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I.

„@'nug g'jc^impft, 33ouer/' fagtc ber ®ro§fne(^l

©eppi mit unenblic^em ©Ictd^mut unb machte einen

Äa^enbucfel, um hk Soppe, hk i§m über ben diüdtn

^evabgurutjc^en begann, feftjutiolten.

©er SSauer würbe noc^ gorniger; er fttc§ mit Dom

©c^reien bereite f)eijerer «Stimme neue Sludge ^eroor,

ballte bie %aü\t unb bro^te bem Dor i^m fte^cnben

fd^ijnen, fräftigen 23urf(^en.

(Sein Slnwefen, fein 2Beib, fein Äinb ^ätte ^ImbroS

Äogler in biefem Slugenblicf barum gegeben, auffpringcn,

htn ©eppi an ber ©urgel padfen unb ermürgen gu fijnnen.

9lber ber 33auer mit feiner ^ü^nengeftalt, feinem Stier*

nacfen mar ein ohnmächtiger, gefc^Iagener SJiann. @e=

läfjmt an beiben 33einen feit jwei Sauren, unb elenb

franf feit etmaö me^r alg oier, bo er htn unglücflic^en

©tur5 beim 2Ibftieg oon ber ©ängcrmanb getan. 2)ort

oben auf ber 3{Im I)atte er gar oft nad^ feinen ^ü§en

fel)en muffen im Sommer 1886. ^rü^er mar ba§ freilid^

nid^t nötij,] gemefen; auf tk alte Sennerin fonnte man

fid) oerlaffen; aber t^k junge, luftige, fc^mar^äugige ßifel
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broud)tc ^uffic^t. 3(n bcr lte§ 3(mbroe c§ benii nic^t

fehlen, unb bie 2)orfbett)o^nerjc^aft ebenfomenig an ®lo[fen

borübcr. (5ö mar ein avi]e§ Älatfi^neft, bog ©ebircjS

börfd^en fgc^ran in ber 5^ä^e Don ^ciligenbnum;

niemanb burftc jagen, ba§ befünberß öiel ©emütlic^fcit

bort 3U .^aufe fei.

„®'jd)ied)t i^m rerf)t, bem alten ©d)ippel," I)ie§ es,

wenn er Dorüber^infte, haä ©eftc^t fc^mer^üei^errt, brum=

mcnb über bie üeifluditen 23eine, hk nid)t me^r ge^orc^en

moflten. „©'fc^iedjt t{)m redjt, ^at ein jc^öneö, braüeg

Söetb unb lauft bem pfiffigen 2)irnbl nac^, ta^ oon i^m

mj: mag alg fein ®elb."

3Bie oft Ratten fie cg fo laut gefagt, ta^ er'g

l^ören mu§te, wie oft eg leife gejifd^elt l^inter il)m §er:

„©'fd^icc^t i^m rc(^t," unb nun ocrfolgte eö i^n. @r lag

cg auf ber «Stirn feineg SBeibeg, in ben unfd^ulbigen

Slugen feineg .^inbeg. SBenn er oor feinem ^aufe fa§

im SKoQftu^l, ben ^opf in Ue Äiffen ^urücfgelelint,

ftunbenlang allein — weil er'g fo roollte, weil er ®efett=

fd^aft nic^t brauchte — unb ben ^immel anftarrte, ftanb

cg auf einmal ha, gefc^rieben im Slau: „©'fc^iedjt i^m

red^t/' — unb in feinen fd^Iaflofen 9?äd^teu, roätircnb

hk Äranfl)eit an feinen Änoc^cn nagte, flang eg i^m in

ben £)^ren: „©'fd^ied^t i^m red^t!"

3e^t ful^r er jufammen roie gebiffen . . . ben Der=

äd^tlic^ oer^ogencn 3J?unb feineg Änecf)teg l)atten bie Der=

bammtcn SBorte umgudft. „2)u ^unbl" fctjrie er i^n an.

„®'nug g'fd^impft", wieberljolte 6eppl, immer un=



erfc^ütterlic^ gelaffen. ,,2)ic 25od)becfer f)aben'g bem

33auern fclber fl'fagt, fac^en'g, anberg tun fic'S nit alg

um ben fsxn§. mil ber 33auer nit? ®ut. Wu^ f)alt

im SStnter f[ei§ig Schnee augg'jc^aufclt werben im <Bta[\."

(5r mad)te ein paar fur^e 3üge auö feinem „^fiafenmärmer",

jc^ielte nad) ber Sonne, tik hinter ben jadigcn gelgfpi^en

beö 3inn6ergeö öerfanf, unb tnanbte [icfi gum ®e{)en.

„@^uft beftoc^ener."' feuchte Slmbro§, „ha bleibft,

^Dieböferl . . . 2öo^in? bu . .
."

„Suttern," fiel @eppl ein unb fc^ritt unbefümmert

roeiter.

2)a§ ©efc^rei Äoglerö öermanbclte fic^ in ein 33rüöen

— unb nun trat ein blaffeg, jungeä 5yiäbrf)en au§ bem

©arten neben bem ^aufe: „Um ®ottc8n)iöen, ber SSater,"

jagte [ie mit einem fc^euen 351irf nac^ bem 9llten, nnb

je^te leije tlin^u, ba ©eppl mit etnjag Derlegenem @ru§e

an i^r öorüber wollte: „^aft i^n toieber geärgert?"

,ß6) nit i^n, er fic^ jelber," eriüiberte ber i^nec^t

unb \a\) fte oon ber ©eite an.

5n jeinen bunfeln 9(ugen erglomm ein fanfte§,

marmeg Sic^t, ein 3lugbruc! liebeootten 5!Jiitleibg belebte

hk unbeiücgltd)en 3üge be8, wie man i^n nannte, ^öl^crnen

Sepplö: ,/8 SSronerl fcnnt i\)n ja, mir tut nur leib um
Sie, Sie luirb'g |et(t friegen," murmelte er, lädjelte i^r

gu unb fe^te jeinen ^eg fort.

3)er 5Bauer fdjäunite, ftie§ feine S;od^ter, hk fic^

tf)m angftöolt unb ^agenb genäf)ert f)atte, oon fic^, unb

fc^iüor, tm Seppl aii^ bem ^aug ^u jagen, gvabauö inö
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.^iminal. — ©ein 3orn übevnal^m hk Otoüe bcr ^l^antafie

unb jptegeltc t§m öor, er ^alte fie bereite fcfl, ta in

jcincn ^änben, btc SBemeife, bie ben ^ned^t branbmarfcn

foHten alg einen üon allen ^anbicerfern, tk für ben ,^of

orbeiteten, beftoi^enen SSetrüger.

Söä^renb er jd^rie unb geftifulierte, war eine gro§e,

fe^r gerlefene SBibel, hu auf feinem ©c^o§e gelegen tjatte,

3U 33oben gefallen. 3§r folgten hit 33rille unb ein Sud^-

jeid^en au8 burd^broc^enem ^artenpapier, ha§ bie ^ierlic^

in roter ^dhe geftidftc SBibmung trug: „3Son beiner

banfbaren Soc^ter."

(Sine Älofterarbeit, ein 3lnben!en an bie glücffeligen

(Stunben in ber ©d)ule hü ben guten 9flonnen, bie für

ha^ oerprügelte Äinb nur Slufmunterung unb £ob Rotten.

3Sroni !niete nieber, §ob bie gu S3oben gefallenen

©ad^en auf, unb legte fie auf ben ©effel neben bem

JRoUftul^le ÄoglerS. S)a§ ^uc^jeic^en mar jcrfnitlert, fie

fud^te eg glatt gu ftreic^en. ^aM beugte fie fid^ immer

tiefer, TOö^renb bie Stimme itjreö SSaterS über i^rem

Raupte niie ein ©emitter grollte.

Sebeä feiner 3Sorte traf, fie glaubte i^m aQeö, fie

l^atte i^n 3fiol^eiten genug gegen ©d^wäc^crc, al8 er mar,

ausüben gefe^en, um i^n ber ärgften fä^ig ^u galten.

„^lufg'fc^aut!" brad^ er log: „5Jttr in hh 3lugen

g'fd^aut ... 5a fo, trauft bic^ nic^t, §aft ein fd[)lec^f

ß

©'roiffen?"

©ein ewig 3^al)rung fuc^cnbeg 9)li§trauen ^atte plö^=

lid^ neue unb fe^r auggiebige gefunben: 2)ie ^ält'g mit



bcm <5cppl! SSctI fte ^ört, ba^ er weggejagt wirb, friedet

fte üor ©(^reden in fid^ gujammen. 3a, \a, er meinte

e8 f(|on gemerft ju |aben, ha^ ber @ro§!ne(^t um fte

^erumjc^Iict) wie bie ^a^ umö 3SogeIncft. @ie natürlich

fi^t i§m auf, bcm 6odfteifen Äerl mit bem leeren ©ädel,

ber je^t in ber SBirtfc^aft ^erumfommanbiert unb fid^

für unentbel^rlid^ ^ält ©i^t i§m auf, wie fie einft ben

0ionnen aufgefeffen ift, benen auc§ gelüftet !^at nac^ bcm

@rbe ber ,^ßglerto(f)ter . . . 3um ©lücE lebt er nod^, ber

S3auer, allen ^ur ©träfe, bie i^n gern begraben Ratten,

fc^on l^unbertmal.

SSroni mar aufgeftanben unb blidte mit ®rauen in

fein aufgebunfeneg ©efic^t.

2)er jelbe ©ebanfe ermad^te gugleid^ in i^nen beiben.

gür ben Sauern ein ©runb nie Derfiegenben ©rolleö, für

SSroni bie (Erinnerung an ha§ einzig @ute unb ©(^öne,

ta^ fte in i^rem jungen Seben erfahren ^tte.

„Unfere 33raDfteI" mürbe fte DorgefteHt, wenn ber

^err Pfarrer, bei feinen regelmäßigen S3efu(|en ber ©pittler

im erften ©tocf be8 ^aufeg, aud) einmal in ber ebenerbig

gelegenen SlrbeitSfc^ule öorfprad^ , . . 2)ie 5Irbeitgfd^ule!

taQ bebeutete für SSroni ben ^immel auf (Srben, ben

^rieben, bie 2ieU. SBar fie abcnbS gefi^olten ober gar

3erbläut ju 23ett gegangen, fie f(|lief boc^ fanft unb

glüdlid^ ein, mit ber Hoffnung auf ben 9!)lorgen, ber fie

wieber finben werbe auf bem Söege gu i^rem irbifd^en

^arabiefe.

2)ort traf fte regelmäßig alg bie erfte ein unb genoß
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bafür aUerlet 2}orjüge; fie burftc bic 33Iumcn begießen,

bte auf ben ^enftcrn [tanben, bng Sämpd^en üor bcm

^fJluttergottegfiilbc am ©incjang anjünben, [ic burfte ftci^

anä) hm ©d^ireftern nü^Itc^ mad)en beim 53etreuen etne§

greijeu @^cpaarc8, ta^ auf ©emcinbefoftcn — haä ^ci§t

für einige IKaummeter ^olg jä^rlic^ — im Älofter untere

gebrad^t mar.

9lrme Seute, einft arbeitfam unb ^armloö, je^t ^alb

blöbfinnig unb fel^r boäf)aft geworben, burc^ ha§ Sllter,

ha§ @ied)tum, ben erzwungenen 5Rü§{ggang. ®renjenIo§

war bie Sangmut, beren fie beburften unb tit fie er=

fuhren, ^ie alte, jelbft jc^werleibenbe ©c^wefter Stfiereje

ftanb nac^ einer, in quabotten ©efic^tSfci^merjen burd^»

wachten 9la(^t frijc^ unb Reiter in ber Äronfenftube. 3t)r

^nblid jc^on brad^te jtroft unb 3lufmunterung; immer

^atte fie ein guteä SBort ober, wenn'ö galt, einen Sd^erj

bereit. Sie lüftete, wujc^, fegte unb war M ber 2lrbeit

hiz müftigfeit felbft.

©c^wefter (Cornelia, bie junge, tit f(^öne, leiftete

inbeffen bie nieberften ©ienfte Ui hm greifen Äinbern

mit ber freubigen 2)emut einer ^eiligen, ©rob^eit, oft

tätlid^e, war ber 2)anf, ben fie erfuhr, unb faft fd^ien'g,

alg bürfte fie nad^ i^m, aU gebühre fi(^'§ gu leiben um

bie ®unft, bie Söunben an ben §ü§en beg aJianneS oer=

binbcn, hk blinben Slugen beg Sßeibeg pflegen ju bürfen.

23roni fa^ ha8 atleg mit an, in gro§er Siebe unb

23ewunberung. 2)a8 SBeifpiel wirfte, fie wollte eg be=

folgen. @ine Älofterfrau werben, eine junge, fd^öne wie
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©c^rücfter (SorncHa, galt i^r balb alg ber Inbegriff be§

örftrebengmerten.

3^vcr ''Dhitter l)attc [ie öon i^rem Sufunftgtraum

er3ä^It, unb bic 9)iulter ^atte ba^u gelädbelt, fie gefügt,

i^r bic SSangcn geftrctc^clt unb bic blonbcn, bic langen,

biegten 3öpfe beä Södjterlcinö biircf) bic %m^ex gleiten

laffcn,

6ine§ Sagcg, a(g SSroni glücflit^ unb \xo\) aug bcr

«Sdjule I)eimgcfel)rt toax, ^atte fie ben 3Satcr allein in ber

6tube getroffen, (är fa§ am genfter, bic pfeife im

?[Runbe, bampfte gewaltig unb jeuf^te nac^ jebem 3uge

tief unb fc^mer^tic^ auf. 2)ag ^inb it)u§te jofort, ha^

er fid^ in ber meit^cn Stimmung befanb, bic i^n mand^=

mal nad) einem befonberg l^cftigen Sorneganfad ergriff.

(5r ftrecfte il)r bie ^anb entgegen; fie glaubte S^ränen in

feinen 5?(ugen ju fef)en. 2)a ging ii\x Äinber^erj über,

unb fie Dcrtraute bem 33ater ben ftiUcn SBunfc^, ber eg

erfüQte. 9Rid)t eine ©übe fprac^ er, Iie§ fie gang au8=

reben, erl)ob firf), na\)n\ feinen ^ut, fd}lug i^r bamit

ins ©eftc^t, ta'^ fie taumelte, unb ging mit brö^;

neuben (Sd)ritten au§ bem ^aufe, geraben 3öegeg bem

Älofter 5u.

5ßon ber ©tunbe an burfte 33roni hk ©c^ule nid^t

me^r betreten.

3Iug ben Alanen bcr 5lonnen bfltte tt)r 2Sater fie ge=

rettet; foHte cö nur gefc^ef)en fein, bamit fie je^t in hiz

cincö gelbgierigcn ^abcnicbtg faOc?

„5Beid)t!" fc^ric er fie an unb pacfte fie am 3Irme.
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Mit foHft beichten, ntcf)t ben Pfaffen. 2ßag ^aft mit

ber ÄanaOt?"

„9J?it wem?" ftottevte fie; er aber löiebei^olte:

„^Beic^t! . . . 2Sag i^aWä miteinanber au§g'mad)t

l^tnter tnein'm 9fiucfen?"

(5te öerftoub i^n nnfongö nid^t, [ie lag eS erft att=

mäl)l{cf) nuö feinen milb abgebrod^enen hieben jufammen,

was er meinte. 3n i^r bäumte eine @ntrüftung [i(^ auf,

um fo qualüoDer, aU fie o^nmäd^tig mar.

3li^t abgeftumpft, nein, nein! aufS f)öd^fte gereift

unb empfinblid^ gemad^t ^tten [ie W 5!)li§^nblungen,

bie fie erbulbetc, feitbem [ie lebte. SBenn [ie 2Borte ge=

funben ^ätte für ben bumpfcn 3Sorn)urf gegen htn $Bater,

ber i^r atembeflemmenb auf bem ^er^en lag, ^ätte fie

gejagt: 5(^, nerliebt? ÜZur hk Sebenben lieben, unb id)

lebe ja nid^t, neben bir lebt man ni(J)t, man leibet unb

bangt nur. 23efinnt fid^ je einmal bie bebrüdfte 6eele,

ha^ [ie jung i[t, unb treibt ein Äeimlein, bu 3ertritt[t

unb 3er[tampf[t e8 gleidl). 2ld^, märe ic^ [tarf unb ^ätte

eine [rö^lid^e SRatur wie ber liebe 23urfd^e, ber un» ge=

[torben i[t, au§ bem ^aufe nur braud^t id^ gu fpringen,

unb alleä märe gut. ®u ^a[t aud^ i^n gequält, bu

fann[t nid^t anberg. 5(ber i^n öerfolgten bie §urc^t, ber

9lb|d^eu nid^t. @r lie§ [ie unb ben ©ebanfen an [ie

3urücE im tro[tlofen ©a^eim. 2)rau§en, erlöft öom i^luc^e

beiner ^Jiä^e, Id ben [remben 9!Jienfd^en, hk bu fd^mä^[t

unb üerad^te[t, jubelten feine 5ugenb, feine ^raft [td^

au8 . . . 3d^ bin anberg — iä) fü^le beine ©egenmart
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immer; hk 2(ngft öor btv mccft mid) aug bem ©djlafc,

DcrgäHt mir immer (5[fen unb Slrinfen, erflicft jebeö

günfc^en ^reubigfeit in mir . . . 2öei§t bu ha§ nic^t?

^ältft mid) einer anbern ^mpftnbung noc^ fä^ig? 5Bi[t

|o blinb, ha^ bu bein eignet Söerf nic^t ftel^ft, bu %ox,

ber eine lebenbige Duelle ^erftört ^at, unb [i(^ cinbilbet,

fic fpruble.

„©er SSater meint, iä) i)ah ben (SeppI gern" —
fie würgte anfangg hiz Söorte mü^jam Iieroor, bann,

gan5 öon jelbft, brängten [ie [ic^ auf i^re Sippen, brachen

l^erüor o^ne i^ren SöiHen, gegen i^ren SBiden, ha^ [ie,

ber geigling, über bieje 3tu§erung einer it)r fremben

3J?a(^t in i^rem Snnern erbebte: „3d) \)Cih niemanben

me^r gern, nidjt einmal einen ^unb, feit ber 33ater

meinen alten ©c^oli totgefc^lagen ^at."

5)er 23auer [tarrte fie an. Sßie — ein 3Sor=

murf? . . . (5r forbert iRec^enfc^aft non i§r, unb fic

antwortet mit einem 23orn)urf ? . . . ©tel^t bie Söelt auf

bem Äopf? ^at ha§i SSer^ltnig groifc^en SSater unb Äinb

einen ^ur^elbaum gemacht? ... 3la, freu bic^, mart,

er bringfS mieber jurec^t.

3(flerlei Otac^epläne burc^freujtcn fein ^irn, boc^

war er unfäl)ig, il)nen Sluöbrucf gu leiten; er ftie§ nur

S3efc^impfungen au8 unb preßte btn fd)mäd^t{gen 9lrm

feiner 2;od^ter ^ufammen, ta^ fie fic^ wanb in lautlofem

(Sc^mer^e.

äwei ?!)^ägbe, bie 9flec^en auf ben ©d^ultern, famen

linfg öon ber Söiefe l)er, bie ha^ ©el^öft hi^ an ben
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Baum beg SBalbeö ^alb!rci8förmtg umringte, ^itletbig

bltnjelten [ic bem gefolterten ^^tnbe ju unb jc^Iüpftcn

tn§ ^au?. gaft unmittelbar barauf erjc^ien unter ber

%üx eine jd^Ianfe, ^o^e '^^auengeftalt in einfacher, bunfler

Äleibung. (Sin im ^Jiacfen gefnüpfteä jci^marjfeibeneg

3:uc^ umj(i)Io§ i^ren niürbeöoö getragenen ^opf unb

öerbarg 'bit reichen ^'aare, beren @d)eitel wie ein 5!Jiarber=

fett fd^immerte.

„3lmbro^," jprac^ [ie mit tiefer, ruhiger ©ttmme,

unb er lie§ ein unbeutlidbeö 33rummen oerne^men unb

30g hk ^anb öom 3lrme beg ^inbe§ jurücf, ©ein 5Bctb

jcEiritt bie brei (Stufen, bic gum ©ingang beö ^au|c§

führten, langjam I)erab.

©in freubiger @rf)ein mar über ha§ ©efid^t 3Sroni0

geflogen beim Slnblirf ber 3JJutter. 2)a fam ^ilfe unb

^Rettung. Wlit fe[)nfü(^tiger 33egeifterung jd^aute fie gu

ber 5^a^enben hinauf. SBer in ber ganzen 3öelt ift fo

fc^ön unb bevriid) wie eine 9Jlutter? fragte fie fid^
—

unb allgujelr fi^meii^elte i^re ^khz nid^t S(J?anc^e

jüngere fonnte hk 33äuerin beneiben unb tat e§ reblic^,

um ben ©lan^ ii)rer feurigen 2lugen, um 'i)k blanfen

3äbne. 2)ie @tirn mar nieber unb gerabe, tk ^a\t

fräftig, leicht gebogen . . . SBenn nur um ben 9J?unb

mit ben roten, öoüen Sippen ber bittere 3ug nid)t läge,

ber fclbft beim Säd}eln nic^t oerfc^winbet unb bem .^er^en

i§re8 Äinbeg fo met) tut.

@ie befahl 3Sroni, ing ^au§ gu gel)cn unb 3ln=

orbnungen 3U treffen gum (gmpfang eineö ©afteö. ©in
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fleincr $Itfrf) jofite ^erauggetragen, 3Bem unb 33rot ge=

bracht lücrbcn.

^ag junge 53täbc^en ge^orrf)te, unb Sfmbroö rief:

„Äommt er?"

„@r fommt."

3er W^ g'fagt?"

„2)ic 9ficgl ^at i^n Don roeitem g'jel)n."

„Unten auf ber 33ru(fen."

„S3etm «Rupaum?"

2){e i^rau nicfte.

„2)a fommt er richtig mUhzx," fprad) ber iBauer,

fe^r erfreut über hk Mitteilung, aber burd^auS nic^t ge=

fonnen, eö merfcn gu laffen.

„9to ja — feine ©d^ulbigfeit i§, bie Traufen be=

jucken. 9^ur in ad)t joll er fic^ net)men, ha^ er mir

fein 3Serbru§ mad^t, nur ärgern fod er mi ntt."

„(gr — bid)?" üerfe^te \ik %xan gcbe^nt, unb

Slmbrog fuljr fort:

„<Die 5Bibel \)zxl 3{ug ber 33ibel mitt id) i^m'g bc--

rüeijen, ta^ aQeg falfc^ ig, mas er neulid) gejc^wä^t

l^at . . . 2)ie 33ibel!" miebert)oIte er gebieterifc^.

SJber feine grau ^atte ha§ 35ud) öom (Seffel ge=

nommen, §ielt eg an i^re 33ruft gepreßt unb fprac^, ein

paar (Schritte gurücftretenb : „3d) bitt bic^, 2lmbro§, gib

gricb mit ber 23ibel."

„^ot)o/' Iad)te er grimmig auf, unb fie fu^r fanft

5urebenb fort:

r
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„2)er ^zn .^ooperator fogt, auf bie 2(uSlcgung

fommfg an, unb mag oerfte^cn mir öon ber ^luölegung?"

„SBir? mir?" micbcr^oltc er "^ö^nifd^. „©u unb

id^, ein 2ßcibgbilb unb ein 5!Jiann? mir fein gleich, mir

jmei — mag?"

„3d^ \)ah nur nit fagen moflen bu, ha^ bu nit bog

mirft. 3d^ möc^t bic^ gut ^oben, e^ ber geiftlic^e ^err

fommt, bu ^aft i^n am Samgtag ööttig gefränft."

„^ann fein, !ann aud^ fein, ba§ i^m'g l^eut grab

fo gefit."

„2)ag tat mir leib."

„®laub'g, fo eine l^eiligc ß{d)tpu|en, tk äße fed^g

SBod^en beichten tut, bie fiel)fg nit gern, ta^ ein <Steff=

öertreter ©otteg auf @rben," hahti faltete Nobler bie

^änbe unb blitfte, eine ^eu(^Ieri|c^e 5Jiiene anne^menb,

3um ^immel, „bafi^t beim bummcn Sauern unb nit

mei§, mag er iljm antroorten foll."

„^at er bir nit mie oft fc^on gejagt, ein ^nb fragt

me^r in einer ()alben «Stunb, alg ein ©rmac^fener ant*

morten fann im ganzen Sof)r?"

„9Jlu^ ein @fel fein, ber (Srmad^fene; bag fag i^.

^ä) mei§ nit, mag bog ^ei§t, bie 3(ntmort fc^ulbig bleiben,

unb gar ein'm Äinb!"

„3a, bu," fagte %xan 2(nna, unb eg lag in biefer

fleinen ©übe ein nieberge^ltener ^a§, eine @ering=

fd^ä^ung, hk alle ©prad^en ber Söelt nid^t aug^ubrücEen

oermöd^ten.

3lug feinem Slone roieber fprad^ gemeiner, trium=
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p^ierenber ^o§n, ein loibedic^ Blöbeg (Scl6ft6emu§tjem:

5n bem fuv3en ©cjpräc^e gmijc^en 5J?ann unb 2öetb

türmte fid^'ö wie 33erge üon 3ln!Iagen f)tnter jebem Sßorte.

SBie oft fc^on mußten ä^nltd)e 3n)tj(^en t^nen geiredifelt

rüorben fein, um fo gu reiben unb ju empören, mie e§

offenbar gefc^a^. 2)ie felben 5^eröen, in ber immer glei=

c^en 3Beife gejerrt, gudten franf^ft beim geringften 3ln=

laffe, bic öjunben v&teHen im ©emüte öffneten fi(^ |ebeä»

mal rafc^er unb bluteten jebeömal länger nac^, unb nie

unb nie warb \\)mn Seit gegönnt gu feilen. Seitbem

ber 33auer, burc^ ^ranff)eit ^ur Untätigfeit oerurteilt,

feiner grou hie ^errfc^aft über ha^ ^au^ ^atte abtreten

muffen, machte er um fo brutaler fein angeborene^ ^Bor«

rec^t geltenb, ber ^ö^erftef)enbe, ber ®ef(^eitere, ber 9)la^»

gebenbe 3U fein.

(sie hingegen, hk in SBirftic^feit mar, mofür er fic^

^ielt, ber leitenbe 3>erftanb, bie (Seele be§ gangen großen

^Inmejeng, fie glaubte fc^on ha§ 2lu§erorbentli(^e getan 3U

^aben, wenn fie ju feinen groben unb hochmütigen JReben

fc^mieg, unb er täufc^te fic^ meifteng über bie Urfac^e

i^reS Sc^meigeng, legte fie ^ugunften ber S;riftigfeit feiner

Behauptungen auä unb triumpfjierte. 2Borüber er fid^

aber nie täufc^en fonnte, haä war bie Sebeutung i^reg

feiten unb immer erft nac^ fc^merem ,^ampfe mit fici^

felbft auggefproc^enen : 3c^ bitte birf), 3lmbrog.'' —
@g Hang, wie wenn gniei (Sigfc^oüen aneinanbergeprallt

wären, unb burc^fröftelte i^n unb reijte i^n ju ber 2ßut,



— le-

in ber er bann bte niebrtgften (Sc^mä{)un9cn fcineö

Sßeibcg, unb ber 2Betber überl^aupt, ^eröorjprubelte.

5)te Ijalz ic^ Heb get)abt — ben Ijobe ic^ \kb ge=

t^abt, einjig, ^c{§, ja^relong, jagten fic^ bann biejc bü=

i)en 9JJenjd)en, unb waren jo arm geworben unb an bte

Slrmut \o gewöhnt, ha^ [te an hu S^age be§ JHeid^tuniS

tnit 23ejc^ämung, mit nerftänbniglofem ©rauen backten.

33ei bem SJ^anne, bem tro^ jeiner ^to^eit gutmüti*

^eren, öerrauc^te bieje (Smpftnbung mit bem 3otn, ber

fie erwedt ^atte; an ber j5rau nagte fie unabläjfig, mad^tc

fic ^art unb mitleiböloö unb unfäf)ig ^u öer^ei^en.

2)ie 90fJagb ^atte einen %i\^ §erbetgetragen, ^rau

^nna \)a\\ i^n jauber becfen. SSroni fom mit einer

^lajd^e ^ailberger unb einem ^aih 33rot unb ^aftete

«ilenbg inö ^au§ jurücf. 3Sor ben 33auer mürbe eine

mächtige (Sd)ü[fel mit faltem ^albebroten unb ein tiefer,

h^ 5um 5Hanbe mit geftocfter 9JliIc^ gefüllter Steuer t)ins

gefteüt. @r mar ben 3Sorbereitungen gum 9lbenbma()Ie

mit ber größten Slufmerfjamfeit gefolgt. !Die 23ibcl mu^te

neben i^n auf ben Sijd) tjingelegt werben, ha^ »erlangte

fr mit jolc^em Ungeftüm, ta'^ bie ^^rau, bie fid^ in ©egen^

wart ber ^3}^agb nid)t bejc^impfen laffen moQte, nachgab.

tJlun äog er hk i^Ieifc^jc^üffel an fic^: ,,2)er Äooperator

nimmt e^ nie nijc/' meinte er unb begann gierig unb

heißhungrig ju effen. 2)ie öorangegangenen ©emütä-

bewegungen ^tten feinen 3lppetit gefc^ärft.

Söenige 9}iinuten fpäter ^ie§ bie Bäuerin ben Qx'

martcten wiHfommen.
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©er ©eiftltd^c mar ein Warm öon brci^i.q Sa^t-en,

unciciuöf)nlid) gro§, mit jd)malen (2d)ultern unb ctma^

etngejunfener 33ru[t. @r ^attc [tatt ber bequemen, lang-

jam auffteigenben @tra§e ben [teilen i$u§tt)eg, ber jum

^ogler^ofe füi)rte, gewählt unb {()n rajcf) guvücfgelegt.

3fiun lüftete er hm breitrnnbigen ^ut, bem @§epaare

ein freunblid^eS „®uten Sibenb, 23auer unb 33äuerin!"

3urufenb.

(Sr jüg ein Safdjentuc^ auö ber langen ©outane

unb iüifd)te [ic^ ben g^meife üon feinem Slngeftd^t unb

öon ben furjgeft^nittenen, lid^tblonben paaren, h\t an

ber 6tirn unb an ben Schläfen mie (Silber f(|tmmerten.

3loö) blaffer al§ gemö^nlic^ fat) er aug nad^ bem on;

ftrengenben 5Karfd^e unb atmete {)örbar unb fto^meife.

grau Stnna erlaubte fid^ in ^alb mütterlichem, ^alb e^r=

füri^tigem 3^one hk 33emerfung: Oiot muffe einö au§=

fe^en, bem ein fd^arfer @ang gut angefd^lagen l)abe.

„2)er ^oc^mürben ift üiel ^u gefc^minb gegangen, ba

üerferlagt fic^ ha^ 33lut in bie 23ruft; ber ^od^mürben

erlernt "ba^ richtige ^ergfteigen nid^t."

„3fted^t ^aben (Sie, ^^i^au Äogler/' fagte ^aler ßeo;

„ber 23en)o^ner beg Slß<^Ianbe§ ftecft mir nad) gwei

3al)ren nod^ immer in allen ©liebern. 3d^ laufe ha

l^erauf in bem felben Sempo, in bem iä) öon 9iögli^ nad^

(^benfelb gelaufen bin, aber ttma^ <Sc^önereg al§ bort

fielet man hti @ud) am @nbe be8 «S^jajiergangg."

5DW feiiger 23en3unberung lie§ er ben 33lidf über

ha^ jial 3U feinen §ü§en, über bie rötlid^ fc^immernben

(£bner = (£itf)enbad), ©ciniumelte ©cfirtftcn. IX. 2
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(spt^en bcr 33erge gleiten, bie ben <Sce umfc^Ioffen: „2öo

eö \o ütel Sd^öne§ gibt, ba foßte e§ nur lauter ®utc§

geben," fügte er naä) einer ücinen ^auje ^tn^u.

Äogler ^atte jeinen (gtfer tm Serfc^Itngen bcr für

t|n aufgetragenen ©petfen etwag gemö§tgt fett bcm (5r=

fc^etnen be§ ©eiftltc^en unb lub i^n nun ein, ^la| gu

nel)men unb ein ®Iag Sßein 3U trinfen.

2)er ©eiftlidie fe^te fic^ an feine (Seite unb fprac^,

auf hk SSibel beutenb: „3i^r I)abt meinen 9fiat nic^t 6e=

folgt, ^a6t Qua) mo^I mieber mit bem Sluölegen ber

^eiligen <S(^rift ju tun gemad)t."

„3fiic^tig erraten! \)ah aud) lüaS g'funben, iüa§

5Reueg/' öerfid^erte Vogler, öoQ Ungebulb, ben ,Sluffi|er^,

ben er in SSereitfd^aft ^atte, angubringen. „^ah ^eut

ben ganzen Slag barüber nad^benft, umafunft."

@r fonnte orbentlid^ ©eutjd^ reben, ^atte in feiner

Sugenb fünf klaffen ber 2}ölf§fc^ule mit gutem @rfolg

abfolöiert. ^ier unb ba nur, wenn i^m baran lag, rec^t

na(^brü(fli(^ gu werben, brad^te er ein 3ßort ober einen

(ga^ im 2)ialeft.

„Umafunft," njieber^olte er, „je^t aber finb ©ie ha,

geiftlii^er ^err, unb werben mir eine 3iufflärung geben.

3m britten Kapitel beg ^Budieg ?Obfe fte^t, ha^ ®ott ^u

ber ©erlange, üon ber bie @öa öerleitet worben ift, ge=

fprod^en ^ai: 2(uf beinern 33au(^e fottft hu ge^en unb

(Srbe freffen bein Seben lang. Unb je^t möc^t id) §alt

wiffen, wie ^at fie fid) benn bewegt, beuor ber ^luc^

©otteö fie getroffen §at? ^at fie glügel ge{)abt ober
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§ü§e? jagen @ie mir," \pxaä) Slmbroö unb blicfte bcn

^^riefter öabet bummbrctft, mit jpötttjd^er J^erauöforbc»

rung, an.

„©in [iebcnjä^rtger Änabe §at mir jüngft bie fclbc

grage gcfteflt, er freilid^ ganj unbefangen unb argloö.

Si^r braucht nic^t [tolj auf [ie ju fein," fagte Seo.

„Sßenn fc^on einer gefragt §at, muffen Sit alfo bic

3(ntiJ)ort fij: unb fertig in ber Saferen §aben," öerfc^tc

Vogler, fe§r üerle^t barüber, ha^ er mit einem ficben*

jährigen Änaben in eine 9fiei§e gefteöt mürbe.

„(Srraten! ^6) brauche micf) avi6) nic^t lange gu

befinnen, bie SIntmort lautet: Sei) md^ eö nic^t."

2)er 23auer meinte, auf hk 3lrt fei er nid^t ab3u=

fpeifen; mag i^n tt>unber nef)me, fei nur, ha^ ber .^oc^=

mürben, ber if)n bo(^ fennt, eg öerfuc^t.

„Unb iä) munbere mid^, lieber i^reunb," ermiberte

geo, „wie ^\)x greube baran §aben fönnt, @ud) unb mir

immer Don neuem gu bemeifen, ha% hxi 33ibel für un8

manchmal ein mit fteben «Siegeln öerfc^IoffeneS SBuc^ ift.

@ö §at Seiten gegeben, ha ©elc^rte unb SSeife über

gragen, nic^t öiel miditiger al^ hk @ure, jahrelang

ftubiert ^ben, unb in meldten eg bann jiüifdien bcn

3ln^ängern ber öerfc^iebenen Sluölegungen ju blutigen

Kriegen gefommcn ift. ^eute galten wir eS anberö,

f ollen eg anberS galten unb ung fagen: 3Bag x6) in

S)ingen ber S^eligion ^u wiffen brauche, lehren mic^ hk

^eiligen ©(^riften. 2)ie Äenntnig beffcn, worüber fic

mid) in Bweifel laffen, fann ic^ entbehren."

o-:v
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„(S(^Iaf, SBcrftanb, jc^laf," murmelte Äogler, unb

ber ^riefter rief:

„3m ©egenteti! mac^e auf, SSerftanb, unb fuc^c bie

göttliche SKeiö^eit gu ermeffen, bie in btejem 5Bud)e

enthalten tft. 23on bem 5DRa§e beiner Äraft, beiner

©d^ärfe ^ängt bie ®rö§e be§ Slntcilö ab, ben bu üon

bem ©d)a|e ^eben wirft." Seo I)Qtte bie ^anb auf bie

fßihd gelegt unb mcljr ^u fic^ felbft alg ju feinem 5)Öirte

gejproc^en, unb fo fu^r er fort: „Dh biefer Söunbcr-

born (ärbauung, S:roft unb 2Ba^r§eit bietet, ob er Srrtum

unb Stüeifelöqualen erwecEt, haä ^ängt oon bem ©cfiöpfen=

ben ah."

Äogicr machte eine oerbrie§li(^e ©ebärbe. @r be=

mer!tc too^l, bo§ ber .^ooperator feinen eigenen ©ebanfen

nac^t)ing unb na^m ha^ übel. 2öer i^n beju(i)te, ^atte

fid^ augf(^Iie§enb unb jeben Slugenblirf gauj allein mit

it)m gu bejc^äftigen: „3g mir ^u §oc^ tia§ alleg," fprad^

er gereift, „ber ^od)n)ürben bleibt nit bei ber ©orf),

mir finb ineit meg !ommen öon ber ©(^langen im

^arabieg."

„Sßer^eiljt, Vogler," entfd)ulbigte fic^ ber ©eiftlid^e

unb löurbe öerlegen wie ein bd einem Unred^t ertapptet

^inb. Überhaupt mar, tro^ beö @rnfte§ in feinem @e-

fic^t, tro| ber frühen galten auf feiner ©tirn, dtoa§

Äinblic^eg in feinem SluSbrurf; e8 lag um ben 53^unb mit

ber fc^ön gefd^weiften Oberlippe, fprac^ aug ben bunfel=

blauen, milben Singen, bereu SBlirf eine Seele »erriet,

rein b\§ auf ben tieffteu ©runb.
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(Sr fud^tc ha§ ©ejpräd^ Don ^oglerg Sicbltngötljema

ab5ulenfen, eö gelang i^m aber nic^t.

„^ä) ^ah nod) moö," ^te§ cä immer lütcbcr, unb

immer neue 5Bcbenfen brachte ber ^auer öor unb üerga^

@[fen unb Slrinfen über bem SSergnügen, gmei ^Jlenfdieu

auf einmal ju ,jeffteren', ben ©eiftlid^en unb grau 2lnna,

bereu Sßangen glühten öor (äntrüftung über bie albern

freoel^atten Stieben i^re§ ?!Jlanneö. — Äogler ^atte jetne

beften 2:rümpfe hi^ h'^iti?>t aufgefpart. 2!)er 2)oftor au8

bem näd^ften (Stäbtc^en, ber i^n öfterö befud^te, ^be i^m

mitgeteilt, er^ä^Ite er, h(x% hk (Sterne lauter fold^e ,@rbett'

finb irie hk unfrige, unb ha^ unfere (ärbe zin ©tern ift,

aber ein üeiner im 33ergleic^ ^u öielen, Dielen anberen:

„3e^t fagen @ie mir, ^err ^ooperator, iä haä fo?"

2)er ^riefter bejatjte eö.

„Unb ba foH ber liebe Herrgott", fiel Slmbrog mit

liftiger 5!Jiiene ein, „fec^g 2:ag g'jc^affeu ^aben an

unferm üeinen ©tern, unb hk 5Kiüionen gro§e finb an

einem fertig gewefen, an bem er noc^ ba^u hk @onn

unb hm SKonb anö Firmament gefegt ^at? — 2)aS fann

nit fo gemefen fein, ha^ mai anberS . . . 3öie war'S?

^craug mit ber ©pra(^. 9Jian ^ört immer, ha^ ber

^orfiroürben ein fo gelehrter ^err iö, möd)t auc^ mag

baüon
f
puren."

„2)ie SBiffenfc^aft beantwortet foI(^e fragen ni(^t.

galtet (Su(^ an ben ©lauben, Vogler," eriüiberte Sco.

„Glauben ift me^r al§ SBiffen unb glauben fönnen baä

t)ü(^fte @lücf."
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2){c S3äucrin l^atte bte Sßetngläjer mU gcjd^enft,

unb 5lm5ro8 ermunterte jeinen ®aft:

„@tär!en @tc [id^, ber ba gibt ^roft." 5J?{t ber

JRec^ten füfirte er eineg ber ©läjer 3U 9Jiunbe, mit ber

Sin!en fd^ob er ha^ anbre bem ©eiftltc^en ju, (58 gejd)a^

jeboc^ tn jo fd^tterfäQtger SSSetje, ba§ [i^ ba§ Slifc^tud^

gufammenfnüClte unb ein ^inbernig für ha§i ©lag bilbete,

über ha§ eä Einfiel, jeinen Snfialt auf hm Zi\ä) ergie§enb.

^er 33auer fu^r auf. ©ein ©efid^t mürbe blaurot

U§ an hk Söurgeln ber bufd^igen ^aare: „5)a ^b id^'g/'

fd^rie er, „|e|t !ommt mir ber Sob fd^on herauf in bic

^ra^en. 9lm Sfeitag oor adfjt 3;ag l^ab iä)'8 gum erften=

mal gemerft." @r betrachtete ben 3ftüdfen feiner breiten

gauft unb fd^Iug i^n ^eftig gegen tk Se^ne beg ?RolU

ftu^Ig: „^amftig wie ein fd^Icc^ter JRettig . . . @rab fo

^ot'ü angefangen bei hk gü§ . . . SBarum, fagen Sie

mir, ^od^ujürbcn, marum mu^ grab id) fo elenb gu ®runb

gelten? Sot fein hd lebenbigem Seib, ha§ iS ha^ ^trgfte,

unb mein ^dh . . ." er ^ielt inne, er faf) 3U i^r, bie

ftumm unb büfter neben i^m ftanb, empor unb: „©'fd^iec^t

tl^m rcd^t!" meinte er in i^ren ftrengen 3ügen 3U lefen.

@in routooUeg SBimmern entftieg feiner ©ruft, mit

bebenber (Stimme rief er ben ^riefter an, flagte unb tobte

gegen tiu „©einige", t\t öon ber ©erec^tigfeit ©otteö gu

tl^m fprad^, nod) mel^r — oon ber 'ik^t unb 33arm-

l^er^igfeit be§ SSaterö im ^immel . . . „@in fauberer

23ater!" fnirfd^te er.

„Slmbrog!" brängte fid^'S mit angftöottem (Stöhnen
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über bie Sippen jeincr grau: „5Ber6teten <Bk t^m bog

Säftern, Jporf)tt)ürben/' flehte fie, „er läftert fic^ um jetn

(Seelcnf)eil. 3eju§ ?ORaria! @o fein, wie b er fein Sebtag

gemefen ig, unb [ic^ norf) nerjünbigen mit jebem ©ebanfen

unb mit jebem 2Bort. Herrgott . . . fo na\) ber @tunb,

in ber'g ^ei§en mirb, JRec^enfc^aft ablegen öor'n ewigen

fRiä)kxl . . . 2Bag miö er bem antworten, wenn ber

i^m jagt: Äein ©rbarmen für ben greöler, ber mit einer

Säfterung auf ber 3ungen ^u mir fommt?"

Vogler ftante fie mit weit aufgeriffencn, bro^enben

9(ugen an. 3n Sauren ^alte hie grau in feiner @egen=

wart nid)t fo öiele SBorte aneinanber gereil^t. 2)ie

@rf)weigfame, ber er oft in feinem gefc^wä^igen ^omt

gugerufen: „^aft hk Bpxaä) oerloren?" öffnete plöpc^

ben SOlunb ju langer 9ftebe, in ber fie il^n be^anbelte

wie einen 2lbgefef)iebenen, i^n, ber Dom Sobe nur fafeln,

aber an i^n beileibe ni(!^t ernftlic^ benfen woflte. ©ie

fteüte fid) il)ren Seemann fc^on Dor — geftorben, be=

graben, oerbammt . . .

9(ud) in ben 3ügen Seo8 malte fic^ eine qualüoUe

33etroffent)eit, nur tk ber 23äuerin blieben unbeweglirf);

mutig unb gelaffen erwartete fie haä Soöbrec^en beg

(Sturm eg, ben fie heraufbefc^woren ^atte unb beffen 5^al)en

ber immer fürger werbenbe 3üem üerfünbete, ber fic^

pfeifenb aug ber ^el^le beg ^Bauern bröngte.

2)a — im Slugenblicf ber peinlid^ften Spannung,

öffnete fic^ hk Sür beg ^aufeg, unb 33roni fam ^eraug*

gej(^ritten. ©ie trug auf einer platte einen filbernen
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S^iinfberfier, i^rcn größten Oteic^tum unb ©tolg, t{)r

^atengejc^en!. Sn einem ©laöfc^iänfc^en beruaf)rte fie

if)n auf, neben iijrem ©ebetbud) unb t!)ren .^eiltgenbilbern.

Söeber |ie nod^ irgenb jemanb §atte je baraug getrunfen.

2)ag atleö mar bem ©etftlic^ett burcb fie jelbft berid)tet

Dporben, unb al8 er gefragt: „^irb anä) nie jemanb

au§ bem SSed^er trinfen?" t)at fie mit einem jd^madien

Sädieln auf i^rem jungen, leibenämüben ©efic^tc^en gc=

antwortet: „2)er ^oc^raürben wirb jc^on fe^cn."

Unb nun !am fie unb frebcn^te i^m in bem mit

windigen Slröpfc^en angereiften SBeci^er fein Sieblingggetränf,

frifcEjeg, flareg dueöraaffer öom ÄogIer^of=33runnen, ha^

befte meit unb breit.

„2)an! 3^r, SSroni," jprad^ er freubig gerül)rt,

„©auf 3|r, (Sie kleine, ja, hk 3Sroni, tk meife, mag mir

jd)mecft. 2)ie 33roni lebe §oc^! — 3luf if)rc @efunbf)eit!"

2eo ^ob ben SSec^er, leerte if)n unb ftcHtc i{)n auf

bie platte gurücf, bic il^m ha§ SQZäbc^en mit auggeftrecften

9trmen entgegenhielt. ^lö^Iic^ fut)r er 3ufammen. @r

^tte auf einem biefer garten, bünnen Slrme öier blut=

unterlaufene ©triemen erblicft. — @in raj(^er, fragenber

331i(i auf bie 33äuerin, ein Slugenruinf, unb er mu§te,

mag gefc^e^en mar, unb murmelte öor fid) ^in: „3ßieber

unb mieber, immer unb immer!"

„3^r fcib jc^recflic^, 3^r feib unoerbcfferlief," feilte

er laut binju, alg 3Sroni fid^ ing ^aug gurücEbegeben

^atte. „(äin Biaxin mie ein 23är, ^eute nod), Äogler,

unb Dcrgreift @u(^ an einem fc^mac^en Äinbe."
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fic^ in bog, mag <Bit angebt, ^ier ift mein ^aug, unb

^ier bin ic^ ,^erv."

Seo fieujte bie Strme über [einer ^eftig arbeitenben

©ruft; er beugte fic^ öor unb \ai} SImbrog ing ©efic^t.

„Vogler," jprac^ er einbringlic^ unb [treng, „iüi§t 3^r,

wag id) @uc^ am meiften münjc^e? . . . ^c^ münfc^e

(5u(^, ha^ 5^r (guer Äinb nic^t überlebt. 2){e 3:oten

[inb oft mäd)tiger alg hk Sebenbigen . . . SBenn biejeg

Äinb, bem 3^v ^k üoöe Saft @ureg 9Jii§traueng, (?urer

(Selbftfud^t, @urer ^örte unb ©raujamfeit aufbürbet,

cineg Slageg unter i^r gujammenbrödie . . , Vogler, iä)

fd^Iage meinen 3öert nic^t l)o^ an, x6) bin ein armer

unb fünbiger ^OfJenfc^ unb benfe mir oft beim 3lnblirf

beg einfad) ften unb geringften meiner 5Brüber: ttJÖr iä)

n)ie bu . . . bann aber, bann, bag glaubt mir —
muckte ic^ ni(^t an (Surer ©teÜe fein!"

2)er 33auer ^atte i^n anfangg einige WaU gu unter»

bred)en geju(i)t, war aber balb ftitt geworben unb f)attc

fid) nadb ber ©eite gewenbet, um ben feft auf 0)11 ge=

richteten fingen Seog aug^uweic^en. 2)ie Soten finb oft

mächtiger alg tk Sebenbigen ... 3a, ba t)atte ber

^Ißriefter rc^t, geftanb fid^ 3{mbrog, unb riejelnbe ©d^ouer

burd)Iiefen it)n oom SSirbel big jur ©o^Ie.

©ein 33ub! fein 33ub! bog erfte ^inb, bag i^m feine

§rau geboren, ber gefünbefte, fräftigfte, ber einzige oon

oier ©öfjnen, ben fic aufgebracht Ratten. 2)rei jüngere

waren geftorben, noc^ in ber Sßiege. 3af)r für Sa^r
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lüanberte ein Heiner ©arg auö bem Äogler^ofe na6) bem

©otteSarfer. Unb bem (Singigen, ber blieb, ^atte jein

SSatcr bie ^inbl^eit unb 5ugenb öergäÜt, fo öicl er fonnte.

®te unausrottbare grö^Iid^!eit be§ 33uben mar i^m ju»

lüibcr. 3Bag ^atte ber 23ub gu lad^en unb ju fingen,

toenn Trauer im ^aufe t)errfc§te, ober uienn ben 23ater

bie Seber brürfte unb t^m hk ©aQe [tieg? 60 l^otte er i^n

mi§t)anbelt, mic er je^t ben „Ärietfc^", hk 5Broni, mi§=

^onbeltc, meil [ie in jeinen 3(ugen eine ^topft)ängerin

unb — haä ge^t immer gujammen — faljc^ unb l^eim=

tücfif(| mar.

Stro^ aliebem Hebte Vogler feine ^tnber unb liebte

avLÖ) feine i^rau, unb ^tte, wie manche gemaltfame unb

t^ronnifclie ^iatur, einen ftarfen gamilienftnn. ^flur na=

türlid^, alle 9flec^te für i^n, bie ^ftic^ten für bie anbern,

(Sr fa^ ha^ 2Serl)ältni§ gmifc^en fid^ unb i^nen ungefäl)r

fo an, wie ha§ be8 Sägerg p feinen ^unben. ©iejer

fagt: %üx ben ,^unb, ber feine ^rügel nerträgt, gehört

bie ^ugel; aber für ben, ber fid^ prügeln lä§t, ^at er

©c^meic^eleien — eine ^ORutter finbet feine fü^eren für

i^r ^inb, ha^ fic^ an fie f^miegt.

(Solche 9fiegungen ^infc^melgenber Särtlic^feit fannte

anä) Vogler gar gut; fie Ratten t§n me^r alö einmal

ergriffen bem ©o^ne gegenüber, alö ber noc^ lebte, unb

wie oft naä) beffen Sobe . . . „allein lieber Sub!"

fagte er bann mit einem fc^mergöollen Sluffc^lud^gen leife

üor fic^ l^itt.

@ine lange ^aufe entftanb. 3lmbro§ fenfte hm
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Mopf. @rft geftcrn ^atte ber Str^t i^m öerfid^ert, er fönne

at^tjfg njcrben, ftecfc mit jamt feinen ©eBreften in einer

6e[[eren ^aut alg öiele Junge, unb babei — je^t erft

fam e§ i^m mit peinlicher ÄIarI)cit gum 33en)u§tjcin —
33roni, tk eben auä bem Simmer trat, ern[t{)aft, ja

traurig nad^gefe^en. 2Bie? joC( tk le^te aud^ nod^ Dor

bem 33ater ge^en? ©oH er mieber jujc^auen, mie ein

©arg auö bem ^aufe getragen mirb, biejeg Wlal einer,

bem er ha§ ©eleite nic^t me^r geben, hinter bem er ni(^t

me^r fd)reiten fann, hk 9M^e in ben gefalteten ^änben,

anftanbsl^alber ©ebete auf ben Sippen, ®roÜ im ^ergen . .

.

2(n feinem JRoüftu^I üorüber mürbe ber 3ug fi(^ bewegen,

tk ga^rftra^e erreichen, il^re Söinbungen öerfolgen ben

33erg ijinah big gur legten, hk man Dom ^oglert)of

beutlic^ überfe^en fann, unb hk um haä alte ©emäuer

beg Äirc^^ofg bog.

9(mbrog ^atte bog gange ©üb öor Singen, unb ein

gro^eg 5iRitleib mit [id) felbft erfaßte il^n; aber aud^

^Kitlcib mit bem Äinbe. Söenn er geat)nt ^ättc, ha'B fie

fo frü^ fterben muffe, er märe anberg gegen fie gemefen

. . . 23itter leib tat fie i^m je^t. 9ttte feine ^ärte

f^molg. @inc ber plö^lic^en Sßanblungen üom öcrbiffen-

ften Sorne gu fc^mad^mütigfter ©mpfinbelei ging in it)m

Dor. (5r Iie§ ben Äopf nod) tiefer finten, fd^lug fici^ auf

tik 23ruft, 2;ränen traten i^m in hk Singen, unb er

feufgtc: „Slrme SSroni!"

Seine grau betrachtete t^n mit öeräc^tlid^em Säd^eln;

fie iüu§te, tia^ nun fommen mürbe, mag if)r ben l)eftig=
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ften Sßtbermiflen einflößte: jetne ©elbftanflagen, jetn

Sammern über fic^, jetne 3Inöbrüd)e unfruchtbarer jReue,

unb — ha^ 3lrgfte— fein 3SerIangen nac^ Siebfofungen, bte

t^n Iröften, i\)m bemeifen follten, ha^ fie ii)m Dcr3iel)cn

§abe, ha^ fie „rüieber gut" fei.

Sco ^atte ben 23auer gleic^faOö beobachtet unb na^m

nun Don neuem bog 2Bort: „^i)x fagt: 3lrmc SSroni!

SJitt Unrecht, Äogler. @uer Ätnb ift retc^ unb beneiben§=

wert, (Sie ^at il)re Unfcf)ulb, i^re ®üte, i^ren frommen

©lauben, fie ^at hk ungetrübte S^iein^eit i^rcr 6eelc.

(Sc^eibet fie öon un8, bann finb ratr ju bebauern,

nic^t fie."

„3ßr ja — /' beftötigte 3(mbrog.

„3a — fagt er ^eute, weil 6ie baftc^n, gctftlic^er

^err," fprai^ hk grau unb jog bie 23rauen finfter 5U=

fammen, „unb morgen mirb er wag anberg fagen."

2)er ^^riefter warf it)r einen inftänbig bittenben 23Ittf

3U, dor bem ber t^re fic^ befc^ämt ju 33oben fenfte. „@r

wirb ntc^t. 2ßa§ er ^eute fagt, wirb er auc^ morgen

fogen unb immer, üon nun an immer. 3d) oerjprec^e

eg, iä) öerbürge mic^ für ii)n. Äogler, 3I)r werbet mein

SSertrauen nic^t täufd^en."

@r ^atte ben ^auer nie anberg gefe^en alg ftreit=

füc^tig, ^oc^mütig, bogf)aft, ein 3odf) unb eine ®ei§el für

alle, tk i§n umgaben. 2)er jerfnirfdjte O^iiefe flößte i^m

jeneg namenlofe (Erbarmen ein, an bem bie ^kbt ben

größten Slnteil ^at.

„2)rei SBorte," rief er, „3f)r braudit nur brei SSortc
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5U fagen. 5d^ uerlange, um @uc^ ju glauben, feine ^e--

teucrung, feinen ecf)iüur — nur \ik brei SSortc: 3ti)

öerjprec^e eö."

„3ci) öeiiprec^e eö," jprad^ 2(m6ro§, ööÜig über-

wältigt burc^ biefeS SSertrauen, unb legte auff(^lud)5enb

feine berbe 9tec^te in bie ,^anb, bie iljm ber ^tiefter

über ben Zi\6) reichte.

„@e^t ii)n, ^ört i^n," manbte iener ftd) jur 23äuertn,

„fc^enft au6) 3§r i^m ©lauben."

@{n foft unmerflid)eö Slc^jelgucfcn mar bie 9(ntirort

ber ja{)relang immer üon neuem getäujcJ)ten grau.

Seo üerftanb [ie roo^l unb oerje^te eifrig unb marm:

„3d) fage nid^t, 3^r feib i^m ©lauben fc^ulbig, iä) fage,

ha^ l)ei§t, \ä) fle§e: (&(^en!t i^m ©lauben."

„5^ur noc^ einmal/' minfelte Vogler.

„2Bir oerlangen ml," ful)r ber ©eiftlic^e im früheren

Sone fort, „ja, baS .^örf)fte, ma§ ein ^Renfd^ bem anbern

fc^enfen fann. ®e§^alb ^eijd^en mir aud) nic^t, mir bitten,

mir rufen 3§re @ro§mut an, grau ^oglerin."

@r, er ^atte ta§, worum er bat, im überreid)cn

5Jia§e — ben OJlenfc^englauben, unb ber mar feine

©tärfe unb feine 6cf)iüäd)e, ber DueH ber ^egeifterung,

mit ber er lehrte, unb ber SSer^meiffung, hie i\)n nac^

ollju t)erben (Srfa{)rungen ergriff. 3n biefem 3(ugenblicfe

mar er öon i^m bur^brungen. @g gibt feine Unuerfö^n-

lic^feit, meil eö feine gan^ böfen .l^er^cn gibt . . . auc^

l^ier gett)i§ nid)t, — ein i^unfe ber alten 2ith( mufj in

biefen beiben ju ermecfen fein.
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Sco xidjUU feine überzeugt gejprod)enen Sßorte an

boö Söeib, rief atleö ®ute in i^r an, machte jcbc milbe

^Regung in i^rem ©cmüte gu feiner 3Serbünbeten. Sänge

öergeblicf) — ber Bauer geriet in 3:roftlofig!eit.

„J^ilft aUeö nij:! bie iö nit meid) ju Wegen — id^

Dergt§ i^r aUeö — fie öergi§t mir ni]c."

„2)ag ift mal^r," erioiberte bie grau, „er öergi§t.

Jpeute \)at er ein Äinb braun unb blau gefc^kgen, ttior=

gen n)ei§ er ni^ me^r baoon. 3lber ha^ .^inb ^t
(Sc^mer^en, fo oft fic^'ö rü^rt, hit fommen öon bie

@d^Iäg, hit'^ öom 23ater friegt f)at. 2)ag ift ber Untere

f(^ieb."

(Sie mar äu^erlic^ wieber ruf)ig unb gelaffen, mollte

bem 9Jlanne nic^t SSormürfe machen, nur berichten, er=

flären, n)ie eö gefommen, ha^ i^r e§elic§eö 33er^ältniö

ein fo fc^Iei^teg geworben mar.

3(mbroö, üeinlaut unb gebrochen, mad^te ^ie unb

ha einen öon plumper Sentimentalität nic^t freien @in=

lüurf. 33alb aber fc^lo§ er hit Qlugen unb Iie§ ©eric^t

über fi(^ galten. ®a§ fein ^tih nur einmal i^r eiä=

falte§ (Schweigen brac^, ha^ er fie fprec^en ^örte, frei

unb aufrichtig, empfanb er al§ eine Sßo^Itot.

Unb ber ^riefter, unter beffen milbem (äinflu§ i^r

öerfc^Ioffeneg ^erg firf) geöffnet fjatte, Iie§ i^r @ere(^tig=

feit miberfo^ren, ftimmte il^r bei unb beftätigte burd^=

brungen:

„3a, 33äuerin, ja, 5^r ^abt üiel ju öer^ei^en."

„^er^ei^cn?" Bit ^attc mieber i^r bittereg Säckeln:
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„Um haä fte^t er ntc^t, .^oc^tüürbcn. @r erbarmt Sinnen

je^t, (Sie ^aben i^n no(^ nie \o flein gefe^en, iä) ober

gar oft, unb jo g'n)i§ er morgen bie 9lugen aufmacht,

fo g'roi§ iö er wieber ber 2llte, t)at [ic^ fclber bie 2lbfo=

lution erteilt unb braucht meine SSer^ei^ung nic^t."

„3d^ ober brauche fie," rief Seo. „2öi§t S^r nic^t,

bo§ @uer Unrecht mein Unrecht ift, ba§ 16) üerantn)ortIi§

bin für @u(i) aik . . . 2)ie 6c^ulb biejeö 9!Jiannc§, tu

@ure fäüt auf mein ©emiffen. ®ibt eö eine grö§ere,

aU nic^t üer^ei^en fönnen?" (Btin S3Ii(f oerfinfterte

fic^. „2)eg{)alb bitte iä) @u^, mie nur ein @o^n feine

5)^utter bitten fann: ä^er^ei^t.''

SBefrembet fa^ hk SBäuerin i^n an. „3)aö ift ja

öicl 5u oiel," jprac^ fie. „Sßaö fott xä) tun? ^a^ iä)

lüg, mDd)ten 6ie felbft nic^t, ^od)ß)ürben. 0lur weil

(Sie fo brauf warten unb wie unfer lieber ^eilanb bie

©ünben ber SBelt ouf fic^ nehmen, fag i^ in ®otteg=

namen: ^^er^eiben — ja. SSergeffen — nein."

2)a braufte er auf im Sorne. „5Ric^t oergeffen ift

nic^t oer^ie^en . . . 33äuerin, 3t)r bringt mic^ um einen

fc^önen ©lauben, ben an @uc^. ^Ser^ei^en, nic^t oergeffen

— bie Sicblofigfeit ^at biefen 5äu§fpruc^ erfunben, bie @e=

banfenlofigfeit plappert il)n nac^. SSer^eitjen ift oergeffen.

33äucrin — öerge§t!"

(gr U3or aufgefprungen, fein wci^eö 2lngefi(^t fc^ien

ju leuchten in ber ^ereinbrec^enben -Dämmerung, ein

SIpoftel beö Sid^teö ftanb er oor bem erfc^ütterten Sßeibe

— fie meinte in feiner ^oc^er^obencn ölec^ten ein flammen=
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be8 <Bä)wnt bli^cn gu je^en. Sie erbitterte, [te beulte

fi(^: „Sltleö," jprac^ fic, „atleg, ^ocöojürben — nur bog

eine md)t — ic^ fann'g nirf)t — fod id) lügen? ..."

i5rau 9(nna l^olte tief Si'tem unb begann luicber mit i^rcr

«Iten, immer fdiroerer erfämpften ©elaffen^eit: „5)ieiii

5Bub iö an ber Sungenentjünbung g'ftorben. ^er Sob

f)at if)n n)eggemä{)t wie mit ber ©enfen. Unb wie er

bagelegen ig im 6arg, ^at er nod) eine ©c^rammen g'^abt

<iuf ber SBangen, öon einem Schlag, ben i^m Dor bret

jIüq ber 33ater geben |at für nijc unb miebcr ni]r. ^od^=

mürben, bie Schrammen auf bem armen, raad[}ßbleic^en

^'f{d)t, hk fe!) iä) noc^ immer. 2)er Slob ^at [te ntc^t

megg'mifdit öon fetner 3öangen, mir ioifd)t niemanb bie

•(ärinnerung bran meg aug mei'm ©eböd^tniS . . . £)ie

fte^t immer ha, bie mac^t mirf) I)art unb bijö, hk

nimmt mir ha^ 5[KitIeiben, ta§ i(^ mit bem 9Jiann ^ahm

mö(^t in feinen ©dimer^en, tk mad)i, ha^ irf) mir

benf, wenn id) i^n fo fc^tücr leiben fc^, ®ott mög

mtr'g nidjt anrechnen in meiner legten @tunb, mir

ben! ..."

„®'fc^ic(^t i^m rec^t!" unterbrach Stmbrog fie mit

einem Schrei ber ^Ber^weiflung. @r f)atte fid) aufgerichtet,

er ftarrte fie on roie ein 33erurteilter ben 9tid^ter: „@ag's

^eraug — id) benf mir'g jo aurf) — id) fe^ i^n ja

aud), mei'n Suben — ic^ meife ja and), iä) f)ah, maö

td^ öerbien ..."

2)iefe Sßorte waren nod^ nie über feine Sippen ge:

fommen, nic^t in feinen fc^roerften (Stunben.
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„®ott im ^immel — 5(mbrog . . .", ftammcite bie

23äuerin, M^ fogft bu?" ©te fa§te [ic^ an hk ©d^Iäfcn,

fte glaubte ^u träumen.

Slber ber ^rieftet nal^m t^re ^anb unb legte fte in

bte bebenbe JRec^te be§ 5JJanneö, ber fie an jeine SBruft

preßte unb gu jeinem 3Bei6e emporblicfte wie erlöft.

Gbncr = (£frf)enbacf), OJefoinmcIte @cf)rifteu. IX.
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3)ag ^farr^au§ in (Schratt fte^t etmaS abjcitö öon

ber Äirc^e unb oon bcr 2)Drfftra§e, am ©ingang einer

breiten, grünen (Sc^Iud^t. Sluf bem ©c^inbelpanjer, ber

feine Litauern öerüeibet, mud^ein 3)?oje, ranfen allerlei

(Sc^Iingpflon^en empor, unb beftenö mirb für i^r ®c=

beiden burc^ bie ringsum ^errfc^enbe geut^tigfeit gejorgt.

^u6) hit Dbftbäume empftnben if)re über unb über nä^=

renbe Äraft, jprei^en fi(^, (äffen fic^'g mo^I fein unb

öergeffen öor lauter luftigem 33Iättertreiben beinalje üödig,

grü(^te gu zeitigen. 2)a§ ^au8 nerfc^minbet faft hinter

ben üon i^nen gebilbeten üppigen Saubbäd^ern unb =n)änben.

Sro^bem faßt e§ bem ^errn Pfarrer 3:^alberg nic^t ein,

lichten gu laffen mit Slrt unb 33eil.

„S)enn/' fagt er, „tc^ bin fein j^reunb Don fc^arfen

?0?a|regeln."

©er Sßinter tut ja o^nel^in ha§ <B^mt im Entlauben

bcr SBäume, auc^ würbe an fonnigen Sagen, in ben

u)ei§getünd}ten Bimmern beS @eiftlid)en, ha§ Sic^t ju

grell für feine alten 2lugen. 2)a§ ©velle feboc^ f(f)eut

ev; in jcber '^rt unb gorm ift e§ i^m iniberniärtig, er
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raöd)tc immer bämpfen, ha^ grelle Std^t, tk grellen

garbcn unb 2öne itnb gang bcfonber§ — bte grellen

Ömpfinbungen.

2luf bteje (Sd^wärfie jetneö treuen 3)iener8 na^m ber

liebe Herrgott offenbar gnäbige 9fiüc![tc^t, ta er i^m 'ißater

Seo 3um .fooperator beftetlte. SSon bem ge^t an§, mag

bem ^-Pfarrer al§ ba§ ^öd^fte unb alg ber Slnfang unb

ha§ (Sntt aUtx 2ßei8l)eit gilt — ber i^rieben. (är quillt

i^m au§ bem lauteren S3ronncn feiner ©ecle, aug ber

Übeveinftimmung feiner ?^äf)ig!eiten unb ^Reigungen mit

bem fc^on in ber Äinb^eit, alg bem eingig feinen, er=

fannten 33eruf. ^ieblic^ erfüllt er i^n, inanbelt [tili unb

eifrig feinen 5ßeg fo gett){§ bem redeten ^itk 5U, alg dn

©Ott ift, ber bem öiclgetreuen ^ned^t eine ^etmftätte

bereitet ^at in feinem ^immel. (Bein Umgang ift @lücf

unb (Erbauung. 2öic oft fc^on ^t ber junge, gelehrte

^riefter ben alten, ungcle^rten hinaufgetragen in gang

unerl)örte ^öt)en be§ 3)enfen8, fo fanft unb gelinbe, ta^

bem ©reife t>ahii nic^t einmal fd^roinbelte, unb er be-

Ijaglid] wieber l)erunter fam, ing liebe atttäglid^e Seben.

S)a ift man boc^ raieber ba^eim unb — überall gut, 3U

^aufe am beften.

i^rcilic^, gefte^en mu§ man'ö, fie ^aben !ü^ne ®e=

banfen, hk 5)^enf(^en. @§ gibt fein noc^ fo unergrünblid^

fcl)einenbeg ©ebiet im 5Bereicl)e ber ^tur ober ber

reinen ©pefulation, wo fie nid)t ^crumfd^nüffeln unb

mand^eg, unb fogar erftaunlic^ oieleä, tia§ uniüiberleglid^

ift, herausbringen.
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9?ur 3u! unb 9f^u^m unb ^cil t^nen, ben fleißigen,

fd^orffinnigen gorfd^ern. 9l[bcr [ic machen hoä) eine gar

toeite 9ftetfe, um enbltc^ ha gu [te^en, mo^tn fd^on ein

poar Schritte fte geführt Ratten, öor bem jelbcn üer=

|(^lo[[enen 5or, Dor bem ber Pfarrer [te^t. 3Stel ^^lag,

t|r ^crrcn, um geringen Ertrag, ©clbfloerftänblid^

relattö gering. @ure Uniüiffen^ett tn @§ren! (Bit tft

Don furto§ anbrer ©orte alg bte meine, befennt in freu=

btger ®cmut ber @eiftli(^e; bie beiben oer^alten \\ä) ju

ctnanber, wie bie jeltene, funftooll unb von'\z gezogene

^flanje gum Unfraut, haä am SSege wud^ert.

Solchen 33etroct)tungen überlief fid^ ber alte Pfarrer,

mä^renb er, ben (Spaten in ber ^anb, bamit befd^äftigt

loar, eine fcf)öne, freigrunbe „'Sä^tibt" um ben ©tamm
eineg 33irnbaumg ^ergufteUen. S(u[ einmal l^ielt er in

feiner Slrbeit inne, ^ord^tc einem aug loeiter gerne öon

ber @tra§e l^erüBertönenben ©eraffel, lehnte ben (Spaten

on ben 33aum unb fc^ritt quer burd^ bog ©ärtd^en ber

@tra§e ju. Sic ftieg jä§ auf neben ber Sc^Iud^t, unb

hk ^ö^e §erab !am im fd^örfften Slrabe ^loeier fräftiger,

aber fe^r abgejagter 9ftotfc^immel ein Seiterioagen ge*

poltert, in bem einige leere ^^äffer l^in= unb ^crfottcrten.

„^alt!'' rief ber Pfarrer bem Äned^te ju, ber im

SSagen ftel^enb fein (SJefpann mit gefd^mungener ^eitft^c

antrieb: „^alt! fag id^, bleib fte^en."

2)cr Äncc^t ge^orc^te, wenn aud^ ajibermidig, er rücEte

fogar hk Wü^z, unb ber ©eiftlid^e trat öor bie ^ferbe ^in,

unterfud^te bie Säuntung unb locfertc i^nen bie Äinnfetten.
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„^innfetten, lüo^u? 53i[t ber einzige im ganzen £)rt,

ber ^innfetten anlegt, unb fc^au nur, fc^au, je^t ^[t

anä) jd)on mieber tk fc^rtjeren Stangen!" fe^te er gan^

traurig unb öovnjurf^uoß f)inju.

„^tin bte leichten," behauptete ^tejl.

„2)ie fc^meren finb'ö. @c^äm hid^ ber Süge, ^k\\,

fc^äm bic^ aud^, fo nac^ ^auö 3U juc!en. 2){e armen

3Sie(f)er, mte fie fd^mi^en! Unb fo fommen'g in'n Statt.

93on ^Ibreiben ift 6et btr feine fHeb. 3e^t aber fal)rft

im Schritt, unb wenn id) bic^ nod^ einmal erujijd^ wie

f)eut wieber, oerflag i(^ bic^ beim 2Birt, unb bu oerlierft

ben 2)ienft."

^iejl gab feine Ölntroort, mad^te ein bitterbö[eö @e=

[ic^t, unb fu^r, wie x\)m befol^len »ar, langjam weiter.

2)er Pfarrer \a^ i\)m lange mit mi^trouijc^er 2luf=

merffomfeit nac^, ol^ne gu a^nen, ha^ er felbft, unb ^war

je^r fd^arf unb [treng beobadjtet würbe.

(Seine Söirtjc^afterin, grau Sperber, war ouS bcm

^aufe getreten, unb unter ben SBaumgweigen burc^gucfenb

beobachtete fie \dn 2:un mit 5iJii§bittigung : „3ßag i^n

tk ^]ßferb nun wieber angef^en!" brummte fie oor [id^

t)in. „SBenn'ö nod^ feine eignen wären, ^at aber feiber

nit^t einen ^uf unb nidf)t eine Älau im Statt Sa, Statt!

^aben mü§t man i^n. @in bifferl wa§ ^aben fottt

man au§er ben Sorgen um§ (Eigentum frember Seut."

Sie freu^te i^re langen, mageren Strme unb lehnte

fic^ mit if)vem anfet)nlidf)en 33udfel an bie 2öanb. 2)er

Pfarrer geriet ein wenig in 58erlegen§eit, alö er, jum
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^aufc 3urücE!c^renb, fie bafle^en \ai), gaClig unb bräuenb,

mit ber ^Tcienc einer ^ttditerin.

„®uten 3lbenb, ^o^mürben," fprad) fie i^n naä)--

läjftgen 3:oncä an, ,,'§ ift 3((^t. Sc^ ^ab einen Sörief

l^inaufgetragen, mi(!^ gemunbert, ba§ .^oc^iüüiben noi^

brausen finb. Swölf ®rab unb re(|t fcurf)t. ^aben [ic^

aber nod) ärgern muffen mit bem .^iejl. ©ejunb ift baö

freiließ nic^t. 2)ie innere ^i^ öom 5Irgern unb bie Äältc

öon brausen, ha mirb hk 33ertü^Iung fd^on ba fein."

„Unb wenn i6) mic^ öcifü^Ic/' ermiberte ber alte

^crr, „iä) l)abe noc^ nid)t bemcrft, ba§ ©ie ben (Schnupfen

baüon be!ommen Ratten."

„6c^nupfen faum, SSerweig oom ^errn 2)oftor ge=

a)i§. ßrinnern fid^ i)ie(Iei(^t, wem ber ^crr 2)oftor auf*

getragen ^aben, auf ben .^errn 'Pfarrer- ac^t §u geben?''

„©eben (Sie ac^t auf 3^re .^afferoüen, grau Sperber,

unb miä) laffen ©ie unbeauffic^tigt. 3c^ bin fd^on Dor

öier^ig Sauren majorenn geworben, barbe bleue!" fagte

ber @eiftli(^e |ef)r ernftljaft unb je^r fanft.

grau Sperber war tro^bem wie niebergebonnert.

„Se^t fangen <Bk gar an 5U fluchen. 5Run ja, fönnen

l^alt ben ^ufarenleutnant nic^t oergeffen."

2)cr Pfarrer ftecfte MU .^änbc in bie Saferen feine§

langen Überrocfg. Sein großer, c^arafteriftijd^er ÜJ^unb

mit ben braunroten Sippen oerjog fic^ 3U einem n)e§=

mutigen Säckeln, feine ttefliegenben Slugen ^tten einen

eigentümlich fc^mer^Iic^en 23Iicf. „<So gern ic^ mödjtc/'

feufgte er.
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„Unb loarum möchten bcnn? 3[t \a in bev 2lrt eine

jc^önc Seit gemejen."

„Saffen 6ie ha§ gut jein, grau (Sperbev," Derje^te

ber ®reiö erregt. „3n ber f^ijnen Seit gibt'ö mand^eg

— wenn i^ baran benfe, mu^ iä), ober mü§t id) miä)

cigentli^ genieren."

„^aben boc^ immer \o luftig naä) ^auo gefc^rteben

Dom Äriegsjc^aupla^. 2)er ^err ®raf '^apa ^aben [ic^

nid)t genug freuen fönnen, unb wie erft bie Äomteffen

©c^meftern! 3(ber bie grau ©räfin ^ben oft gejagt:

2)aS ift ein Diaufc^, ber »ergebt, unjer ®eorg wirb bod)

nid^tg anbreg alg ein 'Ißriefter; mo^u ber ^err ®raf

meinten: Sie @ott will. SSaren beibc jo gejd^eit."

„Unb gut."

„Unb gut."

„3a, meine ©Itern!" ©er Pfarrer na^m bcn (5tro§=

j^ut a]) unb entbli)§te feinen fatjlen ©i^eitel, ben ein

Mtan^ üon fur^ gel^altenen, f(^immernb meinen paaren

umgab. Über ber lid)ten ©tirn, hk je^r abftac^ Don bem

roftfarbigen ©eftc^t mit ber mäd)tigen, breitrücfigen '^a\^,

ftanb ein fleineg ^aarbüjc^el empor unb na^m fi(^ au8

tote ein bereiftet ©träuiJiletn in ber Dbe.

„9(Qe wie bie (gngel," na^m i^rau Sperber roieber

bag Sort, „tk gräflid^en Altern unb bie gräflichen

Ätnber. SJiein Slbjt^ieb öom ^auö, erinnern fic^ nod)?

SBtrb Ijeut^utag eine Slod^ter auggel)eiratet, wie td^ au8=

geheiratet worben bin, bie ^ammerjungfer? SBiffen nod^?

Söiffen auc^, wie ic^ bageftanben bin in 2;ränen unb im
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S3raut[laat, unb wie ^o(^n)üvben — waren freiltd^ hü'

malg nod^ fein ^o(^röüvben — gU mir ge[agt ^abeii:

Slmalie, jc^ön finb Sie nid^t, aber intereffant — , unb gu

meinem guten @perber: SÖeneibenStoerter! Erinnern [id^

no(|?"

2)er Pfarrer errötete. „^Kit 33efd^ämung, %xavL

©perber. 3t^ erlaubte mir einen ©pafe, unb nod) ba^u

einen jd)Ie(^ten, in einem folc^en Slugenblid, bem ernfte=

[ten unb feierlid^ften im ganzen ßeben. ülein, mirflic^ —
man glaubt [i(|'ö oft jelbft nicftt, meffen mon fä^ig mar."

2)ie ^augl^älterin mad^te eine au§glei(^enbe 33ett)e=

gung mit ber .^anb. „^'le^men eS nic^t jo ^oc^. 5yfeinem

(Seligen ^at'ö gefd^meic^elt, mir I)aben brüber gelacht, er

unb iä), unb noc^ am felben $lag §aben xoix gufammen

gemeint um tk ^errfcfiaften. 2öaren gar jo gut! 3^ie-

manbem mag guleib getan, jebem mag julieb. Unb grab

fie jo arg l^eimgejud^t oom Unglücf. 3lrmut, Äranf^eit,

Sob, ein8 nad^ bem anbern i[f§ über fie gefommen.

' Schlag auf (Sd)Iag . . . Sßarum grab über hk'?" rief fie

I)cftig auö. „Sßo ift ta eine @ered)tigfeit? 3Barum hzn

3iaerbeften ha^ 3iaerj(^lec^tefte?''

„Söarum?" mieberl^olte ber Pfarrer mit leijem Sßor=

murf. ,/i)ieje ?5rage gehört gu benen, bie mir nic^t fteClen

bürfen."

,,@e^r fommob freiließ, fenn ha§ jd^on! 2Benn feine

Slntmort mifjen ober miffen moüfcn, fommt gleii^ tk @r=

< matjnung: fragen ift oerboten. @elt, ^od^müröen?"

©ie tjatte i^re SSorte bebäi^ttg unb glei(^jam ^ielenb,
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mi üergiftete Pfeile gegen i^n a6gefrf)o[fen, aber nld)t

üermoc^t, ferne Sangmut tm geringftcn 5U erjd^üttern.

„Sc^ön," fagte er, „ober eigentlid^ nein, ntc^t ]6)'dn,

jonbcrn einmal mteber einer 5I)rer einfalle Don rebeflifcf)em

@eift. 3c() bebaure Bit, grau (Sperber; e§ mu§ unan=

genehm fein, folc^e Slnfätle 3U ^aben. 3e^t aber tff&

roirflic^ füf)I geworben/' je^te er ^in^u, oon einem Icifcn

'gröfteln buri^riefelt, unb trat in haa ^aug.

@r ftieg langfam bte [teile l^i^I^erne 2;reppc hinauf,

tk unter feiner geringen Saft in ein öerbrie^Iid)eö ®e=

[tö[)ne auöbrad^, unb aU er Ut 3Bo^nungStür öffnete,

miaule fie n^ie ein böfer, aug bem ©c^laf aufgefc^redEter

Äater. 2)ag Simnier, in bag bcr alte ,!^err trat, mar

niebrig unb gan^ ft)mmetrif(^ eingerichtet. 2)em ©ingang

gegenüber jmei t^^nfter, in jeber ber Sönggroänbe eine

%üx, öon benen tk eine in be§ ^farrerö, ^k anbre in

bee Äooperatorg Schlafzimmer führte; neben jeber Sür

ein @lagf(^ranf jmift^en jmei t)öl3ernen ©effeln, in jeber

@cfe ein fdimateg ©lagfc^ränflein. Über biefen fi^mebte

grau Sperberö ®eift, maltete i^re orbnenbe ^anb. @ie

enttjielten ein menig Silberjeug unb @Ia§ unb ^or^eflan,

teilä 5um ©ebrauc^, tcil§ jur Sierbe. 3n bem einen bcr

großen Bdjxänk befanb ftc^ bie 33ibIiot^e! beg ^farrerg,

eine burci)aug nidjt reiche Sammlung, bie nur tk Sßerfe

beg ^eiligen unb 2)ic^terg grancigcug oon Saleg wü'

ftänbig umfaßte 2)er jüjeite barg eine ^öd^ft ^armlofe

^augapot^efe, einige OJJineralien, ein Herbarium unb aller'

lei etifettierte (Säcflein mit ®emüie= unb 33lumenfamcn.



— 42 —

3n ber 23crtiefung ber genfter, mit i^rem öom Sllter

5Ban'-2)t)fbraun flcfärbten ^olsgetöfel, mar ein 33aucr ju

jel)en, in bem aufgeblajene ©impel unb anbere Sing=

oögelfamilien unter ber forgjomen Pflege beg alten

^farrerg [ic^ beö Sebenö freuten. 2)en 3SögeIn galt fein

crfter 23Iicf beim betreten i>e8 Simmerö, bem ^weiten bot

fid^ um liebliche Überrafd^ung. 2(uf bem ^um Slbenb^

e[[en jd^on gebecften jlijd) prangte eine mit Sllmenraujc^

umfrängte 8(^ü[lel üoü SBalberbbeeren. ©ein £iebling§-

obft, jeine Siebling§fpeife überhaupt, unb in bicfcr ©(^ön=

l^eit, mit bicfem 2)uft nur an ber einen Seltne ber ©änger^

toant §u finben, bie ein ^inb nic^t leitet erflimmt. 2)er

©eiftlid^e 50g bie ^anb, bk er fd)on nad^ einer ber !öft=

liefen grüdijte auögeflrecft ^atte, wieber §urücf. @r begab

fid^ in ben 3Sorraum unb rief:

„grau ©perber, barf id) bitten?"

„Sa," erwiberte fie, oor ber Äüc^entür erjd^einenb,

nocf) bijje, jonft [)ätte [ie gejagt: „33efe^Ien?"

„SBer ^at hk (Srbbeeren gebracht, hk jd)önen @rb=

beeren, bk auf bem Slil'd^e ftel^en"?"

©eine ©timme ^atte einen ttjeid^en glötenton an--

genommen, ber beutlidf) bat: 9J?arf)en mir bod^ luieber

^rieben, grau ©perber. Slro^bem lautete bie 9lntn)ort

fo furj abfertigenb alö möglid^.

„2)ie 23rom."

„SBeldje beun? 2)oc^ nic^t bie togIer=3Sroni?"

„@rab hk." ©ie machte 9Kiene, in i^re ^üc^e

5urücE5ufe^ren, aber ber ^riefter rief:
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„®cbulb, grau Sperber. 2)er Äogler jd^icft inS

^farr^aug nit^tg alg ^öc^fteng, ®ott öer3et^ tt)m, wie

t(^ i^m öer^ei^e, einen %\ü6). SBenn bie kleine etmaö

bringt, tut [ie'ß f)tnter bem fRüdm beö SSaterS. 2)a§

bürfen wir nirf)t bulben, mir burfen unö n{d)t ju it)ren

SDRitfc^uIbigen matten. 9Jiir ift, al§ ^ätte iä) ha^ jc^on

jo ein paar SDu^enb 5}lale gefogt, »enn mir rerf)t t[t,

grau Sperber."

Sie macfetc t^r ^offärtigeg @e[i(^t, fa^ nic^t einmal

met)r gerobeaug ^um ©eiftlii^en l^inauf, Jonbern gan^

jd^ief über if)re Ijö^ere Slc^jel unb Iie§ tk SBortc nad^-

lälfig üon ben Sippen fallen: „2Sag bag für ©ejd^id^ten

finb megen ein paar ßrbbeeren."

„@in paar?" mieber^olte er mit fc^mer^lic^em 5ßor=

ujurfe. „2öfnn eg aber and) nur ein @rbbeerenftengel

toärc, gute grau Sperber ..."

„Unb ^oc^mürben ^aben (ärbbeeren fo gern, unb

jolcl)e friegt man nic^t mieber, unb [inb jo gefunb, bie

^rbbeeren, für bie Sungen, unb xiö^kn ben 5!)iagcn ein."

3)ag le^tere jprad^ fie nur, weil fie fc^on im Buge

mar, nic^t, weil i^r ©ebieter [ie anhörte. (Sr mar ing

3immer jurücfgegangen, ^attc S^ronig lodfenbe Darbietung

oom %i\6)t genommen, unb reid^tc fie nun, auf ber

öberften Sreppenftufe ftc^enb, ber ^aug^älterin, bie

nolcns volens ^erauffteigen unb t^m bie Sd^üffel aug

ber ,^anb nehmen mu§te.

„Sagen Sie bei Gelegenheit ber fleinen 3Sroni, bafs

unb warum ic^ iljre @rbbeeren nid^t gegcffen ^aht. Sagen
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«Sie e8 ahtx fanft unb lieöreic^. ©tc öerbtenfg, fie ^at

cg ja gut gcmctnt, bic arme kleine!"

i$rau ©perber Iie§ btefe Srma^nung über fic^ er^

gc^en mit ber 5!Jiiene eineg ^rofefforg, ber gejiüungen

tüirb, eine ©c^üleröorlefung anjutjören, unb fc^o§ jobann,

immer nur eine ^roftlanficbt i^rer [trengen ^l^gfiognomic

borbietenb, in bie ^üc^e gurücf.

2)er ''Pfarrer begab fic^ mieber in fein Siiunter unb

blieb bort eine SBeile öor bem Sijd^e fte^en. 9}iit Wx^=

besagen betracütete er einen ba liegenben großen SSrief,

jd^ien im Sß^eifel, ob er i^n öffnen jode ober nic^t, lie^

eg nac^ einiger Überlegung bzi bem le^teren bemenben

unb ging gu feinen SSögeln, um i^re Ääfige mit Suchern

3U Der^ängen.

5Bei ben ©impeln l^ielt er fic^ nur furje ^dt auf,

mit ben Heineren (Sängern tjotte er lange 3U tun. @r

fd^lic^tete einen (Streit, ber jmifcJ^en einigen nod^ flaum«

flügeligen i^infenjünglingen entbrannt mar, lobte ein

?öteifenfc^mefternpoar, t>a§ blutjung unb fugelrunb auf

bem ^öc^ften Stäbchen unter ber Kuppel be§ 33auerg an*

einonbergebucft ^orfte unb aug f)aIbgef(^Io[fenen Sluglein

bufeligoerbu^t breinfd^aute. @ine Äanariengro^mutter,

iik gefträubten ©efteberg, mit i§rem alten l)arten

Scf)nabel milb um fi^ §acfenb, bem ^errn entgegenftob

unb if)m bic ge{)äffigften 2)iiige, bie man nur benfen

fann, gufreift^te, i^re ganje 5iac^fommenfd)aft unb all

i^re ^f^ebeuöögel öerläfterte, erhielt einen fd^arfen SSermeiä.

„2Bei§ fc^on, n)ei§ f(^on, 5}^abame! 5)te übrigen
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finb alte jujammen nic^tö wert, unb nur ©ie ein Urbilb

unb eine fomplette 93lu[ter!arte ber öerfc^tebenartigften

SSodfornmen^eiten. 3öeil ©ie alt finb, fotl man ©te

el)ren, jagen ©ie? ©ie ^aben Unrecht. 5ßom Sllter aHein

wirb man ni(I)t e^rmürbig. 9ie^men ©ie ftd^ 3ufammen,

ÜRabame, fonft werben ©ie alö warnenbeg SSeijpiel auf»

gefteOt; iö) will 3f)nen jagen wem. ®iner gewijjen ^rau

©perber ... D" — unterbra(^ er [ic^ unb trällerte

rec^t erjc^rocfen unb mit wenig ®lüd ben 3ec[treuten

jpielenb: „©per — brrr — brrr" hm SSögeln öor.

2)ie eben benannte war plö^ltd) eingetreten, brachte

hk Sampe, günbete [ie an, [teilte [ie auf ben Sijd) unb

öerriet nid)t burc^ eine 3!Jliene, H^ [ie ben legten ©a^,

ben ber Pfarrer gejprod^en, je^r wo^l Dcrftanben ^tte

unb fid) je^t innerli(^[t an [einer SSejtür^ung freute.

„5iun/' wanbte fid^ ber Pfarrer in möglici)ft un^

befangenem 2;on an [eine Wienerin, „\aa§ ift'g mit unjerem

^ooperaior, !ommt ber ^eute gar nic^t ^eim?"

„©c^on ha," lautete hk Slntwort, „unb mir jd^eint,

öoHer ©orgen."

„©orgen? Silben ©ie fic^ nic^tö ein. 3öa§ joll ber

für ©orgen ^ben?"

„Äeine joll er ^aben, ber gute, liebe ^err, ^at

aber unb i^rer genug."

„2)aDon mü^t td^ boc^ aud^ wi[[en, baöon jpräd^c

er bo(| 3U allercr[t mit mir."

„5!Jiit ^oc^würben gu allerle^t, um ^od^würben nid)t

3u alterieren."



— 46 —

2)er ^forrcr l^attc eine fletnc Biegung ber Ungebulb:

,,ßiebe grau (Sperber, fetcn Sie nicfit gar ^u gefdjeit/'

jagte er, mar aber fe§r beunruhigt unb blicfte ßeo forirf)enb

unb befümmert an, aU biefer nun auf it)n jufam, ben

^ut in ber ^onb, mit glül^enben Söangen unb bli^enben

Singen, unb um ^Ber^eil^ung bat wegen feincS langen 3lu8=

bleibeng.

„^f^un, nun, @r ift ha/' erwiberte ber Pfarrer, i§m

freunblicf) auf ben 3lrm üopfenb. „®rü§ 3l^n ®ott.

2Bie ge^t'g, toiz fte§fg?" @r [te^t ja gut aug unb ganj

Reiter. 9ii(^tg ift i^m, nur l^ungrig wirb er fein, ^^rau

©perber, geben @ie un8 etmag ^u effen.''
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5!Kuntcr ploubernb faß ber ©rcig bei 3:tfd^e, He§ [td^

bcn ^^fannfuc^en fd^meifen, ben btc Haushälterin auf=

getragen ^atte, trän! i\n ©lag frtf(f)en Sßafferö ba^u unb

behauptete, bic 'it^farr^orqueÜe mac^e ber ÄoglerqueQe ben

S^iang [treittg. @r [teilte 23etracf)tungen barüber an, n)ie=

öiel mo^I eine ^lafc^e bicjeö eblen ©etränfeS foften mürbe,

menn eä \o fc^ojer ju ^aben märe, mie feiner (5§ampogner.

„3Bag meint (är, Äooperator? ©ag er auc^ einmal mag,"

ermunterte er feinen @aft. „3Barum fo fc^meigjam? .!pat

unfer 9ftaubüogeI, bie @perber, am @nb red)t, ift (Sr üer=

brie§lid)? ütic^t mal)!-, nein? nur müb. @r ^at gemi§

einen fd)meren Sag get)abt, fid^ ber leibenben 30fien|(^l^eit

gemibmct, bog nimmt einen ^er. ®önn @r fid^ je^t 9ftu^c,

gc^ (5r f(^Iafen. ®ute ?Rac^t, mein @o^n."

^er .^ooperator er^ob hk gefenften 2Iugen nic^t,

feine 9}iunbmin!el 5ucften, er nerfuc^te 3U fpredjcn, brachte

aber nur eine unbeutlic^ gemurmelte 33itte um Sßerjci^ung

t)eröor.

„@d)on mieber," fprad) ber ®reig, ^alb im ©rnft,

balb im Sd^erje. „Sßag ^r nur ^eute ^at mit feiner Um=
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^cqeiljung^SSitterei. S(^ fann btr n{d)tS öer^ettjen, lieber

©o{)n, id) n3Ü§te nid^t \oa§, beine (fntfd^ulbigungen bringen

mxd\ in bie größte 3Serlegent)eit."

„5Ric^t jo gut! 6eien ©ie nic^t jo gut gegen mid),

^oc^iüürben," bat £eo, „fonft fann id) mieber nic|t reben,

omb einmal mu§ ic^ S^nen aUeö jagen. (5ö brüdt mir

ha§ ^er3 ab, üerfolgt mid) 3;ag unb 9lad^t. (Sg ift ein

gro§cg Unrecht, dm gro^e ©ünbe — ein unerträglicher

(Sd^merj."

2)er ©reiö fd)üttelte ben ^opf: „2)u unb eine gro§c

€>ünbe. 2Baö bag für Slugbrücfe [inb, für Übertreibungen,

wie fie bir ntd^t ät)nlic§ feigen, ^ooperotor. 2)u bift mir

ja, i(^ glaube mirflicb, auggetaufd^t morben."

„.podiwürben!" jc^rie £eo auf, ,,.n)enn ©ie tt)ü§ten,

^ic eg in mir auäfie^t!"

Pfarrer X^lberg §atte ein fanfteg unb ernfteS

lBä(^eln: „3d) mei^ eä öieDeic^t. Slnmanblungen, mein

lieber «So^n; fie öergel^en. ^lan glaubfg freilid) nic^t;

finen folc^en Äompf ^at nod^ feiner gefämpft, meint ein

jeber, @g ift nid^t ma^r. ^unberte, Saufenbe ^ahen

i^n burcf)mad^en muffen, unb öicic ^aben beftanben. 3u

biejen wirft auc^ bu gepren."

Seo wollte i^n unterbred^en, er Iie§ i^n nirf)t ^u

^orte fommen.

„Sweifclft bu an meinem ^ooperator? 3c^ nic^t.

@o; unb je^t gute 5Rac^t, unb morgen, wenn bu bicft

auggejd^lafen §aft unb geftär!t erwacht bift, bann reben

wir weiter. Ober," oerbefferte er fic^, „lieber oon etwaS
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ünbcrm. Sa, ntd^t nein, nic^t ^jrotefticren! 2Bct§ etn=

mal Siner, ha^ Übel, ha§ an mir nagt, liegt in ber 9latur

ber 2)inge, ift unabwenbbar, n)ei§ e8, unb ^at @ijen im

SSIut unb 5iJ^arf in ben ^nocften, bann jd^weigt er."

2)cr ^faner rid)tete [i(^ cnergifc^ auf; eine gro§e

SBiöcnöfraft jprac^ aug feinem alten JRaffegefici^t, funfeite

aug feinen blauen, tiefliegenben 5tugen: „Sc^ ):^ahz nie

baüon gerebet! — ta§ ftc^t wie eine 9!)^auer, gibt einem

einen ^alt tt)ä{)renb be8 (SturmcS unb fpäter ein gutc§

©efü^I. (Sc^ßjeigenb leiben, wag bu leiben mu§t, ift

männlit^, ift ^^riefterlic^; fic^ immerfort auSbrücfen, ift

fc^rtjammig. ^Berfte^ft bu?" fragte er, öott grcube an

biefem guten SSilbe.

„3a, ^oc^würbcn, \a," öerfe^te Seo bumpf. „2öenn

eg fi(!^ aber um me^r ^anbelt alg um ein 9tingen gegen

gemeine SSerfuc^ung? 3öir finb ^ier üon einer foI(fien

23eftialität umgeben, ha^ \ä)on ber @fel Dor i^r genügt,

um hk 33eftie im eigenen Snnern gu überminben. «Solche

kämpfe finb Äinberfpiel im SSergleid^ ^u bem Smiefpalt,

ber big an hk SBurseln meiner Überzeugung gebrungen

tft, mir meinen ©lauben erf(^üttert unb mir hk 2khi

geraubt §at gu meinem Seruf."

„ßeo!" rief ber Pfarrer öoü @ntfe^en, unb ber ful)r

mit er^mungener 9flut)e fort:

„(Sc^recflic^, nicf)t »a^r? 3118 ob einem ber 23oben

unter ben gü^en fd^mänbc. 9!Jleine ^flic^t ift, ber 3«=

begriff meineg ©ic^teng unb Srat^tenä foU fein, bem

©Uten 3um Sieg über bag 33öfe ju Der^clfen — gut

e6ncr = (5fd)enbod), ©efarameltc Scf)riften. IX. 4



— 50 —

unb bog im @innc meincß SScrufg. 5Run, Heber 33ater^

ha^ wal)r^aftige, reine ®ute unb bog @ute im Sinne

meineg 23erufeg — ttiberjprei^en einanber in gar manchem

23etra(^t."

2)er ©reiö ^ielt fid) ben ^opf. „SSonn benn? wo

benn? Über ben ©rübler! ©o bab ic^ bic^ noc^ gar

nii^t gefannt!"

„Söte oft fc^on moOte id^ S^nen mein 23efenntnig

ablegen, .^oc^mürbenl Smmer l^ielt W (Sc^eu, 3^«n

^rieben gu [tören, mid^ baöon ah, nnb au(^ bie @elbft=

täujc^ung; bu wirft allein mit bir fertig werben, bu

mufet!''

2)er alte ©eiftlid^e öerfuc^te noc^ immer auöju»

meid^en: „6(^au, fd^au, ta ^aft bu ja )ia^ Oied^te fd^on

getroffen gel^abt. Söarum benn abgeben öom 9^ed^ten?

23leib babei. 23leib ^ahtx," roieberljolte er, "ba £eo W
33rauen ftnfter gufammengog unb "ta^ ^aupt fc^üttelte.

„Dber prüfe bid^ menigfteng nod^ einmal ernftlid^, ob eg

nid^t ^irngefpinfte finb, mit benen bu V\6^ §erum)d^lägft.

@g gärt fc^on lang in bir, fagft bu, unb bu §ätteft nid^t

baöon gejprod^en? Söarum fprad^ft bu erft ^eute unb

ujarum juft ^eute?"

\ „SBeil id^ §eute eine ©tunbe burd^lebte, Vit on aQen

\ Pfeilern meiner Äraft gerüttelt Vt. @ine unoerge§lid^e

\©tunbe, ein 2ßenbepun!t in meinem 3)afein!

J
3c^ fd)rilt ba^in burd^ ben SBalb, unb plö^lid^

-^/ f(f)ien afleg Sic^t, bag mic^ umgab, fic^ in einen ^li|=

ftra^l gu oereinigen, ber cor mir niebergurfte unb einen
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5J(ugenbIidf afleä um mic^ ^er blenbcnb erJ^cüte. S5onn

janfen @rbe unb ^tmmcl in 2)unfel, unb eine ©ttmmc,

eine milbe, tiefe, ^ergbewegenbe «Stimme rief mir ju:

3Ö0 bu mic^ furf)[t, bu Stör, ba bin i(^ nic^t!"

@r ^ielt inne; fein unftet flacfernber 33Iic! jcnftc

[ic^ micber: „3(^ wanbelte n)eiter im tiefen Söalbeö»

fd)atten. 3n meinem Snncrn aber mar eö §ell. 2)a

glüt)te wie (Sonnenbranb ein 2Bieberfd)ein ber glamme,

tk iä) gejel)en, unb bie ©timme, bie icö gehört l^atte,

tönte nac^. — ^oc^mürben!" unterbrad^ er fid^, er ^olte

tief Sltem, unb ©c^mei^tropfen [tanben auf feiner bleichen

(Stirn: „3c^ gmeifle nid)t me^r, ic^ bin jur ©rfenntnig

gelangt, unb tit (Srfenntnig ift etmag ©ntfe^lic^eS, unb

bie Stunbe, in ber fie un§ überfommt, abfc^Iie^enb mie

ber Zot. (Sie rei§t aüeg nieber, oernic^tet bie grüc^te

be§ ^ei§en Strebend einer ganzen SSergangen^eit. ©ibt'ö

einen Sfiingenben, bem fie erfpart geblieben ift? 9lud^

S^nen nic^t, ^od^mürben . . . 3lu(^ S^nen nic^t!"

®er ®reig gucfte nac^benflic^ bie Sl(i)feln: „2)ur(^au§

erfpart, ^ooperator, unb iä) mü§t lügen, wenn iö) fagen

foßt, ha^ \ä) Uä) gan^ oerfte^e. 2Bag bu mir ha er=

jä^Ift, foramt mir üor mic ein 3öunber."

„Sßunber ift aUeg, unb ta^ größte, ba§ tc^ gu

3f)nen gurücfgefe^rt bin, ^od^mürben," öerfe^te £eo ^aftig.

„^ier^er, wo mid^ aM fo feltfam ^alböergeffen unb

fremb anmutet, aU voäxt ein Seben doU reicher (gr=

fa()rungen »ergangen, feitbem ic^ ben alt nertrauten 9f?aum

jum le^tenmal betreten ^be. 3^r e^rwürbigeö Slngefic^t,
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mcm SSotcr, fel^ ic^ wie oon einem ©rfileter um^üHt.

©tc finb mir tn mette ^erne entrücEt. 3d^ wage ntd^t,

ttietne ^anh naä) ber S^ven au^juftrecEen. SJltr jd^aubert

baöor, bte ©etot^^eit ju erlangen, tia^ [ie mir unerreic^'

bar tt)äre."

S^^alberg [trecfte i^m bic JRec^te entgegen: „2)a ift

fic, mein armer ©o§n, ergreife [ie; '§ ift nur bte ^anb

cineg geringen alten 5!Jianneg, aber einen ^alt fann fte

bir Diettcic^t bod^ bieten.'"

ßeo gögerte: „(Srft ^ören @te mic^ an, .!poerwürben.

Sd^ barf S^re 0la(^f{(^t nic^t erbetteln. @ie muffen er=

lüogen ^ben, ob tc^ 3§rer noc^ mürbig bin."

„<Bo fprirf)/' jagte 3;^alberg, ftü^te ben ©übogen

ouf bcn Slifc^ unb legte hie j^ingerfpi^cn an bie ©tirn,

ha§ ©eftc^t üon Seo abmenbenb.

3)er begann, erttä^nte ftüd^tig feineg 33efnc^e8 im

Ä'ögler^f, augfü^rli(|er eineg ©efpräc^eö mit ber fleinen

SSroni. (Sic war quer über hk SBiefe gelaufen, ^tte

i^m ben 2öeg abgefdbnitten, i^n an ber «Strafe erwartet

unb i^m i^r 2^tit geüagt. 2)er 3Sater ift fo fc^wer franf,

wenn er plö^lic^ ftürbe — wag gefc^ä^e mit i^m? 3n

ben ^immel fönnte er nii^t fommen, unb wie furd^tbar

Ue dualen im gegefeuer finb, ta^ l^at fie fc^on alg

fleineg ^inb geprt. @ie wei§ aber auc^, ta^ eö fromme

grauen gibt, tk ftc^'ö gur SebenSaufgabe gemad^t §aben,

für bie (Sriöjung ber armen (Seelen gu beten.

,©te §ei§en Äarmeliterinnen unb ftnb ^eiltg,' jagte

hk kleine, würbe über unb über rot unb wu§te nid^t,
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mit fie ^k grage herausbringen unb bemütig genug

fteüen fonnte: toa^ man 3U tun l^abe, um ber 2(ufna^me

gemürbigt 3U werben in biefen SDrbcn, ben ^errlic^ftcn

oon aßen; burc^ tod6)t 23u^übungen, tt)cld)c Opfer fie

3U erringen fei.

„^oclmürben/' fprad^ ßeo, „fie ging neben mir l^er,

fd)mal unb bla§ unb gart aie ein .^auc^, ba§ ©egenteil

öon bem, ö)a§ man fiii^ unter einem 5)orffinbe öorfteUt,

aud^ in i^rer 9lrt unb Sßeife. @in Unrecht beg Vogler,

fein .^oc^mut, ift il^r jum ©egen gemorben: fie ^at nic^t

umgel)en bürfen mit 9lIterggenoffen unb =@enoffinnen.

Unter fc^merem 2)rudfe ift fie aufgeujad^fen jroifc^en bem

ro^en SSater unb ber fdimeigfamen 5!)lutter — eä gibt

nid^tS (SinfamereS, aber aud^ nid^tg JReinereg al8 biefeö

Äinb, nid^tg @d^önereg alg ben freubigen 2J?ut, mit bem

fie aöeg, wag fie ^at unb ift, Ijingeben miü, um einem,

beffen ^fli^t gemefen märe, i^r ®uteg ju tun, unb ber

i^r nur 33öjeg getan ^at, bie emige @elig!eit gu erfaufen.

SBag mürben hk beften ©Itern oft geben, um eine äl)n=

lid^e Biegung in ben ^ergen i§rer Äinber gu mccfenl

^ier mäd^ft eö milb unb öerborgen, unb gefd^ie^t bag

einmal, bann gefd^ie^t eg I)unbert= unb ^unberttaufenbmol.

(äg gibt feinen ©ingelfall in ber reid^en Statur. 2)ag

®ute lebt im 9Kcnfdf)en. ©er S^rieb jum ®uten ift oft

ftärfer in i^m alg ber 3:rieb gum @d^Ied^ten. 2)u barfft

brau glauben ! 2)er ©ebanfe erfüllte mid) mit (Sntgüdfen,

mir mar, alg müd)fen mir 'Flügel. 3u bem .tinbe aber

fprad) 16) öon ©otteg unerme§lid^er S3arm^er5ig!eit. 33ög
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fein, l^ei§t leiben, für jeben, ber ntc^t gan^ öerberbt ift.

3)ein iBater tft nid^t uerberbt, njtc fc^mer {)at er unter

feiner 23oö§eit gelitten, längft fc^on, ha er no(i^ gan^

gcfunb mar, <Sott ber Stflbarm^er^ige @inen öerbammen,

ber fc^on ^ier auf (5rben feine @d^ulb mit folc^en Dualen

bcaa^It l)atV'

„Äooperator, im ®runb l^ätteft bu ta^ nic^t fagen

bürfen," fiel ber Pfarrer ein, unb £eo oerfe^te:

„^od^ttürben, einen Stugenblicf öergeffen ©ic 3^te§

Slmteg, fprec^en @ie ^u mir mie dn 5!Jlenfd^ gum anbern.

3:|aI6erc|, SSere^rter! glauben «Sie an Sfgcfeucr unb

^öUe?"

„3(^ bin ein 2)iener ber jl'ird^e, lieber ©o^n, unb

glaube, mag 3U glauben bie Äirc^e mir öorfc^reibt. 2)ag

fotlft auc^ bu. 2)ie fleine SSroni ^t nic^t mit Seo Älinger,

fonbern mit bem 2)iener ber Äirci^e gerebet."

„2)em mar hahzi feltfam ^u 9)^ute/' rief Seo au§,

„ber fam fi(^ recf)t flein cor neben biefem Äinbe, ha^

nic^t raupte, mie eg fic^ tief genug oor i^m bemütigen

foHte. ,3^re ©eftimmung ift nid^t, ^lofterfrau gu werben,'

fprac^ er 3U i§r, ,merben @ie eine rec^tfd^affene 33auerä*

frau, unb menn @ie einft ha§ @rbe 3l)rer @Itern an=

treten, öermalten ©ie'ö ^um 33eften ber Firmen, ber Un»

miffenben, ber Si'tenben. ©r^ie^en 6ie braue ^inber,

benen «Sie ^flic^tgefü^l unb ?iäc^ftenliebe ing ^erg pflanzen

unb Uz 3l)re guten SBer!e fortfe^en foKen. 2)iefe SBerfe,

Äinb, werben für 3§ren SSatcr beten ' — @ic erl^ob hk

3lugen mit einem gar rü^renben SluSbrucf öon freubig
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l^offenbem 5ßertrauen, ta^ nur nod) ein leidster ©d^atten,

bie jd)ü(^ternc %xaQi trübte: 2)arf iä) t>a§ glauben?

etmoö \o (Sd)öne§ glauben?

@{e ttoÜte fprecf)en, ^lelt aber plö^Itc^ inne. 2)er

©epp öom .^ogler^of mar ung nac^gefommen mit ellen=

longen (Schritten. @r \a^ irilb brein, grüßte fur^ unb

jagte im SSorübergelien ju 3Srom: ,2){e 35äuertn ^at fd^on

jjmeimal nac^ ^\)x gefragt.' 2!)te kleine biteb fogleic^

ftel^en, üerabfc^iebete ftd^ unb eilte ^eimmärtä.

Wlix aber war bog ^er^ leicht. 5d^ ging ben 9f{eit»

berger SBeg §erab. @ie fennen ha§ S3ilb, ba8 man ba

öor [ic^ ^at, ben j^errlic^en Slugblitf auf ben ©ec unb

auf hk ringg um i^n fteil auffteigenben 33ergc — nie fo

raärc^ent)aft, jc^eint mir, ü3ie furg nac^ Sonnenuntergang.

2)a gibfg fein grefleö Si^t me^r unb nod) feinen tiefen

©chatten; in ben weichen Konturen, hm oerfc^mimmenben

garbentönen weben 3auber, hk unbefd^reiblic^ finb, 2)aö

oft gefc^aute S3ilb erfd^icn mir erl)ebenber benn je, unb

ttunberbar ber ©intlang gtnifc^en jetner (Sc|önt)eit unb

ber (Sc^ön^eit ber .ffinberjecle, tk fic^ mir eben crjd^Iojjen

^atte. @ine freubige Suoerfic^t erfüllte micfi. SSietleic^t

toar biejc fteine SSroni berufen, burd^ tk SJJad^t it)re8

S3eijpicl§ me^r ®uteg gu wirfen, alö mir jemals gu

wirfen oermögen. <Bk fte^t it)ren 5iJiitbürgern na^er, fte

gehört ^u i^ncn, fennt fie befjer, alö mir je im ftanbe

jein werben, fic gu fennen."

„2öer tt)ei§?" jprac^ ber ^^farrer, „unb tt)a8 bie

?i)bci)t beg Seijpielg betrifft, ha§> jo ein fleineö Söeiberl
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einmal c;ebcn foH, ta§ ift ein Straum, l^eröorgerufcn burd^

bcincn öicl, üicl gu [tar!cn 9}?enfc^cnglau6cn. @inc gor

gcfö^rltd^c @ad^c bicjcr ©lauben, mein lieber ©o^n, weil

er 3U (Snttäufcftungen führen mu§, unb weil i§re natür=

lid^e §oIge 5!}lenfc^enöerad^tung l^ei§t."

,,(Sogen ©ie, SScr^tteiflung an ben 5!)tenj(!^en unb

an unjerer j^äJjigfeit, fic l^eraugjurei^en au8 bem ^ful^I^

in bem fte mit tierifd^em S3e^gen waten . . . 3öel(| ein

@rnja(|en war mir befc^ieben, 3U grä§Iid), ^oc^mürben!

@g machte mid) 33linben fe^cnb, unb nie, nie mieber fann

iä) jurüdfel^ren in ben milben 2)ämmerj(^ein frommen

®Iauben8, ünblid^er Hoffnungen unb SSertröftungen, ber

mi(^ arme ©d^attenpflange big^er umfing wie ein ^eiliger

?öiutterjc^o§. 3)aä ^ei§t/' unterbrad^ er [i(^, „aud) ber

©c^u^ I)atte mand^mal fd^on oerjagt unb ber Swcifel

mic^ fc^on manchmal angefrönfelt. Smmer fämpft id^

it)n nieber — §eute bin idi unterlegen."

2)er ^riefter Iie§ t>k ^anb finfen unb fa^ bem

greunbe in8 ©efit^t: „9lun benn, wag ift gefd^e^en?

Satfad^cn, iä) Utk hi^."

„3d^ Bnng eö nid^t über hk Sippen, id^ fann nur

anbeuten, <Bk muffen ^albe Söorte oerfte^en"
,

fprarf) Seo.

„9llö id§ in bie 9lä^e ber Salmü^le fam, fd^aflte mir ein

(S^efd^rei entgegen, fo laut, ha^ eö ben Särm ber @äge

übertönte, (äin 9}iann unb eine grau ftritten miteinanber,

unb baju ^eulte ein jlinb. ©e^en fonnte iä) fie nid)t,

benn fie waren burd| hk am Söegrain aufgcfc^id^teten

Sretterwänbe öerbecft. 2)er Särm würbe immer wüfter,
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tc^ eilte l^tn^u unb [tanb plö^Itc^ öor ben (Streitenben.

(5ö moren ber ^Jlüller, bte @c^o6er unb i^r %xan^\, mein

bejoiiberer @d^ü^Iing. ^oc^mürben miffen, mieoiel xä)

auf ben Jungen geilten, micoiel ic^ mtc!^ mit i^m ht-

jc^äftigt \)aht . . . @r tat mir jo leib — eine SDtutter

l^aben mit bte jeine, unb arm feitt, fränfli(^ unb Don

ab jc^recfenber Jpä§Iit^feit . . . ^ötte er mir bod^ ntd^t

leib getan, {)ätte id^ i^n jeinem ©djidfjal überlaffen, e8

märe beffer Cjemejen. ^od)n)ürbcn, hk brei erjc^rafen unb

öerftummten,. alg [te mic^ fo gan^ unerwartet erblicften.

2)er 5!KüÜcr ri§ ben ^ut ^erab unb machte einen förm=

liefen SBeiberbücfling. 2)ie ©(^ober mürbe noc^ fahler,

als [te gemö^nlic^ ift, granjl jprang jur ©eite unb ftcttte

fic^ Bor einen ©egenftanb, ber auf bem 23oben lag unb

ben er Dor mir ju verbergen fud^te.

,SBag l^abt 3^r benn, wag gibt%' fragte i(^, unb

wie auö einem 5Runbe antworteten hk brei: 0Zic^tä, gar

nic^tä! 3d) aber fa^, ha"^ tk ©c^ober i^rem 53uben öer=

fto^Ien 3fit|ßn mad^te, unb ha^ er, rücfwärtg ge^enb, mit

ben gerfen etwag jiemlid^ ©^wereg immer nä^cr gegen

ben ,3ann jd^ob. 2)a ging id^ ^in, fa§te i^n an ben

©d^ultern unb gwang if)n, [te^en ^u bleiben. @r brüllte,

wie wenn er gefoltert würbe, bie ^Kutter [türgte [id^ auf

t^n, fpielte fic^ auf bie Söwin, hk i^r Sungeä öerteibigt,

ber 50Rüöer jd^nitt ein hzhzntiid)t§ @efid§t unb erfud^te

mid^ unter Ära^fü§en, bem klangen nid^tä gu ^iih ^vt

tun, i6) fönnte mir am @nbc nod) Unanne^mlid^feiten

3U3ie^en. '!£)k\z ganje Äomöbie würbe nur aufgefäf)rt,
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um meine Slufmerffamfeit Don bem 2)ing ab^ulenfen,

tfü^ i^ nun beutlic^ \a^, ta iä) ben 33u6en gur Seite ge=

fd^oben l^atte.

@g mar eine entfe^ltc^ oerftümmelte ^enne. 3)ie

Singen waren i^r an§gef(^nitten unb nun, [te mar

grä§lid^ gemartert unb bann lebenbig begraben njorben.

3)er OJiüfler, bem [te gehörte, ^atte hen %xan^l hti ber

5iJii[fetat ermifdjt unb bie ^enne ausgegraben; fie gucfte

unb flatterte nod^ ... 2)iefe ©raufamfeit mar aber lange

nic^t bie ärgftc, bie ber 23ub an Spieren jc^on begangen

^atte, unb hit Seute mürben i^n längft angejeigt l^aben,

menn . . . 3e nun, [te trauen [tc^ l^alt nic^t. Unb marum

nic^t? — meil [ie mi[[en, ha^ ber ^ub bem .^ooperator

fein Siebling unb ,feine ©r^ie^ung' i[t. 5)er .^ooperator,

jagt hit (Sd^ober, Ia§t \\ä) nij: brein reben, nic^t einmal

oon i^r. 2Ber ben 33uben üerflagt, üerflagt cigentlid^ ben

Äooperator, unb mit ber ®ei[tlic^feit mill [ic^ niemanb

üer[einben. 2Benn ber 50RüQer \zho6) borauf rechnen bürfte,

ta^ iä^ \l)m feine ,(Sc^mulitäten' mad^e, ging er lieber

l)eut al§ morgen gum ^Se^irfgric^ter.

2)ag ^tib freijrfite milb auf. 2lng[t unb 2öut Der*

3errten i^r ^ä^lic^eg @e[ic^t. @ut benn, er möge ge^en,

er möge reben. 6ie ge^t mit unb mirb [i(| aud) fein

S3latt öor ben 5[Runb nehmen; [ie mirb fagen, mo§ [ie

unb ma§ ba^ ganje ©orf oom 5Rüller mei§, nur t>k

Dbrigfeit unb nur mir nic^t, ^o(^tt)ürben. Unb nun, in

©egenmart bcg ÄinbeS, baä jebeö 2öort gierig einfog unb

öerftanb unb geno§ mit grauenhafter ©c^abenfreube, marf
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fte t^m 2){nc5e öor . . . %xt\)d öon fo fürd^tcrlic^cr

Slrt . .
."

2)cr alte ^rieftet ^attc bcn ^opf ftnfen laffcn, preßte

bag ,^inn an bie 33ru[t unb laujd^tc jd)aubernb ben cnt=

je^Hc^en (Snt^üöungen, bte Seo gögernb unb mü^fam

oorbrac^te.

„^er SJ^üHer," fc^Io§ bcr, „leugnete, flagte anbere

an. 2Baö ^atte biefer getan unb jener! (Sr nannte bte

^Jiamen oon angeje^enen 5!Kännern in ber ©emeinbe, unb

wag er jagte, trug ben Stempel ber 2öat)r^eit, erflärte

mir fo mand)e§, ha§ mir biö^er rätfel^oft mar . . .

^oc^üjürben! unb mit biejen (Seelentötern bringen mir

unjer Seben 3U, an it)rer llnöerbe[ferli(i)feit nü^en unferc

beften .Gräfte fic^ ahl"

Zk\ auffeufjenb lehnte [id^ 3:^alberg in feinen (Seffel

3urücf unb [ragte: „3öa§ ^aft bu getan?"

„5d) '[icihz nic^t einmal etmo§ gefagt. @^ id) dn

Söort fanb, Ijaik ha^ Sßeib mir ^at erteilt. ^lug

mär'g üon mir, hm ^Jiüller abju^alten, ^u ©eric^t ju

ge^en, um i^ren gran^l ju oerflageu. Sltle Seute wiffcn,

mieöiel ic^ mic^ abgebe mit bem Ä'inb. ©c^aut'g, ma«

babei ^erauefommt, mirb'ö ^ei§en. 2)ie ©eiftlid^en fönnen

tii(^t einmal fo einem ^ra^cn feine §e|Ier abgewöhnen.

3d) frieg nod^ ^u {)ören: ©ie fein bie SJJuttcr, warum

laffen «Sie fid) bie @inmif(i^ung gefaden?"

„33e!annt, wo^lbefonnt!" unterbrad) i^n S;^alberg.

„©aö ift i^re 2(rt, ung tk Sßaffen au8 ber ^onb 5U

winben. @ei'g! Söag mid) betrifft, ic^ l)ahi mid) l^ineiu'
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gefunben, i^nen ntc^t me^r ungerufcn ju fommcn. 3d^

Derfc^re mit t^nen Don bev ^an^cl au8, im S3eic^t[tu^I,

beim S'icligiongunterric^t, am ^ranfenbett, — im übrigen

l^alte iä) miä) fern."

„2)a8 §ei§t/' rief Seo, „mit i^nen nie anberS al§

in 9lmt unb Stürben öerfe^ren, iljnen nie menjd)Iid^

na^etreten, feinen 3lnteil nel^mcn an i^rer Slrbeit, i^rem

@c^i(ffal, e8 ^ei§t: ©alöieren air unö unb geben wir

[ie auf."

„Ot)o, mag jagft bu ta"^"

„3c^ jage, ^odjtDÜrben, mir finb biejen 9Jienjc^en

Seigrer, — ^errgott! mag miffen mir jelbft? — @r=

flärer be§ Unerflärli(^en, 9fti(^ter, \o lange [ie un8 eine

übernatürliche Waä)t ^ufd^reiben, S^röftcr in fe^r feltenen

gäHen. 3Bir fönnen ben 33e[feren unter i§nen eine mit

5DiitIeib gemifc^te ®§rfurc^t einflö§en, — aber i>a§ 33efte,

ta§ ein 5)^enjc^ bem anbern geben fann — niel"

„Unb bog märe?"

„2)ag tft SSertrauen."

„Sa, SSertrauen/' mieber^olte ber Pfarrer, „tamii

fparcn fie, au§ Slrmut noc^ me^r alö au§ ©ei^."

„SSermirrenb fam mir ha§ aÜeö in jenem 3lugen»

blicf gum 23emu§tjein. 3d^ ^otte mic^ nie |o o^nmäc^tig

gefüllt ber ©c^Iec^tigfeit gegenüber, ^ä) ging, unb fie

fieberten hinter mir ^er, fie merben fid^ mo^I öerföl)nt

§aben. ^thz^ Sßort, ha^ biejeö 3öeib gejproc^en ^atte,

mar mir mie ein Slropfen l|ei§en S3leie8 aufg ^er^ ge»

faden. @ie ^at rec^t im ©runbe, idf) bin fein ©r^ie^er,
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weil ich fein ?0^enfd)enfenner bin. 3cf) bur(f)jd[)aue nid^t

einmal ein ^inb. (5§ war ja manchmal ein 33erbac^t

tn mir aufgeftiegen, idi |d)ämte mid) feiner, ic!^ füvcfttete

mic^, i^n aug^ujpredicn, nm meinen Sögling nidf)t auf

unrechte ©ebanfen 3U bringen. Unb roenn tit ©rfo^rung,

hk ic^ eben gemorf)t t)atte, ^k erfte in i^rer 3Irt gcroefen

»ärel . . . <Bk war eg nic^t, frühere (Erfahrungen, bie

mi(^ Ratten belehren fönnen, [inb nu^Ioö an mir Dorüber=

gegangen."

„SBeifet bu, warum?" rief ber Pfarrer eifrig, ,,weil

bcine ©ele^rfamfeit hid) öom 5Jläc^ftIiegenben abgezogen,

beinem eigentlichen 2öirfung§freig entfrembet l^at. 2)ie

Stimme, öon ber bu gemannt werben bift, taä war iik

(Stimme beineä ©ewiffenö, bog bic^ auf hzn recEiten 2Beg

gurücErief."

£eo blirfte lange fd^weigenb öor fid^ l^in. „©rlaubcn

Sie mir, Stjuen mit einem ©leic^nig ju antworten,"

jagte er enblid^:

„(5g lebte cinft ein 5!}Jann, beffen heimatliches ©orf

gu Sü§en einer ^o^en Sergfette lag.

(Sinmal wanbelte hk Suft t^n an, i^re ©d^Iud^ten

unb SBälber fennen gu lernen, (5r unternahm weite

SBanberungen ing ©ebirge, fe^rte aber immer wicber

3U ben ©einen gutüdf unb war Ui i^nen gufrieben unb

glücflii^.

33alb jeboc^ genügten biefe Sluäflüge i^m niä^t

me^r; ber ^n^t SBunfc^ erwachte, ben pd^ften ©rat

be8 J^öc^ften 33erge§ ju crflimmen, um Don bort einen
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9(u§bltcf §u gctüinnen ^inüBcr tng 3en|citö ber 33ergc,

unb tm ^immlifc|en Sid)t ber ©onnennä^e ha§ 2IÜ gu

überjc^auen.

Uniütberftc^Uc^ 50g eö t§n empor. 3)orngeftrüpp

unb gelöfanten scrriffen feine Kleiber unb feinen ßeib,

feine (Sovilen bluteten — er fütjlte feinen Sd^mer^, nur

eine gro^e @nttäufd)ung, benn hk 33ergegfpi^e fd)ien, je

l)ö^er er ftieg, befto p^er gu ragen unb füllte fic^ §ule|t

in biegten 3flebel. — 3d) werbe hi6) nie erreichen, iö;} werbe

bein ®e^eimni§ nie burc^bringen, begriff ber SBanberer

enbli(^. — SJber fc^on ha§ Streben naä) unerreichbaren

Sielen ift f)errli(^; ^errlic^ ift hk mac^fenbe @rfenntni§

beS ©eifteS, ber gu un§ fpric^t auS ben freifenben €ternen,

bem tofenben SBafferfall, ^errlicf) ift ha§ Sid)t, ta^ ben

aufmärtg @d)reitenben umflutet. 3^ voiü ^urüdffe^ren

unb ben 93ieinen Don ben Söunbern, tk fic^ mir geoffen»

bart ^aben, er^ä^Ien.

Unb er ujanbte fic^ um — fein 33Ii(f fd)ireiftc in

\mik fernen unb fuc^te fein ^eimatlicf)e§ 2)örfd)en unb

fanb mü^fam ben armen fleinen ^-jSunft in ber 2)unfel'

Ijdt beö i^n umfc^Iie§enben ^aleg.

,3ßie/ rief er auä, ,in biefer lid^t* unb hiftlofen

@nge \)abz i6) gelebt? 3d) fa§ eö nic^t, 3öelten roden

3U)ifc^en bem ©amalg unb bem .^eute. (Sie [inb nic^t

lueg^utilgen, unb nie, nie me^r finbe id] ben 3Beg,

ber leimmärtg füf)rt, nie mieber fann mein ^aupt fic^

beugen unter ha§ niebere 2)ac^ meiner elterlichen J^ütte."

„£)ag ift ein furdjtbareg ©leic^nig/' fprai^ 2:l)albcrg.
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„5d) meine aber, wenn bu ber SBanberer märft unb

lüüfeteft, in einer biefer bunfcln glitten wohnen 5[)Jenjc^en,

Uz beiner bebürfen, hu ^ätteft bir, ben aufgetürmten

SBelten 3um Sro^, einen 2Beg gebahnt, unb märft 3urücf=

gefommen ju ben ©einen."

„2Ber [inb hk 9}?einen?" fragte Seo ^erb. „©ieje

5Kenfd^en nic^t. @g ift meine fc^mere @d)ulb, ba§ id}

fo jpät erfenne: Sei) bin i^nen nic^tö unb fann i^nen

nid^tg fein. 3)er Unterricht, ben ic^ it)nen gebe, bie

Se^ren, bie iä) i^nen erteile, finb mie bog auf ben

geifcngrunb in tk 2)ornen gefallene, öom Sßinb öer=

mel)te <Samenfi3rn{ein beg ööangeliumg. Söenn ic^ er=

Sie^e, er^ie^e id) ben einen ober ben anbern gur ^eu(^elet

— unb \o ift, mag iö:) leifte, weniger alg nic^tg!"

Pfarrer 2:^alberg fc^üttelte ben ^opf: „2{ug bir

fpridjt bie (Entmutigung. Unb hiz, fiet)ft bu, bie fenn i6)

aud). OJian mu§ fie übenuinben."

„5Jiid^t jebem gelingt'^," öerje^te Seo. „S3effere alg

id), ^ö^erfte^enbe aU iä), ^riefter mie iä), finb in bem

felben Ä'ampfe unterlegen. 9lu(^ bieje, id) bin eg gett)i§,

^aben fic^ gefragt: 3öo finb bie ^rüc^te meineg 3öir!eng?

unb fid^ geantwortet: iä) weife feine. 9lucf) fie ^aben

norf) ber (Srfenntnig beö ®uten gerungen, unb wog fie

errangen, nic^t in SinÜang bringen fönnen mit beu

goiberungen, bie i^r 2(mt an fie fteflte. @g gibt jwet

Unöergeffenc — ber eine fuc^te ©rlöfung öon bem qual=

öoüen Swiefpalt ^wifdien jeiner ^^flic^t unb feiner Über=

jeugung in ben ^Bellen ber 2)onau ..."
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„(Erbarme bicb feiner, Slübatmtici^iger!" [tic§ ZhaU

berg ^eroor.

„3)er anbete fanb jenjeitg be8 OseanÖ eine ^eimot

unb würbe ein großer (Sd^riflfteHcr ..."

„<So fagt man; iä) !ann ha^ nic^t beurteilen, i^

bin ein unmiffenbcr SKenjc^. Slber eine Jpeimat l^at er

brüben nic^t gefunben. ^at mieber unb roieber gurücfs

fommen njoHen, in bie feine, unb fic^ hoä) nid^t getraut,

tl^re ©renge gu überjd^reiten, ^at ma^rfd^einlid^ bei allem

jeinem großen SfJu^m unb Sleid^tum ben 3Sagabunben

unb ben S3ettler beneibet, ber ben §u§ ungel^inbert auf

feine mütterliche @rbe fe^en barf. '© i[t ^u traurig,

lieber @o^n, fprec^en mir nid^t öon ben ga^nenflüi^tigcn,

beten mir für fie."

Seo ftarrte i^n an unb er§ob plö^Iid^ hk gefalteten

J^änbe mit inbrünftig fle'^enber ©ebärbe: „SBenn ©ie für

ga^nenflüd)tige beten, werben Sie auc^ für mic^ beten,

^0(^würben."

„2)u Zox, bu %ox\" ber ®rei8 griff fic^ an ben

^opf. „2Ba§? ein i^al^nenflüd^tiger willft bu mir

werben? 2)u Zox, bu Sor! . . . SSag finb bie Ä'ämpfe,

benen bu bic^ ent^ie^en willft, gegen ben @turm, ber

hxäi brausen erwartet! @r will §inau§ in tit 2Belt,

biefer ?Kenfc^ in biefe Sßelt, in ber ber ,^a§ aller

gegen alle raft unb tobt — in ber fie einanber nichts

mc^r Der^ei^en, in ber ber ^arteigenoffe baö ©dileditefte,

ber ®egner nit^t ba8 33efte ungeftraft tun barf, in ber

-eine 9lation gegen hit anbre, ein @tanb gegen ben
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anbein unb fogor ein ©cfc^Ieci^t gegen bog anbre in

Sßaffen [te^t. 3n mag für Söaffen, J^crr mein ®ott!

dU6)i bie beg et)rli(i)en ^riegeg, in bem bcr ©olbat noc^

im j^einbe ben ^Rebenmenjdien, unb baburd^ [tc^ jelbft

ecktet — einen Ärieg mit fd^änblid^en SSaffen, benn hk

Pfeile, tu ha fliegen unb treffen, ftnb ing 23ipetngift ber

33erleumbung getaud^t . . . 2ßir fe^en hk 3öi[]enf(^aft

mi^braud^t im ©ienfte beg 9Jlorbeg, mir fe^en unjerc

gijttlic^e Oteligion ber 2khi, ber ^öd)ften 2)ulbung, bcr

ticfften 2)emut gum äßerf^eug beg ©tjrgei^eg, beg (Strebeng

naä) ^aä)t entheiligt . . . ©enug — " Sl^albcrg ^ielt

erjd^öpft inne. (5rft nad^ längerer Seit gewann er tk

Äraft fortzulegen: „2Bag miÜft bu, bu — mit beinem

friebfertigen .^er^en, in bicfer SBelt beg ^affeg? —
33Ieib treu, bleib hd mir ... ©teß bir fo red^t

öor, mag bas für mid^ märe, menn id;) eineg SRorgeng

ermac^en unb meinen Äoöperator nid^t auf jeinem Soften

finben mürbe. — 3c^ bitte bic^, jc^ou ben 33rief an,

ben hk ©perber bort Eingelegt ^at ang äu§erfte l*nb

Dom Sii\6). 3(^ braud^e i^n nid^t ^u öffnen, um ju

miffen, mag brin fte^t. (5g mirb mieber geflagt merben

über mirf). 3(f) bin oben ni(^t gar gut angejd)rieben;

fie finben mic^ nid^t fd^arf genug. Söcnn eg jc^t noc^

^ie§e: Btin Äooperator ift entflol^en; fie maren fel)r

gut miteinanbcr, er mirb mo^I baoon gemußt |abcn . . .

ßeo!" brac^ ber @reig pli)|Iic^ aug: „2)ag mirft bu mir

nid)t antun! 2)u ge^ft nic^t fort öon mir."

„^odjmürben," ermiberte Seo erregt, „bie SBa^r»'

ßbncr»eici)enbart), ßtciammelte ©diriftcn. IX. 5
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{)cit über alleö. ©oQ icf) lehren, H)a§ tc^ nic^t für xoa\)v

\ I)altc? <Son tdi mit ber ^öHc bro()cn? ©oH td^ bcn

»ilbcrplauben, ba8 einzige, ira§ biefe 9}lenj(i)en bc^raingt,

nähren ?"

„2ßa§ — 3lberglQuben!" Sl^olberg rang btc ^änbe.

„@ro§er ©ünber!" rief er ^eftig au8 „Um ben ©lauben

Iianbelt fid)'ö, um ben ©laubcn, h^n bu öerloren ^aft.

(5ag nid)t: oI)ne beine ©djulb, bu bift fc^ulbig, ber

@elbftüberf)ebung, be§ j^od)mutg. ^u bift ein gro§cr

A ©ünber. @in ^-priefter — unb glaubenölog!"

Seine ©ntrüftung ^ielt nirf)t an; efte er fid) beffen

öerfa^, t)atte fie [ic^ in 2Be§mut Derwanbelt, unb fo

ful^r er fanften Soneö fort: „3lber meil bu ein ©ünber

bift, \)ahe i6) (Erbarmen mit bir, ober mit anbem

Söorten: liebe ic^ bic^,— ic^ armer (günber, bid^ ben armen

©ünber."

Seo rt)oüte ettt)a§ ermibern, ber Pfarrer bat: „®e^,

ge^ gur 3lu^! SSictleid^t öffnet @ott, tt)ä^renb beine

leiblid^en 3lugen gejd^loffen [iub, bcin innere^ 9(uge ber

(grfenntniS."



IV.

2)ag Sitnmer beg ^ooperatorS hilhek ein IängH(|eö

5Sterccf. 2){e Söänbe ber fletnen (Stube oerjc^manben

c;rö§tentetlg §inter btc^t befehlen ^Bücherbrettern, bte bt§

3U ben altergbraunen 33alfen ber 3)e(fe reichten. @in ben

betben genftern gegenüber offen[tef)enber @d)ranf enthielt

@rb= unb ^immelggloben, aftronomifc^e unb meteorolo=

gifd)e Snftrumente. 3)en 9ftaum, ben er frei Iie§, na^m

auf ber einen ©eite iiaä eiferne 33ett, auf ber anbern

ein ^infäÖigeg Dfc^en ein, ha^ ftc^, befd^ömt über bie

9iu^Iofigfeit jeineg 2)aiein§, hinter ein riefigeg 2öajd)becfen

auf berbem ©efteff jurücf^og, unb trübjelig nieberblicfte

gum @teinfrug ju feinen Sü^en, in bem im Sßinter ha^

SBaffer regelmäßig über 9iac^t einfror. Söo^Itat mar e8

bann für Seo, W brennenben 2(ugen, bie öon ringenben

©ebanfen ^ei§e Stirn auSgiebig 3U fül)len.

2)en 9fteft ber @inrid^tung machten gmei ©tro^feffel

aug, ein ÄIeiber= unb 2öä]c^efc^ran! unb ein Sifc^ aug

meic^em ^ol^e, auf bem hk oerjc^iebenften ©egenftänbe

neben= unb übereinanber ftanben unb lagen. (Sin 9fieife=

f^reibjeug, ein ?0^ifroffop, allerlei 5Wineralien, 33ilber=
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büc^er unb (Spielereien primitiöfter 2(rt, beftimmt, baS

©ntjücfen unöerraö^nter 2)orffinber aug^umac^en, mit

Sfied^nungen bebecfte «Si^iefertafeln , eine gro§e ©arbe

gelbblumen, ein ^erlcjeneö 33üc^Iein: hk l^eili^en Sdiriften

beS dienen Steftamentö, überfe^t Don Äiftemafer. @8 mar

aufgejc^Iagen hti Suca§ 19, eine ßampanula aU 33u(^=

geid^en eingelegt, unb im ^meiunbuier^igften SSerg waren

hk Söorte unterftridjen:

„^ätteft auc^ bu eg erfannt, ja an biefem beinern

2;agc, mag jum i^^ieben bir gereichen foüte!"

3ln ber 3öanb neben bem S3ette j^ingen unter einem

f(^önen ©tic^e üon ©arpacciog 9JJariö Sempelt^ang gmei

5)liniaturbilbni[fe in ^Bronjerö^mc^en. ©ie [teOten bie

©Itern l^eoe öor, al§ ^Brautleute, fe^r fein unb c^arafte=

riftijc^ gemalt. @tn ungleid^eg ^aar, bog ftd^ ha ju*

jaramengefunben l^atte. 2)er Wlann fd^on ältlich, untere

|e|t unb furgtialfig. 9}lan meinte i^n j^naufen ^u ^ören,

eingefnöpft unb eingefci)naC(t mie er roar in feine Uni*

form eineö Söger^auptmanng. 2)ie eifenfarbigen ^aare

muti^fen i^m tief in tk niebere unb flache 6tirn herein,

hk bunfelgrauen 9lugen blicften öerbroffen unb l^oc^mütig.

^k 5!)Zunbu)infel waren herabgezogen unb oon einem

3lugbrucf unüberwinblid^en ©igenftnng umlagert, ©egen

hk SSe^uptungen unb 23efel^Ie, bie oon biefen Sippen

fielen, ^atte ein Untergebener ober ein ©c^ioac^er tt»o^I

faum einen (Sinmanb gewagt. 2)ie le^te aber, bie ftd^

einer jolc^en ^ül)n^eit unterfing, bag war gewi§ bes

^auptmanng junge 33raut gewejen. 2Beltfremb, wie öon
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einer Der3auberten 'Jnfel fommenb, ben fleinen Äopf mit

jetner Ärone ^ellblonben ^aareö etwag gefenft, jd)aute

fte unter i^rem (Schleier ^eröor unb festen me^r angetan,

ben ^ampf beä Sebenö fliegen aU i^n aufnehmen ^u

lüoden. 3Son it)r ^atte ber (5o^n bte fanften blauen

klugen, ha^ ftnbltd^ reine Döal be8 ©efidjteg, bte \)oi\''

aufgejd) offene ®eftalt. Unb nidjt blo^ äu^erlic^ mar bte

5(^nlid^feit gmijd^en i^nen, tiz (Seele ber 5n(?utter lebte in

Seo fort. 3n)ölf 3al)re 5ä{)Ite er, aU er fte öerlor, aber

ha§ (iditig^z @rbe, ha§ fte ibm ^interlie§, trat er an alg

ein 3SoÖjä§riger. 3u biefem @rbe gehörte auc^ tk @r=

innerung on ha§ ftide 5)^ärt9rertum ber SSerftorbenen in

if)rer @l)e, beren Sroftlofigfeit i^m immer flarer gum

33eiDu§tje{n fam, raäbrenb fie fogar oon 5Ra§efte§enben

für eine glücflid^e get)atten würbe. 3« einem Streit fam

e8 nie, benn @Iifabet^ fügte fid) miberfpruc^ölog in ben

Söillen i^reö .^errn. 3l(lerbingg mar er oft öerbrie^lid^,

aber burfte man i^m ha§ übel nel^men? ©ein ©ienft

mar |d)toer, fein 2Iu§fommen fnapp; er fütjite ba8 9lltcr

unb fo manc^eg ©ebrefte ^eranna^en unb ^tte fic^ bot^

täglich unb ftüublirf) al§ ber fefte, ftramme, eifrige ^aupts

mann ^u eriöeijen, beffen jlauglic^feit ^um 3lüancement un-

jüjeifel^aft fc()einen mußte. 3Bar ber ^ORajorärnng einmal

erreicht, bann mochte t>a§ 2Ser^ängniö in ©eftalt beö

blauen ^Bogenio {)ereinbredien 33ei ber Staböoffi^ierg*^

penfion mürben er unb hk Seinigen iüenigften§ nidjt

jungem, ^^(n fiel) barf)te er ^uerft, an fie aber boc^ anä);

er bfltte liebeoolle 9?egungen tro^ feiner llnliebcn§n)ürbig=
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fett, 3ur (Srfenntntg htä Unfiellg, boS bieje Scbenö*

Dcrberberin für t^n bebeutete, brachte er'ö freiließ nidbt.

(5r Hebte jeine %xau letbenfc^aftltc^ unb augjc^Uelenb, er

lec^jte nad} ©egenitebe unb ^atte feine 3l^ung baüon,

bo§ fein eigene^ SBefen Sunetgung nti^t auffommen Iie§,

211g emtg ©efränfter, ewig in feinem beften 9ftec^te 93er=

fürgter, fc^ritt er neben bem jungen, ii)m angetrauten

©ejc^öpf als ücrförperter SSormurf einher. @r belüftete

hk gur ©elbftquälerei ol^ne^in nur gu fe§r ©eneigtc mit

einem nie ru^enben ©d^ulbben)u§tjctn, unb fie beburfte

oö i^rer Äraft, um gegen bte ftetS mac^jenbe 2(bneigung,

tk i^r ungtütflic^er ^]5einiger il)r einf[ö§te, angufämpfen.

3m ©ebete lurf)te unb fanb fie S^roft unb @tärfe. 2)ie

Äird^e, hk fie, i^rcu @o^n an ber ^anb fü^renb, ge=

beugt unb gebrochen betrat, fa^ er fie aufgerichtet unb

ermutigt mieber üerlaffen 2)amalg fc^on mu§te fic^ bem

Äinbe hk 3lntu3ort auf bie grage aufbrängen, wo ^rieben

unb 5D]ut in ber Srübjal gu ^olen fiub. 2)ie fegen=

fpenbenbe Queöe oerfagte nie; fie fIo§ am reic^ften, als

man i§rer am meiften beburfte, in ben ganj böjen Ziagen,

ha Hauptmann Jünger erful^r, ha^ er ftatt ber er=

feinten 33eförberung hk 3Serje^ung in ben Olu^eftanb ju

erwarten ^ahz.

Äurje Seit nac^ biefer bitteren {gnttäujc^ung »erlief

er tk ©tabt unb 30g ficf) mit grau unb Äinb nad) feinem

©eburtgort, einem fleinen 2)orfe in (Sc^Iefien gurücf. Wlan

l)atte üon bort eine ^albe Wzik weit gu ge^en big ^ur

näc^ften größeren Drtfc^aft, voo fic^ eine Äivc^e befanb,
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unb njo bcr 33c3irföar3t lebte; aber eine beutjd^e Schule

war Dort)anben, unb mitten im 2)orfe [tanb noc^ \)aih

oinb {)alb aufrecht tia^ ^äugc^en, in bem Älinger ha^

Hä)t ber SBelt erblicft ^atte unb in bem jeine (SItern,

beici)eibene 33auer8leute
, geftorben waren. 2)ag jum

^auje ge{)örenbe gelb l)atte [ic^ im Saufe ber Seiten in

Uniformen, ©olbjorten unb geberbüfc^e öermanbelt, benn

€in Offizier, ber aoancieren mü, mu§ firf) aud) in feiner

Slbjuftierung oor anbern auö^cirfinen; aber ein ©arten

Don mäßigem Umfang unb hie 9fiuinen eine§ ©taUeö, ber

cinft jmei Äü^e beherbergte, maren übrig geblieben. 3llg

locum tenc'iis lebte hit Söitme beö 2)orfj(f)neiberg in bem

^äuöd)cn, eine ®ro§tante beö ©igentümerg, eine rüftige

alte grau, hk in 2)anfbar!eit gegen ben SHeffen 3er;

fc^molg, al0 er x\)x erlaubte, ben 5ßerfd)lag auf bem 2)act)=

doben, in bem fie fid) mit iljrem 33ett unb if)rer %xu\)t

eingerichtet ^tte, aud) ferner gu bewohnen. Sßenn ha<o

iim gute Slot mar, fo brad^te fie reichen Sol)n. 2)ie alte

(gc^neibergroitroe leiftete ben SSermanbten auö ber ©tabt

unfd^ä^bare 2)ienfte. 6ie würbe grau ©lijabetljS diät-

geberin unb fräftige ^ilfe hü ber (Jinrid^tung beö fleinen

Jpaue^altg unb gcoö befte greunbin, benn jo fd)üue

?Diärd)en, wie fie ergä^len fonnte, l)atte er noc^ nie ge»

^ört. 2)ie §njei grouen unb ha^ Äinb griffen be^crjt gut

Schaufel, 5um 23e|en, gur ^acEe unb jogar gur Äelle,

wenn e8 bem, ben ©emo^n^eiten jeine§ ©tanbeg unter»

öjorfenen 5iJiaurer einfiel, „blau gu machen" nom ^JJiontag

big ^um «Samötag. 2)er Siinjnermann, ber <S(^loffer,



— 72 —

bcr ©lajcr fonbeit eifrige ^anblancjer an i^nen, inbeö

ber J^augöater mit finfterer ?!Jitene fpagieren ging, mit

finfterer 9}itene ^etmfe^rte, ober, öon feinem ©c^moII=

minfel ouß, maö bie anbern taten befpöttelte unb tabelte.

3)er fc^ltmmfte 2:ag für feine grau war ber Ie|te in ber

2BocJ)e, an bem fie jitternb unb bebenb gu i§m fem, um
i^m hit JKedjnungen üor^ulegen. 2)a brac^ er in ^oxn

auö unb erflörte, nic^t 3a§Ien, nid)t ber S^arr fein ju

ttjoflen, ber fid^ ausbeuten Iä§t.

9lm ©onntag, gu feber Sa^reggeit, bei jebem Söettcr,

wanberte tk gamilie mit ber übrigen ©emeinbe auf

fteüeniüeife fet)r fc^Ied^ten SBegen pgelauf, ^ügelab jur

Äird^c. Slnfangg famen fie gar ftattlic^ angerücft, ber

^ouptmann in feiner no^ faft neuen Uniform mit bli^»

blanf gepu^ten knöpfen, bie ®attin unb tk Staute in

i^ren beften ©emönbern, ber f(f)öne Änabe im bunfelblauen,

oon ber 50fiutter nac^ englifd^em ^JKufter angefertigten

^Ofiatrofenangug. 2Son ^a\)v gu Sa^r raurbe bk Uniform

Älingerg fobenfd^ einig er, tia§ ^kih unb ber Umf)ang

§rau @Iifabctt)g §it)eifelt)after in ber i^arbe, bünner im

Stoffe. Seo trug nur noc^ Sacfen, bie i^m hi^ gu bcn

^anbgelenfen, unb ^ofen, bie i^m faum hx^ ju hen

Änöd)eln reichten. ^Jlur 3;ante ^{)ilomena§ weiter, bunfel=

grüner diod, {§r gro§e8, rotgeftreifteg %üd:\ mit 'bcn

langen ^raufen trotten ben Unbilben ber Söitterung unb

maren ba^ ^leibenbe im Sßed)fel, wie i^r leberfavbigeg

®efirf)t, i^re lebtjaften braunen 5(ugen, bie bürre, aber

altgeit aufrechte ©eftalt. 3n ber Äirc^e fiel bk ^aupt*
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mannöfamiltc aQgcmcin je^r anfiene^m auf burd^ i^re

gro§c 5?(nbac^t. 2)er alte Solbat jd^üttete jebert «Sonntag

mät)renb bcr ?!)?c[fc fein fc^mereä ^erj t»or bem ©roigen

aug. (ätn bunÜeö Serou§tfetn ber 5öiberroärttgfeit, mit

tt)eld)er er eben erft feiner öielgcliebten grau begegnet

war, überfam i^n mo^l, geftaltete fic^ aber mel^r gur

^Inflage gegen fie, aU jum ©ciüiffengDorrourf gegen i^n

felbft. 2)ie grau grollte i^m nie, öcrior nie bie ©ebulb,

blieb immer fanft, nad)giebig, ge^orfam, fie bemül)te fid^

fogar, i^n ju erweitern. 5a warum? wo^er biefe uner;

f(^öpflid)e, faft beleibigenbe Sangmut? 2öol)er? klinget

beantwortete [idb i>k grage felbft : au8 einem ©djulbgefü§l.

@cf)ulbig war bie grau gegen i^n, iik i§m Siebe unb

Streue gef(f)Woren ^atte unb nur bie .^älfte i^reg ©c^wureö

^ielt. Streue übte fie, Siebe öcrfagte fie i§m. <Bu Der=

ftanb nic^t einmal feinen ganzen 3Bert gu fc^ä^en. <Sie

würbe öergeffen, ha^ er fie au8 tieffter 3Serlaffen^eit unb

5flot 3U fiel) emporgel)oben ^atte, wenn er c8 xi)x nic^t

in8 ©ebäc^tnig gurücfriefe. (är nal^m @ott gum Seugcn

feineg eblen 39ene^meng beim Seic^enbegängniß einer weit«

läufigen 33erwanbten, ber SRutter @lifabetl)8. 5!Kit i^r,

bie alg SBitwe eineö fleinen ^Beamten eine minimolc

^^enfion, mt man fagt, „geno§'', öerlor ha§ junge Wät'

d&en hk le^te ©tü^e. 3e|t l)ie§ eä, nur öom (ärtrage

i^rer 3^ä^arbeit leben, unb ^linger erfuhr, wa§ ta^ be=

beute, alg er fitft mit einer bei i^m gang ungewöl)nlid^cn

jleilna^me für anbere, nad^ ben SSer^ältniffen beä 9J?äb=

djenö erfunbigte. 2öie l^atte er fidl) ta benommen? §Ba§
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^ottc er für bic t^m faft frembe SBafc geton? 9ln jcincm

3lrmc I)attc er [ie üom grtcb^of weg gum 2(ltarc ge-

fül^rt — er mteber^olte btc ^^rafe gcrtt, [te gefiel t^m

fo fe^r. @r \)atk bie SSerlaffene gu feiner grau ge=

mad)t, nic^t toeil i^re Sc^ön^eit t^n überrafc^t unb ge=

blenbet, nic^t weil er fid) plö^licf) in fte öcriiebt f)atte, o

nein — aug reiner @ro§mut. 9iun üerbanfte fie i\)m

aUeß, Dorn ^embe, bog fie trug, bi^ gur forgenfreicn,

geachteten Sebengfiellung, afieg. Unb mag forberte er

bafür? 2)u weifet e§, ^err unb @ott, bag geringfte,

ha^ zin ^ann öon bem i^m angetrauten Söeibe forbern

fann: ein wenig 2kht\ nur einen fdimad^en SBiberjdjein

ber großen, l)ei§en ^kht, hk er für fie ^t. ^erjlid^feit,

oud) ettoaö IBemunberung, abiüed^felnb mit 33ebauern,

nid^t immer nur pfli(^tgemä|e Oiücffii^ten unb gebül)renbe

Dbforge. „©ro^er, guter ®ott, ertuecfe in i^r bie ^itbt,

nad) ber irf) jc^mad^te, bie fie mir öerfagt. 2öarum r)er=

fagt? 3Öeit ic^ um einige Solare älter bin alg fieV 3d)

fü^le mid) nic^t alt — wirb benn ein ^lann über=

^aupt olt, ber fic^ jung fü^lt unb liebreid^ unb liebe=

bcbürftig? (grwiberung, ^err! ©d^enf meiner ^kbz @r=

wiberung!" —
©0 betete ber 9)bnn, unb tk %xau betete:

„93]ein @ott, gib mir eelbftüberminbung unb hk

^raft ju Derbergen, ha^ iä) fie üben mufe; nid)t nur

treu, auc^ freubig Ia§ mic^ meine Lebensaufgabe löfcn;

mir fet)lt hk greubigfeit in ber ^flic^terfüöung. dJHv

graut öor gmei mir ewig geöffneten 9lrmen, öor einem
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«mtg ^etfc^enbcn 53Hd. 3)u weilt, ha^ i6) Dor t^nen

fliegen möchte anö (änbe ber 2BeIt — au§ ber SBcIt.

2)u fennft bte ©ctüolt biejer gräfelid^cn 5Bcrju(^ung, bic

mic^ oft ergreift. £a§ mid) i^r nicl)t erliegen!" (Schauer

bur^riejelten fie; fie füllte it)re SSangen falt njerben, [ie

öerftecfte t>a^ (53efid)t im ©ebetbuc^, bamit niemanb il)r

©rbleic^en fe§e.

2)ag Äinb an i^rer Seite aber jc^melgte im ®efüt)I

ber göttlid)en Dlät)e. ©eine junge Seele flog gu (S^ott

empor, it)m brad)te eg jctn ganjeg .^erg bat. 33ofl 3n=

brunft unb 33cgeifterung fang eö bag 9)le§Iieb mit; feine

frifc^e Stimme tönte aug bem fc^nairenben ©efang ber

^emeinbe wie ein ^eüeö ©löcflein ^erauö.

Se^r lüürbeöon »errichtete Sante ^^ilomena i^re

jonntäglidien ©ebete. Sie ^atte ^auöfrauengefü^le in

ber ^ird^e, bie fie fegen unb fcf)mü(fen ^alf, unb übte

bie fc^mierige Äunft, ein ^^uge in i^rem gro^gebrucften

„Öolbeneu ^immelöfc^lüffel" rut)en ju laffen, unb mit

bem anberen ben 3Diefener gu beobad)ten, ber, noc^ 5iem=

lid) neu im 3lmte, fic^ ^urocilen beim Sc{)ß)ingen beg

^eit)raud)faffeö, beim ^räfentieren beö .^lingelbeutelg uub

faefonberö beim Umgängen bee 23elumg Heine Ungefc^icf=

lic^feiten ju fc^ulben fommen He|. 5luc^ über hk <Bä)uh

buben, tk uor ben Stufen beö 9lltarö fnieten, übte

^^ilomena ftrenge Sluffic^t; bie Strafe, hk tt)r fd^arfer

33Iicf ben Ungebärbigeu anbro^te, ging am 3Kontag in

ber Schule rid^tig in ©rfüQuug. 2)eö^alb Derfet)Ite er

audi feiten feine Söitfung. 2)ie *2llte mar gefürchtet, haB
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^te§ in i§rem ^rctjc jootcl tute geachtet; i^rc c^rlid^e

grömmigfcit erbaute. 5Ji{emanb flopftc ftärfer an feine

S3ruft, niemanb beugte firf) tiefer üor bem SlDer^eiligften,

unb niemanb tat'g mit fo inniger ^(nbad^t.

9luf bem ^eimmege er^ä^lte [ie bem ©ro^neffen eine

fd^önc ßegenbe, ber aucft §rau ©lifabet^ aufmerffam

laufc^te. 2)er ^amilienöater fd)ritt puftenb öorauä. 3lQe

Honoratioren unb bie meiften Sauern grüßten i^n. @r

banfte militärifd^, wag fe|r imponierte, ©eine 3Ser=

broffenbeit unb Unjugänglidifeit gaben i^m ein gro§eö

3lnfe^en; bie ^Beamten, beren 33efucf) er ermiberte, füt)Iten

fidb auSge3ei(^net. 3tud) bie befcbeibenc (älifabet^ erfreute

jid^ allgemeiner (Sgmpat^ie, unb oHc 5!Jiänner, hiz oiel

älter roaren ol8 i^re grauen, [teilten hk fd^öne, frieblid^e

@^e, bie Älinger unb feine ©attin führten, al§ SBeifpiel

einer 9)?uftere^e auf.

©iefe fc^öne unb frieblic^e @^e, bie an inneren

.kämpfen oiel teid^er mar al8 manche, in ber ein frif^er,

frö^lidjer Ärieg regiert, lourbe auf hu bem 9)?anne un=

ermartetfte SSeife gelöft. @eine grau enthob i^n ber

(Sorge um ibre Sufunft, in beren 5^ümen er i^r bie ®e=

genwart oft unerträglid^ gemacht ^atte. (Sie begann ju

fränfeln; ber Slrgt, ben man berbeirief, na^m eg faft

übel, ba^ man i^n für nicbtö unb mieber nid)tä ba^er=

gefprengt ^atte. 2)ie i^rau Hauptmann fei, etmag lieber

obgeredinet, ganj mo^. SBa§ follte er oerorbnen? (Sic^

gut nö'^ren, Überanftrengung oermeiben? 3)a§ oerftanb

fic^ \a bzi einer folc^en 2)ame öon felbft.
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€ed)ö 9)louate fpäter jdjtteb er in ben $lotenjrf)cm:

„3tn ©rjc^ijpfung ber Gräfte." SSenige 3;age nur war

[ie bettlägerig geraejen, unb täglid^ einige Wak f)atte

Älinger feine Plante gefragt: „©te^t fie noc^ nic^t auf?

SBag fet)lt i^r benn eigentlicf)?"

(St groflte, er machte ber J^ranfen fur^e 23eiuct)e,

ermal)nte fie ^ur (£elbftbe{)errjd)ung, fteüte bic S;^eie auf

unb oerfod)t fie auc^, ba§ niemanb, ber fid) md)t ner«

n)eic^lid)t, franf gu merben brau(^t. (äinmal erfd^raf er

aber bod^ über i^re 33Iäffe unb über ben 9lu§brucf beg

Seibenä in i^rcn 3ügen. @Ö war an einem raupen

OJlär^abenb, ber ©turmminb \:}atU hm §immel rein gefegt.

3n fd^immernber ^errlic^feit ftanb ber SSolImonb fc^on

l^od) am girmamente; fein milber (Schein brang burd^

tk fleinen ^^enfter ber .^ranfenftube, breitete fid^ über

ha^ 33ett, babete bie @terbenbe in Sid)t. (Sie lag füll

unb ru^ig unb mar nod^ §olb im Slobe. 3^r @o^n

fniete neben i^r. @r pre§te fein ©efid^t auf i^re '3)zdt,

um bie 2;ränen gu nerbergen, in hk er ausgebrochen war

beim Slnblicf ber SKutter.

9llS ber 5iJiann Ijinjutrat unb fid^, plö^Iic^ ^^^^

unb beforgt, über hk fdfjwer Sttmenbe beugte, \pxa6) fie,

eine .^anb in feinen Rauben, i)k anbere auf bem .Raupte

i§re8 Äinbeö, it)re le^te unb jugleid^ i§re erfte 33itte an

i^n auö. 2)ie lautete:

„ßa§ unjeren <So^n geiftlid^ werben, ha^ ift fein

S3cruf, iia^ ift für i§n haä befte."

Seo er^ob firf) bei biefen Sßorten unb fd^lang ben

{
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*^(rm um ben ^aU feiner 5!Jiutter, ber Hauptmann jebod)

öerfid^erte, ntemanbem läge ha^ beftc bc8 Sungen me^r

am ^ergen aU i^m, bem SSatcr. Über ben S3eruf, für

ben er i^n befttmme, nai^jubenfen, bürfe er fid^ aber nod)

Bett gönnen, ^öc^fte 3eit f)tngegen fei, bo§ hk ^aug:

mutter [tc^ ber ©efa^r entzöge, bettfranf gu merben, unb

if)re gewohnten 33ef(f)äfttgungen mieber aufnef)me.

@Iijabet^ lächelte hei biejer Suniutung unb äußerte

nid)t einmal ben guten SBiden, i^r nad^jufommen, maä

ben Hauptmann peinltd^ berührte. @tne folc^e ©tumpf»

t)eit mar i§m neu an feiner §rau. 6ie nahm überhaupt

feine ^oti^ mc^r öon fetner 3Inroefen^eit; fte fal) tk

Sante, bic eben eintrat, mit eigentümlich oeränbertcm

33Ii(f gefpannt unb fragenb an. 2)ie 91Ite nirfte. 2)rau§en

Iie§ ^[erbegetrappel unb ha^ dioikn eineg 5Bagen§ ^iä)

Derne^men, unb ba^mifcfien t>a§ Sauten einer Heinen ©locfe.

Älingcr trat anö genfter. „O§o!" fagte er. „©er

^err ©ed^ant in eigener ^^erfon. ^ommt iemanben oer=

fe^en. 2Ben nur?"

^ilf ®ott! ber SSagen, in bem ber I)orf)roürbige

^crr unb ber hk ©locfe fc^mingenbe ^irc^enbiener fa^en,

^iclt Dor beS ^auptmannö eigenem ^aufe. „3Ba8 foH

ha^ ^ei§en? 2öer !)at ben @ei[tlicl)en rufen laffen? 2öer

erlaubt ficf) fo etmaö, o^ne mid) ^u fragen?"

2)ic Sante erÜärte fei)r gelaffen: „Srf) \)ah mir'S

erlaubt. ©lifabet^ fe^nt fid) fc^on lange banac^, if)re

Slnbac^t 3U üerrid)ten, roeil aber nid^t, luo^er ben 5!J?ut

nehmen, eö bir gu fagen."
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„(So?" war aOeg, wa§ er ^erau8brad)te. Unrötllcn,

Äränfung, 3ovn groOtcn tu bcm einen SBorte. 5Rit

njud^tigen «Schritten oerliefe er t>a§ Sinimer burrf) bie eine

2ür, mä^renb bcr ^Jßriefter burd^ tk anbere eintrat.

ßeo ßju^te nod^ {)eute, mit n)eld)em, bem ^a§ t)cr=

manbten ©efüf)! er bem SSater nod^geDIicft batte. 2)a&

mar anberg geworben im ßaufe ber 3eit; aÖmä^lirf) mar

ein ®efüt)l beö brennenben ^[Ritleibg in it)m erroac^t mit

biefem 9]Ranne, ber, felbft unglücflid), ha^ Unglücf ber

9]Ren|d^en, bie er am meiften liebte, oerjc^ulbet ^atte,

Sitten, auc^ bem enblic^ wieber herbeigerufenen Strjte

unerwartet, mar grau ©lifabet^ am folgenben jloge ge*

ftorben.

©ie t)atte nad^ geo gefragt, crftaunt gefd^icnen, al8

er rief: „2)a bin id) ja, ha ftc^ \6) neben bir!" f)atte

it)n füffen moflen unb ni(f)t bie .^raft bagu gel)abt, hen

Äopf auf hk Seite geneigt, bie Slugen gufallen laffen —
unb mar eingejd)Iafen roie ein mübeg ^inb.

Jünger rafte in SSergmeiflung unb trug fid) anfangt

ernftlic^ mit (Selbftmorbgcbanfen. 2U(mäf)Iic^ aber befreite

er [t(^ oon i{)nen, inbem er fte augjprac^, unb fam enbiid)

ju bem «S^Iuffe, eä fei ni(^t me^r ber 5JZü^c wert, aud^

nur einen ginget ^u rühren, um hk 8aft beg Sebenö

abjuf(^ütteln. 3)er fd)tt)ere Äummer, ber an i^m je^rt,

werbe i^n o^netjin balb inä @rab bringen.

2)ie Qualen, bie er alö (Stjemann burciigemac^t l)atte,

festen ficf) bem 2Bitroer in ber (Erinnerung fort, (är oer=

fc^merjte ben ^ßeroeiß mangelnben SSertrauenö, ben feine
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grau i^m noc^ furg Dor t^rcm @nbc gegeben ^atte, nie.

(Stn Söa^r^eid^en! 5Rt(^t t^m, beffen grö§te§ ®Iüdt eö öon

je^er war, i\)x jcben SBunjd^ gu erfüllen, ^ottc fte jagen

fönnen: „£a§ ben ^riefter rufen." .^inter feinem 9(tücEcn

lüar'ö gefd^e^en. Unb wenn [te fid) f(^on lange öor|er

!ran! gefüllt ftoben follte (wag i^m gar ntc^t ausgemacht

war), warum ^atte fie e§ i^m ntc^t gejagt, warum nid^t

Slnjpruc^ gemad^t auf bie 9fiücffi(J)t, hit dm ^anfe Der=

langen barf? Sie woÜte eben feine Otücffic^tna^me üon

i^m, fie oer^ielt fid^ immer able^nenb gegen i^n, fie,

jeinc grau. „5ßar ha§ red^t?" fragte er hk alte ^^ilos

mena, bie i^m mit i^ren fingen 2(ugen feft in8 ©efic^t

ja^ unb unwiÜfürlid^ hk jc^malen, trocfenen Sippen

jpöttijc^ öer^og.

2ßor'ö rec^t? (Stunbenlang fonntc ber Hauptmann

über tk grage narf)finnen unb erjparte fie jpäter auc^

feinem I)eranmac^jenben ©ol)ne ni(^t.

2)iejer litt unter ber 2nht beg SBaterä faft ebenjo=

je^^r, wie bie 3!Jtutter barunter gelitten I)atte. 2)er ^aupt-

monn gab gwar jeinen 53itten nad) unb brad)te i^n aufö

©eminar in hk brei @tunben weit entfernte fürfter^bijdjöf*

lic^e 9iefiben^, erwartete aber mit aller 33eftimmt^eit, ba§

ber ©tubent gur geriengeit, abgefüllt oon jeinen über»

jpannten 3been unb enttäujc^t burc^ bie ftrengen ^Regeln

beS geiftlid^en Snftitutö naä^ ^au\z fommen werbe. 2)a8

£ob, ha^ ßeo erntete, hk guten Seugniffe, hk er ^eim=

brachte, machten feinen SSater nic^t irre. 3m Slnfang finb

hk Ferren ^rofefforen immer nad^fic^tig, meinte er.



— 81 —

T)a§ fte ben @tfcr beg 3ö£lHng§ aurf) in ber golge loBtcit,

ocrbro§ i()n. ®ut benn, gut, eö bleibt babct, ber 6ol^n

je^t Jemen Söitten burd^, wirb ^riefter, unb ber olte

Jünger ift finberlog, benn, natürlich, ein ^riefter gehört

ber ^ixä)t.

2)ie Sufammenfünfte ^mijrfien ben beiben geftalteten

fiti^, \o feiten [ie [tattfinben fonnten, immer unerquirflic^er.

5[)Jit beulen fd^Iug ber Hauptmann ha§ Vertrauen jeineg

@o{)ne§ tot unb mar bann au§er fic^ barüber, ta^ i\)m

au(^ ber !eine8 entgegenbrachte.

@in Söort ßeo8 über hit 5Kü^jal, hk 3Seranttt)ort=

Iid)!eit feineö 5ßerufe8, unb Älinger triumphierte: „2)eine

(Sad^e! Sßarum ^aft bu i^n gewählt
!"

^am ber @o^n mit Weiterer ©tim, rut)tg unb gu^

frieben, bann mürbe er am fdjlec^teften empfangen. @r

fonnte ta^ Seben freilid) ouf bie leichte 3l(^fel nel^men,

er, ben fein 2(mt jeber SSerpjTic^tung gegen bie gamilie

enthob, ber nie für eine %xavi, für ein ^inb, immer nur

für tia§ liebe 3c^ gu forgen ^aben merbc.

Seo ^atte bie ^riefterroei^en empfangen, öerfal^ feit

Sa^reöfrift eine äu§erft befcf)eibene Äaplanfteöe in einem

nieberröfterreic^ifd^en 2)orfe. Smmer fpärlic^er f[offen hk

5^ac^ric!^ten au8 ber ^eimat. @r trug ha§ bebrücfenbe

33emu§tfein mit fid^ ^erum, ha§ ^er^ feineg SSatcrg fei

fdimer üon unauggefpro(^enem ©roK gegen i^n. 3)a

fam enblid^ alö Slntmort auf feine Dielen 3lnfragen ein

fur^er, öom ©c^ulle^rer gefc^riebener, Dom .l^auptmann

biftierter 33rief.

ßbncr = (Sfd)enbac(), ©efammelte Scfiriften. IX. Q



— 82 —

,3c^ Bin smar gans gejunb," ^{e§ eß barin, „in

meinem 2llter fann man aber jeben ^lugenblicf abberufen

werben, unb eö tft gut, fid) beizeiten öor^ujelicn für \iit

le^te JReife. 2)a id) nun fd^on einen ©ol^n l^abe, ber

©etftlic^er ift, fo möchte iä) auä) üon t^m hk Sröftungen

ber Ätrd^e empfangen."

3iöet 5lage fpäter war Seo ta. <Bo fxni) t)atte mau

i^n ni6)t ermartet. ©er 33ater fi^ien faft unangenct)m

überrajc^t, bie 2;ante fc^lug ^alb freubig, ^alb erjcbrocfen

bie ^änbe gufammen unb ftammelte: „ßeo! . . . ^oc^=

würben !"

2ßag waren [te alt geworben, bte gwet! 5m 6terbe=

jtmmer i5rau @Itfabet^g, Dor tl)rem Slrbeitgttfc^c^en \a^zn

fie nebencinanber; hu fonft unermüblic^ fleiBige Sante

am I)eflen ©otnmernad^mittag mit gefreu^ten ^änben, ber

(5jret8 in feinem farblog geworbenen ^ilitärpaletot, !a^l

unb gebeugt, ein gebrochener 03iann.

„Sßir l^aben ^eute nic^tg SBarmeö §um 3Raditma^l,

gerabe ^eute nic^t/' fagte ^^ß^ilomena gang betrübt, ftanb

auf unb jat) ben ^fleffen öofl SSerlegen^eit, SBewunberung

unb @!^rfurc^t an. ^lö^lic^ bejann fie fic^ unb wollte

einen ©effel für i\)n ^erbei§oIen, ben felben ^oljjeffcl, auf

bem er al8 ^nabe hu ^a6)t öor bem Sobe feiner 5Diutter

Sugebrad)t ^atte, unb tro^ beö SSorfa^eg, maä) ju bleiben,

feft eingefc^Iafen war, ju i^ren Sü^en, mit bem Äopf auf

i^rem 23ette . . . 2)ort ftanb e§ noc§ ... @r mu^te fid^

3ufammennel^men, um nid^t barauf guguftür^en. ^aft un=

^örbar traten bie 5Borte: „9JJutter! 5!Jieine liebe 93]utter!*
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auf feine ßippcn. 2ßenn fie nocf) lebte, meld^er ©mpfang

iimre t^m juteil geojorben!

5)er 35ater begrü§te t^n mit ben SJorten: „3)te

©eiftlic^feit ^at'ö gut, beim 5iJltIitär ift ein Urlaub

nic|t jo jc^neU 3U l^aben/' @ö freue il^n rec^t fe^r,

feinen ©ol^n fräftig unb gejunb ju fe^en unb oud^

Dergnügt, rote i^m fc^eine; ettoag me^r 3eit ^ätte er

fid) aber laffen fönnen. 33ejonber8 eilig fei eö mit bem

S3eid)ten nic^t.

@g fam aber bod) balb ba^u, jd^on am näc^ften

5!)lorgen. 2)er 2)oftor, ber ben alten J^crrn regelmäßig

bejud)te, mar balb nai^ ber 9lnfunft Seoö bagemejen

unb ^atte gejagt: „3cf) an S^rer (SteDe mürbe mic^

je^t gieic^ inö Steine je^en mit unferem lieben .^errgott.

6inen befferen gürfpred)er alg ben eigenen ©o^n fönnen

©ie nic^t finben," unb mit jt^lauer DJiiene I)in5ugcfe^t:

„(5g ift nur bie Srage, ob Bit bem fein Urteil gu

für(^ten t)aben."

2)aö entfcf)ieb. Seo erhielt öom 2}ater ben 33efe^l,

aüe SSorbereitungen ju treffen; nic^t nur beichten, and)

fommuni^ieren moHte er; er war aud^ |ebe (Stunbe bereit,

bie ()eitigen Sterbefaframente ^u empfangen. 'I)aö mag

ber (So^n, ber ^Ir^t, ha^ ganje 2)orf im öorauä miffen,

fprad) er erregt, ©e^eimtuerei fei nic^t feine ©ac^e.

Sllg 2to am nä(^ften i)3lorgen in ha§ Sinmier feiueö

SSaterä getreten mar, §atte er i§n aufredet im iBette fi^enb

gefunben. 5)aö oertraulic^e Södjeln, bag hk ßippen beö

®reifeg umfc^mebte beim Slnblicf jeineg ©o^neö, ber im
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ßl^or^emb, mit umgepngtcr <Bto\a, üor t!^m erjd^ien,

erftarb Dor ber meljntütig fcierlid)en 5Ktene beg jungen

^rtefterö. 2:oten6Ia§ unb bcbcnb fprad^ er bcn @egen

über ben alten ^Tiann, unb ber empfing t^n ooH Slnbac^t,

machte bog 3ci(^en be8 ^reu3eg unb jagte:

„^ox allem l)öre, geiftlic^er ^err unb Heber (So§n;

3d) bin ein armer fünb^after ^}}?enfc^, wk hn, mt alle

ÜO^enjdien überhaupt. @ineg bejonberen Unret^tö n)ü§t

ic^ mtd) ntc^t an^uflagen. 3(^ l^ab immer getan, wog

rec^t war, aber geworben ift mir mein IRec^t nic^t. 3c^

l)ab für gute 2)ienfte fd^led^ten Sol)n geerntet unb für

I
gro§e ^khz nid)t \ik fleinfte ©riüiberung. 9luf ßrben

l^afg für micb; feine ®ered)tigfeit gegeben, \o erwarte xä)

fie benn oon meinem gnäbigen @ott im Senjeitg. Sic

I ?!)?ei[ten fürchten hk 33ergeltung, irf) ^of auf fie. @o
ru^ig wie id) fonn nid)t jeber §inübergel)en." Unmittelbar

an i)k\e 2Borte fügte er hk üblid^e ^^ormel unb eine

33eid)te etwag feltfamer 3(rt an unb fc^lo§: „2llle meine

wiffentlid^en unb unwiffentlid^en ©ünben ..."

„Unwiffentlic^en," wieber^olte Seo. @g fam mit

einem ©c^mer^eng^ unb Slngftjd^rei aug feiner 35ruft:

„5[Reine unwiffentlid^en ©ünben!"

„(ginb mir öon ^et^m leib," fu^r Älingcr fort,

„unb ic^ oerfpred^e, lieber ju fterben, alg @ott wiffentlic^

3U beleibigen."

Seo war auf Mhz Mm gefunfen unb ^atte mit

unaugjprec^lic^ ^ei§er Snbrunft gebetet: „StObarmler^igcr!

bu prft i^n. ©eine unwiffentlid^en Sünben! SSergei^,
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SlUborm^er^iger, nimm bein mit SSIinb^eit gcfi^Iageneö

^inb in ©naben auf!"

Unb er ^attc ein jeligeö ®cfü^I bcr (Erfüllung gc-

{)abt, alg er jiö) erI)o6 öon feinen ^niccn. Unbegrenzte^

SSertrauen, ^öd^fter 5DJut burc^brongen unb befeligten il)n.

2)iefeg ^errlic^e 23ett)u§tfein beö Sufammenl^angeg mit

feinem ©d^ijpfcr I)atte i^n immer treu erhalten in ber

^flic^terfüttung, fiegreid^ in ber SSerfud^ung. 91I§ er tk

Entfernung ber gi;rfterne üon ber @rbe 3U ermeffen be=

gann, als unfer 6onnenft)ftem i^m ^ufommengefc^rumpft

mar ^u einem fünfte im ^M, aud) ha ^atte fein ©lauben

nid)t gemanft .... Unb ^eute ftanb er am offenen genfter

unb fa§ 3um fternenüberfäeten ^immel t)inauf, unb ber

Stnblidf, ber ii)n fonft ^ocf) über fic^ erhoben ^atte,

brücfte ben in qualüoHer ^erjenönot ringenben 9Kann

niebcr — nicber biQ jur SSergmeiffung.



V.

5lm frühen SJtorgen flopftc bcr Pfarrer an bte Sür

Scog. 2)ev alte .^err fprad) niü!)fam, ©c^auer burc^^

frö [teilen i^n.

„3c^ fann ntd^t auf bie Mangel/' fagte er unb

glitt mit feiner Breiten, [einigen ^anb über bie (Stirn,

„©eftern raar hk ^rebigt fertig in meinem ^opfe, je^t

[inb alle ©ebanfen fort, 6i§ auf einen ein3igen . . . 2)u

mu§t prebigen, bu mu^t i^nen ben Sejrt auslegen:

,3efug toeint üBer Serufalem'. 2)a§ ^oc^amt will id)

jelbft lejen, ic^ tüiU Beim feierlichen ©otteöbienft für

einen SSerirrten Beten."

@r §attc [ic^ auf einen (Scffel finfen laffen: „3a —
ber eine Öebanfe fri^t alle anberen auf."

„S(^ §ötte jd^roeigen Jollen," fagte ßeo finfter.

„5Rein! nein! . . . hk Sßa^r^eit über alleö" . . .

@r unterBrac^ fic^, er fa^ ratlog gu feinem ^ooperator

hinauf: „Ober nid^t? %i\\)xt ha§ Sucl)en nad) 2Ba^rl^eit

ouf Strmege? — Sßo^u bort nac^ 5Baf)r§eit fuc^en, mo

fie längft gefunben ift? 2)ie 2öof)r^eit," rief er, „bie

gut genug mar für gro§e ^rop^eten, wirb auc^ für bic^

gut genug fein."
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®r cr^ob fic^, er flopfte bem j5ieunbc liebreich auf

^tc (Sx^ultcr unb fprad} ermunternb unb flehentlich

:

„53cfeft{ge birf) iriebcr tm ©lauben!"

5cbc feiner 3)]{enen unb ©ebärben hat um ein Bdä^en

ber Suftimmung, ber Seilna^me menigfleng, mit ben

(Sorgen, bie i{)n quälten. Seo fonnte e§ i^m nic^t geben,

fr I)ätte eg ^eu(i)eln muffen. @r geleitete t^n jurücf

in feine @tube, öerlie^ it)n fc^meigenb unb batikte: —
^ „ein ^unfen 3Serftänbniö wäre mef)r alö all biefe @üte

unb Siebe."

3n bumpfer 3Serfunfen^eit ging er an fein Sage=

tnerf unb ermac^te erft au§ t^r, al§ 'bk ^trd^englocfe ^ur

^rebigt rief @r l)atte noc^ nie bie Äanjel uuöorbereitet

betreten, ^atte für hm geroiffen^ft erwogenen 5n^ali

feiner JRebe immer bte flarfte, einfacl)fte ^^orm gefud)t,

mit unermüblicl}em, oft big jur ^ein gefteigertem §lei§e,

unb immer fic^ felbft bie ©(^ulb gegeben, wenn eg

i^m ni6)t gelungen war, 3U rubren unb ju ergreifen,

^eute iiiu§te er nur, ta^ er fprcc^en werbe unb über

welcf)en 3;ej:t.

5)ie ^ird)e war öon einem oerwilberten JRafenplo^e,

bem ehemaligen Äirc^^ofe, umgeben. @ine niebere 5J?auer

fd^lo§ i^n gegen bie ©tra§e, ben Pfarrgarten unb gegen

bie angren3enben ^tlhn ah. (Seine beiben Sugängc aber

ftanben Slag unb 9lad)t offen. @in breiteg ©ittertor,

ha^ in geraber £inie jum portal ber ^irc^e fül)rtc,

Btlbete ben einen, ben anbern, jenfeitigen, ein ^öl^erneg

^förtc^en. 3u bicjem gelangte man oom ^farr^of aug



über ctmge Stufen unb befanb ft(^ auf bem 2öcge ^ur

@a!rt[tei. Sll§ Sco bcn betrat, bot [ic^ t^m ber ait=

gewohnte Slnblirf. 2){e meibltdie 2)orfbet)ölferung [trömte

jrf)arenroe{|e inS ©otteö^aug, btc 50flänner, @ruppen

bilbenb, liefen [ic Dorbeibefiliercn unb |d)icften [t(^ an,

baQ @nbe ber ^rebigt im freien ab^umarten. Sunge

SBurjc^en lagen faul auSgeftrerft im ®rafe. 6te blicften

3ur @eite, alg £eo üörübergtng. Seber oon i^nen grüßte

fd)on üon weitem, wenn er bem ^ooperator allein be=

gegnete; in gro§er ©ejeQjc^aft aber genierte ftc^ hk

golbene Sugenb, ^öflid^ gu fein, ©inige ältere DJlänncr

jogen hk ^uU, am freunblic^ften tat'g ein auffaüenb

großer, fd^öner 5!Jtenjd^ mit offenem @e|id)t unb el)r=

l\ä)tn 9lugen. Bin^tnermann §ie^ er unb mar er unb

^atte bur^ einige 3al)re bie 33ürgermeifter[teÜe befleibet.

3n biefer 3cit mürbe tk @emeinbe i^re @(|ulben log.

^ei ber SBieberma^I fiel er aber burc^. SBer mit fic^

utc^t reben lö^t, wer nic^t einfiet)t, ha^ eine J^anb hk

anbere mafd^en mu§ in jebem ©emeiniüejen, ben fe^en

fie in @^ran auö eigenem ^^ntriebe nic^t ^um 5Sor=

gefegten ein. 5[Re^rere ^Bauern unb ©emerbeleute, unter

i^nen aud) ber ^Jlüfler, Derloren fi(^ t)inter ber Äird^e,

alö [ie ben ©eiftlic^en fommen ja^en; anbere münfc^ten

offenbar, oon i^m bemerft ju werben: „3 wovt nur,

ta^ '8 anfangt, bann ge^ i glei hinein," jagte ein

biefer SBirt mit militärifi^ gugefc^nittenem iSd^nurrbarte

obfic^tlid^ laut gu feiner Umgebung, Unb nun, fnapp oor

ber %üx ber (aafriftei, lief ein fleincr 3unge mit roter
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^fiajc unb weit abftc^cnbcn roten O^rcn auf bcn ^]5rie[ter

3U, t^m tk ^anb gu füffen, unb ein SBetb fntdffte unb

fnicffte, aU wollte e§ [i(^ in ben 33oben ^tnein fnicffen.

(5S mar bie ©c^ober, hk 5[llutter beö Sungcn, — ßeo

bt§ bie 3ät)ne gufammen unb ging norbet.

S3alb barauf betrat er Uz ^an^el, betete, er^ob fid)

unb blicfte ^u ben 33erjammelten nieber. 2)ie 33änfe ber

grauen waren bic^t beje^t, hu ber ^ORänner miejen gro§e

2üc!en auf. 5flun wacfelte mit gefc^äftiger ÜJiiene ber

5D^üüer herein, bejprengte fidi mit Sßei^maffer unb beugte

ha^ Änie oor bem Slltar. 3^m folgte einer oon benen,

auf bie er fid) geftern berufen §atte, ein 6ünbengenoffc,

einer, ber hk felben Söege ging, wie er, unb ebenfo un»

behelligt — nid)t nur oon au§en, auc^ burc^ baß eigene

©emiffen. ©elaffen ging er feinem $Ia|e in ber ^irc^en»

banf 5U, fe^te fic^ bequem §in unb jal^ auö wie ein

^^atriard^ mit feinem fallen ©c^äbel, feinem jilbertt)ei§en

33arte unb bem tiefen @eelenfrieben, bcn fein raetter»

gebräunte^ ©efic^t miberfpiegelte.

2)en ^riefter überliefe, ein ©rauen ergriff i^n.

2)er i5vieben, ber i^n anträumte auä biejem 50Ren|d^en=

antli^, mar ber ^rieben beS 2:iereg. @r manbte fic^

ab, er richtete ben 331icf auf ta^ i^anbfc^aftöbilb, ha§,

Dom offenen Äirc^entore umrahmt, in ^efler 6c^ön^eit

glänjte, unb fing an gu fprec^en, langfam unb jd^mer.

@r mu|te mit ©cwalt bzi jebem Sßorte eine Soft t)eben,

tk it)m erbrücfenb auf ber 33ruft lag, unb aÜe feine

Äraft aufbieten, um fic^ hk ^errfc^aft über feine Stimme
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3U er!änipfen. 31llniäl)h'(f) ober begann btefe fonft \o milbc

<SHmnie ju brö^nen unb jd^woH immer mächtiger an 3U

einer ©ttmme be§ 3ornc8, tik 3um ^immel fd)r{e, nid^t um
(Sü^ne — hinter ber (Sü^nc birgt [ic^ hk ^Serjei^ung —
um Sftad^e. „Sefu§ meinte über hit ^Serraorfenl^eit ber

^Jienjc^en, über bie Untaten, bie fein göttlid)eö ©e^erauge

in aEer Sufunft Dodbringen fa§. (Seine Ijeiligen 3;ränen

floffen nid)t nur über 5erufalem, [ie floffen über eurf)!

3n tüä) mutiert hiz @ünbe meiter unb forbert tik

ewige ®ere(i)tigfeit l^eraug." £eo loieö i^r unerbittlicbeä

SBalten nac^. ®ie reifften ©ebanfen feineg ©eifteö, bie

tiefften ©mpftnbungen feiner ©eele lebten in {l)m auf unb

^interlie§en eine leud^tenbe ©pur. ^ie Sßolfen battc

fic^'g auöeinanber gefc^oben oor feinem inneren Sluge,

wie ouf einem 35ilbe fa^ er mit munberbarer ©eutlic^feit

oergeic^net ben oft öerl)üflten, immer unauflöglirfien 3u=

fammen^ang ^mifd^en ©d^ulb unb (Strafe. X)er ©c^ein ift

nid)tg. 2{u§erc§ ©elingen, blü^enbe ©efunb^eit, lärmenbc

greube — hahei fann im Snneren bie ^Ser^weiflung

löo^nen unb nac^ unb nac^ atteg ringg um fid) ^erum

t)er3el)ren, roie ein [tili glimmenbeg ^euer. „Sebe über

tuä) oergoffenc göttliche S;räne/' rief er auö, „wirb jum

glammenftrom, in hzn ber @ngel beg ©crid^teö hit Steckte

taucht, womit er an eure J^cr^en fc^Iägt unb, mögen

fic breifad^ gepangert fein burd^ Äaltfinn, Stumpfheit,

3Serftodftl)cit, einen 33ranb hineinwirft, cor bem, wag i^r

ßuft unb @Iü(f nennt, vok Bunber in ^fd^e fäQt."

SKäd^tiger mit jebem (Sa^e würbe feine JRebe unb



— 91 —

ber Ston jciner (Stimme flangDoQcr; fie brang tnö Srctc

unb lorfte attmä^Iid) bie brausen ©ebltebencn ^cretn.

3SteIe, befonbcrö bie jungen 53uifdien, famen läc^elnb,

mit 5[)tienen, bie fpöttijc^ fein foflten, f\d\ aber fet)r balb

in öerlegene unb beftürjte üerroanbelten

©er (Sngel beg ®erid)teg, non bem ber ^riefter

]pxa6), baö \mv er felbft! . . . <So erfd^ien er i^nen, wie

er bort auf ber Äan^el ftonb, in furd^tbarer @c^ön^eit,

marmorbIa§, mit glül)enben Slugen.

Unb al8 ein Oftid^ter fül^lte er fid^. 3§m rcax, er

bürfe nur hk ^anb augftredfen, um ad hk SSenüorfen=

l^eit, bie i()n umgab, in ben 3lbgrunb gu f(i)mettern.

Ä\in Pä^df)en mar me^r unbeje^t in ber 33anf ber

UJiänner; Ijinter ben 33än!en, im (Eingang, üor bem @in=

gange brängten [ie [id^. 33ange 33etroffenl^eit, (Se^nfud)t

nacl) einem befreienben Söorte lag auf aflen ©eftd^tern,

leife unb un[)eimlicf) ertönte mand[)mal ein trocfene§

Sluffd)Iud)5en, ein angfterprc^ter, jofort unterbrürfter

<&d)rei.

Stbcr ben ^riefter auf ber Mangel überfam feine

6armt)er^ige Sfiegung. T^väuenb blicfte er üon feiner ^ö^e

^erab. 2)ie ©elbftanflage fd^mieg, bie 2)emut mar tot.

^r burfte oermerfen, e8 fem i^m gu, i^m, bem tm (Streite

n>ibcr fid) felbft unerbittlid)en, unermüblic^en 3tinger, ber

feigen (Stumpf f)eit gegenüber. 6ein Äampf ft eilte

i^n über alle. Einmal ftreifte fein 23licf ben grocicr

5U Slobe erfd^rocfenen ^öbdl^enaugen, hit gu t^m ^{nauf=

flel)ten; einmal glitt er über ein bunfleö 5!Jiänner=
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angcf{d)t, ha^ ii)n anftauntc unb mit bem tro^igcn

<Bä)udin eineg ungeredjt ^Ängeflagten fragte: SBic fomm

ic^ baju?

2)u rüf)r[t i^n nt(|t, fleine SSroui, bu fragft umfonft,

ormer @eppl. Slud^ bic ©ercd^ten befielen oor biejem

Kämpfer nit^t.

@r |d^lo§, er fniete, betete [tumm unb lang, bie (Stirn

auf hk ^an^elbvüftung gepre§t.

Äein 3lufatmen mürbe in ber Äirc^e ^örbar, fein

Saut, U& bie erften Crgelflänge [ie burdjraujc^ten unb

ha^ ^od)amt begann.

31flö Seo ben 33etftu6I neben bem Slltare betrat, ^atte

jc^on ein ^rember barin ^ßla^ genommen, ein I)alb roelt*

lic^ gefleibeter (5jei[tli(|er Don ftattlid^em 3luöfe^en, ber,

öcrtieft in jetn 9lnba(^tSbu(^, ben ftummen ®ru§ beö

^ooperatorg unertoibert lie§. 2luf ben ^riefter am Elitär

warf er aber oon ^üt 3U Seit einen fc^arf beobac^tenbcn

Slicf. 2)em alten ^erm mürbe ha§ ©arbringen be&

Ijeiligen 5)le§opferö ^eute red^t fc^mer. ?öiü^jam Iie§ er

[tc^ auf hk Äniee nieber, noc^ mü^jamer er^ob er [i^.

5!Jiit ber 23riQe ^attc er aud) immerfort ^u tun, er mu§te

fie öfter l^erabne^men, um fie ab^uraifd^en, ]iim Singen

jal)en gar müb auö, unb einmal fiel eine ji^ttiere Sräne

auf ha8 5[Jiepucl), über ha§ er \\6) beugte.

Seo raupte wo^l, für wen ber @reig ^eute mit jo

gan^ befonberer Snnigfeit unb Snbrunft betete.

2)a§ ^oc^amt bauerte ungeroöl)nli(^ Iflngf, er](^öpft

fam ber Pfarrer in bie (Safriftei unb Derlie§ fie, auf
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feinen ^ooperator geftü^t, ber, ben @rei§ gelettenb, öott

23eforcintg ju {t)m nieberbltcfte.

2)ie ^ird)enbefuc^er, btc jonft nic^t eilig genug ben

5Iu§gang gewinnen fonnten, ber auf bie 2)orfftrafee, tia^

^ei§t in bie 3Räf)e beS Söirtg^aujeg, füt)rte, mäßigten

^eutc i^rc Ungebulb. Sehr öielc maditen fogar ben

Umweg um tk .^ivcf)e, um t>k gei[tl{d)en ^enen, bie

i^rem ^aufe ^ugingcn, ju begrüben, ©aö war fonft faft

au§jrf)Iie§Iich ^^^ ®a<^2 ber'Slrmen unb Sreft^aften unb

etlicher SBetfc^weftern unb 33etbrüber, btc ftc^ ber ®un[t

beS Pfarrers nic^t gu rühmen Ratten, ©elten erjparte er

i^nen bie SBorte be8 ©rlöferg: „2)iefeg 53oIf e^ret mid)

mit ben Sippen, aber fein ^er^ ift weit öon mir."

^lö^Iic^ befanben ber alte ^crr unb jein gü^rer

fich in einem ©ebränge. 2)te Scute widmen langjam au§,

alle grüßten. T)ie ^^mti ^offärligften, ber 23ürgermei[ter

unb ber ©emeinberat ©teinbl, ber SBefi^er be§ @teinbl=

hofe§, ber bem ^'ogler^ofe nic^t üiel nadjgab, guerft, bann

bie anberen, unb ein Gemurmel entftanb. i^aft jeber

hotte ben ©eiftlithen etwag ^u fagen gehabt unb \a\) [ie

barauf an, fd)eute ftd) aber, [ie an^ujprechen, ohne bo^u

aufgeforbert ju werben, ^lur ber 5KüÜ(cr fra§fu§te unb

begann in oerbinblichem Sone: „^ahz bie @hre einen ..."

würbe erbfahl unter bem 35Iicfe Seog, unb hk Stimme

üerjagtc ihm. (är [tiefe hk Schober, hk bicht neben ihm

[taub, mit bem ©Übogen [ort, unb [ie wiebcr [uchte [tdh

logpmadhen öon ihrem 33uben, ber [ie am ffiodt [e[thielt.

Über flacht war er bie ^abel be8 5)or[e8 geworben; ber
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3flnf 3tt)tfcöen feiner ^Kutter unb bem ^Mfler mufete

DerftecEte Beugen gehabt ^aben. ©noac^jene unb Äinber

eiteiltcn bem <Bä)obzx'%xan^l im ä>orüberge^en 9lippen=

[tö§e unb pfiffe. 2)er @o^n beg Simuiermannö, ein

pbf(f)er 23urjc^e oon fünf3el)n Sauren, ber bo§ Ääppc^en

aufg linfe £)f)r gejcf)oben unb hinter t)a§ rechte eine blut=

rote ^fielfe gcftedft f)atte, öerje^te i^m einen Stritt unb

|d)impfte i^n „J^enbelfc^inber".

^flun Iie§ eine bünne, meffcrningenjc^arte 6timme

fid) Devne^men: „^la^ für hm ,!^errn 'Pfarrer!" befa^

fie. „SIreifinger, SSogler, brängt nicfit fo! '^ta^ für ben

^errn ^^farrer unb htn 33e5irfgrid)ter!"

@r jelbft rief'§, ber Heine alte 33eomte, unb fdimenfte,

um fic^ bemerkbar gu mad)en, feine ^opfbebecfung in

ber Suft. 'Die ßeute gaben Siaum, er gelangte in hit

öorberfte JRei^e, unb hk meltlidje unb hk firc^Iidje 33e=

^örbe taufc^ten ^er^lic^e Jpänbebrücfe. „5<^ fomme ^eute

noc^ qU 3^nen," fagte £eo leife. 2)er Söe^irfövidjter na^m

eine bärbeißige ?01iene an. „2Begen ber ®'fd)id)t mit bem

©c^ober^gran^l. 2)ag ift eine ®'fc^t(^t. (i-hößte Energie

burd^auö notmenbig. 3d) bin für ^öuglic^e Süt^tigung

bei fo einer @'fd)ic^t."

9iod)malige ^änbebrüdfe, unb hit ^rieftcr festen i^ren

SSeg fort, je^t unge^inbert, benn ber Siumiermann ging

Doraug unb fttc§ jeben, ber nicbt gleic^ auötoic^, nad)

rc(^tä ober linfö ^ur Seite. Sag (^artenpförtlein war

Dom ©inbc Ijalb gugele^nt morben, ber emeritierte

33ürgermeiftcr fci^ob cS gurüd unb fprac^ laut ^um
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^ooperator: „^cute ^abcn Sie eö t^nen gegeben, ^o(^*

würben!"

©er *il3farrer blieb abermalg [te^en, brot)te janft mit

bem ginger unb flüfterte, nur bem Slngerebeten uer-

ftänblid^: „(Si, et, Bitnmermann, lieber greunb, ^at @r

haä @Dangelium öom Söüner unb öom ^^orijäer öer=

geffen?" (5r lonnbte fic^ unb erblicfte nun, an ben Pfeiler

beg ^förtd)enö gelernt, bie fleine SSroni unb bid)t ^inter

it)r iik Ä'oglers^äuerin. 23ergeblid) I)atte @eppl gemeint,

cö roäre Seit, nad) ^aufe gu fahren, bie ^ferbe ftänben

„c^ id)on lang g'nug im ®'j(^irr." 2>roni roiberfe^te

fid). 2)a§ man i[)r in afler ©ottegfrü^e bie Srbbeeren aug

bem ^^3favr[)of ^urücfgefdiicft ()atte, lie§ i^r feine 9ftu^e.

Sie mußte ben .l^errn ^^farrer fe^en, i^n fragen, ob er

benn bog auf fie fei unb warum? , . . 2)te förbbeeren,

h\Q furd]tbare ^^rebigt, ftanben fie Dieneid)t in einem i^r

unerflörlidjen 3uifl"i"if^^'^^^9^

„3(f) möc^t jo gern auf ben ^errn ^^farrer warten,"

^atte fie inftänbig gebeten, unb hk 50Rutter [)ottc nac^=

gegeben, unb ber ^öl^erne @eppl ^atte hu Sl^roni aiu

gefc^aut, ha^ i^r ber 3ltem DöÜig ausgegangen war, unb

gejagt: „3a ]o, Sie mu§ warten wegen 'n ^^Iten," unb

}\ä) auf bem Slbja^ umgebref)t unb gu ber Äogler^of=

(Squipage begeben, hiz unter ber Ob^ut beg SBirtgbaug-

fned)teg auf ber Strafe ftanb.

Seo er|d)raf Dor ber 9(ngft, mit ber SSront i^n rojd^

anfa^. S^ve Söangcn brannten, bie feinen überflog eine

jd)wac^e fRött. Unb nid)t nur ber ^ilnblicf SSronig, auc^
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bcr bcr SBäucrtn fc^tc if)n in 35ermirrung. (Sie grü§tc

il^n frcmb unb jc^eu, nad^bem fte bem Pfarrer mit einem

t^r eigentümlichen, ujürbeöüHen unb traurigen ^fleigen beä

^aupteg i'^re @^rfur(^t bezeugt ^otte.

S;l^alberg jprarf) [ie lebl^aft unb freunblic^ an : „5ßie

ge^^t'g 5U ^aufe? @in biffel beffer? 3)ag freut mi6).

©ie iriffen oI)net)in, aber i(^ wieber^org ho6) : 2Benn ber

23auer f)eut ober morgen lüünfcfjen jotlte, mic^ ju fe^cn,

©ie braud)ett nur ^u f(Riefen,
— ber alte ©eelen^irt ift

immer bo. — Unb «Sie, SSronerl, oer^ei^ @ie mir, ba§

t(^ i^r f(^öne8 ^rafent gurürfgefdiirft ^abe. 9ia^rung§*

mittel, mei§ (Sie, mag xö) nidit annehmen. 2lbcr ben

jdiönen ^Itmenraufcf), mit bem (Sie i^re (Srbbeeren auf»

^epu^t l)at, ben \^(ih iä) mir behalten. @r fte^t im ©lag

auf meinem genfter, (Sie fann il^n öom ©arten aug fe^cn.

©Ott befoljlen! ©ott befol)Ien!" wieberl^olte er, alg tit

kleine fich über W ^anb, bie er i{)r gereicfjt §atte, beugte

unb if)re Sippen in bemütigem Äuffe auf i^r ru^en liefe.

(Sd)iüeigenb buri^ft^ritten bie ©eiftli^en ben ©arten.

2)em ©reife max bag ^er^ fc^toer, @ein Äooperator,

ber 50fionn beg griebeng, l)atte fid^ i^m geftern unb ^eutc

in entfet3li(^em Sichte gegeigt. Slbtrünnig, glaubenglog,

unb o^ne ©rbarmen mit ber @d)ulb beg ^Räd^ften. Sßag

wirb je|t noct) gejc^el)en? SBag wirb bie Unterrebung,

bie i^m mit biefem gang üeriuanbelten 9Kenfd^en bcöor=

fte^t, bringen?

„^err Pfarrer! ^err Pfarrer Sl^alberg!" rief'§

plö^Iid^ hinter i^m, unb er manbte fidb um.
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©er grem bc, ber fclbc ^rtefter in f)albn)eltlt(^cr MkU
bung, ben Sco in ber Äird^enbanf getroffen ^atte, näherte

fi(^ mit großen ©d^rittcn: „kennen ©ie 3^rcn einfügen

J^aplan nic^t me^r?"

„^ater ^:pin3er!" S^olberg fc^rie eS faft, entjd^ulbigte A

[i(^ ober jogleic^: „2)ag ^ei§t, ^err Äonfiftorialrat. 2)u ^

bift — <Bk finb ein gro§er ^err geworben, in ben Sauren

— roie öiele finb'g nur? — in benen mir einanber nic^t

geje^en {)aben. SöiQfommen! bog ift bod^ fd^ön, ha^ ©ie

fic^ meiner noc^ erinnern. Söo^er be§ SBegg? SBie

gc^t'e? 9la, mic fott'g geljen? @ut gel^t'ö t§m. ©ic

je§en ja präd^tig aug!"

3Bie neu belebt oor ^reube, Iie§ er feinen @aft ein=

treten unb Doraugge^en mit £eo, inbeg er felbft fic^ in

bie Äürfie begab unb triump^ierenb auörief:

„33efuti), grau ©perber! §rül)ftürf, grau ©perber!

f(^ne[l unb ausgezeichnet! 2Bag für ein ®Iücf, ha^ t)eut

©onntag ift. 3Kir ^abcn SSrejeln."

„3um ©erftenfaffee/' fagtc bie SBirtfd) afterin.

„@(^ten gibfß nid^t bei unl"

„©0 ge^en ©ie jum Kaufmann, grau ©perbcr!

gelten ©ie, laufen ©ie! Sßiffen ©ie, mer ha ift? 2)er

^in^er, ber ^ater ^in^er, 5!Jiabame!"

©ie lachte: „Unfer ehemaliger Kaplan? ©08 war

ein luftiges ^errlein!"

„3ft je^t ein gro§er ^err: Äon=ft=fto=ri=aI»rat.''

Sl^alberg jprac^ jebe einzelne ©übe mit feierlid^em dlaä)'

hxüd au8. „©teilen ©ie fic^ ta§ öor, wenn ©ie fönnen,

©bncr = efcf)en6nrt), ©cfammeltc £c[)rtften. IX. 7
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unb matten ©ie i^m mit einem ^^tü^ftüd auf, haä fid)

gemafc^en ^at."

„2öir l^aben um unb um nic^tö im ^au^," er=

miberte hk SBirtfc^afterin. |i^„^a§ @{e aud) |o finb,

.^oc^toürben! 3)tc ^rbbeeren oon^berjfleinen 33roni, bie

fönnten wir je^t braudien, bie mijc^ten unß ben Zi\6)

aufpu^en. 9Iber fo ma§ barf'ö ja hn ung nid)t geben.

2lu§er bem (Sd)mall^anö bulben ^odjnjürben feinen Äüd)en=

meifter."j

„6ie merben'§ fc^on mad)en. 5i^ öerla§ mic^

auf @te, grou ©perber, eine fold)c ^auSfrau! barbe

bleue!".

©eelenoevgnügt unb aäj, wie banfbar, ta^ er nur

wieber einen @runb Ijatte, öergnügt gu fein, ging er,

feinen lieben unb I)o^en ©oft gum jwciten Wak will*

fommen gu t)ei§en.

2)ie|er bemül^te fic^ eine Sfitlang umfonft, ta^ ®e-

fpräc^, ha^ ber Pfarrer immer üon neuem auf i^n gurücfs

führte, auf hk !irc^Ii(^en unb ©emeinbeangelegen^eiten

<Bä)xan§ gu lenfen.

23om Toffee, ben grau©perber ddQ ©tol^ jeröierte,

unb ber pur unb ed)t war, wollte er burc^auö nur eine

Slaffe nehmen, 5lut fid) gewi§ einen Slbbrud^, inbe8 td^

jd^welge, bad)te 3:^alberg, unb fonnte nic^t umljin, ben

Söürbenträger feiner ^odiad^tung gu oerfic^ern unb aud^

ttoc^malg 3U fagcn:

„@ine fc^önere Uberrafd^ung al§ S^ren 33efud) ^ätte

id^ nit^t §aben fönncn."
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„Wid) irunbert nur, ha^ eg eine Ü6errafd)ung t[t,"

Derje^te ber ^onfiftorialrot. „3^ mar angejagt. «Seine

bifd^öflic^e ©naben, beffen aller^er3lic!§[te ®rü§e x6) münb*

lief) n)ieber!^oIen foU, I)a6en mic^ brieflich anjagen lafjen.

3ft ta§ Schreiben nid^t eingetroffen?"

„®a§ (Sd)reiben?" — 2)er C%ei§ geriet in 33e'

ftürjung. — „T)od)," [totterte er. „5)a8 ©d)reiben mit

bem großen «Siegel — ha§ l}aht xä} erf)alten . .
."

9lber noc^ nid^t geiejen, jagte fid) ber @a[t im

ftiflen, id) fenne bid), mein Sllter. 2)u jc^euft hk (55e= .y

müjgbemegungtn. 2)ag nro§e Siegel ^at bir imponiert,

unb gan^ rein ift bein ©emiffen nid^t. @ine SBeilc

weitete er [ic^ an ber 3SerIegen^eit X^albergg, bann tat

er, alö ^ätte er beffen le^te 2ßorte überhört: „5)er ©rief

roirb fid^ öerjpätet ^aben. .^ein SBunber; hn 3öege §icr

finb unter aller ^ritif. 3d) bin. über Ölg gefommen.

©iejeS 9Zeft ift bod^ in ©d^ran eingepfarrt; Sie ri8=

üeren ben ^aU, \o oft Sie hinüberfahren. SBör'g

bcnn nic^t Sad)e S^rer ©emeinbe, ben 2Beg in gutem

Stanb 5u t)alten?"

„3tt ja, freilid). Slber lüiffen Sie, iä) fa()re nic^t,

id^ gel)e, unb öjenn ber 2öeg im 3öinter gar 3U jd^Ied)t

wirb für mid^, bann gel^t mein ^ooperator."

^ater ^in^er jc^üttelte ben Äopf: „Sie l)aben haQ

SRed^t, gu forbern, ha^ bor 3ßeg unterhalten roerbe, unb

ein 9fiec^t joH man ausüben. ?D]it Strenge, lüenn'S

nötig ift. ©an^ aufrid)tig, 3Sere^rter, id^ bin gejd^idft

Bjorben, um Sie aufmerffam ^u mad^en, ta^ hk Seutc

<
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S^re ?iac^fic^t unb @üte mi^oerfte^en unb mißbrauchen,

(gg gibt räubige ©c^afe in 3^vcr ^erbe."

2)cr Pfarrer marf ßco einen ängftltd^en 33Ii(f gu,

bcr beutli(^ fprac^: 2)ag roiffen [ie jc^on bort oben!

„®e[tnbel/' ful^r ber ^onfiftorialrat fort, ta^

anonyme 33rie[e jc^reibt, in benen @ie oerleumbet

werben."

„5SerIeumbet, id)? —
" Sl^alberg ^atte ein un»

befd^reiblicf) janfte§ unb gleic^müticjeg Sädjeln: „5SielIei(f)t

nic^t oerleumbet — ic^ muß felbft meine räubigen Strafe

in ©c^u^ nehmen — , öteCleidjt nur angeflagt."

„6ie ^ben gut ftf)er3en, ^err ''Pfarrer. «Seine

bifc^öflic^en @naben, 3t)r 6d)ulfamerab, 3()r treuer

greunb, ber @ie Hebt unb ^oc^^ält, Iö§t (Sie aber boc^

roarnen. Un homme avise en vaut dcux."

@r jagte ben legten ©a^ in fe^r gutem gran^öfift^,

unb S^alberg !onnte i\)n nid)t genug bemunbern: „dlnn,

mag Sie für ^^ortfc^ritte gemacht ^aben! ^dn ehemaliger

Kaplan jpric^t fran^öfifct) wie ein ^otjc^after," rief er

au§, „unb id) — iä) l^aWä über ,barbe bleue' nid)t

gebrad)t!"

(5tioa0 ungebulbtg über tk Unterbrechung, fiel ^ater

Ringer ein: „3)arf tcb hk ,2lnflagen' öorbringen? barf

idj gleic^ mit ber jd^werften anfangen? ..."

„gangen Sie an," crtoiberte Sl^alberg munter.

r\ „5Kan l^at un§ gejd)rieben, Sie t)ätten öor fed^g

Söod^en eine Selbftmörbertn auf bem grieb^ofe begraben.

?iun bin id) |ogIei(^ nad^ ber ^eiligen OJleffe Eingegangen,
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fomme ooit bort unb f)a6e 'i^a^ @rab gefunben; bic

Daten ftimmen. 2){e ^ouptfad^c wirb nid^t [timmen.

2){e 2ote lüor feine (Selbftmörbcnn."

„'Doä), lieber ^err Äonfiftoridrat, bo(^," t)erfe|te

2;^alberg mit einem tiefen ©eufjer. „Unjer 2)oftor §at

5mar fonftatiert, bo§ bic Slat in einem 3u[tanb öon Un»

5uvec()nunggfä^ig!eit begangen mürbe, unb ta^ ftrengftc

f{v(})It(i)e ©crid^t müfete mtct) abfolöieren; meine Über=

^eiigung aber ift: ha^ 5Räbc^en mar hzi ©innen, wie [ie

in ben (See gegangen ift."

^ater ^in^er fpreijte tit auggeftrerften Slrme gegen

ben %i\ä) unb jpracb: „Darüber gu entjc^eiben ift <Bad\t

beg Strgteg; ^k I)atten fid) an feinen 3lugfpru(i^ 3U

galten."

,36) t)ätte hk Unglücflit^e unter allen Umftänben

begraben, unb @ie Ratten eg audb getan, unb ©eine

bifd)öflid)e ©naben ptten eg gebilligt. (Siner, ber

unferm ©tanb angehört, barf hm @tab über fie nic^t

hu6)tn."

,,@iner, ber unferm «Staube angehört?" mieber^olte

Ringer betroffen.

„@g ift eine traurige ®efd)i(^te . . . ©d)it)ere

Strafe für freiließ fd^mere, fc^mere Sd)ulb . . . ^^ber

bie gmei 5Renfd)cn waren gar jung, unb er i)at fic^

ben geiftlid)en 'öevuf nic^t auggefudit, er ift gegmungen

morben."

„2ßie fann mau fic^ gmingen laffen?" oerfe^te Ringer

megwerfenb.
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„3a, lüic fann man fic^ ^mingen laffen! — 3e

nun, um jo trauriger. 2)ie Sina war ein fc^öneg ^Jiäbc^en

unb tia^ Äinb fo braoer Seute, roie man t)icr nic^t öielc

finbet, beS griejelbauerg unb jeiner §rau. ^Jlac^ bem

S;ob ber (SItern, bie [rü^ geftorbcn finb, t)a6en bie Sina

unb i^re öier 33rüber miteinanber weiter gekauft. @ö

[inb rabiate !6urjd)en, aber bie @(i)iüe[ter t)at über fte

ni(i)t ju flagen ge^bt, unb ]o ift atleg gut gegangen,

big ber 3tlte[te, ber Soigl, gel^eiratet ^at. 3)a mar'g auö.

2)ie ©cfjwägerinnen ^ben fid^ nic^t »ertragen. 3ule|t

fom'ö jo weit, ta^ bie i^ina fid^ entj(f)Io§, 3U einer alten

fränflid^en Saute in 2;iroI, bie oor turpem wiebcr um

fie gejd^rieben ^atte, ^u gieljen.

3uS §riefel[)aug ift aber nad^ i^rer 2(brei|e ber

^rieben bod^ nid^t einge!e{)rt.

2)ie 23rüber, unb ber 2oigI am meiften, l^aben ber

grau nid^t oer^iefien, ha^ bie Sina i^retroegen in bie

grembe mu§te. 3Son ber ift im Einfang aöc ^eiligen

Seiten einmal ein 33r{ef eingetroffen, bann ein ganjeö

Sa^r lang feine 9lad)ri(^t. Stuf einmal ift jte felbft

bo . . , SSor ber Pfarrei gufammengebrod^en, mit ber

(Stirn auf ber (Sd^meÜe, ^at tiz ©perber fie gefunben.

2)a§ ftol^e SSRäbel, mit ber @tirn auf ber ©c^wefle.

2Sie öag unfelige ©efi^öpf hti mir angeüopft ^at, jo

^at'S oor^er jc^on angeflopft gehabt hn jeinen 33rübern,

unb bie {)aben fie fortgejagt, graujam, unb — nun," —
S:t)alberg unterbrach fid[), um in unjagbar milber unb

entjc^ulbigenber SBeije fort^ufatiren : „Sie ^aben ^alt
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immer geglaubt: @f)cr fällt ber ^immel ein, aU ta^

unfcre ©c^mefter etmag Unrcc^teg tut.

Unb iia fommt fic fo jurücf.

eg mar eine entje^Iic^e SBerwirrung in i^r. 6ie

^ot immer gefagt: 3c^ bin bie ©d)ulbige, i6) l)ah i^n

unglücflic^er gemacht al8 er miä) —, unb nic§t zugegeben,

bo§ ber 6d)ulbigere ber ift, ber bie ^flic^t ^at, ju forgen

für bie ©eelen."

„^at fie 33eiöeije ge^bt?'' fiel ^in^er i^m ing

SBort.

„3a, 23riefe, bie [ie mit ben paar, öor ber gluckt

auö bem ^aug ber Stante jujammengerafften ©ac^en bei

ben 33rübern liegen gclaffen ^at, narf) bem |(!^recflid)en

»auftritt mit i^nen. '^^ bin gleich Eingegangen, mir

bieje ©(^ulbbeiüeije aug^ubitten, aber bie ^riefeln [inb

gegen^mic^ nic^t üiel anberg getucjen alg gegen ^k arme

Sina. 60 l)ab \^ nic^tg tun fönnen, alg i^r unterbcffen

ein Dbbac^ öerfc^affen, für fie forgen, unb benfen: tommt

Seit, fommt JRat.

2)a rnerb ic^ eineg 3:agg mit ber |cf)recflitten 9lacE«

ric^t gemecEt.

2)cr 3:otcn ^aben 'tk 33rüber W Slufna^me ing

SSater^aug nic^t me^r nerroeigert. 3Bie \6) eintrete, liegt

fie mitten im Bimmer auf ber iBa^re, unb W oier xa\U

ben ^erle, Wenfcften wie tik 33äume, fte^en um fie

^erum. 2)em älteften finb gro§e Slrönen langjam über

hk SBangen gefloffen, ber jüngfte, ber ^anöl, ^at laut

gejdElud)3t . . . «Sie waren je^r oermunbert unb jefjr be=
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troffen, wie tcf) mtebcr gcfommcn bin; ha§ Ratten fte

ni6)t ermartet nad) bcm Empfang, ben [te mir öor ein

paar klagen Bereitet Ratten, ©ie [tecfen hk .^öpfe ju«

fammen unb loifpern, bann tritt auf einmal ber Soigl

auf mic^ gu unb jagt; 2öir ^aben hk Briefe, an bcnen

3§ncn jo öiel Hegt, in ber Seitung abbrurfen laffen

ttjollen. 2Benn Sie unä aber bie (Sc^mefter in q'tüei^ter

@rbe begraben, geben mx 3f)nen bie 33ricfe f)erau8;

mac^en'g mit i^nen, mag 6' moflen."

„Unb wag \)ahm (Sie bamit getan?" fragte ^^ingcr

eifrig.

y ,Myi^ begraben."

„"Sag fönnen (Sie nid^t üerantmorten, ^err ^forrer!"

„ÜJiir jc^eittt boc^, ,^err ^onfiftorialrat ; tc^ jage cg

S^nen tüieber: Sie t)ätten eg auc^ getan, wenn Sie bie

33riefe gelejen bitten. Qlngejc^rieen ^at'g einen aug jebem

SBort: icf) bin nid)t jc^led)t, id) bin nur ji^wac^ geiüejen.

Unb bann \)ah irf) i^n auä) geje^en. (5r »ar hd mir.

©olc^c Oieue tut SBunber; fte f)at jc^on aug manchem

j(J)n)eren Sünber einen .^eiligen gemacht."

@ine lange ^auje entftanb. Seber wartete, ha^ ber

anbre ju reben anfange, (änblic^ jprac^ ^ater ^injer in

ganj oeränbertem %om: „3Son ben übrigen ©enun^ia»

ttonen mu§ ic^ 3f)nen nod^ berichten."

„jlun Sie'g in ©ottegnamen," erroiberte Sbolberg.

„@g mirb behauptet, Sie Ratten — aug guten

©runben, finb mir überzeugt — einen 33{ttganii um

3f^egen, ben bie Seute abl)alten moflten, unterjogt."
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„9lud^ richtig. 2)a8 mar tm ^Iprtl. 3luf bcm fürft*

\xä) %xaübnx^i'iä)zn @ut l^inter £)I8 tft ein 5}Je{er^of a6=

gebrannt unb am Stag brauf in unferer ?^ac^6arjd)aft ein

großer 33auernt)of. ^fiatürlid) joHte alleg fo gefc^wtnb

als möglid) mteber aufgebaut unb unter '^Baä) gebracht

werben. Unfere ^anbioerfer, gut)rleute, Slagelö^ner, bte

ha§ gan^e 3a^r na<i) 2lrbeit jeuf^en, );)ahm retd)Iid) öer=

bient, weber ber j^ürft no^ ber 23auer finb ©parmcifter,

unb immer norf) luar 5Rot an ^(rbeiterii. Unb gcrabe bo

mollen bie Seute einen Sittgang unternef)men, in ber

Seit, in ber fte jebe @tunbc üeriüerten fönnen ju eigenem

unb 5u frembem 9^u^en! Unb nod) baju ^at mein

Äooperator, ber ein 3lftionom unb dn 5!JleteoroIoge ift,

faft mit 33e[timmt^eit öorausfagen fönnen, ha^ e8 inner=

l^alb ber närf)ften ac^t Sage o^ne^in regnen vohh."

„(Sie aiu§ten, ta'^ ein 9ftegen gu eriuarten mar, unb

unterließen beg()alb ben 33ittgang um 'Kegen? @el)r gut,

J^o(^U3Ürben." ^ater ^in^er lächelte ziwaä ironifc^. —
„Unb nun ^ur legten ber gegen i^r 9ftegiment auggeftreuten

SSerleumbungen. 6ie rid)tet fid) übrigeng felbft burd^

i^re Unma^rjc^einlic^feit, inbem [ie ung auftij(i)t, ha^

harten gejpielt würbe hinter einem (Seitenaltar, roä^renb

@ie auf ber Äanjel ftonben unb prebigten."

„©iefer 3Sorn)urf trifft," eririberte ber ©reiö mit

jd^mer^lid^er 33e|c^ämung. „^a, \a, bog ift öorgefommen,

Iciber. 5[Rein ^ooperator t)ot tit Urheber hi(\t§ @fanbal§

auf frijd^er 2;at ertappt unb üerttiarnt."

3)er Äonfiftorialrat roanbte fic^ fef)r ^ulbüotl an ßeo

:



— 106 —

„^dj hin übergcufjt öo§ eine Don 3^nen erteilte 33er=

Warnung i^re 3öirfung ebenfoiüenig oerfe^It t)a6en fann,

wie 3^re heutige ^rebtgt fie oerfe^Ien wirb. 3«^ ^ßbe

ben ©inbrucf, ben [ie gemacht ^at, beo6ad)tet; er war [tarf

unb tief unb wirb gute grüd^te tragen. Unb wag ic^

am meiften bewunbere: (Sie f)aben i^u ()erDorge6rac^t,

K o§ne mit ben ©trafen ber ^öQe gu bro^en."

1 ,/3(^ glaube an eine ^öfie in ber menfc^lii^en

^ S3ruft/' jprac^ Seo.

2)er Äonfiftorialrat betrachtete i^n fet)r crnft:

„(58 gibt auä) eine jolc^c," üerfe^te er, unb %)^aU

berg unterbrach ta§ S(^weigen, ta'^ nun eintrat, burd^

allerlei (är!unbtgungen nac^ 23erufggeno[fen, üon benen

er lange ni^tg mel)r gehört t)atte. @r war äu§erft ent-

täufd^t, als grau Sperber ben 3öagen melben fom, ber

„ben §ol^en @a[t" weiter beförbern joflte.

„2)ag ift ja tk gange grau Sperber. Einmal ^ei§t

eö: ,]^o^er ®aft', unb bann will [ie mic^ ,weiterbeförbernV'

jagte Ringer, begrü§te [ie freunbli(i)[t, [taub auf unb er-

wiberte 2;^alberg8 Ritten, hoä) nocf) länger gu bleiben,

mit ber §ßer[ic^erung, ha'^ tk ^flid^t i^n rufe: „3d) mu§

^eute no(i) jemanbem meine ^Aufwartung mad^en, bem iä^

nid)t fo überrajc^enb !omme wie S^nen, unb ber mic^

gewi§ nid)t |o freubig empfangen wirb wie Sie."

Sd^on im 33egriffe, fiel) gu oerabjc^ieben, [agte er

plö^lic^: „'^6) möd^te boc^ auc^ S^nen, ^err Äooperator,

meinen 33e[uc^ mad^en. SBo wol)nen Sie?"

Sl^lberg blieb in banger Sorge jurüdf. SBooon
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rocrben [ic jprcc^cn? 5^uv fein ^ort ju m\, mein

armer, ringenbcr (5o{)n! @r trat anö Sanfter unb blicfte

ing btd)te, grüne £aub ber ^äumc. 6em J^cr^ war

jDteber red)t fdjmer.

„@tne 33ibliot^ef, fein Stmmer," ^atte ber Äon=

[iftorialrat beim 33etreten ber Stube ßeoö gejagt, nic^t

^la^ nehmen njoUcn auf bem ©effel, ben ber Äooperator

i^m t)injd)ob, ben aftronomijd}en Snftrumenten gro§e

Slufmerffamfeit gemibmet unb noc^ größere ben 33üd^ern

auf ben Sfiegalen. „3n benen fterft ein Vermögen," jagte

er, unb Sco oerje^te:

„2)ag fleine SScvmögen, bog mein Sater mit 5[Jiü§e

gujammengejpart ^at."

„2)a finb fte aüe," jprac^ ^in^er, auf eine lange

33üc^errei^e f)inbeutenb. „23on Äopernifug über bic

Aslronoinia nova, bie Philosophia naturalis, hk ÄoS-

mogonie, hi^ Sciaparefli. Unb ha fte^t ber gro^e Sejuit

neben bem berühmten Suben, ^ater ©ecc^i neben 33aruct)

(Spinoza. 3)ie finb mit gutem 33ebac^t nebeneinanber

gefteOt tüorben. 3n einem fünfte ^at ber Sube rec^t:

„aOL^jfienjc^aft füt)rt a« ®oit. 2Ber ta nic^t 5l)n^

finbet, ift auf einen faljd)en 2Beg geraten ober auf

falbem fte^en geblieben. 5fiur weiter, aljo! nur Dormärtö

geftrebt! aber [tet§ mit bem ^öc^ften ^itl im 3luge —
bem ©tauben, bem unbebingten, unerjrf)üttcrli(^en, gu bem

3§r 33eruf ©ie öerpflid)tet. Unb wenn je ein Sweifcl

an ber (Sc^t^eit bicjeg 23erufe8 i&ie erfa§t, fämpfen ©ie

t^n nieber. S^nen brauchen mir nid^t jagen: SDloc^e bi^
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berufen. 9)?eincr Überzeugung nacf) finb (Sic berufen unb

auöermä^It. 5Roc^ ettoaö. 5§r alter ,^err tft ein ht'

jonberer ©ünftling be§ 33i|d)ofg, man roirb t^n ^ter gan§

rutjig abftcrben laffen. 33Ie{ben Sie jo lange feine Stü^e,

3^r näc^fter Si^ritt wirb bann fein fleiner fein."

„3<^ t)in o§ne (ä^rgeig," ermiberte ßeo.

,ßd) mag nid^t fliegen, fprac^ ber im Ääfig geborne

3SogeI. SBarten ©ie auf ta^ ©efü^I, ha^ Sie ^aben

lüerben nac^ Syrern erften glug. 2Benn Sie bann feine

Se^nfud)t empfinben nac^ einem groeiten, ^ij^eren, finb

Sie ber 5Rann nic^t, für ben ic^ Sie gegolten }^ahi, aU

Sie auf ber .^an^el ftanben."

2)er .^onfiftorialrat blicfte £eo mit mo^Imonenber

Überlegen{)eit an unb fd^lo§:

„@ie ^aben feinen (S^rgei^, fagen <Sie. ^lun, S^r

Streben foll ein gan^ anbere§, a\§ ha^ Streben fletn=

lid^en, perfönlic^en ©^rgeijeg, foll etroag ©emaltigeS unb

Selbftlofeg fein. 2;rarf)ten Sie, ein (Sdftein unferer einzig

n)al)Ten, ^eiligen ^ird^e 3U werben, hk aHmä^lic^ bie

SBelt^errfc^aft erringen unb tk ^Kenfc^^eit jum emigen

^eile führen mirb."



IV.

^Rod) am jelben 5(lac^mtttag famen ber ^^farrer, ber

^ooperator, ber 33ürgermeiftcr unb ber ©d^ulle^rer beim

33e3trfgrtc^ter ^ufommen, um ju beroten, maö mit bem

Sd^ober-^raujI ju gejd)e{)en ^abe.

3110 3Sornuinb beö ungeratenen 33uben f)atte aucb ber

Stmmermann firf) eingefteflt. @r unb ber SBürgermetfter

erhoben 23ebenfen gegen bcn SSorjc^lag beg ^farrerg unb

beg ©c^unef)rer0, ben Sungen in eine 5Be[ferung§an[taIt

3U bringen, unb ber SBe^irfärtc^ter betonte abermals feine

3SorIiebe für l)äu§It(^e 3üc|tigung.

„2)ie (sd^ober, hk ^tr, i^ i»" ftanö unb jünbt

einem 'g ^aug überm Äopf an, menn i^r ber 33ub weg»

genommen wirb," flüfterte ber 33ürgerm elfter bem Äoope»

rator ju, neben bem er fa§, unb ber Sintmermann mar

oon ber Überzeugung nid^t abzubringen: wer alg unge»

rateneg Äinb in tiiz 23efferungganftalt tritt, fommt alg

©algcnöogel mieber l)eraug. ©eitbem ber |)err Äoopc»

rator fic^ beg 23uben angenommen, f^abt er, ber 33or=

munb, fid) »nid^t me§r narf) i§m umg'fc^aut unb benft:
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Söenn im ©uten mit bcm mag gu richten ig, bringt'^

ber ^err .^ooperator guircg/ 3m @uten tft aber mit

bem Äerl nidjtö anzufangen, unb \o xoiU benn er i^n in

bie 3u(^t nehmen, oieHeidit jogar ing .^au8, bamit er

i^n immer unter tm Slugen ^at. (Sr fann'ö tun, $Ia^

l^at er genug, unb \)a^ fein S?ub il)m öerborben wirb

burd^ ben 5R{;rnu^, brautet er nid^t gu fürcfiten. meinem

33uben ,ig ber grangl öon je^er j'njiber g'tüeft, unb er

I)at i^n fc^ön alg a kleiner beutelt, \o oft er i^n

g'je^n f)at.'

©er SBe^irfgridjter l^atte wä^renb ber 9tebe be§

Bimmermonnö öfterg gemurmelt: „@o ift bie @'j(^i(^t!"

unb oerfto^Ien nac^ ber großen SBanbu^r geblicft, hk i^m

anzeigte, ha% feine Sarofpartner feit einer SStertelftunbe

unten im „©artenjalettel" auf i^n marteten. @r war wie

auf Jiabeln unb fagte eilig mit feiner bünnen «Stimme:

„33euteln, (Sci^opfbeuteln, aber nicf)t me^r alö red)t ift,

fonft ^aben wir tk ®'l(^id)t Scf) bin für l)äugli(^c

3üd)tigung, an ber ^anb be§ ®efe^e§, ^aragrapl) 145.

2)a ^ei§t'g: ,3luf eine nirf)t übertriebene unb ber ©efunb»

^eit fc^äblic^e SIrt.' (Somit glaube idj, meine .^erren"

— er fol^ fi(^ im Greife um unb mad^te einen frf)üd^s

ternen Sßerfuc^, feinen ©effel gu rürfen.

2)er Pfarrer nal)m feine dloti^ baoon: „Sieber

i^reunb," fprac^ er 3um 3itniwerntann, „3^r €o|n |at

in ber 'Baö^t überljaupt ntc^tg gu tun, alg fic^ jeber

^einbfeligfeit gegen Sl^ren SJlünbel gu enthalten. Unb

Sie felbft, lieber ?5teunb, feien (Sic fo gut, ergreifen Sie
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mcf)t gar ^u fc^arfc 5iJ?a§rcgcIn; mit ©raufamfctt furiercn

@ie ®raufam!eit ntd^t."

„'ö 18 aud) beöwegen," fe^tc bcr 35ürgerm elfter l^in^u,

„ta^ einem bafi 2öei6 nij: an3Ünbt."

5)er (gc^ullet)rer, ber bie gan^e Seit ü6cr ftille 2öut

gefd)naubt, aber fein SBort gejprod^en ^atte, rief jc^t:

,,^6) bleib hei meiner 5!}teinung: Sraangöarbeitganftalt,

jonft gibt'g nic^tg für ben Orangen. @ie übernehmen i^n,

^err Simmermann, xä) wünfcf) 3I)nen öiel ®Iücf baju;

iä) \)ah feinö mit il)m g'I)abt."

2)ie @i^ung mürbe oufge^oben. 2)er Simmermann

begab fid) gur ©d)ober, um i^r ^u öerfünben, roer üon

nun an i^ren 33uben ,5roiefeln' werbe. 2)er ©dbulle^rct

unb ber ^ürgermeifter gingen nadf) Ol8 gum 33ier, ber

SBegirfSricbter eilte feelenöergnügt 5ur Slaröfpartie.

3Iuf bem ^eimmege fagte Seo ^um Pfarrer:

„@8 ift troftloö. '^it Seute, hk t^a beifammen ja§en,

gef)ören gu ben beften in ber ©emeinbe, unb mag ^aben

roir hd if)nen gefunben? ©e^äjfigfeit, ?^eig^eit, ftumpfe,

ftumpffinnige ©leic^gültigfeit! @ö banbelt fic^ um ein

gan^eg 5!JJenjd)enIeben, um aOeg Unheil, ha§ e8 erfahren

unb bereiten fann, unb ber ©ebanfe mad)t i^nen nid^t

falt nod) warm . . . ©oldjcn gegenüber • t)at jogar hk

Sangmut beg ©ottmenjd^en öerfagt: ,2)ie Sauen werbe

ic^ auöfpeien au8 meinem 9!}iunbe,' jprad^ er."

Eifrig ging S^alberg auf haä üon Seo angejd^lagene

3:l^ema ein. 3^m war jebeö lieb unb red^t, nur oon ber

3!Jiöglic^feit eineg Jreubrudjg fodte eg nic^t l)anbeln.
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•Die ^vop^e3ciung ^ater ^injerä crfüQte firf), bie

"ißrebigt beö ^ooperatorä trug gute %xixä)k. (Sintge börf»

lid^e 5)on SuanS faxten bcn @ntj(^Iu§, gu heiraten unb

folibe ^auöoötcr ju werben. Seute, btc man jeit 5al)rcn

im S3eic^tftu^l nid^t mc^r geje^en ^atte, crjti^ienen barin

mit allen Setd^en bcr 9fteue unb gelobten ^od^ unb l^etlig

23e[ferung. 3n ber Strmenfaffe fanb [td^ tim anfe^nltdlje

^elbjumme, bte feit 3af)ren nur auf bem Rapier ge*

ftanben Ijatte, in 2öirflid)feit öor.

2:^alberg mar glücflid^.

„3p^t fann @r bod^ nid^t me^r leugnen, ha^ er

finen fegengrcic^en Sinflu^ auf bie 9)^enjdf)en nimmt,

bo§ er [ie gum ®uten ^urücffü^rt, aljo 3U @ott, (gr

^laubenglojer!"

„Sa, lieber 3Sater, ja, meine ^rebigt ^at einigen

^inbrucf gemacf)t. 2ßie balb wirb ber öermifdjt fein!"

„3Run, wenn ron bemerfen, ta^ [ie rücffäÜig werben,

mu§t hü eben roteber auf hk Äan^el," fprac^ ber Pfarrer

mit einem freunblid^ bittenben S3lirf.

Seo f(^n)ieg, hei i^m ftanb e8 feft, ha^ er tie Äan^el

nid^t mebr betreten werbe; ©erid^t ju l^alten über bie

©emeinbe fam i^m nid^t 3U, bem jiellüg irrenben Bnjeifler.

Unb hk <Bpxaä)z ber ®üte unb ^O^ilbe war an bicfcg

33olf üerfd^wenbet.

©en beutlid^ften 33eweiS bafür lieferte i^m Äoglcr,

ber hoä) geiftig etwaö Ijö^er ftanb al8 bie übrigen dauern,

^ar balb nad^ feiner ©infe^r in fic^ felbft war er wieber

ber 3ornwütige, für feine Umgebung unerträglid^e ÜJienfd)
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öon je unb immer. 2)aucr^aftere grüc^te trug hk 3Ser=

jö^nung ^mifdben bcn @f)cgatlen M ber S3äuertn. 6ie

brad^te je^t ben Saunen t^reg ÜKanncö eine öerjet^enbe

unb öerftänbniööoOe ©ebulb entgegen, bie etwag @ro§=

arttgeg l)atte unb ben Äranfen, menigftenö für Slugenblicfe,

gu beruhigen öermod)te.

SSroni lebte auf unter bem ^auc^ öon Sßärme, ber

bte frofttge @elaffent)ett im ^er^en t^rer SKutter jd^melgen

machte, tf)r ftrengeg Slngefid^t überflog unb manchmal

jogar ben ©d^mergenä^ug um i^ren 3!Jiunb oermifd^te.

2)a n)u§te ha^ Äinb fic^ Dor 2Bonne unb (Sntjücfen ntd^t

3U faffen. 3Iuf foId)e ®efül)le mar e8 nid)t eingerichtet, !

fanb feinen 5lugbruc! für fie, mu§te [ic^ mit ftummen

£ieb!ofungcn bel^elfen unb mit bummen, jörtlic^en 3Ser=

fleinerunggnamen, bie gar nid^t paßten auf hk mürbe»

DoÜe @rjd§einung ber 33äuerin. 2lber 33roni meinte,

fid) bte 5!Jiutter baburc^ näl)er 5U bringen, unb fanb ha^

jo jc^ön.

Einmal fam'ä wie eine (5rleudf)tung über fie, unb

fie rief plö^Iic^: „SJJutter, bu unb ber ^err Äooperator,

i^r feib hk ^ö(^ften üKenfc^en!"

5)a8 war im ©arten an einem (Sonntagnac^mittag.

2)er SeppI, ftatt mit ben anbern ing SBirtö^auS gu ge^en,

bejd^äftigte fic^ bamit, junge 33äume auS^ujd^neiben; an

einem SBerftag ^atte er nic^t B^it gu fold^er ©pielcrei.

33ei ben 3Borten 3Sroni8 3udfte er nic^t, bie gro§e

@d^erc bewegte fid^ fo firfjer unb gleid^mä^ig in bem

^egwcig wie früher. 2)cr ^öl^erne @cppl machte feinem

libucr = eid)enbad), (SJefommeltc ©cf)rtften. IX. 8
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€pi^namcn (S^re. — „5(^ bin \6)on fo," badete er.

„SBie'ö ^a brin bei mir augfie^t, ha^ iüei§t bu, lieber

©Ott, bu frfiauft hinein."

(5in ebenfo arger 2:ag für t^n war ber nädbfte.

2)a mu§te er mit bem 2öägelcf)eit gwei «gtunben weit

fat)ren auf bie {5ijenba{)n, um ben @ro§fu^rmann ^o\§>'-

brunner aug 9lieberö[terrcic^ ab^u^olen. (Sine angefe^cne

^erjönlid)fe{t, unb evjc^ien aU ^rettüpvber für feinen

9^effen, ben 50^id)I. 3Sor ein paar Sßoc^en mar ber nad^

©d^ran gefommen gum .^oc^amt unb I)atte mäl^renb be§

gangen ©ottegbienfteg fein Sluge öon ber SSront ücrwanbt,

bafür aber au(^ ber ©eppi feineg üon i^m unb öor fid^

^ingemurmelt: „^ommt man bagu in hk Äird)? ©a^

bic^! ta^ bici)!" — unb nur aug JRüdfit^t für btc

^eiltgfeit beg Drteg ben ©a^ nid^t beenbet. 3e^t aber

fam ein: „2)a§ bic^ ber Sleufel ^ol!" na^ bem anbem

über feine i^ippen. @te glühten, unb ber gange ©eppl

glühte, unb i^abei bejd)impfte er fid): „@fel, raag bilb'ft

bir ein? Jpaft um unb um nij:, bift ein Ä'ned^t unb

möd^f ft bie ^oglertod)tcr ^aben?" @r bltngelte mit un=

ben)u§ter ©elbftironie gur ©onne hinauf unb fprad) fte

an: „Snngfer @onn, ^at fte oieHeic^t ßuft, bie ^Reinige

gu werben?"

58or bem ©tationggebäube, alg ber ^oigbrunner auf

einer ©eite ing 2BägeId)eu ftieg, wäre er hd einem Jpaar

auf ber anberen mieber {jerauggefaüen, fo ^eftig riffen juft

in bem Slugenbltcf bie ^ferbe an.

„^oil)o!" fd)ric ber Heine, fugelrunbc ?0^ann, im
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C^5efäf}rt nieberfallenb, unb foc^t in ber Suft t)crum mit

'ütn furzen, btrfen 3(rmen, unb [trampelte g^an^ [tnnlog

mit ben furjen, btcfen Seinen. „.I^oi^o! mag für einen

2)al!en, ber nic^t fahren fann, ]ä)idi mir ha ber Vogler!"

Statt anbrer 31fnttt)ort fnallte 6eppl mit ber ^eitfd^e

über tie aufgeregten (ätjenjd)immel ^in, ta^ ta§ (5c^o in

ben 33ergü)ättben miber^antc, unb fegte l)aar[d)arf an ber

jö^ abfallenben ©teile beö Si^egeö ^in.

,/3o, jo, bie (Sfeln galten [ic^ immer am 3fianb,"

brummte ber ^^a^rgaft, aber hahzi regte [ic^ im alten

®ro§fu§rmann ber einft elegantefte unb fü^nfte 2Siener

2;robfal)rer, unb er berounberte im ftiOen @epplö gal^r^

fünft.

5)er aber ba(I)te: „2öenn id) bie ^fcrb nit in ber

gauft I)ätt, wenn idj bem ^antigen jein'n 2BiUen Iie§,

unten täten mir alle liegen, unb l^eut fäm fein greiroerbcr

me^r ouf ben ^ogIerI)of. freilief), iö ber nit, i8 ein

anbrer. 2)onner unb Setter! . . . Unb bann t8 noc^

einer ..." ^a max er rec^t aufö lebenbige jetner

ßiferfuc^tSqualen gefommen.

3a, ber (Shxz, mit bem fid)'ö bem ©eppi jo jeltjom

fügte! 3^r ^ödjfter SJlenjdi, roie fie jagt, neben ber

Butter, ©iö aufö 33Iut Raffen fonnte i^n @eppl, fo»

lange er t^ nirf)t ja^. ©obalb er i^n aber crblicftc,

U3enn fie, ganj genau Don gleid)er @rö§e, 2(ug in 9Iug

ftanben, ha rebete (S^rlidjfeit mit @f)rlic^feit. 5)ie beö

^nec^te§ plump unb unbeholfen, bie beö ^riefterö Don

^ö(^fter, reinfter 5flatur. Unb ha roar'Ö bem ©eppl immer.
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alg träte ein Unfid^tBarer an i§n l^eron unb legte i^m

einen Sentner auf jebe (Schulter, ta^ er [ic^ beugen mu§te,

jo fc^roer bog einem ^öl^ernen wirb.

3n faft ä^nlid^er 3lrt löic mit bem Äooperator er=

ging eg ©eppi mit ber fletnen SSroni. 9(u(i§ gegen fie

fonnte er [ic^ au§ ber Entfernung aufbäumen unb rourbe

in t^rer 9läl^e jofort mttleibtg unb gut.

2Benn ber ©ebanfe: „2)ie friegft bu nie!" il)n gar

5U bitter peinigte, warf er fic^ in bie 33iuft unb juckte

^ilfe im 3:ro|:

„2öag jd)erft bic^ brum? bift ber ©eppl, hk 33auerg=

leut brauchen bic^ me§r aU bu fie. £a§ i^nen'8 merfen,

unb g'fallt'g bir nimmer hti i^nen, ge^ft §alt."

Um joId)e SSorfä^e faffen ju fönnen, mu^te er aber

minbefteng im ©teinbrud^ an ber ©ängermanb, gute ^roei

(gtunben meit üom ^ogler^of, ^u tun ^aben. 2(uf bem

.^eimmeg ging ta^ innerliche (Sc^meljen an. SSär bie

@ro§bauerStod)ter nur nic^t gar jo gart unb bla§ unb

fc^mäc^tig, unb — ^or§ ber Äuducf, ta^ max ba§

Slrgfte — unb erbarmte fie einen nid)t in hk J^aut . . .

3öa8 ^aut! taä ging tiefer, hci§ ging in8 ^erg l)inein.

@r glaubte ftd)'8 felbft nid)t, ha^ er'§ big 3U einem <Bpa^

gebracht ^atte, unlängft, ta fie gor \o traurig au8 bem

Bimmer beg SSaterg gefommen mar, in l>k gro§e @tube.

2)ie ^Bäuerin fa^ am $ltjd^ öor bem 9f?ec^enbu(f) unb trug

bie SBod^enauggaben ein. «SeppI bittierte aug bcn 2luf=

geic^nungen in feiner 33rieftaf(^e.

2)a §atte bie kleine i^n erfüllt, il^r im ©arten ein
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jroeiteg Blumenbeet fjerric^ten ju laffen; bog eine longte

nid)t met)r. (S^ famen ^u oiele SBitlftetler, bte für i^re

Soten auf bem grieb^of grab fold^e SeDfoi)en unb SSioIen

tjaben rooOten, wit bte fd^önen, mit benen $Broni bie

©ruber i()rer ©efc^mifter fd^mücfte.

3f]m war grimmig gumute geworben. 9ieue 33Iumen?

(2(f)on gut! wenn ber 33auer noc^ lang lebt, pu^en mir

bein eignet ®rab mit i^nen auf. 3(ber er ^atte bem

(äinfafl nic^t SBorte geliehen, im ©egenteil [id) auf ben

Suftigen gejpielt unb gejagt: „2öa§ bitt't Sie benn?

@ie braurf)t nur 3U befel)len. 3c^ gef) je^t ^um Äauf=

mann unb lauf ein rojenfarbneö 33anbel unb binb

mir'8 um. ©ie fann mic^ bann Ijerumfutji^ieren wie

ein Samperl."

3)a t)atte [ie \o Reiter gelad^t, ha^ atfeS baüon ^eH

mürbe, ha^ bunüe ©efid^t ber 5Diutter unb ha^ bunfle

Simmer mit ben fleinen i^enftern,

2ln biejeö Sarfien erinnerte fid) <5eppl \o beutlici^,

ha^ er'ö 3U ^ören meinte, unb meil i^m babei be^aglid^

mürbe, gönnte er auc^ bem ©cfpann fein 5Be^agen; ba8

Söägelc^en roßte über hk je^t janft abmärtä laufenbe

©trafee im furzen ^Irabe ber ^ferbe, unb üor ber legten

Sln^ö^e je^te er fie gar in ©c^ritt.

2)er ^otgbrunner mad)te fid) immer breiter auf bem

'!J3oIfterfilj, bampfte eine tidz, fc^iuar^e Sigarre unb rief

bem «SeppI ju: „3m Einfang finb beine fRo^ g'flog'n

mie hiz JMbler, je^t macfcin'ö mie tk @nten."

„3 fann j' nit ^ei§ in'n (gtall bringen," öerfe^te
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<Btpp\ gleic^mültg, „mu§ f augfdjnaufen laffcn. 5^r

jcib'8 3U f(^iüer, üon bem öielen ®elb."

2)er @ro§ful^rmann Iäd)elte gejd)meirf)elt, 50g feine

Stgavrentaji^e ^erouö, fui^te lange, beoor er barin hzn

©limmftengel fanb, oon bem er ftd) noc^ am leic^teften

trennte, unb woßte tf)n bem ©eppl fd^enfen. ^er aber

banfte; lieber l^ätte er bie ^^inger nad) einer glü^enben

^o^Ie auggeftrecft, aU nad) einem ^räjent üou bem

©efc^äftömann ha.

3Bar bog ein 3ufammenlaufen, ®u(fen unb Söijpern,

alg [ie angefahren famen auf bem Äogler^of! Slfle

^atten'8 ,,gleic^ ö^eg", n)o§ ber reid)e ?fJJann aug ^Riebcr^

öfterreid) ^ier moUte, 5^ur SSroni a^nte nic^tß, unb aU

tk ©rofemagb il)r zuraunte: „Söegen beiner fommt er,

ein greittjerber ig!" fing [ic an ju gittern, lief baöon unb

üerftecfte fic^ f)interm ©efc^irrfaften in ber ^üc^e.

2)ie 5Jiutter fuc^te unb fanb [ie. ©ie jd^niamm in

Slränen, unb hk 23äuerin mu^te bog Äinb förmlich mit

©emalt I)inein3ie^en in bie gro§e (Stube, in ber Vogler

freubig aufgeregt mit feinem ©afte tafelte. 2)cm fielen

fogleid^ SSroniö öom Söeinen gerötete Slugen auf, unb ba

i^m ber oor^ügltdie @d)napg, ber aufgetragen morben unb

bem er tüd)tig gufprac^, me^r aU gut hk 3unge gelöft

^atte, plumpfte er mit ber %xaQZ Ijeraue:

„^at'ö öienetd)t fc^on einen Sd)at3?"

Vogler entfann ftc^ fogleit^ beö 5Berbad^tö, ber un=

längft in it)m aufgeftiegen war: 1)k l^olt'g mit bem

(SeppI! unb bie Soniaber auf feiner @tirn fdimoll. „3d)



— 119 —

wü§t nic^t, nien!" [tie§ er ^eroor unb §ielt bie kleine

im 23ann feineg bröuenben ^lirfeS, bcn [ic augljalten

mu§te, lücnn auc^ |d)aubernb; fie fonnte ntc^t anbcrö.

„5(^ mu^t nid^t, öjeu!" niieber^olte ber 3Sater, „'g

njör aber aud^ qQcö cinö; g'fragt mirb bie nid^t."

2)amit entließ er fie, unb hie ?0tänner fuljren fort,

über ha§ ®ejc^äftlirf)e ber 3lngclegen^eit gu öcr^anbeln,

biö fid^ enblic^ bte 33äuerin hit 33emerfung erlaubte, gar

ju fefte '^bmad)ungen jode man bod^ nic^t treffen, e^e

bie jungen Seute einanber menigftenö gejproc^en Ratten.

Vogler gebot i^r Sd^roeigen unb rief: „2Baß ic^ miß,

bag g'jc^ietit."

„2öenn'g aud^ ©otteö Sßiöen ift,'' ermiberte fie.

2)a lachte ber ^4?oiö6iunner fo f)e{|er, ha^ e§ orbeut^

Itd^ wie in einem ©ampffeffel braufte, jd^Iug auf hit

S3riefta|(^e ooll 23anfnotcn, hie er red^t gro^tuerijc^ auf

ben 2.ijd^ gelegt t)atte, unb jprad) mit jd^merer 3unge:

„2)a iö mein Herrgott, mag ber mitt, haa g'jd)ie§t!"

SSor bem Schlafengehen warf fic^ 3Sroni i^rer 5!}iutter

um ben ^aU unb ji^Iud^gte: „3^ "^öc^t gar fo gern in§

^lofter!"

grau 5tnna i>a6)\t im ftiden: „2ßär g'wiB beffer für

hiö^ aU in bie SSermonbtjc^aft hineinheiraten."

3lm näd[)ften ^Jörgen bejc^äftigte fic^ Seppl mit ber

^erri(f)tung be8 neuen SÖlumenbeetee für feine fleine ^errin.

^r ^atte ben ^oben ausgegraben unb fcl)on oor 2;age

^rbe oug bem Söalbe get)olt, mit ©artenerbe üermijcf)t

unb gefiebt, unb aU er eben anfing, fie aufgufi^ütten.
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fam SSroni jc^on mit bem 9flec^en unb [tric!^ über bie

Unebenheiten l^in, hi& tk @rbe fein nnb glatt rourbe xoit

©ammet unb einen fräftigen, gejunben 2)uft au§ftrömte.

„5d) xkä) jd)on bie 33Iumen, bie auö i^r l^erauä=

»nc^fen werben," jagte bie kleine.

©eppi i)ielt ben ^opf ^artnärfig gefenft unb fd^roieg.

'^aö) einer SSeile begann 33roni öon neuem unb

rerf)te habzi fleißig fort: „3Bei§t bu, ha^ iä) mieber tnä

^lofter mö(^t?"

@r üerwanbte au(i^ je^t feinen 33Iicf Don feiner

Slrbeit. DI)ne einanbcr anjufel^en, führten fie t^r wort»

fargeg ©efpröc^.

„@o bumm wirft bod) nit jein/' fagte er, unb fie fagte:

„2)a8 i§ nic^t bumm."

„Sluffi^en i8 bumm."

„2öem fi^ benn id) auf?"

„S3erfteÜ bic^ ni^t, bu wei§t rec^t gut — bem

Pfaffen ^alt."

„Um ©otteäwiQen," rief fie, „6eppl, wen meinft?"

„2)en ^ooperator, ben ..." @r wagte nirf)t, feinen

@a^ 5U beenben. 3n bem leifen 3(uff^rei, ben [ie au8»

ftie§, bebte eine fdjmersoofle ^er^engangft, hk i^n mut*

loS mad^te.

„@egen htn fog nijr. 9In unferm ^cngott nerfünbigt

ft(^, wer gegen ben toa^ fagt.''

@eppl t)ö{)nte: „2)er iö bir ^alt '§ ^örfifte."

„2)a§ ig er mir au4" crwiberte fie mit tro^igem

Stolpe.
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<gic af)ntc ntd^t, weld^en J^a§ fte in t^m entfeffeltc.

^ättc er ben 'ijSnefter bo(^ ba unter jetncn ^änben, ha^

er t§n jermalmen fönnte, mte er bte ©rbfc^ollen 3er-

malmt! — „'^6) roerb nod^ ein 5Rarr," backte er.

2Im frühen 9^ac!)mtttag ging @eppl in8 ©orf herunter,

^iem^eug abholen, t>a§ er beim ©attler befteÜt ^atte.

2){e 5lrbeit mar beinal)e fertig, nur nod^ eine 33iertel=

[tunbe Seit brauchte ber 3J?eifter ba^u.

,,2ßenn'8 g'iüi§ nit länger bauert/' meinte ber Äncc^t,

„auf eine 3Siertelftunb fommfg mir grab nit an." @r

[topfte feine pfeife unb fe^te fic^ auf bie 33an! üor bcm

^auje. Unb nun mu§te, mie er jpäter immer gebac^t

l^at, ber (Satan bte (5d)ober ba^erfü^ren, bie ^la^ na^m

neben i^m unb fofort anfing, ade ju bejdjimpfen, bie

gugegeben Ratten, ta^ ber %xan^\, i^r „(Sin^ig'g ouf ber

SBelt", i^r roeggenommen würbe.

„3)a fommt grab einer öon benen/' fagte fie, auf

ben J^ooperator beutenb, ber auö bem ©ärtlein ber Pfarrei

getreten war unb je^t hk @tra§e überf(i)ritt. „Unb man

mu§ nod) @'jc^id)t'n mit i^m machen."

„3c^ nit," brummte ©eppl unb blieb fi^en, inbeg

bie (Schober ben .^ooperator bcmütig befomplimentierte.

geo, in ®eban!en »erfunfen, würbe fie fc^werlid} bemerft

l^oben o^ne i^re aufbringlic^en 33cgrü§ungen.

„2)er ^oc^würben gebt ein biffel fpa3ieren, nod^

Dorm ©ewitter; im SBinfel ^interm ^unb§fopf fteigf§

bog auf," jprac^ fie Wec^enb freunblid^, mit großer

Sungenfertigfeit. — „Ober wid ber ^od)iüürben einen
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^ranfenbcjud^ mad)en, beim Vogler öiedetd^t? ©oO t§m

f(|led)t jetn, lüie man \)öxt, bem Vogler. 3c^ tät'ß aber

nit raten, wegen bem ©einitter."

„@g uiirb nid^t oiel machen," antwortete ßeo fur^

unb fc^ritt weiter.

„2Ber weife," na()m nun @eppl ta§> 2öort, „«Sie foüten

l^eut nit f)inau[ge^en, ^err Äooperator, ©ie fommen am

(änb nimmermehr herunter."

(So war i^m nic^t hk geringfte 3Iufregung an^ufe^en,

ttl8 er bieje SSJarnung fprac^.

©ie blieb unberücffic^tigt, £eo je^te jeinen SSBeg [ort,

unb bie ©d)ober flüfterte bem Änec^tc mit einem abjcf)eu=

Iid)en ©rinjen ju:

„2ßär i§m wa^rfdieinlic^ grab red)t, wenn er nid)t

me^r herunter fönnt."

5(ucf) ba oeränberte ©eppl§ ^Öliene [ic^ nic^t, nur

ha^ it)m ha^ ^lut in bie fingen fticg unb bafe feine

Siber fid) röteten: „SSerbammteß ßäftermaul/' brummte

er, ging ing ^auä jurüd, trat an ben SBerftijci^ unb

fonb bie ^^rbeit nid^t genug fortgefcf)ritten, um it)re S8e;

enbigung abwarten gu fönnen. 2lm Slbenb werbe er bie

©ac^en abholen laffen, fagte er, hat fic^ oom ©attler

ein jc^arf gefc^Iiffeneß 5DRe[fer auö, weil er auf bem

Heimweg ein paar ^änbe noÜ SBeibenruten mitnehmen

woQe unb fein 5Die[fer nerloren ^be, unb ging langjam

tk 5)orf[tra§e entlang unb aurf) gan^ gemäd^lic^ au ben

einzeln [te^enben ^äujern au|erl)alb beö Drteä Dorbei.

^reilic^, einer jciner ©d^ritte gab auö für jwei, unb tk
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Ianü[e, fdjroarge (S^cftalt, hk er im ^^(uge behalten rwoüte,

l^ob [ic^ beutlid) ah von bev a)ei§H(^cn @tra§e unb öom

@rün ber SJiefen. 3Son ^DRinute gu 5[Rtnutc öerminberle

fid^ bie Entfernung ^wijdien i^m unb i^r,

3e^t bog |ie l'mU in ben Söalbpfab ein, unb <ScppI

murmelte: „®ut ig." 2)cr ^ooperator Ijatte ben fadjt

anfteigenben 2Beg gen)äl)lt. 5^m ben ab^ujc^neiben unb

auf einmal öor {t)m ju ftc^en, mar für einen Äenner

beS SBalbeg unb einen Äletterer vok Seppl je^r Ieid)t.

9lber bann? 2Ba§ bann? Söirb ©eppel etmaS fagen,

etroae tun, ha^ er je^t nod^ ntd^t mei^, bog aber ge=

\d)t\)zn mufe, ba8 eine @ntfcf)eibung herbeiführen miib,

öor ber unjer Herrgott fclbft ben ©djujar^en bort nid)t

me^r rettet? Seppl loiU'S jucrft im @uten oerjuc^en,

weil i^m ©prec^en aber firmerer föDt ale 2;un, meint

er, eg möre nic^t übel, [id) etmag SBerebjamfeit an^u^

trinfcn.

^alb oerftedft in einer 5JJulbe, hk ber '^oben ha

bilbete, lag am Sßalbeejaum eine flcine ©d^enfe, hsi

2:age ftifl unb leer, hti ^^adjt oiel bejucf)t oon lid)t=

jd)euem ©eftnbel 5fn ber ©auner^erberge aar @eppl

immer [tol^ oovübergegangen, I)eute Iie§ er [i(^ oom

2Birt eine ^la^d^t ©c^napg in ben i^Iur ^eraug bringen

unb ftür^te bie ^älftc i^reS Sn^altg [te^enben gu^eg

hinunter. 3Run fü{)ltc er fid^ gewappnet unb gerüftct, nun

woHtc er'ö bem 5fi"be nid^t nur geben, Jonbern auc^

jagen. 5)aS 5Re[fer benü^te er guerft, um [id^ einen

tüchtigen ©todf ^u jd)neiben; bann ging'S ^ur bid^t uer;
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mad)|encn ^luft, hit jä^ t)inauffü^rte gum SSdbpfabe.

(Sv ma% [te mit bcn Slugen, ftie§ einen wilben Saud^jer

flug, trieb ben ©tocf ein, fprang inö ©eröll unb in

gro§en Sä^en bie (Steile ^inan.

3m felben Slugenblicf betrat Seo ben i^m liebften

2:eil be§ SßalbeS. @ine rijfige gel^manb begrenzte i^n

öon ber einen Seite. 2lu§ if)ren ©palten rauc^jen jicr^

lid^e ^^abelbäumc^en {)eröor, flare Sßöfferc^en famen

{)eruntergef(^o[fen, in ber gerne raujd]te ein SöafferfaCI.

3{u8gejacfte gel§blö(fe frönten t^k ^ö^en, mäd)tige Ql^orm

bäume breiteten i^re fraftftro^enben Slfte, jd)Ianfe, ^od)

aufgefd^offene 33ud}en Ratten all i^r Soub in bie fronen

getrieben; burd) [te gebämpft fiel ha^ Si(^t tjerein, in

bem bie mei^lidjen ©tämnic faft geifter^aft fd^immerten.

3)en SBoben bebecften muc^ernbe 50f?ooje unb fernigeä

Söalbgrag mit einem meieren, ela[tij(^en Jeppic^, unb

ujeit^in breitete \\6) fc^mucfer ©auerflee in jeinem immer

frül)ling§grünen bleibe.

Seo \a\) um^er mit bem für afleö @utc unb ©c^öne,

ba§ er öerlaffen \oU, gejd^ärften 3luge be§ ©d^eibenben.

(5r ^atte Wü^e, feine ©ebanfen immer mieber gu bem

Briefe gurücf^ujmingen, ber tk 33eiDeggrünbe feiner ^^lud^t

erflären unb bem Äonfiftorialrat gejd^icft werben foöte.

2)er ^riefter fonnte it)n nid)t entjc^ulbigen, ber \)oä)=

gebilbete ?0^ann, ber 9)tenjd)enfenner il)n öieflei(i)t begreifen,

„©eben @ie mic^ auf, aber üerbammen @ie mid) nid)t,"

wollte er i^m {(^reiben. „^i6)t alg ein ^inb ber SBelt

fü^le id) mic^; ic^ trete ^inaug, um einen 's^la^ unter
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t^ven 58crfto§enen ein^unctimcn unb ruerbe über bem

Otingen um ha§ täglicfje 33rot haä jd^roerfte JRinpen, ha§

gmifdien unoereinbaven '13fl{d)ten, ^u oevpeffen jud)en."

2)er SBalb mürbe bid)ter, bcr 2Beg icf)mal, er

f(i^langelte fid) nun längö beg '^b[)QngeS ^in unb bcn

eingefaßten SSiejenplä^eu 3U, bie jd)on ^um ^ogler^of

gehörten. Sltefe StiOe ^errjd^te, ber ^immel l)atte ftc^

onmä^licf) ueifinftert, ba6 ©erottter 30g langJam herauf.

@tn fa^Ieö Seuc^ten ^udfte auf am ^immel, bann Hefe

au8 weiter Serne ta^ bumpfe SfJollen be8 2)onner§ fic^

öernet)men unb faft gugletc^ in ber 6(^lu(^t, an ber 2eo

fc^on üorbei gefommen mar, ein 9(?iejeln Don gu Sal

gleitcnbem 6anbe unb ein ^erabfoltern üon locfcr ge=

morbenen (Steinen. 3m ^ejmetg regte ftd)'g, mie roenn

ein SSilb burd)brä(^e.

^er ^oopcrator ^orc^te, manbte fid^ unb — ftanb

Dor 6eppl, ber i^n mit l)a§funfelnbem 33Iirf anftarrte.

@r fal^ er^i^t unb öerftört aug, jein Sltem flog, in bem

I)albgeöffneten ^unbe glänzten hk fräftigen, gclblid^*

weilen 3ä^ne, ber ^öl3erne mar nic^t er felbft, er t)atte

etmag öon einem ORaubtier, haä im 23egriff ift, fid^ auf

feine 53eute ju ftür^en.

„SeppI!" rief ßeo, „mie fic^ft bu au§? ma§ ift bir?

mag ift gefc^e^en?"

(Sine jornige grage »or bie Sintmort: „2ßo mollcn'g

i)in?"

„©u fiel)ft, 16) bin auf bem 2öege ^um ^oglerl^of."

„2)at)in ge^en'g nit! ... 3«^ jag 3§nen, im
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®uten fac^ iäj'^," ttiürgte ©eppi ^eroor, „ba^tn

ge^n'g nit!"

„«Rtc^t? warum nid^t?"

„Wt bcm Ä'oglcrl^of l^afg ein @nb. SSenn ber

33auer, uiic'f' ^et§t — voa\}x ig nü — geiftli(i)en Bujprud)

Braud^en tut, \ol\ ber Pfarrer fommen . . . Sic nit!

5d) ujifl'g nit — raeil id^ iüei§, trag @ie löoQ'n. 3c^

u)ei§; i(^ bin ber ein3ige. ©ie anbem ftnb blinb" . . .

^a! wie fIo§ i^m'ö nur jo öon ben Sippen! 5!Jcit wcld^cm

fteg^aftcn ©efü^I erfüütc i^n feine fo rajd) unb leidet

ermorbene SBerebfamfeit.

„3d^ lu'tt'ö nit, ic^ bulb'ö nit, icf) n)ei§, mag jd^on

geplaufcf)t roirb bvuntcn im 2)orf. ©ie im j^ogler^of,

tk ^örcn'g freili nit. ©ag ©'finb min [id)'g ^iaul nit

tierbrennen, ber 33auer [i^t franf in ber ©tub'n, hit

^Bäuerin ig felber oerj(^o[fen in @ie."

6r ^ielt inne, er erfc^ra!. SSag er ha gefoiit [)atte,

mar me^r, mar auö) anbreg, alg er ^atte jagen moQen.

ßeo ermiberte noc^ immer nidbtg, er fc^ien auf eine

i^ortje^umj ber JRebe (Seppig 5U märten unb jprac^ erft,

alg nad) einer 2öeüe nid)tö nad^faiii:

„33{[t fertig? ganj fertig? mci^t nid)tg me^r?"

„3d) mein, 'g war g'nug," üerje^te SeppI, brängte

ben .^ooperator ^ur Seite unb üertrat i^m tim 2öeg.

„Unb id) meine, ha^ bu mid) nid^t länger auf=

^Iten follft unb rate bir, bleib ha, üerftecf bid^, Ia§

btd^ nid)t fef)en auf bem ^ogler^of in bem 3uftanb,

in bem bu bift. 5)u, ber SeppI, ber ben Seuten mit
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gutem 33eijptcl üorangel)en jod! SBqö würbe bcr 33auer

fagen, unb wie leib märe eö ber SSäuerin unb ber fletnen

SSroni!"

5)i'e ^lufregung @epplg l)a\U [ic^ ein wenig gemilbcrt

unter bem @{nflu§ ber fanft jurcbenben 2Borte Scog.

*^(Iö ber aber ben 5Ramen SroniS augjprad), flammte ber

3orn beg Surfd^en roieber auf:

„2)ie nennen'^ nit! hk t)aben'g nit^u nennen! 5c^

fag'ö 3f)nen im t'^Hiten, weil ic^ mir'^ oorg'nommen f)a6;

bie nennen'8 nit, mit ber mac^en'g S^nen ni^ ju tun,

jonft," — in bie Safere greifenb, erfaßte er bog 9J?e[fer unb

50g eg au8 ber Bä)ziht: „3^ f'^fl S^'^^n ^um le^tenmal

im ©Uten: ^ct)ren'ö um . . . ©onft gibt'ö wag — ic^

wei§ jeW, toa^ 'g gibt . .
.'' @r fc^ci§ einen 33Iicf nac^

Seo — ber ?Iugbrucf rul)igen 8tauneng im Slntli^ beg

^riefterg oerwirvte il)n, boc^ wieber^olte er: „3c^ wci§

je^t, wag 'g gibt."

„Du tuft mir leib, «SeppI, in beiner 3:ott^eit. 2luf

tk 2Borte eineg jldtlen ad)tet man nidit, wei§t bu,"

jpradi Seo unb ftrerfte ben ^^irm befe^lenb aug: „Waä^

„3Ber nit ^ör'n wtH, muß fü^rn. 3(^ fted) 3^nen

nieber," jrfirie @eppl. „5)enfen'g an bie ^riejel 2ina;

wir wollen nit nod^ eine g^viefel Sina im Drt!" @r

fc^äumte, er ftürjtc auf ben ^ooperator 3U,

2)er ja^ bag 9JJeffer glänzen, fa^ ben JRajenben, ber

eg fc^wang, unb eg burrfi^udte if)n: — ha wäre ja hk

@rli3jung, ber gvicben, ber 2ob. @ine feiige @iwartung
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tjcrflärte jeine 3üge, urnüinüirlid) breitete er bte 3trme

ciug. %a\t sugletc^ aber fam er auci^ gur JBefinnung:

„2)u barfft mrf|t — bu barfft e8 nic^t gefd^c^cn laffen;

jeine (Sd^ulb ift beine ©c^ulb." 2)a jenfte ier bte 3lrme

unb jagte:

„Su mc^t, mag bic^ reuen mürbe!"

©eppi mar xoit geblenbet ^urücfgetaumelt Dor bcm

leud)tenben 33Hcf beg ^riefterö, cor jeinem emporgerid^teien

3lngefic^t. 2)te 3But in i^m njoÜte erlöfc^en, er bemühte

fic^, [ie öon neuem an^ufat^en. @g mürbe i^m au(^ fo

f(|ö)arf) im ^opf unb feine 3unge immer fd^merer. 3Bo

mar fein 23erftanb, mo maren hk üielen SBorte, bie er

eben erft gur 33erfügung gehabt §atte? ^aftig fud^te er

Txad) i^ncn unb fanb nur hk:

„Äe^ren'ö um ! 3c^ fted^ 3^nen nieber, i6) bulb nit,

ba^ @ie öon i^r fagen: hiz fleine 33ront, id^ bulb nit,

ba§ fie öon S^nen fagt: mein ^öd^fter SJJenfc^."

„3^r tlöd^fter «TReufd^?" mieber^olte ßeo, „ift bag

fo ötel? §at fie benn ^o^e 9)ienfd^en überhaupt fd^on ge»

fe^en? ... ber ^ö(^fte 50flenfd^ eineö unerfahrenen ein=

famen Äinbeö!" (5r trat bic^t an ben ^mdji ^eran unb

legte x^m beibe ^änbe auf bie ©c^ultern. (Sepplö 23IidPc

Derfd^Ieierten fid) plö^lid^, er preßte fein ^inn an feine

23ruft, ha^ ^Keffer fiel if)m auö ber ^anb.

2)a mar [ie, hk mo§lbe!annte (Smpfinbung, ha ^tte

fie i§n: ^lieber! nieber! beuge bicf)!

„2Sa8 für ein 9iarr bift bu/' fu^r Seo fort,

„jemanb fo lieb l^aben, rou bu bie Heine SSroni I)aft,
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imb i^r einen ©djmer^ unb einen (Sc^rcrfen bereiten

roolten. 3c^ begreif bic^ nirfit. %u\ fie bir benn nid^t

leib? 5)u ^ft gewil eine ^arte Sugenb gelobt, bie

meine war aud) nic^t leidet, aber ft^iüerer al§ wir bcibe

gufammen t)at'g bie kleine. 2eg nic^t aucft bu einen 6tein

auf bie Saft, bie i^r o^ne^in aufgebürbet ift, Ia§ fie nic^t

tjer^roeifeln an bir."

©eppl tt)u§te |e^t gar nid^tg me^r gu erwibern; feine

Slugen roßten unftet, unb ber 3:on, in bem er brummte:

„?to jo, ta'^ @ie reben fönncn, weil iä)," I)atte etmag

Don bem eine§ befänftigten ^etten^unbe§. „3lber ba^

Sun?" fut)r er nad) fur^em 5^ad)benfen fort. „3^ mit

bem Sinn aud) aöeö in Drbnung? . . . 2öo!^er tk Sfiu^?

fönnten'ö benn fterben mir nij:, bir nijr?"

„T>a§ ja. 3d) märe gern gegongen unb mit leidstem

^er^en."

„@in fo gute§ ©'roiffen ^aben'8 ..."

geo bücfte fic^, na^m ha^ 5Reffer üom Sobcn auf,

betrachtete e§ unb lag langfom unb nac^brücflid^ oom

^efte ab: „Sodann ^eter. — 5)ag «D^effer ^ätteft bu,

wenn ic| je^t tot baläge, nic^t oergeffen bürfen; bafür

l^ättc ber 6attlermeifter fic^ bebanft." @r f(Rüttelte ben

Äopf: „@(^au nur, aOeö ®ute, ba^ bu in beinern ßeben

fc^on getan "^aft, ^aft bu oernünftig angefangen; beim

crften böfen SSorfa^, ben bu ausführen wiüft, benimmft

bu bic^ wie ein töric^teö ^inb. S3Ietb beim ®uten, bog

pa§t für hiö:). ^imm bag 5!Jieffer, nimm boc^, fträub

bid^ nid)t unb fprid) aud) nic^t me§r. 2) er dian\ä) ent=

ebner »Cid) cn6 ad), ©cianimeJtc Sd)riftcn. IX. 9
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jd)ulbigt otcl, ben 9flaujc^ entjci^ulbigt nic^tö. Unb fomm

in bem 3«[tanb n^t noc^ ^auö, jage iö^ bir noc^

einmal."

„Sßie'g glauben — Jporf)tüürben," — taQ Ic^te

SBort töurbe mit einem legten leijen SBiberftreben au8=

gefpro(^en.

Seo jc^te jeinen 3Beg fort, unb ber Änerf)t blieb wie

ongerour^elt fielen unb jo^ il^m nad^.



VII.

(Sin heftiger O^egenfc^auer ging ntcber, 33Ii^ unb

2)onner .folgten etnanber faft unmittelbar, alg £eo auf

bcm ÄogIeri)of anfam unb ftc^ in tit Stube beö 23auerö

begab, ©rücfenbe «Sc^müle ^errjc^te barin, hk Suft fd^ien

förmlid) jdjmer öon all ber ^ein, hk in i§r atmete.

©eit einigen Slagen aioüte ber Äranfe auc^ beim

ji^önften Söetter nic^t met)r inö i5reie gebracht merben.

Söo^u? 9leueg gab eö brausen nid^t ^u je^en, unb ber

vMnblicf beg Sllten machte i^n nur traurig, ermecfte

fc^mer^lidie (Erinnerungen an hk Seiten, in benen er

feiner Sßirtjt^aft öorgeftanben ^otte unb auf ben SSergen

unb in ben Söälbern ^erumgejdimeift war, nie aufrieben

unb glürflic^ — ba^u mar er nic^t ber 5[Rann, baju mar

er, feiner eigenen 5[Reinung nac^, öiel ^u gefcfieit — aber

im ©efü^I feiner (^^efunbtjeit unb ^raft, unb rc(^t mit

ber Überzeugung, ta^ muffe immer fo fortgeben, unb

red^t mit bem SBiUen, afle Seit roeiter ^u leben, mit er

je^t lebte.

Vogler empfing hin ^riefter mit fpöttifc^em 23e:

bauern, ba§ er nic^t öorgeftern gefummen mar, unb öer=

fi^erte i{)m: „2)0 ^ätten'ö S^ren 3!)ieifter g'funbcn."

9*
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T)er ^oiSbrunncr, bcr 3Saterö6rubcr unb „®öb" fcineS

gufünftigen (Sc^miecierjo^nc^, ha§ ift einer, bcr ^ätte bem

^ooperator felbft Siditer aufgefterft. (Sr mol^nt gmar in

ber (Sbene, aber bog ge^t mtt merfroürbtgen 3)ingen ju:

(^r fd)aut F)cruntcr auf bte Seute, bte „in ber ^ö^'

lüo^nen! „53ei euc^," fagt er, „ig bte 2öelt uerfc^lagen,

ntrf)t bIo§ mit SBrettern — mit ^Bergen."

„Sa," meinte Vogler, „hk bort brausen [inb auf*

geflärt; bte ©ele^rten au§ ber ganzen Sßelt fommen bei

i^nen gufammen unb fit;en mit t{)nen im 2Sirtg{)au§.

3tt einer SSiertelftunb erfa'^ren fo bte 33auer8leut me^r,

aU unjere ©c^uüel^rer in i^rem gangen Seben g'Iernt

Ijaben. S^re Slftronomie," Äogler lächelte jc^abenfro^,

„öon ber man nie ma§ JRec^teg erfahrt, bie ^at ber Heil-

brunner im fleinen i^inger. 3c^ l^ab mir fie aufjc^rciben

laffen oon i§m. ®{b haS Bettel ^er," befaljl er feiner

§rau, bie balb nad) Seo in§ Stmmer getreten mar unb

beforgt unb mipiUigenb bie Stieben i^reö 5!Jianneö mtt=

anl)örte.

„2Sinft bu ha§ t)cut nti^t lieber fein laffen, Slm;

brog," fprac^ fie, „wir l^ätten mit bem .^errn .^ooperator

öon mag anberm gu reben, an bem ung oicl me^r g'Ieg'n

ig, unb worüber wir boc^ fo gern feine ?[Reinung ^ören

möd)ten."

2)er SBauer fd^alt unb fd^rie: „3Bir möd)ten? 2)u

mö(i)tft. (2o ftnb bie Sßeiber. Smmer bie alten ®e=

fd)tcf)ten, nij: ol)nc bte ©eiftltc^fett. Unb ic^ fag, wag

bte Familie betrifft, bulb iä) feine ©tnmtfd^ung. ©ie
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wtffcn'^, ^eiT Äooperator, unb §a6cn ft(^ immer hanadi

g'{)alten, unb jo fein mir gut auäfommen miteinanber.

^er mit bem Sattel", fu^r er bie 33äuerin on, unb fie

mochte feine ©inmenbung me^r; [ie ^oltc aug ber 2;iic^=

labe ein 33ögeld)en, ha^ eine ungeübte ^anh mit Sijfßrn

unb 3^amen beji^rieben ^atte, unb ujoötc e8 öor i^ren

^ann Einlegen.

@r aber oerlangte, ba^ fie [ic^ neben i^n je^e unb

tk 3lntn)ort auf bie fragen, tk er ftetten werbe, ablefe.

„^annft fro§ jcin, ta^ b' auc^ einmal maö lernft," Der»

fi^crte er i^r.

5n einer 23ube im Sßurftelprater in 2öien §atte ber

©rofifu^rmann geje§en, xoa^ er „bie gan^e 2lftronomie"

nannte. 2Sie hk (Srbe fic^ um bie ©onne bre^t unb

ber 5D?onb um hk @rbe, unb nod) Dielet, ha^ i§m

mieber entid)njunben mar. 3lber einiget öon bem 5Rerf»

mürbigften ftanb bo aufgejd^rieben auf bem 3ettel, unb

taä l'oflte Seo beftätigen ober oerneinen. 5)em Äogler lag

baran, 3U erfahren, ob tk 2lftronomie im Söurftelprater

unb tk beö .^ooperatorö hk jelbe 3lftronomie fei. ©ort

behaupten fie unter anberem, ha^ hk ©onne, hk \o gro§

au8i(^out wie ein (Suppenteller, größer tft alö tk (ärbe.

„SBicoielmal?'' ujanbte ber 33auer fid) an feine grau.

„Bd)au naö)."

Sie iöäuerin mürbe fel)r rot, fuc^te eifrig unb

6ucf)ftabiertc: „@i—ne ^iKil—li—on 9JtaI. JÄber," fogte

fie bann, „id^ bitte, .Jpoc^mürben, mie fann man bo8

miffcn?"
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„2)u ^aft mci)t gu frogcn," brummte Vogler, ,M^
t8 meine <Baä). ^6) [rag: {8 ba§ rid)ttg mit bem ^jfliöton

malV '

„@8 tft rt(^ttg/' antroortete Seo. 7)

„Unb t8 'g aud^ ni^ttg, \ia% öon öicie ©tern ba§

Std^t, e^'g 3U unö fommt, braucht — ateöiel Sa^t?"

unterbrad) er fidb.

„@ed^g—^un— bert/' Ia8 grou Slnna.

„©ec^g^unbert 3a§r", mieberljolte Vogler. 3^
bag jo?"

.@S ift fo."

„3Ser[Iu(^t!" jc^rte bcr 35auer. „S?or fec^g^unbert

5a§r I)a6en'g g'jc^eint; ob'g nod^ am ^tmmel [te^n, met^

fein 9)ienfd^, jagt ber im Söurftelprater. T){e ©tcrn, bic

i(^ fe^, fein oieHeic^t gar nimmer t)a] 2Bag i6) fe^,

ig DieHeid^t gar nid^t \ia." @r blidfte angftöott um ftd).

„SSieOeid^t ig aber allerlei lia, mag id^ nid^t fe§ . . .

25ag ig ein @eban!en! können (Sie bei bem ©ebanfen

fdf)lafen, ^err Äooperator? . . . 3c^ nid^t. 3n ber 5^ad)t

padft'g mii) mand^mal fürd^terlid^. ^lÜeg gel^t mir burd^=

einanber im ^opf ^erum. Unb julc^t fommt'g immer

mieber auf bag I)eraug, mag mir jd^on einmal miteinanber

g'fprod^en ^oben. 3d§ frag ^alt, id^ fann mir nid^t

^l^elfen: menn bie @rb gar fo ma§ ^leinminjigeg ig —
mag bin benn id^?"

©eine %xau fd^hig entfe^t bie ^änbe 3ufammett:

„2öag bu aUeg fragft, Slmbrog! ©g ift fünbl)aft. Sft'g

nid^t jünbl^aft, ]o mag gu fragen, J^od^roürben?"
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„2)tc §rogc tft ntd^t jünb^aft/' ermibcrte Sco, „e§

gibt faiim eine, bie bemütiger märe. — 3Ba8 bin bcnn

i(^? 5Ba§ öetmag unb waä bebeute bcnn i(^? . .
." @r

jd^njieg unb begann erft wieber nadj langem unb ernftem

SBefinnen: „SSenn id) öon @uc^ fort mü§te —

"

„2öör nid^t übel!" fagtc Äogler, l)ö(^[t ärgcrlid^

über bie 2lnnaf)me einer folc^en 9JiögIid^!eit, unb Seo

fu^r fort:

„2)ann ginge iä) mit bem traurigen 35en)u§tfein : Don

öllen Söorten, hu id^ gu @u(^ gejproc^en \)aht, tft ntc^t

cineg t)aften geblieben. Sl^r aber ^aht je|t etwaö gejagt,

baö i(^ mir oft inä @ebäci)tnig rufen will: — 2öaS bin

benn ic^?"

„@ie, ^oc^mürben!" begann hit 33äuerin. SSofl

Ungebulb jc^nitt i^r ber 51Jlann hk 9fiebe ah:

„2)a8 ift je^t ganj mag anbreg, ha^ war nid^t hk

§rag. 9Jieine grag wor: 3Benn aljo bie @rb für ben

J^errgott nur fo oicl l^ei^t wie für mid^ .ein ©taubförnbl

auf mein'm gelb, maS fott er fic^ um ta§ ©taubförnbl

tümmern? @r fie^fS \a gar nid^t, er fann'ö gar nirf)t

fe^tt. @r tt)ei§ nij: öon unö, fagt ber ^oiöbrunner, ob

roir gut ober jc^Iec^t fein, ift i^m aüeö etnö, grab fo

wie'g unö afleg einö i8, ob eine Slmeifen eine tugenbl^afte

ober eine nirnu^ige Slmeifcn ig."

„2)ie 2lmeifen fein nid^t beine ©ejd^öpfe," warf tk

23äuerin ein, äu§erft gequält burc^ bie JReben i^re§

^JianneS, „mir aber fein hk ©efd^öpfe ®otte8, unb

i)arum —

"
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^oiiler gudfte we^rüerfetib hk Steffel unb na^m feine

SfJottj öon bem ©mroanbc: „@8 gibt übertjoupt, jagt ber

^^oiöbrunner, nix ®utß unb nijc (g>cl)Ie(^tö, alleg tö bem

5iJlenjd)en angeboren unb mu§ fo fein."

„3a, ja, lieber Ä'ogler," jprac^ ber^ooperalor, „mag

fein mu§, ha^ ift; unter anberm jum 23eijpiel: baö @e=

ffiiffen."

©er S3auer ftu^te unb ermiberte bann mit gieralic^

mü|jam gur ©d^au getragener Suoerfic^t: „5)a8 ©'miffen

ig toa§ ©ing'Ierntö, fagt ber ^oiöbrunner."

„'^d) glaube ba§ nid)t 2Barum? — tk %va%c ju

beantroorten ift leidet ober — unmöglid^. (Sud^ ift gett)i§

fd)on oft gejagt morbcn: 2)aö ©emiffen ift hit «Stimme

ber göttlichen SBa^r^eit in unö. 53efc^cibet @ud) bamit,

iä) fann (Suc^ nid^tg beffereö jagen."

„JBajc^ mir ben ^el^ unb mac^ i^n nic^t na§,"

rief Äogler plö^lic^ mit auebred^enber S^er^meiflung. „Bo
jcin @ie immer. 3d) ^ah (Sie nur ^erauög'jorbert unb

Sie jcin mir aufg'feffen. 3d^ l^ab mir nid^t erwartet,

ba§ (gie ja jagen roerbcn 3U ber Sßurftelprater^Slftronomie.

Sd) \)ab mir erwartet, ba§ Sie jagen werben: Sauter

Sd^minbel, ber ben Söiener Seuten oorg'mad^t wirb, roeü

fie jo unter^altunggjüc^tig jein. 2)ie (ärb ig bie Sßelt.

3Begen i^rer ^at ®ott bie Sonn, ben ÜJionb, hk Sterne

g'je^t an hk gefte bee ^immelg, mie'g in ber 33ibel

§ei§t. Unb tk @rb mieber ig nur megen ber 9Jtenjd^en

ha. 2)er äJienjd^, ben @ott nad^ jeinem S3ilb g'jdjaffen

^at, ig hk ^auptjad^, um ben brel^t fid^ aUz§, unb fein
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^aax fönt üon |ctncm ,^aupt o^ne ben Sötöen ©otteö.

2)a8 \)ah i6) mir eririartet, ha^ <Bk fagen merben, unb

baS mär mir ein Slroft g'iüejen. 2l6er Don 3^nen friegt

man fein 2roft. (Sie ^aben mir nie einen geben, nid^t

je^t unb nic^t früher/'

„3^r ^abt rec^t, Jlogler/' oerje^te Seo, „gan^ rec^t,

iö) bin ein jc^Ied^ter ©eeljorger; aber (Suern gefunfencn

W\it möd)te ic^ boc^ auf^uriditen oerfuc^en. @ö ift mir

auc^ nid)t anberö gegangen wie @ud), aud) t(^ bin unter

bem (£ternenl)tmmcl geftanben mit ber ©mpfinbung eineö

SSerfinfenben, eineö S^erlorenen • . .

(äineö Slageö aber ging tc^ im (Sonnenji^ein über

hk Söiefe, fa^ etmaö glänzen im ©rafe unb ^ob eg auf.

C^ö mar ein 5!JiücfIein mit fein geäberten Slügelc^en, bie

|d)immerten ^eÜ mie @iaS, unb eine jarte, farbige 3eic^=

nung mar auf t^nen ju fet)en. Sßunberbar! 9lun mu§te

id) bod) beuten; mit n»eld)er ^kbt ift baö auggefü^rt!

2)ie unfapare Söeigt)eit, i>k t>a^ 2öeltall burct)bringt, eö

erholt mit emig triump^ierenber iDiac^t, finbe ic^ in bem

tieinften it)rer Sßerfe mieber. Unb jo mein id) benn, ha^

unjer SSertrauen barum nid)t fd^toäc^er ^u werben braucht,

meil mir bieje emige SBei6{)eit al6 eine jo unerme§lid)

gro§e erfennen, unb unö felbft jo fleiu füllen."

„^aö meinen'ö?" fragte Ä'ogler tief aufatmenb.

©ein 2\ieib trat ^u i^m unb mijdjte i^m ben *21ngftjd)mei§

öon bcr ©tirn.

(5r brummte: „©d)on gut! mad) hi6) nic^t mid)tig

mit beiner '*|SfIeg."
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3m ©runbc inäre t^m btc järtltdjftc Pflege bie

Hebftc gcjoefen. 2)en qcnjalttätigcn Wann ergriff jc^t oft

eine ftnblid^e ©e^nfudit, geliebfoft, ge^ätfc^elt gu werben.

Slber ha^ t)ätte man cnaten muffen, unb roer 'in feiner

Umgebung burfte if)m eine fold^e @(^n)ac^t)eit gutrauen?

3)a mar hk Sod^ter, bie oor i^m ,^itterte, ta mar t>k auf

hk Söa^rung feiner SBürbe Dor bem ganzen großen ^au§-

ftanb immer bebad^te, ftolje i^i^au. 2lm roo^lften tat if)m

no£^ ber ^riefter, ber i^n — er füllte taSi red^t gut,

unb in biefem 3lugenbli(f mit einer S^tegung ber 2)anf=

barfeit — menigftenö.moralifc^ ^ätfd^elte.

©0 entfaltete er Seo gegenüber ungewohnte Siebeng=

mürbigfeit unb forberte it)n auf, ba^ubleiben, big baö @e=

öjitter, ha^ fd)on im 9lbne^men mar, fic^ ganj üer^ogcn

^aben mürbe. 2)er ^ooperator na^m tk ©inlabung

banfbar an. (5r t)atte eine inftänbige Sitte an ben SBauer

gu rid^ten unb bigl)er öergeblid^ auf bie ®elegen|eit ge=

^offt, fie öorgubringen.

^lö^Iid^ erfdiod üon ber ^üc^e herüber lauteö @e=

fd^rei unb ©eläc^ter. „dlo — mag ig benn log?" rief

.^ogler. „2öag treiben bie 2)ienftboten? unterl^alten fid),

firrcn mie närrifd^, ftatt gu arbeiten. @d)au nac^!" be=

fal^I er ber i^i^ou. @ie war aber nod^ nid^t big gur

Stür ge!ommen, alg bie geöffnet mürbe unb ber ^Jlüller

eintrat. @r mar in ^embärmeln unb barfuß, ^atte ben

?Rod unb bie ©tiefet brausen gelaffen, bücfte \\6) tief,

f(f)nitt ein fläglid^eg @efid)t unb winfelte: „@in armer

SSattfa^rer bittet um ein 9lImofen."
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Vogler runzelte btc (Stirn: „2)a§ ift \a bcr 93iü[Icr,

wa8 füf)rt benn bev für eine .^omebi auf?"

5)er ^fJlüöcr würbe öerlegcn, alö er ben ^ooperator

erblicfte, blieg feine breiten ^lafenlöc^er auf unb mad)tc

ein ira^reg Seid^enbittergefi(^t. (5r fam öon 9fiot^effen,

ergä^Ite er, ^atte fid^ glei(^ am 50Rontag ba^in begeben,

,^ur munbertätigcn 9]Ruttergotteg, unb aud^ bort feine

33eid)te abgelegt.

„SBenn hu nur auc^ beine @ünben ablegen täteft,"

fprad) bcr Sauer öcrärf)tli(^.

„1)ie gan3e Seit i8 fdiön g'wefen, unb grab öor

einer (Stunb f)at mi(i)'g (^'witter ermifdien muffen. Sc!^

bin na§ morben biß auf bie .^aut, in bie ©tiefein ig

mir'8 Sßaffer ^ineingloffen, id^ ))ah 'g brau§en in ber

^U(J)eI umfet)rt aufg'^ängt gum Stbtropfen mitfamt

mein'm 9^ocf. 2)a f)aben @ure ^O^äbeln fo brüber g'Iad)t,

33äuertn."

^iz \a\) unjufrieben unb unglöubig au8: ,/g wirb

tt)o{)I über ma§ anbreö g'mefen fein; xä) !enn (Sure @pä§,

bie fein nit fo unfc^ulbig."

„©an^ unfc^ulbig maren'g, unb ein 33ilbel liah iä)

jcber mitbrad)t; iä) merb i^nen bod^ 33ilbeln mitbringen

bürfen. ©etb'8 nit ^arb, ^Bäuerin, ic^ bin je^t ber

JReinfte in ber gangen @'meinb."

„Sßeil bid^ ber Siegen abg'mafd^en ^t," fagte Äogler,

immer in abfertigenbem Jone; ein ©efpräd) mit biefem

SJienfc^en fd^ien i^m offenbar entabelnb.

„5lio, no, nit bIo§ oon au§en, audf) inmenbig. 5d)
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\^ah bte Slbfolution unb auä) einen 9lMa§," manbte bct

OJcüüer fic^ an Seo mit friedjenber 2)emut.

2)cr .^oo|)erator \a\) i^n feft unb [treng an unb

ft^roieg.

„Sßenn'g @uc^ @in[t mär mit ber inmenbigen 9f{etn»

liä)hxi," nai)m bie 33äuerin ha§ 2öort, „ginget 3§r nic^t

ju einem fremben ®ei[tlic^en beid)ten, bem 3^r Dorlügen

fönnt, mag 3^r moQt, fonbern ju unjerm ^errn Pfarrer

ober jum ^errn Äooperator."

2)er 50fiüller jc^ob feinen runben Mopf, ber an bcn

einer S^ilbfröte mahnte, öor, jpi^te bte Sippen unb

Ipxad) : „Sa, ha^ ig §alt \o eine ©arf). 2)em alten ,^erm

miü man nic^t ju oft fommen, hk ©eelforg lüirb i^m

o^ne^in fd^mer, ^ört man unb fie^t mon andj."

9l^a, bad)te Seo, bu bift mo^I einer oon ben ano;

ni)men Denunzianten.

„Unb ber ^err Äooperator, na, ber tierla§t unö ja ei)."

„3g ma^r?" rief Äogler crfd^rocfen, „ig ma^r? Sie

^abcn grob jo mag bergleii^en g'reb't."

„3flatürlic^ ig maljr," beftätigte ber 5!)^üöer, mid^tig

tuenb. „3lm (Sonntag, wie ber ^err Äooperator fo

b'fonberg fc^ön geprebigt i)at, ha t)at er einen gar ^o^en

Su^örer g'§abt. ©ie ;^eut glauben, ia^ eg ber ^err

^ifdjof fclber g'mefen ie, ober gar eine ©minen^."

ßeo ma§ i§n: „©lauben hk Seute?"

„Sßte i(^ S^ncn jag. Unb bem f)o^en ,^errn ^at bie

^rebigt fo gefallen, ha^ er ben ^errn Äooperotor am

liebften gleic^ mitg'nommen ^ött nad^ SBien."



141

„<Bo, nad) Sßten?" rt){eber()oIte ßeo.

„@r loirb mag @ro§e§ — ein 2)om^err ober nod^

mc^r."

„Unb wer öcrbreitet biefeö unfinmge ©erüd^t?"

„Sd^ glaub, e§ ge^t au8 3^tcr 9iä^ au§, öon ber

%xaü «Sperber ötenctc^t."

„©te irren, 53H((er, burc^ grau ©perber ftnb nie

Untüa{)r[)eiten öerbreitet morben," ermiberte Seo.

2)er 50^üncr geriet in SBcftür^ung: „3c^ bitt um

SSer^ei^ung, ^odimürben, wenn irf) S^nen beleibigt ^b;

xä) n)ü§t freiließ nic^t burd^ mag, unb gan^ gegen mein

SBiHen raäfS g'fc^e^n, menn'8 g'fc^ctjn mär. Sei) bin

ein guter Äerl, aud) gegen h\^, Äogler, jc^ou. 3c^ frieg

non bir fein gut'8 5öort, unb ta bring id) bir bie

©'iunb^eit mit.''

„2Bag bringft mir?" fragte ber 33auer, unb in feinem

2;one bebte etraag roie freubige Überrafc^ung, wie auf*

feimenbe Hoffnung.

„@in 33ilb oon ber munbertätigen 5!Jluttergotteg. 5)aö

i^at jc^on öielen .franfen hk ©'funb^eit rotebergegeben.

©ag @ebet, ha§ hahzi ig, mu§t aber am 5!Jiorgen unb

am 5(benb beten, unb wenn b' jum 33eten 3U fc^mad^

bift, mu§t 'g ®ebet wenigfteng bcnfen unb 'g 33ilb an=

bäc^tig anfd^aun."

Vogler oerfd^Iang bag S3Iättd)en, bag ber ?(WüIIer i^m

reid^te, mit ben 9lugen, befann fid^ jebod^, hie ^anh

tanaä) augguftredfen. 5)a legte ber anbere eg oor i^m

auf ben 3:ijd^ ^in.
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„S'ltmm'g, .^oglerbauer, ober nimm'ö ntt, raerb

g'funb ober bleib franf, wie b' lüiflft. 3(^ empfe^I mtc^

je^t; ein bifferl trocfen mer'n meine (Sad^en fd^on fein,

unb ju regnen !^at'§ bcina^ aufg'^ört." @r grü§te bcn

33auern unb hit Säuerin unb üerbeugte [id^ Dor Seo.

„©mpfe^I mi(^, ^err 2)Dm^err, unb bitte meine ®ratu=

lation in ©naben an^une^men."

@r ging; bie 33äuerin begleitete t^n, |o je^r er ba=

gegen proteftierte: „3^^ ^ätt ben 2ßeg auc^ allein g'funben,"

oerfic^erte er, „aber iä) \t^ fd^on, 3^r ge^t nit alö ^auö=

frou mit, jonbern alö ^oli^ei."

„2)ag ig ein jc^Iedf|ter 9Kenjd),'' fprad) j^ogler, aU

fie brausen waren, „aber fein ^eiligenbilb ig am &ni>

bod) gu maß gut. SBaS meinen'^ ^od^mürben?"

@r martete auf eine Slntmort, tk nic^t fam, fo

fle^entlid^ au6) fein gefpannter SSIicE um eine ©arm^erjig»

feitglüge bat.

2)ie 33äuerin fe^rte jurüd unb na§m i^ren früheren

^la^ neben i^rem 5!Jianne roieber ein: „©ie öerlaffen un§,

J^err ÄoOperator, |a, ja, eg wirb fcE)on nic^t anberö fein,"

fprad^ fie. „@in ,!^err, toic @ie, fann fic^ ntd|t oerfi^en

an einem fo fleinen Drt wie @d^ran. 2)a8 i§ ja für

i^n ein niel gu üeiner . . . ju fleiner . . ." <Bk fud^te

nad^ einem Sluöbrud, ben fie nid^t fanb.

„@in 3U fleiner 2ßir!unggfreig, meint 3^r, 53äuer{n?

9lun fe^t, nienn iä) i^n aufgebe, gefi^ie^t'g, weil ic^ fü^le,

ha^ iä) nirf)t einmal bem gen)adl)ien bin."

„2)ag oerfte^ ic^ nid^t, .^oc^mürben, id) mei^ nur,
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ein .qrö§ereß Unglücf, alö ta^ <Biz unö oerlaffen,. fönnt

unö ©djraner nit treffen."

„Sirtum, ^Bäuerin! Sc^ bin no(^ nic^t lang hd

züd), aber bod) fct)on lanc; genug, um ^u mtffen: 'bk

©Uten braud)en mid) ^u tl)rem -l^eile nid)t, unb bk

*Sd^Ied)ten ju beffern, ge^t über meine ^raft. 2)u §aft

ni^tg geleiftet! ift hk Slntmort, bte ic^ mir Ölbenb für

iJtbenb geben mu§, wenn icf) mir S'tecfienjdjaft ablege Don

meinem S^agemerf." . .

„2)ie ©c^led^ten fönnt meöeic^t n{d)t einmal ber

\kbt Herrgott beffer mai^en", entgegnete tk Bäuerin

mit gro§er ®ela[fen^eit. „Slber mir brauchen 3^nen, hk

Äinber brauchen 3f)ren Unterricht, hk Äranfen unb hk

Unglücfliefen ^l\xm Sroft."

„5;roft? -Da raei§ ic^ mel)r ?Otenj(^eu, tk i^n brauchen,

alg 5)lenjd)en, benen ic^ il)n jpenben fann. 3^i-- märet

barin glüdlidjer, menn S^r'ß fein wolltet, Vogler," moubte

er fid) an biejen. „3^v fönntet ^eute mit bem 33ea)u§t=

fein jc^lafen ge^en, ic^ i)ab meinem armen, oer^agten

^inbc feine ©eelenrulje miebergegeben."

„SSaS?" ber 23auer ftemmte fid) mit bem linfen

3trm an hk ße^ne feineg 9^oQftul)l6 unb mad)te eine

mül)jame unb öergeblic^e Slnftrengung, um feinen fd)U)erett

Körper auf^uridjten unb fic^ ^u Seo ^inüber^ubeugen. 2)te

Bäuerin mollte il)m ^u Jpilfe fommen — er fc^rie fie an:

„Sa^ ben Mumpen liegen, xoo er liegt! Unb <Bk,

geiftlid)er ^err, 3f)nen fag id), id) n)ei§, wo @ie ^inaug

moUen, finb lualjrjc^eiulit^ Don ber yrau ang'ftift."
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„3<* bttt @u(^ -"

„@rfparcn @te [id^ eine gc^lbttt, \d) it)et§, toaS idö

"tu, t(^ tt)c{§, warum trf) mir einen augroärttcjen @d)tDieger=

fo^tt augjuch. 3(^ ttjifl'g nidjt je{)'n, rate ein ^icfiger

<iuf meinen 2ob po§t unb auf bie (ärbfc^aft."

„'^di unb breimal iä}. Um bie 5Brom banbelt [td^'g

unb md)t um @ud). 3^t foHt fie ntrf)t einem 2ötlb*

fremben J^inwerfen, meirs graufam, ttetPö fünbl^aft

wäre . . . 2Bir l^aben eben »on ber (^ro§en ^khe ge=

jproc^cn, bie bag 3111 burc|brtngt. 3n Übcreinftimmung

mit t^r joden mx l)anbeln. S^r fönnt mir freiließ ant*

ujDTtcn: 3c^ fe^e au^ Diel ^ampf unb ©raufamfeit unb

überatl ben ©teg beö ©tarfen über ben (Sdimai^en. 3ln

biejeg 33eijpiel will ic^ mid) galten, iä^, ber (Starfe. 2)a8

fte^t mir ^n" ©in ^erbeö Sätteln »erjog feinen ^Diunb.

„(Sprecht fo, l^anbelt fo, üer^arrt in @urer Unüerbe[ferlt(^=

feit! 3^r roi^t nit^t, wag S^r (Surf) bamit tut — unb

mir. ^Jitr, Äogler. 3^r a^nt nid^t, waö für ein Seiben

bog ift: ringen muffen, ringen foHen unb immer eiufe^en:

i)u ringft mit bem Unüberwinblid^en!"

Vogler brummte etwag Unoerftänblid^eg. 2öag ^atte

i)er ®eiftlirf)e gu Hagen? Sßen in ber SBelt gel^t'g an,

ujo ben ber @d^u^ brücft? 2)ag möge er mit feinem

Herrgott augmad^en. Um i^n, ben hänfen, |anbelt fid^'g,

um bag, wog für i^n gut wäre.

„23efreien'g mi(^ öon meinen jcS^war^en ©ebanfen!

tit^ten'g mid) auf!" rief er bem ^riefter 3U.

„2;ut an anberen, Äogler, wag 3^t wollt, ha^ an
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<Sudi ge|d)e^e. 3öann ^aU 3^r je einen 5Kenjci^en auf»

gerichtet?"

©er 33auer fi^wieg, unb Seo begann tn mtlberem

3!one raieber:

„Sure 5Broni ift mir oor ein paar Stegen üor*

gefommen lüie ein junge» 3ö)eiglein, haä, im ©d^atten

entjproffen, ftd) plö^lic^ befinnt: 9lu§er^alb meine§ totcn=

ftiHen 5)unfelg gibfg golbigeg Sicf)t, tt)onnige§ Siegen

unb Soeben. (5g ftrecft ftd) fe^njüc^tig unb ert)ajd^t ein

bi§^en SBörme, einen ©onnenftra^I, unb feine fränflid^en

23Iättc^en färben fid), ein neueS, frifcfieg Seben bur(^=

l)auc^t fie. ^eute l^at mid^ an ber Bä^rotüt (Sureö

^aufeg «lieber ha^ blaffe, öerf(f)ü(i)terte 5[Räb(^en begrübt

unb fo unglüdflid) au§gefe^en, ha^ mir'8 voz^ getan \)aV

„5ßirb firfi aHeg geben unb machen in ber @^.

2)aöon Derftet)'n ©ie ni;t:, geiftlid^er J^err," erwiberte

Vogler mit fpöttifd^er Unoerfroren^eit. „OJiir liegt mein

^inb mcl^r am ^er^en alg S^nen, id) l^ab i^r ben

'»^oigbrunner Wxä)il einmal auSg'fuc^t. (Soll ein braoer

^ölenfc^ fein, ig xtiä), ig nic^t üon §ier, g'fe^ ^t er fie

auc^, g'fallcn t)at fie i^m aud), bamit ^unftum, 'g

bleibt babei."

„@r ^at fie gefe^en, fie ^at i^m gefallen, unb bag

genügt. 3lu(^ nad^ @urer OJ?einung, Säuerin?" fragte

ber Äooperator, unb Vogler rief:

„5öag fie meint, ig i§re 'Baä); brein^ureben §at f*

nid^t. 2)ag fönntcn'g aiffen, ^od^mürben, bag fte^t im

®bner = (£frf)enbacf), ®efammette Sd)rtftcn. IX. \Q
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„3)arauf beruft (Suc^ nid^t. @ö gibt ^ö^ere Siechte

flig bag ®eje| gelten lä^t, bte einer guten 5!Kutter, gum

33ei|piel, bic auä) eine gute (äfjefrau mar." (Sr fa^ ben

Wlann unb ba§ SBeib abmedijelnb mit einem langen 23It(f

an: „3(^ ben!e mid) in eine nergangene 3eit ^urücf, in

@ure Sugenbgeit, lieber ^reunb. 2)ag mu§ ein geft ge=

wejen jein auf bem Äogler^of, alg S^r eingefaf)ren famt

— ic^ ijüht mir aQeg genau er^ä^len laffen — ein

©träufelten im Änopflod^, tk fd)öne junge, ji^mcr er=

rungene grau an @urer Seite, unb roit 3^r aug bem

Sßägel(^en jprangt unb fic in @uern [tarfen Slrmen l^eraug

unb l^oc^ in bic ^ö^e ^obt, ha^ fie gu fliegen meinte,

unb jau^jtet: ,©c^au bic^ um, bag ift ber Äogler^of,

bein g'^ört alleg ha ^erum, ber SBalb, bie gelber, btc

Sßiejen unb hk gerben, hk brauf meiben, bag J^aug unb

bie gan^e 2Birtj(i)aft, unb ber ganje 33auer bagu!'"

Über hk Süge ber 23äuerin l)atte ein ^^reubenglong

fid) gebreitet, unb it)re Stugen fd^immerten feud^t: „2tmbrog,

ja", murmelte fie.

2)er 23auer jentte ben ^opf: „35ergeffen, meiner

Seel, iä) })ah an bag aüeg lang nic^t me^r gebac^t;

'g wirb aber j(|on \o g'mefen fein."

„©0 war'g", fprad^ hk 33äuerin, „iä) roei§ nod^

gut. 3c^ roeil, ha^ iä) mir benft ^ah, wie bu mi^ gut

?^rau eing'je^t t)aft über aÜeg: an bem ganzen üieid)tum

lieget mir nij:, wenn bu nid^t babei warft. Unb fo mar

aüeg fd^ön, M^ id) hx6) gern g'^abt \)ah aber borf) ha^

ec^önfte."
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„Sa, ja, 'g mar a((eg jc^ön, big bag Unglüdf mit

ik Einher fommen ig unb ber Unfriebeu," Äogler flopfte

an feine 33rnft, „ta brin."

„(Sr ift nic^t immer fha hxin' geblieben," öerje^tc

Sco, „^at fic^ ^inaug öerbreitet . . . 2)ie anbern §aben

unter i^m gelitten, @g mar nic^t leidet, bag Seben neben

(5u(^. Unb ift bo(f) ertragen morben in ©ebulb unb ilreue."

„5Bon ber grau/' jagte Äogler bumpf unb leije.

„©ie mar geftä^lt burd) hit Erinnerung an glücf«

lic^e 3a^rc, an einftige ^kbi. (Soll @ure 3Sroni eine

foldie (Erinnerung nid)t §aben, menu für fie jc^mere Sage

fommen, bie feinem auebleiben? @ebt fie nidjt einem

Söilbfremben, Ia§t i§r Seit, ben Sufünftigen fenncn ju

lernen unb i^n lieb 3U geminnen."

„Seit laffen," erroiberte ber 33aucr unmirfc^, „fennen

lernen, lieb gewinnen, mei^ @ott, mie lang bie ba^u

brauchen tot; fie ig jo ein nerjrfilafcneg !Ding."

2)ie 3?äuerin ergriff feine ^anb: „3öag liegt brau?

@o märten mir ^alt. 2)u fannft ja märten," jprad^ fie

mit marmer unb innigfter Überzeugung. „2)er liebe ®ott

mirb bic^ noc^ lang erl)altcn."

„2lmen! 2lmen!" jagte J^ogler, burc^brungcn unb tief

beglücft burt^ il)re 3uoerfirf)t.

2)er liebe @ott mirb biet) nod) lang erhalten! Söelc^e

2ßonnc, bog ^u §ören, jo gu ^ören!

„SBennft glaubft, menn <Bk glauben, geiftlic^er .^err,

jo moQen mir in Öotteg 5iamen irarten," jprac^ er nac^

einem legten Sögern.

10*
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„T^aö tft rec^t unb wirb [tc^ (Sud^ lohnen."

Qoan^Q befcelt öon frcubij^er ©rroartung unb Hoffnung

bitdftc ber ^ranfe 3U Seo ^tnauf, ber herantrat unb tf)m

btc ^anb reichte.

(5r ergriff ftc mit ber Sinfen: „^6) fann 5f)nen nur

bie geben, bk ?fiz6)k l)at ber liebe ^engott g'jc^lagen/'

jagte er, fc^Io^ hk 3lugen unb laufc^te mit anbäd^tiger

Slufmerffomfeit ben tröftenben 2Borten, bie ber ^rieftet

an i^n richtete.

311g Seo [td^ auf ber ©d)ö)eÜe narf) it)m ummanbte,

um il)n gum le^tenmal ^u grüben, fal) er i§n bag

^etligenbilb inbrünftig an hk Sippen brüdfen.

5!)cr ©d^eibenbe fagte ber 53äuerin unb 5?roni, bie

i^m im ©arten entgegen fam, Sebettjobi, unb fd^ritt, obnc

einen 33Iidf nad^ bem Äoglerl^of 5uriidf5u werfen, bem

5?albe gu. @r ging immer rafd^er; i^m mar, aU be=

fänbe er ftd^ fd)on auf ber ^^luc^t.

@r l^atte fid^ in ben 2öalb geftür^t, [td^ burcf)=

gearbeitet burd^ bi(^teg ©eftrüpp, war oormärtö gerannt,

fein §u§ üer^ing fi(^ in ben garten Sßur^eln ber ?llpen=

rofen, er ftraud^eltc unb jd^Iug mit ber Stirn an einen

33aum, unb ber p^^fifd^e ©c^mer^ war i{)m eine Sabung

ol^negletc^en. @in jd^werer ^Blutstropfen rann oon ber

Sd^Iäfe über feine SBange ^erab. 5!Jtel^r, me^r öon bem

33Iute, haä in feinem Raupte ftcbct! (Sinen 2)ornen=

fran^ ^ätte er mit (Sntjücfen um biefeg ^aupt geflocfjten

unb tief eingejenft, wenn eg i^m nid^t al8 greoel er»

jc^tenen wäre.
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$Iö^(id) öffnete fic^ öor t^m eine Sid^tung jnjifc^en

ben 23äumen, ev blicfte hinunter in ha§ ^errlic^e 5loI,

auf tm im 3lbenbrot fc^immernben, öon SBergen um*

f(^Ioffenen See. ©c^roere, fd^neemei^e 3^ebel lagerten auf

ben 2lb{)ängen roie eingefc^Iafene D^iefen, mürben mac^,

ftrerften fi(^ unb glitten in tic gro§en Bulben unb

Säler, inbeö über i^nen ber ^immel wie in l^eClem

§euer ftanb.

„®ro§er ®ott, mein großer @ott ber Siebe unb

(5d^önl)eit," rief Seo aue, „seige mir ^k 33rücfe, hk öon

bir, Unerme§licl)er, ju bem fleineu ^ott hinüberführt, ber

ben 3!)ienici)en erfaßbar erjd^eint, an ben [ie fid) flammern

!önnen. ..."

3n ben Sßipfeln raufc^te eg fanft unb melobij(^, hk

5Bögel 3n)itjd)erten eifrig, rofigeö Sid)t flo§ burd) ben

buftenben SBalb. Sangfam unb planloö meiterjdjrcitenb,

fanb fid) Seo enblic^ auf bem Su§pfai>/ ^et ^u ben

Suchen führte.

Sort erm artete i|n ein ^erfnirfc^ter, finfter blirfcnber

'Sienid). 2)en jprac^ er an:

„2)a btft bu ja, ©eppl. Unb mieber bei ©innen?"

(Seppl Derjud^te gu antworten, aber ber S^on blieb

i\)m in ber ^et)le fteden.

„^aft bu na(^gebac^t über bic^?" fragte Seo.

„3<^ l)ob nac^benft."

„2lud) über ha^, mag gejc^ä^e, rocnn id\ beim

JRic^ter anzeigte, ta^ tu. mit bem ^33ieffer auf mid^ log;

gegangen bift?"
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„5a, aurf) über bog."

„©lauBft bu, ha^ bu o^ne 6tiafe burc^fämft?"

„Sd^ glaub'8 ntt.''

„©laubft bu, bQ§ fic hid) naö) abgebüßter ©träfe

ioteber oufne^men mürben im Äogler^of?"

„grogen'g nit, mag (5te mtffen!" frf)rtc Seppl mit

jd^tner^Iid^em SBefd^toören.

„53ig 5um heutigen Sage ^abe i^ tiä) für einen

Braöen 5[Renfc^en, für eine feltene 5(ugnal)me unter ben

l^iefigen 3?urf(^en get)alten; ^eute l^aft bu mir bemiefen,

t>a^ bu bift wie aHe, oieHeic^t jogar . .
."

@eppl ^atte fid) inä^renb biejer 9ftebe beg ©eiftlirfien

gemunben mie ein ©efolterter, je^t fiel er i^m ing 2öort:

„5Rein! nein, ^od^mürben, fagen'§ ta^ nit! nur haQ

nit, 5c^ bitt 3^nen, ^od)H)ürben, ^Iten'S mic^ um
©ottegwinen no(^ weiter für eine ^i[ugnal)m. @ie fönncn

mic^ unglücflid^ mad^en, ic^ weiß, «Sie fönnen jum O^tid^ter

ge^'n — id^ gel^ glei(^ mit, menn'g moden ; aber in ein'n

Stopf mit hit anbern merfen'g midi) nit! 2)ag mar ^eut,

feitbem id^ ^ier bin, mein erfter Siaujd) unb ig mein

le^ter g'roeft. '@ ig auc^ nir me^r übri oon i^m, alg

ha^ x6) norf) reben fann. 5Jiorgen mirb'g aug fein bamit.

@o jag id^ 3^nen §alt, ^od^mürben, id^ mar wie

b'feffen . . . IDie 6d^ober ... ber I)öd^fte 9J?eujd^ . . .

bie 3Sroni . . . ^odjwürben," brad^ er aug, „id^ |ab'g fo

fdfiredfbar gern! oon je^er; aug Erbarmen, meirg gar fo

ein jd^road^eg ©ingerl ig, aug . . . aug — idf) n?ei§ nit

mag! . . . ^ah id^'g bemiefen, ha^ idb'g gern i^ah'^ ^ätt
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ein anbrer auäg'^alten, xoa§ x^ aug^alt öom ^Bauern

aufm Äoglerljof? Um t^rctü)ittcn ^alt t(^'§ au§ — unb

je^t [i^ icf) ba . .
." (Sr ful^r [td^ in btc jcrjauften ^aarc

unb \6){o'b mit plö^Iic^er jytcfignatton : „^ac^en'ö mi6)

unglüdU, ^oc^mürben. gü^ren'S ratc^ gum 9ftt(^ter."

„3<^ fü^'^c bic^ öor bcn ftrengftcn 9ftt(i)ter, öor bcn

9ft{(^ter in beinern 3nnern. SSor bem fte^ft bu je^t. —
?!J?it bem mac^'ö aug

"

„^oc()tt)ürben!" [tammelte ber SSurjc^e unb warf fic^

nieber auf bie Änie: „SScrjei^en (Sie mir!" ,^

Seo legte i^m bie ^anb auf§ .^aupt. „SSerjei^ bir

felbft nid^t fo leicht, mt id) bir oer^ei^e, ©eppi/' jprac^ er. "~
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„Sft'ö öorbct, tft alles lüiebcr gut, mein lieber

@o^n?'' goitiöö^renb btängte \x6) hk grage bem alten

Pfarrer auf, aber er fal) feinen .^ooperator an — unb

jc^mieg.

2)em 3lbenb nad) Seoö fRüdUl)i öom ^ogler^ofe

folgte eine munberüoHe 9lac^t. ©er 5?olImonb ftanb am

molfenlojen ^immel, nic^t ein ßüftd)en regte [ic^. Z^aU

berg unb Seo gingen na^ bem 3lbenbeffen noc^ lange

Dor bem ^auje auf unb ah,

„SJiir föQt auf/' fagte ber Pfarrer, „ta^ x^ bic^ oft

mü§ig je^e; eg gel)t abmärtg mit beinem Slei§."

„Wit meinem i5lei^e tft eg auß," antioortete Seo.

„SBarum benn? ta^ oerfteljc ic^ nic^t. 33eten j^eint

mir beffer als ©tubieren, aber 6tubieren boc^ taujenbmal

beffer alö Grübeln."

„3d) bin nic^t ein ©ele^rter Don 23evuf, idj bin oon

iBeruf ein ^-|5riefter," erwiberte Seo. „3« meiner früljeren

©emcinbe unter gutmütigen, red^tfc^affenen 53cenfcf)en,

benen ic^ ein Se^rer unb ilröfter mar, fonntc id^ meinen

35eruf erfüllen. 2)tefeg beglücfenbc 33en)u§tjein flä^lte
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mid), ^ab mir bte ^xaft, aiid) in ber 2St[fcnjd)aft uietter

5u ftreben. 2öenn aüeg anöcre oerjagt, bie 2öiffenfd)oft

bleibt bir, meinte icf). 2)a8 mar ein SBa^n. ?iJiit ber

greube an meinem 33eiuf ift auc^ bie greubc an meinen

(gtubien ba^in."

„@e^e [ie bennodj fort. 3([tronomie unb 9fieligion

öettragen fid) miteinanber. 5ßiele gro§e Slftronomen [inb

fromme 5Jienid)en geblieben."

„3a, fromm in einem aüer^ödjften einne. 3Rie

iiüht iö) mid) frömmer gefüllt alö in bcn ©tunben, in

benen bie SBiffenfc^aft mic^ bie ©cö^e ©otteg a§nen lie^.

3n hk ®ren3en einer ^^erfijnlic^feit nac^ iibifd^en 53e=

griffen fonnte id] il)n nic^t bannen, aber öerbunben blieb

ic^ mit meinem unfaßbaren @ott unb füllte mid) in

Übereinftimmung mit feinen §öd)ften ©ejc^en, wenn id)

nad) 3öal)rbeit ftrebte unb ha^ @ute tat."

2;§alberg würbe immer nadjbeufltc^er, ta^ ©cfpröd)

geriet inö ©torfen. (Snblic^ begann ber ©reiö: „2)u bift

im ©runbe nic^t auf einem Si'rireg, bu §aft nur einen

Umroeg eingejc^logeu unb mirft 3urücffef)ren jum un=

bebingten ©laubeu. — ßa§ mir biefe Hoffnung," jagte er

in bittenbem 2^one, ha ßeo il^n unterbrechen wollte, unb

je^te mit (Selbftüberminbung Ijin^u: „2)cr ecfte Smeifel

überhaupt, mann ift er bir gekommen? 3Sor fur^er, Dor

langer 3eit?"

„2)a§ gefc^a^ oor Sauren," antmortete ber Äooperator

bekommen unb trübe. „2öie eine flcinc ©djlange burc^

eine faft unfic^tbare 9fli^e gleitet, glitt er ^erein. ^^iun
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fuc^tc i'd^ bcr (Spur bc§ SBegeS noc^, ben er genommen

^ben fonnte, unb fanb ben ^aarbünnen 8palt unb

fucf)te i^n gu öcrjc^ltefeen ; aber je eifriger id)'8 tat, befto

weiter flofftc er auSeinanbcr, unb idf) meinte ^ule^t an

allen ©runbpfeilern beg ^oc^aufgetürmten 33auc§ unfereg

Glaubens einen JHi§ ju entbecfen, burd^ ben ber Bmeifel

einbringen fann."

„Unglücflid^er TOenfd)!" rief ber Pfarrer, „(Sd^tt)ev=

geprüfter mU id) fagen. ^Siedcic^t lä§t ®ott ber ^err

e§ jelbft 5U, ba§ ber Seelenfeinb bieje Bweifel in bir

ertt)etft. 3SiclIeid^t fottft bu bic^ in biefem Kampfe nur

ftäblen ju einem größeren, fiegreid^en Äampf gegen hu

aKad)t ber ^infterniö."

„3(^ \)ahz ben jelben ®eban!en gehabt, lieber ^a\n.

91I§ iä) tk (Stimme ^u ^ören wähnte, bie midi nad)

Pieren BkUn ftreben ^ie^, ha mar ic^ nid^t beftürgt

unb erf(^ro(!en, ha glaubte id), ha^ ber '!|Sfab mir ge;

miefen mürbe, ben ic^ ^u betreten l^abe, unb ha^ iä)

meinen 5!Jiitmen|(^en gurufen foCfte: ^ommt, betretet i^n

mit mir! 3c^ wiU iu6) ha\)xn führen, motiin mid) ®ott

geführt I)at — gu einer reineren @r!enntni8. (Srtneitert

euern 33Hd, mcrbet meifer, n)od)fet im @uten, bamit

anä] eure 5tnf(^auung uon ®ott rüac^fen fönne."

Pfarrer Sl^alberg mad^te eine fet)r bebenflid^e

50Riene hti biejen Söorten be§ Äooperatorö, unterbrad) i^n

aber nid^t.

„Unb in bem bejeligenben 'Jlugenblicf, in ber jd)önen,

erhabenen (Stimmung erlebte ic^, mag (Sie mtffen. ^d)
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füllte mic^ aU ber 9(püftel eine^ üeifeinerten, oevebdten

?!}ien|c^enDoIfä, unb nor mir öffnete fid) ein 3lbgrunb beg

SafterS unb fptc mir feinen öcrpefteten ©iftftrom inä

©efic^t . . . SieBer ^akx — (Sie ^ben meinen 5)cenfc^en=

glauben oft alö eine ©efol)!* gerügt; er wäre mir längft

entfc^rounben, ^ätte tc^ i^n nid^t retten, nic^t mit ©crcalt

bic Qlugen ^ubrüdfen tüollen."

„^üw, nun," fagte ber ©reig befc^roic^tigenb, J6)

fenne hk ©d)raner unb ^alte e§ boc^ bei t§nen aug. —
Unb iia§ foÜft aud) bu."

„?(J(üfet iä) nur ni(})t öersmeifeln an ber 5J?ögIic^feit,

meinen 33evuf weiter auszuüben, " üerfe^te ßeo faum ^i)r=

bar. „@on iä) ^altlofer lehren? — Ober id), ein 'ipriefter,

Slrgerniö geben?"

2;^alberg blieb ftet)en, Iie§ feine üerfdiränften ^änbe

[tn!cn unb fa^ feinen ^ooperator mit gren^enlofcr ®iite

unb S^eilna^me an. „(Soll id) lehren, fragft bu? — 5a,

bu foÜft, antiüorte iö) bir — unb bu wirft lehren, ot)ne

Slrgernig gu geben. Sieber (go'^n, id), bein S3ci(!^tiger,

bcin Pfarrer, befet)le bir fogar, mid) morgen wieber gu

öertreten. 2(uf ben morgigen SEag fällt ta^ ^atronatg»

feft in ber 3?enefi3ien!apelle ju t)U. 2)ort liefeft bu nn

metner ©teile bic ^eilige 5!Jieffc unb unterwcifeft, wie

td^'g bzi biefer @elegenl)eit immer getan ^aU, nadj bem

®ottegbienft bie .^leinen. 9luf mein ®el^et§ werben ftc

hiä) in ber (Sd^ule erwarten."

„3a, ja, S^au ©perber, idi fomme!" rief er ber

Sßirtfc^afterin gu, bie fid) fc^on mehrmals unter ber
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£ür gezeigt ^atte. 3n ben gellen Kleibern, bie fic mit

SSorliebc trug, unb oom ^Dionbe^glan^ [tro^lenb um»

floffen, no^m fic fic^ ouö wie ein fletneö, bucfligeS ©c*

jpenft. ©ic murmelte Uttöerftänblic^eg Don „9^ac^tfül^Ie",

„^adjüau" unb „@c!^nupfenfie6ev" ! (5§ war red^t un=

^eimlic^.

„.^omm aud) bu, mein Äooperator/' jprac^ ber

®rei8 unb na^m ben 3lrm Seog. „3)u willft, ba§ iä)

ru^ig f(^Iafe, nid^t mal^r? 5flun, nun, id^ braud^e feine

SSeteuerungen. 2)ann aljo ge^ft bu morgen frü§ nad^

£)!§. 3Serjprid)'g."

„3(^ öerjprec^e e8."

„2)en blinben greifinger beju^ft mir naö) ber

©c^ule."

„@ea)i§, ^oc^mürben."

„Unb bringft gleic^ bem 2Birt bie Suftentotionögelber

für tit 2Boc^e. 2)a."

(5r 30g ein alteö, oielfad) gefticfteS Portemonnaie

aug ber Slafc^e unb entnahm i^m mit ber Unbef)ol[en^eit

cineg, ber nic^t Ut ©eino^n^eit ^at, mit @elb um^uge^en,

eine ^(njal)! Üeiner ©ilbermünjen: „^a, bring ic^'ö benn

nid^t gujammen? ©od^! 9^imm ta^ mit. Unb je^t,

gute ^'^adfit." (5r lüftete ben ^ut, grü§te jum Sternen=

^immel t)inauf unb ftanb fo eine Sßeile in anbetenber

33en)unberung unbebedten ^aupteö.

2)ag ©efpenftd^en unter ber 3:ür fnirjd^te.

2lber S^Iberg bemerfte eö nid§t: „(Sr^ebenb!" fprac^

er. ®ann traten fic inö ^au8.
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9iod) oor Sonnenaufgani] war £eo auf bcr SBanbc-

Tung nad^ t)\§. 3Son bcr §al)rgelegen^eit, bic i^m ^ur

3Berfügung gefteQt loorben war, mad^te er feinen ©ebraud).

@in tüchtiger 5!Jiari(^ in ber ftär!enben, raorgenfrifdien

Suft tat bem ©ci^Iaflojen mit feinem über^i^ten Äopfe

unb feinen fröfteinben ©liebern not.

jj;ro^bem er ficf) immer auf ber ^a^rftra§e gehalten

unb fo einen Umircg gemacht ^atte, fam er bod) oor

bcr beftimmten @tunbc in ÖI§ an. '^a§ war ein norf)

fd^öner unb ^ö^cr al8 ©c^ran auf einem ber SSorberge

beg mächtigen ©ebirgä^uge^ gelegene^ ©örflein. @§ ^atte

ein paar frumme @ä§c^en unb einen ^la^, ben gmei

^albfreife oon äu§erft ungleid^en, aber meift uralten Jpol3=

f)äufcrn bilbetcn. Unter i^nen geii^nete ft(^ 'bit Schule

Weber burrf) ^D^e nod^ burc^ @rö§e, fonbern burrf) einen

bicf oufgetragenen ü3ei§en Sfnmurf aug. 2)en Drt bc^

I)errfc^enb, ftanb auf einem ^ügel bie fc^malc ^apeße

mit i^rem fat)(en, fpi^en Slurme inmitten hi§ i^rieb^ofg,

unb unmeit non i^r \>a§ ^a\x§ beg ®Iörfner§, bcr aut^

3uglei(i^ bic ^unftionen bc8 5Re§ner8 unb bcö S:otcn=

gräberg oerfa^.

(5r mad^te ben ©inbrudf cincö gut fituiertcn, mit fi(|

unb mit bem Sebcn jufriebenen 3Kanncg. 6cine ©cftalt

war grof^ unb öicrfc^rötig, ber Äopf flein unb bic @tirn

auffaffcnb nieber. 3eber, mit bem er fprac^, mürbe oon

i^m freunblid) unb rec^t bümmlirf) angelacht unb befam

bei ber ®clegcnf)cit wcnigftenö ben 2)uft oon etwag

©ciftigem ju fpürcn.
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„@d§ön, bo§ @' fo frü§ fomtnen, ^od^roürben,"

begrüßte er ben Äooperator. „9Kei 2Bei6 l^at m'r ouf=

trag'n, njcnn einer Don bie geiftlid^en Ferren fommt,

bitt t|n, t>a^ er miä} b'juc^t. 6' ig franf, tnei Söetb.

3 ^ob'8 jd)o lang g'jogt, menn ber nur nir iS, ober

fie f)ot g'fogt: nt;c iö m'r. Se^tn roor ober geftern ber

©oftor beim 8d)raieb, unb bo bin t I)ergong'n unb f)ob'n

g'ruft. 3fio, unb ba ^at er g'moont, a poor 2öo(^en

roirb'g fc^o no baucrn." 2)er ©löcfner f)atte bieö aÜeS

in jeiner einfältig öergnügten 2lrt gejagt, nur baju

geblinzelt, aU ob er in gretteS, blenbenbeö Sirf)t fe^en

mü§te.

Seo Iie§ [ic^ ^u ber Traufen führen. 6ie lag in

einem reinlichen 33ette, ha§ Bimmer war fouber auf»

geräumt; in ber (äde neben bcm Ofen jpielten brci fletne

^tinber mit einer alten, oerbrie§ltc^en ^a^e, ber i^re O^tu^c

lieber gemejen ruäre alg alle 3lufmerfjam!eiten, bie man

i^r errüieö.

„@e^, ^eterl, ge^, fü^r hiz Äinber ^inaug," fagte

hk %xaii, na6]htm [ie ben ©eiftlid^en roiöfommen ge=

^ei^en ^atte.

^eter ge^orc^te otjne Sögern. @r ging auf bie

Eleine ©ruppe in ber Ofenecfe 3U, gab jebem ,^inbe unb

anä^ ber Äa^e einen Mapä — au§ welchem ©runbe mar

ntc!^t ein^uje^en — unb fc|ob bann aOe brei ^inauö.

2)te Sür f(t)lug er fräftig ^inter fic^ ju, tt)at)vic^cinlt(^

um jeincn @ifer im Erfüllen beä 2Bunjc^eo jetner grau

3U betätigen.
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2)ic Äianfc ^atte tt)m unbejdjretbli^ lüe^mütig na(^s

geje^en. „^6) hin jo frol), ^od^irürbcn, ha^ «Sie ta

finb. ^Jieljmcn'ö ^la^, ^ocf)rr)ürben, in feiner Ü5e[tür5ung

^at 3^nen ber ?[Rann nit amol ein'n ^e[fel angetragen.

@r iß fo öiel beftür^t, a grembg [ic^t i^m'ö gar nit an.

5d) tt)ci§ 'ö fd)on feit ein'm 3o{)r, ba§ trf) ftcrben mu§,

er mei^ 'ö erft feit geftern."

Seo fagte einige 2öorte ber Ermutigung, benen bic

©lödneröfrau ^roar in [tummer @l^rfurd)t laufc^te, benen

fie aber miberjprad).

„3Rein, nein, J^od)tt)urben, cg ig oug mit mir, tc^

roei^ unb l)ah mid) fc^on in ben SöiHen @otte8 ergeben.

5!Keine @org ig nur, wag g'frfje^n mirb, wenn ic^ nimmer

ha bin. 3D]ein ?fJlann \§ ein gar ein guter ÜJlann, ^dc^=

würben, aber bumm tS er ^alt. 2)ie crfte befte pfiffige

frieget iljn t)erum, unb bamit bog nit g'fc^ie{)t, \)ah id)

x\)m fd)on eine au6g'fud)t. 2)ie 5i)^ergel ©ertrub tat i^m

paffen, ta^ iS ein tüc^tig'ö freu^braöeö 5)ZäbeI, bic f(^auet

b'rauf, ba§ er [id^ nit oertrinft. iXnt meine ^inber

Ijat'g üon jet)er lieb g'f)abt, \>k roär eine gute 93hitter

für [ie. — Unb jung unb l^übfc^ ig auc^," fe|te fie mit

einem (Seufzer tiin^u.

„^er 5)Zann," begann [ie wieber mit Icifer unb

äitternber (Stimme, „iüei§ noc^ öon nij:, iö:) fpar mir'g

auf biä jum legten 3(ugenblicf . Jffienn'g brum unb bran

fein wirb, bann fag idi i^m: 3et3t [tirb id), je^t üerfprid^

mir, ta^ b' ben Äinbern fein anbre 9)iutter gibft alg bit

©ertrub. 33evfpre(^eu wirb er'g; roa^ öerfpred)en ein'm
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bte ?JKänner nit aO'g? 9lbcr irtrb'g auc^ g^fc^c^? ^JJei

^eter 18 fd)it)a(^, ^od)iüürben, ber üevgt§t, wenn it)n nie»

itianb erinnert: 33'[inn bid), öjaö b' beinern 3Seib im

(Sterben oerfproc^en l^aft."

(Sie fucf)te [i(^ ein menig auf^urid^ten, fiel aber

lüieber in bie Äi[[en gurücf; fie fonnte nur tf)re flelienb

gefalteten ^änbe an bie Sippen fiif)ren. „(Erinnern Sie

t^n, ^odjraürben, er gibt fo üiel auf S^nen."

@ö brannte i^m auf ber Seele, ha^ er i^r feine

feierlid^e 3ufage geben, ha^ er nur antworten fonnte:

„<Bnh rul^tg, e§ wirb gefd^e^en; er mirb gehalten werben,

fein 2Bort ju löjen. SBenn nid^t burd^ mid^, burd^ einen

itnbern ..."

„(5in'n anbern?" bie .^ranfe heftete i^re meitgeöfs

neten klugen mit einem 2lugbrurf ber @nttäujd^ung auf

i^n. „Unfern .^errn Pfarrer, meinen ^od)tt)ürben? ben

guten ^evrn, ja, — nur gu gut beinah ... -Jlo, @ott

fegn' i^n. ?d^ fag ein'n jeb'n öergelfS @ott, ber fid^

um bie ?D?einigen annimmt nad^ mcin'm %oh."

2)a8 ift ein Sterben! backte ßeo, ein anbere§, ol§

i)a§ meine gemejcn märe, njenn mir Seppl ha§ Keffer

in bie 33ruft gefto§en ^ätte. ^ier ^larl)eit, (5inigfeit

mit fid^ felbft, liebeöoHe gürforge hi§ übcrö ®rab ^inaul

2)ort fcl)mä§li(^e§ (ärmatten Oor bem auggefömpften

Streit, feige Se^nfud^t nad^ bem @nbe.

@r öerftdl)ertc il)r nod^malö, ha^ er i^reg Sluftragg

dngebenf bleiben werbe, nat)m 2lb|df)ieb unb ging.

2)ag fleine ®otte§^au§ »or fd)on überfüllt, alg geo
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c6 betrat. Unter bem te[tltd)en ©cläute ber ©locfen tjatte

iiie ©emeinbe \id) üerfammelt.

9ia(^ bargebrad)tem ^JJte§opfer ht^ah ber ^ooperotor

fi^ in bie 6d)ule, n)o hk Äinber i^n erwarten joüten.

3u feiner Überrajd)ung fanb er jeboc^ im Se^rjimmer

nur ein eingiges 33übd)en, haä mitten in ber Dorberften

San! ja§, bei jeinem @rirf)einen aufjprang unb i^n Don

ber «Seite ptitfi9 ongucfte.

„^'tun, '^nbreöl, maö ^ei§t benn ha^'? 3öo [inb benn

bk anDern?" fragte ;^eo.

„2)ie jein beim ©piel'n, ^err Äatec^et," lautete ^k

^Introort.

@ö ^urfle unb bli|te öor 6d^elmeret im ©efid^te

be8 kleinen, haä pbjc^e feine 3ügc ^atte, aber buri^

ga^lloje öommerfproffen entfteßt würbe. Unter ben

braunen, glän^enben 9lugen bilbeten fte förmlich Sättel

unb floffen tneinanber, wie hk «Sterne ber 9[Jtilc^=

ftra^e.

„(SpieFn fein'ö gang'n/' miebcr^olte er, ftecfte hiitz

^änbe in bieSlaj^en jeincr furzen, lebernen ^ööc^en unb

breite unb ftrecfte [ic^, unb fanb fid) offenbar fe§r jd)ön

in jeinem jd^neeraei^en ^embe mit ben neuen ^ofenträgern

unb bem Sruftla^, ouf bem fein 3lame „Stnbreaö 33ogner''

eingefticft mar.

„3 weil tt)o'ö jein, joÜ i 'S ^ol'n gel)n?" fragte er

Doli ©d)abenfreube unb foftete im Dorouö ben Jpodigenufe,

alö ber Überbringer einer 53otfc^aft, unb no6) bo^u einer

unangenehmen, ^u fungieren.

(Sbncr»efc{)enBacI), ©ciomtnelte ©Triften. IX. \\
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„2)u btft ö)ol)I fo luftig, meil bu hid;) alg bcr einzige

fü^lft, ber jctne @(^ulbtgfett getan l^at?"

„5o," crwtbcrtc bcr 50f?ufterfnabc unb wiegte [i(^

öon Sugenbftolj in jeinen frf)malen Ruften. @r ^ätte

am licbften getanjt.

„5)ie anbern werben gett»i§ balb fommen, wa§

meinft bu?"

Slnbregl gucfte I)öc^ft öeräd)tli(^ mit ben Sldifeln, unb

fein t)offärtiger Slugbruc! jprac^ beutlic^: Sd^ wei§ nid^t,

wal hk Sümmel oor^oben.

„^örc, hu fleiner ^Ofienld^ mit ber großen (Selb[t=

a(^tung/' jagte ber ^ooperator, „e§ ift l^ier jrfjwül unb

bumpt, mac^e hk Sanfter auf, bleibe ta unb warte ^übfd^

gebulbig auf hk ©d^ulfameraben. 3c^ wid inbeffcn ben

^errn 8e§rer im ©arten auffuc^en."

Stl§ Seo nac^ einer SSiertelftunbe gurücffe^rte, fanb

er bo§ Sintmer wot)lgeIüftet, aber gan^ leer. 3)er eifrige

^örcr ^atte ben erhaltenen 3luftrag erfüllt, alle ^enfter

weit geöffnet — unb fid) aud) baöongemad^t.

2)em .l^errn Äatec^eten blieb nic^tg übrig, falg feine

(Schüler 3ufammen3ufud)en. @r mte fie einzeln au§ ben

Käufern unb in @efenfd)aft oon if)rem beliebteften ©piel=

pla| ah, unb gog bann mit il)nen, an jeber ,^anb ein

^inb fü^renb unb bie übrigen öor fid) i)ertreibenb, in§

©c^ul^auö.

deines fpra(|; ha§ ©ewiffen in feiner niebrigften

§orm, alö gur(^t cor ber ©träfe, regte fid) in jebem

Slnge^örigen ber fleinen ^erbe. ©an^ ftitt (fc^Iid^en fie
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auf i^re ^lä^e unb warteten mit SBangen auf ha^ 58cr=

hör, baö md}i ausbleiben fonnte: 3^r ö)u§tet, ha^ mir

fomnien n^ürben, ber J^crr Pfarrer ober id}, warum ^abt

tf)r ung nic^t eriüortet, tcie eud^ befolgten mar?

Slber ber ^err ^atcd)et [teilte gunäd^ft fein 2Ser!§ör

an. 2öag mod^te ta^ ju bebeuten ^abm^ SBar fein 3orn

fo gro§, ha^ er gar nic^t auf einmal ^eraugfonnte? Ober

mar am ^nbe gar fein 3ovn ha'?

5)er Unterricht begann mit bem @r§ä§len einer

fleinen Segenbe.

Untermegg l^atte Seo fic^ i^rer entjonnen. @ie ftammte

auä bem SegenbenDorrat feiner Staute ^^ilomena unb

fnüpfte an ha§ ©oangelium öon ben .^leinen an, tk ber

.^eilanb ^u fid) rief.

„©inmal," lautete fie, „ging 3cfu§ mit feinen

Snngern burc^ einen Clmeiben^ain «nb fa^ eine gro^c

^inberfdiar, hk einem golbenen Söagen nad^lief. 5n bem

5Bagen fa§ ein reid^eä ^inb unb ftreute ©piel^eug unb

S31umen aug. ,5^r Äinblein/ rief ber ^eilanb, ,bletbt

ein menig [teilen, fommt gu mir unb fe^t mir in bte

Singen.' 9lber hxz ^inblein fal)en fic^ blo§ flüd^tig nad^

i^m um. 3tur hü§ jüngfte öon il)nen §ielt inne im

Sauf unb mar fd^on im ^Begriffe, bem göttlid^en Otufe

ju folgen, ha ftie§en bie anbern eg öormärtg. (5g

leiftete feinen SSiberftanb, unb nun rannten olle bem

golbenen SBagen nad^ unb lafen bag ©piel^eug unb bie

33lumen, hk ha§ reid^e ^inb i^nen ijumarf, oom 33o;

ben auf.

11*
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„'^itlt 3af)rc Dergtngcn; oug ben Ätnbern waren

ermac^fene Scute geworben. 2)ie wußten längft nic^t

me^r, rote bie fc^önen Sad^en ouSgefe^en Ratten, benen

fic ctnft mit \o toHem @{fer nachgejagt. (Sineö aber

tonnten [te nie oergeffen, unb gerabe haio, mag [ie nur

mie im ginge gefe^en Vtten — ben traurigen 23licE, ben

ber ^eilanb i^nen zugeworfen ^atte. ^Kand^en ging e8

je^r gut in ber 3BeIt. (Sie taugten, fic warfen bie ^üte

in bie ^ö^e unb riefen: 3u§e! fie fc^ritten im luftigen

^od^geitöguge einiger, hinter ber giebel unb ber pfeife;

fie jc^mauften an einer rei^beje^ten jlafel, aber auf

einmal fo^en fie biejen traurigen 23Iid wieber öor fi(!§,

l^örten bie traurige Stimme, hk i§nen umfonft jugerufen

l^atte: ^ommt gu mir! unb mit i^rem 3Sergnügen war

cä Dorbci. 2ßär iä) hoä) fte^en geblieben, bad^t ein jcber,

ic^ wäre je^t glücfltc^. 3d) ^ötte ha^ 3(ngefic^t beg ^ei=

lanbeS freubig Ieu(i)ten, feine Singen mid^ liebeöofl an=

blicfen geje^en, unb biefe (Erinnerung würbe mein gangeö

£eben oerflären."

(5r lie^ eine (Erläuterung ber Segenbe folgen, unb

ber Ston, in bem er fprad^, war fo fanft, feine Wmt fo

freunblic^, ta^ oiele ber gefenften ^öpfd^en fic^ wieber

aufrid^teten.

8lnbre8l wogte fogar ju gähnen, obwohl er fid^

cigentlid) bagu zwingen mu^tc. 6ein ^Radfibar, ber ^auli

Dom 6^mieb, ein größerer Sunge unb ber eigentlid^e

geiftige Urheber beg SBegbleibeng ouö ber ©d^ule, ftie^

t§n mit bem (SÖbogen an unb flüfterte sornig:
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„na& c|äl)n[t?" Unb Slnbre^I, of)ne ben Ji^opf ju

menben, antinortctc:

„^ur jo."

^^auli trat fid} unter ber 5Banf abmed^felnb mit bcm

redeten auf hm linfen unb mit bem Itnfen auf ben rechten

^u§, unb tat [td) babei jo me^ er nur fonnte, jur 3er=

[treuuncj. (5r gehörte 5U ber tt)e{töer3tt)e{gten ©orte ber

SSevprügelten unb ^attc eine Äranf^eit jefne§ ftrengcn

SSaterg benü^t, um in einem Einfall öon Übermut, ben er

je^t felbft nicf)t me^r begriff, bie feligcn ©tunben ber

^rei^cit unücrfürjt 3U genießen.

©er Sori öom "5Jiaurer fc^ienen hk Saferen beg

^errn Äatedieten ^eutc gan5 befonbcrg üodgepfropft, unb

ha% er nculit^ auf bem ^axtt eine "ilRenge 33ilbd^en cin^

gefauft, ^atte fic jelbft gejc^en. (Sie fteflten c^rroürbige

©eftalten üor in bunten ©cwänbern mit golbenen Äon=

turen, über einem Sternen{)intcrgrunb jcfimebenbc @ngel,

atteg in föftlit^en, oualen Sftä^mdjen, oon öerfd^iebenfter

®rö§e. ©emi^ moOtc ber ^err Äatec^et ^eute, gu

@^ren be§ 5efttag§ ber ^eiligen 2lnna, atleg oerteilen,

unb [id^erlirf) ta§ fc^önfte an hk 33rao[ten. 2)a tourbc

fic plö^Iid) öon einem unmiberfte^Iii^en 1)range ergriffen,

fi^ ^eröorjutun. ©ie ftrecfte tit (Sc{)tt)urfinger in hk

^ö^e unb fragte: „^itt, barf ic^ ein ®Ia§ Sßaffer §oIen?"

Seo banfte able^nenb, unb nun begann fie i§re Um=

gebung mit SBo^Itaten ^u übert)äufen.

„^äj bitt, ber ^eperl fc^eint bie 6onn in8 ®'fic^t,

barf iä) ben 2Soi()ang ^erunterlaffen?"
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„Sc^ bttt, barf [{(^ bk JRcfcrl gu mir fc^en, ba§ 'e

bei mir ing 23uc^ frfiaucn !ann? 6ic ^at feinä, unb

niemanb lüiÜCg §incinjd^ouen loffcn, üjeirg fo arm ig,

ba^'§ nur ein cin^ig'S ÄleibI l)at."

Steierl, ein oaterlofeg unb öon bcr ÜJiuttcr üerlaffeneS

^tnb, woöte öor ^d}am öerge^en; i^re ^i^ptn gitterten,

unb plö^Iid^ fIo§ ein ©trom Don Sränen über i^re

SBangen.

(Sie fing an i^r @Icnb ein^uje^en.

Seoö Slugen rufiten auf ber fleinen 23crfammlung

öor t^m. 2)er jufünftige DJienjdj uerriet fid^ in jebem

biejer ^inbergefic^ter.

3Sorl^errfc^enb mar ber 3(ugbrucf ^armlojer unb

fd^Iäfriger 2llbern§eit, öiele Singen baten förmlich : 2)enf

für mid), erjparc mir hae eigne 2)enfen, tc^ bin ein

unfelbftänbigeg Söefen. 2)ie bleiben ben 3?er!^ältniffen

Untertan, merben fie nie be^errfc^en. Sid^ere gü^rung,

eine fefte ^anb — unb fie mären bem ®uten gewonnen.

Slnbere mieber blickten treu^ier^ig flug unb frei in

bie 3BeIt, unb nod) anbere mit (Energie unb einem faft

broCligen ©elbftgefü^I. 2)enen fe^It eö nidjt an feftem

Söiflen, ber fic^ — üorläufig wenigftenö — al§ (ätgenfinn

unb Zxo^ äu§ert. @ö fam auc^ unüberroinblidie 3Ser=^

ftorft^eit öor, unb hk\i (Sigenfc^aft offenbarte fid^ in

gleichem @rabe hd Knaben wie bei 5)iöb(^en. 2)a§ finb

fie, an benen bie ©r^ie^ungöfunft 3U jc^anben mirb, hk

®üte 3um Seic^tfinn, ©trenge jum ©tarrfiun treibt, unb

benen boc^ bog IRed^t gufte^t, hk gleiche 9lufmer!jam!eit
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«nb (Sorgfalt gu forbern, tüte bie Uebltc^ett tleincn ®e-

jc^öpfe, burc^ beren frijdie ^tuqen man bt8 auf ben ®runb

i§rer unfd)ulbtc}en @eclc blidt. 3u tuelc^en Hoffnungen,

3U meieren ^Befürchtungen berechtigt il)r, badete ßeo. 3ßte

oiel @uteö, tüte ütel ^öjeß roirb öon zuö) t)tnauggetragen

werben in hk SBelt!

3Som 2)orfe ^ietien fie auö nad) ben ©täbten. 5)ie

Firmen |ud)en boit alö Slrbeiter reicheren @ru)erb, oollereö

:ßeben, 3erftreuung unb @enu§. 2)ie nad) 33ilbung

2)ürftenben, hk ©^rgei^igcn — 23egabte unb Unbegabte —
trachten nact) Unterricht, füüen einen jleil ber (Schulen

unb ber ^örfäle ber Unioerfitäten. 2)ie (Stäbtebcoölfernng

wirb gum Sleil fo befd^affen fein, wie ba& d'Rm\d}tn=

material eö ift, ta§ t^r öom Sanbe ^er gugefdiicft lüirb.

3)a jprubelt eine ber Duellen, \)k fid^, gu einetn ©trome

oeretnigt, in ha^ qxo^z SJieer — bie menfd^lid^e ©e|eC[=

jc^aft, ergie§en.

(Sine biejer Duellen faffen, rein erl)alten, rein im

(Sinne ber uralten 9}?oral: ^kbt beinen Diäc^ften tüie biöi)

fclbft, unb jeber ift bein ^Räciifter — , ha^ wöre eine j(^öne

Sebengaufgabe getüejen.

2Ber ift meine 5!Kutter, loer finb meine 23rüber?

jprac^ ber ©ottmenjc^. Sag bebeutet: (äben fo nal) vok

biefe foll bir ber grembe fte^en, ber bir gum erftenmal

auf ber ^eerftra^e begegnet unb bir hk .^anb reicht,

ober — fie jum Silage gegen bid^ ergebt.

^aä) beenbeter 2el)rftunbe jd)ien hk Sonne beS

(ä^lücfee über @erect)te unb Ungcredjte. Sebcö Äinb er=
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l^ielt ctn !Iemc§ ©efdien! unb au§erbem einen unerwartet

mtlben 23erö)ei§ ober ein I)er3l{d)eg ßob.

3)en alten ©d^ü^Iing beö ^farrerö, ben Seo nod)

6eju(i)en mu§te, fanb er öor ber Zm be§ ^äii§c^en8

[i^enb, in ha^ i^n Sfjolberc^ eingemietet l^atte. @r ^ielt

einen ^{ojenfranj in ben ^änben, lehnte ben Äopf an

bie Söanb unb fdiien ftd) angenef)men SSorftcüungen F)tn»

gugcben. 2)cr 3tu8bru(f be§ ©efic^teg, ha^ ungefähr bie

jelbe ^eflgraue ^arbe l)attc irie hit ^aare, war ber einer

finblid)en ^eiterfeit.

3118 ßeo tt)n anfprad), ftanb er auf, t)ielt if)n erft

für ben ^errn Pfarrer, unb brauchte einige Seit, hi§ er

auö bem trauml^aften Suftanbe, in bem er fid^ befunben

^atte, ju beutlid)em 23eö)u§tfein fam.

„Sßte geht'S, greifinger?'' fragte ßeo.

„5!Kir gebt'g iet)r gut," mar t>k Slntmort.

„5Bag ift'8 mit ben klugen?"

\ „©ie tun wet), \a, unb bltnb merben'8 aud). 5fia^

-^ id) ^ab bie SBelt fteb5ig 3a^r lang g'jet)n, ha§ iS g'nug."

„SBie feib 3t)r oerjorgt, fd^icft ber 2Birt alle Sage

orbentlic^eg (äffen?"

„'Mt Slog, \a, fel)r orbentlic^. ^anrfjmal öergi§t

er auc^."

„(So? barüber werbe \6) i^n gur 9ftebc ftefien."

„'^ä) bitt 3§nen, tun'ä ta§ nit, geiftlidier ^err.

<5ö ^ei§t gletd), ber alte 5)?ü§iggänger wirb ha umfonft

ert)alten unb ig bod) nit g'frieben. 3)cr ^JORenfc^ lebt ntt

allein Dom S3rot, fonbern öon febem 2öort, bog au8 bem
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9)Zunb ©otteS !ommt. 2)cr ^err Pfarrer f)at mir Diele

fold^c 2öorte geBen, bo Ijab iä) immer ma§ ^u leben,"

facjte er unb ladete über jeine praftifc^e 3lrt, ben S^ejrt

aug^ulegen. „'^6) bin ein ^lücflic^er ?!J?enjd)/' fu^r er

fort. „3d) i^ob nit einmal 9'n)u§t, wie glücflici^ tc^ bin,

e!) ber ^err Pfarrer mir'g auSeinanberg'fe^t ^at. 3Ba8

irf) bab oerlieren fönnen, mein ^auö, mein ®elb, mein

28eib — jule^t meine .^inber — i^ah x6) fd)on öerloren.

5e^t fann ic^ nur nod) mein biffel @'iimbf)eit unb met

ßeben öerlieren. 2)a fac^ idf) ^alt gum lieben J^err^ott:

SBiflft morgen, '§ ig mir red)t, millft ^eut, 'g ig mir

aud) rec^t; irf) I)alt'g aber aud) ^ier nod) a 2ßeil aug.

T'ag 3öieberfet)n mit bic Peinigen fann idj erroarten, 'g

roirb ja bann für bie (Smigfeit fein, Unb auf (5rben

nod) a biffel mag abbü§'n, fann mir aud^ nit fd^aben.

SBenn \ä) fo bafi^ unb nad)benf, faHt mir fo mand)'g

ein, mag id) in mein'm Seben bätt bleib'n laffen unb mag

id) nit bätt bleib'n laffn joH'n. @o ig jo rec^t gut,

mcnn'g 9lbrcd)nen noc^ eine S^itlang ^inauggefdboben mirb.

©er ^err Pfarrer Ia§t 'g freilid) an 2:roft nit fefil'n.

@eib'g nur ru^ig, greiftnger, fagt er immer, bag ig eine

gar eine gro§e 3öo^Itat; unb jo bin iä^ rul^ig unb

3'frieben; mag auc§ g'jdjie^t, gan^ 3'frieben/'

5D?ittag mar oorbei, alg Seo ing ©ärtlein ber

Pfarrei eintrat. 2;^alberg ftanb an ber ©ittertür unb

ermartete t§n.

„^aft tu. eg jd)on gehört?" fragte er. „.^aben fie

bifg im 2)orf er^äblt?"

r
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„3c^ ifaht mit memanbcm gefpioc^en. 9Ba8 tft gc»

„2öa§ ftünbltd^ ^u erroarten mar," crmiberte ber

©reiß. — „3d) !ommc Dom Äogicrijof . .
."

„Um ©ottegiüitlen!" fttc§ Seo ^ercor. „2)er 23auer?

(Sie finb gerufen roorben? @g ge^t i^m fc^lecfit?"

„@g ift üorbei."

Et)alberg uicfte.

„©eftorben! . . . 2Bie geftorben?"

„©an^ janft unb ru^ig, utib §at aücn Sroft ge«

funben, naä) bem er fi(^ öiel I)ei§er feinte, ol§ ic^ je

für möglich gehalten ^ätte."

„Jpeil S^nen, lieber 33ater/' jprac^ Seo bumpf. „3t)r

©lauben ^at i^m geholfen."

„2)oö rDÜrbe faum möglief) gemefen fein, wenn nid^t

Dörfer ein warmer ^auc^ ber Siebe bieje§ i^ctjen^er^ er=

jc^Ioffen Ijätte. ©ein 2ßer! — bu @Iauben§lojer!"
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2)cr ^lßoi§brunner ^atte, alg ber öorfic^tiqe 5!)lenfi^,

bcr er mar, einem gemeinfamen 33efannten aufgetragen,

t§m gleid) 9lad^rid)t ju geben, lüenn beim Äogler „etmaä

^]5lö^lid)eg" eintreten follte. 80 fam er benn am iRorgen

beö ^öegräbnigtageö in 6c^ran angerücft unb brachte feinen

jc^önen ü^effen mit.

„'B g'prt [ic^, ha^ mix gmei bem Seligen hu le^te

^l|r ermeifen," jagte er ju ber Söitme, nac^bem er ii)r

jeine SBeileibebe^eugungen im Slone eines männlicf) be*

j^errjcfiten ©d^mer^eg auggejproc^en, ber einen guten @in=

brucf auf fie gemacht ^atte. Xro^bem änberte fie nict)tö

an ber füllen SBeije, in ber fie i^n begrübt ^atte. ©ie

machte it)m auc^ fein ^e^l boraug, ha^ hk ißerlobung

ber jungen Seute unter aOen Umftänben aufgej(^oben

morben roäre. Wh 3Sroni, hit hoä) anä) gefragt werben

muffe, fei öon ber <^aä)e nod) nic^t gerebet morben.

„Sd) §a6 g'meint, bie wirb nit gefragt," ojanbtc ber

^oigbrunner ein.

2)ie 33äuerin ermiberte, ha^ it)r ^Utann im legten
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StugenBIicf feine 91fnf{rf)t barüber geönbert I^abe. 31fuf-

gefd^oben fei feborf) nid)t aufge{)oben."

5)ie Beiben 9Hänner baten um @rlaubnig, ft(^ in

ber 3Birtfdiaft umfefien 5U bürfen, wag i{)ncn aud^ o^nc

tücitereg geftattet mürbe. (Scppl erhielt ben Sluftrag, fie

l^erumgufü^ren. (gr tat'g mit 33er^tteiflung im ^cr^cn.

3lugfünftc raaren aug i{)m nirf)t I)erau§3ufriegen. 3luf

|ebe (ärfunbigung nadj Äauf unb SSerfouf, nad^ Fluglagen

unb (grtrögnig mar feine fte!^enbe 5lntö)ort:

„2)ag mei§ i nit, ta mü§fg bic 53äucrin fragen."

©leicf) nad) bem STobe Äoglerg mürbe feiner SBitme

befannt gegeben, ha^ er f^on üor 3al)ren ein Seftament

hn ©erid^t hinterlegt l^atte. 3ur aflgemeinen Über=

rafdjung unb gegen allen SBauernbrauc^ mar barin ber

5Bitme ber ?Ru^genu§ beg ganzen SSermögeng unb oHcr

Siegenfc^aften big an i^ren Sob gugefprodjen, SSroni aber,

für ben %al{, ta^ fie i^rcn 2öunf(^, ing ^lofter gu ge^en,

au6füf)ren foflte, auf ben 'Pflichtteil gefegt. ?iad) bem

5tobe ber 33äucrin ^atte bann ber SSefi^ beg Äoglert)of&

einem entfernten SSermanbten jujufaUen. 2)er aber mar

inbeffen geftorben.

•Dag Sei(^enbegängnig beg ©auerg fönte, nod^ feiner

le^tmißigen Stnorbnung, bag fd)önfte fein, bag feit

5iJJenfc^engebenfett in S^ran ftattgefunben ^atte.

'^k S3äuerin fnm biefer 35erfügung in ber gro§5

artigften SBeife nad): „(5g mu§ big gum Seiten atleg fo

augg'rid)tet merben," fagte fie, „mie cr'g anfd^affen tat,

menn er nod^ mag anfd^affen fönnt."
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Unter ^Ijfiftenj and) frembcr @ei|"tHd)feit muibe

t^ogler ^u ©robc fletragen. 2)ie ^irc^englocfen in Sc^ran

läuteten unauf{jörlid) , \o lange ber S^rauequg fid) in

33emegung befanb: üoran hk ®eiftlic|feit unb bie 3Seit)=

iaud)fä[fer jc^mingenben 61)ovfnaben, bann ber £e{d)en=

magen, jdinjar^ auegelegt, öon einem fd)önen JRappcn=

33iergejpann gebogen, ^acfelträger gingen ^u beibcn Seiten

nebenher. 2)er gro^e, breite ©arg, ber bti jebem 6to^ in

leifeö ©djwanfen fam, nabni benfelben 2öeg, ben fc^on

otele fleine ©arge au8 beni Ä'ogler^ofe genommen Ratten.

S^m folgten hk Honoratioren unb, mit wenig 3lu§na^men,

bie gan^e männlidie SBeooIferung öon ©c^ran nac^ bem

i)tang unb ben Slltergftufen georbnet. .^inter bem legten

6d)ulbuben erft, eö mar ^ufäüig ber Schober '^ran^I,

fam bie SBitfrau, [tattlic^ an^uje^en in i^ren Slrauer=

gcmänbern. @ie jc^ritt aufrecht unb tränenloß; in i§ren

ftrengen 3ügen malte fid) ein feierlid^er, njürbeooöer

©^mer^. ^roni I)ing an it)rem 2lrm unb preßte oon

Seit ju Seit bag oom SBeinen gerötete ©eftd^t auf bie

getreusten ^önbe ber DJiutter.

3(l8 ber Sßagen beim legten ber nod^ ^um .^ofe ge=

^örenben gelber anlangte, um hit ©de unb auf hk

(Strafe bog, jd^eute ta§ ^anbige ber 25orau§pferbe öor

einem ©ren^ftein, ber für^Iid) erft auf 33efet)l beö 23auerö

n}ei§ ange[trid)en morben n3ar. (So ftür^te fid) auf taä

©attelpferb, ein jungeö 2;ier, bo8 nun Dor ©d^recfen

gegen tk @tangenroffe aug^ufeuern begann, ©eppl jprang

^itt^u, t)a bäumte eö fid) unb fd^Iug i^m mit bem
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2?orberI)ufe bid^t am ©cftdit oorbct. 5n bcm 3lugen»

bitc! ertönte ein greffer 9Ingftjd)ret ; 6eppl erbebte öor

Söonne. £)ag mar 3Sroni§ Stimme cjeroefen. @r ftemmte

[i(^ rul)ig gegen bte ©d^ulter be8 ^ferbeg, gwang eö,

ben ^opf l^eruntergubiegen unb fül)rte e§ fo tt)eiter am
3ügel, ta§ 3)orf entlang, ber .^trt^e ^u. Qfx ging [tolj

lüie ein ^önig, fa^ unb l^örte nid)tg mel^r, mteber^olte

immer nur M fid| felbft: „2Bie'§ Slngft g'^abt l^at

um nn!"

2)ie STrauerfeierlic^fetten enbeten mit einem ßeid^en=

f(^maug unb einer @peifung ber Slrmen. 5)te fremben

®eiftlid)en toaren oom ?5i^iebt)of auö meggefa^ren, aber

ber Pfarrer unb ber ^ooperator mu§tcn teilnet)men an

ber S:rauertafel, . hit im erften ©tocfe beg Jl^ogIert)ofg in

ber guten ©tube auf haä retd)fte gebedft mor.

„SBenn bie Pfaffen [td^ nur einmal lieben täten,"

flüfterte ber bicfe 2Birt bem ©teinblbauer gu, „ha'^'^ o.

biffcl luftig mer'n tat unb man hoä) ein 2öort mit ber

Sßittib reb'n fönnt. 38 ^eut nod^ gar nit übel!" @r

brel^te ben (Schnurrbart unb marf einen tüat)rl)aft mörbe=

rifd)en fßlid jur S3äuerin l^inüber.

„58erbammt" I)at fie i^m in tk 9(ugen geftod^en

beim Seic^enbegöngniö, als fie an ber ©pi^e ber grauen

ein^erging unb noc^ gang „tf^ff^Öwiälig fauber" auöfa^.

„2)ie 3:od)ter, ba8 ig jo a 5Rij:I, — ig i^r am 2lrm

g'^ängt, orbentlid) wie a ©acftüd^l.'' 3)ie mö(^t er gar

nit. @r aber unb hk Sßitfrau, bie gäben ein tüc^tig'g

^aax. 2)er SBirt \)at freiließ fc^on jel^n 2)irnbln 'g
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heiraten öerfproc^en, er hat auä} bie trifttgften ©rünbc

baju gehabt, aber entfcf)Iie§en fann er fi(^ ^alt nt(^t.

5)ie ^oglerioittib, bie ne!)met er Dom %kd roeg. „3a,

bte paffet mir," öertraute er am @d^Iu§ btefer ftitten

33etrad)tungen feinem 5f?arf)bar.

2)er ©teinblbauer läd^eltc öerfd}mi^t. „3(^ ß)et§

nod^ einen, bem fie paffen tat, üerrat i^n nur nit/'

fprad) er. „<Bo ein oerfIij:ter Äerl wie bu iä er fretlt(|

nit/' — bafür aber, fe^te er in ©ebanfen l^in^u, ^ot er

feine 3öirtf(})aft feft ^'fammg'^alten, unb Seit ig '§ anä),

ha^ er fid] mieber nad) einer ^auöfrau umf(f)aut. 2){e

(Seinige liegt ja (man barf nur nit fagen, ®ott fei 2)an!)

f(^on öier^e^n S;ag unter ber @rben, unb fid^ ing 2IIten=

ftübel ^urücfju^iefjen, haxan benft er nod^ lang nit.

©er ^oigbrunner, ber neben bem ©teinbibauer fa§,

faf) Derftimmt brein unb I)örte nid)t auf, feinem Df^cffcn

t)erftot)Ien ^u^uwinfen. 5)er „jlappfc^äbl" machte fein

©Iiidf hd ber präjutnptiöen S3raut. @r l^atte gmar fd^on

ein paar Siter Sßein im ^nhe, blinzelte unb girrte wie

ein S;auber, aber bie SSroni blieb babei grab fo berebfam

mie eine gorelfe unb ^atte i^n noc^ fein etn5igeg Wal

freunblic^ angefe^en. @ie f)ielt hk 9lugen ^artnäcfig auf

i^ren Seüer gefenft, o^ne bie ©peifen ju berüt)ren, bie

5J?id)I i^r oorlegte. @tnmal nur blicfte fie flüd)tig gum

anbern @nbe beg langen 3;tj(^e8 hinüber unb begegnete

einem ^aar ^^lugen, hk mit Itebeöoller S3eforgni8 auf t§r

ruhten, fid^ aber fogleic^ abttanbten, »eil bie i^ren gar fo

beutlic^ gefagt ()atten: „3d) bitte bic^, fie^ mid^ nic^t an!"
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33alb barauf \ä)liä) fic^ ©cppl unbemerft au§ bcr

Stube.

fBkl 3U frü^, nad) bcr ^Dicinung ber meiften @ä[tc,

forbertc ber ^err Pfarrer bic %xau Dom ^aufe auf, bte

Slafel aufju^eben unb [tc^ unb ber fleinen SSroni 3tu^e

ju flönneu. $lber man fügte fid), ba ja befannt mar,

ha% bte i^ortje^ung beö ^efteö im 5)orftütrtöt)auje ftatt;

ftnben joÜe. 2)ie 5Kutter unb bie (Sd)tt)efter beö äßitteä

l^ielten bort alleö für eine ^iad^feier bereit, bti ber jeber

(S^elabenc hi§ jum golbenen 3!Jlorgen auf Soften ber

33äuerin effen unb trinfen fonnte, waö unb jo öiel i^m

beliebte.

5)er ^oiöbrunner unb fein ^leffe waren hk legten,

hk, oon ben grauen U§ anö ,^ouStor geleitet, 3lbj(^{eb

Tto^mcn. 2)er junge Bewerber l^ielt SSroni im §lur

gurücf, wä^renb ber £)^eim unb bie 23äuerin oorauggingen.

„3^r ^mei ?$rau'n," fogte er 3U i^r, „merb'g je^t

«in'n |ct)«)er'n <Stanb ^aben. ©0 oiel @'finb unb fein

J^err im ^aug."

„OJieine Butter k über ein'n .^erm", mar 3Sroniö

$(ntö)ort. „Unb bann iö ja ber ©eppl ha."

2)er fc^öne ^Riä^l fa^ ben Äne(^t, ber regungeloö

an ber SBanb lehnte, über bie Slc^fel an. „@ine 3Beil

fann'ß ja oieHeic^t ge^'n," fagte er. „Söenn aber hk

3Beil Dorbei k, bonn b'finn hi nit lang; 'ö gibt fo Seut,

bic fein aufö 3Bartcn nit eing'rici^t! 2)ag mcr! bir ^alt.

3^ jag'ö nur, weil b' je^t wag brein 3' reb'n i^aft.

Sei g'jc^eit unb merf bir'ö."
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(5r gtnf^, nac^bem er aud) bcr 33äucrm Sebeiüo()I

gefacht t)attc. 2)tc trot inö ^au8.

©Ott, wie öbc war eg barin, unb wie unl^ctmlic^

fttd! @in 50f?ann mte bcr t^re, bcr jeinc Umgebung be=

ftänbig in Sltcm crtjält, noc^ in feiner O^nmac^t ben

<Bd\ün bcr J^crrfc^aft ju magren tt)ci§, immerfort diüd=

fic^t, Untcrorbnung, 3lufopferung in Slnfpruc^ nimmt,

^interläf^t eine größere Seere, aU hk für möglid) gehalten

i^ätten, bie ja^r^e^ntelang unter feinem 3od^e feuchten.

SSroni unb (geppl waren in ben ©orten §inauö=

getreten.

2)ie 0iad^t brac^ an, eine milbe, ganj ujinbftiüe

Sulinac^t; bcr ^immcl war bebccft, ha§ ©rag feurfjt

oom jlau. 3n bcr gerne erglängte bcr (See ftencnrüctfe

wie blanfeö 33Ici; hu 33crgc ragten ft^warg in hit^'ö^^i,

unb i^re bcwalbeten kuppen ober i^re fantigen gclfcn^

fpi^en t)obcn fic^ fräftig ab oon bem burc^ftc^tigen ©rau

bcr Suft.

23roni atmete tief unb erlciditert auf. 3)ie SRul^e

tat fo wo^I! (Sic ^atte fid) banac^ 9ffet)nt, weinen gu

bürfen, traurig fein gu bürfen ot)nc Seugen. ©ie ^n--

wefen^eit bc8 treuen ^cnft^cn, ber ha fd^weigenb neben

i§r t)erging, i^rem ©ärtlein gu, empfanb [ic burt^auö

nic^t ale eine Saft; cö war il^r gang ret^t, ha^ bcr bei

i^r blieb, fie ^atte i^m ja etwaä gu fagcn.

„3(^ möd^t bic^ bitten," begann [ic, „ha^ b' mir

no(^ ein S3ect l^crricbtft. 2)a will ic^ 23Iumcn gie^'n,

gang allein für ben Spätem fein @rab."

©bn =l£)t()cnbacl), ©efaminelte Sdjriften. IX. 12
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„®ut/' fagte ©eppl.

„SBinft bu'g gleich tun?"

„Se^t gletc^?" fragte er gati^ crnft^oft.

(Sie tnu§te läi^eln: „9Id) nein. 5[Rorgcn, mennft ]f>

gut fein millft, ober übermorgen. Sßennft ^alt Seit ^aft."

„3 mu§ mir eine nef)men. OJieine Seit g'I)ört ja

e^ @u(^ . . ." (är ftocfte — eg ftieg i^m glü^l^ci§ ju

Äopfe. (Seine Stimme würbe bumpf; wenn i\)n einer

an ber ®urgel gepacft unb gewürgt ^ätte, würbe er in

ä^nlic^em Stone hit SBorte ^eroorgebrad^t ^aben: „(Sud^

Söeibern — grau'n," öerbefferte er fid^, „gib iä) mei

Seit auä) gern. @in'n ^errn, ein'n anbern wie mein'n

alten, »ertraget x6) nit."

58roni war fc^r erfd^rocfen über feine ^eftigfcit.

Sßaö ^atte i^ plö^lic^ fo bö§ gemad^t? 3Sar er benn

je^t nid^t haUi gewefen, wie fie bem ^oiöbrunner SlJJid^l

ju öerfte^en gegeben I)atte, ha^ fie fid§ ben Äoglerl^of

o^ne einen ^errn red)t gut benfen tonnte?

„<Sd^au, wie bog b' gleid) wirft," entgegnete fie,

unb audi) i^r würbe ha§ (Sprechen fc^wer. „Unb id^ hin

j'flei§ bablieben unb l^ah g'wart, big aUe fort fein, ba^

ic^ bir wag fagen fann."

„5öag benn, 25ronerl?" fam eg auf einmal fo warm

unb weid^ öon feinen Sippen, alg ob er fie einwidfeln

wollte in lauter Sorgfalt unb Sörtlic^feit.

„3)ag l^ab i^ mir o^ne^in ben!t, ha^ bu ein'n

neu'n ^errn nit oertragen töt'ft, unb wollt bir fagen:

^ad) b'r ha brüber fein'n .Kummer, bu friegft fein'n.
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3Son mir au8 ntt. 3c^ ^eirat nie, @eppl, iä) bleib hd

meiner 5Kutter, hi§ 'ö ftirbt; oietteid^t ftirb ic^ ouc^ öor

i^r, wer fann'g mifjen? Söenn tc^'§ aber überleben mü^t,

ta ginget ic^ f)alt in mein .^lofter, iro'ö mir immer jo

gut g'faüen §at, ju meine guten ©c^töeftern."

„SD je!" ertüiberte @eppl, „bi§ ba^in merb'n bie

fc^on lang tot fein; fein ja alt. — ^lein, nein," fügte

er mit einem !ummerDolTen Äopffd^ütteln ^inju, „^eirafn

wirft, Äinber frieg'n wirft, wie a 9ftoferI wirft aufblü^n;

fo ein arm'g Äritfc^erl wie je^t wirft g'wi^ nit immer

bleib'n."

Sie wunberte fid), ha^ er fo fprac^, unb badete bod^

auct): freiließ, wie fotl benn er wiffen, wie i§r gumute

ift. (är wei§ eg nid^t unb wirb e§ aud^ nid^t erfahren.

2)a8 wirb fie nur einem, i{)rem ^öc^ften 5!}?enfc^en an«

öertrauen, unb hei i^m Sroft unb ^ilfe ftnben in i§rer

^er^enänot.

„2öir wer'n fd^on fe^'n, roa^ g'fc^ie^t/' fagte fie mit

einem tiefen Sluffeuf^en, wanbte fic^ unb ging in§ ^au8.

(är folgte i^r mit ben Singen unb blicfte nod^ fteif

unb ftarr in ber felben S^tid^tung ^in, alö SSroni längft

nid^t me^r gu fet)en war. 5)ann raffte er fit^ plö^lid^

auf, §olte au8 bem fleinen ^Sd^uppen, in bem bie ®arten=

gerätfc^aften aufbewahrt würben, Sd^aufel unb ^arfe

l^erbei unb begann bie (Srbe an ber ©teile aug^uljeben,

an ber ha^ neue SSlumenbeet angebracht werben foUte.

2)a§ 'S morgen, wenn'g ^erfommt, ein Uberrafcliung

^at, hie arme kleine, backte er.

12*
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2)er ^fancr unb bcr ^ooperator gingen langfam

l^ctm. <Bk voaxtn beibc fel^r einftlbig gemefcn mä^renb

i^rcr Sßanberung. 3u ^aufe angelangt, geleitete Seo ben

®ret8 in jein Bimmer, gu bcm gro§en Setjnftu^I am

genfter, bem einzigen bequemen ©i^möbel in ber 'ij^farrei.

(Srmübet lie^ S^^alberg [id^ ^ineinfinfen. Seo mu§te ftd)

gu if)m jc^en. 5Kan befprac^ bie ©reigniffe htS 2;agc8

unb tk 3u!unft beg ^ogIert)ofeö.

Sßon ber @tra§e herüber erjd)oll müfteg ©efd^rei unb

lauter Särm. 3)ie leibtragenben greunbe be8 3SerbIic^enen

^tten bieje eigentümlid^e 2lrt gewählt, i§rc Strauer ju

befuuben. (Sie jo§Iten, ftampften, [tritten. SBenu ha§

(Sc^mer^ mar, roa§ [td^ fo auefc^rie, mu§te man i^n einen

jel^r wilben ©dimer^ nennen.

„J^ören Sie, lieber 3Sater?" fragte Seo. „2)ie folgen

ber Otäujc^e, hk [id^ hk Seute im Slrauerl^aug angetrunfen

^aben, [teilen fid^ ein, aber nod^ wirb lange nid)t @in-

l^alt getan. 2)ie 2Beinräufd)e finb nur ha§ ^['^orjpiel ge=

ruefen; jc^t fommen bie 33rannttt)einräufd)e, unb morgen

gibt e§ blutige J^öpfe, ocrrenfte 5lrme unb 33eine. 2)ie

5Bilben bürften e§ ni(^t anberg treiben hti einer S;oten=

feier. 2ßag meinen Sie, ^od^würbcn?"

„^ann bir barauf nic^t antworten, mein ^ooperator,

bin nie unter SBilben geroefen, l^abe auc^ nie einen 5lugen=

geugen jold^er ^eftioitäten gejproc^en," antwortete ber

^forrer unb fügte ernfter ^ingu: „3lber jo gar \)oi} wie

bu nel^me x6^ bie Slrunffud^t unb 9f{aufluft biejer Seute

nid^t. Sie folgen ber uroorelterlid^en Sitte, ha§ ^ci§t
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Unfitte. Sineibiiigg benf ic^ mir oft: 'Sd\ hin \tii bret§tg

3a^ren ^ier unb \)abQ fc^on befferc Seiten erlebt, fo Heber»

lic^ wie je^t roaren meine @cf)raner noc^ nie! ... JDber

fdfietnt mir haQ nur jo, nieil \ä) ein alter 5!)?ann bin unb

hie ^L^ergonc^en^eit beg^alb in freunblic^erem Sidjte fe^e

alö tiiz ©egenmart? 3c^ wiff mid^ in gro§e JReflejctonen

nic^t einlaffen; gumeilen aber, wenn td^ eine Bettung an=

fe{)c unb öon aücn ben geibenjrf)aften leje, Uz \i<i), eine

mit grij§erer Sdjamlofigfeit alg bie onbere, burc^je^en

ttjollen unb meiftenS bod) Seibenfi^aften oon je^r geringer

9iatur [inb, ta fommt mir'ö öor, alö ob oon einem

ungeheuren 33el^ältni§ mit ^efe ber 2)ecfel plö^Itc^ weg»

genommen roorben märe. SBag brängt ba nic^t afleö ang

Si(})t! mag bampft ung ba entgegen! ®reulic^! . . .

9lber — nur ^eraug! nur auögären loffen! 2tud^ btefe

Fermente wären nicfit üor^anben, menn [ie nic^t not»

menbig wären . . . SSerftef) mid) rec^t . . . ^Jlun, wie

foü irfi bir'g erflären?" (gr blicfte ^ilfloö unb ratlo8

um fic^ — er errötete: „3(^ oerfteige mic!^. ®ag [inb

©pefulationen Don gan^ ^o^er 'Xxt — bie foClte ic^ fte^en

laffen, nic^t ma^r, mein J^ooperator?"

2eo ^atte ein niebereg 33ännein ^um £et)nfcffcl beö

'^pfarrerg gerncft unb barauf ^^la^ genommen; er beugte

[ic^ über hie ^anb beg ©reijeg, fü^te fie unb jprac^:

„9^iemanb oerfte^t eg, ^u befc^ämen wie 8ie."

„Sft tai nun ein .Kompliment ober ein SSonuurf?

(äine Sintmort ift'g nid)t. 3<^ fenn midj nid^t me^r aug

bei meinem •jl'oüperator . . . «Sprid) nic^t! 3c§ bitte bid).
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2)u jcf)e{nft mir ruhiger jeit ein paar Slagcn . . . fag

titelt: 2)ag tft 2:äufd)ung . . . fag'^ um ©otteätDiClen

m(^t! ..."

„m\o nur: ®utc %(^t, Heber 33ater."

„5a, ^iß roünfc^ mir. 3n ber legten ^ah iö) furc^t=

6or geträumt."

@r legte bie 3fied)te auf bag gebeugte ^aupt Seog

unb oQ'ang il^n mit fanfter ©eiralt, haS @e[td)t empor:

guric^ten. „Wh mar'ö, als ob ic^ bic^ auf einer großen

9fieife wü^te unb in beinem Binimer ouf beine divLdh\)i

märten mürbe. 9luf einmal fiel mir ein: @r ift öieÖeic^t

jd^on jurücf — , unb ic^ t)atte nic^t ben Wut, mic^ ^u

überzeugen unb mid^ im Simmer um^ufetjen . . . 9^t(i^t

ben SJlut! magte ni(^t auf^ujdiauen. — — 2)og uior

eine gro§e ^ein, benn ber @eban!e: @r ift öietteic^t ha,

l^ielt nic^t @tic§, mei^jelte immer mit bem: (Sr ift fort

unb fommt nic^t mieber! @in törichter Slraum. 2Sirf=

liä), n)äl)renb iä) i^n träumte, bai^te iä): (Sin törichter

2;raum! unb bin bod) oufgemac^t in 3lngftjc^ttiei§ ge=

babet, meiner <SeeI!"

@r fa^ bem Äooperator liebreich ing oerftörtc ©efic^t:

„3d^ tu bir xozl), toeil ic^ bir unrecht tu, unb möd)te

bir bod) nic^t unrecht tun, ni(|t einmal im Slraume.

SBenn'g gejc^ie^t, geji^ie^t'g gegen meinen SBidcn. 5!Jio(^

bir nid)tg braug!"

Seog ^aupt ^atte fidö mieber tief gebeugt: „(Segnen

®ie mic^, mein 33ater," jprac^ er leife

S^alberg legte i^m beibc ^änbe auf ben Scheitel:
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„'^thtx meiner ©ebanfen an tiä), mein So^n, ift ein

<Segen unb ein ®cbet.'"

2)er Äoöperator begab [idj auf fein 3immer, günbete

i)ie Sampe an, fe^te [td) jum Sijdie, 309 bic 2ahe ^erauö

unb entnahm i^r einen großen, f)alb bejc^riebenen 33ogen,

iien er cor \i6) Einlegte unb 3U überiejen begann, (^ö

war ber (Sntnmrf eineä 3?riefeg, ben er am Slage jeiner

glud)t für ben Äonfiftorialrat 5U. ^interlaffen gebac^te.

*2lOe ©riinbe, hi^ i^n öeranla^ten, ben ^eiligften ©d^mur

gu bred^en, hk I)eiligfte ^flic^t gu öerle^en unb feinen

Ißoften 3u öerlaffen, moHte er baxin genau bartun. @r

ttoKte audi bie tiefe 9teue über feine ^rebigt Dom Dorigen

Sonntag auöfpred^en.

„3d^ ^atte alle ©elbftbe^errfd^ung öerloren/' fi^rieb

fr, „aUe @elbfter!enntnig; ic^ ^ielt mid^ für ben einzigen

©erec^ten unter lauter 6ünbern. 2)ag fraffe 9Jlittel n3irfte,

@ie felbft baben eg gebilligt. 3d) aber !ann unb rnitt e§

nie lüieber anmenben, nie teieber bro^en, bie 3uc^trute

nic^t fd}a)ingen. 5lber ol)ne ha^ bin id) biefen 5iJienfd^en

gegenüber o§nmäd)tig. 3öie öiele Sweifel bebrängen mid)!

Söie feiten ftimmt, lüaS id) lehren mu§, mit meiner

Überzeugung überein! 2)ennod^ njei§ i6), bamit mürbe

td) am @nbe fertig. ®ie furi^tbarc grage nac^ bem 2öie?

barf nid)t gefteHt werben, wenn id) nur n)ü§te: bu fannft

nü|en, bu fannft @uteg mirfen."

5ln einer anbern 6telle ^ie§ e8:

„3c^ flüchte in bie Sßelt l)inau8, wie cinft hk 33ü§er

in bie Söüfte flüd)teten, unb eine Sßüfte wirb bie Sßelt
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mir fein. — &an^ frcmb, tüte <B\t öieöeicfjt glauben, t[t

fie mir nic^t; id) t)abe in i^r gelebt, mi(^ unjagbar leichten

^er^eng üon t^r obgeroanbt unb i^rer nie lüieber ouc^

nur mit einem (Schatten üon @c^njud)t gebadet. 5Jieitt

33eruf ift ber beö ^riefterß. ^ann iö) it)n nid^t erfüllen,

bann ftür^t mir aQeä ^ufammen. ,53erufen' jagten 6ie?

3a, ja! Slber — ha^ fütjle id) je^t: nid)t ausertoä^lt,

unb bog ift entfe^lid^ . . .

„3c^ l)offe auf iBerftänbniö — iä) flet)e «Sie an^

öerbammen ®ie mid) nic^t; wenn ©ie ein Kämpfer ge=

mefen finb, bcDor @ie ein ©ieger würben: ^aben @ie

mit mir ?(JiitIeib unb ©rbarmen."

(Sr jd)ob ben 33ogcn in bie ^a^( ^urücf unb üer=

juckte, an feinen alten greunb ju fd)reiben.

„(Sie merben fid) in bog Unabänberlic^e fügen,'' be^

gann er. „(Sie ^aben eg immer getan unb barauö '^i^xtn

golbenen ^rieben gefd)öpft. Sieber, SSere^rter . . ." (5r

fam ntd)t weiter. jEtänen ftür^ten i^m au§ ben 3lugen,

ein lauteg Sc^ludj^en brad) ou§ feiner S3ruft; er legte

bie öerfi^rönften 9lrme auf ben 3;ifc^ unb ha^ ©eftc^t

auf tk 3lrme. 9lac^ fo öielen burd)trac^ten 5^äc^ten,

burc^quälten klagen übertüältigte il)n hk ^^Jiübigfeit; er

üerfiel in einen traumhaften Suftanb.

3^t tüor, al8 fei er fd)on gefc^ieben, alß i)aht er

ben größten (Sdjmer^, ben beö 2oörei§eng üou einem

^i^ater^erjen, fd^on überftanben, unb oor i^m breite [icfy

nun, leer unb falt unb unermeßlich, haä Unbcfaimte —
bie 3u!unft auö. 3öie wirb fie fid) geftalten?
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@r ttitü bienen, ein ^ilrbeiter unter iJirbcitcvn jem

mit iener macferc ^rieftet, ber fid^ ntt^t botan genügen

liefe, tjon bem @lcnb ber 5Rü^feIigen gu ^ören unb ^u

lejen, ber eg geteilt {)at unb unerfannt geblieben i[t.

*£oÜte er nid)t jo glücflid) jein ruie jener, joUte i^m @e=

fa^r bro^en, erfannt 3U luerben, wirb er fliegen, öon

(Stobt ju @tabt, oon Sanb ^u Sanb, julel^t öieöeidjt in

einen anbern Sßeltteil, in i>k gio§artig[te 5^Qtur . . .

an ba^ braufenbe ^33^eer, in SBälber, Sanbjc^aften üon

unerhörter, jeltjamer ©c^önl)cit. Sie jogen an i^ra cor»

über, unb ©ebilbe, lieblid^ unb ungeheuerlich, beööÜerten

fie, entftanben auß Sautropfen, roudjfen, platten wie

©eifenblajen eine um bie anberc — plö^Iic^ in großer

5Dlenge ein gan^e« ©eraül)! — o^le^t nic^tö me^r, at(e8

eintönig unb ru^ig — t)immlijd) ru^ig. ^Ifle igtitnmen

ber @rbe, ber 2uft, beg ^Jieereg oerftummten, — er jd^Uef.

•^lö^Iid) ful)r er auf. @r ^tte lange gefd)Iafen.

2)ie alte S^urmu^r i)oh jc^narrenb auö unb jeigte bic

britte 9Diorgen[tunbe an. 3n anberttjalb ©tunben ge^t

bie eonne auf. Seo gebac^te ben prac^tooden 3(nblidf

nod) einmal üon einer ^o^en Sßarte, oon bem Serge auö

ju genießen, ouf beffen 3lb^ong ber Söuc^enmalb lag.

@r na\)m feinen ^ut, irarf feinen 'OJiantcI um unb

trat fachte auö bem ßintmer, um 2^^alberg nic^t 3U

werfen. Sein erfter 33lirf fiel auf hie Ziii ber ©tube,

in ber fein alter greunb fd)Iief, unb er fragte [ic^: 3öie

wiflft bu ta öorüberfommen am ^lage beiner ^lud^t?

SBirft bu eö oermögenV @r ma(i)te hit Qualen im öor*
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öug burd), bte t^n crioartetcn — menn er'g tot, menn er

ta^ SScrbred^en beging, ben ®rei8 ^u öerlaffcn.

3m SBirtä^aug ging'g no(fi laut unb toüft gu. ®cr

Särm [törte bie 5ßögel be§ *!lSfavrer§ im ©dilaf. (Sinige

j^üttelten fid) unb fd)lugen mit ben glügeln, anbete er=

^oben ein jt^wat^eg ©epiepe. 2)ann xoax im Simmer

adeS löieber [tili.

Seo [tanb regungelo^; er bilbete [{(^ ein, W ruhigen,

tiefen Sltem^üge be§ ©reifeä 3U öerne^men. @r ^rc^te

eine SBeilc unb \ä\lx6) bann fadste ^inauS, über bie

Slreppe, öorfic^tig an ber Äüci^e üorbei (?5rau Sperber

l^atte einen leijen ©ti)Iaf), burc^ ben ©ingang ing @ärt=

lein, unb mar im freien.

2)tc Sanbfc^aft lag notf) im ©chatten. 2tu§ bem See

[tieg ein tt>et§li(i)er Sftaud) in hk fü^le, leicht bewegte Suft.

21[m ^immel [taub, über ber felfigen ©ängerroanb, ber

?Ofionb in [ilbernem ©lan^e, unb neben ii)m funfeite ^efl

unb ^errlid) ber 5[Rorgen[tern.

£eo fc^ritt üb^r bte feuchte SBieje, burd) ta§ tau-

jd^ruere ©rag, bem 5u§pfabe ju, ber jum 3öalbe führte.

2llg er biejen 2Beg gegangen mar nad) feinem erften

(Stmac^en im ^farr^aufe, ^atte it)n, ben biö^crigen 33e=

wo^ner bcg glac^Ianbeg, dn beraufd)enbeS (Snt^ücfen er==

griffen. (5r §atte fid^ g^fcigt: @§ gibt feinen Sdjmerj,

fein Seiben, feine Sraurigfeit me^r, hk mic^ befiegen

fönnten. 5c^ öffne bie 9lugen unb bin glüdflici^. ?0ieine

(Seele ^at i^re ^eimat gefunben; ber @ott beS «Schönen,

haä ift ber @ott ber @üte unb ber SBa^r^eit, offen=
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Bart fid) mir hn jebetn 23ltcf in bieje ^olbc unb i)e^re

35ergeön)elt.

Unmeit öom 2)orfe 30g [i(^ htx lange, fd^malc

grieb^of beinahe hi§ an ben 2ßalbe§ranb. Seo betrat

i^n unb manbeltc langfam ^mifd^en ben (Arabern um^er.

9luf wie öielcn ber bunfeln, morjc^en ^oljfreuge, bie ^u

Jpäupten ber fleinen ^ügel [tanben, wor bie «Schrift

fd^on gänjlid^ auggelöid^t üom JRegen unb 00m «Schnee;

oon wie öiclen mar nur bie ^älfte übrig; mer lou^te

nod) oon benen, hk einft öielleid)t mit großer Qkbt

hxti(§ geborftene .freuj aufgefteÜt !)atten? (5benfo oer*

geffen lagen auc^ bie ^ier, bereu 9Ramcn auf fteinerne

2)en!mäler, bie je^t an ber Äirc^^ofmauer lehnten,

„für immer" unb „ju ewiger Erinnerung" eingemeißelt

worben waren.

3ln ben gu flein geworbenen ?$rieb^of ^otte man

crft fürjlic^ einen neuen Seil hinzugefügt. 2llg Seo bort

anlangte, glaubte er an bem geftern gej(i)Ioffenen ®rabe

bie im 3w{elid)t unb im waflenben 5RebeI unbeutlic^en

Umriffe einer fnieenben ©eftalt 5U je{)en. @r notierte

jt(^ i^r, fie er^ob fi(^ ju i^rer ooCfen .^ö^c, unb er er;

fannte bie .^oglerbäuerin.

„kommen Sie and) für i^n beten, ^oc^würben?"

jprad^ ha^ ^tib. „2)ag iö jd)ön oon Seinen. ^i6) —"

ful)r fie nac^ fur^em ©d)weigen unb alö ob fie il)r

^tcrfcin ent|(^ulbigen mü§te, fort, „micf^ l)afö oben nit

g'Iitfn, 'g iö gar |o ftifi btx ung. ©ie werben 'ö nit

glauben, ^od^würben, aber 'ba^ ©'jc^rei unb ®etu oon
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öem 5)knn ge^t mir oöQig ah. Unb — mu§ er chrm

Ttit erbarmen? 2)a ^at er jum erftenmal fett Dier»

unb^inan^ig ^^a^^i afiein fc^Iafen müff'n unb unter lauter

3:ote . . . SJietn armer Slmbros! — Um fo Diel ^aft

hiäi g'jorgt in bein'm Seben unb bift je|t |o [tili. <£i>

öiel ^la^ t)a[t eingenommen in ber 3Belt unb liegft je^t

fo Hein beijamm ha."

„3n ^rieben unb erlöft öon allen Seiben," jprad^

£eo, „gönnt i^m feine tiefe Slobeäru^e. Unb 3§t, hk

3^r no(^ mitten im Sebcn fte^t, f)abt Seelenruhe. S^r foÜt

unb bürft fie ^aben, (äuer guteö 33ett3u§tfein gibt [ie @uc^

unb wirb fie ^nd) er^Iten." (Sx uianbte fic^ ^um ©e^en,

^^ber bie SBäuerin bat: „^od)a3Ürben, nod^ ein 2^ort:

2Bie iä} »Sie g'fel)n ^ab ba^er!ommen, ^ab i^ mir benft,

S^nen fc^icft (S^ott, ha^ @ie fid) an bem @rab ben 2)anf

abtjoFn, ben ic^ 3§nen \)ah bringen woü'n. 3(^ ^ah

©eelenrut), fag'nö, \a, ja! 3c^ fann §ier fnie'n unb

beten, iö) fann ^ier fte^'n unb fann 3U bem 5Rann

unter ber (5rb fagen: 9([leg 33i)fe, bag wir einanber

antan ^aben, — iö öcrgeffen! 5B'finnen§ S^nen noc^,

^od)n)ürben? — ülit nur üer^ie^n, öergcffen. 3c^

\)ah fein SSorrourf gegen biet), bu ^aft fein geg'n mid|

am .^erjen, wenn mir unS brüben im eroigen ^thm

mieberfinben.''

Sie er^ob hk gefenften 3lugen 5U bem ^^riefter, ber

it)r im fai)Ien ©ämmcrlii^te noc^ bleid^er erfd^ien ,al&

fonft. „Unb ba^ iä) an bem ®rab fo beten unb fo ftel)'n

fann, ta^ t(^ oon ©'miffcnSbiffen nit g'foltert merb W
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an mein (änb, ha^ ic^ ru^ig leb'n unb, loenn ®ott mid)

ruft, ruljig [terb'n fann, bafür ^ab tc^ S^nen 3' bonfen,

^o^toürben, ha^ ig S^r 3?crbicnft. «Sic ^ab'n jc^on

öiel ®ufö in ber 2BeIt tan, an mir aber ha^ 5Be[te.

?!Kt(^ l)ab'n§ crlöft, mir t)ab'ng ba8 jeitlid^e unb ta§

eroige ^etl brad)t, unb bafür roerb irf) Seinen od mein

Sebtag jegnen!"

„(5ö ift großmütig öon Qua), ta^ 3l)r \o 5U mir

jprecftt, 33äuerin," erroiberte Seo, „ober id) bin überzeugt,

ta^ 5l)r ourf) o^nc meine ^^ürfprac^e 5iKttIeib unb ^a6)'

ft(^t mit (5uerm Äranfen gehabt t)ättet, unb ba§ er Der-

fö^nt öon @uc^ gejt^ieben roäre."

„®Iaub'n @' bag nit, ^oc^roürben! 2ßie'g augg'fc^aut

!)at in mir, ei^ 6ie mic^ juret^tg'roiefen ^ab'n, unb roie

narf)^er, bag roei§ niemanb roie ic^ alleinig." ©ie jc^roieg,

fie überlief fid) tf)ren ©ebanfen.

@in Icifer 3öinb ^atte ftd) erhoben, ftrid) fü^l über

bie 3^abeln)älber unb erfüllte bic Suft mit roürgigen

lüften; 'bk Giebel rourben bünner unb burdiftc^tiger.

3m Often begann ber ^immel ftrf) 5U lidjten.

„^ix ig fc^on oft üorfommen," na{)m hk Säuerin

roiebcr bag 2öort, „ha^ 'g 5[Kcnjc§en gibt, iiiz eine ^ad\t

^ab'n über anbre. ©ie ein'n roenbcn'8 ^um 23öfen, hk

anbern roenben'g jum ®uten an. 2)ie mad)en ein'm

beffer, roenn'g mit ein'm umgel)'n. 3u hk ÜJienfdien

g'^ör'n ©ie, ^od^roürben."

„2öenn bag jo roäre! SBenn bag fo roäre!" mur^

melte Seo.
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@ie \a^ {t)n gro§ unb mit bcm 3lu8brurf beß ^öc^fteii

@r[tauneng an.

„Sßöö Woen'g, ^oc^iuürben? SBenn \ia^ fo märe,

fagen'ö? So V» möglich, .^oc^mürben, ba§ ©' baS nit

miffn? ^oben'g benn nit bag ®'fü^l beroon?"

„2ßa()rlid) nein!" rief er jc^mer^li^ auö. „Sßenn

iö^ e§ ^aben fönnte, n)a§ märe ha^ für mtd)! SSerfö^nung!

(Sriöfung! ©epriejen t)k SoJeifelSqualen, tk in einem

er^ebenben 23en)u§tjein i^r ®nhz finbcn! ^od^gelobt bog

klingen, ha§ mic^ gerfleifd^t, wenn eg gum Erringen

fü^rt. ^adit ^aben über hit ©ernüter unb fie augüben

3um 33eftcn ber 5Renjd^en . . . wenn mir bag guteil

werben fönnte . . ." (Sx t)ielt inne unb richtete feine

klugen feft auf hit SBäucrin: „3^r fagt, ha^ mir ^iJlac^t

gegeben ift über bie ©emüter?"

„Sag fag id), \a."

„^Beroeifen," fpract) er gepre§t. „Söemeift eg,

33äuerin,"

Sfiafc^ unb feft entfc^Ioffen erruiberte fie: „3SerIong'n

6ie, mag <Bit njoü'n. 3(^ tu'g."

„58erfprec|t'ä nid^t gu frü|/' jagte er fanft. „@g

tijirb @uc^ jd^mer faüen, gu tun, »oag x6) öon Surf) öer=

lange. 3f)t würbet etuiag überiüinben muffen, bag iä)

mand^mal an @uc^ getabelt unb mand^mal an (Suc^ be=

tttunbert l^abe — (äuern <Bioi^."

„50Rcin'n ©tolg? 2)ag mör \a gut, roenn id^ bcn

überwinben mült.''

„(5g märe gut unb mürbe bag ®Iüdf (Sureg .^inbeg
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becirünbcn. SöoUt 3{)r 31061 ^Dlenjc^en glücfltd) machen,

^Bäuerin? — @ebt bte 33ront bem iaeppl gur ^rau!" (^
©ie fu^r ^ujammen, [ie warf ben ^opf 3iirücf, ein

jpöltiidjeö Säd)eln häujelte i^re Sippen: „SSenn wir

nic^t aufn gtieb^of [te^n täfn, ic^ möd^t glauben, \\a^ @ie

jpa^en, ^od^mürben. 2)ie ^oglerto^ter unb ein Änec^t?"

„3^r \\a.h\ if)n längft über bie Änec^te geftedt . . .

SSenn %x nicht je^t, mie 'tk SSroni il)r ^erj an i^n

gelängt I)at, |o ift'ö ber ©tol^, ber (Suc^ bitnb mad)t.

2Baö t)abt 3^v gegen ben ©eppi ein3un3cnben? 2)a§ er

fein 33auer»ioI)n ift, ber ma^rjc^etnlid) mit berä6ct)tt)ieger=

mutter nidit üiel Umftänbe mad^en unb ungcbulbig barauf

warten würbe, ba§ [ie i^m ben ^U^ räumt?"

„2ßär fc^on möglic^."

„(Seib aufridjtig, befennt felbft, \i(k^ 3{)r ben @eppl

faum met)r entbehren fönnt, unb \^g!^ tl)n niemanb gu

crfe^en oermöc^te auf bem .^ogler^of. 2ßer öerftetjt bie

Sßirtjdjaft, bie bort gefüt)rt werben mu§, mt er? Sßer

fann (Suc^, W 3t)r V\z ^errin bleibt, eifriger an bie

^anb ge{)en al8 er? SSer würbe i^\\6) t)öt)er in 6^ren

galten alö er? @inen treueren 5!)lenid)en gibt'g nt^t.

Söenn 3t)r il^m ^eute ben ©ienft tünbigt, ge{)t er jo

arm, wie er gefommen ift. ®ebt it)m W 3Sroni. 3|r

bereitet bem ^inb ein glücflirfjeg Seben, (5uc^ ein ju»

friebcneö Sllter unb bem ^'ogler^of ein frf)öneS Sßeiter*

blühen."

„2)ag fann fein 50flenj(^ öorauSfag'n. 2)er befte

Änecftt, ^eifjt'ö immer, wirb ber jc^Iedjt'fte .^err."
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„Der ©cppl wirb eine Sluäna^me maci^en. ©em
liegt (\av üiel baran, gu ben Slugna^men gu gel^ören."

Die SBäuerin pre§te i^r Safd^entuc^ an bie Stirn.

„3lur taä wenn @ie nic^t öon mir oerlang'n möd^fn,

J^od^mürben!" jagte fie unb begann erft nac^ längerem

SSefinnen roicber: „Da§ bie 33ront anfangt, i^n gern 3'

l^ab'n ig mir f eiber fc^on öorfommen, 3c^ I)ab aber nir

brauf gcb'n. @o mag Dergel)t am c^'ften, toenn nie=

manb nix berglei^en tut. Überö "^a^x t8 f g'n)i§ Der*

^^eiraf — hk @rbin öom Äoglerl^of brandet nur au8=

futJ)'n — unb bann fangt o^ne'^in ber @rnft an, unb

mit hit Äinberei'n, hk fie fid^ aU ein jungeö DtmbI in'n

^opf g'fe^t §at, Wä au§."

„Der ©ruft fangt an," loieber^olte ßeo, „ober ha§

müd prt auf. ?[J?u§ bog fein? ®ebt fie bem ©eppl

gur grau, bann bleiben ber förnft unb ha§ ®Iütf bet-

"fammen."

„Sie f)alt'n üiel auf ben @eppl/' fprad^ hk 5Bäuerin

nad^ einer abermaligen 'sjßauje, „unb icf) mein auä), \o

lang Sie auf i^n jc^au'n unb i^m jag'n: 16) bin gut

g'ftanben für bic^, wirb er fic^ nij: gu Sd^ulben fommen

laff'n. 2lber wie lang fönnen'g ha§ mä) tun, ^oä)'

mürben? Sc^ fürd^t immer, Sie mn'n nit alt am Dorf."

Sie fa^ i^n an unb i^r fdjauberte. 2Bag fie iia

gejpro(i)en l^atte, reute fie vok eine fc^wcre Sünbe. 3u

iüa^r! menn etö)a§ gar gu wa^r ift, foH'S nid^t aug=

gejprodljen rocrben. @r wirb am Dorf nit alt, ü3ieber=

J^olte fie fid^, unb überl^aupt nit alt. @r loirb jung
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ftcrben, ju ®runb gc^'n am SeBcn, am Äummer über hk

elcnbcn 9Jienjdl)cn. @tn ticfeä, c^rfurc^tgöoUcg 5i)^ttletb

mit it)m ergriff fie; eine gro§e, begciftertc unb ^ugleic^

befd^ü^enbe Siebe 3U bem gremben unb ©infamen, ber

if)r gegenüber bie (Sac^e tl)reg ^inbe§ führte, ber ba§

©d^icfjal ber anbern ^u bem feinen machte.

3ft nic^t a[Ie§ richtig, ö)a§ er fagt? fragte fie fid^

unb mu§te antworten: 2tlle§! — Slber fie blicfte ju bem

©rabe nieber unb murmelte leife: „2)er 5!JJann bort unten

l^ätt'ö nie jugebcn."

„2)er 5Jtann n)ei§ oon irbift^en 2eibenf(^aften nic^tö

met)r," ermiberte Seo gebanfenoott. — „Übermunben! —
fein Unred)t, feine Srrtümer, feine Seiben . . . 3)a§ er

im Sterben bog ®Iücf beg griebeng fennen gelernt |ot,

baran benft immer, SBäuerin, unb banft für biefen (Segen,

inbem 3i)r @uer .^inb fc^on im Seben ein ftitteg unb

frieblid)eg ©lücf finben Ia§t/'

@ie zögerte noc^: „3d) b'finn mic^ lang," fprad^ fie,

t^r mü^fameg Oiingen entf^ulbigenb, „mir ig l^alt nie

eing'faÜ'n, ha^ fo mag möglich mär . . . 3c^ geb mein

SBort fo fc^mer, weil icf) mein SBort ^alt . . . unb

ta^ id) bag oerfpre(^'n merb — unferm Herrgott fjätt

id^'g nit glaubt, wenn er mir'g üoraugg'fagt ^ätt! . . .

Slber @ie moUen'g, unb wag ©ie iDolI'n, .^oc^mürben,

fann nur'g S3efte fein. Unb fo fag iä): Sa!" @ie

ftredte t^m bic Oted^te mit einer großartigen SSemegung

entgegen: „2)a §aben'g meine |)anb brauf."

2)ie reine ©eligfeit, bie [ii^ in feinen 3ügen malte,

®bncr--C£fc{)cnbad), ÖJciommelte Scfmftcu. IX. 13
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banfte t|r. (Stiflbeglücft ^ttc er i^re SBorte gctruufcn

njte fnjdie ßcben§Iu[t unb inneiltd^ft aufatmenb öov ficf)

l^ingefc^aut.

3e^t griff er mit betben ^änben na6) t§rer bar=

gereiften ^anb: „3d) faffc fie wie bie ^anb einer

9)iutter/' jprac^ er. „©o üiel SSertrauen, ^Bäuerin! . . .

unb tc^ . . . St)r joöt eg wiffen — 33ertrouen für 53er=

trauen. Scft trug mitfj au bie Sage mit bem ©ebanfen

an ^lud^t, an feige, pfli(^töerge[fene Slud^t, Don meinem

Soften, öon meinem alten, öäterlid^en ^^reunbe, oon euc!^

aüen — 3a, \a\" feine (Stimme rwurbe laut unb §er6,

„iä) wollte entfliegen."

©ie ftie§ einen ©(^rei beö (äntfe^eng auß: „5)aö

!ann nit fein . . . @in'n fold^en ©ebanfen l^ätten'ö nie

augg'fül)rt!"

@r fenfte hit Slugen öor bem fdimerglid^en 331tcf, ben

fie auf il)m ru|en lie§.

„Sf^ bin nur ein einfad^'§ Sßeib," na^m bie

33äuerin loieber ha§ 2öort „aber ic^ glaub boc^, 16)

Vb 3l)nen oft inS Jper^ g'fci^aut. 2)ie @d)le(^tigfeit

ber Seut mac^t @ie »erjagt. — ,&o(^iüürben, ic^ \)ah

aurf) mit öiel Seut 3' tun unb i§ oHerlet ©'finbcl

brunter. 2)ie Sßirtfci^aft gcl^t aber bo(^ fort unb am

@nb öom Sa^r merft m'r, ta^ ber 3fli?:nu^igfte fein

23iff'l mitg'ljolfen l)at beim 9lntau(^en, auf gute ober auf

fc^lec^te 9lrt, mit fein'n Sßia'n ober geg'n feinen 2Bia'n."

„@o ift e8, unb 3l)r ^abt rec^t."

„5)en!en'8 aud) an bie ^inber. Unfer |)err Pfarrer
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ig ju gut mit i^ncn. (Sie ^abcn freiließ an ein'm

Äinb eine traurige ©rfa^rung g'mac^t, ^err Äooperotor, ha^

für fönnen'8 an ^wan^ig anbern gute @rfaf)rungen mac^'n."

n^oä) gegriffen, S3äuerin," jagte ßco mit einem

crnften Säd^cln. 9löer er badete an bie ©(^ule in DIö,

an fleine, blonbe Äöpfe, tk fic^ in tiefem @(^ulb=

beiüu^tjein geneigt tjatten, an treuherzige Singen, hit i\)n

in fo aufriditiger SSefc^ämung angegurft l^atten, an ein

armeg, tränenüberftrömteö @efid)tc^en . , .

@in breiter, blaffer Sic^tftreifen geigte fic^ am .^immel,

fein SBiberfc^ein ert)eüte ha^ Slntli^ be§ ^^Jriefterg. ©ein

^ampf war auggefömpft. Sa benn! tröften, Reifen,

beffern. ^ier leben unb fterben, ungefannt, ungenannt,

im bergenben (Schatten, in bem allein fein gangeö SBefen

fic^ entfalten fann. @in ftiller ^üter an einer ber un=

3äl)ligcn Duellen, auö benen ^eil unb Unheil in bie

Sßelt fliegt.

„^abt 2)anf, Säuerin, ^abt ©an!! unb auf Söieber^

je^en," jprac^ er nad^ einem bewegten ©d^meigen.

„3lo6) öor ber SSerlobung, .^oc^würben, 'ä fommt

mir DöEig wie ein Sßunber öor," Derfe|te fie in feier=

liebem 2:one. „2ßa8 <Bk für hk SSroni bd mir burc^=

g'fe^t ^aben, foll'n <Bk i^r fag'n, ©ie jelber. 2)ie greub

fpar id^ 3l)nen auf."

Seo na§m Slbfd^ieb unb fd)ritt bem Sluggang beö

i^rieb^ofeö ju. ©ieg^aft brac^ tk Sageö^elle l)erein.

2)er 9IJJonb glic^ je|t einem burc^fic^tigen 2öölfc|en; ber

9Jlorgenftern fun!elte nid)t me§r, aber er leuchtete no^.
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gräulcm ©ufctte, ober tote [te [ic^ lieber uennt,

<Sufanne, jpa^terte am SBei^nac^tgabenb munter in i^rem

Simmer ^in unb ^er. ©ie !^atte öiele ßeute befi^enft,

öerfe^te ftd) nun im ©eifte ju bem unb jenem bcr an=

genehm Überrafd)ten unb befanb [ic^ ha jc'^r be^aglic^.

3§re ju fleinen, ober flinfen unb gefd^icften ^änbc

jc^lugen gleic^fam ben Saft ^u ber greubenmufif in

il)rem 3nnern, inbem [ie bie beinernen ^Jlabcln ber (Stritferei

xa\ä) unb gleid)mäfeig flappern liefen.

9(nbercn SSergnügen machen, ift ein SSergnügen für

jeben natürlii^ gearteten ^zn\ä)m, backte [ie, für mic^

aber, bie jo fpät baju fam, ein beraufc^enbeg ©lücf. —
5öenn einem hu ©Item mißraten finb, menn man ein

langeg 5)ajein ber freublojen Pflichterfüllung, ber Unter=

mürfigfeit unb ©ntbe^rung f)inter fic^ §at unb ermat^t

eineg ^JDZorgenö felbftänbig, frei, n)ot)I^abenb, gar nic^t

me^r jung, aber mit einem unge()obenen <Bd)a^ an

^eiterfeit im -l^erjen, ift ha§ nic^t ^um Übermütigwerben?

gräulein ©ujanne mürbe benn aud) übermütig unb machte

augjd^ioeifenben ©ebraud) üon i^rer Unab^öngigfeit unb

oon i^rem Hieicfjtum.
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<Bit i^attc ötelc 3a^rc mit i^rer begüterten, aber

üom ©eijteufel bcfeffenen ®ro§miitter in einer armen

Seuten abgemieteten 2)ad^fammer gelebt. SBie gelebt!

9llg gebulbige unb mi^^anbelte SJiagb. 2)ennoc^ oergo^

fie am Sterbebette i^rer S^^rannin el)rli(^e 2;räncn.

^iarf) bem Sobe ber alten grau befanb [ic^ «Sujanne,

beren einjigeö ©nfelfinb, im 33e[i^e eine§ nad^ il)rer

2luffa[fung großen 3Sermögen§. 2)ie @rbin be^og nun

eine pbjc^e, au8 brci Sintmern unb einer Äüd^e be*

[te()enbe Sßo^nung im öierten ©tocf cineS ftattlid^en

^aufeS in ber ©öttmei^ergaffe. @ie nai)m ein 2){en[t-

mäbt^en auf, ging oft fpa^ieren unb ftieg, menn fie

mübe würbe, in einen ©tellmagen, ot)ne weiteres — wie

eine ^rinjeffin.

2)er £uj:u§ jeboc^, ben fie am ma§lojeften betrieb,

war ber 3Ser|(^en!=£uj:u8. 3§m ergab fie fic^ immer, be=

jonber§ aber um hk gebenebeite Sßei^nachtg^eit. (Sin

folcfier 6f)riftabenb, an bem (Sujanne auf; unb abpenbelte

in i^rer guten «Stube — forgfältig öermeibenb, ben Oianb

beg fleinen, unter bem Slifdie liegenben Slepptdjg ju be*

treten, um i^n nid^t abpnü^en, unb an alle bie 9)^enfd§en

backte, benen fie eine ^greube bereitet t)atte, ein folcber

(S;t)riftabenb . . . niemanb öermag feine ftilten @nt=

jücfungen ju jc^ilbern. (Sufanne wu^te nur einö: fid^

öon ben ^oc^gefü^Icn, hk fie je^t befeelen, {mmeiwä()renb

befeelt benfen, unb fie ^at eine SSorfleHung beffen, maä

^immlifc^e Seligfeit ift.

Sluf einmal blieb ha^ gräulein fte§en unb i)orc^te.



— 201 —

2)urc^ tk 2Banb, auö ber SBo^nung nebenan, lüar bo§

©efreijc^e jubeinber (Stimmen ^erübergebrungen. ^CL))a,

bie Änngelfinbcr! ^üx ^u! ©iefer Subel mac^t i^r fein

geringe^ 23ergnügen, benn [ie t[t bcffen Urheberin. Bit

^at ben 6f)nftbaum gefauft unb gefd^mücft, ber je^t

foI(^en SSeifaflgfturm erinerft. D^ne [ie Ratten bie ^aä)^

bavn einen tranrigen 3ßeif)nad^tgobenb gehabt, ©ie ojor

für^Iicf) bem Raupte ber gamilie, bem ^errn ^ürj(|ner«

meifter Äun5el unb feinem älteften ©pröfeling, bem

[iebeniäl^rigen S^oni, auf ber Sreppe begegnet unb ^atte

ju bem ^inbe gejagt: „5Jiun, Sloni, freuft bu bic^ auf

ben (5f)riftbaum?" worauf ber 3unge feine fleinen, tief*

liegenben Singen gefenft, hit Unterlippe öorgefc^oben unb

etwas Unöer[tänbli(^eg gemurmelt, ber ^ürfc^nermeifter

jeboc^ mit einer weit auS^oIenben ©(^tuenfung be§ .^uteg

unb el)rfürd)tiger SSerbeugung geantwortet t)atte: „2lc^

nein, gnäbigfteg gräulein, ^euer ^ält fic^ ha^ 6§riftfinberl

bei uns nid)t auf . . . @8 wirb . . . cg ^at . .
." (är

[tocfte, fu^r langfam mit feiner breiten ^anb über ben

Äopf unb fe^te oerlegen ^in^u: „@ö mu§ fparen . . .

auf eine neue SBiege — mit Sube^ör ... bie alte tut'§

burc^auS nid)t me^r . .
."

„SJiein ©Ott, bag ©ed)fte, unb id) l^abe fc^on ha^

SSierte unb ta§ fünfte au8 ber Saufe gehoben!" fagte

©ufanne gu fic^ jelbft unb ju ^errn Äunjel fagte [ic

nirf)t§, fonbern ging ftumm unb unauf^altfam i§rer

Söege, ma^ fie fpäter fe^r bereute. SBenn man aud^

feinegwegg gefonnen ift, bei Plummer ©ec^g S^aufpatenftetle



— 202 —

5U üertreten, läuft man hoä) ntd^t mit unan[tänb{c\cr

(Site baoon, weil einem beffcn beöorfte^enbe 3lnfunft

ange^eiflt wirb. 2)a§ ©c^Hmme, ja ha§ Slbfd^euHc^e ha»

6ci tft, ha'^ «Sujanne um bte @unft, hk [ie eben m
©ebnnfen üerweigerte, niemals gebeten niorben war, [te

oielme^r felbft angeboten unb fogar nac^ ber ©eburt

öon ^f^ummer fünf aufgebrungen, als [ie gehört ^atte: hk

^ürfc^nerSleute finben feine Saufpatin für i^re Süngfte.

3ßte überrafdit njaren [ie geraefen, ba ©ujannc im

Slugenblic! ber größten 2Serlegent)eit al§ rettcnber @ngel

erjcbien, aber auc^, wie e^rlic^ befc^ämt! 2)er ^ann

gan3 rot, unb bie grau gan^ bla§, l)atten juerft an ha^

gro§mütige 2(nerbieten faum glauben !i)nnen. Sie Ratten

cinanber be[tür5t angefet)en unb gemurmelt: „9lein,

5!Kutter . . . baö märe gu öiel." — „9^cin, 3Sater, ha§

gtbt'g nii^t . .
."

Unb einmal mieber l^atte @u[anne, ma§ „^u üicl"

t[t unb „mag eö ni(^t gibt", getan unb einmal mieber

in ben au§erle[en[ten ^o(^ge[üI)Ien gefd^melgt unb [ic^

in eine neue Gelegenheit ^u [ortwäbrenben Opfern ^inein=

geftür^t mit 90f?utiu§ (Scäöolaifc^cr 33egei[terung.

2)ag ber mirflid^e (Sad^üer^alt, hei bem ]\ä} tk

!RobIc[[e beö brauen @^epaareS [o beutlic^ geoffenbart,

unb au§ bem (Sujanne [o menig gelernt l^atte, ba| [ie

cntfio^, wie Dor einer ©efa^r, oor ber 5lu§[td^t auf ein

neues ^unjeld^en.

„Sßelc^e Slbgrünbe im ^Kenfc^en^er^en, [ogar in

einem gang leiblichen!" flagte fie. „Stifle, [d^marge
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SBäfferd^en, öerBorgene ^{[crabilitätäabern in einem f(^e{n=

bar cjefunben SDrc^aniörauö."

©ujanne ^tte oiel gelitten burd^ hk (Srinnerung an

t^r f(^nöbeg 33ene^men gegen ^errn ^unjel, unb ha§

©ejauc^^e feiner Äinber, ha^ [ie je^t öerna^m, mirfte

unfagbar {)eilenb auf t{)re Seelenrounbc. @ar lebhaft

unb innig regte [ic^ in bem ?5täulein ber SBunjd^, ein

bi§cf)en hinüber ^u ge^en ju ben guten Seulc^en, um
perfönlic^ an t^rer §reube teil^unel^men.

Siber ber Sftefpeft ber (Sinjamcn oor ber gamilie,

bic man an einem Sage, roie ber heutige, in i^rem frieb^

liefen 53eifammenfein nidjt [tören barf, ^telt [ie baöon

ah, unb |o fut)r [ie [ort, i^re 33efuc^c öergnügt in

©cbanfen abguftatten.

@ie [log in hk 33rig{ttenau gu i^rer 2Bäf(^erin unb

öon ha ^u bem 33u(^binbcr ^a[[e in ßerd^enfelb, in bie

Äump[ga[[e jur alten 5Blumenre|eI, gu lauter inacferen,

jcfiraer ringen ben 5Renfc^en, bie ^eute au[atmen — (Su=

janne l)at [ie öon i^ren brücfenben Sorgen be[reit. S5on

ber ^ump[ga[[e begibt [ic^ ta§ Fräulein nad^ ber greiuug;

[ie tut eö ein wenig jögernb.

9(d^ — e§ fann nic^t anberS fein! . . . Söenn [ie

öon Seuten fommt, bie [id^ eine (S^re aug i^r machen —
je|t na^t [ie einer SSo^nung, hk aud^ nur im ®ei[te

gu betreten, eitel @^re [ür [ie t[t, bcnn in biefer 2öot)nung

refibiert i^r 33etter Sofep^, ber ^en: ^ofrat. @in ^rad^t;

unb 5Uiu[termenfc^, ber SSetter .^ofrat, angebetet öon

feinen Untergebenen, ^oc^gefd^ä^t öon feinen SSorgefc^ten,
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ein Beamter mit gro§er ß^^i^^f^- ^"^ wa8 für ein

(Seemann! 2)ie Sftitterlid^feit, bie Siebe fclbft. SSere^rter

Sojepl^! ... 3a, voa§ für ein Seemann! ^aö für ein

23ater unb — ©ujannc barf jagen — iraö für ein SSctter!

9JJuftert)aft jc^on üon je^er, l^atte 3oje|»§ auö reinem

^^fli(f)tgcfü^l hk @ro§tante mand^mal in i^rer 3)a(i^=

fammer bejud^t unb auf (Sujanne einen @inbru(f gemacht,

beffen 3;iefe fie erft ermo§^ olg fie l^örte: ber 3Sctter

t)eiratet ein j(i^önc§, je§r reid)e§ gröulein.

©ie erfd^raf tötlid^ über 'bk\e ^lac^rid^t unb bann

über i§r ©rjc^recEen. .^alte fie benn auf i^n getjofft, h^n

^o^en, ©innigen? — ^liemalö! Wit ©eelenftärfe über=

manb fie i^ren unberechtigten (Sc^mer^; fie bcgeifterte fic^

fogar für hit %xaü i^rc8 ^errn SSetterä unb fu^r fort,

i§n 3U beujunbern. ©eine glön^enbe ^eirat madite il^n

nic^t ^oc^mütig, er blieb immer glcic^ ^ulboott gegen hit

arme ©ufanne.

3n i^ren fc^merften Stagen — nie wirb fie eg i^m

uergeffen — wenn fie i§n auf ber ©tra§e traf unb oiegen

it)reg in ber 3luflöfung begriffenen gä^nc^eng unb it)reg

ärmlicf)en alten Um()ängetu^eS üor ^efc^ömung am

liebften ju einem ©chatten auf bem S^rottoir jerfioffen

wäre —- ^atte er fie nie öcrieugnet. 3m ®egentei{, er

^atte fie immer gar freunblid) gegrü§t mit giöci gingern

ber fdimebifd) be^anbfcftu^ten 9fied)ten, hit er eigen§ gu

biefem Böaecfe, fogar im Söinter, au§ ber Safere beg

foftbaren ^aletotö gebogen, manchmal auc^: „®u'n5)lorgcn,

©ette," ba5u gefagt . . .
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,@u'n 5!Korgen, (Sctte!" . . . 3Btc lange, wie fü§

l^atte eg immer in t^r nad^ge^aßt unb [te mit einem

Älange umjd)mci(^clt, für ben fie nur eine rii^tige 33e-

geic^nung fanb — einem bdfamifi^en Mange.

3e|t, 3U ®elb unb ®ut gefommen, geigte ©ufanne

^iä) banfbor, inbem [te iebe Gelegenheit ergriff, i^rem

33ettcr ober einem ber ©einen eine 2lufmerf|am!eit ju

ermeifen, unb mit ben (5I)ri[tgej(^enfen trieb fie eg gro§=

mutiger üon Sa^r gu Sol^r. 3^^^ 33ubget mürbe baburd)

fe^r bejc^wert — aber i^re ©eele befam i^lügel.

Unb — noc^ met)r . . .

^it ben Sßonnen beg l)eutigen Sageg erjc^öpfte bog

@lüd fid^ noc^ nic^t. @g brad^te eine gortje^ung —
einen unaugfprec^lic^ lieben 33ejud). 5!Korgen, ©ufanne

barf barauf rechnen, nac^ ber ^eiligen ^JJleffe, wirb ber

25etter wei^rauc^buftenb erfd^einen, in 33egleitung feiner

imponierenb fd^önen ^rau, feineg lieben fünfge^njö^rigen

(5o§ne§ unb feiner fleinen Stod^ter. ©ein mäd)tigeg, glatt

rafierteg ®efidf)t lüirb öon bem gid)te njürbetiollen Söol^I=

öjoüeng erhellt fein, unb er wirb fagen: „Sßirflic^, ©ette,

ju öiel, mir bitten ..."

5)ie fd^öne 33afe jeboc^ wirb i§m ing 3Bort faden

— fpöttifd^ lad^enb, wie fie pflegt, ttja^rfd^einlic^ meil

eg i^r fo reigenb fte^t: „^iein, mt bie gute ©ufette nur

jebegmal errät, wog wir ung am meiften ojünfd^en! Söic

fie bag nur anfängt, hk gute ©ufette!"

Sine grofee SSerwirrung wirb fic^ beg i^räuleing be«

mäd^tigen. ©oHte hu Äommerjungfer bog gel^eime @in=
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Dcrflänbniö, in bem [ie fic^ beftnben, öerraten f)abcn? —
3tber nein, ha^ mxt gu |(^Ic(^t, \o\ä)t ©c^Iec^tigfeit fann

nic^t ooifommen in bcr ^^^ä^e biejer ^J^enjd^en. ©amit

wirb fic [id) tröften; eg werben nod) etntge Sieben ge^

ujec^felt werben, unb bann wirb Sojep^ auffielen unb

fpre(^en: „2öir ftnb and) gefommen, um bir glücflic^e

Feiertage unb ein glürflid^eg neueö Sa^r gu münfcfien,

©ette. Äinber, gratuliert ber Plante!"

5)ie wohlerwogenen, artigen Äinber werben jogleid)

tu 2lbfid)t an ben 3^ag legen, i()r bie ^änbe ^u f'üffen,

ma§ [ie natürlich ni(^t gugeben wirb. Unb hit jd^öne

(Soufine wirb — abermals mit i^rem rei^enb jpöttijc^en

Säckeln, i^re 5Bange ber Söange Sufanneng bi^ auf einen

Sentimeter nähern unb hahti tik Suft füffen . . . Unb

bann werben fie ge^en, unb löufanne wirb fie hiä an hk

^augtür begleiten, ing Simmer ^urürfeüen, bie 5trme

augbreiten unb rufen:

„©ie waren t^al Sie waren tal" unb Otofi, hk

öerbienftöoUe 5[Ragb, wirb i^re Bnftimmung funbgeben.

„5lo jo. 2)og finb ^olt ^errjc^often. 5)o ^oben 'g

gräuPu auc^. amol an 23'|uc^ üon ^errjc^often friegt unb

nit immer nur öon fo Seut, hk wog woün. 9^o jo!''

2l(^, ber SSorgenu^ unb ber 3^ac^genu§, bag [inb bie

rechten. 2)er 3(ugenblicf felbft ^at etwag Überwältigen*

beg . . . ©d)on bag gewiffe SBürgen im ^alje, bag fic^

einfteUt, wenn um jwölf hk ©locfe ertönt ...

^ilf ©Ott! juft dg fie eg benft, ha läutet'g. SBog

bebeutet bog? 2ßem fann eg nur einfatten, bat)er ^u
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fommen am 3ßctl^no(^tgabenb? Otofi ciujartct aHerbingö

il)re ©(^ireftern, ober bic flingeln ntc^t, bte flopfen.

@ttt)a§ llnf)etmlirf)cg ift'g ^um ©lücfc ntc^t, ba§

^räuletn I)ürt bte 5)iencnn auf bem ®ange fet)r Reiter

jpred^en unb nun tritt bic jc^mungelnb ein unb fagt:

„(Sine 3Si[it joü ic^ anraclben. 9lo, ^lonerl, ie'ö

g'fäaig?"

@g ift gefällig; ber Slngcrufenc, Soni .^un^el, cr=

jd^eint. 5}iit ernfter, geid)äftgmä§iger 5!}iienc, ben großen,

lic^tblonben .^opf Dorgebeugt, fommt er beider, nähert fic^

bem 2:if(^e unb legt bret ^afete Don öerjc^iebener @iö§e

auf it)n ijin. 3u grüben ^at er uergeffen öor lauter

SBic^tigfeit. @r tüirfelt ha^ 9)]itgebrad^te jc^weigenb ouö

ben öielen, nic^t thzn blanfen 'papieren, in hk eg ein=

gef)ü[It tft, fnüflt jebeö ejctra ^ufammen unb [tecft eö in

hk rücfujärtige S^afc^e feinet grünen 3ötf(^en§, ha§ gule^t

wegragt wie ein ^fauenjc^iüan^.

^aä) unb naä) finb §um 2Sorjrf)ein gefommen: eine

öergolbete ?lu§, ein roter iMpfel unb ein lebjeltener ^ujar,

mit einem öon üeinen 3ä{)nen etmag angenagten §eber;

bufc^. 2;ont legt aOeg fd)ön nebeneinanber, önbert bie

0leit)enfoIge einigemal, hi^ fie i^m rec^t ift unb ber

^ujar guerft unb i>k ^iu^ gulc^t fommt. ^ann fät)rt

er mit bem JRücfen ber ^anb an biefer ©arbringung, fie

glei(|fam unterftreic^enb, Dorbei unb jagt:

„@o, gräurn. 5(iimm 6ie ft(^ ha^. SBcil ^eut

(S^riftabenb ig. 2)a§ «Sie auc^ mag \)at — " unb fie^t

fie babet fo fapabel unb überlegen an, oug unfagbar
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treu^er^tgen unb unjd^ulbigen Slugen, unb martct [iegeg*

fidler auf bie Stu^crung be8 33cifaÜg, bcn jeine ©ro^mut

«ntjcden mu§.

„D, bu jlont!" Witt 6ufannc augrufen, aber mitten

im @a^e üppt il)re @ttmme um; cg l(^ic§t i^r ^ei§ in

bie 9lugen, unb i§r ?iäg(^en rötet [ic^. ©ie nimmt ben

eblen Spenbcr beim ^opf unb brücft einen .^u§ auf

feinen @d)eitel, unb 2;oni, offenbar ungemein gefd^meic^elt

unb gerührt, pacft i^re fleine Otec^te unb fü§t fie järt*

\iä). 2)ann Iä§t er noc^ eine 2tnpreifung unb @ebrau(^8=

anmcifung feiner ©aben folgen: „'g iö atte§ gut. Sltteö

Dom ß^riftfinbel. 6ie !ann atteg effen, aud^ hit 9lu§.

Slber fc^ab mär'g ^alt."

2)amtt empfiel^It er fic^.

2)ag gräulein ift mieber attein. @ü^e, fc^öncr benn

je belebte ©infamfeit! . . . „£), tu Stonil" unb: „^flein,

ha§ .^inb!" fagt fie un5äl^ligemal. 2)a ^at fie nun bie

erfte ©l^riftbefc^erung ertjalten in i^rem ganzen Seben,

unb bog maä)t ii)x einen (Sinbrutf . . . [ie wirb gang

törid^t, alg fie fic^ Olec^enfc^oft öon if)m geben mitt . . .

©g ift ein himmelblauer (äinbrucE, meint fie, unb Iad)t,

unb ftricft bagu. himmelblau mit golbenen ©ternc^en,

unb ftetteniöcife, wo er burrf)fic^tig wirb, gudft ein me^;

mutig grauer ^intergrunb ^eraug. OJRufif ift aud^ tahd,

bie (Sternd^en flingen. @in ttenig üerrüdt ift biefe '^hzt

. . . fei'g barum! ^a6) einem au^erorbentlid^en (Jreig'

ntg ^t man eben anbre alg Sßerfeltagggebanfen — unb

mag fä^rt (Sufannen nic^t atteg burd^ ben .^opf! 3SieI
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itngene^tner Unftnn, an ben [te bctlcibc nic^t glaubt, ben

fte fic^ aber bod^ öorjpiegcln Iä§t öon 2)amc ^^antafie,

njcti bte ^cutc fo gut Ui Saune ift.

— 2Benn ein Äinb bog ^crjen^bebürfnil empfanb,

i»ic^ ju bef(^enfen, fpric^t bie alte, eiüig junge Sa^Ierin,

warum foDten nid^t auc^ (ärwad^jene eö empfinben?

SBarte nur, wag ^eute nod^ afleö !ommt!

(Sufanne überlegt: SBag joKtc fommen? 2Bcr joUte

mir etwag jd^enfen? 2)er eS tun !önnte, ber SSetter, ein

^amilienoater, ^at anbre (Sorgen — unb meine übrigen

33efannten finb arme Seute.

2)ag mad^t nic^t§, aud^ bie fönnen geben. 2?tc

33IumenrefeI gum 23eifpiel, hk gerabe je^t, bau! beiner

SSeriüenbung, brei§ig Subiläumgfträu^c in ber (Singer*

[tra§e abzuliefern ^t, !önnte ßjol^l im SSorüberge^en eine

jd^öne, frifd^e dio\t für bid^ abgeben, ©ie brandete fid^

beiner nur ju erinnern, wie ber fleine Sloni fid§ beiner

erinnert ^t . . . Unb ber S3uc^binbcr ^affe in Serd^en-

felb, für ben bu ben 3Kiet3ing erlegteft, unb ber aug 3lb=

jd^ni^eln fo aöerliebfte ^^oti^büc^elc^en ma(^t. @in 2)u^enb

baoon ^aft bu i^m abgenommen unb gleich öerjd^enft

hi^ auf eineg, \)a^ bu finbifd^e, alte ^erfon gar gu gern

jelbft behalten ^ätteft, ha^ rehbraune mit bem öier*

blättrigen Älee. 3)u überwanbeft bieje 9fJegung beä ®ci5eg,

benn 3Rofi led^gtc ja förmlich nad^ bem 33üd^Iein, im

Sntereffe iljreö ßieb^aberg o^nc Sweifel. 2Benn nun bem

guten J^affe einfiele, wag bem .fun^^eltoni eingefallen ift,

ha^ anä) bu am (S^riftabenb ctwag ^aben foüft, wenn

ffibner'C£fcf)cn6ad), ®cfammelte Scfjriftcn. IX. ^4
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ber 5!Keiftcr ein folc^eö iöüi^Iem brächte, ober jc^tcfte

burc| hk ^oft ... @g märe nocf) Seit, eben ji^Iägt'S

fieben, ta !ommt ber ^Briefträger in8 ^aug . . .

^ling! fling! o Slag ber Sßunber! werben ^irn=

gefpinfte gn (Sriebniffen? — @§ \)ai mieber geläutet!

9^o[i ge{)t, hk ^augtür ^u öffnen unb jc^reit \o laut auf,

ha'^ man'g beutlid^ hi§ in8 Bimmer ^ört: „So wog beun?

5Ro, fo ttJOö ..." Unb f(f)on wirbelt fie fjerein, unb itir

auf bem ^5"^^ fo^Bt ein Äommijfionär, beffen ©efid^t

gerötet unb beffen ®ang etmag fdfjwanfenb ift. @r trägt

ein mit windigen Äer^en beftecfteg, mit bem feinften

^onfeft begangenes (5§riftbäumc^en.

©ufanne ftarrt unb ftarrt unb bringt feine Silbe

über tu Sippen.

Umfo berebter ift 9fJofi; hk fpric^t o^ne Sluf^ören:

„3Son ber S^eiung Plummer fedi^e^n i8 er gefrf)icft, fogt

er. 9Ro jo, Dom ^errn SSetter, unb i jog'g ^olt — hk

,^errj(f)aften ... 'S iS lang nij; !ommen, ober menn

amol ßjoä fommt, !ommt wog rec^tö. 2)o ftetten'S eg

l^er aufn S^ijc^, 'ä (5f)riftbäumerl."

SUferfiöürbigertteife gögert ber itommiffionär; er fie^t

fottJO^I JRofi wie ©ufanne betroffen an unb fagt, er ))aht

ben Sluftrag, iia§ ^räfent bem gräulein perfönll(^ 3U

übergeben. 5)te SScrfic^erung 3f^ofig, ha^ gräulein fte^e

Dor i§m, mW i^m n{c[)t einleuchten, gräulein Otainer

mit einem 91 fei i^m gefagt worben.

„9fieiner mit @," berichtigt ©ufanne, unb er mieberijolt:

,Mt (S?" unb fteflt ha^ ©äumd^en ouf ben 2:tf(^;
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um in einer Za\6)i nad) bem Slbre^^cttel 3U jud)en, ben

it)m fein Slufhagcjeber einge!)änb{gt l)at. IRofiö ©ebulb

jebod^ ift cr|d)üpft. (Sie nimmt ben ^ORann hü ben

Schultern unb fdjiebt i^n mit fröftigen Slrmcn au8 bem

Simmer. 2)er 3(ngetrunfene fuc^t Söiberftanb 3U leiften,

eg ift aber oergeblic^. „®ib i§m einen ©ulben!" ruft

(Sufanne i^rer Wienerin nad}, unb ha§ fommt mit einem

3au(^3en ^erauS, glücffeliger alö ha^ ber Äun^elfinber.

2)ie Sugcnb ift bie Seit ber greube, fagen hk ßeute.

Strtum! Srrtum! alt mu§ man fein unb eine ^reubc

faum nod) erniartet l)aben, um fie ^u begrüben, menn fie

erfc^eint, wie yrülilinggobem an einem 3Bintertag.

Unminfürlit^ ^at ©ufanne üor bem 23äumc^en bie

^änbe gefaltet. ^6) laffe einen @laeftur3 barüber mad)en,

befd^lie§t fie, an meinem Sterbebette fotl eö fte^en.

gjcein le^ter 33Iicf fott barauf fatten unb @ott banfen,

ta'^ er feine ^[J^enfc^en fo gut gegen mict) fein liefe.

2öie (Sufanne haä 23äumc^en immer oufmerffamer

betrad)tet, entbecft fie §alb oerborgen im DJloofc, ha^ ben

gierlic^en Stomm umgibt, ein ^^äcfc^en in fc^neemei^em

Rapier, ©ie entfaltet e§: fein 3n{)alt beftet)t in einem

mit rofafarbigem 3itlaö überzogenen (gtui. 3luf bem

2)crfel ift ein ^apierftreifen angeftecft, ber eine in ber

mifroffopifc^en Schrift bcö 23etterg aufgeführte SBibmung

trägt. 6ie lautet:

®§ jetgt S)ir biefer ©teilt I)icr

3ßo§ immer ift ot)nc Sir

Sein ©eppel.

14*
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Dt)nc „©ir" unb — „(Seppcl!" O öerel^rter Sofep^

!

— 3llun, ein ©c^er^, aber, ©ufanne !onn [tc^ nid)t F)elfen,

er I)at etmag S5crlc|enbe§ für [ie unb gerabe^u Don

©d^iüinbel wirb fic ergriffen, aU fic ba8 (Stut öffnet unb

. . . @ott! wag blinft unb bli^t i^r entgegen in alten

garben beg Slegenbogeng? — ein wunberDott gefaxter

(Solitär . . .

SSa^rlic^, bog überfteigt bog 9[Ra§, innerl^alb beffen

eine freubige Überraf(^ung nocf) angene{)m ift, bog ge^t

in bag ©ebiet beg beunru^igenb Unbegreiflichen über.

31m Hebften würbe ©ujanne hk SBibmung Don bem

@tui f)erabnef)men unb biefeg, jorgfältig üerpacft, jogleid^

mit einigen banfenb ablel)nenbcn Seilen on ttn 53etter

jurücfii^irfen, 2)o(^ fürchtet fie, i^n baburc^ ju »erleben

unb bejd)Iie§t, hk belifate 3lngelegent)eit morgen mQnb=

lic^ abjumac^en. ,^alb im ©d^er^, ^alb im (ärnft wirb

fie ben SSetter fragen, ob er fie für eine ^erjon f)ält,

hk man o^ne weitereg graujam bejc^ämen barf, unb ben

©olitär an bag ^er^ legen, an bem er feine ^etmftätte

5U fuc^en unb gu finbcn ^at, bag ^er3 ber ®ema!^Iin.

©ufanne ^at fid^ in ©ebanfen atleg gurec^tgelegt,

aber jc^Iafen wirb fie l^eute faum. -Die (Borge um ben

wertooHen ©c^mudgegenftanb, ben fie gegen i^ren Söiflen

in 23erwa^rung |at, wirb i^r hk 9lu^e rauben. 9lod^

ift fie unentfd^ieben, in weld^em i^rer ©c^ränfe fic i|n

bergen foll, alg berbe (Stritte bag '?fta\)m 9^ofig anzeigen

unb ©ufonne nid)tg übrig bleibt, alg bag ^ädfd^en einft»

weilen wieber im CfHoofe ju oerftecfen. ^it einem bren;
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ncnbcn S5.^ad)g[to(f in ber ^anb tritt hk 9Kagb ein, ift

fcl)r unirirjc^ unb brummt: „9iit jum SBegbringen, ber

9}^enjc^. ©etrunfen wie a ^anon am I)eiligen Dbenb.

©tct)t noc^ auf ber <Stieg'n unb ftubiert fei |(^mierige

SlbreB- ,9Rummer fünf I)ei§t'g,' jogt er, 5^ummer brei

^ei§t'8, fog i, tennen'§ nit lejen?"

„Plummer fünf?" frogt bag gräulein beunruhigt,

„liebe 3Roft, wenn e8 mirflid) fünf ^ie§e unb nic^t brei?"

3t)r Siebenfen mirb mit einer Überlegenheit beläd^elt,

bie i^r wohltut; hahzi jünbet tk 5!)lagb Äerglein um
Äer^Iein an. 2)aS reid^ gepu^te 58äumd^en crftra^It in

magijd)em ©lan^e, unb biejer ©lan^ bringt in aflc

(Seelentiefen (Sujanneng unb leuchtet jeben Sweifel, jebc

leije ouftauc^enbe (Sorge l)inauä.

<gic ift DöQig oer^ücft. 3^r gute§, Hcineg 5!}?op§=

gefielt gewinnt einen Slugbrucf rü^renb reiner ^^reube, unb

[ie fagt glücffeiig beroegt: „5Jlein erfter (5§riftbaum, ?Sio[x,

mein erfter ©t)riftbaum, 0{o
"

2)ie jweite (Silbe bleibt i\)x in ber ^e^le ftecfen . .

.

@g ^at mieber geläutet, ^aftig, ja wilb. ©ufannen§

3lugen richten fic^ erfc^rocfen auf i^re 5!Jiagb. 2)ie jeboc^

ift ganj übermütig: „^eut gel)t'ö ober gu! So, jo,

üiefleidjt fc^icft feine SJlajeftät ber ^aifer wog."

Sie enteilt, um bie 2;ür aufzureihen öor ber neuen

Überrafc^ung, unb eine Überraft^ung ift'g, aber mag

für eine!

2)rau§en Iä§t bag 2)ro^en unb ^lud^en einer raupen

äJiännerftimme fid^ oerne^men. Dl)nc anjuflopfen, o^ne
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btc 5iKü^c ju TÜcfen, poltert ber Äommiffionär i'ng 3ini^

mcr, fd}impft fiirrfiterHrf), als er btc ange^ünbeten ^er^c^cn

am (S^viftbaum erblicft, binft gletd) bret, ötcr auf einmal

au8 unb fä^rt 9fiofi, bie i^m auf bem %u^t gefolgt ift,

{|rob an. (5r l)at eö ja gejagt, hinüber auf 5fiummer

fünf gel^ört H§ 33äumerl, 3ur 9ftatner mit 2(, unb nic^t

3U einer alten (Sd^ad)tel mit @. 3)en ©ulben^ettel, ben

fie i{)m gefpenbet [}a\, wirft er auf ben Z[\ä). 2)a f)at

fie, mag i^r gehört, unb je^t ^offt er nur, ha^ it)m nid)t§

weggefommen ift, fonft — ben 2öeg gur ^olijet !ennt

er, ben braud)t i^m niemanb gu weifen.

Äurg, nad^bem er fic^ benommen wie in einer

2)iebet)Dl)le, nimmt er ha§ 33äum(^en in ben 2lrm,

trampelt baüon unb fc^Iägt ^intcr fid^ Ut jlür ju, ha'^

aUe§ brö^nt.

(Sujanne Iie§ fid) auf einen Seffel, nid^t, wie fie

fonft pflegte auö JRütffic^t für ben Überzug, nieber«

gleiten, jonbern nieberfallen; Otoft flonb Dor i^r,

nal)m einen Sipfel ber blanfen Sc^ürge, unb ftecfte i^n

in ben ©ürtel. 3f)re Slugen funfeiten öor ©ntrüftung,

i^re Sippen mürben tid unb fi^arkfi^rot. @ie freugte

hk nadten Slrme unb jprad) erregt:

„dlo, bog ig aber boc^!"

®ag gräulein ^ot inbeffen ein ftideg ®ebet öer=

richtet: Sieber ®ott, gib mir ^raft, oor biefem brauen,

aber ber feinen ^olitur ermangeinben 9)cäbd)en bie

SBürbc beg gamilienlebeng meineg uerirrten 3Setterg gu

tnai^ren. @ib mir Äraft, i^ brauche fie; id) glaube, id) ):)abz
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feinen ^ulg, unb meine §ü§e [inb ganj fteif. Söie mir je^t

tft, |o bürfte c§ ber @rbe jein, wenn |te bereinft in hk

Sigperiobe tritt. £), meine Sonne, mein ^rac^tmenfd)en=

ej:emplar — wie [te^ft bu aug!

„^ie jRainer," nimmt 9to[t »lieber ha§ Sßort, „bo8

iä hiz Sofalfänt^erin, roo neulich fo öiel in ber Scitung

g'ftanben ig. ©o§ bie baneben mo^nt, mei§ freilid^ bie

ganje @tra|'n. 2)o§ aber ber ^err SSctter 3U ber i^rer /

^efonntfcftoft g'^ört, I)ätt i mer nit ben!t> ^ot fo a »^^

jdieene gran unb lanft ber fc^tec^en 5lftel naä)."

(Sufannenö 3ät)ne üappern ancinanber, hit 3unge

ficbt i^r am ©aumen, boc^ gelingt e§ t^r, ban! t^rer

j^eroiji^en Slnftrengung, in jicmli^ natürlid^em Sone 3U

fagen: „5a, meine liebe 9f{ofi, tik ffiaimx x\i eben eine

gro^e Äünftlerin."

„So? unb brum jc^irft er i§r n)0§ gu 2öe{f)na(^ten,

wnb oieUeic^t gar Ijinterm JRurfen ber gnäbigen ^rau?"

„Siebe 9?ofi," ermibert Sufanne gured^tmeifenb unb

oerleugnet i^re 5Ba()r^eit§Iie6e, um bie gamilienel^re 3U

jc^ü^en, „hult^ ©efd^enf, e8 wirb Don il^m unb non t§r

fein. @§ ift fo Sitte hd ben ^errfcf)aften, ba§ [ie großen

Mnftlerinnen 3U paffenben ©elegen^eiten SÖIumen fdiiden

ober — ©^riftbäume."

„^einen'8 gräurn? — 3lo \o,"
fpriest 3f?ofi mit

tl^rem gewohnten überlegenen Säckeln imb ge^t, ha8

^Jlbenbeffen anjurici^ten, ba^ ^eute au8 gifc^ unb @ugel=

^upf befte{)t. 2)a3u braut [ic einen guten ^unfc^ für

fid^ unb i^re Sd^meftern. @g gcfd)ie§t o^ne Stffen ber



— 216 —

@e6tctcnn, btc ntd)t o^nen barf, ha^ in t^rem ^auje

©pirituojen, btcjc 50^örbcr ber Sntcüigcnj, gcnoffcn

mcrbcn.

SBä^renb ber fleine ^Betrug an t^r öerübt roirb,

bleibt «Sufonnc i^ren traurigen 23etrarf)tungen überlaffen.

— Bolitäx, mcnn er nid^t hti gräulein 9fiainer ift!

@in ©begatte unb i^amilienuater? — „O^ne 2)ir . .
."

<Bu finb alfo auf bem 2)u=gu§e, — „O^ne Sir/'

fd)auber^aft. Söenn er nod) gcfagt ^ätte: „O^ne 2)iti)!"

— ®ott, wie tief finft man jofort in jeber ^infid^t,

wenn man in einer ha§ @Ieid)gen)icf)t nerloren |at.

2;iefbefummert fragte ftc^ @ujanne, ob fie bem

a^nungölojen SSetter, I)inter beffen tieffteg ©e^eimniS [ie

gefommen ift, je n3ieber unter hie 2tugen wirb treten

fönnen unb gar feiner betrogenen ©attin unb feinen

armen Äinbern, bereu SSater, ftatt für fie ju fparen,

@oIitäre fauft für gräulein iHainer.

3u S^obe fcf)ämen mu§ fie firf) öor i^ncn allen . . .

fie, bie 5!Jlittt)ifferin einer großen ©d^ulb. (Sg wirb i\)v

aufö ^er^ fallen, öerbammenbe (Stimmen werben if)r gu*

rufen: ^Ofiitajifferin ! — 2l(^, gar 3U gern ^ätte fie fid^

ben morgigen S3efud^, Dor bem il)r fd^aubert, erfpart, fid^

!ran! melben, fid^ ent|d^ulb{gen laffen. 2)od^ nein! 6ie

^at leiber fd^on gelogen am Ijeiligen 9lbenb, fie wirb

nidl)t njieber lügen am ^eiligen Sage. 2)ur(^! fagt fie

mit (Strafforb, mitten burd^ bie gel)äuften S^rümmer i^re^

fd^önften 2öal)ngebilbeg.

S^iun fi^t fie ha, bie .!^änbe im Sd^ofee, wie fie
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mä)i me^r gcfeffen, feitbem fic Stotenroac^c gehalten §at

an ber 33a^rc tl)rcr ®ro§mutter.

9ioft Iä§t fi(^ ttJteber jc^en, bedft bcn S;if(^, fteUt

mit berechtigtem Stolpe haä 9lbenbbrot auf unb öjünfc^t

guten Slppetit. @ie »trb beurlaubt unb fe^rt 3U t^ren

(Sc^roeftern ^urürf, bic eben eingetroffen finb,

3n bcr ^üc^e gel^t eg munter 3U. 5D^an [d^mauft;.

man plaubert, man finbet beg Ätc^erng fein @nbe.

@ufanne nicft guftimmenb mit bem ^opfe, jo oft

fie la^en ^ört: „S^eut eud^ be§ Sebenö, i§r 9lrmcn, eud^

glü^t ja nod^ taä Sämpc^cn beö ©laubcnö an bic

Wlm\6)zn," jagt fie leife unb würgt einige ©tüdfc^en

gifc^ {)inunter.

©ie tut e8 nur, um JRofi, wenn hk om näc^ften

Stage fragen jotlte: „^aV§ g'jc^medt?" ermibern ju

fönnen: „(5ö war jo gut, ha^ iö) nid^t atleö auf einmal

oerjpeifen wollte unb mir etwag aufgehoben l^abe für

l^cute." — Sld^ ©Ott ja, morgen ift wieber ein .^eutc

unb übermorgen aud), unb fo gel)t e8 fort unb bürfte

no(^ lange fortgeben, benn @ufanne l^at eine cijerne ®e=

funbl)eit. 33or i§r liegt ein weiter, ein einjamer 2öeg.

2)ie SKenfc^en, benen fic ®uteg tut, roaä ift fie i^ncn?

@inc unermeßlich reicl)e ^erjon, hk einen Seil i^reg

Überfluffeg baju oerwenbet, fie auö brürfcnber 5Rot 3U

befreien. 3iJiit ber (Erinnerung an hk\i fc^winbet aud^

hiz Erinnerung an bic 33efreierin.

(Stunben oerflicßen. ^m ^ouje ift aßcö ftiCl gc»

worben. 2)ag gräulcin ge^t, fic^ ju überzeugen, ob bie



218

SBol^nunggtür üerfperrt unb oerriegelt unb btc ©ic^er^cttS^

fette öorgelegt tft. Sawo^I, jo mübe unb fc^Iöfrig ^lofi

gcBJCJen fein mag, fie l^at adeS m Drbnung gebracht, e^e

fie gur 3ftu|e ging. SSraoe ^erfon! (Sine braue 2)ienerttt

gu t)aben, tft etn ©lüdf, ba8 ein einzeln fte^enbeg totih^

It(^eg 3öejen nit^t genug fd^ä^en fann. 3llg (Sujanne in

t^rem Sc^Iafjimraer nieberfniet gum Stbenbgebet, banft

fie bem ^immel gang befonberg für bieje @nabe; fie

betet über^au^jt fefir lange, gibt immer loicber einige 3Sater=

unfer gu für einen üom rechten SBege meit Slbgeirrten.

©nblid^ legt fie fic^ gu 33ette unb mü fd^Iafcn.

Slber ber Söitle gebietet bem (gd^Iaf nit^t, öerfc^eud)t i^n

im Gegenteil hmä) energif(^e§ herbeirufen, ©c^meigc

benn, 2BiUe, meieret i^inweg, ©ebanfcn! @in tiefer, ge=

funber @c^Iaf toixh @ufannen ^eute jd^üjerlici^ erquicfen,

bod^ Dielleit^t gelingt eg \l)x, in einen if)re 3;raurig!eit

abftumpfenben 5)ufel gu fommen. @o bämmert fie l^in

in ber i5infterni§, hk ringö um fie, hk in i^r ^errjc^t,

fd^Iiefet hk Stugen unb rü^rt fi(^ nic^t,

^aä) einer SBeile, mag fte^t fie mit i^ren ge=

fdlloffenen 2lugen? ©erabe üor fic^ ha^ (Erglimmen eineg

jd^mat^en Sic^tfd^eineg. @r wirb immer geller unb ge^t

t)on einer Dcrgolbeten 9^u§ auö, hk langfam über ben

9flanb beg 33etteg auffteigt, mk ein fleinroingiger 5J?onb.

2)ag Sid^t, bag er verbreitet, ift loarm mie bag Seben unb

rofig tt)ie lunge 2^khe. SlQmä^Iic^ nimmt er eine noc^

f(^önere gatbung an, unb Darüber braucht man fid^ nid^t

3U wunbern, benn hk SJZorgenröte ift bagu gefommen,
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eine ^errlic^ [traljlenbc ^ORorgenröte, bie ha§ 5^a^en ber

(Sonne üerfünbet, unb ha flammt [ic ouc^ j(J)on empor

in ©eftalt eineß feuerfarbtgcn 9(pfel§. Sllg ^erolb, mit

etiüag befeftem ^ebcrbujd), fprengt ein gelber 9f?eiter öor

it)r f)er. (5r gibt feinem 3fto[fc hk 6poren, ein mäd)tiger

<Ba^, unb ha fte^t er falutierenb auf bcm geberbette be§

gräuleinö.

@ie fä'^rt auf, fc^tägt [ic^ üor hk (Stirn, ^at im

^Jlu Sid^t gemacf)t, fi^lüpft in it)re ^antoffeld^en unb eilt

in8 SReben^immer.

2)a liegt auf bem 3:ifc!)c Dergeffen i^re ©^rt[t=^

bejc^erung, ber fic^tbare 33ctt)ei8, ha^ e8 bod^ ein SSefen

gibt, ha§ fid^ i^rer am ^eiligen Slbenbe erinnert unb ha§

— jelbft ein ^inb, hit ©ejc^enfe be8 (S^riftfinbletnä

mit i\)X geteilt ^at.

2)iefc§ munberbare (Sreignig ift i^r aufgejpart morben,

t^r, ber alten Jungfer, hit gar feinen 3lnfpru(^ machen

barf auf bie 2khz öon Äinbcrn. ^ür^lic^ erft ^at [te

ein fold^eS ©lud erfaljren, unb ftatt fid) feiner innigft gu

freuen, fe^t fie fi(^ \)m, bie unbanfbare ^rijte! unb

melanc^oliftcrt unb überlädt fic^ feigem (Selbftbebauern!

33efc^ämt unb reuig, aber mit einer fo^ufagen

monnegetränften Seele ergriff Sufannc i^ren .^uforen,

i^ren 5lpfel, t^re 5Ru^ unb begab fid^ ^urüdf inö @cfjlaf=

gemad), 23eöor fie il)r Sager aieber auffuc^te, legte fie

hk ®efcf)en!e Slonig auf haä 9Ra(^tfäft(^en in ber felben

9ftei^enfolge, bie er tl)nen mit £)rbnunggfinn unb feinem

©efü^le für ^fJangunterid^iebe angemiefen ^tte.
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©ic blieb l)eümunter unb überlief ftd^ tjeiteren 3Sor=

fteüungen, beten 9DlitteIpunft S^oni bilbete.

2öaö für treutjevjige 3(ugen er ^t unb treul^er^tg

ift er unb worrntjer^ig bagu, bog fprad) [i(^ gar beutlid^

in jeinem ^anbfu§ auS. 2BeI(^ ein Untcrjc^ieb gmifd^en

biejem unb ben Quafi-J^onbfüffen beö Ijöflic^en ^Reffen

unb ber jierlid^en ^fiic^te. (Sujannc erinnert fid^ oieler

fleiner 3üge, bic i^r im ^enet)men Sonig angenel)m auf»

gefallen finb: beö ©rnfteg, ben [ie \o oft an i^m be=

ujunbert ^t, beg 33urfelg öoU ©orgen, ben er mad^t,

wenn bie jüngeren ©ejcftmifter feiner Obl^ut anoertraut

werben. (5r nimmt feinen 3:eil ber ^öuglid^cn ©orgen=

laft auf feine jungen <Sd)ultern. Unb braö ift er unb

üerlö^li(^ unb l)at no(^ nie öergeffen, einen 2luftrag, hm
haä gröulein il)m gab, ju befteHen.

3um ^fabfinber unb ®enie fc^eint Soni — mo^l

i^m! — feine Einlage gu ^ben, aber ein oortrefflic^er

5!Kann, gejc^icft in feinem %aä;)t, ein ÜKufter für feine

©tanbeggenoffen, hk 3Sorfe^ung feiner ®et)tlfen fönnte er

»erben, wenn er eine tüchtige Srgie^ung, wenn er

S3ilbung befäme, hk ed^te, bie öon innen l)eraug fommt,

hm SBert beg 5Renfd^en er{)ö^t unb ben «Stol^ auf feinen

S&Jert öerringert.

— Söenn er hk betommen fönnte? fragt ©ufanne

unb ruftauf einmal laut aug: ^@r foll fie befommen!"

@in ©ebanfe über alle ©ebanfen ift rafetenartig in

t^r cmporgefc^offen; fie fe^t fid^ auf in i^rem 33ette, fie

lad^t unb meint. @g öerge^t eine lange Bat, beoor bic
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^oti^ge^enben glutcn t^rer ©mpfinbungen janft unb fcitg

öcrebBen. (Snbltcö Hegt tl)r ^opf miebcr auf bcm Ätffen,

fie atmet leicht unb wirb gut jd)Iafcn.

SSor^cr aber forum uoc^ einmal, greunbiu ^^antafte,

unb male i^r bte am morgigen Slage beuorfte^enbcn

@re{gniffe beutlic^ ou§.

(Sie [ie^t fid), fc^on um ac^t Ul^r frül^, in größter

^arabe unb mit ber ©pi^encoife, febcrnben ©augeä ^in=

über manbeln ju ben ^f^ac^barn Äungel. 2)ie SSebicnerin

Iö§t fie ein, unb fie ftnbet hk gamilie, wie immer ju

biejer @tunbc an einem i^eiertage, um ben §rü§ftürfgtifd^

Derfammelt.

33eim Eintreten be§ oere^rten unb unernjarteten ®afte§

fljringen alle auf. ©ie aber fprid^t: „@i^en bleiben! S(^

allein fte^e, wie fit^'g gehört für eine 33ittenbe. Sieber

5!)leifter, liebe 5iJ?eifterin, erlauben @ie mir, ben Sloni gu

aboptieren. (5r bleibt 3^t ©o!^n unb wirb auc^ ber

meine, unb im nad^ften Sa^re ne^me x6^ aU gamilien=

glicb S:eil an Syrern Sßei^uac^töfefte."





h Mp\in.





Bigeuncr waren gefommen unb Ratten i^t Sager 6etm

^trd^^of au§er^alb beg 2)orfeg au[gefd)Iagen. S)te Söeiber

unb Ätnber trieben [id^ bettelnb in ber Umgebung ^erum,

bk Wlänmx üerri(^teten allerlei ^licfarbeit an Letten unb

Steffeln unb befamen bie (Erlaubnis, ]o lange ba^u--

bletben, al§ fie 33ejd)äftigung ftnben fonnten unb einen

fleinen 3Serbienft.

2)iefe %xi\t mar nod^ nic^t um, eineö Sommer*

morgen§ aber fanb man tk «Stätte, on ber hk 3igeuner

gekauft Rotten, leer, ©ie waren fortge3ogen in i^ren mit

jerfe^ten ^lac^en überbecften, oon iömmcrlid)en 9Rö^ren

<}ejd)Ieppten Seitermagen. 3Son bem Slufbrnd^ ber Seutc

I)atte niemanb etmaö gehört noc^ gcfetjen; er raupte be§

5^oc^tg in aller ©title ftattgefunben ^aben.

2)ie ^Bäuerinnen gä^lten i^r ©eflügel, hk 23auern

hielten Umjc^au in ben Sdjeunen unb ©tollen. Seber

meinte, hk Sanbftreid^er Ratten [ic^ etwag non feinem

®utc angeeignet unb bann bic glud^t ergriffen. 33alb

aber geigte fic^, ha^ tk SSerbäd^ttgen nic^t nur nic^tö

cntmenbet, fonbern fogar etmaö bogelaffen ^ttcn. 3m
^ot)en ©raje neben ber Äird^^ofmauer lag ein jplittcr=

®bncr»@fd)en6acf), (Sefommeltc Sdinftcn. IX. 1.5
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nacftcg Änäblein unb jc^Itef. @g !onnte faum jroet Saläre

alt fein unb |atte eine jcl^r iMet§e ^aut unb jpärlic^e l)ell=

blonbc ^aarc. 2)te Sßitnjc SBagner, bic e8 entbecfte, alg [ic

auf t^ren JRübenacfer ging, fagte gletrf), ba§ fct ein Äinb,

bag bte Sigeunet, ®ott weife mann, ®ott mei^ nio, gefto^len

nnb je^t weggelegt Ratten, weil eg elenb unb erbärmlic^

war unb i^nen niemals m^lxä) werben fonnte.

@te l^ob ha^ S3üb(^en öom 33oben ouf, breljte unb

wenbete e8 unb erflärte, e§ muffe gewi§ trgenbwo zin

9J?er!maI ^oben, an bem feine (altern, hxz ot)ne Bweifel

in Dual unb ^ergenSangft nac^ i^m fuc^ten, eö crfennen

würben, „wenn man t)a§ 5!}?erfmal in hk Seitung fe|p".

2)oc^ Iie§ fic^ fein befonbereg ^Kerfmal entbedfen unb aud^

f^jäter, tro^ aüer 5)Rad^forf(^ungen, Stn^eigen unb Äunb=

mai^ungen weber üon hm Sigeunern nod) öon ber .^er=

fünft beg Äinbeg eine ©pur finben.

2)ie alte Söagnerin ^atte eg §u fid^ genommen unb

il^re Slfrmut mit i^m geteilt, nid^t nur aug ©utmütigfeit,

fonbern aud^ in ber ftiflen Hoffnung, ha'$ feine (altern

einmal fommen würben in ©lang unb ,^errlicf)feit, eg ah

3U^oIen unb il^r §unbertfa(^ gu erfe^en, wag fie für bog

Äinblein geton I)atte. 2Iber fte ftarb nac^ mehreren

Salären, oI)ne ben erworteten £o§n einge^eimft gu ^aben,^

unb je^t wu§te niemanb, wo^in mit t§rer ^interlaffen=

fd^aft — bem ginbling. @in Slrmen^aug gab eg im

®orfe nidE)t, unb tk SSarm^ergigfeit war bort auc^ nicf)t

p ^aufe. 2Ben um (S^otteg Sßillen ging bag ^alb=

öerl^ungerte ©efc^öpf etwag an, Don bem man nid^t ein=
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mal mu^te, ob cö getauft Jüar? „@tncn d^riftltd^cn

5fianien barf man i^m burd^aug nit^t geben," ^atte ber

M\tti öon Slnfang an unter aUgemeiner Suftimmung

erflärt; aber auf hit grage ber SSagnerin: „2öaö benn

für einen?" feine Slntmort geö)u§t. „©eben'g i^m ^alt

einen prooiforifc^en/' mar hk @ntjc^eibung gemejen, bie

enblic^ ber ^err Sef)rer getroffen, unb bk t)alb taube 3llte

^atte nur t>k jnjei erften ©üben oerftanben unb ben

Sungen ^rooi unb nai^ feinem gunborte: Äirdi^of ge=

nannt. 'üaä) i^rem Sobe maren alle barüber einig, ha^

bem ^roüi ^ird)^of nic^tö befferc§ 3U ttünfc^en fei, alg

eine red)t balbige ßrlöfung Don feinem jämmerlid)en 2)a=

fein. S)er Slrmfelige lebte oom Slb^ub, Heibete fic^ in

i^e^en — abgelegte^ 3eug, ob oon fleinen jungen, ob

Don fleinen ÜJiäbc^cn, galt gleid^ — ging barhäuptig unb

barfüßig, mürbe geprügelt, befc^impft, oerac^tct unb ge{)a§t,

unb prügelte, befc^impfte, oerac^tete unb ^a§te mieber.

9llg für if)n bie 3eit fam, bie ©djule 3U befud^en, erhielt

er bort gu ben gmei fc^önen 9iamen, Mt er j^on ^atte,

einen britten: „ber 3lbfc^aum", unb tat, mag in feinen

Gräften lag, um i§n ju rechtfertigen.

2)a mar im Drte tk braoe ©c^obermirtin. ^m
üergangenen ^erbft t)atte ^roöi in einem Söinfel i^rer

6c^euer eine 5j;obegfrantl)eit burc^gemad^t, o^ne Slrgt unb

o^ne Pflege. 9lur bie ©c^oberin mar täglich nac^fe^en

gefommcn, ob e8 nid)t fd)on Dorbei fei mit i^m unb l)atte

i^m jeben OJJorgen ein .trüglein öoH 50fiil(f) ^ingefteHt.

®ie ©emo^n^eit, il^m ein ^^i^ü^ftüdf ju fpenben, behielt

15*
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fie bei, anä) nac^bem er gefunb geworben war. ^ünftltd^

um fünf fanb er fid^ ein, blieb auf ber ©d^wene ber

SSirtgftube fte^en unb rief: „mzi SKüalc^!" (gr befam

iia§ S^erlangte unb ging feiner 3öege. (Sinmal aber er*

eignete fid) etwag ganj Ungewöhnliches. 2)er 3öirt, ber

fonft feinen SIbenbraufrf) regelmäßig im 33ette auöfd^Iief,

l^atte il)n biefe ^Rad^t auf ber 33an! in ber SßirtSftube

auggefd^Iafen unb erwachte in bem SlugenblicE, alg ^roöi

ouf bie Schwelle trat unb rief: „^Izi 9J?üald)!"

3Ba8 fagte ber Sacfel? SßaS woüte er? ©c^ober

be^nte unb recfte fid^. @in Derflud^t fantigeä Säger ^atte

er gehabt, feine ©lieber fdimer^ten i^n, unb feine Sounc

war fd^Ied^t. 2)er grobe ^'lo^ ^]5rooi fanb f)eute an if)m

einen groben Äeil. ,,5^id^t ^u »erlangen, 3U bitten ^aft,

bu Sump! ^annft nid)t bitten?"

2)er Sunge riß bie farblofen Singen auf, fein fd^moleg

@efid)t würbe noc^ länger alg fonft, ber grojse, blaffe

9)iunb »er^og fidb unb fprac^: „^a\"

2)ie grüc^te, bie ii)m biefeg SSort eintragen foflte,

reiften fogleid^. Sd^ober fprong auf i^n gu, oerabreid^tc

i^m fein grü^ftüdf in ©eftalt einer tüd^tigen Srad^t ^rügel

unb warf i^n gur Slür l^inauS. «Sold^e fleine 3wijd^en=

fätte mad)ten aber feinen (5inbrucf auf ben Sungen. SBic

aUtäglid^ fanb er fic^ am näd^ften SDRorgen wieber ein

unb forberte in gewohnter ^eife „feine" 55iild^. 2)ie

Sßirtin gab fie il^m, aber eine gute £e§re bagu:

„2)u mußt bitten lernen, S3ub, weißt? — bitten.

33ift fd)on alt genug, bift g'wiß — ja, wenn man bei
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btr nur ma§ g'rüi§ tt)ü§t! — oCvoi^ jc^on oierjc^n. Sllfo

mer! bir, üon morgen an: SBcnn'g fetn 33itlen gibt,

g^iWä feine ?ORiIc^." ©ie blieb babei, ob eg i^r and)

\6)mx ttjurbe. Sßie \d\von, jat) ^roöi roof)!, unb e§ mar

i^m ein ®enu§, eine 33efrieb{gung feiner Sumpeneitelfeit.

3^m, bem 3(uggefto§enen, bem ?iomenlofen, mar SJiac^t

gegeben, ber reic^ften grau im gangen Orte @tunben gu

trüben unb hk Saune ju uerberben. Bit blicfte if)m mit

^efümmerniS nac^, wenn er ol^ne ®ru§ an i^rer %nx

öorüberging, jur Slrbeit in ben Steinbruch.

2)ort taglö^nerte er je^t beim SKegemac^er, ber i^n

in ^oft genommen unb it)m ein Obboc^ im SiegenftaK ge=

geben ^atte. 2)er Söegemadjer brauchte nic^t, mie hit

anbern Seute, ben Umgang mit ^rooi für feine Äinber

5u fürchten. 2)ie fünf Söegemac^erbuben fonnte ber 3lug=

mürfling nid)tg 53öfe§ lehren, fie mußten ot)net)in fd^on

otleg unb luaren öefonberg 5[Reifter in ber ^Tierquälerei.

®te Siegen, ^^anind)en, tk ^ü^ner, hk if)nen Untertan

lüaren, unb ber ^au§t)unb, bie unglürflic^e ©pi^in, gaben

3eugnig baoon, i^re ^'iarben ergät)lten baoon unb i^re be=

fdjäbigten 23eine unb it)re gebrochenen glügel. ^rooi

fanb fein ©rgo^en an bem Slnblid ber 3fio^eit, ben er

je^t [tünblic^ genießen fonnte. @r fing für hk Heineren

ber 33uben 5Bögel ein unb gab fie if)nen „jum fpielen",

unb biefe Opfer fonnten oon @lücf fagen, menn fie fein

aCfgu jä^eö Seben Ratten.

2)ag ärmfte oon ben armen Sicren ber SBegemac^er;

familie mar aber tk alte Spi^in. Bk lief nur no(^
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auf brei 23ctnen unb I)alte nur nod) ein Sluge. ©in

Su§tntt be§ erftgcborencn unter i^ren Reinigern §otte [tc

frumm, ein ©teinmurf [te \\alh blinb gemacht. 2;ro^

biefer 2)efe!tc trug fie i^r impertinente^ DRäöc^en ^o^

unb {{)r ©rf)ö)än5(^en aufrecht, bellte jeben fremben ^unb,

ber fid^ blicfen Iie§, »iitenb an, unb il)re 33ej(f)impfungen

geüten il)m auf feinem afiücf^uge nac^. 3!)te @ö^ne be8

Sßegemac^erg fürchtete, i§n felbft ^a§te fie, weil er i^r

t{)re faum geborenen Sungen immer megna^m unb, biö

auf ein einziges, in ben «See warf.

3ur Seit, tu ber ^roöi beim 3öegema(i)er 6teine

flopfte unb ©anb fiebte, be!am hk ©pi^in nod| im

©reifenalter abermals Sunge, tt)rer oier, Don benen brei

glei(^ inö SBaffer mu§ten. ©ie fonnte faum eineS me^r

ernät)ren, fie mar gu alt unb gu f(^ma(^, unb eö fa^ gan^

banac^ auS, aU ob fie nid^t me^r lange leben fottte. 2)aö

©efc^äft beö ©rfäufenö übertrug ber SSatcr an jenem

Slage feinem Silteften, bem Slnton, unb bem machte etroa§,

ha^ einem anberen ©efc^öpfe me^tat, biefcö Wal fein

33ergnügen. 'ÜDie @pi|in mar biffig wie ein SBolf, wenn

fie Sunge ^atte.

„©er 33ater fürest fi öor i^r", fagte 5lnton gu

^rooi, „brum fdjidt er mi. Äomm mit, f)alt fie, wenn

ic^ i^r hiz Sungen nimm, l^alt i^r'ä Wlaul gu, ha'^ f mi

nit beiden fann."

3m ^ol^oerfd^Iag neben bem Siegenftaüe, auf einer

.^anbüofl ©tro^, lag 3ufammengeringelt bie f(^ii)ar5C

©pi^in, unb unter i§r unb um fie ^erum frabbelten i^re
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kleinen unb minjelten unb jui^ten mit Bltnben Slugen

unb tafteten mit weichen, §tlfIofen ^fötc^eu.

2)ie (Spi^m !^ob bcn ^opf, dg bie Änaben [tc^ t^r

näherten, Ite§ ein feinb|elifie8 knurren oernel^men, fletjc^te

bic 3äf)nc.

„2)umme§ SSied^, grau§lic^c§!" fc^rie Stnton unb

ftrecfte t)alb gornig, ^alb ängftltc^ btc ^anb nnc^ einem

bcr ^ünbc^en au8. „^alt [ie! ^It [ie! ha^ [ mi nit bei§t!"

©d^on red^t, wenn j' bi bei^t, badjte ^roüi. (äg fiel

t§m nid^t ein, fic^ um Slntonö miHen in einen gefä^r=

liefen Äampf mit ber ^ünbin ein^ulaffen; nur um tk

eigene ©id^er^eit mar \i\m ju tun, unb fo nal^m er feine

Suflud^t gu einer Äriegglift, feuerte auf ben 33oben nieber

unb ^ob mit fläglic^er «Stimme an: „D hk orme @pi^in,

no jo, no \o\ S'^ul^ig, orme ©pi^in, jo, fo . . . ma tut

i§r JO ni?:, ma nimmt {§r jo nur i^re Sangen, no jo,

no jo!"

2)ic «Spi^itt joubertc, fnurrte noä) ein wenig, bod^

me§r be^aglid^ je^t alö bögartig. 2)ie 3Borte, hk $roöi

gu i^r \pxad), oerftanb [ie nid^t, aber i^ren fanften, be=

f(^tt)id[)tigenben Ülon oerftanb fie unb bem glaubte fie.

2öa8 n)u§te tk ©pi^in oon ^Irglift unb J^euc^elei? ©in

^Kenfc^ fprad^ einmal gütig 3U i^r, fo war au^ feine

ÜJieinung gütig, ©ie legte fid^ mieber ^in, lie§ fid)

ftreic^eln, fc^loB hzi ber ungewohnt mo^ltuenben 33e=

rü^rung wie 3U wonnigem ©c^lafe i§r 2luge. 2)ie

©(^nauge ftecfte fie in ^rooig ^o^le ^anb unb ledEte fie

i^m banfbar unb ^ärtlid^.
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„9lü — alfo noi'' rief ber ben Äamerabcn an:

„^aä 'g 3'amm. mai^ g'fcf)iütnb!"

Slnton griff ju, unb tm nädjften Slugenblirfc fprang

er anä) jc^on mit brci ^ixnhä^tn in ben Firmen auö bcm

2Serj(f)lag, in großen, frö^lic^en (Sä|en über bie (itra§e,

bie Uferböjd^ung gum @ee ^inab. "ißrooi folgte i^m

eiligft nad); ben .f)aupt|pa§, mit an3ujel^en, wie bie

^ünbd^en ertränft tnurbcn, fonnte er fid^ nirf)t entgegen

laffen.

@§ mar mertoürbig, i)a^ üon nun an hk 3laä)hai''

jc^aft ber (Spi^in bem ^roöi öööig lüiberffiärtig gu werben

\ begann. 3flur jc^Ied^t gefügte 33retter trennten feine ©c^Iaf=

ftätte Don ber it)ren, unb |ebe 5f?ac^t ftörte fie il)n mit

i^rem ©eminfel. 3m Äopfe ber Stiten mar ein „Oiabel

laufet" ttjorben, jonft ^ätte fie boc^ nad) einiger ^tit be=

griffen: 2)ie Sungen finb fort unb nie, nie mel)r gu finben^

unb man mu§ enblic^ aufhören, nat^ t^nen ju fuc^en.

2)iefeg ^Jlal i)örte fie nic^t auf. 6ie mu§te öon einem

3:ag gum anbern immer tt^ieber oergeffen, ba§ fie geftern

fc^ott alle 2ßin!el umjonft burc^fud^t l)atte. (Sie ft^nüffelte,

fie fragte an ber Slür, fd^arrte il)r bi^dien ©tro^ aug-

etnanber unb mieber gufammen, froclj ^inter ben ^ol^ftol,

brängte fid^ in hk @dEe, in ber bie Sßerf^euge lehnten,

warf einmal ein ^aar ©df)aufeln um unb flüd)tete oott

@ntje|en. ©ine Beitlang war Olu^e, bann trippelte fie

wieber ^erum unb fud^te unb fuc^te! Unb il)r trippeln

wecfte i^n, an bem früher hk brüllenben 9flinberl)erben

öorüber gebogen waren, o^ne i§n im (Schlafe gu ftören.
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Söcnn er jc^lief, \6)lkf er, üerfd)lief junger unb §DZübtg:^

fett; baju öor aQem brandete er ben bombcnfeften Schlaf,

um ben er plÖ^Iic^ gefommen war, benn je^t fc^raf er

auf beim ^erumgef)en unb @ci^nüffeln ber 9llten. Unb

falte @d)n)et§tropfen Hefen i^m über hk (Stirn in ber

„58aracfen", ber ben ganzen 2:ag bie «Sonne auf§ ^aä^

festen, unb in ber e§ fo ^ei§ war, ha^ eä in ber ^öOe

nid^t ^ei§er fein fann . . . Db ta^ aucb mit redeten

©ingen guging, ob nic^t etmaS Übernatürli(^e8 bal)inter

ftecfte? greilid^, ber 2tnton fagt, eö gibt nij: Übernatür*

lid)eg. Slber ber Slöergefd^eitefte ift ber Slnton am @nbe

bod^ nic^t unb bem ^rooi ift manchmal fogar Dorge*

fommen, ha^ er ein großer @fel ift; wag man atlerbingö

nid^t fagen barf, o^ne furchtbar gebrojd^en ^u werben oon

i()m unb oon feinem SSater; ^^rooi mzi% ha§ au§ @r=

fa^rung.

Stn ben 2öegemadC)erIeuten l)atte er feine 5!Jieiftcr ge=

funben; tk bänbigten i^n mit ©dalägen unb mit junger.

„Stid^t bid^ ber ^afer?" §ic^ e8 hti ber geringften

SSiberfe^lid^feit, unb ocn ber elenben unb ungenügeuben

Station 30g i^m fein ^err hk ^älfte ah.

3eber anbere wäre fd)on braufgegangen, fagte er

fid| felbft; er jebod^ wollte nid)t braufge^en, er woßte

nod^ üiel 3eit Ijaben, um ben 5[)]enfd^en alleS 33öfe, ha&

fie ii)m getan Ratten, mit Söfem ju oergelten. 2)a§ e^

auc^ einige gab, tk i^m @uteg getan Ratten, war längft

oergeffen; unb xoaQ bk Sc^oberwirtin betraf, bie alte

^er, gegen bie l)egte er einen unoerfö^nlic^en ©roÜ.
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SBarum jc^cnftc ^it i^m nickte me^r, fic, bic ]o oieleg

®elb ^atte unb \o otele (Sachen? @ic wu^tc getüi§

nt(^t, lüo^itt mit tl^rcm JRctc^tum unb ga6 bod) nirfitö

umjonft, wollte gebeten werben um ein paar armjelige

S;ropfen 5UiiIc^. 2Bie [ic i^n anjal), wenn er öorüber=

ging . . . förmlich ^erauöforbernb: Bo bitt bo(^! —
2)te ^ot, bie! bie fonnte roartcn. @inmal ^atte [te

i^n gar angefprod^en: „©u fc^auft au§! Söie ber Ieib=

Saftige junger jc^auft au8! ^aft noc^ nic^t bitten

g'Iernt?" @r rief i^r ein frec^eö ©d)impftt)ort gu unb

fc^ritt weiter.

(gine 2Bo(|e öerging. Smmer nod^ l^atte hk ©pi^in

fic^ nii^t ganj beruhigt, juckte unb jc^nüffelte immer

noi^, befonberS bei 3^ad^t, in i^rem SSerfc^Iage f)erum.

@o gefc^a^ eg, ha^ ftc ben ^roöi einft gu bejonberg

unglüdlic^er 8tunbe wecftc. (gr tjatte [ic^ fo jpät erft

auf feiner Sagcrftätte aug ^obeljpänen unb jd^mu^igem

^eu linftrerfen fönncn, weil er noc§, nad) beenbetem

Slrbeitgtage, bie Siegen, hit ber SBegemac^er in§ näd^fte

2)orf nerfauft, bortl^in ^atte treiben muffen. Unb auc^

|e|t fein @nbe ber üerfluc^ten ^lacferei, ni(|t wenigftenl

ein paar ©tunben ungeftörten ©d^lafeg? 3)ie ©pi^in

jd^arrte unb juckte unb fuc^te, unb ^roöi bro^te unb

polterte mit ben Sü^en gegen bie Srettcrwanb. @ie gab

nac^, ein ©tücf oon i^r fiel frac^enb hinüber ing 33ereic^

ber ©pi^in. ©ie ftie§ ein erjd^rocfeneg ©ebett ^eröor,

ha^ Meine winjelte, bonn war atteg ftitt. „Sei]cel über=

onanber, wirft je^t an %xkh geben, Sflobenöicc^?"
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murmelte ^roöt unb lecjte [ic^ gurec^t unb jog bie Äntce

US 3um Äinn herauf, benn fo „j^Itef eg fid^ ii)m am

6e[ten". Siber juft je^t öjoüte eö mit bem ©infd^lafcn

nt(|t gefjen, tro^ ber ©tide unb tvo^ feiner (ärjd^öpfung

unb trofe feiner ©dilaftrunfenl^eit! Slflerlei ©ebanfen

famen ein{)ergefc^Ii(f)en, gan^ neue ©ebanfen, nie öon

t^m gcbad)te. 3a, tit (Spi^in roor ein S^tabenDiec^ mit

i^rer ©ucf^erei; wenn aber feine 9)iutter aucf) fo gemefen

ttöre wie [ie unb fo roftlo§ nac^ i^m gefud^t ^ätte, fie A
^ättc i^n gen)i§ gefunben; er ^otte ja in ber Seitung '

geftanben, er war angefd^Iagen gemefen auf bem SSc^irfö»

amt. Stm (änb ^at ^k fic^'§ gar nic^t öerlangt, i^n 3U

finben. 2)ie Sigeuner §aben i§n am @nb gar nic^t ge;

ftol^Ien, feine 5Dfiutter — „hk 5[KiferabIic^e!" I^at il^u

il^nen am (Snb gefrf)en!t, noc^ brauf gejault öießeidit,

iia^ fie i^n nehmen . . . S^Zo jo! öielleic^t wirb fie ftd)

feiner gefc^ämt ^aben, war öietleic^t roa§ l)o^eö, eine

33auer§to(^ter ober eine Söirtgtoc^ter . . . 3SerfIu(^ter

^ucfurf! wenn fte fo eine SBirtötoc^ter gewefen märe unb

i^n behalten t)ätte . . . SlHe (Sonntag würbe er fid^

feinen JRaufc^ angetrunfen f)oben unb ben 9}^ontag I)ätte

er immer blau gemacht unb im Söirtg^aug unb auf ber

Äegelba^n geraucht, getrun!en, gerauft. @in Lotterleben

malte er fid) auö, alä — öerftuc^teö 9flobenöiec^ ! t>iz

©pi^in nebenan wieber anfing gu ftö^nen unb gu fragen

unb i^n anS feinen Slräumen ri§, bie fo wonnig gewefen

waren. 23o(I Born richtete er fic^ auf, natjm ein 6c^eit

^olj, trat über tk niebergeworfencn 33retter in ben 3Ser»



236

f(l)Iag beS ^unbeö unb führte fniijd^enb mudltige 6(^Iäge

gegen ttn 23oben, auf bem tk ©pt^in im ©unfein

öugftUc^ um§er}d)o§. (gr jat) ntd)t, wofitn er traf, er

brofd^ 5U narfi recfitö unb nac^ linfg, öormärtg unb rücf»

niärtö unb enblic^ — ta \)atU er ftc ermijc^t, ha jucEte

etmaS Söeic^eS, SebenbigeS unter feinem toütenb geführten

^kh. @in fur^eg, fläglic()e8 — ein anüagenbeö ©e^eul

ertönte, gellte grell unb förmlich jc^mer^tjaft an ^roüt&

0§r. (Sg überriefelte i()n. SßaS für ein feltfameg ©el^eut

ha^ gemefen war . . . „5Jlo jo" — ha§ „3fiabenöied^"

^at je^t genug, tüirb diu^ geben, eine Sßeile mcntgfteng.

@r fe^rte gu feiner Sagerftätte gurürf, fauerte fid)

Sufammen unb fc^Iief gleich ein.

^fiac^ ein paar ©tunben erma(^te er plö^lid^. ^k
aufge^enbe (Sonne fanble einen feurigen ©trat)I auß,

ber i^m burd^ eine Sufe in ber Sür beö 23erfcf)Iageg unb

burcE) bie 33refd)e in ber SSanb leuc^tenb rot in8 ®efid)t

bli^te. ©r öffnete hk Singen unb ftanb auf. 5)te @|)i|in

fam i§m :plö^lic^ unb red^t unbel)aglic^ inö ©ebäc^tniö.

Söenn er fte „fo" totgefd}lagen ^aben follte ^eute naditg,

würbe ber SBegemac^er, ber feinen Eingriff in fein (Sigen=

tum bulbete, fc^werlirf) oerfäumen, i§n felbft I^albtot ju

fdalagen. „9io jo!" backte er unb fu^r mit ben ge§n

i5tngern burd) feine ftaubigen ^aare, um tk ^euftengel

^u entfernen, hk fic^ in i^nen oerfangen Ratten.

2)a rührte fic^ etmaS gwifdljen ben 33rettern, ta

ixoä) e§ langfam l^eran. £)ie (Spi^in froc^ l)eran unb

fd)leppte i^r Sungeg im 5JJaul ^erbei. Sie ^atte eg an
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ber 5Racfcn^aut gefönt unb benc^te c§ mit t^rcm 33Iutc.

benn c8 fIo§ 33Iut aug intern 5KouIe, ein bünner Soben,

bte 23ru[t entlang. 3u ^^root fc^Icppte [ie i^r Sungeö,

legte e§ öor t^n niebev, brücfte eg mit t^rer <Bd)nau^t

ün feine nacften gü§e unb ja^ 5U i^m Ijinauf.

Unb t^r Sluge {)atte eine 6prad)c, Berebter alö jebe r

©pradie, bie bie fdiönften SBorte bilben fann. Bit öu§ertc
"^

ein grenjenlojeg 3Sertrauen, eine flehentliche 33itte unb

man mu^te [ie öerfte^en. 2öie ha^ (Sonnenlicht burd^

bie gefdjloffenen Siber ^roDiS gebrungen mar, ]o brang

ber 3lugbrucf tk\tS Slugeg burd^ ben ^^anger, ber bi§|er

lebe gute 9^egung üon ber «Seele beö 23uben ferngehalten

^atte.

— „So! jo!" ftal^l e§ fic^ üon feinen Sippen, (gr

antwortete il^r, bie nun l^inftel, judte, fi^ ftrecfte ....
bie er erfc^lagen ^atte unb hk gefommcn war, i()m fterbcnb

i^r Äleineö an3Uöertrauen.

^roöi gitterte. (Sine frembe, untt)iberftel)li(i^e ?D^ac^t

ergriff il^n, ummirbelte i^n wie ein ©türm. Bit

warf i^n nieber, fie 5ü)ang i^n, fein ©efic^t auf ta^ ®e-

fid)t beg toten ^unbe§ gu preffen unb i§n ju füffcn unb /
gu liebfofen, ©ie war'S, bie auS il^m fd^rie: „3o bu! v

So bu! — bu bift a ^J^uatta g'weft!" ©ein ^erg wollte

il^m gerfpringen, ein Strom öon wilbem Seib, oon

quälenber ^ein burc|tobte eS unb erjc^ütterte e§ hiä auf

ben ®runb, @in 00m Ijimmlifc^en Sd^merge beS 5!Kit=

leibg erfülltet Äinb wanb fid) fd^lud^jenb auf bem 33oben

unb weinte um bie alte (Spi|in unb weinte über t§r
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ÄIcineg, bog [td^ an feine ^Otutter brängte unb [ie an=

roinfelte unb S^a^rung jud^te an bem früf)er jc^on fo

jpärlit^ flie^enben unb je^t gän^Iic^ oerfiegten Duell.

,/6 ig au§, i>a friegft nij: me^r", jagte ^roöi,

na^m ta& ^ünbc^en in feine ^änbc, legte eö on feine

Söange unb ^aud^te eö an; eg gitterte unb ttinfeltc gar fo

fläglid). „junger l^aft, Jpunger l^aft, no jo! no jo!" —
2öag anfangen mit bem anoertrauten ®ut? „SSerflud^ter

^udEutf," wenn bodf) nod^ tk Siegen ta mären! (Sr

würbe eine melfen, er tät'g, tro^ ber fd^rcrflic^en Strafe,

hk brauf fte^t. 2(ber bic Siegen finb fort, unb big i^m

jemanb im SBegemac^er^aug einen Slropfen ?!JiiId^ für

einen ^unb f(^cn!t, ha !ann er lang märten. „3ng

SBaffer bermit!" mirb'g Reißen, fobalb fic l)ören. ha^ bie

Spi^in tot ift.

„3ng SBaffer fummft/' jagte er gum ^ünbdien, bag

etroag oon bem guten ©lauben ber 5Rutter an i{)n geerbt

^aben mu§te; eg fc^miegte fic^ an feinen ^alg, faugte an

feinem £)^rläppd)en unb flagte il^m feinen junger mit

6tö§nen unb SBimmern.

„5Ro fo! —" er multe fd^on; nur wie gu f)elfen

h)äre, mu^te er nid^t. Söag foH er i^m gu effen geben?

Um ju öertragen, mag er ^inunterfdf)Iingt, baju gel^ört

ein anbercr ÜJiagen, alg fo zin ^leineg t)at . . . 3Iber

— oerfludEite Ärot! — je|t fam it)m eine Eingebung,

jc^t n)u§te er auf einmal boc^, wie ju Reifen wäre.

Slber — oerfluc^te Ärot! 2)iefeg 9KitteI fonntc er nti^t

ergreifen — lieber »erhungern. 2)er @ntfd^iu§ fa§ cifcn=
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feft in feinem obcröfterrei(^ifc|en 5)i(!j(^äbel . . . grciltd^

bämmerte ifim eine (ärfenntniä auf, öon ber er geftern

feine 9l§nung gehabt l^attc — oer^ungern laffen ift nod^

etroag gan^ anbereö, alg öerl)ungern. 2)a§ kleine gab

taä €augen am D^rläppdjen auf; baüon würbe eö ja

bod^ nic^t jatt. 3n [titter SSer^ioeiftung fc^Ioffen fic^

feine faum bem Sirf)te geöfneten Slugen, unb $roöi füllte

eg nur no(^ gang leife gittern.

©equält unb fc^eu blicfte er jur toten ©pi^in nieber.

3a, lüenn haä Sunge leben fott, barf man i^m hk

5[Rutter nic^t erfd)Iagen.

„^0, fo fumm!" ftie§ er plö^Iic^ ^eröor unb fprang

auS bem Statt in ben SSerfc^Iag unb fd)ritt refolut Dor=

UJärtS unb bem 2)orfe gu, U^ hk 3ät)ne gufammen, ta^

ftc fnirfd^ten, fal^ nid^t red^tS norf) linfö unb ging unouf=

mtfam toeiter.

^oä) rührte '\idi nid^tg auf ben i^elbern, erft in ber

9iö^e ber .^äufer fing eö an, ein wenig lebenbig gu

werben. @in fc^Iaftrunfener 23ärferjunge fd^ritt über tit

(Straße gum S3runnen, ber ^nec^t be§ So^bauerä fpannte

einen bicfen 9ftotfd^immeI öor ben ©treifwagen. 3Iu8 bem

Zox be8 2ßirtst)aufeS fam bie alte 9Jiagb, öon je^er

?lßroDig erflärte i^einbin. 3Sott 5J?i§trauen beobachtete

fie fein ^eranna^en, er^ob bie Sauft unb befahl i^m,

[ic^ ju patfen. 3^n ftörte ta§ nic^t, er ging an i^r oorbei

wie einer, ber mit bem ^opfe burd^ bie Sßanb witt.

^infter unb entf(^Ioffen, ha§ Äinn auf tk 23ruft gepre§t,

trat er buri^ bie offene Äüd^entür. 2)ie SBirtin, hk am
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J^erbe ftanb, roanbte fid^ . . . „®rab ^um fürd^ten" fa^

bcr S3ub au8, unb jctnc «Stimme flang fo raul^ unb ^attc

etmaö fo jc^mer3^afte8, ol8 ob t^r ^oit btc ^el^Ie gerrtffc,

burc^ bte er gepreßt würbe:

„@c^obertt)trttn, grau ©c^obcrttirtin, t bttt um a

2)ag mar bte SBcnbung in einem ^Kenfc^en^ergen

amb in einem 5Renfc^enfd)icffaI.

'Zxnd i'on Ö5. S3crni'tctn in iScrIin.
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