
UreuZtrsger-Rurgl 
Eine Erzählung vom R e i m m i ch l 

(Aortsetzung) 

Am selben Abend noch fcrni Hein
rich, der Uhrmachern so h li, miss höchste 
bestürzt, ins Bezirksgericht und bat 
den Nichter dringend um eine Aufklä
rung, was mit seiner iVhittrr los sei, 
solvie um die Erlaubnis, sie zu be-
suchen. Die Aufklärung erhielt er, 
aber ein Besuch von Angehörigen der 
Verhafteten, so bedeutete ihm der 
Richter, sei -gänzlich ausgeschlossen, 
ehebor nicht eine Verhandlung statt-
gefunden habe. Indessen schmachtete 
die arme Frau im dunklen Arrest und 
fürchtete, wahnsinnig zu werden vor 
Angst und Scham und Herzweh. Tazu 
kamen die quälenden Gewissensbisse, 
von denen sie oft schon geplagt worden 
War. Sie redete sich immer wieder ein, 
daß sie vor der Heirat mit dem Jach im 
sich hätte ausbedingen müssen, daß er 
Religion annehme und seine Christen-
Pflichten erfülle. Damals hätte es 
Wohl genützt. Heute drängte sich ihr 
der Gedanke auf, all das Leid, das sie 
zu ertragen babe, sei eine Strafe Got-
tes für ihre damalige Unterlassungs-
fünfte. Und wieviel Unglück mag noch 
über sie kommen? Mein Gott, es ist 
genug, es ist genug! Und doch, was 
wird der Jochim sagen, was wird er 
tun, wenn er erfährt, 'baß sie den 
schimpflichen Diebstahl ausgeführt 
hat? Sern strenges Ehrgefühl, sein 
starrer Charakter wird die Schmach 
niemals verwinden können. Er wird 
sie, die Frau, verstoßen oder sie ver-
lassen. Wer der Jochim liegt ja 
schwerkrank darnieder, und fast sicher 
Wird er sterben. Vielleicht wäre das 
dm besten; dann erfährt er die schlim-
me Sache nicht. Nein, nein, aim Got
tes willen nicht sterben! Es wäre das 
schrecklichste Unheil, wenn er früher 
sterben würde, als er sich zu Gott be
kehrt hat. Sie will alles Leid, jedes 
Unglück, mag kommen, was noch will, 
gern auf sich nehmen und Gott als 
Opfer darbringen für die Bekehrung 
des Mannes. — Dieser Gedanke fid 
wie ein Licht in das Dunkel ihrer 
Seele und gab ihr einigen Trost. In
dessen stand eS mit der Krankheit des 
Jochim nicht tttelhr so schlimm, wie die 
FttJti befürchtete. Der Sohn und die 
Tochter hatten den Vater so gebeten 
tufd heftig bestürmt, das; er endlich 
doch nachgab im!d den Doktor kommen 
lies;. Dieser wandte kein anderes Mit
tel an als das Malcfizöl (das bereits 
erwähnte, wirksame, teure Geheim-
mittel, >das auch studierte Aerzte gern 
anwandten, wenn sie es erlangten), 
das er in seiner Apotheke hatte. Tat
sächlich hob das Oel die Entzündung 
schon innerhalb zehn Stunden voll
kommen auf, die Temperatur ging auf 
den normalen Grad herab und jede 
Gefahr war verschwunden. Nur mußte 
der Kranke noch acht Tage das Bett 
Weit. Als man thnt schonend den 
Vorfall mit der Frau und deren Auf-
enthalt mitteilte, war er fürchterlich 
erboft und erklärte, das könne nur ein 
Miß- und Uebergriff den Gendarmen 
seiin. Sobald er aufstehe, werde er den 
Herren die Leviten lesen. Daß die 
Notburga einen fremden Pfennig nur 
anrühre, sei vollkommen unmöglich, 
dafür lege er feine Hand ins Feuer. 

Während der erzwungenen Abwe
senheit der iVZutter führte die Gretl 
schlecht und recht die Hauswirtschaft, 
Mi!d dem Bruder gelang es, in Scheid-
Wg, der Mutter Heimat, ein kleines 

Darlehen auszunehmen, mit dem sie 
für einige Zeit leben konnten. Auch 
'ag Heinrich in Neu raut dem Richter 
.minersort in den Ohren, er solle doch 
)ie Verhandlung soviel wie möglich 
beschleunigen; denn ohne die Mutter 
fingen Haus und Familie zugrunde. 
Oer Richter tat das Mögliche, und 
'chon nach zehn Tagen konnte die Ver-
SanMung stattfinden. Dazu waren als 
Zeugen geladen der Bäcker und seine 
Frau, die durch das Zwischenfenster-
chcit Notburgas Griff nach dem Geld 
beobachtet hatte, dann die Verkäufe
rin des Brotes, der Gendarm, zwei 
Gemeindemänner von Mitterkirch, 
das Anis-Weiblein, die Zellhof-Mari-
annl, drei Bürgersleute von Neuraut, 
die bei der Verhaftung der Beschul
digten anwesend waren, nebst Sohn 
und Tochter des Uhrmachers. Als die 
Burgl in den Gerichtssaal trat, er-
schrak sie beim Anblick der vielen 
Menschen so heftig, daß sie nicht mehr 
zu stehen vermochte, sondern aus einem 
Stuhl niedersank. Sie hatte verweinte 
Augen und sah furchtbar schlecht aus. 
Auf alle Fragen, die der Richter an 
sie stellte, gab sie, oftmals aufschluch-
zend, furze, doch klare Antworten, die 
sich mit dem mehrfach schon gemachten 
Einbekenntnis ihrer Handlungsweife 
samt deren Beweggründen vollkom-
men deckten. Von keiner Seite wurde 
ein Vorwurf laut, selbst der Bäcker, 
seine Frau un!d die Verkäuferin 
schwiegen. Nebst den Gemeindemän-
iter it von MMttcrfirch verteidigten die 
zwei Stiefkinder herzhaft ihre Mut
ter; am kräftigsten trat die Zellhof-
Mariannl für ihre Freundin ein und 
versicherte, sie 'hätte das nötige Geld 
zu jeider Stunde bei ihr holen können. 
Allen war klar, auch dein Richter, daß 
die arme Frau den Griff nach dem 
Geld nur in äußerster Notlage getan 
habe, im guten Glauben und mit 
festem Willen, es ehebaldigft zurück-
zustellen. Trotzdem lag der Tatbestand 
fest, daß ein namhaftes fremdes Geld 
unrechterweise genommen worden 
war, und der Richter könnte nicht 
anders, er mußte die Tat als Dieb-
stahl verlurteilen. Zur Strafe ver-
hängte er, der Norm halber, fünf 
Wochen Arrest, aber bedingt auf sechs 
Monate, das heißt, die Verurteilte 
konnte jetzt frei nachhaufe gehen, und 
wenn sie innerhalb von sechs Monaten 
sich kein ähnliches Vergehen zuschul-
den kommen ließ, verfiel die Strafe 
gänzlich. Als die Burgl das Urteil 
vernahm, begann sie krampfhaft zu 
weinen. Auch die Stieftochter und die 
Zellhof Mariannl weinten bitterlich, 
während die anderen Anwesenden er-
griffen :deit Gerichtssaal verließen. 
Nach einer schmerzlichen Unterredung 
mit den Stiefkindern besprach sich die 
Burgl kurz mit ihrer Freundin Mari
annl und trug den Kindern dann auf, 
sie möchten alle heimgehen, den Vater 
herzlichst von ihr grüßen und ihm 
sagen, daß sie erst morgen abend nach
hause kommen werde. Sie blieb mit 
der Freundin über Nacht in Neu raut, 
und am nächsten 'Morgen gingen beide 
mitsammen nach Absam wallfahrten. 

Zuhause wartete der Uhrmacher, 
der wohl außer Bett, aber noch 
schwach auf den Füßen war, voll Un-
geduld auf die Heimkunft seiner An
gehörigen. Als die Kinder allein er-
schienen und ihm nach und nach die 
Wahrheit vom traurigen Fall mit der 
Mutter samt allen Umständen und 
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him Ausgang erzählten, verlor er 
i.ninslich die Fassung. Er mußte sich 
wieder zu Bett legen, verbrachte die 
ganze Nacht schlaflos, brütete immer 
dumpf vor sich hin, ohne mit sich sel
ber ins klare zu kommen. Als er am 
Morgen aufstand, zeigte fein Haupt 
viel mehr weiße Härlem als bisher, 
und der gute Mann schien um minde
stens eilt Jahr älter geworden zu sein, 
lir aß den ganzen Tag nichts, fetzte 
feinen Schritt vors Haus. Mit Ban-
gen, ja mit Angst sah er dem Erschei
nen der Frau entgegen. Diese kam erst 
abends, als es zu ZwinMit anfing, 
schlich unhörbar in die Wohnung und 
schaute furchtsam in die Stube hinein, 
wo ihr Mann a.m Tische faß, den 
Kopf in feine Hände gestützt. Da trat 
sie näher, fiel vor i'Jhin in die Knie, 
streckte beide Hönde zu ihm empor und 
stieß jammernd nur die Worte her
vor: 

„Jachim! . . . Jachim!" 
Er rührte sich nicht. 
„Jochim, verzeih mir, Ulm Gottes 

Barmherzigkeit willen!" flehte sie. 
„Notburga," sagte er nun langsam 

in dumpfem Ton, „du hast mir das 
Schlimmste angetan, was du mir hät
test antun können." 

„Es ist nur deinetwegen geschehen, 
einzig deinetwegen, um dir -das Leben 
zu retten." 

„Ach, das Leben hat heute keinen 
Wert." 

„Wohl, vom Leben hängt alles ab." 
„Notburga, idaS verstehst du nicht." 
Es war unmöglich, in dieser Stun-

de 'das Gespräch weiterzuführen. Sie 
ging in die Küche hinaus, wo Hein-
rich und Gretl auf sie warteten. Tie 
zwei Stiefkinder umarmten sie und 
boten alles auf, sie zu trösten. Da 
verfing aber kein Trost, die Mutter 
weinte unausgesetzt. 

Ten ganzen anderen Tag blieb 'der 
Jachim noch stumm. Er hockte in der 
Stube im Lehnsessel und schaute düster 
grübelnd bald auf den Uhrkasten, bald 
durchs Fenster hinaus ins Leere. 
Wenn die Notburga aus- und einging, 
richtete er warm liebende Blicke auf 
ihr Antlitz, dann verzerrte sein Gesicht 
sich wieder zur Elendfratze. In seinem 
Innern tobte ein .mörderischer Kampf 
zwischen Liebe und Stolz. Stolz 
konnte man es nicht einmal nennen, 
es war ein beim Militär anerzogener 
und im späteren Lebenslauf übertrie
ben gehegter, krankhafter Ehrbegriff. 
Stundenlang wogte der grimme 
Kampf unentschieden hin und 'her, erst 
am dritten Tag kam die Entscheidung. 
Als er am Morgen von der Schlaf 
kämm er in die Stube heruntergegan
gen war, die Frau ihm den Kaffee 
gebracht und er ihn rasch getrunken 
hatte, sagte er freundlich-ernst: 

„Notburga, geh 'her! Wir müssen 
unsere Sache ausreden." 

Sie setzte sich an das Tischeck und er 
nahm ihr gegenüber Platz. Dann be
gann er unoermiitttit: 

„Notburga, du tuft mir furchtbar 
erbarmen, ich mir selber auch." 

Sie schwieg. 
„Notburga," setzte er wieder au, 

„ich liebe dich über alles, heute mehr 
denn je." 

„lieber alles lieben darf man nur 
Gott," fiel sie ihm sanft in die Rede. 

„(9ott! — Gott!" schäumte er auf, 
unterdrückte aber, um ihr nicht weh 
zu tun, den bitteren Ausdruck, den er 
auf der Zunge hatte. Sie aber erklärte 
nun in wärmstem Ton: 

„Jachim, ich liebe Gott über alles, 
aber unter den Menschen bist du mir 
der allerliebste, bist es immer ge
wesen und wirst es immer bleiben." 

„Ja, pa, ja," stöhnte er; „ich weiß 
es. Tu bist 'lieb und gut . . . Aber, 
aber —es ist furchtbar — wir können 
trotzdem nicht mehr betfamimen blei
ben, wir müssen einander verlassen." 

Sie war darauf gefaßt und fragte 
nur kurz: „Warum denn?" 

„Die Leute worden Steine auf mich 
werfen, überall wird mart sagen, der 
Jochim, der Ehrenmann, der Charak
ter, habe seine Frau beeinflußt, daß 
sie das Geld verschaffe, wo immer sie 
esi finde." 

„So wahnsinnig ist kein Mensch. 
Udingens habe ich vor Gericht aus-
drücklich erklärt, daß du mir nie eine 
Silbe in die Wirtschaft hineingeredet, 
nie gefragt hast, ob ich ein Geld habe 
oder wozu ich es brauche." 

„Mag sein, mag sein... Aber du — 
verzeih, Notburga —, du hast.doch die 
unfeine Sache gemacht, du bist ver-
urteilt worden, hast eine schwere 
Strafe bekommen ; mehr als ein Dut
zend Menschen waren bei der Ver-
Handlung, heute redet man in Scheid-
egg, in Mitterkirch, in Neu raut und 
weitum von nichts anderem als von 
der bösen Geschichte, vielleicht kommt 
es gar in die Zeitung. Wenn wir jetzt 
noch beisammen bleiben, wird das Ge-
reite ärger, es wird heißen, dem 
Jochim fei die Straftat feiner Frau 
ganz gleichgültig, er habe nichts da
gegen einzuwenden. Er habe hinter-
her die üble Sache begutachtet. Ich 
müßte mein Leben lang die Unehre, 
die Schande auf mir liegen lassen. 
Das ist nicht zu ertragen, das erdrückt 
mich." 

„Wie wäre das zu ändern? Was 
willst >du dagegen machen ?" 

„Notburga, es ist furchbar schwer, 
es gibt kein anderes Mittel, meine 

Ehre fordert eH, wir müssen uns ge
richtlich scheiden lafsen." 

„Heiliger Gott," schrie die Frau, 
„scheiden 'lassen? Nein, nein, ich nicht, 
niemals! Was Gott verbunden hat, 
darf der Menfch nicht trennen." 

„Von Trennung ist keine.Rede, wir 
bleiben verheiratet unser Leben lang; 
nur dürfen wir nicht länger im glei
chen Haus beisammen sein, wir müssen 
geschieden voneinander leben." 

Die Frau weinte erschütternd. Auch 
dem Mann schien es beinahe das Herz 
zu zerreißen; er keuchte, als läge er 
unter einem Mühlstein, in seiner 
Brust krachte es förmlich. Als es der 
Frau mit Mühe gelang, ihre Tränen 
zu stillen, sagte sie ergeben : 

„Jachim, von der gerichtlichen 
Scheidung mußt du absehen, ich bitte 
dich. Aber wenn du nichts dagegen 
hast, gehe ich sreiwillvg. Bei der Mari
annl im Zellhof finde ich schon eine 
Unterkunft. Dann sind wir weit genug 
auseinander." 

„Vielleicht wird es so am besten 
sein," gab er zu; „es ist das größte 
Unglück, das uns jetzt getroffen hat. 
Ich sehe Wohl, es ist dir furchtbar 
schwer. Mir mich, mir auch!" 

„Mir ist so schwer, als ob ich hinter 
meiner eigenen Leiche einherginge und 
beten hörte, gib ihr die ewige Ruhe. 
Aber ich nimm das Schwere auf mich, 
dir zulibe, um es dir leichter zu 
machen." 

„Schwerer als das Sterben ist noch, 
wenn 'das Liebste, was man hat, in 
der Ferne lebt und man es nie mehr 
erlangen kann." 

Sie standen auf, umarmten ein-
ander und küßten sich; dabei fühlte 
jedes von den beiden, wie das andere 
am ganzen Leib zitterte. 

Am nächsten Morgen verließ die 
arme Frau das Haus, wo sie die paar 
glücklichsten, aber auch die unglücklich
sten Jahre ihres Lebens verbracht 
hatte. Von den Kindern nahm sie herz
lichen Abschied und sagte ihnen nur, 
sie gehe auf eine längere Erholung zu 
ihrer Freundin Mariannl om Zellhof, 
verriet ober nicht, daß es sich um 
ein Niewiederkommen handle. Ihre 
Au gen waren durch das gehäufte Leid 
so erschöpft, daß sie keine Tränen mehr 
hatten. 

V I I I .  

Ende April ging der zweite Welt
krieg, mit einigem Getöse noch, zu 
Ende. Alles atmete auf, die Menschen 
sahen wieder froher und freier dar
ein, und man 'verhoffte sich bessere 
Zeiten. Doch traten infolge der Lan-
desbesetzung 'durch fremde Truppen 
neue Zwangsmaßnahmen in Kraft, 
die dos Wirtschaftsleben und nament
lich das öffentliche Verkehrswesen sehr 
erschwerten. Telegraph und. Telephon 
stockten, Briefe erreichten, wenn über
haupt, erst nach Wochen ihr Ziel, 
Auto- und Eisenbahnfahrten, auch 
Fußwanderungen, unterlagen den 
größten Schwierigkeiten. 

Heinrich, der Uhrmacherssohn, und 
Gretl, seine Schwester, waren sich schon 
sehr bald klar geworden, daß 'die 
Stiefmutter nicht aus eigenen Ent
schluß zur Erholung fortgegangen, 
sondern, vom Voter gedrängt older ge
zwungen, das Haus verlassen und eine 
förmliche Scheidung vom Mann voll-
zogen habe. Das Mitleid, das Herz
weh der Kinder, ihre Sehnsucht noch 
der Mutter konnten ihm nicht verbor
gen bleiben. Auch in der Öffentlich
keit, in ganz Mitterkirch, fiel Not
burgas Abwesenheit auf, und schon 
munkelte man, der Uhrmacher habe in 
[einer verrückten Charakterfestigkeit, 
in seinem wahnsinnigen Stolz, die 
arme, unschuldige Frau verstoßen. 
Alsbald wurde in der ganzen Gegend 
weitum _ geschimpft, der Uhrmacher 
Jochim sei ein Unmensch, ein Tyrann, 
ein Rohling sondergleichen. Seine 
arme, unschuldige Fron, die er nie
mals verdient habe, sei die beste Seele 
der Welt, mit allen Leuten sei sie 
freundlich, gut und lieb gewesen, ihre 
eigene Familie (habe sie mit Ueber-
ordeitung, unsäglicher Mühe, durch 
rastloses Umtun «vom Hungertod be
wahrt. Dabei habe sie ihre Gesundheit 
und zuletzt noch unschuldigerweise noch 
ihre Ehre für den Mann geopfert. 
Statt allen Dankes jage sie der schoMe
iose Her odes nun aus dem Hause wi e 
einen räudigen Hund. Die gute Frau 
müsse arm, verlassen, abgezehrt in der 
Welt umherirren, ohne Kraft, etwas 
zu verdienen und ihr Leben zu fristen. 
Der Jochim merkte die Stimmung der 
Leute nicht nur aus dem unfreund
lichen Verkehr, mit dem sie ihm begeg
neten, 'sondern es wurden ihm die 
schimpflichsten Vorwürfe auch offen 
ins Gesicht geschleudert. Jetzt sah er 
ein, daß er, statt seinen Ehrenstand-
Punkt zu wahren, sich selbst um Ruf 
und guten Namen gebracht und sich in 
Schande hineingeritten hotte. Es er
griff ihn eine zermalmende Reue; 
aber das war zu spät. Zu allem 
tauchte wieder die Lebensmittelknapp-
heit auf, weil das kleine Notanleihen 
des Heinrich verzehrt war. 

Ta erschien eines Tages eiti etwa 
vierzigjähriger distinguierter (vor-
nehmer( Herr in grauer Reisekleidung 
und fragte an der Tür, ob nicht ein 
junger Mann hier wohne, namens 
Heinrich Auer. Die Gretl rief den 
Bruder. Dieser trat aus der Stube 
heraus, Mr blitzschnell, mechanisch 

mit der linken Hand cm die Mütze und 
salutierte militärisch. 

»Ah, Sie kernten mich!" tief der 
Herr. 

«Ja, Herr Hauptmann Graf 
Weiden," entgegnete der Bursche. 

»Gut. Ich bin gekommen, eine alte 
Dankesschuld abzutragen." 

„Ich wüßte nicht wofür." 
„Sie erinnern sich doch an das Ge

fecht bei Rowno. Da haben Sie einen 
feindlichen Speer, dessen Spitze schon 
an meiner Brust lag, mit Ihrem Ge
wehrkolben entzweigeschlagen, 'dabei 
aus Sorge um mich Ihren eigenen 
Schutz außer acht gelassen, und sind 
dann von einem Bajonett 'durchbohrt 
worden. Sie haben mir heldenhaft dos 
Leben gerettet." 

„Es freut mich, daß es» gelungen 
ist." 

„Und mich freut es, daß ich Sie 
endlich gefunden habe. Ich fürchtete, 
daß Sie tot oder gefangen feien, habe 
viel gesucht und nach Ihnen umge
fragt. Wie geht es Ihnen jetzt?" 

„Gott sei Dank, gut. Nur mein 
rechter Arm ist vollkommen unbrauch
bar." 

„Haben Sie zu leben?" 
„Wir find gänz'Iich verarmt, und ich 

kann wegen meines Armes nichts ver-
dienen." 

„Können Sie mich ein wenig be
gleiten, Ich habe Eile." 

„Sehr gern, Herr Hauptmann, ver
zeihen, Herr Graf." 

Der Bursche zog rasch ein besseres 
Kleid an und ging mit dem Grafen 
zur Bahn. Auf dem Weg redete dieser 
sehr freundlich mit seinem Lebensret
ter, steckte ihm vier Hundertmarkscheine 
zu und versicherte, daß er bei der Län
derbank fünftausend Mark für ihn ein-
lege — den Schein werde er nächstens 
erhalten. Und wenn es ihm tauge, 
könne er bei ihm, dem Grafen, einen 
gutsituierten Posten antreten, bei dem 
er feinen rechten Arm nicht brauche. 
Heinrich dankte fo übermäßig, daß 
ihm 'der Graf schließlich die Worte ab
schneiden mußte. 

Aus der Not war jetzt geholfen. Um 
so schwerer bedrückte die Sorge um die 
entschwundene Mutter den jungen 
Mann. Endlich wurden die Einschrän-
klingett des Verkehrs und die Reise
kontrolle etwas gelockert; da benützte 
er die erste Gelegenheit, nach Kirch
bichl zu fahren. Auf dem Zellhof ernp-
sing man ihn recht reündlich und teilte 
ihm mit, daß die Mutter bei ihnen sich 
niedergelassen habe. Es gehe ihr aber 
nicht gut, weil sie kein kräftiges Essen 
vertrage und von ihrer Schwäche sich 
nicht erhole. Heute sei sie übrigens 
nicht 'da. 'sie habe eine Wallfahrt nach 
Maria-Stein angetreten und sich dazu 
ein schweres Holzkreuz auf die Schul
ter geladen. 

„Um Gottes willen, ein schweres 
Holzkreuz! Warum denn nur?" schrie 
der junge Mann. 

„Sie hat es sich nicht wehren las
sen," erklärte die Mariannl; „die 
Mt.tttergottes werde ihr 'das schwere 
Kreuz, dos auf ihrem Herzen laste, 
eher abnehmen, wenn sie mit dem 
Kreuz auf der Achsel 'daherkomme, hat 
sie gesogt." 

„Mein Gott, es« wird ihr zu stark, 
dos ertragt sie nicht, man muß ihr 
helfen! Wo geht der Weg nach Mario-
Stein ?" 

Man wies ihm1 geitou die Richtung 
und den Lauf des Bergsträßchen, da 
eilte er schon 'davon. Nach einer Stun
de Weges stieß er auf die Gesuchte, die 
vor einem Bildstöcklein saß und das 
Kreuz neben sich liegen hatte. 

„Heinrich — lieber Heinrich!" rief 
sie. „Du bist es? Das ist jetzt eine 
Freud'!" 

„Mutter, liebe, wie geht's denn?" 
fragte er, zärtlich ihre Hand ergrei
fend. 

„Mir geht's gut. Nur müd' bin ich. 
furchtbar müd'." 

„Es ist kein Wunder. Du hättest dir 
doch ersparen sollen, das Kreuz, das 
schwere, zu tragen." 

Er griff nach dem Holzkreuz und 
wog es in der Hand. Es war andert
halb Meter lang und nicht sehr dick; 
zehn, zwölf Kilo schwer mochte es 
immerhin, fein. 

„Heinrich, wie geht's dtzm Vater?" 
war ihre exste Frage. 

„Gesund ist er schon, aber sehr 
traurig. Ich glaube, es reut ihn, daß 
er dich htit fortgehen lassen." 

„Der arme Mann! Gerade für ihn 
mach' ich heute die Wallfahrt. . . Und 
die Gretl, wie geht's ihr?" 

„Wie es gehen kann. Die Mutter 
fehlt ihr überall." 

„Habt ihr zu essen?" 
„Ja, mehr als genug. Wir stehen 

glänzend mit dem Geld." • 
Er erzählte ihr von dent Besuch 

des Grafen Weiden, dem er in der 
echlacht das Leben gerettet, und wie 
der Graf ihm diese Tat mit der rei
chen Geldzuwendung vergolten habe. 

„Gott sei Lob und Dank, jetzt bin 
ich wenigstens eine schwere Sorge los. 
Aber du, Heinrich, wie kommst >du da
her? Was hast du vor?" 

„Mutter, ich gehe mit dir wallfahr
ten, und trage dir 'das Kreuz." 

„Nein — nein, das Kreuz muß ich 
selber tragen, sonst wäre meine Wall
fahrt nicht ganz." 

Sie ließ es sich nicht nehmen, hob 
das Kreuzj mühselig aus die Schulter 
und trippelte langsam, langsam den 

Bergpfad hinan. Mehrmals versuchte 
sie laut Ku beten, gab eK tiber bald 1 

wieder auf, weil sie fühlte, daß ihr die * 
Kraft dazu nicht ausreiche. Kaum him* v 
dert Schritte war sie gegangen, da 
hockte sie jäh auf einem Bairmstriutf 
nieder und rang schwer nach Atem. 

„Mutter, Mutter! Was ist? Was 
hast du?" rief erschrocken der Bursche. 

„Es ist nichts," keuchte sie. „das 
Herz pumpert schrecklich, ich erschnauf' 
es nicht. Heute kommt'K immer wie- > 
der." 

Heinrich stützte ihr mit der Tinten 
Hand den Köpf und fragte sorglich: 

„Möchtest du etwaH essen, ich hott' 
etwas bei mir." 

„Nein . . .  nein . . .  nein. Ich 'briny' 
nichts, hinunter . . . ich müßte Wer-
geben." 

Nach einer Viertelstunde erholte sich 
die Frau. Da sprach der Stiefsohn 
freundlich-mild zu ihr: 

„Heute muß die Mutter einmal 
dem Bub gehorchen. Wir geben «die 
Wallfahrt auf und gehen nachhaufe. 
Die Muttergottes ist gewiß mit dir 
zufrieden, du hast den besten Willen 
gehabt und mehr getan, als sie ver
langt. Auf feine Gesundheit schauen 
ist auch eine Pflicht." 

Sie schien es einzusehen. 
»Ja, ja. Unsere Liebe Frau kann 

auch helfen, wenn ich nicht ganz zu ihr 
komm'," sagte sie; „die hundert Staf
feln in der Turmkirche hinaufzuLvab-
beln, brächt' ich überhaupt nicht zu
stande." 

Er legte das Kreuz quer über seine ' 
Schulter, band es mit einer Schnur 
fest an den Oberleib, nahm die Mut
ter an seinen linken Arm, und sie tra
ten den Rückweg on. Fünf-, fechsiittiol 
mußten sie längere Zeit rasten, weil 
kleine Herzanfälle der Frau immer 
wieder zu schaffen gaben, und spät am 
Nachmittag erst erreichten sie den Zell-
Hof. Frau Notburga war gänzlich er
schöpft, und es blieb nichts anderes 
übrig, als sie schnell ins Bett zu brin
gen. Da die Herzanfälle sich wieder
holten, rief man abends noch einen 
Doktor aus Wörgl. Dieser untersuchte 
die Kranke gründlich und sagte mir: 

„Ruhe — Ruhe — Ruhe — wenn 
möglich, etwas Alkohol nehmen, eine 
Medizin werde ich schicken." 

Drunten in der Stube erklärte et '• 
aber den Hausleuten und dem Hein
rich, es liege vollständige Entkräftung 
vor, die Schwäche sei so groß, daß man 
das Aeßerste befürchten müsse. — In 
der Nacht verschlimmerte sich der Zu
stand, so daß es notwendig wurde, 
den Pfarrer zu holen, der der Kran
ken die heiligen Sterbesakramente 
spendete. Sie empfing sie ohne Angst, 
mit tiefer Andacht und voller Er-
gebung. Hernach wurde sie ruhiger 
und am) Morgen hatte sich ihr Befin
den sichtlich gebessert. Da trat Hein
rich an ihr Bett und sagte: 

„Mutter, ich muß jetzt heimgehen, 
sonst haben sie Sorge um mich. Heute 
abend oder spätestens morgen komme 
ich wieder." 

„Ja, ja, geh heim," flüsterte sie; • 
«grüße mir den Vater — herzlich — 
herzlich — auch die Gretl." 

Mit schwerem Herzen trat er die 
Heimreise an. Als er dem Vater da
heim und der Schwester die Nachricht 
brachte, wo die Mutter sei und wie es 
um sie stehe, waren die beiden so er
schüttert, daß sie zu weinen anfingen. 
Auch der Vater weinte und das Weh 
schien ihm förmlich dos Herz zu zer
stoßen. Sie beschlossen, morgen mit 
dent ersten Bahnzug alle drei zusam
men nach Kirchbichl zu fahren. Das 
geschah auch. Als sie in den Zellhof 
kamen, trat tijen der Doktor heraus; 
der sagte, die kranke Frau habe sich so 
erholt, daß eine unmittelbare Gefahr 
nicht mehr bestehe, es sei aber äußerste 
Schonung üonnöten. Heinrich ging als 
erster zu *f>r hinauf und teilte ihr in 
ruhigen Worten mit, der Vater und 
die Gretl lassen sie herzlichst grüßen 
und sie seien beide da. 

„Oh, das ist recht schön, das freut 
mich," sagte sie lebhaft; „sie solle» 
heraufkommen, zuerst der Vater al
lein, später auch die Gretl." 

Mit starkem Bangen trat der Uhr
macher in die Kranfettkamtner. Sein 
erster Blick auf die Frau, die halb 
sitzend im Bette log, erschreckte ihn. 
Sie war so unvorstellbar klein gewor
den und zusammeugeschwunden, daß 
er sie fast nicht erkannt hätte. Ihre 
Hände, die sie ihm entgegenstreckte, 
warm in die feinen sossend, sagte er: 

„Notburga," du liebe, du gute, wie 
geht's denn ?" 

«Es geht schon," erwiderte sie mit 
schwacher und doch lebhafter Stimme; 
„die Freude, daß du hier bist, tut mir 
Wohl, ich fühle mich jetzt viel besser." 

„Notburga, ich habe dir schrecklich 
weh getan. Es reut mich. Sei so gut, 
verzeih'mir. Es war ein Irrtum, ein 
Unsinn, die größte Schande für mich. 
Sobald du gesund bist, kehren wir 
mitsammen, heim; ich werde nur noch 
auf dein Wohl schauen, und wir gehen 
nie mehr auseinander." 

„Wenn Gott will, ja. Aber ich 
fürchte, daß es für mich auf Erden 
keine Heimkehr gibt. Ich werde nicht 
mehr lange leben." 

„Doch, doch. Du bist Wallfahrten 
gewesen, du hast zu Unserer Frau ge
betet. Sie wird schon zum Stechten . 
schauen." 

<SchKch fotfft) I 
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