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Senator Brandis' Haus lag am 
Markt. I:: den gewölbten Fenster-
scheiden glitzerte die Sonne. Wie ver-
jüngt leuchtete unter ihren Strahlen 
der in gotischem Stil errichtete mit
telalterliche Backsteinbau mit dem 
hochstrebenden Treppengiebel und dem 
schwarzen Pfannendach. Weiß und 
senkrecht stieg der Rauch zum wölken-
losen Blau des Himmels empor. 

In vornehmer Abgeschlossenheit 
blickte es ans die stillosen Geschäfts-
Häuser einer jüngeren Zeit zur Rech-
ten und Linken mit jener ruhigen 
Würde, wie sie alten Patrizierhäusern 
eigen ist, deren Geschichte nach Men-
schenaltern zählt. 

Es war um die Mittagszeit; Gries-
heim glühte unter der Sonnenglut. 
Das vergoldete Kreuz auf dem stump
fen Kirchturm strahlte wie Feuer; die 
roten Ziegel des Rathausdaches schil
lerten wie flüssiges Gold. Alles war 
in eine leuchtende Lichtflut getaucht. 
Kein Windzug regte sich. Nur das 
Laub der Linden vor den Häusern 
rührte sich leise. Doch nicht ein Wind-
hauch war es, sondern die heiße Son-
nenglut, welche die verschmachtenden 
Blätter unmerklich bewegte. 

Nirgend ein Laut. Kein Wagen, 
der über den Marktplatz fuhr, kein 
Kinderspiel, das die Stille unterbrach. 
Selbst die Sperlinge hatten ihre 
Schlupfwinkel aufgesucht, als hielten 
auch sie ihre Mittagsruhe. — Das 
Städtchen lag da wie in tiefem 
Schlummer mit seinen engen, winkli-
gen Gassen und stillen Häusern, deren 
verhängte Fenster und verschlossene 
Türen mehr der Sonne als neugieri
gen Augen den Zutritt verwehren 
sollten. 

Da ertönte durch die leblose Stille 
von der Königsstraße her ein rascher 
Schritt. Nun hallte er dumps auf der 
Hölzenten Brücke, die über die Gries
heimer Au führte. Es war Pfarrer 
Ambrosius, den sein Beruf nach 
Griesheim führte. 

Auf der Brücke hemmte er einen 
Augenblick seinen Schritt imb wischte 
sich mit dem Taschentuch den Schweiß 
von der Stirn. 

Aber willenskräftig raffte er sich 
Wieder auf, ging weiter und betrat, 
von der mittagsstillen Königsstraße 
nach rechts abbiegend, die schattige 
Wallstraße. Sie bildete den Zugang 
zu den alten baumreichen Gärten der 
Häuser, deren Vorderseite auf den 
Markt und die Königsstraße ging. 

Der noch jugendliche Geistliche öff
nete die Tür zu Senator Brandis' 
Garten und trat ein. 

Breite, mit gelbem Kies bestreute 
Wege führten zwischen Bosketts und 
Rasenflächen dem Hause zu. Auf der 
rechten Seite breiteten Obstbäume ih-
re knorrigen Aeste und mit Früchten 
behangenen Zweige aus. 

Schon wollte der Pastor in das 
Haus des Senators gehen, als er eine 
weibliche Gestalt bemerkte, die mit 
Obstsammeln beschäftigt war. 

Sofort eilte er raschen Schrittes 
auf sie zu. 

Brigitte Lempelius richtete sich 
langsam empor, reckte den Hals und 
beschattete die Augen mit der Hand, 
um besser sehen zu können. Sie er-
kannte den Ankommenden. Hastig 
ordnete sie den hochgeschürzten bäum-
wollenen Rock und rieb sich die Hände 
on der blau und weiß gestreiften 

Schürze. 
„Guten Tag, Brigitte," rief er ihr 

freundlich entgegen. 
„Grüß Gott, Herr Pfarrer," ant

wortete sie und beugte sich ehrerbietig 
über seine ihr dargebotene Hand. 

Aus den Augen des ältlichen Mäd
chens strahlte große Herzensgüte, aber 
zugleich verrieten ihr fest geschlossener 
Mund, der Schnitt ihrer gebogenen 
Nase einen zielbewußten Willen. Der 
Schweiß stand ihr in hellen Tropfen 
auf der Stirn. 

Prüfend ruhte des Pfarrers Auge 
auf ihrem faltigen Gesicht, und ihm 
entging nicht der Ausdruck von Kum
mer und Sorge, der sich darin aus-
sprach. 

Seit langen Jahren war Brigitte 
im Hause. Vieles hatte sie kommen 
sehen in der Familie des Senators, 
Glück und Unglück, Frieden und Un-
frieden. Was aber die letzten Tage 
gebracht, dünkte sie wieder ein Un-
glück, das über das Haus hereinbre-
chen mußte, und der Herr Pfarrer 
kam, wie sie wohl wußte, zu einer 
bedeutungsvollen Zusammenkunft. 

„Brigitte," begann der Pfarrer in 
vorwurfsvollem Ton, „wo sind deine 
offenen Augen geblieben? Warum 
hast du nicht besser aufgepaßt?" 

„Ach, Hochwürden . . ." Weiter 
brachte sie nichts hervor; Tränen roll-
ten ihr über die Wangen. 

Den Geistlichen dauerte der tiefe 
Jammer, der in dem Antlitz des 
treuen Mädchens sich spiegelte. Schon 
reute ihn der harte Ton seiner Worte. 
Mit einem mitleidigen Blick legte er 
seine Hand auf ihren Arm und beru
higend lenkte er ein. 

„Ich weiß, Brigitte, du hast deine 
Schuldigkeit getan." 

„Ja," sagte sie mit traurigem Kopf
schütteln, „ich tat, was ich konnte. 
Nur wegen des Kindes bin ich all die 
Jahre im Hause geblieben. ,Brigitte,' 
sagte ihre Mutter in ihrer letzten 
Stunde zu mir — ich beugte mich 
tief auf sie herab: ,Brigitte, ich muß 
sterben — verlaß meine Monika 
nicht.' — ,Niemals,' antwortete ich, 
,l"o wahr mir Gott helfe.'" 

Sie schwieg einen Augenblick in tie
fer Bewegung, bevor sie unter verhal
tenem Schluchzen fortfuhr: „Und nun 
muß ich mein Gesicht verhüllen, wenn 
ich der Herrin einst im Jenseits be
gegne. Ich werde ihr sagen müssen: 
,Tas anvertraute Gut ist mir verlo
ren gegangen.'" Sie bedeckte mit der 
Hand die Augen und weinte bitterlich. 

Ernst lauschte der Pfarrer ihren 
Klagen. Er fühlte aus ihren Worten 
die tiefe Angst ihrer Seele heraus. 

Tann versuchte er ihr freundlich 
zuzureden. Er sagte ihr, wie traurig 
auch er über diese Verlobung sei, aber 
es wäre nun einmal geschehen, und 
es ließe sich daran schwerlich mehr et-
was ändern. Die Hauptsache sei, daß 
Monika und ihr künftiger Gatte die 
Bedingungen erfüllten, die die Kirche 
bei Mischehen stellen müsse. 

Brigitte nahm die.Hand von den 
verweinten Augen und erhob ihren 
Blick zu dem Pfarrer. 

„Ach, Hochwürden, das ist ja mein 
ganzer Kummer . . In 'leiden
schaftlicher Erregung streckte sie die 
Anne aus . . . „Zur katholischen Kin
dererziehung verpflichtet sich Dr. Fa-
bricius nicht und Hochwürden 
kennen Herrn Senator — — er 
stimmt dem Schwiegersohne bei." 

Die Züge des Priesters versinster-
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ten sich, doch nur für einen Augen 
blick; ein gewinnendes Lächeln glitt 
dann über das kluge Gesicht. 

„Keine Sorge, Brigitte. Es soll den 
Gegnern nicht gelingen, die Rechte 
unserer Kirche zu schmälern. Ich werde 
mit Monika sprechen." 

Seine schmale Gestalt reckte sich zu 
ihrer ganzen Höhe empor. Die Sache 
mußte noch heute erledigt werden. 
Nack) den kirchlichen Bestimmungen 
war in der Frage der Konfession der 
Kinder ein Entgegenkommen nicht 
möglich. Jetzt hieß es konsequent sein; 
seine Pflicht wollte er treu erfüllen. 
— Einen begeisterten Blick warf er 
zum Himmel hinauf. Seine Brust 
dehnte sich und sog die satte Sonnen-
luft ein. Eine sieges gewisse Freudig 
keit erfüllte ihn plötzlich; er fühlte 
die Kraft in sich, alle Schwierigkeiten 
zu überwinden. 

Wie aus einem Traum erwachend, 
strich er sich.über die schweißbedeckte 
Stirn. 

Nun aber rasch, die Zeit drängte; 
— mit dem nächsten Zuge mutzte er 
wieder nach Altmünster zurück. 

Er tat einige Schritte gegen das 
Haus, doch dann wendete er sich noch 
einmal zu Brigitte zurück und fragte: 
„Ist Monika allein?" 

Brigitte nickte und wischte die von 
neuem fließenden Tränen von der 
Wange. „Im Augenblick, Hochwür-
den, ist sie ganz allein; Herr Senator 
hält seinen Mittagsschlaf. Wollen 
Hochwürden, daß ich Sie melde?" 

„Nein, ich finde den Weg schon," 
wehrte er ab und ging eilig ins Haus. 

Und nun stand er Monika gegen
über. Emst ruhte sein Blick auf dem 
schönen Mädchen, das mit niederge
schlagenen Augen, die Wangen von ei
ner feinen Röte bedeckt, seinen Worten 
lauschte. 

Strenge sah er sie on; seine Stim
me klang erregt. 

„Monika, Sie weichen mir aus. Ich 
sage Ihnen, die Zeit wird kommen, 
wo Sie diese Stunde bitter bereuen 
werden; denn sie richtet eine Scheide-
wand auf zwischen Ihnen und Ihrer 
Kirche." 

„Nein, Herr Pfarrer," unterbrach 
sie ihn leise; „niemals werde ich mei
nen Glauben verleugnen." 

Tes Priesters Erregung steigerte 
sich. „Ich meine, wenn Sie schon jetzt 
nicht den Mut haben, aus der Bedin
gung zu bestehen, die die Kirche bei 
jeder Mischehe fordert, wo bleibt da 
der Gehorsam und die Bekenntnis'-
treue?" 

Monika schwieg, aber ihr Schwei
gen und das leise Schütteln ihres 
Hauptes sagten ihm genug. 

Pfarrer Ambrosius stieg das Blut 
zu Kopf. Ihr Widerstand empörte ihn 
und machte seinen Ton hart. Rascher, 
fließender sprach er weiter: 

„Man bedroht Ihren Glauben, 
Kind ... Ich bitte Sie, wachen Sie 
aus? Halten Sie Ihren Glauben hoch. 
Wenn Sie in Ihrem Ungehorsam be-
harren, so ist es meine Pflicht, Ihnen 
die Gnaden und Segnungen der Kir-
che zu verweigern. — Bedenken Sie 
sich; noch ist es Zeit." 
_ Mit blitzenden Augen sah er sie an; 
seine leidenschaftliche Stimme hatte 
weich und bittend geklungen. 

Totenstill war's jetzt im Zimmer. 
Voll banger Erwartung harrte er ih
rer Antwort und suchte gespannt die 
Wirkung seiner Worte aus dem Aus. 
druck ihres Gesichtes zu erspähen. Er 
sah, wie es in ihr kämpfte. Er wollte 
ihr Zeit lassen, die rechte Antwort zu 
sinden. 

Sie zögerte lange. Einen heißen 
Kampf hatte sie mit sich zu bestehen, 
aber würde sich später nicht 
alles von selber finden? Unwillkür
lich verglich sie in ihren Gedanken das 
leidenschaftlich bewegte Gesicht dieses 
Priesters, der so erregt auf sie ein
sprach, mit dem gütigen, liebreichen 
ihres früheren alten Pfarrers. Ach, 
milder, viel milder war er gewesen. 
. . . Wäre er noch am Leben, wäre ihr 
sicher diese peinliche Szene erspart ge-
blieben. — — War es nicht eine 
Taktlosigkeit, über solche Dinge mit 
ihr zu reden? Was gingen den Prie-
sler ihre persönlichen Herzenssachen 
an? Niemand hatte sich da hineinzu-
mischen. Sie kam für sich selber aus. 
Ihren Glauben wollte sie sich schon in 
ihrer Ehe erhalten; der Charakter ih-
res Verlobten bürgte ihr genugsam 
dafür. 

Sie verharrte in ihrem Schweigen. 
Ungeduldig sah sie durchs Fenster über 
den stillen Markt. Ihr Verlobter war 
über Land geholt und mußte jeden 
Augenblick zurückkommen. Jetzt mein-
te sie das Rasseln eines Wagens zu 
Hören. — Aber es war eine Täu-
schling; es war wohl Brigitte, die in 
der Küche rumorte . . . Jetzt hörte 
man sich nähende Schritte. Wie er-
leichtert wandte Monika den Blick nach 
der Tür. 

Ter Senator trat ein. Eine würde-
volle Erscheinung von reichlich sechzig 
Jahren mit schon ergrautem, kurzge-
schorenem Haar und weißmeliertem 
Backenbart. 

Mit seinen hellen Augen sah er 
scharf auf die Gruppe unweit des 
Fensters. Ein flüchtiger Blick der 
Tochter traf das Auge des Vaters, un-
merklich fast; aber er verstand seine 
Bedeutung. 

Senator Brandis runzelte die 
Stirn, denn er ahnte den Zweck des 

Besuches, und die erregten Gesichter 
der beiden bestätigten ihm seine Ver
mutung. Gut. daß er da war, Moni
ka beizustehen. Diese Priester mußten 
sich um alles kümmern und jedes 
menschliche Glück verbittern; er hatte 
es am eigenen Leib erfahren. 

Ter Pfarrer erhob sich sofort zum 
Gruß und verbeugte sich leicht, aber 
mit sichtlicher Zurückhaltung. Er sah 
und fühlte mit Schmerz die Hoffnung 
sinken, die ihn beim Eintritt in dieses 
Haus getragen hatte. Sein Bemühen 
blieb vergeblich. Nichts, nichts würde 
Monika halten. . . 

Ohne ein Wort weiter zu wechseln, 
maßen die Herren sich wie zwei Geg. 
ner, und beide überkam eine Empsin« 
dnng des Unbehagens. 

„Herr Pfarrer," sagte endlich steif 
der Senator, „wenn mich nicht alles 
täuscht, ist es nicht nur Ihre Absicht, 
meine Tochter zu ihrer Verlobung 
mit Hrn. Dr. Fabricius zu beglück-
wünschen, die uns die Ehre Ihres 
Besuches verschafft. —Sie sind wohl 
gekommen, um zugleich die Rechte 
Ihrer Kirche an meiner Tochter zu 
wahren." 

Pfarrer Ambrosius' Lippen schlos
sert sich fester. Unter den zusammenge-
zogenen Brauen verdunkelte sich sein 
Blick. Es flackerte etwas wie Unruhe 
darin. Ter junge Priester hielt sich 
mit Mühe zurück; das jugendliche 
Blut wallte heiß in ihm auf. 

Sie haben recht, Herr Senator, es 
ist in erster Linie meine Seelsorger-
Pflicht die mich herführt," erwiderte 
er kurz und abweifend. 

Zustimmend neigte der Senator 
das Haupt und fuhr nicht ohne Schär-
fe im Ton fort: „Dennoch, Herr Pfar-
rer, möchte ich Sie ohne alle Um-
schweife bitten, daß Sie meiner Toch. 
ter nicht zureden, sich gegen den Wil
len ihres Vaters aufzulehnen ... Die 
Erinnerung überkommt mich an 
längst vergangene Zeiten . . ." Seine 

timme zitterte, und er hielt einen 
Augenblick inne „Das Verspre
chen, das ich einst bei Eingehung der 
Ehe mit meiner verstorbenen Gattin 
gegeben, ist eine schwere Kette für 
mich geworden, die ich durchs Leben 
mit mir geschleppt. Meinem Kinde 
möchte ich diese Last ersparen, und 
mein künftiger Schwiegersohn wird 
sich nichts abzwingen lassen. Darum 
bitte ich Sie ernstlich, den Frieden 
hier nicht zu stören." 

Ter Pfarrer fuhr nervös mit der 
Hand über sein dunkles Haar. 

„Sie verlangen zuviel, Herr Se
nator. Wissen Sie nicht, daß Sie Ih
re Tochter unglücklich machen, wenn 
Sie sie an der Erfüllung ihrer kirch-
lichen Pflichten hindern? — Ich gehe 
und befreie Sie von meiner Gegen
wart, die, wie ich sehe, Ihnen und 
Ihrem Fräulein Tochter lästig ist. — 
Aber der Tag der Reue wird nicht 
ausbleiben, und gebe Gott, daß er 
nicht zu spät kommen möge . . ." Er 
stockte; denn er fühlte, daß die Erre
gung ihn hinriß. 

Eine gemessene, kühle Verbeugung 
gegen Vater und Tochter, und erho
benen Hauptes schritt er wortlos der 
Tür zu. 

Auf der Schwelle ein kurzes Zau
dern. Hatte sein Ohr ihn getäuscht? 
War das ein leiser Klageton, der 
durchs Zimmer ging? 

Tann ließ er die Tür hinter sich 
ins Schloß fallen. 

C," Ii. 

$n melodischem Drei klang tönten 
die Glocken von St. Petri über die 
Stadt hin in den sonnigen Sonntag-
morgen hinein. 

„St. Antonius ist mein Nahm 
Mein Gelübd sei Gott bequahm" 

lautete mit der Jahreszahl 1507 die 
Inschrift der einen, während man auf 
der zweiten in lateinischer Sprache die 
Worte las: „Ich bin Maria, die Him
melskönigin und die Jungfrau des 
Tonners. Als die mächtige Herrsche-
rin, die makellose Gottesmutter ver-
nichte und zertrete ich, indem ich mei-
nen ewigen Namen führe, so bleiben 
wird, Nachstellungen, Liste und Ränke 
des hochmütigen Teufels und lösche 
die verzehrenden Flammen der Hölle." 

Die dritte aber, die kleine und 
jüngste, war erst viel später, beim 
zweihundertjährigen Jubelfeste des 
Wiederaufbaus der Kirche nach ihrer 
teilweifen Zerstörung im Dreißigjäh-
rigen Kriege, zur Vervollständigung 
des Geläutes hinzugetan. 

Aber heute waren sie alle drei eins, 
die großen und die kleine, die alten 
und die neue, und riefen weithin über 
Stadt und Land mit jauchzender 
•stimme in die goldige Sonntags-
frühe ihr Lied und sahen aus den 
Schallöchem herunter auf die Stra
ßen, auf denen schon vereinzelte, sonn
täglich geputzte Menschen dem Got
teshause zustrebten. 

Klar und feierlich tönte ihr Ruf 
auch in des Senators Haus, der mit 
Tochter und Schwiegersohn im Wohn
zimmer versammelt war. 

Monika plauderte in der Fenster
nische mit ihrem Verlobten. Strah-
lend sah sie aus. Der Vater, im Lehn-
stuhl sitzend, lauschte mit halbem Ohr 
dem fröhlichen Geplauder. 

Zugleich aber ließ er die Augen, 
die ihm Heller leuchteten vor Freude 
über das Glück seines einzigen Kin-
des, vergleichend von den anmutigen 

Mädchengestalt am Fenster hinüber-
schweifen zu dem Oelgemälde in gol
denem Rahmen über dem zierlichen 
Schreibtisch. 

Es war ein jugendliches Frauen-
bild von bestrickendem Liebreiz. 

„Gefällt sie dir?" fragte der Sena
tor, als er bemerkte, daß auch das 
Auge seines Schwiegersohns auf je
nes Bildnis gerichtet war. 

Dr. Fabricius nickte und trat ein 
wenig aus der Nische heraus, um das 
Bild besser betrachten zu können. 

„Wunderbar, wie Tochter und 
Mutter sich gleichen," sagte er dann 
mit einem zärtlichen Blick auf seine 
Braut. 

„Ja, von mir hat sie nur die kräf
tigere Figur," bestätigte der alte Herr 
mit einem Lächeln innerer Befriedi

gung. „Sonst ähnelt sie in jedem Zp-
ge der Mutter . . . Meine Maria hat 
sich hier im Norden nie recht heimisch 
gefühlt," fügte er dann nach einer 
Pause hinzu, „daher der melancholi-
sche Ausdruck der Augen, der gottlob 
Monika fehlt." 

^ Und von neuem versenkte sich der 
Senator in stille Betrachtun gdes Bll» 
des und überließ sich den wehmütigen 
Erinnerungen an die Frau, die er sy 
lieb gehabt hatte. 

(Fortsetzung folgt) 

Luftballons werden aufge
blasen, bevor sie emporsteigen, ditz 
Menschen zumeist nachher. 

Der KchichtmeiÜer von Tumeck 
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(Fortsetzung und Schluß) 

„Erdmann! So gehst mir jetzt nicht 
fort, und ... so reden wir nicht mit
einander. Hörst? Wo . . . gehst denn 
hin?" 

«Frag' mich! Sel weiß ich selbst 
noch nicht, aber ... die Welt ist groß-
mächtig, und ein Platze! findet einer 
überall." 

Das Verzweifeln treibt ihn fort, 
und wer weiß, auf welchen Weg; es 
wird Halt und Steg unter seinen Fü
ßen brechen und . . . und . . . Was 
sagt sie denn nur? Wie soll sie reden, 
um ihm einen andern Mut zu ma
chen? 

„Tu' nicht tier zwei fein!" bittet sie 
und aus ihren Augen sickern ein paar, 
helle, zitternde Tränen. „Schau' . . . 
und ich ... ich mein', ich kann dich 
nicht fortgehen lassen . . . so nicht, wie 
du jetzt beisammen bist. Und . .. hörst, 
mir drückt es das Herz ab, wenn . . ." 

„Geh'!" macht er es abwehrend, 
aber der leichtfertige, galgenfröhliche 
Ton mißlingt ihm. Wie er sie so vor 
sich stehen sieht, die zitternden Trä
nen in den Augen und das Gesicht 
voll Traurigkeit, ringt sich die, alte. 
Liebe mit aller Gewalt wieder durch I 
wie eine mächtige Flamme aus einem' 
Afchenhemfen, und über sein Gesichts 
zuckt es wie der helle Krampf. Zu 
spät! 

Laß mich ans!" preßt er heiser her
aus. „Jetzt. . . jetzt langt's. Sel. . . 
Hörst, mich drückt heute viel, aber .. . 
das ertrag' ich nimmer. Be... behüf 
dich Gott, Siesel!" 

„Erdmann!" bittet sie und klam
mert sich mit aller Kraft an seine 
Hand. „Meine Lieb' soll dich nicht1 

drucken; aus einen andern Weg wenn 
sie dich bringen könnte! Wie du jetzt 
beisammen bist! Das Herz drückt es 
mir ab, wenn ich daran denken muß, 
wie . . . wie du zugrunde gehen wirst. 
. . . Hörst, ich bitte dich: bilde dir ei
nen andern Sinn ein und einen an-
dern Mut! Tu kannst dein Geschäft 
und kommst wieder in die Höhe. Ver-
sprich mir's, Erdmann, versprich 
mir's, daß . . . daß du halt die Sache 
leichter nimmst. Tu' nicht verzweiseln! 
Wenn dir etwas widerfahren wäre, 
oder wenn du krank geworden wärest, 
hättest auch keine Guttat von all' dem 
Reichtume. Und hörst, ich kann nichts 
dafür, und ich habe dir auch keinen 
bösen Wunsch . . 

„Deine Lieb'!" stöhnt er auf und 
drückt die Faust wider die brennheiße 
Stirn. „Ich Narr, ich . . . deine Lieb' 
und Gutheit erdrücken mich noch zu 
allerletzt, und ich Hab' mir's . . . schon 
so leicht vorgenommen gehabt." 

„Nicht erdrücken sollen sie dich, Erd
mann, ausrichten wenn sie dich wieder 
kunnten, wie die Sonn' ein nieder-
geregnetes Blümel wieder in die Höhe 
zieht, und ... zu einem andern Sinne 
bringen. Hörst! Sel wär' noch mein 
ganzer Wunsch. Folg' mir! Es kann 
wieder recht werden. So mußt dir 
denken ifttd . . . hörst, wenn d' willst, 
geh' ich mit dir, daß ich dich nicht 
allein weiß mit deinem Kummer und 
deinem Verzagen. Was tu' ich attch 
da?" 

„Hör' auf, Liesel!" 
„Ich verlaß dich nicht ift deiner 

harten Zeit." 
Er schaut zurück gegen den ragen

den Osserzinken und seufzet hart auf. 
„Kann sein, daß es wieder recht wird. 
Vom Verzweifeln ist keine Rede mehr, 
und jetzt schon gar nimmer, wo ich 
kenne ... Ah was! Ich schau' mich 
irgendwo um ein sicheres Geschäft um 
und nachher . . . wenn du willst, Lie
sel, nachher . . . komm' ich einmal um 
dich. Magst?" 

Ein jähes Leuchten sprüht in ihren 
Augen und nachher nickt sie ein paar 
Male leicht vor sich hin. „Wie Gott 
will, und . . . folg' mir, Erdmann!" i 

Er drückt ihre'Hand, daß sie auf-j 
schreien könnte vor Schmerz, und. 
dann zieht er seines Weges in . . J 
die Weite. Wie einer, der mitten ins 

Herz gestochen worden, wankt er die 
Hänge hinab. Das drückt ihn zu Bo. 
den und zieht ihn doch wieder in die 
Höhe. Wenn sie ihn gescholten und ge-
höhnt hätte, es hätte ihm in seiner 
Trutzstimmung fast wohl getan. W 
wäre in einem Aufräumen gegangen, 
und morgen wäre wieder ein anderer 
Tag gewesen. Die ganze Welt hätte 
ihm das Hausdach hinaufsteigen kön
nen, und sein Trutz wäre nur noch 
härter geworden. Aber das packte ihn 
an seinem wundesten Flecke. Jetzt 
wenn sie nicht wäre, jetzt wäre ihm 
erst recht alles Wurscht, aber . . . 
Nein, eine solche Liebe stößt er nicht 
ein zweites Mal von sich. Und tra
gen? Sein Lebtag den Vorwurf spü
ren in seiner Brust und lesen in ihren 
Augen? . . . Verhöhnt und vergreist 
wenn sie ihn hätte, wie wohl wäre ihm 
jetzt! 

Auf der Höhe, die das Regental 
und das Tal des Freibaches scheidet, 
plätschert ein Wässerlein über den stei* 
«igen, holprigen Weg, und mit dem 
kühlt er seinen brennheißen Kopf. Der 
Sturm in seinem Herzen und in set-
nem Gemüte beginnt sich allmählich 
etwas zu legen und ruhigerem Si«-» 
nen Platz zu machen, und mit träum« 
stieren Blicken schaut er hinüber gelt 
die Osserzinken und hinunter gen dbk 
alte Bergstadt, und ein langer, zit-
ternder Seufzer entringt sich seiner 
Brust. Unterm Osser hat er Gold uD> 
Glück gesucht, gefunden und Wied« 
verloren, und narrender Trug und 
Wahn ist alles gewesen. Das Glück 
hat ihn auf falsche Pfade gelockt und 
niedergedrückt wie ein schwaches Kind 
und ihm Herz und Sinnen betört.' 
Geld und Gut und sonst nichts? So
gar dem Lästermaule, diesem Bräu
buben hat er Recht gegeben: im Bu
chet oben steckt der richtige Herrgott, 
und er, der Fürnwald, zählt auch so« 
. . . Ein grundfalscher Abgott, der» 
selbe! . . . Ah was? Recht war's hall 
doch gewesen,' wenn es so gewese« 
wäre, wenn . . . Nein, er trägt nie» 
mandeir^ etwas nach, nicht einmal dem 
Schmiedschwarzen der ihm die GruSp 
vernichtet und das Glück abgesprG, 
chen. Wenn er nicht umgesattelt hätt& 
würde er es kaum getan haben. Aber 
schwer fällt es, sich mit dem Zerstiv-
ben und Zerfallen so vieler Iahte 
Traum und Sehnen abzufinden. 

Langsam wendet er sich um und der 
Weite zu; aber nach ein paar Schrit
ten schaut er doch noch einmal zurüdfc. 
Sieht er nicht des alten Stoffel Hält« 
sel im Gehänge der Rotschwangel
höhe Ob sie schon wieder daheim ist 
vom Einkaufen? . . . Ein armselig; 
Weiberherz und . . . treuer als alleS 
Glück und Gold der Erde! Glück unfo 
Unglück haben gewechselt, aber sie hat 
gesagt: ich verlaß dich nicht in deiner 
harten Zeit. 

Vom Lam herüber hallen die lang
gezogenen Klänge der Mittagsglocffc. 
Der letzte Gruß? Nein, noch nichli 
Den Weg macht er schon noch einmal, 
um . . . sie zu holen, wenn er wieder 
ein sicher Geschäft bat. -

Unwillkürlich fährt er mit der Hand 
zu Gesichte, um das Kreuz zu machen» 
aber mittendrin hält er wieder time., 
Was wird's nützen, wenn er Wieds? 
beten will? Im Buchet droben . . . 
Nein, Himmelvater, denk' nimmer 
daran an diese dumme Rede, an diM 
sen . . . Frevel. Die Liesel hat gesaM 
ich verlaß dich nicht in deiner harten 
Zeit; sollt' Deine Lieb' nicht größer 
sein, wie die Liebe eines Deiner Gv-
schöpfe? ... Denk' nimmer daran und 
verzeihe Schuld und Fehlen! 

Und beim Häusel im Gehänge dtzr 
Rotschwangelhöhe steht die Liesel unfc, 
betet in heißem Flehen: „Himmelba» 
ter, ich bitte Dich, tu' ihn leiten und 
führen in seiner harten Zeit! Tu' ihn 
halten über aller Gefahr und laß ifjtt 
nicht versinken und verkommen. Ob er 
noch einmal kommt, oder ob er nim
mer kommt zu mir ... wie Du willst^ 
g e r a d e  w i e  D u  w i l l s t  . .  

E n d « .  


