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Die verwitwete Frau Lehrerin 
Brosian tauchte die Finger in das 
steinerne Weihwasserbecken, machte 
das Kreuz und schritt langsam zum 
Seitenpförtlein des alten, ehrwürdi
gen Domes in den Kreuzgang hin
aus. Aus den vier Flügeln mit 'den 
profilierten Fensteröffnungen, deren 
sich immer mehrere dicht aneinander-
schlossen, schauten fünf Jahrhunderte 
auf den viereckigen Hof herab, den 
der gotische Kreuzgang einschloß. In 
demselben hatte bereits der junge 
ßery seine Herrschaft angetreten in 
Blättern und Blüten, in jungem 
Grün und Blumen. Das grünte und 
duftete gar lebensfroh über den Grä-
dem der Stiftsgeistlichen, die vor 
Jahrhunderten im Dom Gottes Lob 
gesungen und in dem Vierflügeligen 
Stiftsbau in klösterlichem Beisam
mensein gewohnt hatten. 

Heute sind bischöfliche Kanzleien 
hier untergebracht und die Wohnun
gen der Stiftsvikare, unter denen der 
Domkapellmeister Brosian die erste 
Stelle einnimt. Dessen Mütterlein 
ist's, das langsam vom Dom durch 
den Kreuzgang geht und in Gedan-
ken halblaut mit sich selber spricht. 

Es hört sie niemand, denn es ist 
Sonntag, die Kanzleien sind geschlos
sen, und die meisten Bewohner des 
alten Stifts haben der Einladung des 
Frühlingstages mit seinem Sonnen-
schein und Himmelblau Folge gelei
stet und sind ins Freie gegangen. 

„Kannst zufrieden sein, Franzl," 
sagt sie vor sich hin, „sollt' nicht ganz 
umsonst gewesen sein, und die Schwe
stern im Spital wollen auch beten. 
Unser Herrgott läßt dir schon was 
Rechtes einfallen, und das Talent da, 
zu hast auch mehr als der Va« 
ter selig, und er ist doch gewiß ein 
guter Musiker gewesen, Gott tröste 
ihn, meinen Hieronymus." 

Von oben herunter klangen wech-
selnd Akkorde und Melodienfolgen 
aus einem Klavier, bald von einer 
Pause unterbrochen, bald in verän
derter Weise wiederholt. 

Frau Lehrer Brosian nickte. „Er 
kann schön was, der Franzl," fuhr 
sie im Selbstgespräch fort; „hättest 
doch du es noch erlebt, Hieronymus, 
daß dein Jüngster Dom kapellmeister 
ist und einen Namen hat im ganzen 
Land und sogar darüber hinaus! 
Hättest doch seme Muttergotteslitanei 
mir einmal hören können, oder die 
Stationsmusik am Fronleichnams 
tag oder seine Bischofsmesse. Und hat 
test ihn droben sehen sollen, wenn 
Pontifikalamt ist, Hieronymus — ein 
paar Jahre vom Leben hätt' ich drum 
gegeben, wenn du es noch hättest se
hen können! Gewiß hättest du deinen 
Jüngsten loben müssen, wenn du auch 
immer gemeint hast, er hat zu wenig 
Temperament." 

Die alte Frau blieb unter einer 
Bogenöffnung des Kreuzganges ste
hen und schaute hinaus in die lieb-
liche Lenzeswildnis, die da wucherte 
und rankte. 

„Da drunten liegt jeder mit* sei
nem Temperament, und manchem 
war' es vielleicht lieber gewesen, er 
hätte nicht so viel gehabt; Gott troff 
euch alle!" 
. .• Bedeutsam nickend wandte sich 

. Krau Brosian zum Weitergehen. 
„Die Hauptfach' ist und bleibt doch 

das Geistlichsein. Das kommt vor 
Musik und Domchor und Kapellmei
ster und Komponist, und wenn's auch 
ein zweiter Mozart wäre. O Franzl, 
o Franzl, vergiß mir das doch nie!" 

Neben dem Aufgang der. Treppe, 
wo die alte Frau jetzt angekommen 
war, blinkte mit schwachem Schim
mer ein Oellichtlein in geschmiedeter 
Wandlaterne vor einem Christus in 
dxr Ruhe. 

Lieber Gott," murmelte sie, die 
|inde zu dem Bilde aufhebend, „lie-
r Gott, laß meinen Franzi doch 

nie vergessen, daß er geweiht und ge
salbt ist! Doch nein — nein, das ver
gißt der Franzl nicht; so ist er schon. 
Aber daß er d'Musik nicht über's 
Geiftlichsein stellt, und 's Komponie
ren nicht über's Beten! Lieber Gott, 
liebe Mutter Gottes, lasset doch den 
Franzl zuerst einen wirklichen Geist-
lichen sein, tausendmal zuerst — und 
dann erst einen guten Musiker. Und 
wenn die Wahl wäre . . . nein, tau
sendmal lieber ein guter Geistlicher 
und ein schlechter Musiker als umge
kehrt! Der Vater, der Hieronymus, 
hätt's gewiß auch nicht anders ge
wollt." 

Langsam stieg des Domkapellmei
sters Mutterlein die Treppen hinauf 
zur Wohnung ihres Sohnes, dem sie 
mit ihrer Tochter die Haushaltung 
besorgte. 

Als sie oben die Glastür öffnete, 
da lächelte sie. „'s ist wohl ein wenig 
«anders gebetet gewesen," sagte sie zm 
fich* moI* der Franzl gedacht hat. 

Aber doch gewiß recht; der liebe Gott 
weiß, wie es gemeint ist." 

Sie öffnete. Drinnen stand ihre 
Tochter und flüsterte: „Der Franz 
will niemand sehen und hören; er 
muß studieren." Und die beiden Frau
en zogen sich leise in ihr Zimmer 
zurück. — 

Der Herr Kapellmeister Brosian 
hatte es sehr nötig, ungestört zu blei
ben. Er arbeitete an einem Tonwer
ke für Orgel, Orchester und großen 
Chor. Ein Tedeum sollte es werden, 
ein Tedeum zum Friedensschlüsse nach 
dem großen Krieg mit den Franzosen. 
Noch war zwar der Friede nicht ge
schlossen, aber er war angebahnt; die 
Ausführung des Werkes sollte erfol
gen auf einem kirchenmusikalischen 
Feste im Spätsommer, zu dem die 
Chöre mehrerer Nachbardiözesen zu
sammenzuwirken hatten. Diejenigen, 
welche in den Plan eingeweiht wa
ren, freuten sich; denn Meister Bro
sian stellte seinen Mann, wenn es 
galt, etwas Tüchtiges zu komponie
ren. Und die Musikanten und Sänger 
und Chorknaben warteten mit Sehn
sucht aus ihre Stimmen und die Pro
ben zur Einübung. 

Der Bischof hatte seinem Kapell
meister das Vertrauen ausgesprochen, 
daß er ein Tonwerk schaffe, welches 
des großen Anlasses würdig sei. Der 
Regierungspräsident aber, welcher 
auch von der Sache erfuhr, stellte für 
die Aufführung des Tedeums sogar 
in Aussicht, daß ein Mitglied der re
gierenden Familie sie mit hoher An
wesenheit beehren könnte. 

Das war alles gut und recht, und 
doch war der Domkapellmeister Bro-
sian nicht zufrieden. Mit sich selber 
nämlich. Seit Wochen schon sann und 
studierte und arbeitete es bei Tag 
und Nacht in seinem Kopfe. Ungezähl
te Notizen hatte er gemacht, ganze 
Bogen mit Noten beschrieben, eine 
Reihe von Thematen auf feinem Flü-
gel behandelt und variiert, und das 
Endergebnis war, daß er alles wie
der verwarf. Er spürte, daß es nicht 
das Rechte war, daß Besseres, weit 
Besseres noch in seiner musikalischen 
Seelentiefe schlummerte — aber es 
zu wecken und ans Licht zu rufen, 
war ihm bis zur Stunde nicht ge
lungen. 

Sein Mütterlein hatte wohl be
merkt, daß ihrem Franzi etwas „im 
Kopf herumgehe", und zuletzt war sie 
in ihn gedrungen und hatte nun er
fahren, wie es mit dem Tedeum 
stand. Zum Schlüsse hatte ihr Franzl 
dann noch gesagt: „Ich Hab' ja wohl 
wieder und wieder gebetet, daß mir 
der liebe Gott helfen möchte, etwas 
Rechtes zu machen; aber geholfen hat 
es bisher nichts. Jetzt müßt Ihr mir 
helfen, Mutter, und müßt halt auch 
recht beten; ich glaube, dann geht's." 

Das Mütterlein hatte es verspro-
chen und hatte seither — es waren 
bereits mehrere Tage vorübergegan
gen — alle Nachmittage im Dom 
drüben in der stillen Kapelle vom hl. 
Joseph ein Stündlein gebetet für ih
ren Franzi und fein Tedeum. Zu
gleich aber war sie in das Spital ge
gangen zur Oberin der Schwestern, 
die ihr bekannt war, und dann zu 
den Kapuzinern hinaus und hatte ein 
Almosen mitgebracht und „in einem 
besonderen Anliegen" um das Gebet 
der frommen Ordensleute nachge
sucht. 

Vielleicht tat dies schon seine Wir
kung, denn der Herr Domkapellmei
ster Franz Brosian war, nachdem er 
eine Stunde lang wiederholt probiert 
hatte, Akkorde und Themate ange
schlagen und weitergeführt, den Kopf 
geschüttelt und unzähligem«! im Zim
mer auf und ab gegangen war wie 
ein Löwe int Käfig, plötzlich ruhig 
geworden. Mitten im Zimmer blieb 
er stehen und starrte nachdenklich in 
die Höhe hinauf; dann wurde sein 
Auge Heller und das Gesicht klarer, 
und er nickte bedeutsam, während er 
halblaut eine Melodie vor sich hin 
summte. 

Im nächsten Augenblich saß er am 
Flügel, probierte aufs neue, stelle sich 
dann an sein Schreibpult und begann 
Notizen zu machen, während er leise 
sang und summte. 

„So könnt's gehen, Gott Lob und 
Dank," sagte er dann, „und nun 
aber — daß mich kein Mensch stört! 
. . ." Er öffnete die Tür feines Zim
mers und ging zur Mutter hinüber. 
„Niemand hereinlassen, Mutter — 
keinen Menschen — jetzt wird's hell 
. . . jetzt lauft's!" 

„Keinen Menschen lass' ich herein, 
Franz," versprach sie, „und kein lau
tes Wörtlein wird gesprochen, daß es 
ja keine Störung gibt." 

Der Kapellmeister saß an der Ar
beit; er wußte nichts mehr von Zeit 
und Umgebung. 

Etwa eine halbe Stunde war vor
über, da schellt« es ganz energisch. 

Wie elektrisiert fuhr er zusammen 
Und schon dröhnte dienstlich im Exer-
zierplatzton draußen eine Stimme:' 
„Meldung vom Refervelazarett: Herr 
Benesiziat möchte gleich kommen,'ei
nen Mann zu versehen!" 

Ohne weiteres hatte sich der Dom
kapellmeister erhoben und stand drau
ßen vor der Ordonanz. 

„Sie sind fehlgegangen; ich bin 
nicht der Militärgeistliche", sagte er 
bestimmt. , « 

„Der Hetr Militärpfarrer Mt 
krank," lautete der Bescheid. „Herr 
Lazarettinspektor schickt mich in den 
Domhof, weil's Herr Militärpfarrer 
fo angeordnet hat; läßt Herrn Bene
siziat bitten, sofort ins Lazarett zu 
gehen, weil's pressiert." 

„Da sind Sie eine Treppe zu hoch 
herausgekommen," erwiderte der Ka
pellmeister; „unten wohnen zwei Be-
itefiziaten; es wird sofort einer mit
gehen." 

„War schon unten; da hat man ge
sagt, die beiden Herren sind heute 
nachmittag über Land gegangen zu 
einer Versammlung." 

„Leidet's wirklich keinen »Auf-
fchub?" fragte Herr Brosian, aber er 
wartete die Antwort nicht ab, fondern 
eilte in sein Zimmer, indem er zu
rückrief: „Einen Augenblick, ich kom
me sofort!" 

Der Soldat polterte die Treppe 
hinunter, die Mutter trat in das Zim
mer zu ihrem Franz, der zum Aus
gehen eben den Rock anzog. 

„Muß jetzt gerade das drankom
men!" meinte sie teilnehmend, indem 
sie den Hut mit dem breiten Rand 
hastig abbürstete. „Du bist scheint's 
mitten in deiner Arbeit gestört wor
den." 

„Ja, ja, keine angenehme Ueber
raschung, "erwiderte er; „aber glaub 
mir's, Mama: einen Menschen Beicht 
hören, und wenn's auch der armselig-
sie ist, und seiner armen Seele bei
stehen, das kommt doch noch lange 
vor dem Musizieren, jawohl, lange. 
Adieu, Mutter!!" 

Damit eilte er der Ordonnanz nach. 
Frau Brosian aber faltete die Hän

de und flüsterte für sich: „Franzl, 
nie hast du mir besser gefallen als 
heut. Lieber Gott, erhalte ihn Dir 
und mir fo!" 

Der Domkapellmeister war noch 
keine Viertelstunde fort, da klingelte 
es wieder an der Korridortür. Das 
Mütter lein öffnete und konnte einen 
halblauten Ausruf der Ueberraschung 
nicht unterdrücken. 

„Gnädiger Herr!" 
Es war der Bischof, welcher, beglei

tet von einem fremden Herrn, ein
trat. 

„Wir möchten den Domkapellmei
ster zu einem Spaziergang einladen," 
sagte der Bischof; „der Herr Prälat, 
der mich besuchte, würde ihn gerne 
kennen lernen." 

„O, wie bedauere ich es, Bischöfli
che Gnaden," sagte Frau Brosian, 
„und wie sehr wird es der Franz be
dauern, dieser Ehre nicht entsprechen 
zu können!" Und sie teilte dem Bi
schof mit, was geschehen war. 

„Warum hat er die Ordonnanz 
nicht weitergeschickt?" fragte dersel
be. „Es hätte doch auch ein Kaplan 
gehen können." 

„Bischöfliche Gnaden, der Franz 
hat sich's jedenfalls nicht getraut, 
weil's eilig war. Und er hat es gern 
getan," fügte sie hinzu, während das 
mütterliche Auge in Befriedigung 
strahlte, „er ist mitten im Kompo
nieren gewesen, ,ctber\ hat er gesagt, 
,das Beichthören und Versehen kommt 
vor dem Musizieren'." 

Der Bischof nickte befriedigt. „So 
ist's, und ich hätte es auch gor nicht 
anders von ihm erwartet. Sagen Sie 
dem Franz, wenn er zurückkommt, un
iern Gruß, und da wir ihn jetzt nicht 
antrafen, so möge er zum Abendessen 
unser Gast sein. Der Herr Prälat 
möchte nicht abreisen, ohne ihn kennen 
gelernt zu haben." 

„Ich hätte es ja dem Franz ge
wiß gegönnt," sagte Frau Brosian, 
nachdem sie wieder allein war, „aber 
doch bedauere ich es nicht, daß er im 
Lazarett ist." 

Und der fremde Prälat sagte zum 
Bischof, während die beiden Herren 
die Treppe hinunterstiegen: „Ihr 
Domkapellmeister, Bischöfliche Gna
den, ist, wie es scheint, nicht bloß ein 
tüchtiger Kirchenmusiker, sondern ein 
ebenso guter Priester; zu beidem gra
tuliere ich aufrichtig."1 

„So gib dich doch, lieber Mitbru-.Sohn hat? Schau, du hast selber al
der!" bat der Geistliche. „Schau, de»-' les in der Hand, Bruder; je nachdem 
ne Kameraden beichten ja auch und du auf dem bisherigen Weg bleibst 
lassen sich versehen; es sind darunter«der aber zu unserem Herrgott zu-

Unterdessen saß Herr Franz Bro
sian am Feldbett eines bleichen, fast 
gelb aussehenden und mageren Man
nes im Barackenlazarett, wohl eine 
yalbe Stunde weit draußen vor der 
Stadt. Es roch nach Karbol und an
deren Spitaldüften, obgleich die Fen
ster offen standen und der Frühlings
luft und dem Lenzessonnenschein un
gehindert Eingang gewährten. Das 
Bett des Kranken stand am Ende des 
Saales; die benachbarten Betten wa
ren leer; die rekonvaleszenten Krie
ger waren ins Freie gegangen. 

Ein verbildeter Vollbart, wie sol
che im Felde draußen eben wachsen, 
rahmte unheimlich das Gesicht des 
Kranken ein, mit dem der Domka
pellmeister sprach, und die Augen des-
'elben waren noch unheimlicher. Aus 
dem leisteten Blicke schauten Scheu, 
Trotz, Schmerz und Angst zugleich  ̂

wohl auch manche, die Gottes Barm 
Herzigkeit besonders nötig hatten. 
Wirst sehen, wie leicht und froh es dir 
im Herzen wird, wenn du einmal 
wieder Ardnung in deinem Gewissen 
und Frieden mit unserem Herrgott 
gemacht hast. Und brauchst dich nicht 
so sehr anzustrengen; ich helfe dir; 
nur g'rad', daß es dir leid ist und 
du die Sünden bereuest und einen 
guten Vorsatz machst." ' 

Der Kranke schüttelte den Kopf. 
„Hilft nichts, Herr Benesiziat," sagte 
er, „hilft nichts. Die anderen — ja
wohl, die können beichten; bei mir 
ist's was Besonderes." 

„Was wird das viel Besonderes 
sein? Wenn man's genau nimmt, hat 
jeder etwas Besonderes, das ihn 
drückt. Aber unser Herrgott ladet alle 
ein bis auf den allerletzten und sagt: 
„Kommet zu mir . . . und ihr werdet 
Ruhe finden für eure Seelen.' Er 
hat nicht gesagt: Wer aber etwas 
Besonderes auf dem Gewissen hat, der 
soll wegbleiben." 

Mit brennenden Blicken war der 
Kranke dem Worte gefolgt; es hatte 
darin aufgeleuchtet wie Schmerz und 
verhaltene Hoffnung zugleich. Dann 
sagte er fast tonlos: „Wenn einen 
aber die Mutter verflucht hat?" 

Langsam hob der Domkapellmeister 
das Haupt und schaute den Kranken 
an, als ob er sich vergewissern wolle, 
«daß er wisse, was er sage. 

„Ist schon so, Herr Benesiziat. Und 
wenn man weiß, warum, dann Be
greift man's auch." 

Herr Franz Brosian sagte immer 
noch nichts; er schien noch nicht zu 
begreifen. 

Und der Kranke fuhr fort: „Wenn 
man schlecht ist und liederlich und in 
der Woche mehr int Wirtshaus hockt 
als schafft, und ein Halbdutzendmal 
im Gefängnis sitzt wegen Händel, und 
wenn einem die besten Freunde aus 
dem Weg gehen, wenn man dem 
Pfarrer die Fenster einwirft und alles 
Schlechte über ihn sogt und über das 
Beten und Kirchengehen und über un
seren Herrgott selber, und wenn zwei-
und dreimal aus dem Heiraten nix 
wird, weil zuletzt jedes Mädel sagt, 
lieber nehme sie den . . . selber als 
mich, und wenn der Voter, der nicht 
fest ist aus der Brust, darob krank 
wird und das Hauswesen zurückgeht, 
und wenn man bei Nacht Korn- und 
Habersäcke aus der Scheuer nimmt 
und verkauft, und zuletzt Schulden 
beim Juden macht, daß der Vater 
das ganze Kapital, was die Mutter 
und er erspart haben, dafür hergeben 
muß, und wenn der Vater darob ei
nen Herzkrampf kriegt und die Schwe-
fter die Verlobung wieder aufheben 
muß, weil sie nichts mitkriegt: ist's 
da ein Wunder, wenn die Mutter ei
nen zum Haus hinauswirft und sagt, 
sie wolle mich nie mehr unter ihren 
Augen sehen, und mir nachschreit, ich 
sei verflucht?" 

Förmlich herausgesprudelt hatte 
der Kranke dieses entsetzliche Bekennt-
nis, als ob es ihm eine Erleichte
rung wäre. 

„Lieber Mitbruder," tröstete der 
Domkapellmeister, „wenn die Mutter 
so was gesagt hat, so ist das ja am 
Ende erklärlich; ihr Herz ist halt 
übervoll gewesen von Sorgen und 
Schmerzen und Weh um dich und den 
Vater und die Schwester und das gan
ze Haus. Aber glaub mir's — und 
das siehst du selber ein —, das, was 
die Mutter dir nachgerufen hat, gilt 
nur solange, wie du auf dem schlech
ten Wege gewesen bist. In dem Au
genblick aber, wo du umkehrst, dein 
Leben änderst und zu unserem Herr
gott zurückkehrst, da kann sich Seine 
Mutter doch bloß freuen, da hört der 
Fluch auf, da segnet sie dich, wie nur 
eine Mutter ihr Kind segnen kann. 
Denk an den verlorenen Sohn: wie 
weit ist der verirrt gewesen, und mit 
welcher Freude hat man ihn aufge
nommen, wo er zurückgekehrt ist!" 

Der Kranke senkte das Haupt tief. 
„Die Mutter kann's nicht mehr zu
rücknehmen, was sie gesagt hat," flü
sterte er, „ihr Fluch bleibt auf mir: 
die Mutter ist gestorben. Und ich, 
das hat man mir geschrieben, ich bin 
schuldig an ihrem Tode. So steht's. 
Und jetzt — ist nichts mehr zu ma
chen für mich. Alles ist aus und 
fertig." 

„Nein, nicht alles ist aus. So 
spricht die Verzweiflung. Unser Herr
gott ist aber auch noch da. Er hat ge
sagt: ,Und wenn Vetter und Mutter 
dich verlassen, ich will dich nicht ver
lassen.' Und wenn unser Herrgott bei 
einem ist, dann ist alles gewonnen. 
Glaubst du nicht, daß Er den Fluch 
zerbrechen kann wie ein Rofir und 
wegblasen von dir wie ein (staub
fein ? Der Herr allein ist's. Der seg
net und verdammt; und deine Mut
ter, wenn sie auch in der Ewigkeit 
ist — wenn sie sieht, daß ihr Bub es 
bereut, was er Böses getan hat,, und 
daß er sich bessern will: glaubst du 
nicht, daß das Mutterl selbst alles 
gern zurücknimmt, was sie damals 
gesagt hat, und daß sie den lieben 
Gott Tag und Nacht bittet, E r möge 
ihren Fluch in Segen verwandeln, 
und daß sie für dich erst recht betet 
drüben, und eme Freude an ihrem 

rückkehrst." 
„Schon drei Jahre bin ich von da

heim fort," sagte der Kranke; „und 
dann ist der Krieg gekommen; ich 
bin ausmarschiert, ohne vorher heim
zugehen. Gebeichtet habe ich nicht; es 
ist arg genug gewesen; ich habe ge
dacht, es hilft doch nichts. Aber ge
lernt habe ich doch manches im Krieg. 
Einsehen tu ich jetzt vieles. Und an
ders machen tät ich auch vieles, wenn 
ich könnte. Aber es ist zu spät." 

„Es ist nicht zu spät, liebster Mit-
bruder! Hab Erbarmen mit deiner 
Seele; es ist nie zu spät — kehr zu
rück, schau, in der elften Stunde noch 
wirst du angenommen und bekommst 
den Lohn im Himmel — kehr um, 
beichte — hast mir ja eigentlich schon 
alles gesagt. Und Reue hast auch — 
komm, mach deine Seele und dein ar
mes Herz frei von der Zentnerlast 
und dem Höllengewicht, das daraus 
liegt; höre den Ruf des lieben Hei
landes, des Gottessohnes; kehr zu-
rück, verlorener Sohn, heb die Hän
de auf und bete! ..." 

Herr Franz Brosian kniete schon 
am Bette des Kranken und begann: 
„Vater unser, der du bist in dem Him
mel ..." Und der Kranke betete mit, 
zuerst halblaut, dann kräftiger. 

Nach einem Stündlein hatte er sein 
Sündenbekenntnis abgelegt, die Los-
sprechung erhalten und die anderen 
Gnadenmittel der Kirche empfangen, 
die sie in fo reichem Maße ihren ster
benden Kindern zu spenden weiß. 

Der arme Schwerkranke war ganz 
verändert. „Frieden," sagte er immer 
wieder, „Frieden!" indem er «wss 
Herz deutete. 

„Ja, den Frieden hat dir Gott 
wiedergegeben," sprach Herr Brosian, 
„und ihn kann dir nun niemand mehr 
nehmen, den Frieden mit Gott und 
deinem Gewissen. Aber nun wollen 
wir auch sorgen, daß es Frieden wird 
mit den Peinigen; was meinst?" 

Und ehe der kranke Soldat, der 
nur wehmütig dazu genickt hatte, et-
wasWeiteres sprechen konnte, fuhr der 
Domkapellmeister fort: „Jeßt schreibe 
ich gleich an deinen Vetter heim; 
darfst nur sagen, was alles im Brief 
stehen soll; ich will auch von mir aus 
das Nötige dazusetzen. Will ihm also 
schreiben, daß du mit unserem Herr
gott ausgesöhnt bist, deine Sünden 
und Fehler bereust und versprichst, 
wieder ein braver Christ zu werden, 
wenn unser Herrgott dich aus der 
schweren Krankheit heil davonkom-
men läßt — und dann, was du ge
gen ihn gefehlt hast; er möge zugleich 
int Namen der Mutter selig diese Ver
zeihung dir geben und ebenso deine 
Geschwister. Damit der Brief aber 
sicher heimkommt, adressieren wir ihn 
ort den Herrn Pfarrer deiner Heimat
gemeinde; der wird ihnen eilends die
se Botschaft bringen. Wirst sehen, lie
ber Bruder, wirst sehen: keine Minu
te läßt dich dein Vater warten mit 
seiner Antwort und mit der Ver
zeihung ..." 

„Wenn ich's noch erlebe," seufzte 
der Kranke. 

„Warum sollst du das nicht mehr 
erleben ? So ein Brief ist bald da. 
Und die heilige Oelung hat dir ge-
wiß wieder Kraft gegeben; dazu 
kommt, daß dir's jetzt leicht ist im 
Herzen. Das ist auch eine Arznei, 
und zwar eine starke. Und in mein 
Gebet und in mein Memento sollst 
sest eingeschlossen sein. Bis die Ant
wort ankommt, wird's ja schon zwei 
oder drei Tage dauern; da mußt halt 
Geduld üben." 

In kürzester Frist saß der Domka
pellmeister an dem Nachttischchen ne
ben dem Lager des Schwerkranken 
und schrieb mit Bleistift den Brief, 
wozu ihm der Lazarettdiener, wie daZ 

üblich war, das nötige Papier und 
das Kuvert gebracht hatte. Zwischen-
hinein sprach der wiedergefundene 
verlorene Sohn immer, und was er 
sagte, brachte Herr Franz Brosian ge
treulich zu Papier, so daß aus dem 
Briefe zum größten Teil der Kran
ke sprach. 

„Nun gratuliere ich dir tausend
fach zu all dem Segen und dem 
Glück, das dir heut unser Herrgott 
geschenkt hat, und das du dir selber 
mitverdient hast, weil du der Gnade 
Gottes dein Herz geöffnet hast," sag
te Herr Brosian zum Abschied, „und 
morgen vormittag ton ich wieder 
bei dir." 

„O ja, Herr Beneftztat, verlassen 
Sie mich nit, kommen S' gewiß wie
der, nit wahr?" bat der Kranke. 

„Verlaß dich darauf — und nun 
gute Nacht und gute Besserung! Ge
lobt sei Jesus Christus!" 

„In Ewigkeit," erwiderte der 
Kranke. 

Am folgenden Morgen war er noch 
am Leben; auch die nächste Nacht 
brachte er durch. Der Oberarzt des 
Lazaretts gab sogar Hoffnung, daß 
das Lebett des Mannes noch auf ei
nige Tage sich verlängern könnte; es 
fei eine ziemlich starke Reaktion ein
getreten gegen die Todesschwäche, die 
ihn am Sonntag befallen habe. 

• „Lieber Gott, laß es ihn noch er
leben, daß die Antwort des Vaters 
eintrifft!" betete der Domkapellmei
ster täglich friif) und abends. Und mit 
ihm beteten feine Mutter und Schwe
ster und die Ordensfrauen im Spi
tal. Die Komposition des Tedeutns 
war auch ganz und gar in den Hin
tergrund getreten; die Angelegenheit 
des armen todkranken Soldaten war 
jetzt des Tomkapellmeisters Sache. 

Am vierten Tage traf die Ant
wort des Heimatpfarrers ein. Herr 
Franz Brosian, an welchen der Brief 
gerichtet war, las ihn mit Freude. 
Freude, herzliche, wenn auch wehmü-
tige Freude sprach aus jeder Zeile. 
Unendlich glücklich war ja mich der 
Pfarrer darüber, daß der Bursche, 
den er getauft und dem er die erste 
heilige Kommunion gespendet, um 
den er aber in tausend bitteren Sor
gen gelebt, nun den Weg zum Ba
terhause zurück gefunden hatte. Herr 
Brosian solle dem Kranken dies sa
gen und dazu versichern, daß der 
Pfarrer alles, was derselbe ihm Bit
teres und Böses getan, tausendmal 
verzeihe, und ihn herzlichst grüße mit 
den besten Wünschen . . . 

Und erst die Eltern des armen Sol. 
baten! 

Als der Domkapellmeister las, was 
der Pfarrer ihm darüber mitteilte, 
da erweiterten sich feine Augen vor 
Staunen und Ueberraschung. Für ei
nen Moment stand er da und hob 
mit einem halblauten Jubelruf die 
Hände empor. Er nahm den Brief 
wieder zur Hand und las und über
legte. Dann schaute er auf die UHr 
und holte den Bahnfahrplan' heraus. 

„O was wird das für eine Freude 
fein — gottlob, daß er noch lebt! 
O Gott, wie bist Du gut mit dem 
armen Burschen!" so kam's ihm wie
der und wieder aus dem Herzen. 

„Nun sofort zum Lazarett." sagte 
er dann, den Brief in die Seiten-* 
tafche steckend, „und zuerst die Nach
richt vom Vater: Alles verziehen . . . 
Und dann — ja, dann muß der 
Schwerkranke doch etwas vorbereitet 
werden, daß ihm die Ueberraschung 
nicht schadet. .. Der Zug kommt heu
te nachmittag vier Uhr. Welch eine 
Freude!" 

(Schkch folgt) 
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