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»leitete ein glld!Jd)ufier, 6er 
nld)t ln blefer 0tabt geboten 

^  fonbern 3ugeroanbert mar unb 
feine Had)bam nannten Ißn

bae 3a|>r 1742 etma roobnte 
1 || ln Palermo unroelt bee f>afen<

ben „©enuefen", feiner frembartlgen 3luefprad)e 
unb aud) feine» ftarfen Appetit» falber, benn, 
mle man fagt, Ißt ein ©enuefe für brel0ljülaner.

3n blefer großen 0tabt, ble, menn fle nld)t 
»on bem faulften unb unnfiljeften Dolf ber 
TDelt bemofat märe, mafafaftlg ein Parablee 
genannt merben lönnte — ln Palermo alfo fiel 
blefer „©enuefe" allen Ceuten burd) feinen gleiß 
unb feine Kegjamfeit auf unb ble 0tra|e ber 
Detturlnl, ln bet er mofate, mar »oll be» fobee 
übet Ifa. Denn neben bem f>anbmer! elnee 
gUdfcfafiere, ln bem er fo tüdjtlg mar mle nur 
irgenb einer, betrieb er aud) einen Meinen $anbel 
mit äürglbcfcfan, elfemen Klammem, Siegeln, 
0d)löffern unb allen Geräten, ble man }um 
glfdjen braucht. 3lud) »erlief) er feine beiben



{Kaulefel an ftembe Xaufleute, öle ihre IDaren 
aus bem 3oUbaufe in bie Öpeidjer fdjaffen 
wollten, unb bei allbem fanb ec nod) 3eit, 
täglid) 3UI {Reffe ju geben. 5lud) feine Sinfäufe 
auf bem IRacftpiag befolgte et felbjl, et hielt 
fid> webet eine {Ragb nod) einen Gehilfen unb 
man tonnte ihn 3eitig in bet Stöbe, benot et 
feinen £aben öffnete, immer bei ben §leifdy 
bfinten antteffen, s>o et fid) fein Pfunb Kalb« 
fleifd) einbanbelte unb in bet gaftenjeit eine 
IReetbatbe ober eine fette 6 d)leie.

Kun waten bamals wie beute bie Pfatret 
in bet Umgebung bet 6 tabt atme feute, bie 
nut getingen Ku$en aus i|>ren pfrünben jogen, 
unb fie mufften trachten, if>te ßlnfünfte ju 
netmebren, jo gut es ging. Unb einet non 
ihnen, bet Pfatret non {Rontelepte, fdjicfte 
feine {Ragb alle TPotben einmal mit einem 
Korb noli Sern unb fleinen Xäfen in bie 
6 tabt auf ben IRatft. Denn bas, was ibm 
feine dauern für bie Saufen unb bie 6 eelen* 
meffen, für bie XDacbsfeQen unb bafüt, bafj et 
ibnen aucb ben Küfier machte, 3ablten, bas 
teidfte taum auf bie ßtbfen in feinet 6uppe.

liefet Pfattetsmagb alfo, bie im übrigen 
webet fung noch fd>ön war, begegnete bet
6



Slicffcbujter öfter» auf bem ÜXarft, aber nie« 
mal» fpradjen bie Selben ein XDort miteinanber. 
511» er fie jum vierten ober fünften (Rai gefeben 
batte, ging et na<b f>aufe unb vertaufte feinen 
OTantel, ben er jivanjig Qlonate binburd) ge« 
tragen batte, unb ber 6d>neiber mu|te ibm 
fogleid) ITCafj für einen neuen nehmen. Einige 
Sage büeb er babeim unb ab Srot, Xäfe unb 
Oliven, benn er roollte vor ber Pfatrersmagb 
nid>t länger als Dieb bafteben.

Öotoie er aber ben neuen JRantel batte, 
fing er xoieberum an, auf ben ITCarft unb ju 
ben Sleifcbbänfen 3U geben, unb Jebon nach 
tvenigen Sagen begegnete er bet, bie er fucbte. 
Diesmal batte fie jroei (TCaßbübner unb ein 
Söpfcben $onig mitgebracbt, au» beten Detfauf 
fie jtvei 8 cubi läfen follte. Denn ibr f»ett, ber 
Pfarrer, beburfte biefer Summe, um fict> ein 
neue» Srevier taufen ju fönnen.

0 le batte ficb gleichfalls Jcbön bcrauegepugt. 
6 ie trug neue 6 d>ube unb eine tveifie $aube 
unb an ben (Db̂ n batte fie filbeme ittnge mit 
blauen unb tvei|en Steincben. Der §licfjcbujter 
merfte bas fofort unb tvar nicht im 3n>eifel 
batüber, baji bie» nur feinetxvegen gegeben 
war. Dennoch fpracb er fie nicht fogleicb an.
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fonbern jianb mit gebogenem Rüden in ihrer 
Mb* unb manbte fein 3luge non il>r. £eute 
famen, betajteten bie kühner, mögen fie in ben 
fjänben, fojtetcn non bem fjonig, lobten ihn 
ober tabelten ihn, mäfelten an ben Prelfen unb 
gingen mieber ihres XDeges. Der SUdfchujler 
martete gebuibig. 2nbUch fanb fleh ein Käufer 
für ben f>on(g unb bie beiben fRafibfibnet unb 
faum, baß ber $anbel abgefcblojjen mar, tarn 
bet ©cbufier auf bie Pfarrersmagb $u unb be» 
gann ein ©efpräcb:

„2s mltb regnen", fagte er. „Der Fimmel 
ift gan$ fcbmatj. Das ift gut für bas Korn unb 
für bie Rüben unb für bie $eigen ift es auch 
nicht fehlest."

Die Pfarrersmagb mürbe rot unb ftrlch ihre 
©chütje glatt.

„©ani bejonbers gut ift es für ben XDein", 
fagte fie.

„Such für ben lOOein, ja", bejtätigte ber 
©cbujter. „2t mar im legten 3abr teuer. 3d) 
trinfe täglich 3mei ©cboppen, aber nicht im 
Wirtshaus, benn ich bin fein ©chlemmer unb 
fein ©pieler. 3d> bleibe baheim unb mein Der» 
mögen vermehrt ficf>."

2t fchmieg unb betrachtete feine großen, vom



Pech gebeijten f>änbe, auf benen bei Schuftet* 
brabt Surcben unb Striemen jurücfgelaflen batte.

„JKan fann feinDermögen leicht vermehren/ 
warf bie Pfartetsmagb ein, „wenn man babeim 
eine grau bat, bie bas $au» in Otbnung ju 
halten verfiebt unb einem ln allem 3m $anb ijt/

„Solche Stauen finbet man feiten', fagte 
bet Scbufler. „3d> bin Sunggefelie. 3d) fenne 
nut wenige JRäbcben bi« in bet Stabt unb 
bie, bie id> fenne, haben alle fcbon if>re £ieb# 
habet/

Sie batte feinen Ciebbabet. Der $licfjd>uflex 
erfuhr, baf» fie bie fltagb be» bocbwütbigen 
5ettn Pfarrer» x»on IRontelepre wäre, liefen 
(Drt fannte er nicht.

„2t liegt oben im Gebirge', berichtete fie. 
„JRan bat von bi« fünf Stunben ju geben. 
Sei uns gibt e» viele 3iegen unb bie Säuern 
machen einen febr guten Mfe, JMrifäscben von 
Ötontelepre. Sie finb weit unb breit befannt, 
man finbet fie in allen Dörfern unb Stabten 
bi» hinüber nach fcapani. Die fommen alle aus 
IRontelepre/

Dann, nach einer XDelle, al» bie erften 
fcbweren Regentropfen nieberfielen unb bet
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fltarftplal) ceröbet balag, waren bie befben Jo 
weit, ba| fie ben dag Ihrer Soweit bejWmmt 
hatten. Denn bei Deuten ihres Ötanbes gehen 
folche Dinge leicht non jtatten.

Ö o  befam bet SlIcEJchufter bie Stau, bie et 
wollte, unb eine 3eit lang ging alles gut unb bie 
belben lebten In Eintracht unb Sieben. 3n ben 
erften IDochen Ihrer Ehe ging bie Stau noch 
etliche (Rate nach fllonielepte, um bie XDaren 
ihres früheren f>ettn auf ben Ütartt von Palermo



ju fügten. Unb jebeemal, wenn fie mit bem 
Sierfotb auf bem Kopf unb in jebec f»anb 
einen vollen (RUcbfrug von i(>m fortging, gab 
et ibt feinen 0 egen, ben ©elb batte «  feinee. 
Sowie et abet eine neue (Ragb gefunben batte, 
blieb fie babeim unb, wenn fie3eit batte, fo fpann 
fie unb bae ©elb, bas ibt biefe Arbeit einbracbte, 
gab fie am £nbe jebet TDo<be ihrem {Rann.

3lUe IRorgen gingen fie, wie fie ee gewohnt 
waten, in bie (Reffe unb tvenn ee acbt Ubt 
fcblug, lief bet Scbujter jutüd in feine U)erf< 
jtatt unb matbte fi<b übet bae Schriebet btt, 
wäbrenb bie Stau nun jtatt feinet auf ben 
(Ratft ging, um §leif<b, (bl, (Dein unb, tvae 
fonjt noch etfotbetli© war, einjufaufen. Unb 
mittage erfüllte bet Duft ibret Hühnerbrühen, 
Ibtet Kräuter» unb gifcbfuppen, ibrer gietfudjen 
unb Räfeflaben bie ©affe bet Detturlnl.

60 gingen bie Sage babin unb ee tarn bet 
Dorabenb bee Stonleicbnamfejtee. Sie batte, 
wie ee bet Stauch erforberte, bie Senjter bee 
Haufee mit ben frifcben 3weigen bet Kajtanien» 
bäume gefcbmücft. Dann war fie jeitlicber ale 
fonjt 3U Sett gegangen, benn fie wollte am 
näcbjten (Rotgen bae 3ntli$ bee $ettn feben 
unb bie Priejter in 0tolen unb piuvialen, bie
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an biefem Sage mit ben heiligen Reliquien bunfr 
bie 6 tabt jogen, unb bas siele Dolt, bafj aus 
biefem änlafi aus allen Dörfern bet Umgebung 
jufammenllef. Unb ihr {Rann lag wie immer 
neben ihr im Sett.

3n bet Rächt fuhr fie plöt)licb aus bem 
©chlaf. Das £i<ht bes Dollmonbes fiel in ben 
engen Raum unb lief» fie beutlicb bie Kajtanien* 
jroelge an ben Senjtem ertennen unb bas rauch' 
gefcbroärjte Silb 6 t. Johannes bes löufers an 
feinem plag an bet XDanb, unb bie fupfeme 
Srotpfanne auf bem $erb unb bie Sffigflafche 
unb bas Srotmeffer unb ben ©chöpflöffel unb 
bas pergamentblatt über bet öfit, auf bem 
mit großen, Jdjmarjen unb roten Suchftaben 
bie Klage 6 t. Sembarbs aufgemalt mar, unb 
mie ftets, menn ihr Mcf auf biefes Pergament 
fiel, tarn ber ärger über fie, mell bie $Uegen bie 
TDorte bes êiligen fo unflfitig befubelt hatten.

Plöglich mertte fie, bafj bie ätemjüge ihres 
Utannes nicht 3U hören maren. 6 ie ftrecfte ben 
ätm aus unb fanb feinen piatj im Sette leer.

Dermunbert unb erfchrocfen richtete fie fich 
auf. Unb m&hrenb fie fich bie äugen rieb, ©er* 
nahm fie bie ©timrne ihres fltannes aus ber 
XDerfftatt. 6 le hörte ihn murmeln unb mifpern.
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es mar ihr, als betete et Pfalmen, aber fie 
»erjtanb nid)t ein einiges Wort unb fonnte 
nicht begreifen, mas et noch fo fpfit nachts (n 
feinet XDetfjtatt trieb unb marum et nicht mie 
fonft neben ibt im Sette lag. Unb burcb ein 
3jttod> in bet 3üt fiel ein bünnet £i<btjtrabl 
bet Öllampe auf ibt veiles Settud).

„£ippoi' rief fie, aber fie etbielt (eine 
$ntmori. So<b Immer »emabm fie bas ©e* 
mifpet unb fo rief fie nochmals:

„PbUippol 6ötjt bu micb nicht? £lppo !* 
Da mürbe es nebenan ftiU unb nach einet 

XDeile hätte fie ben Schuftet fluchen:
„Die setmalebeiten hatten 1 Sie bringen 

mich um meinen Schlaf. 3uf mein £ebet haben 
fie es abgefeben."

Das mar bie Stimme ibtes Ulannes, baran 
mat nicht ju jmeifeln, aber fchon im näcbften 
t̂ugenblicf mutbe bie Stau »on neuem »etmirtt. 

Denn jept hotte fie ihn mit einet »ÖUig »er» 
änberten Stimme (ichetn unb bann (am es, 
halb mecfetnb unb halb grunjenb, aus bet 
XDettjlatt:

„Satten, jamohl. Satten, h«h«b« i Schiff»* 
tatten. Satten »on ben Galeeren.*

„Philippol" fcbrie bie $tau »oll 3ngft.

n
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,£aß’ bie Satten unb fomm’ ju mit! £8fcb’ 
bas £id)t aus, es iß fcbabe um bas (bl!"

„Pacf bid> f fltad) baß bu fortfommß! ©eb' 
jum Jeufel, belnen Jeil baß bu', rief bet 
6d)ußet. Unb bie Stau banfte bem Fimmel, 
benn bie 6timme ibtes DXannes tĵ tte jetß 
wieber ihren alten Slang.

Sine XDeiie nod) hörte fie ibn murmeln unb 
bim unb fjcrgebcn, bann fiel bie Haustür 
fracbenb ins 8d)loß unb es war ßiile.

©leid) batauf ßecfte bet 6d)ußer ben Kopf 
jur Jüt b*tein.

„Du biß wad)?' brummte et unb bie Stau 
fab, baß fein ©eficbt bleld) war unb ganj mit 
Schweißtropfen bebecft. Unb feine breiten, roten 
$änbe jitterten.

>XDer iß bei bir gewefen?' fragte bie Stau.
„Sei mir? XDer, jum Jeufelfoll bei mir ge« 

wefen fein? Wie, jum genfer fommß bu auf 
ben Slnfali, baßirgenbwer bei mir gewefen iß?'

„3d> habe bid> wifpetn gehört. fltit wem 
baß bu gefprocben?

„3d>? ÜRlt einer Satte. Sine fette Satte lief 
jwifd)en meinen £eberbünbeln bin unb btt unb 
machte £Jrm, eine große, fcbwarje, feiße Satte, 
ein wahrer Prälat non einer Satte unb babei
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f>at fie gejiunten nie ein 3ube. 3bet bas eine 
weiß ld>: 3d) |>abe fie orbentlid) jerblÄut/

Darüber, baß ißt fltann bie Satte einen 
feijien Prälaten nannte, mußte bie 0d)ufters« 
frau lachen troß bes 0 d)tecfens, ben fie aus« 
geftanben batte. Unb als bet 0 d)ufter ibre 
êiterfeit bemerfte, trieb er ben 0 paß weiter 

unb fagte:
„Sin wahrer ©roßprior non einer Satte. 

Sin feiftes äbtlein. 3bet Id) habe fie geftriegeit, 
bas tannft bu mir glauben.*

Der Srau erfcßien es jeßt nid)t weiter ©er» 
wunber!i<b, baß ibr fltann in ber Sad)t auf 
Satten 3agb gemacht halte« @1« erinnerte fi<b, 
baß auch ißtem früheren $errn bie Satten ein* 
mal ein Seit, ein anbermal jwei 0 tücte Such 
unb ein neues Cborbemb ©erborben batten, unb 
fann auf Abhilfe.

„Sine Säße, nein, bie taugt ju nichts*, fagte 
fie unb 30g bie Decte bis an ben •fjals. „0ie 
fäuft mir bie mild) weg, täglich will fie ihre 
0d)üffel ©oll unb nichts im f»aufe ift ©ot ihr 
ficber. Saßen fännen einem auch 0 treid)e fpielen 
unb in ber Sacht lärmen fie auf ben Dächern. 
Sein, feine Saßel 3ber ©Ift. Das ift bas 
Sichtige. Der tyotbefer an ber Sdfe bes IRarft»
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planes, bet Cppriote, oerfauft Sattengift in 
(leinen 23ficbfen/

Unb ba fle im biitten Utonat fchmanger 
mar, fo (amen XDfinfche unb Segletben nach 
Dingen über fie, um bie fie fid> nie im leben 
gefümmert batte.

,60  oft (cb oorbeitomme, ftecte ld> ben Kopf 
in feinen laben. Sr bat bunbert TDoblgetücbe 
unb Sflenjen: lanenbelmajfet unb ©langen» 
fptup, unb 3asminblfiten6l unb Deilcbentropfen, 
unb Otofchusfeife unb jppxifches Pubet — id> 
(enne gar nicht alle bie Kamen. Schläfrig bin 
ich. 3n feinem laben riecht es mle in einem 
Kloftergarten. Sattengift hat er auch. Der Kan 
ruft ee aus unb preiji es an, ber Spafmogel, 
fein Diener. 3d> metbe melches taufen. Sine 
fannjt bu erfragen, aber bas hilft nichts, bie 
anbem (ommen immer »lebet. *

Der §Uctfcbufter lag fchon neben ihr im Sett. 
Sie härte ihn tief auffeufjen unb bann fchiief 
fie ein.

Einige XDochen fpäter, es mar an einem 
Sonntag unb fchon gegen 3benb, erging fich 
ber Schuftet mit feiner Stau auf bem Chrpfo»



jtamoplat), (n beffen (Ritte bet fd>öne, er$# 
gegoffene Cbtifhte êf>t. t>ae ganje Hafenviertel 
rvar jufammengelaufen, Seeleute, Kneipemvirte, 
3ollbauebienet, SegeltucbfücfeT, Kaufmanne# 
gebilfen unb bie Pacfträger in ibten Sonntage# 
fleibetn brängten fid) um ein 3elt, in bem man 
gegen Sejahlung jtveiet Kupfermünzen eine 
(Renge fremblänbifd)er Dögel unb Schlangen 
unb ein lebenbee Hippopotamue betrachten 
fonnte. Dlefee feitene SchauftücC hatte etliche 
SahtmarftefünjHet angelodEt, bie aue bem 3u# 
lauf bet neugierigen ihren Porteil )U ziehen 
gebachten. Don bem t)ad)e bee Sptigenhaufee 
liefen an ben Senjtern bee Klojtere ber Prcbiger# 
brüber vorbei jroei Stricte, auf benen ein Seil# 
tänjer in Strumpfhofen unb JUbergejtidtem Kocf 
hin unb baßste. Sin (Räbchen aue Cartha# 
gena, beinahe noch (in Kinb, tanite auf einet 
Sttohmatte ju ben Klängen jroeier 3pmbeln unb 
einet (Raulttommel unb ein aitet PollchineU 
tief, auf einem tölfaf» ftebenb, bie t>rogen unb 
Slrjneien eines xvanbernben r̂jtes aue, niebet# 
fchlagenbe Pulver unb Kropfbalfam für bie 
Pferbe. Sin Kegerjunge Ueh feinen Riffen Schllb» 
mache flehen unb Stoctfchläge aueteiien unb 
ein ©rieche von ben 3nfein, ber Honig» unb
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pißajienfugeln feil hielt, etjäblte Schnurren, 
bie bie Stäbchen ertöten liefen.

Der Schuftet fab non bem erhöhten piatj 
unter bem Xlrchenportal aus bem Öreiben 3U. 
3mmer noch jtrömten feute aus ben Scheiden 
bet Umgebung herbei. Die Schreie ber täs* 
maflernerfäufer hoben fi<b gelienb aus bem 
färm, bie fuft mar ferner non bem Geruch 
ber gebacfenen Sifdjc. Gan3 in ber Seme (onnte 
man bas Steer unb bie geflicften Segel ber 
Srachtfchiffe fehen.

6 chon eine gan3e IDeile hinburch hotte bie 
6 cbufiersfrau 3mei Stänner beobachtet, bie ficb 
troh ber hin* unb herflutenben, btängenben unb 
jtoßenben Stenge immer in ihrer Höbe hielten 
unb ihren Stann, ben Schuftet, nicht einen 
tlugenblicf lang aus ben 3ugen liefen. Der 
eine non ihnen, ein großer, fernerer Stann, 
mar mie ein Itobile gefleibet, er trug Schnallern 
fchuhe, papageigrfine feibene Strümpfe, einen 
flohfarbenen Rod, perfide, Seberhut unb an 
ber Seite einen (ut3en Stoßbegen. 5lber biefes 
nornehme äußere mollte gar nicht 3U feinen 
groben Öligen paffen. £r hotte ein jtarf ge« 
rötetes Gefleht, unter einer Sattelnafe faß ein 
roter Sd>nau3bart unb non ber rechten TDange
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in immeraähtenber Belegung balb not, halb 
neben ibm umbertdnjeite.

„t>a Jinb 3toei, bie bid) mit üufmerffamfelt 
betrachten", flüjierte bie ©djujtetsfrau ihrem 
Iltanne 3U. „Xennft bu ehoa einen non 
ihnen?"

3ur Unfen Uef ein breite» Pflajter. hochmütig, 
ohne fid) 3U rühren, mit »erfd>ränften Firmen 
unb ben BUcf auf ben 0d>ujter geheftet, jlanb 
er ba, »ähtenb fein Begleiter, ein behenbe» 
(Kännchen mit glgttem ©eficht unb oerfchmit)ten 
klugen — aUem 5lnfchein nach ein Abbate —



Der 6d>ujht fah mit einem flüchtigen 23Ucf 
nach hen Seihen hin* Sann jucfte ec hie 5lchfeln 
unh fagte:

»Hein, hie (ernte ich nicht. TOehet hen einen, 
noch hen anhecn. Kümmere hich nicht um fle. 
— Da tft er miebert £s mich ein Ungiütf 
geben, bas fehe ich f<h®n* £r mich fallen mit 
famt hem Kinbe.'

Unh ec mies auf hie t)ad)lucfe bes 6prit)en* 
haufee, in her foeben her 6eiltänjer mit einem 
(leinen (Räbchen, hae eine blaue Sahne fchmenfte, 
auf hem Xücfen jum Dorfchein (am.

Snbeffen hatten fid> hie beihen Gefeiten ganj 
nahe hetangefchoben unh hie $cau hörte, mie 
her mit hem Seberhut feinen Segleitec mit 
einer fonhecbac gucgelnhen Stimme fragte: 

„(Deiche 3eli haben mir, Don Ceccol*
„£uec ©naben ju bienen, elf Uhr", (icherte 

her Kleine. „£lf Uhr, menn es £uet hochgeboren 
fo recht ijt'

Oie Stau munberte fleh über hie Unfinnig« 
(eit hiefer Antwort, henn es mar noch (eine 
Diertelfhmbe »ergangen, feit in 6t. Chrpfoftomo 
has 6ieben*Uhr*£äuten begonnen hatte. Unh 
brühen in her Kloftertapelle her Prehigerbrüher 
rief hie ©lode noch immer 3um (ine (Raria.



„2lf Uhr alfo*, gutgelte es unter bem toten 
0 d>nau3b«tt hersot."

„®ib acht, jetjt fpringt et", rief beinahe im 
gleichen 3ugenbU<f bet Schuftet unb fjafdjte 
nach bem 5ltm feinet Stau. Drüben bet ©eil* 
tdnjet a>ar mit einem (ühnen Sajj auf bem 
6teinpf!ajter bes Qtarttplahes gelanbet. „3u 
früh! Diel ju früh! Unb mit bem Kinb auf 
bem Rüden! Du bift feht unsorfichtig, 35uxfcf>e. 
2s wirb bich einmal beinen $ale foften."

„Diefes Xunjtftfid hat et getDiji fchon hunbert* 
mal gejelgt', fagte bie Stau» bie nicht begriff, 
»atum ficb iht fltann »egen bes ©eiltänjers 
fo ereiferte. »2s ift nicht siel baran. Die See* 
leute auf ben Schiffen, bie machen noch gan3 
anbere Sachen, man muj) ihnen nur einmal 
3ufehen/

»tDenn nicht elf, bann 3tDälf*, mederte bet 
Abbate. »tDie es 2uer ©naben lieber ijt. TDarum 
foilte es nicht 3»ölf fein, wenn bas 2uer ©naben 
beffer gefällt."

„3®ölf Uhr alfo", grumte bet mit bem 
©to|begen.

Diefe Stimmen — xdo hatte fie biefes 
©urgeln unb Kichern nur fchon gehört! Sichet» 
11© nicht sor fefjr langer 3eit. Die §rau bachte
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nad). Anfangs glaubte fie in ben Selben 3»ei 
Diebbänblet ju ettennen, bie einmal nad) 
lltontelepte gefommen toaren, um 3iegenböcfe 
3U taufen, unb ale fie länget batübet nacbfann, 
mürbe fie ibtet 6 ad)e beinabe fid>er unb ben 
Kamen bee einen mußte fie fogat noch. 3lbet 
mit einem {Rale (langen ibt tDorte im ®b*» 
fie fab fi(b babeim in ibtet Öcblaftammer, halb 
aufgeticbtet lag fie im Sett, butcb bae 3jUod> 
in bet Oüt fiel ein bünnet £i<btfttabl auf ibte 
$änbe unb aue bet TDetfjtatt — »Satten!' 
gutgelte ee — »Satten!' mecferte ea, , 0 d)iffe* 
rotten l' — »Satten »on ben ©aleeren!'

Sin eifiget 0 cbtecf burcbfloß fie. 3b« Süße 
jitterten unb fie mußte fi<b an bie Kircbentüt 
lehnen, um nicht 3U fallen. 0 ie mußte nun, baß 
ißt UTann fie belogen batte. Daß biefe beiben 
unheimlichen Siguten, bet Itobile unb bet (icbetnbe 
Abbate, ee gemefen maten, mit benen et bamale, 
in bet Sacht not bem Stonleicbnamafejte in 
feinet tDertjtatt gemifpert unb geflüftett batte. 
Unb fê t ©erjtanb fie auch ben 0 inn bet fonbet» 
baten Seben, bie bie beiben geführt batten: 
$eute nachte mollten fie mleber tommen unb 
fie batten bie Ötunbe ©etabtebet. — »Slf Ubt, 
Suet ©naben, 3U bienen.' — »3u ftfib! Diel



3U frü(>! Du blfl fcf>r unuoxfldjtlg, Burfcbe!", 
f>atte ihr Qtann geantwortet, benn ec wujjte 
ja, bajj jie um biefe ©tunbe noch wad) war.

Poll 3ngft bUcfte fle ju ihrem {Ranne auf. 
Per jtanb unb Jab mit offenem {Runb nach bem 
©elitärer bin, »erfolgte jebe feinet Bewegungen 
mit ben klugen, ec fehlen nichts anbeces ju 
Jeben unb nichts 3U böten.

„3wSlf Ubt alfo unb babel bleibt es", gurgelte 
bet mit bem Pflajtec.

Unb bie Stau fahr wie bet ©cbujter gan3 
leicht unb beinahe unmetfUd) mit bem Kopf 
nicfte.

2?
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^  al>tim, am 5lbenb, (teilte bie Stau Me 
Xobljuppe, bie von {Rittag übiig geblieben roar, 
unb ein 8tficf pöcfelfleifch auf ben üijd) unb 
nach bem Sffen ging fie hinaus, um nach ben 
(Raultleren ju feben unb tDaffec vom Brunnen 
ju boten. 3Ue fie in bie Stube jutüdXam, lag 
bei Schuftet fcbon mit bei ftad)tmüi)e auf bem 
Kopf im Sett. XDäbtenb fie bie 6<büffeln fpülte, 
machte ei bas 3eicben bes Kteujes unb begann 
ju beten unb jrvifcben bem Te Lucis unb bem 
Ave Maria blies et bas ficht aus unb fagte:

„Gegejfen hoben xvit. Geb’ Jcblafen!"
Die Stau gehorchte unb ging ju 25ett, bamit 

bei Schuftet nicht 3tga>obn fchSpfen unb etrva 
metfen foiite, baß fie im Sinne batte, ihm bintei 
fein Geheimnis ju fommen. Unb xväbienb fie 
tegungslos unb mit gefcbloffenen klugen untei 
ibtet Decfe lag, ivanbte fie alletlei (Kittel an, 
um fid> bie 3eit bes XDaitens ju vetfütjen unb 
um bie fRüblgfeit fern ju holten, benn fcblafen 
buifte fie nicht.

3uetft verfiel fie batauf, bie Dörfet, bie 
XDeilei, bie fanbbäufet unb bie einjelnen Ge» 
höfte, bie jivifchen JKontelepte unb Paletmo 
lagen, bei Seihe nach aufjuj&hlen, benn biefen



TDeg (annte fie genau, oft genug a>ar fie i|>n 
gegangen. Unb als fie bamit ju Snbe u>ar, 
bad)te fie batüber nach, xvann fie jum let)tenmal 
$ajelnüfie gegeffen batte, benn $afelnfifie Uebte 
fie übet alles, in bet 6tabt gab es (eine, 
niemanb brachte fie auf ben QXarft.

5lber bie 3elt verging nut langfam. Unb bie 
©cbuflersftau (am auf ben ©ebanten, ausju» 
regnen, xvieviel £eute fie in ber 6tabt (annte, 
in ber fie nun feit einem halben Jabte lebte. 
Es mußten mehr als bunbert fein.

— ©lei© unfer Kachbar jur £in(en — be* 
gann fie — ber TDeinhänblet Jagliacô o. Einmal 
hat er mir eine Slafd>c von feinem Oleatico 
jum ©efebenf gemacht, weil ich ihm feine 6©uhe 
früher als er fie envartet hatte, brachte. Hiemals 
habe ich einen befielen XDein getrunfen, auch 
nicht im Xlojter. ©eine Jochtet, bie Jhetefa — 
bie $rau bes ©etDÜrjfrämets helfU auch fo- 
©einen Hamen (enne id) nicht. Die £eute nennen 
ihn ©evatter ©cufi ober auch bloj» ©evatter. 
IDenn ich einen JKötfer brauche jum Pfeffer 
flohen, et leiht mir ihn immer. Einen Xejfel# 
fchmieb, einen TDoltoirter, einen ©rünftam» 
hänbler gibt es in ber ©affe, bas finb jufammen 
fieben. Dann ber 3Ute, bem bie ©©arlachfärbetei
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im $afen gel>6tt. Er hat jrocl ©öhne unb bet 
eine non ihnen tauft Jabafblätter unb serar» 
beitet fie 3U ©djnupftabat. Such einen Korallen» 
hanbel betreibt er unb nerbient eine IRenge 
©elb. Drei ©cubi eine Kette! Dafür befommt 
man fdjon beinahe eine 3iege 3u taufen. —

©ie hielt inne, benn ein ©ebante mar ihr 
gefommen, bet Hoffnung, 3uglel(h aber auch 
ein Gefühl bes Unbehagens in ihr ermecfte.

— ©chulben! DieUeid>t bat er ©chulben unb 
bas nerheimlhht er mir. Diefe Selben, bie haben 
ihm (Selb geliehen unb nun tommen fie, um 
ihn 3U mahnen unb 3U bringen, bas ift bas 
©an3C. Diefe ©elbrüffel, biefe TDucberfäcfe unb 
babei ift bet Abbate gan3 fidler ein falfd>er 
Abbate. — 3ber nein, ©chulben fann er nicht 
haben. $ätte er benn fonjt erft fÜT̂Üd) mieber 
ein Utauitier getauft, nod) eines, 3mei hat er 
fchon im ©toll flehen, ©ecbsunbbreijjlg ©cubi 
hat es getoftet unb mert ift es teine fechs. Es 
beijit unb fchlägt unb menn einer aufjteigen 
will, braucht er 3»el, bie ihn halten. —

Unb betümmert, von Unruhe unb ©orge 
bebificft, flüchtete fie in ihren früheren 3eit» 
settreib 3urüct.

— Der Kombänbler Capucci. Was mich
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wunbert, ijl, bajj bie armen £eute be» Diertel» 
fi<b nid>t jufammentun, um fibex U)n betjufallen. 
£uca 3agarolo, bet Öattler. £e gibt nod> einen 
anberen 3agatolo f>ier in bet Ötabt, bei vermietet 
Öeffel in ber êüigengeijlCir̂ e. 3lbet er nennt 
fid>: fltafler. Sann bie Perüctenmacbereleute, 
brfiben im $aufe gegenüber. 0ie finb nur $wei, 
er unb bie $rau, aber £Srm mad)en Jie für 
jebn. -

— Einmal, fiel ibr plät)lid) ein, waren jwei 
fltännex in bie IDerffktt getommen, aud> mitten 
in ber Had)t, bie batten deine Sleifugeln ge» 
fauft, wie man fie jum $efd)weren ber Hebe 
verwenbet. 6ie batten ee febr eilig gehabt, 
weil fie nocb vor Aufgang ber Sonne auf ben 
übunfifcbfang auvfafjren wollten. 6ie, bie 
6d)ufterefrau, batte ibnen ©lü<£ gewünfd)t, bae 
23oot voll §ifd>e, unb ber eine von ibnen, ber 
3Ute, batte gefagt: Don ©ott fommt bie ©nabe. 
£bxli<be £*ute, fie batten bejablt unb waren 
gegangen. 3lbet bieje Reiben, ber Hobiie unb 
bet Abbate — wenn er witflicb ein Abbate 
war, benn £üd>er batte fie feine in feinen 
Rocftafcben gefeben — biefe Selben —

6ie borcbte auf. £angfamen 6d)tittee ging 
bie 6d)arwad)e am $aufe vorbei Das £i<bt
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einet £ateme glitt butd) bie 6tubc unb Ue| ben 
Mbtffibel, ben £eberfcbutj bes 0d)ujters, bas 
0ieb, ben tDafferfrug unb ben belügen Johannes, 
eines nad) bem anbern aus bem Sunfel tauben 
unb »lebet ©etblaffen. Ser ©chatten eines ®e* 
»ebtlaufes malte fid> an bet IDanb, nmcbs in 
bie £änge unb ©erging. Sann erlofcb bet £id)t* 
fcbein unb bie 6d)titte ©etloten fid> in bet 
Seme. 3rgenb»o, in einem JTacbbarbaufe, bellte 
ein $unb unb ein anbetet gab ihm 5lnt»ort. 
Sie Stau lag unb bord)te auf bie ©etäufd)e 
bet Kad)t. Unb nun Jcblug bie Ubt jmölf unb 
beim legten (Blocfenjcbiag etbob fid> bet ©cbujter 
lautlos ©on feinem £aget.

0 (e  rührte fid> nid)t, fie lag mit gejcbloffenen 
3ugen unb {teilte firf) fcblafenb, nut ibt $etj 
flopfte laut unb ungeftfim, benn et ftanb übet 
fie gebeugt unb botcbte, fie fühlte es, fein ©eficbt 
©>at bem ibten gan3 nabe, fein 3tem ftticb übet 
ibte XDange.

Don bet 0tra|e b« ertönte ein Pfiff. 0o* 
gleich richtete ficb bet 0cbuftet auf. 0ie hörte 
ihn baftig bim unb begehen unb in bet SunüeU 
beit nach feinen Kleibern tappen. Sann Jd>lid>



et Jicb jut Ifir unb einen 3lugenbUc( fpätet mar 
et in bet DJerfjtatt ©erfcbmunben.

Sine IRinuie lang blieb alles (Uli. Dann 
fnattte bas $austot in ben Engeln unb eines 
von ben Faultieren Jrf)xie im 0d)laf. TDieberum 
Ötille unb nun 0d)tltte unb eine 6timme, bie 
0timme, bie fie fannte, bas Klebern bes Abbate, 
aber gan$ leije biesmai, (aum mebt als ein 
©eflfifter. Hod> immer blieb bie grau im Seit 
unb mattete. £is bann bas £id)t ber Öllampe 
butd) bas 9fUod) in bie 6tube (am unb 
als ein (teisrunbet 0d>immet auf ibren 
$änben lag.

3e|)t mar es 3eit. Öeräufcblos ftanb fie auf 
unb glitt auf leifen 0oblen $ut (Tür.

Durd) bas 3ljHod) (onnte fie nur einen 
(leinen Heil bet XDerfjiatt feben. Die gläfeme, 
mit TDafier gefüllte 0d)ujter(ugel, bie bas 
£id)t ber Öllampe auffing unb jurüctmarf. 
Den üifd) unb übet bem 5ifd> eine f>anb, bie 
gto|e, jerfurdjte, von Ped> gebräunte S«nb 
ihres IRannes.

Diefe $anb b̂ K einen metallenen £eud)ter. 
0ie bob unb mog unb brebte unb menbete ibn, 
bann »erfd)manb fie für einen SugenbUd im 
0d>atten unb als fie miebet fiebtbar mürbe, bielt



fie nicht mef>t ben leuchtet, Jonbem eine bfinne, 
fUberne Kette.

Da erriet bie grau, u>as in bet TDeitßatt 
notging: Diefe Selben, bet mit bem Pflajkt im 
©ejicbt unb bet fal|d>e Abbate, toaten Diebe unb 
fie batten bas geflogene <6ut b̂ betgebtacbt, 
abet mie xoat es nut möglich, baß fl>t {Rann 
ihnen ben f»cf)i*r machte, ba et hoch täglich }ut 
(Reffe ging unb fein ehtüches ânbaetf hatte 
unb feinen $anbel unb bie {Rauitiete noch außer* 
bem im Ötall.

Öle fühlte feine gurcßt mehr fonbetn nut 
3om unb 0d)am, xoeü biefe Selben aus ibtem 
$aus eine Diebshöhle gemacht unb ihten {Rann 
bajugebracht hatten, baß et ©ott unb feine £(>te 
»ergaß. Unb bet 3orn übermannte fie, fie fließ 
bie 5fir auf unb ttat ein.

Die Drei, bet Kobile, bet Abbate unb bet 
0d)ujter, faßen um ben üifcß, auf bem bie »et* 
fcßiebenfien Dinge lagen: jxoel fUbetne löffel, bet 
leuchtet, eine 0tteufanbbfi<hje aus getriebenem 
Kupfer, eine llchtfehere, bie Kette, ein jerbrochenet 
gäd)et, ein jtatf geschliffenes feibenes Such unb 
eine ©cbübfrotbofe ohne Decfel. 3luf bet £tbe, 
neben bet 5fit, lag ein Pferbegefcßitr mit {Reffing* 
befcßlägen. Unb bie Dtei befahen unb ptüften balb



biejes, halb jenes Ötücf unb bet 0cbujtet bi«lt 
bie 0cbnupjtabafboje aus 0d)ilbfrot in bet $anb 
unb jo oettieft maren jie in bie 23etrad)tung 
biefet Öinge, ba| feinet oon ihnen bet §rau 
gen>al)t mürbe.

5lbet abjeits oon ihnen jianb noch «in Wertet 
im 3immet, ein großer, jchlanlet (Rann, ganj 
in 0cbmat} gefieibet, mit jchmalen $änben unb 
bunflen klugen unb einem bleichen fteficbt, 
bas man beinahe fcf>5n hätte nennen fännen, 
mären nicht bie 23tanbnatben auj jeinet 
6titne unb an jeinen 0d)läfen gemejen. Set 
hatte bie Stau jogieich bemetft, aber et jagte 
fein Wort, jonbetn jah jie nut unoetmanbt 
an unb biejes 0d)meigen mährt« «nblos lange 
unb bie $tau fühlte unter biejem jhimmen 
Mcf eine leije 3lngjl in jich aujjteigen unb 
Jebloß bie 3ugen.

„$ut ober f»aube?" jtagte plötjlicb bet 
0d)ujtet, ohne aujjublicfen.

„Käppchen", fieberte bet Abbate. „Es mat 
noch allerlei <6emürj boxt, aber mit hart«)1 
feine £uft, mußten rajeb jum Senjter hinaus# 
türmen, benn bet 31te mar jebatj gemotben 
unb begann ju trillern. Einen 3ugenbUcf noch 
unb es mäte 0aft gejlojjen."
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„3|>t Diebsgeficbteri' fcbrie bie Stau, als 
fie bieje ©algenfptacbe böttc, ganj beider not 
3orn. „0eib it)t alle bret toll geworben, baß 
ibr t>iel>er in ein ehrliches f>aus fommt? Pacft 
euetn Kram unb trollt euch!"

Der 0d)uflet fuf>r ln ble ^6be unb jtarrte 
feine Stau mit weit aufgeriffenen klugen an wie 
ein ©efpenjt. 2r wollte Jprecben unb brachte 
nor Cntjcßen fein XDort betsot. Die 0d)nupf< 
tabafbofe aus 0cbUbfrot bfelt er in bet $anb 
unb preßte fie an feine Srujt, als märe fie ein 
Qalisman.

3J



3lbet Me beiben anbeten waren burcbaus 
nicht -erjchtocfen, fonbern nux fiberrafcbt butd) 
ben 3nblicf bet Stau, bie nichts auf bem £eibe 
batte, als i|>t f>emb. Unb bet Abbate jtanb auf, 
fd>ob feinen 6tuhl jurfid, fam näher, bejah alle», 
was ju fehen war, unb fid>erte in fid) hinein: 

„Sin hübfches TDeibdjen. Sin appetitliches 
Weibchen, ©chujiet, bas eine fag’ ich bit, 
nimm bich not 6it ähomas in acht. ©ieh' ihn 
bit an, wie et fie mit ben 3ugen oetfchlingt. 
Die Doiien unb bie Xunblichen, bie finb ihm 
bie Uebften. Denn, wenn et auch ein Snglänbet 
»on Geburt ijt —'

„©chwelg!' gurgelte bet mit bem 6toj»> 
begen. „Ober erjMcf an beinern $ejcbwä$l 
©chujiet, fehlet fie hinaus, ich brauche webet 
bie, noch eine anbete. D)as ich brauche, bas ijt 
IRetali.'

„Sinen ©trief um beinen $als, bas ift es, 
was bu brauchjt', fchtie bie Stau. „Du bijt 
mit eine xechte ©algenjietrat. Unb fegt nehmt 
euetn piunbet unb lauft, was ihr tännt, 
ober ich fchiage £ätm, fo wahr Chrijtus aufer* 
jtanben ijt.'

„6d)5ne, wei|e 5ltme', meefette bet Abbate. 
„Unb bas anbete ijt auch nicht übel, ©chon gut.
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mein 6d)ät)d)en, gefeben b«ben mir bld), jet)t 
geh’ mieber fcfjlafcn."

„3bt mollt eud) nicht pacfen, if>x öeuiel» 
fcbneiberr rief bie 6d)ujtersfrau. „3bt soollt 
matten, bis Id) bie TDacbe rufe?"

„Die 3?ad)e r  gurgelte bet mit bem Pflajter 
im <8efld)t. „Die TDacbe 1' fieberte bei Abbate. 
„Dasmlrb luJUg fein. Das mirb einen Öpajj geben. 
3d) fe|>e ben 0d)ujter febon fuftfprünge machen 
b o i Petgnügen. „(Sei), mein f>erjcben, unb ruf 
.bie TDacbe/

Die Stau marf einen ratlofen 23Ucf auf ibren 
IRann unb fab fein nerjerrtes <&efld)t. Unb eine 
3bnung fUeg in ibr auf, bajj es bas 0d)limmjte 
märe, mas ibm gefd)cj)en tonnte, menn fie bie 
TDacbe rief. Unb in ibret Detjmelflung hob fie 
ein febmeres 6d)fiteifen Born Soben auf, fd>mang 
es als TDaffe unb brang auf bie beiben ein.

„hinaus mit eud), ib* ftjbiebei' jetterte 
fie, unb bet fleine Abbate brachte fid) fofort 
hinter bem <Eifd> in 0id>etbeit, bet anbexe aber 
blieb figen, gähnte, jtreefte bie Seine Bon fid) 
unb grunjte:

„Don Cecco, fragen 0ie fie, mas, jum äeufel, 
fie bamit meint/

„Daß ich bir £3d)er in ben Kopf Jd)lagen



werbe, bu 0ptt)bub, wenn bu bid> nid)t baoon 
macbjt', Jcbtie bie Öcbuftersfrau.

,3d) benf, es £fl beffet, bu glbfl bas Elfen 
weg", gurgelte et. ,3d> mein’, bas ijt fein 
ÖpleJjeug für bid>."

Öle gab feine Antwort, fonbern ging auf 
ll)n los unb traf Ibn am Kopf, einen <Dd)fen

hätte biefer -5ieb $u Soben geworfen. Et aber 
jtanb gelaffen auf. Öle fpörte ben jcbmetjenben 
©riff feiner Sauft, fließ einen 0d)rei aus unb 
lief) bas Elfen fallen.

»Öa liegt es", gurgelte er. „Öa liegt es", 
fieberte bet Abbate, fam hinter bem 3ifd> bet» 
not unb fließ es mit bem Suß beifeite.



Da, in biefem 3lugenblid, (>ob bet Dritte, 
bet Öcbwarjgefleibete, bet mit ben Branb* 
narben im <&efid)t, feine Jcbneeweijje f>anb. Ct 
führte fie an bie 0ppen unb bann jut 6titne, 
fdjxDenfte fie, fd)lug fid) 3we(mal auf bie 0d)ulter, 
jpteijte bie Singet unb mit bet anbeten f»<mb 
fubt et fid) fibet bie IDange unb alle biefe 
Bewegungen tarnen fo tafd) binteteinanbet, bajj 
bie $tau ibnen nicht ju folgen »etmocbte.

Die beiben 9nberen aber batten fefne 3ei<ben 
»etjianben. Det 2tbbate 30g ein blaue», ©on 
äabaffaft beflectte» 3u<b aus bet üafd)e, breitete 
ee au» unb begann, bie 6 acben, bie auf bem 
Oifcbe lagen, bineinjupacten: ben £eud)ter, bie 
Kette, bie 6 treufanbbücbfe, bie Ocbtfcbeete unb 
ben 3etbto<benen Siebet. Unb bet mit bem 
Pflajter lub fid) ba» Pferbegejcbin auf ben Rüden, 
fpie au», fegte ben Sebetbut auf unb fagte: 

,€» ijt gut. £Dir geben. Unfet Kapitän be* 
fieblt ee fo. 5lbet motgen tommen wit wiebet. 
Bring beine Stau in3wifcben 3ut Dernunft, 
6 <buftet, bet Kapitän mag ba» ®efd)tei nld>t 
leiben. Unb bann bie swölf 6 cubi, fotg', ba$ 
bie bei bet $anb finb, baft bu ©erftanben?"

£t ging, bod)müt(g unb ©erbtojfen, unb 
bintet ibm bet Abbate, mit einem Blid auf bie



Stau unb einem Xratjfujj unb einem $tinfen 
unb einet netliebten ©efte, unb bann als Cetjtet 
bet futd>tbate 0 tumme.

Das $austor fiel ftacbenb ins 0 cbloj» unb 
bann war 0 tIUe. 6 tumm unb bewegungslos 
jtanb bet 0 cbujtet unb jlattte not |id> bin. 
Das £id>t bet 0 <bujtetfugel fiel auf fein ©e* 
fiebt bas in biefem 3ugenblicf m&be unb net» 
fallen unb um niele 3abte gealtert ausfab. Unb 
bie Heine üabafbofe aus 0 d>ilb£cot hielt et noch 
Immer irr ber $anb.

JTun erfannte bie grau, bafj fie auf ein 
ŵeites unb febweteres ©ebeimnls geflogen war, 

auf eines, bas ibten Utann nbllig in bie ©e* 
malt bet btei Diebe gebracht batte. Denn aus 
fteien 0 tücfen unb bes Gewinnes baibet, bas 
fab fie, war et nicht jum Rebler geworben. 
Unb ba fie nun mit ihm allein war, nahm fie 
ihn, noll Segierbe, ihm )U helfen, an bet $anb 
unb 30g ihn in bie 0 cblaf!ammet unb et ließ alles 
mit ficb gefebeben, gelähmt bureb ben 0 cbre<fen, 
bet jo plbgUcb übet ibn gefommen wat.

Die Campe batte fie mit ficb genommen. 
0ie füllte fie mit frifebem (Del, put)te ben Docht
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unb (teilte fie auf ben lifch neben ble 0d)üffel, 
auf bet nod) ble Rejte bes Pbcfelfleifches lagen. 
Unb bann begann fie, bem 0cf>ujter mit guten 
Worten unb 25lbelflcllen unb fcommen 6pxfid>en 
jujufegen unb lieft nid>t ab, lftn ju ermähnen, 
baft er ihr ble Urfacfte feines Unglück nicht 
länger verheimlichen folie.

„Sab bir ein fjetj unb fprichl* fagte fie. 
„Referate laut unb ber himmlifche Chor u>irb 
3men baju fagen. Denn es gibt feine 0finbe, 
bie ©ott in feinet Hebe nicht verleiht, bavon 
hat er oftmals fichtbares 3eugnis gegeben/ 

Der 0cbu(ter fab gebeugt, bas Kinn in ber 
Sauft unb bie Sauft auf ber Cifchplatte unb 
fUerte vor fich bfa. Unb bie Stau fuhr fort: 

„Wir haben Crübfal, aber mir fingjtigen uns 
nicht. Wir leiben Perfolgung, boch mir fommen 
nicht um. Uns ift bange, aber mer stirb ver» 
jagen? $at nicht bet $etr gejagt: 3d> mlll bich 
nicht verlaffen noch verfäumen? Öptich aifo unb 
beichte unb bu mirft einen Crojt finben/

5lber bas alles mar vergeblich gefagt, benn 
ber ©cftujter hörte nicht auf fie unb verblieb 
in feinem 0chmeigen. Das £idj)t ber Öllampe 
flacferte unb jucfte unb ihr fcbmelenber Rauch 
(Heg jur Decfe ber 6tube empor.



„Selig iß, »et auffäbtt jut ewigen Steube", 
begann bie Stau von neuem ißte fltanei. 
„Einem {eben non uns iß geöffnet bie ©naben» 
tür unb es iß ein »aßtes ©ifict, baß bas Jo 
eingerichtet iß. Run Jollß bu reumütig befennen, 
abet bu Jitß unb fcßweigß unb ßattß auf bie 
Scßüjfel. TDenn bu junget j0 nimm t>it 
unb iß, es iß nod) genug ba. 3lbet netbatte 
nicßt länget in beinet Detßocftßeit, benn ohne 
Reue unb Sefenninis iß es unmöglich, ©oit ju 
gefallen, bas weißt bu, oß genug bat es bet 
Pfattet auf bet Ranjel geprebigt.'

Der Scßußet öffnete bie $anb unb ließ bie 
6d)Ubftotbofe fallen. 3etß ging fie nöUig in 
ärümmet. Unb bann ßob et ben Ropf unb 
fagte fo lelfe, baß es faum )U böten war:

„Reue, fagß bul Tot jebem êlligenbilb bin 
id) auf ben Knien gelegen, not febem Knylfljc 
bab’ id) mit ben $als oerrenft. 3lngß unb 
6otge bab’ id) genug ausgeßanben. 3ber Reue, 
nein, id) ffible feine. Rias id) bamals getan 
bab’, basfelbe würbe id) beute wiebet tun unb 
wenn id) bafüt nochmals auf bie ©aleete 
müßte.'

Die Stau etfcbtaf aus tlefßem $erjen, ßatt 
sot Entfetjen faß fie ba, benn jetß war es bem
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0cßußer entfahren, baß et ein Qaleerenßräfling 
gewefen war. 3ibet f£e faßte Jid> tafcb unb Ueß 
ißn nichts metfen, berat fie trat eine mutige 
Stau.

„5UJo auf ben Qaleexen biß bu gewefen", 
fagte fie leichthin, als ob fie genau bas unb 
nid>te anbexes ju hören erwartet hätte. „Einmal 
in (Rontelepre hab’ ich 'inen ganjen ärupp ge« 
fehen, bet übet f anb geführt würbe. 0ie fdßiefen 
in ben 6tällcn, nut bet Qffigier, bet befam im 
Pfarrhaus Quartier. Die ganje Kad)t hinbuxch 
fangen fie unehtbate £ieber. 5lm morgen jogen 
fie weiter unb bet Leutnant Ueß jwei 0cubi 
für ben $ettn Pfarrer auf bem lifch liegen. — 
©rüne lRü$en hatten fie", fügte fie ßinju.

Der 0cbußet fuhr fid> mit ber $anb über 
ben Kopf unb jeufete.

„Sljt bu lange 3eit auf ben 0d)iffen ge« 
wefen?" fragte bie Stau nach einer B)eüe.

„£ange genug. 3wei Jahre lang unb bann 
bin ich ihnen bason. überall haben fie mich gc« 
fud)t, in Cantanjaro, in Pi$$o unb in 23ari 
waren fie hinter mir bet unb in 3bola hätten 
fie mich beinahe wieber eingefangen. 3e$t fucben 
fie mich nicht mehr, fie haben mich, glaub’ ich, 
gänzlich oexgejfen. Run weißt bu ’s unb ich



für©te nur, Me anderen werben es au© balb 
wiffen, Me Ka©batn, benn ©t Stauen fbnnt 
ein ©ebeimnis ni©t für euch bebaiten Sin Karr 
Mn i<b gewefen. XDer in Rübe leben will, bei 
beiße feine 3unge f©weigen, bat gelehrt 0anft 
Petrus."

bu mir fooiei erjäblt," fagte Me Stau, 
„fo will id> no© bas eine wiffen, warum fie 
bi© auf Me ©aleere gef©icft haben. 6i©erli© 
ijl Mt Unre<bt gegeben."

Der 0©ujter brütete finfter oor Ji© bin.
„3© habe es getan", murmelte er. „Kie* 

mais bab* i© es geleugnet, au© vor bem 
Richtet nicht. H)as trügt es, wenn i© bir bas 
alles wieberbole. Sinen H)u©erer, einen Slut* 
fäufet bab’ i© erf©lagen, in pifa, als er 3um 
brittenmal tarn, um mi© ju pfänben. Sr war 
rei© unb batte eine große Derwanbtf©aft unb 
Me ließ ni©t na© unb bra©te ben Rl©ter ba* 
bin, baß er mi© auf Me ©aleeren f©icfte. Das 
ift fegt jebn 3aj>te bet."

Unb oon bet ©ewait ber Erinnerung ge» 
pacft, begann ber 6©ufler oon bem leben, bas 
er auf bem 6träfUngsf©iff geführt batte, $u 
fpre©en unb er geba©te mit Sitterfeit unb 
3ngrimm ber Sobnenfuppen unb bes oerf©inv
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mclten 25rotes, bes toten Kittels unb bet 
DrUUchbofe, bet £elbes»iJltationen, ber 0eüet< 
arbeit im bunflen Schiffsraum, bet 0tocffd)läge, 
bes pumpmetfs unb bes eifemen Dteietfs, bas 
man (bm um ben $als gefchmiebet batte. Dann 
berichtete et, u>ie et feine $lucf>t ins ID er! ge* 
fet)t batte, unb in feinet Erregung fptang et 
auf unb ging, u>ilb gefUfuiierenb, im 3immet 
auf unb niebet.

»Der Surfche, mit bem id> bie Kadjt übet 
jufammengefettet mat, 6etcambi bfefr <t, 
ftiacomo ©etcambi, bet u>ax ein Schürfe, ein 
erbärmlicher Dertätet, jmanjig Sabre alt, aber 
3U allem fähig, für einen halben Scubo hätte 
et bie jmölf Hpojiel gepeitfcbt. 3Us et mettte, 
baj» ich, mäbrenb et Jcblief, bie Eifenjtäbe bet 
Scbiffslute butchfeilt batte, frocb et in feinen 
IDinfel unb fagte fein XDott, et mar fd)lau s>ie 
bet äeufei, aber ich fab mobb mie et in ficb 
bineinlacbte in Ermattung bes Schoppen TDeins, 
ben et ficb als £obn für feinen Derrat von ben 
Kuffebetn ausbebingen mollte. Da bie| es ban* 
beln. Sch nahm bie Kette unb fd>lug ihm fie an 
ben Kopf, baf et nieberfiel, et mar gleich tot. 
Dem (Rann auf bem Derbecf, ber bie DPacbe 
hielt, ben ftach ich mit feinem eigenen (Reffet



niebet. Dann (amen bie 5lnbetn »on allen ©eiten 
auf mi<b los, aber Id) etroebtte mi<t> tyret.* 

Unb bet 8d)uflet blieb (leben unb redte 
jotnig feine gewaltigen 5lrme in bie b*, ale 
wollte et alle $äjcbet unb Steifet unb 8tod*

meijter bet ganjen XDelt nochmals jum Kampfe 
berausfotbem.

,0o bab’ leb bteimal gemorbet, nun weijjt 
bu ’s, einmal im 3otn unb jum ŵeiten* unb 
$um brittenmal, mell Id) mujite, fie wollten es 
niebt anbets. 3Us Id) Im tDaffet war, feboffen 
fie nach mit unb wenn fie mich getroffen
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hätten, bas toäte aud) ein IRorb gewefen ober 
etwa nid>t! — 3n>ei (Tage lang lag leb am 
Ufet, im 8d)üf »erjtecft, unb flc fanben mid) 
nicht.*

Unb nun etjäblte bet 6d>ujier, wie et, 
nach mancherlei 3rrfabtten, enbUd) in fpaletmo 
Kühe not feinen Verfolgern gefunben batte. 
Venn hier fümmette fid) (einet um ben anbetn, 
bie Stabt war groß, jebet ging feinen ©e* 
fd)Sften nad) unb tägiid) gab es neue ©efldjtet. 
St batte fid) gat nicht einmal »etborgen halten 
mfiffen.

,23is eines äages," fuhr et fott, „brei 
Utonate finb es \)tt, biefet Von Cecco, bet fid) 
füt einen Abbate ausgibt, an meinet £abentür 
sotfibetfam. St war aud) auf bem Sträflings* 
fd)lff gewefen, einet $älfd)ung wegen, bie et 
3um Schaben eines Kotars begangen hatte. 
3d> hi«U mit bie f>anb not ’s ©eficbt, oetjog 
ben IRunb unb blies bie $acfen auf, abet bas 
half mir nichts, et erfannte mich fogleid). 3d) 
fud)te 3U entwlfd)en, abet et ging mit in bie 
XDerfjtatt nach, nannte mid) beim Kamen unb 
fptad) mich an unb id) mußte nod) fo tun, als 
wäre id) erfreut, ihn wiebet3ufeben. 5Us et mein 
$anbwet(3eug unb bas £ebet fab unb in bet



Kammer Me Spfel, Öen Käfe unb ben ge« 
räucherten 8ped, würbe er Jefjr vergnügt, benn 
er mertte, baß id> ein ehrlicher {Rann geworben 
mar. Unb fortwäßrenb Jptad) er von meinem 
XDoblßanb. Dann ging er, aber nod) in bet 
Kad)t barauf (am er wieber unb brachte bie 
beiben anbetn mit, bie bu gefehen h®fr unb 
ld> mußte ihnen ihre 0ad)en abfaufen, bie 
Diebsbeute, was blieb mir benn anbetee übrig? 
6ie hätten (einen 3ugenbUd gejögert, mich bet 
£eb$rbe an$ugeben, wenn id> mich geweigert 
hätte, biefe 6ptt)buben finb verzweifelte Kerle."

Sr feufzte unb wifd)te |id> ben 6d)welß 
von ber 8tirn.

„Unb feit biefem Sage," fagte er, „h«b' Id) 
in immerwährenber $ur<ht gelebt unb (eine 
gute 6tunbe mehr gehabt, bas tannjt bu mir 
glauben. Denn fie tommen alle XDochen unb 
verlangen ©elb."

Die Stau blidte auf unb fah in fein be» 
(ümmertes ©efid)t unb war fid) nicht länger 
im 3weifel barübet, baß er (iug baran getan 
hatte, ben brei Dieben nicht bie äüre }u weifen. 
Denn wie tonnte ©ott im Sinne haben, baß 
ihr {Rann ehrlich bleiben unb bafür wieberum 
auf bie ©aieete (ommen follie? Kein, bas
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tonnte nicht in XDafrrbttt Gottes XDÜle fein. 
Unb ba fie nun alles tsujite, fo fehlen es ihr 
tätlich, bie Dinge fo ju laffen, tsie fie liefen. 
3bet ein Zehenten batte fie noch unb bas 
fptaeb fie aus:

»Sin jebet bat an feinen 6finben ju tragen, 
bu mu|t nicht glauben, baf» bu bet einzige 
bijt. Ss ijt nur bas, übet turj obet lang tsirb 
man fie einfangen unb bann ffitcbt’ Id), tserben 
fie bicb Senaten, benn tsenn bet $als in bet 
0d)linge ijt, bleibt bie 3unge nicht mfijiig. Unb 
man tsitb bicb ttof) allebem son bin tseg* 
fdjleppen.'

»Das nicht', fagte bet 6d>ujter. »tDenn es 
nut bas toäre, bestsegen bin ich ohne Sutcbt. 
Diefe Diebe haben auch ib« £j)te, ibte Reifet 
tsetben fie niemals Senaten, auch untet bem 
Galgen nicht. Det eine son ihnen, bet 6tumme, 
ben fie ibten Kapitän nennen, bat in (latent 
bie geuerfolter ausgebalten unb nichts ge* 
ftanben. Die Sranbnatben in feinem Gefleht 
haji bu gef eben.'

»Dann', fagte bie Stau söliig beruhigt, 
»bann läffel es aus unb ich mag son nun an 
nichts tsijfen, tsas bu in bet IDerfjtatt mit ben 
bteien ausmachjt. XDegen beinet @elig!eit —



1© mein', baß ©ott bix netgeben wirb. 3© 
weiß fogat von fokben, bie Xir©en unb Kapellen 
beraubt haben unb ©ott bat Ihnen vergeben, 
obglei© biefe 6 ünbe feht flu©würbig ift unb 
gar nl©t 3U vergleichen mit ber beinen. Kur 
freilich, man muß bereuen unb jur Seichte 
gehen unb gottgefällige XDerfe tun. hu mußt 
mir ©elb geben, ©leid) morgen ivill 1© in bie 
•fjelUgengeijtßrche geben, bie ift bie nä©ße, 
unb fragen, ob nicht bie Pofamente ju erneuern 
finb, ober vielleicht ift eine Kifdje 3U weißen 
ober ein ©lasfenßet einjufê en für eines, bas 
$erbrocben ift. Solche ©elegenheiten, ©ott 3U 
gefallen, finben fi© häufig unb man muß fie be* 
nfitjen. Unb Ket3en vor bie Silber ber §fit* 
Jpte©er unb tltärtprer, baß i© bas ni©t ver< 
geffe. Ket3en toften ni©t viel unb i© tveiß, 
xvo fie billig 3U haben finb. hu mußt inbeß 311» 
fammente©nen, u>as bir ber f>anbel mit bem 
hiebsgut eingebra©t hat unb bie gan3e Summe—' 

„£ingebra©t hall' f©rie ber 6 ©ußer. 
„TDelb, bu haß ben herftanb verloren! Ki©ts 
als flrbbel hat er mir eingebra©t unb bas 
meiße hab’ i© in ben Kef>ti©t geworfen. Ki©ts 
als 3erbro©enen Kram bringen fie mir, h*ute 
wieber eine Streufanbbü©fe, was fang’ i© mit
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einet 0tteujanbbüd)fe an? Unb jwölf 0cubi 
wollen fie haben, hajt bu bae gebärt? KDert 
(fl bet ganje piunber (eine jwei. t>ae Pferbe« 
gejd)irr, bae ijl noch bae befte 0tüd, wart’ 
einmal —'

St ging in bie IDertfiatt, um bae geflogene 
Pferbegefcblrt ju beferen, aber gleich batauf 
(am et jebt »erbut)t jurfid:

„0ie haben ee wiebet mitgenommen, bae 
hab’ ich dar nicht einmal gefehen. $üt bie 
ütaultiete war ee ohnehin ju fdjwet unb au|e& 
bem wat bae £ebet jerrlflen. 3wälf 0cubi, wae 
benn nicht nod)l ®elb wiiljl bu haben! 3n 
®otteenamenl Kauf’ Ketjen unb laf»’ tünchen."

Unb et ging übet bie frühe, in bet et 
ŵifchen £ebetabfäUen, IRefflngtnäpfen, <Ölae* 

fchetben, fioljjHften unb verbrochenem <Öefd>£rr, 
in einem fricblappen eingehüllt, fein ©elb »et* 
wahrte, unb holte einen jtat( befchnittenen päpfb 
liehen £>u(aten unb einige 0überftü<fe hateot.

„fiier finb fünfzehn 0cubi", Jagte et. ,f»ole 
bet f>en(et bie 0pit)buben unb alle ftaleeten 
unb übethaupt bie 0ünben 1 0o wirb man um 
fein biedjen ©elb gebracht."

Die Stau nahm bie ffinf3ehn 0cubl unb be* 
hielt fie in bet offenen f>anb.
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„Du baß beine 0finbe unb ld> b«be bie 
meinige', feuf3te fie, mäbrenb bei 0d>ußer bie 
Stube verfebloß „0d)on lange mar es meine 
3U>fld)t, ein gottgefälliges XDetf ju tun. Kur 
f)abe Id) niemals geroagt, bit bavon ju fagen." 

0ie jögerte unb bllcfte ju 23oben. 
„KämUd), bevor id) als tRagb $u bem bod)» 

tvfitblgen $errn Pf amt ging', fuhr fle fort, 
„toat id) Könne unb ben Ptofejj batte Id) fd)on 
abgelegt unb aud) ben heiligen ©eborfam ge» 
fdnvoren. Unb wenn bie Stau 3lbtljfln nid>t 
geßotben »äte, fle befam bie Poeten —' 

„XDas tebeß bu ba?' tief bet 0d)ußer, von 
bet Stube bet vertvunbert. „Don roelcbet ̂ btlffln 
fpridjß bu unb von meldet Könne unb von 
xvelcbem ©ebotfam unb von tveld)en Poeten 1' 

„3©,' fagte bie Stau, „id) tvat bie Könne. 
Sine bienenbe 0d)®eßet. 5lbet id) bin, ©ott 
vetjeib’ mit bie 0finbe, aus bem Kloßer ge» 
laufen.'

Unb um ju jeigen, bafj fie bie XDabtbett 
fprad), ging fie unb batte ein $emb unb eine 
Kad)tjaete, ein £acfen, jtvei 0d)töpßfid)er, ein 
23ud) füt bie Cbatmoebe unb einen itbenen Kapf, 
bie ben 0tempei bes Kloßers trugen: Snen 
fadteljtbxvingenben Cberub unb barübet btei£Ulen.
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bet 6d)ußet in bet Kadjt batauf feinen 
$anbel mit ben Sieben in (Drbnung gebracht 
batte unb ln bie ©cblaffammet jurücf fam, 
fanb et feine Stau »ach. 0ie batte f£d>t ge« 
macht unb bie Kiffen jujammengefcboben unb 
Jaf» aufrecht im £ett;

„TDarum fcbiäfjt bu nicht?" fragte et. „^ajt 
bu am £nbe »iebetum gehorcht"

»Kein, ich habe nicht gehorcht". Jagte bie 
Stau. „3rgenb einet »on euch hat an bie 
XDanb ober an bie (für geflopft. Da fuhr ich



au» bem 6 d)laf unb meinte, ich müjjte jur 
ffiatutin/

,3ur {Ratutinr gähnte bet ©d)ujht unb 
30g Jeinen 2?od au». »Da» ijt füt mich hebtäijcb/

»Um jmblf Uf)t nacht»/ belehrte ihn bie 
§rau, »mirb an bie Süre geüopft unb man 
muß au» bem 23ett unb hinauf auf ben Chor, 
bie £aubee fingen. {Ran hat eine Kad)tjacfe 
unter bem $abit an, aber trot)bem feiert man 
unb blfijt fid> bie $änbe. Da» ijt bie {Ratutin. 
XDenn mir um jmei Uhr miebet in unferen 
23etten lagen, maren mit froh."

Der 6d)ufter 16fct>te ba» £icf>t au» unb 
legte fid> niebet.

»Unb bann/ fuhr bie Stau fort, »um halb 
fech» unb im©ommet gar fdjon um »ier hieß 
e» mieberum aufjhhen unb e» begann bie Prim 
unb gleich na#« fam ba» hochmürbigjte ©ut. 
Die $btijfin freilich, bie geigte ficf> nur alle 
vierzehn Sage bei ber {Rorgenanbacht. 6 ie mar 
alt, ba» ift fa mahr, aber ich mürbe nicht ein« 
mal bann biapenfiert, menn man mir tag» 
juoor jut 5lber geiaffen hatte. Siebenmal im 
Sag muhte ich auf bem Chor fingen unb ba« 
$mifcben gab es 5toe {Ratio» ju allen fanonifeben 
©tunben unb ba» ©ffijium unb bie Kapitel«
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mefle unb bie 6e)tt unb bie Item unb mieberum 
bas bocbroütbigjte ®ut unb bie £itanei unb 
baju nocj> an ben Safttagen bas UUferete unb 
an ben Dtacientagen bie ProjeJfion — mandy 
mal (am ich gat nicht baju, meine 8tube tein 
ju fegen.'

„XDit auf ben Schiffen,' meinte ber6chufter, 
«batten ficherlid) mebt Arbeit, gefdjenft mürbe 
einem bie TDaflerfuppe mabrbaftig nicht. Unb 
bie Arbeit im Pumpmerf ijt etmas ganj anberes 
als Htaneien fingen, ba fpfirt man feine Knochen 
orbentiid), bas tannji bu mit glauben. 3bex 
bas fchiimmjte, benf ich tnir, mu| bas fein, 
alle Sage nichts als XDeiberrbtfe um fich }u 
feben.'

,2s gab auch Otänner im Klojter', fagte 
bie $xau. «Per Kapellan, bet bet Stau äbtiffin 
bie Seichte abnahm. Der Permalter unb bann 
bet ftärtner, gefegnet fei er, er mar es, bex 
mir jux SM)t serbalf. 2s mar nicht leicht. 2t 
»erlangte einen 3bbtu<f bes 8<hlüjfels, aber ich 
batte (ein KDachs.'

«POachs? XD03U XDachsl' lief ficb bex 
8cbufter unter bet Pede »emebmen. »Pas 
meift bu nicht, ba| man aus meinem Srot, 
menn man es (netet, auch einen febt guten
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3bbtucf machen fann? übet Kad)t mitb et {leitu 
hart. Unb außerbem, ld> oerfieße bas nicht, 
es muß bod> XDachsferjen im Klojter gegeben 
haben.'

vXDit befamen meber Kerjen nod) Campen, 
bas ifl es eben', erflärte bie Stau, „lüenn 
bie Dunfelßeit tarn, mußten mit ins 25ett. Die 
äbtiffin mat jeßt Jparfam. 3luch mißtrauifcß 
mat fie, oftmals tief fie mid) unb gab mit 
hatte XDotte. XDenn id> Clcßt oetlangt hätte, 

9  bas hätte einen fcßönen 0pe!ta!el gegeben.'
„3hr IDeibet, ißt mißt eud) aud> gat nicht 

ju helfen', brummte bet ©cßujter. ,f)5t’ einmal 
unb metf es bit: Kimm ein 0tü<f 0pe<f unb 
flott bes Dochtes eine alte baummollene Kacßt* 
mäße, baraus fannfi bu bie fcßbnfte Campe 
machen. Utan muß ficß nur batauf ©erflehen.'

„3<h brauchte aber (eine Campe, fonbetn 
TDadjs', fagte bie Stau. „3üs bie 3btiffin 
flatb, ba brachte icß eine tDacßsteqe beifeite, 
bie mat für bie Spequien beflimmt unb jmel 
Pfunb fcßmet. 5um ©lücf bemetfte niemanb, 
baß fie fehlte. 3mel XDocßen lang beßielt icß 
fie bei mit unb bann brachte id) bem (ßärtner 
ben 0chiüffeiabbtucC unb et ging unb taufte 
3inn. 3Uid) meltüche Kielbet befcßaffte et mit.'
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„Kod) (allem, was bu ba fagjt," bemettte 
bex 0d)ujier, „mat beine {jlud)t ein mabtes 
Xinbetfpiel. XDenn id) bix einmal et)&bltn mollte, 
an mas leb «lies benfen mußte unb babel batte 
id> niemanben, bei mir half* 3d> brauchte jum 
Seifpiel ein ©cbermeffex. Denn man batte mit, 
um mit bie §lud)t ju etfebmeren, ben Satt 
auf beiben 0eiten ungleich lang gefcbnltten. 
XDae tat id) 1 Kun, ganj einfad), leb ftabl 
bem 5luflebet fein Stotmejfer unb mit bem 
febabte id) mit, fo gut es ging, ben Satt % 
herunter."

*£0 mag, u>ie bu fagft, nicht fd)n»et gemefen 
fein", gab bie Stau ju. „5lber *ngjl habe id) 
genug ausgeftanben. 5lußet bem «Öättner »übte 
nlemanb non meinem Dotbaben, aber menn 
mid) eine non ben 0d)mejtem auch nur anfab, 
mürbe id) fdjon tot. Die JÜojterfcbmejtetn 1 tt>as 
mag aue ihnen gemorben fein! 3d) habe fie 
nod) alle ln bex Sxinnexung. 0b bie 0d)meftex 
Otonica non ben fieben 0d)mertem nod) immet 
bie Red)nungsbfi<bet führt 1 Unb bie 0d)roejter 
Cptilla non bet Dreifaltigfeit, ift bie enblid) 
bod) ©ubptiorin gemotben l Unb bie 0d)mejtet 
Srumentia nom bcUigften 0aftament, bie uns 
bei üifd) aus bem* Pfalter notlas, unb bie
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0d)wefler 0eraphico von bei TOanblung unb 
bie 0d)wejier Columbana von bet £rfd)einung 
C|>xifU

,56t’ auf, wo« finb bas für Kamen", fd)tie 
bet 0d>ufter. ,3d) lad* mld) Jd>e<fig. Cprilla 
non bet Drelfaltigfelt! — manchmal, weißt bu, 
wenn Id) bie Klojterfrauen in ihrem grauen 
•5dbit übet bie 0ttaße hufd*n faß, hob’ Id) 
mit gebaut, e» müßt’ bod) ein Sfetefpaß fein, 
mit einet non benen bie Kurjwell ju tteiben. 
Unb nun — fag’ einmal, wie nannte man bid> 
im Klojiet?"

,0d)wejter ©pmpborofa nom ewigen £ld)t", 
fagte bie 0<i)ujtetefrau leife.

»Dom ewigen £ld)t!" ftäßte bet 0d)ujtet, 
fptang aue bem 25ett unb lad)te wie toll. Denn, 
baß et mit einet grau im 25ett lag, bie einji* 
mal« einen fo heiligen Kamen geführt hotte, 
erfd)ien ihm über alle Olaßen fpaßbaft.

St wat in gutet £aune biefen 5lbenb. Denn 
et hotte bie btei 0plt)buben, bie ihre jwblf 
0cubi ju holen getommen waten, ba$u ge* 
btad)t, baß fie ficß mit bet $älfte biefet 0umme 
unb einer Detehrung von einem 0 <hoppen tDein 
jufrleben gegeben hotten.

t
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tDeibna©t«abenb tarn bie Stau mit 
einem Knaben niebet. XD&btenb fle am f»etbe 
ftanb, überfielen fie bie TDeben unb fie batte 
getabe no© 3eit ju einet Ka©batin ju laufen 
unb fie um Seijtanb ju bitten. Denn bet 
0 ©ujter wat nicht }u Saufe, et roat fottge» 
gangen, um £ebet einjufaufen.

31ls et btimtam, ftanb bie Stau bee ©e* 
wüt̂ ftfimete fcbon not bet Haustür unb fagte: 

„©eoattet, nimm bie fltfitie ab unb fomm 
hinein. & ift ein Knabe.'

Die Stau lag matt unb fd>ldfrig im bett 
unb öffnete Caum bie 3lugen, ai» bet Schuftet 
in bie Kämmet ttat. Da« Kinb wat in einem 
Kotb gebettet wotben, benn eine XDiege hatten 
bie 0 ©ujtet«leute nicht. 3m $erbe btannte ein 
Soljfeuet, an bem bie 3ü©et füt bie TDÖ©nerin 
gewätmt wotben waten, unb (m Kochtopf 
btobelte bie 3lbenbfuppe.

„2t ijt groß unb jtarl', fagte bie Ka©ba'rin, 
»&btenb bet Schuftet fleh übet ben Kotb beugte. 
„2« ijt alle« gut gegangen. 3© war getabe 
babei, bie Sühnet 3U füttern, ba fam fie übet 
bie ©affe gelaufen. 3© fab fie nut an unb 
wußte }©on, wie ee um fie ftanb. ,S<© (eine



Slngfil' jagte i©. ,3© hob’ ihrer niete jut 
TDelt gebra©t'. — ©leb’ ihn bir an, ©enatter, 
fe$t bat ex Me 3ugen offen. ilWgeji bu greube 
an ibm erleben/

Der ©©ufter betrachtete ben Korb unb bas 
Kinb unb bas roelfje £innen. Unb bie Ha©batln 
fuhr fort:

„3us ben XO>eibna©ts!inbem toerben faft 
immer Priejier, fltänner bet Kir©e unb oft 
febr gute Prebigex unb Kanjelrebner. Die Öfter# 
flnber »lebet, bie finb 5augeni©tfe, aus benen 
trirb niemals etoas rechtes. tDenn ©ott es 
juläfjt, fann er fogar 23if©of toerben. £eg’ täglich 
etmas beifette, ©enatter, benn bas Stubleren 
fojiet ©elb.'

,&c foll ©chufter roerben", fagte ber Pater 
unb toarf einen Met auf feine $rau, um ju 
fehen »as fie banon hielt. »Die ©chufter finb 
feine ©ottesgelehrten, bas ift wahr, aber es 
gibt tüchtige unb tnaefere QTänner genug unter 
ihnen, bie non allen, bie fie fennen, geehrt 
merben. Unb toex ju mir mit feinen Schuhen 
in bie XDerfftatt gefommen ift, ber ift noch 
immer jufrieben gemejen, außer es ift einer, 
bem es niemanb recht machen fann, foiche gibt 
es au©, ©tubieren — rooju? tPenn einer au©
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(ein IRifjale lejen (ann, beemegen fann et bod) 
ein gutet Cbrift fein."

Unb et malte bem Knaben mit feinen um 
gelenfen $lngern iangfam unb »orjid)tig bae 
3eid>en bee Xteujes auf bie 8time.

Dae Kinb »erjog ben IRunb unb begann 
ju fd)teien unb fdjtie immer ärger unb frümmte 
fiel) unb murbejganj blau im ®efld)t.

„®ef>’ fort, bu Unglüctemenfd) !* fdjrie bie 
Stau bee ©exDÜrjfrämere. „IRujjt bu ij>m mit 
beinen ped)igen Ringern ine ©efid)t tappen? 
Sie ftinfen ja nad) ped>, beine Singer. Sott
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mit bir, geh’ in beine XDertjtatt, bu haft es 
erfchrectt, es fürchtet ficb vor bir."

Unb fie Jd)ob ben verbüßten 0d)ufler bei» 
feite unb nahm bas Jchreienbe Rinb aus bem 
Rorb, um es )u beruhigen.

„0ei gut 3U ihm, £ippo', Jagte bie grau 
vom 23ett her mit matter 0 timme. „0ei freunblid) 
3u ihm. Unb bort auf bem $erb fleht bie 0uppe, 
aber gib ad)t, fie ijt fel>r helft/

3n  biefer Rächt hatte bet 0<hujter einen Iraum.
& Jah fich am Uteeresufer flehen, im $afen, 

bort xdo immer bie 23oote aus letmini mit 
ihrer 3miebelfracbt anlegten, bort flanb er unb 
hielt ben Korb mit bem Rinbe in ben Firmen. 
Der $afen lag veröbet ba, (ein 0d)iff, (ein 
Rahn, (ein Utenfcb mar ju Jehen, mett unb 
breit mar 0tille, nur bie IDogen bes Qteeres 
rollten immer mieber raufcbenb ans Ufer heran. 
51b er plbplich Jah er in meiter gerne brei 
fllännet, bie (amen auf ihn 3U, bet eine vom 
Korben, bet anbre vom 0üben her unb ber 
brüte (am über bas flteer gefahren. Unb als 
fie gan3 nahe maren, ba er(annte er, baf» Jie 
golbene Rronen trugen unb golbene 0 <huhe,
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unb um bie Schultern purpurne QWntel. Unb 
fie matfen ficb vor feinem Kinbe jur Erbe unb 
befcbenften es mit breieriei ©aben: Klebt (Solb, 
nid)t XDeibraueb unb nid)t fltprrben beiten fie 
in ihren $änben, fonbem bet erfte brachte Ped> 
unb bet jmeite Scbroefel unb bet britte 5eer.

Der Schuftet ermaebte unb mar soll Staunen 
über biefes fonberbare (Seficbt, bas er ficb nicht 
ju beuten mußte. £angfam richtete er ficb auf. 
Das £ld)t bes ÜXonbes floß in bie Stube unb 
fiel auf bas £ilb bes balligen Johannes bes 
üäufers, ber ben Schuftet aus bem Dunfel 
anjublicfen fehlen, als märe et jur Erbe herab» 
gejtiegen, um mit ihm ju reben.

Eine XDeile binburch faß ber Schuftet auf» 
recht im $ett, bann fam bie Stübigteit über 
ihn, bie 3ugen fielen ihm ju, er fant jutfief 
unb träumte melier.

Er mar nicht mehr am ÜXeeresufer, fonbem 
faß auf feinem Schemel in ber XDerfftatt unb 
vor ihm auf bem 3rbeitstif<b lag bas £eber, 
ber Draht unb bie 5ible. Da fab er, burch bie 
IDänbe bes Kaufes binburch fab er es, mie oon 
allen Seiten (Seftaiten auf ihn jufamen, un» 
jäblige, plumpe Stuten, mie Kaufmannsgüter 
aus ben Schuppen im $afen faben fie aus, ein
60



•5eer son Korn* unb 2?eis* unb fRrfefäcfen »on 
Säffem unb Schläuchen unb KiRen unb Sollen 
fam geroanbert, Re tollten unb büpften unb Rol» 
petten unb fdjoben Reh h*tan, Re umbrängten 
bas $aus, Re flopRen an bie Senßer, Re Riefien 
an bie dfix. Re polterten auf bem £>ad)e, Re 
fchattten an ben IDänben, Re mollten herein unb 
eine Stimme erhob Reh übet ben IDolten unb tief:

«Das Rnb bie Sünben bet XDelt, Re Rnb 
gefommen, R<h ju neigen oot bem, bet heut* 
geboten iR."

Der SchuRet fuhr aus feinem ütaum. St 
Rtterte an allen ©Uebern unb bet Schmeiß 
Ranb ihm auf bet Stirn. St marf einen Süd! 
auf feine Stau, benn aud> Re mußte bie Stimme 
gehört haben. 3tber Re lag in tiefem Schlaf.

Das {RonblidR Rel noch immet auf bas 
Silb bes läufers unb bet SchuRet fonnte bie 
mahnenb erhobene $anb bes êiligen erfennen. 
Itod) eine Sefunbe lang mat bas SUb von 
©lanj unb Schimmer übergoffen unb bann 
oetfehmanb es im Dunfel.

!Den ndchRen lag übet mar bet SchuRet 
fchmeigfam unb in Reh gefehlt. St föchte fchon
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am frühen morgen bas Sffen für ficfj unb feine 
Stau unb bann blieb er in bet IDerfjlait unb 
bie $rau bürte ibn bas Soblenleber Hopfen, 
als märe es IDerftag. Snmal fam er in bie 
Kammer unb biictte minutenlang jchweigenb auf 
bas Kinb nieber, bas im Korbe lag unb Jd)Uef.

Spät am Kacbmittag erjt, als es $u bunfeln 
begann, fehlen er fi<b bes geiertags ju erinnern. 
& nabm ben blauen Kocf aus ber Stube, in 
bem er an ben Sonntagen ausjugeben pflegte, 
unb bürftete ibn umjtänblicb unb mit siel 
Sorgfalt aus. Dann trat er an bas 23ett 
feiner Stau.

, 3<b gebe, um mich nach einem Paten für 
bas Kinb umjufeben', fagte er. ,3n einet 
Stunbe bin i<b }utücE. Du bleib’ nur im £ett, 
id> will mit ber Kachbarin reben, baf» fie betübet 
fommt. £aj» es bir nur fa nicht einfallen, 
aufjufieben. Die OTaultiere b<ü>e ich febon ge» 
füttert/

»Den Saufpaten mufft bu nicht erjt Juchen', 
meinte bie grau. ,$eb’ 3U bem Seflügelbänbler 
Scalja, in ber ütonferratagaffe gleich gegenüber 
bem großen TDaJfetfammier wohnt er. £r bat 
mir febbn lange serfproeben, bas Kinb aus ber 
Saufe ju beben. Das ijt fo gut wie abgemacht.
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Unb ein fcbbnes {aufgelb fbnnen u>ix aud) er* 
»arten, benn ex iji reid). DieUeid>t aud) ein 
paar Kapaune. Du mußt aber laut mit U>m 
jprecben, ex bSxt nid)t gut Unb oor bem $unb 
nimm bid) in 5tö)t, es (ft ein großer, bxaunex, 
ein feßx biffigex. $eß nid)t in ben -5of, besox 
man if>n nid)t an bie Kette gelegt bat/

Der 0 d)ufter nahm feinen (Kantel unb feine 
(Rfii)e unb ging.

Sr fannte in bex 6tabt einen feßx gelehrten 
(Kann, einen Doftor ber TDifjenfcbaften, bex 
lange Sabre binburd) an aUen 0d)ulen ftubiext 
batte. Unb non »eit unb breit tarnen £eute in 
Kalef<ben nox fein $aus gefahren, um fid> bei 
ibm Kat $u holen. 3u biefem berühmten (Rann 
nahm bex 0(buflex feinen XDeg unb ba ex 
feinen blauen 0onntagexo<f anbatte, fo jbgerte 
ex ni<bt, in bas f>aus einjutreten.

Der 5trjt faß in einem fcbaxlacbenen Koct an 
einem üifd), auf bem, j»ifd)en j»ei bxennenben 
Kexjen, 35üd>er unb 0 d)xiften unb eine Perfide 
lagen, unb auf feinem tablen 0d>äbel faß ein 
Käppchen aus rotem 0 amt. Sr batte ein 
§läf<b<ben in bex $anb unb fd>üttelte es unb 
hielt es an’s £id)t. 3Us bex 0<bufler eintrat 
unb bei bex {fix flehen blieb, fab ex nur flüchtig



nad) H>m bin. t)ann winfte et fym, näf)er ju 
fommen.

,H)a0 fe|)lt ölt?" fragte er. „TDo fltjt 6er 
Ödjmer}!'

„Euer ©naben — * jtotterte 6er 8d)ujter 
un6 bann fcfcwieg er, um fiel) jured)t ju legen, 
was er weitet fagen wollte.

Itun bllcfte 6er ßoftor auf unb merfte, bajj 
er einen großen, gefunben unb Jtarfen UTann 
mit rotem vollem ©efid)t vor fiel) batte. Unb 
er fragte weiter:



„XDo h<$ bu Öen Uranien! XDatum hajt 
bu ihn nicht gleich mitgebrachtl Hegt ex )U 
33ett?'

„Oleine Stau,' Jagte bet 8d)ujler, „fa, bie 
liegt (m Kinbbett. 3lbei bie Rachbatin, bie ijl 
ohnehin bei iht, bie $cau bee ©en>fii3främers 
nämlich. Unb morgen benf ich, wirb Jie fd>on 
aufjtehen unb ihxe Arbeit oerrichten fönnen/ 

„XDaa mit bem Xranfen Ijl", unterbrach 
ihn bei 3x)t unb griff miebex nach feinem 
Sldfchchen.

„3ch, Euer ©naben, ich habe h*ute nachte, 
Jebon mehr gegen Otoxgen, ein ©eficht gehabt 
unb Euer ©naben follen es mix beuten. t>aju 
bin ich gefommen', meinte bex 6©uftex.

„XDas hafi bu h*ute nachts gehabt!' 
„Einen üraum', miebexholte bei 0<huftex. 

„Unb Euer ©naben follen ihn mix beuten/ 
fier 313t jlellte bas Släfcbchen »ieber auf 

ben üfd).
„©utex Sreunb/ fagte ex, „bu f>ajl an bie 

falfche Sät geflopft. cltäume aus3ulegen, bas 
hob’ ich nicht gelernt/

Der Öchujter fah wohl, ba| bex gelehrte 
fltann nicht bie XDahxheit fprad). t>enn bas 
3immex s>ax voll son ©eheimnifjen. 3Ulexoxten

J
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gab es feltfam geformte {jlafcßen, in einet £cfe 
ftanb mit brobenb erhobener $anb ein loten« 
gerippe unb auf bem <Dfd>e lag, grünlich fcßülemb, 
bet Stein ber UMfen. Unb gebruefte 23fid>er 
gab es in ganzen Stößen unb »er bie aüe 
gelefen batte, ber mußte auch Jräume auslegen 
fönnen.

„Euer ©naben meinen vielleicht, baß ich 
feinen Dreier in bet Jafcße habe', gab ber 
Schuftet jur 5lnt»ort. „£s ijt möglich, baß ich 
fo ausfeße. 3lber id> fann befahlen, n>as es 
foftet. Unb ben öraum ßat mir ber heilige 
öoßannes gefeßieft."

„•5ör mich einmal an!' fagte ber Doftor. 
„3cß bin 5trjt, verfteßft bu bas? £auf’ bie Iteppe 
hinunter, fall’ bin unb brich’ bir bie Rippen 
unb bu follfl feßen, »le icß bieß »ieber ju* 
fammenfliefen »erbe. Das habe icß gelernt, bas 
oerfteße icß. 3lber mit beinen öröumen laß mich 
jufrieben! Unb bamit pax unb benedictio 
unb feßt geß’ beiner XDegel'

Unb er fcßlug, oßne ben Schuftet »etter ju 
beachten, ein $ucß auf, jog bie Ketjen näßer 
an fieß heran unb begann ju lefen.

„Die Peft über bicßl IRöge blcß ©ott an 
£eib unb Seele verberben', murmelte ber
66



0 <f)ujter, exboji übet fouiel 6 d)led)tigfeit, veil 
ihn bet 51x3t bie Kippen bred>en bi«l- Unb 
bann btebte ex ibm ben Kücfen unb ging.

bintei bem Pancratiuetor, vofjnte ein altex 
25auex, bex benen, bie ju ibm (amen, gegen 
Gablung eine« (leinen (oibeextalexa ober 
bxeiex Öcubi fjcllmtttel gegen bie Kxan(beiten 
ibtex liexe nerfebrieb, unb in bex b'iUgen 
6 (btift roax ex au<b beroanbexi. Diefen OTann 
fud)te bex 6 cbuftex auf unb berichtete ibm non 
bem Siaum, ben ibm 6 t. Sobannes bex läufex, 
gefenbet batte. \

, 6 t. 3obannbex Säufer, febiett feine Sxäume", 
wie» ibn bei bibeUunbige {Rann juied)t. „€r 
bat im Fimmel ein anbexea 3mt. Er »lib 
»on benen, bie an bex XDaJjexfucbt leiben, um 
Sötfpracbe angegangen unb außexbem bat ex 
bie Kinberjucbt in feinen 6 cbu$ genommen. 
XDcnn bix ein bailiger Sobannee einen Sxaum 
gefebieft bat, fo (ann bies nux bex Pxefbptex 
Johannes gevefen fein. JRan möchte es nicht 
glauben, bie £eute uexveebfein alles, fogax bie 
^eiligen.'
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2t fpta© butd) bie Haje. Da» toät ibm 
con ben PocEen jutürtgeblieben.

,IRag es biefet Johannes ober ein anbetet 
gemefen fein", meinte bet Ödjujter. ,3d) »ei| 
nid)t, meldjet Sobannes es eigentlich roat. 2t

bängt in meinet 6tube unb ich febc ibn alle 
Jage.'

Unb et begann bem in bet (btißlicben febte 
erfahrenen IRann von feinen Jraumgefidjten 
ju erjäblen, oon ben btei Königen unb ibten 
©efcbenfen, von bet unenblicben Schar bet 
fopflofen ©eftalten, bie ju feinem fjaufe ge«
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pilgert waten, unb ton bet ©timme, bie fid> 
übet ben IDolfen etboben batte.

Der alte Dtann jtanb auf unb 30g einen 
Kocbtopf 90m êrbfeuer fort, benn bie fltücb 
wollte übergeben. 5Us et jurüdfam, fd)lug et 
ein Kreuj unb fagte:

„Pecb, ©cbwefel unb Jeet, fo ftebt es ge» 
f(brieben. Erfahre, ©cbufter, ba| bie btei 
iKänner, bie bu gefeben baft, bie Sürjten bet 
$öUe waten. Du baft geträumt einen üraum 
»om 5tnH<btijt.'

„Dom ^ntübtlft", ftammelte bet ©cbufter. 
Et würbe bleich, »etfucbte aufjufteben, fiel ju» 
rüd unb ftatrte ben alten Ütann aus weit 
aufgeriffenen klugen an.

„3n ben Mdjem ftebt es getrieben', fuhr 
bet 31te mit näfeinbet ©timme fort. „Unb bet 
Ptefbpiet 3obannes bat es »otbetgefagt: Der 
5tnti<brift wirb geboten wetben, bet grofie 
£ügner unb falf<be Prophet, unb wirb 3ei<ben 
tun unb DOunbet »errichten. Diele ©eelen wirb 
et betören unb bie Gläubigen wetben ihm ju» 
laufen »on allen Enben bet TDelt. Dann witb 
et fkb erbeben als bas $aupt geheimer 33ünb* 
niffe unb witb bas Kelch bet cbriftiicben Könige 
jerjiören unb bet bcüigen Kirche unnennbaren
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0chaben tun. Unb nad) ihm wirb tommen 
Krieg unb Aufruhr unb pifinberung unb 
PejUlenj, benn ©ott wirb bie flehen 0 d)alen 
feines 3omes übet bie Otenfd>beit gieren."

»Unb wie/ fragte ber 0 d)ufter unb nahm 
alle Kraft jufammen, »wie tann ein fatholifcber 
Chrijl biefen fallen Propheten unb $einb ber 
Kirche erfennen/

»Daran s>irb man ihn ertennen, baji er 
geboren ijl am h«Ui<jen ÜDeihnad)tsabenb wie 
Chriftus, unfer ^en. Unb fein Datei wirb ein 
entfprungener fltörber fein unb feine IRutter 
eine entlaufene Könne, fo ifl es serfünbet unb 
Jo fleht es gefchrieben/

Der 0 d)ujler Jagte fein TDort. Der 3üte 
nahm ben JKÜctjtopf som $erb unb tat einen 
0cf)lucf unb bie weiten (tropfen blieben an 
feinen Sartjloppeln hangen.

»Kur ber Prefbpter 3ohann tann bir biefen 
([raum gefchictt haben", begann er bann von 
neuem, , 0 t. 3ohann, ber läufer, unb 0 anft 
3ohann, ber Prefbpter, bas ifl nicht basfelbe. 
©laubwfirbigen Berichten jufolge leben bie 
Selben im Fimmel nicht in Eintracht miteinanber. 
Sn ber ©emeinfchaft ber êiligen fehen fie 
einanber faum an unb mehr als einmal haben



Jie unter ben'3lugen 6er allerbelllgften 3ung* 
frau un6 bes Sohnes Jogar juftrelten begonnen, 
pu mu|t öle Selben aueelnanber holten. * 

Pann »erlangte er Jeinen £orbeertaler unb 
erhielt Ihn.

|Per Schujlet ging in ber Punfelhelt ben 
XDeg jurfid, ben er gefommen war. Sein ^erj 
war »oll Sanglgfeit. 3n ben (Ölbaumen ju 
belben Selten bet Strafe raujchte ber XDlnb 
unb ber »̂immel war »oll IDolfen, ble hotten 
ble Sorbe »on Schwefel, Pech unb leer. Unb 
Jle Jagten bahin, als wollten Jie in alle IDelt



Me $otfd>aft tragen, bafs im f>aufe ben 6d)uftete 
in bei Dettutinergaffe bet 3inticbrifi geboten fei.

Dabeim fanb bet 6d>ufht bie Kad)barin in 
bet Stube, bie gab if>m 3el<ben, et möge fülle 
fein unb auf ben §ujjfpi$en geben, benn bie 
tDöcbnetin »at foeben eingefcblafen. Unb bae 
Hinb, not bem bie Sünben bet XDelt fi<b neigten, 
lag in einem böl3etnen 3uber unb bie Kacbbarin 
tieb ibm bie $aut mit Unf<bUtt ein.

3ln einem Donneretag tnutbe bae Xinb ge» 
tauft unb tage batauf ging bie 6d)ujhteftau 
mit bem XDaffeteimet in bie TDertjlatt, um ben 
Soben ju fcbeuem. X>et 6d>ujtet faß auf feinem 
Schemel, aber et arbeitete nid)t unb bie §tau 
blictte ibn soll Sorge an, benn fd)on feit lagen 
batte et (ein XDort gefprocben, fottofibtenb Jaf» 
et unb fUette not ftd> bin unb fie roufite fid> 
fein neränbertee XOefen nicht 3U etfläten.

Sie taucbte ben Scheuerlappen in ben £imer 
unb möbtenb fie ibn auemanb, begann fie net» 
fcbiebene Heuigfelten 3U et3&blen, bie ibt in ben 
lebten lagen 3U (Dbren gefommen xuaten, »eil 
fie meinte, auf biefe 3rt ben Schuftet 3um 
6ptecben bringen 3U (önnen.
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„Drüben 6er Xotnbönbler »ül fein $au» 
niebetreißen un6 ein neuen, siel größere» 
bauen", fagie fie. „Der »elß auch nicht, »obin 
mit feinem (Selb. H>a» allein 6ie (Rauterarbeit 
an bem $aufe fojten wirb."

Der Schuftet enriberte nicht» unb bie Stau 
rieb mit bet dürfte unb bem Scheuerlappen 
ben §ußboben unb fuhr fort:

„(Ran hürt jetjt »lebet fosiel son Dieb* 
ftäblen in ben (Ragajinen unb bie $ad!öfen 
»erben auch geplünbert unb ba gibt ee IDächtet 
unb 9uffehet unb Xommiffionen unb e» hilft 
alle» nicht»: bie armen £eute nehmen fleh ißt 
25rot, »o fie e» finben, unb fie haben recht. 
Denn bie £mte »at gut, »eil bie DPitterung 
gut »ar, unb bie gange Neuerung haben nur 
bie H>ud>eret b*n>orgerufen. *uf ben Safran 
»ill man fegt eine neue Steuer legen, bie Stau 
be» ®e»ürgfrfimere hat ee mir gefagt."

Der Schuftet fd)»ieg unb bie §rau »urbe 
immer unruhiger, immer fch»erer »urbe ihr 
um ’e $etg. Unb ba fie (ein anbetee (Kittel 
fab, ihn aufguheitem, fo begann fie »on 
bet laufe gu fprechen, benn fie meinte, es 
müßte ihm hoch Dergnfigen machen, baeon gu 
hören.
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„TDlrfUd), bas ^anje Piertel ijt in bet Kirche 
gewefen', etjäf)Ite fie. ,2» waten mehr als 
bunbert £eute, frclUd), gejäblt babe Id) fie nicht. 
äud> bet {Rarcbefe Caraffa wat ba, bet mit 
bem golbenen Xteuj unb bem toten $anb, et 
ijt Kittet bee 6t. Sanuarfusorbens. {Ran bat 
mit ibn gezeigt. 5lbet vielleicht war et gat 
nicht unferetwegen bort, fonbern nut, weil et 
alle läge in bie 3mmaculatatitd>e gebt et 
tennt uns ja gar nicht ober fennjt bu ibn 
etwa? 2» b*lßt baß bet König in biefem Saht 
ihn 311m belegen Pater jcbicfen will mit bem 
Pracbtjcbimmel unb ben Jiebentaufenb Pufaten. 
Pann, wer noch bort wat: bet 6cbneiber 1 Per 
6cbneibet aus bet Kapu3tnergajje, bet, mit bem 
bu Streit gehabt bajt einen Sledenmaufet bajt 
bu ihn genannt. Per wat auch in bet Kirche. 
2t meinte, baß ich ibn nicht jeben fönne, weil 
er Jicb in ben XDinlel brücfte, aber ich bab’ ibn 
genau gejeben. {Rübe war ich, beinahe wäre ich 
ftebenb eingefd>iafen."

Unb ibte $ebanfen glitten in bie 6d)laf< 
fammet 3U ihrem Kinb, fie hielt bas Scheuer» 
tucb in ber $anb unb vergaß bie Arbeit unb 
bas {Doffer floß in bünnen £äd>en über ben 
Sußboben.
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, 2r J©lüft", Jagte fie. , 3© f>ab’ ©m ju 
trinfen gegeben unb jetjt liegt et in feinem 
Korb unb J©lSft. 3jt es ni©t fonbetbat, ba| 
mit jetjt pl6f}U© ju btitt finbl*

Per 0 ©ujlet blicfte jtumm 3U £oben unb 
gab feine Antoort.

,3n btei ober »iet 3abten »irjt bu ibn 
über bie ©affe um 6©nupftabaf f©iden', 
plaubette bie §rau »eitet. ,Pie 3eit ©ergebt 
tafcb. — ,§ür ben Pater fünf £ot tRaroffo, 
aber »om bejten' — »irb er fagen, i© b̂ te 
ibn f©on. f>eute fann er nur jum ©freien 
ben iRunb aufmacben. Pas £l©t mag er nicht. 
Pas mußt bu bir anfcbauen, »ie er bie Augen 
jubrücft, »enn ibm bie 6onne ins ©efi©t 
fcbeint, mittags. 3n btei XDocben ift ibm ©iel* 
leidet fcbon bet Korb ju flein, i© muff mi© 
balb na© einem anbern umfeben. £i©te 
bat er unb feine Augenbrauen finb au© gan3 
Ii©t.'

,XDenn er tot ift, »Ul i© ©m eine f©öne 
PigUie fingen laffen". Jagte plötjli© bet 
6©ufter.

2rf©rocfen fubr bie grau in bie $5be unb 
bas naffe 0©euertu© fiel flatj©enb auf ben 
$u|boben niebet.
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„©ott fiel)1 mit bei, was rebejt bu bal' 
tief fie. „(Rit folgen Dingen treibt man bod> 
(einen Scberj. 3cb »ei| nid>t, roie bu auf 
folebe ©ebanfen fommfi. Sine Dlgilie! ©ott 
behüte, nicht einmal ben Kopfgrinb batf et 
befommen.*

IR lt einem leifen Schrei erroachte bie grau 
in bet Kacht aus bem Schlaf, fie hatte im 
Itaum bie Dlgilie fingen gehört, btei (lagenbe 
Stimmen, unb jroei (Rönnet hatten ben 6atg 
getragen, unb ben traurig*grünen griebhofsrafen 
hatte fie gefehen unb bie feuchte Stbe bes frijeb* 
gefchaufeiten ©tabee. Unb ftob batübet, ba| 
bies nut ein flraum geroefen n>at, routbe fie 
munter unb richtete fich auf. Sin £id)tfcbein fiel 
in ihr ©eficht unb fie fab ben Schuftet in bet 
(Ritte bet Stube jteben, mit bem Kerjenlicht in 
bet einen unb einem Kopffijfen in bet anbeten 
$anb. Unb wie et fo bafianb, bleich, »otnübet» 
geneigt, mit weit geöffnetem (Runb unb bie 
3ugen ftarr auf bas fchiafenbe Kinb gerichtet, 
ba befchlich fie ein ieifes ©efübi bet Xngji. Koch 
begriff fie nicht, was bies ju bebeuten hatte, 
bo© bie (Dorte, bie fie am (Rotgen aus
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feinem IRunbe gehört batte, unb ll>r Staunt 
unb bas Kopffiffen in feinet $anb, bas alles 
erfüllte fie mit einet unbeftimmten §ut©t unb 
öangnfs.

„H>as tujt bu baT tief fie. „2s ijt no© 
bunfel, toarum bift bu aufgejianben?"

Der 0©ujler xoanbte lj)t fein ©efi©t ju unb 
fab fie mit zornigen klugen unb gefut©tet 
Ötitn an.

„öleib’ im öett unb tübt’ bicb nt©t!" 
jagte et. „©ef©eben mu| es, tpas tjüft bas 
Heben/

„tt>as muff gefcbeben?" f©rie bie §tau auf. 
„(Sott fei mit gnäbig, was bafi bu. »ot, toas 
»iliji bu mit bem Kiffen?"

„©ott u>eiji bason. Unb bu mlf©’ bi© ni©t 
in feine 8a©en", b*ttf©te fie bet 6©ujtet an. 
„Ölelb’ im öett, fag’ i© bit, unb ftag’ ni©t 
xoeitet, benn gef©eben muj» es/

3m 3ugenbli<f xaat fie aufgefptungen unb 
ttat jrolf©en ü»n unb bas Kinb. Sin faltet 
fuftjug jhi© but© bie 6tube unb bas £i©t 
in bet $anb bes IRannes flacferte. Sine Qtinute 
lang ftanben fie {©xoelgenb, ötuft an ötujt, 
einanber gegenübet. Dann roanbte fi© bet 
6©uftet ab.
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ijt falt', murmelte er. „3© Mn auf* 
gemacht, »eil es fo falt roar. 3d) badjte, et 
Kante frieren, 6a jtanb i© auf un6 roollie ©n 
jubeefen/

Z t  lief} bas Kiffen ju Soben fallen unb 
ging jurücf in fein Sett.

Die Stau aber batte in feinem ©efiebt bie 
furchtbare tDabrbeit gelefen.

Unb an allen ©liebem jittemb ging fie bin 
unb bob bas Kinb aus bem Korb unb trug es 
in ibt 25ett, unb bie ganje Ka©t binbur© blelt
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fie ee an fld> gebrücft unb Me ganje Hacbt Mn* 
6urd) fcblofj fie fein 5luge.

3 n  bet Stöb »erlief bet Ödmjler bae $aue 
unb ging hinunter 3um f>afen, um Me btei 
Diebe 3U fucben, benn et batte mit ihnen 3U 
teben.

2a mar ein faltet unb naffer Hag, bet Kegen 
floh fa Ötrömen »om Fimmel, in ben ©affen

fab man nur wenige £eute unb Me hatten ee 
eilig, unter ein Da© 3U fommen. Die XDein» 
häufet unb Me ©arfücben waten uoUfRenfcben

79

4



„6ier finb fie', fagte bet Schuftet unb 
wies auf feine üafcbe. „•fjier, ich habe fie mit» 
gebracht’ Hut, bas eine nod), es ijl eint 
(leine Arbeit ju »errichten, nämlich, beoot id> 
jabie

XDiebetum blicfte et fd>eu um fid> unb bann, 
als et beffen fielet war, bajj niemanb betübet 
fab, machte et unter bem <Iifct> bie ©ejte bes 
Sujtofsens unb babei jitterte ibm bie f>anb unb 
feine Stirne war feuefjt »on Schweif).

Det RobUe fab ben Abbate an unb bet 
Abbate ben Robile, fie nietten einanbet )u unb 
begannen 3U iacben unb bet Abbate fieberte 
»ergnfigt:

„Detfieben Sie, Sit Übomas} Det Schuftet 
bat eine S*ou unb bie Stau bot einen £ieb* 
babet unb bet fiebbabet foll nun btei 3oll 
iäfen befommen, bamit febet feinen üell am 
$ocb3eitefiaben bot. Schuftet, fag’ mit bas 
eine: 3ft es ein Sbelmannl Dann ifi es füt 
unfeten Kapitän eine Sache, benn bet (ann 
fechten u>ie bet üeufel.'

Der 0 cbxDar}gefleibete bob langfam ben 
Hopf unb blicfte ben Schuftet forfebenb an.

„Unfer Kapitän', fubt bet Abbate fort, 
„ijt felbjt von 3lbel, id) weif) n£d>t mebt aus
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welkem (>od)»otne|)men $aue in pifa ober 
Slorenj. Unb mit bem Stobbegen fann er um« 
geben »ie bu mit beiner 9ble."

Der Scbujier Jdjüttelte ben Kopf.
»Der, um ben ee ficb banbeit, ijt (ein 

2belmann", fagte er. »Kein, er ijt »on febr 
gewöhnlicher $er(unft."

„Dann ijt ee nicbte mit bem Stobbegen', 
meinte bet Abbate. «.OUt bem Pöbel fcblögt ficb 
unfer Kapitän nicht. Schuftet, icb will bir für 
oieqig Scubi ein Putoer geben, wenn einer 
bae fcblucft, ijt er babin unb (ein 5lrjt wirb 
etwae finben (önnen. Sublimierter titercuriue, 
ein weibee putoet, ee fiebt aue wie 0al3. 9m 
bejten ijt’e, bu gibjt ee ihm in einer $fibner* 
pajtete."

„£t ibt (eine f̂ibnerpajtete", fagte ber 
Scbujter leife.

„5Ujo in einem ©erhüben", fcblug ber 
9bbate vor.

„©erhüben ibt er aucb nicht."
»Dann, 3um genfer, bu Karr, fcbfitt’ ee 

in ein $lae tDein unb bie Sach’ bat ein 
©ibe."

„£t trinüt auch (einen IDein."
„tDie?" rief ber 9bbate. „&r trintt (einen
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Wein? $ot fid) belne Stau am £nbe mit einem 
üürfen vetgejjenl'

»IRag es »er immer Jein', gurgelte 6er 
Englänber. »£aJJ’ mid) bie »ierjig Öcubi {eben. 
Jo JoU er Jeinen leil befommen. IRobr ober 
3firfe ober 3igeuner, icf> mujj nur »ijjen, u>o 
er 3U Jinben ijt.'

,K>enn ibr b«ute nad)ts in mein f»aue 
tommt. Jo u>iil id> it>n eud> jeigen', Jagte bet 
0 d)ujler. «Die lür »erbe id) ojjen lajjen. 5lber 
ee muf? im 5lugenblid gejd>eben Jein, ibr bfirjt 
nicbt lange Jragen, benn meine Stau —'

„Gib nur bie vierzig 6cubi b«t!', Jiel ibm 
bet Abbate ins TDort. , 3Äbl’ Jie uns auj ben 
üijd) 1 Cu »irft {eben, er »irb (eine 3eit buben. 
Jeinen Kamen $u nennen. £r »irb gar nid)t 
bajufommen, ju Jagen: 3d) bin bet unb bet. 
— 3jt er grojj non Statur ober üleini' 

«Klein, Jebr dein'. Jagte bet 0d)ujiet traurig. 
«Glaubt mir, ibr »erbet »enig Qtübe mit ibm 
haben. 9<b, id> hätte ee felbjt getan, aber, »elfi 
Gott, id> braute ee nid>t über mid)/

«Klein ober grob'. Jagte ber Abbate. «3ln 
bem vereinbarten Preis änbert bae gar nicht». 
(Rancbmal, »eijjt bu, Jinb bie (leinen SQdte am 
aUerJd)»er)ten $u Jangen.'



Don bet Stunbe an, in ber es i|>m jut 
©eroißbeit geworben war, baß et bejiimmt unb 
auserf eben fei, bietRenfcbbeit »ot ihrem fd)Umm jkn 
Seinb, bem 5lnttd)t(jl, 3U erretten — von biefer 
6tunbe an war bet ©cbujler in fottoäbtenber 
Erregung gewefen, benn bet ©ebante, baß et 
an feinem eigenen XUnb jum Dolljirecfer bes 
gdttlid>en XDiUens werben follte, ließ ißn er* 
fcbauern. Unb weil et fütd>tete, bet ^ngjt, 
bet Schwermut unb bet 3agßaftigfeit 3U et« 
liegen, batte et fi© bie btei Diebe als Reifet 
genommen. Unb nun, ba bie 8acbe nicht 
mebt in feinen ffinben lag, war ü>m leichter 
3U ERut.

Kur bas eine blieb ibm noch 3U tun übrig, 
et muße feinet Stau bie XDabrbeit übet bas 
Kinb, bas fie geboten batte, fagen. Es burfte 
ibt nicht länget verborgen bleiben, baß fie in 
ihrer 6cblaffammet bas Derberben ber XDett 
mit ihrer Hebe behütete unb auf3og. Unb wenn 
fie bie XDabrbeit erfahren batte, bann mußte 
fie gutbeißen unb gefaben laffen, was nach 
bem 2?atfd)luß ©ottes gegeben mußte, batan 
3weifelte bet 6d>ujtet nicht. Denn fie war ißm 
immer eine gebotfame Stau gewefen, ftets
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batte fein Statt im $aufe gegolten unb 
niemal« batte es jwifcben ihnen einen Ötreit 
gegeben.

31« et b«intfam, war es bunfel in bet 
SJetfjiatt, abet in bet Scblaffammet brannte 
Siebt. Sie Stau ballt Staffet auf bem fjetbe 
gewärmt, benn fie wollte bas Xinb baben. 
Bie nabm ee au« ben SHnbeln unb bob es in 
bie $6be unb babei gab fie ibm bunbett fonbet« 
bäte unb järtliebe Samen:

„IDae bab’ icf> benn 6a ?* fagte fie unb 
warf getrodnete Samillenblumen in» Staffet, 
»eil bie gut ffit ben f  aatwucb« finb, unb eine 
$anbx>oll Sencbelfamen, benn bet »erbötet bie 
Stfî e. „Sta» bab’ iej> benn bal Sine Keine 
&d)fat)e bab’ icb ba, eine ©rasmüefe, einen 
Kuefud. f,alt’ füll, ober icb fag’ bit, icb laffe 
bicb fallen.*

Der Bcbujter bitlt fid> in bet Käbe bee 
êtbfeuet«, benn feine Kleiber waren vom 

Segen naß. £» fehlen ibm an bet Seit, feinet 
Stau bie ganje XDabtbeit ju fagen, abet et 
wußte nicht, wie beginnen, unb ibte fröhlichen 
Starte fielen ibm febwet auf« f>er$. Unb wie 
et fo baflanb, fd>len ee ibm, als wären bie 
3ugen beeSinbee auf ibn gerietet, ein Bebauet



überlief Um, ex roanbte j£d> ab unb murmelte 
»erjtört:

«St iß es. Der 5«%« bat mi<b nidß be* 
logen. Sc iß ee. XDie ec ml(b anfiebtl Dae 
Geheimnis bec Xudßoflgfeit cegt |id> fd>on in 
feinen Xlugen/

«Sine deine, nacfte 0d>ne<fe bab’ id) ba', 
fagte bie Stau 3um Xinb. «Sinen §ifd), eine 
(Raus, eine naffe XDaffermau»/

«XDebe, »aturn b«t ®ott une beibe 311» 
fammengefübrt', ßöbnte bec 0 d)ußer. «®e* 
offenbart finb unfece 0ünben in biefem Xinb/ 

«Dae iß ein 0pab', plauberte bie §cau unb 
goß bem Xinbe XDaffec über ben Rüden, 
«fltödßeß gerne lacben unb fannß ee nod) 
nid>t, abex bie Singer, bie fannß bu fdjon be» 
»egen. t>u »illß XDaffec trinfen? fab’ bae, 
fag’ id> bic, lab’ bae, bu Sfeldjen, bu deine«/ 

Die 3elt »erlief unb bec 0d>ußex nabm 
feinen fltut jufammen.

«Kimm bae Xinb aue bem XDaffec', fagte 
et mit beifecec 0timme. «Kimm ee unb fag’ 
ibm f ebemobl. Xun mub gefcbeben, ®ae ©ott 
übet une »erhängt bat/

«Stein SfeUben, mein deines', ßammelte 
bie Stau 3U tiefß erfcbrocfen unb bob bae Xinb

i
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aue bem Sab unb preßte ee an fieb unb eine 
l&bmtnbe Olngjt jtieg in if)t empor

„K>iffe', fagte bet 6d>ufter unb atmete tief 
auf, „bab bae Kinb, bae bu in beinen fernen 
bältfi, bet Olnticbrift ifi. Daran ift nicht 3U 
jmeifeln. 5lle 0obn einee tRörbere unb einet 
entlaufenen Könne ift et jut XDelt gefommen, 
fo mie ee feit langem »orbetgefagt ift. leibet, 
ee ift fo. 3d> felbfi habe mit meinen Qiugen 
bie heiligen Sücbet gefeben, in benen bae aliee 
gefd)tieben jtebt. St mub bbueeggetan »erben 
ober ee tommt unnennbatee Slenb übet ben 
Glauben unb übet Gottee heilige Kirche/

Die $rau batte oon aUebem niebte »et* 
flanben, fie »übte nur, bab »on ihrem Kinbe 
bie Kebe mar unb bafs bet Schuftet et»ae 
Öchlimmee im 6inne batte.

„Komm’ mit nicht nobel' fauchte fie. „3cb 
fag’ bit bae eine, tübt’ ee mit nicht anl'

„Se hilft niebte', fagte bet 0cbujier traurig. 
„Glaub’ mit, auch ich möchte vor Kummet 
»ergehen. Olbet um unfetee Öeelenheilee »Ulen 
mub ee getan fein/

,2Meib’, »o bu fiebft/ fuhr ihn bie Stau 
an. „3ch leib’ ee nicht, bab bu ee anrührft/ 

„Du leibeft ee nicht/ tief bet 0cbufter unb



geriet in 3om. „Oer i>at benn bi« jureben 
überhaupt, bu obet id)? IDer fdjafft bas 23rot 
unb »et jabit bie Steuern unb »ex mübt unb 
plagt fid> ben ganjen (Tag mit bem Drabt unb 
bem £ebet?"

„Unb »et focbt?" fcbtle fie iurücf, „unb 
»et fegt unb »et flicft unb »et bäit bas f>aus 
in (Dtbnung unb »et füttert bie {Raultiere ?'

Sie ftanben atemlos einanbet gegenübet 
unb bann fab bie grau bie 3otnabern auf bes 
Scbuflets Stirne unb fam jut 23efinnung unb
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etfannte, rote fchroa© fie roat unb ba| fie mit 
©eroalt nichts gegen ihren rafenben (Rann »et* 
mochte. Unb }o »etfudße fie es mit guten 
BDorten.

„58t’ mich an,' bat fie, „unb fei nicht 
3omig. TDie man jum heiligen Xreu3 bittet unb 
3ut $oßie unb 3um labemafel, fo bitte id> bid>: 
5ab’ Erbarmen mit ihm, um ©ottesroillen, 
roas roiilß bu ihm benn tun, et iß fa auch 
ein fltenjch roie bu unb ich unb noch fo dein.'

„XDeibl" rief bet 6©ußer. „$at bich benn 
©ott mit Mnbheit gefchlagen, baf» bu benn 
3ntid)riß nicht etfennß \ Daran fdjon Jollteß 
bu ihn erfennen, bah et am UDeihnachtsabenb 
in bie TDelt gefommen iß, ale unjer Kinb, 
aie bet 6 ohn eine» fltbrbers unb einet ent* 
laufenen Itonne, benn genau fo iß es in ben 
alten ©©rißen »othergefagt roorben. ©elobt 
fei ©ott, bah et mit feinen êiligen gef©idt 
hat, um mit ben rechten TOeg 3U 3eigen, biefen 
Johannes ba.'

„Diefet Johannes? Das iß mit ein f©3ner 
êiliger. ©ein £eben lang iß et eine £&ßet* 

3unge geroefen, allen £euten hat et 258fes 
nachgefagt unb es hat du© fein gutes Snbe 
mit ihm genommen.'



»Du ittji bicb in feinet Petfon', meinte 
bet 0d>ujtet. »St ift nicf>t bet Sobannes, ben 
bu melnft, fonbem ein anbetet, icf> bab’ fogar 
gemußt, n>eld>et. Unb blefes Xinb iji fo gewiß 
bet 3nticbrijt —"

»St mag bet $ntid)tiß fein 1' tief bie Stau 
»erjweifelt, „abet et ift mein 0obn, id) b«be 
ifm geboten unb um nichts in bet XDeit —" 

„0tiUe!" fagte bet 0d)uftet unb boni)te 
auf. ,,9d) glaub’, ba finb fie. 3a. 0ie finb ge» 
tommen."

Öie üüt öffnete fid> unb bie btei Diebe 
tratenln bie 0tube.

3u allerer}* tarn bet Snglänbet mit bem 
Sebetbut unb bet Perüde, et btdt ben bloßen 
Degen in bet $anb unb Jpäbte umbet, abet 
et gewahrte nut ben 0d)ujter unb bie $tau 
unb bas Xinb unb fonft (eine Otenfcbenfeele. 
Eintet feinem Süden (am bet (leine Abbate 
jum Dorfebein unb mit ibm jugieicb btang 
ein ffierueb noh ge(o<btem 0todfifcb in bie 
0tube.

Der Dritte, bet fhimme Kapitän ftanb an 
ben lürpfofien gelehnt. St bidt bie 5lrme



über bie Stuß gefreujt unb bücfte )u Soben 
unb fein bleiches ©efi©t büeb im 0 ©atten 
verborgen.

„0©ußet, ido bot fie ibn bingetan?" fieberte 
bet Abbate. „Sr foll nur hervor fommen. 3d) 
tu’ ibm nichts, ich bin nur mitgefommen, um 
ihn ju abfotoieten."

t>ie 0pecf}©matten, bie von bet Decfe 
berabbingen, gaben feinen ©ebanfen eine 
anbere Sichtung.

„3u effen habt ihr genug", meinte er. 
„t)amit fbnnt’ ihr bis in ben 3prU hinein 
ausfommen."

Die Stau batte ihr Xinb eilig in ihr Seit 
gelegt. 0 ie fab, ba| fie fegt vier JKännem 
gegenüberjtanb unb ber 3otn ber Derjroeiflung 
tarn über fie. 0 ie bücfte fid> nach einer TDaffe 
um unb fanb bas M©enbeü, bas lag noch 
auf bem f>erb, »eü fie am lta©mittag $0(3 
gejpalten batte.

„3bt Söfewlcbte!" tief fie. „3bt feib auch 
xoieber ba? ©ibt es benn feine 0 ©anbtat, bei 
bet ibr ni©t babei fein müßt? 3br ©aigeiv 
odgel, paeft eu©I Um ©ottesmülen, fo gebt 
bo©, idos bat eu© benn mein Kinb getan 1" 

„Du f©weig’ 1" Jagte ber Abbate febr von



oben betab. „Don b(t f)6rt man fdjbne 0acben. 
Deinem IRann baß bu bie Ixeue gefcbrooxen 
unb fegt finbet ex bid> bei einem 3nbexn unb 
babei unter jlebft bu bicb noch, bie Sbxbaxe ju 
fpielen. Pfui übex foldje UMbex! DOo b«P bu 
beinen Kiebbabex? $exaus mit ibm 1"

Die §xau jtanb gan3 »exbubt unb ®u|te 
nicht, was fie ba}u fagen foüte. Unb bex 0cbujiex 
befam einen xoten Kopf.

„XDas finb bas für fcbimpflicbe TDoxte?' 
fubx ex ben Abbate an. „Du folitejt bl<b fdtfmen, 
jo ju reben. ©ib ad)t, baf» id> bix nid>t ben 
Sucfel »oll bxefcbe. Kleine §xau bat feinen 
Kiebbabex, x»ex bas fagt, bex lügt. 3d) weiß 
»on feinem.'

„KDleT rief bex Abbate. »Unb bu b<*P nicbt 
Jelbft gefagt, bafj bu fie mit einem fcbwaxjen 
Ktulatten im 55ett angetxoffen baft, bie Sb* 
»exgeffene, unb noch ba)u mit einem Sefcbnittenen, 
bex fein ©cbweinefleifcb i|t.'

„Daoon bab' ld> fein XDoxt gefagt*, fnuxxte 
bex 0d)uftex. „IRix fcbeint, bu wüljt Prügel 
baben.'

„©enug gefcbwätjt', fagte bex Snglänbex 
unb xoaxf feinen $ebexbut auf ben lifcb. „DDix 
finb ba, um ibn »iex 0<bub tief untex bie £xbe

n
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ju bringen, mag ec nun bei beinet Stau gelegen 
fein ober bei einer anbeten. Wo baß bu ihn? 
3d> feb’ ibn nicht'

Der 0d)ußet atmete tief auf unb bann 
brebte et fid) um unb mies mit bet $anb auf 
bas Klnb, bas lag bei all bem £4tm tubig 
fdjiafenb im Sett unb an feinet XDange hing 
no«b nom 23abe bet rin feuchtes Kamillenblatt. 

#5iet iß et', fagte et.
Der Abbate machte rin etßauntes 6eficbt 

unb bet Snglänbet ßanb mit bem bloßen Degen 
in bet $auß unb fab batein, als bitten ihm 
bie $übnet fein Srübßüctbrot weggettageiu 

„Sin Xinb', gutgelte et.
„Sin Xinb', meefette bet Abbate.
Der 0d>ußet feufjte. Die $tau ßanb an 

allen Qllebetn jltternb not bem £ett unb mat 
bleich wie bet (Tob, aber bas 53eil hielt fie mit 
beiben $8nben feß umflammert.

Der ßumme Kapitän richtete ficb iangfam 
auf unb machte einen 0d>rittnotvätts. 3et>t ßanb 
et im £id)t bes $etbfeuets. flttt feinen bunflen 
3ugen fab et unoennanbt bie Stau an unb in 
feinem bleichen äefiebt regte ficb fein (Rustel.

Der Snglänbet fanb enblicb bie 0ptacbe 
»lebet.



„tDaa, 3um (Teufel, ben(t ec fid> bei alle» 
bem, t)on Ceccol' fragte et.

•34 mein’, ba| alt bejablt finb, 8ir (Thorncm*, 
gab bex Abbate jurflcf. „Unb etwa* anbetea 
bat uns nicht ju befümmetn.*

„Dae ift ein xecbt netbriejilicbee ftefcbäft, 
Donlecco', (am es unter bem roten ©cbnauy 
hart b*n>or.

„3|>t folit nicht lange fragen, wie unb
warum, fo ift ee auagemacbt", rief bet
0d>ufter. „3bt folit tun, was icb euch auf»
getragen bob\ Die ©ierjig 0cubi habt if>r
elngeftectt.'

Der Sngldnber würbigte ben 8d)uftet (eiiya 
tDortee.

„0ie wiffen, Don Cecco,' begann er, „bajj 
icb Öolbat bin. 3cb hob’ fieben genüge mit» 
gemacht, in Deutfcblanb, in 0panien unb in 
ber £ombatbei. Unb wenn ich 0t6jie auateile, 
fo will ich auch 0t5f?e abjuwebten hoben ober 
bie 0acbe macht mir (einen ©pajj. Unb ich 
mein', ber bort wirb fid> nicht gar febt $ur 
XDehr fetjen."

„Damit hot ee feine Ricbtigfeit, 0ir]Iboma8*, 
fagte bet 3tbbate.

. „Darum mein’ ich, bae ift (eine 0acbe für



3U bringen, mag et mm bei beinet Stau gelegen 
fein ober bei einet anbeten. IDo baß bu ihn? 
3<b W  ibn nicht'

Det 0d>ußet atmete tief auf unb bann 
btebte et ficb um unb mies mit bet $anb auf 
bas Kinb, bas lag bei all bem £4tm tubig 
fdßafenb im $ctt unb an feinet tDange b̂ d 
no«b nom 23abe bet ein feuchtes Kamillenblatt 

»$ier iß et', fagte et.
Det Abbate machte ein erßauntes ©efidjt 

unb bet Sngl&nber ßanb mit bem bloßen Degen 
in bet Sauß unb fab barein, als bitten ibm 
bie $fibner fein Stübßüdbrot roeggetragen. 

»Sin Kinb', gutgelte et.
»Sin Kiitb', mecferte bet Abbate.
Det 0cbußer feufjte. Die Stau ßanb an 

allen ©liebem ßttemb not bem $ett unb trat 
bleich mie bet lob, aber bas Seil hielt fie mit 
beiben $änben feß umfiammett.

Det ßumme Kapitän richtete fid> iangfam 
auf unb machte einen 0d)tftt rarmärts. 3e|ß ßanb 
et im £id)t bes $erbfeuets. fltft feinen bunflen 
Sugen fab et unnertranbt bie Stau an unb in 
feinem bleichen ©efidß regte ficb (ein Dtusfel.

Det Snglänbet fanb enbücb bie 0pracbe 
»lebet.
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,1000, 3um leufel, benft et fid> bei olle» 
bem, Don CeccoT fragte et.

,3(1) mein’, baj» mir bejablt finb, 0ir Ibomas', 
gab bet Abbate jutficf. „Unb ctsas anbcres 
bat uns nid>t ju befümmem/

„Das ijt ein te<bt serbriebUd>es ®efd)cift, 
Don Cecco", tarn es unter bem toten 6<bnauy 
batt betsot.

„3bt folit ni<bt lange fragen, »ie unb
»atum, Jo ifi es ausgemacht", tief bet
0d>ufier. „3bt folit tun, »as id) eudf> auf«
getragen bab’. Die »iet3(g 0cubi hobt ib*
eingeflecft.'

Der Sngiänbet vürbigte ben 0cf>ujter feiles 
IDortes.

„0ie »ifjen, Don Cecco,' begann er, „baji 
i(b 0oibat bin. 3cb bab’ fieben Selbjüge mit« 
gemalt, in Deutfcbianb, in 0panien unb in 
bet Combatbei. Unb wenn ict> 0tö|e austeile, 
fo »ill (d> auch 0töjje ab3umebten haben ober 
bie 0acbe macht mit feinen 0pa|. Unb ich 
mein’, bet bort roirb ficb nicht gat feht 3ut 
IDeht fetjen."

„Damit hat es feine Rkbtigfeit, 0ir]lbomas', 
Jagte bet Abbate.

. „Datum mein* ich, bas ift feine 0acbe für

9i



mid), fonbetn meft e(>et eine Öad)e für die, 
Don lecco."

„Öebt mobl, Ölt (Thomas. 3lbet id> rechne 
auf Öle, baß Öle mit bie Stau oom £eib batten. 
Denn Id) bin non frlebfertlget Gemütsart unb 
fie bat wie Id) Jebe, ein großes Kücbenbeü in 
bet $anb.'

„Donoärte!" fagte bet Snglänber unb 
tfibtte Jld) nld)t »om Sied.

„£os alfoT, fommanbierte bet Abbate.
3n biefem 3lugenblld bob bet fiumme 

Kapitän ble $anb.
St jhidj) fl<b übet bie ted)te XDange, mies 

mit einem Singet auf feinen S«l*» blies bie 
23aden auf, ballte bie $anb 3ut Sauft unb 
mit bet anbeten faßte et fein Kinn. Dann 
manbte et fi<b 3um Geben.

Det Snglänber fließ feinen Degen in bie 
Ötbeibe, nabm ben S«&e*but nom Iljd), fpie 
aus unb fagte:

#£Dlt geben. Det Kapitän bat es befohlen. 
St fagt, mit fd)lagen uns mit IRännem, abet 
mit Selbem unb mit Kinbetn fcblagen mit 
uns niebt, fagt et, unb bas mat von allem 
Anfang an aud) meine fltelnung. Unb leb foll blt 
bie sietjig Öcubi miebet geben, ba finb fie.



jfihl’ fie na©, es jinb aber nut no© j»eiunb* 
breifiig—benn »ix haben bem ®nfel Pasquale 
unfexe»©ulben bejablt unb Ötocffif© unb 
fauxe Küben haben »ix uns auch auftxagen 
taffen. (Sott befohlen, 8©uflex.'

Unb ex »axf bas ©elb auf ben 5if© unb ging. 
„®ott fegne bi©!' xief bie Stau, noch 

immex halbtot t>ox 3ing(l unb hoch glficffelig, 
bem Ötummen nach, abex bex »ax j©on 
bxau|en unb härte fie nicht mehx. „3© habe 
bich immex füx einen 0©uxfen gehalten, abex 
xoei| ©ott, bu bifk ein Sbelmann. t)ex Fimmel 
möge es bix lohnen. 3© »elf» nut nicht, »atum 
bu biefes f©&nbli©e Diebshanb»ext txeibjt, es 
»itb bi© no© an ben ©algen bringen, füx©t’ 
i©. ©ib es bo© auf l laufenbmal banf 1© bit 
unb mein leben lang »ill 1© es bit ni©t sei« 
geffen. — Unb bu? IDas »ülft bu no© hi«/ 
»atum gehft bu ni©t au©?'

Det deine Abbate ftanb no© immex in bex 
8tube unb lächelte unb rieb fi© bie $Snbe.

»artete, bis bie 6©xitte bex beiben am 
beten ni©t mehx ju böten »axen. Dann nicfte 
ex bem 0©ujter sextxauli© ju unb fagte:
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„£s flnb gute Jungen, ble Selben, nut 
leibet, »le bu Jelbjt gefeben b«jt, J#>t eben 
Jebr bei Setjtanb. fllan b«t »lei 3rget mit 
Ihnen. §üt mlcb, fiebfl bu, Ifk baa nut eine

Klelnlgfelt unb roenn bu mit bie »leqlg 6cubi 
geben rollljt — '

,0d)(cf’ Ibn fort, £lppo!" fd>rle ble Stau 
ftati »ot 2ntfetjen.

,€a Ift nut baa eine/ fubr bet Abbate 
fort, „Jle Ift einen Kopf größer als id> unb bae 
Seü bat fle aud) nocb —"



nid)t auf lbnl" rief Me Stau. »Um 
alle» in bei Welt, bbt nicht auf if>n unb brij»’ 
ihn geben!'

: Det 0d>ujter btebte fid> um. Sc fab Me 
Waffe in bei $anb bei Stau unb runzelte Me 
Stirne.

„Gib bas Beil fort*, befahl ex.
Sie fab ibn mit einem jammeroollen 251i<f 

an unb xübxte fid> nid>t. Das Xinb mar erwacht 
unb griff mit beiben $änben in bie £uft unb 
begann $u fdjteicn. ßs wollte txinfen.

„®ib bas Beil fort*, fagte bet Schuftet 
btobenbec unb lautet unb ging auf fie ju.

Da fab bie Stau, ba| alles setloten war, 
bie Derjweiflung (am übet fie, es gab (eine 
5Üfe mebt. Unb fie lieb bas Beil ju Boben 
fallen.

,St foll geben', flammelte fie. „Wenn es 
benn fein muß, fo will ich es felbji tun, icf> 
»etfptecbe es Mt. Kur um bas eine bitte 
üb Md): Schief’ ibn fort, i<b will ibn nicht 
feben.'

Det Schuftet blicfte fie an, et wat im 
Zweifel, ob et ibt glauben butfte obet nicht. 
Unb fie fubt fort:

„3cb bin Mt immet eine gute Stau gewefen.
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©ei nicht jornlg übet mich, es iß ja mein 
Xinb. Du soeißt es felbß, icb b«b bit immer in 
allem unb jebem beinen XDillen getan. Unb 
wenn es fein muß — biefe eine Xad)t nod) 
laß mit bas Xinb unb in aller früh’, bu mirß 
nod) fd>lafen — 3bet bet bott foü hinaus, 
Jd)icT ißn fort!"

Das Xinb fdjrie nod) immet. (angfam manbte 
fid) bet 6d)ußet bem Abbate ju.

„©eh!" jagte et. „Kimm bas ©elb unb 
mad)' bi<t> bason, id) brauch' bid) nicht 
mehr."

Unb bann (am et ju feinet $tau jutfid! 
unb legte feine große, braune $<mb, fo leidjt 
als et fonnte, auf ihren ©cbeitel.

„©ei getroß unb meine nicht länget", fagte 
et. „©laub’ mit, biefe lat, bie mltb in ben 
£üd)etn ©ottes obenan gefd)tieben ßeben.'

5)ie Itad)t übet blieb bet 6d)ußer allein in 
bet XDetfßatt. Sine ©tunbe lang hätte et bie 
$tau in bet Kammer umhergehen, mebflagen, 
meinen unb $u bem Xinbe fpted)en. Dann mutbe 
es brinnen ßül. Unb bet ©(büßet meinte, nun 
mäte es getan, et fd)Ud) }ut jfit unb horchte.



3bex ex tjörtc ruhige unb gleichmäßige 3ltem* 
jüge. Die §rau fd>Uef. —

Spät am ütoxgen crfl erwachte fie, fianb 
auf unb fam in bie IDerfftatt. Unb bas erfte 
was fie tat, wax, baß fie ben $efen aus 
feinem IPintel holte unb, wie alle (Tage, ben 
25oben ju fegen begann, unb babei wax ihx 
©eficht ruhig unb gelaffen, nicht bie leifejle 
Erregung wax ihr anjumerfen, beinahe heiter 
wax ihr Gefleht, fo als (äme fie gerabewegs 
som Seicßtjtubl.

Der Schuft er fah ißt eine XDeile ju unb 
wußte nicht, was er fich ba»on benfen 
foilte, baß fie an einem folcßen Sage fo 
xuhig ißre Arbeit verrichtete, unb enbUcß 
fragte ex:

„3fi es gefcßeßenr
Die §xau hielt inne, faß ißn an, lächelte 

unb fcßfittelte ben Kopf.
»Sprieß leife", fagte fie. „2t fcßläft noch." 
„2t fcßläft noeß!' tief bet Stuftet. „Unb 

was ßajt bu mir gefiern »erfproeßen?*
„üppol* fagte bie §tau ganj rußig unb 

leßnte ben 53efen an bie IDanb. „Dein ßeüiger 
3oßannes ßat nicht bie tDaßxßeit gefpxocßen. 
Du mußt ißm nicht alles glauben. TDas et fagt

i
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ijt nicht bas thmngelium. Hein. Hiefes Hinb ijt 
nicht bet *ntid)rijt.'

„lUcht bet 3lnt{cbtijt?" febrie bet 0d)ujiet 
jomig. „t)u n>ilift es »ieber bejjet »Qfen! 2Mji 
bu et»a nicht aus bem Hlojtet gelaufen?"

„3a. 3ch bin aus bem Hloftet baoon" fagte 
bie $tau immet mit bet gleichen Hube. „HM 
mit bie Arbeit ju sie! »ar, bin id) bason. 
5tUe Sage — nun, bu Beißt es fa. Unb es ijt 
mein Hinb, ge»iß. — 5ibet fein Batet ijt fein 
JHÖrber, nein, fein Hatet ijt ein botbflelehrtet 
fltann, bet im ganzen Hön(gteid) bas XDott 
Lottes geprebigt hat unb übetall ijt et auf 
bas b&bjte geehrt »orben."

Her Öchujtet jtartte fie mit offenem fltunbe 
an. Unb fie fubt fort:

,,3d) hätte es bit niemals gejagt, aber bu 
»ilijt es Jo, nun, fo magjt bu’s böten. Hu bijt 
nicht bet Bater. Unb bas hat auch beln 3ohannes 
nicht gemußt, benn bie êiligen bort oben, bie 
Knnen auch nicht von jebem Hinb im Hopf 
haben, »et fein Hatet ijt."

,,3d) bin nicht bet Hatet?" jtotterte bet 
©djufiet unb bie Quai bet legten Sage fiel 
von ihm ab unb ein ©efühl bes Sefreitfeins 
tarn übet ihn, eine Hefe $lücffeligteit, »eil
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biefes Kinb ein Kinb »ar a>ie jebes anbete unb 
et ihm nichts ju Selbe tun mußte.

,,3d) bin nicht bet Dateri" murmelte et 
unb bann biicfte et fid) in bet IDerffiatt um 
unb fagte:

„Da liegt bas Sebet. 8eit btei Sagen f>ab’ 
ich es nicht angerfihrt. 3etjt »eiß ich nicht, 
Zoomit 3uetjt beginnen. Unb in einet 6tunbe 
»itb bet XDeinbänblet son btüben ba fein unb 
feine 8chuße setlangen. 3n eine fd>8ne Der» 
legenbeit bin ich ba geraten.“

2t öffnete sotfichtig unb ieife bie Kämmet» 
tfit unb bettachtete eine ttttnute lang bas 
fchlafenbe Kinb.

„©leicß wirb es »ach fein", flfifterte et 
unb fchloß bie Süt. „2s beroegt fchon bie $änbe. 
2lne £uft ift ba in bet Kämmet —1 ©tb ihm 
nut gleich 3U ttinfen unb laß es nicht etjt 
lange fchteien!“

Plöhlich tarn ihm 3um £e»ußtfein, baß, 
tsenn et nicht bet Datet roar, baß ihn bann 
feine Stau mit einem anbeten fllanne betrogen 
haben mußte unb et getiet in 3om.

„5lI}o ich hin ein Hahnrei", fagte et.
Die Stau gab leine Antwort.
„2in $aßntei bin ich alfo", fuhr et mit
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ßeigenbem Sngrimm fort „Unb »et, 311m 
Jeufel, Iß bet Datei unb, überhaupt, »(e iß 
es gefchehen?“

„Der Pfattet son Olontelepte iß bet Datei, 
bas h«b' üb bit ja fd>on gefagt“, berichtete 
bie Stau. „Unb »ie es geschehen iß? 3d> habe 
gefünbigt. Damals, in bet Kacht sor unfetet 
$od)jeit, als es in IRotelepre fo ßatf regnete, 
ba hatte ich meine Kleibet jum Jtocfncn übet 
bas $erbfeuet gehängt unb bet $ert Pfarrer 
tarn in bie Küche — ich »riß felbß nicht, »ie 
es gefchehen iß.“

„Diefer DHnbbeutel von einem Pfaffen!“ 
fchtie ber 6<hußer. „3n bet Seichte, ba malt 
et einem alle Jeufel in bet $811e aus unb et 
felbß, »enn et nut einen UMberrocf fieht, ba 
setgißt er ©ott unb bie Dreifaltigfeit unb bie 
2rjsäter unb bas Parabies unb ben Jeufel 
unb alles! Dem »Ul icß’s aber 3eigen. Seine 
(Dhten »erben noch bas größte 0 tficf fein, 
bas son ihm übrig bleibt. 3d> »Ul es ihm 
fchon heimjahlen.“

„£ippo 1“ rief bie Stau etfcbtocfen. ,,£aß' 
es hoch, es iß fa fchon fo lange her, »as »Ulß 
bu benn son bem bochroürbigen $errn, et 
benlt gat nicht mehr batan.“



„Dicfet freche XDanji oon einem Pfaffen 1 
Denft nid)t mehr bar an? Ka, id) »Ul ihn jebon 
erinnern I"

„Dergifj nicht, £ippo, baf» er in feiner 
Perfon bie beüige Titd# Ift."

„Dann »Ul id) ber b«Uigen 1tftd)e ben 
$ucfel bermafwn jerbläuen, baf» fein Ct>rifl fie 
»ieber erfennen foU", brobte bet 0d)ufiet. 
„Unb bu, bu glaub’ nur nicht, baf» bu nicht 
auch noch beinen leü befommji."

Unb er holte fid> «inen bicfen, runben 0tocf 
oon Qcbenbolj, ben er für bie {Raultiere, »enn 
fie ficb ftörrifcb jeigten, im 0taU flehen 
batte.

„3cb gebe", fagte er bann. „Diefet 0cbmub» 
finf oon einem Pfaffen 1 Diefeo oermalebeite 
Dieb! D)enn ber DMnbSnblet fommt, ber 
(TagUacofto, bann fag’ ibm, feine 0<bube finb 
noeb nicht fertig, fie geben oiel Arbeit. 3d) 
bab’ fie noeb gar niebt einmal angefangen, bas 
mußt bu ibm aber niebt fagen. St foU nur 
»arten, er ift mir obnebin noeb ®«lb febuibig. 
Unb bu geb’ unb gib bem Rinb ju trinfen, 
bötji bu? So ift febon »acb."

Dann machte et fleh auf ben B)eg nach 
{Rontelepre.
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S t  batte es fld) immet als einen ftattlicben 
©rt ©orgejteUt mit Ringmauern unb ©Üben« 
bäufem, mit einem anfebnlicben (Rarftplat) unb 
einem ©aftbof, mit Jd)önen AUeen unb jteinernen 
©lodentürmen, als er aber, nacbbem er fünf 
Stunben lang gemanbert mar, auf bem ©ipfel 
bes Berges anfam, fab er nur menige amu 
felige gölten, in benen 3iegenbirten mobnten, 
bas mar IRontelepre unb bas Pfarrhaus fab 
aucb nicht siel beffet aus.

Der Pfaner mar nicht babeim. Da er ble 
Prebigt für ben Sonntag fcbon fertig im Kopfe 
batte, mar er in ein Racbbatbotf $u einem 
(RfiUer gegangen, um mit ihm abjuredmen, 
benn er lieferte ihm Korn unb f»«*- Der 
Schuftet martete, unb mäbtenb er auf ber 
böljemen 23anf sor bem Pfatrbaufe faß, fiel 
fein Md auf etliche Kinber, bie im Sanbe 
fpielten, unb er bemerfte, baß fie alle lichtes f>aat 
unb lichte Augenbrauen hatten, fie fahen genau 
fo aus, mie bas Kinb feiner Stau, bas er 
babeim hatte, nur baß fie älter maren. Unb 
ber Schuftet munberte fleh nicht barübet, es 
geigte fld) eben, baß es ber Pfaner au© mit 
anberen Stauen unb (Räbchen feiner ©emeinbe
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hielt, unb je länget bet 8d)ujier batübet nad)* 
jann, befio gtö|et mutbe fein 3otn übet biefen 
unxoürbigen Ptiejlet unb et Jd)lug mit feinem 
6tocf nad) ben Köpfen bet ©änfebijteln unb 
murmelte:

„liefet 3iegenbo<f con einem Pfaffen! 
liefet £umpen!erl 1"

&ibiid) fam bet Pfattet nad) $aufe, et# 
fd)öpft unb gan} au|et Litern, weil et eilig

ben Setg binaufgegangen xoat. 2t trug einen 
abgebäuteten f»afen in ber $anb unb in bet 
anbeten $anb fein 8d)nupftud). - Unb fein 
tunbes, ftatf getötetes <Sefid)t roat gan3 naf»
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»om Schweiß. Sr wußte fcßon, baß oot feinem 
Saus einet faß unb mattete, benn ein Hein« 
Knabe wat ißm entgegengelaufen unb batte 
es ibm beliebtet. St meinte abet, bet Stembe 
fei wegen eines felcbenbegängnlffes gefommen 
obet wegen einet Saufe ober vielleicht um 
3iegen!fife ju faufen. Unb et tarn gar nicht 
baju, feinen Cbotrocf ausjujießen, benn febon 
ftanb bet Schuftet »ot ihm, hielt ibm ben 
Stocf untet bie Jtafe unb fubt ihn an:

„Pfaffe 1 Du bijl mit ein rechter Spiegel bet 
$eiligfeit! Sag’ einmal, was b«jt bu mit 
beinet IRagb getan?“

,,3d) habe fie beute morgens auf meinen 
Xtautacfer gerieft“, fagte bet Pfattet er* 
fdjrocfen. „3fi fie benn noch nicht jutücC? — 
Sfabetta! Sfabetta 1 — ba ijt fie fa ohnehin."

Unb et gab bet alten IRagb, bie mit bet 
XDäfchelelne in bet f>anb aus bem £aufe ge* 
laufen fam, ben f>afen unb fagte:

„Da b«J* bu, ticht' mit ihn mit einet Stühe 
von Sffig, Cotbeet, Kuttelfraut unb IRustat* 
blüten an, fo ift et mit am liebjlen. Der 
{Hüllet unten hat ihn mit gefebenft, alle Sage 
gibt es nicht fo etwas Sutes. St hat ihn beute 
nachts in bet Schlinge gefangen.“
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„3ch b«be feine Ütusfatblüten", meinte Me 
tRagb unb befab ben f>afen. „Unb Helfen unb 
Pfeffetfömet brauch’ leb auch 3Ut Stöbe."

„80 lauf hinunter jum Kaufmann nach 
Capranica. XDenn id) batan gebaut hätte, ich 
hätte bit alles mitbringen fönnen. Unb bul 
H)as milljt bu non meiner IRagbl"

„Die mein’ id> gar nicht", fagte ber6 chu)tet. 
„3d> mein’ bie anbere fRagb, bie bu frfiber 
hattejt. Ein fcbänes Seifpiel eines gottgefälligen 
IDanbels gibjt bu beinen Pfatrflnbem I"

„Die, bie ich frfiber hotte 1 Es ift mabt, 
bie höbe ich fortgefagt, ich mar ihrer über* 
brfiffig. Hid)t genug batan, bajj fie mir bie 
Stild) aus bem lopf megtranf unb bie frifch* 
gelegten Eiet ftahi, auch bas bifkhen Kupfer« 
gelb, bas mir bie Säuern bringen, ein Ketjen» 
enbd>en baffir ju faufen, nahm fie mir alle 
Sage aus bet äafche. Unb bumm unb boshaft 
mar fie. Unb faul. 0ie treibt fid> noch immer 
hier in bet ©egenb bnum, erft geftem bin ich 
ihr begegnet."

„XDieniel fRägbe h«tte)t bu benn eigentlich!" 
tief bet 0cbujter. „Ulan mirb ja ganj min 
im Kopf. Kein. Die mein’ ich auch nicht, fonbetn 
bie mein’ ich, 5“ ber bu eines (Tages in bie

10p



Md* famjt, ab Jie im bloßen $emb beim 
6etbfeuer faß. Sine fd>6ne Sbibaxfeit, bas muß 
id) lagen. Ss mat im lebten Stübjabr, benf 
nur nad), bu mitjt bid> fcbon eiinnein."

„Sfabetta I" tief bet Planet unb bie Ulagb, 
bie |i<b |d)on au| benXDeg gemalt batte, tarn 
jurficfgelaufen. „Paß’ au|l" |agte et. „übet 
bie albernen Heben bie|es 5Ken|d>en hätte id) 
nämlich beinahe bas D)id)tigjle netgejfen. 3tlfo, 
wenn bu 3um Kaufmann gebji, |o bring’ mit 
aud) ein halbes Pfunb TDeiljtaud) mit, id) bab’ 
tein Hörnchen mehr im $aus unb morgen i|t 
Sonntag. Unb laß’ alles aujjcbrelben, auch bie 
Helfen unb ben p|e||et!"

Dann manbte et jicb mieber bem Schultet ju.
„IDas benn!" meinte et ungebulbig. „3cb 

meiß nicht, was bu von mit milljt. 3m notigen 
Stühjahr, ba mar ich noch gar nicht hier. Da* 
mals mar ich noch Planer inSontanila, menn 
bu bie|en Ort fennjt, et liegt jmei äagreifen 
meit non hi«-"

„So, bu bift al|o noch nicht solle neun 
IKonate hi«"/ brummte bet Schultet. „Das 
hat mit meine Stau gat nicht gejagt, baß |et)t 
ein anberet Planet ba ijt. Unb mo i|i benn 
bet frühere? Den fucb’ ich nämlich, mit bem
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bab’ Id) ein XDort ju teben, »egen Jeinet 
ffiagb."

„t)iejen ebabürbigen <&rels |>ab’ leb gut 
gefannt", berichtete bet Pfattet. „2t ijt tot,
(Sott bab’ ibn Jelig. ©ecbsunbjiebjig 3abre 
war et alt, ba Jd)leb et aus bem £eben. 3roei* 
unbsietjig Sabre binbutd) bat «  bas 0eel* 
Jotgeamt in biejet PJatte »etjeben unb bamit 
allein Jebon bat et Jid) ben Fimmel setbient.
X)enn Jie Ijt Jo atmjelig unb maget, bajj Jie 
fein anbeter haben xsollte. 3luJ biejem jteinigen 
23oben xoill nichts gebeiben/'

„XDie?" tiej bet 0d)ujter. „25ln lcf> benn 
nicht in fRonteiepre ober »o bin id) eigentlich i 
Diejet 2tjJd)lingel son einem PfaJJen! 0ed>&* 
unbjiebjig Sabre alt unb babei noch immer 
hinter Jeinet IRagb her wie ein 23ocf?"

„0d)xpeig’i" Jcbrie bet PJatrer entfegt.
„TDas rebeft bu ba, ijt bet ffeufel in bicb ge«
Jahren 1 £>u (Tölpel, bu! £>u grober Rlog!
0prid) mit Achtung son biejem XDabrbaJt ehr* 
»firblgen Priejter ober geh' beines XDeg’s. 2t 
roat in ben legten Sabten JaJt völlig erblinbet 
unb Jo Jcbmad), bajj et faum bas TTCefjbud) 
halten fonnte."

„3lbet es ift unmöglich, bajj et Jebon /
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Jo alt ®ar", ftammelte ber 0d)ujler einge* 
fd)fid)tert.

,,3d) xoeî  nld)t, roarum bu mit mit'jheiten 
»Uiji", jagte bet priejter nod) immer ooü 3otn. 
„3d> ©erbe bod) ©ifjen, s>ie alt et roar. Unb 
wenn bu mit tüd)t glaubjt, Id) (ann es bit in 
ben Regißetn jeigen.“

Der 0 d)ußet jtante ihn mit entfettet flUene 
an. 3et)t begriff et enblid), ba| feine Stau fld) 
bie ganje 0ad)e mit bem Pfattet ausgebadtf 
batte, um ibt Kinb in 0 id)erbeit bringen 3U 
tbnnen.

Sine XDeüe nod) ßanb et wie not ben Kopf 
gefd)lagen unb bann btebte et fi<b, obne ein 
IDort ju jagen, um unb lief ben TDeg hinunter, 
ben et gefommen »at, unb bet Pfattet fab 
ibm (opffcbüttelnb nad). —

0 p&t am 5lbenb Eam bet 0d)uftet in bie 
0tabt jurficf. St mar mübe unb hungrig, benn 
elf 0 tunben binburd) »at et auf ben Seinen 
geroefen, ohne aud> nut einen Sljfen Stot ju 
fi<b 3U nehmen.

Öle ©affe bet Detturini hatte an biefem 
3benb ein fonbetbat ceränbertes 3usfeben. 
0 onjl ftanben bie £eute cor ben âustoten 
unb fchioahten miteinanbet bis tief in bie Kacbt.
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$eute abet waren ble Hüten unb §en{ter aller 
Käufer gejcblojfen, fein elnjlget con ben $e» 
wobnerri bet ©affe war 3U {eben. Kur im f>aufe 
bee ©ewütjfrfimer» öffnete {leb, als bet 0 d)ujtet 
»orübetllef, ein Senket unb bet ©chatten einet 
f>anb wlnfte Ibm bajtlg unb »erftoblen ju, er 
möge fid> »orfeben.

5er ßcbujht achtete nlcbt au{ ble{es 3elcben. 
8 cbon »on weitem {ab ft, baf ble Hüte ju 
{einem $aufe of{en {tanb unb bas fetjte {|>n ln 
Srjtaunen. Sr trat in ble XDerfjtatt unb machte 
Gebt. piöt)Ucb^b3rte er ein ©eräujeb. 511» et
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ficb unuwmbte, fa|> et fiel) brei $äfd>etn ln bet 
föniglicben Uniform gegenübet, bie Um ermattet 
batten.

6ie ©arfen ficb auf ibn. ß» gab ein futje» 
Getümmel mit $aujlfd)I3gen unb Kippenjtäjjen 
unb bann fübtten fie ibn fott.

von bet 6tunbe an, in bet fid) bie dfit 
be» Kettete bintet ibm gefebioffen batte, be* 
leitete bet 6d)ujtet feine §(ud)t not. 0d>on 
am ;©eiten dag feinet Gefangenfcbaft gelang 
ee ibm, fid) eine Meine Seile ju »erfebaffen, bie 
eetmabtte et in einem £eln©anbjäcfd)en unb 
ttug fie immet bei fid). lag unb Kad)t fd)mlebete 
et pifine. 3lbet nid)t, um fid> an feinet §tau 
ju rficben, ©oilte et binaue, obgleich et ©ujjte, 
bafj fie es ©at, bie ibn bet Seb&be angegeben 
batte, donbetn nut um bet einen 6acbe ©lUen, 
bie Gott ibm anoertraut batte unb bie noeb 
immet niebt getan ©at, abet ein 3©eite»mal 
©oilte et fi<b burd) bie Känfe feinet Stau niebt 
mebt täufeben laffen.

3m Detein mit einem dafebenbieb, in beffen 
3eUe man ibn gejtecft batte, machte et fid) 
batan, ein £od) in bie {Rauet feine» Kettet»
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ju btecben. Ss war eine mfibfelige Arbeit unb 
fie fcbritt nut langfam »orwärts, Die beiben 
gingen mit folget Dorfidjt ju IDerfe, baß bet 
TDättet nichts merfte, obgleich et zweimal täg* 
Ud) in if>te 3elle fam. Den Schutt »erbargen 
fie in ihren Sttobfäcfen. als fie abet mit ihrer 
Arbeit beinahe fertig waren, hörte bet Solbat, 
bet im $of auf Pojten ftanb, ein ©etfiufch, 
bas ihm »erbachtig fehlen. St feblug £ärm unb 
bie Sache fam an ben (Tag.

Der Schuftet würbe in eine anbete 3elle 
gebracht unb noch fchätfer als bisher bewacht, 
benn man wußte nun, baß man ficb not ihm 
in %ht ju nehmen hatte, aber fchon eine TDoche 
fpäter unternahm et einen neuen Petfuch, ju 
fliehen, inbem et in bet Kacht bie Sijenjtäbe 
feinet $enfterlufe butchfeilte unb fich auf bie 
Stauet bes ©efängnishofes hinabgleiten ließ. 
Sie wat mehr als bteißig $uß hoch. St fprang 
hinunter unb jerfdjlug fich bas 33eln. als bie 
auffeber bei üagesanbtucb bie Segenb nach ihn 
butchflreiften, fanben fie ihn im öebfifcb oerjtecft.

TDShrenb et an feinet Derletjung bamiebet* 
lag, »erfaßte et ein Schreiben, in welchem et 
in beinahe ftrengem 9on feine Sreibeit jurüct* 
fotberte. Ss fei, febtieb et, fowohl im Snteteffe
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bet fatbolifchen Kirche, wie auch in bem bei 
öffentlichen (Dtbnung gelegen, bah et nicht 
länget gefangen gehalten xvetbe. liefet 25rief 
amt an ben König gerichtet, fiel abet bem 
äericbtsptofuratot in bie $änbe, fich ben 
befangenen votfübren lieh. 3m Derbör gab bet 
Öchujter 3U, eines IRorbes a>egen auf ben 
baleeten gexoefen unb von bott entfptungen 
3U fein, flieht jagte et nicht unb allen Stagen 
gegenübet, bie fich auf feinen Stief bejogen, 
blieb et jhimm.

3Us et völlig ©iebetbergeßellt wat, follte 
et in bie bexoöibe von 6t. Catberina überführt 
©eiben, in ein Qefängnis, bas im 3nnetn bes 
üanbes gelegen unb jut Aufnahme nut ©eniget, 
abet bet alletfchUmmfien Detbrecbet befUmmt 
©ar. XDähtenb bes franspottes fteüte et fich 
ttanf. £r hatte flabaffaft gefcbiucft, um Siebet 
ju befommen. 9uf bieje 3tt täufchte et bie 
3ufmetffamfeit feinet XDächtet unb es gelang 
ihm enblich, ju entfommen.

6eit feinet Derbaftung ©ar ein halbes 3aht 
vetfloffen. St fehlte nach Palermo jurücf unb 
hiet etfuht et, bah feine Stau mit bem Kinbe 
unb ben fltaultieten bie 6tabt vetlaffen hatte. 
6ie lebte jetjt in bem 6täbtcben Cotleone. 3n



ben Weingärten, bie ju bem ©tunbbefiß bei 
fürftlicben §amiiie 31imberti gehörten, batte fie 
Arbeit gefunben unb fo ernährte fie fid) unb 
bas Klnb.

3lm 6 t. Pantaleonetag, um bie mittags* 
ftunbe, fam bet 6d)ujtet in Cotleone an. Se 
u>ar bie 3eit bet größten 6 ommetßit)e unb bie 
©affen traten beinahe leet. Sin fleinet Knabe, 
bem et ben Kamen feinet Stau nannte, führte 
ißn ju bem Räuschen, bae fie betraßnte.

6 ie trat nicht baheim. Det 6 chujtet um» 
fchüch bie Stauern unb horchte unb fpäßte um» 
her. 5Ue et bie ©etDißßeit hatte, baß niemanb 
in bet Käße u>ar, trat et an bae genjtet. Unb 
bae etfte, roas et faß, mar ein $ett mit toten 
Kiffen, auf benen lag bet 3tntld)rijl unb fcßlief.

Öet 3lugenbli<f etfcßien bem ©cßujtet günftig. 
St übetlegte nicßt lang unb »erfucßte, butcß bae 
Senfier in bie 6 tube ju gelangen, aber bie 
(Öffnung etmiee fid) als ju fcßmal. 60 machte 
et ficß batan, fie ju »etgrößem, unb mit nie! 
©ebulb entfernte et ben IRSrtel unb ßob bie 
Steine, einen nach bem anbetn, ßetaue.

-23ei biefet Arbeit fibettafeßte ißn bet Satbier 
bee Stübtcßene, bet getabe uorüberfam. St 
»unberte fid), blieb fteßen unb faß bem 6 cßuftet

117



eine XDeüe binburcb ju. Dann trat ex an if>n 
b«an unb legte ihm bie $anb auf bie Schultet, 
mehr au» Keuglerbe als aus ixgenb einem 
anbeten ©tunbe.

Der 6 d)ufter fuhr i>mim unb fein ©efid)t 
oerjerrte fld) ju einet ©timaffe bet JDut. £r 
fab, baß ba fd)on ©lebet einet ©at, bet ibn 
binbetn ©ollte, bet Kitdje unb bem |>eiligen 
©iauben ju Siife )u fommen. Unb um ibn $u 
oerfcbeucbcn, 9erfet)te et ibm 3©ei b̂ füge 
Schläge uot bie Stuft unb meinte, nun 3Rub* 
3U haben.

"5luf bas ©efcbtei bes Satbiets bin liefen 
abet anbete £eute b«tbei unb butd) 3ufall 
(amen aud) 3©ei glurbfiter bes IDegs, mit 
il)ten Säbeln unb Karabinern, unb (aum batte 
bet Schuftet fie etblicft, ba s>at et audb jcbon 
übet3eugt, bas feien bie $äfd)et, bie ibm bis 
hiebet gefolgt ©aten, um ibn 3U oetbaften. Unb 
er 3$gerte nicht unb oerlot (eine 3eit, fonbern 
ging mit Stößen unb Schlägen auf ben ©röteren 
oon beiben los.

Der Slutbütet ©ußte nid>t, ©ie ibm gefd>ab. 
2s regnete $iebe. Unb ba et fab, baß et es 
mit (einem (Drteanfäßlgen, fonbern mit einem 
Sremben 3U tun batte, trat et einen 0 d>rltt
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jutücf, fenfte 6£c IRfinbung feinet TDaffe unb
m -

Die Kugel fuf>r bem 0d)uftet in bie Sruji. 
St taumelte, fiel ju Soben, cerfucbte aufju» 
flehen, fiel nochmals bin unb fab ben f>lmmel 
fcbwatj.

Der Satbier, bet ben legten Krieg als 
©ebüfe eines Xegimentscblrurgen mitgemacbt 
batte, war, als bet 6 cbufj fiel, basongerannt, 
fo tafcb als ibn feine Seine trugen. 3egt, als 
et fab, ba| bet gewalttätige HXenfd> auf bet 
Srbe lag, tarn et jutücf um bie XDunbe ju 
untetfucben.

Det 6 cbujtet erfannte feinen $einb. St 
raffte ficb auf unb machte einen legten Detfucb 
3U entwifcben. 3lbet et fam nicht weit.

„Sleib liegen unb rfibr bicb nicht", fagte 
bet Satbiet. „3cb bin bet XDunbarjt, ich tu’ 
bir nichts. 3d> glaub’, es fleht fdjledjt 
mit bir.'"

Das fühlte bet Schuftet auch. ©ein fTCunb 
war soll Slut unb et fanb feinen Eltern. St 
mußte ftetben, bas fab et, unb bet 3nticbtifl 
blieb am £eben unb triumphierte in biefet 
XDelt. Unb eine tiefe Sltterfeit flieg in ihm 
auf, weil bie fltenfchen in ihrer Slinbheit unb



ihrem Unoerjtanb es ihm ©erwehrt hatten, ben 
XDiberfachet Gottes ju übetwinben. £r Jab 
Unbell Übei bie XDelt tommen. Unb all feinen 
3om unb feine £nttäufd)ung preßte et in 
wenige H>orte jufammen, benn bas ©precben 
machte ihm große {Rübe.

„Du unb bie Seiben bort," Jagte er ju bem 
Satbier unb wies auf bie §luxbüter, „unb bet 
Profurator unb bie (Dbrigfeit unb bet König 
— ißt feib alle 3ufammen eine £felsbanbe". . .  

Dann flrecfte er fid), fpie 23lut unb ftarb. . .  
5Us bie Stau eine 6tunbe fpfiter ©on ben



UMngarten nad) $aufe fam, lag 6er 0 d)ujter 
nod) immer vor Ihrer Jfir. Anfangs meinte 
fie, es fei ein fanbjiteicbet, ben bet -£>i$fd)lag 
getroffen batte. Denn fein ®efid>t mar mager 
unb eingefallen, aud) batte man ibm Im ©e» 
fängnis ben 23art gefd)oren. Unb fie fd>alt bie 
£eute, baß fie U>n fo elenb in bei 8 onnenglut 
liegen ließen unb lief ins $aus, umtPaffer ju bolen.

£rjt ais fie bie gebräunten unb jerfurd)ten 
f)änbe fab unb bie b eiben 3abnlü<fen unb bie 
XDarje über bem Kinn unb ben fÜbemen King 
in feinem retbten ®btläppd>en, ba erfannte fie 
ibren (Rann unb warf fid> laut f<brelenb über ihn.

Öreijebn Jahre fpäter, an einem 3ulitage 
bes Sabres 1 7  f  6 ,  tarn ber gelehrte Abbate 
Don £ü>io bl Crebi, ber im Dienfte bes Katbinals 
Kejjonico ftanb, nad) Corleone. €r u>ar auf 
einer Keife nad) bem $ran)isfanetflojler 0 t  Elia 
begriffen, in beffen (Dratorium eine gried̂ fd)e 
5anbfd>rift aufgefunben worben mar. 3n Cor* 
ieone traf er in einem bejammernswerten 3u* 
ftanb ber 3ngjt unb bes Sntfeßens ein, benn 
er batte für) vorher ein böfes Abenteuer erlebt



©ein TDeg f>attc ihn an Öen (Trümmern 
eines antifen 23aumer!es corbeigefübrt, öie im 
Otunöe öes Dolfes »gli grottoni« bi'ßtn. ©ie 
lagen in einem ©ejhüpp non Korfbolj, ©olblacf, 
Xreujöotn unö milben (fjlbfijcben, abjeits bet 
©traße. Der Abbate batte feinen XDagen halten 
lajfen unö mar ausgejtiegen, um öie großen 
©ranitquabem unö öie 2?efie öer IRarmorbe« 
fleiöung ju betrachten. Da batten ficb ibm 
mit brobenben IRlenen 3mei £anbjheicber 
gen&btrt, öie fid) allem 5tnjd>eine nach ju» 
fammengetan batten, um öie Äeifenben 0110311« 
plünöetn.

halbtot not ©cbtecf batte et feinen XDagen 
erreicht. Unö nun, öa er in Corleone unö öamit 
in ©icberbeit mar, laftete öie Erinnerung an 
biefes Erlebnis noch immer auf ibm. Unö öa 
außetbem fein TDagen öutcb öie eilige $abrt 
einigen ©cbaöen genommen batte, fo befdjloß 
er, an öiefem Sage nicht meiter 3U reifen, 
fonöem fid), feinem Xutfcber unö Öen Pfetben 
2?ube 3U gönnen. Er flieg in öem ©ajtbof „3ut 
Steunöfcbaft' ab, Öen man ibm als Öen beften 
öes Ortes be3eid)net batte.

Der XDirt begab ficb gleich nach öer 3nfunft 
öes Abbate in öie Küche, um felbft öie 5ln*
m



orbnungen füx ba» fltittagmabl ju treffen, benn 
einen fo achtbaren ©aft batte ex nur fetten. 
3njrolfd[)en blieb bex Abbate allein in bex Wirt»» 
fhibe. Sx faß am Senjter unb txanf bie unb 
ba einen 0d)lu<f Wein au» feinem ©lafe. Unb 
xp&btenb ex ba» lebhafte Iteiben auf bem 
fltarttplaije be» 0 täbt©en» betrachtete, fehlte 
bae ©efübl bex 0 ichexbeit unb bee ©eborgen» 
feine langfam wiebex in ibn 3utfitf. 3a, ex 
befam fogat £ujt, fleh bie 0 tätte feinee 5iben» 
teuere nocbmale anjufeben, benn ex glaubte, 
in einem bex 3 xu©jtücfe bie Rejie einee Utax« 
moibilbee bex Kpbele exfannt ju haben.

t>ex Wirt trat roieber ein, unb mit ihm fam 
ein etwa btefyebnjäbrlget, febx f©6nex Knabe in 
bie 0tube, bex ben 3lj© 3U beefen begann. Unb 
bex Abbate betrachtete ihn mit Wohlgefallen. 
Dann exäffnete et bem Wirt feine 3bfi©t, noch» 
male ju ben „grottoni" binauê ufabren unb bat 
ihn, ihm füx ben nä©jten lag 3n>el fx&ftige unb 
gut bewaffnete £eute ale Begleitung 3U befolgen.

«Olein Knecht fährt morgen in aller §rübe 
in bie 0tabt, um bie leeren Weinfäffex ab3U» 
holen", entf©ulbigte fi© bex Wirt. „9bex 3U 
ben „grottoni" fann 0 ie au© bex Knabe ba 
führen, er fennt ben Weg genau."
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„0 pted)en 0 ie im 2rnji?* tief bet Abbate. 
»tXis Kinb, bae in bet ®rbnung unb 0 id>erbeit 
biefet friebUcben 0tabt aufgemacbfen Ijt unb 
niemale einet ©efabt ine *uge geblickt bat 
biefee Klnb Joll mich an fold) einen berüchtigten 
(Dtt fübten, an bem man nid>t einmal feinee 
{ebene ficbet ijtr

,£e ijt »abtl' fagte bet tDirt. ,3n unfetet 
0tabt f>a«rfd>t (Dtbnung unb 0id>etbeit unb 
xeet biat labt, bet taitb faum femaie einen 
Äfiubet ju ©eflcbt befommen. 3lucb in bet 
Umgebung jeigen fie ficb nut feiten. ID er bie 
Selben waten, bie 0 ie beläjtigt haben, (wb* 
»ütbiger Datet, bae »eiji i<b wahrhaftig nicht, 
©ieüeicbt wat ee ihnen nut um rin 3Umofen ju 
tun. 3d> fribjt werbe 0 ie morgen ju ben 
„grottoni" begleiten, wenn 3bnen meine ©e* 
felljcbaft recht ijt, unb ich fann ja auch mein 
3agbgewebt mitnehmen. XDae aber' — et 
winfte bem Knaben, hinauejugehen — „wae 
aber biefee Kinb betrifft. Jo finb 0le im 3tt* 
tum, bod>tDÜtbiget Datet. £e bat eon bet 
0 tunbe feinet ®ebutt an mehr ©efahten butcb» 
gemacht unb Jcblimmete, aie oieiieicbt irgenb ein 
anbetet {Renjcb in feinem ganjen {eben. Unb 
ee ijt ein wabtee XDunbet, ba| et ihnen ent»



gangen ifl. Seine ©eßhid)te ifl es wohl wert, 
angehört )u werben, unb wenn es Sie nicht 
ermübet, möchte fd> fie eq&blen, 3umal es bis 
3um £ffen noch eine gute XDeüe bauern wirb.'

Unb er fegte fld) an ben (Kfd) bes Abbate 
unb er̂ &blte ihm bfe ©efd)id)te bes Sdnifters 
aus ber Detturinergaffe. —

„Das fonberbarfte an ber ganzen 6 ad>e ift, 
baß fid> bie Hebe bet Stau $u ihrem Kinbe 
nachher in »ÖUige ©leichgültigfeit, fa beinahe 
$aß »erwanbelt hat", Jagte et, als er in feinem 
Berichte beim (tobe bes Schujters ängelangt 
war. „Sie fonnte es bem Knaben nicht »er# 
3eiben, baß fie um feinetwiUen ihren {Rann 
ben 5äfd)ern angegeben hatte. 3n ihrem Kopfe 
hatte jid) ber ©ebanfe feflgefeßt,. baß ber 
Stuftet nicht in ber 3bfid)t, 3U morben, nach 
Cotleone gekommen fei, fonbern nur, um fie 
unb fein Kinb noch ein ein3igesmal 3U fehen. 
— £inige 3eit nachher »etfcßwanb fie aus ber 
Stabt unb bas Kinb ließ fie uns 3utficf. {Ran hat 
nie wieber etwas »on ihr gehört. £eute, bie 
fie gefannt haben, fagen, baß fie als bienenbe 
Schweflet in ihr Klofter 3urücfgegangen fei unb 
wieber ,Spmpl>orofa »om ewigen £id>f hieße 
wie einjl3umal. XDeftn bas wahr ift, bann mag



fic wohl manchmal, wenn fie ihre £aubes 
fingt, an bie 3eit 3urücfbenfen, in bei fie bem 
tRanne, ben fie liebte, $fihneibiühen unb Käjê  
nubeln föchte. — Der Deine 3tntld)tijl fam 311 
einem Pfarrer aufs £anb, unb bei lehrte ihn 
£efen, 8 d)telben unb auch ein wenig £atein. 
0päter nahm Id) ihn 3U mli, um Gotteslohn, 
benn ble Gemelnbe 3ablt mit fo gut wie nichts. 
Unb auch bei mit hat er nütjlkbe Dinge geleint, 
allerlei, was man (m £eben brauchen fann: 
ben Ilfch abräumen, bie 0 <hfiffeln fpülen, ben 
Soben fegen unb bie betten machen. £1 hat 
es gut bei mir, unb es ijl nicht wahr, baß ich 
ihn bei ben Pfetben im 6 talle fchlafen taffe, bie 
£eute, bie bas oerbreitet haben, finb £ügner. 
— Da Ijl et ja, hochwfitbiger Datei, fie fönnen 
ihn je$t feibjl fragen, ob es wahr ijl, bafj ei 
bei ben Pfetben fdjläft."

Dei Knabe wai in bie 0tube getreten. 3n bei 
$anb hielt er einen (Teller mit geriebenem Xäfe, 
benn bie Keisfuppe war foeben fertig geworben.

Der Abbate wlnfte ihn 3U fleh heran unb 
fragte: •

„U)le heijtt bu mein 0 ohn?"
„3ofef, h<l̂ e ich, hod)®örbiget $en!"fagte 

bas Kinb.



„3ofef. Unb mit beine» Datei» Kamen?" 
Det Knabe gab feine 3ntoott. 2t »utbe 

blutrot unb geilet in Jold>e Detmittung, bajj 
er beinabe ben (Teilet mit bem Käje fallen ge« 
laffen hätte.

„Kacb bem Kamen feine» Datei» hülfen 
fie ibn nicht ftagen", raunte bet TDitt bem 
$bbate ju. „2t fcbämt fleh feinet $er!unft »on 
einem ©aleetenjhäfling. ©ein Datei bicßPctet 
Philipp 33aljamo unb toat au» pifa."

Der Knabe xoatf einen fcheueii 25licf auf 
ben Abbate, ale hätte ei »eiftanben, »a» boit 
geflüjteit mutbe. Unb bet tDiit fuht foit:

„2t ĥ t fleh einen anbeten Kamen au»ge« 
bad)t, einen feht fchänen, mit bem et feinen 
XDeg in bet D)elt machen toili. 2t möchte 
Ptieftet xoetben, lefen unb fchteiben fann et 
febon. -£)iet biefen 23tief" — —

2t fuebte in feinen Safcben, 30g ein©chteiben 
hetcot unb ̂ eichte e» bem Abbate.

„f>ier biefen 23tief hat et felbft gefchtieben 
unb auch ©erfaßt. IRotgen toltb ihn bet Knecht 
mit in bie ©tabt nehmen. £efen Sie ihn, hoch« 
vütbiget Datet l"

Det Abbate entfaltete ba» ©«hteiben, ba» 
an ben Dotftehet be» Ptieftetfeminat» »om
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t>eU. Rocbus in Palermo gerichtet war, fetjte 
{eine 23riUe auf unb begann )u lefen.

,,Wa« jttbt in bem Briefe?" fragte ber 
Wirt Doll Keugierbe.

„ . . .  3d) habe (eine anbere ®lü<fjeUg< 
feit,“ lae ber Abbate, „ale mid) gan) bem 
Dienße ber heiligen Xitdje tribmen 3U bürfen. 
Die» ift mein einiger Wunfd). Wit allen 
Smpfinbungen eine« ergebenen ©emüte« werfe 
id> mid) 3bnen 3U §üfien, mein Dater. befehlen 
0ie über meine 23ejHmmung! . . .  3t>r erfurd)te» 
«oller unb unwürbiger 0obn 3oJef CagUojho."

Der Abbate gab bem Wirt ba» 6 d)reiben 
3urücf, ftanb auf unb legte feine $änbe auf 
ben Öd>eitcl be« jungen CagUojho.

„Wein 0 obn," jagte et, „ich böte bu wülß 
Prießet ererben. Da baß bu rrabrUd) ben 
rechten Weg erwählt- Du wenbeß bid) ab von 
bem (Treiben einer Welt, bie fd>lecf)t ijt unb 
roU betrug unb 3rgUß unb rô  Worb unb 
ffiottesraub. Weid)’ eine 3tad>t ber Unwiffen* 
beit, in ber mir leben 1 Du baß In beiner 
3arten Sugenb viel 0d)Umme« erleben müjfen, 
mein Kinb. 3lber fei getroß! 3d> fel>e bein 
leben non nun an ßiU unb friebUd) «erlaufen, 
unb bu witß ba« wahre ®lü<f finben, inbem



bu beine ©emeinbe auf ben XDeg bee ©ulen 
ffibtjl, ein Paflor animae, ein $irt b« Seelen, 
auf baj) fie erfenne bie XDobltaten ©olles, bec 
ba thronet unb regiert in Eroigfeit, 5lmen."

„3lmen!" fagte aud) ber tDirt unb nahm 
eilig fein Käppchen ab. „Daa finb XDorte, bie 
einem bae erfreuen. f>ocb»ÜTbiger Pater, 
bie Suppe fleht auf bem lifcb."

9 Peru»,



Don £eo Peru!) Ij* etfdtfcnen:

3m Perlag 5Ubert fangen, lRünd>en: 

Pie brltte Kugel
Vornan (f. Auflage)

3n>ifcben neun unb neun
Koman (10. Auflage)

Per IKarques be SoUbar
Vornan (io. Auflage)

3m IKuJarIon»erlag, IKünd>en: 

Pas töajtyaus $ur Kartätfcbe
KopeUt



S R i f o l a * 9 3 e r l a g
SDfen — 53etU« — Selpjfg — «8tfin<$en

S mi l  S u d a

g re be gunb
Gin Vornan aus alter Seit

tiefer bon padfenbfter ©anblung, bon urfprüng* 
Hefter Eriebbaftigf eit erfüllte btornan geigt ben Sfator 
ber *S)rei ©tufen bet Groti!" bon einet bdttiß übet« 
rafdjenben ©eite. Sn ben finfteren £)ben beb SSBalbe« 
bon Sßectabon fdjreibt Gbetulf, bet fünbige, bü&enbe 
Kämmerer ber Königin grebegunb,bie ©efdjicbte feine« 
Äeben«, bie mit bem blutigften Kapitel bet ©efebiebte 
be« granfenreidje« berfnüpft ift.

gelij ©raun
©te Säten beS §era!le3

Roman
SP?it gewaltiger Sßiaftif gibt un« ber liebtet ein 

SBilb au« bem berfaUenben alten tttben gut Seit be« 
erften Gbriftentum«. ©oH gatbe unb Seben ift febe« 
28ott, iebe ©efte bet ©eftalten btefe« feffelnben flto* 
mane«, bet mit ftarfet $anblung unb leudjtenbem 
Kolorit jenen hoben bidfjterifdjen (Schwung bereinigt 
bem gelis ©raun feinen tarnen berbanlt' (Eine un* 
enblidj berfeinerte unb bertiefte ©ebanblung' be« 
berühmten „Quo yadisu-^hema«.



<ßaul SBufjon 
©te SBiebergebutt beS 

3D2eIdE)tor f r o n t e
Vornan

[ JDfcit biefem SBerf, in bem alle Schauer beS Jgen- 
eits ben Befer untoiberftehlich in ihren 33ann gieren, 
cheint $aul Staff on ben (Snpfel feines bisherigen 

Schaffens erreicht ßu fjabtru Ster ©ebanfe ber Seelen* 
toanberung toirb hter tn pacfenbfter, bon unheimlicher 
©eftaltungSfraft erfüllter fjform gu einem hohen 
Äunfttoerf geftaltet ©in SSBiebergeborener, ein »©toli* 
entfinnt fiep in qualbollem ©rinnern feines früheren 
3)afeinS unb feiner furchtbaren ©rlebniffe. ©ineS ber 
feltenen Söüdjet, bie man in atemlofer ©rregung 
lieft

{Robert §ol)lbaum 
{Der totlbe (£$riftian

Vornan
$aS !urge, fcbicffalSboHe Beben beS größten 

beutfehen S t ie r s  Oor ©oethe, Sohann ©briftian 
©üntljer, toirb hier im fftoman geftaltet ©in &uch 
gügellofer Abenteuer beS SBielberfannten. ©S Hingt 
aus in bie ftiUe ©ehnfud&t eines am geben ©efchei- 
terten nach ber toahren Heimat

Johann ©fjriftian ©üntljec 
©ebtdjte

3n einer bon liebeboller Sßietät beforgten HuS» 
toahl erfleht hier ©üntljerS bichterifcheS SBer! toieber 
bor ben Hugen ber Stachioelt ©ein Beben gerrann, 
aber fein Siebten bleibt grün unb unberfehrt



Otto <5ot)fa 
®tc Sraumpeitfdje 

Vornan
&ie pbantaftifcbe ©rfinbung, baS ßeben bcr 

2Kenfeben burcb »eeinfluffung üjtet träume au 
lenfen, toitb fyez bis au einet Steugeftaltung bet 
SBelt gefteigert, £e<bnif unb Sßfbd&ologie, burcb eine 
#cmblung Don ftärlfter (Spannung miteinanber bet* 
!nüpft, laffen ben Vornan als ein Äunfttoerf jenes 
(HebieteS erfebeinen, auf bem bie $rtminalgefcbi<bte 
fugt unb baS ©opla in einet föeibe feffelnbet 2Ber!e 
als erftet fünftlerifcb toegbat gemacht bat.

9toba Sioba 
®te fteben fietbenf d&aften

©etabe im jefcigen ^eitpnnft toirb uns 9toba ffloba 
in einem getoiffen ©tnne bHtotifcb beachtenswert 
etfebeinen: als bumorboHet Slugenaeuge einet fon* 
oerbaren ©erfebmetaung flabifdjen SBolxSlebenS mit 
beutf(bem ßulturferment. Sille ©otaüge feinet ©raäb* 
lungSfunft, bot allem feine aufterorbentlicbß gfäbigfeit 
bet febärfften Sßointierung, finben jtcb in biefem 
feinem neueften 23ucb in berftärltem SKafee.

ßurt SRartenS 
©djonungSlofe SfcbenSdjront!
Stet föomanbiebtet unb ©obeüift Äurt Wartens 

eraäblt hier in einet unerhört offenen SBeife mit 
überlegenem ßurnor bie ©efdjicbte feinet tnenfcblicben 
unb literarifcben ©ntmiefiung, bie gugleicb ein un* 
gefcbminlteS Slbbtib beS geiftigen unb gefcüfcbaftlicben 
Steutfdjlanb um baS ©nbe beS 19. ^abtbunbetts 
barfteUt. $>ie „ÄebenScbtoni!" ift baS SBetl eines bet. 
feinften (Seiftet unfetet Seit.



Ipuflo SEBolf 
S3ttefe an&ofa Sßa^reber 

(Sin intereffanteS Bilb bet eigenartigen IBetfdn« 
Kchfett SBoIfS/ bie ihren geitgenoffen Dielfach fo 
räifeihaft uitb unberftänblicfi trat. (Sin reichet ©chafe 
echter greunbföaft offenhart fidj in biefen Soiumenten 
einer hochfleftimmten ©eele/ bie zugleich hebeutfame 
(Sinhliae in bie SBerfftatt beS Genius gefahren.

SBIabimir §artlieb 
©et mftdjttge 9tuf 

(Schichte
(Sin neuer Banb beS dichter* her „©tabt am 

Ähenb". Sie Hangbollen ©trophen $artliebS lajfen 
einen böHig eigenen erfennen, ber in gebanfentiefer 
Sprit neuen unb hoch einig alten gielen auftrebt

öriefe bon Sojef Sffttnj 
fterauSgegcben utib eingeteitet bon 

Jeimann 33al)t 
SBer Kain* ie in feinem Sehen auf bet Bühne 

gefehen, feine fdjaufpielerifche Kraft erlebt f>at, ber* 
giftt ihn niemals triebet. 2Bie in einem Brennfpiegel 
erfcheint uns bie ungetodhnliche Sßerfönlichfeit beS 
groben ©djaufpieletS tn biefen Briefen, eine güHe 
oeS bleuen, Sntimen über Sofef Kaina, eine fchatfe 
Beleuchtung feiner greunbfdjaft mit Subtoig II. bon 
Bauern finbet fich hier unb toirb allen greuttben 
beS beutfchen BheaterS/ ben ungeaähltcn Bereitem 
beS groben KünftlerS bon höchftem ftntereffe fein.

83urg^art fflreitner 
©tbirt  f djeS ©agebudj 

S)er Bame Burghart BreitnerS,biefeSherborragen« 
ben HrsteS, Richters unb SRenfchepfreunbeS, ift §eute 
$unberttaufenben geläufig. &ie ungeheure gahl öfter« 
reidhtfcher unb reidjSbeutfcber Kriegsgefangener nennt 
feinen tarnen mit aufrichtiger S)an!har!eit. BreitnerS 
Buch/ bas ein Kulturbofument aüererften Banges bar« 
fteüt, toirb bon allen Senen gelefen toetben, benen 
Btenfchenliehe unb ^ilfsbereitfcpaft mehr ift als 
leerer ©d&aH.



5llltag#3au&er, Ttooellen. 2. Auflage 
'•Htlantfd, €fne ©Idjtung. 2. Auflage 
©ie $a$rt t>er StebeSgottfn, ©n 

Vornan
©fe ffreube am £($t, ©n Vornan.

14. Auflage 
©raaer Sfiooellen. 4- Auflage 
$  ant  #  et 113 tln, ©Tötungen. 3.Auflage 
Unter altem öfmmel, <Erj5l>tungen. 

5. Auflage
©er Äalfer non ©pjang, Äomanje 
Ä 0n(gfn § e f a ( e, xErauerfpfet 
&rf eg$&u<$
£efcen$morgen, Sr t̂ungen. 4. Auflage 
©er S2tet>tceer, Novellen 
521 urmellen, SrjŜ lungen. 3*Auflage 
§ r t e & r l dj Tltetjf^e'^ ©fit) 
Jjoetenp&flofop&fe, (Eine SDelt« 

anf̂ auung 
©ommernadMSeraÄ&lungen,  

Jtooetlen. 3. Auflage 
© 0nne unt» 2D 0 (f e, StptyorlAnen 
©onnenopfer, Sin Vornan. 4* Auflage 
Stu<J t> e r $  f e f e,<Er3d$lungen.3.Stuflage 
©er Sraumoom ©oltte, CtoVornan. 

3. Stuflage

3u êjlê en bur<$ alte S3u<f$ant>lungen



Sflooellenbüdjer Öe3 3(f*̂ 3ertage3

ffirnjt Stahmann 
®te ftetbenben Äötttge 

SBie fünf Lobelien beS preiSgelrönten SlutorS 
finb 8eu0nifje einet überfdjäumenben ffimpfinbung 
unb in fortreifjenber ©ptadfje gefdjrieben.

(SBiener allgemeine geitung.)
ftotl) £otoSla 

3 )&mon g t a u e n f e e l e  
. . .  äRomanljelb im eigentlichen ©inne ift eine 

©tobt, beten «ufblüljen unb ißiebetgang geftattungS* 
ftat! bargetan toitb. (SBetL fflörfenaeitung.)

DSfat JRofenfelb 
Sage unb 92&d)te 

©ab ift anaiehenbfte Äleinfunft, tieffte ©in* 
fühlungsfähigfeit. (SteueS SBienet Soumal.)

93en$bücf>er

Sllfreb ©rünetDoIb 
Jfarfunlel 

92eue SBallaben unb ©djtoftnle
SP̂ it 10 Ottönalfteinseicbnungen bon 

<Eri<§ ©cbmale-SBalter 
©rünetoalb ift in bet ©nippe betet, bie au* 

innerem £)rang betau* bie öatfabe pflegen, eine 
bet marlanteften Jßerfönltcbleiien unb rütft oft gang 
nabe an Me beften Vallabenbicbtet bet Vergangenheit.

(Sfceue* SBienet £agbtatt.)




