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«Ganz gewiß. Und ich Bin fest über
zeugt, Don Pantaleon toirb diese 
Rechte anerkennen, natürlich so fern 
Sie nicht freiwillig darauf verzich-
ten." 

„Ich freiwillig verzichten? Nie? 
Aber was soll ich hm, wenn er einfach 
Mt und tut, als fei ich gar nicht da?" 

„Also Sie werden nicht verzichten, 
unter keinen Umständen?" Das war 
mehr auffordernd als fragend ge
brochen, und pünktlich kam das Echo: 
„Unter keinen Umständen." 

„Gut. Dann werde ich Sorge tra
gen, daß Don Pantaleon seine Pflich
ten gegen Sie nicht vergißt." 

Donna Bartolomea stand einen 
Augenblick vor ihrem neuen Freun
de, starr und sprachlos, dann 
schlug sie die Hände ineinander, daß 
es klatschte, und schon war eine dritte 
Flut, diesmal von Freudentränen, 
zum Abstürzen bereit, als draußen die 
Türe geräuschvoll geöffnet wurde, und 
fchnelle Schritte in dem Flur zu Hö
ren waren. 

„Aber einen Gefallen müssen Sie 
mir tun," fagte Antonio hastig mit 
gedämpfter Stimme, „Sie müssen — 
ich wage Hier nun sehr dringend zu 
bitten — Sie müssen sich morgen 
Punkt zwei Uhr in San Gervasio, 
Calle de Alarcon 12, einfinden. Punkt 
zwei Uhr, nicht wahr? Auch Don Pan
taleon wird dort fein." 

Hierauf ließ er sich Don Panta
leons Zimmer weisen. Als er eintrat, 
fchien Don Pantaleon, ein Mann von 
mittlerer Größe und stattlichem Um
fang, der ebenfoviele Sommer hin
ter fich haben mochte, als er noch Haa
re auf feinem Scheitel hatte, eben im 
Begriffe, sich in seinen Staat zu wer
fen. Auf dem Bett im Alkoven lag die 
schwarze Gewandung samt Glanzröh-

re, deren man fich bedient, wenn man 
es darauf absieht, feinen lieben Mt-
menschen die Ueberzeugung beizubrin-
gen, daß sie vor einer höchst achtba
ren Persönlichkeit stehen. Don Pan
taleon zweifelte zwar nicht daran, daß 
er mit feinen dicken Backen und fei
nem goldenen Zwicker, wo immer er 
sich zeigte, den Eindruck höchster Acht-
barkeit machte, aber heute galt es 
nichts zu versäumen. 

Don Pantaleon freute sich fichtlich 
des Besuches, lud ihn zum Sitzen ein, 
während er selbst an dem großen Blu
menstrauß, der auf dem Tische prang
te, einige Blüten zurecht bog. 

„Wir haben bereits erfahren," 
meinte Antonio so nebenbei, „daß Sie 
einen Schritt zu tun beabsichtigen, 
über den die Welt staunen wird!" 

DON Pantaleon fchmunzelte. 
„Und sicherlich," fuhr Antonio 

fort, „werden Sie uns das Vergnü
gen bereiten, uns mit der Tame, an 
die Sie alte Treu jetzt endgültig bin
den soll, gelegentlich bekannt zu ma
chen." 

Jetzt schmunzelte Dort Pantaleon 
nicht mehr. Er schaute seinen Befu-
cher an, wie einer, der einen Freund 
zu umarmen gehofft hatte und fich 
plötzlich vor ein grinsendes Gespenst 
gestellt sieht. Auch Antonio riß die 
Augen pflichtgemäß auf. Unvermittelt 
verfiel Don Pantaleon in ein furcht-
bares Lachen: „Ah, Don Antonio! 
Caramba, Caramba! Der Witz ist aus-
gezeichnet! Und ein Gesicht verstehen 
Sie dazu zu machen, als wollten Sie 
heute noch bei St. Benedikt als Bru
der eintreten." 

„Nicht doch! Es liegt mir fern zu 
scherzen. Oder follt' ich mich täuschen, 
sollten Sie gar nicht die Absicht ha
ben, Ihre Freiheit aufzugeben ?" Und 
er schaute bedeutungsvoll auf den 
Blumenstrauß, den Don Pantaleon 
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wieder auf den Tisch gelegt hatte. 
Dem alten Liebhaber verschwand 

bas Lachen vom Gesicht. 
„Eber es ist ja rein unmöglich, 

meinte er schließlich, „daß Sie nicht 
genau wissen, wem der Strauß Äa 
gilt? Sollten Sie wirklich noch nichts 
gemerkt haben im eigenen Hause? 
Gar nichts, Caballero? Sollten Sie 
keine Ahnung davon haben, daß ich 
mir heute die Ehre erobern will, Ihr 
Schwager zu werden? Das ist nicht 
denkbar, Don Antonio!" 

Antonio führte die Hand ans Kinn 
und schaute verlegen in alle Ecken. — 
„Don Pantaleon, ich besorge — ich 
ahne, hier waltet ein fürchterlich Miß-
tierstäntmis. Das Glück, die Ehre, das 
Vergnügen, Ihr Schwager zu heißen, 
ist für mich einstweilen kaum erreich
bar. Wenn Sie sich heute nach San 
'Gervasio bemühen — ah, bei der hei-
ligen Klara! — ich fürchte — Ihre 
kostbare Zeit — wie soll ich's nur 
sagen —" 

„Nein, Don Antonio, das ist gött< 
Itch! Wirklich göttlich! Ich sehe, daß 
Sie absolut nicht wissen, was sich vor-
bereitet hat. Nun ja, ich will es deut-
lich sagen: Ihre schöne Schwester, 
Donna Eulalia, erwartet heute mei-
nen Heiratsantrag." Er stand da wie 
ein Sieger auf dem Triumphwagen. 

Antonio schüttelte langsam den 
Kopf. „Hat die Kleine Ihnen 'das 
selbst gesagt?" 

„Selbst gesagt? Hu, Don Antonio! 
Sie wissen doch auch, daß man derlei 
Dinge nicht gerade so plump heraus-
sagt. Ihre Schwester ist eine kluge 
Senorita, es ist gar kein Zweifel 
möglich, ob sie meine Andeutungen 
verstanden hat." 

„Es ist eine Ehre, die Sie ihr an-
tun! Aber meine Schwester ist ein 
boshaftes, launsches Ding — ich be
greife sie selbst oft nicht. Möglich 
wär's, daß Sie sich doch täuschen — 
Don Pantaleon, wollen Sie nicht lie-
tier, um sich auf alle Fälle einen gro-
ßen Aerg er zu ersparen, heute war-
ten, morgen oder übermorgen erst 
einmal gründlich sondieren —" 

„Pah. Don Antonio! Das fällt mir 
nicht ein. Es ist auch gar nicht not-
wendig. Ha, ha! Entschuldigen Sie, 
daß ich mich einen Augenblick entfer-
ne, um mich umzukleiden — machen 
Sie es sich inzwischen bequem, Sie 
sind hier zu Hause. — Um halb elf 
Uhr fahren wir nach San Gervasio, 
ijnd Sie werden sehen, daß ich in Jh-
rem Hause besser orientiert bin als 
Sie selbst." Und er schnalzte mit der 
Zunge im Vorgefühl des Triumphs. 

Antonio begann den Humor zu ver
lieren. „Wenn Sie der Sache so sicher 
sind — am Ende müssen Sie's ja am 
besten wissen — aber seltsam ist's doch 
— grab heut ist meine Schwester in 
ungeheurer Aufregung, in ganz im« 
glaublicher Aufregung, und nach dem, 
was Sie mir anzuvertrauen die Güte 
gehabt haben, ift's zu guter Letzt nicht 
ganz unmöglich, daß sie Ihnen und 
uns einen schrecklichen Aerger berei
tet. Eulalias Stimmung ist in letz-
ter Zeit wie eine Wetterfahne — die 
Kleine ist einfach unberechenbar — 
und der Henker soll mich holen, wenn 
ich dafür bürgen kann, daß die Vor-
würfe, die sie Ihnen machen würde, 
weil Sie anscheinend ein treues We-
sen, das mit ganzer Seele an Ihnen 
hängt und Ihrer tausendmal würdi-
ger ist als meine verehrte Schwe
ster —" 

Antonio ging der Atom aus. Em 
Schiff in seichtem Wasser durch Klip-
pen und Klüfte zu steuern wäre Kin
derspiel gewesen gegen das Winden 
und Drehen seiner Ansprache an den 
braven Don Pantaleon. 

„Aber von wem sprechen Sie denn 
eigentlich, Don Antonio?" fragte die-
ser sichtlich geärgert. 

„Nun, von wem anders als von 
der unvergleichlichen Senora, die im 
Stadtgespräch schon als Ihre schöne 
Braut bezeichnet wirdt, von der lieb
reizenden Dame, die mich in Ihrer 
Abwesenheit empfangen und zu Jh 
nen geführt hat." 

„Ah —" 
«Ja! — Don Pantaleon, verzeihen 

Sie mir meine Dreistigkeit, aber Sie 
würden dieses goldene Herz zertreten! 
Stellen Sie sich vor, die Senora täte 
sich in ihrer Verzweiflung ein Leid an 
— Caramba, Caramba, wer weiß, 
ob sie's nicht schon plant! — Die ent-
setzliche Schuld fiele auf Sie und auf 
mich, wenn ich Ihnen nicht meinen 
armseligen Rat anböte. Nein, bei al-
len Heiligen, Don Pantaleon, ein 
Mann wie Sie kann das nicht tun! 
Ueöerlegert Sie, oh, Sie drängt ja 
die Zeit noch lange nicht! Warten Sie 
wenigstens bis morgen, wenn Sie 
doch noch im Zweifel sind, welchen 
Weg Sie gehen sollen, kommen Sie 
zu uns: Zwei Menschen, die Sie hoch 
verehren, meine Schwester und Ihr 
Diener hier, werden treu mit Ihnen 
Rates pflegen — schütten Sie Ihr 
Herz aus — und alles wird sich zum 
Besten wenden." 

Das sprach Antonio mit zunehmen-
der Teilnahme und mit so viel Wär
me, daß er zuletzt selbst völlig davon 
überzeugt war, es habe ihn nur die 
lauterste Zuneigung zu Don Panta
leon hierhergeführt. 

Der Mann hörte nachdenklich zu. 
Diesem Antonio — nein, wie man 
sich in den Menschen täuschen konnte! 

Sonnenschein in der 
Krankenstube 

Vor ein paar Tagen bin ich ein 
Stück Wegs mit einer armen, alten 
Frau gegangen. Die Frau leidet an 
der Gicht, und wenn man ihre gerö-
teten, ganz verzogenen und verknor
pelten Hände und Finger sieht, tut 
einem der Anblick weh. Sie muß oft 
fürchterliche Schmerzen ausstehen, 
wenn Me Gichtknoten wie Feuer bren
nen. Ich bin der Frau schon mehr
mals begegnet, und sie hat immer ein 
Gespräch mit mir angefangen. Neu
lich ist mir aufgefallen, daß sie mir 
noch nie, wie das die Kranken hau-
fig tun, lang und breit von ihren 
Schmerzen erzählt hat, wie sie es oft 
fast nicht mehr aushalten könne und 
daß es ein Elend sei. Die Frau 

— hätte er allenfalls ein bißchen 
Freundlichkeit, nie aber ein warmes 
Gefühl dem Freunde des Hauses ge
genüber zugetraut! Indessen, was 
blieb zu tun? Nach San Gervasio 
jetzt zu fahren, war bare Unmöglich-
feit. Und aufgeschoben ist nicht auf
gehoben, dachte er! Also — er wollte 
morgen gehen. Alles mußte sich dann 
aufklären. 

Am folgenden Tage erschien Jose 
vor Eulalia. Sie fuhr von ihrer Hand 
arbeit auf, als sie den einstigen Ge 
liebten vor sich sah. Seinen Gruß er 
widerte sie kurz, stand dann stumm 
und regungslos da mit abgewandtem 
Gesicht, während er, ohne in ihre Nä 
he zu treten, nach Worten für sie 
suchte. 

„Eulalia," sprach er beinahe im 
Flüstertone, „ich komme zu Dir, Un 
recht zu sühnen, das ich getan habe 
Willst Du mich hören?" 

Keine Antwort. 
„Die Schuld will ich abwälzen von 

meiner Seele, die Schuld, hörst Du? 
Keuchend habe ich sie getragen zwei 
Jahre lang — ich kann sie nicht länger 
mehr tragen. Keine Stunde mehr! 
Die Strafe war schwer, so schwer zum 
mindesten wie die Schuld. — Sag, 
willst Du mir verzeihen?" 

„Es ist ein Zufall, daß die Ver-
fluchte nicht schon einem andern an
gehört," sprach eine dumpfe Stimme, 
in der die der Geliebten nicht zu er
kennen war. 

„Eulalia!" Wie ein Schmerzens-
schrei, fast wie ein Wutschrei klang 
der Ruf. „Du kannst Dein junges 
Leben nicht an jenen Menschen ket
ten — Du kannst Dich nicht selbst 
verhöhnen, wenn Du mich schon ver-
höhnen willst. — Du darfst es nicht! 
Bei allem, was es Heiliges gibt. Du 
darfst es nicht!" 

„Wen ficht es an, oö ich mein Le
ben an den fette oder an jenen? Als 
Meineidige bin ich gebrandmarkt, ich 
muß dem dankbar fein, der meiner 
Treue noch glaubt." 

„Ich sehe. Du gibst mir die ein
stige Kränkung zurück. Nun ja, so 
hör! Als ich Dir Untreue vorwarf, 
war ich — war ich — im Unrecht — 
ich bekenne, es ist so. Ich kann jetzt 
nichts tun als mein Unrecht abbit
ten. Das habe ich getan. Eulalia! — 
und mich deucht, von einem Mann ein 
demütig Wort — ist kein leerer Balg. 
Du türmst jetzt grausam neues Un-
recht auf mein altes. Du weißt nicht, 
wie die Dinge standen, als ich schied. 
Du sollst es wissen: Fernando hat 
Dich geliebt — ich hob's gewußt." 

„Nein." 
„Doch!" Joses Stimme zitterte, 

und mühsam hielt er seine Erregung 
zurück. 

„Sterbende lügen nicht. Fernando 
hat mir seine Leidenschaft gestanden. 
Er ist in meinen Armen gestorben. 
Wir möchten glücklich werden, war 
sein letzter Wunsch, sein letzter Gruß 
für Dich, Eulalia! — Jetzt habe ich 
gesagt, was ich Dir zu sagen hatte." 
Er stand schon an der Türe — aus 
seinem fahlen Antlitz schauten zwei 
furchtbar funkelnde Augen. 

In Eulalias Gesicht war bei den 
letzten Worten Fernandos die Glut 
gestiegen — und eben knarrte die 
Türe — 

„Jose!" — Eulalia hatte sich um 
gewandt — „bleibe bei mir — ohne 
Dich — ist's so od!" Das war wieder 
die Geliebte — eine Sekunde stand 
Jose noch wie gebannt unter der of
fenen Türe, dann warf er den Hut 
in die Ecke und eilte, Eulalia an sein 
Herz zu schließen. — 

Don Pantaleon stellte sich am Mit
tag ein und nahm mit böser Miene 
die Kunde von Eulalias Verlobung 
entgegen. Er wurde genötigt, dem 
kleinen auf den Nachmittag rasch her-
gerichteten Familienfest als Gast an-
zuwohnen, und sah zu seinem nicht 
geringen Staunen zu diesem auch 
Donna Bartolomea erscheinen, die er 
so schnöde hatte verlassen wollen. Don
na Bartolomea schaute aber heute so 
jung und sauber drein, daß sich Don 
Pantaleon noch vor Abend davon 
überzeugte, es müsse für einen alten, 
ledigen Sennor der Uebel größtes 
nicht sein, an der Seite des immer 
noch netten, treusorgenden Weibchens 
den Rest ferner Tage zu verleben. 

E n d e  

ist im Gegenteil immer heiter und 
fröhlich und schafft von früh bis nacht, 
soviel sie kann; jetzt ging sie gerade 
in den Wald, um ein wenig Holz zu 
holen, da es Holztag war und die 
Wintersonne freundlich schien. 

Die Heiterkeit dieser gichtleidenden 
Frau hat mich an die Gerstessrohlich-
feit des hl. Franz von Assisi in seiner 
Krankheit erinnert. In seinem letzten 
Lebensjahre verschlimmerte sich sein 
Augenleiden derartig, daß er wie ein 
Blinder dalag und weder das Licht 
der 'Sonne noch den Schein des Feu
ers ertragen konnte. Und in einer 
Nacht wurden feine Schmerzen so 
groß, baß er in seiner Not zu Gott 
rief: „Herr, hilf mir doch, damit ich 
meine Krankheit mit Geduld ertragen 
kann!" Da wurde ihm im Geiste ge
antwortet : „Sage mir, Bruder, wür
dest du nicht sehr froh fein, wenn dir 
jemand für diese deine Leiden einen 
so großen Schatz schenkte, daß die gan-
ze Erde im Vergleich damit nichts 
wäre-" Und Franz antwortete: „Ja." 
Die Stimme aber fuhr fort: „Dann 
freue dich, Franz, und singe während 
deiner Krankheit und Schwäche, denn 
das Himmelreich ist tiein." Früh am 
anderen Morgen stand Franz auf und 
sagte zu den Brüdern, die um ihn 
saßen: „Wenn der Kaiser mir das 
ganze Römische Reich geschenkt hätte, 
müßte ich mich da nicht sehr freuen? 
Jetzt aber hat mir der Herr das Him
melreich verheißen, und deshalb ziemt 
es sich, daß ich mich in meinem Lei
den freue und Gott dem Vater und 
dem Sohne und dem Heiligen Geiste 
danke." Und Franz setzte sich hinzu 
und dachte nach und dichtete sein be
rühmtes Sonnenlied. Immer und im
mer wieder bis in seine letzten Stun
den mußten ihm die Brüder das Son-
nenlied vorsingen, und immer und 
immer wieder stimmte er selber die 
letzte Strophe an: „Gelobt seist Du-
mem Herr, für unseren Bruder, den 
leiblichen Tod." Und singend ging er 
am Abend des 3. Oktober 1226 in 
die Ewigkeit ein. 

Du bist vielleicht auch so ein armes 
Menschenkind, das krank ist und wohl 
weiß, daß es nie mehr gesund wird. 
Du bist manchmal zu traurig und nie-
bergeschlagen, wenn die Schmerzen 
wiederkommen oder wenn du daran 
denkst, daß du vielleicht ein paar Iah-
re auf dem Bett liegen oder elend 
durchs Haus fchleichen mußt, oder 
wenn du siehst, wie andere in deinem 
Alter so gesund und fröhlich sind und 
schaffen können, und du mußt den 
Leuten zur Last fallen und so jung, 
ach so jung sterben. Dir ist es nicht 
ums Singen, dir ist es viel cher ums 
Weinen, ja bisweilen wollen dir ganz 
bittere Gedanken gegen den lieben 
Gott aus dem Herzen aufsteigen und 
drücken und würgen dich in der Kehle. 

Sich, du armer Kranker, der du 
dies liest, du sollst und kannst auch 
etwas von der Herzens fröhlich feit des 
hl. Franz von Assisi bekommen, ja, 
es kann dir eines Tages so wohl und 
leicht zu Mute werden, daß du dich 
wie eine kleine Lerche zum Himmel 
aufschwingen und deinem Schöpfer 
ein. Loblied singen möchtest und wirk

lich auch zu singen anfängst, so dcD 
die Leute draußen in der Stube odet-
in der Scheuer zueinander sagen? 
„Horch nur, der will so krank sein 
und singt!" 

Höre nur und probiere, was ich 
dir jetzt sage! Wenn du bisweilen f« 
still und einsam daliegst, mähren die 
andern schlafen oder ihrer Arbeit nach-
gehen, und es stört dich fein Schmer^ 
und kein Geräusch, so denk darüber 
nach, daß dir Gott mit 'deiner KranF 
heit eine gar große Liebe und Wohl» 
tat erweisen will. Weißt du, was <$t 
dir dafür geben möchte, wenn dit 
dich geduldig in sinen Augenblick dei
ner Krankheit schickst? Nichts Gerin
geres als das Himmelreich, wo du 
mit allen Engeln und Heiligen Ihn 
schauen und dich ewig erfreuen sollst. 
£>, wenn du in den Himmel hinein
blicken. und das Glück und die Se
ligkeit jener sehen konntest, die ih
re Schmerzen in Vereinigung mit 
Gott und ihrem Heiland getragen ha-
ben, du wärest nicht einen Augenblick 
mehr traurig und wolltest von deiner 
Krankheit gar nicht befreit sein. 
Nimmst du Krankheit und Schmerz 
und Tod aus Gottes Hand ohne Wi-
Verstreben 0Tt, >dmm tust du eines der 
größten, herrlichsten und verdienstvoll-
sten Werke. Du übst nämlich den hei
ligen Gehorsam, denn der Kranke 
muß sich von Gott dahin führen las-
sen, wohin er nicht will." Der Ge
horsam aber, >das wirst du wissen, ist 
das Allerbeste in der Christenheit, und 
wer es tut, ist der Größte vor Gott. 
Wenn du also zu Gott sprichst: „Wenn 
es Dir gefällt, daß ich krank fei, so 
gefällt es mir auch! — Weißt du, 
was Er dir dann antwortet? Er sagt 
zu dir wie einst zu Abraham: „Ich 
selber bin dein überaus großer 
Lohn!" Wer aber 'das Hort, hat der 
nicht schon hinieden seinen Fuß in 
das Land des ewigen Friedens ge
setzt, und muß der nicht von Herzen 
fröhlich sein und ein Lied singen im 
Lande der Verbannung? Was meinst 
du? Alban Stolz 
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