun war et

frei, wanberte l)eim, aber gut wollte ed nit^t werben. <&o

ob', jo fal)I, fo fieubloö wie i>i( Sanbf(l)aft in iljret

winterlid)en *^hmutl), lag bie 3ufunft Dor il)m.

©ein erfter (^3ang im Cvte war ber jur ^ütte beä

J^irten. 2)en ^erb im t^lwi^ ^atte man abgeräumt.

33inöfa fnicte baoor unb fc^ürtc baö Seuer, baö ^ell

unb luftig brannte. <Sd)Wcigenb, ot)ne fie anjufefien,

jc^ritt ^]iaml an il)r oovbei, geraben SSegee in bie (Stube.

3^irgil unb fein SJeib fd^rieen auf, ol8 er oor i^nen er*

jc^ien; hk Slltc beberftc it)r ©efic^t mit ber Sd^ürje, bet

©reis t)ielt ben ßintvetenben, mit ein 33efd)wörer bem

6atan, ben Otojenfran^ entgegen unb gitterte babei am

ganzen 2nht; ^^3aöel aber freugte bie Slrme unb

jprac^:

„Spipub, Spi^bübiu, id) bin wieber ha, unb eine

©c^rift barüber, ha^ mir ta§ @erid)t nichts t^un barf,

liah' id) in ber 3:afc^e. 2)a§ 3l)r mic^ je^t in Diul)'

beim Se^rcr la^t, ha^ rat^' ic^ Qnäf, jonft ge^t'g Qudj
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\ä)\tä)i. Sfngenjac^fcn tft mir hk 3ungc ntd^t. — S)a8

|ob' i^ @u(^ jagen wollen," fd^Io§ er, mnnbte [td^

unb ging.

©ie blicften i^m betroffen nad). 2)er ^atte [ic^ Der»

änbert in ben ^tim SUionoten! . . . 5(10 ein 33ub war er

fortgegangen, aU ein Surjd^e fom er l^eim; gewac^jen

toar er, unb babei nid^t fd^mäler geworben.



XI.

9(u^er^alb bcö 2)orfc^, 511 gü^eii cineö 9(bl)ang8,

bell Por 5al)ven bcr längft aui^geiobctc 5^auernn)aib ht-

bccft l^atte, befaiib fid^ eine üerlaffcnc ^anbgrubc. *2eit=

bem [ie ifjreö Sn^altö hi^ auf bie le^tc \Kber cntlebigt

lüüvbeii, fje{)övte [ie 3U bcn tobten (Kapitalien beö ®e*

meinbcüermögcnö, unb Äeiner backte baran, ta& übe

SIecfrf)cn (5rbe nutibar 3U niad)en; bcnn j^einer, ber ha

begonnen l)ätte ju vR"9f" unb 5U jäen, mürbe hit Grnte

erlebt [)aben. (Sinmal nur bot ber i^erwalter ber '$rau

23aronin, beren j(^led)tefte 'gelber an bie Sanbgrube

grenzten, 30 ©ulben für ben oon Unfraut übernjut^erten

Söinfel, trat jebod^, aU ber Äauf ri(i^tig gemacht rocrben

foHtc, oon bcmjelben wieber jurücf. 33on ber 3eit an

Ijatte fein ^tänfer fidj mebr geinelbet. 5^aö (^rftaunen

luar nic^t gering, ah$ ein jolc^er enblid) wieber auftrat

unb jwar in ber ^^erfon — ^ooel ^olubo.

(Sin Jal^r mar oergangen, jeitbem er auy ber Unter»

jud)nngC'^aft entlaffen luorben, unb Sag für 3;ag ^atte

er fid), im ©inter wie im Sommer, am frühen ^>)iorgen

auf bie 33eine gcmad^t unb umr erft mit ber finfenben
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3lad)t ^eimgcfe^rt. 5lltc^tö oeimoc^te tit ©leidjförmigfeit

jciner i:^eben0n)eije ju unterbrechen, niö^t^ i\)m eine Sll)cil=

nal)meäu^erung für bic SSorgänge in ber *2Iu^eniuelt ju

entlocfen. Ueber hk ^eiratt) ^|>eterö unb 58in§fasj, bic

ganj in ber Stille begangen luorben war unb im ©orfe

jogar ben tjartnäcfigften 6(^n)eigern jo öiel ju rcben ge=

geben \)attt, Derlor er fein SSort. SCn bem Slag, wie an

jebem anbern, ging er nad) Bbaro, wo er immer ^ülrbeit

fanb, in ber öägemüljle, in ber 3ucferfobrif ober im

SBalb. @r Dcrbientc oiel unb tonnte am @nbe ber 2ßoc^c

jeinen ßot)n ungejc^mälert in tit Oparfaffc unter ber

2)iele im Zimmer .pabrec^tö legen, ha il)n biejcr mit

Äoftgelb unb Äleibung öerjorgtc. ^3Jiit SiJonuc jal) er

boe äiJadjjcn feines Oicid)tt)um0 unb l)ätte fid) übevl)aupt

gan^ aufrieben 0cfu|)lt — unter jwei 33ebingungcn. @in

2Bieberjel)en mit jciner Sd)wcfter wäre bie erfte, J)iul)c

Dor ben ^Jierfereien ber 5)orfjugcnb bie 3wcitc gcwejcn.

»4bcr feine oon beiben würbe erfüllt. €>o oft er fid) an

bct Älüfterpforte einftclltc, würbe er unerbittlid) fort»

gewiejen, unb jo ^citig er aud) nad) Jbaro ging, immer

fonbcn fid) S5uben unb 'JDiübcl, bie nod) zeitiger aufgc»

ftanbrti waren, um it)m aufzulauern unb il)m unter bem

2^ürjpalt t)eroor ober über bie ^ccfc l)inwcg nad),^urufen:

^e^iftmij(l)er! . . . bift bod) ein (Miftmiid)er."

^aorl jd)wic9 lange, flagtc aber ^ulcl^t ooll ^Mtter«

fett bem tti^xn jriiien üL^erbruß.

,,6d)0u', jd)auV' erwiberte ber, „jctjt ärgerft j

S)i(^V ... Sie lang' ift*d t)er, ha^ 2)tr um nid)t0 |u

«
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Diel ^u tf)un war, alö um bic jcf)lcc^tc 93icinung ber

fieute?"

2)cr ©urfc^e tourbe rot^: „9)?an fanii am (^nbc

gcniifl baoon frieflcn," meinte er, unb ^abred)t Derje|ite:

„5)aö bcnf id). 3Benn fid) öiner isrügel geholt

^at unb im \?lnfanfl aud) trü|5t unb jagt: ^)iur ^ul enblid)

wirb'ö i^m boc^ genug, unb bann jagt er: J^ürt auf!

*^bcr juft ha parft diejenigen, bie gujt^lagen, erft bie

red)te i>ajfion. 3öie gel)t'ö bcnn mir unb loie lange ift'd

benn bei mir l)er, ha^ id) gelad)t habe, wenn hit i^eut'

gefommen [inb unb mid) gebeten hieben, id) joU madien,

bafe ber ^agel ihr gelb ober ber 33li$ ihre Scheuer Der=

jchont? @ö \}at mir gejd)meid)elt . . . O, lieber

9Kenjd)! . . . unb hfute möd)t' ic^ jebem (5jel um bm
^aU fallen, ber nid)tö \Jlnbere8 uon mir glaubt, als baß

ich jo bumm bin wie er jclbft."

3m 5Öirthöhau0 beriethen bern?eil bie dauern über

ben iBerfauf ber (Sanbgrube an ^|>aDel. *^nton, ber

Schmieb, um jeinc 9)ieinung befragt, befürwortete hxt

<Bad)t.

3luf ihn hatte hk <5chulblo[igfeitSerflärung, bie ^ooel

Don 5}(mtfi wegen ausgeftellt werben, (Sinbrucf gemad)t,

unb ta^ (>nitad)teu ber ©ad)uer[tänbigen ihn in bem

3t»eifel befeftigt, ben er uon Einfang h« on ber i^eidhtig=

feit ber ©ifte gehegt. <Bnn Oiath war: 5)ian oerfaufe

bem Suben bie ®rube; er \)at @elb, er joU jahlen.

2)er iHirjd)lag ging buvd).

^aoel würbe müubig gejprochen unb erwarb bie
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©anbgrubc ju l^o^em ^rciö, nac^bem i^m Begreiflid^ gc=

maö)t lüorben, ha^ bic ©emeinbe, welcher er ol^ne^iu

feit fiebcn Sofien im 33eutcl lag, am roenigften i^m

ctwag ft^cnfcn fönnc.

SSaö i^n betraf, er fonb jeincn Se[ti3 mä)t 511 treuer

be^a^It. 3I)m erjc^ien eine 6umme immer nod^ geving,

bie ein Sunber getl)an unb i^m, bem 33ettler, bem @e=

meinbefinb, ju einem (Sigcnt^um uerF)olfen ^atte. Sein

©önner unb er bejd^Ioffen ben 3;ag, an bem ber jtauf=

contract unterfd)rieben worbcn war, auf tta^ geierlid^fte.

^abred^t ^ünbete au^er bem Sämpd^en aud^ eine

Äerje on, ^aoel breitete feine ©cf)ä^c Dor fic^ aui\ ha^

Beugni^ Dom 3(mte, ^qu. ^auf»ertrag, ben j)^eft feiner

Grfparniffe unb 5iJJiIabaö 35euteld)en mit feinem nodj

unangctaftetcn 3n^alt. 2)o3 @elb njurbc ge^ä^It unb

ein Ueberfc^Iag ber Äoften beö J^auöbaueö gemad^t. Um
bie Riegel war feine 6orge, hk füllte 'i'aocl mit Qtv'

Iaubni§ beö 2el)rerö ouf bem gelbe bcöfclbcu fdjlagen,

nad) 2:I)on braucht man in ber @egcnb nid)t lueit 3U ^
jucken. «Sdjrocr I)ingegen ift baö ^ol^raerf bei^ufcljaffen,

ba^u reichen bie öür{)anbencn Wittel nid)t auö unb fönnen

im günftiflften gall uor bem näd)ftcn .^erbfte fanm ^u*

jammengcbrad)! werben. 3um Wlücf fommt ber 2)Qd^«
^^

ftufjl 3ulc|jt; bic nät^ften Sorgen '^Sauelö galten ber

^Uanirung feineö Wrunbeö unb bem vMufbau feiner uict

©iauern. (^enug für ben Einfang, genug für (*inen, ber

im S^rftrHung feiner 9(ngelegenl)eiten nur bk Jeit ()at,

bic i[)m ber 2?lcnft bei fremden i^auten übrig lÄfU. S
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2)ieö aUcö augpemac^t, unb bev 33ur|(f)C ^olte

6(f)ie{bmaterial I)erbei unb Dcrfa^tc, jc^mcr icufjcnb, unb

unter größeren Ölnftrcngungcn, alö ha^ %ä\ltn einfd

S3aume8 i^n gefoftct ^ättc, folgenben 23rief:

„meine allediebftc ©t^wefter ic^ bin breimal bei T»ir

gewejen abtx hk Älofterfrauen t)abcn mir eö nic^t erlaubt

ber J^err Se^rer ^ot \\)mn jci)on gefc^rieben. 5)lilaba ic^

I)ab bie ©anbgruben getauft wo it^ für mi(^ unb" bic

Wlutki ha^ ^auö bauen foU, bitte bic i5rau :i^aronin

hü^ fie mid) ju ^ir gel)en la^t weil i(^ unjdjulbig bin

unb üon (^eric^t ben (Schein befommen ^abe ba^ mir ha^

©eric^t nic^tö t^un barf id) l)aht ouc^ neue Äleibcr unb

möcfjt nic^t me^r im .<^Io[ter ^ned^t fein n?eil id) hit

(Sanbgruben l)ab. @o füllen mic^ tk Jtlofterfrauen ju

2)ir erlauben."

5luc^ an feine 9)Mter fd^rieb 'paoel noc^ an bem»

felben 3(benb unb tl)eilte il)r mit, ha^ fie, wenn i^rc

©tiaf^cit uerfloffen fein werbe, eine Unterfunft bei il)m

finben fönne.

55on bcr 5J?utter fam aud^ balb ein ^rief oott

^kU, S)anf unb 6e^nfud)t; bic 5(ntmort 5Kilabag licB

lange auf fid) warten, unb brachte, alö fie eintraf, eine

l^erbc (Snttäufc^ung.

k „Sieber 'ißaiiel, id§ l^abc immer gewußt, ha^ 2)u un»

f^ulbig bift," — ^ie^ eö in bcm Schreiben, — „unb

mid) gefreut unb ©ott gebanft, ha^ er 2){c^ würbigt,

unjdjulbig 3U leiben nadj bcm 3>orbilb unfercs? fü§en
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^eilanbö. Unb je^t mu§ id) 2)ir ctmaö fac|cn, lieBer

^aDcI. 3c^ ^afic ^iä) lange nid^t gefeiten, aber bng wax

nur @eI)orjam unb fein freimilltgeö Opfer, taS f)at mein

©rlöfer mir nid)t angered)net. ^t^t l^at bie el^rmürbigc

grau Dberin erlaubt, "ba^ 2)u niid^ bejud)ft, unb je^t

erft tann ii^ ein freiwillige^ £)pfer bringen. Sd) t^u'ö,

^aoel, unb bitte ©id^, lieber ^aoel, fomm' nic^t ju mir,

warte nod^ ein 5aF)r, warte oline OKurren, benn nur ha^

Dpfer, baö wir freubig gu ^üfeen beö ^eu^eö nieberlegen,

tft ein ©Ott wohlgefällige^ unb wirb Don S^m 2)enen

angerechnet, für weld^e wir eö barbringen. 2a^ unÖ

freubig entjogen, 2)u wei§t, ba§ wir e8 für bie Oeelen

unjcrer ©Item tf)un, bie feine anbern §ürjpred)er al9 un8

bei it)rem ewigen Oiid)ter l)aben. .fomm' alfo nid)t.

SBenn 2)u ober bennod) fämft, lieber, lieber ^aoel, e8

wäre umjonft — mic^ würbeft 2)u nid)t iel)en, id) würbe

bie guten Älofterfrauen bitten, niid) üor ©ir ^u uer*

fterfen, 2)u würbeft wieber fortgel)en, ^ätteft mid) nid^t

g(jet)en unb mir hai ^er^ nur unenblic^ jd)wer geinad)t,

benn id) \)aht S)id) lieb, mein lieber Sl^arxl, gewiJ3 lieber

üla 2)u 5)id) jelber l)aft."

„2ÖO0 jd)reibt benn 2)einc ®d)weftcr?" frogte ^ah'

rfd)t, bcr ben $5urjd)en mit betroffener 'üDiicne auf bo8

©lütt nifberftorren \a\), beffen jd)öne regelmäfjigc @d)rift«

güge er langjam entziffert l)atte. 'isaDcl beugte fid) plöj^lid^

tox, groHe lt)ränen ftür.^ten am feinen \)lugen.

,,So0 jdjreibt fieT wicberl)oltr ber Üt\)xn, erl)ielt

feine 9(ntwort unb fragte nid)t met)r; er wu^te ja bereite

I
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Qu8 (Srfai^rung, wenn bcr 5Kcnjc^ ctioaS Ofrfdjwcij^fit

loiü, bann giebt cö feine 93hcf)t anf C^rben, bie ihm jein

@cl)eimniö entreißt.

»^18 taä %xii\)\a))x Um, jc^lufl %>am\ in einer iHei^e

Don münbl)e((en ^ü^äditen bic Siegel ju jeinem öau.

5!)lel)r nlö einmal fanb er, am 3(benb auö ber gabrif

]^eimfel)renb, jeine ^^Irbcit gerftört. j^leine öüpe waren

über bie no6) weicben Sicgfl gelaufen unb l)atten fic un«

brau(^bar gemad)t. ^^aüel lauerte btn Uebelt^ätern auf,

eru)ijd)te fic unb fül)rte fie bem ^NfaiTer uor. (5ö mürbe

il)nen eine (Svmal)nnng 3U 5;l)eil, bie jebod) ol)nc Söir»

!ung blieb, ber Unfug wieber^olte fid). 2)a bejt^lo^

^^aüel, jelbft ®ered)tigfeit ju üben. ü)iit einem Jtiiüttcl

bewaffnet, wollte er hinter einem alten breitftämmigen

9iu^baum ^^often faffen unb bie Dom 5)orfe ^eranrücfen»

ben gcinbe bort erwarten, jerbläuen unb oerjogcn. 3u

feinem größten (ärftaunen fanb er jebod^ ha^ ^üteramt,

tai^ er antreten wollte, bereitö öerfel)en unb jwar —
burc^ SSirgil. 2)iefei- batte gleid^fallö einen Storf in ber

Jpanb.

„8in fc^on ha," fagte er, „[^ah' t^rer f(^on einige

weggetrieben."

„Söaö willft 2)u, ©pitsbub?" fu^r i^anel i^n an.

„§ort, jd)led^ter Äerl, mit 2)ir bin iä) fertig!" er er^ob

ben Änüttel.

isirgil ^attc hm feinen auf ben ^ohm geftemmt,

bcibe ^änbe barauf gelegt unb fici^ jufammengefrümmt.

Bitternb unb bemüt^ig fprad^ er:
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„^aöliccf, jc^Iag' mii} ni'd)t, Ia§ mic^ ^ier [tc^en,

xä) \U\)t ^icr unb geb' Stc^t auf ©eine Siegel."

„2)u, ja juft, 2)u wirft 9ld^t geben, 2)u! . . . ©id^

fcnn' iä). @e^' jum Sleufel.'"

„©prid^ ni(^t Don i^ml" njimmerte ber 9(Itc Be=

jt^wörenb, unb feine Äniee fd)Iottcrtcn, „fprid) um ©otteö

tDÜkn uon bem ni^t. 5d) bin alt, 'fsaDlicef, id) werbe balb

fterben, 2)u foQft ju mir nic^t fagen: ®e^' jum 3;eufel."

„Slüeö einei, ob id^'ö fag' ober nit^t, Met^ eini\ ob

2)u ge^ft ober nic^t, wmn 2)u nic^t uon felber ge{)ft,

!)oIt er ©i(^."

SSirgil fing an 5U weinen: „5)^eine 3llte wirb avi6)

balb fterben unb fürc^t't fi(^. ©ic müd)t' 2)id) noc^

jcl)cn, beuor fie ftirbt. ©ie war'ö auc^, bic mir gcfai^t

^at: ®e^' l)in unb gieb *,?(c^t auf feine Siegel."

^Nooel betrad)tete i^n ftiH unb aufmerffam. 5öie er

ouäfaf), wie mcrfwürbig! gan^ eingcfd)rumpft unb mager,

Dor Jlölte jittcrnb in feinen bünnen Jtleibern unb habii

bad We[i(^t feuerfarbig wie ein 2ämpd)en auö rotliem

&\a6, in bem ein brennenber Ü^odjt fd)wimmt. ©ad

JDfl, Don bem biefeß jämmcrlid)e 2)afein fid) näl)rte, war

ber 23ranntwein; ber einzige üroft, ber eö evquicfte, ein

gebanfeniojed l'ippengcbet.

Slrmer ®pi^bub, bad)te X^aml, bie Seiten finb Dor«

bti, in bcnen Du mid) mif?f)nnbelt \)a\t, jelit fricd)ft ©u

Dor mir. „©0 bleib'," jprad) er ^ögernb m^ immer

nod) Doli ^DHötrauen, „id) wcrb' ja |et)en, waö für einen

sachter i^ an (Dir i^aV."
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9(10 er lüieberfam, fanb er 3[We8 mDrbnung; Sirgit

l)ielt njtrflid) treue Sßadjt, uerlangte bafür nidft gob no(^

i^o^n unb fragte nur immer: „3Birft nit^t jur Sllten

tommen?"

iNttoel He§ i^r jagen, öon i^m aue fönne fic in

^rieben [terben, aber bejuc^en wolle er fie nid)t me^r.

2)er Jpauptgrimb feiner Söeigerung war hit %nx6)t, Stndfa

hd il)rer 93hitter ju treffen unb il)r bort nit^t ouSmeit^en

3U fönnen, luaö er forgjam tl)at, feitbem fie hit §rou

^|>eter^ geworben. Unb wie er bie ?lugen oon it)r wanbte,

wenn er if)r begegnete, wie er jeber Äunbe oon t^r fo

öiel alö möglid^ fein Cf)r oerfdilof!, fo oerjagte er fogor

jcben ©ebanfen nn fie, ber fid) i^m unwillfürlid^ auf»

brängen wollte.

@ic l)attc baä 3iel iiiin ^öünfd^e erreidit, unb er

^attc i^r geholfen, eö ju erreichen ;
je^t foHte e^ au^ fein.

2öaö peinigte il)n bcnn nod), feinem Söillen entgegen,

ftärfer al5 feine eigene (Stärfe, wa§ quälte il)n hti it)rem

Slnblicf? ®r frcujtc bie iJlrmc über bem ^er^en unb

murmelte mit einem ^^luc^e: „Älopf nid^t!" — 9lber fein

^erj flopfte bod), wenn hk fd^öne 33äuerin oorüberfc^ritt

ober üorüberful)r, in bemfelben ^Sägeld^en, in bem i^r

9)lann, oov nun anbertl)alb 3al)ren, -^Nttoel 5U ©erit^t

geführt l)atte. ©ie bemühte fic^, glücflic^ au^5ufe^en; e8

wirflirf) fein, fonnte fie faum. ^eter war ein ti)rannif(^er

unb geiziger @^el)err, ber alle isorauöje^ungen ber 3Sirgi=

looa junirfjte gemacht l)atte. ecine Schwiegereltern

burften i^m nic^t inS ^auö; bag SBcnige, ma^ 93in§fa

ebnev-(5ic^enba*, ©efammeUe ec^riften. V. n
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3ur SSerbeffcrung ii^rcr Sage t^un fonute, gejc^a^ im ©e«

Ijeimcn unter ^urc^t unb Sagen.

Bk jelbft lebte im 33ol^I[tanb, ^atte mit ©epränge

bie 2aufe i^ieg 3tt)e{tcn Äinbleiuo gefeiert, aber wie haS

crfte, balb naä) ber ^od)3cit geborene, war aud^ biejeö,

wenige SBoc^en alt, geftorben, unb bereite !^ie^ e8 im

©orfe: ©ic bringt fein Äinb auf.

^oDcl mar gerabe bajugefommen, aU man ben

ficinen ©arg gan^ ftill unb wie in 23ejd^ämung auö bem

Sf)or l)inauöjc^affte. Unb ein 6c^lu(^5en l^atte er au8

ber ©tube bringen gel)ört, ein ©diludjjen, ha§ i^m burd^

bie 6eele ging unb i^n an bie ©tunbe maf)ntc, in

welcher diejenige, hii cö auö[tic§, an feiner 23ruft gc=

legen unb i^n beftürmt l^atte mit i^ren 2?itten unb bc»

raufest mit i^rcn fiicbfofungen.

2)cn %o\i beö ^weiten Önfelö erlebte bie isirgiloua

nodi, futje Seit barauf fdjlug i^r lel3teö 6tünblein nad)

f^wcrem, fürd)terli(^em Äampf.

5)er ©eiftli^e tjattc Don i^rcm ^fü^I nid)t iüeid)en

bürfen; nod) im IVrröc^eln uerlangte fie nad) Segen nnb

©ebet, in i()rcn brcc^enbcn Slugcn »uar noci^ bie Sragc ^u

lejen: 3ft mir ucr^iefjen?

^it Q^leic^gultigfeit nat)m X'^^vel bie ^3{ad)ri(l^t

i\fxti ^bed auf unb blieb ungerührt nun ben ^e^<

flooen, bie Birgit über ben ^^crluft feines '^Beibed an*

ftimmtc. iDer Sroft, ben er bem Sittiuer angebeii)en

lir^, lautete: „5^rin 8(i|ob' um bie \HIte," unb äjirgil

unterbrach bie C^rgüffe feined ©c^merjed, ri(f)tete bie
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9(ui3en gwiufernb ouf ^oDcl unb froßte ^alb übcrjfugt:

J'ieö begab \\d) ju Qnht bc8 ®ommcr8, unb am

crftcn Sonntag, ber bcm C^rcigni^ folgte, lie§ ber Pfarrer

^aocl SU fic^ beft^ciben.

©^ luar nad) bem Segen; ber ©eiftlid^e fa§ in feinem

©arten auf ber 23anf unter bem jt^önen 25irnbaum, befjen

i$rücf)te fic^ bereitö golbig ju färben begannen, gan^ Der»

tieft in baö Sejen eineö SeitungeblatteÖ. ^^aoel ftanb

jd^on ein SiL>eilc^en ha, ol)ne ha^ er eö wagte, ben *i>farrft

an^ufpvcc^cn, benor biejer haö fleine, blaffe, öon einem

breittvämpigen (Stvo!)t)ute bcjc^attete ®efic^t er^ob, unb

nac^ einigem Sögern jagte: „2)ir tft Unrecht gejdje^en."

©ein SBIicf glitt an ^^aoel uorbei unb richtete fi(^ in hit

^erne; „T^u l^aft am 2:ob beö 2?ürgermeifter8 feine St^ulb."

„^reilid^ nid)t," entgegnete ^|>aüel, „bie ^inber laufen

mir aber hoä) naä) unb jd^reien: ©iftmijd^erl . . . 3t^

möchte ben ^errn Pfarrer bitten, ha^ er i^nen »erbietet,

mir nad^surufen: ©iftmifd^er."

„9)^einft 2)u, ha^ fie e^^ mit meiner (?rlaubnif; t^un?"

fragte ber ^sricfter gereiften Zom^.

„Unb bie eilten," fu^r ^l[>aüel fort, „finb out^ jo.

dreimal I)ab' ic^ fleine %\6)tm gepflanjt auf meinem

©runbe, etwaö 5tnbereö wäc^ft ja bort nic^t. S'reimal

\)ahm fie mir ^lUe^^ au^^geriffen. Sic jagen: Sein ^au3

mu^ frei ftel^cn, man mu§ in bein Jpauö öon allen

Seiten ]^ineinjd)auen fönnen, man mu^ miffen, wag bu

treibft in beincm ^auö."

11*
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2)cr Pfarrer läufpertc [id^: „^m, l^m . . . 2)q§

fommt bat)cr, ha^ ©u einen \o fc^Iec^ten JRuf l^aft. 2)n

mußt trachten, ©einen 9ftuf ju Derbe[|ern."

^aocl murmelte: „3d) ^ab' mein 3eugni§ Dom

«mt."

„5Ru^t 5([(e8 nic^tg, wenn bie Seute nid)t brau

glauben," jprac^ ber ©ciftli^e. „9luf ben ©lauben fommt

eö an, im ®ro§en »ie im Äleinen. 3u ©einer ewigen

6eligfeit brauc^ft ©u ben ©lauben an ®ott, ju ©einer

3öoI)Ifnt)rt ^ier auf C^'rben braut^ft ©u ben ©lauben ber

9Jicnid)en an ©ic^."

„SBör' freiließ gut."

„©u mitlft jagen, e8 wäre gut, wenn ©u i^n cr=

werben tönnteft. SBiflft ©u jo jagen?"

„Bo bemül^e ©id). ©u ^a[t einen bejferen 2öeg

jd^on eingejc^Iagen unb mu§t nur trad)ten, auf il)m uor»

»ärtö ju fommcn. Of)ne Stütje jeborf) wirb tia9 fnum

gf^en, bie wirft ©u noc^ lange brauchen. iMö jc|3t war

ber J^err 8el)rer ©eine <Stü^c . . . wirb eö ober nic^t

me^r lang* jein flennen."

„5öif? warum V - warum nid)t mcf)v lang'?"

„Süeil er Derje|^t werben wirb, an eine anbere

ec^ule."

»»erje^t?" rief ^aüel in öeftür^ung.

„2Saf)rj(f)einlirf)."

(*inen iNugenblirf jalj ber ^^Uarrcr {|)m feft in« We«

fi(^t, bann jprad) er: „''Mtl)x ald wal)rjd)cinlid) — gcwi^.
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93k(^e 2)l(^ barauf gefaxt unb überlege, an wen 2)u

l^id) lucnbcn fannft, wenn ber 2e{)rer fortgcl)!, 5U wem

^u in biejem gaüe jagen fannft: id) bitte, nehmen ©te

fid^ je^t meiner an."

''Raö) einer '!l>au|e, in weld^er i^aoel wie oernic^tct

öov il)m [tanb, fn()r ber ^-^farrer fort, aufrid)tig bemüht,

fic^ für ben un9ejd)lad)ten ^urjt^en, bem jetn gantet

5!)^enjd) luiberftrebte, wenigftenö bic 2^eilnal)me beö BttU

jorgerö ab^nringen: „Ueberleg'ö; ift i)iiemanb ba, ju bem

2)u ein 33ertranen fäffen unb \o jpret^en fönntefty

(5r mu^te bie ^jrage U)ieberl)olen, e^e fie beantwortet

mürbe, unb bann gejd^a^ cö mit einem fo entjt^iebenen:

„3(liemonb" — ha^ ber ^fsriefter es oorlöufig nid)t unter»

nal)m, bicje fefte Ueber^eugung ju erjc^üttern. (?r räuiperte

fid) abermalö:

„<Bo, \o," jagte er, „9]iemanb? ba§ ift ja jd)Iimm.

5)en!e aber hoä] ein loenig nad), oielleid^t fäüt 2)ir bo(^

nod^ Semanb ein." Qx lehnte fid) loieber an hen 33aum

3urn(f, ja^ luieber int^ Söeite unb jd)Iü§: „©u fannft nad^

Jpauje gel)cn, fannft aud) bem 2ef)rer jogen, ba^ 16) i^n

üermutl)li(^ gegen iHbenb bejud^en werbe.

"

']>at)el entfemte fid^ neriuirrt, in b^lber Betäubung,

aU ob er einen 6d^Iag auf ben Mop] befommen bütte.

£^ai)eim fanb er ben ße^rer in ber (Stube am %iid)t

fi^enb oor jeinem ^udbe, mit ber Don jü^em Sd^mer^

oerflärten 9)liene, hk er immer annal)m, wenn er fid^

in bieje geliebten ^Blätter oerjenfte. inioel na()m ^]>Ia^

i^m gegenüber unb betrachtete i^n mit unenblid^ ge=
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fpanntcr 5(ufmerf|am!ett. Sänge wagte er nidjt, tf)n ju

ftörcn; cnblic^ aber brad^ er — o^ne Jemen Sitten, gegen

[einen SBittcn in btc SBorte auö: „^err Seigrer, mag mu§
iä) Don 3^nen l^ören?"

^aum ^atte er bieje öonuurfööotte ^rage au§=

gcjproc^en, aU ein ©c^rccfen über bie Söirfung, bie [ie

^eroorgebrac^t ^atte, i^n erfaßte, ^obrec^t war a]^\a\)l

geroorben, feine 5?(ugen »erjc^Ieierten \iä), \t'm Unterfiefer

l^ing ^erab unb gitterte, oergeblid) bemübtc er }\6), ju

fpred^en, er brachte nur ein un^uiammenbängenbet^ @e=

flotter ^erüor. ^aä) 3lt^em ringenb, foc^t er mit tm
J^änbcn in ber Suft unb janf unter ÜJlec^^en unb @töl)nen

auf feinen «Seffel jurücf. 'IJauel aber, ber noif) nie chmx

5Kenjc^en [terben gcfe^en l)atte unb meinte, hai ginge öiel

leitetet al8 c8 in 23al)r^eit ge^t, [prang auf, warf fic^

ouf bie Änicc unb befc^roor t^n [)änberingenb: „Sterben

©ic nid)t, ^err l'e^rer, fterben 6ie nirf)t!"

(fin matteö 2äd)eln [tn^I fid) über ^abrec^tö ®c=

fi(^t: „Unfinn," jagte er; „nic^t Don Sterben ift bie

Siebe, fonbern Don bem, waö !Du öou mir gebort ^aft.

Seidjte!" befaf)! er, rid)tete fid) auf unb rotttc fürd)tcrlid)

bie Slugen. „2öaö luar'ß, wie lautet bei llnfiun? O uer-

molebeitcr Unfinn! . . . Mn ^Vernünftiger glaubt i^n,

unb bod) lebt er uom (Glauben, Fugelt \o weiter im

DunffI, in ber liefe. 6ie ^äblen fid) i()n an beu »"Fingern

f^rr, (Dirienigrtt, bie jelbft nid)t mit^äl)Ien . . . Saß I)aft

^ 0f!)brt? fprfdj!" Rr jog ^<aoeI in bie .^ül)e unb

rüttelte {f)n; a\8 ber oerblüffte ^^irfd)e jebod) anfangen

f
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wollte, 3U rcbcn, preßte er bic ^anb auf jcinen ÜWunb

unb gebot t^m (Sd^ioeigen.

„3Baö fäme l)eiau6? . . . 2öa8 icf) toti^ im oor^

l^inein, jum @fel, waö mid) nidjt j(^Iafen Iä§t. B6)wti%/'

rief er, „id) will einmal reben, ic^ elenber Lügner, i(^

will bie 2öal)vl)eit jagen, id) ormev 3öllner will fie Txx,

bem armen Böllncr jacjen. eety iTic^, l)ör' mir ju,

beug' 3)ein ^aupt. 5öenn e^ and) nur eine fläglic^c

O^ejdjirfjte i[t unb bie C'iefd^it^te einer jämmerlichen J^or*

Ijeit, fie ift bod) l)cilig, benn fie ift Jüal)r."

ör ging ^um Safferfrag, tranf in langen Bügen

unb begann bann leije unb Saftig öon ben 2agen ju

fpvcd)en, in beneu er jung geioefen, ein Se^reräjo^n unb

@el)ülfe jeineei fränflid)eu 33atcr^, burd^ Begabung unb

ä^erl^ältniffe, burd) 5?tlleü, loao natürlich unb oernünftig

ift, bcftimmt, einft ju werben, lua^ Jener war. 3n feinem

^er^eu aber föchte ber ©^rgei3, pricfelte bie (Sitelfeit,

biefe üblen 33erat^cr lenften feine Se^nfuc^t weitab oom

lei^t @neid)baren, fpiegeltcn it)m dn ^o^eö 3icl alö ha^

einzig ©rftreben^wert^e oor. ^ie Sufunft eineö großen

^rofefforö in ber großen ©tabt, hxt träumte er für fic^,

unb fein fc^wad^er SSater für i^n, unb biefeö 6(^atten=

gebilbc ber Sufunft, eö lebte unb näl)rte fid) Dom Blfifc^

unb 2?lut ber Sßirflid^feit, oou ber Äraft, ber ©ejunbs

l^eit, bem Schlaf ber Jugenb . . . 23ie lange fann eine

an bcibcn @nben angejünbctc i^acfel brennen? ^ein 5)ienf(^

oermag ungeftraft jwei 9)tenfd)en jugleid) — hti 2ag ein

Sef)rer unb bei ^\aä)t ein Stubent — ju fein. 9(l§ ber
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erftc no6) jung, alg ber jweite bod) \6)on rcdjt alt; benn

mit cntje^Itt^cr @cj(^tt)inbigfeit oerraun bie Seit, bte er

für feine Swerfe nur 3ur .^iilfte auönü^en burftc. (Sineö

9Jiorgcn8 brac^ er an ber 2;t)ür ber ©d^uIftuBe jujammen.

Sßic QUO ber §eme ^örte er noc^ einen ^ittemben ÄIage=

ruf, \a\) wie burd^ biegten Dkbel ein öielgelieBteö ®reijen=

antli^ fid^ ju i()m neigen, bann war 3(fleS ©title unb

2)unfel^eit, unb wo^It^uenb nbertam il^n taQ ©efü^I

einer tiefen, bleiernen Ohtl^e.

Sauge Seit »erging
;
^abred)t lag ba^in, anfangt in

wirren gieberträumen, fpäter in bumpfer 33ewu^tIofigfe{t.

9)bn ^ielt i^n für tobt, legte i^n in ben ©arg unb trug

il)n in bie Seit^enfammer. ©ort erwad)te er. — ©eine

JRücffe^r ins i^eben erregte nur (yntjcUcn, fiel] if)rer ^u

freuen war 91iemanb mcl)r ha. ©einen l>atcr l)attcn

©(^recfen unb ®ram getöbtet, ber j(I)lief fc^on feit ein

poor Jagen unter bcm grieb^ofrajen, unb lieber I)ätte

ber 53ieberevftanbcne fiel) neben il)n gebettet, aU baf; er,

ein 0ebrod)cuer 5!)iann, ben ilanipf mit bcm iicbcn von

9lrurm aufnehmen jodte. ^2(n eine ^ortjetuing feiner

©tubien war nid)t 3U bcnfen, — ^abred)t bewarb fitft

um bie ©teile, bie fein 23ater beflcibct l)atte. ©ic univbc

i^m 3u Üljcil 3ur — lln3ufricbcul)cit ber Sorfbcwülincr»

„I)a§ einer, ber brei läge tobt war, wieber Icbcnbig

»irb, bad ift, man mag e0 nehmen, wie mau will, eine

unf)eimli(^e ©ac^e. üh^o l)at fid) jeine ©ecle aufgel)alten

iDäI)renb bicjer brei Sage? 'AuQ wcld)cm giaucnl)aften

i
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SBereid^ fommt [ic surücf? . .
." jagten fte. Die feit»

jamftcn ©erüd^te begannen fi(^ ^u oerbreiten, ha^ ^^ört^en

Dom 9(ufentl)ült beß (5d)ulmei[terö in ber i^or^öUe ent«

ftanb. Unb er Iie§ eö gelten. 6r mar ein armer, ju

©runbe gerichteter 50?enjrf), ber gefürchtet t)atte, [ic^ faum

bei ben (gc^ulfinbern in ^Itefpeft je^en ju fönnen, unb

bem cö jd)nieic!)elte, aU er nun bemerfte, ba^ er jogar

ben (?rtt)acf)fenen töd^eu einflößte, unb bat; ni(^ leitet

Semonb i^m juroiber ju jpredjen ober ju J)anbeln wagte,

©einen eblen ß^rgeij ju befriebigen, mar i!)m hit Ü)iög»

Iid)feit genommen, ein faljd)er (?l)rgei5 bemächtigte fic^

jeiner, unb er ergriff 5U beffen i&ättigung unlautere

93?ittel. @r näl)rte ben 3Ba^n, ttn 5U befämpfen feine

^^^flid^t geiuefen wäre, er, ein Se^rer, ein 93erbreiter ber

Söal)rl)eit auf Prben, ein ©treiter wiber htn 3iTtI)um,

er unterftii^te bie Sügc, bic 2)umml)cit — ben Jfinb.

@r war ein ftiüer iBerrätt)er an ber eigenen Sac^e, er

^ielt ha^ 35orurt^eil aufred)t, weil feine ^itelfeit babei

i^rc 9^ed)nung fanb.

2)er ^^farrcr, ber il)n burci)jc^aute, rügte fein 2l)un;

fein eigeneö ©ewiffen warf i^m bat^ Unrecf)t oor . . . @r

befdjlo^, eö nic^t mel^r ju begeben, er fa^te ben i>orfa^

unb bad)te, i^n leicht auöjufüljren.

Snbeffen — fie^e bo! ma^ mu^te er erfennen? ©er

SBaf)n, ben er frü()er unterftü^t i)atte unb nun austilgen

wollte, war nic^t me^r auöjutilgen. 9^ici^t in fur^er,

nid^t in langer Seit, nid)t mit fleiner unb nic^t mit

großer 9)^ü^e . . .



— 170 —

„'^^ ^oBc bem Unoerftanb ha^j ^öljd^cn geiuorfcn,"

rief er nu§, „unb er t)at eine Äeule "baxan^ gemad)!, mit

bcT er mi(^ brijdjt . . , 3f^ ^afie mit Schlangen gejpielt,

unb wie ic^ einje^e, ha^ i^ grcoel treibe unb aufhören

wiff, ift'g 3U jpät, unb ic^ bin unrettbar umringelt."

2>on peinli^er Unrul)e gejogt, begann er feine ge;

wohnten SBanbcrungen bnrc^ ta§ Simmer.

„SSär' id) hoö) ein aufridjtiger 33erbred^er, ein 5KiJrber

metnctnjcgen — ein e^rlic^er SDJörber unb nici)t hk Der=

logene Äreatur, bie id) bin ... bin! benn man iinrb'ö

ni^t log. X^ie i5aljc^l)cit l)at fic^ l^ineingefreffen in tzn

5!Ken|c^en unb regiert i^n gegen feinen SSiffen. ©a8 ift

fürchterlich, wa^r fein roollen unb nic^t me^r fönnen."

C^r blieb öor X^avcl fte^en, pacfte i^n an bciben

9(rmen unb rüttelte il)n: „5!)u wirft eö aud) erfal)ren,

wenn !Du 1)iä) nid^t änbcrft . . . 3lenbcrc T>iä), 2)u

fonnft cö nod)."

„Söaö foll id) t^un?" fragte ^aoel.

„9lic^t lügen, nic^tß oon 2)ir auöfagcn, waß Su
md)t für waf)r ()ältft, im P$uten nid)t, benn bai ift

mebrrträd)tig, im Sofen nic^t, benn hai ift bumm. IDu

madjft T'ic^ jum .<lned)t eincö !?eben, ben T^u belügft,

unb wäre er jei)nmai fc^led)fer unb geringer aU T^u.

3d) weife, wad 2)u wiflft, I»id) trofiig geigen, Sd)eu

einflößen . . . ©orte nur, biß ber Jag ber Umfel)r

fommt, - er fommt bei l'ir, er brid)t fd)on a\\, —
warte nur, wenn !Du einmal (Mrauen empfinben wirft t)or

Dir felbft."
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„^eiT Sc^rcr/' untcrbrad^ il)n ^aoel, „jeten Bit

ruf){g, e§ flopft ^cmanb."

^abrcd)t fu^r jujammen. „Älopft? — loaö"? —
wer? . . . 5(^ Jpod)iuurbcn ! . .

."

Der ®ei[tlid)e wor eingetreten. „3*^ h<^^^ breimal

geflopft," fagte er, „aber (5ie ^aben niii)t get)ürt, Sie

\)ahtn \o laut gcfprod)en." Seine fingen, jd)arfen *^ugen

rid^teten fid) prnfenb anf ben burd) fein unerwarteteö @r»

jc^cinen in SBeftür^ung oerje^ten 2e|)rer.

„O ^oc^iüürben, wie fc^ön . . . i|Tö gefätlig? —
einen Scffel . . . ^snocl, einen ©e[fel," ftamnieltc

Jpabred)t unb eilte jum Z\\d), an ^m er bie ^itternben

S3eine lehnte unb über ben er wie bejd)n^enb bie gerun*

beten 5(rme ert)ob. 5!Jiit einer felbftocrrät^erijt^en Unge=

fd^icflidjfcit, bie ibrei^gleic^en jud)te, lenftc er bie 5?(nf=

mcrfjamfeit beö 'ISriefterö auf ha^, wao er it)r um jeben

^Preiö f)ätte ent^ie^en mögen, aü\ ta^ offen baliegenbe

33u^.

5)er Pfarrer trat if)m gegenüber, fd)Ing, benor

J^abred)t eö ^inbern fonnte, ba^^ 2;itelblatt auf, unb Don

feinem '^>la^c a\i§, ol)nc hai> 23ud) ju »enben, laö er mit

©d^recfen, mit 9(bfd)eu, mit @ram: „Titi Lucretii Cari:

De rernm natura."

(Sx 50g bie ^anb ^urncf, rieb fie l)eftig om diodt ab

unb rief: „Sucre3; . . . D ^err 2e^rer, — Ol ..."

Unb ^abrec^t ringenb in @eelenqual, fammeltc fic^

mü^fam, langfam — 5U einer Süge. „BufaK," ftotterte

er, „sufäHig übrig geblieben ha§ Süc^Iein, aib5 ber Seit

i
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ber p^ilologifd^cn Stubicn . . . zufällig jc^t jum 2Sor=

f(^ein gcfommen . .
."

„SSünjd^c eö, I)ofic cö, mü§tc @ic fonft bebaucm/^

entgegnete ber ©eiftlici^e, ber il^n nid)t Io8He§ au8 bem

23ann jeineö 33Iidfeö.

„Unb 6ie l^ätten 3?ed^t, ber (Sie einen ^immel l^aben

unb if)n Sebcm Derf)eifeen fönnen, ber ha fommt, fi^ hti

S^nen Sroft ju ^olen," hxad) ^abrec^t au8.

9118 ber ^riefter i^n Devlaffen ^otte, nal)m er ben

gerlejencn ^anb, liebfofte il)n wie ctroag Scbenbigeö unb

barg if)n an jeiner ©ruft, jeinen mit [tctö entcutcr Siöonne

genoffenen, [tetö uerleugneten greunb.
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^aöel baute rüfti^ an jcincm J^aujc fort, unb e*

ttrnrbe fertig, allen .^emmniffen ^um %xo^, meiere ber

5!}iutl)iinlle unb bie 53o^l)eit crjannen, um feinem (Erbauer

tit i^eenbigung beö anjprud^ölofen 5Berfe«l ju crjdjroeren.

^0 ftanb cö nun, mit ?öioo^ unb ©trol) bebccft, jel)r

nicbrit^ unb fel)r fc^ief. !?Iuei hm brei fleinen ^enftem

gucfte bie 9(rmut^ l)erauö, bod) wer unfid)tbare Snfc^riften

gu lejen üerftanb, ber laö über ber fc^malen %iiixt: 2)urd)

mx6) ge^t ber i^lei^ ein, ber biefe iMrmut^ befiegen wirb.

SSorlftufig mar bie ß^aluppe ber ö)egenftanb beä Spotteä

eineö Seben, ben fein Söeg oorbeifüljrte. ^]>aDel lieB fi(^

ober bie greube an feinem ^luiöc^en nic^t ocrberben,

fonbern ging wo^lgemut^ an beffen innere Einrichtung.

@r ^atte einen ^erb gebaut unb einen befd)eibenen iöretter=

üorratt) gefauft; um biefen mit it)m ju burc^muftem,

fanb ber @c^ullel)rer fid) ein. 6ie l)ielten SBeratf)ung,

breiten {ebeö ^rett wobl sel)nmal um unb überlegten, mit

eö am bcften gu oermenben wäre. ^^lö^Iid) ^ob -^aDcI t^tn

^opf unb f)or(i)te. T'a^< langfame Oiollen eineö fdbroeren

Söageuö, bte *J(nl)öt)c herauf, lie^ fid) oerne^men.
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„1)it %xau 3?Qron{n !ommt," rief ^aoel, „[ic \)at

mein ^auö nod) nic^t geje^cn, maä wirb bie jagen, wenn

[ic ficl)t, ha^ i6) ein ^auö l)aht."

Sn ber %\)at fanntc bie SBaronin ^aoelö SBaumer!

no(^ niti)t. 2)ie Spa^ierfaljrten ber S)ame lenften [ic^

regelmäßig naö) einer anbern Stic^tung. 2)en fd)Ied)ten,

[teilen 2Seg hmdj ha^ 2)or[ tarn [ie nur einmal im Sa^re

gefahren, mei[ten§ 3ur ^erbft^eit, wenn [te i^ren alten

pen[ionirten ^jörfter im 3ägerl)auje broben be|ud)te. 2)a8

mar l)eute unb n^äre tDo\)\ öfterö ber %aü gcwcien, o^ne

bie (^rünbe, bie 9)iattl)iaö, ber ^ebiente, immer anju^

fül)ren nm^te, um Don bem Qtusflug nad) bem 3ägerl)au8

ab^urat^en. 2)er ©runb, ber i^m alle bicje ©rünbe

lieferte, war ber, bo§ er an ber @id)t in tcn Steinen

litt, ungern ju gufec ging unb redjt gut wufete, bo^ eö

am (?nbe beö 2)orfcÖ, joo bie jäf)ere Steigung begann,

I)ei§en würbe: „«Steig' ah, 9!Jiatt^iae, ^u bift ju hid,

bie armen ""^iferbe fönnen ^id) nid)t jci^Ieppen."

5(l6 ^aoel bo8 ?Ral)en beö ©agenö bemerftc, war

5!)iatt^ia6 Joeben Dom ©ocf l)erab befo!)lcn worbcn, er

jd)ritt oerbriefUid) hinter ber grofjen .ffalefd)c einl)er, unb

hie 55aronin jaf; in bcrfelben cbenfallö oerbriefUid). ©ie

ärflfrte [id) über ben i^urfel, ben il)r .ftutjdjcv mad)te, unb

j(^io§ boraud auf einen 9}{angcl an ^{efpcct, tnbcffcn ber*

jclbc nur bie golge ber la[tenben 3öl)re war. !Dic @e-

biftftin jagte leijc oor [id) I)in :
— „(Da§ bie fieute l)eut»

^utage nid)t met)r gerabc [it^en filnnen! . . . Sad bad für

dnf Wanift i[t! . . . (*inc rcd)te 8d)anb', wenn [id) (?iner
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gar nicf)t jujammcnnelimcn fann! .
.* Sie jclbft JQ§

aufrcd)t wie eine Äer^c unb [tvecfte ftd^ jo uiel fie fonnte,

um mit gutem 2?eijpiel üoranjuge^en, maö freilief) unter

bcn gegebenen Umftänben wenig nü^te. 2)abfi blirfte fie

lebl^aft unb neugierig uml^er burd) bie gro^e dritte, btc

[ie bei i^ren 3(uöfat)rten auf3uje^en pflegte. 3?ei ber

(Sanbgvube angelangt, würbe fie bie neue Jpütte gewahr,

ujelc^e firfj bort er^ob, unb rief:

„9}lattl)iaö, wer ^at benn ha einen Stall gebaut?

2Ba8 ift benn haä für ein Stall?"

5!)^attl^ia8 be|d)leunigte feine Sd^ritte, na^m ben Jput

ah unb antwortete: „2)aö ift eine Gi^aluppen."

„2öa8 ber2:aufcnb! wer l)at fid^ benn bie gebaut?*

5!)?att!^iaö lächelte ücrät^tlic^: „2)ie ^at fid^ ja ber

^aöel gebaut, ber ^olub."

„®ott bewal^r' (Sinen! ber baut Käufer?"

„3a," fu^r 9)^att|ia8 fort, unb legte oertraulic^ bie

^anb auf ben S\>agenjcl)lag, „für hit gjiutter l^ei^t'e, ha^

bie wo unterjd)lupfen !ann, wenn fie ^erauefommt au8

beul 3u(^tl)au8. SBirb ein Okubneft werben; ift nod^ gut,

ha^ cö jo frei fte^t unb fo weit brausen auö bem ©orf."

2Bäl)renb biefeö ®efpräd)e> war bie Gquipagc uor

bcm ^üttcl)en angelangt, öon bem fie nur nod) ber 5öcg=

rain unb ber JRaum trennte, auf bem ^^aoel feine Bretter

aufgelegt l)atte.

5)ie 33aronin bcfal)l bem ^tfc^er, orbentlid^ ju

l^cmmen unb anju^alten. Sie beugte fic^ au§ bem Söagcn

unb fragte: „2öai^ finb benn tat^ für 53retter?"
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^aBrec^t trat !)eran unb begrüßte bie gnäbige %xa\i.

„©tc^' ha," ipxai) bieje, „ber Se^rcr, haä i\t \6)ön,

ha fönncn Bit mir gleic^ fagen, maö ba§ für 33retter ftnb'?"

„9tuö ber ^errjd^aftlid^cn Srettmü^Ic, @uer ©itaben."

„Unb wie fommcn fie bcnn [}{cr^er?"

„9llö Gigent^um beä $aüel ^olub, ber [ie ge=

!auft ^at."

„©efauft?" entgegnete bie 23aronin; „hai ift jc^ttjer

5U glauben, ha}^ ber etroaö gefauft Ijahm fofi."

^^aocl ()atte [ic^ bistjer regungöloä I)inter bcm <Bä)nU

mcifter gef)a(ten; bei ben legten Sorten ber gnäbigcn

^ou fu^r er auf, njanbtc fi^, fprang in bie glitte unb

fam gleich barauf roieber jurücf, einen 33ogen Rapier

in ber J^anb l)altcnb, ben er, ol)ne ein 2Öort 5U |prerf)cn,

ber Saronin übeneic^te.

„SSoÖ ift ha^'i" fragte fie, „roa^ bringt er mir ba?"

„Tie jalbirtc J){ed)nung über bie gefauftcn 33rctter,"

antwortete ^abxtd\\, an ben hie gragc gevid)tet luav.

„©0 — ber fauft ein unb be3al)It 9led)nungcn'?

SBo^er nimmt er hai Wclb ba^u? 3c^ ^abc gef)ört, ba&

ft einen 23eutel ooll Weib geftol)Ien bnt."

„(*ine alte Öeid)id)te, (tuer Wnabcn, bie nid}t ein^

mal waf)r geroei'en ift, ald fie nod) neu war."

„3(^ Det§ jd)on, ®ie neljmen immer feine '^Nartei.

S^rer Meinung narf) t)abe id) immer llnred)t gegen ben

jd)lec^ten ^^fnldien."

,,(Sr ift nid)t mel)r fd)led)t, bie 3eiten finb vorbei,

dun (Knaben fönnrn mir glauben."
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„Sfßariim jpridjt er benn nid)! felbft? SSarum fte^t

er beim ha wie ha^ leibl)aftige böje CMemiffenV . . (^nU

jd)ulbifle Xii(i)," jpratft bie alte IDame, fid) an ^aoel

rid)tenb, „jag' (Jtroaö, bitte um Qtroa&. 3Eöenn i(^ ge«

\mi^t ()ätte, baf; "Iiu ein ^aw^ bauft unb 5?retter brau(^ft,

l^ätte id) [ie 2)ir gefc^enft . . . Äannft 2)u nit^t

bitten ? . . . äöeifet ^n ni(^tö, u m päd $Du miö) bitten

möd)teft?"

Je^t ert)ob '^aoel jeine Ütngen gu ber alten grau.

Sageub, ^wetfelub blirfte er fie an. Cb er etroac» ju

bitten i)abe, fv^gtc fie nid)t mel)r, nad)bem bieje büfteren

Qtugen [ie angeblirft unb fie in it)nen eine \o fummerooÜe,

jo uuau^|pred)lici^ tiefe (Se^njudjt geiejen t)atte.

„2öaö nii)c^teft 5)u alfo?" jagte fie, „jo rebe!"

'^3aüel zögerte einen 'Jlugcnblirf, na^m fic^ 5ufonimen

unb antwortete ^iemlid) beutlid) unb feft: „3d) müd)te

bie i^rau Saronin bitten, ha^ Bit meiner S^mefter

^3c{(nba fd)reibt, fie niöd)te mir erlauben, fie 5U befud)en."

Ungebulbig wacfelte bie 3?avonin mit bem j^opfe:

„5)aö fnnn id) nid)t tl)un, ha mifd^e id) mic^ nid)t I)inein,

ha^ ift bie Sac^e ber Älofterfrauen. 3ur 5Kilaba barf

man nidjt ol)ne Seitereö t)inlaufen, jo oft e*^ einem ein=

fällt, id) barf\^ aud) nid)t. ^l^iilaba gehört nid)t me^r

unö, jonbevu bem ."pimmel . . . ©er ^Jcenjc^," richtete fie

fic^ wieber an ^abrec^t, „jprid)t auc^ immer baöjelbe;

\ä) begreife nid^t, wie man jagen fann, ha^ er fic^ ge»

iinbert l)at . . . Unb je^t fahren wir. — 5(bieu! 2Sor=

wärty, Safob."

(gbiier»ef*enbac^, ©efammelte ©c^rifttn. V. 12
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©er Sßagen fc^te fic^ in 33ewcgun(i, war icbod)

!aum ein ©tücfc^en toeiter gefoHcrt, alö bic SBaronin

abermals ^alt gu raad^en befal^I, ^abre^t ^erbeiwtnftc

unb fragte:

„5ßa§ ift'ö benn mit bem neuen (ScS^uIIe^rer?

SSarum fommt er nid^t? (Sx I)at \iö) ja ^eute üorfteflen

foHen."

„5)?orgen, @ucr ©naben, wenn iä) bitten barf."

„SSie \o, morgen? . . . Sft benn l^cute nic^t Witt>

woc^?"

„3«^ ^itte um S^er^eifjung, ^eute ift ©icnftag."

„5){enftag? ha§ ift ctraaä 5(nbere§. S«^ [)a\)t fd)on

geglaubt, ber Jüngling, ber DcrmutI)Iic^ ein gelehrter

j5legel jcin wirb, finbet eö übcrflüjfig, ber (''3uti^bcfi|3evin

feinen .^ra^fu§ ju mod)cn. Unb wann reijcn benn ©ic,

St^uKe^rer?"

Jiä6)\\t 3ßorf)e, C^uer (Knaben."

„ffled)t jrf)abe, recf)t fc^ab' um 6ie, eö fommt nid^tö

©cfferee nac^," jprad) Vit 35aronin unb fu^r, .^obrec^t

I)uIbDoU grüfjenb, baoon.

Xtlö ber i^cf)rer fic^ nad) T^aüel umfa^, ftanb biefet

unberoeglid) unb fcucrrotl) im Wefirf)t. „So ift c£i boc^

wol)ry" fragte er, jo mül)jam jc^lucfenb, alö ob il)m bie

Jüf^Ic ^ugejd)nürt würbe. „Sie ge^en fort?"

„Dae l)eif}t, irfj fomme fort," erwiberte .^abrec^t

5ögfrnb; „id) bin oerjet^t worben."

„Seit weg?"

«Sifmlid)."



I

— 179 —

„SSiffcn ©tc bog \6)on lang', ^err Sf^rtr, ba§ <B\t

»evjctjt-njorbcn [inby

„^ang' — nic^t lang' — wie man'ß nimmt .
."

„5öarum ^aben Sie mir'8 nid)t gffagt?"

„2Ö05U — ^aft 2)u'ö nif^t oline^in erfaljren?"

„!?lber nid)t erlauben wollen, bcm .^errn ^foner nicl)t

unb ben 91nbevn \d)on gar nid)t. Senn cö ift, l)obe idj

mir gebad)t, werben ©ie e8 mir jc^on jelbft jogen . .
."

er üermoc^te ni(^t weiter ju jpret^en.

^er ^^(nblicf öon %weU jcl)mer5Doner S^eftürjung

jcl)nitt jcinem alten ^veunbc in bie Seele; aber er wollte

fid) nid)tö baoou merfen laffen. „©onn' mir mein ®lücf/

rief er nac^ einigen !?(ngenliliifen bed St^weigenö plo^*

lid) aug; „benf nur, ic^ fomme unter lautet frembe

93ienjd)en . . . Sd)aut mid) C^iner an, fc^au' id^ il)n

wieber an, ganj ru^ig — fällt mir nid)t ein $u fragen:

5öaö l^aft ©u Don mir geljört, wo8 mut^eft ^u mir Un*

l^eimlid^cg 3U? . . . 3)ie *^Id)tung, bie idj ju öerbienen

öerftel)e, werbe id) I)aben unb geniefien — bie ^ö(^fte

*^ld)tung, benn wie ein (Sngel will ic^ fein, wie ein ^ei*

liger, unb fogar bie fd)lcc^ten Äerle werben zugeben muffen:

;
2)ag ift einmal ein braner 2el)rer! . . @o wirb e8 bort

fein, wäf)venb l)icr ..." er preßte bie ^änht an beibc

Schläfen unb ftöl)nte ^er^serrei^enb. „(5in 33eifpiel,"

fu^r er fort, „ic^ werbe 2)ir ein S3eifpiel geben, mit e^

Ijier ift, unb wie c8 bort fein wirb. Senf Sir eine

gro^e 'lafcl, fd)neewei§, hk I)ätte ic^ mit eblen Seidjen

bejc^vciben follcn, aber ftatt beffen l)abt id) bereinft hit

12«
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rcmc S^nfel Bcfri^elt unb bc)rf)m{ert, \mh lücnn id) jetit

t^un ü)i((, wie id) foff, unb jd)üue ^U(^[ta6eu ^eidjncn,

fann id)'ö nic^t fo oI)ne SScitereö; ha^ tolle 3cui^/ bn§

id)on ba[tcl)t, mu§ erft weggcpuW werben. SD, wie jdjuiev,

nein — unmöglich! . . . Unb wenn id) nud) meine, e&

i|t ausgetilgt unb feine Spur mel^r Dort)anben — f)inter

meinen jorgfältig gemalten li'ettern fommt eö bod) wiebcr

5um Sßorfc^ein. ©laffer öon 3a^r 3U So^r, ja oielleidit

— roaö ^ilft'6 — 2^afür ift mein 9hig' cmpfinblid)cr

geworben, unb ber Cfinbrucf bleibt |id) glcid) . . . !i>er-

fte^ft 2)u mic^? ,2)aö wirb nun sJlKeö anberö. 2^rüben

in ber neuen ^eimat^ tft hk Safel blanf, wie fie e^

Don tSnfang an gewefen, alö [ie mir anoertraut würbe.

5)ic lafel ift ber JUuf. i^erfte^ft 2)u ober nid)t? . . .

Unglücfönienji^, mir jd)eint, 2)u oerfteljft fein Ü^ortl"

^aocl wel)rte fic^ nic^t gegen biejcn 3?erbad)t; il)n

Bejdjäftigtcn anbcre Webanfen, unb plöt3lid) rief er: „3c^

»ei§, maß id) tl)u'
—

' id) gel)' mit ^l)nen."

^2)a6 laffc !Dir nid)t einfallen," fu()r .^abrcd)t l)er»

aüi, je^te aber, um bie S^onungölofigfeit jeincr 5?lbwel)r

3U oerminbcrn, erflärenb Ijin^u : „2\Jai^ würbe ciM ^Deiner

tüKutter, wenn fie X'id) nid)t fänbe bei il)rer JKnrffcl)rV"

„Sie fann xu\& ja nadj^ieljcn, wenn fie will," ent«

gegnrte ^aoel unb ^upftc an feinen Sippen, wie Jlinber

in ber ^l^er(egenf)eit tl)un. Unb wie einem .(tinbe fpiad)

i^abre(f)t i()m ^u, fid) ^u fugen, ^u bleiben, wo er war,

gab ii)m (^rünbe bafür an unb jd)Iof) ungebulbig, a\&

$09el )u QOem ben Jlopf fd)iittelte: „(fnbiid)! . . .



— 181 —

Söo^cr 2)cine 5Jiuttcr fommt (uon bcr ic^ übrigens ni(^t8

<5rf)lc(^teö glaube), f)ätten hk Scutc balb weg unb rourben

fragen: waö für einen !?(nl)ang bringt une ber 2e^rer

inö ^orf? . . . 2)a8 fann nit^t jein — 2)u raufet ti

jelbft einjel)cn . . . bcfdieibe 2*ic^ . .
." 2)amit wonbte

er fid), unb inbem er bcn Sd)U)eif5 abtrorfnete, ber i^m

trot^ ber t)crbftlid)en Äü|)Ic auf ber Stirn perlte, trat er

cilenbö bie i^ludjt an, um etwaigen neuen i^orjd)lägeu

^aüclö 5U entrinnen.

ßr l)ätte jolc^e nid)t ^u fürchten gebraucht. JDer

33ur|rf)e brad)te ha^ ©ejpräc^ nit^t me^r auf bie immer

näl)er l)cranrürfenbe S^rcnnung, würbe nur ftiller, trauriger,

fü{)rte aber jein arbcitöüolleä Seben fort unb juckte bie

®ejellfd)aft feinet ©ijnnerö nic^t öfter auf ale ^u jeber

anbern 3eit.

Unb .spabrec^t, mit bcm ©goi^muö beä Äronfen, ber

feine ©orge auffommen läfet aU bie um feine ©enejung,

wollte nid)t8 wiffcn oon bem Äampf, ber ftt^ hinter

^^Jauelö anjd)einenber Oiu^e oerbarg; wollte mä)U wiffen

üon einem Mt, bem ab^uljelfen il)m unmöglich gewejen

wäre. ®e|d)ieben mu^te einmal jein, eö gejd)a^ am

beftcn — flagloö.

Ucbrigenö oerga^ .^abrec^t feinen Sd)ü|iling bei=

na^e über ben SBcrbru^, hm jein -Ihc^folger il)m be=

reitete.

2)iejcr iunge ^yiann, ^err @eorg 9}tlabe!, war einige

Sage jpäter eingetroffen, aU er erwartet worben, l)attc

fid) an ber iNcrwunbcrung ergoht, bie ^abred)t baiüber
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äußerte, unb auf \>k Sumut^ung, tnö (Sd)Io^ 3U ge^en, um
ber %xaü ©aronin feine ^(ufiüartung ju machen, geant=

wortct: „9Red)t gern, wenn fie jung unb fc^ön tft. ©onft

iiabt 16) mit ^Baroninnen nid^tg ju t^un unb auf i^ten

©d^Iöffem nid)tö ju fud)en."

„9(ber/' meinte ^abrec^t, „hit ^öflid^feit ge«

bietet ..."

„9iic^t 3cbem — ic^, gum ^eijpiel, bin ol^ne SSor«

urt^eile."

(Sr t^at fic^ etroaö barauf ju gute, faft fo arm ju

fein wie .^iob unb gan^ \o ftol3 wie ©iogeneä, be3og

bie ©t^ule an ber 6pi0c eincö ^offerö, eineö ^^elbbetteö,

eineö Zi\ö)ii, eineö ©effelö, fanb fic^ für hm Einfang

genügenb oerforgt unb banfte ablel)nenb für bie 33ereit»

roilligfeit, mit welcher fein 23orfn()r im \)(mte \\)m einiges

^au^gerötl) juc Verfügung ftellen roonte.

<Bo roanbertc benn ^abrec^tei 9)iobiliar in bie .^ütte

an ber 6onbgrube, üom 3.Nülfömunb |d)Ied)tRicg „bie

©ruben|)ütte" getauft, unb nal)m firf) bort orbcntlic^

ftattlid) OU0, erregte aud) öielfarfjen 9leib. 2)ie fieute

fanben ^abrec^tfi ^rofjmutt) gegen '^aoel unbegreiflid)

unb faum ,^u 0er3ei()en. ^33Mabef aber mad)te fid) über

boe ^erl)ältniü iiuijdjen ben beibcn jcinc eigenen (Mc»

banfen unb ^atte feinen C^runb, biefelben bem „C^oliega"

ju Drrf)eimlid)en.

\?(m iöorabenb befl für ^abred)tö ^fbreifc beftimmten

Za^tB jud)te er ii)n auf unb fanb il)n in ber ^d)ulttnbc,

too er, am Benftrr ftei)enb, in ungebulbiger C^riuartung
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auf bie (Strafe blicfte. 9(Iö ber ©intrctcnbc i^n anrief,

jat) ^obred)t \\6) um unh fprad):

„6ie fiub'ö — gut, gut, baB ®ic'd finb; tö ift mir

lieb, ba^ e3 fein Slnberer ift."

„5öelc^er 0(ubcre benn?"

„*:Jhm, ber 'i>aüel, wiffen <Eie. iKufrit^tig geftanben,

tt^ beabfid)tige, mitl) l)eute jd)üu uub jWar ol)ue iHbfc^ieb

baöon ju mad)eu . . . beß i^urid)en wegen. 3(^ geJ)c

freubig oon ^ier fort, fanu'ö ui(^t Derbergen, unb bod

tl)ut ibni lücl)'. So ()abe ic^ mid) bei ber ^rau t^oronin

uub beim Jperru ^|>farrev empfol)leu, uub fa^re ab, beöor

^aöel nad} ^m\t !ommt . . . ^aht mir ein ©ägeldjen

beftellt — brübeu an bie ©ittert^ür . . . eä jotlte jd)on

ha fein ..."

@r eilte loieber an ha& i^enfter unb bog fit^ roeit

über bie 53rü[tuug. 2)ev sföiub ^er^aufte it)m bie jpär«

liefen ^aaxc, in büuuen 6tväl)nen umflogen fie feinen

iSrf)eitel uub fein ©efidjt, bac' fo alt auefal) unb jo wenig

^avmonivte mit ber uod) jugenblid) jd)lanfen unb beweg»

Iid)en ©eftalt. (5r trug beu jdjwar^eu *^(n3ug, ben i^m

fein initer ^ur legten ^^rüfung f)atte madien laffen, unb

ber, auf eine förpcrlidie 3uual)me beö 33efi^ery berechnet,

bie nie eintrat, bie l)ageren ©lieber in bem ^>)ia§e fc^lot-

terub umljiug, alö ha^ 3:uc^ fabeujc^einiger, unb beffen

galten wetd)er geworben waren.

^}3ilabef mufterte i^n burc^ bie fc^arfen ©läfer beä

Swicferö unb fpradj: „3Sie lang' finb eie beun l)ier

Sdjulmeifter gewefen '?"



— 184 -

„Unb na6) cinunb3iüau5{g Sai^rcn matten ©ic fi(^

au8 bem ©taub, aU ob ©ic etroaö ge[toI)Ien Ratten?

SScrbcrbcn beit .^inbcrn bic Sreube einer 5lbj(^icbgl^ulbigung

unb ben ^rwad^jenen hk eineö ^e[te[fenö . . . unb hüä

^üeö, um S^ren ^^aüHcef nid^t meinen ju fe^en? ©Dnber=

Bar! ... e8 mu§ ein eigene^ S3cnjanbtni§ mit S^nen

l^aben, GoHega . . . SBic?"

.^abrcd^t erblcid^te unter bem inqui[itorijd)en 23Iicf,

ber fic^ auf iljn richtete. „5öaö für eine 33en)anbtni§?"

fragte er, unb hit 3unge flebte i^m am ©aumen.

„(^rjdirecfen ©ie bod^ nid^t öor mir — mir ift

nid^ti ^Kenfc^Iic^eg frcmb," entgegnete 9)ilabef ooll lieber*

Icgen^eit. „Slufric^tig, GoHega, befennen ©ie! 3öar bie

5Kutter 3^reö ^oölicef, bie übrigens je^t im 3n<^tf)au8

filmen joK, ein jc^öneö SBeib?"

^abred)t begriff bie Sebeutung biefer i^'^agc nid)t

gleid); al0 fie il)m jebod) flar luurbc, Iad)te er laut auf,

lod)te immer munterer, immer l)cllcr unb rief in frö^»

lidlftw (Erregung: „9lein — \o etroaö! fO, ©ic ^cu^»

föpferl, ©ic! 'iJicin, bo& id) I)eutc nod) einen fi)ld)en

6|)Q§ erlebe . . J^err 3cjuö, wafl ©ic tiod) gcjdjcibt finb!"

(St hxadi In ein ncucö Wcläd)ter aiii. 2)cr franf()aft

cmpfinblidie 9){ann, ben bic Icifeftc ^^njpiclung auf einen

hüxdi if)n jelbft erregten l^rgiuülin in allen ©eelcnticfen

oenounbetc, füi)ltc fid) burd) ben jcbcr ül^eranlaffung cnt<

bef)rcnbcn nie gereinigt, .(lein Sob, feine ©d)mcid)elei

f)ätte it)n fo l)cr,)Iid) bcglücfcn fönncn, luif jeineO 'ilaö)*
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folgerö falft^c unb niditenuliige 3^ermutf)unc^ eö t^ot.

ih benicrfte nid)t, ta^ er belcibigtc mit feiner Suftigfeit;

er würbe förmlid) übermüt^ig unb rief: „5(^ wollte, 5ie

t)ätten red^t: (58 wäre beffer für ben ©urfc^en. 9(ber

Gie t)aben nic!)t rec^t, unb jein i^ater ift wal)r^aftig am
(Steigen gcftorbcn. Gin Unglürf für ben 3ol)n, ha^

biefem aU Sd^ulb angered)net wirb. ^)lan muf; il)n in

<5d)u^ nehmen gegen bie 2)ummt)eit unb ^08l)eit. 3t^

"ijah'd getrau, t^un ©ic eö aud^; oerjprec^en 3ie mir tai."

93IIabef nicfte mit jaucrjüf;er ^Diiene; im Snnern aber

bläf)te erfirf) giftig aufunbbad)te: „3"»w^ül)nbafür, ba^2)u

mid) jeiuetwcgcn üerjpottet l)a[t! 2)ae! wirb mir einfallen!*

3n5wijcl)en pcrnal)m man burrf) bie ^kc^mittagö«

[tillc bnö langfame ^eranrumpeln eineei Seiterwagcnä.

„9)teinc @elcgen()eit!" jprad) .'pabrcd)t, l)ob ha^ gelleijen

üom 23obeu unb lub eö mit -^^ilabefö ^ülfe auf feine

6d)ultcr. 5ebc anbere ©ienftleiftung , befonberö \>a^

Geleite jum 3Öagcn, ücrbat er fic^ unb eilte baöon, o^nc

einen 3?licf juvürf^uwerfcu nad) ber Stätte feiner lang»

jäl^rigen 3:()ätigfeit. .Heine Biegung ber iß>el)mut^ be=

fd)lid) beim (Sd)eiben feine 3?ru[t. „(5al)re!" rief er bem

i^n begrü^enben i^äuerlein ju, „unb wenn iDic^ Semanb

fragt, wen ©u fü^rft, fo fag' — einen 35räutigam, fag'8

getroft; eö ift f(^on DJianc^er ^ur ^oc^^eit gefal)ren, ber

nid)t fo guter ©ingc war wie iö)." 2)amit fletterte er

in ben 3Sagen, ftrerfte fid) ber Sänge nac^ in ha^ bic^t

aufgeftreute ^Strof) unb commanbirte jau^jenb: „^ü—e!"
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2)ie 2)ortIeutc famcn an beni 3;ag d\va§ früher al^

fonft öom ^dhz ^urüd; ]ie Ratten Gtle, i§re *J(n[talten

3um 3(6ld)ieb6fe[t für ben Sctjter su treffen, Ser ©d)Iot

bcö 2Birt§öI)aufcg qualmte bereitö jctt einigen ©tunben;

bie ein SSort mit ju rebeu Ratten, gingen bem (5tanb

ber Singe in ber Äüd)e nacf)je^en; iJtnbere hielten fid;

in ber S^ö^e, um »enigftenö ben guten 23ratengeruc^ 5U

jc^nuppern, ber hk Suft ringsum ju erfüHcu begann.

2)ie ©üben jammelten fic^ jc^iuarmweife, unb lueil e^

if)nen beoorftanb, beim morgigen Seft^ug eine gute 3BeiIe

frieblit^ in dki\) unb ©lieb 3U luanbeln, entjc^äbigten fie

fit^ bofüv unb prügelten einanber ^eute norf) in auf=

gelüfter Crbnung gc()örig burrf). 5n ten ipäujern unb

öor ben Jpäufern flod)ten bie ^J3iütter hzn ^Jiäbdjcu bie

Jpaarc mit rotten 25änbcJ)en ein, unb in hcn (Ställen

traten bie 23auernburjd)en baöfelbe an ben ^33Jäl)nen iljveu

J)ioffe. 2)a cntftanbeu eine Un^nl)! bünncr B^pflcin, \o

[tcif wie Sraljt, bie ben .ftöpfcn ber !i)JJäbd)en unb ben

J^äljen ber ^-pferbe etiuaö jel)r Dktteö unb Wutgcl)alteucö

gaben. Wit einem iliJorte, bie iJoibereitungen jur geiec«

Ii(f)fcit waren im beften Wange, alö fid) bie .Stunbc uou

ber ftattgefunbenen X'lbreijc Jpabred)tö uerbvcitetc. ^Jlnfangö

wollte ^Uernanb an biefelbe glauben; erft a\a ber i^kuer,

ber brn ü^ef)rer nac^ ber (^ijenbal)uftatiün gebvadjt, uüit

bort jurürfffbrte unb beffen l)er^lid)c \'lbfd)icbcgnif?c an

Me X^orfbcwobner beftellte, mujjte mau wül)l über übel

3U zweifeln aufi)ören.

9tur "Paoel lir() fid), alO er nad) oollbrad)tem Üage«
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rocrf ^eimfe^rte, in feiner Uebcrjeugung, ^ahxtd)i \ti ta,

mü[[e md) ba fein, nid)t irre mad)en. (fr würbigte bic*

jenigen, bie il)n beöljalb i)er()üf)nten, feiner *^ntn)ort, lief

5ur @c^nle unb trat ot)ne 3:*3eiterc0 in bie Söotjnftube,

in iüeld)er er 5)iIabeE fanb. 2)iefen fragte er fur^ unb

barjc^: „2öü i[t ber ^en: «e^rerV"

DJilabef, ber an einem 53riefc jt^rieb, toaubte bcn

Äopf: „2)a i[t ber ^err 2e^rer." jprac^ er, auf fic^ jelbft

beutenb, „unb o^ne anjuflopfen, tritt man bei i^m nit^t

ein, haä nierf ©ir, 2)u Sümmel."

^ßauel [tottertc eine (Sutjc^ulbigung unb bat nun,

i^m 5U jagen, wo ber frühere .Iperr 2et)rer jei.

„31bgepatirf)t unb auc^ 2)u patjc^ ab\" lautete bie

3lntn)ort.

^aöcl jd^ritt langjam bie 3;reppe l)inab, trat in t^a^

(Sc^ul3immer, blieb bort eine Steile |'tei)en, unb wartete;

unb aU 2)erienige, htn er erwartete, nid)t fam, ging er

inö ©ärt^en, in bcm er auf unb ab wanbelte, auölugenb,

fjorc^enb. '^lü^lid) jcl)lug er fic^ oor bie Stirn . . .

5)ummfüpf, ber er war, ba^ ii)m baö nict)t früher ein*

gefaflen! . . . 33ei i^m, in feinem Jpaufe befanb ]\d)

ber £et)rer, um if)m — i^m gan3 allein Sebewo^l ju

fagen. 3luflebenb mit ber rafd) crblül)ten Hoffnung,

rannte er bürd)ö S'orf nad) feiner .pütte unb rief, bn

berfelben angelangt: „^err 2el)rerl"

Äeinc Ölntwort; auc^ l)ier 5?llleö [tili, unb nun be*

griff -^aoel, ba^ er feinen alten ©önner üergeblid^ fuc^te.

3n ber 9)iitte ber Stube [taub ber 3:ifc^ an bem
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fr fo oft t^m gegenüber gejcffen l^attc, fein büimbeimger

Se^njeffel baoor, unb nn ber SSanb jcin alteröbrauner

(Bö)xanl . . . 2)er 3(nblicf biejer ^abjeligfeiten |(^nitt

Ipaoel in bte (Seele unb reijte jeinen 3orn. dx fc^Ieu=

berte ben 6effel in bie @cfe unb führte einen Sußtritt

gegen ben Slifd), bafj er frad)enb umftür3te . . . SBaä

I)rQud)te ^auel haä Beug? . . . 3Saä broud^te er @rins

nerungcn an 2)en, ber i^n \o treuloä üerlaffen I)atte? . . .

gort, fort, fein einziger greunb! . . . §ort — o^ne

nur gejagt ^u ^aben: bel)üt' hid) ®ott! . . . 3Baö für

€in 5!Kenjd) war er benn, ha^ er ha^ oermocl)te'? . . .

93cffer taufenb 53ial, er wäre gcftorben, "ba^ man an

feinem Sarge weinen fönnte unb bcnfcn, W 3um IcUten

*^ugenbli(fc ^at er bic^ geliebt. xHbei fo entgleiten wie

«in Schatten — ta& madjt all' feine ©ütc unb grcunb«

fc^aft frfjattenljaft.
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3uv ^t^nitt3c{t in bcmjelbcn 3a^rc faiib ein gro^e^

ßrcigni^ [tatt. 2)te ©cmcinbc führte ein lang gftjegtcd

^vürl)aben au^; fie faiifte für tf)re biö^cr Don «nem

^ifevbegöpel betriebene 5^refd)majd)ine ein i^ocomobil.

5hif ber @ijenbal)n[tatiün lunrbe eö obgel)üIt unb 50g

jed)öjpännig, mit 33lnmen befranst, tnö JDorf ein.

6tol5 fd)ritten bie 2?anern neben ibm; ee uerbarb feinem

bie Srcube an ber n)crtt)Ool(en (?riüerbung, ta^ man nur

bie erfte ber je^n Oiaten, in U)eld)en fie be^o^lt werben

joKte, erlegt ^atte unb Dorläufig noc^ nid)t n)u§te, mo^er

haä ®elb nc{)men für bie übrigen neun.

Unweit uon ^^aoelö ^ütte lag frei auf ber 5tn^öl)e,

ha^ 2)orf bel)errjd)enb, ber ^of beö neugen)äl)lten 23ürger=

meiftcrS. 2)ort eröffnete ha& Socomobil jcinc 3:l^ätigfeit;

e§ bampfte unb jdjnob, unb bie mit i^m in 5>erbinbung

gefegte 5)reicl)mafd)ine jdilucfte hk bargereid)ten (Farben

unb jpie mit nie bagemefener ©ejc^unnbigfeit bie auä=

gelöften Äörnleiu auä unb baö 5crfntttcrte ^tro^. 3(n=

fangö brängte [ic^ oiel publicum ju bem ^bfd^en 6d^au=

jpicl, admälig jebod^ lie§ bei ben 9)ieiften haä 5tttercffe
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an bcm etrigcn Einerlei naä), unb er'^ielt \iä) nur bei

einem armen Sungen unuerminbert, bcr luol^l feine 9lu8s

fit^t ^Qtte, bie 5!Ka)d^{ne jemalö in feinem 2)ien[te ju

befd^äftigen, nämlid^ hd ^aoel. (5r l^atte 9lrbeit beim

^oljjc^log im ^errjc^aftlic^en Söalb erljalten unb maci^te

auf bem ®ang bal^in täglid) einen fleinen Umiueg, um

bcn SÄnblidf be^ fd)noubenben llnge^euerö 5U genießen,

bem er fid^ mit ftiffem «Staunen l^ingab, biS eS l^ie§:

r^aö), ha)^ 2)u fortfommft!" — „Sßenn ber einem bie

SDJaf^ine roegfd^ouen fönnte, er t^ät'8," meinte bcr

SBürgermeifter. ^^aoel ging, nai^m aber tk (Erinnerung

an bie 23en)unbei1e mit fid^ unb ^atte ein beutlic^ereS

SBilb Don i^r im jtopfe al8 bie 33auern, bie in i^rer

nät^ften 5^ac^barfc^aft auf ber 5Bant an ber ©c^eunc

foßen unb bie ^antirung ber 2aglöf)ncr überiüad)ten.

SBo^Igefällig ja^cn bie Gigentl)ümer beö ©etrcibeS,

ha& eben gebro|d)en würbe, ,^u unb freuten fid^, wenn

bie fleißige 93iaf^ine bie 5(rbeit in wenig 2agen fertig

brad)te, bie il)nen 9)ionate lang ^u tl)un gegeben I)ätte.

25olb fom bie %xa^t ^ur 23eratf)ung, ob man nic^t einen

:if)ffl ber Dielen je|jt übrig bleibenbcn 3eit bem für ben

55auer \o aufjerorbentlic^ locfenben ^^crgnügen bcr "^ci^t

tvibmrn joKcV 3m näd)ftcn 3nbrc lief ber 'l^aditcontract

mit ber ;&err|(^aft ab, unb bann gebad)te man fic^'d

»0^1 5U überlegen, e^e man ti)n erneuern würbe. !Die

©arf)e würbe oft bejprod)en unb fnnb in ber (Mcmcinbe

nur wenige (.Gegner, unter il)nen jcbud) einen jcl)r ein«

flu§rfid)en unb |ef)r entjc^iebenen, nämlic^ ^l^eter. 9(ud
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lauter &ti^, bcl^aupteten feine j5embc; t^n reue bog Öclb

für bie Jflflbfarte, für "^^uloer unb ÜPlei. (5r liefe tai

gelten unb erflärte, er braudje fein (Melb „^u toaS

©ejd)eibterem."

9iuu ^öt)nten bie 6pötter reflelmäfetg: „bei il)m ginge

t6en Qltleä in .^afer auf für bie ^o^lfud)fen, ta^ bie

i)od^ ein bi8d)en 3U j^räften famen".

©amit gelang eö immer, i^eter wilb ^u machen.

(Sr je^te jetnen ganzen ©tolj in eine i>fcrbe5U(^t,

bie \6)on jein 3.^ater mit gutem ®lü(f betrieben, unb root

für^lid) mit jiuei .'itot)lfürf)jen jur i^rämiirung Don

5lrbeiti^pferben gefahren, bereu -^nblicf, wie er oH ge=

:pral)lt ^attc, „bie Gommiffion umreiten unb aßc an»

ttjcjenben ^fcrbc in ben ö)runb unb ^oben fc^lagen

muffe". 8tatt beffen t)atte man il)n jurücffommen fel)en

o^ne ^reiä, öi-^^^iö ""^ fd^impfenb über hit C^ommiffion,

bie gufammengefe^t geuiefen fei au8 lauter ^feln. 5m
2)orfe »erfpottete man i^n; Jfeber wufete, bie Äo^lfüd)fe

ttiaren für 'Jlrbeitöpferbc ju frfiwac^ befunben morben,

xmb nun feilte '^ütx feinen Äopf borauf, fie ^u ben

ftärfften ^ferben weit unb breit ju mad)en, unb l)offte

nur auf bie Gelegenheit, einen glün^enben 3?en)eiö baoon

3U geben, ha^ \i)m bie§ gelungen fei. !!Der erfefjntc

'^lugenblicf fc^ien enblid^ gefommen. SBenn hit O^^afd^inc

xim ©ctreibc beö ^Bürgermeifterö unb an bem bcr Um=

gegeub i^re 6^ulbigfeit getl)an ^aben würbe, foütc fie

im .^of ^^eterä am unteren (^nht be§ 5>orfeä aufgefteHt

werben, unb er ^atte hk 3eit, fie ab^u^olen, faum er=
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warten fönncn. 5(m bcftimmten Sage, ha§ Socomobtl

war noc^ im ©ange, eijc^ieu er fc^on mit einem ©efic^t

jo aufgeblajen mit ein $uftbaflon, l^inter i^m fein Änec^t,

bcr bie ongej^irrtcn Äo^Ifüd^jc am 3ügel fü!)rte. „2öaö

winft mit ben '^^ferben?" fragte ber Sürgermeifter;

„wanim bringft nid)t ein ^^aar tüchtige Dd^fen? ©ie

^ferbe galten 5)ir bie 93iaic^ine über ben 5Berg nic^t

gurüdf." — S3arojd) unb i)(nton, bie eben baftanben,

einige jüngere Seutc unb ade 3;agelö^ner waren bcrjelbcn

DJ^einung; jogar f>ar)t\, ber mit einem ^(uftrag nom

görfter an hm 23ürgermeifter gejdjicft luorben, erlaubte

fid^, in ©egenroart ber ^Jlotabilitüten ben 93hinb auf^u^^

t^un, unb fagte: „Unb ber 9[)^afcf)ine fann baö größte

Unglücf gejd)ef)en."

'^cter jc^ob bie fur^e pfeife au8 bcm linfen 9)hinb»

minfel in ben redeten unb htn ^ut weiter jurüdf inö

0enicf. „(Spann' ein/' befahl er fur^ unb gebieterijrf)

bem .^ne(^t, unb 50g ben ©äulen bie Stränge uom

JKürfen.

„Söart'/' tief bcr 23ürgcrmeifter, „wirft bod) |o nid)t

fahren, wirft hod) frül)er hai ^encr I)crauöncl)men laffen."

(*r öffnete bie !I()ür bcö .ftol)lcnbcl)nltcr0, unb i^arojd)

näJjcrtc fid) mit bcm (5d)ürciien: aber X'^kx bonncrtc

t^n an:

„£a§ bleiben! \o wie fic baftei)t, jo jiel)cn meine

JRofr fle fort," jc^Iug bie 2l)ür bcö .Slol)lcnbcl)ältcr0

toieber ^u, l)olf bem .Hncd)t cinfpanncu unb ergriff bie

£eitjeile unb bie i?eitjd)c.
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„Jpü!" ein mäditigcr ©djiialjer; bif ^ffrbe jogcn

an, fprangcn ^ur (Seite, jpiangeu in bic ^üf)c, imb erft

auf einen ^weiten unb britten ^dinal^er legten fie fic^

inö ©ejc^irr, )ia% bie Stränge flachten . . . oom glecf

bemegt war bic 9Jiajc^ine. i^eter ft^rie; jein Änec^t j(^rie;

hk 3?aiiern unb bie 3^agelö^nev ftanben [tauncnb; btnn

lüiiflid) — bie ^ot)lfüd)je jogen ha& l'ocomobil biö jum

iHutfgnng beö ^ofeö. 23on l)ier an ging'd von jelbft;

jarf)te abttjävtö neigte fit^ ber 28eg unb münbetc breit

auölaufenb in bie ^ovfftra^e. *^uf biejer warb hit

6enfiing jät)er; ^Naoel lief t)in5U unb wollte i>\c 9iöber

fpeiven; ^|>etcr jebod), öiUlig beraujd)t Don Uebermutl) unb

^Mal)ljud)t, [tie^ i^n ^iniueg: „'^6) broud)' bog nic^t,**

rief er; „ic^ fal)r' ol)ne ©perr\''

„5brrl)eit," meinte *^nton, meiPö ja bot!) immer

[teiler abiuäitö ginge, unb ^^eter ladjte: wenn aud), um
\o jd^nefler würben feine '"^Nferbe laufen, unb er Dermal

fici^, hit 93tafd)inc im 3:rab in feinen ^of ju führen.

2)ie 5>erfünbignng biefeö SSagniffeg erregte Jpo^n

unb ^l^eugier. C^in ^uuptfpaf; war'ö bod), bem A^unft=

ftücf 3U3ufe5en. 5hir *^(nton empfanb ungemifc^ten

Uniüiden, freu^te bic ^änbc mit einer bebauemben

©cbärbe unb fprac^: „^ä^t fic^ nic^tg fagfn, wirb fc^on

fel)en."

„3^v werbet fcl)cn, 3^r! ma^ meine §w<^icn fönnen,"

gab ^eter ^urücf, ging, in jcbcr ^anb einen 3ügel, mit

großen Schritten neben ben ^^ferben ^er, rief aber nic^t

mc§r „^ü'', fonbern „^o—o^o".
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25{c ^ferbc ^telten ber geiraltigcn Saft madfer @tanb,

bic t)inter i^neii raffelte unb brängte, fic trodjen förmlid)

mit eingcjogencn Äreujeii, bic ^öpfc gehoben, hk .jpälje

ftarr, hit Äummctc l^inaufgej(^obcn U§ an bie i^innlabeit.

$etcr l^ing [ic^ an bie Seitjeilc, fo fcft er fonnte.

„Saff nur bie fRo]]' nic^t in§ Saufen fommen, um

<5jotte8 miKcn nic^t!" rief i^m fein ^nec^t über hk -^ferbe

l^tnüber ju, unb er gab feine 5lntn)ort; i^m grujelte

bereits beim Ojebanfcn an feine ©rofefprec^erei mit beni

Srabfafjren. Gin paar Schritte nod^, bann fam bie erfte

quer über ben 2öeg gezogene Söafferrinne, auf bic l)offte

er, ha wirb ha^ jc^wcre llnbing einen fur3en iHugenblicf

ttufge{)alten, ha tl)un bic güd^fe einen 6d)naufer.

„O — ^o! — D — f)o!
— " ein J)hicf — bie

Siorbenobcr fahren in bie ikrtiefung, gicicl) barauf aber

roicber [)erau8, unb 5U gleid)er Seit fpringt hit non ''t.>eter

fo nad)Iäjfig zugeworfene 2{)ür bcö Jtol)Ienbc()äIter8 ouf,

unb beffen 3n^alt ftrömt ben ^|>fcrbcn auf bic (Croupen,

auf bic ©prunggelenfe ... fic luerben luic rafcnb . . .

Mein Söunber. —
„<Bptntn, — jpcrren!" brüllte ^NCter nun, — c8 mot

ttiel 3U jpät; eö gab fein .i^altcn n»cl)r. Olni Galopp

(^ing'd ben ^erg l)inab; bie 9J{a|d)ine frad)te unb

polterte, unb 'i>eter, in ben Scitfciten oerljängt l^alb

laufenb, f}alb gefd)(cift, fturjtc ncbcnl)cr. (^in ^eu*

lenber 6d)warm folgte \\\\\\ nad); l'lnbere ftanben in

Q^nippen luie angenagelt auf bcm t^lccf. I^entlid) fat)

Seber oor Vtugen, toae im nädjftcn 932oincnt gcjd)cl)cn
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ntu§te. 2)cr abjt^üjfige 2öcg bilbetc eine zweite tiefere

JRinne unb führte bann um bie Qdt an ber ^lanfe bed

2ßirt^öf)augi^artenö unb an ber if)r gegenüber liegenben

DJtauev, bie ben Jpof iieterö einfaßte, Dorbei, in beren

großen 3:^orbogen nod) einjulenfen bie reine Unmöglit^*

feit öjar. ^ie bie ^^>terbe linfö f)injagen, wie hit Ü)iQJt^ine

fid) linfö überneigt, |d)on im ©turje begriffen, giebt'ä

nid)tä ^Jlnbere^ ak ha^ Bujammenbrec^en in bem ©raben —
unb bem ^>etev, bem gnabe &oü, ber gef)t ()inüber o^ne

^(bjolutiün, ber wirb jcrquetjt^t jmifc^en ^Manfe unb

9Jiajd)iuc . . . ^ille wußten ec; $((le ftarrten auf ben

%Ud l)in, auf bem ha^ Greignife fid) öoH^ie^en foflte;

Ginige erl)oben ein rajenbeö ©cfc^rei, 2)ieje flud)ten,

Senen erfticfte ber Saut in ber ^e^Ie; 3eber ^atte einen

anbcren 9(u8brucf für feine ©pannung, feine iMngft; Der»

einjeltev fdjoll jogar ein finnloä wie^ernbeä ©elädjter.

®a§ etUHiö ge|d)e^cn fönne, um bati Unglücf ju Der=

'^inbern, fiel .liteinem ein . . . Unb wie hk Seute fo

burd)einanber Hefen ober baftanben unb bie Jpänbe über

hm Äopf 5ujammenfd)lugen, fa^en fie auf einmal ^aoel

wie einen gefd)leuberten ©tein auf bie "iplanfc jufpringen,

ben Gdpfeiler ergreifen unb rütteln . . . (?in 9iätl)fel,

«in Söunber, wie i^m ber Ginfall gefommen mar: 3tt»ifd^en

^^lanfe unb 93lafc^inc mu§ ^]>cter jerquctfc^t werben; wenn

feine '^Maufe ha wäre, würbe er nic^t jerquetfd^t; fort alfo

mit ber ^lanfe! . . .

3ineö gefd)a^ o"ölf^^- — ^^^ 9(t^letenftärte ht§

5Burfc^en mä) ber ^^>feiler, janf, ri^ ein <5tüd öon ber

13*
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^slanfc mit, unb juglcic^ tf)at ha§ Socomobil feinen

fc^roeren vSturj. fRaiid) bampfte, ©taub luirbelte, '^ferbc

fü§e feuerten au8 in hxt Suft . . . 9)iänner unb grauen

unb fecfe Äinbcv brängten ^eran. (Sin paar alte Sßeiber,

hit Don ^^eter nic^t ha§ OJtinbefte weber fe^en nod) f)ijren

fonnten, [tritten barüber, ob i§m hziht 3trme ober beibc

öü§e abge)rf)Iagcn feien. „2Scnn nur il)r nic^t^^ abge=

fd^Iagen ift," feuf^te ber neue 53ürgermeifter, unb meinte

bie ÜJiafd^ine, unb fprad^ bamit tit ©mpfinbung bcr

meiften anwefenben 5!)?änner auö. (?inc allgemeine, fe^r

lebhafte ©eforgni^ um ta§ gemeinfame (?igent()um äußerte

fic^ unb mit i^r jugleid^ ber ÖroK gegen J^enjenigen,

ber e8 Icic^tfinnig gefäljrbet ()attc.

^ctcr loor blutenb unb 3erfc^unben unter bem ßoco*

mobil f)enjorge3crrt unb auf bie i^eine gefteilt luorben;

boc^ flimmerte fid) 'Jiiemaub barum, ha\^ er joicbcr l)iu-

ficl, unb ole er 0an3 f)eifcr feuchte: „2)ie 9ioff' . . .

^elft ifjnenl" ftieg ber Uniuitte; wenig fe!)lte, unb er

l^ätte i^rügel gefriegt. 'i^auel aber bad)te: „5\.Nenn id)

nic^t geiuefen mär', luär' er jc^t l)in!" unb babei ergriff

ti)n eine felbftgefällige ^Kül)rung unb eine iHrt 3lHiI)(iuol(cn

für feinrn fd)Iimmftcn (^einb; er trat ^u it)m, unb aU

et bcmerfte, bafj i()m iMut auö bem 9Jiunbe flof;, fafjte

rr if)n unter bie 8d}ultern unb jog ii)n ein 8tü(f weiter,

um jrinrn ^erabgefunfenen Mopf auf eine fleine &x»

f)öf)ung bed }Kafrn0 ju betten . . . is(öt)lid) aber unb

jebr unfanft lif& er il)n nieberfallen; — ein burd)»

bringenbrr ^d)rei batte an fein Df)r gegellt: „bie '^sindfa!"
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burd)5ucfte eö i^n . . . „ber Icufel fü^rt bie je^t !)fr —
btc i^inefa'"

(Sie mar'ö; fie ^ottc '^sctcrö ^Ibirejcn^eit ^u cinfm

^cjud^ hti t^rem Später benäht unb, faum aiiö ber ^ütte

getreten, ben Särm auf bcr Strafe gehört unb hit ßeutc

t)on allen Seiten in ber 9iiti)tung nat^ i^rem ^auje ju«

ftiir3en ge|ef)en. 5Bon '^(ngft erfa[;t, war [ic quer bur(^8

3)orf, war burd^ ben 3!:?irt^0l)auegarten gelaufen, unb bad

(?vfte, mag fie bort erblicfte, has war \\)x ^lann, mit

23lut nberftrümt im ©rafe liegenb, unb i^aöel über i()n

gebeugt — unüerleW.

(Sin wilber 35erbad)t loberte, S^cfinnung raubcnb,

toH mai^enb, in i()r auf. „«Sdiurf, baö ^aft 2)u ge»

tf)an!" rief fie, ballte bie ^awh unb fc^Iug ^aoel, bcr

ftumm unb evfdjrecft 3U i^r empürjd)aute, inö Öefic^t.

2)a mäßigte 3(nton ben (Sifer, mit bem er geholfen

^attc, bie '^üä)]c au^ ben ©trängcn ju wicfeln, wanbte

fidj unb fprad) gelaffen: „?iidjt fd^impfen, lieber bebanfen;

wenn ber nidjt zugegriffen l)ätt\ Ijätteft ^u jefst einen

?[Kann fo bünn wie ein lebzeltener JReiter."

2)ie ^(eu^erung erwerfte .»neiterfcit; nur S3tnöfa

acf)tete il)rer nid)t, wu§tc überl)aupt nidjt^^ öon bem, toa§

um fie l)er öorging. <5ie l)atte fid) neben ']?eter auf ben

S3oben geworfen unb war in Sd)lud)5en ausgebrochen,

^auel ftanb langjam auf oon feinen itnieen; ftarren

SBIirfeö |d)ante er 5U, mit fie ben i>erwunbeten Ijerjte

unb füf;te; mit 5ieberfd)nnern t)ürte er il)r ^u, wie fie

i^n bcjdjwor, nic^t ^u fterben, unb ben rollen ©efellen
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i^r t^curcö ©eclc^cn nannte, i^r ®Iücf, i^t SeBen, i()r

(5inc0 unb 9tne§. Setbenjc^aftlic^ glühten ^^aöclö ^Dingen

fie an; ein rocifeer 9tanb bilbetc fid) um feine fe[t auf*

einonber gepreßten Sippen, unb 3U)ifc^cn hm bid^ten

33ronen unb auf ber ©tirn haUtt fi(!^'g ^ujammen, ein

©ciüitter öon finftercn, qualnoUcn ©cbanten.

Gnblt(^, mit einem heftigen Ohicfe, fehlte er fid^ ah

öon bem (gd^aufpiel, taä il)n feft^ielt unb if)n folterte,

unb ging unb ^alf mit beim 5tufrid^ten beS 2ocomobil3.

9118 haä mit jd^merer Wlü^t Doflbrarf)t war, unb 3lnton

bic 9(nfi(^t aufwerte, „bic g)kfd^iu'" fei, ©ott 2oh\ o^ne

(Schaben baöon gefommen unb fönne gleid) wiebcr iit

®Qng gebrad^t luerben, jdjüttelte 'i^aocl ben .«liopf, unb

auf bie ta^ Sdf)icberüentil fül)renbe ©tauge beutenb,

jprat^ er:

„5öirb fc^iucrlid) get)en. Se()t ^|)r nid)t, taf] taQ

6tangcl öcrbogen iftV"

2)cr ©rfjmieb jdjüttelte auc^ ben Äopf, jog ben Don

einem fpärlid)en, ftoubfarbigcu i^artgcftrüpp unnuarfjfenen

ÜRunb Dcräc^tlit^ in bie Umreite unb antiuortete, luenu luaö

orrbogen fei, werbe er'e „\d)o\\ fe()en", unb jucnn wq8

fcljlf, werbe er'« „jc^on mad)en".

^üw entrichtete ^aoe! feine bic()cr nodi) unbeftedte

©otjdjoft befl t^örfterö an beii ÜlMirgcrmeifter unb ging

bann juröcf in ben Salb, wo er über feine i?(rbeit i)er«

fiel toie brr ^öwe über feine ^eute. <Bo oft er bie

^o(fe f)ob unb nieberfaufen lieft, war ed, ald ob er feine

gait^e 5lraft jammeln uiib in einem .^iebe ausgeben
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lüoUte. 2)ic Jpol5f)aucr Dom ^a(i}t ftetltcn luicber^olt bie

eigene ^^ätigfeit ein, um ber biejeö 2)ilettantfn mit

jpüttiid)er 93Jif5C}un[t jujufeljcn. 2)er «^üJjrfr bcr „'Partie",

in welrfje '|>ai)el eingeieil)t würben, ber xo\)( ^a\m\d),

marf)te i()m bie 53emerfung: „3errei§' S^id), wenn'g 5M(^

freut, beöiöcgen friegft um feinen Ärcu^er me^r bejo^It

alö ein $(nberer.''

^snbeffcu war eö bod) nid)t lauter Unjufriebenl^fit,

bie er enuerfte. 3Im @nbe ber 2öod)e, ba er mit jeinen

©enoffen jur ^luö^atjlung jum gijrfter fam, !)atte bicjcr

ein paar frennblid)e SSorte für il)n, tnig aud) bem Jpeger

auf, ben arbeit^'iuütt)igen Ä>rl im 5luge ju behalten unb

il)m bei näd)fter (Gelegenheit t>m -iBorjug üor allen übrigen

S^aglö^nern ju geben.

53alb barauf, am 1. (September, bem 2age beö

l^eil. 5}legibiuö, feierte tk Äird)e in 6ülejc!hau i^r ^eft.

5ine8 war, wie eö immer gewejen. Sie ^Warft*

Buben ftanben auf ben gewohnten "{.Mälien; bie gan^e

ßinwol;nerjd)aft beö S^orfe^^ uerjammelte fid) auf ber

^it\t 5Wtfd)en ber gro§en Stüfter unb bem harten be§

^errn ^farrerö. -Die grau ^Baronin, bie jonft in jebem

5Better fein bemütl)ig ju gu§ jur ^Tirdie l)u\d)k unb

wacfelte, fam l)eute tk fünfl)unbert Schritte Dom ^c^loffc

t)er gefahren, in ^öc^fter Stattlidjfeit unb "l'arabe. Jacob

unb 5)iattl)iaö auf bem 53orfe, an Otiejcnejremplare ber

Siureeraupe gema^nenb, in blauen gracfen mit gelben
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Sängölinicn über bcm Sfiücfcn, mtt gelben Söefteu unb

Sfuff^lägcn, bie gurfenförmigen (Sdiimmel in fc^iueren,

mit Silber bejd^Iagenen ®ef(i^inen. Unb im weitläufigen

„Sd)n)immer" bie fleine, alte, ^albblinbe Srau, bie nad)

linfs unb red)tg grüßte auf gut ®lücf, unb manchem il)r

unt)er|d)ämt inö ©efit^t ftanenben ©robian mit freunb=

lici^em Äopfnicfen banfte unb mand^en el^rerbietigen @ru§

unermibert Iie§, öor ber ^ird^e angelangt, jcbod) auöftieg

unb in ein gro^eö ©ebränge geriet^ unb \\6) in bemjelben

ungemein tapfer I)ielt, mit immer, — SltteÖ niic immer.

(Sie l)örte jcbcn Älagenben, jeben J^eijrfienbcn an,

fie jc^raf Dor feinem nodfj jo bebcnflid)en ,^anbfu§ 5U=

rüdf, fein ©ittenber ging leer au8, im jrf)limmften %a\ii

gab'Ö eine jdjlagfertige 3(ntTOort, unb für 5)iejenigcn, bie

nichts »ollten, al8 il)ren ^Kejpect bezeugen, einen 6d)er3,

eine tl)eilnel)nicnbe (^rfunbigung, bie allerbingt^ nirf)t immer

an bie rechte 9(bref[e fam. (^ine Uni)evl)ciratl)etc iinirbe

naö) i^rem Äinbe gefragt, ein junger (*l)emann nad)

feinem 'Bdfai^, — aber "t^x^ jd)abetc nid)t, cvl}öl)te nur bie

fröljlic^e Stimmung, bie fid) uuücrl)ül)len äuf?evn burfte.

JDie Wutöfrau liebte 'hm Spafj unb uer^icl) il)n, jogar

wenn er auf t()rc Soften ging, weil fic fid) im (Mvunbc

Don ben fieuten !)od)gejd)ätjt roufUe, — unb bac luar

'\\ftt Stärfe. ÜDIe Wutöfrau ^lucifelte nid)t, baf? bie Veute

ftr betrogen unb befta()len, luu fie Fonnten, uerjicl) il)nen

aber ^\x^ bie Unreblid)feit, nieil fie fid) Don i{)nen ge«

liebt tou^te, — unb bo0 roar ibre @(^n)ä(^e.

(Da« erftf bauten erfdioll, ber ^<farrer erjd)icii m
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ber Äirc^ent^ür in einer 2öoIfe öon 2?^ei^rauc^, umringt

tJou brei ^^Ijfiftenten ; ^eute würbe bie ?Oteffe, wie '$a(ob

fid) futjd)ermä§ig auebriicfte, „Dierfpännig'' gelejen.

„5Beid^t üuö," rief bie Baronin in bie ?Oienge;

„la^t mid) ^ur Äird)e ge^en, id) mnf; ja für Qnö) beten."

„2öir tf)un'ö für ^uer Önaben, — unjere S(^ulbig«

feit, freil)errlid)c ©naben," fprati^en bie Seute unb gaben

JHaum, unb bie alte '$rau ging auf ben öeiftlid)en ju,

ber i\)x ha^ SBeil)n)affer reid)te, befreu^te fid^ anbädjtig

unb ücrj(f)n)anb in i^rem Oratorium.

SlHeö wie immer. 9(uf?ergetttöf)nlid) war nur bie

<5d^ünf)eit beö 2;ageö, au bem aud) ber üerbiffenfte Sßetter»

fritifev uid)tö auö^ufeheu gefunben l)ätte. C^in grüner

^erbft war bem feud)ten Sommer gefolgt, ein fonniger

^erbft, ber bie reici^e Grnte auf gelbern unb liefen gc»

mäd)lidj unb ol)ne ^inbernif; hereinzubringen geftattete.

5llle i^efi^enben waren in ber beften 2aune, bie fi(^ auf

bem 9)hrfte in reger Äaufluft äußerte; grauen unb

93tännev ftanbcu an ben 35uben, prüften bie SiBaare,

fcilfd)tcn fie an; abgefd)loffen joflte ber ^anbel erft nat^

ber SDieffe werben.

3weiteö Sauten, ^o^e 3eit aud^ für bie minber

9(nbäd)tigen, fic^ in ha^ \6)on halbgefüllte ©otte^^^auö ju

begeben, ©er 3ug ber Äird)engänger wirb bidjter, bie

9)iänncr jdireiten »orbei am '']?farrer^garten, an beffen

^infaffung im öor fieben 3al)ren ']>aoel le^nt. 5)amal§

ein öerwa^rlofter, jerlumpter Jung?, ^eute ein gebrungener,

haftftroUenbcr 3?urfd)e, beffen Äleibung fic^ öon ber ber
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3(nbcrcn nur baburc^ unterjd^eibet, ha^ [ic Beffer fi^t imb

forgföltigcr gel^alten ift.

^ad) ben 9}?änncrn famcn bie ^^roucn. ^aücl fül^Ite

e» in jcbcm 9lerö, in jebem SBIutetropfcn — nun famcn

btc grauen.

@r lehnte \\d) ^urücE an btc ©tacfctc, freu3tc bic

;©cinc unb na^m eine gleirfigültic^c 9)iiene an. 2öa&

fünimerten i^n, bie an ber Spi^e gingen, bic 93iäbcl?

(5r ^attc mit feiner etiuaö 5U tf)nn, ^atte öielme^r für

jcbe (Jinjclnc mef)r ©eringjci^ä^ung, al§ fic aHe sufammcn

i^m gegenüber aufbrad)ten, bie armen ©änje. ^ad} hc\i

ÜKäbcIn fommen tk i^rauen, hk jungen juerft unb unter

t^nen bie 6ine ... bie Gine, bereu -Uamen er nie me^r

auefprec^en, für hk er blinb unb flumm fein will dou

je|t an bis ju feiner legten 6tunbe. SBaö burd) i^n für

fic gefd)ef)en war, ^atte er nie erwogen, nie überlegt; eS

war eben get()an worben, wcvf^eugmä^ig, unter einem

übermäd)tigen 3wang, ol)nc flarcö 3?cwu^tfein, o^nc bcn

@cbanfen an ein i^erbienft öon feiner Seite, an eine

93crpfli(f)tung uon ber i^rcn.

9leulid) aber, im 3öirt^6[)auögartcn, alö fic il)n an»

geHagt unb bejc^impft, ba fd)wanb ta& !Dämmern, ha

fi^ifbm 2\ö)t unb 8d)atten fid) grell, ba fagte er fid),

roofl o((e0 er für fic gctl)an b^tte . . . Uncr()örtcS, Unge»

l)curefl — unb ficV Cfr redjnctc ^um erften Ü)Jale unb

jd)(o§ aud) gleid) bie ^Kec^nung ah. i9& ift anü jwijd)en

if|m unb if)r, fie lebt für if)n nid)t mef)r . . . Unb ben*

nod) füi)(t er if)r 92af)cn! . . . Sarum fä()It tx% wenn
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c8 au8 ift? . . . (St warf ben .^opf 5urü(f unb liob htn

S3Iicf empor jum ^öc^ftcn Söipfcl ber Otüfter unb ja^

bort oben etmaö, baö feine ^^lufmerfjamfeit feffelte. 3n*

mitten ber grünen Steige, ber 23lätteruncnbli(^feit cineii

großen, l)inunelan ragenben, abgeftorbenen 91ft. — 2)fr

^tnblicf griff it)m inö Jperj, alg ob er an htm blü!)enbeii

£eib eineä geliebten Sßejeng ha& ^t\d)tn fd)wercu «Sift^»

t^umö entbedft I)ätte.

Söipfclbürr ber l)crrlic^e 35aum! —
,/|>aüel, ^aoel, ^ör' mid^ an," jprot^ eine n)ol)lbe»

fanntc (stimme, «üb er erbitterte, er fürd^tete fit!^ — Dot

\\6). Söirb eö \\)n tt^ieber überfommen, baiS entfe|ili(^t

©efül)!, werben fie i[)n luieber pacfen bie feurigen Ärallen^

i^m bie 23rn[t ^ujammenpreffen unb it)m ben Clttjem

rouben?

^m^h iüiebcr!f)oIte: „'l?auel, I)ör' mid^ an . . . idf

^^ahi 2>ir Unred)t getl)an, üer5ei[)C mir." Sie jagte e§

freunblirf), bemüttjig, [ie [tanb ta unb leitete ^Ibbitte in

©egeniuart ^^lller, bie mit i^r gugleic^ gefommen waren,

unb unter beucn "i)liemanb bem fleinen 3(uftritt eine jo

neugierige ^ütufmerfjamfeit fd)enfte, aU ein blonbc^, frf)Ianfed^

Äinb, ein Ijalber grembling im Orte, eine (Prfc^einung

öon foldjer Sieblid)feit, ha^ [ie fogar in biejem bebeutungö»

öoflen 5(ugenblicf '^n^mU ^iJtufmerfjamfeit erwecfte. „^ic^

jollte id) fennen," backte er, unb er !annte fie lüirflid^,

er befann |id) beffen; ei^ war biefelbe, hk bereinft, al^

1er aufs ©eric^t geführt worben, ha^ bitterfte ^o^nroort

[für i^n gefunben unb hm ^tein gcjdileubert tjatte, ber
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je^t unter jciner SUjürfd^wenc öcrgraBcn lag. (Seit Jahren

l^attc man [ic im 5)orfc nid^t me^r gefe^en, [ie fei im

2)icnfte in ber ©tabt, l^ie§ e^^, unb nun mar [ie I)eini=

gefc^rt, unb mar fd)ön wie bie 5!)kbonna auf bem 5(Itar=

bilb. ^aöel blicfte abwet^jelnb [ie an unb ÜBinefa, unb

^ine jo rut)ig wie hit 9(nbere. £) SBunber, o ©liicf,

(Sieg! deinen befreiten (befangenen, feinen öon jcfjiuerer

J^ranf^cit ©enejenen I)at er llrjadje ju beneiben. ßr i[t

geseilt öon ber ^anf^eit biefer Siebe, er ift befreit oon

ben ?5f[fcJn/ ^if « 9f^a§t ^«tte, — er ift gejunb unb frei.

„23cr3ci^e mir," bat SSinöfa üon bleuem, unb er mit

Jöonnig genoffener ©elaffen^cit enuiberte:

„I8a§ gut fein, bic Seit ift vorbei, in ber id) mir

jo 'moö ju .^er^en genommen l^ött'."

6ic crröt{)cte, bife fid^ auf bic Sippen unb fe^te

t^ren SBcg weiter fort. 8ie ging oermirrt mit ber bc»

jt^ämenben (fmpfinbung, bafj il)r eine ?3iarf)t geraubt

morben nat, bie fie für unoerlierbar geljalten t)atte.

2)if gcinc, bic ^lonbc folgte i^r. ^|>aücl aber ftcmmtc

beibc .^änbc in bic Seiten, luiegtc firf) iibcrmüt^ig in

bcn J^üften unb jpracf) üor fid) l)in:

„©ic Sciber, pfui, ^u nirfjte gut alö ^um 8ci)Icd)tcn!"
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^ISeter ging e8 täglich bcffev; er buiftc wicbev jprec^m

uiib burfte e[feu, roa^ \\)m jc^mecfte, nur jd)reicn unb

raud)en mar i\)m norf) ücrbotcn. JBäbrcnb feiner Äronf*

f)eit Ijatte er uid)t aufgebort [icb ju fürchten, im 'Anfang

üor bem (Sterben unb jpätcr öor ber JRec^nung, bie ber

iJlr^t i^m macben würbe. '}iU biefer jeine 55ejud)e ein=

ftelUe unb bie JRedjnung nid)t jofort jd)icfte, lie^ i^cter

fie ab{)olen, aber nur um i^r einen jd)nübcn (Smpfang

ju bereiten. (Jr legte [ie auf bcn Slijc^, je^te fic^ üot

fic ^in unb begann, ^^often für ^^often grimmig an^u*

feinben. Sein SSeib jd)lid} üoll i^ejorgni§ um ibn berum

unb bat t()n jd)üdjtern, nid)t jo ju toben, worauf er e^

noc^ niel örger trieb. 3u glei§! — weil er bo(^ je^en

wollte, ob bic Oteparatur, bie ber alte ülotenrei^er an

il)m üorgcnommen unb fid^ jo unoerfc^ämt bejablen laffe,

wenigftenö orbentlid) gemad^t jei.

^ @ö war i^m gelungen, fic^ oijllig um fein hi^ö)tn

5)lenfdjenuer[tanb ^;^u bringen unb in ben nid^t mebr 3u=

re(^nungöfäl)igen 3uftanb binein 5U ärgern, in welchem

ibn iBin^fa am liebften öor ber 3?egegnung mit fremben
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Ißcutcn Bewahrt ^ätte, aU eö an bcr Sf)ür poäjk uitb

tedit 3ur unguten (Stunbc ber SSirt^ erfrfjien.

(5r 50g ^üflic^ \im Jput, unb SSinöfa fa^ auf bcn

<rftcn 33Iicf: ®cr mid etmaS unb jniar ctwaö nic^t ganj

Oiec^tmä^igetf.

^^etcr gab auf bic (ärtunbigung nad) jeincm ^e=

fiuben, mit ber ber 23eiudj fidj einführte, feine 3lntiüort,

f^ob, als Sener [ic^ neben i^n gefehlt ^atte, i^m nur bic

IRec^nung f)in, jc^naubte: „5)a!" unb fa^ t()n Don ber

-Seite gejpannt unb enuartungäüon an.

2/er SBirt^ ueifanf in hai Stubium beS ©d^rifts

ftüded, unb nod^ einer Seit, bie gum ^(usiuenbiglernen

beejelben !)ingereid)t I)ätte, jprad) er, feine SBorte mit

«inem (£ci)(age ber flad)en J^anb auf t)aQ X^apkx be=

Iräftigenb

:

„55a8 ift bic 9icc^nung com Soctor."

„2)ic 9ied)nung öom 2)octor, com ©pi^buben;

furc^tbor überl)altcn l)at mid) bcr Sump."

„Äann'ß nid)t finbcn," cnuibcrtc bcr S\3irt^: „2)i(^

über()alten, \o ein Sparmciftcrl — fommt nid)t öor.

2)lc 9lcd)nungcn finb in Orbnung — bcibc J)tcd)nungen,

^te 00m Xoitox unb" — er Iäd)clte wcvicgcn, griff in

bie $5rufttajd)e unb jog langfam ein gcfaltctcd IMatt

^eroor, bad er bem ^etet l)ini)ielt, „unb bie meinige

^eter fuf)r ,^uiu(f wie oor einem ^euerbranb nnh

|d)rie aM Seibcefräftcn: „^Kcd)nungV" — Safi bao jum

Teufel für eine })tr(f)nuitg jein fönne, [)ätte er raiffen
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tiii3gcn; er ^attc feineu Äveiijcr (5d)ulben im 33irtl)3^

})aiiö, er tranf nie einen tropfen, ben er nid)t jo^leid)

bc^aljlte.

5a, meinte ber Söirt^, al8 er enbli(^ ju Borte

fonunen fonnte, eö I)anble fid) aut^ nid)t um tropfen,

Jonbern um einen 3nun, ten 3aun jeiueö öartenö näm=

lid), ber bei ^klegenl^eit beö Öocomobilfturjee su («d)Qbcn

getommen mar.

9kn geriet^ '^etcr oöllic^ in 53ut[). 5Bae in ntle

^\^ettcr flinii ber 3aun \\\n an'? Sie fonnte ber 53irt()

jid) erfrcd)cn, il)m bie J)ied)nunö für ben :iam ju

bringen*? . . . 5)a§ ber Baun umgeriffcu morben, ta^

mar ja bie Urjad)C beö ganjeu Unghicfö gemejcu. Go

gefd)al) in bem ^^(ugenblicf, in bem ^^seter iuft im 5?egnff

*^eme|en, bie ":t>[erbe mieber in bie Jpaub ju friegen, er

l)atte fie fc^on, ein 9ti§ noc^, unb fie mären geftanbcn

mic 93^auern unb !)ättcn tk Jüöenbung genommen inö

^o[tI)or mie bie ßämmer. ^reilid), menn ber Sann um^

:pLiltert üor i()ren Olajen, ha werben jüld)e 2;l)iere jc^eu . .

.

^ü^e fiub'ö ja nic^t. <Bo xoax% ^eter fc^mor ec l)oc^

omb treuer — fc^mor auc^, Seben, ber eä nid^t einjage,

mittelft i^u^tritten baoon 3U überzeugen. Jn feiner ^luf=

regnng Herlief er tro^ S^iut^faö !?(bmat)nungen ha^ ^auö

imb begob [ic^ mit bem Sirt^ an bie ©cfc dou befjen

<5)arten, um ben SSorgang an £)rt unb Stelle ausfüt)rs

lic^ft 5U bemonftriren.

igorgcniiofl blicfte fein 2öeib if)m nad). Sieben

SBoc^en lang Ijatte er bay Simmer nic^t oerlaffcn unb
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iinterna!)m jeW feinen crften ^lu^ganc^ an einem ftfirmt=

jd)en Cctobcrtag, im Ieid)ten Jpauöanjug, ^ei^ üor 3orn

unb feud^enb öor 5tufrcgung. 33iö herüber §örte |te ii^n

j(^reien. 3(lö er ben Saun erblicft l^atte, beffen Söiebcr»

auffteOnng ju be3al)len il)m ^ugemutfiet lüuvbe, war er

in hit ^ö\)t gefprungen wie toll. SSaö war bcnn t^a^l

23etrug! jd)nftiger ©etrug! . . . 9lic^t nur einfach auf»

geftctlt, neu |)ergeftellt war ber 3aun. 5!Kel)r al8 hk

Jpälfte feiner morft^en ^Bretter burd^ neue erfeljt. 2öic?

ein alter 3<iun war umgefallen unb ein neuer aufgc*

ftanben, unb jwar auf ^^>cterö Soften? . . . @r tobte, er

rief jeben 23orbeigcf)enben jum 3eugen beö ©iebfta^lö,

ben ber Söirtl) an il^m oerüben wollte, i^or einem immer

wadifenben ^^ublicum er^äljlte er hk ®efc^idjte ein ()albed

2)u^enb 9}ial nac^ einanber, er^äljltc fie mit immer

neuen, feine 33c^auptung befräftigenben 3nfä|jcit. 2)er

uerfhu^tc 3aunumrcif5er ber „33ub", l)at XHllcö auf bem

Weroiffen, ta& Sc^cuwcrben ber 'i^ferbe, ben 8tur3 beö

i^ocomobilö, t>m Unfall ^|>eterö — beö .gelben, ber, felbft

im *^uflenbli(f bringenber Lebensgefahr, bie JKettung beö

(^iflentt)umö ber CfJcmcinbe im \Jluge bcl)altcn unb, ftatt

jur Seite ^u fpringen, nod) gan^ ^ulcUt feinem Wefpann

eine Senbung gegeben, einen ')imf, ber uevljinbcvt l)atte,

ba^ bie ^Ujc^ine ouf „i^ranfcn" ging. @r war ^iiUi^t

\o f)eijer wie eine 9{of)rbommel unb fiel vor "DJüibigFeit

faft um. 3n ber ^lad)i lief) bie Unrul)e il)n nid)t fd)lafen,

unb beö 9Wor0en0 jd)i(fte er ^um 23ürgcimei|tcr, ju ben

92äti)en un^ ju einigen $reunben unb entbot fie in9
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5Bntf)0!)auä, wo er eine ernftlic!)e ©eratfjung mit if)nfn

pfleiieu lUüKte. 6ic famcn, unb er fehte i^nen auäein<

nnber, ha^ er jein Siecht ücriange, unb wenn bie ®f»

tneinbe eo tf)m nid)t gett)äl)re, loerbe er ftt^'ö beim öc»

girfeigeridit l)olen, beim Äreit*gcrid)t, beim Äaijer.

5)er 53ürgermeifter [tie§ Seufzer um ^eufjer auö,

wäl)renb '^Neter jpraci^, läd)e!te ängftUrf), ja^ bie fRät\)t

um Seij'tanb bittenb an, ^r luar ber janftmüt^igfte

^ann im £)rte, jc{)r jung für fein 9(mt unb — joeil

etiuat^ gebilbeter aU bie meiften jeiner Ätanbeögenoffen

— it)rer O^olj^eit gegenüber 3iemli(^ I)ülfIo8. 2öo8 benn

aljo ^eterö J)kd)t jei"? fragte er, unb biefer, ftatt ^u ant»

Worten, begann jeine 0efd)id)te ju er^äfjlen, bie jeit geftern

nod} üiel wunberbarer, unmöglid)er unb glorreid^er fü»^

it)n geiüorben war. 2)er 5?ürgermei[ter ^ucfte bit Slc^jeln,

ber ältefte ber 5)iät^e jd}lief ein: 9lnton mad^te jeine auS*

brurfuollfte bebauembe ®ebärbe. Einige 55^it;bolbe jebod^

erlaubten fid), ^seterö ^^srablereien im (gc^er^ ju überbieten,

unb erregten bamit gro^eiJ @eläd)ter. (Sr jdiwanfte eine

SSeilc, ob er mitlachen ober fid) ärgern joHte, wählte

aber bann ta^ Se^tere:

„^ah' id) ben 3nun umgeriffen?'' rief er.

„5lein, nein," antwortete man it)m.

„@o be§at)r iä) \\)n and} nic^t."

„5Rein, nein."

„5öer aber tl)ut'0?'' jammerte ber SBirt^, bem bicfe

jc^njet^tropfen auf ben glän5enben ^Saugen ftanben.

„Söie ©u bie OJec^nung gefteüt ^aft, 3^iemanb; jte

(Sbnet = ef*enba(^, ©tfammelte ©«i^tifttn. V. 14
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ift auf alle göHe unöcrfc^ämt/' fagtc 3lnton, unb banfbar

lücftc bei- SBürgcrm elfter i^m 5U. 35aioj^ jeboc^, ber

eben jcin fünftcö Scä^nopögläö^en leerte unb gern ein

jec^eteö auf Grebit befommen I)ätte, neigte bcmütl)ig ben

fleinen fugelruuben Äopf auf bie 6eitc l)in unb jagte:

„Söarum 5iiemanb? warum nid^t ber, ber i^n um=

geriffen l^at? warum nid^t ber Sub?"

„2)er 23ub? Sag märe — ta§ wäre ma§ — rjai)a,

ber i^ub!" fieberte, ladete, fpottetc man; trol^^bem aber

lic§ fic^ unjd)wer erfennen, ha^ ber 33ürjdjlag 3(nflang

gefunben ^atte.

^>eter bemäd)tigte fidi feiner jogleid) unb bcanfprud^tc

it)n alö fein (Jigent^um. Xas war tad 9{cd)t, uon bem

er gerebet, bie @enugtl)uung, bie i^m gebül)rte für bic

0cfat)r, in bie ber 33ub i^n gebradjt, für ben iDpfer«

mutt), ben tjingegen er bei 9{ettung ber ^aj^tne an ben

üag gelegt t)atte.

2!er ältefte Slotf) war thm aufgcwadjt unb fiel üer«

bricßlid) ein: mit biejer Otettung jei ed ein oerffuc^ted

öeflunfer. 2?ci biejer DJettung l^aU baö Jücomobir

„einee l)inauf befommen", uon bcm eö fid) nid)t crljolen

fönne. 3n einem fort veparirc IHnton an il)m unb l'önne

t6 md\\ „auf gleid)" bringen. Gö puftc wie jdjwiub«

|üd)tig, unb jein oormalo jo \)dkx 'l^fiff glid)e jctU bem

^})Mauen einer franfen iXai^t. !Daran läge gar nid)td,

meinte 0nton; pfeifen unb 9){iauen fämc am (^whc auf^

(Sind ()erau(i; bad aber, ba^ bic 93{ajd)ine weit weniger

letftungdfd^ig jei ald fnif)er, muffe er leiber gelten laffcn.

I
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©eine C^rfläruiifl erioecfte angememe Unjufriebfn»

fjeit; nur ^^^eter naljm feine O^oti^ üon il)r, trommelte

mit ben j^äuften auf ben Z\\d) unb rief:

„2)er 33ub mu§ l)er, unb ber 55ub mu§ jaulen."

„5iJ?u^ ^ev, freilid)," ftimmte man oon oielen «Seiten

ki, unb ber 33ürgermeiftcr, immer ungebulbiger werbenb,

je o^nmäc()tiger er fid) füllte, gegen bie Strömung ju

fteuevn, n)eld)e bie öffentliche 93ieinung genommen, jagte

lauter, alö fünft feine 2\>eife war:

„6r mufe, tt)aö mu^ cv? T^o8 ni(l)t, waö 3!)r (?u(^

einbilbet," unb bie (äiniüenbungen beantroortenb, bie i^m

3ugevufen würben, ft^Io^ er: „(5r fommt nid)t, fann nit^t

fommen, weil er unb ber '^(rnoft einberufen worben finb

unb fid^ !)eute ^aben ftellen muffen."

S)aö war nun allcrbingö etwaö Slnbereö, unb eö l)ie|

\iä) befc^eiben.

2öot)l fam ^^aoel am nät^ften 9Korgen surücf, braute

aber nur öierunb^wanjig ©tunben bal)eim ju unb fprat^

nur mit ^wei '^Nerfonen, mit bem ^ürgermeifter unb mit

^nton. 33eim ßrften melbete er \\6) in ©efellft^aft

Qlrnoftö. ©ic l^atten beibe haä ©liicf gel^abt, 5ur 2anb=

we'^r einget^eilt ju werben, mußten jebod) fogleic^ ein=

rütfen.

S)er 3weite, ben er sufäüig traf, ber ©t^mieb, flogte

i^m feine 3iotl) mit ber 5Kafd)ine unb forberte i^n auf,

nad^ bem ^ofe ^Neterö ju fommen, wo fie noc^ immer

ftanb. 33eim erften ^licf, ben ^aoel auf fie warf, wieber=

i^olte er fein fd^on einmal ©efagteö: „6e^t 3§r nit^t,

14*



— 212 —

ha% bo§ ©tangcl Derbogen ift?" — 5rnton gab cö gu,

mar aber ber 9ln[td^t, an bcr ^leinigfeit läge n{cf)t8.

„9[ne§ Hegt b'ran," entgegnete ^sanel. „©eöioegen

fto^t'8 ja jo, beömegen gel^t ber (Sd)icber nic^t orbentltd^,

unb wie joH benn ber £)ampf richtig eintreten? ©inmal

fommt 3U oiel, einmal 5U roenig."

@8 gelong i^m, ben ©d^mieb 3U über^engen, nub

nun brad^ten fic miteinanber bie <Bad)i in furjer 3cit in

Drbnung.

^ctcr jeigte fic^ nid^t, aber man {)örte i^n in ber

6(^euer jämmerlit^ Ruften. „(Sr \)at [id^ öerborben mit

lauter (Schreien," jagte Slnton; „ber 5)octor fommt mieber

ju i^m."

3)ieje 5}litt^eilung luurbe jo gleidjgültig aufgenommen,

alö fic gemacht raorben. ^ooel ging I)eim, beftelltc fein

Jg)au8, jperrte e8 ah unb begab firf) bcinal)e fröl)lid()en

ÜRut{)e8 nac^ bem Drte feiner neuen i^cftimmung. 2)a8

SBenige, ha^ er bei ber 5(ffentirungö=(5;ommijfion üom

militärijc^cn SBcjen flejef)en, ^attc if)m je^r gefallen. —
2>cm ©c^miebe würbe oiel 2^ob ju 11)cil lucgcn ber

toifber Dollfornmen bcrgcftellten ^Aliajcfjinc; er jd)icn c8

\tho&i nur ungern anjuneljmen unb biad)tc, lucnn '^emanb

bomit anfing, bad (Mejprädj jofort auf (hmü '.Hnbcre($.

lDa§ bte .^ütfe ^aoeld nötf)ig gerocjeu mar, um bie Ur*

{o(^e bed 6(f)abend, ben bad l^ocomobil erlitten battc, ju

entbetfen, roollte ii)m ni(f)t über bie l'ippcn.

GA^rmb $aoelA \nbn)ejenl)fit fam bie ^ingr, U)cr

bie ^ed^nung über bie ^Heparatur bed 3auned be^atilen
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Jolle, im ©cmctnbcrat^ auf bic JageSorbnung. 2)cr

Üöivtt) lic§ mit 2)iän9en nid^t nac^ unb je^tc bie ör»

lebigung ber Slngelegcn^eit enblit^ burd^. (Stimmen»

me^r^eit entfd)ieb: 2)er ^nh ^a^lt — mon ift ja berettd

\ä)on früher einig baiiiber gewejen.

„SBenu er aber nid)t tann," wanbte ber SPürger«

meifter ein.

„3(d) wag, wie joH er nit^t fönnen? (*r bat Öelb,

unb wenn er feinö \)at, ift ja fein Jpauö ha, hai immer»

\)\n ein paar ©ulbcn werti) ift. 93iag if)n ber SSirt^

ttuöpfänben laffen."

2)abci blieb eä, tro^ beö SBerbmffeö, bcn biejet öc»

fd)ln^ bem 3?ürgermeifter oernrjac^te.

giad) ^^^auelö J)iücffel)r fanb ber 53irtt) fid) jt^Ieunigft

bei il)m ein, er5ät)lte \\}m, loaö in feiner JJlngelegenl)eit

auögemad^t njorben war, unb enbetc mit ber iserfic^erung,

ta^ an ber Sad)e nic^tö mel)r 3u änbern jci, unb i^aoel

unweigerlid) ^aljlen muffe.

5) er rif? bie klugen immer weiter auf; eö föchte in

i^m, obwül)l er äufeerlic^ ganj ru^ig festen. 2)ennoc^

würbe bem fleinen, bicfen Söirt^ unljeimlid) beim Cln«

blic! biefcr JRul)e.

„3Ser l)at benn ha^ beftimmt, t>a^ \d\ jatjlen mu^'?"

fragte ^saoel.

„9lun, hk ©emeinbe, ber 53ürgermeifter, bie Stauern/

„©er ^ürgermeifter, hk dauern," wieberl)olte ber

S3urfd)C unb trat einen Sdiritt auf il)n jn, ber SSirt^

aber mel)rere iSdjritte juiiic!.
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„Sa^r," fagte er; „tücnn 2)u gleic^ If^W^, la^ i(^

bic ^cu3cr nat^ . . . Ia§ ic^ einen ©ulben unb bic

ÄTCu^er naä)."

„6c^' 2)ic^ unb gtel^' bcn ©ulben unb bie ^reu5er

glci(^ Don bcr JHcc^nung ah."

2)er 2öirt^ §ätte gern wiberjproc^en, märe biejer

Slufforberung |e^r gern nic^t nac^gefommen, oBer er t^at

c8 hoä) unb erfunbigte fi(^ bann jc^üc^tern: „2öirft 2)n

je^t 5al)Ien?"

„ö^er nid^t, alö id) mit ben 23anern gejprodjen

^abc. — 9lm ©onntog fomm' iä) ini Söirt^ä^auö unb

]pxiält mit ben SBauern. — 3luf loaä niarteft 5^u nod)?"

2)ie i5rage lüar mit einem 9^arf)brucf gefteKt, ber

ben 2Birt() ueranla^te, [ie nici^t er[t in n)ol)lgejel3tcr ')iebe,

fonbern jogleic^ mit ber Ü^at ju beantworten unb babci

ntc^t me^r 3eit ju oerlieren, al8 er braud)te, um bie

J^ür ju erreid)en, bic er mit Dorfic^tiger ©cfc^iuinbigfeit

hinter [ic^ jc^lo^.

^(benbd er^ä^Ite er jeinen (Säften: „5)er Äerl l^ot

@u(^ beim Militär ein Sefen angenommen mie ein

Gorporal. (^iner, ber feine (Courage f)at, fönnt' fid) »or

if)m fürchten, unb am 8onntag iui(( cv fommen, ()icvl)er

ind Sirtl)d^aud, unb mit ben üBaucrn reben."

(Die ©öfte — unter bcnen and) \?tnton unb i^arofc^

fi^ befanben — n)iberjprad)fn ber ^^el)auptnng, baf? man

dourage broud)e, um fid) uor "tlSaucI nic^t ^u frnd)tcn,

unb Sarofd) meinte, bie 9(bfid)t, mit bcn Ül^aucrn 5U

reben, fönne ber $ub l^ahtn, audfüf)rcn raerbe er fie
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jc^iücrltd): „Söeil," unb bnbci flopftc er uoH ungftoofjnt«

J^oc^adituiig gegen ^id) jelbft an bic eingefallene Sruft:

„weil mir mit unö n\6)\ reben loffen."

„Ueber^aupt," rief ber 5?irt^, „nimmt er [ic^ in ber

legten 3eit öiel ^u üiel I)erau8."

„5i5aö benn eigentlich?" fragte \Mnton, ber big je^t

gejc^iuiegen I)atte, worauf ber Sirtf) perfekte:

„Unb man foU eö i^m einmal wieber geigen.

"

„SÖaö jotl man \\)\\\ jeigen?"

5(uf bieje ^mcitc %niQt erl)ielt ?(nton ebenjo wenig

Slntiüort wie auf bie crfte, 5iienianb wu^te eine; tio^bem

ftimmten alle bem 9Birt{)e bei: 2)er Sub nimmt fid^ ju

üicl l)evauö, unb man mu^ „eö" il)m einmal wieber

geigen.

Hub eine flcine (?aricatur ber gama fe^te eine

^iubertrompete an ben ?3hinb unb ^ujc^te im 3)orfc

umt)er lum ^auf» 5U .'paui^, oon v^ütte ju ^ütte unb Der*

breitete bie .^unbe, am Sonntag fommt ha^ @emeinbe=

ünb ing 2öirt^öl)auö unb wirb bort iRec^enjd)aft öer=

langen öon feinen ^Jtä^roätern, unb bie werben i§m basi

geben, maö il)m gebül)rt; fie bnben firfi'ei oorgenommen,

fie werben „eä" i^m einmal wieber geigen. 5öorin taB

ge^eimni^none „eS" beftanb, nerriet^ bie fleine gonia

nid^t unb gab baburc^ bem 5U erwartenben (?reigni^ einen

gang befonberen ditVy

?(ni ©onntag war ha^S 2öirtl)o^auv5 überfüllt; aber

ber 33ürgcrmeifter erjc^ien nic^t unb pon htn 'Mt\)t\\ nur

ber ältcftc, ^^ejc^ef, ein braoer Biaxin unb out^ energift^,
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öjcnn er nicf)t eben an ©c^laffuc^t litt, '^etev l^atte fid^

cingefunbcn mit feiner ^a^lreic^en „?$reunbjc^aft". @r

ja^ übel au8, feine ÄIciber fc^Iottevten um i^n, feine

Stimme mar Reifer, unb fein Slt^em^olen o([i6) bem

©eräuf^ einer arbcitenben 6äge.

3n ber bunficn ßdfe neben bem Dfen ^ocfte auf

einem 6(i)emel iBirgil. 2)aö rot^e ©efidjt beS 3llten

unb feine funfeinben *^lugen glänzten auö bem ©d)atten

l^erüor.

9(n tit gro^e SÖirtp^auöftube ftie^ ha8 cinfenftrigc

Simmerd^en, in bem ber J^onorotioventifcb [tnnb. §ßor

einer 2BeiIe l)attcn ber ©octor unb ber ^örfter an bem=

felben "^Sla^ genommen unb ben einzigen Siigßiig, bcn c8

l^atte, bie 5;^ür inö anftotjcnbe C'kmac^, offen ftcl)cn ge«

loffen, ba and) fie nit^t ganj o^nc ÜIcugier t>m 2)ingen,

bie ba fommen foKten, entgegcnfa()en. 8ie blinzelten

cinanbcr 3U, alß ber JiJirtl) f)crcinglitt mit anmutl)ig

auömärtö gefegten SüBcn, loic er ,^u tl)un pflegte, luenn

er bad .l^onoratioren^immer betrat unb lifpclte: „2)a

tft er."

^auel trat ein, unb ,^um angemeinen (nftauucn fam

Slnioft in feiner 33egleitung. 3öarcn am (^nbc gute

Jlameraben aud ben 3n)eien geiuorbeit nuil)renb i^rer

furzen 2)ienftjeitV — etwa« ^33iilitäiifd)cfl battcit beibe

angenommen. 3n ftrammer Haltung, ol)ue bcn .^ut ^u

lüften, trat ^i^auel auf ben 3i|dj ber il^auern ^u. &x

trug ein »ei^ed Slatt, bo0 er langfam entfaltete, in bec

^anb, näherte fid) t<rfd)ef, f)ielt eS i^m vor bie V^lugen
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unb jprod): „2)ev Söiit^ jagt, bQ§ bcr ^ürgermcifttr

unb bte 33aucin wollen, iä^ foÜ biejc Otcc^uung bf^a^Ien

;

ift baö lua^r"?''

Äciu ßaut ber ßmnbcrung licp t'ic^ Dcrnc^mcn.

^ef(^ef ^attc gav nid)t aufgeblirft, unb 'iJauclö 3timme

flang uor 33eu)cgung jo untcrbrücft, bo^ ber fRat\) bei

bem ^errjc^enben 2)ur(^einanber aud) wirflic^ tl)un fonntt,

alö I)ättc er bie i^rage überl)ürt; er flopfte mit bem ge*

leerten 35ierglak< tnuimjelig auf ben ^\\ä) unb mahnte

ben Söirt^ ein^ujd^enfen. isaoel loortete, biel tai ge»

fd^e^cn wax, bann ioieber|)olte er 2öort für 3Öort jein

<5prüd)lein. 8um ^weiten 5!)iale oerweigerte il)m i'ej(^ef

feine ^^(ufmcrfjamfeit, unb nun legte ^aoel bie Jpanb

auf beffen Sdjulter unb fprad) feft unb brüt)enb: ^vHnt*

wortet mir!"

„.^unb!" ertönte e8 öom anbern (5nbe beö Slifc^eö;

^etcr l)atte gevebet, unb in feiner Umgebung erf)üb fidj

ein beifällige^ (Gemurmel. -^iaDel jeboi^ brücftc ftärfer,

al8 er tt)ut3te unb moüte, bie Sd^ulter beä alten

Oiat^eö.

„Ob ic^ 3al)len mu§, frag' \d) (§u6), frag' id) bie

S3auern, frag' \6) ben bort," rief er ju -j>eter l)inüber.

„3n! ja! ja!" wetterten il)m ^illUe unter einer glut^

öon §lüc^en entgegen. ^^efd)ef njanb unb frümmte fic^;

i^m war ber Schlaf oergangen: fo xvaö) l)atte er fid^

lange nid)t gefül)lt unb !aum je fo l)ellfel)enb.

„£a§ mic^ loö," brot)te er ju i^aöel l)inauf unb

badete bei fid): 3(n bem 9)ienjd^en wirb ein Unrecht be«
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gangen. — „5^ f""" ^^^" ^^^^ Reifen," fu^r er fort,

„aü6) wenn id} möchte . . . 2)u mu^t 3al^Icn/'

^^Qoel njedjfelte bic garbe unb 50g jeine ^anb

3urü(f. „®ut," fnirfc^te er, „gut a\\o."

Sangjam, mit einer feierlichen ©ebnrbe, griff er in

bic SBrufttaj^e, entnahm einem Umirf)Iage, bcn er be=

bäd)tig öffnete, eine 3c^ngulben=9^ote, reichte fie fnmmt

ber 9lerf)nung bem SSirt^ unb jprad): „©albif unb gieb

l^eraue."

(5ine ^aufe beö ßrftaunenS entftanb; baö l^atte ^iie^

manb erwartet; ©cfiabenfreube unb (Snttäujc^ung t^eilten

ft(^ in bic .Iperrj^aft über bie @emüt()er; nur ber 2Sirtf)

mar eitel (Snt^ücfen. ©ercitiuinigft legte er, nad)bem er

bic Sanfnotc eingcftccft, einen (Bulben öor ''|>aüel l)in.

Siejer na{)m i^n in Empfang, freujte bie 5hmc

unb n?arf einen fü^nen, ^ernuöforbcrnben, einen ivafjren

^flb^ermblicf über bie gan^c (Mefelljc^aft. „©0," fagte

er; feine Stimme luar nid)t me()r umjrf)Iciert; fie flang

lout unb mäd)tig, unb mit einem n)a()ren ®enuf; liefj er

fie ju ben Sorten erj(f)a[len:

„Unb. jctU fag' ic^ bem Wcmeinberatl) mxti tcn

Sauern, \ia\i fie alle .^ujammcn eine ^umpcnbagage

flnb."

(fin finjigcr *^ufj(f)rci benntmortcte biefen unerf)örtcn

€djimpf, ben ber Weringfte im ^orfe bcn J)icid)cn, bcn

*Wod)t[)obem ,^U0f|d)Icubcrt. Vk ^Kncl)ftftc()cnbcn ftür^tcn

fid) ouf if)n unb fjättrn il)n nicbcrgcriffen ol)nc iMrnoft

unb 9(nton, bie tf)m ju .Oulfc farnrn. 9(Id in bem
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nirrfitbaicn 2äxm bie 5Boite „unbanfbare Ganaiflf", bif

t^cter auenjefto^cn, an '^Jaüclö T^r |d)lugen, bäumte er

ficf) auf, unb mit ber Bewegung eincö ©c^roimmerg, ber

mit deibcn i?(rmen bie auf if)u einbiingcnben Scllfit ber

Alutl) t^eilt, f)iclt ev fiel) bie ^^3ienge, bie il)n bebro^te,

iHim Scibe.

„Unbanfbar!" bonncrte er, unb burt^ bie C^mpörung

l^inburd^, öon iüeld)er ev gliit)te unb bebte, flang er«

fd)üttcrnb eine .^lage laui^ erlittenen ©dinierte»?, „lln»

banfbar? Unb luaei ücvbanf id) Gud)? «ür hin ^^(ttt\,

ben 5f)r ^u meinem Unterl)alt hergegeben, \)ah' id) mit

meiner 5lrbeit taujenbfad) be^a^lt. 2^en Unterricht in

ber <Bd)iiV f]at mir ber 5cf)rer umjonft ertbeilt. Äeine

^ofe, fein S^icmh, feinen Sd)ul) I)nb' \6) öon C^ud) be»

fommcn. ©en ®rnnb, auf bem mein ^auö ftebt, l)aht

3§r mir boppelt jo tl)euer uerfauft, alä er wertf) ift.

SBie ber ^nrgermeifter geftorben ift, ^abt 5^r mir hie

©d)nlb gegeben an feinem Sob; (Sure Äinber f)ätten mic^

beinaf) gefteinigt, unb wie id) frcigejprod)en mar, ba l)at

e§ ge^eif^en: 53ift bod) ein ©iftmifc^er! 3f^t rette t(^

bem ^Nctcr fein Seben, unb roeil id) habei bem 3^irt5

feinen 3aun umgeriffen {)ah'', mu^ id', ben 3ann be=

3af)Ien . . . 23agagel" Qx warf i^nen jum ^weiten ^Dtale

baö Söort inä ©cfic^t wie eine ungeheure Ol)rfeige, bie

51(1en galt unb für ^IQe auäreic^te, unb — war'ä bie

elementare 9]Rad)t bco 3orne<?, ber i()m auy ben fingen

lübertc, war eö bie Ijalb unbewut^te (?mpfinbung ber ^c=

vec^tigung biefeö Sornee — tro^ beö 3(ufrut)rö, ben jencö
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SBort I)erDorrief, fonnte ^^aöel fortfaf)ren: „3ßanim lum't

S^r jo mit mir? ^eil i6) aU Äinb ein 5)ieb gcmejeit

bin? — 2öic öicie Don (Sud) [inb benn e{)vlid)? . . .

SBeil mein 3Sotcr am ©algen gcftorben ift? — Äann

\d) bafür? . . . 2?agage . .
," imb je^t übermannte i\)ii

hk 5öut^; bctäubenb, rac^e^ei|c()enb ftteg hk (Erinnerung

an ^llleS, roaS er erbulbet t)atte unb roaö ungejnljnt gc=

blieben mar, in if)m auf. Qv fanb feine Söorte met)r

für eine 3(nf(age; er fanb nur noc^ 3i^0l1c für eine

2)rot)ung, unb hit fticjj er ^crauö: „$Öenn id) aber l)eute

ctroaö tl)ue, rooö au^ mid) an ben ©algen bringt, bann

ift e8 (Sure Sd^ulb!"

9iid)t, was er gejagt, unb luaö bie 3:i?enigften ner-

[tanben l)atten, aber jeine geballten öäufte, i>k l)crauö-

forbembe §ed)terftcllung, bie er angenommen, reiften bie

@eid)mä[)ten, unb plölUirf) Nagelten 8d)lägc auf '|>aöel

uieber, o^ne üiel mc^r ^Birfung l)eriiüi3ubringen, al8 ob

fie auf einen %i\\en gefallen wären. l"^r mad)te aber

3eben, ber aud) nur einen 6d)lag Don i^m cmpfiug,

fampfunfäf)ifl für biejen 2ag unb oermut^lid) aud) für

bie näd)ftfolgenbcn.

„i'^itb jcljt :Kul)'!" rief ber isörfter, beffcn gro^e

&ti\a\t in ber %\)üx bed .^ouoratioren.^intmerd crjd)ten,

„(Du t)oft ed it)ncn gejagt, jet^t gieb 9{ui)\"

„(^ieb JKul)'!" tönte ein l)cijereö (^d)o ^urüif. i^letet

toax auf ben 2tjd) gejtiegcn unb jd)leubertc einen ^ier*

fruf) nad) bem Aopf i^aoeld, fe()lte ii)n unb traf vHmoftj

jo ^ott an bie 6tint, ba^ ber ^urjd)c taumelte; bo(^'
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raffte er firf) fofort Jiufanimen, fprnnii auf ben tü(ü|d^fn

2(ngreifer loa imb rife il)n Dom SÜftii herunter.

9lun war bcr Äampf entbrannt.

3n)ci Parteien bilbeten fic^, bic fleine isaoelS, bte

grofie ^;>etcrö; ber SSirtl) unb ^ejc^ef flüd)teten jum

©octor tnö Sieben ^i nun er. 2)er Sörfter, ber al? ^riebend*

ftifter aufzutreten iie|urf)t l)atte, jal) bie Oiutjlofiflfeit feinet

©eftrebunt^en ein, brad) fid) 35al)n burd) ben lumult unb

oerlic§ ha^ ^au£l. 2)rau^en war j(f)on eine :;af)lreid)C

9)Jeniie, mcift äug SÖeibern unb Äinbern beftel)enb, ui»

fammeuflclaufen. ^ie ii^uben, beraufdjt üon ber 'Ääbe

einer grof^en ^srügelei, jd)rieen, fprancjen an ben gcnftem

empor, rauften firf) um bie beften ^slä^e. 5)ie i5d)njäd)eren,

Dou ben ^senftern ber 5R>irt()i^[tube oerbrängt, machten firf)

an tiaty beö .'ponoratioren^immen^ l)eran, Üoben aber auf

einmal heifdienb augeinanbcr. Heber if)nen waren ein

poar 5Beinc jum 58or|c^ein gefommen unb Ratten bie

^üpfe ber Sungen alö ©tütipunftc benu^en wollen, um

5Boben ju gewinnen. 5)er %öx\ttx eilte ^in^u unb Ijolf

bem 35nl)aber biefer ^eine, bcm 2)octor, au8 feinet

fc^webenben Stellung.

„5iicl)t mct)r möglid), fiel) in onberer 9Beife ju ent=»

fernen," fagte ber alte ."perr fopfjd)üttelnb; „unb entfernen

mu§ i6) m\6) . . . 2)er Jpolub get)t fürd)terlic^ loö . . .

;in 8är ber ?Dienfd) — ta^ glaubt nur, wer eö gefc^en

"^at. — ^6) empfel)le mic^."

5}(uf bemfelben 3ßege, tok ber ©octor, fam auc^

^ejc^cf auf bie Strafe unb Ijintcr it)m ber 5ßirt^, ber
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lout flirrte, aU er auf bcn 23oben iprang. ©iefeg ©c=

Täujdj iDurbc hüiij bie ^D^effer unb ©abeln ^eröorgerufen,

bie er eiligft öon ben Stift^en genommen unb in jeinen

weitläufigen Kleibern geborgen ^tte, beoov er bie ®a[t=

ftube bem toflen .^peer übevlieij, baö jc^t barin Raufte. (5r

flagtc, bafj er nii^t aud) bie AWüge unb ©läjcr ))aU niit=

nehmen fönnen, jammerte, trieb bie C»)a[feniugcnb ^inrocg,

preßte ta^ ®e|icf)t an bie ö^nfterfc^eiben unb jud)tc 5U

crfennen, waö in ber Stube geidjaf). '^(ber baö furd^t*

bare JKingcn ging im ^albbun!el ber jdjon I)crein=

0ebrod)enen Dämmerung oor, im £lualm aufgeiuirbelten

©taubes. 5Kon fa^ nur einen njilb incinanbergcfeilten,

l)in unb ^er bewegten 9)tenjd)cnfnäucl, l)örtc Stöhnen unb

i5lud)en unb ta^ Stampfen i'djiuerer ;Iritte unb taii

ÄTad)en zertrümmerten .^ol^merfö.

„C meine iöänfe! meine lifc^e!" jeuf^te berSöirt^,

unb wie er fid) an '^>ejd)ef mit ber ^ragc lucnbcn wollte,

ob man nid)t nad) bem öeuöbarm id)irfcn j'olle, mar ber

Dorfidjtige Statt) in öejelljc^aft beö Soctorö oerfd)iuunbcn.

„^crr görfter, mad)en Sic Crbnung!'' rief ber

SBirt^; „ic^ ftcl)' für nid)tö — ber Sd)micb, ber illrnoft,

ber J^olub — brci gegen 3llle; fie werben alle brei er»

|(^lo0fn . . . mit meinen i^änfen, meinen Sijc^en,"

\t^it er, in SJcr^weiflung auöbrec^cnb I)inju.

„Sirb m6)t \o arg werben," crwibertc ber MxiUt,

unb plü^lid) famen burd) bie offene l\)\xx Ijeraiiögefloge

5n)fi 2.^auernjöl)nc ou0 i>etero Sippe. Sic l)attcn fi(^j

nod) ni(i)t aufgerafft, old ein paar gute $reunbc i{|nf
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luic^fonerten uiib nid)t minbcv unmiflfürlid^ olä bie Sßot*

l)cri3e^enbcn, bvei unb oier unb fünf *Anbcrc crf(^ifneu,

im ^^^ur3eIbaum, im furzen S^ogcn, ^tx mit bcn ^ü^ni

3uerft unb Sencr mit bcm Äopfc. Unb bcr öörft« bc»

gvüfjtc bic ^^(nfömmlingc unb oerftanb ce mcifterlic^, —
uutevftüijt üüu ben Uebenebungöfünftcn ihrer grautn —
2)ieienigcn, bie fidj on|d)ic!tfn, ouf ben Äampfpla^ jurü(f=<

3ufe^ren, üon ber Otuöfü^runj^ if)rc<l 23orfa^e0 abju^alten.

(^inen uniierf)offten 3?erbünbeten fnnb er an ^arofd^,

ber imter fräftiger 3krf)l)ülfe, am 3luögang beö ^\üvi

erjd^ien unb Ijinter bem balb met)rere ber älteren ©eneration

ange^örenbe 3D]änner fid^tbar würben. 9(uf ber oberften

3;reppen[tufc blieb S^arojc^ [tel)eu unb brockte mit großer

^^Inftrengung l^eruür: „5)er ©ejd^eibtere giebt naä)." Qx

bejann fid), griff mit tm A^änben in bie ßuft, !pieber=

l)ülte: „2)er ®e|d)eibtere giebt nad}," unb fiel bie Stufen

I)erunter.

„€o ift'ö red^t/' rief bcr i5örfter. „9Keine Jpo(^=

ac^tung üor ben ©ejc^eibterenl" imb alö alle in ber 3: ^ür

ßingefeilten fid^ l)erau^^gebrängt Ratten, fprang er bie

€tiegc hinauf, unb üor ber 5öirtl)öftube angelangt, ent*

fu^r i^m ein: „f^o^ 3?li^ unb T^onnermetter!"

3Sie Ratten \>k Otei^cn fid) gelichtet! inmitten ber

2;rümmer beffen, waS hk Einrichtung ber ©aftftube ge=

wefen mar, bel^aupteten ^^eter unb bie wenigen betreuen,

bie bei i^m aut^ge^alten Ratten, nodi ha^:^ gelb gegen

^aöel 5)er ^atte fic^ feiner 3acfe entlebigt unb ftanb

in .l^embärmeln oor Slrnoft unb bem ec^mieb; 3U feinen
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§ü§cn fauertc, feinen ©d^u|i anrufcnb, ^Birgil. ^etcr,

außer \\6), im 'lieber glü^enb, juckte bie ©einen ju

neuem, offenbar fc^on oft jurücfgefd^Iagenem Eingriff auf

ben ®egner anzufeuern. (Sie aber sagten, unb alö nun

ber §örfter auf fie loöbonnerte : „^rieben ! ©afe fid) deiner

meftr rü^rt!" — ge^ord^ten fie i^m, unb auc^ 'ipaoel ge»

^orc^te; aber fein ©efic^t würbe erbfa^I, unb töbtlid^er

J^a§ fprüt)te auö feinen auf ^^eter geri^teten 3(ugen.

2)ie JHu^e war oon fur^er 2)auer. 2öaö bie 3wet

mit einanber auö^umac^en Ratten, oermodjte burrf) bie

3)a3n)if(i^enfunft eineö ©ritten nimmermehr gejd^lid)tet gu

werben.

„J^unb! ^unb! ^unb!" freifdjte ^^etcr, ful)r plöijlic^

in bie ^ofentafdjc; ein ein)rf)napvcnbcö 9)^effer fnarfte,

unb er warf fic^ mit blanfcr .klinge auf ben ©cgncr.

Slmoft wor oorgeftür^t, ben Eingriff gu pariren; c8 gelang

if)m f)alb; ber gegen '^at)tU Üöruft gcfüf)rte Sto^ ftreiftc

bie JRippcn; ein großer 23Iutfle(fcn färbte fein ^cmb.

„Burücf!" jc^ric er, „jurücf! la^t ben Äerl mit

aHein !" — unb ein JMingen begann, wie ta8 eineö

9)lenjd)fn mit einem wilben 1f)iere. ^scter jd)äumte, bi§

unb fragte; "i^aocl wci)rte fid) nur, l)ielt i()n nur uon

fid), lie^ fi(^ 3eit, jammcitc feine .ftroft gu einem cnt»

|d)(ibenben 8treid).

Unb nun flefd)of)'ö . . . ^it ber ?infen fein Wefidjt

bctfenb, fd)ob er rafd)en f^rifffl bie Ringer ber .')ted)ten in

t>rtfr« Icbcrnen (^urt — l)ob il)n an bemfclbcn l)üd) in

bie Suft i)ielt ii)n jo mit audgeftrecftrm '^rm, jc^üttelte
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t^n unb feiiditc: „33cftie! loenn i(^ ^iö) je^t ^in^au',

bift 3)u fertig."

„3:l)ifö!" rief 9(rnoft.

„3:f)u'6 nidit!" rief ber görfter, unb ^>aDfl füllte

bic Soft \eimi ^cinbeö fdjioer werben wie 5?Iei; i'eterd

jufammenc^eframpfte Jpänbe öffneten fidj; ta^ ^})ieffer

entfiel if)m; hk tjinaufgejugenen ^eine fanfen matt herab

— ein (Srjc^öpfter erwartete, ba§ i^m ber Oieft gegeben

luerbe.

5^a lief ein (Sdjaner über i>aoelö JRücfen, unb fein

Jörn erlojrf) . . . @r lie^ i^eter langjam niebergleiten,

jagte: ,,^6) metn\ 2)u h«ft Ö^nuö''' un^ »a»^? »^n 1«»"^"

greunben ju, bie ben SSanfenben, [}a\h ©efinnungölojen

jdjweigenb auö ber Stube geleiteten.

5^er ^övfter jc^Io§ l)in\n i^nen bie J^"'^» ""^ i^aoel

brad^ in 5aud)3en auä:

„T^rau^en 51 He, unb »ir brinncn!" (5r jpürte nic^tö

non jeiner 2Bunbc, nic^t^i Don ben 3?eulen, mit benen er

bebecft war; er jpürte nirf)t^ alö feine Siege^^wonne unb

eine ftürmifd)e, äu^crungebebürftige ^anfbarfeit für jeine

Sserbünbeten: „S^raufeen 5(nc, unb wir brinnen, wir

®rei!"

„5öir 5Bier," wimmerte il^irgil; „l)ab' id) nic^t biö

^ule^t bei 2)ir au^gel)alten, i^aülicef, gegen hm ^Sc^wieger»

ioI)n?"

'i'anel fu^r fort ju jubeln: „(Gejagt \)ah' id) es

i{)ncn aud)!"

„©cjagt unb gezeigt," jdirie i?lrnoft, „unb wenn fie

Sbuev'Gfdje II ba*, (»ffanimeltf ®4riftfr. V. ]

5
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balb toicbcr roa§ ^ören ober feigen looflcn, fonnft auf mid^

gälten, Äamcrab."

©er görftcr muftcrte ^a\>tl öom Äopf Bio §u bcn

§ü§cn: „SScrfIu(!^ter Sßurfcä^!" fprad^ er läd^elnb, lutb

5(nton lächelte ebenfallö. ©er le^te SSiberftreit jiüijc^en

feiner (Sitelfeit unb fetner 9ied^tfc^affen!^cit toax ge=

fc^Ud)tet:

„Unb hit 5[)bfc^in' f)ot auc^ er reporirt," fagte bev

<ö^niieb.



XV.

Um 9}^itternac^t waubertc i'ooel nnc^ J^aujc. Qd

wnv falt unb [terncn^ell. 3» bcr ?iä^e bcr j^ird)c bf»

flcpete ev bcm Oiaditmäditcr ?Otiid), bcr il)n mit einer

OCiüi[fen jc^eueu i^crbinbHd)feit grüßte unb ju i^m jagte:

„Unjerc ^unbc {^ahm ju[t einen fremben ^unb erbiffen.

^serfluc^teö ä>ict); ^nt fic^ gerauft wie ber 3:eufel."

„^^(ud) (5iner gegen eine ganje 9)ienge," backte f^aml,

unb alö er beim großen 3ief)brunnen anlangte unb über

ein 2)ing [tolperte, baö ouf bem ^oben lag, freute er

\\ä), aU er eä unter feinem gu^tritt roimmern ^örte. (?r

30g ben ^unb auö ber lMutlacl)e, in ber er lag, fc^öpfte

3Baffer unb fd^üttete ben oollen Gimer über i^n a\iC\ eo

jjiel er in ber 2)unfell)eit u)at)rne^men fonnte, war ber

unüorfic^tige Einbringung übel zugerichtet, ©raufam

l^attc fid) an i^m ber tf)ierifd)e ^Natrioti^^mu^ bewährt,

bem bcr blinbe 3ng 5um (?inl)eimifd)cn blinbcn ^a§

gegen haQ grembc bebeutet.

\ £^er ^unb gab !ein Bcic^en beö Scbcuo mc^r; "^^avtl

lic^ if)n liegen unb fe^te feinen SBeg fort. 2?alb jebod)

bcmcrftc er, hai^ ha^^^ :^^ier i§m nad)früci^, mühfelig ben

15*
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SBcrg lii'nauf; er n)el)rte tlim n{rf)t, Iie§ fidj feine Be-

gleitung gcfallen unb, bal)eim angelangt, pflegte er eö

tro$ beä *^(bfcf)eu3 unb Qhl§, tm feine aufeevgeiüöfinitdhe

Jpä§Iid)feit unb feine flaffenben Söunben il)m einflößten.

3(m näd)ften 2:age ging er wie an jebem anbern

Sintertag f)inü6er in tk i^abrif. 2)ie 3(rbeit fam i^m

f)eute frfiraer an; in feinem Äopfe mar e8 fdjioül, unb

ber gon5C Körper fc^mer^te. 33ei ber J^eim!el)r am 3lBenb

erwartete er, eine i^orlabung jum 33ürgermcifter ^u finben;

fic war nic^t ta unb fam aud) fpäter nidjt.

3;n ber näd^ften 3eit, fo oft er an einem feiner

geinbe oorbeifam, machte er fid) auf einen Eingriff ge»

fa§t unb bereit jur 05egenn)et)r. 3(ber febet^^mal umfonft.

?Uiemanb fcf)ien Suft ^u {)aben, mit il)m an^ubinben.

öürc^tcten fie i^n? 6ie ade 5ufammen if)n allein; waren

fie jo feig? Ober gebacf)ten fic nur, if)n fidler 3U mad)en,

unb warteten auf eine Gelegenheit, fid) ^^u räd)en —
waren fie fo f(^led)t unb tücfifc^'? — ^ebenfallö wollte

er feinen 3lugenbli(f unterlaffen, auf feiner ^ut ^u fein,

nie orrgeffen, ta^ er unter lauter C^läubigern wanbelte,

bie eine büje 8d)ulb bei ii)m ein^ufaffiren l)atten. ^n*

beffen oerging ber Sinter, oI)ne baf} ed jum 'Jludbruc^

Don Beinbfeligfeitcn gegen il)n gefommcn war. (^r fonnte

unangefodjten in feiner ^ütte Raufen; — ber iHnblicf ber«

ielben, ber fo lange unb fo oiel Wif?gunft crwcift l)atte,

lie§ bie ^eute je^t g(eid)gültig. 3m Stillen ftaunte jogar

"Ülandjtv über htn J^axiö) von Sol)ll)abeni)eit, ber fid) all*

mälig über bie fleine \NnfiebeIung breitete.

i
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^|>aöel t)atte fein ^aiwi ringeum mit fincm 3öun

au^ frcu!;iueic« gcftecftcn 2Scibenrutl)cn umgeben, hinter

bem ev ©emüje 50g. 'Mit gebiel), banf jeinem uner»

miiblid)eu, cigeufinuigen, jeinem eijernen kleine. 5)ad

i5id)tenbäumc^en, ta& einzige, had ttn Eingriffen bei Hebel*

luüllenben unbeiftnnben, l)atte cö glücflic^ biö jum ^olbaten-

ma[?e gebradjl; eö gucfte mit bem 2i>ipfel in hau öenfter

an bev öeite bcv .s^üttc l)inein. (fin ftämmige]? ITing

öon einem ^äumcl)en, mit breiten *Aeften, bie e^ tro^ig

öon fid) ftrecfte, unb taä fid), jo jung ee war, jd)on

einen weisen 93?oüt^bart angcid)afft l)atte. 2?a0 gauJie

iHnwejen, bie Jpütte mit it)rem jd)ie[en ^aä), ber öid)len»

bäum baueben, ber 3c»un bauor, na^m fid) auö wie ein

33ilbd)en, ha§ Äinber entwerfen bei il)ren erften iNerjuc^en

in ber 3eid)enfunft. 5i>(uf ber (5d)n)elle, unter meld)er ber

6tcin eini^cgraben war, ber '|>ai)el immer mal)nen joUte

an Apaf5 unb :^serad)tung gegen feine ü)iitmenfd)en, lag

fein neuer ^auögenoffe, fein biffigcr Jpunb, ben er in

unbcmulitem ^umor ^l'amonr" genannt. — „L'am«»ur",

nad) '^amU Ortl)ograpt)ie: Samur, batte bie ©rose eines

^ül)ner= unb ben ^tnLid)enbau einet?' ^^Ifift^fJ^^^JW^Öe»; feine

breite 9lafe mar uon !i)Jatur auö gefpalten, ma& i^m etwaö

fel)r Unl)cimli(^ei5 gab; beim geringften Einlaß blecfte er

bie 3rtl)ne unb fträubtc fein furjey fdjwarjei? Jpaar. (?in

bitterer @rolt gegen alles?» Sebenbige fd)ien unabläffig in

feiner ©eele ju gäf)ren. 9iie ließ er fic^ in eine Sicbei5=

affaire ein; ^punb ober Jpünbin njaren it)m gleit^ ner»

Ija^t, unb er uniBte ft(^ htihni ©efi^lec^tem gleid) fürd)ter=

k



— 230 —

Ii(^ 5U ma(^en. 'Jim eine tiefe, ftiOle, an i'Ieu^erungcn

arme 5(nl)ängl{d^feit fannte er, bie an feinen ^errn.

gtunbenlang \a\i er öor bem .ipauje, o^ne hm 23Iicf oon

bem 3Sege ju menben, auf bem ^^aöel fommen mu§te.

SSurbe er feiner enblic^ gewahr, fo oerriet^en ^öc^ftenS

einige greubenfd^aner, bie i^m über hk ^aut liefen, unb

ein fümmerlic^eö SSebeln beö furzen (Sd^iuanjc^ etiuaä

Don ben Ojefü^Ien feincS Snnern. So wenig 3ävtlic^=

fetten Samur fpenbete, fo wenig würben i^m ju Sl^eil;

aber fein Butter erhielt er gleidj nac^ bcr ipeimfel)r feineö

Jpenn unb beoor biefer noc^ einen 55iffcn ju fid) ge=

nommen (jatte.

Slu8 ber ungetrübten C'jemüt^öru^e, in weldjer ')>aiicl

feit einigen !J)bnaten ba Einlebte, würbe er burd) tk 'iUu

fünft eines 23riefeö feiner 93iutter geriffcn. 'i)uid) ()atte

er t[)r le|jte8 Schreiben nid^t beantwortet, unb nun fam

biefeö na^ foft einjähriger ^>aufe unb enthielt weber eine

Äloge norf) einen Ü^orwurf; eö wieber^olte nur bie iMtten,

oon benen fc^on ha'& früf)cre erfüllt gewefen, ÜMtten um
^Jiad)rid)ten uon ben i^inbern, unb fd)Io& ebcnfaflö wie

jcneö unb wie alle feine i^orgängcr mit ben Sorten:

„*0lir flef)t eö fo weit gut." I'ann folgte bie nnteifd)iift

mxh cnblic^ eine Witt()eilung, bie uon bcr 3d)rcibcrin

bid ^ulf^t aufgefpart unb bann an ttw äufjcrftcn ^Kanb

bed ^^apierd oerwiefcn worben, »o fie luie jagenb unb

Derfrfjämt ftanb. „J^euf über 14 Wonat iö meine Straf«

^eit üMi."

Xa6 war am Slbenb br0 fed)ften ^ärj.
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^aöcl red)netc an jcincn Ringern, ^m ^lai bfö

näc^ftcu Sa^reö wirb [ie aljo fommen, um mit i^m ju

f)au|en, bie 93Juttcr. — 2)ic ^Kutter, bie ©cnojfin emeä

9taii6mörberei, bie Dor ®cnrf)t, gegen bie furchtbare 9tn*

flage, bie 2;l)eilnel)meriu jeincö !iBerbred^enö gemejen ju

fein, feine 8ilbe, feinen Sout ber (^inwenbung gefunben

l)at, nid)t geleugnet ^at — nie! . . . ^lö^lic^ ermat^te

in il)?n ber öebanfe: 33ie id)! . . . 3(uc^ er l)Qtte Dor

@erid)t nid^t geleugnet, aud) er fidj nidjt entjc^ulbigt.

äBeil er uic^t gefonnt ^ätte'? 5^ein — weil er ni(^t ge»

wollt. SBielleic^t — unauö|pred)lic^ tröftenb, jein ganjc*

Snneveö erl)ellcnb, überfam cö it)n: lUelleit^t ^ätte auc^

[ie gefonnt unb \}at ed nic^t gemollt. —
91üc^ am fclben Jage jc^rieb er an feine Ü)iutter;

aber er jc^ämte fic^, i^r ein^ugcfte^en, ha^ er Don 3)^ilaba

nic^ti^ lüiffc, unb bcid)lo§, jeinen 33rief erft objujc^icfen,

wenn er [ic^ bie Oliöglic^feit öerid)afft \)ahm mürbe, barin

^nn'bt üon jeiner od)Uje[ter ^u geben, jollte eä auc^ nur bie

furje, fnrge jein : ^)3^ilaba ift gefunb ;
[ie lä^t Qnd) grüben.

©er grauenbe 93^orgcn [anb i^n au[ ber Söanberung

nac^ ber ©tabt, unb [o fvnl) fam er Dor ber Älo[terpforte

an, ha\i er lange nic^t wagte, ^u [ereilen. —
(Sr lehnte [id^ an bie 9)lauer beä großen Jpaufeä,

beffen ^aii) taQ 2ieb[te barg, hat^ er auf ßrben beia^.

2)aö einzige i^m '^uil)eftel)enbe, i^m St)euere; hav rein

unb unentwci^t geblieben war ; haä Giujige, an bem [ein

ganjeä ^er^ ^ing, — \>k Sc^wefter, hk iid) freiwillig

üon \\)m abgewcnbet ^atte.
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2^ie ©locfen ber Älo[terfird)e läuteten 3111- 93te[|e,

feieilid)e Orgeltöne crflongen, unb ein @ejang evl)ob ftrf)

fo f)en, jo mcid^, u>ic bic leijc bewegte Suft, bic i\:)n auf

bebenben ©d^mingen ^erübcrtrug auö ber %txttt . . . ^^luc»

einem irbijc^en ^immel, bad)te i^aoel — au§ einem Oteic^

ber <5eligen unb griebfertigen, ^u l^oc^, su ^el)r, um non

ber (Se|)n|u^t cineö mafelüotlen ßrbenfinbeö aü6) nur

(xxtidit 5U werben; 5U ^oc^, ju ^c^r, um i{)m 3lnbereo

ein5uflö^en, ak ß^rfurd^t unb 5?(nbetung.

einmalig l^atte [ic^ um ^aüel eine fleine 35erjamm=

lung Don alten Seutcn unb Äinbern gebilbct, [tänbigen

Äoftgängern beö Älofterö, bie auf (Sinlai? warteten. ''^(U

er il)nen gewährt würbe, \6)\o^ ]id) ^^auel ak> ber ße|jtc

tl)rcm 3u0e on. 2)ie Pförtnerin wieö tk iHrmcn an

einen 2;ij(^, ouf bem ein §rül)ma{)l für fic bereit ftanb,

unb richtete an ^ouel, ber am ßingang ftcl)cn geblieben

war unb fid) nid)t rül)rtc, bic 5ragc: „2öae irollcn 8ic'?"

Unb er, ob)vot)l il)m war, ald würbe er an ber

Öurgcl gefügt unh gewürgt, brad)tc bod) bic 3iJortc l)cr»

au0: „3d) I^eil3e 'i^aucl ^olub."

Cfinc bunfle JMötl)e überflog hau ftrenge Wefidjt ber

Pförtnerin: „>Jld) ja," jagte fie; bie unangencljmc (Er-

innerung an ^^aoelfi crftcn ^^efuc^ bämmerte in il)r auf.

„3d) bin," naf)m er wicbcr hau 3:öort, „ber S5rubcr

ber rieinen ^}){ilaba."

„Ad) ja, adj ja — unb 6ic niöd)ten 3l)rc 6d)wcftcr

|el)en?'' je^te fic übcrftür^t f)in5u.

9{ein^ ju einer jo turnen Hoffnung I)attc er fid) nidjt
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öcrftiegen; erft bei bicjer %xa^c flammte fic in xi)m auf

uub trieb il)m idjiuinbelnb bnei ^lut ju Äopf. „Cb icf)

möd^te?" [tammelte cv, „freiließ — unb ttiel''

©ic '^sförtneriu lüuvbe ber begangenen llebereilung

inne unb fagte »erlegen:

„C^ö i[t aber fein C^inla§ ^u biejer ©tunbe; e8 ift

l^eute überl)aupt fein ^inla^ unb . . . Slber bo ift ?Diuttcr

9(fra/' unterbrad^ fie fic^ . . . „toarten ©ie ein wenig.

"

Sie ging einer alten ^lofterfvau entgegen, roelt^e,

gefolgt üou ^luei Saienjc^iueftern, bie in bie ^alle fü^rcnbe

Slreppe l)erunterge|d)ritten fam. i^auel erfanntc fie jo-

gleic^; e8 mar baä gräulein Defonomin, ha^ etnft ein fo

ßjtc^tigey 3Bort gejprod)en ^atte in ber <Ba6)e, an ber i^m

bamal'^ fein ganjeö ,^eil ju l)ängcn fc^icn. S'ic '|>förtncrin

fprad) leifc ^u it)r, unb ^|>aiiel fonntc nidjt jmcifeln, ta^

t»on i^m bie Otebe war; benn Sväulein 9(fro I)attc,

iuäf)renb fie fc^iyeigenb 5ul)ürte, htn 33licf wieberljolt unb

mit großer Olufmerffamfcit auf il)n gerichtet.

9hin luiufte fie il)n l)eran, fragte meland)ülif(^

läd^elnb, ob er unrflid) ^|>aDel ^olub fei, unb fagte, aU

er eö bejal^te: „Schwer ju glauben, fo feljr t)aben Sic

fid) oeränbert. Unb wag bringen Sie un§ ®uteg?"

dla\d), mk fic entftauben, war i^aüelö Hoffnung auf

ein 2\>ieberfel^en mit feiner Srfjwefter erlofd)en, unb er

[Wagte nicl)t einmal 5U geftel)en, lia^ er fie gehegt ^attc.

ßincr Stube ootl ro^er, l)alb betrunfener ©efellen t)atte

er ben 93ieifter gezeigt; biefe alte yrau in it)rer ^eiteren

Stürbe, mit ber milben greunbli^feit in ben leiböerfläiten
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3ügen, j(^ürf)terte i^n ein. Untcrbrücftcn unb Bcujegten

Zom^ antwortete er:

„3c^ bring' einen @ru§ Don ber ?ÖJutter an meine

(Sc^roefter 5iKiIaba unb möchte auc^ fragen" . . . feine

(Stimme mürbe beinaf)e un^örbav, „wie c3 meiner

(Sc^njefter gel)t?"

„2)ie 01^119^ fönnen mir beantworten, nic^t wa^r,

<B6)Votiitx Cornelia?" manbte gräulein 5lfra \\6) an bie

'i-förtnerin. „S^re (Sc^iuefter ift gejunb an Seib unb

Seele, bem .^immcl fei 2^anf, ber [ic geic^affcn ^at ju

unferer §reube unb (Erbauung. ^aQ ben @ru§ betrifft,

ha muffen mir erft (Srlaubni^ einholen, i^n 5U befteflen:

nid^t ma^r, 6c^mefter Gornelia?" 3^r 5(uge ruf)te mo^I»

moKenb auf '^3aöel, mäl)renb er immer norfj jdjmer be=

flommen jagte:

„^6) möd)V and) gern ber 5Dktter fc^reiben, ta^

bte Sc^mefter fie grnfjen lä^t."

„3a jo", Dcrjeljtc *Hfra, „min aniS) haQ fann befteHt

werben — nid)t wa^r, (E(^wefter (foniclio? ^ur ein

wenig gebulben muffen @ie fic^. ^aben <Sie ^tii, fi(i^

m gcbulbenV" fetjte fie f(l)er^enb Iiinju, nicfte mit bcm

.Hopf unb jd)ritt weiter an t^aocl oorbci, ber fid) unge»

j(f)i(ft, aber tief Dor if)r verbeugte.

(Sr würbe wn ber ^^förtnerin in baojelbe 3intmer

geffiljrt, in bcm er alö ficiner 3nngc \o umierrtcf;Uc^e

Stunben ber peinlid)ften ('Erwartung bnrd)Icbt i)atte.

^idfiß ucrdnbcrt in bcm traurigen '){auntc, jeber

6effel an ber alten «Stelle, an ber 9J{aucr berjclbe feu(f)te
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Jlecf. -Jiur bie 5?(uöfid)t aud bcn üergittertcn öfnftern

bot feilte ein tvcuublidjeö ^Mlb, benn bie bamalö t)alb

entblätterten Obftbäume prangten je^t im §rü[)lingöj(^mucf

lueiBer unb rofiger ^lüt^en. sMm (?nbe be^ Otajenpla^eö,

nur bem biö an bie Okrtenmauer reic^enben Seitenflügel

bcö ^aujeö, trieb firf) eine luftige Öeielljdjaft von fleinen

Älüfter^üglingcn ^eruni. Sie unterbrachen oft i^re Spiele

unb rannten im ^öettlauf auf bie ^^ouije ju, bcr bie

5(ufnd)t über fic anuertraut n.'^ar. llnb njoö l)attc bieje

nun 5u tl)un, um fid) ber Siebfofungen beö anftürmenben

Sc^iuavmö ju eviüet)renl Unb wie gütig t^at fie'ö unb

lüic ernft; wie oerftanb fie, bie SSilbfänge ju bänbigen

unb hk Sc^üd)ternen aufjumunteni, 2abel unb S^ob 5U

ncrttieilen, ,3ärtlid)feit ^u jpenbcn unb Strenge walten ju

laffeu nad) SSerbienft unb ®ebü()r! i^aöel^ *^(ugen l)ingen

unuerwanbt an i^rcr Ijolbcn, gertenjdjlanfen ©eftalt.

3l)rc 3ügc genau 3U unterfc^eiben oermod^te er ni(^t;

bod) bilbete er fid) ein, ta^i 23ejen beö jungen 5!)iäbd)eni^

mafjne an tai '>}3tilabaö. So — ungefäl)r jo mochte fie

jc^t auöjef)en, bie flcinc ^O^ilaba . . . nur nid)t fo groB

fonnte fie geworben fein; ha^ fd)ien iljm unmijglic^; un*

möglich auc^, ha^ fie je^t jc^on hat^ Äleib ber *3ionnen

trage.

6in ©locfenjcidjen erfdjoü; bie -lloDi^e nal)m ta^i

fleinfte 5)läbd)en auf ben i)trm; bie anbern liefen öoritjr

ober neben i^r f)er — einen ?lugenblicf unb 3lllc Der=

jc^wanben im ^aufe.

'I^auel trat uom genfter ^urücf. 6r mar burc^ bie
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SSortc bet' yräuletnö 3Ifra auf ein langeö 3Sartcn üov=

bereitet gciuejen unb nun je^r übcrvajdjt, alt^ fid) jd)on

naö) wenigen DJ^inuten hk S^ür in if)ven ??(ngeln brel)te.

9(uf ber ©c^mefle crjd^ien, in geuio{)nter ebler D^u^e, im-

Dcränbert burd) bie an il)v f)iugegangenen 5«^«, bie

Cberin. (sie füf)rte ein jungeö 93iäbd^en an ber ^anb,

ein f)of)eö, |d)Ianfeä, boöjelbe, beffen [tifleö Söalten -^ancl

gejctjen, baäjelbe, ha^ it)n an jetnc ©djroefter gemo^nt

I)ottc — 5!)ii(aba im Dioüi^enfleibe.

(5r ftarrte fic an in gren5enIoö wonnigem, gren^en^

loß n)cf)mütf)igem ©taunen; über if)re Sippen fam bei

jeinem 5?{nblicf ein 3(uöruf beö (^nt^ücfenö; bie 23Iä[fc

i|)rcö garten Öefic^tö würbe nod) burd)[ic^tiger, noc^

farblojer.

,/^SaöcI, Heber, lieber ^aoel!" jprat^ fic; aber fie

ri§ fid) nid)t Io8 Don ber fnbrenben ^anh\ fic ftanb ftill

unb \a\) if)n mit 9ro{3cn, glürfftral)lcnben *^(ugen an.

'Md) er ftanb ftill. ^?3iäd)tiger alc* ber fl\>iu\\d),

ouf fie ^ujuftür^en unb fie an icine S^mft ^u 3icl)cn,

war bie el)rerbietige ©d)cu, bie il)n ergriffen l)attc unb

tf)n gebannt l)ielt unb i^m bie geliebte (?rief)nte, t»ic

Ko^c — unnal)bar mad)te.

^rflommen jd)wieg er; in jctncm itopf jagten fic^

bie (^rbanfen: biefe junge ^eilige, war tau feine

S^iüffterV . . . I)urftc er fic nod) jo nennen V — 3äJar

fi(*0, tit er taujenbmal in jeinen Vlrmcn gci)alten, gc*

fü^t, gf^erjt Ijattr, — mand)nml md) gcjd)lagcn?

Gar fte'fl, btrcn Öejclirei „J£>unger, ^oulicef, J^unger!"
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il)ii 3um ^icDftal)! Dericitet I)atte, toit oft, mit oft! —
ii?iav |ie\i, bcvcn Süfecfien er uevbunben, loenn fic fit^

luunb gelaufen bti ben SSanberungen Don Ort ju Ort,

hinter bem 3?ater unb ber 9)iutter ^er"? . . . Sßar fie'd'? —
$Die Oberin weibcte fid) an ber UebeiTofd^ung ber

(*'5ejrf)n)i[ter. „9hin/' jagte fie, ficf) frennblid) ju »JOiilaba

luenbenb, „wer \)at benn einft in finbifdjem i^orwi^ gc«

jagt: ,id) je{)e 2)td) nie mcf)r; fie werben mir nie meljr

erlauben, ©irf) ^u jeben?' . . . Unb je^t ift er ha, ^tin

iMuber. ii^egrü^t 6ud), gebt (5urf) bie Jpänbe."

©ie !?(uffovberung mufete iuicberl)ült werben, beoor

i^auel unb 5)lilaba tt)r nac^jufommen wagten, unb bann,

alö '^^al1el hit Jpanb jeiner <2d)we[ter in ber jeinen l)ielt,

bcängftigte {l)u ihr (blühen unb ha^ Sagen ber ^nilje,

bie an jeinc J^inger flopften. 3n jeiner berben 5Rerf)ten

lag eine fleine jd)male ^anb, aber nid)t bie weid)e Jpanb

einer 9)^ü§iggängerin, jonbcrn eine mit ber üSrbeit oer*

traute, eo hatte man bie jarte "!)?ilgerin auf bem ©egc

5um ^immel uic()t enthoben üon ber gemeinen 93lühjal

ber Örbc . . .

(Sin, al8 ber Sclh'^er eä 5U ihm gejprod)en, halb üer=

ftanbeneö SSort taud)te im ®ebäci)tni§ i^aoelä auf: „33ie

lange fanu eine an beiben Guben ange^ünbete garfei

brennen!" — ©ein ^er^ jc^nürte fic^ jujammcn, er er-

hob bie 5(ugen öon ber ^anb 9)^ilaba3 3u ihrem ?lngc=

fidjt: „(Sine ^^^onue aljo, eine C'tonne — " jagte er.

5)teDberin erwiberte: „^hä) nii^t; über ein Äleineä

jeborf) wirb fie 5U Svenen gehören, bie mit unjcrem gött»

I
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\\ä}tn Grlöfcr fprc(^en: 2Ber ift meine 5!Kutter? 23er finb"

meine SBrüber?"

2?ei bem SSortc 9Kutter crraaci^te ^^aöcl wie ou§ bem

Sraum: „Sie 5}iutter läfjt ©id^ grüben/' jagte er; „et^

ciel)t i^r gut. Sic möchte anc^ gern toiffen, wie eS ©ir

ge^t. 2Sa8 jo(l it^ i^r jc^reiben?"

„(&d)reibe i\)x," antwortete 3D^iIaba, unterbrat^ fic^

jebo(!^ unb rid)tetc einen um ©rloubni^ bittenbcn S8Ii(f

auf bie Cberin; crft alö bieje 3u[timmenb genirft, begann

fic mieber: „Sd)reibe if)r, ba^ mein gan3e^i 2eben nic^tt^

tft, olö ein einjigcö ©cbet für fie, unb — norf) für ^incn,

unjcren armen, unglücflid^en Söater . .
." if)rc ©timme

!)atte \\6) gefenft, nun er^üb fie fic^ frcubigcn ÄlangeC'

— „unb auc^ für 2)ic^, lieber, lieber 'iniucl."

i^aoel murmelte etwaö Unüerftänblid)e^^ feine 9(ugen

begannen unerträglid) ju brennen; vlöjjlic^ liefe, er 9)M»

labad ^anb aud ber feinen gleiten unb trat einen <B6)x\it

jurücf.

8ie ful)r fort: „2)er 3ülbarml)cr3ige I)at mid^ crl)ürt,

er i)at IDic^ gut tverben laffen . . . nidjt toa^r? . . .

jprid), lieber ^aoel, fag' ja, 5)u barfft eö fagen — eß

ift jo ein 3i^crf Seiner Wnabe. 8ag', id) bitte Sic^,

bo^ iDu gut unb brau geworben bift . . . ^^avcl, Sieber,

bift !Du gut unb brao?"

(fr fcnfte ben .^opf, gepeinigt burd) if)r $lel)en unb

]pxaö): «3d) weife ed nid)t."

„0u weifet (6 nidjtV" fragte 93Nlaba, unb ald er

jc^toieg, rief fie mit auffteigenber :^eforgnife bie Cbcrin

i
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an: „(5r n)ci§ cS nidjt — cl)rn)ürbi9f 9)Juttcr, wie fann

ha^ feinV"

2)ie Oberin \a^ SBangigfeit unb Unrut)e [ic^ in ben

3ügcn ber ^RoDi^c malen, ja^ if)re bleid)en Si^angen fitf)

mit immer bunfler luerbenber J)iütl)e färben nnb Derfe^te

bcjif)iüid)ti3enb: „(fv fann lüotjl jein. (yx bat X'ir eine

fd)üne !;?lntiüLnt gegeben, bie bei^ 2?ejd)eibenen, bcr jeinen

SÖertl) nid^t fennt. Söir fennen if)n; mir roilfen oon ben

gortjrfjritten, bie ©ein 2?niber auf bem 3i>ege bee Jpeileä

madjt. 2)arum aud) burfte er jeinen JMuftrag jelbft be«

[teilen unb ben Steinen jelbft einholen. 60 ift 0ejd)cben,

unb nun, liebe Äinber, jagt ^uc^ Sebewo^l."

^:)3aüel jeuf^te tief auf! „3c^t jt^on?" unb jugleidj

unb mit berjelben 5?eftür5ung brangen auC' 5)Jilabaö

93hinb biejclben ©orte. 5?lber nur ein furjer Äampf,

unb bem uuiuillfürlid^en (St^rei beö ^er5en6 folgte ber

^luöbrurf ber ßrgebung in fremben Söillen unb jprac^:

„gebe iüol)l, ^:paDel."

3^r frommer ®e()orjam luurbe belol)nt, bie Oberin

läd^elte gütig: „2)u fannft aud^ jagen, auf Sieber^

jcl^cn."

„^ei meiner ^infleibung," fiel 9)^ilaba begeiftert

ein, „5u meiner (?infleibung wirft 2)u fommen, ha^ barf

man . . . 9?id)t wal)x, e^rwürbige 5)iutter, man barf —
er barf ... unb ic^," je^ite fie uac^ furjem ^efinnen

bemütbig l^in3u, „barf ic^ no(^ eine grage an ii)n ftellen?"

„3rage!"

0)cilttba, bie jd)on im 53egriffe geiüejen, ber Oberin
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3U folgen, luanbte fid) luieber '??at>el 511: „SieBer, l^aft 2*u

Tillen Der^ie^en, bic S'tr ^ö'](t> get^an ^ahtnV

@r ja^ bic gejpannte, beBenbe ©riuartung, mit ber

[ie jeiner 3(ntn)ort laujc^te, er prüfte fein ^erj unb fagte:

„@tmgcn fc^on."

„2)u mu§t aber 3([(en üer^ei^eu; fie finb ja 2Öerf=

jcuge 0ottc^\ bie ©td) 311 i^m führen burd) ':13rüfungen.

23er5eif)' i^nen, Hebe [te, Derfprid^ e8 mir . .
."

<Sie befdiifor it)n mit einem Ungeftüm, ber an W\t

5!JiiIaba früherer 2age gemalinte. „3>eriprid)'ö, mein

^aöel; Kenn 2?n e8 nid^t t^uft, mu§ id^ leiben," flagte

fie, „eS ift ein Seichen, ha% id) nod^ ni^t genng get^an,

gebetet, gebüßt l}ah(."

„3cf) Derjprec^' eö," rief er überwältigt unb [trecftc

feine JÄrmc naö) \\)x a\i^.

„^ant," ^örte er fie no(^ fagcn. „2)anf, lieber,

lieber ^NODel," nnb ?((le8 roor imrbei, bie Sirf)terfrf)e{nung

entglitten. Sie Cberin ^attc 93^ilnba mit fid) fortge^ogen,

er mar allein.

55alb barauf öffnete bie Pförtnerin hit 2^ür nnb

blieb an berjelben ftef)en, bic .^ilinfe in ber .^anb. 'i'aoel

letftete il)rcr ftummen XUufforberung «olge, er trat in bie

^alle, er trat ind ^xtit.

1
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^aocl fd^rttt langjam über h(n ^(ü|i, bcr i^m einft

eine» jo großartigen ßinbrucf gemacf)t unb für befffn

^evrlirf)feiten er !)eutc feinen 33Iicf l)atte. 5)a3 ©lüdfd*

gefüt)! über baö unerwartete 2Sieberiel)en mit 5)iilaba

gitterte noc^ eine Söeile in if)m nac^, mid) aber bolb

einer jebe anbere Dcrbrängenben ßmpfinbung qualooller

SBejorgniß unb füllte feine Seele mit Seib unb mit

SReue.

(5r ^ätte \x6) nid)t fortweifen laffen bürfen, mit er

eä in feiger (5c()üd)tem^eit getf)an; er f)ätte bleiben unb

ber %xaii Dberin fagen füllen: „'i))iir bangt um meine

(S^ttjefter; fe^en 6ie nic^t, ha^ fic fid^ üerje^rt in 3lrbeit,

®ebet unb 33u§e?" — ha§ wäre feine ^^flic^t gemcfen,

wo^l aud^ fein 9ted)t. — 2)er ©ebanfe einmal gefaßt,

unb fogleid) warb er audi ^um (5ntfcf)luß. '?>aDeI fe^rte

nad^ bem Älofter jurücf unb 30g an ber ©lodfe.

2)ie 2;§ür öffnete fid) nid)t, aber an einem in ber=

felben angebra^ten fleinen ®itter würbe ein 3(uge ft(^t=

bar; tk Pförtnerin ^•agte nadf) bem ^egel)r beö ©d^ellen«

ben, imb auf '^aöelä Slntwort fam ber 33efc^eib, bie grau

(gbnet»(£f(^en6a(^, ©efammelte e^riften. V. iß
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SDbertn fei nt(^t ju jprcci^cn. 2){e Älappe ^tntcr bem

©ittet jcf)Io^ [tc^.

2Bag t^un? $od)en, [türmen, bcn 6mla§ erzwingen,

auf bie @efa^r \)m, ben lln«)it(en ber frommen grauen

auf fic^ ju laben? . . . Itnb luenn ^k^ gefc^a^ — wer

mürbe für ^auelä 3Serge^en bü§cn, me^r bü§en woHcn

aU muffen? — ÜJiilaba. Gr luufjte eö u)üt)l unb trat

öon Wienern feine ^Säuberung an.

2(m (Snbe ber Stabt, in unmittelbarer üiä^e ber

SBrücfe, ftanb ein (5infe{)rf)auß unb bauor eine brcitäftige

Sinbe, bie ein paar mit bcn bünnen «ü^en in bie (ärbe

ctngclaffene .Iifcf)c unb 23änfc bcfrfjattctc. ^oDcl nal^m

auf einer ber letzteren '}>lal5; er war l)ungrig unb burftig

unb rief nad^ 33ier unb 23rüt; aber ale tai ilserlangte

i|)m gebracht warb, üergaf3 er ^u cffcn unb 3U trinken.

3m ^ofe beö ®aftf)aufe8 ging eö Icb.l)Qft 5U. Qin

Stellwogen war angefümmcn unb l)atte einige JHeifenbe

abgcfejjt, uon benen fid) ^luci in lcbl)aftem Streit mit

bem .ftutf(l)er wegen beß üou il)m geforbertcn SrinfgelbcÖ

bcfonben. (finc alte j5rau ocrmifjtc ein 53agageftürf unb

burt^ftöbertc, jum Serbruf} ber anberen r^aljrgäftc, ben

flcinen i^erg üon Wantclfäcfcu unb iMinbcln, ber unter

bem Z^ürbogcn ^ujammcngctragen würben war.

!Dirfen 93or6ängen jdjenfte ^aoel anfaugo nur eine

flüd)tige 5(ufnifrffomfeit; aber fic würbe jel)r rege, alö

if)m plül^lid) ein .ftoffcrd)en, ein '|>el^ unb ein Muütcnftocf

oufficlcn, bie er neben bem (^rfftein auf ber (*rbc liegen

jaf). ^ad warm ja brei alte ^^cfanntc! . . . bcfüubcrß

I
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bev Stocf; bcr ^attc i§m einmal rcd^t luftifl auf bcm

dlüdm getankt.

£)^nc \id) 3U bcfinncn, rief er laut: „J^err 2c^rtr,

,^eiT Sefjver! finb (Sie ba?" jprang auf unb wollte int

^auö [türmen . . . ba trat i^ni ^abredjt jd)on mit aul«

gebreiteten ^Jtrmeu entgegen.

JlWi guten ©eifter! ^:paDel, lieber ÜKenjt^ . .
."

„SBüljer? lüoljin?" fragte ber l^urfc^e.

„3Bol)in? 5U ©ir; ^id) wollte id) bejut^en unb

treffe ©idj auf meinem 3Bege. 6in glüiflidier 3ufaD,

ein guteö £)men!"

„<Sic ))ahen m\6) bcjuc^en wollen — ha^i ift jc^ön,

^err Se!)rer."

„3djiJn? 3, warum nidjt gar . . . äiber jag' mir

nid)t, ^err Sel)rer — id) bin fein Se^rer me^r . . . ba8

ift 3ineö uorbei; ic^ bin ein Sünger geworben, unb* —
er fpit^te Ut ßippen unb fog bie Suft mit tiefem Se»

l^ageu ein, aU ob er uou etwaö Jitöftlic^cm fpräc^e, „unb

ein neueö Seben beginnt."

'^aüel war erftaunt; ha§ neue 2eben, ^otte er gc=

meint, l}aht längft begonnen.

„— 2öar nic^tö, ift burc^auö miferat^en," er=

wibevte Jpabrec^t füpfjd)üttelnb, „jollft ^ören, wie.

^omm' inö ^auö; unter ber Sinbe — ein jc^öner

l\uuu . . . werbe mic^ oielleic^t je^r balb nac^ bem

^(nblidf einer feieren Sinbe jel)nen — iffö mir 3U

frijdj . . . Äomm', lieber 5)icnjc^, ic^ Ijabe oiel für

^id) auf bem ^er^en unb will aud^ oiel oon 2)it

16*
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l^ören, t\}t mix un§ trennen, öorQUgftiJ^tltd^ — auf

9iimmcrn)tcberfel^en."

@r befteüte ein 5!Jiittage[fen für ftc^ unb ^amt
lie^ hai bcfte 3tmmer be8 erften ©tocfeS aufjperren unb

crflärte fid) unc^cmein jufricben, a\§ il)m eine gro^e ©tube

angeroiejen mürbe, bereu Ginrid^tung auö jmei fc^malen

33ettcn mit ^oc^aufgetprmten, rojcnfarbigen Äiffen, au8

einem mit SBad^öIeinwanb überjogenen 5;iid^ unb ouö

oier ©effeln beftanb. \?(uc^ hk trübe ©uppe unb ber

noc^ trübere Söein, tau ausgeroäfferte JRinbfleijcf) unb bie

l)alb ro^en jtartoffcln, bie ber 2öirt^ i^m tiorje^te, be=

grüßte er mit unbebingten Sobeöerf)ebungcn. ©ein eigenes

9?a^rungeibebürfni§ mar ni^t gröf;er alö ha^ eineö inbi=

fd)en 23ü§erö, ober jeineu ©oft munterte er fortn)äl)rcnb

auf: „3§ unb trinf, Ia§ Dir'« jc^mecfen; haii ?3ial)I ift

gut, unb id) wurje c8 2)ir mit nü^lic^en C»5ejpräd)cn,

mit ber Cuinteffenj meiner @rfa!)rungen."

(^r begann gu er^oblen, gerieti) in immer erl)öf)tere

6timmung, hielt e8 nid)t lange auö auf einem '|>Ia|je,

fpracf) je|jt ftcl)enb, jc^t fijjcnb, jc^t im Simmer [)in»

unb l)erj(^n)irrcnb unb ftctd mit eigcntbümlid) I)aft{gen

@ebärben.

— 3q, bQ0 mar ein 3rrtl)um gcroejen, hau mit bem

Glauben an bie neue l^eben&fonne, bie {f)m in bem neuen

©irfungöfreije aufgrijcn würbe. !Dic Wcfpcnftcr ber

tobten il^ergangrnl)eit l)ujd)ten nad) in bie Icbcnbigc (Megcu'

toart unb rid)ttt(n ^trnuirrung unh ^aber an, luo A1ar«

I)rit unb ^rieben f)err|(^en jollten. Ju gut I)atte .^abred)t
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e8 marf)cn moWtn, 3U Diel ©ifcr an ben Jog gelegt, fi(^

5u bemütl)ig um Öuuft beworben, — bied alleö, Der»

bunben mit feinem gleite, jeiner [trengen Pflichterfüllung

imb mafellüjen i^ebenöfüfjrung, erroecfte ÜKi§trauen. ^5)«

5Dlann mu§ ein jd)Ierfiteö ©emiffen ^aben/ jogten bie

Seute.

„©pülft 3)u tt)o8?" fragte ^abred)t; ,,olg id) bad

l^örte, grinfte bog ©ejpenft mid) an, Don bem id) im

?!>(nfang gejpvüd)en ))aht. 2Bär' ic^ gewejen wie ^iner,

ber nid)tö gut 3U machen ^at — !)ätt' id)'g nid)t ju gut

mad)cn wollen, luiire meinen geiaben Söeg einfad) unb

fd)lid)t gegangen, unbefümmevt um frembe 3ü?ol)hn«nun0

. . . 9bd) (Sine! fie finb bort oiel rabbiater tjd)ed)ii(^ al8

f)ier, mein beutid)ev 5Ramc oerbro^ fie; fie t)aben bei mir

beutjd)e ©efinnungen gcjuc&t, bei mir, bem bie (5rbe eine

(Stätte ber 2^rang|ale ift unb jebcr ^33tenjc^ ein mel)r ober

niinber fd)H)er Geprüfter; \6) werbe einen Unterjd)ieb

madicn; id) werbe jagen: am SBo^lerge^en beffen, ber

l)üben nm 2?ad) ^nr ^elt gefommen, liegt mir me^r alö

om 2Bot)levge^en be[]en, ber brüber geboren raorben ift . .

.

(S8 giebt eine ^Ration, ja, eine hit leitet, bie fü^rt, bie

öoranleud)tet; alle tüchtige 9)^enjd^en, — ber anjuge^ören

loiif id) ftol3 . . . 5öag jeben anberen ^ktionalitätenftolj

betrifft,
—

" er griff fic^ an ben j^opf imb lad)te, „5iarr=

l^eit, uniüürbig be8 Ja^rljunbertö. 2)a8 ift mein ©efü^I . .

.

©efäflt (Suc^ mein 9iame ^abrec^t ni^t — jagte iäf,

nennt mic^ 9}iampraü, mir gilt ha^ gleid) . . . 'Jiun,

bamit, ba^ idj bereit war, i^ncn aud^ in ber eac^e

I
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naS)i\iQthtn, bamit l^ab' tc^'§ 90113 öerjd)üttet. Se^t mar

iä) ein (Spion, ber [ic ficren lüoHte, ®ott weif^ in welkem

Sntcreffc . . . Unb jeUt trat \6) auf ©erlangen hi Stritt

unb ©(i^ritt. Sule^t fonntc t(^ Beim ^Bäcfer fein ©tücf

SSrot me^r befommen für mein guteö ®elb unb Bei ber

^öferin feinen ^tpfel . . . D, bie 9}Jenfd)en, hk ÜJienjdjen!

man mu§ [ie lieben — unb mid ja — aber manrfjmal

graut einem; e8 graut einem fogar fel)r oft."

^iz (Erinnerung an ha^ jüngft (Erlebte brücfte if)n

nieber; er blieb eine 2öeile ftiff, balb jebod) gciuann feine

unoerioüftlic^e Scb^aftigfcit bie S^bevl)anb, unb ncucrbing^

Iie§ er htn (Strom feiner JRebe fprubeln, unb oerga^, oon

tf)m f)ingeriffcn, auf bie 33egriff8fäbigfcit fci»fö Sufliii^crö

JRücffidjt 5u nehmen. ^^aoelS 5ntereffc für bie i?(ui^=

einanberfelumgen jeineö alten ®önnerö ^attc grofjc ^3iül)e,

fid) bem mangelf)aften 5Berftänbnif; gegenüber, t>aQ er if)ncn

bieten fonnte, ju behaupten.

•Die letite Prüfung, bie »^abrerf)t beftanben batte,

war bitter, aber fur^ geiuefen. 6in (jreunb, ein einftigcr

6(^ulfamerab, mit bem er in ftctcr iserbinbung geblieben,

fTf(^ien einrd ^torgenö bei i()m aU @rlö|er aud ader

^fin unb 9lotf). Jiuifc^en ben Sff)icffalen beiber Männer

bcftonb eine gcwiffe ?lc()nlid)fcit, niib cö luar bie auf?cr»

orbtntIid)C Ueberelnftimmung ibrer ^inncöart, u»fld)e il)ren

Seelenbunb trot^ jahrelanger Trennung aufred)t erhalten

Ijiatte. ®if be|d)Ioffen in ber erften 8tunbe bed ^^iNiebcr*'

frfienS, bie ^ortje^ung befl H^ebenOfampfeO Seite an Seite

auf5unff)men. Bur bie !DlitteI, fic^ auf ba0 Don i()nen
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gcß)äf)Ite <Sd)(ad)tfeIb 511 begeben, forgte ber ^eunb,

jorgtcn bie ^reimbe beö greunbe?. T'iejc lebten in

§lmerifa in 2öo()lI)abenf)eit unb !?(nief)en unb gehörten ^u

bcn eifrigften Olpoftelu einer „et^ljd^cn ®efe(lj(^aft'', beren

Swerf bie ^Verbreitung moralijdjer dultur war unb bie

täglirf) an 9(n^ang unb @influ§ gewann.

„3?efenner einer ä^eligion ber ?Oioral nennen fte iidi,"

rief ^abred)t; „id) nenne fie bie (Jnt^nnber unb J^üter

beö I)eilig[ten ^euert% ha^ je auf (?rben brannte unb

beffen Sicf)t beftimmt ift, auf bem 9(ntli^ ber menfc^=

liefen ®emeinbe hm SSiberfd^ein einer eblen, bi^^er

fremben '^reubigfeit wad^^urufen . . . 5^te ^otjd)aft ift

5u mir gebrungen in C'kftalt eineS 33ud)e§, bergleic^en

nod) nie eineö gcjitricben würbe . . . D Heber ?DUnjd^!

ein SK>unberbuc^, unb ^at bei mir beinahe baöjenige au3»

geftod)en, ha^ 2)u einft, ^u S^or, ein ^ejrenbut^

nannteft . . . ^d) folge ber ^otjd)aft; ic^ ge^e {)inüber,

etwo8 ju jurf)en, ha§ irf) öerloren unb ewig öermi^t {)aht:

eine 5Iufnüpfuug mit bem J^cnfeit^. — (5inö oon beiben

brauchen wir, wir armen ©rbenfinber, dn — wenn aud^

nnc^ fo geringe^ — Söol^lerge^en ober einen ®runb für

unfcrc Seiben; fonft werben wir traurig, unb ha^ ift

eine§ Sßacfcren unwürbig."

^ier unterbra^ i^n ^auel jum erften Wtak: „3ft

S^raurigfeit unwüvbig ?"

„5)urdiaui\ 3:raurigfeit ift etitlc, ift %oh; Reiter*

feit ift ^egfamfeit, 5?ewegung, Seben." @r blieb Dor

bem 3:ifd)e fte!)en, \a^ ^^aDel forfd^enb an unb fprad^:
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„©ie fc^It 2)ir nod^ immer, hk ^eitcrfeit; 2)u bift

nic^t munterer geujorben . . . Unb wie ge^t eö 2)tr im

25orfc?"

„SBcffcr/' erwibertc '^aüel.

„5)a8 Iä§t \id) l^ören. (Seit wann benn?"

„©eitbem id^ ee il)nen einmal gejagt unb gezeigt

l^abe."

„@e|agt, o! — gezeigt, o, o! . . . 2öie ge3eigt? ^aft

fie geprügelt?"

„gürc^terli^ geprügelt."

„(Si, ei, ei!" .I^abred^t mad^te ein bcbenflidjeö @e»

fi(^t uiib freujte bie !?hme. „9lun, lieber 9)?enf(^, ^rügcl

finb nit^t fd)Iec^t, aber nur für ben 3(nfang, burd)au8

nur! unb überljaupt nie mct)r alö ein 'lialliatiü . . .

Solbober freiließ öerfte^en öon Okbicalmitteln nid)t8,

leugnen barum auc^, taj} e8 foIrf)e gebe. 6ei fein @oI»

babcr!" j(^rie er tm erftauuten ^^aüel an, bcr [icf) nirf)t

einmal eine ungefäl)re i^^ovftedung uon bem mad)en

fonnte, uad bamit gemeint mar.

Unb nun forberte ^abrec^t i{)n auf, ju jpred)en:

„3d) I)abc I^ir meine Weneralbei(l)te abgelegt, laf) mic^

bie 2)cinc l)Dren." C^r begann il)n auö^ufragen, uer»

langte Don bem 2f)un unb 2a\\cn {eined el)cmaligen

6<^ü^Iing0 genaue '){ed]cnjd)aft unb eri)ielt fie, jo rafc^

bie 91u0rufungen, iVtrad)tungen uub guten J)JatI)jd)Iage,

mit bcnen er ''^avti fortiuäi)renb unterbvad), eo erlaubten.

!Dem ober mar ttai ^an^ red)t, ftörte ii)n nid)t mcl)r ald

taß (^erdujd) tintt murmeinben 'i}ad)c<i getrau t)ätte,
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unb gab i^m Bett, mä) jcbcm Sa^f jfine ©ebanffti ju

jammeln unb einen paffenben Sluöbrucf für fie ju jud^en.

(Snblidj l)atte er ja boc^ fein feft üerft^loffeneö, über*

Dolleö Jpet3 in hai feineö munberlid^en »jreunbeö ouö«

gefdiüttet.

(5ie befanben \\äi beibe in feierlicfier Stimmung.

2)er alte OJiann legte bem jungen bie .Ipänbe aufö J^aupt

unb fpva(^ einen warmen Segen über il)n.

„5Bon 33ernunft^ unb ©emcinbe wegen," ft^lofe er,

„^ätte ein fd)leci)ter Äerl auii T)ix werben muffen; ftott

beffen bift Su ein tüchtiger geworben. 9){ac^' fo fort,

jc^lag' il)nen ein ©(^nippc^en uniö anbere. 5?lrbeite 2)id)

l^inauf 5um 55auer; werbe i^r 53ürgermeifter.''

^aoel mad)te größere fingen alö je in feinem Seben

unb fal) ben Se^rer mit einem jugleid) ftol3en unb un»

gläubigen Säckeln an. .^abrec^t nicfte ^aftig:

„So/ ja! wni> o^cnn 2)u'0 bift, bann ja^r i^nen mit

©utem ^eim, waö fie Uebleö an 2)ir getrau Ijaben."

2)er $lbenb brad^ an\ bie Stunbe ber ^^bfa|)rt

näherte fid), unb ^abred)t würbe oon fieberhafter Unruhe

ergriffen. @r forberte feine 0iec^nung, be^a^lte, fc^enftc

ben SSerfid)erungen beä Söirt^eö, ^a^ eö jum 3(ufbrut^

oiel 3u frü^ fei, fein ©e^or, Derlie§ ha^ ^au8 unb fc^lug

öon ^aoel gefolgt, ber ha^ ,^offerd)en, ben '^^el^ unb ben

©todf tiiig, im (äilmarft^ ben 33eg jum 3?a^n^of ein.

^iiU er bort anlangte unb fragte, ob er nod^ 5ure4t

fomme 3um 5lbenb3ugc nac^ SJien, würbe er auögelad^t,

toa^ \\)n berul)igte.

L
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6in l^cfttgcr (Bhirm I)atte [ic^ erhoben unb jd^üttelte

bic Dor bem ©tation^'gebäubc gepflan^ten ^(fa^icnbäume,

ha^ eö ein (Srbarmen raar; au3 beii grauen, jagcnben

SBoIfcn fegte faltet ©trid^regen nieber. ^abrec^t ad^tcte

beffen niti^t unb ]t^k feinen e^rroürbigen Sracf, ben eu

oud^ 5U biejev Steife angelegt l^atte, fd^onung^Ioei ben lln*

bilben ber SBitterung auö. 5*tur feinem grauen, lang»

l^aorigen (S^Iinber geroäf)rte er ben <B6)u^ eineS über if)n

gebreiteten unb unter hcn fd^nörfelförmigen .Krempen be»

feftigten 2afd)entu^ö unb penbelte fo neben ^^auel auf

bem ^^erron f)in unb ^er unb fprad^ o^nc Unterlaß.

^Uad^bem bie ßaffe eröffnet worben, unb er iin

SiDet gelöft ^atte, fannte feine Itngebulb feine ©renjcn

me^r. C^r 50g feine Ul)f, ber beä i^abubofeö traute er

ntc^t. 3c^n 5)Mnutcn noc^ . . . möglic^criücifc fonntc

aber ber 3ng flcrabc ^eute um fünf 5!)iinuten früher ein»

treffen, unb ha man bann in fünf ^Uiinuten fd^eiben

mu^te, warum nicljt lieber gleirf)? C^r bat ^^saüel in»

ftonbigft, f)eim3ugel)en, fid) fcinctuiegen nid)t länger auf*

ju^alten. SBorl)er aber jwang er it)n nod), faft mit ®e*

malt, feine U^r anjune()men.

„3d) braud)e fie nid()t mebr: mein ^reuub bat eine.

2)fnr nad): wenn immer auf ^luei 9Jienfd)cn eine lll)r

(äme, roab roöre bad für ein günftiged [tatiftifdjeS S3er«

^ältnl§! — 2fb' m\)\, gef)' jf(jt."

9Wit einer ^anb fd)ob er i()n fort, mit ber anberen

^ielt er if)n ^uru(f. „steine letzten Sl^orte, lieber 03{cnfd),

merr fie !Dir! präge fie iDir in bie 8ecle, ind ^int.
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@ieb ?(c^t: Söir leben in einer Dor^uggwfije Ic^rreit^tn

3eit. 9^ie tft ben ?i)Jenfd)en bentlidjer geprebigt würben:

©cib jelbftlciii, wenn am^ feinem ebleren, \o bo(^ aud

©elbftertjaltnngötrieb . . . ober ic^ je^e, baS ift !Dit

wieber ju t)oc^ anberö olfo! . . . 5n frül)ereii

Seiten fonntc (^iner ru^iß öor jeinem öollen lefler fi^en

unb \\dft> fd)mecfen laffen, of)nc ftd) barum ju fümmem,

ba^ ber 3:ener feineö 9iac^barö leer wor. T'aö ge^t je^t

nirf)t mef]r, au§er bei ben geiftig uöflig ^linben. 3(üfii

Uebrigen wirb ber leere ^efier beö ^ad)barö hn\ iHppetit

öerbcrben — bem 5ßraöen nnö JKed^tiSgefü^l, bem feigen

au8 ^(ngft . . . 5^arum jori^e bafür, wenn T*u deinen

Heller füflft, baj^ ei^ in 5)einer Dhc^barfc^aft jo wenig

leere aU möglid) giebt. SBegreifft ^^u?"

„3c^ glaube, ja."

„33cgreif[t ^u auc^, ha^ 2)u nie eineg ?ölenj(^en

^einb fein foflft, aud^ bann nic^t, wenn er ber 5)eine tft."

„So etwas," erwiberte ^^Naoel, „^at mir fc^on meine

@c^we[ter gejagt."

.spabvcd)t brüdte jeinc ^reube an biejer Ueberein=

[timmung auö unb ful^r fort: „ferner, oerlerne bas 2(]m

nidjt. ^c^ l)aht auö meinem 3Sorrat^ oon i2c^ulbüd)em,

el)e id) iijn oerfd)en!te, fed)ö Stücf für ^id) bei Seite gc*

brad)t, — 5>u wirft fte buvd) bie '^'oft erhalten — jd)lic^te

33üd)Iein oon unberü^mten 93uinnern jufammengeftellt;

wenn 2)u aber Üllleö wei§t, \mt> in i^nen ftc^t, unb 31lle8

t^uft, wa§ fie ^ir anratben, bann wei§t ^u oiel unb

wirft gut fabren. Sie^^ fie, lieS fie immer, unb wenn ^u
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mit bcm jef^ftcn fertig bift, faitcje mit bcm erften löiebev

on . . . 93a§ bog aflerfd^roicngftc im Seben betrifft, hk

fü§efte, Ifie graujamfte, hk mäd)tig[te uub für(^terltcl)[te

afler ßeibenjc^aften — idj mog [ie gar nid)t nennen —
]o meine id\, 2)u roärft abgejc^recft unb tönnteft eö bleiben,

©ie ift 2)ir am Dneü oergiftet lüorben, bei i^rem erften

Urjprung, has {)ilft manchmal für immer. 2)n f)aft cö

mit i^r \o ']d)k6)t getroffen, wie Sein aufrid)tigfter grennb,

für ben id^ mi^ {)alte, eö 2)ir nic^t beffer f)ätte iüünjd)en

fönnen."

21nf bem Sa^n^ofe irarcn immer mc()r Seutc ^n-

fammcngefommen; ein erfteö ©lürfen^eidicn würbe gegeben;

auö ber gerne gellte ein ^]^fiff. ^abred)t mcrftc öon atlc»

bem nid)tß; er ^atte iniuel am ')iocf gefönt nnb rcbete

^aftig unb I)eftig in il)n Ijinein:

„9^id)t Scbcr braud)t einen Jpaueftanb ^u grünben;

ha& ift ber größte 2öal)n, ha)^ man einige Äinber ^aben

muffe — eö giebt Jiinber genug auf ber 3i^clt, . . . unb

je beffer ein isater ift, befto weniger l)at cv uon feinen

.^inbern — wer fül)It cbel unb jelbftlüö genug, um fic^

gutrouen ^u bürfen, er werbe ein guter ü^ater fcinV . . .

Unb 2)einen J)iuf, lieber Wenjd), ad)te auf Tieinen JKuf, 2)u

toeißt )d)on, bie gemifje Za\c\, bie blanf fein muf; — bie

Deine wor iel)r Derfri|jelt . . . put«, fege, ftrcbe uor»

nM6 . . . glaube: — nenn Du i)eute nid)t etwad beffer

bift, olflDu geftern warft, bift Du gcwif) ctwaö fd)led)tcr. .

."

„.^err I^cl)rcr," wollte ^^^oücl il)n aufmerfiom machen,

al0 nun ^um ^weiten 1))iaU geläutet würbe; aber unter

i
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bem 3ipfel beS S^afdjciitudjeS fjeroor, baS fid) aue ber

^utfrcmpc Ioößemad)t I)nttc unb mm, uom ^inbe be»

ttegt, ^abred)tö Oiefirf}! umflog, jal) biejer il)n licbreid)

on unb fu()r fort:

„2öenbe mir nid)t ein: ha^ finb lauter ^u ^o^c

@runbjnl/e für Unfereinen; geljcn Bit bamit ju T»enen,

bic ol)nel)in jd)on f)od[)ftef)cn; luir finb geringe 2eute; für

«nö ift nudi eine geringe Floxal gut genug ... 3^
fagc 2)ir, gcvabe bie befte ift für Qua) tit xt6)U; 3^r

Geringen, 3^r jeib bie SBid)tigen, o^nc (*ure 5}?itn)irfung

fonn n\6)\^ @roi;eö firf) me^r Don^ief)en — non (^nd) ge^t

aui?, wüQ bind) ober «Segen ber Bufunft fein unrb . .
."

„^crr Seljrcr, ^en 2el)rcr! eö ift Seit," fagte f^atxi,

«nb Jpabred)t Derfe^te:

„(Sure Seit, ja lool)! — unb wag 5^r au8 berjelben

mac^t, bati wirb ..."

„©infteigen! rief c8 bid)t an feinem £)t)r, unb er fa^

fid^ um, fat) ben 3ug baftel)en, unb erjc^raf furd)tbar.

„5)ritte klaffe nad) Söien!" fd)rie er, rannte auf ben i^m

öom @d)affner be^eidineten Söaggon ju unb erflomm i\)n

mit nid)t gerabe anmut()iger, aber wunberbarer ^eben=

bigfeit.

^aoel eilte i^m nadb unb reichte il)m feine @ffecteii

in ben überfüntcn 39agen, in bem er unter Dielen (?nt=

fd^ulbigungen einen '^^\a^ gefunben t)atte. (5in neuer '^fiff,

ber 3ug je^te fi(^ in Bewegung, eine fleine Strecfe fonnte

tl)n ^aoel im fd)arfen Saufe begleiten.

„©Ott behüte @ie, ^err Set)rcr!" jd^rie er, unb burt^

L
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i)aö SBraujcn bcr baöonronenbcn 2ocomotiüe unb auä dlauä)

unb 2)ampfiDolfen fam bie 3(ntii)ort:

„Unb ^id), lieber ^Kenfdj, ^^lünen, ^^Kmen, :}lmcn!"

2(m jpäten *^lbcnb, iiac^bem '^3ayel Ijeimgefommeu

war, fütterte er feinen ^unb, nal)m eine ^am unb grub

bem Steine nad), ben er unter tk ©d^iuclle jcincö ^aujcg

Derfentt ^atte. Samur jafe bancbcn unb warf ü\i^ vcx-

brie§li(f) jugefniffenen klugen \o jd^ccle 33Iicfe auf bic

Slrbeit jeineö ^errn, lerfte fid) bie 9kfe fo oft unb jal) \o

Dcrädjtlid^ brein, ta^ jener jeine üble Saune bcmerfcn

mu^te.

„3ft bir'8 Dielleit^t nic^t rcc^t?" fragte ^aoel.

6in ()ü^nijrf)eö Bä^neflctfdjen mar tk ÜHntwort.

^aoel aber ^atte hin ©tein auegeljobcn, betrachtete

i^n, wog i^n in ber ^anb unb fanb i()n flcincr unb

lei^ter, als er fici^ il)n oorgcftellt.

„!Da ift er, jd)au' — nimm!" jagte er unb I)ielt i^n\

bem ^unbe I)in, ber il)n auf S3efel)I jcincö ^crrn in bie

6d)nauje naf)m unb i()m uad)trug.

\flm 25ruuucn angelangt, an bem il)rc crftc 33egegnung

ftattgei)abt l\a\U, nal)m X^antl bem ^unbe tdi Stein aw

bem ^{aul unb jd)Ieuberte il)n inö SBaffer, in bem er mit

einem lauten Wlurfjen uerjanf.

tamur gab burc^ .Uiturrcn jeine ^liübKlii^uni^ ,^u

erfennen.

ä
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©cit einiger 3eit ^attc bic ^xau Baronin i^rc 33o^nung

im elften ©ejc^o^ beS großen 6d)lül'fcd mit einer ju ebener

(Srbe gelegenen oertaufdit. 6ie füllte fid) fe^r alt werben,

ba*^ Siveppcnftcigen macl)te il)r ?3in^e, unb [ie unterzog

fid) berjelben nur nod^ bei befonberen $eierlid)feiten, bie

nirgenbö anberö aU im ?l^nenjaale ftattfinben fonnten.

5tm 1. Sunuar jum 23eijpiel, wenn bie ^Baronin bie

@ln(fn)ünid)e i^rer, in cor])ore mit @emat)linnen unb

couvfäl)igeu Dkdjfommen auCn^crücften 33eamten empfing;

ober am ©rünbonnerftag, wenn fie, einer i^amilicntrabition

getreu, boefelbe ^^eft in bejd^eibener 5ftad^a^mung beging,

ha^ an biejem Stage in ber ^ofburg 5U SSien mit faijer»

liebem ®lan5e üoll5ogen wirb.

5)ag gewöhnliche 2eben ber ®reifin Derflofe in gleici^s

mäßiger, immer tiefer werbenber Stille. Bk befc^äftigte

fid^ »iel mit bem ©ebanfen an i^ren Sob, bem fie o^ne

%\ix6)t unb — txoU mand)er quälenben Seiben unb Se=

fc^werben — oljue Ungebulb entgegenfa^. Sie ^atte i§rc

legten :?lnorbnungen getroffen, unb jum @rben i§reö @uteä

©olejc^au ba§ jllofter eingefe^t, an beffen epi^e i^re



— 256 —

]^od^r)crcI)rtc greunbin ftanb unb tn bcm 5!KiIaba erlogen

toorben war, tik, jo c8 ®ott unb jcinen ©tetlDertretern

ouf (5rben gefiel, beftimmt fein fonnte, bie olierftc gciterin

beö J^aufeö 5U werben, in ha§ [ie üor Seiten aU ber

ärmfte Sögling getreten war. ©ic 33ebürftigen ber ®e=

ntetnbe waren im Seftament ber alten 5)amc nid^t öcr»

geffen unb aud^ feiner il)rer 2>iener; suleljit l^atte fie an

fic^ gebac^t, bann aber red)t auöfül)rlic^, unb ha§ 6ere=

monied, ha§ [ie hti il)rem £ei(^enbegängni^ beübad)tct

»iffen wollte, genau beftimmt. ^k ©ruft, bie ^alb Der«

fallen war, unb für bereu Grf)altung fie gmubfät^lid) nie

etwas getrau l)atte, folltc nod) il)re Stcfte aufncl)men,

bonn zugemauert unb ber (Eingang mit C^rbe unb JRajen

überbecft werben. S)ie Seute, bie ta brinnen liegen,

fc^lie§en fic^ mit 53ergnügen »on ber l)eutigen 5öelt ab,

meinte fie; orbnetc jebod) an, baf; bie Gapelle, bie hcn

@ruftl)Ü0el frönte, in gutem ©tanb crf)altcn werbe unb

immer unucrfd^loffen ^u bleiben l)abc, bamit 5eber, beffen

J£)erj banac^ oerlangen follte, an ber l)eiligen Stätte ein

l^aterunfer für bie oltc Wutöfrau .^u fprccl)en, bicjcm

frommen ©ebürfniffe nad)fommcu fönne.

IDie Baronin jann jet^t oft barüber na^, wer oon

bcn i^euten, beucn fie mancf)e 2öül)lt^at erwicfcn l)attc,

bot 3öunj(f) empfinben würbe, für ii)re cmigc J)iul)c ,^u

beten, unb gewö()nte fid), 3ebcii, mit bem fie jprad),

barauf onjujr^en, ob er wo^I ju benjenigen gel)öre, bie

i^rer otrgeffen, ober ju benjenigen, bie il)rer gebcnfen

würben. Unb wenn bie ^ejal)ung ober il^criieinung ber
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uon i^r barübcr angcftcllten 'i>crmutl)ungfn aud^ nidjt

^Jlu0id)lag ßcbenb für if)rc JOcvt^mcffung bcr 9)Unj(ftfn

max, \o übte fie auf bicjclbc bod) großen einflu§.

öince 9)iorgenö, am ilage nad) '^saDcIö lc|tcm Älofter»

bejud) — bie 2?avoniu ja^ bei il)rcr »Arbeit in ber ^Wttt

eiueö ^anapcefit, baö bequem i\o6) einem t)alben ^u^enb

iievjüucn üon if)vcm Umfang "i>la^ geboten ^ätte, [)intet

einem ebenjo langen jc^iverfalligen Zi\ö) — öffnete fic^

bie 2:{)üv beS Simmcvö, unb 9)httl)iaö trot ein unb

metbete:

„^cx ^olub ift jd)on ujieber brouBen."

„Sc^on luieber? — meineö Siffenö fommt er ja

nie," jagte bie 5rf)lo§frau, unb 9)tatt|)iaö ermiberte:

„3a — aber boc^."

„^m, l)m, waö will er?"

„»5pved)eu müc^t' er."

,ßl\t mmV
„9)?it frei^errlid)en ©nabcn."

„©oll fommen," befal)l hk ©aronin, unb balb

barauf fnavrten i^aoelö jc^were etiefel auf ben i^ar»

quctten.

Gr wollte auf bie 33aronin juge^en unb i^r bie Jpanb

füffen, löie eö fi(^ gefdjicft [)ätte; aber ber 2^ijd) Der=

jperrte tm Swgnng jum Kanapee, unb ben roegjujdjiebcn,

glitte fic^ lüieber nic^t gcjd)icft. eo geriett) -^jaoel in

einen peinlichen ßonflict ber ']?flid)ten, lie^ in jeiner

iNcrlegen^eit ben ^ut fallen unb wagte nic^t, i^n aufju»

^eben.

k
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2)ie iöaronin winftc i^m, nö^er ju treten, ftanb auf,

beugte fidj über ben 5;ijc^ unb jud^tc [id^, fo gut i^rc ju*

ue^mcnbc 35l{nb^eit cS erlaubte, bur(^ ben ^fugcnjc^cin

bai'On ju überzeugen, baß unrflid) ^^niöel ^olub uor it)r

ftanb. J'ann je^te t'ie fid) luieber unb fragte, maö i^u

l)crfü^re.

Gr inbeffen ^atte abu)ed)ielnb fie unb bie (5tri(f=

arbeiten angeje^en, btc, offenbar jur lelUen Ülu^^fcrtignug

bereit, Dor i{)r lagen unb neue unb farbenfvijd)e C^ben=

bilber ber Otöcflein unb Jaden waren, in benen alle

armen Torffinber l)erumliefcn. 5(ngel)cimclt burd) ben

5inblicf unb gerü[)rt burc^ ben ylei^ bcr alten, gcbrec^=

litten t5rau, fafite er fic^ auf einmal ein ^er5 unb fam

mit feinem "iJlnliegen ^erauß. @ö beftanb in ber 3?itte,

bic i5rau SBaronin möge fid) gnäbigft bafür ncruicnben,

ta}^ man feiner St^wefter !)3^ilaba ben ITienft im Alufter

erlcid)tere, fonft fönnc fie cß nid)t auß^alten unb müffc

fterben.

„©terben? ^TJilaba fterben?" — 2)ie Oheifin lad)tc,

wor cntriiftct, bcfaljl bcm impertinenten iTummfüpf, bcv

brr |o etroaß ju txnUn luage, bem roI)en unb gvaujameii

©(^linflcl, ber ein jold)eß 2öo\1 über jeine ßippcn bringe,

boß dümmer ,^u uerlaffen, rief ben SBeftüv^tcn, alß er gc

l)ord)fn wollte, luicber .^urücf unb forbcrte il)n auf, il)r ^ii

erflören, wie er inß .ftlofter unb ba^u gefommcn fei,

biloba j^u jprcc^cn. ,.\nber lüg' nid)t wie ein Sigcunet,

ttv Xü bift," jfUtc fie l)eftig erregt \\\\\\\i.

l^ODcl crftflttcte jfinen i^erid)t in äuf?erfter .Hür,^e,
f
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icbüdj mit einem ©epräge bev SiJa^v^aftigfcit, boö müf)l

ben öerf)ävtct|'teu Sweiflev überseugt ^ätte.

Sie S^aroniu fenfte ben Äopf immer tiefer auf i^re

(Stiicfcrei; fie berentc jc^on i^re s^tucfötle öfßf" i'aoel,

bejünbeiC^ hm lelüen. 3Sanim ^attc fie it)n einen 3ioc«nfr

genannt? Söarum il)tt bamit an baö clenbe 25anbcrleben,

hat> er in feiner Äinbt)eit führen mu^te, unb sugleit^ an

i^atcv nnb 93intter erinnert unb i^m fein Unglürf ;ium

23onuuvt gemad)t? 'Pfui, bof? fie fit^ fo weit Don

i()vem ^^krgcr über ben Surfc^en l)atte ^inrci^en lai'fen,

weil cv eine unbcgrünbete 2?eforgni^ um feine Sc^ujefter

geäuf^evt. dln^ allem, mao bic 5?aronin in ber legten

Seit non i()m gcf)ört, uevbiente er el)er Sob alö Slabcl.

^pattc ^^(nton, einer i^rer i>ertvaucnömänner, nic^t gefagt:

„Söar '?tid)tynu^ Jpolub, aber \tM mac^t fi(^." ^atte

bev ^üvftcr il)n nid)t ganj auf;eri.nbentlid) gerühmt? ^atte

nirf)t jogar bev il)m burdiauo nid)t mo^lgefinnte '^>farrer,

auf i^vc (>vhmbigung nad) \\)n\, cnuibert: „Qv liegt nid)t6

gegen i^n nov." — Unb fie befd)impfte i^n! . . . Sie,

bie am Oianbe beö ©rabeö ftanb, bie balb nidjt met)r

uermögen iinhbe, einem 9}^enfd)en wol^I 5U tl)un, t^at nod)

einem oI)nef)in .partgeprüften iuet)I

„^ülub," fprac^ fie plöMic^, „©einer Sc^niefter

fel^It nid)ty. Sro^bcm will \^ ju ©einer l^cru^igung

unb aud) ein wenig jU ber meinen morgen iny Äloüev

fahren, ©enn — einen unangenel)men ©inbrucf matten

mir ©eine eingcbilbeten 3?cfürd)tungen bod^, unb ic^

1
möchte i^n balb lo^ werben."

17*

m
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'^amU ®cf{d)t [trollte üor i5ieube. — „Söenn bie

%xau i^aronin," jogte er, „\iä) jelbft üom i?(uöjef)eu

^JD^ilabaä überzeugen niöd^te unb, faUö fie bamit iin.ju»

trieben ift, befttmmen wodte, ha^ beffer *J(d)t auf [ie

gegeben unb man it)r üerbieten mürbe, \iä) weit über

i^re Gräfte ansuftrengen , wie [ic e8 t^ut, weil [ie [id^

öorgenommen i}at, gar ju jd^mere Sünber loy^ubeten —
hai wäre eine gro§e 2öo![)lt^at, unb ber liebe .l^errgott

würbe eö ber O^ou Baronin taufenbfaci^ üergelten."

Sie lächelte unb meinte: „Sa ^ätte ber liebe ,^err=

gott Diel 5U t^un, wenn er alle bie Siöec^jcl einlöjen

follte, bie Don unbefugten @d^a^meiftern ouf i^n a\xd=

gefteüt werben."

„yreilic^, freiließ," erwiberte ^^aoel gebanfenIoi\ I)ob

feinen J^ut uom ©oben ouf, fa^ fic^ im 3inimer um

unb erfannte cd al8 baßfclbe, in welchem er nad) bcm

gebernraube an bem böfen ^fau feine erfte ^^(ubicnj im

(£rf)loffe ge()abt l)atte. Unwidfürlid) warf er einen 53Ii(f

nad) ber bünnen 3c^nur an ber ^ecfc unb fal), bafj fie

nod) immer feft f)ielt, unb ba^ ber uergolbctc .$tübel bid

jur Stunbe nic^t [)erabgefanen war. ^tht C^injelijcit

brt bamaliflcn l^organgeö taud)te uor if)m auf. (fr er=

innerte fid) bejonbero beutlid) ber großen iHbncigung, t^k

fl^m bie ^rau Baronin cingef(öf;t f)atte, unb bie in )üld)cm

Oegenfal) ^u ber ^o(^ad)tuug ftanb, Don wcld]rr er fid)

jr^t für fie burdjbrungen fü()Ite.

3So0 f)atte fid) bemt ucränbeil? . . . 8ic nid)t, fie

wax biejclbf geblieben, in feinen '<Mugen nid)t einmal
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älter geiüorben, eine Örcifin bamalö, eine ©reifin je^t.

(5r war ein 3(nberer, ein reicherer 9)^en|(^, nic^t me^r

bcr [tumpfc, für t^in c8 nid)tß 2?erel)riing8iüürbige6 giebt,

lueil tt)m ber v^iim, cö 311 ertennen, fe|)lt. C^r empfanb

baö mit ^iemlic^er Älar^eit unb f)ätte eö gern an ben

2ag gelegt, l)ätte fic^ aber aud) gern empfoMen, nad)bem

fein ©ejc^iift beenbet, fein 0)ejud) angebradjt unb auf

biu^ 23efte aufgenommen Würben u?ar. Cl)ne 5?ll)nung,

ha\i eö if)m jufomme, ju warten, biö er eutlaffen werbe,

fprad^ er:

,3^) ft'itt ^»fi* ®naben nicf)t länger beläftigen; i(^

fag' bcr grau SSaronin taujenbmal: uergelt'ö (Mott, unb

u)cun (Sie fterben, werbe td) für ^ie beten."

„(So? fo?" fie rid)tete fid^ empor: — „^h^ ^\x

ha^ wirflii^ tf)un, unb anbäc^tig?"

„<Sct)r anbäd)tig."

„^]>aoel ^olub", fagtc tk Saromn in freunbli(^em

Slone, „e8 freut mic^, ha^ 2)u für mid) beten wiflft. —
Unb je^t fag' mir: mein gelb, baejenige, an beffen ÜHanb

©eine ^ütte ftel)t, l)aft S'u et^ 5)ir wof)l rec^t aufmerffam

angejeljen? — 3Sic gro§ jc^ä^eft 2)u'y"?"

„(5ö wirb fo feine fünf5e^n 5}Ze^cn liaben, nic^t gon^

brei .ipeftare," fprad) ^^>aüel o^ne 3iJgern.

„(Sin fc^leditcc' gelb, waö?"

„3a, bie gelber bort oben finb alle fdjled)t. Söenn

x6) bcr 35erwaltcr wäv\ würb' id) bort oben nie 2öei3en

auöfäeu."

„Sonbcrn?"
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„^afer ober Äorn, unb Äiri'c^bäume luüvb' id)

pflanjcn, uicle, üicie."

„Bo pflanze ^ivfrfibäume," Derje^te bie 33aronin

ernft unb xa\d), „ha§ ^elb x\t 'I^zm."

„— Wltiw — luaä ift mein?"

„Ü^un, baä gelb, id^ jc^enf eä 2)ir."

„Um ©ottcä luiKcn — mir — ha$ %c\t ..." ^^nt

war, alö ob 3(l(eÖ inö ^^i^anfen gcrietf)e, bcr 33oben unter

feinen öw^fn* ^^^ SBänbe, hai .Stanapee unb auf bem

Äanapee bie grau 23aronin. (?r [trecfte bie *^(rme luiö

unb griff nad) einem Stnljpunft in bie Suft. „S^aö

gro^e, tai \d)öm, taß gute gelb ..."

„Jpoft 2)u nic^t eben gejagt, ta^ eö ein id)led)teä

gelb iff?"

„gut Sie, aber nid)t für mic^; für mid) ift ci ein

gute«?, ju guteö ... Um öottcö unKen," iuiebcrf)oltc er,

„id)cnfen Sie eö mir im (*rnft, hai gelb?"

2)ie i^aronin blin3elte: „(?ö t^ut mir leib, J^olub,"

jagte fie, M\i id) baö Wejic^t, t^ad Tu jel.U marfift, nirf)t

rcd)t beutlicf) jel)en fann. Saö iMinbwcrben, mein lieber

J^olub," je^te fie leirfjt aufjeuf^cnb Ijin^u, „ücrbirbt bem

^ienjd)en mand)e greube. — Wef)' jctjt unb jrfiicfe mir

ben i^crmalter. 3rf) will gleicf) ^iJiorbnungen treffen, ta^

öle Sd)cnfung red)töfritftig gemad)t werbe."

„JKed)tflfräftig . . . (fuer Wnabcn . . . jogar rec^tö»

fräftig . . ." ^^aoel fannte fid) nid)t mei)r; jein @nt«

;ü(fcn übenvanb jcine (&d)üd)ternl)cit, er ftür^te auf tcn

lijd) ^u, jd)ob il)n ^ur «eitc, ergriff bie .^nnbe ber

I
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Oöutöhau unb fü^te fie, unb alö fte i^m mit afler Äraft,

bie fie auf^uDrin^en Dermodjte, bic Jpänbe entzog, fü^tc

er tm Bmni it)rcö ÄIcibcö unb i^rc iHermel unb i!)r

llmf)äiuietnrf) unb [tonnte unb iaul^)^te unb fonntc nic^t

jprec^en.

3()r würbe, )o mutf)ig fie war, ein roenig bang'

üor bicjcm entfeffelten Sturme; fie 5anfte i^aucl tüd)tig

auö unb erflärte i()ni, HJllleö muffe ein (inti l)aben, audj

2)anfbarfcit5l)e3eii3ungen, unb wenn er ben i^ermalter

nid)t augcnblicflic^ ^olen gel)e, fei eö mit her ganzen

©c^enfuug uid)ti^.

^a^ lnacf)te i{)u ju fid). Jn ber näd)ften 5)Jinute

war er brauücn im ^ofe. — 93or bem 2l)or ftanb hit

b(oube ©Inna, 'i>a$ i^äuölerfinb f^nöbcn iJ(ngebenfen3.

eie biente im Sd^Ioffe feit if)rer JRücffef)r unb war jefet

bamit bcfd)äftigt, fecfc ^Turteltauben ju füttern, bie ficl)'ä

uid)t einfaden tieften, bem I)eranftür5enben i^aoel au^3u=

weichen; er mu^te fic^ in ^Jtc^t nehmen, nid)t eine oon

ii)nen ju vertreten. Slaua rief i^m einen guten 9)^orgei/

5U, unb er, ganj nergeffenb, bat; t<i feine fdilimmfte

i^einbiu war, bie 5U i()m gefproc^en, erwiberte:

„3c^ ^ab' ein gelb, 'bk grau Saronin ^at mir ein

gelb gefd)cnft."

5^ie geinbin würbe rotl) hv5 imter bie Jpaarwur^eln:

„5^aü ift aber fc^ön," fagte fie, „ha^^ fv^nt mic^."

2;et3t erft befann er fic^, mit n.^em er rebete, unb

eilte o§ne @ru§ I)inweg.

(2o i3an3 'illnbereö unb JTOiditigerc^ i^n auc^ erfüllte,
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nebenbei mufete er bod^ bavon benfen, \vk gut ha^ diot\)=

werben il)r geftonben ^atte, mt\6)' ein bilbf)ü6irf)ct' 93iäb-

d^en [ie war, unb ha^ eö nid)t rec^t fei öom lieben ,!r»err=

gott, einer fo jc^n)ar3en Seele Sßol^nung nn^müeijen in

einer fo l^olben ^üfle. Seber Unbefangene mußte ha^

hnxä) irre gemad^t werben. 3nm ©liicf war ^oöel fein

Unbefangener; i^n Dermoc^tc ber ©c^ein nid^t ju täufdjcn.

Qx fannte bieje (Slaua, unb ob if)rc Sippen fid) im

©pred^en bewegten, ob fie oon lieblic^fter ©anftmutl) um=

fd^webt aufeinanber ruhten, er !onnte [ie nidl)t anfeilen,

ol^ne ber ©tunbe ju gcbenfen, in weldbcr [ie [id) geöffnet

Ijotten, um i^n bem .^üt)n unb Spott preiszugeben mit

ber graujamen grage: „gal^rft jum $8ater ober jur

5!)ktter?" . . . Ser^ei^' Mtn — Ratten 93?ilabo unb

Jg)abre(^t gejagt, unb er, wabriid), er wollte et^ tbun; aber

ber gema[)ut wirb ju r>er5eit)en, wirb er nirf)t aud^ ju«

gleich an hai gemat)nt, waö er ^u Derlei ben bnt?

Sie Erinnerung bilbete bie unübeibnufbare .tluft

3wi)d)en i^m unb ^Tenjenigen, mit weldf)en ^rieben ^u

j(^Iie§en feine liebften 9)^enfd)en if)n befd)worcn.

2)ie t^rau ^oronin l)ieItSort; bie Srf)enfung würbe

red)töfräftig gcmarf)t; ^aüel war ein Wruubbefi|jer ge«

worben. 2)a6 unerbörte Wlücf, bau il)m üom .^immel

gefallen, trug allerbingd uid)t£i bei jur iil^erminbcrung

feiner Uubelirbtf)eit. !){iemanb gönnte ed ibni, fogar

9(rnoft f)atte, ü\i lf)m i^aoel bie grof^e 9{adivid)t gebrad)t,

ben *Wunb oer^ogen unb gefragt: „SlMc fommft ©u
boju?" (Nud) ber %bx^Ux unb Wnton äuf;erten im erften
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9[)?oment mel)r Ucbervajt^ung aU ^[)eilnal)mc. SSa8 bfii

SSeriüaltei- betraf, jo jprac^ ev ber %xan Baronin gegtn«

über unuer^o^Icn au8, fte ^abc fic^ Don i^rer @ro§mut^

letbcr l)imeii;en laffen. 2)aö ©cjc^enf jei ein oicl pi

nam^aftcö iinb müffc in bcv 2)ürfben)ol)ncrjc^aft 9^ctb

gegen hm (Empfänger erregen unb 3)ii§mutl) gegen bic

eble ©penberin.

2)ic %van 5?aromn begnügte ftdb bamit, bieje 9feu§e«

rungen ber Un^ufriebentjeit i()reö erften ©ürbenträgen^

guv Äenntnit? 311 neljmen; aU jeboc^ ber Jperr i^farrer

baäjelbc Sieb anftimmte unb oon eblen, aber gar ju

jpontancn entjc^lüffen ber %xa\i Baronin jprac^, ent-

gegnete fte: ^ie Sc^enfung an '^aoel v^olub fei bic

^rnc^t eineö üon \\)x aucmat)nu^iüeile lang gehegten ^nt»

fc^Iuffeö unb burd^au^ feine ju gro§mütl)ige, fonbem bie

genau entfpred)enbe ©penbe für einen bvaoen, oom <Bd)id'

fal b{^I)er ncvnac^Iäffigten 3?urfd)en, ber überbie^ ber

Söruber ber mutl)ma^Hd) ^ufünftigcn Oberin einey Jsnnu

Iein»©tifteg fei.

hierauf fdimieg ber geiftli(^e .^err.

5lu§ bem ^lofter war bie ^xau Baronin nac^ mef)r=

tägigem 5(ufentl)alt gan5 uerguügt jumcfgefelirt , tj^tte

^aüel rufen Inffen, ihm sahllofe ©rüpe Don feiner

©d^ujefter gebracht, tt)n wegen feiner ©orgen um fie 6e=

ru^igt unb mit unenblid)cr Siebe unb mit unenblic^em

(Stol^ öon ihr erzählt. S'ie alte i5rau mürbe förmlich

fd)iiuirmerifd) in ihrer 3?egeifterung über ,M^ ^inb".

2^er ^fUgütige felbft f}aik \\)x, ber alten müben 'ipilgerin,

I
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haä Äinb gcjaiibt, bamit tß i^i* bie le^iten Se6en^'iai)ie

cr^edc unb t^r bic ^^>forten jctncS ^immelä öffne.

„^ad}t ^id) einer jold)en Sc^iuefter luürbig," fdiärfte

fie "l^anel ein, unb er fat;te bie beften iHUJäiie, nacfj

biejem ^id, biiä if)m aU ta^i benfbar l)öc^[te jc^ien, jU

ftrebcn, tonnte aber ben geheimen Snjeifel, üb er and)

iemolö im Stanbc fein luerbe, eä 5U erreicf)en, nid)t (o3

werben. Soc^ fämpfte er reblic^ unb wünjc^te ^ein, bat}

tk ^xau Ü^aronin unb ha}} feine Sc^iueftcr nur nodj

@utcö üon il^m ju l)üren befamen. 6ine cjrofjc 3(engft=

Iid)feit um feinen ')hif begann fid) feiner 5U bemäd)tigcn;

bie Se^nfud)t, gelobt ^u werben, bie ^^renbc an ber ^^Uu

crfennung criuac^te in i()m, unb er a\)nk nidjt, ha^ fie

i^n fo fc^niad^ machte, wie einft fein 2ro^ gegen bie

')3Jenfdjen unb feine I)erauöforbernbe C51eid)gnltigfeit gegen

i^r Urt^eil if)n ftarf gemad)t batten.

„2öer fann mir luaö nac^fagcn?" würbe feine ftc»

f)enbe JHebenöart; ein fdieelcr 23licf, ein rau^eö äöort oev«

mochten ben fonft gegen hk ro{)eften 5(euf;ernngen ber

?!)iif;gunft Wefeiten ^u beleibigtn; ber 51eib, ben fein 23e-

li^tl)um erregte, unb ber il)m in frü()cren lagen bie

^rrube baran gewürzt I)ätte, oerbarb fie ii)m je^t. 8ein

Selb würbe ^um ^{äuber feiner ^)iuf)e unb feined (s^lafed,

feine geliebte Cuol. So oft er eö nad) fur^er Trennung

tuiebcrfal), war ed in irgenb einer !f\$eifc gefd)äbigt worbcn,

unb er brachte, um ti ju Dertf)eibigen, bie ('Energie nidjt

auf, mit weither er bereinft feine Bifgel üertbeibigt bntte.

{ix wollte nidjt, ba§ ber Brau Üt^aronin ju £)i)ren fomme,

1
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er hahi H<i) lüiebcr aufö i>iügelu cinöclaffen, unb über»

f)aupt joKtc fie nie erfa()ren, wie je^r ba^ @cjd)cnf, büiJ

fie i^m flemac^t t)attc, beftrittcn würbe.

ginmal raub er einen llieil beö mageren, auf jeinem

'55elbe [tel]cnbcn Si^ei^enö nocf) ßrün abgemäl)t. 3n ber

näc^ftcn ')lad)\ pajjte er ben Uebeltfjätcrn auf, bie auc^ wirf»

lid) in (^eftalt einiger, mit Sid)eln bewaffneter Jh>eiber unb

Äinbcr luiebevfamen. iNOoel begnügte fid) bamit, ifjnen

bie 3icl)elu unb bie C%a»^tncf)er ab5unel)men, unb trug

biefelben am uäc^ften 5)iorgen ^um 5?ürgcrmeifter. Ter

jeigte fid) erfreut über biefeö gefetjimä^igc unb fd)onenbe

Sl^orgel)en, nerfprad), ben Schaben erbeben ju laffen unb

baö S^icbciuilf ^ur 3a{)hing anju^alten. 5>rei ©oc^en

fpiiter lagen bie Sidjcln unb C'^n-aötüc^er aber noc^ immer

beim ^rtöüorftcl)er, weil bie 93^ittel, fic cin^ulijfen, fcf)lten.

*^a»el erfuc^te enblid) felbft, fie i^ren (yigcut^ümern 5U=

rücf^ugebcn, unter ber 33cbingung, ha^ bie Seute ^u i{)m

fämcn, um ftc^ bei i^m 3U bebanfen. 6ö gcfc^al) nur

a(l3u gern; t>a^ war ein neuer, ein guter epa§, fo wo^l»

feil burc^5ufd)lüpfen unb fic^ bann 5U bebanfen hti ^aw\,

bem ©emeinbcÜub. 5llle, uield)e ben Sc^crj mitgemadit,

fanbcu il)n fo luftig, ta^ fie bcfd)loffen, fid) ii)n balb

wieber 3U gönnen. —
2^ie Siebereien hörten nic^t auf, unb '^aoel fu^r

fort, fid) i()nen gegenüber erftaunlic^ we^rloö ju geigen,

wäl)renb er anbererfeitö dm auBerorbentlic^e ^^batfraft

entfaltete.

(Sr glitte ft^ Deröielfältigen, an 3ebn Orten 3uglei(^

I
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fein unb an jcbem jcincn 5Jiann fteflen möpen. (Sx rigolte

einen 2;^eil jeineS §elbe§ unb bereitete e8 uor 5ur 3(uf=

nal)me ber .^irfcf)bäum(^en; er \)a\\ bem 8d)micb, wo

er fonnte; ber Sorfter nerlie^ fid) beim ^^(nlcgen ber

SBalbfuIturen auf Dliemanben \o gern wie auf il)n unb

meinte, ha^ gorftraejen wäre ^aoelö eigcntlic^eg %aä}

gewejen, wenn er ^id) i()m oon Jugenb auf l^ätte wibmen

fönnen. „Unb waö für ein ©c^micb wäre er geworben,

wenn er etwas gelernt ^ätte!" jagte *^lnton. „!?(bcr ein

©emeinbefinb Iä§t man nid^t^ lernen; bie ©runblagen

fehlen, unb beim 3lnfang anzufangen, ift e3 je^t ju

jpöt. @r wirb fic^ mit bem jd^Ierf)tcn Selb plagen

bis an fein (fnbe unb bod) nichts ')icd)teö ^crauö=

bringen."

25icje ^ropj^e^eifjung betrübte 'i|>aoeI — \l)n im

©lauben an fein gelb ju erjd)üttern, ncrmod^tc fie nid)t.

Gr bcftellte hm alten 33irgil, ber fid) feinem ^Nflegejoljn,

toit er it\n nannte, mit .f)aut unb ^aar ge{d)enft ^atte

unb tagelang neben £amur auf feiner 6d)wene l^ocfte,

jum J^üter feincö (Mrunbbcfil3ei\ unb 3>irgil übernabm

bad 9(mt freubig, t)ermod)tc jebod) nid)t mcl)r, ei^ 511 oer<

je^en. 33or feinen iHugen öoll.^og fid) grcuel um örcoel

an ^oüclö (*igentl)um. I^ie 5l^orwürfe, bie isirgil beö»

Ijalb f)ören muf?te, nal)m er mit einem oerfd)mitit«ft^rtlf'

^aftrn ^äd)eln i)in unb fprad):

^(5kl)', ^oolicef, rooö liegt !Dir an bem ÄrcmpelV

. . . ©u fonnft ihntn balb bie gan^c Wefd)id)te l)in«

Wftffn, wirft balb gan.^ onbere (Mrunbftürfe l)aben."
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'^saöcl gerictf) in 3orn, Dcrioicö t^m foId)c hieben

unb lüaubte fid) rajcf) ab, um bcn (Sinbrucf 5U oerbergcn,

bcn fie auf i^n tjeiDorbrac^tcn.

2)cv 5llte würbe immer oufgeräumter; fein ft^njat^cg

Scbeuöflämmdjcu fc()ie» neu aufjuflacfern , inbc§ ^n

Sommer t)iuu)elfte. Öin Söunber. ta^ \\)n beglücfte,

xoax im begriff, \\ä) ju Dolljieljen. Qx, bcr gebrechliche

®reiö joflte ben jungen, ftarfen i>eter überleben. 3a, bad

war h(i& Gin^ige, ^ai it)n freute; er joüte ben 'i>eter

überleben, ^er ^Jlr^t mad)te fein 0)e^eimni^ barauö, ba^

er i^n aufgegeben; alle Seute wußten eö; nur 93inöfa

wollte cö nid)t glauben, unb ber ^anfc jelbft jagte:

,3rf) werbe gejunb, fobalb id^ micf) ausgelüftet ^obe.''

'^^eter fämpfte mit bem Slobe wie ein ^iefe; je nä^er

ber il)m fam, befto mutl)iger wel)rte er fic^.

„5tü^t 3llle§ nic^tö/' uertvaute fein ©d^wiegeroatcr

Sebcm, ber eö t)ören wollte, an; „ber erftc groft nimmt

il)n bod^ mit; ber .!perr Soctor ^at e8 mir gejagt'^ —
unb -isirgil tonnte ben erften ö^oft faum erwarten.

pf (Sineä frühen 9}?orgenS, im October, jd^aÜte ber

.^lang bcö Sügenglöcfleinö burt^ ha^ 2)orf. 3(n ein

genfter bcr ®rubcnl)ütte würbe geflopft, unb Samur fc^lug

an. ^^auel ful)r auö bem Schlafe; bie S^ür feiner vStube

war geöffnet worben. SSirgil ftanb ta, ha§ @cfic^t

brennrotl), hk mit einem Stofenfranj nmwunbenen -Jpönbe

auf ben 6tod geftü^t, unb fprac^:

„^^sa» fagft baju, ^^saolicef? bie ißinefa ift eine Wittib."



XVIII.

ITcr Syintcv in bicjcm ?a^ve hat gicid) im 9(nfaiu^

mit ungcroö^nlic^er Änltc unb un0eivül)nlid)cr 3icinlid)tcit

auf. 2)cr ©c^nce, bcr einen Qaiv^cn Za% unb eine iian^^c

fflad)t ^inbiir^ in üeinen, bid)tcu <5locfcn a\i^ majiigcn

5*3oIfcn nicbcrfleioirlidt war, blieb fillicniicif; lici^cii; auf

bcn StJ^nücgcn bilbctcu fid) glatte 8c^littenbal)nen, unb

jd)moIc (5U^pföi>c liefen glit5crnb uon ^auö ^u S;ia\\&

unb om JHanbe ber gelber l)in. 9ln bcr ^iittc '^nuclö

Dorbei jc^lnngelte fid^ bcr mcift benutze uon allen, bcr

^ifab, ben bie .l^ol^fncdjtc nnf il)rcn, jctU regelmäfugcn

©engen in bcn ()errjd)aftlid)cn ÜiJalb auffgctrctcn f)nttcn.

®fnn fie am borgen an if)re 5(rbcit gingen, trafen fie

^aucl jdjon an bcr feinen; unb luenn fie gegen *Jlbcnb

au6 ber *J(rbcit famen, jd)icn ber uncrmüblid)c 23urjd)c

getabe auf bem ^^unft angelangt, auf bcm bcr glei^

5um .^od)genu^ wirb; ^ur feligcn :^^efcffcnl)cit. Sie

blieben bann meiftend Dor jcinem (Maitlein ein tucnig

ftet)cn, |ai)en ii)m ^u unb iucd)jeltcn ein paar Sorte

mit iljm. — ßinmal tf)at .^annfd), bcr J)loI)cfte unter

ben ^Kofien, ald oh er nic^t im Staube luAre, ju er«
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fennen, \im für ein Ting hat^ jei, mit beni ^>ar>t\ \\6)

plage.

„(yin T^arfiftu^l loirb'c/' erfUiile biejei.

„So? baiift nod) ein @niben[)QueV"

— ')\m\, fein .!pauö, einen 3tall beabfid)ti0te er im

näd)[ten (5vn^jal)i- ^n bauen.

„Unb niaö wirft einftellen?"

„3Scrbet jc^on je[)en," lautete XhwcU Olntiuort, unb

^anujd) bvad) in ein Jpol)ngeläd)ter über jeine C>>el)eim^

ni^t^nerci auö unb rief, inbem er hcn uierecfigen Äopf

jur (2eitc neigte unb mit bem iifeifenro[)r nad) ben

Ucbrigen beutete:

„^ie werben'^ feigen, ic^ nici^'^' jc^on. 5i>ett'ft um
ein (Seibcl, ta^, iif)'ö luei^V"

S'at' 0>cfid)cr ber 3Inbcren bewies, hat^ fic eingeiüeitjt

waren in ben ycrfterften (Sinn ber 3^el)anptung i^re^ ®e=

fäbrten. '^^aüel aber fnnimcrten bicje elenben Oierfereien

wenig, unb er janbte ben llrl)ebcrn berjelben, wenn fic

fid) enblid) trollten, l)öd^ften^i ein gelaffenec^: „^ol' Gud)

ber Senfeil" nac^.

5)cr ^ol5fned)te wegen wäre eo i^m nid^t eingefallen,

ben an feinem 3.i>o!)nort oorbeifübrenben gu^fteig 5U Dcr=

wünid)en; er oerwünfc^te ibu auo einem oiel triftigeren

©runbe. — 9tuf biefem bufefteig fam je^t ein=, auä)

zweimal bie SBod)e 93iägblein Slaoa ba^ergewanbert, alö

5?otin ber 5rau 53aronin an ben Cberforfter. 2^er alte

^err war franf gewcfcn, erbolte fic^ langfam, unb jur

llntcrftn^ung ber gortfc^ritte feiner JReconoaleycenj fanbte



i^m bie gnäbige %xan allerlei gute <Ba6)m: cblen SBein

aug t^rem Äeller, feine Otel)rüdfen, fiäftige .ipammelteulen,

unb meiftenö mar ©laua bie Ucberbringerin biefer 2ecfer=

biffen. '^paüel bemerfte mit ^Berbru^, t>a^ [ie ben «Sdiritt

Derlangfamte, wenn fie in hk ^lä^e feineö ©ärtlein«

fam unb feine Qlnfieblung neugierig betrachtete. Söa^j

^atte fie 3U betrad^ten, mag ^atte fic fid^ um feine !Jln=

fieblung ju fümmern? 5n guter 5lbfid^t gejc^a^ eö geiuif;

nic^t. 6r gefiel fid) barin, fein 2Soiurtf)eil gegen fic

3u nähren; er übervebctc fid) unter $(nberem, ba§ fic bie

9(nfü^rcrin ber Äinber gewefcn, bie if)m bereinft feine

Siegel 5ertretcn Ratten, ©ie auf ber S;l)at 5U ertappen,

wor i^m aüerbingS nid^t gelungen; aber baö bciuicü

feineßmegS i^re Unfc^ulb, eö jeigte nur, ha\} fic fid) barauf

oerftanben, rechtzeitig bie %\\iö)t 3U ergreifen, hii öon if)r

23erleiteten im entfc^eibenben 5?lugenbli(! trculoö ucrlaffenb.

SSie fie an i^reu Spie^gefcllen, l)attcn I)unbcrt- unb

[)unbertmal bie öenoffcn feiner i^ubcnftreidje an i^m

ge^onbelt: er wufete, wie cö t^at, in ber ^^atfc^e ftecfen

geloffen ju werben. ^ad)träglid) nod) ()ätte er für fein

Sebcn gern ben Sycrratl)enen eine (>)enugtl)uung iierjd)afft,

jollte fie and) in nic^to \?lnbcrem beftcl)cn, ald in einem

an bie 9$mätt)erin geriditctcn, einbringlid)en Vorwurf.

(2)(wi)f)nli(f) DerbiO fid) '|>aDcl, wenn er Slana von

®fitem erblicfte, bcrart in jeine 33cfd)äftigung, baf? cö

nic^td )U geben |d)ien, wid)tig genug, ii)n baiin ^u untcr>

brfd)(n.

(finmal machte er ober bod) eine VHut^nat)me.

1
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2)a tarn fic tal^cx mit i^rcm ^cnfclforbc, leiteten

('•5angcä, Dom Sonnenlidjt umfioffen, bic J^cjre, trug ein

buufleö Söoütud) um baö uon ber ©interfölte rofig an«

gef)aud)te ©cfic^t gefnüpft, eine gut gefütterte unb bo(^

ungemein jieilic^e Jacfe, ein faltenreiche^ diöcflein, bog

biii 5U ^in Ä'uüc^eln reicJ)te, blau, mit meinen ^temt^en

befäet, unb ^o^e (Stiefel an ben j(^lanfen gü§en, unter

bencn ber Sc!)nee fnifterte. Unb munter unb frij(^ mar

fie, ha^ eö ein i>ergmigen l)ätte fein muffen, fie anju»

fe^en, wenn einem ha^ Jper5 nic^t ooK beö Örollö gegen

fie geivefen märe.

33ei ber Umzäunung ber ®ru6en^ütte angelangt,

^emmte fie, wie fie pflegte, ben Schritt unb mufterte ta^

^äuörf)cn Dom ©runbe hi^ jum öivfte.

^^nIö^H^ ridjtete i>aüel ficf) oon feiner iHrbeit auf,

warf bie ^acfe l)in unb, auf baö 5iJiägblein ^ufc^reitenb,

fpra^ er: „3Baö f^auft?"

Unb fie, überrafdit, aber nid)t im minbeften erfdirocfen,

würbe fet)r rot^ unb enviberte: „3Saö foll ic^ fcl)auen"?"

„9li(^tt^" oerfe^te ^aöel unwirjc^, „gar nic^t fc^auen

fotift, weiter ge^en follft."

2)aö fd)icn jeboc^ feine^^wegä it)re 5lbfic^t, oielme^r

l)atte fic fic^ bem 3ciun genäl)ert, unb ha ^^^aoel bieg

feinerfeitö a\\6) getrau, ftanbcn fie ^iemlic^ na^e an ein=

anber. (Sie, in ber ganjen 3«ücrfic^t i^rer Sc^on^eit,

i^rer Jngenb, i^reö ^roljfinni^; er in feiner befangen

madjenben (Erbitterung gegen fie, gegen il)re lügenl)aftc

Slnmut^ unb ^olbfeligfeit.

t£l)uev-lSf(^enbac}), ©efammtlte St^riften. V. IS

i



— 274 —

(Blam l^otte t^rcn .^orb neben fic^ auf ben ^obeu

gejc^t unb bewachte t^n fortiüä{)renb mit i^ren SBIicfen,

aU ob [ie fwi^ffttc, bn§ er baoonlaufen werbe, fobalb fic

if)n aue ben 5(ugcn He^e; unb jo, mit gejenften Sibern

unb leijc bebenben Sippen, jagte [ie: „Jd) jd)au' tia^

^auö an, weil ic^ mid^ nid)t getrau', Sid) an3U=

fc^aucn."

^^aücI 30g bie 5Brauen finftcr sujammen unb murmelte

ctroaö üon einem „böjcn ©ewiffen".

Sa würbe [ie wieber rot^: „SBer l^at ein h'ö\c^(^t'

miWtnV

„2)cr frogt."

„^d)'i . . . warum l)ätte benn ic^ ein böjeß ©e^

tDi[[cnV"

2)ic gelieu^eltc !Xreul)er3igfcit, mit weld)ev biejc

Srage gc[tellt war, erwerfte 'l>aiieli^ Bom, unb wäl)rcnb

toujenb brennenbe ^luöbrücfc für benjelben [id) il)ui auf

bic i^ippen brängten, plumpftc er l)erauö mit bcm

jd)wäd)[ten, bem finbijrf)e[ten: „^a[t S)u mir nic^t meine

Siegel jertretcn?"

2)a6 tWQbd)CU crl)üb bic iHugen, il)r iMirf rul)te iwll

unb l)ell auf il)m: „Sann joU id) \i<{^ gcti)au IjabenV . . .

IDaö f)ob* id) nie gcti)an.''

„iifig' nid)t," l)errjd)te er [ic an.

„5d) lüg' nid)t," crwibcrtc [ic, „warum jollt' id)

lügniY 3d) l)ab'0 nid)t gctt)an, unb bamit gut."

— (^r glaubte if)r, er fonnte nic^t onberd alö if)r

glauben, unb |d)on etiuaö befänftigt, ful)r er fort: „^ift

I
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2)u mir nidjt nac^öelaufcu mit einem Stein in ber

,/^ber '\>cimi, wer wirb fid) benn \o '»aö merfen,

wag ein bummeö Äinb geti)an ^at. 23ag ftaft 2)u nic^t

5?Ulcy 3ett)any" — ©ie jc^lug leicht unb jierlic^ mit ber

^anb in bie Suft: „'Bo 'toai^ oergitit mon. 3<^ bitte

^\6), ^^^aüel, uergi^ ^aä."

^r jc^wieg; cö übevfam i|)n wie ©c^am über jein

attjn tieneö ©ebäc^tni^. Jpotte fic nid)t ^Hec^f? — jo

'waö üergif^t man. !i3on 3?er5eif)en, ja »on 2)anfbarfeit

gel•^cn bic Url)eber unjerer 'j>rüfungen ()atte ^?)iilaba ge»

jpvüci)en; uom 33ergc1j'en ber 5?eleibigung — nic^t. Um
i^m banon jn jpred)en, oon biejem grünblic^ften Jpeil»

mittel, t)atte bie fleine nic^tönu^ige ö^inbin fommen

muffen.

6ie jagte noc^ ein paar freunblic^e SSorte, beugte

\\6), ^ob il)ren Äorb au] unb fe|;te il)re Söanberung fort.

'Iniücl blieb allein mit Samur, mit feiner siMrbeit unb

mit feinen ©ebanfen. — 33ergi[^, bann braud^ft bu nic^t

5U iier3eil)en! l^ergi^, bann l)aft i>ii anä) feinen ©runb,

bir etwaö barauf ein3ubilben, ha^ bu uer^ie^en ^aft.

2Beun man'S nur träfe! @r befann fic^, ha^ er eg einmal

getroffen l)atte, ber l)übf(^en Söiberfac^erin gegenüber,

bamalö, alö er auö bem (Bd)lo^ geftürjt fam, uoK be»

@lncfö über ha^ gro^e ©efc^enf ber grau 3?aronin. Unb

wag einmal sufällig unb unwillfürlic^ gelang, follte e»

nic^t wicber gelingen tonnen, freiwillig unb mit gutem

i^cbadjt?
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33ei i^rcm näc^ften @ange jum gorft^aufc ^iclt

Slaöa ahtxmaU ein Stänbd^eu mit ^aocl, unb feine

erfte Srage an fie mar:

„SSenn ^u fein jc^Iecfiteä Öemiffen gegen mid) ge*

\)abt f)aft, marum ^aft Su 2)i(^ gefürchtet, midj an3u=

jc^auen?"

„33eil 2)u immer jo üerbrie^lid) geiuejen bift unb

fd^rcrflic^e 5(ugen auf micf) gemad^t ^aft. 2)aö mag id)

nic^t, id) l)ab'ö gern, ha]} man frö^Iid) ift unb mi^

freunblic^ anfielt."

5[Jiit biefem „man" meinte fie nid)t etum i^n allein,

fie meinte 3eben. 'ipauel täufdjte ficf) nid^t lange barüber.

6ö war ein üeufelrfjen ber iiuftigfeit in il)r, ta§ fie an»

trieb, ben dmft ju befämpfen, roo immer fie i^m bc»

gegnete; unb biefe Suftigfeit, hk faft h\& m hk Qirenjc

ber 9(u0gelaffen^eit gc^en fonnte, öcrbunben mit tcn

t)o^en (f^ren, in welchen fie i[)r nettcö '^^crfündjen ()ielt,

unb i^rem jungfräulich 3ä(l)ttgen Sefen madjtc i^ren uon

3ung unb ^^It empfuubenen 3auber auö.

3(uf 9liemanben jcbüd) luirfte er unUM'bcvftef)Iid)er

ald auf ^nrnoft; bcn i)atte fie uüllig umftriift, unb er

mad)te ^auel gegenüber tueber ein ^e^I auü feinen l^tebcd«

jc^mfTjtn noc^ aud feiner (fiferfud)t auf i^n. "MS ein

oerftänbiger, mit praftifdjem 5inn anögcrüftetcr iMirfdjc

fonb er nid)td erfl(irlid)cr, aia tta]^ 81ai)a ben ^nl)abcr

ehtfd ^ou|f0 unb eineo ^citxa ii)m, ber nur ein ^ana

unb ben ba^u gff)5reuben fletnen C^emeinbeantl)eil befa^,

Dor}iei)rn muffe.

I
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3)a^ 'Ißaml in bie Oicihcn bcr ^eiöftbcr um bif

@unft ober tie ^anb bc0 ^übjc^en 5)^übc^fnö ju treten

bcabfic^tige, fd)ien i^m \o ouögemac^t, bQ§ er nic^t

einmal hanaö) fragte, unb fein $«"«0» ^cni er baö ju

uerfte^eii gab, unb ber fd^ou hatte fagen aiollen: ^53ift

ein 9lavx, id) benf uic^t an fie, fie i[t mir glei(^ niie

'lua^," Derfd)hicfte biefc 9(ntiuort; beuu — er wollte uidjt

lügen.

©leidigültig war fie if)m nid)t, fie hatte e^ bod)

aud) ihm augcthan. — Üiidht umc bem Ütruüft ; pon einem

bliuben 5>erliebtfein mar bei ihm feine J)tebe. aber marm

machte ihm ihre O^ähe, unb überaus gut gefiel fie ihm

unb Überauf' lieb wäre e^^ ihm gewefeu, mcnn er ben

Sweifel hätte Uv^werbeu fönnen, ber fid) in ihrer 0>egen=

unnt immer wicber melbetc unb eine gewiffe bange, unbe=

ftimmte Erwartung : „3e^t unb je^t wirb fie etwas thun,

hiv^ mir ansi ^er^ greifen unb mir bie greube an ihr

üerberben wirb.

(>in anbereö 33ebenfen, ha^ ihn früher f(hwer ge=

peinigt hatte, war er ganj lo8 geworben, ha^: wirb mich

benn eine SDrbcntlid)e nehmen? wirb eine SZ'rbentliche

unter einem S)adh mit meiner 5){utter leben wollen? 9iun,

bie <BhM war eine Orbcntlichc unb lief; ihn merfen,

ha^ fie ihn nehmen würbe, obwohl fie recht gut wu^te,

baf3 hk 93iuttcr h^^ute ober morgen hcin^fehren unb iKuf»

nähme finbcn werbe hd ihrem (Sohn. Sie fragte ab

unb 3u nach ^^^ ^^^ fp^ach einmal:

„Sine ?i)?utter bleibt halt bodh immer eine COktter;
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fe foH fein, wie ^it mU, wenn man nur eine ^at. Jc^

^ab' feine."

^>aöel begrü§te [ie nun ftetS fel^r artig, niadjtc nie

mef)r fd)recfH(^e 9lugen „auf fie", üerl)ielt fid) aber, ma^

ttud) in jeinem Innern brängte unb gä^rte, äu§erft

jurücf^altenb gegen bie kleine, luä^renb 5(rnoft nor i^r

in SSeid^^eit 3erj(i)mol3 ober in ??IaBtmen aufloberte.

^n üerliebte 3?ur)d^e war immer genau unterrid)tet non

jebem ifjrer 6d)ritte, unb immer traf fid^\\ ta^ er an

ben 2agen, an benen fie einen 5?otengang inö i5or[t^au3

«ntcrnof)m, sufätlig juft nid^tS 3U t^un l^atte unb fic!^

^iaDel 5ur Serfügung fteffen fonnte, um if)m bei feiner

Slrbeit be^ülflic^ 3U fein, .^am bie ßntiartetc bann, fo

fonb [ie bie 3n)ei an tm 3nun gelernt unb iljrcr [)arrenb.

SSer c8 in grö§ercr Sel)nfud)t t{)at, ob ber drnfte, 93er»

ft^Ioffene, ob ber 5(nbere, [ie felbft wufjte eö nid)t. @ie

benal)m fid) mit 5?eiben gleid) fjer^Iid), gleid) famerab»

jc^aftlic^, fprad) aber me()r mit \?(ruoft, weil fid) ber oiel

beffer aufö ©c^cr^en unb @pa§en öerftanb.

^adi Seif)nad)ten brad)tc Slaoa einmal eine .<itunbf

aud bcm Sd)Ioffe, burd) wcld)e alle eingefdjlummcrten

Corden i^aöelö über feine Sd))üefter luicbcr wad) gerüttelt

»urben. biloba tvar franf gewefen, bie $rau Baronin

f)attt tifuerbinge einen 53efud) im .Wlofter gemad)t unb

war oon Wienern getröfttt l)eimgefef)rt. Cfö ging beffer,

Derfid)erte fie, fö ging gut. 2^eunod) l)atte fie fid) uon

„if)rfm Äinbe" itic^t Ifid)t getrennt, gcbad)te balb ju il)ni

3urä(f$urrf)rfn unb bann mei)rere Socken, cid (Maft ber

I
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%xavi Oberin, im ^loftcr 5U Dcrmcilen. 9>or^er aber —
Iic§ fic ^aücl jagen — »JoUe fic i^n no(^ jpredjen.

@r beeilte ^id), öon ber (?rlaubni§ ©ebraut^ ju

machen, fanb bie alte 2^ame gebeugt unb unruhig unb,

je nie()v [ie tiai war, befto bemül)ter, fid^ jclbft örif^^f«

311 erringen unb bm ber iMnberen nid^t ju ftören.

©ie t^rau 5?aronin gab i^aoel haS öerjprec^en, i^m

unmittelbar narf) i()rem (Eintreffen in ber igtabt, eine Su*

jammenhinft mit 5[)iilaba 3U erroirfen, unb nat)m bafur

fein 3ÖLnt in Empfang, ha^ er fid^ um eine \oi(i)t nid^t

auf eigene ^anb bemühen werbe.

Qx ]ä)x\ih an 9)iilaba, erl)ielt einige jd^öne, tröftlid^e

Seilen, wartete auf bie i)(brcifc ber '$rau Baronin, unb

alö bieje erfolgte, auf bie 5?erufung 5U feiner ^c^wefter.

@ein Jper^ war fc()wer unb würbe nur etwaö leichter,

wenn eö ^^aoel gegönnt war, fid^ an bem 31nblidf bed

l)oIben 5)^ibd)enö ju laben, ha^5 Jlnioft unb er nic^t me^r

anberö alö „bie ©olbamjer' nannten.

©ie Seit fam, in weld^er er eä tl^öric^t 5U finben

begann, fid) länger gegen bie in t^m auffcimenbe Olei*

gimg ^ur 5RNel)re ju fehlen. 2)a§ ©laoa eine befonbere

^itht für if)n ^ege, bilbete er fid) nid)t ein; aber er

jweifclte auc^ nic^t, ha^ fie, wenn 3(rnoft unb er um fie

freiten, i§m ben SSor^ug geben unb, einmal oer^eirat^et,

ein brane^ ^tih fein werbe, wie fie ein braoe*^ 9)^rbc^en

gewefen war. 3luö 3ftücffid)t für hm greunb auf [ie ju

uerjiditcn, ber ©ebanfe war i^m im ?(nfang a((erbing3

mand)mal burd) ben ^inn geflogen; aber hk\t JRegungen
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bcr @ro§mutl^ l^atten [id^ in bem ^yta^t Dcrmtnbert, alö

jcin SSo^Igefatten an bem munteren Sing iinirf^e unb

@cgen Sfrnoft mar er fo aufrid^tig, luie biejcr

gegen t^n.

„3Ste lieb 2)u [ie ^oft, i6) l}a\>' [ic lieBer," fagte

Slrnoft.

„SSag nü^t baS, menn fic mic^ nimmt," fagte ^nuicl.

„Unb id) roerb' fie näd)[tenö fragen, ic^ ml\ anö:^ einmal

glücflit^ jein."

9(rnoft erwiberte: „^wg' fif-" — ©"« @ntjd)Iuf;

ttor gefaxt. 9(m 2:age, an bem "y^aoel ha^ Sflwort

@Iaüa8 erhielt, nioUte er bie ^ütte, in luclc^er er feit

bem 2obe jeincr OJktter allein Ranfte, oerfaufen unb

©olbat werben. (5ö tft fein jd^led)tc8 2eben Beim

5WiIitär, bejonberö für einen, ber eö, ivie 9(rno[t, jc^on

na^ gnjcimonatlid^cr Sienft^eit 5U einer (5^arge gebraut

l^ttt. —
(fineö nebligen 3anuor»2?ormittagö fom er in l)öd)[tcr

Aufregung ^u %>ave\ unb tbeilte il)m mit, beute ma(^e

hit Äleine il)ven lejjten Ü^cjud) beim SDberförfter, er fei

grfunb, bie Beübungen auö bem ®d)loffe I)i)rten au^.

9lrnoft ftanb bcr *^ngftfd)n)ei§ aii^ bcr ©tirn, in

jeincr ©nift ging eO ^u wie in einem '^>ocl)iuerf. „3ci^

^alt'Ä nid)t mcl)r mi," fagte er. „^eute mufjt 2)u

rcbcn, ober id) rcbe."

„60 reb'," jagte %<am\, „\6) wcrb' aber mä) rcben."

6{e jof)rn einanber mit ^Hugcn an, anö benen ber

i
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^a[; funfelte, unb gingen I)inter bem 3aun ^in unb l^er

wie jiuei Söwen im ^äfig. ßamur fa[; auf ber Seemeile,

jd^iuar^ unb |)ä^Iic^, unb beobad^tete in ftiller 5?eT*

od^tung bie betben oon ber ßeibenjd^oft gequälten

Si)?enfd^enfinber.

5^un bind) ein breiter Sonnenftra^l burt^ ben weisen

2)un[t, ber ringöum auf hm ^tlhtm unb SSegen logerte,

unb ücnuanbelte i^n in lid^t unb farbig glifternben 2)uft,

üon beffcu burc^fid^tigen Sd^leiern umujoben, bie fleine

@laüa |)eranna^te, an biefem Jage, gerabe on biefem, an

bem bie feinblic^cn ^^reunbe ein 5öort im 3^crtrouen an

fic 5U rid^ten gebad)tcn, nid^t allein.

@ie l)atte eine Begleiterin mitgenommen — bie

i^inäfa.

^^Irnoft unb ^aüel entbecften eö jugleid^, unb ber

(?r[te rief unb ber Bwrite murmelte: „S^ernjünjd^t!"

(Sin fleineö ©türf SSege^' l^inter bem jungen fBtihi

imb bem jungen 5)iäbd)en !am bie ©df)ar ber ^oby

fncd^te. ©ie gingen l^eutc jo ungett>ül)nlid^ jpät in hin

Söalb, weil gcftern ©onntag genjcjen mar, unb weil ein

^ol3fnec^t, ber fid^ achtet: „am ?!Kontag frül) immer

'gcierabcnb nmc^t," wie ^anujd^ ju jagen pflegte,

i 3>{nöfa jc^ien e§ für nöt^ig ju ^Iten, i^r kommen
baburd^ 3U erflären, ha^ fie mit bem ^erm Dberförfter

wegen be8 Slnfauf^^ öon Bau^olj fprec^en muffe unb fid)

Slana augefc^loffcn ):)a\)z, weil fic^'ö 5U 3weien bod)

immer beffer ge^e.

5lrnoft fing haz^ SSort joglcic^ auf, gab i^r fRe6)i
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unb, i^re ©efä^rtin anftonenb, [tammelte er etnja§ 3Ser=

roorreneg Don bcr 2;^or^e{t, bog nit^t cinjufe^cn, unb

Heber aikin ba^in 511 jotteln, biirc^S SeBeu, [tatt mit

ßinem, ber einen üBermenfdjIi^ gent ^ot.

X-and flüfterte i^m ein 5oniige8: „JReb' 5)u nur!"

$a, unb nac^bem fein erfter 3serbru§ über SinsfaS 5(n=

wejcn^eit oerrauc^t mar, forberte er fie unb <B\am auf, bei

i^m einzutreten unb ein rotniQ 5U raften. ©amit öffnete

er taä @itterpförtcf)en unb l)ie§ fie, nad)bem fie feiner

©inlobung golge geleiftet Ratten, nidit o^ne I)au8^errlic^e

SBürbc, auf eigenem ®runb unb 23oben ttiflfommen.

2)iefe ^öflid^feit Dolljog fid) üor hm 3lugen bcr

^cranrücfenben J^olzfned^te unb gab ben wüften Wcfeden

3(nIo§ 5u ©loffen bcr cmpörcnbften i?(rt.

^Qocl nju§tc feine 5(ntn)ort barauf, unb oon feinem

$la^c au8 rief er mit untcrbvücftcr SBut^ ben ^ol^«

fneckten ju: „^acft öucf)!"

Sic crroibcrtcn mit JKob^eiten, fd)Iimmer al8 afle

oor^crflcf)cnben, unb ^anufrf), bequem an ben ^aim ge»

le^nt, bie t^fcifc jiüifdjcn hm 3i^l)\\e\\, tf)at, alö ob er

ben im Wärtlein licgenben !I^ttd)ftuI)l aufmcvffam be«

troc^tete, unb fprac^:

„^et ii \a fertig, je|jt fannft anfangen, ben Stall

3U bouen . . . S^au' iljn! bau' i()n! tummcP iTid), bic

!Du einftcKcn loidft, id fd)ün aufm Scg ... bic aud'm

3u(^t()au«!"

H^t, ja — IDie!" {(^oH ti im (a\)ox, unb ^anufd^

f(^Hr, ba§ bie Sbrrn an jrincm ^alfc fd))uo((cn:
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„5fiel)mt i()n, SBciblein! ^ox bcr (gc^miegerntuttfr

auö'm 3ucl)tl)aiiö braucht ^\)x (yüö) ni(^t ^u fürchten, bie

fommt in bcn (Btaii, bie ü)hmer! . .
."

'^k 5Öortc reuten if)n.

'f^aoel f)atte fid) aufgebäumt, au8 feiner 53ruft brang

ein gräfilidjeö i5tül)nen, über feine 3äl)ne flo^ ^a^ ^lut

ber 3erbi[fenen 2ippt. ©inen JÄugenblic! ft^aute er . . .

2)a [taub bie grau, bie er geliebt f)atte — ba ftanb ha§

^J^ibdicu, ha^ er liebte, ta ber ehrliche 3?urfcf)e, bem et

eö [tvettig macf)eu mollte, nnh bort am 3aun ber -gt^urfe,

bcr if)n in i^rer Gegenwart unauölöfd^lidb beft^impft

I)attc; ouf bem SBoben aber, ju feinen §ü§en, lag fein

gutet^ Binuueruiauut^beil. — ^ie X^auer einet^ 3?Ii$eäi,

unb er l)atte cy ergriffen unb gefd)Ieubert. — Jpanuf(^

fveijc^te unb bog au3. 3)aö nac^ feinem j^opf gezielte

'-i^cil flog t)aarfcl)arf an feinem £)l)r öorbei. ^Mt fd)rieen.

inmel ftie§ 2>iu^>fa weg, bie i^m ben 3Seg oertreten

JuoKte, fd^mang fid) über ben 3öun unb fprang mitten

unter bie ."pol^fned^te bincin.

@o furd)tbar war er anjufeben, ein fo ma§Iofet

3orn fprübte aw^ feinen klugen, ta^ ber gan^e ürupp

oor ibm 5urücfii)id) — am n?eite[ten Jpanuf(^, bie ^anb

am Cbr. i}(ber fc^ou war er ereilt unb geftellt oon

(Sinem, bcr uod) rafd)er geroefen ol8 ^^Jaoel. Samur

batte ein uubcilnerfüubcnbeö Durren au^geftofeen, fit^

feinem ^^errn norangcworfen unb J>inufdj an ber Qjurgel

gcpacft. 5>cr glitt auö, wanfte unb ftürjte bic^t Dor

i^ancl nicber, hk ^evDorgequoflenen klugen in oersnieiflungg»
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Doflcr 9(ngft auf i{)n gerid^tet, ber fc^on jeinen %u^ er*

l^ob, um ben 9)lunb 3U jermnimen, ber tt)m jolc^c

S^mod^ angetl^an , . . ^slöijilid) icboc^, wie öou 9Ibjd^eu

unb öntfc^en ergriffen, tobtenbleit^ geworben, ftnmpfte

er ben SBoben unb rief: „3"riicf, Samur!"

Ungern Iie§ ber ^unb ab von feiner SBeute. .^anufc^

er^ob fic^ mü^fam, feine ©enoffen mochten 9}iienc, ade

jufammen ouf ^auel Io85uge^en, befannen fic^ aber eineö

3(nbft:en. Sie parlamentirten nod^ eine Sßeile mit !i?(rnoft,

roä^rcnb ^Nooel, bumpf Dor fid^ ^inbriitenb, baftanb, unb

5O0en cnblic^, fleinlaut geworben, weiter. @rft in einiger

Gntfemung oom ©ruben^au^ faxten fie ben 5[Kut^, fid^

gurüdf ju wenben unb in l^robungen 3U ergeljcn, auf

welche Sfiicmanb tjorte, unb bie and) nic^t erfiKlt würben.

2)ie 3urücfgeblicbencn bilbcten eine Heine, ftummc

(Mruppc. ^aöcl ft^ien ber SetUe fein ju woflen, ha^

Schweigen ^u brechen. (*?r war an bie 2l}Hr ber .<Qntk

getreten unb fa^ ^u feinem J^nnbe nieber, ber feinen

SH(f entft unb uerftänbnifjuon erwibcrtc.

Qint 2öeile Dcrging, bcuor firf) ©laoa fo weit er«

munterte, ba& fie ^^aoel an feine uorbin gemadjte ('''in»

labung erinnern fonnte. J^alblaut erneuerte er bicfclbe

unb lächelte hai ^lögblein, auf beffen ©efi(i)t firf) bie

Spuren bed uberftanbencn Sd^recfend malten, fremb unb

traurig an. ^ian trat inß >^;>an<i, in tk burrf) .^abrcrf)t?

Wrofeniutl) eingerichtete Stube mit ber niebereii Teife, mit

htn ridnm Senftrm unb bem ^^t&boben ani} geftampftem

£ef)m. ^>tx Zi]Ö) ftanb in ber ^ittc ber Stube, wie er
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in ber 5)Jitte tt^ Sc^ircr^immcrö geftanbcn ^atte, htx oltc

Se^nftul)! unb brei 6c|'lcl um i()n ^erum. 3n bcr (?cfe,

ber iperbnifci^e gegenüber, ber jd^malc (St^ranf, ber baö

Jpeiligt()um beö ^aujeö trug, beö §reunbeö foftbareö i^er*

mäd)tnt§, bie 3?üc^er, in benen immer ju lefen er ^ooel

empfohlen ^atte. Wc^t umjonft; man jaf) c^ ben fc^lic^ten

33änbcn an, ba§ fie oft, wenn auc^ in jd^onenbcr @^t»

furd^t, 5ur ^anb genommen würben.

isinöfa no^m ']>Ia^ im !^el)nftuf)I, ©laöa auf einem

©effel neben i^r. ^k ©rftc jcfjujieg, bie Breite äußerte

fid^ öcrbinblid^ über hk 9^einlid^feit, bie im Jpaufc

^errjd^te, brad) aber ab, oernjirrt burd^ bie [trengen

?[liienen ber brei ?(nberen.

!?(rnü[t mar ju ::]>a\>d getreten unb l)atte i^m ein

paar 3Bortc 5ugeraunt, unb fnwti ^atte ben .fopf ge*

jd^üttelt, fic^ nic^t met)r geregt unb ftanb, wie auf bem

%kd angemur^clt, in finftere ©ebanfen uerjunfen.

2a\u^c be5n)ang fic^ ^Jlnioft, jule^t aber fiegte feine

Ungcbulb; er fafete ^]>aüel hti ber Schulter unb fprac^:

,rii>aö fimulirft? ^ör' fd^on auf . . . SSaö liegt 2^ir brau,

luaä ein paar 3?etrunfcnc reben'?''

„%\," fiel tik Äleine mit i^rer glodfen^eHen Stimme

ein, „wag liegt $Dir bran? 2a§ hk Seut' reben, unb

fprec^en wir lieber öon 'wag Suftigem."

^^aöcl l^orc^tc auf — eine fo liebe Stimme, unb

fonnte bod^ einen 3)^i§flang erwecfen.

„5>on ,tt)aö Suftigem"?- — gut — ic^ i)ah'§ nit^t

anberö im Sinn." Qx lachte ^crb unb trocfen, fam auf
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bcn 3;ij(^ 3U unb luanbtc [ic^ an bie Äieinc: „5cf) bin

ein greiroerber," fprac^ er, „für beii ha, für ben 5{riioft.

SBir l^abcn eä j(!^on lang' juiammcn au§gemad)t, ha}i id)

2)id) fragen foÜ, ob ©u i^n nimmft?"

„DDiac^ feinen fd)le(i^ten 6pa§/' fu^r il)n Qlrnoft

berb an: „wasi joll benn ta^ l^ei^cn?" unb nod^ bcrbcr

^db ^>aDeI ^urücf:

„SBinft Diellei^t nic^t me^r werben? 5ft bie Sieb'

j^on Derraud)t? ..."

„O, waö bie Sieb' betrifft . .
."

2)er 5(u8brucf, mit bcm bieje SCnirte gcfproc^en

»urben, erlebigte bie Srage übergenügenb.

eine 23iertelftunbe fpiiter ücrlie^ ein 23rautpaar bie

^ütte ^aoelö. Ü^er 25räutigam glücfjelig, bie iMaut

ftiH jufrieben. 9(moft war i^r lieber al8 ^Iniuel; noc^

lieber \ihoö) wäre i()r Ütrnoft mit bcm Selbe 'inmeks ge«

wejen.

SSinßfa empfa|)l fic^ ^ugleic^ mit ben SJerlobten, bie

fie ind ^orft^aud begleiten wollte. ^^Im Qhu^gang bed

@örtd)end jebod) t)ieB fic bie jungen Seute vorangehen,

blieb ftcl)en iint jprad) ^u i^aücl: „^ai war baö jc^t?

06 l)at flel)ciBen, 2)u l)a[t bie Slaoa gcrnV"

„3t^ ^ab' fie audf gern," rief er, unb mit feiner

@elbftbei)ei-rjcf)ung war cd ju (^nbc; „aber wie jotl bentt

id) f)ciratl)en, wie joll benn i(^ ein 2\>cib ncl)mcn, ic^,

bcnre alle !Xoß' gcjd)cl)cn fann, er weif) nid)t wie, baf)

er (*!ncn crjdjlagcn muf}, weil er fid) nidjt anberö l)clfen

fann? 3d) f)ab' ®d)an5' frcffcn jollcii, baju \)a\ bie
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^yivLtUx mid) geboren. Sctjt f)ahtn fie ,wa8 ^fff'reö' au8

mir machen iitollen, ber Jperr 2e|)rer m\^ meine <Bd)\»tittx

SKilaba, unb jc^jt fc^mecft mir bie ®d)anb' nic^t nif^r,

unb je^t bring' id) fie nic^t me^r ^innnter, has ift mein

Unglürf."

Diad) einer ^auje, in lueldjer ^inöfa bie 9(ugcn feft

auf ben iBoben gerichtet l)ielt, jagte fie: ^^u bift mit»

gegangen beim 53egräbni§ oon meinem ormen i^etcr.

3c^ \)ah' T>ir noc^ nic^t banfen fönnen, weil 2)u mir

immer au8jüeid)[t."

(§x 3ucfte bie C(d)jeln unb enuiberte: „^dt) werb' ^ir

nimmer auöweii^en. Seb' xool)\."

„Sieber '^Nanel," na^m fie nac^ abermaliger '^Naufe

Jüieber baö SSort; „et)' id) ge^\ mu^t 2)u noc^ 'n?aö

anljörcn. 3d^ l)ab' feine di\i\}\ bie Senf laffen mir feine

Ohil)\ 9)tein armer ^^eter ift erft brei ^Dtonate lobt, unb

jc^ou l^aben fic^ ^wei freier hd mit gemelbet."

„(5o jud)' 2)tr einen au§."

„3^ glaube," jagte Ü>in§fa, nac^bem fie eine SSeile

in ben ©c^nee geblicft, „^a]^ id) eine 33ittfrau bkibtn

tjerbe."
„®o bleib' eine Söittfrau. Seb' wo^l."

Sc^on im begriffe, 3U ge^cn, wanbte fie fic^ noc^

inmal 3U il)m unb begann dou 9^cuem mit beflommener

(Stimme: „2)u I)aft gut jagen: Seb' wo^I. SSenn man
{legen Semanben \o ]d)Ud)t geniejen ift, wie ic^ gegen

2)idj, lebt fic^'ö nic^t luobl!"

„5^eC'luegcn braud;[t 5^ir feine grauen ^aare wat^jen
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3U loffcn," \pxa6) er ru^ig; „ha§ \)ah' x^ atleö öer=

gcffen.-

©te fcnfte bcn Äopf auf bic 53ruft, ein ©c^mer^enö'

5U9 umfptelte i^ren SKunb : „Unb 2)u," fragte fie, „wirft

2)u mirflit^ immer ein Sunggejett bleiben?"

„3a," entgegnete er; „id^ bleib' ber einfame SD^cnfc^,

ju bem 3^r mi(^ gemadjt ^abt."



xix:

2)ie 9?ad^ric^t, bic '^^aocl auö bcr Stabt erhalten

]ullte, traf ein unb lautete je^r iinbefviebigenb. 5)ie ^rau

5?avonin lie^ jagen, noc^ fünne i()m bie (frlaubni^, jeine

(Bd^iuefter ju befuc^eu, nid)t ert()eilt lüerben; auö n)cl(^cm

®ninbc, fottc er jpäter erfahren unb \\d) öorläufig in

r^H^bulb faffcn.

ij?alb barauf fam ein 53rief öon 9)li(aba, in tt)cld)em

fic ^^Hiüel bat, fein Ä'ommen aufjufc^ieben. iXuf ha^

Vicbveic^fte banfte fie im 2Sort)inein für bie Erfüllung

i^rer Ü^itte, oertröftete il)n auf ha^ grü^ja^r, Dcrfic^erte,

baf, eö il)r öon Sag ^u 2;age beffer gel)e, unb ]6){o^ mit

ber Äunbe, ha^ i^re ©infleibung, auf welche fie fic^ un=

auöipvc^lic^ freue, im 5D^ai ftattfinben werbe.

©0 mu§te ^^saöel fid^ befd)eiben unb tl^at eä: bod^

würbe eö il)m ni(?^t Ieid)t. 3cbe SBod^e njenigftenö ein=

mal ging er ing S^lo^ unb fragte: „3ft bie ^xavL

i^uonin 3urücfgefommen"?" unb erl)ielt immer jur !Änt=

uunt: „Oiein." — „^at fie auc^ nid^t gejc^rieben?'' —
„ Tay luol)! — um 5lnorbnungcn 5U treffen, bie auf eine

neue SBerjögerung i^rcr i)iücffef)r j(^lie^en laffen."

i2bner-ef(^enba*, iSeiammelte gcferiften. V. 19
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5i)lit ber ^ciratl^ @laüa§, bic t^r pflic^tticma§ an-

gezeigt lüoiben, ^atte [ie ficf) einoerftanben crflärt, bem

^Diäbd^en bie erbetene Gntlaffung unb ein ©ej^en! ge=

geben, ha§ nic^t nur l)inreic^te, um bie Soften ber ^oä)'

5eit ju beftreiten, fonbern auä), um ein runbeö ©ümmdien

für bie SSirt^jc^aft ju erübrigen. 2)ieg atleg, weil Slaim,

obiuol^I Don friiF)er Sugenb an üerwaift unb ouf eigenen

i^ü^en ftef)enb, \iä) [tetö brao gcfül)rt unb nun un=

bejd)oItcn an ben Slltar treten tonnte.

3(m britten «Sonnabenb narf) Oftem fanb bie Strauung

ftatt. ^NODel fungiile alö Brautführer. (Sr ^tte fid)

jrf)U)er ba3u entjci^Ioffen, t^at c8 aber bann in guter

Haltung unb mit 6tol5 auf feinen über \\dj jelbft er*

rungenen ©ieg. 9Intün ber 6d)micb vertrat bic 6tellc

bc8 2?rautüoter8. SBinöfa bie ber 5i?rautmuttcr. (Sie mar

tro^ bc8 großen 5öittn)entud)e8, ba^ fie fid^ über ben

Äopf gebogen f)atte, jd)üncr alö bie 5.^rant jclbft. Ser

^en Pfarrer fprac^ bie :lraurebc mit gan^ uniicwüljns

lieber SSärme, bcel)rtc auc^ bic '!)icuiiermä()Itcu mit jeincr

©egcnnjnrt beim ^cfteffcn im 2l^irtl)ö()auje. Scr S^octor,

btt iUrroaltcr, ber ^örfter, ber iMirneimciftcr unb einige

gro§c 55auern famcn, il)rcn Wlüifmunjd) ^n bringen unb

^rn (Danf bed jungen ^^aared für hk il)m im Spmü gc*

f(^i(ftrn 0)(jd)fnre 511 empfangen. \.^i(cd ging of)nc un*

onftänbigen \iaxm, einfarf) aber — „uruübcl" ^u.

'Olad) bem C^ffen rourbe getankt, unb nun ereignete

fi(^ ba0 @rftounIid)e. lUrgil, ber feit Z^a\)\cn nur uud)

|d)l(ld)rn fonntr, fü()rtf mit einer ungefähr im gicidien
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9((tcr n)te cv ftc^enben ^'ülao^h eine ^kbowatfdjfa an. —
Qdt^ bie 9}hifif auf fein ®ef)eiB bie 5*3ei|e bes läncift au3

bev ?)iobe c^cfummenen 3:an5eö angeftimmt, f)atten fid)

bie ©efidjtcr aller anaejenben alten Seute erweitert, ^it

«öiänner \ia\\hin auf, jeber winfte bei „eeinigen", fit

leisten bie jrf)wieJi(\en ^änbe in einanber unb jt^irenften

fid) im Jan^e l)inter bem Jpirten unb feiner grauen

Partnerin. Einmal roieber famen fie in freunblic^cr (?in-

trac^t 3ufammen, bie alten ^Naare, bie üielleid)t längft

nic^tö me^r faiuitc« aU Jpabcr ober ©leic^gültigfeit. Sa

fpiclte ein iierfd)ämteg l^äd^cln um mand)en weifen grauen»

munb, ha blitzte et^ untcrne^menb aut^ mand)em trüben

9)^inneraui]e. ©ei bcr lieben JHebowa erinnerten fie fi(^

bcr Sage, in bcnen fie jung gewefen waren unb einanbtr

fel)r gut, unb tan3ten fie unter bem 5?lvplauö i^rer Äinbet

unb Öufel burd) bi» anö C>nbe.

5)iand)e^ l)übfc^e 9Käbd)en ^atte ^aoel fc^on ange»

tlinselt unb gefragt: „33aö ift'ö mit 2)ir? fannft nit^t

ianjen?"

„3öei|5 nid)t," g,ah er jur ^^(ntwort, ,M^'^' "od^ nie

^robirt."

„(So probir'8 je^t."

Slber hat> wollte er nid^t, um nt(^tc< in ber SBelt

fic^ bn läd)erlid) machen oor einer fo grof^en 2>eriammlung;

er blieb babei unb wiberftanb fogar bcn bitten (slaoaä,

bie burd)au'3 wenigftcnä einmal mit i^m gctan5t ^abm

iuoHtc am i()rcm @f).rentage.

T^cm ©eifpicl, biio er im Gntjagen gab, folgte hk
19*
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23tnöfa. Sie bro^tc fogar, ha^ %t]i 3« oerlaffen, alö ber

ftürmifc^cfte i^rcr freier [ic jiüingeu ujoflte, mit i^m in

bcn Dicigen 5U treten, ^^aüel imb fie roec^felten ^ic unb

ba ein Sßort; Don feiner (Seite, wenn nic^t in i5reunb=

fc^aft, fo bod^ in ^rieben, üon ber i^ren in tiefem San!

bafür, "ba^ er mel^r aU oerjie^en — ta^ er üergeffen Ijotte.

(5o war e8 aud) ; mit ber Siebe 3U i^r war bie (Sr*

innening an ta^ Seib erlojd^en, ta^ er burd^ [ie erfahren.

Unb wenn eö i^m gelungen, fagte er [i^, biefe erfte

Siebe, hk im Äem feineö ©ajeinö gewurzelt ^atte, mit

i^m gewac^jen unb ftarf geworben war, 3U befiegcn, indte

f8 i^m nid)t ein Seic^teS fein, ber jweiten, über 5^ad)t

on jeinem Sebensbaum erblühten, ^err 3U werben? —
(fin paar jc^mer^Iic^e ^Regungen galt eö nod) 3U über=

winbcn, unb er war ein freier 93?enic^ — für immer, \o

Cdoti win, einjam unb frei. 2)a§ er fi^ in biefcr ^rei»

^eit wo^l fü^Ie, baju trug l)eutc 5((le3 bei. 2*er 2ag

wor nirf)t nur für 3(rnoft unb Slooa, er war aud) für

i^n ein (?l)rentag. 3um erften 93iale ftanb '\>a\}ü auf

gleid) unb gleid) mit ben ÜBeften, bie er fannte, unter

einem Dac^. ?(ngc|el)enc 23aucrn gvüfjten i()n, ber görfter

jprat^ lange mit if)m in faft DätcrHd)er Wüte, ber .^cvr

Pfarrer i)olte feine ^{einung in einer Ianbwirti)fd)aftli(^en

$rage ein, ber 6d)mieb wollte burc^aud bie (Mcfd)id)te

von ber ^{afd)ine öffentlich er^äl)len unb lief; fid) nur

oud 9h"t(ffid)t für ^Undfa baoon abt)alten. 'Jlrnoft be*

tf)cuette if)m laut unb begeiftert feine X)anrbarfeit unb

ewige greunbfdjaft.
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2)a0 ©emeiiibcfinb bewegte fid) in einer 'Ätmofp^äre

üon ^<?(djtung unb SÖo^liuollen, bie ees einjog burc^ alle

^^üven, unb um fo inniger geno^, aU eine leije Stimme

in jcinem Tunern mal^nte: „Breu' bid) biejer Stunbe,

fie ii)ieberl)olt \\6) bir iiieneid)t nie . . . 93?it ber *^c^tung,

mit bem Söo^Iiuolleu wirb e^ auä jein, wenn bie Ü)Juttcr

fommt . . . Unb [ic fann morgen fommen — wer

ii>ei§? [ic fann jd)on ba jein. Qx fann fie finben, wenn

er fein S^au^ betritt, in feiner Stube, an feinem y?erb . . .

2)a fafUe eo it)n mitten in feinem [tillen, fc^wer^

müt^igcn ®(ücfe mit ü6ermnd)tigcm ^Drang: ^^inioeg!

überlal ber ?!)ktter ^ütte unb gelb, unb bu wanbere

fint, lucit, weit in bie 2öelt, unter frembe 9)Jenf(^en, bie

uid)t!? lum bir unb md)W uon bcinen C^ltern wiffen. l'ernc

unb werbe — wenn auc^ fpäter alc* ein 3tnberer, me^r

üU hit !?(nberen."

^iefe ©cbanfen hafteten, begleiteten i[)n ^eim, waren

feine legten, al^^ er einfd)lief, unb feine crften, ali er er=

wa^tc.

5lm ?01orgen jebod), ciU er feine im ^erbft ge»

pflan5ten .^irfd)bäume bcfud)en ging unb \a\), wie bie

mciften von ibnen fti^on 3?lüt^en über iJ5lütl)en angefeUt

t)atteu, unb al^' er fein ^elb abfc^ritt, auf bem bie erfte

öon i^m gefäcte grud)t grünte, ha füllte er, ha^ i^m

ha§ ©d)eiben bo(^ fc^wer fein würbe. Unb bann, wenn

feine (5d)wc[ter 9]RiIaba, wenn ^abred^t Don ben %\u6)U

gcbanfcn, bie er liegte, wüt;tcn, waC' würben bie wo^l

fügen? —
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„kleiner 5iKcni^, bleibe in beinern ücinen Greife

unb juc^e [titt unb öeibüvgcn ju wirfen auf hk ©efunb-

^eit be» ©anjen."

©aö war and) einer ber 5luejprüc^e be^^ greunbeä

geroefen, ber im ^^(ugenblicf, in bem er get^an würbe,

Don ^^aüclö 23erftänbni9 empfangen morben mar, wie

ha& «Samcnförnlein beö (SoangeliumÖ öom ^eljengrunbe.

3e^t aber glirf) feine @eele nic^t niefjr bem ftcinigen

23oben, fonbern einem guten (Frbreic^, unb tia& (Samen*

fömicin leimte unb ging auf unb mit i^m eine öüflc

Don (Srnjägungen . . .

6inc Stimme, hk feinen 9iamen rief, mccfte ^am\

p{ö^l\6) auö feinem Sinnen; auf i^n zugelaufen fam ein

^enfc^aftlic^er Staflpage, winfte von Söeitem unb rief:

„2)ic %vaü 25aronin ^ot einen ^oten gcfdjicft, 2)u follft

gleich ju i\)x in bie 3tabt, 2^u follft fahren."

„3c^ wcrb' bod) gel)en fönnen," enuiberte '•^Nauel,

bem ed Dor Ueberrafd)ung, Sreube, Sd)recfen Ijeifj unb

falt burrf) bie 5?(bem lief; „warum benn fahren?"

„1>a^1)ü frü()er bort bift, Dermutl)lid); mac^' nur,

ed roirb fd)on eingefpannt."

^aftig luec^felte "i^auel bie .Slleiber unb rannte tnd

@(|Io§. IDie $ai)rgelegeni)eit wartete bereite, ein paar

fräftige 23irtf)frf)aftfpfcrbe uor einem leidjten Sagen ge»

jpanitt, brod)ten ii)n in furjer Jeit nad) ber 8tabt, an

bir t^forte bed .ftlofterd, wo ii)n auf fein 8d)ellen bie

*^förtnerin mit ben 2tforten empfing:

w3(^ joH 8i( ju ber '^xaxi Ül^aronin füijren."
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„3ft meine vgc^wcfter bei i^r? . . . 23ie gc^fd

meiner Srfiweftcv?" fragte ^aoel mit oerjagenbem !Mtl)em.

2)ic 9ionne antwortete nic^t, fie jc^ritt i^m jdjon

Dovan über eine treppe, bur(^ einen bilbergefd)mücften

®ang, an beffen Gnbe, einer bunfeln 2)oppeltt)ür gegen»

über, ein lebensgroßer Jpeilanb am Äreuje ^ing.

„^Bie get)t'ö meiner (Ecfjirefter?" n)ieberl)olte ^aoel.

2^ie ^]5förtnerin bentete nad) bem bornengefrönten

^anptc beö (Jrlöjerö, jprad): „5^enfen Sie an eeine

i^eiben," öffnete bie ^I)ür unb {)ieß it)n eintreten, '^aoel

gel)ord)te unb befanb fic^ in einem |aalä^nli(^fn, feier»

liefen ©emad), in bem bie ^nm Baronin unb bie ^xau

ÜTberin ftanben, bie alte ^amc auf ttn ?trm ber greunbin

öcftü^t.

„©Ott 5um ©ruße," jagte bie e^rn>ürbige ü)Jutter;

bie 33aronin wollte reben, oermoc^te e8 aber nic^t unb

brad) in 2{)räncn au8.

-iiu^ "iuioel fonnte nur ftammeln: „Um @ottcä

willen, um ©otteg willen, wa3 ift'8 mit metner

v2d)wefter? . . . 3ft fie franf?"

„iiie ift genefen," fprad) bie Oberin. „Gingegangen

3um ewigen Sichte."

'^Hioel ftarrte fie an, mit einem ©HdEc ber Dual

unb beö 3otneä, oor bem i^re frönen ruf)igen 3(ugen

fid^ fenften.

„SSaö Ijeißt ha^'^" \6)xk er auf in feiner '^^ein.

^a machte bie fleine C'ireifin i\d) lo^* oon bem 5(rm

i^rer ftarfen ^J$i-eunbin unb fc^wanfte auf ^saüel ju mit
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auögcftrecftcn ^ittcrnben .^änben: „3(rmcr SBiujdje/'

jc^Iuc^jte [ic, „teilte ec^wefter ift tobt, mein licbce Äinb

tft mir Dorangegangcn, mir 9(Itcn, 9)h'iben."

^k ^niec üeriagtcn i^r, [ie wax im 23egriff um3u=

finfen; ^^aoel fing fie auf, iinb bie alte @ut§frau weinte

an feiner ©ruft.

@r geleitete fie Bel^utjam ju einem Sel^nfeffel unb

l^alf i^r, fi(^ barin nieber3ulaffen ; bann, am gan3cn

Scibe hebint, nianbte er fid) 3ur Oberin: „3®arum Ijat

meine Sc^roefter mir gefd^rieben, ha^ e8 il^r bcffcr gel)t

Don 2;ag 3U Sag?"

„©ie l^at eö geglaubt, unb mir bnrften if)v biejcn

©lauben laffcn, biß hie 3cit fam, fie 3um (Smpfang bcr

I)eiligcn SSeg3e!)i-ung üor3uberciten ..." fie l)ielt innc.

„5}or3ubercitcn," uuebcr()oIte ^^noöcI unb brüdftc bie

^onb an feine trorfnen, gliifjenbcn fingen, „fie l^at alfo

0Ciüu§t, ba^ fie fterbcn mufe?"

2)ic Oberin machte ein bcjal)enbeö 3cid)cn.

„Unb f)at fie nic^t gejagt, ha^ fie mid) jel)en mxW,

ni(f)t gejagt: ic^ luid meinen Söruber nod) jcl)en? —
grau il^aronin," rief er bie Wreifiu mit erhobener totimme

an, „i)at fie nid)t gejagt, id) luill meinen lilMubev nod)

jf^fn?" -
„Bit ()at X^id) taujenb^ unb taujenbmal grnf;en unb

iffjntn loffcn, aber !I^id) ^u jcl)en, l)at jie nid)t mel)r

Dcrlangt," lautete bie 9(nttuort, unh bie ei)iiuüibige 932utter

fiel ein:

«Sie loar lodgeldft oon ollem Oirbijdjen, fie gel)örte
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jc^on bem .^immcl nn . . . (Bit fah if)n ofren in t^rer

leUten ©tunbe, ]a\) @ott in feiner .Jncrrüc^teit unb t)ürte

ben jauc^3enben ©ejang ber C^nge^üre, bic |ie luiUfommen

l^tc^en im JReid^c bcr ©löcfidigen."

„3Sann ift [ic geftorben?" würgte ^qdcI ^eroor.

„(^kftcrn 5(l)enb."

©eftern 3lbenb — wälirenb er ein $eft mitfeierte,

lüä^reub feine ©ebanfen fo fern oon i^r woren! 9)lit

wilbem Sweifel ergriff e8 i^n: (S& fann nic^t fein, eö

ift ja unmöglid) unb er rief: „SBo ift fie? . . .

gü^rcu ©ic mirf) ju i^r . .
."

„(Sic ift noä) nid^t aufgeba{)rt," ucrje^te bie Oberin;

aber ^aoel Iie§ feinen ©inwanb gelten, unb bie ©e»

bietenbe, hk ju ^errfc^en @enjo()nte gab nad^. —
5ie ftiegen bie 3;reppc jum ^weiten 03efd)o^ empor,

burd)fd)vitteu einen @ang, in iüelrf)en oiclc 2:l)üren mün=

beten, iniv ber einen blieb bie Dberin fte^en. „^a8

Simmer 93caria^v" fprac^ fie in tiefer Ergriffenheit.

il^aücl ftürjtc öor imb ri§ bie 3;t)ür auf ... 3n

ber H)eifu3etünci)teu, Don Äonnenlid^t burcl)flut^eten ^tWt

mit bem uergitterteu Sanfter, mit ben glatten S^änben

ftanb ein jdjmaleö 23ctt, eine Sadjßfer^e in fc^marjem,

eiferuem Scud)ter brannte 3U beffen ^'päuptcn unb eine ju

beffcn %ii^in, uor bemfclben fnieten, im @ebct ncrfunfen,

jmei Älofterfrauen, unb auf bem Sette lag, mit einem

ßinncn bebecft, eine ftarre, 'Magere 2eid)e. ^ie Dberin

näherte ftd) i^r unb 30g ha^j ^ud) nom ©efic^t J)erab.

'^^al1cl prallte 5urürf, taumelte unb fc^lua <^^ ^tn

I
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3;^ürpfoftcn an, an bcm er [tcl)en blieb unb fid) wanb

wie ein ©efolterter. ßnblid), enblid^ brachen 3!{)ränen

auö jeinen 3(ugen, unb er jc^rie; „-Dag i[t nic^t meine

5!KiIaba, ta§ ift [ie nic^t. 3®o ift meine gjiilabo?"

(ix mar nid^t ju beruhigen, fein S^mer^ fpottete

beö 2ro[teö.

I^ie %xavL 33aronin lie^ i^n rufen, weinte, jpra^

Don 5)iilaba, unb er l)atte nic^t ha§ ^erj, i^r ju fagen,

wag er unauff)örH(^ taä^k: „3Sürbc man [ie 5n rechter

Seit auö bem Älofter genommen ^aben, [ie wäre jet^t

am 2eben; bu fjätteft bein Äinb noc^, unb iä) nod) mein

lic^teö Sorbilb, mein !o[tbarfte8 @ut."

51uf ben Sßunfrf) ber alten i5rau blieb er in ber

<2tabt biß 5um läge beö ©egräbnifjeö, irrte in ben ©äffen

um^er, burt^ tm ungewü^ntcn SD^ü^iggang feinem

<Bö)miX]t o^nmäc^tig preisgegeben.

„biloba, meine Hebe Sc^mefter," fpracf) er Dor fid^

^in, unt manrf)mal blieb er fte^cn unb meinte, cö muffe

if)m Jemanb nad)fümmen unb if)m fagen: „Äeljr' um,

fic lebt, fif fragt nad) 2)ir. 2*a6 ficine, jufammenge«

^ogene ^obtenangefit^t, had ^u gefeijen l^aft, luac nic^t

^lilabad \>(ngefid)t."

iÄlfl fic in ber (iopede aufgebal)rt lag im ©lan^

oon f)unbcrt £id)teni, lueifjgefleibet, mit treiben ^Hofeu

bebecft, mar er nirf)t ju betuegen, an ben .^atafalf berau'

jutretfu. — C^rft alfi ber (£arg gefc^Ioffen luurbc, ber bie

{Rffte jdnfT biloba barg, luarf er fid) über i()n unb

betete, nic^t für fie, jonbem ju if)r.
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SBei bcr ^cerbii^iiug machte bcr iNnblicf bcei «c^nierjfö

jeiner alten ©utcfrau il)n faft unempfinblid) für jeinen

cigeneiT. ®aii3 gebrodien [tanb fie neben i{)m am örabe

i^rcö Sieblingö auf bcm ftiÜen Älofterfrieb^ofe unb Hf§

nad) beenbetev Üraucrfeierlic^feit ben Sug ber Oionntn

nüiübevirf)ietten, o()ne fic^ i^m an^ujc^lie^en. Oiac^ einer

Söeile evft jprad) fie ju i>aocI:

„gü^re ®u mic^ je^t 5urritf auf mein Simmtr,

unb bann ge^' nac^ Jpaujc unb jage im Sc^loB, ba^ [ic

^Miv ^u meinem Gmpfang öorbereiten foüen. Crbentli(^

— eö luivb o()nel)in bic letUe ^)3iül)c fein, bie ic^ meinen

!^cuten mad)e. 3rf) glaube, ta}} id) nur ^eim fommen

lueibe, um mid) ^in^ulegen jum Sterben."

"^sauel unbcrjprad) il)r nic^t. (^r füf)lte wo!)!, auf

einen ilMbcvfprurf) luar eö l)ier ni(!^t abgejel)en, u)ie fo oft

bei alten :^euten, wenn fie ^iMujpielungen mad)en auf

il)ren nal)euben Stob; eä mar ernft gemeint, unb alfo

würbe eö aufgenommen.

•Spät am Olac^mittag langte er im £^orfe an. 8ein

erfter @ang mar nacf) bem v2c^Io§, wo er ben 'Auftrag

ber Sviiu SBaronin beftetlte. ^ic ^ienerjd)aft lief ju»

jammen, alä eö l)k^, er fei ha; 91fle ja^cn i^n doH

5iengier an, unb er machte fid^ rafd) baoon, bcforgenb,

ha)} fragen über 5)tilaba an il)n geftellt werben fönnten.

3luf ber (5tra§e begegnete er berfelben ^(ufmerfjamfeit,

bie er im ©c^loffc erregt l^atte. (Siner ober ber 5(nbcre

blieb [teilen in ber Slbfid^t, i^n an3ureben; aber -^aoel

eilte mit turpem ©ruß norbei.

I
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fßox bem ^aujc 3}ui§faö, auf einer SBan!, ja§

33trgil, ber fiel) jeit bem !ü(bleben ''^ctn-§ bei feiner

Sod^tcr einquartiert ^atte. (5r luinfte ^^^aüelljeran: „33i[t

cnblic^ ha'?" rief er i^m 5U ... „©u, ©ein ^unb mär'

»erhungert, wenn ic^ mic^ feiner \u6)t angenommen ^ätt\"

„^ah mic^ ofinel^in barauf ücriaffen," enuiberte

^aoel unb fc^ritt weiter; 23irgil jebod^ fc^rie auö äffen

Äräftcn

:

„fiauf nirf)t, Bleib'! bie S^inefa ^at ©ir 'm§ ju

jagen," unb ha trat fie auä) fd)on a\iz> ber 2;^ür, ging

auf ^aöcl 5U unb fprad) in ber bemütf)igen SSeife, in

welcher fic fid^ i{)m gegenüber je^t immer »erhielt:

„5öir ^aben öon ©einem Unglücf ^i\)öü . . . eö

t^ut uns leib ..."

„2a§, Ia§ haal" fiel er inö 5öürt.

„Sag' it)m bod^ baö 3(nbcrc," ermal)nte i^irgil

Dof! Ungebnlb.

5IMnöfa üerfiirbte fid). „lieber ^iauel," begann [ie,

„lieber *|>aDeI, ©eine Butter ift angcfümmcn."

Qv surfte 3ufammen: „So ift fie? . . . 5ft fie in

meinem ^aufeV"

„9lein, fie l)at in ©ein »^anö nit^t treten wolUix,

broor ©u ba bift. — @ie bat aiiA) nid)t ^u mir fümmen

tooUtn," \t^k fie [)in^u.

^^oft ©u fie eingclabcn?"

„'^a, irf) fiaV fic eingclabcn, 3U mir ^u fommen unb

bri mir ouf ©id) ju warten. Sic l)at nid)t gcmollt; fic

roobnt beim SirtI). *Äber uon ©ir erjiil)lt l)abe id) il)r
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ben ganzen Za^, unb fie i)at }\df gar ntc^t fatt \)bxtn

fünnen. 2)ann ift fic hinaufgegangen ju Mnem J^auö.

Sie lüirb jcl^t bort jein."

'I^aücl luor 5U Wluti)\ alö ob ein go^eö 3tücf (Std

auf feine 3?ruft gefallen wäre. „Öut," murmelte er,

„gut, jo gel)' id);'' aber er rüttle fic^ nid^t. Sein unftät

ivrenber SBIicf begegnete bem ber i^inefa, ber angftöofl

gefpannt auf feinem finfteven (Mefid)te ru^te, unb vlö^lid)

jprarf) er: „5d; banf ^ix, ha^ ^u fie eingelaben ^aft."

„'lflid}U ju banfen/' oerfe^te JBinöfa.

5)ie v^perjen beiber püd)ten {)örbar, beutlic^ laä

Seber in ber Seele beö \?lnbern. Sie fanb in ber feinen

nid)t mel)r bie alte Siebe, aber aud) nit^t me^r ben alten

©roll; bie il)rc war in allen liefen erfüllt öon fc^roerer,

Don nu^lofcr dlmt, l)crüorgegangen auö bem ^^ewu^tfein:

2Baß idi an bir gefreoelt ^abe, oermag ic^ nie wieber

gut 3U machen.

^^nc no(^ ein ÜSort ju wec^feln, fd^ieben fie.

-^Jaoel ging langfam bie ©orfftra^e l)inauf. — 2?ie

Sonne oerfauf l){nter l^tn roalbbefränjten -'pügeln, f^arf

unb fcl)iuar5 ragten tk *H>ipfcl beä DUbcl^oljeä in hit

purpurfarbige Suft. :?luf haä ©ruben^aug Ijatten flare

Sd)atten fid) gebreitet, fic glitten über fein ärmlid)eö

^aä), trübten ben ©lauj feiner fleinen genfterfc^eiben

unb umfloffeu eine ^o^e ©eftalt, hit oor bem @ärtd)en

ftanb, oertieft in ben 5lnblicf beä untergel^enben ZaQt^=

geftirn^i.

„^k dMtkv," fagte fid) ^^^saoel — „bie «)}Iutter.''
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£)a war fie, ungebeugt non bcr Saft ber leljiteu jel^n

?a^re, ungebrochen burc^ hk Sc^ma^ i^rer langen

Äerfer^aft. ^auel fetzte jeinen 3i\>eg fi^it — nic^t me^r

oUein; ta^ unterbrücfte ©eräujc^ uon flüftembcn ©timmcn,

Don (Schritten, bic i^m nac^jci^Itc^en
,

|(^Iug uhjäglid^

lüibernjärttg an jein iD^r. (?ine ©d^ar üon ^Neugierigen

Qa\) i^m ba^i ©eleitc unb woflte S^uge fein ber erften

^Begegnung jmifd^cn 5!Jiutter unb ©ol)n. (Sr \a\) fi(^

nid^t um, er ging uorwärtö, äufjerlid^ ni'^ig, feinem 33ers

l^öngni§ entgegen. —
Sie 93iutter l)atte fid) gewanbt, erblirftc i^n, unb

SBonne, ©tolj, erfüllte (öc^nfucl)t Ieud)teten in i^ren

2(ugen ouf; aber fie blieb ftcljen, mo fic ftanb, mit l)er«

abl)ängenben 5(rmen, fie fprad) il)n nirf)t an.

„örüf?' (?uc^ Öott, 9)hittcr/' fagte er rajrf) unb ge*

pre§t; „warum bleibt 5^t Dor ber SI)ür, tretet ein."

„^ä) roei§ nit^t, ob xd\ fofl/' antwortete fic, ol)ne

lf)n auß ben 9(ugen ^u laffen, an^ benen eine Siebe fprad),

ein glürffeligeö Cfntjücfen, bic wie Sid)t unb Üinirme übet

i^n l)ereinftrDmten. „3dj l)abe nic^t gcbaci^t, Sid^ fo ju

pnben, ®o^n — " if)rc Stimme bebte Dor tiefinncrlid)ftem

3ubel — „nlt^t fo, wie id) X)ic^ finbc. 3c^ möd^tc 5)«

ni(^t @(^anbc bringen, '|>aocI."

9lun fa&te er if)re Jg)anb: „itommt, fommt, unb

norfi einmal: ©rufe' (fud) Wott." (?r führte fie iniJ ^anö

unb \afi, baft fie unwillfürlit^ baö 3cid)cn bei^ Äreu^ctf

madjte, aI0 fie ed betrat. „£e(jt (*ud), Wuttcr," jagte

er; »i(^ ^ab* (fud) oiel ^u fagcn, oicl ^Irauriged ..."
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<B\i ujor jeincr Stufforbcrung gefolgt, jat) fi(^ bewegt

unb ftnuncnb in ber (Stube um unb fprad^: „3?^a8 T>u

mir fagcu luiÜft, luci^ ic^ im i^Lnl)inein: bat; \6) \)\tx

md\t bleiben fanu. (18 tft mir nid)t traurig — eine

^reube nur, ha^ xd) ^id) fo gefunben ^abc, rote 5>u bift,

inic irf) 2!*irf) je^e . . . 5Ric wäre eö mir in hm Äopf

gefommen, So^n, baf, id) T'ir bejdiwerlid) fallen will,

unb wie 5)u i^ejd)rieben ^nft: ^rf) bau' ein .^auö für

Qu6), ta fjabi \d\ gebac^t: SBaue! unb ©ott jegne jeben

Siegel in T^einen 5)^auern. 5^aue! baue! aber für 2?it^

— nid^t für nüd)."

,.3®arum I)abt 3^r jo gebac^t?''

„Söeil ©u mid) l^icr nic^t brauchen fannft," ont=

ttortctc fie ru^ig unb ol^ne ben (Srf)atten eineö 3>orn)urfö

^r aber murmelte:

,MaQ meint ^\)xV'

„5Öenn ^x6) in ben nielen 3a^ren S^ein ^cr3 an

bie 9)hitter gemannt l^ätte, " fu^r fie in it)rer Oklaffenl^cit

fort, „i^iitteft !Du '^\ä\ manci^mal nac!^ i^r umgcfd)aut.

©u I)a[t e^' nie getrau, unb barum hin id) auci^ nur ge-

fommen, weil iä) c§ nid^t mel^r auf^ge^alten l^abe, ^iä)

nic^t 3u fe^en, imb ge^e wieber, ^eutc nod^."

„5So]^in? 5i^r fönnt boc!^ nici^t wieber in ben Werfer

jurücf?"

„5)a^' nid^t; ober in unjcr Spital, wo id^ Äranfen*

Wärterin bin."

„<Bo, 5J^uttcr, fo? (Seit wann?''

„Seit ein paar ?0^onatcn fd)on.''
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„^a§ muB 'njoä Sc^wcreä fein, Ävanfemmntcrm 6cf

bcn fc^ (eckten Scuten.''

„Bd)ton unb Iei(^t; bic 9(ergften njcrben oft bie

heften, wenn fic @incn brauchen . . . unb fd^mcr ober

leicht, maö liegt baran? 3^ ^ab' bort einmal mein

J^eim; i(^ Bin jufriebcn. D lieber @ott, me^r al8 ^w

trieben — " unb miebcr umfaf^ten i^re ftra^Ienben 3?I{c!e

ben (öo^n mit unergrünblic^cr Siebe. „9!Kel^r alö aufrieben,

weil ic^ 2)id^ jct^t gefe^en ^abe, fo ftar!, fo brau, fo gc=

funb . . . Unb mein 3njeiteä Äinb, haS fie bcm lieben

J^errgott gefd^enft ^aben, ^a^ iä) nid^t fe^en barf —
9WiIoba . . ." ^aoel fto^nte — „ift fte ft^on eine fleine

Älofterfrau?"

„S^iein, gjiutter.'^

„5lein?" (Sic erbebte bü bem gramuettcn Jon

feiner SSortc. „^m," murmelte fic mit trocfenen fiippen

unb ftocfenbem 9(t^em, „noc^ nic^t roürbig befunben

roorben biefcr ^örfiften ©nabc'?"

„O 5Jiutter/' rief '^Jouel, „luic rebct 3^r? — nit^t

mürbig? 6ie war eine ^eilige . . . ^a& ift bad traurige,

bad id) (fu(^ gleich i)abc fagen wonen ~ ^^ilaba ift

tobt."

„lobt . .
." ;{weifelnb, bumpf unb gcbel)nt fprac^

fie ti i^m not^ unb \6)x'\c pIDjjIic^: „^tin, nein!"

^6eit brei 2a^t\\, mmn."
Sie fanf jurücf, crbriicft uon bcr 3>M\6)t eincd

Scl)mcr^cfl, btr mädjtiger war alö fic. — l'lllmnlig cift

(am wiebrr geben in if)re Buge, unb i{)rc 8tarr()cit wic^
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bcm 3tuöbni(f lue^müttjiflcr Scgctftfrung : „5(^ gloube

Dir, So^n, icf) glaube 2)ir. Sie »ar eine J^eilige, unb

je^t i[t fie im Jpimmel, unb bort werbe xä) fie finbtn,

trenn cö bem ^errn gefallen wirb, mid) abzurufen."

„9}?utter," entgegnete ^auel jögenib, „l)offt 3^r

benn, ba^ 3l)r in ben ^immel fommen werbetr'''

„Ob it^ e8 ^offe? — 3t^ wei^ c8! — ®ott fft

gered)t."

„^arm^er^ig fagt . . . Sogt 5^r nit^t barm»

^ersig?"

Seine DJJutter richtete fi(^ auf: „3(^ jage gerecht/

jprac^ fie mit einer großartigen 3uoerficl^t, oor ber aüe

feine Sweifel oerjanfen, hk einen ©lauben an biefeö arme,

oeroe{)mte Sßeib in il)m entjünbete, fefter, treuer, jelig*

mad)enber alö je ein ©laube an bnö ^öt^fte unb J^err«

Ut^fte. dx trat nä^er, fein Whmh öffnete fi(^; fie er^ob

bittenb bie ^änbe : „grag' mid) nic^t me^r, ic^ fann 2)ir

nid^t antworten . . . ©ie '^rau ^at am ^Itar gefd^moren,

i^rem 53iann untertl)änig ju fein unb treu . . . 2^afür

wirb er unferem ^engott bereinft JKed)enfc^aft über fie

ablegen muffen. 93lijg' i^m ber ewige JRic^ter barm^erjig

fein. — So bete ic^, unb fo follft auc^ 2)u beten unb

fc^weigen unb nid)t fragen."

„9ficin/' bet^euerte er, „nein — unb ic^ frage ja

nit^t. 3c^ bitte ©uc^ nur, ha^ 5l)r eg oon felbft aug=

fprec^t, ba§ 5^r feinen 5:^eil ^bt am 3>erbre(^en beö

3>aterö . . . Erbarmet (Sud) meiner unb fpred)t eä

au8 . .
."

(2bner*ef^enbacb, ©efammelte Sdjtifttn. V. 20
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@in f(^mer5ltc^c§ Säd^eln umjpicitc t^rc Sippen:

„^oöel, ^aöcl, ha§ t^ut mir fel)r tot\) . . . (S§ \)ai mit

ja oft einen ©tic^ inö ^«3 getreten : — Söer iuci§, »aS

hk Äinber benfen? — ^ä) l^ab' mid^ immer baüon Ioö=

gemacht wie Don einer (Eingebung beö 35öjen . . . 2)a8

war gefel^It — ." ©ie §ob haä ^aupt, ein ernfter nnb

cbler ©tolj malte [i(^ in i^ren 3ügen. — „S(f) ^«tte

$Dir nic^t über bie ©c^weHe treten follen, beöor id) ju

2)ir gejagt I)ätte: 5d) bin unjc^ulbig ncrurt^eilt worben,

So^n."

2)a brac^ er au8: „SBarm^er^iger @ott, wie fd^Ied^t

war ic^ gegen Quä)\ ..."

„Älage 2)i(^ nid^t an," ücrjc^te [ie mit unerfdinttcvs

lieber 0lu^e, „5)u warft jo jung, al8 id^ 2)id) uerlaffcit

mu§te. 2)u ^aft mid) nid)t gefannt."

„9)iutter/' fonnte er nur jagen, „?fJiutter" . . . unb

et ftürjte Dor if)r nieber, barg jein J^aupt in i^rem

Bd)o^, umjd)Iang fie unb wufete, ha^ er jc^t feinen bcftcn

Oieic^t^um, jein Ä'oftbarfteö unb S()cnerftcö in feinen

Slrmen l)iclt. „33Ieibt bei mir, liebe 5)hittcr," rief er.

„3rf) werbe meine ^änbe unter C^ure j^üfie legen, ic!^

werbe @u(^ adeö Dcrgelten, waö 3^v gelitten l)abt. SlMeibt

bei mir."

Unb fie, uerflärten *^ngefirf)te, einen .^immel in ber

^ruft, beugte fid) über il)n, preßte bie fdjmale Sänge in

jeine J^aare, fu§te feinen ^adtn, jeine ©djläfen, feine

©tfnt: „^(f) wel§ nit^t, ob iö) barf," jagte fie.

„!Dec £eute wegen?"
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„2)cr Seutc wegen."

2)0 ja^ er ju t^r empor: „2öaö §obt 3^r eben ge^

jagt? — 2)te Öfergften werben oft bie 33e[ten, wenn fte

einen braudjen. 5lun, liebe ÜKutter, baö mü§t' bo(^

curiog siiße^en, wenn man swei ü)ien|d^en, wie wir finb,

nidjt man(^mal brauchen joöte. ©leibt bei mir, liebe

«ö^utter!''

-<5I?>-

Xnicf »Oll ®. Sernfleiii in Setiin.
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