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^^^n einem fc^onen "^Tlafmorgen &e^ 3«^!'^^ 1751 fu^v

7J| eine feftU'(f)e ©efeUfc^afit in einem ^utjenE) alter

^^^ ©taat^futfc^en au^ &em ^alfentor t)er D^eic^^ftabt

^ranfent^at auf t)aß "^ppentat (o^. €^ galt, ber ©runÖ=

ftetniegung t)cß (Sc^toffe^ "J^Ionrepo^ ansutpo^nen, Öa^ Öer

^ürftbifc^of Qlbam ^rieönc^ üon |)etmftätt nac^ ben ptd'nen
.

3o^ann^a(t^afar?teumann:^ für feinen 2Teffen, Den jungen

dürften i^ot^ar ^rang t)on ^einingen, ber fi^ )nf^ auf

feiner Äaüatier^tour burc^ (Europa befant», an ber ©teile

eine^ alten 3agb^aufe^ errieten ließ, '^m ^orabenb be^

bebeutfamen (Jreignijfe^ tpar ber 'Domherr ^it^olb üon

iputten al^ Vertreter feinet iperrn, ber in ^ürgburg an

ber ©i^t barnieberlag, mit einem toürbigen ©efolge oon

^eltgeiftli(^en unb bi\d)öfU(i)cn Beamten in ^ranfent^al

angelangt, um t)k ^^renga'fte auf bem ^aupla^e gu be=

gruben unb nac^ ber ©runbfteinlegung unter einem offenen

Seite 3U betoirten. '^uf ber ^erreife war er in bem ^all=

fa^rt^orte 20allbürn mit einem ©o^ne teß furmaingifc^en

Oberamtmann^ 3U 'Bifcbof^^eim, bem jungen ^reil)errn

(^mmeric^ ^übt üon Sollenberg, 3ufammengetroffen, ber in

einer Familienangelegenheit an ben Öof na^ '3}Iain3 ging

unb t)ie berühmte SRei^^ftabt nur auf ber T)ur(^reife 3U be=

rühren gebac^te. T>od) i>aß Unglucf toollte e^, t)a\^ ber

Dorau^fa^renbe Äutfi^er be^ ^rei^errn, ein getoalttätiger

^urfc^e, in ber engen Sorgaffe gegen einen Prellftein fu^r

unb tie %ii)je feinet D^eifetoagen^ brac^. T>ev junge ^evv

gab bem S^ölpel einen 'g'u^tritt/ aber er muffte fic^, tro^

aller (Eile, too^l ober übel entfd)lief3en, bi^ 3ur '^ußfbefferung

t)eß @^aben^ in ber ©tabt 3U üerwcilen, unb ber ©oml)err

3eigte fic^ ^o^erfreut, unter ben 3a^lreic^en ©d'ften einen
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^cfanntcn 3U miffen, Öcffcn @pa'|3e ihm Dtc "^abrt furj^

u?cilfc5 gemacht t)attcn. "Öcr junge ^^ant machte hin S^c\ji

auä feinem ^efen: er voav für Öen ^ofbfenft in'3}lafng be=

ftimmt; er loar in ^enettfg un^ in 'Jßaviß getocfen, unb voaß

er Don bcm leben Der guten ©efeHfdbaft an öiefen £uftorten

ber böbern ^elt 311 ergä^len tDUt^te, {ief3 Die fleinen 'Äuglein

t)eä beleibten geiftlic^en ^evrn bei Öer (Erinnerung an t)ic]cä

feft(i(^e treiben immer loieber ergiänjen. —

3n E»er erften "^eftfutfc^e fu^r t»er 'r>omt)err mit t>em

^ürgermeiftcr %t)am 5!ienlein unb gtoei geiftlic^en Ferren,

bem fat^onfcbenT>efani^otter unb bem et)ang(ifrf)en 13ropft

'^eit ©^(egelmiic^ , einiger; in einer 3tpeiten folgte ^ic

^lirgermeifterin mit ben ©attinnen breier D^at^fyerren; i)ic

britte Äutfc^e tpar üollbepacft mit 3ugenb unb ©c^önt^eit:

unter ben t»ier geputzten ?7Ia'bcbcn, i)ic t)a \ad)mt) imb

fi(^ernb in tim '^^lorgen l)inefnful)ren, faf3 ein blonbef< elfen=

^afte^ ^efen, t)ic 5'ocbter t)eß t)erftorbenen Oberförfterfi

von ^einingen, "Sabette OMocf, aufregt toie eine junge

Königin auf bem D^iicffit3 unb ipedjfette fcbelmifc^e 3licfe

mit bem 3unfer (Emmericb I^übt, ber in fran3Öfifc^em D^eit=

rocf neben ber bemalten Äutfcbe einberritt unb unter feinem

^eberbut mit t)m "klugen eine^ glücflirf)en i5iegerc( auf t)ic

3tt)itfc{)ernbe^Viblic^feit in bem^'^agen berabfab. 3e luftiger

aber ixi^ £acben ber "JJla'bcben flang, befto finfterer blicften

bie jungen .V)errenbrein,bie in einem tpacfeligenOVfa'brt l)in=

ter bem britten ^Oagen einberraffelten: i)a ]'af^, auf^er 3U?ei

CKatöberrnföbnen, ber ein3ige ^obn be^ X^ürgermeifter^,

Äafpar iiienlein, ber im 'J^rübjabr üon ber "^Ifabemie 3U

'^}kin3 nacl> S;)an]( gefommen lüar, neben bem neuen ^tabt=

fd)reiber ober 5\an3ler (^riebricl) ^ercb, ben ber gro)}e 3\at
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juft am 3!ag juoov erft getDät)(t batte unb Der nun Der ^e=

ftdtfgung fdner 2Daf)l nfc^t o^ne fangen entgegenfa^ : benn

eß war, von altera ^er, Der QSrauc^ in ^vanfent()a(, ba^

auf efnen fatf)otff^en ©tabtfc^refber efn et)angelff^er

folgte, unb ^rfebrtcf) 2cv(i) voav, tote fein Vorgänger, im

fat^olff(^en ©tauben geboren unb erlogen imt) gubem fein

^ranfentf)a(er ^int). X)er luftige 3unfer ^mmericb, ber

i)0(i) 3U S'?o|3 neben ben jungen T^emoifelie^ einberritt, toar

^m jungen ^ranfentbater ^erren ein 'X)orn im ^luge: fie

betra^teten ^m @obn be^ furfürftii^en "^mtmann^ aW
(Einbringung in ein D^eicb, too t)ic ^ranfentbaler oon je^er

feinen Tlebenbubier 3u bulben geneigt tuaren, unb fannen

mit gerungeften ©tirnen barüber nad), voHd)en "ßojfen fie

bem vnfiud}Un ^inbbunb, ber nacb "^mbra unb '^7lofd)U£(

bufitete, t)or feiner "^Ibreife fpielen fonnten. —

HU i)ie Äutfcben an bem ^aupiat^ oorfubren, begann

3unä(^ft ein toürbigee; komplimentieren unb ^egrü^en,

toobei ficb ber 3unfer Sollenberg xoie ein fvifä) au^ge=

fcblüpfter ©(^metterling unter i)en ©d'ften umberbewegte.

^r füJ3te alten unb jungen 'X)amen t)ie ^ingerfpi^en mit

einer ©ragie, oor beren £ei(^tigfeit t)ie j'ungen ?5ranfen=

tbaler Sperren t)or Tteit erblaßten, unb fein biinner 3ier=

begen fta^ toie ein "Sli^ in i)ie £uft, toenn er ficb auf eine

^rauenbanb nieberbeugte, um feine gefpi^ten kippen brauf=

gubnicfen. Tia ber "^Keifter Tleumann ftubieren^b^^tber in

Pari^ toeilte unb gurgelt bort franf gu "Seite lag, geleitete

fein ©ebilfe, ein in fcbtoarge ®eite gefleibeter Dtaliener,

W ^errfc^aften beim Klange eine;^ ^eftmarfc^e^ gu ben

^unbamenten, tpo ber ©tabtpfarrer t>ie ^ei^e oornabm,

worauf ber TJomberr oon ^utten ben Q3au bem <S(^u^ ber
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jungfräulf^en ^immel^mutter, t»cr "patrontn ^ranfen^,

anempfat)t unt im Flamen Öer aKer^eiltgftcn 'Dreffatttgfcit

ben erften ^ammcrfc^lag tat. T>ic '23ürgcvmciftcrfn £icntc(n,

al^ bfe erfte ^rou t>c^ feftU'(^cn Ärcife^, ücrfenfte fobann

ctn ücrftegc(tc5 ©ofumcnt itnb eine gcf)äufite ©cf)atc üoKcr

filbcrncr imb cjolbcncr "OlZünscn in bcn »Stein/ tporauf it)n

bfe nntoefenben "^^Zäbc^en mit ten erften C^^ofen t)cß 3abre^

beroarfen. ^^a'^renbt)on ben(Jt)renga'ften|eberfein5!')ammer=

[(^lagtein tvit, bliefen üier ^lorniften, t)ic abfcM auf einer

"JDiefe ftanben, einen (If)oral unb ftimmten fobann einen

"^arfd) an, aiß tie ©efeUfc^afit in feier(id)er (Stimmung

nad) bem 3ette aufbrach, voo eine fcbtpeigenbe T)ienerfci)aft

in ber bif(^öf(i(^en ^außtvad)t um bic gefd)mücfte '^efttafei

bereitftanb. "©er '^Dom^err t)on iputten geborte, feinen

jungen ^eifefreunb beüJifc^ in feine ?Td^e gu '^ic\:)m/ aber

ber ^ant 30g e^ vor, fi^ an t)aß anbere (inte, 3U ben jungen

^^täbc^cn, 3u fetten, pon tDo fofort, alß i)ic "Öiener fü^en

'^ein in ^pii^en ©(d'fern reichten, i)eUeä unb bunfie^ Sachen

t»ie ein oielftimmige^ O^locfengeidutc über t)ie feftti^ f(i)im=

mernbe Safel hereinbrach.

T^asi elfenbafte ^ra'ulein ^abette ©lorf fa^ anfangt^

fcf)tpeigenb unb toie oon innerem ©(ücfe gtü^enb unter ibren

^reunbinnen t>a. @ie i)ie(t if)re Qlugeniiber gefenft/ aber

wenn fie if)re großen blauen Qlugen auffc^iug, ging ein

ieucf)ten über i^r ©efic^t unt blieb aiß 2ä(i)e\n itei:)en, wenn

ii}ve 'Surfe 3U bem Äan3(er ^riebrid) 2evd) ^inüberfc^tpeiften,

auf beffen ernftem ©efirf)t ber Qlbglan3 feiner fünftigen

'^mt;^tDÜrbe lag. "Öer 3wnfff ^mmerid) aber füi)rte t)aß

große 20ort/ er behauptete, W 3ier(i(^ften ^üße ber Qüelt

i)abe er in (^ranfentl)a( 3U Q)e^id)t befommen, unb aiß en'O^
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U(^, gegen (Sn&e öer ^'eftma^t^eft, efnfge Sefon&erig e&te <xUe

2Deitie auß bem e^rtDÜrbtgett 3ul{u^fpitalfer(er fn t)ie D^o=

mer ftojfen, erflomm bfe Suftfgfeit be^ jungen ^vet^errn,

&er f{^ unter ben toc^enben grauen me^r unb mef)r at^

^o^n im Äorbe füllte, bie l)öd)\te (Staffel, ^etm cv\tm

'^nfto^en mit bem f(^u)eren Sranfe neigte er ft(^ 3u feiner

?^a(^barin unt) raunte i^r eine leife 'STlitteitung in^ O^r.

'^ahetU ©iocf ^ielt ten 'QM gefenft, tDd{)renb if)r 7la<i)=

hav fein ©e^eimni^ preisgab, unb na^m t)k '^iene eineö

erftaunten Äinbe^ an, atß \ic mit fanftefter ©timme ent=

gegnete: „3^ fann cß faft ni<i)t glauben, t)a^ ber^errnur

biefer (3a(^e tpegcn nad} '^ain^ gei)t!''

'Öer3unfer lachte unb tat erftaunt: ^^atbie'Demoifetle

t>on ber <3a(^e läuten ^oren? 3(^ mai^e tik ©efeitfc^aft

gum ^id)Uv meinet ^errn^ater^. 1)er ift ein'JTZann oon

©efc^marf: er tDei|3/ ba|3 man auc^ gum ^eten eine toürbige

Umgebung braucht, '^aß tut er alfo? Sr iä^t einen alten

baufälligen "^Itar, t)en fogenannten «Sc^leieraltar, abbrechen

unb an ten freigemorbenen Pfeiler, mitten in ber Pfarr=

fir^e, eine ri(^tige ©ebet^toge bauen, — du meilleur goüt,

je puls l'assurer, — mit Spiegeln, gepolfterten Q)ebet=

ftu^len unb einer bequemen D^iicfenle^ne, — t)en '53or^ang

niä)t 3U üergeffen. 'Sß foll ja oorfommen, ba|3 tie Prebigten

einer ^0(^tDÜrbigen ©eiftlic^f eit, befonber;^ an getoo^lic^en

Sonntagen, ^ie unt t>a einf(^läfernb tpirfen, unb t)a wäve

eß, parbleu, eine h'6\e @a(^e, tpenn fromme alte 'Jungfern

plo^li(^ fä^en, tiafi^ ber toiirbige '^Kunb t>eß furfürftlii^en

^mtmann^ fi^ toä^renb ber^Tleffe ober ber^efper 3U etroa^

anberem öffnete alß 3u einem "^^aterunfer ober einem Qloe«

SJlaria. ^er ^or^ang, ber fol^e mi^li(^e ^tirfe abl)alten
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foU, fft auß fd)U)crcm ütolcttem (Jamt, un^ t)k roffgcti flc(=

wen ^ngcl, bic ihn oben 3ufammenraffen unö feft^alten, uon

^cr S^anb cimß TiUi^tcrß: idj ^abc, parole d'honneur, felbft

in '^cncbfg oöcr fn Parfö, u?o a'bn(f(i)c 5^(cbc(?cngel aUcr=

?ing£? anörrc ^orl)ä'nge vor anderen ©cbctftcKcn fn Orb=

nung i)aHm, feine beffercn gefcben. 3cf) bfn a(fo nf^t nur

alö ©o^n, fonbcrn mtcf) al^ .^mner gc3rDimgcn, mefnem

Öcrrn ^atcv üoUftä'nÖfg vcd)t 3u geben. X)ev ^od)tDÜrÖigfte

^err ©tabtpfarrer '^evöfnanb ^tngemer, un cafard, i\t

alleröing^ anbevev "^^letnung: er i)at beim er3b(f(^ofHc^en

Äommfffariat in lllain^ Q3ef(^tper&e gegen unfere 'J'amfUen»

gebet^loge eingelegt nnti meinen '^ater and) nod) bm'c^ ein

p(tavT>omi)evven, bie unß, i^ toeif} nic^t marum, nid)t rie=

^en fönnen, toegen anberem me^r tDeltlicf)er %vt an=

fcbroarsen (äffen. Unb bfefe ©ac^e foU id) in Orbnung

bringen, tonö fd) and) 311 tun gebenfe
—

"

@(^üd)tern toie ein .^npenengiörfiein bemerfte ^abette:

„"^Iber e^ ^ei|3t, e§ iei bei bem ^lieberreifjen be^ Qlltar^ eine

foftbare SReltquie t)erfd)it)unben."

„%[), "JJ^abemoifeUe meint t)en fogenannten @d)leier ber

"JTIutter ©otte^? ^ä heftant) fa allerbing^ ber ©laube, baf^

ber ©d)(eier ber |ungfra'ulid)en 'iJTiutter ©otte^ auf bem

'^itar aufbetDaf)rt tourbe, ber imferer ©ebet^toge ujeic^en

muf3te. '^ber, mesdames, niemanb u?irb mi^ perfuabieren,

baf3 t)ie 3ungfrau 'J^kria einen fo(d)en öd)(eier getragen

t)at: benn id) ()abe if)n mit meinen eigenen "klugen gefel)en unb

tDeif3, toa^ ein ©c^ieier ift, ober fein foil. 'Daß ^eftament, in

me(d)em fie, u?(e man fagt, tien 'Bd){cicv unferer "pfarrfirc^e

uermad)t haben fo((, bat nod) fein ^]enfc^ 3U ©efic^t be=

fommen, obu?o()( t)ic otabt "^^leffina Ja, toie id) auf meiner
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2!our in 3ta(ten an tjerfc^febenen Orten ^orte, ein paar

Briefe t)on it)rer ()immU'f<^fn ^anb befi^en tDill. "I^tefer

angebliche "^arienfc^teier toav namlid) auß einem grauen,

unfc^einbaren 3eug, uni) id) muf^ fagen: wenn id) bie "JJlutter

©otte^ getoefen toäre, id) l)äUc einen ganj anbern ©^leier

getragen, au^ »enejianifc^en ober '23rii[feler ©pi^en, qui

sontsi delicieuses ä chiffonner. ©er t)erf(^tDunbene@(^(eier

toar tPirf(i(^, toie mir bie ©amen giauben bürfen, 3U fimpel

für t)ie funfltige .Königin be^ Öimmeie, unb e^ i]t nicbt

fc^abe barum."

3e^tmif(^tefi^ berroti)aarige©ot)n be^^ürgermeifter;^,

beffen türfifd^e "^ugen üor 3ngrimm funfetten, in i)aß ^e=

fprad^: „©eriperr foUte nid^t über ^eilige ©inge fpotten,"

^ijd)U er mit bebenbcr ©timme.

©er 3""^^^^ Smmerid) öffnete vor ^rftaunen feinen

'JJIunb unb tDanbte fic^ an bie'^TIa'bc^en: „O (a \a\ 3ft ber

^err am (Jnbe ^ürgermeifter? '^Han wirb bait) nid}t mehr

(ac^en bürfen. 3^ f)ofpe jebocf), feiner furfürft (ii^en ©urc^=

taucht eine angenehme ©tunbe ju bereiten, inbem id) i^v

t)i( &cjd)id)tc üon t)sm @d)(eier erjagte. Son Altesse aime

ä rire, comme tous les vrais grandseigneurs. nbrigen:^"

— fo fu^r er, nac^ einem frdftigen @d)(ucf ©teinwein, ju

bem @o^ne be^ ^ürgermeifter^ gewanbt, fort — „^aben

wir un^ ni^t f^on in'33enebig gefet)en? %iß id) tiie ©on=

bei gur "^Ibfa^rt nad) Pabua beftieg — id) wohnte mit

meinem ^ofmeifter in ber Stella d'oro — , würbe gerabe

ein D^eifenber üerprügelt, ber 3^nen auf^ ipaar gli^.

^old)e <öd)iäse ^ahe id) nod) nie mit angefe^en unt>, ma
foi, aud) nod) nie erhalten, ©er iperr barf mir glauben:

e^ ift aud) eine Äunft, @(^ldge mit ©rajie einjuftecfen!
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V)cv Sans ^^"^^ ^niippct^ erinnert mich immer an getDiflfe

^auerntä'n3e/ Die einer ©auottc Qkid)]chm wie ein ^är

bem ipermetin. <3ie toaren eß alfo xoivUid) nid)t, ber feine

Prügel mit folc^er ^ürbe einfacfte? "Üai tut mir leib —

pardon, id) wolUc jagen, iii) bei)auvc infiniment, baJ3 @ie

^^enebig nod) nid)t fennen. ©ine ein^^igc ©tabt, in ber man

feine blauen '-JDunber erleben fann! X)ort träre meinem

iperrn^ater t)ie &e]d)id)tc mit bemÖebetftubl nit^t paffiert/

aber id) fä^e aud) nidjt i)iev in biefem aimabicn Äreife, oü

la gräce regne en maitresse,*

Die "iJTtdbi^en ladeten errotenb, unb ber (3o^n be^

^ürgermeifter^ ujurbe rot wie ein abcjefanselter (5d)ul=

junge.

"^Im oberi'ten ^ifd)cn^e, wo tie Qj^rengd'fte beifammen=

fa^en unb i>ie ©läfer tiefer flangen, ^aüe t)aß Q)efpräc^

einen antieven ^eg betreten: t)ie .^erren fpracl^en t)on ben

^e^enbrd'nben, t>ie, nad) langer 3tDif(^en3eit, ^ie unb ta

toieber in frd'nfifc^en £anben aufflammten, unb nirften nad)'

benflic^ mit t)en weinvotcn Äöpfen: uor 3a»ei 3al}ren u?ar

t)ie Ouperiorin '??]aria O'^enata Finger in ^ürsburg uer»

brannt tDorben,- ein 3al)r barauf fingen tie ©erols^ofer,

tie nid)t l)inter ber^ifcbof^^ftabt gurücfbleiben a)ollten, eine

junge S^e^e, t)ie ^rau eine^ Ofenmacl)cr^, um fie bem glei=

rf)en ©c^icffal 3U überanttoorten, unb nun \)ie% eß, "^a unb

bort jei man einem ^eimlic^en >pe3rlcin auf "iiie ©pur ge»

raten unb toerbe, wie früher, toüfte ©inge erleben.

„@ie glauben mobl auc^ nic^t an ipejren, ^err^aron?'

fragte ber ©o^n be^ ^lirgermeifter^, ber einen ^rorfen

be^ ipe^engcfprd'cl)^ aufgefc^nappt l^atte, ben angel^eiterten

3unfer mit fdjarfer unb l}d'mifcl)er «Stimme.
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^fcfer lachte: ,0&od)! 3(^ fabeln Parf^^e^enfennen

gelernt, Me and) tcm f)artgefottenften P^flofop^en t)en

&lauhm an t>aß ^e^en bei'subringen »ermoc^tcn/ aber Öort

Öenft fefn ^enfd) an ^e^enbranb, fonöerit bfe 'JJld'nner,

bfe '^Jld'nner, mein |)err, verbrennen im ^euer einer £{ebe,

beren 5Dirfung id) befna^ lefber au<i) am eigenen S!.eib er=

fo^ren ^dtte. ^n anbere ^efen, t)on benen e^ ^ei^t, ba^ fte

©d^toßentoetter machen unb anbere 3oubereien oerüben

fonnen, glaube i^ nie unb nfmmer.

"

Äafpar Sienlefn fu^r fort, inbem er t)en 3unfer ^erau^=

forbernb mit ben ^liefen ma|3: „'DieOfenmac^erm in ©e=

ro(gf)ofen l)at i^re ^e^ereien fetber eingeftanben, ^err ^a=

ron! (Sfe ift felbft gum ^erenri(^ter gefommen unb ^at

jlE(^ ber ^e^eref bestätigt: fte f)abe vov fed)^ '}al)vcn ©Ott

unb alUn ^etlfgen abgef(^u?oren/ ffe fei gang arm un^ o^ne

^rot getpefen, t)a fei ber ^öfe 3U i'^r gefommen fn einem

frönen grünen ^Uit. (Sr l)abe ftc^ '^eberffef genannt unb

f)ahe i^r tjerfproc^en, toenn fte fem Eigentum fein xooiU,

tPoUe er i\)v ©e(b geben, ^r ^abe i^r auc^ einen '53ier=

bd^ner gegeben, toofür fie fiä) ^rot gefaujt i)abe/ bann

f)abt fte einen ^aftentang auf bem ©atgenfteig mitQemad)t,

voo aud) i>k Pfarrmagb '^^largret unt eine ^ecfin au^

©rün^feib mitgetangt Ratten. T>ev grüne "ßfeifer fei mitten

in ber 2int)e gefeffen unb \:)abe ben 'Suriebang gepfiffen.

©en '^ein l)at man in (ebernen ^lafö^en gebraut, unb ba=

3u ^aben fie gebratene ^ögiein, tDie <öpa^en unt) '^infen,

bo^ ot)ne @a(3, gegeffen. T>ie Ofenmac^erin l)at t>on bem

©rünen eine ^e^enfalbe in einem ^oljernen ^üc^^iein er=

galten. 'Öa^ "^Immenfräu (ein \)atte foli^e oerfertigt. "Dagu

l)at fie ein unel)e{id)eß Pfaffenfinb auä bem Äirc^^of auß=
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gegraben, fn ein 'Zudh getofcfclt unl) 311 S^auä gcfottcn.

'^It Der ^albc büt fie 311 ^ctbnac^tcn ein 5lfefctoctter gc=

mad)t, fnbem jKe in t)e^ Seufel^ ?^amen .^ovnä^ren, ^efn=

äugen, ^trnen= unb "^ipfelfnoipen in t>en '^Iciin getoorfen

bat.'

^ei jcber btefer '^eftfteltungen, Die öer '^ürgermeifter£^=

fobn mit 3ngrimni bcvüorftief^, fubr er aurf) mit bem 'J^inger

nacb üorn, alef ob er feinen ©egner auffpief3en roolle. ^a=

bette aber begleitete Den Dvbptbmuö Diefer <Jrregung mit

einem golbenen Äuc^enmeffercben, inöem fie cä gan^ leicht

auf Dem bamaftnen 5!if(^tucb tansen (ie|3. —

Der 3unfer von Sotienberg aber fpi^te feinen ooUen

"^Tlunb unb fragte mit Dem <^vn\U eine^ <Gd)aiH: „T^er

iperr bat einen ^an^ eriuäbnt, Der mir neu ift. 3cb Unm
@at)otten, ©arabanöen unb — '^Ulemanbe^, bie aucb ibre

"^orsüge ^abm; aber ber ^urleban^ ift mir unbefannt.

3(^ entnebme übrigengf '3i)vcv gef(^ä^ten '^^Zitteitung, baf?

unfere biffigen ipe^en '^TZufif unb Sanj lieben. X^a^ mac^t

ber ©tabt, oü le sexe est si aimable, aüe <$\:)ve. Riffen

@ie pieUeicbt, iperr iperenri^ter, auf toeicbem 3nftrument

ber (^rüne biefen famofen — u)ie fagten <r'ie? - '3urle=

bang geblafen ober gepfiffen bat?*

„^in >pörncben toar's^!"

„Tlein, ein ^lötcben!" rief ^abette lacbenb. ^ie b^tte

ein toenig ju üiel oon bem fcbvoeren ©teinroein genippt

unb u)ieberbo(te nun, b^tb fingenb, im Obermut: „^In

^(ötcben toar'fif! (?in ^(ötcben! ^in Hdmä golbene^ /^(öt=

eben
—

"

Der 3unfer (Jmmericb fragte lacbenb: „'^ober roiffen

^5ie benn i)a0T'
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^abette toarf Dem Ä'anjler 2tvd), Der mürrifc^ in fem

»oUe^ ©las; ftferte, einen flüd)ttgen ^(itf ju unb ia<i)te'-

„^o^er id) Da^ toet^? O, meUei^t hin i<i) auc^ fc^on bei

einem ^e?entd'n3(^en getoefen
—

"

©er @tat)tfc{)reiber £er(^ run3e(te bie ©tirn unb fab

mit geftrenger "JT^iene gu ber Übermütigen herüber, bie in=

befen feinen ^(icf me^r für i^n übrig gu f)oben fc^ien,

fonbern bem 3unfer mit (acbenben 20angen 3U3u?inferte.

Diefer aber er^ob fic^ unb 30g bie ^ingerfpi^en ^abettengi

an feinen '3}Iunb: „2Denn t(\^ ]o i]t, möchte id) t)ie 'Z)e=

moifetie bitten, mit mir 3U einem ipe?entd'n3^en an3u=

treten."

'Die anbern jungen Seilte ftanben ebenfalls t)om 3!ifc^e

auf; benn ein 5Dinf be^ ©omf)errn oon Butten beseigte,

t>a% tie 'Zafei aufgehoben )ei. 3^ur bie älteren ^eftgd'fte

toaren nod) nid)t gefonnen, fo halb fc^onoonben trefflichen

PrdiatentDeinen '^b\d)ieb 3u nehmen,- fie blieben fcf)tDa^enb

unb trinfenb an ber gebeerten 2!afel fi^en, unb aud) bie vier

"JTlufifanten, bie in ben Paufen bem 33ein frdftig 3ufprac^en,

blieben auf i^ren ©tü^len ^ocfen unb bliefen oon Seit 3u

Seit i^re alten 553eifen tpeiter. X)ie "^Bab^en aber flogen

auf üerfc^iebenften ^"^egen au^einanber, unb bolb tauchte

ba unb bort ein gelles; ©eu)anb unter ben alten ^uc^en

be^^alb^ang^ auf, ben nal)unb fern bellet ©eld'c^ter mit

feinem ipall erfüllte, ©er junge iperr t)on Sollenberg trat

einen "^lugenblirf 3U bem ©om^errn »on Öutten, um if)m

für baß fd)öne ^eft 3U banfen, baß er einem glürflii^en

^eife3ufall oerbanfte. '^Uß er fic^ aber umtoanbte, um nac^

feiner 'nad)havin 3U ]pä^en, voav ^abette perf(^tDunben,

unb er tDUJ3te nic^t, voeid)en 2)3eg er einfc^lagen follte, um
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fie 311 evvei(i)m, Öa Öcr ganse grüne 'J^iafentoatt) oon @ang
unD Sachen tpföer^alltc.

^aSette aber toar, von efnem plot3t{c^en (^rnft erfaßt,

auf einem ffetnen ^lefenpfobe, neben Öem ein fi(berf(are£^

^ore((enbä(f)(ein auf grünem 5lreffcngrunb ^erlief, tal=

eintDd'rtß^ gegangen, S^ bebrürfte ]1[e, Öaj^ ^riebrtd) £er^/

für ben fie ^oäi) im ©runbe biefe^ ganje Suftfpiel an ber

'Zafcl aufgeführt, if)r ipd'tjrenb i)cß gangen ^efte^ feinen

lieben ^^(icf gegönnt ^atte, imti ein leifer ©roU gegen Öen

©tiden quod md^(i(^ in i^r empor, toa'brenb fie balt» (ang=

fam, balD fcbneUer für fi(ft Öa^inging unt» bie nnt> i)a eine

Äucfucfßibiume ober ein ^^kiglocfc^en au^ bem Untergebüfi^

be^ ^Oaibbangei \:)evaxiö\:)o\te. Ql(^ fie nacb einer Q33ei(e

(angfamen ©e^en^ untoidig umfe^ren tooUte, jtant) p(6'^=

(icb .^afpar Sienlein üor i^r,- ber ^ot^aarige atmete i)aftig,

tDa'l)renb er ftottcrnb unt) mit fiebenbem3(irfe fragte: „T>avf

i<i) ber 3ungfer ^abette föeleit geben?"

^abette entgegnete fc^nippifd): „"©er ^eg ift für alle

bal" Unt) fie fc^lug eine fc^nellere ©angart an, xoohei fie

unoertoanbt auf t)aß fc^toa^enbe Q!)3äffer(ein jur D^ec^ten

blirfte, in bem t)ic ^oreüen fprangen.

©a ujurbe t)ic «Stimme Äafpar $:ien(ein^ voeid) unt)

ftorfenb: ,/3d) — ic^ tüürbe t)ie 3ungfer auf tien ipd'nben

tragen."

^abetfc blieb ftumm unt) blicfte t)en ©obn bec^ 3ürger=

meifterö t»on ber «sceitc an,- fie fal) nur t>\e .V)d'f3lic^feit bee^

"^enfcbfn, ber mit glül)enbem ©eficbt nehen i\)X atmete, unb

e^ empörte fie, tio!^ er ee> ipagte, üon ^iehe gu fprccl^en,

tDdf)renb il)r ber anberc, beffen ernfte "klugen nun lüie ein

'^^orrüurf üor ihrer Seele ftanben, fernblieb. „T)i6,) ne^m
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iä) nidjt," f(^rie ffe mit jornfunfefnben '^ugen, „unb toenn

t)u ber Äaffer tparft, Öu roter '^U(^^, mit Deinen S'^o6=

mucfen' ouf Der ^anb."

Unb o^ne eine ^nttDort ab^uvoavtm, tief fte toie ein

^inbfpiel t)avon, um 3U Der ©cfeUfc^ajt ihrer ^reunbinnen

^uvüdinte\)vm , beren ferner ©efang au^ Öen Öunfeinben

liefen be^ ^uc^entoatbe^ fe^nfü^tig unb gekämpft ju i^r

^erüberftang.

"Der "^IbgetDiefene blich xok angetpur3ett an ber @te(ie

fte^en, voo i^m ^abette feine ^ot^aarigfeit »orgeroorfen

^atte; feine Sippen beroegten fic^ mec^anifc^. «^art, toart/

fagte er dn über taß anbere "^Xal, tod'^renb ein paar ^lld'b=

d)en, (a(^enb unb fc^äfernb, an bem Srftarrten porbei=

§uf^ten unb il)n im '53orbeigef)en mit fvifä) gepflückten

©ifteif(^offenbetDarfen: benn Äafpar £!ien(ein gait a\ß f)al=

ber Soipel, üor beffen tü(fif(^er ©emüt^art fi(^ inbeffen t)ie

i)albe ©tabt fürchtete.

^abette aber lief, e^e fie an i)m ^e\tpla^ gelangte, voo

^riebricf) 2evd) mit feinem üerf(^(offenen "^Imt^gefic^t in ber

@efe(if(^aft ber tDÜrbigften S^rengd'fte auf unb ab toanbeite,

bem alten 5?at^^errn unb ©pitalpfieger S^riftop^er Äem=

meter in tiic ^rme. "Der lange bürre ^au^ fteiite fic^ breit=

beinig über t>m 253eg, alß '^abctte mit giü^enbem ©efi(^t=

(^en ba^erftürmte, unb fpi^te feinen faltigen '^Tlunb, at0

tDolle er fie mit einem ^u\\c aufjpie^en. @ie mu^tc lachen,

al^ fie ben '^Iten getoa^rte, ber nun fein linfe^ "^lug 3u=

fammenfniff unt) mit feinem regten ©aumen über i)ie "^tc^fel

naä) bem g'eftpla^ beutete, ©er ©pitalpfleger toar i^r,

1 @ommerfpro]i|en.
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tDie t)cv gansen ©egenö, oon 3ugcnb t)er tpcgcn feiner Qlt>=

font)erHd)fc{ten bcfannt: er trug an ^erfeltagcn niemals

eine anbcre 2ra(^t a\ß haß &cvoant) dm^ frd'nfifc^en

Weinbauern, getbe ^irfd)Iet)ernc ipofen, grobe @(^naUen=

fc^ube, einen (angcn 3'u6rocf mit breiten öitberfnöpfen uni?

einen abgefd)abten -Öreifpi^, auf ticn er, tpenn e^ nur ging,

eine ^(ume, eine ?7elfe, eine D^ofe ober eine .^ornrabe, 3U

ftecfen pflegte, "^luf t»er »Straj^e fc^ritt er ftet^ mit gefenftem

Äopf unb üor fi(^ binmurmelnb einher, u?obei er t>on 3eit 3U

Seit mit feinem .^rücfftorf nad) vcd)tß unb tinf^ au^fd)(ug/ a(^

tPoUe er t)ie 'Qeine feiner ^einbe unb Wiberfac^er abfd'bein.

(£r hefafi) t>ic heften Weinberge ber ©tabt unb trieb einen

fc^toungbaften ipanbei mit öübu?einen auß 3ppern unb

(Spanien, t)ie er burd) einen 'iO]ain3er 5i)of|uben in ^enebig

ober ©enua einfaufen lief},. 3m ^etbfte, toenn tie £efe=

toagen mit t)en fd)rDeren .^ufen in tie .keltern fuhren, witi)

er nic^t üon ber <Beite feiner Winser, bie^ag fi'irS^ag eine

aufi^gefucbte 27a^rung unb einen guten "^ranf au^ feinem

Gelier erbietten, bamit fie beim £efen ireniger Trauben

fc^mauften. 3n ber ©tabt unb im D\at befaf^ er toenig

^reunbe: er galt ale» reirf) unb fil3ig, unb feine ^einbe

bet)aupteten, alle "Öinge, in tie ber ehemalige '^(rmenaboofat

t)ie ipanb ftecfe, perfil^ten fidi 3U einem unauflöfi^baren

Änäuel, oon bem man am beften t)ie S^äni)e laffe. ^abette

rouf3te, tiafi, i^m ^riebric^ £erd) feine (Ernennung 3um D^at^»

fcbreiber oerbanftc: C£briftopb Äemmeter gehörte 3tDar ber

"^luggtburger 5\onfeffton an,- aber er voav feit 3^bren mit bem

protcftantifd)en *ctabtpfarrer uni) "propft '^^eit ^d)legel=

mild) uerfeinbet unb tat, voaß er nur fonnte, um feine ©lau=

benß(genoffen unb beren ^eelen^irten bei feber Oklegenbeit
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3U ärgern, <3o ^attc er e^ auc^ Öur^gefe^t, öa^ &er fat^o

Uf^e g'rfet)r{(^ £erc^, beffcn "^ater Öem dürften oon ^Def"

m'ngen ot^ Äammeröireftor gebfent f)citte, gegen j'ebe^

^erfommen 3um ^anjier getoä^lt trurbe. —
Qll^ er bemerkte, ba]3 ^abetten^ ^licfe über i'^n toeg

nad) bem ^eftpta^ flogen, fragte er: „^at bi'e 3ungfcr

^abett gefe^en, tofe bte ^oreden fprfngen? ^eiß <S>te,

toa^ ba^ bebeutet? ^nttoeber fommt ein fetter, ober e^

tft ein ipec^t unter bte ^iid)e geraten, '^uüqc S^cd)U finb

gefrd'|3ig unb f)abm vkl ©raten!"

^abette tonnte nfc^t, waß fte 311 bfefer ^eftfteUung fagen

foUe. T)a befd)(of3 fie, ben @tter bei ^m J^o'rnern 3U pacfen,

inbem fte plöi^Ud) fragte: ^5Derben fie ben neuen @tabt=

f(^re{ber beftattgen?"

T>ev SRat:^^err \(i(i)tc: ^"^Denn bte3ungfer mfr em .^u^=

c^en gibt, toill id) if)r t}m "Sefc^tu^ be^ ©ef)eimen D^at^

tDorttDortHt^ feigen/

„Txiß Äü|3C^en erhalt ber ^err nad) meiner ^oc^geit,"

fagte ^abette (ac^enb.

©er@pita(pf(egert)er3ogben'^unb: „T>a^ tft, toie ^ier

bte ipafen (aufen, ein unftc^erer ^De^fel, "^ber ic^ toiU 3^r

glauben unb mid) ^ufriebengeben."

(?r fannte ^abette feit tf)rer frit^eften Äinb^ett, unb fc^on

an bemÄinbe tDar i^m, toenn er nad) 5I3einingen fam, um t)em

regierenben "dürften feine Qlufujartung 3U ma^en unb feine

^reunbe unter ben fürft(i(^en Beamten 3U befu(f>en, bte be-

gaubernbe^nmut, abevaud) eine feltfame^igenrotKigfett unb

fpie(erif(^e ©emüt^art t)eß fieinen 'TRät)d)enß aufgefaiien.

^I^ er eine^ Sage^ tie ©ctr)d'c^^f)d'ufer in ^einingen

t>md)fd)viü, um bei bem fürft(i(^en ^ofgd'rtner 'Ziüpen^
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jtDicbetn für feinen 'Blumengarten 3U beftetten, geiDobrtc

er Die fleine Babette, t»ie fjejti'g auf ben |üngften @oF)n t>cß

Äammerbireftor^, bcn flcinen ^ri'et)rf(^ ^^^^, einfpra^:

t)aß fleine '5'rauen3fmmer(^en, öas in feiner Puppenf)aftig=

feit tiod) ]'(hon etwa^ '^rauli^ei> in feinem ^efen t)atte,

beutete auf eine Orange, Mc im ©estoeig einei? ^opfbaume^

^ing, unt) t^erlangte, Da^ ber Änabe fie t)om '^Ifte breite,

'Öiefer ftarrte tpie gebannt auf bie golbene '5^rud)t, ol)ne

öie .V)anb 3U rühren, unb fagte nur leife: „T)aß barf man

ni(f)t." "Da bemerfte ber 2u](i)ciucv, bai3 t)ic kleine über

biefe ^"^eigerung in ^ie ^ellfte ^\it geriet; fie ftampjite mit

ben '5'üf3en, fie fdilug t)cn ©piclgenoffen mit t)m 'Blumen,

tk fie im .V)änbcl)en trug, unb fprang vok eine ^^ilbe an

bem <5tamm empor, o^ne ^ic ^ru(^t 3U errei(^en. ©elbft

t)k belehrcnbe Bertoeifung, t>ic ber ber3utretenbe Sufc^auer

ber fleinen ^"^ilbcn 3uteil werben lief], oermocbte i^ren

©roll nic^t 3U ftillen: fie blieb mit 3ufammengefniffenem

©ef[(^tc^en fUhcn iin^ lief plo't^licb tuie ein Ql^iefel baüon,

um ihrer Befcbamung 3U entgegen. Später, auf bem .V)eim=

tpeg oon ber ©d'rtnerei, befam ber D^ati^l^err t)ic bcit)cn

Äinber nod) einmal 3U ©efic^t : '^riebric^ 30g ein ^"^a'gelc^en,

in bem ^ic fleine Babctte, mit einem .^räXslein in bem

Blonbl)aar, faf3 unb voic eine fleine Oiöttin um ficb blicfte,

tie in einem Sriump^u)agen einberfä^rt. 3m @d)immer

biefer (Erinnerungen er^ob ber alte 5\emmcter i?m '^Singer,

um Babetten 311 brol)en, unb bann geleitete er fie 3ur ^afel,

XDO bic älteren .V)erren nod) immer beim '^^eine fajVn unb

tcn Ql^orten beß( ©oml)errn »on Öutten laufcl)ten. T^icfcv

lief3 ben <ccl)lof3bau mit feinen y)allen, Charten, ?empel=

c^en, Boefettö unb Springbrunnen uor t>cn klugen ber
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tpeinfeligen 3uf)orer erftet)en unb »erfe^tte m<i)t, Die ^or=

teile, bfe ber ©egenb au^ t)er ^autd'tfgfeft t)cß ^ivd)m=

fürften unö t>er "^Intoefen^eft Öe^ buri^lauc^tigen jungen

dürften 'g'rons i^ot^ar ertooc^fen tpürben, in^ tjcUftc £tc^t

3U ftelten. '511^ befonberen ^pa^ ti]<i)U er Die ^leufgfeit

auf, ba^ ber ^ürftbif(^of %t)am "ßvktvid) bef(^lo[fen f)abe,

feinen fe(tgen|)ofnarren in<5Uin anß\)amn unb ba^@tanb=

hüi) über bem3ufa^rt0tore auffteKen gu (äffen. 'X)ie'g'ranfen=

t^aier gtomferten unb nfcften betfd'Kig mit ben topfen:

foi(^e 'öpä^e gehörten in t)aä Oieiii) ber eigenen £uftbar=

feiten, t)on beren ©(^toanf^aftigfeit @ef(^(e(^t um ©e=

f(^le(^t je^rte. ^agtDifc^en aber überlegte ber cim unb ber

onbere, toie man t)ie "^ntDefen^eit be^ italienifc^en ^au=

meifter^, ber toie einllai unter ben g'eftgäften um^erfi^iüpfte,

3U eigenem 27u^ unb S^romm oertoenben fonnte. T)ev eine

befaJ3 einen geräumigen Tiergarten, in bem fi(^ ein Ueineß

2uftf)anß mit breiten ^'enftern unb ^ufc^elnifc^en gut auß^

nehmen toürbe,- ein anberer tpof^nte in einem Öaufe, beffen

"^^orberfeite ber Erneuerung beburfte, unb jener träumte im

©c^toeifen be^ &efpvä<i}ß von einer gelb lädierten Äutfc^e,

tpie fie mit 'Bereitern unb Säufern t)ie ^elt auf glatten

iperrenftraßen t)uv(i)\auften. ©o blicften fie im ^ann be^

\d)voeven '^einß in eine neue 3eit, beren ©runbftein bort

unter S'^ofen üerfterft in ber Erbe ru^te unb ber tcai^fenben

J^iauern ^arrte. —

T>ev D^at^^err Äemmeter na^m am 'lifcbe "ßtat? unb

^ob feine |)anb anß O^r, um nur j'a hin -löort ber foft=

baren SRebe ju üerlieren. %ui^ "^abette blieb einen '^ugen=

blicf lauf(^enb fte^en,- al^ fie aber bemerfte, i)af>, ber e^r=

furc^t^ooll lauf(^enbe ^riebrid; 2evd) mit feiner toürbigen
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^mtemiene nod) immer i^vm 53li(fcn au6xox<h, rümpfte

fie taß ?Ta^6cn tmt) gfng auf Öen 3unfer SoUcnbcrg gu,

bcr fie mit einer fran3c>fifd)en Verbeugung begrüßte unb

if)r ^ie i^^anö 3u einem 'Zanic auf bem D*^afen oor bem

3e(te bot. Unb ba öie ^{d'fer einen beutf(f)en ^^ang an=

ftimmten, flog fie im 57u mit bem 3unfer im 3!an3 t)al)in.

@ie fcb{oi3 bie '^Uigen, um im "^Irm if)re^ Sänger^ nur bie

D^aferei be^ ©d^toeben^ 3U empfinben, unb al^ t>ic ^Idfer

abfet3ten, ^ufc^te fie auf t)ie ^lufifanten gu unt hat jic mit

fliegenben ^"^ortcn um t)ie ^ieber^ohmg be^ ^ange^. ©ie

merfte nic^t, t)afi) iljve ©efpieiinnen, ^ämif(^ ftüfternb unb

tufc^elnb, t)ie Äopfe 3ufammenftc(ften/ fie fa^ auc^ ni^t,

ba|3 Äafpar Sienlein neben feiner ^Tutter unter ber 3e(t=

Öffnung ftanb nnt) j'ebe "-^etoegung ber Sanjenben mit gie=

rigem Vlicf r>erfcblang. @ie oerlor i^ren rechten ©(^ul)

unb tanjte im toeißen ©trumpfe auf bem '^a\en toeiter;

fie fpiirte cß nicbt, baf3 fic^ il)v ^ufenturf) löfte unb toie ein

gcbld'^tef^ ©eget gu t)cn '^üf^cn geftrenger "^^liitter Einfiel;

fie füllte im rafenben "Örcl^en unb ©cbtt)eben nur i)(iS eine:

t)af>, eine feltfame ^raurigfeit in ihr aufquoll, burc^ tie ein

bitterer ©roll wie ein ^"^d'fferlein unter ©teinen in if)v

emporfirferte. Unb ali^ ibr länger fie inß 3elt 3urücf=

begleitete, blieb fie mit gefenften Qlugen t?or ber 5!afel fte^en,

tDo tiie ^'lerrcn nod) immer beim ^"^eine faf3en unb tpürbige

©efprdcl)e pflogen, ©ie atmete erft auf, ale^bumpfe^ ©rollen

ein nal)enbe0 ©croitter üerfi'inbete \mi> t)ie gange ©efellfc^aft

in t)(iß 3elt 3ufammenfcbeurfne. "Öa bic ^eftfutfcl)en erft

gegen ^Ibenb aus; ber ^ta^t erwartet tourben, mufften tiie

©d'fte üor bem Uniretter in einem nal)en ^auern^aufe

©c^ut^ fucben, unb t>ie ?^Iäbd)en Pamen erft gu beginn ber
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Dämmerung voic burc^näßtc 'JJId'ufe oor t»em ^ore an, a>o

jÜe fi(^ernb unb latent» au^etnanber^ufc^tcn. ©er 3unPer

€mmen(^ befam "Sabette nf(^t mc^r 3u ©efid)t/ er na^m

feferlic^en %b\(i)ict) t>on bcm 'X)oml)crrn üon iputten unb

gab feinem Äutfc^er ^efe^(, mit Dem n^eifetoagen in einer

©tunbe Por3ufaf)ren.

Ql(^ ^abette t)aß alte ^auß am Soc^graben, in bem fte mit

i^rer3!ante£iobaipipp(er, ber^itujebe^ ftdbtifc^en Äeller^^

tDO^nte, in ber 'Dämmerung betrat, fanb fie tk a\U ^rau in

^eUer "^lufregung. T>ic 2ioba S^ippiev toar feit ^e^n 3a^ren

auf beiben "klugen biint unb pflegte i^re ganjeSeit mit(Spin=

nm 3u »erbringen, ©ie fa|3 bahci mit i^rem mächtigen

©pinnrab auf einem er^o^ten ^enfterfi^, t)on tpo au^ fie aUe

©erd'uf^e be:ö ftilien ©tobttoinfei^ ^oren fonnte. 3eber S^on,

ben fie oerna^m, ging toie ein 2i(l^t ober ein 3ucfen über

baß friebli(^e ©efic^t ber aiten ^rau, t)ie jeben Tla^barn

an feinem ©i^ritt erfannte. ^eute aber fanb ^abette i^re

Sante in feltfamer Unruf)e: ^©ott jei Tfanf, ba% tu nur

t)a hift," fagte t>ie %iu, t)ie i^r biß an bie Sür entgegenfam

unb bann fofort auf i^ren ^enfterfi^ 3ugtng, um ba^ ge»

liebte ©pinnrab roieber in ^etoegung gu fe^en. „2d) \)ab

mit einem '^aie eine foic^e "^ngft gefüllt, toie toenn bir

tpa^ paffiert xoäv."

^abette ftri^ i^r gdrtlic^ über bie 'Baden unb er^d^tte

mit ruhigen 2)orten t>on bem ^err(i(^en ^e\te, o^ne beß

3unfer^ von Soilenberg mit einem 5J}orte gu ertDäf)nen/

bann ^ufc^te fie, Ieid)t toie ein ^and), bie ^obentreppe

t>inauf in i^r &emad), um ein anbere^ ^ieib angugie^en.

1 3?cntmetft<r«.
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@fc blieb ein QÜDcfl^en im blof3en .^IcmÖ oor ff)rem ©pfcgcl

fielen, legte ein feineß Äett(efn, an bem ein ^er^cfien mft

JÖooren üon ii)vev vevftovbenen 'Butter ^ing, um t)en S^aiß,

probierte eine @tut3t)aubc, beren breite "^Itla^bänber biä an

il)ve ^niee niebertDaUten^ unb 30g auß Dem fc^ab^afiten

^aubenboben einen üergotbeten ^rabt fyeraue;, i)en fie mit

»erfonnenem 2ä<i)eln um iljven Unten 3cigefinger voicfette.

"Dann tparf fie einen ^licf in ben gefüllten ©cbranf , in bem

t)aß buftige Sinnen^eug i^rer '^tueftattung gehäuft bei=

fammenlag, imb fuhr mit 3ä'rtlirf)en g'ingern über i)ie biüh=

toei^en -Jüc^er, t)ie alle von i^rer '?^!utter ftammten. Wä\)=

renb fie tann in bem f(f)malen ©iebelgelaffe toieber vor bem

(Spiegel jafi,, 7,udte eß tpieber tüie ein feinet poffenfpiel um
il)r f^mollenbe^ 'JJKinbc^en: fie probierte t)ie "^^h'ene, mit

ber fie ^riebri^ £!er^ am Qlbenb, toenn er fäme, 3U emp=

fangen gebacf)te, imb taß '^Irmefünberbeipufitfein, t)aß ^id),

faft gegen il)ren ^"^illen, für einen "^lugenblicf auf i^re 3üge

legte, erfüllte fie jä'^ling^ mit folc^em Übermut, baf3 fie ^ell

auflachte unt) üoll feiiger Unraft aufftanb, um in bem fc^ma=

len ©emad), too tl}re ganse mütterlicbe .*pabe in <öd)vänhn

unb Äommoben oertoa^rt lag, in falbem '^an^f^vitt auf

unb ab 3U fc^reiten. @ie zweifelte feinen "^lugenblicf , t)afi ber

neue <5tabtfc^reiber auä) ^eute, wie Qewöi)nlid) gegen ac^t

Ubr, fommen toerbe, um ein ßtünbrf)en bei i^r unb il)rer

blinben 2ante 3U oerfitjen; fie t)ielt fcf)on il)re fd)önften '33l{cfe

für i\:)n bereit unb na^m fid) üor, i^n auc^ norf) ba^in 3U

bringen, baf^ er fie um '^er3eil)ung für fein mürrifi^e^ ^^e=

fen bat, t)ai^ bod) allein fc^ulb an il)vem <opiel mit bem lu=

ftigen 3unfer toar. 5Dä^renb eine geheime 3ärtlicf)feit i\)V

%UQ mit fe^nfüc^tigem £euc^ten füllte, befcbloft fie, ii)n aud)
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nod) tin ^eflc^en mit aUcrtef "^Infpietungen auf ben vov=

nehmen Sourma^er gu quäten, unb t^m bann, jum @eelen=

ttoft, ein ©(^alc^cn t)oU cingcmacf)ter ^tif^en oor3ufe(3en,

bie ber ©(^(ecfer gerne aj^, unb t^m ii)v eigene^ Äinber=

(offe((^cn ba3U 3U geben. "^(^ jeboc^ pto^h'c^ über t)ie ahm^=

Hd)en ®ä(^er f)er ba^ iporn etne^ Poftidion^ aufflang, ber

i>a^ alte 2kt) blk^S:

Äomm ^crau^/ fomm ^erau^, bu fi^öne, fc^one ^raut,

öetne guten 5!age finb at(e, alle au^,

O roefele toe^

!

t)a f(i)mU "Sabette eine ^ra^e unt) tief, bte "J^elobte oor ftc^

^infingenb, im fd^önften ©ommerftaat gu i^rer Sante ^erab,

bfe nod) immer vov i^rem ©pinnrab faJ3. (Bß war i^v, alß fie

tiaß bunfie ©emac^ betrat, fo tDO^iig gumute toie ]eit langem

nid)t, obtDO^i eine leife (3ef)nfu(^t i^r iperj mit fettfamer

Unru^ erfüiite. T>k 'Flinte fu^r i^r, nadi i^rer ©etx?o^n=

f)eit, 3um ©ru^ über taä rofige ©eftc^tc^en, unb at^ i^re

^d'nbe niä)tß ^efonbere;^ fanten, neigte fie t)m Ringer an

i^rem weifen ^unbe, um fc^toeigenb tDeitergufpinnen. T>aß

teife ©c^nurren be^ '^atcß erfüllte ben D^aum mit einem

£aut, ber ^abette^ ©ebanfen, t)ic mit ber ^inhnt)en T>äm=

merung immer ernfter tourben, tote eine (eife^ufif begleitete

unb i^re(SrtDartung immer fe^nfü(^tiger ftimmte. @o faf5 fie,

md'u^c^enftillunb auf na^enbe <öd)vitU lauf(^enb, auf einem

nieberen ©tü^lc^en t)a/ unb nur einmal f(^li(^ fie auf ten

3el)enfpi^en an baß ^enfter, um auf bie ©äffe 3U iv^i^en, auß

beren 'Dunfel ein leifeß '^dbc^enla^en 3U il^r emporflang.

^l^ jebod) ber "^Ibenb roeiter üorrücfte unb ^riebric^ 2ev<i)

noc^ immer nic^t fam, ri^ fie in jä\) auftoallenber 2Dut i^r

^atifttüc^lein von t>en ©^ultern unb na^m \id) vov, bem
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Unt)crfd)amtcn Öa^ nä(f)ftc TRai, imö tDcnn er aud) alß

rcui'cjcr oün&cr fd'mc, überhaupt feinen ^U'cf 311 gönnen. —
V>o(i) 'ßvki)vid) £ercf) (leß fi(f» toeöer an liefern noc^ an

ben folgenden 'ZaQm in bem alten ^aufe am 2o<i)QV(ibm

fe^en, imb e^ wav nicf)t ©ro((, tt»a^ tf)n von Öer ©eüebten

fernhielt, fonbern ein ftimmerooKe^ ©efiif)l ber ©c^am,

tDeil jene gegen ba^ '-13ilb gefreoelt f)atte/ tiaß er üon i^r in

feiner ©eeie trug. —

^abette aber üerior mit einem "D^^ale tiie £uft am ©ingen,

unb in ^ranPent^al trugen fic^, von ^eute auf morgen, gang

feltfame "Dinge gu: am "JTlontag ftrecfte t)ie befte '^\i\d)fu^

be^ ^üc^fenmac^er^ Äafpar ^unbf^u^ pi6'^(i(^ alle oiere

von fic^, unt) tic "^ugen, mit tcnen hie Q3erre(fte vov fic^

^inftarrte, geigten jebem, ber ettoa^ von ber @a(^e oerftanb,

flipp unb flar, baf? fie ben leibhaftigen ^öfen oor^er gc=

fe^en Ratten,- am "X^ieni^tag weigerten ftc^ t)ic ©eif3en t)cS

lutl)erifc^en Totengräber^ 3o^anne^ ^elgentreff, '^^Zilc^ gu

geben, unt) toeber gütlic^e^ 3ureben, noc^ t)aß befte Örim=

futter oermoc^te tiie mecfernbc ©efellfi^aft Don il)rer ^0111=

fc^en ipalöftarrigfeit abgubringen/ in ber T^ac^t oon '?^]itt=

XDod) auf ben Donnerijtag entftanb in bem .V)ü^nerftall t)cS

^rücfenbecfen 23iebc^opf ein folc^er '^ufrut)r, baf3 t)ic gange

'nad)hav\ö:)aft auß bem ©c^tafe aufgefcl)recft mürbe, unb

ali^ tic ^ecfin am "^^^orgen i)aä aufgeregt gacfcrnbe .^)ü^ner=

oolP auä bem ©talle lie^, fanb fie, t)af^ t)ic gelegten <Jier

famt unb fonberö l)o()t toaren.

"^m meiften ^n(ai3 gu ©erebe bot t}aä ^er^alten beö

^ürgermeifterfo^ne^ Äafpar Sienlein: ber faf3 wie von

einem bofen ©eift befeijen ftumm unb ftöcfifc^ in einem

^inf el feinet Simmer^, unb wenn jeine "^Tlutter mit feinen
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Sfebltng^fpeifen tarn, um f^n gu troftcn, fal) er fte mit bofcn

"klugen an ober fletfc^te feine 3ci^ne voie ein ^nnt), Dem mon

feinen ^ittag^fraß ftort. 1)a3U brai^te |et>er Sag, tro^bem

ber "JTlai no(^ ni^t 311 Sn&e toar, ein Untoetter na(^ Öem

anöern, unb alte unb junge Leiber f(^tocIgten in bem @e=

raun unb ©erebe, bai3 fol^e Äicfeitoetter teuflifc^ ^e^en=

tperf feien. 3n ganjÄIeinfranfen, in ©erois^ofen, in pro=

gelten, in ^reubenberg unb anberen Orten toaren t)ie Seu=

fei^tDeiber am ^Oerfe, unb im nieberen ^o(fe jtDeifeite

bait> niemanb, t)a^ and) ^ranfentf)al dm S^c^e beherbergte,

^alb iDurbe auc^ ber ?lame ber ^e^e, ber <Stabt unb

©egenb i)ie alttag(i(^en Äiefetoetter üerbanfte, ^eim(id)

genannt, unb t)ie ^rürfenbecfin ergä^ite j'ebem, ber tß f)ören

tpotite, baJ3 fte fetbft in ber 7la(i)t »or bem erften '^ai ein

fafetnacfte^ S^e^Uin um ben Sürmer^turm ^ahe fliegen

fe^en: cä \d gang jufammengefauert auf einem langen

^efenftiel ge^ocft, unb fein (ofe^ ipaar jei toie ein feuriger

©^tDeif hinter i^m breingefiogen, alß eß mit ein paar feuer=

äugigen (Juten hinter t^em ©tabttoatb, bem @t6'cfi(^t, t)er=

fc^tDanb. '^ber "Oie f(^limmfte '5)er^e^ung toar bo(^, toie

alte munfeiten, tievn @o^n be^ ^ürgermeifter^ £ien(ein,

bem roten %a'\y>ax, paffiert, ber toie 3erf(^(agen in ber ©tabt

herumging unb ]et)en mit ^ugen anf(^aute, au^ benen ber

leibhaftige 2!eufel in t>ie ^Delt gucfte, —

Tlac^ ac^t Sagen toaren alle ^e^engld'ubigen barüber

einig, '^a^ bie@tabt in ber^abette©lo(f ein au^bünbige^

^e^lein bekommen ^abe, unb fc^on fingenW fleinen 'Suben

an, ;,^e?le, \:)ef l)inter i^r ^erguf^reien, tpenn fie mit i^rem

Äörbd^en am "^rm burd) t>ie ©äffen ging, um eine ^reunbin

3U befuc^en ober ©etpürg beim Ärämer eingufaufen.
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^n einem ^etf^en 3uniabent»/ am Sage vov Fronleichnam,

lief3 firf) cniiUd) aud) ber Rangier "^riebric^ 2cvä) hei ber

blinben .V)ipp(erin fcl)m. '^ahctU, tic gerabe an einem

Äuc^cnteig fnetetc, gönnte i\:)m feinen ^(icf, aiß er eintrat

imb ft6, nad) einem fd>euen ©ru^e, 3U ber ^(inben fe^te,

T>icfc ftrei<i)e(te if)m ^aä ©efic^t unb »erlangte 311 toilfen,

toarum er fo (ange toeggeblieben fei. "Öer @tabtf(f)reiber

entfi^utbigte fein fernbleiben mit "^Irbeit unb ber ©orge

um feine ©teltung; benn feine 'Seftä'tigung toar no^ immer

ni(^t erfolgt, unb nod) immer jal) er fi(^ einer ungetpifen

3ufunfTt gegenüber. "^11^ ^abette einen Qlugenblicf ^inau^=

ging, um i>m 2eig an einen toarmen Ort ju ftellen, folgte

i\)v (^riebricb 2cv(i) auf t)cn ^lur, voo er fte^en blieb, bl^ fie

aus; ber Äüc^e jurücffam.

„^ev iperr (5tabtfrf)reiber tpill fd)on get)en?" fagte fie

fc^nippif(^, tpd'^renb fie i^rc .f)anb an il)rer tpei^en ©^ürge

abxoi]<i)tc.

^^ie3ungfer^abett ^at ^ertüanbte in '^fc^affenburg/

entgegnete er, inbem er j(i)eu auf t)ic C^eite blicfte. „3d)

tDÜrbe 3l)r raten, eine ©ommerreife babin 3U mad^en."

Diefe feierlid)e 53altung unb ber Umftanb, bafj er fie

nic^t mel)r bugte, erbitterte ^abette aufe^ t)eftigfte,- fie t)öl)nte:

,,^enn id) tai( tat, befä'me id) t)m S;)cvvn (otabtfdn'eibcr

nic^t mel)r ^u fel)en, unb ba^ brd'd) mir t)aä S^cvt^." ©ie

funfeite i^n tahci mit jornigen "^ugen an,- er aber überlegte,

ob er taä u>ilbe "^Vfen feinem üd)icffal liberlaffen folle

ober nid)t, nnt) fagte bann: „^0! gibt in ber ©tabt alte

"iiDeiber, bie an S^cxm glauben."

<5fc lachte bö^nifd): „@o fag dtv bod) gleid), baf^ id)

eine ^ef bin! !öat (Jr ntd)t gel)C)rt, baf? id) erft uorgeftern
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auf t>cr ÖalgcntDefÖc beim ^lejFcntang getpcfen bin! Unb

tDeff3 €r auä), ta^ ber @rüne, ber Hn ^{ötd)m, min, ein

^övnd)m — cm iporni^cn gc6(afcn ^at, 3^m a^nHcB fte^t?

3a -ja-."
^ricbrt(^ £er(^^ ©emüt tourbe tDei(^ : „3ungfer ^abeft,"

fagte er (eife, „man foU mit bem Ungtücf nf(f)t fpaf3m."

X>iefc^ gcbrücftc ^efen bra(f)te ^abctte no(^ me^r auf;

fie tackte: „5öcnn ic^ nur \x>\x%X, uio eine ^cj'cnfd)u( war,

ging irf) noc^ ^eut ^inem. .^ann ^r mir feinen '^oX geben?

(^r i\X bo(^ in ber 213e(t 'rumgefommen —

"

^a ging ^riebric^ ^er^, ben tiie\t^ 2l^efen in ber ©eele

qudlte, o^ne ein 50ort toeiterer Entgegnung tiie ^öljerne

Sreppe hinunter: er gebac^te, eine günftigere ©tunbe ah=

guujarten, um ^abette ^u tparnen unb gu einer D^eife gu

betDegen. ^abetfe blieb jd'^ üerftummenb on ber 5^reppe

fte^en: fie tDu|3te ni&)X, toa^ S^xz t)on biefer %\\\6:)X Ratten

fotite, unb ti<x^Xz zimn ^ugenbticf baran, "^zn 3ugenbge=

\'pit\zn guru(f3urufen/ aber fie brai^te e^ nic^t iiberfi(^, ein

5öort 3U fagen, unb ber ©tabtfc^reiber t)orte beim ^e=

f(^retten ber ^au^türfc^tüede nur ein getieö Sachen, ba^ i^n

auf feinem ©ang burd> W (Stabt »erfolgte. —
%xn n<x^\Xen borgen aber, in aller ^rüt)e, famen ixoei

©tabtfned^te, umW Barbara ©locf , "^ie no(^ im©stummer
tag unb juft t»on i^rer eigenen S^o^ieiX träumte, ausi bem

'^eXX 3u ^olen nn^ in ©etpal)rfam 3U nehmen. <3ie fc^rie

unb beulte unb \Xo.m'^'\X.e mit bem %vi.'\^e, aB bie^ne^te mit

X)exn ^efe^l be^ D^ateff in ibr ©tübc^en brangen unb fie

oxi^ bem ^ette gerrten,- allein fein 'deinen unb fein "Sitten

^alf, unb auc^ tiie blinbe ^ipplerin, über beren runjetige

'^(xden W bfcfften ordnen l)erabliefen/ oerfu(^te »ergebtic^,
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f^rc Tlidite (o^gubfttcn. T>le befangene tDurÖe mit gcbun«

bencn^d'nbcn in bcn i^c^cnturm Qchvad)t, wo ffc öcr ftd'bt{=

]'d)C ©torfmciftcr fofort mit einer langen <Jifenfette an einen

^oucrring anfd)(o^. ^ie fonnte fi^ in flcinem Umfrei^

umfierbetregen xint) \id) am '^i]d), ber nic^t toeit von bcr

tiefen ^enfternifdie in einer bimflen (?c!e ftant), auf einen

Otu^l fet3en. (Sonft gef(^a{) i^r üorerft ni6)tß/ benn bie

^ranfent^aier pflegten i^re i^eren, jum Unterfc^ieb von

anberen ©tobten, gut 3U be^anbcin, folange fie noc^ nid)t

be^ s3erge^en^ ber ^e^erei geftänbig ober überführt toaren.

T>a fa|3 nun tit ia<i)mt)e "Babettc unb ^atte 3cit, über

i^r ©(^icffal noc^3ubenfen. ©ie al)nte, von toeic^er ©eitc

ber S^iag fam, ber fie auß Weiterem ipimmet traf; aber

fie toar empörter gegen t)m @tabtfrf)reiber aiß gegen ben

rothaarigen @o()n beß! >3ürgermeifter^, bemfice^ boc^ üer=

banfU, bai3 fie gefejfelt unb gefangen im ipej-enturme faj^.

2!3enn fie t)cß ©efüt)(^ gebaute, t)aß jener t)erfd)mäl)t ^atte,

ftürgten i^r !5rd'nen ber ^ut in t)ie "^ugen, ünt> |ebeöma{,

ujenn fie fic^ eine;^ iicbm Qlugenbiicf^ in feiner 03efeli=

fd)aft erinnerte, ftampfte fie mit bem ^u^e unb marf einen

^ii(f nac^ ber Sure, alß ob er ict)cn "^ugenbiicf ^ereintreten

mii|3te, um feine ©träfe in (Empfang 3U nehmen. Qlber e^

fam niemanb, unb ber (ange Sag erfc^ien i^r toie eine öbe

(JtDigfeit. (Srft gegen '^benb, aiß cß fc^on bä'mmerte, trat

ber ©tocfmeifter, ein flapperbürre^ i*")ut3e(mdnnrf)en mit

fc^teienben Triefaugen, ein unb fet3te vin gebranntefi '^e()(='

füpplcin aiß S^ejrenfutter auf i)cn ipurmftid^igen ^olgtifc^.

(Jr gtoind'erte oergnügt Dor fid) \)in, aiß er '^abctte mit einer

ipanbbetoegung einlub, i)aß (öd)ü\]cid)cn au^gulöffein,- bcnn

in feiner (Erinnerung glängte nod) t)aß letzte ir)e|renmat)(, i>aß
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ter ^at, altem '^vaud) sufolge, &en <ötai)tfmä)Un unö &etn

SXünner nad) ber Verbrennung 3u geben rerpflfc^tet war,

aU ^errli(^fte^ &er '^ranfent^aler ^cftt f)er: e^ ^atte em=

unbstpangig ©utben gefoftet, unb ber ©tocfmeifter fc^natgte

im ©ebanfen an bie iecferbiffen, bie bamal^ aufgefahren

würben, no^ je^t mit ber 3unge. 'Sabette fio^ in t)U tiefe

^enfternif^e gurürf unb ftarrte mit tpütenben '^ugen auf ben

verjubelten ipej"entürmer, ber na^ unb na'^er an fie ^eran=

trat, ^unbertmal toar fie friil)er an bem ^ej^enturm vorbei»

gegangen unb ^atte ben ©tocfmeifter gefe^cn, tvie er mit fei=

ner ^rau, einer fa^lföpfigen Otiten, ganfenb unb feifenb auf

einem ^ölgernen Häuflein vor ber S^urmtür fa|3; nun erfüllte

fie ber ^licf be^ fc^ielenben "Eilten mit ^ut unb '^Ibfc^eu; fie

ftampfte mit bem ^uße unb fc^rie: „&c^, ge^, t)u "^ff!'

1)o(i) ber Stürmer blieb vor ber '^i\d)e fte^en unb gtDin=

ferte fie liebd'ugelnb an: ^^o ^aft benn t)aß ^e^en ge=

lernt, "J^Iable?" fragte er mit merfernber ©timme,- „^d'tt

net gebac^t, t)a^ id) auf meine alten 3^äg no^ mal erleb,

t)a% man eine ^e^ fängt. 'Dieipe^en toerben immer rarer.

%m ^immelfa^rt^tag finb'^ fünfunbbreißig '^a\:)V l)er, feit

tPir t)U le^te auf tem '3?larftplat3 verbrannt \:)ahm. ^enn
id) bir einen '^at geben bd'rf, fo gefte^ nur Qleid). ^a^ fein

mu^, mu^ fein! ipi^i, toir ^ranfentl)aler \)abm no(^ feine

^ej verbrau..' o^ne t}a^ fie geftanben ^dtt. 'Verbietet aud)

t)ie ^0(^notpeinli^e ©eri^t^orbnung, baJ3 eine ^ef anß

^euertein fommt, e^e fie atle^ hiä auf taß 5!ipfele geftan=

ben ^at, ^e^e. 3d) tveij3, — id) bin net bumm, — id) tvei^,

t)u benfft: t)ie fonnen lang tvarten, hiß id) fag, tva^ id) xoei^.

^Iber t)a legen fie bir tic ©aumenfc^rauben an: tie preffen

bir tie ^no^le, ba|3 t)u alle (Engel im ipimmet fingen
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l)örft. X)ann wirft öu in bie fpanifd^m ©tiefet Qefdjnüvt.

^enn f^ tiid) au& &er @tube (ajfen büvft, fönnt fc^ Dir t)a&

geferbte ^rettJe seigen, t)a^ fid) beim Sufc^rauben an^

<Srf)ienbcin (egt. lln^ trenn bu bann nod) nic^t fagft, tpann

bu'^ (et3tema( mit bem 3wnfer 'Jeberfiel getanjt ^aft, fommft

bu auf bi'e Leiter, bie ift ärger voicö ^egfeuer. ©u tDirft

mit 5J3inben in tiic >j)6^ gesogen, unb an t)ic ^li^ ^ä'ngt

man bir ein voikö SffigfäJ3(e. — 3d) ^ah in metner 3ugenb

baumftarfe Männer gcfe^en, wo üon ber i^eiter 'runterfom=

men finb unb geftö^nt ^aben: Wiv wölkn lieber ge^nmal

fterben alä einmal t^ic Setter befteigen! Unb toenn bu von

ber Setter 'runterfoinmft unb immer nocb bein Öeyengöfc^le

l)ä'ltft, bcfommft bu i)cn gefpicftcn S^a]m ju fcf^mecfen. — *

^abette borte nicbt mebr, waß ber Stürmer fpvad)/ fte

bielt ftc^ btc Obren ju unt bltcfte buri^ t)aß uerftaubte

©ttterfenfterc^en auf t)m @tabti»all, wo in ber ftnfenben

Dämmerung ein paar 'Öu^enb ©affenbuben ftanben unt

toarteten, ob t)aß et'ngetürmte .'^c'flfin pielletcbt geneigt fei,

feine fünfte 3U jeigcn nn\) einen '^lue^flug 3U wagen, ^ie

fc^abenfrol)e Suftigfeit ber ©tabtjugenb erf(^ien i^r erträg=

lieber alß t)ie ^oltcraugen be^ Qllten, ber mm mit einem

'?7lal3u jammern begann: „3a, ja, t>ie Reiten merben immer

fc^lecf)ter, nni) i}ie -Jarorbnung iö fein .v)eUerle toert. ^i3ei|3t,

^äble, toa^ icb fiirß Ol)rabfd}netben befomm? Stoei @c^il=

ling unb fecbi> "}3fcnnig. Unb für jebcn ^^ranb T^wei <v?cbil=

ling TfWÖlf Pfennig. J^i'ir^ slu0peitfcben gibt mir ber D?at

nur t)cn (^boüceloijn, nni) wenn td) nidjt am *;5alben ir>a£^

üerbienen td't, fonnt id) fein 0c^öpp(eOM"i^berger trinfen — "

^hm aber fuhr ^^abette mit folcben'xlugen auf [)asi 71länn=

lein lo^;, baf3 t)ie]'ec> t>en C>\üd'3ug antrat unb uor fid) l)in=
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me(fernt» öfe ft^male ©efd'ngnt^tüv mit Öen mä(^tigen D^tc=

getn t)evf^(of3. <3fe (e^nte i^re 2Dange an t)ic t>erftaubten

(öi^eiben unb tte|3 i^re ordnen ftiKf^tDefgenÖ auf i^re

^dnbe herunterfallen, bie gefreujt in f^rem ©d}0^e lagen.

@o blieb fie t)ie gange Tla^t ^int)ur(^ ft^fn, al;^ ob alle^,

alle^ ^eben auß i^r geflogen todre, unb erft am '5Horgen

toarf fie fi(^ auf t)en ^olgernen ©fragen, Öer anftatt timß

^Hteä in einem 50infel be^ S^urmgemac^e^ ftanb.

Obtpo^l fi^ Die ^ranfent^aler fonft gu allem 3ett unb

D^u^e liefen, f(^ien e^ Dem ^oc^mogenben D^ate ^od) ge=

boten, t)aß ^er^ör ber Barbara ©locf f^on am nd(^ften

borgen 3u beginnen. 3n aller iperrgott^frü^e Öur(^f(^ritt

Hn D^at^fnei^t mit t»er ©ereile Die ©trafen, um &en Sin=

tpo^nern Öie ^o^notpeinlit^e ^erne^mung ansufunbigen,

inbem er mit lauter ©timme gu ben ^enftern ber ©eri(^t^=

l)erren ^inauffang:

,,<p6'ret, i^r Dvat^^errn, jung unö alten,

^eut frü^ toirb ^al^geri(^t gehalten

Über eine gefangene Perfon,

"Die gro^e Übeltat geton!

3u fol(^em ^^ec^t^tag follt it)r fommen,

Gemeinem ^efen 3U Tlut^ unb frommen."

"^l^ ber ©pitalpfleger S^riftop^er Äemmeter t)k '^atß=

fc^elle ^orte, befahl er feiner <öd)vocftcv "^iargret, t)ie i\)m

t)m ^au^^alt führte, dn ftarfe^ ^einfüpplein 3u fo(^en

unb, 3u befonberer @üJ3ung, gehörig 3imt unb3ucfer ^inein=

3Utun. T>ann 30g er feinen ^i'irgerrorf an, ftopfte ^id) eine

^olldnbifc^e^reibepfeife unb na^m ein alteß'Bud) 3ur ^anb,

in bem t)ie befonberen ^e(^t^fdlle ber (^tat)t jeit bem 3o^re

1594 t)er3ei(^net ftanben. 7lid)t o^ne @euf3en öffnete er
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t»a6 t'icfictbfge ^erf : er xouf^U, xoaß er von bcr '^ranfcn*

tf)a[cr '5'cftfreiit'c croartcn Durfte, wenn &fc SeföeniUafit ^eß

^olfe^ erregt toar, unt) ^egte feinen 3tt)cffe(, ba^ tiefer

©tretcf) gegen ba^ f){ibfcf)e anbettle oon t>en "^In^a'ngern

tcß >3ürgermeifterf> £:ien(ei'n ausging, ben er n{(^t ri'cd^en

fonnte; öenn ber ©eftrenge trug i?te ©cbulb, öo^ er mit

feiner (S(f)tDefter alß "^unc^gcfcUc l)aufm mu^te, tpeit er i^m,

alß er cnif ^reier^füf3en ging, fein ©^ötjlein, bie e^rfame

3ungfer 5vatf)arina Siegenfpecf, t»or ber 2^afe toegftibi^t

l)aUe, "^^on Öiefem (BvUbniß xociv i^m nic^t nur ein alter

&voU gegen Öen regierenden i^errn, fonbern aud) eine ©e=

ringfc^a'^ung ber ^"^eibcr geblieben, benen er lange ^paare

unb furje ©ebanfen nad)fagte, obmol)l er feiner leibli^en

(Sc^tDefter einen f(^arfen "^erftanb 3ubilligen muffte: uon

ber 3ungfer "Margret 5\emmeter l)icf3 e^ in ber ©tabt, fie

jci mit ipaaren auf ben 3aT)nen auf t)ic ^^elt gefommen

unb fc^lafe toie ein 'Dra^e auf bem «Strumpf, in bem fie

i^re Dveic^ßtaler t)ertDal)re. "^lli? t)ic ©c^tpefter t)cß D^at^=

^errn mit bem bampfenben ^"^einfüpplein in \)aß 3immer

trat, fa^ fie, baJ3 t)ic D^un3eln in bem ©efi(^t il)ref^ ^ru=

ber^ feltfam 3ucften: fie fanntc biefe^ @rf)elmengefic^t/ auf

bem t>aß 2üd)cn nid)t 3um "^lu^bruc^ fam, unb gab bem t)er=

gnügtcnÄracber einen ^ippenftof3, ben er mit einem mecfern=

ben ©cla'd)ter bcantioortete; aber er toar nicht 3U bewegen,

t)(iß ©el^eimni^, i)a^ iljn in l)eimlirf)e£^ ^cl)agen üerfet3te,

prci€i3ugcben, unb a\ß er fein fiif^e^ ^lippcben ausgelöffelt

t)atte, nal)m er fofort .V)ut unb ^tocf, um, wie er fagte, auf

tie CRatf^ftube 3U gel)en un^ i)a üor ber Jpe^engericl)t£>fi^ung

nocb einen !öerrenfcboppen 3U ftecben unb für i)ie 5Vel)len=

flärung bee; l^oc^tocifen ÖcricbtöfoUegiumc^ 3u forgen. (2v
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machte aber, ba z^ no<^ aefti'g am Sage toar unb er nfcf)t

tief in bfe Äanne gu ftefgen gebac^te, einen Umoeg Öurc^ bfe

3!atgärten, too er Öem ftaat^md'^ig in fcf)tt)ar3en (Strümpfen

unt> mit Dem 'Öreifpi^ unterm "^Irm ein^ertoanbetnöen

@tabtf(^reiber i!erc^ begegnete.

„^v fu(^t fi^ tpo^l ein S^auben^aus; a\x^, voo 6r nac^

ber ipoc^seit mit ©einer Salage fc^nd'beln fann?" fragte er

ben 3!rubfeligen, unb fügte bann \)ir\i\x:

„<^ß ge^t bo(^, fagt mir, toa^ i^r tDoUt,

7ti(i)tß über 5Da(b= m^ ©artenleben,

Unb f^lürfen ein t)dn trinfbar ©otb,

O "JTlorgenfonn', unt) forglo^ fc^toeben

©a^er im frif^en ^(umenbuft

Unb mit bem fanften '3}ehen

©er freien i!uft,

%lß toie auß taufenb offnen ©innen

"Dic^ in fi^ 3tet)n, ^latur, imb gan3 in bfr 3errinnen."

„^ß ift fc^recfUc^," entgegnete ber ©tabtfc^reiber.

^^etnt (Sr taß alamobtfc^e Sarmen?" entgegnete ber

Qltte, t)m taß gebrückte 213efen feinet ©(^üt3ting^ reigte.

Unb plo^li^ fu^r er auf: „@e^ (Sr fic^ na^ einem anbern

©(^d^^en um! '^aß l)at ^r an bem fecfen 1!)ing? (Bin

\)ühfd)eß 2ävv(i)m unb ein ©pa^enfeetc^en, toeiter ni(i)tß."

^©ie toerben fie verbrennen,'' feufste ^riebri(^ 2ev^

tx)ieber.

^ipat <iv'ß auß ^oc^mogenbem "JTIunb gebort, ober ^at

<^v'ß auß ben ^ften ^erau^gefifc^t, t)af>, t>ic g'ranfent^aler

nod) jebe ^e^e verbrannt l)abenl Sr ift ein getoiffen^after

'3nenf(^/ be^toegen fodte Sr an<i) toiffen, t)a^ eß no(^ viele

anbere ^übf^e ^rauensimmer in ber 2l^e(t gibt. £)h Sr
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inin f)kv o^cr fonfttDo an eine ^e^c gerat, fft glcfcf): benn

ipe^en fiuD fic aUe. 3c^ bin in meinem Seben minbeften^

3e^nmal t)cr^e|rt tporbcn, aber t)ur(^ £>te ©nat)e unfere^

^errgott^ immer ^eil unE» gefunb baüongefommen."

^ric&ric^ 2cv(i) (ä'c^cUe fd'ucrlfi^, um feinem ©onner gu

3cigen, ba^ er t)c^m @c^er3c üerftcije unb 311 toürbigen

tDijfe; aber in 2Dirf(ic^fcit tDar i^m tpunb uni) toe^ 3umute:

öenn feit ^abette im .^Icrcntitrm gefangen fa^, quälte i^n

Die ^rage, ob er i^r im Oicift tod) nid)t unrecht getan l)ahc,

in einem fort, xin^ bie Erinnerung an t»ie <Stunben ftummen

©iücf^, t»a er beim ©urren bee- (Spinnrabe^ an i^rer (Seite

gefeffen, erfüllte i^n mit quälenber ©e^nfuc^t.

"^l^ ber D^at^^crr fa^, ba|3 fein (S(^üt3ling 3U feinem

©efprd'c^ 3U bringen toar, ließ er i^n untoirfi^ fte^en, um
no^ einen '^iid in t>ie 5^at^frinfftube 3U toerfen, tuo tic

3n?olf ©eri(^t^^erren t)or ber ©itjung femeil^ einen ge^^

l)6'rigen ^rü^trunf 3U tun pflegten. Er fanb tiv ^rinPftube

oolltpie an l)ö(^ften ^^efttagen. <Sß fctßen ^a toürbige '?^M'n=

ner, Mc mit if)rer '?7Icinung, baf3 fid) t)ic ©tabt mit biefer

^ej"engefc^icl)te ein bo'fe^ ©lipplein eingebrocft unb, 3um.

minbeften, Id'c^erlic^ gemalt l)abe, nic^t l)interm 3aun ^iel=

ten; aber bafür fehlte cß unter t)m alten ipocbmögenben

auc^ nicl)t an folcben, i)ic fic^ im "^luftifc^en faftiger J^ej-en^

ftücflein gar nic^t genug tun fonnten, unt> vocv von i^nen

felbft nic^t bebe^rt toorben tt>ar, trübte 3U bericf)ten, i)af>)

toenigften^ fein Urgrof^üater ober beffen Wefc^iPifterfinb ^ic

f(f)önften 53c;ren, luie ei> feine me^r gebe, gefannt \)ahc.

I^er D^atßJ^err Äemmeter hängte feinen 'X>reifpit3 an einen

Tlagel unb ftopfte umftd'nblicl) feine l)olld'nbifcbe Pfeife/ bann

tie^ er fid) uon bem Dvateifüfer einen ^ed)er ^aßtoein reichen
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unt> g(ng von einem t>er alten Otec^er gum an&ern, unÖ

fein^ec^er tiang beim Qlnftof^en fo Uav unö regetrei^t tofe

bie f(einen ©locfen ber ^i(ian^fir(^e. "^ber jeber ber Nerven,

mit t)em er anftie^, befam eine ^o^^eit ju ^oren, o^ne t)af>,

t)ic Ärac^er auä bem ^d'u^^en gerieten: öenn fie fannten

bie ©etpo^n^eit be^ alten ©pitalpfleger^, alten beuten

einen ^io^ in^ O^r 311 fe^en, unt) t)k %Hm iafen au^ ben

•JHienen Äemmeter^ einen @pa|3 ^erau^, von bem fie fieser

tparen, ba|3 er 3U bem beoorfte^enben ^e^-enfpeftafel paf5te.

T>k ©eri(^t^^erren toaren famt unb fonber^ voU füllen

uni) fauern ^ein:^, alß fie enbtic^ auf fi^toanfenben ^at^=

^errnbeinen in Ue gro^e ©eric^t^ftube ^inaufftiegen, tDO

ber neue ÄV.n3(er ^riebrii^ £erc^, bem auc^ t)aß ^mt cimä

3e^ntfc^reiber;g oblag, mit fä'fetpei^em ©efic^t fd)on hinter

feinem "^mt^ötifc^e faJ3. <Sv ^ielt eine neugefc^nittene ^ahm=

feber in ber ^anb, unb auf feinen 3ügen lag ein folc^er

Kummer, baJ3 ber alte Äemmeter auf il)n guging unt) if)n

berb am O^re supfte. -

^abette war fc^on oor^er, nad) altem ^ranfent^aler

^ec^t^brauc^e, au^ bem ^e^enturm in eine „feine ©tube"

t)eß ^at^aufe^ »erbracht tüorben, too ber 'Defan £otter i^rer

toartete, um fie burc^ geiftlicben 3ufpruc^ auf t)aß ^er^or

in bem ^ej-enri^tercollegio üorsubereiten. ©er geiftlit^e

iperr na^m eß gelaffen ^in, taf», fein "Qeid^tfint alle ©c^ulb

beftritt; aber e^ mi^ftimmte il)n, t)a^ ^abette allem 3u=

fprud) ein ^artnd'cfige^ ©c^tceigen entgegenfetjte, t)ie ipanb,

mit ber er i^r t)ie ^acfe ftreic^eln toollte, »oller Qlbfc^eu

toegfc^lug unb fiä) mit gefenftem Äopfc^en an t)ie Sür ftellte,

tDO ber ©tocfmeifter auf einem ^ölgernen @tü^l(^en ^ocfte.

"Die tränen liefen i^r no(^ toie ^elle^erlen über biefangen,
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a\ß ffe, t)on jtDpf !Rat6fncd)ten geführt, in Öfc ©cnrfjtsftubc

trat, tDO bfc gtuo'lf D^ic^tcr l)fntcr einem langen ^if(^e bef»

fammcn faf^cn. "^uf "befragen t>cß( uralten S^cfenvid)UvS

©6't5 @(^(cgc(mt(d) crftdrtc ftc frf)(u(^3cn(), ^a^ jcöcrmann

fte fcnnc: ftc ]'ci von ihrer Spante in (^rift(t(^er 3uc^t iint)

(^^rbarfeit er3ogen tDor^en; fie f)abc ido^( gehört, Öa^ e^

iperen gebe,- aber ]ic toiffc ni(^t, toa^ i^ererei fei, unt> glaube

aurf) ni^t, ba|3 in ^ranfent^al ipe^en gu finben feien. "Da

erl)ob fid) Öer ©erid)t£^l)err Q3altin 3tpfel nnt> fagte ftam=

meint) au^, al^ er au^ ber 2!rinfftube gefommen, ^ahe er

plöt3lic^, im Torraum oor Öem ©erid)t^faal, einen folc^en

unterirbifcf)en D^urf) t)on ^ofen um fid) gefpürt, baf3 er vev=

meine, folcf)e^ fönne nur Me ^rucbt bci^ teuflifd)en .V)e^en=

iperf^ fein.

'Darauf erfla'rte Öer D^ate^berr 5lemmeter, aiid) er ^abe

tiiefen D^ucb mit feiner Tlafe toa^rgenommen; aber Der jei,

wie er beim (Juangelio befcbtDÖren fönne, <iui< ben 3inner=

nen 'Sec^ern ber D^ats^ftube cmporgeftiegen, üon einem 3(^^r=

gang ^"^ein, ^cn er, uor ^ei)n 3a^ren, 311 fec^e» 0^ult)en ba^

^uber unb alfo um einen 3ammerprei^, an t)en bocbmögen^en

D^at geliefert ^ahe. 3m übrigen muffe er bcmerfen, öafj öer

©tec^^eber, mit Dem Öer Dvats^füfer öen öc^oppenipein auf?

t)en ba^nenlofen ??äffern 3ie^e, fcbon la'ngft fcf)abl)aft fei,

xoeii er ni(i)t genug gepult unö gefd^euert toeröe; er felbft

l)abe ^ie unt) i)a mit '^lbfd)eu beim erften ^c^lucf ein Der=

mifc^tee? ©efcbma'cflein auf bcr 3imge üerfcbmecft, xoa^, ge=

gen allc£! fta'btifd)e .V)erfommen, an^ 3tt>ei '^a'jfern 3ugleic^

flammte, unb eine fold)e ^d)lamperei fei ba3u angetan,

Öefd)macf unt) '^cin Der ©tabt in fd)lec^ten &eni(i) hei

Öen Tlac^barn 311 bringen.
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1>ieß brachte ben ^e^enrtc^ter ©ö^ <B(i)ieQdmild) in

^arnifc^: er 6efunt)ete, ba|3 er jungft, al^ er von einem

Tlac^ttrunf ^eimgefe^rt, au^ ber >potten(o(^gaj]'e ein fotc^

teuftifc^e^ ©etofe, So6en, ©c^reien, ©ingen vernommen,

ba^ er nic^t anöer^ meine, alß t)iefe 2u\thavfeit fei üon Dem

(Srsfeinb unÖ Seufet toiber aUeä "Verbot Der Obrigfeit an=

gefteiit toorben, um eine ^ej-e 311 feiern unÖ fein SReic^ 3U

l)ehsn. Vorauf ber S'^at^^errÄemmeter 3tx)infernt) im ^rei^

um^erbticfte unt) erfid'rte: T)a^ ^einfümpfe boppett ^äi)m,

i)ahc er getou^t; Daß fie boppeit f)6'rten, \)ahc er nun er=

fahren. 3m librigen rii^re aber t)icß ©efc^rei, t)ai guten

bürgern bie ?la(^tru^e ftöre, tjon ben toeifc^en 'Arbeitern

am Oc^lo^bau ^er, t)ic mit i^ren ^7Zenfc^ern t)ic \)a\bc

fla(i)t bur(^tan3ten unb ta^ "J^effer lo^ im ©ade trügen.

T>od) ber ©eri^t^^err @(^(ege(mi((^ blieb bei feiner

^u^fage unb »erlangte, baf3 t)k "^Tlaiefifantin Barbara

©(od alfogieic^, nac^ altem ^rauc^, 3U S^^ec^t nadt au^-

gesogen, auf i^re ^e^enmale unterfu(^t unb, toenn fol^e

ni(^t gefunben toürben, mit ©(^rauben gepreJ3t werbe.

2öorauf ber ^at^^err S^riftop^er Äemmeter erwiberte:

^r muffe t)k (öd)uit) an befagter '^ugentrübung be^ ^ej-en=

rii^ter^noc^ einmal aufbenf^tec^t gehaltenen^ein f^ieben,

ber e£( bewirft \)abe, baJ3 er \dnc eigenen Nitrate auf tem

'53orplat3 für ^e^enmeifter genommen f)abc/ er f(^lage »or,

i)m D^at^füfer edictaliter 3U gttieren, um ii)n 3U c^riftlic^er

"^^ertoaltung fcimä "^Imte^ 3U üermal)nen, t)k 'g'üllung ber

^einfd'ffer burc^ ein tpo^lbeftadte^ Kollegium prüfen 3U

laffen unb stoei ©te(^^eber, einen für t)ie ^at^olifen unb

einen für t)ie (^t)angelif(^en, auf Soften ber D^epublif ^ran=

fent^al ansuf^affen.
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^d'^renb £>fe ^^at^^erren Die Äopfe jufammenfterftm,,

um über bie vovQthvad)tm "Eintrage 311 beraten, tie§ Der

0tabtfrf)retber '^n'et'n'i^ üerc^ "iöabette nic^t <ixiß &em Qluge.

'Der '^Inblicf be^ h\(ii]'m^öpfä)enä, t)aß feinen ^liefen auß=

voiä), erfiiUte iljn mit unenMic^em "^^liticil?, unb immer

u)ieöer c;cöad)te er ber %ugcnhUdc, wo i^m ba^ i^ic^t i^rer

Qtugen t)aß tuunberbarfte ©(ücf üer^ie^.

T)aß eifrige ©etuf(^e( unb ©erebe ber ©eri(^t^^erren

fanb jeboc^ ein jäljeß (5nbe, alß fi(^ ber a(te ^emmeter wieber

erl^ob unb mit f(6'tentDei(^er ©timme erf (d'rte, er mülfe, nod)

e^e ein ^ef(^eib be^ S)o[)m ßollegii ergebe, i)ie ^ocbmogen=

ben ©eric^t^^erren auf eine a(teQ3erorbnung t)oml3. ^Ipriii^

de anno 1563 ^intoeifen, xoonad) cß ben Äat^o(if(^en nic^t

erlaubt fei, eine ipe^e alidn ber ^oc^notpeinli^en Öa(^ge=

ric^ti^barfeit gu überiiefern, fonbern xoonad) cß 3U '^cd)t

befte^e, i)af>, biei!ut^erif^en ebenfalls eineipe^e beijubringen

l)ättm, xomn t)m ^at^oiijd)m ber S^ang cimß fo{d)cn Sier^

icinß gelungen todre, unb fo üeriange er, aiß Q3efenner ber

'^ugöburger Äonfeffion, ^a^ man t)aß ipcinli<i)c "^erfafiren

außfet3e, hiä cä aud) t)m (Joangeiifd^en beliebe, eine

S^efe i\)ve§ ©laubeni^ auf^uftöbern unt) ber von ©Ott mit

fd)arfem "^^crftanb begabten Obrigfeit gu peinlid)er ^ed)U

fertigung ober 'Aburteilung 3U übergeben. «Seit ber ©taube

an t)ie ^öllifd^e ipej^ensunft beftel^e, fei in ^ranfentl)al m'e=

mal^ eine 5j)ere allein gefdunemmt ober verbrannt u)orben,

unb i>icß gleid)3eitige >}erfal)ren Ijabc bem ^tabtfd'rfel man=

c^en ^a^en erfpart, ber bann auf fd}irflid)ere ^"^eife, in

einem guten Srunf ober ©c^mau^, vertan worben fet.

Tind) fei eß in ^ranfentbal uon altera ber ber'i^raud), t)af^

Dor '^^ernel)mung einer befd}ulbigten Perfon ein breitägige^

38



Raffen für t»fe ©erfc^t^bcrrcn au^siifcfiretben fei, tpomft

üer^inDert toerbe, ba|3 üble X)ünfte auö bem "JTlagcn aiif=

toart^ fteigen unb bte ^cUigfeit bc^ ^irn^ trüben, (^r ^eif(^e

übrigen^ no(^ einmal bie iperbeifü^rung eine^ '^atßUn=

flufum^über bteQInf(^affung gtoeier neuer ©tec^^ebcr, unb

faüß fie ber S^at^füfer in 3ufun|it nid)t parftd'tifcf) blanf unb

fauber f)a\te, foUe er, 3U "pfingften unb 3U 2J}ei^na(f)ten, ge^^

ftduptunb bei tDiberfpenftfger "Se^orrung in feiner ^au(()eit

feinet limUS 3U Ungnaben enthoben tocrben. 'Die '^atS^

Ferren fa^en fic^ mit (ongen ©efic^tern an: ber eine ober

ber anbere ^atte üon ber alten '^erorbnung munfein gebort,

unt) t)a tie CRei(^^ftabt toegen ber Sreue, mit ber fie an ben

'53erorbnungen ber '33d'ter f)ing, in gang '5'ranfen berühmt

tDar, fo erging benn gund't^ft ber ^efc^eib, t)af>, ^ahettc

©(od, Uc ob be^ ©e^örten an allen ©liebem gitterte, o^ne

"^^ertoeilen gu toeiterem ©etoa^rfam in ben ipej'enturm gu»

rü(fgebra(^t toerbe. —
SngtPif^en rebeten unb f(^rien tiie ^0(^mogenben, tiie

nun beutlic^ in gtoei feinbli^e ©egnerfc^aften au^einanber

traten, mit tjorgeftrerften ©efic^tern unb fpi^en g'ingern

aufeinanber ein. 'Der alte Äemmeter aber ftant) toie ein

^eU bagtDif(f)en, rieb fic^ tie ^dnbe unb gtoinferte ten

©tabtf^reiber £erc^ mit oergnugten Äuglein an: ertoußte

gwar no(^ nic^t, toie W ^egierenben feinen "Eintrag auf»

nehmen toürben unb toa^ barau^ entftel)en mochte; allein

^ie 3!atfa^e, ba|3 er ben ^oc^mogenben sperren einen ri(^»

tigen Äemmeterftrei^ gefpielt unb einen (ötein in ten

^ranfent^aler Äarpfentei^ getoorfen l^abe, erfüllte i^n mit

einer toa^ren^einfreube: enttoeber, fo fagte er fic^, gingen

feine ©lauben^genojfen felbft baran, eine lut^erif^e ^e?e
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in tien ^urm 311 liefern, tiamtt ba^ hoc^inotpeinticfte ©erf^t

feinen '^^ortgang nehmen fonnte, unö ^aim fa^ ]id) Der Propft

©(^(egelmitrf), t»er awß feinem geläuterten D^ationalt^mu^

fem Sochi mad)te, in einer üblen Sage; ober öie .^atf)olifen

marf)ten \id) jclbit auf bi'e J^ejFenjagD, um ein eoangetifdieö

^e^enftücf 3U ertDifd)en, xint) Dann fonnte cß gef(^e^en/ t)a|5

"JTiorb un& S'obfd)(ag einriffen. Svoav voaven Die (?üan=

gelifcfien in früheren Seiten immer üon Dem (öb(i(^ften

213etteifcr geptogt gewefen, nid)t «weniger >3eren gu liefern

alß il)ve fat^olifd}en "D^Iitbürger; ahev fie Ratten eß ftctß auß

freien ©tücfen getan, ol)ne baß ber ^ie unb ta aufflammenbe

Q)lauben^3tt>ift bcr hdi)cn Äonfeffionen bei biefcn >pefen=

ftreitigfeiten eine '^^lilbcrung erlitten t)ätte/ )a, er tpar gerabe

bei berartigen ©elegenl}eiten in folc^e ^Oeftigfeit ausgeartet,

t)a^ fogar t)ic S^cfcn beim '^erbör er3ä'l)lten, cß Ijabe nie=

malS cim tut^erifcbe i^e^re mit einer fatl)olifd)en auf einem

?3]aientan3 tansen mögen. Qluc^ toar e^ üorgefommen, baf?

t)ic %uß\aQm ber .*pe^en über t>ic O^ebrä'uc^e bei t<m ^al=

purgiSnacbttä'n3en mancbmal, je nad) bem ©lauben ber ^e=

ftagten, gan3iDefentlic^poneinanber abmieten: bei bem gro=

ßen ^ej-enbranb im 3«^)t*e 1617 voav, xoie auß tcn 'aufseid)»

nungen t)eß ef)rfamen D^atf(^reiberß- '^cit Unru^ berüorging,

ein gemaltiger ötreit 3u?ifc^en t)cn beiben angeflagten S^cfen

entftanben, weil tie tiit^erifd)e S^exe fteif unb feft bel)auptete,

bei bem .V)e|'enmabl fei füf3er ^ein getrunfen tüorben, voäb-

renb bic fatl)olifd)e felbft in ^en fpanifdjen ötiefeln nic^t

oon it)rer "^lui^fage ab3ubringen loar, ber ^ein, t)en ein

rothaariger Äüfer mit einer ^et)ev hinter bem O^r auf ben

'Zifd) geftellt l)abe, fei fo fauer geipefen, baJ3 fie il)n beim=

lic^, bamit ber Oirüne eß nid)t fel)e, weggefpien l)abe. —
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%n öen nun folgenden '^agm fummte unt) brummte ^ie

aite CRetc^^ftabt voie ein ^iencnforb t)or bem ©^warmen,

^elfter unb ©efetten veviie^m i^vc Qtrbeit unb ftanben

feiernb an Öen ©troj^enccfen beiefnanber. T>k bretteftcn

©äffen ro^cn tote eine öampfenDe ^urftfü^e, unb bie 3af)t=

reichen Werfen, bie ein ererbtet <B(i)enhcd)t ausübten, fo=

tpfe t)ie 3unftfüfer unb ^eintoirte t)e§ nittevcn "^^olfe^

mußten i^re d'tteften S^affer anftec^cn, um ben ^cfmhvant)

ber "JHeifter unb ©efeUen gu iöf(^en, t)ie fi(^ f)inter t)m Äan=

nen mit liftigen ^lugtein ma^en. T)k alten eoangelifi^en

^Tlainfifc^er fc^rien in i^rer '^Tlunbart, ba|3 fie fi(^ fein ^rot=

frümtein von i^rem !Ke(^te ab^toicfen (ie|3en/ benn eä fei

eine ^re^^eit, wenn t)k Äat^olifc^en fic^ t)erau^näf)men,

ein eigene^ ^e^enre(^t 3U fcftaffen. "Die '^lufgefiärten, ^ie

^d) in foic^e Äonoentifel üertrrten, furf)ten bie toilben '37lc(n=

ner gu beruhigen, inbem ^ie erfld'rten, t)a^ cß in ^ranfen=

t^at fc^on feit einer ^aiben (Stoigfeit feine ipe^en met)r gebe,

toeii t)ie "^oroäter, in oorau^fc^auenber Weisheit, t)ic gange

"Srut \d)on längft mit ©tumpf unb (Stiel ausgerottet l)ätten.

©arauf^in erfld'rten tiie "Parteigänger beS ^i'irgermeifterS

£ienlein, t)a% man fc^on eine proteftantif(^e ^ere finben

fonne, toenn man nur wolle: benn ba|3 norf) ungefangene

^e^entoeiber in ^ranfent^al t)erumgingen, betoeife ber Um=
ftanb, ba|3 ber ©o^n beS ^ürgermeifterS in ber ?larf)t guoor,

als er an bem ^e^enturm üorbeigegangen, t>on unfic^tbaren

^duften fo gerbldut tporben fei, tfaf^ er t)ic blau nnt) gelben

^ateno^ an feinem Körper trage, -öalb ^ie^ eß and), ta^

^afpar Sienlein, ber feit einer ^oc^e t)ie ^atbe 7lad)t in

bem ^Dein^auS „3ur toarmen ^anb" liege, mit feinen

^reunben auf eigene ^auft nnt» ©efa^r ein eoangelif^eS
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^c^Uin 3U fangen ge&enfe, Öamft t)fe eingeturmte ^abette

©(ocf cn^iiä) Dem Urteil liberanttDortet imb gefcbtoemmt

oöer gu Qlfrf)e üerbrannt tperöe. Dnbeffen ging e^ auf biefer

3agÖ Dem <Bo^m t)cß ^ürgermeifter^ f(^(ecbt: er touröe

oon unbefannten >3a'nt)en in eine ranbuoUe 3au(^engrube

getDorfcn, unl? alS man Den jämmerlich ©(^reienöen l^erau^*

gog, fant» e^ fic^, t)af^ i^m fein re^te^ "^luge ^erau^f){ng. —

©a unter fol(^cn Umftänben ber'^i'irgerfrieg in ^ranfen»

tf)al t)rol)te, traten i?ie beiden ©eiftli^en, ber proteftantifc^e

Propft C?l)rtoitrt)en '^eit @c^legelmil(^ un& &er fat^olif^e

"Defan 5\il{an üotter, 311 einer Beratung gufammen. T>ic

beiben ^Oerren lä'cbelten fii|3, al^ fie fi^ in einem ^at^simmer

trafen, um biefe leibige <Sa^e 3U ertpägen unb mit Öotte^

^ilfe einen "^u^meg 3U ^nt)en. "Der "Öefan £otter, beffen

feifte^Prä'latengeficfit t)cn ipimmelauf (Jrben toiberfpiegette,

beflagte 3unä'rf)ft hm Umftanb, baJ3 man ein ^inb feinet

©lauben^ ber ^e^erei be3i(^tige; aber tpeber feine "^Tliene

nod) jcinc ^orte »errieten hie geringfte Unrube: er erfld'rte,

er [)ahe bem fürftbif(^öflic^en Äommiffariat einen >3eric^t

erftattet unb fel)e nun allen ^Weiterungen mit ber D?u^e

eine^ guten ©etoiffen^ entgegen. "Da jebod) in jebem geift«

liefen Okmi'it ein ^lecflein D^oft glä'n3t ober ein -Jröpfc^en

^o^l)eit giert, belel)rte er ten Propft, baf3 fc^on ber Pater

^viehvid) «Spee fein 2chcn havan gcfet3t ^ahe, hen greulichen

iöcrenioabn 3U befa'mpfen, unb ber(Jinbrucf, ben ber fromme

Priefter t?on bem (^'lenb ber >^')e,renpro3effe getoonnen, fei fo

grof^ gctpefen, baf3 fein .^aar im fifiönften '^^knnei^alter

ir>eit3 toie fr{f(^er ©c^nee geworben fei, toie au^ feinem

'33uc^e ^Cautio criminalis" berüorgel)c. Unb al^ ©egen«

ftücf 3U biefer frommen £ic^tgeftalt ließ er hcn fäc^ftfc^en
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Äanjler unÖ Proteftanten SarpjotP auftauchen, Öer attetn

taß SoÖc^urteil t)on stpansfgtaufenb ^eren unterjeic^net

^abe.

©er "propft ©^(egetmilc^ ^orte biefe Untermeifung mit

milöem eoangeltfc^en 2äd)cin an/ ^cin ©emüt xoav gtoie*

fpältig: xoä^vm'O er einem gemäf3igtcn "^ernunfitglauben

gunetgte, ging feine ©ee(e ^ciml{(^ in oerfcbtoffenen ©eeten»

ga'rtd)en fpagieren, wo Siebe^tpunber ^errnf)iitif(^en ©e»

präget gefc^a^en unb ^eltlic^e^ xin^ ©eiftUc^e^ roie D^ofen=

unb £i(ienbü|ite ineinanberfioffen. Sr bebauerte ten &d]t

ber ©tabt, ber aKgufe^r an '^(tem ^d'nge unb nic^t baoor

gurücffc^rerfe, um eine^ ^efte^ tPiUen fein Oeeten^eit auf^

(Spiel 3U fe^en,- aber im ftiUen gelobte er fic^, feinem fat^oH»

fc^en'^mt^bruberbie^nfpielungaufbenlut^erifc^en^angter

(Earp30tD bd ©etegen^eitmit 3in^ unb Sinfe^jinfen ^eim=

guga^Ien unb bei ber "Verteilung be^ ftäbtifc^en ©eputat=

^olge^ barauf 3u fe^en, ^a% t)k fat^olifc^en ipolgfneckte nic^t

t)k fc^onften ©c^eite il^rem (Seelenl)irten 3U übermäßigen

Äloftern f(^ic^teten. —

@o üerlief t)ie Unterrebung ber beiben ©eiftli(f)en, o^ne

eine 55?enbung im ©c^icffal ber ^abette ©locf f)erbei3u=

führen, ©afür befc^loffen bie beiben ©ericf)t^f)errenUnru^

unb 3ipfel, Ui bem ftörrifc^en ^abettc^en felbft auf ben

^ufc^ 3u flopfen, um au^ i^rem "^Tlunbe gu erfahren, mit

welchen iperen fie guPfingften auf ber ©algentoeibe getaugt

unb gefc^mauft Ijabe. @ie fanben t)k ©efangene blaj}, aber

gefaJ3t in ber ^enfternifi^e il)re^ 3^urme^ fi^en: fie backte

juft be^ ^agcß, ba i^r 3ugenbgefpiele ^riebric^ £erc^, üon

ber ^fabemie ^eimfe^renb, gum erftenmal in t)it ©tube

bei if)rer 3!ante getreten tpar, unb ein ©efü^l glücfli^er
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(Jrtpartung erquod auß neue in t^rer ^ruft. %iß &ic beU

ticn ^rac^er von t>cm S^efentan^ anfingen, flammte t)aß alte

^efen in i\)v auf: fie ging mit geballten 'Rauften auf bie

QKten (o^, fo ba^ tkfc mit aufgehobenen ^')än&en hiß an

bie fc^tDere (Sifentür i>cä ^ertie|3e^ 3uriicftPi(^en/ von xoo

auß fie erf(^recft unb gitternd auf t)aß bebente '^lät^m

biidtm.

©er D^at^t)err 3ipfel begann aiß erfter ju la^en: „Jpe,

3ungfer ©iorf, nic^t^ für ungut, mit ^u^ möc^t id) feibft

ein ipe^entan3(^en wagen." Unb er fpi^te Den ^unb, al^

ob er ein ©(^ma^lein pflücfen iDoUe. 3m ftillen toar er

jeDoc^ t>o(i ^rger^/ ba^ er nid)t allein gefommen toar, um
bem f(^6'nen Äinb t)aß ipe^enf)er3(^en fd)tDer 3U mad)en.

Sr trat, ta ^abette ru^ig blieb, toieber einen ©c^ritt nä^er

unb fu^r merfernb fort: „Qlber fo fagt xmß boc^ nur, mit

tpelc^en S^e^ren 3f)r beim legten 3^an3 3ufammen loaret. 3ft

fein lut^erif^ -t^e-rle iiabci gewefen? %nß ber S^ottcnio<i)=

gaffe, too tie S^cfcn von altera ^er u?acf)fen? ^0 fagt e^

boc^l Verbrannt werbet 3l)r boc^,- benn eß ift nod) niemals

erlebt t»orben, t)af>, dm ^ranfentl^aler ^ejre freigefommen

fft."

'Da ging ^abette in |äl) au£fbrec^enber ^^ut u)ieber auf

t)ie "Eliten lo^, unt) anß H)rcn Qlugen flanunte ein folcbe^

£ic^t, t)a^ t)ie ©eric^t^^erren 3a'l)neflappernb t)ie ^lucbt er=

griffen. <öie üergaf^en fogar, bte cid)cnc Oiefängnifitiire

mit bem ©c^lüffel 3U fcl^lief^en, uni) feiner U)uf3te 3U fngen,

tpfe er i)ie ausgetretene ^^enbeltreppe ^eruntergefommen

toar. 'Der 3^atSl)crr Unru^ er3a'l)lte am '^Ibenb in ber C^at£f=

ftube, er Ijabe nun aud) t)en Dvofengerucf) gefpi'irt, ber t)en

Öericf)t0;^erren bajumalen, beim O^ang auß ber Dvateftrinf^

44



ftube, in Me Tla^t geftfegen fei,- aber cß fef f^m tXibei fo

etenöfglfd^ gumute getooröen, t)a^ er in feiner ©eele nfi^t

me^r fro^ getporben, Bi^ er bei feinem e^e(i(^en ^eib gu

^aufe gefeffen unb brei S^^ofenfrd'n^e nebft Öer (aurefanif(^en

Litanei gebetet \:)abe, —

llnterbeffen gef(^a^ e^ in ber aufgetDÜf)tten @ta&t, Öa^

balö biefe ober jene ^ranfent^alerin dß ^cfc genannt

tDurbe. 3nfolge tiefe!$ ^eim(i(^en ©erebe^ fam e^ an oer=

f^iebenen Qlbenben ju blutigen ©d^td'gereien gtoifc^en ^a=

t^oitfen unt) Süange(if(^en/ unb t)a au^ t)ic ^ranfent^ate=

rinnen i^re 3ungen ge^en tiefen, gerieten t)ie ©emüter in

fotc^e Sr^it3img, ba|3 balb jct)e ^rau in jeber anbern eine

i)emUd)e ^e^e fal).

3nbe|fen fa|3 ^abette toeltperiafifen in i^rem S^urm unb

brütete in toe^feinber ©emüt^art vov ficf) \)in. @ie fonnte

eß ni(S)t begreifen, ba|3 fein 50unber gefc^a^ unt) 3^ag um
Sag tjerging, o^ne baf} ber ©etiebte erf(^ien, um fie au^ bem

3ammer fortgufüf)ren. 'Der ^(irf , ben er i^r gugetoorfen,

alß fie tm D^athau^faat üeriaffen ^atte, xoo tic leibhaftigen

Seufet in D^at^^errengeftait auf i^ren ^oc^le^nigen ©tu^len

Jochen, gtangte no(^ immer vov ii)r ^er, unb wenn fie un=

toiliig wegen feiner (3(f)ü^ternf)eit toerben tPoUte, t}ie alieS

oerf(^u(bet \)ahe, lö\(i)U biefer (ange '^M Jeben ©roll in

t^rer ©eete auß. @ie f(^toß if)re "^ugen, um biefen 'Stid

immer wieber mit PoUem ^erjen gu genief^en, unt) t)aä

&iü(i, t)aß fie erfe^nte, ftanb t)abei fo fiar t?or i^rer ©eele,

t)a^ fi(^ i^re fangen mit brennenbem D^ot färbten, wenn f(e

feiner gebai^te. "^on einem "^lugenblicfe fetigen ^eifammen=

fein^ fpann fi^ ein golbene^ ^ät}d}m in d'^nii^e '^tugenbiirfe

fpd'teren 'Öafein^ hinüber, unb vomn fie t)ic "klugen auf=
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fd)(iig unb t>aß bUd)cvnc (S^gcfcf)frr vov ^d) ftcf)en fa^, flo^

jie cid'gft tn bie v'Tlaucrntfc^e, too fte nur tten ©c^ref ber

•Dosten ücrnaf)m, bic öen Änauf i)cS alten S^cfcntxivmS um=

fif)tr)a'rmtcn. 'Öann quoll ein fcltfamc^ 'v'^IitlciD mit firf) fctbft,

ba^ bo(^ nic^t ohne @üf}e tr»ar, in i^rem .^persen auf, unb

bic ©aj^enbuben, t>ie üom <Stabttr»all au^ nad) bem ^ej'cn=

türm ^erüberblirften, erfc^ienen i^r, tote burc^ einen ©(^leier

^inbur(^, 3um ©reifen na^ unb Ö0(^ unenMi(^ ferne.

Qll^ aber ^ag für 2'ag oerfloJ3/ o^ne baf3 ber ©etiebte

ein 3ei(^en feinet T)afein:^ ober feiner .^ilf^bereitfd^aft Qah,

flammte toieber Uc alte Empörung gegen bejfen ganse^

^efen in i^r auf, unb mm u?anbte fid) i^r (£el)nen xmi)

"Öenfen ber©eftalt be^3unfer^^mmeri(^ 3u, bem fie nun

in gellem 5!ro^ alle ^knne^^errlic^feit, allen Q33agemut

unb alle Siebc^treue anbi(^tete. (Sie burc^lebte noi^ einmal

bieötunben be^g'efte^ ber©runbfteinlegung mit fef)nenbem

©emüte, xint) ber 3!on ber ©timme, tk fie 3U boren glaubte,

brang toie ein ©tral)l ^immlifdier ^"^onne in iijv S^cv^. ©ie

3tDeifelte nic^t, ba|3 jener auf ben erften D\uf erfd)einen

toerbe, um fie au^ biefem Äerfer, in bem nur alte triefäugige

Banner Sutritt Ratten, bintoeg3ufü^ren. T)od) Ue 3'age

»ergingen, o^ne baf3 ein 3cid)m forgenber ^ichc in t}aä

muffige "Öiifter t)cä ipej-engemad^e^ brang. "^llc^ ein3ige^

£iebe^3eic^en legte cincß Qlbenb^ ber ©torfmeifter ein ©türf

Äud)en nehm i}ic bledicrne ©uppenfcbiiffet,- t)a tDuf3te fie,

baf3 t)ic b{int)c '3'ante iljrer gebad)te, unb brac^ in bittere

5!rd'nen auß, bic nod) floffen, aiß fie xoic in einem Sraum

ben erften ^if3 in ben frifcben 5luc^en tat. —

3n ber ^lifdie, ir»o fie tagsüber faf3 unti in i)aß ©rün be^

na^en ^albljangef ^inüberblicfte, l)auften ©pinnen, flcine
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f(^tDar3e ^fertein. %{ß füe gum erften ^ale f^rer getpa^r

tDurbe, ^atte fie ooUer '^bfc^eu i^re 3arten &evoebe serftört,

öie tDie gebaufc^te <Bcgel in Den perftaubten ^(fen fingen.

%lß aber bie fcf)tDar3en ©pinnerinnm fofort totebcr tavan

gfngen, einen ^aben 31: 3ie^en unb i^r^angnet3 in ber {)a(ben

Dämmerung auf3U^dngen, (ie^ fie ^ie ^mftgcn getpäl^ren

unb fa^ neugierig 31t, wie 3UtDeiien ein "J^ürflein in t)aß ge=

baufc^te Tiel^ geriet unt> von ber ©pinne 311 fünjitigem ^raj^e

efngetDicfeit tourbe. 3a, eä regte \id) bei biefem ©piel eine

feltfame ©raufamfeit in if)v, unb biefe bösartige SRegung

tDurbe fc^tDd'renb, aiß fie eineß 'Zageä t)on i^rer ^lifc^e au^

brei i^rer beften ^reunbinnen erblickte, t>ie ^rm in %vm auf

bem SDatbpfab über bem ©tabtgraben ftanben unb nad)

bem^enfter teß &en\a(i)eß ^erüberäugten, in bem^abette

gefangen faJ3. (3ie fio^ in t)en ^interften ^infel t)eß ^e^en=

Qema^eä surürf, um biefem Qlnblicf 3U entgef)en, unb

tDÜnfc^te, üoK jd^en ©rimm^, wivHi<^ eine ^efe 3U fein,

um biefen ©ocfen jebe^ Obei an3utun/ aber t)aä ^eüe 2<iä)en

il)vev ^reunbinnen trieb fie tDieber an^ "^enfter surücf, unb

aiß balb barauf t)ie '7Rä^d)en fingenb weitergingen unb im

'^al^ tjerf^toanben, überfiel fie ein ^roftein, t)aä nid)t

toeii^en tDoHte. Unb oieber fugten i^re ©ebanfen S^roft

unb 3uf(u(^t bei tem 3unfer, beffen ©eftait bei bem ©e=

banfen, t)a% er in '3Hain3 in ©(ans ^^^ 6f)ren tueiie, mit

überiDditigenbem Sauber üor if)re (Seele trat. —
'^od) aU and) biefer ©eelentroft tDie ein (öd)cin evbiid),

regte fi(^ in i^rer @ee(e ein feltfam ©dren unb ©(^todren:

aiieä xoaß fie an ©pinnabenben üon ^nec^ten unb "JJIdgben

über ^efen unb ^efenbväu(i)e, "JHarientdnse, (öalben unb

^etterma^en gehört ^atte, begann i\)v 'Öenfen in einen
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iperenring 3u sieben, llnö toenn fie poll heimlid^m ©roucn^

ji(^ felber frogte, ob c& tpfrfli^ '^^raucn Qcbe, t)ie gum^cu»

berg oöcv 3ur ©atgentDeibe führen, t)ermi|cf)te [t(^ ber ?)urft

naä) Oiad)t an ihvm Peinigern xok ein |uf3e^ £abfa( mit

biefem 'X)enfen unt) «Sinnen. Unb nod) fiif3er al£f ber

^^unfd), bie gange ©tobt in einem Äiefeltoetter ju erfa'ufen,

erf^ien i^r ber ©ebanfe, fi^ bem ©eüebten, ber fie in fol=

(^em 3ammer fcbmad^ten (ief3, a\ß triumpbierenbe S^cfc 311

geigen unb fic^ an feinem ftaunenben (Jntfetjen 311 ergoßen

unb 311 lahm. 3nbe|Jen na^m aud) tkfeß (öpici mit ipotjn

unb Sitterfeit ein (2ni)c, iint) t)a ber geifernbe .^lejFentürmer

tDieber von ber Folterung 311 fafeln begann, geriet fie in

eine oerstDeifiung^DoUe ^rtoartung unentrinnbar na^en

(?ntfet3en£;.

X>a fubr fie, dncä 5!age^, in aller ^rübc au^ einem

bleiern fc^toeren ©(^lummer auf: gan3 beutli^ ^orte fie,

au^ na^er ^erne ^er, t}aß ^orn be^ Äutfi^erf^, ber t)aß

2iei) pon berfungenfc^önen^raut blies;, unter bejfenÄlangen

einft ber 3unfer ^mmericf) D^übt von Sollenberg aiiä ben

Sporen ber ©tabt gefahren toar. ^nt)lid) war i\)v D^etter

erfc^ienen! @ie fprang von bem@c^ragen auf unti lief an

i)ic uerriegclte^üre uni) pocbtc mit tim ^üf^c^en an t}ic bicfen

^oljlen. Unb t)a ber 5'on be£^ Poft^orni^ laut unb lauter

nd'^er fam, ^ielt fie faft ben Qltem an, xmt) ein flarcr "plan

reifte ja'^ling^ in ibrem O^emüt. '^ll^ ber .V)e^entürmer gleich

barauf mit bem gebrannten "^^brgenfüpplein ba^erl)um=

pelte, »erlangte fie, ftammelnb uor .V)aft, t>or i^re D^ic^ter

geführt 3U toerben. "©er "^Ite, ber ein O^efta'nbni^ gitterte

unb nun feinen 53erenfcbmau£^ gang nab gen'icft fal), fcblurfte

eilenbö bar>on, unb eine ©tunbe barauf iüu)3te fd;on t)ie
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i:)aihe <ötatt, t}a% btc ^cft 'BabetU ©lorf enbli(^ murb ge=

tDorben fef unb t^re iperereten geftef)en tDotte. "Die Äatf)o=

(ifcn unter ben ^e^engtäubigen hofften, enbn(^ gu erfaf)rcn,

ob nic^t &0(^ eine eoangelif^e ^e^e unter i^nen weile,

unt) bie (Jpangetifc^en üerfa^en fic^ mit ©toden unb 'ßrü=

getn, um (ofe "vJ^duter mit ungebrannter Qlfd)e gu [topfen.

Um neun U^r id)on xoaven bfe gtoolf ©eri(^t^f)erren unb ber

gange S'^at auf bem CRatt)au^ oerfammett. 5)3ie eine "^Tlauer

aber ftanb t)aß "^olf, ber ^e^e f)arrenb, linf^ unb ve<i)tß auf

bempia^e üor bem^ej^enturm, unb aiä ent)U^ ber ©(^lüffel

fnarrte unb ^abette, bieid) unb abgege^rt, toie ein ©Ratten,

über i)ie ©(^toeiie trat, legte ft(^ auf tiie ^arrenben eine

atembfe (Stide, in bie, über t}ie na^en 'Dächer ^er, p(6'^=

(i(^ tPieber, flar unb frdftig, ba^ Poft^orn ^ereinflang. "Die

JKütter brücften i^re Äinber an t)ie ^ruft, i)amit ber "Sticf

ber ^e^-e i^nen fein Unzeit antun fönne, unb t)ie männliche

3ugenb, ber beim Qlnblicf ber ^übfd^en "Sabette t}aß Gaffer

im "^TTunb gufammenüef, biicfte [i(^ gtpinfernb an.

.^inter ber ^e^e ging ber Stürmer, mit einem alten ipiit=

(^en auf bem Äopf, unb f)ielt i)en ©trief, an t)e^en €nben

t)ie^änbe ber befangenen gefeffeit toaren, in feinen gittern^

t)en g'd'uften feft.

'X)a aber gefc^a^ ettoa^Uneru)artete^: ba^blei(^e'i?7ldb=

^en, t)aß oor ben ^tiefen ber '5Henge ben ^licf nieber=

gef(^(agen unb nur gögernb t)en ^u^ auf tie ©äffe gefegt

^atte, er^ob beim "auffangen t)eä Poft^orn^ jä^iing^ ten

Äopf: biefer Son bebeutete Öeil unb D^ettung, unb mit

einem jäl:)en Oiud ri% fi(^ ^abette lo^ unb flog tpie eine

aufgef(^eu^teSaube gtoif^en ber erftarrten'3}lengef)inburc^.

Tliemanb toagte eä, in ber erften l'lberraf^nng, nad) ber
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^ltef)enbcn 311 greifen, un^ crft alß fte in einem @eften=

Qäfjd)en uerfc^u?unt>en wav, hvaä) tic "J^Ienge sufammen-^

flutent) in dn voübeß ©e^eul auß. ^in alteß ^d'nntein

id)vie, e^ hätte Den %tem ticß leibhaftigen ©atan^ gefpi'irt;

Den jungen grauen ton3ten fc^on bie .^ötienfunfen vov t>en

'^ugen, unb t)ie aitcn gucften glcicT) in bie S^ö^e, benn fie

3U)eifelten feinen Qlugenbiicf, ta^ öie ^e^e fofort ein fetter

machen tüerbe, um t»ie ^tatt in einer ©intfluf 3U erfd'ufen.

T^oä) niä)tS üon aUebem gef(^a^. ^ie ber '^int) bur(^=

eilte ^abette ein paar toinfelige ©äffen unb ©a|3(^en, um
ben'27^arftp(a^3uerrei^en,tPober©afti)of„3um (Elefanten"

ftanb, in bem t)ie oornebmen ^remben absufteigen pflegten.

Qluf bem tDeiten pla^e blieb fie einen Qlugenblicf ftef)en/ um
3U t)erf(^naufen. 3^r ein3iger ©ebanfe toar getoefen, Öm
D^eifcwagen t)eß 3unfer^ von SoUenberg vov bem ©aft^au^

gu errei^en; tja aber hin ^uf)rtDerf oor ber Sreppe l)ie(t,

flog fie u^eiter, um burcb haß ^^alfentorgu entnommen. "Öo«^

f(f)on gellte ber^olf^ruf: «^^angt bie)pe3re!" hinter il)r^er

unb erregte t)ie "^lufmerffamfeit einiger ^u^rfne^te, t)ie

vov bem l)albt)erf(^loffenen 5!'ore beieinanber ftanben unb

rafc^ tie "^Irme au^ftrerften, um i^ie ^lie^enbe abgufangen.

T>a bog fie toie ber ^inb in ein anbere^ @eitengdf3(^en

ein; t)od) überalt, tpo^in fie fic^ aud) toenben mochte, über=

all begegnete fie feinbfeligen ober lac^enben &c\id)tevn: benn

ben ^ranfent^alern tpar e^ ingroifc^en gum ^etou^tfein

gefommen, baf3 für l)ie 53ere fein Sürlein 3um <?nttt)ifc^en

offen ftanb, unb nun gebac^ten fie t)ie Qltemlofe toie eine

^\auß hiß gu le^ter Srf^öpfung im .Greife t)erum3u^e^en

unb fie erft gu fangen, toenn fie feinen ^u^ me^r F)eben

fonnte.
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@o gelangte flfe fn tDilber ^o^ ein 3tDeitc^ "^lai üor taß

^alfentor, über befen 2inmnta(^ nun t)er 5^on Öe^ "ßoft=

^orn^ noc^ einmal toie ein erfterbenber S)aud) au^ toeitefter

^erne ^ereinflang. €tnen Qlugenbltrf ftanb bte "^temtofe

ftill, um fi(^ 3U beftnnen: ba t)orte fie, tute ft(^ t)aß ©eJof)l

unb ©efc^rei i^rer Verfolger na^ unb nä^er tDatgte, tpte

e^ gellenb unb pfeifenb anä allen ©äffen 3ufammenbraufte

unb über tm 'Dächern jufammenf^lug. 3n ja'l)er 3obe^=

angft flo^ fte m t)m 2^urm unb ftürmte bte f^mafe ipol3=

treppe empor, t)ie au^ ber Sor^alle auf t)en uralten ^e^r=

gang hinter ber ©tabtmauer führte, unb eilte unter ber

nieberen ^ebac^ung t)eß Umgang^ toeiter. Unb tDie ein

^immlif(^er ©c^utjort gld'ngte gang pl6'^t{(^ t)aä ^auß be^

!)^at^^errn Äemmeter t)or it)r ^er, beffen ©arten, toie i^r

nun einfiel, an t>ie Otabtmauer grenzte. @ie muf3te aller*

bing^, um in ten ©arten gu gelangen, einen ©prung in

t)ie 5!iefe tragen. 'Öafie aber f(^on bie dritte ber Verfolger

3U ^oren glaubte, lief3 fie fi(^ ot)ne langet ^efinnen t)on ber

^ölgemen ^rüftung teß ^Oe^rgange^ auf ein umgegrabene^

^eet fallen unb gelangte, hiß 3um Sobe erfc^öpft, t>or t)ie

^intertüre be^ ^'lure^, beren Älinfe bem ©rucfe i^rer |)anb

nachgab. Margret, i)ic ©(^toefter be^ ©pitalpfleger^, tic

gerabe eine ^inbel für ein ^ai]mfint)(i)en fdumte, ma^te

gro^e "klugen, al^ ^abette ©lorf tnie ein ge^e^tc:^ ^ilb in

tie ©tube ftür3te unb mit ^auc^lofer ©timme um einen

3ufluc^t^ort bat. T>ie alte 3ungfer fal) ni^t gerabe mit

liebevollen '^ugen auf t)aß '^db(^en, baß alß fedeß, munb=

fertiget ^efen in i^rem Q5et)ä6)tniß lebte unb nun, t)a fie

al^ ^lü^tige fam, oiellei^t ©orge unb ^eläftigung in taß

^auß bvad)te. ^a fie nid)t toufete, uja^ ber nd'c^fte "^ugen»
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bltcf bringen mürbe, unb ftc cictrobnt xoav, nid)ti( ol)ne it)ren

3ru&cr ju tun, (ö'fte fte ben ^trirf üon ben >panben ber

(Srfi^öpften unb fperrte, ol)nc ein "-ll^ort 311 fagcn, i)a^ \tüi

vot iid) HntDemenbe "J^icibc^en in eine^obenfammer. "Sann

perfcbloß iic, ber raeitercn X>in()r f)arrcnb, i>k 0^af[entitrc

bee .v)aufe^. ^^^ad) einer Q^l^eile ^örte fie, wie eine |o()(enbe

'^Tienge in bcm -^X^ebrgnng über bem Quarten ^in unb ^er

[türmte/ aber e^ erfdvien niemanb in bem .V)nufe, um nacfi

ber (?n{f(o^enen 3U fpaben, unb fo ^te(t iie es^ für onc5cbra(^t,

tie bumpf vov fic^ 5pinbrütenbe gu beiiigem @d)«)eigen gu

mahnen, t>a tic "^HaQt balb com "^^krfte f)eimfäme. »Sie

fragte unu)irfcb, ob '^abette ein C^(ä^c^en -U'^ein trolle, unb

brummte voie ein .V)au0brac^e üor ficb l)in, ali? iiie (Jrfc^öpfte

mit aufgel)obenen .s^a'nben unt) ertof(^ener (Stimme narf)

bem ^atf^t)errn verlangte. —

Hiß ber öpitolpfleger eine ^tunbe fpäter nacf) .V)aufc

fam, lief? ficb t)ic 3ungfer ^iargrct erft ()ie ^Uid)t ber S^efc

ev})äl)ien, unb bann geleitete fie, ol)ne einen "JTIurffer oon firf)

^u geben, ibren -l^ruber in i)ie .Kammer, tr>o ^abette mit

toeiten "klugen unb fc^roer atmenb auf einer niebern ^Jru^e

fai3. öie ^atte in bem bunflen ©etaf? jetie Jpoffnung auf

D^ettung üertoren unb tpar getuärtig, jeben '^lugenbticf er=

griffen 3U toerben.

„ 4^u l)aft un5 ^(\ ein l)übfc^e£^ (Süppte eingebrocft," fagte

ber D^at0l)err untpirfd), alä er gemabrte, toie i)ie -Jra'nen

über t)ie 'fangen ber OVbet^ten nieberrannen. „Unb id)

foU'e^ auß^effen, gelt? ^Iber fo ift t}ie Jugenb: nur wenn fie

un£» braucht, fommt fie 3U unß, bamit toir tie '^äi)d)en, an

benen ]ie päppelt, gu einem feibenen <ctricflein breben, um
'Oaß Wlücf an ein red)te^ >^lanbgelenf ^u binben. '^l'^enn wiv
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aber and) am ^ifc^le fif^on vooüm, wo ftc au^ voücn ^ed^evn

trinft, bann f)ei^t cä: ©e(), bu i)aft t}cin Seil gehabt! T>k

'Jungfer tüeiJ3 vteUdd)t, t)a^ id) fransöftfrf) parlieren fann

unb 3tDet 3a^re auf ber '^Ifabemie m @traf3burg gemeineff

unb h'rc^Uc^e^ D^ec^t ftubiert l)ab7 %bcv @ie u?ei^ nic^t, i)a%

id} mf(^ t)a aud) um anbere '4)inge gefümmert f)abe, iiie auf

feinem Äirf(^baum toac^fen. Unb eimn 3'roft von t>a hab

i(^ mitgebracht: <$€ fommt immer anber^! 'T)ic Jungfer

mu^ erft ©rof^mutter roerben, et) ^ic oerfte^t, xoaß t)aß be=

fagentPiU. '^aä aber folien toirmitO^r anfangen? ^lun,

maß t)aß ipe^enfüpplein anbelangt, fo }'oU mir ber vRat beim

€ffen Reffen unb tü(^tig biafen, tamü er fic^ t)k 3unge nid)t

tjerbrennt unb, vel votando vel consulendo, lernt, wie

iperenmä^lc^en fcbmerfen. ^e, Jimgfer ©lorf , 3^r fo'nnt

^ud) rühmen, t)en alten "iöienenforb fein in^lufru^r gebracht

3U ^aben. Jport 3^r ben i!ärm? '^^xin toirb ^id) geigen, ob

&nm ^^rtDÜrben ber^ropft vcd)t l)at, vomn er bel)auptet,

t)k 3eit ^immlifc^er Erleuchtung fei nie nä'^er getoefen al^

t)eute, "^Ipofalppfe t)kß ober fene^ .Kapitel. E^ wäre gum

2a^m, toenn ein flie^enbe^ ^rauen3immerd)en tim sperren

biefe^ Sic^tlein aufgeftecft ^atte, i)amit fie auc^ fe^en, xocU

d}eä (öüppUin fie blafen. Unb and) t:)iv 3unft ber "^aber

wirb ^eut 3U tun befommen."

'Da 'Sabette fi^toieg, ^obS^riftop^erÄemmeter ba^Äinn

ber@i^enben empor unb lachte bann: „^a^fel)t3^rmid)

anl ^abt 3^r t>iellei(^t id)on einen f(^oneren Jüngling ge=

fe\:)m'^ '2daß würbet 3^r fagen, vomn id)'$:nd) beiber feufc^en

©ufanna im '^at) erfu^te, meine liebwerte Ehefrau 3U

werben? 3(^ möd)tc aud) einmal, wenn id) abenb^ au^ bem

D^at^feller nad) ^aufe fomme, oon vocid)cn pfoten gefraut
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tDei'ben. "^efnc ©^tpcfter ijH ein oltc^ ^ecjefmer unö bat

iu(i)t öie ÖanD 1)0311/

„"Öcr !perr oon Sodcnberc; ift Öurc^gefal^ren?* fragte

^abette, mit einem '^(icf, axi^ t)em faft fein Seben leii^tete,

„'^Ut einer ^raut, öie fid> ber^nt3enfd)mer3er aui^'3}^ain3

gcf)o(t ^at. 5:a^ti^n fahren/ t»en fe^t3^rniema(£JtDieber."

^abette ©iocf fanf auf t)ie S^rube giiritcf iinp ftarrte t)or

fid) ^in : xoaä fie ba pernabm, ftie^ fie tDieber in Den 3ammer

ööer .poffnung^lofigfctt siiritcf, unt) bo^ tounberte c^ ^k

fetbft, Öaß fie feinen tieferen @d)mer3 ob tiefer 7taii)vi^t

empfant). "Der <£pitalpf(eger fcbergte inbeffen weiter : „Unö

id) gefaü ^uc^ ni^t?"

X)a itberfam t»ie D^eglofe )d't)iing^ ein ©efü^i ber 'S?»

ru^igung, unb pio^lic^ ertoa^te bie@c^e(min ini^r: „3d)

xoiU feine Qi^ittib toerben/' fagte fie feuf3enb, tDctT^renb ibr

^ic bellen 5'ra'nen in tiic "klugen f^offen.

©er '^atßl)cvr 3tDinferte mit t)m ^luglein unter feinen

buf(^igen brauen : „3br ücrurteilt mi(^ ja 3u einem rafd)en

<6terben! ^Ibcrtoas! \)aht 3br, toenn 3br einen uerangftigten

^ungcrleiber ncbmt, ber nid)t lad)cn fann unb feine "i^ettel^

flippe mit faurem ^efic^t i^t?"

„3cb bab 3ut)iel gelacbt/' feuf3tc ^ic, worauf fie in ibre

porige 3rübfal 3uriicffanf.

„"S^mn cß ber ©eif3 3u vool)l wirb, gebt fie gern auf«^

(?i^. ?^icbt^ für ungut, 3ungfer: 3br b^^bt ein @(^elmen=

aug, tiaS' f(^limmere "Singe oerrd't, ciiä ein roter 07]äbcben=

munb fagen fann. 3cb würbe drud) gern einen '^llann

fcf)i(fen, ber meine ©acbe fübren foll/ aber id) fenne feinen:

3u ^ranfcntbaler Äanslern nimmt man niemalc^ aufredete

'??ia'nner, vocii man fie in biefem'^lmtnicbt braueben fann.*
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„3^r foHt nid)tß ©(^h'mme^ liber i^n fagen," hai'^ahette

mit teifer ©ttntme.

„^vamnvoitU, &otUßxoiüc/ breite Sbn'ftop^ Äemmctcr

mit erhobenem Ringer, unb in auifbrecbenbcr ©orge fügte

er ^mgu: ,,51un aber f)a(t bi(f) ftid. S^ barf feine ©eeie

erfahren, ba^ toir ein ^e^iein beherbergen. UnD mucffe

nic^t, tt)enn unfere '^agt), bie alte Urfcf)e(/ auf bem (Speicher

ntmort: ben ©^(üffei 311 ber Kammer t)a l)ah id) uerioren,

t»enn fie i^n »erlangt. Unb beiner Sante tuiii id) jur ©e=

müt^beru^igung fagen, fie foK im^ bod} noä) einen ^oc^jeit^^

fud^en, einen eckten ^ranfent^aier ^(atj mit 'Sßeinbeercn,

baden."

'Öa fa% nun ^abette gum gtoeiten ^aie in Öefangen=

f(^afit unb ^atte '5}Iut3e, über ba^ ^efen ber 'JHenfc^en nad)=

3ubenfen. '33on bem f(^ma(en ©iebe(fenfterd)en au^ fonnte

fie einen Seil be^ ©artend überblicken , ber fic^ l^inter bem

^aufe be^ ©pitalpfleger^ biß an bie'5}]auer erftredte, unb

tpenn fie t)aß Äopfc^en auß bem ^enfter ftrecfte, fonnte fie

ben "Duft ber Blumen riechen, ber anß ber ftitten '3}lauer=

gartentoelt in if)re Kammer emporftieg. 3n bemummauer»

ten ©arten ^errfc^teeinge^eimni^oolle^Seben: bie'^mfeln

^uf(^ten ganfenb über t)ie ^eete, ein ^rünnlein perlte in ein

Serborftene^ Werfen, unt) t)ic erften l^ofen glühten au^ ber

grünen Sicfe. Einmal \a\:) fie auc^ tm alten Äemmeter,

toie er mit einem Äannc^en von ^eet 3U ^eet ging unb

bann Me ^auft gegen t)en ^e^rgang fc^üttelte, über beffen

^rüftung üon3eit 3u3eit neugierige @efid>ter lugten. T)a

30g fie fi^ in t)aß 3nnere 3urücf. @ie ^atte gel)offt, ber

alte D^at^f)err toerbe in einem ©tünbc^en f(^on mit bem

©eliebten ba^erfommen, tamit fie gemeinfam berieten, toie
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jie 311 i^rer ^afe in 3eU entfommen fonnc; bod) t)te®tunÖen

3ogen [i(^ t^tn, unb erft gegen "^Ibenö crfrf)icn öer SRat^()eiT

mit Der ?Iad)ri(^t, bcr v^err ©tabtfc^reiber \:)ahe fic^ bei

einem ipe^engefpräd) gegen |ebe ^i'tröe t)inre{|3cn (äffen, in

einer ^einftube bie ipanb gegen ein paar i!affen au^ ber

^reunbfc^alt be^ ^ürgermeifter^ gu ergeben, unb liege nun

mit einer ©tirnrounbe 311 ^ette.

„'öie l)at tien ^elbengeift in iijm geujecft," fc^ergte ber

%lU, unb ^abette entgegnete icife, aber feft: ^3^ toerbe

noc^ gang anbere "Dinge in if>m toerfen/ ^ber fie jeigte,

3um (Srftaunen be^ D^at^()errn, toeiter feine ^leugier, ?"td'f}e=

re^ über biefe ©c^lägerei 3U erfat)ren, fonbern fragte nur:

„"^^ann Pann id) i^n fc^ml"

X)er ^Ue vevfpxadi), ii)vm Q33unf(^ 3U erfiineu; er \)ahe

ii)v "X^erfterf no<i) nic^t vcvvatm; aber er tperbe ben i^lelben

am näc^ften 5!age lebenbig ober tot t)erbeif(^afen, unt) ^a=

bette, t)k in biefer O^ac^t 3um erftenmat tpieber traum(o£f

ruf)ig fc^Hef, erbat fid) am näc^ften "D^lorgen ein ?Ta'b3eug,

um if)r ^ufentuc^ au^3ubeffern. T>ie 3ungfer "^^largret fat)

i^r i)abn ein 233eil(^en 3U unb brad)U bann ein paar ^^aifen=

()emb(^en ^erbei, bie "Sabette fa'umen foKte. @ie t)atte fi(^

Dorgenommen, bem fecfen X^ing gehörig auf i)ie (5inger 3U

gucfen/ aber wenn ^abette t)ic leuc^tenben 'klugen auffc^lug,

blieben ber alten 3w"gf<''' ^if @d)eltu)orte in ber 5\;ct)le

ftecfen, unt nur ein 5\:nurren ber '^lb3iebenben verriet, baf^

}ie mit fiel) felber un3ufrieben toar.

'TRit finfenber 7lad)t betrat ^riebric^ i^erc^, ben 't)ret=

fpi^ tief auf iiic ©tutjperücfe gebrücft, t)aä S^^auß be^ ^pt=

talpftegerßf. 'Diefer lie^ ]id) 3uerft be£^ weiten unb breiten

berichten, waä tic ^ranfentl)aler über ^ic i)erf(l)U)unbene
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.f)efe ^(n unt) ^er reöeten unö tpem ba^ ^eU oon Prügeln

jurfte; bann ging er f)üftefnb fn bem ©emac^ auf unt) ah,

gucfte (n em @c^ranfcf)en unt) fc^to^ cß tpfeber 311, [topfte

feine ()o(tanbif(^e "pfeife unb ^olte enbÜc^ auä bem Gelier

eine Äanne ^cin, auß ber er bem ©tabtfc^reiber f(ei|3ig

einfc^enfte. 'Tltß er fetbft ein paar ©(afer getrunken ^atte,

fing er an: ^^riebrid^ £er^, id) \:)ab ©einen Q3ater gefannt,

unb tpei|3 <Sv, voaß mir mein guter ^reunb, ber feiige

Äammerbireftor 2ev(i) , eimß 5!age^, auf einer (S>^voeinß=

^^% fagte: ,3<i) l)ab fieben ^uben, unb einen, ber ift 3U allem

unbrauchbar. Tli<i)t einmal gum .^aferfc^neiben tDeij^ er fic^

anjufc^icfen.' - 3c^ troftete t)en ^ater tiefeß ©orgenbuben

unb fagte: ,£a|3t i^n lateinifc^ lernen!* ^at Qr'ß gelernt?

^ei^ (Bv, xoaß ^oraj uom Sage fagt? Carpe diem!"

(iin bittere«^ Säbeln umflog t)m '^liunt) t>cß unbeftd'tigten

Äangler^; boc^ ber Qllte fut)r fort: „ipat (£r fo an ben ^oft=

tifc^en gelächelt, bie^r in "^lltborfau^gefreffen? 51ic^t^ für

ungut: ba^(?r mit ©einen "Srübern nic^t au^ bem'5>ollen

f^opfen fonnte, fam ba^er, t)afi, fic^ mein getreuer ^reunb,

(öein feiiger ^ater, 3U frül) au^ bem ©taub gemacht f)at

in ein beffere^ 3enfeit^. Tt\(i)t o^ne ©rimb: benn id) fönnte

allerlei ©efc^ic^ten er3a^ten, toie man an fleinen ^öfen

lebt imb feine £eute pref3t. '^ll^ i<i) taß le^temal bei ©einem

iperrn '33ater in ^einingen oeilte, gab er mir ein D^effript

3U lefen, beffen Wortlaut id) mir eingeprägt ^abt. ,^on

©otte^ ©naben, 533ir Ulric^ Srnft, ^ürft t?on ^einingen

(unb t)aß unb ba^ unb fo weiter). £ieber, ©etreuer! 7la(i)=

bem Unfere ^ürftlid^e ©cmal)lin "Dur^lauc^t eine ^cifc inß

'^at> na(i} Pyrmont t)or3ime^men gnd'bigft bef(^loffen ^aben,

^te3u aber no^ ein D^eifesuf^u^ von 500 l^ufaten in ©olb
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unumganglid; crfort)cr(i(^ ift, a(fo befehlen '3i3ir bir in ©no=

Öen, befagte ©umme aiii» bei'ner ^mt^faffe, in (Ermanglung

Öeren aber au^ eigenen '^UtUln, binnen üierunbstpangig

©tunöen, bei Q3ermeibung Der ^jrefution, ^erbei^ufd^affen.'

Unb tDei^ ^r, toa^ ©ein ^ater tat? (Sr melbete, baJ3

er auß feinem eigenen Oacfet bereite 150 ©ulöen in bie

^offüä)c gejipcnt)ct, tuorauf i^m ein ©(^reiben gufam: ,^^ir

u.
f.

tD. lieber, (Getreuer ! ^lac^bem 2)tr au^ beinern unter=

td'nigen 'Sericbt de dato hesterno et praesentato hodierno

in ©naben erfc[)en t)aben, t)af^ Pars prima rescripti nostri

nid)t in '^nioenbung ju bringen, a(fo ^at ei^ bei Pars se-^

cunda be^felben fein unau^btetblic^e^ ^etoenben.' T>a^

tooKte befagen, ba^biebefagten500'Dufatent)on bem^am=
merbircftor Scrc^ befc^afft werben mußten, nn^ baf5 ©eine

?}iutter fpäter mit ber Dventfaffe im ©treit lag, um i()ren

hungrigen ^uben taä "^^orgefi^offene gu erftreiten. (2v

xoei^aud), baf3 ©ein "^ater längere 3eitgelat)mt baiag unt>

nur nod) i)aß eine QT^ort ».^lunb^öfotter' l)ert)orbringen fonnte.

3d) weiß nid)t, voen er t)amit meinte, fann miv's^ aber benfen.

— ^unb^fötter unb Herrgötter gibt einen Dveim, tpomit

id) übrigen^ feine ^(a^pl)emie gegen unfern lieben alten

.v)errgott unb ©eligmai^er an t)en '^'}Xann gebracht t)aben

möchte, ©od) nun frag id) 3l)n: '^as> gebenft (Er gu tun?"

^riebri^ Serc^ gudte t)ie Qt^feln.

T>od) ber "^llte ful)r fort, unb axiß feiner ©timme flang

eä xoie Spo\)n unb 0)rimm: „Sr ift ein ftubierter O^knn.

'23eiß Sr nid)t, baf3 alle "Dinge an ein '^a'bc^en gefniipft un^

fo miteinanbcr oerftrid't uni) ueriDoben finb, baf^ man fein

^^täfcblein auflöfen fann, ol)ne ein i^ö^lctn in f)aä ©etueb

3u mad)en? Unb baf3, u?er li fagt, and) ^ fagen muf)?
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Xlnt) ba^ t)^ jperrgottff '^oten fo lef^ gur Sür l)ei:efnfom=

men, ba|3 wiv gar feine 3ett finöen, fie t^tnau^jutDerfen, e^e

jie i^re ^otfc^ajlt an Öen'DTIann gebracht ^aben? Sr ifteine

braoe, aber fur^tfame ©eele. ipat Sr ft(^'^ fc^on überlegt,

ba^ man Öamit ben ^eibfen ni(^t in t)ie 'klugen fti(^t?"

^riebric^ £er(^ feiifste.

„<3o ÖenftSr immer noc^ an öie ^ej"e? ©^lag Sr ft(^

t>a^ ^rauengimmer auß Öem ©inn. (Sr ift ni(^t gema(f)t,

lim mit ^e^en gu leben. 3(^ rate 3f)m, eine geftanöene

3ungfer gu nehmen, bie eine boppelte ^lu^fteuer in i^rer

Äammer, einen ©ültbrief in i^rem 2at)m unt» ^unöert

^ronentaler in i^rem ©trumpf t?erftecft ^at. 3tDÖtf^in&er

foii (Sr befommen, unt) beim breige^nten fann (Sr mid) gum

©ot bitten/

,,@ie tDert)en fie tpieöer fangen/ feufgte ber (Staötfc^rei=

ber, Öer in einem fort an ^abette Öac^te.

„O, (a (a/ lachte ber ^(te.

„Unt) i(i) fonnte fie alte an ben ©algen bringen, toenn

e^ noc^ ^ec^t unb ©erec^tigfeit gd'be," fc^rie ^riebric^ £er(^,

in bem nun ber '^ein gu wirfen begann, gang ptö^tid) auf.

„3d) l)abe erft einm ^licf in tie "^etterle^tDirtfc^ajit am
Ort getan unt) vonf», t)od) fc^on, t)afi fie alte, t)ic ^oc^mögen=

t)en Ferren, Saften mit boppetten "Söben ^aben. "Der t)at

einen ©o^n unb jener eine So(^ter, t)ie alle meinen, eß

fc^mede fein ^u(^en fo fü^ al^ ber, ben fie auß bem @tabt=

me^l baden. —

'

'Der SRat^^err lachte au^ »ollem ^alfe: „(2v ift toll,

^ei^ Sr am <Snt) au(^ f<^on, baf3 man am tueic^ften auf

bem Seber ge^t, t)aß man auß bem D^ücfen ber anberen

ft^neibet? ^at Sr barüber nac^geba^t, loarum mir üon
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Pfaffen, CStabtauf^rufcr, >3ocb3citanfagcr, '^üdjfcnmac^cr,

©(ocfcncjic^cr, "^Ipot^cfcr, ^rgtc unö öc^arfricftter \)abcn,

tparum aber nur ein ^ürgermeiftcr regiert? .V)at ^r nocf)

nid)t bcmerft, baß ber fat^otifdic Totengräber feine Seute

mit einem anderen ©cfi^t eingräbt aU ber (utberifd)e? Uni?

toaf»' roiK Qv mad)en/ toenn <?r, t»ie id) a(^ Qlrmenaöpofat,

eine^ 5'age^ 3inn ^^aifenuater uni? C>\entmeifter De^ '33aifen=

tjaufej^ 3ugleid) ernannt toirb unö in bte fettfamfte 3tPicf=

miir^te gerät? ©e^ (?r ben ]^ail, ber ^"^aifenuater — ^r

— befehle Öem D^entmeifter — 3bm — , ben ungd'icflicben

^aifenfinbern cinm Ofterfin^en auß ^^ei3enmef)l baden

3u (ajfen, unb ber D^entmeifter toeigere ^iä), ©einem ^efet)(

311 ge^orcben, ivcil fein ©elb in ber 5tajfe ift? ^^irb (?r

^m i^ümmel nic^t foramifieren? Q,Oirb Qv - aiß Q;i3aifen=

üater - buiben, baJ3 ber D^entmeifter 3t)m auf ein unge=

fdiriebeneefPromemoria üon bunbert «Seiten feine Qlntu? ort

gibt, fonbern 3l)n üielleid^t gar auf t)ie immcnüäbrenbe

"i^ranfent()a(er Äirc^ujeif) (äbt? Ql^ennSr in fol(^en Sagen,

TDie id) iic 3U ^unberf^^klen burd}gemad)t babe, nic^t 3um

oorauö ^efc^eib xr>eif3, üerftel)t (?r nid)t^ in politicis, unb

id) rat 3^m a(^ guter ^reunb, lieber Ijcut aiä morgen eine

gut botierte ©tetiung in bem Utopien be^ .toeiianb 5lan3(ere^

"^oruf^Su fud)en, nic^t aber in einer paritätifd)en Dvepublif,

beren'^erfaffung auf bem ^^eftfälifc^en '^rieben gutgcbeifien

tpurbe unb bem faiferlic^en 5i)ofrat in '^im aud) ^eut nod)

3utDei(en t)m f)eiligcn '^Imt£!fd)(af ftört. 3c^ ruill 3bm, faUf^

^r aiß ©criba beim '^Itnt 3U bleiben unb t)aß 3uramentum

3u leiften gebenft, einen guten 3vat geben: ^vaa, ^v nur

fein immer hcn S^ut in ber S:)ani), wenn ^r bem regierenben
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.^errn ^3üi*gevmcifter o&er einem ^oc^mögenbcn «Kats-^errn

begegnet, unt fa^enbucfle (Jr wie ein ^ungertctber, bcr

<3c^te^en fürPftaumen fnf3t, toenn bte flot an ben'^lann

ge^t. ilnt) wenn oon ber ^o(f)mogent»en Cbrigfeit bie CRebe

tft, t»ie, wie id) jiingft in einem alten ipe^enurtetl getefen,

pon ©Ott eingefe^t unb mit f^arfem ^erftanb begabt tft,

fo fi^ ^r mit ehrfürchtigem ©efi(^t ba unb IaJ3 (^r <öeine

O^ren fangen, toie eeJ t)ie borfigen ^fei tim. ©oUtc (Sr

gtifaUig ein SDeinglae; t)or ]i<i) ]'tcl)en ^aben, fo fann ^v

trinfen,- aber ^'r laffe eß nirf)t merfen, ba|3 Sr eß oieUeii^t

tut, um ©einen vlrger ^inabsufpülen. "^or allem aber

nxad) (Sr fi(^ nie mit ber ©eift(i(^feit gu fc^affen,- benn tia

wirb (Sr, toie i^ 3f)m auf @ib unb Sreu vev^id)evn tann,

immer ben fiir^eren ^ie^en, obtpo^l id) Seute Fenne, toei^e

tie tDO^ie^rtDÜrbigen, gro^a^tbaren unb ^o^gela^rten

.^crren mit unb of)ne "^effc^en gu eigenem ©aubio l)ie unb

ta ^übfc^ gegauft f)aben, i:)il)i. UnbtDenn(^r ©elb ^at, (a^

<Sv eß nie merfen, fonbern fperre ^eine erracferten .^ronen=

taler in einen ©trumpf o^neSod),- benn t)ie ©trumpfe finb

ni^t ba3u t)a, ta^ man barauf ge^e, fonbern baJ3 man fie

üotter '^at^en im ^ettftro^ »erftecfe. Unb toenn ^x, wa^

ni(^t immer ein ©liicf ift, ©ol)ne befommt, fo la|3 €r fie

ni(^t in t)en metap^pfif^en Terris incognitis ^erumt)a=

gieren, fonbern ta|3 Sr fie toieber ©tabtf^reiber werben,

we{6)eä "^Imt mit ©et)alt unb Gefallen feinen '^ann rebtirf)

unb fümmerli(^ nd'^rt in (Jtoigfeit. ^men."

>,©ie ^at feinen "J^lenf^en auf ber ^elt," iammerte ber

©tabtfc^reiber, ber immer toieber an ^abette backte, toeiter.

„^ill (Er um eine^ 2l">eib^bilb^ toillen auf tie f^önfte

©tabtfc^reiberei in ber fc^onften ©tabt Äleinfranfcn^ t)er=
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lid)ten, über Deren I'Ratbau^tor bte üietfagenben ^iK^ftaben

S. P, Q, F., t)aß ^et|3t Senatus Populusque Frankentha«

lensis, eingeine{f5e(tftef)en? ^ei^^Sr, tüte Jpunger tut, unö

tDie Heine Äinber fcbreien, wenn fie fein ^rot f)aben? ^eint

Sr,'^crUebte (eben üon^leftar unt) '^mbrofia? Ober wiii<Sv

wivfiiä) in ber ^e(t brausen ©einen gelahrten '^ann [teilen

unb fe^en, toieSr fi(^ in ben.f)anbe(n einJpau^Simmert?"

,/Öen bettet tperf i(^ i^nen oor i)ie '^ü^e," f^rie ber

Äanjter.

„Wei^ (?r, ba^ man ein tüettiic^en ipöfen Prie(f)en unb

an geiftiic^en ein %uq jubrürfen mu|3, faliß man eine f(^6'nc

^rau mitbringt?*

,,^eut no^ ge^ id) anS ber ©tabt."

„^iUSr baff trirfiic^? rtun, meücic^t ift (Sr ber'^Hann,

um an einem geiftiic^en ^of beffer fortjufommen al^ in

biefer ©tabt, von ber if)re ^a^barn feit '57let^ufa(em^

Seiten abfonberlic^e ©i^tDanfe ev^ä^Un. ^ß t)eißt, unter

bem Ärummftab ift gut tpo^nen, unb t)ie hochgeborenen

"Öom^erren in '5nain3, ^^i'irgburg ober Bamberg \:)aben £eu=

te, t)ie nac^ bem '33erfe ,On trouve avec le ciel des accom=
modements' leben, ni(i)t ungern um fi(^. "^Iber wenn ^r fot(^e

Piä'nc in ©einem Serebro tDa'ist, fo nel)m <^r \id) aud) ge=

fädigft eine gute 2ei)ve t?on bem w'T^o^ren mit, ber auf un=

ferem alten "^Oac^turm bem ganzen i^eiiigen vömifd)en 'iXeid)

t)ie 3unge geigt unt) ben acuten mit biefer &e\te verfünbet,

voaß ein ^iebermann t)on i^nen unb ber ^e(t sub rosa 3U

benfen ^at. Qlber ei) 5r Qeine ^öi}ie auffuc^t, voiii id) 3^m
noc^ etwa^ 53übfcbe^ feigen/

Qi)e er fic^ er^ob, biicfte ß^rtftop^er Äcmmeter mit gc=

fpi^tem '37Iunb in tie Äanne, um 3U \e\)en, ob fie leer fef,
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unb bann na^m cv ben toflb tiveinbixdcnt)m Äanjter am
^rm, führte i^n eine fnarrenbe ^olstreppe ^tnauf unb ftie^

i^n in etne ©erümpetfammer, tpo ^abette hla^ unt) gefaßt

6et einer gefc^näbelten 0((ampe am 3^if^e ja^ uni) ein

^aifenf^embiein Räumte. @ie wollte aufflammen, a(^3^rieb=

ric^ Serc^ ftoipernb eintrat; aU fie aber fein gebrücfteff

Wefen bemerfte, toarf fie fi(^ in feine Qlrme unb hvad) in

{)er33erreißenbe^ ^Deinen au^. (£r ftrei^eite i^rjd'rtiic^ t)ie

biajfen abgemagerten Warfen,- aber er wagte noc^ (ange

fein^ort gureben, hiß fie enbUc^ tief auffeufgte unb fragte:

,,51?a^ foH nun tuerben?"

©a ertoac^te ber ^ann in ^riebric^ 2ev(^, unb er befaß

mit einem "^Tlale eine ^enge von latenten unb (3(^(i(^en,

mit beren ^ilfe er e^ 3U einem f(^6'nen ^Imti^en in einem

ber gaf)i(ofen Sä'nb^en t)eß &auß 3U bringen gebai^te. €r

tat, alä ob er geit feinet ^ebenß nur mit 'Domt)evren, Äam=

merbireftoren, D^entmeiftern un\) <£efretaren Umgang ge=

pflogen l)ätte, unb (ieß fein Oiö^lein immer toilber fteigen.

'^abette f)6'rte ernft^aft 3U/ al^ er aber mit t)em Qlu^framen

feiner pid'ne fertig toar imb toieber in feine alte "^Tluttofig^

feit 3urürffinfen tooilte, gab fie i^m einen ^ävtlid)en S^^ippens

ftoß, unb alß er i^re fi^immernben Qlugen getoa^rte, emp=

fanb er tie tröftiic^e &em^l)eit, ta^ tie alte 'Sabette no^

lebe, unb glü(ffelig fc^toß er t)ie Srglü^enbe 3um erftenmal

in feinem 2eben in tie %vme.

<3o faßen fie eine ^eile toortlo^ t)a, biß t}ie wie ein

'33ogeIein fic^ bucfenbe ^abette fic^ plo^lic^ loßmad)te unb

fragte: ,^enn id) nun aber bo(^ ein.f)e^letDdr?' Unbat^

^riebric^ Sievd) leife la^te, vev^oQ fie f(^mollenb i^r blnl)en=

t)eß "^Tlünbi^en unb feufste: „%d) ja, taß fommt baoon!''
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T>ic 'SDahl t^csi ''ßvichvid) 2nd) jum öta&tfc^rctbcr tDurbe

üon Öm f)Dc^mogenbcn D^egicrcnben fn ^vanhntl)ai ni^t

Beftatigt. ©ic (Soangclifcbcn festen o^ tmd), Öaf5, nac^ altem

O^cc^t unt) ^rauc^, einer bcr 3^rigen an bfe «Stelle fam,

unt> 311 f^rem Srftaunen er^ob ber ©pitalpfleger S^riftopt)er

5temmeter feine Sinfpra(^e. (Sr tt)iu*be übcrt)aupt in öiefen

5'agen feiten in &er ©tabt unt) im D^at gefe^en, un& tpenn

©affer famen, um na^ i()m 311 fc()cn/ ev^ä^Uc er i^nm teß

langen unb breiten, ^af] fein guter ^reunt», ber "^bt tjon

S'utba, brei ^d'ffer 3ppernu)ein hei il)m beftellt i)(ibc, bie er

in näc^fter 3eit 3U liefern gebenfc. '2r>enn ^ic CRebe auf t)ic

üerfc^tDunbene .^e^e fam, fpielte er i)m €)cl)n?erf)c>rigen, unb

toenn i^m. einer auf ^m 5topf 3ufagte, t}af^ er bei bem >^anbel

t)ic S;!)ant) im ©picle ^abc, brumm.te er, il)m im nur leib,

t)afi, t)ie (^eri(^ti>^erren um il)r brcitägig ^aften gefommen

feim, (£r tpuf^te, ba|3 t)ic Qlnf)anger tcß ^lirgermeifter^

fein ^außf luufcblid^en unb aud) brau|3en, t)or ben "^^iauern,

i^re ©pa^er Ratten,- allein bic ^päber fanben cß bod) in

ber Orbnung, ha^ eine '^oä)e nad) bem Q3crfcbn)inben ^a=
bettet einQ)3agen mit brei ^^äffern vov bem 5leller i)eß Oiatä=

Ijevvn [)ieit, nnt) fein l^^lenfcf) al)nte, i)af] ^abette unter bem

mittleren, taß feinen Q3oben hatte, faf3 unb nu't angftyollen

O^ren bem@pielbc^Poftillion^ laufd)te, ber eine fromme

^eife blieef, al^ er langfam auä bem J^alfentorc fubr. —

^^riebric^ $!erd) fetbft ipar einec^ ^ageef ol^ne <6ang unb

5\lang auß ber ©tabt uerfc^tounbcn, xm^ ein O^crüc^t trollte

balb barauf toiffen, er fei mit ber ^e^e ^abette ©locf in

'^ifc^ofi^beim gefel)en roorben.

"Der Dvat£<l)err Sl)riftopl) 5vemmeter erbot ficb baraufl)in,

hei bem furma{n3ifd}en Oberamtmann, bem .*perrn ^an^
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^üt)t von SoUenberg, Ätage 3U ergeben, faliß t)aß ©erüi^t

»Ott Öem fünb^afiten ipe^enfc^u^ auf ^a^rf>eit berufen

foUte. "^If^ er in einem alten SRoquetaure, ber fett jtDanjtg

3a^ren unbenüt3ttm<S(^ranfe ^mg unb baunb boii'^JZotten»

(o(^er fe^en ließ, in ben PofttDagen ftetgen tDollte, ()6rte er,

baJ3 3tDei ^d'fc^erinnen im Tlac^bar^garten t)k ^ere ^a=

bette ©iocf gefe^en ^aben ujoUten, toie fie, mit fiiegenbem

^aar unb auf einem ^efenftiel veitent), breimal um ten

3!ürmer^turm geflogen ^dnnt bem 3ungenre(fenben^Iof)ren

i^r fpitje^ 3ünglein gegeigt f)abe. 'X)ie beiben ©euatterinnen

fd^tDuren ^0^ unb teuer, ta^ ibnen taß £uber ni(i)t me^r ent^

tDif(^en toerbe, toenn jie fie toieber fangen tpürben. ©er iperr

©pitalpfleger lie^ firf) tie ©efc^ic^te gtoeimal ergö^len unb

bemerkte bann, t)ie ^Türnberger Rotten noc^ nie eine ^ej-e

verbrannt, o{)ne fie 3U ^abm, unb fo riet er aucft t)m beiben

©eoatterinnen, boc^ ja t)en "^at bafür gu ftimmen, baJ3 biefer

tobli(^e 5^e(^t^brau(^ ber Ttürnberger ni<i}t in Verfall ge^»

rate.

3n ber alten S^auberftabt ging er erft feinen ^einge=

fc^d'ften nac^ unb lie^ fid) t)ann hei bem 3unfer (Jmmericb

melben, ten er in bem fc^malen 'Sc^loJ3garten 3u?ifc^en gwei

gepu^ten ^rauengimmern auf unb ah toanbelnb fanb: e^

toaren t)ie junge Freifrau Ottilie unb ^abette, t)ic nun gang

frangöfifi^ au^ftaffiert toar unb ein bemaltet 3^d(^erc^en in

ber ^anb trug, an ber ein golbene^ ^^inglein gtdngte. @ie

lief leichtfüßig auf ben alten ^at^l)errn gu, gab il)m einen

Äuß unb flüfterte i^m in^ O^r: ;,^ir balten übermorgen

^oä)ieit Unb t)ann toill id) ii)n jieljen.* Unb bann f^o^ fie

roieber gu i^rer neuen ^reunbin unb fa|3te \ie, wie 3uflu(^t

fu^enb, am "^rm, tod^renb ber 3unfer feine ^a^rt an ^en
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ipof gu 'JTtafnj erja^tte un& bcm ©aft ben Beflagten ©ebet:5=

ftuf)t ber '^amth'e oon Soücnberg 3ur 'Verfügung fteUte. —
"Öa fn biefem "^ugcnbticfe ^^rtcbrtc^ £cr(^ auS t)ev D^cnt=

ftube baVffcini, um feinen ©önner gu begrüben, benü^te

bi'efer bie Gelegenheit 311 einem ©c^erge,- er rief: „(Sr fommt

gelegen. Sr fennt bo(^ bie©efci^i(^teoon bem föebet^ftut)(,

ben mir ber Spevv '33aron foeben 3um ©ebrau(^ für eine

^od)ieit angeboten? @o fag <$:v mir bo(^, xoeiä)m '53efrf)eib

(Sr ^d'tte ergeben taffen, trenn (Er ©e^eimer^^at be^ bur^=

(ou^tigften Srjfangler^ getoefen voär."

3'riebric^ Üerc^ fa^ ^obette an imb entgegnete nad) einer

TDeiie: „'^iv 3o^ann Äarl ^riebri^ »on ©otte^ ©naben,

be^ ^eiligen SRomifc^en D^eic^e^ bur(^ Germanien Srgfangler

unb Äurfürft etc. fügen Unferm iichm getreuen Qlmtmann gu

tDiffen, bai3ber bef(agte ©ebet£^ftul)( in Unferer"pfarrfir(^e3U

^if(^of^(}eim an feincmpta^ 3U bleiben ^at; aber ^^ir geben

ibm ben tDof)(meinenben "^at, t)cn ^"^or^ang offen 3U ()a(ten,

toenn ber 5i)crr "A^cfan prebtgt ober ba^ >pod)amt 3elebriert,

unb t)ie beftagte ©cb(ief5ung t)cß ^^orl)angi^, tic ^iv feiner

ä)ri\tliä)cn X)emut gugute balten tooUen, für t)ic prebigten

imb ftilien '57kffen ber '-!3ifare imb Äapid'ne 3U üerfparen—
*

©er D\at^()err (ad^te: „(^r Ijat ctvoaß gelernt! (£r wirb

(Sein &iüd an einem ipof mad)en.'

T>o^ ^a mifc^te fic^ "Sabette in£^ ©efpräc^: *Unb wie

\:}aben toir un^ im ^ctftul)l 3U t)erl)alten?"

T)ev ^ranfentbaler Dvat^l)err entgegnete: „©ie 3ungfer

toirb nie taß Wclüftcn l)aben, ben'^ort)ang 3U3U3{el)en; benn

t)ic ^rauenjimmer mollen aud) beim -l^eten gefet)cn werben.

*

^abette fnirffte unt) ergriff i)ic .V)anb il)re^ Stebften, um
mit ber Öefcllfd^aft tcn ©ang in t)ic Äirdje anjutreten, too
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t)er '^et\tvi)\ in fetner funfetnagetneuen Pra(^t mitten in

Öem ipauptgang t)or bem Sf)ore ftant». -

ß^riftop^er Äemmeter fam erft nac^ einer voUm ^oc^e

mit einem ^oc^geit^ftrdu^c^en an feinem D^oquetaure unb

einem t>erf(^mi^ten ©eftc^t f)eim. Sr fprac^ 3uerft bei ber

Margret ^ippter vov, tie xoie fonft mit friebti(^em ©efi(^t

an i^remOpinnrab ia^, unb ergd'^ite bann in ber Srinfftube

unb im ©e^imen ^at, t)afi, er in ber (otat>t ber ()ei(igen

£io6a gtoar an^ einen feften, runben ipei^enturm, aber feine

^e^e bartn gefunben \:)ahe, t)a t>ie ^efen im Saubergrunbe

grünbli(^ au^geftorben feien.

^riebric^£er(^ ^a(f bem furmainsifc^en "Amtmann Sonen=

berg eine 3eit(ang hei beji'en ^^mt^gefd^dfiten, xmt) fpdter,

at^ ber ©raf ©tabion ben 3"nfer ^mmeri^ al^ "^at t)e^

(?rgfan3ter^ nac^ '2}Iain3 30g, begleitete er t)en jungen ^errn

an t)en furfürftüc^en ^of, too er felbft halt) barauf eine

©teliung a(^ ©e^eimfc^reiber fanb unb burc^ 3ofef II. in

ten "^bei^ftanb erhoben tDurbe. '^ahette ©iocf f(^enfte

i^m ein ein3ige^ So(^terc^en, i)aä fi(^ im ^lütenalter von

fe(^3e^n 3a{)ren mit bem Hauptmann 3gna3 von ©(^recfen=

bac^ t»ermd^(te unb fieben ©o^ne 3ur ^eit brachte, tie

na^ "^ien gerieten unb t)a in faiferli(^e 1!)ienfte traten,

©ie Ratten aUe fieben t)aß ©emüt i^rer ©roßmutter geerbt,

unb toenn eß ^eute unter t)en üielgeprtefenen Wienerinnen

noä) viele ^eimüd^e ^ej-en gibt, fo ift bicfe Wefen^ett geu)if5

3u einem f(einen Seit auf taä "^iut ber testen ^ranfen=

t^ater ipe^e 3urücf3ufii^ren.
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