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Leise tickte die Uhr, holte zum 
Schlage aus und liefe zwölfmal ihr 
schetteriges Glöcklein erklingen. Chri-
stian raufte sich am Bart vor Wut 
über die Landfeinde, sprang auf, 
schaute zufällig auf's Zifferblatt und 
seufzte: 

»Ja, es ist wirklich Zeit!" 
Auf der Ofenbank zog er die schwe

ren Stiefel von den Füßen und schlich 
dann strümpfig auf den Zehen in die 
Kammer. 

Lioba war noch wach. Er strich ihr 
mit der Rechten über den Scheitel 
und flüsterte: 

»Sei zufrieden, Weib, ich erzähl 
dir morgen alles!" 

„Gut Nacht, Mann!" erwiderte sie 
müde und drehte sich auf die andere 
Seite. 

Der Bauer warf noch einen Blick 
auf die Buben. 

„Wenn nur d i e niemals so eine 
schlimme Zeit mitmachen müssen, über 
die man solch grausige Bücher drucken 
läßt!" dachte er noch im Einschlafen. 

Zuletzt fiel ihm noch ein: „Was 
wird der Gottfried dazu sagen? Ich 
muß es ihm bringen zum Lesen I" 

Schwer schnarchte er ein ... 
Am andern Morgen, als die Bau» 

rin die Haustüre aufmachen wollte, 
war diese festgefroren. Der Schnee 
war durch die Ritzen eingedrungen, 
und der halbe Hausflur lag voll da-
von. Christian kam in Hemd, Hose 
und Pantoffeln herausgeschlorpt; mit 
aller Gewalt mußte er zerren, bis 
mit 'lautem Krach die Türe auffuhr 
und wider die Gangwand schlug, daß 
der Kalk bröckelte. Kniehoch lag der 
Schnee draußen, und die Windswer-
feten bauten sich halbmannshoch an 
der Stallmauer auf. 

„Ein Wintertag, just wie gemacht 
zum Schaffen daheim!" murmelte 
Christian und gab seinen Buben den 
Auftrag, die Schnitz- und Hobelbank 
aus dem Schopf hereinzutragen. 

Der Ofen wurde von der Küche aus 
tüchtig eingeheizt. Die Buchenklötze 
knallten, das Reisig prasselte, und 
bald erfüllte wohlige Wärme die ge 
räumige Stube. 

Der Dsmian brachte stockend seinen 
Wunsch vor: 

..Ich soll zum Vetter Lochhofer und 
helfen Weintreber brennen." 

„Ja, wenn du durch den Schnee 
kommst!" 

„Werd nicht kommen!" protzte der 
breitschultrige Bursche und sprang 
über den Wiesengraben, sackte aber 
drüben in ein Schneeloch, aus dem 
er sich nur schimpfend und prustend, 
weiß wie ein Schneemann, befreien 
konnte. 

„Du Obergescheitelel" rief ihm die 
Mutter nach. „Frag auch im Sindel 
Hof, wie es steht!" 

Er verschwand beschämt hinter den 
Büschen im tiefen Schnee. 

»Der Andres hilft mir die Leiter 
machen!" gebot der Bauer. „Und ihr 
zwei," wandte er sich zu den Zwillin-
gen, „ihr macht mir eure Körb fer-
tig!" 

„Vater, du machst mir aus der Stu-
be den reinsten Warenverlag!" wehr-
te sich die Säurin. 

..Laß mich nur!" erwiderte Chri-
stian. „Ein Bauer, der sich int Win
ter auf die faule Haut legt, ist im 
Sommer auch nichts nutz!" 

Und er ergriff das Schnitzelmesser 
und rundete die eingespannte Leiter
sprosse, während der Andres am an-
dem Ende der Hobelbank die Zehner
sprossen glattkantig schnitt. 

Die großen Mädchen kamen indes-
sen vom Frühstück aus der Küche und 
setzten sich schon am hellen Morgen 
an's Spinnrad. Die Buben hockten 
auf Schemeln, jeder seinen begonne
nen Korb zwischen den Knieen, ein 
«Bündel selbstgezogener Weidenruten 
neben sich am Boden. Und indes der 
Bauern einen Zug um den andern 
mit dem zweigriffigen Schnitzelmesser 
tat, dachte er über das gestern Gele-
sene nach und fühlte wiederum die 
betäubende Wirkung des wunderli-
chen Buches. Sein Leben flog ihm in 
bunten Bildern vor dem innern Au
ge vorbei, und er dachte: 

„Herr des Himmels, vor was für 
©lend und Sünde hast Du mich ein-
faltigen Tölpel gnädiglich bewahrt! 
«Bas wäre aus mir wildem Burschen 
geworden, wenn die Lioba nicht so 
gut geblieben, ja zuletzt noch fortge-
schlichen wäre zur rechten Zeit?" 

Und er erschrak über die zum ersten 
Mal aus der Tieie aufklaffende Grö
ße mancher Versuchung, über die er 
schlafwandelnd hinweggestolpert war 

Als sich am frühen Abend die Ar-
beit in der Stube zum Ende neigte, 
kam auch der Damian aus dem Dorfe 

^ jurück. Er roch scharf nach Weingeist, 
alle Kleider dämpften danach;, doch 
er war völlig nüchtern. 
' „Wie lang will er dich noch behal-

-ten?" fragte ihn die Mutter» feie am 

Fenster saß im letzten spärlichen Licht 
und für den Vater Strümpfe strickte. 

„Nun muß ich's euch halt beken
nen," begann der Damian stockend 
und verwirrt. „Der Lochhofer-Vetteri 
will mich für immer bei sich haben! 
Er kann nimmer so, wie er soll, und 
er will mich annehmen — nicht als 
Knecht: Er vermacht mir fein Sach 
später, hat er versprochen . . 

„Was meinst du, Mutter?" fragte 
der Bauer stolz. „Schon wieder einen 
los!" 

»Ja, wenn die Maidle ausfliegen, 
und der Damian geht auch noch, so 
wird das Nest bald leer! Paß nur 
auf, daß dir noch ein Hoferbe bleibt!" 

„Und im Sindelhof," sagte der 
Bursche leise, „da haben sie mir heute 
früh aufgetragen, die Weißer-Berta 
zu holen. Es ist soweit.. 

„So, die Hebamme?" versetzte die 
Mutter. „War das Kind schon da, wie 
du heimwärts vorbeikamst?" 

„Ich glaube nicht." sagte der Bur 
sche scheu ausweichend., 

Lioba schaute den Bauer mit be 
sorgten Augen an: „Ich meine, du 
tätest gut daran, jetzt gleich zum Gott, 
fried zu gehen und nachzuforschen, 
wie es steht." 

..Ich geh ja schon!" erwiderte Chri 
stian, strich ein paar Holzfasern aus 
dem Vollbart und langte nach dem 
Hut. „Die Euphrosine muß doch in's 
Dorf und Gewürz holen für die Wür 
ste, wenn wir schlachten nächste Wo 
che. Komm, Kind, begleite mich!" 

Sie ließ den Strickstrumpf sinken, 
den sie gleich der Mutter weidlich 
handhabte, und folgte dem Vater in's 
Freie. 

Die Buben hatten am Nachmittag 
einen Weg geschaufelt bis zum Feld 
sträßlein, und dort waren die Bahn 
schütten der beiden Nachbardörfer ein 
ander begegnet. 

Scharf brannte jetzt die zunehmen 
de Kälte an den Ohren und klemmte 
Mund und Nase zu, und hurtig trip' 
pelte Euphrosine dem weitausschrei 
tenden Vater nach. 

»So Kind," sagte er am Hirsch
kreuz, „du wirst alleinig weiter kön
nen! Ich gehe derweil zum Vetter 
Gottfried. Du kommst nachher und 
holst mich ab." 

Das Mädchen verschwand in der 
Dämmernis, und der Vater dachte: 

„Sie läuft genau einher wie die 
Lioba einstmals! Solch eine war die 
Mutter mit zwei so lustigen Zöpfen, 
als sie in den Sindelhof kam!" 

Und er mußte insgeheim staunen, 
wie er den eigenen Bruder nun im
mer „Vetter Gottfried" nannte vor 
den Kindern. War denn noch ein Band 
des Blutes und gleichen Geistes zwi
schen ihnen wie bei zwei rechten Brü
dern? — Und wie selten sah er doch 
das Theresl, das längst eine stattliche 
Säurin war auf dem Grobenhof! Die 
Basen hatten ihn ihr vererbt, und sie 
hatte einen braven Bauernburschen 
geheiratet namens Benkeser auf dem 
oberen Luttenbächle und hatte nun 
sogar dem Namen nach den Stamm 
der Eltern sortgezweigt in zwei 
strammen Schulbuben. 

Aber da war ja der Sindelhof! 
Christian schlich herzu wie ein Dieb 
und klöpfelte zag an's Fenster. In 
seinem Bart hatte sich der Atem zu 
Nadeln kristallt. Er wartete fünf Mi
nuten, klopfte nochmals. Endlich ging 
die Scheibe auf. 

„Ah, d u bist es?" rief der Gott
fried. „Denk nur: ein Sohn, ein Hof
erbe!" 

„Bravo!" rief der Bruder und 
streckte die kalte Hand hinauf. „Da 
darf man euch Glück wünschen aus 
Herzensgrund!" 

„Komm nur herein!" forderte ihn 
der Gottfried auf. 

Bald saß Christian in der warmen 
Stube und vernahm aus der Kam
mer das laute Krähen des neugebo
renen Bübleins. Es war ihm sonder
bar zumute, daß e< nun über solche 
Musik längst erhaben war und der 
zehn Jahre ältere Bruder sie als 
hochwillkommen begrüßen mußte! 

Die Weißer-Berta kam aus der 
Kammer, legte den Finger auf den 
Mund und wisperte: „Kein Wort! 
Sie ist ganz erschöpft." 

„Kein Wunder!" flüsterte Gott-
fried dem Bruder in's Ohr und lang-
te nach dem Zwetschgenwasserglas. 
„Seit heute früh hat sie martervoll 
mitgemacht. Mann, was Hab ich für 
Angst ausgestanden seitdem! Schier 
den Verstand hat mich's gekostet, wie 
es heut mittag auf Tod und Leben 
stand." 

Er tat einen tiefen Zug, stellte das 
halbleere Glas dem Bruder hin, der 
anstandshalber nippte, und fuhr hei
fer fort: „Aber das schwör ich dir: 
Gut haben soll sie es von heut an! 
Jeden Tag ihr Glas Wein! Den Reb-
berg kaufe ich mir zurück von dir!" 

Nach einem halben Stündchen kam 
die He&untue wieder heraus tatb 
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sprach: „Sie will Euch sehen. Sin-
delhoser." 

„Darf ich wirklich?" rief Gottfried 
halblaut, stand auf und schlich sich 
an dem von trocknenden Windeln um
wallten Ofen vorbei in die Kammer. 

Christian hörte flüstern und ge
dämpft lachen. Nach einer Weile kehr
te Gottfried zurück, verharrte im Tür
rahmen und krümmte den Zeigefin
ger mehrmals einladend. Sein Ge-
ficht war hochrot; der Schnaps hatte 
seine Wirkung getan. 

Christian stelzte auf den Zehen zur 
Kammertür. Im weißen Linnen lag 
der blasse Kopf der Dulderin, tied 
das rotblonde Haar wallte goldschil
lernd wie zarter Mischwein Über das 
Kissen. 

Veronika lächelte sanft, streckte dem 
Besuch die Hand hin und hauchte ein 
freundliches: „Grüß Gott auch, 
Schwager!" 

„Wie geht's?" fragte Christian tief 
teilnahmsvoll. Und wie eine geheime 
Sünde tauchte in ihm das Bewußt-
sein aus, daß die immer noch schöne 
Kammerhofstochter und er doch auch 
ein über die Maßen glückliches Paar 
geworden wären, wenn damals nicht 

„Was hast du?" fragte ihn der 
Bruder Plötzlich mißtrauisch, dieweil 
er ihn von der Seite scharf anblickte. 

„Ach, das Büebl, der herzige kleine 
tl!" wich Christian verlegen au-; 

und deutete auf die Wiege mit dein 
kräftigen Burschen, dem um die of
fene, gewölbte Stinte starkes, hell
rotes Haar sich krauste. 
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Diese kleine Schülerin in der 
Visitation Academy in St. Lotus 
wird vielleicht nie vor die Notwen-
digkeit gestellt werden, ihre eigenen 
Teppiche zu weben, aber eine eigen-
händige Kenntnis der von den 
Pionieren des Westens geübten 
Fertigkeiten wird ihr ein besseres 
Verständnis dessen vermitteln, was 
jene unter schwierigen Verhältnis-
sen zuwege brachten. In vielen 
Pfarrschnlen des Landes werden 
heute diese und ähnliche Heim-Fer-
tigkeiten und Küvste gelehrt. 

„Ja, ein hübscher Engel!" lobte 
die Hebamme und wischte der Wöch
nerin mit einem sauberen Tüchlein 
den Schweiß von der Stirne. 

Gottfried war auf den Stuhl ne
ben Veronika gesunken; in einem An
fall fchttapsgeistiger Rührseligkeit 
sagte er halb weinerlich: „Maidl, Ve> 
roni, sobald du wieder gesund bist, 
wollen wit's feiern! Hast du einen 
Wunsch, wie es geschehen soll?" 

Veronika blickte ihn forschend, als
dann lächelnd an und erwiderte matt: 
„So eine Ausfahrt wie damals mit 
denen zwei auf die Grinde — o das 
war schön! Aber nach Straßburg 
möchte ich diesmal endlich . . ." 

Der Sindelhoser klopfte sich schwer 
mit der Faust vor die Brust: „Recht 
hast du, daß du mich erinnerst! Hun
dertmal Hab ich dir's versprochen! Das 
gibt ein Fest im nächsten Maien: auf 
Stroßburi! Machst du mit, Vettert?" 

„Hä, freilich, Schwager!" gab 
Christian den Scherz zurück. 

„Aber die Lioba muß auch mit!" 
bat die Kindsmutter leise. 

Der Kleine war indes eingeschla
fen und schnullte zufrieden an seinen 
beiden Daumen, die er in's Mäul-
cherr gesteckt hatte. 

Es pochte an die Haustür. 
„Ei, die Euphrosine kommt vom 

Dorf)" sagte die öffnende Magd 
Madlin. „Gelt, du willst das Kind! 
sehen, den Erbprinzen vom Sindel
hof?" 

Christian gab es einen Stich 
durch's Herz, als er den übertreiben
den Namen Hörle. Meine vier Bu
ben, dachte er verärgert, könnten, jetzt 
an dem seiner Stelle sein. Wird ein 
verhätschelter Hansjockel werden ge
genüber meinen immer kärglich ge
haltenen Jungen! 

_ Euphrosine gab der Base schüchtern 
die Hand und betrachtete mit großen, 
neugierigen Augen das Büblein. 

„Was es für kleine Händlein hat!" 
stellte das Mädchen fest. 

„Hast du noch feine kleinen Kin
der gesehen?" fragte ihr Vater ge
ringschätzig. 

„Doch, die Zwillinge — aber das 
ist was anderes!" 

„Soso?" versetzte Christian mit 
heimlicher Erbitterung und dachte 
sein Teil. Um seine Kinder hatte 
sich kein Bruder gekümmert; sie wa
ren ausgewachsen wie Wildkirschen. 
Aber freilich, hier mutzte ja em Auf
hebens gemacht werden! 

_ „Gut Nacht, Schwägerin! Behüt 
dich Gott vor Fieber und Pein!" 
schloß Christian endlich, milder ge
stimmt. „Maidl, reich ihr die Hand! 
So, lebet wohl samt euerm Erbprin
zen!" 

Sie schritten durch die Stube zu
rück. Der Gottfried stürzte ein Glas 
Zibärtliwasser hinab. Dem Christian 
fiel auf, wie nahe er an der Magd 
Madlin vorbeistrich. Auch nötigte er 
die Euphrosine, mit einem Anstands-
schlücklein Bescheid zu tun. Das star
ke Mädchen nahm ganz verwirrt sei
nen" Korb mit dem Gewürzkram auf, 
indes die schwarzhaarige, dralle Magd 
Madlin vom Ofen her eins kicherte 
und die Katze in den Schwanz pfetzte, 
die mauzend von ihrem Schöße herab 
sprang. 

„Wart, ich gehe noch ein Stück 
Mit!" sagte der Sindelhoser und 

langte feinen Hut vom Nagel, strich 
seinen Schnauzer zu recht und schwenk, 
te den Rest des scharfen Zibärtligei-
stes hinunter. Die Augen schwammen 
ihm trübe im Kopf. 

Sie walzten durch den lautkrachen
den Frostschnee, indes die Kälte wie 
mit Keulen an ihre Stirnen schlug. 
Der Bruder wankte bedenklich. Chri-
stian fühlte sich verpflichtet, ihn un-
ter'm Arm zu fassen, dieweil Euphro
sine voraushuschte. 

Um ihn und sich auf andere Gedan
ken zu bringen, begann er: „Hör. 
Gottfried, ich muß dir was sagen. Ich 
Hab da neulich ein Buch gekauft, so 
was hast du noch nie gesehen! Aus 
dem deutschen Krieg, harrgenau, wie 
es war damals!" 

„Was. gibt es das auch schon?" 
versetzte Gottfried mit schwerem Zun
genschlag. „Das könnte mich wahr
haftig reizen! Willst du es mir gleich 
zeigen?" 

Dies sagte er nur, um Gelegenheit 
zu bekommen, mit Christian heimzu-
gehen. Das Schnapsfeuer im Leib 
verlangte Dämpfung mit einem Glas 
Kammerhofer. 

Sie gelangten in den Mattenhof. 
Gottfried ging mit hinein und setzte 
sich breitspurig an den Tisch. 

„Aha, da liegt es ja, das Buch!" 
rief er und griff nach dem Schweins
lederband. „Abenteuerlicher Simpli-
zius Simplizissimus," buchstabierte er 
mühselig aus der verschnörkelten 
Schrift des Titels, „das ist Beschrei-
bung des Lebens eines seltsamen Va
ganten. Ueberaus lustig und nützlich 
zu lesen. An Tag geben von German 
echleifheim von Sulsfort. Gedruckt 
1669." 

Gottfried lachte grell auf, blätterte 
in dem Buche und fand ein Bild: Vor 
einem hölzernen Kapellchen mit einem 
Glöcklein auf dem Dachtürmchen saß 
ein bärtiger Mann in der Kutte, eine 
Bibel auf den Knieen. Er schien ei
nem Bauernbuben vorzulesen, der in 
blöder Stellung, barfuß und wirren 
Haares, mit den Händen einfältiges 
Fragen ausdrückend, vor ihm sich 
lümmelte. 

Christian beugte sich über des Bru
ders Schulter und las flüssig: „Schau, 
des Simpler Tölpelei führt doch die-
fen Nutz herbei, daß er lehrbegierig 
sei." 

..Das bist du!" rief Gottfried mit 
rauhem Gelächter und wies auf den 
Bauernlatschi. „Genau so ein Frömm
ler und Pfaffenknecht wie du!" 

„Sei still!" gebot Christian streng 
und deutete auf den Christus, der an 
roh gezimmertem Kreuzholz über der 
Türe hing. „Da ist nichts zu lachen, 
die meinen es ernst!" 

»Au. da geht's zu wie bei uns in 
den Dörfern um Breisach!" rief Gott
fried und griff nach einem andern 
Kupferstich: Soldaten überfielen eine 
Ortfchaft; aus den Dächern stiegen die 
Feuerfäulen, geraubtes Gut wurde 
von den Quälern fortgetragen, doch 
im Hintergründe erhoben sich die 
Bauern und gingen mit Dreschfle
geln gegen die Vergewaltiget ihrer 
Töchter los. 

„Ja, da lernt man euch wieder 
kennen, euch heimtückische Bauern
knüppel!" rief Gottfried erzürnt. 
..Bist du nicht auch einer?" fragte 
Christian erstaunt. 

..I ch — bin Soldat und bleib 
auch einer!" 

„Den möchte ich kennen lernen," 
sagte Christian nach einer Pcnise nach
denklich, „der das ersonnen und auf
geschrieben hat! Er muß gewiß ein 
merkwüroi^er Mann sein." 

„Da sirhft du ihn ja!" versetzte 
Gottfried und bog die erste S»it' mit 
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dem Titelkupfer'zurück: In der Mit» 
te schaute aus ovalem Schilde ein 
schöner Mann mit scharf geschnitte
nem Gesicht. Adlernase und soldati
schem Schnurrbart. Locken wallten zu 
beiden Seiten reich auf die vornehm 
gekleideten Schultern herab. „DaS 
wird er sein, der German Schleif
heim ober wie der Kerl heißt! Aber 
sei es, wer es wolle: Ich muß das 
Büchel lesen und nehm es gleich mit!" 

„Ich Hab es ja selbst noch nicht fer
tig!" knurrte Christian. 

„Ei was. du bist noch jung und hast 
noch lang Zeit!" entgegnete Gottfried 
barsch und steckte das Buch in die 
Brusttasche. „Aber einen Durst Hab 
ich!" rief er alsdann und streckte die 
Arme gähnend und sich dehnend in 
die Höhe. 

„Du mußt ihm halt einen Kam-
merhöfer heraufholen!" flüsterte Lio
ba ihrem Manne zu. 

Christian nahm sie beifeite: „Eh 
h a t ja schon hoch! Ich kann es nicht 
verantworten!" 

„Was Hab ich?" fuhr der Gottfried 
dazwischen, der den beiden auf den 
Hausflur gefolgt war. „Nüchtern bin 
ich wie der Pfarrer vor der Messe! 
Und so ein Hoserbe muß schwimmen 
im goldenen Glück!" 

„In Gottes Namen," seufzte Chri
stian und stieg in den Keller. 
In kurzem saßen sie hinter den vol-

len Gläsern. 
..Da, Schwager, iß wenigstens was 

Rechtes!" mahnte Lioba und schob ei
ne Pfanne mit in Rindetschmalz ge
botenen Eiern hin. 

..Ja, es ist wahr," meinte der Gott, 
fried und machte sich drüber her, „ich 
bin heut herumgelaufen ohne einen 
Bissen. Es kommt halt nicht alle Ta
ge vor, daß man einen Buben kriegt." 

„Wenn's nur die Veroni gut über
steht!" warf Lioba besorgt ein. „Gott
fried, du mußt sie in Ehren halten, sie 
ist eine brave Frau." 

„Halte ich sie nicht in Ehren?" gab 
Gottsried batzig zurück. „Prosit, wir 
trinken ja auf's Wohl von der Kinds-
mutter!" 

Alle folgten nach, auch die großen 
Mädchen stießen mit an. 

„Gesundheit, Vetter Gottfried!" 
rief die Adeline und lachte ihm schel
misch zu. 

„Du brauchst nicht so zu zwinkern," 
herrschte sie der Oheim voll Miß-
trauen an. „Mein Glück, ich Hab lang 
gehug darauf gewartet, fängt jetzt 
wirklich an! Zum Wohlsein, Christi 
und Lioba, und — aus gute Ver
wandtschaft!" 

„Ja. sie Hätte manchmal besser fein 
dürfen." meinte Lioba traurig. 

»Ei, was geschehen ist, soll verges-
sen sein!" versetzte der Gottfried groß-
artig. „Seitdem der Sauhändler 
Heimburge ist. mag ich auch nichts 
mehr von ihm wissen. Und daß er den 
Bachmärtel und den Kuhsepp zu Vier-
männern gemacht hat, das habe ich nie 
gebilligt." 

„Aber in den Sattel geholfen hast 
du ihm vorher!" warf Christian är
gerlich ein. „Und wie läßt er nur 
über den Basler und den Schmied 
Ichelten! Daß die gar nichts zuweg ge
bracht hätten, das ist doch eine Lüge, 
überjiie bloß ein Esel stolpert." 

„Schluß damit!" kommandierte 
Gottfried soldatisch. „Wir sind und 
bleiben Höfner. Was geht uns fürder-
hin das Dorf an? Mein Hoferbe soll 
leben, leben!" 

Draußen entstand ein Geräusch. 
Mit entsetztem Gesicht kam Rosa her-
eingestürzt: „Tie Madlin, Eure 
Magd, steht vor der Türe! Vetter 
Gottfried, Ihr sollt sogleich heimkom-
men, die Veroni . . . Der Piarrer ist 
schon geholt, sie zu versehen!" 

Gottfried bolzte kerzengerade auf: 
„Bin auch noch da. ehe gestorben 
wird!" 

Neben der Magd Madlin eilte er 
mit großen Schritten dem Sindelhofe 

Lioba aber forderte die Kinder auf, 
nut ihr für die todkranke Base Vero-
nika zu beten. Ohne Widerrede stell
ten sich die großen Mädchen, die Bur-
sehen und Buben vor dem Bilde des 
Gekreuzigten im Herrgottswinkel aus, 
und in stiller Selbstverständlichkeit 
sprach Adeline als die Stelteste den 
schmerzhaften Rosenkranz vor Ruhe 
und gläubige Zuversicht kehrten wie
der ein in der schwer erschütterten 
tyamilie, die schweigend zu Bett ging, 
indes der Nordsturin mit Schneebäen 
uin's Eichenbalkendach heulte. 

Am andern Morgen pilgerten Va
ter und Mutter durch den Glitzerglast 
dem Ahnenhose zu. 

„Es kamt nicht zum Schlimmsten 
gekommen sein," meinte der Matten-
bauet-, „sie ist doch so schön munter 
dagelegen gestern!" 

Aber kein Mensch war um den Weg; 
sie standen zögernd im Hausflur, stie
ßen endlich die Stubentüre auf. Der 
Säurin war es, als sähe sie dasselbe 
Bild wie vor zwei Tagen: An dem 
Tisch hockte, tief in sich vergraben, die 
Schläfen in^die Hände gestützt, mit 
gefurchter stirn und zusammenge
bissenen Lippen der Gottfried und las 
iit_ dem geliehenen Buche! Und zum 
ersten Mal ging es dem erkennenden 
Weibe durch den sinn: Immer habe 
ich die zwei Brüder für grundverschie
dene Menschen gehalten . . . Sind es 
nicht doch zwei Hälften vom selben 
Wesen? 

(Fortsetzung folgt) 
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