








Gefunden*“

tn o 1 1 o : 3d) ging im ttlalde so für mid) bin,

Und nid)t$ zu suchen, das war mein Sinn.

3m Schalten sah id) ein Blümchen stehn,

Wie Sterne leuchtend, wie Jleuglein schön.
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Borroorf.

$42* ute Südjer finb tote gute äftenfdjen, unb ba§ will eiet

V^>/ fagen, fo mau jentanb gern f)at. ®u pritfft ben, roetdjer

bein fjreunb fein fott, rote er fpridjt unb bie ©ebärben baju

mad)t; feinen Kopf, ob er l)od) unb leer ftefjt ober ben be=

fcfyeiben nicfeubeit 2lef)ren oolt golbtörniger grüdfte gleicht.

SöücEjer roerbeit in beine §aitb gelegt, fdjauen biefj an au§

genftern mit großen, fpiegelblaufen ©Reiben. ®u glaubft,

baf? e§ etroaS 9ted)te§ fei, roentt Sftcnfdjen mit fonberbar

oerrenften ©liebem barin fiitb, roie man’S bei ©anftern auf

ber Kirdfroeil» jtt fefjeit geroofynt ift; ober, roeitu bu fie liefeft,

bir ba§ ©rufein ben 9tMen tjinauf* unb tdnaWriedft unb fteif

roie Sefenljaar bein eigenes bir auf beut Kopfe emporftrebt.

2ll§ ob bie 2Bett nidjt ju fd)ön roäre, bafs man in it>r ba§

©rufeltt lernen föitne, nidjt jeber feinen Kopf oben unb bie

güfje unten trüge, felbft jenfeit be§ SlequatorS, obrootd ba§

ju begreifen etlichen fdfroer fällt. SQBie bu bie SJtenfdjen auf

ber Strafte fiefyft, roemt bu einmal jufällig burd)§ genfter

gudft, ftttb fie in ba§ SSücfjIetn t)ineingefotnmen, ein Kantor

mit ber ißubelmütje unb ein groWittetiger Sauer, fogar ein

©fei, roeit er al§ roirllicfjer ©fei fief) gebärbete.

$fticl)t, bafj bir au§ biefen ©efetjidjten füllten gelehrte

Singe in ben Kopf fliegen, nur ju beinern Vergnügen |aben

fie fidE) jufammengetljan. 9Jtand)en fietift bu bie Suftigfeit
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gleich im ©efidjt an, in ben Singen anberer aber liegt e§, al§

ob fie fi«f> nidjt freuen Eönnten; bu aber fotfft e§, nidt)t über

ba§ Unglüd ber SJtenfdjen, benen bie Singen gehören, roofjl

aber über itjre ©cfjönfjeit; benn fdE)ön finb fie alte, mit bem

Sachen ober bem trauern in iijnen.

Stief freilid) nutfit bu in fie Ijineinfcfyauen; je öfter bu

e§ tfjuft, befto gelier erftrat)It i£>re Schönt) eit, befto reicher

mirftbu; benn fie geben immer, fo oft bu fommft, uttb baratt

fiet)ft bu, baff fie rceber ben Bettlern itod) ben buntfarbigen

hätten gteicf; finb, bie freifdjen unb fdjreien, raenn man fie

aufbtäft, nad)f)er aber, roenn ber Sffiinb ift auSgefaljren, tjaft

bu in ben fpänbett ein ttein, unanfefdidj Häuflein; benn SBittb,

lauter SBtttb ift eS, rcooon fie bid unb oott merben.

t£>erau§mad)fen au§ biefcn ©efdjicfjten raie au§ einem

©djulfittel mirft bu and) nid)t, ebenfomenig rcie bie §aut,

in meid) er bu ftecEft , bir jemals fönnte jtt eng ober ju furj

merben. 6ie merben mit bir grofj, roadjfen über bid) t)inau§

mie ber §immet, beffen Staub fid) tjebt unb mölbt, menn bn

auf i£)it jugeljft, immer roieber, fo oft bu e§ tfjuft. 33ielteid)t

baff bu bann einmal ftill ftefift unb ben §ut gie£)ft oor bem

^ejenmeifter, ber bie fdjönen ©efd)id)ten gemacht f)at. SBenn

bu if>m auf bie ^n9er gucfft, fdjabet e§ artet) nid)t; nicf)t, bafj

bu eS iljm gteicf) follteft nad)tf)un, aber bu fietjft bod), mie e§

gemalt mirb, unb bein $opf mirb in .Qufunft nidjt meljr bem

£mte be§ bettelnbeu SSIinben gteicf) fein, ber jebe Slrt oon

SEtlünge ofpte tlnterfdjieb aufnimmt. SöefcEjeiben^eit mag eine

3ier fein; in bem, ma§ bu liefeft aber, übe fie nie. gorbere

unb genieße immer ba§ SSefte!

Mt 3$ttan&$tbtt.
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3frt£t>£ auf (£rbm
©DU

Jftbolf ^rfjmifffjßnnEr.

/fi?§ giebt ein ©örflein, liegt alfo fernab uon alter Seit,

baff gute unb fdfledjte SJlär §tt)ei SJtonate fpäter bort=

f)in Jommt at§ fonft au irgenb einen §led in beutfdfen

Sanben. ©o gefdjaf) e§, baff man um bie SBei^nacfjtSgeit

be§ $al)re§ 1648 in fetbigem ©orf nod) nid)t muffte, baff

nadf breifsigjätjrigem $rieg§jammer griebe rcorbeu im 33ater=

tanb, unb bocf) Ifatten bie Herren ©efanbten ju SJiünfter

unb £)§nabrü<f fdfon am 25. Ottober mit umftänblidfer

$eierlid){eit ba§ letzte gtoffe fßunftum gefegt. 23alb nad)

Sttartini §mar ift ein fafirenber ©efelle geJommen, ber er=

jätjlte im 2Birt§f)au§, e§ fei $rieb im Steid), unb er felber

l)abe gefefien, mie bie dauern brunten am ©trom auf ber

§eerftraffe if)re ©djroehte ju SJlarft getrieben; aber nie=

manb gtaubte e§ if)m. ©iner fjotte ben atten ©dfulmeifter.

©er füllte bem $remben auf ben $afm burd) allerlei

fragen. 2lt§ ber ©efelle erja^tte, baff er auf ber Ifolfen

2tbgebrucft mit @rlautmt§ be§ SBerfaffer§ unb be§ Verlegers

au§ „Slooetlen" uon Stbotf ©c£)mittt)enner. Vertag non %x. SSilt).

©runoto, Seipjig.
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©cfjule gu ißabua geroefen , unb bafj man bort je^t ben

©tofjbegen unter bem Ütodfcfjofje trage, ba raunte ber

©djufmeifier ben anberen gu: „Sraut ifjrn nicfjt, ’§
ift ein

Sateinifdjer unb fester gar fjatte ber 2Banber§mann für

feine grieben§botf<fjaft noefj ©cfjfäge befommen.

©o mäfjnten fidj bie Seute mitten im S?rieg. 2Ber

etroa§ in gelb ober Sfßafb gu fdjaffen fjatte, nafjm einen

guten ©efelfen mit. 2fbroedjfefnb trugen fie ba§ geuerrofjr,

unb efje fie an bie Arbeit gingen, fudjten fie ba§ Umtanb

ab; mäfjrenb ber eine |jofg macfjte ober aderte, ftanb ber

anbere auf SBadje. ©nigemaf fjatten fidj ©eroaffnete gegeigt;

bie mürben burcfj ©djüffe oertrieben. Db e§ oerfprengte

©olbaten maren ober Staubgefinbef, mufjte man nicfjt. 2ffl=

fonntäglicfj fügte ber Pfarrer bem großen ^ircfjengebet bie

53itte um ben ebten grieben bei, unb faft alte anbermat

fiefj er fein £iebfing§fieb fingen: „2lcfj @ott oom ^immet

fiefj barein unb lafi bid; e§ erbarmen." Ger mar ftimrn»

fo§, feit ifjrn bie Kroaten ben ©cfjmebentrunf mit fjeifjem

SBaffer gegeben, unb fjatte feitbem feine gute ©tunbe mefjr.

Stber er oerfafj nodj fein Sienftfein, unb bie Seute oer=

ftanben ifjren Wirten, aucfj fonnten fie fidj alte nafj gu ifjrn

tjeranfe^en : $rieg, ißeft unb junger fjatten aufgeräumt.

©o mar ber Sag oor bem Gefjriftfeft fjerangefommen.

Süiemanb bacfjte mefjr an bie griebenSbotfcfjaft be§ SateU

nifdjen. 9tur eine fjatte fie nidjt oergeffen. S)a§ mar be§

2ßadjtroädjter§ afte SRutter. ©ie fjatte oor fünf Qafjren ein

böfe§ ©efübbe getfjan. ®a§ quäfte fie jetjt, benu fie fag im

©terben. Ge§ mar an einem SBintertag, ba trugen fie ifjr

ben 3Jtann tot in§ |)au§. 23oriiberfprengenbe Sfteiter fjatten

au§ SJlutmillen ifjn gefefjoffen , af§ er auf einem gefaßten

Stamme fafj unb fein 23rot oergefjrte. SDamaf§ ffudjte fie
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bem Herrgott, weil er fotd) tpmtnetfdfreienben ©reuet ge=

fcf>ef>en Hefj, itnb fie getobte, nictjt mef)r pnt 9tactjtmat)t p
getjen, fotange ber Ärieg mal)«. $et)t tag fie traut p
53ett unb tourte, baff fie fterben müffe, unb fefjnte ficf)

nact) ber fjeitigen Stoft. Stber at§ ber ißfarrer tfjr prebete,

fte fotte ber Setpfudd ©enüge ttpn, benn it)r ©elübbe fei

gotttoS geroefen, ba manbte fie ficf) pr ÜÖtauer unb gab

feine 2lntraort.

§eute nun tuarf fie ficf) unruhig auf ifjrem Säger fjerttnt.

SDer puffen quälte fie unb nod) etroa§. „ÜDtein SSater fetig

ift auf ben ©fjrifttag geftorben," fagte fie in ber grütje.

9tact) einer SBeite ftöfpte fie auf.

„2Ba§ ift @ud), SDtutter?" fragte ber Sofpt unb eilte

an§ 23ett.

„SJtan ift boct) aud) ein ©tjriftenmenfd)," ftüfterte fie.

„SRorgen ift 5ftad)tmaf)l in ber ©emeinbe," fing ber

Sotfn roieber an, „rooltt $f)r nid)t aud), SJlutter?"

2)

a fragte fie mit tjaftiger (Stimme: „$ft $rieb im

Sanb?"

3)

er 9tad)tmäd)ter fcffüttelte traurig ben 5topf. „2Bir

erlebend nimmer, 3Jtutter, ^t)r nic£)t unb icf) nicf)t." Unb

er ging pr £t)üre f)inam§.

2)a trat ilfr ©nfeffofjn an ba§ 33ett, ein baumlanger-

er!. @r mar tjinter bem Ofen gefeffett unb tjatte an

einem Span gefdjni^t. „$d) mitt in bie Stabt gefielt, 2ttt=

mutter, unb fragen, ob eieg ober $rieb ift. ÜDtorgen

früt) bin id) rcteber ba."

„Qa, gef)," ftüfterte bie Trante in ftiegenber ^aft.

„©et), elfe bein 93ater fontmt, er teibet’S fonft nid)t."

„SGßen fott id) fragen, Stttmutter?"

„$m Sdjorturm mofptt ber SBeibef. Seine gd'au ift
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mein ^atenfinb. 2>ie frag, bie raeifj e§. ©ie tjat non mir

ein fitbern ©atjfajj pr 2lu§fteuer. ®a§ fot( fie bir geben

pm 3eugni§ ber SBatjrtjeit, menn grieb ift im Sanb.

©et), nimm beine§ 93ater§ ©piefj mit, ber SBotf
—

"

2tber ber gunge t)örte nidjt met)r. ©cfjon eitte er

ben S3erg fjinab ber Söatbfdjtucfjt p.
©ed)§ ©tunben mar e§ bi§ pr ©tabt. ®er 2ßeg

bat)in führte bitrcf) einfame |)eibe unb roitben SBatb, nor=

bei an au§gebrannten -äßüfßen unb nertaffenen ©örfern;

bann ftieg er hinunter in§ breite, offene 2f)at an ben großen

©trom, mo bie |>eerftrafie tief unb bie ©täbte tagen.

SDurd) SBatb unb -£>eibe trabte ber SBotf, unb burct)§ £f>at

pg Sßorbgefinbet jaf)rau§, jahrein, fotdje§ mit ber roten

geber unb fotcf)e§ mit ber ©turmtjaube, ©djnappf)ät)ne

unb ©otbaten.

®en £ag über tag bie 3ttte ftitC. 2tt§ ber ©of>n ba§

9Jtittag§mat)t focfjte — e§ mar fein grauen§bitb meiter im

§au§ — fragte er: „2Bo ftecft beim ber $8ub?" 2lber er

fragte mef)r fid) fetbft at§ feine Üßtutter, unb biefe fdjmieg.

©er Stbenb hämmerte. ©a flaute ber üßtann beforgt nad)

in ©tatt unb ©djeune, bticfte bie ©orfftrafje hinauf unb

fetjrte ftumm in bie ©tube prüd. @r fe^te fid) auf bie

Dfenbauf. ©§ marb finfier. ©ie üDtutter ftöfpte. „SBottt

gf)r ma§?" fragte ber ©ot)n non ber 23anf t)er.

,,©r mirb in bie ©tabt fein," jammerte bie $ranfe.

„©er 93ub?" rief entfett ber ÜDtamt.

„®r miß fragen, ob grieb ift im Sanb."

„SJtutter," fdjrie ber ©ot)n, „@udj redjtt’ id)’§ p,
menn er mir oerbirbt!"

©ie ßranfe murmelte Unnerfiänbtid)e§. gfyre gäfpte

fdjtugen pfammen. 53eibe fdjrciegen. marb nöflig ifiadjt
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in ber ©tube. -Jtur bie Slugen ber §au§fa^e leuchteten

unter bem Ofen tjerauf.

2ll§ ber Orion über ba§ ©dfeunenbach fdfaute, ftaitb

ber Sftann auf, nahm ba§ £>orn oort ber 2Banb unb oer»

lief} mortlo§ bie ©tube. 'Sie S?at;e ftrid) ihm nach bi§

an bie Shür, bann fprang fie auf ben genfterfimS. Slber

e§ mehte ein fatter $ug herein. SJlit ein paar ©ä|en mar

fie nueber am Ofen, legte fidh auf ben alten ^lat}, unb

ihre älugen leuchteten nach bem 23ett ber ©terbenben

hinüber.

Sermeil ftieg ber Orion höher unb höher, unb jet)t

flauten feine ©terne in bie 3Cßatbfd)tud)t hinein gleich

unten am Sorf. 3öolf§loch t»ie^ fie, unb bie Seute mußten,

marum. Sa§ ©ternenticht brang hinab bi§ auf ben fchniaten,

finfteren ©runb. Sort lag eine bunfte SJlaffe, faft regung§=

lo§, SRenfch unb Sier im Gingen auf £eben unb Sob.

Oben am Eingang jur ©dfludht ftanb ber 9tachtraächter

unb fpähte hinab. 2lber ber 33Iicf ging über ben Knäuel

hinroeg, unb ber $ampf mar lautlo§; ber faufenbe Obern

ber SRingenben oerrcehte, ehe ber Sufthaucf) oon bort herauf»

fam. 3n bem 2lugenblicE, al§ ber Später fid) ummanbte

bem Sörflein ju, tauchte au§ ber Siefe ber ©flucht ein

irrer 23lid in ba§ bünfenbe Sternenlicht, unb mit £>immel§=

gemalt fchlug mie ein fiegreicljer Söli^ftraf»! ein ©eelenfdf»rei

in bie Unenblid)feit: „£err @ott, ich mufj ber 2lltmutter

jum 9iadhtmahl helfen."

Ser 9iad)tmächter mar langfam hinaufgeftiegen auf

ben ^irchhofhügel. üDlan fah bort am roeiteften umher.

@r fpähte in bie fdjneelofe Sanbf^aft hinauf, fein $8lict

meilte ein roenig bei ben bunften Sannen, bie ba§ 2Bolf§=

loch jubecftert. Sann ging ber SRann langfam über ben
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hellen $riebhof. 2ltt einem großen ©rabljügel ftanb er ftitCe.

|rier lagen ftebgefin , bie auf p>ei Sage an ber fßeft ge=

ftorben. Sarunter and) fein SBeib unb §roei üDtägblein.

©in brütet, bie 2teltefte, hatte ba§ $rieg§t>olf mitgefdjleppt.

©ie mar nimmer fjeimgefommen.

Flimmer Ijeimgefommen! Sa fdjnürte e§ ihm ba§ $erj

p. @r badjte an feinen Q3uben. Stber rcie er nun, um oon

neuem p fpäljen unb p laufdjen, ba§ Slntlit) f)ob, leudj*

teten if)n bie ©ferne fo milb unb tröftlid) an, baff ihm bie

2lugen feud)t mürben. ©r fdjaute nach bem ©tanb ber @e=

ftirne. @3 mar um bie halbe 9tacf)t. ©r nahm fein £>orn

unb blie§ bie pmlfte ©tunbe. Sann fdjritt er ben £>ügel

hinab. 2ll§ er non ber fternfjelfen ^öf)e in bie finftere

Sorfgaffe getreten mar, ba fat) er eine hohe ©eftatt bie

Sorfgaffe herauffommen. ©o hodjgemadjfen ift nur einer,

fauchte fein 4)er§, mein 23ub! ÜUtit rafdjen ©dritten ging

er ihm entgegen. Ser 33urfdje tarn langfam, er mar

barhäuptig, bie Slrme über ber 23ruft gefaltet, $m
©cfjatteu einer ©djeune ftanb er ftill. $alb freubig, halb

oermunbert trat ber fßater ihm nahe. 2tber ehe er

fragen mochte, rief ihm ber ©oljn mit leifer, frembartiger

©timme: „93ater, holt ben Pfarrer, bie Slltmutter fann

pm Nachtmahl." Unb flüfternb fügte er hinp: ift

griebe!"

„Triebe!" fcfjrie ber SJtamt unb taumelte prücf.

„Triebe!" mieberholte er, unb bie Shränen ftür^ten ihm

au§ ben Slugen, unb er gitterte mie im $ieberfd)auer. ©ine

SOSeile ftanb er in fiel) oerfunfen unb murmelte oor fid) hin

immer nur ba§ eine SOßort: „Triebe." Sann raffte er fid)

auf unb ging mit großen ©djritten bem fßfarrhaufe p.
Se§ ©ohneS hatte er oergeffen.
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Ser ging langfam prüd. Oft Hieb er flefjett unb

preßte bie £änbe auf bie 93ruft. 21ber nad) f'urjer Söeile

ging er weiter, oorbei am lebten 4>aufe, mo bie fterbenbe

©rofjmutter lag. 3hm Sorf f)inau§ bem SCßolfSlocf) p
ftfjleppte er fiel). 3Ba§ trieb if)n an ben grauennollen Ort?

SGBoUte er bem erwürgten gdnbe nodj einmal in§ nerglafte,

bluttriefenbe 31uge flauen?

Vermeil l)atte ber 9tad)tn)äd)ter mit ber klinge ber

^ellebarbe bie Sf)ür be§ fßfarrlfaufe? aufgebrod)en. ©einem

Klopfen mar niefjt geöffnet morben. SOtan fannte bieg

fßodjen pr -Jtacfjtjeit. Irinnen in ber ©tube lag ber fßfarrer

auf ben ^ttieen unb bat ©ott um ben ©nabenftofi. Sa
rief be§ 91ad)twäcf)ter§ befannte ©timme in bie ©tube

hinein: „Triebe!" Ser Pfarrer fal) mit ftieren 2Iugen t)in,

mie wenn er nicfjtS begriffe. „SJteine SJiutter mit! fterben.

©ebt iffr ba§ 9tad)tmal)I. $rieb ift im Sanb!" Sa marb

bem alten SJtanne ba§ §erj überwältigt, ©r bracl) in

feinem ftimmlofen f^lüfterton in ©cfjlucfföen au§. ©§ Hang

Sunt ©rbarmen.

Ser 9tad)twäcf)ter aber ging hinüber pm ©dplmeifter.

ÜDtit bem $nopf ber ^etlebarbe ftiefi er an ben Saben.

,,3d) bin’§, mad)t auf!"

„2Bo brennt’§?" rief ber ©djulmeifter unb öffnete ben

Saben.

Sa legte ber 9tad)twäd)ter feine 2lrme bem SJtann

um ben S?opf, neigte ba§ Slntlit} ifpn an bie SBange unb

flüfterte iljm ein SBort in§ 01)r. Ser ©dplmeifter pdte

pfatnmen, bann weinten beibe Scanner Söruft an $8ruft.

„3ct) muff läuten, lafj mid) lo§," fagte enblid) ber

©dplmeifter. 2Iber fein ©efetle war feiner nidft ,mefp

mädjtig. ©ewaltfam machte fid) ber ©rei§ frei, wedte
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feine ©offne unb eifte gur Äirdfe fjinauf, wälfrenb ber

9facf)tnm<f)ter fid; wieber gurn ^ßfarrlfauS wanbte.

©eit oiergef»n $af)ren waren bie ©loden ftumm. $unt

letgtenmal fjatten fie geläutet am 9Beii)nad)t§feft nad) ber

9törblinger ©d)lad)t. Sann fd)wiegen fie, baff nicfjt bie

ÜDtorbbuben fyerbeigelodt würben.

Unb jet)t unb jet)t fdflugen fie wieber gufammen!

„Sa§ mad)t fo?" fragten bie $inber.

„©§ läutet," fagten bie Sitten. ,,©tef)t auf, $inber

’S ift grieb int £anb
!"

„Ser ift ber $rieb?" fragten bie $inber, „nimmt unS

ber grieb bie ©eifi weg, unb fdjtägt er unS ben SSater

blutig?"

„©dfweigt, ^inber, unb jiefft eud) an unb betet!"

„SIfut ber §rieb fo faufen?" fragten bie Äinber furcht»

fant. Stber bie SJlutter gab ifjnen fürber feine Antwort.

Sa fingen fie an gu weinen unb oerfrodjen fid), ein jebeS

in fein befannteS SSerftedfein unb laufd)ten angftooH bem

fremben ©etön.

Uebef flangen bie ©loden. Sie grojfe war gerfprungen.

©leid) am Anfang beS Krieges Ratten bie SJianSfelber fie

unb bie mittlere, bie nidft mel)r ba war, gum Surm ^inab=

geworfen unb mitgefdjleppt. Sie grofje fanb man fpäter

im Salb. 2lber aud) fo flang eS ben Sttten wie |)immelS=

geläute.

Unb bod) war feine redjte $reube. SaS Slubenfen

an baS erlittene ©lenb ftanb graufig auf. $eber gebaute

feine§ 93erlufteS, unb bie oielen Sunben ber ©eele bluteten

alle gufammen. ©tarr faljen fid) bie Seute an, oerftört

ftanben fie auf ber ©affe untrer. Slber nientanb gweifelte

an ber Sat)d)eit ber 93otfd)aft.
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SSon §tt)ei Männern geftütjt fam ber alte Pfarrer bie

(Strafe herab. „2)ie Sore geht gutn 9larf)tmat)t ," fagten

ftd) bte Seute. SSiele fdjloffen fid) an. 2)er gug ging nad)

bem lebten £>au§.

2)er Pfarrer trat mit bem 5ta^tmäd)ter unb bem

ätteften ©otjn be§ ©d)utmeifter§ in bie ©tube ber ©ter*

benben. ©in ©pan mürbe angegünbet unb an ber StBanb

befeftigt. Ser ©igrift bereitete ba§ 5Rad)tmat)ttifd)tein am

Sette ber Oranten. Ser Pfarrer beugte fid) nieber, unb

roie ein ftarfe§ ©eräufd) feuchten bie ftanglofen SGßorte

:

„©§ ift griebe; moltt gt)r iet)t gunt Nachtmahl?"

Sa fuchte bie grau angftoott mit ben Stugen unb

taftete auf ber Settbecfe hevum. „gnßottt gl)r?" mieber=

holte ber Pfarrer. ,,©e£)t, gljr ntü^t fterben. kftad)t griebe

mit ©urem ©ott unb giehet hin im grieben !" Sie ©reifin

tifj bie Slugen auf unb fah ben Pfarrer ftarr an. „9Bo

ift ba§ ©algfafj?" ftüfterte fie. 23er 9tacf)tmäd)ter fagte

:

„©ie ift irr." Sa trat ein harter, oerfdjloffener gug auf

ba§ Sfntlih ber ©terbenben. „geh mitt
—

" ftöhnte fie.

„2öa§ moltt gljr, SJtutter?" fragte ber ©ohn unb nahm fie

in ben Slrnt. „geh mitt fo fterben," hauchte fie unb beutete

mit ber £>anb nach ber SJlauer. „©ie mitt ber SBanb gu

fterben," fagte ber ©ohn.

gn biefem Stugenbtid ging bie Shne auf. ©in Raufen

Männer ftanb braunen, „©achte, tangfam," riefen fie fid)

gu, unb halb führten, h fltb trugen fie ben ©nfetfohn ber

©terbenben herein. Sie ^teiber hingen ihm in blutigen

gehen nom Seib, bie Sruft mar eine Sache, au§ ber e§

bief unb fdjmarg herau§quott. Sie SJtänner mottten ihn

in bie Kammer bringen, aber mit ftarrem Sticf fah ber

Sobmunbe nach ber ©rofjmutter Sett, unb feine manfenben
„©efunben." (5rsäf)tungen. 2
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23eine ftrebten bortlfin. @r fanf nieber auf ba§ Seit, fo

baff e§ über unb über mit 93tut befubelt marb. ©r taftete

nact) ber |)anb, unb al§ er fie gefunben, brrnfte er ein

Sing hinein , ba§ feine gauft trampffjaft umfdfloffen

gehalten. „Sa, Slltmutter, ba," murmelte er, „©uer

^atenlinb läfjt ©ud) grüßen unb ©ud) fagen, e§ fei

grieb im Sanb. Sa ift ba§ ©alsfafj jum geugniS ber

Sßßafjrfjeit."

Sa§ ißfanb mar itjm entfallen im Kampfe mit beut

Untier. Sarum mar er nodjmatS äurüd'get'efjrt. Sarüber

roaren ifjnt bie SBunben, bie er mit 9ttoo§ gugeftopft, auf=

gebrochen.

Sie ©terbenbe betaftete ba§ ©aljfafj. Sa leuchtete es

in it)rem Slntlit) fetig auf. „©ott fei Sanf," flüfterte fie,

„Stiebe, griebe!"

„©ie ftirbt ofjne 9tad)tmal)I," rief ber ©igrift.

„©ie feiert e§ broben im £id)t," fjaucfjte ber Pfarrer.

„®üf)t ©ure SJtutter nod) einmal," raunte er bem 9tacf)t=

mäcfjter ju, „unb bann mactjt ©ud) bereit, non ©urem

©oljne 21bfd)ieb ju nehmen. gl)r bringt bem grieben ein

ferneres Opfer."

©ie legten ben 23urfcf)en fadjt auf ben $8oben. grauen

mufdfen if)tu bie SCßunben. Ser 93ater legte fid) neben ifjn

nieber unb falj it»m in bie bredjenben Slugen.

„9öie lieblid) finb auf ben bergen bie güfje ber 93oten,

bie ben grieben nerfünbigen ," raunte ber Pfarrer. Sa
nerfagte itjm bie ©timme. ©r tjatte ben S3uben mit ben

trotzigen blauen Stugen lieb gehabt. Ser Sobe§fampf be=

gann. Ser SSater fjielt feinen ©ol)tt umfdjlungen. Ser»

roeiten füllte fid) bie ©tube mit Scannern unb grauen.

Ser $ampf mar nid)t fdjrcer. get)t mar e§ au§. Sie
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SBeiber fingen an ju meinen. Ser Pfarrer fniete nieber.

Sa fcfjroiegen alle unb fnieten gleichfalls. 9iur ber 5Rad)b

roärf)ter blieb an ber ©eite feines ©ohneS liegen.

©in ©djauer burcfjlief bie SSerfammtung. ©rfcf)ütternb

gleich bem ©locfengeläute, aber rein unb flangooll fchallte

eS burch bie ©tube: „Triebe auf Gerben unb ben 9Jlenfcf)en

ein Sßof)lgefatlen."



Ute Qtemm
Won

Earl ^{öbrr.

/jfiz§ war einmal ein ißrofeffor, ber ging mit feinem Sing

SisöJ fparfamer um, al§ mit ber geit. ^>atte er e§ ben

©tubenten abgelernt, ober ben Sßeiblein, memt fie auf bem

•Dtarfte beifammen fielen unb non einem auf ba§ anbere

fommen, tneifi ber (£rgät)ter nid)t. ^urj, ber ^ßrofeffor

pflegte nor bem Sfufftefjen jeben Sag nad) feinem $opfe

abpjirfeln.

2ll§ jum (Stempel eine§ $al)re§ ber SDiebarbüSag

graute, fpracf) er bei fiel) fefber: „93on fünf bi§ ad)t Uf)r

fdjreibe id) an meinem 93ud) non ben fcfjfafenben ißftanjen

;

— barauf taff’ icf) mir meinen $opf binben unb lefe babei

in 9töf)ler§ $nfeftenbeluftigungen
;
bann gef)’ id) in ben

botanifcljen ©arten unb bleibe bafelbft bi§ um jefm Ulir, weil

id) ben neuen ©ärtner einmeifen muf$ ;
non gefjn bi§ jtnölf

Uf)r lefe icf) meine jroei Kollegien über bie ^erglieberung

unb bie Söeftanbteile ber ©etnädjfe; — non gmölf bi§ ein

illjr mirb gegeffen unb baju bie Leitung gelefen ober

anbere leicfjte SBare; fobann gef)t’§ in bie Unioerfität§*

bibliotljef unb non ba auf ba§ ©rlenfteger Sfteb; — ben

9teft be§ £age§ aber bring’ id) in ber 2lbenbgefellfd)aft bei

|)ofrat ^uflatticf) §u."
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©o gtrfelte ber ißrofeffor ben 9Jtebarbu§=Sag ab oon

einer ©tunbe zur anberen. Unb e§ märe nichts bagegen

ju fagen, rcemt er Ijinpgefe^t Rätter „salva ratificatione!“

ba§ ift oerbolmetfcht: „fo ©ott nult unb ber $err mir

nichts S3effere§ ju thun fdjkft!" — Aber menn er einmal

anfiug, bei fidf) felber ju fagen: „3ch miß, idf mu|3 , ich

roerbe," mar er mie alle gelehrten unb ungelehrten Seute,

roetdje bie 3 eche ohne ben SGBirt machen.

©och ging aßeS recht gut. ©r fdjrieb einen ganzen

Sogen an bem Suche non ben fd)Iafenben Pflanzen. $n
bem „Stöfjler" laS er jmei ©eiten, bie gufammen fo lang

maren, mie fein 3opf, unb als er fdjon feinen ©tod in

ber |>anb fjatte, um fiel) in ben botanifdjen ©arten zu oer=

fügen, tarn jmar ein UeineS, fdjmächtigeS ©tubentlein unb

bat um ein 3eugniS, entfloh aber fogleid) roieber, als ber

ißrofeffor ungehalten ermiberte: „3eht hob' id) feine 3 eit,

3huzu examinieren; frag ©r nur in jrcei ober brei Sagen

mieber an!"

Unb fo ging eS meiter, burd) ben botanifdjen ©arten

in bie Sloßegien unb non bem ÜMttagtifd) burd) bie ©äle

ber Sibliottjef auf baS ©rlenfteger Stieb, ohne aßen An=

fto| unb Aufenthalt, mie bei bem 3^9«^ am Surm, menn

bie Uhr aufgezogen ift unb feine $IeberniauS ober anbereS

begleichen Ungeziefer in baS Stäbermerf faßt. ©aS Stieb

ift aber IjeutigentageS noch ein böfer ©umpf. Seichter geht

bie fliege über bie bünnfte §aut auf ber SJtilcl), als beS

9)tenfchen $ufi über biefeS üßtoor. Süffel oon ©raS unb

Sinfen bilben barin Unfein 0^ne 3ahl. 3u>ifchen ben=

felben fteht braunes SBaffer ober ein fdjmarzer, bobenlofer

Srei. ©er fdf>reienbe Äibih fliegt luftig über bieS aßeS

hin unb het/ unb feine jungen finben leicht, roo ihr $ufj
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tu^en fann. 2)er $rofeffor aber muffte non einem ^nfetein

auf baS anbere Rupfen unb glid) bem Schiffbrüchigen auf

ber Oftfee, ber non einer ©tSfcholte auf bie anbere fpringt

unb auf feiner länger nermeilt, als bis fie fiel) unter feinem

Stritt in bie tiefe $tut taucht. $)ie dauern non Gsrlenfteg

aber, metd)e auf jwei ©eiten aus bem SBalbe fjernorfamen,

hielten ben fßrofeffor für ben 9täubert)auptmann £>ilbe*

branb, miber melden fie mit prügeln unb etlichen alten

Stinten ausgewogen maren, unb griffen ihn, ob er fidf

gteid) mit nieten Sffiorten wehrte unb nicht nerfcf)wieg,

baff er ein ©elefjrter fei unb an ben (Sinbrücbjen in ber

Umgegenb fo wenig teilhabe, als ber |>ahn auf bem S?ird)=

türme an einem oerfcfyarrten unb nerfratjten SBurjgärtlein

im SDorfe.

SDie guten Seute meinten, er lüge. SDenn er fat) aus,

at§ fomme er nid)t non bem £et)rfiut)l f>er, fonbern non

bem Ouerbalfen, baran baS ^»atSgefdjmeibe non $anf noch

lange Rängen bleibt, wenn ber, ber eS trug, mit feinem

gteifc^e bie 9taben gefpeift hat. ©ein $ut mar non ©trol),

unb bie Krempen waren nicht aufgefdjlagen, fonbern gingen

herab, als follten fie baS (Sefidft barunter nid£>t allein gegen

bie ©onne beden, fonbern auch gegen baS fdjarfe 2luge

ber Dbrigfeit. ©eine $8inbe E»atte er nicht um ben $alS,

fonbern in ber £afcf)e, unb feine ©tiefel fallen auS, wie

bei ben Seuten, bie non einer ©d)ul)bürfte gerabe fo niel

wiffen, wie ber 33är, wenn er fid) non feinem 2Binterfd)laf

ergebt, non einem Samnt.

SBeil aber ber fßrofeffor auf bem ganjen 3Bege nad)

©rlettfleg fort unb fort behauptete, er fei niefjt ber ^ilbe=

branb, fonbern ein ©elehrter, unb baS breite Üöteffer in

feiner ©eüentafdje fei fein SRorbinftrument , fonbern ein
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Sing, bamit man bie ^flan^en famt ifjren SBurjetn unb

Zwiebeln au§f)ebett fönne, fo führten ifjn bie dauern p
intern ©cfjulmeifter unb begehrten, baff er if)ten 2trreftanten

examiniere unb ifjnen bann fage, ob er ein ©elefjrter fei

ober nid)t.

Ser fajj gerabe an feinem geberfnedjt unb fcf>nitt ober

befferte bie $iele barin, unb gab biefem einen breiten unb

jenem einen furjen, beut einen fangen unb jenem einen

fpi^igen ©djnabel, banacf) ber ©djreiber mar, für ben er

gehörte. Sieff fid^ audj in feinem guten SBerfe nicfjt ftören,

fonbern brücfte nur feine Griffe etwa§ fefter auf bie 9fafe

unb fragte ben Sftalefifanten :
„2Bie fange braunen ©onne,

ÜÖlonb uttb ©ferne, bi§ fie einrnaf um bie ©rbe tjeruim

fornmen?"

Ser ißrofeffor antwortete nicfjt fogleid) auf biefe’grage,

fonbern fprad) bei fid> felbft: „Sage idjfursweg: oierunb*

jmanjig ©tunben, fo fjält mid) ber ©cfjulmeifter für einen

2lbc=©djütjen , ber nicfjt weif), baf) bie ©onne auf einem

$Iecf fielen bleibt uttb bie Planeten um fie fjerumtaufen

;

fage idj aber: bie ©onne ftefjt ftilf, unb bie ©rbe gefjt um
fie Ijerum, wie in ifjrer Sftofjmüfjle ber ©auf um ben Sffieff=

bäum, fo fadjett mid) bie dauern au§, weil fie oon $inbe§=

beinett an ba§ ©eftirn be§ Sage§ oon einem ©nbe be§

|)immef§ pnt anberen wanbefn fefjett unb nidjt glauben

fönnen, baf) e§ ifjnen gefje wie bem Knaben in ber $utfdje,

ben e§ bünf't, ab§ tiefen bie .ßaunpfäfjfe neben bem SBege

über |>af§ unb ®opf."

Slber ber ißrofeffor fonnte fidj nicfjt lange befinnett.

Senn hinter ifjm ftanb ber |jeiligenpffeger. Ser pflegte,

ba er p feiner $eit in bie ©djufe ging, feinen 9tadjbar

pr redjten ober pr linfett mit bem ©tlbogen in bie ©eite
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ju ftojjen, wenn ber Sekret gefragt fjatte unb ber (Gefragte

mit ber 2lntwort nidjt fogleid) bei ber |>anb toar, fonbern

fidj gebärbete wie eine |jenne, bie einen §u großen Groden

nerfdjtudt f)at, ber weber gan§ hinunter, nod) aud) roieber

f)inauf witt. Unb bem ^rofeffor machte er e§ nun gerabe

fo. Ger gab if)m einen folgen $ßuff oon hinten, bafj er, otjne

fid) länger ju befinnen, antwortete: „Sie ©onne get>t nid)t

um bie Gerbe; fonbern umgefef)rt, bie @rbe get)t um bie

©onne."

darüber fcfjüttette ber alte ©diutmeifter ben ®opf

unb fpraef): „Ser witt’S aud) beffer roiffen, at§ ber

grunbgetetjrte $ßtotemäu§, ber in feinem Sttmageft fdjreibt,

baf) ©onne, SJtonb unb ©terne um bie Gerbe fjerum»

geljen." — Sann aber futjr er in feinem Gqamen fort unb

fragte: „SCSie mufj man fid) für eine ©onnenfinfterni§

fürfetjen?"

Ser ^rofeffor, ber bie Gerinnerung feine§ hinter»

manne§ nidjt abmarten wotlte, ermiberte unoerjügtidj

:

„9Jtan mufj (Stäfer fdjwarj antaufen taffen, bamit man in

bie ©onne fetjen tann."

Sarüber tackten aber bie dauern, unb einer unter

ifyneit rief: „0 bunime§ Zeug unb fein Genbe! Sie

Brunnen muff man pbeden, ba§ ber böfe Sau nidjt

fpneinfättt."

Ser ©djutmeifter nidte feinem gewefenett ©d)üler 23ei=

fall [§u. Sann roarf er auf feinen Geyaminanben einen

oerädjtticfjen Sötid unb fragte weiter: „2Bo tjat Geuropa

feinen üDtunb?"

Ser (Setetjrte tegte jwar auf biefe $rage ben Zeige-

finger feiner tinfen |)anb ber Sänge nad) über bie

Jtafe unb brüdte ba§ linfe Stuge feft ju, wie einer, ber
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nad) bet testen Stntwort gielt
;

aber weitet bradjte et

e§ nid)t.

Sagegen rief e§ au§ einet ©de bet ©djulftube:

„|)ifpania ift bet SOtunb non ©utopa, butd) welken alte

9leid)tümer bet iJteuen 2Bett geEjen unb ficf) ben anberen

Seiten be§ SeibeS mitteiten."

Senn auf ba§ @erücf)t, baf) bet ^itbebranb gefangen

fei unb non bem ©djutmeifter in§ 93erl)ör genommen werbe,

waten inbeS niete Knaben in bie ©djule getommen, unb

unter itjnen and) berjenige, bet erft bei bet testen Prüfung

wegen feinet gut einftubierten unb EjerjEjaften Stntworten

non bem tßfatter einen neuen Äteujer empfangen Ejatte.

Ser ©dfulmeiftet freute ficf) feines gögtingS unb fetjte

fein ©yarnen mit bet grage fort : „2Bo finb bie 93ratwürfte

erfunben worben?"

Ser ißtofeffor antwortete ärgertirf) : „Set genfer mag
baS wiffen!" — 3tber bie Knaben, bie Ejtrtter ben dauern

auf bet ©djuttafel ftanben, erhoben wie ein ÜDtann if)te

ginger, bamit an;$ubeuten, baf) fie atte gut Slntwort bereit

wären. Unb SJlaierS gotjann , ben bet ©djutmeifier

wäfjtte, tief, übet ben ©d)äd)et not if)m triumpf)ierenb:

„3u ©temona in gtalien, attwo auch bie beften ©eigen

in bet SBett gemadjt werben." — Ser ©djulmeifter gab

feine ^ufrteben^eit über bie Antwort bamit ju etfennen,

bafj er fein EafjteS $aupt etwas fenf'te. Sann ftedte et

bie frifdjgefdjnittenen $iele in ben geberf’ned)t unb fagte

babei ju bem ©etef)rten: ,,©ief)t ©t, tjätte ©r in ©einet

©djute etwa§ gelernt, unb wäre ©t nidjt non gugenb

auf ein SaugenicfjtS gewefen, fo bürfte ©r jet)t ni<f)t

not biefen ©djultnaben ba fteljen , wie bie Butter in

bet ©onne. Socf) wir wollen weitet fefyen. — ©ag
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©r unS: SQBo ift fo altes unb bürreS ©iS ju finben, baf)

eS brennt?

2luf biefe $rage machte bet gelehrte üötann ein ©efidjt,

als wäre er felbft eingefroren, unb antwortete nichts. ©ein

©jmminator aber würbe oerbriefslid), unb wenbete ficf) nun,

um ben armen ©d)äd)er, ber ficf) für einen ©elefjrten auS=

gab, ooüenbS §u befdjamen, an feinen eigenen, fiinf§e£)n=

jäfjrigen ©oljn, ber nacf) if)m ©cfjulmeifter in ©rlenfteg

werben follte, wie er eS fefbft nad) feinem 33ater unb ©rofj*

oater geworben war. Sie fragen oon if)tn unb bie 2tnt=

Worten feine§ ©of)neS folgten aber ungefähr fo aufeinanber,

unb §war ©djtag auf ©djlag, bafj meiftenS jwifdjen ber

grage unb ber Antwort fein Sfugenbtid oerlief, gefdjweige

benn mefir.

33 a t e r
: „3Bo finbet man fo altes unb bürr geworbenes

©iS, baff eS brennt?"

©of)tt: „Stuf ber $nfef $Slaitb, wo man fogar afteS

unb bürreS ©iS finbet, baS man wie ^»otgffö^e beim geuer

anjünben unb oerbrennen fann."

33 ater: „2Bo fauft man bie 33utter nad) ber ©Ile?"

©ol)n: „Butter ift aud) in £)ifpania nid^t wof)l ju

befommen, unb pflegen fie biefelbe nidjt in Sonnen, fonbern

in ©djweittebärmen ju oerwafjren, baljer man bafelbft bie

33utter bei ©Hen ju faufen pflegt."

33 ater: „3®o ift ber ©teilt beS ©rjoaterS $afob?"

©ol)n: „Qn einer Äircfje ju Sottbon, 3Ößeftminfter ge=

nannt, weldje bie größte in ber ganzen SGBelt fein foll, unb

wirb unter anbereu ßuriofitäten au cf) ber ©teilt gejeiget,

weldjer bem ©rjoater $afob jum $auptfiffen gebienet."

33 ater: „3S3o muf? man fo oiele 5?a^en galten, als

Kammern im $aufe finb?"
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©ot)n: „$n ©arbinien, mofelbft fHa^en in abfd)eu=

lieber Stenge finb, batfer bie ©arbinier auf Sefetjt be§

^önig§ fo üiet Mafien fjatten ntüffen, at§ Kammern im

.£aufe finb."

93a ter: „SÖBotjer f>at ©trafjburg feinen tarnen?"

©ot)n: „95on ber breiten ©trafje, reelle ber Zottig

Slttita burct) bie ©tabt machte, at§ er au§ $ranfreid) nad)

Deutfdjtanb 30g."

95 ater: „2Bo braucht man bie Sßagenfdpniere nid)t

gu madjen?"

© 0 f) n: „3u SBeifsenburg in Siebenbürgen, bei metdjer

©tabt au§ einer lebenbigen Duette pure Söagenfdjmiere

tjeruorquitlt unb aud) bafür nerbraudjt roirb."

$urg, unb mie oben fdjon ermähnt, ber ©d)utmeifter§=

fot)n, fo jung er aud) nod) mar, beftanb auf§ befte in bem

©pamen, mäfjrenb ber ißrofeffor jebe Stntmort fdjutbig blieb.

Die Säuern glaubten baf)er aud) Semei§ genug gu tjaben, bafj

er fein ©elefjrter fei, unb befdjtoffen, it)n bem ©djmert ber

©erecfjtigfeit gu übergeben. 9Beil e§ aber über bem (Spamen

fd)on Stbenb gemorben mar, moltten fie it)n erft ben Dag

barauf bem ©ericfjte überantmorten, unb ber Drt§oorftef)er

befaf)t bem ©emeinbebiener , ben ©djlüffel gu bem Sturme

in ber $ird)f)ofmauer gu tioten unb bem oermeinttidjen

|)ilbef>ranb fein Nachtquartier barin bi§ auf meitereS an=

gumeifen.

Diefer 93efef)I ging bem ©d)ulmeifier gu bergen. Denn

ber Durm mar nid^t allein ein feuchtes unb finftere§ £od),

fonbern e§ t>aWe aud) erft uor groei Dagen ein Sigeunet

barin feinen £eben§tauf befcfjtoffen, unb feine tjinterlaffenen

Sumpen nebft bem Ungegiefer, ba§ 00m Seidjnam raeg=

gelaufen mar, tagen nod) bort, meit ber ©emeinbebiener
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bi§ je^t nidjt bap gefommen roar, ba§ 3eug p oerbrennen.

Zubern fonnte er immer nodj nidjt glauben, baff ba§ ftubern

farbige üßiännfein mit feiner fjodjbeutfcfjen ©pradje ber

^itbebranb märe, fonbern fpracfj bei fidj fetbft: „$<äj miß

e§ mit ifjm nodj au§ ber SSibel oerfucfjen. Qft er and)

fein ©efefjrter, mie er oießeidjt nur in feinet ^erjenS Angft

norgemenbet fjat, fo fann er bodj fonft ein djriftficfjer

9Jiann fein."

©ie dauern fiefjen fidj audj bie ^ortfetpng be§ (üframenS

gefaßen, meif fie Vergnügen baran fanben unb nidfjt§ p
oerfäumen fjatten. ©ent ffkofeffor aber fanf ber SERut nodj

tiefer. ©enn unter feinen fjunbert unb aber fjunbert 33üdjern

bafjeim fjätte er feine einzige Söibel, unb muffte barin nidjt

mefjr, af§ ma§ ifjm au§ feiner ^inbfjeit im ©ebädjtniffe

geblieben mar. Unb ba§ fjätte er ofjne niete üßfüfje auf

feine ftadje fpattb fdjreiben fönnen.

©er ©cfjufmeifter feinerfeit§ moßte e§ ifjm aucfj feicfjt

madjen, unb fragte: „SBie fjiefj ber Ort auf bem 33erge,

mo ein fßropfjet ©eridjt fjieft, ein (Sottfofer Abgötterei

trieb, ein SBanberer erquicft unb ein ßütedjt ©otte§ ner»

fjöfjnt unb geräcfjt roarb?"

Aber e§ mar, af3 fjätte er einen ffifdj gefragt, ©er

fßrofeffor blieb ftumm, ob ifjm gfeidj ber £>eifigenpffeger

mit einem pteiten fßuff p £>iffe fam, unb ber ©djulmeifter

fufjr, um fein 9Jtöglidjfte§ p tfjun, fort: „2Bo mar bie

|)öf)fe, barin fünf groffe Herren, mie eingemauerte ffüdjfe,

beifammen fafjen?" $a, er madjte e§, mie bei einem ©djüfer,

bem man burdjau§ Reffen rnödjte, unb rief ifjm etfidjemaf

p: „ma — m — m —

"

©a e§ aber aud) fo nidjt gefjen moßte, mürbe er fefbft

über ben armen ©djädjer prnig unb rief, um ifjn nodj
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rnefjr gu befdjämen, ben Keinen SDaoib, ber eben mit ben

©rtenfteger ©dtjafen non ber SCBeibe gefommen man, herein

unb fetjte mit itjm ba§ ©tarnen fotgenbermafjen fort:

©ctjutmeifter: „So finben mir, bafj bet ißropfjet

$inber, 93ater unb SJtutter miteinanber im Flamen be§

|>errn megen Abgötterei ftraft?"

2)aoib: „$eremia am fiebenten, mo e§ fjeifit: ,2)ie

ßinber tefen §otg, fo günben bie SSäter ba§ geuer an, unb

bie Seiber fneten ben £eig, bafj fie ber Seladtjet, ba§ ift

ber Königin be§ £>immel§, Sfuctjen baden unb Stranfopfer

ben fremben ©öttern geben, bafj fie mir Sßerbrufs tfjun.

Aber ttjun fie bann mir bamit, fprictjt ber $err, unb nidtjt

itjnen fetbft SSerbrufj, bafj fie müffen gu ©djanben merben? 4 ''

©ctjutmeifter: „Ser tjat in einem Obemgug ben

Apoftet be§ £>errn einen StottfjäuSter unb einen großen ©e*

tefjrten getjeifjen?''

©aoib: „®er Sanbpfteger ^eftu§, ba er mit lauter

©timme fagte: ,ißaule, bu rafeft; bie grojje $unft, ba§ ift

bie grojje ©etafjrtfjeit, macfjt bicfj rafenb.
4"

©ctjutmeifter: „Ser tjat ©djelten getragen, unb

mar bodj fein 9tarr?"

Saoib: „Aaron, ber Imtjepriefter in QSraet, nadfj

bem Sorte: ,Unb unten an feinem ©aunt fottft bu ©ranat=

äpfet madjert oon Stau, ißurpur unb ©djartacfj, um unb

um, unb gmifdjen biefetben gotbene ©djelten, audtj um unb

um, bafj eine gotbene ©djette fei, banadj ein ©ranatapfet,

unb abermat§ eine gotbene ©djette unb roieber ein ©ranat*

apfel.
4"

©djutmeifter: „2Son mem mürbe ber £ob gefodjt,

aber nic^t gegeffen?"

®aoib: „Sßon ben ^inbern ber ißroptjeten , ba fie
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oort bern ©emüfe affen unb fdfrieen; ,0 9)tann @otte§,

ber $£ob im £opf!‘"

©chulmeifter; „2Bo fyaben bie Schuhmacher unb

©chneiber am wenigften p ti)un gehabt?"

®aoib: „93ei ben ^inbern $§rael in bet Söüfie, ba

gefdfrieben fielet :
,$d) höbe euch oierjig Qatjte in bet SBüfte

Kaffen manbeln; eure bleibet finb an euch nid)t oeraltet,

unb bein ©djuK) ift nicf)t oeraltet an beinen ^üfjen.
1 "

©o fragte ber ©chulmeifter, unb antwortete ber fleine

SDaoib nod) länger. 2lber bem ©emeinbebiener würbe e§

p lange, unb er ging, bie ©chlüffel p bem Surme an

ber ^ird)K)ofmauer p KjoKen, einen oerädjtlidjen 23Iid auf

ben fßrofeffor werfenb, ber neben bem Knaben mit ber

^nrtentafche ftanb , wie ein ungelehrter £>eibe neben bem

©ohne $fai.

3Kuch bem freunblidfen Sefer wirb e§ in ber niebrigen

©chulfiube unter ben dauern p enge, unb geht mit bem

©rphKer gern auf ba§ ©rlenfteger SHieb prüd.

Ueber ba§ Stieb auf einem fd)malen Sufiwege, ber

bie höheren ©teilen be§ ©untpfe§ fudjt, fdjritt ber ältere

oon ben beiben ©öhnen be§ ©d)ulmeifter§ , ba§ nämliche

©tubentKein, welctjeB ber fßrofeffor am SDtorgen fo fdjnöbe

abgewiefen h«tte. @r fchwebte über ben SOtoor hi«/ wie ein

©chatten, ben oiele Softtage, eine lange Sfteihe t)albburd)=

wachtet Städjte, groft unb 93löfje oon bem fonft blühenben

Seibe be§ $üngling§ übrig gelaffen hatten. — ©eine feinen

|>aare waren etwa§ au§ ber ängftlicheit Orbnung gefommen,

in ber fie fonft gehalten würben; auf feinem @efid)te lag

STotenbläffe , al§ würbe e§ nidft oon ber untergehenben

©onne, fonbern oon angejimbetem ©piritu§ beleuchtet; feine

£>änbe waren rot unb angelaufett oon ber nngeheijten
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©tube, in ber er fcEjort jmei t>arte SBinter äugebradt I)atte

;

an feinem Ueberrocfe maren leine nier knöpfe, bie nidjt

fdjon ätneimal frifd) überzogen morben mären. Unb bod

Ratten fie nidjt nie! 3« galten. 2)enn baS alte Stleib lag

um feine Senben faft rcie bie Slermet baran um feine

bünnen 2ltme.

©eine 3tugen gingen juroeilen non einer febjfgefc^Iagenen

Hoffnung über. S)enn feine Mittel pnt SBeiterftubieren

maren nun bis auf ben atterunterften gelter erfdöpft, unb

nor feine letzte SluSfidt auf Unterftütjung fdjien eine eiferne

$alltf)ür getreten ju fein.

©in Kaufmann in 9t. nämtid) fjatte ein ©tipeitbium

i$u oergeben unb eS in bem Stnjeiger ber 9teicf)§ftabt auS=

gefdfrieben. ®iefeS S3Iatt fant bem ©ofjne beS ©d^ulmeifter»

erft fpät in bie £>anb, bod noch jeitig genug. 2lber er

mar non bem ^rofeffor, non bem er ein $eugniS p feiner

9Mbung unumgängtid) nötig fyatte, brei Stage f)interein=

anber abgemiefen morben, meil bie fteine Prüfung, bie ber

2luSfteltung beS 2lttefteS norauSgeljen mufjte, niemals auf

bem ©tat ftanb, ben er fid) am morgen für ben an=

gebrodenen £ag gemalt tjatte. "Unb mit ben 2lbenbftunben

beS heutigen lief ber Stermin ab, ben ber Kaufmann ge=

ftedt fjatte.

2llS baljer baS ©tubentlein auf bie ©dtoelle ber

©djulftube feines SBaterS trat, mar fein ^»erj baS ©dfroerfte

an i£)m. 2lber eS mürbe halb fo leidft, mie bie ©djmalbe,

bie fid) über baS Sllpengebirge megfyebt unb bann baS fdjöne,

marme SJtittaglanb nor fid l)at.

©ein Zeugnis unb bie grofje ©Ifrfurdt, bamit er bem

berühmten Spanne näljer trat, erlöften ben Sßrofeffor aus

ber |)anb ber dauern, ©ie gingen alSbalb ab, einer nad)
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bem anbern. Slber braunen oor ber Sf)ür fctjüttetten fie bie

$öpfe. Senn fie begriffen nid)t, wie einer, ber nid)t wert fei,

ba§ er be§ ©d)ulmeifter§ Qotjann unb bem {(einen Saoib

bie ©d)uf)riemen auflöfe, auf bem £ef)rftuf)l fitjen fönne.

Ser (Seleljrte aber wollte gegen feinen (Srretter nicf)t

unbantbar fein. (Sr lief? ba§ ©djweiäerwäglein be§ SGßirte§

oon (Srlenfteg oor ba§ ©cf)ulf)au§ fommeit unb ful>r mit

bem ©tubentlein nacf) (Siebelftein §urüct unb fagte iljm

beim 9lu§fteigen an ber £au§tf)ür, er follte morgen früf»

punft acl?t Ut»r miebertommen.

Unb al§ ber anbere Sag graute, fprad) ber ißrofeffor,

ber, beiläufig gefagt, ein trüber be§ Kaufmanns in 9t.

mar, bei fiel) felbft: „93on fünf bi§ ad}t Ul)r fcfjreib’ icf)

an meinem $ud) über bie fcfjlafenben ^ßflanjen. Um adjt

Ut>r faljr’ icf) mit bem ©d)ulmeifter§fol)n nacf) 9t. unb ftelle

if)n meinem trüber oor. Senn e§ ift gewif? feiner in ber

SBelt fo bürftig unb roürbig, ein ©tipenbium ju empfangen,

al§ er. Unb wenn id) mieber f)eimgefommen bin, gef)' icf)

nocf) ju ©einer ÜDtagnificeng , bem ^ßroreftor, unb beforge

bem ©tubentlein einen greitifd), bamit e§ fid) boct) be§

Sage§ wenigften§ einmal fatt effen fann. Salva rati-

ficatione." Ser freunblidje Sefer weif? aber fd)on, wa§

biefe§ lateinifcfje SBort §u bebeuten fjat, unb ber (Srjäl)ler

barf if)m bafjer nur nod) berichten, baf? ber liebe (Sott

nid)t§ gegeu ben 93orfatj be§ $rofeffor§ fjatte
; baf? ber

Kaufmann unb bie 9Jtagnificenj Qa fagten, unb baff au§

bem ©tubentlein ein berühmter 2lrjt geworben ift, ber alles

liegen unb fielen lief?, wenn er Reifen follte, ob er gleid)

aud) feine Sage fo fdjarf abgeteilt fjat, wie ber Uljrmadjer

fein Zifferblatt.
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'(pier ÖJiann, oon bettt i)tev erjagt merben foE, roar

ber mädjtigfte in feinem ^irdffpiete; er Ifieff Sfjorb

Deoeraa§. @ine§ Sage§ ftanb er in bem Strbeit^immer be§

Pfarrers, Ijod; aufgeridjtet unb mit feierlichem ©rnft.
, (
$d)

fyabe einen ©ofm befommen," fagte er, „unb miß itjn getauft

Ifaben." — „2£ie fotl er tjeiffen?" — »Sinn, nad) meinem

Sßater." — „Unb roer.finb bie ©eoattern?" — ©ie mürben

genannt unb maren bie angefetjenften SRänner unb Stauen

be§ $ird)fpiel§, metcfye fämtlid) ju ber Samilie be§ 33ater§

gehörten, „-^aft bu fonft nod) etma§ auf bem bergen?"

fragte ber Pfarrer unb blidte ju it)m auf. Ser 23auer ftanb

einen Stugenblid fdpeigettb ba. „$df mürbe if)n gern für

fid) allein getauft Ijaben," fagte er. — „Sa§ foE f)eifjen

an einem äßoctjentage?" — „2ltn nädjften ©am§tage, mit*

tag§ §mötf Ul)r." — „£>aft bu fonft noc^ etma§?" fragte

ber Pfarrer, „©onft müffte ict) nid)t§." Ser 23auer breite

ben £mt in ben £änben, al§ rooEte er gefjett. Sa erlfob

Stbgebrucft mit (£rtaubrü3 be§ Verlegers au§: SBjörnfterne

SBjörnfon, Steine (Srjätjtungen, 9ir. 1867 ber Unioerfatbibt. non

^5t). Dtectam jr., Seipjig.

e f un b e n ©vsählungen. 3
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fid) ber Pfarrer. ,,©o ta^t midi) @ud) nodj einen SBunfd)

auf ben 2Beg mitgeben," fagte er, ging auf Sljorb p,
nafpn feine £anb, blidte if>m in bie 2lugen unb fpracf):

„@ebe ©ott, bafj bir ba§ $inb jum ©egen gereidje!"

©ed)pf)n Qaljre nad) biefem Sage ftanb Stjorb mieber

in bem Zimmer beS Pfarrers. „Su Ijältft bidj gut, Sljorb,"

fagte ber Pfarrer, ber feine Beränberung an if»m roaf)r=

nafjm. ,,Qd) fjabe ja audj feine ©orgen," oerfe^te Sljorb.

|nerp fc^roieg ber Pfarrer. Bad) einer SBeife fragte er:

„2Ba§ ift f>eute abettb bein 2fnfiegen?" —
(r
$eute abenb

fomme id) roegen meines ©ofjneS, ber morgen fonfirmiert

merben foH." — ,,©r ift ein tüdjtiger $unge." — ,,$cf)

mollte $f)nen $f)re ©ebüfjren nicf)t begabten, ef)e icf) müfjte,

mefdjen $fat) er in ber $ird)e erhalten mürbe." — „3dj

f)abe if»m ben erften angemiefen." — „9Run bin id) beffen

bodj fieser — unb £)ier finb gefjn Sfjafer für ©ie." —
„SBünfdjeft bu fonft nod) etmaS?" fragte ber Pfarrer, in=

bem er Sfjorb anbfiefte. — „$d) roüfjte nichts raeiter." —
Sfjorb ging.

SBieber maren ac^t $af)re oerffoffen, als man eines

SageS oor bem SlrbeitSsimmer beS Pfarrers fauteS ©eräufd)

oernafjm, benn niete SJtänner famen, unb Sf)orb eröffnete

ben 3ug. ®er Pfarrer bficfte empor unb erfannte if»n.

„Su fommft f>eute abenb in pfjfreidjer Begleitung." —
„Qdj mitt baS Aufgebot meines ©oijneS beftelten; er foft

fidf) mit ®aren ©torliben nerfjeiraten , ber Sodjter ®ub=

munbS, ber I)ier ftef)t." — „SaS ift ja baS reid)fte 9Jtäbd)en

im gangen ®ird)fpiefe." — ,,©o fagt man," entgegnete ber

Bauer, inbem er fidj baS $aar mit ber einen $anb in bie

|)öf)e ftrid). Ser Pfarrer fafj eine SBeife mie in ©ebanfen

ba; oljne etmaS p fageit, fdjrieb er barauf bie kanten in
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feine 23üd)er ein, unb bie Scanner unterfTrieben. SIforb

legte brei Scaler auf ben Sifd). — „SJtir ftetjt nur einer

p," fagte ber Pfarrer. — „Qd) metff, ma§ ©ie p ner=

langen tjaben, aber er ift mein einziges ®inb — icf) tnöcfjte

meine ©adfe gern gut madjen." -Jtad) biefer Gcrttärung

natjm ber Pfarrer ba§ (Selb. „$et}t fteljft bu um beined

©of)ne§ mitten fdjon pm brittenmat f)ier, Slforb." — „Qetd

bin id) mit it)tn aber auch fertig," erroiberte Sfjorb, fdpiürte

feinen (Mbbeutet p, fagte Sebemotjl unb ging, — bie

Scanner folgten if)m tangfam.

SSierjetjn Sage barauf ruberten SSater unb ©ofpt bei

ftillem Sßetter über ba§ SCBaffer nad) ©tortiben, um fic£)

über ba§ -g)odb)geit§feft p befpredjen. — „Sie Stuberbanf

Hegt nic^t feft unter mir," fagte ber ©ofpt unb ftanb auf,

um fie pred)tplegen. 3« bemfetben 2lugenbticfe gleitet

ba§ Sörett, auf bem er ftef)t au§
;

er greift mit ben 2trmen

um fid), fiöfjt einen Slngftfdjrei au§ unb ftürgt in ba§

SBaffer. — „f)atte bid) an bem 9tuber feft!" rief ber SSater,

fprang auf unb Ifielt e§ ilfm f)in. 2lber at§ ber ©of»n

einigemal baitad) gegriffen tjatte, mürben feine $änbe fteif

unb ftarr. „Sßarte, roarte!" rief ber 93ater unb ruberte

auf it»n p. Sa ftürgt ber ©ot)n rüdtingg über, mirft bem

SSater einen langen 23tid p — unb oerfinft.

Sfjorb roottte e§ nidjt red)t glauben, er fjielt ba§ 23oot

füll unb ftarrte auf ben $tect, rao ber ©ot)n oerfunten mar,

al§ müfjte er mieber emportaudjen. (Einige Stafen fliegen

auf, nod) einige, bann nur eine einzige groffe, roetcfje pr=

fprang — unb fpiegeltietl tag bie ©ee mieber ba. Srei

Sage unb brei ÜJtädjte lang fatjen bie Seute ben SSater um
biefen $ted: Iferumrubern , otjne p effen ober p fcfjtafen;

er fudfte nad) feinem ©otpe. Gcrft am borgen be§ britten
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SageS fanb ec it)n unb trug if)n felbft über bie 93ecge

nacf) feinem ^ofe.

©eit jenem Sage tonnte raof)l ein $at>c oecfloffen fein.

Sa t)öct bec Pfarrer nocl) fpät an einem ^erbftabenbe je»

manben ficf» braufjen ooc bec glucttjüc bemegen unb nad)

bec Sljücflinf'e umljectaften. Sec sßfaccer öffnete bie St)üc,

unb tjecein tcat ein t)od)genmd)fenev , oocnübecgebeugtec

SKann, magec unb mit meinen |>aacen. Sec ^Pfaccec blicfte

iljn lange an, el)e ec itjn ectannte
;
eS roac Sf)ocb. „Äomrnft

bu fo fpät?" fagte bec ^ßfaccec unb blieb noc if)m fteljen.

„Seibec ja, idj fomrne fpät," oecfe^te Sfjocb, inbem ec ftd)

niebecfetjte. Sec ißfaccec natpn oollec ©crcactung ebenfalls

^laij; lange tjeccfdjte ©titlfd)roeigen. ©nbticf) fagte Sljocb

:

,,3d) Ijabe etwas bei mic, baS icf) gecn ben Sternen geben

möchte; id) beabfidjtige eine mübe Stiftung p geünbetr,

bie meines ©oljneS -Kamen tcagen foll." — Gcc eeijob fid),

legte (Mb auf ben Sifd) unb fetjte fid) miebee. Sec $faccec

gä^lte eS. „SaS ift triel @etb," fagte ec. — „@S ift bie

Hälfte beS ^ceifeS füc meinen |>of, ben id) fjeute oec=

taufte." — Sange blieb bec sjßfatcec fcfjweigenb fi^en
;
enb=

lief) feagte ec mit fanftec ©timme: „SaS bent'ft bu jetjt

p beginnen?" — „QctroaS SöeffeceS
!" — SBiebec fajjen

fie eine Sßeile fdjmeigenb ba, Sljocb mit auf ben Stoben

gecidjteten 33ticfen, roäf)cenb bec ißfaccec i£)ti feagenb an=

faf). Sa fagte bec ^3faccec mit einernmal leife: „3et)t

benfe id), bajj bic bein ©of)n enbtidj put ©egen gemoeben

ift." — „$a, nun bin auch id) baoon übeejeugt," oec=

fetjte Sf)ocb, blidte auf, unb prei Sbcänen collten lang»

fam übec fein Slntlitj f)irtab.
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Snb ben ©fei meinem lieben 93ruber «Stephan! ©o
fjatte er nod) gesagt unb bann mar er geftorben.

©inen Sag fpäter erhielt id) bie -Jtadjridjt nom Sobe

be§ älteren 93ruber§, am jroeiten Sage mar id) als ein

£>auptleibtragenber unter ben ©rben beim £eid)enbegäng=

niffe, unb am britten Sage nafjm icf) fein teures 3Ser=

mädjtniS in ©tnpfang — ben ftattlidjen mauSfarbigen ©fei

©o riiljrenb mar eS, bafj ber 93ruber mit bem ©fei an

mid) gebadjt fjatte, unb id) fajjte ben ©ntfdjlufi, folcfjeS

Stnbenlen an if)n Zeitig ju Ratten.

„$et)t, mein lieber ©rauer, jet)t gehören mir jmei §u=

fatnmen," jagte id) pm freunbüd)en Siere unb legte il»m

baS ©tridlein um ben £alS, maS eS, bie Dljren fpi^enb,

rul)ig gefd)el)en lief). Unb bann machten mir unS auf ben

2Beg nadj ©i^elborf, roo id) baljeim bin. ©in fed)S ©tunben

langer 2Beg — fd)ier pniel @f>re für baS Heine ©itjelborf

;

entnommen au§ 9lofegger§ au§geroat)lten ©djriften, DItat>au§=

gäbe, S8b. 28: „ftttertei SOI ertf <f) ltdt) c§". S^reiS brofcf). 90. 4.—,

eleg. gebunben 90. 5.20. S3erlag non 2. ©taacfmann, Seipjig.
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unb roa§ wirb ber ©fei fagen, roenn er rtad) fo oielett

Umftänblidjfeiten nur eine fümmerlicfje |)ütte finbet
!

grei=

Iic£) ein fcf)led)te§ £au§, aber einen guten ^errn! ©d)on

int erften Slugenblide , als icf) e§ fal), tjatte id) ba§ £ier

lieb unb bie Zuneigung mud)§ non ©djritt p ©dfritt, bie

mir fetbanber megSljin trabten.

2ll§ tnir aber pr glu^brürfe nom Stabelbad) famen,

ba blieb ber ©fei fielen unb fdjüttelte fein elfrmürbigeS

|)aupt. $cf) ttjat anfangs, als nerftünbe id) ba§ nid)t,

aber .er fdfüttelte eS pm p^eitenmal unb ba§ bebeutete:

„fftein, mein Sieber, ba gel)e id) nid)t hinüber!" — 3d)

ging oorauS unb §errte am ©irid, muffte aber bod) p
menig 2lnpt)ung§fraft für ilp Ifaben, benn er ftemmte bie

33orberfüf)e ein unb ftanb feft.
—

(Sin ©dfod ©djulfinber fam beS SegeS, bie $inber

fteltten fid) um un§ tjerum unb rcaren fef)r luftig über baS

anjieljenbe ©djaufpiel, baS id) itjnen bot, unb über bie

ftrenge .Qurüdljaltung , bie ber ©fei fidj auferlegte. $d)

fcfjämte mid) fo oiel, baff id) mit ber linfen |)anb mein

©efidft oerbedte, rcäljrenb bie 3ted)te ben ©trid f)ielt. S)ie

$inber nedten if)n mit Stutenpieigen , ba fcfjlug er bie

lunterfüfje auS, unb hierauf lasten fie nod) mel)r. ©nblid)

famen brei ^»olgfnerfjte be§ SegeS, bie eben in ben Salb

gingen.

„Senn bu beinen 5fameraben über bie Druden fjaben

millft, fo mufft ilp l)inübertragen," fagte einer ber Scanner.

„Sill er ni<ä)t getjen, fo gel)t er nidft, ein orbentlidjer ©fei

läfst fid) p nidftS pnngen."

Sa§ id) mid) ba geniert t)ab’, baff ber ©felbefitjer fid)

fo über ben ©fei mujf belehren laffen non ftodfremben

Seuten — eS ift nicfjt p fagen. Qd) ftedte mein ©eftdjt
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nur fo groiftfjen bie 2ld)feln hinein unb brummte: „SGBte

f'unnt id) benn tragen, mo er oier güffe hat unb id) nur

3wei!"
s$adten fie auch fc^on an, tjoben baS Ster an

güfjen, 23aud) unb fragen in bie ^öt)e unb trugen eS

fad)te über bie 23rüde.

2llS ber ©raue roieber auf fefiem ©rbboben ftanb,

neigte er in würbeooller ©elbftgefälügfeit baS £>aupt unb

trabte mieber ruf)ig feiner ©trafje. Sie ^olghauer gingen

ebenfalls ihres SBegeS unb id) hörte fie noch ladjen non

weitem.

Ser ©raue hatte ©harafter gegeigt unb mir einen ge=

wiffen Stefpeft eingeflöfft; allein je näher wir bem 2lubad)e

famen, ber wieber auf einer 23rüde ju überffreiten war,

befto eifriger fatttt id) auf ein ÜDtittel, bett ftrammen ©ha=

rafter beS ©enoffeit ein wenig ju biegen. SJlit 23rot unb

©alj, fo id) mit tjatte, würben SöeftedjungSüerfucfje gemalt,

gugleid^ aber auch eine ©yefutionSanftalt gegrünbet. $ch

fchnitt eine Sirfengerte, ftreifte baS Saub fjerab unb flod)t

fie jierlid) ju einer Stute. Ser ©fei fdfaute mir babei

giemlicE) gleichgültig ju. Sann nagten wir unS ber 2lubad)=

brüde. Sa war ©infd)id)t unb fein SOtenfd), ber mir baS

Sier über bie 23rüde tragen unb mid) fjätte auSlacfjen

fönnen. „SBolIen wir halt einmal felfen, ©rauer, wer oon

unS beiben nachgiebt." $d) tt>at nichts bergleicfjen unb

wollte mit ihm nur fo forttraben, als ob bie SBrücfe nichts

als ber gewöhnliche ItieSweg wäre. 3«ei ©djritte oor

berfelben blieb er flehen unb ftanb. SaS 93rot fraff er

mir auS ber |)anb unb ftanb ruhig ba; bie ©erte bef'ant

er in bie Sßeichen, baS erfte 9Jtal judte er ein bischen,

baS jjweite SDtal nicht mehr, fonbern ftanb feft angenagelt

auf bem gled.
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„3a," fragte icf) if>n, „ma§ gfaubft bu benn? ©offen

mir ba ftefjert bleiben fetbanber, bis bie Söädje oerfiegen?"

@r fdjüttette baS graue ^aupt.

„9tun, mein Sieber, raenn bu feinen eigenen Antrieb

fpürft, p gefjorcfjen, fo fotlft bu fremben maf)rnef)men." —
hinter ifjn fteftte icf) mid), fpucfte mir in bie Ijofjfen

Hänbe, manb bie Stute unb lief) fie mit aller SOtacfjt tjin =

pfeifen auf bie mausgraue Kreatur. ®iefe Rupfte perft

mit ben Hinterbeinen empor, bann mit bert 23orberfüf)en,

tfjat eine Söenbung, fprang in ben $fuf) unb matete bann

ruf)ig burdf baS Söaffer hinüber anS anbere Ufer. SDort

ftanb fie, fdjüttette non ifjrern Seib baS Söaffer unb fcfjaute

p mir tjerüber — gerabe afS ob fie fagen moffte: „2)amit

bu niefjt gfaubft, icf) fürdjte mid) oor bem SSaffer ;
bu foffft

nur miffen, baff icf) prinjipielf über feine 23rücfe gefje!"

3d) fjinmieberum fpringe prinjipietl nicf)t in ben 3tufj,

fonbern gefje über bie 23rücfe. 2fffo ging icf) ffinüber, unb

mir rcaren pfammen gute ^ameraben. SlnfangS ftapfte

ber ©raue mieber feibfidj ooran, erfjafdjte untermegS mandf)=

mal eine ©cfpaup ooff H^eftaut, °m 2öege ftanb;

enbücf) fjub er an ftefjen p bfeiben unb ftefjen p bleiben.

SJlit guten Söorten oerfudfte id) eS, begann if)m feine neue

Heimat p fcf)ilbern, baS buftige Hein baS er freffen merbe,

baS meiere ©trof), auf bem er Hegen merbe; oon ben

SDifieln, bie am Staine macf)fen, fagte icf) nicfjtS, meif icf)

niefjt meif), ob man einen ©fef nicf)t etroa befeibigt, menn

man mit ifjm oon SDiftefn fpricf)t. 3roar tjei^t eS, er freffe

fie gern, boefj icf) madjte feine Slnfpiefung. Sind) ben Darren,

an ben id) ifjn fpannen, bie ©öde, bie id) if)m aitffaben

moffte, mürben oerfdjmiegen , meif id) niefjt glaube, baf)

biefe ®iitge ein mefentfidjer 23emeggrunb gemefeit mären.
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2luf bie Sänge frudjtete and) ber fcrüberltd^e gufprucf)

nid)t§, ba§ 93iel) mürbe immer findiger unb mar enblicf)

gar nidt)t mefjr non ber (Siede 31t bringen.

$n biefer Stot bemerfte mid) ein alter ©cfjäfer, ber

auf ber |teibe eine SRubet (Schafe meibete. 2lnfang§ fat» er

mir eine SGBeite ju, bann fam er bjerbei unb fagte: ,,©cf)red=

iicf) plagt it)r eud) alte jroei. ®u fannft bir’§ nid)t an=

fcfjiden, nerftetjft ben ©fei nidjt. 2>er ©fei ift ein praf=

tifdjer Sflann, ber ni<f)t altemeit fo in§ Ungemiffe fortgefien

mag. ©r mit! miffen, mofür. ißafj einmal auf, id) merbe

it)m ein SSerfpredjen machen, ba§ ber ©raue lieber glauben

mirb, al§ beine Webereien. tßafi nur auf!"

©in 33ünbcf)en £>eu, mie e§ auf ber 3tit junt ©rodnen

tag , macfjte er jufammen , befeftigte e§ an ein Stängtein

unb banb mit bem (Stride ba§ ©tängtein fo an ben SHaden

unb $opf be§ ©fel§, bafj ba§ ^eubünbet jmei ©pannett

taug nor ben Singen be§ £iere§ baumelte, grüner al§ id)

uerftanb biefe Slnftalt ber ©fei. ©r f)ob fofort bie ©ctjnauje

nad) bem |)eu , aber in bemfetben Slugenblid ging ba§

Söünbet in bie |)öt)e. £f)at ber ©fet ein paar ©djritte nacf)

uormärte», um e§ ju erlangen, allein ba§ 93ünbet lief) fid)

nidjt fo teid)t erroifdjen, fcpneltte immer meiter unb meiter.

„3e^t mirb er fd)on gefeit," fagte ber alte ©djäfer,

unb idj fagte ju mir: „SBenn mir ba§ fetber eingefallen

märe, id) müfjte midb mein Sebtag in ©fjren galten. 2)ent
bummen ©cfjäfer fonnte e§ freilidj teidjt einfaflen, ber f)at

immer mit |>eu ju tf)un."

£>eif3 mar e§ gemorben, id) 30 g meinen 9iod au§ unb

f>ing Üjit meiner 93equemtid^feit falber auf ben SRüden

be§ ©rauen. SDem mar’§ ganj einerlei, iljm ging’§ nur

nad) bem |jeubüfdjel unb biefem eilte er ttad), bafj mir
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fdfnelier oormärt§ famen, ai§ mir felbet lieb mar. Senn

meil biefes» oerbammte |jeu, ba§ immer oor ben Singen

i)in unb i)er baumelte, nic^t gu erteilen mar, fo fing ber

@fet enblidj an gu taufen, fprang bei einer Biegung oom

SBege ab unb galoppierte über bie |)eibe f)in rcie ein tolie§

9iinbt>ie£).

$cf) natürüdj if)m nach
;
mie bem ©fei mit bem $eu,

ging’3 mir mit bem ©fei, icf) faf) if)n oor mir unb fonnte

if)n bod) nid)t einijoien. ©dfliefjiicf) faf) id) if)n aud) nidjt

mei)r, bentt er mar in§ ©ebüfd) f)ineingefaf)ren — unb

id) ftanb ba of)ne ©fei unb of)ne 9iocf. ©rfterer märe gu

erfetjen gemefen — einftroeüen burd) rnidj feiber — , allein

im 3todfacf mar meine 33rieftafdje, unb biefe fonnte fo leicfjt

nid)t erfetjt merben, benn fie barg alt mein $urücfgeiegte§,

für bie ©parfaffe S3eftimmte§.

3113 id) nun fo baftanb — einfam auf ©rben — , l)ub

id) an gu fiucfjen. $d) fiucfjte gut unb fdjarf, Ijalf aber

nicf)t oiei ober eigentlid) gar nicf)t§. ©o oerfucf)te id) ein

anbere§ SOtittet, um mieber gu meinem ©fei gu fommen,

id) frod) in§ ©ebüfcf) unb fud)te iljn. $m ©trup, fo meinte

id), mirb er ja Rängen, ober im SJtoor fteden, ober im

S3rombeergefd)iinge üegen bleiben. Ser ©trup fam, ger=

fragte mir ba§ ©efidft, aber ber ©fei f)ing nid)t; ba§

SJioor fam, id) oerfanf in ben SJtoraft bi§ über bie SBaben,

aber ber ©fei ftaf nid)t; ba§ 23tombeerengefd)linge fam,

gerfet)te mir bie -gmfen, aber ber ©fei lag nirgenb§ fjerum.

— „$n bem Siere ftecft ber ©atan," anber§ fonnte id)

mir’§ auf natürliche 2Beife nid)t erftäten.

©§ erfiärte fid) feibft. $n einem Särdfenbid'idjt ftanb

er unb frafi bebjaglicf) an bem $eubüfd)el, meines f»ier ab*

gemorfen auf bem 23oben lag. $d) habe fofort meinen
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3iod nom (StricC foSgeriffen, bann ben ©trid feft in bie

£>anb gefaxt unb fofgenbermafien jurn ©rauen gefprodjen:

„Sieber $reunb, ich foffte bid) jettf eigentlicf» totfcf)fagen,

aber e§ t»itft nichts, be§i)alb roürbeft bu nicht bünimer unb

idE) nid^t flüger. ®u bift eine ganj oertradte Söeftie. $cf)

hab’ bir’S gut gemeint, raottte bid) nicht auSnutjen gleich

am erften Sage, ha&e bir bie ©hre erroiefen, neben bir

gemütlich auf ber Strafe baherjufpajieren. Unb bu thuft

mir alles Schlechte unb 9üeberträd)tige an. 33ei ber erften

23rüde hoft bu mich nor ben Seuten ju fdjanben gemacht,

bei ber jroeiten 33rüde i)aft bu mich gefoppt, nachher bift bu

hafSftarrig geroefen wie ein ©tier, enblid) bift bu mir gar

mit 9iod unb ©efb banongetaufen mie ein ©djettn. 3)a)s

e§ foldjergeftalt mit unferer Sreunbfcfjaft au§ ift, roirft bu

einfehen. biefem Sfugenbfid — ba§ $eu tjaft bu ge=

freffeit — trittft bu beinen Sienft an. 2Bir heben noch

ein gut ©tüd SBegeS, ben roirft bu für un§ beibe machen.

SBolIen boc^ fetjen, roer non uns beiben über ift!"

Unb bamit fchroang id) mich au f ben 9tüden be§ ©fef§,

bafj er fd)ier einfnidte unter meiner Saft.

„2lffo uorroärtS, Kreatur!"

2Ba§ gefdjah? Ser ©fei hub facfjte an auSpfcfjreiten,

ernft unb ruhig trabte er mit mir baoon. 2Iuf ba§ @r=

gebenfte lief) er ficf) leiten; geigte fid) fehr unterrichtet,

fchaute nicht nach rechts unb finfS; er ftredte feinen Äragen

nach feinem ©raSbüfchel au§, er blieb nicht ftehen, unb er

lief nid)t, er trabte ernft unb ruhig be§ 2Bege§. $u einem

Sümpef famen mir, ben ein ausgetretener 9Jtüf)Ibach auf

bie ©trafie gegoffen, er trug mich gemeffen hinüber, ju

einer Srüde famen roir, ba fetd’S roa§, bachte ich, aber er

gögerte feinen 2lugenblid, trabte ernft unb ruhig über bie
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Sörücfe. $n großer ©intradjt ging bie ©trede non ftd£>,

bi§ mir gegen Stbenb wof)tbef)atten nad) ©ii^etborf famen.

£)eute ift ber ©raue lange fcfjon tot. $d) werbe if)tn

meine |)od)ad)tung bewahren, wie jebem, non bem man

etma§ 9ied)te§ gelernt tjat. $d) f)abe non it)m gelernt,

bafj ber ©fet ein gute§ unb nütjtid)e§ Stier ift, wenn man

if»n at§ ©fet befjanbett.



Corfmuur.
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JÜtxanber Htellanb.

'ocf) über bie <£eibe f)in flog ein alter, oernünftiger

Stabe.

@r toollte nod) oiele SJteilen weiter weftwärtS, bid)t

an ba§ 3Reere§ufer, um ein Sd)wein§ol)r au§5ugraben,

weldjeS er in ber guten 3eit bort oergraben fjatte. $etjt

war e§ fpät im £>erbft unb ba§ Butter mar f'napp.

SBenn e i n Stabe fommt — jagt SBater Sörefjni —
, fo

braucht man fid) nur umjufetjen, um audj ben anberen j$u

entbeden.

Slber mau tonnte lange unb fdjarf itacf) ber (Seite

Ijinfelfen, oon mo ber alte, uernünftige Stabe geflogen fam —
er war unb blieb allein. Unb olfne fid) um irgenb etwa§

3U fümmern, glitt er auf ben ftarfen, fofdfdjwarjen glügeln

burcf) bie bide Stegeuluft baljin, gerabe§weg§ nad) äöeften

fteuernb, of)ne einen Saut uon fid) gu geben.

Slber wie er fo langfam unb bebenflid) balfinflog,

folgten bie fdjarfen Slugen ber Sanbfdjaft bort unten, unb

ber alte SSogel ärgerte ftdt>.

2lbgebrucft mit Erlaubnis be§ Verlegers au§: äüeranbet

Ätellanb, 9leue Stooeletten, 9tr. 2134 ber Unioerfalbibl. oon

5ßb- Stectam jr., Seipjig.



46 Torfmoor,

23on $at)r ju $af)r mürben ber grünen unb gelben

Streifen ba unten mehrere unb größere; Stücf auf Stücf

fctjnitten fie au§ bem |)eibelanb fjerauS; bann entftanben

flehte Raufer mit roten 3i e9et':,äc^ern , niebrigen Scfjorm

fteinen unb bicfem StorfraucEj — überalt SJfenfcfjen unb

enfdjenmerf

!

©r erinnerte ficf) au§ feiner ^ugenb^eit — baS mochten

nun root)t fd^ort einige SBinter f)er fein —> bafj e§ tjier

grabe ißtat; für einen tüctjtigen Staben mit feiner gamilie

gegeben; lange, enbtofe |)eibefirecfen
,

junge £>afen unb

fleine SSöget ntaffenroeife, unten am Straube ©ibergänfe

mit großen, fcfjönen ©iern, — genug, fo niete unb ner=

fcfjiebenartige SDelifateffen , mie man ficf) nur münfctjen

tonnte.

Qe^t aber ftanb f)ier £au§ an $au§, gotbgetbe 2tcfer=

ftädjen unb grüne Ebenen, unb bie Stafirung mar fo fnapp,

bafj ein atter, efjrenmerter Stabe meitenroeit fliegen mufjte

um eines lumpigen Scf)meineof)re§ mitten.

S)ie SJtenfdjen! — $a, bie SJtenfdjen! — 2)er alte

Sßogel fannte fie!

@r mar unter SJtenfcfjen grofj gemorben unb nod) baju

unter einigen ber feinften biefeS @efcf)Iecf)t§. Stuf bem

großen ®utSt)ofe ganj nat)e ber Stabt fjatte er feine $inb*

fjeit unb $ugenb nertebt.

Slber jebeSmat, roenn er jetjt über baS @ut fjinftog,

ftieg er f)oct) in bie fiuft empor, um nicf)t miebererfannt

ju merben. 2)enn menn er unten im ©arten eine grauem

geftatt fat), fo gtaubte er, bafj eS ba§ junge gräuleiit mit

gepubertem £>aar unb franjöfifdjen Scfjteifen fei: unb in

SBirftictjfeit mar e§ bod) itjre Sodjter mit fcfjneemeifjen

Socfen unb Shmenljaube

!
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Ob e§ it)m bei ben feinen Seuten gut ergangen mar? —
nun — fo, fo — wie man e§ nehmen miß. Butter im

Ueberftufj unb nie! §u lernen; aber e§ mar bodj immer

©efangenfdjaft ;
mäf)renb ber erften Qaf)re mit oerfdjnittenem

Unten glügel unb fpäter auf „parole d’honneur“, mie ber

alte £>err ju fagen pflegte.

Unb biefe§ ©Ijrenmort t>atte er gebrochen, unb e§ mar

an einem gtücffelig monnigen $rü!jling§morgen gefd)ef)en —
al§ ein junge§, ftrafjlenb fd)marje§ Stabenmeibdjen über

ben ©arten fortflog.

©inige 3eit barauf — e§ mochte mot)t um etliche

Sinter fpäter fein —, fam er jurücf auf ben ©ut§l>of.

2tber mehrere frembe Knaben raarfen mit ©teinen nacf)

if)tn; ber alte £err unb ba§ junge gräulein maren nicßt

ju $aufe.

,,©ie finb gemifj in ber ©tabt," backte ber Stabe unb

tarn nadj einiger 3eit mieber. 2lber man bereitete it>m

accurat benfelben ©mpfang.

2)a füllte fid) ber alte, eljrenmerte SSogel — benn

insraifdjen mar er in ber £f)at alt gemorben — beleibigt

unb jetjt flog er f>od) über ba§ $au§ fort, ©r mollte je^t

nid)t§ meßr mit ben SJienfdjen ju fdjaffen f)aben, unb ber

alte $err unb ba§ junge Fräulein tonnten fo lange mie

fie roollten nad) it>m au§fe£)en — unb ba§ traten fie —

,

baoon mar er feft überzeugt.

Unb alle§, ma§ er gelernt Ijatte, oergafj er; fomofjl

bie fdjmeren, fran§öfifd^en Sörter, meldje er brinnen im

©alon oon bem jungen Fräulein gelernt fjatte, mie bie

ungleich leichteren $raftau§brücfe , rceldje er fid) braunen

in ber ©efinbeftube auf eigene f^auft angeeignet hatte.

Stur §mei menfdßidje Saute blieben in feiner @r*
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innerung haften, at§ bie ©rtreme [einer baljingefdjmunbenen

©elefyrtljeit. 2Benn er in roirflid) guter Saune mar, fam

e§ uor, bafj er fagte :
„Bonjour — Madame!“ 2lber roenn

er jornig mürbe, fcfirie er: „|)ol bicf) ber Teufel!"

|jurtig unb fidjer glitt er burd) bie bide 9legenluft;

in ber $erne tonnte er fd)on ben meifjen ßranj ber Sran=

bung an ber Stifte entlang feiert.

Sa mürbe er plötjlid) aufmerlfam auf eine grofje,

fcfymarje $läd)e, meldje fid) bort unten ausbreitete. ©§ mar

ein Torfmoor.

Sie Sauerngel)ßfte lagen int Greife umfyer auf ben

2lnt)öf>en
;
aber auf ber niebrigen ©bene — fie mar gemifj

eine SJleile lang — gab e§ leine SJtenfdjenfpur; nur ein

paar Sorfljaufen am Stanbe, fdjroarje |jügeld)en unb

blinlenbe SBafferlacljen bajmifcfyen.

„Bonjour, Madame!“ rief ber alte Stabe unb begann

in raeiten Sogen ba§ Torfmoor gu umlreifen. @§ faf) fo

gemütlich, fo einlabettb au§, baff er fid) langfant unb oor=

fictitig nieberliefj unb fid) auf eine Saummurjel mitten im

Torfmoor fe^te.

£>ier mar e§ ungefähr noc^ fo mie in alten Sagen —
öbe unb ftill.

£)ier unb bort, mo ber ©runb nod) troden mar,

mucf)fen einzelne Sinfen unb ein mettig turjeS ^eibefraut.

©onft mar e§ nur feine, fdjmarje, oermitterte ©rbe —
feucht unb oollSßaffertümpel; graue oerrenfte Saumrourjeln

ftadjen fjeroor, mirr unb miteinanber oerflodjten, mie ein

tnorrige§ 9^e^.

Ser alte Stabe oerftanb gar mot)l, ma§ er fab). £>ier

Ratten einmal Säume geftanben, — ba§ mar jebocf) fdjon

nor feiner .Seit geroefen. —
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er äBatb roar fort, bie Slefte, bag £aub — alteg

roar fort. Stur nodj bie SBurzetn toarett ba; tief unten in

ber roeidjen SJlaffe ooit fdpuarzen gufeen unb SBaffer mit*

einanber uerroad)fen.

Stber roeiter fonnte eg mit ber SSeräuberung nun aucf)

nidjt meljr fommen
; f o muffte eg bleiben, unb b i e g mufften

bie üötenfdjen nun jebenfattg liegen taffen, mie eg mar!

3)

er alte 23oget richtete fid) empor. SDie ©etjöfte tagen

fo meit fort; t)ier mitten in bem unbegrenzten ÜÖtoor mar

eg fo tjeimtidj fid)er. ©inigeg oon bem Sitten mufften fie

bod) in ^rieben taffen ! ©r glättete bie gtänzenben, fdjroarzen

Gebern unb fagte metjreremal: „Bonjour, Madame! —
Bonjour — Madame!“

Slber jetzt tarnen non bem nädjftgetegenen £)ofe einige

SÖtätmer mit fßferb unb Darren tjerab; jmei fteine Knaben

tiefen f)interf>er. @ie fuhren auf einem frummen SBege

Zroifdjen ben Steinen £>ügetn enttang, aber gerabe auf bag

ÜDtoor hinauf.

,,©ie roerben batb ftitttjatten" — badjte ber Stabe.

Stber fie tarnen immer nätjer; unruhig bretjte ber alte

Sßoget ben Stopf t)in unb t)er. ©g mar bod) rounbertid),

mie meit ficf) bie Seute f)inaugroagten

!

©nbtid) blieben fie fteljen, unb bie SOtänner griffen ju

ben Späten unb Siebten. SDer Stabe fonnte fetjen, baff fie

mit einer groffen, ferneren S3aumrourzet ju tt)un Ratten,

roetdje fie (ogfjaben mollten.

„Neffen muffen fie batb mübe roerben ," badjte ber

Stabe.

Stber fie mürben nid)t mübe
; fie Rieben mit itjren Steyten

—
• eg roaren bie fdjärfften, roetdje ber Stabe jematg ge*

fetjen, — fie graben unb zogen unb zerrten, unb fdjtiefflid)

„(Befunb en." (&r$cif){ungen. 4
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gelang e§ if>nett wirflid), ben fdjweren Stamm auf bie

©eite gu wälgen, fo bafj ba§ gange ftarle Söurgelwerf in

bie Suft t)ineinragte.

2)ie {leinen 23urfdjen waren e§ mübe geworben, Kanäle

gwifdjen ben Sßafferlacfjen gu graben, „©ielj bodf) bie grofje

$räf)e ba brühen," — fagte ber eine. —
©ie nerfallen fid) mit einer gangen SJienge ©teine unb

fd)lid)en bann gwifdjen ben deinen @rbl)ügeln oorwärt§.

Slber ber Stabe fat» fie fel)r wot)l. 2)od) er tjatte

fdjon fd)limmere§ gefeljen!

Sllfo aud) f)ier braunen auf bem Torfmoor gab e§

weber ^rieben nod) ©id^ertjeit für ba§ Sitte, $etjt tiatte

er alfo gefeljen, bafj fogar bie grauen $8aumwurgeln , bie

älter waren al§ ber ältefie Stabe unb fo feft mit bem

tiefen, unbegrengten ÜDtoor oerwadjfen — bafj felbft biefe

ben fdjarfen Siegten weichen mußten.

Unb al§ bie fdjlimmen 33uben gerabe fo naf»e waren,

bafj fie werfen wollten, ba l)ob er fid) auf feine fdjweren

Flügel unb flog empor.

Stl§ er jebod) in bie Süfte ftieg unb auf bie müf)=

felig arbeitenben SBtänner unb bie bummen jungen f>erab=

fal), bie baftanben unb if)m mit einem ©tein in jeher

|>anb nadigafften, ba ftieg ber 3orn in bem alten @Ijren=

oogel auf.

SBie ein SIbler fdjofj er auf bie Knaben Ijerab unb

mäfyrenb er ifjneit feine großen $lügel um bie Oljren fd)lug,

fdjrie er mit furd)tbarer Stimme: „Jpol bid) ber Teufel!

l)ol btcf) ber Teufel!"

2)ie Knaben fließen einen ©djrei au§ unb warfen fid)

gu 33oben. 91l§ fie einige Slugenblide barauf wieber auf=

gubliden wagten, war e§ ftill unb öbe um fie tjerum; —
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in weiter gerne flog ein eittfamer, fdjwarser SSoget gen

äöeften

!

2lber als fie fcfjon erwadjfene SJtänner waren, — ja,

bi§ ju ifjrern S£obeStage bewahrten fie fidE) bie fefte Heber*

jeugung, bafj ber Teufel fidE) iljnen braunen auf bem

©d)warsmoor in ©eftaEt eines übermäßig großen, fdjwarjen

EßogetS mit geueraugen offenbart E)abe.

Unb eS war boc£) nur ein eEjrlicEjer, alter Stabe ge=

wefen, ber weftwärtS fEog, um ein ©cEjweinSoIjr auSp*

graben, baS er oerftecft Ejatte.



llangß Hrißgijfnfjr.

»on

ilnlfann JMer Ifebrl.

Bm breifsigjälfrigen $rieg, ber ©djmeb §og burd) ein nam*

J>afte§ SDorf int SBiefentreiß, unb in bem 2)orf burd)§

2öirt§f)au§ , unb im $>urcf)3iet)en burd) ben |)of blieb ber

$ned)t be§ 2Birt§ mit einem SOBagett unb nier ißferbett an

ber Kolonne fjängett. 2)enn er mufüe £ornifier führen unb

OffijierSfiften unb SBeibSleute. ®er SJZeifter fagte: Jomm
halb mieber tjeim, Qobbi !" 2)er $obbi bacfjte: „2tn mir

foU’S nid)t festen." 3)ie SJJleifterin meinte unb lamentierte,

aber ein fdjroebifdfer Korporal fagte: „9Jian rcirb 9tofj

nid)t freffen. Tartar frifit Sfiofj." ^nbeffen ging bie erfie

£age§ftation nur bi§ nad) ^d'edmrg, bie jmeite nur bi§

nad) ^ippenfyeim, bie brüte nur bi§ itad) Ortenburg, bie

oierte nur bi§ nad) £>ornberg, bie fünfte nur bi§ ttad)

23illingen im ©dfmargmalb.

$ent armen 3obbi, fo Ijoct) brobett bei ben SBoÜett,

mar fdjott ba§ Seben feit, unb bie ißferbe Ratten aud) gern

in§ ©ra§ gebiffen, aber nod) lieber itt ben £>afer. Unb

unter alten nieren flagte ber $obbi am meiften feinem

SieblingSrofj, bent $odli, baf) er fdjon in feinen beften

$at»rett ein ^rieg§t)elb merbett imt^te. DIber ba§ tjalf
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atte§ nichts. 2Bo man f)inbam, maren feine gußren p
fyaben, fo mufjte ber $obbi unb bei- ^yocfli mit, nn=

gefragt unb ungebeten, bi§ meit hinein in§ ©djmabenlanb,

unb hinter fid) unb für fid), unb au§ fo nieten Sagen

mürben fo niete üölonate unb melfr, bi§ er einmat püfdfen

einem SJlontag unb ©ien§tag ©etegentjeit fanb, eine ©parier*

fat)rt für fid) p madfen in§ f^reie.

©ie öfterreidfifcfjen 33orpoften riefen ifjrt an: „2Ber

ba?" — „©ut $reuttb." — „SBer ift gut $reunb?" —
„©er 3obbi non ba unb ba." —

•
„33affamatlergi ," fagte

ber Korporal, „bift bu Qobbi non ba unb ba?"

©er Äorporat tfatte aud) fdjon einen ©dftud 23rannt=

mein ober oierunbpmngig bei feinem ÜDfeifter getrunfen

unb f’annte ben $obbi, unb ber 93orpoftent)auptmann

mar and) fcf)on auf bem $odti nacf) 2Batb§f)ut geritten

unb bannte ben $odti. Sttfo fagte ber ^»auptmatm:

„SBittft bu einen ^ßaff nad) -£>au§, ober miltfi bu bei un§

bteiben unb ©elb genug oerbienen?" ©a bacfjte ber Qobbi:

„Stufgegeben t)at mid) ber SJleifter fcf)on lang unb einen

anberen 3ug gehäuft. $inbet mid) ber ©djmeb, fo get)t§

p böfen Raufern ober gar p böfett Räumen , unb ber

SJtunb ftanb it)m nott SBaffer, menn er faf), mie bie öfter*

reicbjifdfjen ©ubaten flogen unb auf ben S3oben fielen, unb

niemanb büdte fid) banad). ©enit ber öfterreid)ifcf)e Jbrieg

f)at ©elb, atfo btieb ber $obbi bei ber Strmee, tjauberte

t)in unb ffer, bi§ nacf) ißrefjburg tjinein im Vtngertanb unb

mieber prüd, fyanbette aud) ein menig unb gemann |)üte

nott ©elb.

©er Sßagen prbrad)
;

er baufte fid) einen neuen, ©in

ißferb fiel nacf) bem anberen, bie Söeute tjatte anbere. Stur

ber Qod'ti fjiett au§, 33erg auf unb ab, burd) bid unb



54 ^k^k^k^k. tiange StriegSfubr.

büntt. ©teidjmot)! backte ber alte ßnabe oft an ben SJteifter

unb bie ÜDteifterin bat)eim, unb mie er aud) einmal mieber

jurücf motte, menn’§ fauber fei im 9teicf). Unb ber Stteifter unb

bie 9Jteifterin batjeim bauten aud) mandjmat an ben $obbi

fetig, unb mie e§ itjrn ergangen ift bei ben ©i^meben.

@ine§ £age§, at§ fdjon alte Kanonen am 9tf)ein bi§ an

bie 2)onau unb bi§ an bie Oftfee uerfauft Ijatten, bie 9Jlei=

fterin fcbjnitt bie ©uppe ein jum SUtittageffen , unb ber

2Birt richtete ben feiger an ber SBanbutjr, benn e§ fcfjtug

auf ber $irdje, ba feufjte bie $rau unb fagte nid)t§. 2)er

Sfteifter fragt: „9Ba§ feljtt bir?" — „|)e, nid)t§ fagte

fie, ,,icf) tjab’ an ben $obbi gebactjt , (Sott f)ab’ itjn fetig,

unb an ben fdjönen 3ug; Ijeute jäfyrt fidj’§ mieber." —
„©§ mirb ficf) nod) oietmat fahren," fagte ber SHann.

„©otttob, bafj mieber Stutje im Sanbe ift."

$nbem tritt ber £jau§fnedf)t herein unb fagt: „SJteifter,

ba braunen tjattet ein obfonater ©efelt, ein Ungar mit fd)nee=

meinem 33art unb oier hoffen, ber au§fiet)t mie ein 9JtarEe=

tenber, unb tjat aud) ein Söranntmeinfäfjtein auf bem SBagen.

$ommt mir ber ©apperment frangfcbemang in ben ©tatt

unb fagt: ,2ln biefem ^ßtat) bin id) ber SReifter;
4

brauf

jagt er eure ißferbe in ben £>of t)inau§ unb binbet bie

feinigen an. $ft nod) $rieg ober ift’3 ^rieben?" ^nbem
ber 9Jieifier Ijinau§ mitl, fommt ber Ungar hinein unb

fagt: „©emact)!" — Ser 2Birt fragt: „2Bof)er be§ Sanbe§?

©otdje ©äfie tjaben mir aucf) fd)on gehabt." — „(Sine

fpatbe mitt icf)," fagte ber Ungar, „oon ©urem SBeften, unb

jmei ©täfer. — Sa§ ift nicfjt oon ©urem heften," fagte

er nadjtjer. „9Son bem ^reujadjer mitt id), im tjinteren

Kelter, ober oon bem Saufemer Ijinter ber 93rotbat>re, mo
bie $at) brauf fit)t." Ser SBirt fagt: „Sßober mifjt ^yf»r.
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ma§ icf) für Sein int Kelter fjabe?" 2)er Ungar fagt:

„93on Gcurem 5?ned)t, bem £$obbi," unb roottte fid) nod)

lange oerftetten. 2tt§ er aber feinen kanten hörte, mie=

mot)t er if)n fetber au§fprad) , fonnte er nimmer an fidE)

galten, fonbern griff bie $anb be§ Seifter§, unb bie grünen

rannen it)m au§ ben Slugen in ben meinen 23art. ,,^d)

bin ja ber alte $obbi," fagte ber ttermeinte Ungar, „mar

einmal bei Such" — aber ber Sirt unb bie Sirtin unter=

brachen i^n mit einem lauten $reubengefd)rei — „unb ben

$ocfti t)ab’ id) aud) mieber mitgebrad)t," fagte ber $obbi,

„bie anberen finb neu."

3et}t ging’§ an ein 23emittfommnen unb an ein

fragen, ber Sirt rief bie $inber pfammen, ber $obbi

fei mieber ba, unb bie Sutter brad)te bie kleinen, ein§

an ber £>anb, ein§ auf bem 2Irme; aber fie fürsteten

fid) unb fdfrieen uor bem fremben 23art, unb ber £>err

©dfutmeifter tarn im Vorbeigehen aud) herein. 2U§ aber

ber SJteifier ein @ta§ pm Sittfommen mit itjrn getrunfen

hatte , unb roottte it>m ba§ gmeite einfdfenfen , fagte ber

$obbi: „S)a§ gäfftein! Sir müffen perft ba§ gäfjtein

abtaben."

darauf brachte ber Sirt, ber $obbi unb ber £>au§=

f'ned)t ein Säfjtein; aber nicht mit Vramttraein, nein,

uotl faiferticher ^fjater unb ^remmnitjer SDufaten ab bem

Sagen £>erein
, fo fdjmer fie tragen tonnten. „$>ie§ ift

Gcuer ©etb," fagte ber $obbi, „ba§ ich @ucf) ehrlich t>er=

bient habe, $d) »erlange nid)t§ at§ für bie fed)§ Qaf)re

meinen Sohn unb für ben Qocfti ben Stutfeftanb." 2)er

SOteifter fagte: „SDu fottft feinen Sohn oon mir befommen,

fonbern bu fottft ba§ Sfinb im §aufe fein, unb prnr ba§

ältefte." 3tber ber $obbi fagte: „$hr ha&t unterbeffen,
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mie id) fei>e , ßinber genug befommen. Safst mid) mie

id) bin," unb ging mit einem 9Runb uotl 23rot l)inau§,

um nad) ben ißferberi ju fetjen unb feine alten @e=

fdfäfte gu oerrid)ten roie oorljer, al§ roenn er nie meg=

geroefen märe.

2lIfo blieb er bi§ an fein ©nbe im $ienfte feinet

5Dleifter§ unb oermadjte ilfrn, meil er leinen ©rben fjatte,

nod) fein Vermögen non 520 Sanier 2öäf)rung, tljut

416 ©ulben rfyeinifdj. 2)er SReifter aber rührte ba§ ©elb

nid^t an, fonbern ftiftete e§ für bie Slrmen.



3n ^frapurg auf to ^tfjan| . .

.

$mt

littet Bopegger.

Mcfjon gur ©ommer§geit raar bie glitte faum gu finben.

33on ber $od)fanbalm au§ faß) man über ba§ ©emänbe

eine fdjarfe Siunfe niebergefjen, al§ ob ber S3erg bort einen

©prutig patte. 3Ber bie (Schroffen t)inanfiieg, ber fap, bap

in biefer 9iunfe ein Heiner grüner (Sraäboben lag
, faft

eben, mit einigen alten, fturmgergauften gierten beftanben.

Unb unter biefeit fiepten lag Ijalb in bett 23oben eim

gefunfen bie £>alterpütte. 9Jtan nennt bie ©egenb ba§

«£mnb§tpor.

9tun im SBinter mar gubern ttoep alles eingepüllt in

©cpnee unb 9tebel. Unb gur ©tunbe aitcp in iftaept. 3)a

burften fiep bie beiben ©efellen fdjon au§einanbertpun in

ber |)ütte unb ba§ £>erbfeuer anmadpen. Qept f’ounte fie

ber auffteigenbe 9taucp niept nerraten. ®er kleine, ein

rotbärtiger (SlapJopf, meibete eine ©emfe au§
;
ber anbere,

ein fdptanfer hagerer ÜDienfcp mit langem, fdpütterem ©eproarg*

bartanflug im blaffen ©efiept, marf ©cpnee in einen |)olg=

guber unb ftellte ipn auf ben £erb, bamit SBaffer merbe.

^5eter SRofegger: ©efc5^idt)ten unb ©eftalten au§ ben Sllpen.

3teclain’§ Uninerfalbibt. Str. 4000.
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Sie beiben ÜDtänner fallen an (Sewaitb unb Körper fo oer=

fornmen unb bebenflicf) au§, bafj man ilpien bie 2Baf)l biefe§

unwirtlichen Aufenthaltes gern glaubte. Ser ^Rotbärtige

hatte eine lange, oerfdjliffene Sobenfutte über bie oergilbten

Seinwanblappen gefüllt. Ser fyagere ©djwarge hatte einen

9Jtantel um, au§ grauem Sud), mit fcfjwargen Sluffdjlägen

unb großen SReffingfnöpfen. Unb auf bem $opfe eine graue

4)olgmütge. Sie 2luffd)läge waren urfprünglicf) gelb gewefen,

aber mit $of)lenrufi fdgwarg gemalt worben. Sie knöpfe

waren fdjon fo feljr oerblinbet, bafj man ihnen bie mi(i=

tärifdje ^erfunft nicht mef)r anfah-

„Su, götgl," fagte ber SRote mit einer fd)ier garten

ffifielftimme , „nädhft $af)r {'ommt bie ^aftengeit früher
!"

„@o!" fagte ber anbere, bieweüen er 3irmäfte fn fca§

ffeuer warf, bafj bie gmnfen bi§ in§ (Sebälf auffprangen.

„3a, $ölgl, wir ntüffen fparfant fein. Sa§ ift bie

leigte." @r meinte bie (Semfe. „Ser SÜBilbl fommt nicht

ntel)r, weil er fein (Selb friegt, ba§ ißuloer ift oerpufft

unb ich foll be§ Jüngers fterben, beinetweg, ©eighalS bu,

oerbäd)tiger ! Ober wiHft mid) lebenbig braten, weil bu

ba§ $euer fo in§ Sad) jagft?"

„Sie Jütten foll nieberbrennen," fagte ber $ölgl mifj=

mutig. 9Rir war’ e§ fdfon am liebften, meiner ©eel\ Sot

mödjt’ ich fei«- Ober — wieber einmal Seut’ feljen."

„Sa ftelft einer!" fo ber anbere unb ftellte fid) mit

au§gefpreiteten deinen oor ihn hin.

„3ft nod) eine f^rage, ob bu wirflidj ein 9Renfd) bift."

„33i§ ba herauf fann id) bafür gutfteljen," fagte ber

fRote unb legte bie £>änbe an bie $niee.

„fpörft , fRltcfli , wenn bu weiter Ijinauf ein SSieb

bift ..."
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„©prtdf) bid) au§, fprid) bicf) aug. SQBtvb fdjon richtig

fein, mag bu bir benfft."

„$cf) mag btd) nid)t mef)r. $et)t, raenn 2Beif)nad)ten

f'ontmen, gelfe id) f)iuab ing Slfaf. SöiU bocf) ettbfid) mieber

einmal — meifjt, fftücffi — ntid) pfangt’g immer einmal

nadj einer ^ird)engfode."

„Unb mir nacf) einem SBirtgfjaug. $a, mir

gefjen miteinanb. 2fber nimm beinen ©efbfacf mit, baf;

man bid) untermegg berauben f'ann."

„Seine ©paffe finb rangig," fagte ber ©djmarse im

©olbatenmantef. „Su roeifft, baff id) ben festen Sf)afer

nid)t ^ergebe. ©r ift meiner SJtutter Sauftf)afer."

Ser 9tüdti fjieft bie baumrinbenfarbigen £>änbe über

ben 93aud) jufammen unb fagte §ärtlicfi
: „Ser Sauf=

tfjafer, ber non SJluttern! Sine $reube, mag bu für ein

fromme^ SUnb bift! Unb unfdptlbig mie bie ©ngef! 9Rur

baff bu bid) nor ben ©enbarmen fürdf)tefi, madjt bid) nod)

üebengmürbig."

„$ürd)teft bu fie nidjt, ©dfmeijer?" fagte ber götjt

unb gofj ben aufgeföften ©d)nee in eine rofiige fßfanne,

bie er ang $euer tf)at.

Ser anbere jerftüdte mit einem Safd)enfeitef bag 3Bilb

unb rcarf bie ©tücfe nor bie Sf)ür auf @ig.

„$d) mid) fürdften! SäcEjerlid) ! SGBegen SSerfjeimfidjung

gefunbener ©adjen. Söenit man auf bem freien $efb ®ar=

toffetn unb Ä'otjtföpfe finbet, fjetjen fie gteidj bie fßofijei

mie auf einen Sieb!"

„Su fjaft mir bod) ersäfjft, bafj bu 00m 93a£>nt)of

ben fßoftbeutef geftofden fjätteft
!"

„©eftofjfen f)ätteft — ! ©rober ^fegef! Sßeif id) ge=

meint fjab’, eg fönnt’ ein 93rief für mid) babei fein. 9tid)tg
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Orbenttidjeg brin gefunben, tjabe id> ben Beutel reblid)er=

meife auf bie ©trafje gemorfen, rao it)n jeber fpoftfned)t

aufffeben fann."

„Söcffev bift brau mie id)," bemerfte ber $öt?t, roäfjrenb

er getrocfnete ^3ilge in bag SGBaffer roarf. „üDUcf) , menn

fie bermtfcEjen, bringen fie btofj ein biffet um."

„(Sei), ffkatjter!"

„Sn adern ©rnft. SEBeit eg fdjon bag britte 9)?at ift."

„'Sag britte ÜDtat, fagft?"

„Safj id) ihnen burdjgegangen bin."

„2ltfo tjaft bich fdf)on ein paarmat einfangen taffen?

Summer 5?ert!"

Ser ©d)raar§e fdjroieg unb rührte mit einem Stftftrunf

bie ©cfjroämme um im fodjenbett SBaffer. Ser anbere ftutjte

ein menig, bann fprad) er in betrübtem Sone: „Seht bift

frfjon mieber beleibigt. Summer ®ert, bag fagt man bocf)

nur ju feinem beften $reunb. ^ fann ja aud) Gsuer

2Bot)tgeboren fagen. 33in ja ein nerbinbtidjer üdtenfd) —
ein gelernter ©eüer. Unb bu mufft nidjt nergeffen, mie

djriftlid) id) bid) liebe feit 3tttert)eitigen, mo id) bid) in biefeg

mein ©chlofj aufgenommen unb an meine Safel gezogen habe."

„SBeit bu fetber nid£)t fodjen fannft."

„£odjen fannft, id) bitt’ bid)! ÜJJiad) bid) jetjt nidft

nod) midftig. 9Hit beiner £>aitgfrauenmürbe ! Sie fßitje

ptimfeln ja bod) fdjon mieber, meit bu ju toenig SBaffer in

ber fßfanne haft. Sta bod), mir motten feinen ehelichen greift

aufführen. ©et), f^ötgt , fei mieber gut unb ergäfjle mir,

roiefo bu jmeimat ein bummer 5?ert gemefert bift, ©ure

©ycetlenj!"

•Jtun teilte ber ©cfjmarje einigeg mit. „Sag erfte

SBSat 51t ©raj, mie id) f)eim rcitt, ba haben fie mid) nad)
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ein paar ©tunben fcßoit ermifdjt, untermeg§ bei Stöftad).

Sine SCßocfje ©todf)au§. $a§ jroeite 9JM oorige§ $aßt

im $rieg. Stuf bem SRüctgug non ^öniggtäß benfe id) mir

:

Sie fcßönfie ©etegenßeit— offne Urlaub ßeirnju, in§ ©ebitg.

$ein £>af)n fraßt banacß. ©liidEtid) über Sinj ßer. Sa
ßat mid) ein 2Beib§bitb oerrafen. $a, ein 2Beib§bitb. SGßeit

icf) mir oon einer anberen ba§ ©ffen ßab’ in bie |>ößte

tragen taffen. Sajumat, ffteunb, ßaben fie mid) auf ber

©teil’ motten erfdjteßen. gaßnenftucßt. 2tt§ ob bamat§

nidjt — pfui Seufet, ba§ primfett! — Sa§ ©atj ift aucß

au§."

„©djnupftabaf in bie ©uppen! — ©ett, fperr $aifer=

ließet
! ffürftlicß geßt’3 ßer bei mir im fßergteid) jur ©otbaten»

menafcß!"

„SBie gut ift e§ mir ergangen gegen jeßt!" feufjte ber

©cßmatje auf. „Unb bocß, bod) ßat’§ roieber müffen fein.
—

SBenn bu nod) einmal befertierft , fjat er bantat§ gefagt,

ber ^»auptmann, bann rairft bu etfcßoffen offne ißarbon! —
©in ßalbe§ $aßr fpäter bin id) tjatt raieber fort."

„©ett, götjt, meil’8 luftiger ift in ber Söilbni§ — ein

Raubtier — mie bei ben Sfaiferlicßen in bet S^aferne, bas>

gute ©emanb, bie ^errenfoft att’ Sag! SOtuß ganj ab*

fc^eutict) fein."

„9tid)t! ba§ nicßt!"

„3ltfo me§meg taufft benn atlemat baoon?"

„fHüdti, ba§ oerfteßft bu nid)t."

,,§ätt’ idt) meinen Seibfcßaben nid)t, mein Sieber!" 30g

ber Stote je^t auf. „grehoittig pr 2lrmee! Dberft fönnt’

ict) fein! 2lnftatt Sagebieb. — Sagebieb, auf ©ßre! Samit

bu fießft, id) tann eine SBaßrßeit oertragen. S3in über»

ßaupt ein großartiger ©ßarafter , muß icf) bir gefteßen.
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Sölofj fdjabe, fdjähbarfter $rennb, bafj bu ein fo fc£)äbiger

mt Bift."

„SaS 9tacf)tmaf)l ift fertig!" oerfünbete ber fjöljl unb

nahm au§ ber SBanbritje ein paar breite ^otjtöffel fjernor.

©ie lauerten ftd) an ben Steinhaufen, £erb genannt, unb

oersehrten ben ©ub.

Sraufjen in ben Reifen pfiff ber SBinb.'
1

2lm nächften Sage war ber 3Beihnacf)tSabenb. Sie

beiben Flüchtlinge oerhanbelten miteinanber. ©ie wollten

nach Oberftaufen hinabgehen, in§ Sorf. Ser Fölsl war

bereit, bem 9tüdli feinen ©itberjehner p geben, ba§ einzige

©etbftücf, ba§ er nebft bem Saufthaler noch befafj. Safür

mufjte ber 9tote ÜDtantet tauften, fo bafj er ben ©olbaten*

rodf unb ber ©otbat ben Sobenrocf ansog. £ur größeren

Sicherheit. Sßeiter bebingte ber Fßlst fich aus, baff ber

anbere ftd) nicht an feine Werfen hänge, fonbern ihn allein

gehen laffe. $0* biefen Sienft wollte ber 9tote noch einen

3ehner hoben, ber ©chroarje geigte ihm ben leeren Seber=

beutet.

„'»Pfui," rief ber 9tü<fli, „ben St)aler in bem ^ofen=

fadlet, unb ben leeren ^Beutel aufseigen ! 9ta, gieb ihn her.

fpöhlerei, miferable! ©onft bleib’ id) unterwegs bei bir,

benn ich hob’ bicf) oiet su gern, als bafj idh bict) allein

gehen laffen mag ohne SSergütung! — Sann wirft mir

morgen ober übermorgen hoch wieber. bie @hee erweifen

ba heroben in meiner fReftbetxg. $a, ba§ ift fd)ön oon

bir. aber, Araber, wollen wir unS gtuei beibe auf

ben ©lans snfammenrichten snr heiligen 3Beihnad)tSseit."

Ser $irt hotte im ^»erbfte wohl bie ©djaffchere oer=

geffen, bie auf ber Sßanbleifte lag. 9Jtit biefer Schere

fchnitten fie nun einanber bie $3ärte weg. Sann fam ein
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großes 2Bafd)en mit ©djnee. 9tad) biefer 93erfc£)önerung

t)atte ber fftücfti unter bem breiten @lat)fcf)äbet ein lädjer*

lief) fleine§, freb§rote§ ©efidftlein, eine roinjige ©tumpfnafe

brin unb jroei £ud)§augen, bie unerhört nal)e aneinanber

ftanben. Ser göljl f)atte ein faft fdjöneS, fugenblicf)e§

2lntlit), nur eingefallen, bie SBangen maren beim ©feuern

mit ©d)nee rofig gemorben. Sie runben Stugen aber blieben

in if)rer ©djroermut.

Sann finb fie tjinabgegangen ftunbenmeit in§ Sfjal.

Ser für fid) allein, ber Ifielt fid) ftet§ an bie SBälber,

unb at§ er Dberflaufen oor fid) liegen fab), martete er bie

2lbenbbämmerung ab, ebje er f)infd)lid) jur 5fircf)f)of§mauer.

Unterroeg§ fjatte er bie ©egenb angefeljen, barauff)in,

ob e§ fid) benn oerlofyne, fo fef»r |jeimmel) ju fjaben nad)

if)r. Sraufjen in ber fremben SGßelt alleroeit roef) . . . alle*

meil mel) nad) baljeim. Unb ift man ba, fo ift’§ aud)

nicf)t§. Steine Sßerroanbten, feine $reunbe rneljr, nur bas

enge Sljal unb bie fjoljen 33erge, bie nicf)t§ fjaben für

unfercinen at§ bie größte ©ntbefjrung. 33aum unb ©tein,

alle§ fo fül)tlo§, mitleibSloS, nid)t anber§ mie braunen in

ber meiten SBelt. Unb bodl) anber§! 9Ba§ ift e§ benn?

Sn {»eiliger ©ott, ma§ ift e§ benn, baff id) eud) fo lieben

muff , if)r finfteren, if)r fjarten, milben Söerge ! Saff id)

fterben muff, menn id) eud) nidjt felje! Unb fefie icf) eud),

fo feib if)t nid)t§ al§ roüfte SJtaffen unb f>abt meiter feinen

©init. Unb muff eud) bodf) lieben, nteljr al§ je einen

SOtenfdjen , unb muff euretmegen @1)*’ unb Seben oer*

fdf)er§en ! . . .

©0 finb e§ feelenoerfengenbe ©ebanfen gemefen, bie

bett armen SBurfdjen gepeinigt fjaben, auf biefern Sßege jur

©fjrifimette.
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SCber bie Kirche, in ber er atS $nabe an feiner ©ttern

©eite fo oft gefeffen! Sie mitternächtige 2öeihnad)tSfeier,

bie er in fetigem ©tauben an ben eingebornen ©otteSfoljn

einft mitgenoffen! — @r fe£)nt fid), biefe Kirche roiebergu*

fetjen. Sa§ SRarienbitb über bem SIttare batte immer

2Iehntid)feit mit ben gügen feiner üDlutter gehabt . . .

©r möchte hoch roieber einmal in ©emeinfdjaft gläubiger

SJtenfchen fein. ©S ift fo f'alt, fo öbe — au§geftofjen gu

fein, $ft eS benn roirftid) ein Verbrechen! 2ttte§ oon fid)

gu fchieben, nichts gu tt)un unb nichts gu oerlangen oon

Haifer unb 9teicf), atS ein armes, fummerootteS Seben im

©ebirge! Unb beSroegen oerfotgt, geächtet! —
$m btättertofen ©efirüpp an ber Sttauet fauerte er.

SaS mar nicht roeit oon ber (Stelle, too feine ©ttern ruhten.

Sie Süfje grub er tief in ben ©d)nee, baff fie nicht er*

frieren tonnten. — Sriebfam mar bie 9tad)t. Sie ©terne

maren roie fitberner ©anb an ben £>immet tpugeftreut.

2tn ben Verghängen bie SidEjter ber Käufer, in benen heute

niemanb fdjtief, unb fotche Sinter auch glitten thatroärtS

unb roieber betgroärtS, ber SUrcfje gu, bie über bem Sorfe

auf bem |>üget ftanb. 9tat)e an ihm gingen fie ootüber,

unb bie hohen fdjmaten $ird)enfenfter befamen attmähtid)

ben rofigen ©d)ein, bet fidh gu einer lichten ©tut fteigerte,

meit brinnen fdfon bie ^unberte oon bergen brannten. Seife

unb in hoher freier begann baS Sönen ber Drget.

Sem armen gtüdjtting mürbe mann in ber Vruft.

Saft fühlte
1

er e§ mie eine Sättigung in ber |)eimatfuche.

@§ mar nicht fo, mie oben in ber oertaffenen £>ütte. |>icr

fd)ien eS fich mirltid) gu tohnen, bah er ^*a roat. 9tur hatte

er fich uidjt fragen bürfen, rcarum? Senn eigenttid) gitterte

er oor Seoft. Senn eigenttid) mar er nichts atS ein 2Bid)t,
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ber fein 2lnred)t f)at au |jeimat unb ©emeinbe. — Unb

bod) roilt et jetft fjineingeljen
,

gan$ fjinten im bunffen

&urmgeroölbe. — ®a brinnen, mo ber S3ater einff georgelt,

bie Sltutter gefungen fjat, ift er fo red)t ganj baljeim . . .

$etd fiffett etroa§ über ben ©djneeboben fjeran, an ber

SJfauer f)in unb gijdjette beftänbig: „$ölsl=23ruber!" $)a§

mar ber fRücfli. SDer $lüd)tling Rüffelte.

„211), ba bift ja," jagte ber 9tote, „aber bafj bu

bir nicf)t§ einbilbeft ! ©§ ijt fdjon roieber -Jfacfjfrage nad)

bir. Qtt aller 2öaf)rf)eit , bie ©inf)örner finb unten im

2Birt§f)au§. -Jtur groei. 9Jtid) f)aben fte roollen beehren,

meil if)nen ber 9tod befannt oorfam. 9tur fjat ifjnen ber

alte Sump nidjt gefallen , ber brin ftecft. ®id) roollen fie

fjaben unb meinen, Ijerfürgegangen fönnteft bu fein, auf

bie 9Beif)nad)ten. ©oldje Olafen! ©ie fommen jur Slirdje

f)er, ba§ t>ab
?

id) bir fteden roollen. ©uten 2lbenb!"

$n bie ßÜrdje alfo nidjt, ba§ roäre fjeute ein ju ge=

fäljrlidjer Drt. — ®a trachtete ber $lüd)tling nadj einem

befferen SSerfted. -3^ einem Sßinfel be§ ÄtrcE)t)ofe§ roar

ba§ 33einf)au§. @§ roar f)alb oerfd)üttet, oerfdfneit unb

mit ©trupproerf umgeben. 3roifd)en bem SBuft gudte ba§

fdjroarse £od) einer SBölbmtg Ijeroor. Sa hinein frod) ber

30I3I, aber e§ roar ein ungutes dauern auf ben garten

Änodjen unb Sotenfdjäbeln unb fiel e§ if>m nod) ein, roenn

bie |jäfd)er tarnen , mit biefen ©adjen fönnte er fie bonu

barbieren.

9tein. Stuf Sotenfdjäbeln f’ann fidj ber Sttenfcf) bod)

roo£)t im grieben nieberlaffen. Sa§ ift aud) ein Saljeim,

ein fidjereS. Unb oon foldjer ©d)äbelfiätte au§ faf) er

burdjS ^irdjenfenfter gerabe bie oergolbete ©tatue be§ f>ei=

ligen 2lpoftel§ ißauluS, bie er als 5?nabe fo oft betrautet

„©efunb en." (Strahlungen. 5
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unb oon ber it)m fein 93ater, ber ©cfyuttefjrer, gefagt tjatte,

eg märe bag 93itb be§ großen Settapoftelg. Ser tjatte

bag ©djmert unb ftüfjte ft<f> barauf. 2ttg ob bag ©fjrifiem

funt mit bent ©djmerte auggebreitet merben müfjte. Sag

ift ja nidjt, bag barf ja nidjt fein! 23ietmef)r ift eg, bafj

bie Stpoftel be§ $eite§ burd) bag ©djmert umfommen.

Sunberltdje SßBelt !
—

2tug folgern brüten medte itjn ber geftgefang : „©tit—te

^Xlactjt ! — $ei—ti—ge -Jtacfft!" . . . Sölit jarter Sßiotim

begteitung fang eg auf bem ©t>or eine $rauenftimme. ©ine

©timme, bie . . . Sag ift benn bag? Siefe traute, füfje

©timme? — Sag ift bie ükutter! Sag ift bie Sutter! —
$n gtüfjenber ©rregung auffprang ber 93urfd)e, baff bie

Hnodjen folterten, unb mit rcenigen ©ätjen mar er am
Hirdjentfjor.

Sort ftanben fie. Ser eine fafjte itjn am 2lrm, ber

anbere teudjtete it>m mit einem ©treic^f)oIg ing ©efidjt.

,,$d) glaube, er ift eg," fagte ber ©enbarm.

„Sotten ©ie ung ^tjren Flamen fagen?"

„Ser Stectjte mirb’g fd£>on fein," antmortete ber 5tüd)t=

ting in trüber ©etaffenljeit.

$et)t f)aben fie it)n mit bem ©tatjlfetttein gefdjtoffen.

©r fyatte bie £>änbe gteidj felbft baju gefreut, er mar

ja fdjon ©adjfunbtger baritt.

„Steine Herren!" fagte er, „madjet eucf) bie Sütje

f'utj. $I)r roifjt, mag mit mir jetjt gefcEjefjen mirb. 9)tir

ift eg redjt, nur batjeim — batjeim machen mir’g ab. Sa
gteid) tjinter ber üötauer. 3d) bitte brum

!
$d) bitte brum!"

„Sag motten ©ie? Heine Umftänbe jetjt. Sir mar*

fdjieren ab."

Sa f)ub ber arme Söurfdje an, gar fouberbar ju reben.
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„9tid)t wahr, ihr guten Herren," fagte er, bieweüen

fie felbanber fc£)oxt ijtnabfcfiritten bie ®ird)treppe, in falter

©ternennadjt, „au§ biefen frönen ©ewehrett habt it)r fdfon

immer einmal einen ©dpfj gethan, ber bem nicht gut ift

gemefen, ben er getroffen? £>abt ihr feinen barmherzigen

im 9fof)r? ©chenfet mir if>n ! ©eib gut, feib gut. ©chenfet

mir ihn! ifiur ba§ id) — bafjeim fann fdjlafen. — Sh*

bürft nicht?"

„Saffen ©ie berlei ©päfje. SJlarfcf)!"

„$t)r bürft nidf)t? — 9la gut. 2)ann weifi id) ein

üDUttet, baff itjr bürft."

$aum bie testen Sßorte gefprodjen, machte er einen

weiten ©prung bie testen ©tufen fjinab, unb in großen

©ät)en über ba§ blinfenbe ©djneefetb bal)in.

„£alt! — §alt! — £alt!"

©r Ijieft nid)t, ba fnallte ber ©dpfj.

2)er ©enbarnt hatte fid) ferner p rechtfertigen, ©r

hatte fehlest getroffen. -Jiach bem 33ein hatte er gerieft,

ben |ial§ hatte ec burdfbohrt.

^m halboerfallenen ©eroölbe, auf ben S?nod)en, oon

ba au§ er oorhin in ©rinnerung an feine fetige S^inbheit

bie ©hriftmette mitbegangen hatte, lag je^t fein falter Seib.

$n ber Sliorgenbämmerung be§ ©t)rifttage§ ftanb ber

©trold) finnenb baoor unb ermog, in welcher ber £afcf)en

wohl ber Saufthaler fteden mochte. ©nblid) wenbete er

fid) ab, fd)üttelte ben $opf unb giyte bei fich :
„iJlein, biefe§

©efcf)äft war’ mir beim hoch p lumpig."
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fn einem nebelgrauen 9Rär;$tage mar’§ im $af)re be§

|>eil§ 1811. Ser ©tocfbattner roirfte in feiner @erät=

fjütte untrer unb befferte ^Sftug unb Gügge au§. Senn e§ fam

bie 3eit jum Slcfern. Ser ©tocfbattner mar nocf) ein

junger 9Rann, ber bie Sabaf§pfeife, menn ba§ $euer au§=

gegangen mar, nidjt nod) im SRunbe baumein liefj, fonbern

fie meglegte unb fidt) nicfjt fobalb 3eit naljm, fie mieber

ansuäünben. @r f>atte tmr furjem erft ben 23auernf)of über*

nehmen müffen; fein rüftiger 93ruber mar fd)on früher §u

einem -Jfadjbarn al§ ^nedjt gezogen, um fidj ©elb ju ner=

bienen; fein alte§, mütjfelige^ Gslternpaar mar bi§ gum

lebten Güttbe im -£>aufe geblieben — alfo f)iefj e§ ie|t

tapfer anfdjieben, um bie SBirtfdjaft §ur -Jiot im ©ange

ju galten.

Sem Pfluge fehlte ein ©ecf), er ftemmte e§ ein; bem

IRabe mangelte ein iReifen, er fdjtug it»n an; ber @gge

gingen etUdje 3äfine ab, er fetjte fie ein — ber Un=

gefd)icfteften mar er feiner, gab e§ ©d)miebe=, SBagner*

s<Hbgebrucft mit @rlaubni3 be§ SßerfafferS.
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ober 3immermann§arbeit, er muffte an^ugreifen unb nacf)=

julfetfen. -ftatürtid), raenn mir bie auf bem £>ofe liegenbett

©djutben tilgen foßen, menn mir bie ©ebäube auSftiden

unb bie ©runbftüde in beffete S£ragfät)igleit bringen tnüffert,

trenn toir am @nbe gar nocf) heiraten motten, ba muff

man motft überaß narf) bem 9ted)ten feiert unb Söefdfeib

miffen.

„9Jtir fcfieint, bu f)aft mit bem SBerf'äeug bein ©’frött,"

rebete ben 33auer jentanb an. @r fcfjaute oon feiner ge?

büdten ©teßung auf, ftanb fein 93rnber $afob fjinter itjm.

,,2lf), bu bift e§," tacfjte ber ©todbattner, ,,f)ab’ mir

fd)on nidft benfen fönnen, roer tjeut batjerfteigen fummt.

$a freifid^ f)ab’ icf> mein O’frött
;

e§ ift fjübfcf) aße§ jer?

tempert umunbum unb roentt ba§ SGBerJgeug nid)t§ nut) ift,

mirb bie Strbeit aud) nid)t§ nut). SGBei^t et), mie’§ get)t."

„2öenigften§ ift jet)t aße§ bein," fagte ber .Qafob.

„Söär fcfjon red)t, menn id) erft einmal bie ©djutben

meggejafjU ßätte. SBißft nict>t ein biffet in bie ©tuben

tfineingefjen unb abraften, 33ruber? S0lit einem ©tafel

©djnap§ fann id) bir aufroarten. ©onft bring id) t>att

nid)t§ für. SBenn bie |jau§mirtin fefßt, roeifst et)."

,,©d)nap§ mag id) aßemeit," befdjieb ber $afob, unb

fie gingen in§ <£au§, roo ber 93auer ben 33ruber mit

3roetfd)genbranntraein unb ©djmar^brot beroirtete. ©er

3afob fdjnitt fidf» oom SQrottaib ein grofje§ ©tüd ab, macfjte

in biefent bann mit feinem ©afdjenmeffer mehrere Ouer?

fdfnitte, um e§ fotdfergeftatt brodentoeife in ben SJlttnb

fteden ju fönnen.

„4?ctfi fein ©ped baju?" fragte er.

„©er taufenb ja, ©ped, ei freilid). 33in mot)t fd)ted)ter

$au§mirt, id), baff icf) nicf)t baran benf: üßtufft mir'§
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fd)on nid)t für übel galten." 2)amit beeilte fid) her ©toc£=

battner, au§ einem ruhigen $üd)enfaften ba§ ©eroünfd)te

Iferoorjufjolen. „Safj bir’§ nur fdjmecfen, trüber. Stticf)

gefreute. SBeifjt el), baf$ e§ mid) allemal gefreut."

Unb al§ ber 93ruber Qal'ob fid) tapfer geatjt tjatte,

ba§ £afd)enmeffer juflappte unb ben ÜDtunb mit ber breiten

^»anb abroifd)te, pfiff er bem 93auer ein Siebei in§ ©efidjt

unb fagte hierauf gemütlidj: „SBeifjt, roarum id) ba bin?

2öa§ glaubft?"

„$a§ $eimat§l)au§ fuc£)t ber SCRenfc^ gern manchmal

auf. $ft aud) redjt."

„$au, ba§ |)eimat§l)au§!" lad)te ber $afob.
, (
S3in ja

bod) fremb, feit bu barauf fitjeft."

„3lber 23ruber!"

„23in ja t)inausgebiffen morben."

„2lber 23ruber $afob! 3)u l)ätteft il)n bod) tjaben

tonnen, ben §of, tjaft it)n nicfjt genommen, f)ab’ Ijalt id)

micf) müffett branmadjen, bafj er nid)t in frembe £>änbe

l'ommt. 2Beif)t el)."

„$ft gut," brummte ber $af'ob mit einer unroilligen

£>anbbemegung. „SBir rootlen nidtjt ftreitenb raerben. Qd)

bin nur ba, 93ruber, um bir ju fagen, bafj icf) mein ©elb

l)aben will."

2)er ©todbattner flaute iljm eine fffieile forfdjenb in§

©efid)t. „®a§ rakb bocf) nicfjt bein ©ruft fein."

„Qd) roill mein ©elb fyaben."

„Söärft aber nid)t gefdjeit, trüber! $a, ju ma§

braud)ft e§ benn auf einmal?"

„SDa§ ift mein ©ad)! $cf) mart’ nimmer ju."

„Um ©otte§=©l)rifti SBillen, rooljer follt’ id) jetjt auf

ber ©teil’ fünfljunbert ©ulben nehmen?"
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„^ünfbunbertadjti , mein Sieber ! ©cbenfen t^u’ id)

biv feinen ^reujer. Sieber einem mifbfremben Sftenfcben

mie bir."

„Unb um mir ba§ ju jagen, fjaft bir bie ©urgef mit

©pect einfcfjmieren müffen?"

„SBenn bu mir ba§ ©tüd'ef ©pecf neibeft — folf bir

nergütet merben."

,,2fd) nicf)t fo, nicht fo, trüber. 2Ber roirb fo raa§

benf'en! 3ft bir roof)f oergunnt. 9lur mit ber ^orberung

tf)it’ mir nod) ein biffet märten , icf) bitt’ bid) gar fd)ön.

SBober folft’ idj’§ nur nehmen? bie Dd)fen finb nod) nid)t

feift. |)afer nerfaufen fann id) erft im |)erbft, meifjt ef).

SDie nieten fd)fed)ten $af)re f)er — in ber gransojenjeit.

2)ie fdjrecfbaren Abgaben alleroeil, e§ ift f)art Raufen. 2)ie

Seid)’ non SSater unb SJlutter, bie mir fo fdjnetf nac^einanb’

nerforen, haben and) roa§ gefoftet."

„|)au, folf ich, ber arme 93auernfned)t, bie Sitten nocf)

in§ ©rab jabten, meinft?"

„Stber Qeffa§, mer rebet benn non fo roa§!"

„2Bo id) ef) nerfurjt genug bin morben!"

9lacf) einem Sßeitdjen nerfe^te ber ©tocfbattner: „©ei

bod) nicht gar fo f)arb , $afob. 3d) milf gern mit bir

taufeben, unb id) tniff bir nadjmarten mit bem, ma§ nach*

ber icb non bir 311 fliegen bätt’."

„SBa§ nut)t bie Sieberei !" unterbrach ber $afob, „icb

milf mein ©etb bdben , in ad)t Stagen tniff icb’§ bdben,

fonft tnirft feben, ma§ gefebiebt."

SDamit gofj er noch ein ©fä§d)en ©djnap§ in feine

©urgef, ftanb auf unb ging fort.

SDer ©toefbattner trottete mieber bdtau§ ju feinem

Pfluge unb arbeitete gefaffen mie norber baran betum



72 ©citt ©elb null er fjaben.

3tm 2Hbenbe aber, als eS bunfet würbe unb baS ©efinbe

in ber großen ©tube herumfafj unb auf baS 9tacf)tmaht

wartete, welches eine alte 9Ragb in ber räudigen ®ü<he

pfammenthat, ging ber 93auer hinab in ben S^or^of. $m
SSorljaufe biefeS §ofe§, bei einem ^er§entid)te , ttjat bie

faubere ^an§toc^ter 9)tati Seinwanb glätten. ®ie übrigen

Hausbewohner waren in ©tuben, Kammern unb ©tätten §er*

ftreut unb fümmerten fid) nicht brum, bajj ber ©toefbattner

neben bem bügelnben SDirnbf fafj unb mit ihm ptauberte.

3)aS gefdjah ja oft, baff bie fo plauberten, unb ift auch

weiter fein ©eheimniS, bafj bie §wei pfammenhatten.

»3a
» fo geht’S ," hatte ber ©toefbattner angefangen,

„immer einmal ift eS fdjwer, SJtenfcf) p fein."

„2öaS hat’§ benn?" fragte baS Stäbchen teitnehmenb.

„3etjt fann’S erft fein, bafj altes miteinanber nichts

wirb, waS wir unS fo fein auSgebacht haben, attjwei.

SBeifjt eh."

©ie tiefj baS $8ügeteifen ftehen auf einem $tecf, unb

freier p lang, „©cfjrecfen thuft einen, ©eppet!" hauste

fie, ba hatte ba§ Sinnen fdjon eine leicht oerfengte ©teile.

„9Jiein trüber ift heut bei mir gewefen."

„2)er Qafob?"

„3a, ber 3afob."

„Qft’S bem teidht nicht recht — unfertwegen!"

„Stil, baoon hat er nichts gefagt: ©ein ©elb will

er haben."

„©o gieb ihm’S."

„^effeS, SJtäbel, wenn icb’S nicht hab’. 3d) tnüfjt’

rein ein ©runbftücf oerfaufen ober fonft waS, aber ber

©toefbattnerhof hat nichts übrig, wei§t el). Unb hat ja

nichts einen SBert je^t."
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„(Srunbftüd barfft fein§ üerfaufen unb fonfi audj nicfjtS,

menn nichts übrig ift unb nidjt§ einen 2öert Ijat."

„2lber mofjer nefjm* idj ba§ ©elb?"

„$a, mein SJlenfdj, ba§ raeifj idj Ijalt aud) nicfjt."

„SBenn er mir nur menigften§ bi§ ^ßfingften märten

tb)ät', uadjfjer Ijätt’ idt» oielleidjt ein paar Ddjfen — fleden

aber nichts."

„(So gelj, fdjau, bitt ifjn Ijalt noclj einmal, bafj er

bir bil ^Pfingfien märten tfjut; ba§ $aar Ocfjfen, fledt e§

nidjt oiel, fo fledt e§ ein biffel, unb ba§ übrige jafjlft tfjrn

im |jerbfi."

„Unb fonft
—

" fagte ber ©todbattner fcfjeinbar j$er=

ftreut, „fonft fannft mir feinen 3tat geben?"

„SBenn mein SSater ma§ fjätt’, ber raottt’ bir’§ geroifj

gern teilen, aber er f>at tjaft and) fein 33argelb. Sa§
(Selb ift fjalt frei fo oief fing (fpärlidj)."

SJlit folgern ^Sefcljeibe ftieg ber 33auer mieber fadste

fjinan ju feinem §of. Gsr badjte fjin , unb er backte fjer,

ma§ ba §u macfjen märe, aber e§ fiel vtjm nidjt§ ein.

2lm nädjften Sage mar ©onntag. 9fad) bem @otte§=

bienft fub ber ©todbattner feinen S3ruber Qafob ein auf

eine $albe SBein beim „2lbler". Ser trüber lief ficf) nidjt

fange bitten, tfjat bem ©lafe mader 23efdjeib unb bemerfte

nodj, jn einem fo guten SÖBein gefjöre aud) ein guter 9toft=

braten.

„fiaben foffft ifjn, 3a£ob !" rief ber 33auer unb fjieb

ifjm launig bie f)anb auf bie 2ldjfel. „(S’frenen tfjut’§

mid), menn bu mir’§ nidjt oerfdjmäfjft. 2Bir finb unfer

p?ei einzige 93rüber, mir müffen fdjöit pfammenfjalten, gelt!"

„®i freilief) !" meinte ber $afob unb machte fidj au

ben traten.
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©pater, beim 2lu§einanbergehen, als ber ©todbattner

fd)on bad)te: (Sottlob, heut fagt er nichts baoon, ^at

bod) überlegt !
— tlfat ber Qafob plötzlich nod) einen ©d)ritt

gurüdt unb fagte :
„9ticf)tig, bafj id) nid)t oergefj, ©tod=

battner. 2lm fünfzehnten üütärz mufj idf) nach ©djierbach

jum 9lotar non wegen meiner (S’fcfjrift. SBenn bu mir

biShin mein (Selb nicht fürbringft, fo übergeb’ id) gleid)

auf eins bie ganze ©djulb bem 9lotar."

„Klagen gehen roillft mid)?" fragte ber 33auer.

„2)er 9totar mirb nicht niel (Sefcf)id)ten mailen, ber

lafjt bich pfänben." 2llfo ber $afob, menbete fid) wegS=

hin, unb ber ©todbattner ftanb allein ba mit einem langen

©eftdjte unb beflagte faft noch mehr ben SBein unb ben

9toftbraten, als bie fünfhunbert (Sulben. 93on biefen mar

er blo§ neugierig, mie eS ber 9totar angehen mürbe, ihrer

habhaft zu merben.

2tlS ber $8auer bemnächft mieber mit ber 9ftati plau=

berte, fagte er fehr leife :
„2öir halten auch auf weiterhin

noch zufauim, gelt, SDirnbel?"

©ie fdjaute ihn an. „SBeSroeg füllten mir benn nicht

Zufammenhalten — wo mir unS bod) oerfprochen haben!"

„91a, ift recht. $ch ha&’ nur gemeint, roeil’S mit

bem heiraten nichts ift."

„2)u, fei fo gut!" begehrte bie Shorhofertodfter auf.

„®u f'riegft leicht einen anbern .'. ." murmelte ber

©todbattner betrübt.

„$a, wart a biffel, id) merb’ ein’ anbern nehmen!"

tad)te fie laut auf, ohne bafj iljv ber 9Jtunb oiel auSeiw

avtberging. „$ct) will beinc ©todbattnerin merben, oerftehft?

$d) laf) mich nimmer abfd)ütteln. ©d)au bu , baS mär’

famob, ein ganzes $al)r gernhaben unb nachher inS SBitdelt
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ftellen mie einen ©trobfdpteibftocf, wenn ber ©ommer Jomint

!

Gilbet, pm 2lu§einanbergef)en müffen p)ei fein. $d) gef)’

nicfjt au§einanber, bafj bu’§ nur roeifjt!"

„$a mein, bu, icfj aud) nid^t. 2lber menn id) f»att

beit ©tocfbattnerfjof oerfaufen mufj! bem erfibeften oer=

taufen, bietet er, ma§ er miß, bafür. SBeifjt et), mein

trüber giebt nidjt nadj."

„SBitt ber nod) altemeil fein ©elb tjaben?"

,,©id)erlid)
, fo lang bi§ er’§ f)at. 2tm fünfzehnten

9Jtärä get)t er midf ttagen unb laßt er micf) pfänben. 9tadp

f»er tann id) gef»en oont |jau§, rcie bie $irn 00m Sans."

SDie ÜDtali rang über ihrem Sftagen bie .£>änbe :
„®a§

ift bod) ein ©tenb! ein fotefjer 93ritber! ba§ ift gar fein

trüber!"

„Seiber ja, e§ ift einer, fonft braucht id) it»m feine

©rbfdjaft nidjt au§ppt»ten."

„Sßirb gemifj heiraten motten!"

„2Sießeid)t — nimmft ihn," fagte ber ©toctbattner

;

ba mürbe ba§ ©irnbt roitb: „^etd meif? id)’§, meiner tebig

mitlft fein. .guerft ben £>of oerfaufen, nachher mid) be=

fdjitnpfen aucf) nod)!"

,,^effe§, SJtati, ma§ fagft? ba§ mar ja nur ©pafj,

mirft bod) be§meg nidfjt meinen! bu, meinen barfft mir

nicht, ba§ fann id) nidfjt leiben, tjimmetfafra , nein! menn

id) bid) fo ftennen fetjen tf)U, ba möd)t’ id) gteid) am tiebften

pfplagen ober in§ SBaffer gehen!" ©r rifj itjr bie |)änbe

00m ©efidjt unb brüdte pm ©rfatj ba§ feine barauf, bafj

aucf) feine SBangen ganz nafi mürben oott ihren bitteren

tropfen.

Unb nad) foldjem grnifte unb nad) fotd)er 2tu§föf)nung

— ©ott, mie fitib bie bitteren Stropfen fo füfj, menn fie
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ber Siebfte oon ben 2lugen wegfüfjt! — würbe bie Sflali

wieber gang rufjig unb ernftljaft unb fragte : „©eppel, weifjt

alfo fein üötittel, wie bu jetjt gu ©elb fönnteft fomwen?"

„Unb wenn bu midj auf ben ®opf ftellft, icf) weifj

f'ein§."

„@ar fein§? @ar nidjt ein biffef ein§?"

„@ar f'ein§."

„9tad)f)er mu§ tjalt icf) flauen," fagte fie. „®ef) f>er

ba, ©eppel, icf) muff bir ein @ef)eimni§ fagen."

3)er ©eppel erfctjraf, ging aber f)er.

„9locf) näf)er," fagte fie, „gang f)er. ©o. — $cf) muf?

bir wa§ fagen, 33übef. — $cf) fjab’ ©elb. 3)er oerftorbene

^laufenmüller, mufft wiffen, ber ift mein SSetter gewefen.

|jat feinen ÜÖtenfdjen gehabt, wie er auf ben £ob franf ift

gelegen, unb fjab’ icf) ifjn gewartet, weif er ja bod) mein

armer 93etter ift gewefen. 3et)t wie er geftorben ift, f)eifjt’§,

er f)ätt’ mir um fed)§f)unbert 23anfogettel uermadjt. £ab’

fie nadjfjer aud) bafb befommen mitfamt bem eifernen Strüfjel.

$ab’ bid) erft an unferm £>ocf)geit§tag bamit überrumpeln

wotfen. — $et)t, ©eppel, wenn bu’§ aber fdjon jet)t fo

notwenbig braudjft, mir ift nicf)t§ um bie fßapierfetjen,

nimm fie unb gafft if>n bamit beim Socf) f)inau§, biefen

grauStidjen Araber. Unb nacf)f)er folf er mir nimmer in§

|)au§ fornmen. ©o, jet)t weifjt e§.“

SJtan fann e§ fid) benfen, wa§ bem ©tocfbattner biefe§

©eplauber für Vergnügen machte, ©o war er jetjt auf

einmal obenan unb fonnte, wenn er nur wollte, nuu aucf)

einmal tücfjtig grob fein gegen ben übermütigen $afob, ber

ifjm mit feiner fjforberung fcf;on fo lange in ben Dljren

unb im ÜÖtagen gelegen. —
$er fünfgeljnte üfJlärg. ©djon in bunfler fjrüf) ffopfte
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e§ an ber ü£f)ür be§ ©todbattner§, arg polterte e§, mtb

ber Qafob braufjen rief: „£>e, 23ruber, ift ba§ grüt)ftüct

fdfon fertig?"

„@i freilief)," antwortete ber ©todbattner, inbem er

mit ©cfjroamm unb ©tein geuer ju fplagen fucijte.

„©0 maef) bod) auf, ©eppet!"

„3a, ja, wenn ber £eujel nicf)t brennt!"

2ll§ ber „£eu;rel" brannte, ging er mit bem Seucf)tfpan

unb fperrte bie £l)ür auf.

„(Sei) nur f)er, 3afob, ifj einen Söffet ©terj mit mir,

wenn bu märten millft, bi§ er fertig ift; mir getjen nacf)=

l)er miteinanb." 2)er 3afob lief? fiel) ©terj unb 9Mcf)

baju wof)l fdfjmeden, bann gingen fie ;
aud) ber ©eppel mar

im geiertag§gewanb.

„2Bot)in gef)ft bu benn?" fragte ber ^jfaJob.

„$d) begleite bid) bloff bi§ jum Sla^bar granjmeier l)in=

über, meil id) bicl) Ifatt fo oiel gern f>ab’, trüber, weifjt et)."

„23auer," oerfeijte tjierauf ber $afob, „mit bem ©d)mei=

djetn unb ©üffreben ridjteft bu bei mir nid)t§ au§. ®u
weifjt, wofjin id) fjeute get)'. 3dj ge£)' nacf) ©cfjierbad)

jum Stotar, oon fjeut an foltfi fd)on bie Unfoften f)aben,

icl) Hag’ bicl) um meine fünff)unbertad)t ©ulben!"

„211) gef), 23ruber, ba§ mufft niefjt tljun," antwortete

ber 23aner bittroeife. „SJtufjt nidjt einen fo großen trüget

werfen gwifd^en bief) unb bein |)eimat§l)au§, ben bu bann

bein Sebtag niefjt wieber fannft wegfjeben. 23ift jetjt gleid)*

wof)t ein ftarfer, gefunber 23auernfnecE)t , fo fannft bocl)

riict)t wiffen, wie e§ bir getjen wirb, unb ob bu nicf)t ein=

mal einen Heimgang braucht bei mir."

3) er 23auer erfcfyraf faft oor feinem eigenen äBorte,

ba§ war fo gewichtig, baff e§ ben 3afob fc^ier umftimmen
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fönnte, unb um fotd)e§ mar bem ©todbattner fyeute burcf)=

au§ nid)t mefjr gu tf)un. 2)od) ber Qafob tiefj fiel) nicf)t

umftimmen. „2Ber ein ©elb t)at," fagte er fnurrenb, „bem

fann nidjto an. Von bir roerb’ id) mir fein Sttmofen er=

bitten, ba§ fannft fjeilig glauben. Safj e§ gut fein, icf)

rcüt non bir unb oom ©todbattnerljof nid)t§ mefjr Ijören."

„2tber ftagen get)ft mid) bod) nid)t, trüber!"

$>er $afob bfieb feft ftetjen: „©o geroifj id) ba ftet),

ftagen gef)’ id) bid)."

Vatb fjernad) famen fie jum $ran§meierljof.

Vor ber £f)ür ftanb ber ^ranjmeier unb fein ©d)mager,

ber ©toppet=,3en§ , mit einer Saterne. Veibe maren im

3eiertag§gemanb.

„9ied)t ift’§ mir, baff if)t bei einanber feib," rebete

ber ©todbattner bie Vadjbarn an. „$f)r müfjt mir gerab

einen Meinen ©efallen tf)un. $d) jaf)f jet)t meinem trüber

$afob bie (Srbfdjaft non unferen Gsttern au§, unb ba roottt’

id) eud) gebeten f)aben , baff if)r mir babei $eugenfd)aft

teiftet."

„2Bof)t, red)tfdjaffen gern," antroortete ber granjnteier,

„ift ef) munberfeiten tjeutjutag, baff man men §af)ten fiefjt.

itommt boc^ in bie ©tube fjerein!"

„2tf),
’§ tfjut’S ba beim Vofjtrog aud)," entgegnete ber

©todbattner, „fei fo gut, 3enä, fjalt ein biffet beine Saterne

t)er!" ging jurn Vferbetrog, ber am 2Bege ftanb, 30g bie

Vrieftafcfje au§ bem ©ad unb legte in ben £rog uor beit

•3afob f)in nagelneue S3anfojettef für fünff)unbertad)t (Bulben.

Vfit nid)t geringer Verblüffung flaute ber Qat'ob

brein. Unb at§ oor ben Beugen ba§ (Belb aufgejäfjtt mar,

fagte ber ©todbattner: „$cf) f)ab’§ ja gefagt, Vruber

Qafob, bu gefjft mid) nidjt ftagen!"
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„33auer!" brummte nun ber $afob, mit feinen fjageren

Ringern tangfam bie fftoten gufammetdrabbelnb , „rooljer

Ijafi benn bu auf einmal ba§ niete ©elb? ba§ möcfjt’ id)

miffen!" ©d)on bie fötiene allein, bie er baju macfjte, märe

eine @f)renbeleibigung gercefen, roenn ber ©eppel fie für

eine foldje genommen f)ätte.

„2llfo, beine ©ad) tjaft jetjt?" fragte ber 23auer. „|)aft

fie fet)t?"

„Steine ©ad) f)ab’ id)," fnirfdjte ber ^atob, bei fid)

ärgertidf) , baff er nun macf)tlo§ mar unb ben 93ruber in

feine 3Serlegenf)eit mefjr bringen fonnte.

„®ut, nad)f)er bringft mir nom fRotar bie Quittung mit."

„2)ie fannft auf ber ©teil’ fjaben, raenn bu fürdjteft,

idj fönnt’ bicf) etman ein jmeiteg fötal forbern," fagte ber

$afob, bann gingen fie erft nod) itt bie ©tube fjinein, mo
ba§ ©djriftftüd auSgefertigt unb mit ßeugenfdjaft unter*

fd)rieben mürbe.

„©0 rcär’§ in Orbnung," fagte ber ©todbattner, ba§

fßapier in ben ©ad ftedenb, „unb id) gef)’ jetjt mieber

tjeim ju meiner Strbeit."

„.Qta, fletjft bu nid)t mit nad) fRottenftein?" fragte if)n

ber ©tappelten?.

„26a§ folt benn icf) l)eut in Stottenftein?"

„|)aft bu bie SSorrufung nid)t erhalten ?"

„2Ba§ für eine Sßorrufung?"

„3ft bod^ geftern ber 2lmt§bot oon ^>au§ ju |>au§

gegangen unb tjat angefagt, baff alle 93efit)er al§ am f)eu=

tigen £ag ©tunb acf»t auf bem Stirdfplat) in Dtottenftein

fein müßten?"

„23in geftern nid)t baljeim gemefen," entgegnete ber

©todbattner, „roa§ mag’§ benn ba fd)on mieber geben?"
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„Kein Sölenfct) meifi e§," fagte ber grattpreier.

„©emifs roieber eine grofje Sftobot ober eine |>eu= ober

^»aferXieferung für bie ^ranjofen."

„SÖBer nid)t fommt, ber l)at fid)’§ felbfi ppfdpeiben,

f)at ber 2lmt§bote gefagt."

„2Benn’§ fo ift, ba mufi id) freiüd) mit," fagte ber

©todbattner, „bie Herren finb grob, roenn man it»ren SBillen

nid)t tt»ut, meifit el)."

Sltfo gingen fie nun mitfammen, bie oier üfftänner,

unb ber Kned)t ^afob machte ben {lernen Ummeg über

3tottenftein , er mar fcfyon aucf) begierig p fetjen, toa§ ba

roieber lo§ ift. — SDie 23efit)er! Sie 33auerngrunbbefi^er

!

23ielleid)t toirb irrten alle§ toeggenommen. ©efunb mär'§

ifynen! ©in ©lüd, roer fein (Selb im ©ade t>at unb fann’§

oerfteden. — ©o bacfjte ber braoe Qafob.

$n ben 2Birt§t)äufern p Stottenftein ging’§ an biefem

üDlorgen redjt luftig p. Seute gab’§ überall roie bei ber

Kircfpoeif). 93oll ©rmartung ftedten fie bie Köpfe pfammen,

{einer mufjte ma§, jeber mutmaßte allerlei.

„SÖlir träumt t»alt allemeil," fagte ein alter harter,

„unb ma§ einem fteljenb träumt, ba§ ift feiten berlogen! —
mir träumt f)alt allemeil, unfere Kontributionen Wegen

mir enblid) prüd, mie e§ ber Sonaparte oerfprodjen l)at."

„$a, id) glaub’ e§ audj," antroortete ein pjeiter,

„unfer Korn unb -£>eu unb ©trot» unb SSieX) unb £>ol;$

mirb un§ jet)t bepf)lt, ba§ mir feit $af)r unb Sag ben

^ranpfen f)aben liefern müffen."

„Sa§ ift geroifj," fagte ein britter, „unfere ©ad) mirb

un§ Ijeut oergütet. 3^it ift’§ bap!"

Unb ba§ fprartg oon 2Birt§l)au§ p SBirtSljauS, oon

©ruppe p ©ruppe: „©elb giebt’§ l)eut
!"
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2tud) war ber StegierungSfommiffär fdjon gefetfen

morben, ber mit feinem fdjmarjen Sd)itbfäppchen unb mit

feinem raffetnben «Säbel nid)t rcenig 3tuffet>en machte.

„Natürlich mirb er ben Säbet nicht bei ficf) haben,

wenn er fo oiet ©elb umträgt!''

2)ie Suftigen oertranfen im SBirtStjaufe ihren oorteßten

SSanfo^ettel, bie Suftigften ifjren testen. „SBirb ja eh frifd>

nadigefültt in bie Säcfe!" 2tucf) ber Stocfbattner liefs ficf)

ein ftattticfjeS ©ta§ bringen, ba fet)te ficf) gfeicf) raieber fein

trüber fjafob p it)m; p biefem fagte er aber heute: „©eh,

bu t>aft metjr (Selb at§ icf) — roeißt et)!" unb fefyrte fidf)

mit feinem ©tafe mm if»m ab.

$ur 3eit um tjatb ad)t mar ber ganje ^ircfjptaß übern

füllt mit Menfcßen. 2ltte§ mar heiter, mißig unb tac£)=

bereit, unb manche fpradjen untereinanber Mutmaßungen

au§, auf toeldje Sffieife jebem ba§ Seine au§get)änbigt

merben mürbe. „2)a§ funnt fogar noch einen Stummel geben
!"

gab einer p bebenfen. „2ttte merben gteidpiet haben motten.

3tber fo oiet Stroh, rcie id), hat feiner geliefert."

„So oiet mie id), aud) feiner!" rief ein anberer.

„®ie Strohmänner fommen pteßt," fagte ein britter,

„bie fotten märten, road bie $orn= unb <^otjmänner übrig

taffen."

„Söotten fcfjon fetjen, mer ftärfer ift!" fcßrie ber eine

prücf unb ballte bie $auft.

Sdjtag ad)t Üt)r ftanb ber 9tegierung§fommiffär auf

ber oberften Stufe be§ ifird)entt)ore§.

„3lm ©nbe prebigt er un§ einen neuen ©tauben!"

ftüfterte einer.

„2Bär’ eine überftüffige Sad), roo mir et) ben alten

nid)t halten."

„©efuttben." ©raä^tunßert. 6
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„©titt feib’§!" t>errfc£)te jemanb, „er lieft ma§. 93om

Genfer ift bie fftebe."

„93om ^aifer !" murmelten fie unb brängten nadj cor»

märt§, fie mären bod) ottju neugierig, roa§ iEjnen ber gute

5?aifer ^tanj mitteiten taffen mürbe.

Ser ^ommiffär ^atte einen großen 23ogen in ber |)anb

unb la§ lange eintönig fort, ißlöhlidj hob er bie ©timme

unb rief e§ fchaltenb ^in über bie Söpfe: „Söir befchliejjen

bemnad), baff bie 23ardojettel noch mit bem fünften Seit

itjre§ 9tennmerte§ oom ©taate eingemedtjfett rcerbett. Ser

Söanfojettel non einem ©ulben (barnabB hatte ber ©ulben

fedjsig $reu§er) mirb atfo auf gmölf ^reujer, ber $8anfo*

gettet non fünf ©ulben auf einen ©ulben bemertet unb

fo meiter, unb finb in biefetn betrage bei alten öffentlichen

Waffen unmeigerlicf) anjunehmen. — Sie meitere Belehrung

in biefer Angelegenheit ift gebrudt unb bei mir ju höben."

At§ ber 9tegierung§Iomnüffär feine Sßortefung ge=

fchtoffen hatte unb nun feinen 23ogen getaffen gufammen=

faltete, mar e§ totenftitt über ben £mnberten non SJtenfdjen.

Allmählidi erft begannen fie fidi su bemegen unb m ftüfiern

:

„2Ba§ ift ba§ gemefen?"

Sort an ber $ircf)hofmauer hatte jemanb einen heiferen

©chrei au§geftof$en. Serfetbe jemanb mar einer ber erften,

benen ftar mürbe, roa§ e§ gefdjtagen. Ser Unecht $afob

mar es>, ber feit einer Sßiertelftunbe um nierljunbert ©ulben

ärmer geroorben. ©r taumelte fürbaß.

$a, ein ungeheurer ©elbfall hatte ftattgefunben. £>au§

Defterreid) — graufam gefchmädjt burcf) „©eine ÜDtajeftät

ben fperrn ©d)miegerfol)n" unb anbereS Unglüd — hatte

§11 menig Vermögen, um ba§ maffenhaft abgegebene fßapier=

gelb einjulöfen
;
unb meil ba§ ein Sump ift, ber mehr giebt
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at§ er hat, fo gab $au§ Defterreid) nidjt mehr, unb ba§

übrige — £)ebt fid).

Sen $opf mit ben §änben tjattenb, fo liefen bie Seitte

in IRottenfiein — unb anber^wo matjrfdjeinticb an jenem

merfraürbigen Sage — roirr burdjeinartber. Sie einen

fluchten, bie anberen tackten
!
heute lachten jur Slbmechfelung

gerabe foldje, bie fein ©elb fjatten. 3a, auf ber Säuerei

lachten eigentlich bie meiften. Sie liegenben ©üter, bie

gahrniffe, bie ®uf) im @taü, ba§ Stücf Srot auf bem

Sifcfje, ja fogar ber Safctjenfeitet im Sacf hatten non bem

Stugenbticfe an, al§ ba§ (Selb fünfmal weniger gatt, fünf*

mal höheren SBert.

StRanctjer ging nad) foldjem Sdjrecfen mieber in§ 3Birt§*

fjau§, um and) nod) ben testen ©rofdjen ju nertrinfen,

aber fietje, ber ^ßfiff SCöein, ber cor einer Stunbe nod) um
einen ©rofdjen ju tjabeit mar, foftete je^t fünf (Srofdjen.

Seim Söder bie grofje Semmet foftete ftait jraei Äreujer

bereu jetpt. Ser 3leifd)hauer fdjmunjette, at§ er bem §au§=

bauer ben Sraten anftatt ju jmanjig ßreujer ju einem

©ulben oierjig Sfreujer rechnen burfte, aber er fchmunselte

nicht tauge. 3tt§ er bem Itaueibauer hernach ein oier SÖBodjeu

atte§ Ifatb abfaufen mottte, foftete basfetbe anftatt neun

©ulben bereu fünfunboier§ig. — Sie alten Sdjulben burften

nicht nach ber alten $iffer bejafitt merben, fonbern nad)

ber fünffachen neuen. So baff ber Stodbattner, al§ er

be§ 2tbenb§ ju feiner Sraut fam, au§rufen fonute: „9J}aIi,

ba§ @tüd! 2Bie ntir’§ mein lieber Sruber 3afob mit

feinem Srängen gut gemeint hat! $ätte ich ihnt heute

früh feine <3ad) nid)t au^gejahlt, fo mären mir ihm jetjt

anftatt fünfhunbertacht Outben nicht meitiger al§ fdjwere

jreeitaufenbfünfhunbertoiei'äig ©utben fdjutbig!"
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Ser Qafob betrachtete bie ^etjrfette unb raufte ftd)

£>aar auS bem $opf. SaS h flif aber nichts, baburct) tiatte

er weniger £>aar unb nicht mehr ©etb. ©eine fünfhunbert

(Scheine gingen nur mehr für eintjunbert ©ulben, unb ba

fann man’S noch nicht roiffen, ob’s babei bleibt; wenn fo

ein SeufelSjeug einmal anhebt p purjetn, fo purjett eS

hinab bis in ben Sred. Sie Söanfojettel ! waS mar baS für

ein famobeS (Selb! Unb jetd gerabe gut genug, um fid)

bamit bie pfeife anppnben. SaS hei|3t, wenn er brennt,

ber fdjmuhige flehen! — D Qafob, Qatob! SBie fein märe

eS, wenn bir bein trüber baS Qünfunbp>anj$igfad)e fcEjutbig

märe non bem, waS bu jetd im ©ad hafü SBie hnbf<h

fonnteft ihn pnden unb brüden unb abtrennen, ihn gar

pm Bettler machen, ber bu fetd fetber bift! Qa, wenn

man fo roaS im norauS miffen tf)ät!

Seute, benen er feinen Jammer ftagte, meinten faft,

bie ©ad)e tonnte anfechtbar fein. Slttfogteicf) lief ber Qafob

p einem Stbnofaten. Ser Slbnofat aber riet ihm, wenn er

nicht mehr als hnnbert (Sutben p oerlieren hafor baS

$ro§effteren fein p taffen.

Qm £>erbfte machte ber ©todbattner mit feiner SJtali

^odhäeit.
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ßj^ir fchmauften gar ijerrlidE). 2)er alte madere f?of=

organift fjatte gerabe tjeut feine frohefte Saune,

feierte er bocf) bie ©ilberhodfäeit mit feinem 2lmte. Um bie

lange, ftattlidje £afel faffen 5Unber unb $inbe§linber,

aud) ber |)ofprebiger , ber gorftfommiffar , ber 93etter

©emütäf'rämer au§ 3***/ ber ^apellmeifter , mit ihren

grauen, unb id), an ber ©pitje aller bie eljrroürbige

£>au§mutter unb ber frohgelaunte Sßirt. „Unb nun"

— fagte ber -gwforganift, al§ mir mit bem traten fertig

maren, bie mit Blumen gegierten buchen angefd)nitten

mürben unb ber föftlidfe S3urgunbermein anfing, bie Häupter

ju beraufchen — „nun, liebe Margarete, hole wir ben

»aftian."

SDie ^inber be§ guten 2llten, bie mohl mufften, ma§

nun oorgehen roerbe — benn fie bannten bie ©efchicfjte

fd)on — , mürben mit einemmal ftille, unb felbft un§ anbereit

allen oerging ba§ laute Sachen, al§ bie £>au§frau mit einem

großen, in Del gemalten, in golbenen Nahmen gefaxten
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33itbe ijereintrat unb eS feierlich hinter ben 93ater ftettte,

fo baff wir eS atte fetjen fonnten.

„©aS ift ber Söaftian," jagte ber jpoforganift.

„3a, baS ift 33aftian," riefen bte wenigen, bie itjn

gef’annt Ratten . . .

„3<f) ntetfe" — fuljr ber |)oforganift fort —, „id)

inerf'e wof)t, meine lieben $reunbe, waS ©ie beim Stnbtide

biefe§ $8ilbeS bent’en unb empfinben. £sören ©ie nun,

meid) ein SJtenfcf) biefer Söaftian war unb wie er auf baS

©dgcffat meines SebenS eingewirft:

freute finb eS fünfuitbärnanjig Qaljre, baff id) als

|)oforganift eingefet3t würbe, unb gerabe bjeute will id), wenn

if)r lieben ©äfte mir ’S ertaubt unb eud) ja nid)t im ©ffen

unb Printen ftören taffet, ben Stnfang beS lebten Stt'teS

meines SebenS erjagten. SJtuf) id) bocf), ift mir’S bocf) Ijeilige

«ßfß<$t . . .

@S war eine traurige, falte ©eäembernacfjt , in ber

oor fedjSunbäwanjig .Qatjren Q3ud)enrobe abbrannte, wo id)

Kantor war. ©aS gan§e ©orf tag in ruhigem ©cfjlafe.

©a — mit einemmat, um 9Jtitternad)t, erfdjott ber ©d)red'enS=

ruf: „$euer! $euer!" — ©ott im £>immet! id) unb meine

Margarete Ratten faunt .Qeit, aus bem 23ette uub in bie

Kleiber ju fpringen, bem fteinen ©otttieb baS Siödtein

überjuwerfen unb ben armen ©äugting mit einigen 58ett=

fiffen gu umljütten, benn gerabe in beS StadjbarS §aufe

war baS $euer auSgebrodjen. 2tn ein Stetten oon ©etb

unb ©elbeSwert unb £)auSrat war gar nidjt ju benfen.

©er fürdjterlid)fte ©türm braufte unb vereitelte afte £öfcf)=

oerfudje. 9Bie Stafeten unb Seudjtfugeln flogen bie gefüllten

©djeunen, unb halb war ganj 33ud)enrobe ein einziges

fttammenmeer.
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Sa ftanben mir nun gitternb hinter bem brennenben

Sorfe auf unferen Werfern unb fjörten baS ©inftürsen ber

©iebel, baS ©ebrütl beS ungtüdtidjen oerbrennenben aüefjeS

unb baS Reuten unb aBetjgefdjrei unferer greuttbe. 3et)t —
fdjon fafjte bie gtatnme mein Sad) unb bie aSorberftube —
jefd, o mein (Sott! jet)t fiel mir’S erft ein — idj rifj mich

toS non SfBeib unb Stinb unb ftiir§te ndd) in meine SGBof)=

nung. SJtetjr atS mein Seben muffte idj ja nun retten —
meine breitjunbert Drgetoorfpiete, bie id) mit ;$et)njäf)rigem

gleite erbaut unb niebergefdjrieben. SaS 2Ingftgefd)rei

meines SßeibeS oerljallte hinter mir, unb burd) 9taud) unb

©tut brang id) burd). £)odj in ber §anb baS a3ud) tjattenb,

aber fjatb erftidt unb gefdjunben, lehrte id) jurüd unb rief

ber Margarete ju: „©ott Sob! ©ott Sant'! SBeib, idj

f)abe bie Drgetoorfpiete!" 2tdj eS mar atteS, maS mir bem

aSerberben entriffen, unb roie bie ©onne aufging, tag baS

fd)öne, grofje ^irdjborf, bie ©djute unb bie $ird)e, alteg

in ©c^utt unb 9tuinen.

3ef)n Qatjre mar id) tjier gtüdtid) gemefen im füllen

Streife eines befdjeibenen, nütjticfjen SGßirfenS, unb nun auf

einmal mit ben SJteinen brotlos, ein Söettter, ein 33ertriebener.

Senn jum aBieberaufbau beS SorfeS unb ber Stirne in

turjem mar gar Seine Hoffnung, ebenfo menig auf Unter*

ftü^ung unfereS §errn , beS gnäbigen ©rafen. Ser
fdjmetgte fdjon feit langen $at)ren in $ßariS. Unb bemtod)

mar mein Sttut nid)t bat)in. „Söerutjige bid), Stiargarete,"

fpradj id) ju bem roeinenben Söeibe. „§at unS unb unferen

unfdjulbigen aBürmlein boc^ ©ott baS Seben ertjatten. 33e=

rutjige bidt)
!

£aben mir nid)t $reunbe unb a3ermanbte in

ber ^auptftabt? Sie merben unS nid)t im ©tidje taffen.

Unb fjabe id) nidjt meine breitjunbert Drgetoorfpiete? D
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SJtargarete, bu wirft e§ fetjert, wie fidf bie ©erleger brum

retten unb wie froh fie fein werben, wenn ich fie für

fcf)were§ ©elb balfingebe. ©arum lafj beine Etagen unb

fomme fort non bern Orte be§ ©d)reden§."

©en vierjährigen ©ottlieb — bort ben Dberhof»

gerid)t§fetretär — nahm icf) an meine £>anb; Margarete

trug ben «Säugling, ber aber ungebührlich fchrie, ber ©roh5

topf — e§ ift bort bie ehrbare $rau $orftmeifierin —

,

unb fo gingen wir fürbafj, immer läng§ ber ©trafje ^in,

nach ber £>auptftabt p, ich freilich barhäuptig, benn id)

hatte ben -£>ut bei ber Rettung meiner Orgetoorfpiete oer=

toren.

2lt§ wir nun nod) einmal oom $ügel, wo bie brei

Sinben ftehen, unb nun §um lehtenmal, bie ©tätte fahen,

wo unfer ungtüd£liche§ ©orf geftanben, unb wie bie 9Jtorgen=

fonne noch bie bampfenben 9tauchwolfen färbte, ba fagte

bie SOtutter traurig
:

„-Jtun haben wir nid)t§ mehr al§ un§,

unfere Siebe unb unferen hiiwnüfchen SSater" — „ber

un§ nicht oerlaffen wirb, SJtargarete," antwortete ich unb

ftimmte freubig an ba§ fdjöne Sieb: „befiehl bu beine

©Bege."

freilich hatte ich nur fünf ©ulben in ber ©afche.

2lber wohnte benn nicht gleich in ber ©lorftabt ber Sftefibenj,

bie nur oier ©Heilen entfernt war, ber reiche Seberhänbler,

ber unfer SSetter war? ©Bar nicht bräunen in ber ©eiler=

gaffe ber oornehme unb angefehene ^uftigrat, ben ich ein»

mal mit $rau unb 5änb brei ©age lang in 23udjenrobe

gepflegt, al§ er mit bern ©Sagen umgeworfen unb bie alte

©ante fid) bie |)üfte au§gerenft? $atte er mid) nicht

taufenbmal fein „charmantefte§ f$a’eunbchen" genannt unb

mir feierlichft gugefchworen, bei uorfommenben ©elegenheiten
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mir ben £iebe§bienft reichlich ju oergelten? SBaren nidjt

in ber glüdlidjen Stabt brei 53ud)= unb 9)tufifalienhanb=

lungen? konnte e§ mir atfo mof)l fehlen? 2ßar nid)t auf

biefe ober jene 2Irt für un§ ganj geroifj geforgt? Unb mar

nic^t cor alten anberen and) in ber §auptftabt unfer aller*

befier $reunb — unfer lieber Herrgott?

$n SBaljrheit, nie b>atte eine abgebrannte $<*mitie,

bie eben atle§ nerloren unb bie nor f^roft unb ©rmübung

ber Of»mrtact)t nahe mar, bie £ürme einer Stabt mit froheren

©efüljlen begrübt, at§ mir bie £ürme ber ^auptftabt im

Strahle ber finfenben 2lbenbfonne.

fpalbtot ftartben mir oor ber £hür be§ ftattlichen

§aufe§ unfere§ 23etter§, be§ Sebert)änbter§. $d), Uappernb

oor ffroft, jog bie Klingel, bie brinnen im geroölbten ©e=

bäube gemaltig lärmte unb ^»unbegebetl rnedte, fo baf? ber

©otttieb erfdproden ber SUlntter in bie 9töde fuhr. „Sffier

ift ba?" — fragte ber SSetter au§ bem fünfter be§ ÜOtitteh

ftode§.

„Sffiir finb
!§" — mar meine 2lntmort —, „2lnbrea§

au§ 23ucE)enrobe, mit Söeib unb SHnb. SJtacht nur flug§

auf, ^err 93etter, fo halb merbet Qh r uit§ flicht mieber lo§."

„2Ba§?" — rief ber SSetter —
,
„ma§ mollt $h^ uub

marunt fommt Qhr eben mit ber ganzen Bagage?"

„SBarum?" — mar meine 3lntmort — , „meit mir oer*

gangene iliadjt abgebrannt finb unb alle§ oertoren höben.

Shunt macht nur nicht erft oiel Umftänbe, ^hr braoer SSetter.

Safjt auffdjliefjen unb bie $rau üUtuhme ben Sbpf pnt

SBarmbier hinfetjen, benn mir finb erftarrt unb hungrig

bi§ auf ben Sob."

„@i" — frähte ber £err SSetter herab — , „fef)t mir

bodh ba§ Sumpenpad! Schert euch iu§ 2Birt§huu§, menn
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eud) hungert
;

bet mit fommt if)t rtic^t an . . . ©djert eud)

juni genfer!" unb fd^Iug ba§ $enfier ju.

tlnb ba ftanben mit nun in bet grimmigen Mite,

bei einbredjenber Stad)t. SJteine ^inber gitterten unb meinten.

2lber id) fagte: „Bfui, üDtargarete! bet £>ert Sßetter ift

beinet frönen nid)t mett," unb fo gingen mir in ben

„Sioten Mgel", ba mir bod) jetjt abenbS bem ootnefpnen

£>errn ^juftigrate nidjt auf ben £>al§ fallen fonnten.

©affen mit bod) nun in bet marmen ©tube, unb

braute bod) nun bie SBirtin bie labenbe Bierfuppe. S)ie§

unb bie ftolje 2lu§fid)t auf ben folgenben Sag machte

un§ halb ba§ füffe SSettertein unb unfet Seib netgeffen

unb ftimmte un§ fo Reiter unb molflgemut, baff id)

eine 2lu§fd)teitung beging, unb jum Butterbrote einen

Mfe unb einen Mug Biet geben lief). „SId)" — badft’

icl) — , „bet ^yuftigrat unb bet Berleger begabten ja boc£)

alles."

(Setröfiet fanfen mir auf bie Ifarte ©treu unb fd)Uefen

famt unb fonbetS feft mie bie Statten unb traumloS bem

fommettben Sage entgegen, bem oerlfängniSoollen, entfdjei*

benben. mar bet fiebgetjnte Sejember, alfo Ifeute getabe

oot fe^Sunbsmanjig $af)ten.

$rüf) um neun Ul)r — mo id) bod) erft mit Stnfianb

ben uotneljmen -£>errn fpredjen fonnte — fet)te fid) meine

arme Mtamane in Bemegung, nadfbem mit oont fd)el=

mifdjen SBirte im „Stoten Mgel" 2lbfd)ieb genommen, bet

mit für ben einzigen Slbenb jmei (Sulben abgejmadt, unb

fo gelangten mir in bie ©eiletgaffe.

£rier mar e§ ganj anberS als beim Sebert)änbler.

Ser £>etr $uftijrat lief) un§ gleid) in§ £>au§ treten unb

fam felbft mit bet SÖtorgenpfeife bie Steppe herunter. $d)
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er^äEjtte furj unfer Ungtücf unb mer ict) fei, unb fjoffte nun,

baf) ba§ charmante 3reunbd)en ftvacfS ptn Sßorfdjein fom=

men unb unferer 2tot ein fd)nelte§ @nbe burct) 9tat unb

Sfjut machen roerbe. SItlein ber |)err ^juftigrat fannte un§

nicht mehr unb raubte fid) aud) auf bie fatale @efcf)id)te

mit bem 2Bagen unb mit ber ausgefallenen £)üfte ber

raadetjatjnigen Sante nicht metjr ju befinnen. Qct) mochte

feinem ©ebädjtniffe §u -£>itfe fommen, wie id) mottte: genug,

e§ btieb babei, er fannte un§ nid)t mehr. Sod) rübjrte it)n

unfer Ungtücf, unb er brücfte mir ein 2Id)tgrofd)enftü<f in

bie |janb, inbem er un§ b)öflid)ft jur -fpauSthür f)inau§=

brängte. $d) fchmifj it)m aber baS 2ld)tgrofd)enftüd burd)

bie ©patte ber £f)ür nor bie güffe unb ftanb nun mieber

mit bem ftagenben Söeibe unb ben jitternben Kinbern ohne

£>itfe auf offener ©trafje.

„9J}argarete" — fprad) id) —
, „bu get)ft mit ben $in=

bern einftroeiten mieber in ben „9-toten $egel". Söatb bringe

id) §itfe, fo (Sott rcitt, unb ba§ red)t orbentlidje. 2Bir

motten aud) gar nid)t metjr bettetn. £>ote ber genfer ben

£eberf)änbter unb ben Quftijrat ! Safjt un§ nun ba§ beffere

Seit ermcitjten. S)a§ ift baS ©emiffe. §eba! nun get)t’§

über eure ©elbfäcfe, it)r matteren SOtufittiänbler ! 28er baS

meifte non eud) gibt, ber fiat fie" — id) meinte bie

Drgetoorfpiete —, unb fo trabte id) beim raotdgemut, gmar

nod) immer barhäuptig , in ben nor mir fid) öffttenben

23uchtaben.

$ier frod) hinter einem Sifche ein fteineS SiMnnchen

mit einer ©tat)tfeberbritte heroor unb fragte mich gtotjenb,

mer ich fei unb roa§ ich motte. Safj id) t)ier beit 23ud)=

hänbter fetber oor mir hatte, merfte id) fogteid), benn ba§

SJtänntein mar über bie -äftaffen grämlich unb furj.
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$d) fagte atfo aud) nur gan§ fur§, id) fei ber Kantor

2lnbrea§ au§ 33ud)ettrobe, ein ©dfüler be§ großen 3300),

unb bringe tjier breitjunbert non mir Komponierte Drgel=

oorfpieKe pm Vertage, menn ber £>err 33udjK)änbKer, auffer

pmnjjig Oweieyemptaren, etwa§ ©rflecflid)e§ bofür p jagten

gefonnen.

2fber ba§ 9)tänntein mürbigte bo§ tpngetjaltene 33ud)

aud) nicf)t einmal eine§ 33Iicfe§, unb mit ben Söorten: ba§

fei feine gangbare SBare unb fönne er oon bem Singe gar

feinen ©ebraud) machen, wie§ er mir bie £f)ür unb froch

brummenb roieber hinter feinen Sifd).

2Bie oom Sonner gerührt, ftanb ich, nun mieber ge=

taufet, auf ber ©tröffe.

Sa§ bjatte id) nid)t erwartet! Sreifjunbert Drgeloor*

fpiete nad) ©ebaftian 33ad) feine gangbare 9Bare!

ÜÖteine §ef)njät)rige, braoe 3frbeit ein Sing, oon bem fein

©ebraud) p machen ! D ©ott
!

ßittern unb $agen

überfiel mid), unb fo fd)tich id) benn fdjon ganj ohne $off=

nung noch in bie beiben anberen 33ud)hanbtungen, roo mir’§

mit einigen 3lbweid)ungen um fein |>aar beffer ging.

UeberaH mürbe id) abgewiefen, unb niemanb mochte mein

Sßerf and) nur anfefjen.

D graufame§ ©d^icffal ! meine Ketjte, fiebere, fröhliche

Hoffnung mar baf)in. 3Ba§ folfte id) bem ängftlicf)

harrenben SBeibe im „fftoten $egef" fagen? SJtuffte fie nicht

bie |)iob§poft ganj p 33oben fd)tagen? SGBar id) benn

nicht fetbft p 33oben gefdfjlagen ?

Sa f)ielt id) nun ba§ mütjfame SBerf oon jefjn

langen fahren in meinen §itternben £anben, unb nie=

manb mar, ber mir and) nur einen ©rofd)en bafür geboten

hätte.
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3ßa§ foltte icl) nun anfangen? 2Ba§ blieb mir unb

meinen armen tjungernben Söürmlein nod) übrig?

SRit frönen fct>Iic£) ic£) an ben ftatttidjen Raufern

£)in, bie alte feine fpilfe für micf) Ratten, über ben 9Rarft,

mo atle§ mögliche jum ©enuffe aufgelegt unb im Heber*

fluffe aufgetjäuft mar, non meinem nicf)t§, gar nicf)t§ für

micf) abfatlen fonnte, unb fo immer nacf) ber elenben Kneipe

f)in, mo icl) meiner SRargarete nun mit ber £rauerpoft

oor bie 2lugen treten füllte. SBafjrlicE), meine ©tim*

mung mar fdjrecftidjer al§ in bem Slugenblide, mo icl) hinter

meinem brennenben |)aufe ftanb.

£>a — 0 @ott! — ba fam mir, id) roeif) nicfjt, roie,

ber fedjfte 23er§ be§ fdjönen Siebe§ in bie 5?ef)Ie, unb eben

roie id) beim §aufe be§ ^uftiärate§ oorbeiging — fonnte

id)'§ nid)t laffen, id) fang mit lauter Stimme

:

„§off, 0 bu arme «Seele,

§off unb fei unoeräagt!

©ott wirb bicf) au§ ber £öt)Ie,

®a bid) ber Summer plagt,

SJlit großen ©naben rücfen;

©rroarte nur bie 3eit,

@0 wirft bu fd)on erblicfen

®ie Sonn’ ber fdfönften fjreub’."

£>ie fßorübergefjettben modjten alle Urfadje Ijaben,

ju glauben, bafj e§ bei mir rappele; aber icl) war munber*

bar getröftet unb begrüßte bie mir au§ bem „9foten ^egel"

entgegenfommenbe SRargarete mit bem freubigen Qnrufe

:

„SBiftoria ! lieber Söeib! Sffiir finb non uttferent lieben £err=

gott al§ feine $inber auf* unb angenommen unb einer

ferneren Prüfung für rcürbig befunben; benn men ber

£>err lieb t)at, ben §üdf)tigt er. 9Rit ben 93ud)f)änblern war

e§ nid)t§. ®ie galten bie SBerfe ber ^unft unb be§ @enie§
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für blofje SBare unb füllen mie bie gleifdjer nur rtadE) ber

^ettmampe, tjolc fie ber Teufel! — Slber nun motlen mir

aucf) nic£)t eine ©tunbe länger in bem oermünfdjten Sodje

bleiben! Stuf unb nimm bie kleinen, nun gef)t’§ nad)

3*** ptn ©emürsfrämer!" . . .

„2lnbrea§" — fagte bie SJtutter —
,
„ba§ getjt nicfjt,

bu rnujüt eine SOtütje fjaben, bu erfrierft mir jo." — „$rei*

lid) erfriere id)," mar meine Slntmort —
,
„aber roofjer bie

SDtütse nehmen? £>aben mir bocf) nun nidjt mefjr al§ brei

©ulben nod) übrig, unb geb’ id) bie b)in für bie ÜDtütse,

mie follen mir bann nad) 3*** fommeit?"

„33eru£)ige bicb»" — entgegnete Margarete —
,

„id) Ijabe

pm ©lüde in meiner Stafcfje nod) ben filbernen gingerfyut

gefunben unb ein £uc£), ba§ mir nidjt braudjen; bamit

friften mir utt§ bi§ t)in, aber eine -Stütze mufjt bu burcf)*

au§ £)aben."

„SUtn in @otte§ Stamen," antmortete id), unb fo

traten mir in§gefamt in ba§ $au§ be§ ®ürfd)ner§ Kilian

Skuftfled . . .

2)er SOteifier Äürfcfjner bjatte gar fc£)öne SHü^en, aber

fie maren alle §u föfttid) für mid) unb gu teuer.

„|)ier ift §mar nod) eine in ber Slrbeit" — fagte er —

,

„eine red)t feine ^ßubelmütje, bie icf) bem £errn Äantor aud)

für brei ©ulben laffen fann
;
aber ba mufj ber £>err Kantor

nod) ein tjalbe§ ©tünbdjen märten, bi§ ber ©efeüe bamit

fertig ift."

SJtir mar ba§ ganj redjt. konnten fid) bocf) bie

Siteinen uuterbeffen umfonft am mannen Ofen laben unb

id) bem et>rlidf)en ÜDteifter meine £eiben§= unb ©terbe»

gefd)id)te ergätjlen, bie er mit fjerglidjer Seilnafjme anf)örte

unb auf bie fd)led)ten SSettern unb S3ud)l)änbter nid)t menig
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fchimpfte. $a, er mar' über mein Gclenb unb Ungliicf fo

gerührt, baff er mir bie ÜNühe um einen falben (Sutben

rootjtfeiler j$u taffen nerfpradj.

„2Ba§?" — fräste t)ier femanb, ben id) bi§ baf)in

noct) gar nicht im Zimmer bemerft hatte, au§ einem SBinfet

fjeroor —, „Nteifier Titian! ifi 6r tott?! bie fd)öne Stlü^e?

bie unter 23rübern metjr inert ift? Seifj Ger roa§, taff’

Ger mir bie Ntütje, id) gebe 3hnt bafür nier ©ulben."

©djreden, at§ märe mir ptöhtidj ber teufet er=

fdjienen , täljmte meine 3unge, 2)er Untjolb , ber mein

Gctenb fannte — benn er tjatte ja atte§ mit angehört —

,

ein atte§ Sttänntein in einem braunen Node, fd)lid) näher,

fdjnupfte eine fßrife nach ber anberen, trat an meine armen

$inber unb fprad) mit t)öt)nifdjem Sachen , inbem er bem

©ottlieb in bie S3a<fen gmid’te: „£>i, Iji, hu Iji, bit junge

23rut, marum ftirbft bu nicht? 2Iber nietteidjt erfriert ihr

bod) nod) heute, t)i, fd, h^“
„|jerr!" — rief mein SBeib empört —

, „fittb ©ie ein

Ntenfd), finb ©ie ein (Steift? fönnett ©ie meinem armen

Ntann bie SOlü^e nehmen?"

„2Barum nid)t?" tadjte ber SDtenfd). „Qch brauche

fie fetber unb gebe nier ©utben."

„Nimmermehr, £>err," rief nun ber tnadere Nleifter,

„ich habe bem Kantor biefe Niühe nerfprochen, unb er fott

fie hüben."

„Nun, fo mache Ger, ma§ Ger milt," entgegnete ber

braune; „aber unter nier (Sutben taffe Ger fie nicht, ba§

fag’ id) 3hm , unb ba§ mitt id) hüben, nerftehi Ger, Nteifter

Titian?"

„3a," antmortete ber betroffen; „ich oerftebje, unb ba

ber £>err Kantor fo gut Orgel fpieten fann, fo mag er
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unterbeffen, baf) bie üDiü^e fertig genäht wirb, fiel) bort

einen Zeitvertreib auf bem Planier madjen." Zm Züwier

ftanb nämlid) ein nid)t fd)lecf)te§ Znftrument, auf bem bie

^inber be§ Ü0teifter§ lernten, unb id) lief) mir ba§ nic£)t

jroeimal fagen, fetjte mid) t)in, fcfjlug meine Drgetoorfpiete

auf unb fpielte roader, erfi in grimmigem Unmute, nad)

unb nad) befänftigt burd) bie ^eilige ^raft ber Harmonie,

bie mie Valfant auf mein rounbe§ |)er§ roirfte. Zuletjt

fpielte id) meinen £iebling§d)oral: „Vefiefjl bu beine SBege"

mit Verzierungen unb freute mid), bajj felbft ber braune

Teufel, uon ben Sönen getodt, an meine ©eite gefd)tid)en

mar. 2lber, mie id) geenbet tjatte, frädjjte ber Unfjolb roieber

unter tjötjnifdjem Sadjen: „Somit, f)i, t)i, t)i, mirb ber £>err

Kantor feinen |mnb uom Dfen toden! ©elb ift bie Sofung!

— Sie 9ttüt)e ift nun fertig. Vüde ber £>err Kantor mit

ben uier ©ulben f)erau§, fonft ift bie Vtütje mein."

D Rummel! — id) bjatte unter meiner ©eete feinen

fetter mefjr al§ bie brei ©ulben!

Vtein unb be§ 3Beibe§ Vitten bei bem SJieifter, baff

er bod) fein erft gegebene^ SBort fjalten möge, mären frud)t=

lo3. „SBenn id) aud) moltte," fpradj Titian adjfetjudenb,

„fo barf id) bod) nidft, unb uier ©utben müffen bejaht

roerben, fonft gehört bie 9Jtüt)e roal)rt)aftig bem alten

|)errn." Ser ladjte roieber tföljnifd) unb meinte, unter

biefen Umftänben fei e§ bod) mof)t beffer, id) ginge roieber

in ben „Voten Sieget" §urüd unb roartete ba, bi§ ba§ VBetter

gelinber roerbe. Slber entrüftet über biefe Vo§l)eit, roottte

roeber id) nod) SRargarete roeiter ein VBort oertieren, unb

id) rief: „Zort, fort non tjier au§ biefem ©obom! fort

nad) Z*** juni Vetter Venjamin!" Vfargarete langte ba§

Sud) t)erau§, unb legte bie brei ©ulben f)in unb meinte.
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ba§ jufammeu fei nun wofjt reidjticf) oier ©utben. 2lber

ber atte Q3raunrocf fcf)ob ba§ £ud) äurücf unb erbot fid),

mir einen ©utben ju teilen gegen SSerpfänbung meiner

Drgetoorfpiete.

2Ba§ rcoltte icf) madfen! ©0 bitter mir e§ aud) an=

tarn, mein Sffierf in biefen £>änben §u rciffen unb ein

©cfjutbner biefe§ SJtenfcfjen ju fein, id) muffte in ben

faitren Stpfet beiden; benn ber ütfteifter felbft, bem id) für

ben ©utben bie £)anbfd)rift ju oerpfänben ben 93or§ug

taffen rooltte, meigerte fid) beffen auf einen 2öinf be§

braunen, unb fo jafjtte biefer ben ©utben, natfm mein

tiebe§ 23ucf) unb ging mit fjöfjnifdjer ©potttadfe fort.

„2Ber ift ber Teufel?" fragte id) ben SJteifter.

„£>a§ ift 23afiian, £>err Kantor/' mar bie Antwort.

„2lber wa§ er tf)ut, mag gan^ red)t fein. |>at er aber aud)

nticf) gezwungen, bem £)errn Kantor einen ©utben mefjr,

at§ id) gewollt, abjunetfmen, fo f»at er mir’§ bocf) nid)t

oerwef)rt, eud), if)r guten äfteitfdjen, je^t einen tüchtigen

warmen Kaffee machen §u taffen, unb ber muff gteid) herein

unb ein paar frifcfye ©emmetn baju."

©ern unb mittig gefjorcfjte bie menfdfenfreunbtidje

|)au§frau biefem wof)ttf)ätigen S3efet)te, unb batb bampfte

ber ftärfenbe Srant’ unb erquidte mit ben weiten ©em=

mein urt§ hungrige unb 9iüd)terne!

©erüt)rt unb banfenb oertieffen wir ben elfrtidfen

SJieifter, waren wir bocf) warm unb fatt, ftaf bod) mein

£>aupt nun in ber altertrefftidjften fßubelmü^e.

Stber — gerechter ©ott! — f’aum waren wir auf

bem Söege nad) 3*** jroei ©tragen ber ©tabt burd)=

wanbert, at§ jwei ^3otigeifc£)ergen mit bem 23raunrocfe un§

entgegentraten.

„© efunb en." ©rsWutiQen. 7
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„£)a§ finb fie ," jagte ber leitete, auf un§ §eigenb;

„bie bringt mir mit!"

„3öa§?" rief id), „rca§ motten ©ie non un§? Söir

finb eljrtictje Seute!"

„(Stjrtidje Seute?" grinfte ber Sitte
, „nun, ba§ mirb

fid) finben."

Sllt mein SBiberfprucf), alte £t)ränen meine§ SBeibeS

tjalfen nidjtiS, mir mürben fortgefütmt, unb bann unb mann

fat) id) unfern teufet tjöljnifd) tad)en, roäljrenb bie ©bergen

mandje§ unbeutticf) non 93agabunben unb Sanbftreictjern

murmelten.

©o ging’S fort bi§ nor bie ©tabt.

£>ier öffneten fie ein bittertfjor unb führten mid)

unb bie Steinen in ein ein§etnftef)enbe§ $au§.

„9ted)t§ tjerein!" rief ber Sitte
;
unb mir traten in

ein tteine§ 3iwmer / <*n ba§ nodj eine Kammer ftiefj.

„|jerr," fpracf) id) §u bem Sitten, „roatjrfdjeintidj finb

©ie t)ier ber Dberbüttet, unb mafjrtjaftig ! einen befferen

Ijätte ber gürft nicfjt finben fönnen. Stber fagen ©ie mir,

ma§ tjabe id) unb bie SJteinen nerbrodjen? 3ft be§ blenbe§

über un§ nid)t fo fdjott genug au§gegoffen? ©otten mir

nun aud) nocf) im Werter fd)mad)ten?"

„S3eruf)ige ficf) ber |)err Kantor," entgegnete S3aftian,

nadjbem bie anberen fidj entfernt tjatten, „unb beliebe mir

berfetbe nur fürjticb) ju fagen, ob berfelbe t)ier ju bleiben

ober mirflid) nadj 3*** P manbern gefonnen."

„Stad) 3*** rcitt id)," rief icf) mit bitterem Sactjen,

„nad) 3*** unb ben ©taub biefer tjeittofen ©tabt non

meinen 3mf3en fd)üttetn!"

„Stun bann ," entgegnete ber Sitte , „bann famt ,idf)

nidjt fjetfen, ber £err Kantor bteibt befangener." Unb
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fomit entfernte er fict) unb id) I)örte, rote er bie £t)ür

oerfdjlof}.

®a fiel mir mein liebes Sßßetb taut roeinenb in bie

Strme, unb id) fetbft roar trofttoS.

Stlfo ein Bettler, oertrieben, gefräntt unb nun noch

befangener. 2)aS roar gu oiet!

Sange tonnten roir unS nidjt faffen unb bemerken

fautn, bafj unfer Zimmer mit alten Bequemtid)feiten ein*

gerichtet roar. ©nblid) unterfudjten roir bocf) altes genauer

nnb gingen auct) in bie Kammer. ®a ftanben jroei reim

tid)e betten, unb fogar bie SBiege für baS fteine Stinb

roar nicht oergeffen, fo bafj mir bieS ben 2luSruf absroang:

„SBatjrtidj
! für eine Rüttelei fetjr roofjt befteltt!"

btodt) fonberbarer aber roarb unS, atS gunt Stbertb

eine alte tfinfenbe $eye in bie ©tube trat, einen $rug

93ier, pfeife unb Saba! unb ein brennenbeS Sidjt auf ben

Stifd) fetjte unb banebeu ein ©efangbuct) legte.

,
.Margarete," fpracf» id), „roaS bebeutet baS? ©i^en

roir t)ier auf ben £ob unb roitt man unS noch gufe^t eine

©üte antt)un?''

2tm atlerfonberbarften aber roarb unS, als eben bie

^eje eine ©tunbe brauf ben £ifdj bedte unb eine fräftige

©uppe unb Braten bradjte.

„©S ift gereift, 2lnbreaS" — rief nun SJiargarete —

,

„roir fi^en auf ben £ob, unb baS ift bie ^entermahtjeit!
1

£) ©ott erbarme fid) bod) unferer armen ®inber!"

QJiir roar freitid) fetbft ganj roeid)tid) ju Sttute, aber

bevtnod) bebacbjte ich, &ßf3 roir ja gar nichts üerbrodjen

hätten, bafj roir in ber |jauptftabt eines gerechten unb

menfdjtichen dürften roären unb hoch nicht unget)ört

oerurteitt roerben tonnten. Siefe Betrachtungen frifd)ten
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unferen SJtui auf: wir nahmen ba§ ©efangbud) unb

fangen:
„Unb obgleich alle Teufel

§ier rooüten TOiberftefm,

©o roirb bod) o^ne ^weifet

®ott nid)t prüdegefm.

28a§ er fic£) norgenommen,

Unb TOttS er haben nnü,

2>a§ muh bocf) enblidf tommen

3u feinem 3roed unb 3iet."

•Jtacf) biefem ©tagen fam bie Beruhigung — ber

junger tnar fcfjon lange ba, unb fo bebadften mir un§

benn feinen Slugenbltcf, festen un§ an ben Sifd) unb fielen

un§ ba§ trefflidje Sfbenbbrof fdjmecfen, auf roeldjeS nur

utt§ bann jur Smutje be§ guten @emiffen§ in unfere meiden

93etten begaben.

$aum tnar ber Sag angebrochen, fo mar ba§ reichliche

grühftücf ba, unb mit bemfetben ber Sitte, ber mich roieber

höhnifd) fragte, ob ich I)ier bleiben ober nad) 3*** wollte.

SOSeine Slntmort mar bie geftrige unb ber Gürfolg auch ber

geftrige. Slber SOSittagbrot unb Slbenbbrot au3nef)menb gut.

©o ging’S brei Sage hintereinanber, unb un§ fehlte

nict)t§ al§ bie unb bie Slufflärung unfereS fonber*

baren ©djicffaR

Siefe tnarb un§ ant borgen be§ nierten Sage§.

Sa trat ein ältlidfer £>err mit einem fßafet Ofoten in mein

Zimmer. @§ mar ber SDSufitbirebtor , ber felige raürbige

Baier bort unfere§ $apedmeiftet§.

„SBie geht’S, £)err Kantor?" mar feine Slnrebe.

„Sßie e§ geht?" — ermiberte ich — ;
„roie e§ einem

armen, abgebrannten , in ber SSüttefei gefangen fi^enben

Kantor gehen fattn."
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„2Ba§ Seufel, £>err, ©ie fjalten boc£) biefe§ £>au§ nicf)t

für bie 33üttelei?" rief ber $rembe.

„$ür wa§ fonfi?" war meine 2lntwort. „Unb ift nid)t

ber Teufel, ben $l)r 33afÜan nennt, ber Oberbüttel?"

„|)err, finb ©ie toll?" — entgegnete ber üftufifbireb

tor —, „33aftian ber Oberbüttel? 33afüan ein Teufel?

33aftian, biefer ebelfte ber 9Kenfd)en, bem @ie unb $l)re

Familie $l)r ©lücf oerbanfen werben?"

$d) war au§ ben SBolfen gefallen unb bat um
@otte§ willen, bod) mir nun enblid) biefe§ 9tätfel p löfen.

Ser SRufübireftor fet)te fiel) neben mid) unb fagte

mir nun, wie er alle§ wiffe, wa§ mir begegnet fei. Saftian

fei ber alte, in ben 9tul)eftanb nerfe^te Seibbiener be§ feligen

dürften, ben aber ber fetjt regierenbe Ijod) ef)re, burdf if>n

unpljlig ©ute§ im füllen wirte unb iljn bei allem äöictp

ügen p 9tate §iebje . . .

2ll§ id) beim Sfteifter Stürfdper meine Seiben§gefc£)id£)te

erpljlt
, fei ifpn ganj meid) p SJiute geworben, unb er

l)abe fogleicf) auf ältittel gebadft, mir p Reifen. 3Bie icf)

nun gefagt, bafi id) ein ©d^üler be§ großen 33ad) fei, al§

er meine Drgeloorfpiele gefef)en unb micl) fpielen gehört,

fjabe mit einemmal fid) ein $tan p meiner SSerforgung

in il)m gebilbet, ber aber au§pfüt)ren ganj unmöglich

gewefen, wenn id) auf meinem $opfe beftanben, bie 9tefiben§

p oerlaffen unb nad) 3*** 3« wanbern. Senn ber fjürft
—

auf ben hierbei ba§ meifte anlomme — fei foeben auf einem

$agbfStoffe unb tomme erft in einigen Sagen prücf.

Sarum Ijabe er meinem 93orfat)e gefliffentlicf) bie

entfe^lidjften ©djwierigleiten entgegengeftellt , barum, um
mich fefter p t)aben, meine Drgeloorfpiele an fid) gebracht,

unb barum, at§ er gefetjen, baff bennod) alles oergeben§.
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unb ich bennod) nad) 3*** pilgern mollte, mich in biefe§

|jau§ bringen (affen, ba§ ja gar im geringften nidjt bie

Rüttelei, fonbern ba§ fd)öne ®artenhau§ fei, raelcf)e§ ber

$ürft bem treuen Siener gefdjenft.

Unb t)ier fpeife benn nun audj ber ©bte bie alten

mie bie jungen Staben unb Ijabe oorläuftg au§gercirft, bafj

idj für guten £oljn ben Sßrinjeffittnen Unterricht im Klaoier»

fpieten erteilen fönne, bi§ ba§ S3effere für mich §ur Steife

gebietjen.

3dj mar bei biefer (Srgäfilung mie oom 3)onner ge»

rütjrt , unb unmiltfürlid) ftredte id) mit Margareten bie

£>änbe nad) ber £l)ür unb rief: „O bu ebler Söaftian, oer»

gieb un§ unfere ©djulb, mir mußten nicht, ma§ mir thaten!"

„Unb 3h r mifjt auch jetjt noch nicht" — fuhr ber

Mufifbireftor fort — ,
„roa§ £3aftian thut. Stber ©ott oer»

traut, £>err Kantor! @§ roirb atte§ ju einem herrlichen

©nbe gelangen! Morgen um neun Uhr gehen bie ©tunben

bei ben ißringeffinnen an, unb hier ift etma§ menige§ jur

Uebung, ein Ktaoier mirb auch gleidj ba fein."

Kaum huüe er bie§ gefagt, ba fd)ob fid) ein ftatt»

Iid)e§ Qnftrument in§ 3immer, unb hinter bemfetben fragte

rcieber recht höhnifch ber S3aftian: „Motten ber £>err Kantor

noch nach 3***?“

„Stein! Stein!" rief id), „hier bleiben mitt id), ebter

Mofjtthäter, hier bleiben, fleißig fein unb ©ie mit meinen

unfchutbigen Mürmtein fegnen!"

„|>i hi hi/“ Iad)te ber Sitte, fdjnupfte ungebührtid)ft

unb fagte: „©o finb benn nun aud) ber fperr Kantor be§

3trrefte§ quitt unb fönneu gehen, mof)in e§ beliebt. Menn
aber biefetben oielleicht nidjt gefonnen finb, bei bem SSetter

in ber 93orftabt, ober beim ^errn ^uftigrate einjufprechen.
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ober fiel) im „IRoten Siegel" bie £>aut über bie Dlfren gieren

äu laffert, unb el bem §erru Kantor nebft gamilie altliier

in ber Rüttelei oietleid)t beffer gefaßt, fo mag berfelbe auct)

gern bil auf meiterel bafelbft oerbleiben . .

SJleine ©tunben bei ben ißrinjeffinnen Ratten ben

alterbeften Fortgang. 2ln @ffen unb Printen unb aller

Seibelnotburft für mid) unb bie Sfleinen fetjlte el nicfjt.

SJlargarete näfjete unb ftricfte. 23aftkml beletjrenbe unb

ebte ©efellfdjaft oerfürjte uni bie Slbenbe, roo ict) bann

geroölmtid) bem guten Sitten toacfer oorfpielen muffte,

unb alle ©omtabenbe erhielt id) richtig meinen blanfen

SDulaten.

$reunbe, bal mar ein Seben raie im $immet! Slber

einft, all id) mieber bei ben fprinjeffinnen mar unb tapfer

auf bem fctjönen ^tügel pßantafierte
, ftanb auf einmal

hinter uni — ber gürft!

$ct) backte, ber ©dfjlag follte mid) rühren. Slber ber

$ürft Hopfte mid) auf bie ©djulter unb fagte :
„23rao, ^err

Kantor! ©ie mögen aud) einmal bie Orgel in ber Qalobl»

lircfje fpieten."

Sld)! bal mar fdjon lange mein fetinlicEjfter SBunfd) ge=

mefen. Oft Ifatte id) bei ©onntagl neben ber Orgelbanl

befcßeiben geftanben, auf melier ber alte, §meiunbfieb§ig=

jährige ^oforganift gemaltig unb mit SJieifterlraft über

bal pradjtoolle 2öerl f)errfd)te. Slber id) Ifatte nocf) nie

ben ÜOtut getjabt, ben gräntlidjen £>oforganiften um bie

©rlaubnil, ein Sieb fpielen ju bürfen, anäufpredfen. $d)

muffte el, 93aftian tjatte if)m meine Orgeloorfpiele gegeben,

aber bemtod) mar ict) oon bem Sllten, ben @icf)t unb fßobagra

Ijart peinigten, nod) niematl aud) nur einel freunblidjen

SQlidel gemürbigt morben . . .
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®a mit einemmat tieff mir ber £>oforganift fagen,

id) möge fommenben ©onntag bie Orgel fpieten.

©ott, rcie mar id) glücftid)!

$d) tonnte ben teuren ©onntag faum ermarten.

©§ mar gerabe ein Sefttag.

®a§ 93otf ftrömte, unb id) muffte, baff aud) ber gange

|>of in ber ^irdje fei.

0, mit roeldjen ©mpfinbungen fe^te id) micf) auf bie

Orgetbanf.

Sölit melden ©mpfinbungen fat) id) oortt an ber

S3rufttef)ne be§ ©t)or§ bie gange fürftlicfje Kapelle, an ifjrer

©pitge ben ftttufifbireftor.

Stber ©raufen unb ©djrecf ergriff mid), at§ nun aud)

ber alte, ftrenge SJteifter, ber |)oforganift , mir gur ©eite

trat, bie rechte franf’e fpanb in Riffen eingebunben, unb

tinf3 ber 33aftian ftanb.

Stad) ber Sluffütjrung eine§ großen
,

pradjtootlen

fßfatm§ oon |)änbet mit bem Ordjefter tonnte id) in einem

tangeren Orgetoorfpiete meine $unft auf bem fjerrtidjften

ber $nftrumente geigen, unb id) enttebigte mid) meiner 2tuf=

gäbe nad) meinem @efüf)te mit beftem ©eüngen. |)atte

idf bod) au§ ber Sfefe meiner ©eete unter Stufbietung alter

meiner straft ein äßerf gu geftatten oerfudjt, mit raetdjem

id) midi) nid)t gefdfeut tfätte, uor meinen einftigen Setjrer

unb SJieifter Qot). ©eb. 33ad) fetbft tjingutreten.

$ein Sttemgug regte fid) in bem unermeffticfjen ©e=

bäube. 23aftian tjatte fdjon tauge Ijöfjnifd) getadjt unb fetjr

gefdfnupft; ba — eben at§ id) nun ba§ Sieb fetbft be*

ginnen mottte, — ©ott im Fimmel! — fdjoff auf einmal

ber ^»oforganift fjinter ber Orgel tjeroor, auf mid) gu,

unb rief mit bottnernber ©timme: „herunter oon ber
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Sant’! @r" (gu einem ©djüter fid) roenbenb), „©r fpiett

ba§ Sieb!"

2öie nom Sti^e getroffen, nertiefs id) bie Sanf. Qd)

glaubte atte§ fet>r gut gemacht ju tjaben unb mufjte bennod)

nun mid) fortjagen taffen non einem ©it)e, beffen ich nicht

roürbig mar, unb t)ören, mie ein bummer ©djulbube ben

herrlichen ©tjorat oerfubetn bnrfte.

SCBie ein armer ©ünber fdjficb) id) auf einen ©djeiuet,

ber an ber Drget ftanb, unb feilte mich gitternb unb jagenb.

Jtiemanb fprad) mit mir. Safiiatt ftanb ftitt unb oerftodt

an ber Srufttetjne , unb bie anberen oermieben mid) alle,

gingen raeit oor mir oorbei unb betrachteten mich mit

fdjeuem Sticfe.

$aum tonnte ich bie ^ßrebigt aushatten. 2ßaS ge=

prebigt roorben, baoon raubte ich fein Söort. @S mar mir

nichts gegenmärtig atS baS ©efüht meines UngtücfS unb

baS tjödjft nieberfchtagenbe ©rübetn barüber, rcaS ich benn

eigentlich nicht red)t gemacht, unb mie ich bod) fo gar

bumm fei, mein ©piet fetbft roirftidj nod) immer für gut

ju hatten. Stn ein ferneres Drgetn aber mar nun gar

nicht mehr ju benfen, unb gerfnirfcht fdjtid) id) nach €>aufe,

mo ich ntit ©tränen im Stuge meiner Margarete ergähtte,

mie greulich id) mich heute btamiert, unb bafj nun maf)r=

fdjeintid) bie |i>errlichfeit hier batb ihr ©nbe haben merbe.

$ein Siffen fdjmecfte mir ju Mittag, ^ch hatte feinen

©roft, beim Saftian mar nod) nicht nach €>aufe gefommett.

©>a, um brei Uh1
' — nein, roaS fid) nun ereignete,

meine lieben ffreunbe, baS ift gan§ unmöglich ?u befd)reiben!

Um brei Uhr traten ber Mufifbireftor, ber -£>oforganift unb

Saffian in mein Zimmer.

,Mun" — bachte ich —> „nun niirb’S barüber her=
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gehen, nun werben fie bicf) fd)ütteln unb — wahrfdjeintid)

fortjagen. S)te 2lngft gab mir ßraft unb 93efonnenf>ett,

unb fedlidj rief icf) ben ©intretenben entgegen: „D, be=

mühen ©ie fiel) nid£)t , meine Herren! $cf) weif) e§ recEjt

wof)l, bafj ich meine ©acf)e miferabet gemacht unb bafj id)

nun gerüffelt werben foll! Stber wenn ibjr mir ba§ Sehen

nehmt, id) fann e§ nicht beffer machen, weifs aud) nicht,

wie bie§ möglich, unb fpiele bod) immer noch gefdjeiter al§

eure bummen ©horbuben."

©in entfetjlidjeS Sachen non alten breien unterbrach

mid), unb ber SRufifbireftor bretjte mid) runb he^um unb

rief: „Kantor, feib $h* benn «Ertlich toE? ober tt)ut $h*
nur fo? Qh* h flbt ja heut, ohne bajj Qhr e§ felbft mußtet,

©ure aEerbraofte ißrobe abgelegt. Kantor! — 3h* feib

ja nun |)oforganift ju ©t. Qafob!"

„Söie? — 38a§ fagt 3h*! ißrobe? brao? —
|i>oforganifi?" laEte ich unb fanf <*uf ben

,,©i freilich," entgegnete Saffian unb entfaltete bie

fürftlidje 2lnfteEung§urfunbe.

2lber bie 23ud)ftaben tankten oor meinen 3lugen, ich

fonnte fein SBort erfennen, unb Margarete ftanb fprad£)Iog

mit offenem ÜEtunbe.

„9iun fo bitt icf) eud) hoch um @otte§ milleu," feufete

ich, 3h* gütigen Herren, tt)ut mir bod) ben ©efaEen unb

gebt mir etliche red)t berbe Ohrfeigen, bah i<h aufwache.

2)enn wahrlich , ba§ ift hoch nur ein ©djabernacf oon

£raum."

„@i wa§, £raum !" entgegnete ber 9Jtufifbireftor. „£>ört,

wie aEe§ ^gegangen, unb bann mögt 3h* @u<h bie Dl)*=

feigen felber geben, bafs 3h* 9ar fo oerblenbet feib. Sange

fdhon h°tte @ud) ber 93afttan unferem gnäbigen |>errn
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gutn Nachfolger unfere§ würbigen franfen |)oforganiften

oorgefdjlagen, unb ba biefer felbft längft geroünfcfjt, fidj gur

Nuf)e fe^en gu bürfen, feinen ißoften aber nur einem tüdp

tigen SDteifter übergeben wollte, fo fam, ba ber £>oforganift

(Sure Drgeloorfpiele geprüft unb bem dürften höd)lid)ft

gelobt tjatte , alle§ nur barauf an, gu erfahren, ob Qt)r

bem Sßerfe aud) praftifcf) gemacf)fen märet."

„Sarum," fuhr ber alte ^wforganift fort, „barum lief)

id) (Sudf aud) nicht gleich fpielen, bamit 3h r allererft ba§

SGBerf unb bie Negifter fennen lernen folltet. Unb barum

mürbe auf heut (Sure ißrobe anberaumt, ohne baf) 3hr e§

mufftet, bamit (Sucf) bie £>afenfurcf)t nicht bie Knochen läf)me."

„Unb barum," nahm ber SRufilbireftor mieber ba§

2Bort, „barum führte ich tjeut ben großen, fdjweren §an=

belfdjen fßfalm auf, ber ein wahrer fßrüfftein für einen

Organiften ift

.

. . Ser $ürft mar mit (Surem (Spiele über*

au§ wohl gufrieben unb lief) (Sud) aud) auf ber ©teile hier

bie Slnftellung al§ §oforganift gu ©t. $afob mit allem (Sehalt

unb Nebeneinfünften au§fertigen, tjier unferen alten $reunb

aber mit bem ootlen (Sehalte in ben Nufjeftanb oerfe^en."

Söie ©puppen, ihr lieben $reunbe, fiel e§ bei biefern

93ericf)t be§ Ntufifbireftor§ oon meinen 2lugen.

3d) war roirflid) unb wahrhaftig |)oforganift. 2Bie toll

tangte idE) nun in ber Stube herum unb umarmte halb ben

iöaftian, halb ben SJlufifbireftor, halb bie Margarete, halb

ben ^oforganifien, halb ben Ofen.

(S§ mürbe Sßein gebracht unb in ber gangen Nefibeng

gab e§ feine glücflid)eren ÜNenfd)en al§ un§. SBir waren

fo fröhlich^ ^ie mir e§ heute finb.

31ber alle fene guten 9Renfd)en fehlen heute . . . fie

finb tot.
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SBir aber — ^reunbe?— mir leben noZ unb wollen,

wenn eS (Sott gefaßt, baS fieben erft reZt genießen. Sin

id£) boZ aßeweil erft ein fiebenSwürbiger $uttge non fünf=

unbfedjjig $af)ren. 9lid)t waffr, Margarete? Unb unfer

$ürft, unfer gnäbiger ©rofZerjog wirb, wenn ic£) etwa

ja
"

$wei Sebiente in reidjer -gwfffeibung unterbradjen

t)ier ben fröfßiZen Sitten. ©ie trugen fierein inS ßimmer

einen ferneren Äorb, unb ber eine überreizte bem £>of=

organiften ein £)anbfcf)teiben beS ©rofffjergogS, baS ber Slfte

mit jitternber £>anb entfaltete unb — inbem mir aße ef)r=

erbietig aufftanben — uns fofgettbeS norfaS:

„üßtein lieber ^»oforganift!

©S ift mir niZt unbefannt geblieben, welken ner*

gnügten Sag ©ie tjeut erlebet. Sarum fdfjicfe id) $f)nen

hierbei einen 5?orb non meinem guten ©ißert) *) unb wünfZe

unS beiben baS ©lüd, $f)r fünfgigjät)rige§ SlmtSjubiläum

feiern ju fönnen, mo $£)nen bann fpreZenbere Seweife ber

3ufriebenf)eit ju teil inerben foßen non $f)rem

wofßgeneigten ic."

Unb nun braZ ber ungebunbene 9tuf loS: „@S lebe

©eine ^önigliZe |)of)eit, unfer (SrofZergog, unfer nerefjrter

SanbeSnater! fpoZ! t)oZ I f)oZ!"

Sie ©fjampagiterpfropfen flogen, unb nor unenbfiZent

$ubef nermodjte feiner fein eigenes Söort ju fjören. jungen

faßten, aber befto berebter fpradjen bie funfefnben Slugen . .

.

S)a flopfte pfötßiZ ber ^oforganift mit bem üßfeffer

an ein ©la§ unb rief: „©tiße! ©tiße! meine greunbe!

—

@S fefjlt noZ jemanb in ber ©efeßfZaft, unb ber muff

') aSefte ©orte io elften 6t)ampagnerS.
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nun and) feersu. — SJtargarete! — nod) lebt ia bie treue

Subelmühe!"

„herein!" — riefen wir alte —
, „herein mit ber

$ubetmüt)e!"

2)a braute bie gerührte |)au§mutter bie SJlütse auf

einem ^ßräfentierteüer unb fetjte fie mitten auf ben £ifd).

SJtit einemmal maren mir nüchtern unb ftilt, unb id)

erhob mich unb begann feierlich: „<£eut oor fedlSunb^roanjig

fahren bift bu geboren, o ißubelmüije ! 2)u bift jwar nur

eine ber geringften au§ Titian Sruftfled§ Kürfdfnerei, aber

bu warft ba§ SBerljeug be§ t)immlifd)en 93ater§, ber burcf)

bid) feine unglüdlidfen, jagenben Kinber §um ©lüde führte,

unb roie meit hinter bir ftetjen beine ehemaligen Stüber

unb ©cfjweftern, bie See=, 3obel=, $ud)§* unb Saran!ett=

mü^en, bie längft in§ 9teid) ber Sergangenlfeit oerfunfen

finb, unb beren niemanb mehr gebenlet, ob fie gteid) einft

fid) um gar oieles? beffer bünften. Klein unb unbebeutenb

mod)teft bu fdjeinen
;

aber an Heine Urfadjen dnüpfen fid)

oft grofje ©rfolge. $ft aud) ba§ Seben be§ Verehrten,

beffen -£>aupt bu einft warmen follteft , nicht oon großer

Sebeutung, fo war hoch ba§, wa§ burd) bid) fjerbeigeführt

worben, wunbetbat unb fegenooü. S3arum lebe noch fange,

o Subelmühe! Sern fei im fieberen ©chranfe oon bir bie

oerberblid)e SJtotte unb bie nagenbe SRauS, fern ber fpietenbe

üDtopS unb ber pfötelnbe Kater, unb ©nlel unb ©rofjenfel

mögen noch in fpäten Sahnen fid) bei beinern Slnblide beffen

banlenb unb liebenb erinnern, ber bid) juerft getragen!"

„Simen!" rief bie gan-je ©efetlfdjaft. „Sioat, e§ lebe

bie Sßubelmühe!" . . .



Max ^tolprian.

Behitttf; Jfrfjokkß.

/jfiZä gibt ein geroiffeS Ungtücf in ber 2Bett, lieber Sefer,

8ä& ba§ man freilich für Jetn Unglüct t)ält unb bod) ein§

ift. $d) bin ba§ rebenbe 23eifpiet baoon. Sflein SSater,

(Sott t)abe ib>n fetig, f)iett mid) fleißig jur ©djute; ich lernte

wa§, wiewohl unfere ©tabtfchuten bamal§ noch giemttd^

fc^Iec£)t etngeridjtet waren. SJtan fagte überall oon mir:

„|jerr SJtay ©totprian ift ein gar gefd)idter äftann; aber

— man fann it)n nicht brauchen, er weifi fict) nicht in bie

SBett ju fchiden; er weifi nicht mit ben Seuten umjugehen;

er weifj nicht, wo er §änbe unb $üf;e hinftreden folt.

©onft ift er ein guter, braoer 2Jtann." ©o fagte man

oon mir. SDterfft bu je^t, wo e§ mir fehlte? $d) war

in ber (Srjiehung oerfäumt. $d) war in ber ©djute unb

bei ber Slrbeit fleißig , aber in meinen Kleibern unreinlich

unb unorbentticf). $d) war fromm, bienftgefätlig, rebtid),

aber fd)üd)tern; tief baoon, wenn frembe Seute tarnen;

wufjte nidjt, wo mit ben SCugen hintaufen, wenn micf) ein

grember anrebete, unb wenn ich enbtid) gar einem grauen*

§immer freunbüch unb artig begegnen fottte, ftanb id) fteif

unb ftumm ba. (Senug, wa§ man ^öftidjfeit unb feine

©itte nennt, gehört jutn Seben unb £eben§gtüct, fo gut
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rote Srot unb ©rbäpfet unb ein ©ta§ Sein. 3Siete unferer

jungen Herren f)aben’§ in biefer £funft aud) nod) nid)t

weit gebracht, wie id) merfe. ÜUtandjer, wenn er in ©efetl*

fc^aft f'omrnt, weif) nid)t, wof)in er mit 2Irmen unb deinen

fott , unb man fietjt’3 it>m an , er tjätte fie lieber bafjeim

gelaffen. 9Jiand)er weiff nid)t, roo er bie £>änbe einquartieren

fott
;
halb ftecft er fie in bie Sefte, halb gar in bie £ofen,

batb tratst er fid) bamit jur 2tbwed)fetung im 9taden. $dj

bitte bicf) bafjer, meine ©efd)ic£)te unb mein Unglüd für

anbere betannt p machen; benn manches böfe ©d)idfat

fjabe id) mir burdj meine Unbetjotfenljeit pgepgen.

©obalb meine Safe ©parfjafen geftorben unb id), at§

if)r einziger Gerbe, §iemlid) nermögenb geworben mar, rooltte

man mir in meinem breifjigften 3af)re ein ÜDiäbdjen pr
$rau geben, ba§ fd)ön mar, t)au§wirtticf) , tugenbfjaft,

freunbtidt) unb oermögenb. Jungfer S3ärb eli gefiel mir;

bie ©ad)e fottte in 9tid)tigfeit gebradjt werben; id) fottte

Jungfer Söärbeti notier feinten lernen
;

id) warb oon itjrern

SSetter p ©aft getaben, wo icf) fie finbett fottte. $dj ging

nid)t gern in grofje ©efettfdjaft , weit id) burdj übte @r=

jiefpng fdjeu unb fd)üd)tern mar. Stber wa§ tf)ut man
nid)t einer Jungfer Särbeü p@efallen! $d) ffeibete midj

in fonntäglidje geierfteiber : raeifje, feibene ©trümpfe, ein

neuer §aarbeutet, ein apfetgrüner 9fod mit Perlmutter*

tnöpfen — genug, id) mar gierticf) wie ein Bräutigam.

2lt§ id) aber oor ba§ £>au§ be§ §errn 9Setter§ tarn, Stopfte

mir ba§ $erg oor 3tngft, at§ fjätte icf) eine ©djmiebe in

meiner Sruft. „Senn nur feine grofje ©efeltfdjaft ba ift!"

bad)t’ id). „Senn’§ nur erft oorbei märe!" 3um ©tüd
traf idj ben £>errn Setter allein. ©r fdjrieb nod) eine

fRedjnung in feiner ©tube. „$f)r fommt etma§ fpät, $err
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Stolprian!" fagte er. $cß machte jmanjig Kraßfüße linfS

unb rec^t§, lacßte cor 2lngft, um freunblicß auS§ufeßen,

urtb hatte nur immer bie große ©efellfcßaft im Kopf. ^nbem

ber £>err SSetter bie Rechnung fertig hat unb ben Streu*

fattb fucßt, fprittg’ idf gar bienfteifrig hin^u, mill ben Sanb

aufs Rapier ftreuen, greife ungefcßidtermeife baS hinten*

faß ftatt beS SanbfaffeS unb fcßütte ißm einen fcßroarsen

Strom ber beften Stinte über baS gierlidje Konto. — Qcß

glaubte, ich müßte in £)ßnmacht fallen oor Scßreden
;
naßm

in ber SSermirrung unb ©ile mein fcßneemeißeS Schnupf*

tud) aus ber IRocftafcße unb mifcßte bamit auf.

„@i behüte, maS treibt ^jtjr aud), |i>err Stolprian!"

rief mir ber |)err SSetter ladjenb gu, brängte mid) mit

meinem fcßmar§ unb weiten Schnupftuch jurüd unb brachte

feine Sache in Orbnung. ®ann führte er mid; in bie

Stube, wo bie ©efetlfcfjaft fc^on beifammen mar. $cß

folgte ißm nad), hatte aber fdjon fein gut ©emiffen unb

bemerfte beim -Kieberfeßen mcßt ohne ©ntfeßen einen tßaler*

großen Sintenfled auf meinem meinen Seibenfirumpf am
linfett 23ein. — „fpilf Fimmel!" feufgte id) bei mir; „maS

mirb bie große ©efellfcfjaft fagen?" SDie £ßüre beS .SimmerS

geht auf. $cß fteifer, ßölgerner 23urfd)e milt mich gar

gemanbt unb galant, gierlid; unb leichtfüßig ftetlen, hüpfe

in ben großen Saal hinein; madje Südlinge hinten unb

oorn, fräße mit ben $üßen linfS unb rechts aus, feße gar

nicßt, baß hießt nor mir eine SBeibSperfon fteßt, bie im

begriff ift, eine ißaftete jum Stifcß ßinsutragen, faßre ißr

mit bem Kopf in ben IRüden, baß bie foftbare haftete oon

ber Scßüffel auf ben lieben ©rbboben fäßrt, unb fo fpa*

giere idf mit meinen Komplimenten unb Südlingen blinb*

lingS oormärtS, — eS mar mir §u 9Jiute, als ftänb’ ich
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in einer <Sc£)Iac£)t not bem $einb unb foltte inS $euer

rüden. 2ßeld)e Komplimente bie grofje ©efellfdjaft um mid)

fjerum machte, weif) id) nid>t: benn id) fjatte nod) nid)t

ben 9Jtut, aufsufe^en, fonbern fuf)r mie befeffen mit Kratj*

füjjen, Südlingen unb geljorfamen Wienern um mid) Iferunt

fort, bis ein neues ttnglüd meiner £>öflid)feit 3iet unb

©rettjen ftedte. $d) mar nämlid) bei meinem eifrigen

Komplimentieren mit ben güfjen bis jur ^Saftete oorgerüdt,

bie nod) balag, meil fid) bie SJtagb ooit iljrem fürdjter*

lidjen ©Freden nod) lange nid)t erholt Ifatte unb mit ftarren

Slugen auf baS SJleifterftüd ber Kodjfunft am Soben t)in*

blidte, oljne eS aufjunelfmen. S)a fätjrt bei einem neuen

Kompliment mein tintenbefledter gufj in bie haftete, —
id) faf) nichts, benn mir mar oor £>öflid)feit alles blau oor

ben Slugen geroorben. $d) glitfd)e in bem ißaftetenteige

fdjmäljlidfer», bocf) t)öc£)ft natürlidjerweife aus, oerliere mein

perfönlidjeS unb potitifd)eS ©leidfgewidjt unb falle, fo lang

id) bin — unb id) meffe fünf ©cf)ulj fieben $oll — auf

bie ©rbe, pm nidjt geringen ©Freden unb ©elädjter einer

ganzen, großen, efjrenwerten ©efellfdjaft. $m ri£

id) nod) jwei ©tül)le mit nieber, an benen id) mid) galten

wollte
;
unb ein junges, artiges grauenjimmer, baS fid^ auf

einem berfelben oermutlid) nieberlaffen wollte, lag ebeitfo

fdjnetl, als iljr ©tub)l, neben mir am Soben. D Fimmel,

unb baS war mein 93ärbeli ! ©S erl)ob fid) nun ein ent»

fet)lid)eS 3etergefdjrei, unb id) am Soben fdjrie audj
;
benn

ba id) neben mir an ber ©rbe, aufjer jwei ©tüljlen, nod)

ein grauenjimmer liegen fab), glaubte id) feft an ein ftarfeS

©rbbeben. 3um ljöd)ften ©lüd war eS fein ©rbbeben,

baS biefen erbärmlidjen $atl oerurfadjt Ijatte, fonbern nur,

wie gefagt, eine Kälberpaftete. SBir ftanben auf. ®er SSetter

efuttben." ©rjä^ungen. 8
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macfjte aug ber ganjen ©ad)e einen ©paff. @r aber tjatte

gut fpafjen. $dj t)ätte meinen mögen unb fcfjämte mid)

faft tot. Qd) ftettte midj an bett Ofen unb fagte fein Stßort

ju meiner Gsntfdjutbigung, fonbern, roeit atteg um mid) tjer

tackte unb fictjerte, tadjte id) aud) unb fat) nur oerftot)ten

nad) ber serfdjmetterten Kätberpaftete. 9ftan muffte fid)

enbtid) gu SSifdje begeben. Ser £>err SSetter mar fo artig,

mid) neben Q3ärbeti §u fetten. $d) märe lieber neben einem

feuerfpeienbeit 23erge gefeffen , atg neben biefem frönen,

guten Kinbe. Senn eg marb mir munbertid) ju 9)tute

neben meiner künftigen -fpodtjeiterin. — $cf) fnf) bie grofie

(Sefeltfdfaft am Sifdfe nur fet)r ftüdftig an. Sa marb bie

©uppe t)erumgereid)t. Jungfer Söärbeti bot mir einen

£eöer ootl — icf) tonnte bag uumögtid) annetpnen. ©ie

t)atte nod) feine ©uppe. Sa gab’g mieber Komplimente

über bie ©uppe, unb id) fat) ooraug, baff eg mit ben gott=

tofen Komplimenten mieber übet abtaufen merbe. Sarum
bat id) bag fd)öne Söärbefi gar bringenb, bod) bie ©uppe

ju betjalten, unb fat) it)r bittenb in bie fdjönen, blauen

Stugen unb fat) nid)t auf ben Setter, unb bie fiebenbtjeiffe

©uppe ftoff richtig auf 33ärbetig ©d)off unb Kleiber; unb

ba id) nun fd)nett bie ©uppe jurüd^og, fam bie anbere

£>ätfte auf meinen ©dfoff unb über meine ©eroiette unb

Kleiber. (§§ mar brüberlid) geteilt, $d) oergeff eg nie;

eg ift mir atteg nod) rcie fjeute. @g mar eine Krebgfuppe.

Sag gute Q3ärbeti oertiejf ben Sifd). $d) ftammette Gent*

fdjulbigungen. ÜDZan tröftete micf) unb gab mir einen

anberen Setter. $ni$mifd)en bampften meine Söeinfteiber

nod) oon ber Ueberfdjmemmung; id) fnüpfte mir ftatt ber

©eroiette einen $ipfet oom Sifd)tud) in bie Sßefte. 23ärbeti

fjatte aber bie Kteiber ättbern müffen. ©ie fam mieber.
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unb icf) entfcf)ufbigte mid) taufenbmaf bei tfjr, fo gut id)

f'omtte. ©obalb id) fab), baf) fie freunblicf) läcfjebtc, marb

mir aud) mieber mof)l ju ÜDtute, unb id) trodnete mir ben

Singfifdjroeifj oom 2Ingeficf)t , oerftelft fid), nic£)t mit ber

£>anb, fonbern mit bem ©djnupftucf)! 2lber ba§ un=

gtüdfetige ©djnupftucf) ! — $cf) tjatte bie Stintengefd)id)te

rein uergeffen über altem, ma§ feitbem 2Bid)tige§ ge=

fdjefjen. $d) rieb mir beim Slbtrodnen be§ ©dfmeifjed

ba§ ganje ©eficfjt fo mit Stinte ein, baff, als icf) ba§

©djnupftucf) mieber einfteden mollte, bie groffe ©efell=

fcfyaft micf) oerrounberung§oolt in einen 9)tol)ren oermam

beit fal). Sa erfjob fid) abermals ein grofjeS ©etädjter

unb 3etergefd)rei. 2lu§ £öflid)feit fcfjrie ober lad)te id)

beim aud) eine ganje SBeile mit, bis id) merfte, bafj fic^

bie ffrauenjimmer oor meinem fdjredlidjen 3tintengeficf)t

fürdfteten. 9tun fal) id) erft ein, baff mid) baS ©djnupf*

tud) jum Starren im ©piet gemadft tjatte unb id) ein fünfter*

licfjeS 2luSfef)en fjaben müffe. ©rfdjrodert unb eilfertig

fprang icf) oom Stifdje auf, um nad) ber $üdje ju flüchten

unb micf) ju mafdjen. Sa 30g icf) baS Sifdjtucf), baS un=

glüdfetige Sifd)tucf), beffen 3ipfef id) in baS ^nopflod) ber

SBefte unten befeftigt fjatte, hinter mir f)er. 2llle Steller,

traten, ©alate, ©pinate, ^bafdljen, SJleffer, ©abein, ©läfer,

ffifdje, fftinbfteifd) , Söffet , ©aljfäfjlein u. f. m. liefen mir

mie närrifcf) in ber ©tube nad) mit großem ©etöfe.

Sie ©äfte fafen mit offenem üöiunbe mie oerfteinert ba

unb fafjen bie Ijerrlidjen ©erid)te fämtlid) oor ifjren Slugen

oerfdjrcinben unb fo mandjen Sederbiffen, auf ben fie fiel)

fdjon innerlid) gefreut Ratten. 2lnfangS, ba id) fal), mie

alle glatten unb Steller fjinter mir fjer maren unb mid)

oerfolgten, t)ielt icffS für ^»eyerei, bis ber ^»err Sßetter mit
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beiben deinen auf§ $tifd)tud) fprang. ®a§ rifj ben Gipfel

non meiner Sefte. $d) aber in notlem (Salopp, nicf)t mefjr

in bie $üd)e, fonbern bie kreppen fjinunter, über bie Strafe

unb in mein |jau§. 2Sier SßocEjen lang liefj idj micf) nor

feinem 9ttenfd)en meljr febjen. $d) bad)te non ber 3eit an

nid)t mieber an§ heiraten, oljne ©djroinbel, unb nid)t an

grojje ©efeüfdjaften , ofyne ba§ falte lieber ju befommen.

@rjäf)fe, lieber Sefer, itnmerfjin meine £eiben§gefd)id)te

beinen greunben mieber. $d) fadje je^t felbft über meine

Ungefdjicftidjfeit. 3fber meine @efd)id)te fann manchem

unferer jungen Herren, §um Sßeifpiel ^roar nid)t, bocf) jur

SBarnung unb £ef)re bienen.
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^fieninger, ^uftdu, Kiffe in ber IKot. erjäblungen
^roft^ßo, ß. $.9 ^in ^ttann uon 38ort. Pn fydt
^te/Terer, iirieg nnb ^rieben

f
>eßet,p.^., Kusgew.gr5dßrgn.b.$b<i»f‘/**wsf*emtbes
ngefom, pean, Sßtil^» aus bem ^rdb^enfeßen .

e^nogfer, 3>., Pas pnßitutsßinb. erad^lung . .

65 ef).
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255/256:

257/259:

260/262:

$otR, ^ic^atrb, #in norbifcRer /4efb. <8ef<Ri<Rt§bilb

S<Rt»ib, göripopR n., AusgewäRfte #r$dRfnngen:
— „ — 1. pie ©Herder. Per ^eiRuaiRtsaßenb.
— „

— II. ^ofa non famtenßurg
— „

— IQ. Aeinrid) nun ficRenfcfs. Pas SäubtRen
— ,

— IY. Pas tSCnmenßorßdjen. Per Jünarienuogef
Pas gofyanmöüäfcrtfen

Löfflus, $umaC unb Lina. Gearbeitet Don 71. SöittmS

St. Pierre, 3*auf nub ]£irginie. Gearbeitet non gogomifc
<pertßer, per $ugenb 3iaifeff<RaR. 664 ber fünften 9tätje!

3&niTer, Ji» A*> ©ßerou ber fffeuäonig
$ottReff, Jeremias, Per A«aße bes §eff
j^fieninger, $uftau, ^eifpiefe bes $uictt ....
Aoff«*nnn,3?rj.,gfür«Rte$oft,tRuere(fittt.fiReuenicmanb
— * — gfriftR gewagt ifl Rafö gewonnen ....
— „ — Pew ©eredjten wirb $ntes uergoften . . .

— „
— ^en |>ott fie8 Rat, ben §n<Rliget er . . .

— „ — pie fta<Re iß wein, i<R will uergeften. . .

— „ — per Regelt bes SSoRCfRuns
^>id)fer, Lnife, pie gröber. Gaterliinbif<Re§ ScRaufpiel

©eR. ©eb.
tAl cjl

— 20 .
— 60 .

Äofjfutann, grranj, gin armer Anade
iftJo fei« gewonnen, ber Aerr ßringt’s

S £

'

'S I

gs

266/267:

268/271:

272/273:

274/275:

276/278

:

279/281:

282/285:

286/287:

288/291:

292/294:

295:

296:

an bie gönnen
— „ — Ainbesficße
— » — Pes ^errn 3$ege fhtb wnnberßar . .

— * — Per |«enM) benllt unb $ott fenßt . .

— „ — $efd)wi0terfieße
^ratRu/luo, ^larie, fine pien/tmägbegef<Ri<Rte.

Pas ^aregenfeib
— „ — per ^anßeroft. Per ^Sofßeußrud) . .

— „ — ^$ater, SoRn unb #nßef
— „ — f&artRa, bie Stiefmutter, ^«arie . .

— * — Pie 4U«meriungfer
— „ — pie$ef<Ri(RtennongRrififrieb u.^ufdkn
— » — Pie alte Jungfer
— „ — per jpormuttb
— , — tSageßud) eines armen gfräufeitts . .

^eumann-Strefa, A**f> ^eßensßifb ber ^aif^rin Augufta
gtatRufius, $tarie, pie Botenfrau :c

— , — 33o wäd)ß ber <S>fn<ßsßaum? pie iuffette
— * — «XangenPein unb |Soßftngeu
— , — Per ßfeine ^egiuientstrowpeter :c. . .

— * — 3oad)im non Jumflw
— „ — Pie ßeiben^farrRaufer. ginget banarRu.
— , — taute Sofie, paoib pJCuwe :c. . . . .

— „ — Stü<&ertntternugeuauseiuemiaäbd)enfe6en
— . — pie bummeAwue u
S<Ru6ert,$.A.u.,gr$aRfungen.l.©amml.Gearb.n.G.©(Rlegel
— » — Per neue $toßinfon. Gearbeitet non G. ©cRlegel

Seibef, 151., 9teimi(baR I: Butter unb Aiub ....
— » — WeimfcbaijH: Spiel nnb Spiels u. Tiedreime

Anrefie, Ain^^wärtRen
— » — ^ugenbmärtRen
Anberfen, &. iadrtRen. zweite Sammlung ....
^la^ne ^leib, pteSßafPiäger. Gearbeitet non 71. ftogowifc
§fau6red)t, ^>., Pas /^eibeRaus. Gearb. n. Dr. GJ. GßertRer

f&urmauu, Dr. A*> peutf<6es ^otteröujR. @rjäblungen
^lapne ^teib, A«t Lagerfeuer. Gearbeitet non Glaj Garacf
fteiniiß, ^to6.,^aäriöen. TieuRerauSgegebenn. 2)ietr.5:Reben

Seibef, sJteimfd&aR III: |5nntes ans bem L^en .

Aintarb, §uftane, AntinaRuef. Gearb. non 71. Sq. gogowiR
ArumntatRer u. Berber, ^araßefn. Gon Dr. Töerner GJertRcr

^faußre(Rt,^., Anna, bie ^futegefRänbferin. G.Dr.TöertRer

©
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297/298

299/801
802/304

305/307

308/311

312/315

316/319

820/321
322

823/325
826

327/328

329/330

331/332

333/335
836

838/340
341/342

343/844

345/848
349/350

351/353
854|356

857/359

860/361

362/364

365/367
368

869/371
372/374

875/377

378/380

381/382
383/385

386:
387/388:

m- ©et».

«/$ 'tj

SSifflefut, ^aßefn unb §ebtd)te tteßfl 55 «Sprühen. —40. — 80.

Jlimarb,$ttftabe,per^ddrtett(ud)er. Gearb. b.5I.£. gogotoifc —60. 1. —
38aijttf ^etb, pte Heimat in brr Ss&fte. Gearb. b. 9tid).9toth —60. 1.

—

£eatsfiefb, partes, fodeal). Gearbeitet Don ©uftab ßöcfer — 60. 1. —
gooper, #f., Kapitän pptde. Gearbeitet bon Sttaj Gararf — 80. l. 20.

^affabenf$a£. Gon 51. $. $ogomifc —80. 1. 20.

Istarrgat, ^erctoaf geeite. Gearbeitet bon 8. Garact . . — 80. 1. 20.

6faußred)t, g>., per Zigeuner. Gearb. b. Dr. Gßerner Gßerther —40. —80.
pefdtrd, Jlfe*auber, 6er ältere ^oßtnfon. Gon 8t. fltiebergejäij —20. —60.
«glimarb, £nbiatter,3tret(d)drfer. Gearb. b. 51. £. ffrogoroifc —60. 1.—
gdrtftopdb.pcdmtbsattsgew. gnädCungett. V.Äurjeeraä&l. —20. —60.
itetttteft, Robert, /teberu. frjädfungen. Gon 5Dietrid& Sieben —40. —80.
§^u6ert, $.b., grjddfunge«. 2. ©ammlg. Gon G. ©Riegel — 40. — 80.

&obitt, l&tdrcde«. Gon einer Giutter erbaut —40. —80.
gooper, Per ^teneniäger. Gearbeitet bon ©uftab £öc!er . — 60. 1. —
/Aofjfinantt, ^ranj, cJeßensßifber —20. —60.
.Scdußert, d.j grjäJjruttgen. 3. ©atnmlg. Gon G. Spiegel —20. —60.
$faußre<dt, per Jtafenbermanu rotn l&ettsßerg . . — 60. l.

—

$obitt, <gl., #tdr^en-itetgen -40.-80.
gooper, %, Pas $fo<&d<*u*« Gearbeitet bon ©. £öcfer —40. —80.
ISlarrpat, peedabett SBearb. bon £. fterfchfe . — 80. 1. 20.

jtetnede §tu<ds. Wach ©oett>e& SDid^tung erjählt bon 51. ©tein —40. —80.
^auff, cli($ten|tetn. Gearbeitet bon 51. £. ftogomih . . . — 60. 1.

—

Sttcdarbfo«, ^acoußa. Gearbeitet bon 51. £. b. Wothenftein — 60. l. —
j&ortt, Das^rbßeßenb.jtfffaßott. perptranbfdufer —60. l.

—

— » — Per pedtffsjunge — 40. — 80.

— „ — ^onbeniibet^abo^arben-^üerettt. pie^emsidger —60. 1.—
— „ — pte ^ißerfänger. per dtetß^ufar — 60. l. —
ptößer, Jtarf, greine ^rjddl'ungen —20. —60.
$oru, Per ^äerrtp metn^edtfb. «gtbmtraf dufter —60. 1.—
— „ — ^ans ^oaedim r.Pteten. per^ranb ron^Kosdau —60. l.

—

— „ — per afte^fril, b.<&efbu. Jießrtng i>. beut, ^ofdes —60. 1. —
gooper, pie ^eeCdweu ober Pie »erforeueit l&oßßenjäger — 60. 1. —
j&faußrecdt, pte <&etmdedr —40. — 80.

jiorn, §9. v., pte ^urenfamtffe t>o« <£faarfontet«.—
pte p5efagerw«g oott ^ten —60. 1. —

<&afl, ^aärcdenßtfber aus bem $tetcde ber glitte ... —20. —60.
tden-iiergdj 3an, steter ^benbaaf, ber Jungte 3*efbdor«eit — 40. — 80.

Weitere Bände sind in Vorbereitung*

3eber Ganb enthält mehrere 5lbbilbungen. — ®ie |ter angeführten Güdher fmb

ein je In, geheftet ober gebunben, auch in Gibliothefeinbanb mit Seberrücfen ju ben

beigefefcten greifen ju bestehen.

C3^

Vorrätig in den meisten Buchhandlungen



Iltiilipp firrianis ilniorrfal^ibliotljrk.

'k' O

3£>rm jßb^r IBummrr 20 ]ßf.

3tekB« IDrrk ip ringln käuflirp. IHb ububPbu x)XJlxpärc-

kigru X^afalogB fmk jBkBr^Bii kurrfj aÜB BurfjpaukluugBn mt-

BufgBllIixp ju bBjirljBn. ($an| bsfouksr« mrifen mir auf ka«

BBrjBttfjnt# pin, mBltpB« tum Biusr Brrrinigung XpamburgBr

Xsprsr jupmmtBngBpBlIf murks: „3für kis au« krr ^tpulB

BntlapBUB ^ugBuk ButpfrplBUB ^rfjrtffBu au« Jtelarn# lüni-

frBrfa^iWiutpBft“* 3te BrrlBgrr pai ptp bBrsü srklärf,

jBks gBmürtfxpiB ;Hn|apI kirfr« BBrjBÜpmpB« koprufrsi ?u

urrfrukBU. Brm ksu bi« ©klobrr 1900 BrfcpiBUBUBU 4180 Bäukrn

BUtpfBplBU mir:
m.

yix. <M$
1 . (Stimm, «tübet, mxnbtr- nnb ^an»märxtjen. 08oflftänbige\3191|96. 1.75.

Ausgabe) I, II, III j3446|50. 1.50.

2 . (Stimm, 23tübet, Binbtt- nnb ^an»nxärdjtn. (kleine 9lus=

gäbe mit 12 Sßitbern bon S. Otiater) 3179|80. 0.80.

3. SJttufäuS, 50 Itgtnbtn tum mixbt?aljl 254. 0.— .

4. £ebet, Sßetet, ^rfja^ftäJUEin b. rlj. l|an»FrtnnbE0 . 143|44. o.8o.
5. |>auff, SBinjelnt, Märzen 301|03. 1.—

.

6 . t t ?f ÜirfjtEnJiEiu 85|87. l.— .

7. ^eterfeu, starte, ^ri«|*ntn Klf*. (2ttäx:cben au§ bem £ 0 x 3 ) 2632. 0.60.

8 . SHnberfen, £. (£., BilbErbnrfj ofjnE BilbEt 381. 0.60.

9. » „ ^änxflirfjt Mär^Btt 691
1
700. 2.50.

10. Sc $oe, Saniet, Bobinpm 2194|95. 0.80.
11. (£xu)J)et, $. #., Btr Itijlt MöJrxkan 875|77. l.— .

12 . S3ed)cr ©tome, £)., #n&Bl fum» tptfE obtr BtgtrltbBn
in bBn ^ftlaoBnßaalEn tum BntEri&a 96i|65. 1.50.

13. tRieljl, SBiUjelnt &t., Bit 14 BxrtljtlFtr 500. 0.60.

14. Bföjoffe, £eintid), ©otbmai^Brborf 1725. 0.—

.

15. Sennbfon, (EnDrfj Brbtn 490. 0.60.

16. 2(tnbt, (Stuft 9JU>tiix, (SrwiitrnngEn au» b. änf|trtn liB&En 2893|95. l.oo.

17. Slügetgen, JugEnbtrinnBrungEn Eine» alftn Wimms . . 3881
1
85. 1.50.

18 . stfettetbetf, (Sint llEbtn»&Efitjrtx&ung 385l|55. 1 . 50 .

19. Äleift, £ciuticf) bon, Mxxfratl BöfjIIjaa» 8. 0.—.
20 . Segnet, JriUribfß-^agt 422|23. 0.80.
21. (Stjamiffo, Sibalbert bon, ^Eftr ,§xijltniiljl 93. 0.60.
22 . (Soetije, äöolfgang bau, jfErtnann nnb 3&örbU;Ea ... 55. 0 .60 .

23. ©rfjiitct, fttiebrid) Von, mitfrtlm ®bU 12. 0 .60 .

24 . ©Jutta, ^fatftt nnb ^arft 2631. 0.60.



Qevlag trxm *&ta<x(ktncmn gctprig.

|u9tniifil)tiflfM timt Pttft Ittftgjtt.

goztmx Erfdrien in nsuEr BusfEatfung bas britte unb uiErfe €aufEnb von

J^EUifd|ES (?ÜE |rifidjfetttfur(| für bie reifere Jtogeub
gehräffß aus den Sdgiffen htm J^eter Kufegger.
Mit poülf küttlüerifdjEn BoIIbilbErn mtb meJjrfarbigetn

Bmfdilag, fröbfrfj gebunben preis M. 4.—

.

(gilt pratfifürrrfc für dir rcifrrr Jugend.

l$)aIbittjJEßb. (üefdiidjfen für junge Xeute bau 15 bis
70 Jahren bau JJefer UafeggEr. Mit jafjIiEitfjEn

Gu'xftlluJIraümmt unb 10 Bnübilbern nun Mfreb Mailidt.

Preis elegant gebunben BL 6.—.
(Ein praddigErES M>Eif;nadjfs0EfdjEnk für unfsrE rEifers Hu#Enb bürfix
es nirfff iEidji gsbEn als bisfES Budr, bas Ein jungsr, lalmlvoVLtx
BiinftlEr mii EinEnt Bilbrrftfinturfc nxrfEljEn frat, rais ifrn fo rsidj unb
prädjii# ausgEfiiljri nt>dj ÜEins bsr BDexüe bss ^idjisrs auf?un)EifEn
tyaf. (JrsiE ^djulpiümg.)

Ult# bßttt UDalbE. BusgriuäbBr ©efdjidtten für
dir reifere Jugend. mit 36 Bbbilbungen unb einem
JßatjIpEidjE. Jn Jarb enbruek-lämfdjlag gebunben M. 4.—.

(ErttJI mtb f>Eifßr mtb Jb Streifer. Jüir bie reifere

Jugend aus bett gefamntrßen Sdjriffen gciaäfjß.

Jn Xarbenbrtuk-llimfdjlag hart. BL 4.—, geb. BL 5.—.

JDalbferfett. Xändßdje ©efdiidjten für bie Jugend
aus beu gefamnteßeu Sdjriften gehräljfl. Mit
20 Jlbbilbungen. Jn XarbEnbrutk-lkmfddag kart. BL 4.—,

geb. mit ©Dlbfdjnitt M. 5.—.

Bis ülj ttsdi brr JDalbbatterttbub itrar. Xiir bie

Jugend ansgetnäf|ß bum Ijantburger Jugettb-

frf;riftenausfdr,uft. I. Seit. 31. Xaußnb. Bart, mit

farbigem lämfdjlagbilb nun Mfr. Mailirk. 70 Pfg.
Bauerijaff gebunben 90 Pfg. — II. ®eil. 20. ®aufenb.

Bauertjaff gebunben 90 Pfg.

Busfiilg'IiifjES Berieidjnis übEr Bofeggers ;§djriften fn loie

ein neuer illujirierter Berlagskatalog Jteljt auf Berlangen

kn.ltenfrei jur Beifügung.
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