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3nf]ialt 5er »l^rotE^fc^en Sammlung

hon Wttfim sdtsmöffifriöct ^tgriftitElIer*

Bid^tnitsen. Heue umgearbeitete 2luf'

läge mit 3Q>fPr«t*o"^" <- Porträts ic.

geb. 4 Va.

i)tliu« i|l<»i1f , «iU ««lenfplesel wbi-

oioit9. €tn Sdjclmenlieb. XXiit 3nujira=

tionen. Dierunbstoansigjles Caufenb.

geb. Q( m. 80 pf.

|f«tliat4» l^iOlff , Ber ttattenfftnget oon

fatneln. €tttc 2tDcntiure. tritt 3nuilra'

tionen oon p. ©rot 3ol}ann. Iteununb»

fedjsig^es Caufenb. geb. 1t ITl. 80 Pf.

fSfiUHflm ^aabt, ^oxaAtv. mit 3üü-.

jirationen oon p. ©rot 3oI)ann. Siebente

2luflage. geb. i^ UT.

StUhviäf ^0htnfi0^ Z^taitr. (Kaifer

Paul. — IDanblungcn.) geb. ^ Ul.

Slita^afltt« &vüut 3n lier Betanba.

€lne bidjterifdje Itarfjlefe. Dritte 2tuf«

läge. geb. 4 tn.

littliu« |!tli>lfft Sdjottfpiele. §t»eitc :iuf.

läge. geb. ^ 7X1. 80 Pf.

®itri $iel»el'# Biditttttgen. ©efammelt

oon feinen ^reunben. herausgegeben oon

€mil Hittersijaus. geb. 4 m.

fSfiWttlm ^aubt^ Bie Chronik brr Sper«

linS98a|Fc< Heue 2Iusgabe^ mit 3Quf}ra<

tionen oon €rnjJ Bofdj. gtoeiunbjioans

3ig^e 2tuf[age. geb. 4 ttt.

ittlitt« ittMff, Ber wilbe 3ftger. €ine

IDaibmannsmär. Siebenunbaci^tsigfles

Caufenb. geb. 4 JH. 80 Pf.

^»vmann $itt00t Si^lttgfteine. Heue

©ebidjte. geb. 4 in.

gltiitt« i^^lflP, a:an^l)Sttrer. (Ein minne«

fang, tritt portrdtrabirung nadj einer

^anbseid^nung oon Cubtoig Knaus, ^toei

Bänbe. tteununbbrei^igiles Caufenb.

geb. 9 tn. 60 Pf.

ittlin« pt«11f, Slit9«f. Hattenföngerlie»

ber. Scdjseljntes tlaufenb. geb. 4 XTl. 80 Pf.

ittlitt« <$V«nr«, 9tbiäftt, tnit einet

^uf(ijrtft oon Paul ße^fe. geb. 4 tri.

(^ortfcöunij auf

iJitUiu« iPtl^iff« 0*c Siftlfmeillec« (Eine

alte Stabtgefd^idjte. gwei öänbe.

Siebenunbbretgigfies Caufenb. gebunben

9 tn. 60 Pf.

31. nott hfv @ll>», Bec fiargentKiOer-

tlintm. €in Homan aus bem ;5. 3at)r«

Ijunbert. giocite Auflage, geb. 7 tn.

ftitlitt« ||It«l#, Ber Ranfagtaf. €ine

©ef(i?idjte aus bem ^ar3gau. ^ünfunb»

oicrsigjies Caufcnb. geb. 7 in.

|lttUu<r ®ir«nr«, Ber getreue Cibart.

Homan in sroölf Sfid^ern. gioei öänbe.

gujclte ituflage. geb. 9 in. 60 Pf.

^ilt0hüv SontatWt länterm fiirnäattm.

(Eine HooeHe. geb. 4 m.
DttU^elm ^aabtt ttnrn^ige Oftßr. (Sin

Homan aus bem Saeculum. Dritte

2tuf[agc. geb. 4 Xtl.

|>ulitl« ^0lff, «»tlel. (Eine Homanse.

Dreiunbfünfsigfies Caufenb. geb. 6 tn.

iktiU)«lttt ^ikal>», 3m alten (Sifen. (Eine

(Erjätjlung. Dritte 21uflage. geb. 4 tn.

StVt^ur $r»m<»« 3rolb. (Eine Htjapfobie

in fedjs ©efängen. geb. 4 tn.

iuiiu« iKt0lff, Bttü nei^t Her fageltoljr.

(Eine ^eifattjsgefdjidjte aus bem tterfar«

ttjal. gtoeiunbbrei^igfies Caufenb. geb.

7 tn.

ptil^elm ^fivbuttt 3niei USBiegen. (Ein

Homan. tteue 2lusgabe. ^ö^ft^s Cau«

fenb. gioei Sänbe. geb. 7 TCl.

^uih0 $iß, Cnrttttttttttn. Qißorifd^er

Homan aus bem oierten 3al!r^onbert n.

tifr. gtoei Sänbe. geb. 8 1X1.

Pttlitt« ikt^lff, Bie llappen^eitnet. (Ein

Heiterlieb. Dreiunb$toan5igjies tTaufenb.

geb. 6 m.

<(Bvn^ <[Blfe|lein, Alnrillo. Dritte 2luflage.

geb. 3 tn.

^nfk ^Atfktin, §ert^a. Homan. Dritte

Auflage, geb. 8tn.

3U v«tt btv ^Ib», 3« feinen #ngflitpfen.

Homan aus Cüneburgs üorjeit. geb. 7 in

ber legten Seite.)
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üorüber mar ber grofee ©turnt gebogen,

3)er §ttnmet leud^tete in roter ^lut

;

®en SBeften all bie fChargen 2SoI!en flogen,

Unb jebeg S)afetn fa^te neuen Wlnt

^td)t f)at bie SBinb^braut ntel^r ben Sßalb gebogen,

'^\ä)t raufcf)te nte^r be§ 9f{egeng tt»itbe f^Iiit; —
2)er ©(i^öntieit ©ieg! ^or trat fie au§ bem S)un!eln,

@in S)uft unb ^lang — ein Sendeten unb ein f^iitt^eln!

Sief, tief im SSalb le^^nt' iä) am moof'gen $8aume

Unb fai), toie ?lbenbfonn' unb fiolber ©chatten

©ict) nedten lieblid) auf bemfelben 9f?aunte,

<Bai), tt)ie bie 2;ro^fen glänzten auf ben äJlatten! —
Unb aU ber SSalb ntoaä^t au§ njübem ^raunte,

Unb oKe^^Singe dini) gefunben ^^otten,

2)a fü^^tt' id) mit bem Sßalb mein ^erj eri^öben

Slug tieffter ©dj^ermut, bie e§ bang ummoben!

SSom SSaterlanb f)ab' idf) ben %aQ geträumet,

@f)' !am ber ©türm, unb aB ber ©türm gefommen; —
Unb ma§ getfion ttJarb, unb toaä tnarb Oerfäumet,

SSa§ üon ben Sa^fern, 2;reuen, ©bleu, f^i^ommen

®en t^eigen, ^^alfdien, ©(f)Ied£)ten eingeräumet,

2)a^ ^at mir ganj bie ©eete eingenommen!

SSerfunfen mar iä) ganj in ©ti^merj unb ©rimme,

^iß in bem Sonner mecff mid^ eine ©timme.

SB. ÜiaaBe, 'Slaä) bem großen Kriege. 1
''
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^a, eine (Stimme mar im großen SSetter,

Unb burd) ben (Sturm öernal^m id) biefe SBorte:

„S^x redfiten 3^^^ ^^^^^ tommen hoä) ber Otetter!

„3iiK^ red)ten ^eit, unb an bem rccfjten Drte!

„^m S3ud) be§ ©cfiicEfafö menben ft(^ bie S3Iätter;

„S8er§meifelt nic^t an eud^ unb euerm §orte!

„S)ie 3flüftung ne:^mt! — eg mirb ein blutig Sagen,

„SSalb mirb bie (S^Iarfit, bie gro^e (Bä)laä)t gefditagen!"

9luf mitben 2lufru{)r, meld) ein l^oIbeS ©c^meigen!

S)er Xro:pfen fäUt, im S)un!el rftufd)t ber S3ronne, —
SSorbei, üorbei! ^e|t miÖ ber Sag ftc^ neigen,

9luf fteigt ber Wlonh, unb nieber fin!t bie ©onne.

2ßie üingt e^ fü^ melobifd) in ben 3tt'eigen,

2ßie fdjlägt ha§ ^er§, :^at6 ängftlic^, Jialb in äBonne!

®ie 9^ad)tigatl, bie :^at ii}x Sieb begonnen,

@in neue^ Wläxd^tn t)ab^ \^ mir gemonnen!

SßoIfenBüttel, 1859.

^



(Erfter Brief.

©ad^fen^fiagett, am 1. äJlai 1816.

|o bin id) benn gliidlic^ ^ter angetattgt, teurer greunb,

unb tüenn W (Götter e§ töoHett, fo mag t)on tixin

an mein Seben fanft unb leife bal^in fliegen, unb

:^aI!^onifc^e S3läue über meinen ^agen leuditen. Qd^ bin

mit meiner §äu§li(^en Einrichtung beinahe öollftänbig fertig,

unb e§ ift bamit M tvtikm beffer ergangen, aU id^ m\
öorftellte. ^ie S3ü(^er!ifte ift au^^tpadt, unb ber giemtid^

moberbuftige ^nl^alt berfelben in ^tii) unb @Iieb auf='

marfediert; id) n)ei§, auf ujelc^e 5lrt ^a§> ^l^ürfd^Io^ am

beften \xd) fd^ftegen, unb burd^ tt)eld)en |)anbgriff Ut genfter

am leiditeften fic^ öffnp laffen. SJleine pfeifen, meine

95üc^fe unb ^irfc^fäng^r l^aben ifire ^äje erl^atten; —
furj ato ift in ber beften Drbnung, unb id) fül^k mic^

felfir be]§aglid^.

@§ ift SJlitttüod^, unb ein :prad^tt)olIer f^rü^ling^nad^*

mittag ; \)k Schule liegt fo ftill ha, mie ein ausgeflogene^

^ogelneft; unb ber alit gamutug in §emb§ärmeln gudt

aus bem genfter neben ber ©ingangStpr unb lüftet grü^enb
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bie tnei^e 3M^^wtii|^/ atö er (einen jüngften ^oHaborator

gegenüber erBIicEt.

^oc^ ic^ ntn§ ^ir, mein ^eöer, fd^itbern, tt)o§ iä)

öon meinem g^nfter au§ erblide. ©in §übfd^e§ S3ilb

!

3(uf einen jiemlid^ üieredigen fc^attigen ^a^ fd^aue id^

hinunter, ben (Sd^ntpla|, n)el(i)er nid^t immer fo einfam

ift, n)ie §u biefer ©tnnbe, fonbern oft fel^r lebenbig, mimmelnb

öon ben jugenblic^en ©d^aren, h)etd^e ba§ (anggeftrecfte

niebrige 8teingebänbe brüben angiel^t nnb augfd^idft. ^iefe§

(anggeftredfte niebrige ÖJebäube, nm beffen ^fiore unb

D^eben^förtd^en fid^ ü^|)iger @^^en minbet, ift ha^ (SJt)m-

nafinm. ©erabe au§> über ben ^la^ fdfireit' ic^ barauf to§.

3ur Siedeten — öon meinem genfter an§ gefei)en — ift

hk 5In§fid^t begrenzt burc^ \)k ^rd^e be§ @täbtd^en§; —
bie Sngenb l^at ein gottgefättige^ Talent, (Gräber nieber

§n treten: ber @(^nl|)la| ift ein alter ^ird^l^of. S^htr

einige fteinerne SJlonnmente, §ie nnb ba nnter ben ^aftanien

unb Sinben gerftreut, jengen noc^ öon ber frül^eren ^e^

ftimmung biefe§ Orte§.

QvLX Sinfen meiner Söol^nung befinbet fic^ ha^ @|)ri^en*

^au§ ber @tabt, unb über hiä)k ^äume fd^auen Ut ÖJiebet^

fpi|en einiger S3ürger§äufer , au§ bereu (Sd^ornfteinen ge*

ttjöl^nüd^ ein na^r^after 9laud^ em:porfteigt ; ©a^feul^agen

ift eine tüo^Ibe^öbige @tabt, bereu ©inmD^ner unb (^n*

ttJO^nerinnen fid^ nid^t^ am Seibe abgeben (äffen.

5ld§ (Seber, U)ie ujol^l ift mir §u 9}^ute!

(Sd^metterlinge flattern um bie eben fid^ öffueuben

^^aftanienblüten ; @|)erIing^öoI! gtüitfc^ert luftig bajtoifd^en

;

-.1
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@d^i^(Ben fd^ie^ett BIi|f(^nelt untrer unb gteicfien 3ln!ömm=

ftttgen in einer großen @tabt, hk na<i) ben an^^ngenben

TOetjetteln an ben §äufern feigen nnb jtoeifel^aft finb, n)o

fie i^x Unternommen fud^en follen, unb toelc^e eine tiefe

(Sel^nfud^t §aBen naä) freunblid^en ©eftd^tern unb fierj-

lid^em (Sntgegenfommen. 3d^ ^offe oon ganzer @eele, e§

fott ein ^ärlein unter bem ^ad^ranbe über meinem genfter

feine Iteine SSo^nung Bauen, unb ein günftig 3^^^^

meinem Seben alll^ier fein! 5(uf bem (3itM be^ (Sc^ul=

^aufe^ !ta|)^ert bereit! ein |o(^'= unb rotbeiniger 8torc^

unb hk „toei^e ^eilige" SauBe umflattert ba§ ^ird^enbad^. —
@et)er, ^u l^aft oft gefpottet über meine gagl^aftigfeit

in allertei SeBen^Oer^ättniffen, meine jungfräuliche (Sd^ü(^=

ternl^eit, mie ^u e§ §u nennen BelieBteft. §anb auf!

§er§, (Seoer, id) l^atte angft, aU id) mid^ auf meinen

§ier§ermarfc^ burc^ hk S3erge toanb, id^ l^atte angft Oor

meiner 5ln!unft in biefer @tabt, oor meiner 3(n!unft in

einem ^afein, toetd^em i(i) fo fel^r entfrembet morben mar.

SSie manche (Stunbe l^aBe i<^, in einer (Sc^enfe am SBege

ober an einem ^a^t fil^nb, bamit ^ugebrad^t, mir alle!

oon neuem unb aber öon neuem pred^t ju legen ! 2Bie

gern ptte iä) meinen ^fab um aä)t Xa^t, um oierge^n

Sage auleinanberge^ogen ; aber — aBer — hk Dfter*

ferien nal^ten fid^ i^rem @nbe, bie @(^ute foHte mieber

Beginnen; ein @nbe mu^te bem S^'^if^^/ ^^^ 35angen ge=

mad^ merben: fo nai)m i^ mid) benn ^ufammen unb

rücfte fo mutig al! mögüd^ ein in \ia§ unbefannte SSalb-

unb S3ergftöbtc^en ©ad^fen^agen, (^eme^r — nämlic^ 3^69^^"
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Rainer — im 5lrm, tüie toir mit angebogener S5üd^fe ein*»

marjcf)ierten in ^ari§, ©eöer.

©in freiwilliger Qäger unb ein lateinifd^er ^ollaborator

in (Sad^fen^agen — n)elc| ein Unterfd^ieb! ^ber ben

(Sd^nnrrbart ^atit i(f) mir jd^on (ängft abgefc^nitten , ber

@tanb unb 8c§n)eiJ3 be§ getbtager§ mar längft aBgef|)ütt

unb für hk fonnöerbrannte |)aut mar ha^ @i|en üor bem

©pmen ein öortrefflid^eS §eit* unb Schönheitsmittel ge^

mefen. ^ie 9^arBe auf ber (Stirn fc^merjt nur nod^ üon

3eit §u Qdt, menn'S regnen mitt : i(i) mar bollftänbig ht"

fä^igt, ins ^^ilifterium einjurüden. Unb fo tl^at ic^ !
—

SSiel, öiel Beffer, als id^ mir öorftettte, iffS ergangen.

@i, i(^ !enne mein ©täbter unb bie 9!Jlenfd^en brin fd^on

red^t gut; 'S ift bamit lange nid^t fo fd^Iimm als eS fid^

aus ber ^^txm anfielet, unb meine grau 9fie!torin ^at mid^

noc^ ba§u redfit mütterlid^ unter i^re glügel genommen,

fo ha^ eS mir gar nid^t feilten !ann. (^ne fd^öne, alk,

fanfte, ftitte grau mit filbergrauem §aar ift meine grau

^eltorin, unb balb ^at fie alles, maS öon mir §u er^ä^len

mar, ausgefragt. SllS fie erfulir, 'üa^ id^ nid^t SSater unb

9}lutter me^r 'ijaU unb ganj allein in ber Söelt fein mürbe,

menn i6) nid^t einen grimmen greunb, (Seöer genannt,

meldCier bei Saon baS eiferne Uxtu^ gemonnen ^ahz, befä^e

;

'i)a ^at fie mic^ nod^ freunblidier angeblidft unb ben ^o|)f

gefc^üttelt unb gefagt : i(^ möge red^t oft §u il^nen fommen,

Kaffee M i^nen gu trinfen unb mit bem 9le!tor gried^ifd^

§u f:prec^en. SDaS miff id) audb tl^un! —
^er iReftor mo^nt in bem (Sc^ul^aufe felbft ; bie anberen
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Kollegen aber ftnb burrfi \)k qan^t (Stabt §erftreut; aber

hk (BtaU tfl nid^t gro^, lange ntcfit fo gro§ tote ^btiigg*

Berg, S5re§tau, Berlin unb ^ari§. 3d§ fattb fe§r Balb

Ttieine je^ige SSol^ttung, beren Sage idg ^ir fd^on Be»»

fd^rteben f)abt.

9^un tft e§ ?5i^üi^Iing unb hod) maV iä) mix fd^on ben

SSinter öor, tüo ber (Schnee fällt unb fd^on ^d6) liegt, too

bie ^äl^en um hk ^ird^e unb ba§ alte (Sc^ul^au§ fliegen,

unb td^ in bem langen fd^tüar^en ffiod — eine ettt)a§

größere ^rä^e — quer über ben $Ia| burc^ \)a§ (SJeftöber

nad^ ber Pforte be§ (SJ^mnafiunt^ ^infteuere. @o bin iä)

befd^affen ; hdä) ha§ toei^t ®u ja faft beffer aU id§ felbft,

(Seöer, unb erÜärft mid^ barob mand^mal für ein „bii^terifd^

(SJemüt", pufiger aber für einen — 9^arren. —
S^lun 'i)abt i(^ ®ir nod^ üon meiner feierlidien @in*

fe^ung in 5lmt unb SBürben an ^iefiger :^ol^er 8d§ule ju

berid^ten. (Sie öerlief fel^r fd^ön unb er^ebenb. S^^
erftenmale trug ic^ tüieber einen .grad^ mit ^errlid^en

langen f^iien @d^tüän§en/ eine toti'^tj SSefte unb einen

^Dl^en fteifen §al§!ragen, beffen Iin!e Spi^e mir um ein

§aar ha§ linfe 3luge au§gefto|;en l^ätte. Qd^ füllte mid^

]§öd^ft ungemütlid^ in biefer ^rad^t, aber §u einem feft-

lid^en @reigni§ gel^ören aud^ fefttid^e (SJetüänber mie ha^»

jiemlid^ unlogifd^e (SJIeid^ni§ öom Könige, „ber feinem 8o§n

§od^äeit mad^te", im (Söangeliften Watt^än^, bart^ut. 3(tte

Se^rer unb (Sd^üler toaxtu in bem großen Saale öer-

fammelt. (Sin paffenber (SJefang tourbe gefungen, unb bann

^ieü ber alte Sfteltor eine lange fd^öne Sftebe, in tt)eld^er
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er baöon f:pra(f), tüte fü§ e§ fei für ba§ SSaterlanb §u

fterBen unb tüie öortrefflidE), ha^ ber neue ^ollega Sßolfen*

Jäger ni(f)t geftorBen, fonbern au§ allen ©d^lad^ten unb

fonftigen (^efa^ren glüdlid^ ^eimgefe^rt unb ^ottaborotor

getüorben fei ju ©ad^fenl^agen. 9^aci^ einer guten Stunbe

!om ber TOe ganj gerührt ju (Snbe, unb nun tarn an

mic^ Ut Steige, unb mit t^ränenben Singen bebanfte x(^

miä) für all ba§ (SJute unb Siebe, toa^ über mic^ unb für

ntid^ ha foeben gefagt tüar. ^nk^t gaben mir alle ^ottegen

hk §anb, unb bie erften aller klaffen gteid^fatt§. Söieber

tourbe ein ^er§ aul bem ©efangbud^ gefungen unb hk

geierüc^feit tüar üorbei. ©in jeber Seigrer 50g mit feinem

§äuflein ab in fein ©d^ul^immer; iä) ber £luintu§ mit

ber Cuinta in-ba§ meinige.

§ier angefommen ^ielt ic^ noc^ einmal eine 9flebe an

meine ^übc^en unb ftieg hahti ein n)enig bon bem ^ot^urn

!^erab. SSon allen lie§ iä) mir hk §anb geben unb t)er=

fpred^en, ha^ fie brab fein unb gut t^un tt)üllten ; in mand^

ein fröl)Iid^e§, ^tUt§> 5lugen:paar blicfte id^ babei. darauf

fingen tüix an, ben ß^orneüu^ 9^e^o§ ju traftieren, unb

ic^ begann meine ^iefige (Sd^ultptigfeit mit ber (Si^^onie"

rung be§ ®atame§, hjetd^em ic^ ben anberen großen S3ar==

baren, ben |)annibal be§ §amil!ar^ (Sol^n, ben ^artl^agi*

nienfer, nachfolgen laffen toill, ha naä) meinem ©rad^ten

t)or biefen beiben SJlännern bie anberen gelben be§ be^

rül^mten @c^ulbüc^lein§ gen)altig jufammenfc^rum^fen.

5lm erften (Sonntag, nielc^en id) §ier jubrad^te, befal^l

mir bie grau Üieftorin, ^ifiten 5U madien unb fenfgenb
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mu^te icf) miä) breitt fc^iden. 3lber aud^ biefe§ tft glüdlid^

öorübergegangen o^m alljuötel ^erftöfee gegen Ut Siegeln

beg 5lnftanbeg unb ber feinen SBelt, aber gen)i§ ntc^t o^ne

öiel ge^einteg Säd^eln ber §erren unb tarnen, töeld^e ic^

„bie @^re ^atte aufjufud^en", ber ület^e nad^, ftjie fie auf

bem Bettel ftanben, ben mir hk grau 9le!torin gegeben ^atte.

9^un noc^ einen ^M in§ ^nttl

^ie ^egenb um ^a^ (Stäbtd^en ift tüunberfc^ön , unb

n)ie gemacht, um nafi) fo(d^ einem großen ^Mege träumenb

au§§uru^en. @ic§enn)älber unb 5::annennjälber ii:)e(^fe(n

miteinanber ab unb brängen fi(^ an einigen ©teilen bi§

bic^t an bie uralten (Stabtmauern. SDie ^erge §aben

ipräc^tige gormen unb auf bem einen, na^e bem ^urgt^or

ber ^iaU, liegen W krümmer eine§ alten 9ftaubnefte§,

afe beffen (Steinen nun öiele SDörfer unb ^oxtvtxtt in ben

S^älern aufgerid^tet finb — tüti^t§> mir fel^r njo^Igefällt.

^a§ ^oit ift berb, ftarünoc^ig, arbeitfam, geniigfam, gut*

mutig, blauäugig unb blonblodig, bod^ gar nid^t l^übfd^.

^ie jungen Seute finb meiften§ atte brausen getoefen unb

§aben ben ^e^rau§ in ©eutfd^Ianb unb ben @turm burd^

granlreid^ mitgemad^t. «Soeben erflingt öor meinem genfter

ha^ 2kh:

Saut rief bag ^orn §um ©d^eiben,

3ßtr mu^ten'^ eben leiben,

3u (Snb' toax unfer (^IM; i

©d^on ritten bie ©enoffen

Unb fd^auten öon ben Stoffen

S^Qct) t!§r unb mir prüc!.
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|)erä t^at an |)er§en fIo:pfen,

@§ fiel ein fiel^er %xop\tn

§erab auf meine §anb.

2)aä ©d)tt)ert erÜang jur ©eiten;

D Sieb, nun ntu^ id^ reiten,

@g gilt für§ SSaterlanb!

©ie fa^te mid) nur enger,

©ie üagete nur bänger:

S)u reiteft in ben Sob!

^u reiteft in§ Sßerberben,

Unb mit S)ir mu^ id^ fterben —
D SSaterlanbeS 5>Jot!

S)er 9la:p^e §og am Bügel,

S)er gu§ ftanb in bem SSügel,

Slbe, ®u fü^e S3raut!

^ort, fort in toilbem ^agen

%f)ät brauf mein füo^ mic^ tragen;

|)ab' mic^ nidfit umgefcfiaut!

^a§ bo§ Qk'i) erflingt, ift ein 3ßtd§en, ha^ hk ^ätnme==

rung fommt unb geierabenb ift. ^d^ mu§ fc^Iie^en! —
— @§ giebt ttod^ öiel fd^tüarjgeÜeibete bleid^e HJiiitter unb

S5räute, öiel trauerube SSäter in ber 6tabt unb tu ben

^i)rferu, hoä) anä) öiel, biel fröl^Iid^e f|)ieleube ^iuber unb

feiige S3raut|)aare. ^ie (Sonne fd^eiut, 'Dk gelber grünen

unb t)erf|)red^en ^unbertfältige , föfttid^e gruc^t — (3ott

fegne etoig ba^' ^Saterkub! Sebe tüD% lebe tüol)!, (Seber!

©ein

gri| SSoIfeniäger.



3tDetter Brief.

(Sacf)jen^agen, am 15. 3Jlat 1816.

|d) §abe mid^ nun öoEftänbig fjier eingebürgert,

(Seöer, unb tt)ei§ in @tabt unb Umgegenb S5efc^eib

tpie ber ältefte (Eingeborene, ^anä) ftiHeg, öer-

f(f)h)iegene§ ^täjc^en im ^rün !enne ic^, tüo ic^ mid§ im

(Strafe au^ftrete !ann, ^k Db^ffee ju lefen ober hit (S5e*

bid^te unjereg greunbeg ©rnft (Sd^ulge, ber, toie er mir

fdireibt, je^t baran ben!t, in Qtatien feine tounbe ^ruft

§u l^eilen, unb ber, ein anberer 5lrioft, neue ©efänge in

fid^ betoegt. SDer arme greunb mit bem !ran!en §er§en,

mit bem toeic^en unb bod^ fo ftolgen unb ftarlen §er§en!

Um ß^äcilieng @rab erüingt nun ha^^ Qkh ©äcilia

unb 'oa^ gtüftern ber (^eifterftimme jener, W:

— ftiK dg nod) bte ©c^attb' un§ brüdEte

@tn beutfdieg ^erj im freien SSufen trug,

S)ie ftolj ^inab auf fremben ©c^immer blidte,

9Jtit ftrengem (S:pott ben ©flauen nieberfdjiug,
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. ®ie fromm itnb ^art bie raut)e SSeft un§ fd^mürfte,

(Sin jegnenb Sic^t in finft'rer 3^^*^« f^Iud^,

^ie (^ott fc^on \xui) gu feinem 2;^ron erlauben,

Um f)errli(f)er fein f(^önfte§ SSer! ju loben.

Slrmer (Srnft! — SSte er mir melbet, bid^tet er jejt

an einem ^ebic^t : ^iebe§anberte3flofe. Qm näd^ften

grü^Iing toiU er nadi Otom; ac^, tvtnn nnr feine (Seele

nic^t tängft begraben läge auf bem ^ird^l^ofe jn Rötungen

!

gort mit ben ^obe§geban!en. 2Bir ^ben boc^ eine

ftolge S^it burc^lebt. 9^un ift t§> tt)o^I fd^ön in einem

^eimlidien, laufewigen 2Bin!e( ^u fi|en im ^Jlonat Wlai,

unb unter Vogelfang unb OueKgemurmel ber (^enoffen ber

§ei^en 5lrbeit für baS^ ^aterlanb, in SBonne unb SBe^mut

§u gebenfen.

^^eobor Körner! o waderer griefen! o alle i^r

Schläfer unter bem grünen fRafen, alle i§r ßebenbigen mit

ben ftotjen Starben unb ben frifc^fd^lagenben ©erjen, feib

gegrüßt, gegrüßt!

deinen ^ec^er n)ol(Ien tüir leeren, ol^ne ber ÖJenoffen

gu gebenfen

:

Ad manes fratrum

!

deinen S3ec§er n)otten mir leeren, o^ne bem ^etüattigen

broben §u o|)fen:

Jovi Liberatori!

Slber tüem fage ic§ ha§> ? ^ir «Seöer ? ^em SD^ann mit

ber Ütömerftirn, bem SJ^ann mit bem Sflömerauge?

3tc^, tpa§ für ungereimte^ S^H f^tt)a|t ha^ <Bd)uh

meifterlein hinter ben ^rgen. SJlöge e§ fi^neU n)ieber
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^erabfteigen in bo^ Seben, toelc^e^ e§ fül^rt §u (Sai^fen*

^ageit im .(Sad^fenlanbe, bem eckten Sod^fenlattbe , nid^t

ber ^roöiitj ber guten SD^lei^ner unb Setpjiger. —
Slnt öorigen Sonntage toav i^ in ber ^rc^e. ^ä)

trete in ^roteftantifd^em ßanbe nic^t gern an SSerfeltagen

in folc^ ein ]^eilige§ ^ebäube. ^a ift erft ber mürrifd^e

Lüfter ober Kantor auf§ufurf)en. SJlit Wlvii)t finbet man

ii)n, unb mit ^erbru§ fommt er mit feinem raffetnben

@d^Iiiffelbunbe unb öffnet ba^ ^irc^ent^or. @in bum|)fig-

eifiger §auct) me^t bann einem au§ ben fallen entgegen,

um fo unbe!§aglid§er unb fältenber, je toärmer unb fonniger

e§ brausen ift. Sßa§ ^at ha§> Sut^ertum am SBoc^entage

in feinen ^irc^en ju fuc^en? — ^ie njeifeen SSänbe unb

Pfeiler, bit (^rabftetne, hk leeren ^irdöftü^le, t>k ^rebiger^

bilber, ber 3((tar, alle§ blidt einen fo Mi, fo fremb an,

unb e§ ift ein toa^rer ^roft , toenn eine (Sc^malbe burd^

eine gerbrod^ene ^^enfterfd^eibe einen Eingang gefunben ^at

unb luftig unter ben SBöIbungen ^inflattert. Wflit ©d^aubern

unb ^grimmen folgt man ber 3agb, toeld^e ber §err

Kantor nun üermittelft einer langen (Stange unternimmt.

Sft t§> nidEit, aU toiirbe mit bem ängftlid^ ^in'= unb ^er*

fd^ie^enben S^ögelein ber te|te §aud^ be§ ßeben§ au§ bem

$aufe be§ lebenbigen ^otte§ vertrieben? 2)ie 9}ler!U)ürbig-

feiten finb nur 9Jler!h)ürbig!eiten , unb bleiben in jeber

^rd^e ftet§ biefelben: bie pausbäckigen @ngel, hk an ber

fc^toeigenben Orgel mit pla^enben S3adfen in emig ftumme

^ofaunen blafen, — W eiferne Sturmhaube au§ bem

brei^igjä^rigen Kriege, — ber redete ^anjer^anbfd^u^, §u
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tüelc^em ber tinfe fe^It, — 'oa§> Grabmal be§ alten fRitter§

D§ne 9^afe, int (S^^or, — ber Pfeiler, an n)el(^ent angenterlt

tft, mie l§Dcf) in beni nnb bent ^a^xt bei ber großen ÜBer^

fc^tüentntung ha^ SSaffer in ber ^ird^e ftieg, — unb ha§

uralte SJiabonnenMIb, toelcfie^ ben 95ilberftnmtem entging,

unb f tüeiter ; — id) tüiH Ut füti^t nid^t fortfejen. 3(n

einem fold^en SSerftag mad^t man, ha^ man fortfommt

au§> einem . lut^erifc^en ^otte^^auje unb ift noc^ an ber

X^nx in Verlegenheit über hk grage, ob man tt)o]§I bem

§errn Kantor burrf) t^a§ 3lnbieten eine§ 5;rin!getbe§ be==

leibigen n)ürbe! —
5lnber§ ift ^a§ an Sonntagen unb gefttagen, too man

nid)t allein in bie ^ircfje ge^t, fonbern in (SJefelljc^aft t)on

ftattlid^en (greifen, ehrbaren SO^ännern unb grauen, ^iib*

fd^en SJiäbd^en unb artigen ge^u^ten ^inbern. 5(n einem

fotd^en ^age erfd^eint einem ber §err Kantor nid^t mel^r

aU ein grämlid^er (Sd^u|geift be^ l^eiligen Orte§, fonbern

al§> ein guter, alter, toei^^aariger 9Jlann, tod^tx feine

greube ^at an ber SJJenge, bie !ommt; n)eld^er bie Drgel

f:|)ielt fo gut er !ann, unb beffen @toI§ ber (ä^l^orgefang

ber Knaben, neben feinem 8i|e ift. -^ai er nid^t alle

biefe jugenblidien (Stimmen fierangebilbet ? ift nid^t ha§

oortrefflid^e (^etön, toeld^eg ha^ l^eilige §au§ füllt, fein

eigenfteg 2öer!?

S^^un fiaben SSänbe unb Pfeiler ein feierlid§ere§ 5(n^

fehlen; auf bem gefd^müdten TOar unter bem ge!reu§igten

ö^^riftug brennen in ben ^o^en gläuäenben äJleffingleuc^tem

W beiben Söad^^ttd^ter, frifd^e S5lumenfträu§e :|3rdngen in
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ben jtüei blauen ^ta^öafen baneben. ^ie 6(finmlben unb

(Sperlinge bleiben unbeläfügt, unb aUt ^tnberaugen in ber

(SJemeinbe folgen ben fliegenben Vögeln, U^ ein leifer,

jual^nenber 9fttp|)enftc»§ ber ^äter unb Ttüütx bie junge

5(ufmer!fam!eit n)ieber auf ben §errn ^aflor- auf ber

^anjel teuft. 9^un fommt ber Tlann mit bem Klingel*

htnkl; toer feinen Pfennig öergeffen §at — aä) e§ giebt

öiele foI(^er öerge^üdien Seutd^en — nidt graöitätifc^ mit

bem ^o^fe; n^er feinen Pfennig nid^t öergeffen §at, ^övt

i§n mit Vergnügen §u ben anberen^u|)fermün§en in ben

fd^tr)ar§fammetnen @atf mit ber (Sd^elle l^inunter tanken

unb flingeln. S)a5n)if(^en gel^t bie ^rebigt fort, gut ober

fd^Ied^t, eifrig ober milbe, munter ober fc^täfrig. ^n
jegtid^er in ber ^emeinbe f)at feine eigenen @eban!en babei,

notabene toenn er ni(f)t fanft fd^lummert ; unb ein jeglid^er

nimmt fic^ t)on jebem ^ortourf, toelc^er ber 9)lenfc^]^eit §u*

gefd^Ieubert n)irb, au§, unb §ie^t fic^ ein jebeg Sob fröl^Iid^

unb ujo^lgemut ju ÖJemüte, unb ber litbt @ott tt)ei§ ja,

ha'^ ha§> nun einmal nid^t anber^ ift, unb er giebt ftd^

fd^on jufrieben, n)enn e§ fein tl^örid^t 3Renf(f)ent)öI!tein nur

nid§t gar gu arg mac^t, toenn e§ i^n nur „einen guten

3J?ann fein" Iä§t. (^ut 2)ing tviU SÖSeile l^aben, ben!t

ber 5ltte unb täd^elt unb lenfet (Sonnen unb (Sternenmeere,

ein (Sd^ut§au§ neben bem anberen. ^er gro§e 9}lagifter

toei^ fe^r gut, 'i^a'^ fein ^ötflein erft mit faurem SBel^

mensa ber ^ifd^ beüinieren lernen mu§, el^e e§ §um großen

%rbum amare !ommt. ^ie grasgrüne ©migfeit burd^

toirb man ju ftubieren §aben, el^e man biefe^ ^^ittoort



* '-*,.

— 16 —

!eunt in alten feinen f^omten nnb 5lbtüanblungen, e^e man

alle§ 'tid^ Begriffen ^at, mal „t% regiert".

SDa §aft ^u tüieber ben närrifc^en %xx%, mein «Seöer.

2öa§ ^itft allel ^D|)ff(Rütteln, ber Q3urf(^ änbert firfi nid^t,

benn er ^ai'^ öon feiner SÖlntter, nnb tnal man öon ber

WlvAitx ^ai, ha^ fi|t feft nnb läfet fic^ nidEit anirabieren

— ^ilft auc^ bagegen fein (Sd^eibehJaffer ^egetfc^er $§iIo=«

fo^^ie nnb lein:

„SSieler SO^enfc^en ©täbte fa!^ er unb ©itte erlernt' er,"

3öa§ man öon ber ^Dintter ^ai, 'ba^ bel^ält man,<»nnb

el ift anc^ gnt f o, benn jeber ^eim fittlirfier ?5ortentn)itfe*

Inng bei SRenfd^engefc^Iec^tl liegt barin verborgen.

Qd^ !^abe mid^ oft gefragt, ©eöer, n)al ®n n)ol^l öon

2)einer 9}^utter fiabeft, nnb \6) iiabe el anc^ ^eraulgelriegt,

nnb tnill SDir je|t ergä^ten, toxt nnb tüo, ba ic^ nnn

einmal abgefommen \)m öon meinem ^ird^gang am öorigen

(Sonntag.

@l toax einmal eine bunüe ftürmifc^e 9lacl)t — ic^ n)ill

2)ir and^ bal ^atnm nennen, el njar in ber 9^ac^t öom

^meiten auf ben brüten 9Jlär§ 1814. SSir tagen in nnfere

9Käntet gel^üttt anf ber nacEten (Srbe unb W Sagerfeuer

ber geinbe teud^teten fanm einen 93üd^fenfd§u§ Don nnl

entfernt, ^on Qtii §n ^txi riefelte ein gelinber Stegen*

f(i)auer ^erab , unb \oxx Ratten bie größte 9}lü^e , nnfere

Sßaffen fd^n^fertig ^u erhalten, ^er fommenbe ^ag ift

ber 3at)reltag einel großen (Sd^mergel für %x^. 5tn bem

3. Wläx^ 1810 erfd^offen W Unterbrüder 2)einen —
unferen S5ruber, ben «Sd^iltfd^en SfJeiter; ni(f)t auf bem
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Sc^Iad^tfelbe , —^uf ©em ©oc^gertdfit unter bem (Balgen

ermorbeten jie i^n. 2)u tüareft — finfter unb tüortfarg ben

ganzen öorigen ^ag über getüefen, ©eöer, unb ^atieft aud^

bie D^ad^t burd^ !aum ein SSort gef|)rod^en; fonbern nur

2)einen ^art jerfaut, ein S^td^^^ tnilber @eban!en bei

SDir. @§ bäntmerte (eife im Often unb SDu fa^eft unb

büdtteft bem fommenben 2ii^t entgegen. 3(uf einmal ^oBeft

^u ^i(^ leije auf bie ^nie unb murmelteft: «So mag mieber^

um eine fränüfd^e SOlutter biefen ^ag öerflud^en! unb bann

tüarft ®u in bem ^o^Itoeg , un§ jur linfen ®dk , öer^

fc^ttjunben. 2öir laufd^ten atlefamt auf ha§> angeftrengtefte,

bereit, beim geringften uerbäc^tigen ^eräufc^ auf§uf|)ringen

unb ^ir nad^gueilen. 5lber toir öerna^men nid^t§ unb

nad^ einer l^alben @tunbe fe^rteft ^u jurüd^ unb lie^eft

'^iä) fd^tneigenb mieber nieber neben un§. ^ie (SJenoffen

(öd^elten ein tüenig, bod^ ^u arfiteteft nid§t barauf. 51I§

®u tüieber an meiner (Btitt ^ic^ au^ftrecfteft, fagteft ^u
öor SDic| ]§in : 9^ein, e§ jollte nid^t fein. 2Bei§ ber Teufel,

tüie gtDanjig (Bä^xiü üon einem Kleeblatt franjöfifc^er SSoI-

tigeure einen \)a§> ^idtn einer SSanbu^r an einem guten

S25er!e ^inbern tonn.

^a§ ^idfen einer SSanbu^r? fragte iä).

3an)o^t, \atoo^ l 8ie lagen gan§ ru^ig um i^re glim==

menben ^o^Ien, unb §tüan§ig 6d^ritte baüon über i^nen

im (JJebüfd^ fa§ iä) — hü (^oti ! ii)x Seben mar in meiner

§anb. Qd^ brandete nur l^ineingugreifen toie in ein ^ogel-

neft mit, unflüggen jungen. @d§on lag bie S5ürf)fe an

ber Söange unb ber §irfd§fänger gebogen neben mir. ^n
as. Slaabe, 3laä) bem großen Äriege. 2
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gingerbruc!, jtüei (5)3rünge uitb gtüei @ti)§e, bte (Sac^e tuar

get^an. 5lber in bemfelben 5lugenBütf fd)Iug bie Ui)r im

entfernten SDorfe S^ier, nnb mit i^r fdinnrrte nnfere alte

SSanbnl^r hinter bem Dfen ba^eim ob nnb beutlicf) öema^m

ic^ i^ren fo n)o^IBe!annten (Schlag, nnb bann fagte meine

Wntkv bid^t neben mir: D ©eöer, o mii^teft ^n bod^,

n)ie eine SJ^ntter tüeint! — @§ tüaren brei btntjnnge

^aben neben ben gtimmenben ^o^ten nnb einer ber nn='

öorfid^tigen Sölpel tüax\ fid) nnrn^ig im (S(^laf ]§ernm

nnb rief angftöoll: Ma möre, ma m^re, sauvez-moi!

— 5(nf bem S3an(^e ixod) ic^ mieber ab nnb liege nnn

l^ier mie ein großer 9^arr; — ber tote stöbert möge e§

mir vergeben!"

(So f^radieft ®u, ©eoer; am näcf)ften SJlorgen aber

fi^offeft ^u einen (^arbeütraffier Oom &anl nnb ftiefeeft

einem 5lrtiIIeriften über feiner Kanone ben §irf(^fänger

in hk S3ruft.

Vale

!

gri|.



Dritter Brief.

©ac^fenfiagen, am 5. ^uni 1816.

|ein 93rtef §at mic^ red^t betrübt uttb \erfc^re(lt,

©eber. SSie finfter fielift ®u ho^ in imfere

beutfd^e ßit'^uttf^' ^^^ unfere S^^ci^e tüären nur

vermummte §ejen, tüeld^e balb i^re glängenben (^Jetüänber

abtüerfen nnb in nadter |)ä§lic^!eit un^ anpl^nen toürben

ob unserer ßeid)tglänbig!eit?

£) mein armer ?5rennb, bift 3)n nic^t gan^ tüie ®ein

9^amen§better, ber römifcfie ^aifer 5l(ejanber @ebern§, tüelc^er

auä) fo gro^e (Sd)Iad^ten getüonnen, fo öiefe innere nnb

ändere geinbe niebergen)orfen l^atte nnb bod) in ber 3:iefe

feines §er§en§ an ben Untergang feinet SSoI!e§, feinet

SBettreid^eS glaubte; — ber jo öiele fd^öne l^eitere Götter

unb Göttinnen in feinem Sararium f)attt nnb bod^ ha^

S3ilb be§ 9Jlanne§ an§ bem berad^teten ^olt ber Quben,

ha^ ^iih be§ gelren^igten JJefn bagtüifd^en aufftellte —

?

@r i^atte red^t; aber ^u §aft nid^t redCit, Seber!

Seber, ic£) !ann ^ir nic^t glauben, id) toiä ^ir nic^t glauben.

9*
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SSenn ic^ bie ^taft unb 3}la(f)t anfc^aue, iüelc^e au§

betn 93oben tüä(f)ft in bem ^-ßolfe, toelc^em (SJott biefen

Stoben im ©er^en öon (Suro^a gegeben ^at; fo lann ic^

nun unb nimmemte^r mir beulen, ha^ alle bie SJlac^t

unb ^aft nur baju toad^fe, um aU öerfpotteieS (S|)iel§eug

unb ^önbeltüer! ju bienen in ben |)änben toeniger Ünbifc^er

Pfaffen , Höflinge , SBeiber , SDipIomaten unb blöbfinniger

^eg§!ne(f)te

!

@et)er, id) glaube an mein 3SdI!,. unb S[)u follft au(i)

baran glauben. Unb ^u gtaubft aud§ baran, hk Qzit

be§ |)atbjc^Iummer§ nacf) ben großen SJlüfien nad^ ber ge=

Ujaltigen 5lrBeit liegt SDir nur ein toenig f(^tt)er in ben

^liebem; ^u bift nic^t baju gemad^t, im $albfd^laf §u

liegen, gleich anberen Seuten, W fid) über i^re Sl^äfte

angeftrengt l^aben, fo mie ic^. Xxo1^ meiner S5e!ümmerni§

über deinen mitben ^rief '^ab' iä) hoä) faft lad^en muffen

über eine Qdk beSfelben, in tüeld^er 5)u frfireibft: ^u
§öreft meine Sßiegenlieber gern unb id^ möge meiter fingen

;

Söein §erj bebürfe ber '^ui)t unb e§ fei (Sturm in

^ir. — 3lc^ liebfter greunb , mie gern tt)ill id^ ha§

;

aber beffer mär'g, t)iel beffer, ^u fuc^teft um '^iä) ^tx,

ha^ ^u §n)ei fanfte Singen unb einen fü^en Tlnnh

unb eine toeii^e §anb fänbeft, toeld^e hk ftnfteren f^alten

5)ir öon ber (Stirn fd^meid^eln unb "^ifi) hitttn bürften,

nid^t bie ^äii)k burd^ ju fi|en über bem ^i^öenal, bem

3JJad)iaöell unb ben ^eitung^artüeln be§ §erm öon @enj.

^orgeftern ftanb iä) auf einem 93erg — einer fallen, nur

mit furgem ©rag unb öereingeltem ©eftrü:p^ bemad^fenen
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©öl^e, ergaben über allen Sßtpfeln unb Öit^feln bi§ in bte

blauefte gerne. 3(| ftanb nnb bttdte l^inab auf ha§ na^e

@rün unb ba§ ferne S3Iau unb ad^tete auf ha^^ 3(ufbti|en

ber ^etüäffer in ber ©bene, W fübtüärtg hinter beut (SJe*

birge fic^ bel^nt. ^a ftanb ^Iö|Iid^ ein alter grauer Mann,

ber feine ©Dl^ajt auf ber «Sd^ulter trug, neben mir unb

rebete ntid^ fo unöerfe^en§ an unb grüßte mid^, ha^ id^

orbentlii^ erfc^ra!. @r !ant mir aber gerabe rec^t, um

mir hk ^egenb §u beuten, äl^and^e 93erggipfel unb §ö^en='

jüge, mand^e ^ird^türme nanitte er mir mit S^^amen unb

enblid^ fagte er:

„S^, ^^^^f ift ba§ nic^t fo fd^ön, ^a^ man feine 33raut

baraug Idolen möd^te?"

Qd^ blicfte ben Sitten betroffen über ha§> finnige SSort

an. @r tt)u§te gemi^ felbft nid§t, toie rec^t er ha§ ©efül^I

getroffen l^atte, toetc^eS an einer fold^en (Stelle eine 9}lenfc^en-

bruft bemegen !ann. @ine fd^öne, gute 93raut ift mo^t ha§

§öd)fte MM, toetd^eg einem SJJenfd^en auf @rben §u ^eil

nierben mag, unb nun ftel^ft ^u, unb ein @rbentüin!el liegt

t)or deinen Singen l^ingebreitet in Uionniger ©d^önl^eit, in

^uft unb ©lang, fü§ unb milbe ; — unb ®u bift einfam

unb oHein unb ein unbe!annte§ MM, ha^ ^u al^nft, too^nt

brunten im %^al —
2Ran möd^te feine S5raut havan§> ^olen!

„Slber nun §eigt mir bod^ hk (Stelle, tt)o (Sad^fen^agen

liegt, mein SSol^nort. 3m §erauf!Iettern 'i)ab^ iä) e§ üer-

loren unb !ann e§ nid^t toieberfinben," f:prad^ ifi) gu meinem

Sitten. (5r geigte mir gegen 9Zorben ein funfetnbel ^ün!t^
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c^en. SDa§ toar ber ^ir(fien!nopf be§ guten (Stäbtlein§.

3cf) toeife nic^t, in biejem 5(ugenblidf fd^ten mir aller ^lan^

ber Sanbf(^aft üon bem flimnternben $un!t au§§uge^en;

§um erftenmal füllte iä), ba^ ic^ in ber ©tabt Sad^fen*

§agen mir eine §eimat ertüorben §aBe. @in §anbtr)er!§^

burfc^enlieb , toelc^eg öon ber ßuft be§ SBanbern§ S3erid^t

gieBt, tarn mir §ur re(f)ten=unre(^ten 3^ii iii ^^^ (Sinn,

nnb ic^ fummte einige ©tropfen baöon, tüä^renb i(^ mit

meinem alten SBalbarBeiter bergab ftieg. 3(^ mu§te boc^

meinem eben befc^riebenen ^eimatlgefül^t Söorte geben!

^alb l^atten mir bie fa^Ie §ö§e über un§, nnb ber

SBalb nal^m un§ mieber auf, \)a^ Staufc^en be§ 2öalbbad^e§

!Iang teife au§ ber ^iefe ju un§ empor. S3alb aber mürbe

biefe Wtlohk ber grünen ©infamfeit lauter nnb luftiger;

mir erreichten ben ^fab, meld^er an bem ^ad^e ^erfü^rt

nnb folgten if)m. SJiein ^^ül^rer erjäl^Ite mir, mie biefe§

falte, flare Sßaffer meiter oben, tiefer in ben 93ergen au§

einer bunflen (trotte entfpringe, in meldte ein 3Jiann mo^I

ein gut (BiM l^ineinfriec^en fönne; er — ber ©r^ä^Ier

— ^dbt ba§ auc^ öerfuc^t; benn „ber SJlenfd^e ift ein

neugierig Sier, §erre," — aber bie 5lngft ^äbt i§n balb

mieber an§ ber un^eimlid^en ginfternil §urücf getrieben,

unb er i^aU ba^ @el^eimni§ be§ 93erge§ nid^t enträtfett.

TOt ber Dämmerung gelangten mir in ha^ ®orf S[ßalfen=*

^eim, mo mein Alfter §u §au§ mar. gubelnb liefen i^m

feine (Snfel entgegen. @in frifc^e^ 93üb(ein nal^m i^m hk

blanfe 31^1 au§ ber §anb unb trug fie ftol^ un§ öorauf;

ein fleine§ äJläbc^en fafete hk §anb be^ ^ro^öaterg unb
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tüarf fd^eue öertüunberte 33ttde auf bett frembett Q^egtetter.

^ie (5)ett)ä(^fe, ioeld^e ii^ für ba§ Herbarium, t)a§ id) l^ier

anlegen toiU (ic^ öerfte^e tneniger baüon, aU ber SBiener

^ongre§ öon ber SBeltgefc^id^te) ge^fCüdt ^aüt, ri§ mir bie

Siege, tnelc^e mit ben ^inbern nn§ entgegengefommen

tüax, au§ ber |)anb unb öerfpeifte fte mit gutem ^Ip^etit.

gm Snnern ber |)ütte aber fa^ am falten Dfen eine

§ufammenge!auerte grauengeftalt, unb blidte tüirr auf, afö

i<^ eintrat unb fagte mit angftöollfter, Üagenber (Stimme:

„§aBt S^x ben ^arl nic^t gefe^en? §abt g^r feinen

35rief für mid^ öom armen ^arl?"

„Tltim @c^miegerto(|ter!" fagte ber 5ltte finfter. „TOt

ben SBeftfalen fjat mein @o^n mit gemußt nac^ S^tuPanb

unb ift nimmer tieimgefe^rt. ^ie 5lrme n)ei§ nur nod§

biefe SSorte."

5ln ber §üttent^ür na^m ic^ traurig 5lbf(f)ieb öon bem

(^ro^öater unb feiner gamilie unb t)erf|)ra(^ burc^ §anb=

fc^tag, n)ieber öorgufprec^en.

^n bunfter 9^ac^t erft erreid^te iä) mein (Stäbtiein.

®ie glebermäufe umflatterten mii^, hk gröfdEie quaften in

ben ©räBen, hit 9^ac^tigaII flagte im (^ebüfd^, bie ^riUen

§ir|)ten, al§ ic^ an ben (^artenfiecfen l§infrf)li(f). 3n ber

^affe, nid^t meit üon bem ^^orBogen, fiel ber rote geuer='

fifiein au§ einer ©cfimiebe; ber Jammer !Iang noc^ gan§

munter, unb in ber offenen Xf^üx, au§ n)el(^er ber rote

(Schein ^eroorleud^tete, ftanb eine feine SJläbc^engeftalt unb

blidte in Ut ©äffe §inau§ unb ern)ieberte gierlid^ meinen

ÖJru§, ai§> iä) t)orüberf(f)ritt unb mic£) f^ükk, 'i)a^ jierlid^e
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.

(öd^attenbitb be§ ^inbe§ auf bem xötlid) öom SBiberfc^ein

angel^aud^ten ^ftafter ber (Strafe mit bem ^n^t §u 56=»

rühren. Um Ut Schulter Uiätt tc^ §urüd unb lange

nod^ !Iang mir ber Jammer be§ 9Jleifter§ ©c^mieb in

ba§ £)^r. —
3u §aufe fanb ifi) W blauen $efte, n)elc^e mir ber

!ran!e ^ertiu§ §ugefanbt ^atte, öoll lateinifcfier «Sd^ni^er

über hk fd^öne Se!§re öom Accusativ cum Infinitivo unb

öom Ablativ absolutus. ®a §atf iä) mit roter ^inte au§=

gumergen für ben anberen äJiorgen! Wdnt eigene Sugenb^^

geit !am mir hamit irieber in§> (SJebäd^tnil unb mancherlei

öerUJob fic^ in hk med^anifrfie 5lrbeit, öon ber (SJeburt U^

§um l^eutigen @ang in hk S5erge, fo ba§ id^ erft f^ät ha§

^tti auffud^en fonnte, unb e^ mir orbentüd^ ein Kummer

tüar, aU ber blaue S3erg ber ©jercitienbüd^er öor mir ein

@nbe nal^m.

3n ber ^aii)t foH noc^ ein Ö^emitter gefommen fein;

iii) mei§ aber nid^t \)a^ TOnbefte baöon. Qd^ ^aU geträumt

t)on SS)ir, (Seber. 5£)u ^atteft bie beiben fanften 5lugen,

tJDU benen id^ ®ir im Einfang biefer ©piftel rebe, gefunben,

unb fie gaben einen fetten (^tanj unb ein n)ei§e§ ^emanb

glitt burrf) einen bunfelgrünen ^alh öoll 9JJonbenfd£)ein.

Slu^ bem ^ebüfd§ unb ben 33ud^en§aIIen tonxht eine ©od^=

geit^ürrfie , bie fi(^ aber )3lö|(id^ mit bem geuerfd^ein au§

ber 8d^miebe am ^^ore füllte, gd^ ^örte ben §ammer

unb fa§ hk gunfen f|)ringen öom 5lmbD§. ®er (Sd^atten,

ben iä) in ber ^^ür be§ 9}leifter§ @d^mieb gefe^en §atte,

ben)egte fid^ in bem roten 2i^k langfam ^n unb ^er;
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aber nun löfte fid^ alle§ in SSergeffen^eit unb tc^ ertüad^te

erft, a(§ bie (Sonne l^od^ am §imntel ftanb, unb ha^ ge^

tüo^nte Klopfen an ber ^pr mid^ in ha§ SeBen gurücfrief.

9^un tüiH ic^ fd^üe^en; blide aber nod^ einmal auf

ben Einfang meinet 35riefe§ ^nxM. D ©eöer, ha§> ^e§üd§t

ber (Sd^marD|er|)fIan§en , ba§ ^egüd^t ber giftigen $il§e,

ber gliegenfcfitüämme, ber (Saugfc^tüämme, ber §erren^il§e,

ber ©peitäublinge, ber gubago^ren, ber S3ot)iften, ber Phalli

impudici tüäd^ft nid^t auf bem umgeftür^ten (Stamm ber

beutfdfien @ic§e — nein, nein, nein, W \)mt\^t (^lijt fte^t

nod^ aufredet, unb mirb nod^ burd^ bk ^^^^taufenbe in

§errticf)!eit unb ^rad^t grünen unb Blühen unb aide 9SöI!er

unter i^rem (Schatten öerfammetn. S33a§ flimmert ^i<i)

ha^ armfelige «Sd^tüammgefd^ted^t am f^u^e be§ ^aume§

^otteg?

(Sei mir gegrüßt, @et)er, unb lebe mo^I!



Oierter Brief.

©a(i)fen:§agen, am 15. ^uU 1816.

n meinem Ie|teti ©(^reiben metbete iä) 2)ir, (Seöer,

tjon einem Sirfitfc^ein, toelc^er au§ ber Xf)VLX einer

6d)miebe in eine bunfte (Sommernad^t l§inan§fieL

9^un bin id) eingetreten in biefen Sic^tfd^ein mie in einen

3auber!rei§, unb fiabe erfal^ren, tüie na!^e öor ber D^afe

nn§ bod^ ha^ „monbbeglän^te" S^iiiberlanb ber 9tomanti!

liegt, ^ä) fte^e unb toerfe in nnbelannte lüeite Söelten

öermunberte irrenbe ^Mt, — i(f) !ann nic^t §erou§ an§

bem Qanbtxtvti^, unb —
^od) ^u flud^ft unb ^feifft ja auf bie 9ftDmanti!, fo

n)ill irf) SDir benn ganj ijrofaifcC) er^ä^Ien, tüie i<i) in hit

f(i|tt)ar§e, ruhige SSerfftatt hinein geraten bin, unb toa^

ic§ barin gefe^en ^abt.

95ei großer (Sc^müle, na(f) einem böfen ©d^ulnad^mittag,

ttjar iä) matt, langfam fortgefd^Iic^en , bem naiven SDorfe

Sinben]^of §u, tüo ein gute§ SÖ3irt§^aug ift — „S^wt tüilben

l^äger" — ein (Bfi^ilh, ha§ mir ^öc^Iid^ft gefällt, tvk ha^?
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(SJeträn!, toelc^eg man unter biefent Schübe fd§en!t. ^te

Honoratioren meinet @täbtlein§ |)flegen alll^ter §u !ege(n,

nnb immer trifft man an biefem Orte eine (SJefellfdiaft

tjon 95auern, 95ürgern nnb 93eamten, Ut fic§ l§ier niiiit fo

ftreng öoneinanber il^ren ©tänben nad§ fc^eiben, tt)ie an

anberen SSergnügung^orten ber (Btoht nnb ber Umgegenb.

Sf^un BliiSten bie 35anern an biefem S^ad^mittage oft*

mal§ Bebenüirf) nac^ bem §immel, unb bie antoefenben

gorftlente tüaxtn anÄ aide ber SReinnng, e§ möge am

SlBenb too^I noc^ ein tüc§tige§ SSetter geben. 3c| ^atte

bnrc^aug leine Snft, in bem toilben Säger feft§uregnen,

trän! bal^er meinen ^rng an§ nnb mad^te mid^ auf ben

^eimtoeg. 5lber ^a§ SSetter njar fdineHer al§> iä), nnb

^atte ic^ langfam, fd^nedenartig fd^teii^enb, bie @tabt öer*

laffen, fo !am iä) j;e|t im ootCen (Galopp Bei i^ren erften

Käufern tt)ieber an, atemlos unb !eu(^enb. §inter mir

Uii^tt nnb bonnerte e§ tüd^tig, unb hk großen, toarmen

tropfen fd^tugen !(atfd§enb ^ernieber. @l toar mit einem

sociale bunüe ^a6)t geworben, unb iä) fa^ ein, ba§ id^

nur üollftänbig burd^nä^t meine 2öot)nung erreichen toürbe.

@o fprang idi) benn !ur§n)eg in ben Sid^tfd^ein ber (Sd^miebe

unter bem ^orbad^ ber ^§iir unb toar gerettet.

„9^ur herein! gefd^toinb l^erein, §err ^oHaBorator/'

rief mir eine frö^IidEie, raul^e (Stimme §u, unb Ujie in

ein pBfd^e^ SJlärd^en trat i^ in ben fd^marjen feuer*

glül^enben 9taum.

^er pmmernbe SJleifter ^art burfte ha^ @ifen nid^t

erfalten laffen unb nickte mir Uo§> grüfeenb §u; aber fein
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S3ruber, ber Seutnant S5art, ^oB fid^ t)on einer nteberen

fd^hjargen S3an!, nal^m bie !ur§e ^$feife au§ betn SDhtnbe

unb bot mir lac^enb bie fRed^te.

„®a§ nenne iii) aber gerettet fein, ^anterab! §urra,

folc^ ein SBetter — unb hjie 3§r auf ben ?5ü§en feib!"

3d^ fd^üttelte hk bargebotene Sfled^te. ^er Se^rjunge

glo^te üont 33Iafebatg grinfenb herüber, unb eine §ierlid^e

(SJeftalt, anmutig umftra^It öon ber roten (^lut be§ (Sd^miebe*

feuer§, glitt au§ bem ©d^atten ^eröor unb fd^ob mir, fid^.

neigenb, einen breibeinigen (Sd^emel ^in.

„9Jlein ^ftegetöd^terlein , hk 5tnnie!" fagte ber Seut*

nant, ben h)ei§en ©d^naujbart ftreid^elnb. „@in S3eute=

ftütf an§> Spanien!" fe|te er ^in^u, unb fd^eu tok im

gnnerften über bie 9^ennung i^re§ 9^amen§ erfd^rocfen,

trat hk ^ierlid^e ^eftalt in ba§ ®un!et ^nxüä, ol^ne ben

ganzen 5lbenb l^inburrf) toieber §um ^orfd^ein ju fommen.

9^ur öon Qtit §u Qtit juckte, beim SIufleudEiten be§ §erb«=

feuert unter bem §auc^ be§ S31afebalge§, tm roter (Sd^ein

in ^a§ SSinfeld^en unb entl^üllte bli|artig für einen klugen*

Uid \)a§ §oIbe (^el^eimnig, ha§ allerfü^efte (^efic^t, n)etd^e§

fid§ ha im ©rfiatten öerbarg. —
®rau§en rollte unb |)raffelte unb raufd^te e§, ai§ ob

hk ©ünbftut tüieber einmal öor ber %f)üx fei ; 95Ii^ folgte

auf S5Ii^, Bonner auf SDonner.

®a§ fertige §ufeifen be§ 3)Zeifter§ fu^r jifd^enb in

ben ^ül^leimer, ber Jammer njurbe an ben 5lmbo§ gelernt,

unb la^m tt)ie ^utfan ober SSielanb §in!te ber (Sd^mieb

§eran unb bot mir nun ebenfalls hk ^arte, fd^n)ar§e §anb
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§um ^ru§. — „5lIfo nur folrf) ein ^onnertoetter !ann

@ie §u un§ hineintreiben, |)err ^oIIaBorator?" jagte er.

,/2)a mein S5ruber, ber Leutnant üon ber Segion, t)at fc^on

fd^arf auggejd^aut naä) bem ^ameraben, §err ©d^ulmeifter,

^a @ie ja au(^ mit au§ getoefen finb in ben ^eiligen

^rieg. ^t^mt'^ nid§t übel, ober tvix meinten anfangt,

S^r trüget bie 9^afe ein n)enig ^o^, öon toegen att^u-

großer ^ele^rfamfeit, ^abm aber balb ^eran^gefriegt, ha^

bem nid^t fo ift, fonbern ha^ 3§r nur gern in ben blauen

§immet guiJt ober nad§ ben «Sc^toalben. 9^a, @ott grü§e

\)a§ Ungett:)itter, ha^ Sie enblid^ in unfere Zt)nx eingejagt

§at, §err Sd^ulmeifter." —
Somit niar ifi) nun eingeführt in "bk Sd^miebe unb

binnen !ur§em ganj fieimifd^ barin, toie ic^ e§ leidet ha

tütxbt, too e§ fold^e (^eftd^ter giebt, n)ie hk be^ 3}leifter§,

be§ Seutnantg . unb — be§ fd^euen $Oiäbd£)en§. — D toer

ba§> Snnd^en bod^ lieber §ätte l^eroorlocfen !önnen au§

bem ^unM! ^tit ba§ §ufeifen fertig geworben toar, toax

aud^ ha§ Sd^miebefeuer erlofd^en, ha§> Mä)tn, in Ujeld^em

fid^ ha§> liebliche ^efid§td§en oerbarg, lag in tieffter ginfterni^.

SJlel^r aU einmal \pxa(^ id§ ju bem (Bdä)m ^erübe«: ; aber

ol^ne eine 5lnttüort §u erhalten. Sßenn i(i) fo tl^at, fd^üttelte

ber Sc^mieb ben ^o)3f, unb ber Seutnant fa§ ganj me§*

mutig barein, unb enblid^ flüfterte aud§ ber te^tere: „(^tU

@ud^ !eine ajlü^e, ^amerab, ha§ arme ^nb toirb nid^t

antworten; la^t fie im Sd^atten, hk 5lrme."

3m jä^en Sd^redf fragte id): „3ft fie ftumm?"

„D nein," feufjte ber Seutnant unb bfe bid^tere
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9lauc£)tt)ot!en an§> ber furgen pfeife, auf bereu ^opf ber

§er§og t)ou Sßelltugtou abgemalt Wax. „<Bk ift uid^t

ftuutut; aber — aber — aä) ^amerab, td^ toiü ^d)

fpöter eiuuial ha§> 9^ä^ere barüber ergäl^teu , *§> ift etue

traurige ÖJefc^ic^te. '§ ift fc^ou tin §ol^e§ Sßuuber, ha^

@ud§ bie 5lume ben (Seffel reirfite — ^ott fegue @ueru

©iutritt in biefe§ §au§, ^amerab."

J5(^ ^ätte mic^ mit fold^eu uubeftimmteu SSorteu, hk

mir fo fc^tüer, fo fettfam auf ha§ §erj fieteu, getoi^ ni(i)t

befc^iebeu, tt)euu^ uid^t eiu ueuer öor bem Sftegeu @(^u^*

fucfieuber im ^rabe öor ber ^^ür augetaugt märe. @§

mar nn juuger (^efell im Uantn SBauberüttel, mit ^uoteu*

ftod, 2Bac§§tuc§l^aut uub fc^merem fRäu§eI. @r trat öiel

!eder eiu aU iä), Uidk mit gmei 33ti|augeu um fid^ l^erum,

faub gleich htn SJleifter in ber SDämmeruug ^erau§ uub

ff)at frei beu JD^uub auf, hti ^ouuer, 33ti| uub SSotfeu»»

hxnä), ha^ löblid^e §aubU)er! §u begrüfeeu:

„(^uteu ^ag, (SJtüd ^ereiu, ^ott e^re ha^ ^aubmerÜ

SJJeifter, ic^ mollt' augef|)rod^eu ^ahtn öou megeu be§ gaub»»

mer!§, ob 3§r mid§ uub meiueu SSüubel mollt bel^erbergeu,

ha% ic^ mit (Bott uub (S^reu !auu meiter fommeu?"

2)er SJieifter bebac^te fic^ gar uic^t, fouberu f^rad^:

;,2öitt!ommeu, 8d§mieb, leg' ahl"

Uub ber ©efeU trug uac^ htn Se^reu ber „^orfage"

feiu 9fläu§et uic^t in bie @tube, fouberu legte e0 uuter bie

§ammerbau!, beuu: „bertiert ber §err SSater feiue Jammer

uic^t, fo toirft SDu 'i^tintn ^üubel aud^ uid^t öerliereu."

SÖarauf mifdjte er fid^ t)m ©d^toei^ öou ber ©tiru
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uttb grüßte nun aucfi un§ anbete ftttfam unb ^öfltif). (£r

laf) rerfit bahti an^, tüie e§ int @ru§ ber ©c^ntiebegefeHen

'i)ti^t öon bent ^^remben:

„^aft einen feinen meifterlic^en S3ort,

„@ine feine nteifterlicfie Slrt,

„(Sine feine nteifterlic!^e ÖJeftalt,

„®u bift tt)eber §n jung nod) §u alt.

S)er ^eifter ^art §ielt ftreng auf bk alten (SJebränc^e,

unb ein jegtid^er bon un§ anberen fd^n)ieg füll unb laufc^te,

n)ie 't)a^ (^t\pxä6) gtüifc^en ben beiben ^aubtoerf^genoffen

in uralter gorm, in Sfleinten unb in ungebunbener Stiebe

— Silage unb 5lnttt)ort — fid§ tvzikx f|)ann. Sßir anberen

erfuhren ^abti bocf), tüa§> un§ §u n^iffen nötig tüar; —
näntlic^, ha^ ber junge ^efeH Otto §ennig l^ei^e, ba§ er

au§ ber alten (Stabt 93raunfc^h)eig unb ein SReifterfo^n

fei, ^a^ er gern WcMt nel^nten n)olle l^ier am Ort, nienn

foldie 5u ^aben fei, — unb fo U^eiter. Unb ber 3)leifter

33art, toelc^em fein (^efell in vergangener SSod^e abgegangen

toax, unb toeld^em hk 5lrbeit fc^tcer auf ben Firmen lag,

tüar fro!^ genug, ben f(^n)ar§en Soto!o|)f, ber i!^nt ha eben

in hk %^üx fd^aute, p faffen. ^a§ geuer n)ar unter ber

Qtit tokhtx aufgetpad^t, unb ein neue§ glül)enbe§ ©ifen tarn

auf ben SlmboS. 3iaerort§ fteEt fi^ ha^ beutf^e ^olt

lieber bei feiner gen)o§nten Slrbeit ein. ^er ©ennig trat

fogleic^ ha^u, fa^te einen Jammer unb ftfilug jum 3^^^it,

ha^ er ein red^ter (Sc^ntieb, ein* ober jtoeintal mit ^ann

aber tourbe Seierabenb gentad^t. ^a§ SSetter §atte fid^
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allgemai^ üergogen; aber el regnete itoc^ immer tüchtig.

^er SJieifler S5art fc^idte ben Se^rjungen nac^ einem ^riin!

an^ unb tüoHte burc^au^ nic^t§ baöon h)iffen, bajs ici^ mi(f)

ie|t entferne. Öiern Hieb ic^ nod§ fi|€n Bei ben tüadern

Seuten ; n)ä^renb ber neue ^efeH - nähere ^nbfd^aft öon

ft(^ unb ber §eimat gab.

@r h)ar unter ben fc^toargen Jägern feinet tapfern

|)er§og§ Sßil^elm ebenfalls mit in bem ^eiligen Kriege

gemefen, hd OuotrebraS unb hü SBatertoo. 9^un erjäl^Ite

er, UJie W ed^ten Söelfen fo gern fielen auf bem @(^Ia(j^tfetbe.

S&er Seutnant on half pay 95art, meld^er ha^ §au§

§annot)er auf bem englifc^en Königsthron fennen gelernt

fiatte, f[ud)te unb brummte ein U^enig in ben 93art §u biefer

3Inmer!ung ht§> neuen §au§genoffen, fo, ba§ biefer mieber^

l)oIte unb auSbrMIidC) t)ormer!te, er \pxtä)t nur üon ben

ed^ten SBetfen. — ^ann fu^r er fort in feinem S5eri(^t

unb erjä^tte, toie er mit unter ben Sfleitern gemefen fei,

ftjeld^e W ftol^e Seid^e beS toilben, fdimargen, treuen ©ergogS

l^eimgefü^rt Ratten in W alte ^ieberfac^fenftabt 95raun^

fc^toeig, mo im Söom §u (Sanft S5Iafiu§ feit taufenb Qa^ren

faft bie 3Jlänner ru^^en, toelc^e ha§> 9lo§ be§ SBitteünb in

(Sd^ilb unb Scanner führen.

(So er§ä]^Ite ber ©aubtuerfSgefett

:

„Über 5lntn)er|)en, §er§ogenbufc^, ^raöe, (ä^Ieöe, 9[Jlünfter,

DSnabrüd unb |)annoüer ritten mir in Trauer unb @c^mer§,

Ut blanfen Säbel in ber gauft, oor unb l^inter bem Seid^eu:-

mögen. Unb in ber '^aä)t be^ §toeiunbäman§igften SuniuS

im öergongenen ^al^re !amen mir um ein U^r öor bem
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^etrit^ore an. ^a tüar ein gro§e§ 3}lenfc^engefumm in

ber ?5ittfterni§ nnb alle (Dioden öon aEen Zürnten in

ber (Stabt läuteten §ur 3;:rauer; über alle aber !tagte W
grofee 35etglD(Je üom SDont. ^a f|)annten nun Ut S5ürger

bk ^ferbe öon bem Seic^enn)agen unb §ogen il^n felbft in

aUertieffter (Stille in ba§ Xf)ov unb buri^ W Waffen bi§

t)or ba§ @d^lo§. ^a ^örte man feinen ßaut au^er bem

©d^tuc^^en t)on äKännern unb Sßeibern, unb bem ^uffd^Iag

ber ^ferbe unb bem flirren ber SBaffen. (S§ tüar ha^

gange ^olt in ben Strafen unb hk ^aä)t toax gang bunfel,

— fein (Stern unb fein SJlonb fd^ien öom §immel, unb

ein jeber, ber baju fommen fonnte, ^ielt bie §anb an ben

(Sarg be§ dürften."

„©§ 'i)at \x(i) ja too^t mancherlei mit 5t^nungen unb

fold^en SDingen ereignet im (Sd^Io§ §u 33raunfc^ttjeig , t^z

ber §er§og au^gog?" fragte ber @d§mieb.

„Tlan fagt fo/' antmortete Otto §ennig. „^er §er§og

§at oft genug bei näd^ttic^er 5lrbeit ein stopfen an ben

X^üxtn gehört, unb n)enn er ging §u öffnen, ift nimmer

Ujer bagetüefen. SDa§ mar t)or feinet SSater^ Xoht aud^ fo."

«3^/ jö/ ««^ i<^ f)ab\anii) gehört, in ber 9^ad^t, ai§>

man ben toten ©erjog in ber (SJruft §u (Sanft 93Iaften

Beigefe^t l^at, ^at man eine mei^e ^eftatt üerl^üllt fi^en

feigen am ^o|)fenbe be^ (Sarget. 3ft bem fo?"

„Tlan fagt fo, SJleifter; aber niemanb mei§, mie e§

barum ift."

„galtet ba§ SJlaut," rief ber ßeutnant. „^er §er§og

äöil^elm öon 95raunf(f)meig mar ein maderer §elb unb

28. StoaBe, 'Slaä) bem großen Äriege. 3
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Mann, tüa» tuirb fic^ ber mit (^etftern unb ^efpenftern

abgeben, ^er ^atte tüa^r^aftig feine Qüt baju ..."

($r brac^ ab, 'i)k 5Inna ftanb ^lö|Iic^ mittm nnter

un§ unb legte bem alten Segionar hit §anb auf bie

©d^utter, jitternb am gangen Körper.

„€) ^akx, toa§ fagft ^u?" rief fie mit bem 5lu0brucE

ber §ö(i)ften 5lngft, ber fteber^afteften Erregung, „^u

fagft, e§ feien nicfit ©eifter, ni(^t revenants ? Voyez, voyez

hl lä! £) SSater, n)a§> quälen fie benn bie arme, arme

Slnna fo, njenn fie nic^t finb ? ^t^^aih fteigen fie überaE

um fie ^er empor an§ bem ^oben unb toinfen unb geigen

i^re Söunben ? Malheur, malheur ! ^ater, SSater rette

hk arme 'änna, la pauvre Anne, öon ben Ö^eiftern!"

2)ag junge Tläbä)tn ftürgte fcEjreienb §u S3oben unb

barg ha^ ^efid^t im ©c^ofee be§ Seutnant§. ^er junge

(^efell unb icE) ftanben toortlog — im tiefften ^ergen tx^

fc^üttert. ®er SJleifter ©c^mieb fd^üttelte finfter ben ^op\,

ber Seutnant ^ob ba§ gute, milbe, runglige ^efid^t gu

un§ empDr, inbem er bie n)ei($en blonben Soifen be§ leife

forttneinenben ^inbe§ ftreici^ette.

„D öergei^et ber 5lrmen," fagte er.
^,
@§ fommt nid^t

oft, ba§ fie fic^ atfo gebärbet. (Sin anbermal mitt id^

(5ud^ mef)r baoon fagen, ^'amerab.*'

3d^ mu^te nic§t, tüa§> iä) fagen follte. ©ine un=

nennbare SSe^mut ^atte fic^ meiner bemäd^tigt. TOt garter

(Sorgfalt führte ber Seutnant 'oa^ junge 3}iäbd^en au§

ber SBerfftatt fort. TOt ftummem §änbebrucf nal^m irf)

Slbfc^ieb üon bem SJleifter.
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„^efui^t iin§ manc^tttal, §err ^oIlaborator /' fagte

biefer. „@§ Iä§t \xä) eigentlich gar nic^t fagen unb erüären,

toie t§> um bk 5lnne ift. @oIc^e§ SBejeti mufe man felbft

einleiten unb in @rfa!§rung ne^^nten!"

SDer biegen l^atte öollftänbig aufgehört, ©ine !öftüd)e

grifd^e toar an W ©teile ber erbrüdenben ©c^tüüle hz§>

^age§ getreten. ®ie naf)tn S5erge unb SBälber fanbten i^ren

erfrifd^enben §aud^ über ba^ ©täbtiein 8ac^fenl^agen l^in.

®ie ©terne flininterten — aber ber 9Jlonb blieb verborgen,

^ie ^inber toagten fic^ n)ieber ^eröor au§ ben |)äuferrt

unb patfc^ten barfüßig in ben SSafferlac^en ber (SJaffen

unb bie Elften erfc^ienen ebenfalls in ben §au§t§üren, Ut

^ü^le einzuatmen.

^0^ lange fajg id) auf meiner 8tube im ^^inftern

unb ^oxd)k "bem melobifc^en 9^a(^trö|)feln ber ^aftanien*

bäume unb ber Sinben unb bem ^efang ber S^ac^tigall öor

meinem genfter. ^a§n)ifd^en glaubte ic§ immer noc^ ben

§ammer!Iang ber ©c^miebe ju öerne^men. 3mmer ftjieber

leud^tete, t)on roter ^(ut umftra^It, ha§ liebliche (^t\id)i be§

ormen Snnc^eng in mir auf. Qc^ prte ben "ujüben ©(^rei

be§ 3Jlöbc^en§, unb bie 9^a(|tigall Üagte, unb ber SJlonb

ftieg empor —
ßebe too^I, ©eöer

!

5ri|.

3*



5ünfter Brief.

©adifen^agen, ant 29. ^ult 1816.

\ä) !ann deinen 95rief nt(i)t ertüarten, greunb. ^a§

§er§ ift mir attju öoll. SSoltt jum S^i^f^nngen.

3(j§ Tnu§ SDtr fd^reiben, — o fönnte iä) auä) ju

®ir f^red^en ! 9^un tüirft S)u nic^t einen S5rief, nein, öoll*

ftänbigeg 9Jlanuf!rt|)t niirft ^u erl^alten. ^appnt ^id^

alfo mit ^ebnlb, armer (Seöerug.

(SJeftern trat iii) toieber in ^k (Sc^miebe. ^ie§ SJlal

nic^t Ui Siegen, Bonner unb 33Ii^, fonbern an einem ber

^ei^eften 9^ad§mittage hk\t§ l^eifeen §enmDnb§. ^ie Snft

gitterte brausen orbentlid^; aber geuer öertreibt ja geuer,

nnb jo tüar'S in ber bunfetn (Sd^miebe, neben bem f^rü*

l^enben |)erbe, öiel !ül^(er, al§ man fid^ öorftetten follte.

Suftig Hangen \)k Jammer be§ SJieifter^ nnb be^ S5raun='

fd^hjeigerg im ^a!t unb mieten nur einen !ur§en Singen*

blicE hü meinem Eintritt.

^er Seutnant fa§ an feinem getoo^nten ^a^e auf

ber S3an! an ber X^üx, bon n)o au§ er hk (Strafe mit
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bem 5luge be^errfi^te. ^reunblicfi läc^elnb rüc!te er §u unb

mai^te mir '^lai§ neben \iä), nad^bent ifi) mir für meine

pfeife eine ^o^t bon bem (Sc^miebefeuer geholt l^atte.

r/§ct§, l^eife!" fagte ber Seutnant. „§ei§e§ SBetter;

aber man ift'g ja gen)ol^nt."

^amit ftric^ er über hk trotfene, öerbrannte, üer==

fc^rum^fette §aut feinet (S5efid)te§.

@r trng feine t^efttagSuniform nnb feine HJlebaitten,

unb aU er merÜe, ha^ iä) i§n barauf anfal^, fagte er:

,/§ ift ^eute ein geiertag für mid^. 2Bir f(^reiben

^eute ben 28. Quli, ]§ent' öor fieben Salären ftanb ic§ mit

ber Segion im ©onnenfeuer be§ f^anifd^en §immel^ unb

im ©rbenfeuer ber gran^Dfen hti S^alaöera be la füti^na."

Qdf) grüßte mifttärifd§ aU alter cSotbat , inbem i^

^tüd ginger an hk @tirn ^oh.

„3a, ^amerab/ ful^r ber Seutnant fort, „nad^ ber

§i|e, bie i6) au jenem ^age au^geftanben ^abt, !ommt

mir alleg, toa^ iä) nad^^er an ©tut erlebe, nur aU ß^ü^tung

t)or. ^a§ mar ein SSorgefd^macf ber §ölle. S^om 3Jlorgen

big §um 5lbenb (SJemel^rfeuer unb @efd^ü|feuer fort unb

fort, — ^etreibefelber, 95äume, S3üfd^e in l^eHem $8ranbe

;

im gellen 35ranbe bie (Sonne, ha^ @äbet!(ingen unb

@d^eiben, ha^ glinten^ unb ^iftolen* Saufe unb =(Sd^Iöffer,

hü ber S3erül^rung, 33ranbblafen an ©uren gingern §er*

Vorbringen ! Unb burc^ bie brennenben gelber, SSälber unb

93üfd^e ^aoallerie* unb Qnfanterieangriffe , — granjofen,

Spanier, ©nglönber, ^eutfc^e ineinanber öerbiffen — •

—

'

tüo ift hk Winnie, §an§?"
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„@te ft^t hinten im harten, in ber Sonne," \aQtt

ber Se^rbnbe.

„5lrme§ ^inb!" mnrmelte ber alte @otbat. „@ie

filtertet and) bie beutfc^e Sonne nid^t." —

Söelc^ (^efinbel bringt §ent 3lbenb mit bem 9Jlonben=

fd^ein in meine @tnBe unb fnc^t mic£) ju ftören beim

@d§reiben ! ®a finb tä|)))ijc^e, tötpifc^e, bid^leibige, fummenbe,

brnmmenbe (^efellen, ^a finb gierlidie fingenbe gungfräniein,

in bnrd^fiditigen leiditfinnigen ^en)änbern, tütl6)t fie fid^

mit atter (^etoalt an ber flamme meiner Sam^je Verbrennen

rtjollen. SSetc^' eine l^olbe, Üil^Ie, buftige 9^ac^t!

Unb nnn ^ah' SDir, mein ©eöer, in biefer SJ'ionbjd^ein*

* nad^t ju er§ä^(en, mie ber Seutnant S5art ha§> Snnd^en

au0 foöiel ^tut nnb gener, Zoh nnb ^ern)üftung errettete.

2Bie er e§ forttrug in feinem (Solbatenmantel, üom 8d§(ad^t=

fetbe 3:alat)era be la 9ie^na.

Unb in biefer füllen, rul^igen, üaren SJlonbfd^einnad^t

entgeht meiner (Seele nid^t§, tüa§> jenes gtü^enbe, öerfengte,

§erftam|)fte unb vertretene Spanien c^arafterifiert. ^6)

fe^e t)or mir hk fteinigen, bäum- unb toaffertofen §od^*

ebenen fid^ breiten, ^ie §ütten liegen öerbrannt, aU frfitoarje

raud^enbe 5;rümmer§aufen ha. ^ie 93runnen finb burd^

§ineingeftür§te Seid^en gefd^änbet unb vergiftet; — ein

3:run! aus i^nen ift fidlerer ^ob. D^irgenbS ein erquidfenber

9tu§e:^un!t für ha§ fd^merjenbe, brennenbe 5luge. gort

unb fort fingen hk raaben, finnöertoirrenb jur Seite bee

SSege§, meldten \)a§ §eer, in Staubtüolfen gepUt, gie^t.
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gaft unmijglic^ ift ba§ 5(teml^oIen. D toetdf)' ein Max\ä)

für hk norbifd^en SJiänner, bie Kämpfer au§ ©nglanb unb

ben fc^ottifc^en §o(^Ianbett, bie SJlänner ber beutfc^en

ßegion. SSelc^' ein 3^9 ! Sfleiterei, gngfot! nnb (^efd^ü^;

— !reif(^enbe :portngiefif(^e Dd^fenfarren mit S^ertüunbeten,

SJlaroben, Söeibern, ^inbern nnb 33agage! befangene gran^

§Dfen, lieberlidö ^em §eer fotgenbe D^onnen au§ ben ^er*

ftijrten t)ern)üfteten ^löftern, ^albnadte 33anern, @nenEa§

— Seid^en über Seid^en in ben Gräbern ber Sanbftra^e.

„SSa§ für ein (SJebänbe bort §ur ^tik?"

„@an Siiftß/ ©ennor!" anttt)ortet ber Dc^fentreiber,

nnb ba§ an^getrocfnete entjünbete 5lnge be§ Steiter^ fd^Iie^t

ftd§ n)ieber. SSer §at nod§ \)k ^eifte§!Iarfieit, ber todU

^iftorifd^en ©teile, be§ ^aifer§ ^arl be§ günften §u ge==

ben!en? gort nnb fort, fort nnb fort toie im giebertranm

fd^man!t ber Quq. "^a§ gie^enbe |)eer öerliert in ber

l^öttifd^en @Int faft ooUftänbig jebeg 35en)n§tfein bon ftd^ felbft.

Unter ben ^anfenben ift nid^t einer, ber nid^t med^anifd^

einen gn§ öor ben anbern fe|t; ift nid^t einer, ber nid^t

gleid^ einer toten Saft anf bem fend^enben ^anl fiängt.

^ie 3(bfpannnng ift fo gro§ getoorben, ba^ ber SJlenfd^

jn einer SJlafd^ine toarb , bie einem i^r gleid^güttigen @e=

fe|e pfolge in 95en)egnng ift.

tagelang, tood^enlang immer hjeiter, immer n)eiter!

S[Rand§mat !rad§t nnb Inattert e§ beim ^ortrab —
n)ag !ümmert ba^ ba§ §eer ? @§ trifft einige Seid^en me^r

onf feinem SSege nnb f^te))^t fid§ barüber n)eg — o biefe

@onne! biefe fd^recftti^e Sonne!
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©nblic^ am 16. Suü 1809 fielet man §um erftenmal

tüieber S3äume, beten 2anb nid^t öerborrt ift, ^o^t ©icfien

uttb S3uc^en folgen einem SBafferlanfe.

©in g(n§ friedet bnrc^ bie (^egenb, nnb tüie ha^ §eer

5llejanber§ gegen ben ^^bnn§, fo fliirgt ha^ §eer be§

(SJeneral 2BeEe§Iet) gegen ben Itxtt — tüa^nfinntg — tok

rafenb! HRan fc^öpft ha^ landarme SSaffer, §u trinfen,

bie klugen, bie §änbe, ha§> ^efid^t gn füllen! man ftiirgt

fic^ ganj hinein — toie toU §eben fid§ bie Stoffe; tt)ie

toll brüllen bie O^fen. — SSaffer! SSaffer! Söaffer!

2Ba§ na^t t)a für ein ^aöaüabe im toilben (Galopp?

ber General ift% SöeHe^Iet) iff§!

S5oten finb gefommen an ben Dberfelblfierrn. Sofe^l^

S3ona|3arte mit ber ^arnifon öon SJlabrib, ben (Starben

nnb bem ©or^§ be§ (General (Sebaftiani, fünfnnb§n)an§ig^

taufenb SJJann ftar!, brol^t fic§ mit bem 9Jiarfc^att Victor

jn bereinigen, melc^er mit fünfunbbrei^igtaufenb Wann
bei ^alaoera fte^t.

S^ormärtg, t)orrt)ärt§!

SSo bleibt S^nefta? ©uefta mit feinen fünfnnbbreijgig*

tanfenb (Spaniern?

^orn)ärt§, t)orn)ärt§!

33erge fteigen em|)or: — @d§neeberge über ben SBoIfen.

^a§ ift hk Sierra (SftreHa. £> toeld^e SSonne ift ber

SJlarfc^ im Schatten ber SBälber, ber gelfen! 2öie atmet

^a^ §eer auf unter bem fü^Ienben SBinbe, ber i^m ba§

Ö5efi(^t fächelt.

S^ortüärtg, oortoärt^!
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SSieber ^mau§ in bie ©bette, hk fc^redlic^e glü^ettbe

©bette.

„SBet^er Ort bort?"

„Oro^efa, (Settttor?"

„SSa§ für eitle Strafe bort?"

„9^ac^ 9}labrib, ©enttor?"

„S25a§ bort? 3ene ^ürttte?!"

„Xalat)txa be la üte^tta!"

SSieberutti (SJetoe^rfeuer att ber 6pi|e be§ |)eere§. SDie

ißor^ut ift auf ben 9^acf)trab ^ictor§ gefto^ett. Uttabfel^=

bar, erfüllt üott «Staubtootfett be^ttt fic^ Ut ©bette. SSetttt

fi(^ öott Qzit gu Seit ber (Schleier lirfitet, fie^t ittatt im

englifc^ett §eere, feittoärtg buttlle 5IRaffett fic^ bemegeti.

^Ibjutantett be§ £)berfelb]§errtt fprengett itn toilbeftett

Ö)aIo|)|3 öorüber.

„SSa0 QkU e§ bort §ur (Bdk, ©ir?" fragte ber Seilt*

nant S5art öoti ber Segion.

„©uefta! SDie ©panier!" ruff§ §urüd, iinb fd^on ift

ber üleiter tJerfc^tonnben.

„^ie ©panier, bie ©panier! ©nefta! ^uefta!" ge^f§

burc§ ^a§> englifc^e §eer.

„Huzza! hussa!"

„Viva Ynglaterra! viva Ynglaterra!" ^aUt'^ fünf=

unbbrei§igtanfenb=ftintntig au§ ber gerne, nnb au§ nod)

toeiterer gerne.

Vive l'empereur! Vive l'empereur!

£) biefe ©onne! biefer ^urft! ^nrft nac^ Sßaffer —
nac^ 33tut!
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Huzza, hussa! Old England for ever! Viva Yn-

glaterra! Vive l'empereur!

9^UTt ^etoe^r^- unb ^anonenfeuer üom 22. bi§ §unt

5rbenb be§ 27. Sult. SSie f(f)tüan!t unb tüogt e§ ^in unb

^er über hk (Sbtnt; — unb boc^ ^at bie (Sd^Iad^t nod^

nic^t begonnen. 5lnt 23. ^uli, einem (Sonntag, gel^t eine

günflige Ö^elegen^eit pr (Sc^Iad^t ungenu|t oorüber, njeil ber

(SJenerat ©uefta feine 9iRitn)ir!ung für biefen ^eiligen Sag

ablehnt, unb @ir Slrtl^ur §u f(f)tt)ac^ ift, allein ha^' S^reffen

ju n)agen. ®ie SSereinigung 9Sictor§ mit bem ^önig S^fe^^

unb ©ebaftiani finbet ftatt. (Sed^jigtaufenb SRann fte^en

hit gran^ofen i^ren Gegnern gegenüber, am 3lbenb be§

fiebenunb^tnanjigften Sage§ im §eumonb 1809. —
^ie @in5el!äm|)fe gtüifdfien beiben §eeren ^aben auf»»

gehört, ^ie 5lrmeen l^aben hk Stellungen, in n)etd^en fte

morgen ber f^einb finben folt, eingenommen. „SJJorgen!"

fagt firf) jeber ©ingetne.

SDie Sterne bliden fanft unb milbe öon bem bunüen

fübtic^en ©immel ^erab unb f|)iegeln fi(^ in ben SSaffen

unb in ben Stellen ber leife ba^in murmelnben 3llberd§e.

SSac^tfeuer an SSacfitfeuer lobert auf; §u Saufenben glühen

fie auf ber toeiten ©bene unb an ben 35ergen. 3ebe§ §eer

oernimmt ha§ ^efumme unb bum^fe @etön be§ feinblid^en

Sager§.

^a ift ber Sager^Ia| ber beutfc^en Segion, ha§> ßager

ber §eimattofen, ber „ellenben SJJannen". D l^affenb mögen

hk ©ngtänber, grimmig l^affenb bie Spanier unb ^ortu-
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giefen naä) ben franjöfifd^en g^uern l^erüberBttdett ; ber

grimmtgfte, töbtic^fte §a§ fod^t boc^ in ben ^erjen biefer

SDeutfc^en

!

^ie ©ngtänber tüiffen, ba§, tpä^renb fie §ter fämpfen

unb bluten, il^re (Altern, SBeiBer, ^inber, tränte, 35rüber

unb (Sc^tüeftern in Sid^er^eit fic^ tüiegen auf ber fd^önen

§eimat§infe( int Dcean.

^ie @|)anier räd^en i^r S5aterlanb unmittelbar, int

Seben unb Zoh itntfängt unb §ält fie bie l^eilige @rbe;

einen ftolgen §a§ unb S^^^ tragen fie in ber S3ruft!

5lber biefe SDeutfc^en \ . . . £) fc^aut auf biefe Scanner,

— W @(^ar ber «Stollen, S^a^fern, Sanbfrentben. 2öel§e,

mit toeld^en (SJefü^Ien fc^lagen fie ^ier auf ber fremben

@rbe! 3n tneiter, tneiter gerne ftöl^nt in ©d^mad^ unb

8d^anbe, vertreten, öer^öl^nt, öerf^ottet ba§ SSatertanb.

S^re S3rüber miffen fie in ben ^flei^en ber geinbe ; — tno

biefe SJlänner ber Segion ben geinb treffen n)olIen, mit

bem geinbe treffen fie überall i^re 93rüber. (B(^maä) unb

©c^anbe unb fiebenfältigen glud^ über jeben, ber fid^ fdE^ulbig

tüti% fd^ulbig im geringften an folc^em SSerberben, fold^em

@(enb beg ^aterlanbe^.

Sßol^t fd^Iagen an jebem 6d^(ac^tentage auf ber 35ei=

lüad^t ber beutfd^en Segion Ut §er§en am gornigften! —
®ie ^ferbe fielen hk gange '^a(i)t ^inburc^ gefattelt.

3n i^re 9Jläntet gepllt liegen hk SJlänner auf bem nacEten

S5oben, ober fi|en um hk ertöfc^enben ^o^len. Sßer fönnte

fd^tafen mit fold^em §a§ im §er§en?

3m Sager ber grangofen !ann man fingen, — fd^narcfien
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im Sager öon TO==@iigtanb, — toürfeln nnb Beten im

Sager ber (Bpanm; — tiefet ©c^tüeigen l^errfc^t bei ben

^eutfcfien, naä) ben ©lernen btidtn bk eifernen, finfteren

SJlänner, W langfam frfileic^enben (Stnnben jä^Ienb : „SSann

fommt ber HJlorgen, ber btntige SJiorgen ber Sflac^e?" —
^röftet tnii), i^x bentfc^en SJiänner, ber SJlorgen fommt

fc^on nnb mit i^m bie gro^e (Sc^Iac^t. 3e|t bie @d§tad^t

Bei ^alaöera be la 9te^na, fpäter hk Sei^jiger ©d^tac^t

nnb einft, einft — bie 8d§ta(f)t auf bem Sßalferfelbe,. mo

ber eine unb ungeteilte §eerf(^ilb am Blül^enben S5irnBaum

l^ängt, unb ein ^urpurmantel feil ift um einen 3^itti(^=

Üttel unb ein gute§ ©c^Ujert.

2)a lommt ha^» grü^rot, — W SJlorgenbämmerung

be§ 28. Suli 1809; mit i^r Bricht ha§> treffen Io§. Um
ac^t IX^r Eingriff auf ber ganzen Sinie. Um elf U^r fuc^t

ber ?5einb bie (Spanier öom ^ajo aB^ubrängen unb fo hk

(Sc^Iac^torbnung t)om redeten glügel ^er aufzurollen. 51I§

ber 5lnlauf mißlingt, tritt eine ^aufe öon ^tüd (Stunben

ein. 5(temIo§, !eu(^enb finfen Beibe §eere nieber auf

glül^enb^ei^em Q3oben, erfc^ö|)ft öon ber Blutigen 5lrBeit

unb niebergebrücEt burd^ bie fpanifd^e Sonne. Um ^toti

XU)v neuer Eingriff ber ^^rangofen auf bem tinlen ?5tüget,

too bie beutfc^e Segion fte^t; — gleid^ barauf Eingriff

auf ha§> (ä^entrum, n)o General (ä^ampBeH ben geinb gurüd-

n)irft. — ©d^neKer al§ im 9^orben Brid^t bie 'aflaä)t im

©üben herein, in ber furzen 3tBenbbämmerung bonnert

ber tejte, aBer auc^ milbefte ©türm ber ?5ran§ofen gegen

ben linfen ?^(ügel ^eran. ^a BebecEen fid^ bk S5atail(lone
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ber beutfi^en Segion unb hk ettglifc^en Farben mit ewigem

fRn^m. SSieber unb toieber treiBen fte ben ?5ßwb mit bem

35aj[Dnett ^nxM, Bi§ bie D^ad^t bem ^am.pfe ein @nbe mac^t.

^ie (Sc^Iad^t ift entf(Rieben, gn ber ^unMl^eit ^ie^en

\xä) ^k grangofen über bie 5l(beri^e gurüd.

«3tt, §err ^amerab," fagte ber ßeutnant, „unb in

biefer ^aä)t ^abe iii) t)on bem (S(^lac§tfelbe Bei ^alaöera

bie Winnie aufgelefen, ein jmölfiäl^rig SD^ägbelein. ^§> toav

auä) meine einzige S3eute. S^^ifc^^it ben taufenb unb aber^

taujenb S^oten unb ^ertounbeten au§ aEen SSöIfern öon

(Europa, ben toten 3:;ieren, ben SSaffen, umgeftiträten Darren,

Kanonen unb ^utöertüagen fanb iä) fie auf bem fc^toarj

gefengten 95oben am Ufer ber Sllberc^e, al§ i^ eine ^ebette

bort aufftellte. (Sie lag o^ine 95eftnnung, boc^ teife n)im-

mernb. 3n abgeriffenen, beutfd^en unb fran§öfifc§en Sßorten

rief fie 5Ramen, bie i^ nid^t öerftanb, unb bie fie leiber

na6)i)tx öollftänbig öergeffen ^at, inbem il^r ber erlebte

(Sc^reden ber (Sd^Iac^t alle§ ^ebäd^tni^ genommen l^atte.

jDen!' iä) mir, fie tnar ein meftfälifc^ ©olbatenünb ;
—

beim Übergang über hk 5llberc^e toar e§ ber fran^öfifd^en

3lrmee unb ben ©ttern ab^anben gefommen. SSieKeid^t

tüaxzn and) W ©Item an biefem ^age getötet — fo ^ah

ic§ ha§ arme SBürmtein benn aufgel^oben unb e§ mit mir

genommen §um Sager:pla| ber Segion, fo ift'§ mein liebet

^öd^terlein getoorben, ^at an ben grauen ber Segion guten

(Sd^u^ gefunben unb mit Ie|teren jebe^ (^efd^id^ geteilt.

Sßor ^iuhah 9lobrigo unb Sllmeiba f)at e§ mit gelegen,

hk (Sc^Iad^t Ux SBufaco l^af§ au§> ber gerne mit angefe^en.
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Slm 18. 3ult 1811 iff^ mit na^ ©ttglanb gef^ifft mib

öon ba am 28. ^egember nad) aJlalta. 5luf ber Qnfet

©ijtüen l^at e§ mit mir brei 3a§re lang geftanben. Slm

20. 5l|)rit in biefem ^a^re (Sintaufenbac^t§unbertnnbfec^§e^n

ftnb n)ir mitfammen im befreiten SSaterlanb tüieber an=

gefommen! . . . 9^itn lernet fie felbft fennen, ^amerab

nnb 8c^nlmeifter , lernet fie fennen in itirer |)oIbfeIig!eit

nnb i^rem Unglütf. S^r ^aU'§> tüo^l fd^on gemerlt, tüie

!ran! i^r @eift ifl, — o fönnt' ic§ fie feilen bnrc^ ha^

^ergie^en meinet §er§b(nte§, tok gern tüoUt' iä) e§ für

fie Eingeben. 5lber fie l^at jnöiel ^tnt unb (Kranen ge*

fe^en, ha^ f)at i^xt fii^e (Seele !ran! gemad^t. OTe§ ^at

fie öergeffen, maS öor ber (Si^Iad^t M ^aköera il^r be*

gegnet; fie toti^ nic^t mefir öon i^rem S5ater noc^ öon

i^rer SJJntter; fie ^at i^ren 9^amen öergeffen im Kranen

ber ©(filad^t; l^inge i^x bie graufame SIngft nic^t an, man

lönnte fagen, fie fei erft am 28. Qnli 1809 geboren n)orben.

9^nr hk 'BtiUz fönnte fie l^eilen, l^aben W ®öfteren nnb

gelbfd^erer gefagt, nnb hk (Stille fott fie l^aben, im SBatbe

n)ill fie fic^ verbergen, ha^ fie ha einfdfjlafe unb einmal

ertoatfie nnb i^r Seben für einen böfen ^ranm ^alte. SJleinf

3^r nic^t, an(^ fottaborator, \)ai @ott i^r fold^en tiefen

(Schlaf befeueren mirb, 'Da^ @ott fein Uebtid^e^ SSSer! nid^t

im blutigen (SJranen unterge-^en laffen mirb?"

3d^ ergriff mit ^^ränen in ben klugen ^tihz §änbe

be§ Eliten, ^ein SSörtlein bermod^te iä) gu fpred^en. 2)a§

alfo mor bie (^efd^irfite be§ armen, fc^önen Snnd^en^. 3d^

§ätte in SSe^mut öergel^en mögen unb ftürgte fort au§ ber
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©d^miebe, felbft ben Sßalb auf^ufuc^en. ®a tüarf id^ tnid)

in ber ©ittfamfeit, tüä^renb bie 5lbenbfonne bte S5aum^

tüipfet öergolbete, nteber auf ben 33c»ben, aufg (SJefid^t.

SSa§ §etlt ba§ Stimmen? m§ §eilt uttb tröftet ba§

arme, arme Snnc^en?

jDa fc^Iug ein gitt! im ^ebitfd^, uttb i^ §ob ba§ ÖJe^^

fid^t toieber au§ ben §äuben uub fc^aute um mic^. 9^ie,

nie in meinem gangen Seben l^atte id^ W SieBIid)!eit unb

ben grieben ber Statur auf fold^e SSeife em|)funben. Unb

bum|)f ^örte id^ in ben gin!enfd§tag hinein, tüie au§ n)eiter,

tüiittx gerne, ben S^onner aller ©c^Iad^ten be§ Sa^x^nn'i)txt^.

Qd^ mar tüie im ^raum. (B§> \mx mir, aU tüälgtett, brausen

t)Dr bem SBalbe, immer nod^ W S5öl!er fid§ burd§ 35(ut

unb glammen, im milben 9Sernid§tung§!ampf. ^a rollten

alle längft öerftummten trommeln, ha Üangen alle längft

üerftummten ^rom^jeten be§ 5rei§eit§!am|)fe§ ; im (Strom

ber §unberttaufenbe gogen Uz greunbe brausen t)or bem

SSalbe gen Sßeften unb id) blieb guriicE. —
3d^ ftanb auf ben gü§en, — ha tvax aber aud§ bie

^]§anta§magorie gu @nbe; iä) toar mit bem" «Seöer ^tütu

mal in ^ari§ gemefem ^er SSalb rauj(^te im ^Ibenbtoinb,

^ur:|)urn lugte burd§ S^^^Ö^ it^^ 95lätter ber $immel, ber

gin! fd^lug

2Ba§ l^eilt ha§ arme !ran!e 5tnnd§en? Söenn ^u e§

loei^t, !luger greunb @et)er, fo melbe e§ mir umgel^enb.

5tud§ iii) mürbe, toie ber Seutnant S5art, mein ©ergblut

barum geben, menn ic^ bem ginbling öom @d^lac§tfelbe

M ^alaoera be la Stetina bamit Reifen !i3nnte.
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DB „SBalbeinfamfeit" fie tüo^l erlöft bon i^rem fcEitüeren

Seben^traunt ?

@ie ^at blonbe, itt§ Sflötlid^e fc^immernbe Soto unb

klugen — dark blue and tender. 6te ift gterlt^ tüte

eine (Slfe, unb öieHeid^t ac§t§e^n ga^re alt

DB SSatbeinfamfeit i^r jitternbe^ §er§ tool^t l^etlen tüirb ?

®er 99^onb §at feine SoufBa^n bur^ meinen (SJeftc^t^*

!rei§ öollenbet. Qc^ fcEiüefee mein genfler ben Käfern unb

^Mm; x^ fc^Iiege meinen Srief; obgleich ifi) n)ol§l nod^

lange nid^t einfdfitafen n)erbe. D @et)er, ©eöer, n)a§ fangen

n)ir mit ber 5tnna an. jDu Bift ein fo Kuger unb ge=

fc^idter 5lr§t, fage mir, n)ie tüir ber 5(nna Reifen !önnen!

^ein

gri|.



Seiftet Brief.

(Sai^fen^ageit, am 5. Sluguft 1816.

a§ fpotteft SDu, @et)er? SBa§ f^ri^ft ^u öon

|);^antafttfc^em 3beali§mu§, tüeldfien tc^ in ha^

Sebeti tragen foll?

^onttn unb fc^au biefe0 |)erj uttb ©inn öertüirrenbe

SBefen an, nnb pre auf, über ba§ (^efü^I §u lachen, bag

unBefd^reiblic^e (^efit^(> n)elc^e§ ftd^ für biefe§ ^inb in

mein §er§ eingefd^Iic^en l^at.

3c^ fd^toöre ^ir, ©eöer, nid§t 2kh^ ift biefe§ @efü^I!

9lnn§Ie nic^t bie (Stirn, (Seöer, jie^e nic^t bie 35rauen

grimmig ^ufammen; icf) tüerbe ^ir :§ente nic^t^ öon bem

Snnd^en fd§reiben nnb morgen — morgen ge^t fie baöon

— ^iti)t fie in ben Söalb, in hk ©infamfeit ; bann — bann

merbe ici§ gar nic§t§ mel§r über fie §u fc^reiben l§aben. —
^er ^laSbatg fd^nob, bk §ämmer be§ 3)leifter§ nnb

be§ S3raunfd^tt)eiger§ fangen, hk ?5un!en fpri^ten öom

5lmbo§, bie «Sonne ftra^Ite ^ei§ l^emieber nnb ber Seut

nant S5art fagte:

28. 9iaaBe, 'Slaä) betn-gtofeen Kriege. 4
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„^axün, tann ber 33uB' utt§ einen ^rnn! ^olen?"

SDer la^^nte (Sci^mieb nidk kd^enb, nnb ber 3wnge eilte

auf feinen !Iap|)ernben ^^antöffeln batjon nad) ber (Sd^enfe,

bie ntc^t tüeit öon ber 6(i)miebe il^ren n)in!enben 3lrm mit

bent 8inbn)umiäeid§en in bie ^affe ^inauSftredt.

^ä) §atte ben 35ett)o^nern ber (SJ^Tniebe mancherlei au§

meinem Seben er§ä^(t nnb bann ben Sentnant gefragt,

auf meiere SSeife er unter ^k ©nglänber geraten fei.

^er Seutnant §atte Ut 3lf(^e in feiner pfeife nieber=

gebrüdt unb t)om 33raunfci§lt)eiger eine neue ^o!^Ie fid^

geben (äffen. ®ann ^atte er feinem ^ämmernben 93ruber

gugetäd^elt unb gefagt:

„2öag meinft ^u, SJlartin, foEen tüix bem Sc^ulmeifter

einmal öon ber t^awti^i^ ^tx^t ergä^len?"

Unb ber 8(f)mieb ^atk innegehalten mit §ämmern

unb genidt.

„'^uv §u, SÖDlfgang. Söarum nic^t, tüenn'g bem §errn

<Bpai mac^t?!"

(Somit ^atk ber Seutnant ben ßelirjungen fortgefc^idt

gum Sinbtourm unb feine gamiliend§roni! im (SJeift auf='

geferlagen

:

„3a, e§ mag fein. @o l^ört benn, (Sc^ulmeifter, unb

aui^ SDu, 35raunf(^n)eiger, !nö|)fe bie D^ren auf, e§ mag

für (Sud^ öieUeid^t eine gute Se^re barin liegen. (Solche

alte ^efc^id^ten, über toelc^e lange ÖJra§ gen)a(^fen ift, §aben

oft eine Oortrefflic^e Tloxai für junget ^ol! im 9^ad^trab.

Glaubt ^i)v n)o^l, ^a^ ic^ unb ber SJiartin bort oor S^ikn

einmal red)t brüberlic^e S^obfeinbe gen)efen finb, unb ha^
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lüir um ein §aar W Ö^efc^icfite öon ^ain unb 5lBeI öon

neuem aufgefü!§rt !^ätten?"

„^a, na!" brummte ber SJleifter 8c^mieb unb §og bie

5ld§feln in Ut ^ö^t; aber ber ßeutnant liefe fid^ nic^t

ftören unb ful^r fort:

„^ie 33art ftnb (Sc^miebe gen)efen unb ]§aben auf biefer

(Stelle gepmmert feit unbenflic^en Qtxkn. dreimal ift

i^nen ba§> ^ad) über ben ^ö^fen h)eggebrannt. ®a§ erfte^

mat im breifeigjä^rigen Kriege, burd^ hk (Sc^meben, —
ha§ jtoeitemat burd^ ben eigenen Sanbe§§errn im ^a^xt

1686, aU (SJottfrieb ^TnbreaS S3art ber Siurd^Iaud^t ben

^ünftling erfd^ofe, n)elc^er bem (Sc^mieb hit 33raut t)er==

fül^ren tooHte. S^^ brittenmal ift biefe§ §au§ in ?5euer

aufgegangen im fiebenjä^rigen ^rieg burd^ bie ^^aiferlid^en

:

aber iebe^mat ift ein @ifen!opf öorl^anben gemefen, meld^er

e§ lieber aufgerid^tet, unb ben 5tmbo§ unb ben ?5amilien^

Jammer au§ bem (Sd^utt tüieber aufgetoü^It ^at. ßti^'

ben Tlänntxn ben §ammer, SJJartin; §' ift ein ©rbftüd,

h)orauf ha§> abeligfte @efd§Ierf)t ftol^ fein bürfte."

SDer (Sd^mieb l^umpelte nad^ ber Söanb, n)o in einem

teeren pflaum, inmitten be§ übrigen Sßerfgeugeg, ein ge-

toid^tiger Jammer, tüit an einer (S^renftelle l^ing. @r

l^atte frü!§er fd^on meine 3(ufmer!fam!eit erregt.

2ti<^t na^m i^n ber SJJeifter 3)lartin ^erab unb reidfjte

i^n mir, mit beiben Rauben mufete ic^ aber fd^neU §u=

greifen, hamit er mir nid^t auf ben %ui fiel.

„@el^t ba§ (Sifen an, e§ ftefit auc^ ein 9fleim barauf,"

fagte ber SJleifter nnb n)ir traten in^gefamt öor bk X^üv.

4*
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1555.

5lttetüeg trett), o^n gurc^t unb ©cfietü

3ol§anne§ 39art.

ftanb ouf bem ©ifett eingegraben.

„^a§ ift ber erfte S5art, öon tüelc^em man ettüag tr)ei§;

er legte ben erften (SJrunbftein auf biefer ©teile/' fagte ber

©d^mteb. „9^un ergäl^le tüeiter, SSoIfgang."

„'Bo i^atte benn bie ^^amüie burd^ gute unb töje S^ikn

tvadzx fi(^ burd^gefdjlagen/' fprac^ ber Seutnant, Bi§ auf

unfere ©Item, ß^l^rifttan unb ß^l^rifttne S5art, tüeld^e ju

ber 3^it^ ii'o meine unb be^ SJiartin ©iftorie, Ut i6) @uc^

erjä^Ien lüill, beginnt, fd^on l§od£)betagt maren. SJlein

93ruber ging ba^umalen auf §tr)ei graben gü^en einiger,

^oEaborator. @r ift §tt)ei 3a^re älter aU iä). 9^a, tüir

tüaren ein $aar tolle 93urfc^en bamalg unb überall bei

jebem (Sd^toan! öoran; — nid^t tva^x, SD^artin?"

S)er fd^n)ar§e (Sc^mieb fd^munjelte unb nicfte jur S3e=»

ftätigung.

„^mx tüo^ntt — bort in bem §aufe/' fu^r ber

Seutnant fort, „in bem §aufe \)a gegenüber, auf beffen

(B(i)tütUt hk bunte ^a|e in ber (Sonne liegt, eine t^xan,

bereu Soc^ter ^ia^^ fi^önfte 9Jläbd§en in ber gangen @tabt

tvax. 2Bir beibe S3rüber S5art Ratten ba§> §ebd§en auf*

toad^fen fefien, erft mit i§r gef|)ielt unb bann un§ in fie

öerliebt, toorüber \)a§ ^rauerf|)iel begann. §ebd^en Sinbner

fonnte feinen ^ang oon il^rer SJlutter (Sd^ür§e toegtl^un,

of)ne ha^ @iner oon un§ n)egekgerte , unb fie bemerfte
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ha§ tüo!^!, t^at aber, tüte hk 9?läb(f)en tf)un, atö oh fte

ni(^t§ merlte. §et, Ttaxün, ha ^u ben ^ratt§ gewonnen

]§aft, fo mag id§'§ je^t tüD^t fageti. §ätteft 2)u nic^t me§r

SJJut gehabt al§ i<i), l^ätteft ^u t^r nid^t guerft ^ein §er§e

auggefc^uttet, id^ ^ätt' fte aud^ h)ol^( ]§abeit !ötttten."

„§olla, o^a, brr!" ntad^te lac^ettb ber (Sd^tttieb.

„(Bd)tü'6x md)t ju fel§r barauf, SBoIfgattg." ©rttfter fe|te

er §ittju: „^ie gute (Seele; fte tvax bte ^one ber SBeiber

— (^ott fegne i^x i^re ^ird^^of^rul^e!"

„5tmen!" fagte ber Seutnattt unb feufjte, „bie trotte

ber SSetBer!"

^ie Beibett 93rüber fd^tütegett ettte SSeile, batttt fd^üttette

fid§ ber 8o(bat uttb rief:

„Sßeiter ittt Xt^tt. ^er äJlartiti uttb iii) tüareu, hi§>

\)a^ ^inberf|)iel fic^ in Siebe üertüanbelte, fo gute 95rüber

getttefen, afö e§ nur unter ©otte^ (Sonne geben fonnte;

al§ un§ aber W fingen auf fotd^e SSeife aufgegangen

loaren, ha änberte fid^ ha§> fe^r, unb hk Wntttx l^atte

genug ju fd^affen, bie Stammen §u bäntpfen, njeld^e immer

tüieber öon S^ieuem gtoifc^en un§ auffd^tagen toollten. ^er

SJlartin toar ber (Stär!fte öon un§ beiben, i(^ ber ^e*

le^rtefte. greittd^ tt)ar'§ nic^t toeit ^er mit meiner @e=-

le^rfamieit ; iä) tougte fooiet at§ man bamat§ brandete, um

ein guter görfter ju toerben. ^a§ «Sd^ie^en t)erftanb id^

fc^on in jener 3^^^ ^^^^ Q^^f ^ßb'g aber nac^^er im gelbe

noc^ beffer gelernt, unb e§ toeit genug barin gebracht. SDer

SO^lartin ift auc^ immer ber 9flu]^igere Oon un§ gtoei S5rübern

getoefen
—

"
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„Dl^o!" rief ber ©c^mieb öon feinem 5(mBo§ ^er.

„9^ic^t immer, SSoIfgang!"

„Smmer, 5llter! (Setbft tüenn SDu mir ba§ gell gerbteft,

gefc^al^ ba§ ftet§ mit gemeffener ^\ii)t unb S3ebac^tfam!eit

unb Söürbe. Slber baöon ift ja nic^t bie Sftebe, fonbern

öon ©ebtüig ßinbener unb jenem 5lBenb, an tüeld^em 'Oa^

ÖJetoitter au^brac^, unb toir ha§> Srauerf)3iel öon ben feinb^

feiigen 33rübern aufführten. 9^ac^!^er |ab' ici^ ha^ Stiicf

t)on ©exilier gelefen, ba ift mir ein (brauen angefommen,

benn n)oran lag'g, t)ai e§ aud§ mit bem SSoIfgang unb

bem äJJartin nid)t fon^eit !am, n)ie mit bem 9[RanueI unb

eäfar?"

„'§> ift fd^on eine alte (SJefc^ic^te unb fpielt noc^ frül^er

auä) einmal, ßeutnant," fagte i(^. „^amat§ l^ie^en hit

gföei trüber eteo!Ie§ unb $oI^ni!e§!"

„5l(^ fo," fagte ber Seutnant. „3a, e§ mag mol^t

norf) öfter öorfommen, man §ört nur nichts baöon
; fo ben!t

auc^ immer jeber, fein &IM ober fein Unglüd fei ha^

allergrö^efte unb ber Hebe ®ott nur bamit befd^äftigt.

§ört alfo, tüie e§ ging! @§ tvax am 11. guni 1769.

Slm fotgenben 9}^orgen follte ber SJiartin auf hk 2Banber=

f(f)aft ge^en, fein ffiän^d toax ge|3acEt, ber SBeipornftoc!

an§ ber §ecfe ^interm (Sparten gefc^nitten unb mit einer

tüchtigen eifernen (Sta(f)el§n)inge öerfe^en, t)k SJJutter ^atk

ftfjon tüoc^enlang fic^ gel^ärmt über ben beöorfte^enben 3lb^

fi^ieb, unb ber SSater ^atk hinter S5rummen, foltern unb

§au§burc^ftöbern, feine S5efangen^eit ju öerbergen gefuc^t.

SSa^ mic^ felbft anbetrifft, fo mu^ ic^ (eiber gefielen, ha^
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mir be§ S5ruberg 3lbjug am mettigftett §u ©erjen ging;

benn obgleich ic^ e§ für Baumfeft ndi)m, ha^ hit §ebtr)ig

mir unb nic^t bem SJlartin getoogen fei, fo mar e§ mir

barum hoä) gang 9tec§t, "ba^ ^a§ gelb mir nun ganj allein

bleiben follte. Wzint (SJemiffen^biffe !)atte iii) baburd^ ein

menig gur 9lu§e gebracht ba§ i^ bem SJlartin eine filberne

^tttt an bie U^r anf bem Qa^rmarlt gelauft §atte. gd^

mar gan§ glüdlid^, unb l^atte mir feft öorgenommen, am

anberen ^age, menn ber HRartin über hk S5erge baöon fei,

bem §eb(f)en alle§ ju fagen, ma§ ifi) für fie fül^Ite. — @§

mar ein fc^öner Slbenb, ber SlJionb fi^ien, W alte SRutter

ßinbener fa§ öor il^rer ^l^ür in bem bleid^en Sid^t; ben

SRartin öermutete icf) im §interftübd§en bei unferen beiben

5llten unb münfd^te itim rec^t öiet (^ebulb ju ben guten

Se^ren unb Ermahnungen, meiere fie i^m nod^ — 9}länner*

rat unb SBeiberrat — mit auf hk SBanberfd^aft geben

mochten. Seife ftricfi ic^ über bie (^affe, trat gan§ fd^üd^tern

unb t)oII Slefpeft an ber |)ebmig SJlutter ^eran unb iüünfd^te

i§r einen guten 3lbenb. ^ie 5(tte fa!^ mid^ giemlid^ fd^eel

t>on ber ^tik an unb murrte etma§, ma§ ein SDan! fein

fonnte, obgleich iä) beffen burd§au§ nid^t fidler mar. ^er*

gebend ^oxä)f i<i) nad^ ber ©ebmig fü^en Stimme im ^an^,

unb enblic^ mer!f i^, fie mar nid^t bal^eim. @o Iie§ i^

benn bie mürrif(^e ©c^miegermutter , fd^ob W §änbe in

hk ^afd^e, :|3ftff ein ßiebd^en gmifd^en ben ää^w^ii ^^^

fc^tenberte im äJionbenfc^ein tk (Strafe l^erab. — Unter bem

^^orbogen ftel^en einige kirnen unb 33uben unb fd§ma|en,

ftüftern unb fingen. @§ mar rec^t bk Qtit ba§u.
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„@o allein, Söoifgang?" fragte be§ ^oggenmüIIer'§

St^d^en. — „SSte ^u fie^ft, grofc^prinäeffin ! fage id).

^ti^t ^u ttod^ ^axün, tüix nannten fte grof(^|)rinäefftn,

toeit fte fo fnrj unb hid nnb i^x SSater ber ^oggenmüller

tüar? — Sd^ntp^ifc^ fagte ha^ ®tng: ^önnteft e§ anc|

Beffer l^aben, n:)enn ^n lüeiter gtngft, SBotfgang, deiner

9^afe nac^. — SBiefo, Jungfer Siefe? frage iä). — SBer

aE^nötel fragt, n^irb in Ut grre gefc^idt, SSoIfgang 93art,

fteige nur gu unb l^alt 'i^iii) nid^t auf." —
9^un (adelten Ut Söurfc^en unb Tlähd)m unb eine

Stimme fang au§ bem §aufen:

„3Ber !ann benfen, hJie e^ fdjnter^et,

SSenn ein Slnbrer mit i:^r fd^erjet?

Wlit ben 2lugen gielen,

Wxt ben Si^^en fpielen,

Sft mein ^erbrui"

Unb bann fiel ber gange (£f)ox ein in ^a^ afte Sieb

öDU ber öerfrf)mä!^eten Siebe:

^e^t ^ah' iä) mir öorgenommen,

/ SfJimmermefir §u S)ir ju fommen;

S)enn ®u bift t)on f^^anbern,

Siebft ©inen um htn 5lnbern,

2)rum ^a^ i(i^ 2)i(f).

3c^ ärgerte mic^ nid^t ujenig, aber ha e§ nic^t ba§

äJlinbefte geholfen l^ätte, n^enn iä) e§ i^nen ptte merfen

laffen, fo richtete irf) mid^ fo ^od) aU mögtic^ auf unb

fd^ritt ftramm gteifd^en il^nen burd^, l^inauf ben S3erg, ber

t)on beut Xf)ox an feinen Einfang nimmt, ^er Srger trieb
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nttc^, uttb ber 9}ionbenfc^em loäk tntd^, \o ha^ ic^ U^

§um SSalbe empor ftieg. 3d§ ]§aBe ben Sßalb immer fe^r

gern ge^^abt nnh tüollte be§]§atb ouc^ ein Qäger iüerben.

(So fdjlage ic| mic^ benn burd^ \)a^ (^eBüfc^ bi§ §um

Saurenftein — 3§r fel^t bie ©de öom gel§ bort über bem

|)an§bad^
;

ge^t einmal l^inanf, man ^at eine ^übfc^e 5lu»=

fid^t Oon bort anf bie ©tabt nnb man !ann and^ nnfer

(Sc^miebefener oon bort fe^en."

3c§ toar fc§on oben gen)efen nnb Ijatte l^erabgeblicft

anf bie (Stabt nnb bie @d)miebe, nnb ber Sentnant

fnl^r fort:

/,SSie ic^ fo anf bem Söalbtoege gegen ben SSorfprung

be§ (^efteing §n fd^reite, ]§öre iä) |)tö^Iic^ tttüa§> n)ie ein

glüftem, ftel^e ftill nnb tanfd^e, nnb im näd^ften 3(ngenblicE

iiberlänft e§ mi(^ §ei§ nnb !att: ha^ ift ja ber SJiartin! .
."

„Unb er tüaf§> and§!" fagte ber <Sd§mieb. „^ad^teft

tüo^I, ®n ^ätteft ben fd^önen (Sommerabenb nnb ben

SJlonbenfd^ein für ^16) allein ge^jad^tet ? §anb öom Jammer,

— anbere Sente toaren and^ haV

„Seiber toaren fie ha/' fenf§te ber Sentnant, bie

§aare be§ §inter!opfe§ reibenb. „Wt Senfel, fä^rt'g

mir bnrd^§ §erj, ba§ ift ja and^ bie ^ebtoig! ... Unb

atte§ S5lnt fd^ie^t mir in ha§ ^erj, nnb alle Bibern fd^lagen

mir, nnb fd^hjar^ n)irb'§ mir öor ben fingen, ^ie §ebn)ig

ßinbener l^ör' i(^ fd)lnd^§en, nnb ber Mavtin, ben id^ im

§interftübd^en Ui ben eilten meine, ber 9iRartin fi|t hti

bem SJlöbd^en anf bem Sanrenftein nnb tröftet eg, nnb iä)

9^arr fte!^e im «Schatten hinter ben SSeiben nnb l)öre §u.
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3(^ fomtne au(^ nid^t t^tx tüieber §ur S5efinnung, al§ Bt§.

ba t)or mir im SJloribenfd^ein Ut 9tebe aud) auf mic^

!ommt. ®a bin id^ mit einem (Sd^rei jmifdien ben 35eiben

unb §atte ben S0lartin an ber ^el^Ie unb er |)adt mid)

au(^ — e§ grauft mir noc^ l^eute, menn ic^ baran benle."

„TOr auc^, SBoIfgang!" (ac^te ber ©d^mieb. (3ott§-

bonnermetter, tüa§> ^atteft ®u für einen ^riff!"

„Unb nnn gel^t ein 3ftingen an/' rief ber Seutnant,

„16) mei§ nid^t mel^r, tüa§> i^ t^ne, h)o id§ Bin, unb ma§

idC) mill. SDa§ §ebc^en fc^reit unb mirft fid^ auf hk ^nie

— id^ unb ber SJlartin brängen un§ immer me^r an ben

9tanb ber ^ü^|)e — barbauj, t)a tritt ber eine fel^I unb

nun frfjlagen tüix alle beibe über ben 5lb§ang unb roEen

hk flippt !^erunter, tt)of)l breifeig %u^ unb mel^r. SDie

|)ebn)ig ftürjt ^änberingenb unb l^ilferufenb ben S3erg ^in*

unter §ur ©tabt. Un§ beiben S3rübern finb hk (Sinne

öergangen, unb fo liegen mir unb :^alten ung nodi) immer

umarmt. 511^ mir un§ mieber befinnen, ^a ift e§ mo^I

jebem gemefen, al§ ^aht er fd^mer geträumt — mie man

mol^i t)on SJlorb unb ^otfd^Iag unb ^urmabfallen träumt.

5lber nein, — '§ ift !ein ^raum gemefen, unb jeber öon

un§ §mei ^at bie bitterften 3Jlinuten feinet Seben§ gefoftet,

mie er fo i)a liegt jmifd^en bem (^eftein unb ^eftrü^:p im

SO^onbenfd^ein. Qd^ fü^Ie, mie ^a^ 35tut mir über hk

@tirn riefelt unb l^offe auf ben Zoh, benn iä) mein' nid^t

anberg, aU ber 9}lartin 'f)aU fid^ ben §al§ abgeftürjt.

Unb bann — fd^Iud^gt e§ neben mir — l^eittger (^oü,

mie ^at mic^ ba§ burd^pdft! . . . SBolfgang! !(ingt e§
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ganj letfe neben mir. — ^OJartin! rnfe i^ — bift ®n
tot, SJlarttn? — ^ feuf§t ftäglic^, nnb i^ feuf§e ebenfo.

— ®a§ ift eine fd^öne ^efd^id^te/ — o ^onnertüetter,

SSoIfgang, tod^t SDu'§ geh)i6, ha^ tvix §ier nnter bem

Sanrenftein liegen? — ^er ^ebtoig n)egen! fage iä) —
Gattin, Tlaxtin ! — ^ann f(iin)eigen tüix alle Mht nnb

feufgen nnb ftö^nen nnr nnb bann —

"

„®ann ^aben tvix nn§ öerföl^nt!" rief ber 8(f)ntieb

„ha^ tüax \a and§ nnr eine ^teinigfeit nad^ fotd)em Xm^

felgf^nü"

„3a, tüix ^abtn nn§ bie §änbe gereicht, nnb aU ha§

Sßol! mit (SJefc^rei !am, nn§ anfjnfnc^en nnb nn§ in W
(BtaU l^inab^ntragen , ha fanben fie mid^ freilid^ mit §er^

fc^Iägenem ^opf oinb ben äJiartin mit gebrochenem ?^n§,

aber fonft ganj einträc^tiglic^ hn einanber liegenb. tlnb

fo oft i(i) W ^efc^id^te erjäl^Ie — t§> !ommt nic^t oft)
—

geben mir nn§ an biefer (Stelle jebegmat W §anb. ^a,

fd^Iag ein, ^axtin, alter toi! '§> ift boc^ am beften

gemefen, ha^ S)n hk §ebmig gelriegt l^aft nnb nid^t i<i),

griebe fei il^rer 5lfc^e!"

®er läi)mt @d^mieb fc^Ing fräftig in hk bargebotene

ffitf^k be§ alten ©olbaten nnb fagte: „^ie arme §ebh)ig!

(Sie ^at fid^ jnerft gar nid^t pfrieben geben !önnen nnb

§at alle ©d^nlb anf fid^ nel^men moHen an bem UnglücE.

^a0 !onnte fie bajn, ha^ fie fo §übfd^ nnb lieb nnb gnt

mar? — 9^un, §err ^ollaborator, mit bem SSanbern

mnrbe e^ nnn nid^t§, ic^ mochte mein ffiän^d nnr mieber

an^patfen. ^a§ (Sc^Iimmfte ift aber nod^ jnrücE: mo^I
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ergä^Ite iä) unferen Beiben Otiten eine ^üBjc^e §iftorte nnb

fe|te i^nen llar an§einanber, anf toelc^e SBeife tüir anf bem

Sanrenftein §nm %a\l ge!ontmen feien. (Sie fd^nüffelten aber

i^ernnt, gute ?5reunbe !amen ba^u unb fo l^atten fie balb ^a§

^fled^te ^erau§. ^a Blieb bem armen 2::eufel öon SSoIfgang

nid^tg übrig, aU an meiner (Stelle ben Ülangen onfjunel^men

unb ab§u§iel^en au§ bem SSater]§au§. ^er alk 35art öer*

ftanb leinen 8pa§, unb märe W äRutter nic^t gemefen, ber

SBoIfgang ptf nid^t einmal einen (Segen§munfc^ mit auf

W SSanberfc^aft befommen. 2BoIfgang§ ^Dpf feilte e^er

ai§> mein ^n% unb Brad^te er mit ^^ränen Ut §ebmig felbft

5U mir an mein 93ett unb ging bat)on in W totik Söelt."

„?^iel ben ^effifd^en SSerbern in bie §änbe unb fd§mamm

fpäter auf ben (Schiffen ber ©ngtänber über ha^ SSeÜmeer

nad^ 5lmeri!a, bamit ber ^urfürft t)on Gaffel fein (Sd^to§

Sßil^elmg^ö^e begasten fonnte/' fiel ber Seutnant ein unb

ful^r fort: „Sa, ja ©d^ulmeifter, @uer College, ber (Seume,

^atte mol^I red^t, menn er öftere aufrief : ,e§ ftel^et fd§Iecf|t

um bie ^eipe im beutfd^en Sfleid^e.'"

„^en (Seume §abt 3^r gelaunt, ßeutnant?"

„3a mo^t; mir maren eine gange S^it lang S^ftbrüber;

(Sd^ulmeifter, \)a§> mar ein edjter SJlann, ba§ mar ein ed^ter

SJlenfd^! ^er faf) llar in bie 3^tten unb öon beg 3Sater=»

Ianbe§ lommenber Sd^mad) unb brol^enbem Sci^w^^i^ ^^t

er gefproc^en in gtammenmorten, ein SJlann ber greil^eit,

ber bie grei^eit beläm|3fen mufete, hamit feinem SSoIle in

feiner ^erfon ein marnenb ©jem^Ium gegeben mürbe."

„Unb ie|t fc^Iäft er, mttbe gemad^t burc^ W gro^e
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S^onie beg (5(^td^a(§, auf betn ^ird^l^of §u 3:e^Ii|, unb

ha^ ^tifterifc^e , (enbental^me (^efinbel fd^tetc^t unb trippelt

um fein (3vdb unb pftert fic^ btptomatifd^ ÖJel^eimniffe

in ba§ O^r unb fürchtet gar nic^t, ba§ ber ©d^Iäfer er*

toadien, laufd^en unb au§ bem ^rabe ftd^ ^eben fönne."

„@o ift e§, ^ottaborator/' fagte ber Seutnant. „^c^

tt)unbere niid^ oft genug über ^otte§ Sangntut. 2Bag f)ilft

e§ au(^, ba^ er öon S^^t §u 3^^^ f^i^e großen «Stürme

fd^idt, hk S5äume in feinem ^ölfergarten §u rütteln unb

ha§> (^enjürm unb Ungeziefer l^erabpf(Rütteln ? ^aum 'f)at

fic^ ber (Sturm gefänftigt, fo fteigt aW ha^ berberblic^e,

nagenbe (Getier n)ieber am Stamm herauf, unb ha^ alte

SSefen beginnt üon neuem, gd^ begreif' e§ nid^t, ^olla*

borator unb ^rieg^famerab ! 3c^ mild auc^ nur meine @e*

fc^ic^te §u @nbe bringen, o!^ne mir barüber ben ^op\ §u

jerbred^en ; i(i) ärgere mid§ ^o(i) gu fe^r. — 31I§ man un§

in 5lmeri!a nid^t me^r brauchen fonnte, fc^irfte man un§

l^eim. S)a bin id^ in ha^ ^annoberfc^e §eer eingetreten,

^aW anfangt §arte ?5rieben§ia§re burc^gemadfit aU Unter*

Offizier, U§> 't>k Steüolution ba§ gro^e 2Bafferge!reu§t l§atte

unb in ?5ran!reic^ angefommen tvav. ®a §ogen tüiv unter

bem gelbmarfd^all üon greitag nad^ ^oUanh; ha toax iä)

hd ^amax^, öor ^alencienne§ unb M §onbfd§oten unb

hti atten S5ictorien unb 9^ieber(agen U§> §ur ^onbention

bDU Sulingen, bereu Urhebern man auf§ (^rab freien toirb,

folange nod^ ein ^^ro^fen nieberfäd^fifd^ S3Iut bem ^oI!e

öon 9^orbbeutfd§lanb burd^ Ut Slbern rinnt, ^a frfiidfte

ber erfte ^onful ben General SJlortier mit einem §aufen
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Öum^engefinbel unb bem '^iUtt: ,3c^ befehle Q^nen, bag

Sanb ©annoöer gu erobern.' S[)ie abeltge Slegierung be§

Sanbeg aber befahl bem gelbntarfc^all öon SBaIlmoben='

^imborn ,alle§ 511 öertnetben, tüa§ Dmbrage unb 5Iuffe^en

erregen fönne' unb ,ben ^rup^en nid^t §u geftatten p
feuern unb nur im bringenbften 9^otfatt t)a^ 33a^onett mit

SRoberation §u gebrauchen.' S^uc§, breibo^petten glud)

ben fc^amlofen ^efellen, bk biefe SBorte bem beutjc^en

SSoIfe al§ ^ranbmat aufgebrüht l^aben! .... ®a toarb

ba§ ta^ferfte §eer aufgetöft, unb ber ßanbjc^aft§bire!tor

t)on Sentl^e unb ber Generalmajor öon SSangen^eim mußten

oor unfrer gronte erfc^einen unb ablefen : totnu bie ^ru^pen

fic^ nic^t oerteibigten
, fonbern bie SSaffen nieberlegten,

^ferbe unb Kanonen abgäben, fo n)olIe Ut Sanbf($aft für

i^ren Unterhalt forgen, toenn fie fi(f) aber öerteibigten^unb

baburrfi Unglüd über ha§ Sanb brächten ober unterlägen,

fo n)ürben fie auc^ nid§t§ oom ßanbe §u erwarten l^aben!

^a gertrümmerten bie Gemeinen i^re GeUje^re, ha jerbrac^en

bie Offiziere i^re ^egen. TOt Urlaub§^äffen auf ein Qa^r

ging ein jeber in feine §eimat jurücf, unb id) nac^ @ad^fen==

^agen, Ujo ic^ öon bem SRartin, ber §ebrt)ig unb ber ^nber*

fc^aar in Siebe empfangen toaxh. 5Iber i<i) ^ielt'§ nic^t

lange in ber 'BMt au§; im 5Infange be§ Tlonat§> 5(uguft

toar id) bereite auf bem SBege nad§ (Snglanb, fd^tid^ mid^

mit großer Gefahr be^ Seben^ unb ber greil^eit burd^ hk

fran§öfifc^en Gen^barmen unb ^üftentoäc^ter unb ftie§ §u

ber Segion, too id) faft hk ganje 5lrmee, bie M (Sulingen

»erraten unb öerfauft toorben n)ar, toieber beifammen an==
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traf. ®D finb tüix alfo, ber ^od^abeligen 9^teberträ(i)tig=

feit äum ^ro|, bod^ noc| ba§u ge!ommen, treuer §u geben

gegen ben ?^einb, nnb ha§ S3a^onett §aBen tüix geBraudit,

aber ntc^t mit ^D^oberation ; — manche fran§öfif(f)e HJJutter

§at barum tütimn muffen ! — 9^un ift alle§ öorüber ; atte§

bient au§, ber (^bball nnb SJienfc^ nnb S5ie§ nnb ^anm

nnb (Stein ; «Sonnen, SJlonbe nnb @terne bienen an§. SDie

Segion '^at i^re ^ftic^t get^an, nnb tüeil e§ fern öom

^aterlanbe gefd^a^, fo foH ha§ ^aterlanb barnm bod^ nid^t

i^rer öergeffen!"

„^a§ foH t§> nic^t nnb n)irb t§> nid§t!" rief id§. „§od^

lebe in aUe ©toigleit bie bentfd^e Segion!"

(Sin ©rfiatten öerbnnfefte bie Spr, ba^ Snnd^en, ber

ginbüng öom ©c^tadCitfelbe hzi ^^alabera be la 9ftet)na, ftanb

barin nnb ^ieft einen S3(nmenftran§ in ber §anb, toeldien

fie bem Sentnant überreichte, inbem fie ii)xt Stirn §n feinem

SJlnnbe nieberbengte. ^ann tonrbe ein §erbrod^ene§ 'iRah

l^erangerollt, nnb ber 33efi|er !am in feinen niebergetretenen

Pantoffeln, fd^toi^enb, l^inter^er. Unfere ^lanberftnnbe

toar §n @nbe.

S^lnn f)ahz iä) ®ir toieber Stoff genug gegeben, mir

eine lange Ülebe in fnrgen SBorten nai^ deiner ©etoop^eit

§u l^alten. %^m alfo nnb tl^ne e§ balb.

SDein

gri|.



Siebenter Brief.

©a(i)fen:^agen, am 10. Sluguft 1816.

eBer meinen 6(f|utmeifterforgen fd)Iagen \>k gotbenen

^orntüogen §ujantnten; — int (Strafe liege ic§

anggeftredt, int (Sd^atten, njeld^en ber SBalb über

ntid^ n)irft. SSor mir fc^manfen nnb neigett fic^ bte fegen*

fc^meren S^ren ; ein ^a|)ierbraci§e fc^tüebt in ber blanen

Snft; — Serien! Sßel^e Sßonne fc^ö|3ft ba§ im

@(^ulftauB begrabene ^erj an§ biefem 2Bort! ^^x anberen

glürflic^en Sente ^abt büc^ gar feinen begriff baöon.

3m füllen (Sd^atten liegenb, toiH iä) jöir, (Seüer, ha§

S3ilb einer (Sc^nlftnnbe in ben §nnb§tagen mit 93leiftift

auf 'oa^ ^apkx !ri|eln, nnb ba man \)a§> Snn(^en l^ente

morgen in bie ©infamleit fortgeführt 'f^at, fo barf iä) ®ir

auc^ öon i^r reben ; benn notn)enbig geprt be§ 3Jiäbc^en§

^eftalt mit ju meinem S3ilbe. —
^or feiner Dninta fte^t ber ^'oHaborator, Ut (^ram^»

mati! in ber §anb, nnb fie^^t bie fünfzig 35ubengeftd§ter

oor fid) n)ie burd^ einen 9^ebel. (Schläfrig fd§Ieic^en hk
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3Jlinuten üoH frfjläfriger ?5ragen unb no(^ fd^täfrigerer

SlntiüDtten ba^itt. ^ie Sungett ^aben felbft bie Suft ju

bummen ©treid^en verloren, l^öd^ften^ gerfauen fte einen

5lpfel fitnter einem Wla§> ober nnter bent ^ifd^e, — fie

fc^nji^en, fc^njijen fürd^terlid^, ftii|en gegen allen 5lnftanb

Ut ^öp^t anf Mt)t gänfte, nnb ber §err ^ottaborator

brüdt barob ein 5lnge §u nnb möchte gern alle htiht §n*

machen; an ^odan^kf)tn, an fein (Sofa ben!t ber §err

^ollaborator — 0,0,0!

2Ba§ ^ilft'g, ha^ Z^x nnb genfter toeit geöffnet finb?

^ein !ii^Ienbe§ Süftc^en n)agt fid^ in fold^ eine öoHe @(^nl=

ftnbe, nad^mittagg öon brei U§> öier U^r.

S93elc^ ein 5(tentl^Dlen ! ©inen (Sd^toinbfiic^tigen foll ber

5(nfent§alt in fold^ einer 5ltmof^f|äre gefnnb ntad^en !önnen

;

nienn er aber einen ^efunben nid§t ft^tüinbfüd^tig mac^t,

fo ift ha§> für ein§ bon ben nnbegreifüd^en Sönnbern ju

achten, öon benen e§ in ber SSelt tüinintelt.

5lber mit allen meinen @d§nlftnbenftimmnngen ^ängt

bie 5ln§fic^t anf hk öor bem genfter, neben meinem ^nlt

nnb meinem 93a!el liegenbe Sßelt anf ha§ engfte jnfammen

;

fo la§ ^ir nnn befc^reiben, (Seöer, tt)a§ ic^ erblide, tt)enn

id^ t)on meiner ^rammati! einen ^lid rec^t§ über hk

(Sd^nlter n)erfe.

Unb allen ©c^nljimmern nnfereg alten @^mnafinm§,

meldte natürlich im nntern ^eftorf liegen, §ie^t fic^ ein

fleine^, fc^malel, t)ern)ilberte§ (SJärtd^en l^in, boE §imbeer=

gebüfd^e, ^apierfe|en nnb bem einerlei, toa^ bie 3nngen

fonft an§ bem genfter toerfen. ®ie S3efriebignng biefe^

SS. fRaaie, ^aä) bem großen Kriege. 5
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©ärtc§en§ bilbet i)it öertüitterte SJlanerbrüftuttg ber (Stabt*

ntauer, toelc^e le^tere öon bem (Sc^utgärtc^en tco^t brei^ig

gu6 tief fid§ l^erabfenft in ein grünet SBiefentfial, burc^

tt)etc^e§ ein ftiller S3a(^ langfam §tt)if(^en bem fetten l^o^en

®rafe, ben SSafferboIben, Söeiben nnb SSergifemeinnic^t ba^in

fc^Ieic^t. (Sin ?5n§fteig fü!)rt an bem SSäffertein entlang.

Qenfeitg beg ^aä)t§> fteigt ha§ Sanb allmä^lid^ tüieber

empor in fanftgejc^tpnngenen, glän^enb grünen §ngeln, auf

beren Gipfeln hk ^ornfelber ber @tabtmar!ung öon @ac^fen*

l^agen beginnen, um Bi§ §n bem SSalbe ba§ mogenbe golbene

Ttttx §u Bilben, öon melc^em i^ §u 5tnfang ^k\t^ 93riefe§

gefproc^en l^abe. Über bie ^rammati! unb ^zn (ä^orneliug

^tpo§ fort umfaßt ein ^lid be§ ^ollaboratorg @ärtd§en,

93od^, SBiefe, 5(fcfelb, SBalb unb hk gan§e blaue (^ebirg^^

fette, bie ]§inter bem SSalbe ben §ori§ont begrenzt. 5luf

ber anberen entgegengefe|ten (Seite ber (Stabt treten bk

S3erge freilid^ hi^ hi^t an ha§ Xf)ov ^eran.

(^e^t man auf bem Siifeft^is^ bem Saufe be§ SKiefen^»

maffer^ entgegen, fo umfreift man ein gut drittel beg

(5täbt(ein§ bi§ gum Dftert^or, oon mo an Ut (Stabtmauer

abgetragen ift unb '!)a§> SSiefentl^at fanft anfteigenb ha§

^lateau erreid^t, auf meldiem @ad)fendogen liegt. 9^un

fü^rt aber, elie man jum Dftert^or !ommt, ein ©eitenmeg

t)om gu§pfabe ab unb leitet burc^ allerlei ^ebüfc^ §u einer

fleinen 5lugfalI§pforte im oertoitternben (SJemäuer. ^ag

ift Ut „^otenpforte", meldte i^ren unheimlichen 9^amen

baüon ableitet, ha^ in einem langöergangenen Sal^r^unbert

öier fünftel ber S5et)öl!erung öon @ad§fen§agen burd^ fie
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§inburc^ getragen mürben öon bent Ie|ten «fünftel, um in

einer großen (S5ru6e, W man l^eute noc^ §eigt, i:§re Ie|te

fRu^eftätte §u finben. ®ie ^efl, ber „fc^tüarje ^ob" fiatte

lieber einntat aufgeräumt in ber SSett.

Man txiü ein in ben !altfeuc|ten, bunfetn, gewölbten

ÖJang unb folgt bem ^age^tic^t, meld^e^ am anberen @nbe

freunblid^ l^ereinfd)immert. 9Jlan tvitt l^eröor au§ ber

Sotenpforte unb befinbet fid§ in ben (Strafen be§ ^BiähU

Iein§, — man blidt gerabe au§ hk enge (^affe l^inunter

unb in bie ^^ür ber (gd^miebe be§ SReifter^ äRartin 93art,

man ^ört bie Jammer, man fielet ba§ §erbfeuer unb ben

ßeutnant on half pay auf feiner 95anl

5Da bin iä) mieber in ber <Sc^miebe, (Seüer ! %^ Seüer,

iii) lann nichts bafür. ^iefe «Sc^miebe l^at mid^ be^ejt

;

— t§ mu§ ttJol^l im S3Iute liegen, mein Urgro^üater mar

ein (Sd^mieb, unb id) mär'^ gern, gern ebenfalls gemorben,

menn meine äJlutter nic^t ^öl^er mit mir l^inau^ gemoHt

ptte, unb fo ein (^ele^rter aug mir gemorben märe.

9^un 8et)er, iii) fe^e baS^ ßJefic^t, me(d^e§ SDu fd^neibeft,

gan§ !Iar öor mir unb befinbe "mid^ fd^on mieber in meiner

(Sdjulftube unb frage §um §e§ntenmal an bem l^ei^en ^aiS)-

mittag nad^ bem Futurum Indicativi Activi irgenb eineg

beliebigen leibigen lateinifd^en ^^itmorteg, — unb hnxä)

ha^ drittem ber Serd^en über mir §öre i^ bie fdiläfrigc,

greinenbe (Stimme be§ auffagenben ^uben:

„Amabo, td) tüerbe lieben,

„amabis, bu lüirft lieben,

„amabit, er ttjirb lieben,

5*
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„amabimus, töir toerben lieben,

„amabitis, if)x tüerbet lieben,

„amabunt, fie tüerben lieben.

D hit\t gltegen, biefe Sßolfen öon gliegen, tüelc^e bie

8c^utftube füllen ! Unb man ntu§ hk 35engel, tüdä^t 3agb

baranf ntadien, gar nod^ §ur Drbnung rufen! —
SCßa§ follte ic^ aud^ in ber ©d^miebe, @et)er? 2)er

SJ^eifter 93art, ber S3raunf(f)n)eiger unb ber Sel^rburfc^e

^aben lange nii^t 'i)a§> ^ntereffe für ntic^, aU ber Seutnant

ber Segion, unb biefer bringt fein !ran!e§ ^flegeünb in

ben SBalb, unb auf feiner ^an! an ber S^ür finbe id)

^öcf)ften§ einen (Sadifen^agener ^^ilifter, Ujelc^er üBer bie

f(f)Iecf)ten 3^^^^^ ^^^Qt unb bie ©c^Iad^ten ber »ergangenen

no(^ einmat unb beffer fc^lägt. 2Bo mag ber brauten*

ftein, ber fülle Ort im (Gebirge, n)o^in man ba§ 5tnnc^en

gefül^rt !^at, n)o:^I liegen? . . . TOtten im Gebirge, fagt

man. —
2Bie \)k Serd^e in ber blauen Suft jubelt, mie bie

fegenfc^n)eren S^ren niden, mie ber SSalb fiinter mir leife

raufcfit! Singen unb D^ren mu§ iä) gufd^tie^en, um hk

miberfpenftigen ^ebanfen öon neuem in W bumpfe (S(^ul=

ftube einf:|3erren §u fönnen. SSäre ber ^lid burc^ ba^

genfter nid^t, fo — —
D (Seüer, §tt)et Qk^m unb brei ©d^afe ge^en in bem ^o^en

ÖJrafe be§ 2Biefent^ate§, unb oft fdfimebt burcC) ben Sonnen^

gtauä unb bie fc^täfrige lateinifd^e ©tunbe ha§ allerlieBlic^fte

^ilb. ^ie Winnie tft burd) bk ^^oten^forte gefd^Iü|)ft, bie

Winnie, meldte bie beutfd^e @onne ntc^t fürd^tet. drunten
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am S5ac^e tüanbelt fie. ajland^mal hMt fte ftc^ ttac^ einer

33tuitte, ntonc^mat fi|t fie tool^I eine 3SierteIftunbe lang nn^

betüeglic^ nnb Blicft nieber in ben tt)ettenlDfen (Spiegel be§

S5ac|§. ^eine 35Inme, Ut i^r ^ö|)fc^en über ha^ SBaffer

pngt, ift lieblicher afö ha^ Snncfien an§ ber Sd^miebe

t)on ©ad^fenl^agen.

;3c§ !ann e§ nic^t leugnen, «Seöer; n)ä^renb meine

Knaben \)a^ ^erbnm amare fonjugieren, t)ern)enbe ic^ ni(f|t

ben ^lid öon ber etfenpften @efta(t brunten in ber grünen

3:;iefe. 3lber e§ ift boc^ nid^t 2khtf n)a§ mic6 ^n i^r §in=

giel^t, — fei nnbeforgt, ©eöerug ! Qdi fel^e, tvit bie ^^^9^^

nnb (Sd^afe ber ^oggenmü^te, njelc^e an bem Sßiefenbac^e

n)eiben, fommen nnb i^r bie |)änbe leto.

Xxoi§ ber §i|e ift e§ mir leib, njenn hk ^locfe öier

fd^Iägt, nnb ber ^oHaborator ^a§ S3nc^ §nferlagen mu§.

@in gro^eg ^etöfe bei 5(nfbrnd^§ erfüllt nun bie klaffe,

nnb hinter ber rechten nnb Iin!en ^immertüanb fnmmt,

brnmmt, poltert nnb trappelt t§> ebenfattS. Slttgemeinel

§eran§ftnr§en an§ ben bnmpfen @d§ulftuben, — ein ^nnbert^

ftimmigel 3and^§en.

^ie Kollegen treffen fid^ auf bem ^orribore nnb fäcEieln

W (Stirnen mit ^afd^entüd^ern nnb fenfjen: „(SJottlob!"

Wt fe^en au§, aB l^ätten fie faum nodf) teft, ba§ ^an^

nnb ben ^affeetopf, ben 'bk ^ollega bereit pit, §n erreichen.

9^nr ber Önintul \fi)zi\)tt faft nngern t)on feinem ^atl^eber,

aber er barf bod^ nid^t allein in feiner leeren klaffe bleiben,

^^loc^ einen TOd burd^ \)a§> genfter, n)ä^renb er feine 93üd^er

gnfammenfud^t ! ^ann fd^reitet er, bem <B^aikn ber Sinben
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unb ^aftanien, bem (Schatten ber (Sttft^Ürcfie fotgenb, unter

beit klugen feiner (Scholaren unb feiner grau ^teltorin ge^

festen @(^ritte§ feiner SSo^nung §u. ^at er aber feine

§au§ftur erreicht o, tüie fc^üttelt er bann jegliifie gravitas

t)on ficf) ab, gleich ber fc^tüerften Stürbe. Tlit brei @ä|en

fpringt er bie Xxtppt hinauf, tüxx\t feine S^üd^er, feinen

'tRod tütit t)on fic^ unb fid) felbft ber Sänge nad^ auf fein

baufällige^, !na(!enbe§ Sotterbett, ^ie 5lrnte legt er unter

ben ^o^f, W fingen fc^tie^t er, im §albfc^taf fonjugiert er

:

amo, amare — amor, amari. —

Unb au§ bem @rafe fpringt ber ^ollaborator in bie §ö^e.

SSie !ann er auf fold^e unberanttoortlid^e %xt bie S^^t

verträumen ?

Serien! gerien! gerien unb (Sonnenfd^ein unb tüoüen^

lofer §immet!

§inter bem Söalbe liegt ha§> btaue Gebirge; — nur

menn bie §äu^ter ber Staren am tiefften burd^ ben Sßinb

geneigt n)erben, taud^en öor mir hk bli|enben Xurmlnö^fe

t)on (Sad^fen^agen auf. 3Iuc§ bal^inter ergeben fid§ 95erge

mit SSinfen unb SodEen: ^omm, fomm (Sd^ulmeifterlein,

tüix Ratten unb l^aben alle§, n)onad^ ®ein ^erj öertangt,

grünen (Sd^atten, murmeinbe Cuelien, ©Ifen in bem «Sd^atten,

D^ipn in ben 95äd§en; — fomm (Sd^ulmeifterlein, fd^nüre

ben Ütangen unb nimm ben Sßanberftab in hk §anb.

SSir ermarten ^id^, unb unfere fü^eften (SJe^eimniffe

fotten ^ir offenbart merben. ^n unferm romantifd^en

^unfel fottft ®u verborgene @c^ä|e graben; — lomm,
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al^nitng^öoll unb frol^müttg — Wir ertüortett ^tc^, §au*

bere tttd^t!

@o fa!^re tüo^I, (Seüeru^, finfterer f^^eunb, unb f(f)tage

^ir nti^t ^eitte SBelt mit fd^tüar^em ^rauertuc^ au§ , tüte

bie altengttjd^en ^ragöben i^re S3ii!§ne, tüenit fie ein Trauer*

fpiet geben tüollten.

2Ba§ ®eine ?^rage Betrifft, fo erinnere iä) mid^, irgenbtüo

getefen §u §aBen, ba§ ein ^oftor §ieront)mu§ S3onaparte

nm bie SJlitte be§ fedöjel^nten 3a^r:^unbert§ §n S^obara

int SJlailänbifd^en gelebt 'i)at ®er 9}lann l^at Md^er ge=

fd^rieben über ©ntpirie nnb ^rifen. ®er Xitel be§ einen

2Ber!e§ ift: Annotationes in Galeni libros de crisibus.

Venet. 1547. 4^. —
Sebe toD^I!

g.

^



flutet Brief.

3luf ber SSanterung.

(ücftid§ hk Seute, tüelc^ett ba§ Saturn jo gletdigüttig

ift, ba§ fie e§ nie tütffen. 3<^ gehöre je^t öier^

§ei)n ^age ju biejen (SJIüdltc^en, (Seber, uitb fü^Ie

mtc^ unjägüc^ tüo^I, frei unb leicht. 3e|t fattn i(^'§ 5)ir

tüol^t gefielen, f^i^eunb, e§ §atte fic^ bod§ mancherlei feit

meinem ©in§nge in ©ad^fen^agen anf meiner 93ruft auf»»

geJ)äuft, tüa§> mid) fc^tüerer brndte, aU ic^ mir ^aBe merfen

laffen. 5lnc^ SDeine S3riefe finb mit fd^utb baran gen^efen,

bo§ ber ^oHaborator ^xii§ SSoIfenjäger hk 9^afe tiefer

gegen ben ©rbboben gefenft trng, al§ fonft feine (SJetoo^n^eit

ift. SSa^rlic^, (Seöer, fo lange iif) nnter ben SJlenfc^en

tt}eilte nnb bnrc| jebeg Seben§bebürfni§ an fie gefettet njnrbe,

tiaBe id) in üerlorenen SJiomenten mit ^ir gefüllt, ^a^

bie ^emein^eit eine fd^redtic^e |)errfc^erin ift. ^a |abe

id) ^ir oft, oft, oft mit (Senfjen red^t geben muffen in

deinen grimmigen 3ln§Iaffungen ; mit SDir ^abt iä) t)zx^

jnjeifett an bem (Singetnen, mit ^ir ^aht i^ oergn^eifelt
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an bem SSatertanbe. ^te uralte fd^recKid^e ^tage ^abt x6)

attgeftimmt

:

(Snblid^ empor gum OI^m|jog üont ttjeitutntüanberten ©rbretd^

S5eib' in hjet^e ^etuänber ben fdiönen Setb fid) öerijüßenb.

©el^tt öon ben 3Jlenf(f)en l^intoeg in ber etoigen (SJötter S5erfammlung

;

©d^am unb l^eilige ©(^eu unb jurüdf bleibt traurige^ Slenb

§ter ben fterblid^en SD^enjdien unb nid)t ift Stettung bem Unheil.

3a, (Seber, in ber äJJenfd^en !letnlid§ent (SJetümmel, in

bem felbftfüd^ttgen Kampfe be§ 3^^ ^^^ ^^^ 3*^ ^^^^ ^
mit ®ir gefragt, toeg^alb eben bie §nnberttaujenbe gebtutet,

tüz^^alh hk SJiütter unb Jungfrauen gemeint unb geltagt

tjaben. 5tud^ auf meiner 35ruft §at fid§ W ©c^mad) unb

9^ieberträdf)tig!eit , W fid§ öon neuem auf ber ^dt l^äuft,

gteid^ einem unerträgtid^en 5ttp gefammett. Wit SDir,

(Seöer, ^abe iä) gefeiten, ha^ fie um ^a§ ©emanb ber atten

SJiutter (SJermania mürfetn, mie hk ^rieg§!nec^te um htn

^od be§ §errn. TOt ^ir, (Seöer, t)abe id^ i^rem 6d^ad^ern,

Säd^etn unb ?$lüftern getaufc^t, unb o^nmäd^tig hk |)änbe

finfen taffen, mo ®u fie ol^nmäd^tig ballft.

(Seber, Seöer, mit ^ir §abe id^ gefragt, mie fommenbe

^efd^ted^ter öon bem, mag mir mit Sd^mei^, §er§btut unb

3:^ränen errungen l^aben, beulen unb fpred^en merben.

^tar, Itar, ^ah^ i(^ eingefel^en, ha^ einft — in lur§er Qzit

ein neue§ @efrf)ted§t täd^etnb fte^en unb reben mirb : Unb

b a f ü r ^abt S^r ba§> ©c^mert genommen ? unb ha^ Sd^mert

in ber §anb tragenb, ^aU S^r @ud^ fo öon fotrfien

^aftraten be§ @eifte§ unb ^örper§ fot^ ein (Bt\di)iä auf

ben S^acfen merfen taffen?
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D (Seüer, ^u t)aft rec^t, btefe @eban!en finb tötenb,

unb fte töten auc^ mancherlei, tüa§> ber bentjd^e 9Jlenf(^

fonft aU !öftli(^e§ ^leinob n)ert gehalten §at! SDa§ hjerben

hk Seiten leieren!

5l(^, (Seöer, nun ^at miä) ber SBalb in feine ^olben

Dämmerungen aufgenommen, unb ic^ frage nid)t mel^r,

iüie e§ möglich ift, ba§ in fold) böfer S^^t ^i^ ^naBen

üon @arf)fenl^agen auf bem ^irc^plaje fpielen fönnen; n)ie

e§ möglich ift, ha^ bie TOen in §anbel unb SSanbel i^ren

Seben^gefc^äften na(f)ge!^en fönnen ; tüie e§ möglid^ ift, ha^

ber ^ottaborator SSoÜeniäger in feine klaffe ge^en fonnte,

ben S3uben \)k tateinifc^e Deüination beizubringen? —

3c^ f)aht njieber redit gefüllt, ^a% ber SUlenfc^ nur in

ber (Entfernung öon ben 9}lenfd^en ben rechten 35tirf für

W SDlenfc^en unb i^r (^benleben f)at, ha^ er nur in ber

(Entfernung öon i^nen bie ^rö§e, bie 5^ugenb, W §errü(f)=

feit ber SJJenfc^en im ganzen erfennt; tüä^renb er, n)enn

i^n ha§> (SJetriebe be§ Xage§ felbft in feinen SBirBeln bre^t,

er nur W ^c^tüäc^e, ^^or^eit unb ha§ (Elenb be§ einzelnen

erblicft.

^omm in ben Söalb, finfterer (Seöeru^! SJlerttn, ber

Sllte, lebt no(f), unb bem, melc^er i^n aufjufinben ton%

geigt er auf bem bunleln Öirunbe feiner S^uber^ö^te ber

3SeItgefc£)i(^te gluten unb SSatten. ^omm in ben SBalb,

6eber ! — .

9^ad^bem ic^ »SadEifenl^agen üerlaffen ^atte in ber frühen

SOlorgenbämmerung , machte ic^ ben erften §alt im Dorfe
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SBaüett^eim Bei jettent SöatbBauern, öon toelc^em ic^ ®ir

fc^on emntal gefprod^en §aBe. ^er Wt rüftete ficf) eBeit

jur SlrBeit, al§ ic^ in bie niebere Xf)nx feiner §ntte trat,

^ie unglixdlid^e gran fa§ immer nod^ ftnmpffinnig in

i^rem 2Bin!eI unb tüartete anf bie §eim!e§r be§ 99^anne§

an§ ben ^ilfelbern 9ftu§(anb§. ^6) fannte biefen angft-

öollen ^M be§ 5lnge§ fd^on, mit bem fie alle ©intretenben

em|)fing. 3d§ fannte fc^on bie ^er^^errei^enbe grage : „§aU

3^r ben ^arl nid§t gefeiten? ^aU ^^x feinen S5rief öon

meinem ^arl; e§ hat mir bie gange S^ad^t über geträumt,

e§ fomme einer unb Bringe mir D^ad^rid^t öon bem armen

^art, ben hk granjofen mit fic^ genommen ^aBen." —
^ä) fannte fd^on biefen ftitte, fd^red^lid^e SBeinen, meld^e§ auf

biefe grage folgte; — ad), ©eöer, lange bauerte e§, e^e

mir ber frifd^e 33^orgenminb ha^ ^ilb biefe§ armen SSeiBeg

au§ bem ^emüte geBIafen 'i)atk.

5ln ber ^titt 93ufd§^orn§ fd^ritt iä) meiter in hk

Serge hinein, üBer hk ^ra^enptte, an ber müften SRü^Ie

öorBei, burd§ ben 9Jlaufegrunb , ben SD^aufeBerg l^inauf.

Unter ber SauBe öor bem ^reierl§au§ tranlen toir 33ier,

unb ein Snöalibe be§ alten gri| gefeilte fid^ ju un§. @r

ftri(^ ben el^rmürbigen Sart, i3ffnete ben SJlunb unb fprad^

:

,/^ bulbet mid§ brinnen nic^t in ber ^üd^e. (Sinb

ha^ SJläbel! 3wtmer ergäl^Ien, ergäl^ten! unb aEe§ l^aB' iä)

öergeffen. S)ag ift eine (Sautoirtfd^aft!"

®ie Söirte §um ^reierl^au§ unb 35ufd^^orn Beftätigten,

ha% ber e^rmürbige ^rei§ in ber X^at aUt§> öergeffen l^aBe,

unb fo ift nid^t öiel baöon §u fagen.
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Sßir öerliegen je|t hk gro§e ©trage unb fdfilugen einen

2Balb|)fab ein, n)el(f)er nn§ nac^ einer jtüeiftünbigen Söanbe*

rnng in ben 9Jiünd§§^fiffet führte, einen biifteren ©ic^en^

grunb, in tt)el(^em ie|t hk 5Ijt 33nf(^^orn§ aufränmen

foEte. ^n 9Jiünc^§|)fiffeI lieg ic^ ben TOen unb tüanberte

allein tvtikx in hk 2Bi(bni§, unb lange noc^ l^örte iä) in

bem füllen SSatbe bie 5ljt, Ujeld^e je|t i!§re gefräßige 5(rBeit

unter ben föniglic^en 33äunten be§ ©id^engrunbeS begonnen

§atte. 5Dlit beut testen klingen ber 5tjt öerftumntten bie

legten ^efü^le ber S^ebrüdung, bie ic^ au§ ber §ütte §u

2öat!en^eini mit mir getragen ^attt, öerflüd^tigten fic^ hk

leiten (Sorgen öon @ac^fen^agen.

^er beutfc^e SBalb geniann fein guteg fRet^t über ben be==

freiten lateinifc^en (Sc^ulmeifter. ^ie befannten 33erge unb

2:^ä(er tagen hinter mir, ber ffiti^ be§ Unbelannten trat an

mid^ ^eran. 9^un ritt mir §mar auf meinem SSege §einrid^

t)on Dfterbingen nid^t entgegen, ic^ fa§ nic^t ben blonben @cf=

bert burd^ bk S3üfd^e gleiten, Flitter §ulbbranb unb Unbine

finb mir nid^t begegnet, ber O^eim ^ü^leborn l§at mir nic^t

burd^ tollen 2Bafferf|)u! ben ^^ah öerfperrt; aber atte biefe

2tnk unb ^eftalten Ratten mir bod§ begegnen fönnen ; ber

^ag unb mein §er§ maren gan§ ba§u anget^an. £)b ha§ hjo^l

nid^t ber n)unberfd^öne QSogel mar, ber im @ebüfd& fang:

„SBotbeinfamfeit,

®ie mt(J) erfreut,

©0 morgen toie fieut'

^n eto'ger ^^it.

D njie mirf) freut

Sßalbeinfamfeit!"
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gebre^t unb t^ti im Öiarten begraben ^at? — — —

TOt ftnfenber @otme §og ic^ in ein nratte§ S5erg-

ftäbtd^en ein, n)elc^e§ tüie ein mittelalterlicher 3:raum ^hJifc^en

ben ^o^en 95ergen lag. SDunfle, enge (Waffen nnb 3^^ore

— (Giebel nnb @d§ni|n)er!, alter§fd^n)ar§e ^irc^en mit

^o^en türmen nnb feierlichen (^locEen!

3(uf bem Tlavttplai^ t)or bem altertümlichen '3iati)au§>

lanfd^te ber S5rnnnenritter bem (SJefd^toä^ ber maffer^olenben

kirnen, toie e§ feit Q^^^^itnberten feine ^etüol^nl^eit mar.

Unb t)on ber Sanbe be§ 9tat^anfe§, 6eöer, fc^reib i^ ^ir

einen ^er§ ah:

@iner Qc^t'^,

S)er anber' beladet'§,

S)er britf betrac^fg,

^lüd anf, @et)ern§! ^er SSolfenjäger jagt Söolfen,

|)nrpnrne, golbnmfänmte Sßolfen!



neunter Brief.

2;ief im SBalbe.

a, tief im SSalbe! — — ^ief im SSalbe tüill iä)

t§> 2)ir nun geftel^en, ftrenger @eöer, ha^ id^ bod^

liebe, \)a^ i(3i) ba^ Snnc^en, ben ^^inbting öom

8(f)lac§tfelbe hü Salaöera lieBe, ba§ e§ boc^ Siebe nnb

nic^t Bto^ ^eilna^me an i^rem ÖJefd^id ift, tt)a§ mid^ i^x

ixaä)^ü^xt 2Ba§ Reifen alle SSarnungen, tcenn hk Götter

töollen, 't)a'^ bk 9}lenfd^en irgenb einem (SJejd^id verfallen

füllen ?

^ab^ id) benn felbft getüufet, ha^ e§ fo fommen tüürbe ?

Heftern nod^ tüar mir W eigene Seele, bie jagenbe, fiege§*

trunlene «Seele ein 9flätfel.

|)eute ift ba§ 9ftätfe( gelöft!

^ief, tief, tief im SSalbe 'i)aht iä) W ßöfung gefunben,

tüie ic^ \)a§ Snnc^en tüiebergefunben ^ahz.

3a, fc^arfäugiger, fü^Il^erjiger greunb, id^ Hebe!

^ieffte^ Sd^tüeigen uml^er — fein Suft:§aud^ in bem

^e^tüeig — feine SSogelftimme — unb hod) — tüeld^er
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5lufru^r in ber (Stille ! SOlein §er§ pod§t, unb jeber Schlag

mad^t ha^ SBeltaH erbittern.

^d^ fc^Hef, unb id) ertoad^te. 51I§ ic^ hk klugen fc§Io§,

berfte ginfternig ha§> (Srbreic^, bie S5öl!er unb ^^önige ; nun

bie klugen mir n)ieber geöffnet finb, fielet „aUt§> ^ol! ein

gro§e§ Sid)t". @§ ftra^It ha§> girmament gleich bem

^olb'^intmel eine§ altbeutfd^en §eiügenbilbe§ , unb ein

S5i(b ift auf ba§ golbene girmament gemalt — ein ^oIb*=

läc^elnb @efi(f)t blicEt au§ ber Stra^Ienglorie —
3lnna! 3lnna! 5lnna!

D (Seöer, toeg^alb ]§aft ^u mid^ ^o(^ ge§n)ungen, biefe

gan§e Qtit §inburd§ mit jürnenbem ^erjen ben frummen

Sßegen be§ §errn öon 9}^etternid£) nad^jugel^en, bem falfd^en

näd^ttid^en @c^a!alge!§eut um hk Sagerftätten be§ beutfc^en

^ot!e§ gu l^ord^en ? D ©eöer, ifi) liebe unb mei^, ba§

ha^ ^aterlanb etüig ift!

3d§ liebe unb tüd% ba§ jene S5ettterin im S)orfe Sflatfd^

in 8d§Iefien, meldte i^r ein§ige§ S3etttud§ jerfd^nitt unb bie

|)ätfte baöon §u ^erbinb^eug l^ergab, ein grö§ere§ ÖJetoid^t

in hk eine (Sd^ale be§ ^efd§id§ unferer Station geworfen

^at, aU ber gefamte SSiener ^ongre^ mit allen feinen

5l!tenbünbeln in hk anbere.

3d^ liebe, unb id^^ei^, bafe alle gürften unb Diplomaten»»

feieren ftum))f werben muffen an ben blutigen S3inben, hk

au§ bem S3etttud^ ber S5ettlerin entftanben ftnb, unb hk

ha^ ^aterlanb jufammen^alten. —
(Seöer, toa^ fd§ma|e id^ §ufammen? Qu fetten

lid^ten Siebe^flammen fte^t ber gange SSalb; mein §erj
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^at i^n aitge^ünbet; hk unfterBIid^en (Spötter mögen §u*

f(flauen, ha^ hin (Schaben gefc^ie^et!

D (Seüer, §er§ unb (Sinne öemirrenb ift fiel ©teid^

einem herzauberten gel^e iä) um ^a^ fü^e SSunber ^erum.

SDu foHteft fie reben §ören
; fte fprid^t nic^t eine ©prad^e

;

— tüie l^ätte fie eine (Spradie reben lernen joHen?

(Spanifd^e SSörter, engüfc^e SSörter unb Söenbungen mijc^en

fic^ mit frangöfifc^en unb itaüenifd^en, unb alle§ ha§ tüirb

auf hk beutfc^e @prad^e aufgewogen, mie man atterlei bunte

perlen, rot. Hau, gelb, grün, auf einem (i^olbfaben an^

einanberreil^t.

@ie htntt and) niä)i in einer S^rad^e, aber au§> einem

^olb^^ergen !ommen alle i^re ÖJebanfen — unb fie ift

fo franÜ 5lber fie mirb §um Seben ertoad^en, ha^ toei^

lii). (Sie tüirb fid^ bie fingen reiben toie SDornrö^d^en,

jung unb fd^ön toirb fie fid§ umbtidfen in ber neuen Qtit,

iä) glaube fie fc^täft fc^on taufenb Sdf)xz; aber fie n)irb

ertoad^en unter meinem Un%
ffinn^lt nid^t hk (Stirn, (Seöeru^

;
jie^e nid^t hk S3rauen

grimmig §ufammen; — iii) lebe unb ic^ liebe. 223ie foll

i(^ Sßorte finben, S)ir ^unbe §u geben öon alle bem, tca^

fic^ in meinem ^ergen umtreibt, üagenb unb iaurf)§enb

n)ie ^inber auf i^rem (Spiel^Ia^e?

Unb iä) backte, ic^ fei fd^on fo alt, — fo alt Uiie ^u
mid^ mad^en UJottteft, (Seöer!

3a, @et)er, baran bift ^u fd^ulb, hal^ iä) glaubte, fd^on

fo alt gu fein. 5lber nun toei^ id^ e§ auf einmal beffer.

Sung bin iä) unb fä^ig, mid^ meiner Qugenb §u erfreuen

!
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@t)an, @t)oe! (Söan, (^öoe! mit @p§eu tüill ic^ mir t)k

(Stirn umfränjen, abfd^ütteln tüill iä) ben Staub ber 5etb=»

fd^Iac^t, aBfd^ütteln tüill ic^ ben (5d§utftauB. 3ftofen toill

id^ |?f(ü(fen, rote 9tofen für mic^, toei^e ffio\tn für bie

(JJetiebte, bie ic^ retten tüill au§ ben Söanben ber bi3fen

©eifter, toetc^e i^re ^inberfeele gefangen galten.

Sl^it tüei^en nnb roten fRofen be!rän§t, tüollen tütr

einft öor 'i^iii) ]§intreten, 6et)er, unb — S)u follft 2)eine

t^renbe an un§ l^aben.

Söoc§ nun n)ill id^ ®ir erft er§ä!^ten, tüie ic^ hk 5lnna

tief im SSalbe tüiebergefunben ^abe.

®rei ^age lang tüar x(S) uml^erge^ogen im (Gebirge;

— ^tanto§, !aum irgenb einmal nad^ bem SBege, nac§ bem

9^amen eine§ ^orfe§, eine§ S3ad^e§, eine^ gelfeng fragenb.

2Ba§ follten mir bie 9^amen, hk 5lbam ben fingen gegeben

§atte , W ^inge felbft genügten mir. «Setbft ber Sage

ging irf) gegen meine fonftige ^etüo^n^eit au§ bem SBege,

— tuenigfteng im 5lnfange. ^ä) §atte mir ja borgenommen,

red^t nad) deinem SSort §u leben unb ju üerfud^en, ob

iä) ha mit S3eh:)u§tfein genießen !önne, too ic§ fonft §u

träumen :pf[egte.

3c^ fel^e hk ©rimaffe, hk ^u je^t fd^neibeft, Seüer,

ba§ ungläubige, mitleibige ^Id^fetjucfen fe^e iä) unb geftel^e

SDir, ha^ i^ in bem SlugenbticE, too iä) ha^ Snnd^en toieber*

fanb, oollftänbig in mein alk^ Traumleben prüdfgefunfen

toar: — naturam expellas furca unb fo toeiter.

3d^ fd^ritt burd^ hk Dämmerung munter öortoärtS.

(Sin mattet ©alblid^t umfüllte ben SSalb. ^ein Suft§ug

SD5. SRaabe, ^aä) bem großen Äriege. 6
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betüegte hk Stüti^t unb S5Iätter. ©in ^ei^er Xa^ tüax

bergangen; ber 3lbenb brachte feine ^§Ie. ^ie ^age§*

öögel toaren jur 9ht^e gegangen ; ba§ Seben ber ^ad)t er*

tüad^te. ©te nnb ba flimmerte ein (Stern bnrd^ bie 93anm*

tüi^fel SDer ^ergpfab fenite fic§ immer fteiler ^erab. S<^

^atte mid§ grünbtic^ öerirrt, unb ha ic^ nod^ frifd^ auf ben

Söeinen toax, fo l^atte id^ mir öorgenommen, auf gut &IM
hk '^aä)t §u burd§tr)anbern. @o (ange iti) ben feften 2Beg

unter ben f^üfeen füllte unb i^n n)ei§Iicf) burd^ hk S^ac^t

fc^immern \di), ging ba§ aud^ rec^t gut; gegen elf U^r

aber toax mir ber betretene $fab ^lö|Iirf) unter ben gü^en

n)egge!ommen, o^ne ba^ id) ^äüt jagen !önnen, tüie e§ ^n»

gegangen tvax. SJleine f^ü^e rafdielten im ^ol^en, Ujetfen

Saube, iä) rannte gegen einen 6tamm, hjenbete mid^ red^tg,

rannte abermals gegen einen S3aum, ftanb ftill — ^orc^te

— befann mirf) — fc^ritt Ujieber t)orn)ärt§ gegen Iin!§,

— ein ®orn§h)eig §og mir einen brennenben (Strid^ über

hk 9^afe. Sßieber ftanb id) füll unb ^orrfjte bem Saub*

frofc^ 5U, ber über mir öon einem S^^eige ha§> öerirrte

©c^ulmeifterlein au§§u(ad^en f(^ien. ^n ^äujlein ftimmte

in ha^ (SJeläd^ter be§ grünen S3urfd^en ein; — hk pfeife

ging mir au§, id) fdfjob fie in bie ^afd^e, rückte bie 3Jlü|e

bom SSorberfo^f auf ben §inter!o^f, rüd^te ha^ 9län§el §u*

rec^t, taftete ein menig mit bem ^notenftoct um^er, fanb

aber im S3ereid^e ber S^^inge be§felben nic^t§, ma§ einen

^roft in fold^er Sage gemä^ren fonnte.

2Bal fangen n)ir nun an, §err ^ollega? fragte id)

mic§ unb a^mte hdbti hk etrna^ fnatternbe, fnurrenbe
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(Stimme be§ Kollegen Sertiu^ naä). — 2Bir muffen i>a^

t)on einem ^ö^eren (Stanbpnnft ang Betrachten, §err ^ollega

!

anttüortete i6) aU SBoIfenjäger. — §err ^oltega, meinte

ic^ tüieber im ^on be§ $i;ertiug, e^ ift ein alte§ Söort: tüer

fic^ atte 33üfc|e befielet, fommt nid^t §u ^ülje. ©oldie^

möchte n)o§I bei 3^^^« ^^^^i zutreffen, §err ^oltega ; @ie

lommen nicf)t an§ bem §oI§e, tüeil @ie fic^ alle S3nf(^e

befe^en ! — §err ^ollega, erhjiberte icf) im 3::on be§ Onintu^,

ha^ W SJlenfd^en in bie Srre gefien, h)irb n»of)l nic^t auf^

pren unb ^at auc^ nic^t ie|t erft angefangen, fagt Ut

S33ei§§eit ber ^eHenen.

Qd^ lie§ ben 3;;ertin^ feine tt)eitere 5(nttt)ort f(^narren.

@ute unb Saubfrofc^ lachten §n toll, ^ä) üerlie^ micf) auf

mein MM unb brang auf§ ^eratetoo^I in ha§ ^ebüfc§

ein. S^er SJ^onb !am über einen S3erg gur Sinlen in bie

§ö§e, unb icf) fa^, ^a^ ii^ „tief brin" fteifte. ®urd^ mu^te

i(^ jeboc^ unb ic^ !am. burc^ ! '^aii) einem öiertelftünbigen

^am|3fe mit bem öertoac^fenen (SJegtüeig unb ben groben

(Stämmen gelangte id) auf eine SSalbtoiefe. SDiefe lag

magifc^ im bteid^en SJionbnebel -—- ^toeifelnb an meinen

(Sinnen ftanb ic^ ^tö|lid^ — tüar ha§> SSir!lid^!eit ? Ujar

^äufd^ung? ^ebid^t?

@elbft ber ©eber, tväxt er fo tpie ber SSolfenjäger au^

bem ^unlel be^ 2Balbe§ in htn ^tUtn SJlonbenfd^ein ge*

treten, §ätte er gefe^en, toa^ iä) \a^ ; er n)ürbe in S^^if^^^

in tüonniger S5ern)unberung fte^enb, in biefem 5lugenblid

nid^t — über 9tomantil gefd^impft l^aben.

^a tankten in bem toeifeen 9flebel, h^elc^er über ber

6*
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SBalbtoiefe lag, gerabe in ber 9)lttte be§ füllen, üom §of)en

?5orft umfc^toffenen ?5(edf(^en§ brei ober öier Qrrüditer —
ber lac^enbenbe Sanbfrofc^ öerfünbete ja bie 9^ä§e feudalen,

fum^figen S3obeng — unb eine ftjeifee §arte (^eftatt um=

freifte ben Xangpla^ ber launenhaft ^in unb §er p|)fenben

ßic^terfc^einungen , aU fei ein SRärd^en t)on 9^ot)aü§ ober

Subtüig ^ied ^ier in bie 2Bir!(i(f)!eit getreten.

3c^ hjagte !aum §u atmen, au§ ^^urc^t, ba§ magifc^e

S3ilb ju ftören, au§ Sittd^t, bie elfenl^afte (Srfd^einung möge

fic^ in SJionbenfd^ein nac| ©Ifenart auftöfen. SDabei §og

mid^ aber bod^ ein unabn)ei§bare^ @tn)a§ immer me^r l^er^

au§ au§ bem ©chatten be§ 2öalbe§. Xange mit ! tan§e mit

!

Unb wenn nac^ ber ^riec^en SJleinung ber, toelrfier

eine S^l^mp^e erBIicEte, mit unheilbarem SSal^nfinn gefd)tagen

n)urbe, tüa§ follte mir gefc^e^en, aU iä) in ber tangenben

@(fe 'i>a^ Snnd^en an§> ber ©c^miebe üon (Sadifen^agen er^

fannte?

^ief, tief im 'ii&aibt ift mir !Iar gemorben, ^a% iä) 'i)a§>

Snnd^en Hebe, unb ba§ e§ nic^t§ ^elfe, toenn ic^ e§ bem

(Seöer öer^el^Ie!

„5lnnie!" rief id^, unb tk @lfe ftanb unb ftiefe einen

leifen ©rfirei au§ unb Ujollte fc^eu entf[ie^en. ^d) mar

aber fogleicf) an i^rer (Btitt unb fa§te hk jarte §anb:

„@rf(^re(!en (Sie ni(^t, gräulein Snnd^en. S^ ^^^^'^•

^er ^ollaborator SSoIfenjäger au§ @ac^fen^agen."

^a§ flang rec^t :profaifd^ in fotcfiem 5tugenblidt, unb

bie Srrürfiter fd^ienen \>a^ aud^ red^t gut einjufel^en.

Qmmer toEer tourben i^re ^a))rioIen. ^d^ aber ^tli noc§
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immer \)a^ jitternbe §änbc^ett, — mir tüax burd^ou^ nic^t

^rofaifc^ 511 SJiute.

„0 tüie freu' i(^ mid^, (Sie auf folrfie 5lrt iüieber*

gufiubeu!" rief x6); aber ba§ ^otbe ^inb fd^aute mir ftarr

uub geifter^aft in W 5lugeu, uub ie|t §utfte mir tüieber

ber alte ©d^merj um i!^re !rau!e (Seele burc^ \>a^ §er§.

„2Ö0 fommft ^u ^er?" fragte fie. „3^ ^abz ^i(^

fc^on fo lange ertüartet, mein greunb. (Sei ntc^t böfe, ha^

ic§ ^erfteden mit ®ir gef|)ielt ^abe ; i(^ tüu^te ja, ha^ ^u
mi(^ finben tüürbeft ; — nun !omm mit mir ; — bift ^u
tange irre gegangen im SSalbe? madre de Dios, tft

@uer beutfd^er 5Satb fd^ön!"

Unb nun fing fie an §u fingen:

„All in the downs the fleet lay moored,

„When blackeyed Susan came on board —
Über W monbbegtän§te 2Batbtt)iefe fort, ^oq fie mid§

t)on neuem in ben SBatbfd^atten l^inein, unb iii) folgte i^r

in Sßonne unb Sße^mut. ©inen engen, fteil abfallenben

^fab eilte fie leichtfüßig üor mir J^erab in ein bun!le§

^annent^al, in ujelc^em ein SSaffer raufd^te. Sßieber berg-

auf unb töieber §inab. SSieber lag eine SSalbtoiefe öor un§

im glän§enben S^iebel unb 9J^onbenfc§ein. ®ie ftille 2Saffer=

fläd^e eine§ Xti^t^ funfeite mir entgegen, unb brüber UJeg

ftiegen ^ürme unb Giebel ^^antaftifd^ in hk §ö^e, unb z§>

leuchtete rote§ Sampenlid^t au§ l^ol^en genftern.

„Slnnie, toag ift ^a§? SSo^in füMt ^u nti^, Winnie?

S93a§ für ^ürme unb SJlauern finb ^a^?"

Säc^elnb blidte bie @lfe im Sßeitereilen über bic (Sd^ulter
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miä) an, unb fingenb antmortete fie mir mit ber Ülomanje

öon 5lbeitamar:

„Sßa^ für Sürme finb ba§ borten,

„^0(^ finb fie unb meitl^in fctjimnternb ?

„El Alhambra era, Senor!

§unbe fc^tugen an, aU tüir un§ ben ^ebäuben näherten.

@ine lüo^Ibefannte Stimme rief:

„5t6er Winnie, ^Hnb, Wo ^aft ^u "i^id) toieber ^erum*

getrieben? ©olla — men bringft ^n benn mit ®ir?"

„9tatet einmal, ßentnant!" rief ic^ frö^Iid^, unb ber

gragenbe !am fc^nell burc^ bo§ feud^te ^ra» auf un§ gu

unb rief frö^Iic^:

„S5ei allem ma§ tebenbig, n^enn tiaS» nid^t ba§ (ateinifd^e

Sc^ulmeiftertein au§ Sac^fen^agen ift, fo — foE mid^

biefer unb jener!"

„^flec^t geraten, alter ^amerab!" jaud^jte id). „@ott

grü§ @ud) unb fegne mir ben 3wfcilt, ber mid^ ha^ Stnnc^en

t)a mitten im SSalbe finben Iie§, aU iii) mirf) auf§ befte

öerirrt ^atte unb fd^on öermeinte, mit gud|§ unb ^a(i)^

unb (Sule bie ^afi)t im greien zubringen ju muffen. 5llfo

ba§ ^ier ift ber ^rautenftein?"

„^0^ ift ber ^rautenftein," fagte ber Seutnant ^art,

mir ^erjlic^ hk |)anb brütob. „©od^ n)itt!ommen follt

3br auf i§m fein, ^ollaborator. 9J^an !ennt dnä) fc^on

fo liatb unb ^alb; benn manrf) ein gut SÖßörtel ^ab' iä)

bem fSolt brinnen öon @ud^ gef^rod^en. Spring öorauf,

Winnie, unb bring' hk §unbe §ur Shxl^e; fie ad^ten auf

®ein SBort boc^ beffer aU auf mein»."
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Sttnd^en fprang öoran, unb tütr beiben SJiänner folgten

t^r auf bem Su^e. ^en ^eic^, in toeld^em ftd§ ber SJlonb

fpiegelte , liefen n)ir Iin!§ Hegen ; bie Sanbftra^e , ben

„§eern)eg", tüelc^er über ha^ gange Gebirge unb am brauten*

ftein öorbei gte^t, !reu§ten tüir, bann fc^rttten tütr über

einen tiefen, bod^ n)afferIofen, jugeiüadifenen (SJraben, über

n)elc^en ein ^amnt ju einem l^o^en Xf)ox mit öertoitterten

zertrümmerten 93ilb^auerarbeiten fül^rte. 5luf bem einen

Pfeiler lag Ut fc^mürfenbe (Stein!uget noc^, öon bem anberen

tüar fie §erab unb in ben graben gerottt. 2Bir traten in

einen öon ^ol^n ©ebäuben umgebenen §of, in beffen TOtte

eine breitäftige Sinbe ftanb; unter berfelben fa^en auf

©teinbänfen allerlei Seute, W \x6) er^ebenb unb grügenb

mir entgegentraten. (Sin l^o^er Wann im furjen grünen

Sägerrod tt)urbe mir t)om Seutnant S3art aU ber SSetter

^altenborn öorgeftellt. ©ine 35iertelftunbe \päkx toar id)

öollftänbig ^eimifc^ auf bem ^rautenftein.

©onntagmorgen.

3u einem ^agebud^e toerben meine SlJlitteilungen an

SDid^, (Seöerug, öon ie|t an toerben, ha§ mer!e iä) fd§on.

SSann ^ic^ biefe§ ^agebuc^ erreichen ujirb, ift nid^t ah^

äufe^en; ju tief ift ber ^rautenftein in ben SBalb ^inein^

gebaut, al§ ha^ feine 33en)D^ner üiel ^erfe^r mit ber

SSelt hinter ben 93ergen l^aben fönnten. ^er toilbe §erjog,

tt)e(d^er öor gtüei^unbert ^al^ren biefe§ SSerfted feiner ah^^
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ügen, tüunberfc^önen (SJelieBten baute, ^at in feiner Siebe

rec^t ha§ ^erj be§ Ö5ebirge§ ju finben getüu^t, bie Xxauk,

W §oIbe, tüelc^e er in biefem 3agbjc^Io§ Verbergen tooUk,

bem Singe ber SSett ^u ent^ie^en. @§ lä^t \iä) feine !öft=

liefere (Stelle, ein fold^e^ (^e^eimni^ mit Sßalbgrün ^u^

jnbeto, öDrftellen. Qc^ fel^e im @eift, tnie ^n bie (Sttrn

rungelft unb öon gottöerftnd^ter Korruption murmelft ; aber

id) !ümmere mid^ brum, — nil assis! SBieberum brücfe

i(S) einmal Ut 5(ugen gu unb erfd^aue ha§ bunte S5ilb ber

oergangenen 3^i^ ^^^^ ^^^ wtir.

6onnenf(^ein liegt auf bem SBatbe, auf ben S3ergen.

5(u§ bem ©rferfenfter im erften ^eftorf be§ 8d^Ioffe§ leuchten

gtoei bunüe 5(ugen unb haften unabläffig auf bem SÖßege,

ber fid^ in ber btaugrünen Dämmerung gtoifc^en htn

8tömmen oerliert. S3eraufd§enb n)ogt ber §ar§buft au§

bem ^annenforft herüber —
@r tt)irb l^eut fommen! @r ^at e§ öerfprod^en ! ®er

^age ^at auf fc^naubenbem füo^ bie ^otfc^aft gebracht.

®ie fc^öne §errin auf bem ^rautenftein ern)artet ben

tüilttn fürftüc^en beliebten. Wt 6rf)to6Ieute ertoarten i^n.

§Drd^, erflingt ba nic^t — tief, tief im SBalbe — ein

|)orn? ^a too^I; — e§ lodt unb ruft. ©or(^, 9flüben=

gebett unb üloffe^^uf!

SKie' ba§ ^erj ber $:rauten im ©rferfenfter be§ 9^orb=

türmet !(opft ! 2Bie W bunften klugen 99li|e fc^ie^en !
—

@§ regt fid^ unter ben 3:annen, — ganj nal^e erüingen

bie Qagbl^örner. 5luf ben grünen SBiefenptan ergießt fid^

\)a§- bunte Getümmel ber 9^a§enben. SSoran bem Öiefolge
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fprengt auf fc^toar^etn §engft ber §err, bie „gürftitcfiett

Öitiaben", bett geberl^ut §o(^ in bie Suft fd^tüittgenb, ber

tüei^en ^eftatt im @r!erfenfter ^utDinfenb. 5^otti ?^enfter

öerfc^tüinbet hk fd^öne S5H^(e; Bunte SDiener ftürgen au§

bem ^^or be§ Qagbfd^Ioffeg über bie ^ugbrücfe —
t>k breiten (Stiegen im g^^nern be§ ^rautenftein§ l^inab

raufd^en lange grauengetüänber — einen jubelnben 2öill=

lommen bläft \)a§ ÖJefoIge be§ §er§og§ auf feinen 2BaIb==

Römern — ._

3m ©d^lo^^ofe ^ait ber toitbe gürft fein Sieb im

?lrme — e§ b(i|en bie SSaffen, t§> tüe^en hk %tbtxn, e§

glänzen bie bunten ^en)änber. ®ie galfen freifd^en auf

ben ?5äuften ber Präger, hk §unbe jerren bellenb an ben

Letten, Ut 9floffe ftam|)fen, tnie^ern unb fd^nauben —
2i(iji, ©lanj unb lebenbigel Seben ringsum; bi§ — ber

SSoÜenjäger hk 5lugen öffnet.

2)a§ bunte ^ilh ber ^ergangenl^eit ift öerfunfen ; aber

ß5Ian§ unb Sid^t unb Seben ift geblieben; beraufd^enb ift

ber ^annenbuft, tüie öor ^unbert ^afiren. j&ie SSirflid^*

Mt ift faft nod^ :poetifd§er atö ber ^raum.

greittd^ ift hk einfüge $rad^t be§ Srautenftein^ öer^

n)ittert; ;^atb§ertrümmert finb hk meiften 35ilbfäulen in

ben S^ifd^en. (3xün angelaufen unb erblinbet finb hk

meiften genfterfd^eiben , ja an mand^en (Stellen fel^Ien fie

gan§. 9^id^t me^r ift ber (Kraben, tüetd^er ha^ einfame

|)au§ umgiebt, ber (Spiel|)ta^ öornel^mer tod^tx (Sd^UJäne.

Sängft au§getrod£net ttegt er, öoll breiter ^(etten^f(gn§en,

@d^ilf unb ©efträud^. 9^id^t me^r fonnt fid^ ber ftolje
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^fau auf ber ^albäertrümnterten 95alwftrabe unh Iä§t fein

(iiefieber in ber Sonne fc^intmern.

SSer^allt ift ber Sagb^ornüang, mit tüeld^ent ber böfe

©erjog hk ÖJelieBte grüßte; — feierlid^er tönt'§ burd§ ben

Söalb. 2öie fommt bie ^irc^enorgel in ben (Baal, tüo in

alter Stit hk Ü^pigfeit nnb SBolIuft i^re gefte feierten?

3a, leifer Crgelftang l)aUt öon bent alten ßuftort t)er=

botener Siebe l^erüber. ^ifi)t me^r jagen tolle jauc^^enbe

Üieiter mit §unben nnb galfen- über hk SSiefe auf '!)a^

(S(^lo§ §u — — öorbei, öorbei ift ha^ alle§! (Singeln

ober in Xxn)j)p§> treten bie Sßalbarbeiter , Ut ^ö^ler, bie

©ol^^auer, hk §irten au§ bem Schatten l^erbor unb fd^reiten

über ben SSiefenplan gegen ben 3:;rautenftein. SJiütter

!ommen, i^re ^inber auf ben Firmen tragenb, ober fie an

ben §önben fü^renb. Qunge 9Jläb(^en !ommen mit (Sträußen

bon fünftlic^en 93lumen unb abgegriffenen ^efangbüc^ern.

^ird^e h)irb l^eute bem ^olfe be§ %ox\k^ auf bem

Srautenftein gehalten; ge^rebigt n)irb i^m l^ier, unb lüir

folgen ben Drgeltönen, «Seöer, unb ben |)ol§^auern, ben

^ö^lern, ben SBilb^ütern unb i^ren grauen unb Zubern

in ben @aal. 2)a mag man tool^l öertounbert ftel^en ob

be^ feltfamen 3lnblirf§.

^urc^ hk alter^bunfeln , fleinen, runben, in 35lei ge=

faxten (Sdieiben fällt ha§> 3:age§lic^t unb umfpielt W
Sßerfammlung auf ben ro^en 33än!en, hk in bem meiten

9laum aufgeftettt finb.

^ie fleine Drgel ertönt au^ einem SSinfel, ein gan§

junger Lüfter f^ielt fie, unb ein einziger ^ö^lerjunge,
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ftolj über biefe§ toic^tige ^efc^äft, fe|t bie 33älge ttt 35e=

tüegung. Unb auf bie !(eitte ^an§el, gerabe ber ©tttgangg*

t1)üx gegenüber tviit ber ^aftor, ein bortrefflid^er Wann
au§ bem fernen ^orfe ^orn^agen. ^ie Drgel fc^tüeigt,

bie $rebigt beginnt ; — eine ^rebigt tief, tief int SBalbe

;

eine ^rebigt über ben ^ejt:

„SSo füllen tüix 93rot nehmen ^ier in biefer SSüften?"

3n einen SSinfel be§ @aale§ brürfe ic^ ntic^ unb laufc^e

ben fd^lid^ten, l^erjergreifenben Sßorten, bie um fo getüaltiger

mirfen ^ier an biefer ©teile — fo tief, tief im SBalbe.

mein beutfc^e§ S5ol!, tüie oft, Ujie oft §aft SDu ge*

fragt in S^lot unb (Slenb, in gammer unb (Sd^mad^, 5er *=

treten, oer^ö^nt unb terfRottet: „So foHen tüix S3rot

nehmen in biefer SBüften?"

93^ein teurem beutfc^e^ SSol!, ift nid^t immer §ur redeten

Qtit einer bageujefen , ber '^id) errettet f^at unb SDir §u

effen gab? Sft nid^t ber SJlartin Suti^er gefommen unb

ber Seffing unb jüngft nod^ ber (Sänger ber ?5^ei^eit

?5riebric^ (Sdl)iller?

„SSo laufen toix 35rot, 't)a'^ biefe effen?"

©orget @uc^ nic^t, ber §eilanb toixh §ur reiften Qdt

feine gi^age fc^on felbft löfen.

' ®a ift l^inter einem ber braunen §ol§|)feiler ein alte»

93ilb in bem ^irc^enfaal be§ ^rautenftein§ Rängen ge*

blieben, unb aU ein tieffinniger $!Jlann fei jener erfte

^rebiger gepriefen, n)eld^er im ^di)x^ 1780, aU biefer

95an!ettfaal ^ur ^ird^e Ujurbe , befahl, biefe§ 95ilb an
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feiner (Stelle ju taffen. Qcfi §aBe öorl^itt öon ben Beiben

fingen, bie §eute nocf) nac^ 5n)ei^unbertfei^gnnbbrei§ig S^^^^en

au§ bent bnn!e(n ^runbe öortend^ten, geträumt. Sßie tDürbe

biefeg junge fc^öne SBeiB fid^ n)unbern, tüenn e§ in biefer

@tunbe, |3lö^Ii(^ mit Seben begabt, au§ feinem Stammen

l^eröortreten fönnte! ^u §aft tüo^I red^t, «Seöer, über

Korruption unb (Suttani§mu§ gu §ürnen; tüa§> fönnten

biefe SSänbe, biefe Pfeiler berichten, tüenn fie mit 3iii^9^i^

begabt mürben! 5lber ic^ ^abt anä) rec^t, Seöer, menn

id) mid) an ba§ treue ^rün, W fü^en S3Iumen l^atte, bie

über allem SRober, aller ^ermefung §ufammenfc^lagen. —
SSie fällt ba§ Sonnenlid^t burd^ W alten bunten f^enfter

in biefen 33an!ettfaal, ber je^t ju einer Kird^e gemorben

ift ! §ier glü^t'^ auf einem rofigen Kinbergeftd^td^en, bort

auf bem mei^lodfigen Ö^reifen^aupt. SSie lebenbig glänzen

hk meinen ^üd^er auf ben Köpfen ber grauen be§ SSoI!e§,

mie abgemittert, gefpenfter^aft fd^immern bagegen hit @oIb^

üerjierungen am buntgemalten ^lafonb!

Unter ber anbäd^tigen 9Jienge fud^t mein 5(uge bie

(^eftalten ber greunbe, unb e^ finbet fie.

5luf ber erften S3an! öor ber Kanjel erbtirfe irf) ben

Seutnant 33art, ben S5etter Kaltenborn mit all feiner 3^er*

manbtfd^aft unb feinem §au§gefinbe. ©erabe unter ber

Kanzel l^aftet mein 5(uge am längften; gerabe unter ber

Kanzel, neben bem alten ßegionar fi^t ^a§> Stnnc^en, mit

^alb gefd^loffenen fingen. Sie mirb nid^t öiel t)on biefer

SSatbprebigt oerfte^en; obgleich fie einfach bem einfad^en

Sinn unb @eift ber ^u^örer angemeffen ift. @§ finb
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^zuk tüieber gu öiel äJlenfc^en um bk Winnie, ha§> öertüirrt

unb Betäubt je^t aE^ufe^r hk\t arme ^iuberfeele, ttjelc^e

mit ber ganjeu 9^ot be§ 3a^r^uubert§ belabeu ift. ^Ieid§

einem öerfc^üd^terten SSogel ^ufammengebudt, fi|t ba§

Snnc^en auf feinem ^la^e, unb e§ mirb bann erft tüieber

aufleben, toenn atte bie (^efic^ter, tüeld^e e§ je|t umgeben,

n)ieber öerfd^munben finb, wenn ber SBatb hk l^eute auf

bem ^rautenftein S^erfammelten §ur neuen, fd^toeren, ge='

tool^nten SBoc^enarbeit §urürfgeforbert §aben Wirb, gort

fpinnt fic^ hk ^rebigt, bann fommt öon neuem \>k Drget,

ha§ SSaterunfer unb ber (Segen Wirb gefprod^en — e^ er=

l^ebt fic^ bk fleine (^emeinbe, — ber (Baal Wirb leer,

enblid^ ift nur nod§ ber ^ottaborator SBotfenjäger unb ha§>

Snnc^en barin ju finben. SSä^renb ha§> ^ol! unten in

ber @d§en!ftube, Weld)e ber SSetter ^altenborn pit, §u

TOttag i§t, ober Ut ^orfommniffe ber vergangenen SBod^e

bef^ric^t, fte^en ber ^oEaborator unb ha§> Snnd^en öor

bem alten S3itbe am Pfeiler, welrfieg öor^in fd)on einmal

erwäl^nt würbe.

©in rofiger ginger beutet auf ba^ öerbunfelte ^emälbe

unb eine fanfte Stimme fagt:

„^a§ ift bie fd^öne S)ame, für weld^e biefe§ ^an§>

gebaut würbe."

SDer lateinifc^e 8d^ulmeifter nidt unb fagt:

„@ie l^ie§ auc^ Wnna, — Slnna ton W^oba —

"

„S^^oba?!" ba§ ännd^en §ucEte feltfam jufammen unb

griff mit ber §anb nad) ber (Stirn; i^ ad^tete aber nitfit

barauf, eben §atte id) meinen (Stanb^unft bem 33ilbe gegen*
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über geänbert unb ftanb nun in ftarrer SSern)unberung.

2(uc^ icf) ntu^te mit ber |)anb nad^ ber Stirn greifen —
tütlii) eine S§nlid)!eit entbedte id^! 3e ftarrer irf) auf bie

alte fc^ttJar^e Seinn)onb fal^, befto beftimmter, flarer trat

ha§ geifter^afte, fc^öne, un^eimlidie, rü^renbe (SJefid^t ^eröor,

— bie Winnie, — ha^ Snnd^en, — ber ?5inbling öont

©c^Iac^tfetbe ju ^alaöera! ...

8et)er, (Seöer, tt)a0 ^at ba§ ^itnnc^en mit ber 5lnna

§u tt)un, tt)elc^er t)or §mei§unbert ^a^ren ber ^rautenftein

gebout tüurbe?

„2öag ftarrft ^u fo bie frf)öne ^onna an, §err 6c§ul*

lel^rer?" fragte \)a^ ännd^en.

„Unb n)a§ riefeft ^u eben fo feltfam fragenb ffi^oi)a,

lieb Winnie?"

„3c^? . . ad^, iä) tüü^ nic^t . . . Ia§ un§ fort . . .

fd)au nic^t fo t)a§ 53ilb an — id) fürchte mic^ öor i^m

— Ia§ un§ fort, — Ia§ un§ in ben SBalb, ic^ n)ill ^ir

ein f(^öne§ ^ogelneft geigen, tütid)^^ id) ^eut am frül^en

9Jlorgen gefunben 1)abt."

ängftlid) fa§te ba§ ännc^en meine §anb unb 50g mic^

fort au§ bem Setfaal, mo einft 5lnna t)on 9lf)oba mit bem

tüilben ©er^og it)re gefte gefeiert §atte.

(Seöer, Seöer, toe^^alb gleicht ba^ S3ilb ber toten Slnna

bem tebenbigen Snni^en? 0, toa§ tt)ol(If ic^ bem geben,

ber mir biefe Silage beantn)orten toürbe! 2Ba§ §ilft'^, ha^

16) mir üorrebe, t§> fei 3wfött; mit bem beften SBillen

üermag xä) nid^t baran §u glauben.
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Söelc^e SSunber tüerb' id^ noc^ ^ter finbeit, fo tief, tief,

tief im SBalbe?

^6) f)aht bett Seutnattt S5art auf bie 5t^nlic^!eit be§

S3ilbe§ im S3etfaal mit feinem ^flegeünbe aufmerffam ge=

mad^t. @r !^at biefe 5tl§itli(^!eit nic^t l^erau^gefunben ; er

l^at läc^etnb ben ^o|)f gefc^üttelt unb bie 3lc^feln in bie

§öl§e gebogen unb gemeint, e§ mi)ge h)o]^I 5lugentäufd^ung

bei mir fein, ha^ alte S3ilb gleiche nic^t im minbeften feiner

lieblichen Winnie. SE)a§ Öiefc^Ied^t ber fH^ota ^dbt tt)D^I

U^ öor furjem nod^ brausen im platten Sanbe eyiftiert;

aber feine Winnie gepre gemi^Iic^ nid)t baju. Stud^ ber

SSetter ^altenborn '^at mir nid^t red^t in meiner äJ^einung

geben motten: einem meinen mitben SlüfenftocE, nid^t aber

bem uralten, ^alböermoberten ^efid^t, öon meld^em er nid^t

begreifen !önne, mie e§ ber §err $aftor im ^ird^enfaale

Rängen laffe, möge ha^ Snnd^en gleid^en -r- §at er gefagt.

@§ giebt nur ein SSefen auf bem gangen Srautenftein,

meld^eg mit mir W S^n(id§!eit erfennt, ^a§ ift Sufanna

9leu^ner, \)k 9}lagb, beren Bräutigam im ^af)xt Sld^tge^^n-

^unbertneun unter ben ©d^ittfd^en §ufaren gefangen unb

t)on ben granjofen aU 3fiäuber unter bem §Dd^gerid§te

erf(^offen morben mar, gteid§ deinem trüber stöbert, mein

8et)er. SSor fieben Qa^ren mar fte noc^ ein au§gelaffene§,

luftiges, l^übfd^eS ®ing; mag ift fie nun l^eute? 5ld£), mo

ift haS' 9fiot ber SSangen, ber ^Ian§ ber fingen geblieben?
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(Sie ift alt unb ftill getüorben öor ber Qtit unb lad^t

niemals, tüenn auc^ atte anberen lad^en auf betn brauten*

ftetn. ;3n bunfler ^rac^t fd^Ieid^t fie mübe einher unb

gebenft fort unb fort be§ toten Üleiter^, ben i^r ba§ feinb=

lic^e ^tegggeric^t na^m. @te ^at ntand^ ein traurige^

2k'i>, ha§ fingt ober funtntt fie, toenn fie fic^ allein ober

unbelaufi^t glaubt. (Heftern abenb l^abe iä) i^r aber bod^

ein§ öom ^ürnter^^^öd^terlein abgetaufd^t. @§ lautet:

©te neigt fid) ^^xab üBer^ Surmgelänb,

80 eifig bie (Stirn, fo glül^enb bte §änb';

®er SSater ba§ ©ünberglödEIein jiel^t,

Surd^ bie ©äffen :§attt ha^ 2;otenIieb —
^e^t {)oIen fie il^n auö bem terfer.

2)ie 2;rontmeI h)irbett, — ßf)oraIgefang

!

2öie fo :^ett tönt ber (Sünbergtoc!e Älang!

^^r 5luge ift ftarr, ift tl^ränenleer,

SBie ift ha^ beröbete ^erg fo fd^tticr —
Unb fie fül^ren i:§n oor ha§ ffiatf)au§.

2)ie (Sonne fo l^eK, bie Suft fo ttjeii^;

3ft bie blüfienbe SSelt ni(f)t ein |)intmelreici) ?

Mein S5ogeI neben if)r §n)itf(^ert unb fingt,

Unb bie 3lrme=(SünbergIocfe Hingt —
©ie :§aben ben (Stab t^nt gebroci^en.

©ie neigt fid^, fie beugt firf), fie fc^auet fierab,

©ie lächelt, fie ladjt: ©(f)ön ©d^ä^el im @rab,

^m @robe f)a'n tt)ir un^ lieber;

SSag tooKen bie traurigen Sieber? —
Unb fie fc^kifen it)n gur 9lid^tftatt.
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Sltef unter tf)r heijut fid) bo§ |)äwfertneer,

®er 9D^ar!t fo öoll unb bte ©trafen fo leer!^

S)um^f raufc£)t eg, bum^f toogt e§, bie Trommel erfc!^allt,

Unb leije ha§ ©ünberglödKein ^aUt —
S)cr Sltng ift gefd^Ioffen.

@te neigt ftd^, fie beugt fi(^, fie faltet bte §änb';

D (S(^ä^et, (S(^ä|el, ie|t ift e^ dm @nb'!

£) ©d^ä^el, 6(f)ä|en — ©in ttjilber ©cEirei,

S)ie Trommel bie toirbelt — borbei, öorbei —
©ie fanben int @rabe fid^ toieber.

^tefe arme ttad^benlltd^e ©ufatttte 'f)at mit mir erfannt,

ha% ha§> ätnnc^en bem S3ilbe be§ „gräutetn§" oben im

^irc^enfaat gleiche. S^r 3(uge ]§aftet oft forfc^enb auf

bem bteid^en, fc^önett ©efic^te be§ ^inbel, aU dB fie ätvaS»

barin fud^e, it)a§ ^u finben fie fic^ bod§ im ^ruttbe ber

@eele fürd§te. Tla^ ha§> aud^ bIo§ $§antafie bei mir fein,

t(^ öermag mic^ auf feine SSeife bagegen gu niedren.

£), tüer bod§ biefeS 9tätfel löfen fönnte! B^ßi^itnbert

Saläre alt ift biefel S3ilb, unb ber SiRaler §at ha§> lebenbige

Snnd^en gemalt; nid^t ha§> txanlt Snnd^en, fonbern ha§>

Snnd^en, mie e§ au^fel^en tüirb, tüenn aEe böfen ^eifter

unb ©efpenfter öor meiner 2xtbt hk glud^t genommen

l^aben toerben.

(Seltfam, feltfam, ©eöeru^! ^un!el unb al§nung§t)oII

ift meine @eele; — treld^ ein (SJefd^id^ birgt ber SSatb

für mid^ unb ben gtnbling in feiner ^tefe? ®un!el unb

a^^nunggöoll ift meine (Seele, unb bunfet, immer bunüer

toirb ber §tmmel üBer bem SBalbe. (S§ ift fd§n)üt, unb ein

as. dtaaf)e, 9Zadö bem großen Kriege. 7
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Sturm ^k^ \x<i) jufammen. SDa§ SSoI! auf bem brauten*

fteiu ^at feine 3lrBetteu enttüeber ganj eiugeftellt, ober

befc^äftigt \xä) bod^ nur auf eine SSeife bantit, toeld^e ein*

fe^en lä^t, ha^ e§ nur ^atb babei ift. Tlan fc^Ieid^t uml^er,

man fie^t nac^ ben genftern unb genfterlaben ; man Be*

trachtet bebenllic^ hk \ä)toav^^n, fc^tüeren SBoÜen ; — man

toartet! Söenn e§ boc^ nur erft lo^Bräd^e!

Unerträglich ift biefe§ bängliche §arren auf ba§ SSer=

^ängnig. 3ft e§ nic^t fettfam, ta'^ in biefem ^lugenBIicf

üon allen Seuten auf bem ^rautenftein ba§> Snnd^en am

Ujenigften ha§ na^enbe (S^etüitter auf ber @eele fü^It? Sie

fi^t in einer f^cnfterBrüftung , l|0(^ oben im 8übturm.

51I§ hk erften fc^n)eren ^ro|)fen nieberferlagen , ftrecft fie

hk §anb in bie Suft ^inau§, um einige berfelben auf*

anfangen. 6ie öerlä^t i^ren luftigen (Si^ aui^ bann nic^t,

al^ enblid^, enblic^ ber erfte Bonner langl^allenb burd^ hk

X^äkx roKt. —

S3i§ tief in bk 9^a(f)t l^inein l^ielt ba§ (^etüitter an.

„@§ 'i)abt fic^ jtüifd^en ben bergen gefangen/' fagte ber

görfter. „^a§ fei immer fo; tütnn e§ !omme, fo !omme

e§ orbent(id§."

2Bie ba§ raufc^te unb plätfeierte, rollte, frac^te, fnatterte!

SBie ha§ in ben Pannen faufte! Qu ber toeiten ©d^en!*

ftuBe fammelte fid^ alleg um bie 2am\)t, toetdfie bie S3afe

^altenborn an^ünbete. Qu bem ^urd^einanberüingen ber
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Elemente fud^te ein jeber (Bf^ni^ bei bem anbeten. ^Die

einen jaßen ftnmm unb ftarr in ben SßinMn, anbere beteten

leife öor \iä) §tn, n)ieber anbere liefen nnrnl^ig anf unb

ah. 9^ur n)enige jucEten mit ^leic^mut bie 5l(^feln nnb

l^ielten fid^ an ben ^roft, ba^ bie ^o^e ?^orftbire!tion im

vergangenen Qa^re einen S3Ii|abteiter am D^orbturm be§

^rautenftein§ l^abe anbringen laffen.

3d^ f^rad^ mit bem fetter ^altenborn über biefen

$81i|ableiter unb !am öon biefem @ef)5räc^§t§ema auf ein

anbere^, ein öerroftete^ §ufeifen, toeld^e^ über bem §Dft§Dre

befeftigt mar. ^a^felbe ^atk meine 5lufmer!fam!eit gleid^

beim erften 5(nbli(i auf ft^ gebogen; iii) ^idt ^§> für ein

aug bem frü^eften germanifc^en §eibentum l^erübergefommene^

Seid^en öom SDienft be§ Söoban, für ein (5d§u|mittel gegen

ha^ mutige §eer, gegen ben milben Säger unb anb'eren

geifterl^aften <Bpnt

2)iefe SSermutung \pxa(S) id) gegen ben fetter ^aften^

Born au§, aber ber SSalbmann fd^üttelte ben ^o^f unb fagte

:

„D^ein, nein, §err ^oUaborator, bamit f)aV§ eine gan^

anbere 35emanbtni§. @o tttoa^ §ängt nid^t an bem alten

©ifen ; aber mol^t eine merlmürbige ©efc^id^te, bereu SSa^r=-

geid^en e§ ift. Saffen @ie fid^ t»on meiner SJlutter erjäl^Ien,

mag e§ hamit auf fid^ :^at. @§ ift red^t ein SBetter ha^n."

„^a, hk @ro§mutter ergäl^It gut!" rief ber Seutnant

S5art. „2a^t @ud^ bk §ufeifengefd^id^te öon t^r er^ä^ten,

e§ mirb @ud^ nid^t gereuen."

3d^ manbte mid^ bittenb an hk alte %xan ; ha^ Snnd^en

brängte ftd^ bid)t an meine (Seite, unb au§ bem fernften,

7*
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bunfelften SBinfel be§ (S5ema(f)e§ fing eine geifter^afte,

§itternbe ©tintme ganj letfe an ju er§ä§ten. Unb hk

©^tnnräber fd^nnrrten, unb ber fRegen ranfc^te, unb ber

Bonner rollte.

„3efu§ maxial . . . <B<S)n^ nn§ ^oü\" \^m e§ bann

unb toann auf, Jrenn ein neuer 95tt| ^eraB§U(Jte.

5IBer bte geifter^^afte, §itternbe (Stimme erjä^Ite tüdkx.

2Ba§ ic^ §u l^ören Be!am, ^a§ toirft ^u auf ben folgenben

(Seiten finben. D (Seöeru^, @et)eru§, immer gel^eimni^öoHer

toinW§ unb beutet'0 aul bem 233atbe§bun!el :§ert)or. SD^ir

tüinft eg, mir beutet e§, allen anberen verborgen ! ^(^ !omme

mir oft felBft red^t t^örid^t oor; aber tt)ie id) e§ aud§ öerfuc^en

mag, auf feine Söeife fann i^ biefe (^eifte^ftimmung, bte mic^

§tt)ingt, aät^ toa§ gefd^el^en ift unb nid§t gefc^el^en ift, alle§

tt)a§ gef(^ie§t unb nic^t gefd^ie^t, auf ha^ Sinnd^en ju Be^ie^en,

aBtoerfen. SSenn man ein Üiätfet §u löfen f)at, fud£)t man

üBerall 95e§üge ; unb oon neuem unb immer toieber n)ieber*

^ok iä), ha§ füßefte, rü^renbfte Stätfel ift mir ^a§ Snnd^en.

SSa§ :§at nur hk (^efd^id^te t)om §ufeifen öon 3:rauten*

ftein mit bem Snnc^en §u t^un?

3m Qal^re 1703, im §erBft toar'^; ha \a% nad^bem

aud^ ein ©etoitter, toie ba§ l^eutige, öorüBerge^ogen toar, ha§

S5oI!, toeld^eg bamal^ ben ^rautenftein Betrol^nte, in bem

(^emad^e, toeld^eS l^eute hk (Sd§en!ftuBe ift, §ufammen. SDer

SJlonb fd^ien, nad^bem t>a§ ©emitter öorüBergejogen toar,

'i)tU in hk genfter; bie SJläbd^en unb grauen fangen unb

f|)annen, unb hk 9}länner fd^toa^ten öon biefem unb jenem.

Big hk 9tebe auf ben tüüften Drt !am. ®a Brad^en hk
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SßeiBer i^xtn ©efang ab, eine @ttmme terftummte nad^

ber anberett, xinb äute|t führte nur noc| bie l^ettfte unb

tDol^Üönenbfte hk SRetobte öom „©(^ürj ^id§, ^retletn/'

fort, ^iefe l^elle, mutige (Stimme gehörte ber äJlarie an,

ber jungen 3}lagb be§ bamatigen görfter^, bie il^ren t^tx^

f^roc^enen @(^a| nid^t freien fonnte, tüeil hzi\>t Blutarm

tüaren ; Ut aber bod^ barum ben ^o|)f nid^t Rängen liefe,

fonbern feft barauf Baute, bafe ein mutig fromm |)er§

allen SSiberftanb ber Sßett üBertoinbe. görfter§ SJlarie

l^atte fi^on mand^en faulen, feigen ^urfd^en burd^ i^xt

frifd^e §er§^aftig!eit Befd^ämt; toa^ follte fie i^x 2kh aB=*

BredEien, toenn fid^ aud^ alle anberen oor bem toüften Drt

grauten? ...

3d^ toar geftern mit bem Snnd^en auf bem n)üften

Drt. 3e|t ift ha alle§ mit @rün gugetoad^fen, !aum ha^

^ie unb ha nod§ ein alte§ Gemäuer au§ bem @eBüfd^ ]^er=*

vorragt. 5lBer toie bamal§, fo er^ä^It man aud^ ^eute

nod^ unl^eimtid^e SDinge öon biefer (Stelle, unb mand^e

(Sage l^ängt barüBer, toie fid§ (SpinngetüeB üBer eine bunlte

@^e f)ängt. ©in reid§e§ ^orf ftanb l^ier einmal; aber im

breifeigjä^rigen Kriege, in ber ;,@d^tüeben§eit" ift e§ „nieber*

gegangen". S5iele (Greuel finb l^ier gefd^el^en, unb oBgleid^

ber SÖSalb üBer bie krümmer unb ha§> S5tut getoad^fen ift,

fo l^aBen bie ^oten bod^ Bi§ l^eute nod§ feine ffin^t in

il^ren ^röBern, fie ge^en um unb umfc^toeBen in näd^tlid^er

Sßeite, mand^mat aBer aud^ am l^ellen, lid^ten ^age, 'ben

njüften Ort; unb mand^ einer §at ©rfal^rung baoon.

3ft nid^t ber Sufanne am gellen ^age, im §erBft be^
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Saf)xt§ 1809, mittag^ um gtüölf U^r, aU bie @onne ]§eIC

festen, ein foIc|er (Bput begegnet? 3ft ntdCit ber ^aftor

be§ iüüften ®orfe§ bor tf)r l^ergegangen, — ein alter 9Kann

im fc^toaräen ^rebigergetüanb mit einer niei^en §afö!raufe

nnb Sölntfteden barauf? Sft nic^t ba§ @efi$t ber @r-

fd^einnng h)ei§ getüefen, n)ie ein ^otengeficfit, nnb ift nid§t

ber ^riefterrorf gerriffen unb öoller 93ranbflecfe getüefen?

^at ber (Bput nid^t hk S3ibel im 5lrm gel^alten, unb ift

er nic^t langfam burd§ ben SSalb gegangen U§> ju ber

Stelle, tüo einft hk ^irc^e be§ öertorenen SDorfe^ geftanben

§at? Qat er ba nirfit bie ©ufanne ganj ftarr angefel^en

unb mit ber §anb gen)in!t, unb ift er nic^t öerfc^tüunben

barauf, atö oB i^n hk (^be ober W Suft öerfd^tungen

^tk ?

|)aIB n)al^nfinnig öor 5lngft ift bie (Sufanne burd^ ben

^alh geftür^t, am folgenben Sage aber finb hk meftfälifd^en

©enbarmen auf ben Srautenftein gelommen unb l^aben

ben bafetbft öerftecften ^onrab, hm (Si^ittfd^en Gleiter, ge*

funben unb §aben i^n jtoifc^en ben ^ferben gefeffelt fort='

gefül^rt, unb ber §err tjon 9t^oba, ber n)eftfälifc5e 3äger=*

Hauptmann, ^at fie fommanbiert unb §at nacfi^er aud^ mit

^riegSgerid^t gefeffen, n)etd^e§ ben armen,^onrab §um Sobe

Verurteilte.

©in §err öon SfJl^oba in fd^tüebifd^en ^ienften l^at aud^

im brei§igiä§rigen ^iege ben Überfall geleitet, hti tüzlä)tm

ha^ ®orf gu (^runbe ging, ^urc^ W ^a^r^unberte ift

biefeg (^efc^ted)t, nad^ bem SSillen be§ @efd§idE§, immer

tüieber öon neuen mit ber (S)efd^id§te biefe§ 2öalbfd§loffe^
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öerBunben getoefen, fett e§ für eine au§ biefem felBen ^e«»

fc^Ied^t oufgebaut tüurbe. —
5lIfo in ber TOtte be§ @omtner§ 1703 !ommt in ber

ajlonbfdfieinnadöt, nad^ bem Remitier, bk 9tebe auc^ anf ben

n)üften Ort, nnb jeber im ^rei§ tr)ei§ ein fc^anrig SBörtlein

baöon jn fagen, nnb ein jebeg grant fid^ immer mel^r nnb

pftert immer teifer, nnb nnr hk fRäber fd^nnrren nac^

getüD^nter 3lrt fort; nnr hk Tlaxk bringt fröl§ti(^ i^r

Sieb §n (Snbe nnb lad^t bie anberen an§, rei^t i^r gäblein

ab nnb rnft:

„5lc^, '§ ift aUt§> eitel bnmm 3^119 ^^^ ^^«t njüften Drt!

2Ba§ ^at'§> fid^ ba mit (SJranen nnb Ö5rnfeln unb alten

Siigengefd^ic^ten ? Tlix ift mein SeBtag noc^ fein <Spn!bing

nm hk n)üften S^riimmerl^anfen erfd^ienen. IXnb n)enn'§

gefd^e^en tüäx\ fo ptf i(^ i§m fdfiön l^eimlend^ten n)oIIen."

^a fe^en fid^ alle anberen fd^en nm, nnb bann reben

fie leife anf ha^ tnf)M Wähä)tn ein: fie foHe fc^toeigen,

fie folle fidf) nid^t terfünbigen an htn ^oten; e§ fei ein

h'd§> ^ing barnm, nnb fie möge niol^I fpred^en alfo §ier

im Greife ber Sebenbigen, branden aber, in "biefer tStnnb',

am toüften £)rt, tüürbe i^r aber ^o(i) tüo^I ber SJJnnb

gefdf)toffen fein, nnb ha§> §er§ i^r Hoffen gleid^ einem

(Sd^miebel^ammer.

^a ftreid^t SO^arie mit beiben ©änben il^re (Bä)üx^t

gtatt, lä^kU \)a§> @^innrab öon fid^ nnb rnft: „2Ba§ gebet

3|r mir, fo gel^' i^ je^t anf ber @tett' nnb f)üV @nd^ §n

je^iger Stnnb' einen fd^tüar^gebrannten (Stein an§ bem

S3ad^ofen be§ tnüften ®orfe§ im Sßalbe; nnb mit jebem
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@ef|)enft, fo mir in ben SSeg fommt, tnad^* iä) einen

Stüifc^en (SJraufen nnb SSnnber Blidten alle auf ha^

fc^öne 3JJäb(^en, h)eld§e§ alle 9Jlann§:|3erfonen auf bem

^rautenftein burd^ il^ren Mut Befc^ämte. ®ie nteiften l^aBen

anfangt i^x SSort für einen (Sd^er^ genommen, aber äJlarie

ift baBei geHieben, ift aufgefprungen nnb ^at gerufen: e§

fei i§r Mutiger ©ruft um i^r SSort nnb fie toerbe e§ auf

ber (Stelle löfen, toznn man mit i^r tüetten tüolle.

®a ift ein gro§ ^in^» unb SSiberreben getoefen, unb

enbüc^ ift man einig getoorben, man tooHe ber SJlarie ein

filtern §al§!etttein geben für einen fc^njarjgebrannten (Stein

au0 bem S^adofen am n)üften Ort, gel^ott um 9}Zitternac^t,

in ber (^Jeifterftunbe.

„^ut benn!" ^at W Mark gefagt unb habti getackt,

ha^ xi)xt toei^en S^^m tük perlen geglänzt l^aben. ©in

Xud) ^at fie über ben ^o^f gebunben, unb au§ bem §aufe

ift fie gef:prungen, über ben §of, über hk ^ugbrüdfe, n)el(^e

bamalg noc^ öorl^anben geJrefen ift. 5tuf ber S5rüde 'i)at

tk gange S5et)öl!ernng be§ ^rautenfteinl , alt unb jung,

gro§ unb !Iein, geftanben, nnb ^at ber öertoegenen fd^önen

9}lagb nad^geblicft, tük fie burc^ ben 9^ebel unb ben 9}lonben=

fc^ein über bie SSiefe auf ben ^alb gugefprungen ift. ^ie

9?länner l^aben fic^ tin wenig geärgert unb gefd^ämt, bie

Sßeiber f)ah^n gegittert, nnb einige l^aben gemeint: e§ fei

tin gro§e§ Unred^t, \>a^ man hk Mark '^aU gelten laffen

;

man ^abt fie gurüd^^alten follen.

5lber SDlarie ^ai öon allebem nic^t^ öernommen, grab^

r
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au§ läuft fte tote ein 9fte§ über bte nebelige btinfenbe SSiefe,

unb t)or tl^r fielet ber ^oHmonb, grabe über bem SSalbe,

nnb aide 2Bettertx)oI!en ^aben fic§ öom §immel öergogen.

@o !ommt ba§ SJläbc^en in ben SBalb, ba trö:))felt e§ noc^

unb üingt n)ieber tüie hk ^ro|)fen nieberfallen öon S5Iatt

gu S3Iatt. |)ie unb ba f(Rüttelt fid^ leidet ein S5aum, afö

lad^e er leife in \xd) l^inein, ha^ ber @turm mit langer

9^afe 'i)aht ab^iel^en muffen. 5lber ber Wlaxk fängt ba^

Qtx^ nun ^od) an §u |)oc^en, n)ie ber ^oc^toalb bunüer,

immer bunüer n)irb, je tütikx fie in§ (^ebüfd^ öorbringt.

3ebe0 f^ünüein 3)^onbenIic§t ift il^r iüie zin rechter ^otteS^»

troft. (Sie fängt, um fic§ SJ^ut §u machen, an ^u fingen

;

ta§ Qkt öom „fa^renben gi^äulein" §ebt fie an, aber hk

(Stimme, fonft fo ^tU, erftidt i^r in ber ^e^Ie. (Sie fagt

n)ol^I: bumme^S^ug! aber brüdt bod^ bie §anb feft auf§

§erj, um fein ^Io:pfen §u minbern. (So fc^reitet fie immer

t)ortt)ärt§, — immer öortoärt^, bil ber Sßalb ficE) lid^tet, unb

ber 9}lonbenf(^ein tüieber hk Dber^anb über ben (Schatten

friegt. Gemäuer ergebt fid^ l^ie unb ha. S)e§ 9)läbc^enl

Snß ftö^t an lüfe ©teine, ber fc^auerüd§e Ort ift erreid^t.

®ort lag bie ^ird^e, bort ha§ (S5emeinbel^au§, bort toav ber

S3runnen, in toeld^en man hk armen ^inber l^inabftürjte!

SDaS SJläbd^en fte^t inmitten ber unl^eimlid^en krümmer

unb blidEt fd^eu um fidf), um fid^ §u orientieren, fii^d^t^

öon ii)x ergebt fid^ ber nod^ §iemlid§ tool^I erhaltene S3atf*

ofen be§ öertoüfteten SDorfeg. 2)a§ filberne §all!ettlein §u

geminnen mu§ ha^ SO^läbd^en in bie bunüe Öffnung be§fe(ben

l^inein!riecf)en.



— 106 —
(Sie §aubert unb möchte um!el§ren unb im öollen

(Sc^auber baöon fliel^en. ^a gebenit fie aber be§ @e(ä(^ter§,

tpe(c^e§ fie bann anf bem ^rautenftein Betüittfontmnen tüirb.

^tin, nein, nein, fie foUen über \)k 9}larie nid^t lachen

!

\)a§ Bräd^te fie um!

3n bie bunÜe §ö:^lnng fc^Iü^ft ha^ SRäbc^en, — fie

taftet, — fie löft einen (Stein ou§ bem alten (SJemäuer

log, eben tüill fie tpieber au§> ber feuchten falten SßöIBung

t)or!riec^en, — ba erfc^ridt fie l^eftig unb fäl^rt jufammen

unb laufest. Wz hk Vernommenen (Sd^reden^gefd^id^ten

n)erben ur^tö^tid^ leBenbig in il^rer (Seele.

„SBa§ mar ha^? §orcE), l^orc^ . . . fc§ii|e mid^ (^ott,

l^ord^, — ^a, \)a\"

^a§ üingt mie ber §uffd§Iag eine§ ^ferbe§ — tap

— ta:|j — iap — iap.

©d^minbetnb f)ait fid§ Tlaxk am SD^auermer!, ol^ne

jebod^ htn eroberten Stein fallen ju laffen. (Sie htntt: e§

ift boc^ ma^r, mag fie er§äl§ten; fie htntt: ta^ ift ber

(Sc^toebenreiter, ber ^rom^eter, meldten hk öier SJlänner

be§ termüfteten ^orfeg, hk gerettet mürben, nad§ ber Q^x^

ftörung betrunlen unter ben Krümmern gefunben ^aben,

ben fie an ben Süfeen aufgedrängt unb grä§Iid§ gu ^obe

gepeinigt ^aben! S)ag ift ber fd^mebifd^e Trompeter, ber

in ber ^eifterftunbe auf feinem Sd^immel ben müften Drt

umreitet

!

Unb unmiberftel^Iidr §ie^fg 'i)a§> gum ^obe erfd^rodene

'^ähii)tn, hal^ eg aug bem SDunM öorlugen mu§; unb

rid^tig gmifd^en ben S3aumftämmen jagt ein @df)immel
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l^eran; ein ffitikx fi|t barauf unb ^ait tüa§> ^un!Ie§ öor

fid^ im (Sattel

„®a§ tft ber Trompeter!" ben!t SJlarie unb fä^rt §u='

xM in bie §ö§Iung be§ alten (IJentäuer^ — aber ba l^ört

:))Iö|Iid§ ber §uff(^lag auf. ®er gef|)enftif(^e ^fleiter mu§

fein 9lo§ angehalten l^aben.

^lid^rtg! — hit SJ^arie l^atte nicfit bie (Sd^ürje t)or§

(SJefid^t gefdalagen, mie e§ ^unbert anbere an i^rer ©teile

getl^an l^aben tüürben; — fie fc^aut öor ou§ il§rem ^er='

fted, unb §e^n @c|ritte bat)on fte^t fc^nauBenb ha§> tüei^e

^ferb, unb ein ^o^tx 9}lann in grüner ^ögertrad^t mit

einem Seber^ut, ein 9Jlann, ber @olb auf ben 9^ä^ten feinet

^leibeg unb einen ©irfc^fänger an ber ^zik trägt, ift ab^

geftiegen unb l^ebt eine grau öom ©attel l^erunter.

®a§ SD^onblid^t fättt auf ba§ njunberfc^öne, toten^

bleiche, angftöer^errte @efi(f)t biefer grau, unb eine lange

golbene glec^te ^at fid^ lo^gelöft im tüilben 3flitt unb l^ängt

über il^re ©d^ulter.

9^un fielet SJ^arie tüol^l, ba^ t§> ber ©d^tüebenreiter

nid^t ift; aber i^r ©d^redten öerminbert fid^ barum nid^t.

©er SBalb foE mä)t bem SJlonbe feufd^ ein fügeg ^e=

lieimni§ verbergen; — nein, hk fd^öne, bleid^e, frembe

grau tüimmert fo !läglid§ unb tüirft fid^ nieber in ha^

naffe @ra§ unb umfaßt hk ^nie bei 3}lanneg, n)ie in

aUerl^öd^fter 5(ngft. @ie fielet um ^ergeil^ung, fie bittet

um @nabe, um 33arml§er§ig!eit, — um @otte§ njillen, um
i^xt§ ^inbe§ mitten, um il^rer SJlutter mitten.

©ie ^tüeige trö:pfeln nod^ immer nad^; fonft aber ift
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bie S^ac^t fo fttll, fo ru^tg getüorben, ha'^ ba§ 9}läbc^en

öom ^rautenfteitt , tro| tl^rer eigenen ^Ingft, ben letfeften

^lagelant ber gremben öernimntt.

2Ba§ tüirb ha§ geben? tt)a§ foll ta gefd^el^en?

9^un fnnpft ber frembe Tlann ben S^i^in ^c§ tüei^en

$ferbe§, n^eld^e» t^n unb bie öergtüeifetnbe fd^öne i^xau

beigetragen f)at in bie 2Bi(bni§ ^n bem tüüflen Ort, an

ein S3äunttein.

®ie gran njirnnrert leife unb ringt hk §änbe:

„Ulrid^, Ulrid^, um unfere§ ^inbe^ njillen, ©rBarmen,

erbarmen! SSa§ tüiU^t S)u t^un, Utri^ Ulri^!"

„^mmere "i^iä) nid^t um ha§> ^tnb, Suife; bete, Utt,

SJlelanber ödu ül^oba, SDein ^n^k ift tot — bete, Suife,

auc§ 5E)ein Urteil ift gefpro^en!"

SDa§ Sßeib larfit im Uxamp\ be§ falben Sßa^nfintig;

aber ber fc^redlicfie SOlann §iel§t hk ^nienbe in hk §ö^e,

ber Tlonh fd^eint i§r üoll in0 Ö5efi(f)t, — o toeld^e 5lugen

^at fie gemacht!

„gort!" fagt ber SJ^ann. „^u toirft mübe fein t)om

langen ffiiit; fort, ®u follft nun S^lul^e l^aben."

3lud^ er tad^t, unb bk Tlaxk erbittert barob U^ in^

tieffte (S5ebein.

„Ulrid^, Utrid§, Erbarmen!" fTel^t ha§ Sßeib, aber ber

Wann fa^t e§ um ben 2dh:

„gort!"

@r ^k^ fie öon bannen; fie fd^ttianlt, er ftü|t fie,

i^r ^anpt liegt auf feiner (Schulter : man fönnte fid^ t)or==

fteUen, ein felige§ 2iebe§|jaar fud§e in bem ©chatten be§



— 109 —

SBalbeg feine SBonne öor jebem Std^tftra^I §u öerBergeii.

Slber im l^öd^ften (^tfejen Uidt i^mn SJlarie na6). ^a§

unBelannte $aor tüenbet i§r ben Stütfen §u, — über bett

tüüften Ort fü^rt ber Tlann ha§ ^tih; i^re ©d^atten

faEen lang über ba§ alte (SJemäuer. ^a§ toei^e 9to§ fie^t

i^tten anä) nad) Bi§ fte öerfc^tounben finb, bann tütel^ert

e§ , nnb mit einem tüitben (Schrei ftür^t hk Tlaxk au§

il^rem S^erfted ^eröor, rei^t bm Sögel be§ (Sd^immelg öon

bem Slft, l^alB betüu^tto^ fd^töingt fie fid§ in ben (Sattel

— tvdt an0 greift ha§ 9to§, bnrc§ ben SSSalb jagt im

tüitbeften Galopp ha^ fül^ne 9}lcibc^en bem ^rautenftein

§n, Dl^ne fic^ nmjnfe^en, ol^ne ben fcfitüar^en Stein, nad^

trelc^em fie aniging, mitjnbringen.

5Inf bem ^rantenftein fi|en hk Sente in 5lngft nnb

(Sorge um SJlarie. 5lE§uIang für hk Entfernung be§

n)üften Drte^ bleibt fie au§. ^ie SJlänner f|)rec§en bereite

baöon, au0§u§iel^en nnb fie §u fnc^en. 3Iuf ber 95rü(fe

fielet ein §anfe unb blidft nac§ bem SBalbe herüber nnb

teilt fic^ nntereinanber .mit Itifer (Stimme hk ängftlid§ften

^Vermutungen mit. 5lber :|3lö|li(^ fd^ujeigt alle§ unb taufest

:

„§ord§t! l^ord^t!"

„(S§ mar, al§ Hang ein 9luf herüber!"

„^a tüieber!"

„2ßa§ ift ha^? M ha\"

Unb mieber ber angftöoEe Stuf! gmifc^en ben Stämmen

be§ 'iiSalht§> bemegt fic^ ein meiß, fd^immernbe§ ^tüa§.

©in 9to§, ein n)ei§e§ Stog jagt über bie SBiefe auf ben

^rautenftein lo^ —
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„SDtc maxkl ^ie Tlaxkl"

„Sn §ilfe! §tlfe, §u §ilfe! ;3n btn SSalb, i^m nad^,

i^m na($! §tlfe, §ilfe, er morbet fte!" ruft Tlaxk, ben

(Scf)immel bättbigenb unb ^alb tot l^erabftnfenb. 5ln

allen (^Hebern gittert fte unb Vermag fautn nod^ §u reben,

gu tx^ai)itu. Um fte brängt fic| ha^ ^olt urtb fragt unb

fd^tögt Ut §änbe über ben ^ö:pfen gufammen unb ftarrt

^a§ frembe, ftolge, fd^naubenbe ^ferb an. 9^un ^at hk

Waxk f t)iet 5ltem gef(^ö:|3ft, um berid^ten §u lönnen ; ein

(Schrei gefit burd^ ben ©aufen ber Saufd^enben, bann ftürgen

bie SUJänner ju il^ren S3üd^fen unb §irfd^fängern, unb Ut

Sßeiber fürd^ten fid^, allein ^uxM ju bleiben, mit gadfeln

fd^Iie^en fie fid^ an, unb fort eilt ber gange §aufen nac^

bem müften Ort, öoran aU gü^rerin hk !ü§ne SJlarie hk

audC) ein blan!e§ SBeibmeffer in ber $anb trägt. 9^un

tüirb ber Sßalb burd^fud^t, toeit unb breit um ha^ Gemäuer

be§ öertüüfteten ^orfe§, aber bergeblid^ ift alle^ gemefen;

aU ob hk @rbe hk beiben gremben berfd^tucft ^abt, ift'§

gemefen. 2:obmübe lommen mit bem SJlorgengrauen hk

©ud^enben gurücf gum ^rautenftein. ®a fielet nod^ immer

ber (SdCiimmel angebunben am ©oftl^or; in feinen ©attel*

tafdCien forfd^t man nun unb finbet ein $aar !öftlid§e,

golbene ^iftolen unb einen 95eutel mit ÖioIbftücEen , aber

burd^aug feinen 5lu§mei§ barüber, tt)em ^a§ alleg gehören

mag. ^m tiefen SSalbe l^aben fte bagumaten fid^ tüenig

genug um hk Quftig unb hk ^oligei brausen bor ben

33ergen gefümmert. (Sie l^aben, fo gu fagen, i^re eigene

@ered§tig!eit gehabt tief im SBalbe; fo l^aben fie aud^ in
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biefer tt)unberlid§en (Sac^e nad^ eigenem (SJutbunfeu ge-

§anbelt unb ntd^t bie fürftlic^en 95eamten uttb bett ?5t^!u§

bajtüifc^en fomtnen laffen. ^er (Sd^tmmet fte^t unb fielet

int (BtaU auf bem ^rautenftein , tl^ut aud^ öorfontmenbe

SlrBeit; aber nientanb fragt nad§ ii)m unb forbert i^n ab.

(So töirb er alt unb Blinb, unb bie ga^re bergel^en unb

er ftirbt; — man nagelt ^um 5lngeben!en ba§> ©ufeifen

öon i§m an ha^ @(f)Io§t^or.

^ie ]§errli(f)en Pftolen ]§at ber bamalige görfter be-

halten; ben 93eutet mit bem ©olbe §aben aber aUe Seute

auf bem ^rautenftein ber fül^nen SRagb SJlarie §uer!annt,

ha auä) naä) i^m niemanb geforfc^t ^at 3Jlit biefem

^olbe §at fid^ SJlarie ein geimtoefen gegrünbet; e§ ^at

!ein Unfegen barauf gelaftet. ®a§ mutige SJläbd^en ^at

i^ren Siebften nun freien fönnen, unb fie finb fe^r glüc!*

lic^ miteinanber geworben, fie l^aben öiele ^inber mit*

einanber gezeugt, unb je^t im S'^l^re 1816 bient mieber

eine SJJagb i^re§ 9^amen§: (Sufanne 9teu§ner auf bem

3:rautenftein. ^eren (Sd§a| jebod^, ^onrab SSoIf, tüurbe

burd^ ha§ meftfätifd^e ^riegggeric^t , in tüelc^em aiid§ ber

§au|)tmann Otto öon 9fl§oba fa§, jum ^obe verurteilt.

(So laufen feltfdm, bem SJlenfd^enauge meiftenl unerforfd^Iid§,

Uz dJefd^icEe bon S5öl!ern unb Qnbiöibuen burd^einanber,

unb je tiefere 55Iid^e in hk^ @emirr §u tl^un un§ üer*

gönnt toirb, in befto unabfe^arere gerne, in befto bunüere

5Ibgrünbe verliert fid^ \)a§> 5Iuge. Tlit bem (Sd^idtfal ber

9flationen legen toir in SDemut unfer eigene^ (Sc^idfal in

hk §anb ber ^ott^eit unb toiffen mitten im gel^eimften
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@(^auer a'§nuttg§t)DlIen 9^i(^ttüiffen§, ha^ e§ etnem^Iuge

feine (SJe^eintniffe giebt, nic^t im grettäenlofen SBeltaltt, ttic^t

auf biefer Üeinen ^be, tüo u tt
f e r SDajein §toijc§en greube

unb Qnh, bunfel Betüegt einen fnrgen ^Ingenblid l^inflie^t.

3c§ tüei^ e§ nid§t, toeSl^alb 5tnna t)on Ü^^oba bent auf

bem @(^la(f)tfelbe bei ^alaöera gefunbenen Snnd^en gleid^t.

^ä) tüei^ e§ nic^t, tpaS ntic^ \o feft, fo ununterbrochen

in ben Qanbzxtxzi^ W\t§> öieEeic^t fo gleicfigüüigen 3^ätfeB

bannt

!

Wt Seute auf bent 2;rautenftein Heben ba§ Snnd^en

unb freuen fic^ feiner : nur hk ©ufanne aEein blidt noc^

finfterer aU getoöl^nlid), toenn i^r \)a§> ^inb in ben SSeg

fontntt. 5luc^ Snnd^en toirb in ber (SJegennjart ber armen

9)iagb noc^ fd^euer unb ftiller aU fie getüö^nlid^ ift.

Sßol^er !ommt biefe 5lntipat§ie gtoeier 9}^enf(^en, Ujeld^e fid§

bod^ nie irgenb tttüa§> §u £eib getl^an §aben lönnen?

5(t§ icf) bie @ufanna barum fragte, gab fie mir eine

au§toei(f)enbe 5lnttt)ort, toanhit fic§ p i^rer 5lrbeit unb

murmelte titoa§, toa^ i(i) nid^t öerftanb.

sinnigen meinte, fie fönne fic^ nitfit n)ol^I fül^Ien in

ber ^ä^t ber 9}lagb; aber vot§if)aih, fönne fie nic^t

angeben; e§ fei i^r unter bem ^iid 6ufannen§, aU

merbe hk Suft fd^toerer; — fie fönne für biefe§ ^t\üU

nid^tg unb füllte red^t gut, 'üa^ e§ unrecht fei, alfo §u

füllten. —
Sßetd^ ein toonnig Seben ! ^ie Seute be§ 2öalbfc§Ioffe§

J
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cjel^ett i^xtn ÖJefd^äften unb 5trBetten ttad§, o^ne ftd^ um

ben ^DÜaboratDr unb \)a§ ^flegeünb be§ £eutnant§ ^art §u

fütnmern ; ber Seutnant 93art felbft §at nid^t ba§ mtnbefte

bagegen eingutüenben, ba^ fein l^oIbe§ $ftege!inb mit bem

Iateinif(f)en @d§utmeifter unBetoad^t in ben S3ergen uml^er=»

ftreift: er raud^t in fiin1)t fein $feiferen unter ber Sinbe

im (Sd^topofe, er tüei^, ba^ fein ^inb gut aufgel^oben

ift unter bem Sc^u^e be§ ^ottaBoratorg SSoIfenjäger.

Unb über grij unb Snnc^en fd^üttelt hk @infam!ett

be§ SSalbeg alle i^re Segnungen unb @elig!eiten au§.

2öetd§ ein unaugf^jrec^üd^ feiig gerienleben uad) —
bem großen Kriege!

^a raufd^t mitten in ber allertiefften (^nfomfeit ein

Söäfferd^en !lar unb !ül^l. SSie bon untüiberftel^lid^er

(Setjnfud^t gebogen, fud^t t§ burd^ \)k grüne ^Dämmerung

be§ gorfteg feinen SSeg, um fid§ in toonniglid^en (Sd^auern

einem anberen luftigen S5od^ in Ut 5lrme gu ftürgen. S^
ber büftern 35raut!ammer einer gel^eimni^bollen gelfen*

fd^lurfit gefd^iel^t W§> ; aber iubelnb über Ut enblid^e S5er*

einigung fud^en W Sßaffer fogleid§ ha§ Stage§tid§t unb

bie frö^lid^e (Sonne. S^iff^s« ^^^ gel^trümmern unb

9tiefentannen f|)ringen fie ^eröor in ein lieblid§e§ Söalb*

t^al. §ier l^at, ungefähr eine Stunbe öom ^rautenftein

entfernt, ein ^öl^ler feine §ütte aufgefd^lagen. ©in fd^toarger

SJleiler bampft baneben, unb ber fc§mar§e ^ol^lenbrenner

gel^t barum l§erum mit feiner Sd^ürftange, hk qualmenbe

pfeife im SJlunbe ; öoll t>Dn Siebern, Sagen unb Sd^nurren.

^ie 3«ttsi9wng Snnc^eng 1)at ber ruhige (SJefell in fo

SS. ^aale, Maä) bem großen Kriege. 8
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§o§em (SJrabe getüonnen, bo§ ic^ faft eiferfud^tig auf i^n

tüerben fönnte. %o!\i fein 9^ad§mittag öerftreid^t, o^ne \)Ci!^

Snnd^en i^nt, fetner Qxt^t unb feinem SOleiler einen 93efnd§

aBftattet. ^a§ ^efdiitf, n)etd§e0 ben ^oIIaBorator SößoÜen-

Jäger an ba§ fc^öne SJJäbc^en gefeffelt l^at, treibt il^n natür»»

1x6) i]§r aud§ auf bief^n SSegen nad^. @d lontmt e§, ba^

oft big in \)vt Slbenbbäntmerung hinein, ber einfame ^ö^Ier

'ait allerbefte (SJefeUfd^aft bei feiner 5lrbeit ^ai, unb eifrige

3uprer hti oUen feinen (^efd^id^ten.

tiefer Wann ift W leBenbige ß^^roni! be§ SSalbe^,

unb @age unb @efd^icC|te n)ürfelt er nic^t ntelfir, toie jeber

anbere §iftori!er, burd^einanber. Unb er rebet gut; —
Snnd^en unb i(^ lieben 'iitn fd^arfen ^uft be§ frifd^='

gef^altenen ^annen^olje^ , lieben biefe§ feltfante nad^ben!»»

lid^e ^ö-^ter^anbmer!, toetd^e^ fid§ fo leidet anfielet unb fo

fd^toer aug^uüben ift, — Snnd^en unb x6) lieben ben ^on,

in tüeld^em ber fünftlid^e ^ö^ter feine @agen unb ^x^

jä^tungen Vorträgt. Qu ber fd^tüargen §ütte be^ einfanten

Wannte Rängen an f^öben aufgereiht funftöoH abgeftimmte

§ot§!o^Ienftüde , biefe toei^ unfer ruhiger ^^reunb angU'-

fdalagen, \>o!'^ fie eigentümlich melobifd^e ^öne bon fic^

geben; §u einer großen gertigfeit ^at er e§ auf biefem

eigentümlid^en 9iJJufi!inftrument gebrad^t, unb ben SUlelobien,

toeld^e er barauf hervorbringt, gleichen feine (^efd^ii^ten

ganj unb gar.

S)a§ Snnd^en finbet am meiften Gefallen an feinen

(Sagen Don 9^ijen, gßien, ^obolben, fingen, guten unb

böfen Stoergen, öergauberten ^rinjen unb ^ringeffinnen.
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getüaltt^ätigen Sfttefen unb ^^itberern. TOc^ tntereffteren

me^r feine l^iftorifc^en Erörterungen, bte aber, tüie fc^on

Qt\aQt, nie ganj reine ^iftorie finb, fonbern immer bon

ber @age burd^tüoben.

3(^ 'i)abt i§n aud^ nad§ bem (SJefd^led^te berer öon

9f{-§obo gefragt, nnb er l^at mir mand^erlei baöon er^äl^It.

Einige Stunben gegen ©üben liegt auf einem gelfen bie

9ll^obenburg in Krümmern. SSon il^r leitet ha^ (^efc^Ied^t

feinen 9^amen ab. ®er erfte fRl^obenburger !am unter

einem ]§o§enftaufifd§en ^aifer au§ «Sd^toaben in ha^ ©ac^fen*

lanb unb baute bie S5urg. ^urd^ \>k Qal^rl^unberte §at

^a^ ülauböogetneft ber böfen Mtter auf feiner f^elfenede

tro^ig geliebt, bem umliegenben Sanbe §um ©d^aben unb

Elenb. 5lber ha§ ^efd^led^t l^at ha^ ©d^itffal be§ beutfd^en

Mttertumg geteilt; öon il^ren §D^en finb hk SIbler unb

@eier in bie Ebene ^inab geflattert unb finb gum gal^men

gefräßigen ^eöögel getüorben, toetd^e^ hk ^^rone unferer

Keinen unb großen Potentaten umgad^ert unb umgirrt.

äRanc^ ein SJJauerftein ber alten ftotjen Sft^obenburg mürbe

in ha§ SRauermer! be§ ^rautenftein§ eingefügt, unb ber

^rautenflein mürbe für ein gt^äulein öon ^l^oba gebaut,

meld^e^ Ut 9)laitreffe eine^ mingigen §er§og§ mar. bitten

fremben Surften unb SSöÜern berfauften hk Sftl^obenburger

t)on ba an il^r S5tut, i^r ©d^mert; für fein beutfc^e§

^aterlanb aber ift feit ber ©))orenfd^tac^t, ber ©d^Iac^t

bei ^uinegaft, metd§e ber te^te ^Ritter, ^aifer SQlainmiüan

ber Erfte, ben grangofen abgemann, fein $err öon Üt^oba

gefallen.

8*

j
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Sa, (Seberug, ha§> SSoI! tüeife fotd^e^ red^t gut, uitb

ute^r unb tnel^r tritt ifjm fein SSiffen in^ 95ett)u§tfein,

— ^ott l^elfe toeiter baju! —

(Seber, e» tft gejc^e^en
;

|)(ö|Ii(^, ur^Iö^tid^, unBegreif^

Uli) tft el Stc^t getüorben. 2)ie Offenbarung ift gelontmen

;

alle^ fc^tüanft ring§ um miä) ^zv; — icf) hjilC be§§alb

fo met^obifd^ aU möglid^ mein ^agebucC) fd^reiben, ba§

mag auc^ ein §i(f§mittel fein, ha"^ iä) nid^t untergel^e im

(Sturm unb Taumel ber (SJefüfile. £) tüäre bod^ je^t ber

Üt^Ie ©eöer an meiner Seite

!

©inen Ouanbet^fa^t einjufdalagen, einen Tltikv auf*

gufd^id^ten, ift ber Pa| am beften geeignet, tt)D fd^on einmal

^Dl^ten gebrannt finb, mag e§ aud^ bor ^unbert ^ai)xtn

gefrfie^en fein. ^a§ ift eine alte ^ö^Ierle^re unb eine

tDdi)xt. ^a unfer fcfinjarjer greunb auf ber einen Stelle

feine 5lrbeit üollenbet l^atte, fo fud^te er ein tüenig tiefer

im SSatbe einen anberen Pa| auf, um bafelbft üon neuem

fein fiinftlid^ ^ebäube öon gid§tenfd§eiten aufzubauen.

SSä^renb beg ^ro^effeg be§ S5erfd^n)elen§ barf ein ^o^leu'»

brenner feinen Tldkx feinen 5(ugenblid öerlaffen; ^ag

unb ^a<i)i mu§ er hü ber §anb fein, \>ai nid^t i|n Innern

be§ mit Olafen bebed^ten §aufen§ eine l^eHe gtatnme au§*

brid^t, unb feine 9Jlü^e unb Slrbeit öergebtid^ töirb.

SSäl^renb ber 5lufrid^tung eine§ neuen Wdkx§> l^at

ein ^ö^ter me^r Sdi, unb fo !am e0 benn, ba§ er l^eute

am 9^ad^mittag Snnrfien unb mid^ fragte:
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„^aU^^x fc^ott ben Seigergruttb gefeiert?"

5luf unfere öerneinenbe 5(nttt)Drt ntetttte er:

„D ha^ mügt S^r fe^en! ^aU S^r ha§> ni(f)t ge-

legen, fo 'i)aU ^1)x mii)t§> im @eBirg gefe^en. 3e|t gleid§

tooHen tüir ge^en, -— tüartet, i(^ tDtld eine i^adti gured^t

machen. D^tie tk tüär'g allju gefä^rtid^."

SSir folgten fogleid^ bem ^oranfc^reitenben , ber un§

eine S3ergtel^ne l^inanf nnb nac^ l^alBftünbigent äJlarfc^e

in eine tiefe gelfenfd^tud^t ^inab führte.

^er Tlann l^atte red^t, (Seöer, n)er ben <Seigergrnnb

nid^t fa^, ber fennt taS» ©ebirge nic^t. 3ni Seigergrunbe

^abt id^ hk ßöfnng ber ©efd^ic^te öom §ufeifen am %^qx

be§ ^rantenfteing öernommen; im ©eigergrnnb f)aU ii^

erfahren, tüt^^alh ba§> 95ilb im 35etfaal bem Snnd^en üon

^ataüera gleicht; im (Seigergrnnb ^aht id) erfahren, tüer

ha^' Snnd^en bon 3:;alat)era ift; im Seigergrnnb l^at ba^

Snnc^en — boc§ ifi) n)erbe mid§ fetbft vertieren, menn ic^

anf biefe SSeife fortfahre! §Dre, §öre, ©eöer!

Sie (Sonne ftra^tte öom nnbetoötften blanen §immet,

— feit jenem (^etüitter, öon toelc^em id^ fd^on Berid^tet

^abe, l^atte e§ nid^t toieber geregnet; beffennngead^tet mar

e§ fo fend^t in bem ©eigergrnnbe, ha^ ha^ Snnd^en i^re

ütöd^dfien l^od^ anffd^ür^te, nnb id^ Ut §ofen in bie (Stiefel-

fd^äfte ftopfte. Üp|)ige 9tan!en l^ingen öon ben moofigen

gelfenmaffen nieber, ^ergi^meinnid^t nnb anbere, Ut

gend§tig!eit liebenbe, ^fCangen mnd^fen |}räd^tig ^tcifd^en

ben riefen^aften «Steintrümmern; ©ibed^fen nnb gröfdfie

fonnten fi(^ anf (Stellen, meldte bie (Sonne traf, ein Heiner
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«

(Sd^tängetein jd^og ringelnb bicfit bor meinen ^^üfeen l^in

unb öerBarg ftc^ im §ol§en @rafe. ^ie (Sc^Iuc^t 'mar nic^t

Breit, aBer ju Beiben Seiten tvax ber gelfen an^gep^It,

nnb ba^ erftaunte 5(nge erBlidte eine bnnfle trotte über

ber anbern, an§ ftjeld^en ei§!alte Snftftröme l^erborbrangen.

5tnnc^en !(ammerte fic^ ängftlid^ an meinen 5(rm, Wir

ftanben öor einer f(^n)ar§en §ö]^te, tütiä)t in \)a§ innere

be§ @eBirge§ §n führen fdöien; — and^ mir fröftelte Bei

bem fc^aurigen 5lnBIid — ha^ tüax ber ©ingang §nr §ölle

^ante§, — ftiCC, totenftill, — gel^eimni^boll
,

fd^reiflid^!

„®a§ ift ein nralte§ S^ergföer!, berlaffen §n einer Seit,

bon tüd<i)tx man ni(^t§ mel^r toei^/' fagte nnfer gül^rer.

„3ii Beiben ©eiten ber @c^Iu(f)t finb hk 95erge auSge^öl^tt.

@§ ift nid^t jn fagen, n)ie tDeit ha^ ^ineingel^t, t§> fommt

einem ein (Kranen an barüBer. ©ine l^alBe ©tnnbe lang

^it^t \i(i) ber (Seigergrunb fort, nnb nnnnterBrod^en toerbet

3§r §n Beiben (Seiten biefe SßöIBungen unb ©tollenmün*

bnngen feigen. 9^un toiU id) dnd) ein n)enig baOon geigen

;

aber fe^et ©ucf) oor, ha^ S^r @nc| nic^t erfättet; e§ ift

Bitter !alt im gnnern be§ ^erge§."

„SBolIen n)ir hinein, ännc^en; ober h)o!(Ien toir branjsen

BleiBen?" fragte ic^.

„€), ic^ fürd^te mid^ nid^t; ic§ toiltt ^ir folgen, too^in

^u ge^ft, f^eberigo!" fagte Snnd^en, nnb n)ir traten feit^

tt)ärt§ in eine ber bunfeln §ö^tnngen.

„gür§ erfte Braud^en tüix hk gadel nocf) nid^t," meinte

unfer gü^rer. „Sf^nn Blitft aufwärts unb untertoärt^ unb

5ur (Seiten, ^^x n)erbet 9iRer!tt)ürbige§ genug feigen."
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(Seöer, meine 'S^btx tvla^mt in ber 6d^ilberung beffeit,

tt)a§ tüix fairen. Qe^t aufredet, ie|t geBücft frod^en tüir in

ha§ ©ingetüeibe be§ ^erge§ l^inein. 3e|t fiel an§ ber ©ö^e

bnrd§ eine Öffnung ba§ (Sonnenlicht in hk ?5ittfterni§, unb

hk 'Sd\tntüanh, hk e§ traf, fnnlelte magifc^ wk Bebedt mit

ajiillionen öon ®iamonten. 3e|t h)ieber leuchtete nur ein

fd^tüad^er grauer (Sd^ein mie au§ toeiter, meiter gerne, — batb

verengten fic^ hk SSötbungen, batb bel^nten fie fid^ §u mäd^*

tigen §allen au^. Qn eine berfelben, in tüetd^e tt)iebernm

bnrd^ eine gelfenf:palte ein (Sonnenftra^I fiel, ftanb ber

^öl^ler ftill nnb tr)k§> auf einen Stein, ttjeld^er fid^ öon ber

SSanb abgelöft fiatte unb $iemlid§ inmitten ber §ö]^Ie lag.

„©ier §at man fie gefunben," fagte er, „ober öiel*

me^r ha^, toag nod^ öon i^r übrig mar. ®ie f^üd^fe

merben fe^r Balb ben 2Beg §u il^r l^ineingefunben l^aben."

„SSen f)at man gefunben? ma§ ^at man gefunben?" rief id^.

„9^un erfd^recft nur nid^t, ß ift fd^on §unbert ^a^xt

^er! ^ie SSad^enfteinerin §at l^ier gelegen, ober il^r @e*

rip^e; hk grau be§ §errn öon SSad^enftein , einige (^e*

Beine, ein golbner Mng mit bem SSappen öon SBad^enftein,

einige 8d^nallen unb ein SSaibmeffer, beffen klinge öon

9ioft jerfreffen mar. §aben fie @ud£| hk ^efd^id^te baöon

nid^t ergä^It brüben im Qagbfd^Iog?"

„^oc^, bod^!" rief i6) mit ^eimlid§em (Sd^auer. „'ähtx

ha^ e§ fo §u @nbe gegangen ift, l^aben fie un§ nid§t er^äl^It."

w3ttr i<i/" ^öt^te ber ^ö^Ier, „menn W ha brunten

bei i^rem ^ufeifen angefommen finb, bann gel^t \)a§> %t'

fc^mä| burd^einanber
; fie ^aben W ßJefd^id^te aUgu oft
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tx^affit^. muffen, iinb \)a^ §ufetfen Bleibt für fte hof^ immer

'i>a^ 9}ler!tt)iirbigfte
; für mirf) aber nid^t/'

„(Srgä^te un§ biefe (^efc^idEite ; ergäl^Ie fie utt§ i^ier an

biefer ©teEe!" rief Snnd^en mit einem (Sifer, ben id^ fonft

bur(^au§ ni(^t an i^r lannte. «Sie ftanb gleid^ einem

(Sngel be§ Sic^te§ in bem flimmernben (Sonnenftra^I, n)etd^er

avL§ ber §ö^e in ben fd^toargen, nn^eimlic^en Sftanm fiel.

Qd^ fonnte bie 5lngen nid^t öon i^r abtoenben , 8ek)er

;

and^ ber ^ö^Ier blicfte fd^tüeigenb nod^ einige ^2lngenblid^e

§n i§r l^erüber ; e§ tuar fo ftill nm un§ ^er, ba^ toir ba§

düngen ber 2öaffertro|)fen l^örten, tcetd^e bnrc^ ha§> (^eftein

fidferten in einer nod^ tieferen 2:iefe.

„®er §err öon SBad^enftein/' begann nnn nnfergü^rer,

„toax brnnten im Sanbe Dberlanbjögermeifter nnb ift mit

Vornamen Utrid^ gel^ei^en getüefen. ©r tüar ein öorne^mer,

fd^öner §err, nnb feine gran, \)k an biefer «Stelle gefunben

tünrbe, mar aud§ an§> einem abeligen (^efd^Ied^te , nnb an

bem ©ofe be§ Surften brnnten bie fd^önfte gran. ^a0

mar bajnmaten eine müfteS^it; 'ok ma§9lecE|te§ fein mollten,

mußten in allen ©d^anben nnb (Sünben \)a§ äJJeifterftüd^

gemad^t ^aben nnb in fran§öfifc^er 5lrt barüber tad^en

fönnen, fonft ladete man über fie felbft. ^al gemeine

^olt, meld^e§ nid§t granjöfifd^ fonnte, mar nnr ha^u ta,

ha^ frangöfifd^e Sad^en mit feinem @d^mei§ nnb feinem

S5tnt §u bejai^ten ; — e§ ift ein teuer ®ing, 'i)a§ frangöfifd^e

Sad^en, nnb ein gelehrter SJJann l^at mir mal gefagt, menn

t§> nic^t gemefen märe nnb noc^ märe, fo fonnte W beutfd^e

^y^ation ^önig fein auf bem ganzen ©rbbatt. ®od^ baoon
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mögen anbete Beffer reben; i^ ^abt nnr öon ber gran

t)on Sßad^enftetn gn er^ä^Ien nnb öon bem §errn öon ffi^oha

fo fie tng SSerberBen gebracht l^at nnb fcfinlb baran ge^

n)efen ift, ba§ i^r fd^öner SeiB, in biefer §i3^Ie ^at ber^

fomnten niiiffen. ^er §err öDn 9tl§oba, mit 9^amen HRe^

lanber ge^ei^en, f)at ba^ frangöfifc^e Sachen red^t an§ "bem

(SJrnnbe üerftanben; er ^ai e§ in ber (Stabt $ari» felbft

gelernt nnb fein §ob nnb (^nt afö Sel§rgetb bafnr I;in^

ge§at)It. (So ift er an^ bem toelfi^en Sanb l§eimge!e^rt

an ben §Df be§ ^nrfürften nnb f)at fid§ Balb fo in beffen

^nnft nnb (Knaben eingefi^tic^en, ^a^ berfelbe niifit» ol^ne

ben SJJelanber l^at tl^nn !önnen. ^amal§ ift nnter bem

§ofgefinbel, ben gnrften mit eingef(^Ioffen, nnter ben bent^

fc^en (Speic^ettedern nnb bem franjöfifc^en nnb italienifc^en

5lbentenrert)ot! ber Dberjägermeifter U(ric§ t)on 2Bad§enftein

ber einzige e^rlid^e Mann nnb fein ^tih Snife bie einzige

!enf(^e ?^ran gen)efen. S)a§ f)at nnn aEe hk anberen fe^r

ergrimmt, ha% hk beiben nid§t and^ fo fd^Ied^t getoefen

finb, n)ie fie felbft, nnb einmal'an be§ ^nrfürften ^afel

ift nm 3}litternad§t bk 'ütht baranf gelommen, nnb alle

bie ^ol^en §errfd§aften l^aben über ben Sßad^enfteiner nnb

.feine (SJemal^ün gef|3ottet nnb gelacht. @ie finb alle in

ber ^rnnfen^eit gemefen, Ttänntx nnb granen, nnb §err

SJlelanber öon ^^oha, be§ giirften ^ünftling, ift anfge-

fprnngen nnb l^at fic^ öermeffen: er motte binnen fnrger

Qtit bie Dberjägermeifterin and^ in biefe mitternä^tigen

SBüfteneien loto, nnb molte mad^en, ha^ fie nnter ben

2:orren nnb 5In§gelaffenen bie ^ottfte nnb SSilbefte fein foEe.
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2öie ^aben ba bie anbeten gejnBeÜ nnb l^in nnb tüieber

gefc^rieen! Sßetten l^aBen fie baranf gemacht, nnb ber ^nr^

fnrft ^ai felbft mit bem §errn üon Sft^oba getüettet nm

bie (S^re feinet treneften Untert^anl. 5Iber ber SJJelanber

^at mie ein S^enfel in ficE) ^ereingelad^t nnb ^at fein t)or*=

genommene^ böje§ SSer! angefangen am anbeten ^age ;
—

fie ^aben i^nt nömtid§ jnr 5ln§fii§rnng belfelben ein SSiertel^

laf)x S^ii gegeben, U§ jnm Slnfange ber ^a^h in biefen

35ergen. 3luf bem Inrfürftlid^en Qagbfd^Iog fRiefenbnrg

briiben an ber (Siibfeite be§ (SJebirge^ l^aben fie bann ha§>

(SJeüngen ober 9Jii§Iingen be§ ]^öllif(^en S5orfa^e§ nad^ il^rer

5lrt feiern n^ollen. SSa§ ift bod^ SSerfü^rnng für ein fein

^ing nnb ho6) — nad^ bem ^ob — ba§ getöaltigfte.

3n W feinften 9li^en nnb @))alten ber 8eete bringt fie

ein; fie §oIt ben S5aner öom ^flnge toeg nnb ben ^önig

öom ^^ron l^erab, fie befc^Ieid^t ben ^rebiger auf ber

Mangel nnb ben 9lec^t§!nnbigen anf bem Slid^terftul^I, ber

^ungfran pftert fie im ^irc^ftn^I in§ Ol^r nnb hk ajlntter

rei^t fie fort bon ber Sßiege i§re§ ^nbe§. 2öa§ !ann

ber (SJen)alt ber ^erfü^rnng tüiberftel^en, tütnn (^ott mä)t

feine §anb ba§n)ifd§en ^ält? ... 5lfö ber SSerfuc^er jum

erftenmat an hk arme Suife öon SSad^enftein trat, ba fanb

er fie über ber SBiege i:^re§ ^inbe§; er ftüfterte in i§r

SSiegenlieb unb fie brad^ e§ ah, nm i^m ju tanfd^en. ^a
tüar fie öertoren ! . . . Qa, ber §err SJlelanber öon fit^oha

tüax tin fd^öner SJlann, h)enn er aud§ nid^t fo fd^ön toax

tük gerr Ulri^ öon SSa^enftein; in galf^l^eit toax be§

SSeibe§ (Sinn gefe^et unb fie n)ar nur fo lange gut unb
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Brat), aU bie SSerfü^rung fern öon t^r blieb . ®oc^ ift hk

(Ba<i)t mä)t fo fc^nett gegangen, aber enblid^ tüar hk beutfd^e

<Bitk anf franjöfifd^e 5lrt njeggelac^t, nnb ber ül^obaer

getoann feine SSetten; fo bajg ber gange Inrfürftlid^e §of

i^n at§ einen SJleifter :|3rie§. Sänge genng banerte e§, e^e

UMc^ öon 2Ba(^enftein baran glauben tt)oIIte, ha% feine

grau eben ein folc^eg SSefen, toie alle tu anberen Tanten

am ©ofe getüorben tt)äre. SSol^I gab e§ balb gute greunbe,

tneld^e i§m baüon in§ Dl^r ftüfterten ; aber SJlelanber unb

ßuife trieben ii)x üp^ig Spiel fo im geheimen; unb ber

gürft fanbte feinen Oberjägermeifter fo oft in hk gerne

in allertei 5lufträgen, ha% ber gange (Sommer be§ 3a^re»

(Siebge^nl^unbertunbbrei barüber l^inging, e^e bem Ulrid^

ha§> fd^retflid^e Sid^t ber Söal^rl^eit gang §ell unb !tar leuchtete.

5lllmä§lic^ rücEte nun ber §erbft in§ ßanb, unb bie Qdt

ber S<^9^^i^ begann, hk Seit, njo ber ^urfürft mit feinem

©ofe nac^ ber 3ftiefenburg gu giel^en pflegte. 2)a toarb ber

Oberjägermeifter öorauf in hk S3erge gefanbt, für ha§>

S5ergnitgen ber l^o^en |)errfc^aften alle^ in @tanb gu bringen.

S)a tourben hk S3auern öon il^rer 5lrbeit gufammengetrieben,

um mit gu Reifen im SSalbe; — e§ toar bagumaten feine

Suft, ein S5auer gu fein ! . . . 9^n toar U^ je^t hk grau

t)on Sßad^enftein niemals mit ben anberen gur S^tiefenburg

gegogen; ftill unb fittfam §atte fie bal^eim gefeffen hti

i^rem tteblic^en^nbe, unb gar lein SSertangen §atte fie

gehabt, an bem toilben luftigen treiben im SSalbe teil gu

nehmen, ^e^t toar ha§> aber anber§ geiDorben; ber §err

Tlzianhtx ^atk ja fein 5!}leifterftü(f an ber grau be§ Sßac^en=
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ftetnerg gemacht; — fo verlangte ie|t Suife bom §erm

Ulrid^, ha^ fte mit bem ^urfürften unb ben anberett in

ben SBalb ^iel^en möge, tüie e§ einer üorne^men SDame

pfomme. ^a tüar aEe^ Sieben unb aller ^orn be§ Ober*

jägermeifter§ öergeHid^. SSergeben§ Befd^n)or er fein öer»

blenbete§ SSeib bei i^rer Siebe, bei i^rem ^inbe ju bleiben

luie fie fei. (Sie antwortete nur: fie fäl^e feinen ©d^aben

baran, ha^ fie i^r Seben genießen n)DlIe gteid^ allen anberen,

fie ^aU nid§t mel;r Suft, eingefc^Ioffen gu fi^en gteic^ einer

Spönne. Unb ber SDielanber ^at t§> einzurichten getüufet,

ha§ ber gürft fein Sßörttein ^at baju geben muffen, unb

n)ie folc^eg aufgefallen ift, ha§> !önnet S^r @uc^ ttJol^t

leic^tlic^ öorftellen. — (So l^at ber SSad^enfteiner §ule|t

eingefe^en, ba^ aUt§> fReben unb 93itten öergeblid^ getoefen

ift, ha ^at er eine fc^red^Iic^e SDrol^ung au§gefto§en unb

f)at \i(i) auf fein 9to§ gefd^toungen unb ift UJilb baöon*

gejagt gegen ha§> (SJebirge, fein fd§tt)ere§ §ofamt au§§ufü§ren,

unb hk armen 33auern I^aben juerft feinen Sorn erfal^ren

muffen. Qux grau Suife ift aber noc^ ii^re altt 5Imme ge^

treten unb '^at i^re ^nie umfaßt unb 'i)at bie ®ame, hd

allem toa^ l^eitig ift, befd^n)oren, nid§t §ur 9tiefenburg §u

fahren ; aber ba ift gerabe ber §err t)on 9t^oba gefommen,

ber ^at mit feinen (S^erän)orten W legten ^etoiffen^biffe

oerjagt; mit ben anberen ®amen ift hk Dbertanbiäger^

meifterin in ben '^aü) gefahren. 3m gangen Sanbe ift,

M atten Seuten, toeld^e nid^t granjöfif^ berftanben unb

gefproc^en l^aben, hk fRiefenburg Verrufen gemefen, al§ ein

Ort aller ©ünben unb Safter, meldte W SJ^enfd^en feit
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'äbam§ Stikn erfunben ^aBett. ^a ift ber 33e(^er aller

iüilben ßuft üBergefd^äumt ; — 3§r braucht nur :§eute tioc^

bort burd^ hk (Säle gu gelten unb bie Silber an ben

SSänben unb ^ete anfeilen, fo toerbet S^r fd^on erfennen,

n)a§ für ein SeBen man öor l^unbert Qa^ren bort, im

|)erBft, getrieBen l^at. — Sßenn bk l^eEen ?^enfter ber

9fliefenBurg nöd^tlic^ in ben SSalb l§inau§geglän§t ^aBen,

bann ftnb n)ol§t hk ^ö^Ier unb ^ot^faller fd^eu l§inan*=

gefd^Iid^en U§> an hk ©artengitter unb l^aBen ^toifd^en

(SJrauen unb Suft ben ^önen gelaufd^t, bie üon bem ©d^Ioffe

l^erüBergebrungen finb. (Sie l^aBen anä) gefe^en, n)ie hk

fd^önen §erren unb ^amen in ber ^Dämmerung auf ber

^erraffe unb in ben 95aumgängen lufttoanbelten ; — fie

]§aBen mand^erlei gefe^en. — $Run ift eine§ Sage§ eine

groge Sagb getoefen, unb auf biefer Qagb l^at ber DBer-

lanbiägermeifler einem (S5ef|)räd^e feiner grau unb be§ §errn

öon W)o^a getaufd^t; barüBer ift er toteuBteid^ getoorben

unb ^at ben §irfd^fänger l^alB au§ ber (Bd|^ih^ gebogen,

^ai i^n aBer Ujieber ^ineingefto^en , all Befänne er fid^

eine0 anberen; — f)at aud^ nid^t§ gefagt, fonbern feiner

$ftidf)t oBgetegen, at§ oB attel in feiner Seele in Orbnung

fei. ®ie Qagb ift an biefem ^age l^errlid^ aufgefallen, unb

alle§ auf ber fRiefeuBurg ift am 5lBenb in ber Beften £aune

getoefen. ^a §aBen fie in bem großen (Saale Bei ber ^afel

gefeffen — hk !urfürftlid§en Knaben mit t^rem ganzen

|)offtaat, unb neBen bem §errn t)on W)o'ba f)at hk Sß5ad^en='

fteinerin gefeffen mit glängenben 5lugen, fd^ön unb ftoI§.

^em §errn öon Sfl^oba aBer tointk ber ^rfürft Iäc§elnb
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5U, unb alle anbern traten ba^fetbe ; — er f)atk alle feine

SSetten getüonnett, an biefent 5lBenb feierte er feinen ^rmint|)^.

^er SBad^enfteinerin aber gegenüber toar ein leerer @tul^I,

tütl<i)tT bent Dberlanbiägermeifter Beftintmt \oax. ^ie gange

^afelrnnbe lachte nnb fluttete an biefem 5lbenb öiet über

biefen leeren ©effel. Unb W 3Jinfi! erfd^aUte, bie ^ron*

leui^ter ftral^Iten int @d§ein t)on bieten ^nnbert Sid^tern^

unb aller @Ian§ tüurbe burd§ hk §o]^en ©Riegel öerbo^^ett.

SSo toax ber Dberlanbjägemteifter Ulrid^ öon SSad^enftein ?

®er lag im bunücn gorfte in ber §ütte eine§ armen SSalb*

f)üitx§, lang auf ber @rbe au^geftretft bor bem Seuer, mit

öer^üEtem ©efic^te, unb ber alte SBatbl^üter fa§ neben i^m,

unb hk §unbe lagen um i§n l^erum unb wimmerten leife,

n)ie hk §unbe t^un, toenn fie merlen, ha^ i^rem §errn

fd^Ied^t gu HRute ift. ^e0 Oberlanbjägermeifter^ tüti^t^

$ferb aber toax öor ber §ütte angcbunben unb ftedte üon

^tit ju ^tit ben ^o^f in hk Zf)nx unb blitfte nad^ feinem

§errn l^in. — 5Iuf ber Sfliefenburg bauerte \)a§ geftgelage

fort ; SD^itternad^t ^attt e§ längft auf bem (Sd^Io^turme ge«=

fif)Iagen, — hk tüilbe Suft tüar auf ha§ l^öc^fte geftiegen,

aU ein SDiener bem §erm öon ffi^oha tttoa^ in§ D§r

ftüfterte. Söiefer fd^aute überrafd^t auf, bann läd^ette er,

blickte über bie gtänjenbe, lid^töolle ^afel, nid^te feiner

D^ad^barin §u unb er^ob fid^ leife unb öerlieg ben <Baai.

@l mer!te !aum einer ber beraufd^ten ^efeUfd^aft barauf;

eine aber merfte barauf unb ha§> toax hk Sßad^enfteinerin.

®ie überfam eg auf einmal fo fettfam, — freibetneijs ift

fie getüorben, unb i^re fingen tourben gan$ ftarr unb
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gläfertt, fie Uidk grabe an§, aU t'önm fie burd§ hk Sßanb

feigen unb mit einem mal fd^rie fie gell auf, unb Ut gan§e

(SJefellfc^aft \pxanQ im l^öc^ften ©d^reta öon ben öergolbeten

(Seffeln. S)rau§ett bifi)t öor ben genftern be§ geftfaate§

hjar ein (Sd^u^ gefallen, — ein PftoIenf(^n§. Wiener

ftürjten mit SSinblid^tern ]§inan§ in hk D^ad^t unb — man

trug hk Qtiä)t be§ §errn SJlelanber öon 9tl§oba in ben

^anfettfaal. 5luf ben (Stufen ber ^erraffe l^atte man ben

S^oten gefunben — hk ^uget toax i^m burd^ ba§ §er§ ge»»

gangen. 9^un ^at tüol^I ein jeber getüu^t, mer ben Üt^obaer

erfd^offen l§at, gefagt l^at e§ aBer feiner, e§ ift allen §u 9?lut

getüefen, toie ben Seuten im (Saat be§ ^önig§ öon S5aBet,

ai§ W §anb l§ert)or!am unb hk unBe!annten S^id^^^ ^^^ ^iß

SSanb frfirieb. SE)a§ luftige Getümmel ber ^amen unb ^a'oa'

liere ift gerftoBen, bie ßid^ter finb erlofd^en, auf bem ^e|)pid^

im S5an!ettfaal ift nur ber tote SJietanber jurücfgeBIieBen.

Qu il^rem ©emad^e aber ift Suife öon Sßad^enftein toie eine

SBa^nfinnige getoefen. (Sie l^at hk ganje 9^ad^t um §ilfe

unb (B(i)ni^ gefd^rieen unb l^at brol^enbe ^efid^ter in allen

bunfeln ©cfen gefe^en unb fiat fid§ erft Bei auffteigenber

(Sonne ein toenig Berul^igt. ^a l^at fie nun getoeint unb

geftel^t: man möge fie nac^ §aufe fd^ite, unb man f)ai

i^x milCfal^ret. Um SJiittag fd^on ift fie in i^rer ^utfd^e

mit n)enigen S3egleitern abgefahren t)on ber ÜliefenBurg ;
—

ber DBertaubjägermeifter ^at ftd^ aber noc^ nid^t laffen feigen,

e^ ift getoefen, aU oB er gar nic^t me^r auf ber Söelt märe,

deiner l^at feinen 9^amen auggef|>rod^en. ®er gange ^ag

ift fdEimüI gemefen unb bunfle SSoIfen ]§aBen ben §immet
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üerftattgen , unb \>k ^agbl^unbe ^ahtn UTtm^tg, ängfttid^

gebeult; aber ha§ @ett)ttter tft hü6) erft am 5lbenb Id§«=

geBroc^ett. 9^un ft|t bte ungtüiJfelige Suife in i^rer ^utfd^e

unb Betet unb gittert, unb i^re fingen finb rot öom SSeinen.

©ie ben!t, §u §aufe tüill fie i^r ^inb nel^men unb mit

il§m entflielien unb ftc^ verbergen, tüo niemanb fie finben

tüirb. ;3^re Kammerfrauen tüollen fie trieften, aber fie

fd^üttett nur ben 2opl unb ber Söagen fäl^rt tütitzx burcf)

ha^ Gebirge, W ^ferbe fd^nauben, unb hk SSebienten fleigen

ab; — e§ gelit eben ben fteilen §unneberg l^inauf, auf

beffen Q^ip^tl bk (S^renj^fä^te öon breier Ferren Säubern

fielen. @§ ift gegen fed^S U^r abenbg unb fd^on gan§

bämmerig. (£§ tüetterteud^tet über ber ©bene, W im ©üben

gtüifd^en ben S5ergen ^erüberblicö;; ®ie !urfürftlid^e ^efibenj*

ftabt liegt \)a im grauen, fd^toülen @en)itterbunft öerfunlen.

5110 ber Sßagen Ut §öi)e erreid^t, ^tU fid§ ein Süftc^en

auf unb rafd^elt jtüifd^en ben S3Iättern unb treibt einen

(Staubwirbel gegen tk ^tfd^e hieran. Unb ber Kutfd^er

^kf)t hk Sügel an, — ha ^ält ein Gleiter auf einem

(Sd^immel auf ber §ö^e be§ SBege§ unb man fielet xf)n

fc^Ujarg auf bem buuMn §immet. „ga^r §u, toi!" fogte

ber S3ebiente, „toag ge^f§ 'iS)i^ an, toa^ einer :paffiert?"

unb ber ^ttfd^er :|)eitfd§t auf hk ^äule, ha^ fie JDieber

angießen. ®er Gleiter ^ätt unbetüegtid^ , bi§ ber SBagen

bti i^m ift, unb bie grau öon SSad^enftein feiner anfid^tig

tüirb, unb einen fd^rillen 5tngftfc§rei aulftö^t. ®a l^ebt

ber Gleiter ben breiedigen §ut mit ber ÖJoIbborbe öom

Kopfe, oerbeugt fid^ unb fagt: „^uten 5lbenb, äJlabame;
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iä) fjaht @u(^ ertuartet ^ier unb bitte (Suc^, au§§ufteigen."

@r fteigt felbft öom ^ferb unb bietet ber l^alb ohnmächtigen

armen grau ben 3lrm, unb fie fin!t faft nieber auf bem

SÖalbtüege in ben ©taub. 3e|t ^ört man öon ber @bene

^er ben erften Bonner ^eranroHen, unb ber SSac^enfteiner

— benn er ift e^ geuiefen — fc^reit ^Iö|Ii(^ n:)ilb bem

^utfc^er p: „ga^r §u, §unb! tüa§> ^aft 2)u §n märten!

fort mit (Suc^; "^ahamt reitet mit mir!" . . . 2Sa§ foHen

hk Seute t^un ? ^ie grauen !reifd)en unb galten hk §änbe

t)or bie klugen, ber ^utfc^er fc^Iägt mie toll auf hk ^ferbe,

bergunter jagt hk ^aroffe, unb im Umfel^en fie^t ber S5e^

biente nod^, mie ber §err öon Sßac^enftein fein SBeib auf

ben (Sattel lEiebt unb fetbft fid^ nac^fc^mingt ; bann terbirgt

ber ^annenmalb bie §ö§e be§ §unneberge§. 2öa§ ge^t

fie'g auc^ an, mo^in ber SSad^enfteiner mit feiner grau

reitet
; fie ^aben nur brunten in ber (5bene 35eric^t baöon

abjuftatten, auf meldte Sßeife i^nen auf bem §unneberg

hk gnäbige grau öerloren gegangen ift. — ®er 2öac^en=

fteiner aber brürft feinem (^^immel hk (Sporen in bie Seiten

unb jagt über ben (^renjgraben , au§ bem furfürftlic^en

^thkt in ha§i !^er§ogIicbe. 35ergunter jagt er im milbeften

Sauf
; fein '^tih ^ält er öor \iä) auf bem Sattel unb fü^It

i^r f(f)ulbige§ §erj angftdoll gegen ba» feine üopfen. ^erg^

auf unb ^^ab fpornt er fein 9^o§, unb fein Söort fagt er

auf ber grauen SSeineri unb gleiten. 3^r mu§ e§ fc^redUi^

auf biefer milben ^agb in §er§ unb §irn auggefe^en ^aben,

unb ba§u bricht \)a§> ^ertjitter mit aller '>ffla(i)t lo§. SDer

tpa^nfinnige Steiter !ümmert ficf) barum fo menig, mie

SB. tRaaBe, '>ftad) bem großen Sriege. 9
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um feinet SSeibe» Sontmer. @r rettet burc^ Bonner, 95It^

unb pflegen, er reitet burc^ bett SJlonbenfd^ein, ber nad^ bem

ÖJetüitter fommt. (Sr fenttt \)a§ Gebirge tüte ba§ Sitnere

fetner §attb; itt feinem mal^ntni^igen ÖJrimm l^at er fic!^

ben n)üften Ort gur ©teffe feiner ^fJadfie auggefud^t, ^a tt)irb

er aber öerfc^eudit bnrc^ ben 5tuffc^rei ber lül^nen äJlarie

t)om 5;rantenftein ; er rei^t bie etenbe Suife n)eiter fort;

unb gebeult an ben (Seigergrunb. @o ^at man ^ier an

btefer (Stelle ha§> gefunben, toa^ im ^af)xz 1708 norf) übrig

^tnar t)om fünbigen 2tiht ber SSac^enfteinerin."

^er ^ö^Ier fc^n)ieg ; i(^ ftanb in tiefem (brauen auf

ber unheimlichen (Stelle. @§ mu^te |)Ii)^tic^ eine SBoÜe öor

\>k (Sonne gebogen fein, benn ber ^txa% ber bi§ je|t Ut

feuchte, falte §ö!^Ie erleuchtet ^atte, fc^toanb, unb toir ftanben

in trübfter Sommerung unb büßten nac^ allen Seiten in

Ut fc^toär^efte ^adi)t

„Qii^tl 2id)t\ Um Ö^otte^toiaen Qiä)t\" hat ^|Iic^

mit ben 3;:önen ber flel^enblic^ften 5lngft Summen, ^ä)

^ielt §um Xobe erfc^rocEen ^a§ arme ^inb in ben Firmen

;

ber gange garte ^ör^^er ergitterte.

„Qifi)il 2iä)tl" rief auc^ i($. „€) Utk, bitte, günbet

@uere gadel an — fc^neU, f(f)nell."

„(SoE fogleic^ gefc^e^en fein!" rief ber ^ö^ter. „Wut,

Sungferi^en — g(eid§ Jiaben Wix Qiä)t — ha\"

@r fc^Iug geuer an ; — fc^on \>k Oom (Sta^l unb (Stein

fpringenben gunfen Uiaren ein tröftlic^er ^Inblid. @in

(Sc^n)efelfaben tourbe angegünbet unb bamit bie gadel in

Sranb gefegt.
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„SSßir toollett fogletc^ tt)ieber an ba§ ^age^üd^t, üebe§

Snnc^en. 3Str tooEen nic^t tüeiter hinein in biefe fc^redlid^en

prüfte — glei(^ tüerben n)ir n)ieber Ut (Sonne fe^en!"

3<^ tüanbte ntid^, nnt ba§ gttternbe 9Jläbd)en jurücf-

anführen: bie bitterften SSorn)iirfe maä)ttiä) mir, ba§ ic^

il^re !ran!e (Seele fotd^en Sd^rerfniffen an§gefe|t ^abe ; aber

jn meiner S^ertounbernng !§ielt fte !ram|)f^aft meine |)anb

:

„9^ein, nein, nm ^t\n tüiUtn, nid^t ba, nid^t ha jurüdf!

^a !^inein l^at er fte gefd^Ie^^t ; — ba!§er fd^Ie)3|)te er i!§ren

armen 2tib fid^ nadC)! SSe^e, n)e^e, unb tok er fie 10^*=

fd^teifte in biefe (^xabt§if)ö^it, ba ^at fie nn§ öerftnd^t —
öerflud^t ^at fie ba§ |)an§ Sfl^oba, al§ ob ber glnd^ ber

eigenen Sinnen nid^t fd^on \ä)tüzx genug barauf laftete, feit

bem unglüd^feligen ^üh, ber 5Inna öon Sft^oba, ber 3:rauten=

ftein gebaut n)urbe!"

„5lnna, 5lnna?!" rief icE) entfe|t, erftarrt. „32Sa§ ift

ha^? m§> fprid^ft ®u, — Slnna, liebet ännd^en?"

„^a, 5lnna f)ti^ i(i), toie jene ^erblenbete. ^at ber

Spater nid^t i^re ^efd§i(^te erjä^It §u ^ari§ im Salon ber

grau §er§ogin üon 3lbrante§? ^ie ^er^ogin ^iett mic^

auf bem @d^o§ unb fpielte mit meinen Sodfen unb gab

mir S3onbon§; aber id^ ^örte bod^ nur bem SSater §u."

@§ breite fid^ atte^ um mid^ l^er ; — toax ba§ ^raum

!

toar ha§> SBa^rl^eit? ^er ^ö^Ier ftanb in eben fold^er

ftarren ^ertounberung, fold^em Sd^red^en mie ic^ ; ha§ Sid^t

feiner i^aätl fpiette rotglül^enb an ben Steinn)änben ber

©i)]^(e, in meld^er ber 2tih Suifen» öon SSad^enftein öer^

mobert mar.

9*
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llnb biefeS \o lange gefuc^te 9lätfel, iüeld^eö ftc^ je^t

fo )3lö|(i(^, auf fo feltfame Söeife löfte! 3d^ hjar bem

SBa^nftnn na^e.

„£) t)k @efd)ic^te t)on ber %xan Don Söad^enftein unb

t)on bem ß^^eöalter SJlelanber öon St^oba !enn' ic^ auä)/'

fu^r ber ginblittg öom ©c^kc^tfelbe öon 2:atat)era fort.

„^a§ ^at ber S!^ater ju SJJabrib ergäi^lt; — ba tüar auc^

eine ^ame, ttjeldie nticE) oft auf ben @c^o§ na^m; aber

xd) ^abe i^ren S^ianten oergeffen. gort, fort, — hk @ng*

länber rücfen an, — ^ori^, ha^ ftnb Ut pfeifen ber §oc^*

länber; — fort, fort, — o mademoiselle Adelaide, l'en-

nemi! la mort! sauvez-vous, mademoiselle Adelaide J"

SSon neuem fa^te id) hk Winnie, — bie 5lnna t)on

W)oha in \)k 5lrme, um fie nötigenfalls au§> bem ^unfel

^txüox an ha§> Sic^t be§ ^age§ §u tragen. SIber fie fträubte

fi(f) nocfi heftiger aU §uerft.

„9^ein, nein, — nic^t ha ^inauS — ba ^inau§ ift t§>

bunfet, ha ^inau§ ift e§ fotc^e fc^redEüdie 9^ad^t. 5Sormärt§

— meiter — ge^t toeiter, — ta^t un§ toeiter — jenfeitS

ht§> 33erge§ fc^eint bie (Sonne, — o bitte nirfit in bie

ginfterniS — in ha§ Si^t, in ha§ Sic^t!"

„Qa'^t uns t^un, mie fie mill, §err," ftüfterte ber

^ö^ler mir ju. „@§ ift oielleic^t beffer fo — ha^ ^erj

gittert mir im Qtibt, — Ö5otte§ §anb ift über m§> —
la^t i^x i^ren Söillen, — folgt mir unb füri^tet ©uc^

nid^t, mir finben ha§> 2iä)t briiben mieber!"

90^it metc^en ^efü^Ien, @eoer, (Seoer, folgte i4 5lnna

oon^^^oba fü^renb, ber öoran teuc^tenben garfei. (Seöer,



— 133 —

bte (Sc^auber ber aUertiefften ©infamfeit unb S^erlaffenl^eit, in

tüelc^er tüix fd^rittett, toarett maä)tlo§> gegen miä). SSa» fünt:«

merte e§ mic^, ob ber 2öeg l^tnauf ober §inab führte, ob er

fc^mal unb ntebrtg, ober §o(^ unb breit toar ? 2Ba§ füntnterte

mic^ ha§ gel^eintni§0olle SBaffer, ^a§> einmal unter un§ bumpf

raufc^te? ^d) fiil^Ite bie §anb Snnc^eng in ber meinigen,

ber 33erg fonnte fein grö§ere§ (S^e^eimnig in feinem (Sd^o^e

bergen, aU ha§, toelc^e^ mir eben offenbart toorben mar.

Sid^t! Si^t! 2iii)i\

3a ßic^t ! ^er S5egriff Seit mar für mic^ oerfc^munben,

xd) mei§ nic^t ju fagen, mie lange mir in ber t^infterni»

umfier manberten. ^Iö|Iic^ ftie§ unfer gü^rer hk ^adtl

auf ben S5oben, ha^ fie erlofc^; über un^, mie eg fc^ien

in unenblic^er gerne, ftra^Ite ein fetter (Stern.

„^a§ ift ber ^ag!" rief ber alte ^öpr. „^rabau^

— empor gel^t ber 3Seg!"

„^a§ ift ber Sag, 3lnna oon 9ft^oba!'' rief aud^ ic^.

„^efegnet fei ber Sag; Snnc^en, tieb Summen!"

^a§ ^efid^t barg 5lnna an meiner S3ruft, unb. fo ftanben

mir atmenb eine ganje SSeile ftumm unb blirften §u bem

^otben Sichte empor, U^ \i<i) unfere klugen gemö^nt Ratten

;

bann ftiegen mir empor unb S)ante§ Söorte fpradE) id^, o^^ne

äu miffen mie ^a§> tarn:

„Unb aU iä) raftloS ftrebenb auftüärtä brang,

S)a blirfte burd^ ber geföfd^td^t ob're SOlünbung

^e§ §immel§ §errltd^!eit §u un§ hinein

Hnb eilig ftieg t(^ öor au§ il^rer SiJlünbung

Unb grüßte nun ber ©terne golb'nen ©ctiein.''
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2l6er nic^t hk (Sterne ftanben am §tmmel; in roter

^lut ber 3(benbfonne lag ber ftitte Söalb ha. ©in §ä^er

^acfte an einer ©ic^e, bie (Stritten äir|3ten im (^rafe. Unfer

gü^rer na!^m ha^ 9}lü^(f)en in bie fc^mar^en §änbe nnb

betete leife. kleben bem nieberlnienben Stnnc^en Mete id).

®ann gingen tüix ©anb in §anb ftill bnrd) ben Söalb ber

§.ütte nnfere^ alten greunbe^ ju. —

^or ber ^'öt)(er^ütte fa§ auf einem Saumftumpf ber

Seutnant on half pay SBoIfgang 33art, tüie gett)ö!^nlic^

au§ ber !ur§en «Sotbatenpfeife blaue Sflauc^molfen öor fi(^

l)in blafenb. @r fajg in tiefen @eban!en unb bemerfte

unfere 5ln!unft nid^t elier, ai§> U^ tüir bic^t t)or i^m

ftanben. 5lnna üon 9ft^oba liefe jejt meine §anb lo§, mit

ausgebreiteten 5lrmen ftürjte fie öor bem eilten nieber,

ferlang bie 5lrme um i§n, barg i^r ^efic^td^en an feiner

93ruft, ^oh e§ mieber unb flüfterte meinenb unb lac^enb:

„£) lieber ^ater, o S^äterc^en, auf alle§ f)at fiel) ^ein

arme§ ^inb trieber befonnen! Sieber, Sieber, ha§ arme

Snnd^ett meife nun tpieber mie e§ ^ü^ — 3(nna öon

fR^oba mürbe e§ einft genannt — o ^ater, SSater, nic^t

ma^r, ba§ arme Stummen bleibt boc^ ^ein ^inb, e§ bleibt

boc^ ^eine ^orfiter?"

S)er alte (Solbat mollte fid) ergeben, aber er fan! !raft*

lo§ §urüd auf feinen (si^; er mottle fprec^en, aber hk

3unge üerfagte il)m i^ren SDienft. ^on bem t^ränenüber«'
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fluteten ^eftc^te jetne» ^flege!inbe§ hiidk er §ii bem ^ö^Ier

unb mir em^or, aU ertüarte, al§ erflehe er bon utt§ bie

ßöfung beg ii^m Unbegreiflid^en — Unöerftänblic^en.

2Bir foitnten nur mit bem ^opfe niden ; unb fo legte

er bie §anb auf bie ßocfen Slnna^, U^^ er fid^ gefammelt ^atte.

„SSa§ fagft S)u ba, mein ^inb?" fprac^ er enblic^.

„2Ba§ ift gef(fielen? . . . toie ^u mic| anfie^ft! §alf id)

1)kx no(^ meine alte Winnie? ^inb, ^nb, mieber^ole mir,

toa^ 2)u öorl^in fagteft, mein alter ^o^f fc^tüinbelt att§u-

fe^r, aU ba% id) e§ fo (eic^tlic^ faffen möcf)te."

„£) mein (iebfter ^ater/' fc^tuc^jte 5lnna üon 9^^oba;

„!üffe mic§ unb t)erf|)rid^ mir, ba§> ®u nie öon deinem

^inbe taffen mittft. (Sie^, hk Winnie ^at ^ic| fo tieb,

tro|bem \)a% e§ auf einmal fo gan§ §ell in i^rem Reifte

getüorben, unb fie fid^ an alle§ erinnert, tt)a§ öor^er mit

i^r gefd^a^, e^e ^u fie auf bem ©c^lad^tfelbe gtüifd^en ben

2;oten auf^ubft! ^ott ift fo gnäbig gegen mic^ gemefen;

er ^at mid) in ben @eigergrunb, in bie fc^redtic^e |)öl§le

geführt, öon toetd^er mein ^ater §u ^ari§ erjäl^It ^at unb

ha — ha — ha ^ah' mid) plö^iid) auf . aHe§ befinnen

fönnen. € mein ^ater! mein Spater!"

5)ie @d^meicf)eln)orte, bie füfeen, finnlofen 5lugrufe, toelcöe

eine 9}lutter in fold^em ^Tugenbliil gebraucht ^ätte, ge*

braud^fe ber alte Krieger, fein ^ftegeünb $u beruhigen,

^agtoifd^en manberten immer noc^ feine S5lid^e jmifd^en

mir unb bem ^ö^Ier ^in unb l^er. — —
^ie (Sonne mar längft l^erabgefunfen, bie Dämmerung

füllte längft ben SSalb, unb nod^ immer fa^en mir Oier
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ä)lenic^eu öor ber ^öf)Ierf)ütte. 2Bag gefc^e{)en toax, wax

gefagt; toa^ barüber gu jagen tüar, Wax gefproc^en. 9^un

fprac^ fetner me^r. ^a§ Snnc^en ^atte ha§ mübe |)anpt

an W ^ruft be§ Seutnant§ gelernt; ber Sentnant ^ielt

meine §anb; ber ^ö!^Ier fa§ ein n)enig abfeitg. ^n ber

(Stille be§ fc^tüeigenben , nächtlichen Sßalbe^ mußten n)ir

atte nn^ erft toieber in unferer Seele ^nrerfit finben, e^e

tüir tüieber nnter bie äJlenfc^en ge^^en fonnten.

3!Ba§ n)irft ^n jagen, Seöer, tüenn ®u hk)t^, mein

^agebnc^ §n ÖJejic^t befommen mirjt? ®n tüirft nac^

deiner 3lrt meine Sßeije §n ben!en unb ba§ Seben aufju*

fafjen öernjünjc^en ; — iä) meife ja, nm n)ie öiel ®n ben

^eßen, nüchternen SonnenJcliein bem magijc^en, aber öer*

tüirrenben, jlüeifel^aften Sichte be§ SJJonbe^ öorjielijt. S]t

e§ ni(f)t jeltjam, ba§ l^ier, an biejer Stette, na(^ jolc^

einem n)unberbaren @reigni§, n)o mir, mir, bem „träume*

rijc^en Starren" eigentlich aUe§ ^^^antajie unb Mäx6)tn

tperben mü^te — i\t e» nid^t jeltjam, frage ic^, ha^ mir

auf ber S3an! öor ber ^ö^ler^ütte, 2) eine 5lnjc^auung

Don SSelt unb Seben, al§ hk richtigere, bie beffere — bie

einzige erjc^ien?

@§ ijt jeltjam unb ijt t§> ^ugleid^ ni(i)t.

2Ö0 ba§> Söunber in jo überrajd^enber, in jo betäubenber

SSeije über einen 9Jlenjc^en ^ereinbrid^t, ha juc^t unb ta\kt

unb greift ha§> ^ä) in tvdi)xtx SSer^meiflung nac^ ber

nüchternen, falten SBa^r^eit. SDa§ SSunber mac^t nic^t

lebenbig, ba^ SBunber töki ! Seben ijt nur in ber 2öal)r^eit

!

3Bie verlangte id) nad^ ber 2Ba!^r^eit, nac^ ber gangen.
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öollen, uttb burfte unb fonnte bod^ nur äJlutmafeungen

aneitianber reüfien. 3So]§I ^atk \i^ bem ännc^en ein 3^eil

ber (^efc^ic^te i^re§ ®afetn§ ent^iillt, aber nur tüie bie

8onne burd^ einzelne enge (Spalten in bie §ö^Ien be§

8eigergrnnbe§ fällt. 5lnna öon 9ft!§oba erinnerte fic§ nur,

tüie ein ^inb fid^ erinnert; fie tüu^te i^ren Spanten, fie

lüu^te, ha'^ fie i!§rem ^ater auf bem ©d^og gefeffen ^dbt;

fie erinnerte fic^ an ©^ietgeug, an fc^öne, öornel^me Tanten,

bie mit i^r getänbelt l^atten, an eine 9}labemoifeIIe 5lbelaibe,

mit n)elc^er fie burc^ bie Sßelt gebogen toax; fie erinnerte

fid^ an hk Flamen einiger fran^öfifc^en unb fpanifd^en

(BtäW, n)o i^r ^ater fid§ aufgehalten ^aben mu§te, fie

erinnerte firf) aucf) an eine grau — i^re SSärterin ; an i^re

9}lutter erinnerte fie fidC) aber bur(f)au§ nirfit.

„£) fragt mii^ nic^t UJeiter, mein armer ^opf fc^mer^t

fo!" rief fie. „2ait miä) Bleiben, n)a§ id) bin; mein

^ater ift tot, fonft ^ätte er fein ^inb iDiebergefunben ; nun

ta§ mic^ ^ein tob bleiben, SDu mein ^ater S5art. (^ebenfe

nur baran, n)ie tüir jufammen burd^ hk tneite SSelt unb

über fo grofee Wttxt gebogen finb; benfe baran, mie iä)

an deiner ©eite ritt, unb tüie X(i) am 5Ibenb am geuer

neben ^ir fa§ unb tüie ^u mid^ mit SDeinem Tlantd be*

bed^teft, unb tüie hk greunbe unb (^enoffen alle auf ^eine

33itten nic^t me^r fangen unb fc^tüa|ten, tüenn iä) mübe

rt)ar. ^ein tob h)ill id^ bleiben, ^u mein red^ter SSater

;

— ober fag, tüillft ^u hk Winnie üerftofeen?"

„D^ein, nein, um ^ütte§ n^iHen!'' rief ber Seutnant.

„5Iber, |)er5, bebenfe nur, ^ein red^ter SSater mag bod)
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noif) §uriic!!e^ren , — bebenfe, ®u bift ein öorne^me^

?5räulein unb magft :§ier im ßanbe öornel^me ^ertoanbte

§aben, unb Ut n)erben öielleic^t nic^t zugeben, 'i>a^ idi)

^i(^ begatte."

„Db fie t)on mütterlicher Seite ^ertoanbte ^at, tüeig

t^ nid^t," fagte ber ^ö^Ier; „aber t)or ber 8ip^fd^aft be§

3^ater§ ift fie fieser; |)err Otto öon ^tl^oba, ber unter

bem n)eftfälifc£)en Kontingent mit nac^ (Spanien §og, mar

ber Ie|te jeineg (^t\iS)k^k§
,

\o mirb 5(nna öon IR^oba

bie allerle|te ht§> Stammet fein."

„Qd) bin nic^tg aU hk Winnie, id) bin nic^t§ al§ ba§

arme Snnc^en!" fc^Iuc|5te ba§ junge 9}läbd^en, unb ba§

§er^ moUte mir M i^ren Eagenben Sauten §erfpringen

üor SSe^mut, unb bod^ jubelte e§ §u gleicher Qtit über

bie ©rlöfung ber (beliebten.

„Unb meine Winnie, mein einjige^ €nnd^en follft SDu

bleiben in alle ©migfeit!" rief ber Seutnant mit einer

©timme, meld^er man aud§ hk öerfc^Iudte SSe^mut anhörte.

„Unb nun moEen mir un§ auf ben 2Beg mai^en; fie möchten

fonft brunten auf bem 3;:rautenftein beforgt um un^

merben. (^oti, ma§ merben W fagen, menn fie erfahren,

mag —

"

„ajleiner SJleinung nacf), Seutnant/' fagte ber Köhler,

„meiner SJJeinung nad) mär' e§ beffer, fie erführen brunten

nod^ gar ni(^t§ üon bem, ma§ mir !^eute erfal^ren l^aben.

Überlegt @u(f) 'oa^, ßeutnant."

„2Ba§ meint ^^x, KolIaboratDr
,
3^r feib ein ftuger

mann?''



— 139 -

3c§ t)klt ben füat unfere§ ?5reunbeg, be§ ^ö^ter», für

gut unb befolgen^tüert ; fdiott ber klugen tüegen, hk fonft

alleg unberufene ^ol! über ba§ arme Snnc^en ntai^en tüürbe,

unb ber nu|tofen f^ragen tüegen, tüel^e e§ Verfölgen tüürben.

^ä) fagte biefe meine SJleinung, unb ber Seutnant fprad^

:

„3^r mögt njo^I rec^t ^aben; e§ tntrb ^a§> befte fein,

ba^ mir fd^meigen. 9^un gute ^aä^t, ?^reunb ^ö^Ier ; feiert

boc^ balb einmal öor auf bem 3:rautenftein. gür meine

müben gü^e ift ber 2Beg ein menig ^u tvtiV

„(Sott gefc^el^en, Seutnant; aber galtet, iä) will (Su(^

ho^ lieber eine gadel mitgeben, W anhält U^ jum §eer*

meg. ^er SSalb ift fticöbunfel, unb öom aJionbe merben

mir §eute abenb nic^t biel §u feigen befommen. ^a, §err

@c^ulmeifter, tragt ben ißranb unb t)ört, htl)ükt mir ba§

3nngfräulein mie ©uern Sluga^fel; forgt, ^a^ i^r gufe

an feinen (Stein fto^e unb mad^t il^r i^ren SSeg — fo

glatt unb fanft mie möglich ! ^erftanben?"

„^erftanben, alter fc^mar^er greunb! 35e^üt (£ud^

(SJott!"

„33e^üt @u(f) ^ott!" fagte ^nna öon ffü^oha unb legte

i!^r !(eine§ mei§e§ §änbc^en in Ut fd^mar^e !§arte gauft

be^ reblic^en Sßalbarbeiter^. „^ä) merbe immer an @ud)

gebenlen unb an ben ©eigergrunb and). Qc^ merbe immer

äu (Suc^ lommen, fo lange id) §ier im Sßalb auf bem

2;rautenftein mol^ne; — id) mitt @ud§ nie oergeffen unb

ben heutigen ^ag auc^ nid^t — US' in ben ^ob nid^t."

„SDa§ fott ein SSort fein, lieb' ^inb, unb S^r fottt

mir mittfommen fein mie ber (Sonnenfdiein."
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„mtt 9kcf)t! mk 9^ac^t!"

So nahmen tuir 5lbfc^ieb, unb mit ber garfei fc^ritt

i(^ öoran itnb leuchtete bem Seutnant ^art unb ber 3(nna

Don 9fl§oba Oor burc^ ben butiMn Söalb.

3n ber 9^ä^e be§ toüften Drte§' ftanben totr ade bret

plö|Hc^ füll unb laufc^ten einem ^efange, ber fc^toermütig,

n)ie e§ fc^ien oon bem ^^u^ftetge §er, toelc^en toir befdiritten,

erflang. 3n ber füKen ^a<i)t oerna^m man Ut SSorte

gan§ beutltc^:

„SSJietnen Siebften fie ^ahtn gefangen gebrad^t,

©te fül^reten jtt)if(i)en ben ^ferben tl^n l^in
;

'

Unb fie ritten öon jttjei bi§ p öier in ber 'üad^t,

S)em §uff(f)tag, bem |)uff(i)Iag gefolget ic^ bin.

Unb fie ritten bergauf, unb fie ritten t^alein,

2)ie 9[Jarf)t hjar fo bunfel, fein ©ternlein gab Si(^t;

^em ^uffd^lag ic^ folgt' über fd^arfeö ÖJeftein,

2)urc^ dornen unb 3)iftel, unb fpürte eö nidit.

Sßa§ dornen unb ^iftel unb fc^arfe^ ßJeftein?

SBag S^ad^ttoinb unb Siegen unb Ijöl^neubeg Sßort?

2öol)l fc^lug mir ba^ §er§e §u f(^limmerer ^ein,

©ie fü:^rten ben Siebften in ^ettten mir fort.

Unb fie ritten molil über bie ^aüenbe S5rürf',

®a fonnf iä) bem ^uffd^lag nid^t folgen melir;

SSilb ftie^en fie micf) bon ber Pforte §urüd

Unb freugten barüber bie eiferue SSe^^r.

SBo^^l raufdfien bie SSaffer bie gange 9^ad)t,

2Bol)l l)ämmert ha^ ^erje unb mirb nid^t [tili;

Unb mirb er am 9!Jiorgen l)erau§ nun gebraclit,

Söi0 jum %oh, in ben 2;ob iä) ii)m folgen mü."
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„5)a§ ift bie arme Sufanne!" rief ber Seutnant. „Sie

toerbeu fie utt§ entgegen gefc^icft ^aBen, tütil fte gefürchtet

§aben, toix möd^ten in ber SE)nn!et^eit ben 2öeg öerfe^Ien.

(gufanna! ^tba, ^otta, (Snfanna!"

^te (Stimme ber ©ängerin !tang ein mentg nä^er:

„(Sie jagten mit bent SJJorgengmun

SBol^I über bie grüne §eibe;

2)a rief §err (Bä)iU int Unintefc^aun

:

S)ie ©äbel au§ ber «Scheibe!

Unb aKe 9teiter janc^äten laut,

2)ie !^aben fi(^ ni(^t umgefd)aut, —
S)er ."perr öon <3d6iII ritt öorne/'

„(Sufanna! (Snfanna!" rief ber Seutnant, aber bie

(Sängerin fn!^r in i!^rem 2k'i)t fort:

„SSorbei, öorbei bie luffge ^agb, —
|)err (Bä)iU, ber ift erf(f)offen

;

Unb man(f)e, bie'§ mit it)m gemagt,,

®ie ftür^^ten bon ben Stoffen.

5)0(^ jeber rief im Sterben nod):

2)er |)err öon (Sctjiß, ber lebe :^od),

Steit un§ öoran jum ^immel

!

SSorbei, borbei, o SSaterlanb,

2öie ift^g um ©id^ ergangen;

(S§ f)at ber geinb mit böfer §anb

äJlancf) !ü:§nen 3JJann gefangen;

Wanä) Gleiter unterm §od^gerid)t

Stti^t' ftol^ bem Stöbe in§ ©eftdit,

2)em SSaterlanb ju @^ren,

5)er Sc^iKfd^en 9tut)m §u mefjrcn!"
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„^d) fürdite mic^ fo öor il^r!" flüfterte 5lmta, inbem

fte fic^ nod^ bic^ter an i^ren Pflegevater anjc^b^. „3c^

tpeig, ba§ fie mid) ^a§t, unb ic^ möd^te immer tüeinen,

tpettn ic^ fie attfe^e."

3e|t fiel mir erft auf bk Seele, iüa§ für ein ^lut=

ftrom äh)ifd^en ber Tlao^h öom ^rantenftein unb ber 3:oc^ter

Dtto§ t)on Sft^oba ftofe. 9^un mu^te icl), me^^alb ©ufanna

mit mir hk 5l^nlic^!eit 9lnna§ mit bem S5ilbe im 35etfaal

erfannt ^aik.

Slu§ ber betüegten, traurig =trobigen S^ontoeife i^re§

legten Siebel fiel hk Sängerin öon neuem in bie langfame,

!lagenbe 9)Jelobie i^re§ erften Sangen jurüd:

„2Bol)l raufd^en bie SSaffer bie gan§e ^aä)tf

2Bol)l Ijänintert ba§ ^erge unb tüirb nidit ftiß;

Unb h)irb er am äJiorgen l^erau^ nun gebracEit,

S3i§ §um %oh, in beti 2ob icf) i!^m folgen mU."

SDer Seutnant ftanb |)lö|lic^ ftill.

„233a§ift ha§?" fagte er. „§at fie ein ^ferb mit

fic^ gebracht?"

„'^a^ flingt fo!" fagte id) unb !^ielt bie ^ad^i l^od^,

ben gu^fteig ^u beleui^ten.

„SBag ift ha§? ^a fommt fie. Se^t, ^ollaborator,

^at fie mie i^re 3ll|nfrau, Ut fü^ne SOlarie, duc^ ein 5lben=

teuer auf bem h)üften Drt gel^abt? §olIa, Sufanna, mol^er

^aft ^u ben Schimmel?"

S5or un§ ftanb bie SJiagb, ein roei^e^ fc^naufenbe^

9flo§ am 3ügel ^altenb; eine Saterne in ber linfen §anb

tragenb.
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„@§ ging ba reiterlog im ©ebüfd^; tüei^ nid^t tüem'g

gepren mag. (Sattel unb 3}lantelfa(f liegen ein (Btüä

n^eiter tüalbeintüärt^ , töir lönnen ha§i mitnehmen auf htn

^eimtoeg. 8ie fiaben mid^ @ud^ entgegen gefd^i(ft, ha%

3§r @nc^ nic^t verlaufen folltet im gorft."

„W)tx ha§> fao% ha§> flio% 8ufanne! §aft ^u feine

(5^ur t)on bem Gleiter gefe^en?"

^ie aj^agb fi^üttette ben ^opf.

„§atf !eine Suft, nai^ i^m §u fnd^en im tüilben Sßalb.

^ie Mänmv toximn nad§ ii)m an^ge^en, n)enn tüiv ^eim^

gefommen finb."

„9^un benn, t)orn)ärt§. ®a§ ift aurf) ein merltüürbig

5(benteuer. SSa^rlidf), W^ ift ein ^ag ht§> SSunber»!"

rief ber Sentnant, unb Wir festen unferen 2Beg fort.

Sufanne folgte un§ mit bem ©c^immel.

Ungefähr taufenb (Schritte weiter rief fie: „©ier fa^

i(S) e§ n)ei§ burd^g S3ufd^n)er! geiien; e§ nagte an ben

ätoeigen — bort !^inüBer an ber @ic^e liegt ha§i Ü^eitjeug

— ber (SJurt ift gef^rungen."

3d^ eilte !^inü6er unb fanb rid^tig einen «Sattel unb

einen 9}lantelfad. SSir legten beibe^ bem unbefannten

(^aul fo gut afö möglid^ hjieber auf unb famen enblic^

auf ben ^eertoeg. Qn ber gerne fd^immerten rötlid^ burd^

bie S5aumftämme bie Siebter be§ $^rautenftein§.

Pö^lid^ ftie§ Unna Oon W)oha einen ©d^rei au§.

„^a, fel^t ha, ein 9Jlenfd§ liegt bort!"

^d) fprang mit ber %adtl, toeIcCie ie|t allmä^Iid^ §u

einem !ur§en (Stumpf l^erabgebrannt toar, oor. Ouer über
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ben 2öeg lag luirflid) ein ^ör^er ; ber Körper eiltet ftatt*

üd^en ajlanneg auf beut ^efid^t. SDer 8c^imme( ftredte

feinen §atö öor, berod^ ben Siegenben nnb iüie^erte teife.

3d) gab hk i^add htm Seutnant unb öerfud^te ben Seib

Hont @eficf)t auf§u!^eben. ®er 9}iann War nic^t tot, aber

Oottftänbig betDU§tIo§.

5luc^ @ufanne leuchtete i^m in§ (^eftc^t, aucf) fie ftie§

einen gellenben ©d^rei aug. ^on fid§ toarf fie bk Saterne

unb ben äügel be§ ^ferbe§. 9JJit §oc^ erhobenen §änben

ftüräte fie fort, beut Srautenftein §u unb tie§ ung in

SSerh)unberung unb neuem @c^rec! bei beut befinnungelofen

unbelannten äJlann gurüd. ®ie ^adtl toar ie|t fo n)eit

^erabgebrannt , ha^ ber Seutnant fie fallen laffen mufete,

n)enn er fid^ nid^t hk §anb öerbrennen sollte.

gut näc^ften 5(ugenblid befanben tvh un§ in tiefer

^unfel^eit. —
2Bir follten jeboc^ gottlob nic^t lange in biefer ratlofen

Sage bleiben. SSont 3::rautenftein ^er iüurbe e§ laut unter

ben S3äunten ; Sirfiter leud^teten üon bort herüber, ©tintmen

unb ^u^tritte näherten fid^ un§; — auf einmal fanben

Wix un§ oon faft allen 93en)o!^nern be§ 2öalbfc^loffe§ umgeben.

Saternen unb gacfeln njarfen il)r unbeftimmte^ Siclit

über alle hk aufgeregten ^eftd^ter.

„^a, ha, ha liegt er!" fd^rie loilb ©ufanne 9leu§ner.

„(Seilet i^n an, ob er e§ nid^t ift! (gelobt fei ^ott ber ^

9löd)er; . . . id^ toitt bergelten, f^jrid^t ber §err!"

(Sie ftürjte neben bem fremben Tlanm, beffen ^anpi

in meinem 8(^o§ lag, auf bie ^nie nieber. Wit unfanfter



— 145 —
§anb tüarf fie t^nt bie

_

grauen tüirren §aare au§ ber

(Stirn unb Uidtz i^m ftarr in W klugen, Uz er eben

öffnete nnb tüivx nml^ergel^en lie^ int Greife.

„@r ift e§, er ift e§, o Zeitiger (^ott, n)ie ein §unb

liegt er §ier an ber Sanbftra^e — fennt 3^r i§n? !ennt

3]^r i^n? fe^t i^n an — ^a §a, er, ein beutfd^er @bel=

mann, n)etc^er bie franjöfifd^en §äf(^er auf ben ^rauten==

ftein führte, ^en! an ^onrab SBolf, 5E)u falfd^er, falfc^er

95erröter ! @e§t alle, alle, alle, ba§> ift er, — ba§ ift ber

elenbe SQJann, tpelc^er feinet Sanbe§ treuefte§ ^lut an Ut

grangofen öerlanfte, — ha§> ift ber öerr öon '3U)oha\"

SBir n)U§ten alle, tuen bie @nfanne in bent fremben

9Jiann erfannt, nnn fie aber feinen 9^anten in bk '^afi)t

hinein aufrief, ging e^ bod^ n)ie ein ele!trifd§er Schlag

jebem bnrc^ alle ^lieber. O^nntäd^tig lag 5lnna t)on

W)oha in meinen ^Ärmen.

@in ^nxxtn be§ 3orne» ging öon ben jüngeren Wänntxn

aug, SSertoünfc^nngen nnb ?5lü(^e tourben laut. SDie älteren

$0iänner jeboc^, öor allen ber Seutnant unb ber fetter

^altenborn, fnetten ben 3orn ber anberen §u bef{^n)ören,

fud^ten W toilbe (Sufanne §u berul^igen. vx

^er görfter fud^te ha^ 9JJäbd^en em^jor §u jie^en.

„9^ein, nein, (Sufanne; fo gelit ba§ nic^t; — fte§ auf,

®irne, iä) \üiU ha§> nid^t leiben, ^u magft red^t ^aben,

e§ ift ber §err öon 9tl)o.ba ; aber ®u foKft i^n nid^t töten

burc^ SDein ©efd^rei. ©tel^ auf, 'i^imt, unb n)enn er ben

ganzen Srautenftein, mit allem ma§ brum unb brau ^ängt,

an hk SBölfd^en öerfauft ^ätk, fo tnoHt ii^ hod) nic^t fold^

3B. 'Staate, ^adi) bent großen Kriege. 10
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SSefen um t§n bulben, unb t^n ie|t umfommen laffen l^ier

im graben." ^
„3a, fte^t auf, ©ufanne," fagte ber ßeutnaut. „(Bti\>

dn guteg äl^äbc^en unb beult . au ©uereu ^atec^i^mu^

;

3§r ?5raueu§teute fprec^t i§r boc^ §u, — ba§ ift ja etu

uud^riftüc^ ÖJeba^reu!"

^ie SSetBer öom ^rauteufteiu Jütd^eu alle ^nxM uub

murmelteu: „(Sie ift in i^rem 9fiec^t; er §at i^r i^reu

Siebfteu erfc^ie^eu laffeu uuter bem Öialgeu."

„Uub ifi) fage, fie foll i^n ie|t laffeu; ober ic^ t^ue

gegeu fie, toa^ mid^ uac^^er gereut!" fc^rie U)ilb ber görfter

^alteuBoru, mit bem gu§e aufftampfeub. „(Se^t, er liegt

n)ieber tüie tin Xokx unh tann uu§ uuter hm §änhm

fterbeu ; mau foll üom S^etter ^alteuboru uid^t fageu, ba§

tim 9i)leuf(^eu!reatur bor feiuer X^üx o^ue §ilfe umge=

fommeu fei. 20er öou euc^ S5urfc^eu U)ill ^elfeu htn

Tlann §um ^rauteufteiu ju trageu?"

SlUe Ut juugeu Seute fc^U)iegeu fiufter.

„^uu bei @ott, fe^t ba§ «otü" rief ber görfter.

„feiuer t)ou i^mn ^at uuterm geuer geftaubeu, feiuer §at

eiue S3üc§fe toSgebrauut gegeu htn geiub, jeber trägt feiueu

^acf (Süubeu uub Safter aufge^udt uub U)i(l boc^ §ier

h^n 3ittt|JerIi(^eu \pkkn. Sllfo — 3^r ha öou ber Segiou,

fetter 95art, 3^r öou htn greitDilligeu, juuger |)err (hk^

galt mir) uub ic^ öou ber 2ink, fo tooHeu tvix ha§ barm*

^er§ige Söer! t^uu. i^a^i an, paä ^ic^, SOläbd^eu, gieb

9ftaum, — ^adt an, ^ttkx ^axt"

„Mtin ^akxl meiu S5ater!" freifc^te ha^ arme Suud^eu,
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je^t tPteber §um S5ett)U§tfein lommenb. ^m SBeinIrampf

fan! fte nieber auf bie S5ruft be§ unglütflic^en 9Jlattite§,

ber tl^r ^ater tüar.

5lIIe ftanben^üon nhizm ftarr oinb lautlos.

„3§r SSater? i^r ^ater?!" ging e§ burd^ ^en ^et§.

„'5)er §err öon Sfl^oba be§ Snnd^en§ ^ater?!"

n^CLf i^f ^^ ^ft fo!" rief ber Seutnant, itebett feittem

^flegeÜnbe nieberfnienb. „®a§ ift ha^ Snnrfien öon fft^oba,

ba§ i6) gefunben ^abt auf beut ©d^Iad^tfelb t)ou ^ataöera."

®te graueu fc^Iugeu bie ^äixbt über beu ^ö|)feu gufammeu,

bie SRöuuer fd)üttetteu bie ^ö|)fe. ^er görfter tüar ber

erfte, ber feiuer 'Binnt mächtig tourbe.

„^t^mt ha^ f^räuleiu in ben 5lrm/' flüfterte er mir

§u; „tüir auberen tüoKen htn §au|)ttttaun tragen. 2Ba§ ift

ba§ für eine (^efd^id^te! gort §unt ^rautenftein."

®ie neue (^ntpttung f)aik auf hk Gemüter ber Seute

@influ§ gel^abt; n)illfä5rig Boten alte jungen S3urf(^en i^re

§ilfe an. Sanft n)urbe ber Hauptmann öom S5oben auf*

gehoben unb nac^ beut S^rautenftein getragen, n)o man t^m

fc^neU ein Sager bereitete, ^ä) trug hk arme Winnie, unb

ftumm §iett fid^ (Sufanne 9teu§ner auf bem ganzen SBege

an meiner (Seite. —

10=
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3el|nter Brief.

<i^ ©acfifenl^agen, om 1. (Se:ptember 1816.

d) ^atte tpieber «Scfiute, ©eöer, unb fenbe ^ir ie|t

mein ^agebud) au§. bem SBalbe mit biefem 95riefe,

tüelc^er ben @c^tu§ entptt, ben (S(f)Iu§ öon ade

bem, h)a§ tief im Sßalbe fic^ erfütten fottte.

3luf ber getüo^ttten 93an! in ber ©c^miebe fi|t mit

ber !ur§en pfeife ber Seutnant ber Segion, SSotfgang 95art,

neben i^m te^nt pa§ bleiche Snnc^en im fc^tüar^en ^raner^

tkibt. Suftig füngen nac^ getüo^nter SSeife W §ämmer

beg äReifter @c^mieb§ nnb be§ iöraunfc^toeigerg. ^n ben

Waffen, in ben Käufern öon 8adE)fen^agen ift aEe§ beim

5llten. 5luf bem ^Ia|e üor meinem genfter treiben bie

Knaben i^re Spiele, nnb ^ell) bringen i^re fröl^Iid^en'

Stimmen §u mir herauf. ^

Wtim '^xan Sfteltorin i)at ^eute i^re ^affeegefeUfd^aft

;

i(f) fe^e bie belannten ^amen — alt nnb jung — mit

i^ren Strickbeuteln über ben Srf)utpta| trip|)e(n; in ben

^aftanienbäumen ^mitfc^ern hk Sperlinge; ber College
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Ouartug tritt feinen 9^ac^mittag§f|)a§iergang an nnb ge^t

auf bie ^ag,h na<^ Käfern nnb ^flan§en. @r nidt nnb

tüinft mir ju, nnb iä) nide nnb tointt n^ieber.

^a§ 5lIItag§Ieben ge!^t feinen gen^o^^nten (^ang; aber

in ha^ 2lIItag§Ieben hinein bliden au§ ber bnftigen ^erbft^

liefen ?^rne hk blanen S5erge, nnb biefe blanen S3erge finb

e§, n^etd^e mad^en, ha^ id) nod) immer in bem gen)oi)nten

Seben gleicf) einem 3:;ränmenben nmgel^e. S3Iide iä) öon

meinem ^nlt in meinem (Sd^nl^immer je^t §n i^nen hin-

über, fo ift e§ nid^t b(o§ hk getüo^nte (Se^nfnc^t be^

3)^enfd^en nac^ ber fc^immernben ?^erne, toeld^e mein §er§

füllt. (Sin tiefereg ^efü^^I betüegt mic^
;
^alh (Kranen, 'i^alh

(Snt§ücfen. r
SSa0 ^abt ic^ in jenen bergen bnrc^Iebt! -

^n ben l^olbeften, fn^^fc^merälid^en ^ranm ber QkU
brängt ftc^ bie gänge 9^ot nnb @(^mac£) be§ ^aterlanbe».

äJleine Qkht f^abt ic^ geborgen in bem (55eh)ül^t; — e§

liegt ein @raB in ben 33ergen! 9Jlein nberöoHe^ ^er^ mö(^t

i6) ianc^§enb ber (Sonne entgegenhalten; — eg liegt ein

Qffxdb in ben 33ergen!

3c^ tüill ha toieber anfangen mit meinem 33eric^t, too

mein ^agebnd§ jn (Snbe ge^t.

2Bir trngen mn §errn oon Sl^oba jnm 3:rautenftein

nnb legten il^n auf einem fd^nell bereiteten Sager nieber.

SBag an Bankmitteln öor^anben toar, h)urbe angemanbt,

ben 33en)n§tlofen mieber in§ Seben änrücf^nrufen. ©in

reitenber 35ote mürbe fogleic^ an ben näd^ften Sanbp^^füng

abgefenbet; bod^ fonnte biefer erft am näc^ften SRorgen
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eintreffen, ^urc^ feine S3itten fonnte 5lnna öon Sl^oba t)er='

ttiodit merben, öon bem 35ette i^re§ SSaterg §u lüeic^en, mit

i§r h:)ac^te ic^ bie gange 9^a(i)t bur($ neben bem hänfen.

D biefe S^ac^t! SDiefe fdiredflidie , hit\t fü§e S^lac^t!

3c^ l^atte bie §anb be§ 5tnnc§en§ genommen nnb fte Iie§

fie mir o^ne SBiberftreben. @ie lehnte ben ^opf an meine

S5ruft, unb mein 5lrm fc^Iang fic^ nm i^ren Qtih. (So

fa§en toir nnb l^orc^ten ben fc^toeren 3ltemäügen be§ nn*

gtüdtüc^en '^anut^.

3n biefer '^aä)t ^abtn toix nnl einanber im ^eift

oertoBt für alle Qdkn. ^ein SBort brandete ein§ oon nn^

beiben babei §n f^red^en.

3n biefer 9^ac^t ift ba§> Snnc^en meine S5rant getoorben,

(Seoer! —
@egen gtoei XX^x regte fic^ ber ^an!e, ftö^nte nnb

öffnete bie Singen. 9Jlit me^r ^raft, aU ifi) ertoartet ptte,

rid^tete er fic^ plö|tic^ in hk §ö^e nnb blidte um fiel)

l^erum nnb Uidtt auf ba§> Stnnc^en unb mic§.

@r §atte fein 93eU)u§tfein öollftänbig toieber gefunben

unb fragte öerftänblid^ , menn auc^ mit rec^t fc^toac^er

(Stimme, tt:)o er fic^ befinbe.

@§ njar ^a§ erftemal, iia^ er f^racl) unb, o, toie

Slnna oon fft^oba beim Klange biefer matkn (Stimme §u*

fammenfu^r ! Sie ^atk \a biefe Stimme nid^t rt)ieberge§ört,

feit hk ^arbe be§ ^önig§ Sofe^§ bei ^alaöera be la 9^et)na

in hk ©c^lad^tlinie eingernrft mar.

Unfähig gu reben, barg Ut Zof^kx ba§ ^efid^t in ber

35ettbede be§ !ran!en SSater^, ber feine ?5i^age mieber^olte.
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3d^ beantwortete fte unb Jagte i^m, ba|^r fic^ auf

bem Srautenftein Beftnbe. ®a ftie§ er einen tiefen 8euf§er

an§ unb lag eine geraume Qüi ftill ha, toä^xtnh 5Inna

leife fortn)einte.

Sc^ tpu^te nid^t, \üa§> ic^ tl^un, tüa§> id) fagen follte;

hk §anb be§ ^ater§ legte fid§ auf bie Sodfen be§ ^inbe§,

unb ein fragenber ^üd flog §u mir herüber.

„^ater! ^ater!" l^auc^te 'änna oon üt^oba; fie §ob

ha§ bet^ränte (iiefic^t, — ein @tra§t ber Öampe fiel barauf.

S)er Traufe ftarrte ha^ ^efid^t tok eine überirbifd^e

©rfd^einung an, fd§Io§ hk Singen, öffnete fie toieber. 35on

neuem xiii)kk er fic^ empor —
„SSater! Spater!" Hang ha§^ leife SBimmern Snnd^enl.

(SeOer, iä) !ann bie (Scene nid^t fd^ilbern, hk erfolgte,

al§ ber unglüctlirfie SJlann fein üerlorene§ ^inb n)ieber

erlannte. — — — — — — — — — —

®er 9iRorgen hxad^k htn ®o!tor, einen n)acEeren, in

feiner ^unft erfal^renen SJ^ann. @ein 5lu§fprud§ lautete

ba§in, ha^ ber ^ran!e too^i nod^ einige ^age leben !önne,

hai aber feine §offnung öor^anben fei, i^n ju erl^alten.

Unb fo ift e§ gefd^el^en.

®er §au|)tmann ober oielmel^r Dberft üon 9l^oba ift tot,

unb fein Qtih liegt begraben auf bem toin^igen ^ird^l^ofe be§

näd^ften SSalbborfeg, ^ornl^agen genannt, ^ein ^enfftein

tüirb hk 9tul§eftätte feiner Slfd^e fc^müdEen, nur ein §ol§!reuä

bejeid^net fte, wie hk (SJräber ber armen 95auem, 'bti benen

er nac^ bem milben Seben ben emigen (Sd^laf fd^läft.
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@r üerfc^ieb in ben 5trmen feinet ^iube§, unb ber

Öeutnant 93art briidte i^m bie 3(iigen ju.

SDte fämtlid^e S3etüo]^nerfd)aft be§ 5;rautenftetn§ bi§ auf

bie 9Jlagb ©ufanna Sfleu^iter toax an feinem (Sterbelager

Derfammelt. (Sufanna ober ^ctt man öor ber Xt^üx be§

^emad^eg fnienb unb betenb, bocC) tt)ränento§, gefunben;

man toeijs nic^t, ob fie bem ^oten üerjiefien ^at\

©inen narbenüollen Seib brachten Uiir ju Ö5rabe; bie

?iarben unb SSunben ber @eete möge @ott feilen! —
2(m legten Seben§tage beg Dberften fd^ien el faft, al§

tüoUt ber ^ob feinem Opfer noc^ einmal eine ?5rift üer*

gönnen. S)er Traufe fc^ien neue Gräfte ju getüinnen, feine

Stimme tourbe üangöotter, ber ^M feine§ Singet belebter.

@§ n?ar aber nur ha§> Ie|te 5lufflac!ern ber Sampe öor bem

^löfc^en, — oerna^men in biefen ©tunben bie ©c^idfale

Otto^ t)on m)oba.

SÖ3a§ foll id) ®ir barüber fagen, (Seoer. 2öa§ ift be§

9Jlenf($en Seben ? in n)ie !ur§e SSorte lä^t e§ fid^ jufammen^

faffen ! SBenn gtoei Siebenbe öor bem TOare t)a§' !ur§e ^a

!

au^fpred^en, mie oft brängen fie 3a§re, lange Sa^re öer-

geblid^er Hoffnungen, banger ©e^nfud^t, lange gal^re ooll

ätoeifet unb ©d^merjen barin gufammen. (Sin gan§e§

35erbred§er(eben fd^Iie^t oft ber 9lid§ter ein in ba§ SBort:

©d^ulbig jum Sobe. ^<i) !ann mid^ !urj faffen in ber

@r§äl)Iung be§ Seben§ Otto§ öon W)o^a, be§ frangöfifd^en

Dberften.

@r mar ber Ie|te ©pröjgling einer verarmten gamilie,

unb mürbe erlogen in einer ber öier ^abettenanftatten
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feinet Söuobe^öaterlänbc^eng , einer ber beutfd^en 3)lufter=

fd^ulen, auf tüelc^en bte (Sdfimad^ öon 3ena unb ba§ (^e*

fc^lec^t auftüuc^g, tüe(c^e§ bte preu^ifd^en geftungen ben

§ufarenpatrouilten Tluxat^ üBergab. Otto üon 9t§oba

tüol^nte ber g^itaer (Sc^Iad^t a(§ Seutnattt bei unb trat

barauf in bie ^ienfte be§ dürften öon ^effau, be§ öor^

trefftid^en §errn, toelc^er bem großen ^aifer 9fia|)oleon

nachäffte, toie man früher bem großen ^önig Subn)ig bem

^ierge^nten nachäffte. ^a§ nenerric^tete ^önigreid^ SSeft*

falen bot inbeffen bem 5Ibenteuerergeifte 9ft^oba§ einen

toeiteren Spielraum für feine efirgeijigen ^läne, hk alle

(Gebauten an ba» @Ienb be§ ^aterlanbeg augfc^Ioffen ;
—

lüann ^atte ber §ofabeI unferer fteinen ^^ürfttinge im all=

gemeinen jemals eine ^'ott, hk über ha^ ^ofmarfd^allamt

unb Ut ^ammerfaffe ^inau§ ging? Otto öon 9ft§oba trat

in hk Chasseurs carabiniers ^ttomt^ al§ Seutnant unb

tüurbe halh für feine guten ^ienfte §um Kapitän beförbert.

@d^on im 3al^re 1796 !^atte er fid^ mit einem gräulein

©elene bon 9Jlafd§!e, einer fäc^fifd^en ^ame, oermäl^It, toelc^e

im 3a§re 1797 ftarb, nac^bem fie il^m ein ^öd^terc^en

geboren §atte. ÜJ^it feiner (S5emal§Iin l^atte Otto öon ^^oha

feinen guten (^eniu§ öerloren; — eine feiner SJJaitreffen,

ein gut^ergigeg SDing, nal^m ftc^ be§ armen ^inbe§ i^re§

beliebten an unb folgte i^m mit bemfelben, — griebe fei

i^rer 5lfc^e, fie mar eine ^aEettängerin am |)ofe §u SSi(^elm§^

p§e, unb l^ie§ 3(belaibe Santerre. @ie mu§ ein milbe^,

toII!öpfige§, aber, mie gefagt, gut^er§ige§ (^efd^i)pf gemefen

fein; ma§ fie bemog, bem §eere 3ofepp oon 9}labrib in
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bie ©cCitac^t hti Salaüera gu folgen, ift bent Oberft ein

Ütätfet geblieben ; l^öc^ft n)ai^rf(^einlic^ ^at blinbe ©iferfnc^t

fie ba§u ben)ogen. 5luf treidle 2lrt fie i^ren ^ob in biefer

(5d)(ad^t gefnnben '^at, ift ebenfalls nnbefannt geblieben.

5lm 30. äJiai 1809 §öb ber tDeftfälifc^e §au^tmann

Otto oon Sfl^oba auf bent ^rautenftein ben öerfprengten

(Sc^iUfd^en Gleiter ^'onrab SSoIf auf, am 28. Quli begfelben

Qal^reg ftanb er tief in (S|)anien an ber 5llberc^e ber

beutfd^en Segion gegenüber. SSir fommen ja au§ einer

Stit, @et)er, töo hk SSöIfer unb hk gubiöibuen burd^*

einanber gefc^üttelt ttjurben, n)ie Ut bunten ©teine in einem

Meibo^fo^. 2Bir einzelnen hjinjigen (Splitter §aben baM
oft genug alle (SJeiftelfraft jufammeuäune^men , um ^tn

glauben nic^t gu oerlieren, ha^ toiv in jebem 5lugenblicEe

einer tounberOolC organifierten ^onftruftion angepren;

toir — SSölfer unb ^nbioibuen — fügten unl §u oft un^»

be^glic^ an unferer Stelle, tt)elc^e un§ Ut fd^üttelnbe §anb

gegeben f)at

SDer §au|)tmann oon 9t§oba liatte nac^ ber ©c^lad^t

Ui ^alaüera ha^ (Suchen nac^ feinem verlorenen ^nbe

balb aufgegeben ; hk eiferne Qüt unb fein ungeftümer (Sinn

liefen i^n nirgenb^ auc^ nur für einen furzen 5lugenbli(f

jur ffiuf)t fommen. ^er ruffifd^e Selb^ug brad^ au§;

im Sager an ber 6;§erni§nia, oon h)o „man ben Bonner

ber frangöfifdfien Kanonen U^ in 5lfien l^inein üernal^m/'

fommanbierte £)tto oon Üt^oba hk äu^erften ^orpoften

unb trat mit i^nen §ule|t ben ffturfjug an. @r n^urbe

auf biefem fRücfjuge nod^ §um Dberft ernannt unb foi^t
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leben^überbrüjfig/ verfallen mit ber SSelt unb mit ]iä) felbft,

bod^ mit ber gemo^nten ^a^ferfeit in ben großen ga^ren

gegen fein S5aterlanb. @r tvax ein 35ettler nac^ ber erften

fiiMtti)x ber Sonrbon§; er !cim|)fte mit bei SSatertoo unb

tüurbe onf 9?lont @aint ^^^n leben^gefö^rlii^ üertonnbet

aufgel^oben. ^aä) feiner (^enefnng Uhk er einige Seit

§u ^ari§, unb entfd^to^ fid^ bann nad^ SDeutfd^Ianb l^eim«»

jufe^ren/ burc^ feine ©egentoart n)o möglid^ ein !leine§

(^ut gu retten, auf n)elc§e§ er 5Infprüd^e §u l^aben glaubte.

^iefe§ mißlang, fein früherer Sanbe^^err, ber nad§ bem

i^aU 9la))DleDn§ feinen ^^ron n^ieber beftiegen ^atk, 'f)aüt

biefe§ ^ut — ein Selben — ein§ie^en taffen. ^ran! unb

mübe beftieg ber ©olbat be§ öerbannten ^aifer^ öon neuem

fein ffio^, um mieber nadf) granireid) ju §ie!^en. 2)ie

beutfd^e Suft brüdte i^n, er öermorfite nic^t, fie gu atmen.

@o 50g er benn burd^ ha^ (Gebirge; unb erfunbigte

ftd^, aU ber 5lBenb bämmerte, nad^ bem näd^ften Ort, n)o

er übernad^ten fönne.

SDer Sßatbarbeiter , meldten er fragte, nannte i^m ben

3::rautenftein, unb in bem 5lugenbIicE tt)ar e§ bem €berft,

aU greife il^m eine !alte §anb nac^ bem §er§en. @§

tt)urbe Hutig bunM öor feinen klugen; aber er l^ielt ^a§>

nur für eine borüberge^enbe (Sd^tüöd^e, banfte bem SSaIb=

arbeiter unb ritt ujeiter. 3lber Ut !alte §anb !am

mieber, unb ber Oberft mieber^olte für ftd) ha§ SSort:

^rautenftein. @r erinnerte fid^ be§ £)rte§ mo^I, aber

nic^t beffen, ma§ i^m in biefem ^tugenblicE fo feltfam auf-

regte bei ber 9^ennung biefem 9^amen§; er mu^te, ba§ i^m



w-

— 156 —
bafelbft ettüa^ begegnet fein mufete, aber auf feine SSeife

fonnte er anfangt bie Erinnerung ^axan tt)iebergeU)innen.

^ergebüd^ rieb er ficf) W (Stirn; fein ^ebäd^tni^ tarn

if)m nic^t §u §ilfe. ^n einem Seben, gleich bem feinigen,

öergi^t man mancherlei.

Unb W Dämmerung na^m me^r unb me^r gu; in

immer tieferen Öiebanfen ritt ber Oberft tüeiter : toa^ tüax

auf bem Srautenftein gefc^el^enV ma§ tjaitt er hamit §u

t^un gel^abt?

^lö^Iid^ !am i^m bie Erinnerung, unb er fc^redte

pfammen, mie no(^ nie in feinem Seben. Er öerfucJ^te

einen ^fiff barüber ju t^un, aber eg ging nid^t; er öer=*

fud^te burc^ ^a^ (Summen eine§ leid^tfertigen fran^öfifc^en

(Solbatenüebe^ barüber toeg gu fommen; aber auc^ ^a^

mißlang. S^m §en!er, ma§ mar ^a§? Er ^atte me^r

^lut gefe^en aU ha^ be§ armen ^eufet^, be§ ©d^ittfc^en

|)ufaren, meldfien er auf bem ^rautenftein gefangen ge*

nommen fiatte. 2Ba§ mar i^m ha^ ? ma§ follte i!^m 'i)a§ ?

3lber au^ allen blutigen Erinnerungen feinet milben

2eben§ flieg je^t immer nur Ut eine, unb biefe eine immer

üon neuem in i^m auf. Er füllte einen groftfd^auer

burd^ alle ÖJIieber riefeln, grifcf) lebenbig ftanb Ut tängft

vergangene S^acCit öor feiner (Seele, Ut ^a<i)t, in metd^er

er auf biefem felben Söege jum ^rautenftein ritt; er tüunberte

fid^, ba^ er nirfit ba§ flirren ber Söaffen, ha§ (Stampfen

ber 9floffe be§ 3äger))i!ett§ , melcf)eg er bama(§ führte,

hinter fic^ ^örte. E§ !am mie eine Offenbarung über

i^n, ma§ für ein Seben er geführt ^aht; alle (Selbfltäu*.
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fd^ungeii öerfditüanben in biefer TOnute ; ber eiferue 93^anit,

JDeld^er ha§> geuer öon ^unbert ©d^Iac^ten aufgehalten ^atte,

bem fo öiele getbgüge ben S^atfen nid^t ijatten Beugen fönnen,

ber eiferne äJlann brad^ in biefer TOnute jufammen — —
^ertüorfen im S^aterlanb!

@r griff in bie 9Jlä^ne feinet ^ferbee, fo bunfel, tüie

e^ um i^n ^er tüar, fo bunfel toax e§ in feiner @ee(e.

@r fc^h)an!te im (Sattel unb fan! langfam jur (Srbe nieber.

^a§ erfd^recfte 9to§ f|?rang fort öon il^m , unb er ^örte

e§ in ben SSalb hinein galoppieren. 3(u§ ber gerne

Ieucf)teten bie Sidjter be§ ^rautenftein^.

3lnfang§ ^atte ber Siegenbe \)a§> öollfommene ^euiufet-

fein feiner Sage. @r füllte fic^ nid^t !ran!, aber unfähig

ein ®Iieb feinet ^örper§ gu regen. 5lIImä^Iii^ ging biefer

feltfame ^uftanb in einen §albtraum über, toäl^renb beffen

fid^ ber SSalb mit ben feltfamften^l^antafiegebitben füllte.

SJJänner in tüunberlic^en uralten Ütüftungen §ogen an

i^m öorbei unb nidEten i^m §u unb beuteten auf il^re

(Sd^ilbe, toeld^e 'i)a§ SSappen öon Stl^oba trugen. @§ famen

Sleiter in golbgeftidften, gefd^li^ten (Sien)änbern unb tt)in!ten

i^m; e§ !am eine 9leiterin in ber 3:rad^t be^ fed^gel^nten

3al^rl^unbert§ öorüber, bie manbte ahtx ha^ (^efid^t ah;

nun ritt auf falbem 9lo§ ein finfterer SJlann Vorbei in

ber ^riegertrad^t be§ brei^igjäl^rigen ^riege§ mit ber

fd^toebifd^en gelbbinbe; pmifd§ grinfte biefer i^m §u unb

lüftete ben geber^ut habd unb beutete in ben 33Salb hinein,

mo ber „toüfte Ort" lag. 3§m folgte auf fd^margem

9to§ ein (SJefell im grünen oorne^men Qagbfleib be^ aä)U
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^ti)nkn 3af)r^unbert§ , ber !ü§te gegen ben Ie|ten |)errn

t)on 9t^Dba bte §anb, — e§ fatnen noc§ me^r fReiter,

aber je|t ging ber §a(btranm attntä^Iic^ in eine tiefe D§n*

mac^t über, nur gan^ bumpf Hang nod^ in biefe l^inein

eine granenftimnte, n^elcfie fang:

„Unb fte ritten bergauf, unb fie ritten tl^aleiu,

2)ie ^a6)t toax fo bun!el, !eiu ©ternletn gab Stcfit;

2)em §uff(i)Iag iä) folgt' über fd)arfeg ©eftein,

S)urct) 2)ornen unb Giftet, ifub f^ürte e^ ni(^t.

SSag ®oruen unb S)iftel unb fc^arfe^ ©eftein?

SSa§ '^aä^ttoin'o unb Siegen unb :^ö{)nenbe§ 2Sort?

Sßol^I f<f)Iug mir ba§ |)er§e ju fdiUmmerer ^ein,

©ie fü:^rten ben Stebften in Letten mir fort."

^a§ ift ha^ ^tib, ha§ un§ mit Sawntern folgte, al§

n)ir ben gefangenen brigand fortführten!" fagte ber Dberft,

bann toax aUe§ f^infterni^ unb teeret 9^id^t§; unb er er*

n^ad^te erft lieber auf beut Srautenftein, wo feine ^oc^ter

unb ic§ neben feinem Sager fa^en. — —

SSir begruben ben Oberft an einem regnerifd^en SRorgen.

SDer SSagen , auf toetc^em ber (Sarg ftanb , fan! oft

tief genug auf ben aufgetoeid^ten 2BaIbn:)egen ein ; hk ^ferbe

l^atten Tlnf)^ i^n fortzubringen. Söer Siebet §og in §er*

riffenen SSotfen unb 2ööl!c^en burd^ hk S3aumn»i^fel; alle

§ö§ett unb 35erge toaxzn öom grauen ®uft öerl^angen.

^nx ber Seutnant 93art, ber SSetter ^altenborn unb iä)

folgten ber ^txii)t §u i^rer 9lul§eftatt. Unfer Sreunb, ber

^öl)ler, ^olte un§ erft l^alben SSege§ ein. Slnna oon Wioha



— 159 —
tüeinte, !ran!, in ii^rem S5ett(^en auf bem ^rautenftein.

Sluf bem ^irc^l^ofe öon 2)Dm^agen ertüartete un§ ber alte

^aftor ^temm, berfetbe, tüeld^er im ^etfaale be§ brauten*

ftein§ §u ^rebigen ^at. 2Bir fenften ben ©arg in bie

Ö5ruft, nnb jeber tparf i^m bie brei @d§anfeln öott @rbe

nad^. SBenige Sßorte nnb ein !nr§e0 hiebet tourben über

bem §ügel gefjjrod^en. 5(I§ tüix t)on biefem traurigen

^l^un ]§eim!e^rten
, fanben toir ha§> Snnd^en bleich unb

fröftetnb in einem buuMn SSinfet, umgeben öon ben 3;:roft

§ufpred§enben grauen be§ ^rautenfteing. Qu einer anberen

@c£e fa§ ©ufanne 9ieu§ner unb l^atte ^a§> ^avipt mit ber

@c^ür§e üerpllt.

51I§ mir eintraten, Jan! Summen üon 9t^oba bem

Seutnant an hk S5ruft unb fd^luc^jte:

„0 fort, fort oon I)ier! bitte, ta§ mic^ fort, Ia§ un§

meg üon ^ier, id^ fterbe, 'menn ic^ l^ier bleiben mu§. ^ißt,

Utk, lafe un§ ^eim, gleich la§ un§ §eim fahren!"

2Bir Rieften eine !ur§e 35eratung, §u meld^er auc^

ber ^aftor üon SE)orn^agen !am. ^a§> (Srgebni^ baoon

mar, ha^ ber SöiHe ber armen 5lnna in -(SrfüIIung ging.

(Sc^on am 9^ad§mittag filierte ein SSagen ben Seutnant,

ha^ Snnd^en unb mid^ meg öom ^rautenftein. ®ie gange

(Sinmo^nerfc^aft oerfammelte fici^, um un§ abfal^ren §u

fe^en; nur @ufanne Steufener befanb ftc§ ni(f)t barunter.

SDie Sßeiber unb ^inber meinten unb rieben mit ben

(Sd^ür§en§ipfeln W 5lugen; alle 3)Jänner reiditen un§

traurig hk garten §änbe.

Sangfam fe^te fii^ ber uralte ^utfc^magen in 33eme*
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(jung uitb rum|3etie fort über ben §eertt)eg. ^er Sftegen

§atte aufgeprt, aber ber 9^ebel toax bt(f)ter getüorben.

Sin ber ©teile, tüo tviv ben Oberft befinnnng§lo§ gefunben

Ratten, ftanb eine ^eftolt, tneld^e anf nn§ gn ftjarten fd^ien.

5ll§ fid) ber Söagen i^r näherte, tüinfte fie bem gu^rmann,

tt)eld^er feine ^ferbe anl^ielt. @§ n)ar @ufanne 9leu§ner,

tt)eldlie an ben «Schlag trat; fie reichte bem Snnd^en einen

(Strang t)on SSalbblunten, gan^ feucht t)om Stegen, nnb fagte

:

„ga^re ^in, ^inb, nnb öergieb ber armen (Sufanne,

ha^ fie ^i(^ ni(^t lieb ^aben fann. (^ott möge fid^ nnfer

atter erbarmen!"

(Sie trat ^uxM nnb afö ber SBagen nm bie SSalbccfe

bog, ftanb fie immer noc^ an berfelben ©teile im granen

^Jiebel.

2Sir übernaci^teten in einem ärmlid^en S)orfe: mir

fuhren o!^ne 5lnfent§alt am anberen ^age bnr^ ***. ^egen

5lbenb famen mir in ha^ ^orf SBalfenl^eim ; mo bie un^

glücKi(f)e gran an unferen SBagen trat nnb fragte:

„§abt 3^r meinen ^arl nic^t gefelien? 99ringt 3^r

mir feinen 39rief an§ bem falten Stn^lanb? ®ie gan^e

9^ad)t t)at mir öon einem 35rief geträumt."

®er alte 93ufcf)^orn mar aud^ ha nnb fc^üttelte mir

nnb bem Sentnant bie §anb.

^ief in ber 9^a(^t famen mir in bem fd^lafenben ©ad^fen«'

^agen an. ©in U§r ! rief ber S^lad^tmäditer auf bem ©d§ul-

pla^, aU iä) in meiner Söolinung bie Sam^e mieber an=

günbete. 3c^ öffnete fogleic^ hk Senfter, um \>k ein*

gefd^loffene bum^fe Suft §u oertreiben; e§ mar mir un*
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mögttd), in§> ^ttt §u fteigen. SSie lange S^it tüirb e§

Brauchen, hi§> fic^ aUz§ in meiner (Seele ^nrei^t gelegt ^at?

Wz§> in mir ift öertüirrenbe^ ©d^tüanlen unb @d§tt)eBen, unb

nnr ein (SJebanfe mag mir feften §a(t geben — %nna öon

9^!^oba, bafe 5tnn(^en in ber @d§miebe liebt mic^, tok e§

öon mir geliebt iüirb. SSo^I mu§ fie ftd^ au^tütintn;

aber fie tt)irb gan§ bem Seben jurüdgegeben merben, nnb

an meinem ^er^en h)irb fie 8d^n| finben, (5(^u| nnb

^roft in allem (Sd^merj unb @orgen ber ^i^^wnft.

@et)er, lieber alter «Seöer, mir gehört ha^ §er§ be§

Snnc^en^ au§ ber @cf)miebe!

0, toie ift e§ boc§ ge!ommen, ha^ hk lieblic^fte ^one

be§ @rbengIücE§ mir, mir angefallen ift. Qn SDemut nnb

nnan§f|)rec^Iid§er (Selig!eit beuge id) mein §au|)t — burcf)

mie fd^redlid^e 3^^^^^ öoH (SIenb unb ^erberben, über tük

Diele blutige ©c^Iarfitfelber njeg, finb ber gri| SSoIfenjäger

unb ba§ Snnc^en üon 9t§oba gnfammengefü^rt n)orben!

®em großen 3^«^ fei ^öti^ J @ei ntir gegrüßt, @et)eru§

!

Sri|.

SB. dtaa^t, ^iaä) bem großen ßrtcge. 11



(Elfter Brief.

©ac^fenf)agen, am 15. 0!to6er 1816.

iKmä^Itd) ge^t ber §erBft in ben SBinter üBer, unb

bie 3Bitterung§!unbigen Betiau^ten, ba§ biefer SBinter

fi(^ al§ ein fe^r geftrenger §err geigen toerbe.

Wt 9}lorgen finb hk 2)äd§er mit tr)ei§em Steif üBeräogen

unb ber S5oben ebenfalls. Tlii ben bunten, ujelfen 35Iättern

ber 95äume unb (SJefträud^e f^ielt hk (Sonne fo h:)el^niütig,

tük eine alte ^i^ngfrau mit ben ?lngeben!en einer fci^önen

^ugeubgeit — öerbta^ten 33änbern, öertrotfneten iölunten,

§aar(D(len unb Stantntbud^^öerfen — tänbelt. 2)ie fd^tüarjen

S^ä^en ge^en graöitätifc^ fpagieren in ben Waffen üon

(Sad^fenl^agen, in n)elc^en (SJaffen fid^ hk SSürger unb93ürge=«

rinnen nidit länger aufhatten, aU e§ unumgänglid^ not='

n:)enbig ift.

Xk Xf)üx ber (Sdimiebe fte^t je^t nid)t nte^r offen,

tüie im h)armen Sommer. Sie ift gefc^toffen, unb e§ ift

baburd^ in ber fcfm^argen SSerfftatt nod^ ein ttJenig ftnfterer,

aber burc^au^ nic^t unbefiaglid^er gehjorben. 2Bir bel^alten
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je^t ben roten (Sd^ein unb W ^lut ht§> @(^miebefeuer§

für ujt^, unb geben ber ^affe brausen fo tüenig aU mög=

üc^ babon ab.

(Springenbe ?5un!en unb ^ammerflang, gefegnete

5IrBeit!

Qkht treue ^eftd^ter unb §er§en brinnen; — toa§>

§aben mir mit "bem SSirrfal ber SSelt brausen gu fd^affen?

^omm §u un§, ©eöer, !omm unb oergi^ in ber alten

©d^ntiebe bon (Sac^fen^agen Ut (Sorgen ber Qtit Tttin

finfterer greunb, fontni unb tege deinen S^xn, n)enn aud^

nur für einen Slugenblid, nieber bor unferer 3:^ür; !omm

unb l^offe mit bem §offenben.

3n ber üergangenen S^ad^t blätterte i<i) im Qefaiag unb

ftie^ auf ein merftoürbigeS tieffinnige§ SSort be§ alten \vLhu

fd^en (Se^er^:

„^ann benn, e^e ein Sanb bie SSe^en friegt, ein ^ol!

geboren n)erben?"

^ä) benfe, ba^ gange neun§e!^nte 3a!^r!^unbert toirb

mol^t nod^ über hk SBel^en, meldte 'i)a§> beutfd^e ^ol!

in§ 2iii)t ber SSelt gebären fotten, l^ingel^en. 323ir fd^reiben

erft Sld^tge^nl^unbertfed^je^n, ©eöer! — (Sin jeber tl^ue

auf feiner ©teile ba§> '^tä)k unb oerlad^e — mag e§ aud^

im Werfer, in ber Verbannung ober auf bem §od^gerid^t

fein — oertacEie ben 9ftat ber S5öfen. 2Ba§ '^ält (Bianh

gegen ba§ (SJeläd^ter ber ©l^renmänner ? [

S)ie 93erge finb ben (Spöttern l^eilig ; — ^ebe ba§ §aupt,

(Seber, unb blicfe auf an§ ber bumpfigen Suft, au§> ben

11*
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fcf)tr)eren 9ZeBe(n, it)eld)e über ber (^egentüart pngen, auf

ju ben brei beutfdien ^t^feltt, tüetc^e atk 5llpett überragen,

auf 5um alten 35rocEen, auf n)elc!^en beutfd^er (SJeift bent

bilblofen SBoban opferte, auf iretc^em beutfc^er ©eift ben

gauft im etüigen Streben nac^ ber ßöfung ber S^ätfet ber

3Jlenf(^§eit fü^rt; — blide auf §ur SSartburg, n)o ha^

alte (^eiftegrüftgeug, bie „gute SBe^r unb SBaffen" unfere§

^oI!e§, neu gefc^miebet Ujurbe ; — bürfe auf gum ^^ff^äufer,

in n)etd)em bie grofee ßu^unft ber «Stunbe l^arrt, in toelc^er

hk ffidbtn nic^t nte^r fliegen tnerben, hk @tunbe, Ujo „ein

S5oI! geboren Uiirb."

Sßelc^ eine anbere D^ation !ann fold^e 33erge§gipfel auf*

n)eifen? —
@et)er, (Seöer, ^aben tüix benn fo gang bie Stollen oer=

taufd)t? S3ift ^u ber Träumer gen)orben, unb ntu§ id)

^ic^ aufrütteln junt Seben in ber SSirflid^feit. (Sol(^ eine

ftnftere, grimmige, paffioe ^erfunfen^eit, mie fie ®ic^ er=

griffen §at, ift auc^ nu^lofe Träumerei unb Oielleic^t bie

fd^äblic^fte.

Söacl) auf, @et)eru§! SBenn ber Mut, \)a^ Vertrauen,

hk Hoffnung nic^t §u ^ir in deinen bunfeln 2Bin!el

fommen n)ollen
, fo ge^e au§ auf 'i)k Sanbftra^en , fie §u

fud^en. SBir finben fie nic^t alle auf biefelbe SSeife ; aber

lüir alle lönnen fie finben.

SRir ^at fie hk 2kht gebracfit ! Unb mit biefem SSorte

bin icl) n)ieber ha angefommen, mo^in iä) je^t immer lomme;

id) mag t^un unb beulen, ma§ i^ toitt. 2Bie in ber i)zU

4igen ^a^t be^ (S^orreggio alle§ Sic^t üon bem ^inbe au^^»
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Qtf)i, fo ge!§t je^t in meinem SeBen aUt§> Sicfit öon biefem

(^ebanfen au^:

ännc^en öon fiU)oha ift be§ ^oUaboratorg ^^riebrid^

SSoI!eniäger§ 35raut!
,

^iefe (S^etüi^eit öerüärt mit bem fiolbeften Scheine

Vergangenheit, (SJegenmart unb gw^nnft. gn biefem (SJe*

banfen toanble i(S^ im (Stöbttein (Sac^feni^agen mie in einem

(Göttergatten' nmfier. SDiefe ^etüi^l^eit trägt mid^ über alle§

^inmeg, mag anbere ä)^enf(^en öergagt, fleinmütig, betrübt

m^ac^t. 3n biefer (Gemi§!^eit :preife id) bie Unfterbtic^en,

meiere fie gnüe^en.

2Bie l^at fi(^ an§ allen Diebeln, bie fie umgaben, W
Seele meinet 9Jläbd§en§ in tieblid^fter ^lar^eit to^gemunben

!

^ä) fragte SDid^, ben Slr^t, einft, ©eöer, ob SDu nic^t toiffeft,

mie ,ba§ Stnnc^en §u l^eilen fei. ^n größerer ^Ir^t §at

feine §anb geboten, — eg ift alleg red^t, mag er get^an

:^at, unb mag er t^^ut.

D, biefe fd^mar^e, bunfle 6d^miebe! 3ft ha§ 5l^nung

gemefen, mag mid^ gleid^ M meiner 5ln!nnft in ©ai^fen^

^agen §u i^r ^in^og?

SBenn ein ^inb in (Sd^mergen geboren morben ift, fo

münfd^t unb fielet i^m hk HJlutter aUeg (Glüd, mag 9^amen

^at, unb mag feinen 9^amen ^at, auf fein §au|3t l^erab,

unb bag ift i^r 9Jlutterred)t. (Seoer, iä) glaube aUeg, mag

meine SRutter für mid^ erbeten f)at, ift nun in Erfüllung

gegangen, ^ie 3lrme ^at Oiel @d^mer§en ertragen in i^rem

©rbenbafein ; möge fie bod^ je^t oon broben auf ha§> Sun*

rf)en unb i!§ren (Sol^n !§erabfd)auen fönnen! gc^ mu§ bem
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^itnnd^en öon W^oha ötet öon metner SKutter erjäi^Ien, in

jebem füllen 5lugenBIicfe !ommt Ut arme ©Iternlofe, bie

im <Sd)Iac§tgetümmeI (SJefunbene mit ber fügen S5itte:

„SSon deiner S^lntter erjagte mir!"

3c^ fprec^e i^r boöon, mä^renb il^r Qodtn^anpt fid)

an meine «Sc^nlter le^nt. Sin hk 33ruft be§ ÖJelieBten §at

fic§ Ut SJ^nttertofe gerettet, unb baran fott fie nun ru^en,

n)ie ein gejagt ^ögeli^en, tüd6)t§> enblic^ mit poc^enbem,

mübem ^erj fein Sf^eft, feine 9lu§eftatt gefunben l^at. —
@ie finb alle in ©ac^fen^agen, bi^ auf h)enige bamit

einöerftanben , ha^ i^ ha§ Snndien l^eirate. ^er Seute^

nant Söoifgang S3art unb fein S3ruber, ber ^infenbe @(^mieb,

9)Jartin S5art, finb fogar ganj fröl^lid^ barüBer unb be*

§anbe(n mid^ bereite tüie i^ren (Sol^n.

^a§ Snnc^en njill burcl)au§ nicfit, ba§ man i^re

ettüaigen ^erh^anbten mütterlicher ^tik in ben äß^tu^Öß^

aufbiete ; ha§ Stnnc^en n)iH be§ alten Segionarg ^inb bleiben

unb nic^t§ baöon miffen, ha^ e§ SSettern unb 95afen be§

'^amtn§> öon SJJafd^fe in ber SSelt geben fönne. Um fold^

ein armeg ^inb tüie fie — meint fie — n)ürben 'i)k SSer==

tüanbten, n)enn e§ i^rer geben foCtte, fic^ hoä) nic^t ein

§aar fümmern. Sie mag h)o^l rec^t ^aben, unb fo mag

el benn haM bleiben. SSir fönnten ja nid^t einmal be*

ujeifen, ta^ ^a§ Slnnc^e-n §u (Sac^fenliagen 5lnna öon fRl^oba

fei, be§ Oberften öon W)o\)a recf)tmägige§ ^inb.

Sa, Snnd^en ift ein arme^, arme§ ^inb; (SJolb lügt

i^r SRunb, ©ilber münjt i^re §anb, unb menn iä) fie frage.
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ob fte tnid§ lieb §obe, \o fallen diamanten au§ i^ren

klugen. 3f^ ^^^ ^^t eine rechte üägttc^e 5lmtnt, (Seöer?

3a, ein arme», arme§ ^tnb ift Stnnc^en, unb bringt

in i^rem ^erjen mir ha§> §immetreic^, mie bie @ngel e§

teilen möchten mit ben fterbtid^en SJ^enfd^en.

Sebe tüol^I unb ben!e baran, tüa§> tüir nn§ auf ber

Uniöerfttät in nnfere (Stammbüd^er §n malen |)ftegten:

AMor vInCIT omnIA!



3rDÖlfter Brief.

©ai^fenfiagen, om 30. 5luguft,

im ^af^it be§ großen §unger§ 1817.

nblii^, enbltd^ tüieber ein Seben^seic^en öon ®ir!

Sßa§ bift ^u für ein mann, ©eber? tt)a§ bift

®u für ein ?5reunb ? (Seit bem Sf^oöember üorigen

3a^re§ fommen alle S3riefe, tpelc^e icC) ^ir narf) S5erlin

fc^iife, gurüd mit ber 3(nffc^rift:

„9^i(^t aufgufinben!"

;3c^ ern)arte täglid^ ein (Schreiben, njeld^e^ mir SDeine

neue ^breffe, deinen neuen 3lufent§alt§ort anfünbigt; —
bergeblic^ iDarte ic^.

2Ba§ ift au§ bem SJlurrlopf @eber getüorben?

S(^ iaffe ein Snferat in Uz @penerf(fie Leitung, in

hk ^Djfifc^e S^itung, in ben S^t^einifd^en 90^erfur einrüden

unb forbere einen gen)iffen berfc^oUenen 2)o!tor ber SJ^ebigin

3. . . . auf, ein Seben§§eic§en bon ficf) §u geben, menn

er noc^ lebe; ober burcE) näc^tlic^e fpu!^afte „5lnfagung"
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fein 5l6f(Reiben mir ^u melben, im gaU er ha§ S^itiiä)t

gefegnet fjahtn jollte. 33ereit tüar id), in \)k Unterwelt

^inab^nfteigen nnb tief au§ bem @reBo§ hk Seelen ber

abgefc^iebenen ^oten herauf gu befc^mören, um ben (Seber

unter i^nen §u fuc^en.

^a§ fec^je^nte ga^r be§ neunzehnten ^a^r^unbert»

ge^t gu @nbe, ba§ fiebenge^nte beginnt ; — leine S^ac^ric^t

öon (Seöer! ^a§ ^a^x 1817 nimmt feinen ungefegneten

t^ortgang ; ^a§> beutfc^e S^ol! hungert leiblich unb geiftig . .

.

2Bo ift ber ©eöer geblieben?

^a, it)o ift er geblieben? ©einen 9flan§en §at er ge=

padt, ben alten Bi^S^n^ainer mit ben eingefc^nittenen 9^amen

öon fünf beutfd^en Uniöerfitäten, üon treldjen fämtlic^ er

relegiert mürbe, §at er au§ bem SSinfel gegriffen; 'i)a^

(Slenb be§ 3^aterlanbe§ öon ber Seele lo» ju merben, !§at

er ben ©taub be^felbeu bon ben @ol)len gefd^üttelt; —
er ift nad^ S^tom gegangen, unb ber ^ollaborator SSol!en=

Jäger §u (Sac^fen^agen mochte nac^ S3elieben über fold^'

uner!lärlid§e§ ^erfc^minben feine ^ebanlen l^aben, feine

(SJloffen machen. SBä^renb ber ^ottaborator gri| 3Sol!en=

Jäger §u (Sac^fen^agen nic^t im minbeften eine 5l^nung

baöon ^aik, mol^in er fein Ofterprogramm De foro romano

fenben möge, auf \)a^ e§ bem ©eöer rid^tig gu ^^anben

fomme, manbelte biefer bo^^afte SO^lenfc^ unb öerräterifdie

greunb auf bem römifd^en ^orum felbft unb pfiff auf be»

lateinifd^en ©c^ulmeifter^ Ofterprogramm.

5Iber hk (Götter räc£)ten fold^en SSerrat an ber ?5reunb==

fc^aft : gri^ SSolfenjäger burfte ben glüdlicfiften XaQ feinet
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Sebeng feiern unb — «Seöer mufete mii^t^^ baöon! gri|

fixierte bie geliebte ^raut atö fein SSeib l^eim, nnb @et)er

fonnte fid^, bnrc^ eigene (Sd^nlb, ni(f)t barnber frenen.

gran 5lnna SSoIfenjäger läjgt ^icf) fein grüben, <Set)ern§,

nnb ent^fie^tt fic^ deiner (i^nnft nnb (^nabe. «Sie fiird^tet

fid^ ein toenig öor ^ir, ban! ben öortrefflic^en (S(^i(be^

rnngen, njelc^e icf) il^r öon SDir gemad^t l^abe, ban! einigen

deiner 35riefe, n)eld§e ic§ i^r gezeigt ^aht. (Sie meint, e§

toerbe ^ir getoi^ nid^t rec^t fein, ha^ ic^ fie §nr gran

genommen §abe. 3ft bem fo, Filter? (Sie l^at eine red^t

üble SJJeinnng t)on bem (Seöer, nnb ic§ n)erbe mid§ pten,

ii)x eine beffere beizubringen
; felbft mn§ ber fc^toarge SJiann

fommen nnb fidf) in ein §eHere§ 2i(i)t ftellen, nnb feine

S^ortrefftid^feiten im öollen ^Ion§e ftra^Ien laffen. ^ie

i^ran Dberte^rerin — ic^ bin and^ Oberlehrer genjorben

burd) ein al(Ier§ö(f|fte§ 9ief!ript — hk grau Dberle^rerin

SSoIfenjäger foll noc^ eigener Prüfung rid^ten nnb i^r

Urteil berichtigen; alfo !omm (Seüer nnb geige ^i(i).

Sd^ fül^r§, i(S) fottte eigentlid^ nid^t alfo fd§er§en über

einen, bem ber 5lbler an ber Seber fri§t. glaube mir,

(Seöer, ic^ n)ei^, me§^alb ®n "^iä) auf folc^e SSeife felbft

öerbannt §aft.

3lud^ au§ deinem römifd^en Briefe Hingt ber alk

@d^mer§ l^erdor ; ber alte (Sd^merj in öielleid^t nod§ fd^lim*

merer SBeife. S^ifc^e^^ ^^^ &xähtxn beg 9iömertnm§

^aft ^u 'i)k Sf^u^e nic^t gefnnben. SDu bift noc^ immer

!ran!, mein armer greunb; aber fold^e !ran!e Seute,

tük SDn bift, braucht ha§> ^aterlanb leiber, nnb fo muffen
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tüir fie bemttleiben unb biirfen nic^t lüünfc^eti, ha^ e§

anber§ fei.

Sßann tuirb hk Qät gefommen fein, tüo e§ fold^e

beutfc^e ^anf^eit nid^t me^r giebt ? 9liiit tt)ir l^aben ntandie

böfe @euci§e übertüunben int Saufe ber Qal^r^nnberte, ben

SSeit§tan§, ben fd^niargen Xoh, ha§> f(f)tei(|enbe Seiben ber

@m|)finbfam!eit unb anbere mt^v : wix n)erben aucf) ®eine§

Übel§ genefen fein, h)enn bie (Sonne ein einiget, \taxit§>,

freiet ^ol! auf ber germanifc^en @rbe befd^einen toivh.

^od§ ®u öerbitteft ^ir ja alle §eräen§ergüffe über bie

poütifi^en unb fo^ialen guftänbe ber §eintat unb öertangft

nur in nuce einen 5lbri§ t)on alle bem, n)a§ beut (B^uU

meifter gn^ tu ©ac^fen^agen bi§ §um genügen 3:;age be^

gegnet ift.

®ein SöiHe gefi^e^e, obgleid^ ^u e§ nid)t tjerbienft.

gc^ n)ei§ eigentttc^ aud^ nid^t öiet ^it erjä^Ien ; mein Seben

läuft ie|t fo ftiU ^in, ein ^ag gteid^t fo fel^r bem anberen,

bo§ n)ir!(id§ einem anberen aU bem greunbe !aum dtoa^.

§u fagen n)äre. SSä^renb be§ Sintert lief iä) im (Schnee

ein fpi|n)in!Iige§ ^reiecE §tüifd^en meiner SBo^nung, ber

(Schule, unb ber ©d^miebe unb trat feiten au^ biefer S3a^n

^erau§, gleid^ einem befangenen im Werfer, gd^ tüax aber

ein glüdlid^er (befangener unb begehrte nid^t§ njeiter öon

ber SBelt, bie au^erl^alb ber Z^ovt meinet @täbtd^en§ lag.

5lm 2SeiI)nadf)t§abenb tüurbe bem Snnd^en jum erftenmat

ein beutfd^er (^^riftbaum angegünbet, unb bie (Sd^miebe

ftra^Ite im ed^ten Söei^nad^t^gtanje.

^ie ^anne tüax öom S5etter ^altenborn öom brauten*
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ftein gefdjidt, unb ber Seutnant ber Segion, Söoifgang 33art,

unb ic^ pni§tm fte an im (SJe^einten, unb fon^ol^I ber alte

al§ ber junge @otbat tüaren öollftänbig befähigt §u folc^er

5lufgaBe.

2öie oft ging bem Seutnant oor (5elig!eit bie pfeife

an^l „^anterab," rief er nte^r al§> einmal, „^amerab,

foHtet 3^r e§ n)o^( für möglief) gehalten l^aben, ba§ Unfer*

einer noci^ einen 5(|)fel bergolben !ann?"

„3a Seutnant/' fagte idj, ha§> ift ba§ @c|öne, \)a^

folc^eg bem ^eutfc^en angeboren toirb. ^ein gran^mann,

fein ^ofa!, lein 3::eufel !ann i^m biefe ^unft ablernen unb

noc^ meniger, fie i:^m rauben."

,/§ mu§ tro^I UJa^r fein/' fagte ber 5llte; benn n)enn

einer ein Seben gefü^^rt f)at, in h^etc^em man fo(c^e§ ber*

geffen !ann, fo bin ic^ ha§. Unb felit nur, macfie id)

meine ©ac^e nidit gut?"

„SSortreffüd^!" rief id), unb ber Segionar toarf fid^

mit öerbo^^eltem Sifer auf fein SSer!.

SSon 3cit §u Süt trat er jurüd, ben (SJefamteinbruc!

ber Spanne in fic^ aufzunehmen. 3Sie rieb er fitf) bann

hk §änbe!

„Soll ha§> ännc^en aber 3tugen mad^en!" rief er.

„^em ormen ^inbe ift fo zt\üa§> aud) nod) nid)t geboten;

— eg lebe ba§ S5atertanb für einen regelrecfiten (J^riftabenb."

„tretet nic^t in ben ^orb mit ben §onig!uc^engefc^ö|)fen,

Seutnant!" rief id).

„§urra!" fd^rie ber alte 6oIbat, „bie ptten mir ja

beinahe oergeffen ! ^immeltaufenbbonnermetter, unb id) ^abc
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alle Säben au^gefauft, um alle Kreaturen in Sndtx unb

OJle^t äufammen ju ^aben! §ter, fe^t, tüa§> jagt 3^r gu

biefem altert S3Iüd^er, (5(^ulmeifter ? D 5(nnie, Winnie, tuie

tüirft ^u bie 3(ugen auffperren!" —

3n ber rechten @tunbe führten tütr ba§ Stnttc^en ein

in 't)k beutfc^e fßei^nac^t^feier , nnb jebermann in ber

^d^miebe Brad^te feine ^aben bar. ^ann lief ber @e^ut=

nteifter mit bem filmen S3räutc^en burc§ W ^inberfreube

ber l^atben @tabt (SadEifeni^agen ; ha§ Snnc^en mn^te ja

lernen für fünftige glüdlic^e ^a^re, um ben ftoljen ©tanb

einer beutfd^en SJlutter einft rec^t auffüllen §u fönnen.

9Jlit unaufpred^Iid^er S^ü^rung belaufc^te id^, toie feit biefer

^eiligen ^aä)t bk füök ber ^efunb^eit leife, leife bem

bteid^en (SJefic^tdfien toieberle^rte. —
SSir feierten nad^ altem S5raud^e bie S^euja^r^nad^t

unb fingen mit ^offenben ©er^en ha^ neue 3a§r an. ®er

@d^nee öerging, e§ tüurbe tDieber ?5i^ü§Iing unb ha^ Öfter*

feft brad^te mir meine 5lnfteIIung aU Dbertel^rer famt un*

gel^eurer (^e^alt§§utage. ^a§ Stnnd^en aber erful^r ie|t,

tüa§ für ein fonberbare^ ^ier ber beutfd^e §afe ift. 2Bir

fud^ten hk bunten @ier be^ 3}leifter Sampe unter ben

S5üfd^en unb bem (S5efträud§ be§ (^arten§. Unter einem

grünen @tad^elbeerbufd§ fanb Winnie ha§> 3flef!ript mit bem

großen roten «Siegel in einem 9^eft üoll roter, btauer unb

gelber @ier. ©ie ^aik tool^t (^runb; hk §änbe über bem

^opfe jufammen §u fc^Iagen.

3u ^fingften, bein „geft ber greube", fanb Snn(^en,
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§u neuer ^ertüunberung nac^ löblicfier uralter @itte ganj

(Sad^fen^gen mit grünen S3ir!en gefc^müdt. ^or hk X^üx

ber @rf)miebe Ratten §enn{g, ber 95raunfrf)tt)eiger, unb ber

OBerlel^rer SBoIfenjöger hk „SKaien" aufgepflanzt. SSir

§ogen an biefent ^age, im ]^oIbeften ©onnenfd^ein in ben

SSalb unb trafen auf einem ber SSorberge bei (iJeBirge§

mit ber ^ertüanbfc^aft Dom ^rautenftein ^ufammen. 5lud§

ber ^ö^Ier öom (Seigergrunb erfd^ien bafelBft unb fpielte

bem jungen SSoI! auf ber (Steige §um Xan^t auf. SSä^renb

biefel Xan^t^ öerlor ber 95raunf(^njeiger ©ennig fein §er§

an Jungfer ^annd^en ^attenborn t)om. 3;:rautenftein , bei

SSetterl ^altenborn ältefte ^od^ter.

9^un ift el (Sommer getüorben ; ad), ein böfer, hungriger

©ommer ! ^ie armen Seute ^aben rec£|t i§re ^lot ; el giebt

öiel ©lenb im Sanb; mand§ einer fie^t mit jagenbem

§er§en bem Sßinter entgegen unb fragt fic^: mal baraul

merben foH?

5lm 26. 3uni ift aud) §u Stelle ,unfer armer greunb

©ruft (Srfiutje fanft entf(^(afen. ©eine ©e^nfuc^t nac^

Statten ift nid^t erfüllt morben ; er ift gu einem fc^öneren

Sanbe ^hinübergegangen. (Sänger ber 2kU unb @d§önl|eit,

unb (Solbat ber greil^eit ift er ben Vorangegangenen (^e-

noffen gefolgt, unb nac^ flinge il^m fein eigenel SSort:

„(Seligel Soll' tner im frü:§eften ^lanj ber entfalteten ©(f)ön!^eit

^tnfinft, öielen geliebt, ütelen tiocf) lange beweint.

"

@r ift nur neununb§man§ig ^a^xt alt gemorben; —
fanft ru^e feine %\d)z\
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8till burd^teBten tüir ben Suli, unb füll ^aben tüir

öor fünf iagen, am 25. 5luguft, utifere ^oc^^ett gehalten.

^dt fünf ^agen tft 5lnna öon fR^oba mein ]§erätge§ 2Beib.

2Bir ^aben fein gro§e§ geftma^I erbulbet, unb trompeten

unb Raufen ^aben un§ nic^t bie Sinne öertoirrt unb bie

0§ren betäubt.

3(I§ ha§ ännc^en im SSrautfc^mud bem Seutnant tüeinenb

in ben Firmen tag, fc^Iud^^te auc^ ber 5llte tüte ein ^inb,

unb e§ bauerte geraume 34^/ ^^^ ^^W fotüeit gefaxt §atte,

ha^ er mit beiben Slrmen fein Iieblid^e§ ^ftegetöc^terlein öon

fi(f) abgalten, fie öon oben' U§ unten befc^auen unb au§*

rufen fonnte: ;

„(Sollte man eg für mögtid^ J^alten, bafe ba§ au§ bem

Ujin^igen f(f)reienben ^ing getoorben ift, todii)z§> id) M
Zaiat)txa fanb unb öor mid^ auf ben Sattel §ob. 5ld§,

Winnie, Winnie, Slnnie, @ott fegne ^^id), ba§ ®u e§ bei

bem alten, raul^en S5urfd§en, bem SBoIfgang S5art, fo lange

au^gel^alten ^a\t ^amerab, ^^x mü§t mit einer (SJIüd^*

§aube geboren tt)orben fein, totil ^d^ ber-^immet mein

Snnd^en gegeben l^at. D, Winnie, Winnie, oergi^ ben alten

^ieg§!ned^t nic^t gan§ um ben jungen Sd^ulmeifter ;
—

0, 3(nnie, Winnie, ma§ mürbe ha^ fd^mere SDragonerregiment

ber Segion fagen, menn e§ '^ii^ fo feigen fönnte! 2Bie

mürben fie über hk üeine Winnie ftaunen unb §urra rufen

unb hk Säbel fenlen! 5ld^, 3lnnie^ t)ergi§ Ut Dragoner

ber Segion nid^t ganj, ha ^u nun eine tateinifc^e Sctiul-

meifter^frau bift!"

©nmal über ha§ anbere öerfid^erten gri| unb Snnd^en
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bem 5llten, hai fie nidit o^ne i^n leben fönnten, unb

fc^luc^genb beteuerten fie, bafe fie fic^ nie üon i^m trennen

n)ürben.

„2Bei§t ®n too^I noc^, Winnie/' fagte ber Seutnant,

„tvti^t ^n tüo^I noc^, n)ie' anf^SJlalta ber S^ittntetfter

©Iler^orft äu^t Sterben !am unb ^u if)m bie Sterbegebete

öorlefen ntugteft? @r legte ^tr bie §anb auf ben ^o^f

unb \di) un§ an unb fagte : ^anteraben, hk§' üeine 9Jläbcf|en

ift bie t)er!ör|)erte (Erinnerung an alle§, tva^ W ^timat

liebes unb gute§ unb fd^öneS l^ai; ^ameraben, bringt ha^

Snnc^en in ba§ ^aterlanb ^uxMl . . . darauf fiet er

§urücf unb tüar tot. Tantals öerftanb n)o§( feiner , tnaS

ber 9ftittmeifter meinte; aber je|t, ie|t n^eife ic^, tüa§ ber

9f{ebe Sinn tnar. Sc^utnieifter, bie Segion ^at ha^ arme

üerlaffene Snncfien in baS SSatertanb jurüdgebrac^t ; nun

umfd^Iie^e 2)u e§ mit SE)einem ^erjen unb gieb il^m barin

hit Stelle, too e§ in ^lüd unb S^itbt ru^en mag, nad^*

bem eS fo lange brausen in ber ^^rembe oerloren toax

unb öertoaift umfiertoanberte."

^a§ toax unfere S3rautrebe, Seüer, unb eine f(f)önere

ift n)o]E)I feiten gel^alten h)orben. —

:

3n ber 5lbenbbömmerung öerlie^en änndien unb id^,

§anb in ©anb, bie Sd^miebe, unb bie ^ebrüber 35art

ftanben auf ber Sc^trelle unb fallen un§ nac^. ^ä) fü!§rte

mein ^tih unter i^r eigene^ ^ac^, — ein §übfd^e§ alte^i

§äu§c^en in ber D^ä^e ber Schute, auf ber Stabtmauer,

ein 9^eftc^en, au§ beffen genftern man hk 3Iu§fid^t über

ben SSiefengrunb ju ben blauen 33ergen Iiat, metdt)e —
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t(^ meine Uz 5Iu§ftc§t, toelcfie id) ®ir, Seöer, tüenn id)

nid^t irre, frül^er fcfiott einmal Befc^rieBen :§a6e. ^tnc^ toir

^ben ein ©arteten mit einer §oInnbertanbe öor bem

genfter, unb hk 35rüftnng ber ©tabtmauer bient nn^ ^ur

(SJartenmaner. Qn biefer ßanBe fa§en tüix an unferem

§o(i)§eit»tage no(f| tief in Ut toarme D^acfit l^inein gan^

allein mit nn^. ®ie (Sterne flimmerten üBer^-tmg, nnb

nnfere §er§en niaren üdU (Seligfeit.
^

Wz§, aUeg n)ar gnt getoorben; jeber 9}li§!Iang mar

öer^allt; — eing ^atk in bem anberen feine §eimat ge*

funben; — e§ tpar griebe, griebe! — —

SSie ha^ aUt^ gefommen tüax, tok ha^ alle§ fo fommen

mn^te, ha§ au§§nfagen toixh njol^l nnfere gan^e SeBen^geit

in Slnfprnd^ nel^men. — —
3e^t fi^e ifi) in ber ^olben §erbftnad§t über biefen

S3rief. ^er (Schein ber Sam|)e fpieft anf ben 35(ättern

be§ SSeinftodeg öor ben geöffneten genftern. 5lm genfter

le^nt ^a§ Snnc^en
; fie ^at mir §ngetr)in!t nnb l§ält ben

ginger an ben 3)lnnb. ^rnnten bnrd^ ben SSiefengrnnb,

an .ber (Stabtmaner öon (Sad^fenl^agen öoriiber, §ie^en

tüanbernbe (Stubenten nnb fingen im öollen ^^ox:

5ln^ Söerf, an^ 3Scr! mit ^erg unb mit ^anh,

SvL bauen bo§ |)au§, ba§ SSaterlanb!

9lug 3öer!, an^ Sßer! unb la^t mä) nic^t fRu!^,

(Siegraben, ge^^ämmert §u unb §u!

SCßtt Rauben ^art, mit Rauben toeic^

S3e:^aueu bie «Steine gum 33au für ha^ 9tet(f):

SGS. 9taaBe, afJad^ bem großen Kriege. 12
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mi^ SBer!, an§ 3Ber!, fei'g Sag, fet'^ 9iad)t,

feine 3ftafl bi^ ha^ §auö §u ©tanb gebracht —
^Ing SBer!, an§ SSerü

Söüf)tt auf ben ®runb unb fürrt)tet eu(i)'mc^t,

SKenn nieber ba^ alte ©emäuer bricfit;

©rabt tief, nur tief unb od)tet e^ Hein,

SSenn Brechen bie tt)ilben ©etüäffer l^erein

!

^^x forgenben äJlänner, jum S3unb! ^um 33unb!

Unb leget bem SSaterf)au§ ben (^runb,

Unb leget ben ©runb bem SSaterlanb,

9lng 2ßer!, an§ äBer! mit ^erj unb §anb —
SrnS'SBer!, ang SSerü

2Sa§ !ümmert ©ud) |)o:^n, tt)a§ Üimmert Sud) (S^ott?

S^ir baut ja bie fefte SSurg in @ott!

3Ba^ fümmert @u(^ jeglidieg 3Jlenf(f)enteib

!

^^t baut ja ben |)erb ber fommenben 3^^*'

Söätjt (Stein auf (Stein nad^ bem rediten Sot; —
SS5a§ !ümmert eu(^ anbere Seben^not?

2ln§ 2ßer!, ang Sßer! für ba§ S5aterlanb,

SJlit brennenber ©tirn, mit ttjunber ^anb — ,

5ln§ äöerü ang SSerf!

3^r 3)ieifter öom S3au, xf)x ©efetten gut,

®ie bie ^ugen i^r üttet mit |)erjen§blut,

2a%t nimmer euc^ irren unb l^altet enä) red^t,

(S§ ift !eine Otunbe jum 95au ju fd^IecEit!

Sa^t nimmer eud^ täuf(^en burd^ folfdfieg Sßort,

Sa^t fdiaufeln unb fjämmern, la^t mauern un^ fort!

5rng 3öer!, an§ 3Ber! burcf) Sag mb 9fJa(^t,

S3i^ hai' 35ater:^aug unter '^aä) gebrod^t —
Sing SKerü an§ Sßerü
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e§ fiorret ha^ Sßetb, e§ f)axxet ha§> Äinb,

D^^ne ^eimat bte i^xantn unb ^inber finb!

D ben!et ber ^roft, bie öergeben§ öerglüiit,

D ben!et beg (5ieift'§, ber öetgebettg öerfprü{)t,

SSeil ber §etmatf)erb fe{)It bem SSaterlanb;

D fd^affet mit |)er§ unb §irn unb ^anh \

@§ ftjol^nt fid) jo gut unter eigenem 2)ad§,

D ta^t eud) ni(^t irren, o loffet ni(f)t narf) —
5tn§ 2Ber!, an§ 3Serfe

9fltd)t irren la^t eu(i),-o laffet nicfit naä),

Uuö) fd)Iummert§ fid) gut unter eigenem S)ac^;

D beult, toen bie Slrbeit forbert in§ &xab,

®en fenfen tt)ir mit in ben @runb t)inab;

Unb ber ®runb ift unfer, e§ fc!^Iafen barin

®ie toten SSäter öon 2lnbeginn; —
Slug ber |>elben 9lfc^e joll fteigen ha§ §au§,

Stng Sßer!, an§ Sßer! ! o galtet au§ —
51ns SSerü an§ SSerü

Äeine §anb ift fo fd^ttiad), !eine ^raft jo gering

8ie mag t^un ju bem S3au ein getcattig ^ing;

3JJan(^er @ei[t gar ftol§, öon gar l^eliem ©(f)ein

30?ag bod) nur öerujirrenb leuchten barin!

D bietet bie ^erjen, o bietet bie |>anb,

2)a^ fid^ iiebe ber §erb im SSaterknb

!

9In§ äSer!, an§ 2ßer!, eS ift (iiotteg SSiH'

!

f^Iucf) bem, ber bem Sluf nid)t folgen mitt:

STnS SSerü an§ SBerü

^tnmer ba§felbe Sßort! tntnter biefelbe ^lage! immer

biefelBe Hoffnung unb berfelbe gute 3ßiIIe! Sßo toerbeu

aber bie jugenblid^en (Sänger fein, n)enn „ba§ S^ater^au^"

12*
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unter ®a(^ gebrai^t tft, unb bie ^rone ber (S^ren öon

feinem (iJiebel leuchtet über aUe Sanbe ber SBelt?

Seife fc^Iie^t Snnc^en ha§ genfler unb blidt mir über

hk @(f)utter in meinen ^rief an. ben (Seöer.

„@age i^m, er möge balb jurüdfommen in ha§ ^ater^

lanb/' flüftert fie. „6age i^m, er fänbe in ber grembe

boc^ nid)t, tüag er fuc^e! ©age i^m, ic^, 'i)a§ ännd^en,

tüiffe ha§\"

Sllfo, (Seöer, lieber ©eöer — !ei)re balb jurüd in ba§

^aterlanb, ^u finbeft boc^ nid^t \>a§> toa§> S)u fn(f)ft in

ber grembe; 2innd£)en ^af§> erfa!§ren.

gri^ SßoOeniäger.
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