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Sol^ann 9?c^omuI SogI, bcr „SSatcr ber ofterreic^ifd^cn

«

93ottabc", ift bcr ©egentoort nur aui ben ©(^ttHefcbüd^ern Bclcnnt.

2)ic Äinber, bic ,,S)a8 ©rlcnnen", „@in griebl^ofSgong'' unb „^einrid^

ber SSogIcr" ouSiuenbig lönnen, »iffen nid^t, bo§ ber Sutor biefer

fd^önen @ebtd^te, bte fid^ bem €)^t unb bem ^erjen fo leidet einprägen,

nid^t nur SJaHaben, fonbern au(^ fel^r biet anbereS gefd^rieben l^at —
Sieber, ©rjäl^Iungen, ©d^aufptele unb äJi^ärd^en. 1802 oIS ©ol^n einc8

geod^teten ÄoufmonneS in SBien geboren, trat er mit 17 3ol^ren oI8

fdtamtn in bie ^anjlei ber 92ieberöfterreid^ifd^en @tdnbe, too man auf

feine Begabung dtücEfid^t nal^m unb ü^m 3^^^ lieg, feiner bic^terifd^en

^robuftion ju leben. 1830 üeröffentlid^te er fein crfteg felbftänbigeg

SSuc^ unb toat wenige ^a^te ]p&ttt einer ber populärften ^id^ter

Deftcrreid^g. ©r ftarb 1866 in feiner SSotcrftabt Sien.

8Bog bie SKithJelt bem ®id^ter berfprod^, ^at bie Sßod^welt

ni(^t gel^alten; benn niäl^renb feine SSerle bei i:^rem @rf(feinen ben

größten SSetfall fanben unb in biele frembe ©^rad^en überfe^t »urben,

finb fie l^eute mit wenigen ^udnal^men bergeffen. %aS ^at feinen

@runb jum Seil in ^olitifd^en Sreigniffen, toeld^e im Seben feiner

3eit eine toid^tige 9lotte gefpielt l^oben, bie aber in feinen Serien

nid^t jum 'SSiuSbxuä !ommen; jum Seil Mol^I aud^ barin, bag feine

S)id^tungen on SEBert fe:^r öerfd^icben finb, toai ttieber t^rer über»

großen gß^t juaufd^reiben ift.

^en Zubern aber, bie feine ©ebid^te Heben, n)irb ed fidler

^reube mad^en, aud^ feine 972ärd^en ju lefen.

---...Iv., «->-.. i-v_. . . .. .
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,^- ÜJitd^lborf un'b ©id^Ibotf toarm smct 5Rad^barorte, btc

"^^ cinanibct fcl^r äl^nlid^ fal^n. 2)ic Stnigül^Jt bcr ärmltd^cn unb

Q unünfel^nlid^n Käufer in ben Reiben 2)örf«rn hxir btinal^c eine

gleid^, ebewfo bic ßage bctfclben mit ü^ren bagJuifd^n liegen*

^ ben ©arten unb Sffiiefengriinben, ^n bex SJlitte be§ einen, »ie

f^ be§ aniberen 2)orfe§ befonb ftd^ bie (5nten^)fü|e, unlb bie Äird^e

be§ einen fd^icn jenet be§ anbeten gum SlJiobell gebient gu l^oiben.

r2)a§ (Sonbetbarfte oiber hmr, ba^ beibe Eixd^n aud^

(_^ einen unb benf<Iben ^eiligen, nämilid^ ©t. ©l^riftop']^, <il§

rf<:;:>S(^u^))atron litten unb Wefer ballet an bet Äitd^entoan'b in

J Tl\ä)tVtmi^, fotoie an itnet gu ©id^elborf im 5lonterfei ju feigen

"'*V_^ii>ar, lüie er einen großen ©teden in ber i&anb, ba§ ^efuSlinb

r^_paxä) ba§ 5Jleer trägt.

Siefer Umftanb maig boil^r abguleitew fein, ba^ man

^ 3U Seiten ber ^Peft feine S^f^ud^ borgüglid^ gu biefem fijrifd^n

5_^eili!gen nal^m, unb ajlid^elborf unb ©id^föcrf in frül^ren

F^eitläufen mel^reremal bon biefer (Seud^ maren l^eim-gefud^

Z toorben.

4* ^



2>er f^Iügclfd^tog t)er ^tii i^attc aber fd^on bicicä bon

bcn Beiben ertoäl^ntcn Sßanbgemälben l^inmeggeftreift, fo gluar,

ba^ !cmnt nod^ bic ©eftalt ber Ibelbett ©l^riftop!^ an ben Äon*

turen urtb an einigen ^oTÖenreften ju er!ennen ioar.

SDa Befd^Iojfen benn enblid^ bie SJliiJ^elbotfer, einen neuen

(5:^rifto|)]^ malen gu laffen unb beriefen ballet einen 50^aler

au§ bem näd^tgiele^encn ©täbtd^en, tüeld|cr il^n <iiu§fü^en foHte.

^ (Sie maren Balb I|anib<I§ein§ gcmorben unb boten il^m nur

auf, ben ß]^riftopJ§ fo gro^ al§ mijglid^ abäubilben, melci^e§

biefcr auä^ aufarte.

^n nid^t langer ^üi barauf erblidfte man aud^ fd^on

an ber i^ird^enmanb gu SJüd^elborf bie rieftnl^fte ©eftalt "beS

©d^ulpatronS, beffen Qaupt bis 3U bem ©im§ be§ ^ird^tn*

haäit^ reid^te, lüorüber bie 9Jiid§eIborfer eine ü'berauä gro|e

iJreube l^attcn, obgki4 i^re Rinber anfangt fd^reienb bor bem

„njiHben 9Jianne", inie fte ben ©otteSmann Begeid^neten, babon*

liefen.

©0 oft bon nun an ein 2Jiid^elborfer nad^ ©id^Iborf

!am, !onnte man geioi^ fein, bon il^m bie ^rage gu l^iJren:

„i^abt 3f]^r fd^on unfcren großen ©l^riftop!^ gefeiten?" toeld^r

ftd^ jebeämal bie S3emer!ung anfd^Iofe: „9^id^t toal^r, ba§ ift

ein ßl^iftopil^!" lt)a§ bie ©id^el'borfer in immer grij^ercn

5tcrgcr berfc^te.

<5nlblid^ tonnten fte bie ßxtbpreifungen be§ ^Dflid^orfer

e^riftopl^, gegen toeld^cn ber ii^rige freilid^ nur ein ^loerg



3U nennen toar, nid^t länget mel^r übertoinbcn unb befd^Ioffen

nun aud^, einen neuen ©l^ttftopl^ an tl^re Ättd^nttwinb malen

gu lajfen. - % /

©i&en fa^cn bic Honoratioren oon ©id^Bborf toieber in

ber S)orffd^n!c unb ktatfd^Iogten bei öoCien SBietfrügen, toie

fie ba§ am beften beloerfftelligen toürben, al§ ein frember

0lcifenber, bcjfen breit!räm^)iger §iut, langeä J^örgclode unb

umgelegter §embfragen einen ^nftler öermaiten liefen, in

bie ©d^nlftube trat, unb ol^ne e§ ju tooHen, in ba§ SSorl^bcn

bicfe§ großen 9late§ eingeioei]|t mürbe. -

„(Sin§ fielet fcft," fagte ber Ortärid^ter, „unfer ©l^rifb)?^

mufe gcrabe fo gro^ toerben, al§ ber SKid^elborfer ©l^riftopl^!"

„^a, ba§ mu^ er," ergängte ber ©d^ulmcifter, „er mufe

ebenfalls bi§ an ba§ Äird^enbad^ reid^n." „SQScnn man il^n nur

ein tiein loenig größer mad^en !önnte", replizierte ber WüUtx.

„§an§ S^iarr," oerfe^te ber ©d^ieb, „ioie foHte man
ba§ anfangen? lieber bie ajtauerioartb ]^inau§ tann man bod^

nid^t malen!" ^ .

„SGßaruim nid^t?" nal^m gang unerwartet ber fjrembe,

toeld^r fid^ am näd^ften Sifd^ fein Slbenbbrot fd^medEen liefe,

ba§ SQßort, toorüber il^n äße 5tntt)efenben oertounbert anftarrten.

„SSergetl^t, ^rr," fa^gte ber Sftid^er nad^ einer ^JJaufc

mit ungläubigem ßäd^eln, „^^x mad^t mol^l einen ©d^rs, ober

glaubt ^ifx loirflid^, bafe e§ menfd^nmögKd^ ift, auf unfere
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SQßünb nod^ einen größeren ©l^rtfto)>]| gu makn, oI§ jcnet in

aßid^elfeorf ifl?"

„^ä) g-Iaiifee e§ nid^ nur," öerfe^te ber fjfrcmüx, „fonbetn

id^ erbiete mid^ fj>gar, t>a§ (Sefogte auSaufül^ren."

„S^ia, ba§ möd^te id^ benn bod^ toijfen, toic ^l^r baS an*

fteßen tooKtet", fa^le ber ©d^ullel^rer. „^n bie ßuft l^inein

!önnt^ bod^ nid^ malml"

„SDaS ift meine ©ad^"> ertt)tt>erte mit großer SSeftimmt*

l^eit ber ^rembe; „genug, id^ male eud^ einen ®l^riftop'l^ru§,

toetd^r über ba§ S^ird^enibad^ ]^inüf«rf(3^aut, öorouSgefe^t, bafe

il^r bie 2tu&fogen bafür nid^t fd^ut."

„(Sinen nod| größeren ^l^riftop'^ al§ bie Süid^I'borfer!''

rief ber 3tid^er, „!ba§ toäre ein Sriumpl^!"

n^d, ba§ toäre ein fopi'talifd^r 2rium^>]^!'' fetunbierte

ber ©d^ullel^rer, eine getooltige ?Prife au§ feiner ©anbauerbofe

nel^menb. „^m gel^t ber Äafu§ felfeft über meinen Qoti^nt"

„Unir h)a§ Dcriangt ^fix für bie ^rftellung biefe§

®^riftop]^§?" fragte ber Sflid^ter ben fjrcmben.

SDiefcr nannte eine Summ« unb fagte: „Könnt il^r eoKJ^

3U biefem ?prcife entfd^ie^en, fo foflt il^r einen ©^riftop]^ l^öen,

tüeld^r nod^ einmalfo gro^ ift al§ ber SJlid^Iborfer."

,Mo^ einmal fo grofe!" rief ber ©c^üel^rer urtb fd^lug

bor (Srftaunen bi« iööube ineinanber.

„^bt ^1^ aud^ ben 5Dfiid^ti>orfer ©l^riftopi^ gefel^n?"

fragte ber ©d^ieb. .'
.
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„^äf fomme öon bort, unb toteberl^oU c3, id^ mad^e tnäf

einen bot)peU fo großen, loenn ti^x in meine fjorberung toilli^t."

„Sopp^^eg fei!" tief ber 9lid^let nadfy lutjer Ueberlegung.

„^(i^ »iK fel^n, maS id^ üon ben ©id^elborfer ^pfarrl^Ibcn

für ben großen ß^riftopl^ aufatnimenfiringe unb bag ^t^Un^

auä eigenem ergangen, aber ^tjft müfet ©ud^ !einen ungegiemen*

ben ©d^rg mit un§ erlauben."

„@S ift mein öoölommenfter (Srnft unb mit bem nöd^ften

ÜJiorgen toxU id^ mid^ an bie 5(rbcit mad^n."

hierauf liefe ber fjfrembe fein IReifegepäd in bie ^jfagier*

ftube bringen, bie t^m gur Sflad^tl^rberge angetoiefen tnotben,

urtb traf SSorfel^ungcn, fein SQßer! in§ ß^eben gu fe^en, toäl^*

rcnb bie ©id^lborfer fid^ nod^ lange bergebenS bie Äöpfe ger*

brad^n, mie er bie§ bctoertfidligcn toürfbc.

©d^n am gmeiten Sage nad^ biefem ©efpräd^ fielen

bie ^Ulorgenftrol^Ien auf einen großen SSretterfaften, ttteld^r

bie Eird^ntt>anb üon unten bi§ oben bebedfte, fo bafe !ein

neugieriges Stuge gu erfpän^n Dermod^te, toaS ba^^intcr bor*

ging, toäl^renb ber 3JtaIer, loeld^r ßeitcr unb ^anbentöpfe in

ben SSerfd^tog l^tte bringen laffen, fid^ bereits inner benfclben

an feine STr^it gemad^t l^atte.

ßtd^t Sage toaren fd|on bal^in gefd^lounben, toäl^renb

ttield^n bie ©id^elborfer jebod^ i>ergeben§ ctmaS Don il^rem

ß^riftopl^ in spe gu erfal^ren fud^ten, inbem ber 9JiaIer, hjeld^r

... ..L. ^. ... -^ ...'- ~/ ^ ,..>-- 4^*-l. ~
1 1 1 -ilfiTilAiimiiiriii
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nur fetten fein SBtctterl^auä öetltefe, jeben ^ragcnben auf ben

!onim«nbcn %a^ bctttöftete.

2tnt Stbenb be§ ad^ten £age§ enblid^ eröffnete er bem

OrtSrtd^ter, ba^ ber ©l^riftopl^ öoHenbet fei unb bie ©eimeinbe

il^n am näd^ften äJiorgen befel^en !önne.

3loä^ nie l^atte eine fold^ Stufregun^ unter ben SetDol^

nern bon ©i<J^elborf gel^errfd^t, al§ fte ftd| It^i xfyttt Bemäd^tigte.

5Reugietbe, (Srtoartung unb 3tt>eifel erfüllten alle @c*

mütcr unb fd^eud^ten bie JRad^t l^inburd^ bon ben Söimpern

ber meiftcn STd^tborfer ben lool^Itätiöcn SSalfam bc§ ©d|Iafe§.

5lber aud^ in SJlid^elborf kannten bie ^ßemo'fynti ö-or SBegier^be,

bie ßöfung be§ 9lälfel§ gu erfaJ^ren, ba§ fie um ben ^ivilifm,

ben größten ©l^riftop:^ gu bcft^en, bringen foHte, tot^^% bie

meiften befd^Ioffen, ber ©nÜpHung be§ Honterfeiä beigutool^ncn.

i(Srtblid^ ftieg bie ©onne über ben Äamm be§ ®ebirgc§

unb i)ergolbete mit il^ren ©itral^Ien bie Oftfeite 'ber Äird^ öon

©id^Iiborf unb ba§ Särettergel^nfe öor berfclben.

^n bid^ten <Sd§aren ftanben bie ©id^lborfer, Slid^tcr

unb ©d^ulmcifter an ber ©pi^e, unb bie ]^erüberge!ommenen

SJlid^lborfer bor bent bretternen ©el^immffe.

2^efet it»urbe, auf ein S'eid^en be§ SJlalcrä, bie Sretter*

iDanb umgetoorfen, unb ein allgemeiner 5lu§ruf ber Heber*

rafd^ung genife bie ßüftc.

2Bie berfteinert ftan'ben bie Stnioefenben unb ftarrten

2
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mit aufgctiffcnen 5tugen unb Wdultxn auf baä cntl^ünte

5lontcrfei.

2)cr 3JiaIcr l^ttc fein SBort gelöft unb einen &:^riftop:^

gem<ilt, locld^cr h)ir!Iid^ nod§ einmal fo qxo% toax, qI§ jener

in nJlid^el'borf, otool^I er leinen größeren Sflaum einnal^m unb

eB^nfaHS nur &i§ an ben ©imö be§ Äird^nbad^S reid^te.

@T l^attc nämKd^ bcn ßl^riftop]^ bargcftcöt, mie er fid^

eben gur (Srbe Mät, um fein« i^alapobia ober ©anbale gu

binbcn unb burd^ biefcn ßunft^riff ber ©eftalt bie boppelte

fiänge ber Äird^ento^nb beigebrad^t.

„3?a," fagte ber öetMüffte ©d^uHel^rer, „ba§ ift afler*

bin'g§ ein lapitalifd^er ß^riftopl^, aber über 'ba§ Äird^nbad^

ftel^t er bod^ nidfyt l^inübcr, iüie ^^x fagtet."

„®an3 gctoife tut er ba§," berfe^te ber 2Jiakr, „ioaxkt

nur, bis er feine ©anbale gebunben l^at unb fid^ ittielbcr

emporrid^tet."

„^Proftt, §err ©d^ulmeifter!" rief ber 3RMtx.

„2)er SJtokr !^at red^t," fprad^ l^ierauf ber DrtSrid^ter,

nad^bem er ftd^ bon feiner Ueberrafd^ng, in meldte il^n ba§

UnerhKirtete berfe^t l^atte, miebcr erl^olt. „Unfer ßl^riftop!^ ift

nod^ einmal fo grofe, al§ ber 50^id|elborfer, baS leibet feinen

SSibcrfprud^, benn er ra^t fd^on mit bem ^ilytn Seibc an ba»

©imS, an ba§ jener ganj aufred^fte!^enb mit bem 5lopfe ra^t.

^ifx feib ein 5Dfieifter in ber Söilbnerei/' ful^r er fobann, gu bem

ajtalcr geloertbet, fort, „unb l^bt alä fold^r (Sure 3ufage
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tx^üüt -^t^i "üaifti meinen 2)an! unb mit il^m bcn 2>anf

bex gangen 2)orfgemeinbe, tcelcficr 3?-^ ein fo aöfonberlid^S

©d^auftüd a^&gefd^ilbert, ba§ ber ©tolg öon ©id^lborf

ßleiben ttrirb.

D'lun aber folgt mit in unfer ©inlagcr, um ba§ betjun*

gene ^omirat in (Smpfang ju neigen."

„(S§ lebe bcr ©id^rborfer (^n^iopY, tief ibct ©d^i-cb.

„§od§ ber ©l^riftöp]^, ber über ba§ Äird^nbad^ fd^aut!"

rief ber TlüUtt.

„SSitKtt, i0Dd^!" juibelte bie ent:^ufta§mitrt€ 3Jieng<,

lüeld^er bic @ri5^e i{)re§ ®]^rifto|>]^§ crft attmäl^Iid^ einlcud^tete,

lüorauf fxä^ bie Honoratioren mit bem 9D^akr in bie 2)'orf«

fd^enJe begaben, um neuerfbingä il^rem ©d^u^patron bei öoHen

©täfern ein Sebel^od^ gu bringen, tnö^renb bie SD^i^l-borfer

berftimmt l^eimtoaubelten, um il^ren 2)orfg€nDjfen ba§ SSor*

gefallene mitguteilen.

aSon bicfcm Sage an l^aiben bie ©id^etborfer einen

gro^en^ßl^riftopl^, ber über ba§ Äird^nbad^ fd^aut.

--.^^i-^.i^-A . i - .- ^-: *-~-i-at^V-i-^2.>Ai^^^:'^.^
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2)öntfd^c ©age.

®rei ©auner fcl^'n hJtr trügerifd^ umfd^Iingen

SDen Sicbliri^cn, bem fold^ ®cwebe neu;

2)od^ n)ei§ ein SBeib i^m fid^crit 9lat ju bringen,

@r fe^rt HS 9?e| unb fängt fie alle brct.

Sotlo:paflo.

5tn bem Stranbe &on S^iumbatotib in 2)änemar! fafecn

in einer Saberne, in meldtet genjöl^nlid^ ^an!b«I§kitie unb

©d^iff&männer aufammen!amen, brei Wdnntx üon siemlid^

öerbäiJ^tiigem 5tu§fe:^n, tt>el(^e§ noc^ bei bem einen burd^ eine

auffaHenib fpi|e ^a\t, Bei bem ^weiten burd^ iuraeä, brennenb*

rote§ §üar unb bei bem btitten burd^ ein fd^toatgeg ^pflaftex

über ba§ Iin!e 5tuge um ein S3ebcutenbe§ üermel^tt hjuxt«.

SDiefe brei 9Jlänner loaren SBrüber, toeld^e gur ^aijfnt

ßanigfin^S gefd^tooren unb ftd^ bereite burd^ aUexIei ©auner*

ftreid^e unb ©pi^buibenJniffe ein nid^t unbebeutenbeS SSermögen

gefammelt litten.

SDer eine mit ber ©pi^nafe nannte ftd^: ^ogbattl^, ber

jtoeitc mit bem roten ^auptl^aare: Söen, unb ber brüte mit

bem ^after über bem feil^Ienben 5luge: %toik.
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i&agbaxtl^, bcr ^tclteftc öon ll^nen, mad^te bie bcifcen an*

beten €Öen mit einem neuen ?piane Belönnt, um einen tei(%n

^anbcBl^trn, toeld^ ftd^ auf bem 2Bege öon ©d^eben nad^

Siunbalanb kfanib, in il^te ^Öe gu loden.

„S)iefet 2ßann", fprad^ i^g&artl^, „ift ein fo fonbetfearer

Äaug, tote il^r mx^ 3^^* ^'^'^^^ ßtfbcnS feinen gefel^n. /@r ift

in ben kftcn Sa*]^««, !Iug, öon gutem unb gefälligem Slnj^l^n.

nur toäl^Ite bcr 3ufan fein Wntli^ gu einem fonber&aren

turfpicle, intoem e§ il^n mit einem Mauen unb einem l&räun*"^

lid^n Stuge kfd^entte. UeibrigenS ift er fel^r frijl^id^ ©emüt§

unb liebt Äkiberprad^ bi§ gur SSerfd^tötnibung. Äurg uni) gut,

il^r toerbet gloifd^ l^eute unb morgen feCbft ©eleigenl^it l^Ben,

i^n perfönlid^ Icnnen gu lernen.

9iun erübrigt nur, bafe id^ eud^ mit meinem ^\ant bc*

!annt mad^e unb cudf) bie SIloKen guteile, h>eld^e il^r gm f}>iclen

l^abt, bamit mir Ferren feiner (Sd^^e unb IReid^ümer toetben."

Sfiad^ biefen Sßorten rüdten bie brci fauäberen Äumpane

näl^er gufammen, unib ^agibartl^ teilte Ü^nen mit leifer ©timme

feine SSorfd^läfle mit.

2lm nad^ften JUlor^cn lanbete, mie ^aigibartl^ öorl^*

gefagt, ber fd^toe'bifdlc ^anbel&mann, namens 6rid^ ^ßtr*

fol^n, am ©tranbe öon Siunbalanb.

(5§ mar mirllid^ ein fd^öner, fräftiger aWann, bejfen

5^lciberprad|t jene ber meiften Äaufleute öon 2iunb<ilanib öer*

bunfelte; benn öon leinem J^ute eines anberen niöten bie
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Gebern fo ftolg l^emB, al§ mie i>on jenem unfercS ©d^eben,

unb !ein ©ürtel toar fo retc^ mit ©olb burd^loirü, d§ bcr

feine; anä) trug feiner eine fo feltene föftlid^ 2öaffe, als ber

SDoId^ mar, loeld^r in feinem ©ürtel ftedte.

2)od^ l^tte aud^ ^agbart:^ nid^t gelogen, al§ er fagt«, bafe

er ein Ucmt^ urtb ein brauneä 5lugc bcft^e, benn e§ befani)

fid^ mirüid^ fo.

2tl§ @rid§ ^olgcrfol^n bie gef^örigen Sefcl^Ie an feine

Seui» erteilt unb aßeS 9iötige beforgt l^atte, toa§ feine 5tn«

fünft erl^cifd^te, oerlie^ er ba§ ©d^iff, um fid^ nad^ einem

Käufer für feine SOßaren um'gufel^n.

6r ging nod^ nid^t lange am ©tranbe bal^in, al§ i^ag=

bart:^, toeld^er fd^on auf i^n lauerte, if),m entgegentrat.

„^f)i feib ein frember Rauf^rr, unb bringt njal^rfd^ein«

lid^ 2ß.aren äu unS nad§ Siunbalanb."

„<So ift e§," eriüibertc 6rid^ ^olgerfoil^n, „mein ©d^iff

ift mit SifenlDaren befrad^tet."

„Könnte man fte nid^t befel^n?" fragte ipagbartl^ meiter.

„(Sogleid^, menn e§ @ud^ beliebt", öerfe^te ßrid^, unb

führte \'i)n fobann auf fein ©d^iff, loo er il^m bie SQßaren geigte.

§agbart]| fprad^ ein langes urtb breites über ßrid^S

SQßaren unib über il^re ©üte, unb berliefe, jebod^ ol^ne ju einem

Sflefultat gefommen gu fein, mit il^m baS ©d^ff.

Sie gingen fjierauf toieber am ©tranbe bal^in, alS fte gu

einem pbfd^n ^aufe, toeld^eS ^ogbart:^ geprte, gelangten.

i^'i'-fc Jn-JÜt^tfiflf^iiteTäf



__ 17 -

„SDtcfe§ ift mein ^u§/' fagte ^acßaxii), „ttJoHet i^i

nid^t eintreten?"

„SQßenn il^r exlau'bt."

hierauf traten beibe in ba§ ^cm§.

„SQßi€.h)äre e§/' nal^m jefet ^gbartl^ ba§ SOßort, „totnn

toir einen Süufd^l^anbel mad^ttn?"

„Äafet l^ören!"

«3<^ gß'&ß 6ud^ aÜeS, nja§ ftd^ je^t in biefem ^aufe Sc*

iDtglid^eS befinbet, toenn il^r mir bagegen bie ßabung eure§

©d^iffeä üUvl'd^t Sefe^t ©ud^ bie ©ad^e fetbft."

erid^ §0lg«rfol^n befal^ ftd^ bie ©inrid^nng be§ gangen

igaufeS genou unb fprad^ fobann, ba er einen ftd^eren SSorteil

au§ bem §anb«l für fid^ erfal^: „^d^ bin nid^t ctbgi^neigt, ben

^anbel eingugel^n; loenn ^l)x mir afleS, waS ftd^ je^t in biefem

igaufc befinbet, überlädt, fo gel^ört mtinc ©d^ffSlabung ®uer."

„Sopp," rief i^bartl^, „ber §anbel ift gefd^Xoffen. Wox^

gen !omme iä), Sure ßabung gu üibemel^men, an loeld^em Sage

^'i)t aüif ba§ (Sure unauf^el^alten in S3eft^ neigen mögt."

S'iad^'bem nod^ ber fd^ioebifd^ Kaufmann aöeä, toa^ ftd^

in bem ^aufc befanb, in ein Söud^, toeld^S er immer bei ftd^

fül^rte, eingetragen unb au<j^ ^ag'bart)^ ba§ Sfiötige l^ierüber

gu Rapier gebrad^t l^atte, fd^icben bie beiben ^ufleute öer*

gnügt uoiteinanber.

5^um mar ber ^Ulorgcn beä näd^tcn Süige§ angie'brod^en,

fo crfd^icn aud^ fd^on iöQff^Qi^*'^ ^^^ einigen ßeuten unb liefe
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btc 2Bar«n an bag Sanb ßrtngcn. 51I§ igagjl&art']^ aber felbc

überni>mmen l^attc, mad^tc (5rt(^ §0lgerfo:^n no<i^ einen fleinen

©pagicrganQ, beöor er fem (St^entum übemel^men moHte.

Stuf bicfem ©pagiergange aber hjurbc er i>on einigen

^aufleuten aufgel^alten, ireld^e ftd^ in einer ©tranibfd^nle gu

il^m gefeilt l^atten unb il^m eine i^n faft befremibertbe ©J^r«

furd^t unb ^reunblid^feit angeibeil^en liefen.

@ri(^ iQoIg«rfo']^n tonnte ft(^, ol^nc unartig gu fein, öon

ber ©efeßfd^aft ni<3^t trennen unb badete, ba^ aud^ am folgen*

ben Slage nud^ ^eit iräre, bie ©inrid^tung be§ §aiufe§ gu

übcrnel^men.

SBirÜid^ öerfügtc ftd^ auc^ (Srid^ am näd^ften Slagc in

^agbartl^S §au§. 2ßie fel^r aber erftannte er, al§ il^m §ag*

bärtig entgegentrat unb mit trodfenen SQßorten fagte, ba^ er

nid^t§ mel^r öon il^m gu forbern l^abe.

„3Jd^ kartete," ful^r ber ^intetliftige fort, „auf @ud^

ben giangen Sag, an loeld^em id^ meine ©üter an Sud^ gu

überliefern l>erfprod^ l^tte, ol^ne ba^ tl^r gekommen.

"^ ]§abt alfo bie 3eit ber Uebernal^mc Derabfötumt unb

mir baburd^ gu i>erfte:^en gegeben, ba§ ^:^r SSergid^t auf meine

©üter leiftet, unb nad^ unferen ©efe^en gel^ört ba§ @ut,

iücl<3^e§ fein Eigentümer berläfet, bemjentgen, ber e§ nad^ \^
in 58eft^ nimmt."

@ri<j§ §olgerfol^n begriff nun mit einem aWale bie fonber*

Lj^ai^itiäiiä&kiiä.
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bare tJteurtblid^eit bcr Äaufleute, bte nid^ts onbcrcS, ctU

«SjrtcfegefeUcn J^gl&attp toatcn, bcr x^n in bkfe fjalle gelodt.

^f ba§ 5lcu^«rftc aufgebrad^t über btefen ©d^rteti*

ftretd^, mad^e er §agbartl^ bte bttterften SSoriüiirfe; je mel^r

er ftd^ aber ereiferte, bcfto l^l^ifd^r begegnete xfyxi biefer, bi§

($rid^, i>i>n feinem 3otne l^ingeriffen, in bie l^tigftcn ©dfymä*

l^ungen loiber tl^n auSbrad^.

^agbartl^ aber erloiberte il^m mit l^öl^nifd^em Säd^eln,

ba§ er mit einem 2Jianne, ber aufeer ftd^ geraten fei, nid^§

ireiter gu fpred^en l^abe, tool^I aber il^n für feine Seleibigung

bei ©erid^t pxx 9tcd^nfd^ft gicl^n loürbe. hierauf leierte er

il^m bcn Slüdfen unb entfernte fid^, ol^nc toeiterS auf il^n gu

{>ören.

SSoK Siifli^in^nt unb ©roH über ^agbartp SfJiebertröd^tigs

feit ging nun aud^ 6rid^ nad^ bcr ©egenb 3urüd, in loeld^r

fein ©d^iff öor 5lnfcr lag, al§ i^ plö^Iid^ jemanb luftig an

bcr ©d^ulter anfaßte.

SScririunbcrt blidte 6rid^ um unb fal^ einen SDlenfd^cn

öon riejiger ©eftalt, mit brennenbrotem ^auptl^aare bor ftd^,

meld^r il^n mit 5ornfunfeInibcn 5(ugcn anblidfte. 6§ mar ©öen.

„ipa, fcl^n mir un§ enblid^, mein fauberer Äumpan?"

fragte biefer.

„J^rr," erlDtberte (Jrid^ iQoIgcrfol^n, „'^f^x irrt 6ud^ in

ber 5ßerfon."
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„^xdfi hoä)," öcrfe^tc (5i«n, „id^ irre mid^ nid^t. ^dcj

Icnnc bid^ nur gu gut, fo lote biefcn golbgcfttdften ©ürtel unb

bcn mit 3^utt)clcn bcfe^ten 2)oId^, tucld^en bu in bemfelbcn

ftedfcn l^ft, btc id^ bcibc in ©nglanb kaufte unb bie bu mir in

^ari§ cntttxnbtteft."

,3a§ cr!ü^nt ^l^r (Sud^?" rief ßrid^.

„§er mit bem ©ürtel", brüllte ©Den, inbem er il^m mit

SSIi^e^fd^neße ben 2)oId^ entriß uflb auf i!^n güdfte.

(Srid^ ^olgerfol^n \ai) fid^ in ber ©ehjalt feines ©egmrS,

er löfte bal^r feinen ©ürtel unb reid^e il^n bem f^rcmben.

2)iefer ftedte benfelben kaltblütig gu fid^ unb fprad^ gu

(Srid^: „2>anfe e§ meiner ©ro^mut, ba^ id^ bie SGßaffe, bie id^

gurüderl^alten l^abe, nid^t gucrft an bir berfud^, aber id^ toiH

e§ bem ©erid^te bon Siunbatonb überlaffen, ba§ Urteil über

bid^ au§3ufpred^n."

5lad^ biefen Söorten berfd^iranb er in bie näd^fte Strafe.

^aft au^er fid^ bor SQB?ut über bie Ungered^ttgleiten,

meldte il^m begegnet, brandete 6rid^ ^olgerfol^n einige 3^^^

um ftd^ 3U faffen. 5II§ er fein aufgeregtes ©emüt »ieber etma§

befänftigt l^atte, fe^te er feinen 2öeg fort.

ytoä) mar er ni4t fel^r toeit ge!ommen, al§ il^m fd^on

tnieber jemanb fadste auf bie 5td^el Üopfte.

„SQßa§ gibt e§ benn fd^on n)ieber?" fragte 6rid^.

„2Cß'ie, bin id^ nid^t mel^r fo glüdtlic^, SSerel^rtefter, bon

ßud^ getannt au fein?" fragte tl^n ein langer, l^agerer lüienfd^.
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iücld^r nur ein Slugc im Äopfc l^attc, mit iionifd^er §i)fli(ä^*

!cit. es mar SroHe.

„©el^t 5um §en!cr, id^ l^abe 6ud^ in meinem ßeben nid^t

gefeiten!"

„2öje? i^od^nfel^nlid^fter," fragte her einäugige l^öl^nifd^,

„^^x l^abt mid§ nie gefeiten? — ^l^r toifet 6ud^ mo^^I aud^ nid^t

gu erinnern, ba^ mir un§ einmal auf Samfe^ getroffen ^aben,

mo id^ nod^ gmei 5tugen l^tte, ^^^r aber nur ein 5luge Befa^et."

„SÖß'aS," rief grid^, „id^ nur ein 5Iuge?"

„^a, üvft) bafe e§ Sud^ bamalS beliebte, mir eines bon

meinen beübtn tJCugen burd^ bie Äunft eines finnlänbifd^n

3aubcrerS auS bem Äojjfe l^erauSsu^aubern unb ©ud^ ftatt beS

eud^ mangeinben eingufe^en."

„©eib ^!^r''ton?" ftotterte ©rid^ ^olgerfol^n;

„ajlit nid^tcn," ermiberte SroHe, „ber SäemeiS liegt nod^

!Ior am Sage, ba mein STuge nod^ feine natürlid^ f^arbe bei*

bel^alten, meldte ganj berfd^ieben bon ber (SureS 5tugeS ift. ^ä)

merbe bal^r gu bem Slid^ter meine 3uflud^t nel^men, ba^ er

6ud^, gang SSortrefflid^er, gmitigt, mir baS geftol^Iene 5tugc

gurüd^äugeben unb bic ©träfe für Suren Slaub über ©ud^

berl^nge."

^aiif bief^n SOßorten entfernte ftd^ SroJtte.

erid^ ^otgerfo^^n ftanlb mie bom SSIifee gerüJ^rt unb

mu^te nid^t, moS er bon aU bem l^atten foHte. (Snblid^ fafete
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er ftd^ micbcr, unb ba bcr 5lbenb bereits ftor! l^creinbunielte,

t>erfügtc er fid^ groUcnb utib flud^nb na^ feinem ©d^iffe.

5tl§ er am näd^ften SJiorgen baäfelbe lüieber bcrliefe

unb burd^ einige ©trafen Don Siunbalanb fd^Ienbcrte, toax

er na]§€ baran, gu glauben, ba^ er aUeS, nwi§ i^m tag2 Uorl^er

begegnet, nur geträumt l^abe. STber nur gu baUb überzeugte er

ftd^ bon ber SDßir!Iid^!eit jener Segebenl^iten, ba er mel^rerc

SSorübergel^nbe öon feinen fonberbocen SRed^SpnbcIn, bie

nod^ l^ute Dor ©erid^t ]\ä) entfd^iben foHten, fpr«<j§en l^rte.

9^od^ immer tou^te er aber nid^t, ioaä er beginnen foHte,

um ftd^i au§ biefem ©emirre öon Spanien uub Unannel^mlid^

leiten gu giel^n unb au feinem Eigentum gu gelangtn, al§ er

um eine ©affenedfe bog unb mit einem' 5!}laie ein fd^IIenbeS

3ctergcfd^ei an feine Dl^ren fd^Iug.

^in jungeä, l^übfd^eS ^Diäbd^en, toeld^S augenfd^einlid^

einer ©efal^r gu entrinnen berfud^te, !am atemlos bie ©tro'fee

l^erabgeflogen.

Salb geigte ftd^ aud^ bie Urfad^ il^eS Sd^rerfenS, benn

fd^on {am ein ©tier, ireld^cr luütcnb geworben, mit gefeniten

Römern auf beibe gugerannt.

©lüdlid^rtocife erblidfte ©rid^ ^olgerfo^n einen ^rügel

auf ber (gribe, luftig raffte er biefen auf unb fd^mang il^n giegen

ba§ toilbgenwrbene 2ier, meIdE)e§, bur<3^ bie unerttKirtetc 6r*

fd^innng erfd^redt, fogleid^ iniebcr um!e:^rtc.
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6rt(^ ^olgcrfol^n mnbtk ftd^ gu feiner ©d^nen, beten

^Palobiin er getoorben, unb c§ feeburfte nt($t biel, um fte gän^*

Itd^ gu befd^n>id^tgen. &t\ä) bat fte, \fyc no^ «ne ©trede SQffegeä

ba§ ©elette geben gu bürfcn, loeld^eS t>on il^r ntd^t oBgefd^Iagen

tt)urbe.

„ßurcr Älcübnng nad^ gu urteilen, fcib 3>]^r ein ^rember

l^etgulanbe?" fagte b<i§ ^ähä^tn.

„<Bo ift e§," ertoiberte (Srid^, „id^ bin ein ^nbelSmann

au§ §<Ijtngborg in ©d^toeben uitb nenne m,id^ (5rid^ ^olger*

fo^n/

„@rid^ §oIgerfo:^n/' n)ieber]^otte ba§ 3Jiäbd^n, „a(i), ^x
feit) bod^ nid^t jener fclBe @rid^ igolgerfol^n, toeld^er bon brci

@intti0]^nem öon Siunbalanb gugleid^ öor ©erid^t belangt

tt)urbc?"

„^il bin berfelbe," anttoortete ©rtd^, „bi>d^ ift mir un*

begreiflid^, h)ic biefe SSegebenl^eit fo fd^neU tien 9Q3'eg gu @ud§

gefunbcn l^at."

„6§ n)ir!b 6ud> nid^t mel^r tounbern, menn id^ 6ud^ fage,

ba§ id^ ©ijtl^a, bie Sod^ter ^nub§, be§ Sflid^terä öon Siunba*

lanb, bin."

„©0 mu^ xä) bopptli bcn 3üfaö prcifcn," entgegnete

6rid^ ipolgerfol^n, „ber mid^ @ud^ l^eute finben liefe. 3>enn nad^

ber ©anftmut unb ^ergen§güte, bie ftd^ in ßurem 5lntli^

fpiegelt, mcrbet i!^r mir bie Sitte nid^t öeriDeigiern, mid^ mit

ßuren SSater beknntgumad^en, bofe er mir intt gutem 9late
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an bie iponb gc§e, inic id^ mid^ au§ btcfen S3«timttungen

gielicn unb intcbcr su meinem Eigentum gelangen !önm."

„ßei^r tft biefcg nid^t möglid^," antmortete (3t)t^a, „ha

mein SSater, fetner ftrengen IRed^tlid^feit äufolgc, (Sud^ um
feinen 5ßrei§ bie Sißaffen gegen (Sure Kläger in bie ipänbe

liefern lüürbc. 2>od^ lüiU id^ au§ 2)an!bar!eit für ben mir er«

tüiefencn 2>icnft berfud^n, ob e§ mir nid^t möglid^ ift, auf eine

anbere S08eife aug il^m l^erauSgubringen, mic er in ©urer Sage

ftd^ gegen bie Stnflagen jener Sfiid^tSmürbigen ücrteibigen

mürbe.

©el^t ballier mit mir hx^ ju bem ^au^t meines SSaterS

unb l^rd^t bort unter ben ^nftern auf ba§, lüaS er mir ant=

morten toir^b unb rid^tct (5ud^ banad^. ^ä) gtoeifle nid^t, bafe

ton ba§ ^fted^tc erfal^rcn ttierbcn."

©rid^ §olgerfo]^n banfte ber fd^imen &X)ii^ mit ben

glül^nbften STu&brüdfen unb fd^Iid^ fid^ hinter il^r bi§ gu bem

§aufe bc§ 0lid^er§ Änuib, ttio er unter bem ^Jenfteröorfprunge

mit gefpanntem Dl^rc auf ba§ loufd^te, icaS er l^ören toürbe.

3fn ber Sat toäl^rte e§ nid^t lange, al§ er über fiä) bie

©timmc ber fd^önen ®tii^a unb balb barauf jene t!^re§ SSäterS

öernal^m.

@Qt]^ eraä^Ite il^rem SSater, in tocld^r ©efal^r fte gc«

fd^toebt unb mie ein ^rember, unb itmx eben bcrfelbe, bon

bejfen gied|t§pnbel er frül^r mit i!^r gefprod^n, fic ge*

rettet l^abe.
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2n§ Stnn'b feine ^teube über tl^rc tftettutig g^u^ert unb

ben 2Jiut unlb bic ©eifteSgegentiKitt bc§ ^tetnlben geprtcfen,

bebau«tte ©ijtfyi, ba^ i^r Sftcttcr in fold^ 9fled^t§]§än!bel bct*

iDidelt morbcn fei. „^äjf bin begierig, gu erfal^ren/' ful^r fte

fort, „iDie er ftd^ au§ ben ©d^Iingen, meld^ il^ jene, ai§

©d^urlen in Siunbalanb ]^inlängli<j^ befannten brei Srübcr

gelegt l^aben, gicl^en toirb.

©ag' mir bod^, Iiebe§ SSäterd^en, h>a§ lüürbeft bu fagen,

um bie 5ln{Iäger il^rer ßügcn ju übertoeifcn unb bein Sigen=

tum ju erlitten?"

„3d^ mürbe Sift gegen ßift gebraatd^", ermiberte bte

©tintme ÄnubS, „unb bie ©d^urfen mit il^ren eigenen SQß'affcn

bc!äml3fen." hierauf teilte er il^r fotool^I bie Älagen ber brei

aSrübcr, toie aud^ bie 5lrt unb 2Beife mit, tote er biefelbcn in

(Iridis ßage toibcricgcn toürbe.

@rid^ ^olgerfol^n lic^ fid^ tein SEßörtd^n Don bem, toa§

Änub fprad^, entfd^Iüpfen unb hl^rte mit erkid^tertem ^ergcn

bon bem §'aufe be§ Sficd^tS^elcl^rten nad^ feinem ©d^fe prüdE.

5(uf bemfctben angelangt, erblidte er jtoei fjrembe mit

toeifeen ©täben in ben ^änbcn. 6§ toüren bic ©erid^tSbicncr,

toeld^ ber l^ol^e Sflat öon Siunbdanb bereits auSgief^mbt l^ttc,

Tl^n nad^ bem ©erid^t^ofe gu berufen. @rtd^ §oIgerfol^n öer*

fügte fid^ nur nod^ auf ein paar SD'linuten in feine Äajüte, too

er in größter dilc einiges in fein SSud^ notierte, unb folgte



_ 26 -

bann ol^nc ©dumen ben ©ctid^täbienern naä^ bem ©ertd^t§»

3n bem ©ettd^tSfaalc fanb et bereits ©^tJ^ß fßakt

ncbft mcl^rercn 9täten. yiaä) einem feitrlid^n ©tittfd^eigen

nal^m ber erftere b<ig SDRott unb fprad^ 3u (Stid^: „3J^r feüb

ber ^mbelSmann au§ ©d^mebtn, namen§ ßricl^ §olg,trfo]^n?"

(5tid^ bejal^te.

„@§ ftnb btei klagen tmber (Sud^ eingelaufen, gegen

toeld^ 3>'^i^ 6utä^ öor unferem SRid^terftml^Ie gu öerantworten

^fect, feib ^^i barauf gefafet?"

„SßoIHommen", antmortete (Srid^ ^olgerfo^n mit 9lu^c.

„©0 rufet bie Kläger." 2>ie ©erid^t&biener entfernten

fid^ unb gleid^ barauf erfd^ienen ipagbartl^, ©ben unb SroIIe.

„(Srfter ßläger, rebc!"

5Da trat ^gbart:^ mit fred^r ©timnu öor unb fprad^:

„^ä^ l^tte mit biefem 2Jianne einen S3ertrag gefd^Ioffen, bem*

gufolge id^ il^m atteS, ma§ in meinem ipü^ufe fid^ befanb, gegen

bi« ßabung, tocld^e er üon iQelfmgborg nad^ Siurtbalanib

brad^te, ju überläjfen berfprad^.

^äf nü'l^m bie ©d^iff§labung in ©mpfang unb ermartete

an bem feftgefe^ten Sage, ba.fe aud^ er ba§ feine in ©mpfang

nel^men mürbe. 2)a er aber nid^t erfd^ien, fo nal^ id^ bicfeS

al§ eiin 3^^*^^^ ^^fe ^^ ^^^ meiner SSerpflid^tung entbunben

fyibe unb öermeigerte v^ in ber ^olge ba§, ma§ nad^ unfcren

©efe^en midber mir anl^eimgefallen mar. 2)iefer OJiann aber

.r>jB'«t.iL_>i-*_!-,
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bcftcl^rte nod^ fortttKÜ^cnb fein @igcntirm mit ^ftigJeit unb

fd^mäl^ mid^ auf offenet ©tra^c, toofür id^ nun ©cnug*

luung unb W>Uite »«riange."

„O&gleid^ e§ fd^eint," anttoortet« Änub, „bafi 2^l^t bi<

Unfurtbe bief«§ 2Jlannc§ mit unfcrcn Scmt>c§gcfc^n bcnü^
unb il^n fd^laucrtocifc in eine ^Ut lodki, fo fann id^ nid^t

uml^in, 6ud^ tote benannten ©üter alg Eigentum guguerlennen

umb il^ feine ©d^mäl^ungen imber ®ud^ ftxenge gu unterfagen,

infofern e§ fo ift, toie ^'i^x eben fagt."

„3Jd^ leugne nid^," antwortete ipolgerfo']^, „baf; id^ bie

f5frtft, in loeld^r id^ bie ßinrid^tung bc§ §aufe§ absul^olen

l^atte, öerabfäumte, bod^ bebutfte id^ nid^ mel^t 'bie fjfrift ju«

gul^Iten, ba biefer SJ^ann feinem 9led^t auf fein ©igientuim

für immer entfagtc, inbcm er fd^n am 2Jlorgen biffeS XageS

aufgeprt l^atte, ein freier Tlarm gu fein."

„Sffiag?" rief ^gbartl^, „id^ !ein freier 5D^ann?"

„SQßie id^ (Sud^ betoeifen werbe", fu^r 6rid^ gelaffen fort.

„Wir fd^Ioffen ben SSertrag, ba^ ^^i mir für meine ©d^ff§s

labung aUtW, ma§ ftd^ in (Surem ^aufe befanb, al§ Eigentum

gu überliefern l^aitet. 5tne§ nämlid^: ©ud^ felbft mit eingered^«

net, ba ^fjtX ^ud| gu jener 3^it cbenfallä in bem §aufe befanbet.

SDßerft nur einen Slidf auf biefe§ öud^ unb ^l^r werbet

finben, ba§ ßuer 5Ramc bei ;ben &}iitm @ure§ JQOufeS nidfyt

mangelt." 9^ad^ biefen Sorten geigte er ipagbart^ fein (Sin«

fd^reibebud^, in weld^em am ©d^Iuffe ber Sifte fein $Rame figu*
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ttettc, iDDtüficr ipagbartl^g S^iafc nod^ einmal fo fpt^tg ju loer*

bcn fd^en oI§ fte fd^on mar, er felbft ahtx fo fel^r betteten

mürbe, ba^ er ntd^t ju antlnorten bermod^te.

^nub f<i]^ @rid^ ^olgerfol^n üerlrunbert an unb fprad^

fobann: „(SS ift fo, mie il^r fagt. 2)i€ ©ütcr i^agbartl^S ftnb

bie (Suren, foh)i€ er fclbft (Suer (Bllatyt ift. i^l^r aber", fprad^

er 3U ^gbartl^, „feib ber falfd^en Stnüage überttnefen unb

irerbet (Sure ©träfe fin'ben."

3fiun trat Sben oor bie ©d^anfen unib fproj^ p ipolger*

fol^n: „dklang e§ aud^ (Surcr ©d^Iaul^eit, in ber 9fled^t§fad)e

mit mein«m S3ruber ^agbart]^ ben ©ieg gu erringen, fo itnrb

e§ (Sud^ bod^ nun unb nimmermel^r gelingen, meine 5tntlage

gu toiberlegen."

„©pred^t alfo", l^errfd^te ber Jftid^ter.

„©el^t biefen golbgeftidften ©ürtel unb b-iefen mit ^u*

mclen befe^ten 2>oId^," fprad^ er l^ierauf gu bem Sflid^ter ge*

menbet, „betbe maren feit ^al^ren mein (Sigentum, al§ mid^

einftenS in S^ranfreid^ biefer SJiann beiber beraubte. 3ufäflig

fanb id^ il^n l^ier am ©tranlbe, erfamite fogleid^ mein (Sigen«

tum unb entriß xf^m baSfelbe mieber."

„SQ5'a§ i^at Setlagter hierauf gu antworten?" fragte S^nub.

„(S§ ift fo, mie (Soen fagt", antnjortete @rid^ iöolger*

fo^n g€laffen.

©Den traute faum feinen eigenen Dl^ren, al§ er biefeS

©eftänbniS l^örte.

I .x.>-^^-A£.-i.^ai>.A..
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„^^t &c!cnnt alfo," fragte Änub, „ba§ ii)t i^m ©ürtcl

unb 2)oId^ in ^mnhd^ abgcttomtntn?"

„3^ leugne c§ nid^", antwortete ©rid^ ^olgerfol^n.

„^ä) mad^te bamal§ eine ^anbelSrctfe mit meinem jüngeren

aSmbcr, als biefer in ^^ranfreid^ fo unglütftid^ toor, meud^

Iing§ ermor'bet gu mcrbcn.

^äf »erfolgte bcn SIRörber, ereilte il^n auf ber fjflud^t unb

entriß il^ biefen ©ürtel unb jenen SDoId^, er fet^ft dbti

cntfprans.

3f]^r fel^t alfo, ba^ biefer Tlann, inbem er ftd^ al§ ©igen*

tümer gu ben Beiben 6e!ennt, fid^ guglcid^ aud^ baburd^ be§

5!J?eud^Imoi:t>e§ an meinem Jöruber fd^ulbig gibt unb ber ge*

redeten ©träfe für fein berübt«§ SSerbred^en i>erfallen ift."

5^nub fal^ nod^ oertounberter auf 6rid^ ^olgerfol^n aU

frü^r, toäl^renb Sotenbläffe bie 2öang.en ©öen§ ü&ergog.

^nub aber fprad^: „6§ ift ermiefen, ba^ Soen be§ 9Jlorbe§

fd^ulbig, er foß feiner ©träfe ntd^ entrinnen. ' .

9Jun aber muffen toir nod^ ben brüten Kläger l^ören."

3<tt trat Srotte mit fedtr ©tirne üor, bod^ !onnte in

feinen 50Wenen ein fd^arfe§ 5luge er!ennen, bafe il^ um ben

5lu§gang ber <B<i^ bangte. @r fa^te jebod^ alte ^raft gufam«

men unb fprad^ gu bem 9flid^er: „2>iefcr SOfJann, melden id^

3U ©amfeJ) al§ einen (Einäugigen lernte, ftal^l mir burd^

3auberei mein red^teS Sluge unb erfe^te mit bemfelbcn fein
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fcl^IcntocS. aSetMd^tct il^n nur", ful^r er fort, „unlb 3^^r ircrbct

finben, ba^ er ein blaueS unb ein brauneS Sluge beftfet."
,^

Änub »enibtte jtd^ gu ©rid^ ^olgerfoJ^n, fd^ütteUe be«

benüid^ baS ^aupt unb fptad^: „fß^ai ffdbi i^r hierauf gu

an^toorttn?"
i

@rtd^ ^olgerfiyi^n eriuibertc: „^if iann iltoat mit einem

eib belräftigen, bafe biefcr aRann cbenfo unmal^r fpri(ä^t, alg

bie aSorl^rgel^enben getan l^ben, aber id^ mill il^n burd^ einen

Semeis miiberlegen, mcld^er @ud^ genügen foH. ajlan ne^e
mir ba8 tttug«, meld^g biefer aJlann für baS feine crlennt, aus

bem Äopfe unb tue il^ baSfelbe mit bem 5luig«, meld^S er

nod^ beftfet, fobann träge man bcibe. Oel^rte mein 51'U'gie frül^er

toirüid^ il^, fo toirb e§ cbenfoJ>ieI wiegen als baS feine, ge*

l^rtc eS ober nid^t il^, fo n>irb fid^ ein Unierfd^eb in bem

®twi(S^t ber beibcn 2lugen geigen. SBeliebt alfo gur ^probe

gu fd^reiten, id^ l^offe nid^t, bafe mein Kläger ftd^ gicgen biefelbt

toiberfe^n uni> baburd^ feine ©d^lb an ben S^ag legen mirb."

SroDe aber mar burd^auS nid^t gu bewegen, ftd^ baS

Stuge aus bem Äopfe ne^en gu lajfen, ba er nfd^t fein ©eftd^t

frollenibs »«rlieren moöte.

5ba na^m Änub baS SQ&ort unb fprad^: „^(fy fel^, bafe

bu bid^ biefer Prüfung nid^t untergiel^n miUft, weit bu ein*

flel^ft, bafe betne 93erleumt>ung burd^ ibaS un^Ieid^ ©etoid^t ber

2tugcn offenibar werben Würbe, aber bu entrinnft bem Slrtne

ber ©ered^tigfeit fo wenig alS beine fd^urüfd^n SSrüibcr."
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^aä) bkfcn SDßorten befprad^ ftd^ Ä-nub Icife mit ben

anbcrcn JRäten, lüomuf er folgtnben 5tu§fprud^ tat: „2>a§

©erid^t bon StuTibalanb, mcId^eS cingcfe^t ift 3um ©d^u|c bc§

S&cbrän^ten umb gur Seftrafung be§ SScrbred^r§, öeturtcilt

^agbartl^, foiüi« ©bcn unb 2roKc, al§ bc§ Setrugeä unto ber

falfd^ 5(nllagt üBeriotcfen, gu IcbcnSlänglid^t ©aleercn=

ftrafe, ^^l^rc ©ütcr aber erfennt baSfelbc für ba§ ©igenium bcg

öon Tl^en mi^l^nbelten ©d^ineben, »eld^er fclbc in ©mpfang

nel^meix unb frieblid^ feines SffiegeS giel^en mag."

3laä^ biefem rid^terlid^en 5(u§fpru(^ h)urbe bic ©ifeung

aufgel^oben, ipagbart!^, ©ben unb SroKc aber gefeffelt unb

fortgefül^rt.

(5rid^ iQoIgerfO'l^n, beffen Unfc^ulb loieber in Siunba*

lanb befannt mürbe, glaubte gegen feine ^Retterin, bie fd^öne

&t)i^a, nid^t ban!barer fein gu lönnen, aU föenn er feinen

jc^igen SOB'ol^Iftanb mit i^r teilen mürbe. (5r marb bal^r um
il^re §ianb bei bem alten ßnub, meld^r i^^m biefe, nad^lbem er

bic ©eftnnung feiner Sod^ter erforfd^t l^atte, nid^t bermeigerte.

5tl§ aber 6rid^ ^olgerfol^n feine SSerbimbung mit ©Jjtl^

üoflaogen, öerlie^ er ba§ Sanb, in meld^em il^m fo biete ©e«

fal^ren gebrol^t, un!b feierte an ber ©eite einer jungen, liebenS*

mürbigen ©emal^Iin unb mit Sleid^tümcrn gefeignet in fein

SSatcrIanb gurüdf.

ii-^:-.
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