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5Beflfa(en liegt ein ^irc^fprcnget

in einem fe^r bergic^ten Sanbfiric^e,

ouf teffen ^o^en man üiele Bleine

©roffc^aften unbgurfientumerüberfe^cn !ann.

Daö ^irc<)borf l^eigt gtorenburg; bie ^tn?

wol^ner aber l^aben t>on altera l^er einen

großen Sfe( oor bem Flamen eineö X)orfeö

^Qf)ciU unb ba^er, ob fie gleich auc^ oon 2I(fer^

bau unb ^^ie^^uc^t leben muffen, t>or ben

Dlac^barn, ^ic blo^e $5auern finb, immer

einen 5[)orjug ju bel^aupten gefuc^t, hie i^nen

aber auc^ bagegen nac()fagten, ha^ fie üor

unb nac^ ben Dramen glorenborf üerbrdngt

unb an beffen <Statt glorenburg eingeful^rt

l^dtten. 2)em fei aber wie i^m motte, eö

ifl n?ir!(ic^ ein ^agiflrat bafelbji, beffen

j^aupt ju meiner ^dt 3o^anneö ^enricuö

6cuttetu0 war, Ungefc^tackte, unwiffenbe

Seute nannten i^n au^er bem ^at^a\x]c
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widmet »fponö, ^übfc^e 25urgcr pfkgtcn boc^

(Jtne @tunbe t>on biefem £)rte fuboftwortö

(legt ein fleineö 2)6rfc^en Xiefenboc^, oon

feiner Sage jwifc^en SBergen fo genannt, on

beren gu§e hie ^dufer ju beiben leiten bcö

Sßaffcri? l^dngen, ta^ ficf; auö ben Adlern

üon ©ob unb 9^orb ^er juft in tic ^nge

unb ^iefe jum g(uf l^infammelt Der ofts

licf)e ^erg ^ci^t ber ©ider, ge^t jleit auf,

unb feine §(dc^e, nac^ Sffieflcn gefe^rt, if! mit

!0?aibu(^en bicf)t bewaclf^fen« ^cn i^m ifl

eine 2Iuöfic^t über gelber unb ^Ißiefen, tk

auf beiben ^Seiten burcf) l^o^e oerwanbte

^erge gefperrt wirb. <©ie finb ganj mit

SSuc^en unb ^ic^en bepflanzt, unb man fie^t

!eine ^Mc, au^er wo mancf;mal ein ^nabe

einen £)rf;fen l^inauftreibt unb 35renn^o(j auf

^albgebal^ntem Sßege jufammenfc^teppt.

Unten am n5rblic^en 35erge, ber @eigen=

berg genannt, ber wie ein Jucfer^ut gegen

tik 5Ö3ol6en jiteigt, unb auf beffen @pige

Svuinen eineö alten ©c^Ioffeö liegen, Pe^t
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ein J?öu^, worin ©titd'ngö (5(tern unt ^Jor^

eitern gewohnt l^aben*

55or ungefähr brcigig 3o^ren (ebte noc^

barinnen ein ehrwürdiger @reiö, (Jber^arb

*Sti(ling, ein ^auer unb Kohlenbrenner, ^r

^iett fic^ ben ganzen "Sommer burc^ im

5[Bo(be ouf unb brannte Kohlen, !am aber

wöchentlich einmal nac^ ^öufc, um t\a(f)

feinen !?euten ju fe^en unb fiel) wieber auf

eine SSoc^e mit ©peifen ju *?erfe^en. (Er

fam gemeiniglich i^onnabenb abenb^, um

ben «Sonntag nacl^ glorenburg in hie Kirche

ge^en ju fonnen, allwo er ein 5D?itglieb beß

Kirc^enratö war. *^ierin beflanben auc^

hie meifren ©efc^dfte feinet Sebenö. <Sec^ö

großgezogene Kinber l^atte er, wo\3on hie

*^voti dltefien <So^ne, hie »ier jiingfien aber

^oc^ter waren.

(Jinflmalö, aU ^berl^arb ben S5erg l^erun^

terfam . unb mit bem ru^igflen ©emüte hie

unterge^enbe @onne betrachtete, hie !9?elobie

bc$ Siebet ,/Der lieben Tonnen i^auf unb

^xaif}t ^at nun ben Xag tjollfü^ret^' auf
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einem 35(atte ^fiff unb habci ta^ ^kb burc^s

backte, fam fein ^acf)hav @td^(er leintet if)m

f)tx^ ber ein wenig gefc^trinter gegangen wor

unb fic^ eben nic^t oiel um bie unters

ge^enbe @onne befummert ^aben mocf)te.

Dlac^item er eine 3Bei(e fc^on nol^e hinter

t^m gemefen, ami) ein paarmal fruc^t(o6 ges

l^ufiet i^atte, fing er ein ©efprdc^ an, ha^

Uf) l^ier roortlic^ beifugen mu^.

„©Uten 3(benb, ^bert!^^

Dan! l^ab, ©tarier! (3nbem er fortful^r

auf tem S3(atte ju pfeifen.)

,,®enn ba^ SlBetter fo hUiht, fo werben

wir unfer ©el^olje halb zugerichtet l^aben.

3c^ benfe, bann finb wir in brei Sßoc^en

fertig/^

^0 !ann fein. (9lun pfiff er wieber fort.)

,/(5ö wiU fo nic^t rec^t me^r mit mir fort,

Sunge! Sc5 bin fc()on ac^tunbfec^jig ^af)X

alt, unb bu wirfi l^alt fieben^ig j^aben/'

X)aö fo(( wo^l fein. 2)a gel^t bk ^onm
l^inter ben S5erg unter, x(f) fann mic^ nic^t

genug erfreuen über bk (Butc unb ikU
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©ottcö, 3(^ war foeben in ©etonfen bar=

über; eö ifi: auc^ Slbenb mit unö, ^^^ac^bar

@td^(er! Der ©chatten teö Xobeö petgt unö

tdgttc^ nd^er, er wirb un^ erwifc^en, e^e

wirö unö ^erfe^en, 3c^ muf ber ewigen

©Ute ban!en, hie muf) nic^t nur ^eute, fons

bern ben ganzen Sebcnötag burc^ mit üietem

^SeijUanb getragen, ermatten unb oerforgt f)at

,/2)aö fann tvof)l fein!^'

3c^ erwarte auc^ wirflic^ oljne gurc^t ben

wichtigen 2(ugenb(ic!, wo kf) üon biefem

fc^weren, alten unb flarren Mh befreit wer=

ben fo((, um mit ben ^Seelen meiner ^ox^

ettern unb anberer ^eiliger ^Unmx in einer

ewigen füu^e umgeben ju f6nnen. X)a werb

Ut) finben Doftor Sut^er, ^abinuö, ^eco(am=

pabiuö, 33uceruö unb anbere me^r, hie mir

unfer feiiger ^afior, »^err Sffiinterberg, fo oft

gerühmt unb gefagt ^atu^ ha^ fie ndc^jt

ben 2Ipojlle(n t^ic frommflen !Ü?dnner gewefen»

„£)aö fann mogtic^ fein! 2(ber fag mir,

Sbert, ^ajlt bu hk Jeute, hie bu ha l^er^dl^tfl,

nou^ geEannt?'''
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5ß3ic fc(>n)a§c(i bu? Die finb über jwei^

^unbert ^a^x tot.

„60! — Doö wate'/^

X)abei finb a((e meine Äinber gro^, fie

l^aben fcf)rciben unb (efen geternt, fie formen

if)x ^rot üerbienen unb ^aben mic^ unb

meine DJ^orgorete ba(b nic^t me^r notig.

„^lotig? — J?ot fi(^ wo^t! — Sßie Ukt}t

fnnn fic^ ein 9)?dbc^en ober Sunge t>er(aufen,

fic^ irgenb mit örmen !Üeuten abgeben unb

feiner gamilie einen ^(atfc^ onl^angen, wann

^k Ottern nic^t me^r achtgeben fonnen'/'

^^or bem aUen ifl mir nicl^t bange, ©ott^

lob! ha^ mein 3(cf;tgeben nic^t notig i(l. 3c^

l^ab meinen ^inbern burc^ meine Unters

weifung unb Seben einen fo großen 2(bfc^eu

gegen t)a^ S5ofe eingepflanzt, ha^ ui) mki)

r\Uf)t me^r ju furchten brauche.

@td^(er ia(f}te ^erjlic^, eben wie ein gucl^ö

lachen würbe, wenn er Fonnte, ber bem wac^s

fomen *^a^n ein »^ü^nc^en entfuhrt f)at, unb

ful^r fort:

//^bert/ bu l^aft t)ie( 33ertrauen auf beine
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^inbcr. 3c^ t>enfc aber, tu wirft tvo^i fctc

pfeife tn bcn <Sacf (ied^ett, tvann id) t)ir

otteö fagen werbe, traö tcl^ weig/^

©ttdmg breite ftc^ um, ftanb unb ftix^tc

fic^ auf feine »^o(^a;t, Idc^ette mit bem ju^

friebenflen unb 5Ut>erficf)ttic^ften ©eftc^t unb

fagte: 5Baö weift bu benn, ^td^ter, ha^ mir

fo wel^ in ber 6ee(e tun fott?

„^afl bu gel^ort, 5lac^6ar ©tiding, ta^

bcin 5[Bi(^e(m, ber <£c^ulmeifler, l^eiratet?^''

Olein, baüon weif icf) noc^ nic^tö.

„60 wi(( id) bir fagen, ta^ er beö oers

trtebenen ^rebigerö 5}?orijenö 2oc^ter ju

Sic^tl^aufen l^aben n?i(I, unb ta^ er ftc^ mit

i^r üerfproc^en f)at/^

Daf er fic^ mit i^r ücrfproc^en ^cit^ ift

nic^t wa^r; ha^ er fie aber ^aben mil, ^a^

fann fein,

Olun gingen fie wieber.

„^ann baö fein? ^bert! — ^annfl bu

tia^ (eiben? ^in S5ettelmenfc^, baö nic^tö

l^at, fannfl tu ta^ beinem <Sc^n geben ^""^

©ebettett f)ahm be^ e^rlic^en ^anne^ Äin?
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bcr nie; unb wann fte'ö ^dttcn? — 5Ibcr

welche Xoc^tcr mag cö fein? !9?orij ^at jwei

!t6(f;ter,

,,Dort^c^en/^

50?it Dortl^c^en n)i(( ic() mein £eben be^

[(^tiefen, 9Zie n?t(( uf) cö t^ergeffen! @ie

fam einmal ju mir auf einen ^Sonntag

nachmittag, grumte mic^ unb !9?argarete

oon i^rem Spater, fegte fic^ unb fc^wieg, Sc^

fal^ \f)x an ben 5(ugen an, ta^ fie etwaö

wollte, auf ben 35acfen aber, ha^ fie'ö nicf)t

fagen !onnte, 3c^ fragte fie: S5rauc^t i^r

ettva^l @ie fc^wieg unb feufjte. Sc^ ging

unb ^oltc il^r ^ier SKeic^ötater; t)a ! fagte id),

tic mit uf} cm\) leiten, hit> \f)x fie mir wie-

bergeben fonnt

„Du ^dttefl fie i^r wol^l fc()en6en fonnen;

bie befommfll bu bein Sebtag nid)t wieber/''

Daö war auc^ meine 3)?einung, t>a^ Uf}

xf)x ha^ ©e(b fc^enfen wollte, ypdtt ic^ eö

t^r aber gefagt, ha^ !9?dbc()en f)attc fic^ noc^

mel^r gefc^dmt 3(c^, fagte fie, befier liebfier

Sl^ater ©tilling! (pa^ gute Äinb weinte blu?
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tige 5Ironen) wenn id} fe^, xvie mein alter

^a^a fein trocfen ^rot im iOiunbe ]^erum=

fc^ldgt unb Fann cö nic^t !auen, fo blutet

mir t>aö Jperj, — !Ü?eine *J}^argarete lief^

^oUe einen großen Xopf fu^e ^iid}/ unb

feitbem f)at fie alle SSoc^en ein paarmd

fuge mid) bo^in gefc^icft

,,Unb bu Fannf^ (eiben, t^a^ ^ii^tim boö

Wlähd)m nimmt?''''

Sßenn er'ö ^oben wid, üon »^er^en gern,

©efunbe Seute fonnen waö oerbienen, reiche

!2eute fonnen ha^ 3^rige vertieren,

/^Du ^af^ öorl^in gefogt, bu wugtef! noc^

nic^tö baoon. Du wci^t boc^, wie bu fagfl^

bog er fid) ncc^ nic^t mit i^r oerfproc^en f)at/^

Daö ttjeig ic^! — (5r fragt mic^ gercig

oor^er.

;;S^ox\ ^r bic^ fragen? 30/ ^(^ fannfl bu

(ange warten!^''

©toller! 3c^ 5Eenne meinen ^löil^elm, 3c^

f)ah meinen Äinbern immer gefagt, fie fonn?

ten fo arm unb fo reic^ heiraten a(6 fie

wollten unb !onnten, fie follten nur auf
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gleig unb grommigFeit fe^en. fO^eine ^ax^

garetc f)attc nid)t6 unb kf) ein @ut mit

vielen «Scf;ulben. ©Ott ^ot mic^ gefegnet, id)

fann jebem l^unbert ©utben hat mitgeben.

//3c^ bin !ein @(eid[)t)ie(6?!y?ann, wie tu!

3c^) mu^ wiffen^ waö ic^ tm^ unb meine

^inber foUen heiraten, wie ic^ö für0 bef!e

erfenne/'

€in jeber mac^t bie @(^ul^ nac^ feinem Sets

jfen, fagte ©tiüing. 9lun n?or er no^ oor

feiner ^auötur.

5i}?argareta ©tiüing ^atte fc^on il^re

Xod^ter ju S5ette ge^en (äffen. Sin @turf

^fannen!uc^en jlanb für i^ren Sbert auf

einem irbenen Xdlex in ber l^ei^en 5(fc^e;

fie ^atte aud) noc^ ein wenig SSutter boju

getan. (Jin ^umpc^en mit gebrockter 5i}?i(c^

ftanb auf ber S5onf, unb fie begann ju for^;

gen, wo i^r Wlann wol^t fotange bleiben

mochte. 3nbem raffelte hie Minh an ber

jlur, unb er trat l^erein. <5ie na^m il;m

feinen leinenen Cluerfacf t)on ber ©c^ulter,

becfte ben Xifcl) unb brachte i^m fein (Jffen.
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3emmt, fogte Wlaxo^avüc^ ber 5ßt(^e(m tfl:

noc^ ntc^t l&ier. (5ö wirb i^m boc^ nui)t

etwa ein Unglucf begegnet fein? ^inb auc^

voo^l 5ß6(fe ^ler l^erum? — Spat ficf) \vo%

fagte ber ^Bater, unb (ac^te; benn t>a^ xvax

fo feine ^enjo^n^eit, er lachte oft l^art, wenn

er ganj aUein war.

Der ©c^utmeifter^ Sil^elm @ti((ing, trat

hierauf in t>k <Stube. Olac^bent er feine

(Ottern mit einem guten 2(6enb gegruf t, fegte

er fic^ auf hk 25anE, legte tie ^anb an ben

S5ad^en unb war tieffinnig. (5r fagte lange

fein ©ort Der altz @ti((ing ftoc^erte feine

^dl^ne mit einem !0?effer, benn ta^ war fo

feine ©ewo^nl^eit nac^ ^ifcl^e ju tun, wenn

er auc^ fc^on fein gteifc^ g^g^ffcn ^atte.

Snblic^ fing bk Si}?utter an: SKil^elm, mir

war fc(>on bang, bir fo((te etwaö wiberfa^ren

fein, weil bu folange bleibfi. 2Bi(^e(m ant:;

wortete: £5! 5}Jutter! Daö l^at feine 91ot.

9}^ein Später fagt ja oft, wer auf feinen 25es

ruföwegen ge^t, barf ni(f)tö furc()ten. ^ier

würbe er hato bleich, hait> rot; enblic^ brac^
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er fiammctnt) (oö unb fagte: Ju ^ic^t^aufen

(fo f)k^ btx Ott, tvo er i^c^ute ^ielt unb

bobei ben ^öuern i^re Äteiber mocf)te) wol^nt

ein armer vertriebener ^rebiger; Uf) n)dre

TOol^l n)i((enö feine jungf^e ^oc^ter ju l^eis

raten; wenn i^r hziht (Altern eö jufrieben

feib, fo wirb ficlf) fein »^inberniö me^r fin^

ben. SSit^elm, ontwortete ber 53ater, bu

bift breiunbjwanjig 3a^re alt; id) f)aht tief)

Uf)tm laffen, bu ^aft (JrFenntniö genug,

!annp bir aber in ber SBelt nic^t felber

l^elfen, benn bu f)a^ gebrechliche Su^e; t)a^

5!)?dbc^en ift arm unb jur ^ci)xvmn 2Irbeit

nic^t geeignet; waö ^af^ hu fux ©ebanfen

bic^ inö künftige ju ernähren? 2)er ©c^uls

meifler antwortete: 3c^ will mit meiner

Hantierung mic^ wol^l burc^bringen unb

mic^ im übrigen ganj an t)it göttliche ^or^

forge übergeben; t)ic wirb mUi) unb meine

2)orot^ee ebenfo wol^l nd^ren, aU alle 535gel

beö »^immelö. — ®aö fagft bu 50?argaret?

fprac^ ber Sllte. — J^m! 2Ba^ follt ic^ fagen,

tjerfegte fle^ wei^t bu noc^, rvat xd) bir jur
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2Inttt)crt g,ah^ in unfern S5rauttagcn? Sog

unö Sßü^elmen mit feiner grau ^u unö

nehmen, er fann fein ipantn^er! treiben»

Dorot^ee )oii mir unb meinen ^Dc^tern Reifen,

foüiet fie fann. @ie lernt noc^ immer tU

n?a6, tenn fie ijl noc^ jung. »Bie fonnen

mit unö on ben Xifc^ 9^^^n; n)a6 er oers

bient, taö gibt er unö, unb n?ir t?erforgen

bann hcibt mit bem Dlotigen: fo gel^t'ö,

mein Uf}^ am beflen. Qßenn bu meinfl^ ers

njiberte ber '2>ater/ fo mag er ta^ ^Didbc^en

^olen. 5[Bil^e(m! ^Bil^elm! Den!e n?aö bu

tup, eö ifl nickte ©eringe^. X^n (^ott beiner

35dter fegne bic^ mit adcm^ n?a^ bir unb

beinem 5D?db(^en notig ijt. S[Bi(^e(men fian^

ben t)k ^irdnen in ben klugen, ^r fcf)utte(te

33ater unb ^utUx tk S^ant, t>erfprac^ i^nen

alle ^reue unb ging ju 25ette. Unb nac^s

bem ber alte ^ti((ing fein 2Ibenb(ieb ge^

fungen, tk Züt mit bem ^o^^ernen ©irbel

jugeEkmmt, 5}?argarete aber nac^ ben Äü^en

gefe^en l^atte, ob fie aüc (dgen unb wicbers

fdueten, fo gingen fie auc^ fc^lafen.
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5ß3i(^c(m !am auf feine Sommer, an tvcU

cf}cv nur ein Saben war, tct aber eben fo gc^

nau nic^t fc^log, ta^ r\kt}t fooiel Xag t)attt

t>urc()f(f)immern fonncn, um ju wiffen, ob

man auffJel^en muffe, 2)iefeö genfter war

nocf) offen, bal^er trat er an baefelbe, eö fal^

gerate gegen ben ^aih f)in, aUt^ war in

tiefer (^tilk^ nur jwei D^ac^tigatfen fangen

wec^felweife auf t)a^ aUerlieblic^flc. Diefeö

war Sißit^elmen öftere ein 3Binf gewefen. (ix

fanf an ber 2Banb nieber, £) ©ott! feufjtc

er, bir banE icf), ba^ bu mir folc()e Altern

gegeben l^aft! (a^ fte greube an mir

fe^en! ^a^ mid) i^nen nic^t jur £afl fein!

25ir ban! ic^, t)a^ bu mir eine tugenbl^afte

grau gibft! fegne mic^! — Kranen unb

^mpfinbungen hemmten i^m t^k ^pracf^e,

unb t)a rebete fein J?erj unau^fprec^tic^e

$[Borte, welche nur t)ic @ee(en empfinben unb

fennen, tk fic^ in gleicher $age befunben ^aben.

9lie l^at jemanb fanfter gefd^lafen alö ber

@c^u(meif^er. <Sein innige^ 5[^ergnugen

wecfte i^n beö D^torgen^ fröl^er alö fonp.
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$t ffant) auf^ ging l^erauö in ben Sßdb unt>

erneuerte aiic feine ^eiligen 53orfdge, bte er

je in feinem J^eben fic^ oorgenommen ^atte»

Um fieben U^r ging er wiefcer nac^ S^aix^

unb ag mit feinen Ottern unb ^Sc^wefllern

bk fufe 2[)?i(c^fuppe unb ein S5utterbrot

9lac^bem fic^ nun ber ^aUx juerfl, ^ernac^

ouc^ ber <©ol^n ben ^art abgemacht, t)it

^uttct aber mit ben 2!5c^tern pc^ berats

fc()(aget, wer unter i^nen ^u »^aufe bleiben

unb wer in hie Äirc^e ge^en foHte, fo 50g

man fic^ an. iJiefeö a((eö war in einer

l^atben «Stunbe gefcl^e^en; fobann gingen hk

Xoc^ter t)or, banac^ Sßil^etm unb ju^intcrfH

ber 33ater mit feinem bicfen Dornenf^odEe.

©enn ber alte ©tiWing mit feinen Äinbern

ausging, fo mußten fie a((ema( t>or t^m

gelten, hamit er, wie er ju fagen pflegte,

ben ®ang unb hk bitten feiner ^inber

fe^en unb fie jur ^^rbarFeit anfuhren fonnte.

9^ac^ ber ^rebigt ging 5ß3i(^e(m wieber

nac^ Sic^t^aufen, wo er @(f)u(meifller war

unb wo aucf) fein älterer »erheirateter 35ruj
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tcr, Sodann ^ttüing, wohnte. 3n einem

anbern ^a(t)haxf)aü^t f)attt ber dte ^aftor

^Öiorij mit feinen jwei X5c^tern ein paar

Kammern gemietet, in welchen er fiel; auf=

^ielt. 91ac^bem nun ben D^lac^mittag ^iU

^elm feinen S5Quern eine ^rebigt in ber

^apeUe öorgelefen unb mit i^nen nac^ oltem

25raucf) ein ikh gefunden, fo diu er, fo 0e=

fc^n?inb a(ö ct> nur feine gebrechlichen gufe

^ulaffen woUten, nacf; »^errn 5D?orijen. 25er

aiu !Ü?ann fag eben üor feinem ^(oüier unb

fpiette ein geifi(ic()eö iict). (Sein ^(f)iafxod

wax fe^r reintic^ unb fc^)6n gewofc^en, nir^

genb fa^ mon einen sKif, ober njo^l ^unbert

Sappen. Dieben i^m auf einer ^ifle. fa^

XJorot^ee, ein 5D?dbc()en t?on jweiunbjwanjig

Salären, ebenfato fe^r reinlicf), aber drmlic^

angezogen, bit gar anmutig ba^ 2icb ju i^reö

SSaterö ÜQielobie fang. @ie irinBte i^rem

3ßi(^e(m Reiter (dc^etnb, ^r fegte fic^ ju

i^r unb fang mit i^r au6 i^rem ^uc^. ^os

ba(b ba^ ^icb ju (Jnbc n^ar, grumte ber

^af!or SIBUM«^^« ^^^ foQt^» @c^u(mei(?er,
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ui) hin nie t^ergnugter, alö wenn ut} fpiete

unt) finge, Sßie ic^ noc^ ^rebiget n?ar, ba

(ie^ ic^ manchmal lange fingen^ weil unter

fo ml tJereinigten Stimmen baö »^erj weit

über a((eö Srbifc^e fic^ wegfc^wingt. X)oc^

ic^ mu^ etn?aö anbereö mit euc^ reben. !0?ein

I)ort^c^en f)at mir gefiern abenb ^erauöge?

pammett, ba^ eö (Imf) ikh ^abe; ic^ bin

aber arm; waö fagen ^ure (Altern? <Sie finb

mit altem ^erjtic^ wo^l jufrieben, antwortete

SSil^elm, Dort^c^en brangen ordnen auö

i^ren ^e((en ^tugen^ unb ber alU e^rwurbige

fOionn fianb auf, na^m feiner 2^oc^ter rechte

^anb, gab fie ^Bit^elmen unb fagte: 3c^

f)ahc nic^tö in ber SSelt aU jwei ^oc^ter;

biefe iff mein 3Iugapfe(; nimm fie, ©ol^n!

5limm fie! — ^r weinte — „ber *^egen

3e^otja]^ triefe auf euc^ herunter unb mac^e

euc^ gefegnet 'oox i^m unb feinen »^eiligen

unb gefegnet t)or ber ^Sett! (Jure ^inber

muffen wa^re (^^riflen werben, eure 91ac^^

Eommen feien grog ! <Sie muffen angefc^rie=

ben flehen im S5uc^e beö £eben0! 5l}?ein
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gonjeö £ebcn war ®ott gc^eilt^et; unter oic^

(cn ^(^wac^^eiten, aber ol^ne 2(nfio| l^ab

ic^ gewandelt unl) alte 9)?enfd;en geliebt;

'ti\t% fei auc^ eure 9li(^tfcl)nur, fo werben

meine ©ebeine in grieben ru^en!''^ (5r wifc^te

fic^ ^ier \i\t klugen, S5eibe ^I^erlobte fugten i^m

J^dnbe, 25acfen unb 3}?unb unb ^ernac^ auc^

fic^ [etbfl jum erfien ^a(e, unb fo fagen fie

wieber nieber. X)er alte ^err fing hierauf

an: SIber Dort^c^en, bein 25rdutigam ^oX ge^

brec^lic^e guge, l^afl bu '^o^'Si noc^ nic^t ge=

feigen? Sa, '^o,'^^, fagte fie, ic^ \)ok)'^ ge^

fe^en; aber er rebet immer fo gut unb fo

fromm mit mir, ^<x^ \&) feiten acl^t auf

feine §uge gebe.

„©ut, Dort^c^en, bie SD^dbc^en pflegen boc^

auc^ wo^l auf \i\z Seibeögeffalt ju fe^en/^

3c^ auc^, ^apa, gab fie jur SIntwort;

aber 5Öil^elm gefallt mir fo, wie er ifi.

^dtte er nun gerabe Süf e, fo wdre er Sßils

^elm ©tilling nic^t, unb voxt würbe ic^ i^n

benn lieb ^aben Eonnen?

£)er ^))aflor lächelte jufrieben unb fu^r
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fott: X)n roitfi nun tiefen 5(6enb auc^ bie

^ucl^e 6e)lte(Ien muffen, benn ber SSrduttgant

muf mit bir effen. 3c^ l^ob nic^tö, fagte

bie unfc^ulbige 25raut/ aU ein wenig ^iUf}^

^dfe unb 25rot; wer n?eif aber, ob mein

Sßil^etm bamit aufrieben iftl So, oerfegte

SlBil^etm, ein @tucf troden S5rot mit euc^

in effen ift angenehmer, a(ö fette 5l}?ilc^ mit

SlBeifbrot unb ^ier^jfannenEuc^en, J?err50?orij

}og inbeffen feinen abgetragenen braunen

fRoä mit fc^warjen knöpfen unb ^nopf^

(oc^ern an, na^m fein (acfiert gewefeneö

Slol^r, ging unb fagte: Da mit iä} jum

Slmtöoerwatter ge^en, er wirb mir feine

glinte leiten, unb bann mit icf) feigen, ob

icl^ etwaö fc^iefen fann. Daö tat er oft,

benn er war in feiner 3ugenb ein greunb

t)on ber 3ctgb gewefen,

91un waren unfere ^IJerlobten alUin^ unb

ta^ Ratten fie hdhe gewunfc^t SSie er fort

war, fd^tugen fie t)k «Tpdnbe ineinanber, fa^en

nebeneinanber unb erjd^lten fic^, tva^ ein

jebeö empfunben, gerebet unb getan, feitbem
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fie ftcJ? cmonbcr Qtfaikn l^attcn. ©obaib fie

fettig waren, fingen fie wieber von üorn

an unb gaben ber ©efc^ic^te vielerlei ^Ben-

bungen; fo war fie immer neu: für aik

SO^enfc^en langweilig, nur für fie nic^t

grieberife, SQiori^enö anbere S^oc^ter, untere

brac^ biefeö 33ergnugen. @ie f^urmte herein,

inbem fie ein atteö J?iftorien(ieb ba^erfang,

@ie fiugte, @tk id) euc^? fragte fie,
—

Du porji mic^ nie, fagte X)oxt^(f)tn; benn

ic^ gebe niemals ac^t auf t}a^^ ma^ bu fag(^

ober tufl, 3a ^vi biff fromm, oerfeßte jene;

aber bu barfft bocl^ fo nal^ Ui bem <^c()u(?

meifier figen? 2)oc^ ber ifl aud; fromm. —
Unb noc^ baju bein @cl:;wager, fiel i^r Do?

rot^ee in hk SRebe, l^eute l^aben wir unö t?ers

fproc^en» — Da^ gibt a(fo eine S^od)icit für

mici^, fagte grieberife unb Rupfte wieber

jur Xur l^inauö.

3nbem fie fo t>ergnugt beifammen fafen,

fiurmte grieberife wutenb wieber in hk

Kammer, Sld;! rief fie ftammelnb, ta brins

gen fie meinen ^ater blutig inö Dorf, Soft/
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t)cr 3öger/ fc^ldgt i^n noc^ immer, unb brei

oon beö 3un!erö ^nec^ten fc^leppen i^n fort

3Ic^! @ie fc^tagen i^n tot! 2)ort^c^en tot einen

^e((en ©c^ret unb ftol^ jur ^ur l^inauö.

SlBil^etm eilte i^r nac^, aber ber gute Wlm^d}

konnte nic^t fo gefc^winb fort, wie t^k ÜO^db?

c^en. ©ein ?Sruber Sol^ann wohnte na^ bei

^O^orijen, ben rief er. 2)iefe beiben gingen

bann auf ben Sdrm ju, @ie fan ben 5i}iorijen

in bem SlBirtö^aufe auf einem @tu^( PS^n;

feine grauen Staate waren oon 25(ut jufams

mengebacfen ; t^k Änec^te unb ber 3dger ftans

ben um i^n, fluchten, fpotteten, fnupften

i^m gdufle üor t)k Olafe^ unb eine gefc^ offene

*©c^nepfe (ag cor Wlovv^m auf bem Xifc^.

Der unparteiifc^e *Ißirt trug ru^ig ^rannt?

wein in, grieberiEe hat f(el^entlid; um ©nabe

unb Dort^c^en um ein wenig Branntwein,

bem Später ben ^opf ju wafc^en; a((ein fie

'i)atU fein @e(b ju bejahten, unb ber ©c^abe

war auc^ ju gro^ für ben Sßirt, i^r ein

^albeö ©(aö ju fc^enfen* I)oc^ mc bie

'Beiber öon Dlatur barm^er^ig finb, fo brachte
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tik 2Ötrtin einen ^c^erben, ber unter bem

^fen beö ^öronntnjeinfaffeö geftanfcen, unb

barauö wufcf) Dort^c^en bem 53ater ben ^opf.

üO^orij ^atte fc^cn öietmal gefagt, baf i^m

ber 3unfer (^rlaubniö gegeben, fo oiel ju

fcl)iegen, a(ö i^m beliebte; oUein, ber n?ar

nun je§t jum Unglücf oerreif^; ber ^aflor

fc^wieg ba^er jiill unb entfc^ulbigte fic^ nic^t

me^r, @o ftanben tit ©oc^en, a(ö t^k ©e^

brüber *Sti((ing inö 5[Birtö^auö famen. 2)ie

erfle SKacf^e, bie fie nahmen, war an einem

^ranntKreinglafe, njomit ber *2Birt auö bem

Getier !am unb es fe^r be^utfam trug, um

nic^tö ju berfc^utten; rcienjo^I biefe ^Sorfic^t

eben fo gar notig nic^t war, benn ba^ ©laö

war über ein ^^Siertet leer. 3o^ann <Sti(ling

wifc^te bem ®irt über tic »^anb, ba^ ha^

@(a6 gegen hk 5ßanb fu^r unb in taufenb

^tücfen fprang. 2Bi(^e(m aber war fc^on

in ber (Stube, griff feinen iSc^wiegeroater

an ber Xpanb unb führte i^n mit folc^em

Srnfi au0 ber ©tube, gleich aU wenn er ber

3unfer fetbfl gewefen wdre; fagte aber nie?
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manb cttva^^ fonbern fc^trieg ganj ftilL Der

3oger unb bie ^nec^te breiten, ^fetten hal\^

^icr, bolb ba; aKein ^ü^äm^ ber befto fldrs

!er in ben 3(rmen irar, je fc^wacher feine

gü^e waren, fa^ unb ^orte nic^t, fc^n^ieg

immer ftiil unb arbeitete nur iDZorijen loö.

500 er an feinem 9ioc! eine jugeffemmte

^anb fanb, hie hxad) er auf, unb fo brachte

er ibn oor t)k Züv. 3o^ann <Sti((ing aber

rebete mit ben 3dgern unb ben Aneckten,

unb feine SSorte waren (auter 3}ieffer für

fie; benn ein jeber wu^te, wie ^oc^ er hei

bem 3unFer angefc(;rieben ftanb, unb wie

oft er mit i^m ju 3(benb fpeifen mu^te. Die

©ac^e lief am (Jnbe ba^in auö, ha^ ber

3dger hd ber jföieberfunft bee 3unfer^ ab-

gefegt, SJJori^en aber jwanjig ^aler für feine

i^c^merjen au^geja^lt würben. SÖJaö i^nen

noc^ fcf)neller burcf^^alf, war, ha^ ber ganje

^(ag oor bem Jpaufe »oder 33auern ftanb,

welche Zahaf rauchten unb fic^ mit bem 3uj

fe^en beluftigten; unb wo eö nur barauf

an!am, ha^ einer unter i^nen t)ie Srage aufs
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warf, ob nic^t turc^ tjicfcn 'BorfoK Eingriff

in if)xc grei^eit gcfc^c^en fei. ^(oglic^ xvuti

ten ^unbcrt gdufte bereit gewefen fein, i^re

c^riflticl^e ^kU gegen ![Rorijen auf bem

D^lod^en Soflenö unb feiner ©efd()rten ju bes

weifen. 3(u(() war ber ^IBirt eine feige SD^emme,

ber oft ID^rfeigen t)on feiner grau t)erfc()(uc!en

mu^te; unb enblic^ mu^ icl^ noc^ l^inju^

fugen: ber aiU ©tilHng unb feine ©o^ne

Ratten fic^ burc^ i^re ernf^e unb abgefonberte

2(uffu^rung eine fok^e ^oc^ac^tung erwor::

ben, ha^ fafl niemanb ta^ ^erj ^atte in

if;rer ©egenwart nur ju fc^er^en; woju noc^

fommt, waö ic^ oben fc^on berührt, ta^

Sodann ©ti^ing hei bem 3unfer in groger

©nabe flanb. 91un wieber jur ©efc^ic^te.

2)er alte fO^orij würbe in wenig !Iagen

wieber beffer, unb man oerga§ biefe t^er^

briegtic^e <Sac^e um fo e^er, xvcii man fic^

mit üiel vergnügteren Dingen befc^dftigte,

ndmlicl^ mit ben J^rufJungen jur Jpoc^jeit,

welche ber alte <StiUing unb feine S[l?argarete

ein für a((ema( in i^rem ^aufe l^aben
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vooUten* @ie mdftetcn ein paar J^u^ncr ju

©uppen; unt ein fettet ^\kt}Mh iDurte

taju beflimmt, auf großen trtenen ^c^uffetn

gebraten ^u trerben; gebad^ene ^^flaumen tic

5[^enge, unb Dietö ju 25reien, nebfit 3f;ofinen

unb ^ortnt^en in tie »^u^nerfuppen, würben

im Überfluß angefc^afft. 25er alte <BtiiiinQ

i)at fic^ wo^( »erlauten (äffen, bag i^m biefe

^oc^jeit nur adein an ^peifen unb ^iftuas

(ten hd ^e^n 9\eic^öta(er gefofiet f)ahc, I5em

fei aber wie i^m wotle, adeö war boc^ aufs

geräumt Qßil^elm ^atte oor ber ^tit t>ie

^(f)nU aufgefegt; benn in folcben ^^iten if!

man ju feinem 25erufögefc^dfte aufgelegt

2Iuc^ brauc()te er tk Zoqc notwenbig, feiner

25raut unb iSc^weftern neue Kleiber auf hk

Jpoc^jeit ^u machen unb fonjt mancf)er(ei ju

l^antieren. ^tillingö ii^oc^ter »erlangten ebens

faii^, <Sie probierten öftere if)re neuen

^[Bdmfer unb fübdc ocn feinem fc^war^en

Xuc^; tiic 3eit würbe i^nen jahrelang, hi^

fie fie einmal einen ganzen ^ag angaben

Bonntem
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(Jnblicf» hvad} tonn ter (angf! gcnjunfd^te

Donncrötag an. 5(((cö irar tcn fJiJJorgen vor

bcr ©onnc tn ©ttt^ingö J^Qufe trocfer; nur

fcer 5I(tc, tcr bcn 5(bcnt) oor^er fpdt ouö bem

5B(t(b gcFommen n?or, fc^ltcf ru^ig^ biö cö

3cit war, mit ben 25raut(euten jur ^irc^c

ju gelten. 91un ging man in ge^icmenbcr

£!rfcnung nacf) gtorcnburg, ailtvo bic $SröUt

mit i^rem ©cfclgc fc^en angcfommen tt?ar.

Die Kopulation ging ol^ne ©iberfpruc^ t>or

fid^, unb aUe jufammcn verfugten fic^ nun

nac^ 2iefenbac^ jum ^oc^^citöma^te. 3wet

lange S3retter waren in bcr <Etube ncbenein=

anber auf ^oljerne ^ccfe gelegt, anflatt M
2ifcl;e6; 9}?argarete fiatte i^re feinften Xifc^s

tuc^er baruber gefpreitet, unb nun würben tk

©peifen aufgetragen. X)ie S6ffel waren tton

^(^ornl^olj, fcl)6n glatt, mit auögefloc^enen

Slofen, 231umen unb !^aubwerF gearbeitet. X^it

JulegmejTer Ratten fc^one gelbe l^oljernc

©tiele; fo waren aud^ tk Heller fc^on runb

unb glatt ^om l^drteften weisen 25uc^en^olj

gebrec^felt. X)ae ^ier fc^dumte in weisen
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fletnernen trugen mit blauen 33(umcn, I^ccf)

iidlU 5i}?argarete amf) einem jeben frei,

anf^att beö 25iereö t>on i^rem angenehmen

25irnenmofi ju trin!en, wenn jemanb baju

25e(ieben tragen m6ct)te,

Oiac^bem aik jur ©enuge gegeffen unb

getrun!en Ratten, fo würben vernünftige ^t^

fprdc^e angefteUt SlBit^elm aber unb feine

S5raut wollten lieber allein fein unb reben;

fie gingen ba^er tief in ben 5©alb hinein.

!9?it ber (Entfernung t>on ben Wlm^ä}cn wuc^ö

t^re iuht. 5Ic^/ wdren feine SSeburfniffe be$

Sebene, feine ^dlte, grofl unb 9ldffe, waö

würbe biefem q)aar an einer irbifc()en (^elig=

fett gemangelt l^aben? Die beiben alten

Sßdter, tk fic^ inbeffen mit einem ^rug 25ier

aEein gefegt l^atten, verfielen in ein ernfteö

@efprdc(>. ©tilling rebete alfo:

;^txt ?!}iitvater, mir f)at immer gebeutet,

3l^r ^dttet beffer getan, wenn 3^r ^ucl^ an

baö Saboneren gar nic^t gefeiert ^dttet/^

Sßarum, ^itoater?

,/SBenn 3&r ^ure U^rmac^erei beftdnbig
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getrieben f)aüct^ fo i)atUt 3i&t reicf)li(^ ^uer

23rot erraerben Formen; nun aber f}at (imi)

^ure Slrbeit nici^tö geholfen, unb fcaöjenige,

waö 3^t Rottet, i(l no0 baju fcarauf ge^

gongen/''

3^r ^abt rec()t unb amf) unrecht 5öenn

Uf} gewugt f)atU, i)a^ bret^i'g hi^ üierjtg

3o^r ^inge^en würben, e^e ic^ ben (Stein

ber ©eifen würbe gefunben l^aben, fo l^dtte

kf) mkf) fxtiiUt) bebac^t, e^e Ui) ongefangen

f)ätU. 9lun aber, ha Ui) burc^ Uc lange

(Jrfa^rung cttva^ gelernt l^abe unb tief in

t>k SrFenntniffe ber 9latur eingebrungen

bin, nun wurb eö mir Uit tun, wenn

ic^ mic^ umfonfl fo((te folange geplagt

l^aben,

//3&r ^ciht (imf) gewig fotange umfonft ge-

plagt, benn 3^f ^obt (5uc^ einmal biö^er fums

merlicö bel^olfen, 'S^x moget nun fo reic^

werben a(ö 3^t woUt, 3^t f5nnt boc^ ha^

Stenb fo vieler 3öl^re nic^t in ©luc!fe(ig!eit

oerwanbeln; unb jubem glaube ic^ ntcbt,

tid^ 3^t i^n jematö beFommt. Sß3enn kl) hk
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eö einen <Stetn ber SSeifen öibt/'

3c^ Fann duc^ 6ett)eifen/ bog eö einen

<Stein ber Sßeifen gibt ^in geraiffer DoFtor

^ebetiuö im ^aog l^at ein Fleineö $8uc^(ein

gefc^riekn^ ha^ golbene ^aih genannt; bar^

innen ifl eö beutlic^ benjiefen^ fo ha^ nie=

manb/ ouc^ ber größte Ungläubige, wenn

er'ö liejl/ nic^t me^r zweifeln fanm ^b ic^

benfe(6en aber befommen werbe, ta^ ifl eine

anbere grage. Sßarum nidjt ebenfowol[)( aU

ein anberer, ba er ein freiem ©efc^enf

©otteö ift?

,,Sßenn ^mf) @ott ben <Stein ber Sßeifen

fc^enFen tvoUu^ 3^r ^ätut i^n fc^on lange!

Sßarum foKte er i^n (Juc^ folange üorents

l^atten? Bubem ifi'ö ja nic^t nötig, ta%

3^r i^n f)aht; mtml 9}?enfcl^en (eben ol^ne

ben @tein ber ^Beifen!''''

Daö ifl wal^r; aber trir fo((en unö fo

gtödFIic^ machen, a(ö wir fonnen.

„(5in breigigid^rtg ^(enb ifl gewig Fein

©lucF; aber ne^mt cö nur nic^t übel (er
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[(Rüttelte t^m bie J^onb), tcl^ f)ahC; fotang

id) lebe, Beinen ^D^ongel gelobt, bin gefunb

gewefen unt) alt geworben, meine tober

\)cih kf} erlogen, lernen (äffen unb orbenttic^

geHeibet, 3c^ bin rec^t vergnügt, unb dfo

gturflic^. SQ?an fonnte mir ben 6tein ber

Steifen nic^t fc^enfen»

5Iber l^ort, ^Oiitooter! 3^r fingt rec^t gut

unb fc()reibt fc^on ; werbet <^c^u(mei)ler l^ier

im 2)orfe! grieberifen fonnt 3^r t^ermieten,

Da ^abc icf) noct) eine ^(eiberFammer, borein

mü uf) ein ^ett petten, fo fonnt 3&r hd

mir wol^nen unb alfo immer Ui cuern ^in::

bern fein/''

^uer 2(nerbieten, 3i}?itooter, ifl fef^r gut;

id) werb cö ouc^ annehmen, wenn ui} nur

noc^ einen 53erfuc^ werbe gemocht l^oben.

^ßSlacf)t feine ^robe mel^r, 9)?itt>ater! @ie

wirb €ucf) gewi^ fe]^lfcl)(agen. 5(ber (oft unö

üon etwoö onberem reben. 3c^ bin ein fo

großer Sieb^ober t>on ber ©ternwiffenfc^oft;

fennt 3^t ouc^ wol^l ben ©iriuö im großen
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3(^ hin eben fein ©ternfunfctger, boc^ aber

!enne tc^ i^n.

,/Sr fie^t gemetntglic^ beö 2(6entö gegen

üiJiittag» ^r flammt fo grünrotUc^, 2Bie

weit mog ber wo^t üon ber ^rbe fein? @ie

fagen, er foU wo^t noc^ üiel ^ol^er fein aU

t)ie @onne/^

£)! n?o^( taufenbmat ^ü^er!

,/5[ßie ifi baö mogtic^? 3c^ bin fo ein

£iebl^aber »on ben Sternen, 3c^ mein

immer, \(f) war fc^on haUi^ wenn ic^ fie

befe^e, 3Iber Fennt 3^r ouc^ ben ^ßagen

unb ben ^ftug?'^

3a, man f)at fie mir wo^I gewiefen.

,P wetc^ ein wunberbarer ©ottl''^

!9?argarete (Stitting l^orte biefeö ©efprdc^;

fie !am unb fegte fic^ ju i^rem ?[)?ann. 2Ic^

Sbert! fagte fie, ic^ fann wo^t an einer

$8(ume fejen, ha^ @ott wunberbar ifl. ia^t

unö bie begreifen (ernen! SSir wohnen bei

bem ©raö unb ben 25(umen; tk tagt unö

^ier bewunbern; wann wir im »^immel finb,

wollen wir tk ©terne betrachten«
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I5aö ifi rec^t, fagtc fOion'j, cö finb fo oicie

SBunber in t)cr 5^atur; trenn mv btc rec()t

betrachten, fo fonnen wir bie 5[ßeiö^eit @otteö

wol^l fcnnen ternen. Dorf; ein jeber i)at fo

etwaö, woju er befonberö Sufl l^at.

©0 t^ertrieben bie Jpoc^jeitögdpe ben ZaQ»

Sßil^elm 6ti((tn9 unb feine ^raut i>erfugten

ficl^ ouc^ nad) S^an^c unb fingen i^ren ^^es

flonb on, njoüon ic^ im fotgenben ^öpitet

me^rereö fogen werbe,

©tidingö Zb(f)Ux ober fa^en in ber Ddm^

merung unter bem ^irfc^baum unb fangen

fotgenbe^ fc^5ne n?e(t(irf;e Sieblein:

(5ß ritt ein Ülittcr «jo^l übcrS ^clb.

@r l^ötte fetn'n ^reunb, fein @iit, fein @elb.

@cin (Sd^roejterlein wcix f)übfd) unb fein,

j,%<S) @(^tt)eflerlcin ! icf; fage bir 5lbie.

3c^ fef)c bi(^ ja nimmcrmel^r.

3cf) reite »eg, in ein frembeg Sanb.

üieicT; bu mir bcine njci^c ^anb!"

2Ibie! 2ibie! 5(biel
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3c^ faf), mein fc^önjleg ^rübertcin,

(2in buntig, artig SSiJgcfein.

So ppftc im üBa(f;c(berbaum.

3c^ »orfs mit meinem Oiingefein,

(5^ nol^m i^n in fein @cf)näbelein

Unb flcg weg in ben üBalbe fort;

^JJein Dlingelein mor emig fort.

5lbie! 2(bie! 2Ibie!

„@c^lie^ bu bein @c^[o^ \VQf)i fefte ju,

^at bic^ fein ftiH in guter iKuf),

£ap niemanb in bein Kämmerlein!

Der Ütitter mit bem fc^warjen ^pferb

Jpat bid; jumaten lieb unb »ert.

9}imm bic^ cor il^m gar tt?oB[ in ac^tl

9JIannig 9}?ägbfein ^at er ju Jatt gebracht."

2tbiel 3lbie! 2Ibie!

2)aö 5)?ägblcin weinte bitterlich,

©er 95ruber fa^ noc^ ^inter fic^

Unb grü§te fic nod) einmal fc^Ön,

Tla ging fie in xi)x Kämmerlein

Unb fonnte ta nic^t frö^lic^ fein.

X)en Dritter mit bem fd)n3arjen ^ferb

jpätt fie cor allen lieb unb n?ert.

5tbie! iUbie! 3Ibie!
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Der dXitttx mit bem fcf)roorjcn Oto§

J^ott ©ütcr unb V)ic( OieicI)tum öto§.

Sr famc jum ^ungfraufein jart.

€r fornc oft um Wittcma(i)t

Unb ginge, mann ber ^og anbroc^,

Sr fiif)rt fic in [ein (S(f)lÖf|etein

5um anbeten 3""9froutein fein.

2lbiel iUbie! 5lbie!

(Sie föm bo^in in fd^warjer Oiac^t.

(Sie fof), ba| er ju ^ott gebrockt

9SieI ebefe 3wn9fröuen jort.

©ie nal^m woi)[ einen fü()len QIBein

Unb go^ ein fcf)nöbeS @ift f)inein

Unb tranf^ bem fd)ivarjen [Ritter ju,

S6 gingen beiben bie Slugelein ju.

5lbiel 2tbie! 2lbie!

(Sie begruben ben Dritter im ScI^loffe fein,

Das 5)?ägblein inbei ein ^rünneleim

(Sie fc^tiift ta im füf)len ©raS.

Um 5)?itternad;t ta wonbelt fie um^er,

3m 53Zonbe[d)cin bann feufjet fic fo fe^r.

@ie »anbeft ba in «eifrigem Äfeib

Unb froget ta bem 'löalb \i)x Seib.

Slbiel 5lbie! Olbie!
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X)er (tu ißrubec eitt herein

^ei biefem ffaren ^riinnelein

Unb fo^ e§ fein @d;\DciterIein jart.

2Ba6 macf;ft bu mein @c^n)e|1er(ein aüi)kx1

X)u feufjejl fo, wa§ fefjft bann birl

t,3^ {)ob ben Dritter in fc^marjer ^lRacf)t,

Unb mic^, mit böfem ©ift umgebracht,"

Otbie! mk\ Wiel

üBtc 97ebel in hem weiten Ülaum

^(09 auf ba6 5}Zä9b[ein burd; ben ^aum.
^an fal^ fie mof)! nimmermef)v,

3«^ ^lofter ging ber CRitter^mann

Unb fing ein frommeS Scben an.

S)a betete er für» (Sd^iüefterrein,

5luf ha^ \i( mi5c^te felig fein.

5tbie! 3lbie! 5lbie!
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(Jbcr^orD @ti((ing unt) 9}?argorctC/ feine

(f)dut)c Jipauöfrau, erlebten nun eine neue

^eriobe in i^rer /pnuö^altung. X)a war nun

ein neuer j^auöüater unb eine neue Jj)ouö?.

mutter in if^rer gamih'e cntflanten. Die

grage war alfo: SÖ30 foKen biefe beiben [igen,

wenn wir fpeifen? — Um hie Dunfet^eit

im SJortrag ju oermeiben^ mug kt) er^d^ten,

wk eigentlich 5^ater ©tiUing feine £)rbnun9

unb SKang am ^ifd^e beobac()tete. Oben in

ber ©tube war eine ^anE t)on einem eid^enen

$5rett Idngi? ber SlBanb genagelt, hk hi^ l^in-

ter ben Ofen reichte, ^or bicfer SSanf bem

Ofen gegenüber fianb ber Xifd;, aU klappe

an tk Qißanb befcfligt, bamit man il;n an

biefelbe auffd^Iagen fonnte« ^x war au^

einer eichenen I^iele t)on 53ater €;ti((ing felbfl

ganj feft unb treuf^er^ig aufgearbeitet. 5(n

biefem Xifc^ fag ^berl^arb ©tiUing oben an

ber Sßanb, wo er burcl) ha^ SSrett befefiigt

war, unb jwar oor bemfeiben. 93ie((eicf;t
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barum f)attc er ficf) btefcn öortctff^aftcn ^(ag

gewallt/ bomit er feinen tinfen (^enbogen

auf fcaö $Srett pu^en unb lUo^Ukt) nnQd)in^

tert mit ber recl)ten Jpanb cffen fennte, I^ocf;

baüon iflt feine @cwig()eit, benn er f)at ficf;

nie in feinem !^eben beutlicO barukr erffart,

2(n feiner redeten ©eite üor bem Xifcl; fagen

feine \?ier Xb(t)Uv^ bamit fie ungehindert ob

unb ju gef^en fonnfen. 3*t)ifc^en bem 2^ifc(;

unb bem S)fen i)attc 53?argarete if^rcn ^Ma§;

eineöteitö weit fie (eic()t fror, unb anbernteilö

bnmit fie fuglicf) über ben 2^ifc() feigen fonnte,

ob cttva t)kx ober bort etwaö fehlte. S^intcx

bem ^ifc^ Oatten Sodann unb ^Bil^elm ge?

feffen, weil ober ber eine oerl^eirotet wor

unb ber onbere <S(Ou(e l^iett, fo waren biefe

^(dge (eer, bi^ jegt, bo fie bem jungen €f;e'

paar, noc^ reiflicher Überlegung, ongewiefen

würben.

Juweilen fom 3ol^onn <Sti((ing, feine (iU

lern ju befud;en. l5oö gonje »Tpouö freute

fici^, wenn er fom; benn er wor ein befon-

berer 9)?ann. ^in jeber ^^auer im 2)orf
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^otte amf} (5f;rfurc^t üor if)m. ©c^on in

feiner frühen Sugent) f)aUc er einen ^oljernen

Xe((er jum Slflrokbium unb eine feine

fc^one 23uttert)ofe t?on fcf^onem S3uc()enf;o(j

jum ^ompa^ um0efcf)affen unb »on einem

»^uget geometrifc^e £>bferv)ationen angefielft

Denn ju ber ^dt lief ber !2anbe^furfi eine

!i!anbForte t^erfertigen. 3o^ann ^atte jugefel^en,

wenn ber Ingenieur operierte, ^u biefer

Jeit aber war er wirftic^ ein gefc^jid^ter £anb?

meffer, würbe aucf; üon €be(n unb Unebetn

hei Xeilung ber @uter gebraucf;!. (^rofe

^unflter l^aben gemeiniglich tiit ^ugenb an

fic^, ta^ i^x erfinberifc^er ©eift immer zU

voa^ 91eue0 fuc^t; ba^er ifl i^nen bnöjenige,

waö fie fc^on erfunben l^aben unb waö fie

wiffen, »iel ju longweilig, eö ferner ju »er?

feinern« Sol^ann ©tilling war alfo arm;

benn xva^ er fonnte, oerfdumte er, um ha^s

jenige ju wiffen, voa^ er t\Uf}t fonntc. «Seine

gute einfältige grau wunfc^te oft, ha^ if)t

^mn feine Äunfteleien auf gelb unb 5ßiefen

ju t>erbeffern wenben m5cl;te, tiamit fie mel&r
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fdxot Rotten. 2I(Iein ia^t un6 tcr guten

grauen (Einfalt r^er^ei^en; fic oerftanb es md)t

beffer; n?cnigftcnö 3o^ann n?ar flug genug

^ler^u. Sr fcbn?teg oter (d ekelte.

^i'e Quatratur beö Birf'ets unt bfe immer^

n?d^rente SSenjegung befc^dftigten i^n ^u

tiefer 3eit, ^ax er nun in ein Geheimnis

tiefer eingedrungen^ fo lief er gefc^trinb nac^

Zitfcnbacl), um feinen (ritern unt ®efchn?iftern

feine (Tnttecfung ju er^d^len. ^am er tann

unten turcf)5 I^orf herauf unb e5 erblicfte

i^n jemand auö ^tillings jpaufc, fo lief

man gleich unfc rief alle ^ufammen, um i^n

on ber ilüre ju empfangen, Sin jetes ar^

beitete tann mit doppeltem %Ui^/ um nac^

bem ^^(benbeffen nic^tö me^r 5U tun ju ^aben.

^ann fegte man ficb um fcen ilifc^, ftiifete

hie Ellenbogen darauf unt tie »fpdnbe on tie

S5ac!en, aller klugen waren auf 3o^ann5

5i}?unb gericbtet.

2((Ie Ralfen tann an ter £luatratur tc6

Sirfelö erfinten; felbft ter alte *Etilling oer^

ipentete fielen glei^ auf tie cac(>e, 3c()
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ttjörbe bcm crftnbenfc^cn, ober beffcr, bem

guten unb noturlic^cn Q3crfianbc biefcö ^QJan-

nc6 Q)tvoatt antun, trenn tc^ fogen foUte:

er ^dtte nic^tö in biefer <Sac^e geteijict. 25ei

feinem ^ol^Ienbrennen befc^dftigte er fic^ ba^

mit ^r jog eine <Sc^nur um fein S3irn?

moflfog/ fc^nitt fie mit feinem S5rotmeffer

ob; fdgte bann ein 23rett genau üierfantig

unb fc()obte eö fo (onge^ hi^ hk ^ct)nnx jufi:

barum pafte. 9]un mufte ja tat) üiererfige

S5rett genau fo grof fein, aU ber ^ixM beö

5i}Zofifaffe0. (Jber^arb fprang auf einem §ug

^erum, v^ertoc^te hk großen gelehrten ^opfe,

t)a^ fie au^ bem einfditigen 2)inge fooiel

^zxU machten, unb er^d^lte hti ndc^fler ©e-

legenl^eit feinem Sol^ann bk ^rfinbung. ©ir

wollen hk ^lÖa^rl^eit gefielen. 53ater BtiU

ling l^atte wol^t nic^tö »^^l^nifc^eö in feinem

^^araf'ter, boc^ lief l^ier eine Heine <eatire

mit unter; aber ber Sanbmeffer machte halh

ber greube ein ^nbe, inbem er fagte: So ifi

t)k grage nic^t, Spater, ob ein ©c^reiner einen

t>ierecfigen Waffen machen fonne, ber jufl fo oie(
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Spafcv enthalte, a(ö eine runte ct)(inbn'ft^e

Xonne, fonbern eö mu^ auögcmac^t fein,

wie fic^ ber Diameter beö 3^rfe(0 gegen feine

^erip^ene üer^atte, unb bann, vok gro^ eine

(geite beö 0.uabratö fein muffe, wenn e^ fo

grog 0(6 ber ^ivM fein fo(L 2(ber in beiben

gd((en batf an einem gacit nic^t ber taiis

fenbfte Zeil eineö ^aareö feilten, (Jö mag

in ber ^^eorie burc^ tk 3((ge5ra bewirft

werben fonnen, ta^ eö wal^r ifi.

Der aUc ©tiding würbe fic^ gefc^dmt

l^aben, wenn nic^t tik ©etel^rfamfeit feineö

6o^neö unb feine unmäßige greube baruber

adeö (Sc^dmen Ui if)m »erbrdngt l^dtte. ^r

fagte beöwegen nic^tö weiter a(ö: ^it ©es

tel^rten ift nic^t gut bi^putieren; lachte,

fc^uttelte ben Äopf unb fu^r fort, tjon einem

birfenen ^(og @pdne ju fci^neiben, womit

man geuer unb Siebter, auc^ atlenfadö eine

pfeife Zahat anjunben fonnte« Diefeö war

fo feine 35efcl^dftigung hei mutigen 6tunben.

©tittingö ^oc^ter waren ftarf unb avMU

fam» @ie pflegten t)ie ^rbe, unb fte gab
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t^nen xeuf)li(t}t yia^xutiQ im ©orten unb

gctbe, 2)ort^c()en ober ^otte jorte ©lieber unb

.^onbe, fie würbe gef(()tt?inb mube, unb bonn

feufjte fie unb weinte. Unborm^er^ig waren

nun hk ^ah(f}tn eben nUf}t; ober fie fonn=

ten boc^ nic^t begreifen^ worum ein ^dHi

menfc^, boö ebenfo grog o(ö i^rer eine wor,

ni(t}t ouc^ ebenfogut fo((te orbeiten fonnen»

£)oc^ mu^te i^re ©cbwdgerin oft ouöru^en,

ouc^ fügten fie i^ren Altern niemolö, bo^

fie Poum i^r S5rot ©erbiente. 5ßi(^e(m fo^

eö botb ein; er erl^iett bo^er üon ber gonjen

gomitie, bog feine grou i^m beim Dioden unb

^(eibermoc^en l&elfen foKte. Diefer 53ertrog

würbe gefc^toffen, unb o((e befonben fic^

wol^l bobei,

Der oUe ^ojior 51}?orij befuc^te nun ouc^

jum erflenmot feine Xoc^ter. Dort^c^en weinte

t)or greuben, voit fie i^n fol;, unb wunfc^te

»^ouömutter ju fein, um il^m recf)t gütlich

tun 5U fonnen, dv fof htn gonjen ^acf):

mittog Ui feinen ^inbcrn unb rebete mit

i^nen t?on geifll(ic(;en <^orf;en, ^r fcf;ien gonj
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\?erdntert, ftcinmütig unb UtxhU ju fein,

©egcn 2lbenb fagtc er: Äinfccr! fu^rt mtc^

cinmat auf ba6 ©eigcnBerger <Sc^(of. Sßif-

l^etm legte feinen eifernen fchweren Singer?

f)nt ob unb fpucfte in t)k »^dnbe; Dortl^c^en

aber flecfte i^ren ginger^ut an ben fkinen

ginger, unb nun fliegen fie jum ^^alh auf.

^inber! fagte ^orij, mir ifl ^ier fo wo^I

unter bem @c^atten ber iSf^aibuc^en. 3e

^o^er wir fornmen, je freier werb uf). ^t>

ifl mir eine ^cit ^er geraefen, aU einem, ber

nic^t ju »^aufe ifl. Diefer ^erbft muf n)o^(

ber legte meineö Sebenö fein, 3Bi(^elm unb

Dort^c^en Ratten ^^rdnen in ben 2Iugen. ^ben

auf bem 25erge, n?o pe hi^ an ben S^^ein

unb tk gan^e ©egenb überfe^en Fonnten,

fegten fie fic^ an eine jerfaUene !9?auer beö

©c^Ioffeö. X)k <£onne fianb in ber gerne

nic^t ^oc^ mel^r über bem blauen ©ebirge.

5[^ortj fa^ flarr bort^in unb fc^wieg lange;

auc^ fagten feine 25egleiter nic^t ein ©ort.

^inber! fprac^ er enblic^, Uf} ]^interla§ euc^

nic^tö, wenn ic^ fterbe. 3&t fonnt mic^
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trof;! miffen. ^^Itemönb tvixh um mUf) tvtU

nen, 3c() ^abe mein Seben mu^fam unb

unnug jugcbrad^t unb niemanb Qludikf) gcs

mac^t. 9)?ein ttebcr Später! ontroortcte 5[Bi(s

l^etnt/ S^r ^aht toc^ mic^ gtucfüc^ gemocht.

Sc^ unt) I5ort()(^cn werten l^erjlicl^ um (JucI;

weinen, ^inber! ^erfegte ?D^orij, unfere Dlei^

gungen fuf^ren unö (eic^t jum 53erterben.

SBieotel würbe tc^ ber Seit l^aben nugen

fonnen, wenn tc^ fein ^Jltcf^tmifl geworben

wdre! 3c^ würbe euc^ unb micf) Qlüdluf)

gemaclf)t ^aben! (^*r weinte (aut.) Docf; benfe

ic^ immer baran, bof ic^ meinen gelter er-

fannt l^abe, unb nun noc^ mü kf} micf; an-

bern, ©ott ift ein ^^ater, amt) über t>\e

irrenben Äinber. 9lun l^oret noc^ eine ^r^

mo^nung \}on mir unb folgt berfclben: SUleö

xva^ i^r tut, ta^ überlegt öor^er wo^(, ob

eö amf) onbern nügtic^ fein 2hnm, ginbet

i^r, bo^ eö nur euc^ bientic^ ifi, fo benft:

baö i^ ein SßerE o^ne 23e(o^nung. D^^ur wo

wir bem Olac^ften bienen, ha be(of;nt unö

©Ott. 3c^ l&obe arm unb unbemerft in ber



^ *^ ^ 49

^löclt fcal^tngetronbelt/ unb wenn kf) tot bin,

bann wirb man meiner i^a\h üergeffen; iä)

aber werbe S5arm^erjig!eit finben tjor bem

5ll^ron ^^rifti unb feiig fein. 91un gingen

fie wieber nad) S^an^^ unb ^DZori^ hlkh immer

traurig. (5r ging umF^er, trofiete hie 3(rmen

unb heute mit i^nen. 2(uc^ arbeitete er unb

machte U^ren, womit er fein 35rot erwarb

unb nocf; ctwa^ übrig hef)idt, Docf) biefe^

wahrte nic^t lange, benn ben fotgenben Siöin^

ter üerlor man i^n; man fanb i^n nac^ brei

2^agen unter bem »Schnee; er war tot ge?

froren.

^ad} biefem traurigen 3wfa(I entbccfte man

in @ti((ingö Jr)aufe eine wichtige Oieuigfeit.

l5ortl)c^en war gefegneten ^eihc^^ unb jeber-

mann freute fici^ auf ein ^inb, beren in

tjielen Sorten feinö im Jpaufe gewefen war.

50?it xva^ für fOiu^e 'unb glei^ man fic^

auf Dort^c^en^ (Jntbinbung gerüflet, ifl nic^t

ju fagen. 2)er aiU <Sti((ing fetbfl: freute fic^

auf einen (5n!et unb l^offte noc^ einmal

üor feinem ^nbe feine alten ^IBiegenlieber
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weifen.

5Run no^te ter Ü09 ter 9^ieterFunft l^eran,

unb 1740, ten 12. ^September, obenbö um

8 U^r, mürbe Jpenric^ <Sti((ing geboren. I5er

^nabc war frifc^, gefunb unb xvo% unb

feine 3)?uttcr würbe gleic^faKö, gegen tk

SSeiöfagungen ber Xiefenboc^er ^ibtjtfen, ge?

fc()n)inb wieber beffer.

Daö ^inb würbe in ber g(orenburger

Äirc^e getouft. 33ater 6ti(ling ober, um

biefen Xog feier(tc()er ju machen, richtete ein

9}?o^l on, hei tveUf}em er ben Jperrn ^paflor

«ctodbein ju fc^en wunfc()te. (Er fc()iche ta^

f)ex feinen <^ol^n Sol^ann onö ^farr^auö unb

lieg ben ^errn erfuc^en, mit nocb SJiefen-

bac^ ju ge^en^ um feinem ^af)U bei^uwo^^

nen. 3o^onn ging, er tat fc^on ben S^ut

ah, ol0 er in ben ^of fam, um nic^tö ju

üerfe^en; ober (eiber, wie oft ift aiic menfc^s

(ic^e S}orfic()t unnug! (Je fprang ein groger

^unb f)croox; 3o^onn 6ti((ing griff einen

<^tcin, worf unb trof ben »fpunb in eine
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@eitc, tög er abfc^eulicf) ^u f)mUn onfing.

iJer ^a}iox )af) turc^ö gcnfter, n?oö paffierte;

ooU oon (Jifer fprang er f;crauö/ fnüpfte

bem ormen 3o^ann eine gauft t?cr tic Olafe;

bu tumpiger gtegel! fc^rie er, i'c^ mit bi(f;

lehren meinem jpunb begegnen! sEtiUing ants

wertete : 3c6 wugte nic^t, ta^ e^ (i\v, (r^r^

n?urten jpunt n?ar. ^'Jlcin Brüter unb meine

Altern (äffen ten ^perrn ^a\iot erfucf)en^ mit

nac^ Xiefenbac^ ju ge^en, um ter 2auf^

ma^tjeit beizuwohnen. Der ^^oflor ging unb

fc^wieg ftiii, Doc^ murrte er auö ber S^au^:

tur ^urücf: -Ißartet^ Ut) wiil mitgeben, ^r

wartete fajt eine <Stunbe im Jpof, (ieb^ofete

ben »^unb/ unb ta^ arme Xier war auc^

mxHkf) V)erfo^n(icf)cr ait ber gro^e ©ele^rte,

ber nun au^ ber ^aueture ^erau^ging. Der

Wlann wantdtc mit 3ut?erfic6t an feinem

9\o^rjtab. 3o^ann trabte furcf)tfam hinter

t^m mit bem Jput unterm -2(rm; ben S^ut

auffegen war eine gefährliche »^ac^e, benn

er ^atte in feiner 3ugenb manche €^rfeige

t)on bem ^"Paftor bekommen, wenn er i^n
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nic^t fru^ genug, taö 1)1, fobatb er i^n in

ber gerne erblitfte, obge^ogcn ^attc. I)ocl^

eine gon^e i^tunbe lang mit Mosern Jpaupt,

im September, unter freiem ipimmcl ju

gelten, war tocf) auc() entfeg(tcf)! Da^cr fann

er auf einen SSonuant), n?ie er füglic^ fei=

nen Äopf bebecfen mccf;te. ^'Ploglic^ fiel ber

^err <Sto((bein jur ^rbe, ta^ ee p(atfcf)te.

3o^ann erfc^raf. 2Ic()! rief er, jperr ^aftor,

^abt 3^r (5ucl) «Senaten getan? SÖaö ge^tö

(5u(^ an, ^c^Iinget! war bie heldenmütige

^Intwort biefe5 EOianneö, infcem er fiel) auf^

raffte. 9]un geriet 3o^ann6 gcuer etiraö

in §(ammen, bag er ^erausfuljr: ^o freue

ic^ mic^ benn I;erj(ic^, ta^ 3^t* gefallen feib,

unb (dc^elte nocf) baju. SiBaö! ^aö! rief

ber ^afior. ^ber 3o^ann fegte ben »^ut auf,

tief ben 2hxvm brüllen, o^ne ficb ^u furchten,

unb ging. 2)er ^aftor ging aucl), unb fo

Famen fie benn enblic() nac^ ^iefenbacl).

Der alte @tilling flanb t)or ber Xiire, mit

blofem J^aupt; feine fcl;ünen grauen J^aare

fpielten am 50?unb; er ldc()elte ben ^errn
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^ajtor on unb fagtc^ intern er if)m tie Jpant

gob: 3c^ freue micl)^ to^ ic^ in meinem

Filter ten Jperrn ^^^ajtor an meinem 2ifc^

feigen fo((; ober ic^ trurte fo 6u^n nic^t ge^

trefen fein^ n?enn meine g^eute über einen

^nFe( nic^t fo gro^ u^dre, I)er ^^aftor

n?ünfc^te i^m G)lücf, tocf) mit angelangter

irol^lmeinenberDro^rnng, ta^, trenn ir;n nic^t

ber g(uc^ fce^ ^ti treffen foKte, er me^r

%Ui^ auf bie (^r^ie^ung feiner hinter an=

trenfcen mu^te. £;er 2I(te ftanb ta in feinem

S^ermogen unt (dc^elte, toc^ fc^n^ieg er ftiUe

unb führte <Seine (r^rrcurben in tik <^tube.

3c^ mit boc^ nic^t ^offen, fagte ber »öerr

^afior^ ta^ ict) l^icr unter bem ©c^rcarm

üon 5Sauern fpeifen fo((. ^ISater »Stiding

antn?ortete: »^ier fpeift niemanb aii id) unb

meine grau unb ^inber^ ift (ruc(> hat> ein

23auernfc()n?arm? di^ tras anberö! antwor^

tcU jener, eo mu^ iä) (fucB erinnern, jperr!—
üerfegtc i2ti((ing, ta^ ^f)x nUf)t^ weniger als

ein I^iencr (^^rifli, fcnbern ein ^^barifder

feib« (Er faf hei ben 3üUnern unb ©linbern
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unb og mit i^nen. ^r war ubcrnU Hein

unb niebrig unb bemutig. J^err ^^ajior!...

meine grouen Staate richten fic^ in ^k Syo\)c;

fegt (Eucf; ober gel^t irieber. ^ier pocf)t et^

waö, icO mochte micf; fonft an ^urem ^teibe

'

t^ergreifen, wofür \d) bocf) fonft Slefpeft

l^abe . . . Spkvl Jperr! Jpier oor meinem Jpaufe

ritt ber gurft vorbei; kt) fianb ba vor meiner

Zut; er fannte micf;. 2)a fagte er: ©utcn

fD^orgen, iStiding! 3c^ antwortete: ©uten

9}?orgen/ 'S^t Durcf)(auc^t! ^r f!ieg t?om

^ferb, er war mute von ber 3agb. Jpott

mir einen ^tul^l, fprac^ er, ^icr mit ki) ein

wenig ru^en. 3c^ i&obe eine (uftige 6tube,

antwortete ic^, gefd((t e6 'Sf)xo I5urc^(auc^t

in tik 6tube ju ge^en unb ta bequem ju

figen? 3^1 f^gte er. Der Cberjdgermeifter

ging mit l^inein. Da fa§ er, wo ic^ ^uc^

meinen bejlen ^tül)i l^ingefieKt f)a\)t* 9}?eine

?Ö?argarete mu^te if;m fette 9}iilc^ einbrocfen

unb ein ^^utterbrot machen. Sßir heitic

mußten mit i^m effen, unb er verfic^erte,

bog i^m niemals eine ^a^i^dt fo gut ge^
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fc^mecft ^nbe, 5Bo ^dnlict)Mt tf!^ ta fonn

ein jefcer effen. 5lun entfc^tfeft (Juc^, S^zxx

^aftor! Sir äffe finb hungrig» — Der

q)aflor fegte ficf) unb fc^trieg fii(L Da rief

(StiUing alle feine hinter, aber Feineö

wollte/ auc^ felber Margarete nic^jt, ^ineins

fommen» @ie füllte tem ^retiger ein irbeneö

^umpc^en mit ^u^nerbrö^, gab if)m einen

2:eller ^appeö mit einem ]^ubfcl;en (^tud

gleifcl^ unb einen ^rug 25ier, (Stilling trug

eö felber auf; ber ^aftor a^ unb trän! ge=

fc^winb/ rebete nkf}t^ unb ging n)ieber nac^

glorenburg. 5Run fegte fic^ alle^ ^u ^ifc^e»

fO^argarete betete, unb man fpeifete mit

größtem 5Ippetit, 5Iuc^ fetbji t)k ^inbs

betterin fag an SQ?argareten6 Stelle mit

ibrem Knaben an ber 25ruf?, Denn lO^ar^

garete wollte i^ren ^inbern felbjlt bienen»
•

6ie l^atte ein febr feineö wei^eö Jpemb, weis

c^eö noc^ ibr 25raut^emb war, angezogen.

I)k Slrmel baöon ^attt fie hi^ l^inter t^k

Ellenbogen aufgewickelt. 5l}on feinem fcbwars

jen Zmt) \)anc fie ein Seibc^en unb tüod,
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unb unter ter Jpaube fianben groue £odPcn

^erüor, fc^on geputert oon ^()rc unb 2((ter,

^ö ifi rci'rFlic^ unbegreiflich, bo^ wd^renb ber

gongen !D?o^(^eit nicl^t ein Sffiort oom ^'Pafior

gerebet raurbe; bocf) ^a(te ic^ bofur, tic Ur^

fac()e war, bof 33ater ^titling nic^t booon

onfing.

3nbem mön fo bafa^ unb mit 55ergnugen

fpeifie, tiopfu eine arme grau an t^it Züxc.

<Sie f)atte ein Hein ^inb auf bcm 9\u(fen in

einem Xuc^ fangen unb hat um ein ^tnd^

(ein S5rot 5!}?oriccf;en war ^urtig. 2)ie grau

fam in jerfumpten, befubetten ^(eibern, t:k

aber boc^ hk gorm Ratten, aU wenn fie

e^emale einem üorne^men grauen^immer jus

gebort Ratten, 33ater iStilling befahl, man

foUte fie an \^ic «Stubenture figen (äffen unb

i^r ^on a((em etwaö^ju effen geben. Dem

Äinbe fannft bu tttva^ O^eiebrei ju effen

barreic^en, COtariecben, fagte er ferner, eie

a^, unb ee fc^medte i^r l^erjlic^ gut. 5Rac()j

bcm nun fie unb ihr ^inb fatt waren, banfte

fie mit Xrdnen unb woKte ge^en. Dlein!
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fagtc tcr alte (Sttdtng, fit^^t unb er^o^let

un6, wo il^t l^er fei'b unb warum i^r fo

ge^en mü^t. 3c^ n?i(( ^uc^ auc^ S5ter ju

trtnfen geben, ^ie fegte \ui) unb er^d^lte.

2(c^ (ieber @ott! fprac^ fte. Leiber ja!

mu^ iä) fo ge^en. (»cttdingö iD^ariec^en ^atte

ftc^ neben fie, boc^ tttva^ \?on i^r abgefegt,

ftc l^orc^te mit gr&^ter 3(ufmerFfamfeit, amf}

waren i^re klugen fc()on feucht.) 3c^ bin ja

(eiber ein armeö 5}?enfc^. 55or je^n 3ö^ren

mochtet i^r !^eute euc^ wo^l eine ^^re brauö

gemacht ^aben, wenn tc^ mit euc^ g^fpeifl

f)QtU.

®il^e(m »StiUing: Daö wdre!

3o^ann <2tt((tng: (rö fei benn, ba§ 3^t

eine iStoUbeinfcbe Diatur gehabt f)ättct.

55ater i^ti((ing: €cit) \iiii^ ^inber! Raffet

bie grau reben!

fßltin SSatcr ift ^aftor ju —^^

fO?ariec^en': 3emini! (ruer 55ater ein

^aftor? (^ie rucft nd^er.)

^ß(f} ja! greitic^ ift er ^pafior. Sin fe^r

gelehrter unb reicher ^^ann/^
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53atcr etiaing: 5[ßo ifl er ^aflor?

,/3u ©olbingen im SBorc^ingcr Sönt», 3o

freiließ)! Scibcr jaK^

Sodann ^tiUing: Daö ntug tc^ t)oc^ ouf

t)er SontForte fuc^cn. Daö mug ni'c^t ireit

üom f9?ü^(erfee fein, oben on fcer <Spige,

gegen iSeptentrio ju,

„5((^/ mein junger J^err ! 3c^ n^cig feinen

Drt na^e t>aUi, ber ©c^tentrion ^eift/^

fO^ariec^en: Unfer 3o^ann fogte nic^t

©(^(enbrian, Sffiie fagtefi bu?

sßater ©ti^ing : SKebet 3^r fort ! et ! hinter

!

,,9lun war ic^ tajumot eine ^ubfc^e 3ungs

fer, ^otte ouc^ fc()6ne (^jelegenl^eiten ju ^eis

raten (SD?ariec^en befall fie öom Jpaupt U^

jum Sug), a((^in Feiner war meinem ^aUx

vc(f}t Der war i^m nic^t reic^ genug, ter

anbere nic^t üorne^m genug, ber britte ging

ni(t)t üie( in hk ^ircl)e/''

Si}?ariec^en: @age, Sodann, wie ^ei^en

bie 2cutc, hie nuf)t in tk ^irc^e gelten?

Sol^ann i^tiUing: <St! 9)?db(^en! ^epara^

tifHen.
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,,Q)üt\ 23}aö fo(( nur gefc^cf)n, id) faje

\vof)t/ Uf) trurte feinen bcEommcn, wenn uf}

mir ntcf)t felbcr ^ulfe, Da war ein junger

S5ar6ier9efet(/^ —
5}iariecf;en: ^löaö iflt fcaö, ein SSarbier^

gefea?

^2öi(^e(m ^ti((ing: <^cf)tt?eftercf)en/ frag

^ernacO um aik^. U^ jegt nur bie grau

reben. (Jö finb ^urfc^e, fcic fcen beuten fcen

23art abmachen.

„Daö hittc kf) mir au^, \)at \kf} wo^U

![l?ein fD?ann Fonnte, trog bem bejien 25o!tor,

Furieren» 3lcf) ja! 53ie(, t?ie( ^uren tat er,

^urj, ic^ ging mit i^m fort. ®ir fegten

un0 5U <Spc(terburg. r)aö liegt am <Spaf{u^/^

3o^ann @ti((ing: Sa, ta liegt eö. ^in

paar WlciUn l^erauf, wo t)ic iÜiilter ^inein^

friegt,

,,3a/ ba liegte. 3c^ ungtücFlic^e6*:9?enfc^!—

Da würbe icf; gewahr, ba^ mein ^Dtann mit

gewiffen beuten Umgang ^atte/^

i[l?ariec(>en: ^Baret i^r fc^on Foputiert?

,/SiBer woKte unö fopulieren? Sieber @ott!
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O \a m(f}t\ — (^Dloriec^en rurftc mit i^rem

@tu^( ein wenig weiter von ber grau ob.)

3cl^ rootlte eö obfolut nic^t ^aben, baf mein

!£^ann mit ©pigbuben umging; benn obgleich

mein 53ater nur ein (Sc^u^fHcfer war —^^

25ie grau pacfte i^r ^int» auf ben 91acfen

unb tief, waö fie laufen fonnte.

53ater ©tiUing, feine grau unb ^inber

fonnten nic^t begreifen, warum hk grau

mitten in ber ^rjd^Iung abbrach unb baoon^

lief. So ge^5rte auc^ wirflic^ eine wa^re

Sogif baju, i)k Urfac^en einjufe^en. Sin

jeber gab feine ©timme, boc^ waren aik

Urfac^en zweifelhaft. Daö üernönftigfie Urs

Uii, unb jugleic^) auc^ ha^ wa^rfc^cin(ic^fie,

war wo^l, ha^ ber grau t>on bem üiekn

unb ungewohnten Sffen ctrva^ übel geworben,

unb man beruhigte fiel) amf} hahci ^aUv

@ti((ing jog aber, feiner ©ewo^nl^eit nac^,

hk 2e^rc an^ biefer Sr^d^lung, ta^ eö am

befllen fei, feinen ^inbern Sieligion unb ^kbt

jur Xugenb einzuprägen unb bann im ge^

l^origen 3((ter i^nen bie freie ©a^l im S^cu
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raten ju t^ergonnen/ wenn ftc nur fo wählten,

bo^ bie gamilie nicf^t wirElich baburc^ ge^:

fc^impft würtc. ^rma^nen, fagtc cr^ muffen

freilief; bie (Utern if;reÄinber; allein 3n?ang

r;ilft nic^tö mefir^ wenn ter !9?enf(^ fein

mdnnlic^eö 2((ter erreid;t \)(kt] er glaubt alö^

bann aUe6 fo gut ju \?erfi-e^en a(ö feine Altern,

Qßd^renb biefer weifen 9\ebe, wobei alle

2(nwefenben ^oc6fl aufmerffam waren, faf

Sßil^elm in tiefen Betrachtungen, ^r ^atte

eine »^anb an ben Boden gelegt unb fa^

ftarr gerabe oor fic^ l^in, Jpum! fagte er,

alle^, xoa^ \ik grau erjd^lt ^at, fc^eint mir

^erbdc^tig. 3ni Einfang fagte fie, i^r ^Sater

wdre ^>aftor ^u , . ju . .

^ariecl;en: '^n »^olbingen im Barc^inger

^anb.

30/ ^CL war e^. Unb am ^nbe fagte fie,

i^r ^ater fei ein iSc^u^flicfer gewefen. 3llle

2(nwefenben fcl;lugen t^xt jpdnbe jufammen

unb entfetten fiel; fe^r. O^un erFannte man,

warum tik %xa\x weggelaufen war; man ent?

fcl)lof fic^ alfo, an jeber ^ure unb Öffnung
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im »Tpaufc üorfic^jttge ^(infen unfc klammern

ju moc()en/ unb baö wirb ouc^) niemanb ber

@ti((ingfcf;cn gomitie ücrbcnfen, wer einiger^

magen bcn 3ufammcnf;ong ber X^in^e eins

jufe^en gelernt l^at.

^ortl^c^en rebete hk ganje 3eit burc^ nicf;t6.

Sßorum? fonn i(() eben nic^t fagen. ^k
fdugte i^ren «^enric^ o((e ^(ugenblicfe, benn

boö war nun einmal i^r o((e6. X)tx Sunge

war aucf; l^ubfc^ bic! unb fett. Die ers

fa^renfien 91a cf;barinnen fonnten fcl^on Qkkf)

mit) ber (Geburt in bem ©efic(>te beö Äinbeö

eine tjodige ^äf^nlicbfeit mit feinem 33ater

entbecfen. $Sefonberö aber woUte man auc^

fc^on auf bem linfen obern ^(ugenlib bie

©runblage einer künftigen ^ax^^c fpuren^ aU

we(cJ)e ber 53ater bafelbfl l^atte. Dennoch

aber mu^te eine verborgene ^arteitic^Feit

a((e Olac^barinnen ju biefem fatfc^en Jeugs

niö bewogen ^aben; benn ber ^nabe f)atu

unb befam ber fÜ^utter ©efic^töjuge unb i^r

fanfteö gefu^(ige6 /?erj ganjlic^.

^ot unb nacf} t^erpel Xoxtf)ci}m in eine
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fanfte ©c^wcrmut. ^ie f)attt on nic^tö in

ter Sß}e(t ^Bergnugen me^r, ober ouc^ an

feinem Z^iU ^Öertrug, <Sie geno^ befidntig

tie SBonne ter QBe^mut, unb i^r jarteö ^erj

fc^ien fic^ ganj in ordnen ju oerwanbeln,

in S^rdnen o^ne S^axm unb Kummer, ©ing

bie <Sonne fc^on auf, fo weinte fie unb be?

trachtete fie tieffinnig; fprac^ auc^ wo^l jus

weiten: SBie fc()6n mu^ ber fein, ber fie ge^

mac^t l^at! @ing fie unter, fo weinte fie.

25a geltet ter trojtlic^e greunb wieter ^on

unö, fagte fie bann oft, unb febnte fic^ weit

weg in ben ^ait, jur 3eit ber I^dmmerung.

^uf}U aber war i^r rü^renber alö ber ?0?onb;

fie fii^Ue bann etwa^ Unauefprec^tic^eö unb

ging ganje 5lbenbe unten an bem ©eifern

berg. Sßil^elm begleitete fie fafl immer unb

rebete fe^r freunblic^ mit i^r. ^ie Ratten

beibe tttva^ ^^nlic^eö in i^rem ^^arafter.

©ie ^dtten tk ganje SSelt öo(( 3}?enfc^en

miffen !6nnen, nur einö tia^ anbere nic^t;

bennoc^ empfanben fie jebeö ^'(enb unb jeben

Drucf beö 5Rebenmenfc^en.
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23einQf;e anbertfjalb ;ja^r war S^cmid)

^tiiiinQ o(t, 0(6 £)ort^cf)cn on einem ^onns

tagnoc()mittog i^ren ^ann erfuc^te, mit

t^r tiöc^ bem ©ei^enbcrger (Schlöffe ju fpo^

gieren, ^^od; niemale ^atte i^v ©il^efm (U

tt?a6 ob9efcf)lagen. ^r ging mit i^r. ^o=

bo(t> fie in bcn 5[Ba(b famen, fcf)langen fie

ficl^ in i^re 2(rme unb gingen ^(t}xitt oor

^(f)titt unter bem <E'Cf)otten ber S3Qume

unb bem oietfdltigen ^^^itfc^ern ber 536ge(

ben S5erg ^inouf, Dort^cben fing on:

,/lßa6 meinfit bu, ^Ii3i(()e(m, foUte mon

fic^ «)o^( im »^immet fennen '?''''

O jo! üebee Dort^c^en! (^^ri)luö fagt ja

t>on bem reichen !9?ann^ ta^ er i^ajarum in

bem <Sc^oge 2(braf;am6 gefannt ^abe, unb

nocf> baju n?ar ber reiche Wlann in ber S^biUy

ba^er glaub icf) gcn?ig, n?ir n?erben uns in

jener dmigfeit kennen.

f,0 2Bi(^e(m! ©ie fe^r freue id) micf),

voinn uf) baran benfe, ^a^ tvix bann bie

gonje (Ivoi^hit burcb ganj o^ne Kummer,

in (outer ^imm(ifcl;er ^uft unb ^Sergnügen
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werben betetnanber fein! Wlki) tun!t amf}

immer, icf) VonnU im Jpimmel ol^ne bic^ nicl^t

fetig fein. 3ö/ lieber Sffiit^elm! ©ewif ! ©e?

n)i^ werben wir un6 t)a fennen! S^bt eins

mal, id) wiinfc^e boö nun fo f)ex^lid)\ Q)ott

f)at ja meine @eele unb mein »^erj gemacht,

ha^ fo wunfc^et; er wiarbe eö nic^t fo ges

mac^t l^oben, wenn ic^ unrecht wunfc^te,

unb wenn eö nic^t fo wdre! Sa, ic^ werbe

bic^ fennen unb bic^ unter a((en 3}?enfc^en

fu(f;en, unb bann werb iä) feiig fein!'^

?IBir woUen unö beieinanber begraben (äffen,

fo brauchen wir nic^t lange ju fuc^en.

„£) mochten wir boc^ in einem 2(ugenb(icf

fJerben* 2iber wo hlkU bann mein lieber

3unge?^^

I5er würbe l^ier bleiben unb wo^l erlogen

werben unb enblic^ ju unö fommen.

//3c^ würbe aber boc^ mU ^orge um il&n

l^aben, ob er auc^ fromm werben würbe/'

»^ore, Dort^c^en! 2)u bifl fc^on lange l^er

fo befonberö fc^wermütig gewefen. Sßenn

uf) tik ^a^r^eit fagen foll, bu mac^f? mic^
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mit hit betrübt, ©arum hifi tu fo gern

mit mir o((ein? SJJeine @cf)tt)c(llern glauben,

bu ^obeft fic nic^t \kh.

„Doc^ liebe ic^ fic vc(f}t oon ^crjen/'

Su tDcinfl oft/ a(ö wenn bu mifmuti^

wdreji; baö tut mir bann kiti. 3c^ njerbe

auc^ traurig. S^a^i tu tttva^ auf bem »^erjen,

liebeö ^inb, ba6 bic^ qudlt? @ag eö mir.

3c^ n?erbc bir 9iu^e f(()affen/ eö fojle auc^,

njaö eö wolle.

//£) nein! 3c^ bin nic^t mißmutig, liebeö

^inb! 3c^ ^in nic^t unjufrieben. 3c^ ^a^c

hkf) \kh^ kf) l^abe unfere dltern unb (Sc^wes

flern Ikh^ ja, id) f)ahc alle 5}?cnf(^en lieb.

2Iber ic^ will bir fagen, wie e6 mir ifl.

©enn kf) im gru^üng fe^e^ wie alleö aufs

gcl^t, t)k Blatter an ben 25dumen, bie Volu-

men unb tk trauter, fo i(l m.ir, al6 wenn

eö mic^ gar nic^t anginge; eö ift mir bann,

atö wenn ic^ in einer ^Ißelt wdre, worin ic^

nic^t geborte. 6obalb ki) aber ein gclbeö

25latt, eine oerwel!te ^lume ober burreö

^raut finbe, bann werben mir t>k Xrdnen
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toö, unb mir tri'rb fo tro^f/ fo wo^t, ta^

(c^ eö bir mc^t fagen fann; unb boc^ bin

ic^ nie freubig bobei, 6onf} machte mtc^

boö o((cö betrübt/ unb tc^ war nie fro^Iic^er

aU im gru^ting/''

3c^ fenne baö nic^t, <So oie( ober ift boc^

tral^r^ ba§ eö mic^ rec^t empfinbtic^ mac^t

3nbem fie fo rebeten, famen fie ju ben

Sluinen be6 (Sc^loffeö auf hie ^ciU beö

S5ergeö unb empfanben hk fu^te Suft üom

9\l^ein ^er unb fa^en, n?ie fie mit ben langen

bunnen ©ra$^a(men unb (rfeubidttern an

ben jerfaKenen fO?auern fpiette unb barum

pfiff, ^ier ifl rec^t mein ^rt, fagte Dort^s

c^en, l^ier mu^t kf) roo^nen. (^r^d^Ie mir

boc^ no0 einmal hk ^c)cf}kf}U t>om Sodann

^übner, ber ^icr auf bem »Schlöffe gen?o^nt

'i)at 2a^ un^ aber ^ier auf bem )i2aii gegen^

über ben 3}?auern figen, 3c^ burfte um hk

2Be(t nic^t jnjifc^en ben 5l}?auern fein^ n?enn

bu ta^ er^d^tejt/ benn kf) graue immer, n?enn

kf}'^ ^ore. >IBif^e(m er^d^lte:

3(uf biefem »Schlöffe ^aben üor altera
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Slduber gctuol^nt, fcic gingen tcö ^D*lac^tö im

Jonb um^er, fta^lcn fcen beuten bae ^itf)

unb trieben eö bort in ten S^of; ta wqx ein

großer <Btaü; unb f^ernacl) üerfauften fie'ö

treit njeg an frembe £eute. Der legte fRau-

ber, ber ^ier gewol^nt l^at, ]^ie| 3o&ann

Jpubner. ^r ^atte eiferne Kleiber on unb

war jidrEcr atö alle anbern 25ur)"c^c im gan^

Jen Sanbe. (^r ^atte nur ein 2(uge unb

einen gro^en^ fraufen ^art unb jpaare« 2Im

Xage fa^ er mit feinen Änec^ten^ hk aiU

fe^r fiarE n?aren, bort an ber (5c!e, tüo bu

noc^ ha^ verbrochene genflertoc^ fi^?)ft; ba

l^atten fie eine 6tube, ta fa^en fie unb (offen

S3ier. 3ol&ann ^pubner fa^ mit bem einen

Sluge fe^r tvdt burc^ö ganje Sanb uml^er.

SBenn er bann einen Sieiter fal^, fo rief er:

S^ef)iof)\ — t^a reitet ein Ü^eiter! ^in fc^oneö

9to^, ^e^lol^! Unb bann gaben fie acl^t auf

ben SKeiter, nahmen i^m baö 9lo^ unb fcf)(us

gen i^n tot, Da ttjar aber ein gurfi üon

Di((enburg, ber fc^n^ar^e ^^rif^ian genannt,

ein fef;r ftarEer 5^ann; ber ^orte immer von
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3ü^ann /pubnere Dldubercicn; tenn tie S5aus

ern famen unb flagten über i^n. £)iefcr

fc^warje (E^nfiian ^otte einen !(ugen ^nec^t,

ber ^ie^ jpanö 3^^^? ^f" fcf)icfte er über

Sanb, bem 3o()ann jpubner aufjupojjen.

©er gurfl ober tag hinten im G5i((er, tm

bu ha fie^fi^ unb 6ie(t ftc^ t)a mit feinen

Bleitern-üerborgen; ba^in brachten i^m ouc^

t:)k 25auern 25rot unb Butter unb M]e.

S^an^ %iid fannte ben 3obann J^ubner

nic^L ^r preifte im Sanbe ^erum unb fragte

i^n aue, (^nblic^ fam er an eine «Sc^miebe,

wo ^ferbe befc^tagen n^urben. Da fianben

oie(e 2öagenrdber an ber »IBanb, t:ie amt)

befc^tagen werben foUten. 3(uf biefetben

^otte fic^ ein 5Q?ann mit bem fRudm ges

(e^nt, ber f)atu nur ein 3(uge unb ein eifer-

neö ^Bamö an. »^an^ %iid ging ju

il^m unb fagte: Q)ott gru^ bic^, eiferner

^am^'^ann mit einem 2Iuge! »^eifejt bu

nic^t Sodann Jpubner 00m ©eifenberg? Der

3}?ann antwortete: 3o^ann ^ubner 00m

©eifenberg liegt auf bem 9\ab, S^an$ gticf
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üerfionb baö SRab ouf bem ©eric^t^ptog unb

fagte: Sßnr baö Fuirjtic^? Sa, fproc^ bcr

9}?ann/ erfi l^cut. ^anö glicf glaubte bocl^

nic^t rccl^t unb Ukh Ui ber ^c^miebe unb

Qah ouf bcn 5i)?ann oc{)t, ber ouf bem 3Robe

(og. £)er 5i}?onn fogte bem <Sc^mieb in6

Dl^r, er fo((te i^m fein ^ferb üer!e^rt bes

fc^Iogen^ fc bof boö oorberjle ^nbe t>e0 Jpufs

eifenö leinten Urne. Der ©c^mieb tot eö, unb

Sol^onn »^ubner ritt weg. Sßie er ouffo^, fogte

er bem S^an^ gticf: ©ott gru^ bic()/ bro^er

^erU @oge beinern »^errn er fot(e mir gdupe

fd^icfen, ober Feine i^eute^ tu l^inter ben ©^ren

(oufen. S^an^ g(icf hikh flehen unb fol^,

wo er uberö gelb in ben 2BoIb ritt, lief i^m

noc^/ um ju fe^en, wo er bliebe. (Jr wollte

feiner @pur noc^gel^en, Sol^onn »^ubner ober

ritt l^in unb l^er, tic <^reuj unb Ouer, unb

S^an^ gtidf würbe bolb in ben guftopfen

beö ^ferbeö irre; benn, wo er l^ingeritten

wor, bo gingen tk gu^topfen jurürf; bor::

um tjerlor er i^n bolb unb wu^te nic^t, wo

er geblieben wor. (Jnblic^ ober ertoppte il^n
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boc^ S^ant) glicf, mc er mit feinen Aneckten

bort auf ber S^d^t im Sßatb (ag unb geroubt

53ie^ f)hUU, So war in ber 9]ac()t am

Si}?onbfc^ein. Sr tief unb fagte et> bem

giirften (S^rijüan; ber ritt in ber ^tHU mit

feinen Kerlen unten burc^ ben ^al^. <©ie

Ratten ben' ^ferben ?Q?ooö unter bte gufe

gebunben, famen aucf; na^e ju i^m, fpran--

gen auf i^n ju, unb fie fdmpften jufammen«

gurfi (i^riftian unb Sodann »^übner l^ieben

fic^ auf t)k eifernen ^ute unb ^Bdmfer, t)a^

e6 Hang; enbtic^ aber Uich Sodann »^ubner

tot, unb ber gurfl 50g ^ier int> @c^(of . Den

Sodann »^ubner begruben fie t)a unten in

tiic (5c!e, unb ber gurfi: legte md ^o(j um

ben großen S^urm, auc^ untergruben fie i^n,

Sr fiel am 51benb um, wie hk ^iefenbac^er

tik Äu^e molfen; t)a^ ganje Sanb gitterte

um^er üon bem gall. Da fie^ft bu noc^

ben langen ^Steinhaufen, ben 25erg ^inab;

t)at> ifl ber ^urm, wie er gefallen ifl. ^od}

jego fpuft ^ier beö Dlac^tö jwifc^en elf unb

jwülf U^r 3o^ann »^übner mit bem einzigen
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5(u9c. dv figt ouf einem fc^trar^en ^)fcrt

unb reitet um ben 5[BoU l^erum. I5er oUe

^'leufer, unfer 9^acf;bor, ^ot i^n oft gefeiten.

Dort^c^en ^itUxte unb fu^r jufammen, rrenn

ein SJogel auö einem ©trauc^ in tie Jpo^e

ffog. 3c^ l^ore bie ^rjd^(ung noc^ immer

gern, fagte fie; wenn iä) ^ier fo fige, unb

wenn ui) eö ncc^ ^e^nmot i^ore, fo werbe

Uf) c0 boc^ nicl^t mube. Sof unö ein wenig

um ben 5Ba(( fpojieren. ^ie gingen jus

fammen um ben äBoll, unb Dort^c^en fang:

€ö Icud^ten bret @teme über ein ÄÖnigeS ^au^.

S)rci ^w^öfi^äulcin n>ol^ntcn barin ::

3^r 9Sater voax roeit über 2anb i^inauö

2iuf cin'm tüei^en QflÖffcIein.

Sternerein blinket ju Selbe.

@ie^|l bu e§, ba§ t»ei§e Olö^fetn, noc^ nic^t,

2tc^ ©c^meftcrlein, unticj im Zall ::

3(^ fef) e§, meines 93ater§ OtÖffelein, lid^t,

€$ trabet ba mutig im Zal
©ternclein blinjet ju Seibe.



^^J^ 73

3c^ Uh c^/ fcö^ Ülö^Iein, mein QSater nic^t brauf.

^di) ©c^roefterlein ! 2}atcr ifl: tot! ::

9)?cin .per^el ift mir e^ betrübet.

2Bie ifl mir ber ^immel fo rot!

(Sternelein blinjet ju Seite.

2)a trot ein OReiter im blutigen ö^oc!

3n§ bunfre .Jtämmerrein ffein :

:

2t(^, blutiger ^lann, mx bitten bic^ f>oc^,

2a§ leben unf ^ungfrauelein.

@ternc(ein blinjet ju 2eibe. «

*

3f)r fßnnt nirf)t Teben, tbr ^w^öf^äurein jort;

5[Rein ^Beiblein frifcf; unb fc^ön ::

frflac^ mir eu'r 95oter im ©orten fo ^rt,

(Sin ^äc^lein »on 33[ut flo§ bal^cr.

(gternelein blinjet ju 2eibe.

'^d) fanb if)n, ben 9)?*örber, im 3Balbe grün,

3c^ nof)m i^m fein 9Rö§lein ah ::

Unb floc^ i^m ba§ 9)Zeffer in§ ^erje;

€r fiel brauf ben Reifen ^erab.

@ternelein blinket ju Seibe.

*

3lu(^ ^attfl bu bie liebe 9)?utter mein

©etötet am l^of)li9en ÜBeg :

:

2((^, ©c^njefrerlein, laf^et unS frö^Ud^ fein!

2Bir flerben ja tuunbergern.

@ternelein blinket ju Seibe.
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J)er 9}lönn na^m ein 5Jlcffcr fc^arf unb fpt^

Unb flic§ e§ ben ^ungfri^u^fin Jöi^t ::

3n i^r betrübtes Jperjelein,

^ur Srbc ftclen fie i)axt,

©temelein blinket ju 2eibe.

2)a flieget ein fforeS SBac^elein ^ett

v^erunter im grünigen 2^al. ::

^lieg fmmm fjcrum, bu SSac^fein f)eü,

®iö in bie weite (See!

<2ternelein blinket ju 2eibe.

Da fd^Iafen bie ^ungfräulein atte brei

95i§ on ben ^üngflen ^ag ::

@ie fc^fofen ba in fußliger (5rb

93i§ on ben ^üngften Süag.

Sternetein blinjet ju Seibe!

9f^un begann t)ic (Sonne unterjugel^en^ unb

I!)ort^c^en mit i^rem SBil^elm Rotten rec^t

bie Sßonne t>er SlBel^mut öefu^U. 2Bie fie

ben 5SBalb ^inobgingen^ burc()bran9 ein t6bs

lieber ©c^auer I^ortl^c^enö ganjen Seib. @ie

gitterte t>on einer falten ^mpfinbung, unb eö
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irarb if)x fauer, ^Btiilin^^ Jpauö ju erreichen,

@ie öcrfiet in ein l^tgtgeö gieber, *IBi(^e(m

njar ^og unb Dlac^t bei i^r» 5flac^ t^terjel^n

^ögen fagte fie beö 9la(^t6 um jn?6(f U^r

ju Sßil^elmen: ^omm^ lege tief) ju ^ettc,

^r jog fic() au0 unb (egte fic^ ju i^r, (Sie

fagte i^n in i^ren rechten 2Irm, er tag mit

feinem ^opf an i^rer S3rufl, 3Iuf einmal

würbe er gen^a^r, ta^ bat> ^oc^en i^reö ^uU

feö nac^tieg unb bann wieber ein paarmal

!(opfte. (5r erflarrte unb rief feljagenb:

iD?ariec^cn! !Ü?ariec()en ! ^((e^ würbe wac^

unb lief ^erju. X^a (ag Sßil^elm unb emp?

fing X)ort^c()en0 legten ^(temjug in feinen

fOiunb. (Sie war nun tot. Sßil^elm war

betäubt, unb feine Seele wunfc^te nic^t vok^

ber m fic^ felbfl ju !ommen; boc^ enblic^

ftieg er au0 bem ^Sette, weinte unb üagte

laut. Selbfl ^ater Stilling unb feine ^ax-

garete gingen ju i^r unb hielten i^r hk

2(ugen fefi ^u unb fc^luc^jten. d^ fa^ bes

trübt an^^ mc tk beiben alten ©raufopfe

nag üon ordnen jdrtlic^ auf ben \?erblic^e::
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nen ^ngel blicftcn. 2Iucf; bie 5i}?dbcl:;en wein-

ten (aut unb er^d^tten fic^ untereinonber

aüc bie legten ©orte unb J^iebfofungen, tie

i^nen il^rc feiige 6c^n?dgenn gefogt l^atte.
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2ßi(^e(m ^tiüinQ i)attc mit feinem Dortl^s

c^en in ter ftar! beüotferten !2onbfcf;aft aUein

gelebt; nun wav fie tot unt» begrnbcn, unb

er fanb ba^er, bo^ er jegt ganj aUein in ber

SlBelt (ebtc. ©eine Altern unb ©efc^wifler

n?aren um il^n, el^ne \ia^ er fie bemerkte.

3n bem ©efic^te feinet oerwaifien Äinbe^

fcil^ er nur Dortl^c^jenö Sineamente; unb wenn

er beö 5(benbö fcf)(afen ging, fo fanb er fein

Jimmer fli(( unb obe. Oft glaubte er ben

roufc^enben gu^ I^ort^c^enö ju ^oren, wie fie

inö ^cttc flieg, ^r ful^r bann ineinanber,

Dort^c^en jU fe^en, unb fa^ fie nic^jt (Zr

burc^bac^te aiU Züqc, tk fie miteinanber

gekbt Ratten, fanb in jebem ein ^arabieö

unb oernjunberte fic^, hü^ er nic^t bamalö

t>or (auter ©onne gejauc^jt f)atu. Dann

na^m er feinen »^enricl^en in tie 3(rme,

weinte il^n naf, brucfte i^n an feine S5rufi

unb fc^tief mit i^m. Dann träumte er oft,

wie er mit Dort^c^en im ©eigenberger Sßalb
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fpöjicre, trte er fo fro^ fei, tag er fie roie-

t)er ^abe, 3ni Xraum furc()tete er n?ac^

ju trerbcn, unb bennoc^ erwachte er: feine

Xrdnen würben bann neu, unb fein 3ufianb

war troflto^. Später ©tilfing fa^ ha^ aiU^^

unb boc^ troflete er feinen 5[Bi(^e(men niemals.

?i}?ar9arete unb tk !)!}?dbcf)en oerfud^ten eö

o/t, aber fie macbten nur Übet arger; benn

aüe^ beteibigte Sil^elmen, n?aö nur bal^in

liciU^ if)n auö feiner 'Trauer ju jie^en. ©ie

!onnten aber gar nic^t begreifen, wie eö boc^

möglich fein fonnte, ta^ if)x 53ater gar feine

50Zu^c anwenbete, Sß3i(^e(men aufzumuntern.

@ie vereinigten fic^ ba^er, i^ren 33ater baju

ju ermahnen, fobatb ®i(^e(m einmal im

©eigenberger Salb l^erumirren unb feinet

I^ortl^c^enö ©dnge unb gugtritte auffuc()en

unb beweinen würbe. Dae tat er oft, unb

ba^er wahrte e6 nid)t lange, hi^ fie ©elegens

l^eit fanben, i^r 23or^aben aufzuführen. !S}iar=

garete na^m eö auf fic^, fobatb ber ^ifc^

abgetragen unb 5[Bi({jetm fort war, Q3ater

(StiUing aber an feinen 3d^nen ftoc^erte unb
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gerate üor fic^ f)\n auf einen gletf fa^,

Sbert, fagte fie, warum (dffejt tu ten 3un=

gen fo ^erumge^en? ^u nimmft tic^ feiner

gar nic^t an^ retefl i^m nic^t ein wenig in,

fontern tufr, a(ö wenn er tic() gar nic^tö

anginge. 2)er arme ?0?enfc^ fo((te üor (auter

Xraurigfeit tie 2(uö^e^rung bekommen, ^ax^

garet, antwortete ter 2((te (dc^etnt, waö

mcinflt tu wo^l, ta^ xc^ t^m fagen fonnte,

t^n ju trofien? «Sag k^ if)m, er foKte fic^

jufrieten geben, fein 2)ort^c^en fei im ^ims

me(, fie fei fetig: fo fommt taö eben l^erauö,

a(6 wenn tir jemant aUe6, voa^ tu auf ter

SÖ3e(t am (iebflen l^afl, abnähme, unt ic^

!dme tann ^er unt fagte: (3ih tic^ ^ufrie^

ten! I^eine ^act}m fint ja wo^( ^erwa^rt,

über fec^jig 3o^r beEommft tu fie ja wieter,

eö ifl ein braver 5i?tann, ter fie f)at ufw.

Sßurteft tu nic^t rec^t boö auf mic^ werten

unt fagen: ®o (eb ich aber tie fec^jig 3a^r

t>on? <Boii icf) Dort^cbene gelter c\ii auf:

jd^ten unt fuc()en, i^n ju uberreten, er f)ahc

nic^tö fo gar ^oftbareö t?er(oren: fo wurte
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Uf) if)tc @ee(e fcekibigcn, ein Lügner ober

Saflrer fetn^ tveiter aber nic^tö ou^ric^ten,

o(ö 5Sil^e(men mir ouf immer jum geinte

machen; er würbe alle i^re Xugenben bo?

gegen aufjagten, unb Uf) würbe in ber SRec^s

nung ju furj fommen, ^o(( kf) i^m ein

onbereö Dort^c^en ouffuc^en? X)at> mußte

jufi ein X)ort^c^en fein, unb bocf) würb eö

i^m t)or i^r efcin, 2((^! eö gibt fein Dort^s

c^en me^r! — 3^m gitterten t)k Sippen, unb

feine 2(ugen waren m% ^f^un weinten fie

wieber aik, üorne^mtic^ barum, tttii if)t

53ater weinte.

25ei biefen Umftdnben war SlÖit^elm nic^t

impanbe, fein ^inb ju t?erforgen ober fonfl

ctxva^ 91ug(ic^eö ju loerric^ten. ÜQiargaretc

nal^m atfo i^ren ^nfel in Müqc 53erpf(es

gung, fütterte unb fUih^U if)n auf i^re olt«

frdnBifc^e ^aniex oufö rein(ic{)fle. Die Wlät)i

(t)Qn gängelten i^n, (ehrten i^n beten unb

anbdc^tige Sleimc^en ^erfagen, unb wenn

23ater ©tiUing ©amßtagö abenbö ouö bem

©atbe frtm unb fic^ hzi ben £)fen gefegt
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f}attc^ fo fam ter kleine geftolpert, fuc^tc

ouf feine ^nie ju Vettern unt) na^m jauc^s

5€nb fcoe für i^n gcfparte ^Butterbrot; maufte

ouc^ trc^l felbjt im Querfacf, um eö ju

fintcn ; ee fchmecfte iUn beffcr a(^ fonft ter

aUerbcfte 9\ei5bret Wintern jU tun pfleget,

n)teit?o^( e^ aUe'jeit oon ter £uft ^ort unb

oertro(fnet n?ar. £;iefeö oertrocfnete 'Cutters

brot üer^eBrte jpenric^ auf feinet ©ropaterö

@c^of, trobei i^m berfetbe entireter bo6

Sieb: ©erberlt ^ie^ mein jpüneli; ober ouc^:

SHeiter ^u ¥f^J^^/ ^^ fommcn n?ir ^er, t^ors

fong/ n?o6ei er immer t:ic ^eiregung eineö

trabenben '^>ferbeö mit bem ^nie machte.

^it einem 'Bort: '25ater ^tiüing hatte ben

^unfigriff in feiner Äinbererjiehung, er n:>ufte

ade 5j[ugenb(icfe eine neue ^elujtigung für

^enric^en, tk immer fo befcbaffen n?aren,

ta^ fie feinem Ülitcx angemeffen, t^a^ ijt, i^m

begreiflich rcaren; boc^ fo, t^a^ immer ^a^^

jenige, \va^ ben D^ienfcfjen e^rtrurbig fein

mu§, nicbt aüein nicht verkleinert, fonbern

gleic^fam im 23orbeigang grof unb fcf)on
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'ootQc^cUt würbe. X)aburcr; gewonn ber ^nabc

eine iiehc ju feinem ©rogt^ater, ^k über

oUeö ging; unb bo^er l^atten benn tic SSes

griffe, bie er i^m beibringen wollte, (Eingang

hei if)m* Sßoö i^m fein ©rogooter fagte,

boö glaubte er ol^rie weitere^ 9loc^benfen.

Die fli((e ?IBe^mut SlBil^etmö »erwanbette

fic^ nun üor unb nocf; in eine gefprdc()ige

unb tjertrautic^e 2!raurig!eit. Olun fprocl? er

wieber mit feinen beuten; ganje Xoge rebes:

ten fie üon I^ortl^c^en, fangen i^re J^ieber, be?

fa^en il^re ^(eiber unb bergteic()en 25inge mel&r,

5Ö}i(^e(m fing an, ein SSonnegefu&t in i^rem

SInbenfen ju emppnben unb einen ^rieben

ju fc^mecfen, ber über aik^ ging, wenn er

fic^ üorfle((te, ^a^ über fur^e 3a^re auc^ i^n

ber Zot) würbe abforbern, wo er benn, o^ne

einiget Snbe ju befürchten, ewig in @efe((s

fc^aft feinet Sort^c^enö bie ^oc^fle ®(öc!.'

fe(ig!eit, beren ber fO?enfc^ nur fd^ig ifl,

würbe ju genießen l^aben, Diefer gro^e @e?

banfe jog eine ganje Sebenödnberung nacl^

fic^, woju folgenber ^^orfaK noc^ ein gro^eö
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mit beitrug, ^td'c^e iStunten oon Xtefcns

bac^ ob war ein grofe^ abctigeö »^auö, weU

c^eö burc^ eine ^'rbfc^aft an einen gewiffen

©rafen gefallen war. 5(uf biefem <S(^(o^

l^atte fic^ eine ©efe((fc^aft frommer Seute

eingepac^tet «Sie Ratten eine gabrif t)on

^albfeibenen Stoffen unter fic^ angefegt, .
wos

tjon fie ficl^ narrten, 3ßa^ nun Huge Äopfe

waren, bie bie 5D?oben unb hcn SSo^Iflanb

in ber ^cH fannten, ober mit einem Sßort,

wol^Uebenbe Seute, t)k l^atten gar feinen ©e^

fc^macf an biefer ^inricr;tung. Sie wußten,

wie fc^impflic^ ct> in ber großen Soweit wdre,

ficl^ öffentlich ju 3efu (S^rifto ju beFennen

ober Unterrebungen ju Ratten, worinnen man

fic^ ermal^nte, beffen Se^re unb $!eben nac^s

jufotgen, Dal^er waren benn auc^ biefe

imU in ber 2Öett tjeracl^tet unb Ratten hu

nen SSert; fogar fanben ficf; !J}?enfc^en, tk

wollten gefeiten l^aben, ha^ fie auf i^rem

Schlöffe alfer^anb ©reuet tjerubten, woburc^

bann hk 53erac^tung noc^ großer würbe.

Wl^^x fonnte man fic^ aber nic^t ärgern.
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q(ö wenn man f}hxtt^ ha^ tiefe Scute über

fotc^e ©c^moc^ ncc^ frof; waren unb fagtcn,

tia^ eö i^rem 5}?eifier ebenfo ergangen. Unter

biefer @efe((f(^aft war einer namenö 9]ictaö,

ein 5i}?enfc^ »on ungemeinem ©enie unt>

Dlaturgaben. ^r f)anc 2;^eo(ogie ftubiert^

tahd aber t>ie 5i}?dnge( at(er <St)f!eme ents

bcdOt^ auc^ öffentlich dagegen gerebet unb

gefc^rieben; weswegen er inö ©efangni^ ges

legt, ^ernac^ aber barauß wieber befreit wor^

ben unb mit einem gewiffen Jperrn (ange

auf 3fieifen gewefen war» ^r l^atte fic^, um
rul^ig unb frei ju (eben, unter bicfe ^cnU

begeben, unb ha er t>on i^rem ipönbwerf

nic^tö üerftanb, fo trug er i^re verfertigten

^euge weit uml^er feil, ober, mc man in

fagen |)f(egt, er ging t>amit ^aufieren. Diefer

9liclaö war oft in ©tiKingö »^aufe gewefen;

weil er aber wu^te, wk fefic man bafelbfl:

on ben ©runbfdgen ber reformierten 9le(igion

unb Äirc^e l^inge, fo f)atH er fic^ nie l^er^

ouögelafTen; ju biefer ^cit aber, ta ^ßil^elm

@ti((ing anfing, auö bem fc^wdrjefien ^um^^
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mer fic^ (o^juwinben, fanb er ©etcgcnl^eit

mit if)m ju retcn. Diefeö ©efprdc^ iji m(f}i

tig; tarum it)t(I ic^ eö ^ler beifügen, fo wie

mirö 9]ic(aö fct6f^ er^d^lt ^at.

Dloc^bem fic^ Dliclaö gefegt, fing er an:

Sffiie ge^tö ^uc^ nun, 5i}?eifler ^StitHng, fonnt

3^r ^mf) amf) in baö Sterben €'urer grou

fc^icfen?

^J^uf)t ju tvof)ü Daö jperj i(i noc^ fo

n?unb, bo^ eö blutet; boc^ fange tc^ an,

me^r 2rofl ju finben/^

<So gel&tö, 5!}?eifler «Stiding, wenn man

mit feinen S5egierben ficl^ ju fel^r an ctxva^

^ergdngticr;eö anfeffelt, Unb wir finb gewi^

gtud!(ic^er, wenn wir Leiber ^aben, aU

Ratten wir feine, ®ir Tonnen fie »on ^er^

jen Heben; a((ein tvk nügticf; iji e^ borf;

auc^, wenn man fich ühct^ auit) biefem 5}er-

gnugen abjufierben unb e^ ju verleugnen;

gewig wirb unö bann ber 25er(ufl nic^t fo

fc^wer fallen,

„Daö lagt ficl^ rec^t gut prebigen, aber tun,

leifien, galten, ha^ ifi eine anbere ^ac^e/''
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9lic(aö (dc^cUe unb fogtc: grcid'c^ ifi cö

fc^wcr, bcfonbcr^ trenn mon ein fo(c^e6

T)oxtf)(f}cn gehabt f)at; toc^ aber wennö nur

jemonb ein (Jrnfl i% ja wenn nur jemanb

glaubt/ h(i^ bie £e^re 3efu €^rifli jur ^6c()::

ffen ©lucffetigfeit führet, fo njirbö einem

(Jrnii. 3((^bann ift eö wirflicf; fo fc^mer

nic^t/ a(ö man fic^ö üorfteüt Sa^t mic^

Suc^ bie gan^e (Sac^e furjtic^ erüdren. 3efuö

(ir^rifiuö l^at unö eine J^el^re ^intcrlafTen, tic

ber DIatur ber menfc^h'c^en ^eele fo ange=

meffen ifl, ta^ fie, wenn fte nur befolgt

wirb, notwenbig üoUfommen g(ucf(ic^ machen

mu^. SJenn wir alle J^el^ren a((cr )BdU

weifen burd^ge^en, fo ftnben wir eine 9}?engc

SRegetn, tk fo jufammen^dngen, tvic fie fic^

i^r £e]^rgebdube geformt (jatten* 25a(b l^infen

fie, batb laufen fie, unb bann fte^en fie flid;

nur t)ic ^c'i)xz (I^rifti, au6 ben tiefflen (Bd

^eimniffen ber menfc^ticl^en Olatur l^erauös

gebogen, fehlet nie unb beweifet bem, ber eö

rec^t einfielt, ooKfommcn, ta^ i^v 33erfaffer

ben 9}?enfcf)en felber muffe gemacht ^aben.



^ 4» ^ 87

inbem er i^n bi6 auf fcen crflen dJrunttrieb

Bannte. Der 5D?cnfc^ ^at einen unenMic^en

»junger nac^ ^Sergnugen, nac^ ^Sergnugen,

bie imjiante finb t^n ju fdttigen, t)te immer

etn?aö Dleue^ ausliefern, fcie eine unaufhörliche

0.ue((e neuer 33ergnugen finb. 3n ber gan--

jen (Schöpfung finben n?ir !eine t?on folc^er

5Irt »Sobatb n?ir i^rer burc^ ben iIBecf)fet

ber £)inge yerfuflig n^erben, fo (äffen fie eine

D.ua( juruc!, rcie 3^r jum ^;empel bei ^uerm

Dort^c^en gewahr n?orben, X)iefer göttliche

©efeggeber trübte, ta^ ber ©runb a((er

menfc^lic^en ^anb(ungen bie tra^re «Selbes

liebe fei. ^cit baüon entfernt, biefen Xrieb,

ber tjiel 256feö anmf}tm fann, ju »erbrdngen,

fo gibt er (auter bittet an tk »?)anb, bens

fe(ben ju üerebe(n unb ^u verfeinern, ^r

befiehlt, wir fo((en anbern ta^ beweifen, n?a^

wir tDiinfc^en, i^a^ fie unö beweifen foden;

tun wir nun t)at>; fo finb wir i^rer ^kbt

gewi^, fie werben unö wo^( tun unb oie(

55ergnugen machen, wenn fie anberö feine

bofen 5i}?enf(^en finb. (^r befiehlt, wir fo((en
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t)ie gcinbc Heben; fobatb wir nun einem

geinbe iieU^ unb ©uteö erzeigen, fo roirt

er gewi^ auf baö ou^erfte gefoltert, hi^ er

fic^ mit un0 ouögefo^nt ^at; wir fetbfi aber

genießen hd ler 5Iuöubung biefer ^>f(ic^ten,

bie unö nur im SInfang ein wenig 9)?uge

foflen, einen innern grieben, ber aiU finns

lid^en 53ergnugen weit übertrifft. Uberbaö ift

ber @to(j eigentlich tic D.ue((e a((er unferer ges

feUfc^aftlic^en Safler, alic^ Unfricbenö, jpaffeß

unb ©torenö ber 9iu^e. 5ß>iber biefe Sßurjet

at(e6 Übelö nun if^ Eein beffer ^ÖZittel, a(ö

obige ©efege 3efu (^l^rifli* 3c^ mag mic^

fi^r jego nic()t weiter baruber erBldren; id)

vooUtc dud) nur fooiel fagen, ^a^ eö wol^t

ber SQcu^e wert fei, (Jrnfl anjuwenben, ber

2£f)vc ^f)xi^i SU folgen, weil fie unö bauer-

l^afte unb wefenttid^c 53ergnugen Derf(()affet,

bie unö beim 23er(uft anberer bie SlBage galten

fonnen.

„@agt mir boc^ biefeö a((eö t?or, greunb

O^ickö! 3c^ mug eö auffc^reiben, uf) glaube,

ta^ eö wal^r iflt, waö 3&f fogt/'
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immer mit einem bigc^en me^r oter treniger,

unb Sßil^elm fc^rieb eö auf^ fo n?ie txt> if)m

oorfagte.

/ßhcv, füi)t er fort, wenn trir burc^ tic

9lac^fo(ö|e ter Se^re ^^rifli feiig werben, n)o=

für ift bann fein Seiben unb ^Sterben? ^ie

^rebiger fogen jö, wir konnten tu Gebote

nic^t galten, fonbern wir würben nur burc^

ben ©lauben an ^^riftum unb burc^ fein

35erbienfl: gerecht unb fetig/^

9Iic(a^ (dc^clte unb fagte: Da^on (d^t fleh

fc^cn einmal weiter reben, D^el^mtö nur eine

SlBeile fo, \}a^ wie er unö burch fein ^eiligeö

reineö Seben, ta er in ber ©nabe öor ©ott

unb ben fÜienfc^en ^inwanbette, eine freie

Siuöfic^t über unfer !?eben, über hk öets

worrnen d'rb^dnbel üerfc^afft ^at^ ta^ wir

burcb einen ?di\ä auf ibn mutig werben unb

offen ber @nabe, tk über unö walut^ jur

großem Einfalt be^ »^erjenö, mit ber man

überatt burc()!ommt, fo l^at er auc^, fag ic^,

fein ^reuj l^in in bk ^ad)t beö ^obeö ge?
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pftonjt, voo bie <Sonne untergeht unb ber

50?onb fein ^uf}t verliert/ bag trtr ta ^inouf

blicfen unb ein /^©cbenfe mcinK^ in bes

mutiger Hoffnung rufen, ^o werben wir

burc^ fein 23erbienfl felig, wenn i^r xvoUt;

benn er ^ot fic^ tic grei^eit ber «Seinen oom

ewigen Zob fcf)arf unb fouer genug t?erbient,

unb fo werben wir burcf) ben ©lauben feiig,

benn ber ©laube ifl iSeligFeit. Sla^t (^mf)

inbeffen ta^ aii nut)t onfec^ten unb feib im

kleinen treu, fonfl werbet i^r im ©rogen

nic^t^ au6ricf;ten. 3c^ tt)i(( ^uc^ ein paor

S5(dtter l^ier taffen, bir auö bem fronjofifc^en

beö ^rjbifc^ofö geneton uberfegt finb; fie

^anbeln »on ber Xreue in Heinen Dingen;

auc^ mit \(f) dmf) hie 9Roc()fo(ge ^^rifii beö

Xl^omaö oon ^empiö mitbringen, 3&r !6nnt

ha weiter Dlcjc^ric^t be!ommen.

3c^ !onn nic^t eigentlich f^gen, ob ©iU

l^etm au6 wahrer Überführung biefe Seigre

angenommen, ober ob ber J^f^^^^ feinet

J^erjenö fo befc^offen gewefen, ha^ er i^re

@c()6n^eit empfunben, ol^ne i^re SBo^r^eit
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ju unterfuc^en. ©ctri^/ trenn Uf) mit foltern

^Mut ben ^Sortrag tiefes Dlictafent? burc^=

benEe, fo finb Uf)^ t^a^ Ui) nuf}t aiU^ reimen

fann, aber im ganzen ift$ boc^ f;err(icf)

unb gut

©il^elm faufte ^:>on 'Ttictafen einige (likn

@toff, o^ne fie nötig ju ^abcn^ unb ta na^m

ber gute ^^rebiger fein 23unbe( auf ben Olacfen

unb ging, boc^ mit bem 5Serfprecf;en, balb

njieber in !ommen; unb getri^ wirb ^yäda^

ben ganjen ®i((er burc^ ©ott rec^t ^er^tic^

für tk S3e!e^rung ©il^etmö gebanft ^aben.

Diefer nun fanb eine tiefe, unn?iberfte^(icl)e

5Reigung in feiner »Seele, bic gan^e -Belt

bran ju geben unb mit feinem ^inbe oben

im jjaufe auf einer Kammer allein ju wol^s

nen. eeine ^ci)vot[tcx ^lifabet^ njurbe an

einen $!einen;)eber »Simon an feine Stelle inö

^auö t?er^eiratet, er aber bejog feine ^ams

mer, fc^affte fiel; einige ^üc^er an, tk i^m

t>on 51icla$ üorgefcl) lagen n?urben, unb fo

verlebte er bafelbfi mit feinem Knaben üiele

3a^re.
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Die ganjc SSefc^dftigung bi'cfcö 5Dknncö

ging tra^renb bicfer 3dt bol^in, mit feinem

(Sc^neiber^onbwer! feine 25ebürfniffe ju er?

werben (benn er gab für fic^ unb fein ^inb

woc^enth'c^ ein erträgliche^ ^oftgelb ah an

feine (J(tern) unb bann^ aik Dleigungen feineö

»^er^enö/ tic r\id)t auf t>k dwigfeit abhielten,

ju bdmpfen; rnUicf) aber auc^ feinen <^o^n

in eben ben ©runbfdgen ju erjie^en, hk er

fic^ a(ö wa^r unb fefitgegrunbet eingebilbet

l^atte, X)e^ 5[Rcrgcnö um ^ier U^r ftanb er

auf unb fing an ju arbeiten; um fieben

njecfte er feinen »^enric^en, unb beim erflen

^rwac^en erinnerte er i^n freunb(id) an ^ic

^üti^hit beö »^errn, ber i^n bk 9]ac^t burc^

üon feinen Engeln bewachen (äffen» Danfe

il^m bafur, mein ^inb! fagte ©it^elm, in^

bem er ben Knaben anüeibete, SlBar biefeö

gefc^e^en, fo mufte er fic^ in faltem SlBaffer

wafc^en, unb bann no^m i^n 5Ö}i(^e(m ju

fic^, f(()lof tik Kammer ju unb fiel mit i^m

t)or bem S5ette auf tk ^nie unb hcUtt mit

ber gr^gten Snbrunft beö ©eiflfeö ju ®ott.
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wobei i^m bte ordnen oft l^dufig jur Srfce

ftoffen. Dann befam ter Sungc fein gru^^

fiucf, wctc^eö er mit einem ^Knjiant unb

Crbnung tjerje^ren mu^te, ai^ vocnn er in

©egenn^art eine^ ^rinjen gefpeifet f)ätu*

5Run muf te er ein Heiner ^tu^ im ^ote^

c^iömuö (efen unb oor unb noc^ au^n^enbig

lernen; amf} voav if)m erlaubt^ oUe anmutige

unb einem ^inbe begreifliche ©efc^ic^ten,

teii^ geifllic^e, teil^ tpeltlic^e ^u (efen, a(ö

ta war: ber ^aifer IDEtaoianuö mit feinem

^cib unb e5^nen; t)k Jpiftorie \?on ben tjier

»^aimoneEinbern; bte fcf)6ne DMufine unb

bergleic^en, ^Ißit^elm erlaubte niemals bem

Knaben mit anbern ^inbern ju fpieten, fon^

bem er ^ielt i^n fo eingepgen, ta$ er im

ftebenten 3a^r feines QKters noc^) feine 5Rac^s

baröEinber, wo^l aber eine ganje SRei^e fc^os

ner S3uc^er fannte, X^a^er fam eö benn,

ta^ feine gan^e (Seefe anfing, fic^ mit ^hca^

Un ju beluftigen; feine Sinbilbungöfraft warb

erl^o^t, weil fie feine anbercn ©egenfldnbe be^

fam, ai^ ibealifc^e ^erfonen unb Jpanbs
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(ungen. Die Spähen oltcr SRomanjcn, tcrcn

S^ugenben übertrieben 9cfcf;i(bert trurben, feg=

ten fic^ unt^ermerft o(ö foüiet nad;a^mungös

iDurbige ©egenjldnbe in fein ®emut fefl^

unb bie Softer würben i^m jum größten 5(6:;

fc^eu; boc^ aber, weit er beftanbig oon (Bott

unb fremben ?i}?enfc^en reben ^orte, fo würbe

er uni)ermerft in einen ©efic^töpunft gefleUt,

auö bem er a((eö beobachtete. Daö erfle, wo?

nac^ er fragte, wenn er von jemanb etwaö

(aö ober reben l^orte, bejog fic() auf feine

©efinnung gegen @ott unb (I^riflum. Da?

l^er, aU er einmal ©ottfrieb Slrnolbö Seben

ber ^(tüdter befam, konnte er gar nic^t mel^r

aufboren ju (efen, unb biefeö S5uc^, nebp

9\eijenö ^piftorie ber Sßiebergebornen, blieb

fein befteö SSergnugen in ber ^c\t, hi^ inö

je^nte 3o^r feineö 5((terö; aber alle biefe

^erfonen, beren Sebenöbefc^reibungen er (aö,

blieben fo fefi in feiner dnnbilbungöfraft

ibealifiert/ ta^ er fie nie in feinem Seben

tjergeffen f)at

3(m 9lacl)mittag/ v>on imi hi^ brei U^r
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oter auc^ ctwaö (dnger, (le^ t^n Sßtt^etm

in ben SBaum^of unt> ©eigcnberger 5Sa(b

fpojicren; er ^attc i^m bofetbft einen X)ijinft

ongewiefen, ben er fic^ ju feinen SSelufitguns

gen jueignen, über welchen er aber nic^t

weiter o^ne ©efedfc^aft feinet 5ßaterö ^in-

ouögel^en burfte. Diefe ©egenb wor nic^t

gr5^er/ aU ©i(^e(m au^ feinem genfer über::

fe^en fonnte, bamit er tl^n nie auö ben

5Iugen vertieren mochte. Sßar bann hk ge^

fegte '^cit um, ober wenn ftc^ auc^ ein 91ac^5

barFinb ^enric^en ücn weitem näherte, fo

|)fifF 51Bi(^etm, unb auf biefe^ Jeic^en war

er ben 5lugenb(icf wieber hd feinem 53ater.

I^iefe ©egenb, «Stidingö 25aum^of unb

ein ^tric^ Sßalbeö, ber an ben ^of grenjte,

würbe i?on unferm jungen Knaben a(fo tdgs

tic^ Ui gutem ^Setter befuc^t unb ju (auter

tbealifc^en Sanbfc^aften gema(()t. Da war

eine dgpptifc^e SKufie, in we((f;er er einen

©trauc^ jur S^h^k umbilbete, in welcher er

ficl^ t>erbarg unb ben l^eiligen 3Intoniuö t?ors

fidlu, hcUH au(i) wo^( in biefem (J'nt^ufiaö?
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muö rec^t ^erjlic^. 3n einer anbern ©egenb

wax ter Brunnen ber 5i}?c(ufine; bort war

bie Surfet/ n?o ber *Su(tan unb feine Xocf;^

ter, tk fc^one 5i}iorccbil(a/ wohnten; ba wor

Quf einem gelfen boö <©cft(o^ 3}?onta(ban,

in njelc^em Sieinolb wol^nte^ uftD. Olac^

biefen ^rtcn wallfahrte er taglic^, fein 3}?enfc(>

!ann fic^ t)k 5Ö3onne einbilben^ bie ber Änabe

bafelbft geno^; fein G)eifl flo^ über, er flams

mette 3\eime unb t)i\tU bic^terifc^e ^infdUe.

@o war tic (Jr^ie^ung biefeö ^inbeö befc^affen

hi^ in^ je^nte 3ö^r. ^in6 gel^ort noc^ ^ier-

ju, SSil^elm war fe^r fc^arf; Uc minbefle

Übertretung feiner 23efe^(e befirafte er aufö

fc^drffte mit ber Siute. ^afyex tarn ju obi^

gen (^runblagen eine gewiffe ©cl^uc^tern^eit

in beö jungen ^tiiiinQ^ ^Seele, unb auö

gurc()t t>or ben 3ud;tigungen fuc^te er feine

gelter ju üer^e^ten unb ju t^erbecfen, fo ta^

er fic^ nac^ unb nacl; jum !i^ugen »erteiten

lie^; eine DReigung, t>k i^m ju iiberwinben

hi^ in fein jwanjigfteö 3a^r üiete ^uf)c ge^

mac^t l^at )Biif)dm^ 2lbfic()t war^ feinen
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©ol^n beugfam unb gc^orfam ^u crjtejen,

um i^n jur Haltung göttlicher unb mcnfcf;^

lieber (5)efe§e fd^ig ju maci^en; unb eine ge-

wiffen^afte Strenge führte, beuchte t^n, ben

ndc^fien ^cq jum Jtrecfe; unb ba Fonnte

er gar nic^t begreifen, wo^er eö boc^ Fdme,

bo^ feine iSe(ig!eit, bic er on ben fc^5nen

^igenfc^often feinet 3ungcn genog, burc^

t)a^ ^after ber Sugen, ouf welchem er i^n

oft ertappte, fo l^d^tic^ oerfaljen rourbe, (5r

üerboppette feine (Strenge, befonberö wo er

eine £uge gewahr n?urbe; a((ein er richtete

baburc^ weiter nic^tö au^, aU ha^ »^enric^

aik erbenHic^en Äunjigriffe anwenbete, feine

Sögen wa^rfc^eintic^er ju machen; unb fo

würbe benn boc^ ber gute Sßil^elm betrogen.

@oba(b ber Änabe merfte, ha^ eö i^m

gelang, fo freute er fic^ unb banFte noc^

tt)o^( ©Ott, ta^ er ein ^ittd gefunben,

einem «Strafgericht ju entgegen. Doc^ mu^

ic^ auc^ biefeö ju feiner S^renrettung fagen:

er log nic^t, a(ö nur bann, wenn er ©c^Idge

bamit abwenben fonnte.
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^r olte 6ti((ing )af) aUcö ttefee ganj

ru^ig on. Die f^renge Sebcn6art fcinee <5o^s

neö beurteilte er nie; (dc^elte ober tvo^i jus

weilen unb fc^uttelte tie grauen Socfen, n^cnn

er fa^, wie *2Bi(^e(m nac^ fcer SKute griff,

n)ei( ber ^nabe ctn?aö gegeffen oter getan

^attt^ baö gegen feinen 25efe^( war. I^ann

fogte er aud; wo^l in 5lbwefen^eit beö tos

beö: ÜBil^etm! ©er nic(;t will, ta^ feine

©ebotc ^dufig übertreten werten, fcer mug

nic^t t>id befel&len. ^iie 9}?enfc^en lieben

fcie grei^eit. — 3ö, fagte ®il^e(m bann, fo

wirb mir aber ber 3unge eigenwillig. SSer?

beut bu i^m, erwiberte ber 3Ilte, feine ge^s

(er, wenn er fie eben begeben will, unb unters

tUf)U i^n, warum; ^aft tu eö aber oorl^er

»erboten, fo »ergigt ber Änabe bie fielen

©ebote unb ^Jerbote, fe^lt immer, bu ober

muft bein ©ort ^onb^oben, unb fo gibtö

immer @c()ldge. ©il^elm erfonnte biefeö

unb lie^ oor unb noc^ ^it meiffen Siegeln

in ^Bergeffen ^eit Fommen; er regierte nun

nic^t me^r fo fe^r noc^ ®efe§en, fonbern



^<^^ ,99

ganj monarc^ifc^; er gab feinen S5efe^( immer,

mennö notig war, richtete i^n nac(i ten Ums

flonben ein, unb nun würbe ber ^nabe nic^t

mel&r fo oiel gejuc^tigt, feine ganje Seben^art

würbe in etwaö aufgeweckter, freier unb

ebter.

^enri([; @ti((ing würbe alfo ungewöhnlich

erjogen, ganj o^ne Umgang mit anbern

5i}?enfcf;en; er wugte ba^er nic^tö üon ber

2Be(t, nic^tö t?on Sajicrn, er fannte gar !eine

ga(fc()^eit unb 5(uöge(affen^eit; ^eten, Sefen

unb ^c^reiben war feine 25efc^dftigung; fein

®emut war alfo mit wenigen X)ingen ans

gefüUt; aber ade^, rva^ barin war, war fo

(eb^aft, fo beutlic^, fo t?erfetnert unb »er?

ebett, ta^ feine 2(u6bruc!c, SKeben unb ^anb?

lungen fic^ nic^t befc^reiben taffen, Die

ganje gamilie erfiaunte über ben Knaben, unb

ber a(te ©titting fagte oft: Der 3unge ents

fleugt unö, i)k gebern wac^fen i^m gr5fer,

a(6 je einer in unferer greunbfcf;aft gewefen;

wir muffen beten, bag i^n @ott mit feinem

guten @ei(l regieren woik. ^ik 3Rac^barn,
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bk wc^l in ^t{((ingö i?au6 fötnen unb bcn

Änobcn fa^en, ocrnjunterten fic^; benn fie

üerfianben nic^tö t>on oKem, waö er fagte,

ob er gleich gut bcutfc() rebete. Unter onbern

!öm einmol 9^acf>bar <Std^(er f)in^ n?ei( er

üon 5ß3{(f;e(men ein ^amifol 9ema(f)t ^oben

n?D((te; boc^ war njol^t feine ^auptabfic^t

hahti^ unter bcr ^anb fein 5D?ariec^en ju

tjerforgcn; benn *Sti((inc; wax im Dorf an^

gefchen^ unb >IBi(^e(m n?or fromm unb fleißig,

Der junge S^cnxkf) mochte ac^t 2a'i)v o(t fein;

er fa^ in einem @tu^( unb ia^ in einem

S5uc!^/ fa^ feiner ©ewo^n^eit mcf) ganj ernft?

haft/ unb icf; glaube nic^t, ta^ er ju ber

Jeit noc^ in feinem 5eben fiar! gelac()t f)attc,

(Stadler fal^ i^n an unb fogte: ipenricf;, n?aö

mac^ft bu ta'l

//3c^ tefe/^

^annfl bu benn fcbon (efen?

Jpenric^ fa^ i^n an, üern?unberte fic^ unb

fprac^: Da^ ifi ja eine bumme grage, uf)

bin ja ein 5i}ienfc^. — Olun (aö er bart, mit

£eic^tigfeit/ gehörigem Dkc^brucf unb Untere
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fc^etbung. ©tarier entfegte ftc^ unb fagte:

S^ot mtc^ tct X . * V f^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^tt

iehtaQ nUf}t gefel^n« Sei btefem g(uc^ fptang

^enric^ ouf, litktU unb fa^ fc^uc^tem um

fic^; wie er enbttc^ fal^, bo^ ber Xeufet au^s

Mieb/ rief er: @ott, wie gndbig bifl hu\ —
trat barauf ^or ©to^tern unb fagte: 5[}?ann!

l^abt 3^r hm (Satan gefe^en? ^lein, ant::

«»ortete Starter. <So ruft i^n nic^t me^r,

t)erfe§te S^mxUt) unb ging in eine anbere

Kammer,

Daö ©eruc^t t>on biefem Knaben erfc^o((

weit um^er; atle ?i}?enfc^en rebeten üon if;m

unb tjerwunberten ftd> @e(6f! ber ^aflor

©todSein würbe neugierig, il^n ju fe^en,

9lun war ^cnric^ noc^ nie in ber ^irc^e

gew^fen, l^atte bal^er auc^ noc^ nie einen

50?ann mit einer großen weifen ^erucfe unb

feinem fd^war^en Mühe gefeiten, Der ^a^ox

tarn nacf) Xiefenbac^ ^in, unb rvtii er mU
(eic^t el^ in ein anber Jpauö gegangen war,

fo würbe feine SInFunft in ©tidingö Xpaufe

oor^er ruchbar, vt>ie auc^ warum er gefoms
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mcn war. ^ßil^etm unterrief; tctc feinen ipcn«

rieben otfo, wie er ftc^ betrogen mugte, wenn

ber ^aflor fame» Sr Farn bann entließ unb

mit i^m ber ölte ®ti((ing. »^^enric^ flonb

on ber Sßonb grob ouf, wie ein <SoIbot, ber

boö ©ewel^r prdfentiert; in feinen gefoltenen

ipdnben ^itlt er feine ouö blouen unb grouen

tuc^enen Poppen jufommengefegte !)}?uge unb

fo^ bem ^oflor immer florr in tk Slugen.

O^oc^bem fic^ ^err i^tottbein gefegt unb ein

unb onber SBort mit SSil^elmen gcrebet

^otte, brel^te er fic() gegen bie SlBonb unb

fogte: ©uten SD^orgen, Xpenric^!

^ßßlan fogt guten 9}?orgen/ fobotb mon in

t)ic @tube fommt/'

©todbein merfte, mit wem erö ju tun

^otte^ bo^er brel^tc er fic^ mit feinem 6tu^(

neben i^n unb fu^r fort: ^onnf! bu ouc^

ben ^otec^iömuö?

Sßie, noc^ nic^t o((, boö ijt jo boö erfie,

woö tk ^inber lernen muffen,

„OZein, ^of!or, bo^ ifl nic^t boö erfle;
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hinter muffen erfl beten lernen, ha^ t^nen

©Ott 3Ser(lonb geben mh^c^ ben ^atec^tömuö

ju begreifen/'

»^err @to((bein war fc^on im (Jrnf^ drgers

iuf}^ unt) eine fc^arfe ©trafprebigt an ^iU

f)dmm tror fc^on ouöfiubiert; boc^ biefe

5(ntn)ort mochte i^n ffugig, SlBie UU\i bu

benn? fragte er weiter.

//3c^ UU: Sieber ©Ott! (^ih mir boc^ ^Ser^

panb, ha^ Uf} begreifen fann, wa^ Uf) (efe/^

Daö ijf rec^t, mein ^ol^n, fo bete fort!

//3&r feib nicbt mein 53ater/'

S(^ bin bein geifilic^er Später.

„91ein, ©Ott ifl mein geifilic^er SSater;

Sl^r feib ein !0?enfc^, ein ?[^enfc^ !ann fein

©eifl fein/'

^IBie, f)afi bu benn Feinen ©eifi, feine @ee(e'?

„3ö freiließ! ^ie fonnt 3^t fo einfältig

fragen? 2(ber irf; fenne meinen SSater/'

Äennjf bu benn auc^ ©ott, beinen geifl::

liefen Spater?

^enricf) ldcf;elte. //@o((te ein 2[)?enfc^ ©ott

nic^t fennen?''
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Du Fonnji i^n jo boc^ t\id}t fet;en.

Jpenric^ fc^«>i^9 unb l^oUc feine rooljtges

brauchte 25i6el unb wieö bem ^aflor ben

©pruc^ 9lom, i, 35. 19 unb 20.

Dlun l^otte ©tcttbein genug. (Jr ^ie^ ben

Knaben l^mau^ge^en unb fagte ju bem 53as

ter: (Juer ^i'nb wirb aik feine 53ore(tern

übertreffen; fahret fort, i^n n?o^( unter ber

9fiute ju l^alten; ber Sunge wirb ein großer

Wlann in ber Sßelt.

S[Bi(^e(m l^atte noc^ immer feine 3ßunbe

über Dort^c^enö Xob; er feufjte noc^ befidn^

big um fie. ^f^unmel^r na^m er amf} ju^

wetten feinen ^nöben mit noc^ bem alten

©c^tog, jeigte i^m feiner üerHdrten SDiutter

dritte unb ©c^rittc, aUt^ wo6 fie ^ier unb

ha gerebet unb geton trotte, .^enric^ üertiebte

ftc^ fo in feine 5??utter, ta^ er aiU^, waö er

üon il^r l^orte^ in fein eignet üerwanbelte,

welc^eö SBit^etmen fo wo^t gefiel, bof er

feine greube nic^t bergen fonnte.

^inffmatö an einem fc()6nen jperbfiabenb

gingen unfere hcibm Sieb^aber be6 fetigen
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2)ort^(f;enö in bcn 9vuincn fceö ec^lofTeö ^er^

um unb fachten ©c^neden^duöc^en, bie bo^

fc(6(i fe^r l^oufig waren. 2)ort]^c^cn l}attc

tavan if)xc größte 33c(uflt9un9 gehabt Som^

xi(f) fanb neben einer ^ancx unter einem

©tein ein Jutegmefferc^en mit gelben SÖudEeln

unb grünem '^tiä, ^ö n>ar nod) gar nirf^t

rofltig, teitö weil eö im XrodEnen lag, teilö

n?ei( eö (0 bebecft gelegen, ba^ ct> nic^t brauf

regnen fonnte. ^enric^ war frof; über biefen

gunb, lief ju feinem Später unb geigte eö

i^m. 5[Biir;elm befa^ eö, würbe blag, fing

an ju fc^luc^jen unb ju beulen, »^enric^ er^

fc^raF, i^m flanben auc^ fc^on tk ordnen

in ben 3(ugen, o^ne ju wiffen warum; auc^

burfte er nic^t fragen. (Jr breite ha^ DJ^effer

l^erum unb fal^, t^a^ auf ber Älinge mit

Sgwaffer gefc^rieben fianb: 3o^anna Doro^

t^ea ^atl^arina ©tillingö. dx fc^rie laut unb

lag ta wie ein ^oter. ©il^elm leerte fo-

wo^l ba^ J^efen beö 3Ramenö, alö auc^ ben

lauten <Sc^reij er fegte fic^ neben ben Anas

ben, fc^üttelte an i^m unb fu(l;te i^n wieber
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^üxt(f)t ju bringen. 3nbem er bamit bes

fc^aftigt war, njurbc i^m wo^( in feiner

@ee(e; er fant fic^ getroftet; er no^m ben

Knaben in feine 2(rme, brückte i^n on feine

S5rufl unb empfanb ein ^Scrgnugen^ ha^ über

aUc6 ging, (5r no^ete fic^ ju ©Ott wie ju

feinem greunb unb meinte hi^ in bie *^errs

licl^feit beö J^immetö aufgewogen ju fein unb

25ort^(()en unter ben (5ngc(n ju fe^en. 3ns

beö Fam «^enric^ «lieber ju fic^ unb fanb

fic^ in feine6 53aterö 3(rmen, ^r wu^te fic^

nic^t JU befinnen, bo^ i^n fein 33ater jemals

in ben Firmen gehabt. (Seine gonje (Seele

würbe burc^brungen, ordnen ber f!drFflen

^mpfinbung floffen über feine fc^neeweigen,

tJo((en Sßongen l^erob. ^ater, f)aht 3^r mic^

litbl — fragte er. Wemalö f)atte 5Bi(^e(m

mit feinem ^inbe weber gefc^er^t noc^ ge?

tdnbelt; bal^er wu^te ber ^nabe oon Feinem

anbern 55ater aU einem ern^aften unb

f!rengen 3)?ann, ben er für((>ten unb uere^ren

mugte. 5[Di(^e(m0 ^opf fanf ^enric^en ouf

hit $5rup; er fagte: ja! unb weinte kut



^5^ «^ j^ 107

^ennc^ tt>ar ou^er fic^ unt eben im SSegriff

irieber o^nmac^tig ju vrerten; toc^ ter ^aUv

flanb p(6§({c^ ouf unb ftetite t^n auf tie

gufe. ^aum formt er flehen, .^omm,

fagte OBit^etm, trir n?o((en ein treni'g ^erum=

gc^en« <Sie fuc^ten to6 fX^effer^ fonnten eö

ober gor nkfst ttji'eter finben; eö tror gonj

getri^ SttJifc^en ten Steinen tief ^inobges

fo((en. 6te fuc^ten (onge, ober fie fonbenö

ntc^t. Dltemont) njor trourtger o(ö ^enrtcf);

i)oc^ ter 53oter führte if)n treg unt rebetc

folgenbeö mit i^m.

?i)?ein »So^n! I)u bift nun bo(t> neun 3<3^r

olt 3c^ ^ab bic^ gelehrt unb unterrichtet,

fo gut kf) geFonnt ^obe; bu l^ofl nun bolb

fo oiel SSerjIonb/ bo§ ic^ r^ernunftig m^t bir

reben fonn. Du ^o)l noc^ t?ieleö in ber ®e(t

»or bir, unb ic^ felber bin noc^ jung. 2Bir

njerben unfer Seben ouf unferer Sommer nic^t

befc^tie^en Fonnen; voiv muffen njieber mit

fD^enfc^en umgeben; ic^ n?i(( trieberum ^c^ute

Rotten, unb bu foUfl mit mir ge^en unb

ferner lernen. ^ef(ei^ige bic^ ouf oüe^, njoju
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t)ü ?ufi ^afi/ eö foK bir on 23uc^ern ni'c^t

fehlen; bcc^ aber, tomit bu etirae ©ewiffeö

l^abefi, ttjomit tu bein 23rot ertrerben fonncfl,

fo muft tu mein J^anbtrerB lernen» 2Birb

bi(^ bann ber IkU ©ott in einen beffcrn

$Seruf fegen, fo l^ofl bu Urfac^e, i^m ju bons

fen; niemanb wirb bic^ üeroc^ten, bog bu

mein ©o^n bift, unb «jenn bu auc^ ein

gurfl wurbeji. jpenric^ empfanb Sßonne über

feineö 53atcrö S[)crtrauUc^)feit; feine 6ee(e

würbe unenblic^ erweitert; er fuf^lte eine fo

fonfte, unbe^wingbore grei^eit, bergtei(f)en fic^

nic^t oorfie((en (oft, mit einem Sßort, er

empfanb jegt jum erflenmat, tia^ er ein

50^enfc^ war. ^r fal^ feinen 33ater on unb

foQte: 3d; mit oUeö tun, woö ^f)x ^oben

woUt 5Bi(^eIm (dc(;e(te i^n an unb ful^r

fort: Du wirfi gtucflic^ fein; nur mugt bu

nie oergeffen, mit ©ott vertraulich umjus

ge^en; ber wirb bic^ ol^bonn in feinen

<Sd;u§ nehmen unb bic^ oor a((em S56fen

bewo^ren. Unter biefen G)efprdc^en !omen

fie wieber noc^ Jpouö unb auf i^re Sommer.

I
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53on biefer 3eit an fc^ien Sßit^elm gan^ oers

dntert; fein ^er^ trat mietet geöffnet n>ors

ben^ unb feine frommen ©efinnungen ^in^

betten il^n nic^t, unter hie Seute ju ge^en.

3U(e Wlcni(f}tn^ aucf) hie tt?i(beften/ empfang

ben S^rfurc^t in feiner (3cQmwaxt; benn fein

ganzer 5D?enfc^ ^atte in ber ^infamfeit einen

unwiberfie^Iic^en, fanften Srnft angenommen,

au6 bem eine reine, einfältige »Seele ^eroor^

bticfte. Cfterö na^m er auc^ feinen ^o\)n

mit, ju bem er eine gan^ neue, n?arme Siebe

fpiirte, 25eim ginben beö fOiefferö n?ar er

iJort^c^enö ganzen (if)avahtt an bem Knaben

gewahr geworben; eö n?ar fein unb I^ort^c^enö

<So^n; unb über biefen 2(uffcf){u^ flürjte aik

feine D^eigung auf »^enric^en, unb er fanb

2)ort^c^en in i^m lieber.

91un führte Sßit^etm feinen Jpenric^en jum

erflenmal in hk ^irc^e. ^r erflaunte über

aUe6, n?a6 er fa^; fobalb aber tk Crgel ans

png ju ge^en, ba würbe feine (Empfinbung

ju mächtig, er befam getinbe Buchungen; eine

jebe fanfte Harmonie jerfc^molj i^n, t>k
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^oUthm machten \f)t\ in Xrdncn fHegen, unb

tat rafc^e ^iUQXo mac()te i^n ouffpringen.

2Bic cxhatmiUf) auc^ fonf! ber gute £>rganifl

fein »^önbnjerE ücrjianb, fo toax eö tocf) ^iU

Reimen unmöglich) feinen <So^n baoon objus

bringen, nic^t nac^ geenbigter ^)rebigt ben

Drgonijien unb feine IDrgel ju fe^en. (Jr fo^

fie, unb ber 53irtuofe fpiette i^m ju ©efaUen

ein Slnbante, welc^eö \?ie((eic^t boö er(!emo(

in ber gtorenburger ^irc^e war, h<x^ biefeö

einem ^Sauernjungen ju ©cfaKen gefc^o^.

^lun fal^ ouc^ »^enric^ jum erf^enmol fei^

ner 5i}?utter @rob. ^r wünfc^te nur i^re

noc^ übrigen ©ebeine ju fe^en; ta tat ober

nic^t gefc^e^en fonnte, fo fegte er fic^ auf

ben ©rabee^ügel, pflucfte einige Jperbftblumen

unb Ärduter auf bemfelben, fiecfte fie »or

fic^ in feine Knopflöcher unb ging weg, ^r

empfanb ^ier nic^t fooiet ait hti ginbung

beö 5i}?effer0; boc^ ^atte er fic^, nebfl feinem

^iJater, tk 2Iugen rot geweint» 3ener ^ufaü

wax plogtic^ unb unerwartet, biefer aber »or^

bebdc^tlic^ überlegt; amt) voax tk Smpfins
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tung ber Äirc^cnmuftf noc^ aii^n (!arf in fei^

nem ^crjen.

Der alte (^tiKing bemerkte nun auc^ hit

SSetul^igung feineö ®i(^e(m. ^it innigem

2i^ergnugen fa^ er od bae ®ute unb Siebe

an i^m unb feinem ^inbe; er würbe baburc()

noc^ me^r aufgeheitert unb fafl verjüngt.

2((^ er einflmalö im gru^Iing an einem

fÜ?ontagmorgen nac^ bem ^aitc ju feiner

Jpantierung ging, erfuc^te er ^Äil^etmen, i^m

feinen (!nfel mitzugeben. ^Jiefer gab eö ju,

unb Xpenric^ freute fic^ jum ^oc^f^en. SSie

fie ben ®i((er hinaufgingen, fagte ber 5I(te:

Jpenric(), er^df^t unö einmal tk Jpijiorie oon

ber fc^onen !)0?eluftne; kf) ^ore fo gern altt

Jpiftorien; fo wirb unö tk ^dt mä)t (ang.

»^enric^ erjd^lte fie ganj umfJdnbtic^ mit ber

größten greube. 33ater (Stiding fieUte fid),

alö wenn er iiber tk ©efc^ic]f)te ganj ers

flaunt n?dre, unb a(ö wenn er fie in aüen

UmfJdnben wa^r ju fein glaubte. Dieö

mu^te aber auc^ gefcf;e^en, wenn man ^en?

rieben nic^t drgern wollte; benn er glaubte
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aiU tiefe ^ifiorien fo fefl atö bte 23{bc(. I)er

£)rt, n?o «Stiding ^o^ten brannte, war tret

(Stunten oon Xiefenbac^; man ging befidnbig

hi^ ba^in im ©atb. Jp^nric^, ter aUeö iteos

(ifierte, fanb auf biefem ganzen ©ege (auter

^arabieö; alfeö war i^m fc^6n unb o^ne

geiler. (Jine rec^t buflere 5Q?aibuc^e, bic er

in einiger (Entfernung oor ficf) fa^, mit i^rem

fc'^onen grünen !^ic^t unb (Schatten, machte

einen ^inbruc! auf if;n; alfofort n?ar bie

ganje ©egenb ein 3tea( unb ^immlifc^ fc^on

in feinen 2Iugen. ^ie gelangten bann enbs

(ic^ auf einen fef;r l^o^en 25erg jum 2Irbeitös

pla§. X)ie mit Olafen bebecfte ^o^fer^utte

fie( bem jungen <Sti((ing fogleic^ in hie

5Iugen; er froc^ hinein, fa^ ha^ Sager \Jon

fÜ^ocö unb bk geuerftdtten jn^ifc^en jrcei

raupen i^teinen, freute fic^ unb jauc^jte.

©d^renb ber 3dt^ t^Ck^ ber ©rogoater arbeis

Utt^ ging er im ^ai^c ^erum unb betrac^)?

Ute a((e «Schonzeiten ber ©egenb unb ber

DIatur; adeß war i^m neu unb unauöfprec^-

(ic^ reijenb. 5In einem 2Ibenb, wie fie beö
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onbern ^ageö wicter na(f) Spanne woltten,

fo^cn fte t>or ber »S^utte, ba eben hie @onne

untergegangen war, (^irogüoter ! fagte ^ens

ric^, wenn ic^ in ben S5uc^ern (efe, bag bi'e

gelben foweit jurudB ^aben rechnen fonnen,

roer i^re 53ore(tern gewefen, fo wunfc^ ic^,

ba^ Uf} ami) rou^te, wer meine 55ore(tern

gewefen fmb, SlBer weif, ob mx ni'c^t ouc^

t?on einem gurjien ober großen »^errn &er?

fommen. 5D?einer ^ntux ^^Jorfa^ren finb

aik ^rebiger gewefen^ aber bie eurtgen n?ei^

Uf) noc^ nic^t; tc^ mit fie mir aik aufs

fc^reibeU/ wenn t^r fie mir fagt ^aUv

©tiding Idc^ette unb antwortete: *IBir foms

mcn wo^I fc^wer(ic^ »on einem gurjlen ^er;

ha^ iji mir aber auc^ ganj einerlei; bu mu|t

t^a^ amf) nkf}t wünfc^en. Deine 5}orfa^ren

finb aik ehrbare, fromme £eute gewefen; e6

gibt wenig 5"^^^^"/ ^k ha^ fagen Tonnen.

Saf bir t^a^ tk grofte (ii)xt in ber 5[ße(t

fein, ^a^ bein ©rof^ater, Urgroßvater unb

i^re 53dter aiiz EDZdnner waren, tk ^war

außer i^rem »^aufe nic^tö ju befehlen Ratten,
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bocl^ ober t)on aikn 5i}?enfc^en geliebt unb

geeiert irurben. Meinet V)on i^nen \)at ftc^

ouf unel^rlic^e 2(rt verheiratet ober fic^ mit

einer graueneperfon üergongen; feiner f)at je?

matö begehrt, ba^ nkf)t fein n)or; unb aik

finb großmütig geflorben in if^rem ^ocf)fien

2((ter. ^enricl^ freute fic^ unb fagte: 3c^

werbe atfo aik meine 53oreUern im ^immel

ftnben? 3o/ erwiberte ber ®roft>ater, ba^

tt)ir(l bu; unfer ©efc^Iec^t n^irb bofelbf^ gru=

nen unb bluten, »^enrirf)! (Jrinnre bic^ an

biefen 2Ibenb/ folang bu (ebfl. 3n jener

2Be(t finb mv üon großem 2(be(; t?erlier

biefen ^Sor^ug nic()t! Unfer <Segen wirb auf

bir ru^en, foknge bu fromm hifi; wirf! bu

gottlob werben unb beine ^(tern »erachten,

fo werben wir bic^ in ber ^rvi^hit nic^t

Fennen, »fpenric^ fing an ju weinen unb

fagte: ^db baoor nic^t bang, ©ro^oater!

3(^ werbe fromm unb fro^ fein, ba^ uf)

i^tiding ^ei^e, (Jr^d^tet mir aber, xva^ 3&t

t>0n unfern QJoreltern wiffet ^I^ater ©tiUing

erjd^lte: 50Zeine6 Urgro^t^aterö 33ater ^ie^
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\Xiii (5ti((ing. ^r war o^ngefd^r 3Inno 1500

geboren, 3c^ weiß ouö alten ^Briefen, baf

er nac^ ^iefenbac^ gekommen, n?o er im

3al^r 1530 S^an^ ^täf}iext> Zo(f}Ux geheiratet

(Jr tfi au^ ber ©c^wei^ hergekommen unb mit

Jwingtiuö beEannt gewefen, ^x war ein fe^r

frommer üQ^ann, auc^ fo fiarf^ ba^ er einji^;

ma(^ fünf 9\dubern feine t>ier Mf)c wieber

abgenommen^ tk fie i^m geflößten Ratten.

2(nno 1536 befam er einen 6o^n, ber f)u^

9iein^arb «StiUing; biefer war mein Urgrofs

oater, Sr war ein ^iikx^ eingebogener fO^ann^

ber jebermann @ute0 tat; er heiratete im

fünfjigiien ^af}x eine gan^ junge grau, mit

ber er müc Äinber ^atte; in feinem fec^jigs

fien 3a^r gebar i^m feine grau einen <^o^n^

ben »^enric^ i^tiding, ber mein ©ro^oater

gewefen, Sr war 1596 geboren, er würbe

l^unbertunbein Sa^r ait^ ba^er f)ab id) if)t\

xioä) eben gekannt. Diefer S^cnxkf) war ein

fe^r lebhafter ^ann, Eaufte fic^ in feiner

3ugenb ein ^ferb, würbe ein gu^rmann unb

fu^r nac^ ^raunfc^weig,S5rabant unb »Sacf)fen.
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Sr war ein ©(^irrmcifter, f)attc gemeiniglich

jwanjig biö breigig gul^rteute hei fic(). Ju

ber Jeit waten bie Klaubereien noc^ fe^r im

©ange unb noc^ wenig ®itt6^dufer an ben

i^tra^en; ba^er nahmen hk gu^rleute ^ros

mant mit fic^, 25eö 2(6enbö (ieltten fie bie

Darren in einen ^reiö l^erum^ fo ha^ einer

an ben anbern flieg; hie ^ferbe (ieUten fie

mitten ein, unb mein ©rogoater mit ben

gu^rleuten waren hd i^nen. Senn fie bann

gefuttert lEjatten, fo rief er: Jum &chct, \f)t

9lac^barn! X)ann famen fie ade, unb ^enric^

©tiUing betete fel^r ernfltic^ ju ©ott. (Jiner

t>on il^nen l^ielt hie 5[Ba(f)e/ unb hie anberen

froc^en unter t^re Darren inö ^Irocfne unb

fc^tiefen. @ie führten ober immer fc^arf

getabene ©ewel^re unb gute <^a\>cl hei fic^.

9lun trug eö fic^ einmal ju, ha^ mein ©rogs

öater felbfl hie Sßac^e l^atte; fie lagen im

^effenlanb auf einer Siefe, i^rer waren

fec^öunbjwanjig flarFe !9?dnner. ®egen elf

U^r beö 2(benb0 l^orte er einige ^>ferbe auf

ber SSiefe reiten; er wec!te in hex Stille alle



^ 4>» # 117

gu^rleute unb flant hinter feinem Darren.

J^enric^ ©tiding aber (og auf feinen ^nien

unb betete hzi fic^ felbfi ernftUc^i, Snblic^

flieg er auf feinen Darren unb fal^ um^er.

So war genug Sic^t, fo, ^a^ ber 5}?onb eben

untergeben njotlte» Da fal^ er ungefähr

jn?anjig !0?dnner ju ^ferb^ n?ie fie abfliegen

unb (eife auf tk Darren (oögingen, (Jr froc()

lieber l^erab, ging unter hk ^arre, bamit

fie i^n nic^t fd^en, gab aber wol^l ac^t, waö

fie anfingen» Die Olduber gingen runb um

bic ©agenburg l^erum, unb a(ö fie !einen

(Eingang fanben, fingen fie an, an einem

Darren ju jiel^en» @ti((ing, fobalb er ta^

fal^, rief: 3m Flamen (^otM fc^ieft! (5in

jeber »on ben gul^rleuten ^atte ben S^af)n

oufgejogen, unb fie fc^offen unter ben Darren

l&erauö, fo t)a^ ber SRduber fofort fec^fe nie?

berfanfen; tic anbern ^duber erfc^ra!en^ 50s

gen fic^ ein wenig jurud^ unb rebeten jus

fammen. Die gul^rteute (üben wieber i^re

Stinten; nun fagte *8ti((ing, gebt ac^t, wenn

fie wieber nd^er fommen, bann fc^ie^t! @ie
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famen aber ntc^t, fonbcrn ritten fort 2)ie

gul^rkute fponnten mit Xögeöanbruc^ trie=

fcer an unb fuhren weiter; ein jeber trug

feine gelabene Stinte unb feinen X)ZQm^ benn

fie njaren nic^t fieser« Deö 53ormittagö

fallen fie auö einem ^alt) wieber einige

SReiter auf fie jureiten, ^Stitting fu^r jus

oorberfl unb hk anbern ade hinter i^m l^er,

X)a rief er: (Jin jeber hinter feinen «Darren

unb ben »^a^n gefpannt! Xsie SKeiter l^iel^

ten fliUe; ber üornel^mfle unter il^nen ritt

attein auf fie ju, o^ne ©ewebr, unb rief:

©c^irrmeifier, l^erüorl fOZein ©ro^üater trat

^eröor, tic glinte in ber »^anb unb ben

Degen unterm 2Irm, 2Bir Fommen aU

greunbe, rief ber SKeiter, »^enricf; traute

nicl^t unb ftanb tia* Der Sleiter füeg ah^

bot i^m bic S^anb unb fragte: ^tib it)X oer^

wic^ene Olac^t üon SRdubern angegriffen wor^

ben? 3a, antwortete mein ©rogoater, nicf)t

weit üon .^irfc^felb auf einer SSiefe. Siecht

fo, antwortete ber SKeiter, wir ^aben fie üers

folgt unb famen eben hd ber 5ß3iefe an, wk
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fie fortjögten unb if}x einigen taö Sic^t auös

gebtofen l^nttct; i^r feib wacfre £eutc. ^tiU

(ing fragte, wer er trdre» X)er SReiter ants

tt)ortete: 3c^ bin ber ©rof i>on ©ittgenfiein,

ic^ will eu(^ icf)n 9\eiter jum ©eteit mit=

geben, benn uf} f)ahc noc^ 5i}?annfc()oft genug

bort hinten im ^IBalbe bei mir. *Sti((ing

na^mö on unb afforbierte mit bem ©rofen,

tvirnd er i^m jd^rlic^ geben foKte, wenn

er i^n immer burc^ö »^cffifc^c c^dciutc, Tut

®rof gelobtö i^m, unb hie gu^rteute fuhren

nacf^ Jpoufe. Diefer mein ©ro^oater f)atic

im jweiunbjwanjigjien 3ar;r geheiratet, unb

im üicrunbjwan^igflen, ndmtic^ 1620, beFam

er einen @o^n, S^an^ @ti((ing, biefer war

mein 53ater. (rr Uhu ru^ig, wartete feineö

2(c!erbaueö unb biente ©ott ^*r ^atte ben

ganzen brei^igjdf^rigen ^rieg erlebt unb war

öftere in tk du^erfie 2(rmut geraten, dt

f)at jel^n Äinber gezeugt, unter welchen tc^

ber jungfte bin. 3c^ würbe 1680 geboren,

eben ta mein SSater fec^^ig 3a^r alt war.

3c^ f)ahe/ ©Ott fei DanE! 9\u^e genoffen
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unt) mein ®ut triebcrum oon allen <©cf;u(ben

befreit ^tir\ 53ater f^orb 1724, im ^un^

bertunboierten 3ö^r feinet 2I(ter6; ic^ f)ah \f)n

wie ein ^inb verpflegen muffen, unb er liegt

ju gtorenburg hei feinen 53ore(tem begraben,

^enric^ ©tiUing f)atU mit größter 2Iufs

merFfam!eit juge^ort. 9^un fprac^ er: ©ott

fei Danf/ ha^ icf) folc^e Altern gehabt l^abe!

3c^ wiii fie alk nett auffc^reiben, bamit icf)6

nic^t üergefCe. I)ie Siitter nennen i^re SSor^

eitern Sinnen, tc^ mit fie aucl^ meine 3I^nen

feigen. Der ®rofüater (dcf)eUe unb fc^wieg.

2)e6 anbern ^ageö gingen fie mieber nac^

^aufe^unb Jpenric^ fc^rieb bie ganje (^rjdf^Iung

in ein alteö iScl^reibbuc^, ha^ er umfe^rte

unb t>ie hinten n?ei^ gebliebenen 23(dtter mit

feinen Q(^nen ooUpfropfte.

3D?ir werben tit ordnen (06, ba id) biefeö

fc()reibe. Sßo feib i^r boc^ hingeflogen, i^r

fetigen (Stunben? 5[Barum Uciht nur euer ^n^

benfen bem ?9?enfcl:;en übrig ! Sßelc^e greube

uberirbifc^er gu((e fc^merft ber gefnötige ©eifi

ber Sugenb! ^ö gibt !eine Dliebrigfeit M
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6tanbeö/ trenn bie @ee(e geatett if!. 3^r

meine ordnen, hit mein burc^brec^enber

©eifi ^erouöpre^t/ fagtö jebem guten J^erjen,

fagtö o^ne 2Borte, n?aö ein iO^enfc^ fei, ber

mit ©Ott feinem 53ater beEonnt ifi unb aii

feine ©oben in i^rer ©rofe fc^mecft!
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^enric^ <Sti(({ng rvax bi'c greube unb Hoff-

nung feinet »^aufeö; bcnn obgleich 3o^ann

(Stilfing einen äitcxn ^o^n l}attc, fo xvax

boc^ niemonb auf benfctben fonberlic^ auf?

merffam. ^r fam oft, befuc^te feine Q3rofs

eitern, aber njie er Fam, fo ging er auc^

tt)ieber. ^inc fettfame 6ac^e! ^ber^arb

6ti((ing njar boc^ n?a^r(ic^ nic^t parteiifc^.

—

1^o(f) ttjaö ^alt Uf) mkt) hierbei auf? 2[Ber

fann bafüir, wenn man einen iÜienfc^en oor

bem anbern mc^r ober weniger tieben mu^?

^)aiior (2to((bein fal^ tvo% ta^ unfer ^nabe

ctxva^ werben würbe, wenn man nur ztwa^

auö i^m machte; bal^er !am eö hei einer

Gelegenheit, ta er in ©tilHngi? ^aufe war,

ta^ er mit bem 53ater unb (5)rofüater t>on

bem Sungcn rebete unb ir;nen \?orfcf;(ug,

$[Bi(^e(m foKte i^n !^atein lernen laffcn. 5ffiir

l^aben ja ju glorenburg einen guten latei-

nifcbcn iS(l;ulmeifter; fcf)i(ft i^n ^in, eö wirb

wenig foflen. Ü^er alte i^tilling faf am
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Xifc^/ faute an einem ^pdnc^en; fo pflegte

er n?o^( ju tun, trenn er <^ac^en üon ©ic^s

tigfeit überlegte. 5lBi(^e(m UqU ben etfernen

gingerl^ut auf ben Zi)ä}^ fc^tug tie 2Irme

öor ter 25ruft übcreinonter unb überlegte

auc(;. !Ü?argarete ^atte t)k Spante auf tem

(gc^og gefalten, !nitfe(te mit ben ^oumen

gegeneinanber, blinkte gegenüber auf bte

(^tubenture unb überlegte auc^. Jpenric^

aber faf, mit feiner xvoikmn Sappmügc in

ber S^anh; auf einem Heinen ^tüf)i unb

überlegte nicf;t/ fonbern wunfc^te nur, ^toiU

bein faf auf einem Se^nffu^t, eine J^anb

auf bem ^nopf beö S\ol^rjtabeö unb t)ie an^

bere in ber ©eiten, unb wartete ber ^Sacl^en

2(u6fc^(ag. 2at\QC fc^wiegen fie, enbtic^ fagte

ber mu: Diu, Söit^elm, eö ift bein ^inb;

n?aö meinjl bu?

,/55ater/ kf) n?eig nic^t, wo^er Ut) bic

Sofien beflrciten )oiU^

^fi ha^ beine fc^werfte 6crge, Sil^etm?

SlBirb bir bein (ateinifc^er 3unge auc^ noc^

greube machen? 2)a forg nur!
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,/2Baö Sreube ! fagte ber ^afior; mit eurer

greube! »^ier iff bie %xaQc, ob \f)x wa^ rec^tö

auö bem Knaben moc^cn xvoilt ober nic^t. 6o(t

waö rec^tö auö t^m werben/fomu^ er !Oatcin (ers

nen^ tro ntc^t, fo bleibt er ein £umme( wie —''^

Sßie feine (Altern, fagte ber oUe ^tiding.

//3d; glaube, 3&r woUt mic^ foppen/ t^er^

fegte ber ^rebiger.

Dlein, ©ott bewal^r unö! erwiberte (Jber^

l^arb/ nel^mt mirö nic^t übel; benn ^uer ^ater

war ja ein Sßollenweber unb konnte auc^

fein Satein; boc^ faxten t)ic Seute, er wdre

ein braüer ^ann gewefen, wiewohl uf) nie

2uc^ hei i^m gefauft f)abe, S^oxt, lieber

J&err ^ajltor, ein e^rlic^er 5i}?ann liebt ®ott

unb ben ^fldc^fien, er tut rec^t unb fc^eut

niemanb, er ifl fleißig, forgt für fic^ unb

t>k ©einigen, bamit fie 23rot ^aben mögen.

SÜBarum tut er boc^ ha^ alleö?

//3c^ glaube wa^r^oftig, 3^r wollt mic^

Fatec^ifieren, ©tilling! S5rauc^t SRefpeFt unb

wift, mit wem 3^r rebet, Daö tut er, weil

eö rec^t unb billig ift, ha^ erö tut/^
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3umct nic^t^ ta^ ich dmh tritcrfpreche; er

tuts tarum^ bamit er ^ier unb bort greube

f)aUn möge,

/^(Ji waM ^amit fann er bocB noc^ jur

^olle fa^ren/^

50?it ber Siebe G)otte5 unb beö 0ldc6jten?

//So! ja! ^IBenn er ben \vaf)xm ©lauben

an €^riftum nic^t f)at/^

^oö *?erfte^t fic^ nun enbtic^ ^on fclber^

ba^ man ©Ott unb ben D^dcf^ften nicht lieben

fonn, n?enn man an (5)ott unb fein 2Bort

nic^t glaubt. iHber antnjorte bu^ ©il^elm!

©aö bunft bic^?

Wild) tüntt^ trenn id) trugte^ n?o^er icf)

tk Äoften nehmen feilte^ fo trurbe id) ben

3ungen n?o^l ^uten^ ta^ er nicht ^u lateis

nifcf) n?urbe. dv folt immer bic müßigen

Za^e ^amel^aarfnopfe macf)en unb mir nd^en

^elfeU/ hi^ man fie^t, n?a5 @ott auö i^m

macl)en njilL

2)aö gefallt mir nicf^t ubel^ CSil^elm/ fagte

5ßater »Stilling; fo rat ic^ aucf). X^er 3unge

^at einen unerhörten Äopf etiraö ju lernen;
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©Ott f)at tiefen Äopf nic^t umfonfi 0emo(f)t;

(o^ if}n (ernen, traö er fann unb n?aö er

roid; öib it)m jutreilen Jeit taju, aber nic^t

juoiet/ fonflt fommt er bir onö fÜJugigge^en

unt) tieft amt) nkf}t fo fleifig; trenn er aber

brao auf bem ipanbn?erf gefc^afft f)at unb

er wirb auf t>k S5u(^er rec^t l^ungrig, bann

ta^ i^n eine iStunbe (efen, ta^ ift genug,

^ux mac^, bag er ein JpanbnjerP rec^tfc^jaffen

lernt, fo ^at er ^rot, hi^ er fein Satein

brauchen fann unb ein iperr n?irb,

,,S^m\ S^ml ein Jperr wirb, brummte

6to((bein, er foU !ein ^perr werben, er fotl

mir ein Dorffc^utmeifter werben, unb bann

ifte gut, wenn er ein wenig Satein fann.

3^r 25auerö(eute meint, ba^ ging fo (eic^t,

ein ^err ju werben. ^f)x pftanjt ben Äins

bem ben d'^rgeij inö iper^, ber boc^ t?om

^Sater, bem Xeufet, t;er!ommt/^

Dem alten ©tifting l^eiterten fic^ feine

großen, ^e((en ^ugen auf; er flanb t>a wie

ein Heiner 9\iefe (benn er war ein langer

anfe^nli(^er5[l?ann),f(l)utteltc fein wei^graueö
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Jpaupt, (dc(;e(te unb fprac^: 5iBaö iji (5^r=

getj, /perr ^aftor?

<Sto((bein fprang ouf unb rief: /^'Sc^on

njteter eine grage, tcl^ bin ^uc^ nic^t fc^utbig

ju anttDorten, fonbern 3^r mir. (Bebt ac^t

in ber ^^rebigt, ^a «werbet 3^r ^oren, tva^

^^rgei^ ifi. 3c^ weig nic^t, 3^t werbet fo

fiolj^ Äirc^enoltefier! 3^r wart fonj^ ein fitt^

famer !9?ann/^

Sßie 3^rö aufnel^mt^ flotj ober nic^t fto(j.

3c^ bin ein 5[)?ann; id) f)ah ©ott geliebt unb

i^m gebient, jebermann ^a^ Peinige gegeben,

meine Äinber erlogen, Uf) war treu; meine

©unben t>ergibt mir ©ott, ba^ tvci^ id);

nun bin ic^ alt, mein (inte i^ nal^; ob i(t)

wo^l xecf}t gefunb bin, fo mug uf) boc^ (Ser-

ben; ha freu ic^ mic!^ nun brauf, wie ic^

halb werbe oon Rinnen reifen, ^a^t mid)

flolj brauf fein, xvic ein e^rlic^er S[l?ann

mitten unter meinen großgezogenen frommen

^inbern ju fterben. Sßenn ic^ö fo rec^t be^

benf, bin ic^ munterer, aU \vk id) mit iOiar-

gareten ^oc^jeit machte.
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,/^an gc^t fo mit ©trumpf unb «Sc^u^

nicf)t in ben S^immcV/^ fagte ter ^^ajlor.

'Lk tüixh mein ©ro^ootcr and) ouöjie^en,

c^c er flirbt, fogte ber Heine ^enric^.

Sin jeber lachte, fetSfl ©todbein mu^te

lachen.

iO^argarete mochte ber Überlegung ein

Snbe. <Sie fc^Iug ^or, fie n?o((te morgen^

ben 3ungen fatt futtern, i^m olöbann ein

25utterbrot für ben ?0?ittog in hie Za)ci)t

geben, beö 5(benbö Fonnte er fic() wieber ta-

f}tm fott effen; unb fo !ann ber 3"nge

morgenö fru^ nac^ glorenburg in hie Schule

ge^en, fogte fie, unb beö 5Ibenbö njicberfoms

men, I5er ©ommer ift ja t>or ber Zhx;

ben Sßinter fie^t man, wie manö moc^t.

O^un worö fertig. (Stodbein ging nac^

^aufe.

3u biefer ^cit ging eine gro^e 53erdnberung

in ©tiüingö /poufe oor, hie brei dtteflen

^üc^ter heirateten auönjdrtö, unb alfo mac()ten

Sber^arb unb feine *9?argarete, Sßil^elm,

!9?ariecl;en unb ^enric^ hie ganje gamilic
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auö. $6er^arb befc^lo^ auc^ nunmehr, fein

^o^lenbrennen aufzugeben unb b(og feiner

getborbeit ju warten«

Die ^iefenbac^er Dorffc^ule würbe t>a!ant/

unt) ein jeter ^auer ^atte ?Iöi(^e(m ^EtiHing

im 3(uge/ i^n jum «Sc^ulmeifter ju n?d^(en.

^an trug i^m bie <Ste^e auf; er na^m fie

o^ne ?IBibern?i((en an, ob er fic^ gleich inner=

ikf) dngf^igte^ bag er mit fotc^em Seic^tfinn

fein einfameö ^eiligeö Seben oertaffen unb

fi(^ unter bie 3}?enfc^en begeben wo((te. Der

gute ^ann f)attt nic^t bemerkt, ba^ if}n nur

ber iSc^merj über Dortl^c^enö ^ob, ber fein

anber ©efu^l neben fic^ Utt^ jum (^infieb(er

gemacht ^attc^ unb ba^ er, ba biefer ertrage

(icl^er würbe, wieber fl}?enfc^en fe^en, wieber

an einem (^efc^dfte 5ßergnugen finben fonnte.

(5r (egte fic^ö ganj anberö auö. ^r glaubte,

jener l^eitige ^rieb fange on, Ui i^m ju ers

Falten, unb na^m ba^er mit gurc^t unb

gittern bie ©teüe an» €r befleibete fie mit

Zreue unb Sifer unb fing jutegt an ju mut^

magen, ba^ eö @ott nic^t ungefällig fein
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fonntf, wenn er mit feinem ^funb wucherte

unt feinem ^lac^flen ju bienen fuc()te.

9]un fing ouc^ unfcr ^enricl^ on, in bie

(oteinifc^e (Schute ju ge^en. ?9?ön fann fic^

(eif^t 'oov^dicn, traö er für ein 2(uffe^en

unter ben onbern 6c^u(fnaben machte. (5r

n?or blof in ©tidingö »^ouö unb J^of be^

fonnt unb tvat noc^ nie unter 5D?enfc^en ge?

!ommen; feine Sieben Wören immer unge=

tt)6^n(ic^, unb wenig !0?enfc^en oerflonben,

woö er n?o((te; feine jugenblic^en <&piele, wo-

nach tic Änaben fo brünftig finb, rührten

i^n, er ging vorbei unb faf; fie nic^t. Der

<Sc^u(meiftcr ^Ißeitonb merEte feinen fähigen

^opf unb grogen 5^^^^? t)a^er lieg er i^n

ungeptagt; unb ha er merFte, ha^ i^m t>a^

langweilige Qluöwcnbiglernen unmöglich wor,

fo befreite er i^n baoon, unb wirflic^, ^ens

n'c^ö 9)?et^obe, Satein ju lernen, war für i^n

fe^r vorteilhaft. Sr nal^m einen lateinifc^en

Xext t)or fic^, fcl)lug t^it 5ßorte im Serifon

auf, t}a fanb er bann, voa^ jebeö für ein

Xeil ber SKebe fei; fuc^te ferner bie 5[f?ufier
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ber Slbtreic^ungcn in fcer ©rammatif ufw,

Durc^ tiefe ^tt^ott f)anc fein @ei(^ 91a^::

rung in ben beflen (ateinifc^en ©c^riftfleKern/

unt> bie ©prac^e (ernte er ^inldnglic^ fc^rei?

ben, (efen unb t^erpe^en, Sßaö ober fein

grofteö Vergnügen auömac^te, war eine

!(eine 23ib(iot^e! beö <Sc^ulmeifterö, bie er

grei^eit ju brauchen ^atte. (Sie beftanb quo

a((er^anb niiglic^en (lbini]ä)m Schriften;

öorne^mlic^: ber 9\einec!e guc^ö mit üortreff^

liefen S^oii^d)mtUn, ^aifer S^ctaüianuö nebf!

feinem )Be\b unb @6^nen; eine fcf)6ne ^if^os

rie »on ben ^ier ^aimonöEinbern; ^eter

unb Wla^dom; hie fc()6ne !D^e(ufine, unb

enblic^ ber öortrefflic()e Jpanö (^lauert* @o=

bölb nun nachmittags tie ^cf}uU auö n?ar,

fo mac()te er fic^ auf ben SlBeg nac^ S^iefen^

bac^ unb (ae eine folc^e jpifiorie n?d^renb beö

©e^enß. Der Sßeg ging burcf; grüne Sßiefen,

Stoiber unb ©ebufc^e^ bergauf unb ah^

unb hie reine^ roa^re Olatur um i^n machte

hit tiefl^en, feier(icf)flen ^inbrucfe in fein

offeneö, freieö ^erj» 2(benbö famen bann
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unferefunf ikhcn ^tutc ^ufammcn; fte fpeificn,

fcf)utteten eine bem önfccrn feine 6ee(e auö,

unb fonberlich er^d^lte S^mtiö) feine S^i^a

rien^ rooran fic^ aiU^ iO?argarete nic^t aue^

genommen^ ungemein ergo$ten. <Eogor ber

ernfte, pietiftifcf)e 5lßi(()elm i)attt greube baron

unb 1q5 fie n?o^( felbft iEonntage nac^^

mitta.96/ n?enn er nad) bem alten <Scf)(og

n^odfa^rtete. S^tmid) ]ai) \f)m bann immer

inö 23ucf), n)o er laö, unb wenn botb eine

ru^renbe <3te((e fam^ fo jaucfj^te er in fic^)

felber^ unb n^enn er fa^, ba§ fein 5)ater bahd

empfant^ fo n?ar feine greube tjoüfommen.

3nbeffen ging bocf) bes jungen ^tiUinge

Sateinlernen t^ortrefflicl) oonftatten^ n^enig^

flene lateinifc^e Jpiftorien ju lefen, ^u üer^

flehen ^ lateinifc^ ju reben unb ^u fc^reiben.

£)b bae nun genug fei^ ober ob me^r cn

forbert n)erbe^ weig ic^ nic^t; ^err ^aftor

(Stollbein rt)enigften8 forberte me^r. 9iac^-

bem S^mxid) o^ngefd^r ein S^^r in hie Xon

teinifcf)e 'Scf)ule gegangen, fo fiel e^ gemeU

betem Jperrn einmal ein, unfern (Etubenten
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ju cxaminteren. St fa^ \\)n auö feinem

©tubenfenfter üor ber *Sc^u(e pe^en, er pfiff,

unb »^enric^ flog ju i^m.

Sernfl ouc^ brao?

„So, ^err ^ofior/^

SBieoiel verba anomala finb?

/,Sc^ n?eig eö nic^t/^

Sßie, S^^Ö^l/ ^" treigtö nic()t? (56 mochte

(cic^t fein, ic^ Qah bir einö aufö £)^r. Sum,

possum, nu! n?ie weiter?

„2)o6 f}ab kf) nkf}t gelernt/'

j?e, 3}?ab(ene! ruf ben ^(()u(mei(ler,

Der <Sc^u(meifler fam.

©aö (aft 3&r ben 3ungen lernen?

Der (Sc^ulmeifler fianb on ber ^ure, ben

Jput unterm 2Irm, unb fagte bemutig:

„£otein/'

Da! 3^r Olic^tönugiger, er weiß nic^t ein-

mal, wieviel verba anomala finb,

;ßiQti^t bu baö nic^t, ^enric^?''

9lein, fagte biefer, ic^ roeif eö nic^t.

Der <Sc^u(meifter fu^r fort: Nolo unb

malo, waö finb boö für SÖ35rter?



134 ^ *^ Jf^

„^aö fint verba anomala/'

Fero unb volo, wat ftnb toö?

,,Verba anomala/'

9^un, ^crr ^aftor, fu^r bct @(f;u(mcif!cr

fort, fo fennt ber ^nabe aik Sä^orter.

©toUbein ücrfegte: (Jr fo(( ober bie SRcgctn

attc auöttjcntig lernen; gel^t nac^ «^auö, Uf)

tviiU l^aben!

25eibc: 3o, J?err ^ojior!

S3on ber Jcit an lernte S^cmiä) mit (eic^s

ter ^ü^t amf) aik SRegetn auöwenbig, boc^

tjergag er fie balb lieber. Daö festen feis

ncm (S^arafter eigen werben ju wo((en ; woö

fic^ nic(;t leicht bezwingen (ieg, bo flog fein

©enie über weg, 9]un genug ^on @ti((ingö

£otein(ernen ! ^ix ge^en weiter.

2)er alte iStiUing fing nunmel^ro an, fei-

nen SSaterernft abzulegen unb gegen feine

wenigen ^a\x^Qmo\^m jdrtlic^er ju werben;

befonberö l^ictt er ^enric^en, ber nunmehr

fJf 3a^r alt war, üiel \>on ber @c()u(e ju^

rucf unb nal^m i^n mit fic^, wo er feiner

gelbarbeit nac^jging; rebete m\ mit i^m t>on
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ber SRec^tfc^jaffenl^eit eincö SQJenfc^en in bcr

S[Be(t, befonberö von feinem 53er^o(ten gegen

@ottj empfahl i\)m gute S3uc^er, fonberlic^

bk SBibet, ju (efen, ^ernac^ auc^, roaö Dofs

tot Sut^er, €obinuö/ ^eco(ampabiu6 unb

S5uceruö gefc^rieben ^aben, Sinfimalen gin«

gen SJatet @tt((ing, fOZariec^en unb »^enricfe

beö 5!}?orgenö fru^ in ben ^alti^ um ^renns

^o(j jujubereiten. 5Q?argarete ^otte i^nen

einen guten 5[Ri(c^brei mit $8rot unb S3utter

in einen Äorb jufommengetan, welchen

5[l?ariec^en ouf bem ^opf trug; fie ging

ben Sßalb hinauf üoran, S^cnxid) folgte

unb erjd^lte mit o((er greube tk »^ifJorie

üon ben üier ^paimon^Finbern, unb Später

@ti(Iing fc^ritt, auf feine ^?o(^a;t fic^ flugenb^

feiner ©erool^n^eit nac^ mu^fam ^interbrein

unb ^orte fleißig ju. ^k famen enbtic^ ju

einem n?eit entlegenen £)rt beö 2Botbeö, roo

fic^ eine grüne ^bene befanb, hk om einen

Snbe einen fc^onen 25runnen ^attt» S^kt

laft unö bleiben, fagte 53oter ©tiUing unb

fe§te fic^ nieber; 5i}?ariec()en na^m i^ren Äorb
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ah, fIcWtc if)t\ f;in unb fegte ftc() oucl). S^tm

tief) ober fol^ in feiner ©eek wieter t)ie dgtjps

tifc^e ©ufJe t>or fic^, worinnen er gern 2(n=

toniuö geworben wdre; halb borauf fal^ er

ben S5runnen ber SD^elufine t>or ficl^ unb

ttjunfc^te, t>a^ er SRoimunb wdre; bonn 'ocx^

einigten fic^ beibe Sbeen, unb e6 würbe eine

fromme romantifc()e dmpfinbunö borouö, bic

i^n alU^ ©c^bne unb ®ute biefer einfamen

©egenb mit l^oc^ffer 5Q3o{(uf! fc^mecfen lic%

Später ©tiUing ftanb enblic^ ouf unb fagte:

^inber^ hUiht i^v f)icx, Uf} wiii ein wenig

j^erumgel^en unb abfldnbig Spoii fucl^en; uf}

rviü juweiten rufen^ i^r antwortet mir bonn,

bomit ic^ euc^ nkf)t t)er(iere. ^r ging.

3nbefTen foßen 5i}?orie(^en unb .^enric^

beifommen unb woren t?ertrou(i((;. (Jrjdl^te

mir bo((;, ^ofe! fagte »^enric^, bie ^iflorie

t?on Soringel unb 3orinbe noc^ einmol ^a^

riechen erjd^lte:

//€0 war einmal ein o(te^ i^(f)lof mitten

in einem großen, bicfen 5Ö3o(b; borinnen

wol^nte eine ölte §rau gon^ oKein, boö war
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eine (Jrjjauberin. 2(m Za^c machte fie ficl^

halt) jur ^age ober jum ^afen ober jur

91oc^teule; beö 2(benbö ober würbe fie orbent^

ttcl^ wieber wie ein 5!}?enfc^ gef^oltet @ie

fonnte ba^ SlBitb unb bic 5ß6ge( herbeilocken,

unb bann fc^Iac^tete fieö, focl^te unb bratete

e^. 5[Benn jemanb auf l^unbert ©cbritte nal^

anö @(^(og fam, fo mufte er fii((e flehen

unb !onnte fic^ x\i(f}t oon ber @te((e be^

wegen, biö fie i^n toöfprac^; wenn aber eine

reine !euf(]^e Sungfer in biefen Äreiö fam,

fo üerwanbette fie biefefbe in einen SSogel

unb fperrte fie bann in einen ^orb ein, in

tk Kammern beß @c^toffe6, 6ie l^atte wo^l

flebentaufenb fotc^er ^orbe mit fo raren

^ogetn im ©c^toffe,

91un war einm.al eine Sungfer, tk ^k^

3orinbe; fie war fcf;6ner atö alle anberen

9}?dbc^en; hk unb bann ein gar fc^oner

3ung(ing, namenö 3oringel, l^atten fi(^ jus

fammen t^erfproc^en. @ie waren in ben

S3rauttagen unb Ratten i^r gro^teö ^Jergnös

gen einö am anbern, X)amit fie nun eins
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mo( vertraut jufommen rebcn fenntcn, ^in^

gen fie in ben SÖ3o(b fpojicren. ipute bicf),

fogtc Sonngel, bog bu nkf)t ju no^ on boö

<Sc^tog fommfl! So n?ar ein fc()6ner 2I6enb,

bie <Sonne fc^ien jwifc^en ben Stimmen bcr

SSdume ^tU inö bunfle ©run beö SBolbeö,

unb hk Zuvtdtauhc fang fldglic^ ouf ben

otten ^aihmf)m. Sorinbe weinte jun?ei(en,

fegte fic^ ^in in ben <Sonnenfc^ein unb ftagte,

Soringel flagte oucf;; fie waren fo befiurjt,

alö wenn fie Ratten flerben feilen; fie fa^en

fic^ um, waren irre unb wußten nic^t, wos

l^in fie nacl; Jpaufe ge^en foUten. 91o(^ ^alb

flanb tk ©onne über bem SSerg, unb l^alb

Wör fie unter. 3oringe( fa^ burc^ö ©ebufc^

unb fal^ bie ahc ?0?auer beö ^Sc^toffeö na^

hti fiel) unb erfc^raE unb würbe tobbang,

3orinbe fang:

9Kein SSÖgctcm mit bem S^lingelcin rot,

Singt 2eibe Jeifce 2cibe;

SS fingt bem ^^ciubelein feinen Xob,

©ingt Seibe 2ei — ^irfüt^ ^icfüt^ ^idfüt^.
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3ortnge( fal^ nac^ Sonnte. Sonnte wat

in eine D^ac^ttgaU oerwantelt, tte fong St-

dut^ ^idütf), (5ine D^oc^teule mit glü^en^

ten Slugen flog treimal um fie l^erum unt

fc^rie treimat @(^u — l&u — ^u — ^u.

Soringel Ponnte fic^ nicl^t regen; er f!ant ta

wie ein ©tein^ Eonnte nic^t weinen, n\ä)t

reten, nic^t »^ant noc^ gu^ regen. 9lun

wor tie *E;onne unter; tie Sule flog in einen

©trauc^/ unt gteic^ tarauf fam eine alte

frumme grou auö tiefem <Straucf) ^eroor,

getb unt mager, grofe rote 2(ugen, !rumme

5Rafe, tie mit ter ^pii^c anö ^inn reichte.

6ie murmelte, fing tie 9]ac^tigo(( unt trug

fie auf ter Jpant fort. Soringel fonnte

nic()tö fagen, nic^t oon ter <Ste((e fommen;

tie 9lae^tigal( war fort; entließ fam taö

^dh wieter unt fagte mit tumpfer ©timme:

©rüg tkf) Jac^ieU 2Bennö !D?ünte( inö

Vorbei fc^eint, bint (oö ^ac^iet ju guter

©tunt! Da wurte Soringet (06; er fiel oor

tem 5lBei6 auf tie Änie unt bat, fie mochte

i^m feine Sorinte wietergeben; aber fie fagte.
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et foütc fic nie wieber ^aben, unb ging fort,

^r rief/ er weinte, er jornmerte, aber o((eö

umfonft, 9^u! waö foU mir gefc^e^n? 3o=

ringet ging fort unb !am enblic^ in ein

frembeö Dorf: ha Mutete er bie (Schafe (onge

Jeit Oft ging er runb um ta^ <Sc^(og

l^erum, aber nic^t ju nal^e babei; enbtic^

träumte er einmal be6 '^ac\)U, er fdnb eine

blutrote SStume, in beren '^ittc eine fc^one

groge ^er(e war; hie S5(ume brdc^ er ah^

ging bamit jum ©c^Ioffe; aUeö waö er mit

ber 23(ume berührte, warb Don ber Räuberei

frei; auc^ trdumte er, er ^dtte feine Sorinbe

baburc() wieberbeF'ommen, X)eö ?9?orgen6,

a(ö er erwac()te, fing er an burc^ 23erg unb

Z<d ju fucf^en, ob er eine fotc^e S3(ume

fdnbe; er fuc^te hi^ an ben neunten !tag,

ha fanb er bie blutrote ^(ume am ÜO^orgen

frü^. 3n ber Wlittt war ein großer 2!au=

tropfen, fo gro^ mt bie fc^onfte ^Vrte, Diefe

25(ume trug er ^ag unb Dlac^t hi^ jum

^c^lof. 9]u! eö war mir gut! 5Bie er auf

^unbert ^c^ritt nal^e anö ©c^lo^ fam, ba
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rpurte er nid}t feft, fonbern ging fort, bi^

anö ^or. 3oringe( freute fich ^ocf>, berührte

t)ie Pforte mit ter 251ume^ unb fie fprong

auf; er ging hinein burc^ ben ^of unb ^orc^te,

roo er bk fielen 35oge( oernd^m. (rnblic^

^ort' erö; er ging unb fanb ben ^aal; bor^

ouf war bk 3auberin^ fütterte tk 'IJogel in

ben fiebentaufenb Ä^rben, ^löie jle ben 3os

rtngel fa^, n?arb fie bcs, fe^r bo^^ fc()a(t,

fpie ©ift unb ©atte gegen i^n auö^ aber

fie fonnte auf jnjei »ec^ritte nicbt an i^n

!ommen, (Er fe^rte flc^ nicf^t an fie unb

ging^ befa^ bk ^orbe mit ben 5^5ge(n; ta

waren aber oiel ^unbert i]Rac^tiga((en; \vk

)oiiU er nun feine 3orinbe n?ieberfinben? 3ns

bem er fo jufa^, mer!t er^ ba^ bk 2Ilte

^eimlic^ ein ^orbcf)en mit einem ?öcgel nimmt

unb bamit nac^ ber Xüre ge^t. S^ug^ fptiing

er ^in^jU, berührte ba^ Äorb^en mit ber

S5(ume unb ouc^ ba^ aitc '^tih; nun Fonnte

fie nic^t^ me^r jaubern^ unb 3orinbe ftanb

ba, f)atU i^n um ben S^aU gefapt, fo fc^on^

aU fie e^emalö war. ^a tnac^te er auc^
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aü fcic anbern ^h^d xviettx ju 3ungfcrn^

unb ta c|ing er mit feiner 3orinbc nadt)

jpaufe unb lebten lange t^eroinugt jufammen/''

j;ennd> fa^ trie ^erfteinert, feine Slugen

narrten gerabaue^ unb ber 9}^unb war halb

offen. 25afc! fagte er enblich, bas Fcnnt

einem be^ i)lacf^tö böng macf)en. ia, fagte

fie, id) er^dl^ls auch bes Dlacht« nicht, fonft

n?erb ich felber bang. 3nbem fie fc fa^en,

pfiff Q3ater etilling. iÜ^ariechen unb Jpens

rieh anta^crteten mit einem jpe! S^tl Olic^t

(onge hernach Farn er; er fah munter unb

fröhlich aus, ol$ trenn er ctiras gefunben

f^attt] lächelte n?ehl ^utücilen, ftanb, fchuts

telte ben ^cpf, fob auf eine »Stelle^ faltete

tic Jpdnbe, lächelte irieber. vD^ariechen unb

.Henrich fa^en i^n mit »Bern?unberung an;

boch burften fie i^n nicht fragen; benn er

tats rcohl oft fo, ta% er für fich allein

(achte, l^od) ^tillingen irar tad ^etj ju

^oll; er fe§te fich ^u ihnen nieber unb er?

^jdhlte; ii?ie er anfing, ba ftanben i^m hit

Slugen v^oU ii^affer. D^^ariec^en unb Henrich
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fa^cn eö/ unb fc^on liefen i^nen auc^ tie

Siugen über.

5[öie tc^ öon euc^ in ten üBalb hineinging,

fo^ tc^ weit oor mir ein Sic^t, ebenfo als

wenn morgend fru^ tie ^onne oufgebt 3cf>

t^erwunberte mic^ fe^r. ^i! ta(t}t id}^ tort

pe^t ja bie @onne am jjimmet; ift baö tenn

eine neue i^onne? Daö mu^ ja ettraö ißuns

terlic^e^ fein, ba^ muf ic^) fe^en. i<i} ging

brauf ju; wie ic^ t)orn ^in fam, fie^e ta

war t>or mir eine (5bene, bie ic^ mit meinen

5(ugen nicht uberfe^en konnte. 3cf; i<ih mein

Sebtag fo S^cxxiki}c^ nicht gefe^en, fo ein

fc^oner @eruc^, fo eine fu^le Suft fam bar^

über ^er, ic^ !annö eucf) nicf^t fagen. (Tö

war fo xvci^ £ic^t burc^ \:ic gan^e ©egcnb,

ber Xag mit ber <eonne ift ijRac^t bagegen.

S)a flanben mU ilaufenb prächtige N^chloffet,

einö no^ beim anbern. «©c^^loffer! — 3cf>

Fannö eud^ nic^t befc^reiben! aU wenn fie

©on lauter Silber waren. X!a waren ©arten,

^ufc^e, 25dc^e. O @ott mc fcf)6n! —
5flic^t weit t)on mir flanb ein großes, ^err=
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tic^eö @c^(og. (^icr liefen tem guten <Bt\U

(ing bte ^^ranen ^dupg bie SBangen ^erunter^

!l}?ariec^en unb J^enric^en ouc^.) 5(u6 ber

Xur biefeö ^c^toffeö Farn jemonb ^erauö,

ouf mic^ ju, wie eine Sungfrau. 2((^ ! Sin

^errtic^er (Jngel! — SlÖie fie no^ bei mir

tvax^ aQf) ©Ott! ba war eö unfer feligeö

iJortl^c^en! (91un fc^tuc^jten fie aik brei,

feinö Fonnte ctxoa^ reben, nur »^enric^ rief

unb l^eulte: meine 9}?utter! fO^eine liebe

!D^utter!) — @ie fagte gegen mic^ fo freunbs

(ic^, eben mit ber ^icnt^ t>k mir el^emolö

fo oft t)Q^ S^ct^ fiaf)U 53ater, bort ifi unfere

ewige SSo^nung, 3^r fommt halb ju untj, —
3c^ fo^/ unb fie^e, aiU^ wat 5[Bo(b oor

mir; baö ^errlic^e ©efic^t war weg. ^in?

ber, icl^ fierbe bo(b; tvie freu ic^ mic^

brouf! Jpenric^ Fonnte t\uf}t ouf^oren ju

fragen, rvit feine 9}?utter auögefe^en, wa^

fie angehabt, unb fo weiter, ^ik brei

tjerric^teten ben Za^ burc^ i^re SIrbeit unb

fprac^en beftdnbig »on bicfer ©efc()ic^te. Der

alu <StiUing ober war üon ber ^tit an
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mc einer, fcer in ber gremte unb nic^t ju

^aufe ift.

(5in alteö J^erFornmen, beffen uf) (roie öie?

ter onbern) noc^ nic^t ertrd^nt, tvax, ta^

53ater ^tilling o((e ^af)t felbfi ein etücf

feineö »fpausbac^e^, baö <Stro^ njar, eigene

^dnbig bedien mu^te, Döö batte er nun

fc^on ac^tunboierjig 3a^r geton, unb biefen

<Sommer foUt eö wieber gefc^e^en. ^r ric^s

Utz eö fo ein, ba^ er aiU 3a^r foüiet bat?on

neu tcäu, fon?eit baö S^oggenfiro^ reichte,

t>a^ er fiir bieö 3ö]^r gebogen ^atte.

Die 3eit beö Dac^becfenö fiel gegen iDlis

c^aelötag unb rijcfte nun mit ^aä)t ^eran,

fo ba^ ^Sater @ti((ing anfing barauf ju

SSer! ju legen, *^enricf) war baju beftimmt,

if)m inx jpanb ju langen, unb alfo würbe

tk (ateinifc^e ^c^ule auf ac^t Xage au^ges

fegt. !0?argarete unb 5}^ariec!)en hielten tdg^

lui) in ber Äuc^e geheimen ^at über hk bes

quemf^en 20?itte!, woburc^) er 00m Dac^bec!en

jurücfge^alten werben mochte. <Bic befc^Ioffen

enblic^ hdbt; if)m txn^üd)t 53orf^eUungen ju
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tun unt) if)n öor ©efa^r ju warnen; fie i)atun

t>k 3^it wdl^renb tcm ?0?ittagefTen fco^u bes

ftimmt

^O^argoretc brachte olfo eine ©c^uffel 9}?uö

unb ouf berfelben oier <Stucfe gleifc^eö, bte fo

gelegt roaren^ t>o^ ein jebeö jufl üor ben ju

flcl^en fam, für ben eö beftimmt war, ^in?

ter i^r ^er fam !9?ariec^en mit einem ^um=

pen 'ooii gebrocfter ^iUt). S5eibe fegten i^re

©c^uffeln auf ben Xifc^, an vocUf}cm 53ater

<Sti((ing unb »^enric^ fc^on an i^rem Dxt

fagen unb mit wichtiger 5Q?iene oon i^rer

nun morgen anjufangenben Dac^becferei re=

beten. Denn, im 53ertrauen gefagt, wie fe^r

auc^ J^enric^ auf ©tubieren, »Riffenfc^aften

unb 25uc^er t>erpic^t fein mochte, fo wars

il^m bocl^ eine xvcit größere greube, in ©es

feKfc^aft feinet ©rofüaterö juweilen ent^

weber im SGBalb, auf bem getb ober gar auf

bem S^anttacf) ju Hettern; benn biefeö n?ar

nun fc()on tat britte 3al^r, ta^ er feinem

©ro^Dater aU Diafonuö hzi biefer jd^rtic^en

<©o(ennitdt beigeflanben. ^ö ifl alfo (eic^t
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ju fcenfen^ ba^ t>er 3unge ^erjltc^ üerbne^=

Itc^ werben mu^te, olö er üQZargaretene unb

^axkd)tn^ 2I6ftc^ten ju begreifen onfing.

3c^ njei^ nic^t, ^bert^ fogte 5i}?argarete,

intern fie i^re tinPe Jpanb auf feine ^(f)nU

tern legte, bu fdngfi mir fo an ju \?erfa((en.

«Spurfl bu nki)tt>'in beiner Dlatur?

„?9?an wirb a((e ^age dtter, SiJ^argarete/''

£) »^err ja! Sa freiließ, alt unb f^eif.

3an?o^(, üerfegte ÜQiariec^en unb feuf^tc.

fOiein ©ropater ift noc^ recht fiarE für

fein 3((ter, fagte Jpenric^,

,/S(iVoof}i^ 3unge/^ antwortete ber 3((te.

//3c^ wollte noc^ wo^l in ^ic )Bcttc mit bir

hie Seiter nauf laufen/^

»^enric^ (ac^te ^art !9?argarete fa^ wobt,

ta^ }\t auf biefer ^dU bk §efiung nic^t

überrumpeln würbe; ba^er fuc^te fie einen

anbern 5lÖeg.

3(c^ ja, fagte fie, eö ifl eine befonberc

©nabe, fo gefunb in feinem 5I(ter ^u fein;

bu bifl, glaub ic^, nie in beinem Seben franf

gewefen, ^bert.
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//3n meinem £eben nic[)t, icf) n?ci^ m(t)t

traö ^ronf^eit tf!; benn on ben ^ccfen unb

SKotetn bin id) ^erumgcgongen/'

3c() 9(aub bocf;, 5}oter! oerfegte 5[)?anec()en,

3^r feib rool^t »erfc^iebene ^ak oom go((en

fronf gewefen ; benn 3&r T^abt unö n?o^( ets

jd^tet/ ba^ 3^r oft gefd^rlic^ gefaUen feib.

//3ö, i0 bin breimal thhlkf) gefallen/'

Unb baö t)iertemal/ ful^r 5[l?argarete fort,

xvitft bu bic^ totfallen, mir al^nt eö. Du

l^afl le^t^in im Sffialb t^at) (?)efic()t gefe^en;

unb eine 9lac^barin l^at micl) furjlic^ ge^

warnt unb gebeten, bic^ nic^t aufö Dac^ ju

laffen; benn fie fagte, fie ^dtte beö SIbenbö,

wie fie hie M^ gemolken, ein foltern unb

fldglic()eö 3ömme4fn neben unferm J^aufe im

Sßege gebort 3cl? bitte bic^, ^bert! tu mir

ben ©efallen unb la^ jemanb anberö ha^

S^aut> becfen, bu l^a(!ö ja nic^t notig.

„?0?argarete! — fann ic^ ober jemanb

anberö benn nic^t in ber ©träfe ein anber

Ungliic! befommen? 3cl) f)(ib ta^ ©efic^t

gefeiten, ja, ha^ ift tva^xl — unfere ^ad)^
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haxin fonn amf} tiefe ^orgefc^ic^te gebort

^aben. 3ft biefeö gerrif, wirb tann terjenige

bem entlaufen, waö (?3ott über if)n befc^loffen

f)aVl Spat et befc^loffen, tag tc^ meinen

Sauf ^ier in ter ^Strafe enbigen foK, wert)

ic^/ armer Dummfopf oon SQ^enfc^en, t>aö

n?o^t tjermeifcen fonnen? Unb gar wenn ic^

mic^ totfaden folt, wie werb ic^ mic^ ^uten

fonnen? ®efegt, ic^ blieb 00m ^ac^, !ann

ic^ nic^t ^eut ober morgen t^a in ber »Strafe

einen Darren ipotj (oöbinben wollen, brauf

jieigen, firauc^eln unb ben SpaU abjlurjen?

fÜ^argarete ! la^ mic^ in 9\u^; ic^ werbe fo

ganj gerabe fortgeben, mt uf) hi^ ba^in ge^

gangen bin; wo mic^ bann mein i^tunbc^en

uberrafc^t, ha werb ic^ö willkommen l^eifen/'

5i}?argarete unb !D?ariec^en fagten noc^ ein

unb ha^ anbere, aber er achtete nic^t brauf,

fonbern rebete mit ^enric^en t?on aller^anb

hit Dac^becferet betreffenben «Sachen; ba^er

fte ftc^ aufrieben gaben unb fic^ ta^ Ding

auö bem <Sinne fc^lugen.

Deö anbern 5i}?orgenö fianben fie fru^e auf,
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unb ber alte ©tiding fing an, trd^rcnb baf

er ein ?i}?orgcn(ieb fong, baö aiU @tro^ to6s

jubinbcn unb abzuwerfen, womit er benn

biefen ZaQ amf} ^ubfc^ fertig würbe, fo t)a^

fie beö fotgenben Ülageö fc^on anfingen baö

Dac^ mit neuem <Stro^ ju befegen; mit einem

©ort, t>a^ X)a(f} warb fertig, o^ne hk min-

befie Giefa^r ober ©cf;redP babei gehabt ju

^aben; aufer ba| eö noc^ einmal befliegen

werben mufte, um jiar!e unb frifc^e Siafen

oben über ben girfl ju legen. Doc^ hamit

diu ber alte ©tiding fo fe^r nic^t; eö gingen

wo^( nocl^ ac^t S^age über, ef) eö i()m einfiel,

t>k^ (eßte @tücf 3Irbeit ju üerricl)ten.

X)eö folgenben !D?ittwoc()6 morgenö flanb

d'ber^arb ungewol^nlicf) frü^ auf, ging im

»^aufe uml^er, t>on einer Kammer jur anbern,

a(ö wenn er ctxoa^ fuc^te. »Seine £eute oers

wunberten fic^, fragten i^n, voa^ er fuc^e.

9^ic^tö, fagte er. 3c^ n)eif nicl)t, ic^ bin fo

wol^l, boc^ l)ah kf) feine D^ul^e, ic^ Fann nir?

genb fiid fein, a(ö wenn etwa^ in mir wdre,

t>a^ muf) triebe, ami} fpür ic^ fo eine ^an-
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gigfett, tie id) nkf}t hnm, 5!??argarcte ritt

i^m, er foUte fic^ on^te^en unb mit ^ens

rieben nac^ Sic^t^aufcn ge^en^ feinen »^o^n

Johann ju befuc()en. ^r njor bamit jufne^

tcn; boc^ irodte er juerft bi'c D\afen oben

ouf ben ^ausfirfi legen unb bonn bes an^

bern ^ogeö feinen *So^n befuc^en. Diefer

©ebanfe n?ar feiner grau unb Zo(f)Ux fe^r

5un?iber. Deö !D?ittagö, über ilifc^/ ermahn?

ten fie i^n lieber ernf^lic^ 00m X)a(f) ju

bleiben; felbfl jpenric^ bot i^n^ jemanb für

!2o^n ju Friegen, ber t>o((enbö mit ber Decfes

rei ein (5nbe mac^e. 2(((ein ber t>ortreff(ic^e

©reiö (dc^elte mit einer unumfc^rdnften ©e-

n?a(t um fic^ ^er; ein J^dc^etn, baö fo man?

c^em fÜ?enfc^en ha^ »^erj geraubt unb (lf)X:

furcht eingeprägt ^atte! X^obei fagte er aber

fein SSort. Sin iO^ann, ber mit einem be?

fidnbig guten @en?iffen a(t genjorben, ficf)

vieler guten »^anblungen benju^t ifl unb

t)on Sugenb auf fic^ an einen freien Um?

gang mit ©Ott unb feinem iJrlofer gewohnt

^at, gelangt ju einer ©ro^e unb grei^eit.
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bie nie ter grogtc (Eroberer erreicht f)at. Die

ganje ^Inttrort ©tiUingö ouf biefe geiri^

treu gemeinten (Zrmal^nungen ber ©einigen

beftonb barin: ^r xvoiitc ta auf ben Äirfc^^

bäum (leigen unb fic^ noc^ einmal rec^t fatt

^irfc^en effen. ^ö war ndmlic^ ein S5aum,

ber hinten im »fpof jianb unb fe^r fpdt, ober

beflo t?ortreff(ic^ere gruc^te trug. «Seine

grau unb Xoc^ter oerwunberten fic^ über

biefen ^infad^ benn er war wol^t in je^n

3al&ren auf Feinem $Saum gen?efcn. ^Run

bann! fagte SO^argarete^ bu mugt nun üor

biefe ^tit in bie S^hf)^ eö mag !o(len tva^

eö tt)ot(e. ^ber^arb (ac^te unb antwortete:

3c ^o^er, je nd^er jum jpimmel! Damit

ging er jur ^ur l^inauö unb Jpenric^ l^inter

i^m ^er auf ben ^irfc^baum ju. ^r fafte

ben S3aum in feine 3(rme unb bie Änie unb

Vetterte l^inauf hi^ oben ^in^ fegte fic^ in

eine gurFe beö 25aumö, fing an, ag ^irfcl)en

unb warf jpenric^en juweilen ein ^äftcf^en

l^erab. fO^argarete unb 2i}?ariec^en Famen

ebenfa((ö. S^aitl fagte hk c^rlic^e grau, i)th
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mid) ein wentg^ 50?anecl^en, baf ic^ nur bie

untcrf^en ^fre faffen !ann, ic^ mu^ ta pro^

bieren, ob tc^ aud) noc^ hinauf fann» (Jö

geriet/ fie fam hinauf. <©ti(ling fa^ ^erab

unb lachte l^er^lic^ unb fagte, baö f)ci^t xcd)t

oerjungt werben^ trie bie 5(b(er, 25a fafen

bcibe e^rlic^e alte ®rauFJ)pfe in ben ^\icn

bc0 Äirfc^baumeö unb genoffen noc^ einmal

jufammen t^k fü^cn grüc^te i^rer 3ugenb;

befonberö n?ar ©tiding aufgeräumt Wlav^

garetc ftieg wieber ^erab unb ging mit

2i}?ariec^en in ben ©arten^ ber eine jiemlic^e

(Strecke unterhalb bem Dorf war. Sine

©tunbe l^ernac^ flieg auc^ (^ber^arb ^erab,

ging unb f)atU einen Jpa!en, um Slafen t)a^

mit abjufc^dten. Sr ging beö (Jnbeö oben

anö (Jnbe be^ S^of^ an ben ^aih; jpenric^

blieb gegenüber bem »^aufe unter bem Äirfc^s

bäum fi§en; enblic^ fam Sber^arb wieber^

^atte einen großen SKafen um ben ^opf ^dn^

gen, bücfte fic^ ju jpenric^en, fa^ ganj ernfi?

^aft auö unb fagte: (^ie^, n?elc^ eine *Scl)lafs

fappe! — ^enric^ fu^r ineinanber, unb ein
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©c^oucr ging if)m t)urc^ bic @ce(e. (Jr ^ot

mir ^ernoc^ njol^l geffonfcen, ba§ biefeö einen

unüergeflic^en Sinbruc! auf i^n gemacht

Snbeffen flieg Spater «Stiding mit bem

SRafen ta^ X)a(i) hinauf, »^enric^ fc^nigette

on einem Jpoljc^en; inbem er borauf fa^,

^orte er ein ©epolter; er )af) ^in, oor feinen

klugen xvax^ fc^warj wie bie ^acf)t — lang

^ingeflrecft lag t)a ber teure ikhc Wlann un=

ter ber ia^ »on Seitern, feine Jpdnbe oor ber

35rufi gefalten; t>ic klugen jiarrten, hu 3a^ne

flapperten, unb aUe ©lieber bebten, n?ie ein

9)?enfc^ im fiarfen grofl. ^enric^ warf

eiligfl hie ^ziUxn oon i^m, flred^te hie 2(rme

auö unb tief wie ein 9lafenber ha^ 2)orf

^inab unb erfüllte ha^ ganje !Ia( mit Jeter

unb 3cimmer, !)S}?argarcte unb 5l}iariec()en

Porten im ©arten !aum ^alb hie feeljagenbe,

fenntlic^e ^Stimme i^reö geliebten Knaben;

!D?ariec^en tat einen gellen <Sc^rei, rang hie

S^anhe über bem Äopf unb flog ha^ Dorf

hinauf. 53?argarete firebte hinter i^r ^er,
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bie »^dnbc t)orn?drtö au^geftrccft, tie klugen

jlarrten um^er; bann unt wann machte ein

Reiferer <©c^rei ter beflemmten SSruji ein

wenig Suft !D?ariec^en unb ^enric^ waren

juerfl bei bem lieben 50?anne. ^r (ag ba,

lang auegefirccft/ bie 2(ugen unb ber !Ü?unb

waren ge)"cf;(ofTen^ tik »^dnbe noc^ t>or ber

$8ruft gefallen, unb fein £)bem ging (angfam

unb f^arP/ wie bei einem gefunben 5i}?enfc^en,

ber orbenttic^ fc^tdft; auc^ bemerkte man

nirgenb, t)ci^ er blutrünflig war, !Ü?ariec^en

weinte ^dufige Zrdnen auf fein 2Ingefic^t

unb jammerte beftdnbig: 2Ic^! mein 'I^ater!

mein Q3ater! ^enric^ fa^ ju feinen Ju^en

im ^taub, weinte unb beulte. 3nbeffen fam

!Ü?argarete auc^ ^inju; fie fiel neben ibm

nieber auf ^u ^nie, fa^te i^ren ^Tiann um

ben *fpa(^, rief i^m mit i^rer gewohnten

^Stimme inö S^r, aber er gab Fein Jeic^en

oon fic^. Die ^elbenmutige grau fianb auf,

fafte 9}?ut; auc^ war Feine !Irdne auö i^ren

5(ugen geFommen, Einige Olac^barn waren

inbeffen ^in5uge!ommen; oergofifen alk Zxä-
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nen, benn er wor odgcmein geliebt genjefen.

^axQaxcU mochte 9efcf)it)inb in ber ©tube

ein niebrigeö S5ette jutcc^t; fie f)attc \f)xe

bejien SSettuc^er, bie fie oor etlichen üier^

jig Sorten atö 25raut gebraucht ^atte, über-

gefpreitet. 9Run Farn fie ganj getaffen ^er-

nu0 unb rief: SSringt nur meinen Sber^orb

herein aufö 25ett! X)k Wlanmx faxten i^n

an, ^axmf)tn trug am Äopf unb »^enric^

^atte beibe guge in feinen 3(rmen; fie legten

i^n aufö ^ett, unb 5}?argarete jog i^n auö

unb becfte i^n ju. (Er lag ha, orbentlic^ wie

ein gefunber i)}?enfc^, ber fc^ldft 5Run würbe

^enric^ beorbert nacf; glorenburg ju laufen,

um einen Sßunbarjt ju ^olen. Der fam

auc^ benfelben ^benb, unterfuc^te i^n, lief

i^m jur 5lber unb erfldrte, ha^ jwar t\Uf)t^

jerbroc^en fei, aber boc^ fein !Iob binnen

brei Xagen gewif fein würbe, inbem fein

©e^irn ganj jerruttet wdre.

^ilun würben ©tillingö Äinber alle fec^ö

jufammenberufen, hit fic(> auc^ beö anbern

5i}?orgenö, Donnerstage, jeitig einfanben; fie
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fegten ftc^) aik ringö umö 25ette^ waren fliUe,

Hogten unb n?etnten. Die §enf?er würben

mit Xuc^ern ^uge^öngen, unb 5}?argarete

njortete ganj gelaffen i^rer ^au^gefc^aftc.

greitagö nachmittags fing ber ^opf beö ^rans

!en ön ju beben, bie oberfle Sippe er^ob fic()

ein wenig unb würbe btauticl^t, unb ein fatter

i^c^weig buftete überall ^ert>or. ^eine ^in^

ber rücften nd^er umö 25ette ^ufammen,

5i}?argarete fal^ eö auc^; fie na^m einen

(Stülpt unb fegte fic^ jurüdE an hk SBanb

inö Dunfete; alk fa^en oor fic^ nieber unb

fc^wiegen. ^enric^ fag ju ben gü^en feineö

©rogöaterö, fa^ i^n juweiten mit naffen

2(ugen an unb war auc^ fti((e. ^0 fa^en

fie ade hi^ abenbö neun U^r. Da bemerkte

^at^arine juerfl, ba^ i^reö ^aterö £)bem [titi

ftanb. ^ierief dngfllic^: 3??ein5ßater(iirbt!—
^ik fielen mit i^rem 5(ngefic^t auf ba^ S5ette,

fc^tuc^jten unb weinten, »^enric^ fltanb ba,

ergriff feinet ©rogtjaterö htit^t güge unb

xveintt bitterlich. Später etilling ^olte alle

fÜJinuten tief ^bem, vok einer^ ber tief feufs
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jet, unb oon einem <Seufjer jum antern n?ar

ber £)bem gan§ fti((e; on feinem ganzen itiU

regte unb bewegte fic^ nic()tö a(ö ber Untere

ftefer, ber fic^ bei jebem ©eufjer ein wenig

üorwdrtö fc^ob.

5i}?orgorete i5ti((ing l^atte hi^ bo^in hd

all i^rer 2^raurigfeit noc^ nic^t geweint; fo^

bo(b fie ober ^at^orinen rufen leerte, flonb

fte auf, ging onö 25ett unb fal^ i^rem fler^

benben fOknne inö @ef[c()t; nun fielen einige

S^rdnen bk ^Bangen l&erunter; fie be^nte fic^

ouö (benn fie war üom 3(lter ein wenig ge-

bucht), richtete i^re 5(ugen auf unb recfte bk

.^dnbe gen S^immci unb httctc mit bcm

feurigflen^^er^en; fie ^oUejebeömatauötieffler

S5rufl £)bem, unb ben t^erjel^rte fie in einem

brunftigen ©eufjer. <Bk fpracj) hk 5[Borte

ptattbeutfc^ nac^ i^rer ©ewol^n^eit au6, aber

fie waren aik "ooli ©eifi unb Seben. Der

Sn^alt il^rer Sßcrte war, ha^ i\)x (Bott unb

(Jrtofer t^reö (ieben SU?anneö <See(e gndbig

aufnehmen unb ju fic^ in bie ewige greube

qufnel^men m6ge, SlBic fie anfing ju beten.
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fallen ode t^re ^inber auf, erftounten, fonPen

im ^ctt auf bie Änie unb beteten in ber

(gtide mit. 9]un fom ber (egte Jper^enöfiof

;

ber ganje Körper jog fic^; er flieg einen

<B(t)Xci ouö; nun xvax er oerfc^iebcn. üQ^ar^

garete i^orte auf ju beten^ fagte bem ents

feetten fD^anne feine redete »^anb an, fc^ut^

telte fie unb fagte: Seb wof}i, ^ber^arb! in

bem fc^onen jpimmet! halt) fe^en n?ir unö

wieber! @on)ie fie ha^ fagte, fanf fie nieber

auf i^re ^nie; dk i^re Äinber fielen um fie

l^erum. 51un n?einte auc^ 5l}?argarete hk

bitterften Xrdnen unb flagte fe^r.

Die 91ac^barn Famen inbeffen, um ben

Sntfeelten anju!(eiben. Die ^inber ftanben

auf, unb tic 3}?utter ^olte ha^ ^otenEleib.

25iö ben folgenben !0?ontag tag er auf ber

S3a]^re; t)a führte man i^n nac§ glorcnburg,

um i^n ju begraben.

.^err ^aflor <gto((bein ifl auö bicfer ©e^

fc^ic^te aU ein ftorrifc^er, wunberlic^er ^ann

befannt, a((ein aufer biefer Saune war er

gut unb tt^eic^^erjig. SlBie ^tiUing inö ©rab
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gcfcnft würbe, weinte er l^ede Kranen; unb

ouf ter Äanjet woren unter befianbigem

©einen feine Sßorte: ^ö ift mir leib um

bic^, mein 25ruber Sonot^an! ©oUte @ott,

ic^ ttjdre für bic^ geflorben! Unb ber Xejct

jur Seic^enrebe war: ^i bu frommer unb

getreuer ^ned^t! bu bift über wenigeö getreu

gewefen, ic^ mil bic^ über t)ie( fegen; gel^e

ein ju beineö »^errn greube!|

<öoWte einer meiner !^efer nac^ gforenburg

!ommen, gegenüber ber ^irc^tur, ba wo

ber Äirc^^of om l^oc^fien ifi, ba fc^ldft 53ater

6ti((ing auf bem »^ugeL <Sein ®rab bes

becft !ein prächtiger !2eic()enftein; aber oft

fliegen im gru^ling ein paar ^^dubd^en ein-

fam ^in, girren unb liebfofen fic^ jwifdjen

bem ©raö unb 25(umen/ bie au6 53ater ^tiU

(ingö 5i}?obcr ^eroorgrunen.
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^a^ ©oet^e i^n fetbff etnfi in ben Drurf

gegeben i}at, n?urbe genügen, biefem erfien

unb fc^onjlten ^anbe ber ©elbfltbiogtap^ie

3ung @ti((ing6 für immer einigen 2Intei( ju

fiebern. 2(ber ancf) o^ne hie S5ejie^ung ju

bem ©regten unferer Literatur barf bo6

S3üc^(ein ju ben unvergänglichen unb für

immer reijooUen beutfc^en (Schrifttums ge^

jd^lt werben: immer n?ieber n?erben ber

buftige S^amf}^ ber über ber (^r^d^tung biefer

^inb^eit liegt, unb tk hzi aiUx <Sc^tic^t^eit

fo farbige Sc^itberung ber ibt)((ifc^strau(ic^en

(5nge beutfc^en ÄleinlebenS im i8. S^^r^

^unbert ben empfänglichen Sefer in i^ren

Sann jie^en. ,,2)ic^tung''^ unb ,ß^a^x^dt^^

finb ^ier gemifc^t, wie in @oetf)eS biogra?

p^ifc^em 3}?eiflern?erf, bocf; lag 3ung nac^
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feinem eigenen (Jtngefldntniö me^r on ter

^af)t^tit, bem autobiogrop^ifc^en <EeIbp5

jwecf/ o(ö on bewußt funfltertfc^er ©efloU

tung. 3n ter ^ier neu gebrucften X^arflelfung

ter Sugenbja^re mog bennoc^ bte ^>^antofic

oft genug eingegriffen ^aben, wo hk 'Sixidi

erinnerung nicf)t me^r (ebenbig werben woüte,

aber in ben fpoteren SSdnben ber Sebenöge=

fc^ic^te, t)k 3ung bem erfolgreichen erfJen

nac^fanbte, muf;te er fic^ eineö bibaftifc^en

3n?e(fe6 l^atber immer mel^r um ungefcf;minft

genaue DarfleKung — nur lik DIamen oon

^^erfonen unb Crten finb gednbert — feiner

^rkbniffe unb (Jntiridflungen. 3ntereffant

finb ouc^ biefe gortfegungen a(ö Dokumente

eine6 ungen?6^nlicf)en menfd^Iic^en 25afeinö,

aber on ben einfachen Räuber ber Sugenbs

gefc^ic^te reicht feine me^r ^eron.

31(6 ©oet^e 1770 in »^tragburg beim

5D?ittagötif(^ ber 3ungfern !^aut^ 3ungö ^e^

Fonntfc^aft mochte, l^otte biefer fc()on ein

abenteucrlicbeö, gefc^el^ni^rcic^e^ £ebcn hinter

fic^. 3m Dörfchen ©runb im bomoligen
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gurftentum DlafTnu^^iegcn om 12. «Septem^

ber 1740 geboren, tvat ^einric^ Sung, ter

erf^ fpdter ten 3unamen «etttting annahm,

in bem Greife öufgetrac^fen, tcn er felbfi fo

anfc^auh'c^ fc^i(bert. Durcf) eine pietiftifc^

ange^aucf)te ^r^ie^ung unb bic frü^e ^dtuxc

ber p^ontaflifc^en <2c^riften oen ^Vracelfuö

unb 3öcob S56^me n?arb [c^on in bem ^nas

ben eine eigentümliche 5[ße(t religiofer ©es

banfen unb Smpfinbungen gewedt. I^em

armen S5auernjungen/ ben eö ju ben ©iffens

fc^aften brongte, ftanb aUenfalfs ber »IBcg

jum X)orffc^u(meifler offen, aber ta ber

55ater annal^m, ^a^ fein ^o^n i)on ber

Mrglic^en S5efo(bung eineö fo(cf)en ^^)citenö

nicf)t (eben f5nne, lie^ er i^n lUQicid) tci^

@c^neiber^anbn?erE erlernen, 5IÜ isjd^riger

erhielt 3ung tin <Scbu(meifteramt, ta^ er bnlb

wieber oerlor, um fieben 3ci^re unfldt ^erums

juirren, Sr mufte fic^ entfc(^(ie§en, ^^um

«Sc^neiber^anbiüerE jurücf^ufe^ren, jog bann

a(^^anbtt?erföburfcl;e ^in unb ^er, warb ^cmö^

leerer, f(o^, n?ei( er auf ha^ '^erdc^tlic^fte
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be^onbeU njurbe, unb fonb enblic^ einen

n?o^(n?o((enben @5nner in einem reichen

Kaufmann, Ui bem er ha^ 5(mt beö ^au^^

le^terö jugteicl^ mit bem eineö ^anblungö-

bienerö uhtxnaf)m, (Jr hiibctt ^id) bort weiter,

trieb ^xan^^b^i^f) ^ ©riec^ifc^ unb p^ilofop^i?

fc^e ©tubien. 3Iber innerlich unbefriebtgt

fuc^te er einen anbern ®ir!ungöfreiö. (Sein

©onner ebnete i^m ^k erfien ©ege jum

mebijinifc^en ^tubium, unb o^ne aik ^uU
fiflenjmittet, boju »erlobt, bejog 3ung fc^Iiegs

iuf} 0(0 I)reigi9JQ]^riger bk Unit>erfitdt (Stroms

bürg. 3n feinem finblic^sleibenfc^ofttic^en,

üon frommem 5i}?t)flijiömuö burc^fegten ©e*

mut war ein unerfc^ütterüc^er ®(oube an

hk 33orfe^ung ern?acf)fen: ,,3c^ voaxf micf)

blinblingö in tk 5)aterarme ©otteö, hoffte,

n?o nic^tö ju hoffen war, unb pilgerte meinen

5Seg fc^wermutig fort/' ^r ^atte eine 2(rt

^rioatöerl^dttniö ju ©ott unb baute fefl auf

t>a^ wunberbare (Eingreifen ber ^oc^ften fO^ac^t

in feine »Sc^irffate, wenn fie fic^) fritifc^ ge^

falteten. X)en ©oet^e, um ben fic^ noc^
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eben in ^xanffuxt ein Olcg pietifiifc^er SSe«

fc^aulic^feit gefc^tungen ^atte, ber noc^ btö

3U feinem ^^trafburger 2(ufent^a(t mogifc^e

unb al(f)imi\ii)ä)c i^tubien trieb unb ftc^ für

SSunber beö ©(aubenö unb ber IDffenbarung

intereffierte, mu^te ta^ eigene Sßefen biefeö

5[Ranne6 onjie^en, gan^ ebenfo n?te i^n balb

banac^ Sat>ater nn^og, Sr f)at benn auc^ im

9. S5uc^ t?on iJic^tung unb ^a^r^eit eine

unübertreffliche ^c^ilberung ber leiblichen unb

geiftigen Qlrtung @ti(ling6 entworfen: „^Seine

©eflalt, ungeoc^tet einer veralteten ^leibungö^

art, l^otte, Ui einer gemiffen Derb^eit^ cttva^

Sarteö. ^ine J^oarbeutelperücfe entflellte

nic^t fein bebeutenbeö unb gefdlligeö ©erK^)t.

@eine ©timme wor fanft, o^ne weic^ unb

fc^wacl) ju fein/ ja fie n?urbe njo^ltonenb

unb flarE, fobalb er in ^ifer geriet, welc^ee

fe^r leicht gefc^a^. 2Benn man i^n nd^er

fennen lernte, fo fanb man an i^m einen

gefunben 5[>?enfc^ent>erftanb, ber auf bem ©e«

mut ru^te unb fic^ be^wegen oon 9leigungen

unb Seibenfc^aften bej^immen lief, unb auö
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eben tiefem ©emut entfprang ein (Jnt^ufioös

muö für büö &uU^ ©o^re, 9iec()te in m6gs

(ic^fler 9lein^eit . . . Daö Clement feiner

Energie war ein unoern?uft(icf)er GJlaube on

©Ott unb on eine unmittelbar Don ta^er

flie^enbe J^itfe, bie fic^ in einer ununter?

broc^enen S^orforge unb in einer unfehlbaren

9\ettung auö oÜer 5^ot, von jebem Ube(

ougenfc^einlic^ beffdtige. 3ung ^atte ber?

gleichen (Erfahrungen in feinem 5eben fo

mU gemacht, fie l^atten fict) felbjl in ber

neueren '^nt^ in ^Stra^urg, öftere iuiebers

^o(t, fo t)a^ er mit ber größten greubigfeit

ein iwat md^igee^ aber boc^ forglofee £eben

führte unb feinen (Stubien aufö ernft(icf)fle

oblag, ttjicwo^t er auf Fein ficf;ereö 2Iuös

fommen t?on einem S3ierte(jal^re jum anbern

rechnen fonnte. , . . ©ein ©laube bulbete

feinen Jn^eifet unb feine Überzeugung feinen

<Spott. Unb n?enn er in freunblic^er fD^it*

tei(ung unerfcf;6pf(ic^ war, fo ftocfte gleich

adeö hei i^m, wenn er SBiberfpruc^ erlitt.

3c^ ^alf i^m in folc^en gdUen gewo^nlic^
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über, wofür er mict) mit aufrichtiger ^leigung

belohnte« £;a mir feine i^inneötreife nic^tö

grembeö roar unb kf) tiefelbe \?ie(me^r an

meinen beflen ^rennten unb greunbinnen

fc^on genau ^atte fennen (ernen, fte mir

auc^ in i^rer Dlaturlic^feit unb 9bi\?etdt

überhaupt xvof)i ^ufagte, fo Fonnte er fic^

mit mir bura^auö am befJen finben, X>k

Stic^tung feinet ©eijieö n^ar mir angenehm,

unb feinen ©unbergfauben^ ber i^m fo wo^l

ju flatten fam, lieg iä) unangetaftet/''

^ie fpateren SSege fül^rten ^k beiben

greunbe freiließ xvdt au^einanber, 3ung,

ber fic^ 1771 »erheiratet ^atte^ lief \kt) nacf}

feiner Promotion a($ 3(r5t in Stberfelb nieber,

brachte eö aber ju Feiner einträglichen ^rajciö^

obwohl er fc^on bamal^ burc^ einige gtucfs

(ic^e ^taroperationen in ben 9luf eine^ ^er^

oorragenben iUugenar^teö Fam. 2)er ^ev^

Fe^r mit ben 25rubern 3öcobi gab i^m bort

2(nregung ju (iterarifc^er ^dtigFeit unb jwar

begann er in feinen erflen «Schriften aU

heftiger ^"»olemiFer in <Sacl^en beö ©tauben^
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SSer^dltniffen erlofte i^n 1778 eine S^erufung

an tie furpfdljifc^e ^amerotfc^ute ju ^aifcrö^

lautem^ wo bcr erf!oun(i(() S^ielfeitige eine

emftge Zäti^hit auf (anbrairtfc^jaftlic^em,

forf^s unb fiaatöwiffenfc^aftlicl^em ©ebiet ent^

xviäeltt, »^eibetberg, wol^in bie ^cl^ute.1784

uberfiebelte, unb !D?arburgy tvof)in er brei

3a^re fpdter alö ^rofeffor ber Äamerotwiffens

fc^aften berufen njurbe, waren bie ndc^ften

Stationen feineö §Ö3irfen0. 5iber ni(i)t im

öffentlichen Sel^ramt kg ha^ ©c^wergewic^t

feiner Zati^tcit: neben ben ©taroperationen

— eö finb if)m im 33er(auf feineö Sebenö

me^r atö 2000 gelungen — wibmete er fic^

in pietifiifc^ fc^wdrmerifc^er 9^eigung t>or

aUcm retigiofen Sntereffen. 2(u6 i^nen ents

fprang feine gan^e <Sc()riftfte((erei. X)nxci)

tie gortfegungen feiner Sebenögefc^ic^te backte

er feinen Jeitgenoffen ju jeigen, ba^ if)n

ber 5[ße(tregent fetbf^ o^ne aü fein Jutun

,/üon SInfang hi^ ju ^nbe wal^r^nft nac^

einem üorbebac^ten ^lan geleitet, gebilbet
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unb erlogen f)aU, tag er ouö atim fc^it>ie=

rigen Sagen feineö I)ofetnö turc^ baö per-

fonltc^e Eingreifen ber ©ottl^eit errettet wors

ben fei^^ Unb ouc^ in feinen einfl mi ges

(efenen 9\omanen unb bibtifc^smoratifc^en

Erwartungen prebigte er bie pietijiifc^e Über-

zeugung, t^a^ ber gromme in bireEtem 53ers

hf)v mit ben trettregierenben ^^^dc^ten fte^e.

5[^on biefen ^Sc^riften ^atte befonberö ta^

attegorifierenbe/^^eimwel^''^ (1794) einen uns

gel^euren J^iterfotg: eö würbe in a((e euros

pdifc^en ©prac^en uberfe^t unb oerurfacl^te

t>k 25i(bung förmlicher ©tiUingögemeinben.

SBar eö boc^ t)k 3dt^ in ber noc^ hk gc^

l^eimen ©efeKfc^aften unb Orben h\x\f)Un unb

alle ^op^etens unb ©c^mdrmernaturen einen

fc^neUauten 3Ö3iber]^a(( fanben, WlQf)t unb

mel^r t?er(or fic^ 3ung bann in abftru^s

mt)flif(re ^pe!utationen ; er oerfuc^te fic^ in

einer populdren Erftdrung ber 5(pofa(t)pfe

unb jerbracl^ fic^, vok feine Briefe jeigen,

eine 3eit(ang a((en Ernfteö ben ^opf t}ai

ruber, ob ^onaparte fc^on ber ba(b ju er«



lyo ^ 4>» i^

wortenbe Slntic^rifl fei. ^uffc^en erregte er

mit feinen ,,<Sjenen ouö tem (5)eiflerreic()e'^

unb einem feiner (egten SÖ3erFe, ber /,X^eorte

ber ©eifterFunbe'''' (1809), in ber er feinen

romantifc^jnaioen SlBunbergtauben fpflemati^

fierte unb fo noc^ einem ^IBorte be^ ©eroinuö

auf ha^ Qti^i^c Dlioeau ber 53olBö!(affen jus

rucffam, ouö benen er fic^ auf feinem wunber^

liefen Jüebenöwege emporgehoben ^atte, ^^eo?

rien t)on ^agnetiömuö unb @omnambu(i^=

mu6 fpielen ^ier hinein, unb fo ifl eö fein

^ßunber, ta^ fic^ gaben jiel^en (äffen \?on

Sung'^tiKing ju SRomantüern wie ©ott^ilf

»^einric^ ©c^ubert unb Sirnolb ^anne unb

ta^ man in übertriebener p^ilo(ogif(()er ©pur?

finbigfeit in einem «StiKingfc^en Dtoman gar

hie Q,ucik für ^dt^c^enö ^2)ifion unter bem

»^olfunberbufc^ g^fuc^t ^at ^ie legten Sa&re

feinet Üebenö ^at ©tiUing in ^eibelberg unb

^artöru^e »erbracht. 1803 mar er in ben

Dienfl beö ^urfiarflen ^arl griebric^ getreten;

nur mit bem Sluftrag, »on feiner ©efc^irfs

iid)hit im 6tarfte((;en ©ebraud; ju machen
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unb taneben burc^ feinen tvtit ouögefcel^nten

S5nefn)ec(>fe( unb feine (S(l:;nft(!e((crei Oleligion

unb praEtifc^eö ^^riffentum ^u f6rbern. »^ier

lebte er hi^ jum 2. Slpril 181 7, tjon ber

@c^ar feiner ^inber unb SnM geliebt unb

geehrt/ in einem ongeregten ^rei^, ber fc^wdr^

merifc(>e 9laturen n?ie tk grau t?on Äru?

bener (ebl^aft anpg unb beffen patriarc^oli^

fc^e 3Itmofp^dre unö »on bem jungen 3)?ajf

von ^(^en!enborf in einem gutgemeinten ©e?

bic^t tebenbig überliefert ifl.

@o fern ©oet^e ber ganjen 5infc^auung^5

unb 3BirFungöfp^dre beö fpdteren @ti((ing

flanb/ Sntereffe ^at er bem 3ugenbfreunb

immer bewahrt 5f^acf;bem @ti((ing ben ^txap

burger SreunbesFreiö, auö bem i^m ami) ^ers

ber, ^aiimann^ Serfe na^egcrücft waren, ver^

(äffen ^atte, begann ein ^riefn?ecf;fel mit

©oet^e, ber freiließ in ben erftcn Qlnfdngen

ftecfen hikb* <^c^on 1772 fonftatiert ©oet^e

felbfl in einem ©c^reiben an ben greunb:

,/^ö fie^t mit unferer Äorrefponben^ ^d)cu

ouö/'' Dem ilantc^cn ga^lmer wirb 3ung
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ten, fagte uf) 3&nen jum 53orauö''' (1773)

unb ouc^ fonft taucht er in S3nefcn ter 70er

3at)re on ©aljmonn, 3ocobt, Sa^atcr, bie

gol^tmer gelegentlich ouf. 2Iuf fcer 3lcife, bie

t}a^ ©eltfinb ©oct^e im 3uli unb 2(ugufl

1774 mit ben ungleichen ^^rop^eten Sotjater

unb 33afcbon? ben 9\^ein hinunter unternahm,

warb in ^Iberfelb ouc^ 3ungj6ti(ling oufs

gcfucf)t S5eibe berichten über i^re S5egegnung

;

©oet^c !napp im 14. 25uc^ t>on ,/2)ic^tung

unb ^Ba^r^eit''', 3ung im 4. 23anb feiner

2(utobiograp^ie (,,»rpduö(ic^e6 Seben'O öuö-

fu^rlic^er unb one!botifc()er.

3n roelc^ übermütiger (Stimmung ©oet^e ben

grcunbbomolö uberrafc()tc,t)erbicnt nac^3ungö

35eric^t l^ier feflge^oUen ^u werben: „9lac^i

l^er würbe <Stt((ing einmot be^ !0?orgenö fru^

in einen ©afl^of gerufen; man fagte i^m,

eö fei ein frember Patient ha, bcr i^n gerne

fprec^en mochte; er jog fic^ alfo an unb ging

l^in; man führte i^n inö (Schlafzimmer beö

gremben. ^icr fanb er nun ben Äranfen
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mit dnem bicfen ^uc^ um ben S^aU unb

t»en Äopf in 2^u(t)er t)cr^u((t; ter grembe

ftrecfte bie Jpant) ouö bem 25ette unb fagtc

mit fc^wac^er unb bumpfer »Stimme: S^exx

X)oEtor! für;(en <Sie mir einmol tcn ^l)u(ö,

ic^ bin gar !ranf unb fc^wac^; i^tiding füllte

unb fanb ben ^u(e fe^r regelmäßig unb ges

funb; er er!(drte fic^) olfo ouc^ fo unb er«

wiberte: ic^ finbe gor nic^tö ^ranfeö, ber

^u(0 gel^t orbenttic^; fo wie er t!at> fagte,

^ing i^m ©oet^e am S^ai^/^ Damals na^m

©oet^c ben erjlen ^eit ber Sebenögefc^ic^te

beö greunbeö im 5}?anufEript mit, um fie

brei Sa^re fpdter üon äßeimar au^ in X^rucf

ju geben, (eic^t überarbeitet, t>on manchem

5Beitt)erE befreit unb mit einigen fleinen,

fc^on burc^ t>k SBortfombination beutlic^

erfennbaren eigenen ^infc^uben öerfe^en. 3luc^

ha^ 3a^r 1775 führte hit greunbe nod) ein?

mal jufammen; 2(nfang gebruar fc^reibt

©oet^e an So^anna ga^lmer: „?i)?orgen

!ommt 3ung! granrffurt ift t>a^ neue 3es

rufalem, voo alle 2}6lcfer auö unb einge^n
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gronFfurt eine fc^tricrige 5(ugcnoperation üor^

nc()mcn fodte^ fti'cg für (engere Seit im goft^

freien @oet^ifcf)cn »^aufe ob. Den bofen

53er(auf tct> Unternef^menö ^aben hciht — tn

einigen fünften abn?eicf)ent) üoneinanter —
auöfu^rlic^ in i^ren ^lutobiograp^ien gefc^iU

bert 25efonberö intereffant ift tie ©oet^ifc^e

Darfieltung (i6. S5ucf) t>on //Dichtung unb

5[Ba^r^eiO/ "^^i^ ^i^f W'^" ^i" ^^^f^^^ P<^^<^'

mifc^er, gegen fceö greunteö groinmelei ge=

tkf)UUx Unterton turc^Elingt. ^inc noc^?

malige Erbitterung teö Sungfc^en ^Befen^

mit feinem ooKigen 2Iufgelten in einem Jittc

Iic^::religi6fen Siebe^gefu^P fc^lieft er bort

ah: //3utrauen unb Siebe »erbanb mic^ aufö

I^er5lic()fle mit 6ti((ing; ic^ f)ane boc^ auc^

gut unb g(ucf(ic^ ouf feinen Sebenögang eins

gewirft, unb eö tvax gan^ feiner Dlatur ge=

md^/ a((eö/ xva^ für i^n gefcf^ol^, in einem

bonfbaren feinen Jper^en ,ju begatten; ober

fein Umgong njor mir in meinem bomotigen

Sebenögange weber erfreulich noc^ forberlic^.



n^^^ 175

3tt)ar überlief icf) gern einem jeben, n^ie er

ftc^ baö 9^dtfe( fetner Za^t jurec()t(egen unb

auöbitten n?o((te; aber tte 5Irt, auf einem

abenteuerlichen Seben^gange aiU^, woö und

t?ernunftigern?eife (3üU^ begegnet, einer un=

mittelbaren Qotüidjm ^intrirfung ^u^jufc^reis

ben, festen mir toc^ ju anma^tic^, unb bie

33orfte(Iungöart/ ^a^ aiU^^ roaö auö unferm

^eic^tfinn unb Dun!e(, übereilt ober üernac^=

(dffigt, f(()(imme, fc^n?er ju ertragenbe Solgen

^at^ g(eic[;fa((ö für eine göttliche ^pdbagogiE

ju Ratten, wollte mir ouc^ nic^t in ben <Sinn»

3(^ Fonnte alfo ben guten greunb nur ons

^oren, i^m aber nic^t^ ^rfreulic^eö erwibern;

boc^ lie^ ic^ i^n njie fo t>iele anbere gern

gewahren unb fcl;ü6te i^n fpdter n^ie früher,

wenn man, gar ju weltlich gcfinnt, fein lan

teö SlBefen ju t?erle6en fic^ nic^t f((>cute/''

gür Idngere 3eit fc^eint bann alle ^Serbin-

bung ^n?if(l;en ©oet^e unb bem /^treuen das

meralifc^en ^Fulijllen^^, wie 3ung in einem ^rief

an Saüater genannt wirb, gejtocft ^u ^aben.

2(uö bem 3onuar 1797 erfi ejciftiert ein ^er^s
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lic^cö <Sc^rci6en ©oct^eö, quo bem ^crt>or=

ge^t, ba^ er eine SRei^e üon 3ung on i^n

empfohlener ^Vrfonen in i^ren 33eflrebungen

ju forbern fuc^te. Der 3((terö s ^ntwicflung

«StiUingö mufte ©oet^e nic^t nur ^UkfsQÜU

tig, fonbern fc^arf oble^nenb gegenuberfle^en,

unb in ber !Iat taucht ber bei einem biUigen

©eijierglauben (^ingefc^rte in bem literarifc^)-

fotirifc^en SSotpurgiönac^tötraum beö erften

goufl unter ben SSlocföbergfanbibotcn ouf.

Die äJerfe, bie gleich benen auf S3of nac^ bem

Drucf beö ,/gaufV entftanben unb fpdterer

(Jinfc^oUung t>orbe^a(ten würben, nehmen ouf

©tidingö 1808 erfc^ienene, mit bem Xitetbitb

ber weisen grau, ber ©rdfin t?on ^rtamunbe,

üerfe^ene „^f^eorie ber ©eifierfunbe^^ SSe^ug:

(gtitling.

X>a^ ©ciflerrcicf), i)'m fommt'S jur ^d)a\x,

X)en ©laubigen erfprie^Hcf;;

X)oc^ fiiub' ic^ nid)t bie »ei^e ^rou,

(So bin i(^ boc^ üerbrie^lic^.

©räfin.

X)er weifen fronen gibt'ß genung

^ür e^te 2Beiberfenner.

2)ocl^ fage mir, mein lieber 3w"9/

3Bo finb bie weifen dünner '?
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Zxoi^ biefer SSerfpottung ber fromm^gldu^

btgcn <^pcfutattoncn Sungö führten hit ©egens

fdgc ber Sffiettonfc^aung Feinen fo fc^onungös^

lofen fc^roffen ^ruc^ gerbet nji'e etwa sn)ifcf)en

@oet^e unb bem trunfenen c^nfllic^en

^c^wdrmer Saüater, 2I(ö ber ^^aitc »^etbe^^

im IDFtober 181 5 mit 25oifferee ^on S^eitcU

berg nacf) ^orlöru^e reijl, erinnert er ftc^

fc()on ouf bem ©ege freunblic^ beö einfügen

^tra^burger @en offen. 3n ^arlöru^e marb

bann ber //pofrat 3ung^'' aufgefuc^t; boc^

l^at er, n?ie eö fcf)eint, ©oet^en nic^t mit

übertriebener $!ieben^tt)ürbig!eit aufgenommen.

'Soifferee berichtet iiber ^k ^^taW^ 25es

gegnung: /,®oet^e, ber fo ^erjlic^ unb

jugenbtic^ mc mogtic^, war tief geErdnft

burc^ biefen Empfang; am meiften aber

burc^ hie Sfcu^erung 3ungö: ^i, hk 55ors

fe^ung fu^rt unö fc^on wieber ^ufammenK'

5(uö SlBeimar fafte bann ©oet^e feinen ^in^

brucf bem Urfreunb Knebel gegenüber in t)k

Sßorte jufammen : //3ung ift leiber in feinem

©lauben an hk ^ßorfel^ung jur ^nmk ge?
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worden/'' ©ttding fuc^te fein $ßcnc^men ju

entfc^ulbigen, a(ö t^n S5otfferee im ndc^ften

3a^r wicber befuc^tc, unb ©oet^c felbfl lo^t

in QuferUc^ unt>erdnberter Siebenörourbigfeit

noc^ am 27. (September 1816 burd; ^ul\>i)i

©rufe befielen: ,/®rufen 6ie ben guten

3un9, ic^ hoffte bep meiner bieöjd^rigen Steife

mic^ unfrer ^erfommlic^en greunbfd^aft xvk^

ber rec^t grunblic^ ju erfreuen/' Da hk

geplante Steife unterblieb, l^at ©oet^e ben

Sugenbfreunb nic^t me^r gefe^en.

,,Sem ^üc^tein bein bin Uf) fo l^olb —
3fl'6 boc^ fo rein wie (auter (3oW^ fang

©raf (Stolberg einfi »on ©tidingö Sug^nb^

gefc^ic^te unb noc^ g^nug ^on ben S5e(!en

feiner unb einer fpdteren '^cit liefen fic^ alö

^ronjeugen für t)a^ liebenöwurbige ^BerEc^en

aufrufen. Doc^ fann il;m Fein fc^tner ?ob

gefagt werben, alö ha^ eö unoergdnglic^

frifc^ unb Icbenbig geblieben ijlt hi^ auf ben

l^eutigen Xag»
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