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1.

3m 3al)r 1519.

3m "!PreuJ3entant)e ging t>ie §eu"[d}aft t)e§ falten 2ßin^

ter§ 5U (Snte. Ü^cÄ (aftete auf glux unt 3Balt t)ev

©c^nee unt über bem SBafjev ter 2Beid)fe( ftarrte ge*

berften unb in riefige ©cboHen ^ufammengefAcBen t)ie

(äiüt)edEe. 5lber ein lauer SBefttüint), ber erfte Vorbote

fce^ ^rü^Iingg
,

^atte jur ^aftna(^t mit neuem flccfigem

SBeiß bie nÜBfarbige Santfc^aft überwogen. 3)er leicbte

^laum fcer SBclfen irecfte at§ b(ent)ente ^eft^üHe bie fal-

len ©teilen ber §aibe , roelAe ber 9iorbfturm gefegt

,

unb üerbarg bie ^-ä^rten ber 3Si)lfe unb bie (Stapfen ber

üiaubci^gel, bie ©leife ber (Schütten unb bie braunen

(Steige, tt^etcfie ber ^uß ber 2)^enf(^en gebrüdt tiatte.

Sebe§ X^urmbad^ unb jeber ^^orfprung ber §äufer, bie

Äicfer im Sßalbe unb ber 2!Bad}olber am Wloov tüaren

gefc^mücft mit glittevnben .Rappen.

%m Ufer beö (Strome^ lagen bie ^lltftabt unb '^Rtn-

ftabt, ttelc^e ben 9Zamen 3^^orn führten unb einem

dtai^t gefertigten, \\o6) burd} SOhuern üou einanber ge-

fÄieben unb burc^ 2;bore, »elcfce in ber 91ac^t »er-

5tel)tng, Tic *?UMKn. IV. 1
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fd^lcffcn irurten ; nad) aujjen aber gegen tie ^antfdiaft

eine einige ^uvg mit tiefen [teilen 5!^üvmen , auf t)vei

leiten »cn einem Breiten ®ra6en umgeben ; an ter

vierten ivätye fid) unter ter (Siöterfe ta§ trilt^e iÜ^eidifel*

n^a1ler. Ungern ertrug e§ i^ie lange 53rüde, treidle tie

5?ürger erft t?cr ^urjem gewimmert Ratten , tamit i^nen

ter 33erfe^r nac^ '$clen bequemer fei.

2)reif)untert 3af)re fjatte fcie^ fefte Zeltlager teutfd)er

"i?hbeiter an ter ©latengren^e beftanten
, juerft trar eö

tcn §cl^5 gen:efen , tann Ratten tie 2lnfietler fic^ eine

5?iauerrü[tung auö gebranntem (Steine errichtet. '^11^

(Srcberer n.^aren tie erften 53nrgmannen an ben §eii?en-

ftrant) gelegen , a(g §erren fül;(ten fic^ t)ie 9?a(^fcmmen

ncc^ je^t jtDifc^en diäten unb beutf^en(Steneuten. klugen

Sinn im üiati) unt) J^arte ^auft im, %^^i rü'^mte man an

if)nen überall im ?ante, bcc^ ^rurfcen fie auc^ ^errifd) ge*

fd)clten unb eigennütig, aber fie behaupteten il;ren l^otjen

"DJut^ unter (aucrnben @egnern unb offenen feinten. Unt)

n>enn tie <Statt au§ i^rem 5lrtu§^ofe tie ®i3Bne alter

@efd}led)ter ^ur ^ante^mufterung fantte, fo trug ter

i^äijnrid) ein Sännet tcn rotfjem ^u(^ , »crauf ein ^a--

lamanter jtoifc^en flammen gemalt ttjar, mit ter ftoljen

Umfdn-ift: „-Sc^ ttjerte tauern." Sagen tie 9J?änner

ccn Xf;crn auc^ nic^t in ter grogten Statt te§ $ffieid}fel«

lautet, — tenn X^an^ig an ter (See trar mäd)tiger

geteerten , — fie freuten fic^ tcc^ te§ 5Scrred^t« ter

älteften , i^re 33ürgermeifter füljrten ten 3?crfi^ im ge-

meinfomen ^ati) ter (Stätte, al'g ©lieter ter v^anfa

ttaren fie ^eimifc^ auf ten Mentoren tcn ?übecf unt
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33rügge un^ übten ^errenred^io an tem Girant; tcn (Bd^c*

uen, »0 ta§ Siatrjeicfien über ten ^'a^ev^aujein if)ier

^ii&)tx befeftigt n^a^^

Sie traren 5}eutfc^e geblieben unt) fa^en mit ge*

Reimer ^^erachiung auf tie polnifc^e Unovtnung jenfeit

ret SBeicf^fel, aber über ifjrer Statt fc^trebte gebieienl)

ter treibe ^(tler ter $clen. X)enn jur ^m ter ©rcß*

räter ^atte fid) tag gan^5e 2Betc^i'el(ant tcn 5^^crn big

jur See gegen ten certcrbenen teuifd^en STrten empört

unt ter Ärcne $clen untergefteüt , meit ah im Cften

lag tag terfteinerte Crtenglanb n?ie eine -Snfel '3Ü}ifd)en

tem SQteere unt flarifcbcm Gebiet. 3Iuc^ tiefen Sant*

reft feilte ter §crf)meifter nur a(§ ^afaU ter .^rcne

'^^clen regieren , unt ta ter junge §err 5l(brecbt ten

^rantenburg , meld^er je^^t auf tem öcd>meifterftuf)(e

faj , tie Vef)ngf)u(tigung nec^ nid)t geletftet ^atte
, fo

aurte er in ten Stätten te» pclnifc^en '$reu§eng mit

2(rgttci)n unt §aß betraditet. Xenn überall jürnte unt

fpcttere man über ten 53erfall teg Orteng , unt tie

Bürger »urten nicftt mute , arge @eid)iÄten ccn !I)rud,

/^receii^at unt nidtettürtiger SdirädK ter alten ^^reu^-

ritter ^u er^jä^ten. ^uä) tie aeltflugen 9)Jänner , treidle

in tem O^at^e con X^crn fa^en , ^a^ten ten ©etanfen

an eine ^Rüdk^x ter it)rannifc6en Crtengfjerrfdaft unt

ta(j^ten femtfelig an i^re Vanteleute im Crtenglant.

Sie l^offten für fid unt i^re Statt aug tem großen

ifelenreic^e ein fri:^Ucf)eg Slufblü&en, fie terftanten treff»

(ic^
, ficö ton tem .^i^nige alg ^elc^nung i^rer Xreue

üjert^tcüe 35crre(^te 5U er!)anteln unt fie trunterten fic^



juircilen , taf; ibvev (2ta^^t ein i^cüij^c« ©et^eiben fccc^

nicbt tt)iet5evtol}vcu trcl'lte. So glichen fie ä)iatvc[en,

tüctdie fidi beim (Sduifbruc^ gegen ten fd^Iednen (3d>iff^*

nieiftcr em^cvt unr auf einem 33cct an ta? \^ani? ge-

rettet l)aben , unt fie fa^en hinüber nad) tem tevlaffenen

(Sd^iff unb auf bie betvängten ?0?avite, n^eld^e bei beut

93?eifter ^^uvücfgeblieben waren, in einem finfteren ©rcü,

ter i>ieüeicbt i>erftär!t lüurte fcurd) gel^eime ä)JaI)nung be«

©etriffen«.

2öer aber ^cut bie ©äffen fcer ©tabt betrat, ber

mertte nid)t , ta§ bie 53ürger turA fcbn^ere §äntel unb

Äriegvgefa^r bebrängt tüurben. (Sv njar Scd)enmar!t

in ber ^aftnac^t , baö tuftigfte ^rül;(ing^feft ber (Stabt.

3)urd) bie f(are 2uft flang ba§ 5[)?orgengeläut ber f(ei=

nen unb großen ©Iccfen
, Jebe ber metallenen Stimmen

rebete vertraulich bem ©tabtfo^^ne ^um ^er^en , benn

in jeber terna^m er ben @rug eine^ Sd)u^^etligen

ber Stabt unb jebe I^atte ^o'^e ©tunben feinet eige*

nen ?ebeng getrei^t. 33or atlen er[)cb ben ehernen Oe^

fang ba8 fdicne ®e(äut ber l^eiligen Jungfrau, n3e(cf>er

bie erfte Dtebe gebührte, ba fie für bie ^immlifd)e ®e*

bieterin be§ g^njen ^reugenlanbe^ galt, tüie im SBettftreit

antworteten avL^ ber 9Jeuftabt ber große Sacob unb bie

fd^arfe (Stimme ber ^^rauenbrüber t)on ®t. 9ZicoIau§,

gleicb barauf folgten mit fcbnetlem Scbwunge unb treuem

©ebimmel alle fieinen ^et^äufer unb ,^a|)eHen. Uhcx

am frel)(ic^ften (aufd)te ber Bürger in ber 5{ltftabt auf

ben ^uf ber •|3farr!ird)e t3on ®t. 3c^anne8, bort toar

im 2Berfe, eine neue ^iefenglccfe auf^u^ngen, wetd^e
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ju allem ©efartge ter ?uft Un 33aß Ratten unb tie

(S^re ter Statt in ter ^antfc^ajt ternie^ren fcüte.

Xenn treit übet tie Werfer unD SBälter, ten Strom

entlang unt) nad) %^ck\\ t)inem t)ran9 ter 5D('orgengruß

t)er gtcßcn teut[cf)en Surg unt) taö rauHuftige ©cfintel,

n?eld)eö mit fcen 3Bi3lien unt) i^üd^fen Bei 9iac^t über

tie pveußift^e §aite trabte, n:ant)te fid) nü§i}:rgnügt

üon tem tlange ab nad) feinen tüilDen Sd)(upi*

Ied)ern.

%i^ tie erften ^Jeftgenefjen t)e§ !Iageg fd;ii^ärmten tie

hinter au§ ten Käufern, [ie mateten luftig im tceic^en

(Sd)nee unt [prangen im &^eigen, tiele mit füttern unt

fünftiid)en 58(umen auö buntem Rapier ge[cbmücft. %vid}

tie Bürger beeilten ft(^ , auf tem 9}Jar!t unt in ten

breiten Straften 33änfe aufjuftellen unt tie 3Baaren auöju-

legen ; aer feinen Siant behauptete, ter brad)te tod) feine

5lrbeit in ten §auv5f(ur oter ^ing fie on feine 2;^ür,

tamit fie ten Cremten gefalle. ®enn auf allen Stra*

Ben jog tag ?antt)olf ter Statt ^u, tie 53auern ter

Unigcgcnt in i^ren ^orbtüagen, tie Fünfer mit il^ren

.Hnec^ten auf beritten ^loffen, tie getüiJ^nt iüaren,

fic^ turc^ ^iefergebüfd) unt über tag 9}?cdö ter Sümpfe

^u tüinten. 5lud) tie ^olen famen über tie lange

33rüde in (otigen Sc^af^^pel^en auf fleinen ftruppigen

uferten; tiete lagerten außert^alb ter SD^auern am Ufer

trie ein ^riege^aufe bei rauc^enten feuern unt fie luten

'DQn i'^ren Darren ah , n:a§ fie ^um 2aufc^ gegen ftättifdje

SCaaren angefahren :^atten: $onig, 'iQad)^ unt ^.üe.

3nndrf)ft nac^ tan ©Icden erbob ter el^rbare ^atl)
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feine nui^nenDe (Stimme. 2)er evfte Wiener, gefolgt üoii

5Wei §etlebavi?ieren, fcftritt tocm ^at^t)au^ über Den 9)?arft

unt rief an ten Gcfen ten ftrengen ^rieten t»er 3tat)t

auS: „jDer ^at^ gebietet euch t?on @ette§ tregen unt?

üen t)er ®tat)t tcegen , t)erbric6t -Semant mit SBorten,

f ge^e e§ i^m an feine §ate , terbricf^t er mit 3Berfen
, fo

gel^e e§ i^m an feinen ^al§." Unt jete^mal folgte t>en

SBorten efjrfürd)tige Stiße , tarauf ein untertrücfteS @e=

munnel.

©leiA tarauf erflangen S^rcmmeln unb pfeifen au8

allen 3tattüierteln , ?^rauen unt 9)(ätc6en traten in

tie §auöi^üren unt blicften neugierig au§ ten ^enftern,

tenn tie 33iertel trugen l^eut naif» altem 33raucf) i^re

gähnen tor taö ^at^^auä , tamit einer rer §erren

33ürgermeifter tag ^^al^nentucf) muftere unt ten Prägern

ton ^Jatfjgwegen eine 53ere^rung ^utfjeile. ^u gleicher

3eit famen au§ beiten (Stätten tie gä^nricbe , begleitet

ton einem 3ug 33en3affneter, herangezogen. Sobalt ter

^äl)nric6 tev3 i^iertel^ , n^elcbee tav3 3Ilribcrner bieß , oon

ter ^eiligengeiftftvaj^e I^er ten 9}Zarft betrat , l)ielt er

tor einem (Scf^aufe, tag unter ten anfeljnlid^en 3tetn=

bauten te» SDkrfteg al§ ein Ueberreft aug alter ä^^t ft^i^t

^er Unterftocf n:ar tiefe ü)iauer , tie an ter (Straj^en^

ecfe freigförmig gefcbwungen tt>ar, gteid^ einem ^eftungg--

tburme, tarüber er^ob ficb ein ^öl^erner ©iebelbau au«

ftarfen ^öalfen, n^elcbe in jetem ^oberen (Stocfroerf über

tie unteren torfprangen; tag öoljtter! xoar gefd^toärjt

turcb 3onnenbrant unt 5Binterfturm tieler Sa'^re. (Sine

gepflafterte (Einfahrt mit bocbgeitölbtem !Xl)or unt im
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©iefcel eine i'ufe, au§ ti^elcbev an einem ^vatjnbalfen

ta§ (3ei( i)erabt)ing , . liefen erfennen , t)a§ ba^ §auö

einem taufl)eiTn gehörte. 2)ei- i^äbnric^ fa^ fd>avf nac^

ten genftern , entfaltete ba§ i>Iau unb t^eiße 2n* ber

^•a^ne unb ftvecfte fic6 , um feine ^unft ju geigen, ^a

öffnete fi(^ bie 3^{)ür unb auf bie oBeve Stufe bev

(^teintrep^e trat ein d^lann in ber Zxa&ft eineg ido^I^

l^abenben ^iirger^ , ben §ut auf bem Raupte , eine gol=

bene Ä'ette am §alfe, über bem §au§gen)anbe einen

fd^cnen ^^elj, um ben SeiB einen Breiten @ürtel, ber mit

®olbe rei(^ üer^iert ujar. Stcl^ ftanb er ba, trcl? feiner

lieben -3a^re ein fvaftiger 9Jiann , mit !^agerem ^^ntli^

üon ftrengem ^u§brud unb mit bunfetn 3Iugen , benen

bie ftarfen 5lugenbrauen einen büftern 5Iu§brucf gaben;

ba'^inter ein Jüngling , bem eilten febr ungleid) , mit

runbticbem (Seftc^t unb ladknibem 9J?unbe. %[§> ber

i^ä^nrii^ bie Reiben erblicfte, f)cb er fid^ t^ie jum Jian^,

fenfte grügenb bie ^afjne unb lieg bag ^uc^ in fünfte

tooltten SSSellen burcb bie ^uft faufen, enblid) fprang er

gar felbft über ben ^^abnenftod unb ftanb bie f^abne

erl^ebenb aufrecht , fo baf? bie galten berfelben ibn njie

ein 9)bntel umfüllten. 2)em ©rüg anttüortete ber 9}Zann

auf ber ©d)h)elle, tnbem er feinen §ut abnabm unb

baö §aupt ein tcenig neigte, n>äl)renb ber Süngling bem

t^äl^nric^ vertraulich ^utüinfte. 3)arauf traten bie 53eiben

jurüd, bie 2^^ür fdilofe M ^^^ ^^^n neugierige^ ®e-

fid^t erfdnen .an ben ?^enftern, al« ^ätte ba§§au§ nur

mit §erablaffung bie @bre angenommen , tüelcbe ibm bie

33üvger eriDiefen.
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Unter ten beuten, trelAe ten Of^iiinenjug fceijleitcten,

jing ein §remter; an tem langen ^^el'jrcd, ter )Dlüi^

mit einer iKeiberfetcr unt tem (rummen Säbel erfannten

tie iPüY^er einen pclnifcf^en &a]t. Tiefer ttantte n6

5U feinem iBe^leiter, tem 3dnei6er te^? "}iatbe?, unt

fa^te ipi^itifcf) , auf tie ^aue-tbür teuient : „eure 3tatt

^at ftcl'5e ißür^eimeifier , mein §err 3eifi-iet , ee airt>

iljnen mübfam ta§ ^au^i 3U neigen."

..(Se aar ter reiche -DJarcu« .Hi^ni^ , ter tcri i)erauC'=

trat unt tevfchaant »ie ta§ 2)?änn6en in ter Ubr,"

rerfe^-ie ter 3cf>rei6er , unt ta^cg fein breite« ^enit,

„er ift treter iöür^ermeifter nccb •)iait>mann, tccb reebnet

er fiA 3U ten §erren ten etlem ^lut, aelcbe im 2(rtuy-

^ofe auf ter Öecr^enbanf fi^-en."

.,3c ift er ein ^rie^C^err- ter 3iatt?"

„Ör ifl auc^ nicht §au^tmann ; taf^ j^a^nenfchwenfen

cor feinem §aufe tauen nur al» alte @ettcbn^eit, unt>

er 6e',ablt tie (2^re tem ^ä^nrich jetee Dteujabr mit einer

^anne ii?ein. 5» ^efjt tie Sage, ra§ fein §au8 nc6

ten ten '2(Iten l^erfiammt , tie fich juerft aegen tie

Reiten ^ier anbauten. %n6 tie j^arben ter ^ai^nt feilen

ten feinem @efcblechte gegeben fein. 3e|t nä^rt ter un=

nü^e ^rauc^ nur ten $cchmuib. Xcch tünft mitb, tag

§err Ü^Jarcu« ftc^er ift auf fein @elt, ale auf fein

:ß?appen. ^ragt nur euren (^repfan^ler, er fennt ficber

ten ineil te§ ©cltftcffe», n^eld^er hier in rem Hauf=

baufe '5U finden ift."

.,3i)r lagt recfct, §eir Siattfc^reiber . tap e§ unfer

@elt ift, tteldje» tie 33ürger rcn Xhcrn fteU mac^t,"



cerfe^te ber $oIe (ad)ent). „SBir (Stelleute in unfern

^^aläften ttcften unö tamtt, ta^ auc^ ein fefter .Haften

f^x'ingt, ttjenn man mit t)er %^t darauf fcl)lägt."

„2a^t eure (Sbelleute t)oc^ ^uerft tafür forden , tag

i^re $aläfte ein feftereS '^aä) erhalten, alg euer ©trcl).

2Ber t)ie tiften tjer ^l^orner begehrt , mag fic^ fel6ft

üor ten Srantfugein ^üten , n^elc^e unfere 33üvger in

tie ^taubnefter fcer (St)elleute f(^ief5en," entgegnete t>er

(£tattfd)vei6ev.

„Sir fint) gute 33vüt)er," berul)igte t)er -Pole, „unD

t^etern im ®d)n3an5 teffelSen Htlerö. fommt, 33rufcer

Stattfc^reiber, unt n:eift mir ten fram, ben eure (Stätter

^eut auslegen."

5lllmä^lid) füllten fic^ tie ©tragen
,

jttjifc^en gefd)äf'

tigen 53ürgern unt Santleuten trieben einzelne 35ev'

mummte umfjer. 33or ten Käufern ftimmte ein §aufe

^e^rlinge fräftigen ®efang an um Sßeden unt SBürfte,

fie Ijatten tie ©efic^ter burc^ Dfenrug gefdjträrjt unt

mad)ten eine närrifde 9J?ufif mit migtiinenten 3nftru=

menten , mit ^ut}l)i3rnern
,

groj^en !Irid;tern unt mit

^^fannen , welche turd^ einen ^od}lcffel gefd}lagen Ä)ur*

ten ; ter 33orfänger ^ieli eine riefige @abel in ter §ant

unt fpießte auf , ira§ tie ?eute il)m tarreid)ten. 2Ber

nur lüenig auf fid) ^u n^enten üermcc^te, lief in ter

^adt eine§ ^Bauern oter im Mittel eines ^ufirmanns

cter baut fic^ ein (Stro^feil um taS ^nie, ^^ur ^n-

teutung , tag er einen i^antmann üorfteüe. (Sogar tie

^erfdufer i)inter ifjren Sifc^en gaben ter i^eft^eit tie

iSl^re, intem fie i^re '^^el'^e umtre^ten
, fo taf^ tie §aare
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nad} au jiien ftavvten , otrev ein 53ant mit tiJnenten <Sd6el=

Icn um t)a8 ©antreten! 6efef!igten.

33ci einem Krämer an t)ev 9)tarftecfe xoax jeljt ber regfle

^evfe^r. 2)iefer iiatte an fcev S^^ür ben lorfenben

3c(>mucf teö Soge^ augge^ngt, Dlarrenfoppen mit langen

3ipi^In- ^veite ^änber mit (2d)eIIen für Änie unt) Slrme,

aud) Farcen für folc^e, n^eld^e i^r ©eftdjt nid)t gern unter

ter 9krrenmü^e jeigen n^cHten. 3Ber nid}t faufen konnte,

erhielt tüc^l au(^ geliet^en, n>enn er [ic^er njar, unb gaB

am %htnt ^jurüd, tcag er ni^t cerborBen "^atte. Sa
taö §au§ einen 2(u^gang nad> Der §interga[fe ^aitt

, fo

fd)ritt 2)(anc^er ernftl^aft bur^ bie ^Jorbert^r unb fprang

atö 33är ober Stcdnarr leinten I^erauö, nac^bem er auf

ber ^D^en SDüngerftätte beg §Dfe8 fein neueg SBefen

burc^ einige (Sprünge eingeübt ^atte. 2Bie bie Sonne

I)öf)er ftieg , ujuvben bie S3crmummten breifter unb k*

fd}tt3erlic^er , alg 9}^Dnd)e unb 9^onnen famen fie paar=

iceife mit toilben ©eBerben , tanjenb , (Sc^elmlieber

fingenb unb bereit, -öebermann 5U umarmen. 9^od) un-

leiblic^er tüaren bie grauen 33rüber, tüelc^e gro^e t^äde

mit 5lf(^e trugen unb oft ^ineingriffen , am liebften,

n>enn i^nen eine tt»oI)(gefd)müdte ^erfon aufftieß , ber fie

.ytleiber unb ©efic^t beftäuBen fonnten. ^3[u(^ 5ierlid)e Oe-

ftalten fa^ man in rot^em §ut mit §at)nenfeber , um
ben ein Sd)leier getuunben njar, über ber §augtra(^t

ein bunte« §emb mit feibenen S^ä^ten. -Seber, ber \\6)

alg 9J?agfe betracbtete, arbeitete eifrig in feinem ernjät^l*

ten 33erufe , ber 53är im ^etj tankte unermüblicb , ba§

.^u^^orn blie§, ber ^3(fd)enmann ftäubte, ^\% irgenb ein
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auffaflenter ^Jhrrenftretc6 unfc ein l^eHeS ©eläc^ter bteö

gefchäftlicbe Zxtibtn unterbracf^. Um meifteu geplagt

töurt)en t>te i^ant(eute, jumal t)ie $olen, teven ©duf^^

pelje beliebt tüaren , um barauf fc^tDarje unt? graue

©treifeu 5U jie^^en. 5lber obtüo^l fie t)a§ tüu^ten
, freuteu

fte ficf> t)odb ntdu tueniger al§ tie ^luberu über tag tüilt^e

!Iveiben, nmncbev torfic^tige l^anfcmauu pclfterte fi6

feinen dürfen mit 2Betg, um fcuvd) bie (Sd^lage ter

l^eterfolben unD -l^ritfcben tuentgev beläftigt ^^u tt)evi:en,

unt) fie braditen [ogav itire grauen mit , tcelcbe t?en %n=

fecbtungcn turd^ t)ie 9^arren mit ftarfen (älinbcgen ju

tüiberfteben teuften, ßng ^ufammengefc^aart [a^en bie

33äuerlein um tie §äufer, in benen 33ier unt 50let^ ge=

fd)enft tonx^t, unt) boten i§ren 9^ad^barn ben 2^run!, biö

fie einander umarmten unt fügten, cter bi§ i'l^nen ta^^erj

aufging gegen tie B'^'^^uen unt 9)Kitd)en , tann brad> tie

ganje 55etterfd)aft auf ju ten 2^ifd;en, an tenen ter

(SdBmud für tie SBeiblein §u faufen lüar : 9^inge mit ®(a§s

[teinen, (Spangen, ^cfenfränje unt jierlic^e £ramtafcben.

©ort feil|(^ten fie mit tem Krämer, nje'^rten tie Plärren

ab unt blicften begebrlid> auf tie aufgelegten (2d}ä^e unt

mit erftauntem ©rinfen auf tie njunterlidun: SDia^fen ter

S3ürger unt auf ta§ tolle ©ebabren in einer ©tatt,

tie fonfi fo ernftbaft tüar.

%m ^irA^of üen ©t. •öe^anne^ l^atte §annue, ter

S3u6füf)rer, feinen Xi\ä} aufgefcblagen, einige gebuntene

33üd)er lagen tarauf unt üiete leidite 33üd>lein , tuie fie

ta^ 33ol! gern kaufte, latenter unt ^nognoftica, in tenen

au§ tem 3tant ter ©eftirne tie grudubarfeit te§ Oat)re§
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uub taf^ (Sdiicffal ter .^cnicje vvc^Ije^eit tüuvten. 93?anc^e

flauten über t)te ?ügen tev .vlalenterfd)rei6er, t^cd) Betäd^^

ttge ^eute iru^ten, tag ]\vax tie ^^crfierfvigung nic^t [id)er

war, aber tie ganje Siffenfd^aft feine«iregö üeräd^tlic^.

^^iebet^ofl bet)ütete ter fletne §annu^ feine SBaaren : „rü^re

mit teinen j^etl^eerten Ivingeni nid)t an , a^a§ fcu tod)

nic^t faufft," rief er, al^ ein 53aueriein neuvjierig nac^

einem 33Iatte griff, auf n^eldjem Sonne unb 9}?ont) freunt^

lid) auf ein ^Totengerippe mit oenfe !^erab fa^en. „(So ift

ettra§ 9^eue§ gefcmmen üon Strat^6urg, 9)Jeifter 8c^tüert--

feger, über tie ^unft (Sifcn jU gärten," empfat)! er, ein

Süd}(ein in t)ie §i3^e ^a(tent), „tie beften <)?ecepte unb

\:evborgnen @e§einmi[fe eureö §antn:evfo reiben barin

offenbart. (2eib irillfommen, f)od}geleI)rter.§err," begrüßte

er einen ernften SOcann , ireld)er vorbei ging
,

„i^r frugt

neulid^ nad) rem (Earmen be8 rutjmtoHen (2obanu^ §e[|u^

'^ceta, n:etd)e§ betitelt ift: Sefc^reibung be§ -ßreuBen--

lanbeg, eö tüar nid>t auf Sager, je^t aber ift t§ mir

zugegangen."

Xrct^^ ber eifrigen Empfehlungen blieb ber (Staub in

ben erften 9}?orgenfiunben tüenig bead)tet unb §annu^

fal^ ^utteilen abfällig hinüber nad) bem umbrängten Xifd)e

5ur Vinfen, auf roelc^em bunte 33änber cerfauft ujurben

unb nacb bem §aufen, n^elc^er fid) an feiner Oted)ien um
.^ud)en unt ^nt^ff^vgebäd fammelte. 5Iber nad} unb nad^ er--

l)ielt aud) er 3ufpru(^, fo ta\^, xücx fpäter in bie 9U^e

fam, ficb über bie anfef)nlid)cn SD^änner um ben Üifd)

n:unberte unb ebenfalls herantrat. Xci) ijattt e« mit ben

neuen .Hunben eigene 33ett}anttniB. §annuö n^ä^lte fie
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fid^ getviffenttagen unter ten S^crlvn^el^enben au§, intern

ev , njie in geheimem (SinterftäniDntg , mit tem j^in^tx

tütnfte, tann trat ter @e(atene hinter ben Xi^d% §annug

fprac^ teife mit i'^m unb »ieö i^m ein unb ba§ anbete

Süd)(ein, tt)e(c^e8 ber SBeüor^ugte ftiK in feiner 2;afc^e

barg, ü)orauf er untüeigerticf^ ben 53entel 50g. Xahä

fpä^te ber 53uci)fübrer üorfid)tig um^er. »Bommi ma-

tutinum, domine,« rief er einem ^yremben ^5U, ber mit

einer üer^üllten ^rau langfam über ben 93krft fc^ritt

unb an feiner Sra^t unb ber ÜJeugier, mit njelc^er er

fic^ umfa!^, leicht aU anSlänbifÄ er!annt tüurbe.

S)er ^rembe täcbelte unb fteuerte mit entfAtoffenem

Schritt bem ^^ifc^e 5U, gfeicfe bem ®(i)iffe, n^eld^eS nac^

unfid)erem treu^en bie (Sinfa^rt jnm §afen gefunben :^at

;

ein Heiner Wann mit Ijagerem ©efic^t unb ^n^ei l'eb*

I)aften 5Iugen, bie bur^ ja^Uofe galten eingefaßt tüaren,

er griff an bie Wlni^t unb antwortete mit ^eüer Stimme,

ber man anhörte, bag fie genjc^nt tcar p Befehlen : »salve

domine bibliopola«. ®a6ei öerfenite er Beibe §änbe

in bie ^afc^en feinet ©eiüanbes unb fuc6te na6 etmaS,

fa^ forfc^enb unter fi(^ auf ben ^Soben, griff in anbere

XafAen unb fud)te ujieber, 6i§ eine i^rauenftimme neben

i^m m.abnte: „§err ^ater, ben ^rief 'i)aU i^r in bie

Sebertaf(^e geftedt."

„©anj rec^t," betätigte ber grembe unb ^olte ein

jufammengefalteteg ^$apier '^erauö. „5Benn id) in eu^,

tüie tc^ annebme, ben fürfiditigen §annug ^ucbfül)rer be-

grüße, fo nef)mt biefe^ «Schreiben eure^ anfel^ntid^en

@efcbäft§freunbe§ au§ Sandig."
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§annu^^ Iviö uiib irarf taM prüfende 33licfe auf fcie

?^reniten. „8eit) UMÜfcninien in J^orn, n)cf)l9ele^ner

v^ierv ä)?a}]iftev i^abrtciu«, ic^ em)?fe^le micf) eurer ©unjl

5U ^uter .^untfdjaft, Uul? tie« ift te« §errn ^O^agifterö

5rau ^xiebfte'^" ^a akr tie Begleiterin teö i^remten

erret^eivD ten .^cpf fdmttelte, fo fa!^ ter v§änt(er trietier

inten Brief unt terbeffevte fid): .„1)cä) nein, e^ ift t)ie

^^cc^ter, Jungfer 2lnna," unt) er fprac^ [}eud)(erifc^e Sorte

ucn einer 3(e^nlid)!cit mit tem 5Sater. „^ann ic^ mit

meinem 33crrail} tienen? §ier ta§ DZeuefte ücn (iraß=

mu^^ ^}icterramu^."

Der 'D^agifter griff tanad) , tcd) taö Buc^ ^a(tent),

fprac^ er efirlid^: „2ßenn Demant) eine »eite ü^eife ge=

maift Ijat , fo ift bei ifim tie 2uft ^u faufen cieHeid^t

gri?ßer als ta^ iöermi^gcn."

„Xa» t^ut nii^t^," tri^ftete ter 3^^crner trc^tn^ollent),

„mir ift tt}o^(6efannt, taJ3 i^r alö neuer 9iectcr ^icfiger

laieinifd^er Sdmie üon anfetjnlic^en 'D^ännern ertüartei

wertet. 2Ba§ i^r nicbt fauft, fe^t i^r eud) an." Xev

DJ^agifter irar fcg(eid) in tat- Sefen einer lateinifd)en 33or=

rete tertieft. „^ieüeid): gcfäüt e^ ter öunc^ier 2(nna,

unterte§ i)ier tie Bitter .^u betrachten," rietl) §annuö

ter tergeffenen ücc^ter, trel(^e unruhig auf ten Ba=

ter fa^, unt 6ot iifx ritterlich tie SO^eerfei iD?elufine.

Sä^rent er fo für tie Cremten forgte, fteigerte fid) feine

X^eilnaljme an i^rem 3Bct)(6efinten unt er unterbrad}

ten lefenten 9}?agiftor, beugte fic^ über ten 2ifc^ unt

fprad) leife: „£ter begehrt i^r etttaö ccn Wittenberg?"

„3)^i}ncb§ge^änf," terfe^te ter SD^agifter, aber er legte
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tccf) ten ßraßumö auf ten 2:ifcf) unt) fru^: „2Bo'^" unfc

S3eite fenften tie 9kfen unt) fallen etnantjer über tie

^Sviücngläfer bei^cutfam an. §annu§ jcg unter einer

3)ecfe fleine 33üd)(etn ^erüor. „©ie fint) aüe üon ^em-

felBen 9)^anne, üon fcem bie ?eute je^t ükraH reben,"

„^iefe [int) beutfd) ," rief ber 9}iagtfter tertcunbert

:

„Hermen ton 5I6(a§ unt) @nat)e. Unt) njaö !^a6en njtv

l^ier: Ctine 5l6(aj3 tjon 9icm fann man tüo§( feUa

n^erben."

„(S§ fint) lauter 33i6etfpvnd)e, mit benen ba^ betüiefen

tüirb," erklärte t)er ^udjfü^ver leife.

Xk Slugen t)e§ S^^agifterö glänzten , er ful)r mit tren

33ü(^(ein fc^neÜ in bie 5^afd)e — bie 3Icc^ter ftieg i^n

an — „bcc^ id^ toergeffe tüteber," entfdjutbigte er, ben

gnnb ^erau^r^iel^enb.

„53et)attet bie ^cgen," erfuc^te ^annuö n^c^tooHenb,

„baö (Selb ift gut angelegt, benn i^x njerbet mid^ bafür

bei i)cvfcmmenber ©elcgenljeit gebüljrltd) empfehlen."

„3d) Meibe bafür in eurer (Sc^ulb," üerfe^te ber

©elebrte mit SBürbe.

Unterbeg betrad)tete -Sungfer Hnna nic^t oi^ne (Sti)=

rung bie §cl3fd)nitte ifjreö ^uc^e^. ®ie l^atte Sluffe^^en

erregt, i)ielleid>t njegen i[;re8 anmut!)igen ®efid)teö, i^iel^

leidet tüeil fie einen ^eguinenmantel trug, trelc^er in

X^i^xn bei ehrbaren 3^ungfrauen nicbt gebräud)(id; njar,

benn fie »ernannt plct^lic^ neben fic^ bie breiften SBorte

eine§ fremben 3}?anne§ : „2Ba§ gucft i^r in @ebrudte8,

il^r !§übf6e^ ?5räulein
;

^cxt lieber auf bie ^ebe eineö

@belmann§ , n^enn er euc^ fagt , bag i§r felbft fc^cnev
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air,uKben feti^, aU3 Die SBeib^ftücfe , treidle in tiefem

5^u*e ab^ebiltet fmt." 3lnna [ab neben fid) ten (Sd)nau3=

bavt ^^e« "-^l^olen, irelc^er in ba§ ^ud) unt auf fie ftarrte.

Gvrötbent n>antto [ie fiA ab unto fa§te t?en 9)ta3ifter am

'^vm : „§err 53atcr, ^eben n^ir."

'3lber alv tcv SDtagifter [icb ju ter 53erabfd^tet)un9

vüftete, raunte ^annu^^ : „33ev3t tie SBüd^er, bort fcbleidu

ein ^vaucnbruter ^er^u , e8 tft ^ater ©regoriug , ter

befti^e 3)?ann." @r fd^ob mit fc^neüer ^antbenjecjung

eine Tede über tie aufgelegte SÖaare unb neigte fic^ ücr

tem 9}?i}nd^ n^elAen ter Seguinenmantel ter Jungfrau

unt tie njeipe i^eter auf ter 30?ü^e te§ ^^clen ^erangelodr

Ratten, tamit er feine ©etcalt erireife. Xcx 9)?i3n(^ fa^

unter ter gereuten .fenipe feine§ §uteö finfter auf ten

§äntler ^erab : „3c^ fcrge , 9}?eifter §annu^, i^r be*

tta^rt 33ie(e8 in eurem .^ram, tüaö tie Seelen guter ?eute

5U Scbaten bringen mag."

„3^r !ennt ja mein ©efdbäft feit lange, " terfe^te ter

^^ucbfü^rer, „n^enn i^r mir aucb feiten eureÄuntfdbaft üer*

gi^nnt. 25?ir armen ?aien faufen unt tcrfaufen , ttag

tie ©rüder tcn neuer 3Baare ^ufenten , un^ fef)(t tie

3eit, um ^iii^ felbft ^u lefen ; aucb ^aben tütr nid^t 3Bi^

genug , um ^u terfte^en , xoa^ ten e^rmürtigen 53ätern

lieb oter (eit ift."

„Xer 9?att) fcüte euc^ ftrenger auf tie ^^inger feljen,"

fu^r ter 9)?önc^ tateint fcrt, „tenn »ie mir fc^eint, gleitet

2lüerlei turc^ eure §änte, toa^ euc^ einmal Da ^ngft

bereiten njirt, njo if)r (Erbarmen nijt^ig ^abt."
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„3* ^a(te auf reine SBäfAe," entgegnete §annu§

gereist, „erft geftern l^abe i6 tag ©eil) ^u eurem !Jifc^e

getragen unt meinen 3^ttel gelöft. -oft mir in mei^

nem ©efc^äft ^utreilen ein unrid)tigeg 33u(jb burd^ bie

Öänt^e gef&tüpft, fo ^aBe td^ tiefe (günbe burcb ri6tige^5

@elt> Bei ben §eiligen toett gemalt. 3^r fel6er tinßt,

tag icf) miaf, für mie^3 f)aBe."

„Xenncd) rat^e i* eurf), ta^ i^x eud) tcr t>cr 5?er=

fud)ung tra^rt; t)enn t>er böfe ^eint) ift mächtig getiger-

ten unter ©oldien , tüelc^e 53üc^er f(^reiben, unt ^u ter

Ü^otte t)e§ ^?euc^Iin unt (SraömuS gefeöen fid^ jet^t an^

tere Uebeltf)äter , iDeld^e ärger fint ai§ jene," unt er

fd>(ug im @ifer mit ter ^yauft auf ten 5^ifd).

S)er '^^ole f)i3rte ergcl^t bem (Sifer te§ 93?i3nd^eo 5U.

„9?e(^t, eBrn^ürtiger ^ater," ermunterte er, „atle^^ ©e-

trudteS ift Unfinn."

S)iefe f^ijric^ten &?eten ter ©unfelmänner termod^te

ter 9)?agifter nid)t getuttig an^u^ören , er n?antte fi*

mit l^erBer S)ciene, um i^nen ^ef^eit ^u fagen. !J)a

aBer er'^oB fid) ein ^eüeg ®efd)rei, tie 93?arft(eute ftcBen

üor einem fernen (Sd>r.cfen au^einanter, '-föeiBer unt

toter rannten ten §aufern 5U unt ta§ 53cl! fc^rie:

.,3)ie Teufel !ommen." 5Inna trüdte ft6 ängft(id) an

ten SIrm te§ 53ater^. 51^, fie glid^ ()eut tem ScBtran

§angan mit gcttenen Metern, ücn tem tie T^orner eine

alte ©efcBicBte njugten, wer i^n anrül^rte, B(ieB an i^m

Bangen. 3(u(B an tie Jungfer Beftete ficB ter -pole, an

tiefen ter 93?i3n(^ unt an ten 9}^i}ncB leiter üiete Teufel.

3n ter n^eiten ©äffe, n)etd>: turd^ ten (Sd^reden

?fref tag, Tic "Jlhicn. IV. 2
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t'eö i^clfe^ Geöffnet ivuvte, fpvanij etwa ein ^u^ent)

tuilter (^V'flalten l^evan in rotten 5{aniifo(cu unb engen

fd^n-Mv^^en §c[en, üov t^en @c[{d}tern braune unb fditüarje

leufel^^lan^en mit grcj^en ^au^^ät^nen, ^tuifd^eu benen eine

^^unge tcn vctt^em 5:uc^ l)evautsl;in9, tie §äu^ter burd^

fdja^av^e ^^^ö^^ft-'l^c üerl^üClt, auö tenen tie §i)rner rag«

ten, in ten ^änben fd^tcenften fie ^efcerfolben unb raf=

feinte (Sd)tüein^61afen. 5)er gute ©toff i^rer ^ijöifc^en

©etriinber unb bet fede Uebermuff), mit tüelc^em fie auf

bie 9}?enge fc^'ugen , liefen Xüol)i erfennen , bag fie ge--

tcif^nt tt?aren, fid; alö §erven in ben ^tragen ber <2tabt

ju füllten , aber bie Seute »ergaben t}or ben greulichen

©eftalten , bag f)eut ^^aftnad^t unb baß biefe Waik in

X^crn nic^t ungenji3f)nlic^ trar. 55iele empfanben ein (Snt*

fe^en, aU irenn ?ucifer mit feinem ©cfinbe (eibf)aftig aug

bem 3Ibgrunb aufgeftiegen tüäre, i^oÜentS bie Santleute,

n.>eld)e ^um erftenmal bie (Sd)redbilber fa^en, üerfieten in

O^ciE) unb '^ngft , me^r aiv einer fniete niebet unb bie

2öeiber auf ben Darren fd}rien ^um §imme(, rangen bie

§änbe ober bargen bie ®efi(^ter im @trof), je nac^ if^rer

©emüt^^art. %{^ ©annuö ben 5tufftanb unb ba§ 2)rän=

gen be§ 5So(fe§ fa^ , Xüüx\ er be^enb bie tüertl^Doü-

[ten 58üd}er in ben haften. Xoc^ "ca]^ er fo eifrig

feinen S^ifc^ räumte, gebiefi it)m nid)t ^u^t §ei(. 3^enn

alö bie Xeufel ^eranfamen, erfannte einer ben geleerten

3^ifc^ unb f^n?ang [ic^ i^inauf; ein fleiner bienenber

(Satan, ber mit ^toei 2Bibber§i>rnern auf bem ^opfe unb

einem grof^en v^u^fdjti^an^ am §intertf)ei( fe^r bijöartig

au^fa^ unü tüä^renb beg ?aufe§ jUtt^eilen tobot^ ge-
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fc{)c[fen ^atte, brüllte im lüd^flen 5(ugen6licf ten 33iicf)*

führet fo grimmig an, baß aud} tiefer erfd}rccfen jurüd-

fufjr, ergriff ten (2d)eme(, auf Dem §annuv3 au^ju-

rubelt pflegte, unt) ^ob i^n auf ten 3:if(i^ alö S^^rou teC>

Cberteufelg. 2)iefer feilte fid) darauf unt) rief, fei^

nen v^olben fc^tcingent), mit ^o^Ier (Stimme über Den

13Ial^ : ,;-H>LH)( f)er, tro^l ^er, mein teufüfc^eg §eer, au^^

(Sümpfen unt 9}JoDr, aug ^iüd)cn unt >)iD^r." Unt auf

ten i^rauenbruter njeifent, ful;r er fort: „§ier ^aben

irir 9)ti?nd) unt üJonne bei einanter , ta§ ©prüd^mort

fagt tüa^r, tag tie §eiligen nic^t einzeln it>ante(n, fon-

tern ju ^meien; ift taö ^meite nii^t ein 9}Jänn(ein, fo

ift e§ ein Fräulein: ^eran, meine Xeufef, efirt tie ^rom=

men turc^ einen ^Xan^. ®enn auc^ ttjir gehören jur £ird)e,

überaE, tDo tie ^eiligen Leiter fic^ ein §au§ errieten,

bauen fie taneben tem Xeufel eine ^apeKe. »Sa, fa,

runt um." ®er 9}iönd>, ter 9)?agifter unt feine S;cc^=

ter tüurten , beüor fie fic^S üerfa^en, ücn ten !Ieufeln

in einen Äfreig gebogen unt mit n^iltem Xaxiit um-

ringt. 1)a§ SQ^ätc^en barg entfe^t über ten Un-

blid unt empi5rt über tie (Sc^mac^ in ter fremten

(Statt ta§ ®efi(^t in i^ren §änten, ter 2Ragifter

ftarrte turc^ feine 33riIIe erftaunt auf tie unerhörte

©efeUfdiaft , ter ^ck flud}te unt ter Wcx\&i begann

einen jornigen 5SertDei§, aber tie SBorte ttjurten über*

ti>nt turc^ ten lauten ©efang ter tanjenten Seufel : „^u^

cifer auf oeinem §cllenfi^, rioo, rito, riüo; einft itjarft

tu ein Qugel üon gutem 2Bi^, je^t bift tu gräult{^ unt

gar nic^t» nü^, pfu S)eubel, pfu ©eubel." ®er 9}?i5n(^,

2*
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übermannt üon ä^xn, baute tte ^^auft, um fid) tijaU

fväftig ter 5Intvinc;enten ju evtDcl;ven, tüeld)e mit i^ven

Sci^tücinv^blafon feinen Ütüden ^u treffen fudnen, aber

Der fleine Satan mit tem ^ut)fc^iüan5 fprang it)m njie

ein Sod ge^en bie 33eine, fo bajl Der njürbige §err

ftclvertc unt fid} auf Den 33ct)en nieterfe^^te. S)a erf)ob

fid) unter Dem jufd^auenDen 53e(f ein tt)i(teS ®elä(^ter,

in Dem Die gel^eime Slbneigung laut luurte. !Dod) Die

Xeufel tüic^en jurüd. „Q^x feiD ungefd)idt," rief Der

Oberteufel, „Daf? il;r unfern lieben 53ater an Den 53oDen

[etjt, !^elft itjm fäuberli(^ auf unD entlagt i^n auö un*

ferer ^OZitte , Denn ic^ ^offe , er unD njir bleiben gute

JyreunDe." 3)er S0ti3nd) er^ob Drol;enD Den ^Irm unD

entaid) au^ Dem Greife.

„3Ber aber ift Der ^^clnifcbe §a'^n, Der fo n.ntt in

unferm ^inge !rä^t?" fu^r ber 2Infü^rer fort unD

fprang ßom Xifd^e Dem $clen entgegen. 3)cd) in Dem=

jelben ^lugenblid blitzte ein gef(^tDun gener «Säbel in Der

•s^^uft unD traf feine i^aroe; Die feften §i3rner min*

Derten Die SBuc^t Deö §iebe§, aber Die Sarüe flaffte unD

glitt \}Dm §aupte unD ein geri5t^eteg 3üngling§gefiAt

raurDe fid}tbar , Dem Da§ Slut üon Der ©tirne rann.

Gin lauter Schrei erfc^ctl, Die Umftet^enDen riefen einen

rooblbefannten 9camen unD gleich Darauf er^ob ficb Der

jornige 9^uf : „©reift Den -polen , er i)at Den ^rieDen

Der StaDt gebrod^en." (Sine ^(nja^l fefter i^aufte padte

Den n:iDerftrebenDen ^^^'^^iDen unD rig if)n §ur Seite.

S)er Xeufel fjatte im 9^u feine ?art)e njieDer befefttgt unD

fc^rie : „fül)rt 3eDen ^ur §lJEe, Der Die 9ied}te Der v^inDer
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üon Z'i)cxn fränft, f)eTan, meine ©efeHen, evl^etH nod)

einmal ten ©efang. 3^^^ ©efangene fini) un§ ge6Iie=

6en unt) ter eine g(eid}t einem Oelel^iten." (5r iüie^

auf t)en 9}?agiftev, iretd^er fcen 5(rm um feine Xod)ttx

gefd)(ungen ^tte unt) fd)vie : »Latine loquamur, ut vir

doctus gaudium habet.«

„9Ud)t habet, fcntem habeat, tu f)cllifd)er 5l6cfc^ü^,"

rief i^m fcer ®e(et;vte untriHig entgegen. 3)cd) ungerüt)rt

tnx&f ben 35ertDeiC^ fu'^v Sucifer fort : „(Sdjtcant) audj

Der 9}^önc^, bie 9Zcnne 6(i.e6," unt) tabet legte er ben

^2lrm um tie ^appe ter -Jungfrau, aber er ftanb tok

terfteinert, af6 er ein »erblichenem junge« "^Intli^ fa^,

t)ie t)erfti5rten ü)?ienen unt) ten entfel^ten 331i(!, unb er

rief jurüdtretent) unt) tie §ant) l)ebent ; „®iefe gef)i5ren.

nid}t yd unö, l)intceg i^r ©efellen." 9}lit großen (Sprün-

gen fu^r er an tie (Spi^e te§ ®d)tüarmm unt fdjtrang

fic^ mit i^m turc^ tie §aufen in tie näd)fte @affe, tie

gef;obenen Kolben fielen auf tie >}?üden ter Santlente unt

tag ®eläd)ter ter 3ufd)auer begleitete tie Un^olte, biö

@efd}vei in ter ^erne üerriet^, tag tie Xeufel tcieter

mit einem ©egner ^ufammengeftogen ujaren.

»Furor diabolicus ,u rief ter -D^agifter ,
„blicfe ouf,

mein Ätnt, fie fint fort, fomm nac^ ter Verberge."

(Sr üergag ten @d)eitegru6 an teu Suc^fülirer, ir)elc^er

^erfnitterte 33cgen glättete, unt üerfc^tcant mit feinem

5l'int in ter 2D?enge.

2(m 9'Jad)mittage fc^lug ter eiferne Klopfer ftar! an

tie §au'?tljür teö 9)?avcuv3 .^önig, in tem ^lur n^urten
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(Stimmen laut , ^öavbava , tie alte §Qu^ma^t> , öffnete

Dem 5(nfcmmcntcn tie (£tu6entl?üv. (Ein ftattüAer 50Jann

in l^öberen 3abven trat ein , 'Daö braune §aar mit ®vau

öiemifdn , in tem gvof^en 5tnt(i^ vunbe
, fc^arfblicfenbe

Sluvjcn ; über tcm langen braunen (Sammetmantel trug

er einen .v^ragen üon 93?arterfell , an tem filberbefd^lage-

iicn @ürtel einen ®egen in [ilberner Sd^eifce. (Sr be-

wegte feinen gefticften §ut mit gemeffcnem @ru§ gegen

ten §au?^errn unt) firccfte i^m Die 9iec^te entgegen.

SDlit langfamcr ^örmticbfeit ergriff Der Sßirt^ Die ge-

botene :span^ unD luD ten @aft auf einen großen ?eDer=

ftutit , Den G^renfi^. @r felbft rüdte fic^ feinen (2i|5

gegenüber unD hjinfte Der l)arrenDen 9KagD, njetc^e eine

Ölafcbe unD ju^ei fleine Silberbec^er l^erjutrug unD ücr

Den §erren auf ben Ütifc^ feilte. 2I(S [ie Die Xijixx ge*

fc^leffen ^atte , begann Der Söirtl)
, fein Olavs ^ebenD

:

„3)ieg bringe id^ euc^ ^um 2BiÜfcmmen , namt^after §eir

Sürgermeifter §utfe(D."

S)er ®a[t anttcortete ebenfo beDacbtig : „3c^ Denfe

in Diefen 2BänDen an meine feiige (Sc()t:)e[ter 9}?art^a,

eure (S^egattin, unD gern n^ürDe idj üerne^men, Daj? i^r

mid^ tüie fonft alö euren (5d)ti}ager begrübt." 3)a 9}?ar--

cuö fd>teeigent Da§ §aupt neigte, fu'^r Der @aft lebhafter

fort: „icb betaure, ^d^tcager Ü)?arcu8, Dag it)r mir fc

fremD gegenüberfi^t. 2^ragt nicbt mir nad^, lüenn md)

toor ^urjem eine SBeigerung De^ dlati)t?> ge!ränft i)at.

3^r erbatet au§ Dem ä^i^Q^^^fe ^toet i^eltfd^langen für

ba8 fefte §aug eure§ JanDgutö , aber i^r felbft njigt, taj^
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ttur ben ^tatf)männern jutveiteu ©efc^ü^ in i9ve feften

§äufer geliel^en tüirD."

„3c^ hjeig," terfe^te ber §auö^err. „1)ie Söür^er

flagen ^uiüeilen , ba^ bie e'^rBaten §erren ücm ^at^

nur beSl^alS bie ®efd)ü^e ber <Bio.U auf t^ve ^anbl)äufer

jietjen , um bie ©aftcjclage , treidle fte bort au§rid)ten,

burd) t^reubenfc^üffe ben Unterttjanen ju üerÜinben. W\x

aber l^atten , aU \d} bie §erren bur(^ meine 53itte be-

fdwerte
, frembe SBegelagerer eine Scheuer metner SDcrf*

leute aufgebrannt unb mit fernerer diadjc gebro^t.

!Die tüilbe Üteiterei ift gemein getüorben im Sanbe unb

bwirum meinte ic^, ber Stabt n^erbe ni(^t gleid)gü(tig

fein, lüenn baS ®ut i'^rer Bürger ju ©runbe ge!^e.

3(^ tüxU fernerl)in üerfuc^en , mid) fetbft ju berat^en

;

iif Ijabc burc^ mein Men gelernt, frember §i(fe nic^t

ju trauen."

„Senige in ber ®tabt nserben be^iüeifeln , bag il)r

in 9?at^]c^Iag unb X^at mct^Ibebac^t feib. jDodi üer-

^jeit^t, §err ©d)n3ager, trenn id> euc^ in treuer 9)toinung

fage, nic^t immer frommt e§ bem Bürger, feine ©e^

banfen ücn benen feiner 9^a(^barn 5U trennen , unb

lei^ter getüinnt man ®uteö für fid) felbft, tüenn mau

fid) gut^er^ig in SInbere fd;idt. 2)a8 ®t']d}iit^ i;ättet

i^r erhalten unb ein ©i^ im 9tatt)e toürbe eu(^ nidit

fehlen, trenn i^r njifliger ber (£tabt eure günfttge ®e*

finnung eitreifen ttjoßtet."

S)er §au§^err ri(^tete fid) in feinem (Stutile ^od)

ouf : „©^red)t n?eiter, gebietenber §err S3ürgermeifter,

i^r :^abt ju t?ie( gefagt, um ouf^u^cren."
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„3d> vete cevtraulid) , mein Sd^iiMijer," ful)r tcr

wintere fort. „5>ielen fäüt auf, taj^ ii}x in tiefev S^^^>

wo e^ ]i&l um (^^etciften ctev Untev^an^ ter «Statt

l^antelt , in Oiete unt) Xt)at fo irenig $aß unt) ?iebe

evfcnnen Ia§t : uni? fie trifjen fcarum nid)t , ob [ie euc^

tertrauen tüvfcn cfcev nid}t."

,.3c^ bin gelehrt tccvtien," t^erfet^te tev 2Birt^ , „ta§

tem 33üv9ev :^iemt , um ta§ eigene 2Bc^l ju [crgen, unt)

ta^ ein ehrbarer dlai\) tie Sorge um tie Stat)t al^

fein iBcn-ed)t betrautet."

„Xem ^latb aber t^ermi^dite eure Sinfic^t ^u nützen.

3d) ireiß am beften , Sd}n}ager 2)^arcuc^ , tüie I}0(^ ter

Sinn teö 93^annec> ift, mit tt>eld)em id) rete. ^Jiie uferte

ic^ tjergefjen, 'Daß id) meinen 2Bc^lftani) ten 3^at)ren

tertanfe, in tencn icb a(ö euer ©efcUe §ante(fd)aft

trieb."

„33ergeßt t)ie ade 3^it
,

§err ^üvgermeifter , unt

tocnn i^r retlic^ an mir i)ante(n trcüt, fo mü[)t eud)

aud) ju tergefjen, tta§ tbr tielleic^t ton mir fennen

gelernt ^abt , aU mir 33eite jünger ti^aven. 3d) bin

alt gen>orten , eö ift einfam in meinem $au[e ; ic^ tenfe,

tie Statt fann mi(^ leiten tcie td) bin , bi§ icb in ter

9)tarienfir(^e beigefe^t hjerte gleich anteren meinet ®e=

fd>led)t§. Xann mag euer $at^e, mein Sobn @eorg,

üerfud)en, tem ^atf) befjer ]u gefallen."

„2)?enn icb untriüfemmen ^u eud) fam," antwortete

ter ^ürgermeifter gefränft turc^ tie ^Ibmeifung, „fo

fam id> um eure^ Sc^ne^ n}illen. (Sin §aufe 53er*

mummter in ter unl)ei(igen Xrac^t ton 2^eufe(n ^at
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^cut in fcen ©afjen Ungebühr geübt, ^intex- 1?ev V^aroe

i^re^ '^nfü!^rer§ ijl mein '^at^t ®eorg erfannt tx^ortem

(S^ gefc^ie^t nic^t ^um erftonmaL tag fcer dlat^ \\x\ad)e

Ifat, auf t^n ju mevfen. 5)ie^ma( ^at er t)er ^irc^c

3Iergernig gegeben unb ift aud; mit tem $o(en "iPtetrciTj^Ü

jm'ammengeftogen, 'raelc^er aU @c|anbter beö ©rogfanj-

ler^S cem ^Jiat^e am ^erjen liegen mug. ^ielleid)t gefäüt

euc^ , §eiT ©(^tüager , ten So^n auf einige 2age )\x

üerfenben, bis ber ärgevlidje i^aU tjevgeffen ift."

„§at t)er ^nabe einen pclnifd^en 3lbgefant)ten auf

cffenev 3tra§e gefränft, fo foll er auf offener ^trage

tie ^uge ^a'Ejlen," oevfefete SDMrcuS finfter, „ic^ n^ifl

ni(^t, t)ag um meinevS 33(ute§ tüiflen tie ©tatt in Un*

ge(egent)eit gerat^e. (Erlaubt , tag i^ i^n in eurer ©e-

gentravt abhöre." Sr fc^ritt jur X^nx unt rief nac^

feinem So^ne. (S§ verging einige ä^it, in voddjtx tie

§erren einanter fc^meigent gegenüber fagen ; entlid) f}ff=

nete fid) tie 3^^ür unt Ejerein trat ein junger (^^efeö,

^od) aufgefc^cffen , mit blontem ^rau^fiaar unt mit

einem runten rofigen 5lnt(i^, in tem jmei fd)(aue klugen un^

ru^ig über tie ernften @efid)ter ter §erren fuhren ; man

fat) tem (äintretenten tie iöernjirvung an , fein 2Bam§

tt)ar unortentlic^ geneftelt unt eine (Seite ter Stirn mit

einem 'ipftafter getedt, aber um ten 9}?unt ^udte tod)

tie @d)elmerei , als er fid) üerneigent grügte : „@uten

5lbent, §err 53ater, guten 5Ibent, §err ^^at(;e."

„3S?er t)at tir tie teuflifd)e S^a^e gema(^t," frug ter

^ater ftreng, „in ter tu ^eut üor ten 53auern getankt

!)aft?"
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„^crenj, ber Käufer, ^at fic »on ^^an^i^ ju^c«

fü^rt."

„Unb tuer 'Eiat bir tQ§ ®e(t baju in bie §ant ^e^

„'J)er 'Danji^ev trartet noc^ barauf, §err 53ater,"

geftanb ©ecvg mit ^erin^evev 3utevfi(^t. „^a ift bev

(Gewinn tcm (e^ten 5>cgel|d)iegen."

„1)er ift fc^on mel^r a(^ einmal in 9ied}nun^ ge^

brad^t," unterbrad) i^in ber 53ater. „2Ber f)at bid} an

ber ©tivn getvcffen?"

„'^tx (Säbel be« "ipan ^tPtroiügfi, aber er foH tafüv

bejahten. (Sifen um (Sifen ift ein !J^^orner (Spvü(^tücrt."

„(Scbtreicj , bu bveifter ^nabe. ^^x l)övt, §eiT

33üvgermeiftev , er l)at befannt , ne^mt i^n unb t^ut mir

il)m nac^ (Svmeffen be§ e'^vbaren 9?at^ö."

jDem Sürgevmeifter n>av bie fuvje SeveittriÖigfeit bev?

2?atcro nic^t ttjiHfommen unb er frug nac^ einer SBeile:

,M^ ber ^rembe ben «Säbel 50g, tca^ l)atten it)m tie

Vermummten angeftjan ?"

„Sie I^atten il^n umtanjt njie t>ie(e 5Inbere , bie ^eut

in frember Xxaä:)t auf unfern ©äffen hjanbeln. 3^a3 ift

ein alte§ ^ectit ber gaftnad^t^teufel , ttjenn eö ben i^rem=

ben nicbt gefällt, mögen fie brausen bleiben," antwortete

@ecrg tro^ig.

„§aben (Stabtleute gefe^en, bag bie SBunbe geblutet

^at?"

„(Sr ^ieb bie 33änber ber ?arüe burc^ unb entblcf^te

mein ©efidn, unb Ginige fc^rien ©etoalt, al8 ba8 SBlut

rann."
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§utfelt! \a^ ben ^^ater an : „®ie8 mag t)a§ ^ed)t

beg $oIen minbern unb bein Unrecht bef|ern, (Suc^,

§err ®(^tt)ager, eYfud)e td), tiefen unterleg in eurem

§oufe feft ju tjalten , lüenn ettija ber ^at^ i^n eud^ ab*

ferbern lägt." (är tDanbte [id; jum ^Ibgange.

„1)arf id^ no^ etn^aö reben, lieber §evr $atl)e,"

bat ©eorg bemüf^ig unb als ^utfetb ntdte, fu^r er

fort: „mir njäre rcirflic^ lieber, lüenn ftatt meiner ber

'^ietrowöfi toer^ftet, üerftridt unb elngefeljt tüürbe.

^enn nic^t ic^ ^abt ba§ @efeß mit bem ©äbel ge*

brocken , fonbern er , unb nicbt er trägt bie «Sd^marre,

[cnbern ic^, unb be§t)alb !ann mir nic^t gefallen, ^a^

id) in ber ^laufur fi^en foÜ , tr>äf)renb er in ber SAen!e

bie ©tiefetn jufammenfdilägt ;
§umat l^eut , tt)D alle

33rübertein luftig finb."

„1)u bift ©o^n eine« §augtüirt^ö , er ift ber @aft,"

anttüortete §utfelb ernft. „9Uc^t immer trinfen SBirtl^

unb ®aft Das gleidie Waa^. ^ir aber fann morgen

t)or bem ^^at^e frommen , njenn Du beut nic^t im 5(rtuS=

^ofe beim ^benbtanj gefunten luirft." @r üerlieg grü-

genb baS 3i»^t"S^' '
'^^^ äBirt^ folgte il)m bis jur .'pauSs

tl)ür.

511? 9}?arcuS jurüdfam, fd;ritt er fd;ti}ctgenD ju einem

fleinen 2Banbfd}ran!
,

^ob ein (Sc^lüffelbunb l^erauS unb

gebot bem ©o^ne : „i^olge mir. ijole juüor bein ©e*

betbu(^ , benn eS loirb bir ^eilfam fein , um ben §tmmel

ju forgen , na^bem bu bid) im 3)ienft ber §c(le fc luftig

bemüht ijaft."

®eorg trug mit büfterer ÜJJiene ein fleaieS 53uc^
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^ev^u unb fclgte tem 33ater tie ^^rep^'ß f)inauf in ben

C6ev|lccf. Xcvt ^telt 9Jtavcu3 cor einer eifenbefdila^enen

I^ür unt) faltete, kücv et ta^ä (2d}lcß öffnete, tie

5)anb über ^em (^Älüffct. ^er (So^n aber trat einen

3dn'itt ;urücf, ter ftnmnie Xxoi^ , mit n>cld)em er tie

iSinfperrnngcrn^artete, fd)iuant in nni^er^o^lenem Sdu'eden.

Xenn ta^ ®emad) trar, obn^o^t ftattlic^ in fcer 93?ttte

teS §aufe§ nad) tem 'DJarfte gelegen , bod) bei tjen

^anygencffen unfc au(^ unter fcen ^^ac^bavn übel be*

(eumtet alg iBet^aufmig eine§ polternten ©eifteö, njeldjen

ade Seute aU einen ^epan^^crten 9J?ann gefc^aut fjatten,

antere aber a(§ einen braunen .fobo(t^. ®ecrg ^atte

nur feiten ten ü^aum betreten unt) gerate i)eut, n?o er

fein ©ennffen ein ujenicj beträngt fü()lte, xcax il;m l)er

2lufentl)alt un^eim(i(^ , aber t>ie 8c^eu cor tem 53ater

fc^lcg ifim ten SDcunt unt) er pref^te tie $?ippen jufam*

men. Xie Jtjür fnarrte in ten ringeln, feer Scbn trat

auf tie 3d)n;etle unt fein 33(icf irrte in tem tämm^

rigen kannte um^er. (5§ tcar ein ©en^clbe mit ttden

Ü)^auern , turd) tie trüben bauten te^ ^enfterö fiel ein

<Sonnenftra^l unt ^jei^nete auf tie 2)ielen ein ^^e^ujer!

au^ mattem ©olt, an ten SBänten [tauten Sc^ränfe

unt eiferne Ääften, auf einem Xifc^ §ing am fleinen

Stanter eine goltene §anht unt anterer «Sc^mud,

ane i^n tie ücrnef)men ^^rauen ju X^orn trugen. "Der

?5ater blieb »er einem großen 8d)ranfe fteljen, „Xritt

näljer," begann er feierlid), „tu ^aft ()eut §eil(ofeg ge*

trieben in tem Uebermut^, ten ic^ iüo^l an tir fenne

unt lange mit Dbcbfic^t ertrogen ^a^^, id) tciü tid^ ^ur
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SBovfic^t unfc ^efd^eicen^eit mat>nen tnxd) ein evnfteö

53eifpiel."

„(Sagt mir tcr Willem, §evv 33ater, oB ii)r felbft

fe'^r fci3fe feit) ti?egon l^eö Xeufelöfraub3
,

" Bat @ecrg.

„'J)aj3 mein ®c^n in ter unf)ei(icjen SD?a§fe at^ ^laxx

tor ben bürgern gefpielt ^at, xoax für un§ S3eite Un*

el)re, unt) nc(^ gvöger tüav fcie Sll^orl^eit, baß er fein

©efic^t fetjen liefe."

„2)er $ole foH mir'g Bejal^Ien," murmelte ®eorg.

„2Ba§ tft ber %^okV' frug ter 53ater, „ber Wiener

eines Wieners. 2Ber feinen 3otn an deinem ©efintlein

terjcttelt, gleicht bcm 33uffarb , ber nad) 9}^äufen fti3fet."

(Sr i^ffnete bie (2d}ranftl)ür. „3)u tüarft oft begierig,

in ^(ed}!appe unb tobg eines ©en^a^^neten ju reiten,

n^eigt bu mir ^n fagen , tüer einft biefe ü?üftung getragen

l)atV' Qu bem ©d}van!e [tanb eine alterti)üm(id)e 9iüftung,

graues (Sifen mit @elb terjiert , bafcet ein ^ol^er «Sc^ilb

mit bem ä^^^Ben, hjelcfceS in !X^orn ter^afeter irar als

irgenb etnjaS 5lnbereS. (Ss n^ar baS fd^ttjarje Äreuj beS

beutfc^en £)rbenS, in beffen SDtitte ein goIbeneS lag.

„Sin SSeifemantel trug bie Lüftung ," anttüortete

©eorg, „unb fe^e ic^ red;t, fo iüar es ein §cd)meifter

beS DrbenS."

„(Ss njar ein 9Jteifter beS DrbenS," beftätigte ber

S3ater, „unb er n^ar ücn unferm ®efd;le*t. S3ernimm,

mas üon i!l)m bie d^roni! fünbct. §err hibclf trurbe

§u feiner ^dt gerühmt als ein njeifer unb friegstüdniger

§err. (Sr füf)rte ein groj^es ^reu^iieer gegen bie Reiben

in Litauen, n)c'f)lü6erlegt tüar ber ^riegö^^lan unb er



— 30 —

Reffte Üiubm für fic^ unD l'ant^eiriun für ten £)rt)en.

5l6er tie gvc^e ^cffnung eiirie« fic^ a(^ eitel, bie Litauer

trieben treit rürfirärtg in i^ve 3ünipfe unt) tüä^rent) er

mül^i'am turc^ tie ÜBiltni^ nadr^o^ , brachen anbere

§eer^auien ter §eiten in ta^ pveuj^iiAe i'ant) unt) t?er*

trüfteten erbärmlid) ®ut unt) ^clf te^ Drten«. ^i^ er

auf t)ie Xrauerbotfc^aft umfjf^rie , »erlief fic^ unjufrieDen

tag ^reu^ljeer unt) con allen 3eiien erf)o6en fid) Alanen

^egen i^n felbft. '2)ag Un^lücf t)e§ ?antDe§ fraf, i£)m

am §er^5en , fo tag er in ürüSfinn terfiel unt) in

fd^ttjar^er 3tunt^e mit tem 9)icffer nadi einem CrCen^^

bruter ftac^. -Sn feinem ©ram über tie SDiiffet^at ent=

fa^te er felbft feiner §errfd}aft. Üiac^ -Sauren fc^tcant

tie 2Bclfe ton feinem ©eifte unt tie 33rüter, meldte feinen

Söert^ ttjc^l fannten , icoüten i^n Bieter auf ten $erren=

ftutjl fe^en , er aber weigerte ftc^. Unt al^ er üon tiefer

Grte fdnet , umgeben ten trauernten 33vütern unt 2)2än*

nern unfereS ©efcblec^t» , ta fprad) er , vok tie Sage

meltet , eine fd^itere ^efcrgniß au^ : Cft ift tag

(Bd>idfal ter Äi)nige ton X^orn gemefen, tag tur(^ ten

Sauf ter Seit tereitelt njurte, trag fie retlic^ ttotlten,

if)nen ift , luie id? fürdne , fein @lücf auf Grten be-

fd}ieten. 3crgt tafür , Äinter meinet ©efc^lec^teg, tag

i^r im $immel euc^ gute ^üi-'^itter gen^innet. 2Ba8 ter

3ierbence fprac^, ^at tie fclgente ^m erfüllt. Sinft fag

unfer ©efcblec^t e^rentotl in ten grcgen Stätten unt

in ter Santfcbaft , eS [int n^enige tacon übrig geblieben,

^ier in X^orn fint »ir beiten tie legten." ßr fa^ finfier

ter fic^ nieter.
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bern 8e^n t^at tev i^unmier fce^ §auö^enn leib

unb ex »erfud^te gutf^evjig ju tvcften : M , §evv 53ater,

ij'dm ter arme feiige 53ettev §ocf}meifter "ocdj, 6et?cr er

fd)irevmütf)ig mürbe, ncdj einmal auf bie t;intertiftt3en

Reiben (oggefc^lagen. blieben ik ftärfer, fo ftarb er im

gelbe mit leidstem ^er^jen. Unb treten feiner •propfjejeiung

grämt euc^ nic^t. (Sud) ift boc^ aud) 9}iand)e^ gelungen

in eurem ^^e6en unb im 2lrtue^^ofe fc^ttjeigen 3llle mit 5lc^=

tung. njenn i^r einmal baö ^Bort ergreift. Sparen bie

'2llten trüBfeltg, trarum fotlen tüir'ö fein."

„X^u fpric^ft in finbifc6em 9}?ut^," antn^ortete 2}?arcu^3,

„pre ttjeiter. Xu ^aft beinen ©ro^üater nid)t gefannt,

auc^ ocn i^m bemal)re ic^ ein ©en^anb." (Sr i3ffncte ben

^weiten (Sc^ranf, ein fd)n)ar5eg 53ü§erfleib ^ing barin.

„3n feiner ^dt njar ber beutfd^e £)rben fd)n:ad) unb

^(flo§, bie Orben^^erren tertcrben bur(^ (Sd)tDelgerei

unb Unjuc^t , h?ie fie in ber SO^ei^r^a^l ncc^ je^t finb

;

l^cdbmüt^ig pcd}ten fie auf it;ren 2Ibel, fie üerfagten unö

alten @efd)lcd)tC>gen offen au§ ben «Stabten bie Slufnal^me in

bie Sruberfd?aft, a^eil njir .^'aufmannfd)aft trieben unb^ür*

ger tcaren , unb üertl>eilten bie ^lemter be§ £)rben§ an

frembe ISenteurer aug bem dlci^it, bie getüf^^nt iraren

oon 9?aub ju leben unb bie aud> al^ OrCenSritter gleich

Räubern in unferm ?anbe Rauften. S)ie !tt)rannet njurbe

bem Sanbe unleiblid), ^um Unljeil ttjar ber Drben ge«

üjorben unb ein Unbeil tüar bie §ülfe, n)eld)e baö Vanb

lux ^dt beiner ®rof>täter bagegcn fanb. 3n cffener

(Sm^erung !ämpfren Stäbte unb ^anbfc^aft gegen ben

Orben unb fie , bie fi(^ ®eutfc^e nannten
,

gaben i^r
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O^elr nur it^v Sölut tafür, ta§ bev ^^ole i^r ©dju^borr

lomte. 2)auiat« trav im ?ante ^lÜeö femblic^ getl^eilt,

^3vüter unt) ^JbAbartt in gvinimicjem ^atn^f gegen ein=

einher. 3n unfovev StaiM o^ah e§ S5iele, n?eld}e tem

§cdniiciftev anl)incjen unb bie ©tatt ter teutfd)en §evv*

jd^aft t\nrat)ven ircütmi. "änd) Win ©vegtatev ge'^iivte

^^u t?en i^veunten teö £)vt)en^3. 3)a Ic^ ein f(einer ^nal^e

trav , n^uvt^e id) i^cv ein ©evüft geführt , ba§ bcrt üor

unferem §au[e gewimmert ix>ar, unt fa^ tüie bte §äu^tev

anfe^nlidbcr Bürger in ten Sanb fielen. 3«^^'^* erfannte

id) meinen 33ater. Gr (ie^ mid^ turc^ ten93Zi?ncb, tev

net\'n if)m ftvint, auf ta§ ©erüft ^eben, !ü^te mic^,

ia\} micb au^ I^o^Ien 2lugen an unt) fprac^ mir leife in

ta^ £)^v: ®u toirft mid^ rächen, 9}?arcuö. ©eitlem

fel^e i(fc 5utt)eilen am 33oten ta3 fc^roarje 35Iut unt) id^

()i5re, n^cnn id) allein Bin, fcie Reifere ?Oht)nung in

meinem £)l)r." Gr t}ielt inne, au(^ tjer ©o^n ftarrte

b(ei* auf t)a§ blutgetränfte @en?ant). (Sni)Iid) fu^r

9Karcu§ fort : „2)er 33rui)er meineö 35atero, ber mein

*^at^e trar, I)ieU ^5Ut ^olnifdum ':|?artei, er rettete mir

ta§ Qxht unt er^^cg mic^ mit 3^reue. Sßuntere tid^

nicbt, ®eerg, tag tein S3ater ein fc^treigfamer ^ann

gehörten ift , nur furj »ar tag ®(üd , ujelc^eg mir mit

teiner liefen SJJutter , ter ©d^ttjefter meinet (S^ietgefeÜen

§utfelt, in ta§ §auy gefübrt n>nrte, [ie ging ju ten

(Sngeln unt lieg tic^ mir ^^urüd — Ungern giege ic^

ten bittern ^Tranf in ten 33cc^er teiner -Sugent, aber

ter Sag ift gefcmmen , u?c tein forglofer 9}tut^ turdb

ernfte ©etanfen gebäntigt luerten fc((. (Srfenne, tag
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iö!) t)ic^ nid)t tok einen ungezogenen Knaben bemäntle

unt ^üte l)ic^, mir fernerhin ju mifefaüen."

@r tüanbte [ic^ jum ®e^en, ®eorg eilte i^m na(i^

unt) fpvac^ mit t^vänentien klugen : „3c^ banfe euc^, §err

33ater, füv eure Siebe unt) euer 53ertrauen unb tag i^r

nnd) fo gütig [traft. ©efäHt eg euc^, §err, fo fagt mir

nod) eing , ujorum id) in ^emuti) bitte. 3ft'ö nad)

eurem 2Bun|c^e, iüenn ic^ mic^ für einen ©eutfd^en l;a(te

gegen Die "^^olen?"

2)er5)ater ijielt an unt) anttoortete mit Ueberujinfeung

:

„3d} benf'e, bir ift nic^t S^ht^. ^eut tarum ju forgen. S)u

bift ein ©ofjn, Der im §aufe De§ ^aterS lebt unD Der

53ater richtet Dir Den SBiden. ä^^x^i gebietet Dir Der

33ater, bann Der ^Rafi). SBirft Du einft jum 9?at!^mann

Der ©taDt erforen, Dann erft Darfft Du Deine eigenen

®eDan!en betätigen."

?li§ 2J?arcu8 Die 2:i}ür üerfc^loffen Ijatte
, frug ©eorg

erftaunt: „Sar Dieg mein S3ater'^ (Sr fa^ ^ö^er au§

aly fonft unD fo geiualtige ^eDe 'i}ciht id) nie au§ feinem

9)iunDe üernommen; er toaxt n)o^l ftrenger get^efen,

tüenn er getüugt I;ätte , ta^ voix Den i^rauenbruDer garftig

üe^irt l^aben." ®d)eu blicfte er Durc^ Die Dämmerung

nad» Den offenen ©d^ränfen, Deren 2;iefen h)ie fd^tcarje

®d>iünDe gegen i'^n gähnten, „^om ©rcgüater !^at mir

oft Die feiige 2^ante er^ä^It unD meine ©efeöen traben

mir fonft fein "Scbidfal i^orgetüorfen. 3e^t tcagt eg

feiner me^r. ^ennod; ift eS J)art, mit Diefen 2^oten-

gen?änDern eingefperrt ju fein." (Sr Drüdte Die (Scbran!=

f^üren ^u, eilte an Daß t^enfter unD 50g, hi^ e§ i^m gelang

Srct}tao,, Sic Q(bncn. IV. 3
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',u öffnen. 3)ovt vitl^mcte er fvtfd)e 2ÖinterIuft, fa^ tte

^etm^ie^ent^cn l^antleute , ^k ^efd^äftigen ^üvijev , »elcfje

Xifd^e unb .^viften tcm 2)?arfte in t)ie Käufer trugen,

unb ijcd) über ten bunfeln Sd}atten ber (Srbe ben üdnen

"^Ibentbimmel ; ba tüurte i^m leidster ^u ®inn. „5(tfo

id) bin Don bem 33Iute, 'Dem ^oc^meifter entftani=

men? td^ grüge eud) mein .Kumpan, §tx]o^ 2(I6red)t

tjon 33ranten6urg I ®er 55ater trägt , »ie id^ merfe,

feinen Stol^ in ber 2;afd)e , ic^ trollte , er jeigte i^n

auf bem 2Rarfte. 9D?eine H^nen ^Sen al8 bie 33or«

ner^mften tem 2lte( geboten , je^t drängen tt)ir un§ mit

ten ^unfern com ^anfce, tt>enn roh jufäHig auf ber*

fetben 33anf [i^en unt) f)i?^nen einander in teilten ^eten.

jDer lange §enner -Sngeröleben , ter ttJeber ®ut noc^

®e(D ^at unt) al« (Sinüeger bei feinen «Spieggefcllen

auf bem ?ant)e ^auft, tüetgerte [icft ^ö^nifc^ mit un§

3tafctfnaben im 9?ingetrennen ju reiten unt) fd^alt un§

^ürgerpad. 3'reffen tuir ung auf ber ipaibe, fo ift

auygemac^t, baß tüir einanber fc^tagen, bi^ einer unter

bem ^13ferbe liegt. 5luc^ mit bem ^^olen unb feiner

Sippfd)aft ^ängt je^t ein §anbel, ben trir in ?^rieben

fc^werlic^ ju @nbe bringen; aber 3unfer unb -ßolen

feilen merfen , bap toir hinter üon 5^l)orn un^ gegen

fie 5U behaupten triffen." Drolienb ^ob er bie ^auft,

aber er fa^ gleich barauf tüieber fc^eu in ber ®tube um*

^er. ,M^ icf) tor Üa^ren auf bem Tan^iger 8dmf

nad) 3c^onen fu^r, um unfere §eringötonnen l^eim-^u»

^clen unb ber bänifc^e ^Seeräuber un§ anlief, ba f|)rang

ic^ mit ben 5lnbern auf fein 5Serbecf, cbn^o^l ic^ ein
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.^nabe xoax, unt) ter «Schiffer §ent)rif rühmte t)ie §ie6e

te« 1)uf[ef , iJen tcb gegen fcie S)änen fc^tüang." jDoc!^

trc^ btefev tapfent S^teben l^ielt er fi(f) tjorfid^tig in tjer

D^ci^e t)e« i^enfterö. ©raupen mar e§ finfter getcorben,

nur einjelne Xritte ftangen in t)en ©trafen, in ben

Käufern gtänjten ?id)ter unt) [lacfernbe ^eerbfeuer , um bie

(Srfjänten fummte ba§ ©eväufc^ lupiger @efenfd)aft unb

tont 5Irtuöf)ofe ^er f(ang bie ^Xansmufif. „®ie Pfeifer

Ratten ou(^ nid)t nijt^ig, fo geUenb ^u loden, ic^ üer*

nef)nie bie Labung c'^nebieö. £)b (Süa (5öfe njo'^t na^

mir fragt? ic^ benfe, [ie ernjartet, bag ic^ mit il^r

tanje. 2Bäre x^ bort, ic^ f)dtte ben ^Sortritt, iceif iä)

beim teilten ©teeren ba^ 33efte gewonnen ^6e. -3e^t

n?irb [ic^ ^Setter Wat^ ^utfelb, bie teige ^ürgermeifter*

femmel, obenan auf ba§ 33rett fd)ieben. ^la^ ftol^^erte

neulich beim S^an^e über mein au^geflredtew 33ein unb

fiel t)in , mid) fod tounbern , ob fein ^ater tro^bem im

9^atf;e für mic^ f|.n'e(^en n)irb." ^uf ber ©trage fangen

üorüberge^enbe ©efeOen ein Siebe^lieb , ®eorg fummte

eg leife mit. „5Ic^, bag frembe 9)?äb(^en :^at ein ^D(b=

felige§ ®efid)t unb mic^ ärgert fe^r , bag id) fie gefränf

t

1:)aht, fie ftarrte mi(^ an in (Sc^red unb ®d)am. ic^

fann ben 33ü(f nt(^t tergeffen; i(^ mug erfatiren, tüer

fie ift unb bei »em fie f>auft, ic^ mi:d)te nid^t, ba§ fie

mtc^ für ganj unbäntig ^ielte. 3Sietlei(^t berebe td^

meine ©enoffen, bag fie il^t eine DJac^tmufi! bringen,

bann fpiele ic^ bie ^aute unb ?ip3 @öfe ftreic^t ba§

^affettel." Sänge erfi'eute i!^n biefer ®eban!e unb er

fummte eine jierlie^e SBeife , bie ^u bem ©tänbc^en )3aßte.

3*
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2(udb a(^ tie ^IScnir^bcfen läuteten unt er ba§ ®ebet*

budb in ter S^aj'd^e füblte , tad}te er: „toS läuft nie*

maU toeg" unt? begann eine neue 9J?elot)ie. S"l^t?t aber

füllte er tie £ä(te unt) ten ijunc^ev unt) aud^ bie finftere

(2tube bereitete i^m (Sorge. „'5)er §err S5ater fi^t tüo^l

im 5htu^?l)ofe bei feinem Srunfe unt) 33arbara getraut

fid) nid^t c^ne feine (Srlaubnig l'id}t uuD ^hc^ttoft ju

bringen. (2^5 ift jutueilen muffeliger ein Sotin 5U fein

atö ein 53ater."

S}a fnarrte e§ leife täng§ ber^au^n^ant), an fcemSeile,

aelcbe'8 au§ ter Oiebellufe Ijiing , glitt ein t)unfle§ 53ün*

t)el l^erab unt? eine (Stimme flüfterte cor tem ^enfter

:

„©eil) i^r nccb bei ?eben unb ©efunf^eit, 3un!er?"

„53ift t)u'€i, 3^obtfe?"

„9Jiemant) fcnft. 2Benn i^r euren ^rm auSftredt,

!i?nnt i^r ten meinen
fäffen unt mid) an'ö f^enfter jie^en."

Ta^ f^at ®eorg. ®er 5ln!cmmting, teffen i^u^ in

tem §afen te^ (Seil§ l^aftete, flammerte fid) an taS

i^enfterbrett unt blicfte ängftlic^ in ten ^aum. „2Öa3

bringft tu, §au^teufe(?" frug ®ecrg.

„9Jidity tcm Teufel," trarnte ter wintere, „tenn eg

ift D^ad)t unt tie fc^tcarjen ©eifter tüanteln. (Sure

©efeüen grüben eu(^, fie 5iel)en na^ tetn ^benttanj in

tie 2:rinffiube ju 5an ^ife , tort ernjavten fie euc^.

galtet ta^ (Seil feft, i^x tonnt na(^ mir auf ten

33oten fteigen unt turc^ taS §interl)au§ in« i^reie.

(Schlagt ten §afen an ta« i^enfter, fo fintet il;r eud^

auf temfelben SBege ^urüd unt !ein §crr merft eure

%a^xt."
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„So ift ter 53ater?"

„3n feiner klammer, feie er mdjt nie^r terla^t."

@eorg t)a(^te fe^tifüd)ticj an tie ^arrenten (^encffen,

a'ber er ermannte fid): „3c^ bin !^ier »erftricft unt> tjarf

ni(^t entttjeic^en."

„33intet euc^ ein (Btx'id, fo (oft euc^ t?er antere,"

erinnerte jDoSife an tem <SeiI fc^üttelnt).

„©ennod^ Meibe ic^ ^ier, man mug feinem eilten

auc^ einmal ettuaS ju ®efallen t§un. 2)en ©cfeÜen

fa^e, tog ber ^at^ ükr ung ift; unfc ^i?r, ma^ne

^eimlic^ tie 9??agt), tag fie mir ein ?ic^t unt) gute .^cft

yuträgt, tenn eö ift ein fam im ^inftern."

„3^r tDodt Ccc^ Die 9^ac^t nic^t aüein Meißen mit

ben Un(}o(ten ber (^tu6e?"

„SiÜft fcu ju mir herein fommen unt) big jum

9}^orgen f>ier tueilen, fo ^abe ic^ nic^t» Dagegen," t)er=

fe^te @eorg.

„Sieber ttJoKte id^ f^erben," raunte ^Dcbife in e^r*

(idiem @rauen unt lieg tag ^enfter (og, fo Dag er an

tem (Seil baumelte.

„So fa^r' Da^in, "Du 9?arr."

„^uf Der S^re|)pe n^iü i&f Die ^'^ac^t p^en um euret=

triden." flüfterte Der 3lnDere ^anDelnD, „Dafür bitte ic^

eud^ morgen um Silber, bei Den Pfaffen einen S^^^el

für mid) ^u faufen. X^enn fie fagen, Dag Die Teufel

SQJac^t über bieten erf^alten, Der i^ren 9?ocf an^ie^t unD

Da iif euc^ p Siebe mit .^u^fc^tDan^ unD 3tegenl^i)rnern

gefprungen bin, fo ^offe ic^, n:ertet i^r euc^ meiner
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(Seele evbavnien. Slüe tnerjel^u ^Jctl^l^elfev' [el)t i^r t)ie

feiuigeu ^u^en l;iuter cud^*!"

@eDi\3 ii^aut'te fid) erfd^vorfen um. „(5ö tft t)ie ©olt)*

^aube ^^ev 2}?uttev," fagte er bevu'^igt.

3)cbi|e fc^tüteg unt fal^ fpä^enb in ben ^auni.

:;)lui t)em leeren 3)iarft Hangen ^Tritte, \Delc^e fid^

näherten. „(Schnell mad}' t)i(^ fort," mai)nte ©eorg unt)

trat üon teni ^enfter jurüc!. 3m näd)fteu 5IugenbUcf ter^

na^m er ©ebrüü unt) einen ©dn-erfenSruf unt) fa^ ten

©cbife fd^Ieunigft am ©eil naä} t)er §i3I)e flimmen.

Unten murmelte eö lei[e, t)ann n3urt)e 5llleö ftiü, t)er

•)^'6el qucU in ten «Straßen, t)ie rotljen ^id^ter, tt)eld)e

l)ier unt) ta blin!ten, fd}tcanfcen eineö nad} bem anbern,

in t?er ^erne fc^lug tumpf t)ie Utir ton (St. -Öo-

banneö unt; ^m^eilen blie^ ber 2;^ürmer t»ie getDol^nte

^eife. Spät fam bie alte 33ar6ara, fie trug t)ie ^Ibent)*

fcft , eine Sampe , (Strc^fad unt CDede. @eorg ant*

tDcrtete i^rem befümmerten 9?a(^tfegen mit freunt)lid)em

Sachen, toarf fic^ auf fein ^ager am S3ot)en unt) entfd^lief

rul^ig.

Der 53ater aber in feiner ilammer njac^te, er fag

über ein 33uc^ gebeugt, teffen (Seiten er mit ütelen

3cicften bef(^rieben tiattc, ^äfjlte jufammen unt) rechnete.

Die ä^ic^en ^^^ S^¥^^'^ ^^^ S3uc^eö, nutjerftänbltc^ für

jet)en ^Intern , bet^euteten niÄt ^aufmanu^güter unt)

(Summen feinet irtoifd^en ^anbelc^gefc^äfte^ , eö tüar bie

9ied)nung, bie er alö frommer Cit^rift für t>a§ emige

^'eben füljrte. Die frommen 33rut?erfd}aften ftant)en tarin,

tienen er angef>i3rte, jebe mit t)ielen Daufenben ^aternofter
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unt 2lüe 9)cavia8, mit ganzen ^ofeuhän^en unb anbe-

ten §ülfemitteln jur ©eligfeit, iueld^e t)ie ^rut?eijd)aft

aU gemeinfamen ®c^a^ fi^r tf>re SJJitgüebev gut gemad)t

l)atte. 2Iud} feine eigenen guten SBerfe njaven bartn »er*

jeic^net , bie frommen S^enben unb ^llmofen , bie er

aib^get^eilt unb bie 53u6übungen, benen er [ic^ fveituiUig

unterzogen, ©eite auf (Seite überfc^lug er unb red;*

nete jufammcn , am forgfältigften , toa^ er ber 9)?utter

®otte« unb feinem ©dju^patron, bem i)ciligen Sfo'^anneö

ju ©l^ren ertüiefen tjatte , bamit fie i^m i^re befon*

bere Steigung erliefen. (Sö roax eine groj^e (Summe

toon ©ebeten unb ton guten SBerfen. „2Bir ftet)en unb

opfern unabläffig," feufjte er enbUc^, „aber nimmer er*

fal^ven tt)tr, n:ie l)od) bie ©eiligen ben 5lufn)anb fc^ä^en,

ben tüir für fie gemacht, unb luir muffen ben '^rieftern

vertrauen , tüenn fie ung gute ^ertri3ftung geben unb

beftätigen, ba^ unfere ^ec^nung mit bem §immel gün*

ftig für ung fte^^e. -Öc^ bin ein alter SOiann getDorben

über ber 5lrbeit biefeS S3ud;eg, aber ben grijgten irbi*

fcben SBunfd), um ben id^ fle!^e, entbehre unb opfere,

t)aben bie ©eiligen nid^t tx^öxt." ßr barg bag 33ud? in

feinem (Schrein unb ging mit großen Schritten unb ge*

l)cbenem ©aupte in ber Kammer auf unb ab, bie

5(ugenbrauen jogen fi(^ finfter jufammen, bie ^auft

baCtte fi(^ unb ttenn ba8 i^ic^t feine büftern 3üge er=

leu(^tete, fa^ er einem f)arten trieg^manne ä^nlidjer alg

einem friebli^en ^auf^errn.



2.

Der ^nx Ülttgiftfr.

9J?arcu8 ^cnig galt für ten retd^fien ©roß^änlrler

Der Statt, er tcar §err eineS Santguteö mit befeftigtem

§aufe, er befaß SÖßäl&er, 2Btefen unl) 9[>^ü^(en nic^t nur

im ©tafctgebiet , auc^ jenfeit ter 33rücfe in 'SPoIen , i^m

gel:)erten me'^ve 33ortinge unb ^rac^tfä^ne auf ter

Seic^fel unt> man irußte, "ca§ er in @efellfd)aft mit

großen .^auf^erren au§ -^anjig unt) ?ü6ecf »eit über tie

See hantelte. 2Ber in fein (£cntor, „tie Kammer,"

trat, erfannte, tag t)er §auö^err fxd^ mi in tjer Seit

tjerfuc^t ^atte; neben ben S(^rdnfen mit §antelgbriefen

unt) Sßaarenproben fingen ^tcei fjalbe Üiüftungen auö

fc^ttarjcm Sifenblec^, iuie feie <Seefaf)rer im Hampfe 5U

tragen pflegten, Darunter ein i^'euerrc^r , '^nfen unt)

Snterbeile , an ber ®ecfe ^ufammengercüte Simpel

unt) (flaggen cerfdjietener Schiffe; in Der (Ecfe Iet)n=

ten gettjattige 2ßurffpeere, n:elc^e ter ^Zortldnter ^um

(Streit gegen Seeunge^euer gebraucht unt ^^njifd^en

i^nen ta« riefige §orn eines Ungetl)ümg. 5Iuc^ ta3

Sy^arienbilt , n^elc^eS über tem Sei^feffel an ter X^üx

^ing , n:ar mit einem ^ofenfranj t>on großen rotten

Geraden umgeben, tie nur im Sütmeer erfifc^t tcurten.
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jDie oberen 8tccfn?evfe teS §Qufeg, tie Heller unb tie

(Spei(i)er in t)cm langen §cfe tüaren mit v^aufmann^^ut

gefüHt, tort lagerte ^upjer unt) ^el^tcerf , 2Bad)^ unt)

^cnig ber Dftlänber, aber au(^ ^ie föftlicben 2Baaren,

ü3eld)e auö l)em fernen SBeften l^er^ugefa^ren irurten,

füßer 2Bein mit) ©etcüvj, t^eure ®en^e6e, ©ammet unt?

gcltgemufterte Stoffe au§ ^lanfcern unfc ®enua. ^en-

ncd) trar eig ein ftiUeö §au§ unt) eine fleine Wiener*

fd)aft, mit njeld}er ter reid}e 9)?ann feinen §antel Be-

trieb, ün ter Kammer fag nur ein ©e^ülfe xi}m gegen*

über, 5ßernt) ®ufef, ein temütf)iger 5D^ann, n)eld)er „ter

Sieger" ^ie§, tt>ei( er eigenen 5lnt^eil an üielen ©efc^äften

f)atte nnt tag 33orred)t, gleic^ tem §errn mit ter ÜJJarfe

t)er ^antiung ^u ^eidinen ; er xcax tuc^lbefannt in aÜen

£)ftftätten ccn fi'emberg ^i^ '^^n^ig unt) galt unter ten

^clen fo t}ie( a(g ter v^err feibft. (Sin nietriger ©ei-

tentifc^ tüar für @eorg aufgefteüt. ter a(§ ©efeU in ter

v^anclung tiente. -Sm §Dfe unt in ten Speichern aber

iToinbfc^aftete mit einigen Rädern ter §au^fnec^t 3)c*

bife , ein Unfreier tjcm ®ute t)e§ §au§f)errn. (Souft

tDUßten tie Oceugierigen n^eniger ton tem reichen iOtar*

cu^ 5U er^ä^Ien alg t>on antern Brütern teg Slrtuö*

^ofeg. 3)enn er war nad) t)em Xote feiner §au^fvau

toiele -öa^re auf $antel^^fa^rten in fcer Cremte gen:efen,

tt)ä^rent) feine untjerfjeirat^ete ©c^trefter i^m ten ein«

jigen ^^c^n erjog. (Srft alö tie <Sd)tüefter ftarb,

aar er f)einigefe{)rt , ein ernfter, fc^treigfamer §err,

t)er fic^ ftol^ l^ielt gegen bie 33ürger, aber auc^ unter

t)en iBrütern teö 2lrtueI;ofe§ , too er jjon feinen ^or«
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fahren Tier einen (S^renfi^^ an tev üornebmften Sanf inne

batre.

%m 1av]e lui* l:eni ^^eufelStanj fdirieb SD^arcuei in fcer

Kammer über ©efdüftt^briefen , aud> ®eorg , fcev feiner

§aft enileri^t icar, fvi^ nii^t^evgnügt auf bem (Sd^emel,

al^ ter ^lathvbote eintrat unt ten §au-Mierrn mit fei-

nem 8cl)ne üor ten 9iatb lut>. 3)ie alte 5D^agt) reifte

fcem §errn flagenfc feinen §ut: „Ta§ n^irfc für eud)

ein faurer @ang. «Scnft, tcenn ^Ifcbfe, ter Sote, in baö

§au§ fam, tjielt er gern bei ter .^üd)entpr an, er faß

auf tem <S*emel nieter unt entartete, tag id& i^m ein

®la» ©anjiger ^utrug, f)eut fa^ er feintfelig um fi6

unt njicb ccr tem (5d)emel 5urüd, toie ein Äater t)or

tem beigen 9?cft."

9iicbt nur ter Wiener n?ar in ^lufregung , aud) tie

§erren te» ^latbe^ fagen fteif in i'^ren (Etü^len unt

fcgar ter ältefte 33ürgevmeifter , 53urggraf ^rictetüalt,

ter Hüen etjrnjürtig irar mit feinem langen njeigen

§aar unt tem freuntlid>en 5(nt(il^ , begann feierlid»er

al§ fonft: „SBeüor ter dlath euren <Boi)n [traft, §err

Kumpan, mug id> eucb t>crba(ten, tag ^eut 53artbel

<3d>neiter mit feinem ©efeÜen eine Sln^eige tor un§

gebradn ^at. 3(18 er geftern in f^äter 3lbentftunte bei

eurem §aufe vorbeiging, ^at er nat)e an eurer Sü^ant

über fi(^ in ter i'uft eine fc^ujarje fcbeuglidie ©eftalt

gefe^en, tie ibm al8 ter leibf>aftige teufet fenntUcb

tcurte. 3)ie|e @eftalt bat ficb in ter i'uft überfAlagen

unt gegen tie retüAen 9)iänner, ten Scbneiter unt

feinen ©efeClen , fc greulid) gebrüllt , tag 53eite entfe^t
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aih?einanterfie(en , hi^ fie auf tem Söot'en lagen. 25oit

toit, [agt 53art^el, f)ak er nccb gefe^en , ta^ t?er böfe

(i>eift an eurem §au[e in tte .^c^e flog , tt)obei fein

(Scbtüan^ immer länger njurte , bis er entliefe in eurer

©iebeüufe t)erfd)n)ant . ©er ©efeüe fagt au3, M^ er

ein unmenf(i)lic6e§ ©elädner terncmmen bak unt t?af?

oben ertccit)nter (Sditoan^, trelcber gerat^e ^erab{)ing , am

(5nte gefrümmt gen^efen fei reit bei einem "i>-Ieif(t)eröunt)e.

Ungern tl)ei(e icb eud) ta'g mit, t^a i^r al§ rul)iger unt)

gctteßfiircf)tiger 9)knn befannt feib, aber eud> felbft n^irt)

nic^t »erborgen bleiben , toa§> S.^ie(e meinen , t^ag t)er

|yre»e(mutb eureö ©e^neS unt fein «Spiel mit tem !Ieu=

fe( bem Sßöfen 3i^9^"3 ^^ ^^^^ §^u^ bereitet !^abe.

5Bi>fe§ ©erüdu aber tjertjirbt ben beften Tlann unt teS

9iat^8 53erpfüduung ift unter anderem an6} , Seunrubi^

gung d)riftlicner Seelen ju cer'^inbern , te§^a(b njerbet

i^r njol^lt^un, unt^er^üglid^ bie frommen 53äter 5U laben,

bamit fie bem 33öfen euer §auö üerleiben, unb njerbet

fortan eure §au^geno[|en in ftrenger 3u*t Ijalten, bamit

^a^ ©eräufcb in ber Statt lieber geftillt njerbe unb

unfere unb eure öljre im i'anbe nid)t burc^ fcbäbücbeg

@erüd)t gehäuft."

9Jhrcu§ ujarf einen forfdienben Solid auf feinen

So^n, ber betreffen an bag Seil be8 ®cbife baAte,

unb fcbtt^ieg eine SBeile, tt)ie einem befcbeibenen 9)ianne

fcbidli(^ toax, tcenn il)m ©etuid^tigeS in ta^ £)^x !lang.

Qnbltcb begann er: „iA bebanfe mic^ bei einem ehrbaren

^atb für bie ^ermaljnung unb icb tüerbe ^ur Stelle bei

ben el^rtüürbigen ©cminifanern um bie §ülfe ber §ei=
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li^en anl^alten. -Öd) felbft ^abe in meiner Kammer, njc

icf) gerate Keffer al8 mit treltlidjen ^Dingen bei'djäjtigt

Xüax, einmal ein fernes brummen vernommen unt) mic^

rabei Beruhigt , 'Daß e§ ücm ?Oiavft {>erfcmme. @egen

tie 2luSi*age teS iöartl^el 3c^neiter »ermag ic^ nichts »er«

'juSrini^en, er ift auS ter ^^euftott unD te^^alb geneigt,

ccn unjerer 2Iliftatt Unfreuntlid)eS ^^u »ermelten, unt)

er ij^ jtpar befannt al« ein retlidier 9)?ann , aber nid)t

al-g ein ^er5i)after. Qinen ef)rbaren dxafi) bitte ic^ nur,

njo^lmeinent) ^u ern^ägen , ta§ ber nä(^t(icb;e @pu! nac^

^3lu§fage nidn in meinem §au[e ficbtbar ujurce, fonbern

au^er^alb , unt toenn er fic^ unter meinem ^ac^ cer*

(oren ^aben fctl, fo mögen cielleid)! tie ßrfc^rccfenen

tie§ nicbi teutli6 gefeben l^aben, ^umal tie i)la&jt finfter

n^ar." Xarauf njantte fic^ ter Burggraf gegen @eorg

unt ftrafte tiefen ftärfer mit SBcrten : „tenn cbnjcf)! tie

9}^a§fe te« ^^eufelS in ter ^aftnac^t t3cn 2^^orn nid)t

uner^i5rt ift, fo bleibt fie immer betenflic^, cor Sin-

teren für junge ©efeüen te§ 2lrtuc>^cfeö ; unt obtooM

taS 5$ej:iren mit 3d)n}einSb(afen unt Öeterfolben eben*

faüS gebräuc^lid^ ift, fc ift tabei tcc^ billige ?}iücffid}t

]\i nehmen auf fremte ®äfte unt ^umeift auf ^eilige

'DD^änner. Seite aber firtt turd) ten D^arrentant ge*

häuft tDorten unt ter ^}iat^ mu§ eud) , roeil i^r ten

^rieten ter Statt turc^ 2Bort unt ©eberte gefc^ätigt

^abt, '5U einer [tarfen -pi^n cerurt^eilen, ^umal unö Tillen

trc^l betDUßt ift, ta§ i^r nid)t 3um erftenmal tregen

Ungebühr ter tem ^ai^e fte^t. Xa i^r öfter gemal;nt
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tüorten feit) unt toc^ nid}t ^lu'^e 'galtet, fo nutg ter

Uniinfle tev (Btabt um fo größer toeiben."

„$cd)3ebietcntev §en- 53uYggvaf," anttDottete @eorg

mit aufvidjtigem .Kummer : „mi(^ feI6ft tei-iüunt)ert fe^r,

t?a6 gerat)e id; jutDeilen t)a§ llnglüd i^abe einen ^Inftog

ju geben , benn ic^ niijc^te gern in ^rieben (eben.

3Benn feie anteven 33ögel baton fliegen, an meinen i^e=

tern ^aftet t)a§ "ipcd) , bafe ^uleijt ber 33ote fceö Üiatl)ö

feine SDlni^t übet mi^ tüirft."

„2BcEt iijr bamit fagen," »erfel^te bev ^ürgevmeifter,

„bag i^r üon 5tnberen angef^iftet feib, fo mögt i^r in

biefem ^aH t^ieHeid}! eure ©träfe milbern, njenn il^x bie

^^äbe(^füf)rer angebt." Unb aly ber alte §err fo fpracb,

judte tro^ ber ftrengen Sorte bod) ein ^äd^eln um feinen

9)?unb. ®eorg erri3t!t)ete über bie ^unmt^ung : „3§r

tüifet felbft ,
§od}gebierenber §err , bag mir nic^t jiemen

tüürbe, einen meiner ©efcllen ^u »errat^cn ober gar ba3

Urtijeil, tcelAeö gegen mid) gejäüt ift, 2lnbern an ben

§alg ju reben."

3)a §err ^-rieben^alb baffetbe tDußte unb au(^ baran

backte , t)a^ bie anbern jteufel jum Xifdi ©ö^ne ücn

9tatB«^erren gehjefen tijaren, fo begnügte er fic^ ju fagen

:

„tDcnn euc^ ber 9^atl) nad) ben 9Umen eurer Kumpane

fragen tocHte, tinirbet i^x ibm bie '^Intnjort nic^t wei-

gern, bieSmat ge^t bie ttage gegen euc^ allein. S)a=

gegen ift tüieber bem ^atl^e berichtet, bag ein 33äuerlein

ton ben «Stabtgütern mit einem eifernen ^ylegel gefä^r=^

tid) gegen eure ©enoffen lo§gef(^(agen unb bag ber

frembe ^\ne eud} mit ge^jüdter SBaffe angefallen !£)at.
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5?eite i>ahen ten t^rietren ter 2:tait ^eSvcd^en , tag

'^äuevlein, ireldk'« un§ an^et^crt, tcht nad^ @e6ü^v cje^

YiAtet n>eTten, unb gegen ten fvemten ^c(en ftet)t cuc^

felbji eine .^(age 'jU tregen te« §tebe« , tüetc^ev trem

5>erne^men nvid) 'jtrei^cllig unb blutig irar. ^a iiev

Cremte al« ®aft ber Statt anmefenb ttjat unb fic^ a(«

fremt) in uufevm 58vauc^ unt ^ec6t befannt ^at
, fo

iriH tev ^}iatb ein Uebrigeö t^un unb eure (Strafe er*

laffen, n^enn i^r fcaccn abfel)et, ben Cremten ju ter*

tlagen."

„-3c^ tenfe, gebietenbe §erren," terfeljte @corg,

„mein ^ec^t mir felbft bcn bem '^ietrctc^fi ra ^yx ^olen,

n:c ter /"triebe ber 3tabt mir nic^t bie 3}}affe binbet."

„3d) merfe," fagte §err ^rietetralb [trafenb , .,ba§

i^r geringe Urfac^e ^oiH, frieblicbe ©efinnung tor un«

^u rühmen. 2Ba^rt euc^ au(^ auf fremtem ©runbe ücr

§änbeln unb i)^ac^e, bamit ber Stabt nit^t euretwegen

neue Serge entftef)e. §eut aber entnehme ic^ au§

euren 225crten , id^ if>r ber ^lage entfagt. fertigt bie

53ergleid)ung 5U -fapier, Stabtfc^reiber."

21(6 5Sater unb Sc§n baö D^at^^jimmer üerließen

unb ber ^ater fc^treigenb mit gefenftem §aupt über ben

^arft fc^ritt, backte @ecrg reuig, ba§ er [e'^r ^ornig

fein muffe unb ber Kummer be« bitten t^at it)m tjcn

.^er^en n^e§e. Srft a(§ fie cor i^rem §aufe ftanben,

fa^ 3)?arcu§ nad) ber §i3^e unb fprac^ feinen Scbn

fc^arf anblicfenb : „Xcrt ^ängt ber §afen mit bem Seil

au^ ber ?ufe, fage bem 2)obife, baß er i^n ^ur Steüe

ein^ie^t; ic^ ge^e ^u ben ^retigermiJnc^en."
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„5evr 3>ater," Bat ®ecrg, „irarum trcüt i^r nic^t

bei unferem "^^^rver tcn 3t. -Öc^anneS .'pülfe [ud)cn,

n^ag fümmern un§ bie SDZcncfje in ter "J^euftatt."

„3ie fümmern un^, n:eil jte ge^entraviig tie §eiT-

fd^aft untev uen ©cfc^orenen führen. 3)er ^^farrer t?on

<St. 3c^anneg ift beav^tDi^fjnt ai^ ein Un^ufrietenev."

^urje 3^it t^avauf betue^te [ic^ ein ^eiliger ^n^ üon

tev ^^euftatt über l^en 9}?arft, ^jtrei "^n'etij^ermcndje, tor

it)nen tie Knaben mit ?id)tern, ter <8acri[tan mit 3JS}etel

unt) ©pren^feffel, ein junger 33ruter mit fcem großen Sud)e.

5ln t)et !Xpr empfing t)er §au§^err t>ie ^ülfveicben (Safte,

tie Knaben jünteten tie Siebter an, tt)elc^e ter Sint

auSgeblafen ^atte, unt tie 9}ti?n(be umfdn'itten feierlich

tie cerfammelten $au«gencffen, fprac^en tie (ateinifc^en

©ebeie unt befprengten tie .^nienten mit tem 2Beif)=

tt^afjer, irobei ©ecrg ci)ne freute erfannte, taß ter

3orn te« -Pater ©regoriuö i^m tag ganje ©efic^t mit

tem 2Bete( beftric^. 511^ tie 'D^enfc^en nct^türjtig gegen

tie Sintüirfungen teg Satan^g gefc^ü^t n^aren, turd)*

jcgen tie Smter tag ^a\x^ , forterten in jetem

iliaume ten ^i}[en auf, ^u enitreic^en , [prengten unt

räucberten in jete ©de. 2)er S^emüt^igfte ton ^3lüen

irar Xcbife, er ^atte fid) aug eigenem 2;riebe ein 25?ad)y'

lic^t ange^üntet, tag er mit gefenftem ^aupt unt ge=

falteten $anten ter [ic^ ^ertrug, er murmelte tag 'i(üe

3)caria, tcffen er mächtig tcar , unabläffig ter fic^ i}xn

unt benu^te jete Gelegenheit fic^ auf tie ^nie ^u tterfen.

3[(g 2tfleg nad} @ebü^r teßentet ttar, fül-rie ter

§augl^err tie Brüter ]ux Se^nflube , n^o bereitg ter
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SBeinhuj mit ben 58ecibevn ftant , er betanfte fid^ tüte^

tev ebrovbiett^ iregen Säuberung feine« ^aufeö unt)

empfahl fi* unt tie Seinen tem ©ebet tev ^Jicndbe.

„Unt je^t bitte i6, taß tie e^rtüürti^en ^äter eine

Stärfung ni6t terfcbmäf>en."

„9?c* baben tie §eiligen ni*t tie Sü^ne, tvelc^e

fie ficb be9ef)ren muffen nac^ ter .fränfung , tie einem

©etteibten ^Uvjefügt lüurte," terfe^te ^^ater ©recjcriuS

feintfeltg abtreifent.

,;2Rein armer Sobn ift bereit, fi6 jeter 53u6e ju

unterwerfen, treidle t^r i^m auflegen trertet."

„SBenn er an trei geUt^^en ocv tem antäcbtigen

Söolfe bü^ent befunten trirt, ni*t auf ten Stufen te«

2(ltar§, fcntern auf tem gußbcten, nidu auf feinen

.^nien, fontern auageftrecft, unt tcenn er tarauf cjebübr*

lic^ cv^fert , fc mag tie ^ird^e if)n feiner Süntenfdmlt

erbarment ent(etigen."

®a§ Slntli^ ®ecrg§ ri^t^ete ft* unt er baute tie

i^auft, aber ter 53ater I)cb tie §ant, tag er fcbtücige.

„2Benn er aucb tbut, n:a§ i^r frommen 53äter i^m auf=

legt, fo njeiB id) to*, tap euer @ebet ^eilfräftiger

für if)n fein toirt , alö feine eigene Süße , unt tor

^üem mochte icb euren guten SJCnüen ern^crben. ®e§^

^alb fle^e i^ , tag i^r aU S'^i*^" künftiger SDieinung

nicbt t)erfd^mäi)t , t>on tiefem Sect 5U trinfen , tceld^er

tag 53e[te meine« Getier« ift."

33ruter @regor ergriff nacbläffig ten SBetel, fprengte

um ten SBein, ttobei er fid> Ijütete, Söaffertro^fen in

ten Xrun! ^u tüerfen, leerte torne^m ta« @la« unt
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tüantte fic^ bamt mit ftiüem ©ebet üor fcaS SO^utter-

gctieöbtlD in t)ev 9^äl)e ber X^nx. 3lt^ ^oBife, tüeld)er

bort unter ben Ä'naben ftant) , bie neue ^utadu beS

groj^en 9D?anneö fa!^, l;ielt er eö für nü^^id;, t^m

tüteber ju teud)ten unb Xüax\ fid) mit fetner ^er^e cor

ben i^üf^en be§ äli'önc^eig ju 53oben. Unterbe^ na^m

9}Jarcu3 ben anbern 33ruber, ber bem äBcin üoHe ©^re

erliefen i;atte, an'ß ^enfter unb fprad} befümmert : „icf>

bitte euc^, e'^rtüürbiger 53ruber, mir ^u fagen, mt id)

ben guten SBitlen unfereö 33ater§ genjinnen fanu
;

gern

njürbe tc^ t^m meine 53eret)rung era^eifen, bamit er beg

5J?ut^tt?inenö ni(^t mel)r gebenft unb fortan mit treuer

©efinnung für mic^ utib meinen ©o^^n ju bitten üer=

mag. S)enn l^art ift bie 33uJ3e, toelc^e bie §ei(igen

meinem armen @eovg auferlegen iDoÜen unb gern t^er-

miobe \&i bie Unehre."

„53ieEeid)t," i^erfe^te ber SDJönc^ lüoI^tooHenr, „trenn

i^r ein anfe^n (id^eo %a^ üon bemfelben 2Bein an unfe=

rer Pforte ablaben lieget, toürbe mein 33ruber beffereo

S5ertrauen gct^innen."

„(Sin anfel;nlic^e§ %a^," tDieber'^cIte 9}?arcu§ erftaunt,

„i^r tioigt , bag biefer SBein nur in fleinen Spönnen

aug 2Belfd)lanb 5U un§ fommt. S)oc^ bin ic^ bereit,

gegen Slbenb ^mei ^egel nad> ©t. 9^ico(auö ju fc^affen,

biefe foE mein ^nabe felbft überbringen."

®er W6n<ii tüinite mit einem Süd beö (Stnüerftänb-

nif(e§ unb bie frommen trüber terliegen baö §au§ im

3uge, nac^bem fie bie §au^ben)o^ner gefegnet "Ratten.

®eorg trat mit flammenbem Slicf i)or ben S3ater.

Stellt ag, 35ic Otbncn. IV. 4
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„ÜJicmalö untenrevfe ic^ niicf) ter S^uße teö bc^fjaften

ü)u'inneö."

„2Ber läUi^er gele'^t Ijat a(§ tu, ter erfonnt, tag

JilleS [einen 'In-eiö (;at. 5tm fcftbavften aber ift ter S^^»

ten tcix auf tem Sege in jcneö ^eben ju enttid}ten

§a6en. ®ie6t Demant ten ^H'^ff^^ ^i" ^^^^ ^^^^ f^^)'

fo tavf er ftd) ni(^t tomitevn, u^enn fie ten iöcrtl}eit

unmäßig 6enuljen. ©enn tie ®cift(id)en , tok fie auc^

fein niiivgen, f)a6en tie 9}?ac^t üetem in tiefem unt

ncc^ me^r in jenem ?e6en ^u fc^aten oter ju nützen,

ilein ^aifer unt !ein ^iJnig üermag ofjne i^re §ülfe

unt '^ürtntte ju beftetjen, unt tie üon (St. 9^icclau3

[int, cbgleid^ fc^ärfer alg antere in jllprn, toc^ nod)

nic^t fo unerfättüc^ a(3 gfcB^re, unt {(uger (Sinn ter-

mag fie ncc^ ^u getüinnen. Unt ic^ fage tir," fu^r er

befe^lent fort, „tu tcirft tic^ tor if)nen temüt^igcn, fie

aber n^evten, tüie ic^ f)offe, tir tie öffentliche Unehre

evlaffen."

2l(ö ©eorg gegen 2l6ent mit ^cbife ten 2Bein cor

ter ^(cf^erpfcrte abgelaten fjatte, fenfte er, feinen ©tcl^

mü^fam bantigent, t)or tem $ater tag §aupt unt

hat mit f)i>flic^en SS^orten , tie er fic^ mü'^fam überlegt

l^aite, um 53ev5ei[)ung. 2)er finftere 33licf te§ -paterS

glitt auf tie 2i3nnletn l^erab unt tüurte ettcag freunt^»

lieber, fo taß er tem (Bunter nur al8 ftiöe S3uge auf*

legte, an trei Tagen eine Jjorgefc^riebene Hn^afjl ücn

©ebeten "üox jetem 3Iltar ter ^lofterfivc^e ju fagen. SÖ^it

tiefem Sefd^eit ging ®eorg mif^mut^ig ^eim.

^n einem ter näc^ften Tage fag @ecrg in ter tunfein
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§tuterftu6e teö §au[o^:^ unt beregnete tie lluto[ten,

vodd}c eine ilifte (Rammet unt) ^rcfat ücn ^encti^ Siu

jur :}(nfunft in Xijoxn t)eruvfacf)en tüürte. Xic 2(r6eit

rctfjcie iljm tie Sangen unD ta ev \\d} niefirnial^ in

la^ ^aax gefahren voax
, ftanD e§ il)m aufgeregt um

Cen to^jf, er fa^ 5un:eilen auf ein ^^ed^enBrett mit tuun-

Derlid)en ä^^'^^^i^ ^^'^^ ^^^* unjufriet^en mit tem (Sc^veiBe-

rol)v, "Der 2iute unt) t)er fdjtoeren '7?ec^nerei. Unoermerft

tüar t)er iBater l^erangetreten ; a(§ ©eorg t)a§ dto^x n^eg^

legte unD tief aufat^mete , ergriff er ba§ ^(att unü fat}

tie 9?ed)nung ^ixxdj : „Sammet unt) ^rofat ^a6cn flein

@etüid}t, tay fonnleft Du öjiffen," tatelte er, „aud) ^ft

l)u üergeffen, t)a§ fcie §errfd)aft üon ^enet)ig tem teut-

fc^en (Scntor Beim ^oU je^n ^rocent com 3Bert^e t)er

SBaare nid^t in 9ted)nung Bringt. S)ie 33erecbnung üBer

^ilugoBurg ift rid;tig, l:er S)an5iger nimmt t)ie l'ager*

mietfje nad; tem SBertI) ber SBaare, foBalt er tie ilifte

unter fein "A^adj Bringt unt e» ift te^^alB unferc 2:ad}e,

mit tem Sortfc^iff Bei ter $ant ju fein, tamit trir J:om

S)ec! einlaten." Xa^ 33(att iüeg(egent, fu^r er fort:

„2Bie lange ift e8 ^er
, feit tu tie lateinifc^e ®d^u(e oon

v2t. -öohannev^ öerlaffen !^aft?"

„2)rei 3a[}re, §err 3?ater, unt ic^ mugte länger tort

fifeen als ein anterer, id) icar ter gri3J3te (Schüler unt

tie flcinen (Bdjüi^m lachten, tüenn id) einmal ni^t 33e*

fd)eit iru^te," terfe^te @ecrg mit e^rlic^em SlBfc^eu.

„3^ l^aBe mit 53ürgermeifter v^utfelt , teinem -patzen,

teinei^alB gefprcdien; einiget, tra§ er mir fogte, üer=

mag er mit guten ©rünten ju ftüt-en; je^t fi^eft tu
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im ^Ytu^^cfc unter teu j üucj[ten, ic^ tenfe, tu t)aft i?en

Üöiüen, einen (S^venfi^^ ^^u evti^erkn."

„3d) tiMÜ tev (Statt feine Sdiante machen ,
$err

S3atev."

9Jiarcuv5 . nidte. „öy fcnimt eine neue ^dt unt>

tuer je^t über ta^ ifi}oI;l ter Stat)t t?er^anl^eln lüitl mit

ten '^olen ot)er aud} fern im 9ieid)e, ber mu^ fceö l'a=

teinifd^en mel)r mvic^ticj fein, a(ö tu bift. (Sern l^ätte

ic^ tid) an tie Ocer nad) O^ranffurt ^efd^idt, tamit tu

tort bei ten 3uriften taS dtcdjt lernteft. '2Iber tie §ant-

lung fcnnte tid) nid)t entbet^ren. ^lod) antere Knaben

auß tem '3[rtuö^Dfe fint in terfelben i'age , tag tie Später

fie im §aufe nid^t ganj mifjen tDoÜen. ©arum ^aben

(Sinige üen unß vereinbart, eud) tem neuen 3D?agifter

ter 3oi^anne^fd)uIe in ter 2lrt 5U übergeben, tag ibr

gefönten üon ten wintern in ©til unt lateinifd^er Slan^lei

belehrt njertet. ßs tüirt tem SQJagifter fon)o!t)( turc^

®elt aly aud) turd) ©etretfce gut gemacht tüerten."

©ecrg terna^m befümmert tiefen Sefe^l, aber im

näd)ften 3Iugenblicf erbeute fic^ fein ©eficbt, unt mit

grijgerer i^reutigfeit a(ö ter 55ater ertcartet l^atte, ant=

lüortete er: „id) bin tinüig, §err."

Um 9Jad)mittage fag .^onrat §utfelt n^ieter feinem

(Scbtrager gegenüber, tie^^mal in befferem (Eini^ernetjmen
;

beice in ter 2(bfic^t , ten gelatenen 9}?agifter jum latei-

nifcben ?e^rer i^rer ©ij^ne ju treiben. 2)er @e(e^rte

tcurte eingeführt unt begrüßte gejiement tie leiten.

„^od^anfe^nlid}er ^auf^err unt Sirt^, namhafter §err

33ürgex-meifter , e§ gefc^ie^t auf @runt einer ^uffcrte^
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Tung , taj^ id) f)ier einbringe, ©ern 6in id) bereit, ^u

terne^men , tüomit id) meinen günftlgen §etren ^^u tienen

»erniag. Sint) ^ier and) meinerfeit^ 53itten [tatil^att,

fo tr eilte id) mit geBü^venbem 9?efpect anheimgeben, ta^

ter Öfen in ber mir übernjtefenen ©c^ulftube qualmt

unt) taj^ meine ®d}ü^en ^auc^ [d) luden , xoa^ if)re 5tu^

merffamfeit nidn Beförtert unt) auc^ mir erfd)tt:ert, in

tem fd)n3ar5en 2)am^f bie Uel>elt^äter ju erfennen, ob-

gleich tieg tüegen feer 2lbred}nung am ©amftage not^^

t»ent)ig ift."

©er 33ürgermeifter fteÜte 'ä^ü^c in 5Iue-[id)t ; t)er

iDtagtfter nal)m auf t)em bereit ftebenten dritten Stuhle

^iai^ unt? emi^fing ben 2ßein, treuer i!^m tjon t)em

§au^f|errn eingefAenft tt)uri)e. Sr fcftete, [e^tc erfreut

ah, leerte tag ©lag unt) rief : „tiefer ^iüejalt ^at lange

3af)re in einem guten Mler gelegen."

S)a lächelte t)er §au§i)err ein trenig unb ber Bürger

=

meifter ma6:jtt ben üerabrebeten ^crfd)lag. S)od) ber

5D?agifter t?ernaf)m tie ^i^ttiut^ung c^ne freute : „Ungern

nel)me id) ertüaAfene -Sünglinge in bie Seljre, noc^ un*

lieber f^eile id) i^ncn befonbere ©tunben ]\x, benn feiten

lernt ettt>av3 Orbentlid)eg , iuer gen)Dl)nt ift am 2Jlbenb

mit ber ?aute bur^ bie ©äffen ju jieljen unb auf baö

i^rauenticlf an ben Sf)üren ju btiden."

„!l)ennod) tüürbet il)r 9}lancf;en burdb biefe ®efäClig=

feit üer^flic^ten , bet eucb tjon 9^u^en fein fann," mahnte

^utfelb , terle^t burc^ bie fü^le §altung.

„(Sg ift nic^t meine (Sac^e, gebietenber §err/' »er*

fetzte ber 9)?agifter , i^n f^eif anfe^enb , „o(ö Se^rer 21tn*
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bereu an^cneBm ju fein, fontern bie ^nat-^en, trctdie

i6 lettre, fcüen mir angenebm n?erben, ba?- tüiH

fa^on , fie foHen etn?a^ Drbentltrf)e8 lernen , bonn bag

if^ bie ^reube be« 2ebrer5 ; n>c(Ien [ie baö md)t
, fo

fränft nnd> bie verlorene S^it , felbft h)enn bie ?yaulen,

mit 33cr(aub ju fagen , (5c^ne eine§ 53ür^crmeifterö

fmb."

„3d mögt i^r mit mir reben," anttüortete §utfe(b

mit §a(tung, „nad)bem i'^r eure ©cbü(er al§ träge er*

fannt I)abt, je^t ratbe ic^ bod), bie ©ac^e erft ju t?er-

(ud}en."

©er 2)hgiiler füt>tte. baß er ju eifrig getüefen tcax

unb biefe (Srfenntnig Bänbigte ben (Btül] , ben er a(§

^elb^err im .Kriege gegen bäurifd^e Untinffenl)eit gen?cu-

nen l^atte ; er fu^r ruhiger fort : ,.5Iud} trag i'^r ton

ber Si^^^9^ V^ meiner Sefolbuug gefagt I;abt , !ann mid;

nidn (öden. 2öenn id) eure alten Knaben in meine

Seigre ne^me , fo tbue \6 eS nur auf meine 33ebingungen."

„9^ennt biefe," mabnte §utfelb.

,.3unäd}ft ne^me id) fie nur auf "iProbe unb td) felbfi

beftimme am (Snbe be§ S3iertelja:^re§ ba§ @elb, n>f!c^e§

jeber 5U ^a^len I)at; hjer nid>t§ lernt, ^at^tt boppelt, unb

»er mir greube mad^t , iücniger; benn bei ben Scbled}*

ten ^abe ic^ 5lerger unb 9)tü^e."

„3^r ho^t ^ecbt, §err ayjagifter," lobte 9)?arcu8,

bem bie @efinnung beg 3l(ten gefiel ,
„um baö Sc^ulgetb

tüDÜen tüir atfo ni(^t ftreiten."

„9?ocb bin icb nidn fertig," fu'^r ber 9)?agifter un*

gerührt fort , „icb nelime feinen .Knaben an , ben id) nid)t
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tovl)er gefe(}cn ba^e , tenn ii?ir Scf^ulumnner (efen auö

ten ii?inten i)eg @efid)te§ 9}Janc6e5 , toat^ fcie ßltevn nic^t

evfennen."

„Sinev tretii^flenö tft jut «Stelle," fa^te 9}?arcu§

auffte^ent) unb rief in tie ^^ammer na* feinem Sc^ne.

©eorg trat eilig ein in tem Samm^ , ta§ er in t)er

(S6rei('*ftube trug , unt grüßte ten '^^at^en ; a(§ fein

^licf auf ten 9Jhgifter fiel, errettete er ein n?enig , t)enn

er er!annte fein Dpfer com g^ftnac^t^fpiele. 'S)a ter

Keine SD^agifter t)te ^o£ie (Seftalt fa^ in ceHer -öugenb^

fraft, fcie «Stirne tcn Blenden Werfen umgeBen, [teilte er

fid) tic^t üor fcen Düngung unb ftü^-te tie 5lrme unter.

(£ein fcbarfer 53ücf nmrte fieiterer : „(Einen fo langen 53a-

dianten ^a6e i(^ nodi niemals unter meinem Scepter ge-

habt," Begann er entließ unt Ia6te fo laut, ba^ er

fdiütterte unb fid) Beugte, unt) fca^ @eorg toon fcer ?^ri>^=

lic^feit angeftedt tüurte. „S^oc^ lüie gef(^ie!^t mir ," unter=

Bra6 fi(^ ber 3)?agifter, „biefen Lateiner I)aBe id} Bereits

g:fef)en ; rid^tig , er ift e§/' unb er faßte i^n am 3Bamm§

unb fcbüttelte i§n. „Q^x n^oÜt ben 2;eufe( fluiden, i^r

feib in ber i^önifd^en ^anjtei fd}Iec^t Beüjanbert , meint

i^r, ic^ ^aBe tergeffen, bag i^r in eurer ^ebe ut mit

bem 3nbicatiü conftruirt f)aBt ? 3^r »erbet eurem ?ef)rer

S^off) machen." (Sr toanbte fic^ furj aB unb fe^^tc fid»

ftradö auf feinen ©tu^I.

5e^t (äd)e(te aud) §utfelb unb frug, um bie ^^er^

Banblung ^u enben : „SBctit t^r e8 nicBt benncd^ mit

ii^m unb ben ^Intern terfuc^en?"

„^ie i^rage tft je^t
,

geBietenber §err S3ürgermeifter,
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c6 er e« mit mir inn-fudk'n tüiH." Gr fpran^ »teter

tcr @ecr^ uut) fpvad} , mit bem t^in^er ^ecjen tie eichene

5?vuft ftcpenT : „id) v3ef|e nid)t in tie §äu]'er , um tie

3i?§ne reid^er !i:eute ^u unterr-icbten , trie ein üerlaufcner

^ettelmi>nd} ; iver bei mir lernen triü , ter muß ju mir

fcmmen, uut trer in meine l'e^re eintritt , ter u?irt5 mein

<2diüler unb ic^ toerbe [ein 2)^eifter. i'affe id) tjor beui

3dmler , n^eldjer bereits ein -Jüngling ift , meinen «Stccf

in ter Qde, fo muß ter (Ed)üler feinen §cd}mut^ ^u

§aui'e lafjen! :2Bitift tu ein ?ef)r(ing werten in ter

@rammatif unt in ten «Scriptcren
,

[o mu§t tu mir tie

(S^re eines §errn ^ugefte^en unt ccn mir ten ©ruß an=

nehmen , ten id) meinen .stnaben gebe ; tenn nur in ter

3ud)t geteitjt tie ?el)re. Söcllt i^r taS nic^t, 3unfer,

fo bleibt 5U §aufe et er (auft alS Xeufel turc^ tie Waffen,

ttie es euc^ gefällt."

Xa ter ©elefjrte @ecrg a(S .Knaben anretete
,

^cb

fid) tiefer trc^ig , aber im näd)ften 'i(ugenblid beugte er

taS §aupt unt fprac^: „ic^ triH , mein §err 9D?agifter."

Ter ü)^agifter n^antte [ic^ n^ieter fur^ um unt ft^te

fi(^ : ,.2Benn tie wintern nid)t ärger fint, a(ö tiefer §ier,

fo ttin ic^'S t}erfud)en."

Xem 33ürgermeiftcr gefiel tie %xt teS Cremten gar

nidit , tcd^ er betac^te , taf; terfetbe atS ein gelehrter

Tlann unt trefflid^er ^etjrer empfehlen tcar, unt fo n?urte

ple^'t mit ^i?fltd)en SBorten eine 8d}u(e für .Knaben teS

2(rtuSt}cfeS t>erabretet.

Xer ccrnebmen (id)ü(er feilten au^er Oecrg noc^
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ycod fein. Ter eine tt;ar 5Qtatt^ia5 §utfclt> , fcer nädifte

33etier ©ecrgS ; tcd^ beftanb ^^n^ifcBen i^nen feine §er^-

Iid)feit, "Denn 9)k§ formte liekr für [ic^ felt^ft a(^ um
Sintere ; er trar ein runtlic^er ©efeü , ter in engen

^(eitern ba^erging tüie au^geftcpft , ^atte ein müc^ttjeiße^

®efirf)t mit rotten 53acfen, groj^e tüafferblaue STugen

unter n^cißlic^en 33rauen unt) trug fein l^ell6(onte§ §aar

]n einem Kolben gefrf^nitten, ter i^m tie <2tirn Bi^ ^ur

Witte tjertecfte. (Sr ^ielt fid) für einen fel)r ^übfc^en

c^na6en unt teeil fein 33ater mäd}tig xcax, galt er

aucb Bei fielen 9}?ätc^en tafür. 3)a er t^orfic^tig §änte(

unt gemeine ©efetlfcbaft miet, fo n^urte er a(ö ü)d^(*

gelegen gerühmt unt) l^atte gute 5Iu§fi(^t, tereinft in

tie 9^at^8fc^uf)e feine? 53aterS '5U treten. (Sin Befferer

©efetl vcax *ip^i(i^v8 (g§fe , (2cl;n te8 tritten 53ürger=

meifterö , ein (anger ^agerer ^naBe, ter fic^ gern ^ju

9io§ mit ter (2ted)ftange fe^en (iep, er fprac^ ujenig

unb eg icar tl^m lieB , tüenn ®eorg für i^n ta^te , tenn er

!^ie(t treu 5U tiefem, ^eim SlBenttanj im teuö'^ofe

fud}te er mit feiner S^än^erin hinter ®eorg 5U fielen unt

fprang genau tüie fein 53ormann, nur taß er n^egen feiner

§agevfeit tie ®(ieter in fd}arfen ©den '^oB ; er tvieB

aud) n?ie ©eorg tie 9)?ufifa unt ftric^ am lieBften tie

Stantgeige , taS ^öaffettel , mit einem jlarfen 58cgen , ter

5um ^Tät)enf(^ie§en Braud)Bar geh?efen tt?äre
; feine £unft

tear nid)t grcg , aBer i^n freute me^r al§ 5IIIe§ ta§

©eBrumm ter tiden (Saiten. ®er 9}?agifter merfte in

ten erften Stunten, taß ^^i(ipp§ tie lateinifcBe SBeiS-

Ibcit feine§ ^rennte? ®eorg Ben^untcrte unt gern einige
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^övnlein taten für fidb oufptcfte unb er änberte tl)m

tev^^att^ teil ^^criurmeii in •)?i)Iatc«.

®a tie ^crfe in ter (5dni(n3o^nung t?on ©t. -So*

^annc^ einvjcfanen irar, idcK ter Dornel^me ^atfi tange

bie 3u^^^'i"G^^'^}^'-'i^ ^^^ ^'ccjenS mi[^ad)tet Ijatte, fo iDurbe

je^t ü6er einen ÜleuBau ivrl)anbe(t unb ber ?Diagifter mußte

mit einer anbern 33el^aufun3 »orlieb ne!)men , tüeld^e

nad) einiger 2)?ü^e Bei einem ^^tener beä ^tatl)eö BefAafft

rourbe. (S§ hjar ber ganje £)6erftccf be§ §anfeö: eine

v3rc6e3tuBe, in hjeld)er ücriäufig tie Sdnile aBge'fiatten

lüurbe, baneBen eine ©tubiertammer für ton älZa^ifter

unb auf ber anbern <Selte ber ^treppe bie 2öo!)uftuBe, ^am*

nier unb üüdjt. 5Inna freute fid) über ba§ gute ©elag,

jumal aud^ ber Ülat^öbiener unb beffen %xa\x fic^ ald

tienftfertige ?eute er^riefen. 3)aS ^an^ lag untüeit ber

Stattmauer ^tüifc^en ^Ittftabt unb 9^eu[tabt, au6 ben

t^enftern ber 53crrerfeite fa^ man auf einen ftiHen "^iat^

mit ^ttjei alten hinten, üon ber §interfeite auf einen

ummauerten Ü^aum, in n^elc^em Darren unb geuertonnen

teg 9?atf)e8 beuja^^rt UJurben. ©eitnjärtö (ag ein unge-

heurer ®c^utt'E)aufen ujie ein 33erg, aug lüeld^em ein

geborftener 2f)urin unb 5[Rauertrümmer ragten. SDag

ujar bie ^Stätte ber Drtengburg , njelc^e bie Xfiorner t)or

fec^jig Sauren ^erftört 'ijatkn, »eil fie i'^nen eine Der-

bagte 3^^^Ö^^f^^ gett)crben njar. 5Iber anc^ bie Um--

gobung ber tt)üften Stätte ujar burc^ ^rauenforge ein

n?enig terfd)cnt. hinter bem §aufe 'i^atte tie 9?atl)ö'

betin, ot)ne tag bie §erren öom 9^atl; njiber*

fpracben , aflmä^lic^ bei ben ^^euertonnen einen ftei*
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nen ©arten angelegt mit einer fc^önen (Sommertaube,

fte 30g bort nic^t nur ranfenbe Sonnen, aud} tüobl*

ried^enbe Kräuter unt Shtmcn , unfc ein grcr}er ^(teter^

ftrauc^ in ber (Scfe, n^eld^er nod) au§ t)er OttienSjeit

ftammte, war in ber ganzen (Stabt rü^mtic^ fcefannt,

fo tag i^rau 2ifd)!e aKjä^rlic^ ^ampf mit fcen Wintern

t)atte, tüenn tiefe üBer tie 5D?ouer flcmmen, um fcie lEieiU

fräftigen 331üt^en aB^ureigen. Unb a(§ fie an einem

njarmen 5tage beg SDZärj i^rem (Safte bie fleinen 53eete

VDie?, au§ benen ba§ erfte ©rün I)cri?or[prcJ3, tjertri3ftete

[ie gut^erjig : „Qn einigen SBcd^en ift SlUeö grün , nnl

eud;, -Öungfer 5lnna, fctl ber ©arten immer geöffnet

fein unb aud^ bie ^aube, lt>enn i^r etnmat ben 3it3

unter 53(umen Begehrt, ti^ie junge ^räutein gern t^un."

(2d richtete Slnna mit gutem 9D?ut^e bie neue S3e*

Häufung ein. Unb eine§ 9}attag§ rief t'^re (Stimme

frcblic^ über ben l^tur : „§err SÖ^igifter!"

»Quid vis, Annule?« antwortete ber 9}?agifter au§

ter (SAulftube ,
„benn einem ü^inge fann ic^ bid} »er«

glcid)en, ben mir ber grunbgütige ®ctt an ben Ringer

geftedt l)at jur iS^re unb ^rcube meine^3 ?eben§."

,.2BiH ber §err äkter mir Reifen bie 2;rul)e in bie

Kammer tragen?"

„(Eogleii^ , meine Xoditer, id) mug nur erft ben XüiU

ben 3)am^f !t)inauöfenben , welchen biefe teutonifc^en 33u(^*

fd)üt^en in bem ^Jcufeum jurüdlaffen." ®r fam eitig

r)erau8, rüdte bie Zxnbt unb fuijr läcbelnb fort: „bod)

l^ak ic6 aud} einige glatte unb wol^tgepu^te ^atricicg,

td) benfe, e§ wirb il;nen fauer, an ber 6eflej:ten (3d)u(-
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baut ^u fi^cn. ®§ fint laiicje (^cl^^cn tannitcr, t^cvaS

tiefer ©ecvg Oie^udi^ , bem bu aud) fc^ou begegnet bift

;

in 2i?ai)r^ett ein ^übfc^er ^nw^t unb nid)t ganj üBel

im !ü}cüen, n>enn auc^ nid)t ftarf im kennen. §aft bu

tir i[)n betradnet?"

.,9tein, $eiT 5?ater," üerfe^te 5lnna tnx], „mit

fcmmt ein 2d)aut)er, trenn er bie S^reppe f)erauffommt,

unt) ic^ fef)e i^n in ©ctanfcn immer, tiMe feine ^artje

geigen un§ bie S'ä^nt f(etfd}t. -Öc^ fovge, S3ater, fein

(Einbringen in bie Sd)u(e Bebeutet nid)t^ @ute§."

„ipeffen," »erfet^te ber i0?agifter überlegen. „W
biefer <Satt)rfram tt)irb cbnmäditig in bem 9?aume, in

ircld^em bie oberen ®ötter njalten: -Öu^iter, ^^^i3bu§

^^IpcÜD unb bie t^erjer^ebcnbe 5D?inerüa. §at ber @e*

feü bi(^ geängftigt burd; bag ^Ä-üüen feiner Xeufel, fo

ängfiige ic^ i§n burc^ ben Accusativus cum Infinitivo,

biefe (Ecnftruction ifi allen Si^eufeln läftig." @r trat an

ben 3^ifd} , auf n3eld)em 5lnna baö einfadie 3)?ittag§mal)l

jurec^t gefeilt £)atte unb faltete bie §änbe, tüäljrenb bie

!Iccbter ben 2ifd)fegen fprad). „2öenn tüir allein finb,"

ermahnte er, feinen Stu'^l rüdenb, „Ijabe ic^ nicbt^ ba*

gegen, baß bu bein (Sprüchlein in gemeinem ^eutfc^

fagft , trenn aber arme Schüler mit un^ effen , fo fcr«

bere i(^ beö guten 8eifpiel§ tt^egen ba§ angenehmere

Latein , benn nid^t umfonft tüitl [6} bid) barin unter»

richtet l^aben. 2Bie?" fu^r er erfreut fort, „fcgar ein

fcböne^ (Stüd t^leifc^? fc^abe, bag id) ba§ trä^renb ber

Sd)ule nidbt getou^t ^aht, benn unter meinen ®d)ü^en

fmb einige armfelig."
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„S{3t e§ nur Itel^er feltft, §err 53ater, fcenn il)x- ^atjt

t)ie größte 9)?ü^e."

„^^atürlid)
,

" fttmmte ter SD^agifter effenb Bei. „®er

?el^rer Darf auc^ fic^/ ni(f)t i:erge[jen ,' un^ kl^aglic^ ful)r

er fort: „3m ©anjen ^offe idj, tot)2lnna, tjag mi^

t)a3 Seben ^ier ti>cl>( get)eif)eit tuirt).",

„beruft eö nic^t, 53ater," matjnte bie Stoc^ter
,

„tutr

fennen ncÄ tcenig t'aüou."

„Unfinn," entfettet ber 9}^agifter vergnügt, „n^tr

tüiffen, tag tDir t)reif^ig <3cl)c(f er^vüten unb 5iemlicl)o3

§c(3, ti^enn aud} ni(^t gan^ reid)üd). S)ie ®c^ul[tu6e

o^<jg ii^ äii^ii^ft ju 'fi^in tt)ert)en , aber unfere SBo^nung

ift ^eH unt) cig ift eine ruhige (Stätte. S)er ^auötoirt^

fagte mir ettüaS üon bem (Steinhaufen nebenbei, ba^

bavin jutretlen Ungetf)üme poltern, id) abermerfe, auc^

t)ie§ @efc^iec^t näd)ttid;er (Si^atten eru^eift feine 2Id}tung

toor Dem SDZufenfi^ , welcber t;ier eingerichtet n)irb ; n3enig=

ftenö \:)abc ic^ geftern , al^ iä} am fpäten 5Ibenb in meiner

Kammer lag , üon ben (Steinen f)er gan^ n}D!£)lflingenbe

Tl\x\ii gehört. 3Benn bie Äobclbe fo artig jujifdjen bem

©eftein umgefjen, ^abe t(^ nid}tö batüiber."

3)ie 2;o($ter fal) finfter auf ben ZtUtx , auc^ fie ^atte

bie fpäte dJlvi\it geljort unb mu^te ber Söarnung ge*

benfen, tijelÄe bie ^au^roirtl^in g(eid) in ben erften

Silagen vertraulich gegeben ^atte: „§ütet eud) jumeift

üor ben ftol^en Knaben au§ bem Slrtu^^ofe. S)enn biefe

tüerben leid>t unüerfc^ämt. 2Bie fie jur iyaftnad)t alä

Teufel fpringen, fo fd;n>ärmen fie au$ beö 5lbenb§ in

ben ©äffen unb fudien Gingang burcb Stebe^lieber unb
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8viiioni'|.MeI , tro tfineu eine -Sunöicr vjefäüt. 3)ann giebt

o5 jutücilen !^äxm mit cen 2Bäd)tcrn unt) un^ armen

SeiHein entfielt üSle 9?ad)vete."

Xrc§ tem tDei6(ic^en SÖifceririüen flang au(^ ferner

auö ten Steinen ter jerftcrten ^urg Ca« Spiel einer

\^aute; D^iemant) trübte, »er ber Spieler war, auc^

ter ^Jiat^^tiener |6ütte(te unfidjer ten topf. !5)enn ton

9}huer unt) OraSen umgeben lag fcer 53urg{)cf na^e

am 3ivom jn?ifc^en 5t(t[tatt unt -Itcuftatt, 'Den Sc^lüfjel

]u ter ein5igen Pforte ktüa^rte Si]d)fe felSfl, in fcer

Xämmerftunte [c^log er ab unt) fperrte feie Ü^rümmer

für -3etermann. Unü obgleich er vertrauter mit ten

Sd)recfen te§ ^(al^eS n^ar al§ wintere
, Winterte aud} i^n

tie %üx6t cor ten Unt)clten, in ter ^infternijs unter

ten Sicinen ^u fuc^en. 9^ur au8 feinem $cfe Ijatte er

einmal fcunfle fc^trebente Schatten erfannt. 2Ber fid)

aber auc^ tie iD?ü§e gab , tcrt im D^ad^ttDint tie Saiten

^u rühren, eine^3 OetinnnS fcnnte er fic^ nic^t rül)men,

tenn ta§ §au§ »erriet^ nic^t, tag eö fid) um tiefe

luftige 3lrtigfeit flimmerte, fein genfter n^urte aufge*

fperrt , fein l'icbt erfc^ien in ter 9]ä[;e ter Scheiben unt

fein ^^auenfopf tcurte fidjtbar.

©eorg öffnete ^i^gernt tie Pforte ter Dominicaner*

fird^e, um feine S3u§e an ten Elitären ab^ut^un; er

melteie fic^ , tüie Srauc^ rcar , bei tem ah unt juge^en»

ten SBruter Sacriftan, tiefer nidte gleichgültig mit tem

.^cpf , fa^ ncc^ ju , vok ter ^üger in einer tunflen

Gde an ten Stufen te§ 5I(tar« nieterfniete unt »er«

fc^icant tann in einem 9^ebenraum, 21(3 ©eorg tie
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bicfe 2Bei]^Yaud}(uft at^tnete, touvte il^m fü'^lbar, tag

er im §aufe unt) unter §errfc^aft ber §ei(igen toax,

et fagte feinen ^cfen!ran3 , neigte fca§ §aupt unb

begann mit gutem Sitlen tie (^e6ete. 2l6er tie e^r*

fihcf}tige (Stimmung ^ielt nic^t üor, bie kugeln glitten

langi'am burc^ bie Singer, er Segann tie klugen um

fic^ ju tüerfen, ftarrte auf tie fünftlic^en Blumen,

tteldje tie Santteute geftiftet Ratten, auf ten tunfein

3^rauevBe^ang , ter über ten 5l(tar gebreitet »ar, unt

i^m fiel ter §antel ein unt tie Säßlein mit (Sect,

turd; tueic^e er fic^ tie mäßige 33u6e »erfc^afft ^atte.

2)a fam i^m taö Sachen an unt jugleii^ ein ^oxn gegen

tie Wl'6x[d)t. „S)en SBein trinfen ©regoriu^ unt $an*

craj miteinanter au^o, mi3ge er it}nen ten 8d)(unt oer?

brennen. 3)a§ ift nic^t rec^t unt tnirt nimmer red^t.

iBal)rlic^, tie §ei(igen ge^en mit bejem iöeifpiel tor*

an , menn fie turd; i^re Büttel , tie Wöndjt unt Pfaffen,

S3efted)ung nefjmen, tüie manche uuferer §erren üom

^at^ tl}un. 3)a3 Wlti\tt nimmt, njie man ^i3rt, ter

{)eilige ^ater felbft, tcenn er um 2lbla§ge(t tie Xpren

te§ §immel§ ijffnet." (£r fa!^ migfäüig auf eine arme

grau, tie f^eranfc^Iid) , fid> am nad;[ten 2IItar auf tie

©tufen n?arf unt tie §ante rang, „^aö ^dh fenne

tc^, i^r Sc^n fil^t im 2;^urme, tüeil er jur S^ftnadjt taö

(Sifen fc^aenfte, um fid) gegen tie Si^tretnybtafen meiner

3;;eufc( 5U üert^eitigen. 2}kn fagt, ter §ieb mit tem

Siegel trirt i^m tie 5ant fcften, geiciß fc^reit fie teö«

l^alb 5U ten §eiligen. 2Barum l)ob ter X^ox feine 2öaffe

gegen <5tatt!inter. SBäre er n?ie ter -Pole $ietrcrD§!i,
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fo \m\u er frei auv^eben. 3Bcl)l tem, ter reidi ifl,

tie armen Seutc niesen fe^en, n^ie fie in tiefem mit

jenem !i?eben ^iireditfcmmen. — ineHeic^t !ann icb tem

33ater ©regoriu^S einen ']>cffen fpielcn. 3c^ n)et§ , taJ3

er gern ein frcmmeß 3Beiblein bei'udjt, eö tcäre gut,

i^m aufzulauern, trenn er einmal in ter Dämmerung

üon il)r n>eid)t." 3)iefer ©etanfe machte it^n eine

SBeile luftig , bi^3 i^m einfiel , tag tie ^ad)fud)t an

tiefem Orte eine neue 8ünte fei ; unt er fing toieter

an , tie ^vlugeln te8 .^ran^e^ ju belegen. S)a üer=

na^m er in feiner 9^ä§e leifen Stritt, er fal) auf, ob

33ater ®regoriu§ fcmme, fi(^ an feiner 3)emütl)igung ^u

weiten, aber er trücfte fid) tiefer in tie tunfle (äde,

tenn an tie (Stufen teö 5lltarö trat eine »erfüllte

9J?agt, ev^ ttar Sungfer 2(nna. (Seine Stntac^t

^atte ein (Snte. (Sr blidte fd^arf nad) tem l^olten 5ln*

gcfid}t , tag fic^ einft im 3"^^^ wber i^n geri3t]^et l)atte.

(Sie »ar iljm nod^ nie fo fd)ön i^orgefommen ; mit ge*

falteten §änten ftant fie tor tem Slltar, nic^t gebeugt,

irie fonft tie grauen pflegten, tenn fie fa^ über taö

(Erucifij: n^eg nac^ ter §i3^e
, fie beujegte auc^ nic^t betent

tie 2ip):en
, fontern fprac^ il;re ^itte ganj ftiE. ®eorg

fa^ au8 feiner tunfein 3^iefe ju i^r auf unt i^m fam

etwas wie (S^rerbietung üor foldber Slntac^t. „(Sie mt
fid? auc^ üor ten ^eiligen fremtläntifc^," tadueer; „ic^

bcre, tag e» Steuer giebt, welche ten 33iltern tie ge*

bü^rlid)e ^emüt^igung weigern," unt er erfc^raf hd

tem Oetanfen, tag fie 5u tiefen 53ertammien gel)ören

{önne. 9^ic^t jum erftenmal fam i^m tie Sorge, tenn
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er '^atte Bereite Bemevft, tjag au6 ber 9)?agifter fiel) auf^

faUi^ ^e^en tie 2Bev!e t)er Pfaffen üerfjielt. (Siuft aU?

tuabrent; ter ?ection auf feer (^trage baS ©IcrfAen tente

unt ©eor^ mit t)en ant)ern (Sdmlcru fid} fAiDct^ent üSer

t>ie Sudler neigte, ttiat ber SeBver, al§ üertte^me er nid^ty

\>ü\i bem 2Öanbeln be^ ^IUerl^eili^ften , fonbern evflävte

tag 2Bort 3tuguv unb evjä^lte au§ bem alten 9?om:

ttenit jtüei fol(^e 9}?änner einanber Be^e^neten , üer*

mcdnen [ie [tc^ be3 ?ad)eng itiÄt ^u entl)a(ten. Unb

®ecrg bachte lieber, 'üa^ ©regoiiu^ unb fein ©efeüe

einanber au(!^ angetlinjt nnb gelächelt Ratten, ai^ ber

2Betn in baö .^(ofter gereut tüurbe. 3)ie aber je^t ücr

i^m ftanb, tt)ar [icBer fromm.

'2l(ö fid} 2lnna tont Elitär aBnjanbte , erl^oB fic6 anä)

®eorg, faf) auf bie liegenbe ^rau unb ging mit (eifen

Sdmtten ^um 2Iu^gangc , njo er ficfe an bem SBei^becfen

auffteüte, i^m fcBlug ba§ ^erj unb feine ^er(egenf)eit

toar gri^ger a(8 feit lange, ba er auf 5tnna ^utrat.

©aS 9}Kib(^en fuBr ^jUrüd unb fein furd)tfamer ^i\d

la§ in if)ren fingen (eiber ©^reden unb 3(6neigung.

9[)?it ftcdenber (Stimme Begann er : „T)a id) njegen ber

neulid)en 2^eufe(ei ^ier bin, um bie ^eiligen ^u üer-

föi>nen, fo möchte ic^ auA eucB, üeBe Jungfer, Bitten,

'üa^ t^r mir üer^ei^t, menn i(^ eu(^ in ber ^^aftnac^t

häufte, tc^ terficBere euc^ üon ^er^en, e§ reut mtd)

fe'^r, bag iä) eud> un[ii3fti(^ an ben 9)?ante( gerührt

BaBe."

5lnna njoÜte i^m ftreng entgegnen , aBer tüeit er

mit niebergefd)(agenen ^ugen bemüthtg üor i[)r ftanb,

iJtet'taQi, Tu "Jibnen. IV. ,5
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antaortete fie nur : „Xljut e^ euc^ leit)
, fo tax'] aud)

id> al« CS^riftin eucf) t3ev5ei^en."

„i)?ei(^t mir tie §ant?," flehte @eovg, „^um 3"^^^^^''

ra^ i^r mir nic^t me^r bj?fe feit)."

Xiefe @unft fcnnte i^m '2(nna nic[)t ^eträtjren, c6*

^leid) er terfc^ücf)tert auSfa^ ;
[ie 509 tie §ant jurücf unt>

fpvadi ^aftig: „(af>t mid) ge^en, -üunfer; recet nic^t 'jU

mir im §eiügtt^mu unt) nic^t auf ter Strafe, tann

wertet i^r mir beffer gefallen ; tenn i^r trifft felbft , eure

:)?ä^e fann mir nic^t frommen."

Xer arme ®eorg taAte, tap er gern in i^rer ^'d^t

ireilen unt) i^r fe^r gern gefaOen njoüte unto i^m fam

ein ter^treifelter Ginfaü. „Xenncd) bitte ic^ euc^, mir

einen ^(ugenblicf @e^i^r ^5U geben. Xer >Se^n jener

J^rau , welche tcrt tor tem 2l(tare flc^t ,
[i^i im X^urme

unü ift in ©efatjr, tregen ceffelben j^aftnac^tefrecel^

[eine §anl5 ^u verlieren , njeil er gegen mid) unb meine

@efeilen tie Saffe gegeben ^at. 3I(§ ic^ euc^ bei tem

biliare fa^ , fiel mir ein , taß ibr tieüeid)! ter i^rau

i)elfen fcnntet. Xenn trenn fie ten SD^öncben eine an*

fe^nlid)e Spente opfert, fo tt>erten tiefe ein ?'^ürtBort

beim 0?at^e einlegen, »eil ter 2c^n fid^ nur alg guter

(E^rift gegen folc^e getre^rt 'i^at, tie er für Xeufel ^ielt,

3d) tarf ter $rau tie 2lntreifung nic^t geben , tenn tie

"iDJi^nc^e aoCen mir nic^t toc^l unt fi^nnten fie au^=

fragen; tarum fle^e ic^
,

fpred)t i^r ^u ter 2lrmen."

„2i;enn tie 9)^i3nd}e nur gegen (Spente i^r ?^ürn?crt

geben , reit fann 16} ter ^tau Reifen , ta id; fo n^enig

ta« ®elt l}abi vok fie?"
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„@erate te§I)aI6 erfuc^e 16} cud), ta§ \^x tiefe« \)kx

in ii)xt §an1) legt, Tvimit [ie e« juni Cpfer trage," mit)

er bot i^r ein gtc^e« ©cirftücf , ein ^at^engefc^euf te6

^ürgeYmeifter«, trelc^e« er al^ Cpfer für fid) felbft mit*

gcncmmen ^atte.

X^iefe ^'i[t ©ccrcj« ern:te§ ficf) al§ Ungefdncf , tenn

^nna trat jurüd unD tcieö mit einer §ani)6eiregung t)a§

(^"»clt) ab. „Senn feie 9Q?i?nd}e um @e(t) i^re gür bitte

genjä^ren, fo ift tieS ein Unredit üor nnfercm lieben

©Ott unt) mein @etri[fen fagt mir, taß id) nid)t ta^^u

belfen tarf. 2Biffet aber, 5unfer, tag e« eure 5^füd;t

ift, nid^t turc^ Sintere ter i^rau dtoa^ in tag £^r

[agen ^^u (äffen, fcntern felbft Wln^t an^un^enten bid

^um 5(eugerften, tamit i^r So^n ent(ettgt trerte. Un-

recht ift e« , aenn i^r ertragt , tag ter 2(rme euretiregen

in Ü^otf» fommt, tenn <^etermann n^irt) fagen, tag i'^r

f«^ult feit an tem Ungtüd teö 33auertein§." 8ie nat}m

iv^r ®en:ant jufammen unt »erlieg tag ©eiligt'^um.

®ecrg fat) i^r betroffen nac^ unt murmelte: „Wl'id)

foH'g nid)t n>untern , n^enn i^r im dlMtn ^Xüä ?^lügel

beraueirad)fen." (£r trat hinter ten Pfeifer unt über*

legte, entließ fd)lid) er mit unbi^rbarem Stritt in tie

^äbe teö 5lltar§, an tem tie ?"^rau ncc^ immer jam=

merüotl über i^rem ^cfenfran^ fauerte. '13li:§lic^ üer=

na^m fie eine flüfternte «Stimme »cn ter ®eite über

ficb: „Seib, triüft tu ©nate finten, fo »antle ton

^ter ^u tem frommen 33ruter ©regoriug, fle^e i^n

an, tag er beim Ü?at^e für tcinen Sobn fpric^t. 2)enn

ter Teufel geb^t umber toie ein brüHenter 2i3n3e, unt tetn

5*
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(2cbn ift nuv in ^Jtctb .30^0111111011 , tuetl er al§ fvcmmer

d^rift ^e^eu einen !Jeufcl ta§ ^^lc\\cx gejücft l^at.

^amit i?ie frommen 5>atev evfennen , taf? tie fettigen

t>iv gnäti^ fint , fo empfvinge tner , luvt? tn t'er ^ivAe

opfern fcÜft." (Sin ^rof^e^ ©ottftüct fiel fürrent) auf

tie Stufen beö 5Utar§. ^ai< SBeib, iüeI6e^ Bei bem

erften Vaut fi* niet^ergefire(ft ^atte, fu^r auf, al§ tag

'Dierafl flan^ unt faj^te i)a§ @olt^, ^cb eö üer^ücft ge^en

ten :?((tar, fprang auf unt) lief bem ^(ofter ju. ®eorg

aber ftat)( fi* fdnieH na* §aufe: „icb ^offe, 33rut5er

©regoriuö merft nidit, tag i^m üon t>er einen Seite

abgebt , ujag ibm üon ber andern jufommt. 2Benn td>

meine ^ücbfe auffege , finfce id> immer nod) , n^ay mid^

jur 9Jotb ton ben §abcjierigen li5ft."

2)ie grau ftammelte cor ten 9)tönd}en einen ter^

ujirrten 53eridn üon ter l^immüfd^en Stimme , tic [te

gehört unt) t?on einem iänöel^antti^ , ta§ fie einen Hugen=

bttcf übet [icb am 5I(tare ge[et;en
, fie tüiebcrl^clte

, fc

gut fie toermodne, bic SBorte unb bot fca§ ®elD. jDie

•)J^i}nd>e fcbüttelten ten «^opf , erforfd)ten ira§ 2Beib freu^

unt quer unt) prüften fca§ ©oltjftürf. ®a fie fa^en,

tag fcie arme grau nidit täufd^en n^ofite, fo überlegten

fie, tüer ter @eber fein !önne unt ev ift n3ol)l mög-

lid> , tag ftc auf @eorg rietl^en. 2(ber fie erfannten

aud), tag ter 5)orfan n^unterlid) unt ibrem .^(ofter nü^*

lid^ fei, tarum befd>lcffen fie nacb langer Grirägung, tie

Sa6e mit iÖDrfid)t auf ficb ^,u nel^men, unt geleiteten tie

grau nad^ tem 9tatbl)aufe. Xcm ^^af^ gefiel im @runte

gar nid^t, taj^ tie -Pretigermi^ncbe turcb ein SBuntcr tie
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N^tattjuftij t)intcrn rrcüten, aber er »er^antelte tie hc

tenflidje Sac()e mit (Srnft unb Scrglid^feit , tie :)Iu«'

fa^e ter ^^xau trurbe nieter^efd^rieben unt) t)te ^ürBitte

te« ^^ater ©re^oriuö mit Sichtung angehört; tenn

tiefer fprad) befd)eitcner at^ tüot^l fciift unb [teilte tie

•iJIngelegenfjeit gän^^lid) t)er 3Beigt)eit teS 9ht^e« an-

^eim. 3"^^'^^t ii3urbe, nacktem bie 9)ii3nd)e abgetreten

iraren , tie (Scnten^ gefällt, ba^ tae 33äucr(cin feine

5ant) auf t)en Ä(o^ legen , unt) t)ap §anö 33uc! , fcer

Scharfrichter, Tie ®d)neifce t)eg 33ei(S t)arüber galten

unt) tann njcgjieljen foHe, tamit t)er Sauer gnätige«

r)ied)t ermatte unt) ^ie Unetjre füijte, t)oc^ ol^ne ?eibe^*

fc^aten.

i^cnrat) $utfeli) faf) genau auf tag ©cltftüd, be=

cor e§ in tie Ä'utte ter 5Jicnd)e fie( , aber er fd^tricg

unt billigte ten 33efdUut^ )3lnx ter 8tattfd)reiber

®etfriet tccEte feine ^erad)tung nid^t Bergen , al^

er am (Snte halblaut frug , ob er ten 3)Drfall unter

ter ^ubrica ©aunerei oter ©etraltt^at gegen ten Oiat^

in tag «Stattbuc^ eintragen foHte, aber ein ftrafcnter

33lid teg 53urggrafen bäntigte t^n. ^ie ^tborner liefen

in 'gellen Raufen ^^u , um §ang 53ucf mit feinem Seil

^u fe^en; tie $retigermönd)e aber Ijatten ten gri^gten

Sort^eil, tenn um ten Hltar i^ar feittem tiele Za^e

ein ©etränge ton Setenten unt 5llle, tie in ^JJct^

traren, ^oben tie §änte unt laufcbten nacb tem Klange

eine« ©eltftücfg. Xoä) ter (Sngel ^atte feine« me^r,

tag er ju »erfen termoc^te.

®eorg ging am nädjften Xage ^ufrieten in feine
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3dmle, ev fab naA tem S^^i^^ ^^^' ^^^?^' ^i-^f ®t. -So*

bannet, um cm tcenig ücv ter ^tit einzutreffen. X>enn

er batte bereit« gemerft , ta[; ^3lnna ^uroeiien öor=

^cr im 2}cufeum te^ ^ater§ befdüftigt tüav ; entwich fie

viuc^ l'cbneü , n?enn ein Scbüler nabte , fo t)atte er t)od)

bei folc^er Gelegenheit tic ivreute, fie 5U grüben unt)

in i^re fingen ^u feigen. %ud) ^eut glücfte e§ i^m,

fcenn 2Inna trat auy tem ^aume, als fie feinen Xritt

auf ter treppe l)i?i1e; aber al§ er i^r mit ^i^ftic^em

@ru^ ,:^u fageu ujagte: „tem 53auer ift e« tüclH ge-

lungen, er l)at feine Sauft gerettet," ta terfe^te fie

traurig: „tüenn i^r meinen S3ater fragt, tüirt tiefer

eud) fagen, taß e§ üietleid}! ncd) gri^j^ere 8ünte tüar,

ten öngel ,^u fpielen als ten ^leufel."

„1)er 3unge ift toib mit feiner 2)?utter ganj üoH üon

9)iet^ unt Sier au3 ter <2tatt gefahren , mit ©enmielu

unb Sßürften belaten, tie i^m aUi ©brengefd^enf toegen

teS Gunters t?cn fcen beuten zugetragen tuurten."

„(Sin 'Hinterer aber l)at taö .^eiligtbum gemi§braucbt

ju Icfem Streicb unt tie 2)^i3nd)e unt (Stattleuie in

falfd^em Glauben beftärh, unt er trägt tie ^^eranttüor^

tung , trenn tie (Seelen in i^rem 3rrt^um üerbärtet

iDerten." Xamit lief; tie Eifrige ten 33ertu^ten fte^en.

@r fcblug auf ten "^Pfcften ter treppe, aud> feinerfeit«

untDiUig unt tad^te : „it)r ift nicfit« recbt ; nie babe

x&i eine Jungfer gefannt, treibe eine fc fd^arfe 33ürfte

fü^rt. -Scb rceig nicbt , njarum i6 micb um fie tiinu

mere, eS giebt ujcbl nod} antere, ttjelc^e freuntlic^ev

gegen mid) fint."
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(5r 6eftant tcn Xao^ fcblec^t tu ter ü-ectton unt» t)ie

är^evlic^e ©emut^^Sftimmun^ "^telt bt§ ^um 5(bent>e an.

®enn a(8 Hnna [pcit in i^re Kammer hm, l^örte

fic iDteter bie ?aute auä tem tauften ©eftem eine be^

fannte SBeife f^Mefen unl: fie tcrna^m ^um erftenmal,

ta§ ter ^autenfpieler auc^ ^u finv3en üermcc^te, — nic^t

fd)lec^t — tie iBcrte flangen unteutüd) , aber ibv tcav

tDo^t Sefannt, tag fie lauteten: „Sdi arme^ ^ctu^lein

Üeine, xioo feil ic!^ fliegen ^in, iif mug mid) oon tir

fc^eiten, gan^ traurig ift mein ©inu, e§ gefd^a^ mir

nie fo Seiteö. 2H)e, id) fai)r t)at)in."

Ta fc^te fie fid) auf ta§ 53ett, fd>Iug tie 5hme

übereinander unt) fang t?en legten ^er^ gan^ leife tor

ficb, fo t)ag 9lienianc alä fie felbft ettüag bacon t)er=

neijmcn fonnte: „'2(bel er fä^rt fcai^in. — 3d) mer!e, er

Wirt nid)t njieDerfcmmeu," fagte fie, intern fie i^r §aar

löfte unt) in ©etanten bie langen braunen ^led)ten t)urd)

tie i^inger gleiten lieg.

(Ss blieb aud» tijirflic^ me'^re Slbente ftiü unt) ^nna

backte jebe^mal, n^enn fie jur ^Zac^t il)r §aar aufBaut)

:

e8 ift gut, tag ber ©efang 5U (Snte ift. ^ber t)ie

äufrieben^eit dauerte nid)t lange, tenn am näd^ften

(Sonnabent), al§ fie in il;re Kammer getreten n)ar unt)

gerabe üor fic^ ^infummte : „3c^ arme§ ^äujtein Üeine,"

tüurben t}ie ©eifter njieber unruhig, unb tieSmal erftang

ni{^t nur bie Saute, fonbern aud) eine pfeife unb ein

53afjetteL «Sie fprang ücm Sett unb eilte an ^a^ gen^

fter, aber fie fufir fcgleic^ jurüd unb badite argerlicb, bag

fie bie ©retftigfeit ru'^ig ertragen muffe. 2)a rüfjrte fi(^\^
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QUd^ im ÜJ?ufeum unt ter 9}?ai}iftev rief in ten j^Iur

Ijinauv?: „C^cvft tu tie ©elfter lärmen, mein ^int^?

(Einer fpielt gar taö 53vif|etteL"

„•3c^ ^i:re, iÖviter," anttüortete 2lnna betümmert,

„ö?aö jrerten tie ^Vute fagen?"

„3ie n^erten »ol^l n:ieter ein iH'unter tarauö mad^en,"

cerfe^te ter ü)?agi[tor in guter ?aune, „fannft tu tir

teufen, irae tie 9)tu[ica foH?"

„3c^ tDei§ e« nid^t, §err 33ater, \m fmt) ja fremt

t)ier."

„Xa§ ift richtig," fagte ter 2}Jagifter. „"Seilten unter

meinen Sdmlern einige fein, n^eldje mir unt tem ÜJiu^

feum ^u (S^ren tie§ 9Jad)tftüd aufführen '^ "3)a3 trar

fonP nic^t tie %xt meiner 3d}ü^^en ; aber jete (Etatt

tjat ifjre 33räuc^e, unt ic^ ^aht unter i^nen bereits ^tcei

"iIRufenfi>^ne ^ur Strafe notirt, metdje i^re Suft fo »enig

i^'^^tt^ingcn fcnnten, tag fie k^ätjrent ter Section auf einem

stamme bliefen."

„5,^ater, i(^ glaube nic^t, tag tiefe eS fint."

„SetenfaÜö mug ter mit tem Saffettel ein ftarfer

&c\tü fein ; ic^ mciitt n^ifjen , ü3ie fie taS Suftrument

über 2öaffer unt Steine hinaufgebracht l^aben."

Unten bellte ein §unt, tie §cft^ür ijffnete fic^ unt

ter Üiai^Stiener trang in ten §cf in näd}tlid)er Xxad}t

mit einer großen 8d)tafmü^e unt einem ^^euerrcl^r,

t)inter il)m feine ^'^rau, toelc^e tie ^'aterne l^iett, aber

ten mulmigen (Satten am 33unt feiner 33ein{leiter 5u=

rücf^ielt. „2Ber erfül^nt fic^, teer unterfängt unt von

unierrcintet fi(^, ten ^'^rieten ter -l^ac^t ^u ftiJren'^"
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frug Sifc^fe gegen tag ©emäuer, toc^ ^crte man feiner

8timnte tie ^2tufregung an. (Sr rief umfcnft, tie gei=

[ter^aften 9)Ju[ifer fuhren fort, gan^ cevfunfen in i^re

Äunft, t)ie (üterlid)e äBeife ^n fpielen: :iöer ^ier mit

mir xciU frc^lic^ fein, taS @Iag xciU ic^ iljm Bringen,

trin!, mein liebet 33rüterlein
, fo njirb tir'g irohl gc*

lingen. 2}er Üiot^Sbcte, n:elc^cr fic^ big tai}in i)inter

tjem 3^^^^ t^« ®arten§ getccft ^atte, trang fü^n nocfc

einen «Schritt cor unfc rief njieber gegen tie n:üfte (Stätte

:

„feit) [tiE et er i&) feuere," unt er ^cb fein Oxc^r. Xa
fd^nncg tie 3}^ufif einen ^^tugenblicf unt eine ^cl^le Stimme

tönte gewaltig ^urüc! : ,;3)er diaii) ^at alle^ Sd)ieBen in

ter Statt verboten," unt feglcid) ging ter 2'äxm xcdux.

5L!ifd)te fe^te »ertu^t ta^ ^c^r ab unt fagte, fic^ ^u

feiner j^rau umujentent: „Sie tuiffen 53efd)eit unt fie

l^aben ^td}t."

eben lehnte fid^ ter 9}?agifter ^um ?'^enfter {)inau§

unt lachte (aut- „^a^t fie gcn^ä^ren, §err §au^n)irtt),

ic^ freue mi(^ ter dijxt," unt er rief i^nen ten iBer§

eineö lateinifc^en '3^id)ter^ l^inüber, in toetc^em tie fti^gi*

fc^en Schatten aufgefortert aerten, fic^ in ten £)rcu8

jurücf^u'jie^en.

S)a§ (Srfc^einen teö 2J?agifter§ unt tie (ateinifc^e

93efd)n)iJrung ben?irfien , wag tem Ü?at§^tiener nic^t ge*

lungen n:ar, tie 9}Jufif terftummte pli^t^Iicb. Xie ?au*

fd}enten j?erna^men nur ncc^ ten 5lbenttDint, ter über

ten Strem ire^te unt fat)en nid^tö aU ragente Xrümmer

unt oben tie Heinen Sterne, »elc^e turc^ tie SBclfen

blinkten. S)er v^unt beute noc^ einmal gegen tie 9?uinen
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uiiL^ ^vi|c{)fe ging laut fdbeltent^ in ba3 ^an^ juvücf.

Der 3)iagiftcv fdUofe 3ufviet)en baS gcufter. „"Den 3$tv9il

ücvnioducn fie nid)t aib^^^uljalten , er l)at fie üerfdk'udit

;

er l'oÜ uod) uianAem i^on it^nen fd)vedlic^ teerten."

5lnna aber fprad) in ter .Jammer 5U fic^ felbft

:

„taö Eann unt) t^arf nid)t fo fovtgel^en unt) e§ niuf3 fcem

'I)reifteu »erboten it)ert)cn. !I)üc^ gegen t)en ^ater

traue id) und) nid)t tatoon ^3U vel)cn, t)a ic^ boc^ ni(^t8

3ic^erev> ireij3 unb iA fürd)te feine §eftigfeit." Xa
tarn i^r n^ieter ber ^^at^ ju §ülfe. 3jenn bie trct^i*

gen Oieuftäbier, tt>elAe n:eniger iO?it(eib mit näd)tlid)en

DJJufifanten t^atten ale bie in ber '^(Itftabt, unb auj^erbem

je^t burc^ bie (Srfdieinung üon ^leufeln unb (Sngeln auf--

geregt ujaren, trugen eine £lage über Unruf)e in bem toer«

ii^ünfc^ten (2d;(og auf§ 9iatl)f)au^ ; unb tüeil ber 9^atl)

fid} um 5(llc§ tümmerte, xoa§> ba^ @emüt^ ber regierten

:öürger]"d)aft aufregen fonnte, fo ttjurte 2ifd)!e al§ ijüter

ber Stätte ernftl;aft ermatjnt, bie^> @etöfe junger

©efeUcn 5U ftiüen. ^I(^ ber Diener nad) §aufe !am,

xcax er tcegen ter (Srma^nung tt)ibern>ärtig gegen feine

grau unb fprac^ ftrafenb : „i^r 2Beibet fürd^tet bie (Reiftet,

tDO gar feine ju finben finb, au(ft ber Statt) meint gerabe

lüie ic^, bag e« nur Unruiiftifter finb unb fie füllen ben

Srnft erfennen." Dag f tagte ttjiebcr ^rau Öfd^fe gegen

5tnna ;
„'iD^einer ift gan^ milb unb ber ^at^ ^at itjni

ertaubt, wenn fie nid^t gutujiüig tüeic^en, baö Sto^r t^u

gebraud^en ; ujanbcln fie in i^teifc^ unb 33ein, fo mögen

fie ben Schaben tragen. «Setbft tüenn @ecrg ti?nig

5u i^nen gel) ort."
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Hnna [rucj erfcBrccfen : „tüarum tenft ibr auf riefen?"

„3Bei( er bei jetem (Sc&akrnac! gefitäfti^ ift," »er*

fe^te Die SÖirtbin, „unt fcblimmev al3 ^2ltit>eve im @af=

firen mit) 3lnlaAen t)ev SOMtd^en unt? i^rauen."

2)ie 9[)^iene 2lnna§ tüurfce fe^r ftreng, unt l?ie 2Birtt)in,

tüelAe felbft eine jierlid^e ^rau n)av, fu[)v üerfdünu fort

:

„5lud) eudb f)at er gefränft unt) i^r feit nidn tie ein-

zige, 'Denn tovtjjeö 3at)r beim SSegeifd^ief^en iDagte ev

fcgav im S^evübergeben feinen 5trm um mic^ ju fd>(in=

gen unt id) glaube, ev l^ätte midi gefüj3t, tuenn i* mid>

ibni nidn enttrunten t^ätte. !J)od> turfte man i^ni Da§

nicbt fo übel teuten, tenn er njar gerate froren 9JLUt!^e§,

\üeil er einen glüdlid^en ©(^u§ getrau ()atte. Unt tte

Bürger galten ibm aucb metjr ^u @ute aU Hinteren."

®a erfannte 5Inna auf^^ 9^eue, tag ter (Sdmler

tt>re§ ^ater§ ein gefä^r(id>er §au§gaft mar, ten ein

i0^at*en ficb fern balten mugte; [ie l^atte tie ^bfid>t

gebabt, ter 2Bivt^in eine »ertraulid^e Söarnung für ©c-

org an^uem^^fe^len, aber tie 5(rt, in welker ^rau ?ifd;!e

ücn ter !l)reiftigfeit te§ ©efeHen gefprcd^en f)atte, mif3=

fiel ii)x f)eimlidi, unt fie betad}te feuf^ent, tag fie fetbft

il}m tie 9)tu[it trebren muffe, „^hd} tte6 eine Mai

rete id> mit i^m unt nicbt njieter."

^arum gefcbal^ e§, ta§ fie if)m begegnete, al§ er in

tie nacbfte ?ection !am unt ta er fie mit leud>tenten

'klugen grüßte, begann fie leife: „OJiein ^^ater unt ic^

fint fremt bier. unt eg liegt unS taran, tie gute 9Jtei=

nung ter S^^orner §u getüinnen ; h)ir n^erten fie aber

verlieren, tüenn in ben rcüften Steinen neben un§ jur



Jiad^tjeit ü)?ufif geniad}t trht, vo'it fettiger ejtex 9efd)al}.

3)a i^x in tev Statt tüc^l befannt feit) , fo irevtet i^v für

t)ie 9iui)e unt) ten guten ^uf meine« lieben 33atevö unt)

afler v^au^Ieute fcrgen, trenn i!^i' ten 'JInftifiev evfuutet

unt ermal^nt, tag er unfern i)hd}tfrietcn nid)t me^r

[lijrt."

®ecrg fa^ ju Scten , entlid) frug er ergeben

:

„<2agt mir nur, ob euc^ tag Sautenf^iel auc^ läftig

ttdre, n:enn e§ ton 9Jiemantem vernommen n^ürte al§

xjon euc^ aüein."

2lnna erfc^raf über tie treifte $rage unt antnjortete

tonlog: „-Sa." 5)a jucfte ein fo tiefer «Sc^merj über

fein @efid)t, tap fie faft tie fur^e Slnttoort befcauert

!^ätte, er n^icb ^urüd unt fprad) mit mü^fam getämpfter

58en:egung : „!Die 9)2ufif foü euc^ nid)t met)r ftören."

@em ^ätte fie il)m für tie ^erettiinlligfeit getauft, aber

fie fant nic^t SBorte unt fd)iet mit ftummem ©ruß.

«Seittem hielten tte @eifter <)?u^e unt ii^ifc^fe trium=

p^^irte über i^re $urc^t. ®eorg aber ftampfte mit tem

j^uße ^eftig auf ten ^oten, a(g er tie 'Bdjnk cerlieg

:

„Sg geteilt nimmer ^5tinid}en i^r unt mir unt ic^ tcifl

gar nicbt mel^r an fie teufen."

33etcr er feinen (£ntfd)(uj3 ausführte, befdjujerte er fic^

ncc^ einmal bei feinem il^evtrauten "^p^tlippg : „Sie fpric^t

anterg unt fie ^ält fid} anterg aiv unfere 9)?ätc^en."

„Sie ift aug v^urfac^fen," erflärte ^ip«.

„Sie i)at aud) antere ©etanfen. .^eine unferer

Oungfern ^at fo ftcl^en Sinn unt fo corne^me 2(rt."

„Sott ic^ tir meine iDteinung fagen ," entfc^iet l'i^g,
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„fie ift eines D^JagifterS tob, Zof} wie .teffel, fie i[t

eine (2d;ulnieiftevlc6c."

„jDtr ftänt>e feeffer an," rief ®eorg, „njenn t)u fie

mit einer ^erjogin üerglic^ft."

„(Sine ^er^Oijin, 'Die ic^ gefeiten ijaBe," antwortete ?ipg,

„trug einen ©^leppenvelj unD b(ie§ über beirre ^W^tin.

Da§ ift nic^t naA meinem (gefallen. 2Bie idfi gewaA|en

'bin, [o tan^e i*. SÖlix ift tie Jungfer am lieBftcn,

Die micb traben wiß, fo wie i^ bin."

„©ie gteii^t einem ^eiligenbilte," ftagte @eorg wie'

tjer, „fannft bu bir i'^re 5{ugen benfen, bag fie bolbfelig

antacben, fannft bu i^ren ?Ohtnb benfen, wie er fü§t?

Unb fannft bu bir benfen, tag fie 'Ibenb§ bie Z[)Xlx

öffnet?"

„QBarum nicfit," üerfel^te ^ip§.

S)a aber fu^r @eorg ^ornig auf ibn to8. „^itlft

bu an fo ttxoa^ benfen?"

„^a8 ifi ja beine Sorge," entfdmibigte ftd) i'ipg,

„^ber barf ic^ bir einen diat^ geben, benfe auc^ M nid)t

me'^r an bie ^rembe, benn fie ma6t biÄ ävgerüd^.

Unb wenn meine ®eige bei ber näd)t(i6en ^eife über

Kraben unb 2)?auer jerbric^t, bann werben aüe ©ranb*

d)en in Stfiorn ein jämmerlid)eö (Snbe finben. ÜDarum

fage ic^, fd^lag' fie bir gän^lic^ au§ bem (Sinn."

S)a« t?erfpr<td> ©eorg auf§ ^^ieue. Unb eS wäre

i^m tjieÜeidjt gelungen. Slber bie 3af)re33ett war baju

ni(^t geeignet. (S§ !am ein Max, fo (inb unb frol^,

wie er im 9?orb(anbe feit iO^enfdiengebenfen nid;t gewe=

fen war. S)ie 33ögel fangen wunberfc^ün , bie 8onne
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lad)te unt) t^ie iBdume blühten, aüe V^ccfcn flehen in t)cm

irarmon ^aud), turd) alle 3mne trang tie 2Bcnne te8

i^vü^ling^ in tie Seelen unt) Me junv^cn ©efeden unt) tie

2)?äird}cn frf^n:anj-5en fid) in Scl)(gefül)l unt) Ueberhait

^aljin n:te jUm Xanje. 'Xa^ n\n' feine 3'-^^ *-'i"C" retten

'?J?unt? '5U cergeffen unt) ^5tret tiefblaue '^(ugen , unt) am

a^enigften n^cHte taS i^m gelingen, ter jeten Xag in t)ie

(5$eja^r !am, tie ©eliebte aufö "iReue ^u [eben. £\t

irenn (^eorg unglücf(id) tavüber grübelte, tap Sine,

jrelcbe fd)cnev ttav alg aüe 5(nt)etn, ibn in ter <£tille

mit 'Jlbneigung betrachtete, fielen i^m tie Sorte ein,

mit tenen fie ifjn gefcbclten b^tte, cann [prang er leicht

tüie ein 3?aü über tie ®a[[e unt) rief: „®clc^ ^ci^en

9J?utb unt [cid) retlic^e^S §er5 giebt e§ nic^t tteiter ouf

(Srten," unt irar auf fur^e ^dt [0 frei), alö ob il^m tie

fremte -Jungfrau einen ^ranj con dtc]tx[ aufgefegt ^dtte.

3n ter Schule aber n^av er in tiefer ^dt nic^t gerate

luftig unt l^ielt fid) ftiüer al§ [cnft. 'Km tie[cm ^e^^

nelEimcn erriet!) 2lnna entließ, taß eg nicbt nic^r ni?ibig

aar, i^n turc^ Strenge ab3u[d)reden, unt fie terna^m

auc^ cgne 25}itern:ißen, »enn ter 2)?agifter einmal ®e^

org§ 25crtrag lobte. Xenn ter 2)?agifter lieg [eine

'fatricier gern ^)leten au^ tem i'iioiug memoriren unt)

tortragen. iDann ergriff er feinen Stod unt [etjte [ic^

mit überge[d}Iagenen 'Jlrmen cor fie bin. .,§ter fit^t euer

(ion[ul J5abriciu^. Xa i^r tereinft al§ Cratoreg tor

tem polni[c^en Senat eure Sorte [teilen feüt, [0 forgt

je^t, taß i^r »er tem ri)mi[c:^en -D^at^e n)c^l befielt."

2Bcnn nun "^(nna in .^üc^e unt glur be[(^cift!gt iüar
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unt) tie Stimme ©ecr^^ prte
, fo unterl^rad) fie t)ie

^trbeit , um ju üerne^men , cB er awd) c^etinditijj unt

ci^ne (Stccfen t)ie fc^trcven Sßovte ^cvauSbräcüte , ja e§

gefc^alf), t)0§ fie bie S!ü(^ent^ür i3[fnete unt) I;aiTte, bi^

er an tte 9teil)e tam. 5)ann ftanb fie an ben pfoften

j^eleBnt nnb laufc^te mit torgebeucjtem §aupt, mit) ttjenn

rer 'JO^agifter ^^ule^t urt^eitte : satis bene, flog ein ?ä^eln

über ibr @efid}t unb fie nicfte aufrieben.



3.

t)ic /aljrt auf'0 £aii5.

Ter tScnimev fatii, im ©arten 'Set ter (Sci^ule t^Iül)«

ten tie ftoljen Milien ; tuer ein ^iebdvni tjatte, war feiig,

aenn er [ie tüfne, unb wer um tie ^Jeigung einer -3ung=

frau marb, Ter tac6te in ter (Stille tarauf, it)r feine

2ieBe ju enreifen.

®er ^ucf>fii^rer batte tem ^Ohgifter neue 33üc6Iein

^ur ^2(nficbt gefd^icft unr ra cer 33ote tie alten ^urücf^

nehmen fcÜte, getackte ^Xnna, ta^ fie tjeut ttjcbl in Ca^

9}Zufeum te« 55aterä trinken türfe, ftjeil gerate nur

einer con ten trei ''}?atriciern am^efent trar, (Decrg

tönig, ter ibren Gintritt unmi^glid} übel au^3legen !cnnte.

Ter ?Dtagifter ergriff tie Deutung , betrachtete tie

§ol5f*nitte ter Titel unt fagte ^,ufrieten : „aucb tiefe

33ilter trerten jel?t funftccüer gemacfit, aU el)etem
; fie^

^ter ein ^ierlicbeS 2öeib, an »etcbem ta§ §üntlein her-

auffpringt."

„(S^ ift ein ^übfcbeg §üntlein," beftätigte ^nna.

„Ta tu !lein ujarft ,
^atte tie feiige 9}?utter lange

^Rot^ mit tir, ujeil tu turcbau^? einen felcben 3^^^"9'

l)unt jum Spietgenoffen baben tüoÜtefl. (Sntlic^ gab
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tte 2)Zuttev cir naä> unt) betupfte, um einen §unt ^tx--

t)or5ubrtn3en , M^ tüetße %iU Deinem ^öt^ernen ^cfeafeö

mit Staunen ^lecfen. 2l6er al« fie blr t)aä neue 2Bun=

t5er t)ar6ot, njoüteft t)u flugeS tint) nid^t an tie 35er^

iüanbtung glauben."

„3d) tmirte mic6 auc^ je^t über ein folcf^eS §iint)lein

freuen," fagte 5(nna arglos, „toc^ e§ ift nur ein Spiel

für reiche ^eute." (Sie trug t)ie ^tntnjort fceö $3aterö

binauS, aber @eorg xoax burd^ i^re 2Borte in tiefet

9Uc6t)en!en tjerfe^t unt) atö er üon t>em SOZagifter ent=

taffen hjurfce, fprang er bie ^Ireppe ^inab in tem (Snt^

fc^lug, ber Jungfrau einen {(einen §unb ju terfd^affen.

S)ie ©ac^e ertüie^ ftc^ fc^tüierig, benn in Der ©tabt ujaren

jtüar §unbe genug, aber nur üon ungefügem ©cblage,

toie fie an ber ^ette lagen, mit ben S^^e^gern liefen,

ober tüte ber §irt fie i)ielt jum ^ampf gegen SBölfe.

9^ur jtüei i^rauen^unbe »ugte er in ber ©tabt, ein

2Ba*tel unb ein SBinbfpiel, njelc^e ber ©tol^ i^^rer Ver-

rinnen unb üon 5ebermann gekannt toaren. ®iefe burd^

33itten oDer ?ift an^ i^ren Surgen ju entfül^ren, ujar

unmögU(^, auc^ um ben 9bd^n)uc^Ö jianb e§ bei beiden

üer^tüeifett. 3ll§ er unfic^er um fic^ blirfte, faf) er ftd^

felbft am gä^rt^or unb cor fi^ ben äRaft eine^ xoo^'-

befannten Sorbf(^iffeg ; mit geflügelten ©d^ritten eilte er

darauf ;^u, Vetterte bie Leiter ^inan unb traf auf beut

^ecf ben ©cbiffer §enbricE, feinen alten 53efannten.

liefen na'^m er bei <Seite unb befdbmor i^n im böcbften

3$ertrauen, bei feiner närf)|ien Safirt einen fleinen grauen^

^VLXit) üon ©aujig oDer *i*überf mit^iubringen.

t5:el>tag. T)ie ?lbnen. IV. ß
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^entlief ftemmte hcitt %xmt über feine breiten §üf*

ten unt> 50g fcf^naubent einen 8tra^( ?uft ein, a(8 ttcflte

er t^en neuen ^iva^vn.nnt einfangen. „D ^Jövcje, lieber

3i>rge, xva^ fcrterft tu tcn mir? 9icc^ niemals ift ein

$rauent)unt) 3»ifd>en .'paupt unt) (Sterj meinet Körtings

gelaufen, tie ^SdMffefinter fint) avgmö^nifc^ unb id)

»eiß nic^t , wie [ie einen feieren ©efeHen t^rer ^a^rt

ertragen tterCen. Sr fönnte bei 9bc^t über 33crD faüen.

2Barum xciiiit tu nic^t lieber eine big bret junge ^}^Dbben ?

fie trei)en fic^ auc^ gan^ bedeute unb fie [inb fetter."

Ta @eorg tiefen ^crfc^lag mißbilligte, fu^r ber

(^d}iffer überretent fcrt: „^&) treiß im 3^an^5iger §afen

einen ^^a^agci mit trunterfdiifnem ©efieber, Schnabel

xck ein 5(tler unb beißt tir jete Ü^uß."

„§)entrid, e» muß ein 2Bad)tel fein mit Soben an

ben Cf|ren unb am Sd^ujan^je."

„Xag ift taö (Sc^limmfte," cerfe^te ter(ic:^iffer, „benn

ttenn id^ aucb einen meiner -Sungen mit bem t^angne^

in bie Strafen tcn Xan^ig auc^fd)ide, er mirb mir eine

gan5 antere %xi ücn Sc^iranj ^urüdbringen."

„Xu mußt i^n tcn ten .^aufleuten erbitten, ta^

@elt tafür cerlegft bu, toaö er auc^ fofte."

.,3c^ merfe, n^c^in bie i^a^rt ge^t," fd)loß §entricf

befummelt, „ic^ t^ät'g für feinen all für bic^." Unb er

terfprac^ mit §antfcblag taö 3.Ui)glid)e.

Einige ü}^onate »ergingen, in treld>en bie Ül^orner

©ergebene auf ^o^e» 2Baffer Refften , tamit tie tiefen

Sßcrtfc^iffe fic^ ccn ter 3ee ftrcmauf fteuern fi^nn«
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ten; entließ tarn tcc^ ter Üag, tro §entr{cf« 9J?aftfcr6

Bieter ü6er taS 3^^^^^^« ra^te.

2Im näc^ften Steigen £)atte ^ifc^fe in ter Dämme-

rung tie §au§t^ür gecffnet unD tüar gegangen, tie

iD^auerpforten 5tt3ifrf)en ten teilten Stätten auf^uferliegen.

511« er jurücffam, ftanb etiraö §eüc« auf fcer Xie^pe

§um £}6erj^ccf, er evfannte tie ^enki eine« ^orBe«, 'Der

mit einem beißen Xuc^ lofe certecft xoax. äuevft er*

fd^vacf er unD Belreu^igte fic^, tann ergriff er t)en ^orb

unt) trug i^n in feine Kammer cor tag 53ett feiner

grau, tueldje erftaunt tem 5l6enteuer entgegenfa^. 33eim

Schein te« $?i^te« erSIicfte er ein befc^rie6ene« ^\4>ter

auf tem Sluc^e, er trug e« cerfic^tig jum ^idjt unt 6uc^=

f^abirte laut tie SBorte: „3)ie« gehört tem §errn Mü'
gifter." Unter tem Xudj aber rüf)rte fic^'« unt ein leife«

SBinfeln tcurte im 3^^^er ge^ijrt.

„(S« ift au«gefe^t," rief grau Sifc^fe nac^ tem ^or6

ftarrent.

„(S« ifi au^gefe^^t," meter^olte Sifcf)fe, unt Beite

fuhren fort au« ter i^erne ten ^orb ju Betrachten, in

öjelc^em fic^'« unter ter ?einn)ant n?ieter regte.

(Sntlicf) fagte ter SD^ann ein v^erj unt griff nac^ ter

't)ecfe. Mü^xt ntd)t« an," rief tie grau, „teer eö ju^

erj^ anfielt, mug t^m etma« ®ute« n?ünfd)en unt fein

'^Pai^e trerten."

^2ifd}ie lie^ tie §ant faßen, aBer er tackte taran,

taß er c^ne l'eiBeSerBen n?ar, unt fagte mitleitig : „üieU

leid)t geid)at) e« mit tem SBiüen ter §ei(igen, taf^ e«

in unfer $au« getragen n:urte." S)a aBer fprang grau
6*
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Sifcbfe mit t^ren nacften S8em6en au§ beut 58ette unb

freute ftc^ brol^enb cor ben @atten : „2Ba§ bcre ic^,

bu Bift gar nid>t »ertrunbert über bie§ QingeSraAte?"

„(S§ ift ja bem Ü)hgifter jugefdivieben," üerfejjte

)^i\d)k fleinlaut.

„2)a« ift nur §intevlift," rief bte ^^rau in bettem

3om, „ber §err SOMgifter g(eid)t nur bem ©ad, auf

ben gefd^lagen tDurbe , aber ein Hnberer ift gemeint. %d},

wenn bu fo ein guteö ©en^iffen ^ätteft al§ ber 9)?agifter
!"

„3Bc benfft Du ^in," antnjortete ber beftürjte ^ifdife,

„tctr com diat^ —

"

„©^hjeig mit beinem Statine," befahl bie f^rau, „bte

§enen üom diat)^ finb and) nid)t beffer al^ bu. 3^1^

(Steße nimmft bu ben torb unb trägft l^n l^inauf."

S)a§ ^ielt auc^ Sifc^fe für baö S3efte. @r trug ben

^orb bie Xreppe l^inauf unb podbte, tüäbrenb bie

^rau mit fliegenber (Site bie nt3tf)igften ©etijänber um-

legte unb i^m nacbei(te. 5Inna öffnete unb ber ^vi^

betuegte fic^ na(^ bem -Dlufeum be§ 9)hgifter§, ber »er*

»unbert über ben aufgeregten 33efucb aus feiner Kammer

fam. (Er Ia§ ben ä^tt^^ ^^^ ^'^B ^^^ -^^^ ^^^ ^^"^ ^orbe,

ein Üeineg jottigeS Ungetbüm üon bun!(er ^arbe lag

barin unb tcinfette. t^rau l'ifc^fe fiel entfe^t auf. bie

.^nie unb l^cb bie Slrme in bie §ö^e: „§ilf dJlaxia

3accbe, ^ilf SDbria ©a(cme , iielft il;r Zeitigen 9J?arien

alle brei, ^ier ift ein neugeborner S^eufet."

„2Bie?" frug ber 9}kgifter erfdn-oden feine 33riUe

fud>enb, „ujerben bier ;^u ?anbe bie S^eufel in ."körben

ausgetragen?"



— 85 —

5lnna fül^lte einen <Btid) in il^rem ^er^en, fcBalt) tie

§aui^n:ht^in U^ Xeufel« getad)te; i^x fiel fog(eicf) ein,

tuie ©eorg mit gtcgen 3lugen ^uge^ijrt ^atte, al8 ber

5>atev einmal üon i^ren fintifcf^en 2öünf(fcen \^xa6}, unt)

fie rief: „§ert 33atev, tie6 ift nur ein Heiner 2Bac^te(*

!)unt)." (Sie beugte fid) nieder, ^ob t)ag 2:i|ier ^erauö

unt) löfte tie Kanter, mit tenen i^m t)ie i^ü^e feftge-

bunten njaren. ^Dag §ünt(ein fiel au« i^rem (Sc^ocg

auf tie 3)iele, fd)üttelte fic^ unt lief laut beüent im

Greife,

')Caiiis pusillus,« beftätigte ter ©ele^rte.

„@« ift ein üorne^mer 3^amen^unt/' rief Sifc^fe bettjun-

ternt, unt aud) feine -^rau begann fic^ ii>reö ^Irgtüo^n«

ju fc^ämen. 2Inna aber fag fd)rceigent unt ftüt^te ten

^o^f in tie §ant.

„^ieS ift tie 2lücfe eine« meiner ungeic^(ad)ten

<Sd)ül^en," erflärte ter 9)hgifter, „erft geftern l^aht ic^

i^^nen tie Stimmen ter X^kxe im $?atein beigebracht,

er l^at ten §unt aus einem -fatricier^aufe entmentet."

3lber Sifc^!e oerneinte. „®er §unt ift nic^t üon

l^ier, er ^at einen hjeigen Sruftla^; er ift, ti)ie ter

3ettel befagt, ein ©efc^en! für ten §errn SJJagifter."

„Sir ^aben bereits (Effer genug an unferm Xx^d},

n^elc^e ungern ^a^Ien." S)cc^ taS SBac^tel felbft mad)te

ter 55erlegenf)eit ein (Snte, tenn eS fe^te fic^ oor ^nna

nieter, noetette mit feinem buf(^igen «Sc^n^anj unt ujin^

feite bittent. X)a faßte 5Inna ten §unt fc^neö in tie

Slrme, trug if)n in tie v^üc^e unt fe^te tf)m ein (Sc^älc^en

S)?ild) •cox, iräl^rent ter SD^ogifter mit ten 2Birt^Sleuten
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nadnräjUcf) ten ^ejiementen ^JJci^en^vu^ tte6[elte unb

jie tanfent» entließ.

W>ex ben gair,en DJJcvgen erfüllte t>er ^nfcmmlmg bte

©etanfen te3 §aufe3 , grau ?if6fe tertrat im Unter-

fiocf t)te DJJeinung , ta^ ter 9)hgifter taS tcrnebme

2;^ier nicf}t bet)alten tüvfe, tpeil 3lnna DaCur6 in ren

33ert)ac^t t)e3 §od}mut!^e^3 fcmmen muffe. %u6 Der

SOiagifter enttüic^ einige d^lak feinen tot^gefcfeäften,

um feinen ®aft ju betrauten, ber neben ber Äücbe auf

einem ©tü^Ic^en fag, aber jete§ Mai auf ten ©elebrten

IcSfprang unt t^ie runten Söriüengläfer anbeüte. %m
o^xc^icn aar '2lnna'ö Diot^ , tcelcbe 'DiiemanD fannte.

!t)a^ @eorg ^cnig in fo(cf>er SBeife ein @efd>enf ju

machen lüagte , ärgerte fie , fcaB er fo eifrig gen^efen

mar, i^r einen SBunfd) ^u erfüllen, ängftigte fie; unt)

tod> füblte fie eine geheime i^reute, bann ftreid»e(te fie

baö §ünb(ein unb Drehte if)m feine ?ocfen. 3lber alg

fie i^ren- @aft über ber «Scbüffel üebfcfte, fanc fie, ^a^

ein i^aren um feinen §al8 gebunben mar unb baran

ein fd)male3 ^ufammengeroHteS '$ergamentblatt. 5(uf bem

(Streifen ftanb gefcbrieben : „Sffliin 9hme ift 3Imor." ®iefe

^nbeutung l^atte ficb @eorg au^gebacbt. 2Inna mi* be^

ftürjt ton bem kleinen unb i^r 2{ntti^ rötbeie ficb hi^

an bie Sd)läfe. (Sin folcber Ü^ame irar eine beut(id)e

2lnfpielung tcr -^ebermann. 8ie li^fte ben gaten, »er*

ftecfie tim ^tttti in i^rem ©ewanbe unb fa^ au3 ber

t^ente lange ftarr auf ben §unt!. (5g mar ein l^üb*

fcbeä 2;bier, eS brebte fi6 ^ierli* unb fcbnoberte

am ^cren umber, unt fie rief e§ balb bemugtlo« leife
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mit t)em cjefcf)vie6enett ahnten. !Doc^ ter §un^ beachtete

t)en ^uf ni(f)t. 2)a at^mete fte tief auf, er tüent^ften«

tüu^te ton 9JiAt§. ^bet je ^ö^er bei* Xa^ ^eraiifftteg,

befto grijßere 53ef(emmun9 füllte [ie bei bem ®el)anfen

an t)ie ©reiftigfeit t)e§ fremben Knaben unb t)a§ fte jeljt

mit if)m ein ©e^eimni^ f^eile unt) 9)?itf(6ult) trage an

ber 5^äu[d)un9 i^reö lieben 53aterö. 5l(« t)te !Xifcbge*

noffen fic^ bebanft fjatten unt) gefc^ieben tcaren , bolte

fie ba§ ^^ergament i)erau§. „§err 55ater, bieS trug baö

§ünt)lein um t)en §a(§."

SDer SJlagifter lag unb nicfte forglog. „(5§ ift ein

luftiger 9^ame."

„2Bir tiürfen tag 3:;^ter nic^t ^mor nennen , t)a§

tüürbe ©erebe geben."

„SBorüber?" frug ber Sßater üertuunbert. „9^enne

i^n alfo $ft)c^e." — „§err 33ater." — „3a fo," »er*

befferte ftc^ ber ÜJ^agifter, „eg wäre gegen bie männliÄe

SBürbe. 2Bag meinft bu ju Supibo?"

„!Da§ tüäre nicBt beffer."

„©0 foH er 2lja^- ^ei^en njegen feiner 3D^""^"tb."

jDem n3iberfpra(^ 5Inna nidu. „§err 53ater, auf

tuen mut'bmafet i^r wegen teö §ünblein3?"

2)er iDMgifter beugte fid} gen^id^tig jurüd: „(58 ift

ein alter S3rau(^ , bag ®elel)rte einanber ettüaS fenben,

ein neueg 33uc^, ober aud» einen ^ar^fen, ober gutes

©etränf, bann fc^reiben fie eine (äntfc^ulbigung an ba«

Qnbe beö 33riefe§ unb it)ren Dkmen barunter. ®a aber

©eber be§ §ünb(eing nic^t getüagt l)at, mit feinem

Flamen ju ^eid)nen. fo ift er nodb fein ®elel)rter, fon-
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tevn traH^finlich ein ^dmkx , unt iif cernmtl^e, ta^

e^ einer ton meinen ^atviciern ij^, tenn »te fctlten

tie innren (Scf)ü^cn eine§ fcldjen ®efc6enfe§ ^ab^aft

toerten."

„Unt item ücn fcen ©rojen traut il^r t)ie liftige

^entung ^u?"

„ÜDem ä)Za^ §utfelt)," terfe^^te ter SOkgifler ent*

f(!^ieten, „tenn bie wintern l^aben fic^ fdmmtlid} me^r^

mak> t!urc^ S^erel^rungen kmerfbar gemacht, ciefer aber

noc^ ni(f)t."

*2lnna fc^lug tie '2(ugen nieter : „üc^ t^ad}te fcaran,

^err 53ater , Daß t)er ©ol^n te§ reichen ii^nig einmal

gegenträrtig njar, alö i^r ein folcfte« §ünt)(ein in einem

gelrucfren ^uc^e frcl^lic^ anfaf)t unt) rüljmtet, unt» id^

tenfe, ter junge ®ecrg i(t t>er ®eber." -G^^r njurl^e

lei(^ter, alg fie ten ^ater in tie[er SBeife ^um ^liu

njiffer gemad)t ^atte, nur eineS traute fie ftc^ nic^t ju

fagen. ta§ tie Senkung i^r gegciten !^atte; unb fie

tDurbe te^^alb auf« Ü^eue geängftigt, alg ber 33ater 5U=

frieten juftimmte. „Xn bift mein betäÄiige« ^inb unb

ic^ freue mic^ teineö guten ©etäc^tniffe«, benn iäf njeig

nicl)tg me^r ton jener ^ete. 5Son meinem 9iegu(u§ ifi

mir'8. im Vertrauen gefagi, am (iebften, obgleicf) er feine

Craticnen gern für^jer mac^t al« üt wintern.

"

%[^ ber SDhgifter aber bei ber näc^ften Section ber

©rc^en ben »iterflrebenben §unb auf ben !Xif(^ fteüte,

unb boju frug : „mer ton euc^ i^at mir biefen aU ^xa--

fem gefAicft?" antworteten 2lfle einftimmig: „Ülic^t idif,"

auc^ ®eorg, obgleich er fc^arf angeblidt lourbe ; unb alg
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ber 9)?agtfter jum jtüeiten SSftai fnig: „teer üon eud)

t^at mir tiefen 3^^tel gefc{)rieben ?" unt) ^löe tciebet ant*

ID orteten : »ego vero minime,« ta entfd)iet) er fräftig:

„tann alfo t^at e« ein Hinterer," ]d)o6 fca« ^ünt^lein

jur X^ür ^inauö unt) t)te ©ac^e Blieb ge^eimni^tjoü.

5lnna (ebte in ber ©orge, tag @eorg tüegen teö

®efd)enfeö i^r eine gri)f3ere 53ertraulic^feit geigen inerte,

unt) fie tüar entfd^lofjen , in tiefem %aU ten 3l3ater ju

bitten, ta^ er tie ®abe fammt tem ^orbe ^urüdfente,

tcag au(^ tarauö entfte^^en möge. ®od) ®eorg üerrietl)

gegen fie niemdö tuvd) SBort otjer 9)Jiene, ta^ er ten

®eber fenne, er blieb ftilt unt) efjrerbietig unt betüieg

tem kleinen, njeld^er ^[a^ genannt njurte, iDeil er nic^t

Imor feigen turfte, nur fü^le i^reuntlid)feit. 3)iefe Äiug*

^eit iDurte belohnt. 9^ämlicb taö 2Bad)tel felbft ^atte eine

SSorliebe für i^n. 2Benn tie (Stunte fam , in toelc^er

tie S^reppe unter feinem Sritt !nifterte, lief e8 nad) ter

3^£)ür unt iüetelte eifrig. „2)ag ift ni(^i ju üernjun^

tern," tackte 5lnna, „tenn er ^at e§ juerft gefüttert unt

fein n}eid^e^ ^et( geftreid^elt." ©eittem gefd)af) eö n)o^I,

tag 3lnna einen (S^alt ter Xt)ür i^ffnete unt ba§ §ünts

tein jur S3egrügung binau^liejs. ^ei tiefer ®e(egenl)eit

getüann ®eorg einen flüchtigen 2Jnb(id i^rer ©eftalt unt

jutüeiten einen freunt(id)en @ruf^. 2ßar tag auc^ nur

lüenig, e8 gab i^m tod) ten 9}?ut^ me^r für fic^ ju

begehren.

(S« fam ein «Sonntag im §erbfte, !lar, tcarm unt

ftiCl, tie ^ruc^t ter i^elter toar in ten (Scheuern gebor-

gen unt üiele fteine 53i^gel njaren fortge^ogen, aber
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gvcße Olügc t)cr Stauben lagen auf ben (Stoppeln, 'Die

grauen (Steljen liefen bie ^aine entlong unt) t)ie (Stabt^

fpcriinge t>on 3^t)Dtn liefen t)er jungen 33rut t)ie fd)önen

g-elrer unt) ^äume, an t>enen fie alteö ^ervenvec^t ^at=

ten, unt) janften fic^ mit ben ^orffpa^en. 'Da erfcat

©eorg t>on feinem 53ater, bag et bem §erYn SDkgifter

einmal auf bem ^anbgute (S^re evmeifen bürfe, unb ber

55ater n?ar baö xt>o^\ aufrieben: „©er 9}?agifter möge

nidbt für ungut ne!l)men, »enn ic^ nicibt felbft fomme."

X)arauf fanbte ber üorfiditige ®eorg juerft feinen ®e*

feüen '^^^ilippö ju i^rau l'ifc^fe, biefe einjulaben, n^eil

fie bo(^ bie §auöanrtf)in ber (Schule fei, unb bie

^rau , gefd)mei(!>ett burc^ bie §cfU(^feit ber üorneljmen

J^naben, erflärte il;re 33creitn3lfligfeit. „?ifc^fe toirb nic^t

übel nehmen , wenn er ber (Sl^re nic^t t^^eil^aftig tüirb,

renn er fi^t beö Sonntag« gern im Söier^aufe. ^ocb

fc^icft fic^ nic^t, 'üa^ id) atlein unter jungen unb alten

93?ännern n^eile, unb id) fann nur fommen, »enn Jungfer

3lnna jugleic^ eingelaben ttjirb."

^Darauf lub ®eorg feierlid^ in lateinifc^er Sprache

ben 2J?agifter ein, n^elAer für fid) unb feine Xoä}'

ter in einer njc^lgefe^ten ^eriobe bie ^^reunblid^feit

annahm. 5Ilö ®eorg bie Xreppe ^inabftieg , eri^artete

i^n grau l'ifcbfe: „i^r toifet felbft, 3un!er, bag eine

ehrbare ?^rau nid^t mit euc^ n?ilben Srübern burc^ bie

©äffen unb X^oxc fpajieren barf, unb ic^ rat^e eudb

tjorau^jujie^en unb ben 5D^agifter unb un« am 33irfen^

l)ol5 5U erttjarten." Damit n?ar @eorg n}o^l aufrieben

2(1« ber ®otte«bienft beenbet mar unb bie 33ürger in
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ibren ^eftf(eit)ern t)ur* t)ie «Stragen gingen
, fd)vitt au*

Der 9)Jagifter mit ben beitjen grauen langfam na* fem

Z^ox. (5r trug fein bef^eS i^leit) unt) einen feltenen

®tocf üon i)i[^^antf(^em 9^of)r mit einem ?eberriemen,

unü grüßte hjürttg ^ur rechten unb linfen §ani?. hin-

ter i^m famen 3lnna unb t)ie 2Birtt)in , i^re großen

^egentüdjer auf bem 5Irme, Beibe mit §anbför6en. '2(nna

trug in bem it;ren ba§ 2Ba(^te(, unb grau Sifcbfe ^atte

betagt, "oa^ c8 auf bem Sanbe 33rauc^ n)ar, ben ©äften

au§ ber ©tabt ettüaö 3"^^<^i6^ ^^\ ^^^ §eimtt)eg mit-

zugeben.

2ll6 fie beim 33ir^en'£)ot5 um bie (Srfe bogen, blieben

fie erftauni fte^en, benn auf ber ©trage hielten ^tüei

![^etter, unb 5n}ifd)en biefen ftanb ein fdböner Sagen mit

jtcet großen ®äu(en be|))annt. ^uf bem .Hutfcberfi^

^odte ©obife unb fa^ unter feinen bufd)tgen Stugenbrauen

fcblau auf t)ie bei^orfte^enbe toung. ®ie ü^eiter fpreng=

ten i^nen entgegen , e8 »aren @eorg unb ^lal^, tt)ä^=

renb ?ip§ im 2öagen bie ©efeüfc^aft begleiten foÜte.

1)a§ '3CntIi§ @eorg§ tüar in geller greube geri3tt)et a(§ er

tjcm Ü^cffe fprang , um bie ©äfte ju begrüßen, ^^ud)

5lnna lachte i'^n froher an, al§ er bi§ je^t an i^x gefe^en

^atte. 2) er 93tagifter aberfd^ritt benjunbernb um benSBagen

unb bie $ferbe. ®a§ Äorbgef(ed)t tt3ar mit ^ocbrot!^ unb

®olb bemalt, barüber trugen ^Keifen ein luftigeo S)aÄ

üon bunter Seintoanb, ujeld^e fi(^ an ben ©eiteu jurüd^

fd>ieben lieg , unb oben noc^ mit einer ?eberbede über^

fpannt »ar jum (Sd)u§ gegen ein Unujetter. @eorg

nötbigte ben $errn SOlagifter auf ben 53orberf{|. „S)u,
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Vi^8, fi^e taneben, utit [ctcje, tag unfenu ^svvn 53ater

tie Unterl^altung nicbt fel}(e." 2)avauf öffnete er tie §in*

tertrant) teö 25?ac^en§, jcg eine !(eine Seiter ^eiau^ uttt)

tjafte ten "il^clftevfil^ ab , tömit ben ^^rauen ba'g (Sin*

[teilen bequemer fei, l^alf il^nen ritterlich in taö innere,

befeftic^te ^inter il)nen ©i^ unt) ^ücfiranb unt> fc^ttan^

fic^ n.net)er auf feinen ®au( um nebenher ju reiten.

2)er 9)h^ifter ftedte t)en to^f feitn3ärt8 ^erau^ unt) rief

cergnü^t : „toarlid^ , ttjie ein ri^mifAer ®ctt fa^re ic^

im 2;rium^:^ti?ac5en, ju beiben Seiten tie Xio^furen."

Unt) auc^ '^tnna'ö Slugen leuchteten alö [ie auf ten ben^aff*

neten ^)ieiter an i^rer Seite blicfte, ter a(g Seitentuel^r

einen grcgen S)uffe! mit breiter frummer klinge unt in

ter §ant einen i^urjfpeer füf)rte , unt [te untertrücfte mit

9}?üt)e einen ^Ingftruf, a(§ tag muttiige $fert unter tem

Üieiter auff^rang , bi§ er e8 mit fefter i^auft bäntigte.

S^obife fnaEte unt in fc^arfem ^rabe ging e§ üortuärt^

;

ter Staub ttjirbelte, ter 3Bagen fd;ütterte unt iDenn tie

9?äter über einen Stein ()ü^iten, ^ucften tie i^a^renten

ccn i^ren Si^en in tie §i)f)e, fo tag 2lnna ftc^ am

§ol5 te« SSagen« feft^alten mugte. %hn tag <Bi)ViU

teln ge§i3rte ^u üorne^mer %aS)xi , tie grauen über»

tränten balt ten deinen S^red, lacbten einanter ^u

unt fanten entließ ten SDtutt), tie artigen ?^ragen ©ecrgg

5U beantrccrten. Unt obgleich ^5Utüeilen ter Staub turc^

tie /"^enfteri^ffnung tüe!)te , teoüte '2(nna tcc^ tie ^'ein*

irant nic^t ccrfd)ieben, »ie ^-au l'ifc^fe riet^, unt fie

rcurte cuc^ nic^t bi3fe, alö (5$eorg i^r nac^ tiefer (5rfld«

rung einen tanfbaren 33Ucf ^un}orf. Unteiteg ^iJrtc
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?tp8 ergeben bie 53emerfungen t)e8 ^Obgtfter« unt)

nannte t)ie 9^amen t)er ^Dörfer, beren ^ivc6t^ürme [)ier

unt) t)a au3 ber (56ene aufftie^en. (S§ njar «Sonntag^*

ftille ü6er ber Sanbfd)aft unb auf ben %tVütxn 9Jiemanb

ju fe^en, nur ^ux unb ba rollten fie an einer n)eiten'

ben §eerbe tcrüBer, unb l^örten ba« @ebeÜ beS §trten-

l^unbeö, ber auf fie ,^ulief.

(Snblicb fuhren fie ü6er eine {(eine ©ren^brücfe in

ben (Statten njilber 33irnBäume, n^elc^e ^u beiben (Seiten

be§ 2Bege8 ftanben, ber SBagen ^iett unb ®eorg bat

bie ©äfte, firf) eine SBeile ju gebulten, bamit bie ^^>ferbe

tjerfc^naufen unb er üorauöreiten fönne, fie auf bem

§ofe an^umelben. S)ie %a^xt toax tuunben^oü genjefen,

aber eine fur^e ^lu^e n?ar nad^ ber (Srfdjütterung bod^

3(nen lieb. S)oBife ftieg ah unb trat 5U ben $ferben,

avL^ ber 9)Zagifter unb "^^ilippg Vetterten über ben

.^utfcberfi^ in8 i^reie, nur bie i^rauen blieben in bem

2Bagen unb fiatten einanber je^t Keife t)iel 5U erjagten.

^>liJ^(icb fprang S)obife auf feinen ©i§, ergriff bie ^ü^d
unb tt)ie§ mit ber ^eitfc^e in tk fstxm ' „(S^ !ommt (Siner."

(Sin einzelner Leiter txabtt über baö ?^e(b gerabe

auf fie 5U. (£g ujar auf magerem -ßferbe ein langer

9}hnn tu !f)alber 9iüftung mit Sruftfd)iene unb §elm*

fappe unb einem (angen ^^eiterfpieg. „2Ber ift e§?"

frug 9)iat- §utfelb ben .^utf^er.

„a^ ift eine ^anrfüege. ©ei|t t^n nur an, iijr

!ennt tfin gut genug."

®er 9^eiter ritt ebne ^u grüßen longfam im toife

um bie ©efeüfcbaft, njcbei fein 'iPferb toie ein §unb
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rurc^ ten ©raten am 'iBege fvocf), entlid) ^ielt er,

tetroAteie untevfdKimt tte evfd}iccfenen grauen unt)

fpä^te in jete (Scfe fce« Sa^en^. 2)ei" ^ageve ftavfs

fncd)i9e ©efeü mit fdjmalem ^IngefiAt , taß bleich unt)

revbvannt unt) tro§ ter ^ugent» tuvd} [}ane§ Seben

unt 5Iu^fd)n:eifungen gefurd)! xoax, [a^ auf feinem ftrup=

pigcn Htepper gegenüber tem runtlid;en «Stattreiter au§

n^ie au§ einem andern ^ante. WlU^ ^ielt ftiÜ auf fei*

nem ^^lal^e, 2i^§ aber entriß tem ^Tobife bie '^Peiiic^e

unt) rief tem ©efä^rten ^u: „t)ilf i^n jurüdtreiben." Da

lenfie aud) 2)Jal^ fein ^fert ijeran: „Whdjt eud^ fort,

Renner, f)ier ift nic^tö für eure§g(eid)en ju ijolen."

„3d) fomme nid)t ju ^clen, fonDern ju geben, ic^

merfe. SDblj, i^r feit) nac^ (Streidjen begierig," cerfe^^te

t)er Leiter oeräd)tUd). „D^etjet §öf lieber auf ber 2ant=

ftra^e, i^r ftoljen S3üvgermeifterfi}^ne , eö tüirb 3eter=

mann ertaubt fein, t)ie Äonige üon S^orn an^uf^aunen,

n>enn fie in rct^em SBagen t)urc^ ta§ Sanb traben.

$ct5 33iii^, n^eg mit ter $eitfd)e, t)u 5krr, oter 16}

treibe tir tieö Sifen in feie ?Hippen. 2Bo üJoHt i^r ^in,

i^r §eltenmäpigen Äumpane t:e^ ^iJnig %nn^V'

„jDag ge^t eud) nichts an," rief i^m SQ^ai? 5U, „tutr

^ben aucb euc^ nid)t gefragt, tto i^r fjerfommt. üc^

fage eud), mad)t eud> fort. '3)ie§ ift ÜEjorner ©runb unt)

tüir fint üier gegen einen."

„Die mer fint auc^ t^arnac^," ^i)^nte ter i^remte.

.,3d)i?ne Sammtmü^en fef)e ic^ auf euren gefrdufelten

§aaren, trie ^cd} f)a(tet ifjr ta« «Stüd , 3unfer Ärämer?

ici^ ^abe 2uft, meine mit eurer ju üertaufd)en. -3[t'«
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ntc^t eine (Sc^eere, Die i^x an ter (Seite tta^t?" @r

rührte mit bem 8pie§ an §utfelt)g ^uffef.

„2)ie X^orner «Sc^eere i)at fc{)on me'^r a(ö einmal

in euer 2Bam§ gefc^nitten, ic^ t)enfe, i^r fennt ben ^äfi^

ü6er unferm ^erferttjore."

„3d^ tuei^ eure guten ^erBergen 5U rü'^men," ant*

»ortete ter ü^eiter ungerüt)rt , „auc^ bie Xtjorner ^ngen

deinen, t)en fie nid)t ^aBen. 9)Jeiner Sreu, i^r reitet

ein ftarfeö ^fert), 33ürgermeifter 2)?a<5, ic^ merfe, i^r

tDoÜt mir'g jum jTaufc^ anbieten, fteigt einmal herunter,

eö ift nur jur -Probe."

§utfelt) errötfjete, aber er Blieb unBetceglic^ fi^en.

„Dort fommt ®eorg," rief (S§fe.

„®a8 ift eine anbre ^rt 5lpfel," fagte ter fetter

ernft^ajter, lenfte fein $ferb jurücf unD legte ben ^Soljen

auf t)ie 5lrmBruft. „®uten !Jag, -Serge, gerate euret«

n^egen bin ic^ gefcmmen ; icf) ritt fo am ^anfce eurer

'Jeltmar! entlang unt) fud^te Demanten, bem ic^ einen

@ru§ an eud^ in t)en ^o^f ferlagen fönnte, fca evfa^

ic^ eure ^arbinalefu^re ; i(^ merfe , it|r üDoHt geiftlid)

njerten, tüeil i^r fd^on ixod Sßeiblein unter eurem rotten

3)ad^ eingefangen ^aBt."

„3c^ ^aBe lange auf eure ^otfc^aft getcartet," rief

®eorg i^m nal^e reitenb, „i^r hattet Die ^rec^^eit, mir

üor Der ^af^nac^t fagen ju laffen, Dag i^r mid; unter

freiem $immel njerfen n^clltet, n^enn ic^ Den Mut^ ^ätte

gegen euc^ ju fprengen. 3e§t ^aBe ic^ eud) tor Der klinge,

^erauä mit Dem (Sifen, frifc^ gedurft ift ^alB gefönten."

@r f)oB fernen Den 2)uffef unD fc^lug Dem 5lnDern
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tie tonbvuft aii^ tev §ant). „?ag i^n (08, !i?ip3," rief

er feinem ©efcllen ^u, 'Der üon ber anbern Seite mit

fväftii3em @riff t>a« 58ein t)e8 Leiter« geparft ^atte, fo

t)a^ tiefer fdbief im (Sattel ^ing. „(Sr foÜ t)erunter üom

Q)au(e," terfel^te (E3fe feftiialtent) ,
„er trägt bie (Sifen=

planen unb fcu bift ttjefjrlo^ , idb leibe nid^t , ba^ i^r

eucb ^eute rauft."

„?a§ i^n lo§," rief ©eorg ^eftig.

„(5r ^at^tdft, -Öörge," fprad^ ber 9^eiter jtüifc^en 3ovn

unb ?adben. „Stecft ein unb »artet auf einen anbern

Xag. -Öc^ üerfprec^e eu(^ l)eut ^rieben 5U Italien, 06=

glei* i^r meine 5(rmbruft 5er^auen ^abt. ^a^t "oa^

^ein 10^3, -Sunfer .Klette, unb gefegne eud^ ber ^Teufel

eure ?uftfal)rt."

„2Bar er unl^öflid^ gegen bie l^rauen?" frug ®eorg

^urücf , inbem er mit brol^enber ©eSerbe üor bem SBege*

lagerer l)ielt.

„2Bir erlieben feine ^lage gegen i'^n," rief ber 9J^a*

gifter, „tüir ^ben am Za^i be^ §errn genug bon Streit

gefe^en unb fc^on ^u üiel für unfer 33ergnügen. 3Beic^t

üon Rinnen, i^r (Satilina aug Wloox unb §aibe, excede,

evade, emmpe." (Sr ftanb bro^enb mitten auf ber

Strafe unb feine 33rillengläfer glänzten gegen ben 9?eiter.

Unterbeß ritt §enner nä^er an @eorg unb fprac^

leife : „jDurc^ eure ©efellen toollte ic^ euc^ f^^en, bamit

il^r ni(i^t unrid)tig oon mir benft , ba§ ic^ feit^er i'eib

unb 9to6 einem 5Inbern ^um X)ienft angelobt 'i^aht unb

meine eigenen §änbel nicbt betreiben barf, bis ic^ ö)ie*

ber mein eigener §err merbe."
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©eorg aitttuortete eBenfo: ß^x hattet e« ^ei§, ben

iBrei ^u foc^en, jet3t fteHt i^r i^n fatt. ©eib i^t ftei,

fo lof^t mic^'ö tüiffen unt) bann beftimme ic^ bie 3^^^

too tüir unö treffen, bamit ic!^ für mic^ baffelbe ^ec^t

be^upte, ba8 ^eut t^r eud^ ne^mt. -Sc^ ben!e, toir

fovgen alöbann bafür, bag einer üon un8 ^heimgetragen

wirb."

§enner nicfte einberftanben : „ä)h(^t eu(^ juerft fort,

3förge, obgleich il^r bie ©tärfern feib; ic^ n)iU nic^t

toom 'iPferbe fteigen unb mid) na(^ ber 5lrmBruft büden,

iDäfjrenb bie ©tabtjungen jufe^en." Unb lac^enb fubr er

fort : „Ql}x !^ättet I)eut ni(^t üiel (S^re mit mir getüonnen,

benn ic^ reite in einem 2luftrage, an bem gelegen ift;

i(^ nnb ba§ $ferb finb abgetrieben unb ic^ l^cibt 9^ac^t unb

Sag ben Stiemen über meinem 9}^agen enger gefd)nant,

toeil er fnurrte. -Öe^t ^abt i!^r mir jerfc^Iagen, voa^

ju einem ^elb^u^n ober §afen l^elfen fonnte, unb ic^

muß mir'3 jurec^t bafteln."

®eorg njieö auf einen alten 33aum. „S)a h)ir ein*

anber burc^ bie §aut an bag Seben njoUen, fann ic^ eud^,

obgleich i^x t;ungert, nic^t einlaben mein @aft ju fein,

au(^ njürbe eure ®aüe gegen bie ^inber üon jl^orn un^

ba§ Wlal}i öerbittevn; aber ic^ fenbe J?om §ofe einen

£ober unb ^rug bort in ben l)ol^(en ©tamm. t^inbet ii^r'ö,

fo nel;mt i^r'^ o^ne S)an!."

„(5u(^ toäre auA f(^i(f(ic^er , ®eorg, toenn i^r aU

ein ^?etter geboren loävt ; i^r toürbet in biefer ^dt auf

geräumtem $ferbe um 5(nbere§ forgen, a(§ um grauen-

fu^reri," antiDortete §enner unb ^eibe lüfteten gegen ein*

gre5)ta3, ^'^ 'Juanen. IV. 7
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antcr ein tt>enig fcie 9)iüt:en. darauf rief ®ecvg: „5?dvs

irävt«," Xobife fnaüte ftelj mit ber -pcitfdie unb bie -Pfevte

liefen, baß ben i^a^renben in ber Slnftrengung bie (Sitje

ju be^u^ton alle (Sorge um SSevgangeneö unb i?ünftige§

ba^infd}ttanb. %vid} ©eorg ritt fc^iueigenb, überbac^te

bie Oicten beö §enner unb n^unberte fic^, bag ber

iöu|c6veiter ganj gegen feine 2lrt lieber jüngere, al§ bie

.^oft mit Öetoalt con ben 33auern nef>me. 51(3 er enb*

lic^ üjagte in ben SBagen I^inein^ufpred^en unb 5lnna ju

fragen , ob ber ro^e i)J?ann fie erfd)recft l^abe
, fa^ bie

Jungfrau mit niebergefd)(agenen 2{ugcn unb gab mit

gleid^gültigev Stimme ben ^efd>eib : „eö traten ja SD^änner

genug jur Stelle," unb er merfte, ta^ fie burc^ bie

Begegnung gehäuft irar.

35or i^nen er^ob fi(^ ein §errenbauö, ber 2Bagen

raffelte über bie ä^^B^^üf^^ ^^^ f^^^ ^^ ^^^^^ engen

§cf, in u:e(d)em Ställe unb 2öirtf)f(^aft?gebäube con

©raben unb ^Dt}er 9)tauer umgeben ftanben. 1)a^

§au§ felbft tüar ein fd}mucflc[er Steinbau mit bicfen

SBäuren , auf bem Untevftccf erf)ob fic^ ein ^toeiter

mit t)erfd)( offenen genftern unb mit fleineven Ceff*

nungen , über ö)e(d)e fic^ Sc^ivmbäc^er tüijlbten ; ber

5iaum tüar jur SluffteÜung üon Stanbbüc^fen unb @e*

fd}ü^ beftimmt, je^^t aber biente er at§ ^ornboben. S^cr

3)cgt te^ ®ute3 trat mit feiner t^rau ac^tungStoctl ^eran,

@eorg fprang com i^feice unD ^alf Den ©äften au8 tem

3Bagen. 5113 er 'äüc auf bem (ävbbcben üerfammelt

^atte, na^m er bie ^lixt^t ah unb begrüßte im Flamen

be3 35ater3 ben Sefud), tcä^renb ein ^nec^t mit S)obife
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t^ie 'ip feite nad} tem <BtaU führte. 2Iu(f) fcer SJJacjifter

lüftete feine SDiül^e unt) antti^ortete burc^ fd)önen @cgen*

gru§, tüorauf ©eorg in ta§ §auw geleitete. Unter 53dv-

tritt Des 2}ia3ifter§ fliegen tie @äf!e bie fteinevnen

©rufen ^evouf unb fa^en neugierig in bie §errenftube

unb ü6er bie gebecfte 2^afel, auf toe^er ein fleine§

^e^^erbrot aufgeftcllt tuar, breierlei SPaijengebärf
, füge

unb faure Wiidj unb, ti^ag bem 5Dtagifter lieber tcax,

groge ^J^^onhüge, gefüllt mit ftarfem Sier unb ur*

aitem Wct^. d)lit ^eij^en SBangen erfüllte ®eorg bie

$fli(^t beö 2Birt^e§, er bot bem 9}^agifter ben (S^renfi^

unb (üb i:^m 5U beiben ^Seiten bie grauen; ba er al8

2ßirt^ befd)eiten unten fitzen mugte, fonnte er nid)t üer*

meiten, bag 2)?a^ ^utfelD feinen ^k^ neben 3Inna er^

^ielt. S)a§ toar i^m unlieb, unb il^n ärgerte aud;,

bag ^Jlai^ fogfeic^ luit großer Sid}er!^eit bie <Speifen bot

unb bie i^^auen pm 2)?et^ ni?tl)tgte, alg ob er felbft

ber ©aftgeber fei, bod^ trxf^ete if)n toieber, bag Hnna fid)

au^ gegen biefen ernft^aft I)ielt, auf ben Steiler blidte

unb n^enig beachtete, n)enn dJlat^ feine runbe §anb jierlic^

f(^n)enfte unb ben grauen bie ^ahe, ben großen DZapf*

fud^en, üorfc^nitt. i^rau Sifc^fe aber liej^ üevgnügt t^re

klugen uui^er f^tiunfen, erma:^nte 5lnna bie groge äRenge

blanfen ^inn^ in beii:unbern, toelc^eS auf bem Sifd^e

aufgefegt toar unb noc^ reidjlidjer auf ©eftellen an ber

Sanb, unb fte l^ob ta§ 2;ifc^tuc^ unb rühmte ba§ feine

©efpinj^. jDag mußte auc^ 2(nna loben unb fie fal^

ein ujenig na^ ©eorg ^^inüber, a(6 biefer ernft^aft fagte:

„eg t(t au§ bem ^rautfdja^ meiner feiigen äRutter."
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Xex Wla.y\kx aber, al3 er einen tiefen Srunf get^n

l^atte, tid^tete fic^ (Irarf auf unt) Begann baö ©efpräc^

:

„53or Widern fage mir , mein ©ol^n 9tegutu§ , tuer toar

t)iefer getüa)>pnete ©trotc^, toaS tDoüte er üon un8, unt>

tt)a« l^atte er gegen euch, meine ©polaren?"

„(5^ ift ein 5lt)liger," erflärte ©eorg, „tien fie ben

langen §enner nennen, feine Später n^aren im Sanbe

angefeffen, er aber fd;tüeift ol^ne @ut unb ^aht, liegt

bei l)en Sanbl^erren ein unt) getobt fic^ halt) bem ©inen

unt) Balt) t)em 5lnt:ern jur Heinen Dteiterei."

„@r ift ein armfeliger Satro unt) Sufd)ftepper
,

" fiel

Wlat} njegtoerfent ein, „er ift in t)er (Statut übel berü^tigt

ujegen feiner ^(^amtofigfeit, unt» i(^ toerfce meinem 33ater

fagen, bag er unfern ^^reireitern befiehlt, auf il^n ju

fahnten unt) t^n feft §u mad)en."

„®ie§mat ^at er nur mit lofen 9?et)en gefrevelt,"

üerfe^te ter 9)?agifter, „unt) mein ®ol)n (g§!e !^at t)a8

9?i(!^tige getl)an , al8 er i^m bag 33ein fd)ti3en!te. ÜDic^

aber , Oeorg , mug id^ fc^elten ,
fott>eit fi^ hd biefem

S5egperma^le gejiemt , t)enn auc^ t)u bift njte ein Werfen*

reiter gegen ilin gefprungen unb njarj! ni^t abgeneigt,

mtd^ unt) t:ie tyrauen in eine ^a^balgerei ju üertoideln."

„3(^ mer!e n^ol^t, §err äRagifter, bag id^ mi(^ un»

gebüfirtic^ get"cgt ^ciht, unb ic^ mer!e auc^, bag bie i^rauen

mir be§f)alb jürnen. 2lber ba ic^ i^n üon ferne fa^,

befam ic^ 2Ingft, X)a^ er gegen bie Oäfte unfd)icfli(^e ^^eben

fül}ren Bnnte, benn fein SO^unbtüerl ma!^lt nur groben

(Schrot, au(^ gtebt e3 3n)ifc^en mir unb il)m alte ©päne,

njeil er ung Xljornern feinbfelig ift."
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„S5ert!a^m ic^ re(^t, fo toax üon einem ^ueüium

t>te ^ebe."

„(S« tjt ntd)t§ bamit," entfAuIfcigte fic^ @eorg mit

böfem ®en)iffen, „er ijattt fic^ ftüljer gerühmt, bag er

jebem ^inbe üon 2;^0Yn feiublic^ fein njoüte, unb !am '^eut

5U fagen, tag er üerl;inbert fei, gegen unö 5U reiten."

„2)er lange §enner ift mit aÜen jungen ©efeHen

üom 3Irtu^f)ofe üerfeintet/' erjäfilte auc^ (Sefe, ber in

ber Ütebe ^äufig ju fpät tarn, „benn er ^at fic^ ge*

hjeigert , auf ber ©tec^Bal^n gegen un8 ju fted^en , tüeil

unfer 5lbe(, toenn unfere 53äter i^n aud^ ge^aBt Ratten,

buv(^ 2)inte Seflecfft unb burc^ bie ©etcanbfdbeere 5er-

f(Quitten fei. (5§ ift Gebern unleibtid} ba§ ju I)öreti."

„S)arum atfo ttjoüte er nid)t mit ®eorg raufen?"

frug ber SJJagifter ernft^aft.

„S3ei biefem," futjr ßöfe üorfic^tig fort, „tüiü er

eine 3lu§nal)me mad^en, tüeil ifire ^^orüäter $?anbSleute

getüefen tcären au8 S^^üringen, tüir aber ftammten au§

SBeftp^alen ; unb er fagt, ein S5orfaf)r be§ @eorg i^ätte

lange al§ ^ned^t gebient bei einem feiner ^orfaijren, be§=

^alh ^abt er ein ^ec^t fi(^ mit ®eorg ju fc^meigen unb

i^n 5u fc^Iagen, fo oft e§ i^m gefiele."

„2)u Bnnteft aud) 33effere8 tl;un, ^ipg, al« ben

grauen bie ungefügen 5^eben be§ njüften 3unferg üor*

erjagten," unterbrach i^n ©eorg mit einem furc^tfamen

Slicf auf ba§ ernfte ©efiAt ber Jungfrau. „5lSer ^ier ift

ein ®aft, »elc^er fein (S^üglein nod; nic^t erhalten ^^t/'

unb er büdte fic^ ju Sljaj, ber n}D§( njugte, toer bev

Sßirtl^ toar, benn er faß ftitt neben i^m unb bat mit
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®Aii\nf unr ']3fcten. ©ecvg gog 9)?Ud^ in eine <Sc6ale.

brocfte 2Beif;(not) ein unt fe^te taö ©eric^t ne'ben Hnna'§

@tu^l auf t)en ^öoten, ahn er getrann feinen tanfen*

ten Slicf.

3e^t nabm t>ev 3}?agiftev t)a§ 3Bcrt unb fpracb ®e*

le^rte§ über ten Untevfd)iet ^tuifcften beutfc^en ^itter-

niäj^igen unb rcmijc^cn ^littcrn, bie beutfc^e Ü^eitevfitte

fei ungefc^irft unb Bavbarifc^, bei ben Römern aber fei

fie treit beffer geteefen , „benn," fagte er, „bie ri^mi»

fd)en Flitter t?evgeubeten nid^t, fonbern fammelten ®elD

unb !t)ielten auc^ für efirenücH, burcb ^aufnivinnfc^aft

cornjärtS ^u fcmmen." (Sr tcurbe Reiter burc^ feine

Jjiebe unb ben Wulf, unb ba unterbeß afle bem 53e§^er=

brob S^re einliefen Ratten unb ba bie S3cgtin mit einer

§anb tjoÜ großer grüner 33lätter {jereinfam unb ben

Ö^rauen üie( 'ocn bem SBaijengebäcf einpacfte, bamit fie

eg in ben Serben t)eimtrügen, fo er^ob fic^ aucb ber

9)^agifter unb er!(ärte feine Setftimmung, ai§> ®eorg um

bie CErlaubniß bat, ben ©aften Da§ @utö(anb unb bie

©egent ^u geigen. jDie ©efeUfcbaft bracb auf , Oeorg gab

bem jDobtfe, ber unterbe^ tjom ^etilen 33aume jurüc!*

gefeiert toar, einen SBinf, njorauf biefer ixoti Sauten auö

ber Kammer l^olte unt ^inter ifinen ^ertrug. «So

fci)ritten fie au§ bem §Dfe unb jtüifcben bürftigen Büt-

ten be§ !(einen 3)Drfe§ ba^in. Xie ^crfleute faßen

gedrängt in ber (Sc^enfe, au§ tt)e(cber eine (Sacfpfeife

flang; xotx in ber 2^^ür ftanb, grüßte unternjürfig ben

§en-nfo^n unb mit fmfteren 33licfen ben 33ogt, ber ben

©äf^en mit feinem großen 3tmt§ftcrf folgte. 3)ie .^inber
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t)e^ jDorfeS ftavrten tjon fcen §auöfdni>enen neugierig auf

t)ie i^remben, ein üBel "befleifceteö 53i5lf(ein, 'Die meiften

Barfüßig, bie fleineren nur im groBen §emte, unb at«

Slnna [ic^ na(^ ben runbüdjen 2Bangen uut blauen klugen

Vim\ai) unb einem £rau§fcpf bie SBange ftreic^elte, fam

bie ganje ©c^aar naAgejogen, au§ ^uv6t ^ox bem ©tod

be3 iBogteä in gejiemenbev Entfernung.

jDie ®äfte burcbfd?ritten einen Sßiefengrunb unb be-

traten ben l;oc^ftämmigen SaubtüalD. ®er unebene ^u^*

^)fab füfirte ju einer ^id)tung , in toelc^er eine riefige (Sic^e

ftanb, bie §errin be^ Sßalbeö, umgeben öon tbrem grünen

§ofgcfinbe. 3^^f^^^ ^^^ f)ol)en SBurjeln beS S3aume§ ttai

ein Salfenftüd al8 ^cljban! cingeflemmt, au(^ in ber §i3^e

fal; man über ben mächtigen heften bie morfd^en Sot)Ien,

einft öoten unb ©eiteniüänbe eines 33aum^aufeß , iDie eg

l^ier unb ba al§ ©ommerlaube in ben ^Ritterburgen unb aI8

3agbl)ütte in ben SBälbern ju finben tcar. Qn ber Sic^*

tung tüar eS ftiÜ unb feierlid) tüie in einer ^irc^e, nur

jutüeilen !(ang ton bem i)o£)en ©i^fet ber üagenbe «Sd^ret

eines ^iaubtjogelS. „§ier ift ein ^^^'^f'^P^^f^^^ <Si§,"

rühmte ber 9)Zagifter fic^ f(^nen fe^enb unb bie fDlü^e

lüftenb, ba ber unebene ^fab i^m tcarm gemacht

l^atte. @eorg aber fa'f) nac^ 2)obife mit ben bauten

jurüd unb Slnna erriet^ tüo'f)! feine ©ebanfen. ®enn

nad^bem Stile eine 2Bei(e ftiH gerutjt Ratten , begann fie

:

„®ie Dhc^tigaU !^i3re ic^ nid)t mel^r unb aud^ ber ^ufuf

fd)tüeigt, er !^at ficb njot)!, tok baS ?ieb im Sd^erje

fagt , 5U jTobe gefallen in einer alten SBeiben
,

" unb fie

begann mit leifer (Stimme bie 9}^etobie. ®a fa§te @eorg
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fc^neU tie eine ?aute, veid^te tem treuen 'ipt)ilipp§ bie

anfceve unt) 33eite nahmen jur ©teile bie SBeife auf:

„xotx fcH unö nun, teer fett un« nun t)te liebe ^cit

fevtreiben." .^rafti^ fuI)Ten tte -öüngtinge fort: „ei,

taö foU tt)un örau ^^Jad) ti^att." Unto ©eorg !t>örte tcät)*

vent) teö ©incjenö mit (Snt^ücfen , tüie ^Inna mitfang

unt? fünftlid) in Ijo^ex (Stimme tritterte
,

ganj a(ö tüottte

fie t)ie ^^(^tigatt nad^a^men. 5lud) ber SDtagifter fummte

im 33ag „^u!u!" baju. 51(0 baö ?ieb ju Snbe tcar,

(achten alle gegen einander, "Die Spieler Begannen eine

andere nod) feinere 3Beife o^ne ©efang , unt) barauf

ftimmten 2Birt^ unt) ®äfte in fd^iJne 2iet)er ein, tt)el(^e

fte gemeinfam »ermoc^ten.

5lnna tüurtje üon ^tx^m toergnügt ; ®eorg gefiel i^r

^eut aue'nei)ment) gut, toie er in btül)ent)er Ougent)

mit bem Üieffe fprang, t?a6 er fic^ ritterli(^ gegen t?en

55ater l^ielt, t^ag er fo frol^ n^ar, fie im §aufe

5U begrüben unt) fo befd)eit)en ben SBirtl) mad)te mitten

in allem Ueberfluß i)e« 9Jeic^t£)um§. 2Bo^( ^atte er fie

t?urc^ fein fc^netteg i'oöfa^ren gegen t)en ^remtjen geäng*

ftigl, unt) auc^ am 3:if^e ^atte t)er reiche §aug^alt fie

bet^rücft, aber taö Sitte« Xüax üergeffen, feit fie mitein-

anter fangen , unt) fie füllte fid) il^m fo certrautid),

aU ob fie ju i^m ge'^iire. ^i^ fie tüä^renb te« 5lu8*

ru^en« fröf)Iic^ um fic^ fa^, merfte fie, bag fie nic^t

attein toaren , am 9tant)e t)er ?id}tung lagerten t)ie ^orf*

finber, bie f(einen fa^en auf ber Srbe, ben i^inger im

9)?unbe, atte ftaunten unüern)anbt bie torne^mcn

Stabtteute an. X)a ergriff 2Inna fc^nett einen §anb^
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toxh , 'Der neben i^v jlant) , eilte ^u i^nen unt) fprac^ :

„3n fcem ilorSe ifi ^üge« für euc^, i^r kleinen, feit)

fromm unt) fprec^t ein 35aterunfer." 5l6er t)ie hinter

gleiten fie an unt? regten fic^ nicf)t. „X)ie tüiffen nichts ücm

iBaterunfer," Iad)te ber 35ogt, „tüo foÜen fie eö ^er ^Ben,

üon ten (Altern (ernen fie e^er ^lüc^e unb Sc^elmlieber."

„lieber ®ott," rief 2(nna erfc^vccfen , „fo lebt

i^r ja a(§ fleine Reiben ba^in." ©ie Beugte fid) nieber,

legte ben ^inbern ber ^teifie na(^ bie §änbe ^ufam*

men unb gebot: „(Sprecht mir 2llle bie Sorte nac^,

n?e(Ae id) eud) tjorfage, bamit ber liebe @ott boc^ tüenig-

fteng eure ©timmc^en ^ört, fo befommt i^r ben fuc^en,"

unb fie f^rac^ i^nen bie erfte 53itte na^brüdlic^ üor.

2)a f(^rien bie ^inber fjoffnung^toU ben frommen ®ruJ3

nac^ unb bie Jungfrau neigte ba^ §aupt. ®ann griff

fie in ben ^orb unb »ert^eilte ben tuc^en. «Sie fa!^

begeiftert au^, mie bamal^ in ber ^irc^e.

2iber bie 2§orner fa^en befrembet auf biefe forglofe

^ertfjeilung , tüeldje i^nen ungeJjörig unb atö eine Ärän=

fung be^ ®ut§^errn erfc^einen mu^te. 2)enn ba^ ®e=

bäcf tuar au§ ©aftfreunbf^aft ben @elabenen genjibmet

unb e§ tuar i^nen feierlich a(^ angenehme Erinnerung

beige^adt ttjorben. 3lm tiefften gefränft tcar bie 9?at^§=

botin , ba eö t^r §anbforb njar , au^ tem bie Jungfer

if)re 53erfc^n)enbung betrieb. (Bit fagte ben ^orb unb

fagte mit fd^arfer «Stimme : „§ier ]vl ^anbe ift e8 nicbt

33rauc^ , -Jungfer 5lnna , S^rengefc^enle ber ^au^tüirt^e

oor i^ren 5Iugen ^u cergeuben, am toenigften au^ frem«

bem .^crbe."
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„Ü^e^mt tafüt t>en meinen," anttuovtete 5Inna ftd^ er=

^etenb. Dbgteic^ fie guf^cvjig lächelte, fo tagten t)o(^

tie ^^crnev, 'Da^ t^ie 9iat^§bottn nic^t ol^ne ®runt) ärger-

lich tuar. Unfc ©eorg freute fid) jtuar, baß fie üon

ben Wintern mit fo fid}crem Vertrauen ju i^m auffa^,

a(§ cb fie fclbft bie ©ut^tüirf^in toäre , aBer er \aQtt t)0(^

leife ju feinem ©efeüen (Söfe: „5ld), fie ift fd)ön unb

^ai aU 9^ad)tigatl l^clbfelig getrillert, aber idj fürchte,

i^rem ©ernüt^ ift alle irbifc^e ^reube gleid)gültig."

„<Sie ift ]\i einer 9^onne geboren," toerfe^^te Sipä

uneinig, unb ©eorg badete, „id) tüiU unb muß erfal^ren,

ob fte mid) fo gering achtet lüie unfern Äui^eu."

2lnna ^atte fid^ tüieber ^u ben Äinbern gebeugt , bie

it)r je^t njiÜiger S3efd)eib gaben. S)a rief eine fc^ritle

©timme ton ber Seite : ,Xd}xt nur bie beutfd}en 5h-ä^en

fingen , 3un!er ®eorg ,
^ier üor eurem Saume ; ber

Xag toirb !cmmen , tüo bie fremben ^i^gel »lieber toeg-

fliegen, gro^e unb fleine." (Sine alte t^rau, »ernjittert

unb runzlig, njanfte unter ber Saft eineö fc^tueren .^or*

beö ^eran, fteHte fic^ üor @eorg ^in unb bie grauen

^3lugen in bem toanfenben ^opf fallen fc^arf nai^ bem

^perrenfc^n.

„Scüt i^r fc^njeigen, 5tlte," rief ®obife ^ersueltenb

unb »erfuc^te bie ^rau wegzuführen, fie aber l^ielt fi(^

mit i^rer §ade an eine ^Saummur^el.

„i-aß beine 5D^utter, ®obife/' gebot ®eorg, „ic^

toeiß, fte trünfi^t mir nic^t^ SiJfeg."

„®enfft bu baran , 3unferlein , ba§ iä} bic^ einft

auf ben Firmen ^ielt? £'ange !)aft bu ber Sitten nid)t8
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©Utes in t)a§ §au8 gefanct unt) t)oci^ ge^e trfi ^ier 3a'f>r

für Sa^r um t)en 33aum unb fc'^e ju, tüie t)ie .^rä^en

fommen unt? fliegen ; i^ l^öre , tüie t)a8 §0(5 im Sturme

frad^t unt) td^ fege ben ®cl)nee ton ben SBur^eln , t)a=

mit t)ie Seelen ber 53erftovBenen gute 33a^n finben , wenn

fie auö ben tieften jur (Srbe faf)ren."

»Demens est,« rief ber 9}iagifter.

5lber bie 3Ute terfe^te mit fcöarfem Zun , als xotxm fie

bie 9^ebe üerftanben l^ätte: „ic^ Bin nid)t fc^tva^finnig,

beutfd)er 9)fann , unb tüenn bie beutfc^e @(ocfe bimmelt,

cpfere ic^ ben §ei(igen mein 2Bac^§lid)t fo gut tüie 3ln=

tzxt. S)a§ §errenfinb üerfte^t mic^ tüobl, benn eö tj^

üon alten beuten gefagt, oii ber Stamm in feftem

§0(56 ftanb , !amen feine ^^orfa'ljren in b<t8 Sanb
, fie

faßten rings uml)er ben 3Balb , fie ^tmmerten i^r grüne«

Sager unter bem SBipfel unb i:^re 2öei6er unb ^inber

fagen in ben tieften. 5Son ^ier flogen fie über baS

^neußenlanb, il)rer tuurben tiete unb unferer tüenige.

©0 lange ber ^aum grünt, foH baö frembe ©efc^lec^t

in bem Sanbe l;errfc^en. ©rügt euren 55ater, ©eorg,

unb fagt i^m, eS raufest in ber Suft unb bie Unfic^t-

baren brauen einen Sturm, ber iDbber frigt in ber

(Sic^e, er foH feinen Sol;n pten," unb mit »eränberter

Stimme tt)ieberl)clte fie: „rcarum ^aft bu ber alten

93cutter fo lange nidbtö ®ute§ ^inauögefcbicft , icb finge

beinetujegen unb ge^e für bid^ um ben Saum, aber ic^

!ann tci^ 55oll ber Sßürmer nic^t me^r auS bem ©ol^e

bannen."

„©ut , iDiutter , lo,)i> il^r erinnert
;

ge'^et I;tUt 5Ibenb
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auf ten §of, bcr ^Bogt tijirb eud^ geBen, »a« eud^ er*

freut," unb tpätjvent) !3)Dbtfc t)ie 5llte aBfü^vte, gebot

er tem untriaicjcn iBogt: „ÜDer 53ater triÖ, baß il^r

Don euc^ fein ?eit? gefc^ie^t, benn toenn fie auc^ toilbe

^^eben »erführt , fie ijl ^armloS unb tüar eine 3^i^ ^^"9

meine SBärterin." Unb jum 9)b3ifter fu^r er fort:

„1)iefe unb i^r «So^n ftnb eigene Seute be« @ute« unb

ftammen tcn ben alten $reu§en. jDie Seute fa^en,

baß einft meine iBorfa^ren, ol8 fie unter bem ^reuj

in ba5 ?anb famen, bei bem 33aume geraflet ^aben unb

barum pro^^ejeien fie 2lOev(ei. ©onft xcax baö Sommer*

^au« bort oben in befferem (Staube, ic^ felbft ifaho. oben

mit bem glit^bogen gefc^offen, je<jt !^at 9^iemanb baran

gebacf)t, neueö ©ebälf ein^u^iel^en."

3lnna ^tte mit Stnt^eil bie (grflärung ge'^ort. TO
fie nun ^ur §eimfe§r aufbrachen, machte fic^'«, bag

©eorg neben i^r ging , er f)a(f i^r ba^ groge ^egentud^

umlegen, benn bie Sonne ftieg niebevtoärtg unb e§

tourte fü^I. 3)a begann fie: „©ie 5ltte öjar boc^ eine

fd)re(ffiafte Brau, unb ju i^rem Sofjne, eurem Wiener,

fönnte ic^ aucb fein 3iit^'JU'^i^ ^aben."

„Sr ift anfteHig unb ber 3Sater ift getoo^nt i^m ju

vertrauen."

„^df tenfe, euer §err 53ater fommt fetten auf ba0

@ut."

„(5r forgt bod^ in ber StiÖe um 5ineg, loag ^ier

»orgelt, aber er lebt fc^toeigfam üor fic^ ^in. (Sg n?erben

bei un« im §aufe nic^t me^r SBorte gemacht, al8 gerabe

nct^ig finb. -3mmer freue ic^ mic^, toie ber §err
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9}^agifter mit eud^ üerfeljrt; xifx feib freiließ an §au3*

flauen Statt unt) feine ©tül^e."

„Q^x !önnt gar nid^t benfen, toie gut ber §evr

^ater gegen mi(^ unt) alle Söelt ift," üerfe^te Slnna

eifrig.

„®cru tuüßten Moix, dh ber §err SQZagifter aud; mit

unö aufrieben ift," frug ber fd)(aue ®eovg.

„@r mag iuo^l mand)mal Urfa(^e ^aBen, ju tabetn,"

fagte Slnna Iäd;elnb.

3)a8 gab ®eorg befd^eiben ^u unb fid) ein ^erj

faf[enb fubr er fort : „^c^ , liebe S^ungfer 5lnna , mebr

noc^ al§ bie ©efinnung eure^ §errn ißaterg fümmert

mic^ bie eure, benn id; beforge, bag i^r mir in eurem

^er^en abgeneigt feib."

5lnna 30g an i!^rem Sluc^e. „Söarum beult i^r fo?"

„^c^ merfe jutüeilen , X)a^ i^x gegen meine ©efellen

freunttic^er rebet beim ©ruß unb 3l6[d;ieb ; benn ben Sln-

beren, üorab bem 9)?a^ §utfe(t), fagt il)r ganj fri3[;Ii(^

S)an! unb auf feine ?^rage aud) einmal freunblid^en 33e*

f^eib. SÖenn id^ aber bie S^re^^pe Ijerauffomme
, fo

tretet i^^r in bie itüc^e jurüd, unb toenn i^r mir

antworten müßt, fo finb e^ nur furje SBorte. -Öd) n?etg

eö H)oi)I," fu^r ©eorg in aufrichtiger üveue fort, „bag

i(^ tn&f f(^h)er gehäuft f^aht , betör id) euc^ fannte, unb

id^ fürchte, ba§ i^r baS nic^t üergeffen fönnt."

S)a fa'^ fie t^n f(^njeigenb an mit fo n^armem ^lid

unb ein fo liebreidjeö ^a6en flog über i^r 5lntli§ , baß

tl^m fein §erj üor SBonne l)ü^fte. ©ie n)aren üon

ben 5lnbem burd} ein ©ebüfd) getrennt, ba§ oben in
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rct^em 'i!U\'utltd}t glänjte mit) unten in bläulid)er !Däm*

mevung ftant, er füllte einen iravmen ^uft^ouc!^ an

feinev iÖ>an3e unt) ein 33c^el rief t)on teni-5lfte: flinf,

flinf I ^a »evc^ag er fid) ganj unt) gav , er üergap,

taß er q(3 3Birt^ nekn feinem @afte ging, er fc^tang

ten 5lvm tcieber um fie unt) neigte fic^ , um fie ju füffen.

3l6er t^ie §ütle fan! 5tt)ifd)en il^r unb if|m jur (Srfce,

fie entttant) fic^ i^m !^eftig , er fa!£) jum ^treitenmal ein

terftcrteS ©efi^t unb ben ftarren ®d)reden in t^ren

'klugen , im näd}flen SlugenHid rannen bie Xf)ränen auf

i^re S©angen. Sie »anbte fidi ah unb ging , o^ne il)n

ncc^ einc^ S31ideö oter SBcrte^ ^^u njürbigen, eilig ben

'Wintern na^. dx ftanb am äöege, ^c6 betäubt ben

3)?antet auf unb füllte fic^ etenb unb tertüorfen. (Sr

Ijatte fc^neU erfai^ren , n^ag er bur^aug toiffen tüoHte,

baß fie if)n anber« achtete, alö fein @aftgefd}en! , benn

fie l^atte feinettcegen gen^eint. Sie aber ernannte, bag

er in bem Uebermut^ eine§ üorne^men .Knaben SDreifteig

gegen fte toagte, unb i^r ^erj empi^rte fic^ gegen i!^n.

Cbgleid) fie !ein SBort gerebet l^atte, behauptete

@eorg bcc^ toor fic^ felber : „Sie if^ ^art unb fc^arf »ie

'^iebgva^. -3^ möd)te SD?a<5 §utfelb '$üffe geben, er

ift gerabe fo !a(t n^ie fie. 33eibe paffen ganj gut ^^u

einanber, ic^ merfe auc^, baß er fogleic^ gegen fie f)übfc^

t^ut." 3d fdjrttt er finfter unb groüenb ^interbrein

unb fül)lte fic^ unglüdlic^ tuie noc^ niemals tu feinem

?eben. Grfi im §Dfe, ai^ ber 3J?agifter fte^en blieb unb

ibn Biegen ter §eimfa^rt anrebete, gebo(!^te er feiner

$flid)t; er lüftete bie SJJütje unb lub, wie 3lIIe ertoar-
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ten mußten ,
5U einer 5l6entcolIation ein. 2öieber be-

traten [ie 1)ie §errenftuBe, aufö 9^eue tuar ter Xi\d)

get^ecft unb reid^tid) fcefe^t mit aUevlei auöertüä'^Iter ^oft,

tüorunter ein riefiger ©d^infen xoax , baneben $feffer=

fuc^en unb fogar bie neufte (Srfinbung, njeldje bie taut=

Ferren auö Italien eingefül;rt l)atten, l}ei(!väftiger

^J^arjipan, unb ^tuifdjen ben trügen mit Ster unb

Wltf^ ftanben je^t glafc^en mit fügem ^ect. 3)er Wla^

gifter !onnte einen 2lu§ruf angenef)mer Ue6errafd^ung ntd)t

unterbrüden , a(§ er eine fDtd)e 33efe^ung ber §erren=

tafel fa!t| unb er merlte nid)t, bog tcaö i^n mit ftol^er

53efriebigung erfüllte, fein lieBe« ^inb noä} me!^r be=

müt^^igte, unb xi^x auj'ö 9Zeue 2^^ränen in bie Singen

Icdte. SlöeS tüar fe!^r feftlic^ unb bie S)Zeiften freuten

fi(^ ber S^re, nur jwei fagen Bleid^ unb t)erfti3rt unb

^a^ §ünblein tief cergeBlic^ ^tüifc^en il;nen. ®a war

eg ein ©lud, bag ber SJ^agifter bie ©efeüfc^aft untere

^ielt üon ben "ipfauensungen feiner dlömex unb ba§ einer

i^on biefen bie %i\<i}e. mit ©flatjen gefüttert ijaBe. 9^ur

grau 2ifd)!e anttüortete : „^fui, ber Surfe." 5ir§ S)oBife

brausen !nallte, ftonb ber SJ^agifter auf, gerottet öom

@ect, unb ^ielt bie 3)an!x-ete an ben §au^§erm unb

ben gegentüärtigen ©o^n 9?eguIuS , tüoBei er auc^

ben iBogt unb bie ^ogtin e^rentjoü eriüäi^nte; unb

a(g fie ju bem SSagen traten, fprac^ er, an bag

(Sc^üttern gebenfenb gvoj^artig tüie ein ri3mif(^er i^elb*

^err: „l^inter un§ liegt bie -greube, je^t bmmt bie

(g^re," tüorauf bie ®äpe jur SSorber- unb §inter--

t^üx I}ineinftiegen. ©8 iDar eine fc^tüeigfame t^a^rt,
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iDcHfe fubr ma^lcö, tenn e8 xoax fpät gciüovten unt

er tackte an t^ie §ecfenveiter. ®eorg trabte finfter an

ter (Seite, n^o tie ^at^öbotin faj?, unt) in il)m Hang e8

^5um ^Ikntgeläut tev ^Dcvfglode: e3 ift üovbci unt bleibt

vorbei unt) fann fid) nimmer toenben. 5l(§ entließ fcer

^agen an tem 33ir!enget)iJl3 l)ielt unb ^vau 2iid)k ber

®e|ell[d)aft S^rennung gebot, fa!^ er noc^ einmal in ba8

terblic^ene 5Intli^ 2lnna'ö unb auf bie niebergefc^lagenen

^^(ugen, mit benen fie fic^ gegen ben 2lbid}iebggru6 ber

Schüler neigte, unb ritt ftumm neben feinen ©efeüen,

bfln üieiter unb ^uj^gänger, einem anbern jt^cre 5U.

2lm 2Ibenb ging ber 9}Zagifter begeiftert in feinem

3DZufeum auf unb ah , ujä^renb 5lnna fc^hjetgenb na*

ben Strümmern beö 8d)loffe3 ftarrte, üon benen fid^ je|^t

niemals mej^r eine '2lbenbmufif ^ören lieg. „(S§ n)ar

^lüe» rül)mlic^ unb freutenreic^," triump^irte ber 50bgi=

fter, „unb ber an[el;nlid}e §eiT 2)hrcug Äönig ^at fid)

fi?nigli(^ gegen un§ üer^alten."

„Gr felbft mar aber nic^t ba," tüarf 5lnna ein.

„S)afür ^at er feinen ©c^n gefanbt, ber uns im

@runbe certraulic^er ift," terbefjerte fie ber SSater
;
„unb

ic^ 'ijaht befd}loffen, ben günftigen ®i)nnern m.eine ^anf=

barfeit ju ertoeifen burc^ ^ebicirung unb Ueberreid)ung

eines elegifcben ©ebic^teS ya SBeitmacbtcn
;

^aht and)

[c^on bem §annuö 33uc^fü^rer baoon Slnbeutungen ge-

mad^t , n^elc^er fic^ bereit erflärt , bie Soften für einen

iöcgen "ipapier unt) 2)rud ju tragen, mir meiere (Sjemplare

gratis 5U üerabreic^en , ben ^eft ujomcglic^ um brei

N^eu^er ^u verlaufen. ®er ^ogen muf? in X)an5ig
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gebrucft trcxben , tt)etl man l;ier in tiefer £unft nichts

tevma^."

21(0 ter t>erftcrte ©eovg mit feinen OcfeÜen tcn

9}tav!tp(a^ betr.1t
, ftanben bie Seute in eifric^em ®e=

f^n-äd). ^Sor bem ^laf^^aufe hielten polnifdie 9ieiter, int

5lrtuä!f)cfe fagen bte 33rüber bic^t gebrängt , and) er Der«

ga^ anf 5IugenBIicfe fein ?eib, atS i^m feine ©encfjen

juriefen : „(Sä ift 53Dtf*aft gefommen »om polnifdien

fcnig, ber grofee ^eid^ötag trirb ^^um SBinter naA un=

ferer <Stabt gelaben , e8 ge'^t gegen ben beutfdten §cd)*

meifter."

Unb a(ä ber Sinter tarn, aU §annu§ einen T)a\V'

jiger SaHen anöpadte nnb ber 9}kgifter feine ^ogen,

it)e((^e er lange mit ftiüem ^Se'&agen betrad)tet ^atte , ben

©ijnnern ber (Schute auftrug, fd^ritt er burd) ben Zn-

mult frember Raufen , er fanb in ben §änfern feiner

Patrone forgeni^oße ©efic^ter, unb i'firem ®an!, ben fte

nic^t üorentl^ielten
, fe^(te bie ^erjlid^feit.

tjretjtag, <J>ic Qün'.en. IV.
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5er jQofijmciftcr.

^ie tier ^Sürgermeiftcr f)ielten im 3Ivtuel^ofe mit ten

^leltefien ter 33rüterfd)aft tertrauüc^en ^ati) , irie Vic

^^clnifd^en §erren 6ei ten an [e[)ti liefen ^ür^ern eingelegt

n^erten fcHtcn. -Öetev rer 5Intre]*enten kge^rte folc^e

@äfte, fcie i^m t^efannt maren, otei' üon benen er ^Bor-

if)ei( Reffte. SDiavcuö .^i^nig iüar fcer einzige, n^etd^cr

getultig hinter feinem Sedier fa§, unt tüenn er ein*

mal ta^3 23ort ergriff, nur für ^3((^n:efente f^rac^, ta-

mii tiefe nid^t üScrmäüig befc^trert toürten. G^ ge=

fc6a!^ n)ie turc^ Sinterftäntniß , tog ^J^iemant ta§ §au§

te§ S[Rarcu§ in 55crfd}(ag brad;te, enüi:eter au§ 2Ic^*

tung tcr tem ftiCIen -D?anne, cter n:et( e§ unf)eimlt(^

genierten irar , tenn gerate in ten (e^>ten Tagen fjatten

tie D^ad)6arn ttieter ü6er näd}tli(^en (S^uf geflagt. 3)oc^

nur ^inter tem umliefen 'teS frommen §auc-^errn trurte

tergleic^en gemurmelt , tenn man truf?te , tai3 er i^ragen

tarnacö mit einem pnftern ä^Ynet^bücf Beantttcrtete otev

mit falter ^Ibtceifung, n^elc^e noc^ me'^r gefürchtet lüar.
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Snfcücft Segann ter alte 53uv99raf: „1)ie ^um^ane

^aben jeter ge\rä^(t, nur i^r, S3vuber 9}iarcu§, feit)

no^ luxüä. Xa i^v nic^t frei Bleiben irertet, fo er*

[ucfie irf) eud}, taö dlcd)t unfcrer 53vuterfd)aft ju ge-

{jvaucf)en."

„3cf) bin bereit, ben Cremten ju nehmen, ii3e(cf)en

euer STnüe mir ^^utf^oilt," terf c^te 93?arcu^.

Xix 23ürgermci|'ter nicftc unt fal; in bie Sifte. „Sa8

trürtet i^r ju bem t;cd}ti}ürtißen 8ifd)oj tcn 'ptcj!

fagen V
„"Da er üon euc^ fcmmt, tinH id; i'^n itnb feine

^Begleiter, fctücit tvi§ ©elaf, reid)t, gern be^^erbergen

;

tcd) ^ürnt nid)t , trenn ic^ eud} fage, nur uuvgern i?ffne

id) mein ^cin^ fcen lüter(t(^en 2Beibern, ireld^e ücn fcen

geiftüd^en §erren mitgebracht leerten."

„5)er 9}iij3brau(^ terleitet ^Stelen tie 53ifc^i}fe," gab

ter Burggraf 5U.

„53iel(eid}t befc^mert eu(i^ taö njeniger al6 wintere/'

iDarf ein 33ruter ein, „ta in eurem §aufe bie iüilten

SBeiber feiner §au?^frau bie (Sf)re fränfen."

„SRartfia §utfeit 'ijat in meinem §aufe getrol^nt,"

entgegnete 9}hrcu§, „unt ic^ tüiH nid;t, tag i^r (2o!^n

ein täglid^er (Senoffe ter Unortnung teerte."

„2)er 33ifd)of bringt tüol^l feine brauten in ter 9?ä^e

unter," entfcbieb §iitfelt, „ic^ finte Gelegenheit, mit

feinem Kaplan tarüber ju reten."

"Die (Statt füllte ftd} mit Cremten , turd} tie Straßen

fd)ritten eornel^me '|n"älaten mit i^rem geiftlidien ©efctge,

unb polnifc^e St(e begleitet eon einem langen Xrog
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Setraffuetev ; cor t^en (Sd^enfen janhen, fiuditcn unb

umarmten fid) (Sd^lac^tfdüi^^en mit gvcficn 53arteu unt)

teilten @ofi*tern. Xie fvioMid^c <3tat)t ivar in ein

'j^eltla^er tevtüant)elt, auf ten Strafen unb in t^en §äu*

fern fun^ lauter i:ie pclnifd^e Dict^e , a^3 tie teutfd^e. —
©er 3Binterftuvm fegte unt beulte in teu (Sd»crufteincn

uut (5iv|d^cflcn trieben auf tem !alten 2Bviffer, aU Söür-

germeifter unb ^at!^ üSer bie teutfdie ^rüde ber 2Beid)fet

jo^en, um an ber Stabtgrenje ben einjiebenben ^önig

tcn $D(en ]\x bccjrüijen. Unter einem fciteuen ^aU
bac^in, ben ]tcn Sürcjermcifter unb 5n)et §erren »on

ber ?anb]c^aft truv^en, ritt ter Äenig in bie Stabt, ^ulb--

t>Dll nac^ allen «Seiten (ädielnb, i^m folgte polniid)e8

^riegc>i:olf , baö ben X[;ornern unenbUd) fduen, ftunben-

lang bauerte ter (Sin^jUg. 3)cn S3ür9ern irar e^ nid}t^

D^euev, ben ^ijnig unb ben polnifd?en 9?eid}ßtag in i^ren

iD?auern aufjUnebmen, fie lf)atten au6 gelernt tie klugen

ju fcfctie^en gevgen fremten 33rauc^ unb 5udUlo|e§33ene!^men

ber (Säfte, fo lange biefe forgloy ifjre ©etttafc^e i3ffneten,

todb fo groge friegerifd^e -pradn unü 9)?enge ijattc bag

leknbe @efd>led;t nimmer gefe^en. 5)ie Seute ftaunten ü6er

fammctne -ßeljröde, fil6erne Lüftungen unb eble ^offe,

baren 9?eitjeug mit bunten (Steinen betedt ttjar, unb

fie fc&rien einanber tie 9iamen ber üorne^mften Ferren

ju. Stber 53iele em^fanben Sd^atenfreube, ai^ ein

falter Sprühregen auf bie (Ein^iet;enben nieberfanf unb

ben ^remben bie foftBaren Kleiber »erbarb, obgieid) fie

felbft nicbt weniger nafe tüurben. S3erftantige 9}^änner

blidten mit gebeimem Scbreden auf ben Strom »ilbeu
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^rie^etolf^t , Ter turc^ bie X^ore eintrang, unt) fü^ücn

[id; crft evleic^tevt, a(6 tie SD^eiirja^l nad) fuvjer 9^a(l

auf Ter entgegen^efe^ten «Seite t>er (Statt tüieber ^inauß-

^og, um fic^ in Ten 'Xi^rfern ter UntgegenT ju lagern,

^i^ jum fpäten Slbent trcgte taö ©en^ü^l in ten Strafen

unt) tie 9?at^e6eamten t:evf)ante(ten mit ^ei^en ®efid)tern

unl) Reiferen Stimmen gegen Raufen unjufviebener ®äfte,

metc^e üiel me^r tcn Ter StaTt begehrten, al^ Tiefe ju

teiften üermcd)te.

2luc^ üor Tem §aufe Te^ 9)?arcu8 l^ielt ein ftattlic^er

3ug; Ter '^Dd)rcürTige Sifd)cf i?cn ^Moj! mit feinen

®eiftlid)en unT (Steüeuien ftieg ab unT tüurTe an Ter

Xi^üx ton Tem §aueirirtf| empfangen , Ter fein ^nie

Big auf Ten 33eTen neigte, Ten Segen Te§ Sifd}of^ erbat

unT i^m Temütf^ig in Ter ©viftftuSe Ten ^iClfommen

bot. UnterTe^ geleitete Ter ^att)STiener einige »orne^m

gef(^min!te grauen, treidle auf 2Bagen unT Ütcffen üor

Ter (Sinfal^rt Rieden, um Tie Sde in ein Ü^eben^au^ Ter

§intergaffe, cbg(eid) Tie SBeiber mit fjeÜen SÖorten gegen

Tie nieTrige §erberge fod)ten. 5lber auc^ Tie gciftlic^cn

§erren im SQiarfibaufe erfuhren balT, Tag il)re 2Bo^-

nung ©cifte ungern ertrug, unT 'ca]^^ fie tüiTertuärtigen

5»cimfuc^ungen nic^t entgingen , obgleich i§r §au«njirt!^

ein frcmmer unT eifriger CEbrift n:ar.

3(m SIbenT fcblic^ Xcbife mit einer Laterne über

Ten 53oTenraum Teö alten §aufcß, er fa^ fd}eu um fid)

betjor er einen 33retterüerfd}Iag i^ffnete, Ter mit alten

Giften unT Raffern gefüllt irar. 3^crt iranT er fic^ jtri^

fd;en Tem ®erat!^, ^ob an Ter $Rücfn:anT ein 33rett unT
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[d>lü^^fte t)uvdb bie fd)male Ceffnun^ in einen engen Ud)tlofen

$)iaum, ten er fid^ aÜmä^lic^ ijergeviditet l^atte unt) ben

nur er !annte. (5^3 n>ar fcarin gerate für einen Sdu^mel

@claj^ unt' für einige Giften. TcHfe ^ing tie Vaterne

an einen '13flcd, ridnete fid) fo hcdj auf alö er termoc^te

unt fal^ fic^ 1^0(5 in tem 35erfc^(age um. „Q^i^t ift

XcBife tüieter ein (Stelmann unt Äauf^err ücn 2^orn."

(Sr »arf feine -Sade al\ beb au^3 ter ^ifte einen ftatt-

liefen '^^el^rcd unt eine SDIiüh ücn 5)hrterfeU, t^at

teiteö an unt felUe fid} auf ten (Schemel, tann "fiolte

er au^3 einem anteren 58e^ä(tnij3 einige Stücfe fc^tceren

Seitenftcffeä , tie mit ®olt turc^irirft waren , breitete

fie um fic^ ^er unt fa^ ent^üdt, tüie tie bunten ?OZufier

im i'icbt ter Laterne glänzten. „Xie§ ift ter fürftticBe

9)iantel für mi(^, unt fjier ift aud) ein $rad>tf(eit für

tie %itt im 2)crfe. , taä ic^ i^r auff)e6e." (Sr griff

ti)ieter in eine Sde, l^olte einen ^rug ^ertcr, fd^ttjenfte

il)n unt murmelte: „^ie§ trin!e icfi ^u meinem eigenen

SBc^l, e§ ift ta^ Befte auö tem .^eüer te3 ^2l(ten." So

fag er ta, ä^nlic^ einem §au§fcBolt, tie fteinen 2{ugen

jn^inferten unter ten fc^toar^en brauen unt tie fcbmalen

^ip^en in tem ge(6en ©efic^t ^ogen fic^ in Bel;aglid)em

Sachen 5U leiten C^ren. „9Hemant n^eig e'S , taJ3 ic^

t)ier fibe a(y ter äcbte §err ter Statt unt te^ ?anteg,

auc6 ter 3{(te bittet fidi ein, tag ic^ an unferen giften

jimmere; trüben in ter .^auffammer rechnen fie unt

ter fremte @aft, ter unter mir lüctmt unt au3 feinem

fc^trar^en S3uc!^ beten foHte, ^^anft fid'^ mit feinen 3^ir*

nen : id» aber trete mit meinem t^uj] auf iBre ^ijpfe
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unt fveue m\^." SBtefcer txant er uut) murmette:

„Teutfc^e unb $olen finb je^t darüber fjet, einantev

itm^ubrincjen. SBenn fie abgetrürgt fint) , bleiben ti?iv

iihi3 unt) teerten tineter ©eSieter te§ 2ant»e§, tüie tcir

etnft tearen. Vivat Rex S^obife," tief er ben

IBec^er ^ebent», „mcge aKen Cremten fc^arfeS Gifen

t)urd; tie §äl|e fal;ren." (gr tranf unb fe^te aB. „Ü)?ei=

nen eilten nel^me id) au§, bcm gebe id) ein Bio jtuei

©clbftücfe 5ur ^eimfal^rt über ta§ gelbe 2Bcic^fe(tüaffer,

ten ©eorg ne^me id) auö, nnb üieüeid^t nod) tcenige

(Starter, darunter 53ari^e( 3d)neirer." (gr lacBte über

ta3 gan^e ©efic^t. „®en Sdmeiber foÜ alle S^avje ter

Üieufel 5teiden, teenn idj erft §err oon 2:[;crn bin.

^ann werfe ic^ auc^ biefeö golfcne f(eit) ter <}ungfer

%xina ]Vi, unfc maci^e fie ^ur .^öniijin." @r f^ielt an unt>

(aufc^te. „Xer ^ifd^cf ]anh ncd; immer mit feinen

Söeibern; c^ ift ein fil^5iger ^M^Ü^» ten fie in unfer

§au§ gelegt I)Qben, nnt meinem 2((ten liegt wenig an

tl)m , tenn ter 5llte unt id), wir fa^en einanter an,

unt mein Hlter frug : „ob ter -pole ^ier dl\ii:)t fintet?

iDiand)er Wirt furc^tfam, wenn tie ta^en auf tem iöcten

fpringen." ^lad) tiefen SBorten ful}r Xcbtfe in tie §f5^e

unt fprang mit beiten 33einen fräfttg gegen ten l^ujV

beton, faß nieter unt fu^r üerädjtlid; fort: „e3 ift ein

fdnnut^iger ^^faffe, ter 5U ter fdwar^en 9J^irufdfa ton

(S5enftcd)an betet, obgleich tie§ 2Beib auöfie^t wie teö

Teufels ©roßmutter. 2Bie wiü tag polnifd^e 2Betb^3ftüd

wagen, fid) gegen nnfere ^Jlax'ia üon S^^crn ^5U brüften,

wel^e weig unt rot^ in ter fed>e fte^t mit goltner



— 120 —

^vone unt^ Hauern 'DJaniel. Od) tenfe , e^ irivt tem

5nten ein ©cjalien fein, trenn xdj ten 53i(c^Df au§ tem

§aufc fd)icfe." (Sr fniete an tet (Seite niet)er, tr>o er

t)ie i^Iafdie unter tem ^i^uj^bcten l^erauföel)o(t ^atte:

„©epriefen [ei mein ^eüerlcd). 5D^üi)fam ^abe id) ten

(Sd)utt au^^eiiMi^lt hi^ ^u fcen Xedbrettem über ter ®aft-

puk, tafür I)i>re ic^ tie ^eten tcrt unten." (Sr neigte

ta^^ Vi}x: „Xcx '13fviffe ^^anft nod) immer auf po(nifd)."

Xcbife fiedte ten ilcpf in taö 2cä)
, ftieg ein tuittes

(^^ebrüü aUü unt^ fc^rie in pcInifdK'r (Sprache: „§d^o,

tcr Xeufel ift über eu^, i^r Satansbrut," n^orauf er

fernen tag feitene ©en^cbe unt) fcen £rug terftcdte unt)

au§ ter v^ammer f^n-ang. <5r ^eiterte no(^ jtrifd^en

ten Giften , ii>fcbte taS i'idjt auS unt) fu^r unter tem

Xac^ nac^ tem $i"^c^"^"[^-

5(m näd^ften 9)Jcrv3cn njaren tie geiftddjen §erren

in gc^eimnigccHer Unruhe, fie mitrmelten untereinanter

unt fc^rttten tcieter mit ^idjtern unt Sprengn^etel turc^

ten Oberftcd, trjd} tücKte ter ®runt i^rer Sefümmer*

nit3 nid}t laut trertcn. Si§ ent(id) ter l)od)trürtige

^ifd)cf 3U ten ^ürgermeiftern fantte unt fic^ eine an*

tere §evberge fcrterte. So tturte 9)^arcuS fdjneü ter

®ä(le entf)cben ; nur in feinem §intert)aufe blieben einige

©eiftlicbe aus tem §Df^a(t teS 33ifcbofS, treidle in ter

gefährlichen 2Bc^nung bei 2;ag unt iJlaö^t länger beteten,

als fcnft i^re ®cn}cl;n'l)eit tcax.

Ter iReidiStag n?urte eri^ffnet. Xk ^Ibgecrtneten

ter teutfc^en Stätte \raren ebenfo eifrig als tie 'SPolen,

Ärieg gegen ten iciterfe^lid^en §oc^meifter ju fortern.
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unb fcer ^önig gab i^rem 2)vängen nadj. 3iii" leisten*

mal tuurte §eiT 5ll6vec^t gefevfcert, ten Sebn^eit) ju

(elften, unt) a(g er md;t erfd)ien, trugen fcie geljteboten

beö )5oInifc^en 5(Cel6 ^al^trett^e 5l6|age6viefe üOer fcie

©renje.

2)er ^rieg Begann. Sin feltfamer ^ricg, Denn

n;et)er ter .^cnig nod) ber §od)metfter gcBoten über ein

§eer, um t^ren SBiUen turrfj^ufcßen. ®ie Xf)orner

i^atten tjor trenig SBodjen eine grof^e ^ctnifdje ^eeve^-

mad^t angcftaunt; e§ traren faft nur Tanten ^>o(nifc^er

Sblen geirefen, unb tiefe :^atten ^^a^ar feurig nad) tem

Kriege gefc^rien, akr fie Ratten tijcnig Suft, felBft §aut

unt) @ut im Kampfe .ju tragen; ta^j ^olnifdje §eer ritt

auSeinanter unt) ter^og fid) nac^ ber §eimatl). 2)er

§od)meifter lEjatte feit Satiren um beu Beüorftebenben

Äam^^f gefcrgt, akr aUcv M^cn unb S3erf)anbein

»ar frud)tlD'3 getrefen, fein Sanb aar !(ein, arm, triter*

luiUig, nur trenige ber SDrbenS^i^rren iraren fetbtüi^tige

ü^eiter, bie 53ürgcr njeigcrten fid) im §^'truifc^ ^u ^ie'^en,

):a^ gebrüdte Sanb'^olf fag n)affen(o§ unb e3 fehlte o^ne*

bie^ an §änben , ba§ Sanb ^u Bauen ; bie Surften im

Ü^eic^e l^atten ^wax ®ute8 terfprcc^en , aber lüenig ge-

!£>a(ten. ä^^^^^t »aren 6eibe §erren in ber ^age, nad)

geiücrbenen Seltnem auSjufd^auen unb feiner üon Bei*

ben ^tte baS ®e(b ftarfe Raufte ju U]a^kn. Xtx

§oc6meifter fanb einigen guten SBiüen Bei ber fränüfc^en

^itterfc^aft unb lieg burd) biefe im 9?eid)e ^anb^fnec^t-

l^aufeu irerBen, ber ^i5nig ton $o(en tcanbte fic^ an

bie 8i5B;men unb fcgar an bie Xartaren unb biefe §ei'
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ten , treidle am f^ncl'lften juv <Btdk traten
, fiefen in

.

taS £)rten^[ant) ein , brannten , evfdüußcn unfc bauften

fc gvculid) , taf; ein Sdirei teö UmriÜenö bi^ in ta^

^Ic'id) trancj, unt tag audb tie Bürger tcn 2;[)crn t)ie

^c\'ic fd}üttoltcn unb in ten Sd^enfen jur 53cunrubigun3

tei^ ^atl;c^3 gegen fcie ^clnifd^e ^üöcKcfigfeit ein ©emurv

crliDK^n. Sie fvcilid) jagen i>cv ter §ant in (£id}er!^eit.

ömmcr ncd) trav tev 5lcnig in ter 9^äf;e, t>ie(e tcvneljme

§erven ritten au^3 unt ein unt guteö ®e(t teurte luftig

au^gege(\'n unt (eid;t tevtient. Xccb auBert;a(l^ ter

flauem nievfte man tie 5?evftcrung, oft fallen tie ^ür=

ger ten §immel gexxtt^et, ^läuBev unt lo[e3-®efinteI

truvte eingc6rad}t unt §ang S3uf ^atte mc'^r 5lv6eit al§

fcnft. ^h^ in anterev SBeife empfant tie Statt ten

^riog, tie S3üvgev felbft njurten unvul}ig unt tüilt, tom

iDtorgen 61« 5I6ent n^aven tie Sc^enfen gefäüt, fefte

5Ir6eit n.^ctlte nid>t getei^en, irer unjufrieten irar mit

tem Üiat^ , Satlte nid)t meljr tie i^auft in tev ^^afcßc,

fcntern fd)vie laut t^inter feinem Äruge, toer ^ornig

irurte, fdilug fc^neüer (c^3 aU fonft, unt taö Sc^Iiditen

unt 9?ed)tfvYed)cu nal)m fein (Snte.

3n.M[d}cn %mu un: ®ecrg tcax feit jener ^a^rt

na(^ tem @ute fein 53ertrauen me^r, ter §er6fttvnnt

[türmte gegen tie junge ^J?eigung, alle ^lüt^en ujelften

im i^rcft unt Sd)neegeftc6er n^irbelte tarüber. (Seorg

litt 5un?eilen au undn-lftlid)en ©etanfen. „1)ie t[)euren

v5)ei(igen unt toer fcnft im §tmme( 2Bürte ^at, teerten

jel3i 5U oft l\xx6) 33iiten befdnrert. 53ie(e, tie am

eifrigften ^u ibnen fc^rcien , taugen teenig, unt 2(ntere,
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tie fid) üBvicjenS tetlicf» t)alten, verlieren t)atuvd^ i^vcu

^rcfiimn. -öc^ lobe mir eine 9)kgt, feie üor einem

fnf6en ^naBen lieber ^aran tenft, itjre 5(rme um fei=

iien §aU 3U t^erfen , al§ tie v^änte ^u falten. 5It§

icb im (elften STnnter mit Süa Q.^k au§ einem 33e(^er

tranf unt) fie füfne , lacbte fie nur unb aud^ ^crte

ä)ioc^inger, ta§ Scctorfini?, ter^og nur ein n^eni^ tie

9Jafe, cbirc^t fie eBenfaüS eine i^remte tft. llnt mid}

tiinft, fie ift audi bübfcber." 3)aö fcnnte er freiüd) im

Grnfte ntdu für ti^a^r galten, unb tijenn er ^nna t>or

ter (Sc^ulfiube ia)} — feiten me^r a(^ eine SBange unb

ein £)^r — , fo füllte er t)ie bittere ^eue in feinem

^erjen. %nna aber badete: „feine Slugenbrauen finb

fc^räge, gerate üoie fie auf ter ^eufel^lart^e n^aven.

?^ein, ni(^t gan^ fo, aber fie fint lifttg gefdntjungen

unt man !ann feinem UebermutI; niemals trauen. %d),

n^a§ ift e§ ein Ungtiid , irenn ^eute fo rei(^ fint , tie

gan'5e Stube teil 3^^^^^ ^^'^^ ^^^ 2;ru^en toH feiner

^äfcf)e unt fie fi^um triumpbirent am reid)beftellten

!Iifc^e unt meinen mit un§ Firmen f^ielen ^u fönnen

wie mir einem §ünt(ein." Sei folc^er 9}ci§ad)tung,

n)elcbe in S3eiten arbeitete, n)ar cö i'^nen laftig, tag fie

tod} nid)t i?ermeiten fonnten , eine« um ta^ antere ju

forgen. So n^ar 5(jaj turc^ feine 3""s^9""3 3" ©eorg

verleitet tuorten, ![)inter tiefem au§ tem §aufe ju laufen,

unt ©ecrg, njetd^er gerate in trauriger Stimmung n:ar,

batte nidit taranf geachtet, U^ er ein ftägüc^eö @en}infel

t;crte unt ten Steinen ^roifd^en ten $fertebeinen pol^

nifcber Seibtüäcbter fa^, toelc^e tie Strafe ^inabfpreng^
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ten. (Sr trarf fic^ jtrifdien tic 9ieiter, tie 'pfertc bäum-

ten, tie 'l'clen flutten, er aBev vit^ cb^leic^ fein 2Itm

tuvcf) einen ^uffdila^ geivcffen wax, taS Xt^ievc^en aus

ter ©efa^v unfc trug e§ in tie 3(^u(e 'juvücf. *3d}on

im §au]'e bi^rte cv 3lnna § v3ttmme, n^elc^e ängftlid) nod)

tem i^ leinen rief, er fprang tie 2reppe l^inauf, lie^ i^n

tcr '5(nna'^ $ü^en nieter, fagte mit gteid^gültiger 9}^iene

:

„ic^ fant) i^n auf ber (Strafe," ^cg tie 9??ü|je unt ging

ftcl, ^inab, becor 5(nna mit ibrcm 2)anfe ^urec^t fam.

^htx ?ifdife i)aiti ettoaS tcn ter ^}?etiung gefeben unt

alö @eovg am antern 9)?crgen ten ^na in ter Sintc

trug, unt ter ?J^agifter bei Xifdie bctauernt er^ätjlte:

„ten ^)iegu{u§ ^at ein "ipcfenpfert gefcblagen," ta fpra6

2lnna jtrar nicbiy , aber 5ljar ^atte e§ am Dlacbmittage

gut, tenn fie I;ielt t^n auf i^rem (Sc^cc^e feft, tamit

er nid>t in neue§ Unglüd liefe.

v^ur^ tarauf fam in tie Statt eine 3c^recfen?^bci-

fd)aft, tag fremtcS ^aubgefintel [i(^ auf (Etatrgrunt

eingeniftet I)atte unt in ten 3)cvfern p(ünterte unt

brannte. Xa trat ©ecrg mit anteren Knaben teö §cfe§,

n^elc^e für ^)?eitertienft eingefc^rieben n^aren, ter ten

9iat^ unt erbet fid>, freiiriüig in ^Baffen au^^u^ie^en.

Xa^ gefiel tem Üiai^e, irei( tie gerrcrbcnen i^reireiter in

tiefer 3^^^ nirgent aulreid)en n:cüien. Xie Knaben

ritten unter ^^Infübrung eine§ ^^Iten über taö ?ant unt

tuvc^ rie 21>ä(ter, um tie 2£^ege(agerer einjufangen.

Xarunter litt natürlich tie lateinifc^e 3d}ule. 211^ ©eorg

ton tem 3D?agi[ter fam , bei tem er fic^ unt tie ©e-

ncffen auf einige Xage beurlaubt ^atte, ftant SInna an
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t)er Xrcippe unt Da er tcrüSer^ekn tüoÜte, redete fie

i^n an : „2Ber feinen %xm noc^ i^erBunben trägt, ter

foüre ficf» nicfit toiet)er in ©efa^r werfen." ©eorg aber

I)ob lacbenb ten 2lrm auö ter 53int)e unt) antn?ortete

tnx] : „®er (26(ag tDar nid^t feer ^et)e tuertli , unt) e3

njar ber linfe." 9iau^ trar Die 5lnrete unt) rauf) t)ie

^ntn^ort. Unfc at^ tie i)^nter jur 9kd)t nid)t Beim-

lehrten, unt Sifcbfe 3(IIen, Die i^n bi3ren tvcÜten, er=

jä^lte, ta§ man in ter ^erne (Scbüffc auö ^-euerröt^ren

gehört ^aBe, ta ging in manifom ^auj'e ]U S^fjorn

tie DcacfUrube ccrloren unt? e3 gab Solcfie, lueld^e bei

brennender ?ainpe üergeblidi auf fcen ijuffcblag ^eim-

febrenter (aujditen. Srft gegen Slbenb te^ nad}ften

Xage-c rief tie §au§n:irtbin tie ^ireppe fiinauf : „e-3

fcbießt tüieter, ter S^bürmer fdn"ett l^erunter, ba^ feie

Unfern fid) mit fvemten 9ieitern auf bem '^oben Saut)

herumtreiben," unt einige ^dt tarauf rief fie tcieber:

„fie fcmmen jum -Öaccbötbor berein, fcbneÜ, -öungfer

^nna, e'g finb nur ujenige 3d)ritte," ba ging 5l'nna

mit, uiÄt freitt)itlig , fonba'u tocn ber i^rau fortvgejogen.

<2ie ftanb unter bem "Seit untceit beS S^bove^^ unb @eorg

ritt toor feinem §aufen bei i^r i?orüber mit tiefliegenbeu

^ugen unb einem tüilben 5(ulbruc! in feinem ®efid)t unb

lieben feinem üioffe führte er an einer v^alfter gebunden

einen gräulichen , barbaupten unb blutigen ©efeßen. '^a

Tiefen iljm bie Bürger fri3büd)e ©rüj^e ^u, aud} grau

?ifcb!e rief, aber 5lnna üermodne feinen ?aut t)erüor'

^ubringen unb fab l^n nur fiumm an unb er fie eben*

fo , o^ne bag er bie Mixtet fdiwenf te , toa^ er fonft fo
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tereitünüig that. Unt) als tev 9iat{)^^ctc md) $aufe hm
unt) ton ten 5l6cnteucvn ter junc^en Üicitcr t>iele« te*

vid^tcte, aud) tcn (i^ecivj :^cd) vü(;uue, a\n( er nad^

hartem 8rvau§ ten 3lnfü()rcr tev iöanfce Knrälttgt l^attc,

ta blieO 5(ima [tili uui: finftev, tonn ev war \^x ']\xx&jU

tav er[d)tencn.

53ct [e(d;)cm 3uf^^"»^*^ fcnnte tev (^rü^ltn^ nid^t ge=

teilen, ör fam ^n:ar nac^ aliev @circl)n()cit, aber iriter*

trillig, unt) er irar aud) tarnad). Unfvicte unb ^erftcrte

^cffnung in ten^üfrcn trie auf tcrßrte. 23}cnn tie Sing*

tcgcl i^re Stcftcr im ^aumeetti^^fel fertig Ratten, cr^c6 [id)

ein 3turm unt 6rad) tie ^2Ie[te; aU$ tie 33aumHüi^en

gerate viufbred^en »cüten, fdmtteten tie Seifen eine 2dmec''

lafl tariil^er; irenn tie ?eute eiuniat jum Dieigeu antraten,

ftie[;en fie einanter mit ten (äüeuBcgen unt ter ^an5

cntete in Schlagen. Xie 3cmmer(uft t^erüef nad) ter-

fetben 2Beife. 2(Ile fteinen 3{epfe( fielen grün ton ten

3treigen
, fo oft tie •)hd>tiganen fid) ju einem 2öec^fet=

gcfange ^urec^tfe^ten , raufd;te ein 2Better unt $age(

Ijernieter unt ^erftäubte i^nen fcie Metern , unt irenn

Vip^S G^^fe einem guten @efe(Ien ^5U Vic6e te§ 5(ScntS

mit tcm 3?affettel eine 93hi[ifa anftellie, i|:rangcn auö

allen 3d)enfen trunfene 3d>lad)tfd)ül^cn unt begannen im

•OhntcnfdkMn mit itiltom ©efdn-ei einen ungefügen ^ra*

fciriac. Gß trar für -öetermann ein fd)ledne§ -3af)r,

3(lü ter 3cmmer fam, batten 33ürgermeifter unt

T^at^ über neue Einquartierung ^u berat^en. Xenn

fürftlicbe 33ermitt(er Ratten tem §cd)meifter 3l(bred)t freiet

©eleit auv?gcirivft unt tiefer föoüte felbft nac^ XI;orn
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reiten, um tcec^tn ^rie^ oter ^rieten mit tem ^cni^je,

feinem Cl^eim, ju tevf;ante{n. 3)ievma[ bevict^en tie

Nerven üon 2;f|ovn n.\'ni.3ev jvi5!^lid). Sie (Statt luar

tevi ^viegc^tävubS mute , ter §ater mit t?en einquavtirtcn

$c(en naf)m fein (Sute, -Öetermann fträu'Ste fic^ ^egen

neue ^clafti^un^, jumal gegen 5Iufna^me fcer feinte.

3u(ct^t cvfd}ien eö ter SJ^e^v^a^l al^ eine gute 5(uSfunft,

tag ein 9tatf)mann Begann : „®a^ §aui^ teS 9Jcarcu^3 ^c*

nig ift ^uv UnbiU für 2(ntere irenig I^elaftet, mit Brüter

9JJavcu^3 f)at evft geftern im touötjofe gefagt, i£)n \i:un-

teve fell^ft, tcarum man i^n üor ^Intern üerfcüone." 2)a

ftimmlen ?(IIe "ßei, ten reid^en ^auif)en'n ^u (aten ; nur

.^onrat §utfe(t {c{)tüieg , \vk tie Sintern meinten, te3*

^a(6 , ireil e3 i^m at§ tem (2d)tiMger teö 5D^arcu§ fo*

\rol}( unjicmlid; irar Bei^uftimmen a(3 ju tüiterfprec^en.

2I(§ 9}iarcu§ üor ten Diatf) trat, irurte er nid)t

Xük frül^er um feinen guten SBiüen befragt, fontern

ter Burggraf eri?ffnete ibm a(§ ®ebot: „S)a tie gan^e

(Statt fc^n^ere ^ürte trägt, i'^r aber n:eniger, fo ift 33e*

fd}(u6 teö 9iat^ev3 , tag i^r jel^^t ten teutfd)en §cd)meifter

unt einen Xhcii ter neuen ©äfte empfangt."

%\xd) 9Jiarcu§ tDor nid)t mel)r fo tDiüig , iüie elje-

tem. (£r fc^u^ieg lange unt feine SlugenBrauen jogen

fic^ jufammen , er falj , taJ3 fein ScBtrager 5)Utfe(t i§n

forfd;ent anHidte, entlid) Begann er: „ic^ Bin tem

^iat§ ©e^orfam fd)uttig unt id) fenne tie 9^ot^ ter

Statt, tcd) Bitte id) tie e^rBaren §erren in ä^fwi^Ü

taran ^vl teufen, tag nid)t ic^ tie i^remten erBeten

IjaBe, jontern tag fie mir cl)ne meinen SBiüen in
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ta§ §aiK^ v3c[c\3t trevten. Qd) füBre füvwabr cht

fvierUd^e^^ ?cbcu, "rciincd^ l}cve i*, tag man midi Iner

unt ta für einen @egnev tcv Sante§fvei^eit l)ätt. ®ie

"DiadM-ete tuivt) fid} meieren, \tenn tüeiBe 9)täntel turd)

meine Z^üx au§ nnt) ein^el^en. S)ieö mag mir fetbfl

einmal bei tem 9iatlie nadnticitig tüerten , tenn td> babe

bereit^ ^u meinem (2d}aten erfat^ren , tamal^ , ai^ t)ie

3d)enven meine« @utet^ angeftedt ti^urben , tag tie ^Qä}=

mi>9enten §erren nidn bereittriüig ivaren , mein ßtgen-

tl^um ju fd^irmen. S^arnm evfd}eint mir tag ©ebot be-

trof)lidK"

„Sbr fpredU tcrfiditig," t}erfel3te ter Sürcjermeifter,

„fcer 9iat^ trirt fid) erinnern, tag i'fir l^eut bereimnÜicj

toaxt ; unt ta i^r an tie Serge nm ta§ ©efdjü^ rü^rt,

fo tarf id) eud) fagen, tag aucb tie Statt eud) gute

iD^einung ben:eifen Ä>irt, unt id) l^offe, v^err .^um^^an,

tag ibr tie ^«-'^tfdilancjcn aug tem 3^'ugl}auö erlialtet."

?Otarcul ternabm tie .^unte ebne ein [idnbareS S^id^in

ter i^reute unt \ac^tc nur: „"^'n gcbietenten §erren

mcgen tl)un, tt?a§ il;nen gerecbt unt billig tünft."

Gr n^antte fid) auf ter Srep^^e, ta ifjm Demant

fcigte, eö war tcnrat §utfe(t. ,Mid} fü^rt mein ^(mt

nac^ tem ä^^S^^^K '
^^'^ 2"* '^^^1^

>
St^^^g^' '^yidx^

<:u§, fo begleite tc^ eud>."

9)^ircUü lüftete feinen §ut. Xie Scbn:äger betraten

tteben einanter ten 9Jtarft. „®ern ^atte i6 eucb," fubr

§utfelü fort, „tag läftige Ginlager teg §ocbmeifterg ahs

^en^ebrt."

„3d) toeig, §err 53ürgcvmeifter," antn^ortete 3[)tarcu8,
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„baß i^r ten ^vemfcen, ten i^r felbft nic^t mö^t, auc^

in meinem §aufe nidbt gern fe'f)t. S^erjeibt einem §auä-

ti)irt^ bie i^vage : eitiuvtet ii)X , t>ag ter ^ec^metfter

lange l^ier texTreiten wirb?"

„3!^r fragt, njelAeS 35evtrauen icb ju ber ^^n^^en«-

banblung t)abe, -Öif) tüiH offen^erjig ^u euc^ ret)en, lA ^aBe

tüie alle 2Be(t geringe 3"^^'^"f^*^ '^^^' ^önig ^ielt e§

für fing, ten fceutfAen i^ürften, n^elc^e für ten §oc6=

mei|ler t?ert)antelten , nic6t entgegen ju fein, aber t>er

^rieg ift entBrannt, feiner tcn beiten ^at bem andern

obgefiegt unb toenn ter §oÄmei[ter aud) erfannt ^aben

mag, l)a§ er ter f(f)n^ä(^ere ift, er !^at 5U ftolj gerefft t)e^

?e^n§eit)e§ qnitt ju teerten , alö fcaß er nachgeben foüte,

fo lange i^m tie ©entfcben im ^Reic^ nec^ ilire §ülfe

ni(f»t gan^ terjagen." Unt naAtrücflid) fügte er ^in^u

:

„3c^ forge, er t)at ^^atbgeber, tie i^n turÄ eitle §Dff=

nungen täufc^en."

„3ft feine ^Trt fo, t^ag er ft* täufcben läßt?"

„(Sv ift einer üon ten teutfc^en dürften,"' tjerfe^te

§utfelt falt, „unt er '^ält fid} für einen ÜJkifter ter

teutfct)en 5ltligen. -ö^r tui^t felbft, tag tiefe fcblec^te

9?atl)geber fint , auger ta , ti>o e§ gilt ju rauben oter

3U trinfen."

„55ielleic^t ^offt ter §oc^meifter tarauf , feinen Orten

ju reformiren. SSiele^, tüa§ jur Später 3^tt fehlest ge«

njorten ift, mug üon ten d'nfeln gebeffert njerten."

§utfelt fal) migtrauifd> auf feinen 33egleiter : „5i)?eint

i'lir, tag ter junge Sllbredn ein vJd)n3ar3lünftler ift, tcel*

c|er tie abgeftantenen ^-ifd^e feinet (Sumpfes rcieter leben ^

5 reut vT 3, Xic ?lbncn. IV. 9
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tiij machen irivb? Ted), wenn if)m andj gelänge, n^c^n

feine 5(u^fid}t ifl, teö \?e^nöeiteö für feine fteine §evr-

fd)aft quitt ju njevben, njaö fümmert unö 2:i)orner unt)
^^

t)a« ganje 2Beic^feI(ant? fo(cf)er ©etcinn?" I
„'JZic^t^, tenfe id}," anürortete 9}?arcuö, „unfere 33üv* I

gernteiftev irerten tcd) tem Könige üon "iPoIen ben 33a(«

bac^in tragen."

„9tid)t alfo , ü)Jarcu^
, fprec^t lieber fo : n^ir X^oxntx

»erben t)0(^ fcie ^rei^eit , tüeld)e tie 33orfa'E)reu mit S3(ut

erfauft traben , gegen tie 3^t)rannei ter Drben^^erren

bel^aupten. -öd) benfe nid)t, baß in ber ®tabt ncd)

einzelne ^^räumer fic^ mit ber §cffnung getrieften, ba§

SBeidifeUanb unter bie ^ned)tfd)aft biefeö tnaben 3l(6red}t

^^urürfjubringen."

„8inb eö (Sinjetne unb [inb e3 Xräumer
, fo ^at

ber ^at^ fie nid)t ju fürchten," entgegnete 9)?arcug ruijtg.

„jDamit er fie ni^t fürd^teu muffe, ift er genct^igt,

mit fc^arfem 2luge auf tfjren 2Beg ju fe^en."

„2Bir X^crner i?ertrauen ru^ig ber ißorfic^t beö

^at^e«," anttrortete 9-)iarcug.

©ein 8d)n}ager fa^ i^n Beforgt an unb ergriff bie

Öanb be^ SBiterftrebenben. „3c^ bin eud) banfbar für

grc^e Xreue, unb ic^ badite an bie S^^^nft be3 alten

§aufe§, ücr bem lüir fte^cn , alö id) fo offen ju eu(^

fprac^; benft auc^ i^r baran, 8d)n3ager."

„3c^ benfe baran, tag i^r ein fluger §err feib,

namhafter §err ^üvgermeifter , unb bafe i^r entfc^lcffen

t^un neertet, tüa§ i^r t^un mügt," fc^Io^ 93?arcuö,

feine §anb 5urürf5ie^enc unb verneigte fic^ l)öflic^.
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(5g tcax mitten im (Scmmer an einem ^ei§en Xacje,

aU ber $cd)meifter , §err 3(l6rec^t , in bie feinblid)e

^ta'tt einjoß. 3In tem X^cxt begrüßte if>n ber ^afteüan

üon ©iboiü unt) ein ^lat^mann. Säi)renb t)ev §evr

unter ifjrer ^ü^rung langfam au§ ber ^DJauerenge jnjifc^en

bie Raufet ritt, hinter i^m bie Üeine ©c^aar ber 3Beife*

mäntel unt) bie ^rac^tnjagen, tceld^t len Cremten i^ren

^eife6etarf in f^intlid^em Sanbe nadifu'^ren , ftanben

tie Seute trieter tic^t gebrängt an ben 3^^ren unb auf

ben ^eüer^älfen unb ein aufgeregte^? (Summen ging burd)

bie 9}lenge. 5lücr 3(ugen fud)ten ba^ terijagte fd)n)ar3e

^reu^, a6er fte fanben es nid)t, unb fie fa^en, baß bie

füllen ber Üteiter n^eiße ^artarenmäntel tüaren, ö3e(c^e ber

£)rben ben (2i^(bnern beö ^)o(mfc^en ^iJnigS im Kampfe

abgenommen ^attt. S)a fiel 9)?anc^em auf's ^erj, X)a^

?ie §erren be§ DrbenS bod) als (S^riften gegen un«

menfd)lid)e Reiben geftritten I)atten, beren 33unbeSge=

ncffenfc^aft bie 2^£)orner für eine (Sc^anbe galten mußten

unb i^r Untriöe gegen bie (Sin^ie^enben n^urbe ein noenig

gebam^ft. Sinjelne ©tabtteute, jumal Bürger auS ber

^euftabt jcgen fcgar i^re 9}Kit^en, ba ber §cd)meifter

auf feinem fd}tüar5en (Streitt^engft bei i^nen üorüberfam,

ein fd)lanfer §err ncc^ in jungen Sauren, mit einem

51nt(il^, taS 6(eic^ auSfa^, üieHeic^t n?egen .^tänfltc^feit,

t)ielleid)t liegen ber borgen. (5r banfte üorne'^m auf

gebotenen ©ruß, aber mit gef^annter ^ufmerffamleit

fallen feine ^eÜen klugen auf baS ^c(f 5U beiben ©eiten.

2Bie ber 3^3 ^^ 9}?arfte aufgeritten lüar, entbedte

@eorg üeräjunbert, boß unter ben legten im ©efclge auc!^

9*
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fein %cixit, tev lan^o c^ennev, in t)em fremteii 9}?antel

unter ter 33le*favv^ liiett. „3* t)offe, er ifl ntc^t fo

uni>erfd}änit , in unfer §au§ ju bringen." 2(ber beoor

§cnner mit 'Hinteren feitab ritt, trieb er fein ^\tx'D mit

ge[d}i(fter SBcnt^unc^ in bie 9cä^e t^er S^^ürtreppe unt)

raunte an tie SBant: ijeflenunt in ®eorg§ O^r: „2Benn

id) aU ®aft in euer §au§ fcmine, UjiH i* 9)laltafier

trtnfen, audb fennt it)r mir einen neuen SD^arterpetj

5ured)t legen, ic^ ten!e i^n an^unetimen."

„1)ie tned}te fü()ren lange 8töcfe, mit fcenen fie t)te

9)?otten Quöflopfen, ^ütet cud^ "Dafe i^r t^nen nid^t in fcie

^änte fallt," anttccrtete ®eorg.

5)er ^lat'^mann geleitete ten ^cdnneifter ju bem

^auf^errn. 9U§ 9J?arcu§ ten ücrne^men ®aft kgrüjjte,

!am tem ©ol;ne tor, al^ ob ter 33ater ebenfo oerblidjen

au^fel^e tt)ie ter §cc^meifter. 3(ber beite ^teilen fid}

l^eflicb 3U einander, tüie tie ftrenge (Sitte üorfd>rieb.

iDJarcuö geleitete tie ©äfte in t)en £)berftod, tuo eine

9teil)e 3^n^tt^^^' fii^ fi^ bereitet ti^ar, unt tüä^rent ^offe

unt 2Bagen in ten §of einfuhren unt ter vertraute

9?att) te§ §cd)meifter^5 , §err ^ietrid^ ücn Sd)önberg,

üerbintlid^e 3Borte ^u @eorg fprad), taufdite §err 3llbrecbt

felbft mit tem §au^3ljerrn tie gebührlichen 9^eten. „2Btr

t)ernai)men tiel t>on tem §affe, mit n^elcbem tie Bürger

un^ SBrüter üom fd)n:ar5en ^reuj anfeben, tütr freuen

un# , tag njir ta^ @erüd)t al^ unn?a^r befinten , unt

taß tie 2^l)orner il^ren teuifd)en ^j^ad^bar guttüiüig leiten

tDcilen."

„'iDie 2Belfc^en fagen un8 2)eutfc^en nac^," terfe^te
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2)?aYcu^, „baß trir in ^cxn unt) in ^eue nia§(oS fint».

33ienei(^t ater »einlegen tie ^eutfd^en teö^alb aud^ in

^Jieue n;iet)er gut ^u niaÄen, »a^ fte im ^cxn üerbovben

6aben."

®er $cci)meiper fa!^ Sefremfeet auf feinen SBirtl^, toc^

frug er glcid^gültig ireiter : „3^r trart felbft in njelfc^en

Tanten, §en'^" unt) a(^ er nad) ^ürftentoeife auc^ ben

'2lnbern @^re ern.nefen l^atte, üerabfd^iefcete er bie Ferren

tcn !If)crn , tceil er t)em ^iJnige aufUnarten muffe, unb

3)teirid) üon <Sd)i>n6erg »erfic^erte bem ^auSirirt^ mit

einem §änbet)rucf, tag feine fürftlid^e ©naben einer

etnften ^^f^^'i^^^^^iii^f* entgegengehe unt) rco^l lieBer

nod) unter t^en §au^genoffen ireilen n:ürt)e.

'i^iJrmltd), trie trer Sm^fang, üevliefen auc^ tie foU

genfcen Xage. 3)ie Bürger mußten Befennen, tag tie

Cremten fic^ fc^treigfam unt in guter ^\x6}t l^ielten.

Wuc^ im §aufe teö 3Q?arcug gingen jtcar SBeigmäntel unt

fürftlic^er 33efuc^ ^iifig ^u§ unt ein, toc^ an ©elage

unt ©afterei tcar nid^t ^u teufen, ter §cc^meifter Stieb

teö 2[6ent8 am tieSften allein oter jufammen mit tueni*

gen Vertrauten. SD^arcu^ n^artete jeten 93?orgen al§

SBirtf) feinem @afte auf, frug nac^ ten Sünfc^en ter

§errn unt erl^ielt jete^mal ein Säckeln unt tanfSare

9?eten.

Hber er Beobachtete mit leitenfd^aftlid^er J^eitna^me

jete Regung ter Cremten unt t^ermo^te tie gefjeime

freute faum. ^u Bergen, a(^ iBre Wuntn nad) njenigen

^Jagen forgenüoöer tt»urten. Sinft fant er ten §o(^*

meifter früher alg fonp com Ü?at^l^aufe jurüdgefe^rf.
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ter §err fa[? in trübem ©innen unt) anttüovtete bem

®ru^ te^ äBirtiie« : „C'i)ne i)lul3en für Da« ?ant

l)at>en »ir eudb bemüht, n^ir 5ief)en in Unfrieden ab,

mein C^eim njill, fca§ ic^ t)a8 blutige <Sd}ad^fpiel gegen

i^n fovtfo^e." 9}larcuö fcf>n:ieg, unl? t)er ^ocbnieifter

fu^r in feinen ©etaufen icxi : ..^c\)n 3a^ve trage icb

bie« 5treu5 unb tie ?aft n^ar ^uiüeilen fcbtücr."

Xa t^erna^m er tie ©egenrete: „Secb^ig ^fa^re

trage id^ tie Hoffnung auf 9?ettung unt> ü^ad>e ftiü in

mir l)ermn, unt mein beißcftev^ @ebet n^ar, Daß icb nic^t

üon tiefer Grte fcbeiten möge , betcr Die OrDenöfa^ne

toieter über Der 53urg tcn S^^crn n^e^t."

^er §cc^meifter fV'i^cmg auf: „^er ^uf fam üon

^erjen. Ser feiD i^r, §err , tag i^r in 2;t)orn fold^e

9?et>e tuagt?"

„Sin 9J?ann au§ tem ®efcb(e(^t te^ Sutclf ^i3nig,

ber einft auf tem §oc6meifterftu^( ]vl fc^netl an feinem

©lürf üer^tt3eife(te."

„3c^ aber fe^e ^eut in ta§ 2lngefiAt eines t>ertrau=

ten SRanneg," rief ter ^ürft. ,Midft ^um erftenmal

üerne^me iä} Den gel^etmen @rug. Seit 3a^ren erl^alte

id) über Sübecf Sriefe, Deren 3cbreiber fid) nicbt nannte.

£ft toar id> i^m Danfbar für fingen ^at^ unD ):)aht

über feine gute ^enntniß te^3 :föe(t[aufö geftaunt, feine

SBcrte ^aben micb getri?ftet, ujenn mir Srmut^tgung

am meiften not^ t^at. -Se^t frage id) nic^t me^r, »er

Der unbefannte ?}reunt Xüax."

WlaxQü'i »erneigte fid) ehrerbietig. „«Seit -äa^ren er*

fenne ic^, ta^ eure fürftlicbe @naDe mit Dauerhaftem
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9}?ut^ ge^en Söint) iint» SBogen ^u fteuern voe\\^, unb

oft f)a6e ic^ im ©e^etnien euA gerühmt , tücil i^r

imermüt)Iic^ luart unb euren i^einten lüitevftantjet , oB-

glei(^ l)a§ Unglüc! n?ie SBeÜen te^ SDJeereS über eu(^

^)erein6rad)."

®ev §o(^meifter lächelte traurig : „5Iuc^ ber ®(eid^--

mut^ in 3Be(tf)änteIn wix'o erlernt. 2)od) f^euren $rei3

^a6e ic^ tafür Bejai^lt. 2)enn idb t?arf euc^, bev

gleic^ einem alten ^rennte tor mir fte^t , auc^ befennen,

taj3 mir tag $?e!6en fo fauer gemacht tt?irt), tüie feinem

antern teutfcben dürften. S)a id) mit tem SJ^antel Be»

fleitet tourte, faft noc^ ein ^nabe, fc^ujcü mir taö

§er5 Bei tem ©etanfen, tag idb alö Santeöfierr mit

einem ritterlichen ^reujl^eer ta§ Drten^Iant frei machen

unt t)ie Cremten jurüdti^erfen fi^nne. (So »ar ein

t^öric^ter SBaljn , mein ^ater , unt Bitter toar bie önt=

täufc^ung. ^enn n)ie ic^ nac^ ^reuj^en !am unt tie

gelben Betrachtete , ttjelc^e bte OrbenöBurgen unb ^flege-

fd^aften inne Batten unb burcB ifjr %mt unb i^r ®elü6t>e

jum ^ampf üerBunben ix»aren, fanb id} fie Bis auf

h)enige unh'iegerifc^, unb alö id^ v^^f^""^ "^^ i^i^c«^

SBiÜen fcrfd}te, empfing iA brei ©rüge : 2a*en, ®ti3^nen

unb 5I(^)el3uden. S)er eine fjatte bie @ic^t, bem anbern

^atte bie Slraute, bie er fid) in feinem ^an^t ^ielt,

gänslic^ üerBoten auf baö '^?ferb ju fteigen, einige fagen

fd;Dn 53ormittag§ in ^runfen^eit, unb manche bie ncc^

auf SBaffen unb Oäule hielten , fanben e§ tbijric^t, für

ben §c(^meifter unb ben Orbeu ins i^elt ^u ^ie'^en unb

jcgen e§ üor , in ber S)ämmerung mit §edenreitem ge=
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nicinfanie ^aä^c ^n machen unt Sicifcnte auf ter §ai^e

i^reö ®clte« ju cnileti^en. 5luc^ tie i^effeven traven

mute unD nuu^lc« unb lebten arnifelig im terarmten

^antc. Xennccf), v^err, evfannte ic^ unter itjnen einige

S'iänncv tcn iracferm Mnth unt) atli^em Sinn. Unb

ich fa^e e^vlicf), n.Me id^'r ^efunten, Ter teutfd)e ^2(tel trat

immer ncdi meine tefte §)ülfe."

.,2Beil ter 5lte( am mciften »erüeven tt.nrt), n:enn

ter teutiAe Crten vergebt," trarf iDiarcug ein. „Soll

ter £i'ten getei^en, fo muß ter Bürger 2lnt^eil an

feinem ^}^e9iment gewinnen."

„(5^ mag fo fein, trie if)r fagt," fu&r §err 2lU

tre*t fort. „Denn tie Bürger meiner Stätte ujaren

nic^i ttiÜig gegen mid), jeten ©rcfcfcen, ten fie mir

^o^Iten , rücfren fie mir n^ieter t>or , tie fleinf^e ®ett*

fumme feilte ic^ be5af)Ien turd^ ein ^^^ergament, tctU

6)t^ i^nen neue O^ecBte einräumte, 3eter, ter mir ju

leifien ^atie, n^cHre tafür f)aben. 2Bar tcd) alle ü)?a(^t

tew §cd)meiftere cf)netteg '5erftücfelt in ten §^1^^^" ^^^

Stätte unt l'antfduft. 3c^ Reffte auf tie teutfc^en

i^ürfien, auf meine 53ertt:antten, auf ten alten Äaifer

SD^aj, auf ten jungen ^aifer ^avl, auf ten ^eiligen

S3ater felbft. -3c^ 6efam guten ?)iail) fctiel, tag td^

tamit eine 33urg rcn ^^apier ^ätte aufbauen fcnnen,

un fidlere ißerfprec^ungen unt nirgent^ §ülfe unt 5U ten

fleinen Summen, tie mir meine 33ern:antten ettt>a tcr=

fc^cffen, alebalt herrifcbe (Ermahnungen unt ?5ortevungen

auf (Erfat^-. Dhemant ^atte, trag mir allein Reifen

fcnnte: tie i'uft , meinetn?egen in ta§ 5^(t 5U 3ie^en.
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!Der ^aifer , ja ter l^eiüge 33ater felSft fantten mir ju--

tceilen gute 35evtri3ftungen , um ten üBerläftigen ^Bettler

lo« ju werben, unb in ber näc^ften «Stunbe tackten [ie

baratt, bag ber groge ^önig üon *i|3oIen il^nen me^r

nü^en !i3nne aU ber beutf^e DrbenSritter am fernen

9}?eere§ftranb."

„^äm^fen jtüei ^bler mit einanber in freier Suft,"

antwortete 9}?arcuö, „fo iüirb ber ben ©egner nieberftcgen,

toelc^er am '^i?c^ften fliegt. ®er §o^meifter 5U .^ijntgö*

berg , getrennt burc^ ba§ po(nif(^e SBeidifetlanb üom

beutfd)en ^eic^e, ^at nur geringen SBertf) für ^aifer unb

^eid), ein geefjrter 2anbl)err njirb er erft, n^enn i'^m

bie ©table beg 2Beid)felftrom§ ge^or(^en; unb niemals

teirb eure fürftlid)e ®nabe üon ber (Sd^mac^ ber ^o(-

nifd)en ^ienftbarfeit Befreit njerben, n)enn if)r nid)t me!^r

6egef)rt a(« ben 9^efl be§ alten Orbenölanbe«."

,-3d) oerne^me bie alte 9}^a'£)nung eurer Briefe,"

rief ber §Dc^nieifter , „fie flang laut ujieber in meinem

^er^en. ®egen bie "ifolen, Bei ^aifer unb ^apft

^a6e idf baö gan^e Orbenölanb geforbert. S^ ^abt

geforbert, boc^ ic^ uermoc^te nic^t ju erringen. Unb

ic^ fcrge, me^r ne(^ a(8 bie polnifc^e 9)?a^t i^inbert mici^

ber §a6 ber 2Beid)fe(ftäbte."

„3^r f)aBt bei un§ me^r ^reunbe a(§ i^r Xü'i^t.

3n3ar bie ©efc^Iec^ter , njetc^e in ber (Stabt regieren, finb

euc^ feinbfelig , aber fie ujerben ton ben bürgern be-

argtüi^'^nt , corab in ber 9^euftabt l^aufen üiele Unju*

friebene. ®ie grcge ?D?affe enblii^ folgt bem, h?e((^er

bie gri^gere ©tärfe ern^eift. SBoÜt ii)X bie -foten be*
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trältigen

, fo mü^t i^r S^^ovn mit ^ie^^mad^t einueljmen,

benu eö ift bie 'Jl^forte t>e^ 2Betd)felftvomö , unt) euc^ mit

t)en ©anjigevn fveuntlicb t^ertra^en, iraö fie auc^ füv

fi(^ fovteni mccjen , 'Dann fäHt eud) fcaö übrige ilßeid}fel*

lanb tcn felSft ju."

„.^i?nnt il)r I)clfcn , taf^ id) tiefe Stobt in meine

©etralt befcmme?" frug §en- 5I(bre(^t [(^netl.

„^ieneid)t ift bie (Stunde nid;t fern, too bie 53ürger

freiiriüig eud) t)ie X^ore öffnen. Vertraue eure fürftlic^e

®nate , tag ^tet ein treuer Mann lebt , ter jeben ^ag

tarüber finnt, eud^ jum §errn ter Statt jn machen."

„@ut, §err," rief freutig ter ^odmietfter. 5I6er fo»

gleich ful^r er finfter fort: „SBir gebet^rten un§ al« (Sr-

oberer, unt tod^ l^abe id) jur ^üt große 9iot^ nur ju

be!t)au^ten, tuaö id) befi^je. -Sn 2BQl)r^eit l^ängt mein

ganje^ &{M an einem <3ieg im igelte. 3I)r aber

terftel)t , n.ne ein Sieg erfauft tuirt , er ift t^eure

2Baare, unt ter §cd}uieifter ift ber ärmfte aller ^an^

te^f)erren; ic^ toerbe Seltner unt eS fe^lt mir ni(^t

an friegSfeften $au))tleuten , toc^ an ®elt, fie ju

unterhalten, ^ein Bettler unt fein §edenreiter, ter

genji3l)nt ift, auf fremteö ®ut ju lauern, ^at fo große

Sorge um ta^ 53olf gemünzter Pfennige , a(8 ic^

;

tenn , mein günftiger i^reunt
,

jum ?o0fd)lagen fint

tie jDeutfd)en n?ol)l bereit, aber nic^t ten 33eutel ju

ijffnen. Unt obtüo^l ber tiJnig üon $olen fein ®elb

lieber in ber ^Tru^e behält , als im Kriege üerfd)n3enbet,

fo tDirb er tocb länger ©cltgulten befi^en, tie er in
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t)ag (2piel fe^t , al§ id). Unt eö ift ein alter Spruc^,

üag tia% le^te @elt>ftüc! baS ®piel getüinnt."

„^liift fo , etler §err , fcer tuiri) getüinnen , n)e(d>er

t>en be(|eren 5!)Zut^ etnfeljt. ®enn tüem tta§ §er3 feft

bleibt in aller 9?ctl) , fcer ttirb juletjt nic^t nur ben

lauen i^reuntcn , aucb feinen ^einben e^rtr>ürt)ig."

„3^r fpred)t mit gutem 55ertrauen , ^ater , aber aucb

il)r iüij^t nid}t, tcie hänlent für fürftlid}en (Stolj t)ie§

^el^arren ift; benn ic^ fcarf fagen, in ©orgen fAmebe

ic^, toon S3crgen lebe ic^. Uub tt)enn ic^ Meö bebad^t

l)abt unb ^Man auf "iplan gef(^miebet, am 2^age ber

5lu§fül)rung u^ivb SlHeg vereitelt, »eil ber (Sd)a^meifter

mir ücrred)uet, ba§ id) nichts vermag. (S§ ift ruljm*

lofe 5lrbeit , tcelAe id) auftüenbe , um fold)er 9^otl) ju

Ujiterfte^en, bie greift !ein 8änger unb rül)mt fein Orator

unb mäcbtigere 5'ürften juden bie 3Id)feln barüber. (£o

fint) je^t ftattlii^e §aufen ton üieifigen unb ?anb^?

fnec^ten bereit, mir §u bienen, njenn ic^ il^nen 3olb jal^le

unb icb ]iei}t ton bier mit ber bittern (Sorge, baf? id) fie

ni(bt feft^ubalten vermag."

„Unt toenn ilir fie nic^t feft^u^alten üermI3gt
,

gna^

biger §err, »aS lüerbet i^r banntl)un?" frug iDlarcu^.

„•3c^ toei^ eö l^eut nic^t 5U fagen; aber eineö barf

t(^ füt)nlid) üor ®ctt be'^au^ten: cerjtteifeln werbe

i(b nid>t. -Öc^ i^aht rn ben je^n 3al)ren mand^en

bittern 2^ranf ber 1)emüt^igung getrunfen ; tarum ^ahi

ic^ mi(^ jc^t entfdUoffen, ba§ 51eu6crfte ju ujagen; unb

i(^ ben!e lieber unterjugel^en im ^am^jfe, al^ ben (Siü

ju leifien , ber ben 9)?eifter beg £)rben§ jum 5)iener
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eine« fremden Äcni^? mcidjt. -3c^ iriÜ t)er le^te ^c&f^

meiftcr [ein, trenn id) nic^t tem Cvten aufö 9Jeue eine

cjeel^vte ^evvfd^aft ertüerSen fann."

Xa rief 9)?avcuö mit ftavfer (Stimme : „(Seit) ge-

feijnet, §evr, um tiefer 2Bcvte triHen. ^ctealjrt i^x

in ter S)hii) ten ®inn eineö feftcn 9)?anneö, fo Be*

tral^re i(^ eine SBaffe , bie euc^ au8 t)er 9?otJ) eviijft.

i^olgt mir
,

gnäti^er §err."

(5r i^ffnete mit einem (Sc^lüffet tie Z^üx , t»e(cf}e tag

®emac^ te^ §cd}metfter§ ton tem ®etri>lbe trennte, unt

fül^rte ten erftaunten §errn jnjifd^en tie Sc^ränfe cor einen

großen eifernen haften, tort l^oB er ten fc^roeren ©edel.

®er .haften »ar mit gemünztem @oIte ö^füllt, unt Wax--

cu§ frrac^ tarauf tüeifenfe: „^e§ ^aufmannä 2^ru^e

ip nid}t groß genug , um alleö @elt ^jU faffen , n^elc^es

einem ^^rieg^^errn ni3t^ig ift, tamit er ten .^rieg er-

nähre big 3um Siege. 2I6er '\6) tenfe, ter ©c^a^, an

iüelc^em id) mein SeBelang gefammelt ^aBe, ift feine

üeräd)t(ic^e 2lugftattung für einen jungen §elten; tenn

^ot er fic^ feinen feinten furd)t6ar erlriefcn, fc i3ff*

nen fic^ if|m auc^ ttjo^l tie 33eutet jtüeifell^after ^reunte,

unt er felbft ^olt fic^ neue ^riegß^e^rung üon ten i^ein*

ten. Xieß ift gefammett, um eurer fürft(td)en ®nate

\Vi tienen, n:enn i^r mir gelobt, ju beharren bei eurem

i)c!^en 53crfatj unt etjer 5U fterben alg ein 53afall ter

^clen 3U n}erten. 2)ie§ gel^ört eud| unt im JZot^fall

ncc^ me^r, fo treit mein 33ermögen reicht. Xer ^auf*

mann »erpfäntet euc^ feine Qo^hz , i^r fe^t tagegen (5^re

unt ?eben. 33erlei^en tie §eiligen euc^ Sieg, fo
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»erbet tt|r ntein ?ant)e§I;err unt) für tiefe (Summe

(S<^ult)ner eines getreuen ^ienerö, unt) enbet euer

fürft(ic6eS Men ant^erö, fo ift tiefe, t»ie jete andere

(grt)enfd)ulD getilgt."

2)er §oc^meifter ftant f^rac^IoS. „3n fcer ©tunte,

njo id^ mic^ üon Men üerlaffen tüä^nte," murmelte er.

„9)lein 33ater unt mein Befter ^reunt)."

„3c^ bin nur ein 33ürger ton 2^^orn, bem e§ fc^mad^*

tcü bünft, baj^ feine 55aterftabt einem fremben S3oIfe

btenftbar ift. «Se^t, §err, ba§ Gifen btefeS ®ecfel§ tft

fc^arf unb üermi5d;te tro^I meine §anb ab^uf(plagen, bie

tc^ l^ier 5tüifcf>en haften unb !l)e(fel lege, ^^reubig xoxU

td^ fie in ben haften fallen fel;en, njenn ic^ baburc^

meine S3aterftäbt ten ber Unehre beS alten Zxenbxn^^

liefen !i3nnte."

Xa legte §err 5IlBrecBt, ^ingeriffen buvd^ X)k fm*

flere 33egeifterung , feine §anb ju ber beö 2)hrcu§ auf

ben Sifenrant) unb rief : „5luc^ ber §Dchmeifter beS beut*

fc^en £)rbenö tciU e!^er feiner ©c^tüurl^anb quitt »erben,

aU bem "ipclen bienen , ba§ gelobe icb eud^."

3}?arcu§ ^ielt bie §anb beö §errn über bem ©olbe

unb fprad) : „l^^er Sd^a^ fanb feinen §errn , ic^ aber

ban!e ben §eiligen , bag ich biefen Xa^ erlebte."



5.

Biilitx Dcrtrag.

Xtx 5c(^nteifter I)atte tie €tatt »erlaffen , tet ^x\cq

xcax aufö 3?eue entbrannt unt) tie gebietenden fetten

^u 5^f)Drn ern^avteten ungetultig tie Dbc^iidjt ton tet

ci:llii3en ^efiegunv3 il)re§ ^eintc^. 2i6er e§ !am tüeit

antexS. 2Die tur* einen ^aubtx ^evangeCocft , trang

ein teutfc^er ^eer^aufe nadj tem antevn an tie SBeidbiel,

ter junge §an!g (8icftngen führte eine !2d)aav didUx

^er^u , taruntev ö)cf)(6efannte §erren teS fvänfifc^en

3lce(^, mele t^ä^nlein ?antgfnec{)te tüäljten [ic^ mit

i^rem Xrc^ über ta§ ^clnifc^e ^n'eußen unt ter §ccf)-

meifter ftant auf einmal an ter Spi^-e eines §eere§,

tem tie *iPc(en ni(f)t gleidie £raft entgegen 5U fe^en

Ratten , et eroberte Stätte jurücf , n:e(d)e tie dafteüane

te§ .^ifnigS tcr^er eingenommen Ijatten, fauberte ten

gri^^ten 2^ei( te^ Ortenelanteg ücn ten Cremten, unt

tücbttge §aupi(eute feine» §eere§ f6(ugen unt fingen

einen fclnifd^en 2rupp nad» tem antern. 3(uf'ö )^eue

irurte tag ?anD turd) 33rant unt ^aub terrcüftet.

Xraf ter ^Serluft auc^ beite Xfjeile, im ©anjen xcax Durc^
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me'^rere 9}?onate §evr 2l(6recftt ter pifere; bie teut*

fc^e ^axtd er^oS mit frifd)em 53eTtrauen taö §aupt unb

bie SD^ienen ber ^^olenfveunfce h^urben fovgenüctl.

®aö §er5 beß ilRavcuö ))C(^te in ftoljer i^reube. 3^^^'

in ber jtrinfftuBe be« 5(rtuö^ofeß Ijütete er forgjälticj

SJ^tcne unb ^ebe, er tüußte tüol)l, bag er unaMäffig

Beobad^tet hjurbe. 2lu(^ bem (Seltne üerfjüHte er fein

©emütl) , benn er n^oHte ben einzigen Srben ücn ben

©efa^ren entfernt galten , unter benen er felbft ein-

l^erging; nur gegen ben vertrauten ®el)ülfen 5ßernb, ber

l^eimlic^ 3um £)rben ^ielt, offenbarte er ettca^ üon

ber ftürmifc^en S3en)egung, bie er empfanb. ®er ^at^

l^atte i^m al« (gntgclb tüegen SSerpflegung beS §o(^meifter8

jtDei i^elbfc^Iangen für fein fefteö §au§ BetüiEigt. ^a-

mit erhielt er baö 33crred^t, jum Sd^u^ unb jur 58e*

bienung beS foftbaren ©tabtguteö einen 33üc^fenmeifter

unb einige (Sijfcner ju unterhalten, ©eorg bat ben

ißater ehrerbietig, bie <£orge um bie ^riegSteute t^m

anjuüertrauen unb er voax gefränft, alö ber ^ater i'^m

^a9 fur3 abfc^lug ,
^umat er hd einem ^itt auf ba§

@ut tüat^rna'^m , bag §au§ unb §Df für eine groj^e

^efa^ung vorbereitet njurben. S'^iix famen bie 9lac^*

richten com §eere beS §oc^meifter§ nur unbeutlic^ in

bie ®tabt, toaß für ben ^einb ungünftig toar, tourbe

taut beridjiet unb feine Siege gern vom diati} ver-

fd)toicgen, aber Sernb war mit bem ^olfe ber (Schiffer

vertraut unb I|atte ^unbfcbaft mit fleinen 33ürgern in

ber 5^euflabt. unb voa^ er bort erfuhr, lautete oft totit
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antevv?, al? traö in bev §aüe te^ 5lvtu«f)cfe§ terfüntet

tüuvte.

^21(8 ©eorg einft am 5(bent) turd) baS §intev^au§

beiuifel)vte , tcvna^m ev in l^et Äammev, in öjelcber

fcnft ®cbife fc^nürte unt» l^ämmerte, ben ©efan^ einer

freml)en (Stimme, trelc^e ju bekannter Söeife ein neue«

^Qntvfnecbt(iet) fan^j, unb ev terftanb 2Bovtc, in tenen

bie ^Tan^^i^er unb Gllnnger übel ge[c^o(ten unb bie X^attn

tev3 §cd}meifter^ unb feiner ^c^aaren mit ftoljer ^reube

^erül^mt njurben. (Sr blicfte erftaunt burc^ ba§ i^enfter,

in ber 9)htte be8 9?aume§ ftanb fein 5Sater unb biefem

(eudbtete baß 5lntli^ tjor freubiger ^lufregung unb ein $^Qd>eln

fdwebte um feinen 5)iunb. (Gegenüber bem 35ater foj^ ein

frember ©ofell mit narbigem ©efiAt in ber Sracbt eine§

Janbfa^rerö , ber ba§ lange l'ieb fri^blic^ abfang unb

uac^ bem (5nbe eine^ ^erfeg oft bie 2;rinffanne ^ob.

TO ber ©oljn teife eintr*at, 503 fic^ bie SDIiene be§

^aterä finfter jufammen; er n^infte i^m mit ber §onb,

fic^ ftiü 5u galten , unb erft alö baö lange Sieb be-

entet trar , fagte er gemefjen : „eö ift nü^Iid) , neue

3eitungen aud} . fo ju »ernelfimen , njie bie ©egner

(ie berichten." (5r reid}te bem ^-remben etn)a§ in bie

§anb unb gebet bem ®cbife , il;n in eine fiebere §er*

berge ju führen. Unb ®eorg erfannte auS ber ge^

^jtDungenen §altung be^ 53aterö, ba{3 biefer i^m feine

@efmnung verbarg. — Hber nic^t 9)hrcu3 allein

laufd)te auf ^unbe, n^eld^e tem ^ocbmeifter günftig njar,

in ber 9^euftaüt fagen ^iele, toetd^e ben ^^olen nicbt»

@uteg gönnten, enttt-eber toeil fie bem Üiegiment beS
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^at^eS jürnten , ober \üei( fie taran tad^tcn , taß i!^re

iöorfa^ren lieber ^um Dvben geljalten 'Ratten al^ bie

2Iltftät)ter ; unb in beu Xrinfftuben ber ^Jeuftabt Sargen

bie SJJi^üergiiügten if^re ^reube nic^t , irenn [ie erfut^ren,

baß ber )3olnifd)cn Partei eüüaö mißlungen n^ar. 3)a^s

felbe Sieb, njc(d;em SDtarcuS jugc^ert t;atte, n^vir in ber

(S(^enfe jur Blauen Wlaxlt laut abgefungen unb baö @e*

murr ber 2Bot;Igefinnten burc^ lauten &iuf ber wintern

ükrti^nt tt?orben. Unb al§ ber 9iat^ auf ^Injetgc nac^

bem Sänger fud)te, trar biefer t}erfc^n3unbcn, obgleid)

feiner ücn aÜen 3lI|cttt)ärtern einen ^remben feincö

^Äu^fe^en^ am 3;f)ore beachtet t)atte. (£old}e ^Injeid^cn

machten bem 9iat^ ftiHe Sorge.

5lber als ber $erbft fam unb bie gefüHten (Srnte==

ujagen burc^ bie Stabtt^ore fui)ren, unb aU bie Sc^n3at=

Ben i^rc junge ißrut über ben geräumten i^elbern ben

^rei^tanj lehrten, ta fam ju ber alten Unruhe nod) eine

neue in bie Seelen ber 2;^orner, gan,5 leife unb aÜmät^lid).

3Benn angefef)ene Bürger auf ber Strafe einanber begeg-

neten, \?ern}eilten fie länger al^ fonft unb fprad^en

leife mit einanber, n^enn an ben ^liifc^en ber Stammgäfle

baS @efpräc^ über bie legten friegerifdjen 9^ad)rid)ten au§

bem ^elbe aufgef)i3rt f)atte , üerna^m man ftarfe Sorte

gegen üornel^me ©eiftlidje, ja, tt)a§ fonft -3eber al^ ®e-

!^eimnig fceiüa^rt l)atte, ©ebanfen über fcci^enle'^re unb

@lauben, bo^ lief i^m je^t über bie S^u^t. Sieben ben

alten Sprüd)n3i5rtern, burc^ njelc^e ber 33ürger feine 9iete

beftätigte, gebraud)ten je^t jun^eilen auc^ Säten Sprüche

ooi^ ber ^eiligen Schrift unb 33artf)el Sc^neiber gerietl;

Src^taj, 2)ic Qlfcncn. IV. 10



— 146 —

mit feinem 0Jad)6av, tem Vcl^^evkr, in ^eftt^en 3^ift

a(^ ev fid) auf eine '^uc>fage te« 'Daniel berief, n>e(d)e

tem ^^c^^eibor uncjel^cn^ erfcbien , wcii ber 3ute

"Daniel Xany^ev i^n bei einer [ilbevnen Äettc betregen

^atte, 33artbel aber nicftt Deutlich 5U fagen t>ermoc^te,

teer fein Daniel eigentlich getrcfen fei. 3Benn tie ^>re=

i^igermi^ndje ju ^tueien turcb tie Stafct gingen , ladeten

35iele ^inter i^nen f)er cttx ^udten tie '^Icbfeln , unD

njantten fid^ ah voit i^cn nid)t^nut^igen beuten. Unt)

tie 3}^enfd)en tragten nid>t nur, con Hinterem ju reben

alö jeit^er, fie Dad^ten fcgar tarauf 9^eue8 5U for*

tern. Heber t)a§ ^legiment ter Statt n?urte laut ge-

hantelt, oft erfuhr ter -Jiat^, tag Unfreunttic^eg über

ii)n in ten ©c^enfen verlautete, ©onft '^atte ter Bür-

ger, auc^ ter O^euftätter, mit faltem v'poc^muti) auf ten

53auer [)erabgefe^en unt i!^n al^ ta§ ^aftt^ier ter orte

betrachtet, jel^t fprac^ ter Bürger mit freuntlic^er §erab*

laffung ^u tem 33auerlein , tcelc^eg in ten ?aten fam,

eine (Senfe oter eine -pel^mü^e 5U faufen , unt n^enn

ter l'antmann ^utraulic^ über unerträglicbe haften !tagte,

fo nidte ter 33ürger im (2int?erftäntmg. Sogar im

^Irtuö^ofe, IDO tie §erren ter Statt in trei ^änfe

get^eilt faßen, war ^tcifc^en ter üornefimen ©eorgenbanf

unt ten hänfen ter Äaufleute unt Schiffer eine ftiÜe

i^el^te erfennbar, unt ungern terna'E)men e§ tie Sitten

auf ter ©eevgenbanf, ta§ ^entrid, ter S(^iffer, feinen

toig er^ob unt laut rief: „tieö bringe tc^ einem guten

Steuermann, ter uns aße turc^ tie Srantung fä^rt,"

1
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unt) auf biefe ^^Iiifpielung flancj in Ux alten ^paüe (;ter

unb ta 33ei(all^vuf.

^n tiefen iSoc^en tüurbe §annuö ein t>te(^efuc6ter

?Ü?ann. (S^ trav if)m na^ langer Untcx-Bvecl}ung feineö ®e*

fc^äfteö geUtngen, einen grcßen 33üc^cr6allen üon ^anjtg

]^evauf5ufd)affen, er it?ar jeben ^ag befd^äftigt, feine 2Baare

üertvau(id) üorjulegen unt) fleine eitbeiftüde in feinem

33eutel ju bergen. Unt) er mn^te tie "iDieI;r^af)( feiner

^unben auf eine neue Beübung üertröften, nad) ber er

^efc^rtebeu. Sa^ tie neue Aufregung in ben eeeten

6etr>irfte, tüaren tuieber unfd^einbare 53üd}(ein, bie er

auö tem 9xeid;e eingefüljrt ^atte, je^t in ber ^[Rebr^a^l

nic^t lateinlfd) für bie ©ete^rten; in bcutfc^er 8prad)e

krid)teten fie 3ebem, ber ^u lefen t)ermcd)te, üon

einem .Kampfe jujtfc^en taufenbjä^riger §errenmad;t unb

bem fü^nen 3}^ut^e SBeniger, trelc^e i^re Ueberjeugung

gegen bie ©enjaltigften ber ganzen 2Be(t ju i)erfed)ten

nju^ten. ^lodj nie voax bie beuifd^e <Sprad)e burd; ben

2)rucf fo ftarf in bie ®ce(en gebrungen , ber ^oxn unb

bie tlage, tüelcbe "^ier üerfünbet mürben , lagen in 3eber*

mannö ^er^en, bie ^cfferung beö (^vift(id)en ©taubem,

tüelc^e fie forberten , ti^ar aller 33ernünftigen 2Bunfc^,

unb bie (Srlöfung ber (ifiriften^eit au§ ber babt)(onifc^en

@efangenfc^aft , in njelc^er fvemte $riefter ju dlcm

tfie ©emiffen !^ie(ten , längft tk geljeime (2e^nfud)t ber

iBeften. Unt fo unn)iberfte^lid>er tüar bie 2Birfung ber

fübnen SBorte, tüeil bie ?efer njugten, baß ben ä)?än-

nern , iDe((^e t)or aflem 33olf ju (et)ren n?agten , tra§

^a'brf^unberte nur untevbrücfteä 9JJurme(n getüefen njar,

10*
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irei3en i^vc§ ^Dcutbc^ ber Zct) tvobte in feiner futc^t-

bavften ö)eftalt, taj^ il^vc »Seelen lunftudit ti}evt?en [cÜten

unt) tie ^^Ifc^e i'^veö t^evbrannten ?eibe§ in aüe 2Bint)e

geftreut.

5Ibev au(^ für tie 33ürger »on ^n^orn tinirte eti ge=

fä^rlic^, fic^ um tie neue ?e^re ju fümmern, unb über ten

53üd)tein te^^ §annu§ jcg fic^ ein SBetter ^ufainmen.

'3)enn ter pclnif(i)e .Hcnig, tüelc^er na^e ber ©tabt auf

feinem Sd^lcffe 3)i6cn) tceilte, fam oft über tie ^rücfe

unb erhielt ^unbe bon 5IÜem, njaS bie 3)eutjd)en auf*

rechte. 3tl§ ti^nig Sigi^munb einft nac^ bcm Ü^atl^*

^aufe geritten trar , unb Sürgermeifter §utfc(b bor

fein 5(ngcfid)t trat
, fat) ber £önig ben 33ürgermeifter

bei gnätigem ©ruf; mit feinen fingen 'klugen prüfenb an,

unb tranbte fid} tüieber tem 5D?arfte ]\x, too ein §aufe

pDlnifd)er 9?eiter auf bem !3)urd)5ug raftete. 3)ie

müben $ferbe liefen bie £i^pfe ^ngen unb bie $o*

len fc^rien eiuanber über ben ^utterfaden ju, ober

lagen erfd}i?pft auf ausgebreitetem (Strcf). jDa begann

ber ^önig : ,;^u8 bcm l'ante finb üble 9^acbrid)ten ge*

fommen, n:ie ibr tro^l get)i3vt ^abt, 33üvgermcifter ; mein

^Setter '^llbrec^t fpielt ben ÄriegSmann unb ift ein 5ü^=

rer fremter ?antefncd)te genjorten. ®ie teutjd)en

33remfen ftecben übel im ?anbe. 33riefe üerfunten

mir ta^ im iRc'id) unter bem 5ltel ein ftarfeö Sterben

für ben öcd^nieifter ift. Xa^ ?anb aber liegt i>er-

tüüftet unb bie ^^olen finb ebenfo fäumig i^re ipaufen

^eranpfü^ren al§ i^r (Btäbter fäumig feib, euer ®elb

in taö 2d)al^baug ^u fenben. ü)2etn 9ieffe erttjeift grcfeere
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^ortnäcfißfeit, at^ xd) i^m zugetraut, unt> ic^ fel)e fein

(Snte teö ^Caube^ unb 33iante§. 5Iud) unfere ^reunt^e

im dlcld) nml^nen ^ur 9?arf)cjtetngfeit." 3)a §utfelD auf

t)iefe di&t nic^t^ anüüortete, frucj bev Stöntg mit a6ge=

^üanWen 53licfen : „2Ba^ ift eure 9}?einung , SSüvger^

meifter?"

3)a§ bef)a9lid)e ®efid)t be§ §errn ^onrob rijt^ete

fid;, q(§ er auttüortete : „2Bie wix in !X^cvn ti?if|en, fint)

e« je^t |ed)^ig 3a^ve, ba t^at ein ^ijnig t?on "^^oten einem

^Bürgevmeifter üon 2^^orn tiefelbe i^vage, unt» tev Gnfel

tüei^ eurer !i3niglid}en 2Bürt)e nur tiefelbe ^Intnjort

ju geben, 3Benn feie ^rone 'ipDien t>em Orbenömeifter

geftattet, eine freie §ei'rfc^aft ju bel;aupten, fo e^^fert

[ie früher otier f^äter ba§ 2öeid)fel(ant? , njelc^eö ficb

unter polnifc^en (Sd}u^ gefteHt bat. 3oId)er ©nt=

fd)luj3 gel)t ung 5lüen an t)ie ipälfe. Unfere 53äter

^aben , um ©täDte unt? ?ant) ju retten , l^er ^olnifc^en

Streue vertraut. (Sd^were 53erantn3ortung ^aben fie

auf fi(^ genommen unb ein Reißer §a§ ift entbrannt,

er glimmt nod) i)eut unter ber 5lfc^e. SQ^enn tie ^olen

treulos gegen unS ijanfceln , fo bleibt unö nur übrig,

um unfer l-cben ^u fämpfen. ^avum, entfagen tie

^olen tem ^^reu^enlanfce, fo uferten njir fie a(^ 9)?ein--

eitige tjor aller 233elt auflagen, unt) überlegen, n^ie tuir

unö felbft bettja^ren t?or ber 9?ac^e unferer i^einbe."

3e^t ru^te ber Süd teö ^enigö auf t)em erregten

^^rec^er , er trat auf i^n ju , unt) ein ?äc^eln glitt

über fein ernfteS ©efic^t. 3)a3 njar eine ^"pxad^e,

t)ie ic^ ^ijren tüollte, ic^ l)aht eud) nur burd) Sorte
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gcvvüft, 'jüvnt mir tavum nid)t. SrMffct, §eiT^

9?iaiid^e in meiner 9(äl;e ^ecjcn ^fr^trcl^n gegen euc^

Xeut|"d)e, iiunl i()r in 3.nelem I^arnuicfig tcn ^^clen \mtcx-

ftrefct. -Scf) aber t^enfe nid}t taran , Tom jungen ^U
bredn in feinem fatenfdjcinigen Orten^genjont? ju fd)en*

fcn n^ae id) in meiner §ant) l^alte, unt» it)r mi3gt mir

glauben, $err 53ürgermeifter, bag ic^ Heber neuen ^rie^

irage, al§ ta^ 5lnred)t opfere, n:e(d)eß tie ^rone 'ipclen

an tem ^n-euf?enlante erftritten l^at." Unb ta §utfc{t>

betreffen fd^irieg, fügte er t^inju: „SeiD nic^t ge-

häuft über meine dx&n, nnr iriffen jel^t ^eiüe, tag n)ir

gute (^reunt?e fint?, unt eurer Statt fctl nid^t ^um ^dja»

ten gereiAen, taß id^ eud) locrtraue. 3)cd) nid}t 5{Cie in

S^^crn teufen ft)ie i^r. 2i3er ift ta^ §aupt ter Un*

jufrietenen?"

§utfelt anttrcrtete ^i^gernt: „^^ fint auger ten

(Ecbreiern in ten (Sd^enfen nur einzelne ter anfel^n*

lid^en 53ürgerfd)aft, 'DUemant ücm diat\)e, unt tiefe Un=

jufrietenen betoat^ren ücrfid)tig i^re ©etanfen." Unt ta

ter Äcnig i^n 2Beitere^ ertüartent anblirfte , fügte er

^in^u: ,,^6) teufe, tag id} eurer fi^niglic^eu SBürte

bürgen fann für tie Jreue ter ©tatt."

„'Beut i^r tie ^ürgfcbaft auf euer ®ut unt Seben

nehmen, fo frage id^ nicbt n:eiter."

„3d} ttiü tie Sürgfd)aft übernehmen," t?erfe^te

§uifelt, „toenn if)r, gnätigfter §err, meiner Streue feft

vertrauen »cüt."

5)er ^ijnig nirfte unt fuf>r nac^ einer 2Bei(e fort:

„3^r feit ^u naAfid)tig gegen tie teutfd^en ^e^ereien,
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tuelc^e [id) ani tem Üieic^e einfd;kic^en
, fie meieren ten

3tt^ift mit meinen )jo(nifd)en §evren."

„(Sie trennen un^ au&i für immer tjcn ter lD?ön=

c^erei te« teutfc^en Ortend ; fcarum fielet t)cr &?at^ aller

SBeic^felftäDte in ter Stille nic^t unfern, n^enn tie 53üV'

ger ettüaö con ber neuen "^e^re in i^ve ^er^en auf-

nehmen. 3ii'^'^«^ ^i^'i^ bis abrannet unt) §a6|uc^t

ter Pfaffen oft unleiDlic^. 5(uc^ für eure fi3ni3lid)e

SBürte mag Der neue ©laube, voit i^n fcie ?eute neu*

nen, eine gute §ülfe tüerten gegen ten §cc^meifter unt)

feine £)rten§(eute."

„(Bo Denfft tu alö 33ürger üon ^^orn," anttüortete

feer ^ijnig vertraulich in (ateimf(^er Sprache, „tjer .tönig

aSer ^at andere &iüdfid)t ju nehmen auf t>en (Sifer

t)er 9)iagnaten unt» Sifc^ijfe unfc cor ^llem auf fcen

^aifer unb fcen ^eiligen 33ater felbft, unt) e^ ift mir

gerate je^t nott)tr)entig, mid) a(^ treuen 3ot>n ter ^irc^e

ju erioeifen. S)em 9?atl; tüirt) ein fc^arfeö 2)^antat ^u-

ge^en gegen tie Verbreitung t>tx <^rr(et)ren tur^ ^J3retigt

unt) 33üc^er, unt) id) fortere öon ten (Stätten, tag fie

mir tarin nic^t tuiterftreben."

„®er Ü^at^ tcirt ta§ 9}?antat teä ^i3nigö ge^orfam

aufrufen unt anfc^lagen," terfe^te ^utfelt e(}rer6ietig.

„2)oc^ möge eure fijniglic^e SBürte aud) gnätig be=

tenfen, tag tie Xf)orner fic^ ni(^t gern tie freie Üiete

»erbieten (äffen."

„2Bir cei fielen unö ," fc^log ter ^iJnig I^ulbreic^,

„forge nur, tu Streuer, tag fein Särmgefd)rei ter Pfaffen

§u mir tringt."
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SBent^e Zao^c t^arauf f^lu^ ?i|c^fe ein groge«

9)?ant)at au tag ^atl;i)au«, ev läutete mit Der ©lode

buvd^ tie ©tvaj^en uut) bev ^uörufer fd^rie bie SBorte

be« 33efe^tg in bie ^üfte. 5Im 5I6ent) toax in aHen

©d)enfen gvof^e 3Iufreguug uub maud)eö ^e[tige 2Bcrt

gcv^eu tcu ^atl) tüuibe laut, ouc^ truvteu einige junge

@e[elleu fceö^alB üorgefovbert unt) ftreng tjevma^nt.

§annu§ raffte in bem erften (Sc^recfen alle üert)äc^=

tigen 33üc^letn jufammen unb üerftecfte fie unter feinem

33ette, an ben nac^ften 9)Jarhtagen fant) man Bei i'^m

auger ben ^alenbern unt» SBetterSüc^ern nur (Sttüa§

üon ten ©egnern t)er neuen ^eljre, üon Dr. @(f mit)

(Soc6läu3 , unt ujenn tie Seute feinen £ram umftanten

unt neugierig frugen, fo pdfte er abnjeifent mit ten

5lc^feln unt ujieö nac^ tem ^at^^aufe. 511^ aber entließ

tie 33ürger über feine 53er5agtl)eit f^^otteten unt er merfte,

tag Sifd)fe gar ni(^t nad; feinem 2:ifc^e ^infal) , njurte

er njieter mutlnger unt griff juweilen, njenn ein fid)erer

^unte fam, in tie 3:iefe feinet ^afteng, oter lut ein, i^n

ta^eim ^u befud^en , ob er üieHeic^t ettüaS (Srn?ünfc^te8

finten trerte.

9liemant in 2:^orn ttjar glüdlid}er über tie neue

5lufregung al« ter 9J?agifter. S^erft l)atte er »orne^m

auf ten «Streit ter SSJJcnc^e f)erabgefel)en , tann l^atte

er tem ^ampf eine n)Dl)ln)ctlente X\)ti[na^mt gegijnnt,

jel^t aber umfing aucb i^ tie 9}?ac^t teö gewaltigen

©eifteg, njeld^er unabläffig al« Seigrer ter ^eutf(^en

terfüntete unt mahnte. C2r tüar ter erfte, t^elc^em ein

einblid in tie Sentungen te^ 33uc^fü^rerg üergönnt
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iDurt^e, unb feit tk 2;ractät(etn in fceutfAev (Sprad)e tuvc^

t)ie ?änt)ev flogen, txne tiie 33ienen eineä unicjetüovfenen

©tcrfe^ fcurc^ t)en ©arten, terlor er feinen lateinifd^en

©tolj unb trug ungele(;rte t)eutfd;e 3)vuc!fd)riften in fcen

S^afc^en uni'^er. -3n ber ®d)ule p^ax na^m er einige

9?ücffid)t auf bie ®en)a(tigen ter ©taW. Hnna aber

njar alö fein einjigeö Äinb aud) t)ie Vertraute feiner

©etanfen, unb e§ n>ar für fie eine ^erjen^fveube, 'Dem

§errn S3ater juju^ijren, tcenn er i^r be§ 5tbent)« t?or=

laS ; bann tüurbe er bei bem ©treit ter 3^^eologen frie-

gerifd), er fd)lug auf ben 3^ifc^, fptang bei ben ©teilen,

bie it)m befonberö gefielen, auf unb prieö mit gel^obenen

^änben ben ©c^reiber unb fein eigenes @(ücf , bag er fo((^e

Xa))ferfeit erlebe, ^ie 5lrgumente ber ©egner aber be=

gleitete er mit i^eräd)ttid^en 53emerfungen, njarf ein ^üc^-

letn , ba§ il^m mißfiel , in bie ©tubenede unb fämpfte

gegen baö liegenbe mit ftarfen ©rünben unb feinem

©tode, bis er e§ enbü^ ujieber aufhob, um njeiter ju

lefen. ®a njar natürlich, baß 2Inna ebenfo eifrig für

bie neue Se^re hjurbe. Unb a(§ ein rebttc^eS 2Beib

mußte fie njünfc^en, baß au^ 5Inbere loon ber ter-

fünbeten SBa^rl^eit erfüllt n^ürben , mochten fie nun

®d)ü(er fein ober nid^t. ^ei ben 5lnbern backte fie iw
näc^ft an (Sinen, für ben fie in ber ©tiHe immer forgte.

©ie furd)tete, baß er fe^r tuenig um fein ©eelenljeil

befümmert fei, unb baß er fi(^ aus ben ©treitbü(^ern

ber ©otteSgelel^rten unb auS ben ©reuein beS ^a^jft*

t^umS gar nid}ts mac^e. -S^r fc^lug baS ^erj !^i31^er
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in rem ©etanfen, ta\] [ie iijm auf[)elfen müfje. 3l6er

wie turfte [ie in [ein @emütf| eintvingeu'^

2Benn [ie einmal ^ufälli^ i^re SD^einung D[fcn6arte,

unb @eorg ettüa^ t)aüon tevna^m, tann trug Der gute

3 amen bei i^m üble övud)t. ©o tcax SDJat^ §ut[elt)

[pät ]n tem (5nt[c:^(uß gefcmmen , auc^ [einev[eitö ein-

mal tem 9)ca9i[ter unt) [einen (3d}uIgenD[[en eine Cioüa^

tion au[ bem naiven 3^"^9"t i^ geben, treldieö [ein

^ater ton fcer Statt inne ^atte. UnD ^njar [eilte

5ineö gregartiger [ein al^ im leisten 3a^re bei t)en Äi)-

nigen. 9?ad;>Dem 9)?a^ ten 33ater um einen SBiltbraten

au^ tem (2tattn>alt gebeten ^atte unt um ein t^äßlein

r^eini[(!^en 2Being, geleitete er tie[elbe ®e[ell[c^a[t, tie

[rül)er ^u[ammen gett)e[en tcar, turc^ tie gelter nac^ tem

§erren^c[. Xiecmal [u^ren [ie nid)t ju SBagen, [on*

tem fleine ^^^Dlenp[erte n^arteten Der ter Statt au[

tie grauen unt ten 9)cagi[ter, unt einige greireiter

geleiteten ten S^o^'^ ^^^^" ^^^^ ^^^^^ iDcr[id)tig tie

un[id)ere 3^^^ ^""^ ^^^ [a^renten Strolche betac^t.

S^i trar ^iele§ prächtiger; aber tag ccrnel)me 2öe[en

unt tie [cbtcere 3^^^ betrücfte tie §er^en, unt at«

tie (5)ä[te gar in ten ®utv^c[ traten unt tort ^in*

ter ter 9^Jauer ]roci ?$elt[c^langen au[gep[lan^5t [a^en

unt einige Äriegefned)te ^ur ^en}ad)ung, ta t)er[tummte

tie Unterhaltung, obgleich Witav^ mit Stclj ^u ten @e*

[c^ü^en [ü^rte unt ten ü^u^m erllärte, tcelc^e [ie tem

§auß^crrn genjä^rten. Xa ter 2Bi lebraten bei ter

Cicllation au[ge[tetlt trurte, [d)lug nur mau i'i[c^fe tie

Öänte '5u[ammcn; Wtat^ aber ^ielt jum 9^ul)me te« SD^a-
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giftevö eine lateiniid)e Ovation , tie er fic^ aufgearbeitet

^atte, ([^au] o^ne 5el}ler, uut) xoic er t^cn 53ecl)er I;ob mit)

tie (^efuntt)eit auehad)te, Icften t)ie Ärieg^hicd^te im ^ofe

ein @efd)ü^ ^ur 33egrü6un^ ter ®äfte, tuaö fonft nur

bei gvejsen ®aftmai;len für 53ürgernieifter unt» 'Jiat^ ge-

bräudUid) ttjar. Obgleid) 93t al^ am '^3u(üer gefpart

I)atte, bamit in tev Staut fein ®eret)e entftct^e, fpranc^en

bie grauen Dcd) erfdn'ocfen ücn il;ren (Si^jen, mit) ®ecrg

t?erna^m mit ßvimmicjcm ^oxn, lüie ter öt)e 53üvger=

meifterfe^u ^iluna in unüevfd)ämter iVrtvaulid)feit tvö=

ftete ; „5)aö 9^1'^)^^ '^^^ ^öt^n ^^tubereu eud; ju iä[)ren,

liebe -Sungfer."

'^Ud) ter (iodation füt)rte Tlai^ tie ®äfte ebeufaa^

in§ greie um i^nen t>a^ ®ut ju tceifen, unt> ba e^ ein

(Sonnabent war, fauben fie tie '^(rbeiter über ber (e^ten

(Ernte befdiaftigt. X)ie ©elfte fallen ju, \-ck bie 53aucrn

im Oronbienft matten mib tuie ber ^ogt fie fd}eltenb

trieb. ^Der 9}kgifter fagte bebauernb: „ber arme

^arft^an« arbeitet in faurem ®ienft, bamit tüir unfer

Sorot ^aben." 3)od) "ißlai^ §utfelt) antttjortete falt: „e§

finb ^eutfc^e, ein ftijrrige« unb ttjiDerbeOige« ^olf, n^eit

fie fid) rüfjmen , ton ben iöätern ^er freie ^eute ju

fein."

Sin alter 3Dknn fonnte megen ©ebrec^lic^feit nic^t

bie ^eilje ijalten, fo "oa^ ber ^ogt auf i^n einbrang

unt feine ©erte über i^m fd)n)ang. 2)a tergaß fic^

2lnna ganj unt gar unt rief mit geri3t^eten 2Bangen

unt bli^enten klugen: „Sie tarf ter 33ogt einen freien

sodann fi^lagea ,
^umal tiefer alt unt gebred)lic^ ift."
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5lbev S))hi} \'dii)dtt unt ter ^Jia^iftev fe^rte tem Sßo^t

ton ^uirfen, um ten Slntlic! ju meitcu. 3)ei" 5Ute

mochte etwa? t>cn tem SBctaucvn üevncnimen l^aben,

tonn er Ic^te tte (Senfe l)in unt) ivanfte jur Seite in

ton 3d}atten to? ©ebüfc^eö, bei n3eld)em tie ®äfte eben

geftanten l;aiten ; ta fd}vic Ter jornige ^^cgt : „tijutö fcie

®evte nid)t, fo fott fcic^ tie ^eitfcbe Ictjren." ©r lief

eine SBegftrede juvüd, tue fein '!|5fevt) angebunten ujar,

um tort tie Jeter^eitic^e ju Idolen, ^er 5D?agiftev, ge-

fränft turd) tie teilte ^ro^ung, führte feine 33eg(eiter mit

ftavfen <3d)vitten tcn tev SteÜe treg, Sinna aber tüantte

fic^ nac^ einer Söeile um, tenn @eorg fehlte in ter

@efeüfd>a[t. Sie fal) ten SBeigfittel n.Heter tief gebüdt

mäf)en unt n?ie ter 33egt mit gefd>ti>ungenev *!|3eitfd)e auf

it}n locfubv, aber im uäc^ften 2lugenbliif fta:it ter

!D?ä^er ^ed) aufgerid^tet
, fprang gegen ten 33Dgt, rig

i^m tie -peitfc^e au§ ter ^auft unt ^ieb i^n mit feiner

eigenen SBaffe jämmerlich tuvd). (ä? tüar ®eorg in

dMi^t unt Mittel te^ 23auern. „1)u foüft füblen, tu

irüfter Xrc^f, ta^ §iebe toel} t^un," rief er, „nimm tieg,

n)eil tu einen i^reien gefcblagen ^aft unt tieö, tueil tu

einen 5llten gef6lagen !^aft unt tie«, Xücii tu ein t)art=

l^er^iger 2^t^rann bift." Xer S3ogt brüllte unter ten

©.reichen, tie 31rbeiter flauten ftiü unt fa^en cinanter

fro^lccfent an. Wla\} §utfelt »erga^ feine 9?uf>e unt

lief ber^u. „"Da« foüft tu bügen," riet er feinen 9JJit=

fcbüler an.

„§alte tic^ 5ur Seite, junger ^öürgermeifter
,

" gebot

@eorg mit geretteter Söange , „terflage mic^ bei teinem
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33ater. !Dir a6ev, 9J^eifter ^ogt , rat^e id) , teine ^ac^e

an mir 5U ne'^men unt) nic^t an tem %ita\ , bcnn tücnu

t)U i^m nur ein §aar auf feinem Raupte tjcrfet^rft , fo

fomme id) ^um jnjeitenmat über bic^ unb jaljle bir, baß

bu baö ^Jtufftel^en für immer üergi^t." (Sr tüaif bem alten

2)?anne, ber l^inter einem SufAe auf ben it'nien lag,

Mittel unb Wliii^t ]\x unb fc^ritt el)ne ©rnf^ nad) bem

§Dfe. ©leid) barauf fat)en bie ®äfte t^n t)eimn?ärt§ rei*

ten. — 3)a^ \r\-ir ein t'läi3lid)eö (2nbe ber (ScHation.

2}?a^ entt)ielt fid) nid)t, mit Bleid)em ®efid)t gegen

ben entfernten ®eorg lox^jujie^en , aber 2ip§ (Söfe fanb

bie^mal früfjer SBorte al^ ber 9}?agifter unb fagte:

„§ätteft bu rem ^cgt feine 53o§^eit genje^rt, trie bu

tüD^l fonnteft
, fo njäre -3övge nid)t in feinen 3«^^'^ '^^^'

faüen."

33erfti3rt fe^rte bie ®efenfd)aft ^urüd unb Brad) nad)

einigen ^i^flid)en ^eDen , njeldje bie ^etüegung t^erbergen

foUten, jur (£tabt auf. ©eorg aber badete, alg er l^eim-

ritt: „i^r fc^afft e8 fein ®lücf, mit mir über ?anb

^u reifen, ©ie faf) erftaunt aii^ i()ven großen 5lugen

auf mic^ , ic^ Ijahe fie gewiß üjieber burd; mein jä'^eö

SBefen erfd)recft. Unb bec^ fam mir ein, bag i^r gan^

rec^t fein rcürte, tüenn id) ben ^Bogt abftrafte. @g ift

mijglid) , bag ic^ tcegen be§ §anbel§ tüieber ücr ben

9^at^ fomme, ungern bemühe i(^ bie alten §erven. £)b

Sfflai^ je^t noc^ einmal au§ ber 5elbfd)lange fcöiegen läßt?

5lber : baß ic^ ben 33ogt geftrid)en Ijab , bag freuet mic^

üon ^erjen." 3)iefer (8a^ gefiel il^m fef;r unb er fang

i^n juerft nac^ ber SBeife: Xann^aufer ttjar ein Dtitter
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^ut , unt) baraiif tüie tag Stet) : \^xi\ä) auf tu fc^cne

8Dmmcr'5eir, unt entließ naif tom „Sc^lcJ in Oeftevveid>".

dx tarn ^ufvietener nadi §aii[e aU ev auvgeritten

roax unt be|'d)(c^ , tt?ä^rent ev taö -pfert nad) tem (Btaü

führte, feinem 53atev feine ?0?ittl)eiIung ^^u niad}en. „^^ur

ntd)t t^cveilig," jagte er mit flugem ^etac^t.

51(^3 ter 9)?agifter taö 9J^u|eum betrat unt ta« ^urüd-

gelafjene SBac^tel feine ^viüengläfer anbeüte, 6rac^ er

ein langeö 3d)n}eii3on mit ten 2Bcrten : „'OJid)t tu fcOteft

"3ljaj: t)ei[;en
, fentern ein 'Hinterer. •3(^ Sin in großer

(Serge um ten ^ornigen ®corg," unt er üerna^m mit

(Srftaunen , taß *^lnna l^eftig anttDcrtete : „%\id} \^ ij'dttt

ten 53cgt geftraft, trenn idi ein 3)iann tuäre." Sie

tuar ten ^bcxit fd)n?eigfam , 6eei(te ten ®utenad)tgru6

unt ging in i^re Jammer. 1)crt n>arf fie i^r ^egen^

tuc^ ^5ur Seite unb tie fjeüe freute flog üSer i^r ®efid;t.

„2ÖUcer ®eorg," fprac^ fie (eife t?or fic^ ^in unt tüieter=

'^olte oft tie 2ßorte, fie i>ffnete tag ^enfter unt fa^

f)inau§ nac^ ter tüüften Stätte ter Ortengburg. 3)a fiel

i^r Slüeg ein , tie Bieter unt tie große 9}?ufica, n)elc^e

bort in ten erften 2Bcd)en erflungen tüaren, tie @etu(t, mit

toelc^er er feit ter S^h um i^re gute 9)ieinung geworben

l^atte, unt feine (freute, a(g er im vorigen 3a^r mit i^r

^ufammen fang. 5luc^ ter treifte ^xm, ten er tamalg

um i^re §üjte gelegt unt ten fie turd) fo lange Strenge

geftraft ^atte, t^at if)r ^eut gar nic^t tre^, ja it)r tt^ar,

alg füllte fie feinen %xm trieter unt fie tüantte fic^ mit

freuntlic^em 33ücf yn ter Seite, tDO fie i^n tacbte, fie

läcbelte nur unt fagte üor fic^ ^in : „er ift ein n)t(ter
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^na6e. §eut t^at er eö um meinettinÜen, tüeil ^ mid^

über bcn garten 2;veibev erjürtit ^atte, tenn er fa"^ tor'^er

auf micf), o(^ fo irarm mit) treu." -Sn biefer 5Irt trieb fie e§

lange, auc^ alö fie tte glec^ten gelcft unb i^ren ©ürtel

auf ten (Sdjemel gelegt :^atte , tDcflte fie tag i^eufter

noi) mdjt f(^liegeu. 8ie f)ielt ^utüeUen tuue uub Iaufd)te,

um ein Siet au§ t)er gerne ^u üerne'^men. ^^ toax

brausen HHeS ftitl, aber in*i'E)r !(ang eine Ijctte Söeife nac^

ber aubern. Unt) at§ fie im 33ette tag unt bie ®ecfe

um ftc^ 3cg, ftüfterte fie ncc^ läc^elnt) : „gute ^lac^t, tt3i(=

fcer 3un!er, fc^Iofet in ^rieben." — ®ute DJac^t aucf) fcer

Jungfer 5lnna. ©ie trar ein feineg unt) fittfameö ^int),

au§ .^urfac^fen ober 3Rei5en, unb ^atte einen 293ibertüinen

gegen ro^e2^^aten ber2)?änner, unbboc^tüar eg i^r<S(^i(f*

fal, bag bie SieBe in if)r auf6Iüt)te, xoc'd x^x k^enber

^nabe einen Slnbern mit ber gauft betüdltigt ^tte.

3n ben ü^at^g'^erren öon 2;^orn tccUte eine ä^n-

(i(^e 2öeb/Imetnung nic^t erB(üf)en. 9}Za^ berichtete bem

33ater ge^äffig gegen ®ecrg. 5Im anbern Xage fam

jammernb ber jerbläute 5Sogt unb bie ®ef(^id)te tüurbe

ru(^bar. 3)a ber X^äter unb ber §err be« ©uteö bem

tougl^ofe ange!E)i)rten, fo ging ber ^auDel üor bag ®e-

ri(^t ber 33rüber, auf bereu 33an! 9}larcuö ^i^nig neben

Öutfelb fag. '5)iegmal trat ©eorg fecf unter bie klugen

feiner 9^icbter, er^ä^fte ben gaü in feiner 2Beife, be=

fc^ulbigte ben ^ogt unb fd)(o6 : „^o^mcgenbe §erren,

3Säter unb 33rüber, tcenn \^ toieber foIc^eS Unred)t fef)e,

»erbe i&j tuteber jufc^tagen , xoa^ mir aucb barum ge*

fc^et)e."
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•Da fiu-d)te fid) fcic Stirn §utfett^8 uut) Ux ^urg*

graf (^victeii^a(l) nmjste t?cm Dveiften feine 9^ete üer=

»etfen. „Ä^enn ter 33Dgt im Dienft feinet §errn qüju

eifrig n>ar, fo ftant? nic^t eud) t)ie (Strafe ju, mein

So^n, fontern tcm ®ut^:^errn felBft."

„X»a« Sefenne ic^, bod}geBietent)er §err," »erfe^^tc

©eorg ac^tungt-üotl, „t^icHeid}! füllte icß tag Unrecht top*

pelt, ta id) auf tem ®ute meineg £^eimg unt $atf)en

rcar, unt id) meinte nid}tg UeMeö ^u t^nn , menn id)

alö ein Wlami auö ter greuntfc^aft teg ©ut^^errn jur

Steüe bewies, tag ter 33ürgermciftcr ocn X^orn feine

Diener nic^t gegen dkdjt unt ®efe^ an tem Seibe freier

2Irbeiter freioeln läßt. §abe i(^ tavin 3U ßiel get^an,

fo bitte ic^ um gnätige Strafe."

9hd) ten fübnen SBorten fd)n}iegcn %üe . ©utfelt«

®efid)t xct^dt [i(^ im ä'^^" ""^ ^^ ]^^ fünfter auf fei-

nen ^Jat^en.

Darauf tüurten tie 3^"9^" gefcrtert. 33on tem

SHagifter fa^ man ah, ta er fein Sanfgenoffe tcar, Sip^

(Sefe aber fagte genau au§ trie ©eorg unt ter 55cgt

fcnnte feine §it^e ni^t leugnen, obgleich er tiel über

2Birerfe^(id)feit ter 5lrbeiter m ftagen ^atte
, fo taf? tie

Ferren mit tüflercn SiJJienen ju^örten.

%[^ tie -Parteien abgetreten njaren, bat juerft ^ut-

felt um milte Strafe für feiner Sc^n^efter So^n, iraS

ü)?anc^en toertounterte , tenn man tDUßte , tag er ungern

ter^ie^. Dod) ter 53urggraf fie( i^m bei. „©§ tüürte

tem §Dfe in tiefer 3^it certad)t werten , wenn er

über fcldie Dreiftigfeit [trenger urtljeilte alö tic^öürger;
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t>ie ?eute fmb jc^t tuvc^> neue ©etaufeu &eunvnl;tc^t, mit)

€§ tüivt) uns tt3o^( anftel;en, 311 ^ei^en, fca§ auc^ ti^ir

einer '^et)riicfun^ t)e'ä gemeinen ''D^anue^ nid)t ^(eid^gültig

jufekn."

Darauf erhielt t?er 33o3t einen [Warfen 33enüciö uut)

@eor^ at§ milDe ©träfe einige 2^age ©efängnig in einer

Kammer teo '^Irtu^^ofe^. Dort n)eilte er cl^ne Un=

geniac^ , t>enn (Sv!e unb anfcere gute ®e| eilen nnijsten ^u

i^m ]n gelangen, er genoß fri>f)li(f; in ifjrer 9J?itte

aÜertei ®ute§, ba§ fie i^m ^utrugen, unb ter ^auä^

h)äd)ter brad^te i^m fogar einen Xcpf mit funftüoK ge=

brauten! Sür^tnere, ben tie Stammgäfte fcer Stauen

3}?arie in fcer ^3^euftat)t il^m njcgen feiner Unerfd)rocfen=

l^eit geftiftet Ratten. Da nterfte ®eorg , bag bie 33ürger

il^n ttjert^ fjielten
, fein 9}Zutf) ftieg ^cc^ unb er tüurbe

ganj forgtov?. üZur at§ er au^ ber Sltaufur nad; §aufe

tarn unb feinem 53ater gegenüber ftanb
, füllte er fic^

bebrüdt. Denn ber ^ater n^arnte in feiner ruhigen

2Beife : „Du trägft beineu ^rug attju oft ^um SBaffer,

er tüirb jerbred^en. Diesmal ^aft bu aüe 33rüber ge=

fränft, iDelc^e a(§ §crren auf ©tabtgütern fi^en, unb

bu ^aft bir auc^ in unferer ^reunbfc^aft ©egner ge=

mac^t, 'Denn 53ürgermeifter §utfelb unb fein (So^n njerben

bir bie Mn!ung im @et)eimen nachtragen."

„^Ser^ei^t nur i'^r, §err $ater, eg fcQ ftd;er Daö

le^te Wlai fein , bajj id> al^ un6änbig gef(^o(ten teerte."

Denfetben Dag ftanb 2lnna allein im ^au^garten.

Durc^ baö ?au6 beö glieberftraud»^ warfen einjelne

©onnenftra^ten gotbenen Sdiein auf ibre langen Braunen

3rei)t«3, Tic 'Jtl'nen. IV. H
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3c^ie unt auf ta^ feine diotl) i^vcr SBan^en unt> mal=

ten i^Y Inmte 9)?ufter über ba« tunfle ^au^f(eit). §oc^

auf^cvidbtet l^ielt fie bte gebogenen S^J^i^^ ^^^^^ ^^1^ §ant)

unt fal; nadi einem 53ogelneft : „^ie kleinen fint) an^-

geflogen unb ic6 trevte ilir ©ejivp nicfct me^r l^ören

;

flutet eucb , if)r f^latterer , "Dag euc^ "Die 9)?enf*en nic6t

einfangen unt in ibtc 53auer fterfen. — 2Bie ift e-S tocb

traurig, im ©efängnig ju fi^en , lüenn tie tuarme ©onne

fAeint unt ter h^ürjige ®erud) t?on Slumcn unt Ätäu-

tent in ter ?uft fc^n^ebt."

®a lief ta« ^'üntlein unt Beute, !am ju il^r unt

jcg fte am ©enjante. ©te »antte fid) um, an ter

^lugenfeite te^ 3^""^^' lehnte ®eorg unt faf) betüunternt

nac^ t^r ^in. 33eiten ri3t^eten fic^ tie 2öangen ^i>^er,

als fte einanter gegenüber [tauten ; ta aber ®eorg, l^in*

gerifjen üon tem 5(n6ti(f ter ©eliebten, ftumm blieb,

begann fte entlid) »erlegen : „"Der 53ater n^irt gern üer-

nehmen, tag t^r au« tem ©efängnig befreit feit."

5^r ®rug löfte i^m tie 3""9^-' -^^ ^^^ ^^^^^

fcbtrere §aft, tod) n^ar fte nic^t fo luftig al? ter 3öun,

ton tem i^r umfd)loffen feit. SDort fam id} ^erau§,

^ier möchte id} hinein, trenn i^r eS t>ergönnt."

„351eibt tod^ trauten," üerfe^te fie ängftlic^ ,
„gute

9kc!^6arn taufc^en i^ren ©rüg auc^ über ten 3^""-"

„3ld) , liebe Jungfer ?lnna , meine i^reute tüäre grog,

wenn i^r mic!^ für einen guten 9kc^bar l^ieltet; tem

DkcbSar reicht man auc^ h?o^l eth?a8 ©uteö über ten

3aun." Gr fcbn:enfte feinen §ut. „3c^ n^ürte frö^-

Ii(^er meine Strafe ^ie^en , »enn ic^ einen fleinen Strauß
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au3 eurem ©arten auf tem §ut tragen t^ürfte 3um %n'

t)en!en on l)iefe^ SBiebevfe^n."

„ZxaQt i^x einen Straug am §ute, fo ü)if(en aße

?eute, t^ag eine Tla^\) \^n eud) gebunden ^at, unt) fie

ratfjen, xca^ jet)e§ i^raut unb Jebe 33(ume für euc^ 6e*

beuten."

„53ermag bocb ^Ziemanb ju errafften, tx)er mir ben

(Strang angebunben ^at, unb jebe 53(ume, bie i^r" mir

fcben!t, Bebeutet für miÄ ®uteg."

„SD^i(^ aber ängf^igt, ob ic^ bie rechten "ma^k," anttüor-

tete fie befangen. „3)ie§ ^ier tüage ic^ euc^ 5U geben, ne^mt

ba§ öifenfraut, ba i^r boc^ ein ftürmifc^er Fünfer feit,"

unb fie bot iJ)m ben blü^enben Stengel über ben S^vlxi.

„2Bie einen teilten £rieg§mann be^anbelt i^r mic^/'

f^rac^ ®eorg_^ ben Stiel ^altenb. „3c^ bitte ^er^lic^,

t^ut noc^ etn)a^ SBo^lriec^enbeg ^inju, ©albei unb

5D^u§catfraut , bamit icb eure gute 9J?einung erfenne."

Sie bücfte fic^ ju ben 53eeten. „9^e!^mt aud^ no(^

rie Sternblume, fie beutet auf bie Sterne unb bag bie

©eberin ®ute§ für euc^ erfleht
,

" unb fie toanb i:^m ba«

Süfc^el mit einem §alm jufammen.

(Sr ^ob frbljlic^ ben §ut. „©efegnet fei ber ©arten

unb gefegnet fei bie Jungfrau barin , unb mir fei e«

gute 53orbebeutung , baß i(^ euc^ juerft ^ier tüieberfelje,

aUeln, in freier ?uft, too bie 5SiJgel fliegen unb bie

(Sonne lac^t."

. Mit ^ed^t lobt i^r ben ©arten," fagte 5lnna,

um feine üerflärten ^(ugen üon fic^ ab^ulenfen, „benn

ift ber 9?aum au(^ nur !lein, er birgt boc^ ein Sßunber

11*
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teö (Sommer«, fe^t t)cvti^in. ®ie ^cfeu^eit ift läugft

tovübcv unt wenn ein Hönt^ feine Scten au^fent^en

iDcüte nad> einem ^ofenfranje , er trürl:e ircit umlier

fucf)en muffen , ^ier aber trägt ein 2>tod jum jtüeiten*

mcil feine ^lüt^e." <2ie njieg nacb l^er (Seite.

„-3Br fagt eo , baß tie ^cfe Hü^t," terfe^te @eorg

befümmert
, „a'ber für einen , ter trauten fte^t , ift fte

com Saumlaube terfcedt."

3)a rührte 3Inna§ §anD leife an t)er ©ittertpr,

®eorg fprang herein ; fie trat jurücf unD njieö toteber

nac^ fcer Slume. So ftanben fie im ©arten , 53eiben

bebte ta« ^erj in 2(I;nung unt freudigem Sangen, unt)

Seiben n^ar ber Slicf trie mit einem ^(or t^er^üHt unb

bie SBange in freubigem (Sd^recf tjerblicf^en. (Sie traten

^5U ber 9?ofe, bie am ©i^fet be^ (Straucby im ^alb*

fc^atten leuchtete, unt (Seorg begann leife: „2Bo eine

^cfe einfam ftef)t , ta ift ^ier Srau(f) , baß man i'^r

^ertrauIic^evS offenbart. Unb tüenn ©ne§ bem SInbern

ettoa« 5U fagen l)at unt bie (Scbeu beim SInblicf be§

2lnbern bie ^'ippen fcblie^t , bann n^enben ftcb Seibe ton

etnanber ah unb fprec^en ju ber Slume. 80 tl^ue ic^

l^ier."

Slnna »anbte ftc^ ab unb faltete bie jitternben §änbe.

„£} liebe 9^ofe Jungfer ^nna, feit -3a^r unb Jag

bin icb euc^ gut unb trage meine (Se^nfuc^t ftiü im

^er^en. (Einft tcar icb ein frecber .^nabe gegen euc^,

aber bie l'iebe ^at meinen Sinn genjanbelt; auc^ lüenn

i^r ftreng gegen mic^ trart, feie i^r mir immer lieber

geworben , ba§ ©öc^fte feib i^r mir , voa^ \d) auf ber
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©rt)e ^a6e, i* ]d}eue eucf> unt) ef)re eud} unü frage

unabläffijj, tcaö i()r üon mir tenft. ?agt'g eucf) ge*

faüen , tap i^ eud) im ^er^en trage, fe'^t mic^ freunt)^

lid) an mit euren treuen ^ugen, unb fprec^t aud)

milte Sorte ju mir, Kmu id) lebe in Ungiüd unb

^erftijrung, trenn id) tenfe, tag i'^r mir jürnt." -ön

tiefen 5ltf)cm^5Ügen bebte feine Stimme, unt» bei tem

jittevntcn Klange pcc^te fca^^ ^erj De§ 3Beibe§
;

fie ftant)

unbetüeglic^, unt a(^ er fd)trieg antn^ortete fie fafl un*

^örbar mit bebenden Siv^^^en: „ic^ faf), ti^ie bie ^nc§^e

auffc^og, unt) ic6 faf>, aüe tie rotten Blätter au^ ter

^üüe brad)en , unt je^t , ta tie '^ofe blitzt , mug i(^

forgen , faOen tie 33latter m ter 9^ac^t , cter unrt fie

morgen nod) blühen."

XcL n^antte fi* ©eorg ^u i^r unt rief: „3)ie ^ofe

fcmmt unt tuelft in njenig ^agen, mir aber tourte tie

-Jungfrau lieb für mein ^eben unt toenn ic^ fie miffen

mu6, trHd ic^ nimmer leben."

5Iud) fie fa'^ .^u i()m auf, iljre klugen ftra"^lten üon

Siebe unt 3^^'^^^c^^^if
»

^^^^^ f^^ ^^^ ^^^ §^^^ abtoe^*

reut gegen if)n unt fprac^ ton(o§ : „?iebt i^r mic^ unt

e^rt it)r mi(^, fo fle^e ic^, tag i^r ge^t."

Unt ter teilte ^nabe ging.

3lber ter liebfte ®ang trar i§m fortan in tie 9?ä^e

ter alten 33urg. 3^ort faß ter 9)?agifter ^umeilen nac^

ter Section im (Schulgarten , unt ta er bei ®eorg eine

befontere (S^rfurc^t tor tiefem 3(ufent^alt evfannte,

fo lut er i^n eine« 2:ageg ein, im ©arten genjiffer*

magen ^toanglo^ lateinifc^e ^}?ete 5U üben unt er freute
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fic^, taß tic UeSun^en gan^ nac& tem ^eqen feine«

Sd^üler^ tüaven , Tenn ©eorg fam feitt?em regelmäßig.

3uerft »verlief tie 2tunte (ateinifc^ , tann brachte %nna

tem 33ater fein 33e^^perbrot ^evab unt) tev 9)iagifter ]0X'

berte feinen (Schüler auf, mit ju efjen. ©(ücffelig fagen

t)ie 2)rei jufammen ; e^ toax ein ftiüer aBgefc^ (offener

^Jiaum, t)er nic^t burd) fcie klugen ber 9?ac^6arn jer-

ftoc^en iuurbe, unb nur ^un^eilen i^erriet!^ fid^ bie ®e*

fettfc^aft tem ^Solfe ber ©äffen, njenn ©eorg nic^t üer*

meiben fonnte, ^ur ?aute ju fingen. 2)dc^ t^at er

t>a^ feiten, benn i^rau Sifcbfe, bie jefet gan^ auf feiner

©eite ttjar , tarnte ifin terftänbig , bamit bem §aufe

feine ü6le 9iac^rebe entfte'^e.

33alb n:urbe er ber 55ertraute bei einem geheimen

53crfa^ be§ SQ^agifter«. 3)enn an einem frieblic^en

•)^a(^mittage begann biefer: „'J)a lüir ^ier ju breien

beifammen finb, fo xdiü ic^ ein (ieHegium eri>ffnen, bu

^?egu(u^ unb bu ^inb 5(nna, i^r foHt meine 33eratt^er

fein. D^ämlid^ ber neulic^e (Sf)rentag ^at mic^, obttjc^l

er jämmerlich auslief, boc^ ttjieber an meine -Pflicht erin*

nert tt>egen eineö !(einen ©ebic^te^ jur 2Beif)nac^t. §ans

nu« ift tüinfäf)rig, einen 33cgen brurfen ju laffen. 2lber

nur unter einer 53ebingung
, fagte er : bie gan^e 2Belt

ifit je^t nad^ beutfcfien ^üc^Iein begierig, ba§ i'ateinifrf)e

toermögen nur SBenige ]\x (efen. 2Benn icb einen ^o-

gen Xeutfd?e§ erhielte
, fo fcnnte ic^ mic^ für bie Soften

baran erf)o(en, unb ttxüa^ 2)eutfc^e« njürbe auc^ eu(^,

§eTr 2Ragifter, ben X^ornern tcert^ macben, üorne^mlic^

toenn e« einfältig iräre unb für tie fleinen l'eute. (5r
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trie^ mir einen ^oljftorf, bev i^m einmal jugefommen

ift, barauf ba^ ^int) in ber Grippe, Wlaxia unb 3o*

fe^^, baBei Oec^^Iein unb (Sfel, ?D?onb unb (Stern.

Unb er rühmte fic^ unb mic^, inbem er fagte: 'Schreibt

i^r ba^u ettva^, fo fann .toter njiberfte^en. §eut nun

erinnerte xdj mid) an unfere ^afjrt im tjorigen 3a^re

ju bir 9^egu(u«, n?eld)e vergnüglicher n^ar alg bie le^te,

unb ic^ bebac^te, njie jämmerlich untunbig in ber l^eiligen

®efcl)ic^te ba« ^ol! l^ier ba^inlebt. Xarum miß ic^ bie«*

mal ben ^Bürgern gan^ fc^lic^t auö 9}?att^äuä unb Suca«

bie ^a^itel üon ber @eburt beö §errn jufammenfügen

unb in gemeine^ 1)eutfc^ übertragen, (äö ift feine üor=

nel^me '2lrbeit, unb 9)ianc^er n}irb ey al« ^^faffentüerl gering

achten ,
jeboc^ e^ lauft unter 5tnberem mit. ^ag ift

meine 5lbfic^t, nun fagt \^x ^inber auc^ eure 9}^einung."

^a fiel @eorg fogleic^ mit tt^armen 2Borten bei,

aber 5lnna fc^üttelte ben ^o^f. „5Sater, ton fann n^agen,

bie ^eiligen Sorte in 1)eutfc^ ^u üerfünben, tüenn er

nic^t geiftlic^ unb nic^t in ber fcd;e angefelien ift.

^ie -Pfaffen »erben eu(^ jebeS 2Bort aufmu^en, unb ic^

fürchte, §evr ^ater, euc^ felber n)irb jebe« Sßort fd^wer

auf bem ©etuiffen liegen, ob i^r ben beuten "äüc^ rich-

tig ertlärt."

2)aran ^atU ber 3}^agifter ni(^t gebac^t unb ber (Sin-

ttjurf fiel i^m auf baö §erj. „(S« giebt je^t Hnbere,

bie no^ ©rij^ere« njagen," antn^ortete er enblicf); „unb

bie fleinen 33änfelfänger fingen ja au^ jumeilen ein

Sieb barüber, im ^J^ot^fall fann ic^ meinen 9^amen toeg*

(afjen unb, obgleich ic^'« nic^t gern t^ue, fann ic^ bie
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SIvboit awd} tcv^cv unfevm ^^javrer ccn <Bt. -Öc^ann

unterbreiten." So befd}(cf:; er ^^te fleine Ueberfe^ung qu§

tem @ried>ifd^en , unt ^ecvcj, ter bei tem 25>erfe (elbft

ttcnitj 5U ^eljen ternioc^te, n>ar fe^r bereitunÜig , i^m

^üd}er ^u tvevben unt ^eran^^utvagen.

%[<i ter Dtad)tfvcft taö ®rün te^ ©arten« üertarb,

teuvte tie geteerte Unterhaltung in tie Stube t)e§ 9J?a'

giftcr^? t^erlegt. .?^icr irav tie 5-reute ®corg8 noc^ greger,

trenn er jufat), u?ie fieser '2lnna in ter 33?irt^f(^aft xoaU

tete, n^enn fie ficb im ©ef^jräc^ certraulid) ju i^m waubte,

xck ]n einem alren ^veunte, unt n:enn er einmal tcagte,

einen 3lugcnblid il}ve §ant ^u galten. 3)ort trieb aud) er

Reffen ti^ie ein fleiner ^naU, er^ä^lte luftige ®efd)id)ten

unt ein ^er^evfreuente« l'ac^en froher 9}ien|cben flang

con ten 35?änten ^uvüd. 9^ie ^tte ter 3üng(ing bi«

ta^in ta« ®(ücf em^funten , tüelc^e^ tie 5lnmutb einer

^rau im ^auv^alt t^erbreitet, je^t fati er tie @e(iebte

an feiner Seite unr fü^üe ten feiigen ^rieten in

feinem §er^en. 3)ann fag er in feinem (Snt^ürfen

^li^l^lid) fd)treigfam mit ^eij^en 2Bangen. Gr ^alf auc^

treuüc^ bei ter Ueberfe^^ung te« 3[Bei^nad)t«ecange(ium§,

tcenigftenv alö äu^^^ver. Xer 9J?agifter begann fie-

geeigenjig, aber trä^rent ter ^(rbeit ujurte er immer un=

fid>erer, er ftrid) unt änterte, fragte über Die un*

gefüge teutfdje Sprad>e alter Ueberfe^ungen , tie i^m

®eorg au§ ten S3ücbern einiger 9iat^#^errn cerfc^afft

^atte, unt tcar, nne 2Inna tor^ergefagt , oft in feinem

@ett)iffen befcbtrert, cb er tie Sporte gefc^idt teute

unt aucb ten ©etftlid^en fein ^(ergernig geBe. 311« er
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enblid) ten Xvucf tev tuenigen (Seiten auftrug, fant) ev

t)ie^^ma( 2Öitevfpvud), tie 53ür^er jtoar fauften taS ^(att,

aber feine üDvnef)men ©ijnner fa(;en nn^^nfvieten auf t)ie

geiftlid;e %xhm , ii>eld)e nic^t feinet 5lmte^ getüefen fei,

unb üodenbö t)ie 3)?önd;e ton ®t. Diicolauö tooKten t)ag

2Bevf gar nic^t (eben unl? iranitcn i^re ©etreuen tjoüor.

!J)a trar in feinem %e\o^cx ®eorg bcr bcfte 2^roft, benn

biefem gefiel jete§ SBort, iiunl 3(nna mit i^rer flaren

©timme ta^ ganje ^üc^lein an bem ^3[6ent)e, tco e^

tem 9}?ogifter jufam, t^orgelefen ^tte.

Unt) ba ®eorg Bebac^te, üag bie Jßer^anblung '3(nna'^

mit 3)crffinbern auf bem i:viter(id)en ©ute bie erften ®e-

banfen ju ber 5(rbeit gegeben ^atte, fo hat er um ben

S3ogen, au§ tt?eld)em bie Jungfrau ücrgelefen fjatte, fa(=

tete i^n eng jufammen unb barg i(;n mit ben trodnen

33lütf)en i^reö ©trauge^ auf feiner 33ruft.

(£o fam unb fc^ieb ber hinter. 3n ber Kammer

be§ 53ater§ faf) ®eorg jet^t gefurchte Stirnen, 9}2arcu§

fag oft in finflerm ^kc^benfen unb an^ ber fdjweigfame

©e^ülfe fcnnte ftiHen stummer nic^t verbergen, §anb=

toerfer au§ ber ^Jeuftabt evfc^ienen im §aufe, mit benen

ber ^ater fonft nic^t üerfefirt I^atte; fogar ber ®tabt=

fd)reiber ©cifrieb , ber iregen feiner bofen ästige im

5lrtu^§ofe nic^t gut beleumbet n?ar, fam ju gefjeimer

Unterrebung, unb ®eorg merfte, "ca^ ber plumpe ©efetl

einmal einen großen beutet (Selb unter feinem 9)?antel

^inau^trug. -ö^m galt 'ca^ je^t tr»enig; auc^ n?a§ ücn

ben SBcltläuften erjä^lt ujurbe, terna^m er o^ne (Sorge;

bag ber .tönig unb ber ^oc^mei^er widjt mc^r ^vieg
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)\x fübven üermecf)ten unt) t)oc^ '^rieten titd^t ferliegen

wollten, feaB ein SBaffcnftinftanb im Serfe fei unt) t>a6

für bie näd^ften 3a^ve 5lüe§ bleiben foKe, trie eö t)or

t^em .Kriege cjewefen. 5(lS biefe 9?ac^ric^t ^^uerft im ^r*

tu^ljefe t>evfünt?et tüuvbe, fa!^ er, taj^ [ein 53ater finfter

lächelte, unt) n^unberte \\d), tag bev ^Ite ^um ^2(ufbvuc^

i^n an feine (Seite rief unt) fiA beim §eimnjege auf fei=

nen ton ftü^te, voa^ er üovljer nie getrau !^atte. Sinen

^(ugenblicf augftigte i^u ta«, aber er f^Iug ftc^'^ gern

aus t)em Sinn, tenn fein junget ?eben ftant) jum erften*

mal unter ber ^errfc^aft einer großen l'eicenfc^aft , unt)

aüe feine ®et)anfen flogen ler (Sinen ^u, t>on ber er

jegt tDußte, tag fie auc^ i^n im ©er^en trug.



6.

;Auf bcm £ird)l)ofe von 5t. 3ol)aniu0.

3tn t)er Keinen ©tuBe t'eS 53uc^fü^revg fagen t)er

9}?agtftet unb Slnna al^ geladene ®äfte. §annuä, ber

einfam in feinem §aufe tüo^nte, machte felbfl bie 33ebie*

nung, pu^te baä Sid^t, füllte bie ©läfer, lobte 2lnna,

bag fie it)m beiftanb, baß S^ifc^tuc^ aufzulegen unb bie

XeÜer ju fe^en , unb ertüieö feinem 33efucb jebe gebü^-

venbe (S^re. 2)enn ber ©eletjrte toax i^m eine n^iAtige

"iPevfon getüotben , ujeil er nic^t nur faufte , fonbern

auc^ ^Inberen mit 2öärme empfahl. Unterbe§ fa^ ber

SDfogifter unrul^ig nac^ einem großen eifenbefc^lagenen

taften in ber ©tubenecfe. „®ort liegt bie 5lrbeit ber

3Beifen unb ber (Sfet frieblic^ jufammen."

„2Benn mir 3ungfer 5lnna ben S^ifc^ rüden ^ilft,"

fagte §annuß läc^etnb, „fo tüiH id^ eud^ aU einem t3er=

trauten ?D^anne unb guten ^reunbe meinen ©c^a^ offen-

baren." (Sr :^ob ben ^edel. „Sß ift %üt^ neue ©en*

bung."

®er 5D^agifter griff nac^ ben oberften S3lättern.

„2Bieber neue ^dtnn^m," rief er benjunbernb. „(äö
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erfc^eineu \ci^i jete^ -3a^v fctdie iöogen unD man erfährt,

rra^ an ten (Snten ter 2Bc(t tcrfäßt, beim 3^ürfen imb

Spanier." Xie näd^ften §efte fc^cb er unjufriebeu bei

Seite. „Xie (citi^en ^^n'cpfie'jeiungen."

„%u.d) tiefe Reifen einem retüc^en §änt(er," tröflete

^Jannu«, „fie fint ten 'beuten um fo lieber, je me^r

Unheil [ie terfünten. 2Bie ic^ '^ier fi^e, l)abe iA 'jtuets

mal ten Unterißang ter 2öelt erlebt. 31ber ten l^arten

Äi?pfen ter Seme ift tie 5urd)t ^eilfam, fie tenfen an

i^re le^te ^ed^nuncj unt teerten barm^erji^er."

„Sie effcn aud) i^re SBürfte t)or 3Beil)nac^ten auf,

unt muffen, irenn tie 2Belt nic^t untergel)t, im neuen

3a^re faften," i:erfe^te ter ^JJagifter auffe^ent. „2Baö

giebt e^? ^ier ©uteö?" fuf)r er fort unt la^ ten einen

X\ui : „3n tiefem 33üd)lein n^irt beroiefen , tag ter

'2[pDftel '^etru^ niemals in ?Rcm gen>efen ift." (Sr lachte

tergnügt: „cb ter ^at^ tie§ für gefä^rlic^ ^ält?"

„Xem dlati) fe^lt e§ nid)t gan^ an (5infid)t," be^

ru^igte öannu-?, „?ifd)fe trar me^r alö einmal ^ier, er

fam immer teö 31bent», flopfte an ten ^enfterlaten unt

»artete trauten, bi§ icb ii^m einen Jrunf ^urecbt gefteflt

l^atte. So machte fid)'», tag ic^ üor ter Cbrigfeit be-

ftant."

2luf ter Strafte tvi?l)nten fcbtrere Xritte, eö pcc^te

am ^enfter unt eine Stimme befabl : „5)annu§, i>ffnet,

ich fcmme auf 33efeM teg ^Ratl)»." 3)er 33ud}fü^rer

fprang erfd^rccfen auf unt fu^r mit beiten §änten in

ten .haften, l)cb einige fleine 33allen ^erau^, lief in tie

Kammer unt terftecfte fie unter tie Riffen teö 53ette^,
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infcem er rief: „id) fomme, ^^if(f)!e." 3'^9^^'i^^ öffnete

er bie §*J"^t!^ür, aBer er fuBr entfe^t ^urücf, at§ er bei

ber Saterne beö ^?at!^ölJoten B(in!enfce ^eüebarben mit)

t)te v3rimmi^en ®efid)ter fremder ^^rabanten ertannte.

^lirvent» trat ber ^ok ^ktxow^ü ein
, hinter i^m ^tüei

?D?önd)e unt» einer tat'on voax ^atex ©regoriu^. 3)ie*

fer Begann feinfcfetig : „l^er Bec^trürbige 2^Qat fceg l^ei=

tlgen 53ater§ gebietet euc^ euren gan5en ^ram aufzufegen,

bamit tüir unterfucBen, cb i^r bie 53erbote ber iieiügen

^irc^e unb ba5 (Sbift beö fijnig^ beacfitet J)abt." 3)er

^ole aber befa'E)! an feinen <8äbet faffenb : „2ßer ni(f)t

in biefes §au§ ge^iJrt, ber i^eit^e üon Irinnen," unb er

büdfte ^eut fremb auf 5^ungfer 5lnna unb i^ren SSater.

„?D?a(^t fort," raunte ^ifc^fe ängftlic^ bem 9)?agifler

IVL, „benn e^ tüirb bieSmat ein groge^S Unglüd." '^a

trat ber 2}?agifter traurig ju bem 53ucbfü^rer, n?e(d;er ge-

beugt mitten unter ben ^einben ftanb, brücfte ifim f^eil*

ne^menb bie §anb, trecbfette ncc^ einen feinbfeligen 33li(f

mit bem ?^rauenbruber unb b erlief , bie §anb feiner

!Xod)ter faffenb, ba^ 5)au§ beö §eimgefud}ten.

2Im uäc^ften SD^crgen f^rac^ '^rau Sifc^fe bie Xre)>pe

^inauf ju 5Inna: „3(^ ttjei^ Wc^ , nur baß i^ nicbt

reben barf, toeil eg ©e^eimnig be§ ^at^e§ ift. §annu§

\\t fonft ein reblic^er l)kd)bar , aber feine 3?ertr)egcnt)eit

!^at i^n in'a Unglüd geftürjt. Db e^ i^m an ben ?eib

geilen tuirb, iüugte Sifcbfe noc^ nicbt, aber fein ganzer

^ram ift verloren. SBarum ^at er bie verbotene SBaare

in feiner eigenen 3tube üer^lten, ti^ie eine ^raut i^re
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^lu^ftattuii^'^ unt er ^at tcd) einen ©änfeftaÜ; unter

t>en (^^änfen ^äite fein ^^ole nad) 53üd)ern gefuc^t."

„SBifet il;r, tüD^in fie bie 33üc^er gefd}afft l)akn?"

frug 'ilnna.

'5vau Sifd^fe tarn t)ie 2;rep^e herauf: „53evrat^et*§

nid^t, benn t)a§ ©regte fte^t noc^ Bet)or ; tie tifte ift ju

t)cn ^retigermonc^en gefül^rt, obgleid) ber §ant)el t)or

t)en ^}iar^ gehört ^tte. ®ie Stfd}efe felbft nehmen fic^

ter (Baijt fef)r an ; icenn itjr ^eut 3[bent) ^eÜen ©cbein

üom ^irc^fjofe fel^t, tüo ber §annu§ fonft feinen ©tanb

^Qtte
, fo mad)t ein ^reuj unt) benft , tag bie 9}lönc^e

^e^erei brennen."

^nna trat erfc^rcden jurüd unb rang bte 5>ätibe,

tie ^au^frau fu^r fort: „®o tr>ar auc^ mir, alg ic^'^

erfuhr, unb i(^ jagte ju Sifc^fe, roenn bie geiftlic^en

5$äter brennen unb ni(^t ber 9?at^
, fo ge'^t bic^ bie

(Sac^e ti?Ilig nic^t^ an unb bu bleibft ju §aufe. Sr

aber befjauptete: ic^ mufe l}in. -3^r mögtbenfen, bag ic^

be^i|alb in 5iengften fd}n)ebe, benn auc^ er fann fic^ an

folc^em ^ol^ftog ba^ SBammö üerfengen."

2(nna ging traurig in bie Äüc^e jurücf, fie empfanb

tief bie ^ränfung, tcelc^e ber neuen ?cf)re bereitet tüurce,

unb bajtrifc^en fam il^r l^eige Slngft, bag bem 33ater

eine ®efat)r bro^e
; fte bad)te an&t. bag e8 i'^m leittjoH

fein tüerbe, tcenn einer üon ben ©c^ülern, i^ieüeic^t ein

fleiner, tjieüeic^t ein greger, fic^ öermeffen an ba§ näc^t-

Iid)e 2Berf ber ^unfclmänner trsage. jDie §dnbe flogen

i^r ^trifd^en ben 3^öpfen unb ba§ offen tt?ar längft fer-

tig. a(^s ba^ 2}?ittag^geläut bie ©c^ulftube leerte, ^er
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^[Ra^iftev faß ^eut trübe über feinem Steuer, trä^rcnb

5lnna begann : „®agt mir, §err ?5ater, (;aben bie alten

9?i)mer auc^ 53üc^er üerbronnt, bie i^nen nic^t gefielen?"

„©elten," üerfe^te ber 9J?agifter. „^ie n^eife ®t)bifle

verbrannte 33üc^er , aber baö tüaren i^xt eigenen , unb

e§ f)atte D^temanb barein 5U reben. S)cc^ tt>avum frägft

bu fo? (S8 ift ein trauriger ©treit, ben ^eut ju !Xage

ber ^cljftog gegen baö }^Q]xa be8 ©eifte^ fü^rt, unb

lange ^aben bie -päpftl'ic^en an guten 53üc^ern greulichen

9}?orb geübt, biö bie 3Bittenberger il)nen bie richtige

^ntnjort gaben, inbem fie bie ^Bannbulle bcrbrannten.

2)?it ben ^ßüc^ern eröffnen bie SJfönd^e ben 53ranb, aber

mir a^nt, balb lüerben bie Seiber reblic^er ^efenner auf

ben (Scheiterhaufen brennen."

„2Benn bie ?D?önd)e am 5lbenb ben .^ram be§ ^an-

nu§ anjünben, fo fönnten fic^ eure «Schüler unnü^

machen, unb eucb träre leib, tuenn beö^alb einer üor

ben ^:pfaffen in 9Zot^ fäme."

3)er 9}^agifter legte feinen Soffel tüeg unb fa:^ ftarr

auf bie Jo^ter, bi§ ifjm biefe bie ganje ^^Jeuigfeit er=

jaulte. „-3^ fürd)te, §err 5Sater," fd^Iog fie belümmert,

„obgleich i'^r bie Knaben in ftrenger ^\x<i)t t)altet, fc

finb bo^ einige barunter üortin^ig , am meiften bie

großen."

!Diefe befc^eibene Sarnung ^attt ^ur ^o(ge, bag

ber 9)?agifter am (Snbe ber ^.Rac^mittag^Iection feinen

6(^ü^en einf(^ärfte, fic^ üon aden Hufläufen fern ju

galten, unb er bro'^te jeben üon ber ©c^ule ou^=

juf(^liefen, ber ^eut auf ber ©trage um^erfc^n^eifen
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tüert)c. ßv ^ätte etcnfcv^ut ten Sperlingen auf Um
?"^ne"rev)traud> verbieten fönnen, um tie DDiarftrcagen ^u

Rupfen. %{v tavauf tie großen 36ü(er famen, xüvlxU

er tcutUAcv, unt fteÜte bte ?^rage ^ur 3)ifputatton, tt?ie

fid) ein §umanift üev^alten foÜe, njenn Obfcuranten

an ten Sdmften eines i?ere^tten 93hnnc§ turc6 33rant

unt) 5euer fretetten. 2l6ev er erhielt ton deinem tie '^nt-

tporr, trelc^e ev begehrte. Wla\^ §utfe(t empfaM Ätage

6eim diat^, ?ip§ rietB ut einem ©evjenfeuer mit ten 2Ber^

fen ter l'unfelmanner unt @eorg tüoCIte gar tur6

§ebobäume unt ftarfe %'ä\x]tt tie 33renner terfcbeucfcen.

®er ?D^agifter batte fcbtüeren 3tant , a(>5 er betrieb,

ta6 einem ^eutfc^en, ter turd^ tie lateinifcf^e 3dm(e au§

ter beimifcben ü^o'^^eit berauege^oben fei, nickt'S fo fe^r

ge^jieme , a(S ruhige ißeracbtung ter ^tuguren ; unt er

felbft fonnte nid>t termeiten , tag feine klugen ^ornig

funfeiten unt feine §ant fd)n:er auf ten Xi]6 fc^lug,

tüä^rent er tie Schüler befcbtror, fi6 ju ^iivi]^ ]Vi

balten, toenn ja in ibrer "Dtä^e ein fc(d)e3 ^euer auf--

brennen foöie.

<Bo ttar tüir!(ic^ taS ?D^iJgIidbe gefd)e'^en , um tie

(Sd)ule tor tem l'ärm ter ©trage ju bettabren. Xen--

nocb tüctlte taö 26icffa(, ta§ gerate tiefe iöorforge

?ebrer unt 3cbü(er tem loternten ^euer nabe bringen

feilte. 35on ten Scbü^en tackte deiner an taö ^enfum

für morgen, fte fc^ioärmten n)ie tie §umme(n um ta»

v^lofter ter "ipretigermijndje unt an ten "iPforten jn^ifd^en

^(tftatt unt Dieuftatt, unt fogar Oeorg, ter mit fei^

nem ©efetlen ?ip§ eine Unterbaltung beim 33affeiie[
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üevaBrebet i)atte, fdjlug ücv, ^eut auf tie W\i\it ju

„2Bir tüiffen, t^ag eS nid)t gut tft, ten geiftlidjen

Ferren in ten ^^cq in laufen," matinte ?ip§ ifin be-

t^eutfam anbücfent).

@eovi^ nicfte: „^7(ud} tüiü id} unfern SOkgtfter nidn

hänfen unt) nur au§ ter ^erne ^ufet^en."

(5^ voax ein milter ^vüfjling^tag getüefen, ta^ 5t6eni:=

lic^t tjevgott^ete bie ^tjüxme üon ©t. 3c^anneg, unter tem

fetten §immel (ag ber ^trc^^cf in rct^li^er Dämmerung,

au§ n3eld>er cinjelne ^euje unt) ©teintafeln I^eri^orragten.

2)ie Bürger trieben in froher 33etrev]un9 uml;er. Tonn

bie SJ^e^rjal^l ter potnifc^en §erren, tüeldie fo lange unter

i^nen gelecjen Ratten, tüar am9Jiorgen mit bem ^i3nige ab-

gejoßen, unfc fie freuten fid) tüieber Ferren in if)rcn §äu=

fern ^u fein, ä^^'^^'f^ Ratten fie ben guten 35erbienft ge*

lobt, iüeld)en fie üon ben Cremten jogen, bann n>ar bie

i-aft unb Unorbnung größer getüorben alg bie ^^reube,

unb jule^t erfc^ien baö Sinlager ben 93^eiften gan^ un^

erträglid). §eut tjerglid^en [ie ©etüinn unb 9kd)tf)eil,

fäuberten i^re §äufer unb eilten jum S^ifcb ilirer

©c^enfe. 3)a§ junge 33olf aber 30g auf bem 9}krfte

unb ben ©äffen untrer, tüie an einem ^efttage, t?iele

im ©onntogof^mud. lieber ben ^ircb!l)cf erflang frofie^

©efc^rei ber f^ielenben ^inber, um bie 9)Zauer fagen

bie (SrtüaÄfenen , l^ier fang ein munterer ^ürgerfo^n

§ur Saute unb bie grauen feiner Sefanntfc^aft fangen

ben £el)rreim mit, in ber anbern (Sde fcbnarrte ein

S)ubelfad unb lei^te^ 53dI! f^vang ^ti^ifc^en ben ©räbern
5ret)tag, Die *Ilbncn. IV. 12
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^ufammen unt crtnete [icfi jum ^^eigeu. G^ teuften

nirf)t üitie ?eute reu tem, iraö bcücrftanD, aber fcurd^

tte einzelnen Raufen ging ein (Summen, fcie ^ai)[ ber

5(nireienten n^av tiel größer qI§ fcnft tuc^I , unt) tie

3c6ü^en ter Iateinifcf)en 3d)ule ftecften i^ve ti>pfe ^inter

l^en .^ird)en^^fei(evn Ijertov, haii auf ta§ 5lbentcuer

teö 5l6ent§ lauevnt , ball^ ängftüd) nad) tem ipevvn

5Dcaßifter |>ä^ent^.

5luc^ für tie §cvren t)e§ ^att)S trar e^o ein feft=

lieber -tag, gegen ®eti^cl)nl)eit fajlen fie ncc^ f^ät

tevfammelr. Xk 53ürgermeifter (jatten ten Äi3nig Bio

an tie ©ren^e begleitet unfc freuten fid) je^t feine

letzten ^ultreichen SBcrte t^cr fcem 9tatt) ^u tüiefcer^

^clen unt, \vax> Vitien n?id)tiger voax , tie Urfunten,

tuelc^e ter c^i^nig beim ^bfc^iet jter (Statt terüeljen,

feierlich in tie eiferne Xru^e ein^uffliegen. 3)enn ta

ter .^ifnig oft auf v^cften ter (Statt gelebt l;atte unt ein

fe^r t^eurer ®aft gen?efen n^ar, fc fiatte er a(§ (Gegen-

gabe ter Statt auc^ Orcile^ gen}äf)ren muffen , intern

er 9^eue§ fd)enfte unt alte ^crred^te beftätigte, unt beite

2f)eile Ratten tarauf gead}tet, taß tie (Gaben ter (Statt

unt tieSe^a^lung nidn ungleid) tDaren ; terfcnig nafim'g

nicbt ücn feinem (Eigenen, unt tie 9J?itg(ieter tei? 9?atf>§

erhielten turc^ feine 33egabung größeren 53Drt^eil al§ antere

^Bürger. 511^ nun ter Burggraf tie ^ntrefenten auf tie

Stühle (ut, um tie (Si^ntug auf^u^eben, ta fing einer

ter jüngften ^Rat^männer ücn tem 8ucbfü^rer§annu§ an

unt tcn SBegna^me ter S3ücber, unt l'ifd}fe, ter bei ter

Xbüre ftant , merfte a(« corfic^tiger 33ecbac^ter großer
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§erren, ta§ tiefe (Stträf)nung ten 2Int)eren un^e^orig

erfc^ten. X:enn ^jcgerttt) f^vac^ §etr gvietenjalt) : „2)er

l^oc^tüüvfcige Segat f)at geftern ten 9?at^§6oten gefDrt)ert,

um in geift(id)en X>ingen Bei einem ^Sürger ju unter fud^en.

SBa^ er etwa gefunl)en , ift nid)! cor un3 gebracht

tt)ort)en; cieCIeic^t ift e§ tem 9?at§e genehm, tag er

nic^t geni3t^i3t unrb, ^u i-niifen, d6 ein 33ürger gegen

be^ .^i?nigö 9}(antat gefrevelt f)a6e. 2Bir üermiigen ten

$annn§ nid)t ^u beftrafen, n^enn i?ie üerfcotene Söaare

uic^t cor unfere 5luc3en fommt, toeil fie anfcer^tüo liegt

oter lueil fie gar üerBrannt tüiri)."

3I6er ter heftige ^at^mann gab fic^ nic^t, fonfeern

fu^r fort : „SoH ter ^at^ •ccn XJjorn bu(t)en, l^ag §abe

unb ®ut eine§ Bürger« o^ne Urt^eil unb ^ec^t t>on

Den 'Pfaffen geraubt n^irt)?"

'Darauf anttrortete tciefcer §err i^rieten^alb bei5cid)tig :

,fih fcer -}?at^ fca^ t)ult)en muß ober nic^t, darüber,

§err v^umpan, tüerten irnr erft befinden, tcenn 5D^ei=

fter §annu^3 cor un3 eine .^(age gegen tie ef)rtüür=

tilgen 35äter oter gegen tuen fonft ergebt, ^m S^it

t»if[en tüir nichts." ^ladf tiefen Söorten mahnten tie

§erren ten Unrubigen turc^ 33(i(fe, tag er fd)U)eige,

aber tiefer brac^ ^jum trittenmal log : „Unt ^eut 3lbent

foü ein ^euer brennen, tüe(c^e§ in ter (Statt uner§i3rt

ift; e§ fann ein Unglüc! geben, tenn in ten ^i3pfen

.arbeitet 333iterfe^tic^!eii."

3)arauf gab ter 35urggraf gar feine 3lnttr>ort me^r,

unt §utfe(t frug: „3ßiterfe^lic^feit ? S^ic^t gegen ung.

^^r felbft ^abt tie geuertra^e, §err Kumpan, tjiel-

12*
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leidbt [eilt i^v l^eut iiacf) ten 2^cnnen," tccvauf tte

Si^un^ eiltgft aufcjef)cben ivuvte. 5)arau^ entnahm

?if6!e, 'Dag tcr 9?at!^ fi* nid)t einmifd>en ti^oHte, unt» al«

33üvgenneiftev §utfelr bei i^m i^cvübev]dnitt , tüagte er

tte leife i^rage: „trenn icb I)eut 3Ibent nad^ ®t. 3c=

banney get^e, foH id> ton ten Seltnem tev ©tatt mit--

nehmen?" %bcx er i^erna'^m tie ftrenge ©egenfrage

:

„§vit -3emant 33ettaffnete gefcrtevt cter erbeten?" 3)e^'

t)alb befc^lcg er feinen eigenen iDJut^ ebenfalls ju bän-

digen.

^cr tem Älcfter ter •)3retigermi?nd)e barrte ernjar-

tung^^toU t)ie 2}?en9e. ^ie ^Icfter^^forte n^ar ^eut »eit

gei^ffnet unt) tjeü erleucbtet, 9)?i>nd)e liefen gefdiäftig auö

unt ein, unt e^ n.\iv ein ii^erfe^r in tem frommen §aufe tvie

in einer Verberge. 5Iu§ ter ^Ittftatt fam in feierlichem

3uge Sifcbcf 3^^^^i^^ ' ^'^'ö^'^f ^*^^ ^eiligen 33ater§ , er

fag prächtig anf einem granen 93?ault^ier, ta§ mit feioe^

ner 2)ec!e unt) mit t^ielen bunten Ouaften gefdmmdt nxir,

er felbft ein ^agerer 9)?ann mit einer tünnen 9iafe unt)

fd^ielenten Singen, ter bcdmiüt^ig unt quer über tie

gefurcbten ©efic^ter ter Bürger tüegfa^ ; i^cr i()m fc^ritten

tier Trabanten in rotten SBämfern , a^ld^e ta^ fäu^

mige 33clf turd} tie 3dvifte i^rer §cÜ^barten unfanft au^

t>em 2Bege trieben, ^ur Seite liefen ^trei v^naben in

buntem i^eftfleite unt binter i^m ^eg eine lange ^ei^e

t)on tienenten ©eiftlid^en unt 33eamten. 3)ie ?eute

laAten, tuenn einmal tag SDhultliier ftärfer auöfAritt unt

tie frcmmen 53äter mit gefenftem §aupt unt gefalteten

§änten binterber trotteten. Slber tvt^ @elä*ter ter^
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[tutnntte, fc oft fcer ^^o(e "iptetvotu^fi mit feinen betraff-

neten 53e^(eitevn t^eu 3^55 entlang fpreugte, fcenn t)ie

'^clen ritten fcf^cnunvj^lo^ gec^en ten §aufen at§ üev=

hjegene ©efcÜen, \üdd)^ tie atlige ^^eter auf i'fjren

^elpm^en nic^t jum ©cf^erj trugen. 2ln ter .^(ofter*

Pforte njurfce ber 2c^at üdu fcem -prior unt) ben fnien*

fcen SBrübern empfangen, er Bettjegte nacf)läffig t)ie

§ant) juerft über fie unl? ftreute tann ben (Segen über

tiie Raufen fcer ä^^W^it^^*' ^o" ^enen tiele tie §äupter

ni6t entB(i3ßten. ®(ei(^ nad) ifim fam in äl)nüd)em

^(uf^uge, nur o^ne Trabanten, ber 33ifd)Df ücn ll^aminies,

Un bie J^orucr ©tampe nannten, n^eil er fur^ unt) birf

voax-, trie ein fc(d)e^ Xrin!g(a§, t)ie Keinen lugen in

feinem [xoiijcn Slngefic^t njaren [t)urd) tie fc^tceren ^iber

faft ganj ^ugefperrt, Tenn ta§ gadettic^t t^at i^nen feit

bem testen ftarfen Srunfe n?e^. (Sd)\rerfänig plumpte

er »on feinem ®au(e uui) tüanfte in t)ag Softer. §in*

ter t)en groj^^en §erren drängte i^a^ ^o(! biö an bie

Pforte, ftaunte über Die rct!)en Trabanten unb üer(vxd)te

bie gefrauften Wappen an i^ren ©etüänbern. %i?> aber

ber gefürd)tete ^ater ©regoriug am Eingänge fidjtbar

tüurbe, fc^ixneg 2ine§ ern^artungsüoll; ein Wön^ eilte

gefc^äftig um bie (Sde unb brachte einen greulichen Sh
^eran, ben §enfer §an^ Sudjmit feinem ^nec^te, unb

ber tned)t jül^rte [eine e(cnbe .9}?ä^re Ijerbei mit einer

SAleife, auf tüelc^er eine tuf)^aut tag. ®a §an§ 33ud

üor bie 5lugen be^ ^^ater« trat, rüdte er unbef)ü(f(id)

an feiner 9)?ü^e unb tjernaf)m bie 3(nrebe: „3)u bift

gelaben jur §ülfe bei fronunem 33eginnen unb bein Sienft
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fcÜ tir in tiefem unt jenem Seben ijelfen. 33tft t)U

Bereit, ben ^otjftcß ju fc^iduen unt 3Berfe t^eS Teufel«

tarauf ju Brennen 'r'

„G-S träve nid}t ter erfte §c(3ftc^ , an t)en id^ t)ie

gacfel fialte," i?erfc^te §an§ 33ud mit (Selbftgefü^t. (Er

ftant) cierfc^rctig ta unt faf) au^ feinen fc^arfen grauen

Slugen tem •fater unerfcBrccfen tnö ©eficBt. „53on

toeldber 5Irt ift ter ^eufelöfram, ten t^r aBtbun tüoüt?"

„Gi§ [int fe^erifcBe Sudler, t^on ter ^eiligen ^ird^e

für totn^ürtig crftärt, tu fctlft i^nen ju feurigem (Ente

toerbelfen."

„'ifapier Brennt leidit, nur ta§ tie 5If(^e njeit fliegt,"

terfe^-te §an§ i^crfiduig. „-Sd) tenfe, taß tieS freiujiU

liger T^ienft tft, Ter nic^t für meine (Ec^ulDigfeit gilt."

ßli(ift umfcnft fcrtern tie ^eiligen teine §ülfe

;

entBIc^e tein §aupt, 9)?ann, unt empfange f)ier für tic^

unt teinen ^necBt, »a3 ti(^ üon tem §öüenfeuer (i3fen

mag."

§an§ lüftete n^ieter tie 9i)?ü^e unt na'^m ^mei Uh-

laß^ettel, tie i^m ter "Später n?ie einem 2(uyfä^igen mit

fpt^en Ringern tarBot. §an§ l)ielt ta^ Rapier gegen

tag ?i(^t ter 5^cfeln. „Gß fief)t au^ tüie mein 9^ame;

!ommt'§ tem treuer ^^u naBe, fc verfliegt auc^ tie« ju

fd^toar^er 3(fd)e," fagte er fc^lau. „1)ccB man fann

ntd^t n^iffen, n^cju eö gut tfl," unt er fterfte ta§ -Papier

in fein 2Bamm§. „S^i^t mir meine Leitung."

Xer -Pater lüinfie, tie DJU^nd^e rcHteu einen großen

33allen fjer^u, ter mit retten unt fd^tüarjen (itriden i^er=

fcBnürt ujar. (5^ h)ar im ^olf lautlofe StiÜe, aU tie
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5[)^cn(i)e ten Saßen auf bie .^ul;f)aut ti^äl^ten. ?(6ev

gleic^ l^arauf ev^cb ftc^ ein tiefet (Summen, ®elä(^tev

unt) lauteö ©efdjrei. ®enn ein junger Wönd) trug

einen <Btod mit eifernem Stad)e( ^erju, an meiern eine

lebensgroße '^up^x mit !Jeufe(§t)i3rnern befeftigt trar

;

auf tie Sruft ter EOZiggeftalt tüar ter 5^ame eineö

ÜJ?anncg gefdjriekn unü in tem auögeftrecften 5lrme ^ielt

fie einen ^oljfc^nitt, n^eld)er tag @efi(^t tefjelSen 9)kn=

neö barfteUte. (So n?ar tag 53ilt, tüetc^eS jeter X^or^

ner n)ä^rent ter legten lOtonate an tem Srettergej^etl

teg Sud)fü^rer§ §annu§ gefef)en ^atte, unt taä in

mand^en J^äufern ^eimüc^ betoa^rt unt guten ^rennten

gezeigt tcurte. 2)er Wcnd) ftieg tie Stange in ten

33allen, fo taJ3 tie teuflifc^e @efta(t t^cn <5etermann

gefe^en tintrte. 3I(g tie 9^al}eftet)enten aHmäfjlic^ beim

rotten i^adedicbt ten Flamen unt ta« 33ilt erfann=

ten, tüicben fie jurüd unt tem ®eläd)ter folgte ein

tum)3fe§ ©emurr, aber aud) tieS »erftummte, als -pater

©regoriuS einen Schritt auf tie -D^enge ^utrat unt mit

gehobenen 5Iugenbrauen ^ineinblidte. „55crn?ärtS nac^

tem Äirc^ljof," gebot er tem genfer.

S)d(^ §an8 Sud ftemmte tie gefprei^ten Seine

auf ten ®runt unt fa() [lA ten Xeufel an. „1)er

®ienft ift freiwillig," anttüortere er entlid}
;

„üon tem

((^njarjen Sul^^emann njar üor^in nid>t tie 9?ete."

„SBiUft tu mit ten ^eiligen um teinen Sof)n feilfc^en ?"

frug ter ^ater jornig.

„^df bin Sd)arfrid)ter tcu beiten Stätten, tcelcbe

S^'^orn feigen , unt icb bin X^iener teö ^RatbeS ; ein
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^?ellf6eu(MI^^. cb eö lebenttc^ cl^er t?on "^vipier ift, brenne

ic^ nur, trenn t^er Oiatf) befiehlt, fcuft Ütiemanfcem ju

^iebe eter ^ag. ^ia^," gebot er feinem ÄnedU, „fpanne

t^ie 3)(äf)re ai^ unt; jü^re fie nad) §aufe. ®ie ^u^^aut

(atle icb eudb n^ecjen ter 3^tte(, tenn eine &ahc ift i?er

antern trertl)." Gr faf) nod) eiumat nac^ t)em 33i(t)e,

tann trvtntte er fic^ entfd}(cffen unfc trat in fcen Raufen

^^urüd, trä^rent ^^er .^ned)t ten müi^en ®aut üon tannen

trieb. i)^iema(^ irar §ang ^ud in äf)nlid)er 2Beife t^ur^

tie terfammeiten Sür\3er üon S^fjorn c^ercant)e(t ; er n^ar

ßeivö^nt, tag i^m 5l(Ie auötrii^en unt) feinen 33lid t)er=

mieten, fjeut fat) er tiele freunt)(id)e klugen auf fid^

gerichtet unt »erna^m, mie er treiter fdu'itt, i^ou beiten

leiten grü^ente 3^^"?^ • ttjaderer §an3, treuer 9)?ann,

Öetteä (Segen über tic^. ^a n^urtc itjm tüo^^ler a(ö

je in feinem öeben, unt er fc^ritt ftolj bi§ an tie £'irc:^=

i)ofmauer. 3lud) tDrtf)in folgten i^m Seute unb ^art^el

<2cbneiter lief fcgar in ta§ ©c^enf^au§ gegenüber unt

brad)te ein grofse^ ®(a^ ^^anyger getragen, ba^ er neben

rem 3)^ann auf tie 9Kauer fteüte. „^le^mt, $an§, unb

mifge eö euc^ getei'^en." §an§ ^ob tag ®ia-i unb rief:

.,tie§ bringe id) allen freien .^intern ton X[)orn/' tranf

unt fd^ob tag geleerte @la§ unter ten 2trm, tt)ie fein

^}ied)t trar bei jetem gefpenteten Jrunf, ta nad^ i^m

5^iemant tag Oefäß gebrauchen fonnte.

.,^ie freien hinter üon X^orn taufen bir, §an8,

taß tu i^nen einmal guteg @lüd ^utrinfft , o^ne bag

tu teine SBaffe an i^rcn Ralfen gefärbt ^aft," fprac^

neben i^m eine luftige Stimme.
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„9Q?ancf)er, bei* i^eut ben .^opf 1^od) trä^t, teuft ni(^t

taran, ta§ er movcjen unter meiner 2Baffe liefen fann,"

t>erfe^te §an^ ernft^aft.

„Darum forgeu tüir nic^t mef)r," lad)te ©eorg, „"Denn

n^ir f)offen ,
§an8 , bu tüirft morgen ben iltnbern üon

J^orn bie[eI6e ©d^onung ernjeifen, n^ie 'beut ter '^up^e."

§an§ Sud cjrinfte unt) tüanbte [id) jn Sifc^fc , mit

bem er fo vertraut tüar, a(§ ter Unterfd)iefc il)rer (S^re

geftattete: „3d) n^ürbe mir lieBer einen Ringer a6f)aden,

a(g t>en l^faffen ju SicBe jencS 9}?annö6i(b brennen."

„kümmert au^ tic^ ter Streit ter '^^faffen?" frug

§tf(i^fe r>ern)untert.

„Um tag ©e^anf tiefer SD^end)e fümmere id) mid)

nic^t unt ic^ mac^e mir aud) n^enig aug il;rem @(auben.

2Benn i&f einmal im 5a^re jur 33etc^te gelaffen n^erte,

fc^ieben fie einen fleinen 3Iltar in tie Strmefünterede

unt faffen tie ^utte mit Bciten §änten, tamit ic^ [ie

ntd)t berühre. -Öener ^Jlann aber, üon tem fie tag

konterfei verbrennen n^DlIen , l}at ifinen tie 32ßal^r^eit

gefagt, tarum f)affen fie it)n."

„2Bag treibt tu tjon feiner ?e^re'^"

„@iner t?cn feinen -öüngern, tie man "^^räticanten

nennt, ^at fic^ nii^t gegniut, an meinem S^ifd^ nieter=

'^ufi^en, tiefer üerfüntetc mir unt meinem fne(^t fo üie(

a(g tüir brauchen. Söigt, Sifc^fe, er 'i^at ^mi ?e!^ren,

gleid) ten jnjei 33einen eineö 9)?enf(^en, fi(^ tarauf ]vl

ftü^en. 3)a§ erfte 8etn ift: aüe ä)?enfd)en fint arme

Sünter unt cor Sintern tie vornehmen unt reichen

§anfen, tie mit i^ren guten 2Ber!en prangen ; taö antere
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Söein aber, iMc^eö tem erften SBitevpavt l)ä(t , ift

tiefet : fein Süntcv ift fo t^eittjorfeii, tag er nid}:

t)ur6 feine 9kue fcie ®naDc unfere^ S3ater§ im §immel

eriüevben fann. Xa^ tiefet Slüeö tie !föal}rl)eit ift,

h^eig ter genfer am beften. ©enn manc^e^mal, icenn

tc^ einen geridjtet ^ahc, ^tte id} mit befjevem ^ed)t ten

(Stollen abgefertigt, bev t)en armen ©ünber rid)ten liefr,

unb njieter, mandjer armen (Seele !^abe ic^ jugefei^en,

tie fo fx'iebtii^ ben leisten 2Beg ging tüte ein ^inb, "Da^S

ju feiner 93ktter in'^ 33ette !rie(^t." Qr nidte unb üer=

fdnranb in einer <2eitengafje.

^2I6er ber SBiterftant te§ §an§ 33ud ^emmte nur

fur^e ^dt tie tüftere ^ei^vlidjfeit , njelc^e bie geifttid^en

§erren jur SBarnung ter Bürger befc^lcfjen l;atten.

2Iuö einem na{)en Stau tcurte ein antere§ 9ioß ^erju^

geführt unt ter 3ug fetzte fid) in 33enjegung. (Sinen

33ußpfalm fingent fd}ritten tie DJiI^nc^e mit freuj unt

%a^x\t t>cran, tie grof^en geiftüdjen §erren folgten ; l)in=

ter i^nen fam tie (Sd)leife unb ein Äarren mit 53venn--

^0(5, geterft ton ten Xrabanten unt JaienSrütern teg

^(ofter^, läng^ tem ^u^c fprengten gleidj 9Jcarfc6äflen

ter ^ote unt feine 33egleiter. 80 beilegte fid} tie un=

l)eimlidie -Proceffion üom fttofter ter -Pretigcrmijnc^e turd}

ta« ^erfert^or nad} ter 2I(tftatt unt nad) tem Äirc^l}ofe

ton (St. 3c^anneö, ^ie traurigen lüilcen klänge te§

thteini]d}en ©efangeö beengten ten bürgern taö ^ex] ; tag

Sic^t ter -pec^fadetn beleud}tete mit grellem Ü?ot^ tie

©eftatten ter reitenten Sifdicfe, tt3e(6e über tem tunflen

Raufen ta^infu^ren irie ter Grte enthoben; tie fal}(en
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(Scheitel bet ftngenben SD^ijnc^e glänzten 6a(b in rot^em

©d^immer, hait tcmten fte ton einer ruhigen SBolfe

tevl^üßt. 5(m Eingänge t^e^ 5rieDt)o[ö empfing ten

Legaten Demütl;ig t?er "^^t^rver ücn ®t. Qo^annt^ , l:ev

im ©runbe t)en 9}?cnc^en jutüiDer voax
, fic^ aber fjeut

üor ber ^ö^eren 9)?ac^t Beugte. ®ev 3i^3 P^^te fid>

auf, ein neuer ^fdm 2)at?ib?, tüorin ber (Sänger feinen

t^einben me( 33öfe§ tüünfAt, njurbe angeftimmt, junge

Wön&ft (üben bie ^oljbüntel ab, fd)id)teten ben ©tof^

unb tüäljten ben 33anen hinauf.

®er 9)?agifter fonnte '^eut über feinen Sudlern

nidn auöbauern , er ging mit großen ©djritten in ber

leeren ©c^ulftube auf unb ah, ergriff feinen ©torf unb

ttiat gefährliche (Stöße nac^ ber bunfetn (Sde, tuelc^e

unter ben (Sc^üljen gefüri^tet tüar, toeil bort bie argen

^rccler abbüßten. 31(3 e« finfter tüurbe unb ba3 ©e-

fumm üon bem nal)en Slird)l}ofe in fein Dl;r brang , er-

griff er ben §ut. „3c^ fürd)te, meine (Sd}ü(er vermögen

^eut nid^t 5U ge^ crimen , ic^ tüiÜ felbft ^in, fie njeg^u^

treiben."

2lnna faßte fteljenb feinen 5lrm. „33(eibt nur l)eute,

§err ^ater, mic^ quält ben ganzen ^ag bie Sl^nung,

baß ein Ungtüd betjorfte'^t , njarum ^i^cllt i^r anfe^en,

tüaö il)r nic^t ^inbern !önnt?"

2(ber ber 9)?agifter n^ie^ fie furj jurüd unb fc^ritt

eilig bie ^^rep^^e f)inab. 5ll'8 3lnna allein tüar, njurte

i^re 5lngft unerträglich, fie fal) bie §auggiebel ccni

tyeuerfc^ein geretl)et unb 'if'öxtc an§ ber ^erne Sußge-

fange. ®a fc^lug fie il)ren $OJante( um unb eilte jur
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5^au^triTtt)in binab. Sic fant) tiefe in terfelBen Xtac^t

^um ^3[uyganv3e ^erüftet. „Qi(t. -Suiujfev %nx\a, tüix

türfen tie iDiänner ^eut nid}t au§ ten ?(u^en laffen."

2(uf rem jttrd)^cfc tranken fie fic^ tuvd) tic^tgebrängte

Raufen , an^ftlic^ nad) tenen fucf)enD , tie i^nen am

v^erjen lagen. 3ie famen, al^ 9evat)e ein ?[)?i)nc^ t)ie

?]facfe( ^utrug unr in ten .Npoi^ftcB ftecfte. 2Bie tie

flamme au^ tev fdin}av^5en ^}iaud)Wclfe jüngelte, tüurte

eö fo ftiCl im ^olfe, taß man ten 3dn-ei eine« .viau^e«

auf tem X^uvmtacft ^i3vte.

Sßruter ©regcxiu« trat an ten 3tog , (a§ laut tie

Xitel ter ^üdter, trelc^e in tem QSalien gebrannt

n?erten feilten, unt irarf tie legten , irelc^e er nod) in

ter §ant ^ie(t , eineö nac^ tem antern in tie i^ianu

men. Sr nannte rcc^(6efannte edn'iften, treldie 33ie(en

in Xl;)orn für tröftent unt ^eilbringent cjatten; tar*

unter auc^ ten Xitel teö fliegenten 53latte^, n^eld^eö ter

OJJaßiftor ^jur 2Jßei^nad}t ^vrtte truden laffen, unt cbc^teic^

er ten -l^amen teö 3Iutor§ nid)t nannte, n>eil tiefer in

tem 33(att nic^t '5U finten tuar
, fo n^ußten tie X^crner

tcd), irer eä gefd)rie6en ^atte. (Sä er^ob fid) ein @e=

murr unt ein^jelne 3teine flogen ton binten ^er gegen

ten ^oUftoß. S^^^^^ ^i^f ^^^' 2)iciic^"- ..^Tne tiefe in

tag irtifcbe ^ener getrcrfen trerten , ebenfo mifgen tie

Uebelt^dter, n3eld)e Hexerei in ter 2ßelt verbreitet ^aben,

tem §i}üenfeuer terfaüen."

Xer 3}?agifter ftant , j>on ten »"^lammen beleud)tet,

^jornrot^ in ter erften Wi^t
. feine §änte bauten fic^,

aber er cermcd)te nid)tä ^erauä^jubringen al6 ein lautet
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^fui. (Sein Sdn'ct tevbaüte in neuem ©efang , ten

junge ^IcfterSrüter anftimmten, [ie trugen tie ^^eufel?^

)3up^e auf ter «Stange ving^o um ten Sd>eitert;aufcn

unter tem Spottliete : ,M(i) tu armer ^uta^? , xoai

^aft tu gett)an." 3)a§ ?iet n^urte tur* ©ejcl^l unt>

Scf^reien te« ä^otfe^ begleitet. IDie 9}?iJncBe aber bc^

feftigten tie Stange an tem brennenten ^cljftcß, unt je^t

trat ter Segat felbft ^erüor unt ^\'xa6 in feierlichem V'atein

einen gtuc^ über ten SSfiaim , teffen dlamc auf teni

teuftifdk'u S3ilt)e gefd)rieben ftant. !J)a f(cg ein grcj^er

S)?aucrftein gegen cie "ipu^pe, tag fie au§ tem i^*euer

fiel, aber ter ^ocbtvürtige S3if(^cf üon .^aminiej büdte

ficb trc^^ feiner Sc^n^ere nad» ter ©eftalt unt xoax\ fie

Den 9Jeuem in tie ^ylamme. 3cb tiefem ^(ugenblid rief

eine beüe Stimme — acb, e§ njar tie te§ 9)iagi[ter§:

— „id) proteftire gegen tieträntung, n?eld)e t)ier einem

trürtigen ?e^rer teö teutfd)en ^oik^ jugefügt tüirt."

tiefer ^^uf n^ar luie ter SBintftog, tüeld^er ein §agel=

tüetter entlatet, ton allen Seiten flogen (Srtballen unr

©teine gegen ten Sd^eiter^ufen unt gegen tie geift^

liefen §erren. S)er 9iat^ felbft t)atte tafür geforgt,

tag e§ an 3Burfgef(Reffen nid)t fehlte , tenn er lieg nodi

immer über ter lateinifc^en Schule bauen unt tid)t am

fedil^ofe n>ar tie 33auftätte. (Silig enttüii^en tie @eift^

lid^en in ta§ ©unfcl, to(^ ^an ^ietrottjSfi fu^r

mit feinem ©efolge auf ten 9)?agifter lo3 unt gebot:

„3)iefer tft ter^c^reier, fagt ibn." Xer 2)Zagifter flaut

i^m gegenüber , bereit 5U fämpfen unt 3U fterben , ter

§)ut voax i^m t?om §au^te gefallen, einen 5lrm ^ielt
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%nna. teii anteni tie Oiat^t^bctin , um ten 3Bit)er*

fttebenten jurürf^u^ietjen. %bn ^evaire, a(§ ber ^ok t>te

§ani) gegen i^n auyftvecfte, trat ®eorg ^irifc^en ^eit)e unl5

travf ten ^l?ietroti}öfi ^urücf, t)Qg er taumelte. Xer -Pole

ftie^ ein 8dnuäf)tT3crt auS unD (prang mit gef)D6enem ©ä6el

rcieter tjcr. 3^a traf i^n eine ütüftftange am §aupt, "Dag

er lautlog ju 33oten fanf, unt? tie (Stange fc^tringent), rief

(^eorg : „§eran , t^r ©dmler üon !Xl)orn , terlagt euren

§errn ^ater ntd)t in fcer ®efa^r." "^luf tiefe 2Borte

erf)ob fic^ ein fo frcljlic^eö 3aud)3en unt) ®efd)rei, UJte

e» ^u tiefem 5Ibeni) gar nidjt pafete , tie (5d;ü^en , fletne

unt größere, taud)ten auö allen (5den ^ertor unt fprangen

über tie Tlancx. 55iele fammelten fid) um ten 9}cagifter,

'2(ntere l)Dlten il)re Sßaffen t>cn tem ^oljtDcrf teä ®e-

rüfteg. -3^rem 33eifpiel folgte tie 9)?enge, aud) be*

täc^tige 53ürger wurten fortgeriffen unt griffen nac^

Steinen unt Stangen. 3)ie frommen 53äter mit i^rer

:öegleitung enttric^en laufent tem Äird)l)ofe, ter 6etäu6te

?Jtagifter aber faf) fic^ ter ®efa^r enthoben unt üon

feiner gan^^en Sd)ule umfc^trärmt. duftig fprangen tie

i'eute gegen tag 5^uer, fließen mit tem ^^üftljolj ^inein,

^^erriffen ten Scheiterhaufen unt n^arfen tie 33ränte

augeinanter.

SD^arcug fag an feinem Sd^reibtifc^ in finfteren

@etanfen : „Oc^ ^cre tie 33uJ3gefänge ter 9}?i3nd)e unt

fe^e tag rot^e i^acfeüid^t ^eut, tt)ie in jener dladft, tao

mein ^ater entete. 2)amalg ritt ter 2{^n teö ^^ietromgfi

alg Treiber teg traurigen 3wg^^, gerate n^ie ^eut fein

ßnfel, unt ter j^emte fluchte unt fc^mä^te meinen
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$ater, a(^ fie micf) auf t)a§ ©evüft t)o6en. ^ie ^rän=

fung Hieb uugevcd^en ; a(ö .^na6e t)evnaf)m id) fie, lüavum

brennt fie ^eut auf fcer Seele te§ "äitai V' — Xa n:ui-t)e

t)ie 5ll;iiv l}afti^ ö^i-'fft^t^t <
^^' i^autte fidi befvemtet um,

erfannte im trüben ©d)ein t)er ^erje l)a§ üerfti3rte ®e=

fic^t feinet ©o^ne^ unt) üerna£)m t)ie SBorte : „^^erjeif^t

mir, §err iöater, ic^ fomme in einem Böfen §ant>el.

3)ie ^ifd}i)fe uni5 9}?i3nd)e l^aben ju ®t. 3o^ann 33üd)=

(ein ber SBittenberger t?erbrannt , t^hii lüoHten tie ^cl=

nifc^en getüattt^ätige §ant) an t^en §errn SDcagifter

legen, id) aber ^be i:eu ^>ietrott)§fi mit einem ^üft=

bäum nietergefc^tagen , er liegt mit b(utenl:em £opfe uni:

t)ie '^^olen brüllen ©eiualt in t)en ©tragen."

3)er ^ater faßte mit ter §ant) Daö ^^ult, al§ er

fid) langfam er!^ob, er ftanD mit gefenftem §aupt unl)

murmelte : „unl;eilig rcar t)er 2Bunfd) mit) t)ie §ölle l)at

i^n erfüllt jur ©teUe." (Sr trat auf feinen So^n ju

unJ) frug bleid) tüie t)iefer: „ift ter $ole tof^"

„-3d) n^eig eö nic^t, §err Spater."

,;3)ie teilte 5l^at ge"^! no(^ einem 5Inbern an §ant)

unt) §a(§. 2Barum n^arft tu fo ^aftig, ju begehren,

tag tein 33ater tid) überleben foU? @egen tie ^e^er=

ric^ter l)aft tu ti^ aufgeleljnt, Unfeliger! tie §eiligen

.teö §immel§ l^aft tu erzürnt unt ®nate "^aft tu nic^t

im §immel unt auf (Srten ^u l^cffen I"

„®er $Dle fc^mä^te, §err 35ater, tem ©c^impftüort

folgte ter ©d^lag."

„3t(% tceig," fagte 9}?arcu8 leife. „^^ermagft tu noc^

turc^ tag alte 2^l)or au8 ter ©tatt ju entrinnen?"
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„3c^ ^offe, §cvv 53atev; ter "pfcvtner ift un§ 511=

getl^an."

„3d entrcctdje in trie tln(l^e 5^ad)t
, f(iel) nad> uufevm

fefteu §au[e unt laj3 i!Bad}e Ratten , morgen frü^ fente

id) t)ir turd) SevnD 9^ac^rid)t. ~X)u gel)ft aU 3dnffev

nac^ jDvxnjig , ücii ta nad) ?ü6ec!, t)ort tüeilft t)u, bU

fcein ©c^idfal l^ier entfd)ieten ift. 5l(§ 0^(üd)tlm9 mugt

t^u ücn fcem §vtufe deiner ^äter fd)eir)en, tüann \m\t

tu e3 trtet^erfe^en '< ^intreg
,

jeter 5Iugenblic! üerme^rt

tie ©efaljr."

„?apt niic^ md)t c^ne «Segen toon eud^ , 53ater," rief

©ecrg unt iiDarf fid) tcr U;m auf fcie ^nte. 9)iarcu§

legte tt)m tie jitternte §ant auf ta§ §aupt unt mur=

melte Untcrftäut(ic^e§ unt aU ®ecrg auff^rang unt it|n

umfaßte, ^ielt er teu 3cf;n einen ^Ingenblid an feinem

§erjen, aber gleid^ tarauf ftieg er i!^n f)eftig ^urüd:

„§imregl" ©eorg fprang au§ ter Zi)iix unt au§ rem

55aterf)aufe. 9J?arcu§ aber fd}(ug tie §änte ^ufammen

unt tuarf fid) t^cr tem iD?arien6t(te auf ten S3Dten.

@ecrg eilte in einen polnifc^en 5D?antet gcfjüüt, turd>

tie §intergafjcn tem X^cre ^u, fc^eu Hidte er jur

(Seite nac^ ten 33erfctgern. %hcx tie 5(ngft, ein neue«

©cfü^I in feinem jungen ^erjen, üermoc^te i^n nid^t

lange 5U temütfjigen, er riditete fein §aupt auf, füllte

nac^ tem SOJeffer an feiner 3eite unt tackte: „(etd)ten

Äaufeg foUen fie mtc^ nic^t fangen."

„Gucfe toäre au6 beffer, 3unfer, n^enn i^r je^t in

einer 9^e6e(fappe lieft," raunte neben iljm eine ujarnente
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(Stimme. (5^ ti^ar 33artf)el Sc^neiDet : „2Bc tücÜt i^r

^in?"

„§abt i^r gehört, »a^ au« bem ^errn 9}taßifter

getüoiten ift?" frug ®eorg fcfnieH.

„3d^ fat; t^u mit ber Xocf^ter ju feiner (S(l)u(e t^aiu

fen, Sifd}fe fagt, e§ tüäre fein Sefeteg, t)ie Pfaffen tüür:=

ben i^n t^egen fe^jevei richten."

@eorg breite fic^ fuvj auf tag §au§ fce« 5D^agiftevö

in, aber 33art^el faßte it}n am 5Ivme. „Seit) i[)r un*

finnig? forgt um euren eigenen fragen, ^cmmt 5un*

kr , f)ier ift bunte ©(Ratten , brücft tie SJiü^e befjer

auf ben topf, tag man euer fraufeö §aar nic^t ertennt."

Sie famen an ta§ Z^^x, ^art()el f topfte an ten i^enfter=

laten te§ 2Bäd)ter§. „©eüatter, bemüht eu(^ um meinet*

tpillen, mein ©efetl l)at eilige Sotfdjaft auf'g ?ant ju

tragen."

5l6er au8 tem ^atbgei^ffneten ?aten !am tie . leife

SBarnung jurüd: „Sagt eud) @uteg ratzen unt fuc^t

für euren ©efeCten eine antere Deffnung." Sn tem=

felben ^lugenblic! fprang tie X^üre auf , ein §aufe 53e'

ti?affneter brad) au^ tem ©aufe. 33art^et umflammerte

ängftli^ ten %xm ©eorg« unt t^etjrte i^m , ta§ ^Jlefjer

ya sieben. 3)er -öüngling tourte betüäUigt unt tor ten

. ©äbetn ter fluc^enten '^^clen nur taturi^ beti^a^rt, tag

ftd; ter 'ipförtner unt 33artl}el feft an i^n f)ingen. 5l(§

©efangener ti^urte er tem ^at^^aufe jugefü^rt.

5n ter Keinen ^^at^ftube fagen am näd)ften ?D?orgen

tie üier 33ürgermeifter ^ufammen ; ter 33urggraf ,
§err

grietenjalt, fjatte ta§ 5lntU^ über ten %\\6^ gebeugt,

grc^ta^, 2)te Qtf^nen. IV. 13
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ta6 i^m taö lange treibe ^^aax über Die klugen herabfiel,

unt ^cgerte tie ^evatl^ung ju begtntien. 2ld)tung§t?cn

tränten tie wintern, unD tie beiten jimgften, §err (St^fe

unt §err Seufe, richteten ^un^eilen neugierige 53(ic!e auf

i^ven £unipan §utfelt, treuer aufved)! tafa^ mit ge-

furchter Stirn, al^ ein 9}Jann, ter gewöl^nt iüar feine

iKul^e im Kampfe ^u Behaupten. (Sntlid) ^ob ter alte

Surggraf tav3 §aupt unt nac^ feinem ruhigen ^lad)-

hax fe^ent, ful;r er ftatt ter gebül^renten (Einleitung

in feinen ©etanfen fort: „3d) gehöre nid)t ju ter

^reuntfc^aft feinet ©efc^lec^te'g , aber id) 'i^ahc ten

Knaben ftet^ gern betrachtet. 2)ie Bürger batten auc^

nic^t Unred)t, hjenn fie feinem Uebermutl) ettüaS nach-

gaben , tenn toiele tackten Xük id; , ta§ er eine Hoff-

nung ter Statt ioar. 9)?and)er ift t)ieüeid)t umfic^-

tiger unt ebenfo retlic^ im @emütl)e, er aber ^atte

tie ^auft eineö tapfern 9}^anneö mit fprang üor ten

Hinteren in tie ©efa^r. (Sr foHte eine Gljre njerten für

tie Statt unt ein teutfc^er Hauptmann für tie ?ant-

fd)aft."

„Xie fc^neüe i^auft ift eg, tüelc^e i^n toon ter 33ru-

terfc^aft, ücn ter Statt unt i^on tem Sonnenlicht fd^ei*

tet," anttoortete §utfelt ernftl)aft.

„3^r feit fein r^reunt unt ßatlie unt fpred}t tüie

eure -ßflic^t ift," fu^r ter Burggraf fort. „2Buntcre

ftc^ 9^iemant, tag i(^ alö ter 2llte bei feinem ^erterben

auc^ ten Senaten fü^le, tüeld^er unfere Statt betrogt.

3c^ ujeiß nic^t, ob tüir beffere 3"<i)t unt miltere Sitte

l^aben alö unfere ißäter, aber ta id) jung U)ar, jogen
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tie 33ürgev felbft au§ ben ^X^oren unc fd^Iu^en auf i^re

i^einbe , wix greifen in t)en 33eute( unfc be5af)(en fvemte

©i}lt)ner. 3)ie 5llten unterfingen fid;, n.^ei( fie ter eige-

nen il'raft fto(5 üertrouten, i^r Ü^ec^t gegen feie Drbenö*

(eute unt) gegen t)te ^clen ^u üertreten. SBenn unfere

©ö^ne 5U fing unb ju fein n3ert)en, um felbft fcen (S^ieg

ju tragen
, fo fürd)te ic^ , fi^nnten fremte f^äufte i^nen

6a(t) einmal ta§ ®eli? au§ ten Xru^en Idolen." Xie

Sintern f(^n:iegen. „Unb tarum," fditcg ter Burggraf,

„betvaure id), bag n^ir guten <Sta^I jerbred^en muffen,

ttseil er einmal ju fc^arf gef^nitten l^at."

„'iDa« (St)i!t bel)ro^t t)en UeBertreter nur mit 53er=

bannung," toarf §erv ß^fe ein. ,,^6} meine, Dem

3oi.n teö ^i?nig§ gefc^ie^t ©enüge, njenn tuir ten

3üngling au§ Der Statt fenten, tt?eil er ter 3^^"fti3rung

t)on il'e^erbüc^ern njiterftrebt ^t."

„Ob tie 9}cön(^e ^e^erbüd^er verbrannt l)aben, U)iffen

tDir nic^t," anttüortete ter Burggraf, „aber er n)irt üer*

!(agt unt turd; 3^"9*^^ übertüiefen, tag er juni SBiter-

ftant gegen ten Legaten teö l^eiligen 53ater^ gerufen unt

felbft mit ^i^t^erner 2öaffe ten Senate! eines atligen

polen jerbroc^en l)at, tcelc^er je^t totn^unt bei ^t. 9Ji=

colauS liegt."

„(SiS tüirt auc^ bezeugt icerten," tjerfe^te §err Söfe,

„tag ter $ole al§ erfter taS ©c^njert ge5ogen ^at, jum

jtüeitenmal in unferer <8tatt; ter $ole felbft ift tem

fc^arfen ©eric^t ter ©tatt verfallen."

„(Sr Xüax ^ier al§ teg Königs Wiener unt tie 33e*

ftrafung ter !i5niglid)en Wiener fte^t beim £i>nige felbft,

13*
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un^ Ucihi nur bie ^(age. Die 33eftrafung eine« ^na*

6en an^ tem 2lrru«t?cfe ^eifd)! tjev Ttönig üon ber ©tabt,

unb er !^at genügcuten ®runt bafür, tenn nc(^ ftanb

tie 8tatt in feinem gvietcn unt) eitlen ift benjugt,

§err .Kumpan, tag trä^rent tiefer 3^^^ fc^arfe« 9?ed)t

gilt unt jeter (^antfjafte SBiterftant gegen te« tönig«

33oten am ?e6en geftrajt njirt."

Unt trieter neigte ter a(te 9}Zann ta« §au^t unt

fa^ traurig ücr fic^ nieter.

„3ft e« an tem, taj3 §an« 53ucf '3[rBeit !)aben foü,

fo ift ein Dpfer genug für ten ä"^^*" ^^^ Äönig«,"

erinnerte §err Seufe. „Die ©c^üler ter 3oI)anne«tc^u(e

^aben tie Steine getüorfen unt il}r SKagifter ^at fie

angeführt. 9}^uß ein Opfer fatlen, fo ift ter 9}?agifter

ein gremter unt gehört nid)t jur 33ruterf(^aft te«

§Dfeö."

„(ix §at nur mit Sorten ge^tert," entgegnete ter

33urggraf. „Dodf tergaß er tie 33efc^eiten!)eit unt gab

feinen (Schülern ein bcfc« Seifptel Der allem 33o[!e.

Xe^^atb trirt ter Statt unleitlic^, tag er in feinem

tote befjarre. Da^u f)at er tie SBürte unfere« geift-

licften 53aterü gefränft, ter an Statt feiner §ciligfeit

unter un« ttjeilte, unt tie Statt tülrt Ujo^lt^un, i^m

i^ren ^rieten ^u tjerfagen unt i[;n auöjunjeifen in Üirje-

fter grift."

„Gr toar ein guter Se^rer unferer .hinter unt \)at

fic^ fonft unfträfüc^ gehalten," tuarf §err d^k ein.

„v5r toar 5U ^i^ig für un«," entfcbiet ter 33urggraf.

„SSorf^nede« 2Bort üertirbt aud) geregte Sad)e. §at
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er fcuvc^ ]mi -3^a^vc ten 33iirgevfinbcvn ®uteg get^n,

fo ettücifen aitc^ iDir il)m @ute§, lüenn tciv ii)n unüer*

fe^rt an Seib unt §abc ton uu3 entfenben, bei?cr t?ie

Don ®t. 9?icoIau§ it)n lücgen fe^erifc^en tett)unK^ toev=

flauen. ®enn td) »ernennte, eö ift auc^ @et)ru(fte§,

fca^ au^ feiner i^ei^er fommt, gebrannt tcorben."

§utfelt) ftimmte bei : „^er (Slbinger , tüeld)er tüä^-

rent be^ 2l4nter^ im §afen lag . ^at fca^ ©roj^fegel

jum 'falben Wa\i ge^^ogen , er ift fertig jur ^bfa^rt

;

gefädt e§ t^en ^^oc^mcgenten §erren
, fo legen tüir ben

9Jiagifter unt) feine §au^genoffen l^iefem aU l-at>ung auf.

@^ mag Sinteren ju ®ute gerechnet »erl^en , n.^enn

bie Statt gegen @inen garten @rnft beti^eift, unt ten

3)lagifter felbft enthebt ev grl>6erer 9?otl;."

3)amit traren bte 3Sier eimoerftanten unfc ter ^urg*

graf fvug: „2Öer tt)irt Kläger njit^er cen ©efangenen?"

„1)er etle .tafteÜan loon ®ibott)," anttrortete §utfelt.

„"^er ti3nig befte^t barauf, baß bie 8tabt felbft über ben

jti^äter richte, bamit ber §ag nirf)t auf if)n fade."

„'Der i!i3nig »ar übel berattjen, a(^ er be|d)(o^, ben

§a6 ber 33ürger gegen unö ju trenben," rief §err

©eufe.

„2Benn ber Ücuiq fic^ felbft feine« ®eric^te§ begtebt,"

mahnte tüieber §err (ä^fe, „fo raf^e i(f>, bag tüir i^m

bennoc^ tuiberftel^en, unb ben Xl)äter terurtf>eilen lüie

e« un« frommt, unb nic^t, n^ie eg il)m gefäHt."

2)ie 5lnbern fa^en finfter üor fic^ nieter.

„Un§ frommt, bem ^cnig nic^t ^u tüiberftel)en," ent*

gegnete ber 33urggraf na(^brüc!li^. „®er SßaffenftiÜftanb
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mit tem §cd}meiftev ift be[d}( offene (^adjc unb ber ^önig

ift mäd)tt9er im ?ante a(S je. (iinft jur ^ch ter ©vcg*

i}äter, al^ ter Ortenerttter 5tDifd)en utit^ fa§, »erging

feiten ein -Oa^r, tro bie Crfcenvieute fid) nid}t ein SDlen-

fc^enleben a(§ Seute fjdten, entnjeber einen Wlann ot?et

ein junges 3J?ei6, tarum »erjagten tinr bie ^^reüter.

9i)iüffen ttjir je^.t ^utüeilen ertragen, baß ber polnifc^e

53är ein ?e6en für fic^ forbert, e§ gef<i)tc!^t bod) nur

feiten unb nie in mut^tüilligem 33ru(^ beS (Stabtred}tS,

tenn er ^auft nid}t unter uns."

.,5l6er er lauert an unferen ©renken," f^^ra^ (Ssfe.

„2Bo ift teffere Sic^er^eit auf (Erben , unb njo ift

griebe?" frug traurig ber alte Burggraf.

^ur^ barauf i:ffnete bie ireinenbe 33arbara bem

53ürgermeifter §utfelb bie 2Bc^nftu6e unb njieber ftan*

ben bie Seiben Steäger einanber gegenüber. 3ßet

bie 53eiben md}t fannte, burfte zweifeln, njelc^em t>on

iBnen baS (^d)tdfal beS befangenen me^r am iper^en

lag. Xenn ^DtarcuS ftanb, feine 2(ngft fräftig be^roin*

genr, gerate aufgerichtet ba, unb auf beS 5?ürgermeifterS

@efid)t , taS im 9?at^e fo unbetuegt erfdjien , lag je^t

bie 53erftörung. Xer §aufhjirt^ enthielt fic^ nid^t form*

li6er 33egrüßung unb bot ben (Stu^l, ^'onrab aber be«

ad)tete nid)t bie §i}flid)feit unb begann fogleic^ : „i(^

fomme »om ^i?nige, eS ift bort feine §cffnung."

„§abt i^r für meinen <2c^n gebeten, l)od}mi>genber

§err V'

.,3d) t^at eS."

„§aft tu bem ^(?nig geftanben, Äonrab , ba§ ber
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Änak ein Sci)n teuiev (Sditcefter ift mit) t)u il)m üom

jtaufftein ^er au 3>aterftelle?"

„2Benn taö t)er c^önig njetg, fo erfuhr er e§ nic^t

burc^ mic^," tjerfei^te ©utfelb mit gefuti^ter 8tirn.

2)Zarcuö trat ^urücf: „3(^ benfe, i^r tratet flug,

euc^ fcem -polen nid)t ju verleiben."

„3c^ Wtüieg nur, tueil td) unferm armen .Knaben

me'^r ju nullen g(au6te, tcenn td) alö 33ür9ermeifter üon

!2:f)orn 6at."

„Unti lüaö ^at ter ^at^ über ®eorg befd)(D[jen?"

frug ter 53ater k(t.

„!Du weißt fe(6(i," antwortete §utfett> mit ^udenten

kippen
, „wie feer Verlauf fein Wirt ; morgen früti fällt

bcr (Bpxn^ be§ ©eric^teS; nod) lag beg Äcnigö i^riete

auf ter ©tatt, ter ißerwunt)ete gieSt feine Hoffnung,

t)er Itönig, auc^ wenn er fc^onen Wollte, ift ge^jWungen,

tie ©teinwürfe ju rächen, welche t)en Legaten unb bie

^riefier getroffen §a6en."

9)?arcug ftü^te fic^ mit ber §anb auf bie ^ifc^platte.

„®ie 8tabt ^at tjon bem $o(en neue @unft erfahren

unb wirb eifrig fein, feinen 3d^'" 5^ befänftigen."

„^uffc^ub wäre Rettung," antwortete §utfetb bebeut*

fam, „ber fijnig witi i^n nic^t gewähren. ®ie ^riefter

^aben i^n erzürnt unb er t^at, bag ic^'g !^örte, ben

(Sd)Wur : „9^id|t e^er fe'^re ic^ ben (Sd^weif meinet ^offeö

gegen biefe aufrü^rerifc^e (Stabt, bie ic^ eben erft burdb

^ulbbeweife geef)rt, bi§ i^r bie ^unbe bringt, bag baö

Urt^eil »onkogen ifi."

„SBenn ber 5Sater ben f)oc^mi3genben ^^at^ um 5lufs
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fd^ub anf(el)t, trüiten iöüvgevmeifter unt ^at^ ncd) ein-

mat ben 5?itt ^um .Qöni^e über tie 58rücfe tragen?"

„Senn ter >)iatb felSft fotd^e Söitte tbut unb fcer

^önig fie gewährt, bann übernimmt ber dtai^ auc^ bie

33ürgfd)aft bafür , ba^ nacb %Uan\ ber ^rift ber @e*

fangene jnr (Stelle ift," cerfel^te §utfelb ablef)nenb, unb

nad) einer 2[Beile fu^r er fort : ,M^ ic^ f)eimritt , backte

tc^ baran, ta^ bu ftetS bemüf)t warft, bir ben guten 2Biüen

ber ®efd)Drenen ]u. fiebern. 3c^ tüeijs , baJ3 fie bir aH

einem ü^editgläubigen vertrauen. 3)ie guten ® teufte

beg 53ater« fcnnten ujol^l bie 93?ifjet^at beg (So^neö

überujinben, njenn bu ben 33i|cbcfen je^t eine golbene

(Sül)ne bieieft."

„^aht id) al^ treuer ©o'^n ber ^irc^e üon meinem

irbt|cf)en 53erbienft geopfert , fo 'i^aht ic^ e^ getrau , um
bie @unft ber ^eiligen für mic^ ^u geujinnen, nid)t bie

ber ^riefter. 3l)r n?i§t fo gut tuie ic^, ^a^ e^ t)ergeb==

lic^ ttjäre, @olb an ben f)od)n}ürbigen i'egaten 3^^^)^^^^^

^u ^a^len, ba biefer ein 2öelfd)er ift. -Denn er würbe

lebe (Sähe wiQtg anneljmen unb aud^ mit lauen SBorten

?^ürbitte einlegen , ;^u gleid^er ^m aber burc^ bie geift*

liefen ^äter ber 5^olen ben Äijnig aufftac^eln, bamit bie

^ränfung feiner SBürbe bennod) gerä.tt werbe. jDen

pclnifd)en §erren aber oermag man i^ren ^cxn nie in

ren erften Xagen oB^ufaufen , fonbern erft nac^ einiger

äeit."

Die betben Söelterfa^rencn fa^en einanber an. „Dann

bleibt noc^ ein -Drittel," begann §utfelb feierlich, „bag

le^te."
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„3^r fprec^t ju einem ^ater, ^Dd)megenfeev §err."

„3c^ geleite bid} ^um ^i3nige unt) fc^affe, 1)06 t)u

t)or fein 5lngefic^t geführt n^ivft o^ne ä^^S»^^- ^^^

^en ^niefaü beö 33ittent?en unb gieb tem fcnig eine

S^et^eigung. -Öc^ treig, er Begef)vt fid) fcen (Si(^n3ali?,

t)er bei 9^e[fau fceinem §aufe üerBlieBen ift, Betüeife i^m

t)avin guten 333itlen unt) bu magfl ücn t^m g(eid)e ®e=

fäüigfeit emavten. ®u fjaft nie tor feinem Slngefic^t

geftanten unt) eg ift ivo^t mi3gtid), t>aß et ben 9^amen

beineö Sotjne^ o^ne gute SQ^einung ge^i^rt Ijat, gen^innft

t?u tDiefe buvc^ 3)emutf) unt) ©efügigfeit in feine SBünfc^e,

fo genjä^it er t)ir n?ag er irgent) vermag, nic^t 53er5ei^=

ung für ®eorg, aber längeren 5Iuff(^ub unt) t5at)urd)

Die Sßa^rf(beinüc^!eit if)n ju retten, fo ct)er fo."

9)?arcu§ fai) üor fid) ^in , roä^rent) §ntfeti) lüarm

auf i^n einredete. 511^ er t>a3 §aupt erljob, fant)

er t)ie 5Iugen be§ ^Intern ängftlid) unt) forfc^ent) auf

fic^ geheftet. (Sr richtete fic^ f^oc^ auf. „@i(t ber alte

33urgnjatt) t>on 9^effau für ein fo Bniglid)e§ ©efciben!,

t)a§ t)er ^ijnig üon -Polen barum ben .^opf eineö 3)eut=

fc^en frei giebt , ben er tüerfen fijnnte? Qdf bin nid^t

gett?i)f)nt, fijniglic^e §erren burd^ @efd;enfe ju »er*

pfiid)ten unb ic^ fürchte, id) fi3nnte ftraud)eln, irenn

id) ben SBalb in ber ^anb tragen unb babei nieberfnten

foÜte. (5rlaf3t mir bie ^niebeugung, bie \^ big^er nur

üor bem ^immely'^errn unb feinen ^eiligen geübt ^abt,

unb ne^mt ben 2Balb für ba^ §au)3t be§ Knaben,

ben eure ©c^ttjefter unter bem ^er^en getragen. 9?et)mt
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teil 3BaIt, il)v fclbft, tie etatt, tev ^x'cnig, ,yi\\] \mc

emev Sek^l;eit am fcvfccv(id)fieu fc^eint."

§utfclt ücrfe^te umriüivj : „2Buntevt euc^ nic^t, tüenn

'untere füv euren iScl^n widjt tljuii , lüaö eud) felbft ju

tl)un nid)t gefäüt. 3 eil ein ^^Incjebct tem *^eben te^

3cbne^ fi-cmmen, fo nuij^ tie teuiütl;ige 53itte l:e^

53vitev^ tafjelbe annel^mbav mad}en."

„3en id) temütl}!^ f(e()en, fo vertraue id; t»or Uüm
ton ^eilicjen ^üvbittern."

„Tann fAebe id) t^on eud^ mit noc^ grcgevem ?eite,

alg ic^ ^erbrad)te , tenn ic^ fe(;e feine §ülfe , tie i^r

unt id> mit einantev beratf^en fönnten."

„3d) tanfe eud) füv euren ^uten 3Billen, §err Sür-

^ermeifter," fvrad> 9)iarcu3 ; aber pli^^lid) auf t)en ^In*

tern ^utretent , erI)ob er t)ie ^ant» unb rief tjrol^ent)

:

„iÖ}arüd}, Äcnrat), feag ^(ut i^etneö (S(^treftertint)e§ tüirb

auf tein §au^t faden, tenn t^u bift e§, ber tem 3)ienft

te^^ ilcnig§ meinen .Hnaben o|>fert." Seine klugen

flammten unt) fcie ^auft bebte in ftarfer 33en)egung.

iputfelb trat einen Sd)ritt jurüd, aber er void} nic^t

tem ^orn te^ 5Sater§, fonbern entgegnete leife: „ijüte

bu tid) felbft , 2)?arcu^, tag tu nid)t teinen Sol^n um

ein Xraumbilt ^inopferft, tag, — tcenn e§ ettüag

antere^ rcirt a(ö ein 3^raum , tein unt) teinen «So^neS

§aupt auf tiefelbe Stätte füf)rt , auf ter tein 53ater

entete."

„XamabS ftant .^cnrat §utfett) neben mir unt) ^te(t

meine ^antl"

„Xamalö macbteft tu e§ teinen Ji^eunten nid)t fo
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fc^tüer, tiv ^u trienen atö jet^t," antiücrtcte ijiitfclt 6e*

„2Bo Hegt mein ^naSe in §aft? ä)ian ^at mir ten

3utritt ju if)m temeigevt."

,.9^ur fctö tcr 8pvud) te« ©eric^te« gefadeu ift," tev=

fe^tc t>er 33iirgermciftcr. „Gr ift in ter 5lrtu§fannncv t)e§

.^evfevtf|uvmt\^. Die Statt ^at H« je^t bie ^J3f(ic^t i^n

ju bcu>arf)eu. '^o. er unter 5t(t unt) ^ung mannen

üermegenen ?^reunt) ^ä^tt, tüerte ic^ ten ^aftetlan üon

!DibütD, ter a(ö teö ^iinigö Slläger in bie Statt ge*

ritten ift, !^eut, n?enn tie 3I6ent)g{Dcfe läutet, auffortern,

ten 3"3^i^9 ^"tn 5Xf)mm ücn ter ^iu unt 9Zeuftatt

l}er ju Bemac^en, tamit tie Statt ter 5?eranttüovtung

enthoben trevte."

„9?e^mt meinen Xanf, namljafter §err, für tiefe 53or=

fid}!," antn^ortete 'I^JavcuvS. 33cite fallen einanter fd)tüei*

gent an, entlid) ftrerfte §utfelt tie ^anx; aut\ SQ^avcuö

ergriff fie unt tie Seiten Sc^tüäger taufc^ten einen ^änte-

trucf, to(^ n)urte !ein 2Bort me§r gef^roc^en.

9}?arcu§ Slidte auf tie gefd)(cffene ^^r unt mur=

mette: „id) fenne tiö) unt ic^ n)eig, tag jtüei fc^arfe

5lugen auf meine ^Bege f^^ä^en. Xer Streit, tretc^er

jtüifc^en un§ begonnen, tt>ivt einen üon unö 53eiten

üertevSen. §eut a6er muß ic^ am \?e6en meinet So^ne^

prüfen , ob tu ein retlic^er ©egner fein fannft." (5r

i^ffnete fc^neü tie S(^rei6ftu6e unt rief feinen ®et)ülfen

53ernt. Untertuürfig trat ter ftiöe 9}?ann ein unt er*

tüartcte in fummercottem Sc^treigen tie Huftrage te§

9)^eifter§. Sie t?er^ante(ten (eife, tann rief Sernt
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reu rebifc in tte (StuBe unt lief? ten §enn mit

feinem Siechte allein. (Sntlid) ^d)\id) Tebife in feine

©efdnnfammer nnt 33evnt eilte an^ tcm .^viufe tem

2tvcme ^u. ^ii- c^ tuntel n?uite, tevlicg aud} 3)cbife

rnv* tie v'pintevtbür ta^ ^auö. i0^ucu§ fd}vitt allein

mit genmgenen §änten auf unt) ab. ^Die tüeinente

9)iagt hrcidnc tra^^ ^id)t nnt be^ebrle !trcft ton i^m. (är

\rie^^ fie mit einer ^5antbctt>eguiig f)intt}e9 unl: bob au§

rem geheimen Sdnanfe ta^^ 33ud>, über tem er in ftiüen

3tunten am liebften faj^ , baftig irantte er tie 53lätter

:

„3u tir flcbe id) t^cr 'Tillen, @ebenet)eite
,

^olbe 3ung*

frau 9)iaria , tu ^i3nigin ücn $reupenlant. £)ft fjaben

meine i>evfa^ren unt cfr l)aht icb teine ®nate erfahren,

auf teinem 9J(antel trugft tu, nne tie 'Sage tüntet, tie

(Seelen meiner Stauen in tie vt)immel§böt(c > über tem

3)?aftfDrb unferer Schiffe fcbn?ebteft tu unt tue^rteft ter

bi>fen SO^acbt teä (iife§ unt te§ ©turmee, nac^ jeter

t^al^rt na'^mft tu bulttoU ten ^erren^in« üon gen^onne*

nem ®ut. Xu bift e^, in teren 5)ienft idi lebe, ta*

mit tein &?eic^ auf'ö D^eue ergeben trerte ücm §aff hi^

über ten (Strom
, fei mir aud) b^ut barm^er^iije ^ür«

bitterin. Xod) ni*t tic^ allein bemübe id) für tie

^iettung meinet Sobne^. 3)arum rechne mir meine

temütbigen 5)ienfte mdcft ^ax\) auf gegen feine 9^et-

tung tamit i^m unt mir noc^ eine Hoffnung bleibe für

unfere Statt unt unfer ?ant. 2Benn id) @nate bei

tir gefunten ^aht, fo ern^eife mir tiefe aud) bei

anterm 2ßunfc^ , ton tem tu auö ungejäblten 33itten

ujeißt." (5r f6lug niedre 53lätter um, „Sei gegrüf^t,
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(St. 3ct?anne^, -jireticjev in bei* 2Büfte. ^dj cixnwx

(^üiitjev l)abc tir treu angefjangen , benn immer fünfte

mid^ meine eigene (Sorge al^ ein '2lb6itt) ter teinen.

5lud^ id) ^a6e gelebt in ber 3Bü[te unt) irf) bin in ivt)t-

fc^em Stampf ber 53Dv(äuier eine'S ©rej^ern, ber tjoü^

enten fcÜ, nja^ ic^ im steinen begann. 3^a^ §anpt

meinet 5>aterö fiel unter tem (Sd}tüert, tcie ba§ beine,

unt» ic^ , ter So^n, lebe tüie bu gelebt ^aft, in ter

(Sorge, t)a§ mir ba^felbe gefd)el)e. ©etenfe ^eut meinet

^(e^en§ unb fcer 3ßerfe, tie id} nac^ Gräften bcinem

§eiligtt)um jugeiDanbt unb ]c{)ü^e ben <So^n in ber ®e-

jal)r, bie ung je^t umgiebt." llnb bei bem britten 33latt

]'pxad) er : „ic^ n?eig
,

^eiliger 9hcclau§ , 1ja^ mand)e

in beinem §eiligtt)um meinem Knaben abgeneigt finb,

lag i!^n l}eut feine ^ermeffenljeit ntd)t entgelten. 5Dian

Tüf;mt toon bir , baj^ bu felbft fri3t;lic^er SDJunmierei nic^t

ab^clb bift unb bem ^^offenfpiele ber £inber freunbüd)

jufie^ft ; auc^ mein So!^n ift nur fintijc^ einljergefprungen

auf ben (Straßen ber Stabt unb al^ er fid) geftern gegen

ben 3iig aujlef)nte , ber auö beinem ^lefterl^ofe ^og, tt)at er

e8 nid^t in f)artem Unglauben, fonbern nur aU ein (Sd;ul=

!nabe, ber feinem ?e^rer bie Streue betüeifen tüiü. 3d)

i^ahi ©olbftcff auf beinen Hltar gelegt unb bir neue

^erjen ange^ünbet jur Sutane für betne ^riefter. S^a-

rum fei and) bu nidft ftrenge gegen i^n unb tüirerf^rid;

md)t , toenn anbere §^'^^^9^ \^^ ^^i^ bitten." Unb er

blätterte njeiter. „3u bir flef)e id) :^eut i>or 5Inbern,

St. 5acoB in ber 9^euftabt, bu bift atg §elfer in Zo^c^--

nöt^en t»eit berühmt unb angerufen in ber ganzen (^l^riften-
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t)ett. Scnfl l)ak i&t tid) mit meinem ^klmx feiten be*

fc^njcvt , "^eut ^ebe ic^ alf^ ein jammevntev ^ater ju Dir

i^ie §änt)e." (Sv ttavf fid) auf ten 53eten. „9?imm

vjnätiß tag ©elübto an , baö id) in tiefer ©tunte ab*

le^e. ^evt^in , irc im Vante ^if^anien tein 9vc[;cö

.pcili^tbum cvvic^tet ift, iritl id) bügent) ^iel^on in 33et-

fai)vt nacfe armer ^ilger Seife, ttenn teine Fürbitte

meinen ilnaben tcm ZcH liJft. ^^ahc SJtitteit mit fei*

nem forj^lcfen ©emütf) , er ift ein frifd^er ©efefl, id;

i)aU i^n ftreng .^etialten unt fern üon tem gefät)rtid)en

2Berf, tag id) felbft betreibe, f)armlog lebt er ncc^ ta*

^in in feiner ^ugentblüffie unt ic^ tenfe, feine fd}n?ere

vSünte laftet auf feiner (Eeele. — -öeten con euc^ 53ieren

fle^e ii) an unt alle ^ier jufammen , i^r feit tie großen

5)elfer »on S^^orn , in eurer Cb^ut fte'^t tie 50^auer unt

ter (Strom, alle §errlid)feit unt Wlad}t unferer ©tatt,

unt in eurer §ant fint tie Seelen aüer ©ro^en unt

kleinen, ter ^ebenten unt ter 2;oten." —
Xa^ 3)unfe( ter 9k(^t lag auf ten ©äffen , tec^

in ter (Statt blieb eg unrul^ig, tie Sd^enfen tt?aren

überfüllt unt t^enn fic^ eine Zlfüx cffnete, trang mit

tem ?i(^tfd)ein lautet ©eräufd) ter Stimmen auf tie

(Strafe, häufiger olg fonft fd)rittcn ^atf)v-^erren unt

anfe^nlid^e 33üi'ger mit i^ren Wienern, trelAe tie Laterne

trugen, über ten Wlaxh; am lauteften fd}tüirrten tie

(Stimmen in ter 9H£)e te^ terfert^oreg jnjifc^en alter

unt neuer «Statt. 2)ort er^ob fici^ über tem 3l£)ore ein

fefteg §auö mit tiden SJJauern, ^ur (Seite mit einem run*

Den !X^urm, ter mie üiele antere über tie Fluchtlinie
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ber (Btat)tmauer ragte. @eorg fa§ in bem §ervenge(aß

t)eg S^uvmeö , tüeld^eö man im ©pott tie Slrtu«-

fammer nannte. (So njar ein fahler dianm mit t)ot)et

[c^malev l'id)t Öffnung , er entl;ic(t einen alten 3^ifd) unt)

eine is^^agerbanf, tie Sänte n^aren Bi^ jur ^Iben §i3f)e

üerfteibet , nid)t mit §0(3 , fonbevn mit ßifen^latten , an

toddjt in regelmäßigen 3^^iW^"^'äwmen ftarfe ei ferne

^inge gefc^mießet waren, um H'etten taran 5U Be*

feftigen. 511^ com Sturme ju @t. -So^anne^ bie H6enb*

gtode läutete , jog eine ©d)aar Bettjaffneter ^olen cor

bag terfer^u«
, geführt üon bem fafteHan be^ Stönigö,

geleitet toom Sürgermeifter felbft. §utfelb Betrat mit

bem taftetlan ba§ §aug, rief ben Schließer unb geBot

:

„3ßeift bem eblen §errn Bei ?id)te ben gefangenen 9}?ann,

fc^Iießt bie %^üx cor feinen klugen unb ^ängt bag

^d;lüffe(6unb an ben §a!en. ®aö ©elag getjört innen

ber ©tabt, braugen ben 2Bäd)tern be§ 5?cnig^."

„^Benn idj gut fte£)en foß für ben ©efangenen," fagte

ber ^afteHan , „fo Begehre id) auc^ bie 2;reppe ju fixten,

ben Söäc^ter unb feine ©c^lüffel."

„(S^ fei für bieömal," t^erfei^te §utfe(b, „boc^ baß

e8 !ein 33eifpiel geBe gegen bie ^ec^te ber ©tabt."

®er ^aftcHan lieg bag ©efängnig i3ffnen, trat ein

unb fa^ , ol;ne ben (befangenen ju Beachten , mit bem

©rauen, iDeld)e'3 auc^ ein tüaderer Krieger in üerf^lofs

fenen SJ^auern fül)lt, bie furd)tBare eiferne Lüftung

ber 2Banb. (5r na^m ba§ Si^t unb] unterfuc^te bie

2Bänbe, HlleS njar feft gefügt, (gr Büdte nad) ber
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§ö^e. „Tut(^ fca^ ^uftlod^ !ennte \\6) tieneid;t ein

„(ii^ ^at'^ nie3emanr tcrfudn," auttüortete fcer 8d)üe*

f;er fcpjicf)üttelnb. 5}aö ©efängnig untxbe cerfd)(cffen, ^tüei

53etDaffiiete auf tie 3tufen tev 2!veppe geftcQt, jtcei an^

terc in ta^ 3"""^^!-* ^^^ ^(^üc^er^ üor fcaS aufgefjängte

iSd)lü[jclbunt, unb fciej'e fat>en (ad)ent) 5U, tele ter (Seilte*

gel* fid) mit uutev^efc^Iagenen Sinnen nieterfe^te unt»

miuTtc: „e§ 9efd}ie[)t t^um elften 9Jiat, tag tet Schließer

ton iIf)OTn tuvd} pctnijd^e vgäK't feinet ©ienfteö ent*

^oben teiri5."

3n jtuei Raufen lagen tie '^clen üor tem ©efäng-

niß unb betrad)ten ocn ter Slltftatt ufit) ^^euftatt t)ie

gejc^bffenen 'Pforten, fie jünt)eten große ^euer auf ttx

Straße an unD bie rotf)e ?}Iamme erhellte t)ie !(einen

^enfter be-S 53aue^ unt) tie 9)Zauer , fo tag man felbft

ein 3Bie|et erfannt ^ätte, trefc^e^ auf ter §i3^e lief.

So verging (Stunte auf (Stunde ; fcie $clen um
tav3 ©efängniß tranfen

, fdjrien unt) erhoben toilben ®e=

fang, fcer fcie Bürger ber bena(^barten §äufev tief Mnfte.

Oben in ter eifernen Kammer lag ©eorg auf tJer Sanf.

35cn ten feuern trang ein vi3tl)lic^er (Schein turd) bie ^en-

ftertufe
,

^uireilen trieb ter SBint eine 9?aud)n>clfe Ijerein,

tann ftarrte ®eorg in ter S)ämmerung auf tie 2Birbel te^

Xampfe^. <5r irußte iüo^l, tag er in üblem §antel ti^ar,

aber tie ©ri^ge feiner @efa^r fannte er nid)t. -O^n n^un*

terte, tag er ten ganzen ^tag o^ne 3u[pru(^ auö tem ^a*

ter^aufe geblieben tcar, auc^ ter trübe (ärnft te§ ©c^liegerö

l)atte ibn für l'ur^e 3^ii nad)tenllid) gemad)t, unt alg am
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5l6enD ter ^afteHan etntvan^ unD ha^ ©efängniB unter*

fud}te, o^ne i^n felbft ^u grüßen cter tvie einen Veben-

ten 5U fceac^ten , ta fiel größere ^cvge auf fein §ev5

unt) tag @efd}rei tex SBäc^tev n?ie ter geuerfc^ein lüur-

ten i^m un^eimlic^. 2lbev immer tri3ftete er fic^ tamit,

t)a§ er ein junger Sruter te§ ^trtuö^ofe^ fei. unt? fcaß

auc^ tie^ma( , ttjie 6ei aüen fvütjeren ijänteln , tie er

mit ter (2tatt ^tijaht, tag 3)ro^en ärger fein n?erte,

al^ t)ie Strafe. „(Sie fagen, ic^ bin ein ©onntagc^fint»,"

fagte er eni)li(^ mül?e
, „tiefen fommt ta^ @lücf im

2d)(afe. 2Benn ic^ nur tüiffen Bunte, wie e§ if^r er*

gangen ift, i(^ ttjollte tag ^arte ?ager mir gan^ üer*

gnügüc^ gefallen laffen." ^o entfd)tief er. -öm Xraume

fam i^m üor, al§ ob er in feiner Kammer läge unb

Xobife mit ter ^euc^te ^ereinfc^üc^e , um il)n ju

njecfen , n}ie er feten SJJcrgen i^at. (Sr tceigerte fid) ^u

ertrac^en unt) murmelte: „Üel^el, nod) ift e§ nid}t

3eit." 5(6er bie Seuc^te fu^r fort ^u flacfern, er i5ffncte

tie iÄugen unt fa^ in 2Baf)r^eit ten 3Dc6ife mit einer

ileinen Slentlaterne cor fic^ ftefjen. (Srftaunt richtete

er fid) auf unt rieb tie klugen. „DZebmt ^ier tieö

in eure §ant," fUifterte Xobife mit I)eiferer (Stimme

unt ^ielt i^m ein Üeineg ^rucifij: ^in. „Xcx %ixt fcbidt

e§ eucb, tai3 i^r tarauf fcbtrijrt bei tem .Oknne am

^reu5 unt bd ten »ier großen (Statt^eiligen , ta§ @e=

^eimniß tiefer Kammer niemals ju üerratt)en, aud) ntc^t

um euer i'eben >ccm Sote ju retten. (Sd}tri5vt, tenn

morgen 9)cittag fagt ^au§> ^ucf euren §al§ , toenn

i^r nic^t tor^er entrinnen ff^nnt. 3(uc^ euer ©ro^cater

5-ict)taä, 2ic Qtf:ncn. IV. 14
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fag l)icr, tet}cr cv gerichtet tinirbe; lifm aHx tjattcn t^ic

§en*en i^cm §cfc ten '^lu^jjancj vjofpcvvt."

OV'cvvj fvvvinij auf : „®tel;t Ci^ fo , tann fd^affc niid)

fort, Xücmx tu fviuuft. 2Bc ift t?ein (2d)U)an3, tu ücufcl?"

§aftu3 fpvad) cv tcn (Sit, ^cbifc ftcdte ta^ fcu^ ein.

„§avver ucd) ein ircniß," flüftovte er, „erft muj3 16} ten

teilten ^^olen ettraS i?ormad}en." ßv fdjlaug einen Strid

in einen tre (Sifenringe an ter 2Bant unb tüarf taö

antere (Snte , iüe(d)eö tuvd^ ein @eirid)t t^efd)tt)evt trav,

au? ter ^enfterlufe, taö Seil jdcj fid^ ftraff. „3}crt

^inauy fann nur ein ^ater, aber nid}t tinr 53eite. SJ^i^gen

fie fid) tarüt^er tie ^i^^fe 5erh"ed)en," raunte er mit

fd>lauer SDiiene
,

„ifjr aber folgt mir." Gr ergriff an

ter antern Seite ter 2Bant einen üiing , trüdte mit

jog, ein ?^elt te§ eifernen SiafeltijerfS f^errte fid) auf

unt eine tunfte Oeffnung , ter nietrige ä^Ö^^Ö 5" ^^^^^

engen S^rep^^e, ii^urte fid)tbar. S)obife n.ne? in tie

fd^ujar^e Siefe unt lad)te : „nur tie trei älteften ter

Sruterfd}aft fennen ta§ ©el^eimniB unt ter inerte tnn

id) , tenn tie §erren müfjen einen !^aben, ter mit tem

Gifenirer! um^uget^en tüei^^ unt ter feinen §alö für fie

n:agt. 9^e^mt tie ^eudBte unt friedet üoran , tamit idi

hinter eud) ^ufperre. Sie fagen, tieö ^unfttrer! n^urte

t?cn einem Schloffer au§ 'D^ürnberg crfunten. 5lud} n.^er

guten 3Bi^^ 1)at, n^irt üon ter Kammer au8 tie X^ür

nid»t erratfjen."

„?yort," mahnte. ®eorg flüfternt; er taudue in tie

tunfle SBi^lbung ^inab unt ^iett auf ter Xreppe fnient

tie ^euc^te , tüä^rent ^obife tie eiferne Xi^üx ton au^en
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^u^og , terrtc^elte unt ncd) tuvd) eine ^öljerne 2büv

t)er]d)Ic6. ^ief gebücft ftrid^eu tie B'lüditicjen in einem

[d)nia(en SQJauevcjang , tie bumpfe Vuft machte taö 5{t^men

fc^nvr unt? ter ^Becj vooütc fein Gnte nel;men, jun^eilen

ftiecjen fie (Stufen l)inab , tann gincj e^ n}iet)er eine SBeile

eben fort. 3"^^^^ ^^^" i^^^' ®^i'9 ^urd) eine SBant)

ßefd^toffen, ©eovg füllte an l^en faften 3tein. „®er SBe^

§at ein (Snt?e."

,/^atIt auf i:ie £nie unt !vied)t turd) ta§ 2od^," rietl}

'J)o6ife. (Sine iOZauercffnun^ , turd) Qntfornuncj eini*

ger Steine ge6iltet, 9etr^ä[)rte gerate ^}taum ^um Surd)-

!ried}en. ©eerg fd;ob tie ^'eud)te ücran unt [c^lüpfte

f)inturd). %i^ er [id^ crl)cb
, ftant er in einem @e*

tDoIbe, taö 5um ^lufbetüa^ren tcn altem ©erätl) tiente,

3)o6ife dauerte am ^oten , fd)id;tete tie IjerauScje^ogenen

©teine njieter in ta§ '^oä} , ftric^ einen tunften llitt in

tie i^'ugen unt l^äufte .^cljbüntet taüor. „Xie§ ift

S)Dbife§ Z^nx , "D^iemant i^erftef)t fie 5U i^ffnen a(§ idj.

3^r aber gebrandet tie§ 33üntel, e§ i|1 ein potnifcber

9)?ante( tarin, 9J?ü^e unt ©tiefetn, tenn a(§ -Pete mü§t

i^r entn}eid)en." C^ne i^reute i^ffnete @ecrg ten ^wd

unt n3ed)fe(te tie ^(eitung. „Sn tem einen (Stiefe(fd)aft

ift ta§ Seter toppelt, ic^ '^ciht ®e(t eingenäht ; ter 5Ute

fc^idt eud; au^ertem ^ur Steife tiefen 33eutel. Gö ift

®o(t tarin," fagte er mit lüfternen 5Iugen.

„^aö Sieget te§ 33eute(§ ift erbvodjen," tjerfe^te

@eorg befvemtet.

„•Sd) mu^ne if)n tod} i^ffnen, um euc^ ten ^lot^-

)3fennig in tie (Stiefel ju näben ; unt n^enn ein unt ta^

14*
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vintevc 3tücf talvM i^evlcven o^mc^, fo trcrtct ibv c§ teui

^2Iltcn nidn fUivjcn, renn id> ^cibe ncd} 9}uind)e§ bei

eud) gut unt) mii[; wndj k^a^lt iuad)en te^^tregen unt>

treten nicinev ^oiki^gefat)!-. -ÖetH viber ratbe id) eud^,

euer ®ebet in f^n-ed^eu, iinv [inb ^ier über K'iu ©raben

auf rer Üceuftätter (^eite , tiefe ^^ür fü^rt bei t)en

A"rauenbrüteru b^-'Vvtu^? ux\^ xljx mügt bei tom '^^cleuüclfe

rerüberftreidknt."

„iiBo fü^rft tu uiid) I;iu*^"

„3u tie 5lrümnier te^ Ortenofcblcffe^? , teu SÖeg,

ireld)eu i^r tcu ter 9Jtu[if ^er fenut ; an ter gelben

2Beid)fel liegt unfer ^a^n im 53erftecf, il^r feilt mit

tem irilten ^^affer abirärt^^ treiben. (S§ iüirt ä^it,

ter 9}tcvgen ift nal^e."

„3d)uell t;inauy," gebet ®ecrg unt lüftete teu pcI-

nifd}eu 3äbe( an feiner Seite. S^cbife fc^lcj^ tie 2]i}ür

auf, Ii>fd)te t^ie ^euc^te unfc ®eerg atl}mete tie frifAe

9^ad}tluft. (Sr ircirf einen ^iid ]\xx ©eite, tie $olen lagen

unt) fa§en in einiger (Entfernung müt)e um tie nieter*

gebrannten ^euer, tie f^Iücbtigen glitten Iäng§ ter

•D^auer ter '$retigevmi5nd)e tatjin, l^ietten eine ili?ei(e im

Sd^atten ter ^(cfter^-^ferte unt gingen tcn ta mit fefterem

3d)ritt unangefcd)ten turd) tie leeren Strafen. 3tür-

mifcb fd)Iug ta§ ^erj te^ -Öünglingy , at^ er in ter

2;ämmerung unteutUc^ tie 3d}u(e erfannte unt er ^ielt

an, aber Xobife rief ängftlid} : „53orn:ärtC> I (5ö ift nidit

ta§ erftemal, tag i^r ten 2[Beg über tie 53urgmauer fin-

tet, fjinn^eg, irenn eucb euer Seben lieb ift,"

3ie ftetterten auf ten (Steinhaufen ter Crten^burg,.
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„§eut fönnt i^v nic^t njeilen, um eine DJJufica ^u 6e*

ginnen, if)r müßt auf Der gluBfeite tütetev ^inauö, tie

ÜJiaucr ^inab. golgt üorficfctig , Denn tie (Steine finD

loc!ev, akr Der ©raben unten ^at eine trocfene ^yurt^."

*2)o6i|e !(etterte irne ein i^ater üoran, muffelig f'^tgte

©eorg, inDem er murmelte: „^u lüeigt Ijier gut Se»

fc^eib, bin id^ erft 53ürgermeifter, fo frage id) t)ic^, tüo^u

Du biefe ^enntnij? ge6raud)t l;aft."

„•3^r feiD juft auf Dem 3Bege, ^ürgermeifter )vl

toerDen," fpottete S^oBife. „^^eic^t mir Die §anD/' unD

er l^alf il;m ücm ©rabenranD in'ö §reie. „§altet eud)

fern com gä^rtl;or, bei Der Färberei fcU Der ila^n

liegen."

©eorg trat an ten Strom, laut raufc^te baS 3Baf=

fer , auf Der gefd)n:ollenen glutl) fdituammen fleine

(Siöfc^DÜen. ^er ®d)iffer ert)ob fid) au« Dem Ja'^r^jcug :

„3)ie3 tüirt üble Öal)rt ^^infd^en treibenden ^aumftäm*

men unt» 8d)ollen , Da3 2i}affer reißt unb !oc^t in Den

Strubeln xo'it in einem Xopfe." (Sie beftiegen Den

^al^n. Der <Sd)iffer li3fte Da§ (Seil unD @eorg trieb,

Dem 2;oDe entronnen, »on Der §eimat^ gefc^ieten , auf

bem tDilDen (Strome :^inein in Die unfid^ere ^Dämmerung.

5ll§ am 9}?Drgen Der polnifc^e ^afteHan Die ^iüt

beö ©efangenen betrat, fauD er nur Da§ (Seil, n?etc^eg

über Die (StaDtmauer l)inabl)ing. S)a er^ob fid) großer

^äxm, Die "ipDten fc^rien S^erratl), il)re Soten ritten über

bie 53rüde ^um Äi5nige, Da§ ©efängnig njoirbe tüieDer*

l^olt unterfud)t, aber niAt§ Unred^teiS gefunDen, Die

2Bä(^ter fämmtlicb terbi^rt, Dod) e« ttjar auf ^'^iemanDen
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ettra^ 5,11 h-iiuT;cn, am ivenicjftcn an'] treu Sd^üe^er unt»

tie 33eamten tev 3tatt. Xtx ^oxn tc<^ ^cni^ö legte \\&f

erfl, a(e am 9?ad)mittai3 tcr 33ür9ormeiftev §utfelt) atlehi

rcv feinem 5(nc^e[id)t geftanten tjatte. 3)ie 2;t)Drner

unb tie '^^cten f^ritten bavüBev, 06 e« einem 9D?anne

mi}v3lid} fei , feinen Seib turd) t)ie ^ic^tcffnung fceö

Herfevt^ '^u ^tüängen , tie '^Ibergläutnfd^en neigten ^u

tev ^^(nnal^me, tag ter Teufel anö tem §aufe te§

9Jcavcu§ tabei ivieter im S^nele getijefen fei, unt) tie

Hingen n^unterten fid), tag tie 33erfclgung nidH eifriger

betrieben ti^urte, tenn ter SBäc^ter über tem ^-äfirttjore

l^atte ?3Mnner auf einem ^abne gefeiten, ter gegen 9Jior=

gen ftrcmab getuirbelt n)ar.

Tie i'Jtcncbe aber Ratten tcn il^rem feurigen 2Berf

fdUednen ©eiinnn. ^iele unter if)nen tt^aren turd) (Steine

n>ürfe getroffen, tem !^ccbn^ürtigen Legaten felbft hjar ein

(Stein an ta^3 Sein geflogen unt er äc^^te, a(§ er am näd^-

ften !D?orgen in aller i^rü^e auf ta^o 9J?au(t^ier gef;oben

trurte, tamit er ter jornigen ©tatt entn}eid)e. -ö^re

3(bfidn fjatten tie (äiferer toHentS nid)t erreid)t. S'^^^ ^i^

!Ieufe(§^^uvi>e fant man !^alb verbrannt im @rafe, aber

ter 33aIIen teS Sud^fü^rer^ lüar nur an ten v)iäntern

gefengt unt tcrfot)(t , tie frommen 55äter l^atten t)cr=

geffen, tag feftge^adte Süd}er ter i^Iamme lange tuiter-

ftetjen. §annu§ er!f)ie(t üon feinem itrame faum

ein einjetneö (Stücf ^urüd, tenn afö tag 33olf ben

§ol5ftD§ au^einantertüarf unt ten -Önfialt te8 SaÜenS 3er*

ftreute, n^urten tie angefengten unt gebräunten ©üc^tein

n:ie eine trert^üoüe 58eute aufgegriffen unt in tie §äufer
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getragen. 25?er fid^ ti§ tal)tn um ten -3n^a(t ter neuen

l^ei)ve nid)t ijefümuiert l^atte, ter (a^ Jei^t neugierig fca*

üen, eS n^ar voc^i feine (Familie, in n?e((^e nid^t ge=

rettete Segen gelangten, unb l)er ©tattf(i)reiBer ©eifriet)

^atk ®runt) ^u fpctten, bag gerabe t)urc^ ten (^c^eiter*

f)anfen jener ^la^t t)ie neue ?el)re in Xf)orn eingebürgert

ircrten fei.



7.

Unter htw £aiiööhucd)tcn.

2Bä6vcnt ©ecv^ im Äerfertbuvm lag, •ccxi\t\; rer

5L)?agiftev mit feiner Xc6ter tie (Statt.

%n\ tcm ^ecf te^ GUnngev« trav in tev (Sile eine

§ütte errichtet, treidle ten Verbannten mit feinem $au§^

Ibalt beherbergen fotlte, bi§ er ta^S ©ebiet ter 3tatt

X^crn geräumt ^tte, rann moAte er auf tem 33crt»

fcbiff lueiter fa!f)ven et er au^^ftei^en , tüie e3 i^m gefiel.

2)ie §ütte tiatte $l)ilippg Göfe turc^ feinen S3ater tem

®cf>iffer anbefot)len , unt ter treue Slnabe xindj ten

Olüditigen in fcen let3ten 3tunten i^reä 5iufentf)altö

nicbt ton ter Seite. 3^ccb nicbt er aÖein u^ar ter-

*ipfüduen eingetenf, treidle tem Iateinifd}en Sdiüler gegen

feinen ?et)rer cblagen, aud} ein §aufe ter f(einen 3dm^en

trug ficb mit tem ^^eifegepäd tev> Vater«, unt tor Un^

teiTt tte 5Irmen, n^elAe an feinem Xifc^e ^cft unt freunt=

liefen 3ufr^uc() gefunten hatten. ?ipv iwadnc ficb auf

tem Scfciffe bei tem ©epäd unt ten 3d)iffßleuten ju

tbun , um ter Unterhaltung mit ten Sd>eitenten aug*
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3Utüeid)eu , tonn ttini \vax ta§ ^ev^ fdnver unt er

fürchtete tüe^en fceö ©efan^eucii ausgefragt 5U ti?evfcen. (Sv

^atte aud) tem ^}latl)öttenev unt tefjcu i^rau eniftbaft

geboten , 'Die jlvauvigcn uid^t tuvd) ^eten über tte @e-

fal^r beS greunbeS iioc^ tiejer ^u fränfen. 5(ber feine

33orfid^t nützte n?enig, fcenn irenn aud) ter 93cagiftev

für feinen ©c^üler ncc^ ®ute8 üon ter i^ornel^men

greunt)f(^aft ^offte, ^\n\a erfannte teutlic^ auö ben

fD^ienen it)rer 3Birtt;e unt) au§ ben ^iJgernteu 5lnt=

ti)orteu te§ -pt^Iafeeö , tag @eorg in furd^tbaver 53e''

brängnig jurücfblieb. (5ie fa§ ftumm unt) tf)ei(nal)mlo'S

ouf tem 33erte(f, l^ielt fca§ §ünb(ein in il;rem Sd}cc{;

unt) blidte unüertranbt nad; t^en 2;i)ürmen t)er (Statt,

toe(d»e fie in geint)fd)aft t^erlaffen feilte, ^^ur einmal,

als ^^l)ilip^>ö terüberging
, fvug fie. „Xüo treilt erje^n'^"

ta cergaj3 ter ®efragte felbft t:ie ^e^utfamfeit mit ant-

ttjortete traurig: „it)r fennt \^on ^ier ten 5^^urui nid}t

fe^en ;"
fie aber fenfte taS §aupt unt frug nid^t niel;r.

5llS in ten legten (Stunten teS 9?ad}mittagS ter Sdiiffer

aÜe Cremten auffcvterte, taS 3^ed \u tjerlaffen, bot

SipS tem 9)?agifter unt Slnna tie §ant unt tevuic6te

nid^tS i^crjubringen alS : „id) tanfe für aüeS @ute, §err

33ater ; laj^t niid) in .vlur^em njiffen , lücf)in ic^ eud) '^hd)'

rid)t fenten feil;" tem ©c^iffer raunte er nod) ju: „forgt

für meinen §erru 33ater, it^enn cud) an tem guten

SBiüen ter 2^t)orner gelegen ift," unt fd)wang fid) an's

Sant. ®ie ©d}ü^en aber ftanten geträngt am ^^ante

te§ UferS unt alö ter 9Jtagifter i^nen tem SDed ten

(Sd>eitegru6 ^urief unt fie aufferterte ,
guter ?e^re ein--
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^crcuf 5U jcin , tvi fdnicn tie ^vei>cven it)ve latctni(d)cn

';?lbfd>iotötrcrtc mit l)oifevcn Stimmen mit tic kleinen

fdUud^^tcn. Xcx GUniicjcv vicf l'cinc 2d)i[K^fintcv iw-

famnicn , fpvad^ tic O^'ifclntte ^uv i^oili^en -Sim^fvau

uiit trieb tiV^ SdMff rem Ufer in tie Stixmung. „(ä§

ift ^cc^cw 3 dnffov brande, bei finfcntcr (Sonne an ta§

Steuer jU treten," fachte er im 53crübergel)en ^^um 9}Ja=

^ifter, „aber tie Ferren tcn X[)ern ^aben c^ tie^mal

^eCcten." Xa^^ ^^"»JÖrjeu^ ^litt fdmeti ftrcmab, in grauem

^Icbci fc^tranten tie 2^^ürme unt 9}?auern ter Statt,

tie (Gebannten fairen in trübem Sd)treigen r^ox i^rer

v^ütte unt ftarrten hinab auf tae Sa[(er unt in tie

Aerne, treldie unteut(id> i^cr ihnen lag, tt.ne i^re eigene

äufunft.

5t(^> 5Inna am nädM'ten 50?crgen au§ ter §ütte auf

ta^ Xecf trat, lag ta^ $af)r^eug an ter teutfchen

Uferfeite unt ter Schiffer n.ne^^ it)r eine Steinfäule auf

ter §i}f)e: „Xort ift tie ©ren^^e teg Stattgebietö."

Sie ftant lange tie *2[ugen ^jum §immel gerichtet, aö),

t)eut n>ar bei i^ren hetzen bitten taö 3Intli^ i>erfti3rt,

tie '^ugenliter tcm ^Beinen geri^thet, aber ^ätte @ecrg

fie gefe^en, fie iräre ihm ncd) e^rn^ürtiger erfdnenen

al^ tamalü in ter .vtird)e; fie tachte nur an i^n unt

bat für i^n. 33ei tem ftiüen gießen trurte il;r ta§ ^er^

mut^iger unt fie bot tem 5?ater, aUi er 5U Xage fam,

einen ^er^lic^en -DIorgengruB-

„äCnt treiben auf i?ter i^lut^ , l}ier unt tort un*

n.nrthlid)eö ©eftate . Sqüa unt (Ihan)hti« ; aber ic^ bin

beffer taran al« ter alte ©rieche Ult)ffee , tenn ic^ ^abe
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mein liebe« £ini) bei mir unt) id) tenfe tcd) , taß tüir

in tiefem i3el6en 3Baffev nid)t auf 9}ienfd)enfreffev flogen

n^erben." Unt ^e^en feine eigenen veuigeu ©etvinfen

anfämpfcnt fu(;v er fort : „^ci alletem fann id} nid;t

betauern , tag id} ten Cbfcuranten am ^oljftcg meinet

.^erjenS 9}?einun9 teutli^ gemacht I}abe." 5(ber 3(nna,

tie ncd} in it}rer antäd)tigen Stimmung irar, anttror*

tete: „3d} aber, §err ^ater, ^ahc an tem Unglüd«=

tage ju n?enig taran getackt , ^Ille^ t>ertrauent tem lieben

®ott jn überlaffen, tenn Ijätte idi mid) i3orl}er mit

ber3lid}er 53itte an i^n getx^antt
, fc tüürte id} beffere

')iul)e unt ^eta(^t getüonnen !^aben ; id} ^ätte euc^ nic^t

turc^ tie 9kd}ri(^t t:on tem ^orfa^ ter feinte erfd}redt,

unt e8 tüäte eud} unt ter (2d}ule leichter geti^orten,

tem ^euer fern 5U bleiben. -Öei^t fint n)ir 33eite ter

©efa'^r entronnen, aber (Siner ift tarin jurüdgeblieben."

5)a fc^lug ter 9[)^agifter tie §änte jufammen unt fe^te

fid) ftij^nent auf ein ^ag. „SD^ein armer 9iegulu^!

jDer ri)mif(^e 9Zame, ten ic^ if)m gegeben, ift für i^n

üon übler 35orbeteutung getuorten. ®enn ttjie jenen

.^onful I}alten il}n tie i5*cinte gefangen unt tüollen über

i^n in fc^arfem @erid}t erfennen. Söarlic^, aud^ tieS ujar

ein fettfamer S^]ciU : tie le^te Oration , tie icb i'^m

aufgegeben, tüar tie ^oAtjersige Üiete, iüelc^e Ü^egutug

im ri^mifc^en Senat !^atten mugte, ta er als ©efangener

ter ^avtbager mit Urlaub nac^ 9^om jurücffe^rte , er

mahnte feine Sant^leute, nic^t feinettücgen mit ton ^rem=

ten ^rieten 5U mad}en, fontern il^n jum 2^ote ^urüd*

^uüefern. ®eorg trar mit Sufl bei terSlrbeit, er for*
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berto mit 5?eo;ciftcrun9 in t)ie ©efaiK-^enfdHift ^urücfju*

fe^vcn mit ic^ fveutc mid) iiinicj über ten 33ovtvaß."

33et t^em (5^etvinfcn tcrlor tev ^Jiagifter tie ^-aflung imt?

fu*te in ton Jafd^en nad) feinem 2^udK\

2)a n)a^tc tag §ünt?lein jum evftciimal tineDer ju

bellen unt eine feierliche «Stimme flan^ l^inter ben Xxavi'.

rigen : » Adsum , patres conscripti , adsum caplivus

et aegre e vinculis solutus. Qd) bin ta, §en" 93k-

gifter , tem ©efan^nif? entronnen , aber ic^ ^abt gar

feine 2]x]t, tabin ^urüd^ufe'^ren. ®uten ^^^crgen, §err

S3ater, guten ^Jiorgen, liebe Jungfer 5lnna." 3)er

9^etner fprang über teu 23crt in tvi§ «Schiff, aber er

tjermcdne nid}t n:eiter 5U f^ned^en , t^enn 5tnna n^anfte,

im näc^ften ^^lugenbüd ^ielt er fie feft in feinen Ernten,

er füllte i^r 5)au^t auf feiner 58vuft unb jtcei 5(rme,

tie fid) an il?n flammerten, unb er liqlte fie jum erften-

mal auf ten bleidv'U 9J]unb. Xer ^Otagifter aber fa|l

unteiteg tvie betäubt auf tem ^^i^nnleiu , er i)örte eine

vertraute Stimme, aber er fa^ einen iinlDen $olen in

t)a8 (Sd»iff flettern , unb griff frampf^aft naci^ feiner

^riÜe, bis er ben feften ipänbetrud feineS ©d)üler§

füllte unb bie ^eiteren Sßorte üerna^m : „3e^t ift bie

©cbule irieber beifammen ,
§err 9Jiagifter , unb ic^ beute,

ber 9?at^ t?cn Xf)crn feil bie \!ecticneu nidit me^r fti>ren."

5)a ging auc^ bem 9J?agifter ade 2Bürbc verloren unb

er umfd)lDJ3 , tük ein ^inb lüeinenb, beu (Geretteten.

^rei §eimat^lofe faßen sufammen in falter 9}^orgen^

luft über bem ungaftlid^en 23}affer , aber fie bad)ten je^t

tt?enig an 5lüev3, ira§ fie verloren Ratten, unb bie
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Sd)ule [timmte i^evc^nüc^t l\i , al^ ®to\\T^ )}ox]d)[ü^ : „iff^

euc^ xtd)i, ^pcvv .DJa^iftev ,
[o bleiben iriv bei einauter

;

mein '^attx mü , "Daß id} juevft nac^ '^»injiß fa^ve, ccn

tjoxt fc^reibe id) iijm nwo eniMvte fein ©cbct ; it)r aha

tüerM überall (Sd)ülev finten unC beffeve 3^anfbarfeit, al§

in unferer ©tat)t." (So mad)ten fie in gutem Vertrauen

1?täne für fcie 3ufunft; nur ®corg ]ai) ^jUtüeilen niig=

trauifd) nad) rücfti^ärt^ unD auf Die 2öcge am Ufer,

ob er oerfclgt tcürte.

(S^ tuar feine mü^elofe ^Jieife. Xa^ groge i^a^x-

'jeug trieb batü mit reiJ3ent)er ©tri^muug, ba(t) (angfam

in feid)tcm 2Baffer jtrifd^en an9efd}\remniten Sufelu unt)

5ti?ifd)en fatalen 2)ämmen unt) Sefim^ücjeln ta(}iu , ^ier

freifte tie i^(utf) in gefä^rlid)em (Strutel, tort ftreifte

ein 33aumftamm, tüe(d)er Da^iufc^ti\"imm oDer im ©runfce

feftgerannt tüar, tie ©eiteu uub iDen 53oten. Unabläffig

arbeiteten tie (Schiffer mit ©taugen unt) §afen, fid) t)ie

^i\i)xi frei 5u f)a(ten, [ie liegen fid) gern gefallen, t;a§

@eorg 5)ani) anlegte \vk einer bon il)nen. Sogar ter

9}bgifter ftemmte §änl?e unb S^ultern gegen ba^ ^^ut)er=

^0(5. SBenn ter ^2Ibent) fam, \mix^t t)ie ^eife unter*

brcd)en, fcer (Sd)iffer fuc^te eine (Stelle in ter ^l'd^i

teig Ufer^g, tvo er ta^3 2;^ogeelid}t aba\irten fonnte, auc^

in 1)tx ))lad^t mußte ein 333ä^ter 2Iuegucf galten gegen

(Schotten unt) treibenl^eö §015. S)er 9J?agifter mit feiner

Xoc^ter fant) ^utüeilen §erberge am 'i^anlt, ®eorg ter=

miet) bie 3lugen l^er Später auf i:em Scbiffe.

(So tüaren fie einige S^age o^ne ^Ibenteuer gefahren

unt) trieben mit Der (Strömung am Ufer eineö ?ant)=
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ftvi(f>^ , iroId)CV im ^xic^c i\vi\d)in teni ^cdniieipex* uiit^

ten *ipclen ftreitiij cjeirefon ü)av. %m :?lbcnt fvimen fic an

einen ^aTevIvt^?, ju iveld^em i^cn Ijoljem Teid)e ^^ir^ei Si^ei^e

lnnabfül)vten ; tcvt ftanl» vini SBafjev eine Sdienfe nnt>

^Jütien für tie (3d)iffev. 3)ev GltHnger fa"^ unrnl^ig anj tie

ijt^e (Stätte : „©ie^ gel^övt ncd) jum ?ant) teö 53ifd}cf^ ton

pcmefanien," fa^te er ju ©eor^, „'ipclen nnfc Oitenö*

leute fmt) l^ier tuitemärtig unt) 33eit)e n^agen 3un?ei(en

3oII 5U fortevn." ®ecvg fpvan^ mit bem (2d)iffev an'ö

?ant>, fie fvuv^en in tcr (Sc^enfe, fnd}ten in ten Sd^c^^en,

l^eftiecjen tie Xämme nnD fpäl^ten in tie tnnfle l'ant^

fc^aft, eö xoax nivvjent et\ra§ Unred)teo ^u entteden.

jDa legte ter (Sltnnger an , ter ü)iagifter unb fein ^int

fnd)ten Unterhin jt in ter Sd)enfe, ©ecrg blieb mit

einem (Sc^iff^^!ned)t alö 2Bäd)ter au[ tem ^a^r^euge ; er

ftant) in ter 'i)tUcn 2)^cnt)nad)t lange auf tem ®ed
, ftieg

n}ietevl}clt Ijinab an tag Ufer, umfd)ritt tie §ütten

unt faf) üon ter §i5^e in ta^s ?ant, aber Wc^ lag

fvietüc^ in grauem 3)ämmcr. 5I(S tie ©lerne nieter

ftiegen , Ijütlte er fic^ in einen (2d)iffermante( unt legte

fic^ in tie §ütte ju furjem S(^lummer. ßr ertuac^te

üon l^eftigem ©ebell te« ^unte^, ter bei li^m jurüd-

geblieben n^ar, terna^m auf tem ?ante ta§ tüilte ®efd)rei

3^nfenter unt erfannte in ter Dämmerung auf jetem

ter beiten SBege, n3e(c^e an ten S)eid>en binabliefen,

53en}affnete unt ©efpanne. „2Bir traren tie Grften," fc^rie

eine gebietente Stimme, „unt n?enn i^r ni(^t ^urüd-

tueic^t, fo ujerfen hjir eud) ju ten ^ifc^en in'g SBaffer."

3m näc^ften ^lugenblid ^i3rte er einen 2(ngftruf
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5lnna'^ uiit fa^ tic Jungfrau au>3 tcv ^evSevge tem

(Sdnff jueiten. Xa wax] er fid^ in mädni^em <2!a\}\i auf

ta^3 ^ant unir fpranc; mit ^efdjwun^cnem 3äbel einigen

tunften ©eftalten entgegen , tretc^e t^ie 3"iiid)tige üer=

folgten. (5v fc^lug kräftig auf tic 33evfolger ein unt

fc^leuterte ten ßrften, n:c(d)cr mit tem %xn\ nad^ t^er

©eliebten fa^te, turd^ einen ©treid) t)eö 8ä6e^3 jur «Seite.

@teid} tarauf tt?ar er im ^'ampf gegen me^re geinte,

aBer toie nji(i) er um fid) |d)lug, er n^urte im ütüden

ge^^adt, cntn^affnet unt) an ten §änten geBunten. (2c

blieb er mit 5lnna am Ufer unter Db£)ut etne§ fin=

ftern ©efellen, cer if)n mit ter ^eHebarl^e niet^er^u^

fd)(agen fcroljte, ivenn er fid) nod) tüciter rege. Unter=

tej3 tauerte um tie §ütten ter ^ant unt tav3 Oefc^rei

fort. Üädn lange, fo fprangen 33etoaffnete auf taö

(2d)iff, tie 2Ie^-te trachten an X)ed unt '^laufen, SBagen

raffelten i>om S^eid) l^erunter an tie ^atefteHe, ^'auf=

brettcr unt Seitern irurten an ten (2c^iff§bort gelegt

unt ein §aufe i>on 9Jcännern unt 3Beibern begann tie

$;atung aufzuräumen, tüelc^e jum größten Xl)eil in ®e=

traite unt in einigem ^aufmann^gut beftant. 53eim

aufge^enten grüblid)t fa'E) @eorg , tag eine anfcljn^

Iid)e ^ai^i au^geftetlter Sadjen tie Beraubung tedte

unb tag fie Zxadjt unt 3Baffen teutfd)er ?ant§!ned)te

trugen. 3^^^^^ i>erna^m er nneter tie Stimme, n^eli^e

^errtfd) in tem Xumult gerufen Ijatte. (Sin ^o^er

breitfc^ultriger 9)lann mit großem runtem .^o^^f unt

grauem 58art trat auf ibn ^u unt rief befe^lent

:

„^otj 55elten , i^r babt'ö un§ fauer gemad)t , 93Jann

;
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fc^üttet aii^ , ira^:? ibr in tev Jafcf^e t)abt, tenn taö ift

unfer ^"ecbt." (Ev luarf feinen §ut auf tie ^rte. „^^x

mö^t felbev eure Xafc^e leeren, ta i^v eud) retlidi ^e*

ire^vt ijabi. 2Bcüt i^r euc^ ergeben unt briete ijeloben,

fc fielet e§ 6ei eucb , fcnft fd^lacjen meine ©efeüen euc^

nieter."

„3i)r feit) tie (Stärfeven," t^erfet-te ©ecv^ ^rimmi^.

,.^c\t mir t)ie Sante, fc n:ill ic^ eud) für ^eut i^rieDen

geloben." 5^er Sante^fned)t n:infte temSÖäduer, ®eorg

fprad> ta^3 ©elöSniJ unt fc^leuterte fein (Eädlein mit

(i^ett in ren §ut. 2^er i^ü^rer fniete nieter, ^ä^lte

unt it)ei(te in mef)re §äuf(ein , ta§ ^ri^ßte ftedte er mit

rem ^euiel fe(6ft in tie Tafele. „Unt je^jt anitrortet

auf meine ^xao,c, abtx n^a^rl^aft, n^enn il^r ?ei6 unt

2eele 5ufammcn^a(tcu n:cllt : irer feit itjr unt njc^er

fcmmt i^r?"

©ecr^ nannte lUamen unt §^"^^^f^ i^^^^ f'-'^S
t^'c^ig

ta^e^en: „Unt trer feit i^r, tafe il;r e§ iragt, an

^)ieifenten ©ea^attt^at 3U üben?"

„§cl(a," entgegnete ter wintere, „i§r feit ter ®efan*

gene, i^r ^abt ^u antircrten unt ic^ 5U fragen, tenn ta§

(Eifen ^ängt ü6er eurem §aupte. Xod) ta i^r grieten

gelebt ^abt, foüt i^r n:iffen, tcem tie §errfc^aft über

euren l'eib jugefaflen ift. -3^r feit in ter §ant freier

.Hned>te auy tem ^eid) , unt ic^ Sin §any (gtebfeft , ibr

.pauptmann. i^ül;rt tie ©cfangenen ta^ Ufer f)inauf,"

gebet er feinen 33egleitern, „unt galtet fie unter 2Bac^e,

red) getrennt, tamit fie ficb nic^t mit einanter bereten.
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3u ter %xavi [e^t jtret üon t?en SBeibein , bie i'^r

2luf ter ?anfc|ette be^ '3)et(^e§ fcf)Tttt ©corcj bie fur^^e

©trecfe, tcelc^e t^m fein SBäc^ter frei gaB, in ^eif^em

3orne auf unt> ah. 5n bet ^erne fa^ er 2lnna ^^tuifc^en

SBeiBern ber ^Sante unt) i^n tröftete ein njcnig, ba^

btefe t)er (befangenen gegen ben SD^orgenfrcft ein Zndi

um tie ©lieber fc^fugen. W\a-^ tarn ängftlic^ üon ber

§i3^e gelaufen, ber ^vinböfnec^t fc^Iug mit beut (Spiele

nac^ i^m. „"S^er §unb gebort ber Jungfrau bovt,"

l^err|(f)te ®eorg ben 2Öäd}ter fo geBieterifc^ an , baj^

biefer bem Steinen ben 2Beg frei lieg, ©o »erging

(Stunbe auf ©tunbe, tont SBaffer ^er !(ang unaBIäffig

®efd;rei unb mal^nenber ä^^i^f- Snblic^ famen bie

Sagen mit bem diauht klaben ton ber §i3l)e '^eraB

unb ful)ven in 9ieil)e auf. 5luf einem lag ber »er«

tüunbete Sanböfnec^t, mit ujelc^em ©eorg jufammenge»

ftD§en ttjar. 511^ biefer ben befangenen fat), l^ob er

bie gefeaKte ^aufi unb ftieg einen fd^tüeren i^luc^ gegen

i^n au§. ®eorg jucfte cerä(^t(i(^ bie 5l(^feln. darauf

ftieg ein ^Irupp ber Sen^affneten üon ber §i3^e ^eraB,

ber Hauptmann 6(ie§ in ein fleineg §orn, ba« er am

§a(fc trug, ftruppige ^ipferbe tüurben üom ©runbe 'her-

angeführt, bie ^nec^te hjarfen fic^ fc^njerfällig üBcr

bie dürfen ber ©äule unb ber Hauptmann Befahl : „auf

bie SBagen mit ben 2Beibern," unb nac^ ®eorg unb

einem leeren ^ferbe beutenb: „f^^rt, t»tr ^aben Gile."

S)er tüitbe 3^9 f^^te ftc^ , üon ben ?anb§!ne(^ten gelei-

tet , in Setüegung ; ber Hauptmann ritt an ben 2öagen
5r«l)tag, 3Me 'ilbntn. IV. i^
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auf unt lüetcv , unter ^^(niveibeu unt) ^^tucben ^in^ e^

ücm ivlufje ati^ in tviö !i*änt I^incin.

®eoY9 , ber f)inter tem v'pauptniann ritt , erfannte

'3lnna auf einem ©etvait^etüagen i^or fid) unt er fa^,

ijag fie fic^ nac^ i^m umiranfcte. ,;3)ie Jungfrau

be^eln't un^," rief er befe^fenb fcem Hauptmann ]Vl,

unt 6et?cr tiefer i^n l^intern fonnte, jacjte er an ten

SBagen. 2Inna rang tie §änte ijegen il^n, „xoc ift

ter 33ater?" (Sr fuc^te »cm -pferte ten ^n^ entlang,

ter 3)tacjifter n>ar nirgent ju finten. ^a rief er ten

alten ?antöfnec6t an : ,.§cd)geSietenter Sefcf)(§!^a'6er,

ift eine d^^W ^^ ^^^^ (St^rbarfeit erlaubt? mir tt>aren

trei üieifcnte auf tem (Schiff, ^ier fint nur jtüei, toa%

ift au§ tem tritten ge'n>crten?"

„3c^ teufe, er reitet eSenfo 9emäd)(ic^ nac^ anterer

Seite im ^o(nifd>en §aufen, trie ii)r mit ung teutfd^en

£ne6ten, unt i^r irertet i^n fd)irer(ic^ fo fealt lüieter*

feigen."

„93^ein ^ater," ftagte 5?(nna unt in tem Sc^reden

über i^re §ütf(efigfeit fanf if)r tat^ §aupt auf tie

33ruft.

„^Itfo ibr feit tie Joc^ier jeneö 9J?anne§," frug ter

?ant!ofnec^t
,

„unt gehört ju ter ü^'euntfc^aft meine«

©efangenen?"

5lnna auttüortete nid^t , toc^ @ecrg terfe^te unge*

tu(tig : „Xie Jungfrau unt i^r ißater fint mir iro^I

befannt, unt ic^ fage eu(^ , an i^rem 2Bo]^( ift mef)r ge*

legen alö an un» 3Iüen."

„Xte§ alfo ift eine 3ungfer, tueldie ton i^rem 5?ater
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<i6gefommen ift," tt)iel)ev'^o(te t)er ^vie^ömann ^et^ä^ti^,

unb betvacfUete t)ie ^cbroc^ene ©eftalt üon ber Seite. „3^r

fönut gcmevft ^abeu," fu()r ev ßc^cn ®eovg mitt^eilfamer

fort, „baß lüir e§ ]iicf)t aKein tijaven, ii3e(d;e t)ie Sgeute

ertüarteten, t)cun ein po(ni[d)ev §aufe, bot ix)c(cf)em mein

alter ©efeH ©einjelmann mit feinen ^ned^ten tient,

lauerte gleirf; un§ auf ta§ Schiff unt) wir [tiefen am

Ufer mit i^nen jufammen, 'A)oä} ti>urt)e t)er ©treit gut*

Cic^ tjertragen, fie !ia6en fic^ einen S^eil ter ?at)ung

genommeu unt) aud} einen (befangenen gefordert, ^en

'^^oten gefiel ber 9}Jann, tueil er fte lateintfc^ anrief,

fie Ijalten Sieben für üorne^m , ber biefer (Sprache

mäd}tig ift , unb fie iDerben i^n nidit fd^lec^ter be=

tjanbeln, aU fie muffen, benn pe ^offen üon il)m gutes

2öfegelb."

2{nna verbarg i^r ^ntti^ in ben §änben. „1)enft

baran, liebe Jungfer," bat ®eorg I;ingeriffen i^on i^rem

2Be^, „baß euc^ ein treue« ©erj geblieben ift. (So lange

ic^ ben %xm rühren !ann, fcüen fie euc^ fein Soib

tl)un."

„55erfpre(^t nid^t me^r , al§ i'^r galten !i5nnt
,

" tuarnte

bev Hauptmann, „^tta, njer trabt bort über ba§ ^elb."

(5r lüieS auf einen entfernten 9ieiter unb gebot ben 33e»

iraffneten : „treibt ben ^remben mit euren (Spiefeen -ab.

3)odj l^alt," üerbefferte er fid} untüiHig, „ben langen

@efeilen fenne tA, -Sd) ba(^te eg voolji, bag 3un!er*

t)ol! fpürt auf 9)?eilen , roo eine ©eute ^5U nefimen ift.

3)ie'g ift einer i:on ben ^^eitern unfereg Orbengpflegerg.

15*
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Ter X'^dyi- geteuft nad^ [einev 5Irt [ic^ einen 2Int^eil tocn

tev a^^a^ljeit ju t^clen , tie er itidjt fcAen ^(f."

Ter üteiter fam nä^er , tcr Xartareumantel unt) t)te

treige i^eter auf ter Wü^^^ ßc^crten emem ^^Irltgen im

Tienfte teö CrtenS. .,®ute^ ®lücf, Hauptmann ," rief

er mit rauher (Stimme, „i^r terfte^t ba? SBilD fc^neü

au^jmraiten." (Sein 33(ic! flog begclirüd) über t?ie lange

9?ei^e ber SBagen. „§ui, aud) ©efangene." 5lkr im

näc^ften 5lugenblicf begann er t;ell aufjulad^en, fein ^ferb

fprang mit allen 33ieren in tie §öl;c unt fc^lug tarauf

mit ton Hinterbeinen au8, gtei^ einem ungezogenen

Knaben, ter fid} über fremten (Sd;aten freut, „-ö^r

feit ey, •3t>rge, in ten i^äuften ter ?anbv!nec^te ? 2!Bo

^abt i^r euren cergolteten 3Bagen unt tüo fint eure ftol^

jen 2lrtuöbrüter ? 3jd(^ i(^ fe^e, tüenigften« tie 3ungfer

fü^rt i^r mit euc^ über tie §aite."

©eorg fa^ tüilt auf feinen alten ^eint Renner, er

»ergag, tag er o^e SBaffen tcar unt trieb fein "ipfert

^eftig auf i^n ju , aber ter ?ant§fnc(bt ftel i^m in tie

3üge(. „§ängt eud) an i^n unt treibt if)n ^urüd, tenn

er ^at ten 2^eufel im ?eibe," gebet er feinen beuten,

ßr ritt tem 2lnfi:mmling entgegen, unt ließ ta6

•^^fert ©eorgy ^trifc^en ten S'äuften ^n^eicr ^ned^te.

Sßa^rent ter 3^9 f^^ üortüärtg bewegte, t?erl)ante{te er

mit tem 5lt(igen, unt aU ©eorg ftd) umtuantte, merfte

tiefer, tag ter ^ant^hiccbt auf i^n felbf^ geigte unt fic^

toon tem ^urüdbleibenten Renner bericbten liig. ST^aio

er erfuhr, mugte i^m n^iQfcmmen fein, tenn er ritt
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toieber^clt Sei ©ecrg t^orüSer, betrachtete i§n fdiarf unb

lachte ftiü oer fid^ t;in.

®ie jocjen längere 3<-'it batitn
, fo fc^neU tte ®e*

l'panne laufen fonnten , H§ fic^ üor i^nen bie 9}?auern

unb X^ürme einer deinen (Stabt erhoben. 5luc^ biefer

Ort toax einft bon beutfc^en (Soloniften an bem 2BalI

eines £)iben§f)aufeö gewimmert unb umfc^an^t ttjovben.

3e^t ^atte baö ^riegSfeuer bie €(^euevn unb klugen*

gebäube getilgt unb um bie 9}(auern (ag üerfol)lteö ipolj

auf fc^njarjen 33vanbftätten. ®a§ innere Bot eBenfaÜg ein

33ilb beS ^erfaüö unb ber 3^vfti}rung, ben fieö bcr ©äffen

bedte ein 2l"uft üon (itrol^ unb Jünger, bie QJ^e^r^a^l

ber §äufer voax 6efd)äbigt, i^atten bie ^enfier einft

(Scheiben ge^6t
,

je^t tüaren fie 3erfd)lagen , bie ^enftcr*

laben fingen loder in ben ringeln, fogar ^auötprcn

»aren jertrümmert unb als ^renntjdj tjerbrauc^t. 53iele

33ürger Ratten bie (Stabt üerlaffen , nur ^ier unb ba

fd)iid; ein alteS 2)?üttcrlein ober ein §anbtrevfSmann bie

§äufer entlang unb fa^ furd^tfam auf untüiUfcnmiene

®äfte, njelc^e fjerrifc^ in frembem (Sigent^um geboten.

S)enn ein ^ä^tilein ber ?anbs!ne(^te ^atk fic^ innerhalb

ber 3}?auern feftgefel^t unb führte feinen trilbcn $auS*

l^alt in ben 33ürger^ufern. ^o einft fleißige §änbe

ben Jammer gefc^toungen unb ben §obel gelegen ^tten,

fc^lugen je^t bie "garten i^äufte trunfener trieg^Meute auf

•bie Slifd^e, unb ber n?ilbe ^Jrog beS i^ä!^nleinS, kirnen

unb Hinber, fc^rie au8 ben ?^enftern unb balgte fic^

t)or ben Spüren. SDlit Ijetlem ^reubenlärm empfing bie

Sanbe ben ^eimfe^tenben Raufen, Knaben unb 5D^äbc^en,
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niand)e tvc^^ tev Äälte Ijalb iiacft, anteve ciugemuxftclt in

tic Rleituu^ (Siii\i(f)fcnev , f lotterten au tcit 23}a^eu

l^inauf, J^albtinid^fivje ^^vc^Out^en griffen begel^vlid) über

ton ^eiterbv^uni in t^ie Vatuni3en, tie ^Dirnen ter 55ante,

fcunt aujge|.nit,n , riefen tie Ginjie^enfcen an unt tDcd}^

feiten mit itjnen treifte ©d^erjreten , unD betuaffncte

$:ant^^fncd)te liefen au§ ten Käufern , bot^n ben ©enoffen

tie S^rinffvücje unt feierten lac^ent) tem 3"9C- Ueber

ten 2)iavft bräugte ter tärmente (Sd^warm nad) t)em

(Schlöffe, in tüeld^em ta§ Hauptquartier t>er Sned;te tt^ar.

2lm (Sd)lc(^t^or mad}te ter Hauptmann mit feinen Be-

gleitern gegen ten Raufen Äel)rt, gebet l^em Zxo^ mit

Xcnnerftimme ^^urüdjubleiben unt) fd)lug mit einem ^tocf

unbarml^erjig auf tie Äöpfe ber Uebert)reiften , njelc^e

fic6 hinter ten SBagen in ben 8d}(og^of eiufc^muggeln

ircüten. 5llö ta« gu^rtuer! geborgen tüar, befei^te er

fca^ £^or mit 2Bäd)tern unb ritt mit feinem (befangenen

in ben §cf. (Sine fefte SDlantx mit Sd)vrrten unb einer

®aüerie, jur SSert^eitigung tuc^l geeignet, umfatlte

ben $cfraum, gegenüber bem Xl^or ftaub ein ^o^e«

(Stein^au3 unb baneben ein bicfer oierediger X^urm au§

gefdjträr^ten Si'^S^^" ' W ®^^^^ ^^S*^^ ^täüe unb'

(Ecbeuern unb ein langet niebrige^ ©ebäube mit tarn*

mern unb ©ettölben jum 2Jlufben?a()rcn ber ^orrät^e.

§)an^ ftieg fd}tcevfänig ab unb reichte feine grof^e §anb

grüßenb einem 20eibe, baß if)m üon ber Sd)n}elle be§

Häufet entgegentrat. <5« n:ar eine ^agere ältliche ^rau mit

garten 3"9^^' ^^^ ^^ einem t5erf(^offenen @en?anb tjon

fd;trerem Seibenftoff ba^erging, über n^eldjeö fie cor«
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for^üd) eine (Sc^ürje gebunten f)atte
, fie trug am @ür*

tel neben ungeheurem (Scblüfjelbunb ein langet 9)^'ffer

unb fd^menfte in ter §aut) einen großen Sd)epflöffe(.

„2Bir Bringen," grüßte ter ?anb8fned;t in guter l'aune.

„®ieb aud) tu, 2{lte, trag ter teffel faßt, tenn n:ir fint

hungrig."

„aSer bat'« tem ^ßeter 9)^effert üerfe^t," frug tie

grau, na6 tem SBagen fef)ent , t?on t^eldjem ter üer*

tountete i'antsfnec^t turd) fc^reiente SBeiber ^erabgel;cben

töurte.

„iDiefer," antwortete ter §au^nmann auf ©eorg

^eigent, unt tertraulid) fe^te eri)in^u: „ter 53cget tjatte

goltene getern, er fcü tajür ©uteö aug teinem teffel

erf)a(ten."

„®ie 3utta tr>irl5 iDc^t tafür forgen , tafe er'g nic^t

(ange geniest," fagte tie 2llte, unt tüieö auf eine große

üppige 3)irne, t^elci^e über ten i-eib te^ ^ern^unteten

l^eftige (2c^mät)reten gegen ®eorg auSftieg. „'^ber ^(ii^

unt §age[, toa^ fü^rft tu f)ier für ein 93äl(^gefic^t

!^eran ?"

?lnna tcanfte tjon ©eorg gefü'f)rt 5U ter Elften, fie

fan! , tie §ant ter SBiterftrebenten faffent , lautto« an

i'f^r nieter unt faf) fo fle^ent unt Benjegtid^ ^u i^r auf,

tag tie grau eine mütterliche (Smpfintung ni^i aB^u*

toe'^ren cermoc^te. Unterteß trüdte @eorg ^eftig tie

antere §ant unt bat: „Sßürtige grau §au^^tmännin,

erbarmt euc^ ter armen Jungfrau mit gutem ^er^en."

^ie 5l(te fat) üon (Sinem jum wintern unt ant*

toortete ebne §ärte : „^er im Kriege gefangen toirt,
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muß fein 3c()icfjal cvtvacjcn, ti^enu e^ i^m auc^ grau*

fam CYfc^ciut. <Ste^t auf, Suncjjev, ter kfte 3)ienft, t^en

ic^ euc^ ^ier ertveifen fann , tft l)er, 'Daß id^ eud; ein*

fperre." Sie I)cb '^Inna in tie §i3!^e
, führte [ie in eine

.Kammer fcei? 3?cvratl^ö^aufeS unb fd)Io^ fcrgfältig hinter

it)r ab. 2Ilö ©eorg folgen n^cllte, legte fid) i^m tie

$ant) t>e§ Hauptmann« fd)n:er auf bie (Schulter: „euer

^d)(uv^f{cc^ ift anber^iro." Gr nötl^igte ten SBibern^itligen

eine fleine 2!:veppe ^um 2;^urme hinauf unt) Barg i^n

t)ort in tem unteren ©emac^. 33eüDr er t)ie Xifüx

fc^Icg , rief er noc^ tröftent) l^inein : „53er^ungern unt)

üertürften fotlt i^r nid)t."

'^la&i einer SBeite fam bie 2I(te au§ tem ®efängni§

ber -öungfrau , ftieg t)en §au^tmann tertrauüc^ in t)ie

©eite, unt) f^rac^ leife in i^n l)inein, er judte mit ben

5ldifeln, mag mit feinen grcgen5Iugen t)ie §13^e unt) 33reite

beS Kaufes unb lachte fc^lau.

„(Sie lag iuieber »er mir auf bem 33oben," fagte bie

5rau, „e§ trar ein trauriger 2lnblid, unb fie fagte, bag

fie in mir Zutrauen ^ätie , ba ic^ bein e^elic^eg SBeib

fei unb eine e^rfame O'J.'^u."

„9U," fagte ber Hauptmann.

„2Bie barfft bu grienen, bu 33i3fen3ic^t ," futjr if)n

ba§ 2Bei6 an, „a(§ tcenn i(^ nic^t mit tir Dor ber ^ir*

c^ent^ür geftanben ^tte, ba ber 5^faff unfere §änbe

^ufammenlegte."

„3c^ tüeig jtüei, bie bamal^ njibertuiflig tuaren, nid)t

nur ber Pfaffe, auc^ noc^ ein 5(nberer." Unb Befänf*
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ttgeni) fügte er fjinju : „®ieb t)ic^ ^ur l^ii^e , '^llte , e8

ift einmal gefAe^en unt) gefc^iel^t nimmermehr."

„^rui, §anö, id) ^abe beffereö um t)ic^ üerDient. Unt)

ttjaö foü auö t}em armen ^int)e werten, 'Denn fie ift ja

no(^ ein ^int)."

2ßiet)er ücr^og er ba§ ®efirf)t. „.^ann fie Söfe*

gelt) fd^affen in nid)t ju (angjr ^rift, fo bewahren n.nr

fie nac^ unferem bcften 53ermi}gen, tjenn ttjir fint) (lijxu

ften unt) feine 9}tcl;ren. ^ann fie niAt jaulen, fo muß

auö i'^r tüerben, tüa§ au§ anfcern gen}ort)en ift. (Sie

öjirt einem freien ?ant)ö!nec6t feine ®rü^e fcd;en."

„(Sie tüirt in'ö SBaffer fpringen."

„3)aö ^at 9)Zancf)e gettjotit, feie tort ben ^cd^li3ffe(

rü^rt," entgegnete ^a\\^ gemäc^Iid). „Sie mag fii^ einen

au6fu(^en, t)er fie behaupten fann, an 33ege^rlic:^en tmrt)

e« i^r nic^t fehlen."

„(Sie l^at gute 55ertrantte in SJ^eigen."

„2Ba» Bnnen wir tafür, foH fie teö^alb al§ a(te

^Jungfer fterben."

„Qdf aber fage fcir, fie ift nicbt üon bem Schlage

»ie biefe tort."

„^jiefe finb üon gutem Schlage, tüie er ung ^nec^*

ten vocl}i t^ut, 2Benn t)a§ Sd)u^n?er! fe'^lt, laufen fie

barfuß unt) ir>enn i^r §err l^ungert, maufen fie für i!^n.

^u n:ei§t ja felber, "Dag bie O^remte fo bei ung nic^t

bleiben !ann, unt) tcenn'S tie ^ned^te ertragen tcoHten,

t)ie 3)ivnen tr)ürt)en'^ nimmermehr leiben."

2Ba§ t)er §au^tmann mit feiner (S^efrau »er^anbette,

blieb fein ©e^eimnig ; tte 2Beiber, irelc^e im Sc^lo^^ofe
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irivt^fc^afteten , »erließen l:ic ^euevftättcn , fu'fjren auf^

gerecjt t)urc()etnantev mit) tevl^antelteu eifrig ; and) t)ie

3[Ränner traten jufammen , 'jndulofe Sd^cr^irorte flogen

turd} ten Raufen unt mand)er fcde ©efeH redte fid^

^od) auf unt fdiritt Unn §aufe näl;er, um t)urd) ta«

i^enfler einen 53lid auf tie Cremte ju gen^innen. 3^er

Hauptmann ftant) ncdf immer tor bem §aufe , ladete

^mveiten unt) überlegte, entließ n?ant>te er fic^ furj um,

fc^ritt hinein unt) fc^loß hinter fic^ tie S^^ür. 2llS er

trieber fjeraui^fam , tüar er ernft unt) nac^tenfent) unt)

tinnfte einige alte 2Öürl:enträger te^ ^aufenö ju fic^

^eran. „(Sine arme ireiße 93(auv," fagte er.

„^ann fie '5a^len, toa^ tem Raufen lo^nt?" frug

S55uj, ter ^ocumtcnen^.

§an« fc^üttelte fcen te^f. ,,2Benigften§ ift e« gan^

unfic^er, fie ^at i^re 53ern3ant)ten tceit üon ^ier in (Sac^-

fen. (Sie ^rill ton ben 9}?ännern nichts tüif[en unt)

betet 5U i^rem ®ott um ein barmherziges (Snt)e."

„dergleichen fcmmt tor," erflärte ^en^ <2treiten*

berg, ein alter Xcppelfijltner. „3c^ getenfe tro^l. bei

einem §aufen in ^rie^lant) tüax in meinen jungen -Öa^*

ren auc^ eine 3Q^agb , tcelc^e fic^ -Selbem üerfagte , unt)

tie (Sac^e n?ar nid)t of)ne," fügte er ge^eimnigücÜ ^inju,

„taS gäl)nlein ^atte ®lüd, bis eS tie 2JJagt) cerlor."

„£)l)ne 3^^Ü'e^ ^^^ bi^ ^rieSlänterin ^ßüc^, tiefe

aber ift e§ n:eniger. 2Ber fotl unferen Sifenbeifeern

toe^ren ?"

„Äommt ^dt , fommt ^at^," beru'pigte ter 2llte.
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„Uuterfceß Ü6evv3e6t fie eurer i^xan , big i[)r tuegen fceö

Söfcßclfceö f{d;cre ^uufcfdjaft getüounen ^abt."

„<BqU id) tüegen Ux Jungfrau gegen unfere frechen

Knaben auf ter ?auer liegen nnt) mid; au^erbem mit

t)er 'X(ten ^anfen," n^anbte §ang ein, cffenbar am mei=

ften beunrul)igt .turd) Die (e^te 9J?i:g(id)feit. „SBoüt ii^r

t)ie (Sorge für fie übernef)men?" frug er feinen alten

®en offen, „l'ieber n^oÜte i(^ einen toeifent;aufen i^üten,"

üerfe^te 33en5 untuidig.

„^ann lüeig id) feinen dla\^," entfc^iet) ter §aupt*

mann, „unt» taö 9?ai) mag (aufen, rco^in e'g tüiü. '^Iber

nod) ein antere^ Unzeit ^aben tie 33rüter ju fäüen,

über ten ©efeHen, ten n^ir üerftridt galten. ®er

toern?untete ^eter ^at ein 9^ed)t an i^m gen)onnen nnt)

er tüirt) fort)ern i(}n niei)er5u!^auen. ®er ©efangene ift

aber l?er ©o§n eines reid)en Kaufmanns au§ 3If)Drn unt)

ijermöc^te fid; tjcd; ju liefen."

„(So gilt ein (Sprüc^tüort," fagte ber^^Kte: „®elt) ift

gut unt) 9k(^e beffer, l:od^ tie Oiad)e bient nur (Jinem,

fca« ®elt) aber un« ^lUen. S)a§ eitüägt."

,M'ix ^at ter ^nabe unmäßig gut gefaüen," begann

t)er Hauptmann, „er fd}(ug um fic^ tüie ein Satan unt)

brei t)on uns l^atten 9)iü^e i^n .^u bänbigen. Unb als

ic^ i^n in feinen 58anben betrachtete, gefiel er mir no^

beffer, benn ^oc^mütl)ig trug er feinen topf, ein langer

©efefl mit ftar!en ©liebern, ber fd^arf aus feinen klugen

fielet, mit rotten 33aden unb langem §aar unb fäubet*

lic^ in feinem ganzen SBefen, ba^u üon ©eburt ein
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3uiifer , unt) id) vadjtt, t)a^ tüäre ter ^^ä^nric^, ten

wix cntbet^ren,"

„(5in reicher 3un!er o,icbi einen fd}(ec^ten Sanfc§fned)t

;

er fc^ämt fic^ bie Brüter an feinen §errentifc^ ]n fe^en,"

tüanDte iöeu^ Streitenbevg ein.

„^ieüeic^t ma^ i^n t)ie D^ot^, in tet er unter unö

(ie^jt, 'Da5U bringen," meinte t^er Hauptmann.

„2ßie tür[en tcir tie 5af>ne einem ü6er(affen, 'Der fie

au^ ^urc^t trägt?" frug ein Hinterer 6etenf(ic^.

„1}er ®efeü t^ut nic^t§ f)a(6," lebte $an§, „nimmt

er t)ie ^a^ne, fo trägt er fie un8 jur (S^re. 2)arum,

becor ic^ tie 33rütcr in ten 9^ing (ate, bitte ic^ eucb,

fie geneigt ^u mad)en, taß fie fic^ nid)t auf tie (Seite

te§ gefd)ätigten '^vter^ fteüen ; tenn tiefer ift un« nicbt

feiten jutriter gewefen, unt auf feinem ^eib^olj ift man=

cber blutige Strid), ten ein retlic^er Änec^t o^ne greute

betrachtet."

Xarauf füllte §an§ eine ^oljfanne mit 53ter, rief

einen 53uben, taß er fie hinter if)m !)ertrage, unt fc^ritt

nac^tenflicb ^u tem X^urme, in tr>e(c^em er feinen (be-

fangenen untergebrad)t "^atte. Sr öffnete mit ter ör*

tüartung, ten 3üngling in ter l'age 3U fluten, nje(d)en

er bei ä^nlic^en fällen oft beobachtet l^atte , auf tem

^ol^flo^ fi^ent mit gefalteten §änten ; aber er ternaf)m

fcbon an ter "Xl^ür ©efang üieler «Stimmen imt ta^

^tüifcben belc^renten ä^^^i^i- @eorg I^atte ficf) auf eine

j^enfternifcbe gefd)n?ungen unt terfe^rte turc^ tae öifen*

gitter mit .^intern tees Xrcffeö, toelc^e trauten an ter

53Dfc^ung teg äßalleo fagen unt mit ^efler Stimme ta^
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Sieb t)om gefangenen Knaben abfvingen , n^obei ®eorg

il^nen ein^alf. 5luf ta'? ©eräufd) mantDte fid) t'er -öüng*

ling um unt) fpvang t)em Sanböfncc^t entgegen. „3Bür-

btger §au^tmann 3fegrimm , tvie ge^t e8 ber 3ung=

frau? id) vatlje eud) fie fäuberUc^ ju be'^anteln, tüenn

euc^ eure D^ven lieb fint)."

„Di)c," rief §an§ tjertDunbert über ben groben ßm*

^fang, „ic^ ratl^e eud;, an eure eigenen O^ren ju t)en=

!en, bie toarlid) in ©efa^r finb."

„5ln meinem unb an eurem Äopf ift je^t n?enig

gelegen, unb ic^ gebe eudB auf eure 9?ebe unb ben 3^run!

in ber ^anne , bie i^r mit eud) tragt , !einen 33efd)cib,

beüor ic^ nic^t toeig, ob i^r an bem ^inbe aU rebüd^e

Seute ober a(^ ©d)etme ^anbeln iooHt."

„3f)r iuaret tüo^l no(^ nie @cfa:igener?" frug §ui§,

„baj3 ii)r eu(^ unterfangt, fo gegen ntic^ aufjupcc^en."

®ecrg ^udte bie ^3(d^feln über folc^c Untüiffen^eit,

„2Benigften§ noc^ nic^t in ben i^äuften üon eureogIeid)en.

3)oc^ ic^ nierfe , ic^ mug eudb traben laffeu , tok i^x

e§ geiüo^nt feib," er mad)te eine §anbbetüegung nad) bem

^oljfloi^, „fe^t eu(^, beginnt eure ^ebe unb trinft euer

S3ier , aber fd^neü , benn id) i^aht nid^t übermäßig

©ebutb."

3)er §au^tmann feilte fid} gcmä(^(id^, fteüte bie

^anne auf ben 53obeu unb betrachtete in un^er'^D'^lenem

^e^agen ben Süngting , tüeli^er mit gcfreu^ten Hrmen

Tiad^Iäfftg an ber 2öanb Ie!^nte. „3^r lf)abt einen unferer

33ruberfc^aft gefä^rüd) tertüunbet, unb er toirb euer ©lut

forbern."
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.,53vin9t il}v t)ie ^^aunc, iini Cv^ mir ab^u'^olen,

'33ietftev $lei)'d)l)auer?" fru^ ©eovg ^ovui^.

„3c^ tarn ]\x cnd) tu guter ^Jiciuuug unt) e3 tüäre

ftug üon eud^ , raeun i^r tjie fd;arjen hieben uuter*

üepct."

„0:^ biu eurer §auptmanufd)aft für fcte gute 50^ei*

uuug terbuuteu," tjerfe^te ©eorg, „uub bin bereit

eu:^ ]\i ^ijreu
, fc^on tex^l;a(':, iiunl id; tocrljinbert bin,

eud^ [)iuau-? ^u fd)icfea. ©ejäüt c^ cuc^, beanttüortet

mir nur eine 5rage: feit) il^r Sanbx^fneckte, bie ber

5)>(^meifter getüorben ^at, ober feib \i)x 9iäuber'^"

„3)arauf trid tc^ eud) ^efc^eii? geben au8 guten

©rünben, obwohl i^r unl;i>flid) frvigt. 2Bir finb freie

^nec^te au-3 bem ^}ieic^, unb famea ^iert^er üom §od)-

meifter gelaben, toix bleuten i^m, er aber ja^tte un§

nur fur^e ^dt. 3el^t Raufen toir ^ier unb bel^elfen

un« fo gut unü übet njir tonnen. Sir fielen unter

bem Orben^vf^'^Ö^^ ^s^' näc^ften 33urg unb t^un, tüie

er gebietet, tt)enn nämtic^ fein ®ebot unferer 33ruber*

fd}aft gefäüt."

„^^r ne^mt euc^ a(fo, xüo il;r etroaS ersahen fönnt,

üon beiben X^eilen?
"

§ai^ ^udce bie 2ld)fe(n. „5(ud} lüir freien .^ne^te

muffen (eben unb ^u unf eren 3^agen fommen. §eutn)o(Ien

bie i^ürften unb Ferren fic^ fd)lagcu unb morgen üer*

tragen ; menn fie fd^lageri njoüen, bann (ccfen fie unö mit

febenen Sorten unD ^o^en 33erfpred;ungen, bie fie feiten

galten , unb menn fie fic^ »ertragen moÜen
, fo iüün?

fc^en fie unS ju allen S^eufeln. Sir aber finb'g, bie
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t)en ^rieg führen, itnt) Ratten fie ntc^t un«, um i^re

§änte( au§5ufec^ten , fo bliebe i^nen nid>t§ üBrig, aU

5U fauchen tuie alte tater, itnt) eittanber burd} ^eim(i(^en

3)?ovl) auy t?em 2Bege ju räumen."

„Sie mögt il)r, ta i^r fo gering an ^a^ feib, bier

an t)er (^renje eud) behaupten gegen bie ^^olen be§

tijnig« unb bie ©eutfc^en ber ©täbte?"

„®egen ba§ frembe triegßüol! ^at ung bi§i|er (5ifen

unb 33(ei gute 3)ienfte getrau unb mit ben beutfcben

tned)teu, ttjelc^e fonft im Sanbe finb, Iialten n)ir ctunbs

fd)a[t \vk fic^ gebührt, benn mir beulen : l^eute S*einb,

morgen ^reunb."

„^^x fagt, bag ein £)rben§f)eiT euc^ an ©teile be^

§od}meifterS gebietet. 2Bie !ann biefer mit feldiem

3Sertrage jufrieben fein"^"

„33icUeid)t ift biefer SSertrag t^m fe(bft nü^4icb.

tommt ber Xag, n)D ber trieg^f)err un3 gegen alte ©e-

noffen aufruft, fo fragen tüir juerft, ob er fid) e'^rlic^ gegen

uuig geilten bat mit ©olb unb B^^fi^^^* ^^'^ ^^ ^wc^ ^^^

t^xliä:} gegen t^n fein muffen. Unb n^enn tüir befmben,

bag er ein9^e(^t an unfere §ä(fe be^u^ten !ann, fo tragen

föir un§ für feine ©ac^e, unb bie Zubern, gegen bie tnix

logfd^lagen, ^aubetn ebenfo. ®ann muffen ftc^ alte ta=

meraben im §errenbienft einmal bie SBämmfer ^erftogen

unb auf brauner §aibe i^r ?eben geben unb nel?men.

jDa§ aber gefc^ie^t na^ rebli(^em ^anbujerf^grug unb

deiner barf bem 5tnbern ujegen SeibeSfcbaben unb Xob

einen ©rofl in jenem Seben nad)tragen. ^Dort brüben

ber polnifc^e ©taroft unter'ljält anö^ beutfc^e ?anb§fned}te,
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fclc in il}rcv 9cotl) ^u tcu %^ckn ü6crv3Ctvctcn fuit),

mit) t)ie i^r l^cut fvü^ gcfc^cn Ijahi. 2luf t)er 5>öit)e

i[t eine 3tättc cvtevcn , iih1(^c i^rieben ^at, an biefer

begvü[;en trir un« jmi^eilcu, unt) fccr (Sine erfährt in

33crau'?, irav^ il}m »on tcr antevu «Seite gebraut tüivb."

„'^^0 tie %iid)}t einauber gute ^^ac^t jagen, finden

tie §afen übleö ?ager. ^evtjammt, baß i(^ je^t euer

i^afe bin. %ü6:) ber @efang eurer hinter f)at aufge*

l^ört, ^ürnt nic^t, ujenn idf euc^ benenne, bag ic^ i^n

lieber ^öre, alö eure (är^ä^lung." ßr fcl)n)ang fi(^ lüiebev

auf tag öenfter unt) rief hinaus : „feiD i^r ba?"

„3a," f(^rien t^iele ^inberftimmen.

„So fingt mir ncd) einß ,"5um '7Inge^f3r. .^ennt i^r

ta?-: tucfe tid^, §anfet , bucf tief;, ta§ SÖetter iüirb

ücrübevgel)n
."

kräftig fc^rie ber (S^or brausen bie 2Betfe.

„Unb tüa: benh i^r je^t mit mir ju beginnen?" frug

®ecrg ju bem ?anb§fned)t jurücffe^renb.

„'5^ie ^ruberfcf)aft ^at ein Ü?ed)t auf euc^ getüonnen,

unb fie n.Mrb fid)'ö einforbern, fo ober fo."

„Unb n?aö tüiÜ fie mir ant'^un?"

„SnttDeber trirb fie eudj ^infteüen cor ben 53er*

tounbeten unb feine f^reunbe, bamit if)re 2Baffe euc^ ben

5lrm ab[)aue, ben il;r einem 5lnec^tc gefc^äbigt ^abt."

„Xeufel, §au)3tmann, i^t übt groben Srauc^, baran

ift mir nid)tö gelegen. Unb n^elc^eS anbcre 9iec^t !önn=

ten fie nod) gegen mid; behaupten?"

„jDaß ibr felbft in bie ^ruberfc^aft tretet."

®eorg la^te : „Unb baß icb ein 2}?aufefopf tcerbe
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XDxe x^x ^Intern. 5lud} ticS ftei)t mir nic^t an , finbet

Seffere ©ülfe. 2Ba§ fagt t^r ju einigen 33a^en ^üiJfe^

gelb? ?agt unö eerfud^en , 06 gute ?eute in meinet

^^aterftabt tag für mic^ aufbringen."

§ang fd)ütte(te fcen ^o^^f. „-3A fcrge, ta§ feie

.%ed)te ficf) tamit nicht 5ufriet)en geben, jumat fie ni(^t

aCleö er!^a(ten n^ürten; fcenn tüenn ©elb ge^5af)(t wirb,

fo nimmt [ic^ einen %\jt\i ber beutfc{)e Orbeng^err."

®eorg [teilte fic^ t>or ben Sanböfnedjt unb begann

in üeränbertem Xon : „-Ö^r feib ju mir gekommen, lüie

i^r fagt, in guter ©efinnung, itnb trarlic^, an eurem

breiten ©efic^t erfenne \6) , bag iijr eS ni(^t übel mit

mir meint. ©pred)t, ob tbr mir unb ber Jungfrau ton

Ijier fort i^etfen !önnt ; benn obtüct)! \6) je^t fo arm bin

xoit eine £ir(^mau§ , glaube id> bod) , '^a)^ id) euc^

einen 3t^^^Tf^nnig für eure alten 2;age fc^affen !ann,

ber eud) aUer fpäteren ©orge entl)eben njirb , tcenn

^eute ober morgen biefe toilbe 2Birtl)fd)aft aufl)i3rt."

Öan§ ^ob bie ^anne. „^aö icar ein t?erftänbige§

Sort, unb ic^ n)in eud) meine SJ^einung fagen, toenn

i^r mir erft tüiHig SSefc^eib getrau I)abt."

®eorg nidte. „2;rinft mir ju auf gute« @efd)äft,

id^ folge euc^." (Sie tranfen unb fc^üttelten einanber

^\t §änbe; barauf fagte §^^^ • <,^^ ^^^1^ ^^"^^ riic^l^

oon ^ier löfen tcie i^r meint, unb ic^ toürbe e§ auc^

nid^t t'^un, felbft lüenn ic^'§ termöc^te. 3)enn id^

toiÜ gegen meine ©efellen nic^t une^rlid) fein, unb tc^

würbe fc^tüerlic^ lange am ?eben bleiben, um ^ci% ®elb

.5U genießen. 3)arum wieberl^ole ic^ mein Angebot.

5tci)ta9, Tic %\mx[. IV. 16
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3* trid nid>t, M^ \{)x ein cjcmcittev ?ant>Sfncc^t tüertet,

fcnfcevu tvif? i^r tcu 53nil^cvn t)ie ga^ne tragt. Un?

ijl tev gätjnrid) gcftovben unt SBuj, ber jetjt an feiner

(Stelle tae> XnA fd)ti?cnfen muß , taugt ganj unb gar

nicfct ta^u unt bege'brt fidi fclOft bie S^re nid^t. Unlr

um eud^ 5ine^^ ^u fagen, ihx ^aht mir gefallen, unt td>

mc(^te euc^ fcarum retten un't für t)en §aufen betüa'^ren."

2Biei)er laAte ©ecrg. „-Sdb bin banfSar für bie

jugetad^te S§re. ®cd) ift mir ncd) unbeutUA, für tuen

icb nad^ eurem SBiUen bie i^aimc fd^n^enfen foÜ. -Öft'-g

ber §od)meifter cber ber Orben^^^fteger ober §err £)m=

ne§, ber ^an^ eurer ^nedite?"

„2)a§ t^a^nentuc^ ii^eift bie fdn^ar^en unb treiben

bauten unb an ber Gde ba3 Drbenöfreu^," anttDcrtete

ter Hauptmann.

„Unb tüenn e§ ben fnedUen gefäÜt , tl^ren §errn

\n tüed^fehi?"

„Xtx 'Jälntrid^ gelobt fid) ber Saline ; nur fc lange

ibr be§ §cdmteifter§ garBen tragt, feib tlir gebunben."

„'3)er ^rieg ift beenbet, ein ©tiUftanb gefd)toffen.

2Bie lange benft ibr ^ier nod) jubtenen?" frug ®eorg.

,.53i§ ber §od^meifter ung ab(ol)nt/' terfe^te §an§.

^,3^b(t er bem t^äbnlein morgen au§, fo feib il)r mor^

gen frei. 3)od^" fügte er fd>lau ^in^u, ,.e§ fann aud^

länger bciuern."

„öebenfallg lange genug ," fagte Oeorg ernft^aft.

„um eurem ?^äbnrtd> (S^re unb ©etüiffen in ^ebräng=

niB ^u bringen. 2)enn , §auvtmann, nad^ 511(em n)a§
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il)V ei>il)lt uitt \va^ id^ v]cfet)eu, Ijauft il)v in einer 3Bei|e,

fcie mir nid)t gefallt."

„3(ud) tabei l;at t)er ^ä^nvid) nütjuveßen," aut=

trottete §an^3 ; „eitd) ftef)t e'3 511, rie (Sf>ve Der ^^ai^iie

gegen bie Ä'ned)te ju üertveten, nnr tem ganzen Raufen

liegt tavan , t)a]l il)r felBft an une()r(id)em SÖevfe feinen

5Int^ei( I)aSt. !:H?enn [i()v ciid) tüeigert, Die ^a^ne

fliegen ^,n Ia[jen , treit UneBve geü6t ift fcnrd) öinen

c^er SSiele, fc mnf^ tov §anfe fcen Sdiaten fceffeni

otev in vSd)inipf fcvi{)in (eben. -3ft üieKeid^t in fciefer

3^it , ^^ in^3 ein j'{d)ever 5ä()nrid} fel;(te , Merlei

gefc^efjen , tra^ befjev nntevbUeben tüäre
, fo Bnnt ibr

'fjelfen, t'aj3 e§ !ünftig t3evmiet)en n^irb.' ?agt end)

feigen, t)a§ i^r mir gerat^e t^arnm njcl)! anfteBt, tüeil

td) end) a(§ einen ftcl5en ©efeden erfenne. — 3d> n?ei|^

iet|t and) l)nrd) t)ie ©efangene, iver i[;r feiD mit) tafj

il)r ücn eurer 53aterftai)t nnr tüenig ju r^offen l)aBi,

t)enn tf)r feib bort ftrengem dleä)t »verfallen unb ba^

^olenreid) ift eu(^ jugefpcrrt."

3um erftenmal merlte ®eorg, bag er im (Elenb

tüar unb fa^ fdweigenb tor fi(^ ^in, iüä^renb ber

§au^>tmann fd)(o6: „2)arum benfe id), bag eud) mein

3Ingebot genehm fein !i?nnre. äBoüt i^r nid)t , aud)

gut. ®ann Hei6t mirnid)t§, a(§ ü6er end), trenn tf)r

auf bem Soben liegt, bag ^reuj ju mad^en."

,;X;roI)t mir nid}t, trenn ibr mid) ^ben tüoHt/'

rief ber Süngling unroitlig , „benn burd> Si^reden ge*

trinnt mid) 9^iemanb,"

„^ann ratBe id^ , ba^ ibr an 5Inbere benfr, cie

16
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ciid) ticüoidU am v^er5on lici^eu. ®enu tiefen tovmcgt

ibv \ci^i nur Bci^uftel^eu , wenn iBv meineu ^.^cvfc^Ui^

triÜiij vuiuei^mt."

®cev9 übevlcötc. „3d) l^aSe euc^ gehört, jc^t merft

and) auf midi. 3f)r feit) tem Ortcn^pflcc^er tiefe«

%mtc^ unterfteHt, (aßt mic^ torerft mit i{)m i}erf)ante(n

;

e§ fcü euer Senate nid^t fein."

§an8 t?evnal;m mit 9)?iJ3t^er^nügen tiefen 53ovfc^la9.

„3^r fet^t euc^ au§ tem biegen in tie ^^raufe. S^enncc^

mi:gt i^v erfennen, tag iä) euc^ gern gefäüig Bin.

STnr f)akn niAt ni^tfjig , teeijalS '}ieifeftiefe(n anju*

^ieljen, renn er fommt fieser ncd) ^eut um tie 33eute

5U 6efe^en."

5?cm Zijoxt l^er tönte tumpfer 3^rcmmelfd)(ag. §ang

erl;c6 fid} ärgerlidi. „-3c^ tt?uJ3te, taß er gute 9?adis

barfdiaft galten irürte
; folgt mir unt) !)arret, 6i3 id}

eud) ^jur Unterredung fü'^re." ®er Hauptmann trat

mit feinem ©efangenen in ten §of, tie ^nec^te in ber

dVd^e te« 2^^ore§ liefen mit i^ren epiejsen unt ^o^ren

^er^u unt fteüten fic^ auf. 3^urc^ tie (Statt fprengte

ein Xrupp ^?eiter nac^ ter §i3^e, an ifjrer ©pi^e ter

Pfleger ter näd)ften Ortenöburg. (5r trug, tüie me^re

feiner Segleiter, tceldie tie ©elübte abgelegt Ratten,

auf rem irei^en SÜ^antel tag fc^rcar^e .^reuj ; neben i^m

ritt feine Xraute, ein prächtige« 2S?eib im rctl^en 8ammet*

pel^e mit n^atlenten (Straugfetern auf tem §ute. (Sie

bäntigte iljr mut^igeS ?)?oß mie ein SD^ann unt fa^,

an 53etrunterung geiri^^nt, ^erau^forternt in tie 9^eif>en

ter .^nedjte. %i^ tie Sc^aar im §)ofe anfielt , rief
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t)er ^fte^ev mit nad}(ä|ftgcr 33ertraulid}feit tem §aupt*

mann ^u, inl)em er auf t)ie SBagen toit^ : „5D^eme ^ären

!ommen tcß ücm ^onigBaum unb fcer ©eim tvieft il)nen

„§err 9?cmede trabt au6 I^erju," Brummte t)er

?anb§!nec^t unb jog feinen §ut ab. „2Ba§ tüir gebeutet

t)aBen, tft faft nur 33rotfcrn; ben 9}^äulern [meiner

^inber t!^at eö SÜloi^ , eud) tüirb eö hjenig frommen."

„9JJir tft »on faufmannögut berichtet," Derfe^te ber

DrbenSmann eifrig, „t^eift meinem (Schreiber bie 3Baare."

5IU er üom ^ferbe ftieg, fiel fein 33(i(f auf ®eorg,

unb untüiUig über ben fremben ^t\x^t\\ rief er : „Selchen

unberufenen ®aft l^abt il)r Ijier? feib iüann labet i!^r

©efangene jU ben ®efd)äften mit meinem 5Imt?"

„'DerSunler begeljrte bringenb eud) fetbft ju fpre(^en,

unb id) ii^cUte nicBt üerl)inbern, ii^aS euc^ lieb fein

fonnte."

„^^x atfo feib ber 33ürgerfc^n aug S^^orn?" frug

ber ^^3fteger mit finfterer 9)?iene.

©eorg lag in beut fjarten ©efic^t, au^ tüetc^em jtrei

fAarfe 5lugen auf i^n ftac^en , nidU üiet ®uteö für ftc^

unb fein (StoI,5 bäumte auf: „3c^ bin ®ecrg ^ijuig,

einer üon ben trübem beö §ofeg ju 2;£)Drn ; bei frieb*

lieber fi^afjrt auf bem (Strome ujurbe ic^ burcb biefe

^nec^te gefangen "^ergefü^rt , obgleich ein ©tiÜftanb ge*

fc^Ioffen unb fcie ©tromfabrt frei gegeben ift."

„Un§ ift barüber feine 9^aArid)t jugegangen," er-

iuiberte ber Drbeng^err abn^eifenb ,
„unb ibr feib nac^

^rieg^braud^ gefangen."
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„£b ic^ mit dicdji ctcv lluvcdit angebaltcu truvte,

taö nuivj tMT^antelt trcvtcn ^irild^cu tcni ^Jcc^nieiftcv,

eurem ©cbieiev , unt meinem @e|d)ledu. llutexrejj

Htte id^ eu* ^e^iement , taj^ il)v eö ül>evnef)mt, feiner

fürftlidK'n ©nateu, irelchev id^ ccn 5ln^e[id^t trollt

befamu bin, ein 3dn'eik'n tcn mir jU^^eben 511 (äffen,

unt^ bi^ ^u tei ^(ntn^crt eure^3 ©ebicterö tie (Snt=

fduntun^ über mein Si^fecjelt unt über ta^? meiner WiU
^efan^enen ^inau^'jufdneben."

„M) bin fein 33cte für eure Briefe," befcbiet) ter

^i^fte^er geringfd}ä^i9. „§at eu(^ ter §od)meifter in

2Baf)r^eit je ^efe^en, fc l;at er eucb Kin^ft üergeffen."

„§err %[hxcd}t f)at, ta er al« @aft in meinet 5?a^

teiü §aufe tr eilte, mir n^i et erholt in spulten fein «Sc^lcg

^^u Hi^ni^öberg a(^> meine @aftn^D£)nun9 angeboten, irenn

ic^ einmal taö CrtenelanD beträte, 3)arum meine id},

^at er ein iJKec^t ^u erfahren, tag id) l^ier mit ©etralt

'jUrücfße^alten teerte."

Gin ^Beißmantel au§ tem ®efclge ritt ^^um '13fleger

unt fprac^ i^m in ta§ £\)X , ta§ ®efid}t te§ 9^itter§

erhielt einen entfd}lcffenen unt bi^öartigen 3luc^trucf.

„(E^ ift tüeit ücn ^ier bi§ nad) HiJnig^berg
,

" antiDortete

er entlicb; „unt ic^ cerfaje eurer ^ete ten Olauben."

Xa rief @eorg jcruig : „i^r feit '^^fleger tiefet

tote», tamit i^r im 3^amen feiner fürftlid)en ®uate

^ed)t unt ®efe§ ^ant^abt; tertueigert t[)r mir in

meiner Seträngnig, 'iraö mein dlcö^t unt eure -Pflidjt

ift, fo mi^ßt i^r tie i^otgen auf euer ®ut unt Seben

nehmen ; tenn id) fage euc^, §err, i£)r ufertet e^g ent-
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gelten, enttüeDer mix- cter Sinteren, ael(^e ta« Unrecht

an euc^ rad^en."

„3f)r txa^t ]n laut
,

junger §a^n au§ t^em 33ürßer*

^ofe/' entgecjneie ter £)rtengf)err mit Unheil certünten*

tem 33licf unD tüanl)te fid) fur^ ab. 2(6er ©ecrg, 'Dem

t)aö ^lut iiMÜte, fu§r ^eftig fort : ,;^uBer mir ift eine

e^rSare -3ungfrau l^ergejütjrt n^orten
;
^aten Die §evren

t)om f(^n3ar5en ^reuj üergeffen , tag grauen frei auS-

^e^en beim (Streite ter 5D'?anner. 2Bir in 2^orn üer*

nahmen, tag eS einft ^itterpfüc^t tüar, grauen unt

^Jungfrauen ju 6efc^ü^en." — (Sr ^i3rte hinter fic^

tte (eife SBarnung : „fc^tceig, tu Z^cx," unt erfannte

tie ©timme feineä ^^einteS §enner, aber unSefümmert

um bie folgen fu^r er fort : „-Oft ein 5ltliger \?cn

(S^re in ter 9Za^e, fo fertere i(^ i!^n auf, tag er an

feine (S§re unt an feinen (Sit getenfe."

Xex '^]k^tx (äd)ette. „-oft fie üom 5lte(?" frug er

[ic^ 5um Hauptmann ti^entent.

„(S§ ift tie Xod)ter eineö lateinifc^en Se^rerö," er-

flärte tiefer.

„SQBenn fie jung unt pbfc^ ift, fo tcoÜen tüir tem

frecben ©efellen ten ©efatlen t()un unt felSft ten ®^u§
übernehmen, fü^rt fie £)erbei."

§anv eilte nac^ ter ^tammer unt brachte tte er*

fc^rodene '3lnna in ten ^rei§. 2)er Crten^^err faf) fie

forgfältig an unt nidte feinen S3egleitern ^u. „®eit gu*

te^ 2)?utt)ö, Jungfer, ibr foHt nid)t (ange in ter §ut

tiefer bärbeißigen .^ned)te certueiten." (Sr n.nn!ie tem

Hauptmann, tag er tie befangene prüdfü^re unt ftieg,
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ol^ne ©ecvij nod) einmal air^ufe^en, auf fein ^^fevt».

2)te ^rau im retten Sammctpelj aber rief : „3Bir tanfen

für t>ie @efeÜ|d)aft tev bleic^tivingigen S)irne; tüoüt

i^ir -Öemant "ocn ^ier in ta^:? Scbloß taten
, fo fordere

icft t>iefen mit t)em häufen §aare ju meinem 3)ienft,"

unt fie trieb i^v -pferi^ mit einer SJßentDun^ an @eor^

herüber uut fd)lU9 i!^n mit il^rem §ant]d)u'£) an t}ie

^ei^e 333an^e. Xaö ©efcl^e teS "^^fieger^ lachte, er

aber tüarf i^r einen finftern ^licf ju unt) ritt fd^tceigent

naö) t)em J^cre. Xoxt f^rac^ er längere ^dt mit bem

Hauptmann , tann iinnfte er mit fcer §ani: unt ber

^^eiter^ug fprengte abtrank turc^ bie ©äffen ber ®tabt.

©ecrg ftant adeln im 3turm feiner ©ebanfen, X)a

trat ber Hauptmann ]u i^m unb begann in guter ?aune

:

„•3^r f)abt ben £rbenv3leuten ben 2;runf tergätlt. 3cnft

mußten toir i^nen jebeSmal auftragen , trenn fie un§

"i^k @^re il^reä Sefuc^e^S ertoiefen. SBenn biefe 2Bei6=

mäntel unter einanber fi^en, fo reben fie terädnlid>

ton un§ .^nec^ten, a(§ ton treulofen 33uben unb (2traud)=

bieben ; njie fie felbft aber finb , ^abt i§r too^t gemerft.

Unb id^ fage cuc^ , ber ganje Raufen meiner ilnedne

ift auöbünbig erfreut , "oa^ itjr bem ^^fleger aufgetrumpft

„3Ba§ f)at er mit ter Jungfrau tcr?" frug ®eorg

tüilb.

§anü ^udte bie 3lcbfe(n unb erflärte ba^ nid)t ju

tüiffen.

„®eftattet, baf? iA mit ibr rete," bat @corg.

^er Hauptmann , ttelcber mi^trauifdi tie golgen
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t)iefeg ©efpväd)^ cvtDog
, fc^üttelte fcen ^opf. „^et?en!t,

toa^ idf einem ©cfangetien gef^atte, tonnte id) ten

freien Äned^ten nic^t üemeigevn. ©ie DJ^agt) Wiht f)eut

im 53evf^In6 meiner 5llten. 2Bir aber fommen auf

unfern §ant)el jurüd. 5Iud) t)ie ^ncd)te meinen je^t,

t)ag i!^r unfer i^ä^nrid) tüerben müßt. 3^r terfte^t bte

SBorte 5U feigen wk ein ©d^reiber unb ba§ ^euer fprül^t

eu(^ au« ben fingen. 3^r iuart be^enbe babei, eud^

ben Pfleger jum i^einb ;^u mad^en , unb im 35ertrauen,

er rieft) unö, bem üertüunbeten ^eter fein ^^ecbt an

eurem Seibe 3U geit)ä!^ren."

„Um ben 35erttjunbeten forge ic^ nid^t fd)tx)er," fagte

ber 3üngling mit feinen ®eban!en ringenb, „gegen ein

gute'g ©tüd @e(b t^erträgt er fid) mit mir."

„SSielleic^t t^ut er ba§," antwortete §an§, „toieüeic^t

aud) nid)t; ic^ toiberratl^e, bag i^r euer <Sd^i(ffaI in bic

gauft beg tüüften ®efeilen legt."

„Hauptmann," rief ®ecrg, bie ©anb beg ?anbä=

fnec^tö ergreifenb , „mein ^log ftu^t unb bäumt üor bem

©raben, lagt mid) fur^e 3eit unter freiem §immel

allein, bann tüiU ic^ euc^ 33efdKnb fagen." ®er ^anb^=

hie^t nidte unb trat jurüd, ®eorg fd^ritt im §ofe auf

unb ah, enblid^ fe^te er fi^ auf einen ©tein untüeit

ber Kammer, in. tDel(^er 5Inna üerfc^loffen tüar. S^

tüar ftitl um i^n , am 3(benb^immel trieben bunfle 2BoU

!en fd)nell ba^in, barüber fjeHere in rötl)Ii(^em ©lan^

;

bie ^nedne ftanben mit untergefd^lagenen Irmen tor

bem Zhoxc, nur bie ^inber be§ §aufenö ^odten

na'^ebei auf ben halfen, fie beobachteten ben @efan^
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vjencii in (Sviuucvuiu3 an tic c^emoiufame .^uuftleiftunj^

mc ein ^lucj Saath-ä^eu ton ^^Icfcrtmauu. -i^e^t hc-

nu^tcu fie tic Stille, um 311 feiner Untev^aüuncj fcaS

^'iet : „O Sdnff^niann" an^u^eben, unt) fie fangen üon

tev -^uncjjrau, xccidK an?i tem Sd)iff in tie 2iefe üer-

fenft tüevten foü unt tev Steige nadj i^ve i'ieben 5U

§ü(Te ruft, tev 33rutev fcmmt nid)t, tev ^atev fommt

nidu, aber tev ©eliebte ^öxi unt li?ft fie au§ ter XoteS^

nct^. Unt a(v tie .^intev fc^vien : „O ?iebfte mein,

?ei6 unt Seel' t?evfaufe id) , tein juncjeS ^eBen rette

id), id) xc'iü tic^ nid)t üertaffen," ta fprang @ecrg auf

unt teu 2lrm fjebent , rief er : „-Sd) ^öre tie 'iSflai}'

nung meiner .^'antcroi unt ifie ^at taS 9?id)tige ge=

treffen." Unt trät^rent tie 33ante ncc^ über tem Siete

fang , trat er ^u tem ^^uptmann unt begann fröf)Ii(^

:

„Oc^ ti^iH euer gäbnrid) tt)erten, unt id) n^iÜ mic^ eurer

^ruterfd)aft geloben für ?eben unt Xot , ti^enn i^r mir

tie ^ec^te abtretet, tie euer §aufe an tte Jungfrau

a(ö eure ©efangene beanfprud)t. -Ö^r mögt fie fc^a^en

unt taö ?i}fegett tcn mir nehmen, aber fie tüirt, fo

treit i^r ein 9?ec^t an i^r ^bt, mein eigen, ücn ter

3tunte, too 16) mid) eucb angelobe."

„(Sie foü euer n^erten," antn^ortete ter Santefnec^t

tie 2I?orte ern^ägent, „fctoeit ter §aufe ein <Red)t an fie

^at. Unt ®eorg§ §ant fd)üttelnt, rief er: „nic^tg

^effereö fonnte tem ^äl)nlein gefd)e^en. ?a§ ten

Irommler anfd)lagen , SBu^ , unt tie 3Uten ^um ^lat^e

taten, tenn ein tüacferer ^ä^nrid) ift gefunten."

Unterteß faJ3 "3Inna ^jtrifc^en ten §^ii^w^^^^i^ ^^»'^^'
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Kammer, iiacf) icf)laflc]*ev Ü?ad>t unt) einem Xa.je mifäoj(i(^er

In^ft iraveu it)ve ^väjte cv[d)i3pit, i^r §aupt auf ein

^unt) heva6i3ev3litten unt) tay 53en)UBtfein i{)ve^ (S(eut)ö

auf fuvje 3^i^^ vjefd^tinuiCen. -3m 2d)lummev fam ii}x

Qcx , aU 06 ©eovß mit Dev ^aute tjcv i^v fte[)e , unt)

fie lachte i^n fveunclid) an. X)a untev6vad) Xvommet-

fc^ta^ ten fvietlid)en Tvaum, 'Die Xtjüv öffnete fid) unt)

Cie üwu te^ Hauptmanns trat ein, 3lnna fu^v in t)ie

§i}^e. „3^v ^bt nid)t nöttji^, ^u evfc^vecfen , Sun^fer,"

begann tie Stlte freunt:lid)ev, aB bisher, „euer ^c^idfat

trentet fic^ ^um 33effevn; t^a^^ [yä^nlein ift tabei, fid)

einen neuen §äl)nvid) ^ix tüa[)(en; ^at ev ftc^ erft t)er

ga^ne gelobt, fo tciü ev t)ie Serge für cnd) über-

nehmen, unb ücn morgen ge^i^rt i^r if)m an. (Sntfe^t

eud) nid)t , -3ungfer , t)er neue §err ift euer guter

i^reunt), teröunfer, melc^er mit eud) gefangen tuurDe."

X'a ftieß 5Inna einen geHenten Sdirei au3 , lüarf

fic^ auf tie .^nie unD cerpllte ta§ §aupt, unt) t^ie

3((te, xcd&it fic^ über fie beugte, termccbte i^r feine

Üvete ab^ugettjinnen.

^m näd)ften Xage ti^urt^e t:aS g^n^e ^ä^n(ein auS

trer Statt unt ten näd)ften 3)i5rfern jufammengeboten,

unt lange mit ten ein^jelnen §aufen üerfianteü. (Snt*

lic^ am •)bd)mittag irar turd) ten (Sinftug ter ^üfirer

unt) ®oppe(fö(tner tie (Sinigfeit getconnen, ®eorg tra:

in ten ü?tng unt legte ta§ ®eli)bnij3 ah, tie ^a'^ne

tcurte i^m angebunten , trie 3?raud) tcar , tag er fie

in ter cRed^ten trage unt nad) 5^er(uft ter ^ed^ten in

ter Vinfen, taß er fie im ?ager bettja^re bei 2^ag unt
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9cad>t c^(eid> eiiicv 58vaut mit beim ^ampf fein ?etcu für

fie laffc. Hut? alö ©eov^ t)ie 5"^^nc in tcv Vuft [dnuenftc,

fo fid)ev irie ein alter ^viov^^mann, freuten fid> l)ie

i^ned)te. (Sr ^atte Biö^er nidn ^ei^adn, taj ta« Spiel

te^ 5{rtni^t;cfe3 bitterer Gruft feine« SebenS »erben

fcüte. 2Bar feine SBancje aud^ fataler al« fonft, er tru^

fein §aupt aufrede unt) baö ^er^ trnrte i^m nicbt

fd^iDer. 5I(« %Üc^ nad) ©ebü^r üoHenbet tüar unt? er

tie ^nedue mit einer 5{nfprad>e becjrüßt l^atte, "Die tem

Raufen ivo^l gefiel, li^fte ter Hauptmann ten ^rei«

uub ©eorg begann: „36 f)abe unfern 53 ertrag erfüllt,

jeljt tfjut i^r mir be^gleidK'n unt fiiln't mid> ju ter

Suuvjfrau." ©er Hauptmann nidte. 2I6er in tem*

felben ^lugenHid rief tie 2Bad>e Dem Z'i^ox , tag ein

i)?eiter fierantrvrbe, unt ta§ ©cfid^t be§ tapfern §anö

i^er^cg fid^ in Unrut)e unt S3erlegen^eit. .,3)er *il3f(ev3er

^at'§ ci(ig," brummte er. „@etenft, ^ä^nrid), voa^

id) eucb tertiei^eu ^ahe] ta§ 2(nredn, tDeI6e§ ta§ ^äbn=

(ein an ter ©efangenen behaupten !ann , ti^ill id^ euc^

übergeben , me^r nid^t ; üieüeicbt ift ncd) ein 'unterer,

ter ein 9?ed)t auf tie -Suuvgfrau für fid) fortert." Xa
fa§te tie §ant te§ 3üngling« irie eine (Sifenflammer in

feinen 3lrm, ta§ er judte, unt tem ^eranreitenten §en=

ner rief @ecrg entgegen : „.Hemmt ibr, tie -Sungfrau nac^

tem Crten^^aufe ju ^e(en, fo fteigt üer^er ah unt

^ie^t eure 2Baffe, tenn id) tüeigere eud) taä 2Beib."

%btx §enner blieb fi^en unt fa^ tertüuntert auf

feinen ©egner, ter tie ö'^'^ue im 5lrm bielt unt nicbt

als (befangener, fcntern in 3Baffen ter it^m ftant.



— 253 —

„ITie '^^eft auf aüe 2Bei6evnan-eu ," flud)te er; „meinet^

treten Begattet euer l'ie6d)cn, tn§ i^v unfc fte mit Ur=

enfehi ^efe^uet feiD. 3^r ^abt ^eut utd)t nct^icj niid)

Qn^ufdmarveu , and) id) triü eu^ md)t au^(ad)en, tüie

id^ n30^1 fönnte, t^afe i^v ein ^-ä^nrid) tiefer ^(o^ÜJpfe

^etrcvben feit ; t)enn id) fjabe in meinen 2^agen felbev

erfahren, ti^o^u 9^ot^ unt) (Stent) tevleiten. -Od) fam

nur im 5,^DrüBerreiten tjerauf, um eud) ju irinten, tag

il)r euc6 mit ber 3ungfer fcrtmad)t, xoa^ e§ fcen rei-

d)en S3ater ou(^ !ofte. 3)enn i^r feib '^ier nic^t gut

fcaran, aber in bem §aufe, au'3 bem ii^ fomme, tüäret

t^r ober eine 5tnbere, an ber eu(^ liegt, üijüig üer*

toven. 3)o(^ id) fe^e, i^r 'ijobt euc^ feftgetiaft unb

bem 2^eufel ein ^?ed)t über eud) gegeben," unb fid)

üom ü^offc nieberbeugenb, fagte er leifer: „bie Jungfer

tüirb bem 5ä{)n{ein abgeforbert »erben unb bie ^nec^te

txjerben [ie euc^ ju ?iebe fc^njerli^ üern^eigern."

„-3d) aber," rief ®eorg.

„53af), tDie »vermögt i^r ba§, fie ift \a nid)t euer

(S^en^eib, Unb id) fage euc^, bie Drben^biener tüären

bereites t)ier, menn ber W^^^^ ^^^^ ^^ ß^n §inberni6

gefallen träre. (är gerietf) geflern beim S^runte mit

einem ^tligen in (Streit, üieUeid^t tcar e§ eurettüegen

unb rcegen be§ blaffen 9}iagifterfinbeg. 2)ag (5ifen fu^r

5U fd)neE auö ber (Scbeibe unb er liegt jel^t mit einem

^i^ im Seibe, ber 5Inbere aber l)at fein ^ferb ge^

fattelt unb ift bem §aufe entmidien, fic^ irgenbtuo an*

ber§ Uuterfd)lupf ^u fud)en. 53enu^t bie grift, bie
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cu6 t\xx6 tcu (Sdniitt v3Ch}cv'Dcn i[t, tcnu id> teufe,

afljut^icl 3»-'if ^^^"^ ^'"^^ ^^^^^t blci(\ni."

..Xor '^uteve n>avt iln", §enucv," fvt^te ©cov^ mit

ftrerfte tie $aut nad> U)m au-8. Renner cv^viff fie:

„'Der ^-u^ ift bc^at^tt, tic 5ev[d)lQ3cnc ^IrmSruft babe

id^ bei eiid) gut." Gv toautte feiu ^^t^^^ ii^^^ ireg^u^

veiteu. „53evroeilt ucc^, $euuev/' rief U)m ®ecvg ju.

.,-36 geteufe eud> al§ uieiueu Bt-'^^iJ^i^ l^^
^^^^^^^ - ^cuu

id^ mir eiu S^eireib igen^iuue."

„•Od) biu eiu fd)(ed>tev §od)')eitSgaft," üevfe^te §eu=

uev, „uut td) tüiß l^eut uid)t mit teu ^ucd)teu beim

Xviuffvug uietevfi^eu , uad)tem id) midi geftevu mit teu

v^erreu gerauft l^abc. %ai)xt tDoI)! , i^v ftDt5e 3)iftel ücu

2^CYu," rief er ladumt, „^^ieiuaut tuei^ , tra§ auf

Grteu ucd) an?- it^m tücrtcu fauu." <5r grüßte mit ter

§aut uut fpreugte au8 tem Xi^ox.

@ecrg trat ju tem ^auptmauu. „Söirt ter §aufe

tag G^etreib feiueg i^ä^urid)§ gegcu tie 33egier eiueä

i^remteu fdmj^eu?"

„2Beuu i^r eiu ^^etceib getriuut iu eurem 2Imte, fc

ge'^crt ta§ SSeib jur ^ruterfd)aft uut tie ^ued^te müfieu

es fd)ü^eu. SBcüt i^r mit ter 3uugfrau iu teu ^iug

treteu, fo ftef)t tag bei eud) , tt>ir tüerteu uu§ uid)t t^er-

fageu. Uut tarf id) eud) rat^eu
, fo tt)Ut jur (Stelle,

trag eu6 om ^er^en liegt."

„Ceffuet mir tie Kammer ter Suugfrau," fcrterte

Oecrg.

Gr trat fdmell eiu , iu tem tämmerigeu 9iaum

fa^ ei' eiue beÜe ©eftalt , voMi fd^eu jurüdiüid^ uut
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t)en %xm ibnt attDebvcni: eutgegeul)!^! , cv fvib ta«

üevftcvte @efid)t ter ©dicBtcn unt ^mei %n^c\\ , n^eld^e

if)n augftüDH anftarvten. 3)a I;emmte firf) fein ©dnütt

unt) ev begann tvanvig : „Siebe Jungfer ^2Inna , la^:

euc^ gefallen iDa§ gefd^eben tft, bei fdilednem SBettev

tp jetc^ £)bta6 eine §ülfe."

„tonev ©eovg," flagte fte, „(See(e uni) ©eügfei

^Oi^i if)v in ®e[al;v gefegt."

„9^id)t alfc , liebe Snngfev, ©eele nni^ ?eben treffe

ic^ jn betDci'^ven, iDenn ibv mid) nid)t üerlagt, unt) i*

fomnie eud) an^^nflefien , baf] t^v bei mir an^baltet."

Sr fagte i'^re§ant), fie pdte bei ber ^öerü^vung, ahcx

im näd)ften 5Ingenb(id n^arf fie fid) an feine ^rnft

unb iüeinte. 5U§ fie fid) anfvid)tete, fa^ fie i^n jävt^

lic^ an n^ie eine §DZuttev i^i* ^inb unb ftrid) i^m mit

ber §anb über §aar nnb ©tirn : „armer iuilber ^nabe,

iüa^ l)abt i^r gen^agt , njarnm ^bt if)r end} ba-^u ge=

brängt, ba§ O^fer 3n fein?"

„9^id)t iA, 5Inna, ba§ ©roßte müj;^ t^r felbf^ tragen,

benn il)r fönnt end} nur retten, tDenn if)r encb mir

termäl}lt."

(Sie Ii3fte ftc^ t?cn ibm unb iDieber fab er ben

fd^euen ^lid. „3)er SDrbenö^fleger tüirb ^oten fenben,

um eud> auf fein Sd)lcj3 ^u f^olen."

„Öabt i^r fein 93teffer, ba§ ibr mir geben !i3nnt?"

rief fie mit rauher Stimme.

„S6 felbft unb bie brausen toermcgen eud) ^u

f^ü^en , tüenn t^r nad) bem S3raud) be^ gäbnlein^ mit
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mir in ton Oiing tretet mit) oud) nur ^^uv (5^e att=

gelobt."

Sie fal; il)n lange uufidu'v an , ixne -Demant) , tei-

len 5Intern nidu cerftel^t , bi§ fie l^ejtig aufrief : „So

ift ter 53vautfvvin5 ? fommt!" 5lber fie tüanfte, unt) er

()ielt [ie in feinen 5lrmen feft.

3m §ofe flang lüiefcer "ü'ic Xrommel unt) tie ^ned)te

traten jufannnen, 'Der Ü^ing öffnete fid), al^ ©eorg

tvt^ ^itternte 2BeiB in feinen 5lrmen ^erau^fü^rte.

®eerg legte tie Surngfran feinem Oefeden Sßu^ an t)ie

Sduilter, ergriff tie ^al;ne unt) trat mit feinem ^tn^

gen gegenüber, fcer Hauptmann ftanfc in ter 9J?itte,

t^at tie ?^ragen unb fügte bie §änbe jufammen. 2Bie=

Der fd)(ug t)ie ^I^rommel mit bum^fem Zon, @eorg

reid)te bie ga!^ne bem Hauptmann unb tiefer fd)n)en!te

ta§ ^a^nentud) über ben 53ermä[;lten , tamit bie (i^t

e^rlid) irerbe unb in ben Sd)ut^ ber 33ruberfd)aft auf=

genommen.

©ecrg rief : „feib bebantt , §au^tmann unb gute

©efeüen." @r raunte ber Sßetrui^ttofen ju: „mein

2Beib," "^ob fie mit ftarfem 5lrme unb trug fie in

ben 3:^urm. §ier fe^te er pd) mit fetner fügen Saft

auf bie 33anf, bebecfte i^r b(eic^e§ 2Ingefic^t mit feigen

Püffen unb üermocbte nic^tö ^nbereö ju fpred)en a(§:

„mein liebet SBeib." (Sie f)ing ^ütflog in feinen

Firmen unb tüiberflrebte nid)t, n^enn er fie fügte, ^ber

al« er fie mit 'feigen klugen ju fic^ em^^or^ob
,

glitt fie

an feiner Seite nieber auf ben 33oben unb lag, bie

gerungenen §änte fle^enb au^geftredt : „Um meinet^
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tciüen feit i^x ai\v tev ^Jcimatl; gcflol^eu, um meinet*

iinüeu in Otetb unD (S(eut) gcvat^en , um mid) ]n retten,

t)a6t il;r euer i'eben ten fuvdjtbaren l'euten angelobt

;

bier liege icf) cor euc^, ?eib uui? @eele fint) eud) cei-=

fallen, i()v mi5gi mit mir mad)en, maS eud) gefällt."

(Sr fu[)r erfcbroden ^urücf i>or trem jammervollen

^licf unl? l)o6 i^r teife t)a^ §aupt : „5Inna , ic^ Reffte,

tag i^r mid) lieb l)ättet." 3ie feuf^te faft unl;crbar:

„n^oHt it)r mid) nid)t ganj ^erbred)en, fo fdjont mid)."

Xa ti^autte er fein 5lntli^ ab , um ten 3d)mer5

tarüber ]n terbergen , tag fein SÖeib (id) il)m üerfagte,

aber er üermod)te nid)t tie §errfd)aft über fic^ ju be*

Ijaupten , ter (Sturm in feinem Snnern l)ob i^m tie

53ruft unt [er ftö^nte laut. (Sie lag regungslos tor

il)m auf ter (Srte unt l;eige Xropfen fielen auS feinen

klugen auf fie. So blieben fte lange.

®eorg ermannte ft(^ juerft. (5r berührte it)r leife

ten 5lrm : „erl)ebt eud;, liebe Jungfer 2(nna , id) fann

fDld)en ed^mer^ nic^t anfeilen. 3) ort über unS im

Oberftod ift euer ®emac^, trart eS auc^ nur not^=

türftig ^ergerid)tet , eö ift fidler. Si^^ i^r tie Leiter

l)inauf, fo üermag 9iiemant ]n euc^ ju tringen. ®e=

ftattet mir, tag i(^ mit ter ^a^ne ^ier unten ^aufe,

id) triCl eud) ein treuer 2Bäd)ter fein."

Sie ertiob fic^ ol;ne feine §ülfe unt n^anfte nad;

ter Leiter, tort ^ielt fie fic^ feft, er aber ftant abge-

lüantt unt ftarrte tur(^ taS ©itterfenfter auf ten grauen

2S^olfenl^immel ; als er fi(^ umujantte, n)ar fie üer-

orcPiag, X^ic 5ll;nen. iV. 17
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fci^iinmtou. Da cvßviff cv feinen §nt nnt) ftürjtc cin^

teni Xl)Uvmo.

Tvauj^cn cm^fmvj if;u tcv (ävnientje ä^^^'^t feiner

neuen ©enoffen , er fagte ihnen , ta|l fein ^^eib ev=

fvanft fei , t3evna'E)m mit Ijalbem iDfir i^ve vanf)en 3d)er5e

unt) lie^ fid) t?nrd; fie fcvtjiehen ju bem ®e(age, ta'S

tev Hauptmann t)em neuen ^ä^nric^ ju G^ven für tie

2Bürt)enträcjer taS ^anfeu'S i?evanftaltet ()atte. (Srft in

f^äier 2^ad)t fe^rte er jum !I'^nvm juvüd, er tüaxxiu

in raC^ ®emad>, ftiefj f)art v3e3en tic 3Bant) unt) fan!

mit einem untertrüdten ^(ud) auf fein ?ager. Tort

ter(cr er in bleiernem 3(fe(af bie (Sm^^fintung feinet

lln^lüdö.

(5ö Xüax fiiü im ^^burme unt man üerna^m nur

tie fd^weren '^Itfiem^üge te^5 3d>{afent)en ; ta fiel ein

^icbtftra^l au§ ter Me ^erniei^er. 5[)?it ter ?eu(^te

ftieg ein angftccüe^ 2Bei6 ^erab, fie fe^te fid} an ta§

Kläger, rüdte tem 2d)(afenten fcrgli(^ ta§ §aupt ju*

rec^t uni? breitete eine tüarme 3)edc über i^n; lange

fag fie auf t)em 33oüen, (autlet, mit gefenftem .Jaulte.

XaQ n^ar für tie armen hinter ber ^ag i(;rer 33er=

mäf)lung.



Die €\)t in iicr tDilöuiß.

@eorg ertüarf^te [pät am 9}?orgeit, fül;(te nac^ fernem

f) eigen ipau)3t imt) fa'^ fid) üevtDuntert in fcem fci^len

i)^aume um. 9?eBen feinem ^^ager fag 5(ja|: unb Wc
telte. „"lOhv ift fo a(^ tüäre id; üer(;eirat^et unt) feit

geftern ein Seemann," fagte er ju fic^ fetbft. ^^or i^m

[tcinü 5ß?a[ferfrn9 unt) 33etfen nxiü tabei tag ferg=

fältig ausgeweitet ein '^In^ug au§ feinem i)^ei)ebünt>e(,

ten er bereite als üertoren bedauert I)atte. (Sr f^vang

auf uni) benü^te Die ©elegen^eit, fi(^ in befferen <3tant;

5u fe^en. 5ll§ er umfd^aute, ftant) tie l'eiter jum

Oberftoc! ange(e(;nt, oben tt>ar Wc^ ftiü; er toagte

ni(^t :^inauf3ufteigen , aber er rief: „3ungfer 5(nna,"

Dcd^ fam feine Wnttüort.

®a no)>fte eö an ber 5lugent{)ür unb auf fein

herein trat 2lnna in ben !l!^urm, einen raud^enten

Stopf unb ein (Sd)ä(d)en in ber §anb. „®uten 9)?Drgen,

3lunfer," grüßte fie mit niebevgefd^Iacjenen 5tugen , „id;

bringe bie 2J?orgenfuppe." — „@il" rief ber erftaunte

17*
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^V'ci\3. 2ic vücfic einen ivanfeutcu ^ifc^ (;cran, fc^te

teu ^dk'uiel, cjcf:; au^ tcm 'Xo\^'] in tic *2d)a(e unt)

füllte ton ^Vvtnf mit tom ?i>ffc(.

@ecv9 fafe t>Dv tcm B-rül)ftücf. „5>Dr eitlem fagt

mir, lücv bin id) nnt? n?er feit) il)r?" ^a lic^ fie fcen

Vi3ffcl fallen, ein tranrige^ 2äd}eln v3litt über i^x ®e=

fidit. „3I)V feit mein ^err," f^rad) fie leife. 5lber

alc^ er ifjre §ant erv3riff, inbem er tie ^rage n?ieter=

bclte: „tüer feit il;r?" ta ent'^og fie il;m tie §ant unt>

antii^crtete nieterHidcnt : „ic^ bin enre 5ungfer ^nna."

.,§m," fnmmte er unt tranf au§ ter ©(^a(e.

üinna ergriff taö 2Bamm^, tüclc^e« ®eorv] abgelegt

batte, fetzte fid) ibnt gegenüber auf tie 33anf unt ^olte

)?ate( unt ^\\}ix\\ an^ ter 3^af(^e. „®ie^ Sod^ I^at tie

§ellebarte teö §auptmann^ geriffen, auf tem 2Bege

t)ierl)er graufte mir, ti^enn id; eö anfab unt tackte,

irie rcenig gefe[;lt ijat, tag er eud) am Seben traf."

3ie legte ta^ ©etüant in ten ®(^0DJ3 unt fa^i J?or fic^

^in, aber fie fagte e§ fogtt^ic^ tüieter unt nä^te eifrig

über tem 9?i^. ®eorg faf) i^r fd)tüeigent ju.

„^igt, lieber 3unfer," begann \\c ,
„tag nijt^igfle

ift ein eigener §ert , auf tem id^ für un§ !o(^e. 2lm

Xl)urme läuft ein 3d)let l;inauf , eö lüäre geringe 2J2ü^e,

i)ier oter oben einen §crt oter gar einen £)fen ]\i

le^en ; tielleid^t ift ein Xcpfer in ter Statt ]n finten.

3c^ ^be ein tt)enig @elt gerettet, ta§ in mein ^tett

genäl^t tuar, ift'ö euc^ recbt, fo fe^en rcir fluj:, tag

trir '5U tem §erte fommen. 3)ie §au^tmännin fagt,

ujae rcir an (Sffen gebraud^cn , mu§ euc^ ba^ gäl;nlein
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liefern. 3)u lieber §tmmel, e'S tt>irD ii?e()( türftig fein,

at)cr id) wiü'^ eud) f(^cu ^itricbten."

„Um fcaö ®e(t fergen n?ir nid)t," anttrortete ©ecrg,

„aud) ntid^ \)dbcn fie nid)t gan^ ausgeplündert, unb

tüenn i6 in tie '3tabt l)inunter gel^e, fucfce i^ t)ie 5tr=

fceiter."

„Senn i'&r geBt unb e§ eudi nid>t uneSen ift," bat

^3[nna, „fo nel)mt niidnnit, baniit taS ©efinttein fiebt,

t)ag id^ ju eud) gehöre ; fie irerten fcann eBer 3d)eu

IjaBen, tüenn iA einmal allein unter fie treten muf^"

„@ö ift alfo euer SBiUe, ju mir ju gef)i3ren?" frug

@ecrg. „Unt) tuofür foden bie ?eute eucB Balten?"

„9?un, ba il;r l^ier S'äl)nric^ gefoorben feit), bin i*

t)oc^ t>ie Srau j^ä^nrid)in ," anttrcrtete 5tnna unt ftad)

^eftig in baig 3Bamm§.

„2)a§ ift rid)tig," fagte er.

„3ft ber §ert) ba§ erfte," fuf)r ^Inna fort, um

i^n üon feinen ®efcan!en abjujie^en, „fc ift eine

SD^aufcfalle fca§ näd)fte. ®ie §auptmännin fagt, baf?

bie ^uben t>om Sro^ barin großes ©efc^ic! Baben.

3)ie i^aÜe aber ift bringent), benn ba§ 9)?äufet?cl! rennt

]^ier unberfc^ämt, n)al;rfd)einlid}, ttjeit e§ nid)t§ ju

!nuv3pern bcrfinbet, tücbei e§ ftiü fi^en fönnte. §eut

^la6)t ^be id) mid) entfe^t , als id) fal; , bag eine ganj

frec^ über euÄ tveg lief."

@eorg f^tang auf : „Jungfer %\ma , id) tüeig 3e=

ntanb, ber ^ur 9?ad)t an meinem ?ager ujar unb ber

mir auc^ bie n>arme Xede übergelegt Bat."

5lnna lie^ erfd)re(!en baö 3BammS auf bie Grbe
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fallen. 5l6cv im näd>ftcii 5luo(Oiil>U(f Ki^ fic au fernem

^'^alfe \u\t fUij^te mit iH^bentev Stimme: „avmev tin(t)ev

,;^Inua, mein vjeliebtei^ 2Bei6," rief er fie um-

fd^lin^eut). Sic ireinte [tili an feinem ^evjen , er l)ie(t-

fie feft mit) ii^cütc fie füffen, tcd} iine c^eftern cjlitt fie

an if)m niet)ev nuD fal) mit gefalteten ^änben ju it)m

auf. „-3t)v fei^^ mein uut id) tnn euer," f^n-ad) fie leife,

„aKn* übt 9?ad)Udn o(eo(en mid) ; mir graut üor fcer S^i^ift-

Icfigfeit, tie mid) in eure 5(rme geti^orfeu (;at ; ttjenn

id} fet;e, n.ne tie e§ ^ier treiben, tie jufammen geljeren,

fc erfd)eint mir ^lüe'g n^ie Sünbe unb 3'vetet ; uni>

trenn i^x mi(^ mit feurigen 5lugcn tü^t, fo fü^te id)

bittere 3lngft über unfer ©lent). Spultet mid)
,
^erjCn^'

junfer , irie id) bin, ic^ ti^itt euc^ tieneu unt> für eucfe

fcrgen bei Xai}, uni? 9Jad)t."

©eorg ^cb tie ^niente ^u fid) I)erauf. „Unt) n^a^

fcü jule^t au^ un§ Seiten tigerten, Slnna?"

„3d) treip e^ nid)t," antwortete fie tonloö unt in

i^rem Slicf fant er trieter tie ^Ingft, tie i^n geftern

erfdnedt ^atte. (Sr lie^ fie tc§ unt fe^Ue fic^ auf ben

Sd)emel. „Ta^ tüirt eine ©bc ir^ie im §immel," fagtc

er gutiKTjig unt trommelte auf tem 2^ifd)e.

2(nna ftant abgetrantt unt 50g an tcn galten i^re^

^leitee. ^la<i) einer Seile fauerte fie Binter i^m an

tem Sd)emel nieter unt er »erna^m i!^r ?^(üfteru an

feinem £br. „©etenft an ten ©arten. ^Tiort ftant

\d) unt fa^ täglid), lüie tie 9?ofe toucb^. SO?it ter ^dt

irurte fie gröf^er, unt al^ tie rotten 33lätter au^ ter
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^üÜc tn"ad)cu, ta famt il}v 511 mir. llnl) jc^t — " eic

fd)ob if)m mit tcr ipaub tie ?ccfc ücm Cl;v, aber [ie

fd>ämte fid> ju f^rec^eu , wa^ fie meinte , unfc bav^

t^r 2littUj? am Schemel, dx aber geiüann neue^ ?e6en

auö il)ren 2öovten unfc ful)r frDf)lid) fcrt: „Hub jc^t,

Omigt^v Slnna, ta \\)x meint, ta^ t)te ^Jofe tüie*

tev aufb(ü()en iinit?, ti}ill id) end) al^ ein iraderer

.vlnabe and) jagen , voa^ ic^ benfe," unb er fang : „I)a

fcaö ^ic^lein. blühte ^um erftenmate, !am ic^ ju i()r; n^enn

e^ «lieber B(ü()t jum anbern 2)^a(e, fcmmt [ie jn mir."

2(nna fag nod) :^inter bem ©d^emef unb Barg i^re

3Ji;ange an ber Se'fjne, er aber trat ju i!^r nnb l^ielt

feine 9ied)te f)in : „traut mir, liebe 3ungfer 2lnna, !)ier

gelobe id), ic^ Xüiä euren Sinn e^ren." 3)a ergriff fte

bie v^anb it^reö §errn unb fügte fie. 2)arauf fe^te

fie fi(^ ftiU auf bie ^an! unb fagte bie 9^ät()erei auf«

9?eue an. „Xarf id) nod) ein XritteS fagen, §cvr?"

frug fie nad) einer Söeite.

„3a," rief ©eorg. „3el?t l^i^re id) euc^ tergnügt

ju, benn je^t njeig man bcd) mie man baran ift. Wlfo

n>a§ ^t bie ^rau t5äl)nrid)in ju n^ünfc^en'^"

„®u Uebeö Seben, ju a^ünfd)en tüäre ticL 3lber

ba§ britte, tüa^3 gleid) nad) bem §erbe fcmmen foHte,

ift biefe§ ; 3()r mügt unfere ^Brautjeugen ]n einer

Heinen ©afterei ober doüaticn aufforbern. ^ox allen

5lnberen jebod) bie ^rau ^au^tmännin. Xa^ muß fein,

bamit bie (S^e beftättgt unb il)nen lieb n^erbe."

„•3^r ^bt •)ied)t," fagte ©eorg, „aber iDorauf ein-
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laben? ^Mk unb Äettev [iiit lüdn tcvbanben, mit

\näxcn [ic jur^ant, fc irüvteu fie leer fein."

.,3a^t il)uen nur in eurer luftigen 3Betfe, fcaf^ ibr

fie eintaten trcüt , unt) fcafi ibr aucf^ etn?vi§ taran ^u

irenteu l)aU
, fc uferten fie cud} fdicu aüerlet ®ute'&

nad^ireifen ; fcenn bei folcfter ©etegen^eit n^erben bie

?eute erftnterifcb."

%{^ Oeorg bem §au^tmann ten ^^^crgengrup bct,

rief ibrn tiefer entgecjeu : „Xer ^^orberung be§ £)rben§*

pfle^er^ bin ic^ ^jUtergeicmmen, icb \)\k^t in ber i^rül^e

jtDei üon ben 5llten a(5 ^ctfcbaft '5U ibm gefanbt,

bamit er tüiffe, tap unfer 5ät?n(ein eucf» aufv^encmmen

bat unb ^a^ bie Sungfr'au unter ber S^^ne euer <5be=

tt?eib ^etrcrben fei."

„3Bie irirt ber ^Irge ba§ ertragen?" frug ber ^^äbn-

ricb finfter.

„ßr irirb gute 9)Ziene macben unb feinen ©rirnm

ftiü ben^abren," anttrcrtete ber Hauptmann; „benn eure

^ebe über ben .g)cd)meifter b^t tctv^ 3unferDc(f in ^^er-

n)in-ung gebracht unb ic^ benfe, )\c brausen unö nöibiger

alö tüir fie."

3n biefer 2Beife irurben bie jungen (hatten trenig=

ften^3 für bie nädifte ^tw einer @efabr entbcben.

3tud) ber finge <)?atb , n^eldien 3Inna ertbeilt batte,

eiirie-3 ficb a(§ ^eilfam. Xcx §au^tmann unb feine

?^rau liefen fid) nid)t nebmen , bie neuen 2Bürben=

träger bei ibrem erften 53efucbe in ber 3tabt ^^u ge=

leiten, unb bieie (Sinfübrung mar nid>t unnü§ , benn

bie ^J^eutinge aurben mit großen *2(ugen betrautet; unt
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toenn 5(nna auA 6emevftc, 'Da^ ®eorg bcn ?D^ännevit

uul) 3Beibern gan^, tT?o^I gefiel, imb in feiner fcrglcfen

^e(ff)eit üBeraÜ gut 53ef(fteit) ,511 geben iinifue, fc irar

fca'? ticd) Bei il)r fetbft ti^eniger tev %aU; iBv 50g fi6

t)a§ §er5 jitfammen toor ber 9?oI)l)eit iinb Uufitte, vocUk

ftd) fc tTciji auf ben ®traf?en bvirBct unt fie üernaBm

jutüeilen f)inter ftcB fred^e Ükd^retje ücu trüften ©efeHen

unt) S)irnen. ä^^ Befonberem fumniev geveid)te i()r, a(§

fie ein ^(eit) au8 if)rem eigenen ^eifeBünbel auf fvem=

fcem SeiBe üBev t)ie ©äffe taufen fal; , unb fie füllte

ficB Bittevlid) get)emütBigt , trenn bie §an^tniännin

aufforderte, ücr ter 3)irne eine^ einflu§reid)en 3)c^pel=

fölbnerö ftel;en ^^u BleiBen unb mit biefer freunblicBen

®rug ju taufd^en. „®ie armen ®inger finb nid)t lüie

n?ir," erflärte bie geBietenbe i^rau , „aBer fte '^aBen ein

müBfamc§ ?eBen , unb mand^e t>cn iBnen '^ätte ein

Beffereö 2(Bidfa( üerbient." ©enncdi fd^affte ber ®ang

ben erfeBnten §erb; benn in einem 2BinfeI ber (Stabt

fanb fi(^ im leeren Öaufe 5trifd)en einem großen §auf

®(^erBen ein atter Xi^^fer, beffen ?eBen§mutI) ^er^

Brechen war ixne feine 2Baare. 51(^3 biefer fpäter mit

Urnxa im ^i^B^tm eine vertrauliche Unterrebung geBaBt

Batte, erHärte er ftc^ ju jeber ^eiftung Bereit, unb e§

mad)te ftd), ba^ er an einem bun!e(n 2IBenb fogar baö

nötBigfte ^ec^gefd)irr au§ ber Xiefe feine'S 3(BerBen=

Baufen§ auf ben neuen §erb lieferte. 3lud) ber ^rieg^^

jug gegen bie ?D?äufe tt?urbe burd) einige Braune

fingergetüanbte ^BuBen auf ber Stelle mit gutem (Sr-

feige eröffnet. ^Scüenb^ bie ßintabung 5U einer (^oU
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iviücii fvint Kn alleu äiMirtcutväcjcvu tc^ ö'äljiittni^^

günfti^c '^difiutljmc. SBu^, tev ^ccumtcueu^^, fdunifte

al^ 5lnv3clnut)c in tic \\n\c\c 2i}ivtt)fd)aft Zi\d)c unt)

i2tül)le, "Die ev, wie fid} f^\itcv cvi^at\ einer i^amniev

tev 9iatbl)an[ei? entfü^ite , nnt^ ter iJan^Mmann erbot

fid>, ein {yäf^lein gnten SBeine'S i3ei5en cjutc^ ®elt*

in befd}vrffen. ^wna Jjegte ten 3Sert)ad)t, bag er eö

einem SBinfel tev 3d)lc{^fefler^ enti)ob , in lreld>em

ter ^djni} \>ox ten ^ndi^^ancjen ter ^ned>tc terbcr^en

ia^. %\\d) tie §anptmännin üerjprvid) ter jnngen

^ran jete ^ülfe in ter 9.M)c ; unt ale 'Unna fid) eineö

)Jad)uiitia9'? an§ ter (id)lDf5Vfcrte in'§ ^reie \i:agte,

fa^ fie Snl^en ter 53ante mit einem ^crb §ü^ner

tcm ?ante ^er tem 3d}(offe ju^iel^en, unt alö fie tie

Knaben au^frug , ergab [id>, tag tiefe auf 33efel)l einen

^eute^ug in ten ®i3rfern ter Umgegent unternommen

^tten. Ta geriet^ für einige ^Stunten ta§ gan^e ^eft

in @efal;r ^u fd)eitern, tenn SInna fränfte fid) fo tief

ü6er ten unretliduni (Srirerb ter DJiaf^l^eit, ta^ @eorg

in'^ 3)iittel treten unt tie irotjlgemeinte ®ahc ablel^nen

mugte, toeit jete^ ^cdi'^eit^mabt Ungfüd üerijeige, trenn

e^ nid)t um @elD ertoorbeu fei. Zxcig tiefer ©ti^rung

verlief tie GcÜation beffer ak" 5Inna gehofft I^atte, tie

§auptmännin erfd>ien in einem ^näd)tigen ©ett^ante

mit Metern auf tem §ute, unt tie !i'ant^^fned)te fagen,

ibrer 2öürte frcb , mit fteifer Öeriwlid>feit am 3^ifd)e,

bi^ ter SBein i^neu tie 3^"^^" ^*^P^- ^^^^' obtüof^l

fie tt?eniger laut n^urten a(^^ fcnft unt 5lüd)e unt rot)e

bieten nad> iDii?glid^feit vermieten, treil fie fid> turd)
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tte üovnef)nie Äjattiin^ ter t>eit^en SOhtl^e Beengt \ü[)U

ten , fo n?aren fie tod) eBeii tavum fel;v erbaut con

teu neuen 33efannten , uut SBu^ , ein alter Änabe, t)er

in 3türmen unt) Streiten faft ein ^aihci 3al)rbunbert

au^9el;a(ten ^tte, iroüte Beim 5Ib[d}iete 5(nna'§ §ant) gar

nid;t lo^lafjen unt^ üerfic^erte einmal üBer ta§ antere,

bag fie 9?iemantem at^nüd^er [e^e a(^ feiner SDhitter.

jDer §an^nmann aber, ftct^ auf feine neuen SH^'
Bi-n-iojen , erBot iidj gegen 5(nna, (Srhiutigungen \\a6)

t^rem SSater ein^u'^ieBen, lüeit er am näd)ften ^Tage taö

?ager te^ ^>c(nifd)en §aufen^ Be)'ud)en mugte, um mit

Hauptmann ^einjelmann ©treitigfeiten au§5Ug(eid)en

txH'gen t)er ©renken, in tenen baö ?^äi)n(ein Beuten

burfte, Unt) a(§ 5(nna i^n Bat, ein 33riei(ein an ihren

Später mit5unel)men unb ficB n?egen te§ ^i^fegelte^^ ju

erfuntigen , t?er[VH*acB er aucB tie^.

'}\m antern Xage legte ®ecrg , ber ta^ §ei(igtt)um

te^ §aufeng , tie ^a^ne, nid^t auf längere ^cit t)er=

laffen durfte, tem §aii^tmann ^Mod 33rie[e an tag

§er5. ^er eine n^ar an ^erjog 5(tBrec^t, rcorin er

ten §errn um 8d)u^ Bat, auc^ einige üorfic^tige 5In=

teutungen üBer tie aBenteuerlid^e ?age te§ gä^nleinö

Beifügte ; ter ^weite aBer mar an feinen S3ater. -Sn

tiefem Berid)tete er fein (Sdbidfat unt trie er taju ge-

!cmmen fei, 5Inna ju feiner grau ^^u ma(^en, er ent=

fc^ultigte ten fc^neKen (Entfc^tug
, flehte um ten (Segen

für tic (Sf)e unt taJ3 ter ^oter ücn i^m in feiner Be=

trängten Sage nic^t tie §ant aBjie'^en mi5ge. ßr Bat ten

Santöfnec^t Beim 5lbfd)iete tringent, tie Briefe in ter
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(Statt, \\>c{6}c tic 'l>elon bc[o^t ^idtcn , an einen Äauf=

mann abjnvjcben , Ten ev i^cn tev ^pantdmg ^ev ai^

juiHnläffiijen 9}cann fannte. Tev Hauptmann 6etvad)tete

tie Briefe mit fAlauev 9}tiene, intern er ta§ ^efte

t^evfprad^ unt ®ecrg fal) tem 5lln"eitenten i>cm 5ll;cve

noA) lan^c tvauric^ nadv 3)enn evft je^t, tüo er feine

?age bem 53ater berid>ten nutzte , fiel il)m bie 9lctl) in

ber Svcmbe fc^tt?er auf ta3 ^erj, unfc er iinirbe febv

unfidHn-, iiMe fein S>ater tie unn^iHfemmcne Äunbe auf-

ue'^men n^evte. Tiefe (^crge ^tte er fid) erfpaven

!i>nnen ; tenn al§ §an§ eine SBegftrede geritten trar,

nabm er tie tvei Briefe ter ^äl)nric^fami(ie ^eri^cr unt

betrachtete fie, ta er te3 ?efen^3 unhinticj war, mit ^cpf=

fd)ütte(n auf§ 9?eue ton ter 2(u[;enfeite. ßntlid) befc^Iof^

cv, fc veblic^ 3u fein aliS irgend ml^gtid), unb tüenigftenö

ter Brau feinen ritter(id)en Xienft nid)t ^u i^erfagen.

3)ie Briefe te^ ?^ät}nric^§ aber Behielt er in ter §ant,

bis er in einem alten , einfamen Birnbaum l)0(^ über

tem ^cten ein ^oä} entterfte. Tcrt t^erbarg er fie,

lüeil i^m unfdncflicb fd)ien , tie mü^fame 3h'beit eineS

guten ©efeÜen ^u ternid)ten unt treil er tod) tcn SBefcr-

gung ter 33riefe Unheil für fid) unt taö ?^ä^nlein er*

irartete. ^Tenn feine §auptmannfdmft unt ter gegen*

roärtige 3iift*^"b traren i^m gerate rec^t, unt er fürchtete

turd> tatf iV^ier tie '$abne unt ten ^^äf^nric^ , auf

ten er bereite große 2tüde l^iett, in itgent einer SBeife

5U t^erlicren.

an tem ujilten 33aume verfielen tie 33riefe, h)elcbe

\)ai Sd^idfal @ecvg§ unt STnna'^ jum ^effern menten
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foötcn , tcm fleineu ^^vcg ter braunen §aite; tie

•Spinnen unt) ^äfev !rcd)en ncußievi^ Ijinein, tie t^(etev=

mauö nackte tavan un^ jU^tt^ ^^^in ta§ ^'idfyoxn m\^

benu^te fie 6et [einem 2Bod)en6ett.

'2ll§ v^an^ 3urücffe()rte , Begrüßte er im 5;[;urtne tie

%xavL ^ä^nxxd} , vod&K am ^^''-'i-'^t'' ii6)it ; ev fe^te fid)

nieter unb fal) fie mit feinem fd^tauften Slicf an, voU)-

rent) fie mit gefalteten ipänten unt) unfägtic^er '^ncjft

»ov i^m ftant». „5^önnt \[)X mir etn^aö @uteö einseifen,

fo t{)ut e^5," begann er, auf t)en 5^o^^f ^eigent), „t^enn

aud) \6) bringe gute 9?adu-id;t: (Sin Üeiner alter §eu"

mit fd)avfen klugen unt) ^eüer Stimme, ift er t)a^?"

„9)?ein 53ater," rief Inna.

„(Seinem 3^^^)*^^ "^^ ^^^ ^^'^^ ^^^^t einer langen

gleifc^erfd^ürje, n:e(c^er arme Dritter buf," fu^)r §anö

prüfent) fort.

„'^aö ift t)er 53ater ni(^t," feuf^te 5Inna.

„^it feinem Flamen fjeigt er 3}?agifter ^abriciu^,"

fu^r ^OiM fiegreic^ fort.

2;ie 2cd)ter umflammerte mit beiten §änt)en t:ie

grcge i^auft t:eS Sant)^fnec^t^. „51ber t:er 33ater in ter

tüd)e/' flagte fie.

„Sr ip ^ocb, toeil er ju ben Saffen nic^t tauglid)

ift, traö fonnte i^m 53effere§ begegnen? (Sin Heiner

be^nter £erl, er ift ganj munter in feiner %xi unt)

fie be^ant:eln i^n gut. ^t^r fagt gan^ richtig, ta^ er

fcb/h)ad) in ter ^üc^e ift, aber bafür öerfte^t er ju

lefen beffer al§ ein 9^at^^fc^reiber. (är ift bei i^nen

^c(^. Schreiber unt ?efer." §an^ fc^üttelte ten ^o^f
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iint Klebte. „3(1) hahc t^cvt neuen 53vviuc() erlebt , ter

fett^ev iiHter ton freien ^ned}ten unerhört n>ar: tie

5llten fitu'n ^ilbenti? (nü Vid()te im ,'nanfen , er in ter

Wime , uuD er lieft tor it)nen
, fe ta^ fie ^lüe ^u*

^cren nnt» 'jUti^eilen fcc^ar i^r i?arni>ffelivie( i^en3effen.

%\x&} mid) Reiben fie auf^efeitert, an^uljören, unt um

euretnjiüen füc^te id) mid) in tie Sitte unt? üernat)m,

toie euer 53ater i^on einem 53ettelmen(^e {<ii , »elc^er

für fein £lofter fammeln iroHte uni) ^u einem dauern

fam. 5)er ^auer nal)m i^n auc^ auf , o^o,^ i^m

aber feine Qier unt) feinen Ääfe, fentfern fe^te ibm

fd)arf 5U mit fubtilen Sorten, int>em er tt)m tie

9hdnc>aHirtivjfeit feine-^ Sebeu'? unt) t:er ^an^en Pfaffen*

n.nrtt)fd)aft t?orI)ielt, fc tag t>er i^o^f te^^ 93?önc^e« tic!

unt rctl) tDurte. ^^i ter Sauer nac^ ben Dietcn

eureig 33aterig über tie 'Pfaffen \\\ flagen iüuj^te, ift gar

nic^t trieter ju fagen. 2lber eö ift 5lüei8 tüa^r unt

tie ©efeUen tort trüben Ratten tiefelbe 9J?einung."

Unt leifer fügte er [)in)U : „3"^*-%^^ fing euer 33ater

auÄ uod^ an , au§ eigenem ^cpfe ju reten unt er*

mahnte meine ftameraten mit l)ob;en 2Borten, tag fie

fid) allerlei Un^5ud)t abgeiüö^nen mi5d)ten. 9)?and)e la(^-

ten, wintere ^i:rten il)m ^u, tüeil man merfte, tag

er'g et)rlic^ meinte. -3d) tenfe , e^ njirt nid)t tie(

nü^cn , tenn eö fint Xeufelgfrabben unter ifmen, tüelc^e

tie '^Intern anftiften. 3)od) mug id) fagen , euer ^tter

gefiel mir nii^t übel, unt ic^ frug tie ^nec^te, tüeld)e^

Scfegelt fie t?on i^m Refften, 'über fie haaren ganj

eingebiltet auf feine l'eferei unt tocüten il)n ungern
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miffeu. i}lnx ein (Bd)rei6en I;abe idj mitgeSradn, raö

er mir bcimlid) bei meinem 5l6gau^ ^uftecfte." Gr ^c^

ein ^ufammen^elegteo ^^Qpier I;evauö unt) icü^te [eine

§ant) tarauj. "äxma ia^tc triefeer flel^ent) i}ie .{)QnlJ.

„§a(tet an, SBeiblein," fagte ter ^anfcvfnec^t, „[o

fdinell get)t t^a^ nid}t, e3 fi3nnte etira^^ tarin ftel;en,

tt3a§ unferer 33ruterfd)aft fd)ät)lid) ti>äre. ^enn n^enn

bte trüben auc^ im ©an^en ftc^ geirnffentiaft Ratten, eö

fint Dod) i^einte, unt) id; treig nicbt, irie id} eud) SDcad^t

über ten 53rief ^eben fcH. i!'ommt gerbet, 3i3rge, idf

xoiU eurem Sd^mur trauen , it^enn it)r mit t)ineinfe^t

unt) mi^ üerficbert , tag fie jebeö 2öort fo vorträgt, wie

e? ge[d)vicben fte^t."

„SBenn Slnna tag n?ia/' üer[e^te ®eorg.

„Xretet ^eran," rief 5lnna ^ftig unt öffnete ten

33ricf. „?iebe Xoc^ter, meinen beften ®ru§ jutjor. 3n

ter ^cffnung , tag §err §an§ ^ant^fned^t tteä 33rief(ein

an ti(^ abgeben toirb
, fc^reibe ic^ tir mit ter nött)igen

S5orfic^t aus meinem ©efängnig in ter §ijf)(e ter Qvj-

cicpen."

„(ix meint tie fd^n^ar^e Äüc^e," erklärte §an§.

„Siebes ^int, föaS tu mir über tic^ unt meinen

lieben (SoI;n 9?egulu§ fc^reibft, ta§ erlieft mi(^ üen ter

unabläffigen Slngft , tcet^e i(^ bei ^ag unt 9^ac^t teinet*

tüegen in mir l^erum getragen ^be. ^reili^ bereitet e§

aud} itummer üon anterer 3lrt, tc(^ tiefer ift erträglicher

unt gei)t jum grijßten 3:^ei( tie 3"f"^Ut an. @e=

liebte .hinter, ic^ fente euc^ 3?eiten meinen väterlichen

(Segen auö gerübrtem ^erjen unt id) ^cffe, n)a§ etiua
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iicd^ an tcv Of'^viu mit Cituuii^ fcljlt, ivivt fid} f^^ätev

nadU)clcu laffcn ,
jumal trenn aud} mein 3D^n ©ecr^

bei feiner tyveuntfdjaft fca§ "Dtötl^i^e tl)ut. Xiej'em rev=

naue id^ ö^'^"5^^<^) ^^^'ijen teine^ tünjtigen (Slüdeö. Siete^

^int , um mid) foÜft tu tiv feinevlei Kummer mad)en,

tenn '^\in 3tibcv , ter l)iefige ^afleüan , ift nid}t ijanj

D^ne Iviteini(d}e S^^}^ ^^'^ ^^) ^^^1 ^^t feinen 8d}u^

Reffen, fotrcijl iüev3en feiner 3Biffenfd)aft, aly aud^, tceil

er mic^ beim ?efen unt dcncipiren ter (ateinifdien

^Briefe cevtcentet. Unt cbgleic!^ tie -polnifc^en mir

nidn jugeben lücllen, taJ3 ic^ ttiterrec^tüd) in §aft ge=

l^alten irerte, ireil [ie nämlidi auf tie teutfc^en (Stätte

unt tcrab auf tie X^orner fe^r ^^crnii] fint , fo merfe

id) tcd) , taf5 fie fid) ^eim(id) meinetiregen in i^rem

@etriffen betrüdt füllen, unt ic^ I^offe, fie teerten mic^

jule^t ncc^ freigeben oter tod; ivenigftent^ gegen ©e-

li^bnip ter 2Bieterfe^r entlaffcn , tamit id) mic^ in 2)anyg

nad) einem mäßigen ?öfege(t umt^ue. %nd} tri>ftet

mic^, ta^ tie Seute l;ier ccn ten 'iluguren feinerlei

gute -Dteinung f)egen. Siebe 2;cd)ter, lieber oo^n, id)

bitte täglich ten allmächtigen ®ott. eud) in feinem gnä--

tigen 3d)u^ ^u beti3al)ren unt bin mit 2(ntDÜnfd)ung

eine« befferen Sd}idfa(§ für un^ SlUe meiner lieben

.hinter getreuer Später M. j^abriciu^."

2(nna i)ielt ten 53rief lange in ter §ant. 3o

^armlcö unt tearmljer^ig fant fic^ ter 55ater in tie

teilte ißermä^lung, er al^nte nid>t, tea^ i^r tie ®eele

betrücftel unt fie fagte ^ärtlid^ : „ad), ter liebe S3ater,

er bebält auc^ im Unglüd fein gute^ Vertrauen ^u aller
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iBelt." ©eor^ aber rief jrol^ücb: „ge^viefeu fei t^ex-

$eiT 33atev , unt berauft für jet)eö SBcrt, t?a§ er im

©Uten tcu mir fdu'ieb." (Sr ti?antte fid) jum §aupt=

mauu, Ter uuterteß am §erte bei feiner ©d)üffel be--

fc^äfti^t toar. „§ai eud} nidu mißfallen, §au^nmann,

t?a6 t}er ©err 9JZagifter tem fremden Raufen tcrla§,

fo toermag bie ?^ä^nridün ebenfc^ut üor eucb ju (efeu.

2)eun i(^ betüal^re ein ©üd)(ein, tüetdie^ ncd} beffer ift

al§ jene'S bort l?rüben." Sr Igelte au§ feinem ©etoante

ten gefalteten Sogen, lüelcber tem iOkgifter fc leirtoll

getDcrt^en toax. Qan^ erfanute Sonne unt) 9}?ont?,

£)d}^ unt) ©feiein unt fagte erfreut: „(S§ ift richtig,

fcieS ift gan^ biefelbe to; aber trie getraut fid) tie

junge i^rau feamit fertig ju tüeiten?"

„(Sie ift gelehrt tüie i^r S3ater," erflärte @eorg mit

untoer'^o^Iener SetDunDerung, „unt fie toermag 5(lle^3 nod>

üiel fd)öner '5U cerfünten a(8 er."

„Ste^t tag f mit ifir
,

" rief §an§ erftaunt , „f

e

(ate aud) id) tie 2lnfe^n(ic^en beö §aufen§, tcelAe um
ta§ ©cbloß fiaufen, ju einem ^äB^ein Sier, unt eure

i^rciu foö Dor tiefen i^re £unft ernjeifen, tüenn e§ i^r

felbft genehm ift."

©0 macbte ficb'g, ta§ an einem ter näc^ften Za^c

3Inna mit tem 33üd){ein in ter ^aUc te§ §aufe§

faß ; au§ tem t)o!)en genfter fiel ter Sidnftraf)! auf i^r

§aupt unt tie betrudten 53(ätter. §inter il)r ftant

®ecrg mit ter ?^a^ne, um fie berum faf^en unt !auer=

ten Sßeiber te6 §aufen§, lüeiter ab tie iuilten @e=

ftalten ter 9)?änner, ciele ifire Xrinfgläfer neben fid).

r5tct) tag, 2;ic Olbnen. IV. *

]§
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iBcvu auf einem 3e[fel, tcv fcnft teni 53üi\3evnieifter

^etient ijcittc , ^eT)iite fid) §an^, fein cjve^e^ (Sd)(a(f)t=

fd>trert ^trtfdKnt teu deinen.

^ci^cr 5lnna lu'cjvinn
, f^rvid) fie 511 ®ecvß : „(Sagt

il^ueii, §evr, irai^ e§ ift, t^a§ fie l|cveii lücÜen." Unt>

®ecv9 mupte evfläven : „tt^a^ bie 3^ungfrau au§ t)em

33ud)e tefen tuivb , ift tie 53ot[d)aft tjcn t?er ©eBurt fce«

§eiTn, tüie fie nja^r^aft ton feinen ^c^ülern toevjeid)'

ner irciten i|^. Sie ift je^t gan^ neu in unferer ^'^xo.&ft

au'y l'id)t v3e(n*ad)t , unb fcü eine ©vunblage unfere^

@(an6euö fein, bavum ift eö gut, baj^ tuir ^lÜeö üernel^^

men unb n.nffen."

Hub 2Iuna begann mit i^ver n^c^ttönenben vgtimme,

langfam unb laut, fie fel6ft in e'^r(id}er 5lnbad)t, fo

^a^ mancher navBige ©iinber, tuetc^er fie anfa^, fic^

ber ^rau unter bev ^at^ne freute.

3ie (a§ üon ber ©eSurt be§ ^'inbe§, ücn ben

Seifen au§ bem 9)ZcrgenIanbe unb üon bem argen

Äönig §ercbe§. Ü?eugierig unb mit üorgeBeugten §ä(fen

^i^rten bie üerforenen ^inber jum erftenmal in »er-

ftänblic^en 2Borten, bie i'^nen tüie ein ^ieb Hangen,

ben 33erid)t, ton bem fie in ber .tober^eit eine un=

beutlid)e ^unbe vernommen l^atten. %{^ '3(nna nad)brücf=

(id) au<?iprad), trie ber §err feigen fotlte, nafjm §an^

feierli(^ feinen §ut ab unb feine ©etreuen folgten bem

Seif^iel, unb a(^ fie nad) bem 33efuc^ ber Sßeifen

einen 5lugen6Iicf inne fjielt, er^oB fid) ^u 3incr (Sr=

ftaunen Sßn^, ber fcnft fd)tt)eigfam baö (Seine t^at,

unb rief begeiftert: „-Sa, 2lüe^ tcar fo, n^ie e^ ^ier
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gelefeu xoix^ , fceun , liebe ©efeüeu , id) felfeft irav

aitd) tabei a(§ einer t?on ben bvei ^ijui^en. -Öc^ t»ar

ncd^ ^altnijüd^fig uiib tüiv trugen au einer «Stande fcen

Stern, fcer \\6) brel^te, tcenn man einen gaben jo^;

einer ciBer ücn ben breien mn^ fd^tüar^ getüefen fein,

tenn id) tüar ber (Sd^njar^jC. Unb and; baö Uebri^e,

Oc^§ unb Sfelein, finb ric^ti^, benn eö tvar üiel baüon

bie Ü^ebe, tüie tüir toon §aug ju §au§ jogen unb (Sier

einfammelten."

„^ie tDirfü(^en ^i^ni^e aBer ^aBen nid^t genommen,

fonbern gebrad)t/' unterBrad) §an§, um ben 2lufgereg=

teu 5U Befc^n^ic^tigen, „unb fte ^aBen afö Wenige au6

nic^t (Sier geBoten , fonbern toie fi(^ geBüI)rt, ®olb unb

!oftBare§ ©etoürj, toomit man ben 2Bein Bcffert."

3)od) 2ÖU5 ließ fic^ nic^i aBtoeifen. „^lUe^ ^Tnbere

aber ift fo, n?ie e§ im ißudje ftel)t, unb n^ie biefe brei

Beiligen ^i3nige aug ber ©efeöfc^aft gingen, fo grüßten

[ie i)öftid} unb fagten : toir it)ünfd)en beut §errn einen

golbenen 3^ifd), an jebe ©de einen gebratenen Sifd).

2)a§ lüar bamalö, al§ meine 9)hitter no^ (eBte," unb

er feilte fic^ fc^neÜ toieber Bin. 2l(ö aBer iceiterBin

^i3nig §erobe§ feine '^Qi6:jt üBte unb bie unfd)u{bigen

.^inblein umBringen lieg , ergriff bie Uurulje auc^ bie

SBeiBer, fte feufjten, einige l^oBen bie §änbe, unb man

terna^m ben ^uf: tr>a§ ^Ben bie armen ^inber üer=

fdmlbet, ber 53efen?i^t! Unb ^olw^ f^udte üeräd^tlic^

au§ unb rief mit mächtiger ©timme: „3)iefer ^ijnig

§erDbe§ toar ju feiner ^t\i ein SJ^iftfinf. 3(^ benfe,

18*
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bei tiefem 3)?cvte ^at fic^ fein vetlic^ev ?ant^fiiecbt ge^

bvau6eu laffeu."

3u(ct^t evl)cb fid> 5Inna unt f^vacb ein fuv^e'? ®e=

Set, Ta flauten and) tie 3"^'^^"^'^' ^^^f- ^^'^ 9J^ännev

entblcgten tie §äu^tev mc in tcv ^ivdK\ nnt 5(Ile gin-

cjen tev^nücjt au^einviutev.

-Dem §au^tmanu aSev toav beftimmt, ta^ ev nocb

tDeitev füv tie (Srbauun^ teC> ^ät)u(ein§ fernen foHte,

audb n:c er felSft ^anj anteve Untertiattnu^ bea6ftc:^=

tigte. SBeni^e Xa^t nac^ t)ev S3DvIefun3 509 er

mit einem 2i^eil tev S3ante ju -pferte au^S tem 3(^(offe,

o^ne feinem ^ä^nric^ tjor^er eine SD^itt^eilnng über

ten ä'^ed ter ^eife ju machen. 3)enn er taAte

n.'o'E)! an ta» 53erfpred)en , baö er gegeben, tie ga^ne

ücn ©efdüften jtueifel^after 2lrt fern ju l^atten. 3"
tiefen Unternehmungen ge^iJrte ter 5luögud an ter

3Beid^fe( auf torüberfa'^renfce ^ä^ne unt ter unregel=

i^i^B^ge ^cU, ti>eld}er üon tiefen er'^cben tüurte.

2Bar aud^ feit tem ^rieten gri^gere 3)^ä§igung nijt^ig

geworten unt ein ^3[u^rauben ter Satungen ni(^t mebr

rat^fam , fo ^ielt tod> §an§ ebenfcgut toie tie 'ißo-

len tarauf, einen fleinen 5Int^ei( al§ Steuer 5U er=

^eben, unt er getad)te tamit fortzufahren, biß tie ^la--

gen ter ©efdiätigten übermäd)tig tüürten. S)ie^mal

fant er an tem ?ateplalj nur geringe 33eute: ein i^a^r*

jeug, It>e(c6e3 mit 33aIIaft ftromauf fut)r, unt in tem

^a^n einen einjetnen ^eifenten, ten ta§ Unglücf in

ter legten 3^^^ ^^^^ üerfolgt ^atte. Q^ tuar tev fleine

^ucbrubrer ton X^crn.
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§annu^, ter fid) auf tem Xcd fcv^Ic^ ühcx feine

^ifte ^ebeu^t ^atte, ^cb erfdnccfen ta§ §aupt, i^n unu

c^aban irilte ©ef^alten mit gejücften 2Q3affen mit) rot^e

@efid;ter mit iDÜt^enten 5Iugeu beulten fid} über fei=

nen ^xam. „Ser bift bu unfc tt^aö fü^rft tu," rief

ter §au^tmami, i'^n an ter ^ruft ^adenb.

„3(^ bin §aunu^, ter 33u(^fü^rer t^cn 3:^crn."

„Sac birgt er in ter S^afc^e?" frug §an^ <2te§=

feft' einen ©encffen.

„Seer icie eine ^ird)e," cerfe^te SBu^.

„§ebt ten haften auf unt fd)üttet um." Xcx

Tcdci frad)te , tie 53üc^er feuerten auf tie ^Man-

fen , ter i'ant^fnec^t prte mit feiner §et(ebarte in

tera §aufen, tag eine Sinjaf)! 33ü(^Iein in taS 2Baffer

fiel. §^ni^i^^ \^^ ^is ^cljbänte au§ ter glut^ auf*

taud^en unt üermcd^te einen «^c^rei nid}t ^u unter*

trüden: „tie Sltagia teö §errn (5ra§mug."

^em ^ant^fnec^t i^at ter Sc^merjen^n'uf (eit,

tarum entfdmltigte er fic^, intern er ten fleinen 9}?ann

an^errfc^te: „Unterfte^' tic^ nic^t 5U irinfehl. 2)anfe

ten Seitigen — toenn e^ trelc^e giebt, tie um teinc§=

gleichen fcrgen — tag trir tid) ni(^t in ta§ talte 5?at

tauchen, ircrin teinc 2Baare fc^trimmt, tenn tu fjaft

un§ betregen."

§annuC^ er^cb fle^ent tie §änte.

„2Bir baben ^effereö Don teinem .haften erirartet

unt tu ^aft un§ in unnü^e 9}iüf)e 9ebrad)t. Xüdf

halt. ^Intircrte mir , trenn tu teine ^ei(e §aut liebft,

iraf)rb;aft auf eine grage." dx Pam^fte mit ter §elle*
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bavtc tcv i^m auf 1:ie %^U\\\tc. ,MW ^" ^^^t*-'^

ijeineu 53üc^evn and) folc^e , in tcneu ton 'Jtüevlei t)te

>)^et?e ift , ivviv^ [ie i^ie neue !i'el)ve t)ev SBittenkrgev

nennen, lu^u 'DJcnd)en mit i£iern nnt) tcn tem fönivj

.V)ercte3 unb tevßleid)cn?"

§annn^ fa^ fuvd)tfam auf iDcn txnlten 9)?ann , er

lüußte nirf)t , oh V\e Sval}vl}eit i^m ^nm §eil ober 33er*

i^erSen fein ti^üite. „SEmv füfjven ^Ilte^ unt 5Zeue«/'

fagte er ent^lid^ bemütt^i^.

.,3c jeiv3e mir baö D^ene." 3)er 33u(i)fü§rer dauerte

nieber uub bot einige S8üd)(ein bar.

„9krr," fd)a(t ber Sanböfnedjt, „lüürbe ic^ bic^ fra*

gen, njenn idVö felSft (efen vocUtd 5Ba^ ift biefe«"^

§ier erfenne ic^ einen 50Zi3n(^ mit einem S^a^enfo^f

unb einen Sauer." Sr tüieS e§ feinem ©efä^rten.

„(So ungefähr fa^ ba^ au^, voa^ bie brü6en in ber

^ic^e betra'^rten. Unb üeft benen bort ber 3)^agij^cr

i^abriciu^, fo fott nn^ biefe§ feine 2^od)ter (efen."

§annu« ^ord^te f)od) auf, aber er fürchtete fic^ ju

fragen unb in ber 3e^"^'cnung nal^m er ein größere«

unb !^ie(t e§ bem Hauptmann ^'m.

„1)ie§ ift bicfer unb größer a(« bvxö, n)el(^e§ bie

brüK'u ^Ben," entfd)ieb ber ?anböfned)t jufriebcn. „Um

tie§ 53u(^ ^>fänbe id} bid) , beine anbere SBaare magft

tu Betjaltcn." (Sr lüanbte fid^ jum 2t6gange.

§annu§ faßte ein ^er^ unb rief bem ^anb^fnec^t

nac^: „9^ef)mt eine ^-age ni(^t für ungut; i^r f))rac^t

oon einer Xoc^ter be§ 9J?agifter§, trelc^e 6ei eud> tücitt.
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t)ei§t fic mit ^^ameit 2Iniia , ircld^c ef^etiem in Z'i)Oxn

toaxV'

„2Bofj{ möglid), tag eö t)iefe(6c ift," üevfe^te ter

Hauptmann.

„2)a§ arme ^infc," feufite §ainm§.

„31>r bvaud)t nid)t gvcß um fie ^u ftagen ," jagte

t)er Santgfned)t jcrnig, „fic I)at c§ fo gut tüie tag befte

unferer SBeibev. ®ev ö'ä()nvid) @i3vge felbev fovgt

für fie."

„53armt) erdiger ®ott," flagte §annuig iriei^ev. „SoUt

i^v mir ncd) fagen, h)o t)ev S3atev ift?"

„3)on l)alten bie $olen t)Drt hinten gefangen, bi§

er !üijfegelt5 ja^lt." §an§ ©tel^feft ^ielt bei ber Seiter

an: „(Sie!) jn, 2Buj, ob bie Suft rein ift."

„9Zid)t^ 3U fe'Ejen unb jn !^i3ren/' anttüortete ber

@enoffe.

„2)kn :^at 33ei[^ie(e," fu^r ber §au^nmann fort,

„t?a6 e^ Unglüd bringt , fromme S3üd)er oljne (Sntge(t

ju gen}innen. 9}ia^ ^lott^fopf, ber einem Pfaffen fein

53reüier abgenommen ^ttc
,

^(um^te in ber :näd)ftcn

D^ac^t »om guJ3tDege in ben ©umpf, unb al8 ic^ a«^t

"itage barauf be^ Sieges !am, fa^ id) »ertüunbert ein

^üfdjel rott)e^ @ra§ im 9XcDber, bi^ ic^ erfannte, baß

e^ fein §aarfd)Dpf iüar, bie arme ©eele aber tüax irgenb

rcol)in gefahren." (är griff in feine 2;a]'d)e unb brachte

mit Mn^e fleine Silbermünje an'^ 3:age§Iidu. „SDlcxh

auf, 9}^ännlein, n.nr n^oüen a(§ reblid)e ^ned)te euc^

@e(egent)eit geben, ®elb ju üerbienen." ür t^arf ba«

^ucb auf bie umgeftür^te fifte. „tommt ^eran, i^r
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fe^t tai? 33uc{\ \d) \ci}c bvige^en nieni <2il6ev, unb iinr

ivüvfeln tviviim."

§annu§ t?evuar)m evfd)vorfen t)ie neue ä^^tt^uf^ung.

„Unt [ie ii^ürfcltcn um feine ^(eitev," murmelte er,

„begattet ta^ 8ucf) (ietu'r fc."

.,3d) iriÜ vibev nic^t," vtej t)ev ?anfc§fned)t unb

f^am^fte mit t^ev ^eHebvtrfce auf. „^at einer ücn euc^

!:2Bürfel? '^Jic^t beine 3c()elm6eine , 2öen5e( , er foü

e^rlid)e§ <2|ne( I^ctben." (5r legte bie 2BürfeI, iüe(c^e

i^m Su^5 reidite, auf bie fifte. „i^rifd}, tteiner, unb

f^errt eud) nid)t, iinr Reiben feine 3^'it."

§annu§ irarf mit jitternber §anb.

„'5)au§ unb tier ift n^enig," f^rad) ber §au^tmann,

bie 2Bürfe( in feiner grof^en^aub fd)ütte(nb. dx fc^tüenfte

fie auf ba§ §0(5. „^üuf unb fed)^, it)r t)a6t t?er(oren,

®elb unb 33ud) finb mein. %Uc^ ift mit redbten ^in=

gen zugegangen, unb id) [)offe, i^r feib je^t jufrieben.

Xenn felbft ber ^aifer barf fid) ntd)t Beilagen , trenn

bie Üöürfel gegen i^n fallen." Unb auf bie fd)rDim=

menben 33lätter tüeifenb, fd)lcJ3 er gnäbig : „5ifc6e auf,

4Bu5 , u\rÄ tu erreid^en fannft, bamit ba§ 9J?ännlein

burc^ un§ in 9^id)t^ ^u Sd)aben fommt."

^annuS empfing banfenb einige triefenbe Sudler.

„(Sr ift gvin^ t^engnügt," fagte ber Sanb?hied)t 3U feinen

33egleitern. .,^a^rt tro'^l , J^orner , unb fagt euren

(Stattleuten , unr ^offen 6alb einmal an fie ^u fem*

men , unb fie fcHen ungünftige ©afte in un^ finben,

trenn fie in i^ren ^^'iften nid)t# 33effereö betra^ren, alg

i^r mit euc^ fü^rt."
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5((g l^ie ^liefen fcer ^ncdjU hinter bem ^otjen Ufer*

vaiit) üevfc^tDunfcen \i^avcn uttb bte ®d)iffei' fc^reienb unb

f(itcf)enb ben ^a^n tinebev in ^ctDcgmt^ festen, öerüeg

§anuit^ fetneu üxam
, fd)tüvfte unter bag 33retterbe(f

unb füllte in ber ^Dämmerun^ uad) bem diii}, in tüet=

c^em er einen fd^nuilen ©elbbeutel verborgen ijatte.

2Iber auc^ , ba er beruhigt tüieber auf ba§ 2)ecf

!am, ben ayJönc^ mit bem fa^enfopf in bie tifle padte

unb bie burd^näBten 33ü^(ein ^um 2;rcdnen ausbreitete,

tuar er nic^t mit ganzer Seele bei bem 2Ber!, er

feufjte, fd)ütte(te ben topf unb fud)te einen 5lu§bfi(f

auf ba« ?anb ju gen^innen, a(§ üermi?d)te er ben 9J^a=

gifter unb fein tinb in bem fd)n3ar5en Sßalbfaum ju

entbeden, tüetc^er auf beibeu Seiten be§ Strom« bie

©bene begrenzte.

^(« ber Hauptmann '^eimgefel^rt n>ar, fanb er 5lnna

auf ber 5tugenfeite be« Sd)Ioffe« ^inter einem Strand^

tüilber liefen, ber toegen feiner frummen Stad)e(n bem

Sc^idfal entgangen tvar, an ben to(^ti3pfen ber Sanb«*

fnec^te verbrannt ju iverben. Sie n^ar üon ben tin-

bem be« tröffe« umringt, ber ©arbe, n.^e(d)e fie [id^

^um Sc^u^ in bem tinlben ?ager abgerichtet ^tte. 2Bie

tletten fingen ibr bie ticin en ben ganzen Jag an,

auc^ Je^t lagerte ber §aufe, blauäugig, rotI)bädig, mit

brauner §aut unb l;ellen §aaren um fie b^nitm, bie

jüngften fpielten ücr itiren trügen im Sanbe unb t)er=

fertigten unermüblid) fleinc 33adöfen , irä^renb i^re

35äter bie großen einfd^lugen, einige größere ?0^cib*

d)en fafeen bic^t bei i^r, eifrig mit ber 9^abel be*
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fcöäfticjt. Xemi Diefe Äuuft ii.nivt)tMuid)ft tev tc^ 9:o6=

löffelt i^oii ^Dcäuncvu uut ö'vauen t)c§ ^aufeu'S am

meiftcu ci,cd)xi , iveil in t)cm fd^vivfou uufe ftacbligen

Xvcibeii 4Bämfov mit) ^^ccfleiu uuabläffi^ jevviffeii,

\2>ie aKn- i'd)alt gerate t)eu ':)3uv5el, cuieu fleineu Söfe^

iindn, a>cld)cv einen antcvn ncd) fleineven ©tvoldb t»on

leinten beim §emb ge^^adt unb jev^mmevt ^tte. §an^

tuinftc il}v fi^en ju Bleiben nnb legte feierlid^ tag

gvoge iöud) in i^ven 3d)cc^. „^Ijx mcc^t e^ rnl^ig hc-

(galten," favgte ev über ta« ganje ®efid)t lac^enb, „e§ ift

um [einer §eiligfeit iintlen ganj vetlid) geiDonnen."

clnna fa^ auf ten !Jite(: „(Sine fd)i3ne nül^Iid^e C£v*

flävung tev je^n ©ebcte." 3)a ev^cb fie fid) (dmeti:

„UnD i^v feit) e^, §evv, ter tieö 33ud) in meine §änt)e

legt? 2((^, if)r trißt nid)t, §au^tmann, n^ie gvog t)ie

^teube ift, tie il)v mir bereitet. S)ieg ift ein fe'^r ^ei(=

fame§ 5öud), unb e§ ift ton bem gregen S)octcr in

Sittenberg felbft gefd^rieben."

„2Benn biefe neue ®e[d)id)te tcn bem ftarfen 5[)tann

5U Wittenberg ift, fo mag fie bem §aufen YOQ^ from-

men," nidte 5)ang, erfreut burd) il)re 3)anfbarfeit. „Unb

ic^ benfe, i^x foUt e§ i^orlefen. Xenn au^ biefer

3tabt ift ber 'iPfaffe entn.nd)en unb bie ^ned)te leben

gottlos ba^in. 3^r fönnt ftatt beS ^Haffen meine Äna=

ben ein tüenig an bie ©i^He ma'^nen, üieüeidn getjorc^en

\it bann um fc ixnüiger."

3n biefer Seife gcfd)a^ eS, baß 3Inna benen, tvetc^e

jU^ören njoüten, aufs 9^eue an einem Sonntagmorgen
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in Dem 3aaie üovlaö. 5ic felbft faiuite Ca^ 53uct)

au^ l)em latcini[d>en Xc^t , teil Der ^atev i^r ^etefeu

^atte, fte mäf)Ite mit Älugl^eit aVi^, tt)a§ itjren äu'fjörevu

t)erftänt)lid^ mit? am nct^icjfteu tüar , mit) tüagte aud),

fromme 33ttteii ^tiijujuiü^eii. (5« ixnirt'e ein felt=

famer Ootteötieiift, temi fcie 33ierfrÜ9(etu fehlten nicht,

unt) t)ie 2liii?ac^t öer ©emeinDe ließ ju iüüufd>en übrig,

•^tber Die erufteii SBorte, trelc^en auc^ trie S^^o^eii eine

lüitiertüiüige 5ldumig nicbt üerfagen fonnten
, gen^an-

nen i^r Dcd) Die 3lufmerffamfeit , nnD met)r nod^ aU

Der 3nf)alt i[;r eigenes 2öefen ; Denn gehoben unD

glücflid) über it?r fremmeS 5lmt, fa^ Die 3ungfran

Dem §aufen gegenüber, miD Die flangücüe Stimme,

lüelcbe aus benjegter %uft in Die (Seelen Drang, übte

auf 3D(d)e, iDeld^e ^c^er Se^re ungetüof^nt rcaren, einen

3ciuber, Dem fie fid) im '^ngenblide nic^t ju entjiel^en

üermod)ten.

5tber (eiDer! auf Die $änge üermecbte Slnna'ö 53e=

geifterung i(;re §crer nid)t bei Der neuen Se'Ejre feft ju

l;alten. 33om Einfang tDar ein S^^eil Der ^nec^te auffäffig

gegen Da8 -Pfaffennjer! gen^efen, ''^.V'ter 9}leffert fluchte

auf feinem ?ager über Den Unfinn, tüeld>er Den 33rüDern

Das W.axi aus iljren tnccben ^ietje, uiiD feine ?ager=

genoffin -öutta ^ö^nte 3Inna l)inter ibrem 9^üden atS

alberne ^farrföcbin, aud) ^ruDer 5Seit ertüieS geringe Hn=

Da(^t, er blieb in Ä'ur^em aitS Der 55erfammlung tveg,

fe^te fic^ am 3cnntagmorgen mit feinem ^rinffrug unD

gefpreijten deinen in Die 3d)loßt^ür, uiiD üerlocfte junge

©efellen , mit i^m ein ©c^elmlieD ju fingen , ttjelc^eS
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tie ^^(ufmcvtfcimfcit tev >^pcvcv in tem (Saale fcefccnfüd^

ftcvte. 3cv3av §an8 irurte jtreifel^aft unt) mit i^m t)ie

alten Xcp^elfcltiiev , Tonn tie ?c^ren teö 33ud)e8 gc=

fä'[)vtoten tie ©iniv^feit in tcv 5?vutevfd)aft. (Sinije

nahmen fid) ^u §cv^en , TaB i'^ncn ^et^otcn tviirte
, fie

fcüten nid)t fvemteö ®ut Be^el^rcu; ber ftiHe SBuj o^c-

riet^ in einen fd)tüeven §antel, ireil ev einem trüber

fein ^Dtte§(äflerli(^e§ 5(ud)en üertrie«, nnt e§ ereignete

fici^ fc^av, tag eine 9?ctte , tr'eld)e anf 33oute in taS

?ant) ^efd^idt tcax, beim SBe^treiben teö S3iel^e8 uneinig

rcurte, ireil tie 9}te^v5a^( ten ftel^enten ^crfn^eibern

eine 5Dii(d)fuf) ^urüdließ, fo tag 33eit in ^eHem ^oxnc

tie v^u§ tcv i^ven Sinken erftad). Xe^^alb erfjeb einev^

^bentS im ü^ati) ter ^^crne'^men 33en5 (Streitcnbev^,

ten 5lüe mit 5ld)tnn9 ^iJrten , ein fd)n>eveö 33eten!en.

.,(S« ift ein neueö Slbentenev nnter nnö v3efcmmen,

ire(d)eg man tag ?e[en tev 33üd)(ein nennt, unt eö ^at

fid) in ter 33vuterfc^aft teS^alb aller(ei 3^ift ergeben.

(S8 giebt me^r Lauferei aU fcnft unt w'ix (;aben 9J?ü^e,

tie ä'^^'^iö*^^^ ]^ vertragen. 9^id;t trenige fangen an,

um jene§ ?eben ju fcrgen unt üerlieren tie gventigfeit

für tiefen (Staut. 3d) fage nid)t§ gegen tag 2ßeib,

trelc^eg alg Sefemeiftevin befteüt ift, cbgfeid) man ten

tiefer Crtnung unter ung niematen unt nirgent ge=

"^i^rt ^t, unt id) fage auc^ nid)tg gegen tie neue 3Ser-

füntigung, tre(d)e für ^olc^e, tie an i^rem ^ammet=

n:amm8 einen muten @e(tbeute( tragen, ganj ^eitfam

fein mag. %bex id) ^(te für fd)ät(ic^, irenn tie .fnec^te
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nie^v um tte &\\citc \^W^^> ^^^ ^^ne fic \\d} unt tem

Zxo^ t)en leeren SDJa^en füCten."

(^ogteid^ fielen i^m SSle^xt mit lautem 9^ufe bei

unti ein ani?rer Saut^fa^ver fprad) : „^ud) id^ meine,

tiag Unfug auä tem 9Jeueu bmmt, t)enn feit^ev,

tüenn Semant) ^u üiel auf fein ©emiffen gelaben "^atte,

tt)ant)te ev einiget ®etfc an tie ^^faffen oter kufte einen

3ette( unfc ging rein getüafdjen üon feannen ; je^t foll

er jammern unt bie §änte aufl)eben, n3eld)e'3 einem

^rieggmann übet anfte^t, unb er fcü au(^ 33ieleö meit)en,

tüa§ er gern t^ut. (S^ x^ixt) un^ gelefen ücn ^jcl^n ®e=

Boten , t)ie ir>ir tjatten foüen , tüir aBer üermi3gen !aum

ein« 5U Beamten, unt? l?arum meine ic^, ba^ t)er neue

©lauBe für un§ ganj üevtDerflid) ift."

§an§ faß üerlegen Bei fo(d)em Singriff, beffen SBa^r*

'i}tit i^m felBer einleuchtete unt) er üerfucBte tie neue

<Sinrid)tung ju entfdmlt)igen.

„^öetenft auc^ bie§ , lieBe trüber unb ©efetlen, eS

ift feinem üon un« ju üerargen , tüenn er jumeilen ba-

ran benft, too'^in feine @eele bereinft fahren toirb.

®arum meine i(^, bag tüir bem ©eujiffen eine« ^tüm

freiftetlen muffen, n)ie er fic^ feine 3^^^^^^!^ ^errid)ten

xciU."

: Unb 2Buj fiel i^m eifrig Bei. „9)?an fagt freiließ, bag

einmal ein bummer ®orfteufel üor breien auS unferer

53ruberfd}aft erfd;rcden ift, als er unter ber Dfen*

l)iJHe auf fie lauerte, fie aBer ^tten einen fc^tüarjen

§a'^n geBeutet unb hinter ben Dfen geengt unb aU

fie unter einanber f^radien, n^ir tücUen ben ^6xoolx^
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jeu ^intev tem Cfen f(^(acf)ten . menite tev Ztniti, tag

it)n tie dx&e anc^inge, ftie§ eine Ofen!ad)e( ein, ent=

n?id> mit) toavnte feine c^nni^viuc. feinen i^on un^ aufju^

nehmen. 3(bev cb^leid) e'? foittem eine -Diete ift, tag fein

Vantetned)t in tie §i>lle fcmntt, trei( tie S^enfel mit un«

turtoe^ ni(f)i an^^jufommen tt?i[jen, fc ift fo((^e 53erfün=

tißung tccfi unfid)ev nnt nidit füv 3eten tiT[tli6, ju^

ma( un§ aud) 6end)tet ift, taf; 8t. '^^eter tie i'ant§=

fned)te 9(eid>falIo nic^t leiten mag unt ebenfo üom §im=

mel^5t()cre 5m-üdn>eift. 2Bc^in fcH einer f^f)ven , iuenn

U)m aÜe Untevfunr't terfagt n.nvt? Unt idj fürd)te,

trir l^at^en feine ^üvgfd)aft tafür , ta^ unö ta^3 §i51Ien^

teuer erf^art bleibt. jDarum Bitte ic^ euc^ ^er^lid), »er-

ad)tet nid)t tie 3Bcrte te^ SlRanne^ , n?el(^er in tie 2Belt

gefegt ift , um un« ta^ §imme(^tf)or auf^5ufd)lieBen, üer=

laßt eudb audb nid)t auf tie "i^f^ffen unt 53ettelmi}n(!^e

ter alten l'ebre. 5?cn tiefen fann un§ niemals §ü(fe

fcmmen, nur ücn un§ felber, trenn n?ir, tcie in tem

Sud}e üerfüntet n^irt , un^3 retlid) um tie @nate Be-

mül^en."

„2Ba§ ter ^rur^er fagt," begann ter alte 33en5 töie=

tet, „^at guten ®runt, unt ic6 teerte niemals ratzen,

tag tüir 9)U>nd)e unt Pfaffen unter un§ leiten, tarum

aber braueben trir aud) tao Sefen ter 53üd)(ein nicbt ju

tertragen; unt id) mabne un'ern §au^nmann, tag er

tie neue Sitte abfteüe."

2)tefer ^atl) gefiel ter ^tl)X]a\:)i unt mit Seirüb-

nig cema'^m %nna tie (Sntfc^eitung.

5lber tiefer .Kummer ging unter in einem größeren.
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2Bcd)en üer^iu^eu m\t) um tay ccnrmifd)te 3d)Icp , in

tretc^em tie ii^iebenteu ^ivtfdjen ten ©taugen ungefüger

9Jtefen !^aufen mugteu, tobte bev ^ampf teS SBiuterS

uut) t)e§ ^rüfiüug^?. Uuterbeg toar t)a§ öbe 3^^urm=

geiag burc^ 5lnua'§ ^uuft in eine leiDlidje So^uuug

getüaubelt, totnn bev ^^orttrint) an bie SDtauevu fd)(ug

nrCo ein fa(tev ^egeu ()evuicbeiTau[d)te, t>er6reitete fca§

§ertfeuei' Bet)ag(id)e ilßclnue uut) malte bie Säube

mit röt^Uc^em ?id)t. 5luc^ ©eorcj *f;atte gefuubeu, U)a§

er lauge i3efud)t, einer con ben ^nec^ten !^atte i^m

eine alte ^aute üSerlaffen ; fo oft er neben 3lnna am

§erbe feine Sieber fang ,
glän^jte fein Sluge trieber

frö^^Iic^ lüie e^ebem unb ber rofige ©c^ein beö ®lüde§

färbte feine SBangen. !3)e§§alb ermunterte fie i^n

fleißig feine l^unft ^u üben, aber i^r felbft n?urbe

fc^trer in ben ©efang einjuftimmen , unb nur n?enn

er fe^r hat, entfc^Io^ fie fid) ba^u. 3)ann brachte nad^

einer iffieile and) fie ba§ neue 33u(^ ^erüor unb be-

gann in lefen. ®eorg legte ftiü bie Saute n?eg unb

I)i5rte in, er faf) mit 33en>unberung unb ^eimlic^er

(Se^nfu(^t in bie eblen 3üge i^reö 5Ingefi^tö unb n)ol)(

aud) auf ben runben 3lrm, tre{d)en fie beim Umujen*

ben ber 33(ätter regte. Söenn fie aber auffal) unb

aufrief: „ba^3 finb groge SÖorte unb eine ebte S5er=

fünbigung," bann nidtc er jtrar feine 3^flii^^^i^ii"3'

v^ber erbat, toerfunfen in i^ren 5Inb(id : „liebe Jungfer,

(egt euer fd)öneg §aar üorn über bie Schultern, bag

e§ eud^ an ben SBangen herunter läuft, benn fo

fte^t e§ ber i^rau gä^nridi am beften." ®abei fa^
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ev fie iiMCtev mit teu bcifuni ^lu^eu au, tie fie füvcft*

tete. <Sio !cmite \<i mdn hö]c tcivü6ev fein, tag fie

i^ui cjeficl, aber fie mevfte, taf? ev lieber a\\ tie

Kreatur "i^adnc, aU an ten ®d)i>vter, mit ta« ti^urte

il^r äncjftlidi. 5lud) fagte er il)r ta§ einmal gerate^

5U, als fie mit ibm an§ ter Sd)log^tcrte in'S i^reie

trat, um ten jungen grül)ling ^u Begrüßen. 9Za(^

einem irarmen ^egen breitete fic^ über ber §ait)e

eine grüne (Sammtted e , üeine Schmetterlinge iraren

au-3 ten ©el^äufen gejd^lüvft, tie i!ri3fd]e begannen

i^re (E.^crgefänge unD tie £räl}en flogen au§ fcer Statt

jum ^iefern^alte. -Ön einer Senlung teS 53eten8

lag ein SBei^er, irelc^er ücn 53u]d)irerf mit lichtem

®e£)öl5 eingefaßt n?ar; tcrt ^ü^^ften unt fangen tie

SSögel hinter tem tünnen i^lcr ter jungen 33lätter.

„Sie fint ta," fagte ®corg I^erjlid), „feit taufentmal

gegrüßt." ®er .^fuf rief. „(S§ ift ter erfte 9^uf,"

er füllte in tie Safd^e. „3m 33eutel ift ettraS @elt,

tuenn aud) trenig. ^uhif üan §eüen, tüie lange fcU

Jungfer 3Inna leben?" 3)a anttrcrtete ter ftolje Siegel

nur einmal unt nic^t iüieter, unt ®eorg fa^ erfd)rocfen

auf tie ©eliebte; alo aber 2(nna für Oeorg tiefelbe

grage t^t, ta geriet^ ter fiuful in Gifer unt n^ctlte

mit feinem ^uf fein (Snte finten unt 5Inna lad}te

i^ren §aUül)eiTn an. ®ecrg aber fagte ärgerlid) : „'Der

@aud} ift ein un^olter SSogel unt ic^ l}abe i^n nie

gemcd)t , tenn er filjt unter ten antern tüie ein Pfaffe

unt tueiß nichts ]u [(freien al6 „tf)U 33uß';" üiel lieber

^i^re ic^ auf tie Üladnigaü, tenn fie fingt unabläffig

:
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luftig , if)r lieSen ?eut', cid) , irie ift e^ fd)cn in ^^te=

fer Seit." Xa mevfte %m\cx , iric ©ecrcj im vi:tiöen

t achte unt) fenfte ta§ §au^t.

-3^r trar e§ ntc^t ^u t?evteufen, trenn [ie ficf) in

ter unfiAeven 25?iltni^ , unter Iren rcf)en beuten, feft

an rie Seiten teö ^ud^eö [)ie(t , n^elc^e^ je^t i^r

einziger §alt unt 5^refi tüar. Xaglic^ (a^ fie in t)er

(Sinfamfeit unt) grübelte tarüSer ; tabei fiel i^r ^Sie-

le^g ein, n^aS fie in a(tev ^txi üerfe^en batte, fie

iDUrbe ftven^ev in il;vem Urtbcil ^egen fic^ felbft,

unt) \:>tixviHt \\6) immer me^r über i:ie ©ünte , tie

fie an 'Wintern fa^, Cjt ernjcg fie fummerücQ i^r

^ünirnig , tem ncc^ ter (Se^en teö -friefterS fel)(te.

3lud) mit @ecr^ tüar fie jutr eilen un^ufrieten. Sie

fant gan^ recbt, tag er fic^ feine^S neuen 2lmte§ fräf=

li^ annahm. 5lber tuie einem ^ä^nric^ ^ebü^rte,

ithtt er auc^ formte« mit feinen ©encffen, unt i§r

ifiat ite^, trenn fie au^ tem S^i^urmjimmer fein Iau=

teg ?ad}en im §cfe ^i3rte unt tag er mit ten Unge*

fc^(ad)ien in terben ^(^erjreten t?erfe^rte. ^oüenb^

am 2lbent , n:o tie 5InfüI;rer im Srinfgelage 5ufam=

menfagen, fehlte @eor^ unfern. (Sr trübte n?o^I, n)eö=

l)alb er nid)t mit 5lnna allein '5U §aufe blieb, ©ie

aber t^i>rte tjcn i^rem einfamen <Si^ ten ?ärm ter

3ecf)er, fie unterfd)iet jutreilen in tem ©efan^ ter

treuen Brüter tie Stimme i£)re^ §errn , mit laufc^te

än^ftlid) auf feinen f(^tr>eren Stritt, tüenn er fpät nac^

§aufe fam. %\% er einft am 5Q?orgen mit fd^mer^en-

tem §aupte am §erte faß unt fie ibm p fagen

grc^tag, 2;ie 'Jlhncn. IV. 19
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ivagte: „fcbcm eud>, liebev 3unfev, miv tl^iit e3 bitter^

lic^ leit, ii^euu tbv end) mit teii Blutern gemein rnadn,"

ta üenuii)m fie tie ©egcuvetie : „it;v felbft woüt e« uid^t

antev^, -^un^fer finita," fcag il)v t)ie S^räneu au§ fcen

'2(u^en bvadjen unt [ie ftiü biuaitS gin^.

©0 legte fic^ ganj aflmäl)üc^ graue Slfc^e nhcx Die

@(utf) einer !{?eit)enfd)aft, tüe(d)er t)ie fieüe ^(amme ter-

fagt n^ar. ®eorg Betrat feinem 53erfprcc^en getreu nie*

maliS Den Dberftcd te§ 2;()urmeö unt> tie i^eiter tDurte

am 2Ibent) immer zeitiger beraufgejcgen. 5{uc^ bei ^lage,

t\?enn 33eit)e einmal trauten com Scbtoj^traü auf t)ie

grünende ^anfcfc^aft fc^autcn , fa^en [ie tocn einander

getrennt
, fie l^ier , er t?ort

; fo t>a§ fogar SBuj, tvel^er

tcrSeiging , erfannte, taß ettüa^ nid)t richtig rcax unt

^5U ©eorg fagte : „tüarum fi^t tie O^äf^nric^in allein?

n?enn ^tijei ^ufammenge^ören , fo ge^ijren fie ^ufammen."

!l)iefem diati) , tüelc^er üiel me()r 3Bei^^eit enthielt a(8

3Bu5 a^nte, fttmmte ©eorg trübe 5U, ®od) er Hieb

fi^en unb 5lnna km nic^t ju i[;m.

^eite tDugten nic^t, h?ie fie mit einander Daran

h?aren. @eorg fü£)(te ein unabläffigeS 2ße^, n)eit er

fa^, Dan toia'g ^ugen bie (Spuren ge[?eimer Z\)x'd'

nen geigten, unb er backte: fie ^i^irb tägüc^ un-

glüdüd^er in bem tüitüen ?ebcn, unb la^ C^fer, ii?e(cbe^

i^r jugemut^et tüirb, l)ier mit mir bau^ju^alten, ift für

t^r feinet unb faubereö 2ßefen 5U grog. ^2lber er fannte

nid)t il)r gan^e^ Seiben. %&>, ©eorg tüurbe i^r immer

lieber, dx tarn i^r fd)i3ner üor al§ je, unb immer njieber

flogen ibre ©ebanfen ben "21ngenb(irfen ju , wo er fie



— 291 —
an feinem ^evjen gef)a(ten, unb w^c fie feine ^ü^e ge=

füt)(t. Senn fie i:e8 ^(ScntS allein fa^ , tann li?fte

fie , n)a^ \k in feiner ®ej]enti\^vt ^n t^nn teitueigevte,

i^ve bvannen i^(ed)ten nnt legte fie an tie 3Bange,

weil i^m ta8 fo gefiel. £)ft t)acl)te fie, fcaj? er einft

in bev 3d)nle ganj auf^ev fid; geti^efen wax , ai^ t?ie

9^atl)Ö&ctin ibv im (Sdjcx] einen ^lumenfvan^^ in ta«

§aar gefegt l^atte, unt gar ]n gern l)ätte fie tüietev feine

SBorte gel)i?rt: „n^ie ftebt end) ta^ gnt, liebe 3nngfev

2Inna." -Da fie allein nad) Dem 2^eid)e ging, ^ftüdte

fie Den Sd)ocg üoK Zinnien mit tüanc l)aftig für fid) einen

Ävanj; aber al§ er fertig war, fehlte il;r ber 9)?utl;

t^n anfjufe^en. ®ie trng i^n jn Der Stetle , an ber

®eorg geftanten l^atte, alö ber ^nhif jum erftenmal

rief, mit legte ibn bcrt anf ben ®rnnb, trie i^cr feine

%n einem 9)?crgcn trat fie in bie ^^nrmtt;ür nnb

fa^ bem öanptmann §n, ii^eld^er unter bie l^nec^te 53rot=

forn üertl)eilte ; l^a terfünbete ber 9?uf üom !I^cre bie

^3lnfnnft frember &?eiter. 211^ n^eige Orbenömäntel in

ben (Scbloßl)cf fprengten, flüd)tete fie erfd)rocfen in if|V

®ema^ nnb fpäbte bnrd) bie ^eufteri^ffnnng nad) ben

tvibertuärtigen ©äften. 3ie erfannte ben ^'fteger nnb

neben biefem einen fleinen SO?ann in bürgcrlidber

jtrad)t , nnb fat) erftaunt , tag @eorg bem kleinen

tjom *ipferbe ^ai] unb um ben §al§ fiel. Xcx ?^fleger,

tDelc^er feit jenem ^Ingfttage ba^ ^ager be^ i^äl^nlein^

gemieben fiatte, ti\inbte fid) fogleid) ^n @eorg nnb be=

.gann mit nnnx^clfter 93iiene , ber nuin ben ä^^^^'ii^g ^^^fl^

19*
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anfvil) : „>pa6e id) ciid^ bei tev elften ^Se^ec^uuUij vauf)en

2Billfcnimen v^ebcten, ^i^ähurid), fc bringe id) end) bafüv

l)eut einen @ruf; feiner fürftlid)en ©nvrten nnt biefen

^cten an^ enrer §einiat()." Unt ^ernt @nfef, cer ®e=

^ülfe te3 iBvitei\\ fdnittelte ®ecrg^§^"i^ i^"t fc^^tt crnft*

i)a\t: „if)r habt nnS nie[)r Kummer geniad)t, al^ if)r »er*

annrcrten fijnnt." ®ecrg fü()rte ten trenen 9}?ann jur

^eite: „Sa5 ^t ter ^^viter anf meinen iBrief gefagt?"

„(Sinen Srief f)vit er niemalv^ ert)alten. 3^^^'^!^ ^^"^

'-8ct|d)aft i^cn tem (Slbinger , taf^ fein 3d)iff geplünbevt

fei nnt if)r mit vintern >)iei|enten irej5i3ejül)rt , unb

elter 53ater ängftigte fid) , irei( er end> ^cn ten geifern

teö '^ietrcireÜ vinfgefangen gtanbte. Xiefer liegt no(^

mit einem ?cd} im .tcpfe bei ten 5[Rönd;en. ®ann

brad)te ter ^nd)fü[)rer ^annuig ein ©erüdit nad) ter

Statt, unt fc trcftlc^ trar tie ^itnte ta§ euer S3ater

in 3^^"^ 1^^^^ Kummer mid) au^fantte , euc^ aufju*

iucben. Setcr id) ]n end) trang, mnpte id) nad^ ^ö*

nig^Sberg ^jum v§cd)meifter, tenn in eurer 9^äl^e fanb ic^

üblen 2Biüen, nnt id) trcüte au« gutem ©runte ni(^t

ebne ©eleit unter tie^ ungefd>icfte 3>elf fommen."

„(Sr^äblt mir ucm S3viter," bat @ecrg.

„(Sr ift finfterer unt ftiüev al^ er tt)ar, aber er

trägt fic^ mit großen ©etanfen. Quer ?acben t^äte

tem öaufe gut. ^d) teufe, tinr muffen eucb nac^

Z\:fcxn ^jurüdbringen , im @uten cter 33i}fen." (Sr

läd)e(te ge^eimnißtcü.

„3d> trei^ , ter 53ater ift terirantelt , feit ter §oc^*

metf^er bei un§ in Verberge lag."
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^evnr fab ibu id^ian an. „Sifn ihr ta^ iiidn

t>uv(^ euren 33atev, |c famt and} id) n'idn^ tavübev ^a^cn.

3cf) bin nur ^m , um eud) feinen 53efel)( au§3uvi(^=

ten, bag if)v eud) fd)(euniv3 t^on t?iefev Svinte (cfen fctlt,"

unb feifev fe^te er binju: „id) trage Bei mir, n^a^ ii)x

baju braucht."

„(Sagt bem 53ater, ^ernt, id) Bin a(§ 5ä^nrid> turd>

fc^tücren 2lveueit an Die ^at)ne gebunten ; unr n)ie t>ie

9}iänner and) fein mögen, "Denen id) tie 5al)ne trage, 'Daß

ic^ eit)brüd)ig tterbe, tüirt mein 55ater nidu verfangen."

„1)arum eben foHt i^r if;nen ®ett geben, bamit fie

eudi freitDiüig tjom (£ibe löfen."

„Sl)r fennt bie Orbnung Der 33ruberfd)aft nidn.

9^od) finb e§ faft tierbvtnbert Wilann , n)e(d>e an meinem

?eib unb ?eben ein ^tdM baben ; nur irenn ba§ ^-äbn^

lein t>cm §cd)metfter abgetcl)nt tinrt , bin id> n.neber

frei, unb taju üermag id> nid>t ju belfen."

„3ßie behauptet ihr eud> in Dem §aufen?" frug

53ernb nad)i^enf(id)
, „folgen fie eurem 9?at^?"

„3)er Hauptmann unb bie S'übrer baben 3"trauen

,ju mir."

„3bv b^bt mid) ncd} nidn nad) ^tb^vn gefragt," fubr

ber 5Inbre fort. „Siffet, baj^ bei un§ ber Unfriebe grcj^

getüorben ift. ^SieUeidn beult 9J?ancber: fd>aDe, ^a^

^^unfer ©eorg mit feinen ^ned>ten fc tüeit ücn Der

©tabtgrenje ftebt." ^öeiDe faben einanter beDeutfam

an. „®cd^ nid>t babin gebt mein 5luftrag , fcntern

eud) ^u mabuen unb eud> euer ?i?fege(D im ©ebeimeu

jn übergeben."
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.,3rf) aber hahe eine auteve ^itte au eud> , niein

alter ©efeüe. §e(ft mir tcu ?Jiagiftev mit rem @elte

Icfen."

„^^evtau^t ta^ nid)t ccu mir," anttrcrtete ^ernl?

ernftlHift. „^w&t foll id) ta^ ®e(t übergeben unt 9?ie=

maiit :2lurerem; ii^ie i(;r e§ t^TtiHnitet , c6 nac^ De^

^ater^ Siüen oter tinter feiner 9)^einung, tag ift eure

vEac^e. 3^^ifcf>^n ^ater uut Scf)u fe^e i(^ mid) nic^t
"

„'J)ann atfo folgt mir in ten 3l^nrm, taniit id) eu^

'3ur ^ä^nridnn füi)re ; erjä^It i^r ^reuntlid)ec ücn un=

ferer 3tabt."

„Ungern folge i&i eud^," fagte 33erufc ^5Ögerut),

„teun eö iDirt 9^iemanrem ettra§ nü^en. ^cd) ta i^r

mid) fo traurig anStidt, merfe id), ta^ id)'^ eud) nic^t

ireigern tarf."

Die 3)?änner traten in ten Xbnrm, @eorg fc^(o^ ijie

Xhnx mit ter ^öcte enttetigte fid) feinet ®e(te^, trelc^e^

@ecrg fcrglid) üerbarg. S^ann rief er 5lnna ^erab.

^cf.rngen trat fie tem 2^l)orner gegenüber unt b^lte,

um ten ®aft ^n ef)ren , nad) ter erften 53egvü§nng

fjer^u, trag ter ^au^balt tarbot. Sernt fa() [id) be=

fümmert in tem 3^biivme um, unt ta er ein gutherziger

3)?ann irar, fjütete er fic^ , leiten tag §tx) fd)n}erer

5U machen. 5lber ba(t er[)ob er ficb , ii^eil ter ®e=

leitemann n>arte, um i^n nad; tem Crteng^aufe

^urüd^nbringen. %U er üon 5tnna freuntlicben 5Ib=

fd)iet genommen batte, unt mit @eorg im §ofe ftant,

friig er prüfent:. „n^oüt il)r fie in tiefem !I[)urme be=

iraliren, big il)r felbft frei n?ertet?"

I
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Xvi annvcvtete ©ecv^ mit tiefem (Snift : „id) Monate

eud) , 33evni) , imt id) fcaufe meinem lieben ^ater, tag

mir feit ^cnt mi3glid) tuirD , Beffev für tviö 2Bof)l meine«

iö^eibe« 5n forden."

„3d) fomme n^ol)! tüieber," fa^te ter ©e^ülfe itjm

Bom $ferbe bie §anb fd^üttelnt), „unb id) it)ieberf)o(e

eud) meine 9}?at)nun9 , bie ^anblnng ferbert fid) i^ren

erben."

%U ber Bürger bie ^tabt »erlaffen ^tte, fud)te

©eerg ben §au^tmann auf unb ^tte mit biefem eine

lange Untevrebmig, bann !el)rte er ju feinem 3Beibe in

ben Xl)nrm jurüd.

5lnna fag .finnenb am §erbe, ba^ §euer ftaderte,

ba« §0(5 fnifterte, an ben 2Bänben futjren unruhig

rot^e ^'id)ter unb 8d)atten ba^in unb fleine ^imkn^

garben fprü^ten au^ ber i^lamme. 2jer 53efud) eine^

^ürger^ mit ftabtifc^er (Sitte erinnerte ^nna fc^merj«

lic^ an ba§ frühere ?eben , üon bem fie tine burd) einen

'Jtbgrunb gefc^ieben lüar, fie bebad)te alle 2ßorte unb

^^^ienen be§ freunblic^en SJi'anne^, unb i^r fiel fd)tüer

auf ba§ ©erj, baß er ben ftol^en 5Sater ifjre« ©atten

gar nic^t ertuä^nt ^atte. 3)a trat @eorg fd)nell ein,

l)c(te ton feinem ?ager ben ^c^a§, n)el(^en i^m ^Bernb

^^urüdgetaffen , unb ben beutet toor 3lnna auf ben §erb

fet^enb, fagte er: „er brachte ba§ Sljfegelb."

„3^r irerbet frei?" fd)rie '3lnna auff^ringenb.

,/^hd)t i(^," anttrortete ®ecrg
,

„aber euer 55ater

unb i^r. SD^orgen reitet §)anS unter bie "iPcleu, ben

§errn 9}?agifter ^u löfen."
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^ünnci umf^lcp mit ibveu §äureu tcii '^vm t»e«

©atteu , aber intern fie ihn anfvib , ovfaintte fie ben

tiefen (5vnft in feiitem ciitfcbloffeuen '^(ngefid>t itnt) fauf,

ren 33licf untevtuantt auf ibn c^ebeftet , in ten 3tut)l

jurücf. „^DJcr^en fcmmt tev 33atev," fubv (^K'cvg fort,

„icb boffe, C'g bleibt ^enu^ ton tem ©ette übviß, 'Daf?

er mit eucb längere 3^^t in gri^f^erer (^idun'beit leben

fann unter fej^bviften beuten. 3)ie 5taiM (Slbing liegt

in mafüger (Sutfernung , unt er fvigte mir cinft , tag

er tort gute ^untfcfcaft babe."

„3^r lüoüt mid) ücn eud> fcrtfdnden," rief 5Iuna.

„3c^ tintt nid^t , liebe Jungfer ^Xnna," antti^crtete

@eorg , t?ergeben§ bemübt , feine 53eii>egnng §u be=

^errfd^en; „aber icb erfenne mit jetem 2age teutlidjer,

tag idb e§ muß , tamit mir tag ?iebfte , tva^ 16} auf

(Srten ^abt, nid^t im (Stent tergebe. ^enn tuenn i'^r

mir eure Jbräneu aud» üerbergt , id) fü^Ie fie tcd) fjeig

auf meiner 3eele, unt id» ti^eig, n?ie unglüdlid) ibr in

tiefer SBiltnig getücrten feit." 5lnna fag unbemeglid),

ta§ ^^(ntli^ gerctbet, unt er fubr nac^ langem (Sd)n)eigen

mit gebrcd^enor Stimme fort : .rßli^ ijciit bier tcr

(3d>tDur, ten icb abgelegt bcibe. ^^(ber id^ boffe, ta^

i^äbnlein n?irt in .^ur^em auöge^ablt, unterteg befjetfe idb

mid>; unt an tem Xage, tüeldier mi(^ fiei mad)t, fcmme

16 iVL eudv 33iö tabin \mU i* fcrgen, tag iinr l)äufig

tcn einanter erfabren." Gr n^antte fid> ab, feilte ftd^

auf tie iöanf bei feinem Sager unt febrte ta§ @e=

ficbt tem ©itterfenfter ^u. 5lnna erbeb fid\ in fliegen^

ter öi(e rüdte fie an ren 2^i^^fen, fe^te it)m ta§



— 297 —

(Sc^üj3(ctu mit feiucm ^Ibeiitefli'u an tie ßcfe fce^ §cv-

be« unb entfiel) auö bem ©emad) bie Leiter l)inauf.

5llg ©eor^ fic^ nad; it)V itmtDanbte
, faf; ev nur nc6

ben «Saunt i^veö ®en)anbe§. (Sv fa|l allein, ba^ gcuev

feine« §erbe3 ftieg unb fan!, eS ftaderte nod) einmal,

bann eer^in^ e« in 6täuUd)em (£d)eine. So t;eij^

tüar bie (ylamme getiu^fen unb fo hxx] ba'g ?id)t unb

bie SÖärme, ti>e(d)e fie gab. (Sd)txungenb, otine ^lagc

unb o{)ne ein 2Bovt De« Srofte«, löfte fi^ fein 3Beit

t)on t^m. 3n röt^Iid^er 3)ämmevung lag ba§ ©eniad),

fcalb !am bie fc^tinirje falte ^infterniß ; er fd}lug bie

§änbe oov fein 5(ngefid)t unb n^arf fic^ auf ^a-^ i'agev.

©rangen tuar e§ ftiti, t^on ber ©tabt f)er üernal)m man

verlorene klänge eine« ^tebeö, tag ein ^auböhxed^t

fang, unb t>cm 3Baffer l;er tönten bie 9?ufe ber )Ra&fU

üijgel.

2)a ftieg etrva« bie Leiter l^erab, eS glitt am §erbe

üorBei unb neigte fid) über ^a^ ?ager. 3)en ^iegenben

umfc^langen jmei tüeid)e 5lrme, er fül)lte ben njarmen

§aud) an feiner SBange unb t>crna^m bie flel)enben

SBorte: „id) fomme ju bir. 3)u ü6er ^lÜc^ ©eliebter,

Bel^alte mid) bei bir."

©tiÜe brausen unb im 3^l)urme. 5(ber tom 2Beil)er

ftang je^t fdmietternb tine ©iegegruf ©efang ber 9iad;=

tigaÜeu.



9.

Das 3aljv bcv jungen Jrau.

311« tie 33evmä^(ten am näd)fteu 3)?cr^en in'« gveie

traten, irav tie »^an^^e 2Belt nm fie gen}ani:elt. 33om

^'pimmel flra^lte tie @cnne unt n^avme ^nft n^e^tc fie

j^rüßent an. Xie langen 3iad)eln Cev njilben 9?c|e

am 332aII, bi«f)ev ta« tvieg«f(eib ber !at)(en 3^^is^.

n>aren tnv6 nnjäfjlige Sträuße ^eüer 53lätter üerbedt,

unt rraugen grünte unt blü()te SS^iefe unt 2BaIb.

2(nna ^ielt tie ^ant te« ©attcn feft unb tücflte [fie

nidbt me^r Icgiaffen , unt ta SBu^ ijerjn trat, lad)te

fie ten ä^itgen i^re« ©elübte« an unt ^ielt fid; ncc^

fefter an i^ren §errn, ta§ ter l'ant^fned)t ettr^a« üon

ter 3eligfeit merfte unt it)r junidte: „ta« ift rec^t."

Sct^att fie auf ta« J^elt famen, fliegen tie ?er(^en ton

allen (Seiten in tie ?uft unt irct^in 5luna ten Schritt

irantte, jubelten fie üf^er i^rem §au)3t. SBcHte ja ein

i'dH'uer 5?cgel cin^ il)rem SBege fliegen, fo fang tiefem

fein ®efäl)rte ',u: tie f^eterlofen fürdnen trir nid)t,

fie flauen am 9^efte irie irir. 2Iud) tie fcrüüenten ^'ant«=

fned>te te« Seiner« , tie ^rijfc^e , fa^en fd)lau ju ^^^
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iuiu5eii AVviu cmpcv, mit) ein vtltev .v>iiiprmami tiejeö

iscltci^ riet mit feiuev qiuivveuteu 3tiunuc fe teutüd}

:

„Cuevfcvf," taß fie tie DJicuuiucj i^evftaut. %n ter

3teüe, 11^0 ^eitc ueulid) tie evften Seren te^ i^vü^=

liu^i^ c^e\^cn ^tteu, breitete ®oci\3 feinen 3[Rcintel

vtu^
, fie lagerten nnter tem jungen i^aubtad; mit tie

trunfenen fingen flogen über ta'g gli^^nnte SJBvtffer unD

ten b(ül)enten ®rnnt. ^Ta^ 2Beib iaci^ an feiner

^Ic^fet nnt er (adne mit fang laut fein alteö ?iet

:

„Der .^ufnf bat fid) ju Xo'o gefallen in einer alten

'iBeiten ," unt alg er nad) tem neuen ^^^i^^t^^'^

treibe frng ,
^ielt ibm 5lnna ten 9}(unt ^jU unt fang

iveiter , unt fie 30g unt trillerte übermüttjig tüie ein

5,^egel, fc^ob fid) an il)m empor
, faßte mit beiten

vpänten in feine Torfen unt fü§te i^n , biö er rief

:

.,^^örid)t njar i^ip^ (S^^fe , al^ er Ivf^anptete , Jungfer

:^nna fei jn einer 9^onne geboren."

Ta entfprang fie , pftüdte 33lumen unt grüne

3tveige unt ii^ant ^tuei ^räu^e. „gür tid) unt mid),"

i'agte fie ernftbaft ,
„e^ fint unfere 53rantfränje unt»

beut ^bent im 2^I)urm trägft tu t einen mit ic^ meinen.

%6.) , ibv b^bt lange ©etult mit mir gebabt , lieber

Fünfer."

„^ommt l)eut 5Ibent ter 53ater," fagte @eorg, „fo

tüirt i^m ter i5eftfd)mucf redu fein, tenn er tenft taran,

tag aud) feine -^Ji^mer ^ränje auffegten, toenn fie fro^

Klaren."

„Der liebe 53ater bleibt ton je^t alv? @aft bei un^,"
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entfcl\icr ^^liiua

, „id) fdniffe ihm uctuni uii§ im <Sd)lcß

eine .^ammev. T-cv ^viu^nmaini ti^ivt fic mir uidn

rocijxcn."

%hcx am ^Ibcnt fcbvtc t)cv ?anb^fucd)t c^ne fcen

^aicx ]\\xM Ulli? bvaditc aud} ba^ ®elb tinetcv. ^Dev

•).^Jai3iftev ti\iv t?Du bcu %^oUn o^d^n ®d'öhn\] nad)

Tan^ig gcfantt, um bovt beut ^afteüau iu oiucm ©c-

fd^äft mit bem ^att)e ]\\ bicucu. „T^ic Kammer vid)tc

id) tcmiod) morgen für i[)u ein," fagte bie Si^ocfeter,

„tamit er bei unö jeberjeit gute^ ®emad) finbet."

„3^ aber laffe morgen eine Jre^^pe nad) beut Dber^

ftcd ^5immern unt t^erbrenne bic feinbfeligc Leiter," rief

®eorg ent|*d)(o[fen.

„"^a^ knrt tem §ünb(ein '2lmor lieb fein," ant=

ti^ortete 2Inna, „er {)at mir feitt)er Ü^otl) genug gemad)t,

benn er ti^oHte jeben 5lbenb ju eud} beruntcr unb id;

muj^ie ein Xnd) über if)n beden , bamit fein SBinfeln

ben §errn nic^t ftörte;" unb i^re 3Bange an bie feine

legenb
,

geftanb fie fd}üd}tern : „id) habe junjeilen ba§

Xuch über un^ 53eibe gebedt, um un§ feftjufjalten."

53on tem 3al)re, iretc^e^ ber n^eiffagenbe 33ogeI ben

l'iebenben tjergcnnt b^tte , üottenbete fid> ein Wlont

nac^ bem anbern
; g(eid) einer 9J?auer umfd>(o6 fie ber

bunfle Sling ber ^tefertüälber am ^orijont, unb nur

fetten unb unbcuttic^ brang ^unbe üon ber 5lugemi3c(t

5u ibnen. %htx in ber 33ruberfdKift tertorener ?cute,

n>e(d)er fie angebörten , beh^ä^rten fid) 53eite al^ gute

§elfer. @ecrg befferte, tuic ber Hauptmann il)ui 5U*
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getraut l^atte, au tcv S^^^^ ^^^ gäl}u(eiuf>, ciuigomal

tuvd) ^c^eu (Svuft, t:eu er gegcu ?!}?ifjct^äter Betrieb,

immer tnxd) feiu frtfcf;e§ ?Be)eu uut i^cfd^icftc ifficrte.

(£r beftaut) fcarauf, ta^ ta^ ro^e 53cuteu aSgefd^afft

iDurbe, uufc regelmäßige Sieferuug turd) Die geklagten

?aub(eute eiugefüfirt, uut) er geu?cl)ute teu §au^nmauu

tarau, aud) beu (Simüol;ueru, iüeuu [ie ciumat grc6ltc^

»erlebt trurbeu, eiuigeö dlc&/t 5U BetüiÜigen. 3ogar bie

.^ilaujlei Ce^^ ^od^mcifter-S ^If 3U größerer Orbuuug,

t^ou ijietem rücfftäutigeu 3elbe trurte etti^aS auf 516-

fc^lag gejal^lt, mit ©eorg meiute, baß feiu ^^ater babei

bie §aub im ®^ie(e t^abe. 2Ber aber ift baö fd)öue

^eib, tüetc^eg fc ftel^ uub fidler une eiue §erriu jttji-

fc^eu beu rud)lcfeu (3c£)ueu ber ^rembe eiu^erge^t?

^ft e^ bie fc^eue %\\m , baö tiub be^ ®d)u(meifterg?

§ö^er fd)eiut il)r 2Bud)§ uub gebieteuber i^x 5luge,

i^re Sßaugeu färbt ti^ieber eiu milbe^ 9ict^, uub roer

iu beu fefteu 3ügeu ju lefen t>erfte^t , ber !aun bie

fro^e 3id)er()eit, weld^e eiu großem @(üd üer(eif)t, bariu

erfeuueu.

3)?it ber §auptmäuuiu giug fie burd) bie ©af-

feu ber ©tabt uub auttüortete gef)alteu auf 5lureben

ber ©rcßeu uub ^(eiueu
;

gercibe ücr i^r ^atte [tc^ toiU

be^ ©etümmel erbobeu , truufeue £ued)te ^aufteu uub

fdjrieeu uad) §ülfe uui: 3Baffeu. ®ie §au^tmänuiu

l)ielt ^linna jurücf: ;,'l>eter 9)kffert tobt iu beut §aufeu.

Od) rat^e euc^ uid>t, weiter ]n ge^eu." „^i^uueu tüir

auf auberem 2Bege ^^u ber ®iruc gelaugeu?" frug
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„2Biv iiiüffcii (ücv t?cvü(H*r." „!J)aini y^cbeu \mx."

Hut [ie f^Vvicfc ktut : „gel?t ^Raitui für ^^ie Ovaueii, ibv

fveieii i^uodne." Xa tvatcn tic evftou jmüc! bid ^u t^em

'^cvnigen ']>otev, tcv mit feinem Kiiujen Tegeu um [id>

fucf>telte. %m\ci ftcint i()m gegenüber: „(a^t un^ tcrtei,

§>en', iinv geben ^n eurer 3utta."

„®ebi )Um ^^eufel, aber nic^t über meine SdniH'üe,"

rief ter ^ant^fnec^t.

„2Bir nnirten eud) mit trem unnnÜfemmenen 33efud>

i>erfd}cnen ," fagte '^Inna
,

„n?enn if)r felbft am l\tger

eure^ franfen 9)ZätdKniö fäget, ftatt f)ier auf ber ®affe

ju ftreiten : tenn tie :?h-me gebraucht §ülfe , tamit

ibr fie nic^t t?er(iert , nnb fie Ijätte e8 n)cb( um eud>

üertient, t^ag t^r je^t ein anmig um fie forgt." Gr fab

tie 5^"au te-3 ^abnrid)^ ö^'Pffü] ^"^^^ ltnl^ tie 2Baffe

5udie in feiner §ant, aber er ^c:b fie nic^t unb 5Inna

fdiritt tcrüber. 3n l?er SBcbnung lre§ ^ant^^fneduv

ii^arf fid) tie v^ranfe in ivieber^i^e auf ibrem ?ager.

„!©eid>t tcn mir," rief fie %m\a jn, „'Denn ibr feit nn^o

feint (id>, unt ibr bringt mir Unglürf in'ö §au§."

„(3int tie S)?änner ©egner , n^arnm fcUen n.nr

S*rauen c^ fein? ^äge id} einfam auf tem ^ranfen^

lager, njürte id) euc^ bitten, mir ju ^e(fen."

„So gel)t , i^r Stolje , unt bolt meinem §erni

33iex* in feinen ^rug, tenn tiHmn er nad> §aufe fommi

unt ten ^rug (eev fint)et , fd)lägt er mid)." 2Böb^

renr tie ^"^vau teö §auvtmann^ tie 5Iufgeregte be^

fd>n3id}tigte unt eine 'Xr^nei einflöfste, füüte i)(nna ten
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^vug am 53vuiiueu mit SBaffer mit fetzte ihn auf t»eu

Xi^&f, t)aun {jclte fie ben flehien ';(>uv,3cl an^ tev (Scfe,

n?el(^er bort jammevlid) im ^ube lag, feilte fid), fc

t)a§ t)ie ^uttev i^ve %xhdi mdjt |a^ , tüufc^ uuc

ftvä^Ite tt)n iinb 30*5 i[)m ein reincg §emb mit diM--

(ein an , bie fie mitgelnac^t l)atte. ^ie Xhixxc ging

auf unt '^etev l^vaug t)evein , ev fa^ ftuftev unt t}ev=

äd)tlicb uac^ teu l^vauen , tüavf fic^ auf i:en ©c^emel

unb ^ob itie l^aune. „SD^orb uui: ^Icb," ftucbte ev,

.,tüev ^at ben ©äufetranf eiugegoffeu?"

„3>c^," antwortete 3(nna ru^ig an bem Knaben be-

fd^aftigt. Sv fluttete ba§ SBaffer auf ben Soeben.

,;iBie fönnt it)r njagen, an bem £inbe 5U bantieren, e^

ge^t euc^ nic^t^^ an," rief er ftreitluftig

.

„'Die 9JJutter fann it)n ni^t iüa^rnef)men unb ii)r

vooUt e^ nic^t. -Sn lijxen 'gefunben Zaa,cn hielt bie

<iutta barauf, [^a^ ber ^na6e fäuberlic^ einherging.

2)ie Sente fetten nidn über euren ®cl)n bie ;*(c6fel

^uden."

„3c^ aber leibe nid)t, ^a^ "oa^ fer trägt, lüaö avi^

euren §änben fommt ; unt fett ic^ eud) @ute^ ratben,

fo ne'^mt eure $?a)>|)en mit eud^ unb weicht au^ meinem

§aafe."

„(är fann lü6) nic^t nadenb gelten," lüanbte 3(nna

ein, fnü^fte bem fc^n^eigenben '$urjel M^ 3ärfd)en ju

unb fügte i^n auf bie ©tirn. „3ft'^ eud) njibertv artig,

bag ber kleine bie Kleiber bel)ält, fe lagt fie ibn w^c-

nigften^ tragen, bi^ feine 5Dhttter lüicber bei Säften

ift, bann mögt il^r ben ^ram roegt^un. Unb icb fage
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cnd\ >Jevv, Tic vSpviuvnmännin uut id) laffen un^ ni(f)t

tuvd} euren Xvc^ abtreifen , iinv fenimen jet^en Zag,

um nad) eurer ilranfen ju feigen ; ^efäÜt'ö eud) nid)t,

mit Mihi ^ufviuimen ^u fein, fc erlaubt unö tie (Stube,

ivenn ii)r nicbt tabeim feit, llxit id) bitte eud), tüerbt

eine 3Bärterin auv tem Xrcg, cTer la^t un^ taö t^un,

renn it)r 5??anner bleibt ungeDulti^e ^^fle^er." %[§> fie

fid) er^cb unt mit ter '^((ten ta§ 3ii^i^^^' o^Yüeg,

fap iPeter auf feinem <2d)emel unfc antircrtete bem

@ru§e nid)t. Xrau^en fa^te feie Ovau te§ ^aupt-

manne : „niemals l)ätte id) cjetai^t, fcaß tie fc^üd)terne

Xaube ^jU einer fo treiften £räl)e n?erten tonnte. -S^r

feit ^emad)t, ten 33efe^( über ein gät)n(ein ^n fütjren."

xUnna aber fat) fie üernjuntcrt an.

311^ 3utta ^enefen n:ar, (a^ te§ SD^cr^en^ fru§ ein

33ünte( auf ter 2burmfd)ire0e. 5tnna li?fte tie (Sd)nur

unt fant ta^ SBamntv^ reo fleinen !^antefned)t^ tarin,

unt tabei einen 5?ccf, ter i^r felbft bei ter ^(ünterung

vjeraubt n.\rr.

©er §cd}fcmmer fant; über tem tunflen ^ranj ter

2Bälter weihte fid) ter blaue lid)tDcOe §immel tüie eine

^albfugel ccn blauem ®lafe ; unten in ter 9J?itte te§

^rcf;cn ©la^ber^eä ftant ter 2;^urm , in n)elc^en tie

jungen (Satten gezaubert n^aren , unt oben flieg tie

liebe Sonne täglich auf unt ah unt n^arf i^re feigen

Strahlen auf ten 33oten te^ umfd)loffenen ^aume«.

Xcrt blül)te ta^ §aite!raut unt tedte tie n3ilte ?ant=

fd)aft mit röt^lic^en färben unt über tem ^Slüt^en-

meer n^aUte unt gitterte tie b»^i6^ ^'nft. 5In einer
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(BteÜe, ITC 2BaIt) nxit .'paite jitfaiiimcuftieBeit, beb fid)

em Keiner runter .'pügel, tcr einft alö ©rabnial ciue§

alten 'Preupeu eter @ct6en i3efdnc()tet wax ; auf ihm

ftant}en Sibenbaume, ^jirifdunt tenen tie ^eirler, "Die

ben n>i(t3en ^cni^] fanimetien , eine funftlcfe §ütte

errichtet Ratten , an ter Sonnenfeite effen unb gerate

gro§ ö^nug, um wenigen äCantereru furjeö Cbbacb ^u

geben. Xcrt ^^flegte ®eorg ^u raften , n^enn er ein^

mai bie f^abne bem getreuen STnt^ ani^ertraute unb mit

ber 5Irmbruft bem Sßilbe nad)ging, um feiner §auöfrau

bie .^ücbe ]n beffern. §eut f)atte i^n ^Inna begleitet,

bie -öagbbeute tag bei ben 3Baffen unb 33eibe darrten

im §aibefraut gelagert auf ben 9?iebergang ber (Senne

unb bie fü^te 3lbenbluft. (Se irar ein rccnnigeS Sager,

über ben rotfien 33üf(ä^e(n flatterten bie Sd)metterlinge,

bie 33ienen trugen ben Seim ju t^rem 33aume ; bie

SS^ad^tel fd)(ug ,
t5^tt^üf)ner fc^wirrten in (angen tet=

ten unb f)cd> eben am blauen @eiri3(be ^cg ber 3(bler

feine Greife. 5)a fam eine große §ummel an bie

ftigenbe i^rau , umfreifte fie unabläffig unb brummte

mit fc^tDerem i^luge an it)rem §aui.n. @eerg iroHte

bie Säftige fDrifd)eu(ben, aber 'Inna bielt ibm ben 3lrm

:

„Sie^ , toie fd)i3n fie ift , fie trögt ftal)lb(aue -fanjer^

ringe um ibren Setb , unb fdm.H'r n^irb ibr ber ?vlug,

benn fie birgt unter ibrer <Rüftung ben fügen Öenig.

3c^ »erfte^e ivc^l , ©etatterin , iraS bu mir fummenb

»erfünbeft. SiÜft bu e^ iriffen , ®eerg'^ C femm

nä^er ju mir , n^enn id) an beinem ©er§en liege, ge^

traue ic^ mi^ btr'ö ju fagen." Unb fie f^ra^ (eife ^u

?•to^ta§, !tic '?lf?ncn. IV. 20
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i'^m luiv ii>eni.Tic 2J?cvte, ai'cx fein ®crid)t cvcjlübte in

fvcuticjeui 3c^verfcu, mit* ivie fie ta faß mit ftcl^eni

?ä6cln, hiiete er ccv il;r uiebcv, In^tedte il)r tie §äiitc

mit Äüfjcu m\t fußte bat> ©eivant i(;ve^ ?eibe^. ^anii

l)ielt cv [ie in [einen '^(vmen unt fie faj^en an ein-

ander gelernt, iinil^vent fic^ tev 5Uvnit:l)immel vctt^ete

mit tcn n^cltenlcfev §c^e ein ferner Donner flang.

SBietev »ergingen ST^cd^en , tie dürftige §a(mfrud>t

in ter ))l'd\)c ter Statt wax eingebrad)! mit §iilfe ter

Äne*te, n^etd^e ten beften 3:i)eil felbft jU genießen tad^^

ten. lieber tie 3tc^^^eln jcgen tie fleinen Spinnen

ihr filbergranex^ ©ef^inft mit tie Xf)antropfen glänzten

al^ flüffige ©telfteine taranf. 3)ie Blätter ter SBirte

mit G6ereid>e färbten fid) mit @elb mit '^^urpiir, tem

letzten ^eftfdimuc! ^nr Ö^re teS fd)eitenten (ScmmerÄ.

:J(nna ftant mit tem @emal;( an ter (Stelle teö Sßei^

l)er-j , ti?e(d>e 33eite n?ef)( fannten , mit Begann mit

trübem ^äd^^hi : „teine DJac^tigaüen fint fcrtgeflcgen,"

mir al§ er antmcrtete: „nein, eine, tie ic^ liebe, tleilH

treu bei mir," tüantte fie fid) ah mit frag: „tt)ie

lange ncd)'^ (Sin 3al)r geftattet ter ^ufuf für mein

@(üd, mit tie §ä(fte tft tjcrüber." ®ecrg erfdn-af,

ra^ fie ncÄ an tie tcrlante ^rage au§ tem ^rül;jai;r

tadue, mit bog i^r §au^H tem feinen ju , ta faf) er,

n?ie tie !Jbränen au8 i^ren 5Iugen rannen, „©elig

ivar tie 3*^^^ mit tüie ein (Sngcl fcrgte mein 3unfer

für mid) , c @ecrg , trie tft ta^ i'eben fd)cn mit ttie

traurig ift e^, ücn tem l'iebften ^u fc^eiteu." (Er tjielt

tie Sdwermüt^ige ftiÜ an feinem §er^en. i>(ud) er
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3jad)te tavau, ti^ie l^vivt 'tcv 2Bintev für fein üebe^ 2Beib

mevbeu muffe mit tuie gefä^vcet i^ve ä^^^uft fei. 'JJod)

^2(uteve>3 tetvän^te it;u. 3eiu 33atev felbft I;atte il)m

niema^3 ^efdjvieben , nur ton 33enii:8 :Qan\) tüav ein

Befehl an il;u gefommen , tag er bei ter i^vtl;ne blei^

Km mccje ; t?ou '2(nna aber ftaut) nid^t^ in t)em 33viefe.

^ürjer tüurben tie Xa^c mit rau^ev baö näd;t(id>e

®mifel ; tcv §er6ftftnrm ful;v n)i(b um bie 'iDt'auevn

teö !Xl)uvme>^, er Dreiste tie 2Bettevfat;ne am 8d)(offe,

tap fie äc^jte, unfc ^^oltevte tine ein unfeli^ev ®eift an

tm !It;üren unt) genftevläcen. 2)a formten bie 9)?en=

fc^en um bie na^e SBintevjeit, and; ©eovvj fammelte

al« ^au^tüirtl; il)ovrät^e unt) [;alf felSft bie ijctjfd^eite

um teu !II;uvm ju einem 2BaE l^aufen , bamit in

bem Ofen, ben bie ^unft be^ S^cpfev^ für fein Söeib

f)erv3efteC(t I;atte, bie 3Bärme nid)t fe^le. Xod) bie

^ned)te badeten am üebften barauf , ben ©etDinn be^

(3cmmerö luftig jn üenx^enben, t?ie(e !Jennlein Sier

tüurben geiüä^t, um bie geuerftätten bufteten bie

53raten , unb in lärmenber ®efenfd)aft t^erjel^rten fie

forglc^ , tda^ tin^cx ^Cüadjt be§ Srtüerbenben auf ben

gan^jen 3Binter cert^eilt. %nd} im (Sc^logl^ofe xoax

jeljt täglid) reijeä ?e6en unb @efd)vei. Unb cft fd^vitt

3ÜTna burd^ gebrauchte §anfen. "^ibcx Männcx nur

SBeiSer o^abcn il^r clirerlnetig 9iaum ivo fie ging,

bie 5iugen ber grauen rul;ten mit 2[)ei(nal;me auf i[)r,

fcgar bie beriv SnttvX unter6rad) ba^ @e^änt: mit einer

anbern Xirne unb fdni^ieg , ln^3 ;'(nna tcrüber war;

rie .Hinber reo Xrcffea ftanrju uerfd)üd)tert ^ur 3eire

2u^
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iint» iraoiteu nidM mein- [i6) an ibvo 5lvmo 511 Bäiuu'u

ivie cl^etem , aud) tie -DJäimev, \ücldK' fcnft ta§ fd)öne

33?eib mit trciftcm SBlid bctvvad)tct l^atten, traiii^tcn je^t

uiniMÜfüvli* tie 5(u.uni ab, al§ cb ii^ueii iiidu gcjicme

eilte ©eiiunlne anjuftavveii. Unt fam fie laugfani mit

fdwevem Zxixt t^ie Stufen hinauf in taö Xt)uvmgemad),

rann vüdte ®ecvv3 t^v ben <£tulf)l jiirecftt unb legte ta«

?"^erevfiffcn herein, ireld>e§ tie ^J>auvtmännin in müttev=

lid)em 2Bc()hi^clIen berjugetvagen b^tte. (So fa^ [ie

eines Xage^ unt hörte ^u , une ©ecrg ibr lad^ent

fagte: „,v>enner, tie raftlcfe Xc^te , n^cld^e nur auf

^^lugenblide ber^ufüegt, ritt beut ein unt frug ernft^aft,

irie e§ tir gebe." Unt fie anttrortete : „fage ibni nur,

id) bin bei tir."

Xa t>ffnete fid) fdnteH tie ^Tburmtbür unt ter 9)?a-

gifter trat herein. Wn einem ^reittenfchrei erbeb fid>

5(nna unt ging tem 3>ater entgegen, liefen aber

übermannte tie 53etregung , a(S er tie Xccbter fab,

tenn [ie war anterS, ale er fie immer in feinen ®e=

taufen gefcbaut batte. Sr fetzte fi(^ fogteid^ auf einen

Sd^emel an ter 2^bür unt betecfte tie 2lugen mit ber

»'pant. Xcc^ nid}t lange, fo fuljr er empor, fa^te

ö^ecrg um ten Veib unt rief: „id} babe Unred^t, mein

3obn, fie ge^i^rt je|?t tir," unt tarauf erft begrüj^te er

gerüf)rt fein liebe« ^int. 3(nua faß jirifcben tem 53ater

nnt tem ©emabi, jeter l^ielt eine §ant, 33eite fpran-

gen auf, fo oft fte meinten, tag i^r etii?a6 ju bringen

fei , unt ter iD^agifter lief ungefd^icft um ten §ert

berum unt trug taS .Riffen teö $)ünt(ein^ ftatt ter %n^'
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l\iuf. '^Üä '2lnna inmitten rev leiten au^ru^te, "metd^e

i^x X)k SieSftcn anf fcev Site n>aven, nnt tüietev t)a«

Sad)en unt) t)ie (ateinifc^en steten be^ 55atev^ f^cvte,

fagte fie in inniger i^vente : „l)ent bin id) g(üdlid)."

,Md} Du armes £inD," anttx>ortete Der 3)?agifter unt

l'ucbte üergebeu'g nad) feinem (Sacftud), „euer (Sdncf-

fal ift gcin^ cl;ne 33eifpie( , uut> id) njeife -Itiemanfen,

mit bem ic^ tid) i^ergleid^en fönnte , eö mü^te tenu

tie t)eut[c^e gürftin 2^t)u§nelta fein."

„Diefe aber, §err ^^ater, ti^urte ücn i(;rem §auS-

t)errn getrennt."

„9^id)tig/' terfe^te Der 93tagifter , „bieS ftimmt nid^t,

ahex ^InbereS ftimmt." Unb er f^rang ix>ieber auf unb

trug if)r ba^ fladernbe SidU au§ ben fingen. 53a(b je-

bod^ ttar er fröt^Iid) babei , bcn ben eigenen ^Ibenteuern

'5U er^äblen unb lobte ben ^^an 3tibcr fe^r: „jutefet

i)ai er mid; ofjne Vi?fegelb entlafjen, nad)bem id^ il)m beim

2)an5iger ^)iatf)e bie 'XuS^aI)(ung eineö Qrbt()ei(ö burd>'

gefefet, unb id) bin ti3t(ig frei, freier als it^r, arme

^^inber. 3)od) bieS ift ein 3al;r ber ©efangenfd^aft

;

nid)t nur unS erging eS fc , and) ein @ri>§erer , ber

unfer löer vpoffnung n^ar, fil^t ber ^.^lenfd^beit ent=

jogen in .paft. 2)ie S)an'5igcr glaubten it^n in bem

.Werfer feiner i^einbe, aber iüngft ift !öctfd>aft gefcmmen,

'oa^ er irgenbivo verbergen lebt. Unb ra eS il)m beffer

ergangen ift, alS tinr n>äi;nten
, fc bcffe id) je^t and)

für eud) ©ünftigeS."

„Unb il)r bleibt bei unS ,
§err 3Sater ," bat 'Xnna,

„feit bem i^rübling ftel)t euer ®emad> bereit."
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„•Duitüvlich hkibc id) ," rief tev ü)?a^iftcr , „ic^ tarf

?ccl> meinem lieBeii .HtuTe tie d^nhc lüdu mitncl)men.

%bc\ mtv tlv^ mci\3eu , teini l)tcv I^evvfdit , irie ic^

mevfe, tai^ ©eväufd) teo Vviv^ev^, uiit tie 9}hifen i^aben

nid>t i?iol Jcvtevung ju evtvavteii. S^ ift 5lüeg bctac^t,

td> fintc Uutcvfuuft in tev aufel;nlic^eu (Stvitt (Slbincj,

mit UHMiu i()r mid) einmal begel)Vt
, fe fann id) je^t

Ire tev53ev!eI)V iinetev evi5ffnet ift, leidjt ju cud) tvincjen.'*

Xvcl^^ aüev 33itten blieb ter 5D?a^iftev f eft , unt er

fa^te beim 5Ibfdnete in feiner el)vlid)en SBeife ten

iiMljven @vunt nicbt tev Scd)tev , aber feinem Sd}ü(er

^Re^uIn^o: „5(ud) tie hinter muffen ^mveilen 9kc^fid)t

mit ten (Sitevn üben. 3^'U l)a\i tiv ten ^^in^, ten

id) an meinem ^ingev tvncj , vet(id) toevbient , icb hhc

rid) mit id) fe^ne tid^ ; aber ten ^Hten i^cprt'^^ , tag

fein ^^int nid>t mel)r i^m ge^ijrt , nnt er bvaud^t ^c'it,

um ta§ ju übenrinten."

^ev i)arte 2i3intev w^ax gefcmmen. '2^a§ ^immel^-

tad} umfd)(cg fd^tt^arj^rau , irie ein un^et^enve^ Ä'erfer*

^etri?(be , tie §aite , ten jtl)urm unt tie betten ©atten,

nur am -Olcrgen unt 5Ibent üevmcdite man au einem

feurigen Sdunne ten Drt 5U evfennen , in ix^eicbem tie

^Bintevfcnue auf unt itieterftieg. Uebev ter tveiten

^henc laftete tiefer ©d^nee , er glid) uic^t tem treiben

Xu(^ , tte(c^e^ 5um 3d)U^ te^- fd}lummcrnten i'eben

gebreitet ift; trie ein braut eitte§ ^hcx iuar er Den

tem (Sturmrcint au^ ten 3te^>)?en te^ Dften^ ^eran-

getrieben ; langgeftredte 3d)neeirefleu ^oben fid) , fo

rceit te» 5Iuge reid>te , eine l)inter ter antern , unt
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iine 2Baffevfd)auiu tov ^cücn ftobeu iiungc 3Bolfcn über

t)cm ilVimm tcv ^duKdju^d in tic Vuft ,
faufeu in bie

Sd)nect(;ä(er , tie tev Shii) eben cvft gefegt, unb er-

()cknt neue ^evgc über fceu ©ruub. §intci- Dem ii^eitleu

3d)ueemcev abcv ragte ^er fd)ti?ar3e 9üng be'3 tiefer-

ivalte^ , auf tiu'ld^en bie Sclfeubecfe cjemauert fd^ien.

43ci Za^c Uiw 3:oit in ber l^uft al^ ta^ §cu(en be«

Siube^ , ber Schrei eiueg 9?aubtcgc(ö uub bag @e*

fräd)5 eineö ilrä^enfd)tvarmeö , iiH^(d)er frct^lodenb ber

3ieße juflog, tro ein 2Si(b in beii ^dwec^ücjedi öer-

eubet trar. 5(uf trenige ®tuuben be^ bämnnigcu 3^age§*

üd)t^ folgte eine lange bange iiladjt, ^d^wax] nnb ftern*

(o§ , bann üerftummten anc^ 5lb(er nnb v^rä^en , nur

bie 2Bötfe l;en(ten , nnb in bem fallen l'id)t , \vd'

d)eö bie nnterge()enbe ©onne über ben <2d)nee fantte,

fat) mau bie §eerbe ber §nngrigen um bie 9)?auern

trotten, Ij'mtcx benen bie 50ienfd)en fid) bargen. 3)ann

läutete nod) einmal bie fleine ®lorfe ber Statt
,

^itternb

nnb tiH'l;flagenb lüar ber ?ant, ein §ülfernf gegen bie

C^en^alten ber 'dUdjt , bi^ er unfräftig in n^irbeln-

bem (2d)nee nnb fanfenbeui äßinb t)erf)ante ; bag S)ad)

be§ §imme(§ tonrbe fo^lfd)n\ir^, nnb bie @rbe begann

gefpenftig jn leud)ten , ein matter blänlid)er '3dnmmer

glomm »on bem (2d^nee l;erauf gegen bie ^infterni^

ber ?nft, uub eifige falte, ber Xobfeinb be^ l'eben^,

fra^ fid) in bag §«^^5 ber ^äume , bi§ ber tern 5er=

fprang
, fie brang tnrd) bie 9}?anern nnb mad)te bie

iO?enfdjen beben , avA) trenn fie fid) mit bid)tcm '^el^

gefd)ü§t l)atten.



— ai2 —

ftaiit) tvtt^ Vao;cv rev Vauf t^fucdnc 5Un|d)Lni t^cn <SdniccbcV'

o^cn, felbft tov 9)^aucvvjVvtKni ii\iv jugetDcbt imt iMtvrf) t)ie

flad)e !^^inno jOgcu fid) lauge ireij^e iöäntev l^ev 2Bint>-

tüebeit bi\5 311 reu 3^J^i^*''i^ I)evauf. üuuevtialb tcr

ll^auevu tväugteu fid) ric DJicufd)ou jufammeu , ti^c etuc

^'^euevftätte iDav cter ein £)jeu uufc tic Huednc l^atev*

reu uut fd)luy]eu fid) um t^eu u^ärmftcu ^iaii ; jet^cu

Xag (iefeu Scibev uut .siiutev mit t)cu '2(e^1cu , fie

fcbeuten i^ie SDHitjc uut fürd)teteu bie @efa()r , 33vcun=

i)oi] turd) tcu ticfeu ^Sdnicc aug t)em 2I>a(I)e ju fc^leifeu.

Die Salfeu tev gewovfeueu 3d)eueru ivvtreu läugft üev-

brauut
, je^t ^er^ieben rctl)9e)dnroüeue §änte ben "^adj'

ftu^l, t)ie X()üven mit ^^euftev tcr leeveu 3tattt)äufev, ja

fogav ta^ ©ebälf tev ^cbuuugeu , iu teueu tie Ä'ued)te

fetbft ^evbevgteu, fc taf^ bev 3(^uee in ba^ Suneve

lüebte uub turd) tie evtüärmten ®ecfeu tvo^[te. SDiebv

al6 einmal fvad)te ein ^an^ ju|ammeu mit mit Wliihc

entvanneu tie ^eti^c^uev tem 3Sertevbeu , bennod) tijuv*

beu bie Sovglofeu nic^t ücvfid}tiger, fc^arrteu nad; fur-

5em @e|d)vei ibve §abfeligfeiteu a\x^ ten S^vümmevu uub

tränkten fic^ iu eine anteve SBoliuung ; bi^ bev §au^t=

manu einen ^^atb ter alten Äned)te berief uub burcb

tiefen ein Verbot ergeben liep §an^ felbft mufete,

obgleid) ibm ter falte SBinter beu ?sn]] geläfimt ^atte,

fc^tüerfäÜig mit feinem ©tcd turd) tie 3tranen fdu'ei^

ten mit la^ ©eftntleiu 5Üd)tigen , ta^ er über üer*

bctenem §ol5fd)lage traf.

braunen aber iu ber '^iltui§ glitt ein 3Alitten bie
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3d)neep9^'^ abti^avt^ uut \miX)cx hinauf. Um t^cu cht'

fameu gabvev Suifteruif^ unt Oebc
, hinter ibm fea§

©e'^eut te§ (Sturme^ uut' ta§ iöeÜcu tev ja^mibcu 3Bctfc;

itngctutti^ ^eitfc^te er t»ie muten "iPfevte imb rid)tete

fid) auf, um in ter Serue teu l'id)tfuufcu ju cvteuueu,

t)ev au^ tem S^t^uvmjimmev bliufte uur ju tctn t^u

©e^ufud>t uut bcif^e 5(ugft je^eu. (S^ U)av öeovg,

t>ev im '^(uftvage tc^ §auptmauu^ 3U teu Äue(^teu

auf tag 3)cvf gcfdndt trav, um evufte §äutel mit t»eu

'ßcteu ju üevgleid>cu. Uucjcvu xoax cv au^gefat)reu,

beuu fein liebet 3Bet6 ti^ar cilranft. "^cd) fie fcl6ft

{)atte it)n Iäd)e(nt fcrtgetviebcn mit gutem 2^roft. ©eu

ganzen Xa^ l)inbuY6 üevtiunlte cv Bei ten 3^^^^^^""'

jc^^t fdniüvte tem ^eimfel^venten bie 'Xngft ta^ §ev^

jnfammen, n)ic cv fein 3Bcib tüietcvfinten tucvte. (Sv

fa'^ ba« i'ic^t , ev untevfd)iet tic Umviffe tcv3 fd)tüav5cu

X^uvme^ uut jagte in ten ©d)togt)cf mit beigen

Sangen.

5l6ev aU ev in ten X£)uvm tvat, ücvna^m cv ten

«Sc^vei einev (Stimme, t)ie hi^ ba^in nocb niemals in üen

SBänten tc^^buvme^ cvUungcn tüav; cv fpvang bieSvc^pe

I)inauf, fein S^Beib vuljte auf bem Vagcv unb bie §aupt*

männin '^iett ttjm einen nacften Knaben entgegen. (S^ war

fein neugebcvnev <2o^n. Xa fcblug ev bie §änte 5u^am=

men unb vief aiii^cx ficb : „öevv, mein @cttl" ®(^cu unb

et)vfüvduig empfing ev M^ £inb in feine '^vme unb fan!

an bem ?agev feinc'g Seibc^ nicbev. „§attc bie §anb

übev i^n unb mid> unb ftc'f»e ju unfcvm 33atev im §im*

mel, tafe idi njüvbtg njcvbc, fein SBunbev ju betx)abvcn."
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Auf 5cr iiaiöc.

©eor^ fag am §erbe
,

^ic(t fein ^infc in ten §äu=

tcu uut) fal^ unt)evti>antt auf taö fleine ©cfi^t. „®a«

crfte l'ad}cn feH bie SDhttter fefjen," rief er freutig unt)

legte teu Knaben fc^ncH in 5(nna'ö 3(rme.

„2Bie foE eö mit ter Xanfe irerten. lieber §err?"

„Sc6alD tie ^ran gäl;nri^ ®äfte vertragen foun."

„3c^ teufe, unr lateu tie ©et^attern ," riet^ ^^nua.

.,3uerll teu 5>ater, bann tie §auptmäuuiu —

"

,!^cx tritte muß §euner fein," fiel ®eorg ein,

„teun triffe, al^ er iKMÜd) Ijeranritt, tt(^ ^u grüben,

fcrterte er tie« %mt aU fein '^cd^t , it^eil tinr tcd) üou

teu Tätern ^er i'aut^lcute tväreu , uut er , ircuu t%

mit recfiten fingen juginge , ter Ober^err unfere« Kna-

ben ; tabei fam er u^ieter mit feinem alten Unfinn."

3(nua uicfte. „3)ie gri^fete Sorge ift in tiefer Silt*

ui§ ter geiftlic^e §err. Xnd) tie Xaufe tt?irt beilfräftig

turc^ jeten ®eu:eil)teu."

.,2)auu olfo faljre id) mit tem Schlitten ^\\^ unt

furf^e einen -priefter," befc^lcß Öecrg.
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®uvc^ Renner folbft njuvteu tio (^aiitw tiefer S3er-

legen^ett ent^oBen. %\\ einem fcer iiäd)fteu S^a^e fd^alt

tie Stimme §enucv^ im §ofe. (Er ^ie(t ^u '^^fevte

neben einem dauern frf) litten , auf irelc^em unter Stro'^

unt X)e(!en ein plflcfer trauter lag. „"Die« Ungel)euer

fant \&j teim näc^ften ©crfe getucft in einer alten 2Beifce,

unt auf bem Sege ju erfrieren, ^a gerate tie tirc^*

glode läutete unt i^eut Scnutag ift , X^ai \&j ein UebrigeS

unt) toarf e3 einem i^crüBerfa^renten dauern auf ten

Scbütteu. Scüt i()r eö uneter kbentig mad)eu, fo

fielet ta§ bei a\^. -öetenfaUö fcf)neii:e i(^ it)m ein £)£|r

ab, ta3 ^(x^t td) allen Brütern feiner %xi jugefd^tüoreu,

tenn eo ift ein 9}lcnd)."

®ecrg beugte fic^ über ten Slcrb unt erfaunte er*

ftauut tie entfteHten ^ü^t teS 53ruter *$ancratiu§ au§

Üi^cru. 3)er ^rme u^urte in tie !I^urmftube getragen

wn"^ tcrt mit ?Jtü^e itneter ^jU Sinnen gebracht
, fc ta§

er feine ©üeter regen unt ten Xxaxd, trelc^en 3luna

i^m bot, einneljmen fcnnte. Uuterte^ faß §ennev

tem Traufen, U}eld)er tie früfjere 2Bo^I£)äbig!eit gänUic^

tertcren i^atte
, feiutfeltg gegenüber unt enthielt fid)

nic^t , t^n IM i)iJ§nen : „-Öd) fenne tiefen ©efeHeu, er

trug feine ^utte fo ftc($ tine ein ^rei^err unt am

Öantgelenf einen 9tcfenh-an3 t^cn retten ^craüen, ten

i^m fieser eiu frcmme§ ^eic^tfint gefc^enft I;atte, unt

er fvMelte mit tem ^Ireu^e, taS taran i)ing. Sr ^atte

auc^ eiuen 33ifamavie( i>cn Silber in ter STafc^e, ou§

tem eiu SBc^Igeruc^ fam , unt trenn ter 31^^ fei tuftete

unt ter Wq\\6) tie 5Iugen certre^te, tanu fielen tie
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^^etSleiii uuv fo t>ov feine j^üge. 2Bo tUetJ t*ev 3330^1-

9evu6 , ^cfctütcfct? iMt ried)|t mir {c^t fe^v uac^ armen

'i'euteu ; mit trc Hieb tev filbevue O^vtcffel , teil tu

t)Ovtem in tev .paiit fcbwenfteft?"

„3c^ ix\n- iii teil §äuteii eurer ©efeüeu," feufjtc

Ter iDJi^ucb.

„§a6eu tiefe tir teu Bad aufgefegt, fo \:fabcn fie

ein guteö SBerf getrau , ^cffe tevfialb bei mir iiic^t auf

Erbarmen."

„(^cfcireigt mit teu tinlteu 'J^eteu , 5uufer , uiit

fc^cut teu Uuglücfltd>eu," mahnte 'finita untinüig.

„3^r mi:gt gut reten. 3c^ aSer ^abe eine atte

i)^ecbnuu9 mit feine^gleicBeu. Denn fie fint Schult, tag

i(^ als armer Leiter im Stegreif traben muJ3 , njaS mir

bei meiner 3Biege nufct gefunden ti^urte. SBigt, junge

Orau , ich xcnM auf aU tSrbe eineS alten O^eimg , ter

guten 'Xnt^eil an Burgen unt 2)?üblen ^atte. Da tiefer

häuf lieh tt?urte, riet^ i^m ter 33i?fe, nach ^Iliorn ^u

^ie^en. ^crt fcblicben tie Brüter tiefet ©efeÜen an

fein ?ager unt erbeten fic^ ju altem ®uten unter tem

^crtDaute , tag ihre i)?egel il)neu tie ^^flicbt auflege,

^eträngte auf^ufu*eu. 3o uifteten fie fi6 in feinem

§aufe ein. ^ajwifct^eu flagteu fie üiel über ta^ Stent

ter 2Belt , über tie grcge '}Jct^ i^rer 53rüter, unt fie

befcbrieben ihre 2Irmut^, tie fie täglich ertrugen, unb

ibre ftrenge ^egel mit vielem haften unt langem dljor^

fingen. ®ann lebten iic. i^m tie '^3ritilegieu unt öo^eu

örei^eiten i^reS Orten« , tie ^ahllofen 2)?effen , tüelc^e

3etem im öimmel gut gefchrieben roerten , t^elcher tem
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Drben ®ute« t^ut, auch ^ä^Itcn fic t:c frcmmeii

iBrütevfc^aften auf, an t^cneu fie uac^ tem (IV'bct tc^

'-|)apfte5 5(utt)ei( h^hcn nnt fie rühmten fic^ cielev frcni^

niev Äiu^er unt 33rüter , bic fo ftveug gc^eu fid) felbev

leben, taß fie gav wenig efjen uuD triufeu, uut tag t^re

gröiuniigfeii im ^immel jetem ^2lntern ^u ®ute fomnu,

tev in tie ^öruterfd^aft tritt. ^2c ixn-lccften fie teu

h-anfen iOJauu, tag ev i^rem Orten fein ^ah^ unt ®ut

überniad^ie, unt icf) ging nad) feinem Zote leer an^.

3c^ ^atte eine Jungfer t)cn v^er^en lieb; tem (Srben

Ijätte ter ftclje 35ater fie bettnÜigt, ten armen ÜaU

mäufer xo'w^ er ^um Xi^cx ^inau§. Xaturc^ bin id>

gen?orten, n}a8 id^ jel^t bin , ein §eimat^Iofer, ter ccn

l^eitte auf morgen lebt." @r ftiil^te ficb finfter auf ton

xm.
„3^r aber, Brüter," fi'ug ©eorg, „xca^ fcbeuAte

end) in tiefer ^a^re^^eit au^ tem ^Icfter?"

„©eit tem Scheiterhaufen, ter euc^ fd)ätli(^ ujurte,

ift ccn 8t. 9iicclau? ter griete getrieben," flagte ter

SQii5n(^. .,3)ie S3ürger mi3gen un3 nid?t me^r leiten unb

faum trauen trir un^ auf tie Strafe, einige t^cn un-^

fint gan^ ausgelaufen, unt w'xx Uebrigen leben in ^urc^t.

5D^id) fantte' ter 'l-n-ior m6) (Slbing ; auf tem :ffiege

ixntrten iinr ton ^}?eitern überfallen , auö tem 8d>litien

geirorfen unt ge^lüntert , tie v)täuber liegen mid) nad}

garten Stiegen laufen, tod) in tem (Schnee fc^n^ant mir

tie traft unt ic^ tt3ar meiner letzten (^tunte geträrtig."

Renner lachte ijeräc^tlic^.

3u tiefem trat 5lnna, ta^ fc^lummernte tint in
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^^en :?h'mou l^altour , ücviictcjtc [16 uut bekamt bcv^ltcf)

:

„^oftvcncjov 3uufev
, für meinen §an«t)evvn unt für

mic^ evlMtto idj ai^ ti\ntt;e Ö-unft , Ta|] il^v eö uic6t

tevfc^mä^t , ta« :?lmt eine« ©ecatterS bei unferm .Kna-

ben ^n übernehmen. 5)enn id) ^cffe, ter 'J^riefter ift

gefunden." '^a^ nmivi^lfte ®efid)t $*-'nner'g ivurbe freunt»*

lieber, er erfieb fi(^ nnt naf^m tie 3tefle mit ge^^iemen-

j?en 3Bcrten an.

5(nna aber blieb ftet)en nnt fal; f(ef)enir ^u it)m auf.

„®a wir iininfd>en , taj^ 33rnter '}5ancratiu3 ten ^Keinen

jum Ci^riften treibt, fc bitte id), tafs i^r ter ©ecatter^

fc^aft ju S^ren ten iöruter mit eurer diadjc üerfd)cnt."

„31;r xcoüt und) fangen, junge ^rau ," »erfe^te

§enner 5trifd)en Unn^iüen unt Vad)en. „^dj |e()e ivc^l,

id} bin eu6 einen ©eüattertienft fdniltig ; aber ti:>enig-

ften^ ein Ohrläppchen muJ3 er i)ergeben."

Xcdf and} tie^ n^urte tem raufjeu ©efeüen in ten

näcbften S^agen abge^ontelt. :;?(uf tie (Sinlatung feiner

Äinter fam ter 9)^agifter unter fidlerem (i\1eit , er

fegnete gerührt tax (Snfel unt nannte if>n einen die-

mu(u§, Ter, obg(eid) tcn ©eburt ein .Hi^nigefo^n, unter

rie Si5lfe au^^geje^-t fei. Unt ter Brüter, a^eld^er fid)

in guter Pflege n.Meter erl)clt l;atte , toü^og tie Xaufe.

^U tiefer am näd)ften 2age mit neuem Veben^mntl; unter

tem 3d)ut,^ eineS fieberen itnec^teö iüegye^en fcüte, na^m

er tcn 2lnna tre^müt^igen 5(bfd}iet. „3d) t^abe tem

33ruter ©regoriuS tcr tem (Scheiterhaufen tie 33üd}lein

^ugereid)t, unt jel5t taufe ic^ eud) Vebeu unt ®efunt^

^eit ! il^ielleidu fd}affen tie §ei(igen, tof^ id} eud) tine-



t)er ciiicu ^ieuft cvtrctfc" S)vvni|lcn aber \m\\hc cv

@ecvi3 ]ux 3cite unt Begann mit l)cl}cm (Svuft : „':)Je^nu

aU ®au! für euve @utt)CV3iv3feit eine SBavmui^: Guev

f^eint , 'Der bi^^cv fvciuf im illcftev la^, ift eutlid) go-

uefeu Ulli: ift uad) tie[cv ©egeut ju tcm poliiifd^en

SlafteÜan "ipan ^tibcv aufgcbrcc^cii , um au euc^ feine

9?q6o 3u uel;mcu , tcuu tamit t)at cv cud) oft bet^vo^t.

SBiffet, ci> ift ein 3Iu|düag gemacbt, cutnjctrcr gegen

eudb allein ctcv aud) gegen euve gan^e ©efetlfd^aft.

5)eun ta id) um tie 'i^flege fcef^ Ävanfen ]n fovgen

^atte , ^i3vte id) cma^i 3Benige§ t?cn ten bieten te§ ^^^olen

mit §evvn §utfelt iöüvgevmeiftev, ireld)ev je^t 33uvggvof

uu'vren feil, n^eil ten alten §evvn i^vieteii^alt tev

(Sd)Iag getroffen l)at. ^ie ißeiten iraven in Unvu^e

ujegen euve-3 ^-äljuleinv unt überlegten , cb e« t)on ten

Un^ufrietenen einmal in uufere V'antfd)aft gelaten vocx'

t)en fi3nnte. 3)arum traut tem ^titlftante nic^t unt

nja'^vet end) felbft, euev liebet Seib unt iiint üov euvem

2otfeinte."

^^hifgefd)vecft tuvc^ tie 9Jad}vic!^t , irollte ©eovg me^v

evfaliven, ahcx tev 9)li?nd) tevioeigevte Jücitere 9?et)e.

„3^a§ ^(nteve ift ©e^eimnig t)e^ CrtenS , feie ^eiligen

mi5geu mir üerjeiben , trenn id) euc^ fc^ou ju üiel ge=

fagt bvtbe."

Tiefe iföarnung teö SOiöucbev^ erl)ielt ncc^ an Vcm-

felben 2ag t^cn anterer ©eite iöeftätigung.

'3)er 3Säd)ter i^erfüntete ®äfte au§ ter Umgegettt

t)e§ ^^olenlagerv. -3n t)en ®d;lc6^cf traten fcrei an^^

getüctterte ©efeÜen, über ten gefdUi^teu 2an1:ö!ned}t§^
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bofcii , 'Deven Inuite ^arbe t)iud) SBcttcr unt> l^ager

uujd)eiiibar oietror^en ttar, trugen [ie hiv^e ^d^e, an t)en

^ctiuni bct)c vStiefclii, unt) jet^er tcu ibneit füt)rte eine

t'ev !i*ant^efncdnnjaffen : 3^ie§, .*pellcbavtc cter StJwer*

rcijv, n^oraue vNpanc- [d^cn i:cn njeitem evfonnte, t^ag fie

fid; nid)t ^ufdÜig ^^ufanimengefunten Italien . fcntern aU
@rti>ät)(te il^ree §anfenv gefcnimen n?aren. (Er rid)tete

fid) tei^balb ^cd) auf unt begrüßte fie am Zi^oxc mit

^röjerer (^cvmlidjfcit a(^^ fcuft 33rQud) tt^ar. „®eit)

iriüfcmmen . .Njau^nmann unt c^uie @efeilen. £)b i^r

einen ^^luftrag aue^midnen oabi ober nur a(^ gute

^Okd;barn fcmmt, te^^ legten 3^ifti^^ ^^^ "icbt getad)t

teerten."

Xa vSpauptmann ^ein^jelmann , ein bagerer Sllter

mit fd)iauem @eftd)t , ücrfid)tig erflärte , taß fie im

^^ujtröge fämen, fo ließ §ane Den Xrcmnüer aw
fd)lagen, unt tie Rubrer unt 3)cppelfi3ltner ^um dlat^t

loten. 5(IÖ ter .Hreiv gefd)(ofjen tt?ar, begann ter

fremte Jü^rer : „9?e^mt unfere ^ctfd)aft, ibr ^ant^-

leute, in @uiem viuf, n.ne iDir fie bringen. 2Bir

baben lange einanter gegenüber gelegen obne fd)arfen

@ruß unt baben uns alß D^aAbarn t^ertragen. ^eite

fit?en n.Mr geltlo^ mit 53ertröfiung unt türfen fragen,

voie weit mx ten §erren, tie unö gea^crben ^abeu unt

nic^t be.^al^Ien, ^u ©ienfte fein tüoClen, unt njir !^aben

gefunten, ta§ tt?ir i^nen geringen X)ienft fc^ultig fint

um geringen ?D^n." (Sr tjielt an, tie ^nec^te nirften

i^re 33eiflimmung unt §an^ beftätigte : „e^ ift fc, trie

ihr fagt. -3d) ijoffe , it;r ^abt un^ treu gefunten unt
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aud) tiMv trcßeu ^eut nid)t Uvfad^e fud)en, über eud> ^u

flauen."

I)er i'vemire ••Rctuev Hütete tie 2Bcvte mit ^cfli-

c^em $?äc^eln uut> fu^r fort : „Xiefclbe Streue tenfen

mx eud) je^t ^u evtreifen , xco tev SDicut n>ed)felt

unt) fcaö SBettev [id) änt)evu tüiH. -^^ämlid), un^ ift

t)ie funbe ^jUije^au^eu , tag $an 8n6cv uuD feine

(Steüeute einen 32}agen mit @e(t) f;evanfa(;ven , unt)

um ^ute^ ®elt) eine 5Bevfd)ärfun^ unferee ®e(übfce-g

unt) unfevev 5(vBeit fcitevn n>ert)en. 3^r ^Man ^e!^t,

tüie n>ix- meinen
,

gegen euc^ unt) t^en ©arten , t)en

i^v befe^t I^aüet. 5)a n^iv ung nun lieBer mit euc^

oertiagen , aU$ gegen euc^ fd)(agen , fo fragen toir

enä) im @uten nnb in treuer ©efinnung, c6 i^r »cn

tiefer Surg ireid)en trcHt unb un§ ta» ^ant) räu*

men, tramit toir e§ c^ne 33{utt>ergie§en be^u^ten. 3^r

n.n§t , ujir fint) im 55ort^ei( , t^enncc^ bieten iüir eud}

mit eurer l^ahc , mit 2öeib unt .^int , mit tarren

unt -pferten freien ^^tb^ug."

(Sin ©efumm unt ©emurr er^cb fid) im Greife

unt ©an^ antn?ortete: „Sir ^aben tjernemmen , ttjaö

i§r gefproc^en ; if)r n^igt, tag 53raud) ter fned>te ift,

aüein unter einanter ju beratf>en , trenn nic^t ein=

mal, tann ^n^eimat. -Sc^ erfuc^e eud) alfe, tag i^r fo

lange auö ter 9iunte njeic^t." (Sr h.nnfte einem ter

^}^Dttenfü^rer , n3e(d)er tie ^yremten .^ur (Seite rtsieg.

^JZad^ furjer 33erat^ung ujurten fie tüieter in ten ^ing

geleitet unt §an§ f^^-ac^ : „©ünftige ©efeüen , tüir

. betanfen unö für eure (Erinnerung unt bitten , tag
Jtc^tag, Xie Qlbnen. IV. 21
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it)r eud) nid)t befc^tucvt l^altet , wenu iinv euren 55er-

\d)icij^ nidji auuetnueu. :föir baKni au uuferu 33rct=

ben'u eine ^orteruuvj üou ®clb uut» ijReifefcfteu, \cdd)c

grcp ift, tinr föuueu uufer fauer t?ert)ieuteö @e(t nic^t

im (Stid^e (affeu ; uub il)r ii^ürtet ebeufc I)aut»e(n."

§au)?tmauu ^eiujelmauu , ter auf triefe 'Xuitücrt

tocrbereitet luar, cerfe^te: „5Bir üerftefteu ujc^l , ta§

i^x eure3 33eutelö gebenft, clnrc^l euer 53rot^err fd^tüer=

U(^ im ©taute fein irirt?
, jemals nur einen S^ei(

eure§ (Sclteö ^u jableu. S^euucd) wcUcn tinr eud>

necb tücitere i!amerat|d)aft eni^etfeu , unb u>cllen beu

^an (Sti6cr l^räugen , t)a6 er cud) ein 3)ritt^ei( eurer

f^orberung ^a^(t unt freie 3^t)vung au^u.nrft bi§ an trie

©reuje ter ^^c(nifc^eu §eiTfd)a{t, toenn il;r auf tem

fiirjeften Söege ot)ne 9^afttage ^iuburd) ^iel^en tccHt.

3^r aber Betenft, tag ter ©perliuv] in ter §aut aud)

etoay u?ert^ ift ,
jumal n>enn mau i(;u c^ne eigene

@efal;r erfafjen tann." (är trat ^um jtDeiten 50?ale

au^ tem feife. S)ie§mal tauerte tie 33eratf)ung

länger uut me^re Stimmen maf)uten eruftbaft , taß

man taö Xrittet nel^me.

öeorg ftant im ^iuge, tie fliegente i^a^ne in ter

^Jecbten. 3I(§ tie .^nedue über ten ^(b^ug terl)ante(=

teil
, fc^Iug er fcbroetgent tay J-a^nentuc^ ^ufammen

uut ftecfte tie ^abne üerfe^rt in ten 53oteu. Xa tx-

I)cb fic^ lauteiS ©efcbrei uut §an-3 begann erfcbrcden

:

„3Ba§ tbut if)r, ?}äbnricb, tag \{)x tie ^abne bergt tuie

rcr 3)?iffetbätern*^"

öeorg antwortete : ,,Viebe ©efeÜen, ibr fragt, h)ag
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eurem 3c(fc( fvcmmt ; mtd) abcx Ijaht lijx "oain ^efelM,

t)ag id) bie @(;ve bev 33viii)evfd)aft ii^al^ve , init ta id>

SBoYte I;eve, it^eld^e ju 9}ieiiieifc uiib 33evvatl) au uufevm

^riegö^evvu füf^veu, fo behüte iA bie i^al)ue uub K'v^e

taö 3;;ud) , teuu U;v wii^t , ba^ eö ui(^t ü6ev eure

®d;aut)e ujel)eu barf." SBiebev erl)o6 fic^ lautet @e=

f(^vei x\\\^ (Sm$e(ue ^viffeu ^crut^ uad; beu SBaffeu,

aber §au^ eutfd)teb mit ftavfev ©timme : „er üln feiu

^Jei^t uut) \o\x bürfeu eö it)m uidu u^el^reu. ©euuod^

ma^ue td} eud), ^äl;urid), baß i[;r beu ©iuu ber ^rü*

ber uid)t met)r K'fdniunl , beuu ucd) tft \\\6)h% OLi^-

gemad)t."

„53efd)(teßt , eud) a(ö fromme ^ued)te ju !^a(teu,"

rief @eorg
,

„bauu iivn'fe id) baö Xud) iu \)t\\ 3Biut

über e'^rlid^e Seute."

3)arauf fprad) ^euj ©treiteuBercj. „5SerueI)met beu

%lcLi\:} eiueö 2l(teu. 2)aß ber ©tibor uuö eiuige^ @e(b

l^iuie^t, ba§ !i3uueu tüir bett^irfeu, iüeuu ix>ir bie ©tabt

preiggebeu ; aber iinr fijuueu uid)t l)cffeu , baß iDir e3

tu baö 9^ei(^ briu^eu. "S^tww fobalb to'vc ba§ @elb be^

$o(eu ue^meu, t^ertiereu toir bie ?^vi^ue uub beu (Sd^u^

beö §o^meifterö, uub Df)ne i^al^ue fiub tüir eiu armer

i2d)ti\irm bcn ^-lüd^tigeu, iuelc^e bcö S3efel;t§ uub ber

Orbuuuß eutbel)reu. 3Bie ii^cüeu bie Qiujelueu mit bem

2^rcg uuberfe^rt auö biefem Sanbe fid} retteu. ^er

gerabe 2Beg I;iuauv fixiert brei !Iagereifeu burd) i3be§

§aibe{aub. 2Ber feil bcrt bie I^uugrigeu 9)läu(er üer-

pflegeu? uub ba§ @e(b tu beu ^afc^eu iinrb uuö ^Be^e*

21*
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muten i:cu ton v^düfduni 3tvaud}tic(Hni Oalfc at^ejacjt

ir orten."

Xiefev 'DJietunn^ ii\tven and) %ntcxc, c^ cxijoh [id)

lante^ (^Vfcbvei nnt (Getümmel unt ta^iiMidunt tev dhi] :

„3teüt tie }^xa^c mit ^e6t tie v'pänte, tamit txMV nic^t

ireitcr beratenen in <Sd)ante." ")(l^ nnn §an§ frug, fo

cvl^cb eine i3vcge 'DJJef^r^a^l tie §ant fiiv ab(e()nen nnfc

®eci\3 lachte mit rief , tag Xud) entfaltent : „ic^ 6e*

tanfe mid) bei en6, Hauptmann nnt ©efeüen."

%Ui tie Cremten anetev in ten £i"eiö geführt

irnrten, fpvac^ §vanc feievüd): „-Dt^ein 5^c(f mng ab-

lehnen M^a^ if)v gebeten, um tev 0^a()ne nnt te§ (Site^

anüen, iinr aber fagen end) ^anf nnt bitten, taJ3 il)r

nic^t für nni3nt nef)mt, tvag nnv nid)t mit leichtem §er*

^en befd)loffen f^aben."

Xie fvemten ?antc^fned)te üerna^men ten (SntfÄeib

ot)ne ^evtrnnternng nnt tev (Spved^ev [agte nur : „^Se-

ftätigt and) if)r , tag trir end) , fctreit irir üevmoc^^

ten, gute ^^ac^barfc^aft gef)a(ten ^aben."

„Xa^ t^un nnv," riefen tie fnec^te unt? §an^

gebet : „©efdücfjen ift ter 9^atl) unt geöffnet ter ^^ing,

eud) aber bitte ic^, taj^ i^r a(« unfere 9^ad>barn einen

Xrunf ntd)t üerfd^mä^t."

Xie 53cten klaren ter Ginlatung nid)t abgeneigt,

unt ter §aufen geleitete fie in tie §alle; ein ^ag

trurte ^erangefd)(eift unt ftarfeö 3*-'^^^*" begann. -Ön

beüer i^rDf)Iid)feit unt mit ^od}rct^en Sangen trau-

ten tie 'J^arteien einanter ]n auf guteö @lücf unt>

treue 9hd)barfd)aft , am lauteften tie §eimifd)en, tueil
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fie eine 3c\\3e im ^evjeu t^av^eu. T)cx fvembe §auvt=

manu lobte tie feftc 9)taiicv mit tav? (gdVlcf; , mit

begann fdievjeut : „3Bemi ja taö 3(^icffal ti^cÜte, ta^

\mx ucc^ emma( ci^c^yw einantcv fd^lageu müßten , fo

tuht cnd) bev ^cvtt;ctl tev SD^aucni mit) be§ ©ratend

itctl^ig fein, tamit U)v tic ftavfeii Raufte mcmev ^ned>te

obtDC^vt. 3)emi clnrol)! iinv an ^a\)i jtcmüd) gleid} fiut,

fo meinen unfeve ©efeüen tcd), ta^ i()v im freien i^elt)e

eucb niemals Ö^'^cu nu^ u^a^jcn tigertet."

2)a ev\xntevte §au^ gegeben t?Dm ^vmife: „3BiY

begehren gegen eud} feinevlei SScvt^eil bev 93^aucv nur

te^ ®vaben^3 ; auA in gleidnnn ^am^^fe trauen tx)ir eudi

objufiegen nad) unfere^ Ortend ^raud) auf offener

§aibe, im geeierten Raufen , ii^ann nnb nne ibr ben

^am^f begeljrt." Unb feine ©enoffeu riefen ftürmifd^

tie Seftätiguug. ®er ^-rembe aber f^n'ad) mit lauter

(Stimme: „333enn fein müj^Ue, ii^aö tinr nid^t begebreu,

foH al^banu ba^3 SBort gelteu , tbr frommeu ^uedne?"

5iae fd)rien: „-Sa," §an^3 fdyiug ein, bag eö fAaüte

unb fe^te (ad^enb I^in^u: „ii>eun e§ fein muß." 3(ucb

ber 5lubere (ad^te.

(Srft gegen Slbenb bracbeu bie ®äfte auf.

§an^ , ber bie ^rcmben bi§ jum ^reuj geleitet

l)atte, feierte nad^benfeub inö ?ager ^urüd; am Zhoxe

ertoartete U)n öeorg : „Sie iverben ben Äam^f forbern,

§an^^tmanu."

„3d) beufe nid>t ," cerfe^te §au^o unfid^er. „Sie

tterben fid) ungern ®d)(äge boleu ; fie unffen aud\ bag tuir

fab( ftnb, unb ^a^ fie bei un§ nur geringe 33 eate ftubea."
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^7ii^ @ecv9 am ^?(6eur in feine iöcBcmfuug juvürf^

fehlte, betrat er oc^•fid^ru]ev ai^ fcnft tie i^vaucuftube.

(5^ irav ftiü taviii, fein Ünuf^ ^'"i^^fiiuj ii)\\, er terua^m

nur leife iJdl^em^üge. SKutter unD khiT) lagen in

frietlic^em Sd^faf, ^er .kleine näfier ter SBanfc, tnrd)

iBetten gegen ten falten ^lui, auy ten Steinen ge-

fc^üt3t , tie 'DJintter tcr it)m , nod^ im Sd)(af mit t^rem

Vei6e feine (Ed}üt^^erin. 3) er 55ater flant lange »er-

fnnfen in ten ^XnSIid te'g lie6ften ^ebenö, n?e((^eö tu

^iviefad) er @efta(t tcr i^m lag, unt fein 5{uge n^nrte

feucht. „9}?ein atter geint geteuft tie >)iac^e an Qinem

5U nehmen , ncc^ n^ei^ er nid)t , taJ3 er mit einem

<2d>(age trei "i^eSen trifft. £6 er ten i^ä^nrid) aüeiu

fudu Dt er and) tie ?^a:^ue^ in jetem gaü ^ot er ta*

für gefcrgt , taj er im ^Sort'^eil ift. 3^ faf) ten fjün-

tifd)en ^lid te^ fremten '^ants'fnec^te^, a(ö unfer ^an^t^

mann ten .Hampf auf ter §öite i^erf^n*ad). 3d) fürdue,

er f)at tamit auc^ enc^ , if)r Knten füfam ®d)(äfer, ten

Xritten a6gef^rcd)en , ter ^n end) ge^i>rt. SBenn ta§

gäfjnlein auejie^t unt ter gät^nric^ ten Oiüdn^eg nic^t

fintet, n:aö irirt algtann ou^ tiefen? 33ater im §im=

mel , t^u mit mir xoa^ tu irillft , aber rette mein 3Beib

unt .^int." (Sr fniete am Vager nieter unt) i)ch in

Reißer '2(ngft tie Hrme nacb ter §i>^e, 6iö ter fteine

3ebn tie gebauten §äntc^en cffnete unt fd)rie. Xa
ertt^ac^te tie 93hitter

, fie läd)e(te g(üdlid), a(§ fie taS

%mi'\i} te^ ©atten ti(^t neben teni i^ren fa^, unt fie

fönt ncd) S^^^' "^^^^ ^^^^^ ^^"^ feinen §a(g ]Vi legen

unt i^n ^er^(id) ^^u füffen, betcr fie fidi ^n tem 3(^reier
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trantte. ^Ta (arfUe auc^ ©eovg iinetcv mit fagte i^r nod)

^a(6(aiit *i?uftic^e§ tcu ter @efeüfd}aft, viiiö tvcldjcr er

fam, 6iö ev [id} viuf fein Va^cv au tev %\)\xx tvavf itui)

tae ®efid}t ter ^a^ue jmrantte, um tie u^tlte 9^euigfeit

n>eiter ^u evti^ägcu.

3(m autcru SDJcvgcu riet cv teu ^Jiagiftcv iu tie

S^uvmftu6o uut 6cvid)tcte foiuem äöeitje iu ©egeutvart

te§ 33ater§ (Siuigcö t>ou feiueu Sorgeu. „(ä'3 ift eiu

'2(ufd)(ag im SBcvfe, fid) tiefet (Sc^Icffe^ ^u 6emäc^iig'eu.

Cbgleid) ter Ärieg turc^ ©tiUftaut geeutigt ift , fo

^cffeu He $c(eu toc^ 6et eiuem füuftigen ^rieteu \\\

Bellten , ti}a§ fie je^t iu 33efil^ uef^meu , uut e^ ift

irc^l miJglid), tag tiefem ®c^(cffe eiue ^elageruug tro^t.

!Denu tüit t)aBeu tie -pflic^r , tie Statt uut ta^ 3(mt

tem §cd)meifter \\\ fceu?af)veu. ®a ift mir ter ©e--

taufe uuerträgtic^ , tag eud6 tie Uurul^e umfafjeu fcuute.

25>m 5iel)t mcrgeu mit eiuigeu .^uec^teu \\^^) ter (Seite

f)iu, irc (Slbiug liegt. 5?ermagft tu mit tem tote

bei güuftigem SÖetter tie (Sd)(itteufa^rt ju irageu
, fo

iriü id) , tag tu mit tem 55ater tcrt^tu auf6rid>ft uut tu

teu uäc^fteu ^ageu uic^t ^urüdfet^rft, fouteru tcrt, oter

ti^c e§ tem 5Sater am ftd)erfteu erfd)eiut, üerireitft, Cn^

über tiefet 3(mt uut ta-o ^ä^uleiu eutfd)ieteu ift.

1)euu irie mau üeruimmt, ift aud) im 3i>erfe , ta^

^äbuleiu 5U eutlaffeu." %i^ er fc fpradi , fudUeu ^rcei

grcpe 5lugeu augfttjcö feiue gau^e 3)Jeiuuug \\\ terftel)eu,

ter 9)iagifter aber fiel if)m eifrig bei. 3(uua fprad) uic^t

ja, uidu ueiu, fie beugte fid) über tag ^iut uut fiei§e

X^räueu fieteu auf teu .^tleiueu ^erab. ©ecrg fetbfl
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mü'^te fid) tte 53et\J09ung, Irc(c6c tbu faft üKn'maunte,

in tcv Q^ef^äftiv^fcit ]\i t^evbev^cu , womit ev t^eu 5(uf=

tviid) tetvic(\ "^Inua faf^ uutcvteß bleid) mit? fc^tt?ei=

gent , ta^ .Hint im ^Xvme, aber fic iwjte fid> nirf>t

um für tie ^oife 5U lüften, tt)ie ^^vaueu pTiecjcu.

9hiv teö .Nltutcä ^etarf, über tem fie im §evbfte

geuäf)t, vcHte fie in ein SüuteL (Svft al« @eovg

^evauf fam , iln* 511 fa^eu , taf^ tev 8d^(itten feiner

l'atnn^ bavve , erhöh fie fic^ unt tvu^ iBm tag .^int

ent^c^cn: „53atcv , fegne teinen ^o^n." Xa terüef^

ilni tie Raffung, tie er big'Ejer mü^fam bek^af)rt. ör

t)ie(t ten Änaben unter Xbränen in ten 5{rmen unt fie

fprad) (eife ^u i^m: „id> rceif^ 5(üeg." Unt ai^ er

ta§ Äint in tie §äute be^ ©roj^üater^ legte , um-

fd)(an9 fie i^n mit beider ^eitenfd^vrft unt t)ing an

feinem §alfe, er aSer beb fie in triltcm 3d)mer5e unt

trug fie \\a6) tem 3d>litten. <2ie ):jkit tie Singen

ftarT auf i^n geheftet , h'i^ tie "iPferte anzogen unt ter

SBeg ti)r feinen %nWid entzog, ^eite ternabmen uicbtö

ten ten ©rü^en unt 3Ibfcbietgrufen ter 9)iänner unt

SBciber, ti?e(c^e fi(^ um ten (Schlitten gcfammelt bauen,

tenu in unfägtidunu 3Beb unt f6n>erer 5{^nung f6tt}an=

ten ibnen tie ©etanfen.

3n tem ftiüen Cicntor tce 9)?arcu§ £önig fanten

fic^ je^t ^a^lreicbe Sefucber ein , tcc^ famen fie fd)tüer=

lieb als Äunten teS ©efc^afte^. öS toaren meift ä^t^ft-'

genofien auS ter 9?euftatt , fie traten tcrfid^tig ten ter

§iutergQfie in ten §cf, unt tDäbrcnt fic in ter .tarn*
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mev mit tem Äauf^erru mit) Dem ®el)ülfeii t^ev^aii-

telteu, ^ielt 3)o6ife ü6ev einem iVvac^tftücf be[d)äfngt,

an bei' 53ori?cvtl)üv 2Bad}e nub pci^te, fo oft ein ftijveu-

ter ©aft na^te. 3IU 9)?avcn^ fi(^ ge^en ^IBent üon

feinem (Si^ ev^oB, \a(^tc er mit ftol^cm !iL;äc^eln jn ]ei=

uem SSertvauten : „1)ie (^(nt^ fteigt fc^nett, bie ©ateone

ton 2;^crn fü'^tt Safjer nntev fcem .^ie(. e^ \mv ^cix,

tag tüir alle §änte ^^n §anf rnten."

®a meldete 2)oSife mit fc^Ianem 5Ingeu^tuinfevn einen

gvemten , Ter in tringentem ©efc^äft ben §evvn aßein

fpre(^en muffe, ^.^i'arcng trat eilig in ben i^lnr, fanD

einen fleinen terBüüten ?D?ann, ter feinen §ut tief

in fcie fingen getrücft batte, nnt) lüinfte mit ber §ant

in bie SBo'^nftnBe. ^ort erft na^m Der ®aft ten

§ut at, Der 3}tagifter ftanD Dem .^anff)errn gegenüber.

®ie ®efta(t Deö 9)t'arcu^ bc6 fi^ tüie ^nm .Kampfe, unD

ol^ne Dem 5(nDern einen gaft(id)en 3it^ ^n Bieten, hc-

gann er : „toa^ fü^rt Den §errn 9J?agifter in Die <StaDt,

tüelc^e i^n gebannt ^at, unD ma^ fü^rt i^n ju Dem

Spater, n^el^er Durrf) i^n feine>3 (Srben beraubt ift?"

S)ag ©eficbt De§ ®e(e^rten luar gerottet unD feine

©timme gitterte, a^ er ^ur ^Inttüort gab : „3)ie (Serge eine§

SSater« ^tcingt mit^ ^u end) ; anc^ iä) f:jaU ein ^inD,

tüelc^e'S Durc^ euren <So^n Der §errf(^aft De^ 35ater§

ent5cgen tüurDe, h^arlicb o!^ne meinen SBiUen unt in

furd)tbarer Diot^jeit. %[^ e^ fic^ für euren ©obn unD

meine Zo^ttx um (S^re unD ?eben bauDelte, ^aben Die

Firmen ficb i^ermä^lt. ®ie mußten Den <2egen Der

Altern entbebren , aber ®ott ^at i^re ö^e gefegnet , ein
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(Siifol ift c\\ä^ \u\t miv cjobcvcu, mit: id) tnu in t)ie

(Start ^ctviiugcu, um ciic^ f)ccbaufc!^nltd}cv Viaitf^ovv, al§

tem 53atcv uut ©vogtatcv, ticö ait^^u^oicjcn unt) eitd^ ju

Bitten , ta§ i^v tiixdj citre 33ciftimnumg mir tuvd) euren

^egcn tie (5!()e befräfttgt."

9}?avai^ trat juvüd uut) ein tüfteve^ 2i6:ft ^lomm

in feinen 2Iugen. „«Sentet eucb tcr '^-ä^uvic^ ®eorg

Äi)nig ?"

„(Sv ti?ei§ nid)tt^ t>cn rie[ev 9?eife."

„3Beilt eure 5:cd}ter tci if)m?"

„-3ch ^6e fie unD ta^^ ^iub mit feinem SBiüen ju

K'fferer St^erl^eit nur 'Pflege nac^ öltnng geführt."

„^crt mi?gt i^r fie tcn je^t an Bettjo'^ren ," üerfe^te

9}?arcu«, „unt retlic^er ai^ lijx feit'^er getf)an."

3)en ?3tagifter ergriff unfägüc^e 5lngft Bei ber aB*

n?eifenren Haltung fce§ ftrengen S^^anne-S unb mit Ijeiferer

Stimme frug er: „tcie fcü id) eure Ü^cte teutcn, §err'^"

„3^a§ id) a(ö 33ater tem teilten äiM''^"^«^^'"^'''^^!^

feint lieb bin , unt tag id) einer (S^e meineö 2cl)ne^

mit eurer S^ccbter, tcn ter it)r retet , (SintoiHigung unt

Segen tertreigere."

3)em 5D?agifter beiregten fid) frampf^aft tie §änte.

„(Bc irar meine 2ll)nung ," murmelte er unt irifc^te fid)

ten Sd)trei|^ t^cn ter «Stirn. (5rft noc^ einer 2Beile

fant er tie 3Bcrte : „Cbgleid) ic^ fein greger 9D?ann

auf Grten bin, fc ii^irr mir red) fd)trer, micb 5U

remütl)igen; aber ^eitt t^ue id) e§, uid^t für mid), fen*

tern für mein arrne^ unglüdlid)e§ .^int, unt i(b fle^e

euc^ Iier^lid) unt in !Ieteeangft an , ertreift un^ ®e=
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ftfla^enen eine niilteve @efiuuuiu3 , laj;t meine ?cd}ter

nic^t in Sd)impt nut Unehre tevget^eu, teiiu id) fage

iix6^, §evv, fie ift ein gute^ .HiuD uufc fie \vav ter 2xc{]

meinet '^ebeiu^."

„%n^ @eci\3 .Niöuiß ii^av (aii^e tie (^^veute feinet

3?aterö itnt tem eiufanieu §aiife bie einzige Hoffnung,"

anürcvteie SJiavcu^. „Sev trägt tie Schult), ta^ er

tcn feinem ^ater uufc ait^ ter §eimatt) ^iuau^geiüorfen

»urte in ein elenfce^ ?eben ? ^'^r , §err 9)iagifter nnb

euer .ttnb. -Öa^re lang ^aht i^r 33efn(^e meinet ec^neS

unt» ^eim(i(^e ^'ieBfc^aft in eurem §aufe getnltet; i^r

felbft ^a6t in feine (Seele 3rr{et)ren nnb UnglanSen ge*

fäet , eud) ]u 2idc gefc^at) e^ , tag er fid) offen gegen

tte bei (ige .sürd^e em^^i^rte nnb ber 33(utrac^e be^ pel=

uifc^en ^^i?nig8 üerfief. Unb i^x nnb euer .Hinb ^abt

Betrirft , l:a^ er in n^üftem S^c^cn 6ei fremben ?anbS=

fneckten feftge^atten n^urbe. Xnrd) end) ift ber (Bcf^n

bem 3?ater entfrembet. ?D(it ^itterfeit nnb @ram ^aht

i§r mein Öcben erfüllt, nnb je^t ti^agt il)r üor mid) ^u

treten nnb ücn mir ^n forbern: gieb beinen «Hegen,

alter ?3tann, \\i unferm SÖerfe."

Xix 9}?agifter ftanb n.ne ü6erti^ä(tigt burd^ bie 3Sor*

irürfe be§ ®egner§. „Unfer i^ater im §imme( a^ei§,

>ci^ id} tjon ber 92eigung eureö eo'fine^ nic^t§ geaf^nt

^ate, fo lange ic^ mit i^m ^ufammen n.>ar, nnb unfer

ißaier im §imme( trei§ auc^ , ta^ meine (ie6e Tochter

^üc^tig unb ebrbar in ^Borten unb SiBerfen gelebi §at,

2Baö icfi eurem ^o^ne 6eige6rad)t ^abe ton ?e^re unb

@ebanfen , bae ift ira^rliaftig in guter ^efinnung ge-



— 332 - '

fc^c^cu ; feiner tevmac; 2(nbeve§ ju geben , al-3 cv hat,

unt xdt} haW il)m in Vatein nnt in i^'t}vn1einnn9en über*

liefert , u>aig für ten 9)?agifter ^abrictu^ ter <Bto[] feinet

iiHen^ irar. 3Benn end} ta^ nic^t gefäüt ,
§err, fc

ift tieö nicf}t Siiult» be^ ?cl;rer§, tenn i^r t)at)t niic^

getijorben. SBenn il)r mir fagt , tag unr cnd) t)en

@et)n entjremfcet I^aben, fo fage id; t^agegen eud), euer

(3ot)n ^at anä) mir mein ^int entgegen. Unt ici^ tveig,

Xü'ic \vci)c e^ einem 33ater tl}nt , n^enn er fein Äinb einem

5(ntern überlafjen fcH. 3)ieö aber ift ücn tem 2lÜ=

mäd)tigeu foibft fc geordnet , tag fcie hinter 53ater unt

9)?utter t?erlaffen nm ter (hatten tintlen, nnb n^eter tt)r

nod^ tc^ !^aben ein ^edbt , tarüber jn jürnen , trte n)el)C

e§ aucb tf)un mag. S)arum, §err, unternehme icb, tt)a§

id^ ncc^ niemalc^ in meinem ^eben getrau ^be, ic^ fle^e

5um 5treitenma(, ta , n?c tc^ einmal abgetuiefen bin,

nic^t für mid), fentern für mein Äint. §eiT, ibr be-

renft nicbt , um wa^i e§ fic^ ^ier für meine 2^cd)ter

9(nna banbelt," rief er mit ftär!erer ©timme
,

„tie t^rage

ift, cb fie t)or Den Seuten ein retlid)e{^ SBeib fein foü,

oDer eine 3)irne. -ö^r (jabt oft ®nt unt) ©elD geti>agt,

^exT, aber niemalen ii^rt i^r in ter l'age , tag ter

böfe SBiüe einee ?Inrern euc^ fc elent nnfc i^ertücrfen

machen fcnnte, iine euer bcfer SBifle mein (iebeö .^int

e(enb unt üerii^crfen mad)en fann ; ein guteö Äint,

§erT, unt tüie i^ mdf f^^te , tie i^reute meinet %U
ter^. Unt n^arlid^, §err , für euer ftolje^ §au'ä iräre

eä ein «Segen unt ein @(üd , i^enn mein Äint a(ö eure

Sditriegertochter tarin l^aufte. Unt i6 terfid^ere euc^,
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§en' , !E)ätte idj eine 'J(fimuu] 53cl)vt6t, tag euer So^u

im. ©e^eim meine Xoc^tev im ^ev^eu trug, id) ij'dttt

i§n, trie wcxt^ ex mir and) al^ 8d)ü(ev ^eii^oiteu ii^av,

au^ t)em §aiife i^ejagt auf !:\'immemMebevfet)u. ^euu

uid^t§ ift mir in meinen 2^agen näd)ft ten Süj^en ter

$[affen fo üev^af^t geii^efen , a(ö ter Xünki tev ^}ieic^en,

uub niemals
,
§evv , ^abe ic^ tie ©efeÜfdiaft ccn euve!?==

gleidjen c^elieCn unt cjefnd)!, teun ic^ tveij? tro^l, tt)ie

feiten -liäc^ftenliek unD ein frennttic^eö ^cx] unter t)en

@e(tfäden ^eteit^t. UnD tarum
,
§evr, maf^ne ic^ euc^

nod) einmal unt) jum legten 9J2aIe , nid}t met)r um

meinet Äinbe^ n^itlen , fout)ern um eure'g ©o^ne^g iinüen,

tamit er nic^t a(§ ©c^elm unb ^i^fetxnc^t gecjcn meine

Xoi^ter fert(ebe, unD ic^ ma^ne aid} uod) einmal um eurer

felbft iDiÜen, 'Damit eud) ta^ Uui3lücf, baö t[;r über

mein ÄinD bringen trollt , nic^t in eurer lehnen ©tunfce

i)ag ©c^eiDen fc^t^er mad)e."

5Dkrcu^^ , tem tte fteigente ^eftigleit be-S ^Intern

feine Üiut^e ^urüdgab , anttuortete o^ne §ärte : „-^d)

bin alt unt? ben!e jntijeilen an meine le^^te 9^ecbnung.

'^^x (Sorge tafür enthebe ic^ euc^. §at mein So^n

in tem UebermufE) ber -3ugent) ein Unred)t an eurer

!Io(^ter igeübt , xca^ ic^ nii^t tueig , fo mug er ba§ Un-

recht auf fein Seben nehmen unt bei ten §eiligen um

^ergebitng feiner ^c^ulb ujerben. 3Bar eö auc^ für

euc^ ein Unglücf, Xüa^ für mic^ leitüoll getuorten ift,

baß mein ©o^n in euer §au^ fam, fo bin id) bereit,

euc^ t)ie Entfernung au^ biefem Sanbe mijgtic^ ^^n madien,

\rel(^e i^r felbft n>ünf(^en müßt. (Sagt mir, tro \i)x eud)
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^iev tcrbov^en au[f)altot, tamit xd) l^m^aih metucu ©e*

l^ülfcii ju cud^ feilte."

^a^^ ßevi3t()ete ©eficfit t^eä SOJa^iftevö cxHid) tijäbveiit

tev ^Icic te^^ wintern tük ba^3 etneö ©terSenbeii. (Sv

träcfte feiucu §ut in baö @e|'id;t, vtef mit beifevev

«Stimme: „-l^fui! Seiltet euren @e(;ü(feii in t)ie Seic^=

fe(!" nnt ftüv^te axi^ tem §aufe.

Untevbeg gin^ ^'i'p^ (g'«!e, bei iDel^em tev 9)hgiftev

t)en 33evfte(f gefunden ^atte , niivut)ig in feiner Kammer

auf unt) ah uut erti^artete tie ^ücffe^r teg ?e^rer^.

5((v? t)er ;^(te entfteüt in 2liit(il? unt) ©eBerte i)erein

ti^anhe, ernannte fcer treue ^nabe , ta^ 3{ne8 gefemmen

xoax, tcic er gefürrfnet. (Sr rücfte fd)neß tem 9)^agifter

einen Seffel , ter '3l(te l^ielt fic^ baran. „3d}affe mid)

fort, mein ©e^n, fcenn ter 33cten tiefer Statt brennt

mir unter ten i^ügen."

„3c6 leite nidn, tag if)r fc tcn mir QC^i," hat

?ipg, unt trüdte ten ©elc^vten in ten Stu^l, „^ier fi^t

nieter, unt ne^mt tiefe Stärfung." Gr gDJ3 3Bein

in ein @(a§ unt ]\vax\a^ ten ^2I(ten , tie ^'ip^en ju be=

feu(!^ten. „Unt tuenn euc^ läftig ift , mir tie ^eten

te^ l^arten 9J>Zanneo ^5U trieter^clen
, fc follt i^r ftiü

fiten; aber bleibt bei mir, §err 33aier , biö i^r eud)

er^clt Ifaht , ^cx feit i^r fidierer a(^ anteröiDc. -Öd^

njeicbe nid)t me^r ten eurer Seite, big idb cnd^ Xüüh>U

bel^atten außerhalb te§ Stattgrunteg fe^e." (5r fe^te

fid) 5u i^m , umfaßte tie §ant te^ fti)l)nenten Elften,

l)ie(t fie feft unt ftric^ fie jutüeilen mit feinen fnc=

cbigen mngern , ir>ie ein .Hint tie §ant feiner lieben



— 335 —

SJJutter ftveic^elt. 3)er 9)Jacjiftcv ließ fid) ta-3 gcfaÜeu

unb bie ^eit)cii bc^avvtcn lange o^ne ein 3Bcvt 511

f^red)en. (Snt)üc^ ermannte fic^ bev 5D^agiftev. „3)n

:^aft ba^ 33ev3et(^ni|l meiner 53üd)er, bte tc^ in ^er=

Wahrung fce^ ^ifc^fe ^nrüdlieg."

„3a, §err ^ater. 3fd) fe((>ft hcwaijxc ben Sd^lüffel."

„®ieb ba§ ^erjeic^nig an §annuö , er fcÜ an§ alter

®unft bie 33üd)er f)ier ober in ^anjig üerfanfen, fid)

einen geSü^rüd)en 33crt^ei( nel^men nnb ben üürigen (Sr=

trav3 bir ein^änbigen."

„^6er, §err 53ater, cnre ganje ^iberei? ©te tüar

für enc^ ein ©d}al3."

S)er ©ete^rte Beftätic^te burd^ ein .^cpfniden. „(Sie

tft mü^fam 5ufammeni3ebrac^t unb mand)e'3 ©efd^enf

e^rentoert^er ©önner fte^t barunter. %hcx fie mujj; fort,

mein ©o{)n , unb fo fd^neü a(^ möglich . (Sm^^fängft bu

^a^ @e(D, fo trägft bu e^ 5U bem reichen ä)iaune, üon

bem i(^ !omme , unb fagft if)m: bie§ fei bie (Summe,

tüeld^e ber junge ®eorg Äönig bem toeilanb 9)?agifter

gabriciu^ bamalS aueja^lte, a(§ er fein 2Bei6 3(nna,

geborene ^yabriciu^, unb feinen (So^n ^^omuluö Äönig

bem eüoä^nten SD^agifter ju fernerer 33e'^ütung übergab.

£)b ba^ @e(b im betrage ftimmt , n)irb untoid^tig , ba

e^ Me§ ift toa^ ic^ befi^e."

„2)a^ @elD toiß ic^ übergeben; aber toaö bebeutet

toeilanb, §err S3ater?"

^infter anttoortete ber ^Hte : „®er (ateinifcbe @t)ren=

name ^-abriciuS ift ton ^eute a1^ t>er(oren ; ber ?D?ann,
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rcddfcx unvül)niltd} mit ccrbcvi^on yi (oScn ^at, ^cißt

fcvtau mit gemeinem teutfcftom Ü^amcn ec^mtctcv."

3}at ^otvübui^ ^cnc Vi^^ tcu tcrjtDcifelten 33e'

fc^luJ3. „iHnivaiit mir, lieber «sperr 53ater, iraes trcÜt

i^r je^n tl}im'^"

Xer ^Jia^ifter richtete fic^ auf mit fa^ ftot^ 53cr i[)m

irie in ter (Schule: „(ärinuerft tu tief) noc^ an ten

^ömev ^irginiuc^ , tüelcfcer feine Jec^ter ocr Unehre 5U

berca^ren l^atte?"

„§err ^ater," rief ?ip^ erfArccfen auffpriuv^ent).

„StiÜ," v^ebct ter äJJa^ifter, „irir fint Cit)riften unt

c^ tüar nur ein 33eifpieL"

Xa^ auf Xa^ cerrann unt ©ecuj erf^ielt üon Unna

unt feinem Äinte feine 9^ac^rid}t. Xer X^autüinfc er*

^06 ficf^ unt fc^üttete ^)^egeut^clfen über tag ©trcmeiö

unt tie Scf)neet)üge( ter §aite. :?(uf tie ftarre <Rut)e

teö iBinterß folgte trilte ^enje^^ung , in sa^Kofen ü^in-

nen lief taö 2Baffer, eö tilgte ten ©d^nec, ^ob tie

(Si^terfe ter ^äc^e uut iräl^te tie Xrümmer tem SJJeere

]n. OV^crg fantte 53oteu über Scten nad) ter Statt

(Slbing , aber feiner brachte Äunte ücn feinen i'ieben.

3Bcrtfarg faf^ er unter feinen ©efeÜen, tägüc^ ging

er ^inau^ auf tie 3te(ien , n^o im teerigen Qa^xc

%x[na gern geiredt i)atte , njenn er te^ ^2lbentS in tem

i?ten Xt)urm fag , ^ijrtc er tie 3timme ter ©attin unt

ten vSc^rei teö 5t(einen , aber voa^ üon ten 2JJauern

triterflang , rcaren nur tie Seufzer feiner eigenen 33ruft.

Unterteß fam (angfam tie (i\'faf)r ^eran, irelc^e er
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üOYau^gefeBeii. Xay gute ©tntevne^men mit teil pol=

nifcben ?aiit§fnec^teu f>pvte ^Ic(>Iid> auf. -Ön ten (^Hen^^

tcvfern gab e§ täglid^ 3iif^^""^^''^PB^ ' "ipferie iruvteu

geftcl;len , .^uerf)te ev[(f>Iageu, entlaufene Tirnen nic^t

juvücfgeüefevt , unt auf bie 33cfd}ircvteu , treidle ^an^

ten 9^ad)6avn ^uge^en lief; , fv^nien abiueifente 5(ntn)cvten

uiit ^öt^nente ^eteu. 3o gcfdjal; e^>, ta^ tie £ned}te

in tm]cx Qnt jornig iruvten unt beim §au^tmann

^ac^e fcvterten, unt ta§ tiefev SDJ^e ^atte, ten On-

gvimni tev <Seinen ju Bäntlgen. 3eten %aa, evu?avtete

@ecvg , tag tie §eintfd}aft ju ^eüer glamme auffd)Iagen

irerte. ^U er einft tranken am SBaüe ftant untreit

te» dritten ^^ofen'bufdje?, unt an tie ©tunte tackte, tvc

ev 5lnna in ten (Sd)litten i)c6 unt an ten Unf)ei( af;nen^

ten ^lid, mit tem fie ten i!>ni fdnet, ta !am §enner

turc^ tie ^^forte auf i^n ju ; unfic^ev tcav ter 3d)ritt

teö raftlcfen ©efeHen unt in galten ^u-ammenge^cgen

fein 3(nt(it?. „^abt i^r ^ctfc^aft üon euvem 2ßei6e?"

fi"ug ev mit l^eifever «Stimme.

.,-31}V hingt tie SctfAaft," fd)rie ®ecrg.

.,Sc6 vitt nad^ Slbing, Dl-^ircfjt e§ tcrt für unfer-

einen nic^t geheuer ift , unt frug in ten Verbergen

teg §afen^. ®ie ^eute er^ä^ften a(8 8(^ifferna(^ric^t,

ta6 ein 22eid)felfa^n umgefc^lagen fei unt tie ga^ren-

ten im Strome errrunfen : ein fleiner 5((ter , ein junget

SeiS unt ein 51 int. 3(^ lief ju tem 35?irt^, bei tem

ter SDhgtfter gen>ol^nt l^atte, er Ijielt mir ten 33rief

einec S^anJige^• ^uc^füBrer^ entgegen , ten ev eben ev-

5rcl):a5, Xk 2lbnc!i. IV. 22
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bauen, Tor 53vicf mclKnc tvifjolbc , mit tem ^(uftva^e.

ciidh tcitocn ^Ohdivic^t '>u geben."

@eorg fticR einen geüent^en 3d)rei viuö , tvi|3 Ren-

ner jiivücfmt)r , unt) ftürjte wie ein c^efäClter (Stamm

ju 53cten ; ex (ag ftc^nent unt »anbtc tad ^^Intü^ tcm

§imme( ab ter (Srte ^u. §enner beugte fid) an ibm

nieder unt ivn*[ud)te iinbe^ülflid) XYi3ftente^ ^u fagen,

aber ter ?iegente terftant i^n nid)t unt» entzog ihm

tritt) tie ."pant. Xa. feilte fic^ Rennet |d)treigent neben

ten ®eid)(ageren unt) träl^rent tiefem rev ftavfe l'eib

jucfte unt fc^auevte, [c^vieb er mit fcer Scbtrcrtf^eite

Xcteufveu^je in ten 2ani. 3^er Ü^egen riefelte ^erab,

er nat>m feinen 93?antel cen ten Sd^ultern , n^arf i^n

über ten ?}ä^nric^, fefete fid) tcietcr auf ten (Stein

unt ^eic^nete tjon 9?euem t^iele .^reu'^e um [ic^ unt ten

'Wintern, fc n?eit fein 2Iim reidne. 2l(g entließ ein 58ube

tjorüberlief , lief^ er ten Hauptmann benad)ti6tigen unt

rief tem erfcbrccfenen §an§ ^u : „^ier liegt , Xüa-3 t>cn

eurem ?^äbnrid) übrig ift ; ^elft il)n nad) tem 1t}urm

fdbaffen." 3ie ^oben ten ^2(rmen, ter [ie juevft raub

abtrebrte unt fic^ tann fd;n)erfäC(ig trie im !Jraume ^um

Xburm bemegte. Xort tuarf er fid) auf fein ?ager,

ta§ ©efid^t ter 2Bant ^ugefe^rt , unD §enner blieb neben

if)m [it^en unt müf)te fid} , ten ^'^upoten aufö 9^nie

mit ten ^ci&iin te^ Xoteä ^u betecfen.

%[^ ter §auptmvinn am nädjften 2)?crgen eilig ein*

trat, fant er einen bleichen finftern 9J?ann, ter am

§erte cor fid) ^inftarrte , tüä^rent §enner an 3teüe

ter ^auefrau Zö)p\c ^um geuer rücfte. „33ermi?gt ibv
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ma[;nte §vin§ bcfümmert
, „c^ ift ctwci^i aii] tem ^Be^e."

„X)er X^ok fcmmt," anttrortete ©eov^ mit xaiiifcx

«Stimme, „tieö ift bie ve6tc ^t\t für i^u unt) midi."

(5r legte fc^nell fein «SAn^cit um , crcjviff tie "iS'al^xic unt

ftieg mit feinem @efä!^iten tie 5D^auev :^inauf ^^uv ©teile,

t»o tie Sac^e ftant, trä^rent §euner 6ei ten i!cd6=

ti>^fen ^uvücfblieb.

(So n?ar ein falter 9}tcvgen, tie (Senne ftOvUt qc-

tedft fjinter einer tunfein ^clfentDant , über ber fci'^ten

§aite (ag ter ^?eif. (Sin einzelner 9^eiter ben)egte ftd}

t}cn tem polnifc^en ?ager (angfvxm l;eran.

„(Sr fü^rt einen ^urjfpieß unt fommt a(§ ^ote,"

fagte Su^.

„(är reitet mit fteifen 53einen," fuljr ter övni|.Hmvinn

fort, „taran erfennt ibr ten i'antcfnedit, unt uenn fie

auf ^ameelen unt Seel^uuben ritten , fie müßten tie

53eine |>rei3en." (Sr fc^üttelte ten tcpf. „(Sg ift Siele

(Stor^, ibr 5luvrufer, tie^mat ^at er'^> nic^t eilig, alte

©efellen ^u begrüßen."

^IrgtuiJ'^nifc^ umfc^auent ritt ter Jremte in ten

Sdilcß^cf. „Xreibc teinen ®aul," rief ter Hauptmann

ton ter 2)?auer ^orab
,

„ter iOZcrgentiuuf ift bereit."

'2tber !Iiele fd)üttelte ten ^epf unt l^ielt mitten im

§ofe an. „3^ Bringe 3?otfd}aft an eud) unt eure

©efeüen , gefäUt eö eucb
, fc l)ört fie au unter freiem

§immel, tt3o tie Senne f(^eint unt tie !i'uft n)el;t."

§an3 fa'^ ten ^a^nrtc^ mit tüfterm 53licfe an.

„"Der SBein ift au^getrunfen , n^erft tie ©läfer an tie

22*
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ÜTMiit itui: fümmevt ci\6 nidu , irc{)in tic 3c(un-6en

Tauen. .Hcninifi tu atö 33ctc. fc f)avve, 6i^ ic^ tic Brüter

hte." (Sr i)oh tic alte Tvcmmcl , trc(cfie unter einem

icf^ii^entcn 'I^ädUein ftvint , tic tum^fen 'SdUägc tvie=

6en tie .^nedUe an°-' ten Käufern ,
[ie ei(ten an tag-

Zhox unr traten mit ernften 9Jticnen in ten Ärci?,

tev ftd) nad> ter Seite te« Cremten iJffnete , fo tag

tiefer tem §au^tmann unt JäBnrid} gegenüber ftant.

(2x tüax tcm -pier^e geftiegen , ^ie(t feinen .^urjfpieg

revfebrt mit ter (Spite nadi unten unt feine lauten

2Bcrtc famen mit 5(nftrengung aui^ ter v^et^te. „^dj

grüpe ten Crten ter freien unt irebrßaften Äned^tc,

tragen fie S^ie^e cter ^cl^r , id} grüpe ten ^.lupt-

mann unt ic6 grüJ3e ten (^ä[)nridi, mit ®unft oter ol|ne

@unft bringe ic^ 53ctfd)aft ten meinem §au^tmann

unt ten meiner 33ruterfcbaft, unt fie fenten eud), n)ei{

e« nid)t anter§ fein fann, tie§ retbe 3^'ic^en, nicbt ju

\^ie6e
, fentern 5U ?eite, unt fie fagen Qiid} ah aßen

/vrieten unt bieten eud) Unfrieten." dx ttarf einen

gre^en ret^gcfärbtcn §antfd)U^ ter tem Hauptmann

nieter. ,;^m tritten 9D?ergen ten beute iteüen fie

auc>üe^en gegen cucb mit ^.irnifd) unt SBe^r ton

3ennenaufgang nad} Untergang, um ficb mit eud> ju

fd)(agen nad) ^ant^fnedUbraud^. 51m fcu^e auf brau=

ner ^!^a:te , Ire im Semmer tie Slumen blühen unt

im 2!Binier ter 8d)nee tt?e§t , n^eflen fie ten @runt

rcti) färben mit eurem 33(ut. -Sbr aber, ^au^tmann,

beftätigt, tap id) meinen 5Iu'trag nacb ©ebü'^r terfüntet,

fei er mir cter eudi lieb cter (eit."
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§an§ trat einen 3d)vitt rcv unf geüot : „0^"if;nvicf^,

'^eSct ta^ 'ffanü uni^ teiüa^vt'^^. 2Bir ahcx Ineteu cnd)

unt) euren ©efeöen unfern ©e^encjrug o^ne @un|l uur

in geller Ot^intfcfHift, Die [ie turd) eud; cjefortert I)aben.

5lm Dritten iDtcrgen ten f)eut ab lüerDen and) anr ciVL^-

5tei)eu mit ^arnifd) unD 3Be^r tcn 5I6enD ge^en 'Dicr^

gen, Damit irnr eud) treffen unD auf brauner §aiDe

fcblagen nad} 33raud) freier 5lned;te. (Suc^ aber be--

(tätige ic^ , Dag ii)X nac^ @ebiU;r abgefaßt ^abt, ivenu

Tii6t ]n l^iebe Dann ^u ?eiDe. unb Die SruDerfd^aft

terireigert end) nidit Den 53ctenlol;n, Der t)em ^2lbfager

^ebü^rt als le^te Önmft. §o(t einen ^^ed)er mit rctl^em

2Bein , Damit er i[;n trinfe , abgen^anbt unD e[)ne ^e=

fd^eiD." SBä^renD ein ^nei^t Den Sirunf l;o(te, ftanDen

tie SO?änner einauDer fd^iüeigeuD gegenüber. „31;r l^attet

e§ eilig, Den j^vieDen auf^ufünDigen ," begann enDüd)

§an« mit erl)eud)e(ter ^)iul;e, „ic^ felbft n^ar geftern am
£r"eu3, aber ich fab feinen Dürren *3(ft. Der Dcd} ivnab-

reDer tüax a(^ ::ö3arnung."

Xcx 33ote räuf^vnte fid;. „^er ^an ^tibor fam

evft geftern ju un-g geritten, auf jeber (2attelfeite einen

33eute( mit ®e(D, er l;at aßen Ü^üdftanD be^al^lt, Dcp=

Igelten (SolD i:erl;cißen uuD el;rlic^e ^3[bIo[;nung ^um nad)^

ften 9)tcnat , Damit voix I^eimfe^ren , i^enn n^ir tcrbev

eud> au§ ber ^urg lüerfen unD Die §errfd)aft über

euren ©arten in feine §anD geben."

§ang TOanfcte fid) gx immig Iäd;elnD 5U feinen @e*

feilen: „2)ann fommt i^x alfo fc^n^er um Die §üften,

rair gefüllten 2^afd)en ; meinen Knaben njirD e^3 rcotjt
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t'^uu , mit ciid) 511 tl^cilcn. :}JeI)mt l^cu ^cdjcx unfe

tviiift."

rcv 5?ctc ivaiitic fid) v"il\ Iccvtc ta^ aufol}UlidK @e*

fä§ , hl tem aber nur 33icv ii\\r , unt) ijcß tie 9^eige

in tcn 2d)ueo. ,.3hi^ tev (Svtc !am'^, juv (Site

fäüt'^," fciijte er ton ißec^ev tcr tem §viuvimann auf

ten ^cten fe^eut).

„^(u^3 ter (Srte trnid)feu iinr unt) jur (Srte [infen

ivir," iineterl^clte ^Jan^ , tJa^ §auvt neic^enb, „uufern

3eelen aber fei ©ctt ^^nätiij. — Um tie 93idnner

baten ti^ir gel)ante(i nad) ^övau.i) ber getravpuetea^ued)te,

fernen ti^ir je^^t um uufcre SÖL^eiSer unt ^^inter, tat^ fie

^-rieten behalten beim (Sieger. SBetlt i^r einen ©ib

tarauf ^eben unb em^^an^en, bamit i'^r cn&f al§ e^r*

lid^e geinte ertreift? tenn i^r tient einem gremten,

ter nn(nftig tft unfern Sraud) ju e^^ren."

„22ßir bieten greiljeit für tie tre^rlcfen Seiber unt

.Hinter , unt tcn il^rer ^^ahc 5lcd)(i)ffei unt ^ctt. xi)x

©enjant unt n\i^ fie fcnft unter tem ©ürtel trafen."

„Sir fortern and) '^^ferte unt 2Ba^en für tie un=

fern," terfet-te §anö
,

,,unt tcir irctlen fie ten euren

^eträ^ren."

„3^r nnf3t, taß ta^ ge^en ten Srauc^ ift," antwcr-

lete ter 33cte rücffid^teoctl.

„3inr fint aber in fremtem Vante unt Muntert

03iei(en üter §aite unt 8d}nee fint ireit für f(eine

„Tarf id)'ö nidn beeiten, fo volU ic^ tcd^ bei meinen

i^rütcvn tafüv fpred)en," fagte ter ^cte.
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%i^ tcv jeintlid)e -Jiufev fid) cntfevut i)aiic, [tauten

tie tnec^te auf il)ve SBe^ien ijele^ut unt) fal)en K'ftür^jt

einantcv an.

„3)ie $iintc i^n'laffen fic^ fcavauf , taJ3 fie uufcv

(^elctnig in tcv 2:afd}e l^ak'n," muvmcite Sp^wx^.

,Ma^ n>erbet i[;r t^un?" fru^ ©eorg.

ffO^nen entgegen ^iei^en, n^ic mx ^elcSteu," i\'vfci,^te

§an§ t'üftcr. .,3)ie .^ned)te fcnnen nid)t in (Jd)ani}e

icK'n."

„Ü}?üJ5t it)V taö i5"ät)i^i^'ii^ ni^ freien feavan iüa^cn,

fe türft i^v icd) fcie §ü(fe teg Crbenö anvufen, ta-

mit cud) bev Etüden gebedt tüeite."

„Xen £)vten?" rief §an§ ceväd)tlid), „i(^ fvtge eud),

tie 3unfcv unt) alle i^ve £uui|:anc ireiten fic^ fein,

n^enn man un§ t>on !^ier tevtreiln , unfc fie lüevten

fid) lieber mit ten -pcten vertragen, alö une l)elfen.

Xie 33ürger aK'r unt) t}a6 ^anfcüctf fint) fo armfeliy]

unt) jcrfd)(agen, taf? e§ if)nen geringe Serge mad)t, tt:er

an^ tiefer S3urg nad) i^ren (eeren §cfen fi^'bt. 3^ie<3

ift ein Streit , t}er nur ung ^ned)te angelet. SSerten

irir ter Sintern 9JJeifter, fo fegen u?ir ifjnen tie 3^afd;en

unt ^jiel^en in unfere 53urg ^urürf, uferten fie tie Stär=

feren, fo ift ganj gleid), lüer nad) uuo in tiefen Steinen

gebietet."

„!5^ennoc^ ma^ne id) euc^, tag i^v t^ie ^iiidjt i)abt,

tiefe Statt unt 33urg unferem .^rieg^^errn ju Betüa^ren.

'Darum bitte id) , berid)tet bem "^^fleger oX)ne ^erjug

turc^ fid)ere 33oten ton tem trot)enten ä^^'^-'i^^^^f-"

„2B03U tem ^^fleger eine »freute mad)en'^ Sente
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ic^ ehticje au^ moincm ^paufon , fo fcmiteu fio fet;len,

wenn id) fie hMudic, unt mir [int um Äeiuou ^^u t>iel."

„'iBcuu Dhcmaut reiten iinö, fc eutfeutet mic^."

$)au« fa^ il;u uüi3traui|'(^ an. „Scüt ii;r ton

uu3 livid>en?"

„3c^ tjoffe, tvig i()v taä uid;t im Svufte meint," rief

®eci\3.

„3I)v aC^v foüt tavan tenfen," ent^e^nete tev §au^t^

mann, „taJ3 tev Seifel ten 3tod nid)t üevUxffen r)avf.

Üieitet iijx oifiu euer Xud;
, fo ge^t eä end} an <5l;ve

unt) §al^ , unD ne^mt i^r ben ^ned^ten Ca^ 3*^ic()en

njeij , Dem fie fid) cjelobt ^aSen
, fo \m\X) lijx Git

nuü unc nic^ti^ uuD fie fd)a^ärmen au^einanber n)ie

Üiaubtnenen. 3Sa3 meine Äned)te l;iev ^ufammen{)ält,

ift nur Der @(au6e, ta^ fie im Raufen üor eurer

5a[}ne fäm^fen muffen miD euc^ räd^en, iüenu \[)X auf

rem ©runte lie^t."

„2BcIlt i^r üiiemanten auy Dem (}äl;n(ein n^a^en,

fc geftattet, Dag ic^ Den §enner a6fd)ide, Damit er für

33ur3 unD ^taU eine §ü(fe ^er6eif)c(t."

„Xie § elfer , icenn fie fommen , fcnnten un^ Sei

Der @e(e^en[)eit felSft ancf^erren," antwortete miirrifcb

Der Hauptmann. „Xod) tl;ut nad) eurem ©utDünfen."

©eor^ fe'^rte ^^um Xf)urme '^urüd unD berichtete

Dem ^)?eiter, n)e(d)er rul^i^ ü6er Dem SvüBftüd faß, in

(Site Die neue @efal;r. §enner er^oO fic^ : „3^"^

genfer mit Der ^an^^en ^ruDerfd^aft. Sie l;ätten fid)

Dreimal Sefonnen, 6eoor fie für Den §od)meifter i^re

§älfe roagten, lüeil fie aber eine 53o^^eit cjojjcn iltre^-
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g(ei(^en g^fajjt ijahcn, ftolpevit fie \V)ic 33chuufcrie in

eine nu^^ofc ^(filä^evei." (5r ftürjte tic ^öiod^tv^^pe

über fein ipviu^t. „ii\x6 idcf vat^e nicbr , tem '^^flogcr

ju üevtvauen. 2)ccb üevnai^m idj, raß ter 5)'^'i^"^*^ift^^*

felbft 5U einer ^Jieife in ta^ tcutfcfce i^ieid) viufcjeh"od)en

ift unt ^icr in rer ))l'ä^c üevweilt, incüeidH cjelingt mir

il^n ^n finten. iBerta^t cud) laxvmr , tvig id) mein

"iPfert) nid)t fd^cnc. Xxac^t euren Plummer lüie ein

9J?ann, 3i3rge, in crei Xagen ^crt il;r tcn mir." (Sr

[türmte ^invtu^, (^ecrg iDcirf fid) in ten 3effcl unr fein

§au^t fvinf i^m fdnüer auf ten §ert.

®ie trei Xacje luTcjingen in ftiirnüfd>er ^orOerei-

tunv3. ^c^neüe '^oten beritten tie Werfer ter UmgegenD

mit) riefen tie >}^ctten, lüeld)e tcrt mit i^rem ^roj^

Ivigerten, nad) terStcitt; rie ilBaffen luvten gemuftert,

tie £ned)te neu eingetbeitt unb ge^äl;lt. (S^ waren

nodi an treit;untert 9J?ann, lüetcbe unter i)ie Ja^ne

traten , unt ettva ebenfc ftarf foüte Cer fcintlidK

§aufen fein. :}tber tie .^necbte te^ §an^ tijaren ftolj

auf gri?Jere (Srfa^rung im garten ^am^^fe.

%m (3-rü^mcrgen te^S Tritten lago^ ftant @eorg

mit t?em ^pauptmann über rem ^Xbore. §an^ n)ie^

nad) fcem Cften , wo Die 3)(orgenrct^e feurig herauf

[tieg: ,;Xert oben brennt'^ rct^ B'^nitg, auf ter §ait)e

aber liegt rer Ü^eif. 9(ocb niematen ^aOe ic^ cor

einem Streite ten 9)iorgenfd>auer fc tief im 9)iarf ge=

füi;(t, aU f)eut."

„333enu unfere ^nedite bie ^Irme ^eben, toerten fie

tüärmer tuerten," terfe^ne @eovg ;eiftrcut, unfc fab nacb
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tcni '^'c^c, auf tem cv tie ^ürffe^Y tc^ §cnncv cvirav*

tote. „(Sr bleibt ^u lange aiic\" murmelte ev.

„(Sin ^ant^fnedu fcü fi* nicuuilö auf 'l^fertel^ufe

tevlatleu, ift eine alte iRcre," iai3te tev ^au^tmann.

„2j}enn nid)t (^^etvalt i^n juvücf^lt, fo fcmmt ev,"

anttrcvtete ©ecvg.

„3Biv aber fcnnen nidn n\ivten , hk^ üjrn gefällig

ift, tie ©efenfd)aft ter 3un!ev ^ix terlaffen. Qd) rcoütc,

(^äbnvid^ , eine, um tie i^r trauert, iräre ^eut tjiev.

3ie irürte einen (Segen ü6er unfer Sifen fprecfeen."

(Er fa^ V'^'^fent auf ©ecrg. „Um euA fcrge id)

nic^t, ctgleic^ i^r jum erftenmal tie $al)ne im (Sturme

tragen fcÜt. 33ergect nur nid}t [ie ^cc^ ^u t)a(ten,

tie 2\<ii^c [trade na(^ tDrn>ärtv^, tenn auf tie§ S^^^)^^'-

ad)ten ade ^Ined^te , unt teuft auc^ taran , tag i^r

nid)t in tie erfte >)^eif)e gefteHt feit unt nic^t in tie

jn^eite , fentern in tie tritte , treil i^r ni(^t felbft um

e\i6> fd>lagen fcöt, fcntern ta§ Xii&j gegen ten 2Bint

l^alten. "Diur trenn .^i einer me^r tcr eud) \tc^t unt

tie fremten Ränfte nad) euc^ greifen , mögt i^r tie

5a^ne um eud> irerfen unt eure ^Jicd^tc geln'aud)en fo

lange ii)r fcnnt." 9ici) einmal fa^ er in tie 9hinte

unt neigte fein >5aupt. Xann gebet er mit mvinn-

l^after (Stimme : „laß tie Xrcmmel fcblagen , 3Bu5,

tamit tie Änec^te i^ren i^rü^trunf cerlaffen."

2)ie !Xrcmmel tri?^nte unt §an§ achtete fd)arf

nac^ tem Xcn ; ale tie Scfcläge in ter frifc^en Mcx=

genluft fräftig über ten 5(larmplat^ flangen , fagte et

ufrieten: „Sie f^ridn an, i^r ift ter Streit gelegen."
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-3n tev etatt unirte et> Uiit , iJBeiSev m\> vQint)er

fc{)cK'n tie Larven au^^ teu S^fjcni^c^eu unt iravfen

tie 5Büntc( ()inv\uf, um fid) in tem 3d)lcßbc[e ju ber-

gen. UcbcvaH äuvjftlid^c ©cbevten unfc iinlte '}iufe,

tie Äncd)te raunten ^um %^[ci\it uub [teilten fid) auf,

t>ie(e mit Heid^en @cfid)tern uut uerftörten 2)üenen.

."paufo al\T fvvad) ju feiner grau, fcie glei^ einem

?Jiaun Kni^affnct ^^u it;m geeilt ii^ar: „iOZand^ei^ 3a^r

Hft tu Hauptmann geti^efeu in meiner §ütte unt olw

meinem iveuer
,

^eut ük'ro^el^e id) tir , ten 3i>ei6eru

unt !Ircpbu(>en tie 3Bad;e über ta-? vSditcß," unt leifer

füj^te er ]^in5U ; „aud) tie 22L>ac^e üßer tie 53crrät^e,

ii^elc^e i^ f>iev jurüdlaffen mug. ©teile tie 6eften ter

2Bei6er auf ta§ 2;i)er , (aß ©teine ^er^jUtragen , unt)

ad)te tarauf, ta[^ ter 3ug^^9 unt atleö Uebrige ter-

fc^lofien Meibt."

„(Serge nid)t um un§ , 3cl)anne*3 ," terfeljte tag

ü^hnnireib, „ac^te auj tic^ feiber, tag tu nid)t gerate

mit tem Hauptmann 5ufammen[ti3§t , teun er ^at

einen alten ©rcH auf tic^ ncd) tcm >)ieid)e I;er, unb

tertedte i^cl}Ien galten lange tie @IutI}."

„(Sud) \jK\i^c\\ fie ^rieten gelebt. 25}enn id) nid)t

ivieterfe^re, fo geh-aud>t eure 3"«^^'" , ^^niit fie i^r

2Bort l^alten; tenn aixi:} ein Unbäntiger fd)eut fic^

tcv eurem ©efc^rei unt t3"Iitd)en. -öd) teufe, Sllte,

taran trirft tu Co nid^t fehlen laffen, lange 3a^re

!^aft tu tic^ bei mir retlic^ geübt." (Sr ^cB i^r ta§

Äinn unt fa'^ il)r tertrau ic^ in taS n^ettergebräunte
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©efid^t. ^Sio ^ielt fciue §aiiC fcft uuü ctiie X^väne

lief (auv^jfam über Die Sviii^e.

„8cuft lüvU- ic6 iiätiev bei tiv auf rem (Velüe." flaute

fie 3^vau.

„Uiifere 3vuv ift breit ^eiiug , idi teufe tu toirp

noc^ 5urecftt fcmnieu. ^iute ic^ teu ^'ücftüecj uid)t, fo

finteft tu teu 2Beg yj. mir, id) ^cffe, tie ipeiligeu

merteu ficfc nie^r um tic^ fümmeru aü um rie :?(utern,

njeil tu mit mir an ter iürcbeut^iir flaut eft. %\ic^ t)at

feiu @uteo." ßr irautte fid> ab uut trat jum §aufeu,

tcrt o,cih er tie leßteu 53efet;le , tauu bob er teu

<ipiep, irelc^en er im Äam^ne trug, lüftete feiueu §ut

unt Qab ta^ 3<^i^K'i^ jum ^^{ufbrudv

^augfam bemegte ficfe ter §aufeu au^ tem -Xtjore

;

im i^c^ilefe^of beim Xriuffruge ^atteu tie ^ued)te fic^

für eiue aufet)uüd^e 3c^aar gefialteu
,

je^t im ^'veieu

auf ter ujeifeeu Xede, welche ter ^^eif über ta^ 2an^

gelegt ^atte, erfaumeu fie , u^ie fteiu i^re 3^^^?^ ^^^r

uut befcrgte 33iicfe fpä^teu nad) ter gerue, um 3U er-

funteu , cb tie i^eiute iu größerem
ä^^B»-' eutgegeu

fämeu.

Äurj tarauf fpreugte eiu ^eitertru^p turc^ tie Statt

tem 3d)Icf)e ter ?ant^fued>te jU, tie Seiber in ter Surg

erfaunteu tüeif^e 9}iäutei unt ta^S Crteuefreuj. „Oeff-

uet ," gebot tie Stimme te« $fleger^ an tem gefdjloj"-

fenen Xt;cre. 5(ber über tie Snuw t)ob ficb tie ^xau

teö §aupimauu^, eiue öeÜebarte iu ter .!paut. „2Beid)t

teu t^iuueu, trer it;r auc^ feit; ^ier gebietet i)hemauD

al« Öanä 3tel)fei^ unt fein ^olf."
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Xeffne, a(tc Ü^criu," irteteri^cltc tcr üioiter im-

gcbult^ig unt) ftie§ mit tem Sd)aft feiner '>!a\\]c gCvjeii

baö Xl^or , .,ct)er meine 5?uluni laffen fcirf) i^r ^v^'*-"^""

l^olj füllen."

„.*^cmmt ter Drten^pfleger , um tie ^enjovbenen

fnec^te ju cjrü^en
, fc feil ev tjinau^veiten auf fcie

§aite, tt^c unfere freien v^lnaben jum Streite jie^en.

äBoÜt tl^r fäm^fen, fc rücft gegen fcie'i^cfen, nic^t gegen

un§ 2Beiber. '')yia(i>t eucf) fcvt
, fage ic^ , c^er mein

!Xrc§ irirft eucb mit Steinen."

'5jer Gleiter ^og fid) ^urücf. „Strengt tie Wintere

Pforte," gebot er einem Xrup^ ^ned^te. Diefe führte

Renner um fca^ Sc^log l^erum, trot^ t^em Sicerftant?

t>er 2Bei6er riffen fte t^ie 'ipforte auf. OJaA längerem

5Ser^ug unb t)ielem ?ärm gelang e3 ten werteren ^U'

gang ju öffnen. §Dcü^fam iranten fid) tie ü^eiter fcurd)

aufgefahrene .Darren te§ XrcffeS , umtcln t>cn tem

©efcbrei unb @el)eu( ber 2öei6er unt ilinter.

ilRit feinen 33eg(eitern ritt ter §oc^meifter in fcen

§of. „53efe^t tie 9J?aucrn unt ftd)ert feie ^>fcrte,"

befahl §crr 3^ietric^ t?cu Sc^i?nbcrg , „wir tarnen woi)

]Vi rechter 3^'i^-"

„SBo^in ^iog ter §au^tmann mit tem ^äbnfein?"

frug ter ^edimeifter tie %Uc, treld)j mit i^rer §eÖe*

barte feintfelig tor i^m ftant.

„'3)en 2Beg ^um Steinfreu^jC fintet ein 53linter. Seit

t^r ter §.rv, tem tie ?vat)ne ge^cri, fo achtet tctrauf,

ta6 §an^ Ste'.feft mit feinen ^ned)ten nid}t unter

euren färben erfc^Iagen n^erte." Sie tcantte fid) finfter
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ab , ftie^ auf einen ^vineu , ewjviff tic 3"9^*t ^^^

peirfcf^te tie "pferte ^um ^d)lcf3t^cr ^huiu^.

^a ^ebct §evv ^)(lln-ed't tem 'l^flccjev: „^cwjt mit

euren ^}^eiriv3en für tie Sidknl^eit teS 3d(cf|c^," unt

tem §evnt ^ictrid^: „tvit>t i^nt an 9}^inn]rf}aft ^uviic!,

iiMo riefe i^iauer betavf, nnt^ i'^v §evven fc(cjt mir,

t)aB iviv reu iövuc^ te^ €fiaftaiit3 üev^interu." ^^(6ev

ev fat} riuvj^ um ficf) unm^i>lfte ©efid^ter unt tuitev'

lüilii^e iOiienen. §evv I^ietrid) Kit mit ^cfifd>er (Sv-

^e6ent)eit : „'mir dürfen nid}t leiten, tag mein ^näticjev

§eYV fic^ mit tem fdni>ad)en ^5anfen in freiem }Sdtc

einem pc(nifc^en ^^n^riff ^reiyc^elv." 5.^cn ter anteru

^eite tränkte ter '¥f^t->3^'v fein "-l^fert l;eran. „'J^idu^j

^effere^ fann eurer fürftüc^eu C^nate unt) tem Crten

gefc^eben, aU trenn tie fremteu ^^atten fic^ miterein^

anter aufTreffen."

„C[)ne 53efel)( mit tt?ie 2J?enterer fmt tie «Schelme

auv^e^c^en, cjanj ei^eumäd^ticj unt in 9^ad>fudit/' rief ein

alter Hcmt^ur. „Taä Sd)(cß bef^aupten tinr, irie mi^ijeu

tüir unfern ©etneter unt unfere Saffen in unrül;n>

Ü6em iiam^fe cje^en .fnec^te taran fe^en." Unt mit

^c^fnicfeu unt ©emurmel fielen if)m 5{ntere bei. Ta
trieb §enner fein "pfert au§ tem streife. „Mj bitte

um Urtaub, §err, tag id) ^u tem §aufen reite, id>

i^ahit tcrt einen ©efeden , ter ju mir ^e^i?rt, unt id>

tüiü aufe^en, tt?ie er im ®turm tie Orten^fabne ^ä(t."

„)?ebmt mid) mit, -öunfer," ^ebct in bitterem \\\\"

tüiüen ter Oednneifter, „Vüenn meine Crten^brüter in

betäd^tiycr .^lu^fieit tie obre ibre3 §errn t^er^effen, fo
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XüiU. id) aüein tafür forgcn , Tag lucinem 5lnTenfen Die

(Sc6aute ciipavt MeiH." UnT er litt biuter Renner tem

3)a blidte §crr 3)ictvid) finftev aur feine .^um=

\'a\K, m\X) jagte mit einem Xl;eil Der ^>eijsmänte[ tem

§erru nac6.

@erat5e alö fie au§ Den engen ©afjen ter Statt in'^

greie famen , futjr im geftrecften ^auj ein 3d)trarm

polni^cr 9?eiter ibnen entgegen. ®ie ^^clen ftu^ten

unD tüarfen fid) feitwärtS an] ta§ gelt) , trcvt bielten fie

an unt) i^re gü^rer kvief^en , entlid) ritt ein ein'5elner

üieiter auf tie SDrten^Sbrüber ^u. §err ^ietriÄ löfte

fic^ au3 Dem 2;ru^p unD rief Dem Cremten entgegen:

„3br fommt ^u f^ät, i^afteüan, njenn i^r ein @aft*

lager im (2*lcffe fud^t ; Der §aue^err ^at Den <2d)lüf*

fe( abgelegen unD betua^U i^n an feiner (Sd^n>ertfeite."

%hcx %\\n 8tibcr fditrenfte lad^enD Die §anD uim

©rüge : „'DenncA fcmme id) nid}t ]n fpät , feine fürft*

lid^e ©naten ju begrüben iinD meine ?anD§leute ^u ent-

fcfeutbigen. 3)enn nid)t trir *$o(cn finD Darüber ^er, Den

grieDen 5U brechen , fcuDern Die freniDen llned;te , n^elcbe

unter einanDer in ä^nft gerat^en finD unD jei^^t auf Der

§aiDe utfammen fdUagen."

„^oUt it)r Deötjalb mit meinem gnäDigften §errn

ücrbanDeln, fc feiD ibr in unfern ^ei^en iriilfcmmen,"

tief ©err ©ietrid) Dagegen
,

„i^r mi^gt un§ Reifen , Den

(Streit 5U I)inDern. (Suren §aufen aber erfud^e ic^

au^ unfern gelDern beim 5U fenDen, Denn i^r febt,

ifan Stibcr, tuir finD bier Die 'Stärferen." ®er ^ole



— 352 —
iibcricgic. tann vier cv einen 58efc^l jnrücf , Ki ^clnifdie

^aufo ftcb t}cn tanncn , ev fcll^ft fam mit ^i3flidH'ni

G^iuf auf ten .^oc^ntoiftov ;^u.

Unterte^ beilegte fich taS ^äbnlciu ter unechte Iang=

fani nad} ter Stätte , ivc auf ötcY ^aire ein »er*

u^ittci'tc^ (Eteinheu^ ragte. Tic ®cfi(f»ter ttx SBilteu

rcarcn fal^I , aber in ten tüfteren 3"9'^" ^H i^^üvviidie

(5nifd)lc[iouf)eit. @ecvg tn.;^ tic Octnnc mit gel)cbcnem

t'paupte . glciAgülrig iric ein Xvaumutant lev gegen %üc?\

r\}iV} um i^n tcvging , tenn immer fd)ivelnen jtrei ferner*

lofe ©eftalten tcr feinem 3Iuge , ein 2i?eib unt ein ^inb,

unt fein ©etanfe n^urbe in ibm leSentig aU ter eine,

ta^ er auf fcem 2öege fei, fie n^icrer^jufinten. ^nx

eeite fa^ er taß .tou^ ^n^ifd^en evftovbenen Xiftefftauten,

unb einen fräijenten 9iaben, n^elcfcer auf Cem Äreuy: faß,

unt) er läcftelte über ten iBcgel. iTer ^J^auptmann rief

^alt, tenn njenige bunbert (Edbritt t?or ibnen brad) ter

feintücbe §au'e au3 einem ^iefevge^i^lj. 5IuA tiefer

^ie(t. „2Bir ^aUu fie," rief §anS mit ftarfer Stimme

über feine (Scbaar, „tringt gegen fie unt fted}t in i^re

toDÜen Xafd}en." (Ein irilter (Ed>rei folgte ter 50^abnung

unt ücn trüben anttrovtete ein gleidiev 9iuf. ^Ter 3^rcmm=

Icr fc^Iug , tie Jüfjrer fpvangen cor unt crtneten ifjre

9?Dlten in tieredigcm <Scb(ac^t^ufen ; mitten auf ter

Seite, tie tem feinte jugefe^rt irar, l^ieft ©eorg tie

ga^ne, umgeben ton ten ftärfften ^ne^ten , ireld}e

liefige Sd>Iad)tfd}n>ertcr füfirten. 2>or tie Spiefnväger

traten in ge(i)ftcr £rtnung tie Änec^te mit ^eucrro^r,

um ten feintlicben Raufen für ten i^inbrudi ^u Iccfern.



UniftäntUd} iiHutc tic 3d)lvic(}tcrt)nimij i>cn knten ^i)oi-

len geformt. Snblic^ brcl^nte bie gxcge Xrcniuicl ^mu

^^treitennial , ter cjanje Raufen fiel viuf tie ^nie, jetcr

tev tnedjte fprad; mit 3ef)e(>encr 2Baffc ein ftiüeo

@eBet uub ti^arf, um fic^ für teu Xet) ^u \reif)en,

eine §ant) toü (Svte bintev fic^. 51 (^ §an« auf*

ftauD, o,ah er tcm -Jäl^nvic^ ta^ ^'-'i'^^'"- ^^ fc^iiunifte

@eorg t)aÖ ^ya^nentud) in Der !i^uft unt) rief ten alten

i3d)lac^tenruf Kr tnedjte : ,.2Bc^l über fie, ^cxx/'

unt) „über fie, §err," fd}rie ter .^paufe nad). i>cn

trüben flang terfelbe ®(^rei unfc langfam, mit fd)\i>ereui

Xritt rüdten tie gä()ntein auf einander ju, fo tag beite

in (Sd)ugtreite I)ielten ; tie ©c^ü^en ftü^ten fic^ auf ein

i^nie, bliefen taö äi^^^^''^^"^"^^ ^^^ ^^^^^ ^^^ erften <Sd)üfjc

frac^ten au3 ten fc^ti^eren 9?of>ren. 5(ber nid)t lange

ertrug tie grimmige Ungetult) ta^ tljatlofe §arren, nad)

ieter £uge(, n)eld)e traf, ti3nte ter ^trieg^ruf iieilDcr au»

t)en !;eiferen ^e^Ien. Die tickte 9}Zaffe betregte fic^ unt»

trürfie, bis ter Hauptmann erfannte, tag ter *2[ugenb(id

gefommen fei ; ter Trommler fdjlug ^^um tritten 3J?aIe

in fd^nellem ®turmfcb(ag, tie (Sd)üt^en liefen jur ©eite,

tie «Sviegträger fen!ten tie -Baffen unt tie ipaufen

brad)en jum ©türm gegen einanter cor.

-3n tem 5(ugenblicf regte fid)'g :^iuter ten feinten

am Apclj , ein ©d^njarm berittener pclen txahtt auö tem

^alte unt [teilte fic^ ^5ur Seite auf, ten Üieitern

folgte fremte^ ^i^ugoolf , njeld^e^ al^ ^}iürf^alt für tie

?antefneckte ten SBaltrant) befe^te. 2ln ter S^i^e ter

^}ieiter meinte @eorg feinen y^eint '^ietrotrSfi ju er*
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fjnncn. §an*3 atev fttcj? cinon [dnueven ^(ud) anh:

„1)ic cbvlcjon mcinetti^cn (Sduifte!" tenn er torftaut«

lüo^l , Cafe gerate in ter Gutfdieitung feinem ,spaufeii

tie ^raft te3 Stoßet 3erbrcd)en ^urfec , unt er fduie

nur mädniger Stimme ^iirürf: „t)riiuf mit trän." ^a
ftiefecn tie §aufen jufammen, tie ©^ieße frad}ten, Xct'

trunte fielen , mit Triicem @efd}rei rüdten imb tränkten

tie teiten ^ufammeugefd^obeneu 9)Zaffeu gegen einander,

treibent unt twidknit
,

gteid^ jnjei ivüt^enten Stieren,

teren .pi3rner [icb nid^t meljr ju (i?fen iHnmögen. 5(ber nur

furje 3^'^^ behielt ter §aufe te^ §an§ (Ste'^feft feine

Stärfe ; an ten fd\arfen (5rfen , ti^c SBu^ unt 53en3 ten

Scfe^l l}atten , termod^te i^r guteS ^ei[).net nic^t ju ücr=

l)intern , tafe in ter Serge um tie neue ©efa'^r tie

.^raft erlahmte. 5)ort Begann tie (V(ud)t, nid}t (ange,

unt nur in ter 9Jtitte, wo ter Hauptmann unt ter

?vä^nrid> trieben, Ijidt ue6 ein .Knäuel ^ufammen. 53 er

ter ^ya'^ne lag eine ^ei^e ter alten !^oppe(fi?(tner

am ^cten, unt ten ten Starfen mit ten S(^Iacbtfd>n.Yr=

tern fprang einer wciä} tem anteru üer tie S^i^^nc, jcr*

fd>(ug Spiefee unt trarf fitb gegen tie l'eiber ter geinte

;

unt einer nac^ tem anteru leurte erftcc^en. Xcx lefete

n>ar "ipeter 9)ienert , ii^üttH'nt l)ieb er um fid; unt fein

Sc^ti?ert traf ten öeinjetmann, tafe tiefer in tie %xmc

feiner 9Jad}barn fau!. ?((§ ter 2Bi(te ^urüdfprang, fab

er feinen Hauptmann am 33eten , ten §aufen ^cr*

ftreut unt jten ^yäfinric^ , ter nur ncd) ton ti^enigen

If ned>ten umgeben , in ter ?in!en tie gabne Ijicit unt

in ter 9?ed>ten ten gefd^tDUugenen ®egen. Ta fcbrie
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tev IVnit^fncc^t : „tcv loLUc Stvcid) fei für mic^ m\1^ tie

9?ad}t\" unt) fi6 jiiv 5(it(f)t ivciitent, fc^lug er mit tem

furd;t(\-iren (Sdnv er te ge^eu tcu 5hm te§ B'^^nrid^^, tvi§

tiefem tie ,V>vrnb mit ter SBaffe ju 33ct)eu fiel uui: ter

55erftümme(te auf tie ?}vrl)ne ^infaiif.

^cm Sielte flogen tie ^>clnifd)en 9ieiter I)erau unt

il)r ?^ü^rer fenfte mit brennenden fingen tie ^vin^e, nm

ten ^Bunten auf tem ^"vaBnentnd} ju tur(^bel;reu. *^(6er

ton ter (Seite rief eine (Stimme : „^ierf;er , tu §ent'er^=

fne6t, tvrj^^ läj tir tie attige ^efcer anSraufe," un^ §en=

ner ftürmte mit feinem Siennf^icf; gegen ten %^Qkn. ßr

ftad} if)n im 9?u üom ^^fcrte , tcd) er fe(6er ftürjte

<^kid} fcarauf, ton einem pelnifc^en 3treitfol6en ge=

treffen, neben ©eerg auf tie §aire. ,;^[rmer vSjenner,"

feuf^te ®ecrg.

„®el}ab tid} nic^t n?einerüd}, SiJrge ," antivcrtete

^^cnner (eife unt) ein ^äc^etn ftcg über fein cntftetlte^

@efid)t. „3el;t liegen ^njei bei einanter, tie jufammen^

^e^i5ren ; id) aber I;abe tir meine !Xreue betviefen a^3

ein beutfdjer (Stelmann." ßr ludtc, tann lag er f^iÜ.

Unterte§ trö()nte auf tem ^^elte ter §uffd)lag eine«

^efd^leffenen 9?eitertru^^v^ ^ '^i^ 33erfclger \ind)en jurücf,

ta u^o ter gä^nrid) unt tie g-af^ne lag , umfd}leffen tie

Dieiter im Slreife ten §cd)meifter. .'oerr :?llbre*t ftieg

<ib , beugte fid) über ten toten Renner , fprad> l)er5=

ltd> ,^u @eorg unt übergab ibn ter '^^flege te3 ^(rjte^

in feinem GV'folge. Hut ju feinem 55ertrauten ge=

Wvintt feilte er traurig lüuyt: „1)er §odnneifter fam

ju fpät, ti^nl feinen £)rteu§brütern ter 9^itt nid^t l':-

23 *
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l;agte; jetcv Vantci^l^cvv , tcv mit an^eknenem Oicdjt

feinen Renten ijebictet, l}ätte iinüißev ®cl;cvjvam v3C'

fnnten."

Ter fuv',,e Xviij j^iug yi iSnte, beivaffnetc Cvten«-

leuie fdüii5tcu tie 3tätte t»e^ Kampfe« inn- 9uinbt()ieveii

mit mcu]'ci)lid}cm :;?(ntlil3 nnt) üor ^en l)ungnijen 233c(fen,

luä^vcut tte il^ciber h\s Xvofje« mit iaiikx sXiac^^ tie

Snntcu unt ©ctöreten auf iijxx ftavrcn lutcn. Xa fa^

am ^icinfvenj unter i^on Xiftehi eine alte ^^vau ; über

ten \*ei6 teö ftarfen .Njanö i^ebeUijt, t)ielt fie fein ,Npaupt in

i^rom Sd^cc^e, fie faf^ uubeii^e^lic^ unt» c^ue X^ränen,

nur ^uir^eileu ftrid) fie mit i^ren .vpdnben fein grauet

§aar. Um fie flatterte uuD fräd)^tc ter ^Kabe , unt>

über tie .vjaite braufte mit mäd)tii3cr Stimme t^er ^int)

:

:}(U'c ter (E'rte trud)fet i^r
,

jur l£rte finfet il)r.



11.

€nttänfd)nua.

"an] l'einev ^Vife wad) tem teutfc{)en ^)u'idK' ritt ter

§odnneiftev in X^oxn ein unter ^chiifd^em @eleit, Tvi^

ter £i3nic3 nidu i)attc terfageu fi^nnen. ®em ^at^

ttav tie ^eiBev^e fce^ 9efä^vlid)en 9lad)l^aV'§ nmint(=

Ifommen , er traf ^^ovforge, taj^ t^ie v2tuni:e ter Hn-

fünft i>Dr6er nid)t tnd)bav truvt^e, unt i>ffnete teu ©äften

3innnev be^ '^(vtn^t)efev^ , tamit ter ^^evfe'^r mit ten

iöüvgevn (eidUev Bev-inffid^tigt tverte. Xxc^ tiefer ^'crfidu

fant ter §'^<i)"i^'if^^^" ^'^^ feinem (äin^uge bie ©trafen

mit 9)ienf(^en gefüllt , empfinv3 ©rü^e ton allen (Sei=

ten unt fa^ ne^en ten ernften SDJienen ter -(solnifd}^

gefinnten i>ie(e erfreute @efid)ter. 5((-? er ta§ ®aft^

gefd^enf ter «Start entgegengenommen unt mit tem

neuen S3urggrafen §utfelt I)öf(id)e 33egrüi^ung an^ge^

taufdjt I)atte , fagte er .'oerrn 3)ietrid>

:

„3d> trete ^ent nidu ol)ne ©orge unferm finfteru

5{(ten gegenüber, id) fürdUe, er ift mit nn^3 nidu ju-

frieten, unt id> mug ein 53ote tvertcu, ter it^ni Un-

UMÜfommene'? meltet."
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„3ciu vjutev ^3latl), tcv iniovberoii viU'o tcm Änufefi

fani, ift euvov (^Muitc cft läftij] i^circvteii. ^cv nid^t

tic 2lvbcit mit Vaft tev ilHnl^v-mtdiUvjcu viiif fein ^ebeii

nimmt , ter fcüte fid) t)Dd)tcncutev ^}latl;fd)Iäv3e ent=

l}alteu."

„(S[)ve feine .^!(u^(}eit iiuD Xvcue," ijel^ct ,^pevv

TOved)t.

„V^icber et)ve id) fein @elt , uut) te^(}al6 lütte id^

cud> mit hcijcx vN^ult uid)t ^u favgen , tenu @e(t) tn"ciud}eii

iriv jel^t nötl)ii3cr al^ je."

,;^^ie tavf id) il)m , tor fo ^vcf^e C^^fev füv uuö-

i^ebvadM
,
neue 3i^i"i^i^)ui^53 fteUeu"^"

„Sa^ if)r felbft iiidu tt^uu ivolit , überlallt i3etvcft

mir," auttr ortete ladjent ter 5>ertraute, „ta ter 33ür'

v]er rie iSl^re ijat , euer S3uut?ei?i3encffe '^u fein , fc ift

*

biöi^, taf^ er njenicjftenö jUtra^t , roa-o eud} fe(}It."

2(nd> ??iarcu^- entartete ten vin^etüntigten ^efud^

nid)t mit (eid)tem .V^er'^en. 3luf tie bec^eifterte §eff=

nun3 tiMr (Srnüdjterun^ ^efcl^t , 33ie(e^ twir nid)t ^e-

Innren, ta§ 2Bid)ti^fte ncd) nnentfdiieten , mit ter

.vtauf^err \:}Ciiiz fid) ynreiten »^efra^^t , cb tie TiU)nge

(^efd^äfti^feit te^ Apcdmieifter^ nidjt grcf^cr fei , a(^

fein feftce^ ^el)arren. '2(ber ai^ ter et(e §err je^t t}cr

i^m ftant nnt mit l^er^getrinnenter lyreuntlid^feit feinen

(^rup tct , ta (end)tete tcc^ tie Jreute im 3(ngefic^t

te« ftiUen ?D^anne^.

,.3^r feit nid}t eincerftanten, i\iter, taft id) in ta^

^}ieid) 3e[)e," begann §err 3{lbred}t nad) tcm crften %\\^=

laufd) tjeflidu^r Sorte.
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„^ev^eit^t, ijnäti^ftev >Jcvv, ircmi id) nüd) ^u tcv

D^ehunu] bcfamite: tev .>^cvv c^el)crt in fein Vaut) unt)

v]utc .'pclfev au fvemte §öfe mit) ^air^Uneu."

„@ute §clfer, feU^ft ireuu id) fie l)ätte, \i>atcu

meinen bitten in tev ?yvenite fd)ti>evlid} y^enei^tec- @ei;i:i"

fdiviffen. Um ten ^ped)meiftev, iveld^ev eiufam in Äönic^iC'

Oevvj fi^t, flimmert fid) 9Jiemant ; vuid) meine Vettern

fint ivo^ , tvenn fie meine ?Jiaf)nunj5en nid)t f)öven.

^MÜ^mreii bin id) i>en teu Ü^eid)i&tvii3en , i^on ^}icm unt>

rem sla[}cx entfernt. Xie ^Keife ift lan^e 6etad)t unt)

meine befte ^offnuui] ift, tag id) ta, ivo tie (el^te (Sut-

fd)eitunß liej^t, felbft für mid) [)autle."

lUr^nfrieten fru^ 9J?arcuv^ : „Uut l)cfft mein vjnä^

tiv3fter §err , taJ5 in tem eigenen \?ante , tem ter @e=

Heter fel)(t, ^Sidjer^eit unt i3Uteö iBertranen ^^urürffe^xen

lüerteu'^ i^iele^ Mcitn tert uuijeortnet unt alle C^eß*

ner er()e6eu ibr §aupt. Man er^^ä^lt. taJ3 tie neue

>tel^^erei in tem Crteu^(ante u>eni3 2Biterftant fintet."

„Sie üermag id) ten Äam^>f auf'^nnetjmen mit @c=

taufen, ivefd)e je^^t 3eten erregen"^" rief ter §cd)meifter

(ebf)aft, unt feine ^^orfid)t i^ergeffeut , fetzte er ^in^^u

:

„ivie tarf id) iiH'f)ren , i^ater, ii\i§ befd)irerte ©ewiffeu

für fid) a(^ ein >}ied)t ferteru'^ <)etermann n>eif?, taf;

tie .Hird)e einer ^efferung betarf."

Xie ißrauen te-S 9}hrcuö ^cgeu fid) finfter jU-

fammen: „Xer §cd}meifter te^ teutfd)en £rtenö ift

L^erleren , trenn SD^Btrauen unt übler Siüe tec^ ^eiligen

^atere fein Serf fren^^en. '3^id)t eurer fnrft(id)eu (^nate

fte^t eö ^^u , um tie <2'd)äten ter Hirdie yi forden;
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55atcv ein @e)d^äft^^fvellut , Ten i^v ^iiv ^t^it netf)tT)cnt=

ti^ i»vaud>t. ^em .Höuig i^cn '^301011 gelingt befjev,

fid^ in ^leiii guten SBiilen ^n fid>evn."

„9Jtein *Dbeim trennt fid> ungevn i?on feinem öclte,

tonnod^ fann er leidUcv teile l^elleifen über tie '2tlpen

fenten aU} id>. -Sn feinem l'ante jeigt ev jtüei ®e^

fid>tev , ten '^clen einen vemifdKni §ofmann , ten

Teut)d>en einen nvidigietngen 3dntt?t)evvn. 3c muf;

au* id^ tluin, §eiT , Tenn unter meinen fingen li^ft

fid> ton rem alten 33an ter .^irdie ein (Stein nad)

tein antern."

„Xer greife Xom, ireld)er tie (If)riftenf)eit um-

fdUiegt, tinrt turd> feine -IJeuernng v"i'^''-^'^^1*^ii ^verten,"

vinttücrtete SDiarcnä mit gel)obenem v^aupt
, „nnt \d}

fle'f)e in Cfbrfnrd^t , traf? mein gnätigfter ."peiT um te^

eigenen fü^d>ften ^^crtl)eil^ iinllen and\ im ^e\d}t Vic

@emeinfd>aft mit tcn ©ectirern fcrglid^ meite. 2)enn

\>cn n^iltem ^laufd^e felje id) tie 5??enfd}cu erfaf^t, @e*

lütte feilen nidn mehr gelten , frec^ t>erfünten tie

neuen Vebrer Befreiung i^en jeter läftigen ^|^flid>t, übevafl

ift ter griete in Unfriete t>erfe^rt nnt .^Irieg ^tüifc^cn

ten ^er^en , voddjc jufammcngebereu , tie Xienenten

erl^eben fid} gegen il>ve §eiTen , tie ."hinter gegen tie

(fltern."

„®enned> tr^ertet i^v e§ nicht tat ein, wenn id) einen

Unfrieten , ten id) nidu ^u fd>liduen iv'rmag , für mic^

\\i tenut3en fud>e; itn- felbft in Xfiern fet3t eure .^Öff-

nung tvuauf."
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„Uugcvii ttnie id} e-^," eiugc^ucte ^}JLiYCU^3 fuifter.

'Jdidb tft c^3 iii^t ta^^ 0)en.Mffcii tev llir^ufviereueu , auf

i\3e(d>e^ euvc ergebene gvemite ^cffnuuß fetten , fcn=

rem tie Sünt^e init 3dni?äd^e uuievev ©e^uer ; mit)

eud) , gnättgcr §evr, univte, iivnui \hx im l*aut?e

ge'büeknT tvävet , ii^ct)( in ireuiv^eu Za^cw tie ÄuUl^e

^.u^egaii^eii fein , taf:; trie iöüvcjev tou ^^cvu fid^

gegen tav3 polnifd>e 9iegiment erbeben bai^ni uni: eud)

^^u bienen bereit fint. ^ermegt ihr aud> träbrent)

rcv^ Stiüftantev? eud> tiefer Statt nidn offen an^u»

iiel^men , fc fiut e^ to* eure Jrcunte, tvelcbe tie

9)?acbt erhalten ; it)r 33eifviel trirt in anteru 3tätten

^Jaduibnuing finten unt ibre .Hicigen gegen tie ^^c(=

nifd^en taut genug bi^^ in ta^3 teutfd>e ^}ieid> binüber=

ftiugen. — 3d) uebnie an, eure @nate l;at befcblen, tie

Vant^htedue, tereu i^äbnrid) @ecrg Äi^nig getvorren

ift, ab'jU^ablen, tamit ten §odnueifter fein ^crtrurf

treffe, trenn tie 33ürger 'cüw 2bcrn fid> einen üb eil

ter öeim^jiefjenteu antuert^eu."

®er §cd>meifter er^ob fid> fdniell. „3i>ar ev Uu=

redu, n\6) tie 9Jadmdn ln^3 iet3t t>cr^uentba(teu , fo

zögerte id) nur , treil mir fd^trer tinrt , tem ä>ater

Sd^mer^lid^e^ ju fageu. Xaig ^ä()nlein ift in §äutel

mit pc(nifd)en ?aut^hied>ten geratl)en unt in offenem

£am^fe ^erftreut tucrteu ; euren (Sobu fant icb auf blu-

tigem t3*elte. 3dl boffe, §err, taj; c^ ter ^uuft

meinet iJIr^te^ gelingt, ibu tem ^nater ut crbalteu;

aber er ift f6\T?er üertmintef."
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in tai^ bciiH\T,te (IV'fidu to^ >^evvu ftavvcut.

.,(£v Ijat feine 3c(ninnl)aut tuvd) t)eu 3d}(a^ einev

3 d;ir evt e^^ t ev( cven
.

"

Xvi fpvad) 9)tavcue vev fid) bin: „Xcv ii3atev fc^tc

tie >paut auf tvi^ »iifeu mit tem 3ct)u imirte fie

nbi^efdUai^eu."

„-3d< teufe tavaii, S^cxx, taf; euer 3cbu tic §aut

i^evlor, al^ er nieiue ^ai^wc ivui]. od) bitte, ^ebt mir

(^elecjeulK'it, i^m mit cud) meine c^uten I^ienfte ^^u

enreifen , fctreit id) armer ^D3Jaun tav5 oerma^. Qd)

l;abe meinen ?Jteticu§ bei tem Äranfen '^uriicfc^elaffen,

i]eftattet tem (So^n, lueun fein ßuftant ta^ erlaufet,

mir in taö Oieid) ]n feigen , tcrt ircüen iinr i^n

pflegen, nnt id> iriü i^n galten \vk teu liebften meiner

Xiener."

Ter ^ater ftant ab^etrantt mit gebeugtem Raupte

;

al^ er tac^ tiiftere ^2(ntli^ feinem &a\ic ^5ufef)rte, 'git-

terte feine 3timme : „SDeffneu fid) meinem 3ol)u

tie Xbore ter ^Baterftatt , fo feil er l)iert)er ^urürf,

tenn ter sBater termifn i^n jeten Xa^ ; bleibt fcev

^ann , n?eld)er über i^m f)ängt , in Hraft, tann möge

er eurer fürftlid)en C^nate ^u tienen fud)en." <ir ranc^

nac^ <}affuni] , aber ter .^Jcd)meifter fa^ mitleitig teu

bittern 3^^"!5 ii"^ aufbred)eut fa^te er traurig : „xr^a^

ttir ißeite Reffen, iverte unfer Xreft."

„%nd} j^ute^ C^Iücf »^iebt uid)t x3etem irieter, a\i^

er terlcr," anttrcrtete ter 5(Ite. „Senn tie v^eiligeu

unfere ST^ünf^e nur acj^en ein £\'icx erfüüen, fc ml\]e
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ta^ Unv3lücf uüd) mit tie iDunucu iveffeu uut il)r, ^nh

bigev §aT, fveiau^ 3^'lH'"- ^euu xi^x feit innucitai- tie

§cffnun^ te» c^viirjCii '^.nouj^eiüautc^."

l>n^ 9)hvcui^ aüciu in ter 3tube faf;, ta« fc()iiuTe

§öuvt in tie ^vpaut ^^eftülK , ücvnaf^m fv i^cr tev Xifüx

ein fKi3lic{)e^ Seurjeu, fein Huec^t Xcinfe fd>(id) l^evein,

!rifd)ie tie ^hi^eu l\i(t mit tev ?3iüt^e, balt mit tem

5(eYme( mit h'adne eiitlid} f)evau^3 : „'^leiftev, tie :JUte

ift fort."

„Scl)iir^"' fviig 9)lavcu^ in feinen ©etviiifeu.

„Ser faun ta^ fcii^en," feuf-^te 3}c6ife. „Sie \^e^•=

^iiig ^viir, fd^ueii , bet^cv fie teu letzten Segen erhielt.

(S§ c^ab im >pc{'3C ein vgvcBe^ ©efrad) mit Xvö^neu,

taö man ireit anf tem J'^'^te I)örte, nnt tie ?eute liefen

in^ Xcx] mit fc^vien, tvif; tie Gi*e umgeftiiv'^t xoax."

2)Javcn§ fu^r auf mit fal; if)n fvageiit an. „^a,

v^evr, ter alte ^öaum in tev Viditmuv ^^ ive^te

fein avgcv 3i^iut mit SlClen fam tev Stuv, iinuitevlid)

^cx. Xa. fd)vie tie ?(lte: jet-t vgel^t e^ ^u (inte mit

alle Seelen fliegen i^cn tannen. Sev treifi n.^oi)in, ^5evv.

5l6ev tev ^amu ift '5UV (Svte v^efallen ui.t tie '^llte aud)."

(ix iinfd}te fid) trietev tie iJdugen. .,§evv , tine ti^iiVö

mit tem Stevbelleite'^ 3d) tenfe, iveil fie eud) geeint

ijdt, ift tao el)ev euve 3ad)e, al^ meine."

•D?avcu^3 K'teutete il/Ui tuvd) eine iöetve^nny] tev

ijai't jU ennveid)en mit XcHfe fe^^te fid) fummevtjett

in feine tammev. „£6 id) i^v ten (^oltfteff ^^u i^vem

Gleite ein^^acfe mit mitv]ebe, ctev c6 id) ihn Behalte?

'Denn fie iräve eine i^cvneljme J}vau , n^enn fid) nid)t



tcv iln-cv ^c'ü '0)la\\dw?'> in Irev SBclt 9cäu"rcvt I^ätte.

Tic (ii*e uuir tie %[w fiiit fcvt , QiniUx ©covg ift

iwlcvcn, tie Guu^fev ^m\ci unir ta^? .^iut fiiit tct,

unt mit ticicm §au^ gcM cy aud^ ^u (ante, id> beve

feit lau^o tvt3 5iniftevu im ©e'bälf. TelMfe, fevcjc tci--

für, taj^ tu teiiic Sdmt^e aiiter^tve i^evftedft. 9iie-

maut in Jl)cvn tvcif; fe inele i>evfterfe aU iä) ." fiibv

cv tulnnveti^^ fcvt , „öel^cimniffe Te^ §cfcv> iiut^ au-

tero , tie id> al^^ ein (i'vh(;eil t>cu meinen Vant^Jleuten

üSevfcmmen bat>e. ^^(uc^ tiiefe ftnt jet3t i^cvfditruuiren,

iint id^ tin tev einzige, bev 33efd)eii? n^eif^"

9tad) tiefem Selbftc^efpväd^ 9»-1<^»^t) Co , Taf^ Tctnfe

mit befcntevev §eim(id^feit in trem alten §aufe unvtt)=

fd)afteie , cv tvuv3 ^ufammeu mit fc^nüvte 33üntet , tvc

it)n üJiemaut fal) , unt t^egann öm näd>ften tnnfleu

3l6ent mit feinem Ävam aut^^^uüeben. üv lief fd)eu

um fid> '^lideiit yi ten -Xriimmevn tev alten 33uvg,

tvang an tev u^ec^famen 3te({e, ^u ^ueld^ev ev einft tic

•ÖJufifanten geleitet '^atte, iihcx ten ©vaben, flettcvte Vit

gemauevte (Stufaffung ftinauf unt t^evlov fid) untev ten

tunflen 3d>atten te^ ^vümmevl^aufen^. Söenn ev tovt

in einev Cfrfe ten 3dmtt entfevnte, fant ev eine nietvige

.'9cl5tt)üv unt tabintev ä^g^'^ng in tie ÄeUev te^o alten

3dUcffe^. gvül)ev (galten <3dHffbleute ten ^evftcrf ge=

bvaud>t, um gevaulneo @ut ju bevgen etev SBaaven tem

:Uuge te^ ä'^Ütrad^tev^ ^n entye^en , jetM fveiite fid^

Xebife tev günftigen 3telle. 5(6ev nidn lange blieb

ihm tiefev 33efit5 ; tenn feit einigev 3^'it adueten fvemte

'klugen auf jeten feinev Sege, unt a^3 cv ^um tvittcnmal
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unti'v tie Steine faui, fein iBüntel nietevt^ele.3t nnt?

mit §ülfe fcev iBlcntlatevne tie 2[)nx j^ei^ffnet (>ute,

füt)(te ev fid) ücn ftavfen J^'iuftcn .^e^acft, nnt) an-ä teni

Sc()atten tev ?.\'anei- tvat eine @efta(t, wddjc er tvcl^

tet ^er^üKnn^ ]\\x ©teüe evfannte, iveil er fie näc{)ft

feinem ©ebietci* me^v füvd)tete, atö jeten *2lntevn. C^^ä

iiwv tet 3c{^lvaacl• feinet ,'oevrn , ein[t @enc[|e tcv

^Jan^:(nni3. „Eintet iljn, Vifd)fe," ^ek^t tev ^m\]^vaf,

„nnt [teigt mit einem !Ivvi(^anten f)ina6; ii)X 5(ntevn

fü()vt ten fned)t ot^ne l'ävm ^^nm terfevtt;ov, tcvt iimU

id} i^n fe((^ft i>evl)öven."

^n ter ^J^-nftatt la^ mni>eit teö ^D^arfte« tie Sdjenfe

',uv Hanen Tlaxk, in tre(d)ev an[el)nlid)e 3iniftv3encffen

am liebften i>evfet)vten. 3ie ii^ar für <^venite i^cn

tveitem fenntlid) tnvd) ein ^cl^^lnlfc tev §tnmie(v=

tlhii^in , \vd<i)C im fd)i5nen (.^lanen ©eivante tie ^e^

i^ffnete §ant iihcx bei* ^(nir aueftvedte ,
vilig ä^-'if^)*-'"'

taj3 an tiefem £xt ten 9ieuftättevn tnrd) ten fvcmmen

2Birt^ tag @e(t al^^efovtevt tvuvte. 3n tev c^xoiicn

3d)enfftnl^e ftanten Xifd)e nnt ^änfe anC^ ^id^tenl^cb,,

tort fagen tid^tgetväni^t tie (^äfte , ire(d>e tet S^^h"^^^

ctev alte ®encfjenfd)aft '5nfammenfüi)vte : §anttrevfc==

^cfelien , Vant(ente anö tev Um^e^ent mit it^ven Sei*

tevn , ta^jirifdien '2(nteve, teven v^eimatt) nnt 3lmt nn*

fidn^v irav , (eid}t evfennbav an ten ^evanefovtevnten

2)henen, mit \re(d}en fie i^ve ^Jhd)6avn 6etvad)teten.

%n^ tem kannte füv tag gemeine 3.^oIf füfjvten mefsve

(Stnfen *^n einer £(:evftn6e, n^e(d;e ftarttid^ev einßeviditct
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ivav; tcv untere Xije'ii bev gotüud>teii SBäiite tt?.iv mit

^cbcbuteu ^vetteni terfdila^en, Xi)d}c uur ^äufc iüeiß

oiefdu^uevt , auf tem ^uf?(>cteu lag Xüc[]wx 3ant ^n

^ievlid^eu .^vcifeu c^efieH, ein Ofen t^crh-citete l^eBa^^

[id)C SBävme uut Xalgdd^ter in gvcj^cu fu^ferucn Veud>=

rem ev^etlteu teu ^laum , unt wenn fie einmal tnnflev

brannten , fc fd)neu3te fie ter auf unt ab9ef)ente SBirtt?

v3eidndt mit ten ^inc^ern. 5U^er beut tl)at er ta^3 nur

au»? alter @en>c^nl)eit , tenn tie 3tube roar leer unt

er felbft tHnregte fid) aU SBädner, um fremde Junten

a6^ul)alteu. Xenu feine Stammgäfte \i\ireu in ge=

fd^lcffeuem ®emad> ta^inter i^erfammelt , nur turd^ tie

^l)ür ti5nte ein 2)urcbeinanter l^eftiger (Stimmen. „-Se^t

fpridM §err <2eifriet ," brummte ter SBirtl) , „man

merft'ö an ter (Stiüe — er jä^lt tie Summen auf,

ireld>e ter dlati) i:ergeutet I;at, nidn umfonft I)at er

tie 9tatbvbüd>er geführt, — er t>erl)i3^nt ta^3 ^crnetmi=

tbun — jet3t üerflagt er ten 9^at^ liegen ter Ungered)-

tigfeiten , ti>eld)e tiefer an 9ieuftättern verübt hat —
taS bat fie er^^ürnt, er iHnftel}t fein §anttverf. C£r

t^erftebt fid^ aud> auf ®trid>e am ^crbl^cl^ , tenu er

ift mir am meiften fdiultig."

öin unterfe^ter 9Jtann in tunflem 9}iantel , ten

§ut tief über tie (Stirn getrüdt , ftieg an^ tem Xunft

ter unteren (Stube berauf; ter Sßirtl; maf; teu ^xcm^

ten mit ängftüd^er SQliene unt al^ tiefer (eife gebet

:

„effnet unt ijaltet eud) in ter ^'^äl^e," ta lief> ter Sirt^

ten @aft tienftbeflifjen in ta3 üerfdUcffene ©emad»

unt bielt fein SDhr an tie Tbür. Xie meiften ^v.ertel^-
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meiftev mit 3i-tiÜt^it^'^'ii »^^'^" '^ioiiftatt ftaiiceu in tciu

^tauuie ]VL ge'^ctmev 53evatl;uu3 , Beim trüben Sdunu

te^ i'idneu evfamue iiiau tv-iiim tte ^evöt^eteu uiit

eifrigen ©cfiduev. „3Ba^ tn\iud)t e^ ncd> inetev Scvre,

unö Jpvnicj jn niaa>en," nuiOnte ungctnltig ®entel,

ter ä^i^^ö^^ßt-'^" ' -^i^' I;al>en Umc^e genug t^ie gäufte in

^er 2^a|d)e gel^allt, ietu gilt\^
, fie ihnen unter i:ie

^2(ugen ^^u ftveden. 9Jieiner ^i^iüi^ ^'i^^ i«^^ fidler, fd^(agt

um unt rn[t jum Sturme."

Unt 5exT (Seifriet rief ii6ermiitl)ig einen 3^>ottivT^,

ter auf ten Straften gefungen trntrte: ,.5(uf nut an

mit frifdKnn 9DtutI) xool)i gegen ba'S etle 53lut , i:a^3

trenig I;at unt tiel üertf)Ut."

„5lud) meine .^na^>pen fint bereit," fdn-ie ^lunj ter

l'cf)gerber , tie i^auft viuf ten 3^i|d) fetjent ,
„unt fie

[;aBen nid)t^ tvtgegen , ihre gelben Sdnirjen im .Katt)'

^aufe rotf) ju färben."

„^i)x tüiy^t, 9hd)bcirn,'^rief ^cirtl^el, ,,'Dag tieSdmei=

t)er ter 9^euftatt bei jetem Slüarm ten 53crtritt I)aben."

„SBenn itjr fie fübrt , ^arttjel," fpcttete ter l'eb-

^erber, „ibr tragt ihnen tie Ouafte "cox , tie eure

Speere ter 3^'ii^'i^ ^^^^ §au§teufe[ ter .Könige ücn

feinem Sd^tvan^e gefdniitten l)at."

„©d}treigt mit ten hoffen," gebet in trebuentem

^affe SBolf, Obermeifter ter Sd^miete, „üertfjeilt lieber

irie 3Irbeit für morgen ^ur 9)titternad)t. 3Ber Icrft mir

t^er geuergicrfe'^' „3Bir Sd^lcffer ," ant\Dcrtete ein

D}leifter." „Unt ii^er i5ffnet ta^3 S^'erferthcr'-:" „53il|e,

ter ©rcbfdmtiet ," rief ein autcrer.
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Xa flang am tcm §iuiev^vuute eine l)eUe 3tiniuic

:

„»cUt ii}X tie atte £rtuuiu3 tcr Statt ', er fdalagen, ""^lad}'-

harn, fo iiel}nit niid) mit, teuii id) geteilte eud) ^^u

I;elfcn." 3^ri|'dieii ten ^üv^eni trat ter lnn-t)üUte an

ta« Sl'idn uiit euibli:Bte [ein >5aupt , e^ \r>ax ter ^nrg=

^rof v^utfelt. J^lüd^e nnt '^crni^e vKnfe ivarten (am,

tie 3)?ef(er ful)ren au^ ter Sd}eite nnt rem hinter-

^rnnt fd)rie eine Stimme : „anf i^n , er tarf nid}t

lebentig tcn t)innen."

,Xa^i tie ßifen fterfen , .3Ünfti^3e ^Jtad)barn nnt ^ute

y^rennte ," ^e6et §ntfelt ,
„irenn fd^arfe 2ßaften tiefen

Streit beenten fcüten , tann iräre ener ^nr^^raf im

3^crt()ei( nnt i()r träret ©efan^ene te^ 9iatt}«. On ter

tcrtern 2Birt()^ftitbe '5edien Xracanten nnt antere 6e^

irad>en tie X^ür, turd) tceld^e i^r eingetreten feit."

Xie ©efidner irurten (an^j , tie ^et)obenen Uxmc fanfen

^crab. „2öie tnrftet if)r ivacjen , ()ier ein^^utrin^en'^"

fdme ter Vcfj^erber, tve{d)er ^^trifd^en ^c\n nnt Scr^e

,nerfi Sorte fant.

..Xa il}r nidu ]n mir an ten ^ati^eiifd) tamt, nm

enrc '-Öefdnrerten tjor'jUtragen , fe fcmme id) ^^n eud),

nnt id> fd^tri^re bei ten ^eilij^en nnferer Statt", id)

fomme c^ne %xc^ in ßnter '^JJeinnncj. Xenn id)

irieterbcle end), ivcdt i^r ten -Katl) trerfen, iroüt i^r

alten 50hß6rand) nid)t ärj^er mad}en
, fentern Beffern,

fo bin id) auf eurer Seite, nnt id} , ter ^urgj^raf, iritl

eud) tjelfen mit meinem Se6en nac^ meinem beften ^er-

mi>^en. Üd} tenfe, irir muffen ten Streit untereinanter

au#mac^;en, tamit irir Ureter ten antern Stätten ncd)
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t>er ?ant)]d)aft, h3et)er ten '^c(en noch anteren Sremben

ein 9?e(^t geben, fic^ in l:en ä^if't ^^^' ^tnbev üon

3;;^orn einjumifd}en. Xienn tteö gef)t nn^ aUetn an.

@S f)anbelt fic^ um ®tat)tgut unb eö ^anbelt ficf) nur

um unfere §älfe. Unb bavum bitte id) eud), ^ert auf

meine SBorte. 9}?anc^e^ ift ^ier unb anfcer^tüo ge=

Uao^t tüDiten über unfer Regiment, id; treig beffer a(ö

i^v, tag ^iele^ übel geovtnet ift, unt i(^ fönnte ju

euren klagen nod) andere fe^en, tie nid)t n^eniger

@runb l^ätten. 5lber nic^t tie einzelnen 33efc^ir)erben

finb bog größte Reiben ber ©tabt
, fonbera ber diat^

felbft."

®ie 53ürger trauten i^ren D^ren nic^t unb ftanben'

in finfterm ©c^tceigen, aber bie ©timme beö Sd>neiberC>

rief: „!^i3rt i^n, er 'i^at bag 9?icbtige gefagt."

„?iegt bie ©c^ulb am 9?at^e ," fntjr §utfelb fort,

„fo liegt fte bo(^ nid)t an ben SQZännern , tüetd^e je^t

barin fi^en, benn biefe finb nidit fd)ted)ter a(§ anbere

in ber <Stabt
; fonbern ber (Sd)ai:e liegt barin , ba§

na(^ eingerofteter ©etüo^n^eit nur SBenige bie Wla6:ft

i)aben unb jutüeiten eigennü^ig gebraueben , unb ba§

fte nic^t immer erfennen, ira§ ber 33ürgerfc^aft frommt.

iBicleö n)ürbe beffer gefc^afft n^erben, trenn bie (Stabt

ben 33eirat^ ber üerftänbigen SD^änner getüinnen fonnte,

n)eld)e ^ier üerfammelt finb, unb einiger anberer au§

ber 5lltftabt, iüelc^e ©infic^t unb ba§ Vertrauen i^rer

TOtbürger befil^en. ®arum ift meine 5D^einung , bag

für bie X^orner ^o^e 3*^^^ Ä^ ' ^^^ ^ait;0ftüf)(e umju^

fteüen, bie fleine ^a^ ber 9?at^e^en"en 3U loergriJgern

^xeljtag, !X)ic 2tt;n.:n. IV. 24
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mit eud) mit» euvci^^letc^en an ben ^atl;ötifd) ju fe^en,

tamit tie SSüvgcvfc^aft t^al^ 9?ed^t evl;alte
, fetSft für

tvt^ iBcI;l i^vcv Statt ju fovgcii. 9)?ii' ift uic()t let(i^t

getüovbcu , eud) tiefet eingebet 511 mad)en , bemt i(^

gehöre 5U t>en alten ^icijieventen , nnb id) unb mein

@efd)ted^t , njit fjatten ben 5?ovt^ei( baüon ; abcx

id) crfeuue bie gvo^e ©efal^t ber ©tabt, i^rembe

lanern barauf , ftd) eiu^ubrängeu , unb ber Unfriebe

frigt an eurem 2Bot)Iftanb unb et)rüd)en 53erbtenft.

Xraut mir barum nic^t t^eniger , lüeil ic^ mit fc^tue^

rem ^erjcu fomme, ic^ XüiU eu(^ ein ef)rlid)er 33un=

tci^genoffe fein, unb id) t)offe, tüenn id) am 9?at^^-

tifc^e mit enc^ fi^e , bag tüir baö ^efte ber ©tabt

tinüiger lua'^rnelimen, aU ber alte 9^at^ üermo(^te.

SBiffet aud), günftige 9Jac^barn, in benen ic^ gern meine

fünftigen 9iatl;ögenof]en begrüt^e , id) bringe eu(^ nod)

einen anbern S^erbünbeten ^^u , unb biefer ift i^önig

©igi^munb üon *$Dlen."

(Sin 50iurren er^ob ftc^, aber Der taute 9iuf „©tiüe"

bänbigte e^. Unb ber 33urggrai fprac^ weiter: „®er

^önig njeig burc^ mic^ üou 55ielem, \üa^ i^r mit gutem

@runbe forbert, er ift gemillt eu(^ nad^^ngcbeu unb eine

^leformation ber ©tabt, bie tüir ^^ufammen befd)lief^en,

burc^ fein (Siegel ju beftätigen. Unb barum frage ic^

euc^ je^t ncd) einmal in Streue : ujollt il)r euren 33urg*

grafen at^ ©enoffen anuel^men 5U gemeinfamem SBer!''?"

5ltle fd)ttjiegen, aber §utfelb erfannte in üielen

@efi(^tern bie S3efriebigung. (£nbli(^ begann äBolf,

ber Obermeifter: „Xa ilir ^u un^ fommt ale guter
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9Jad)Bav, tüie i^v fagt, fo fcüt i^r and} t>ou unei e^r-

Uc^eu ^efd)eit) tx^aitexi. @voge ^Ser^eigungeu ^6eu

tüir üon eud^ get)i3vt unb mancher unter un§ meint t)tel^

(etc^t, Ta^ e^ für i'^n nnt) t)ie ©tabt ßut tüäve, tuenn

\mx auf eure SBorte achten ; aber e^ beftel)t ein alter

^^erbac^t jtüifc^cn un§ unb euc^ Ferren üom »latt) unb

tüit iüiffen nid^t, tüie tüeit töir bar ^ertrijftung trauen

"Dürfen. ®arum fuc^en txnr juerft Bei euc^ (5td)er'^eit,

ba^ feinem üon ung in 3^"^^»!^ nachgetragen tDerbe,

tüa^ er bi^^er ge^nbett ^t , and; nid)t§ üon bem,

njag i^r, §err, lE)eut Bei un^ vernommen ^Bt; benn

^eimlic^ feib itir ju un^ eingebrungen."

„2Bag i(^ üon eurer §eimlid;!eit ge'fjört," antn)or=

Ute ber ^Burggraf, „bag getoBe ic^ euc^ j^ üerfc^tü eigen

unb ju üergeffen , tuenn au(^ i'^r in meine §anb ge=

(oBt, euc^ bie näd)fte 9^a(^t unb fernerijin ber ©ettalt

ju enthalten unb fortan in guter ©eftnnung mit mir ^n

t3erl;anbein. WUe IjaBt i^x gefpro(Ben a(§ freie ^ür=

ger, bie in il;ren eigenen (3c!^u't)en fte^en, unb feinen

t)Dn cndf foU beö^^alB ein ^ortDurf !rän!en, nur biefen

bier ne'^me ic^ au§ ," er tüieg auf ben ©tabtfd)reiBer

«Seifrieb. „(Sr wax ein Wiener be§ 9?att)eg unb er !£)at

feinen ©(^njur geBrDd)en, benn er :^at ^af^^gefjeimnig

unter bie Bürger getragen. 2Bar er une^rlid) gegen

ben alten dtati) , fo tüirb er auc^ unef)rUd) gegen niä),

bie §eiTen üom neuen diatljt fein."

SBieber er'£)oB fic^ ©emurr unb einige riefen: „SBir

bürfen unfern ©enoffen ni(^t prei^geBeu ," aBer §err

§utfetb geBot inxy. „entfernt euc^, 9^at^§f^reiBer/'

24*
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uut al<^ ©eifviet) euiiind) , cl^nc ein 3Bcvt ju f^n"ed}en,

befc^n3id)ti9to ber ^Surg^vaf l^ic 5(ntM'vn : „auc^ il^r

foHt über fein ®d)icffal eut[d)eiten." Hub fie^veid) au

ten X\\d) tvctcnt, fu()v er fort: „SBc^Iau, il)r Bürger

üon ^t)orn, bietet iet3t freuntüd^ eurem ^Zad^bar einen

(Si§ in eurer 9}htte, tanüt w'ix wadj guter beutfd)er-

2Beife bei einem Xrunfe befpred)en, n>a§ unfrer ©e-

meinbe "üüx Wem nct^ t^ut."

^a lächelte ac^tung^ooH bie ^O^eljr^af)! ter Ütnftigen

^vif^männer.

9}?arcu§ turc^fdjritt am f^äten 2lbent) ungebulbig

t)ie .Kammer, fein vertrauter £ned)t, ber um 55iele^

iüugte, tüax üerfd^tDunben. S^\cx\t Ratten bie Qan^-

genoffen gemeint , baß er burcb ben Xot ber 9}^utter

i^ertüirrt, auf ba§ ®ut entiüic^en fei, unb ^ernb wax

be#!^alb !^inau^?geritten , aber im ®crfe trie in ber

©tabt lüu^te 9^iemanb, lüae au§ ©obife getüorben xoax.

Se^t ertvartete Unf)ei( a'^nenb ber .^auf£)err feinen @e=

l^ülfen : „2lu(^ bie 9Zeuftäbter berat^en ju lange," fprad)

er üor fi(^ f)in , „beim 5Xrin!fruge üergeffen fie, bag

i^re §älfe in &e]d^x finb." Xa pochte e^ ftar! an

bie §augt^ür, er t)ernat)m ben (Schritt ber ^ienftmagb,

iDelc^e öffnete, g(eid) barauf i'^ren ©djrei unb @e!(irr

ton 2Baffen. ®d}nell erf)cb er fic^ unb griff nad) ber

SBanb, tt?o fein (Sd)n>ert ^ing, aber er trat jurüd unb

fagte: „ß^ fommt nic^t unerirartet."

®ie Xl)üx flog auf unb ber Burggraf ftanb t»or

it^m. „^Ser^ei^t, §err (Sc^n^ager, n^enn ic^ jur Un=

^eit ftöre, ic^ fonime bie^mal fm 5(mte."
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„^anu ift mir, tüie eud) jebe (Stuut)e gteic^, t;od)=

geBtetenbev §evv," auttDortete 9)?avcu^ uub bot beut

©afte t)en ®i^.

§utfetb neigte t?an!eiit) ba^ ©aupt. „3f^r ttjigt,

§erv ©Äiüagev , t)a6 bie 33üvger fid) ^utDetlen über

näc^tüdjen 5Serfe{)v auf bem 33uvgl}ofe befd^tüevten. 2)ev

diath lieg t)te ©tätte Betuad^eu, t)ie Sachter ergriffen

euren ^ned)t, n)e(d)er im begriff voax , bort in einem

feHerlod) gefto{)(enc^ ®iü ju Bergen. (S§ njurbe Spieler-

let gefunben, n^a^ er felbft üerftedt, aud; alter 9iaub,

ben er ge^e^lt Ifat. 9}?anc^e§ ift au^ eurem §aufe,

unb barüBer tüirb eud) ba^ ®eri(^t gegen euren ^nec^t

jufte^en ; '^tnbereS ift nad) feinem ^efenntnig an frem=

ber (Stelle entroanbt unb üon i'^m ge!^e^lt ; unb barüBer

ftel;t ba§ @erid)t Bei ber ©tabt, bie ^oEftredung be^

llrf^eitS aBer, ba er ein Unfreier ift, nad) unferer

@en)o^nl)eit Bei eud), ber i^r fein @erid)t^^err feib.

9^ac^ bem ^e(^t unb Urt^eil ber (Stabt geBüljrt feinem

§alfe ber ©trang. ®ie 2^raBanten führen eud^ ben

©efangenen ^u , oB i'^r il;n gegen eure ^ürgfd^aft

felBft Betüa!^ren tDoHt , ober bem ©efangnif? ber ©tabt

üBergeBen, Bi§ i^r i'^n rid)ten tagt. '3luc^ ben ^ram,

ben er cviö^ entfrembet ju ^aBen Befennt , trägt ber

^atBöBote in euer ^aug ^urüd." Unb teifer frug er:

„3!^r Betüa^rtet einft bie ®o(bl)auBe eurer feiigen ^rau

in bem ©etoölBe be§ £)Berftod^, l)aBt il^r fie etxoa üer-

migt? (Sie finbet fid) unter feiner 33eute."

<^e^t toermod)te 9}larcu^ ben Sc^reden in&ft ju üer=

Bergen unb ftemmte bie §anb auf fein $ult. „®ie
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lieutgfeit, tüelc^e i'^v mir in ba« §au« Bringt, ge6ie=

tenter §err , evfd^vecft niid} me^v , aU üieÜeic^t eine

anteve, tie mir gvi^ßeren ^erluft oerfünbete; benn ber

Unglücflidje ift ein ^au^genoffe geirefen, beffen ®vgeben=

^eit ic^ fep cevtraute."

„@r tücix eud) ergeben , nnr bag er t)ie 5lrt eine^

^}?aben an fi^ l^atte," anttüortete ber 33urggvaf mit flüd)*

tigern ?äc^e(n.

„^ann ic^ i^n fe^en?"

„dx ift jur Stelle." ^utfelb öffnete bie X^ür nnt

irinfte. %i^ 3)D6ife mit gebundenen §änt)en J)erein

icanfte unt> auf bie ^nie fiel, !^ob SD^arcu^ gegen i^n

ben Singer: „tüie ^aft bu bie ^aube entnjanbt?"

„^Som ©eil burd) ba^ ^enfter," ftöfjnte 3)Dbife, „fie

bli^te mid) beim ?id)te an."

Da tDanbte fic^ SRarcU'g ^u bem Burggrafen : „ic^

übernehme bie Bürgfc^aft für feinen Seib auf ^ah^

unb @ut, unb ic^ laffe 1)a^ Urt^eil gegen feinen ^ai^,

tüie ein ehrbarer diati) gebietet, üottftreden auf ber

©eric^t^ftätte feinet §eimat^borfe§." •

„5^e^mt feinen i^eib," fprac^ §utfelb.

9)hrcu§ ^ielt bie §anb über ben befangenen. „Gr,

ber ben 3trang am §alfe trägt, tcar burc^ oiele -3at)re

ein ^eimtic^er Änec^t ber 5(rtui3brüberf(^aft unb bie

2lelteften beö §ofe^ mi5d^ten i^m in feiner 'D^ot^ eine

@unfi getüä^ren, foiceit ba^ ftrenge dl^d)t terftattet.

3ft'^ euc^ genehm, ^oc^gebietenbcr §err, iuenn ic^ biefe

@unft if|m biete."

„Xer diati^ njirb nid)t ban?iber fein," anttrcrtcte
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§utfelt), unb nac^tvücflid) fügte ev §111511: „i(^ felbft

ijahe i^u üer^ört uut) fein 5liit)erer."

(Sin büfterer 33li(f te^ 9)^avcu^ autti^ortete ber tvö=

ftenben ^erfic^erung t>e§ Burggrafen unt) er frug ben

armen ©ünber: „Begefjrft bu eth)a-g ©ünftigeö für

tjeinen Seib unb beine (Seele, nur nic^t bein üerfaüene^

?eben, fo fprtd;; bein §err barf bir'^ gen^ä^ren."

3ät>ne!(a^pernb fte^te 'Dobife: „3uin fd^ti^ar^en

Sßaffer im SBatbe , reo bie üierje^n ^Dt§()elfer i()r

§eiligt§um f)aBen
,

jief)en bie Seute meiuciä 35ot!e^,

njenn fie um il)re (Seligkeit forgen. ©cf>icft mic^ bort*

§in, §err, bamit ic§ mir bie ®nabe be^ §immel§ er-

n?er6e."

„(äg fei," anttüortete ber §err. „@eloBe bie §eim*

fe^r, auf baß bie ©tabt i^r ^^ed)t an bir geiüinne." ®r

tüie« auf ba^ 9Jlarienbilb an ber Z^ixx, ®oBife rutfd>te

auf ben -tnien ^um 33i(t)e unb ^oh bie §anb.

„"Sjvl Btft gebunben jur SBieberfetjr, Zao^ unb ©tunbe

fielen bei bir, bu barfft fie n)a§Ien na&i beinem ®e»

faEen. ^ebrft bu ^urüd
, fo üerfäüt bein ?eib bem

„@tey auf unb entireic^e," gebot §utfetb ,
„ber

!?}?at§^bote i5ffnet bir baö X^or."

„Sa^t mic§ no(^ einmal ben ?D^orgen in ber <Stabt

erleben," bat ®obife.

„Qn ber 9^ac^t bift bu ^u fd^äbli^em 2Ber! burd; bie

<Stabt gef(^U(^en, barum üerfagen bir bie 9Jlauern ben

näd^tlic^en (B&ini^, ^lei) '^inau« in bie tt)ilbe ginfterniß,"

entfc^ieb ber 33urggraf.
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^obife \ai) fid> mit hvom 33(icf in t)cv Kammer um,

t^aiiu f6lid) cv f*ti\nv3eut ()inau^. jDie ©(^tüäger ftan-

tcii etuviiitcv aüeiu gccjeuübev.

„3d> taute cn&f ,
gebietender §evv ^Surggvaf

, für

eure 9)tüt)e um meiu §au^ uut) meiueu ^ued^t," be=

gauu '??iavcu^3 fövmlid).

„"DJoc^ auberu jDauf mcd^te id) üon eud) üevbieueu,

§erv ®*trager," auttuortete §utfelt). „-3c^ ^)offe, bev

gviete , treidlet uuferev Stabt lauge gefef)tt '\:}Oii, foU

3urüdfel)veu. 3d) tjabe f)eut mit beu §äupteru berUu

jufrieteueu gel;autelt, uub tinr f)abeu uu^ über eiue ^e=

fevmatiou bev (Stat)t frieblid) geeiuigt. 5lu ©teüe be^

alteu 9?att)eg h)irb eiu ueuev treteu. — 5luc^ eud^ ge^t

bie 92eueruug au
,

§err (Sd^ujager, uub mir rcirb eiu

SBuufd) erfüllt. 3)euu aucb i^r tüerbet ^um ^at^mauu

ber 3tabt ericreu."

93?arcu^ [taub uubewegüd) , aber beut jorfd)euben

8(id be^ 33urggraieu autu^ortete eiu ftammeuber 33U^

au§ fiuftereu 5lugeu. „5l(^ ifjr über bie ©c^tüeüe tra=

tet, bDd)gebieteuber .^err, falj ic^, ba^ il^r alg ©ieger

famt."

„9^cd> uidn," eutgeguete §utfelb torfic^tig , „uufer

^Sc^irffal trirb uic^t iu X^oru eutfd}iebeu."

„Si« babiu lallt eud) meiue Slutu^ort geuügeu,"

fprad) SOtarcu^. „^l^r flniut beu legten ber iTöuige

üon 3^^oru 5U ber (Stätte fü^reu , tüo fein S5ater ge=

eubet ^at , aber il)r bürft if)u uid)t mit bem <3traug

am §alfe eutlaffeu, U)ie feiueu .tuec^t."
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^a^xt tev^iugen; (angfam für einen i^eigbLüti^en

eilten, tüe((^er mit Ungebult anf bie GYfüKnng feiner

UeBften §offnnngen f)aiTte, langfamer no6 für ben

<Boi)n, "Dem bie ^offnnng nnb ^reube feinet ?eben§ im

falten Strome t^erfnnfen xoax , enb(o§ unb unerträglich

für einen entlaffenen ^nec^t, bem aEeö §offcn unb

§arren fceenbet fein füllte, tcenn er in bie §eimat!^

5urü(!!el)rte.

SBenige 3D^eilen üon bem ^^urme, in tüelAem einft

bie jungen ©atten i'^r §eimn)efen gefü!^rt liattcn, lag

mitten unter l^o^en Siebten ein fleiner Sanbfee, tief

eingefenft in runbem 3^m!effcl. ^or 3^^^*^!^ ^^^ bort

ein ^eiligtljum ber ^eibnifd^en "ipreugen gen^efen , unb

bie ^'eute ber Umgegenb ttjußten üon bem See üiel

Unl)eimlid)eö ju erjälilen. ®arum Ijatten cbriftli(^e

^riefter bie ©teile ben »ier^eljn §eiligen gen)eil)t, t^elc^e

fid^ al^ !^o'^e ^^ot^'^elfer ben ftoer geängftigten @e=

tt)i[fen juneigten. 5lm 9^anbc be^ Sßaffer^ ftanben
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rol^e §c^6ilter tev feiigen ^üvfvH'cdjev mit Junten gav^

ben gemalt, jete^ unter einem fleinen ^cf^ivmtad) ; ein

nm^egter ^aum mit einer Äanjel t^ereinte ^u from=

mem Xienft tie 2BaIlfa^rer, n^eld^e im 3cmmer auö

ter S?äf)e nnt< ^erne Ijerjufamen. gür tiefe 3^^^ ^^^^^

ein frommer 33ruter an^ tem Crten ter -Prebiger^

mönd^e in fleiner §o('5^ütte aii- 29ä6ter te^ §)eilig=

t^umö unt aU ©eiftlic^er ter SBaÜenten. ®o lange

tie !L^antöfnecf)te in ter ^läljc lagen, unterMieBen tie

!S5aöfa^rten , tenn i)^iemant lüagte fid) gern in tie

'3U^e ter ©eiraltt^tigen
;

feittem prangten tie §ei*

ligen in neu gemalten ®eh>äntern , unt tag ^(ofter

genc^ h:ieter tie frommen e^enten. 5(uc^ 3)o6ife

)6)[\ä) um tae fcf^trar^e 3Baffer , er ttente tem 9}?i3nc6

unt fIod)t gid^tenfrän^e für tie §eiligen. 3ai)r unt

Xag njar er umhergeirrt, er felSft tru^ie nic^t tro,

balt ^atte er armen <Stammgenoffen, mit tenen er fiA

turd) <S^rad)e unt getjeime 3^^"^^" terftant , in ifjrer

2Biri^fd}aft geI)oIfen , ba(t trar er mit I;eimat^(cfem

5SoIf unt Wegelagerern gettantert ; aber nirgent üer-

mcd)te er )Vi f)aften , tenn immer ^cg eö i^n in

tie yidi)e ter Statt , in n^eld^er §ang ^ud , xoit er

annahm, feiner ^arrte. ^ii^'^i^^i^ ^^^ ^^" ^^tmlid^ an

tie ©ren^^e teg StattgeHet^ gefcblid^en
,

^atte an ten

Steinpfeilern unt SBarten gefauert , unt nad^ ter

SteÜe f)inü6ergeftarrt , n^o tie X^ürme ton 2^§orn in

ter Xdmmerung lagen. -Om »ergangenen §er6ft tcax

er tem einfamen i0^i3nc^ ein n^illfommener Xiener ge»

ttefen , ten ÜBinter ^aujle er allein unter tem §013-
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"cad) bev ^(aufe in furchtbarer 53erla[fen^eit ^5itifd)en

SBölfen mit) ^räfjen, fin^ 2ßalfct^tere in (Ed)Iin^en unD

rid)tete ^öi^d im 33auer ab. -Se^-t trieben tie ^ic^ten

neue ^no^^en, in fcein runden (Bee f^ne^elten fid) n^ie

in einem großen 5tuge tie 2ßol!en te§ §immel^ , "Der

9JJi3nd) njar angefcmmen unt) 2)obife t^erna'^m n?iet^er

t?ie Stimme eine^ ^efannten. (Sr faß am 8aum te^

2Ba(t)e^ unt) ern^artete bie ^eimfe^r te^ ^ruter^,

iveld^er am SJ^orgen aufgebrcd^en trar, ofjne i^m ^5U

fagen troi)in, unt fid) ten ganzen Xag t^ern^eilt ^atie.

2l(ö er ten leifen ©d^ritt te§ 5!}^i>nd)eö I)i3rte , n^antie

er ten ."^o^f . „3ft e^ n:a^r , Spater ':pancratiu^ , ta^

tie groBe ®(crfe, ttjelc^e fie bei 3o!^anneg aufgehängt

f)aben, i^re ©timme nur ^i3ren (äfet, ix^enn ^njiJIf Wlamx

am ©trange jie^en?"

.,©0 ift e^," anttücrtete ter SJ^i^ndi.

„Unt tie Sijttd)er ^ie^en," fu^r Xobife fD^ffd)ütteInt

fort. „^&f möchte iro£)( anfeilen , irenn fie tie @Iode

fc^n)en!en unt ic^ mi3d)te ten ©efang ^i^ren."

„9)?and)er fe^nt fic^ nad) tem , \va^ er verloren

^at," fagte ter Wönä) traurig, unt erfüüt ten ten

Öreigniffen teö Xage§ fe^te er i^ertraulid) ^in^5u: „(S§

leben nod} Sintere in ter @egent, n?e(cbe fid) um

tie X^orner in ter ©tiHe vgramen, unt fie ge^en tid)

na^e genug an. <3ie^ tort^in , n^o je^t tie Senne

fc^n>intet; fjinter tem .^ol^e liegt eine Statt unt in

ter Statt fte^t ein X^urm, tort ^at einft tein -Öunfer

©eorg mit ^rau ^nna, feinem 3Beibe, getrennt.

"
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T)obife^ '^lu^en ^ttjinfevteu : ,.3br !cmmt ücii t*ort,

„36 harte mit tcm neuen 3tart[6vei6ei' ^u tbun,"

anttücrtetc "^^ancvatiu^ abbvecbeut unt fd>ritt fetner

.H laufe ju.

%m nädbften iD^crgen fant? tev 5J?cncf) ta^ l'ager

t»e8 ^nechte^ leer mit ^itemant anttrortete auf feinen

lauten 9iuf. 3^ terfelben 3^^^ l^^f ^o'Bife toie ein

Öünt>lein, roelcbeS eine ®puv ücrfolgt, turdi SBalt^ unt)

Öaite t^er?antftat^t ^u. ScBalb ba^^^^cr geöffnet truvt>e,

lüanb er ficb turch tie ©äffen , ta^ :?(u9e unüern?antt

nacb tem X^urme gerietet. %i^ er ^eute in ten

(Scblcfiibcf ge^en fab , tüagte aud> er fid) l^inein , unb

tucfte ftdb Ibinter einem §aufen 33au[)c(5 in tie öde.

"DJiAt lange, unt tie X^r te^ XBurme^ i^ffnete ftd^,

ein fteiner 9J?ann mit faltigem ©efidn trat f^erau^,

trüdte ein ^üntei '^a^iere unter ten %xm unt fdn-itt

über ten Scbloßt^cf ter <3tatt ^u. ^obifeö 5(ugeu

funfeiten in ter tunflen öde tmc ]Xcd i'eudnfäfer.

2Bie tie Sonne bi5^er ftieg unt ibr irarme'S ?idn tie

tüftere ^Diaffe te^ X^urme^ befd>ien , i^ffnete fid> tie

X^ür n)ieter, auf ter <Sd>tüelIe ftant ein junget

3Beib in SBitttrentrad^t , fie bielt einen .Knaben im

%xn\e, ter mit ter §anr luftig eine @erte fd^n^enfte.

iBalt fe^te fie it)n auf tie 3c^tüeüe unt ging an ten

Brunnen. Xcbife tad^te über ta§ g»5"3e @eftd>t, er

froc^ ^inter tem ^ol^e na^er ^eran, unt ta er tie

5rau in einiger Entfernung merfte, lief er fdnieü auf

ten kleinen ^u, bob tie @erte auf, rceld)e tiefem ent=
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fallen tcax , gab fte tl}m in ^u «t^ant , unt fd^Iü^fte

in feinen 33erftecf jurücf. 51m 5l6enb faß et üor bei*

§ütte be^ 9)?cn(^e§ , fc^ni^elte über ^ol^ftäben nnfc

f^rad) mit fic^ felbft: „-öd) ^a6e nnferm 3nnfer ten

erften 355a9en gebani , al§ er ju fpielen anfing , je^t

mac^e id) einen neuen für ben jüngften §errn. Sßenn

?ip^ (S^fe teuere n^aö id) tüeig." 5U^ t)er SJJönd) Die

fleine ©Icde ^um 5lbenb geläutet fiatte, fiel 3)o6ife cor

i^m niet)er unt) bat: ,,fegnet mid), 35ater."

„235a§ liegt bir im Sinne, mein Sol^n?" trug ^an-

cratiuö i^erhMinfcert.

„Od) muB fort, ef)rn)ürtiger 35ater."

„SBo^in, bu 5:i)or?" frug Der 9}^cnd).

„Ser tt)ei§, troljin, 35ater." 2lm näd)ften 5D^orgen

n?ar ter glücbtling luieber üerfd^tDunten , unt) t)ie'§mal

lehrte er ni^t ^urücf. 5l6er auf ber ©d)n?elle be-g

X^urm^ ftanfc ein fleiner, fäuberli6 gefdniil^ter Sagen

^{^ S^iel^eug für tag ^int).

Senige 2Bcd)en fpäter ftanb ®eorg ju gran!furi

am 5[Rain in ber Verberge beg §cc^meifterg , breitete

auf bem Slrbeit^iifd) be§ §errn neu gefertigte Ur!un=

ben au§ unb [teilte baneben einen Beutel mit ®elb.

3)er feurige Jüngling n^ar ^u einem ernften ftiüen

9)^anne getrotben, lange ^aiit er an feiner SBunbe ge=

litten unb nac^ ter (^enefung üiele 3}Zül)e baran gefegt,

betör feine i'infe bie ^Irbeit ber verlorenen §anb üer=

rid}ten lernte. -3e^t öerfal) er bei bem ^Dd)meifter,

njenn biefer m.it feinem unfteten ^au^ljalt ju -^ranf*
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fiivt tveilte, tie tertvaulicf^eu ®efd>äfte t?cv Äau^lei, uut>

arbeitete, fc oft er ^O^uge ^atte, al« fteitiMÖi^ev §elfev

bei einem angefebenen .Kaufmann, ti?e(c^ev feinem 5>atev

ton iöenet^i^ ber befreundet tuar. §eut fab er auf t>ie

3cbrift t^er Urfunten , iwelcbe er nad> ^^reugen fent)en

fotlte, unt fagte trübe ^u fidb felbft : „t)ie alte §ant^^

fcbrift ift lüieter getüonnen, aber taö 'i'autenfpiel fint)e

i* niemal'3 tüieter." (Sr betrachtete fcen beutet. „3m

fi>arfamen §aufe ju Xborn njurte t)a^ @elt? gefammett,

unt» in t er Cremte tertx)ent?et'v3 (eidHl^er^ig ein 5(ni^erer."

3)er§cd>meifter trat ein unt n^og t>ergnÜ9t i:en fd>n?e=

reu Seutel. „®ie§ finb tie 9^cß(ein , tüeld^e mid) eine

3trecfe 3Beg^ üorn^ärtä bringen foüen , i* fürd)te , fie

n)erben nur an^ufd^neü an^einant^erf^ringen. Ü^imm audi

t>ir einen ^Inf^eil baton , -3crge, ic^ t?en!e, tag id^

in beiner (Scbulb bin; unb l^cr', gel)' nec^ !^eut ^um ©clb-

f6mibt. Die golbene ^ette, tüeld^e er mir tuie^, hai^t

ido lange begehrt, je^t tüiü id> fte ^ben."

(Srf6rocfen t?ernabm Oeorg biefen fürftlid^en 3Bunf(^,

er n)uf?te, n)ie lange 3leif*er unb 53äcfer, bie für ben

§of^alt geliefert fjatten , ni6t beja'^lt tt)aren. „3d>

fürcbte, gnäbigfter §err/' tüanbte er befd)eiben ein,

„bie granffurter , n)eld)e bi^ je^t bie ^üd>e üerforgt

baben , tuerben neibifd^ nadb ber (Sclbfette fcfeielen , fie

bro^en mit ^lage."

„^ertrcfte fie, oerfpriA ibneu h)a^ bu fannft,"

fagte ber §od)meifter gleid'.gültig , „fie fi^en gemädUid)er

al^ {&> unb fi3nnen tt)arten."

,.<Sie ^aben aber übten SBiüen, unb §err Dietricb
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!(agt, baß eg unmo^li* fei, i?eu §evren uiit> ^ned}ten

no(^ tcft 5U fd)affen."

„3(^ mev!e , aud) t)u ^üanbelft auf teit SBcgeix be^

2)^arfc^aüö uut) mcic^ft bi(^ buvc^ SBiberfpvud) unleib-

üd) , id^ backte Beffev ücii bir, -öör^e."

„©eftattet tüenigfteii^ , bag i(^ für mtc^ ni(^tä au^

bem 33eutel neunte, i6 tocvma^ mir burd^ju'^elfen, aBer

euer §off)a(t t>ermag eö nic^t mel^r."

„31>ie bu tüiüft," üerfe^te §err 5l(6red)t gehäuft,

„üergig aBer tu 3ufuuft uidu , baß i6 bir beiueu Xhdi

angebcten baBe."

©eorg beugte ba^ Äuie. „-Qc^ bacbte an ba^ fürft=

iid»e 5lu|ef)eu meiue^ §erru."

„WWm fürftüc^el 2{ufcl;cu," bracb ber §Dd)meifter

titter l^erauS uub giug, bie §äube jufauuueu^H'effeub,

im 3^^^""^'^" ^lif ^^^ ^^- .'^(^ tüeig
,

baß ic^ eiu

33ett(er Biu uub bu Braud^ft mir eä uicbt Dor^u^l*

ten , i(fe tüeiß , baß meiu Qcnv^t^ SeBeu eiu jämmer^

lieber ©c^eiu ift c^ue Wlaäjt , baß bie Sürfteu über

mie^ bie 5t(^fe( ^udeu , bie gemeiueu Seute über mic^

fpotteu. 3)u l^aft uic^t uijtfjig, meiueu ©tol^ 5U be=

müt^igeu, er toirb tägtid) mit ?^üßeu geftcßen. S)u üer=

ftet)ft uid)t, U)a0 e§ beißt, -öabr ein -öal^r au^ fi(^ fd)tr>a(^

uub f)üif{o^ ju fü^leu, alle Söodjeu neue ^laue ju mad^eu

uub fid^ mit §offuuugeu ju tröfteu , bie am ua(^fteu

^age im Sanbe üerriuueu. 3)euuo(^ Biu ic^ eiu beut=

ft^er i^ürft, uic^t fd)Ied)ter a(g bie auberu, uub ic^ ijabe,

ba ic^ beu tüeißeu 9}kutel ua^m , eiu ^t6:ji getüouuen

auf ^aub^errlicbfeit uub ^ürfteumac^t. 53ei aller ©(^uiad^
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l)ält uüd) mir tev ©etaufe aufri'c{)t , ta|l id) für

mid) i^ciiMimcii iimU, iihiv^ otncv^ <i"t(i'n trihfcic^ ift. iföie

vovniaj] id) t)a{< , fcov yjc\iri)tlüfc luitov .Npüd)[al;veubcn

unt) CSii]cuiuit3ii'^cn , lücini id) nid;t iiH'uIßftcn« beii

Sd)ciii bcl^auptc '^ 3)ic £)vt)oiK^bvüt)cv l;abcn miv bitter

ror3ercd)nct , bajl id) aviiUT 9Ji\inu unter t)eu y3-ürfteu

(^cltgiilten üerfpieltc. (ävJ maß übler !inaiid) fein,

taf^ etle §erreu jet3t im ^rett um Wolt)ßulfceu fpiclen,

unt ei< mag ein frommer (Sd}U)ärnier bagegen ^rebi«

gen, ta|l tie V)ornel;men Vente golfccne 53ortcn unb ^tet*

rcn trvigen
, fie t(;nn'v< aber "äiW , unfe iveun id) nid)t

mei;r t()un fann u.ne fie , iiH-rbe id) il;nen üoüenbö wer^

leitet unt fi(3e q(ö ein (Sd}nl)u unter teu j^atfen.

Darum (iegt mir mel;r an ber ÄV'tte unb bir mel;r

an ben SJZienen bcö ^-(eifdjerö unb !i3ä(fer0.". Unb

Ijeftig fetzte er t;in^^u : „Tai meinft eö gut in beiner

^Beife unb bu l;aft mir ül;ne ©orge um ben eigenen

'Zinsen gebient, id) tuerbc nid)t ^ürnen, iiH'un bir

ta« eJüige borgen, y^eilfdjen unb !i3ertri3fteu Devleibet

trirt unb bu mid) DerläfU, tDie mand^er ^ihibcre getl^an

l}at. 33iel(eid)t tüärft bu mir lieber, U)enn bu nid)t fo

ungefd)i(ft eljrlid; träreft, bann U)üf^te id) et)cr, lüoburd)

id) tid) feftl)a(ten !ann."

©efränft burd) bie ^)iebc beS §errn nal)m (Meorg

fein 33Unbe( 'jpapiere ,yifammeu unb verneigte fid), um

ra^ ^immer ju üerlaffen, ba rief §crr ^i(lbred)t: „bleib,

id) l)abe Unred)t , bid) mit übler l'aune \\i plagen, bu

t)aft o^uebieß Tlii^c mit mir." (2r legte it)m bie §anb

auf bie Schulter, „^illö bu mir un^ufriebeu ^üiber*
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ftanteft , falb i* in tir ten (ScI^n tcine^ 33ateT^ , ter

mid^ juireilcn aud^ turd) feine 9)?Q!^nuiigen quält, -^l^m

gegenüber aber fül^Ie läjf mein ©eiriffen betrücft , unb

id^ hvL^c meine llnfreuntlid^feit, int)em iA fcir t^aß be=

fenne. 935iffe , ©eorg , id^ baBe »er -Öal^ren deinem

^Qter ein 53erf):rccben get^on, ta^ id^, ter v^cd^meifler

te§ Ortend, ten ^clen niemals !^ult}igen irert^e. 3)a^^

@eIüBte n^ar »oreilig , unorläffig l)ahe id) Bei aller

3iBeIi um tic ^rei^eit meiner ^errfcBaft gehantelt, ge=

trängi nnb gefleht , eö trar ^llleö »ergeBen^. 2)er

^'aifer unt ter "^^a^ft ftel^en auf (Seite meiner geinte,

ta^ ^eidb '^at midb terlaffen , ter £rten in SDeutfd^-

lant ift mir feintlidb unt irürte mid> am UeBftcn aue

ter SBek fd)affen. 3) er Crten in ^reußen üergel^t an

feiner eigenen ScBttäAe , tie flar!e Stimme ton SBit-

tenBerg i)at tringent gcrat^en , mii tcm 3^iftertrefen

ein @nte ^u maAen , unt feit ta^ 33ü(^Iein an tie

$erren te§ teutfd^en Drten^ im 3)ru£f ausgegangen

ift , reräntern tie Brüter in ^reu^en eigenmächtig

il^ren <Stant unt fdbcn me!^r aU einer Bat fic^ ein

(Sl^etreiB genommen. 3)arum Bin id^ je|t taBei, mid^ in

ta^ Unuermeitlidbe ^u fügen, unt mic^ mit meinem £!^eim

j}cn *$oIen ^u teriragen. ^D'Zein ©elcBnife l^alte id^

nad^ ten SBcrlen, aBer trie ic^ fürdBte, nic^t nad^ tem

(Sinn teineS 55aterS. ^aes lag mir Beut fdblrer auf

ter Seele, unt tee'^alB tcar id^ gegen tid^ tritenrärtig.

X)enfe nid}t meBr taran ," Bat er unt l^ielt il)m tie

§ant lEjin.

§err 3)ietrid^ fam, eine XafcBe mit Söriefen in ter

Sicritaj, X\t atir.cn. IV. 25
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^viut. „@ute3'-'ituiu3cii!" rief er, „^icv ift ba^ <Sd)fei=

beu t?e^ Äciii^ö t>ou '^3oIeu au eure füvftüd)c @nat)e;

t)ie @mfcbeit:uui3 ift gefaüeu, ti>iv reifen iiad) Ärafau."

Hut ^u &ccx^ fa^te er leife : „%\id) für eud) ift ettüa^

t'aruiiter." ©eer^ trat in ta^ ^or^inimer mit i3ffneie

ten iörief. (S^ ivar l:ie §ant)fd)rift feinet treuen ®e=

feüen *L'ip^ (Ee!e unt cx^ tüaren nur iiuniicje 3^1^^^^ 'i^ax'in

ftant Stti^a^ ücn feinem 2Bei6e, tcn feinem (5ot)u nur

ton einem Jburm^ema*. 2{lleö ii^nrte uubeuttid) int

tinlten 3turme, "Der ihm tie ©eraufen nm(;ertrieb, t)en

'Diunt ^um ""^adKii ter^cg unt tie 2(ngen mit X^rä-

uen füUre; nur teu Xburm fal) er üor fid), fdjt^ar^

tvar tie 3)kuer unt auf f)al6er §i?^e tond}^ auö bem

2tein eine (ä6erefdH\ iüeld)e tie -3.^i3ge( ^efäet Ratten.

Dorthin ging je^t fein 2Beg. 3l)m fam cor, aUi ob

§eiT 5((h*ed)t i^m jum 2Ibfd)iet fagte: „tu ßlüdlid)er

v)i3rge," unt t^af? i^m felbft ti^egen tiefer SBorte tie

Stimme beim testen @ruB üerfagte. ör merfte, ta^

er im Acuter te« befreuuteien £aufmannö ftanc,

unt auf tie funfttotte 3d)eite eineö 9D^efferS fa^,

ta^ i^m ter i^rantfurrer ]n feiner Steife üeret^rte

:

tann faut er fid^ im 3ta(I fein ':pfert fattelnt, um
tarauf ücr ter §erberge einen $UB nn ©teigbügel, unt

it)m tt)ar, a(ö cb §err 2)ietrid) i^n luftig auf tie.

'2(cbfet fd)tüge. ^alt ritt er auf ter ii^antftraf^e. 3u

teu Oärten blüfjten tie 2{epfelbäume, ev irar ^ier

iDärmer al-o ta , tüo tie Gfdie auö tem Stein ivud;ö.

^enn er U)ar erft im Einfang te^i 2öege*3 , ter ^un*

tert TldUn über 33erg unt Xtjat tem 2(ufgang ter
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>3omte ^ufuln'te. Uni: er nteiute ju fetten, iine i£)re

elften 3tvat)len ta^ "^ad) fce^3 X^uvuie^ vött^eteu uut)

immer me^r t^cii bem ©emäiier üevgolt^eteu , big t)ie

3dnüeÜe im l)eilen Sidne lag ; uiil? auf fcer 3cf}tx>elle

fa§ fein 3ol)n. Sc fdu'ieS V'i^ö (ävlte. 2Bie fonnte ber

3ct)ii auf tem falten 3tein fi^eu? £)ft batte er i^n

cjefAaut in fd^tüerer Sanger ^dt al-3 ein tleineg uadte^

.^^int , mit tuenig §äriein auf beut £o^>fe, tüie e^ i^m

von ben grauen entgegenget;a(ten timrbe. ))cadt voax

"Dag Äiut) unb tüinjig flein, tceld^eg er tüac^enb uub träu=

meub in fid» ^erumtrug unb 'oa^ er je^t tüieber üor fid)

fab ;
gan5 beutlid) fd)n)eSte eg i^m ^ugetüaubt in ber

2vL^i unb geigte i^m ben 2ßeg nadi bem Xburme. Sie

fonute bag kleine auf ber '3dnvelle fi^en unb fpielen?

^a mertte er , baß er <sahxc lang einfam unb etenb

getcefen u>ar, unb tie Xbräneu ftürjten ibm an^i ben

%VLO,cn in SBeSmut^ über fein langet l'eiD. — iSr ritt

weiter geu ^Jerben unb Dften; in Den ^i3rfern flang

3turmgeläut unb Raufen betraffneter 33auern umring^

ten ibu , er ternaBm brc^enben 5(nruf, fab eiferne

j^legel unb 5!)?crgenfterne gegen fid) gel^obeu unb bat

^erjiic^: „(a^t mid; Rieben, id) bin ein armer 55ater,

ber fein 2Beib unb £inb ^a^re lang alg tct betrauert

^t, unt jetit l)cre icb, ba^ fie leben, barum njitl id)

yd ibnen." 3)ie i'anbleute fenften ipre SBaffen unb

liefen ibn rurdv (Sr fam in bag !i^anb beg ^urfürften

t»ou 3acbfen uub ritt längö ber tbiiringifcben 53erge bei

ber 33urg herüber , in ti?eld^er ein 5(nberer lange ^nt
t)er6orgen gelebt I;atte, n3äl;renb bag ^olf feinen Untere

25*
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^aiivj beivaucvte. (Sv ^etac^te t)ev (Stunt)e , xüo fein

liebet 2Beib für ten iöevloreucii tie §änt)e faltete,

aU fie im Xt)uvm ^iinfdHni it;ni uut i^vem 55ater fajs-

Unt in il}ni {langen tie SBcvte tt)iet)ir: Oener lüurte

tamale betra^vt i^cv tcui 53evterben , auc^ lüir büvfen

irieter @ute^ I) offen.

3c tvang ev bii^ an tk ölbe. 2i(ö er i^on feinem

muten uferte geftiegen irav unt am Ufer auf ten

Jä^nnann tcartete, fangen hinter auf einem um-

geftür^teu fa^n in ter 9läf)e. -S^m fiel tag ?iet

üou ter -Jungfrau bei , tt^eidjc im (Strome üerfen!i

\rerten fotl unt turd) ten (beliebten gelöft n^irt. 3ii^^^

erftenmal feit 3al)ren iH'rmodjtc er tie SBorte ^^u er=

tragen, unt irä^rent er (eife i^or ficb ^infang, über =

tarn ibn roieter taö (Sntfe^en jener ©tunte , Too

tt^enner oon tem umgefd)(agenen ^a^n berietet Ijatte;

unt er fu^r mitten im Siete n:ilt empor , alö er

neben fid) tie (Stimme feiue^ alten ©efeÜen ^Bu^

i}DXU , tenn er meinte , tag i^ürd^terüc^e noc^ ein-

mal ]VL erleben. 2(ber ^u] ftant trirflid) üor i^m

unt außer tiefem nod} einige öenoffen aug tem

3d)loB^ofe; ring§ um fid) »erna^m er froren 3^^=

ruf , unt aud) er umarmte ten SBuj unt ten 33en)

lüie feine beften greuute unt fagte i^nen glüdlic^

:

.^ernjeilt mid) ui(^t , liebe ©efetlen , tie Jäljnric^iu

lebt unt mein 3ol}n lebt, unt \d^ jie^e ^^u i^nen, tenn

fie iDo^nen im X^urme." 'X)a freuten fic^ tie -alten

tnec^te über i^n; fie ftreid^elten fein $fert, einer lief

unt ^olte §afer unt §eu, unt ^u] griff fogar in fei=
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Ken ©Qcfel, ttjeld^et k'idn trar, uutr ti^cüte i^m tavau§

mittf)et(eu. Sv ftevte , tap ]ic iiadi Xovcjviu reiften,

nm fid) tem tnvfüvften al^ ^^vaBanton anzubieten ; unt»

lüie er mit feinem uferte auf ber $äBre ftant, crfd^oll

if)r (auter ä^i^'^^f' 9^'"tU tie grau 5^'i()nnd^in üon

i^er 33ru1:erfd)aft unt fie feil unferer im ®uten ^e=

t>enfen.

®ur(^ ®ant) unt) itiefergel^i^l^ füln'te tie ©trafie,

tie ®rä6en iüaren mit SBinterfdniee ^efäumt, bie Äräben

flogen über t)a§ öbe ü?anb unb ber 3Beg n?urbe müf^fam,

"Denn bie ^anbfc^aft n^ar auf me^re S^agereifen berüd)tigt

al§ ^lufenttialt graufamer ^ufd)fle^^^er; in ben fcblecbten

^Jperbergen üerfd^n^anb mand>er SBanberer für immer

au^ bem 2^age-?tid)t unb jeber ^eifenbe muj^te ^ht\)

(eiben. 'Tiber bie ©orge i>ermoc^te ned) nicbt aufju*

fommen
, fein ^öf^lein nnel)erte , ein frifc^er ^eifetutnb

ftreifte feine SBange unb üor i^m fd)n)ebte n^ie leib-

i)aftig bie @eftatt : ba^3 fleine nadte £inb glitt ibm

^ugetüanbt über gelb unb §aibe, über SBaffer unt

iJBalb bem !I^urme ju. ^eutlicb fd)aute er ba§

.^inb , tüelc^e^ ben 2öeg tcieö , unb beutli(^ fdiaute er

ta^ tnnfle @emäuer, bem er jU^og ; tod) ba§ ^itb

te§ SBeibe^ fal) er nid)t auj^er fid), fie ttjar bei il)m in

feinen ©ebanfen
, |pra(^ ibm in ta§ Dhx, lehnte an

feiner <Sd)ulter unt fdUummerte an feiner Seite auf

tem ?ager.

Snblic^ ftanb er an bem Strome ber §eimatb

unb blidte über ba^ toilbe 3Baffer, bort lag bie 8d)en!c

unb tort ragten bie S)eid)e, ttjie au jenem 9)iorgen,
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irc er mit %nna ein Ö.Viaiigcncv tev Vaufc^fnecibte unute.

^e^t Icijte fid» tie 5üu3ft um feine ^vuft , in iDeId)ev

©efinnun^ it)m fein 3Beib eutcje^entrcten irevt'e unb

cb er t?em 9)cagiftev bie Jeiutfd^aft feinet 33atev^ ent-

gelten niüffe. renn tuvd) feinen (^V'feflen (S^fe wax

i^ni nirf^t tev^e^U n^or^en , iine granfam t)ev ytauf()en"

mit fcem @elef)vten gel)anl:elt ^atte, nnt? jirifdien il}m unt

feinem 3>aiev irav feit jener >^c'n in ^Briefen fein »er-

iraulid)er (5H'ub getred^felt ii^orten, nur mit falter ^crfid>t

ta^ 9^i)t^igfte. iföilt) rief er nad) t)em ga^rmann, fein

§er5 po*te, "Da^ er ten Slti^em terlor, nnt entlcc

tünhe it)m tie breite teö tüdifd^en ©tromS. Xann trieb

er fein 'l^fert auf tem 3Bege, ten er einft neben t)em

tcten Hauptmann turdnneffen, unt ijüh fid} im ®teig=

bügel , um über §aite unt §0(^5 taö Scblo^ auf t)er

©öfje 5U erfennen. ^or ibm ftieg eö empcr a(§ ein

tunf(ev vSd)atten , unt er jagte tarauf ^u nne an jenem

SBinterabente , tro er nad) tem i'id)tfd)ein im Jenfter

gefpäl^t ^atte. 2IÜev (^d>auen unb aüee Teufen giuy]

ivrlcren in tem beij^en (Vicber, 'a^eld)e§ ibn fd)üttelte.

Cir fprengte tiixdf taig <Statttl)Dr, unteutlid) fam i^m

oor, alö cb antere 9Jtenfd)en irie fonft in ten ©äffen

liefen, unt taß tie §antmerfer irieter in i^ren «Stuben

bei ter Uxhm fagen. (£r f^^crnte fein ^^fert ten Bö^io^-

berg hinauf, f^rang cib unt fd)(ang ten 3%^^ ^" ^^'^

9?ing tec^ incftenio. 2Bie geläl)mt fdjritt er in ten §ef,

tie X^urmpfcrte ftant gei^ffnet unt tie 3"^^^^^ ^^"^ ^^6)e

ben?egten fid) im ^iute, mattet Sonnenlicht (ag auf tem

3Bege, unt i^cr ter Xburmfd)treÜe lief ein Änabe um^
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ider ; ev ijaitc fleiiie Monte Vccfon m\t vofi^e SQßangen

unfc ftapfte mit teu 33eiiid)en fväftig auf t)ie (ärbe. ©eoxg

ftaut ev[d)vocfen. „3)ert ift e§; ücu i^v fam eg mit)

mir ge()övt e^ ; e^ gleidn einem (Sngel. 5l6er eö fie'^t

weit anfcev^ au§ , alö mein aime§ fleine^ fint). —
^T^omulu^" rief ev, faum Brad)te er baS SBort aus ber

(geiferen fe^le. ^er tna6e faf) ju bem fremden ?D^ann

auf mit) (ad)te i^n an. ®a fd)rie fcer 55ater laut,

rig ben fnaben ^u fid) unt f^rang mit i^m in ben

Xf)urm. 9Jiemanb irar barin, afcer ^Ideö tt)ie fonft:

ber §erb , bie X^reppe , ba§ ?ager ; er n^arf fid) auf ben

Seffel am §erbe nieber unb fü^te ben Steinen auf

Stirn, SBangen unb 9QZunb. 2)a§ .^inb aSer iijurbe

bei ben i'iebfofungen be§ ^iJlanne^ än^ftlid) unb rief nac^

ber 9)Zutter. Unb er fe^te feinen ©ofjn, ber tf)n ntc^t

fannte, betäubt ju 53Dben.

llnterbef^ beute laut unb (auter ba^§ünbleiu, fptang

an it)m l^erauf unb (ecjte fid) üor i()m auf ben ^üden,

bi§ eine i^rau eilig bie 3^reppe '^erab !am in bunflem

®eti>anbe, ba§ §aar in einer 3Bitttüenf)aube verbergen.

3tt?ei leife ^ufe be§ ®d)recfen^ unb (Snt,5Ücfen§ , . fein

'-ESeib ftog i^m entgegen, n?arf fid) an feinen §alg unb er

l)ie(t fie an feinem §erjen. Unfäg(id) trar ba§ (Slenb

cer legten Qai}xt getrefen unb unfäglid) njar bie <SeIig=

fett biefe« 5(ugenblicf«. iii^ fie enblid) unter Xl^ränen

unb .Püffen bie 2öcrte fanben , fprad) 5(nna (eife : „ic^

n)u6te, baß bu mid) ^ier finben tDürbeft," unb ben Knaben

^u i^m auft)ebenb, rief fie: „!)ier ift bein ©o^n, unb

tu, ^nabe, f^n'i^ : lieber Später. (Sr ift bie ^^ebe ge-
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lüö^iit , temi idb habt [ie i^n aUe ^age geteert." ^a
[a^ tiaS S'm^ t>eu Siuem ^um '^nbevu uut i^evftant)

^2Hieö , e^ mugte , raf? tev 53atev gefonimeu iDav uut)

fctgte (eile tie ebnüüvt^igeu SBovte luid). 5(1^ aber

©ecvg t)en «Scbu tcm %xmt tev 9)httter l)oI> , evfvimite

fie evft , tat? '^cv ©ematjl tie redete §aut) uubel;ülfüd)

regte ,
[ie jagte tett ^rm mtr fan! an feiner (Seite auf

tie ^nie.

^er ^ämmerfd)ein fce^ !^eimlic^en 9iaunie^ fd)tüaut) in

tem falten Xage^lid)t, fca^ turd) t)ie offene 3;;^üv l;crein=

fiel. 3)er ^Oiagifter ftant tor ben ©atten : „2Baä drängt

if)r euc^ anf'^ 9^eue ]i{ meiner nnglüdlic^en Xoc^ter, Fün-

fer Öeorg .fti3nig'^ 3)a^ 3Bei6, tuetd^e^ einft ali^u lüiÜiß

eurer Siebe i^ertvaut ^at, ift i>on eud} gefd)ieten unt tct.

2)ie r^ier leSt, gel^i^rt nur mir, ^inroeg t)on meiner Xod)ter!"

2lnna er^ob fid) unt trat tem eilten gegenüber.

„(S^ ift mein §au^berr , Spater , ter ^u mir nnt meinem

ÄinDe l^eimfe^rt."

„(Sentet eucb rer ungered}te Susann, iiu'(d}er euer

53ater unt §err ift , fo n)iU id) mid) mül;en , t)ie ti^t-

lidie ^ränfung uuferer obre 5U üergefjen. Äcmmt t^r

mit eigenmäd>tiger SBerbuug njie tjor Reiten , fo gebiete

id> eucb : i^eidn i^on binnen."

..3c^ fomme tüeit ^er au3 t)em >}ieid)e , um mein

SBeib unt) Äint 5U fortern , unt nid)t il)r unt nid)t

mein eigener ^ater türfen fie mir njeigern."

„2Bit3t ibr , roo^u euer 33ater mein Äint gemacht

^at'^ ®e()t nad) X^orn unt ()i3rt e^ auö feinem eigenen

9Jiunte."
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®a ii\n"f fid} Unna um t)eit §a(^ be^ (hatten unt

Tief Dem '^Iten 511 : „^^r ^bt ^mi ^äuDe , um mid)

t)Du [etuem ^er^eu ju veij^eu , er t^eimag uuv eiuc ju

regeu , um mtc^ feftju^alteu. ®eteu!t , baß er Die

§auD üerlor , tijeil er um meinettt^ideu feine grei^eit

^iugab."

3)er 9}lagifter ftante v^uf beu ^aubfdml^ ber §0(3=

l^anb unb murrte: „(Scät?ola," griff fud^eub iu bte

Xafc^e uub ging mit großen (Schritten auf uuD ab.

„§ier üertüeilen bürft i^r nic^t, ©eorg," begann er

enblid)
,

„toa^ auo unö Tillen treiben foH , t^eig tc^

nic^t 5U fagen. ^ein 9ii(^ter im i^anbe foU , meit

id^ tek , über (S^re ober Unehre meine'g finbe^ ab-

fpre^eu, unb ®ott im §tnmte( allein vermag 5tüifd)en

ung unb eurem @efd)(ed)t ^u entfd^eiben."

©eorg fd}ttiieg , aber er brüdte feinen <3o^n feft

an ft(^. SBieber ging ber 9)?agiftcr auf unb ab.

„^ater," fle£)te ?J[nna , „(Siner lebt auf (Eben, beu

ber liebe ®ott jum ^at^geber für angftüotle ©enjiffen

b-efteüt i)at."

„^iÜft bu einen ?^remben jum ^lic^ter mad^en über

beine unb meine l^reue?" frug ®eorg traurig.

^a bob 2lnna bie gefalteten §änbe. „(äc ift fein

grember für bic^ unb mid; , benn er l;at burd) feine

Se'^re geholfen, bag td^ bie Trennung i^on bir ertrug."

3Bieber bielt ber SJ^agifter t)or bem ©afte an. „äft

meine Xod)ter tov @ott unb beu ?OJenfcben euer e^e-

Ui^e» SBeib, fo geifert fie mit il)iem Äinbe eud>, ift

fie e§ nid)t , fo bleibt fie mein. ®arum labe ic^ eud>
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im yueiieu 'DJienat ihmi beut, .m tcmfollH'u 2ac^c , ^^u

riefer «Stunt^e, a\\ tie ÄIcftevpfcYte tev '3(uguftinev ^u

SBittenterg. Tcrt fcU ein ^}{id}tev über euer 3(nrecf}t ent=

fc^eiten. ^'xox aber geftatte id^ eud) unter meinen Stitgen

nur fc lange 3^^^ ^^^ ^"^ SBanterer braucht, um au-c^

'^uruben, nidn länger."

„-3d> füge mid> eurem '-li^iUen, §err^ater," fprad>

@ecrg. „§at ter -Rid^ter gef^rcd^en
, fc fage id) i^m

unt euÄ, n^at^ mir mein ©etriffen gebietet."

(£r raftete unt l)ieli ta^^ 2öeib in feinem '3lrm, ten

3ohn auf tem 3d)oct^e; ter 9J?agifter aber ging fd^trei=

gent i^cr ibm auf unt ab.

iO?arcu§ trcg einen Srief Iti Xietrid) i^cn 3d)önberg

in feiner §anfc unt ein fjerbe^ i'äd^etn fu^r über fein

;!(ntli^. „3n ten Xagen junger greuntfc^oft fc^rieb

ter §err felbft ,
je^-t t?erfiebt ter bedeute Wiener tie

läftige 5lrbeit. 3e fd^werer ta^^ ©etüic^t te^ @e(te§

irirt , n^e(d)e^ id} ifjnen ^utrage, um fo ftüdbtiger n^irt

i^re 3Intn?crt auf tie fragen , treldie ic^ in banger

Serge t^ue." (Sr la^ : „Tie 3ufvimmenfunft meinet

gnätigen §errn mit tem .Könige ton '4>c(en ift entlidi

turd^gefel^t , ter .'Ocd^meifter ruftet fid) '5ur >)?eife nad)

Ärafau unt tie (£ntfd)eitung fte^t beider. 5(u(^ i^r,

mein günftiger §err unt guter J^reunt , mögt ten

"^(uegang mit gutem Vertrauen ertrarten unt eu6

turd) allerlei ©erücbte nid>t beirren laffen , tenn trir

{)Oihc\\ 3id^er^eit, ta[^ ter .^i^nig in ^i5d)fter i)^ctt)=

mentigfeit ift, ten alten Streit ju beenten. Tie
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etleu ijoneu l^abeu tavüBev bercit^^ üevtvault6 eigen*

bänt)U3C 33viefe geired)fe(t." 9)tavcue fa^ auf: „<)ft

tte i5veunt)fd)aft t er (Sielen ^(ct^licf) fc ii^arm getrovfcen?

fie 6etvc(;t tvi^ -pveugeulaiit mit faltem SBetter." (Sr

lag n?eitev: „-3d) tarf tem -parier nid)t üt^evgeku,

u^a^ noc^ alg ©eljeimnig t>etrat)vt iDevben muß, bamit

nic^t unfeve geinte in tev let^^ten (Stunte tie 5?c(len=

rung f)intevn. Slber feine füvft(id)e (^hivite 6efief)(t mir,

eud) mit,5ut()eilen , tvenn in fcem 55ertvage viud) nid)t Slüe^

ovveid)t n}eite , ira^ triv in bem leisten -Sa^ve betriefcen

l)a!6en
, fo ftef)t tcd) ein feftev gviet^e in 2(uc^fid)t unt^

für tat^ l'ant: nnfere^ cjnätigen §exTn eine ^eilfame

3ufunft." SDZavcuö fd^leufcerte t)en 33rief anf ten 5;;ifd).

.,^c6 tevftel)e iDie 9^teinung. X^orn unt tag Sßeid^fel*

lant finC ten -Pclen pveivgegeben mit mx ^ablen mit

unfevev ^i^toft unt nnfenn @e(te tafüv, ta^ tev §oc^=

meifter für fid^ unt fein Sant) teg fd)madiüc((en Se'fing*

eiteg ent{)o6en n?ivt. — Xu l;aft lange ge(et>t; Filter,

nnt fotlteft getrö()nt fein , tag teine §offnnngen eitel

nnt nidnig ta^inftattevn, nnt toc^ füf)(ft tu fo feigen

Sd}mev5 über tiefe letzte Snttänfd)ung. ^yüge tid),

ftot^er ®inn, begnüge tid) mit tem fteinen Xvoft, tag

'Dtit^e unt D^fev tcd) nicbt gan^ i^evgeBIid) ti?aren.

2Benn Dnfel unt DU'ffe einanter nod) fo iravnd)ev^ig

tie §änte veid)en, fie irevten nid)t f)intevn , tag tie

geintfd^aft ^njifdHm tem freien Orten^Iaute unt ^olen

aufg 9lene enth-ennt. Sag trir nidn i>cüenteten,

tag mug ten (SiJbnen gelingen, -öd) aber frage, njo

ift mein Scbn, tag id) i^m tie (Srbfduift übergebe '^
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oetii övtn^eil au @olt ift f(eiu gc^Dciten, bafür lege

id) t^m eine gvcf^c Jevbcvung auf tie Seele, t)af? er

^affe uut tvetbe iinc fem 33atev uut, cjefätlt^ fcem §im=

mel, mit beffevem @Iücf." (5v ual^m teu ^vief auf

uut fall uad) tem 3)atuni : „®a^ (Sdn*eibeu tüar lauge

uuteitreg^, uut? 9L)^tud^e^ mag uuterbe|l gefd^el^eu feiu."

%n\ tem 9J?avft liefeu fcie l'eute ^ufammeu , fie

fammetteu fidi iu §aufeu üor bem 9^atl)l;aufe. 33ernb

fam eilig berein , ter 3d)reden lag über feinem be^g-

li*eu @eftd)t. „Sin ^^c(nifd)er 53ote trägt bem dlat^c

fe(tfame Äuute ju. §abt i^r fie iHn-nommeu? @ö

giebt feinen §cdnneifter me^r."

9)?arcu^ fubr in tie §i3^e : „3ft §err ^2(ibred)t

tot?"

„^le'rn , ter §err lebt , aber ter t)eutfd)e £)rt)en in

Preußen b^t, tine fie fagen , ein (Sube. §err ^llbrec^t

^t Den Orteu-gmantel abgelegt , ift in tveltUc^en Staub

übergetreten uut burd) ben fönig t?on *!)3o(en nuter

^c(uif6er §D^t^it a(^ ©^vjog eingefe^t tDorben , er felbft

uur fein gan^e^ @efd)(ed)t."

Xa läd^elte ter Äauf^err uut ^udte tie 5l(^feln. „®u

bift alt genug, um ^u tinffen , tva^ üdu ©erüc^ten 5U

galten ift, ^umat ton ter 9)^e(tung polnifc^er 33oteu."

„Xtx Sote ritt teu tt>eiten 2Beg i>en ^rafau ^ier=

^er, um tem ^atf)e tie 9hd)rid)t \\\ bringen."

9)Zarcu'g (cid>elte tüieter: „(Sr ttjurte getäufd)t ober

er tüiü tie 53ürger taufd)en, tenn tieö ift unmöglicb.

3d> b^be einen 53rief erl;alten, ber n^eit ^Inbereei melbet;

unb xoaii fd)tverer n^iegt, id; ^aht ein ©elöbnig beä
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§oc^meifterö felbft , ift er viud) fein 5D?aun üon hartem

(Bta^i, er f)ä(t fein SBort."

„Ootx^eit er t?evmag," t>erfe^te Sernb fc^ffcijüttelnt).

„Sev l5avf in fcen großen 2Belt^änte(n anf Üa^re ^inau^

beeitien , tüaö er fcereinft t^un n^irt^ ?"

„9iieman1? fann taö , ober ein Wlann t)arf fagen,

tra^ er nid^t t^nn n^irb."

Bieter fc^üttelte 53ernt ten fopf.

3ln t5er 5)au^t^ür ti^nte ein fd)arfer '^djia^ , Der

@e(;ülfe rief feinen §errn anf trie ®d)n}elle. 35cr t)em

^paufe ftant) t^er 3?at^e6ote mit §an# 53nc! unfc 5tüifd)en

i^nen ber ^nec^t 3)Dbife. „®er 5?atf) fenbet end) enren

^nec^t," begann §an§ 33n(f
, „er fe^rte frei^riUig ]nxüd

unb trat in mein @e^ege. Sein ^aU ge^i3rt mir nnb

ic^ forbere i^n üon eud)."

„®uten Xag, 9)leifter," grü§te Xobife temüt^ig,

„ta i^r mir Xao^ nnt Stunte frei geiaffen ijabt, fo

fcmme i&i erft je^^t, ne^mt'ö nid)t für nngnt."

„Unt) itjarum fommft bn je^t?" frng SD^arcn'g.

„§err, e^ tcoüte mir in ber ^rembe nid)t me^r

gefallen, unb nac^ bem, tuag id) in ben legten Socken

erfahren ^ahc, hh\ id) gan^ aufrieben, bag e§ mit un^

33eiten p (Snbe ge^t. S^ad) un^ fcmmen 2{nbere.

^or §an^ ^ud für^te id) mic^ nic^t , ic^ f)a6e i^m

oft jugefefjen, nnb einen ^efferen finbe ic^ nitgenD."

§an^ 33ucf Iäd)eite tüo^ltüoüent) über t>a^ Sob.

,.9^e^mt fcen SRann, ^atf)^6Dte, unt) üenua^rt feinen

§al^, bi^ id) i^n abfoiDere."

.,@r treibt fid) feit lange in ber @egenb untrer,"
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erüävte V*i|d)fe ; „mit tvuvte '^uevft i>ov meieren 3Bed)en

im §aii)e tco 9e(netent>eu §evrn (Söfe evfauut , tviuii

\a\] er ;^mi>eileu auf fcem ^ivd)l)ofe ücn ®t. -v^ct^ami,

evft I)eut c\ah er fid) unter t»te ipaut l>ou §au^ ^ud."

„Sviy tann \d) nod) für Vidj tf)uu , tu ^^(ruier'^"

fruß 9)tarcu^.

S^cbtfe treibte bie SOZü^^e in ben Rauften : „3Beun

e^o eud) uidH'g iH'rfd^lüße , fo nicdne ic^ nod) einmal

3U|eI)en, irie fie tie neue ®(ode jie^eu."

„Xa^u fanu ^}^at^ njerten," fagte bev ü^at^^bote, frc'^

über tie D^euicjfeiten , tveld^e er tüuj^te. „4)enn c^ ift

iöefet;! ert[;eiit, merken mit allen ©Icden ^^u läuten,

um ten ^rieten mit tem neuen Öer^ocj '^I6red}t ein^u^

treil)en. 3d) felbft ^d)C jel^u mit tem ^iluerufer ^u

üerfünten , caf; ter ^er^ocj unferm Könige ijel^ultigt

[)ai, uut "^uni Xanf in teni frü(;eren Drten^Iantc

lüieter eingefe^n ift. SJ^orgen fommt §err 2l(6rec^t felbft

in tic 3tatt, ter l'äufer I;at i^n angefünticjt unt) tie

gebietenten §erren ii>oüen i^n feftlid} empfangen."

S)a tinnfte 93Zarcu^ mit ter §ant , "ta]] fie fid)

entfernten, unt 33ernt fd)Ief3 tie Xi)\ix.

^er 2{6ent tam I^eran , auf ben ©trafen trieb tie

frolje 9)?enge uml;er, au^ ten ^enftern bünften 2id)ter

unc (uftivge §ertfeuer , alle 2^()üren tüaren geöffnet unt

tie ^'eunte ter §auöbetrol;ner gingen au^ unt ein.

OJur ta^? (frf^au^o am 5Dhrfte ftant finfter unt üer-

fc^lcffen, fein V'id)tfd)ein toerrieit; , tag e^^ betüo^nt fei,

unt fein 53efudun- f)ob ten Älopfer ter ^aueitl^ür.

(irft am antern 50?crgen , a(^ aüe (Dioden ter



— 399 —
(Statt mit ciuaiitci' Da« ieievüd)c ^rictien^cjeläut viu-

ftimmten, ti^uvfce t)ic ^vof^e Xljetfabrt geöffnet, 9JJaicu^?

Äcuttj ritt am feinem §ofc iine ein ^riegemann v]e=

ruftet. 3m Xf;or ftant* i:ie alte Xienftmac^t nnt bai\]

i^v ©d)lud}5en l)intev bev ©d^üvje , nnfc 33evnt) gincj

feav^upticj 5Ui- (Seite t?e^3 Üieitev^, i^evcjelHni^ bemül)t,

feine J^fliii^ö 5^^ bcl^an^^ten. 2(nf tem ?J(avft tDanbie

t)er Äauf^evv t)a^ ftnfteve '2(ntlil^ nod) einmal nad)

tem ipanfe feiner ^äter nnt* gebot ücn t)er ^yöijc

feinem ®el;ülfen : „(SoÜfe ter nene ^er^og mm in-en=

Jen nad) tem ^aneiüirt^ fragen, fo fage i[;m, 9)^-ircn^:^

Äcnig fei für feine l^er^oglii^en ©naten nid^t bei 3Bege.

ßr reitet über 1-anb, unt) lägt feinen Ä^ned}t benfeii,

njeil tiefer il)m einen (Sitfdnmr gei;alten bat."

Sangfam unt allein ^^eg er unter tem ©eläut tci

(Dioden Ulm Sf^ore binauy.

3luf tem 3)orfgrunte unn?eit te^^ (Stattiüege» \i\ir

ter ö)algenl)üget, tort ^ielt ter Darren mit §an^5 ^ud

mit 3)otnfe. ?Qkrcuü ftieg i>om uferte, fd^ritt, ücu

33eti}affneteu feinet feften .'paufev umgeben , nad) ter

'^(n^i^be unt gab tem (Sd)arfrid}ter ta§ ^^^^^'i^- '^^'

bife fletterte trndig tie l'eiter i)inauf unt fab über tai^

©ebälf auf ten §immel unt tie grüueute ^lur. ,;}iik^^

blau unt grün," fagte er fepffd}üttelur.

„(Sieb tir tie (Badjc genau an," ermunterte §aui5

^ud, rer ^ur Seite über tem Ouerljolj faj^ , „tijir

^aben feine (Sile."

„^ort fel}e id) tie ^9Ürme uuferer Statt, ter
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'}iv-iil)etl)uviu l)at ein \\n\c^ Tcid), tci^ Ij'dit irieter eine

.,53i^ ee bevuntevfäÜt tinc i)a§ alte," oerfe^te 6e=

täd)tu3 fein 9Jad)bviv.

.,9)?ein '^^Itev [iel)t an^ tüie ein ^riegemamt," fu^r

3)ct>ife fort ,
„er trägt feiten tie ^nift^^Iatte unl: fca§

lange ^Sdnrert."

„>pent l)at er c?^ aU ®cxiä)iU)exx tir ju (i1)ren

angelegt," fagte §an§ ^ucf.

„^^iemalc- ift einer fo t^inau^gefa^ren rcie id}, 1^0^=

vent l\c ^jVoclf 33crtc^er ^ogen," berühmte ftd) X^obife,

„unt) nüd) fteui'^, 'Da^ ter 5I(te mir tie le^te (Si)re er=

ireift. (£r tenft taran, 'Daß id) 3U i^m ge^ijre."

„Xu bift i^cn reinen 3?ätern ^er fein Ä'ned)t?"

Xobife nirfte. „Xie 33ürger rooüen tie Seute

meinem ®efd^(edne nidn met)v in tev (Blatt leiten.

•3>od} er uut id>, triv gel^ijren con 3Sater unt ?Q?utter

^ufammen , id) bin im Xl)ornev i'ante ter le^ie oon

ten alten ^reu^en unt er ift ter le^nc ton ten alten

Deutfdien. Unt jetn ge^t e§ auc^ mit uu'^ 33eiten 5U

önte." §an^ ^ucf fal) i^n fragent an unt ^ob tie

3d)linge, Xcbife l)alf fie um ten ^ai^ legen, „'^ber

ter tJIlte treiß to6 nid)t, n^ae id) ireif;; tenn
, Oane

43ucf , id) ijai^c gt'fe^en , n:ie fein (£nfel tie &atc

fd)n?enfte."

,.2ßac f^rid>t ter arme 3ünter''^" frug rcn unten

eine ftarfe Stimme.

„i'ebt n?Dbl
,
öan^ ^-^ud ,'-

rief Xobife unt fvrang

rcn ter l'citer.
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„Schneite ab," ]d}x\c Wlaxcn^i.

3)er genfer jerfd^uitt mit §ülfe fce^ ^uec^teö eilig

ten ©trief. „Xev gute Sitle voax t?evge6Iic^, ^txx;

er fpranß 511 eilig in tie Suft, fcaö @enicf ift ge-

Brechen."

-Sil einer <5(fe t)e6 fleinen ^rietf)ofeg wnx^c bie

Üui^eftätte ge|cf)aufe(t ; tie (5cf)D(len rollten auf ben ?ei6,

t)er 2Bint tuel^te unb bie 3Bclfen flogen, trä[;renb

3)Jarcuy am örabe feinet £ned)teü auf ben ^nien lag.

Xen Xag barauf [tauben bie neuen ^lat^männer

^m\] So^gerber unb Sart^el Sduieiber am Ufer ber

3Beid)]e( unb fa^en über ben leeren Sabe^Ia^, ^^u bem

nur einige ^oljflijge trieben. „Xer triebe ift t^erfünbet,"

Begann fun^,, „ic^ gebenfe ber ^dt , xüo bie fd)ii>eren

Ä'ät)ne l)ier fo tid)t lagen, bag man ^l^^ ^atte, einen

Vilbel Saffer ju f^o^fen. £)h fid/v njteber füEen tcirb'^'*

„Xort ftöjt ber grofie Xan^iger gegen ben ©trom

l)eran ," anttrortete fein 9laAbar, „tüunberlid) ift eö,

ta^ er ^urücf fommt ; er ^at für SOJarcuo Äcnig ge-

laben unb lag Die le^te 9^ac^t untenr)ärt^> c.m Ufer.

@e^t, er ^at fid) n)ie ein ^riegefdnff gerüftet, eine

©Äan^je um ben 9}Zaftlorb gebaut, unb meiner Xreu,

idcf fe^e BeiToaffnete iD^änner im ^orBe ; meint if)r nic^t,

baß tüir ^ärm mad}en'^"

„§ier fommt ^emanb, ber eud) bie Sorge abnel)-

men trirb, ber 33urggraf mit feinen Xrabanten. Xac>

<8d)tff bleibt im Strome unb ber ^^att^t^fa^n legt an, ber

Burggraf feiber irill ben alten fi5nig jum ^anb fahren.'*

5tit)tai(, Xic '^Ibnen. lY. 26
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„£)h ]Vi einem Fyeftnial)(e otev in t^e^ ^()uvm'^ DJun,

e3 ^afceu |d)on beffeve Veute travin gefeffen, a(§ tev alte

^^Japift."

3)ev ila^u teö 0^n()e^ führte teu ^Burggrafen an

t^a-? 3d>iff ; §utfelt) teftieg trie 'J^(an!en, 5i)lavcu'3 t>e=

grüßte il)n an ter ^vep)3e. .,3d} taufe eud), bcd)=

geSieteutev §evr, tag ibv gegen t)en ^vaud} l)e^ JRat^eö

nidn üerfcbmät)t , tie ^al)vt im Stadtgebiet auf einem

fremten 3cbiff ju madien."

Xev 33uvggraf lüarf einen befcvgten Sütf nad) tem

^ovbe, in tt)e(d)em Set^affnete i[)ie ^of)ve fteif am gug

^ietten, unt nach 1^em (E teuer, tüo neben einem fremfcen

Tlciat öentrid ter Sdnffer feine 9}Jüfee üiftete : „(Sint

tie Sduff^Minter aud) ^um Xf)ei( Cremte," antwortete

er (äd>elnr , „ter 3d>iffemeifter ift ein 53ürger ton

X^oxn."

„C£r tiMr e^5 bi^ jc^t," üerfel^te ä)iarcu^.

§utfelt fal) nad^ tem Äafine ^urücf, "Dann ma^ er

prüfent ta^ i^üftere 5(ntü§ feinet ©egner^. „3d) rcar

biö je^t iöürger tiefer (Statt," fu^r 9)hn-cu^ fort, „unt

um mich üon ten 9}^iuern ^^u |d>eiten , in tenen tie

(Sorge unä ^Seiten tac^ §aar geHeidu ^atte, ^abe id) ti6,

mein 3d>tüager, ^ier^er gelaten. 3cb teufe, e^ [tut

tie legten 5(ugeu6(ide, in tenen irir einanter gegen=

über [teilen. Xen Burggrafen ter Statt ^ätte ic^

nid>t bemüht, ten Bruter meinet (ieben SBeibeö troüte

ic6 uocb einmal grüjlen, bet?or ich üon l)ier ge^e;

tenn mein 5^6 betritt tie Strvtgen t>on Xbcrn nid^t

töieter."
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^putfetb fagte feine ^2>^iiü- „®ie Stimme alter

gYeuut)fd;aft l^öve id) nac^ 3fal)ven jum erftenmal au^

i)einem ^Jhmbe
;

jürue nid)t, tüemi ic^ tüiberftvebe, baß

tiefe (Stuufee t)ie (etjte fein foH, in ber id) t)id) fel;e."

„%Vi&i t)U , treffen ^(ug^eit unb 35erficht id; f)eut

mit fAii?erem iperjeu lol^eu muß, ^ixft meinen (Entfd>(ug

nic^t beugen. — ^a^ Sanb^ut, tüeld>e^ id) a(o altera

-ßi-Se meinet @efc^(ed)t^ üSerfam, bc^eijvt ber dlati).

^ev "iprei^ , n)e(d)er mir vjeboten n^urbe, ift fo gering,

bag i&i i^n ju anderer 3*-'it aScjefe^nt ^'dtte, je^t ift er

tnir tüiüfommen , benn fonrat», ic^ (nn fein reid)er

Mann mefjr."

„®a^ ^be id) gefürchtet," fagte t>er 53urggraf.

^.öö tüar ein Unglüd^tag, too ter ©erjog ton *ipreu|3en

in deinem §aufe (Sinlager '^iett."

„333ei6t bu Vie^, tu fd)arfHi(!enter SO^ann, fo tvei§t

^u and) me^r. ^u t^arft ber ©egner, ber meine ftiüeu

"3Bege auffpürte, unb tu getijannft ba§ Spiel, treit tu

met)r üon mir lüu^teft al§ wintere."

„9^ic^t id), 9)?ctrcu§. X^u rangft gegen eine 5(ut(),

tüe(d)e un§ 5tIIe übermäd)tig forttreibt."

„^ietleic^t," fagte ber Kaufmann ba§ §aupt neigent.

„1)iefe "ipianfen finb ^anjiger @runb , unb auf frem«

beut Soeben barf i^ bir fagen, bag ic^ getrau ^6e,

tüarlic^ au§ Siebe ^ur Stabt, ti^aö mic^ au'gfd)(ie6t i^ou

ter 3^afe( eure^ §of^^ i^^^»^ ^oi^ ^^"^ ©lodengeläut

eurer Stürme. ®en ^atl) iroüte id) ujerfen unb bie

-Statt in bie ©etijatt be^ beutf^en §o(^meifter^ ^^uvücf-

6ringen aU^ ein njert^t^oUe^ Unterpfanb für feineu

26*
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^rieten mit 'Idolen. 3a^i'e I^inturd) l)abe id) unter

eud} gelebt alc^ euer 5;;ct^iei^t)."

„SBcju ücn ißevvjangcucm veben? tlr frommt nic^t,

cv ju fagcn, mir nid)t, e§ ju !^ören."

„Xu tarfft e^3 toc^ t)örcn, ^onrab, fceun deiner

2)täf!iv3un9 iHntaufe td}, tag id) (;eut i?cr bir fte^^e."

„Cb tu mit @runt fprid}ft oter uid^t, ic^ treigere

tir ti£ ^^luttDort ," autirortcte §utfett, „tüäre e§ aber,

Xü'it tu fa^ft , fc ireigt tu auc^, tag in tem ^rieten

^^erjei^unß für alle $arteinat)me au^betungen ift.

§ätteft tu Unrod)t geübt gec^en tie ©tatt mit tie

^rone ^clcn, e^ n^äre je^^t cjefü^nt."

„®u fagft e^," üerfe^te 9)^arcu^3, „aber tu weißt

au6, tag e§ für ten ^^am^f um tie §en'fd;aft fein S3er'

geffen giebt. 33alt tüürte ter Äi3nig unt ter >}^at^ einen

^^crtrant finten, mir an ^^aht unt §a(-3 ^u gelten. Unt

^jürne mir nic^t , t^enn id) e^3 fage , id) bin 5U ftolj,

um länger ai^ tein ©(^ül;4ing ^u leben , ter aud) tir

unabläffig tie ©ic^er^eit gefä^rtet."

„Xer Äam^f ift auegetragen unt lüir n^erten alt,"

fprad) bittent ter Burggraf, „unt id) teufe, ebenfo n:ie

ta§ 2Beid)felIant unt tie ©tatt begehren n>ir 33eite

fortan ten ^rieten."

,r)l'i&lt ic^," rief DJZarcU'S jornig. „Äijnnt if^r iht^

^ei^en, id) vermag e» nic^t." (5r toantte fid) rürfti\irtt^,

lüo tie äRauern unt X^ürme t:on Xf)crn ragten.

„(Sinft ^riefen tic^ tie 9^ac^barn a(ö Königin ter

äBeicbfel, je^t ift tie ^rone für immer oon teinem

§au^t geriffen; ^u einer ^otnifdieu 9}Je^e bift tu ge-
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tüDvten, 'Der fcie Reuige einmaf ein 5l(mcfeu t)iutrevfeu,

um fie bctrauf tinetev mit ^ut^en ju ftveiü^eu nacf»

i^rem ©efatleu."

„Säfteve m&it , 9J?arcu§ , in ber leisten «Stuube bic

^to.\>i, tt3el(^e L)id) geboren unb lange ertragen ^t/' mahnte

§utfe{i) ,
„Blutiger 3^ift i^"^ ^xit^ tuar faft ^unbert

-Sat^r im Sanbe, Dörfer [inb gefc^ti^unben , burd) men=

fc^enleere (Sinöben fd)tüeifeu bie Biaubt'^iere , aber bie

alte ©tabt ftet)t al^ ein fii^erer @d}u^ für i^re ©etreuen

unb al§ gaftfreie 3iiftit^)t für ^Iüd)ttinge au§ aller

Ferren Räubern, ^er ®prnc^ unfere'g gäl^nlein^, ber

in l^arter ^t\i barauf gefegt tüurbe, '^at fic^ alö tüal^r

ertüiefen , fie ^t'§ überbauert."

„3a, jtüifdien feinblic^en glammen , trie ber 2Burm,

ben 9Uemanb fennt. §D|fe nic^t , baß in bem ^olnifc^en

5euer beine 33ürger gebei^en tDerben. S^er^agt ift bie

beutfc^e ^Irt bem fremben ^olfe, üer^gt euer D^eic^*

tl)um bem ^elnifc^en (Sbelmann unb euer «Stol^ bem

^alatin , ber über euc^ I)errfd)en tüill. ©ebenen fie

ft(^, bie ^^ore ^u bred^en, fo tüerben fie ju ben

^^fcrten hinein fc^lü^fen unb fürchten fie eure ^eUe

^lage, fo tüerben fie langfam burd^ ©c^meicbelei unb

^o^leö ®etön ber SBorte eu^ ^u ^nec^ten mad)en."

„9^id)t tüir ^ben bie geinbfd^aft gefc^affen , 50kr=

eng, bie bic^ je^t üon un^ fcbeibet, tüir ^ben fie al-g

ein (Srbe üon ben Tätern überfommen. 3Ba§ bie ^M'

fünft un§ bringt, bafür mi5gen bie künftigen fcrgen,

tüir t^un l?eut unb morgen, tüaig tüir muffen."

„^ig ber 2;ag fommt, njo ba§ fd^tcarje ©erüft, ba^
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füv meinen ^btev evvicf^tet tvuite, iineter auf tenr

93iavfre i^cn Xl)cvn evt)el)t iinvt, tanüt tie ^clen tie

>päuptev euvev 9^ad>fcmnien trevfen. Ta^ ift tev le^te

@vu^ , mit tem \d} tjcn eud} fd>ei1)e, a(^ ein glüd)t=

ling, tev eine Stätte fuc^t, tro ev unter freien ?anb^^

leuten fein §auvt bergen fann. Xir aber, ^enrat), über-

v3ebe id) tie Sorge für tie (Gräber meine^^ ©ef*(ecbte^,

tu trarft ter erfte brennt meiner 3uv3ent , tu bliebft

tem eilten ^cd^gefinnt aud} aUi $eiut."

Ter 53urggraf umfafne ten Sd)eitenten, er füllte

ten ham^^fbaften §äntetrucf unt fa£) ta^ ^ndcn in

tem 2lntli^ te3 intern. ®Ieic^ tarauf trieb fein ^a^n

auf tem gelben SBaffer ter Statt ^u. 311^ er nod^

einmal ^urücffd^aute , ftant 9)krcu^3 , ten 33(ic! nac^

tem tuuflen ^^orten gerid)tet , tem tie Strömung

^ueilte, raftlco uub unauff)a(tfam.

Xer Ginfame l)ob tie 5lugen ^u tem 2BcIfenf|immel

unt fudne nad) einer Stelle, tüo tie §imme(ebläue fic^t-

bar n?äre, eg wax Sltle^ in @rau gefüllt. 9?idnig

tt^ar feine ßrtenarbeit getüefen, aü feine §ingabc eitel

unt nu^(cc. .deiner ter ^ürbitter, rcie ängftlid) er fein

Sebelang um ibre @unft genjcrben, ^atte t^ermocbt, il)m

ten grcjen 3Bunfd) ^u getüä^ren. 'ändj fie erfc^ienen

itjm falt unt fremt, alt unt mad^tloö , unb er ge-

tadne i^rer irie ein gottlofer 5Dknn
; frud)t(o§ iüar alle

&Cibc unt ^erel)rung , trelc^e ^ittente i^nen Routen,

unt) üeräcbtlid^ ta^S drängen ber Pfaffen , trelc^e für

jeten beteten, ter tie 5D?ad>t §atte unt ter fie he-

*5a^Ite. -öe^-t feierten fie ta^ §Dcbamt um einen un-
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felicjcu gx'icten mit flei)teu füv tav Scljl tc^i "^io-

leufcni^i^. ©r fe^^te fid} nietev mit bavß ta'o ®e=

fid)t in teil §änten. @uate für tiefe€> i-e6en ^atte

er nid)t gefmiten mit er glaubte nid;t nie^r, taj? feine

^}led}nunv3 mit tem §imnid it)ni für tvi'? üenfeiti^ ^eil*

fam fein uferte.

Xa^ ®d)iff legte bei, 9)iarcuv ful)r auf, neben

i^m ftant ter ®d)iffer §entrif unt n.ne'? auf tie ©teiu'

fäu(e am Ufer. „Qi)x n^ij^t, e^ ift ^raud} , an tem

^ilte ter Jungfrau ;^u l;alten mit um günftige ga^rt

]u bitten. §ier tDar e^ aud), xcc euer (Boi}\\ auf

feiner glud)t ta^^ 33oot te§ CElbinger^^ betrat." ÜJtarcuö

irantte fid) ah unt barg trieter feine Singen in ter

v^ant. „2lu(^ er ift mir turd) fvemte ©c^ult »ertor=

ben, unt trenn ic^ i!^n tDieterfet)e, trirt er mein @eg-

ner," f^rad) er finftcr tor fid) I)in.

Xa flang über ta§ 3}ed ter flef)ente ^uf : „9}lein

i^ater!" Unt ter Se£)n irarf fid) cor feine gü§e

unt umfd)(ang i^n mit ten 5Ivmen.
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ßti bni Außiiftiiifni.

3n tev 3Ärei6ftube teö ^octor SDiartinu« Sutl^er

^jU 2i>itien6erg ftanten tev SDZctgifter mit Um\a mit tem

Änaben unt ternabmen tie SBorte teö üere^rten 5[)Jan=

ne§ : ,Mix ift tuvd> D^h^ifier •13f)iü^pu§ @ute^^ ü6ev

eud) unt euer Äint 6evid)tet, unt td) nnli eö an mtv

nic6t fehlten (afjen , tamit ter ä^^^^T^f unt tie Un-

ficber^eit ein önte ne!)men, ireld)e je^t euer ?eben

terftcren. Xenn in ®ciriffensni}tl)en [dalägt an ten

3tt>eife( gern ter (eitige Xeufet feine Äraüen , unt jete

(2i6evf)eit , fe(6ft n?enn fie fdmier^lid) ift , [)ilft e^er ^ur

©efuntljeit ter Seele unt teö Sei6ee." Unt gegen 5(nna

fu^r er gütig fort: „Q.-2 ift ein feltfamer .gantet, um

ten i^r mit eurem (5c^ne tie Ujeite O^eife unternommen

^abt, möge fie auc^ tem üaterlofen Äinte frommen."

(Sr ftrid> tem kleinen über ta§ §aar. „3c^ tonte,

tiefer ^at ta^u geholfen , tag i^r tie traurige ^er=

laffen^eit tapfer ertrugt ; er , näd)ft eurem ©cttüer-

trauen, tenn aud> taten ift mir ^unte ^^ugegangen."

^}?cmu(u^ fa^ ^u tem Xoctcr auf unt terftant, tag

ter §ei-r e^ gut ^n i^m meinte unt ^ier ju befehlen
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^atte. Slber Cev Kautel, tDe(d}ev tie @voßen befüni-

mevte, nutzte i()m Beut tveuigSerge. Xcim uocf) cvfiint

tjon bev ^Jieife bad)te er t)ietme^v darauf , tüiebcr in

tic 2BeIt ^^u faf)ven , unt? ad^tete Be^el^rtid; auf ]X\^ci

fi^tüavje gil^jfdiu^e t;intev t)em £)fen , um btefe ai^

@äu(e an^ufd^ivveu.

(Ein junger 93^auu in t)er Xxadjt eine^ "Sdiülerv?

cffnete leife tie X^nx. „ßuer ^ertcBter ift jur (Stelle,"

fvigte ter ^cctcr , „lagt eud) 33ei'Dc gefallen , tag td)

eud) in tiefer Stube ben)al)re , tenn idi tuitl ten 3unfer

juerft allein fe^en."

Wit :pod)ent)em ©erjen öffnete ®ecrg tie *ipforte

3um J^fofter, tie Sd^eu üor fcem mächtigen ä)?anne unt

fc^tüere ^l^nung Bebrüdten i!^m tie ©eele, aud^ ein

9^eft te§ alten Xro^e^ , tag ter -priefter üBer tag

@lüd feinet ^eBeng entfd^eiten foüte. 5luf ter Sanf

i3or tem §aufe fag ein -i'^üngting üBer einem grogen

33uc^e. %i^ ©eorg grügent feinen 9^amen nannte, er=

^oB fic^ ter wintere : „^er §err ©octor ift noc^ Be=

fd)äftigt , iBr mögt l)ier nieterfi^en unt feiner l)arren
"

@eorg fag allein unt faB fic^ in tem §cfe um.

%xci^ feiner ^Ict^ tad)te er , tcie unfc^einBar unt

türftig tie <3tätte erfcBien , au§ tüelc^er ein fo l)elle§

IHdBt üBer ta§ ganje teutfc^e Sant leud}tete. (Sin

33aum in t^cller 33lätterprad)t n^ar tie einzige ä^^^'t^

te^ ftiüen ütaumeö ; auf tem 53oten üor it)m flatterten

tie ^ögel, ein i^in! fc^ritt tic^t tor feinen i^ügen, tie

(Sperlinge alö Kügere SBeltfinter Rupften in grcgerer

(Entfernung unt fa^en i^n mit i^ren runten 'klugen üon
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tev (Seite niiiuvauifdi au. >)^ve C^efdüedMev lebten

bicv feit x^abvi^uutevten im ^efi^- tev 'iD^aueni^en

uiit imiucv l}atteu tie 93UMid>e i[)iieii Ävumeu ^e-

ftreut. Oe^n trat tac> Älcfter im (Ednrinteu, nuv tie

.^leinen fvi^eii tid uut ftcl-, trie ^valaten. Xaö tad>te

au&i &ccx^. uut uutev teu üevtvauteu ©efeileu truvte

ibm Ieid>ter um'i? ^cx]. (Sut^lid) ficg ter ^iuf ^ax auf

tie fd>cue i'aute, XüMe au tev ^auf (ef)ute, uut faug iu

fuufttcüem 3d>(a9 tcu ^remteu au, irä^veut tie 3aiteu

tcu tev (Svfdjütieruu^ (eife flaucjeu. Xa fcuute ©»ecvg

tev 33erfud}uu3 uidM iriterfteljen , mit tem i^iugev

^vüfeut über tie Saiteu '^u fa^veu, ahcx er fe^te tie

?auie fcgl'-'id} trieter ^iu , betrcffeu über ta§ @etön,

trelc^e« ev tevurfac^t batte.

„3br feit tee 3aiteuf^ielö mäd^ti^ l' fvu^ eiue ^eüe

Stimme uebeu it)m. &ecx^ fu^v em^^cv uut ftaut tem

^^cxxn ge^euübev , teu er ucd) nie leib^afticj ^efe^en

^atte uut teffcu ^lucjefidn tcd) tuvd) tie §cl'3fd)uitte

faft jetem Xeutfd)en befauut xcax. (Sr fa^ einen 5D?ann

tcn ftattlid^ev 9}?ittclgri5pe , mit gvcpjm §au^t , . in

ireld^em jtrei tiefliegeutc ^(u^eu trie tuufle Sterne bli^=

len. „<>f)v feit ter 3uufer auc> X^cvu , toeld^er bei mir

fein CE^en^eib bc^e^rt'f" fu^r ter Xcctor fort. „Uu&j

in eurer ^^aterftatt treid)t je^t tie ^infternif^ tem Sid)te.

^h mir red^t berid}tet, fo hattet i^r tcr einigen ^^a^reu

lumult, »eil tie ^^ä^ftlidieu ein iöilt te« ?ut^et^

ücrbvannten. -Od) teufe, fie Ratten lieber teu l'ui^er

felbft iu tie flamme getrcrfen ; tcd> id^ ^cffe
, fi^ feilen

ncd) mand^mal tuvcb i^n er'5Ürnt irerten, betcr fie i^ten
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Wntc) an i^m füllen. -3n !X^ovn iintaf^rad) t)cr Wla-

gifter 5vi(>riciuy tem beginnen t)er 93(cnd}e uul) n)uvt)e

t)egl)aI6 auf^ fcer StaDt »ernannt. 2Bar'^ ntd)t fo?"

©eorg beftätigte unb tev ^cctov frug n^eiter : „®a*

nial^ geriet^ nod) ein Hinterer in ©treit mit t)en ^apiften,

tuer tvav biefcr unt) n>a§ ift au^^ i^ni gtnrcvben?"

„(ä^^ »av ein ©d^ülev t)e^ §evvn ^Jhgiftev^ , aud) er

nuit>te tie Btait üevlafjen nnt) Ie6t feittem in tjer

gvenice."

„Unt) lu'rler feittem , ii?ie id) fetje, tie §ant), mit

tt)c(d)er er fonft tie ?autc f^ielte," fe^te ber Doctor auf

t>cn v^anbfd)u§ blidenb, bie ^ebe fort. „2Ba^ trieb

eud) baju, ben 9}?ijn6cn baS ^^c^erfeuer ^u üerftören?"

„§err , id) fa§ meinen Se^rer in ©efafjr uub ^atte

au^erbem einen alten §anbe( mit bem ^c(en , i^eldjer

bie $)anb gegen i^n aucftredte."

„5^r feib für enve ©etraltt^at mit '^cdjt goftraft toox'

ben," terfel^te ber 3)cctcr hir^. „5l6er mic^ freut' ö , bag

i^r fc e^vlid) feib unb euren tritten ©treic^ nic^t mir auf

bie ©eele reben iroHt." Unb a'6ked)enb fagte er in güti«

gcm Xcn n^ie ^u einem alten ^efannten : „Se^t euc^

ju mir auf bie 33anf , -3un!er." ®ecrg rüdte fic^ U'

fd)eiben in bie @cfe. „3)iefer -pial^ ift mir lieber al^

jeber anbere , ircnn id) mebitive unb \üenn ic^ mit guten

gieunben ein üertrau(id}e§ SBcrt rebe. Q&i fa^ üor-

!^in , tck i^r meinen Keinen ^laftergeiftern 5ulad)tet,

aud) id) ad)te gern auf fie , benn in i^rem Bunten bleibe

finb fi: bie fleinen 9larrc^en unfereö ©errgoit^, unb fie

I)aBen mid) manc^e^mal getri^ftet, vcenn mir ber $apft
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unt tev Icufcl 'Dlct^ nuid^teu. Obiicit ift cjefe^^t, fcv^^

(c^3 talnnt^uleSen, triv "i'Jtenf^en fTcilicf^ Baten beffcveu

2Bi^^ em^^fan^ou , tvtniit tviv mit ^rcf^eren ^orvjen ringen.

Un^ X^üriuv^evn ücvcit^ ifl tie t^i^eutc an tiefen geter*

f)elten gemein. (Snre 33ovfatven fiaben immer in Xficvn

cjctrc^nt?"

„Gv cje^t tie «Sage," anttrcrtete @ecrg 6e|(i>eiten,

„ta^ and> meine ^>crcltcrn aut^ X^üvingen ftammen.

„-3f)t feit i^cm ^^IteC^"

„9)tein 33atev gef)i}U ^u ten '3(e(teften te§ 5lrtu^-

^ofe§ unt einer i>on unfcrm ®efcf)(edn n>ar tor ^t^iten

.§cd>meifter i>cn '^^renf^en."

..®o?" fagte ter Xcctcr. „Guer ^ater alfc ift reid>

unt \to{] auf feine inn-fa[)ren. 3Bie Bält er fid^ im

©lauben 'r

„(Sr ift eifrig für tie alte Äird>e."

„Unt t^r i^aH tie grau , tteld»e er eud) üertüeigert

tcn Oer^en lieb?"

©eorg ftant auf: .,$err, fc lieb, taf; mir %äi^

auf ölten n}enig gilt gegen fie."

3lu6 ter Xcctor er^c6 fid> unt f^rad> foie^lid^:

„®ann ertrartet mit ^emut^ gegen tcu öerrn , \\>a^

euc^ tie näc^fte ®tunte bringt." (£r n?infte tem Sd^üler,

tüelc^er an ter X\)nx ^arrte, ter 9JJagifter unt '3lnna

traten mit tem Änaben in ten ^c]. ^i^ @ecrg Sei6

unt Äint trieterfa^ , eilte er auf fie ^u , fügte fein

©ema^l auf tie (itivn unt ^cb feinen @ol)n ^u ficb

auf, tann legte er tie §ant te§ kleinen trieter in tie

ter 9J?utter, trat ^urüd unt begrüßte ten 93^agift£r ten
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tveitem. Xcx 3)cctcv iaif aufmevffam ]vl, xcic ta^

itint ^cm 5?ater fem ^5äutd)cn vetd^te , uut> babei ,,Uebev

il?aier" fagte, mit fc jarter unb i>cv{d;ämtev Siebe, al^

tarne tev Önt^ au^ i:ev Seele feiner SQ^uttev. 5lK'v

gleidb fcavauf ii^av 9^omuIu§ trieter mit eigenen ^Inge-

Iegen(;eiten befd}äftigt. ßr l^atte fid) im ipofe fofort

einer @erte Bemäd)tigt nnt taniit nvid) einem jungen

(Sperling te^3 S)Dcicr^3 gefd)Iagen. 2(uf tiefe Äiieg^-

erflärnng flog baö gan^e geflügelte ^>o(f ^uv §cl}e unb

tie Beiden '^Mvteien fagen lauevfam gegen einander.

,,-3d^ fle^e, eljrtimrtigev §erv," bat ©ecrg , ,Xa\i

tt)v mir geftattet , tie S^-'^gen üor euer 3(ngefid)t ^u

fü[)Yen, tüelc^e für mid^ au^Sfagen !cnnen. ©ie tuarten

ücr tem X^ox."

„3c^ bin fein ®d)i>ffe unb fein Dicmanift," ant=

n^ortete bev S)octer, „unt tav 3^1131^^6 Stntevev trirb

euc^ in tiefer ©tunte trenig ^etfen. Xod) !^abt il)V

fie !^ergefü^vt, fo Iaj;t fie ein."

@ecrg eilte 5ur 'Pforte mit Ijerein trat SBu^ mit

^treien feiner ©efeüen unt l;intev il;nen ein alter 2}u"inn

in ter Xrad)t eine^ 2BaIlfaf)rer^. 3)ie9)länner blieben

an ter X^ixx, tie Sant^fned)te nal}men cl^revbietig it)ve

v^üte ah unt ftanten fteif bei \i)xcn ^eEebarten.

3)er 3)üctor fa^ unjufrieten auf tie n^ilten G)e=

ftalten. „^a^i fcÜen tie fa^renten §anfen unt -3a!cbe=

brüter in eurer (Ba&jcV

„Xk l'ant^fned)te n^aren 3*^it3^'ii' ^^^ ^^} ^^i^ "i^^i-

nem Si^eibc i:ermä^lt trurte," erflärte @ecrg bittent,
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„uut fie ijabew in guter SDietiiuug für mid) t*ie 5)^etfe

gemalt."

„tretet nät)LT," cje6ot tev Xcctev, „tvi ibv muuai

gcfommen feit. 3fyv alfo wart jugegeii, a(v3 ter d)ia\\n

t>ie iOiagt juv (£l)e naljni. §abt if)V in eurem Drten

befcntereS ®efe^ für tiie 35e\*niä()(ung?"

iß>U5 tad)te uad) : „Sir l;abeu feine befontcre

Ortnung, fonbern tüir üt^en fcenfel'ben 39raud), tveldKnt

im t^eutfd)en £)f*er(ante feie 53ür9er unt dauern an-

wenten, nur tag n)ir bie gaf)ne darüber Italien."

„Hut njie empfing tiefer taö 2Bei^'^"

„©äuberlic^, t^ ging ^u trne üor einer Äird^e," ter-

fe^te Suj, „ta^ gäf)n(ein trat jum ^inge, id} ga6 tie

^raut unt ^en^ ©treiten^erg ftant ^inter tem ^räu*

tigam."

„2Ber tl^at tie gragen, unt mit n^eldieu 3Bcrten '<

„Xer Hauptmann frug: i^äi;nric^ , tüoüt il;r tiefe

5U eurem (Sf)egema^( ne(;meu? 3)er gäf)nrid) fagte ja.

2)ann frug ter Hauptmann tie Jungfer unt ta tiefe

nidit terne^mlic^ irurte, fo fprac^ id) taö 3a, tra^

ebenfo gut tDar ; unt ^ernad) erinnerte ter Hauptmann

ten gäBnrid) , tag er ter Sraut auf ten y^ug treten

muffe, tenn tiefer '^atte nic^t taran getad)t."

X)er Xoctor trantte fid) ju 2lnna. „§a^t il;r auf

tie Srage 3a gefagt."

„3d) njollte ein 3a fagen," antwortete Unna. 3)er

ÜDoctor nirfte unt fprad) 3um i'ant^fnedu: „Unt xo'a

galtet i[;r eö bei euren Gfien mit tem ^J^viefter'-;"

,,2Benn fid> eine ©elegenBeit Inetet, fc lägt auc^
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t>er fvouime l'aut^!ned)t feine (£[;e au tev Ä'ivdnbüv

tDei^en, ob^leic^ "oci^ gät;uleiu feld^e^ nid)t beget^vt."

„Wid) tuuutert tiefe Drbnung ; trenn id) l^i^ve, il^v

le'bt 3ud>tloö mit euren 3Bei6fen."

„S^ ift ganj tvie ter §err 3^octor ge^i3rt Ijat," l^c-

ftäti^te 3Bu5 efjrevBietig. ,!^k ^leiften tinrtf)fd)afteu

mit il^ven ®irnen, jebod) treten aii&f jut^eilen ]\vei mit

einanter in t)en ^ing. 9UmIid) eine S^efrau fi^t tor

treu Wnirern auf tcm Ä'arren, unt) tüenn c^ an gul^r-

tüerf f ef)lt , muffen tie Stirnen ju gug laufen , aud)

t)arf fcer ^roßtüeiSet feine (Sl^efrau mit t)em <Stod fd)(a=

gen. Unb eö tvürt)e n?D^( jete am (iebften Svau fein,

jetod) ift i(;neu tüieber ^int)erüd), fcag bie (Ehefrau nid)t

tDed)fe(n t?arf, fo lange ba^ 5äf)u(ein füegt."

9)iartinu^ ti?inhe finfter mit i^er §antr. „(S^5 ift

genug, tretet jurücf." Tie ^ned)te trieben rüdtüärtö

ju t»em S3aum, in treffen ©d)atten t)er SBaüfa^rer (ef^nte.

®er '3)octor ti?aut?te fid) n.net?er ^u ^nna. „§al^t

i^r nad) eurer 55ermä[)(ung tren Segen eine§ 'ifriefter^

em^^fangen ?"

„9^ein," anttüortete %m\a unfid>er.

„2Bte fam t?a^ ? ba i§r , tüie id) üerne^me , eine

gottet'fürduige grau feib."

„3uerft fürd)tete ic^ mid; tro^ trer ^ermät;(ung fein

ef)e(id>e^ 3ßei6 ju n^ertren," f^rad} ^nna mit ftcdentrer

©timme. „3)anu (aö ic^ in eurem 33ud)e, tra^ nidn

te^3 *51.n-iefterig 3)ienft eine rechte (5l)e benjirft, fontrcrn

frenmie ?ie6e untr d)rift(id)e ©efinuung trer 35er(clnen,

untr idb tomte rufti;ier trarüber, tra^ fein ^hiefter in
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ter ^Vd\)C ii?ar. Xenn fcie ^nec^te waren irit^erträitig

^e^eu alle "ffäffen nnt initteu tiefe t>evfd)eud)t. 5llö

fi{^ entlid) ein 'fveti^evmcnd) au^ ^lE^oni ^u unö faut,

la^ mein ^^auebevr tiefem ^od) an, taB er un^ treiben

mi5ge. Xa erbot fic^ ter 3)Zi3nd), ta er mit tem ißater

meinem §aueberrn ivc^l Befannt fei , tcr^er um tie

^^intinüi^un^ tet> ^atery ]n irerSen unt uuc> bei feiner

na^en ^ücffe^r ju fernen, ^et^cr er ineterfam, njur-

ten n.nr getrennt."

„Sc^lan ," fprad} ter Tcctor, „i)i3ret ^u if)r, tie

it)r meine (Entfd)eitunß angerufen t)abt. ^d) bin !ein

n:eltlidier ^iditer, fentern ein Xiener unfereC^ l}imm*

lifd^en ^^ater^. 2)ie @^e ter d^riften aber ift eben=

fotDcbl nad) götrUd^er ale nacb menfd)lid}er £rtnung

eingefeßt. Xarum liegt mir t>or 2lüem ob, 5U erforfd}en,

ob euer 5>erIi>bniB 5U einer regten ö^e cor tem §errn

genierten ift. Xai- Sßo^IgefaUen unfereß iBaierc^ im

Öimmel tcirt gen>cnnen turd) d^riftüd^e ©efinnung ter

©alten, n^enn fie in tem @ebanfen an @ott tie (Ef)e

eingeben , unt fein 2Bol)Igefaüen n^irt erhalten turd)

ehrbare unt fromme i'iebe , in n:eld)er tie 33er(obten

feft be^an'en mit tem SBiüen , i^r Sebelang beifammen

§auio ^u Italien. XaB eud^ ißeiten eure Siebe p einanter

bc^er CErnft irar unt nid}t nur ein Ieid)tferrige^ (2|}iel

übermütl)iger -Sugent, tay erfenne ic^ au§ ter 9?otf),

in toelc^er i§r euc^ oerbunten ^abt, unt auö ter ^2(ngft,

in irelcber i^r je^t üor mir ftebt. Cb ii)x aber and)

als gute hinter eures l)immlifd)en 33aterö im ©lauben

unt Vertrauen auf il^n euren Sunt gefcbloffen f)abt , ta^
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müßt i^r mir jel?t fe(bft befenneii, mit) i(;i- mügt t)ie

SQSorte auf euer @en?iffen nehmen, tamit iürf)t Un-

tra^r^eit eurer (Seele uuD 8eliv3feit fd)ate. 3)arum

frage ic^ uierft ai&i , -Fünfer , uac^ ©efinuung unt)

@lau6en t^iefe^ SBeibeiä üor, 6ei unt) nac^ l?er ^er=

mä^lung."

.,2id>, §ß'fi''/' anttDortete @eorg mit gefalteten §än=

ten. „-Öetermann, ter mein 2BeiB gefannt ^at , muß

bezeugen , ta^ fte fc^en a(g Jungfrau gottfeüger n^ar,

al^ antere i^re^ ©(eichen. SDiid) (;at fte lange turc^

f)o^en fcift unb Strenge i^erfd)üd)tert. Unb in fcer

(S^e ^a6e ic^ täglich (äljrfurcbt gefüllt tor ter -Snnig^

feit, in iveld^er fte mit Dem lieben ®ctt t?erfel)rte. 5luc^

tie ^riegt^eute , unter tenen fte leben mu^te , erfannten

ta§ unb ehrten fie barum." '-JBu^ unter bem 33aume

nirfte ^eftig mit bem ^cpfe.

,.3)av radue id) n>o^(,'' fagte ber ®octor freunblic^.

„Unb i^r , junge (^rau , t?ermögt \\)X 2lef)nlid;e§ üon

eurem ©atten ju fagen?"

^a 2lnna fc^irieg , fu^r er ermunternb fort : „3)enn

i^r mü§t bod) gemerft ^aben , tüte t^ mit feiner

@ctte^furc^t ftanb fd^cn i^cr ber S^e unb fid)er in ber

(g^e."

!^eife anttrortete bie $rau : „er l)atte mid) ton ^er^en

lieb unb n:ar bereit, fein Seben für mid) ^injngeben."

„jVür tvi&}, l\i^ @efd)ö^f, tod) ob für feinen Sc^ö-

^fer'^ 2Iud) ber §irfc^ fämpft ^u ^txxtn für bie §inbin.

©olc^ ^ei^er X)rang ):j\ii mit bem ©lauben nid)ti& ^u

fd)affen."

5ic))iaö, Die "Jthicn. IV. 27
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•^rSlmia fdnineg. „3Bte"^" fvug t?ev 3)octov, „l^atte ev,

a{'3.ii^r:'mit i^m in t^eii Ärei'g tev Ärieg^fned^te tratet,

fem S?övt, feinen ^iid für ^en S5atei im §immel, fcer

euer- Sünbnit^ fernen feilte"^ 33ef{unt cucb ," malvate

er briiißent:
,

„t^eiui e'8 bvintelt ]id) Bier um @roj^e^ für

euc6 ^eite."

'••-'„^err, id) irar tauuilv^ faum metner Sinne mäcbtig."

' '^a na'^m i^r ©eor^ tie 3orcje ai\ „S^rtüürtiger

^Ä"!' ich ftel)e f|ier ujie in ter !öeicbte , unt obtüo^l

e-? meine«'?ebene @(ücf gilt, fo lüiti ic6 bod> nidn

täufcben. %U ich i^r jugef^^roc^en tijurte, \a^ id) nidbtö,

aU fie, unt bacbte an nid)t§, ai^ an i^re @efat)r unt

ta^ id> fie' für mid^ getüinnen tüoöte
"

, „Unt nad}^er"^" forfc^tc fcer ^idner unruhig.

„§err, id^ füblte nur Sdjmcrj unb S^^^^ ' ^^B U^

fic^ mir oerfagte ; nnt? um eud) 1)ie gan^e SBa^rbeit ju

Selennen, lange ^t'it i^ar mir i^re ^römmigfeit t?er*

leibet , treit fie fid^ in fo(d)er ©efinnung oon mir ent=

fernt ^iett."

Xa büßten tie 3(ugen be« ^octor« 'iovnig auf baei

2ßettfint nnü er fprac^ raul) : „fie f^at ^ecbt, ^nd) ]Vi

meiten, benn i^r traret ni6t ber 93knn, ter ihrer (3ee(e

b €t(fam. U) erben fonnte. Xod) al« itjr fie enblid^ tucgen

i^rer n^cibliAen' Sdm?äd>e gen^annet unb mit ibr in @e-

meiufcbaft lebtet , fam eud> niemals ber ©ebanfe , bap

ibr Derbammt fein ti^erbet , unb baj^ eure G^e eine

tüilbe ^uf)l|diafr fein tocrbe ofjnc @otte« @uabe'? Unb

bm eud> niemals ter 3d>rerfen t^or bem diiduxV'
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„3fcb fann'g titc6t fagett," antttjortete irev e^rUd>e

®eorg ui feiner 33e1)rängni6. „36 tiabe, o6g(eid> tüiv

im (S(en1) ttjaren, tod> am üeBfteu fri)^(id) tev miA f)iu-

geteSt, meinet ^erjen^ i^veute voax immer mein gute^

3Bei6, unt) ic^ fjaBe forg(o^ barauf vertraut, t)ag ifjr

®ebet aud) mir ju ®ute fommeu hjerbe. S3i^ id) einft

an einem falten SBintertage fpät in unfere 33ef)au[ung

jurüdf'e^tte. 1)ort fant) i(^ ein ®efd)en! ®otte^, ba-?

ni6t ge^vefen tüar, a(§ id> tüegfu^r. 3)rauBen ijeulte

i^er (Sc^neefturm , ai^ fie eö mir entgcgeutrugen, c^ n)ar

nacft mit) n^injig, unt ic^ i^attc tergteidien niemals ge=

fetjen ; o6en fal^ e^ au§ xok ein a(te'? 9)Mnn(ein unt

unten ä{)nli(^ einem ^rof(^ , ber im 25>affer fteuert.

Ite eö tüar mein tieber 3o^n. ®a erf^racf i(^ t^or

©otteö SBunber nnt? mir erbebte ba^ ©t^rj."

„(änblicb," rief ber Doctor aufaf^menb.

„(Seit ber 3^1^» e^rtüürbiger §err, (ernte id^ ben

großen @ott anftef)en. Dft, njenn id) ben Knaben an-

fa^, ri§ e§ mid} nieber auf bie ^nie; benn id) bebaute,

"üa^ id) für i^n ]Vl leben unb ^u forgen Ijätte, unb tüie

üie( unfer ^ater im §imme( nod> ba^n t^un müßte,

beüor ba^ l^inb feine 1-oden befäme
, fefte 33eind)en unt

einen »erftänbigen (Sinn. %n6 mein eigene^ ?eben er=

fcbien mir treit anter§ al^ früher ,
g(eid) einem 3tmte,

ba^ mir übergeben trar, bamit icb fein !:ß>unber ebüid)

groß jöge. Unb aU id) meinen ®e^n werteren glaubte,

flanb er immer fo in meinem @emüt^, ti^ie idi ibn Xia^

erfte ^lai fab, unb t^enn . fein iöilb erfduen, trieb ei>

mid> bie §änce aufzubeben unb ^^u bitten , 'üa^ icb balD

27*
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^crti)in erbeben irevte, wo nad) meinen ©et^anfen er

unt) feine DJiuttei" auf m'id) ivavteten."

Xtx Xcctcr fa^ auf tie SDJuttev unt in feinem

'ilnili^; leudnete tie ^veute. „)}lm\ , tiefer ift fein »er*

pi?eifelter iüuite, unt er \:ermöd)te ivcl;l neben einer

^uten grau ein frommer §au^iinrti) unt il>ater ju fein

;

;uma( irenn tie grau, ujelc^e im ©lauben ftärfer ift,

iijn nid^t turd^ S^ta^nungen quä(t, fontern tie ^di
abn^artet unt t^m f)er5li^ juretet." Unt nä^er an

^eitc iretent, Begann er feierlid) : „©civeit id) alö

fur5fid)iiäer DJ^enfcfo ten 3BitIen te^ >^errn ju teuten

vermag
, fa^e id) eud) , euer Siintnij? ift üor @ott eine

vcdite (S^e. Unt n?enn ter §err eud) 33eiten tie @nate

ern>iefe, cud} au^ tiefer fünti^en 21>elt in tag Üteic^

te^ i'iAte§ abzurufen, fo i:ertraue id), tag eud), ttjr

armen .hinter, im §immel eure (Stüf)((^en neben ein=

anter ^erüdt irerten."

Xa umfaßte @eor^ ^lüdlid) tie roeinente grau ; unt

ter X'octor fubr fort: „^2Iud} bin id) jete ©tunte bereit,

eurer (£t)e turd) *$riefterfegen nad)trä^(id) tie 33eh-äfti==

9ung ^u geben, toelc^e i^r nod) fefjlt, roenn ic^ üon tenen

gelaten uferte, tie ta^ ^?ed)t ta^^u l)aben." (Sr li5fte

tie .'pänte ter 33eiten i>on einanter. „Xenn tie (Sfje

ift nid)t allein nad) gl}ttlid)er £rtnung eingerid)tet, fon-

tei-n aud) nad) menfd)(id)er. Unt obgleid) tie ^räud)e,

turd) ire(d)e eine (£^e tor ten 5DZenfd)cn gültig h)irt,

nicbt in jeter Vantfc^aft tiefelben fint , fo ift tod) unter

Xeutfd)en überaÜ ©cfe^^ , taf; ter §auefof)n unt tie

Xcd)rer nd> nic^t termä^len türfen ol)ne (£intriüigung
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t)ev (Sltevu otev i?ever , \De(d)e au S(tent Statt ü6er

fie ^u gebieten ho.hc\\. GuA aBev, Üunfer, (eBt tev

' 5Sater, mit» biefev t)at t^ie ^rlauBnij? nicbt gegeben,

fon'Devn er ^at fte au^t)nicf(id) üertüeigert. 1)avum mu|l

id^ euc^ fagen , fihn?a'^r mit ftoevem ^evjen , t^ov beu

3Dlen)d)en, in tiefer fünt)igen SBelt, ift euer 53ünbnig

eine rechte (Sf)e nid>t."

(So ]'(^re(i(ic6 ti^ar für jtvei Seelen "Der Stur^, au^

^o^er i^reut?e ^um (5(ent, bag bie ^^ertobten faffung-g-

to^ ftanben. 3^er erfd^rocfene 93^igifter 50g feie XoAter

an ftd) unb ^ie(t bie Ung(ücf(i^e umfc^Iungen. 5)er

®octor aber faf) un^ufrieben auf ba^ (Sntfe^eu ter ©e-

fcbiebenen, benn if)n erfreute jumeift i^re gute 5Ut§ftdu

für jene« Seben, fie aber füllten ftärfer ta§ (Stent ber

irbifd^en ^^rennung. 1)od} fprad) er fd)onenb ju

®eorg, tüeldier mit gefurd)ter Stirn unb gefdytoffener

gauft üor i^m ftanb : „®a ibr im !^öd)ften Vertrauen

§u mir gefommen feib unb mid) tüiber meinen 3BilIen

jum 50?eifter eure§ ©efd^ide^ machen tDoütet, fo üer*

ne!)mt ben beften ^atl; , ben id) eu(^ geben !ann : (Si(t

t)on l^ier ]n ben gügen eure§ ^ater§, unb flef)t inftän^

big, ba§ er eucb ben Segen nid)t länger vorenthalte.

3^enn Siebe ber (Sltern fladert nic^t uml)er n^ie Siebe

junger ^er^en, fie fi^t tief unb bleibt beftänbig , unb

tüenn fie aud^ einmal in ben Sßinfel geftam^ft tüirb,

fo bricht fte immer tüieber ^erüor."

„^c^ ^abe ju ben ^ügen meinet ^ater^ ö^fte^t,

e'^rtr-ürbiger §err," anttDortete ©eorg, „unb er ^t

feine (Sinn^itligung tertücigert. Tci Mt id> ibm befaunt.
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ta^ \6) mit toiu 3>atcv lueiue^ 3I?eibce t?eveiubavt ^abe,

un^ luuev einen ^id)tev^n-iid) ^,11 fteUeii. öv aber Iiat

^efpvtevt, {elbft eiii^^'i^B^' eurc^ ;'(ut>f^n-ud)e0 ju fein, um

fein dicd}t ai^ ^^aiex gegen eud) ju bet;aupten, n^enn itjv

il)m tie v'pervfc^aft über feineu (£c^n abfpved)en u>DÜtet.

Hut id> gab il)m jur ':?(ntk^cTt , trenn ev mid) begleite,

10 fei aud) id) t)uvd; mein @eu?iffen gebvungen, mein

^ec^t unter euren 9Iugen gegen i^n felbft ju t^ertreten.

I)avüber vertrugen irir un^v Unt ic^ bitte, geftattet

mir , ta^ id} i^n ücr eud) fül^re , 'Denn id) erfenne,

Da{! feie fd)n.^erfte ©tnnl^e meinet Vebenö gefommen ift."

lir irieie auf t)en 2Baüfal)rer, irelc^er t^erantvat: „'Dieö

ift mein 55ater."

^ie ©eftalt t)e^ 3)octor^ ^ob fid; gebietent : „^t)x

tratet !lug, cudi in bem (Sd)atten ju bergen, §erv.

§ättet i^r mir fofort euren S^^amen genannt, fo irürbe

ic^ aud) eud) gefagt fjaben, n>a^ eucb unlieb jn l)Dren ift."

„Xennod) 5Ürnt nid)t ," begann SDZarcu^ mit gteid)em

Stelle, „t)aB id> ein ä^-'uge eures^ Urtljeil^ "mar; benn,

\va^ id) niemals für mijglid) gehalten, ^dbt il)r bewirft:

ic^ bin eu(^ fcanfbar gettortcn für eure ^ete."

„^ermi^gt i^r nad) ^lüem, n>ae i^r t)icr gefe()en unt)

ge^ijrt I)abi , eure (iinrciüigung ned) ferner :^u ter=

fagen V'

„3c^ üerfage fie," antn^ortete 9}Zarcu^.

„Xanu i:)ahc idcf mit eud) nic^t^ mel^r ju fd)affen,"

fagte SD^artinu^. „3d) felje iro^I, ib;r feit» einer t)on

ten §cd)müt^igen, n^elc^e fid) in ber Stiüe i^rer guten

2ßer!e berü^men unt ten SBiüen unferee .^errgott^ ^u
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meifteru 1^ offen , ircil fie faften, c^^fein uut ]\i teil

Slltaven tet §eili^eii fa^veii. -^d) aber fa^e eud^, i^r

roerSt um Die @uuft eurer ^eilicjen fc, tuie ein fd)ted)ter

^^eriDader-burd) 33eftednin^ um fcie @unft ter §Df(e,iite

xoixbt , tjamit fie i^m bei i^rem ©ebieter ^u foeltUd^em

^^ort^eil Reifen. (Sure falte 5ri3mmigfeit ift eigennützig

unD gottlob, fie mad)t euren ©inn nid}t t)emüt^ig,

font^ern ftolj unt) tjart. Unfc i^r unfc eure'ggteid^en, t>te

t^em §errn nur bienen i^oüen, Damit er euc^ wieder

Dienftbar fei, i^r foUt erfahren, ta^ euer §cffen titet

unt euer 2ßille D^nmäd>tig fint ,
gerate tann , tüenn

i^r am ftotjeften auf euer dit^ift öertraut." ,-30

9)larcu^ ^udte unter tiefen SBorten , aber er (e^te

feinem ®o^n tie §ant auf unt gebot: „fomm."

Xa f^rang @eorg ju feinem tinte, riß eß an fi(^

unt rief: „j^ortert i^r euer 9?ed)t an mir, fo bin auc^.ii^

^ater unt fortere mein 3lnred)t an meinen So^tJ.

Xiefen ^at mir ter iperr turd} feine 9}hitter jugetl^eitt

für mein i'eben, unt er ^at auf mein ©enjiffen gelegt,

taB id) tem .'^inte mit feiner 9}hitter i^re S^age be^ü^e

al^ ifiiHrtb unt §err."

„e^rid) nid)t tceiter , @eorg," rief SDlarcu^ t^eftig,

tenn loie tu ten Knaben ^ältft , fo \^kU id) tid) in

meinen Slrmen."

3)od) @eorg n?arf fic^ , ten Knaben feftfjaltent,

auf tie ^nie. „^m '2(ngefi^t te^g §imme(^ ftage ic^

mein bittereiS l'eit. ä^ingt mid) tein t)arter 3BiIIe,

^ater ,
5U iüä^Ien "5tt?ifd)en teiner ^iebe unt ^uji^

fdjen ter Xreue gegen 2Beib unt Äint , fo muß ic^
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t^eiue ?icbc niiffeu , 'ranitt i6 tic S!'ichc meinet Äuit)e-3

teitieue."

nidbt t)er g(ud> te« 3>atev^ tein §auö niet^evvei^e."

Xa ermal^iue tev 3)octDV : „-S* ficve 3^^^' ^^elcb^'

all:;u Ijavt auf iövem 9iedu befte^eu. (Suev ÜJecbt,

Ättieiifcer, ift na* t?em (it?aii^eltum ^a^ beffeve, nacl>

33rauc^ uut £)ibnimg btefev 3Belt ift eö ta§ fd)tt)äd>eve.

(Btüvmt in euvev '3ec(e eine t)o^e '^]iid)t ^egen i)ie

antcve , fo lautet endS , tafi i^x nidn aU^u fdntetl i?ie

eine tevad^tet, nm tie anteve ^^n evfüüen. ®enn tüa^

t)em SOien)d>en unüeijij^nüd} fcbeint , ti^eif^ C£inev, ter

t^ie $)ev5en lenft , in \*iebe ^u üevg(eid)en über aüe^

§cffen. Xarum fage id} eud) ^5um '^weiten iÖZale,

tueid^et nni euvev ©eliebten iinllen nic^t i^cn euvem

atten ^atev, trie bavt ev aud^ gegen eud> pott^e.

3Bi[jet, id> felbft l;abe evfal)ven in langem §ev^5eleib, tüie

e^ fd)mev5t, mit feinem S^atev in Unfvieten ]n leben,

unt id) ^ahe i'^n nid)t um ivtifd)ev l'iebe n.nllen t>ev=

laffen, fontevn um meinet @otte^ unüen, tüeit id) tia*

ma(§ tra^vBaftig nidn antev^ fcnnte. 3lbev ten ved>ien

^vobfinn hahe ic^ in meinem §ev'5en evft gefüllt , feit

id> avL^ tev ?Otencbevei evleft tDuvDe unt mein altev

35atev mid) tviefeev fveunt(id> antadue. ©cit ibr ein

fcld>ev ©efeü, tüie i^v miv ^eut ev|d)ienen feit, fc iMt

i^v in ftiüem ^evjen tenfelben (Stein , tev mid) im

Äloftev trücfte. 3pve*t abex nid)t etwa: §evv, mein

@cti, i6 tüiü ^u meinem ivbifd^en 33atev geben unt

ibn bitten, unt n?enn ev meinen 'iBunfd) nid)t evfüttt,
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fo ihm ich bie^ unc r»a^. (5o(*er ^ovfafe ift eitle

33ermeffen^eit , er nimmt eurem Rieben tie Ätaft unt)

l^ittt^evt euc^, Ten Siüeit euve^ ftimmlifcfteu 35atevä ju

erfennen; fonreni gebt unt f^recbt fc: ic6 tüiü al«! ein

guter 3ct)n gegen meinen irrifdum 35ater banbcln.

Unt) tüenn tann euer iBater eud> ferner tüitevftebt, [o

tüentet euch tüieter ^sU eurem @ctt unt) forget unaSläfftg,

t?aß i^r mit tiefem in ^vieten bleibt unt feinen rechten

SBitlen erfennt. ®ann lüirt and) er eudb ^ur ^dt
eingeben , ti^a^ für euch ba^ fechte fein tüirt ; unt id^

^offe, lieber -Fünfer, er tüirt'^ mit eud> toohi machen."

®eorg t)iett fcbtüeigent ten So^n an feinem §er^en.

9)hrtinu§ na^m ibm ten i^naben auö ter §ant unt

[teilte ibu üor tem ©rcf^üaier: ,.53itte tu, kleiner,

tenn unfeve (Stimme tringt nic^t an fein £)^r."

®cd) Ü^omulU'g, tx^elcber tüußte, ta^ tie armen ^^ilgev

feine 9)Jutter um ^tlmofen baten
, fa^ ^u bem 2)octcv

auf unt antttjcrtete : „(är muß bitten."

„Sarlicb," rief ^OZartinu'g, „tu ^aft in t einer @in^

falt ta§ ^id^tige gefagt. S)ennod) flebe , tenn tu

ftel)ft t>or tem ^2Ibn teineö ©efdUecbte^." — 2)a ftreifte

ta# Ä'int feinen Uexnxd ]nxiid unt njie^ einen braunen

^led auf ter §aut, tueld^en tie SD^utter feinem 5^ater

im X^urme at'g ein 3^^cb^n te^ ©efcblecbte^ getüiefen

hatte, unt eö fprad> : „iA ^abt and) ein 9)?aat."

%i^ SD^arcu'g taä 3^^**^" ^"^^' ti-^elche^ er fetbft auf

tem 3lrm bcttte, UJoHte tie tüeid^e ?}?egung feiner §err

tDerten ; tod> tüietev ^og fi* fein 5(ntli6 jufammen unt

er rief feinen Sobn nod^maU an: „fomm!" „gahrt
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tait)in in ouvcni ."^cdnituib ," ßcbct tev Xector in ^ei=

Iiv3em S^xn. ,.3c^t '^u , trai^ eucft i^ou tem ^ofjne

bleibt, monn i^v feinen getreuen "©iüen '5evbved}t. t^ür

tiefe hier ^^u (eben ^at er gelebt, ira^ i^r aber au§

i^ni mad)en irctlt, ift ein e^rtcfer, eitbrüd)iger 9)?ann."

Sie ein 33(it^ftra^)( fd)Iu9 ta^^ ftrenge 2Öort in ta«

certüfterte @entüt^ teö ^ater§. Vangfam trat er auf

'^(nna '^u , fa^te tie 3d)aubernbe bei ter §ant) unt

"fübrie fie ^,u ®ecrg. „"D^e^mt i^n i^cn mir, junge

ivrau, er luar mein einziger Sc^n."

3luna fan! neben tem ©eliebten auf tie Ä'nie unt)

?J?arcu^ begann mit ^artem Stolpe ^um 2)DCtor: „^^x

irart bereit
, 3U fegnen, §err. §e(fet , tafe er feinen

(iit gegen riefe !^alte, ter 53ater ift nid)t batriter."

Xa fprach SDkrtinu^ i'ut^er feierüc^ t>en (Segen

über rie fnieuten (hatten. 2I(§ tie ^ermä^lten f{(^ er=

t)cbcn , ergriff 93^rrcuc> ten 3tab : „lebe ivof)!, mein

2ci)n."

.,55ater," fc^rie @ecrg.

„SBä^rent tu im Äerfertburme lagft, tem S^ote Der=

Tauen, gelobte ic^ ten§ei(igen, tamit fie tic^ benja^rten,

tie 53etfa^rt nad) (iompcfteÜa. ä^i^^S^ tid) tein @it,

für teinen 3o^n ^u (eben, aud) id) ^alte ten C£it, ten

id) für meinen 3c^n get^v\n." ßr n^infte mit ter §ant

unt trantie fic^ ^nx ÄlDftert()ür.

Sie ^D^omulusi fa^, tag ter 2ßo(Ibruter unjufrieten

unt ebne &ahe entroeicben fcÜte, i^t i()m ter 5(lte (eit,

er lief i^m nacb unt fagte: „ta ^ft tu meine @erte,"

9)?arcu^ fu^r ^urürf , rcie ter einem unfid^tbaren
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©dnetfen unt rief: „Xer 2:ore fa^ ten @nfel fceS 9I(ten,

mit) feine legten Scrte I^aben itjn t^erfünbigt." Unt)

t>en ^naBen aufhebent^ trug er t^n ^u ber 9}httteT:

,>Jief)mt meinen (Snfel, liebe Xocl)ter, mit meinem Segen."

ör rührte if)r mit t^er §ant) tag v^aupt , tann fd^ritt

er aug ter -fforte.

®eorg ircHte tem ^ater nadieilen, ter Xoctor ^ielt

i!)n jurücf: ,.2ßae nnfere SDk^nnng nid>t üermoc^te,

i}at ter §err turd) Die (Stnfah te^ v^inteö get^an.

iiBiterftei)! i^m nidjt, ii^enn er vrud> in <)rrt^um tta-

^'m mantelt. -3d) fenne tiefe trc^ige 5lrt; in feiner

(Bcek fämpft ein ftarfer iängel mit tem Xeufel. Q^x

t'ürfi ^offen , ta^ er end^ n.netei1ebrt." iSr trantte

fic^ :,u tem 9)lagifier. „-ö^r i^ahx einft cor tem «Schei-

terhaufen ter 9D'li3nd)e für ten V-uif)cr ^t^iiß^it! abgelegt,

^eut tanfi er eud) tafür, §err 50^agifter."

„Sieter gabriciu^," animcrteie unter $reuten=

ii)ränen ter ©etel^rte.

3)a trat Sßu^ ^er§u, ent61i?^te fein §aupt, ftric^ ta«

f^ärlic^e .^o^ftjaar mit ter §ant ^5urec^t unt fein run^^

lige§ (^efidn rettete fic^. „Tiefet ift tie ®elegenf)eit,

ireld^e n?ir lange gefud)t ^aben , e^rn^ürtiger 53ater,

tenn srir erfennen, ta^ it)r aU ein ^eltfjauptmann »or

unö fte^t im Streite gegen ten Xeufel."

„^engftigi eud) ter alte 33i?fen?id)t 'f " frug SJiartinu«

tie narbigen ®eftd)ter mufternt.

„Sir i'ant^fnecbte baben eine ^er^eij^ung tcegen

ter §i3ne, unt n^ir möd)ten n?c^l iriffen, cb n^ir tarauf

bauen türfen."
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„^^Küu," tjevfe^te irev 1)octov.

..2)eife(ben 9)teinuug ttjav ^u il)vev ^eit Vie junge

^vau 2(nna," fu^r 2Bu^ uufidier fort. „5lud) ti?üvte uu'^

i^aö tüeiiig frommen n?egen alter 'Abneigung fce^ beiltgen

|3etru^. 9tun ift un« t>on ber erti^ä^nten ^äf)nric^in

t?er(e|en tt)ort)en uni? aurf) antertüeitig ju D^ren ge!em=

men eure i'e^re üon ben ^e^n Geboten , t^elc^e man

getriffermaßen a(^ (S^rift beachten foÜ."

„S^ fint) nid)t meine (Gebote," unterSradi i^n ber

!l)octor, „fontern bie @ebote beine^ t)imm(if(^en 53ater^."

3Bu^5 tjerneigte fiA auf'^ ^ene bemüt^ig : „ö§ tuirb

unö gefagt, ba^ fie not^tüenbig fint) für unferer ©eele

(Seligfeit, jebod) meinen roir au§ üielen ©rünben, ba^

fie ni(^t für un^ ^nec^te gegeben finb. 3)enn, l^oc^tuür^

biger §err, fie finb un§ bei tüeitem ^u fd)tt)er unb gan^,

unmöglicb '^u bead)ten. ^arum fommen n)ir, um eud)

flebentlid) ^u bitten, ob trir nic^t mit einem X^eil, etn?a

mit ber §älfte, genug Ratten, treil tr^ir feine l)ol)e Söürbe

im öimmel bege'^ren, nur baß toir bort einen e^rlid^eu

5)^ubefi^ finben."

.,§inn)eg , bu 9^arr," »eiferte 9)^artinu^ , „meinft

tu, bag ber grof^e @ott mit ^tteierlei 9J?a^ mij^t'^

jDaffelbe @efe^ ift gegeben für ben .^i5nig, tüie für ben

?anD^fned)t."

2Bu5 fa^ fe^r befümmert au^ al^ er ertüiberte

:

„5{ber, lieber öerr 2)octor, übt 9Jad)fid)t mit un^, benn

bie ^etjn finb mit bem 2(mt eine^ i'anbs^fnedu^ unter*

träglid)."

„^6 tueij?, baf^ if)r «Spieler feib, ^lud)er, 9?äuber,
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tofl t>on Uiijud^t unfc t)a6 end) ter ^^eufel 6ehn fragen

l;at, o^ne tDa^ i^x \l}\\ mev!t."

Su3 beftätigtc tuvc^ fc^^fuirfen jete (Sigenfd^aft,

tie i^m tev 3)octcv jutfjeilte. ,;M^^ ift trie if)v fagt,

jeDod) lüie foüen lüir aiiberö fein, t?enn ii?iv Beftefjen

o^ne @elt, nur t)urd> ©emalttfiat, unb leben in einem

9^Dt[;ftanbe."

„SBenn eure §evren eud) juv ©ünbe Perioden
, fo

lüerten fie tafüv büßen n?ie i^v, enc^ aber i^evmag Da^

ni(^t ju entfdnilbigen."

SBuj t)vel)te ängftlid) feinen §ut: „9^id)t^ für nn=

cjut, e^rn^ürbiger §err, wix nii3d)ten aber tod; aud)

feiig iüertoen."

UU ber 3)ücror feie 5lngft be« 9}?anne^ fa^, trat

er i^m nätjer. „-3br l^abt allerlei 3<^'^^^^'ci i^i^^ ^^'

fd)riebenen (Segen, anf ben i^r eud; gern üerlajt, ii>enn

il;r in'ö S^^reffen gei)t." 3)ag gab tcx jerfnirfdite SBu^

^u. „SBo^lan, id) Xü'iU eud) einen befferen ©egen (e£)=

reu, Ter euc^ i^ieHeid^t (^elfen mag, lüenu i^r i^n fleißig

gebraust. £ennt il;r ba§ ^aterunfer?" 3)ag fannte

SBuj ganj gut. „5lber Die SBcrte allein t^un'^ nid)t,"

be{el)rte ber ©octor, „fie iüirfen nur bann, njenn i!^r

fie in ber SBeife gebrandet, tDeId)e id} eudj je^t lehren

IDIÜ. 53eüor i^r fie fpred)t, l;ebt bie Singen jum Fim-

mel unb ben!et baran, baß aud) eud) armen ©c^elmen

ein ^>ater im §immei lebt, ber euc^ lieb !^at, unb für

cnd) fergt, unb ber eud) gar ^u gern gnäbig fein mijc^te,

n>enn i^r nur nid)t fo arge Unflät^er njäret. ^'enft

au ben ^ater mit ^er^lid^em 5)ertranen , bann faltet
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t^ie Öänte tt>ie icf^ jeöt rbue uuü {^n'e^t (eife, toa^ tc^

cu6 i^Dtfage." dx fa^te ibnen lan^lvtni uiit* mit ^cifeev

^3^nt^ac6t tie 53itten t?ev uut t^ie \*ant><gfnecibte murmel-

ten fie nad>. „5)iefen Se^en," fubr er fort, „gebe ic^

eudb auf ten ^eg, f^recbt ibn jeDen 'Stbeul: mit) jetJeu

9JJorgen , unt tüeuti ihx fcuft einmal mit guten ®e-

tanfeu allein feit, mit iä) fage eud), er tüirb eucb au§

eurem (Sleiit helfen; tenn eö liegt eine tuunterbare

^raft in if)m, er luerft ta^ ®en?iffen unt tDiterfteftt t)er

ioötit."

Su'5 fab fri?l)lid> auy. aber nocb ftant er ^cgernt),

griff in feine Xafd^e , ^>og bie Df)ren eine^j fcbtüar^jcn

"^eterbeuteU unt ^ä^lte trei ©olbftüde in feine §ant).

„3eter ton un^ i)at ein^ geopfert für tie arme (Seele

te» ftarfen §an§ , iDelcber unfer Hauptmann n^ar, 6iö

eine §ellebarte feinen 3cbätel traf. 3)ie^ möd^ten

tüir gern antüenten , um unferem guten ©efeüen nocb

ettTja^ ©ünftige^ 5U eitueifen für ten Ginmarfcb bei

®anct '^^eter , unü n?ir fleben , oh i^x uu§ aucb ta;u

Reifen fi3nnt."

„§iniDeg , ihr l'eute," gebot ter ^octor, „ibr feit

^ier nicbt im "ißapfttbum , euer Hauptmann b^t feineu

^Ricbter gefunden. — SJtöge öer §err eucb Tillen gnä=

tig fein." ($r grüf^te unt trat m ta^ §auö ^urücf.



^m Sii^v 1530 tüurte "5U 2(ug^6uvg auf i^em dtcid)^-

tage über tie ©cltung fcev neuen 2e^xe üert)antelt. Der

geBanute unl: geästete 9)lcuA aihi Sßittenberg tüar ]ii

einer dJlaäjt getDorteu , mit njeldu'r Ä'aifer uut ^eid>

fid) üertragcu mußten. (2r felBft iDar füDn?ärt§ gebogen

bi§ jur legten ißurg feineö .^urfürften. 2Bät)rent er

al8 geehrter ®aft in ter 5)efte Coburg Vücl)nte, ritten

feine booten nad> ^ug^burg uni? n^ieDer jurüd.

5Jtuf bem S^orf^rung eine^ l^oben .t*üge(^3 er'^ob fid) tio

ftol^e 33urg mit if)reu Xl^ürmen , t)urcb einen t)oppe(ten

iÖlauerring gepanzert ; am ©aum t)er §i3()e Breiteten

fid) Dbjtgärten , ^ur Seite lag Die alte Statt ko--

Burg, n?eiter unten Da§ X^ai be§ 3^BacBe^ in leuduen^

'Dem ®rün, gegenüBer ragten fd>i5n gefdnxnmgene §t3Ben

mit SauBtralb Bebedt , unb in ber ^yerne bie Blauen

§ügel be^3 50lain^ mit alten ©ren^Burgen uub ^löftern.

%x[ einem X^üx ber 33efte ftanb ein gü^rer ber !ur^

fürftliduni XraBanten , BreitBeinig ^ielt er feine "^arti^

fane im 5lnn, fc baf^ man an ber Haltung einen

früheren ^anböfnecBt erfanute , unb ftredte bie Beiben
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S;>'dnte v3vüpent) tcu Jvemten eiu^e^en , treidle ton i^m

vSinla^ begehrten. Xex eine trar ein [)od)9en>act)fener

5)knn in teuer ^xa\t. irie ein anfeljn lieber Äauf=

mann vjefleitet, er (;atie ten v^pantf^u^ fcer ^)^ed)ten

^efcblcffen unt bct tem ^Trabanten tie ?infe. 9^eben

ibni ftant ein blü^ente^ 2Beib , n>eld)e^ einen ad)t=

jäl}ri3en Knaben an ter §ant füfjrre; auf fcem X^üX'

fi^ aber rul^te mit ^efrümnuem ^}iü(fen ein @rei^,

rem ein fleiner §err al§ Begleiter unt etü^e tiente,

unt Ter Äleine ^ob tem 3ii^enten Den @tod auf,

irelcber tiefem entfallen n:ar, nnt flc^fte i^m mit freunt*

lieber 3uvere auf tie Sd)ulter. Ter jüngere gremt)e

hat : ..2Bir finl) tcm 'D^ain herauf gereift , um in

f^n^erer (Sac^e fcen §errn Toctor ^u f^red^en. §elft

i:a'5U, lieber Suj , rat! e^^ unö gelinge."

,Mci' fcü gelingen , ira» i^r unr rie gä^nric^in

beginnt," rief SBuj tergnügt. -Sd^renfe, unferm ef)r-

irürrigen ^ater irirr e» red)t fein, raj i^r fommt.

3u i^m felbft türfen irir nid}i rringen , aber er ^at

jirei befdieitene fnaben al^ Begleiter , riefen mügt

i^r euc^ vertrauen. Ter tcrt auf rem ©ötler fte^t

unt je^^t rie Tre^|>e ^erabfcmmi, ift einer ton i'^nen."

(^ecrg ging rem -Düngling entgegen unr nannte

3f?amen unr 33ege^r. ä^^'^i'i^t erttiererte tiefer : „Ter

§err C^eim ^at gebeten , in riefen Tagen ^^remre tcn

i^m ab'jU^alien , n^eil er mit großer 5(rbeit aü^u fe^r

befdwert ift; unr id) traue mid) je^t nid>t bei i^m

einzutreten. Toc^ ra i^r aue( ter ^erne ^ugereift feit

unr feine §ülfe Dcctf; t^ut
, fo ^arret.im §cfe. ©egen*
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üSer feiner 5lrbeit^ftu6e ift au tev 9}Jauev ein 3its

n^enn er au« fcem genfter fie^t , vo'it er oft i^nt, unt>

eud) iral^rnimmt , fo befd)Iie{U er »ieüeid)t [elSft , euc^

^,u fpred)en." 2)er -Öünc^lin^ geleitete ^ur ©eite be«

ftatt(id)en §of^ebäute^ , tort führten breite Stufen t?ie

5!JiQuer l)inauf, oben tüar ein '^uc^bau mit einer 33anf,

öon ter man über tie Smnc in 1?eu natien ^er^tvalt

unt) i^a^ (ad)en^e X^al fafj.

©eorg führte t)en 3I(ten mit järtüd^er ©crgfatt ",u

t^er 33anf, er unfc tie Uebrigen festen fid> auf fcie

Stufen i^or feine %n]ic. Um ten I)of)en ©d)(oJtt)nrm

Idrmten t)ie ^o^Ien, in beut niedrigen ©ebüfd), ii^e(d)eg

trauten am ^uge t'er 5DZauer aufgefc^offen tiHir, jir^ten

furd>tfam tie f(einen ^i^gel. 5)ie ^remben fa^en in

antäd}tigem (5d)tüeigen , nur t?on ber unterften Stufe,

voo ^icmutu« t)ie §ant Det^ 9}?agifte« l^ielt, t>ernabm

man leife fcie ?el)re : „fringilla, im Satein Femininum,

cbtüobl i?er ?^in! ein feder unfc tapferer ^ogel ift."

Sa flirrte oben ein ^enfter , man faf) ^^ie ©eftatt

fceiS Xoctor« unt) üerna^m feierlid^e Saute einer Stimme.

Sie @efellfd)aft unten fen!te ant»äd)tig tie §äupter,

aU aber fcie Stimme üert)allte, rief t?er @rei§ auf fcer

33an! nad) ter §i?^e : „Seit) if)r t)er 9^at;^ unfc Reifer

befc^n>erter @eti>iffen , fo neigt eud) ]u mir unfc (jetfet

^um ^riefcen."

Ser Soctor trat an fca§ i^enfter. „-öc^ fomme,"

rief er f)erab. @eorg eilte il)m entgegen, „^ud; 2(lle

erfenne id}," fprad) fcer Soctor gütig, „ujer aber ift

fcer 5llte, fcer mid) rief?"

;5tci}tag, Xk 'Jlhiicn. IV. 28
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„^&f cviuiieve inidv 2Beld>c §ülfe be^etivt cv i^oii

„(Sr ift 3al)ve (an^ a(^ SÖatliT unil^evge^o^eu , üoii

licm^^cftcUa luid} ')iem , tami fam ev ju iiu^ ^urücf

iiüt gebeuvjteni 9)tutl)
; feittem la^ä ev in euren 53üd>evu,

elivtinuttgev §evv, mit ^JJiemaut^ tvtiui eifriger [ein,

viU^ er getDcrten ift. %iH'x er glaiiln fid) au^gefdneteii

uoii ter (iljrifteut^eit , tueit er au toui l^eiü^eu Slbeut*

uiai)le nidn 3^()eil uel^meu tarf."

„Sa^ l)iutert it;uf' frug L)er Xcctcr.

„tir tinll tie Setiuguu^ uidu erfüüeu , tüeld^e uuö

Ül;rifteu gefegt uut t)urd> eure Velare gefd^ärft ift. er

fauu fid^ uid)t üSeriinnteu, einem ij:eiu'De .^u üergebeu.

@o ^att er fid) fern i^cu itird^e uut ©emetube, unt)

tüir '^lüe (eben iu 5{ugft um feiner ^eete ©eligfeit.

(är ()at mit fid> gerungen , "Dag e^ für t)en (SoI)n jammer-

voll au5u[)cren ii^ar ; aber immer n)ie1?er brennt it)m ber

3orn auf unt) t)ie ^)^id)ec]et)anfen ujerten übermäduig,

fo i)aj? er felbft an feinem ,^5eile ter^tiHnfett."

„3d) ge^e ^u il)m," fagte ter 3)octor. (Sr trat

mit fdnieilem 3dmtt ^u t)er ®efellfd)aft, griqlte t)urd)

eine §antben)egung , tinnfte , taß fie 5ur «Seite traten

unt) ftieg ^u tem Hlten hinauf. „31}r riefet ten Vut^er,

[)ier ftet;t er."

3jer :)I(te, teffen .ftraft turd) Den ^ergtüeg erfd^öpft

n)ar, oerfudue fid) ju er-l;eben , ter Xoctor t)interte

i^n. „^Öteibt filmen, §exT; turd) euren (Sobn ifohc

id> tcn eurer ^eträngnif^ tn'vnommen. 2Ber ift ter
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fc^nuii^ mit unferm ^inmilifdjen 55atev nid^t finl^et?"

„2lI6red)t, §01309 ^jU pveitgen ," anttrortete {)eftig

t^er 3l(te.

„STüe'f' rief ter3)cctcv, „er ift unter feiue^ßleid^en

ter (Bd)(cd}tefte md)t. §at er cud) an @ut, \^eib otev

S^ve 9efd)dtiijt?"

„(Sr uitt) ic^ ^ben un^ ju ^emciufamcm Sevfe üev=

loBt uut) er ()at fein @e(clnüg, iuid)tem er iiiid) lan^e

^etäufdjt , nid)t a^c^aitcw."

„S^r feit ^'aufuiauu , v]iiu] euer ißüutnig auf @e(t)

unt) @ut'^"

„(S^ ^iu^ auf tie iöefretuui^ te^ •)3reugenlauDe^ üou

V>o(uif<f)er 5errfd)aft , Ter Äaufmauu ^ab fein ®elt), ter

§od}meifter fe^te tie redete §aut) jum ^faube, tjag er

ntemalig ter ^rcue $o(eu I}ultigen tüerbe, ^dn ©o§u

Ifjat in feinem 3)ienft tie (Sd)irur()an1: i^erloren , er aber

trägt tie feine f)ei( am 5Irm unt) (ebt a(g ^afa(( te§

^olnifd)en finüg§."

„§at er eud) euer ©eli) ^^urücfge^^al^tt?"

„ör fjat faum ten Einfang taju gemad)t/'

„®a« mar ^u fürcbten," fagte l:er Xoctor. „§at

er träi)reni) eurer ®eneffenfd)aft felbft uut allein mit

eud^ ter^antelt?"

„3uerft er aüein, a(ö i^m ter 35ertrag (äfticj trurbe,

burd) feineu 35ertrauten."

„3)a§ tenfe id) mir woiji. Xie 3^^ifc^)oiiträi3er üer=

berben einen üblen §ante( tjoüent?. Unt nja^ trieb

eut^, ten 33ürger ücn X^orn, ^^u fold)' ^o^em S^ertrage?"

28*
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„iDknue ^i((;neu \raveu unter teu eijteu, tüeldK' t)a^

iiveii') in ta^ pveuj3iid)e ip^'i^^-'i^^^^^^ tvugeu , uut) l^aö

§aupt meiueig ^atevö fiel auf tem 53lutgevüft, tüeil er

cje^eu tie "ipoten treu ^um Drteu l^ielt."

„©o iverten fcie !l;i;ateu ter Kelter ta'g Unglüc! t)er

3cf)ue," feuf^te fcer 3)cctcr. „2Benu fcer §er^og eud)

gelobt I;vU ettra^ ju tl;uu, tt>aig er na&f t)ent Sßiüeu

@otte^ uid)t turd^fei^eu founte, fo toax t)a§ ©elübt^e

ein Uuredu, nid)t bie ^Vereitelung ; unt ter 3^^^*^^ i^^^^"

ton t?or]dnteüen (Sit) ftef)t Dem §erru ]n , nid)t eud).

9D^eiu %\\n ift nid^t, tüeltflug ^u fein, t)cd) niuf3 id) eud)

fagen, tvif:; gerate euer l^eiger Sunfd) für ta^ teutfd^e

ÄH'fen eurem §aj^ gegen ten iper^og UnredU giebt. 3^r

trolltet eure §eimatl; unter teutfd)er iperrfd^aft feben,

uut tcyl)al6 tüoÜtet il)v, tag ter ^er^og lieber unter=

gelten feilte, at«l tem ^oten 'gültigen. SBar'e! nidU fo?"

„®o lüar eö , §err."

„9^un gebt 5ld^t. ©efel^t, ter ©er^^og ti^äre feinem

^erfpred)en , ta§ er eud) tt)örid)t gegeben
, fo treu nac^-

gekommen, trie il)r fortert, tüa^ l^ätten n.nr erlebt"^

SBäre er §od)meifter unt .tned)t te^s *~;|3apfte'3 geblieben,

fo l)ätten i^n feine eigenen Untertanen üerad)tet unt

au^geftof^en , tenn toir iinffen ti3ot)t , taf^ ter gan^e

£)rten 'jerfiel n?ie morfd)e§ Öeftein. Unt fjätte er bi^

\Vim 3lote n?iterfte^en n^oÜen , fo tüäre i^m nid)t^ übrig

geblieben alö fid) auf ter §aite üon polnifd>cn ©äbeln

nieterbauen ju laffen. ^ann n^ar er tot unt feineti

©elübte^ quitt. Xod) tüa§ tüurte au^ tem Ortend-

laut , tüeun ter le^te §err tüie ein Äat^balger erfd)lagen
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Xüax'( CSö ti^äre tcn "^oicn a^äi^M) anl^eimcjefaüen,

lein §al)n I;ätte bavuui gefväl^t ; uiit \Toa^ it;r l^artnacfi^

'^e^etjvet, t^a^ truvfce nad> menfd)Ud)em (Erfemieu für alle

Reiten üeveitelt. 3lbei' grate, iretl t^er ^er^^cg er=

famite, Tag fein ikn-fprcd)cu gegen eud) eine fünbige

i^enneffenlK'it ii\ir, unt ireil er fid} beim V'eben uni) bei

i^er Üiegierung ert;ie(t , beii.\ü;rte er feinem l'ante ein

"DeutfdK'v^ 9iegiment. Unt bag er t)en geiftlid^en (Btaxit

anfgab nni) ein tre(tlid)er §err truirfee, i>erfd)affte tem

V^anbe tie §cffnnng anf fürftlid^e ^Jad^femmenfc^aft imt)

auf ein §errengefd)(ed)t , ii^eld^eö fid) t^ort bel^aupten

unt) euer teutfd^et^ SBefen , trie il)r ircUt
, für fünftige

Reiten betL\il;reu !ann. 3^r fel;t alfo , i?a^ ^erf^reAen

u>etd)e§ i^r ücn il;m erl^ieltet, trar nicbt nur ein Un=

red)t üor i?em §errn, tie (Erfüllung trare and) xiadj'

tbeilig für i:a^\ tra^^ il)r felbft begel^rt."

„9Jteine ^aterftai)t aber unl: taö 2Beid}feUant} über=

lieB er fcem ^^erterben," anürortete 9)?arcu^ finfter.

„^^r f^^red)t a(v? ^In^i^alt eine^^ Unbeftänt?igen unt^ i^r

felbft, I^cdninirtiger §err, ^abt tie ^eutfd^en gelehrt,

tag ein Wlciim , ter in guter ^ad)^ feft auf feinem

SBorte fte'^t, über Xct unt Xeufel triumpl)irt unt ein

gau^e^ ^ol! jirnngt, nad) feinem SBiÜeu ju t^un. 0)rate

tamak^ tuie id) mit tem ©er^og l^antelte unt eud) alö

einem Äet^er abgeneigt mar, l;abe id) an eurer Xa^fer-

feit gelernt , \i\i^ ein ©tarfer auf tiefer (arte in tem

@emütl) ter DJcenfd^en 5U äntern üermag."

3d) bin ein ®iener te^ §erTn in geiftliduni 3)ingen,

unt ti>er mit feinem @ctt m ^^rieteu lebt , fann tie
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gair^e "K^dt t:evad)rcn uut tvirf fvct)(ccteu , ixvuu tie

feinte feinen Veib tlnen , taniit er ani? tiefer fihu

ü^cn Seit ^^u feinem lieben ^atev ^e^e. Seit antev«

ftet)t ee- in ireltlid)en §änt)eln, xüo Xanfente in (Sigen-

nu^ uni? §ervfcl)fnd>t cje^en einant^er ftveiten. Sev fid)

^iev 6ef)an^nen tviü, "Per mnf; and) feinen ©e^nevn

ettray nad^^eben. Uni? nierfet \vo\^[ , in njelttid^eu

Xinijen ift ter .^lüßfte i^cv unfeim ^evv^ott ein armer

Xrcpf. ®tnt? tl>r ein S^antrtinrt^ ^etvefen?"

.;^(uf tem Sant^nt , ta^g id) befap, ftvint) tie ßic^e^

nm ireld^e i^ie Xentfd^en an ter 3Beid)fel if)re erfte

^urg fdUngen; tie öid)e fid ^^u 33cten, al^ ter §od;=

n>eifter mir tie Si^reue 6rad)."

..3Bel)l, mein ^nter i^-reunt? , tie öidje ift ^eftür^t^

nnt @otte^3 Senne fd^eint nod) ^ent n>ie tamal^ über

tie glur. Sir nennen tie (£id)e einen baueii^aften.

^anm, ter inele ^untert -öa^re anf (ärben fte^t, aber

tiele ^nntert -Sa'^re fint) »or tem §errn n.Me ein Xag,

tie ®efd)ledner ter 9}Jenfd)en , wädje anfeinanter fol-

gen, fint tor ibm irie §alme eine^ Sommert un^

tie (£rte erleid) einem V^ant^ut; unt ane ein Sirtl^

Saiden nnt §afer , fo fäet er 2)eutfc^e unt '^oleu

nacbeinanter auf tenfelben @runt
,

gerate tie ^ruc^t,

n?e(d)e er für tie ^immüfd)e Sirt^fdjaft bebarf. Sa^g

ttoKt i^r, ter i^r nur ein $alm ter (£rte feit, im

53crviu^ beftimmen, rceld)e Btudu ter §err je^t unt

fünftig an ter Seic^fel fäen fcü'f

„^ein e^rlid)er 5DZann cermag in ten Xag hinein

in (eben, c^ne gute ^eriröftung aud) für feine irtifc^e
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3ufuuft," autiuortete tex 3(lte, „uub jefcer 3)eutfd)e muj^

^2liigft um feine '2ln9el)eri9en fiU^leu, tüciiu er jufiefjt,

tüie bie geinte feinet ®efc()lec{)te^ nnfc feinet i^olfeö

t)ie §eiTfc^aft cjen^innen. .'ii^önnt i^x einem 93hnne

tätigen, e^mnivtiger §en-, tci\] er of^ne SBiterftanb

gegen geinte fea^ ©eridu ©ette^S unt ten jüngften

^ag ertüavten foll'^"

„(Sr füll befc^eiten feinem @ett üertranen," eint-

ivortete Der 3)octor. -Sd) b'm ein teutfd)er ?3^ann

tüie i^r, nnt ®ott ii>ei^, t)aJ3 ic^ meinem 3>olf tav

33efte gönne , aber id) fage end) , üor bem aümäd)-

tigen ®Dtt fte£)t feie grage nid}t fo ixne it)r fie gefteKt

^h, ob Xeutfc^er ober ^ck, fonbern fie ftebt fo,

ob ed)ter ®(anbe ober tenf(if^e iBerblenbung. 2öenn bie

polen ®otte^ 3i^ort annel^men unb treu beti^al^ren, tvie

fie \a and) guten ^nüen l)aben , fo trerben fie unb

ibre §errfd)aft fröblid) gebei£)en unb euren l'anbeleuten

tDirb t^ frommen, in (Sintrad^t mit i^nen ju leben.

3ßenn fie aber beirren in il^rem alten SBuft unb Un=

ratt) , fo njerben fie barin umfommen unb ^ier unb

bort il)reu Sol)n erhalten, ©inb bie 3}eutfd)en beffer in

©lauben unb ©etrnffen , fo mi>gt i^r vertrauen , baß

fie aud) tüchtiger auf ber Srbe fein njerben unb bem

§errn liebere ^inber (Süa als bie ^oladen, trenn biefe

ungeujafc^en unb ftro^ig bleiben."

„3d) ^ijre bie 33erfünbigung , e!^rtüürbiger 53ater,

aber fie trieftet mid^ ni(^t. 2)em §oc^meifter gab ber

§err beö §immel^ ben 33eruf, im ^reugenlanbe unfere

^errfd^aft n^ieber ^er^uftellen , unb feine Xreulofigfeit
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ift 3clHilt, ti^cuu nieiue VauttMcute iMud) ®dmieid>elii,

^ift uui? (^ai^alt ter gvenit)cu uuigavut trert^eu. Um
citlov (5l)re tinllcn t)at er mein i^ertraueu c^etäufd^t unt

mid) i^eiTatI}cu , uu1: taniiu t>crmacj id) beut ©limut

mit tcv 5uid}fiidu uidu ^^u luibcvftel^eu. -Selben Xa^

ftci^cii tie befcu (^eiftev in miv auf mit) tDie id) aud)

im Ö)ebet ^cgcu fic ringe, fie bleilnni übcvmäd^tig."

„vV)cvv mein C^ctt," rief ber 3)cctcr, „l;ier ift ein

(^rei^ , , ter trenig mel^r auf (irten l)at , tra§ il;n üou

tem ©etanfen an t?id) ab^ieljen !ann, unt) bod} l;ält er

feft an feiner 9iad)el (Erbarme tid) feinc'g ®emütt)eC^

nnt fenfe in tie 33itter!eit feine'3 ^erjen^^ einen 3^rcpfen

i^einer I;immlifd)en @nat?e. -Sd) tenfe," fnl)r er fort,

„eud} t)em bijfen ^^eint) nidu ^^u überlaffen, ter jet^t bie

.s^ralten nad) eurer ©eele auvftrecft ; mand)e^5mai ()al>e

id>jnit tem OH'ctnan gerungen unfc tnn fein 9)?eifter

geblieben. Sind) eud) und id) ftärfer bet>räuen, bamit

i()r auf mid) ad)tet. 3I)r n.^ot(t (Sinem nid)t »ergeben,

ten il)r eud) felbft in ge^ffigen (^etanfen ^,u eurem

(^eint)€ gemad)t l^abt, unt il)r vermögt t^cn tem ^^ed>t

nid>t 3u taffen , ba^ ii)r , iine i()r meint , an feiner

5eele enterben t)abt. !Sc^( , tragt feinen <Sd)u(t)fd)ein

ücr Öottee 3^^ron unt befd)nltigt i()n teö 3;;reubruc^'^

gegen eud>. (Sel)t ^u , ob ter ^iid)tcr eud) nid)t ant=

iDorten trirt: betcr id) tein^n ä'^^'i^ entfd)ultige
,

yc'üi

ic^ prüfen , cb tu felbft niematg tie ^er5eit)ung 3(n=

terer beturft {)aft. ^öift tu immer treu getpefen gegen

teine ä)?itbürger unt teine 3tvitt , ter tu terpf(id)tct

trarft 'r
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„i}^eiu," rief äl^avcu^ mit ftarfer Stimme. „Untreu

\oax id) ge^eu fcie Obri^feit meiner Statt, afcer bie

Sünbe nal^m id) auf mid) um feinetnjiüen. ©erabe t)a=

tum '^affe id) i!f>n."

Unt) ter ^id)ter n?irt tüeiter fragen, fcift tu nie-

mals ungeredH unt untren getüefen gegen tein eigene^

(^e)d}(ed)t, n}e(d)ey tu in teinem (Sl^rgeij tur(^ ten

§cd)meifter er^öl^en tüoüteft'^"

„Qa ," rief SOZarcuö n^ieter ,
„l)art unt ungerecht

tuar td^ gegen meinen lieBen <3of)n , meine ^f[id)t a(§

^ater ^fce td^ gering geachtet , um ten Sit ju galten,

ten ich tem wintern geleiftet. ©erate tarum füt)te id)

teu ©rimm, ta^ er mid) getäufc^t, trie ein ^erf^eug

fcenu^t unt prei^^gegeben l)at."

„Unt 3um tritten tvirt ter 9^id)ter fragen : l)aft tu

feltft niemals einen ^Intern getäufd)t unt jur !Xäu|d)ung

terlodt, ]u teinem 3>DrtI) eil benü^t unt preisgegeben'^"

9}^arcu§ 5udte em^cr unt ftarrte mit üerglaften

^3lugen t^or fid) in tie Suft: „^ort i^art er gerid)tet,

eS tüax mein vertrauter fned^t."

5)a tvinfte ter S)cctor tie 'ilnge'^örigen l)er^u, unt

tüieS mit ter 9^ed)ten nad) ter §i3t)e : „3)arum fpricbt

tein ü^idjter in teiner legten <3tunte, »ergieS, tamit

tir »ergeben tüerte." (Sr ftant gebietent ücr tem 'Eilten :

„55ergieb! tein ^id^ter (atet tid) vor feinen -lf)ron."

®ie 2tugen teg ©c^eitenten fuhren unfid^er über

ten So^n unt über tie 2^cd)ter, tt)e(d)e üor i^m

fnieten, unt fie hafteten ^ule^t auf tem Äinte, n3el=

<^e!3 @ecrg mit tl;ränenten Singen ^ox i^m feft^ielt.
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'I-Mc^^üd^ ovl}cb ex l'id) , ^riff mit beitcii §äuten wad)

rem "arm te^3 -Toctev^ unt feuf'^te ^^uvürffiufeut : „nel^mt

tie Spant ]nx ^cx\öi)mm^."

Um teil Xcteu ßläirjteu §immel mit (Site in goU

teuem '^6entlid)te. (Sv (jatte '^onüg tie §eimat^ an ter

Seid^fel üerlaffeu, um in ter gvemte ju fterben, unb

ev fd)(cc tie i^ugen auf ter alten §eimatt)^ftätte feineö

eigenen @efd)led}teio. :^(ber nid)t er uut feiner feineö

3tamme^ fannte tie ipeimatl).

Xie .^räf)en unt 3)o^len flogen fd)reient um tie

X^ürme ter 33urg , unt im ©ebüfd) an ter 9)?auer

fangen furdufam tie fleinen ^ögel. SDa flang über

ten i'auten ter DJatur tie feierüd)e Stimme teö 3Ran=

neö, in n:e(d}em fid> tie .^raft, tie @ri5Be unt tie Ein-

falt tec- teutfd)en 3Befen^ i^ereinten, n.ne nie üDrt)er in

einem ein^jelnen 9}ienfd)en. 2(ud) an tem @efd)led)t te§

Xoten ü6te er fein ^oi^eö %nn, intem er tie Xrauernten

ermahnte, jeten Xag unt jete ©tunte mit if)rem ®ott ju

leSen, ten er nac^ alter Ueberüeferung a(^ ge'bietenten

-perrn unt Uebenten 53ater üerftant. Spätere (£nfel tef»

felben @efd)(ed)te6 teuteten ta^ Unermef^(id)e nac^ tem

Wlafy i^ree (Srfennenö unt nad) tem 53etürfnif5 i^re^

>per'5enö ^ugteid) freier unt befc^eitener ; aber aiie fpäte=

reu, tt>o^in fie aud) ter l^immüfc^e l'anttuirt^ nad) tem

:8etarf feiner 2ßiri(;fd}aft fäte , murten ^Danf fd)u(tig

für i^re Jrei^eit unt für i^re 5ri3mmigfeit tem X)octor

iWartinu^ ?ut§er.



2)rud von »vcitfopf itnl) ^ättcl In l'oipjig.
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