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(8. Fortsetzung.) .
'

' Trug sie eine'' Schuld? New, sie

konnte sich keine beimessen. Ehrlich
und treu hatte sie sich bemuht und
gequält, ihrem Manne ein christliches
Eheweib zu fein. Dem väterlichen
Willen hatte sie sich gebeugt, troh

Banqen vor der Zukunft. Was
weiter? Wird s?e dafür bestraft, we'.l

sie' sich das Gedenken an' die wenigen

nächtlichen Stunden in denen der
Andere vor ihrem Kammerfenster

hatte, nicht aus dem Herzen
reißen kann? Liebt und pflegt sie

nicht das kränkliche Kind des unge-liebte- n

Mannes mit aller Hingabe ei-n- es

heißen Muttergefühles? Und
doch und doch!

'

Diese und ähnliche Fragen wirbeln
in ihrem gequälten Hirne, wie wild

, flatternde. eingesperrteVögel, und ver'
wirren nach und nach ihr Denken zu
einem Trotz, vor dem sie sich fürcht
würde, wenn sie ihn nüchternen Sin
nes betrachten könnte.

Immer heißer, fanatischer weroen
die stillen, von ächzenden Seufzern
unterbrochenen Stoßgebete des mit
ihrem Gott ringenden jungen Weibes;
das Blut sieigt'ihr ?u Kopf, nur un
klar sieht sie das Wunderbild dort
am Altare durch den süßlich duften-de- n

Rauchschleier; für alle Geräusche
um sie her hat sie vollständig die

Empfindung verlorn.
Und setzt, in der höchsten Erlas',

nahe dem Wahnsinn oder einer
Ohnmacht, jetzt ist es ihr. als ob sie

mit ihrem Gebete bis zum Himmel
gedrungen wäre: jetzt muß das Zei
chen kommen, das sie erwartet, jetzt,

jetzt!
Und sie erhebt sich mit flehend zu

sammengepreßten Händen und blick:

mit brennenden Augen auf das Gna
denbild, das im Augenblicke ganz von
einer Rauchwolke bedeckt ist. Der
blaue Dunst zerrinnt wie immer
blickt die wundertätige Madonna aus
das Christuskind in ihren Armen.

Ein Aufschrei, gemischt aus Ent
Täuschung, Zorn. Entsetzen! Di
Tanneckbäuerin sinkt bewußtlos, mit
dumpfen Aufschlag zu Boden.

Man trägt die Frau hinaus, spritzt
ihr kaltes Wasser inö Gesicht, nach-de- m

man sie unter , einen schattigen
Baum gelegt hatte. So etwas kam
häufig vor. Der weite, beschwerlich:
Weg. die Hitze, die schlechte Kirchen,
luft, vielleicht etwas zu streng gefastet

das sind die Ursachen, um bie-- l

man sich nicht viel kümmert, die man
hinnimmt, wie sie eben kommen.

Die Anna Maria erholte sich

rasch. Am liebsten würde sie sich so-fo- rt

auf den Heimweg gemacht ha-be- n,

nur um nichts mehr von der
Wallfahrt und den Menschen, die an
die wundertätige Madonna glauben,
sehen zu müssen.

Als sie sich erhob, fühlte sie. daß
ihr die Beine den Dienst versagen
würden. Da ging sie schwankend und
gebrochen tiefer in den Wald hinein
und legte sich unier eine breitästig:
Tanne. Ihre Gesichtszüge zeigten ei
nen harten, abweisenden Ausdruck, als
ob sie von Stein gemeißelt waren. S.'
lag sie. dumpf vor sich hinbrütend,
bis es drüben an der Kapelle ganz

'still geworden, die Wallfahrer bei
Glockenklang unter Singen und Beten
wieder heimwärts gezogen waren.

In dem Weibe war etwas anders
geworden: ihr naiver Kinderglaube
war plötzlich zusammengebrochen und
was blieb, war etwas, an das sie sich

nicht halten und aufrichten konnte.
Ein trotziger Zorn über die Gegen
wart, verbunden mit einem dumpfen
Gleichgültigkeitsgefühl für das. wag
die Zukunft bringen wird, erfüllte sie.

'Leben! Warum leben? Eigentlich
hatte sie, verlassen von der göttlichen
Gnade, nichts mehr auf der Welt zu
suchen. Wer wird sie vermissen, wenn
sie geht? Niemand, vielleicht nichl
einmal ihr Kind.

Wie die Anna Maria an daS
Kind denkt, gibt es ihr doch einen
Stich durch das Herz. Ihr Mann,
der die Kleine fast haßt, wird wo.
möglich daS arme, unschuldige Din.z
noch schlechter behandeln, als er es
jetzt schon tut. Da bäumt sich d:.'
Mutterliebe in ihr cuf, heiß, kämpf
lustig. Nein, dazu will sie dem wü
sten Menschen keine Gelegenheit geben.
Wie einen Schild w'.ll sie sich selbst
vor diese Gefahr halten. Oder? Wenn
das nichts nützt, so geht sie aus der
Welt und nimmt ihr Kind mit.

Mörderin!" schreit es in ihr. Aber
die Nvna Maria schüttelt den
Kopf und lacht grell auf. Ihr Kopf
weiß es besser als das Herz. Nicht
eine Mörderin wird sie dann sein,
sondern , eine Befreierin vom gegen-.wärtig- en

und künftigen Elend.

Die Strahlen der Sonne beginnen
fchon schief, einzufallen; die Amseln

, und Drosseln fangen an, im Wald ihr
Abendlied zu flöten und zu singen;
über' den- - zertretenen Grasplatz vor
der Kapelle -- wechselt schüchtern ein
Reh. hebt' plötzlich dcn.feinen Kopf
und springt mit einem mächtigen Satz
in den Wald zurück. .Mit langsamen
Schritten; den Kopf zur Erde gesenkt,
die Hände über der Brust zu Fält
sten verkrampft, tritt Anna Maria

auö dem Fichtendickicht. MS sie an
der Kapelle vorüber kommt, wirft sie

einen Blick auf diese, der sagen woll

te: Ich glaub' nichts mehr alle

'lst Lug und Trug".
Der Nasenplatz vor der Kirche ist

j zertreten, Reste von Eßwaren. abge.

nagte Knochen. Papier, oas zum in
wickeln der Speisen verwendet Otto
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Warum auch! : Sie

besonderen Wege und es

weiten Sprüngen rennt Han. , war wenn' sich "diese nicht

s"rr ttalten Naß. Dazu genügen einige L
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haben etwas erbitten wollen, entw:- -

der für sich selbst, für ihnen Naheste- -

bende. ia. selbst für das liebe Mtz'j
btb in oen Ställen oder auf den A!

men.
Sie hat einmal an himmlische

Gnaden geglaubt. Damit ist es zu
Ende. Jetzt weiß sie es besser: Es
gibt keine Gnade, sonst hätte die sich

ihr offenbaren müssen. Wenn eS

keine Gnade gibt, gibt es auch keinen

Herrgott. Der Himmel ist leer. Wal
soll darin sein? -

Es überläuft das Weib ein kalter
Sckauer. sie emvfindet plötzlich: Es
ist eine schwere Sünde. wenn du so i

denkst!" Und fragt sie sich:

Gibt es eine Sünde, wenn es viel.
t.; i.;n,n rtint ,fl nur
nen solchen' ' der sich um die I

zeit der Welt und der Menschen nicht-
I

kümmert?" ' !

Sie wird immer verwirrter, fiebri... . 'i - k?
Qcr. oammert oerelis,

wird. schon daß
so zu thr gesprochen hat

'

mit wankenden, ungleichen Schritten
die oroße Straße erreicht, die ins.em
Dorf hinabführt.

Anna . Maria hat nichts genossen,

seit sie von Hause fort ist. Und jetzt

wandelt sie eine Schwäche an. daß es

ibr dunkel vor den Augen wird und
dieser Dunkelheit feurige Sterne

Die Tasche, .in der

sie einen kleinen Mundvorrat trug,
hat sie irgendwo liegen lassen. Es
stellt sich auch ein brennendes Durst
gefllhl ein. An abertausend Stellen

geängstigte Weib noch zu
nen die hier an dieser
Straße war auf und breit
nichts zu sehen.

Wenn sie nur die Hände in das
rinnende Naß hätte tauchen können
oder Stirne damit benetzen, hinter !

der die wilden Gedanken toben!
.. So geht sie weiter, nicht mehr in

gerader Bahn, sondern ähnlich, wie
ein Trunkener. Plötzlich sich

alles um sie im Kreise, mit einem
dumpfen Aechzen schlägt Anna Ma
ria mit dem Gesichte nach abwärts zu
Boden,

So mochte sie vielleicht zehn Mi' !

nuten gelegen haben, als unweit von !

ihr ein Jager. mit Flinte und Ruck-sac- k,

den rotbraunen
hinter sich, auf einem Fußsteig daher-kommen- d,

aus dem Walde tritt, um
die Straße zu gewinnen.

Er bleibt stehen und schaut scharf
auf den dunklen Gegenstand, der sich

von dem hellen
hebt. Aber es ist schon dämmerig
und er muß näher heran, um nun zu
erkennen: Dort liegt ein Mensch,
und zwar eine Frau der Kleidung
nach".

Der Jäger, unser Hans, ist kein

Freund von Bittgängen und Wall- -
Baltimore 35 B

fahrten. Er meint, man könne dem
Herrgott auch andere Art nahe
kommen. Sein erstes Gefühl ist daS
deS Aergers. .WaS brauchen schwa-
che oder Weiber sich einer
solchen

Der Forstgehllse kommt ganz nahe
heran und glaubt eine Tote, die er
nicht kennt, die aber gut gekleidet
ist, vor sich zu haben. Vorsichtigt
äugt er die nächste Umgebung ab,
um darüber klar zu sein, ob ihr ein
zufälliges Ereignis oder eine Gewalt- -
tat vorliegt. Er weiß aus der Praxis,
daß schon oft durch zu rasches
sen Tatspuren übersehen oder ver-wisc- ht

worden sind. '

Von Gewalttat scheint hier kein:
Rede zu sein. Er kniet sich nieder
und wendet den leblosen Körper so,
daß er auf den Rücken zu liegen
kommt. Fast hätte er ihn auS Schrek
ken und Entsetzen jäh fallen lassen

die, die er m seinen Armen halt.
m Anna Maria, das Weib seines
Bruders.

'

ES will ihn packen wie ein
aber die Nerven des HanZ

sind gut und folgen seinem Willen.
Darum hebt er den leblosen Kör

per auf und legt ihn auf den
der zwischen und

Wald hinläuft. Tot oder nur tief
Der Forstgehilfe kniet

sich nieder und legt sein Ohr an die

Brust der Frau. Anfangs kann er
nichts hören, denn sein eigenes Herz
schlägt so toll und unregelmäßig, daß
er vor dessen lautem Pochen nicktj

kann. Der starke Mann
stöhnt vor innerer - und
der kalte ihm von
der Stirn. Aber er sühlt. daß er
sich beruhigen muß und atmet einige
male hoch auf, indem er sich erhebt.

Jetzt hat er. sich in der Gewalt.
Was er nun vernimmt, ist ein ganz
leiser, schwacher öerzschlaa. '

:: Er hätte aufjauchzen mögen vor

Freude und nun eS klar vorihm:
die arme Frau war aus Erschöpfung

hinter dem Wallfahrtszuge zurückge-

blieben und hier - zusammengebrochen.
Wasser. Wasser! ' Er blickt sich um

Weg

. mitzuteilen.

i' nur gut.

dann

ab- -

perlt

und erinnert sich blitzschnell daß tee'
niae hundert

.
Schritte aufwärts, in j
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! Die Anna Maria erwacht lang,
kam aus ibrer Obnmacbt.' als tör 00
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tet sich auf. schaut anfangs wirr und
fraaend um sich als sie endlich
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tesmal in Besinnungslosigkeit. Aber

sie faßt sich mit aller Gewalt, schlägt
die Hände wie in tiefer Scham vor
das Gesicht und bricht dann in ein

Weinen aus.
Hans stört sie nicht; er fühlt, daß

diese Gemütsbewegung durchgekämpft
werden muß. Als sie wieder ruhiger
wird, er seinen Nucksack

und bietet ihr. unter sanftem Zure

und

den. den Rest auf den Revier- - selbst zirpende Heer der Grillen

im mttgenommenen 98Ä3." verstummt., vvc C;-,:. '

etwas Brot und Fletsch.! lag diese ermattende
Auch eine Neige Enzian sich . der Natur auf den

iß als KiVumim V 1 v"v;
Wie lange ist es her.

Mensch ?

j

in

des Hochgebirges plätschern und rinjdas doch

weit
derartiges
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dreht

Schweißbund

Straßenkörper

auf

kränkliche
Anstrengung auszusetzen!"

Zugret

Schut-telfros- t.

Wiesen-strei- f,

Straße

ohnmächtig?

wahrnehmen
Erregung

Angstschweiß

stand

schluchzendes

durchsucht

noch in dem kleinen Fläschchen. das ,
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uns oavet eryou ,ie cann uno
will ihren Weg fortsetzen. Es ist.
als ob eine tötliche , Furcht nr- ihr
wäre, langer mildem Forstgehtlfen
allem zu setn. Aber als sie aufsteht.
wankt sie und muß sich an Hans hal
ten, der sie wortlos zu einem besseren
Sitz am Waldsaum führt.. ' :

Der Forstgehilfe läßt sich neben ihr !

nieder; er belästigt sie nicht mit Fra
gen. denn-e- r ist fest überzeugt, daß

iym iprecyen roiro.
Endlich ist die Anna Maria so

weit sifiliinfnf rnr nnh fi mit. . frntan !
.' " - U

cher, stockender Stimme beginnt zu erj
zahlen, wtezo es gekommen war, oay '

sie hier erschöpft zusammenbrach. !

Vielleicht wollte sie eS gar nicht sagen, i

aber unwillkürlich verriet, sie, oaft
sie kürzlich acht Tage krank gelegen
hatte.

Hans warf teilnahmsvoll die Frage
ein. waS ihr gefehlt habe. Da rötete
sich in Scham ihr bleiches Gesicht; es
bekam einen bitteren Ausdruck der
Kälte und Strenge; die Hände faß j
. Irnmtofhnfi San 0niii. il iuinvivut iniin uiiv ,

der Mund schloß sich, als ob es ihr
'
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Als Hans erstaunt aufblickte, bemerkte
er von der Stirne in die Haare ver- -

laufend eine noch Narbe.
Das war es also! Mißhanden

war das Weib geworden und sie war
zu stolz, um es einzugestehen. )

Der Forstg'ehilfe drang nicht weiter
tn sie, aber er war empört. Doch
yeisen uno sie vor weiterem zu ve- -

schützen, dafür wußte er keinen Rat.
Gott und die Heiligen müssen dir

helfen", sagte er mit einem Seufzer. !

der seine breite hob. vor sich

hin. Da fuhr die Anna Maria auf
uno lacyte cyrtu: .tsoll uno ote
Heiligen? Ha. du noch d'ran?'
Ich nicht. : Vielleicht gibt eS keinen
Gott, denn es gibt auch ker .Gerechtig

Sepp.
Wen daS helsn könnt', so war'S scho'
sn 1S mit rnin'm s?sni' (SU'rfi'n!hivj VlkllVf vw
Bald, je eher, desto

Da erschrack der HanS. Diese:
leidenschaftliche Ausbruch war ihm
mehr überraschend gekommen.
Jetzt erkannte er in vollem Umfange
die Lebensfäule dieses an ' und die

sich sanften Geschöpfes, er hörte die

Verzweiflung die gellend .aus ihr
schrie. ;

.Läst're nicht. Anna Maria!"
entgegnete er fast schroff. .Wer kann
sag'n. es gibt kein' Gott? Du wärst
armer als der Allerärmst', wenn du
so denk'n könntest. Ja. ich geb' zü.
daß dir elend umS Herz ist. Aber
bedenk', wie viel ist der Mensch sel
der schuld an dem, waS , über ihn
kommt! Da muß man schon Geduld
hab'n und nachgeb'n und glaub'n,
daß eS besser kommen wird."

Hans sagte das letztere, obgleich er
selbst nicht daran glaubte. Aber eS

drängte ihn nach einem .Trostwort
und in seiner Einfalt fand er nichts
besseres. Er erkannte auch sofort sei-

nen Irrtum, als er in die trostlos
blickende Augen des jungen
sah. daS matt und abwehrend
Kopf schüttelte.

Das ist's ja grad'." entgegnete sie.
das ist's ja. daß ich mi net 'naus

seh und noch dazu mein'- - Herrgott
verloren hab'. Begreifst d' jetzt, wie's
mit mir: steht? Wenn du aber von
einer Schuld rcd'st, daS trifft mich
net." - -

In diesen Worten lag ein Trotz,
der dem teilnahmsvoll zuhörenden
HanZ nicht entging. Aber er verstand
ihn nicht und maß 'ihn der Erre-zun- z

zu. in Anna Maria sich

befand. Er fps!? soviel darauf eni
aegnen könne;; aber ' warum alte,
längst vergrabene Vorgänge aus der

Tiefe schaufeln sie anö Licht zie
Hrn. l? sie nur Schmerzen erregen
können? , , !0 " ".:0 ccc.-

daraus

Schmer

Wasser

seines das

an. kaltes
findet Stimmung beiden

tragt.

bietet,

m

frische

Brust

glaubst

Beide verfielen in länger, an
dauerndes Schweigen, das drückend

auf ihnen la stete. Wie "eine ; Furcht
lag eS zwischen diesen Menschen. sich

ju. . . ;
Mit einem tief aus der Brust om

wenden Seufzer erhob sich daS, Weib
und sireckte dem Jager, dankend ihr
Rechte .hin

Es wird Zeit für mich. ; daß ich

heimkomm', " sagte sie matt und setzte

sich gegen die Straße zu ' in Bewe
gung. Aber tyr schritt war so un
Hi" v r. ..),-,k..f- c .

' V'.? v.
für ein
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den. Sie wollte ihm abwehren, aber
er schüttelte energisch den Kopf und
blieb bei ihr. .

Der heiße Sommertag war in einen
schwülen Nachtanfang übergegangen.
Im Westen stiegen dunkle, schwere
Gewitterwolken auf. aber noch hatte
der Südwind die Oberherrfchaft und
fuhr ab und zu sausend durch die
Bäume. Die Vögel schwiegen längst.

Menschen, die. nur gleichgültige Worte
wechselnd, langsam ihres .WegeS 30
gen. .

Hans hielt das junge Weib unter
iinS fitfift m4hid 1 l

Angst, daß sie sich immer auf ihn
stützte, ihre .Schritte immer , kürzer
und unltcher wurden. WaS tun? Sie
waren i noch eine gute Stunde vom
Tanneckhofe entfernt, .auf dem mat
sich sichtlich nicht darum kümmerte,
daß die Bauerin. die schon längst zu
Hause hätte sein , können, noch nicht
da war.'

Plötzlich griff Anna Maria ach

znd mit beiden Händen nach seinem
Arm. Hätte er sie nicht festgehalten,
würde sie niedergesunken sein. Da
blieb ihm nichts übrig, als daß er
sie emporhob und vorsichtig, sitzend
an den Stamm einer Fichte lehnte.
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er überlegte, ob er nicht nach einem
Wagen eilen oder warten sollte. bis
sie sich wieder soweit gekräftigt hatte.
um weiter zu gehen., ließ sich voa
oben her das . Rollen- - eines Wagens
vernehmen

Hans atmete erleichtert auf; nun er
schien die Hilfe, die für den Augen-blic- k

so nötig war. .

Der mit der Fuhre GraS beladene
Wagen kam heran und unschwer, be--

stimmte der Forstgehilfe den Knecht.
... .V!. CV....' ...I S. (in.... t.
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und bis zum Tanneckhofe

. .
zu bringen.

n im ...;.. iAnna 'carta war 0 IBiUeiiSlOS
geworden, daß sie. ohne Einrede sich

gefallen ließ, von den beiden Man
nein aufgehoben und auf die duftend!
Waaenladuna aeleat zu werden. Ob
sie dann '

auS Ermattung einschlief
oder wieder in eine lang andauernde
Ohnmacht gefallen war, blieb zweifel
haft. Die ganze Sorge deS jungen!
ManneS war. sie möglichst rasch nach

'Hause zu bringen. Manchmal fühlte
nach ihren Händen, die eisige Kälte

zeigten, manchmal legte er seine Rechte
sanft auf ihre Stirne, die in Fieber
hihg zu brennen begann.

Ungefähr eine Viertelstunde ' vom
Hofe, dort, wo sich der schmale Fahr

.weg von der großen Straße nach die.--

sem abzweigte, begegnete der traun

sich ' aus Anhänglichkeit noch . immer
nicht hatte entschließen können,' oen
Dienst auf dem Tanneck zu verlassen,
so schlecht es der Bauer ihm auch
oft machte. Die Sorge um seine
Herrin hatte ihn hergetrieben,; denn
alle Wallfahrter waren schon längst
wieder daheim, nur ; sie nicht. Er
hatte dem Kilian vorgeschlagen, ein
spannen zu lassen,' um ihr, die sich

jedenfalls aus irgend einem Grunde
verspätet hatte, entgegenzufahren. De?
hatte ihn roh abgewiesen und fluchend
gesagt, das Weib sei ihm nicht wert,
daß er nachts dafür die Roß' aus dem
Stalle ziehe. DaS späte Heimkom
men . und die Wirtschaft verludern
lassen wegen der dummen Bcterei.
wird er ihr noch besonders einträn
ken. ;v'r;:

Nachdem er noch schimpfend zwi
schen die Knechte und Mägde gefah
ren war, hatte sich der Bauer in ge
wohnter Weise nach dem Wirtshaus
begeben. ....

DaS alles erzählte der geschwätzige
Alte dem Forstgehilfen, nachdem ihm
dieser seine hastigen, besorgten Fra
gen kurz beantwortet hatte. .

Auf dem Gesichte Hans' zeigte sich
eine finstere Entschlossenheit. .Trotz-de- m

er. selbst willens gewesen war,
den Tanneckhof zu meiden, und der
Bruder ihm diesen zu betreten verbo-te- n

.hatte, ließ er sich nicht abhalten,
die' Schwägerin dorthin zu begleiten.
Er hätte dies auch getan, wenn .Ki
lian anwesend wäre.

Als der Magen hielt, erwachte An-n- a

Maria : aus jhr:r Betäubung
oder Schlummer und richtete sich v:?'
wirrt und erstaunt auf. Die Mägde
und einige Knechte waren neugierig

keit auf
.

der Welt.' Bitt'n und bet'n!!gen Fuhre der alte Knecht de

lieber."

als

'

WeibeS
den

.

der

ein

'

als

berbeiaekllt. im matten' Schein der

Laternen ließ - der Forflgehilfe ,
die

Kranke vom Wagen heben. . gab . der
Großmagd. - einer vernünftigen Per
son. die ihre Herrin sehr gerne hatte,
den Auftrag, diese zu Bett zu bringe:,
und ihr kühlende Ueberschläge auf den
Kopf zu machen. Dann wendete er
sich an den Sepp und gab ' diesem
den Befehl, sofort die besten Pferde
einzuspannen und den Arzt zu holen.
Der Alte verzog seinen faltigen.' zahn-lose- n

Mund zu einem zufriedenen
Lächeln.- - '.Der Bauer", sagte er, hat
mir- - eh verboten, die : Roß aus dem
Stall z' tun. Weil - ich aber' ein
Knecht bin, so tu' ich. wag mir an
befohlen wird. "Und deSweg'n werd'
ich jetzt den Doktor hol'n. Was .da,
zwisch'n is, dös wird der HanS m:
dem Bruder ausmach'n; fell kümmert
mich nir".' '";v.
" Der Forstgehilfe hatte angeordnet,
was für. den Augenblick möglich war.
In alleS Weitere könnte er nicht mehr
eingreifen. ,

'
4: '..r,---'-:'- .

- So machte er sich den?:- - in tiefen,
sorgenvollen Gedanken 'auf den Heim-we- g.

;,:;. Y";-:'...:.- :'; ,f.v-- i

Mitternacht war vorüber, da wank
te der Kilian auf seinen Hof zu. AlS
er die hellerleuchteten Fenster der un
teren Stube und der Kammer seiner
Frau bemerkte, fiel ihm erst wieder
ein, daß diese noch von der Wallfahrt
nicht zurückgekommen war, als er ins
Wirtshaus - ging. - Dem Weibsbild'
wollte er zeigen, wann sie daheim und
im Bett fein muß. Schimpfend stol
perte er durch die große Stube, in
der eine Lampe . brannte und wollte sich
in die' Kammer begeben, in welcher er
seine Frau finden wird. Aber er
prallte zurück, denn die Türe öffnete
sich und nun sah er sich dem ihm
wohlbekannten Arzt gegenüber, der in
dem Rufe stand, zwar, sehr geschickt,
aber-auc- sehr derb sein zu können.
Die ' letztere Eigenschaft kam auch
gleich zum' Vorschein. V. denn Kilian
Hort? sich als besoffenes Schwein an
geredet, daö machen soll, seinen Rausch
auszuschlasen und nicht tn der Kam
mer : seiner schwerkranken Frau zu
skandalieren habe. Das war die rich
tige Art, mit diesem Menschen umzu- -

gehen. Betreten zog er seinen Hut
und lallte etwaS Unverständliches vor
sich hin. Der Doktor achtet: aber
nicht darauf, ; sondern . packte den
Bauer energisch bei der Schulter und
schob ihn kräftig zur Türe hinaus.

Der Kilian stand auf dem dunklen
Flur und starrte einige Zeit auf
die Türe, durch die' er ebenso leb
haft spediert, worden '' war. Dann
schüttelte er den Kopf und brummte
lebhaft vor sich hin: Dös laß ich
mir : net g'fall'n, dös brauch ich net
z' leiden, daß ich aus meiner eig'nen
Stub'n rausg'schmissen werd'. Ich
bin der Tanneckbauer, ich!" Es mußte
ihm jedoch dämmern, daß ihm di:3
für den Augenblick doch nichts helfen
wird, denn er begab sich kopfschüt
telnd, fluchend und stolpernd in seine
im oberen Stockwerk gelegene Kam
mer, warf sich angekleidet auf das
Bett und schlief bis tief in den
nächsten Tag hinein.

Als er erwachte,' brauchte er lange,
um sich an die' Ereignisse der ver
gangenen Nacht so im allgemeinen zu
erinnern. Er wollte zu seinem Weib,
aber auf der Tllrschwelle erschien
diesmal die Großmagd und sagte ihm.
der .Doktor habe verboten, die Frau
zu stören, sie sei schwerkrank.

Nun machte er sich an. den alten
Sepp. aus dem er auch durch verschie
dene Fragen daS herausholte.' was
dieser selbst wußte. : ,';

Die Antworten deS Knechtes wa
ren mit verschiedenen scharfen Seiten
hieben' auf ihn, - den Bauern, ver-brä-

Er ließ sie aber hingehen und
sagte nichts entgegen, denn es waren
zwei dabei im , Spiele, die er . fürch
tete, mehr als er Wort haben wollte:
sein Bruder und nicht zum wenigsten
der Doktor.

Wie eS der Anna Maria bei. der
schweren Gehirnentzündung, die sie
wochenlang anS Bett fesselte, erging
erfuhr : der HanS ; durch den
alten Sepp." Sonst machte er fleißig
feinen Dienst, beging das etwas ver,
nachlässigte Revier nach allen Richtun
aen und sah dort zum Rechten. In
die Wirtshäuser kam der Forstgehilfe
nur sehr selten und dann zu einer
Zeit, wo er wußte, daß dort nicht viel
Leute zu treffen waren.

Er konnte nicht umgehen, hie und
da an dem Häuschen der . Afra

Der kleine HanS zeig
te darüber jedesmal eine große Freu
de, die sich dadurch erhöhte, daß der
große Hans, ' wenn dieser vorgehabt
hatte, den Weg zu gehen, nicht ver
säumte. ' einen Apfel, ein Bildchen,
:ine kleineDLte mit Süßigkeiten aus
der Kramerei , in einer Joppentasche
mitzubringen. Auch mit der Afra' i,n
.erhielt er sich dann, länger oder kür
;er, aber nur über den Zaun hinüber.'
Zn .das HäuSchen einzutreten, davon
hielt ihn etwas zurück, über das er
sich selbst .

keine ' genaue Rechenschaft
zab '.,: " - ;

Was sie redeten, war nur alltäglich,
wie es Brauch ist bei Leuten, die sich

ferner stehen , und keine Gemeinschaft
iichen Interessen haben. 'Aber sie

sich und für Hans war es
ltcts eine Gelegenheit, die seinendurch
.'llcrlei Sorgen niedergehaltenen Hu,
ncr wieder etwas ' aufheiterte unl
'rfrischte. .

-

Auf seinen, vielfachen Waldaanaen
war eines TageS dex HanS Mch auf
jenen sieilabfallenden ': Bergvorsprung
gekommen, der durch eine kurze, fast
ebene Strecke mit dem ' eigentlichen .

Gebirgsmassiv ; in Verbindung stand.
Unterhalb deö Abhanges lag der '

Tanneckhof. Der etwas müde ' ge
wordene Forstgehilfe hatte sich auf ei --

nen Felsblock gesetzt und sah. von
mancherlei. meist , trüben Gedanken
bewegt.' über das Tal hin.'

Zu seines Vaters Zeiten war der
' 'j'

vang unter .hm von machtigen altez "

Fichten .lestanden gewesen. .Jetzt bot
er ein trauriges Bild der Ausnützunz '

und Verwüstung, denn nicht nur wa '- -z .
ren alle Bäume niedergeschlagen wor "
den, sondern man hatte auch die Wur "
zelstöcke zur Holzgewinnung ausgegra -

'

ben und für die Wiederordnung uns
Neuaufforstung nichts getan.

.

--

Der alte Tanneckbauer hatte sich
wohl ab und und zu einen überständi
atr. Waldriesen geholt, war aber da ' -

vei immer mit großer Vorsicht, ver .

fahren und hatte. sofort ergiebig auf --

geforstet, außerdem die alten- - Wur
zelstöcke stehen lassen , und nachge-
pflanzt. . -

' Er pflegte zu sagen: .Wenn'S da
oben ein Loch gibt. - schmeißt'S unS
einmal eine Lawkn' auf'S, Dach". Und , .

man gab ihm recht.. . r:r--:- r ' .
Daran dachte . jetzt der HanS und

wunöerte ; sich, wie der Ktlian diese
'hrnlKfi, (irnRAl T ,,t..- -uilihv .. iiiuyi v yutij uuqcc uui

hat lassen können. Der Wald am
Hang war sozusagen ein Schutzwald --

und eS stand wohl im Bereiche der
Möglichkeit, daß eme besonders
möchtige, hoch von oben kommende
Lawine das nicht besonder? starke.
oberhalb. deS ' Schutzwaldes stehendes
Gehölz niederwerfen und bis in daS
eigentliche Tal rollen könnte. . '
v. Der junge Tanneckbauer war eben
wieder einmal in Geldnot gewesen
und hatte den Holzabtrieb um ein
Spottgeld an einen Holzhändler ver
kauft. , der die Sache radikal , besorgt --

hatte und . selbst den jungen Nach
wuchSgiederschlug.' Daß . eS über-
haupt in solcher Weise geschehen konn
te. war freilich etwaS, daS dem Vor-gäng- er

des Hans zur Last fiel; je '
denfallS bekam das - Forstamt ' keine
Kenntnis davon. Aber eS war ge
schehen und der Mann war tot, also
nicht mehr zur Verantwortung zu zie
hen. ! .f.r :0c'

Wie der Hang jetzt aufsah, war
eine - Aufforstung schon ; zweifelhaft
und schwierig geworden. Regen und
Schnee hatten das ihre .getan, um
einen guten Teil der im Gebirge
überhaupt nicht'' allzu reichlichen Hu
musdecke. talabwärts zu-- spülen. Die
Löcher, in denen sich Schnee und Re
genwasser lange hielten, trugen zur
Versumpfung bei. da über dem jetzt
häufig zutage tretenden lockeren Fels
gestern eine fast undringliche Lehm
schicht lagerte. Der ganze Vor
sprung war ja nicht massiver FelS.
sondern bestand aus den Geröllmassen,
die im Laufe der Jahrtausende von
den Hochgipfeln und Steilwänden zu
Tal. geschickt worden waren. '

Hans sagte sich, daß hier unbedingt
etwas geschehen müsse, und fühlte eS

als eine sehr unangenehme Pflicht, in-di-
eser

Angelegenheit gegen seinen Bru
der bei . dem Forstamte vorstellig zu

'

werden. Aber was . half das? Seine
Pflicht als Beamter konnte er wegen
des Verwandschaftsverhältnisses nicht
auf die Seite setzen. .

Um einen vollen Ueberblick zu ge
winnen, erhob er sich undu stieg bis ,

ungefähr die Hälfte des Hanges hin '

unter. -
. ,

.

Da nahm er ? zu seiner großen
Ueberrafchung wahr, daß an verschie
denen Stellen , sich Wasser durch die
Leymgeschicht ; einen Burchvruch er
zwungeN hatte und in flachen Rinnen
abwärts rieselte, um. unten teils iin '
der sumpfigen Wiese zu verschwinden, f' fstriH 1'Anif jg IteuS seitlich in einem lvorhandenen' Graben abzufließen

w

DaS' war. merkwürdig, ja, für den

Forstmann ' fast besorgniserregend,
denn Quellen bilden sich in einem sol
chen Schotter- - und Bruchgestein nicht.
HanS stieg kopfschüttelnd wieder auf
wärts; er ahnte zwar, von wo diese
feinen Wasserfäden kommen könnten,
war seiner Sache aber nicht ganz
sicher. r

Der ziemlich . parke Bach, der daS

Dorf durchstießt, hat seinen Ursprung
ziemlich hoch auf dem Berge und wiro
von zahlreichen kleinen Wasserläufen
genährt, die der ' Wald absondert.
Oberhalb des TanneckhofeS war . sei

Bett in der warmen ; Jahreszeit fast
trocken, erst weiter unten er lief
schräg, mit starkem Gefälle, an der
eigentliches Bergwand hin erhielt
er diejenige Wassermenge, die im Tale
sichtbar wurde, v . . .. "0-- ' -

Hans ging über den fast ebenen
iRücken des BergvorsprungeS gegen

den eigentlichen Berg zu.' er cur
ken des Vorsprunges wuroe . vao
dem ' wild zerrissenen, felsigen Bach?d
bett quer durchschnitten.' Hier ' war
alles trocken, von einem, Abfließet
nichts zu merken. -

,
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Bachbett abwärts zu : feigen,
:

d:5.ö

zen stieg der Jäger an diesem auf-wärt- s.

- 'CC- ;.:h
. hier wurde ihm. nach kanm

hundert Schritten," deö Rätsels Lö
sung.

(Fortsetzung folgt.) .
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