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tfl einmal gegen mtd^ Bentet!t tüotben, ha^ td^ nur ba8

Ibe, unb ba§ meine 5[Renfc^en ftetg genj5'^nli(^e ^[Jlenf^en

"^""ieien. 2Öenn ba§ iDa'^r tft, Bin tt^ '^eute in ber Sage, hen Sefern

ein no(^ feineres unb UnBebeutenbeteö auäuBieten, nämli(^ aEerlei

Spielereien für junge ^er^en. ß§ joll fogar in benjelBen ni(^t

einmal 2!ugenb unb ^iüe geprebiget tüerben, U)ie cg geBräu(^li(^

ift, fonbern fie foHen nur burc§ ha^ tüixhn, tüa^ fie ftnb. Sßenn

titDa^ (SbleS unb @ute§ in mir ift, fo tüirb e§ tjon jelBer in

meinen 6d§riften liegen ; toenn aBer baöfelBe nid^t in meinem (Se=

müf^e ift, fo loerbe iä) mii^ öergeBlic^ Bemü'^en, ^o'^e^ unb

6($öne§ baräufteUen, e§ toirb boc^ immer ha^ 5Jliebrige unb Un=

eble burc^jc^einen. (Srogeg ober ^leineö 3U Bilben l^atte id^ Bei

meinen Schriften üBerl^aupt nie im Sinne, iä) tourbe öon gang

anberen ©efe^en geleitet. 3)ie j^unft ift mir ein ]o §ol^e§ unb

©r^abeneS, fie ift mir, toie i^ fi^on einmal an einem anberen

Orte gejagt i^aBe, na^ ber Üleligion ba§ ^ijc^fte auf (Srben, fo bag

ic^ meine Schriften nie für 2){(^tungen gehalten Ijabe, nod) miäj

je Dermefjen tnerbe, fie für 5Dic^tungen gu l§alten. S)id)ter giBt eö

fe'^r Wenige auf ber Söelt, fie finb hie f)6t)en ^riefter, fie finb bie

2ßo]§ltl§äter be§ menfd^lid)en ®efd)le(^te§
;

falfd^e $Propl^eten aBer

giBt cä fel^r öiele. ^Eein tt)enn auc^ nid^t jebe gefprod^enen SBorte
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f)t(5tungen fein !önncn, fo !önnen ftc bo(^ ettüag anbetet fein,

bem nid^t aEe S5erec^ttgung beö 2)afein§ aBge^^t. @leid)geftimmten

gteunben eine tetgnügtc ©tunbe gu matten, i^nen aUen be!annten

tote unBefonnten einen ©tu6 gn fdjtden, unb ein ^örnlein ®ute§

3U bem S5auc beg ©tüiöen Beignttagen, bag trat bie ?lBfic^t bei

meinen ©d^tiften, unb toixh anä) hk 5lbfic§t bleiben. 3^ h^öre

fe^^t glü(flic^, toenn i^ mit @ett)i§l§eit töügte, ba§ id^ nur biefc

W)fxä)i erreicht ^ätte. 2ßeil toit aber f(^on einmal öon bem ©rogen

unb kleinen reben, fo tt)iE i(^ meine ^Infid^ten barlegen, bie tna^r*

fd^einlic^ Don benen öteler anberet 9!Jlenfc§en abtoeit^en. S)aä

iBe§en berJJuft ba§ üliefeln beg 2Baffer§, ha^ Sßad^fen ber ®e«

treibe, ha^ äöogen be§ 5[Jleereg, ba§ ©rünen ber Srbe, ha^ ©län*

gen be§ ^immelS, bag ©c^immexn ber @eftirne_|alte_iäJSlJ9I£fi;

ba^ )3rä(^tig ein^ergiel^enbe ©etottter, ben SSli^, toeld^er Raufet

fpaltet, ben ©türm, ber hie SBranbung ixtiht, ben feuerfpeienben

S3erg, ha^ ßrbbeben, toeld^eS Sänber öerfdjüttet, l^alte iä) ni(^t für

größer alg obige ^rfd^einungen , ja iä) ^altt fie für üetner, toeil

fie nur 2Bir!ungen öiel !§ö^erer ©efe^e finb. ©ie !ommen auf

einzelnen ©teEen öor, unb finb bie ©rgebniffe einfeitiger Urfad^en.

S)ie ^aft, toelc^e hie ^ilä) im 2;ö)3fc§en ber armen grau empor

fd^tüeKen unb übergel^en mad§t, ift e§ aud^, hu bie Saöa in bem

feuerfpeienben SSerge empor treibt, unb auf ben 5Iäd)en ber S5erge

'^inab gleiten läßt. 9^ur augenfälliger finb biefe ^rfd^einungen,

unb reißen ben S5lid^ be§ Unlunbigen unb Unaufmerffamen me^r

an fid§, toä'^renb ber ©eifteS^ug be§ goxfd^erö üor^üglid^ auf ha^

©ange unb allgemeine gel^t, unb nur in il§m allein ©roßartigfeit

3U er!ennen öermag, toeil e§ attein ba^ äöelter^altenbe ift. 2)ic

(Sin^ell^eiten gelten Vorüber, unb i^re 2öir!ungen finb nad§ ^ur^em

!aum nod§ ex!ennbar. Sßir tooEen ba§ Gejagte burc^ ein S^eifpiel

erläutern. SBenn ein ^Ulann burd^ ^dijxt l^inburd^ bie 5!Jbgnet»

nabcl, bereu eine ©pi^e immer nac^ 5lotben toeift, tagtäglid^ p
feftgefe^ten ©tunben beobad^tete, unb fid^ bk SSeränberungen, tote

bk 3^abel balb me^r balb toeniger !(ar nac§ Sflorben geigt, in einem
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5?iid)c oiiffd^rtcBe, fo tüürbe getotfe ein Unlunbtgct biefeS ^Bcginnctt

füt ein Rkine^ unb für 6pielexei anfet)en: abet toic et)xfux(i)t«

etxegenb totxb bteleö kleine unb toic Begeiftctungettoedtenb biefe

^pitUxei, tüenn toix nun erfa'^ren, bag btefe i8eoBad)tungen tüiti*

lid^ auf bem ganzen ßrbBoben angeftellt toerben, unb ha^ au§ ben

batauS 3ufammengefteIItcn Safein etft(^tlic§ toitb, ba6 manche fleinc

iBetönberungen an ber 5[Ragnetnabel oft auf aEen fünften bet

ßxbe glei(^3eittg unb in gleichem ^Jlaße Oox fic§ gelten, ba§ alfo

ein magnetifd^eg ©etoittex üBex hit gan^e ßxbe ge^t, baß hie gan^c

©xboBexfläc^e gleichzeitig gleid^fam ein magnetifd)e§ 6(i)auexn em*

ipfinbet. SDenn toix, fo toie toix füx ba§ 2id§t bk klugen l^aBen,

au(j& füx bie ßlectxicitöt unb ben au§ il^x !ommenben 5öftagnett§muö

ein 6inne§loex!5eug l^ätten, toeld^e gxo^e SGßelt, toeld^e SüEe oon

unexnie6li(^en @xfd§etnungen toüxbe un§ ha aufget^an fein. Söenn

toix abex auä) biefeS leiblidie 5luge nii^t ^aben, fo ^aben toix bafüx

baS geiftige 5luge bex Sßiffenfc^aft, unb biefe le^xt unö, baß hie

electxifc^e unb magnetifdje ^xaft auf einem unge^euxen 6(^aupla|c

toix!e, ha^ fie auf bex ganzen (Sxbe unb buxd^ ben ganzen §immel

öexbxeitet fei, ba§ fie aUeS umfließe, unb fanft unb unabläffig Oex*

änbemb bilbenb unb leBenex^eugenb pd^ baxftelle. S)ex S3li^ ifl

nut ein gan^ !Ieine§ ^er!mal biefex ,$!xaft, fie felBex abex ift ein_

©xoßeg in bex 5^atux. äöeil abex bie Ipiflentd^äfTnux ^öxm^en

nad^ ^öxnc^en cxxingt, nux S5eobad£)tung nad) S5eobad£)tung mac^t,

mix au§ Einzelnem ha^ ^Egemeine ^ufammen txägt , unb_toeil

enblidö hie Tlen^e hex ßxf(^einungen unb ha^ Selb be§ (begebenen

"ünenbliö^ 9x06 ift, ©ott alfo hie Sxeube unb hie ®lüdtfelig!eit beg

SoxfdjenS unOexfteglid^ gemacht §at, toix andj in unfexen 2Bex!*

ftätten immcx nux ba§ ©in^elne baxftetten !önnen, nie ba§ ^Hge«

meine, benn bieg toöxe hie 6d)öpfung: fo ift auc^ hie @ef(^i(^tc

beä in bex ^atux ©xoßen in einex immextoä^xenben Umtoanblung

bex Slnftc^ten übex biefeS ©roße beftanben. 2)a hie 5!Jlenfd§en in

bex ilinbl^eit toaxen, il^x geiftigeS 5luge Oon bex 2öiffenfc§aft nod^

nid^t Uxixtjxt toax, touxben fie tjon bem ^al^eftel^enben unb 5luf-
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fdlttgert crgttffen, unb gu i^mä^t unb SBetuunbenrng '^tngctifjcn:

aber als i^r 6inn geöjfnet ttjurbe, ha ber f8M fi(^ auf ben 3^1"

fammen^aTicj gu xtc^ten Begann, fo fan!en bte einzelnen Stfc^einun«

gen immet tiefet, unb eö ext)ob f\ä) ba§ (i5efe| immet ^ö{)er, bic

SöunbetBatfeiten l^brten auf, baS Söunber na'^m p.

60 tüie e§ in ber öu|eren ?Jlatut ifl , fo ift c§ auä) in bct

inneren, in ber be§ ntenfc^li(f)en ©efd^Iec^teS. ßin ganzes Seben

"Sott ^erec^tigfeit, ßinfadi^eit, SSe^toingung feiner felBft, S^etftanbeä«

genta6t)eit, 2Qßir!fam!eit in feinem 5lreife, SSetounberung beg ©d^ö*

nen, berBunben mit einem l^eiteren gelaffenen StteBen, l^alte x^

füto^lj möt^tige SSetregungen be§ ©emüt'^eS, fur^tBar ein'^er*

roEenben Sotn, hit S^egier nac^ Raä)e, ben entjünbeten ©eift, bet

nad^ 2^^ätig!eit ftreBt, umreißt, önbert, getftört, unb in ber ßr«

regung oft ha^ eigene SeBen l^intoitft, "^altc ic^ nic^t für größer,

fonbern" für Tfetfier^ ha biefe S)inge fo gut nur ^etöorBrtngungen

einzelner unb einfeitiger 5?räfte finb, tute ©türme, feuerfpeienbe

Serge, ßrbbeBen. SBir tuoÜen ha^ fanfte (55efe^ gu exblxden fuc^en,

toobur(5 ha^ menfd^lid^e ©eft^led^t geleitet toirb. Sd gibt 5?räfte,

hit na^ bem SBefte'^en beg ©in^elnen gielen. ©ie ncljmen aUeö

unb t)ertt)enben e§, toag gum S5efte^en unb ^um ©ntlDideln be§=

felBen not^tnenbig ift. ©ie fit^ern ben S5eftanb be§ ©inen unb

baburd^ htn 5lIIer. SBenn aber Semanb jebeS 5Ding unbcbingt an

ftd^ reißt, toaS fein Söefen Brandet, toenn er hk iBebingungen beS

2)afein§ eineö 5lnberen 3erftört, fo ergrimmt ettoaS §öl§ereS in

un§, toir l^elfen bem ©df)tt)ad^en unb Unterbrüc^ten, toir fteKen ben

©taub toieber i^er, baß er ein 5[Jlenfd^ neben bem anbem beftel§c,

unb feine menfd^Iid^e SSa'^n ge'^en !önne, unb trenn toir baö ge*

t^an l§aben, fo füllten toir un8 befriebiget, toir füllten un§ nod^

t)iel l^öl^er unb inniger, al§ toir unS al§ (Sin^elne fül^Ien, toir

füf|(en un§ alg gan^e ^[Jlenfd^^eit. ®§ gibt^^^r ^^röfte, bie nad^

bem S5eftel^en ber gefammten 5!Jlenf$§^it l^intt)ir!en , bie burd^ hit

Sin^eürÖfte nid^t Befc^ränft toerbcn bürfen, \a im ©egent^eile Bc«

|d^rön!enb auf ftc felBer cintuirfen. (S§ ift baS ©efe^ biefer ^äfte.
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ba^ dJefe^ bet (Setet^tigfeit bog ©efe^ bct 6ttte, bo^ ©efc^, bnS

tüitt, ba§ 3eber geachtet, gee^tt, unb ungefä^xbet neben bent %x-

bem befleiße, bag et feine l^ö^exc nienfd)Iic^e Saufba^n ge^en !önnc,

ftct) Siebe unb SBeirnnbetung jetner 5!Jlitntenf(f)en ethjetbe, ha^ et

alg ßleinob gelautet tüexbe, toic jebet 5!Jlenf(5 ein 5?leinob für alle

onbexn 5!Jlenfc§en ift. £)iefe§ ©efe^ liegt übexoH, too 5!Jlenf(^en

neben ^Jlenfd^en tro^nen, unb eS geigt fi(^, lüenn 5[Renj(^en gegen

5[Jlenf(^en toixfen. ß§ liegt in bex_Siebe bex (S^egatten gu einanbet,

in bex Siebe bex (SItexn gu ben ^inbexn, bet ^inbex gu ben (SItexn,

in bet Siebe bex ®efti)it)iftet, bet gxeunbe gu einanbet, in bet fügen

5^eigung beibet ©efd)Ie(^tet, in bet jltbeitfant!eit, tpobuxc^ lüit et-

Italien n)exben, in bet 2I|ätig!eit, tüobutc^ ntan füt feinen ^eid,

füt bie gexne, füx hie 5[Renfd)l§eit tüixlt, unb enblic^ in bex Oxb*

jtung unb ©eftalt, toomit gange @efellf(j^aften unb Staaten i^t

5Dafein umgeben, unb gunt 5lbf(^Iuffe btingen. ©axum l^aben alte

unb neue 2)i^tet öielfad^ biefe ©egenftänbe benü^t, um i^te jDid^=

tungen bem 5Jiitgefül^Ie na'^et unb fexnex ©ef(^Ied)tet an^eim gu

geben. S)atum fielet bet ^Dlenfd^enfotfc^et , tDo^in et feinen gug

fe^t, ü^exaU nux biefeS ®efe^ aHein, tüeil e§ ha^ einzige eilige*

meine, ba^ einzige ^x'^altenbe unb nie ßnbenbe ift. ^x fie^t eö

cbenfo gut in bex niebexft^n §ütte toie in bem l§ö duften $Pa(aftc,

ex jte'^t e§ in bex Eingabe eineg axmen 2ßeibe§ unb in bex xu'^igen

2;obe§t)exa(^tung be§ .gyelben füx ha^ S5atexlanb unb bk 5Jlenf(^=

l^eit. ^§ t)at ^ßgc£ungen in bem menfd)li(^en ®ef(^Icd§te gegeben,

tüobuxd^ ben ©emüt^exn eine ülid^tung naä) einem Siele l^in ein*

ge^3xägt tüoxben ift, Ujobuxd^ gange S^itxäume auf bk ^auex eine

onbexe ©eftalt getüonnen l^aben. Sßenn in biefen S5cn)egungcn ba§

föefe^ bex ©exed^tio|!eit unb ©itte ex!ennbax ift, tüenn fie öon bem«

fclben eingeleitet unb foxtgefü'^xt tooxben finb, fo fül^Ien ttiix unS

in bex gangen ^Jlenfd^'^eit ex'^oben, n)ix füfjlen un§ menfd^lic^ öcx*

allgcmeinext, h)tx empfinben ba^ (Sx^abene, n^ie eö fu^ übexaH in

bie ©eele fen!t, too buxd^ unmegbax gxoge ^Ixöfte in bex Seit obex

im Uaumt auf ein geftaltDoHeS , öexnunftgemäBeS ©anged gufam^^
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tnen gett)tr!t tüttb. SBcnn oBer in btefen S5cn)cgungen ba§ (^5cfelj

beö Uedjte^ unb bet ©itte nid^t erfic^t(i(^ ift, trenn fte nac^ ein*

feittgen unb felBftfüt^ttgen Qmäen ringen, bann tüenbet ftc^ bct

3Jlenfd)enfotfc^er, tote geioaltig unb furc§t6ar fte ou^ jetn mögen,

mit (5M tjon il^nen ob, unb Betrachtet jte a(g ein Stklnt^, al8 ein

beg ^enfd^en Untt)ürbige§. ©o gtog ift bie ©etoalt biefeö .^edit3=

unb 6ittengefe^eg / ha^ e§ üBeratt, loo e§ immer Belämpft toot«

ben ift, bod§ enblid^ aEegeit ftegxeid^ unb l^euitt^ au§ bem Kampfe

l^exöorgegangen ift. 3a, toenn fogax ber (Sin^elne ober ganje @e=

fc^led^ter für ^e^i unb 6itte untergegangen finb , jo fü'^Ien tütr

fie nid§t al§ Befiegt, tüit füllen fie al8 triump^ii^^nb , in unjer

Tliikih mifd^t ftc§ ein Saud^^en unb ^nt^üden, tüeil ha^ ©an^e

l^öl^er fte^t aU ber '^eil tüeil ba§ ®ute größer ift aU ber 2:ob,

loir jagen ha, toir emipfinben ba§ 2!ragifd§e, unb tüerben mit

©c^auem in ben reineren &i|er be§ 6ittengeje|e§ emporge^oBen.

SBenn toir bie 5Jlenf(^^eit in ber ©efd^id^te toie einen ruhigen

©ilBeiftrom einem großen etoigen Qiele entgegen ge^en feigen, fo

empfinben toir ba§ ßxi^aBene, ba§ OoraugStoeife ^pifc^e. 5lBer

tote getü altig unb in großen Sügen ovai) ha^ feagifd^e unb ß:pifd^e

totrien, toie au§ge3eid)nete §eBel fte auij in ber ^unfl finb,J[o

finb e§ ^auptfäc^Iid^ boc^ immer bie getoö^nlic^en;^alltäglichen^ in

Unga^l toieber!e^renben .ganblungen ber 5[Jlenfd§en, in benen biefeg

@efe^ am fic^erften al§ ©d§toerpun!t liegt, toeil bieje §anbtungen

bie bauernbcn, bie grünbenben finb, gleit^fam hie MHionen 2öur3el=

fafern be§ S3aume§ be§ SeBeng. 60 toie in ber 9^atur bie aEge=

meinen ®efe|e ftitt unb unauf^örlid^ toir!en, unb ha^ ^luffäEige

nur eine einzelne ^tußerung biefer @efe|e ift, fo toixlt ha§! Sitten«

gefefe ftill unb feeleuBeleBenb burd^ ben unenblid^en fSexteijx hex

SJlenfd^en mit 5!Jlenfd^en, unb hie SBunber beS 3lugenBlidfeg Bei

t)OTgefattenen ^aten finb nur !IeincJD^er!male biefer attgemeincn

%aft. ©0 ift biefeS ®efe^, fo toie ha^ hex 9^atur ha^ toeIt=

crl^altenbe ift, ha^ menfd§enerl§altenbc.

äöie in ber ©efd)ic§te ber Statur hie 5lnfic§ten üBer ha^ ©roße
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ft(^ fletS geanbett 'ijobm, fo tfl e§ quc§ in hex fxttltd^eti ©efd^tc^tc

ber 5!Jlenf(^en getüefen. ^nfang§ tüutben fte t)on beut ^^lädiftliegcn»

ben Betü'^xt, lötpetltc^e ©tötfe unb i^te 6tege im ülinglampfe

tt)UTben gcpTtefen, bann lam^n S^opfex!ett unb 5?tiege§mut5 , ba^in

jtelenb, heftige (Stn|)finbungen unb Setbenf(^aften gegen feinbfeltge

Raufen unb S5etBtnbungen auS^ubtüden unb ou^^ufü^ten, bann

tombt 6tantme§5or)e{t unb gamilien^exrjc^aft Bejungen, in^tüifi^en

auc^ ©(^önl^eit unb SteBe, fo tüie gteuubfi^oft unb 5Iufo:pfexung

gefeiert, bann aber etfditen ein ÜBetBliif üBet ein ©röß^xeg : ganje

menf(j§(i(^e ^^Ibt^eilungen unb S5et^ältniffe tDuxben geotbnet, ba§

^edji beg ©an^en öexeint mit bem beö ^^eile§, unb ©xo^ntutl^

gegen ben geinb unb Untexbxüdung feinex ßmpfinbungen unb

Seibenfii)aften gum SSeften bex ©exec§ttg!eit '^oc^ unb ^exxli(^ gc=

Italien, tuie ja 5!Jlä|t£un£j(^on benjite

^^S^ugenb galt, unb enbltd^ njuxbe ein t)ö(!exumf(^lingenbe§ S5anb

als ein 2öünfd)enn)exi^e§ gebac^t, ein SSanb, ha^ aUe @aBen beg

einen S5oI!e§ mit benen beg anbexn öextauft^t, bie 2öiffenf(^aft

föxbext, i^xe 6c^ä^e füx aEe 5!Jlenfc§en baxlegt, unb in bet ^unft

unb S^leligion ^n bem einfad^ .^ol§en unb ^immlif(^en leitet.

Söie e§ mit bem 5Iuflt)äxt§ftetgen be§ menfcfilid^en ©efd^lec^teS

ifl, fo ift e§ anä) mit feinem 5lBtt)äxt§fteigen. Untexge^enben

S5öl!exn t)exfd§n)inbet §uexft ba§ Tla^. 6te ge^en nai^ Sin^elnen

aug, fie toexfen fxd) mit fur^em fSliäe auf ba§ S5ef(^xän!te unb

UnBebeutenbe, fie fe^en ba^ SBebingte üBex ba^ 5lIIgemeine; bann

fud^en fie ben ©enu^ unb ba§ 6innlid§e, fie fuc^en SSefxiebigung

i^xe^ «Joffes unb 5^eibeg gegen ben ^a^hax, in i^xex ^unft toirb

bog (Sinfeitige gefc^ilbext, ba^ nux t)on einem 6tanb^un!te Gütige,

bann ba§ Sßi^fot)xene , Unftimmenbe, ^IBenteuexlid^e , enblic^ ba^

6innenxeiäenbe, 5Iufxegenbe imb äule|t bie Unfitte unb ba^ ßaftex,

in bex 9leltgion fin!t ba§ 3nnexe jux Biogen ©eftalt obet gux

ü|)pigen ©c^toöxmexei l^exaB, bex Untexfc^ieb ätoifc^en @ut unb

SSöfe öexliext ftc^, bex (Sin^elne "oexadM ba^ ®an,^c, unb gel^t

feinex ^uft unb feinem ^exbexhen nac^, unb fo mixb ba^ S5oR
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eine SBeute feinet inneren S^ttoittunö ober bic eineS anhexen toiU

bexen, aber Mftigexen geinbeö.

S)a xä) in biefex SSoxxebe in meinen 5lnftd^ten üBex ®xo6e§

^^trnb 5lleineä fo toeit gegangen 6in, \o fei eö ntix aud^ ertaubt ju

"^ei, Tal i^ in bex ©efc^ic^te beg menfc^Iid^en ^ejd^lejlteg mand^e

©xfal^rungen ^u fammeln Beniül)t getoefen bin, unb ba6 id) ©in«

jelneg auö biefen ©rfal^rungen ju bic^tenben SSerfuc^en 3ufammen=»

geftellt l^abe; aber meine eben enttotdelten 5Infirf)ten unb hit @x«

lebnifje bex le^töexgangenen Seilte lel^xten mid) meinex ^xaft ^u

migtxauen, bal^ex jene S5exfud^e liegen bleiben mögen, biö fte bejfet

auögeaxbeitet obex alö unex^^eblid^ öexnid^tet toerben.

2)ieienigen aber, bie mir burd§ biefe Mnegtüegö fürjunge

.^i^öxer. paffenbe S5pxxebe gefolgt finb , mögen eö auc^ nid^t öex*

fd^mä^en, hie ^erüorbringungen befd§eibener Gräfte ^u genießen

unb mit mir ^u ben l^armlojen folgenben S)ingen übergeben,

3m §erbfte 1852.

gtlmUr^rt Stifter-
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2ll§ ^naBe trug id^ au^er 9fhttl§en, ^efttäud^cn imb SBIüt^en,

btc mtc^ etgö^ten, au(^ nod^ anbete S)tnge na(^ «Öaufe, bte mtc^

faft no(^ mel§r freuten, Ujeil fie nic^t fo fc^neH garBe unb SSeftanb

öerloten tote bte ^flanjen, nämltc^ ottertei ©tetne unb (^bbinge.

2luf gelbem, an 3flatnen, auf §atben unb ^uttoeiben, ja jogar auf

äBiefen, auf benen bod^ nur ba§ ^o^e @ra§ fielet, liegen bte manntg=

faltigften btefer S)tnge ^erum. S)a iä) nun öiel im greien untrer

fd^Ujeifen burfte, fonnte e§ ntd^t fe-§len, ba^ iä) Balb bie ^lä^e ent=

berfte, auf benen bie S)inge ju treffen toaren, unb ba^ iä) bie,

tüeld^e id^ fanb, mit nad^ «g)aufe na"^m.

S)a ift an bem Sßege, ber öon 016er|)lan nac^ §offenreutl^

fü^^rt, ein geräumiges ©tütf ülafcn, toelc^eS in bie gelber l^inein

ge^t, unb mit einer Litauer au§ lofen ©teinen eingefaßt ift. 3n
biefen Steinen ftedEen fleine S5lättd^en, bie toie ©tlBer unb SDia»

manten fun!eln, unb hu man mit einem 5Jleffer ober mit einer

Sl^le ]^erau§Brec§en fann. Söir ^inber Ijiegen biefe SSlättd^en ßa^en»

filber, unb l^atten eine fel^r groge greube an i^nen.

5luf bem S3erglein be§ ältrid^terS Befinbet fic^ ein ©tein, ber

fo fein unb toeid^ ift, bag man il^n mit einem 5[Jleffer fd^neiben

fann. S)ie SSetoo^ner unferer ©egenb nennen if)n Saupein. ^(S)

mac[)te 2:äfelcC)en, Sßürfel, klinge unb ^ßetfd^afte au§ bem Steine,

Bt§ mir ein ^ilann, ber Ul§ren, SSarometer unb ©tammBäume öer-

fertigte unb Silber ladtirte, jeigte, ba§ man ben ©tein mit einem

jarten girniffe anftrei(^en muffe, unb \)a% bann bie fd^önften Blauen,

grünen unb rötl^lid^en ßinien 3um Sßorfd^cine fönten.

Söenn iä) 3eit l^atte, legte iii) meine ©d^ä^e in eine Wxf)e,

Betrad)tete fie unb l^atte mein S5ergnügcn an i^nen. S3efonber§ liattc

bie S3ertt)unbcmng fein Snbe, wenn e8 auf einem ©teine fo geheim«
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m|bot( gtönätc unb leui^tete unb äugelte, bo| man c8 gar ntc^t er*

grünben fonnte, too^er beim ba§ !äme. f5^*eiltd) tuar mant^mal
aud^ ein ©tüd 6Jta§ barunter, ba§ td^ auf ben ^^elbem gefunben

^atte, unb ba§ in atterlei üiegenBogenfarBen f(^immerte. Sßenn ftc

bann fagten, ba§ fei ja nur ein ©taä, unb noc^ bap ein bemjit-

tembeg, tüoburd^ e§ eBen biefe fd^immernben f^arBen ermatten liabe,

fo badete id§: @i, toenn c§ aud§ nur ein @la§ ift, fo l^at c§ bod^

bie fd^önen f^arben, unb e§ ift jum ftaunen, tt)ie e§ in ber !ül)len

feud^ten (£rbe biefe ^^axbtn em^jfangen !onntc, unb ic§ lieg e§ unter

ben steinen liegen.

S)iefer ©ammelgeift nun ift nod^ immer nid^t bon mir ge-

teilten. 5^id^t nur trage iä) no^ l^eut 5u 5tage Bud^ftäblid^ ©teine

in ber 5£afd^e nad§ '&aufe, um fie p ^eid^nen ober p malen, unb

i^re 5lbbilber bann teeiter p öerteenben, fonbern id§ lege ja aud§

l^ier eine Sammlung bon aEerlei ©^jielereien unb ^ram für bic

3ugenb an, an bem fie eine greube l^aben, unb ben fic fid^ ^ur

SSetrad^tung jured^t rid^ten möge, f^reilid^ muffen meine jungen

greunbe p biefer Sammlung Bebeutenb älter fein, al§ id§, ha i^
mir meine feltfamen f^elbfteine jur ©rgö^ung nad§ §aufe trug. @^
ttjirb ber ^aU nidf)t eintreten, ba§ ein S^utnel in ber Sammlung
fei, fo toie !aum bie ß^efa'^r borl^anben ift, bag id^ unter meinen

Steinen einfteng ettoa einen ungefd^liffenen S)iamant ober Sftubin

gel^abt l^aBe, unb ol^ne mein SBiffen unermeglid^ reid^ geteefen fei.

Söenn aBcr mand^eg @la§ftü(f unter biefen S)tngen ift, fo bitte id^

meine greunbe, p ben!en, mie ii^ Bei meinem @lafe gebadet l^aBe:

e§ l§at bod§ aEerlei x^axbtn, unb mag Bei ben Steinen Beiaffen

BleiBen.

25enn man einem S^erftorBenen eine Sammlung teibmen lönnte,

toürbe id^ biefe meinem berftorBenen jungen greunbe @uftab toibmen.

3d^ l^atte a)n zufällig !ennen gelernt, i^n lieB gewonnen unb er

l^atte mir toie einem Sater Vertraut. @r l^atte greube an S|)tele=

reien, fo teic er aud§ gleid^ einem 5!Jläbd§en nod^ immer gelegentlid^

ein Stüdfd^en ^^afd^toer! lieBte, unb, teenn er Bei mir 3u Stifd^e

toar, aud§ ftet§ Befam. ^öge er in feiner Hinteren §eimat:^ mand^=

mal an ben älteren ^reunb beuten, ber nod§ immer in biefer Söelt

ift, unb nod^ ein Stüdi^en S^it '^^ 3^ BleiBen toünfd^t.

SGÖeil e§ unermeglid^ btele Steine giBt, fo fann id^ gar nid;t

boraugfagen, teie gro§ biefe Sammlung toerben toirb.

3m ^erBfte 1852.
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Kjox meinem öäterttd^en ®el6urt§5«u|e btc^t neBen ber @tit«

ganggt^ür in bagfclbe liegt ein gto^er ad^tccfiger ©tein t)on bet

©cftalt eineg fcl^r in bie ßäiige gezogenen Söürfelö. 8eine ©citen-

pd^en finb tol^ auSgcl^aucn, {eine oBcre Sludge aber ift öon bem
öiclen ©i^en fo fein unb glatt gertiorben, al§ toäre jie mit ber

Eunftreidjften (55(afur überwogen. S)er ©tein ift ]ti)x alt, unb nie«

manb erinnert fid), öon einer S^it ge'^ört ^u l^aBen, toann er gelegt

morben fei. S)ie urälteften ©reife imfereS ^aufe^ tüaren auf bem
©teine gefeffen, fo njie jene, toeld^e in jarter Sugcnb l^inmeggeftorben

maren, unb nebft att ben anbem in bem 0rd)l)ofe fd)lummem.
S)a8 Filter behjeift aud^ ber Umftanb, ba^ bie ©anbfteiuplatten,

toeld^e bem Steine äur Unterlage bicnen, fi^on ganj ausgetreten,

unb bort, too fte unter ber S)ad)traufe l|inau§ ragen, mit tiefen

2öä)tm t)on ben l^eraBfaHenben Sro^jfen Dcrfe^cn finb.

ßiueS ber jüngften 3Jlitglieber unfereS §aufe§, ttielc^e auf bem
©teine gefeffen toaren, toar in meiner ^naBenjeit \ä). 3^ fa^ gerne

auf bem ©teinc, tocil man toenigftenä baaumal eine grofee Umfid^t

©tifter, fnmte ©teinc. 1
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öon bemfetben ^atte. 3e^t tft fie ettüa§ berbaut tDotben. 3(^ faß

gerne im erften fifrü^Hngc bort, toenn bte milber tüerbenben ©onnen«

ftral^Ien bie erfte äöärmc an bcr Söanb be§ ^aufeS erzeugten. 3d^

ja"^ auf bie geackerten, aber no(^ nid^t bebauten f^elber l§inau8, x^
\ai) bort manchmal ein ©(a§ tote einen toeigen feurigen f5itn!en

fc^imment unb glänzen, ober id^ fal^ einen @eier borüber fliegen,

ober id§ fal^ auf ben fernen bldulid^en SÖalb, ber mit feinen Saiden

an bem ^immel bal§in ge^t, an bem bie ©etoitter unb 2Bolfenbrüd§e

l^inabjiel^en , unb ber fo ^od§ ift, ba| i^ meinte, toenn man auf

ben l^öd^ften S5aum beSfelben l^inauf fliege, müBte man ben ©tmmel
angreifen lönnen. S^ anbem S^it^n fa^^ iä) auf ber Strafe, bie

na^e an bem §aufe borübergel^t, balb einen (Smtetoagen, balb eine

^cerbe, balb einen ^auftrer öoriiber jiel^en.

3nt Sommer fa§ gerne am 5lbenbe aud^ ber ®ro|öatcr auf

bem Steine, unb raud§te fein ^feifd^cn, unb manchmal, toenn i^

fc^on lange fd^lief, ober in ben beginnenben Sd^lummer nur noc^

gebrod^en bie iöne l^inein l^örte, fa^en aud§ tl§eil§ auf bem Steine,

t^eilS auf bem baneben beftnblid^en «^olabänld^en ober auf ber Sage

öon SSaubrettem junge SSurfd^en unb ^Uldbd^en, unb fangen an-

mulmige Sieb er in bie flnftcrc 9lad^t.

Unter ben S)ingen, bte td^ bon bem Steine auS fal^, toat öfter

aud^ ein ^ann öon feltfamer 5lrt. (£r !am jutoeilen auf ber

^offenreut^er Strafe mit einem gldnjenben fd^toarjen Sd^ubfarrcn

l^erauf gefal)ren. ^uf bem Sd^ubtarren ^atte er ein gläuäenbeä

fd^toarjeS gäfed^en. Seine Kleiber toaren atoar öom 3lnfange an

nic^t fd^toara getoefen, allein fie toaren mit ber Seit fel^r bunlel ge=

toorben, unb glänzten ebenfatt§. Söenn bie Sonne auf tl^n fd^ien,

fo fal^ er au§, al§ toöre er mit Del eingefd^miert toorben. @r l^attc

einen breiten ^ut auf bem ^awpk, unter bem bie langen ^aare

auf ben 9latfen l^inabtoattten. (Sx l^atte ein braunes 3lngefid^t,

freunblid^e klugen, unb feine §aare l^atten bereite hk gelblid^ toeiße

garbe, bie fie bei Seuten unterer Stäube, bie ^rt arbeiten muffen,

gerne belommen. 3n ber ^lldl^e ber Käufer fd^rie er getoöi^nlid^

cttoaS, toa§ iä) nid^t berftanb. 3n golge biefeS Sd^reienS famen

unfere ^flad^bam au§ tl^ren Käufern l^erauS, ]^atten Gefäße in ber

^anb, bie meiftenS fd^toarje T)5l3eme Äannen toaren, unb begaben

fid^ auf unfere @affe. äöäl^renb bieg gefd^a^, toar ber ^ann
bollenbS näl^er gc!ommen, unb fd^ob feinen Sd^ubfarren auf unfere

(Saffe l^erju. Da l^ielt er ftitte, breite ben ^d^n in bem S^^P]^^

feines gaffeS, unb lieg einem 3eben, ber unterl^ielt, eine braune

jäl^e glüffig!eit in fein @efä§ rinnen, bie id^ red^t gut al§ Söagen«

fd^mtere ernannte, unb toofilr fie i'^m eine Slnjal^l Äreuaer ober

©rofd^en gaben. Söenn aHeä borüber toar unb bte '^aäßam [lä)
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mit tl^rem Äaufe entfernt l^atten, richtete er fein gag toieber ju-

fammen, ftric§ atteS gut l^inein, toaS l^erDor gequoEen toar, unb

ful^r toeiter. ^^ toat Bei bem SBorfatte ft^ier atte 5Jlale aiiQ^gen;

benn toenn ic^ aud^ eBen nid§t auf ber ©äffe toar, ba ber ^ann
tarn, fo ^örte id§ bod^ fo gut toie bie 5^a(^T6am fein ©(freien, unb
mar getoi§ e^er auf bem ^piaje al§ alle 3lnbem.

^neS 2;age§, ba bie ßeuäfonne feT^r freunblid^ fd^ien, unb atte

»Dtenfi^en l^eitcr unb fd§elmifd§ machte, fal^ iä) i^n toieber bie hoffen-

rcutl)er ©tra^e ^erauffa^ren. 6r fd^rie in ber 9löl^e ber .^äufet

feinen getoö^nlid^en ^efang, bie 5^ad§Barn lamen l^erBei, er gaB

i^nen i^ren SBebarf, unb fie entfernten fid^. 5ll§ biefeS gefc^el^en

mar, brad^te er fein go^ ^iß P fonftigen Seiten in Orbnung.

3nm ^ineinftreic^en beffen, toa§ fid^ ettoa an bem §al§ne ober burd)

ba§ ßodem beS S^l^f^nS an ben untern ga^bauBen angefammelt

l^atte, ^atte er einen langen, fd^malen, flad^en Söffel mit hiraem

©tiele. ^ na^m mit bem ßöffel gefd^idft jebeS üieftd§en glüffig»

feit, ba§ fid^ in einer guge ober in einem SBinfel öerftecft ^atte,

l^erauS, unb ftrid§ e§ Bei ben fd^arfen S^lönbem be§ ©^unblod^eS

l^inein. 3d^ fa^, ha er biefeS tl^at, auf bem Steine, unb fal^ i^m

au. ^u§ 3ufatt l^attc iä) Blo§e gü^e, mie e§ öfter gefd^al^, unb
|atte §ö§d^en an, bie mit ber 3eit ju Iura getoorben maren.

^Iö^li4 ]o.i) er öon feiner 5lrBeit äu mir l^erju, unb fagte: „äöittft

bu Sie gü^e eingefc^miert l^aBen?"

3d^ l^ötte ben 5Dlann ftetS für eine gro^e ^Jlerlmürbigfeit gc*

l^alten, fül^lte mid^ burd^ feine SJertraultc^feit geeiert, unb l^ielt

Beibe gü§e l^in. @r ful^r mit feinem ßöffel in ba§ ©:^unblod§,

langte bamit l^erju, unb t^at einen langsamen ©trid§ auf jeben

ber Beiben güBe. 5Die glüffigfeit Breitete fid^ fd§ön auf ber ^aut
aug, §atte eine au^erorbentlid^ ftare, golbBraune garBe, unb fanbte

bie angenehmen «^ar^büfte ju mir em^or. 8ie jog fid^ il^rer 9la^ur

nad^ attmälig um bie Sftunbung meiner gü^e l^erum, unb an i^nen

l^inaB. S)er 5Jlann fu^r inbeffen in feinem @efc§äfte fort, er ^attc

ein ))aar ^ale läd^etnb auf mid^ ^erju gcBIidCt, bann ftedfte er feinen

ßöffel in eine Sd^eibe neBen ha^ gag, fd^lug oBen ba§ <Bpun))loä)

3U, nal^m bie SragBänber be§ ©d§uB!arren§ auf fid^, l^oB le|teren

empor, unb ful^r bamit baöon. S)a id^ nun allein toar, unb ein

atoar l^alB angcnel^meS, aBer be^ungead^tet aud^ nidfit gana Berul^igteS

Öefü'^l l^atte, mottte iä) mid§ bo^ aud^ ber 5!)lutter aeigen. 5Jtit

tjorfid^tig in bie ^ö'^e gehaltenen ^ö§(|en ging iä) in bie 6tuBc
l^inein. (5§ toar eBen ©amftag, unb an jebem ©amftage mugtc
bie ©tuBe fe^r fd§ön gemafd^en unb gefd^euert toerben, mag aud^

l^eute am borgen gefd^el^en toar, fo toie ber 2Bagenfd§miermann

gerne an Samftagen fam, um am ©onntage ba au BleiBen, unb in
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bic Ätrd^e ju gelten. 5J)te gut au§öctauöte unb tüiebcr getrorfnctc

^oläfafet beg f^upobcnä nal^m bie 2öagenfd§mtere meiner gü^c jel^r

Begierig auf, fo bag l^inter jcbem meiner dritte eine ftarfe Xappt

auf bem Soben blieb. S)ie ^Jiutter fa| eben, ba id) t)erein !am,

an bem genftertifd^e öome unb näl^te. S)a fie mid^ fo tommen
unb öortüäiiS fd^reiten fal^, f^rang fte auf. ©ie blieb einen 5lugen-

blid in ber ©d^toebe, enttoeber toeil fie mid§ fo betounberte, ober

toeil fte fid^ nad^ einem 2Ber!5cugc umfal^, mid^ p empfangen,

ßnblic^ aber rief fie: „2Ba§ l^at benn biefer l^eillofc, cingefleifd^tc

©ol^n l^eute für 3)inge an fid§?"

Unb bamit id^ nid^t noc| toeiter bortoörtS ginge, eilte |te mit
entgegen, l^ob mid§ em^jor, unb trug mid§ meines Sd^redEeg unb
il^rer ©(^ürje nid§t ad§tenb in baä f8oxf)au^ l^inauS. S)ort lieg fie

mid^ nieber, nal^m unter ber Sobcnftiege, tooljin toir, toeil e§ an

einem anbem Orte nid§t erlaubt toar, aÖe nad§ §aufe gebrad^ten

Stutzen unb S^ti^c legen mußten, unb too id) felber in ben legten

2^agen eine groge SJlenge biefer S)inge angefammelt l^atte, l^erauä,

toaS fte nur immer ertoifd^cn !onnte, unb fd^lug bamit fo lange

unb fo l^eftig gegen meine güge, U^ ba§ ganje ßaubtoer! ber

Shxtl^en, meine |)ö§d§en, il^re (S^ürje, bie 6teine be§ f^ugbobenä

unb bie Umgebung öoll ^e^ toaren. S)ann lieg fte mid§ lo§, unb
ging toieber in bie Stube l^inein.

3d^ toar, obtüo^l eö mir fd^on ton ^Infange "td ber Ba^t
immer nid§t fo ganj öoEtommen gel^euer getoefen toar, bod^ über

biefe fürd^terlid^e SBenbung ber S)inge, unb toeil iä) mit meinet

tl^cuerften S5ertoanbten biefer @rbe in biefeg S^^^^il^fril gerat^en

toar, gleid^fam öemid^tet. 3n bem Sßot^aufe befinbet fid^ in einet

6(fe ein großer ©teintoürfel , ber ben 3^^^^ 5^t» ^<i6 fi^f ^W baä

@am äu ben ^auStoeben mit einem Ijölsemen 6^lägcl ge!lopft

toirb. 5luf biefen Stein toanfte iä) ju, unb ließ mid^ auf ii)n nie-

ber. ^iS) !onnte nid^t einmal toeinen, baS .^erj toar mir gepreßt,

unb bie ^el^le toie mit Sd^nürcn augefd^nürt. S)rinnen ]^örte iä)

bie 9Jlutter unb bie 5}lagb beratl^fd^lagen , toaS ju tl^un fei, unb

fürd^tete, baß, toeun hk ^ed^fpuren nid^t toeg gingen, fie toieber

^etau§!ommen unb mid^ toeiter äüd^tigi^n toürben.

3n biefem 5lugenblidEe ging ber ^roßöater hn ber l^intern

%f)TXx, bie 3u bem S3runnen unb auf bie ©artentoiefe füj^rt, l^erein,

unb ging gegen mi(i) ^tx^ox. Qx toar immer ber Gütige getoefen,

unb fattc, toenn toaö immer für ein UnglüdE gegen unS ^nbet
herein gebrod^cn toar, nie nad§ bem Sd^ulbigen gefragt, fonbem nur

ftetg gel^olfen. S)a et nun ju bem $la^e, auf bem id§ faß, l^erDot

gefommen toar, blieb er ftel^en, unb fal§ mid§ an. 5118 er ben

3uftanb, in toeld^em id§ mid^ befanb, begriffen bötte, fragte er, toaS
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p8 benn gegeBen ^abt, unb tote c§ mit mir fo getoorben fei. 3d^
toottte mid^ nun erteid^tem, aKcin id) tonnte auä) je^t toieber nic^t^

erääl)len, benn nun Brachen Bei bem ^InBtidEe feinet gütigen unb
tüo^lmeinenben ^ugcn aHe Sutanen, bie früher nid^t ^ertjot ju

tommen bcrmod^t Ratten, mit ©etoatt l^etauS unb rannen in ©trö=

men l)eraB, fo ha^ id) öor Steinen unb 'Bd)lud)^m nur geBrod^cne

unb üerftümmcite ßaute l^erborBringcn, unb nid^t§ tl^un !onnte, at§

bie 5ü§(^cn empor l^eBen, auf benen je^t aud^ au§ bem $ed^e nod^

baS ^ä6tidf)e ^otf) ber S^d^tigung l^eröor fa'^.

^ aber lä(|elte, unb fagte: „So !omme nur l^er ju mit,

lomme mit mir."

SSei biefen Söorten nal^m er mid^ Bei ber §anb, 50g midf) fanft

t)on bem ©teine "^eraB, unb führte mid§, ber iä) i^m t)or Ergriffen»

]§eit !aum folgen tonnte, butd§ bie ßänge be§ SJorl^aufeS pixüd,

unb in ben ,g)of ^inauS. ^n bem $ofe ift ein Breiter, mit ©teinen

gcpflaftertcr Saug, ber ring§ an ben ^auUjerfen ^erum läuft. 5luf

bicfem @ange fielen unter bem ÜBerbad^e be§ §aufe§ gctoöl^nlid^

einige Schemel ober bcriei 5£)ingc, bie baju bienen, baß fi(| bie

^dgbc Beim §cd§eln be§ g^ad^feS ober anbern äl^nlid^en ^rBeiten

barauf nieberfe^en fönnen, um öor bem Untüetter gefd^ü^t ju fein.

3u einem fold^cn ©d§emel fü:^rte er mid^ ^inju, unb fagte:

„(5e^e bid^ ba nieber, unb toarte ein tocnig, id) toerbe gleid^ toieber

!ommcn."

5Jlit biefen SBortcn ging er in ba§ .g)au§, unb nad^bem id^

ein Söcitd^cn gctoartet '^atte, lam er toieber ^erauS, inbcm er eine

große, grün glafirte ©d)üffel, einen Zop] mit SBaffer unb Seife unb
Zndjn in ben Rauben trug. S)iefe Singe ftettte er neben mir auf

ba§ Steinpflafter nieber, äog mir, ber id^ auf bem Si^emet faß,

meine $ö§c^en au§, toarf pc feittoärtS, goß toarmeS Söaffer in bie

Sd^üffel, [teilte meine f^üße ^incin, unb toufd^ fie fo lange mit

Seife unb SGßaffer, Bi§ ein großer, toeiß unb BraungefledEter S(|aum=
Berg auf ber Sd^üffcl ftanb, bie Sßagcnfd^mierc, toeil fie nod^ frifd^

toar, gan^ toeggegangcn unb feine Spur mel^r ton ^ed^ auf ber

^aut 3u erBüäen toar. S)ann trodEnete er mit ben Xüd)cm btc

^üße aB, unb fragte: „3ft e§ nun gut?"

^d) ladete faft unter ben 2:i§ränen, ein Stein nad^ bem anbern

toar mir toä^renb be§ 2öafd^cn§ ton bem ^erjcn gefallen, unb
toaren bie S^ränen fd)on linber gcfloffen, fo brangen fie je^t nur
me^r einzeln au§ ben ^ugen l^eröor. (^r l^olte mir nun aud) anbcre

^ögd^en, unb 30g fie mir an. S)ann nal)m er ba§ trodfcn gc«

BlicBene 6itbe ber 2;üd^cr, toift^te mir bamit bn§ bcrtocinte ^ngcfid^t

aB, unb fagte: „5flun gc^c ba üBer ben .gof Bei bem großen ©in«

fa^rtSt^ore auf bie ÖJaffe l^inauS, baß bid^ niemanb fel^e, unb boß



— 6 —
bu memanbem in btc ^änbe fallcft. ^Inf bcr ®affe toattc ouf mid^,

iä) tüerbe btr anberc Äleiber bringen, unb mid§ aud^ ein toenig

untfleiben. ^ä) gc^e l^eute in ba§ S)orf 5[Jlelm, ba barfft bu mit

ge'^en unb ba toirft bu mir tx^ä1)lcn, ioie fic^ bein UnglüdE ereignet

|at, unb toie bu in biefe Söagcnfd^mierc geratl^en Bift. S)ie ©ac^en

laffen toir ba liegen, eS toirb fie fc^on jemanb ^innjeg räumen."

9Jlit biefen Porten ]ä)ob er mid^ gegen ben ^^o^, unb ging in

ba§ §au§ äurüif. 3ii^ fd^ritt leife üBer ben §of, unb eilte Bei

bcm tofal^rtSt'^ore l^inauS. 5luf ber ©äffe ging iä) felir toeit öon

bem großen (Steine unb öon ber §au§tpr toeg, bamit id^ fidler

toäre, unb ftetCte mid§ auf eine ©tette, tion toeld^er id^ öon ferne

in bie ^auU^üx l^inein feigen !onnte. ^^ \af), bafe auf bem $ta^e,

auf loeld^em id^ gejüd^tigt Ujorben toar, jmei 5Jlägbe Befd^äftigt

waren, toeld^c auf bem Soben fnieten, unb mit ben §änben auf

it}m l^in unb l^er ful^ren. Söa'^rfd^eintid^ maren fie Bemül^t, bie

$pcd^f^urcn, bie Don meiner Sii^^tigung entftanben ttJaren, meg ju

Bringen. S)ie .g>au§fd§n)alBc flog freif^enb Bei ber Xi)VLX au§ unb

ein, toeil l^eute unter il^rem 5^efte immer (Störung ttjar, erft burd^

meine güd^tigung unb nun burd§ bie arBeitcnben 5!Jlägbe. 5ln ber

äu^erften ©renje unferer @affe, fel^r mett öon ber ©au§tpr ent=

femt, too ber Keine §ügel, auf bem unfcr ^aug ftel^t, fd^on gegen

bie öorBeige^enbe ©trage aBaufaEen Beginnt, tagen einige au§=

gehauene (Stämme, bie ju einem 33auc ober jn einem anberen

äl^nlid^en äöerfe Bcftimmt toaren. 5luf biefe fejte id^ mid^ nieber

unb martete.

@nblid^ !am ber ^rogbater l^erauS. (Sx l^atte feinen Breiten

^ut auf bem §au^te, l^atte feinen langen ülocE an, ben er gerne an

Sonntagen na^m, unb trug feinen @todE in ber .^anb. ^n ber

anbem ^atte er aBer aud^ mein Blaugeftreifte§ SfädEd^cn, meige

6trüm))fe, fd^toarjc ©d^nürftiefeld^en unb mein graue§ ^iljl^ütd^en.

S)a§ alte§ l^alf er mir auäiel^en, unb fagte: „©o, je^t ge^^en mir."

2Öir gingen auf bem fd^malen f^ugtuege burd§ ba§ (iJriln

unfereg «5ügel§ auf bie (Strafe l^inaB, unb gingen auf ber (Strafe

fort, erft burd^ bie Käufer ber ^flad^Bam, auf benen bie grül^lingS»

fonne lag, unb öon benen bie Seute un§ grilgten, unb bann in ba§

f^rcie ]^inau§. 2)ort ftredEte fid^ tin toeiteS f^clb unb fd^öner grüner

Olafen t)or un§ ^in, unb geller freunblid^er 6onnenf(|ein Breitete

pdf) ÜB er alle S)inge ber äöelt. 2öir gingen auf einem tt)eigen

Söege jtoifd^en hem grünen ülafcn ba^in. 5!Jlein (Sd^merj unb mein

^mmer n)ar fc^on Beinahe berfd^munben, i^ tougte, bag ein guter

3lu§gang nid^t feitlen lonnte, ba ber (Srogbater fid^ ber (Sad^e an=

nal^m, unb mid^ Befd^ü^te; bie freie ßuft unb bie fd^einenbe 6onne

üBten einen Beru|igenben Hinflug, unb id^ em^jfanb ba8 3ä(fd§en
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fc^t Qitgcnct}m auf meinen Sd^ultem uttb bie ©tiefeldjen an brn

gügen, unb bie ßujt flog fanft burc^ meine $aare.

^l§ rotr eine Söcile auf bct 2öiefc gegangen toarcn, tote tüix

getDöl^nlid) gingen, toenn er mic^ mit na^^m, ndmlid^ baß er feine

großen ©d^ritte milbertc, aber nod^ immer groge Schritte mad^te,

unb id§ ttieilnjeife neben i^m tri^|)eln mu§te, fagte bet ©rogbatcri
^^flun, fage mir \>oä) and) einmal, tote e§ benn gcfd^e^^en ift, ba^
bu mit fo bieler äBagenfd^mierc jufammen geratl^en bift, ha% nid)t

nur beinc ganzen §ö§d^en öott ^ed^ finb, hai beine güge öott

toaren, ba§ ein $cd)fled in bem SSorl^aufe ift, mit ^ped^ Befubelte

Stützen l^erum liegen, fonbem bag aud^ im ganzen §aufc, too man
nur immer ^in !ommt, gieden Don Söagenfc^miere anjutreffen finb.

3d^ ^abc beiner Butter ]6)on gefagt, bag bu mit mir ge^eft, bu

barfft nid^t mt^x beforgt fein, eS toirb bid§ !etne Strafe me^r
treffen."

^^ ergä^ltc il§m nun, tote id§ auf bem ©teine gefeffen fei,

toie ber SCßagenfd^miermann gelommen fei, toie er mid^ geftagt ^abe,

ob idfi meine gü§e eingefd^miert l^aben tootte, toie xä) fie i^m l)in«

gel^alten, unb toie er auf jcben einen ©trid^ getljan l^abe, toie iä)

in bie ©tuBe gegangen fei, um mid§ ber 5Jlutter ^u äeigen, tote fic

oufgef^rungen fei, toie fte mid) genommen, in ha^ S5orl}au§ ge-

tragen, mid^ mit meinen eigenen fRtitl)cn gejüd^tiget f)abe, unb toie

id^ bamad^ auf bem ©teine fi^en geblieben fei.

„S)u bift ein fleineS 5^ärrlein," fagte ber ©rogbater, „unb
ber alte 3lnbrea§ ift ein arger ©d^alf, er l^at immer fold^e 6treid)c

au§gefü!^rt, unb toirb je|t l^eimlid^ unb toieber^olt hti fid) lad)en,

bafe er ben Einfall gel^abt l^at. S)iefer «Hergang beffert beine Sad^e

fel^r. 5lber fiel^ft bu, aud} ber alte 5lnbrea§, fo übel toir feine

6ad^e anfeilen mögen, ift ni^t fo fd)ulb{g, al§ toir 5litbem unS
bcn!en; benn tool^er fott benn ber alte 3lnbrea§ toiffcn, baß bie

SGßagenfd^miere für hu Seute eine fo fd^redtenbe ©ad^c ift, unb bag

fie in einem ^aufe eine fold^e Unorbnung anrid^ten !ann ; benn für

il^n ift fie eine 3Baare, mit ber er immer umgel^t, bie il§m feine

9lal§rung gibt, bie er liebt, unb bie er ftd^ immer frifd^ Ijolt, toenn

fie il^m aulgel^t. Unb toie fott er öon getoafd^enen g^ipöben cttoaS

toiffen, ba er ^af)x ait§ ^ai)x ein bei biegen unb Gonnenfd^ein mit

feinem g^ffe auf ber ©trage ift. Bei ber 5flad}t ober an f^eiertagen

in einer ©d^eune f($läft, unb an feinen Kleibern .^eu ober |>almc

Heben l^at. 5lber aud^ beine 5!Jlutter l^at Siedet; fie mugte glauben,

bag bu bir leid^tfinniger SBeife hk güge felber mit fo bieler Sßagen«

fd^miere befdimiert ^abeft, unb bag bu in bie ©tube gegangen feieft,

ben fd^önen S3oben ju befubeln. 5lber laffe nur 3^t, fie toirb

fd^on jur ©infid^t fommcn, fte toirb atteS öerftel^en, unb atteg toirb
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c^ut tüetbett. Sßmn tott bort auf jene ^ö'^c ^tttauf gclottgcti , bon
bcr tüir tüett ^crunt feigen, tüetbe td^ bir eine ^ef(^id)te öon fold^cn

5pc(^mftnnem eraä^len, tote ber alte 3lnbrea§ tft, btc \\^ lange tjor-

^ct angetragen l^at, el^ bu geBoren toutbeft, nnb el^e iä) geboren

tüurbc, nnb au8 ber bu crfe^en toirft, tuetd^e tnnnberbare S^t(f|atc

bie ^enf(^en auf ber SCßelt be§ lieben ®otte§ l^aben !önnen. Unb
tücnn bu ftar! genug Bift unb ge^en lannft, fo laffe xfS) bid^ in ber

nad)ften Söod^e nat^ S^t^enBerg unb in bie ^irfd^Berge ntitgc'^en,

unb ba toirft bu am Söege im f^^tengrunbe eine fotd^e Sörcnnerei

fe'^en, too pe bie SSagenfd^miere machen, too ftt^ ber atte ^nbreaä

feinen SJorrat^ immer l^olt, unb too atfo ba§ ^ed^ l^er ift, toomit

bir l^cute bie gü|c eingefd^miert toorben ftnb."

^3a, ÖJrogbater/* fagte ii^, „id^ toerbc red^t ftar! fein."

„5lun, baS toirb gut fein/' anttoortete er, „unb bu barffl

mitgc'^en."

J8et biefen Söorten toaren toir ju einer 5!JlaucT au8 lofcn

©tcinen getaugt, jenfeitS toeld^er eine grüne Söiefe mit bem toeifeen

gulpfabe toar. S)er (Srogtiater ftieg üBer ben ©teigftein, inbem et

feinen 6todt unb feinen 9lo(f nad^ fid§ aog, unb mir, ber i^ ju

flein toar, l^inüBer ^alf; unb toir gingen bann auf bem reinen

^fabe toeiter. Ungefähr in ber ^itte ber Söiefe BlieB er fte^cn,

unb aeigte auf bie ©rbe, too unter einem flad^en ©teinc ein flarcS

SCßäffertein l^erbor quott, unb burd^ bie Söiefe fortrann.

„S)a§ ift ba§ SBe^ringer SSrünntein," fagte er, „toetcC)e§ baS

Befle SBaffer in ber @egenb ^ai, aufgenommen ba§ tounbertl^ätige

SOßaffer, toeld^e§ auf bem SSrunnBerge in bem üBerBauten SBrünnlein

ift, in beffen ^&i)t bie ®naben!a^)elle gum guten Sßaffcr fte:^t.

5Jland§c 5!Jlenfd^en Idolen fid§ au§ biefem Srünnlein ba i^r 5trinf-

toaffer, mand^er gelbarBeiter ge^t toeit l^erju, um ba ju trin!en,

unb mand^er ^ran!e l§at fd^on au§ entfernten ^egenben mit einem

^ruge l^ie^er gefd^icCt, bamit man i^m äÖaffer Bringe. 5I^er!e bir

ben SSrunnen te(^t gut."

„^a, ÖJroBöater," fagte x^.

iSla^ biefen Sßorten gingen toir toieber toeiter. 2Bir gingen

auf bem ^^u§:|3fabe burd^ bie Sötefe, toir gingen auf einem SBegc

jtoifd^en gelbem em^or, unb lamen ju einem Örunbc, ber mit bid^«

tem, furjem, faft grauem Olafen BebedCt toar, unb auf bem nad^

allen SfHd^tungen l^in in getoiffen Entfernungen bon einanber gö^rcn

ftanben.

„S)a8, toorauf toir je^t ge^cn," fagte ber ^rofeöater, „finb bie

©ürrfd^näBel , eS ift ein feltfamer 5^ame, enttoeber lommt et öon

bem trocfenen, bürren IBoben, ober bon bem mageren ^äuttein, baS

taufenbfdttig auf bem SSoben fi^t, unb beffen SBIütl^e ein toeigeS
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Sd^ndBIetn '^at mit einem gelBen 3üttgtein bariit. Sie^e, bic mftd^-

tigen f^öl^ren gehören ben bürgern p OBer:pIan je naä) ber ©teuer-

Barfett, fte faBen bte 9labeln niä)t in ^toei !S^ilm, fonbern in

©(Reiben tük grüne löorftBüfd^el, fie ^aBen ba§ gcfd^meibige fette

^ola, fie l^aBen ba§ gelBe ^eä), fie [treuen f|)arfamen ©d^atten, unb
ttjenn ein fd^toad^eS Süftc^en gel^t, fo ^ört man bic ^tabeln ru^ig

unb langfam faufen."

^ä) l^atte Gelegenheit , aU toir tüeiter gingen , bie Söa^r^eit

beffen ju BeoBad^ten, toag ber ©ro^üater gefagt ^atk. ^äj ]df)

eine 50^enge ber toeiggelBen SBlümlein auf bem SSoben, id^ fa^ ben

grauen Sllafen, id§ fat) auf mand^em ©tamme ba§ $ed^ tote golbenc

2;ro^fen fielen, iä) fa^ bie un^äl^ligen 5^abeIBüf^el auf ben un=

jä^tigen Stoeigen gleid^fam au§ Ujin^igen bunfeln ©tieferen ^erau§

ragen, unb id) §örte, oBgleid^ faum ein ßüft^en ju öerfpüren ttjar,

bag ruhige ©aufen in ben Nabeln.

2ßir gingen immer Ujeiter, unb ber Sßeg njurbe jiemlid^ fteit.

5luf einer ettoag l^ö^eren unb freieren ©teile BlieB ber ÖJro5=

üater [teilen, unb fagte: „©o, ba märten mir ein mentg."

Öx menbete fid^ um, unb nad^bem mir un§ öon ber S3cmegung
be§ 5lufmärt§ge§en§ ein menig au§geatl^met l^atten, ]§oB er feinen

©todE empor, unb aeigte auf einen entfernten mdd^tigen Sßalbrüdfen

in ber 3IHd§tung, auS ber mir gefommen maren, unb ^agte: „^annft
bu mir fagen, ma§ bag bort ift?"

,,3a, ©ro^tjater,'' antmortete id§, M^ ift bie ^Ipe, auf mel=

d^er fid^ im ©ommer eine SJiel^^eerbe Befinbet, hu im .gerBfte mieber

l^eraBgetrieBen mirb."

„Unb ma§ ift bag, ba§ fid§ meiter DormärtS üon ber ?lt|)c

Befinbet?" fragte er mieber.

„^ag ift ber .^üttenmalb," antmortete id§.

„Unb red§t§ t)on ber mpe unb bem ^üttenmalbe?"

„S)a§ ift ber 5pT§ilit)|3georg§Berg."

„Unb red§t§ öon bem ^I;iüp^georg§Berge?"

„S)a§ ift ber ©ecmatb, in meld^em fid^ bag bunfCe unb tiefe

©eemaffer Befinbet."

„Unb mieber red^tS tjon bem ©eemalbe?"

„S)a§ ift ber S5(ödfenftein unb ber ©effelmalb."

„Unb mieber red§t§?"

„S)a§ ift ber Suffetmalb."

„Unb meiter fannft bu fie nid^t lennen; aBer ba ift nod^ man-
d^cr SöalbrüdEen mit mand^em 5^amen, fie gelten öiele teilen meit

in bie ßänber fort. (Sinft maren bie äöälber nod§ öiel größer a(8

jc^t. 2)a id§ ein ÄnaBe mar, reid^ten fte Bis ©^i^enBerg unb bie öor-

bem ©tiftST^dufer, e§ gaB nod§ SGÖölfc barin, unb bie §irfd^e fonntcn
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to\x tn ber ^lac^t, tücnn cBcn bte Qext tüar, BtS in unfer f&tilt

l^inein Btütten tjören. Sie]§ft bu bie ^taud^fäulc bort, bic au8 bcm
^üttentüalbe aufftetgt?"

„^a, Öro^tjatet, t$ fcl^c jte."

„Unb toeiter aurütf tüteber eine au§ bem SÖalbc ber ^IptV
„^a, (BroBöater."

,,tlnb aii§ ben ^Iteberungen beS ^^illjjjjgeorgSBergeS tüteber

eitte?"

,M W r«, ©to^bater."

„Uttb tüett l^intett itti Reffet be§ ©eetüalbe§, ben man !aum
crbtiden lann, nod^ eine, bte fo fd^toad^ ift, al§ toäre fie nnr ein

Blane§ SööÜtein?"

„^ä) fel^c jie an(^, ^rogbater."

„©ie^ft bu, biefe 9laud^fäulen lontmen alle öon ben ^Jlenfd^en,

bte in bem Söalbc iT^re ©efd^äftc treiben. S)a finb perft bie ^olä=

tmä)k, bic an 6tetten bie SSdume be§ äÖalbeS umfdgen, ba| nid)t§

übrig ift aU ©txlinJe unb ©trand^toer!. ©ie äünben ein ^^tmx an,

ttm i^re ©ipeifen baran ju fo($en, nnb um anc^ ba§ unnöt^ige

fReifig unb bie äfte ju berBrennen. S)ann finb bie .^oIjlenBrenner,

bie einen großen heiler t^ürmen, i^n mit @rbc unb üteijem Be*

beden, unb in i'^m au8 ©Reitern bie .^ol^Ien Brennen, bie bu oft

in großen Säden an unferem .^aufc t)orBei in bie ferneren ^egen=

ben ]§inau§ fül^ren fiel§ft, bie ni^tS p Brennen l^aBen. S)ann finb

bic ^eufud^er, bic in ben Keinen Sßiefcn unb in ben öon 2öalb

entBtöBten ©teKen ba§ §eu mad^en, ober e§ and) mit ©idjeln 3toi=

fd^en bem ©efteine fd^neiben. ©ie inad)en ein f^euer , um cBenfaES

batan ju !od^en, ober ba^ fid^ il^r 3uö^i^'§ ^^ ^^^ ülaud^ lege, unb

bort toeniger öon ben fliegen ge))Iagt toerbc. ^ann finb bic

©ammler, toeld^e ^olafd^toämmc , ^Ir^neibinge , Speeren unb anberc

©ad^en fud^en, unb aui^ gerne ein x^ena mad)en, fic^ baran ju

laBen. ©nblid^ finb bie ^ed^Brenner, bic fid§ au§ Sßalberbe Öfen
Bauen, ober 2öd§er mit ße^m ilBertoölBen, unb baneBen fid^ glitten

au§ SöalbBäumen aufrid^ten, um in ben glitten ju too^ncn, unb in

ben Öfen unb 2'öfS)tm bie Söagenfd^mierc ju Brennen, aBer aud^

ben Sl^eer, ben Serpentin unb anbere (Seifter. 2öo ein ganj bilnncS

SHaud^fäblein auffteigt, mag eS aud^ ein Sfäger fein, ber fid^ fein

©tüdtein f^teifd^ Bratet, ober ber ülu^e :|3flegt. 5lttc biefe Seute

l^aBen feine BleiBenbe ©tätte in bem JßJalbe; benn fie ge^en Balb

l^terliin, Balb bort^in, je nai^bem fie i^re 5lrBeit getT^an l^aBen, ober

tl^re ^egenftänbe ntd§t mel^r ftnben. S)amm l^aBen aud§ bie 9ftaud§=

faulen feine BleiBenbe ©tette, unb ^eutc fie^eft bu fie l^ier unb eitt

anbereS 5^al an einem anberen ^piaje."

„3a, ©roSbater/'
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„S)a8 tft ba§ SeBen bet Sßälber. W)tx la^ unS nun an^
baS oii^ert)ali Bettat^ten. ^annft bu mir jagen, toa§ ba§ für toeifec

©eBäiibe finb, bie tütt ba butdf) bte ^op^jelföl^re l^in teilen?"

^3fa, ©ro^öatcr, ba§ finb bte ^rangpfe.''

„llnb hjetter öon ben ^rang'^öjen ünfe?"

„S)a§ finb bie .g)äufer öon ^orber= unb ©interftift."

„llnb tüicbex tociter Iin!§?"

^S)a§ tft ©töcCelBerg."

^Unb weiter gegen un§ ^ex am SBaffer?"

„S)a§ ift bie ^ammermü^te unb bet SSauet ^abib.*

„Unb bie öielen §äufet ganj in unferer ^^ä^c, au§ bencn bte

Äird^e emporragt, unb hinter benen ein S5erg ift, auf toeld^em n)ie»

ber ein Äird^Iein fte^t?"

„5116 er, ©ro^öater, bag tft ja unfer ^JlarÜfleden OBerplan, unb

baS i?ird§tein auf bem SSerge ift ba§ .ßirc^tein ^um guten Söaffer/'

„Unb toenn bie SSerge ni(^t UDären unb bie 5lnfö^en, bie unS

umgeben, fo mürbeft bu nod^ biet mel^r .^äufer unb -Drtfdiaften

feigen: i)xt ÄarlS^öfe, 8tuBen, Bä)'max^'baä), SangenBrucE, ^clm,

©onnetfd)lag, unb auf ber entgegengefe^ten 8eite ^id^lern, ^emc!,

6alnau unb mehrere anbere. S)a§ toirft bu einfel^en, ba^ in biefen

Ortfd^aften öiel SeBen ift, ba^ bort biele 5Jlenfd§en Sag unb ^flad^t

um i^ren ßeBen^unter^alt ftd§ abmühen, unb bie Sreube genießen,

bie uns l^ienieben gegcBen ift. ^ä) l^aBe bir barum bie SGßälber

gezeigt unb hie Ortjc^aften, mit ft(^ in i^nen bie @efd)i(^te auge-

tragen ]§at, toeld^e id^ bir im heraufgehen an eradtjlen ber^jrod^en

l^aBe. ?lBer la^ un§ Uiciter gelten, ha^ n)ir Balb unfer 3^el et-

reid^en, iä) toerbe bir bie ®ef(f)icl^te im (Se^en eraä'^len."

S)er @ro§t)ater toenbete fid^ um, iä) aud^, er fe^tc bie S|3i|c

fetne§ ©tocEcg in bie magere 9lajenerbe, niir gingen n)eiter, unb er

erjäl^Ite: „3n atten biefen Sßälbem unb in a&en biefen Drtfd^aften

]§at fid^ einft eine merJtoilrbige 2^^atfad§e ereignet, unb e8 ift ein

grogeg Ungcmad§ üBer fie ge!ommen. 5Jlein ©ro^Uater, bein Ur*

urgro^öater, ber au bamaltger S^it gelebt l^at, l^at c§ un§ oft er-

jö^lt. (5§ tüax einmal in einem f^^l^ttns^f ^^ ^^^ SBäume !aum

au§gefd§lagen Ratten, ba bie SBlüt^enBIätter !aum aBgefatten toaren,

ba^ eine fdjtoere ^anftjeit üBer bie (Segenb !am, unb in alten Ort*

fd^aften, bie bu gefe^en 5 oft, unb aud§ in jenen, bie bu toegen öor-

ftel^enber Serge nid£)t l^aft feljen lönnen, ja fogar in ben Söälbem,

bie bu mir geaeigt I)aft, auSgeBrod^en ift. ©ie ift lange öor^er in

entfernten ßdnbern getoefen, unb ^at bort ungtauBlid§ biele ^tn*
fd§en bal)in gerafft, ipiö^lid^ ift fie au un§ l^creingelommen. 5Jlan

toei^ nicfit, toie fie gefommen ift: l^aBen fie bie 2Jlenfd§en geBrad^t,

ift pe in ber milben grül^lingStuft gelommen, ober l^aBen fie SBinbc
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unb 9leöettttJül!en ba^cr getragen: öenuß ftc ift öe!ommen, unbJ^at
ftd^ üBct aUt Orte auggeBreitet , bte um un§ l^ctum liegen. Übet
bic loetgen SBlilf^enblätter, bte nod^ auf bem Söege lagen, trug man
bie 5tobten bal^in, unb in bem Kämmerlein, in ba§ bie f^rül^lingg-

Blätter '^inein jd^auten, lag ein Kranler, unb e§ pflegte i^n einer,

ber fetbft fd^on Iran!te. S)ie ©eud^e tourbe bie ^peft gel)ei^en, unb in

fünf Big fed^S ©tunben, toar ber 9Jlenfd§ gefunb unb tobt, unb felBfl

bic, Ujeld^e t)on bem ÜBel genafen, toaren nic^t me'^r re(ä)t gefunb

unb rei^t Iran!, unb !onnten il^ren ®efd§äften nicl)t nac^ge^en. ^an
l)atte t)or:^er in SöinteraBenben erjäl^lt, toie in anbem Säubern eine

Kranl^eit fei, unb bie ßeute an il^r tüu an einem ©trafgerid^te ba-

llin fterBen; aBer niemanb ^atte geglaubt, ba^ fie in unfere Sauber

l^erein !ommen tt)crbe, toeil nie etnjag grembeS ^u un§ l^erein !ommt,
Big fic fam. 3n ben Ülat^fc^lägerl^äufem ift fie juerft au§geBrod§en,

unb c8 ftarBen gleid^ atte, bie on i^x er!ran!ten. S)ie 5lad)rid^t

tjerBreitete fid^ in ber ^egenb, bic 5[Jlenfd§en erfd^rafen, unb rannten

gegen einanber. Einige n^arteten, oB e§ toeiter greifen n)ürbe, anbere

flogen, unb trafen bie Kran!^eit in ben ©egenben, in toeld^e fie fid^

getoenbct l^atten. ^a^ einigen Sagen Brad^te man fd^on bie iobtcn

auf ben DBerplaner Kird^^^of, um fie ^u BegraBen, gletd^ barauf

bon na^en unb fernen 2)örfern unb Don bem 5Jlar!tflec£en felBft.

^an l^örtc faft ben ganzen 5tag bie 3ügenglocEe läuten, unb ba8

jtobtcngeläute !onnte man uid^t mel^r jebem eiuäelnen S^obten öcr«

fd^affen, fonbem man läutete e§ allgemein für alle. SSalb !onntc

man fie aud§ nid§t mel^r in bem Kir^^ofe BegraBen, fonbern man
mad^te gro^e @ruBen auf bem freien f^^^be, t^at bie lobten 'hinein,

unb fd^arrte fie mit @rbe ju. S5on mand§em §aufe ging !ein 9taud^

em^jot, in mam^em l^örte man ba§ S5ie^ Brüfien, toeil man e§ 5u

füttern öergeffen l^atte, unb mand^e§ S^linb ging öertoilbert ^erum,

n^eil niemanb toar, eB bon ber SQÖeibe in ben ©tall ju Bringen.

S)ie Kinber liebten il)re Altern nid^t me^r unb bie Altern bie Kin*

ber ni$t, man Ujarf nur bie lobten in bie @ruBe, unb ging ba-

tJon. 6§ reiften bie rotten Kirfd^en, aBer niemanb badete an fie,

unb niemanb na^m fie t)on ben SSäumen, e§ reiften 'i>u betreibe,

aber fie tourben nid§t in ber Drbnung unb Oleinltd^!eit nad§ §aufe
geBra(^t, tüie fonft, ja mand^e mären gar nid§t nad^ .gaufe ge«

!ommen , menn nid§t bod^ nod^ ein mitleibiger 5!Jlann fie einem

SSilBlein ober 5?lütterlein , bie allein in einem «gaufe gefunb ge=

BlieBen toaren, etuBringen gel^olfen ^ätte. (Sine§ ©onntageg, ba ber

Pfarrer öon £)Ber|)lan bie Kan3el Beftieg, um bie ^ßrebigt 3u galten,

toaren mit i^m fieBen 5)}erfonen in ber Kird^e; bie anbem toaren

geftorBen, ober maren trau! ober Bei ber Kranten^flege, ober au8

Söirmi^ nnb ©tanfinn nid^t gelommcn. 3ll§ fic biefcS fallen,
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brad^en ftc in ein lauteS Söetncn au8, bcr ^Pfarrer lonntc leine

^ebigt l^ötten, fonbem Ia§ eine ftitte 5[Jleffe, unb man ging anS-

einanber. %U bie ,^an!l§eit t^ren ©i^fel erreicht l^atte, als bie

^enfd^en nid^t me^r teuften, foEten fte in bem ^immel ober au]

ber ^rbe §i(fe fud^en, gefd^al^ e§, bag ein ^aner an§ bem 5lmif(^=

l^anfe t)on 5[JleIm nac^ OBer^kn ging. 5luf ber 2)riKinö§|ö]^re fa^

ein SSöglein nnb fang:

„@^t (Sn^tan unb ^tm^mctt,
©te^t auf, ftcrBt utd^t fo fd^ncH.

@§t ©Uäian unb ^impineÜ,
©te^t auf, ^crbt nid^t fo fd^nett."

S)er S5auer entflol^ , er lief gn bem Pfarrer nac^ OBer:|jlan unb fagte

i^m bie Söorte, unb ber ^Pfarrer fagte fie ben Seuten. S)iefe traten,

toie baS äJöglein gefungen l^atte, unb bie .^anl^^eit minberte fid^

immer melir unb me^r, unb nod§ t^t ber §afer in bie ©to^:peln

gegangen toar, unb el^e bie braunen <&afelnüffe an ben S5üfd§en ber

Saune reiften, tcar fie nid§t mel^r tor^anben. ^ie 5Jlenfd§en ge=

trauten fidfci toieber lieröor, in hm Dörfern ging ber ütaud^ em:por,

tote man bie SSetten unb bie anbem S)inge ber brauten öerBrannte,

toetl bie £ran!l)eit fel§r anftedtenb getoefen toar; öiele ©äufer tourben

neu getünd^t unb gefc^euert, unb bie Äird^englodfen tönten toieber

friebfertige 2^öne, toenn fie enttoeber p bem lebete riefen ober ^u

ben ]^eiligen x^-t^kn ber .JHrd^e."

^n bem 3lugenblidte
,

gleid^fam toie burd^ bie SCßorte l^erijor«

gerufen, tönte ^eE, flar unb rein mit iljren beutlid^en tiefen Sönen
bie gro^e ^locte Oon bem Sll^urme ju Dber|)Ian, unb bie Mänge
famen äu un§ unter bie f^ö^ren l^erauf.

„(Bief)t," fagte ber ©rogoater, „ift eg fc^on bier Ul^r, unb

fd^on g^ierabenbläuten; fiel^ft bu, ^nb, biefe Sit^S^ fögt ung bei»

na^e mit öemcl^mlid^en SBorten, toie gut unb toie glürflid§ unb toie

befriebigt toieber aEe§ in biefer ©egenb ift."

2öir ]§atten unS bei biefen Porten umgcfc^rt, xmb fd^auten

nad^ ber Äird^e iuxM. ©ie ragte mit i^rem bunfeln ^^u^elha^t

unb mit il^rcm buntein 2;^urme, üon bem bie jtöne famen, em^or,

unb bie .g)äufer brängten fid) toie eine graue 2aubenfd§aar um fie.

„Sßeil e§ i^eterabenb ift," fagte ber ^ro^üater, „muffen toir

ein lur^eS (Sebet t^un."

6r nal)m feinen .^ut öon bem .5au|jte, madfjte ein ^euj, nnb
betete, ^ä) na^m aud^ mein §ütd^en ab, unb betete ebenfalls.

5ll§ totr geenbct, bie tou^e gemad^t, imb unfere ^o|)fbebedCutigeii

toieber aufgefegt l^atten, fagte ber ©ro^öater: „e§ ift ein fdjöner

©cbraud§, ba| am <5amftage ^lad^mittagg mit ber ÖJlodfe biefeg
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Seirfjen gegeben totrb, bag nun bet S5oraT6enb be§ g^[te§ be§ .^errn

Beginne, unb ba§ atteS ftrenge Srbifd^e ru^en muffe, lote id^ ja

aud^ an ©amftagen 5^a(^mtttag§ feine emfte 5lrbeit öome^me,

fonbetn l§ö(f)ften§ einen @ang in Benad^lbarte Dörfer mad^e. 3)er

®eBraud§ ftammt Don ben Reiben ^tx, bie früher in ben ^egenben

toaten, benen jeber 2^ag gleid§ toar, unb benen man, al§ fie jum
ß^^ftent^um Belehrt toaten, ein S^xä)tn geben mugte, ba^ ber

@otte§tag im 5lnbred^en fei. 6inften§ tourbe biefe§ S^^^n fel^r

Beat^tet; benn toenn bie (SIo(Je flang, Beteten bie 9Jlenf(^en, unb

festen i^rc l^arte Arbeit au §aufe ober auf bem gelbe au§. S)eine

©ro^mutter, al§ fie noc^ ein junget 5D^äb(^en toar, fniete jebetäeit

Bei bem SeieraBenbläuten nieber, unb tl^at ein lurjeg ÖeBet. SCßenn

iä) bamalg an ©amftag=3lBenben, fo toie xä) je^t in anbete ©egenben

gel^e, nad^ ©lödelBexg ging, benn beine ©ro^mutter ift Oon bem
tjorbern ^IbdelBerg p .&aufe, fo fniete fie oft Bei bem Klange be§

S)orfglö(ilein§ mit il^rem totl^en ßeiBc^en unb fd§neetoei§en ütödfd^en

neBen bem ßJe^ege nieber, unb hk SBlüt^en beS ®e|ege8 toaren

eBenfo ttiei^ unb totl^ toie i^re .Kleiber."

„©rofoatet, fie Betet je^t aud^ nod^ immer, toenn tJeieraBenb

geläutet toirb, in ber Kammer neBen bem Blauen ©d^reine, ber bie

rotl^en SSlumen l^at," fagte id^.

„3a, ba§ tl^ut fie," ertoiebertc et, „aBer bie anbem Seute

Beai^ten ba§ S^i^^ii nid^t, fie arBeiten fort auf bem f^elbe, unb

arbeiten fort in ber ©tuBe, toie ja aud§ bie ©daläge unfere§

9la(^Bar§ , be§ 2öeBer§
, felBft an (SamftagaBenben forttönt , Bi§ e§

'^Radji tt)irb unb bie 6teme am .^immel ftel^en."

„3a, ÖJrogtjater."

„S)a§ toirft bu aBer nid§t toiffen, ha^ DBer^lan ba§ fd^önfte

©eläute in ber ganzen (Segenb l^at. S)ie ©lodfen finb geftimmt,

toie man bie ©aiten einer ®eige ftimmt, ha% fie gut jufammen

tönen. 3)arum fann man aud^ feine mel^r bagu machen, toenn

eine Bräd^e ober einen ©^^rung Befäme, unb mit ber ©d^ön^eit be§

Geläutes toäre e§ OorüBer. 5ll§ bein Dl;eim ©imon einmal Oor

bem fjeinbe im gelbe lag unb franf toar, fagte er, ba iä) xf)n Be=

fud^te: „„Später, ttienn i(| nurnod^ einmal ba§ Ober|)laner ©lödflein

i^ören fönnte!"" aber er fonnte e§ nid§t mel^r l^ören unb mußte

fterben."

3n biefem 5lugenblidCe l^örte hk Ölocfe p tönen auf, unb

c8 toar toieber nid§t§ mel^r auf ben gelbem al§ \)a^ freunblid^e

Sid^t ber ©onne.

„Äomme, laffe un§ toeiter gelten," fagte ber ©roßbater.

Söir gingen auf bem grauen S^lafen ätoifd^en ben ©tämmen
loetter, immer oon einem ©tamme jum anbem. (51 toäre tool^l
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ein ouBgetretenet 9Beg getoefen, aBer auf bem Olafen toar c§ toetd^er

unb fd^öner ju gelten. Slttein hk Bol)Un metner 8ttefel toarcn öon
bem lurjen @rafe fd§on fo glatt getoorben, bag td^ faum einen

©d^ritt ntel^r ju tl^un t)ermo(|te, unb Beim (JJel^en nad^ aEen Sflid§»

tungen ausglitt. 2)a ber Öro^öater biefen Suftanb Bemertt l^atte,

fagte et: „2)u mugt mit ben ^Jü^en ntd^t fo fd^teifen; auf biefem

©tafe mu§ man ben Sritt gleid^ l^infteEen, ba^ er gilt, fonft BoJ^rt

man bie ©o^^ten glatt, unb e§ ift !ein fidlerer $alt möglid§.

©iel^ft bu, aHe§ mu§ man lernen, felBft ba§ ®el)en. 5lBer lomme,
reid^e mir bie §anb, iä) toerbe bid^ fü^^ren, ba| bu oljue 5!Jlül^fal

fort !ömmft/'

^ reid^tc mir bie^anb, td§ fa|te fie, unb ging nun geftü^t

unb geftd^erter toeiter.

S)er ®ro§öater jeigte nad^ einer SSeile auf einen S3aum unb
fagte: „S)a§ ift bie S)riEing§föl§re."

@in großer ©tamm ging in bie ßö1)t , unb trug brei fd§lanle

SBäume, toeli^e in ben ßüften i^re Äfte unb Stoeige üermifd^ten.

8u feinen Süfeen lag eine ^enge l^eraBgefattener 5^abeln.

„^^ toei§ eg nid§t," fagte ber (Srogöater, „^tte bag SBöglein

bie SBorte gefungcn, ober l^at fie ®ott bem ^anne in H^ .^erj

gegeben: aBer bie 5DriEing§föl^re barf nic^t umgel^auen koerben, unb
il^rem Stamme unb i^ren äften barf fein ©i^aben gefd^el^en."

3d^ fa§ mir ben SÖaum red^t an, bann gingen toir toeiter,

unb famen nad^ einiger 3cit allmdlig au§ ben 3)ürrfd§näBeln

l^inauS. S)ie (Stämme tourben bünner, fie tourben feltener, ^örten

enblid^ gauä auf, unb toir gingen auf einem fel^r fteinigen Söege

atoifd§en gelbem, bie ie|t toieber erfd^ienen, l^inauf. ^ier seigte mir
ber ©ro^öater ttiieber einen S5aum unb fagte: „©iel^c, ba§ ift bie

5Jlad^tBuc^e, ba§ ift ber Bebeutfamfte S5aum in ber ©egenb, er

toäd^ft au§ bem fteinigften ^runbe em^or, ben e8 giBt. ©iel^e,

barum ift fein ^ola aud^ fo feft toie Stein, barum ift fein Stamm
fo Iura, bie Stoü^t ftel^en fo hii^t, unb l^alten bie SSlätter feft, bag
bie ^one gleid^fam eine Äugel Bilbet, burd^ bie nid§t ein einaigeä

äuglcin be§ §immel§ l^inburd^ fd^auen !ann. SDÖenn e§ Sötuter

toerben toiE, fe-^en hit ßeute auf biefen S3aum unb fagen: äöenn
einmal bie ^erBftttjinbe burd§ ba§ biirre ßauB ber ^ad§tBud§e
faufen, unb i^re S3lätter auf bem SSoben ba^in treiben, bann fommt
Balb ber SSinter. Unb toirflid^ :^üllen fiä) in furjer Seit bie §ügel
unb gelber in bie toei^e 5Dedfe beg Sc^neeS. ^aU bir ben ^aiim,
unb ben!e in f^äten ^df^xtn, toenn id^ längft im ÖJraBe liege, ba|
eS bein ©rofebater getoefen ift, ber il^n bir ^uerft geaeigt l^at."

S5on biefer SBud^e gingen toir nod^ eine Keine Seit auftoärtg,

unb lamen bann auf bie Sc^neibelinie ber ?lnl^öl^e, oon ber toir
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auf bic jenfettigcn ^egenben l^tnüBer fa^en, unb ba§ S)orf ?[Jlelm

in einer 5!Jlenge öon Säumen ju unfern gü|en erBlicEten.

S)er ÖJro|t3ater Mieb ^ter [teilen, äetgte mit feinem ©tode auf

einen entfernten Sßalb unb fagte: „©iel^ft bu, bort rechts l^tnüBet

ber bun!le Söalb ift ber S^iinbleSBerg, l^inter bem ba§ S)orf 9linbleS

liegt, bag toir nid^t feigen !önnen. Söeiter lin!§, toenn ber 5label»

toalb nid§t Ujäre, toürbeft bu ben großen ^llfd^^of erBIidEen. 3ur
Seit ber $eft ift in bem 5llfd^l^ofe aEe§ auSgeftorben Bis auf eine

einzige 5!Jtagb, toelc^e ba§ ^itf), baS in bem ^lf($^ofe ift, ^jflegen

mugte, ätoei üteil^en ^ül^e, bon benen bie TOId^ ju bem ^äfe !ommt,
ben man in bem .^ofe Bereitet, bann bie ©tiere unb ba8 Sungtjiel^.

S)iefe mu§te fie tiiele Söod^en lang nähren unb n^arten, toeil bie

©eud^e ben Xl^ieren nid^tS anl^aBen fonnte, unb fie frö^lic§ unb
munter BlieBen, Bi§ i^re ,&errf(^aft ^enntni^ öon bem ^eigniffc

txf)idi, unb üon ben üBrig geBIieBenen 5[Jlenf(^en i^r einige ju ^ilfc

fenbete. :^n ber großen ^ammermü^le, bie bu mir im |)eraufge^en

geaeigt l§aft, finb eBenfaEä aUe ^ßerfonen geftorBen Bi§ auf einen

einzigen !nimmen 3Jlann, ber atte ÖJefd^äfte 3u tl^un l§atte, unb bie

ßeute Befriebigen mu|te, bie nad^ ber 5peft ha§> betreibe aur ^ül^Ie

Brad^ten, unb il^r ^etji Robert tooEten; ba^er nod§ l^eute ba§

©^jrid^toort !ommt: „^ä) |aBe me^r 5lrBeit aU ber ßrumme im
Jammer/' fSon ben ^prieftem in £)Ber^)Ian ift nur ber alte ^Pfarrer

üBrig geBIieBen, um ber ©eelforge p ipflegen, hit gtoei ^a^iläne

finb geftorBen, aud§ ber ^fter ift geftorBen unb fein ©ol^n, ber

\ä)on bie ^rieftertoei^e l^atte. Söon ben S5ab^öufem, bic neben ber

luraen 3^^^^ ^^^ 5Jlar!te§ bie geBogene @affe machen, finb brei

gän^Iid^ auSgeftorBen.

^a^ biefen SBorten gingen toir in bem ^ol^ttoege unb unter

allerlei lieBlid^en S^jielen öon ßid§t unb SarBen, toeld^e bie ©onne
in ben grünen SSlättem ber ®efträu(^e öerurfad^te, in ba§ 2)or;

5!Jlelm l^inunter.

S)er öro^öater ^atte in bem erften ^aufe beSfclBen im 5[Jlad§t*

l^ofe 5u t^im. Söir gingen beS^alB burd^ ben großen ©d^toiBBogen

beSfelBen i^inein. S)er ^ad§tBauer ftanb in bem ^ofe, l^atte Blo^e

,g)embärmel an ben Firmen unb öiele l^od^gippige 50^etalifnö|)fe auf

ber äöefte. @r grüßte ben ©ro^tiater, al§ er il^n fal^, unb fü'^rte

i^n in bie ©tuBe; mtd^ aBer liefen fie auf einem Keinen ^öl^emen

S3än!lein ueBen ber %f)üx im .gofe fi|en unb f(^ic£ten mir ein

SSutterBrob, ba§ iä) berjel^rte. ^ä) raftete, Betrad^tete bie S)inge,

bie ha toaren, al§: bie äöägen, toeld^e aBgelaben unter bem
©d§o)3^enbad§e ineinanber gefd§oBcn ftanben, hie pflüge unb ©ggen,

toeld^e, um $la^ ju mad^en, in einen 2Btn!cl aufammengcbrängt

toaren, bie äm^it unb Weicht, bie l^in unb l^er gingen, il^re
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©amftag§arBett tl^aten, unb fi(^ aur getet beS ©onntageä rüftetcn;

unb bie 2)inge gefeEten ftd^ ju betten, ttttt betieti o^tte^itt tttetti

^aupi angefüEt ttjar, au 2)rttttng§fö]^rett , 2:obtett utib ©tetBettben

uttb fittgenbett S5öglein.

^aä) eitler 3eit tarn ber ©ro^bater tt)tebet ^erau§, tttib fagte:

„©0, ie^t Btti i(i) fertig, utib toir tretett uttfem SüüiftDeg toieber att."

3(ä) ftattb öoti ttteineitt S5än!(eiti auf, toir gingen beut <Bä)'mxb=

bogen au, ber 25auer unb hk SSäuerin begleiteten un§ Bis ba^in,

nahmen bei bem ©(^tüibbogen 5lBfc§ieb, unb tt)ünfd§ten un§ glü(i=

(id§e ^eimfe^r.

S)a ttjir tDieber aEein tt)aren, unb auf unferem ütü(!toege ben

§o"^ltneg l^inan fc^ritten, fu^r ber ^ro^öater fort: „%U e§ tief in

ben §erBft ging, too bie Preiselbeeren reifen unb bie ^^leBel fi(^

fc^on auf ber 5Jloo§tDiefen ^n^tn, toanbten fid) bie 5!Jlenf(^en toieber

berjenigen @rbe ^u, in toelcfier man bie ^lobten ol^ne (gintoei^ung

unb Gepränge begraben ^atte. S5iele 50tenf(^en gingen l^inauS, unb

Uttaä)kkn ben frifd^en ^luftourf, anbere tooEten bie Planten berer

toiffen, bie "ba begraben lagen, unb aU bie Seelforge in Ober:|3lan

toieber tioEfommen ^ergeftefit toar, tourbe bie ©teEe toie ein orbent»

lieber i^irc^^of eingetoei^t, e§ tourbe feierlicher @otte§bienft unter

freiem §immel gel)alten, unb aEe lebete unb Segnungen nac^=«

getragen, bie tnan früher öerfäumt ^atte. S)a tourbe um ben Ort

eine ^anle gemacht, unb ungelöfd)teT ^al! auf benfelben geftreut.

S3on ba an betoa^^rte man ba§ @ebäd§tni6 an bie S5ergangenl^eit in

aEerlei Singen. S)u mirft toiffen, ba^ manciie ©teEen unferer

ÖJegenb nod^ ben SSeinamen $eft tragen, a^n^ SSeif^iel ^efttoiefe,

^eftfteig, ^peft^ang; unb toenn bu nic^t fo jung toäreft, fo toürbeft

bu aud^ bie 6äule no(^ gefelien ^aben, bie je^t nid)t me^r bor*

Rauben ift, bie auf bem 5Jlar!tpla|e t)on Dberplan geftanben toar,

unb auf toelc^er man lefen tonnte, toann bie $e[t gekommen ift,

unb toann fie aufge"^ört l^at, unb auf toelc^er ein 2)an!gebet au bem
©efreuaigten ftanb, ber auf bem (^\p]d ber ©äule ^irangte."

„S)ie ©ro^mutter l^at un§ üon ber ^eftfäule eraü^^lt," fagte iä).

„©eitbem aber finb anbere @ef(^led§ter gefommen," fu^^r er

fort, „bie oon ber Sad^e ni(^t§ toiffen unb bie bie SSergangen^eit

öerat^ten, bie ßinl^egungen finb Verloren gegangen, bie ©teEen §aben

fic^ mit getoö^nlid)em @rafe überaogen. S)ic 5Jlenfcf)en öergeffcn

gerne bie alte 5flot^, unb l^alten bie @efunb^eit für ein ®ut, baä

il§nen @ott fc^ulbig fei, unb ba§ fie in blüljenben Sagen öer*

f(|leubem. Bit achten nid^t ber ^piä^e, too bie Sobten rufen, unb

jagen ben S3einamen $eft mit leichtfertiger S^uge, alö ob fie einen

anbem ^flamen fagten, toie ettoa ^agebom ober @iben."

2Bir toaren unterbeffen toieber burd§ ben ^o^ltoeg auf ben

©tifter, bunte «Steine. 2
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^amm bet ^In^öl^e gelommen, unb Tratten bte SCöätbcr, ^u betten

toir un§ im ^eraufgeT^en umtoenbeit mußten, um fie äu fel^eti, je^t

in unferem 3lngefi(^te, unb bie ©onne neigte fic§ in grolem (Se=

piäna^t über i^nen bem Untergänge ^n.

„SÖenn nid§t fo bie 5lBenb|onne gegen unS fd§iene/' jagte ber

©roßüater, „unb aEe§ in einem feurigen ütaud^e fc^toeBte, toürbe

xä) bir bie ©teEe geigen !önnen, t)on ber id^ je^t reben tüerbe, unb

bie in unfere ©r^ät^lung gel^ört. ©ie ift t)iele äöegeftunben öon

l§icr, fie ift un§ gerabe gegenüber, too bie ©onne unterfinÜ, unb

bort finb erft bie redeten Söälber. S)ort ftel^en bie Staunen unb

f^ic^ten, e§ fte^en hie @rlen unb W)oxm, bie SSud^en unb anbere

Säume toie bie Könige, unb ba§ 2Jol! ber ^eBüfd^e unb ba§ biegte

^ebränge ber @räfer unb Kräuter, ber SSlumen, ber Speeren unb

Woo\t fielen unter i^ncn. S)ie QueEen gelten öon aEen $ö^en
^eraT6 unb rauf($en unb murmeln unb erääl)len, tt)a§ fie immer
erjä^It 1)abtn, fie gelten üBer ^efel toit leid^teg ©lag, unb üer=

einigen fid§ ju S5äd§en, um l^inauS in bie Sauber gu !ommen, oBen

fingen hit S5ögel, e§ leudfiten bie toei^en äöolfen, bie Stegen ftür^en

nieber, unb toenn e§ 5^a(^t Ujirb, fd^eint ber 50^onb auf alle§, ba§

eg n)ie ein gene^teg %ud^ au§ filBerneu gäben ift. ^n biefem

Söalbe ift ein fe^r bun!ler ©ee, l^inter i^m ift eine graue f5elfen=

toanb, ik fi^ in il§m f^iegelt, an feinen ©eiten flehen bunfle

SSäume, W in ba§ Söaffer f(|auen, unb tjorne finb ^imBeer- unb

SSromBeergeljege, hu einen S^er^au mad^en. 5ln ber f5clfenn)anb

liegt ein toei^eg ©etoirre ^eraBgeftür^ter S3äume, au§ ben S5rom=

Beeren fielet mand^er toei^e Stamm em^or, ber öon bem SSli^e äer=

ftört ift, unb fi^aut auf ben ©ee, gro§c graue ©teine liegen l^unbert

S^a^re l^erum, unb bie SSögel unb ba§ ©etüilb fommen 3u bem See,

um äu trinfen."

„2)a§ ift ber ©ee, ©ropater, ben iä) im ^eraufgel^en genannt

l^aBe," fagte i^, „bie ©rogmutter l§at un§ tjon feinem Söaffer

eraäi^lt, unb ben feltfamen gifd^en, hu barin finb, unb toenn ein

n^ei^es 3ööl!lein üBer i^m ftel§t, fo !ommt ein ©etoitter."

„Unb tüenn ein tnei^eS Sßöl!lein üBer i^m fielet," ful^r ber

©ro^öater fort, „unb fonft 1^ eiterer §immel ift, fo gefetten fid§

immer mehrere baju, e§ toirb ein SöolJen^eer, unb ba§ löft fid^

t)on bem ^albe log, unb jie^t gu ung mit bem ©etoitter l^eraug,

bag ung ben fd^toeren biegen Bringt unb aud^ öfter ben §agel.

5lm Glaube biefeg äöalbeg, too l§eut ju %a^e fd^on gelber finb, ujo

aBer ba^umal noc§ bid^teg ©e^^ölae toar, Befanb fi^ jur S^it ber

^eft eine ^ped^Brennerptte. ^n berfelBen tooT^nte ber SJtann, t)on

bem iä) bir er^ä^len toitt. 5)lein ©ro^öater ]§at fie nod§ ge!annt,

unb er ^at gefagt, ba^ man äeittoeilig öon bem äöalbe ben 3flaud^



— 19 —
§aBe auffteigen fetjen, tote bu l^eute bte ülaud^fäben l^aft auffteigcn

gefeiten, ba tuir heraufgegangen finb."

„^a, ©rogöater/' jagte id§.

„S)tefer ^ed^Brenner /' fu^x er fort, „rooÜte ftd§ in ber ?Peft

ber aUgememen .»^eimfuc^ung entstehen, bte Öott üBer bte ^Jtenfi^en

öer^ängt ^atte. 6r tooEte in ben ^ö^ften Söalb hinauf ge^en, too

nie ein Sefuc^ üon 5!Jlenf($en ^inJontnit, loo nie eine ßuft öon

5)lenj^en ^tnfomnit, too alte§ anberg ift aU unten, unb too er

gefunb ju BleiBen gebadete. Söenn aBer bod^ einer p i^m gelangte,

jo tooEte er i'^n e|er mit einem ©d^ürBaume erfd^tagen, al§ ha^

er i^n näl^er fommen, unb bie ©eud^e Bringen lie^e. Söenn aBer

bie ,^an!t)eit lange öorüBer toäre, bann n)ottte er n^ieber äurüdt*

teuren, unb Weiter leBen. %U hdi)tx bie fd^toar^en (S(^uB!arren*

fül^rer, bie tjon i^m bie äöagenfi^miere polten, hu ^unbe Brad^ten,

ba§ in ben angreuäenben ßänbem fd^on bie $eft entftanben fei,

mai^te er \xä) auf, unb ging in ben l^ol^en Söalb hinauf, (h ging

aBer uoä) toeiter, al§ njo ber (See ift, er ging ba^in, too ber Söalb

nod§ ift, tt)ie er Bei ber (Schöpfung getoefen toar, too no(^ feine

^iJtenfc^en gearBeitet ^aBen, too fein SBaum umBrii^t, aU toenn er

t)om SSti^e getroffen ift, ober bon bem Söinbe umgeftürjt toirb»

bann BleiBt er liegen, unb au§ feinem ßeiBe toad^fen neue SSäumd^en

unb lauter em:por; bie ©tämme fielen in bie ^ö^e unb ätoifd^en

i^nen finb bie unangefe^enen unb unangetafteten SSlumen unb

@räfer unb lauter."

äöä^renb ber ^ro^Oater biefeS fagte, toar bie Sonne unter-

gegangen. 2)er feurige 9lau(^ toar :plö^lic^ tjerfd^tounben , ber

•ipimmel, an ttjeld^em feine einzige Söolfe ftanb, toar ein golbener

©runb getoorben, mie man in alten ©emälben fielet, unb ber äöalb

ging nun beutlid^ unb bunfelBlau in biefem ©runbe baljin.

„'Bk^t, ^inb, je^t fönnen toir bie SteEe fe^en, t)on ber i(^

rebe/' fagte ber ©ro^öater, „Blidfe ba gerabe gegen hen Söalb, unb
ba loirft bu eine tiefere Blaue ^ärBung fe^en, ba§ ift ba§ SSedten,

in toeld^em ber <See ift. ^i^ tüd^ nidjt, oB bu e§ fie^ft."

„3fd§ fe^e e§/' antn^ortete xä)
,

„iä) fe^e aud^ hk fd^mad^en

grauen Streifen, ujeld^e bie ©eetoanb Bebeuten."

„S)a l^aft bu f^ärfere Singen alä iä) /' ern)ieberte ber Öro^«
üater; „ge^e je^t mit ben klugen Oon ber ©eetoanb re(^t^ unb gegen

ben 3flanb em|)or, bann ^aft bu jene l^ö^ercn großen Söalbungen.

@ö foE ein ^5^1^ bort fein, ber toie ein .iput üBerl)ängenbc

^cm:pen ^at, unb tt)ie ein f(einer SluStoud^» an bem äöalbranbc

ju fe^en ift."

„@ro§üater, id^ feT^c ben fleinen SlnStoud^S."

„(^x "^eiii ber .^utfelg, unb ift nod^ mctt oBer^atB be8 ©ee8
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im ^od^toalbe, tüo !aum ein Tltn]^ getoefen tft. ?ln bem ©ee fott

aber fd^on eine l^ötäeme Söol^nung geftanben fein. S)ct Glittet t)on

SBittingl^aufen ]§at fte aU 3iiflud§t§oxt für feine jtoei 2ö(^ter im
©d^toebenfriege erbaut, ©eine S3urg ift bamal§ Verbrannt toorben,

bie Sfluinen fielen nod§ toie ein blauer äöürfel au§ bem 2:i§oma§-

toalbe em^or."

„:S(^ fenne bie ühiine, ^ro^öater."

„S)a§ §au§ toar l^inter bem ©ee, too bie Sßanb eS bcfd^ü^te,

unb ein alter Säger ^at bie ^äbd^en betoad§t. §eut au Sage ift

tjon atte bem feine (5|)ur mel^r borl^anben. S5on biefem ©ee ging

ber $ed§brenner U^ 3um §utfel§ l^inan, unb fuc^te fid^ einen geeig=

neten $Ia^ au§. @r toar aber nid^t attein, fonbem eg toaren fein

^tib unb feine ^nber mit il^m, e§ toaren feine SSrüber, S^ettem,

3[Jlul^men unb ^ed^te mit, er l^atte fein fSief) unb feine ©erät^e

mitgenommen. Qx l^atte aud^ allerlei ©ämereien unb betreibe mit

gefül^rt, um in ber aufgeloderten ^be anbauen gu !önnen, ba^ er

fid^ SSorratl^ für bie fünftigen Seiten fammle. 5^un baute man bie

glitten für ^[flenfc^en unb Zf)uxe, man baute bie Öfen pm Srennen
ber Söaare, unb man fdete bie ©amen in bie aufgegrabenen fjelber.

Unter ben ßeuten im äöalbe toar aud§ ein SSruber be§ $ed^brenner§,

ber nid^t in bem Söalbe bleiben, fonbem toieber äu ber .gütte

aurüd£!el^ren tooEte. 2)a fagte ber ^ped^brenner , bafe er il^nen ein

3eic§en geben foEe, toenn bie $eft ausgebrochen fei. @r fotte auf

bem ^auSberge in ber TOttagSftunbe eine üiaud^fäule auffteigen

laffen, foEe biefelbe eine ©tunbe gleid^artig bauem laffen, unb foEe

bann ba§ fjeuer bämpfen, ba^ fie aufhöre. S)ie§ foEe er jur ©e«

toipeit brei 2;age l^inter einanber t^un, ba§ bie Söalbbetool^ner

baran ein S^it^^n erfennen, ba§ i^^nen gegeben toorben fei. Söenn

aber bie ©eud^e aufgel^ört ^abe, foEe er i^nen auc^ eine 3^ad§rtc§t

geben, ba^ fie l^inabge^en fönnten, unb bie ^anll^eit nid^t bekämen.

(h foEe eine Sflaud^fäule um bie TOttagSftunbe öon bem .gauSbergc

auffteigen laffen, foEe fie eine Stunbe gleid^artig erT^alten, unb bann

ba§ i^emx löfd^en. S)ie§ foEe er öier Sage hinter einanber tl^un,

aber an jebem Sage eine ©tunbe fjjdter; an biefem befonberen ^or«

gange toürben fie erfennen, ba^ nun aEe (Bt]af)x öorüber fei. SBenn

er aber erfranfe, fo foEe er ben ?luftrag einem f^reunbe ober S3e«

fannten al§ Seftament l^interlaffen unb biefer i^n toieber einem

Sreunbe ober SSefannten, fo ha^ einmal einer eine ütaud^fäule errege,

unb öon bem ^ed^brenner eine SSelo^nung au ertoarten ]^abe.

Äennft bu ben ^auSberg?"
„^a, @ro§Oater," antwortete iä)

,
„e§ ift ber fd^toarae f^i^ige

Söalb, ber l^inter ^emef em|)orfteigt unb auf beffen (Siipfel ein

f^elSflum^en ift/
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„3a/' fagte ber ^ro&öater, ,,ber tft e§. ß§ fotCen einmal

bret Srüber gelebt l^aBen, einer au(f ber 5lt|)e, einer auf bent §auS»

berge unb einer auf bent 2:i§oma§tDalbe. ©ie fotten fiä) 3^^^^^
gegeben l^aben, nienn einem eine ^efa'^r breite, Bei Stage einen

äiaud^, bei 5^ad)t ein f^euer, ba§ e§ gefeiten toürbe, unb ba§ bie

anbem ju §ilfe fdmen. 3t^ tt)ei§ ntc§t ob bie SSrüber gelebt l^aben.

Sn bem ^o^en SBalbe too^nten nun bie 5lu§gemanberten fort, unb

at§ bie 0eft in unferen (Segenben ausgebrochen toar, ftieg um bie

TOttagSftunbe eine 9flau(^fäule t)on bem ,gau§berge em:|3or, bauerte

eine Stunbc gleichartig fort, unb '^örte bann auf. ^k^ g^ftilfilj

brei jTage l^intereinanber , unb bie ßeute in bem SGßalbe mußten,

tt)a§ fid^ begeben ]§atte. — 3lber fie^^e, toie e§ f(f)on !ü^t getoorben

ift, unb tote bereite ber 2^^au auf bie Prüfer fällt, fomme, i^

toerbe bir bein ^'ddä)m jumac^en, ba§ bu nid§t frierft, toerbe bir

bann bie @ef(f)i(f)te toeiter er^ä^ten."

2öir toaren toäl^renb ber @rääl§lung be§ @ro§t)ater§ in bie

S)ürrfc^näbel ge!ommen, toir toaren an ber S)ritting§fö^re öorüber

gegangen, unb unter ben bunMn Stämmen auf bem faft farbtofen

65rafe bi§ ju ben ^^elbem üon Ober^jlan ge!ommen. ^er @ro§=

bater legte feinen (Stocf auf ben SSoben, beugte fii^ p mir ^erab,

neftelte mir ba§ ,^al§tu(^ fefter, rid^tete mir ba§ äöeftd^en jured^t,

unb !nö^3fte mir ba§ ^ädEi^en ju. hierauf fnö^jfte er fi^ auiS)

feinen ^od ju, naf)m feinen ©tab, unb toir gingen toeiter.

„©ie^ft bu, mein liebeS ^inb/' fuljr er fort, „e§ ^ai ober

alles nid^tS geholfen, unb e§ mar nur eine S5erfu(^ung (SotteS. 2)a

bie S5üfd§e bc§ SßalbeS i^re ^lütl^en belommen Ratten, toei^e unb

rotl)e, toie bie ^atur toifi, ba au§ ben SBlüf^en SSeeren getoorben

toaren, ba bie S)inge, toelc^e ber ^ec^brenner in Söalberbe gebaut

^atte, oufgcgangen unb gemac^fen toaren, ba bie Werfte bie golbenen

SBart^aare befommen l§atte, ba ba§ ^om fc^on toei^lid^ tourbe, ba

bie ^aferfloden an ben Keinen f^dblein fingen, unb baS Kartoffel»

Iraut feine grünen kugeln unb bläiilid^en 25lutl)en trug : maren atte

ßeute beS ^ed^brennerS, er felber unb feine f^rau bi§ auf einen ein»

ätgen fleinen .^naben, ben ©o^n beS ^ec^brennerS geftorben. 2)er

l^edtibrenner unb fein SÖeib maren bie legten gemefen, unb ba bie

uberlcbenben immer bie ^tobten begraben Ratten, ber ^edC)brenner

imb fein äöeib aber niemanb ^inter fid^ Ratten, unb ber ^nabe 3U

fd^tnadf) mar, fie ^u begraben, blieben fie al§ ^Tobte in i^rer §üttc

liegen. 2)er ^nabe toar nun aHein in bem fürchterlichen großen

Söalbe. Sr lie§ bie S^^iere au§, meldte in ben Ställen maren,

toeil er fie nxd^t füttern !onnte, er badfjte, ha^ fie an ben @räfem
beS 2öalbe§ eine ^a'^rung finben mürben, unb bann lief er felber

öon ber ^ütte toeg, toeil er ben tobten 3Jlann unb ba§ tobte Söeib
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entfe^ttd^ fürchtete. ^ ging auf eine freie ©teHe beS Sßatbc§, unb
ba toar je^t überatt niemanb, niemanb al§ ber Zoh. äöenn er in

ber 5[Jlitte Don SSlumen unb ©efträud^en nieber Mete unb betete,

ober njenn er um Spater unb 5Jlutter unb um bie anbcm ßcute

toeinte unb jammerte, unb toenn er bann lieber aufftanb, fo mar
nichts um il^n al§ bie SStumen unb ©efträuc^e, unb ba§ ^ic^,

toeld§e§ unter bie S5äume be§ SBalbeg l^incin n)eibete, unb mit bcn

Dioden läutete, ©iel^ft bu, fo toar e§ mit bcm ^aben, ber

öielleid^t gerabe fo gro^ Ujar toie bu. 5lBer fie^e, bie ^e(^=

brenner!naben ftnb nid^t tou bie in ben ^IJlarÜfleiJen ober in bcn

©täbten, fie fmb fc§on unterrichteter in ben SDingen ber 5^atur, fie

ttiac^fen in bem Söalbe auf, fie !önnen mit bem ^-euer umge^^en, fie

fünften bie ^etoitter ni(^t, unb ^aben n)enig Kleiber, im ©ommer
feine St^ul^e imb auf bem §au))te ftatt eine§ §ute§ bie beruhten

$aare. %m ^Benbe na'^m ber ÄnaBe ©ta^I, Stein unb ©d^mqmm
au§ feiner ^lafc^e, unb mad^te fid^ ein geuer; ba§ in ben Cfcn
ber ^ed^brenner toar längft au§öegangen unb erlofd^en. 511^ i()n

l^ungerte, grub er mit ber §anb Kartoffeln au§, bie unter ben em-

^ortoad^fenben Üleben traren, unb briet fie in ber ^lut be§ f5feuer§.

3u Mnfen gaben il^m OueEen unb S3äc^e. 5lm anbem Xage

fud^te er einen ^luStoeg au§ bem Sößalbe. Qx n)u§te nidfjt mcl)r,

Ujie fie in ben Söalb hinauf ge!ommen toaren. @r ging auf bie

'§öd[)fte ©teEe be§ S5erge§, er !tetterte auf einen SBaum unb fpäl^te,

aber er fal§ nichts al§ SBalb unb lauter äöalb. @r gebadete nun

au immer ^ö^em imb l§ö:^ern ©teilen be§ 2öalbe§ ju gelten, U^ er

einmal l)inau§ fä^e, unb ba§ (Snbe be§ Söalbeg erblidEte. ^nx
^la^rung nal^m er je^t aud^ nqd§ bie Körner ber Werfte unb be§

Äome§, toeld^e er fammt ben 3tl)ren auf einem ©teine über bem
f^euer röftete, tt)obur(^ fid^ bie §aare unb hülfen Oerbrannten, ober

er löfte bie rollen garten Äorntörner au§ ben «hülfen, ober er fd^älte

SHilben, bie in hm .^ol^lbecten n)ud)fen. ^n ben 5^äd^ten l^üllte er

fid§ in SBlätter unb S^oeige unb bedte fidt) mit ^iieifig. S)ie Z^exe,

toeld^e er au§gelaffen ^i^tte, toaren fortgegangen, enttocber toeil fie

fid^ in bem Söalbe öerirrt l^atten, ober meil fie au(^ bie jlobten»

^tte fd£)euten, unb bon il)r flo'^en; er ^örte baS ßäuten nidfit mel^r,

unb fie !amen nid^t jum S^orfd^eine. 6ine§ Stageg, ba er bie Z^itxt

fud^te, fanb er auf einem ^ügel, auf meld^em SSrombeeren unb

Steine maren, mitten in einem SSrombeerengeftrüppe ein !leine§

5D^äbd^en liegen. S)em Knaben tlüp]k ba§ ^erg au^erorbentlid^, er

ging nä^er, ba§ ^D^äbd^en lebte, aber e§ l^atte bie ^rant^eit, unb

lag ol^ne SSehJugtfein ba. @r ging nod§ nä^er, ba§ Wdhi)en l^atte

toeiße Kleiber unb ein fd^tnarjeS 5!Jlänteld^en an, e§ l^atte toirre

§aare, unb lag fo ungefüg in bem ©eftriljjpe, al§ toäre eg l^inein
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(^etüorfen toorben. (5r rief, aBer er befam feine 5lnttoort, er nal^m

bag ^^Jläbd^cn bei ber ^anh , aber bie ,g)anb fonnte ni(^t§ faffcn,

unb ttiar o^ne ßeben. ßr lief in ba§ S^al, fc^öpfte mit feinem

alten ^ute, ben er au§ ber .!^ütte mitgenommen l^atte, SBaffer,

brachte e§ gu bem 5!Jläb{^en jurüd, unb befeuchtete i^m bie ßi^^ien.

2)ie§ tl§at er nun öfter. 6r teufte nid^t, teomit bem ^inbe 3U

l^elfen märe, unb menn er e§ auc^ ö^^i^^t ^ätte, fo l^ätte er nid^t§

gel^abt, um e§ i^m ^u geben. Söett er burd§ ba§ öertoorrene ^e»

ftrü^pe nirfit leicht 3U bem $Ia^e gelangen fonnte, auf metd^em ba§

5!Jläb(^en tag, fo na^m er nun einen großen Stein, legte i'^n auf

bie fried^enben Dtanfen ber Brombeeren, unb toieber'^otte ba§ fo

lange, Bi§ er bie ^Brombeeren bebest l^atte, bi§ fie niebergehalten

mürben, unb bie ©teine ein ^flafter bilbeten. 5luf biefeg ^flafter

fnieete er nieber, rüifte ba§ ^inb, laf) e§ an, ftrid^ i^m bie ,^aare

jured^t, unb toeil er feinen ^amm ^atte, fo mif(^te er bie naffen

ßoden mit feinen .^änben a^, ha% fie mieber fd^önen, feinen, menfc^=

lid^en .paaren gli(|en. SSeil er aber ba§ 5Jläb(^en nid^t ^eben

fonnte, um e§ auf einen befferen 5pia| ju tragen, fo lief er auf ben

.g)ügel, ri§ bort \>a^ bürre @ra§ ab, ri| bie ^alme ab, bie ^od§

an bem ©efteinen mad^fen, fammelte ha^ trodene ßaub, bag bon

bem tiorigen §erbfte übrig mar, unb ba§ entmeber unter @eftrü:ppen

^ing, ober t)on bem Söinbe in ©teinflüfte jufammen geteert morben

mar, unb tl^at alle§ auf einen Raufen. S)a e§ genug mar, trug er

e§ ju hem 5Jläbd§en, unb mad)te i^m ein meid§ere§ ßager. 6r

t^t bie S)inge an jene ©teilen unter il^rem ^ör:pcr, mo fie am
meiften 5^ot^ tl§aten. S)ann fd^nitt er mit feinem 5Jlcffer S^^^Ö^
öon ben ©efträud^en, ftecEte fie um ba§ ^inb in bie ßrbe, Banb fie

an ben ©|)i^en mit ®ra§ unb ^almen jufammen, unb legte no(^

leidste 2lfte barauf, ba§ fie ein '^aäj bilbeten. 5luf ben ^ör:|3er

bei Wdhdjm^ legte er S^^^Ö^r w^^ bebedte fie mit breitblättrigen

Kräutern jum S5eif|)iele mit ^uflatttg, ba§ fie eine ^edfe bilbeten.

gür fid^ l^olte er bann 5^al)rung au§ ben gelbern be§ tobten

Siaterg. S5ei ber 5flac^t ma^te er ein ^euer au§ ^ufammen ge-

tragenem .^ol^e unb 5Jlober. 60 fa^ er M Stage bei bem bemu|t-

lofen i?inbe, lautete e§, unb fd^ü^te e§ bor Silieren unb fliegen,

bei 5flad^t unterl^ielt er ein glängenbeg Scuer. Sie^e, ba§ ^inb

ftarb aber nid^t, fonbcm bie ^ranfl)eit befferte fid^ immer mel^r unb
mc^r, bie Söänglein mürben mieber lieblid^er unb fd^öner, bie ßi^^en

befamen bie ütofenfarbe, unb maren nid^t melir fo bleid^ unb gelb»

lid^, unb bie Stuglein öffneten fid^, unb fd^auten l^crum. (5§ fing

aud^ on ju effen, e§ a^ bie ©rbbeeren, bie nod^ 3U ftnben maren,

c8 aß Himbeeren, bie fd^on reiften, e8 aß bie j?eme ber §afelnüffe,

btc atoar nicC)t reif, aber füß unb toeid^ maren, eS aß cnblid^ fogat
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6aB rt)ei§e ^Jlc^l ber gelBratencn Kartoffeln unb btc garten Körnet

be§ Kornea, hja§ i^m atte§ ber KnaBc braciite unb reid)te; unb
toenn e§ fc^Itef, jo lief er auf ben .£)ügel unb erÜetterte einen gelfen,

um üT6eraE ^erum ju f^ä^en, aud^ fuc^te er lieber bie 3^^iere,

töeil bie 5!}lil(^ je^ rec^t gut gehjefen toäre. S)a ba§ ^äbcfjen

fd)on ftärfer toar, unb mithelfen !onnte, Brachte er e§ an einen

^la^, too üBerl^ängenbe äfte e§ fd§ü|ten, oBer,ba er badete, ba^
ein ©ctoitter !ommen, unb ber pflegen bur^ bie Slfte ferlagen !önnte,

fo fud^te er eine ^ö'^le, bie trodEen toar, bort ntai^te er ein Säger,

unb Brad^te ba§ 50fläbd§en l§in. Sine «Steinplatte ftanb oBen üBer

bie (Stätte, unb fie fonnten fd§ön auf ben SSalb ]§inau§fe^en. 3^d§

]§aBe bir gefagt, ba^ jene KranEjeit fel^r ^eftig toar, ba^ bie ^en=
fd§en in fünf Bi§ fed§§ Stunben gefunb unb tobt toaren; aBer id^

jage bir aud§: toer bie Kran!]§eit üBerftanb, ber toar fel^r Balb ge=

funb, nur ha% er lange Qeii fd^ttjac^ BlieB, unb lange S^^t fid^

jjflegen mu^te. ^n biefer ^'df)U BlieBen nun W Kinber, unb bet

KnaBe emäl^rte ba§ 3Jläbd§en, unb t^at i^m aEe§ unb iebe§ ©ute,

tDa§ es notT^njenbig l^atte. 5^un er^ä^^lte i:§m aud§ ba§ 5D^äbd§en,

toie e§ in ben Söalb gefomnten fei. Später unb 5D^utter unb mel^rere

ßeute l^ätten iljre ferne ^eimatl^ öerlaffen, al§ fid^ bie Krqn!:§eit gc=

näl^ert §aBe, um l^ö^ere Drte ju fud^en, wo fie öon bem ÜBel nid^t

erreid^t toerbeu würben. 3n bem großen SBalbe feien fie irre ge=

gangen, ber Später unb hie 5Jlutter feien geftorBen, unb ba§ 5Pftäb=

^en fei aEein üBrig geBlieBen. äöo Spater unb 50^utter geftorBen

feien, too bie anberen ßeute ]§inge!ommen , njie e§ felBer in bie

S3romBeeren gerat^en fei, tonnte e§ nid^t. 5lud§ tonnte e8 nid^t

fagen, mo hu §eimatj§ fei. S)er KnaBe er^ä^lte bem ^Oläbd^en aud^,

toie fie i^^re ,g)ütte Oerlaffen Ratten, tok afie in ben Söalb gegangen

n)ären, unb ttiie fie geftorBen feien, unb er aEein nur am SeBen ge=

BlieBen todre. Sie'^ft bu, fo fa^en bie Kinber in ber §öl^le, toenn

ber 2;ag üBer ben Sßalb l^inüBer 30g, unb ba§ Örüne Beleud^tete,

bie S5öglein fangen, bie S5äume glänäten, unb hie S5ergf]3i|en leud)=

teten; ober fie fd^lummerten , toenn e§ ^ad§t toar, toenn e§ finfter

unb ftiE toar, ober ber ©d^rei eines toilben j£§tere§ tönte, ober ber

5Jlonb am §immel ftanb, unb feine Strahlen üBer hit 2öi|)fel go§.

^u fannft bir benfen, toie e§ toar, toenn bu Betrac^teft, toie f^ön
l^ier bie 5^ad§t ift, toie ber 3)lonb fo fd^auerlid^ in ben Söolfen

fte^t, tüo tüir boc^ fd^on fo nal§e on ben .^äufem finb, unb toie er

ouf bie fd^toaräen S5ogelBeerBäume unfereS 5^adCjBarS ^ernieber fd^eint."

Söir toaren, ttiäl^renb ber (SrogtJater er^äl^lte, burd§ bie gelber

t)on OBer^lan l^eraB gegangen, toir toaren ÜBer bie Söiefe gegongen,

in toeld^er baS Sel^ringer Srünnlein ift, toir toaren üBer hie ©tein»

toanb geftiegen, toir toaren üBer ben toeid^en ülafen gegangen unb
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näl^crten unS Betett§ bcn Käufern t)on 0Bet]3lan. 6§ toar tnb offen

tjötttg 5fla(^t getoorben, ber l^alBe 5Jlonb ftanb am ,g)tmmel, tJtele

3öol!en l^atten ftd^ aufget^ürmt, bie ex Beöldtijte, unb feine (Sttal§=

ten fielen gerabe auf bie ^ogelBeerBäume, bie in bem ©arten unfereS

^ad^Barg ftanb en.

,,5^a(^bem ba§ 5!Jläbd§en fe^^r ftarl getüorben toar," fu^r ber

@ro§t)ater fort, „backten bie ^inber baran au§ bem Söalbe gu

ge'^en. 6ie BeratT^fd^tagten unter fid^, toie fie ba§ anfteEen follten.

S)a§ 9Jläbd^en tou^te gar nid^tS; ber ^naBe aBer fagte, ba§ alle

Sßäffer aBtoärtg rinnen, ba§ fie fort unb fort rinnen, o'^ne ftiUe ju

ftel^en, ba§ ber Söalb fe^r l^odf) fei, unb bag bie Sßo^nungen ber

^enfi^en fe^r tief liegen, bafe Bei i'^rer §ütte felBer ein Breitet

rinnenbeg Söaffer tJorBeigegangen wäre, ba§ fie t)on biefer §ütte in

ben äöalb geftiegen feien, ba§ fie immer aufmärt^ unb aufmärtg
gegangen, unb me^^reren l^eraBflie^enben Söaffem Begegnet feien;

menn man bal^er an einem rinnenben SGßaffer immer aBtoärt^ gel^e,

fo muffe man au§ bem Söalbe :^inau§ unb ju 5Jlenfd§en gelangen.

S)a§ ^äbd^en fal^ ba§ ein, unb mit f^^euben Befdf)loffen fie fo 5U

tl^un. (Sie rüfteten fic^ ^ur 5lBreife. S5on ben gelbem nahmen fie

^rtoffeln, fo öiel Jie tragen lonnten, unb tjiele jufammen geBun»

bene SSüfd^el öon ä^^ren. S)er ÄnaBe :^atte au§ feiner ^ade einen

Bad gemad^t, unb für ©rbBeeren unb ^imBeeren mad^te er fd^öne

2^äfd^d^en au§ S5irfenrinbe. S)ann Brad§en fie auf. ©ie fud^ten ^u*

erft ben f&ad) in bem S^ale, au§ bem fie Bi^^er getrun!en Ratten,

unb gingen bann an feinem SÖaffer fort. Siel^ft bu, ber ^naBe
leitete ba§ ^Jläbd^en, toeil e§ fd§mad§ mar, unb meil er in bem Söalb

erfa'^rener mar ; er geigte i^m bie ©teine, auf bie e§ treten, er geigte

i^m bie S)omen unb f|)t^igen .g)öt3er, bie e§ öermeiben foHte, er

führte e§ an fd^maten (Stefien, unb menn gro§e f^elfen ober S)ictid§te

unb ©üm^fe famen, fo midien fie feitmärt^ au§, unb lenften bann
fing immer mieber ber 9tiä)tung be§ S3adf)e§ ju. ©0 gingen fie

immer fort. Sßenn fie mübe maren, festen fie fid§ nieber unb
rafteten, menn fie au§geraftet Ratten, gingen fie meiter. %m. 5Jlit=

tage mad^te er ein geuer, unb fie Brieten i^artoffeln, unb röfteten

fi^ i^re ®etreibeäl§ren. S)a§ SBaffer fud^te er in einer Quelle ober

in einem falten SSäd^lein, bie toingig üBer meinen ©anb au§ ber

fd^margen Söalberbe ober au§ (ScBüfd) unb ©teinen I)ert)orrannen.

SBenn fie ©teilen trafen, mo Speeren unb 5^üffe finb, fo fammelten

fie biefe. SSei ber 5^adf|t mad^te er ein S^uer, mad^te bem 5[Jläbd§en

ein ßagcr, unb Bettete fid§ felBer, toie er fidt) in ben erften Sagen
im Jlßalbe geBettet l^atte. ©0 toanberten fie meiter. ©ie gingen

an öielen S5äumen öorüBer, an ber Xannc mit bem l^eraB^ängenben

SSartmoofe, an ber gerriffenen gid^te, an bem langarmigen ^l^omc,
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on bcm h)et§gefle(ften SBud^enftamme mit ben lid^tgrünen SStättem,

fie öingen an Blumen, ©etüädjfen unb ©teilten Vorüber, fie gingen

unter bem ©ingen ber SBögel bal^in, fie gingen an ^ü^fenben @id§=

l^ömd^en boriiber ober an einem tneibenben Sflel^. S)er S3ad^ ging

um .g)ügel l^erum, ober er ging in geraber ülic^tung, ober er toanb

fid§ um bie ©tämme ber Säume, ßr n)urbe immer größer, un=

3ö][|lige ©eiteuBöc^lein famen au§ ben Z^Um l)erau§, unb jogcn

mit il^m, t)on bem ßaube ber Säume unb t)on ben ÖJräfcm tropften

il^m jtro^jfen au, unb jogen mit il§m. (§x rau|ct)te über bie liefet,

unb erjäl^tte gleii^fam ben ^inbem. ^ad) unb nad§ famen anbere

SBäume, an benen ber Änabc red^t gut er!annte, bafe fie nad^ au§^

lüärtg gelangten; bie gadentanne, bie g^te mit bem raul^en

©tamme, bie 5I§ome mit ben großen Elften, unb bie fnottige S5u(^c

]§örten auf, bie feäume toaren fteiner, frifi^er, reiner unb 3iertid)er.

5ln bem Sßaffer ftanben ßrlengebüfd^e, mehrere Söeiben ftanben ba,

ber toilbe 5lp(eIBaum geigte feine grüd^te, unb ber Sßalbürfd^enbaum

gab tl^nen feine Keinen, fdjtoaräen, fußen Äirfd^en. ^ad) unb nad^

famen SBiefen, e§ famen .^uttoeiben, bie SSäume lid^teten fid^, e§

ftanben nur mel^r @rup|)en, unb mit einem ^ale, ba ber S3ad^

fd^on al§ ein breitet ml^igeS Sßaffer ging, fa^en fie bie gelber unb
SBol^nungen ber 5!}lenfd^en. 3)ie ^inber jubelten, unb gingen ju

einem .^aufe. ©ie toaren nid^t in bie .^eimati^ be§ Knaben finau§
gcfommen, fie toußten nid^t, too fie l^ingcfommen loaren, aber fie

tt)urben xcä)i freunblid^ aufgenommen, unb Oon ben Seuten in bie

5^flege genommen. SugtüifdCjen ftieg lieber eine ütaud^fäule tion bem
,^au§berge cm:^or, fie ftieg in ber 5Jlittag§ftunbe auf. Blieb eine

©tunbe gleid^artig unb l^örte bann auf. S)ie§ gefd^al^ t)ier 5tage

l;inter einanber, an }ebem Sage um eine ©tunbe f^äter: aber e§

toar niemanb ba, ba§ 3^^^^ öerfte^en 3U fönnen."

5118 ber ^roßbater bi§ l^iel^er erjäl^lt l^atte, toarcn toir an

unferem §aufe angefommen.

(ir fagte: „§)a toir mübe finb, unb ba e§ fo toarm ift, fo

fe^en toir un§ ein ioenig auf ben ©tein, id^ toerbe bir bie ^efd^id^te

ju @nbe ergä^len."

SBir festen un§ auf ben ©tein, unb ber ©roßbater fu^r fort:

„%U man in ^al^rung gebrad^t l^atte, toer ber ^nabe fei, unb
tool^in er gehöre, tourbe er fammt bem 50fläbd^en in bie 5ped^brenner=

]^ütte 3u bem Dl^eime gebrad^t. SDer Dl^eim ging in ben Söalb

l^inauf, unb Verbrannte bor @ntfe|en bie Sßalbptte, in Ujeld^er ber

tobte ^ped^brenner mit feinem Sßeibe lag. 5lud§ ba§ 5Jläbd§en

tourbe bon feinen Söertoanbten au§gefunbf(|aftet , unb in ber 5ped^=

brennerptte abgel^olt. ©ie^ft bu, e§ ift in jeneit Seiten aud^ in

anbem Sll^eilen ber Söälber bie 5peft au^gebrod^en, unb e§ finb biele
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^cnfd^en an i^r geftorBen; aber e§ !amen tDtebet anbcrc ^toge, tinb

bie ©cjunbl^ett tüar toieber in nnferen (Segenben. S)er ^nabe blieb

nnn Bei bem Olieime in ber «glitte, touxht bort größer nnb größer,

nnb fie betrieben ba§ @ef(^äft be§ Srennen§ t)on SBagenfd^miere,

jter|)entin unb anbem S)ingen. 5ll§ f($on biete Siö^te Vergangen

njarcn, at§ ber ^nabe {d^on beinal)e ein 5Jlann getüorben n)ar, !am
einmal ein Söägeldien öor bie $ed^brenner^ütte gefahren, ^n bem
äöägeld^en faß eine ]ä)bne Sungfran, bie ein tocißeS ^leib nnb ein

ft^toaracg 5Jtänteld§en an l^atte, nnb an ber S5ruft ein SSrombeer»

fträußlein trug. Sie ^atte bie SGßangen, bie Singen unb bie feinen

§aare be§ äBalbmäbc^enS. ©ie tvax ge!ommen ben i?naben ju

fc^en, ber fie gerettet unb au§ bem SBalb gefül^rt ]§atte. ©ie unb

ber alte S5etter, ber fie begleitete, baten ben i^üngling, er mö($te

mit iljnen in ba§ ©d^loß be§ ^Jläbc^enS gel)en, unb bort leben.

S)er ;^üngling, ber ba§ 5!Jläb(^en aud^ rec^t liebte, ging mit. @r
lernte bort allerlei S)inge, tourbe immer gefd§ic!ter, unb tonrbe enb«

lid^ ber ®cmal)l be§ ^äb(^en§, ba§ er jur ^cii ber $eft in bem
Söalbe gefunben l^atte. ©ie^ft bu, ba belam er ein ©cfi^oß. ^^ ^^=

fam gelber, SGßiefen, Söälber, Söirtljfc^aften unb ÖJefinbe, unb toic

er fc^on in ber äugenb berftänbig unb anfmerffam getoefen toar, fo

bemtclirtc unb berbeffcrte er aEe§, unb ttJurbe t)on feinen Unter=

gcbcnen, tjon feinen 5^ac§bam nnb gi^eunben unb bon feinem 3Seibe

gead^tet unb geliebt. ^ ftarb al§ ein angefel^ener 5Jlann, ber im
gangen ßanbe geehrt Ujar. Sßie nerfd^ieben bie ©d§id£fale ber 5Jlen=

fd^cn finb. ©einen D^eim Ijat er oft eingelaben gu !ommen, bei

i^nt 3u tt)o]^nen unb ju leben, biefer aber blieb in ber ^4^cd^brenner=

l^ütte, unb trieb 'üa^ ^renngef(^äft fort unb fort, unb al§ ber Sßalb

immer !leiner UJurbe, al§ bie gelber unb Söiefen big 3u feiner .g)ütte

öorgerüdEt tüaxm, ging er tiefer in ba§ (Bt^l^t, unb trieb bort ba§

SSrennen ber 3Sagenf(|miere meiter. ©eine 5la(^!ommen, bie er er=

l^ielt, al§ er in ben (Sljeftanb getreten n)ar, blieben hti ber näm=
lidCien Sefd^äftigung , unb bon i^m ftammt ber alte Slnbreag ab,

ber aud^ nur ein 2öagenfd)micrfu^rmann ift, unb nid^t§ !ann, atö

im ßanbe mit feinem fdfitoarjen gaffe l^erum 3iel)en, unb t^örid^ten

^aben, bie e§ nid^t beffer berftel^en, bie guße mit äßagenfd^mierc

anftreidjen."

Mit biefen SBorten l^örte ber ÖroßOatcr ju crjd^len auf. SBir

blieben aber nod§ immer auf bem ©teine fi|en. S)er 5Jlonb l^atte

immer l^eller unb l)eEer gefd^iencn, bie 2Öol!en Ratten fic^ immer
länger unb länger geftrccEt, unb id^ fd^aute ftetS auf ben fd^toaräcn

S5ogelbeerbaum be§ ^ad§bar§.

5Da ftrerfte fid^ ba§ Slntli^ ber (Großmutter aul ber Sll^ür

l^erauS, unb fie fragte, ob toir benn nid^t jum föffen ge^^en rtJoKtcn.



— 28 —

2Bit gingen nun in btc StuBe ber Örogettcm, btc ©ro^muttcr t^at

ein fc|öne§, au§ broun= unb toeiggeftreiftem ^flaumen^olac öerjet«

tigteS §ängetifd§(^en öon ber Söanb ^eraB, üBerbeÄte eg mit toeigen

ßinnen, gaB un§ Stetter unb ©ggerät^e, unb fteHtc ein §ul^n mit

9letg auf. 5Da mir a^en, fagte fte mit Böfer 5Jliene, ba| ber (5Jro6=

öater noc^ tl^öric^ter unb unBefonnener fei al§ ber @n!el, meil er

aum SGßafd^en t)on äöage-nfc^mierfü^en eine grünglafirte Sc^üffel

genommen l^aBe, fo ba^ man fte je^t auS ^!el ju nid^tS mel^r öer-

menben !önne.

S)er ©ro^ijater lächelte unb fagte: „©o ^erBrec^en totr bie

©(^üffel, ba§ fte nid^t einmal au§ Unac^tfamleit bo4 genommen
mirb, unb laufen eine neue; c§ ift bod^ Beffer, al§ toenn ber Sd^elm
länger in ber 5lngft geBlieBen märe. S)u nimmft hiä) ja aud^ um
i^n an."

Sei biefcn SQÖorten geigte er gegen ben Ofen, too in einem

fleinen Sßännd^en meine $e(^l^ö§d^en eingetoeic^t maren.

5ll§ mir gegeffen ]§atten, fagte ber (Bxo^'oakx, ba§ id^ nun

fd^lafen gelten foEe, unb er geleitete mid^ felBer in meine ©c^laf=

Jammer. 5ll§ toir burd^ bag SJor^aug gingen, mo iä) in fold£)e

6trafe gekommen mar, gmilfd^erten bie jungen ©d^malBen leife in

il^rem 5^efte mie fd^laftrun!en , in ber großen ©tuBe Brannte ein

ßäm^d^en auf bem Sifc^e, ba§ aKe ©amftag§näd^te bie gange ^ad§t

gu ©T^ren ber l^etltgen Jungfrau Brannte, in bem ©d§lafgemad§e ber

Altern lag ber Später in bem SSette, l^atte ein Sid^t ueBen ftd§, unb la§,

mie er gemöl§nlid§ gu t^un ppegte; bie Butter mar nid^t gu $aufe,

meil fie Bei einer !ran!en 5Jlu^me mar. S)a mir ben Später gegrüßt

"Ratten, unb er freunblid^ geantmortet l^atte, gingen mir in baS

©d^lafgimmer ber ßinber. S)ie ©d^mefter unb bie lleinen SBrüber*

d§en f^lummerten fi^on. S)er (55ro§öater T§alf mir mid^ entfleiben,

unb er BlieB Bei mir, Bi§ iä) geBetet unb ba§ S)e(fc^en üBer mid^

gebogen l^atte. S)ann ging er fort. 3lBer iä) tonnte nic^t fd^lafen,

fonbem badete immer an bie @efd§td§te, bie mir ber ^rogUater er»

gä^lt l^atte, id^ bai^te an biefen Umftanb unb an Jenen, unb e§ fiel

mir 9Jlel^rere§ ein, um ma§ xä) fragen muffe, ©nblid^ mad^te bod^

bie 5!}lübigleit xf)x ^ed§t geltenb, unb ber 6c^laf fen!te ftd^ auf bie

klugen, 5ll§ iä) nod^ im l^alBen Sntfd^lummem mar, fa^ iä) Bei

bem 6d§eine beS Sid|te§, 'ta^ au§ bem ©dfilafgimmer ber (Sltem

"^erein fiel, ba^ bie Butter l^erein ging, oljne ba§ idE| mid§ gu

öottem S5emu|tfein empor richten !onnte. ©te ging gu bem ÖJefäfec

be§ 3Beiprunnen§ , ne|te fid^ bie ginger, ging gu mir, Befpri^te

mid§, unb mad^te mir ba§ ^euggeid^en auf Btim, ^unb unb SSruft,

id§ crlannte, ba§ atte8 öergiel^en fei, unb fd^lief nun :plö^lid^ mit

35erföl§nung8freuben, id^ lann fagen, Befeitgt dn.



- 29 —
5lbet ber crfte ©d^Iaf tft bod§ fein ruhiger öetDejen. 3t^ l^attc

t)icle ©ad^en Bei mir, Stobte, ©terBenbc, $eftfran!e, S)rtEing§föl^ren,

ba§ Sßalbmäbd^en, ben 5!Jlad§tbauer, beS 5^a(^16ar8 SßogelBeerBaum,

unb ber alte ^nbteaS ftridf) mir fd^on toieber hk güge an. Slber

ber SSertauf be§ ©d^IofeS mi:^ gut getüefen fein; beim al§ man
miä) ertoecfte, fd^ien bie ©onne bnr(| hk genfter ^^ein, eS toat

ein lieBlid^er ©onntag, atte§ toar feftlid§, toir Befamen nad§ bem
^eBete ba§ f^efttagSfrül^ftüd, Be!amen hk gefttag§!Ietber , unb als

iii) auf bie ©äffe ging, toar aEe§ rein, frifd§ unb !lar, hk S)ingc

ber ^aä)i toaren ba^in, unb ber Sf^ogelBeerBaum be§ 5^a(^Bar§ toar

nid§t l^alB fo groß al§ geftem. äöir erhielten unfere ÖeBetBüd^er,

unb gingen in bie ^ir(|e, too toir ben SBater unb @ro§t)ater auf

i'^ren ^lä^en in bem SSürgerftu^le fa^en.

©eitbem finb biele Saläre Vergangen, ber ©tein liegt nod§ öor

bem S5aterl§aufe, aBer je^t f^ielen hk ^inber ber ©d§n)efter barauf,

unb oft mag ba§ 2)lütterlein auf i^m fi^en, unb nad^ ben äöelt=

gegenben auSfd^auen, in toeld^e il^re ©öl^ne jerftreut finb.

3Bie e§ aBer aud§ feltfame S)inge in ber Söelt giBt, hk gauje

@efdf)id£)te bc§ ©rogöaterS toeiß id^, ja burdC) lange 3al§re, toenn

man öon fd^önen 5Jläbd§en rebete, fielen mir immer bie feinen §aate
be§ 2öalbmäbd§en§ ein: aBer tjon ben ^ed^f^uren, bie aHcS ein=

leiteten, toeiß iiS) nid^t§ me:§r, oB fie burd§ Söafd^en ober burd§

5lB|^oBeln toeggegangen finb, unb oft, toenn i^ eine ^eimreife Be=

aBfid^tigte, nafm xä) mir Oor bie 5[Jtutter au fragen, aBer aud^ ba§
öergag iä) jebeS 3Jlal mieber.



^ a r ß |l e t tt.

^^ cräd^Ie l^ter eine ^efcl^tc^te, btc itn§ einmal ein greunb

crjä'^tt ^ai, in ber ntd^tS llngetoö^nlt($e§ öorfommt, unb btc i(^

hoä) ni(^t l^aBe tJexgeffen !önnen. Unter gel^n Su^örem njetben

neun htn 5D^ann, bei in ber @efc^tc^te öorfommt, tabeln, ber ^e^nte

tütxb oft an i^n benfen. ©ie Gelegenheit p ber Gefd^ic^te tarn

t)on einem (Streite, ber fit^ in ber (SefeEfd^aft t)on un§ ^reunben

barüBer entf^ann, mie bie GeifteggaBen an einem 5Jlenf($en öert'^cilt

fein !önnen. Einige Behaupteten, e§ !önne ein ^lenfi^ mit einer

gctüiffcn @aBe an^erorbentlid^ Bcbad^t fein, unb bie anbem bod^

nur in einem geringen SJla^e Befi^en. ^an toie§ baBei auf bie

fogenannten S5irtuofen i^in. Slnbere fagten, bie GaBen ber ©eele

feien immer im gleichen ^a^e öor^anben, enttoeber atCe gleich groj

ober glei(^ mittelmäßig ober gleid§ Hein, nur ]§änge e§ Oon bem
GefcfiicCe aB, meiere ^aBe öor^üglic^ au§geBilbet tourbe, unb bie§

rufe ben ^nfd^ein einer Ungleid^l^eit ^^rtior. Stapl^ael l^ätte unter

anbem Sugenbeinbrürfen unb S^it^^^^'^^^ff^^ f^^^^ ^^^^^ großen

5Jlaler§ ein großer f^elb'^err toerben fönnen. 2öiebcr 3lnbere meinten,

mo bie SJemunft aU ba§ üBerfinnlid^e SBermögen unb atö ba§
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l^öd^fte S5ermööen bc§ ^cnfd^cn lil6et'§au|)t in großer f^üÜe bor«

l^anben fei, ba feien e§ au(^ bte üBrigen untcrgeotbneten gä^tgfeiten.

S)o§ Umgele^rte gelte iebo(| nid^t; e§ !önne eine niebere ^ci^iö^ßtt

6efonber§ '^eröorragen , bie 1)'ö^cm aBer ni(^t. Söo^t aBex, toenn

n)a§ immer für eine SSegaBung, fie fei felBer 1)oä) ober niebrig,

Bebeutenb ift, milffen e§ anc^ bie i'^r nntergeorbneten fein. ^18

@ninb gaben fie an, ba^ bie niebere ^-ä^igMt immer bie ^Dienerin

ber '^ö'^em fei, unb ba§ e§ ein Söibcrfinn toäre, bie ^ö^ere ge«

bietenbe @aBe jn befi^en unb bie niebere bienenbe nii^t. ßnblic^

toaren nod§ Einige bie fagten, @ott ^aBe bie 5!Jlenf(^en erf(^affen,

toie er fie erfi^affen ^aBe, man iönnte nid^t toiffen, toie er bie

®aBen öert^eilt ^aBe, nnb !önne barüBer ni($t ^ahem, toeil eS

ungetoi^ fei, toaS in ber 3utaft in biefer SSejie'^ung nod^ jnm
35orf(^eine fommen fönne. ^a er^äl^lte mein greunb feine @efd§i^te.

^f)x toigt alte, fagte er, ba§ iä) mic^ fc^on feit bieten Sauren
mit ber 5!)lc§!unft Befc^äftige, ba^ i(^ in @taat§bienften Bin, nnb

bafe id§ mit 5tnfträgen biefer '^rt t)on ber Sftegiernng Batb ^ier^in,

Batb bort^in gefenbet tonrbe. S)a ^aBe i^ berfi^iebene ßanbe^t^eitc

nnb tierfd^iebene 5Jlenfd§en fennen getemt. ©inmat toar id§ in ber

üeinen ©tabt äöengen, nnb ^tte bie ?lu§fid§t, no(^ rectit tange

bort BtciBen jn muffen, toeit fid^ bie (SJefc^äfte in bie ßänge 3ogen,

imb no(^ bajn me'^rten. S)a fam ic^ öfter in \)a^ na^e gelegene

5^orf ©(^auenborf, unb lernte beffen Pfarrer fennen, einen bortreff»

lid^en ^ann, ber bie OBfiBanm^nc^t eingefü'^rt nnb gemad§t ^atte,

ba^ ba§ S)orf, ha^ frül)er mit ^ecEen, S)iäid)t unb (Senifte umgeBen

toar, ie|t einem ©arten glid§, unb in einer gütte freunblid^er OBft»

Bäume ba lag. (Sinmal toar i(^ bon i'^m ju einer ^ird^enfeierlic^»

!eit getaben, unb ic^ fagte, ba| i^ f^äter !ommen toürbc, ba X(S)

einige not^toenbige arbeiten aB^ut^un ^ätte. 5il§ i(^ mit meinen

5lrBeiten fertig toar, BegaB xä) mic^ auf ben Söeg na($ ©d^auenborf.

^d^ ging über bie f^elbl^öl^en l^in, id^ ging burd§ bie öBftBäume,

unb ba id^ mic^ bem ^Pfarr^ofe näherte, fa^ id^, ba^ ba§ 5iJlittag§=

mal^l Bereite Begonnen ^aBen muffe. ;^n bem ©orten, ber toie Bei

bieten faf^olifd^en ^^farr^öfen bor bem §aufe lag, toar fein 5D^enfd^,

bie gegen ben ©arten ge^cnben genfter toaren offen, in ber ^üd^e,

in bie mir ein ^inBliä gegönnt toar, toaren bie 5!Jlägbe um ba8

geuer boEauf Befd)äftigt, unb au§ ber 6tuBe brang einaelneS

Äta^^em ber SeEcr unb Ärren ber ©ggerätT^e. S)a id§ eintrat,

fal^ id^ bie ©äfte um ben jtifd^ fifeen, unb ein unBerü'^rteg ©ebcdEc

für mid^ aufBetoal^rt. ^er Pfarrer fül^rte mid§ ju bcmfelBen ]^in,

unb nötl^igte mid^ ^um Si|en. @r fagte, er tooHe mir bie an*

toefenben 5^itglieber nidt)t borftetten, unb il^ren 5^amen nid^t nennen,

Einige feien mir o^ne^^in Befannt , 5lnbere toürbe id^ im SBertauf«
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beS ßffcnS fd^on fennen lernen, unb bie ÜBrtgen tüürbe er mir,

toenn totr aufgeftanben toären, nennen. 3(^ fe^te mid) alfo nteber,

unb toag ber Pfarrer öorauSgefagt l^atte, gefd^a^. 3f^ tourbe mit

mani^em Slntoefenben Belannt, öon man(|em erfuT^r id^ ^amen unb

SJerl^ältniffe , unb ba bie (Sertd^te fid^ ablöfeten, unb ber Söein bic

Sungen öffnete, toar mand§e junge S5e!anntfc^aft fd§on toie eine

alte. 5^ur ein einziger @aft toar nid^t gu erfennen. ßädCjelnb unb

freunbli(^ fa§ er ba, er l^örte aufmerifam aEe§ an, er toanbte

immer ba§ 5lngefid§t ber ^egenb, too eifrig gef|)rod§en mürbe, ju,

als oB i^n eine ^flid^t baju antrieBe, feine ^Jlienen gaBen aEen

Sflebenben red§t, unb menn an einem anbem Orte ba§ ©ef^jräd^

mieber leB^after mürbe, manbte er fid§ bortl^in, unb ^örte ju.

©elBer aBer f:prad§ er fein Söort. ^ fa§ giemlid^ meit unten,

unb feine fc^marge (Seftalt ragte üBer ba§ mei|e ßinnengebede ber

jCafel em|)or, unb oBmol^l er nii^t gro§ mar, fo rid^tete er fid^ nie

tjoltenbs auf, aU hielte er ba§ für unfd^idtli^. (Sx l)atte ben ^lujug

eineg armen ßanbgeiftlid^en. Sein ^od mar fe^r aBgetragen, bie

Sfäben maren baran ft(^tBar, er glänzte an mand^en ©teEen, unb

an anbem ^atte er bie fd^marje f^arBe öerloren, unb mar röt^lidC)

ober fa^l. 2)ie ^nö^fe baran maren öon ftar!em S5ein. 2)ie

fd^mar^e Söefte mar fe^r lang, unb l^atte eBenfaES Beinerne ^nö^fe.

^te ^mei minjig kleinen ßä|)^d§en Oon meiner g^rBe — baS einzige

Söeifee, ba§ er an ftd^ l^atte — bie üBer fein Jd^mar^eS §al§tud^

l^eraBgingen, Bezeugten feine äßürbe. ^ei ben firmeln gingen, mie

er fo fa§, mandfimal ein ganj flein menig eine 5lrt |)anb!raufen

l^erOor, bie er immer Bemüht mar mieber l^eimlid^ jurücE ^u fd^ieBen.

3JieEeid^t maren fie in einem S^ftinbe, ba§ er fic§ i^rer ein menig

l^ätte f(^ämen muffen, ^ä) fa^, ba§ er Oon feiner ©^jeife Oiel na^m,

unb bem 3lufmärter, ber fie barreid^te, immer ^öflid^ banfte. %U
ber 5^ad^tifd^ fam, ni^))te er faum Oon bem Befferen Söeine, nal^m

bon bem gitdtermerfe nur fleine 6tüdtd§en, unb legte nid^tS auf

feinen SleEer ^erau§, mie bod§ bie 5lnbem tl^aten, um nad^ ber

(Sitte i]§ren ^ngel^örigen eine fleine Wunerung ju Bringen.

S)iefer Eigenheiten miEen fiel mir ber 5!Jlann auf.

2llg ba§ ^a:^l OorüBer mar, unb bie @äfte fid^ erT^oBen Tratten,

!onnte iä) aud§ ben üBrigen 2:^eil feine§ Möxpex^ Betrachten. S)ie

SSeinfleiber maren Oon bemfelBen (Stoffe unb in bemfelBen 3iift(i^^^^

mie ber 9todf, fie reid^ten Bi§ unter hit ^ie, unb maren bort burd^

©d^naEen äufammen gel^alten. S)ann folgten fd^marje ©trumpfe,

bie aBer faft grau maren. S)ie x^VL^t ftanben in meiten <B^n^m,

bie gro^e ©(^naEen ]§atten. ©ie maren Oon ftarfem ßeber, unb

l^atten bitfe (Sol^len. (&o angejogen ftanb ber ^O^lann, al8 fid^

©rup^jen au ®ef|)räd^en geBilbct Ratten, faft aEein ba, unb fein
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Stüdfen Berührte Bemalte ben genfter^feiler. Sein !örpetltd^e8 5lu8«

feigen ftimmte au feinem 5lnauge. 6r ^attc ein länglid^eS, fanfteS,

faft eingefi^üd^tetteS ^Ingejtd^t mit ]ef)x fd^önen flaren, Blauen klugen.

S)ie Braunen .g)aarc gingen \^liä)i gegen leinten aufammen, e§ aogen

fid^ f(^on toei^e f^äben burd^ fie, bie anaeigten, ba^ er fic^ Bereite

ben fünfäig S^l^ren naivere, ober ba^ er ©orge unb Kummer ge^aBt

l^aBen müjje.

^aä) hiraer 3^it ]^'^^^ ^ ^^^ ^^^^^ 2öin!el ein f|)antfd^eS

Sfiol^r l^eröor, ba§ einen fd^tüarjen Seinfno^f l^atte, toie bie an feinen

Äleibem toaren, nö'^erte fid§ bem ^au^^erm, unb Begann 5lBfc§ieb

ju nel^men. S)er ^au§l§err fragte il^n, oB er benn fd§on gelten

tooHe, toorauf er anttoortete, e§ fei für xf)n fd^on Seit, er ^aBe üier

©tunben nad^ feinem ^farr^ofe p gelten, unb feine gü6e feien nid^t

mel^r fo gut, tote in jüngeren Sauren, ^er Pfarrer l^ielt i^n nic^t

auf. ßr em|)fal§l ftd§ afifeitig, ging aur %f)Vix l^inauS unb gleid^

barauf fa^en toir xi)n burd^ bie ^ornfelber ba^in toanbeln, ben

§ügel, ber ba§ S)orf gegen ©onnenuntergang Begrenzte, l^inan

fteigen, unb bort gteic^fam in bie glänjenbe 5ftad^mittag§Iuft

öerfd^toinben.

3d^ fragte, toer ber 5!Jlann toäre, unb erfuhr, ba§ er in einer

armen @egenb Pfarrer fei, ba§ er fd^on fe^r lange bort fei, bag ex

nid)t toeg öerlange, unb ba§ er feiten baä §au§ öerlaffe, aujer Bei

einer fe^r bringenben SSeranlaffung. —
@§ toaren feit jenem ©aftma'^le öiele Saläre öergangen, unb

x^ ^aitt ben 5Jlann öoEftänbtg öergeffen, al§ mid§ mein SSeruf ein-

mal in eine fürd^terlic^e Öegenb rief. ^l\ä)i bag Söilbniffe, ©d^lünbe,

3lBgrünbe, g^lfen unb ftür^enbe Sßäffer bort getoefen toären — ha^

aEeä jielit mic§ eigentlid^ an — fonbem e§ toaren nur ft'^r tiele

Keine .g)ügel ba, jeber .&ügel Beftanb au§ nacEtem grauem ^allfteine,

ber aBer nid^t, toie e§ oft Bei biefem ©efteine ber gaE ift, jerriffen

toar ober fteil aBfiel, fonbem in runblid^en Breiten @eftalten au§-

einanber ging, unb an feinem f^uge eine lange geftrecfte ©anbBanI

um fid§ l^erum statte. S)urd^ biefe §ügel ging in großen SBtn»

bungen ein fleiner glul 5Zamen§ 3^^^^^^- 2)a§ Söaffer be§ S^tuffeB,

bag in ber grauen unb gelBen ^^arBe be§ ©teinc§ unb ©anbe^
burd^ ben 2öiberfd§ein be§ ^immel§ oft bunfelBlau erfd^ien, hann
bie fd^malen grünen ©treifen, bie oft am ©aume be§ Söafferg ^in»

gingen, unb bie anbem einjelnen Ütafenfleäe , bie in bem ©efteine

|ie unb ba lagen, Bilbeten bie ganae 5lBtoed§§lung unb ßrquicCung

in biefer (Segenb.

3d^ too^nte in einem ©aftl^ofe, ber in einem ettoaS Befferen

unb barum fel^r entfernten Steile ber ©egenb lag. ß§ ging bort

eine ©tra^e üBer eine 3lnl^öl§e, unb fül^rte, toie ba§ in mand;en

©tifter, bunte ©teine. 3
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©egenben ber fJaH tft, bcn Flamen $o(^ftra§e, toeld^en Tanten au(^

ber @aft:§ot l^attc. Um ntd^t hnxäj ^in= unb ©ergeben 3U ötele

3eit 3U tjerlieren, nal^m id§ mir immer falte ©^eijen unb Söein

auf meinen '^xbdt^pla^ mit, unb afe erft am 5lBenbe mein TOttagg=
ma^I. (Sinige meiner ßeute tnol^nten au(^ in bem ©aftl^ofe, bie

anba*n richteten fid§ ein, mie e§ ging, unb bauten fid^ Keine §öl=

aemc §üttd§en in bem ©teinlanbe.

S)ie ©egenb 9lamen8 ©teinlar, obtool^l fic im @runbc nid^t

au^erorbentlid^ abgelegen ift, toirb bod^ toenigen ^JJlenfc^en Befannt

fein, toeil feine S5eranlaffung ift, bort^in au reifen.

(5ine§ 5lbenb§, al§ i^ bon meinen ^IrBeiten attein nad§ §aufe
ging, toeil iä) meine Seute borauggefd^idt ^atte, fa:^ id§ meinen

armen Pfarrer auf einem ©anb^aufen fi^en. @r ^atte feine großen

S(^u§e faft in ben Sanb bergraben, unb auf ben ©d^ö^en feineg

9fio(fe§ lag ©anb. ^^ erfannte \1)n in bem ?lugenBlicfe. @r mar
ungefäl^r fo gefleibet toie bamalS, al8 id§ il^n jum erften 5!Jlale ge=

feigen l^atte. ©eine §aare toaren je^t öiel grauer, al§ Ratten fie

\\ä) Beeilt, biefe f^arbe anjunel^men, fein länglid^eS 5lngefic^t ^atte

beutlic^e galten Befommen, unb nur bie 5lugen toaren Blau unb
flar toie fril^er. ?ln feiner ©eite lel^nte baä ^o^x mit bem
fd^toaraen ^ein!no:pfe.

^ä) l^ielt in meinem @ange inne, trat näl^er ju i1)m, unb
grüßte i^n.

6r l^attc leinen @ru^ ertoartet, bal^er ftanb er eilfertig auf,

unb Bebanfte fid^. ^n feinen TOenen toar feine (5:pur tjor^anben,

ba§ er mid^ erfenne; e§ fonnte aud§ nic^t fein; benn Bei jenem

©aftma^le l^at er mid§ getoi^ t)iel toeniger Betrad^tet, al§ ic^ il^n.

Qx BlieB nun fo Oor mir ftel^en, unb fa^ mtd^ an. ^^ fagte bal^er,

um ein @ef^räd^ einjuleiten: „(Suer ß^rtoürben toerbcn mid§ nid^t

mel^r fennen."

^Sfd^ Bin nid^t ber @l§re tl^eil^aftig," anttoortete er.

„5lBer id^ l^aBc bie @§re gel^aBt," fagte iä) auf ben 2on feiner

^öfli^feit einge^enb, „mit @uer ^^^'toürben an ein unb berfelBen

3:afel au f^eifen."

„^ä) fann mid^ nid^t me'^r erinnern," ertoieberte er.

„(Suer ß^rtoürben finb büd§ berfelBe 5Jlann,'' fagte id^, „ber

einmal oor mel^reren Sf^^^en auf einem tod^enfefte Bei bem Pfarrer

au ©d^auenborf toar, unb nad^ bem ©pcifen ber erfte fort ging,

toeil er, toie er fagte, bier ©tunben Bi§ au feinem ^pfarr^ofe au

ge^en l^ätte?"

„2fa, id^ Bin berfelBe ^Jlann," anttoortete er, „iä) Bin bot

ad^t äö^ten au ber l^unbertjä^rigen 3uBelfeier ber ^rd^eneintoei^ung

nadö ©(^auenborf gegangen, toeil e§ fid^ geBül^rt l^at, id^ Bin Bei
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bem 5Jltttag§ejfcn geBIteBen, toeti mtd^ bet 5pfarrex cingelaben l^at,

unb Bin bet erfte nad^ bem @ffen fortöegangen , toetl id^ ötet

©tunben nad^ «g)aufe aurüci ju legen ]§atte. Sfc^ Bin feit^er nic^t

mtf)x naä) ©djauenborf gefommen."

„9lun an jener Safel Bin iä) aud^ öefeflen/ fagte id^, „unb
l^aBc @uer (Si^rnjürben 1)^ut^ fogIeid§ ertannt."

„S)ag ift ju t)ern)unbem — na(^ fo bieten ^df)xen," fagtc er.

„Mein SSeruf Bringt e8 mit fid)/' ertoieberte id^, „ba^ iä) mit

tjieten ^Jlenfd^en öerfcl^re, unb fie mir merfe, unb ba l^aBe id^ benn

im 2Jlerfen eine fotd§e g^T^tig^f^^it erlangt, ba| ic^ aud^ 5Jlenfd^en

toieber erfenne, bie iä) t)or S^a^ren unb aud^ nur ein einziges 5[JlaI

gefeiten l^aBe. Unb in biefer aBfd§eulid§en @egenb l^aBen toir un8
toieber gejunben."

„©ie ift, ttjie fte ®ott ex-fd^affen ^at," anttoortetc er, „c8

mad^fen l^ier nid^t fo t)iele Säume toie in ©d^auenborf, aBer mant^eS

3Jlal ift fie au(^ fo f(^ön, unb junjeilen ift fie fd^öner al8 attc

anbem in ber äöelt."

^ä) fragte i^n, oB er in ber @egenb aufäffig fei, unb er ant»

toortete, ba§ er fieBennnbätoanaig 3(a^te Pfarrer in bem ^ar fei.

^^ er^äi^lte i^m, ba^ id^ lieber gefenbet Ujorben fei, um bie ©egenb

ju öermeffen, ba^ id^ bie ^ilgel unb Später aufnehme, um fie auf

bem Rapiere öer!(einert barjnfteEen, unb ba§ id^ in ber ^od^ftragc

brausen too^ne. 5ll§ id^ il)n fragte, oB er ojt '^ie^er !omme, er-

toieberte er: „iä) geT^e gern ^erauS, um meine x^ü^t au üBen, unb

fi^e bann auf einem ©teinc, um bie 2)inge ju Betrachten."

Sßir toaren toä^^renb biefeg @ej:prä(^e§ in§ ®e^en ge!ommen,

er ging an meiner ©eite, unb toir rebeten no(^ bon mam^en gleid^*

giltigen 2)inaen, tjom Sßetter, öon ber Sfal^reS^eit, Ujie biefe ©teinc

BefonberS geeignet feien, bie ©onnenftral^len einaufaugen, unb öon
?lnberem.

Söaren feine i^leiber fd^on Bei jenem ^aftmal^le fd§led§t gc-

toefen, fo toaren fie je^t Ujo mögli(| nod^ fd^led^ter. ^d) !onnte

mid^ ni(|t erinnern, feinen §ut bamal§ gefe^^en au l)aBen, je^t aBer

mu|te i^ h)ieberl§olt auf il^n l^in BlidCen; benn e8 toar nid^t ein

einaigeg ,g)ärd^en auj i^m.

^l§ mir an bie ©teKe gelangt toaren, too fein 2ßeg fid§ bon

bem meinigen trennte, unb iu feinem ^farrl^ofe in ba§ Sar l^inaB

fül^rte, nal^men toir SlBfdjieb, unb f|)rad§en bie ,&offnung auS, ba§

toir uns nun öfter treffen toürben.

3d^ ging auf meinem Söege nad^ ber $od^ftra§e bal^in, unb

badete immer an ben Pfarrer. 2)ie ungemeine 3lrmutl^, toie iä) fie

nod^ niemals Bei einem ^[Jlenfd^en oBer^alB beS SBettlerftanbeä ange-

troffen l^aBe, namentlid^ nid^t Bei fold^en, bie anbem als ^pflufter
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bcr üleinltd^Mt unb Dtbnung öorauleui^tcn l^aBen, ]^totUt rah

beftänbig öor. S^JCir toar ber Pfarrer Betnal^c ftngftltd^ teinlid^, aber

öerabe biefe ?Remlid§!ett l^ob bie 5lrmutl^ no(^ Ijeinlic^er i^ttoox,

unb jetgte bie SocterT^eit bcr gäben, ba8 Unhaltbare unb SBefentofe

biefer 5Hetbung. ^^ ]df) no(^ auf bie §ügcl, tüelc^e nur mit ©tein

bebedt toaren, id^ ]a^ nod^ auf bie Xf)'äUx, in toetcfien fi(^ nur bie

langen ©anbbän!e bal^in äogen, unb ging bann in meinen ©aft^of,

um ben Si^g^ttbraten ju öerjel^ren, ben fie mir bort öfter öorfe^ten.

3(^ fragte nid§t um ben Pfarrer, um feine rol^e 5lnttoort ju

belommen.

S5on nun an lam id^ öfter mit bem ^faner aufammen. S)a

t(^ ben ganzen Sag in bem ©tein!ar ttjar, unb 5lbenb§ noiS) öfter

in bemfelben ^erumfc^lenberte, um öerfd^iebene 9ltic§tungen unb 5lb-

t^eilungen fennen ju lernen, ba er aud^ äutoeilen l§erau§!am, fo

tonnte eS ntd^t fehlen, ba^ toir un§ trafen. SBir lamen aud§ einige

^ale 3U ®efprä(|en. 6r fd^ien nid^t ungeme mit mir jufammen

3u treffen, unb id^ fal^ e§ auc§ gerne, toenn id§ mit il§m jufammen
lam. äöir gingen fipäter öfter mit einanber in ben ©teinen l^erum,

ober fa^en auf einem, unb betrad^teten bie anbem. @r aeigte mir

mand^eä 2;§ierd^en, mand^e ^Pflanje, bie ber ©egenb eigentfümlid^

toaren, er zeigte mir bie S5efonber^eiten ber (Segenb, unb mad^te

mid^ auf bie ^erfd^iebenl^eiten mand^er Steinpgel aufmer!fam, bie

ber forgfältigfte S3eobad^ter für ganj gleid^ gebilbet angefel^en l^aben

toürbe. 3(^ ergä^lte i^m bon meinen Reifen, geigte il§m unfere

Söerljeuge, unb er!lärtc il^m M ^elegenl^eit unferer 5lrbeiten mand^=

mal bereu ®ebraud§.

^ä) tarn nad§ ber 3^^t öud^ einige ^tJlale mit il^m in feinen

5Pfarrl)of hinunter. Söo ba§ ftärtfte @eftein fid^ ein toenig auflöfet,

gingen toir über eine fanftere 5lbbad§ung gegen ba§ ^ar l^inab.

5ln bem ütanbe ber ©efteine lag eine Söiefe, e§ ftanben mel^rere

S5äume barauf, unter il^nen eine fd^öne gro^e ßinbe, unb hinter ber

ßinbe ftanb ber ^farrl^of. ^ toar bamal§ ein toei^eä Öebäube

mit einem ©tocJtoerle, ba§ jtd§ öon bem freunblid^eren @rün ber

Söiefe, t)on ben Säumen unb öon bem ®rau ber ©teine fd^ön ab»

l^ob. S)a§ S)ad^ toar mit ©d^inbeln gebedtt. S)ie S)ad§fenfter toaren

mit Xf)axä)m berfel^en, unb bie x^m^kx be§ ^aufe§ toaren mit

grünen f^lügelbalfen ju fd^lie^en. äöeiter aurüd, too bie ßanbfd^aft

einen 2öin!el mad§t, ftanb gleid^fam in bie gelfen tjerftetft bie

^rd§e mit bem rotl^ angeftrid^enen ^ird^t^umbad^e. ^n einem

anbem 2::§etle be§ Aar ftanb in einem bürftigen ©arten bie ©d^ule.

S)iefe brei einjigen ©ebdube toaren ha^ ganje ^ar. S)ie übrigen

SSel^aufungen toaren in ber ®egenb jerftreut. 3ln mand^em ©tein

gleid^fam angeflebt lag eine ^ütte mit einem ©ärtd^cn mit ^ax'
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toffcin ober S^^Ö^^^futtcr. Söett brausen gegen ba§ ßattb ^in lag

aud^ ein frud^tBarerer Xf)zxi, ber jn ber Ö^emeinbe gehörte, unb ber

aud^ 3l(fer=, äöiefen= unb Äleegrunb l^atte.

^m 5lngcfid§te ber genfter bc§ ^farr^ofeS ging am 3lanbe ber

Söiefe bie ^i^^ber ijorüBer, unb üBer ben S^u| führte ein l^oI)er

(Steg, ber fid) gegen bie SÖiefe ^eraB fen!te. S)ie SBiefenftäd^e Ujar

nid^t tjiel ^ö^er at§ ba§ glupett. S)iefe§ SSilb be§ l§ot)en ©tegeg

über ben einfamen ging toax nebft ber ©teingegenb ba§ einzige, baS

man tion bem ^{arrl^ofe feigen fonnte.

SCßenn itS) mit bem Pfarrer in fein .!&au§ ging, führte er mid^

nie in ba§ obere ©tocCttjer!, fonbern er geleitete mi^ [tet§ burd^ ein

geräumige^ S5orT§au§ in ein fteine§ ©tüblein. S)a§ S5orl)au§ tüar

gana leer, nur in einer ^Jlauerbertiefung, bie fe^r Breit, aber feid^t

n)ar, ftanb eine lange l^öläeme SSanl. 5luf ber SSan! lag immer,

(o oft id£) ben ^farri^of Befud^te, eine SSiBel, ein gro^eS, in ftar!e§

ßeber geBunbene^ fSnd). ^n bem ©tüBlein toar nur ein toeid^er

unangeftrid^ener %i]ä), um i^n einige Scffel berfelBen 5lrt, bann an

ber ^anb eine ^blaeme S3an! unb ätoei gelBangeftrid^ene (Sd^reine.

©onft mar nicl)t§ tjorljanben, man mü^te nur ein IleineS, fe^r

j(^ön au§ S5irnl)ola gefc^ni^teS mittelalterlid^e§ ßrucifij ^iel^er

red)nen, ba§ über bem eBenfaEö !(einen 2öeiI)Brunnen!effel an bem

Xl^ürpfoften ^ing.

f8tx biefen S5efud§en mad^te idE) eine feltfame ©ntbedCung. 3d^

^atte fc^on in ©diauenborf Bemer!t, ba§ ber arme Pfarrer immer

l)eimlic^ bie §anb!raufen feinet §embe§ in bie ülorfärmel jurüd

|dE)ieBe, al§ l)ätte er fid^ i'^rer ^u fd^ämen. ^a§jelBe t^at er aud^

je^t immer. 3^d^ marfjte ba^er genauere S5eoBa(^tungcn , unb !am

barauj, ba^ er fid^ feiner ^anb!raufen !eine§n)eg§ ^u fd^ämen ^aBe,

fonbern ba§ er, Ujie mid§ aud^ anbere ßinBlide in feine ^Icibung

Belel)rten, bie feinfte unb fcl)önfte Söäfd^e trug, toeld^e id^ jemals

auf förben gefeiten l^atte. S)iefe Söäfd^e toar aud^ immer in ber

untabel^^afteften Söeiße unb ütcin^eit, tüie man e§ nad^ bem 3ii=

ftanbe feiner Äleiber nie öermutl^et ^dtte. @r mu^te alfo auf bie

^eforgung biefe§ Z^tiU^ bie größte ©orgfalt berUjenben. S)a er

nie baüon fprad^, fdEjUjieg id^ aud^ barüBer, mie fic§ too^l öon

felBer öerfte^t.

Unter biefem S5er!el^re ging ein 2:i;eil be§ ©ommerS bal|in.

^ne§ 2:age§ fear in ben Steinen eine Befonbere .g)i^e. 5£)ie

©onne l^atte ^mar ben ganzen 2:ag nid^t auSgefd^ienen, aber bennod^

l^atte fie ben matten ©d^leter, ber ben ganzen .gimmel BebedCte, fo

toeit burc^brungen , ba§ man il)r BlaffeS S5ilb immer feigen !onnte,

ba^ um alle ©egenftänbe beS 8teinlanbc§ ein tt)efenlofe§ 2td§t lag,

bem !ein ©d^atten BeigegeBcn toar, unb ba^ bie SSlätter ber toenigen
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®etoö$fc, Me ju feigen toaren, l^eraB fingen; bcnn oBötett^ faum
ein l^alTöeg ©onnenlid^t hmä) btc 5^eBelfd§td^tc bet ^ppe( brang,

toar bod^ eine $t^e, alg tüären brei 2^roi}enfonnen am l^eiteten

^immel, unb Brennten atte bret nieber. äöir l^atten fel^r ötel ge-

litten, fo ba§ id§ meine ßeute htra nad^ gtüei Ul^r enttieg. 3d^

fe^te mid^ nnter einen SteinüBerl^ang , ber eine 5lrt $öl§Ie Bilbete,

in njelc^er e§ Bebentenb Üi^Ier toar, als branden in ber freien ßujt.

^(S) ber^el^rte bort mein 5[Jlittag§mal^l , tranf meinen eingefüllten

Sßein, nnb la§ bann. @egen 5lBenb »nrbe bie Söolfenfd^i^te nid^t

jerriffen, toie e§ bod^ an fold^en 5tagen fel^r l^äufig gefd^ie^t, fte

tonrbe and^ nidfit bid^ter, fonbem lag in berfelBen gleid^mä^igen

5lrt toie ben ganzen Sag ilBer ben §immeL ^ä) ging ba^er ]päi

au§ ber ©ö'^le; benn |o tok bie ©d^leierbede am ^immel fid§ nid§t

geänbert ^atte, fo mar hie §i^e aud^ fanm minber gemorben, nnb

man l^atte in ber 5lad§t feinen %^au ^n ertoarten. ^iS) manbelte

fel^r langfam burd^ bie .^ügel ba^in, ha ^af) iä) ben Pfarrer in ben

©anblel^nen bal^er fommen, nnb ben .^immel Betrad^ten. 2öir

näherten un§, unb grüßten un§. @r fragte mid^, mo mir l^eute

gearBeitet l^ätten, unb i^ fagte e§ i^m. ^i^ er^ä^lte il)m aud^,

ba§ id^ in ber §ö^le gelefen l^aBe, unb a^^Ö^ß ^^^ ^^^ ^uä).

hierauf gingen mir mit einanber in bem 6anbe meiter.

^aä) einer Söeile fagte er: „(£§ mirb nid^t me^r möglid^ fein,

ba^ ©ie bie ^od^ftra^e erreid^en."

„2öie fo?" fragte iä).

„Söeil ba§ ©etoitter au§Bred^en mirb,** anttoortetc er.

äd^ fa^ nad^ bem Fimmel. 5)ie 2öol!enbecEe mar e^er bi(^tet

getoorben, imb auf atten fallen ©teinfläd^en, bie mir feigen fonnten,

lag ein fel^r fonberBareS BleifarBeneS ßidfit.

„S)a§ ein Gemüter fommen mirb," fagte iiS), „mar mo^l ben

ganjen SLag au ermarten, aEein mie Balb bie S)unftfd^id^te fi^ öer=

bid^ten, erfüllen, ben äöinb unb bie @leftricität eraeugen, unb fid^

]§craBfi^ütten mirb, fann man, glauBe id^, nid^t ermeffen."

„5Dflan fann e§ mo^l ni(i)t genau fagen," antmortete er, „attein

td^ l^aBe fieBen unb a^Janaig S^a^re in ber @egenb geleBt, l^aBe

(Erfahrungen gefammelt, unb nad§ i^nen mirb ha^ ©emitter el^er

auSBred^en, al§ man benft, unb mirb fe^r ftarf fein. ^iS) glauBe

bal^er, bafe e§ ba§ SSefte märe, menn ©ie mit mir in meinen

^Pfarr^of gingen, unb bie ^aä)i ^eute bort auBräd^ten. S)er ^farr^

l^of ift fo na^e, ba^ mir i'^n no(^ leidet erreid^en, menn mir audfi

ba§ ©emitter fd^on beutlid^ an bem §immel feigen, bort finb Sie

fidler, unb fönnen morgen an ^^xt @efd§äfte ge^en, foBalb e§

Sinnen BelieBt."

3d& ertoiebertc, baß e§ beßo^ngead^tet nid§t unmöglid^ fei, baß
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au§ ber S5unftgef(^t(^te ftd^ aut^ nur ein ßanbrcgen enWoxSit. 3tt

btefcm fyatte fei itf) geBorgen; idc) l^aBe ein ^[Räntelc^en auS Söod^ö»

taffet bei mir, ba§ bürfe i(^ nur au§ ber Safd^e jie'^en nnb um«
Rängen, unb ber ütcgen !önne mir ni(^t§ angaben, ^a, ttjenn id^

auä) oi)ne biefen ©d^u^ tüäre, fo fei id) in meinem ^mte fd^on ]o

oft bom SHegen burd^nägt worben, ba§ id^, um ein berartigeg (Sr-

eignig ^u bermeiben, nid^t S^emanbem 3ur ßaft fein unb Unorbnung
in fein ^auStoefen bringen möd^te. ©ottte aber toirflid^ ein (^e«

toitter bct)orftet)en , ba§ ^la^regen ober §agel ober gar einen

SBotfenbnidö bringen !önnte, bann nä!)me id£) fein anerbieten banibar

an, unb bitte um einen Unterftanb für bie 5^ad^t, aber id^ mad^c

bie SBebingung, ba§ e§ n)irftid§ nid§t§ Ujeiter fei al§ ein Unterftanb,

ba^ er fid§ in feinem ^aufe nic^t beirren laffe, unb fid^ Ujeiter

!eine Saft auferlege al§ ba§ er mir ein ^tä^(^en unter S)ac^ unb
gfad^ gäbe ; benn id^ bebürfe nid§t§ al§ ein fold^eg ^lä^d^cn. Übrigens

filiere unfer 2Beg nod§ ein gute§ Stüdt auf bemfelben gememfd^aft»

lid^en ^fabe fort, ha fönnten toir hu grage öerfd^ieben, tnbeffen

ben ,g)immel betrachten, unb autelt nad^ ber ©eftalt ber Baä)t

entfd^eiben.

@r toiEigte ein unb fagte, ba§, toenn iii) "bd il^m bliebe, i^
nid^t äu fürd^ten ]§ätte, ba§ er ftd^ eine ßaft auflege, id^ toiffe, ba^
e§ 'bd i^m einfad^ fei, unb e§ tocrbe feine anbere 5lnftalt gemad^t

toerben, al§ bie not^toenbig fei, ba^ id^ bie 5^ad§t M il^m an-

bringen fönnte.

^ad^bem hjir biefen S5ertrag gefd§loffen l^atten, gingen toir auf

unferem Sßege njeiter. Sßir gingen fel^r langfam, tl^eilS ber ^i^c

toegen, t^eilS meil e§ bon je^er fd^on fo unfere Öehjo^nl^eit toar.

^lö|ti(^ flog ein fd^n)ad§er ©d^ein um un§, unter bem bie

Seifen erröf^eten.

(5§ toar ber erfte S5li^ getoefen, ber aber ftumm toar, unb
bem fein 2)onner folgte.

2öir gingen Leiter, '»ila^ einer Sßeile folgten me-^rere SSli^e,

unb ba ber 5lbenb bereits jiemlid^ bunfel getuorben ttjar, unb ba

bie Söolfenfd^id^te audC) einen bämmemben (Sinflu§ ausübte, ftanb

unter jebem S3li^e ber Äalfftein in rofenrotl^er garbe öor un§.

SllS Ujir äu ber ©tcHe gelangt toaren, an meld^er unfere SBege

fid^ tl^eilten, blieb ber ^faiTer fte|en, unb fal^ mid^ an. ^ii) gab

3u, ba§ ein ®ett)itter fomme, unb fagte, ba^ id^ mit i^m in feinen

^farrl^of gelten tooKe.

2Bir f^lugen alfo ben 2öeg in baS Aar ein, unb gingen über

ben fanften ©teinabl^ang in bie äöiefe l^inunter.

3llä toir hd bem ^farrl^ofe angelangt toaren, festen toir un8
nod§ ein ttjenig auf bag l^öl3eT;nc S5änflein, baS öor bem .^aufc
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ftanb. 2)a8 ßJetüitter ^aite ft($ nun öotCftänbig cnttütdelt, unb

ftanb als bunlle ^auer an bem ^immel. ^lad) einer Söeite ent«

ftanben auf ber gletd^mägtgen bunMfatBtgen ©etüitterUjaub toeigc

laufenbe 5^efiel, bte in langen toulftigen Streifen bie untern X^eilt

ber 2öol!emt)anb fäumten. 5Dort tüat alfo ötetteid^t fd^on ©türm,
hjöljrenb Bei un§ fid^ noc^ Mn @rä§(^en unb !ein ßauB rüt;rtc.

©old^e laufenbe gebunfcne ^^eBel finb Bei ©etoittem oft fd^limnte

^In^eid^en, fie öerfünben immer äöinbougBrüd^e, oft $aget unb

SCSafferftür^e. S)en S5li|en folgten nun aud^ fc^on beutli(|e S)onner.

^nhliä) gingen toir in ba§ ^au^.

S)er Pfarrer fagtc, bag e§ feine ^etoo^n^eit fei, Bei näd^ttid^cn

^etoittem ein J?eräenli(^t auf ben %i]^ ju ftellcn, unb Bei bem
Sid^te ru^ig ft^en ju BleiBen, fo lange ba§ ©etoitter bauerte. 58ei

$tage fi|e er o'^ne ßid^t Bei bem Sijk^c. (£r fragte mid^, oB er

au(| Ijeute feiner ©itte treu BleiBen bürfe. 3d^ erinnerte il^n an

feilt S5erfpred^en, fid^ meinettoegen nid^t bie geringste ßaft aufzulegen.

(£r filierte mid^ alfo burd^ ba§ SJor'^au^ in ba§ Be!annte ©tüBlein,

unb fagte, ha'^ iä) meine <Ba^m aBlegcn möd^te.

^ä) trug getoöl^nlid^ an einem lebemen stiemen ein i^a^ üBer

ber ©d^ulter, in toeld^em Söerfseuge jum S^^tten, geid^nungen unb

äum 2;i§eil aud^ ^Jlc^toerfgeuge toaxen. 5^eBen bem gad^e toar eine

Stafd^e Befeftigt, in ber fi(| meine falten ©^jeifen, mein äöein, mein

Sriniglag unb meine SBorrid^tung jum ßinül'^len be§ SöeineS Bc«

fanben. S)iefe S)inge legte iä) ab, unb l^ing fie üBer hie Se^ne

eines in einer (ScEe fte^enben ©tu^leS. 5Jleinen langen ^e^ftaB

le'^nte ic^ an einen ber gelBen ©d^reine.

S)er Pfarrer toar inbeffen l^inauS gegangen, unb fam nun mit

einem Stifte in ber §anb herein. @§ toar ein Salglid^t, toeld§e§

in einem meffingenen Seud^ter ftaf. (Bt fteEte ben Seut^ter auf ben

^tfd§ unb legte eine meffingene ßid^tfd^eere baju. S)ann festen toit

un§ Beibe an ben Sifd^, BlieBen fi^en, unb ertoarteten bag ©eloitter.

S)a§felBe fd^ien nid§t me^r lange auSBleiBen ju tootCen. 3ll§

ber Pfarrer ba§ ßid^t geBrad^t l^atte, toar bie toenigc .&elle, bie öon

brausen nod^ burd^ bie ^enfter l^erein getommen )x)ax, öerfd£)tt)unben,

bie ^^ßnfter ftanben toie fd§n)ar3c ^tafeln ba, unb bie tJötCtge ^^lad^t

toar l^ereingeBrod^en. S)ie S5li|e toaxen fd^ärfer unb erleud^teten

tro| be§ ^er3enlid§t§ Bei jebem ?lufflammen bie SKinfel beS ©tüB*

leinS. 2)ie S)onner mürben emfter unb bringenber. ©o BlieB eS

eine lange Sßeile. (Snblid^ fam ber erfte ©to§ be§ ^emittertoinbeS.

S)er S3aum, mel(^er öor bem §aufe ftanb, fd^auertc einen 5lugenBli(f

leife, mie öon einem ^^furj aBgeBrod^enen ßüftd^en getroffen, bann

toar eS toieber ftiEe. ÜBer ein Äleineg fam ba§ ©d^aucm aBermalS,

jebod^ länger unb tiefer. 5lad^ einem furaen S^iti^aume gefd^al^ ein
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ftarfet Sto^, aUt tßVdtiex räufelten, bie äfte mochten ätttcm, na^
bet %xi äu urtl^eilen, tüie totr ben ©c^aE l^etein öema^men, unb

nun ^örte ba§ 2^önen gar nid^t mel^r auf. S)er SSaunt be§ §aufe§,

bie ^eden um ba^felBe uub alle ^eBüfd^e uub SSäume ber ^ad^Bar«

fc^aft toaren in einem einzigen iöraufen Befangen, ha^ nur aBtüec^=

jelnb aBna^^m unb {d^tuoE. S)aäti3ifd§en fd^aEten bie S)onner. 6ic

jd^aEten immer fd^neEer unb immer ^eEer. S)od^ Ujar ba§ ^etoitter

nod§ nidf)t ba. 3^^W^^ ^^^^ ^^^ S)onner Voax nod^ eine Seit,

unb bie iBli^e fo l^cE fie toaren, toaren bod^ feine ©d^Iangen,

fonbem nur ein au§geBreitete§ aEgemeineS 5lufteuc^ten.

@nblid§ fd^Iugen bie erften 2:ro)3fen an bie fjenfter. <5ie

fd^lugen ftar! unb einzeln gegen ba§ ßJIa§, aBer Balb lamen ®c-

noffen, unb in ^urjem ftrömte ber pflegen in güEe herunter. (Sr

toud§§ fc^neE, gleid^fam raufc^enb unb jagenb, unb tourbe enblid^

bergeftalt, ba^ man meinte, gan^c jufammenl^ängenbe äöafjermengen

fielen auf bag .&au§ ^ernieber, ba§ §au§ brö|ne unter bem Öe«

toidfite, unb man em^finbe ba§ S)rö^nen unb Stt^jen herein, ^aum
ba§ ^floEen be§ S)onner§ fonnte man öor bem ©trömen be§ Söafferä

^ören, ba§ Strömen be§ 9Baffer§ tourbe ein ^toeik^ Bonnern.

S)a8 (Setoitter toar enblid§ üBer unferem Raupte. S)ic S3Ii|e fuhren

toie feurige Schnüre ^ernieber, unb ben S3Ii^en folgten fd^neE unb

l^eifer bie S)onner, bie je^t aEe§ anbere SrüEen Befiegten, unb in

i^ren tieferen @nben unb 5lu§Iäufen ba§ g^^ftetglaS eraittem unb

flirren madfjten.

3d^ toar nun frol^, ba^ id§ bem 3ftatl§e be§ 5Pfarrer§ gefolgt

liatte. ;Sd§ Tratte feiten dn fold§e§ ^etoitter erleBt. S)er Pfarrer

fa^ ru'^ig unb einfadE) an bem 5tifd§e be§ ©tüBleinS, unb ba§ ßid^t

ber S^algtcrje B elend; tcte feine @eftalt.

Sule^t gefd^a'^ ein ©d^lag, al§ oB er ba§ ganje $au§ au8

feinen SiiQ^^^ l^eBen unb nteberftürsen tooEte, unb gleid^ barauf

toieber einer. S)ann toar ein Söeild^en 5ln^alten, toie e§ oft Bei

fold^en ^c^einungen ber gaE ift, ber Ütegen judfte einen ^lugenBlid

aB, al§ oB er erfc^rodEen toäre, felBft ber Söinb l^ielt inne. 5lBer

e§ tourbe Balb toieber toie früher; aEein bie §auptmad§t toar bod^

geBrodf)en, unb aEe§ ging glei^md^iger fort, '^aii) unb nad^ mil=

berte fid^ ba§ (S^ctoitter, ber ©türm toar nur me^r ein gleid^artiger

2Binb, ber ülegen toar fd§toäd§er, bie S5li|e leud^teten Bläffer, unb

ber S)onner roEte matter, gleid^fam lanbau§toärt§ ge'^enb.

%l^ enblid^ bag Sflegnen nur ein einfad)e§ ^Heberrinnen toar,

unb baB Sli^en ein ^flad^leud^ten, ftanb ber Pfarrer auf unb fagtc:

„eg ift tJorüBer."

(5r jünbete ftd^ ein ©tüm^fd^en ßid^t an, unb ging l§inau8.

^ad^ einer Söeile !am et toieber l|erein, unb trug auf einem 66*
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Brette mel^rere ^inge, btc ju bem ^Benbma'^te Befttmmt toaren.

^ fe^te öon bem ©prctte ein Äuglein mit 5JUl(^ auf ben %x]^,

unb gog au§ bemfelBen ätoet @Iäfer öott. S)ann fe^te er auf einem

grünglafirten ©(^üffel(^en ©rbBecren auf unb auf einem ^letter me^=

rere ©tüdte fd^toar^en iöroteg. 5lfö SSeftede legte er auf jeben $Ia^

ein 5Jleffer unb ein !leine§ ßöffeld^en, bann trug er ba§ ©gbrett

toieber l^inauS.

%l^ er ^creingefommen toar, fagte er: „2)a§ tft unfer 5lBcnb=

mafjt, laffen 8ie e§ fid^ genügen."

@r trat ju bem £if(|, faltete bie §änbe, unb f^jrad^ Bei jtd^

einen @egen, ic§ i1)ai beSgleid^en, unb nun festen toir un§ au

unferem ^Benbeffen nieber. S)ie 5Jlit(^ tranfen toir au§ ben (S^Iäfern,

bon bem fd^Ujar^en SSrote f($nitten toir un§ ©tücic^en mit bem

^Jleffer, unb a§en bie @rbBeeren mit bem ßöffeld^en. ^a toir fertig

toaren, f^rad^ er toieber mit gefalteten Rauben ein S)an!geBet, l^otte

ba§ ßgl^rett, unb trug bie tiefte toieber fort.

^ä) liattc in meiner S^afd^e nod^ S^^eile t)on meinem ^ittag§=

maT)le unb in meiner glafd^e nod§ Söein. ^ä) fagte bal§er: „2Benn

@uer ©^rtoürben erlauBen, fo ne^me x^ hit ÜBerBleiBfel meine§

l^eutigen 5[Jlittag§effen§ auS meinem Sftänjd^en l^eraug, toeil jte fonft

öerberBen toürben."

„%^\in ©ie nur nad^ S'^rem ^efaEen," anttoortete er.

3d§ nal^m ba'^er meine Safd^e, unb fagte: „2)a feigen ^cr
©Ijrtoürben aud§ gugleic^, toie iä) Bei meinem SöanberleBen Safel

l^alte, unb toie mein 2:rin!= unb @Bö^f^^^ Befd^affen ift."

„<Sie muffen toiffen/' fu^r id^ fort, „ba^, fo fel^r man ba§

Söaffer unb inSBefonbere ha^ ßJeBirg§toaffer loBt, unb fo nü|lid^

unb l)errli(^ biefer ©toff auc^ in bem großen §au§l§alte ber 5^atur

tft, bcnnod§, toenn man tagelang auf offenem gelbe im ©onnen=

fd^einc arBeitet, ober in l^eigen Steinen unb l^eigem ©anbe ^etum

geljt, ober in ^li^3|)en !lettert, ein £run! Söein mit äöaffer ungleid§

me^r laBt unb ^raft giBt, al§ ba§ lautere, au§erlefenfte Söaffer ber

Söelt. S)a§ lernte id§ Bei meinem 5lmte Balb lennen, unb öerfa^

mid§ ba^er ftet§ Bei atten meinen Steifen mit Söein. SlBer nur

guter 2öein tft e§, ber gute 2)ienfte leiftet. ^^ l^atte mir ba^er

aud^ auf bie §od^ftra§e einen reinen guten Söein !ommen laffen,

unb nel)me täglid^ einen Si^eil mit in meine ©teinpgel."

S)er arme Pfarrer fa"^ mir ju, toie i^ meine S5orrid^tungen

auSeinanber padtt. ^ Betrad^tete hk fleinen Bled^emen SeEerd^en,

bereu mehrere in eine unBebeutenbe flad)e ©d^eiBe gufammen ju

paden toaren. ^d) fteEte bie jleEerd^en auf ben Sifd^. S)a3U t^at

id) öon meinem fjad^e 5Jleffer unb ÖaBeln. S)ann fd^nitt id)

Sd^eiBd^en öon feinem toeifeen SöeijenBrote, ba§ id§ toöd^entlid^ ätoei
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5Jlal lommen tte^, bann Sc^eiBd^en bon ©d^tnlen, bon fattent

SSratcn unb Ääfe. S)a8 Breitete ic^ auf ben ZeUtm auS. hierauf

Bat t(^ um eine glafc^e Söaffer; benn ba§ allein, fagte id), fä^re

ti^ ntä)t mit mir, ba iä) e§ in ber ^atur üBeraE fittben muffe.

^(B er in einem ^ruge Sßaffer geBrac^t ^atte, legte id^ meine Srinf-

öorrid^tungen auSeinanber. ^ä) t!)at bie ^la]fi)e, bie nod) "^alB

öott Söcin mar, l^erauS, id^ fteEte bie jtoei @läfer — eine§ :^aBe

iä) immer jnm Slorratl^e — auf ben S^ifd), unb bann geigte id^

tl^m, mic id^ ben Sßein !ü^te. S)a§ ®Ia§ mirb in ein x^ad) öon

fel^r lodEerem ©toffe gefteltt, ber ©toff mit einer fel)r bünnen glüfftg»

ieit, bie ätl^er l^ei^t, unb bie i<i) tu einem fjläfc^d^en immer mit

fül^re, Befeud^tet, toeld^e giilfftgleit fe^r fd^nett unb ^eftig t)erbünftet,

unb baBei eine ^älte erzeugt, ha^ ber SBein frifd^er mirb, aU n^enn

er eBen öon bem fetter !dme, ja aU oB er fogar in (H§ ftünbc.

3)a id^ auf biefe Söeife atoei Öläfer Söein aufgefrtf(^t, mit 3ßaffer

üermifd^t, unb ein§ auf feinen ^la^ gefteHt l^atte, lub id) i^n ein,

mit mir au f^jeifen.

(Bt ndf)m, gleid^fam um meiner ßintabung bie @:^re auäut'^un,

ein toin3ige§ ^i§d§en öon ben 2)ingen, ni|3t)te an bem @lafe, unb

toar nt^t mel^r ju Bemcgen, etma§ mcitereS ju nel^men.

^ä} a| üon ben aufgeftettten ©pcifen nun aud) nur fel^r

menigeS, unb padk bann alle§ tnieber aufammen, inbem id^ mid^

ber Un^öflid)!eit , bie id§ eigentlid^ in ber ÜBereilung Begangen

l^atte, f(^ämte.

^d) i^at fd^neE einen SSIidf in ba§ ^Ingeftd^t bei $farrer§;

aBer e§ f^rad^ fi^ nid^t ber üeinfte gug öon tlnfreunblid§!eit au§.

2)a ber Sifd^ leer mar, fa^eu mir nod^ eine 3ett Bei ber 2alg=

lerje, unb f^rad^en. S)ann fdjritt ber Pfarrer baran, mein S3ett äu

Bereiten. (§x trug eine gro^c mottene S)ede herein, legte fie öierfad^

äufammen, unb t^at fie auf bie S5anl, bie an ber ^auer ftanb.

3lu§ einer öl^nli^en S)ede mad^te er ein Riffen. S)ann öffnete er

einen ber gelBen ©dfjreine, nal)m ein ßeintud^ öon au^erorbentlid^er

©d^önl^eit, f^einl^eit unb SBeige l^erauS, t^at e§ auSeinanber, unb

Breitete e§ üBer mein Sager. ^U id) Bei bem fd^road^en ©d^eine ber

Äerje bie ungemeine Srefflid^leit be§ ßinnenftücfeS gefeljen, unb bann

unmiEfürlid^ meine fingen auf il^n gemenbet l)atte, errötl^ete er in

feinem ^Ingefid^te.

51B ^üEe für meinen i?ör|)er legte er eine britte SßoEbcdEe

ouf ba§ ßager.

„2)aS ift 3:^r SSett^ fo gut td^ eS mad^en fann," fagte er,

„©tc bürfen nur fagen, menn ©ie Bereit finb bie Ütul^e äu fud^en."

„S)a§ laffe id^ @uer ©l^rmürben üBer," anttoortete id^, „mann

©ie auwt ©d^lafen il^re Seit l^aBcn, rid^ten ©ie fid^ nad^ berfelBen.
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3d6 Bin an !etnc 6tnnbe geBunben, meine ßeBenStoeifc Bringt c8

mit jt(^, ba^ ic^ Balb lur^, Balb lang fd^tafe, Balb frül^er Balb

]pditx mein Säger jud^c."

„?lu(^ iiS) Bin leiner S^it untert^an," ertoieberte er, „unb !ann

ben ©d^Inmmer naä) meinen ^flid^ten einrid^ten; aBer ia eS toegcn

beg ÖJemitterS §ente f^jdter getoorben ift al§ jonft, ba (Sic morgen
gemig fe'^r Balb aufftel^en, unb toal^rfc^einlid^ in bie .^od^ftra^e

ge^en toerben, nm man(|e§ au Idolen, fo badete iä), tt)dre 9lu^e ba8

5Befte, unb mir follten fie fud§en."

„3d§ ftimme :^l§nen öoE[tänbig Bei, ©err Pfarrer," fagte ic^.

iflaiS) biefem @ef^räd§e öerlie^ er ba§ ©tüBlein, unb iä) bad£)te,

er l^aBe fid^ nad^ feiner ©d§Iaf!ammer BegeBen. 3c^ entfteibete mid^

bal^er, fo meit i^ e§ immer getoo^nt Bin, unb legte mid^ auf mein
S5ett. ©Ben tooÄte id^ ba§ ßid^t, ba§ iä) auf einen <Biutii neBen

meinem S3ette gefteEt l^atte, auSlöfdlien, als ber Pfarrer toieber l^erein

trat, ©r ^atte fid^ umgelleibet, unb trug jc^t grautoottene ©trüm^jfe,

graumottene S5ein!leiber unb eine grautoollene 3acfc. 6d§u§e l^atte

er nid§t, fonbem er ging auf ben ©trüm|3fen. ©o trat er in ba§

6tüBIein.

„©ie l^aBen fid^ fcl)on ^ur ^uf)t gelegt," fagte er, „id) Bin

gefommen, 3^nen eine gute 5^ad^t ^u fagen, unb bann aud^ ben

6d§laf 3u fud^en. 3llfo fdEjlummern ©ie mo^l, toie e8 auf bem
aSctte möglid^ ift."

„3d§ toerbe gut fd^lafen," ermieberte i^, „unb münfd^e ^i^nen

ein @leid^e§."

^ad^ biefen Sßorten ging er ju bem 2öeiprunnenfeffel , ber

unter bem !leinen, fd^ön gefdf)ni|ten ßruciftje l^tng, Bef^rengte ftd^

mit 2;ro|)fen be§ 2öaffer§, unb t)erlie§ bag ©tüBlein.

3d^ ]ai) Bei bem ßid^te meiner .^erje, toie er in bem geräumigen

SJorl^aufe fi(| auf hit l^ölaerne San!, bie in ber 5^ifd§e ftanb, legte,

unb bie SSiBel fid^ alg Riffen unter ba§ §au^t t^at.

?118 id^ biefeg gefe^en l^atte, fiprang id§ öon meinem ßager auf,

ging in hm 5^ac^tf{eibern in ba§ SSorl^aug ]§inau§, unb fagte:

„Wii nid^ten, ßuer ©l^rtoürben, fo ift e§ nid^t gemeint, ©ie bürfen

nid^t auf biefer narften S5anl fd^lafen, toäl^renb ©ie mir ba§ Beffere

93ett einräumen. 3d§ Bin getoo^nt auf allen Sägern au fc^lafen,

felBft im fjreien unter einem SSaume, laffen ©ie mic§ biefe S5an!

Benü^en, unb BegeBen ©ie fid^ in ba§ Sett, ha^ ©ie mir aBtreten

tooEten."

„5^ein, lieBer $err," anttoortete er, iä) l^aBe 3^nen fein S3ett

üBgetreten, too ba§ S^^rige ift, toirb fonft nie eineg ^emad^t, unb
too iä) je^t liege, fd^lafe i(i) atte 5^äd§te."
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„Slitf bieget ^axitn S5an! unb mit btcfcm SBud^c als iHfl-eit

id^tafen ©tc atte 5^äd§te?" fragte i^.

„2öte 6ie bur^ Sf^ten ©tanb an atte ßager getool^nt finb,

felBft an cineS im Sreien," ertüieberte et, fo Bin i§ au(^ bnrc^

meinen ©tanb getoo^nt, auf biefet S5anf p fd^lafen, unb biefeS fBnä)

a(8 Äiffen au l^aBen."

„3fft ba§ toixmd^ mööti(^?'' fragte id^.

„^a, e§ ift fo/' anttuortete er, „i^ fage leine ßügc. 3(^ l^ätte

mir ja aud) auf biefer S5anl ein SSett mad^en fönnen, mie iä) 3^nen

eines auf ber 3^tigen gemad^t l^aBe; aEein i^ ^abt fd^on feit fel^r

langer S^it ^er angefangen, in biefen Kleibern unb auf biefer SBanI

l§ier, loie ©ie mi(| fe^en, au fc^Iafen, unb t^ue c8 aud§ l^eute/'

S)a id§ nod§ immer mi|trauifd§ aögerte, fagte er: „©ie lönnen in

S^xm .^eraen gana 16eru!){gt fein, gana BeruJ^igt."

3d^ toenbete gegen biefeS nid^tS mel^r ein, namenttid^ toar ber

®runb, ba^ er fid^ ja aud§ ein SSett l^ätte machen fönnen, über-

aeugenb.

^a^ einer Söeile, toä^renb toeld^er id§ nod^ immer bageftanben

toar, fagte iä): „SCÖeun e§ eine alte ©emo^n^eit ift, l^od^mürbtger

,g)err, fo ]§abe id^ freilid^ nt(^t§ mel^r einaumenben; aber ©ie toerben

eS aud^ begreifen, ba| i^ anfänglid^ bagegen fprad§, toeil man gc-

toöl^nlic^ überatt ein gebettetes Sager :^at/'

„3a, man l)at eS," fagte er, „unb getoöl^nt M baran, unb

meint, eS muffe fo fein. 5lber eS !ann au^ anberS fein. 3ln atteS

gemö^nt fic^ ber 5[Jlenf(^, unb bie ÖJetoo^nl^eit toirb bann feT^r leidet,

fel^r leidet."

5^ad^ biefen Söorten ging i^ toieber, nad^bem id^ il^m aum
atoeiten 5!Jlale eine gute 5^ad^t getoünfd^t l^atte, in mein ©tüblein,

unb legte mic§ toieber in mein ^ett. 3^ erinnerte mid^ nun aud^,

ba6 iä) toirUid^ nie ein S5ett gefeiten l^abe, fo oft id§ früher in ber

SBel^aufung beS Pfarrers getoefen toar. 3d& badete nod^ eine Seit

lang an bie ©ad^e, unb fonnte ni(^t umj^in, bie öugerfte gein^eit

beS ßinnenS be§ ^farrerS fel|r too:^ltl^ätig an meinem Körper au

cm|}finben. ^aä) einer furaen Seit lieferte ber ^^farrer ben tl^at-

fäd^ltd^en SSetoetS, ba^ er an fein ßager getoo^^nt fei; benn iä) pxit

aus bem fanften regelmäßigen 3ltT§men, ba^ er bereits in tiefen

©d^lummer gefunfen fei.

S)a id^ nun aud^ rul^ig toar, ba aEeS in bem ?Pfarr§aufe

tobtenftitte toar, ba ber Söinb aufge:^ört l^atte, ber Stegen faum nur

leife au öeme^^men toar, unb bie ^li^e toic öerloren nur me^r feiten

mit mattem ©d^eine baS genfter berül^rten, fenlte fid^ auf meine

^ugen ber ©d^lummer, unb nad£)bem id^ bie Äerae auSgelöfd^t l^atte,

öemal^m id^ nod^ einige 3Jlale baS SaEen eineS 2;ropfenS an baS
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gfcnfter, bann toax mir^S, aU ob baran ber fd^toad^e ?lufB(t(! eineS

8cud§ten8 gefd^d'^e, unb bann toar ntd§t§ ntel^r.

2f(^ fd^ltcf fe^r gut, emad^te f^3ät, unb eS toar fd^on tJöttiger

%a^, al§ td^ bie klugen öffnete. @§ tüar, al§ ob e§ ein ^arteg

@eräuf(^ getüefen h)äre, baä mein ööttigeS Sluftoad^en öcranta^t

l^atte. 3ll§ tdf) bie klugen öoHJommen öffnete, unb l^erum ]af), er»

btidCte id^ in beut S5orl^aufe ben Pfarrer in feinen gtauen ^ad^t=

fleibem, tt)ie er eben befd^äftigt toar, meine Kleiber mit einer Surfte

tjom Staube au reinigen. 3d§ er^ob mic^ fd§ueE tjon meinem
ßager, ging :§inau§, unb ftörte i^n in feinem SSeginnen, inbem id^

fagte, bag bürfe nic§t fein, fo ettoaä !önne iä) öon il^m nid§t an»

nehmen, e§ liege nid^t in feinem ©taube, e§ mad^e ber Staub
uii|t§, unb toenn iä) i^n fort toottte, fo fönnte iä) i^n ja fetber

mit einer SBürfte fd^neE abftreifen.

„(S§ liegt nid§t in meinem Staube al§ ^riefter, aber cg liegt

in meinem Staube al§ @aftfreunb," fagte et, „iä) l^abe nur eine

einzige alte S)ieneriu, hit mä)t in bem |>aufe too^nt, fie fommt ju

getoiffen Stunben, um meine Keinen S)ienfte au öerrid^ten, unb ift

|eute nod^ nic^t ba."

„9lein, nein, ba§ t^ut nid§t§," antwortete iä), „iä) erinnere

Sie an ^"^x Söerf^red^en, fid^ !eine ßaft aufjulegen."

„3d§ lege mir feine Saft auf," ertoieberte er, „unb eS ift fd§on

balb gut."

^it biefen SBorten t^at er noiS) ein ^jaar Strid^e mit ber

Surfte auf bem Sfto(ie, unb lie^ fid^ bann beibeg, Surfte unb Mei»
ber, nehmen. @r ging au§ bem Sorl^aufe in ein anbereS, mir U^
ba^in unbe!annte§ @emad§. ^ä) fleibete mid^ inbeffen an. 'üafS)

einer S^it !am aud§ er öoEftänbig angctleibet l^^rein. Qx l^atte bie

alten fd^toar^en Kleiber an, hk er am 2^age unb attc öor^erge^en»

ben Sage ange-^abt §atte. 2öir traten an bag genfter. S)er Sdf)au=

|)la^ l)atte fid^ öoEfommen geänbert. @§ tt)ar ein burd^au§ fd^öner

Sag unb bie Sonne erl^ob fid§ ftral^lenb in einem unermeßlichen

Slau. 2öag bod§ fo ein Gewitter ift! ^ag Sartefte, ba§ SBeic^fte

ber ^atur ift e§, tooburd§ ein fold^er ^ufru^r Deranla^t toirb. S)ie

feinen unfid^tbaren S)iiufte be§ jpimmel§, bie in ber .g)i^e be§ StageS

ober in ber .^i^e me^^verer Sage unfd^äblid§ in bem unemic^lid^en

SHaume aufgehängt finb, meieren ftd^ immer, U^ hk ßuft an ber

ßrbe fo ex^^t unb öerbünnt ift, ba§ bie oberen Saften berfelben

uieberfinfen , ba§ hie tieferen S)ünfte burd§ fie erfül^lt toerben, ober

bag fie aud^ öon einem anbem falten §au^ angeniest Serben, ttJO»

burd§ fie fid^ fogleid^ 3U ^flebclbaEen bilben, ba§ eleftrifd^e x^mtx

erzeugen, unb ben Sturm tüad) rufen, neue ^älte bemirfen, neue

5^ebel erregen, fobann mit bem Sturme bal^er fal^ren, unb tl^re
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Mengen, bie sufammcnfc^te^en, fei c§ in @il, fei e§ in gefd^toffenen

%xop]m, auf bie @rbe niebetf(glitten. Unb ^aBen fie fie nieber ge»

fd^üttet, nnb l§at bie ßnft fid§ gemifd^t, fo fte^^t fie Balb tüieber in

il^rer ^ein^eit unb Älar^eit oft fd)on am anbem Sage ba, um
n)ieber bie £)ünfte anjänne^men , hu in ber §i^e erzeugt Serben,

toieber aHmälig baSfelBe ©piel p Beginnen, unb fo bie 3lBtt)ed}§Iung

öon pflegen unb ©onnenft^ein p Betoirfen, toeld)c bie g^^eube unb

baS ®ebeit)en öon 5Jlenfd^en, ^t^ieren unb (SJetoäd^fen ift.

S)er unermeßliche Üiegen bet ^aä)i Ijatte bie ,^al!ftein^ügel

glatt gemafd^en, unb fie ftanben toeiß unb glänjenb unter bem Mau
be§ $immel§ unb unter ben (Strahlen ber ©onne ba. Söie fie

l^inter einanber ^urüd toid^en, toiefen fie in jarten 5lBftufungen i^re

geBrod§enen ©lanjfarBen in ®rau, @elBlic^, ütöt^Iid^, ülofenfarBig,

unb bajmifdfien lagen bie länglid^en, nai^ rü(ftoärt§ immer fc^öneren

luftBlauen ©(Ratten. S)ie Söiefe öor bem ^farr^ofe toar frif(^ unb

grün, bie Sinbe, bie i^re älteren unb fc^toäc^eren S3lätter bur(| bcn

©türm öerloren l^atte, ftanb neugeBoren ba, unb bie anbem ißäume

unb bie SSüfd^e um ben ^farrfof l^oBen i'^re naffcn glän^enben

äfte unb S^^iö^ Ö^Ö^^ ^^^ ©onne. ^Jlur in ber 9iä^e beS ©tegc§

toar aud§ ein anbereS, minber angenehmes ©c^auf^iel be§ ^etoitterS.

2)ie Silber mar ausgetreten, unb fe^te einen 2:^eil ber Söiefe, t)on

ber id) gefagt ^aBe, baß fie um toenig l^ö^er liegt aU ba§ f5tu6=

Bett, unter Gaffer. S)er l^ol^e ©teg fen!te fid^ mit feinem aBmärtS

gel^enben Steile unmittelBar in biefe§ JZÖaff er. allein, menn man
t)on bem ©d^aben abfielet, ben bie ÜBerfdCitoemmung burd^ 5ln-

fül^rung öon ©anb auf ber Söiefe öerurfac^t l^aBen mod^te, fo mar
aud^ biefe ©rfd^einung fd^ön. 5Die große Söafferfläd^e glänjte unter

ben ©tra'^len ber ©onne, fie mad^te ju bem @rün ber äßiefe unb

bem @rau ber ©teine ben britten ftimmenben unb fd^immemben

^lang, unb ber ©teg ftanb aBenteuerlid^ toie eine bunfle Sinie über

bem filBemen ©piegel.

S)er Pfarrer geigte mir mehrere ©teilen fel^r entfenttcr @egen«

ben, bie man fonft nid^t feigen tonnte, bie aBer l^eute beutlid^ in

ber gereinigten ßuft toie flare SSilber ju erBliden toaren.

5^ad§öem mir eine fleine Seit ba§ 2Jlorgen|cC)aufpiel , baS bie

^ugen unmillfürlid^ auf fidt) gebogen l^atte, Betrad^tet Ratten, Bradjtc

ber Pfarrer falte 9Jlild^ unb fd^mar^eä S3rot aum g^^l^ma'^le. Sßit

öcrjel^rten BeibeS, unb id^ fd^icEte mid§ bann jum äri^i'tgc^en an.

^ä) ndf)m mein f^ad^ unb meine 2afd§e mit bem ßeberricmen über

bie ©c^ulter, nal^m meinen ©taB tjon ber Mt neben bem gelBcn

©c^reine, na'^m meinen toeißen Söanber^ut, unb fagte bem Pfarrer

l^erjlid^en S)an! für meine iöel^erBergung mäl^renb beö ftarfen @e-

toitterä.
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^25enn c8 nur ntd^t ju fd§led§t getoefcn ijl," fagte ct.

„^ein, nein, @uer @T§rtDüxben," exloiebertc iä), „eS toar atteg

lieB unb gut bon S^l^ncn, i^ Bebauere nur, ba| td^ Sinnen (Störung

unb Unrufe bcrurfad^t 'ifobt, id§ toerbe Ülnfttg genau auf ba§ SBetter

unb ben ^tmmel fe^cn, ba^ meine Unborfic^tigfett nid^t toiebex ein

anberer bü^en mu|."

„^d) ^abt gegeben, toaS i^ ge'^aBt l^aBe," fagte er.

„Unb iä) n)iln|d§e ]tf)x einen feegenbienft leiften ju lönnen,"

crtoieberte iä).

„5[Jlenf(|en leben neben einanber, unb !önnen fiä) mand^en ®e«

fallen tl|un," fagte er.

5[Jttt biefen Söorten toaren toir in ba8 Söor^auS l^inauS gelangt.

„3d^ mu^ :3^^nen nod§ meine britte ©tube a^ig^ti/' f^gte er,

„l^ier l^abe id) ein ßJemad§, in toelc^em iä) mid§ auSiteibe utä an-

fleibe, ba§ mi(^ niemanb fielet, unb in toeld^em iä) nod§ mancherlei

6adE|en aufbeuja^rt l^abe."

Wii biefen äöorten führte er mid^ auS bem SJorl^aufe in ein

©eitengimmer ober eigentlid^ in ein ©etoölBe, beffen 2^1§ür id^ früher

nic^t bead)tet l^atte. 3n bem ^eUJölbe toaren toieber fe^r fc^led^te

©erät^e. @in großer, toeid^er, fte^enber ©c^rein, in bem Kleiber

unb anbere folc^e S)inge, toa'^rfd^einlic^ auc§ bie SöottbecCen meineä

ßager§ aufbewahrt tourben, ein ^jaar ©tül^le, unb ein fSxdi, auf

bem fd^toarje S3rote lagen, unb ein Zop] mit 5Rild§ ftanb: ba§ toar

bie ganje @erätl|fd§aft. 5ll§ toir toieber au§ bem 3^"^"^^^ ^erau§=

getreten toaren, fd^lo§ er e§ ^u, toir nalimcn 5lbfd§ieb, unb ber=

f^jrad^en un§ balb toieber ^u feigen.

^fS) trat in bie lü^le reine ßuft unb auf bie naffe Söiefe ]§inaul.

^ä) liatte tool^l nod^ ben @eban!en, toie e§ fonberbar fei, bafe toir

immer nur in bem (Srbgefc^offe getoefen feien, unb ba§ iä) bod§ in

ber 5lad§t unb am 50^orgen beutlid^ Stritte oberhalb unfer in bem

^farrl^of üemommen liatte; attein iä) lie§ mid^ ben ©ebanlen nid§t

toeiter anfed^ten, unb fi^ritt bortoärtS.

^ä) ging nid§t auf meinem eigentlid^en Söege, fonbem iä) fd^lug

bie 9lid§tung gegen bie Sirber ein. Sßenn man ein ßanb bermißt,

toenn man öiele ^ai)xt lang Sänber unb il^re Öeftalten auf ^apm
jeid^net, fo nimmt man auä) 5lntl^eil an ber Sefd^affenl^eit ber ßdn»

ber, unb getoinnt fie lieb. 3d^ ging gegen bie 3ii^i>ßi^f ^^i^ ^^
fe^en tooHte, toeld^e 2Öir!ungen il^r austritt l^erborgebrad^t ^tte,

unb toeld^e Söeränberungen er in ber unmittelbaren 5^ä^e eingeleitet

l^aben möge. 5ll§ iä) eine äöeile bor bem Söaffer ftanb , unb fein

Söalten betrad^tete, ol^ne ba^ ici) tbtn anbere 2Gßirfungen als ben

bloßen 5luStritt toal^me^men !onnte, fo erlebte iä) ptö^üiS) ein

©d^aufljiel, toeld^eS id§ bisher nid^t gel^abt l§atte, unb be!am eine
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(Sefellfc^aft , btc mir U^vt in betn ©tetnlanbc nt($t au Ttjdl gc-

tüorben tuar. 5Iu§er meinen 5lrBettern, mit benen i(| ]o Befannt

toax, unb bie mit mir fo befannt maren, ba§ tüir nn§ tDec^feltüeije

toie 2öer!3euge öortommen mußten, l^atte id) nur einige 2Jlenfd)en

in meinem Öaft^anfe, mand^en Söanberet au| bem Söege unb hm
armen Pfarrer in ben Öefteinen gefeiten, ^e^i foEte e§ anber^

n)erben. ^U id) l^inBIidEte, fa^ iä) öon bem jenfeitigen Ujer, n)ctd)c§

l^öl^er unb nid^t üBerjd^Ujemmt ttjar, einen luftigen fröl^Iic^en J^na=

ben über ben ©tcg ba^er laujen. 3ll§ er gegen ba§ ßnbe be§

(5tegc§ fam, tt)el(^eg fid^ in ba§ ÜBerfd^toemmungSttJaffer ber 3^^*^^^

l^inab {enite, lauerte er fid^ nieber, unb fo tiet ic^ buri^ mein .^anb«

feiTtrol^r n)al§mel)men fonnte, neftelte er fid§ bie ©df)uljriemen auf,

unb jog (Bä)uf)e unb ©trumpfe au§. 5lttein nad^bem er beibeä au§=

gejogen ^^tte, ging er niiit in ba§ Söaffer l^eraB, föie id^ t)er=

mutzet ^atte, fonbem BlieB an ber ©tette. Q^Uid) barauf !am ein

atoeiter ÄnaBe, unb t^t ba§feIBe. S)ann !am ein Barfüßiger, ber

aud^ fielen BlieB, bann mel^rere anbere. @nbti(^ !am ein ganzer

©d^toarm ^nber über ben ©teg gelaufen, unb al8 fie gegen bag

@nbe be^felBen ge!ommen tcaren, bucEten fte fi(^ nieber, gleid^fam

tote ein ©d^toarm S5ögel, ber burd) bie ßuft geflogen !ommt, unb

an einer Keinen ©tefie einfällt, unb iä) fonnte unfd^toer toa^r»

nehmen, ba§ fie fämmtlid§ bamit Befd^äjtiget toaren, ©d^u^e unb

©trüm|)fe au^^uäiel^en.

5ll§ fie bamit fertig toaren, ging ein i?naBe üBer ben ©teg

l^craB, unb Bel^utfam in ba§ SBaffer. ^^m folgten bie anbem.

©ic nal^men auf i:^re «göSd^en feine ütüdfic^t, fonbem gingen bamit

tief in baä 2öaffer, unb bie S^tödEd^en ber ^äbd^en fd^toammen um
i^rc f5rü6e l^erum. 3u meinem ©rftaunen erBlidte id§ je^t aud^

mitten im äßaffer eine größere fd^toarje Öeftalt, bie niemanb an«

berer als ber arme Pfarrer im ^ar toar. @r ftanb Bi§ an bie

Ruften im SBaffer. 3(^ ^atte il^n früher nid^t gefeiten, unb aud)

nic^t toal^rgenommen , toie er l^inein gefommen toar, toeil iä) mit

meinen klugen immer toeiter ^n gegen ben ©teg geBlidt l)atte, unb

fie erft je^t mel^r nad^ öom rid^tete, toie bie Äinber gegen meinen

©tanb^}unft l)eran fd)ritten. SlEe ^inber gingen gegen ben Pfarrer

5U, unb nad^bem fie eine SOßeile Bei if)m tJertoeilt unb mit il^m ge=

f:prod)en l^atten, traten fie ben 2öeg gegen ba§ Ufer an, an bem iä)

ftanb. i)a fie uugleid^ öorfii^tig aujtraten, fo jerftreuten fie fid;

im ^erge^en burd^ ba§ Söaffer, erfd£)ienen toie fd^toarae ^^unfte auf

ber glänjcnben f^läd^e, unb famen einzeln Bei mir an. 2)a id) fa^,

baß feine ©ejaljr in bem üBeratt feid^tcn ÜBerfdf)toemmung§toaffer

t)orf)anben fei, BlieB id^ auf meiner ©teUe fteljen, unb ließ fie an-

fommen. S)ie Äinbcr famen l^eran, unb Blieben Bei mir fielen.

©tiftcr, bunte Steine. 4
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©te fa^en mxd) anfangs mit hörigen unb fd^eucn 2lnge|i(^tem an;

aBcT ba t(^ t)on S^ugenb auf ein JJinberfrennb gctocfcn bin, ba iä)

ftet§ bie i^inber aU ÄnoS^en ber ^O'lenfc^l^eit aufetorb entließ geliebt

l^abe, unb feit meiner S5erel^eli(^ung felbft mit einer ^njal)! baöon

gefegnet toorben bin, ba julc^t au4 teine %xi öon @ef(f)ö|)fen fo

fd^neE er!ennt, toer il^nen gut ift, unb auf biefem S3oben ebenfo

fdinett SJertrauen getoinnt aU ^inber: fo tnar id^ Balb öon einem

Greife ^laubernber unb rühriger ^inber umringt, bie fi($ bemühten
fragen ju geben unb i^ragen ju beantworten. @§ mar leicht ju

errat^en, auf meld^em Söege fie pd^ befanben, ba fic fämmtlic^ an
lebemen ober leinenen SSänbem i^re 8d^ultaf(^en um bie (Schultern

gel)ängt Ratten. Sßeil aber aud^ td^ meine Safd^e unb mein g^d^

an einem lebemen Stiemen um meine «Sd^ultem trug, fo mod^te eg

ein läd^erlid^er 5lnblic£ getoefen fein, mid^ gleid^fam toie ein großes

©cC)ulfinb unter bcn !leinen fielen 3U fe^en. ^nige bü(!ten fid^

unb maren bemüht, il^re ©d^u^e unb (5trüm:pfe mieber anjuaiel^en,

onbere l^iclten fie noiS) in ben «gönben, fallen ju mir auf, unb rebeten

mit mir.

^^ fragte fie, too^er fie !ämen, unb erhielt jur Slnttoort, ba^

fic au§ ben Äar'^äufem unb ©teinl)äufem feien, unb ba^ fie in bie

6d§ule in ba§ ^ar ge^en.

?IIS ifS) fie fragte marum fie auf bem ©tege jufammen ge=

toartet l^ättcn, unb nid^t einjcln, mie fic gelommen mären, in ba§

Sßaffer geftiegen feien, fagten fie, meil bie (SItem befol^lcn Ratten,

fie foKten fe^r öorfid^tig fein, unb nid^ allein fonbem aEe 3u=

fammcn in ha^ SBaffer ge^en, menn ein fold)e§ jenfeitS be§ Gtegeö

ber 3^T^P''^^^^fß fei-

„Sßenn aber ba§ Söaffer auf ber Söiefc fo tief todrc, ba^ c§

über ba§ ^aupi eineS großen 5Jlenfd^en l^inauS ginge?" fragte ic^.

„<5o fe^ren mir miebcr um," antmorteten fie.

„Söcnn aber erft ha^ Söaffer mit ©emalt ba^er fömc, mcnn
tl^r bereits über ben ©teg gegangen märet, unb cu^ auf ber Sötefc

befänbet, toaS trätet i^x bann?"

„^a§ miffen mir nid^t."

^ä) fragte fie, toie lange fic öon ben ©tein^äufcm unb Äar=

Rufern ^ie^er bram^ten, unb crl^iclt bie 3lntmort: eine ©tunbc.

So meit mochten aud^ bie genannten «^^nfer mir!lid^ entfernt fein.

(Sie liegen jenfeitS ber girber in einem ebenfo unfruchtbaren S5oben

toie ha^ ^ar, aber i^rc 33emol^ner treiben öiele @efd§äfte, namcntlid^

brennen fie ^al! auS i'^ren Steinen, unb öerführen liju toeit.

3fd^ fragte fie, ob i^nen bie @ltem aud) aufgetragen l^ötten,

bie Sd^ul^e unb Strümpfe 3u fd^oncn, erl)ielt bie 5lntmort ja, unb

Betounbertc bie Unfolgerid^tigfeit, inbem fie bie trorfenen Sd^u^e unb
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Strümpfe in bcn .g)änben l^ielten, unb mit Bitterlich najfen |)ö§d)cn

unb Ütödfd^en ijor mir ftanben.

3c^ fragte, toaS fie in bem äöinter träten.

„^a ge|en mir aud^ l^erüBer," fagtcn fie.

„Söenn aBer ©c^neemaffer auf ber 2Bte|e ift?"

„S)a jie^en mir hk ©c^ul^e nid^t au§, fonbem ge^en mit i^nen

burd^."

„Unb menn ber Steg eifig ift?"

„S)a muffen mir aäjt geBen."

„Unb menn au§erorbentIicf)e§ ©d^neegeftöBer ift.**

„^a^ mad)t nidjtS."

„Unb menn ungeheuer öiet ©^nee liegt, unb fein 3ßeg ift?*

„^ann BleiBen mir ju §aufe."

3n biefem 5lugenBlidCe !am ber Pfarrer mit ben legten .^in-

bem gegen mid^ l^cran. @§ mar aud^ Q^it; benn bie ^inber maren
Bereite fo ^utraulid^ gemorben, ha^ mir ein minjig Heiner ^naBe,

ber bcn ©runb unb Anfang aHer SSiffenfc^aften auf einem fleinen

^sap|)täfel(^en trug, feine lBud)ftaBen auffagen moEte.

2)a mid^ ber Pfarrer in ber ^itte ber ^inber anfid§tig mürbe,

grüßte er fe^r freunblid^ unb fagte, ba§ fei fd^ön öon mir, ba§ i^
auä) 5ur ^ilfe l^erBei geeilt märe.

^ä) erfd^raf üBer biefc gumut^ung, fagte aber gleid§, id^ fei

eBen nic^t ^ur |)ilje l^erBci geeilt, ba ic^ ni^t gemußt ptte, baß
.J^nber über ben ©teg fommen mürben, aber menn .g)ilfe nöt^ig ge-

morben märe, fo mürbe id^ fie gemiß aud^ geleiftet |aBen.

S3ei biefer ^elegenl^cit, al§ id) ilju fo unter ben ^inbem ftel^en

]af), Bemerfte iiS) , baß er Bei meitem tiefer im SBaffer gemefen fein

muffe als bie ^nber; benn er mar Bi§ üBer bie Ruften naß, unb
bie§ l^ätte Bei mand^em ^inbe Beinal^e an ben ^aU gereid^t. 3d^

Begriff ben 2öiberf|)rud§ nid^t, unb fragte il^n be§:^alB. ©r fagte,

ba§ fei leidet ju erftären. S)er SGÖennerBauer, bem ba§ üBerfd^memmtc
©tüd Söiefe gehöre, auf bem er eben im äöaffer geftanben fei, ^abt

öorgeftcm ©teine au3 ber Söiefe graben unb megfüT^ren laffen. S)ie

©ruBe fei geBlieBen. S)a er nun l^eute bie Söiefe gegen bie Qixhcx

mit äöaffer üBerbecCt gefeiten Ijätte, l^aBe er geglauBt, H^ ber 2öeg

ber ^inber etma na^e an biefer @ruBe borBei ge^^en, unb baß eineS

in berfelBen üerunglüden fönnte. 3)e§^alB l^aBc er fid^ ju ber

©ruBe ftetten moUen, um aEc ©efal^r ju öerl^inbem. S)a fie aber

aBfdjüffig mar, fei er felBer in bie ©ruBe geglitten, unb einmal

barin ftel^enb, fei er oud^ barin ftel^en geBlieBen. @ine§ ber fleincren

^nber l^ätte in ber @ruBe fogar ertrinfen tonnen, fo tief fei fie ge-

graBen morben. 5Ran muffe ©orge tragen, baß bie Söicfe mieber

abgeeBnet merbc ; benn bag äöaffer Bei ÜBerfd^memmungen fei trüB,
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ttnb laffc btc %k]e unb Ungteid^l^eit be§ SSoben^ unter ftd^ nid^t

Bcmerfen.

S)te naffen ^inber brättöten fi(^ um ben naffen Pfarrer, fic

fügten t^m bie .^anb, fie tebcten mit i^m, et tebete mit il^nen,

ober fie ftanben ba, unb fa^en ptraulic^ au il^m l^inauf,

Qx aber fagte enblid^, fie follten je^t bie naffen Wöd^tn au§«

loinben, ba§ SBaffer au§ aEen Kleibern brücEen ober abftreijen, unb

tocr ©(^u^e unb 6trüm^)fe l^aBe, foEe fie an3iel)en, bann foEen fie

gelten, bafe fie fid§ nid§t erül^len, fie foEen fid§ in bie ©onne fteEen,

ba| fie eT§er trocEen toürben, unb foEen bann in bie <5d§ule gelten,

unb bort fe^r fittfam fein.

„^a, .ba§ toerben toir tl^un," fagten fic.

©ie folgten ber SBcifung auäi fogleic^, fie buctten ober lauerten

fid§ nieber, fie toanbten bie ütööi^en au§, fie brücften ba§ Söaffer

au§ ben gügen ber §ö§c^en, ober fie brängten unb ftreiften e§ auä

^^alten unb ßä^3:|3d)en, unb ic§ fal), bag fie barin eine groge @e=

fc§i(ilic^!eit l^atten. 5Iu(^ trar bie Sad)e nic^t fo Bebeutenb; benn

fie 1)aikn aEe enttoeber ungebteidite ober rotl)= ober Btaugeftreifte

leinene ^(eibcfien an, bie balb trocEen toerben loürben, unb benen

man !aum anfeilen toürbe, ba§ fie nag getoefen feien; unb in §in-

ftd)t ber ^efunb^eit, badete i^, toürbe ber jugcublic^e Körper leidet

bie 5euc§tig!eit übcrtoinben. S)a fie mit bem SluSpreffen be§

2öaffer§ fertig toaren, gingen fie an H^ Sln^ieljen ber ©c^ul^e unb

©trüm:|)fe. 5II§ fie au(| biefe§ @efi$ätt Beenbigt Ratten, na^m ber

^Pfarrer toieber tion mir 5lbfd)ieb, ban!te mir nod^ einmal, bag id^

l^ier^er ge!ommen fei, unb begab fid^ mit ben Äinbem auj ben Söeg

in ba§ Aar.

3df) rief ben ^inbem gu, fie foEten red^t fleigig fein, fie riefen

jurüct: „ja, }a," unb gingen mit bem ^faner baoon.

^ä} fa:^ bie (SJeftalt be§ $|arrer§ unter bem ßinberl^aufen über

bie naffe Söiefe ber Äarfd^ule juge^en, toenbcte mid§ bann aud^,

unb fd^lug ben 2öeg in meine ©teine ein. ^<S) tooEte nid^t me^r

in bie <&od§ftrage ge^en, fonbem gleid^ meine ßeute unb meinen

§lrbeit§pla^ auffud^en, tl)eil§ toeil ii^ feine Seit ju öerlieren ^atte,

tl)eil§ toeil id^ o^nebem nod^ mit ben tieften öon ßeben§mitteln

terfel^en toar, bie ber Pfarrer geftem 5lbenb§ berfd^mäl^t ^atte.

Slud^ tooEte id^ meine ßeute Berul^igen, bie gemig erfal^ren Reiben

tüürben, bag i^ in ber ^ac^t ni(^t in ber §o(^ftrage getoefen fei,

unb beg^^alb meinettoiEen bcforgt fein fönnten.

5ll§ i(^ in bie ^ö^e ber Äalffteinpgel l^inauf ftieg, badete id^

an bie Äinber. Sßie grog bod§ bie llner-faI}renT^eit unb Unjrf)ulb

ift. ©ie ge^^en auf ba§ ^nfel^en ber (SItem ba^in, too fic ben Xob

l^aben fönnen; benn bie ^efal^r ift bei ben Überfd^toemmungen ber
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Strbcr feT)T (^ro^, imb fann Bei bcr Untniffenlfieit bcr ^inbcr unbc«
re(f)en6ar grog tüerben. 5äbet fte !ennen ben Stob ntd^t. äöenn ftc

au^ feinen tarnen ouf ben 2xpptn fii^ren, ]o fcnnen fie feine

Söefcn^cit nic^t, unb il^r emporftreBenbeS SeBen l^at !einc gmpfin»
bung öon S[^ernicC)tnng. Söenn fie felBft in ben Sob geriet^cn,

tüürben fie eS nic^t toiffen, unb fie würben el^cr ftcrBen, el^e fie eä

erjül^ren.

5lt§ tc^ fo badete, l^örte icf) ba§ ^löcKein öon bem St^urme

ber Äarüri^e in meine ©teine I)etein Hingen, ba§ eBen ^u ber

^orgenmeffe rief, bie ber Pfarrer aB^alten, unb ber bie ^inber Bei-

wohnen würben.

:^c^ ging tiefer in bie ©teinc l^inein, unb fanb meine ßeute,

bie ftd^ freuten, mic§ ju fe^en, unb bie mir ßeBen§mittel gcBrad^t

Ratten. —
S)a i($ lange in ber C55egenb t)ertDeitte, fonnte id§ e§ ntc^t öer-

meiben, aui^ au§ bem ^unbe ber 5P^enfc§en manches üBer ben

Pfarrer 3U l^ören. S)a er|u"§r id^, bag e§ toirflid^ tt)al}r fei, Woran
i(^ öermöge feiner ?lu§fage o^netiin nic^t me^r gezweifelt l^atte, bog
er fc^on feit Dielen ^^a'^ren in feinem SJor^aufc auf ber l^öt^ernen

SSanf f(i)Ia|e, unb bie S3tBel unter bem ,^opfe fjaBe; ha'^ er I^icBet

im ©ommer nur bie grauen SöoEftciber an^aBe, unb im Sßinter

fi{^ au(^ einer S)edfe Bebiene. ©eine Kleiber trage er fo lange, unb
erl^alte fie fo Beifammen, ba^ fic^ niemanb erinnern !önne, wann er

fi4 einmal neue angefi^afft ^ätte. S)a§ oBere ©todfwerf feinet

^fan^ofeg ^aBe er öermiet^ct. @§ fei ein 5!Jlann ge!ommen, ber

in einem 5lmte geftanben, bann in ben Sfiu^eftanb üerfc^t Worben
war, unb ber feinen ^el^alt nun in ber ßJegenb tjer^e^rc, in Weli^cr

er geBoren Worben fei. @r "^aBe ben Umftanb, bag ber Pfarrer

feine ^intmer öermiet^e. Beultet, um fic^ mit feiner Sod^ter ba ein«

jumiet^en, ba§ er immer ben ©d^aupla^ öor klugen l^aBe, in bem
er feine ^inb^eit gugeBrac^t I;attc. & War mir biefe Stjatfad^e

wieber ein S5eWet§, Wie füg un§ nad^ ben Sßorten be§ S)id^ter§ ber

©eBurt^Bobcn äic'^t, unb feiner nidC^t öergcffcn Id^t, ba§ ^ier ein

3Rann eine @egenb aU tin ßaBfal unb al§ eine Erweiterung feinet

TOer§ auffuc^t, au§ ber jeber anbere fortaufommcn trad^ten Würbe.

S)er Pfarrer, fagte man, effe 5um ^^rüT^mal^Ie unb am 5lBenbe nur
ein ©tücC fi^War^en S5rotc§, unb fein ^Jlittageffen Bereite i^m feine

S)ienerin ©aBinc, weld^e eg in it)rcr 2öoI;nung fod)e, unb e§ i^m
in ben ^farr^of Bringe. E§ Beftel^e ^äufig au§ Warmer 5JliId§ ober

einer ©uppe ober im ©ommer fctBft au§ tattcn 5Dingen. Söenn er

fran! fei, laffe er feinen ^Ir^t unb feine Str^nei fommcn, fonbcm
liege, unb entlialte fidl) ber ©peifen, Bi§ er gcfunb Werbe. S5on ben

Sinfünften feiner 5ilietWe unb feineä 5lmte§ t^ue er @uteS unb
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ttanbten unb S3e!annten. 6ett ben iSfa'^ren, feit bcnen er ba fei,

fei 5^iemanb bei tl^m auf SSefuc^ getüefen. 5llle feine S5orgänger

feien nur furje Qdi Pfarrer in bem Aar gen^efen, unb feien bann
fortgefommen ; er aber fei fd^on lange ba, unb e8 l^abe ben 5ln-

fd^ein, bag er bi§ ju feinem ßeben§enbe ba bleiben toerbc. 6r gclje

aud^ nid^t auf S3efud§e in bie ^lad^barfd^aft
,

ja er ge^e nic^t tiiet

mit 5Jlenfc§en um, unb toenn er nii)t in feinen 5lmt§gefd§äjten ober

in bcr 6d^ule fei, fo lefe er in feinem ©tüblein, ober er gel^c über

bie Sßiefe in ba§ ©teinJar, ge^e bort im ©anbe l^erum, ober fi^e

bort einfam mit feinen ©ebanfen.

@§ l^atte fid^ in ber @egenb ber 9tuf berbreitet, ba^ er toegen

feiner ßebenSmeife @elb l^abe, unb er ift he^alh f^on breimal bc«

raubt morben.

^ä) fonntc bon biefen fingen toeber Ujiffen toa8 toal^r fei,

nod^ mag nid^t ma^r fei. ©o oft iä) ju i^m fam, fal^ id^ bie

rul^igen Ilaren blauen 5lugen, ba§ einfädle äöefen, unb bie bittere

unge^eud^elte 5lrmut^. 2ßa§ feine S5ergangen^eit geUjefen fei, in

ba§ brang i(^ nid^t ein, unb mod^te nid^t einbringen.

3d^ l^atte aud§ mehrere ^rebigten öon i^m gel)ört. ©ie ttjaren

einfad^ ^riftlic§, unb toenn aud§ tion Seite ber SSerebfamfeit man«
d§e§ ein^utoenben getoefen tüäxt, fo toaren fie bod^ !lar unb rul^ig,

unb e§ mar eine fold^e @üte in il^nen, bafe fie in ba§ ^er^ gingen.

S)ie ^txi meiner 5lrbeiten in jener ÖJegenb 30g fid^ in bie

ßdnge. S)ie ©teinnefter jener unmirtl^lid^en ßanbfd^aften festen un2

fold^e .^inbemiffe entgegen, ba§ mir 5lu§fi(^t Rotten, bo|}|)elt fo biele

Seit äu brau(^en, al^ auf einem gleid^en f^läd^enraume einer ge=

ää^mten unb frud^tbaren @egenb. S)a5u fam nod^, ba^ un§ öon

ben SSe^örben gleid^fam eine ^^i^ft gefegt mürbe, in ber mir fertig

fein foEten, inbem mir bie Seftimmung befamen, ju einer gemiffen

3eit in einem anberen Stl^eile be§ üteid^eä befi^äjtigt p metben.

3d§ mottte mir bie ©d^anbe nid^t ant^un, mi^ faumfelig pnben ju

laffen. ^^ bot ba^er atte§ auf, ha^ Öefc^äft in einen lebl^aften

@ang ju bringen, ^ä) berlie^ bie ^oc^ftra^e, i^ lie§ mir in bem

2:]§eile beö ©tein!ar§, in bem mir arbeiteten, eine Sretter^^ütte als

Söo^nung aujfd^Iagen, ic^ mo^^nte bort, unb lie| mir mit meinen

ßeuten gemeinf(i)aftli(^ an einem f^euer fod^en. ^ä) 30g aud^ alle

ßeute 3U mir, ba§ fie auf bem 5lrbeit§fd§aupla^e ober in ber ^a^e

in errid§teten <g)üttd§en mo^nten, unb id^ nal^m nod^ meistere frembe

5Jlenfd£)en al§ §anblanger auf, um nun aEeg red^t tüd^tig unb

lebenbig 3U förbem.

S)a ging e§ nun an ein jammern, 5Jleffen, ^Pflödefdalagen,

^etteuäie^en, an ein ^luffteHen ber 5[Jle^tifd§e, an ein Slbfe^en burd^
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bie ©läfet, an ein SSefttmmcn bet ßinten, SCßtnfetme|fen , Sftec^nen

unb bexgtetd^en. äßir rüctten huxä) bie Steinl^ügel bor, unb unferc

Seid^en öerbreiteten fid^ auf bem ^alfgeBiete. S)a e§ eine ^u§-

3eid§nung ttiar, bte[en fdfitüierigen ©rbtoinfel aufjunetjnien
, fo niat

id^ ftota barauf, e§ redf)t jd^ön unb anfel^nlidf) ju t'^un, unb ar]6eitetc

oft nod^ Bio tief in hk ^^lad^t hinein in meiner .g)ütte. 3^d^ jeid^netc

mandfie SSldtter bo^jpelt, unb bertüarf bie minber gelungenen. 2)et

©toff njurbe fadCigemä^ eingeteit)t.

2)ag mir bei biefen arbeiten ber Pfarrer in ben hinter-

gmnb trat, ift Begreiflid^. Mein ba id^ x1)n einmal fd^on längere

3eit nid^t in ©teinfar fa^^, tourbe iii) unruhig. ^iS) toax getoö^nt

(eine fd^toarae ÖJeftalt in ben (Steinen ^u fe^en, bon n)eitem ficl)t-

bar, meil er ber einzige bunfle ^un!t in ber graulid^ bämmenibcn

ober unter bem ©tral)le ber l^inabfintenben 6onne röf^lid^ BeleudE)-

teten ^alfflur toar. Sc^ fragte beg^alb na^ i:^m unb erfuhr, ba^

et !ranf fei. 6ogletd^ Befd^lofe id), i^n 3U Befüllen, ^d) Benü^te

bie erfte freie S^^t baju, ober t)ielmel)r, iä) mad§te mir ben crfteii

^Benb frei, unb ging gu i^m.

3(^ fanb i^n nic^t auf feinem geUJÖ^nlid^en Sager in bem S5or-

l^aufe, fonbem in bem ©tüBlein auf ber :^öl3ernen SSanf, auf mUl^tx

er mir in ber ©etoitternad^t dn SSett gemacht l^atte. ^an l)atte

i:^m bie SBoEbecfen unter ben SeiB gegeBen, bie iä) bamalS ge^Bt

l^atte, unb er l§atte e§ ^ugelaffen, Weil er !ran! War. 5Jlan ^atte

il^m aud^ eine ^nUe gegeben, um feinen Äör:per jubeiien ju !önnen,

unb man l)atte ben fid^tenen 2:ifrf) an fein S3ett gerüdft, ba§ ex

S3üd)er barauf legen, unb anbere S)inge barauf ftetten lonnte.

©0 fanb iä) i^n.

dx lag ru^ig ba^in, unb ttjar auc^ je^t nid^t ju Bemcgen ge»

ttjefen, einen ^Irjt ober eine ^Ir^nei an3une|men, felBft nid^t bie ein»

fad^ften Mittel auaulaffen, bie man il)m in fein Simmer Brad^te.

er :^atte ben feltfamen ®runb, ba§ e§ eljer eine SSerfu^ung @otteä

fei, eingreifen ju toollen, ba (55ott bie Äranfl^eit fenbe, ba ®ott fie

entferne, ober ben Befd^loffenen Zoh folgen taffe. ©nblid^ glaubte

er auc^ nid^t fo fe^^r an bie gute Söirfung ber ^Irjneien unb on

bag e^efd^icf ber träte.

3)a er midfi fal), jeigte er eine fe^r l^eitere 50^iene, eS War

offenbar, ba^ er barüBer erfreut toar, ba§ id§ gcJommen fei. ^d)

fagte il§m, ha^ er ijeräei^en möge, ba§ ic^ erft je^t fomme, id^ l)ätte

eö nid^t getougt, ba§ er !ran{ fei, iä) märe mcgcn ber öielen 5lv»

Beiten nid^t üon meiner |)utte in bem ©tetnfar l)erau§ gefommen,

id) ^ätit i§n ober bermifet, l^ätte i^m nad^gefragt, unb fei nun ge-

fommen.

„S)a8 ift fd^ön, baä ift redC)t fd^ön," fagte er.
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3(^ t)erf))ra(^, ha% td^ nun fd^on öfter fomntcn tocrbe.

3(i| erJannte Bei näheren glasen über feinen S^tft^^^f ^«6
feine Äran!l^eit hjentger eine Beben!tt(^e, al§ t)tetmet)r eine längere

fein bürfte, unb ging ba^er mit S3erul§igung tüeg. S)e§o^ngca4tet

ful^r iiS) eine§ jlageg mit ^txdn BefteEten ^oft^ferben in bie Stabt

]^inau§, unb Berietl^ mid§ mit einem mir Befannten ^Ir^tc bafelBft,

inbcm td§ i^m atte Suftänbc, bic id) bem Pfarrer in me'^rercn Se=

fud^en abgefragt l§atte, barlegte. jSr gab mir bie S5erfidf)erung, bag
id^ red^t gefe^en ^tte, ba§ ha^ Übel fein gefä'^rlid^eg fei, bag bie

5^atur ba mel^r t:§un fönne al§ ber 5Jlenfd^, unb ba§ ber Pfarrer

in ctn)a§ längerer 3fit fc^on genefen n)erbe.

S)a id^ nun öfter ju bem Pfarrer !am, fo tourbe id^ c8 fo ge*

tüö'^nt 5lbenb§ ein menig auf bem (Stu'^Ie neben feinem iBette 3U

fi^en, unb mit il^m 3u |)laubern, bafe iä) eg nad^ unb nad^ aEe

Sage ti^at. ^ä) ging nad^ meiner jtageSarbeit au§ bem ©tein!ar

über bie Söiefe in ben ^farrl^of, unb berrid^tete meine §au§arBeit

fpäter Bei 2idit in meiner ^ütte. ^ä) tonnte e§ um fo leichter

t^un, ba id^ je^t jiemlid^ nal^e an bem ^farrl§ofe tüo'^nte, UiaS in

ber .^od§ftra§e bei SGßeitem nid^t ber galt getoefen toax. ^^ toar

üBer nxi)i ber ©innige, ber fid^ be§ ^farrerS annatim. S)ie alte

©aBine, feine 5lu§l§elferin, !am nid^t nur öfter in bie SBo^nung beg

Pfarrers '^erüBer, aU e§ eigentlid^ i^re ©(^utbig!eit getüefen toäre,

fonbern fie Brad^te W meifte 3^^^^ ^^^ f^ß ^o^ i^rem eigenen <g)au§=

toefen, bag nur il^re einzige $erfon Betraf, aBf|)aren !onnte, in bem
^farrl^ofe ju, unb berrid^tete hk Keinen S)tenfte, bie Bei einem

Äran!en notl^tüenbig toaren. 5lu§er biefer alten grau fam aud^

nod^ ein junget 9Jläbd^en, bie S^od^ter be§ 531anne§, meld^er in bem
erften ©tocEtoerfe be§ ^farrl^ofc§ aur ^[Jliet^e mar. S)ag 5Jläbd^en

tnar Bebeutenb fd^ön, e§ Brad^te bem Pfarrer enttDeber eine 6uppe
ober irgenb ettoaS anbereS, ober e§ evtunbigte fid^ um fein S3efin=

ben, ober e§ l^interBrad^te bie grage be§ S5ater§, oB er bem Pfarrer

in irgenb einem StMe Beifte^en fönne. S)er Pfarrer l^iett fid^

immer fCi^r ftiEe, meun ha^ 5!Jläbd§en in ba§ S^nimer trat, er regte

ftd§ unter feiner ^üEe nid^t, unb 30g hie 3)e(fe Bi§ an fein Äinn

em|)or.

5lud^ ber ©d^ulle^rer fam oft I)erüBer, unb aud| ein ^jaar

?lmt§Brüber au§ ber 5flad§Barfd)aft maren eingetroffen, um fid§ nad^

bem SSefinben be§ Pfarrer! ^u erfunbigen.

Söar e§ nun bie Äranf^^eit, meldte ben 5Jlann ttieid^er ftimmte,

ober mar e§ ber tägli(^e Umgang, ber un§ näl^er Brad^te, toir tour»

ben feit ber ^ranf^eit be§ ^Pfarrers biel Beffer mit einanber Befannt.

@r fijrad§ me^r, unb tT^eilte fi(^ mel^r mit. ^^ fafe an bem ftc§=

tenen 2;ifd^e, ber an feinem S3ette ftanb, unb fam ^ünftlid^ alle
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itage an bte Stelle. ®a er ntd^t au§gef|en !onnte, unb ntd^t in

ba§ ©teinfar !am, fo mu§te ic^ bte SJeränberungen , bte bort öor«

famen, bertd^ten. ^ fragte iitid^, ob bte Brombeeren an bem
^ulturtodje fc^on ^u reifen begännen, ob ber SHafen gegen bie

3itberTf)öI)e, toeld^en ber O^rü^ling immer fe^r fd^ön grün färbe,

fd^on im 3}ergelben unb 5lu§borren begriffen fei, ob bie Hagebutten

fcEjon reiften, ob baB SJcrmittern be§ &al!ftein§ bortoärtg gel^c, ob

bie in bie girber gefallenen Binde fid^ üermel^rten , unb ber ©anb
fid^ öeröielfältigte , unb bergleid^en me^r. 3d§ fagte e§ il^m, id^

erjä^Ue i^m aud^ anbere S)inge, id^ fagte i^tn, Ujo ttjir gearbeitet

l^ätten, inie toeit tüir üorgerüctt Ujären, unb n)o toxi morgen begin-

nen toürben. 2ä) erftärte il^m ^iebei mand§e§, loag il)m in unfern

^Irbeiten bunfel toax. 5lu(^ la§ iä) it)m gutoeilen ettoaB öor,

namentlid^ au§ bcn g^i^ungen, bie id) mir toöd^cntlid^ ättjei 5Ral

burd[) einen S5oten in \)a^ (5tein!ar "^erein bringen tie§.

(SineS SageS, ba bie ^ran!f)eit fid§ fi|on bebeutenb jum
S3efjeren toenbete, fagte er, er ^äiit eine SSitte an mid^.

51I§ id^ il^m ermieberte, bag idf) i^m fe'^r gerne jeben S)ienft

ertoeife, ber nur immer in meiner 5Jlad^t ftel^e, bag er nur fagen

foHe, toaS er tooKe, iä:) tüürbe e§ getoi^ t^un, anttt)ortete er: „^^
mu6 S^^nen, el^e xä) meine iBitte au§f|)rc(^e, erft ettoa§ erhallten.

S3emerfen 8ie tool^t, ic^ er^äljte eB nid^t, toeil e§ toid^tig ift, fon«

bem bamit ©ie fe^en, tüie alle§ fo gekommen ift, tüa^ je^t ift, unb

bamit <Bu bielteid^t geneigter hjerben, meine SSitte ju erfütten.

©ie finb immer fetir gut gegen mid§ getoefen, unb ©ie finb fogar

neulid^, toie xä) erfal^ren l^abe, in hk ©tabt ]^inau§ gefahren, um
einen ^Irjt über meine gi^Pänbe p befragen. S)ie§ gibt mir nun
ben 5!Jlutl^, mid^ an ©ie ju toenben."

„^ä) bin ber ©o^n eineS tootjl'^abenben @erber§ in unferer

$au|jtftabt. allein Urgrogüater toar ein ^^inbling au§ ©c[)tT)aben,

unb manberte mit bem ©tabe in ber §anb in unfere ©tabt ein.

Qx lernte ba§ ®erbergemerbe au§ ®üte milbtljätiger ^Oflenfd^en, er

befud^te bann mehrere 2öcr!ftätten , um in i^nen ju arbeiten, er

ging in öerfc^iebene ßänber, um fidCi mit feinen .jpänben fein S3rob

3u öerbienen, unb bann bie 5lrt fennen p lernen, toie überatt ba§

Öefd^äft betrieben Ujirb. Unterrid^tet lehrte er tt)ieber in unfere

©tabt 5urücf, unb arbeitete in einer anfel^nlid^cn ßeberei. 2)ort

5etd§nete er fidC) biird^ feine ^enntniffe au§, er toarb enblid^ SBerf=

fül^rer, unb ber .gerr be§ Öctnerbeä bertraute il)m mel^rere ©efd^äfte

an, unb übertrug i^m bie 3lu§fü]§rung mand^er S5erfud^c ju neuen

Bereitungen, ^ahd öerfud^te fid§ ber lirgro§bater in Keinen

§anbel§gefd^äften , er laufte mit geringen TOtteln ülo'^ftoffe, unb

öerlaufte pe toieber. ©o ertoarb er ftd^ ein !leine8 Bcrmögen. 2)a
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er f(^oti an ^ai)xen junal^m, faufte er ftd^ in bcr entfernten S5or-

ftabt einen großen ©arten, an ben nod^ unBenü^te ©rünbe ftiegen.

^ Baute auf bicfcm ÖJrunbe eine SBcrfftätte unb ein ^äulc^en,

l^etratl^ete ein armcg 5Jläb(f)en, unb trieb nun aU eigener §err fein

©etDcrbe unb feine §anbclf(i)aft. (Bx Brad^te e§ t)orn)ärt§, unb ftarB

atö ein gead^teter, Bei ben (Sefd§äjt§Ieutcn angefel^ener 5Jlann. @r
l^atte einen einzigen Sol^n, meinen ©rogöater."

„5S)er ©roßbater trieb ba§ ©efd^äft feine§ Söaterg j[ort. @r
bel^nte e§ nod^ toeiter au§. S-r Baute ein gro§c§ $au§ am Ülanbe

bc§ ®arten§, baß bie genfter ba'^in gingen, ujo in 3wtoft eine

Straße mit -Käufern fein n)ürbe. Ütürfmärt^ be§ §aufe§ Baute er

bie 2öer!ftätten unb SlujBenja^runggptä^e. S)er @roßbater mar
üBer^aupt ein f^teunb be§ S3auen§. @r Baute außer bcm ^aufe
nod§ einen großen ^of, ber ^u tt)eiteren Söertftätten unb ju öer=

fc^iebenen 5ti§eilen unfereS ©efc^äfteg Benü^t Ujurbe. 5Die oben

©rünbe neben unferem (Sparten ber!aufte er, unb toeit bie ©tabt

einen großen 5luff(^n)ung na^m, fo toaren biefe Örünbe fel^r treuer.

S)en ©arten umgaB er mit einer SJlauer, bie lieber regelmäßige

UnterBred^ungen mit (Sifengittern l^atte. (h Brad^tc ba§ ©efc^äft

fetir empor, unb legte bie großen ÄaufgemölBe an, in meldten bie

SBaaren, bie mir felBft erzeugten, unb iu, mit meldten mir ^anbel»

fd^aft trieben, niebergelegt mürben. 5£)er ©roßbater l^atte mieber

nur einen ©o^n ber ba§ ©emerbe meiter füT^rte, meinen unb meines

S3ruber§ Spater."

„S)er Später Baute nun nod^ bie SrocienBöben auf ba§ ©todE»

merf ber Söerlftätte, er Baute an ba§ §au§ einen fleinen f^lügel

gegen ben ©arten, unb Baute ein ©emädf)§5au§. Qu feiner Seit

mar jd^on bor ben f^^enftent be§ ,g)au|}tgeBäubeg eine Straße ent*

ftanben, meldte mit Käufern gefäumt, mit Steinen ge|3flaftert , unb

öon ©e^enben unb ga^renben Befe^t mar. ^d) erinnere mid§ nod§

au§ meiner ^inbljeit, baß unfer §au§ je^r groß unb geräumig mar,

baß e§ biele ^ö]e unb ^^äfS^tx l^atte, 'i)k jur S3etreiBung be§ ©e»

merBe§ bienten. 5lm liebften erinnere id§ mid^ nod^ be§ fd^önen

©artend, in bem SSäume unb S3lumen, Kräuter unb ©cmüfe
ftanben. ^n ben Räumen ber ©eBäube unb ber §öfe gingen bie

öon il)rer 5lrBeit in i'^ren ßeinenfleibem faft gelBBraun gefärBten

©efetten l^erum, in bem großen ©cmölBe ju eBener @rbe unb in hm
gmei fleinen baran ftoßenben lagen SeberBaUen aufgetürmt, auf ben

Stangen be§ SrorfenBobenS ^^ngen §äute, unb in ben großen

5lu§t§eil3immern mürben fie gefonbert unb georbnet. S^n bem
S5erfaufgemölBe lagen fie ^ierlid^ in ben iid<i)ttn, ^m ÜtinberftaEe

ftanben ^ül^e, im ^PferbeftaEe maren fed§§ ^ferbe unb in bem
Söagenbepltniß ^utfd^en unb äÖägen, id^ erinnere mid§ fogar noc§
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auf ben großen fc^toar^en ©uttb <&ajfan, her im großen §ofe

toar, unb bei bem Xijoxe beöfelben j[ebermann hinein lie§, aber

niemanb l^tnaug."

„Unfer Später toax ein groger ftarfer Mann, ber in ben toett-

läufigcn 9täumen be§ §au|e§ §erum ging, atte§ Befal^, unb aUeä

anorbnete. ßr ging faft nie au§ bem <g)aufe, anger Ujenn er ®e»

fc£)äjte ^atte, ober in hu Mxä)t ging; unb »cnn er ju §aufe mar,

unb nii)t eben Bei ber 5lrT6eit nai^fa^, fo fa§ er an bem ©d)reib»

tifd^e unb fc^rieb. Öfter tourbe er aud§ in bem harten gcje^en,

toic er mit ben Rauben auf bem 9tii(ien ba'^in ging, ober tt)ie er

jo ba ftanb, unb auf einen Saum ^inauf fa^, ober toie er bie

Söolfen betrachtete. ^ l^atte eine greube an ber OBftäud^t, l^atte

einen eigenen Partner ^iefür genommen, unb l^atte ^fropfreijer au§

allen ^egenben @uropa§ öerfi^rieben. 6r Ujar gegen feine ßeute

fe^r gut, er l^ielt fie au§reid§enb, fa^, ba§ einem jeben fein 2:^eil

toerbe, ba§ er aber aud^ tl^ue, nja§ i^m obliege. 2Benn einer Eran!

Ujar, ging er felber ju feinem S3ette, fragte i^n, toie er fid^ befinbe,

unb reichte it)m oft felber hk ^Irjnei. @r ^atte im §aufe nur ben

attgemeinen Flamen Später. S)em $run!e ttjar er abgeneigt, ha^ er

el)er ju fd^Iic£)t unb unfc^einbar bai)er ging, als 3U anfel)nü(^, feine

SBo^ung war einfach, unb tuenn er in einem SÖagcn auöfu^r, fo

mugte e§ ein fc^r bürgerlich auSfe^enber fein."

„Söir maren atoei SSrüber, S^iÄinge, unb bie 5!Jlutter §atte

bei unferer ©eburt il)r ßeben berlorcn. S)er Spater ^atte fie fe^r

1)odC) geeiert, unb bal^cr feine grau mel^r genommen; benn er l^at fie

nie öergeffen fönnen. Sßeil auf ber @affe 3u öiel ßärm ttjar,

ttjurben njir in ben ^intern i^Iüö^^ 0^9^^ ^^^ harten getrau, ben

ber Sater an ba§ .&au§ angebaut Ijatte. @§ njar eine gro^c ©tubc,

in ber Ujir toaren, bie genfter gingen gegen ben harten ^inaug, bie

©tube ttJar burci) einen langen (Sang öon ber übrigen Söo^nung

getrennt, unb bamit tt)ir nid^t hd jebem 3lu§gange bur^ ben öorbem

2:T§eil be§ .g)aufeö gelten mußten, lieg ber Sater in bem ©artenflügel

eine Xx^ppt bauen, auf njelc^er man unmittelbar in ben ©arten

unb bon il)m in§ Sreie gelangen fonnte."

„^ac^ bem Sobe ber 5Jtutter ^atte ber Sater hxt ßeitung be§

§au§tt)cfen§ einer S)iencrm anvertraut, n»eld§e fd^on ^d ber ^Jlutter,

d)t fie Sraut tourbe, in ©ienftcn geftanben, unb gleic^fam il)re @r=

äiel^erin genjefen toar. S)ie 5Jlutter l^atte fie auf i^rem 2:obbette

bem Sater empfohlen. Sie T^ieg ßuife. ©ie fül)rte über allcg bie

ßeitung unb ^uffid^t, toa^ bie ©beife unb ben iranf betraf, Wag

fid^ auf bie Sßdfi^e, auf bie ©efr^irre, auf bie ©erätl^e beg $aufe§,

auf Steinigung ber Xreppen unb Stuben, auf Sel^eijung unb ßüftung

bejog, lurj über aEeg, toaä ba§- innere §auätt)efen anbelangt. Sic
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ftanb an bct Sl^ii^c bcr ^ägbc. Sie Beforgtc au(^ btc S3ebürfntffe

öon unä beiben Knaben."

„S)a tüir Qiüger getoorben toaren, belamen tüit einen ßetirer,

bet bei un§ in bcm ^aufe too^nte. @g tüurben i'fim ätoci jt^öne

3immer l^ergericfitet, bie ftd§ neben nnfercx ©tnbe befanben, nnb mit

bicfcr ©tube htn ganzen l^intern 2§eil bcg f^^ügetg ausmachten, bet

bcn 5^amen ©artenflügel \uijxU. fBxx lernten öon it)m, toa^ alle

^inber p anfange i|re§ ßernenS tjornelimen muffen: Sud^ftaben

!ennen, ßefen, 3fle^nen, ©(^reiben. S)er S3ruber toar bicl gcfc^idter

al§ id), er fonnte fic^ bie SSud^ftaben merfen, er fonnte fie ju

©ilben öerbinben, er fonnte beutlic^ unb in 5lbfä|en lefen, il^m

!am in ber iRed^nung immer bie redjte Qd^l, unb feine SSud^ftaben

ftanben in ber @d§rift gleid^ unb auf ber ndmltd^en ßinie. SBei

mir toar ba§ anber§. S)ie S3ud^ftabennamen tooEtcn mir nic^t ein=

falten, bann fonnte id^ bie Silbe nid^t fagen, 'Ok fie mir öorftettten,

unb beim ßefen ttjaren bie großen 3Börter fel)r fd^mer, unb e§ ttjar

eine ^ein, toenn fc^r lange fein S3eiftri(^ erfdfjien. ^n ber üled^nung

befolgte iä) bie Flegeln, aber e§ ftanben am @nbe meiften§ gan^

anbere Säulen ba, al§ un§ ^erauS fommen mußten. Sei beut

Schreiben l^ielt iä) bie f^eber fe^r genau, fa^ feft auf bie ßinie,

fu'^r gleid^mäßig auf unb nieber, unb bod§ ftanben bie SSud^ftaben

nid^t gleid^, fie fenften fid^ unter bie ßinie, fie fal;en nad§ öer«

fd^iebenen ÜHd^tungen, unb bie ^eber fonnte feinen «^aarftrid^ machen.

S)er ßel^rer toar fe^r eifrig, ber SSruber geigte mir aud^ üieleg, U^
td) bie Ba(S)t mad^en fonnte. 2Bir l^atten in ber Stube einen

großen eid^enen %i]^, auf toeli^em toir lernten. 5lu jeber ber ^toei

ßangfeiten be§ SlifiieS toaren mehrere f5ä(^er angebracht, bie l^erauS

ju 3ie"^en Ujaren, UJObon bie eine ^txi)t bem SSruber biente, feine

S(^ulfad§en hinein ju legen, bie anbere mir. ^n jeber ber ]()intem

©den ber Stube ftanb ein S3ett, unb neben bem 23ette ein 5^ad^t=

tifd^d^en. S)ie %^nx unfereS 3immer§ ftanb 5fla(^t§ in ba§ Sd§laf=

jimmer beS ße^rerS offen."

„Sßir gingen fel§r l^äufig in ben harten unb befi^äftigten un§

bort. 3Bir fuhren oft mit unfern St^immeln bur(^ bie Stabt, toir

fuljren aud^ auf ba§ ßanb, ober fonft irgenb tüo l^erum, unb ber

ße^rer faß immer "bd un§ in bem Söagen. äöir gingen mit iT^m

aud) au§, toir gingen enttoeber auf einer SSaftei ber Stabtmauer

ober in einer 3lEee f|)a3ieren, unb toenn ettoaS befonbere§ in bet

Stabt anfam, ba§ fe^enStoürbig ftjar, unb e§ ber S3ater erlaubte,

fo gingen toir mit i^m ^in, e§ gu fel)en."

„5ll§ Ujir in ben ÖJegenftänben ber unteren Sdjulen gut unter=

rid^tet toaren, famen bie @egenftänbe ber lateinifd^en Sci^ule an bie

üieil^e, unb ber ßeT^rer fagte unS, baß toir au§ ilpen öor bem
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©trectoT unb bor ben ^rofefforen toerben ^Prüfungen ablcrjen muffen,

äöir lernten bie lateinifd^e unb gned§i(d§e ©pra^e, toix lernten bic

^aturgefd^ic^te nnb (Srbbefc^reiBung , ba§ 9fted§nen, bie fd^riitlid)en

5lup^e unb anbere S)tnge. ^n ber üleligton njurben tütr Don bem
mürbigen ^a^lane unjerer ^jarrüri^e in unferem .g)aufe unterricfitet,

unb ber S5ater ging un§ in religiöfen unb fittlid^en S)ingen mit

einem guten SSeij^ict üoran. SlBer loie e§ in bem früljeren Unter»

rid^tc getoefen mar, fo mar e§ l^ier aud§ mieber. 5Der S3ruber lernte

aEeS rec^t gut, er mad;te feine SlujgaBen gut, er founte baä

ßateinifc^e unb Öriec^ifd^e beutfc^ feigen, er fonnte bie SSud^ftaben-

rei^nungen mad^en, unb feine ^Briefe unb 5lup^e maren, al§ ^ätte

fic ein ermad^fener 5}lenf(^ gefd^rieben. S^d§ fonnte ba§ nid^t. 3fd^

mar jmar aud) red)t fleißig, unb im 5lnfange eineS jeben S)ingeÖ

ging e§ nid^t übel, id^ tjerftanb e§, unb fonnte e§ fagen unb

ma^en; aber menn mir meiter öorrüdften, entftanb eine SBermirrung,

bie <Bali)tn freu^ten fid§, ic^ fonnte mid^ nid^t 3ured)t finben, unb

l^atte feine (Sinfid^t. ^n ben Übertragungen au§ ber beutfi^en

©^rad^e befolgte ii} alle Regeln fel}r genau, aber ba maren immer
Ui einem Söorte mcl)rere üiegeln, bie fid^ miberf^rad^en, unb menn
bie 5lrbeit fertig mar, fo mar fte üoll geiler, gbcnfo ging e§ bei

ben Übertragungen in ba§ S)eutfc^e. G§ ftanben in bem lateinifi^en

ober gried^ifd^en ^Viii)t immer fo frembe SBorte, bie fid^ nic^t fügen

moEten, unb menn ii^ fie in bem SBörterbud^e auffd^lug, maren fic

nid^t barin, unb bie ätegeln, bie mir in unfcrer ©:pradf)le^re lernten,

maren in ben gried^ifd^en unb lateinifd^en 23ü(^eni nid^t befolgt.

3lm beften ging eg nod§ in ^mei 9lebengegenftänben, bie ber S5ater

äu lernen befol)len l§atte, meil mir fie in unferer Sufunft braud^en

fönnten, in ber franjöfifc^en unb italienifd^en ©bradje, filr meiere

in jeber SBod^e gmeimal ein ße^rer in ba§ ^au§ fam. S)er S3rubcr

unb unfer 2el)rer nahmen fid^ meiner fel^r an, unb fud^ten mir bei-

äufte^en. 3lber ba bie Prüfungen famen, genügte ii^ nid^t, unb

meine S^^ugniffe maren nid^t gut."

„So öergingen mehrere ^df)xt. S)a bie S^it borübcr mar,

toeld^e ber Söater 3ur (Erlernung biefer S)inge beftimmt l^atte, fagtc

er, ba§ mir je^t unfer ©emerbe lernen müßten, baä er un§ nad^

feinem £obe übergeben mürbe, unb ba§ mir gcmeinfam fo e^ren-

mert^ unb anfe^nlid^ fortaufül^ren l^ätten, mie e§ unfere S^orfal^ren

getrau l)ätten. @r fagte, mir müßten auf bie nämlid)e Söeife unter-

rid^tet merben mie unfere S5orelten, bamit mir auf bie nämltd^c

äöeife ju ^anbeln terftünben mie fic. 2öir müßten olle .^anbgriffe

unb Äenntniffe unfere§ (SefdjäfteS öon unten l^inauf lernen, mir

müßten juerft arbeiten fönnen, mie jeber gute unb ber befte Slrbeiter

in unferem ^anbmerfe, bamit mir ben 5lrbeiter unb bie ?lrbeit be-
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utt^ettcn löttnten, bamit totr toü^ten, tote btc %cbdin Bel^anbelt

toerbett jotten, unb bamtt tütr öon ben ^IxBettem ^eaiS)id tüürben.

S)ann etft fottten toit pr ^'lemung ber toetteten in ber §anbel-

fc^aft nöt^igen 2)tnöe üBerge^en."

„2)er S5atcr tüottte, ba§ totr amS) fo IcBen fottten, tote unjerc

5lrBe{ter lebten, bag tt)ir tl^re Sage tjerftünben, unb t^nen nid^t

frentb toären. (£r toottte ballet, ba| njir mit i^nen effen, tool^nen

unb fd^lafen fottten. Unfer bisheriger Seigrer Oertie§ un§, inbent er

jebent Oon un§ ein S5u{^ juni SCnbenlen ^interlieg, toir jogen auS
ber ©tubierftube fort, unb gingen in bie ^Irbeitertool^nung hinüber."

„S)er S5ater l^atte ben beften ©efetten unfcreS ^efc^äfteS, ber

5ugleid§ 2öer!|ü^rer toar, ju unferem Se^rmeifter beftimmt, unb unä
über^au^t feiner 5luffi(^t übergeben. Sßir befamen jeber unfern

^la^ in feiner Söerfftätte, toaren mit htm .^anbtoerfseuge Oerfc^en,

unb mußten beginnen, toie jeber ßel^rling. 3"!« ©Reifen !amen
toir an ben nämlidfien £if(^, an bcm atte unfcre 5lrbeiter fa^en,

aber toir !amen an bie unterften ^piä^e, too fi(^ bie Sel^rlinge be»

fanben. Sltö ©(^lafgemac^ ^atkn toir aud^ ba§ ber Se^rlinge, an
toelc^eS ba§ ©d^Iafaimmer beg Söer!fü:^rer§ |tie§, ber ber einzige

toar, toetc^er ein eigene^ gimmer 3um ©c^lafen l^atte. S)e§I;alb

mu^te er immer nicfjt nur ein fe^r gefc^irfter Slrbeiter fein, fonbem
au(^ burd^ 9fted§tlid§!eit , (Buk unb SebenStoanbel fic^ auS^eid^nen.

@in anberer tourbe in unferem .^aufe gu biefer ©tette gar nid^t

genommen. @r l^atte bie befonbere 3luffii^t über bie ße^rlinge,

mcit biefe nod^ einer ^jie^ung beburften. gum Sager erhielten

toir ein S5ctt toie bie Se^rlinge, unb jur S5e!teibung -Ratten toir baS
^leib atter unferer 5lrbeiter."

„So begann bie ^aä^e. 5lber and^ §ier toar e§ genau toieber

fo, toie e§ in atten Oorl^ergegangenen S)ingen gctoefen toar. S)cr

SSruber arbeitete fd)nett, unb feine SlrbeitSftütfe toaren f(^ön. ^iS)

mad^te e§ genau fo, toie ber Se^rmeifter e§ angab, aber meine

(Binde tourben nic^t fo, toie fie fein mußten, unb tourben nid^t fo

fd^ön toie bie meinet S5ruber§. ^ä) toar aber au^erorbentUd^

fleißig. S)c§ 5lbenb§ fa^en toir oft in ber großen ©efpräd^ftube

ber Arbeiter, unb ^örten il^ren hieben ju. @§ famen aud^ böfe

SSeif|)ieIe Oon ?lrbeitetn Oor, aber fie fottten un§ nid§t OertodEen,

fonbem fie fottten un§ befeftigen, unb einen 5lbf(^eu einflögen. 5Der

S5ater fagte, toer leben fott, mug ba§ Seben !ennen, ba§ §Jute unb
ba§ SBöfe baoon, mug aber Oon bem Sedieren nid^t angegriffen,

fonbem geftärft toerben. 5ln fold^en 5lbenben ^olte iä) ben ärbeitem
geme S)inge, um tocld^e fie mid^ fd^idften, Söein, .^äfe unb anbere

@egenftänbe. (Sie l^atten mid^ ht^aih oud§ fc^r lieb."

äöenn toir in einer Söer!ftöttc unterrid^tet toaren, unb hii
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©ac^cn tnad^en lonntcn, !amen toir in ctttc anbete, Bt§ mir enbtid^

{reigej:prod^en touxben, unb aU ße^rltnge in bie ^anbetfcfiaft traten.

21I§ toir auc^ ba fertig tcaren, !amen h)ir in bie ©c^reiBftnBe ju

ben Schreibereien nnfereS @ef(^äiteS."

„S)a enblid^ nac^ geraumer 3^^^ unfere ße^rjal^re borüBcr

toaren, !amen toir in ba§ S^^nmer ber <Bö^m öom ^aufe, unb

erl^ielten bie einfachen Kleiber, tüie fie unfer Später ju tragen :^flegte."

„^i(^t lange nac^ ber Qnt ber SSoHenbung ber Se|re, unb ba

ber SSruber fc^on üBeraE 5U ben ©efd^äften Betge3ogen tourbe, er-

fran!te ber Später. (Sr erfranfte nid^t fo ernftli(|, bafe eine ßJefa^r

3U Befürd^ten getüefen toäre, {o toie er aud^ ni(^t in beut S5ette

liegen mugte, aber feine [tarfe ÖJeftalt nal§m ab, fie würbe leidster,

er ging öiel in beut <&aufe unb in bem ©arten ^erunt, unb na^m
fxdi) nid^t ntet)r fo um hk ©efd§äfte an, toie e§ früher feine @e*

too^nl^eit unb feine greube getoefen toar."

„2)er SBruber na-§m fid§ um bie gü'^rung be§ ©eujerbe^ an,

id^ Brandete mid^ nid^t einjumifd^en , unb ber Später blieb enblid^

ben größten Sl^eil be§ 2age§, toenn er nid§t eben in bem ©arten

toar, in feinem Sßo^uäimmer."

„Um jene Qdi t'^at itS) bie S3itte, ba^ man erlauben möge,

ba^ idf) toieber unfere alte ©tubierftube begießen, unb bort too^nen

bilrfe. 5Jlan getnä^rte bie SBitte, unb id^ fd^öffte meine .g)abfelig=

feiten burd^ ben langen ©ang in bie (Stube. Söeil ber Später in

bem ©efd^äfte feine 3lnorbnungen unb feine SSefc^le ertl^eiltc, unb
h)eil mir ber SSruber feine 3lrbeit auftrug, ^atte iiS) 5!Jtu§e, ^u t^un,

h)a§ id^ tooHte. S)a man mir bamalö, al§ iä) in unferen ße^r»

gegenftänben feine genügenben gci^Ö^^ff^ er-^alten ^attc, feinen S5or»

tourf gemad^t l^atte, fo befd^lo^ id§, je^t alle§ nad^^u^olen, unb

alles fo 3U lernen, toie e§ fid^ gebührte, ^ä) naijm ein iöud^ auS

ber ßabe, fe^te mid) ba^u, unb la§ ben 5lnfang. ^^ öerftanb alleg,

unb lernte e§, unb merfte e§ mir. 5lm anbem Sage toieber^olte

iä) ba§, toaS ic^ an bem öorigen Sagen gelernt l^atte, öerfudjte,

ob id^ e§ nod^ toiffe, unb lernte ein neueS ©tücf bap. ^^ gab

mir nur SCÖenigcS jur 3lufgabe, aber id^ fud^te e§ ju Derfte^cn, unb

eS grünblid^ in meinem (Sebädf)tniffe aufjubettjal^ren. ^ä) gab mir

aud^ 5lufgaben aur 5lu§arbGitung, unb fie gelangen. ;3fd§ fud^te bie

3lufgaben f)ex'üox , meldte un§ bamalS öon unferem ße^rer gegeben

toorben toaren, mad^te fie nod^ einmal, unb mad^te je^t feinen

t^el^ler. 2Sie id^ eS mit bem einen S3uc^c gcmad^t ^atte, madjit

i^ e§ aud£) mit ben anbem. 3^rf) lernte fcl^r fleigig, unb nad^ unb

nad^ toar id^ fc^ier ben ganzen Sag in ber Stube befd^äftigt. 2©enn

id^ eine freie Qtii ^atk, fo fa§ iS) gerne nieber, naljm ba§ S3ud^

in bie .^anb, toeld^eS mir mein Se|rcr jum 5lngebenfen gegeben
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l^atte, unb ba^te an ben 5!Jlann, ber bamalS Bei un8 Qe=

toefen toar."

„^n ber ©tube toar alleS geblieben, tote eä einft getoejen tüar.

S)er gro^e eid^ene Sifd^ ftanb nod^ in ber ^itte, er l^atte nod) bie

5Jlale, bie toir enttoeber abfid^tlid^ mit bem ^ejfcr ober zufällig

mit anbern Söerf^eugen in fein §olä gebrad^t Ratten, er jeigte nod^

bie öertrodneten Sintenbäd^e , toeld^e entftanben toaren, toenn mit

bem 2;itengeiä§e ein Unglüdf gefd^e^en ttjar, unb toenn mit attem

Sßafd^en unb üteiben feine %h^i\e me^r gebrad^t merben fonnte.

^d) 50g bie gäd^er l^erauö. 2)a logen nod^ in ben meinigen meine

ße^rbü^er mit htm 9lötl§el= ober SSleifeberaeid^en in il^rem 3nnem,
toie toeit mir 3u lernen l^ätten; e§ lagen noc§ bie ^a|)ier^efte ba=

rinnen, in meldten bie 5lu§arbeitungen unferer 5lufgaben gefd^rieben

toaren, unb e§ leud^teten bie mit rotl^er 2^inte gemad^ten ©triebe

be§ ßel^rerg 5^rt)or, bie unfere ^Jeliler bebeuteten; e§ lagen nod^ bie

Veralteten beftaubten j^thtm unb S3leiftifte barinnen, ßben fo mar
c§ in ben f^äd^ern be§ SSruberg. 5lud^ in il^nen lagen feine alten

Semgerätl^e in befter Orbnung beifammen. ^S) lernte je^t an bem=

felben 2;ifd§e meine 5lufgaben, an toeld^em ic^ fie Dor jiemlid^ tjielen

Sauren gelernt l^atte. ^ä) fd^lief in bem nämlid§en Sette, unb
l^atte ba§ ?tad§ttifd^d^en mit bem ßidjte baneben. S)a§ Sett bc§

S5ruber§ aber blieb leer, unb mar immer jugebedt. ^n ben jmei

3immem, in toeld§en bamal§ ber Se^rer getool^nt l^atte, l^atte idC)

einige Höften mit Kleibern unb anbern ©ad^en, fonft maren fie

aud^ unbemol^nt, unb l^atten nur nod§ bie alten ^Jerdtl^e. ©0 toar

id^ ber einzige iBetool^ner be§ l^intem ^artenpgelS, unb biefer Qw
ftanb bauerte mehrere S^a^rc."

„^piö^lid^ ftarb unfer SBatcr. 3Jlein ©d^rerf toar fürd^terlid^.

jlein 3Jlenfc^ Ijatte geglaubt, ba^ eS fo nal§e fei, unb ba^ e§ über*

]§au^t eine Öefa^r geben !önnte. @r ^atte fid§ jtoar in ber legten

Seit immer me^r aurüdEgeaogen
,

feine @eftalt toar ettoaS Oerfafien,

aud§ brad^te er oft mehrere iage in bem S3ette ju; attein toir

l^atten un§ an biefen SuP^^b fo getoöl^nt, bag er unl julejt aud^

al§ ein regelmäßiger erfd^ien, jebcr «^^^u^^^^o^^^^ 1^5 iW ^^^ ^^^

SBater an, ber SSater gel^örte fo notl^toenbig ju bem |)aufe, ba§

man fid^ feinen 5lbgang nid^t beulen fonnte, unb iä) ^dbt mir

toirflid^ nie gebadet, bag er fterben fönnte, unb baß er fo franf

fei. ^n bem erften 5lugenbli(ie toar aEeS in SJertoirrung , bann

aber tourben bie ßeid^entjorbereitungen gemad§t. 2Jlit feinem

ßeid^eujuge gingen aEe Firmen beS ©tabtbejirfeS , eS gingen bie

5JIänner feine§ @efc^äfte§ mit, feine greunbe, oiele grembe, bie

5lvbeiter feineä §aufe§ unb feine jtoei ©ö^ne. @§ mürben fel^r

öiele Sirjröncn getoeint, toie man um menige ^cnfd^en be8 ßanbeS
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tüetnt, unb bte ßeute fagten, ba§ ein öorh*effttd§et 5}lann, ein auS-

erlefencr Sürger unb ein c^renöoEer @e((^äft§mann Begraben ftiorben

fei. ^flad^ einigen Sagen hjurbe ba§ jteftament eröffnet, unb in

bemfelBen ftanb, ba| h)ir Beiben S3rüber al§ örBen eingefe^ feien,

unb un§ ba§ ®ef($äft gemeinfd^aftlii^ ^ugefaEen fei."

„S)er S3ruber fagte mir nad^ einiger S^ii, ba§ bie ganje Saft

beS (Sefd§äfte§ nun auf unfcnt ©t^ultem liege unb id^ eröffnete xi)m

l^ieBei, bag id§ ba§ ßateinifd^e, ^Jricd^ifd^e, bie 5taturgetd)id§te , bie

@rbBefd§reiBung unb bie Üte^en!unft, Ujorin id) bamalS, aU ton

unterrii^tet UJurben, geringe gortfd^ritte gemad)t l^atte, nadigelemt

l^ätte, unb ba| id) je^t Beinahe öoEfommen in biefcn fingen Be=

toanbert tnäre. @r aBer antUJortete mir, ha^ ßateinifc^, (Srie($ifd§

unb bie üBi-igen gäc^er ju unferem S3erufe nid)t gerabel^in noti^»

Ujenbig feien, unb ba§ id^ ju fpät biefe 9Jlü^e üermenbet ^ätte.

^d) erUjieberte i§m, ba| iiS), fo toie id) biefe ßernfäc^er nad^gelemt

i^ätte, id§ auä) aEe bie 5lrBeiten unb ^enntniffe, bie ^u unferem

®efd§äfte unmittelBar not^tüenbig tüären, attmdlig nadyiemcn UJürbe.

-hierauf fagte er toieber, ba^, UDenn ba§ ®efc§äft auf mi(^ Unarten

mügte, id) p einer Qtit fertig toerben tt)ürbe, toenn e§ Bereite 3U

©runbe gegangen tüäre. @r t)erf))rad§ aBer, ba^ er fid) fo anncl^men

tDerbe, toie e§ in feinen Gräften mögtid§ fei, unb ba^ er mir über»

laffe 3u tljun, tuie c§ mir gefaEe, ha^ id) ©infid^t nel^men !önne,

bag id^ mit-§elfen !önne, bafe id^ nod) lernen !önne, unb ba§ mein

Sl^eil mir aBer in jebem f^aEe unöerfümmert Betüa^rt toerben foEe."

„3^^ Ö^nS toieber in bie ©tubierftuBc äurücE, mifd^te mid) in

bie 6Jefd§äfte nid^t, toeil id§ fie n)ol)l nid§t tjerftanb, unb er liefe

mid^ bort, ^a er fd^idte mir fogar Beffere ^erätl^e, unb öcrfa|

mid^ mit mel^reren S3equemlid^feiten , bafe ber 5lufentT)alt in ber

©tuBe mir nidjt unangenei^m toürbe. ^laä) einiger Seit crfd^icn er

mit bem 9led§t§antüalte unfere§ ^aufe§, mit ^eifonen be§ ©crid^teS

unb mit Saugen, meldte gteunbe unferem fSakx^ gemefen toaren, unb

gaB mir ein gerid§tlid)e§ ^a^ier, auf tocld^em öeräeidt^net toar, toa8

id^ für 5lnfprüd^e an bie (SrBfc^aft l^aBe, toeldfier mein Sljeil fet,

unb toaS mir in ber S^^i^^ft geBill^re. S)er trüber, bie S^^Ö^n

unb id^ unterfd^rieBen bie Sdjrift."

nbd) ]ni)x nun mit bem ßemen fort, ber SSruber leitete ben

ganzen Umfang be§ ®cfd^äfte§. ^ad) einem S^iertelja^re Brad§te er

mir eine ©umme ®elbe§, unb fagte, ba§ feien bie 3^»fcn, toeldjc

mir öon meinem 5lntl^eilc an ber @rBfd)aft, ber in bem (SetoerBc

tl^ätig fei, geBül^ren. dx fagte, bafe er mir aEe SJierteljaljre biefe

©umme einl^änbigen toerbe. @r fragte mid), oB id§ aufrieben fei,

unb id^ antwortete, bafe id§ fel)r aufrieben fei."

„^flad^bem fo toiebcr eine Seit Vergangen toax
,

fteEtc er mir

©tifter, bunte ©teine. 5
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einmal t)ox, ba^ mein ßemen bod§ ju ettüaS fü'^ien mtiffe, iinb n
fragte mid^, oB iä) nid^t geneigt toäre, ^u einem ber geleierten

6tänbe l^inäuarbeiten
,

ju benen bie S)inge, mit toelc^en xd) mid^

je^t Befd^äftige, bie SJorarBeit feien. %U ii) il^m antwortete, ba^

id^ nie barüBer nac^gebadjt l)aBe, unb ba§ id^ nid^t tüiffe, toeld^er

Stanb fid§ für mid^ giemen lönnte, fagte er, ba§ fei je^t aud^ nid^t

not^toenbig, iä) mödCite nur au§ ben Äenntniffen, bie id^ mir je^t

erttjorben |ätte, nad^ unb nac^ hu Prüfungen ablegen, bamit id^

Beglaubigte ©d^riften über meine ^ntoartfd^aft in ben Rauben ^ätte,

i(^ möd^te mir bie fe^lenben Söiffenfd^aften nod§ gu ertoerBen trad^ten,

unb mi^ üBer fie gleid§fatt§ ^Prüfungen unteräie|en, unb toenn bann

ber S^it^iiti^t gekommen toäre, mid^ für einen Befonbem ©taub ju

entfc^eiben, l^ätte iä) toieber mel^r ^a^rungen gefammelt, unb fei

bann leidster in ber Sage mid§ ^u Bestimmen, tool^in iä) miä) au

toenben l^ätte."

„TOr gefiel ber S3orfdf)lag red^t gut, unb iä) fagte ju. Sflad^

einiger 3^it mad^te iä) bie erften Prüfungen au§ hen unteren

gäi^ern, unb fie fielen ougerorbentlid^ gut au§. S)ie§ mad^te mir

^Jtutl^ unb id^ ging mit (Sifer an bie Erlernung ber weiteren ^ennt-

niffe, 9}lir gitterte innerlid^ ba§ ^erj öor §reube, ba§ iä) einmal

einem jener Stäube, bie iä) immer mit fo öieler (Si))^xä)t Betrad^tet

^tte, bie ber Sßelt mit i^ren Sßiffenfd^aften unb mit iT^rer @e=

fdjidElid^feit bienen, angehören foEte. ^ä) arbeitete fe^^r fleißig, id^

fargte mir bie ^dt aB, id^ !am Wenig in bie anbem Sftäume beä

.£)aufe§ hinüber, unb nad^bem toieber eine 3^^^ Vergangen war,

!onnte iä) abermals eine Prüfung mit gutem Erfolge aBiegen."

„©0 War ic^ öoEftänbig ein SSetool^ner be§ l^intem ®arten«

flügelS geworben, burfte e§ BleiBen, unb !onnte miä) mit gutem

^ewiffen meinen S5eftreBungen l^ingeBen."

„?ln unfern Hinteren ©artent^eil ftieß ein ^Weiter harten, ber

aber eigentli^ tdn harten War, fonbem mel^r ein Finger, auf bem
l^ie unb ba ein S3aum ftanb, ben niemanb t)flegte. ^art an einem

(Sifengitter unfereS @arten§ ging ber äöeg tjorüber, ber in bem

fremben harten War. ^ä) ]df) in jenem ©arten immer fel^r fd^öne

Weiße Sudler unb anbere 2öäfd§e auf langen ©d^nüren aufgehängt.

Std§ Blidfte oft t^eilS au§ meinen f^enftem, tl^eilS burd^ ba§ ßifen-

gitter, wenn id^ eben in bem ©arten War, barauf l^in. Söenn fie

trocEen Waren, Würben fie in einen ^orB gefammelt, Wäl^renb eine

grau babei ftanb, unb e§ anorbnete. S)ann Würben Wieber naffe

aufgehängt, nad^bem bie fjrau bie jwifd^en ^flödEen gefpannten

©d^nüre mit einem %uä)i aBgeWifd^t l^^tte. S)iefe grau war eine

SöittWe. ^^x ©atte l^atte nn 5lmt gel^aBt, ba§ i^n gut nä^^rte.

^ura nad^ feinem Xobe War aud§ fein alter gütiger §err geftorben,
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unb ber ©ol^n begfelBen l^atte ein fo l^artcS «^erj, ba§ er ber SSttttoe

nur fo ötel gab, bag fie nid^t gerabe öerl^ungerte. ©ic mtet^etc

bal^er ba§ Öärtd^en, ba§ an unfern ©arten ftie§, fie mtet^ete auä)

ba§ Keine ^äu^d^en, toel(^e§ in bem ©arten ftanb. TOt bem ©elbe,

ba§ il^r i^r ©atte litnterlaffen l^atte, richtete fie nun ba§ §äu§d)en

unb ben ©arten baju ein, bag fie für bie ßeute, Ujetd^e il§r baS

SScrtraucn fd^enfen toürben, SBäfd^e beforgte, feine unb jebe anbere.

©ie lie^ in bem ^äu^t^en Reffet einmauern, unb anbere S5ou*id^»

tungen macCjen, um bie 2öäfd§e 3U fieben, unb bie Saugen 3U Be=

reiten. Sie lieg Söafd§ftuben l^errit^ten, fie bereitete Orte, tt)o öe=

glättet unb gefaltet Ujurbe, unb für 3^^^^^ i>^§ fd^ted^ten äßetterS

unb be§ 3Binter§ Heg fie einen irotfeuBoben aup^ren. ^n bem
©arten lieg fie ^flöife in gleid^en Entfernungen t)on einanber ein=

fdCjlagen, an ben ^flöcEen ^inge befeftigen, unb burd§ bie klinge

6d)nüre gießen, Ujeld^e oft gen)ed^felt tourben. «hinter bem .&äu§=

d§en ging ein fdad) öorüber, toeld^er bie 2ßittn)e herleitet l^atte,

l^ter il^re Sßafdljanftalt ju errid^ten. S3on bem ^afy ]nf)xtm

^umprinnen in bie Reffet, unb über bem Söaffer be§ S3ad^e§ n)ar

eine äöafd^ptte erbaut. S)ie g^^au l^atte biele 5!Jlägbe genommen,

toeld£)e arbeiten unb bie ©ad§e gehörig bereiten mußten, fie ftanb

babei, orbnete an, geigte, toie aEe§ rid§tig p tl^un fei, unb ba fie

bie Sßäfd)e nid^t mit SBürften unb groben S)ingen be^anbeln lieg,

unb barauf fal^, bag fie fe^r toeig fei, unb bag ba§ ©d^led^te auS=

gebeffert tourbe, fo be!am fie fel^r öiele ^nbfd^aften, fie mugte i!^re

Slnftalt erweitem unb mel^r 5lrb eiterinnen nehmen, unb nid^t feiten

!am mand^e öomel^me grau, unb fag mit il^x unter bem grogcn

SBimbaume be§ ©arteng."

„S)tefe fifrau l^atte aud^ ein Slöd^terlein , ein Äinb, nein, eS

toar bodC) lein ^inb mel^r — id^ tougte eigentlid^ bamalS nid^t, ob

eg nod§ ein ^nb fei ober nid^t. S)a§ ^töd^terlein l^atte fel^r feine

rof^e äöangen, e§ l^atte feine rotl^e ßi^|)en, unfd^ulbige klugen,

bie braun toaren, unb freunblid^ um fid^ fd^auten. Über bie klugen

l^atte e§ fiiber, bie grog unb fanft Waren, unb üon benen lange

SBim|)em niebcr gingen, bie gart unb fittfam ausfallen. S)ie buntein

.^aare toaren Don ber Butter glatt unb rein gefd^eitelt, unb lagen

fd^ön an bem ^au^te. 2)a§ Wähdjen trug mand^mal ein ldngli(|e§

^urbd^en öon feinem 9to]^re; über bem ^örbd^en toar ein WeigeS

fel^r feines 2:ud^ gefpannt, unb in bem Äörbd^en mod^te gana auS«

erlefene Söäfd^e liegen, toeld^e bag ^nb ju einer ober ber anbem
grau 3u tragen l^atte."

„2fd^ fa^ eS gar fo gern an. 5Jland^mal ftanb id§ an bem
genfter, unb fa^ auf ben ©arten l^inüber, in toeld^em immer ol^nc

Unterbrcd^ung , auger toenn eS ^ad^t Würbe ober fd^led^teS Söetter
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S)tnge ]t^x IteB. S)a tarn äutoeilen ba§ 5Jläb(^en l§etau8, ging auf

bem Singer l^tn unb toiebet, unb l^atte manc^etlei ju t^un, ober

iä) ]af) e§, oBftio^I ba§ ^äuSd^en fel^r unter S^^^Ö^n öerftecft toar,

an bem genfter ftel§en unb lernen, ^ä) tonnte balb aud^ bte ^dt,

an tüeld^er e§ bte SBäjc^e fort trug, unb ba ging idi) mand^mol in

ben (Sparten l^inunter, unb ftanb an bem eifemen ©itter. S)a ber

Söeg an bem bitter Vorüber ging, mu^te baS 5!)läbd^en an mit

tjorbei lommen. @§ teufte rec^t to6f)l, ba^ id§ ba ftel^e; benn eä

fd^ämte fid^ immer, unb nal§m fid^ im ®angc ^ufammen."

„(Hne§ 2:ageg, ba iä) bie SGßäfd^trägerin t)on ferne fommen

fal^ , legte iä) fd^neE einen fei^r fd§önen $firfid§
,

, ben id§ au biefem

3toe(ie fd§on öorl^er ge^jflütft l^atte, burd§ bie Öffnung ber bitter«

ftdbe l^inauS auf il^ren Söeg, unb ging in ba§ ^ebüfd^e. S^cö ging

fo tief l^inein, ha^ iä) fie nid^t feigen fonnte. 2118 fd^on fo öiele

Seit »ergangen toar, bag fie lange Vorüber gelommen fein mu|te,

ging i^ toieber l^eröor; allein ber $ftrfid§ lag nod§ auf bem Söege.

äd^ toartete nun bie S^it ob, toann fie toieber ^uxhä fommen
toürbe. 2lBer ba fie fd^on aurüä ge!ommen toar, unb id^ nad^fal^,

lag ber $ftrftd§ nod§ auf bem Sßege. 3d^ nal^m i'^n toieber l^erein.

S)a8 5^ämli(^e gefd^al^ nad§ einer S^i nod^ einmal. S3eim britten

^alt blieb id^ fielen, al§ ber ^Pfirfid^ mit feiner fanften rollten

Söange auf bem ©anbe lag, unb fagte, ba fie in bie ^a^t tarn:

„9limm il^n". 6ie blidte mid^ an, zögerte ein 2öeild§en, "bMk
fid§ bann, unb na^m bie grud§t. ^^ toei^ nid^t me|r, too fie

biefelbc l^ingeftedEt l^atte, aber ba§ toei§ i^ getoi§, ba§ fie fie ge-

nommen l^atte. 5lad^ SJerlauf öon einiger S^t tl§at i^ baSfefte

toieber, unb fie nal^m toieber bie grud^t. ©o gefd^al^ e§ mel^rere

5Dflale, unb enblid^ reid^te iä) i^x ben ^Pftrfid^ mit ber ,g>anb bur(^

baS ©itter."

„3ule|t lamen toir aud^ aum ©^red^en. 2öa§ totr gef^jrod^en

l^aben, toei§ id^ ni(^t mel^r. @§ mu^ getoöl^nlid^eS S)ing getoefen

fein. 2öir nal^men unS aud§ hti ben .&önben."

„TOt ber Sdt fonnte id^ nid§t mel^r ertoarten, toenn fie mit

bem ^örbd^en fam. ^ä) ftanb alle 5!Jlal an bem bitter, ©ie blieb

^te^en, toenn fie ju mir gefommen toar, unb toir rebeten mit einan»

ber. Einmal bat id§ fie, mir bie S)inge in bem ^örbd^en ju geigen,

©ie 30g ben linnenen S)eifel mit fleinen ©d^nürd^en au^einanber,

unb jeigte mir bie ©ad§en. S)a lagen Äraufen, feine ärmel unb

anbere geglättete S)inge. ©ie nannte mir bie Flamen, unb als i^

fagte, toie fd^ön ba8 fei, ertoieberte fie: „S)ie SBäfd^e gel^ört einer

alten Gräfin, einer bomel^men grau, id^ mu6 fie il^r immer felber

l^in tragen, baß il^r nid^tS gefd^iel^t, toeil fie fo fd^ön ifl.* S)a i^
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ttJtcber fagtc: „3a, baS ift fd^ön, baS ift außerorbentltd^ Pön,"
anttoortete fte: „gretltd^ tft e§ fd^ön, meine Butter fagt: bic

SBäfd^e tft na($ bem (Silber ha^ erfte @ut in einem §aufe, fic ift

aud§ feines tocigeg 6itBer, unb !ann, tüenn fie unrein ift, immer
mieber ^u feinem ttjeigen ©tlber gereinigt n^erben. ©ie gibt unfer

t)ome]^mfte§ unb näd^fteS ^(eib. S)arum ^at bie 5Jlutter auä) fo

öiele 2öäfc§e gefammelt, bag toir nac^ bem Sobe be§ S5ater§ genug

l^atten, unb barinn l§at fic au(^ bie üleinigung ber 2öäfc§e filr

anbere ßeutc übernommen, unb lä^t ni(ä)t au, ba§ fie mit raul^en

unb unred^ten S)ingen angefaßt toerbe. S)a§ @oIb ift ätoar aud^

!oftbar, aber e§ ift fein ,&au§gerät^e me^r, fonbcrn nur ein

©d^mudC." ^ä) erinnerte mid§ bei biefen SKorten toirflit^, ha^ iä)

an bem ^ör|)er ber ©pre($enben immer am Sftanbe be§ §alfe§ ober

an ben ärmeln bie feinftc toei^e äöäfd^e gefeiten ^atte, unb ba^
il^re Butter immer eine fd^neetoeige .gaube mit feiner Traufe um
baS 5lngefid^t trug."

„Söon biefem ^ugenBlidfe an begann id§ Jjon bem @elbc,

toeld^eg mir ber SSruber aEe S^iertelja^^re aufteilte, fe^r fd^öne Sßäfd^e,

toie bie ber tiome^men Gräfin toar, anaufc§äffen , unb mir aEe
^rten filbeme §au§gerätl)e au !aufen."

„(Sinmal, ba toir fo hd einanber ftanben, !am bie 3Jlutter in

ber^^äl^e öorilber, unb rief: „^ol^anna fd§äme bic^." äöir fd^ämten

unB n^irÜid^, unb liefen au§einanber. TOr brannten bie Söangen
öor ©d§am, unb iä) toäre erfc^rocEen, toenn mir jemanb im harten
begegnet UJäre."

„S5on ber Seit an fa^en toir un8 nid^t me^r an bem bitter.

^^ 9^"Ö i^beS ^al in ben ©arten, menn fie Vorüber !am, aber

id§ blieb in bem ©ebüfd^e, ba§ fie mic^ nid^t fe^en !onnte. 8ic
ging mit gerotteten SGÖangen unb mit niebergefd^lagenen fingen

tjorüber."

„^ä) lieg nun in bie atüei S^i^nter, bie an meine 9öo^nftube

ftiegen, Säften fteEen, öon benen i^ bie oberen ^äi^er ^atte fd^mal

mad^en laffen, in toeld^e ic^ ba§ Silber hineinlegte, bie imteren aber

breit, in toeld^e id^ bie äöäfc^e tl^at. ^ä) legte ha^ Sufammen-
ge'^brige aufammen, unb umn»anb e§ mit rot^feibenen S5änbern."

„^a^ geraumer ^eit fa^ id^ ba§ Wcii>ä)tn lange nic^t an
bem eifemen ©ttter Vorüber ge^en, iä) getraute mir nicljt au fragen,

unb al§ id§ enblic^ bod^ ftagte, erfuhr iä) , ba§ e§ in eine anbere

©tabt gegeben n)orben fei, unb bag c§ bie SBraut eineS fernen 5ln«

bernjanbten toerben toürbe/'

„3d^ meinte bamalS, bafe ic§ mir bie ©eele auS bem Mxpn
toeinen muffe."

^5lbet nad^ einer Qdi ereignete fid^ ettoaS gurdjtbareS. 2Jlein
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95rubcr l^attc einen großen 2Bc(^§ter, bet tl^m ftctS auf 5treu unb
©lauBen ha^ ®elb für laufenbe 5lu§gaben Big ju einer feftgefe^ten

©untmc lieferte, nm jtd^ nad^ Umftänben immer toicber an§äugtcic|en.

S^d§ tt)ei§ e§ nid§t, ^aben anberc ßeute meinem Sruber ben ©lauben
untergraben, ober ^at ber Söec^Sler felBer, toeil ^mei «^anbelfd^aften,

bie un§ Bebeutenb f(f)ulbeten, gefallen toaren, unb un§ um unfern

9(lei(i)tt)um Brad^ten, TOgtrauen gefd^öpft: er tocigertc fid^ fortan

bie äöcd^fel unfereS §aufe§ ju jaulen. S)er S3ruber follte mehrere

mit Summen bedfen, unb e§ fel^tte ^inlänglid^eS Baare§ ©elb baju.

S)k greunbe, an toeld^e er ftd^ menbete, fd^öpften felBer TOfetrauen,

unb fo !am e§, ba| hu SBed^felgläubiger ^lage anftettten, baß

unfer .^aug, unfere anbern S5efi|ungen unb unfere Sßaaren aBge»

fd^ä^t mürben, ob fie l^inreid^en, ol^ne ba§ man an unfere aug»

ftel^enben Sorberungen au greifen l^ätte. 5£)a nun bieg beJannt

mürbe, !amen atte, meldte eine gorberung Ratten, unb motttcn fic

erfüllt ^aben; aber bie, meldte un§ fd^ulbcten, tamen nid§t. S)er

Söruber mottte mir nid^tg entbedfen, bamit id^ mid^ ni(^t frön!te,

er gebac^te eg nod§ öorüber ju fü-^ren. Mein ba ber S5erlauf

unfereg §aufeg ju fofortiger S)ecCung ber SCßec^felfd^ulben angeorbnet

mürbe, Jonnte er eg mir nid^t mc^r öerBergen. @r fam auf meine

(Stube, unb fagte mir aEeg. ^ä) gab i^m bag @elb, bag ifi) l^atte;

benn meine SSebürfniffe maren fel§r gering gemcfen, unb iä) l^atte

einen großen £l§eil meiner @in!ünfte erf^aren !önnen. ^dj öffnete

bie fd^malen oberen i^'dä)tx meiner Säften, unb legte atteg mein

6ilber auf unfern eid^enen Serntifd§ 5^raug, unb bot eg i'^m an.

@r fagte, ha^ bag nid^t reid^e, um bag ^aug unb bag Öefd^äft ju

retten, unb er meigerte ftd§, eg anjune'^men. 5ludC) bag @eri(|t

mad§te feine gorberung an midf), aber id§ !onnte eg nidC)t leiben,

baß mein S3ruber etmag unerfüllt ließe, unb fein Öemiffen belaftete,

id^ tT^at ba^er aHeg au ben anbern 2&ertl)en. (5g reid^te jufammen
l^in, baß allen Gläubigem i^re f^orberungen auggeja^lt, unb fic

big auf bag ^enaueftc befriebigt ttierben fonnten. 3lllein unfer

fd^öneg §aug mit feinem l^interen f^lügel unb unfer fdfiöner ®arten

mar Verloren."

„^d) meiß nid^t, toeld^e anbere ©daläge nod^ !amen; aber

aud§ bie 3lugftd^t, mit bem augfte^enben ^elbe nod^ ein fleineg

^efd^äft einzuleiten, unb ung nad^ unb nad§ mieber em^jor ju

fd^mingen, mar in furjer 3^it bereitelt."

„^JJlein SSruber, melier unOerl^eirat^et mar, grämte fid^ fo,

baß er in ein f^ieber Verfiel unb ftarb. ^d) attein unb mehrere

3Jlenfd§en, bcnen er ©uteg getl^an ^atte, gingen mit ber 2dä)e.

S)a bom Urgroßvater l^er immer nur ein ©o^n alg ein einjigeg

Äinb unb 5lad^folger big ouf ung Mht SSrüber getoefen toar, ba
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aud§ bte ^augl^ätterin ßuife fd^on länget t)orl§er mit %oh aBgegangen

toax, ]o ^atk i^ feinen SBettoanbten unb feinen iSefannten mel^r.''

„^ä) l^atte ben @eban!en gefaxt, ein Sßerfünber be§ Söortcä

beS §errn, ein ^rieftet, 3U tüerben. 2öenn iä) aud^ unn)ürbtg

toäre, badete i<i), fo fönnte mir bod^ @ott feine ®nabe öerleil^cn,

jn erringen, ba| iii) nid^t ein gan^ öertoerflid^er S)iener unb 2}er-

treter fcine§ 2öorte§ nnb feiner 2öcr!e fein fönnte."

„^ii) nal^m meine S^ugniffe unb ©dfiriften jufammen, id^ ging in

bie ^riefterbilbung§anftalt , unb Bat beflemmt um ^lufna'^me. ©ic

Ujurbe mir getoäl^rt. 3^d^ aog jur feftgefe^ten Seit in bie ^äume
ein, unb Begann meine ßemseit. ©ie ging gut tJorüBer, unb al§

id^ fertig n)ar, tourbe id) 3um S)iener @otte§ getoeil^et. 3d^ t^t
meine erften 2)ienfte Bei älteren Pfarrern al§ ^itarBeiter in bet

©eetforge, bie il^nen anvertraut toar. 5Da fam i^ in öerfc^iebenc

ßagen, unb lernte 5Jlenfdf)en fennen. S5on hm ^Pfarrern lernte i^
in geiftlid^en unb tt)eltlicl)en ßigcnfd^aften. 5ll§ eine fold^e üici^c

öon S^a^ren Vergangen njar, ba| man e§ mir ni^i me^r ju arg

beuten fonntc, tt)enn iä) um eine Pfarre einfäme, Bat i(| um bie

je^ige, unb erl^ielt ftc. ^^ Bin nun üBer fieBen unb ätüan^ig

Saläre l^ier, unb toerbe au^ niäjt mel§r Ujeg ge'^en. S)ie ßeute

fagen, bie Pfarre fei fi^Ied^t, aBer fic trägt fdf)on, toobon ein S5er=

fünber be§ @t)angelium§ leBen fann. <5ie fagen, bie @egenb fei

l^ä|lid§, aBer aud^ ba§ ift nicf)t \üai)x, man mu| fie nur geljörig

anfi^auen. ^eine SBorgänger finb Von l^ier auf anbere 5pfarrl§5fe

Verfemt hjorben. ^a aBer meine je^t leBenben TOtBrüber , bie in

meinen ^^a^ren unb ettoag jünger finb, pd^ mä^renb i^rer S5or-

BercitungS^eit fe^^t au^aeid^neten, unb mir in allen ©tgenfd^aften üBer-

legen finb, fo UJerbe xä) nie Bitten, Von ^ier auf einen anberen

^la^ Beförbert ju toerben. ^eine ^farrfinber finb gut, fic ^aBen

fid^ manchem meiner le^renben Söorte nid§t tjerfd^loffen, unb toerbcn

fid^ oudf) femer nid^t öerfd^lie^en."

„2)ann l^aBe id^ not^ einen anberen tüeltlid^eren unb einzelneren

@runb, tDe§l)alB id| an biefer ©teile BleiBe. ©ie n^erben benfelBen

fd^on einmal fpäter ei-fa^ren, tnenn fie nömlid§ bie SBitte, bie id§ an

©ie ftetten tüiU, erhören. ^^ fomme nun au biefer SSitte, aBer

id£| mu6 nod^ ettt)a§ fagen, e^^e iii} fie augf^red^e. 3d^ l^aBe au
einem StocdEc in biefem ^fanl^ofe au fparen angefangen, ber S'^ed

ift fein fd£|led§ter, er Betrifft nid^t Blo§ ein a^itlid^eS Söo^l, fonbcm
aud^ ein anbere§. 3d^ fage i'^n je^t nid^t, er hjirb fd^on einmal

funb toerben; aBer id^ ^aBe um feinetnjtEen au fparen Begonnen.

S3on bem S3aterl)aufe l^aBe x^ fein SSermögen mitgeBrad^t; Ujaä

ttod^ an @elbe eingegangen ift, tourbe au Verfd^iebenen S)ingen öer»

toenbet, unb feit Salären ift nid^tä mcl^r eingegangen. 3d§ l^aBc
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ton bem DÄterltd^en ^Bc nur ba8 cinalgc Sructflj, ml^ei an

meiner Spr bort über bem Sßetl^Brunngefä^e l^ängt. S)er ®ro6=

öater ^at eS einmal in ^flümberg gefanjt, nnb ber 5ßater ^ai eö

mir, h)eit e§ mir ftet§ öcftcl, gefc^enÜ. ©o fing id§ alfo an, üon

ben Mitteln meineg ^fan'^ofeg ^n j^aren. ^^ legte einfädle Kleiber

an, unb fud^e fie lange jn erhalten, ic^ öerabfd^iebetc baS SSett,

unb legte mid^ auf hk 23an! in bem S^orl^aufc, unb tl^at bie SiBel

aum Saugen unb aur §il|e unter mein §aupt. ^ä) ^ielt feine

SSebienung me^r, unb miet^cte mir bie 2)ienfte ber alten ©abine,

bie für mid^ l^inreid^en. ^ä) effe, tt)a§ für ben menfd^lid^en Mxp^x
gut unb juträglid^ ift. ®en oberen S^'^eil be§ $farrl^oje§ l^abe id^

öermietl^et. ^d) ^aBe fd^on 3n)eimal barüber einen S^ermeig öon

bem l^od^n)ürbigen bifd^öflirfjen ^onfiftorium erl^alten, aber je^t

laffen fie e§ gefc^el^en. Sßeil bie ßeute bei mir baare§ (Selb t)er=

mut^eten, toa^ and) toalir getnefcn ift, fo bin id^ breimal beSfelben

beraubt Ujorben, aber id^ ^a'be toieber tjon bome angefangen. S)a

bie S)iebe nur ia^ @elb genommen l^atten, fo fud^te iä) e§ i'^nen

p entrüdfen. ^ä) l^abe e§ gegen SBaifenfid^er^eit angelegt, unb

toenn !leine 3infen anUjad^fen, fo tl^ue iä) fu ftet§ ju bem Äa^itale.

60 bin id^ nun feit tjielen ä^^ten nid^t behelligt Ujorben. ^n ber

langen 3eit ift mir mein 3#<i^b sur (Setooi^n^eit gettjorben, unb

x^ liebe i]^n. 5flur l^abe iä) eine ©ünbe gegen biefeg ©^jaren auf

bem ©etotffen: idc) ^abe nämlid^ nod^ immer ba§ fd^öne Sinnen,

ba§ i^ mir in ber ©tube in unferem ^artenftügel angejd§afft l^atte.

@§ ift ein fel^r großer geiler, aber id§ ^a1)t ijerfud^t, i^n burd^

nod^ größeres 6|)aren an meinem ^örjjer, unb an anberen 2)ingen

gut SU mad§en. ^d) bin fo fd^mad^, xf)n mir nid§t abgeujöpen ju

fönnen. d^ toäre gar p traurig, Ujenn idi) bie Söäf^e toeggeben

müßte. 5^ad^ meinem l^obe n?irb fie ja aud^ ettoaS eintragen, unb

ben anfe'^nlid^eren Xf)txi gebraud§e id§ ja gar nic^t."

3d^ Ujußte nun, Ujegl^alb er fid^ feiner ^errlid^en Söäfd^e

fd^ämte.

„@§ ift mir nid^t lieb," ful§r er fort, „ba§ xä) l^ier ben

5[}lenfi^en nid§t fo Reifen !ann, toie iä) möd§te; aber id^ fann e§

bem 3^^^^ ^i<5t entäie^en, unb e§ !önnen ja nid^t aEe 5!)lenfc§en

im ganjen Umfange ujollt^un, tnie fie toünfd^ten, baju märe ber

größte üteid^tl^um nid§t groß genug."

„(Se^en ©ie, nun l^abe xä) ^^mn atte§ gefagt, toxt e8 mit

mir gemefen ift, unb mie e§ nod^ mit mir ift. 3e|t fommt meine

SSitte, ©ie merben fte mir öiefieid^t, toenn ©ie an alles beulen,

toa§ id^ ^^mn erjäl^lt f^a^t, gemä^ren. ©ie ift aber befd^merlid^

gu erfütten, unb nur 31§re f^reunblid^Jeit unb (Süte erlaubt mir fie

öorjubringen. 3<^ T^abc mein Seftament Ux bem ©erid^te au Äar§=
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berg in bem ©d^Toffc niebctgetegt. ^^ Detmut^e, ba| c8 bort fl(3^ct

ift, unb i(^ l^aBe ben (Smpfangfc^ein l^ter in meinem §aufe. ^Äbet

alle menj(f)lid§en S)inge finb toanbelBar, eS !ann i^tntx, SJertDüftnng,

getubegeinbrud^ ober fonft ein Ungtüc! fommen, unb ba§ ^eftament

^ gefä^rben. ^iS) ^dbe ba^er nod§ ätoei gleid^Iautenbe 5lbf(^tiften t)ct=

fügt, um fie |o fieser aU möglid^ nteber ju legen, ba§ jte nad§

meinem Sobe pm S5orfc^einc !ommen mögen, unb i^r Smed er=

füttt metbe. S)a tt)äre nun meine S5itte, bafe @ie eine ^Ibfd^rift in

^^xt §änbe nel^men unb aufBeUjal^rten. S)ie anberc Behalte id^

enttoeber l^ier, ober iä) gebe fie aud^ jemanbcm, bag er fie ebenfaES

äu il^rem 3^^^^ aufbetoa'^re. ^^reilid^ müßten 6ie ba ertauben,

bag id§ Sf^nen, toenn ©ie öon biefer ÖJegenb fd)eiben, bon !ßtxi ju

Seit einen üeinen SSrief fd^reibe, toorin i$ S^^nen fage, ba§ id§ nod^

(eBe. äßenn bie SSriefe ausbleiben, fo toiffen Sie, bag id) geftorben

bin. S)ann müßten 6ie ba§ 5teftament burd^ gana fidlere §änbe

unb gegen S5efd§einigung nad^ ^arSberg gelangen laffen, ober über=

:^au|)t bortljin, mo bie 3lmter finb, bie e§ in ©rjüEung bringen

fönnen. @§ ift ba§ atte§ nur jur S5orfid^t, menn ba§ geridC)tlid^

niebergelegte öerloren gelten foHte. S)a§ 2;eftament ift augefiegelt

unb ben Sfn^alt merben Sie nad§ meinem 3:obe erfa'^ren, toenn Sic

ndmlic^ nid^t abgeneigt finb, meine S3itte au erfüEen."

„S^ fogte bem Pfarrer, bag id^ mit ^reuben in feinen 2öunfd§

eingebe, bag iiii ba8 ^a^jier forgfdltig betoa^ren hJoEe, tok meine

eigenen beften Sad^en, bereu S3ernid§tung mir unerfe^lid^
^S^^',

^^^

baß iä) allen feinen Sßeifungen gerne nadf|!ommen tooUc. Übrigens

'^offe id§, ba§ ber ^eitpunlt no$ fe'^r ferne fei, too ba§ jteftament

unb feine gtoei anbem ©enoffen entfiegelt Ujerben mürben."

„2öir fte^en alle in @otte§ §anb," fagte er, „e§ !ann l^eute

fein, es !ann morgen fein, eS fann nod^ öiele S^a^rc bauem. S^m
^medCe, ben id^ neben meinen Seelforger|)flid§ten t)erfolge, münfd^e

iä), ba§ es nid^t fo balb fei; aber @ott mei§, mie eS gut ift, unb

er bebarf anlegt aud^ ^ux Krönung biefeS 2öer!eS meiner nic^t."

„2)a aber aud^ iä) Dor 3f^nen fterben fönntc," ertoiebertc id^,

„fo merbe id^ anr Sidfierl^eit eine gefd)riebene S5erfügung a« bem

2:eftamente legen, tooburd^ meine S5er^f[id^tung in anbere |)änbc

übergeben fott."

„Sie finb fe^r gut," antmortete er, „id^ l^abe gemußt, bag

Sic fo freunbfd^aftlid^ fein merben, i^ f)abe eS gemi§ getougt. &tx
märe baS Rapier."

5Jlit biefen Söorten aog er unter feinem §au^)t!iffen ein ?pa-

pux l^eröor. S)aSfelbe mar gefaltet, unb mit brei Siegeln gefiegelt.

(5r reid^te eS in meine §anb. ^äj Betrad^tetc bie Siegel, fie toaren

rein unb unöerle^t unb trugen ein einfad^eS Äreua. 3luf ber oBem
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6ettc bc8 ^pa^terS ftanbcn btc SBortc: ße|ter 2ßtIIe be» ^farrerä

im Aar. ä^ Ö^ng an bcn %i]di) , nai)m ein SSIatt au§ meiner

SSrieftafd^e, fd^rieb barauf, ba§ ic^ öon bem Pfarrer im Aar an

bem Bezeichneten 2^agc ein mit brei ©tegetn, bie ein ^euj cnt=

l^alten, t)crfiegette§ ^apin empfangen l§abe, ba§ bie ^uffd^rift:

ße|ter Sßille be§ Pfarrers im ^ar trage. S)ie S3e|d)einignng reifte

td§ i^m bar, unb er f(^ob fie ebenfatt§ unter ba§ .Riffen jeineg

^au|)te§. S)a§ 5Leftament t^t ic^ einftmeilen in bie %a]ä)t, in

toelc^er iä) meine S^^^ungen unb 5lrbeiten ^atte.

51a(^ biejer Unterrebung Blieb ici) nod^ eine geraume 3^^^ Bei

bem Pfarrer, unb ba§ ©efpräd^ menbcte fid§ auf anberc gleid^»

giltigere ©cgenftänbe. @§ fam ©aBine l^erein, um il^m ©peife ju

Bringen, e§ fam ba§ ^äb($en au§ bem erften ©tocEmerfe herunter,

um fid§ naä) feinem SSefinben ^u erfunbigen. S)a bie Sterne an

bem l^o^en §immel ftanben, ging iä) burd^ ba§ Bleid^e @eftein unb

ben toeic^en ©anb in meine glitte, unb badete an ben ^faner.

^ä) tf)ai ba§ Seftament öorerft in meinen Koffer, too iii) meine

Beften Sad^en §atte, um e§ fipäter in meinem §aufe gut ^u öer=

toal^ren.

^k geit nad§ ber ©rjäl^lung be§ Pfarrers ging mir in meinem

©teingetoirre baljin, toie fie mir öorl^er batjin gegangen toar. Sßir

ma^en unb arbeiteten unb ^eid^neten; iä) fammelte mir unter 2^ag§

©toff, Befud^te gegen 3lBenb ben ^Pfarrer, fa^ ein paar ©tunben an

feinem SSette, unb arbeitete bann in ber 5flad§t in meiner glitte,

loä'^renb mir einer meiner ßeutc auf einem ^ot^'^erbe berfetBen einen

fd^maten Straten Briet.

5^ad§ unb nad^ mürbe ber Pfarrer Beffcr, enblid^ ftanb er auf,

mie e§ ber ^Irjt in ber Stabt öorau§ gefagt l^atte, bann ging er

bor fein §au§, er ging mieber in bie .^ird^e, unb ^ule^t !am er

aud^ toieber in H^ ©teinJar, manbelte in ben «^ügeln §erum, ober

flanb Bei un§ unb fi^aute unfern 5lrBeiten p.
2ßic aber enbli(| atte§ ein (Snbe nimmt, fo mar e§ aud^ mit

unferem langen 5lufentl^alte im ©tein!ar. 2öir toaren immer mciter

öorgerüdt, mir näl^erten un§ ber ©reuälinie unfereS angemiefenen

S5e5irf§ immer me^r unb mel^r, enblid§ maren bie ^flöiie auf il^r

aufgefteHt, e§ mar Bi§ bal^in gemeffen, unb nad^ geringen fd^rift»

lid^en 5lrBeiten mar ba§ ©teinfar in feinem ganzen 5lBBilbe in

bieten SStättern in unferer ^appt. S)ie ©taugen, Ut ^flöde, bie

SGßerle tourben fofort meggefd^afft , bie glitten aBgeBrod^en, meine

ßeute gingen nad£| il^ren ^eftimmungcn au§einanber, unb ha^ ©tein=

lar toar toieber Don biefen S3etoo^nem frei unb leer.

3d^ padk meinen Koffer, nal^m bon bem Pfarrer, bon bem
©d^ullel^rer, bon ©aBine, bon bem ^pflietl^ämann unb feiner 2;od^ter
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«nb bon anbem ßeitten 5lBfc§teb, ließ ben Koffer in bie ^od^ftra^c

Bringen, ging au f^u^e hai)in, BefteHte mir ^oft^ferbe, unb ba biefc

angelangt toaxm, \nf)x iä) öon bem (5(^au|)Ia^e meiner bisherigen

Sl^ätigteit fort.

(Sine§ fe'^r feltfamen @efüt)te8 mu^ ii^ ^rtoäl^nung tl^un, ba§

td) bamalS l^atte. @§ etgriff mic^ ndmlic^ beinahe eine tiefe 2öe^=

mut^, al§ id) tjon ber ©egenb f(|ieb, nield^e mir, ba ic^ fie jum
crften 5JlaIe betreten ^aiie, abfd§euli(^ erfd^icnen ttjar. SBie id^

immer me^r unb me^r in bie behjo^interen il^eile ^inauötam, mu§te

xä) mxä) in meinem Söagen um!e^ren, unb nac^ ben Steinen 5urüd=

fd^auen, bereu ßtditer fo fanft unb matt fc^immerten, unb in bereu

^Vertiefungen bie fd}önen Blauen ©(Ratten maren, too i^ fo lange

öertoeilt l^atte, toäl^renb id§ je^t gu grünenben SBiefen ju gett)eilten

gelbem unb unter l^o^e ftreBeube S5äume l^inauS ful^r.

^a^ fünf ^df)xm ergriff \ä) dm (SJelegen^eit, bie mid) in bie

^af)t Brachte, ba§ ©teinfar Ujieber ju Befüllen, ^ä) fanb ben

Pfarrer in bemfelBen jutoeilen l^erum ge^en, tote früher, ober ge=

legentlid^ auf einem ber Steine fi^en, unb l^erum fd^auen. ©eine

flarm Blauen klugen toaren bie nämlidien geBlieBen,

3d§ äeigte i|m bie S3riefe, bie iäf öon il^m empfangen, unb

bie i(^ aufBetoa^rt ^atte. ©r Bebanfte fic^ fe^r fd^ön, ba§ ic^ auf

jeben ber SSriefe i^m eine ^Intmort gefenbet l^ättc, er freue fid| ber

SBriefe, unb lefe oft in benfelBen. @r geigte fie mir, ba toir in

feinem 6tüBd)en toiebet an bem ftd^tenen 5lifd^e Beifammen fa|en.

S)ie St^xhex flo§ mit i^rem ^^mmelBlauen S5anbe burd^ bie

Steine, biefe l^atten bie graue f^arBe, unb ber ©anb lagerte ju

ii^ren ^ü^en. ^ie grünen ©treifen unb W toenigen ©efträud^e

toaren tt)ie immer, äu ber §od§ftra§e toar ber äßirtl^, bie 2öir=

tl^in unb faft aud^ i^re i^inber mie früher, }a bie alten @äftc

fd)ienen an ben %\\(S)en ju fi^en, fo fel^r BlciBen bie 5[Jlenfd)en bie

nämlidien, bie in jenen @egenben ben SVerfel^r üBer hk ^luT^ö^e

treiben.

^aä) biefem S5efud^e in jener ©egenb fül)rte mid^ toeber ein

©efd^äft me'^r ba'^in, nod^ fanb id^ Qdi, au§ freiem eintriebe toie»

ber einmal baS ^ar ju Befud^en. Stiele S^al^re gingen öorüBet, unb

ber Söunfd^ be§ ^farrerS, ba^ il^n @ott feinet Qwdt^ toillen lange

leben laffen möchte, fdjien in ©rfüttung ge^en au toottcn. OTe
Sa^re Be!am id^ mel^rere Briefe öon i^m, bie id^ regelmäßig Be-

antwortete, unb bie regelmäßig im näd^ften S^a^re toieber anlangten.

9lur eins glaubte ic^ au Bemerfen, baß bie SSudjftaben ndmlid^

ettoaS a^ifiteu, als a^ttere bie §anb.

^aä) langen ^df)xtn tarn einmal ein SBrief Don bem ©d^ul=

leerer. 3n bemfelBen fd^rieB er, baß ber Pfarrer er!ran!t fei, baß
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er bon mit rebc, unb ba^ er gejagt ^abt: „Sßettn er c8 toügtc,

ba§ t(^ !ran! Bin/' @r ne^me fid^ ba|er bte ^rIauBnt§, mit biefcS

äu melben, tüeil er boc^ nt(|t erfennen fönne, ob eä nic^t ju ettoaS

gut ]d, unb er bitte mid^ beS^alb um SJer^ei^^ung , bafe er fo 3U«

bringiic^ getoefen.

;3?(^ antwortete il§m, ba§ id^ feinen Srief at§ feine 3ii^^^9=

li(^!eit anfeilen lönne, fonbem ba^ er mir einen S)ienft bamit er=

toiefen ^ab^, inbem iä) an bem Pfarrer im ^ar großen 5lntl^eil

ne'^me. ^^ Bitte il^n, er möge mir öfter über ba§ SSefinben beS

^farrerg ft^reiben, unb menn e§ fd^ted^ter n)ürbe, mir biefeg fogteic^

onaeigen. Unb fottte ®ott toiber S^ermuf^en fd^neE ettoag 5ilenfd^=

Ii{^e§ über i|n ijerT^ängen, fo foHe er mir aud§ biefe§ o^ne geringfteS

SBerfäumen melben.

5ln ben Pfarrer fi^rieb id§ aud^ 3U feiner SSeru'^igung, ba^ td^

bon feiner @r!ranfung gehört l§abe, bafe id§ ben 8d^u(tel^rer gebeten

l^abe, er möge mir über fein SSefinben öfter fd^reiben; id^ erfud^te

il^n, baß er fid^ nid^t felber anftrengen möd^tc, an mid§ ju fd§rei=

ben, bafe er \iä) ein SBett in ba§ ©tübd^en machen laffen foEe, unb
ba§ fid§, toie e§ ja aud^ in frül^eren ^df)xtn gefd^el^en fei, fein Un=
too^tfein in lur^er geit toieber lieben !önnte. allein S3eruf geftatte

für ben Slugenblicf leinen SSefud§.

(Sx anttoortete mir beßo^ngead^tet in einigen S^^^^^f ^«^B ^^

fcl^r fe'^r alt fei, ba§ er gebulbig T§arre, unb fvS) nid^t fürd^te.

S)a ber ©d^ulle'^rer gtoei S5riefe gefd^rieben l^atte, in benen er

fagte, ba| mit bem Pfarrer !eine S5eränberung borgegangen fei, fam
ein britter, ber melbete, baß berfelbe nad^ ®m^fang ber l^eiligen

©terbefa!tamente tierfd^ieben fei.

3(^ mad^te mir SJortoürfe, fe^te je^t olle§ beifeite, unb mad^te

mid§ reifefertig, ^ä) 30g ba§ öerfiegelte ^a|3ier au§ meinem ©d^reinc

l^eröor, iä) naf)m aud^ bie SSriefe be§ Pfarrers mit, bic jur (St=

toeifung ber .^anbfi^rift bienen !önnten, unb begab mid§ auf ben

Söeg nad§ ^ar^berg.

?ll§ i($ bafelbft angetommen toar, erhielt id^ bie 3lu§!unft,

baß ein 2:eftament be§ $jarrer§ in bem ©^loffe gerid^tlid^ niebcr-

gelegt tnorben fei, baß man ein ätoeiteg in feiner S5erlaffenfd^aft ge=

funben ^abe, unb baß id§ mic^ in jmei 5tagen in bem ©(^loffe

einfinben follc, um mein Seftament öor^uaeigen, toorauf bie Öffnung
unb Prüfung ber S^eftamente ftatt ^aben Uiürbe.

äd§ begab mid^ toä^renb biefer 3tt)ei Stage in ba§ ^ar. S)er

Sd^ulle^rer er^ä^^lte mir über bie legten 2;age be§ ^farrer§. 6r

fei rul^ig in feiner ^ran!:§eit gelegen, toie in jener, ia iä) if)n fo

oft befugt f)abt. 6r ^abe toieber !eine ?lranei genommen, U^ ber

Pfarrer au§ ber Söenn, dn ^flad^bar beS Pfarrers im Aar, toeld^er
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il§m b!c SterBcfalramcntc geretd^t ^flttc, tl^m bargetl^an l^ättc, ba^
et aud§ itbtfd^e 2JlitteI geBraud^en, unb e§ (Sott überlaffen muffe,

ob fic toirften ober md§t. S5on bem Slugenbltde an nal^m et atteS,

toa§ man i^m gab, unb lieg aUeS mit ftd§ tl^un, toaä man tl^un

ttJoEte. @r lag hJteber in feinem ©tüBd^en, too man il^m toiebct

au8 ben SöoHbeden ein fS^tt gemad^t l^atte. ©abine toar immer
bei i^m. 5ll§ e§ aum ©terben fam, machte er !eine befonbere S5or-

bcreitung, fonbem er lag toie aEc Sage. 50lan tonnte nid^t ab-

nehmen, ob er eS toiffe, ba^ er Je^t fterbe ober nid^t. 6r toar toie

getoöl^nlid^ , unb rebete getoöl^nlid^e äöorte. (Snblid^ fd^lief er fanft

ein, unb e§ toar tjorüber.

5Jtan ent!leibete il^n, um il^n für bie SSal^re anjuaiel^en. ^Dtan

legte il^m ba§ 6d§önfte feiner 3öäfd§e an. S)ann jog man tl§m

fein fabenfd§einiget ^leib an, unb über baS Äleib ben $riefterd§or-

rod. ©0 tourbe er auf ber SBal^re au§geftettt. S5ie Seute lamen

fel^r jal^lreid^, um il^n anpfd^auen; benn fie l^atten fo ettoaS nie

gefeiten ; er toar ber erfte ^arrer getoefen, ber in bem ^ar geftorben

toar. 6r lag mit feinen toei^en .paaren ba, fein 5lngefid§t toar

milb, nur biel bläffer al§ fonft, unb hu blauen fingen toaren tjon

ben ßibem gebecEt. ^e^rere feiner 5lmt§brüber famen, il^n jur

(5rbe äu beftatten. S3ei ber @infen!ung l^aben biele ber l^erbeige«

lommenen 5[Jtenfd^en getoeint.

^ä) erfunbigte mid^ nun aud^ um ben TOetl^mann im erften

©totftoerfe. 6r !am felbft in ba§ Söorl^auS beS ^farr^ofeS l^erunter,

in bem id§ mid^ befanb, unb f:prad^ mit mir. ^ l^atte faft feine

§aare me^r, unb trug ba^er ein fd^toarjeS Ääp^pd^en auf feinem

^^au^te. 3d^ fragte nad§ feiner fd^önen Sod^ter, bie bamal§, aU
fie in meiner ©egentoart öfter in ba§ ^anlensimmer be§ ^arrerg

ge!ommen toar, ein junget rafd§e§ 50^äbc^en getoefen toar. ©ie toar

in ber §auptftabt öerl^eirat^et , unb toar Butter üon beinahe er»

toad^fenen Äinbem. 5lud^ biefe toar in ben legten Sagen be§ Pfar-

rers nid§t um i§n getoefen. 3)er 5Jlietl§mann fagte mir, ba§ er

je^t too'^l ju feiner Sod^ter toerbe jiel^en muffen, ba er bei ber

Söieberbefe^ung beS ^farrerS getoig feine Söol^nung berlieren, unb
im Aar feine anbere fiuben toerbe.

S)ie alte ©abine toar bie einzige, bie ftd^ nid§t geänbert l^atte,

fie fa^ gerabe fo au8, toie bamalS, als fie bei meiner erften Sin-

toefcn^eit ben Pfarrer in feiner ^anf^eit ge^)flegt l^atte. 9liemanb

tou§te, toie alt fie fei, unb fte tonnte e8 felbft nid^t.

3d§ mu^te beSlialb in bem SBor^aufe be§ ^farrl^ofeS ftel^en

bleiben, toeil ba§ ©tüblein unb baS neben bem S5orl^aufe befinb-

lid^e (iJetoölbe Oerfiegelt toaren. 2)ie einzige l^ölaeme S3anf, bie

©c^lafftätte be§ ^farrerg, ftanb an il^rcr ©teEe, unb niemanb l^atte
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an ftc gebadet. S)ie S5tBel aber tag nid^t mel^r auf ber SBanI, man
fagte, fie fei in ba§ ©tüBIein geBrad^t tootben.

5ll§ bie 3tt)ei Stage borüBer tnaren, bie man al8 gi^ft 3ut Er-

öffnung be§ 2:eftament§ anBexaumt l^atte, BegaB iä) mid^ nad^ ^arä«

Berg, unb öerjügte mid^ pr feftgefe^ten ©tunbe in ben ©eric^tSfaal.

@§ toaren mehrere 5Jlenfd^en ^ufammen gefommen, unb e§ n)aTen

bie S5otftänbe ber ^farrgemeinbe unb bie 3^1-9^" gelaben tuorben.

S)ie ätoei 2;eftamente unb ba§ S^er^eid^ni^ ber SJerlaffenfdCiaft be§

Pfarrers logen auf bem Sifdie. 3Jlan tt)te§ mir meine Sefc^einigung

üBer ben ©m^^fang be§ 2;eftamente§ be§ $farrer§ t)or, bie in ber

S5erlaffenf(^aft gefunben roorben toar, unb forberte mid^ 8ur S3or»

geigung be§ SeftamenteS auf. ^^ üBerreidfjte e§. 5Jtan unter«

fu(|te 6d§rift unb (Siegel, unb erJannte bie 9tid§tigfeit beS Sefta-

menteg an.

3^ad^ l^erfömmlid^er 5lrt tourbc nun ba§ gend§tlid§ niebergelegte

2;eftament auerft eröffnet unb gelefen. S)ann folgte \)a^ tjon mir

üBergeBene. @§ lautete Söort für SBort toie ba§ crfte. Enblid^

tourbe ba§ in ber Söol^nung be§ $farrer§ öorgefunbenc eröffnet, unb

e8 lautete eBenfattS SÖort für SCßort toie bie Beiben erften. S)ie

SeitangaBe unb hit Unterfc^rift toar in atten brei Urlunben biefelBe.

6ofort tourben aEe brei ieftamente al§ ein ein3tge§ in brei 21B«

fd^riften öorl^anbeneS Seftament er!lärt.

S)er 3fnl^alt be§ SteftamenteS aBer üBerrafd^te atte.

S)ie äöorte be§ 5pfarrer§, toenn man ben ©ingang l^intocg

lä§t, in bem er bie .^ilfe (SJotte§ anruft, bie S5ei*fügung unter feinen

©^u^ fteEt, unb erfldrt, baß er Bei tjottlommnem ®eBraud£)e feineS

S5erftanbe§ unb Söillen§ fei, lauten fo: „Söie ein jcber 5[Jlenfd^

außer feinem Stmte unb Berufe nod§ ettt)a§ finbet ober fud§en foll,

bag er ju öerrid^ten l^at, bamit er atte§ tl^ue, toaS er in feinem

ßeBen ju t^un l^at, fo l^aBe aud^ i^ ettoaS gefunben, toag id^ neBen

meiner ©eelforgc öerrid^ten muß: id§ muß hk ©efal^r ber ^inber

ber ©tein^äufer unb Äarl^äufer auf^eBen. S)ie 3^^^^^^ fd^toiEt oft

an, unb fann bann ein reißenbeS Söaffer fein, ba§ in ©i^neHe ba«

l^er !ommt , toie e§ ja in ben erften ^df)xm meiner Pfarre gtoeimal

burd^ 2öol!enBrüd§e aEe ©tege unb S5rü(ien toeggenommen ^at.

S)ie Ufer finb niebrig, unb bag am Aar ift nod^ niebriger al§ ba§

©teinl^äufer Ufer. S)a finb brei fyäEe möglid^: enfweber ift baä

^arufer üBerfd^memmt, ober e§ ift aud^ ba§ ©tein'^öufer Ufer üBcr-

fc^memmt, ober e§ mirb fogar ber ©teg l^intoeg getragen. S)ie

^nber au§ ben ©teinl^äufern unb Äar^äufem muffen aBer üBer ben

©teg in§ ^ar in bie ©d§ule ge^en. ^enn nun ba§ Äarufer üBer*

fd^toemmt ift, unb fie üon bem ©tege in ba§ Söaffer gelten, fo fönnen

mand^e in eine @ruBe ober in eine S5ertiefung geratljcn, unb bort
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öentnglllcfen ; benn ba§ !otl^ige 2öaf|er ber ÜBerfi^toemmung tä^t bcn

S3oben nic^t feigen: ober e§ lann ba§ Söaffer, toä^renb bie ^inber

in if)m tüaten, fo fd^nett fteigen, ba| fie ba§ Zxodtm nid^t mel^t

crreid^en fötinen, unb aHe öexloren fiitb: ober fie fönnen no(^ Oon

bem ©teinl^äufer Ufer auf ben ©teg Jommen, tonnen ba§ Söaffer

auf bem Äarujer ju tief finben, fönnen fic^ burd^ S3erat^f(f)lagen

ober Säubern fo lange aufhalten, ba§ inbeffen aud^ ba§ <5tetn^äufer

Ufer mit ju tiefem äöaffer bebetJt toirb; bann ift ber ©teg eine

3»nfel, bie Äinber fielen auf i]§m, unb !önnen mit il^m fortge»

fd^toemmt toerben. Unb toenn aud^ biefe§ aEeg ni(^t gefd^ie^t, fo

geljen fie mit il^ren gü^lein im Söinter in ba§ ©d^neetoaffer , ba§

aud^ ^§fc§otten l^at, unb fügen il^rer ^efunb^eit großen ©d§a«

ben au."

„S)amit biefe ®efal§r in ber Sutoft aufhöre, l^aBe iä) ju

fparen begonnen, unb öerorbne, toie folgt: öon ber ^elbfumme,

toeld^e nad^ meinem 2;obe al§ mein ©igenf^um gefunben. toirb, Oer»

meiert um bie (Selbjumme, toeld^e au§ bem S5er!aufe meiner ]^inter=

laffenen <5aBe entfielet, foll in ber TOtte ber ©d^ullinber ber (Stein*

l^dufer unb ^arl^dufer ein ©(^ull^au§ gebaut toerben, bann foll ein

fold^er 2:i^eil ber Öelbfumme auf Qiu]tn angelegt toerben, ba^ burd§

ba§ ^trägnt§ bie Seigrer ber ©d§ule erl^alten toerben !önnen, femer

foll nod§ ein Sl^etl nupringenb gemad^t toerben, bag au§ ben

Sinfen bie jäl^rlic^e SJergütung be§ ©c^aben§ entridf)tet toerben fönne,

toel^en ber (5d§ullel)rer im Aar burd^ ben ?lBgang ber ^tnber er-

leibet, unb enblid^, toenn noc§ ettoaS übrig bleibet, fo foE e§ meiner

2)ienerin ©abine gehören."

«3f(^ §<ibe brei gleid^e Seftamente gefd^rieben, ba^ fie fidlerer

feien, unb toenn no^ toa§ immer für eine S5erfügung ober Mei-
nung in meinem ^'lad^laffe follte gefunben toerben, toel(|e nid§t ben

3fn^alt unb 3fal§re§= unb 5Jlonat§tag biefer Seftamente trägt, fo fott

fie ungiltig fein."

„S)amit aber in ber Qnt fd^on bie ©efal^r tjerminbert toerbe,

gel^e i(^ alle Sage auf bie äötefe am Äarufer, unb fe'^e, ob feine

Kraben, Gruben unb ^Vertiefungen finb, unb ftede eine ©tange ba^u.

2)en ©igentpmer ber äÖiefe bitte id^, bag er entftanbene Gruben
unb SJertiefungen fo balb augebnen laffe, al§ e8 ange]^t, unb er ^at

meine S3itten immer erfüEt. 3fd§ Qcl^ß ^inauä, toenn bie SBiefe

überjd^roemmt ift, unb fud§e ben ^inbem au l^elfen. ^ä) lerne

baä Söetter fennen, um eine überfd^toemmung t)orau§fe^en ju fönnen,

unb bie ^inber au toarnen. 3d^ entferne mid^ nid^t toeit bon bem
Aar, um feine S3erfäumni§ au begel^en. Unb fo toerbe iä) e§ aud^

in ber S^funft immer tl^un."

S)iefen 2;eftamenten toar bie ©elbred^nung U^ ^u bem ^^tii»
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^)un!te tl^rer ^IBfaffung Betgelegt. S)te ülec^nung, btc öon btefet

3ett an biä gegen bie ©tetbetage be§ ^Pfatrerä lief, fanb man in

feinen ©(^rijten. S)ie Sted^nnngen hjaren mit großer ©enaniglcit

gemacht. 5Ran erfal^ au^ an§ il^nen, n)ie forgfam ber ^jarrer im
6^3aten tüar. 2)ie fleinften SBettäge, felbft Pfennige, tourben ju«

gelegt, unb neue Duetten, bie unfd^einBarften, eröffnet, barauS rin

!leine§ f^äblein flo^.

gut SJetfteigexung be§ 5^ad^laffc§ be§ Pfarrers tourbe ber fünfte

2:ag nad^ Eröffnung be§ 2:eftamenteg Beftimmt.

S)a mir Don bem ^ertd^tS^aufe fort gingen, fagte ber TOet5=

mann be§ 5pfarrer§ unter Stl^ränen p mir: „£) mie l^abe \<S) ben

5Jlann ber!annt, iä) l^ielt x^n beinahe für geizig : ba l^at i^n meine

%o(i)kx biel beffer gelaunt, fie l^at ben ^Pfarrer immer fel^r lieb ge»

l^abt. 3(^ mu§ if)x bie Gegebenheit fogleid§ fd^reiben."

S)er ©d^ulle^rer im ^ar fegnete ben Pfarrer, ber immer fo

gut gegen il§n gemefen fei, unb ber fid^ fo gerne in ber ©d^ulc auf=

gehalten l^abe.

5lud^ bie onbern ßeute erful^ren ben Sfn^alt beS 2:eftamente8.

5^ur bie einzigen, bie er am näd^ften anging, bie ^inber in

ben ©teinl^dufem unb ^ari^öufem, mußten nid^tS babon, ober wenn

fte e§ aud§ erful§ren, fo öerftanben fie eS nid^t, unb tonnten nid^t,

toaS i^nen jugcbai^t toorben fei.

Sßeil id^ aud^ Bei ber S5erfteigerung gegenmörtig fein toottte,

fo ging id^ mieber in ba§ ^ar äurüä, unb Befd^lo^, bie tjier Sage

baju auäutoenben, um mand§e 5piä^e im ©teinfar unb anbem @e-

genben ju Befud^en, too iä) einftenS gearBeitet l^atte. @§ hjar atte8

unberänbert, al§ oB biefc ^egenb p il^rem 5JlerImale ber (Sinfad^»

l§eit aud§ ba§ ber llnt)eränberlid)!eit erl^alten l^ätte.

S)a ber fünfte Sag l^erangelommen toar, tt)urben bie Siegel

öon ben 2^pren ber ^farrer§too^nung abgenommen, unb bie hinter»

laffenen ©tüdEe be§ 5pfarrer§ berfteigert. @§ Ratten fid§ biele 9)len«

fd^en eingefunben. unb bie S5erfteigerung mar in <g)infi(^t beS Sefta»

menteS eine merfmürbige gemorben. @§ trugen fid§ auffattenbc

IBegeBenl^eiten Bei berfelBen 3U. (£in Pfarrer !aufte einen unter ben

Kleibern be§ SJerftorBenen gefunbenen Uod, ber ba§ ©d^led^tefte

toar, toa§ man unter nid^t äerriffenen Kleibern finben !ann, um
einen anfel^nlid^cn Äauffd^illing. S)ie ©emeinbe beg ^ar erftanb bie

SSiBel, um fie in il^re ^rd§e 5U ftiften. ©elBft bie T^ölaeme SSan!,

bie man nid^t einmal eingef|)errt l^atte, fanb einen Käufer.

5lud^ i(| ermarB ettoaS in ber SSerfteigerung, nämlid§ ba§ fleinc

aus ^ola gefd§ni^te ßmciftj öon 5^ümBerg unb fömmtlid^e nod^

übrigen fo fd^önen unb feinen ßeinentüd^er unb 2:ifd§tüd^er. 3d^

unb meine ©attin Befi^en bie ©ad§en nod^ Bis auf ben l^eutigen
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Xag, unb l^aBcn bic Sßäyd^c ]e^x fetten geBraud^t. Sßir Betoa^ren

pe als ein 3)en!mal auf, ba^ ber anne Pfarrer biefe 2)inöe au8
einem tiefen, bauemben unb jarten ßJefül^le Bel^alten unb nie benu^t

l^at. Sutoeilen lä^t meine ©attin bie ßinnen burd^toafd^en unb
glätten, bann ergoßt fie fid^ an ber unbefd^reiblid^en (Sc^ön^eit unb
üteinl^eit, unb bann toerben bie aufammengelegten ©tüde mit ben

alten ausgekleideten rotl^feibenen SBänbd^en, bie nod^ bor^anben finb,

umbunben unb toieber in ben ©darein gelegt. —
^n ftettt ftd^ bic grage, toag bie äBiihing öon att biefen

Singen getoefen fei.

S)ie ©umme, toeld^e ber ^Pfarrer crfpart l^atte, unb bie, toeld^e

aus ber SJerfteigemng feines 5Zad§laffeS gelöft toorben toax, toaren

jufammen genommen biel äu !lein, als ba^ eine ©d^ule barauS

l^ätte gegrilnbet merben !önnen. ©ie toaren äu dein, um nur ein

mittleres .&auS, tüie fie in jener ©egenb gebräud^lid^ finb, ju bauen,

gefd^toeige benn ein ©d^ul^auS, mit ben ßeljräimmem unb ben

ße^rerStool^nungen
,
femer ben (Sel^alt ber Seigrer feft^uftellen , unb

ben frül^cren ßel^rer äu entfd^äbigen.

6S lag baS in ber 5latur beS Pfarrers, ber bie SBeltbingc nid^t

öerftanb, unb breimal beraubt toerben mußte, bis er baS ei-f^artc

(Selb auf Sinfen anlegte.

3lber toie baS S3öfe fletS in fid^ feiber ätoedEloS ifl, unb im
SBelt^lane feine SBirfung l^at, baS @ute aber Srüd^te trägt, toenn

cS aud§ mit mangell^aften ^Jlitteln begonnen toirb, fo toar eS aud^

l^ier: „®ott beburfte jur Tönung biefeS SBerleS beS ^Pfarrers

nid^t." ?ns bie ©ad^e mit bem 2;eftamente unb beffen Uuäuläng-

lidCifeit begannt tourbe, traten gleid§ bie äöol^l^abenben unb ^ieid^en

in bem Umfreife äufammen, unb unterfd^rieben in ^raem eine

Summe, bie l^inlänglid^ fd^ien, alle Slbfid^ten beS ^Pfarrers bott-

aiel^en ju tonnen. Unb follte nod^ ettoaS nötl^ig fein, fo er!läi*te

jeber, bal er eine ^lad^aal^lung leiften toürbe. 3$ l^abe aud^ mein

Sd^ex-flein baju beigetragen.

Söar id^ baS erfte 3Jtal mit 2öel)mutl^ bon ber ©egenb ge-

fd^ieben, fo floffen je^t SH^ränen auS meinen Singen, als id^ bie ein-

jamen Steine Verließ. —
;3[e^t, ba id^ rebe, ftel^t bie Sd^ule längft in ben ©teinl^äufem

unb Äarl)äufem, fte ftei)t in ber 5Jlitte ber Sd^ulfinber auf einem

gefunben unb luftigen $la^e. S)er ßel^rer too^nt mit feiner gfamiltc

unb bem ®cl;tlfen in bem ©ebäube, ber ße^rer im Aar erl^ält feine

jäl^rliiiie ^tfd^äbigung , unb felbft Sabine ift nod^ mit einem

Xf)dU bebac^t toorben. Sie tooEte il^u aber nid)t, unb beftimmte

©tifter, bunte eteinc Q
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i^n im S}otl§tnetn für bte Xo^kx be8 ©(^uttc^rerS , bte jtc immer
Iteö ^atte.

^a§ einaigc ^-eug, ba§ für einen ^Pfftrrer in bem iJird^l^ofe

beS ^ar fte^t, ftel^t auf bem .^ügel beS @rünber§ biefer S)möe. (58

mag manchmal ein @eBet babet berrtd^tet werben, nnb mand^er

toirb mit einem ^efü^le babor fielen, baö bem Pfarrer nid^t ge*

toibmet toorben ift, ba er nod^ lebte.



*§ u r m a f t ti.

2)er S^urmalin tjl bunlel, unb tüa§ ba erjäl^It totrb, tft je^i

bunM. @§ l^at ftd§ in öergangenen Sitten äuöetrageti, toic ftd§ ba§,

toag in ben erften ^toti ©tüden etää^lt toorben ift, in tierganöenen

Seiten angetragen l^at. @ö ift barin toie in einem ttanrigen ^Briefe

an entnehmen, toie tneit ber ^D^enjd^ lommt, toenn er ba§ ßid^t

feiner SBemunft trübt, bie 2)inge ni(|t meT^r berfte^t, öon bem in=

ncren ©efe^e, ba§ i§n unabtoenbbar äu ben 9fted)ten filiert, lä^t, fid)

unbebingt ber 3fnnig!eit feiner f^Teuben unb ©d^meräen l^ingiBt, ben

^alt öerUert, unb in 3uftänbe gerät^, bie toir ung !aum p ent'

tdt^feln toiffen.

^n ber ©tabt Söien too'^nte öor manchen Sauren ein toun»

berlidier 5[Jlenfc^, toie in folrfien großen ©tobten öerfc^iebene 5lrten

tjon 5Jlenfd)en Colinen, unb fic^ mit ben t)ei*f($iebenften S)ingen Be»

fd^äjtigen. S)er ^enfd^, öon bem toir l^ier reben, toar ein ^O^lann

ijon ungefähr tier^ig ä^^i^en, unb UJO^nte auf bem ©anct $eter§=

^jta^e in bem vierten (Sefd^offe eineä $aufe§. Qu feiner äÖo^nung

fü^^rte ein @ang, ber mit einem eifemen bitter öerfd^Ioffen toar, an
6*
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toeld^em ein ÖJtofaaug l^ermeber l^tng, an bem man löuten tonnte,

tDorauf eine ältlid^e ^ülagb erfdiien, toeld^e öffnete, nnb ben 2öeg au

i^rem ^axn l^inein aeigte. Söenn man burd^ ba§ ©tttet eingetreten

toar, fe^te \iä) bet ®ang nod§ fort, red§t§ ^attc er eine Z1)üx, bie

in bie &üd§e führte, in njeld^er bie ^D^agb mar, nnb beren einstgeS

genfter auf ben @ang l§erau§ ging, linfg l^atte er ein fortlaufenbeä

eifemeg Öeldnber nnb ben offenen .^of. ©ein (Snbe ftie^ an bie

%f)iix aur Söol^nung. Söenn man bie Braune 2;pr öffnete, fam
man in ein S^orjimmer, toelc^eS ^iemlid^ bun!el ttjar, nnb in toel«

ä)zm fid§ bie großen Säften Befanben, bie bie ßleiber enthielten.

@§ biente aud^ jum S:|)eifen. S5on biefem S5oräimmer !am man in

baä Simmer beg .g)erm. @§ toax aber eigentlich ein fel^r gro^eä

3immer unb ein fleineg ^leBengimmer. Sn bem Simmer toareu

alle Sßänbe gana öotCftänbig mit blättern öon 23ilbniffen lierül^mter

5Jlänner Be!leBt. @§ n)ar fein StüdCd^en au(^ nur l^anbgro^, ba8

öon ber urf|)rünglid§en SSanb jn fe^en genjefen toäre. S)amit er,

ober gelegentlich aud§ ein greunb, ttjenn einer fam, biejenigen

5D^änner, hit gana nal^e ober l^art an bem guPoben fid§ Befanben,

Betrachten lonnte, l^atte er leberge^jolfterte ütu^eBetten üon ber-

fd^iebener ^ö^e unb mit 9toEfil§en berfe^en machen laffen. S)a8

nieberftc toar eine §anb l§od§. ^Jlan lonnte fie an toaS immer für

5}lännem roEen, fic^ barauf nieber legen, unb hk Zimmer Be-

trad§ten. gür bie ^oä) unb l^öl^er l^ängenben l^atte er bo:p:|3el-

gefteEige 9loEleitem, beren 9täber mit grünem iud^e üBeraogen

toaren, toeld^e ßeitem man in jebe ^egenb roEen unb bon beren

©tufen au§ man berfi^iebenc ©tanb:pun!te gewinnen Jonnte. Über-

]^aui)t l^atten aEe S)inge in ber ©tuBe SloEen, ba^ man fie leicht

bon einer ©teEe au ber anbem Betoegen fonnte, um im ^Infd^auen

ber Hlbniffe nid^t Beirrt ^u fein. 3n ^infid^t be§ 9ln^me§ ber

50^änner tt)ar e§ bem S5efi^er einerlei, Ujeld^er ßeBen§Befd§äftigung fie

angel^ört l^atten, unb burd^ toelc^e il^nen ber 9tul^m au 2:|eil ge-

toorben toar, er l^atte fie too möglid^ aEe.

3n htm Sitttmer ftanb aud^ ein fel^r groger glügel, auf beffen

spulte biele 9totenl§efte lagen, unb auf bem er gerne f^ielte. gä

toaren aud§ a^^^ gäd^er auf atoci ^efteEen, in toeld^en fid^ ©eigen

Befanben, auf toeld^en er eBenfaES f^ielte. 5luf einem Sifd^e toar

ein ^aä) mit atnei flöten, bie er au feinem eigenen SJergnügen unb

au feiner SBerboEfommnung in biefer ^nft Bejubelte. 5ln einem

ber fjenfter ftanb eine (Staffelei mit einem 5D^alerfaften , tooran er

SBtlber in öl malte. 3n bem 9leBenaimmer ^atte er einen großen

©d^reiBtifd^ , auf toeld^em er eine 5Jlenge ^ßa^jiere liegen l^atte, @e-

bid^te mad^te, Sraäl^lungen fd^rieB, unb neBen toeld^em fein Sudler»

!aften ftanb, toenn er ettoa ein S5ud^ l^crauS nel^men, unb fid^ mit
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Sefen ergoßen tüoTtte. 3n btefem Stmmct ftanb auc^ fein Sett,

unb in bem ^intevgrunbe be§ (Semac^e^ ttjar eine SSorxic^tnng , in

tnetd^er er in ^a^|)c arBeiten fonnte, nnb Säd^er, SSel^ältniffc,

Schirme nnb anbete i?unftfac§en tjetfertigte.

5ötefen ^ann ]§ie§en fie im ^aufe ben ülent'^erm; hie Reiften

aBet tonnten nii^t, ob er hm 5^amen l^aBe, tneil er öon einer SHente

lebte, ober njeit er in einem ^entamte angefteEt toax. S)ie§ ße|tere

aber fonnte nic^t ber f^aE fein, n)eil er fonft 3n be[timmten ^zxkn

tjätte in fein 5tmt ge^en muffen, er aber 3n ben tjerfd^iebenften

Seiten nnb oft gan^e Sage lang au .ganfe toar, nnb in ben

mannigfaltigen @efcf)äften, bie er fid^ anfgetaben ^atte, l^ernm

arbeitete. 5lu§crbem ging er in ha^ ^affee^u^, um ben 6(^ad§=

fpietem jupfi^aucn, ober er ging in ber ©tabt l^ernm, um bie

öerfc^iebenen ^inge ju Betrad^ten, bie ba 3n fe'^en finb, ober er

Befui^te ein (S^aft^auSfränji^en, ju bem ftc§ regelmäßig an Beftimmten

Sagen einige Sreunbe aufammen fanben. ^r mußte alfo offenbar

eine fleine ülente ^aben, tjon n)et(^er er biefe§ SeBen führen fonnte.

S)iefer 5!Jlann l^atte eine tounberfd^öne grau öon ettna breißig

]3?a^ren, bie il)m ein ^inblein, tin Wählen, geboren '^aik. S)ic

xs-xan betoo'^nte ein @emad), ba§ an ba§ große Simmer i!)re§ 5D^anneS

ftieß, ebenfattg fo groß mar, unb ebenfaES ein fleincre§ ©eitengemad^

|attc. 5Jlan fonnte au§ bem Simmer be§ 5!Jlanne§ in ba§ ber

^rau gelangen, man fonnte aber and) au§ bem S^or^immer burd§

einen fleinen ]§eimlic§en Öang bal^in fommen ; benn bie öier Qimmer
ber SGßo'^nung lagen in einer ülei^e quer gegen bie ülid§tung beS

öußeren ®ange§. S)er fleine @ang mar barum nü|Iid£), meit bie

grau, toenn greunbe Bei i^rem ^anne toaren, unBeirrt unb bie

5Jlänner nid^t ftörenb in ba§ S5oräimmer imb bon ba in bie ^Mje
]§inau§ ge'^en fonnte.

S)ie gimmer ber grau maren nadC) i^rer 5lrt eingeridf)tet. S)a§

größere l^atte bunfle Sßor^änge an ben genftem, e§ ftanben meiere

ülu'^efi^e öon bemfelBen ©toffe barin, e§ ftanb ein fd^öner großer

Sifd) ba, ber immer auf ba§ ^län^enbfte bom ©tauBe rein ge|aÜen

mar, unb auf feiner platte einige Sucher ober S^i^^^^itttÖ^" ober

getegenttid^ irgcnb ein anbereS S)ing trug. ^In hm genfter^jfeitem

maren ©Riegel, unter benen fcf)mate ^feilerf^icgel ftanben, auf meldten

fid§ einige fd^öne ^inge bon ©i(Ber ober ^orjeEan Befanben. 5ln

einem genfter ftanb ein fe^r feines ?lrbeit§tifc^dfjen , auf bem fd^öne

JBinnen, jarte ©toffe nnb anbere 5lrBeit§b{nge lagen, unb baUor ein

fna|)|)e§, in bie gcnfterb ertiefung |)affenbe§ ©tüljlclien ftanb. 5ln

bem ämctten genfter mar ber ©tito^men mit einem gleid^en

©tüT^ld^en, unb an ber furzen ©eitcnmanb ftanb ber ©d^reibtifdC),

auf beffen reiner grüner gläd^e fid^ bie ^Jlajj^je, baä S)intengefäß
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unb georbnetc ©(^retBgerdtl^c jetgtcn. Um bcn %\]i^ toie im $alB«

hcife ftanben l^o^e bun!te unb jum Stilett BreitBlätteiige ^flanäcn.

2)te gro^e Söanbu^r ^qttc !ein (Si^Iagtoerf, unb ging |o fanft, ba§

man fle faum Trotte. ÜBrigenS tüar im ^tntergrunbe be8 3immet§
noc^ ein ^ac^gefteEe mit ©läfem unb ©eibenüorangen, bag bie

grau tjei-fd^iebene S)tnge in bie gäd^er l^inein fteEen unb bie ©eibc

baöor jufammen jiel^en !onnte.

S)a§ jtueite fleinere S^ntmer l^atte fd^neetoei^c, in bid^te galten

gelegte Senfteröor^änge , in ber ^fläl^e ber genfter ftanb ein %x}^,

aber nic^t jum S)atauf(egen yd^öner ©ad^en, fonbem 3u l^äu§Itd()en

3tt)e(fen Befttmmt. 2)ann ttjar ein gtogeg ^iu'^eBett, öerfd^iebene

©effel unb ©d^emel. 3m .gintergrunbe ftanb ba§ hjcige 23ett ber

grau bon n^eigen Sßorl^ängen um^üttt, an bemfelben tüar ein ^flad^t»

tifd§d^en mit einem ßeud^ter, mit einer @(ocfe, mit fSüä)exn, Sünb-
jeug unb anberen S)ingen. ^n ber 5^ä^e biefeg S3ette§ ftanb auf

einem ©efteEe ein öergolbeter ßngel, toelc^er bie gtügel um bie

©d^ultem äufammengefaltet ^ielt, mit ber einen §anb fid^ ftü^e,

bie anbere aber fanft auSftredtte, unb mit ben Ringern bie Spii^t

eine§ toei^en ^[Jor^angeg i^ielt, ber in reid^en galten in ber @eftalt

eines S^lk^ auSeinanber unb nieber ging. Unter biefem 3^^^^ fi^nb

auf einem 3:tfd^e ein feiner ^orb, in bem ^orbe toar ein feineS

S3ettd§en, unb in bem S3ettd§en toat ba§ ^inb ber beiben Seeleute,

baS Wähä^en, bei bem fie öfter ftanben, unb bie tüin3igen,,rotl^en

ßi^))3en unb bie rofigen Söangen unb bie gefc^loffenen Äuglein

betrad^teten. Qnm ©d§Iuffe toar nod§ ein fel^r fd§ön gemattet

großes S3ilb in htm Simmer, bie ^eilige Butter mit bem ^inbe

tJorfteEenb. 6§ toar mit einer Haltung bon bun!elm ©ammet
umgeben.

2)ic fjrau toattete in iT^rem S^^^^^i^f P^ beforgte alle§

^'löt'^ige, toa§ ba§ ^inblein brandete, befd^äftigte fid^ mit 5lrbett,

mit ßefen, mit Stito, mit SSeforgung be§ §au§n3efen§ unb

anbern S)ingen biefer 5lrt. ©ie berte^rte nid^t fe^^r Oicl mit ber

^lu^entoelt, fo ton aud^ ni(^t ]§äuftg grauen ju itjr aum SSefud^e

lamen.

3u berfelben Seit, ba biefe§ ^1)tpaax auf bem ©anct ^eter§»

^ta^e tüol^nte, lebte in Söien aud^ ein anberer 'Biaxin, ber bon fid^

fel§r biel reben machte. ^ toar ein glänjenber ^ünftler, ein

©d^aufpieler, unb bilbete bamalS ba§ (SntpdCen ber äöelt. 5[Jland§er

alte SJtann unferer Qdi, ber il^n nod§ in feiner Mütf)t gelaunt ]§at,

gerät^ in ^egeifterung, toenn er bon i^m f))rtd§t, unb er^äl^tt, U)ie

er biefe ober jene ülolte aufgefaßt unb bargeftettt l^abe, unb ge«

Ujö^nlid^ ift ber ©d§lu§ fot^er Sfleben, ba§ man je^t bergleid^en

Äünftler nid§t me^r :^abe, unb ba§ aEe§, toaS bie neue S^it bringe.
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leinen SBergleicT} mit bem an§l^alten fönne, tüa§ bic S5öter in biefer

3lrt gefeiten ^aUn. 5Jland§e üon unö, bic ftc^ je^t bem p^exen

5llter näl^em, mögen jenen ©(f) auffielet nod^ gefannt, unb mögen

ßetftungen öon xt)m gefe^en l^aben, aber ma^r((|einli(^ l^aben jtc i'^n

nid)t in ber ^itte jetneg Sflul^meg, fonbern erft, ha berfclBc ]d)on

öon bem ©ipfel abmärt§ ging, gcfannt, oBtoo^t er feinen ©tanj

fe^r lange nnb faft bis in baS ©reifenattet ^inein Be^n^3tet l^at.

S)er 5Jlann ^tamenS S)att mar öoräüglic§ im Srancrf^jiele beriiljmt,

obtüo^l er and^ in anbern ^ä(^em, namentlich im @(^auf|)icl mit

imgemöl^nlic^em ^olge auftrat. ^§ l^aben fid§ nod§ ^^ä^Iungen

tjon einäctnen ^lugenbliden erl^atten, in bcnen er bie Si^W^^^^^ ^^^

5um Slugerften l§inri|, ^ur äugerften SSegcifterung ober 3um äugerften

6d§auer, fo t>ai fte nic^t me^r im 2:^eater, fonbern in hn 2öirEid§»

feit 3U fein meinten, unb mit SSangen htn toeiteren S5ertauf ber

S)inge ertoarteten. 23efonber§ foll feine S)arfteEung ^o'^er ^erfonen

öon einer folc^en^ Söürbe unb ^Jlajeftät getnefen fein , ba§ feif^er

ni(^t mif)x bem ä^nlic^eS auf ber S3üt)ne 3um S5orf(^ein gc!ommen

fei. (Sin fe^^r grünblidier Kenner folc^er S)inge fagte einft, ba§ S)atl

feine 9loHen nid)t burd^ !ünftli(^e§ 91a(^finnen ober buv(^ S?or=

Bereitungen unb Einübungen ft^ ^ured^t gelegt, fonbern ha% er ftd)

in biefelben, menn fie feinem äöefen jufagten, l^ineingelebt §al6e,

ba^ er ftd^ bann auf feine ^perfönlid^fcit bcrlieg, hk i^m im rechten

5lugenbliÄe eingab, ma§ er 5U tl^un ^abt, unb ba§ er ouf biefe

SBeife nid)t bie ^Hotten f^iette, fonbern ba§ in i'^nen @cfd§ilbertc

toir!(ic^ mar. S)arau§ erÜärt ftc^, ba^, toenn er ftc^ ber Sage

grenzenlos l)ingab, er im 5lugenblicEe S)inge tl^at, bie nid}t nur

i^n felber überrafi^ten
,

fonbern aud§ bie Sitf^l^^it^^ überrafi^ten,

unb ungel§eure Erfolge l^ert)or bra($ten. 2)arau§ er!lärt fi(^ aber

aud^, ha%, menn er in eine 9toEe fid^ nid^t hinein ju leben ber»

mo^te, er fie gar nid§t, nid^t einmal f(^led§t, barfteEen fonnte.

S)arum übernal)m er fold^e üloUen nie, unb mar burd§ fein

3ureben unb burd^ fein noc§ fo einbringlid^eS S5etüeifen baju äu

betoegen.

3luS bem ©efagtcn erlldrt ftd§ aber auc^ ha^ Söefen unb bie

ßebenSmeife ^,5DattS au^er bem Sl^eater. Er Tratte dn ]t^x etn=

ne^menbeS äußere, mar in feinen SSemegungen leidet unb gefäHig

unb trug feinen Äör^jer al§ hzn ^luSbrudt eineS leb-^aften unb

bemeglid^en ^eifteS, ber fic§ burdf) biefe§ Söerf^eug fc^r beutlic^

au§fprad^. Er mar t)eiter, fud^te feine ffveube, mo er fie fanb, unb

liebte bie gefellige ßaune, ba'^er man, menn er l^inter einem ®lafe

guten SöeineS bei ^jlaubernben ^reunben fa§, unb felber iplaubertc,

unmöglid^ glauben fonnte, ba§ baS berfelbe 5Jlann fei, ber unfere

(&eele in feinen großartigen 2)arfteEungen ju ben tiefften Erfd)ütte»
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rungen, gu ?lngft ttitb (Stttfe^en itttb ju greube imb (Stitattdfm

treiben !ounte. Slber getabe tueiC er ba§ tüax, tüaS er ]pidtt, unb
tüeil er bafür in feinem Äör|)er ben treffenbften ?lu§bmrf fanb, fo

[teilten ftd^ bie ^efü^le, bie in feinem fcnrigen ©eifte entftanben,

ouf ber Oberfläi^e feinet Äör^jerä fenrig bar, fei e8 in S^etoegung,

in 3lu§bru(J, in Stimme, unb riffen "^in. S)arum toar er ber

ßiebting ber (BefeEfc^aft, er Belebte fte, nnb gab il^r ©m^finbungen.

3Jlon fu(^te il^n, nnb beftrebte fid^, i^n ju feffeln. Qx betüegte fid^

in ben mannigfad^ften iheifen, nnb lernte barau§ bie leitete nnb

geebnete gteiT^eit feineS S5enel^men§; aber er tourbc Don feinem ber«

felben gebannt: toie er fid§ im ^BpieU öon feinem Reifte leiten lic^,

fo fül^rte i^n berfelBc and^ nnter 5!Jtenf(^en, ba§ er mit i'^nen lebe

nnb em^jftnbc, er führte xi)n in bie 5^atur, bag er fte anfc^ane nnb

fü^le; aber er entfil'^rte i^n aui^ n)ieber tion ben 5!Jlenf(^en, n)enn

feinem (Seifte nt(^t§ me^r jur Segegnnng gegeben n)nrbe, nnb et

entfü'^rte il^n bon ber ^atur, tuenn i'^re fanfte ©^rad^e anfl^örte

il)n p erregen, unb toenn er gemalttgere @inbrüdEe unb tieferen

Söed^fel fud^te. (5r lebte ba'^er in Suftänben, unb t)erlie§ fte, toic

e§ i^m beliebte.

S)tefer 5!Jlann nun tnar mit bem Sftent^erm be!annt, unb man
fonnte fagen, ba§ er bieEet(^t in ntd§t§ fo beftänbig toax als in

biefer S5efanntf(^aft. ^ ging fel^r gerne, menn er in nja§ immer

für Umgebungen getoefen mar, auf ben ©anct 5peter§blci^
, fti^g bie

t)ier %xeppzn em^or, läutete an ber ^lodEe be§ (gifengitterS, lie^ fic^

bon ber ältlid^en 5[itagb öffnen, unb ging burd^ ba§ SJoraimmer in

bie §elbenftube be§ ülent^erm. ^a fag er, unb b^fiuberte mit bem
ülent^erm über bie t)ielen berf(^tebenen ©tnge, bie biefer trieb. 3a
öieEeid^t fam er gerabe beSlialb fo gerne in bie ©efeEfd^aft be§

Sftent^erm, meil eS ha fo 5[Äanntgfaltige§ gab. S5efonber§ mar eä

bie Äunft, hk S)aE in aEen i^ren @eftalten, ja felbft 5lbarten an*

30g. S)arum mürben bie S^erfe be§ ülent^erm bef^roc^en, er mu^tc

auf einer feiner amei (55eigen f^jielen, er mugte auf ber i^Vött blafen,

er mu^te ba§ eine ober ha^ anbere 5!Jluft!ftüd£ auf bem Slügel t)or*

tragen, ober man fa§ an ber Staffelei, unb fbrad^ über bie f^arben

eines S3ilbe§ ober über bie Sinien einer S^^t^^ung. @erabe in bem
ße^teren mar S)aE am erfal^renften, unb mar feiber ein bebeutenbex

Seidener. 3^ ben ^ab^geftalten be§ Sflent^errn gab er ßänge unb

breite, er gab SSegie^ungen unb S5erl^ältniffe an.

3n SSejug auf bie an bie Söanbe ge!lebten SSilbniffe berühmter

ÜJlönner legte er ftd§ auf ba§ nieberfte 9tul^ebett, unb mufterte btc

untere SHei^e burd^. S)er Sftentl^err mu^te i^m bei jebem cr^öl^len,

toa8 er bon tl^m mu^te, unb menn Beibe nid^tS 5lu§reid§enbe§ öon

einem 3Jlanne fagen fonnten, alg ba^ er berühmt fei, fo fud^ten jte
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IBüd^cr ^ßttJor, unb fotfd^ten fo lange, Bt§ )te S5efrtebtgenbe§ fanbett.

S)ann legte er fid§ auf bic l^öl^eten Sflu^eBetten, bann |a§ et auf

ben näi^ften, bann ftanb et, unb enblic^ Befanb et fid^ auf ben

öetfd^tebenen (Stufen htx ßeitet. S5ci btefet (Selegen'^eit letnte et bie

S5equentltd§!eit fotd^et 9lul^ebetten fennen, unb bet Sflent^ett mu^te
tl^m einen gto^en SloEfeffel ntad^en laffen, bet eine ge))olftette ütüd»

le^ne unb gute ©eitenatme l^atte.

3fn biefent ütottfeffel fa§ et getne, toenn et laut, unb man
üBetlte§ fi(^ bet ^taubetei.

5luf btefe Sßetfe tJetgtng eine getaume S^tt.

ßnbttd^ fing S)att ein ßieBe§t)etl^ältni§ mit bet gtau beS

Sltent^crtn an, unb fe|tc e§ eine SBeile fott. S)ie fjtau felBet fagte

c8 enblid^ in i^tet 5lngft bem 5Jlanne.

S)att mu^te baüon geteuft l^aBen, obet et mu^te e8 an bem

Öetoiffen bet f^tau gemevtt ^abm, ha% fie il^tem 5Jlanne bag Sßet=

l^ältni§ mit feinem f^i^eunbe Belennen toütbe. S)enn et !am in biefen

2:agen nic^t, oBttJo^l et fonft in bet legten 3^^t l^äufiget in bie

Sßol^nung am ©anct $etet§|3la^e gelommen toax, al8 eS in bet

ftül^eten S^it bet gatt gemefen toat.

S)et 9lentl§ett toat in einet au^erotbentlid^en 2But^, er tooUte

ju S)att tennen, i'^m S^oxtoütfe mad§en, i^n etmotben; aBet aud^ in

feinet Sßol^nung toat S)alt nid^t 3U finben, et f^ielte aud^ in jenet

3eit nid^t im Sl^eatet, unb man tonnte nid§t, tüo et toat. S)et

Sfientl^ett gaB fid^ 5[}lü§c, S)aE auf^ufinben, et ging alle 2^age 3U

Detfd^iebenen Reiten in beffen Söo'^nung, aBet et fanb i^n niemals, unb

bie ßeute fagten, SDaE l^aBe eine !leine ^l§olung§teife gemad^t. S)a§=

felBe toat aud^ in bet ©tabt in aEen Steifen Befannt, unb man
jagte, bet Äünftlet toetbe njol^l Balb toiebet autücE leisten, unb bie

Söelt mit feinem ^lanje etfteuen. S)et Sflent^ett aBet lie§ fid§

nid^t itte mad^en, et ful^t fott, S)aH ju fud^en. (5t fud^te i^n in

allen S^l^eilen bet Stabt, et fud^te il^n an öffentlid^en pä^en, in

bet 5Htc|e, an S5etgnügung§otten , auf (5|)aäietgängen, et fu(|te il^n

neuetbing§ in feinet äöo^nung. S)et ©efud^te n)at nitgenbS ju

finben.

©0 trieB e§ bet ütent^ctt eine getaume Sßeile fott. ^piö^ltc^

aBet toutbe et fel^t ftitte. ©eine Steunbe fallen, ba§ hit Üntul^e,

bie i^ in bet legten 3^^^ Befallen l^atte, tjetfd^tounben toat. 6t

fa§ tul^ig unb finnenb. S)a ging et ju feinem SöeiBe, unb fagte,

ftc l^aBe an ©all faEen muffen, toatum ]§aBe et i^n inS §au§ ge-

fü^tt, fie l^aBe il)m ba§ .^et^ gegeBen, iüie et e§ Saufenben an einem

8(|aufpielaBenbe au§ bem ßeiBe nel^me.

©clBet gegen ^i^eunbe, benen au§ leifen S5etmut^ungen, bic in

bet ©tabt ^ßtumgingen, bie ©ad§c im 5lllgemeinen Belannt toutbe,
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äußerte et fti^ Betüu^t ober itnBctüu^t in einem Sinne, bag fie eine

(Semüt^Mage in x^m üermutl^en mußten, tote bte eben gefdjilbcrtc toar.

5lud^ 2)aII mu^te in feiner Entfernung bon bem Stanbe ber

Sa(f)e 5^acf)rid^t ert)alten l^aben, unb er mn^te toiffen, ba^ ber

ütent^err ru^ig fei; benn ba fi(^ nid§t§ S3efonbere§ ereignete, unb

bie S)inge il^ren (S^ang ju ge^en fd^ienen, tnar S)att toieber in ber

©tabt, unb tüurbe toieber auf ber ^üi^ne gefeiten.

^ine§ 2^age§ berfd^toanb bie grau be§ ^tent^erm. ©ie toar

ausgegangen, toie fie getoö^nlid^ auSjugei^en |)flegte, unb toar nidEit

toieber gefommen.

S)er SflentT^err ^tte getoartet, er l^atte bis in bie 5^ac^t ge*

toartet; aber ba fie nid)t erfd)ien, '^atte er gebacljt, eS !önne fie ein

Unglüd! betroffen ^aben, unb er fu^r in einem 5!Jtiet^toagcn ^u allen

SSelannten unb ^^reunben, unb fragte, ob fie feine @attin nid^t ge«

fe^en Ratten; aber nimanb tonnte eine 5lu§!unft ju geben. %m
anbern Sage jeigte er bie <Baä)t M ben S5eprben an, er forberte

ben ©d§u^ ber ämter, unb er bekümmerte fid^ ,um atte SSerunglücE»

ten ober 3lufgefunbenen. 5lber au(^ hk ämter fanben uid^tB

unb unter ben S^erunglüdten, bie fid§ borfanben, toar fie nid^t, unb

unter ben 5lufgefunbenen, bie fid^ aU l^eimat^IoS auStoiefen, toar

fie nid^t.

®a badete ber ütent^err, ^att !önne fie irgenb too^in gefül§rt

l^aben unb |ialte fie bort berborgen. (Sr ging ju S)aE, unb for-

derte bon il)m, ba§ er il^m fage, too fein fBeib fei, unb ba§ er

i'^m baSfelbe prüdE gebe. S)aE betl§euerte, er toiffe nid^tS bon ber

grau, er l^abe fie feit feinem legten Sefud^e in ber Söo^nung auf

bem ©anct ^eter§|jta^e nid^t me^r gefeiten, er ge^e bon feiner äßo^*

nung nid§t biel auS, unb jtoar nur in ba§ il^eater unb toieber

aurüd.

S)er ülent^err ging nad^ ^aufe.

^a^ einiger S^^t fam er toieber 5U ^aU, !niete bor i^m nie«

ber, faltete bie §änbe, unb bat i^n um fein ^exb. S)aE ertoie-

berte toieber, er toiffe bon bem fS^tibt gar nid^tS, baSfelbe l^abe fid^

nid^t mit feinem SöiEen entfernt, er !cnnc beffen 5lufentl§alt nid^t,

unb !önne eS nid§t prüti geben.

S)er ülent^err entfernte fid§ toieber.

^aä) einigen S;agen !am er abermatg, !niete obermatS nieber,

unb bat mit gefalteten .^änben um fein ^tib. S)aE f{^toor, ba§

er nid^t toiffe, too bie gi^au fei, unb bag er fie nid^t jurücf geben

I5nne.

S)er ülent'^err !am nad^ einigen Sagen nod^ einmal, t^at ba§«

fclbe, unb be!am biefelbe 5lnttoort. S)ann fam er nid^t mel^r. ^
berabfd^iebete feine ^agb, er na^m ha^ fleine ^inblein au§ bem
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f8dU, er na^m c§ auf ben 3Irm, ging au§ feiner SCßol^nung, ]ptxxte

leintet fid§ 3u, uiib ging fort.

Söenn ^^reunbc ju bem ülent^erm fatnen, um i^n ^u Befuc^en,

fo l^örten fie öon ben ßeuten in beut ^aufe, ber ütent"§err fei fort,

er muffe eine ^ftcife angetreten l^aben; benn er l^aBe ba§ ^inblein

mitgenommen, unb l^abe, obmol^l e§ ©ommer mar, ben 5[JlanteI

angel^abt.

©0 ftanb hu Söo'^nung in bem vierten ©todtmerle bc§ .gaufeg

auf bem ©anct ^eter§|)(a|e leer, unb baS eifeme bitter auf bem
@ange mar gefd§loffen.

2llg ein l^albeS ^af)x Vergangen mar, unb meber ber ülent^en

5urücfge!c^rt mar, nod^ aud^ jemanb hk 5Jliet§e für bie Söo^nung
Be^al^lt {)atte, geigte ber S5efi^er be§ .&aufe§ ben S5orfatt Bei ber

Obrigfeit an. 9Jlan lie§ meljrcre f^reunbe be§ 5lBmefenben fommen,

unb fragte fie, oB fie beffen Slufent^att müßten; aEein feiner mugte
i^n. 5Jlan lieg nac^ unb nad^ alle fommen, öon benen man mu§te,

bag fie mit bem ütenf^eu'n in SBegteljung gemefen feien; aBer fein

einziger fonnte eine 5lu§funft geBcn. 5luf ba§ 5lnratl)en be§ ®e=

ric^tcg, unb mcil il^n fein eigene^ 2öol§lmollen gegen ben ütentl^errn

bagu trieb, entfc^lo^ fid^ ber $au§Befi^er, nod§ eine geit 3U märten,

oB ber ülent^err nii^t etma öon felBer prüdfeliren mürbe. '>)la^

ber 5lu§fage ber SSemo'^ner be§ <&aufc§ unb be§ $förtner§ be§felBen

l^atte ber 9tentl)err ni(^t ba§ ^leinfte bon feiner Söol^nung fort=

Bringen laffen, ja man erinnerte fic^ nic^t einmal genau, oB er Bei

feiner 5lBreife einen Koffer gel^aBt l^aBe ober ni^t. S)a man nun
mugte, bafe öiele unb foftBare ©ad^en in ber äöo^nung feien, fo

mar e§ ma^rfd^einlid^ , ha^ ber ülent^err nur öerreifet fei , ha^ if)n

irgenb ein 3ujatt getroffen l^aBen muffe, ber \f)n ]§inbere, 3urüd£ p
lehren, ober eine ^^lad^rid^t ju geben, unb ba§ er fd^on toieber fom=
men merbe.

5lttein ba Bereite gmei Sa^re bergangen maren, unb ba ber

ülent^err meber felBft prüdE gefe^rt mar, nod^ aud§ eine 5^ad;rid§t

öon fid^ gegeben Tratte, lieg man i1)n amtlich hmä) bie S^itungen

auiforbern, ba§ er öon fid^ 5^adE)rid^t 3U geben unb fid§ auSguftJred^en

l^atte, oB er feine bermalige SGßoljuung auf bem ©anct ^eterS^^la^e

nod^ ferner Behalten, unb bie ^Jtietl^e gefe^mägig Berid^ten mürbe.

Söenn in einer gegebenen i^xi]i feine 5^ad^rid^t einginge, fo mürbe
man feine Söo'^nung al§ aufgcfünbet Betradfiten, mürbe feine 3urüdE=

laffenfd^aft öerftcigern, babon bie angelaufene TOetl^e Beja^len, unb
ben etmaigen üleft in gerid^tlid^e Sßerma^rung nehmen.

3lllein aud^ bie f^rift berftrid^, ol^ne ha^ ber ülent^err fam,

ober eine ^ad^ridfjt eintraf, ober jemanb erfd^ien, ber fid§ um bie

Söol^nung annal^m.
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5)a fc^rttt man jur amttt(5cn Öffnung betfetlBcn.

6tn ©c^toffer mugte bag ©(^tog be§ eifernen ^tttcrS eröffnen.

S)te ältliche 5[Jlagb erfi^ten ntc^t me^r, bie ßeute in ba§ S5orätmmcr

unb in bie ©tube be§ SHentl^ertn 3U geleiten, i^r i?üd§enfenfter toar

nic^t glatt unb rein toie ei^ebem, fonbem e§ tüar bott ©taub unb
l)ing bott ©^innetceBen. ;2^n ber än^t ttiar aHeS , toie nac§ bem
feebraut^c, hit 50^agb l^atte bor i^rem Söeggange aEe§ nod^ ge»

reinigt, unb an feinen ^la^ gefteEt, nur toar jebeg S)ing OoE ©taub,

unb bie l^ölsernen ^üferarBeiten toaren ^erfaEen, unb hk Reifen

lagen um fie. 3fn bem Sßoraimmer toaren bie großen Säften mit

Kleibern erfiiEt, bon ben tooEenen flog eine Söolfe Motten auf, bie

anbem toaren untjerfel^rt. (SS Ijingen aud^ bie ©ac^en ber ^xau
ha, unb barunter fc^öne feibene ©etoänber. ^n bem ©|)eife!aften

Befanben fii^ bag ©ggeräti^e unb ba§ ©ilbergefd^irr.

S)a man ba§ S^wimcr be§ 9lent^errn eröffnet l^atte, fanb fid^

aUt^, toie e§ fonft getoefen toar. S)er glügel ftanb eröffnet, bie

ätoei ©eigen toaren ba, bie gä(^er mit ben glöten, nur tim glöte

fel§lte. auf ber ©taffelei toar ein angefangene^ SSilb, auf bem
©d^reibtifd^e lagen SSüdfier unb ©d§riften, unb ha^ S5ett toar mit

feiner feinen S)ed£e überwogen. S)ie berül^mten 5[Jlänner toaren Be»

ftauBt unb bon ber eingefd^loffenen ßuft bergelBt. 2)ie 9lul;eBetten

ftanben uml^er, aber fie toaren lange nid^t geroEt toorben. S)er

gro^e Slrmfeffel be§ ©^auf:j3ieler§ ftanb mitten in bem S^tnmer.

^n ber 2öol)nung ber grau mar fd^ier !eine S5eränberung, e§

ftanben W ©erät^e in ber alten Orbnung, unb e§ lagen bie alten

©ac^en auf i^nen; aber bie !leinen S5eränberungen , bie bod§ bor

fid§ gegangen toaren, geigten, toie e§ Ijier anberS geworben fei. S)ie

fd^toeren SÖor^önge fingen m'^ig ^eraB, ba fie ibod^ fonft bei ben

geöffneten genftem ftd^ leidet betoegt l^atten, bie S3lumen unb ^Pflan-

jen ftanben al§ berborrte steifer, bie Ul^r mit bem fanften @ange
l^atte aud^ biefen nid^t, ba§ ^enbel ^ing ftiEe, unb fie geigte un=

abänberlid^ auf biefelbe ©tunbe. S)ie ßinnen unb anbem SlrBeiten

lagen too^l auf ben SLifi^en, aber fie geigten !eine anfaffenbe «^anb,

unb trauerten unter bem ©taube, ^n bem ©eitengemad^e l^ingen

bie toei^en S5orl^änge in ben bielen galten l^ermeber, aber in ben

galten toar ber leidste
,
fd^neE riefelnbe ©taub , bie l)eilige 5Jlutter

flaute bon bem S5ilbe nieber, bie rot^e UmpEung toar grau, ber

bergolbete (gngel ^ielt bie ©^i|e be§ ßinnengelteS , aber auf ben

ßinnen lag ber ©taub unb unter i^nen toar ber leere ^orB, unb

in i^m ni^t mel^r ba§ rofige 5lngefid§t be§ Äinbe§.

S)a§ 5lmt na^m aEe ©egenftänbe baburd§ in ©m^fang, ha^

eS biefelben in ein S5ud^ bergeid^nete. S)ann tourben fie in gtoei

Simmer gufammen gefteEt, ba| man fie beffer überfeinen unb üBer=
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»ad^en föntttc. hierauf tourbe bte Söol^nunö toiebex t)crf($toffen

unb öerfiegelt.

Unter ben öoröefunbenen ©ad^en toar nid^tS, toaS bon bem
3lufentl^alte utib ben toeiteren Söer^ättntffen beS ütentl^erm ^ätte

^nbe geben fönnen. 5lud§ fein ®elb tourbe gefunben, man öer-

mut^ete, ha% er aEeS baare auf bte Steife mitgenommen l^aBe.

2)er 5tag ber SJerfteigerung tourbe anberaumt, unb al§ biefe

öor ftd§ gegangen toar , Ujurbe ein S^^eil be§ @rlöfe§ bem SSeft^er

be§ ^aufeg al§ angetoac^fener 5)lietpetrag fammt beffen S^n]m ge-

geben, ber SHeft für ben abtoefenben ülent^erm tjon bem 5lmte in

SJertoa^rung genommen. S)ie gelben toaren fämmtlid^ Oon ben

Söänben abgelöfet Sorben, bie Sßo^nung in bem tiierten ©todtoerfe

im .g)au{e auf bem ©anct $eter§^3la^e ftanb leer, nnb auf einem an
bem Stl^ore beSfelben angefd§lagenen Sattel toar ju lefen, ba^ fie

an einen neuen 5!}lietl§er ^u Oergeben fei.

S)ie ©ac£)e ^atte in äßien gro§e§ 2luffel§en gemad^t, man l^atte

me^r ober minber eine ^l^nung tjon bem toa^ren ©ac|t)erl§alt , unb
rebcte eine geraume 3^tt batjon. Einmal ging bie ©age, ber ülent»

l^crr fei in ben bö^^mifd^en Sßälbem, too|ne bort in einer .&öl)te,

l^alte ba§ ^inb in bei-felben tjerborgen, gelje unter 2^ag§ au§, um
fx^ ben ßebenäunterl^alt ju ertoerben, unb feiere ^benb§ toieber in

bie §öl)le jurilÄ. ?lber e§ famen anbere ©reigniffe ber großen

©tabt, toie fid§ überl)aupt bie 5Dinge in fold§en Orten brängen, man
rebetc tjon ettoaS anberem, unb nad§ Äur^em toar ber Stent^en: unb
feine S5egebenl§eit öergeffen.

(53 toar feit ber Seit, in toeld^er ftd§ baS angetragen l^atte,

toaS oben erjäl^lt toorben ift, eine keif)t öon 3al§ren tjergangen.

S)ie ^aäl^Iung rül^rt Oon einer greunbin ^n, toeld^e ben iHlnftlcr

rcd^t gut getannt l^at, unb toeld^e ba8 genauere S5er]^ättni| be§-

felben ^ux gcintilic beS ülent^erm tJon feinen greunben erfal^ren

'^atte. S)enn fie felber toar aur Seit, ba bie ^Begebenheit ftd^ au-

getragen l^atte, nod§ au jung getoefen, um üiel tJon il^r berül^rt au
toerben.

2Bir laffen nun aug il^rem 50^unbe baS SBeitere folgen.

SJor atentlid^ langer Q^it, eraäl^lte fie, al8 id^ mit meinem
hatten erft einige ^df^xt 'otxma^lt toar, l^atten toir eine fel^r an-

genel^me unb freunblid^e SJorftabttool^nung. 3Jlein @atte lonntc

red§t leidjt ben fleinen Sßeg in bie Stabt, in toeld^e il^n töglid^

feine 5lmt§gefd)äfte riefen, aurüdflegen; ic^ !am nid^t oft l^inein, toeil

id^ mit meiner ^äuglid^teit fel^r tjiel befd^üftigt toar, toeil mir ba-

malä bie fleinen Äinber tjiel au tl^un gaben , toeil id^ mid§ i^rer
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Pflege fe^r gern tütbntete, unb toenn i^ bo(^ in bte ©tabt mußte,

fo toax, tt)enn e§ jc^ön toar, ber äöeg nur ein ©))a5iergang , unb

am ^be foftete Bei fc^ted^tem Söetter ein SBagen and) nid^t gar

biet, ^üx bie ^inber aber hjar bie luftige unb freie 2öot)nung, ju

tt)eld§er aud^ ein geräumiger (Sparten gehörte, ton entfcf)tebenem 23or«

tl^eile, unb ein bebeutenber ^Irjt, ber f^reunb meines 5Jtanne§, toiber«

rietl^, aU ber le^tere einmal bie Söo'^nung aufgeben tuoEte, i^^m

biefen S5orfa^ auf baS ©inbringlidjfte. S)ie ^-enfter eine§ Z^ciU
ber Söo^nung gingen auf ben harten unb über il§n ttjeg auf anbere

Härten unb enblid^ auf bie naiven SBeinBerge unb Söalbpgel ber

Umgebung. §ier toar ^^auptfäd^Iid^ i^ mit ben ^nbem. S)ie öor-

beren t^enfter fallen auf bie Breite, gerabe unb fc^öne .g)au|)tftraßc

ber S5or[tabt, in toeld^er ein angenehmes, nid^t ju BetoegteS ßeBen

l^errfd^te, ^aufBuben unb Söaarenftänbe toaren, unb äßägen fuhren

unb ^Jlenfd^en gingen, ^n biefem Si^eile ber SBo^nung toar unfer

®efellfc§aft§äimmer, nod§ ein fd^öneS Simmer unb ba§ 5lrBeitlgemad^

meines 5JtanneS. S)ie (Entfernung gtüifd^en ber ©tabt unb bem
ßanbe toar fo gleid§ unb fo lurj, baß toir ju feinem einen großen

SBeg jurücfäulegen l^atten.

5ll§ einmal ein fe'^r f(^öner milber 2Jlorgen toar, td§ glauBe,

e§ toar äur S^it beS gi^ül^nng§anBrud§eS , als mein @atte Bereits

in ber ©tabt toar, bie ^inber aBer ftd^ in ber ©d^ule Befanben,

ließ i^ mxä) öon ber einfctimeidielnben ßuft Betoegen, bie ^^enfter

ju öffnen, um bie Sßo'^nung ju lüften, unb Bei biefer ^elegenl^eit,

toie baS immer fo folgt, aud^ ein toenig ©tauB aB3utoifd)en, auf«

auräumen unb berglei^en. äBir ]§ orten in unfere Söol^nung gerne

baS Äird^englöÄlein beS ^anfen^aufeS, toenn eS 3ur 5Jleffe rief, unb

id§ ging ni^t feiten, toenn xä) tbtn bamad^ angelleibet toar, l^in«

üBer, meine 5lnbad)t gu öerrid^ten. @Ben tönte au(^ toieber baS

(iJlödElein burd§ bie ßüfte, alS iä) Bei einem genfter unfereS fdjönften

3immerS gegen bie ©traße ]§inauS fal^, unb ein 5lBtoifd^tud§ auS*

fd^toang. ^d) l^atte aBer außer bem Mingen beS ©lödleinS aud^

nod^ einen anbem (ginbrucE, ber mid^ Betoog, nod§ ein äöeild^en an

bem f^-enfter äu BleiBen. S)a tc^ nämlid^ hinunter fal^, toaS benn

für ßeute gingen, erBlitftc id§ ein feltfameS ^aar. (£in 5[Rann, naä)

bem ülücten ju fd§ließen, ben er mir gufe^rte, fd^on aiemlid^ Bejahrt,

mit einem bünnen, gelben ^olbonrödfd§en, BlaßBlauen ^einlleibem,

großen ©d^u'^en unb einem lleinen runben .^ütc^en anget^an, ging

auf ber ©traße ba^in; er fü^^rte tin 5[Jläbd§en, baS eben fo feltfam

gefleibet toar in einen Braunen ÜBertourf, ber i'^r faft toie eine

Soga um bie ©d^ultem lag. S)aS Wat>iS)m l^atte aber einen fo

großen ^opl baß eS 3um ßi-fd^reden gereid^te, unb baß man immer

nad^ bemfelBen l^in fal^. ^eibe gingen mäßig fcfinett i^reS äßegeS;
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aBer Betbe fo ttnBe'^olfen unb unöefc^idt, ba^ man |ogletd§ fa^, ba^

fie Söien nid^t getüol^nt feien, unb ba§ fte ftd^ uiäjt fo p Betoegen

öerftünben, tüie bte anbexn 5!Jlenf($en. 5lber Bei aller UnBe^olfen»

5eit unb UngcjdjidElid^feit War ber 3Jlann boc^ uoä) Befliffen, bag

5Jtäbc§cn 3U leiten, mit i^m ben fa^renben äöägen auSptoeid^en,

unb e§ t)or bem Sitf^utmenfto^e mit ^erfonen ju pten. ©ie f(^Iu=

gen gerabe ben ^eg ein, ber 3U bem ^ird;Iein füljrte, öon bem
cBen ba§ ßJlöcElein tönte.

S5on ^eugierbe getrieBen, unb tneil iä) badete, ba§ ber ^aun
ctttja ba§ 5Jtäb(^en in bie 5Jleffe fü^re, Befc§Io§ iä), au(^ bal^in 3U

gcljcn, meine ^nbad^t 3U öerrid^ten, unb ueBenBei au(^ ettoag ^äl)ere§

t)on ben SSeiben ^u erfahren ober fie ju Betrad^ten. ^^ Üeibete

mic^ fd^ncE an, toarf ein 2ud^ um, fe^te ben .&ut auf, unb ging

fort. 3d§ Bog in ba§ !leine ©ä^d^en ein, ba§ t)on unferer §au^)t*

ftra§e um bie (£dfe ber Solbatenarpeifd^ute l^erum gegen bie i^cgenb

be§ j?ird^lein§ fü^rt, tool^in iä) bie ^mei 53lenfd§en ^atte einlenfen

gefeiten; attein iä) erBlicCte fie nid^t in bem @ä§d§en. 3d^ ging

bagfelBe entlang, ging burd§ ben ©c^toiBBogen, ber baSfelBe bamalS
nod§ fd^lo^, toenbete mid^ um bie .^äuferedfe, unb toanbelte Bi§ jur

ßird^e; aBer iä) ]af) fie nirgenb§. ^ud^ in ber ^ird§e, in ber toenig

5)lenfd^en toaren, erBlidEte id^ fie nid§t. S^d^ öerrid^tete nun meine

gctoö^nlid^e 5lnbad§t, bertiefte mid^ in biefelBe, unb ba bie ^Ileffe

tJorüBer toar, unb iä) mid^ gum gortge^en rüftete, fa^^ td§ no(^

einmal ring§ l^erum, um il^nen .gilfe anjuBieten, toenn fie bereu

tJielleid^t Bebürften; aÜein id§ l§atte mid^ geirrt, ba§ $aar toar

toirflid^ nid^t in ber Äird^c. 3d^ Verfügte mid^ nun aud^ toieber

nad^ .^aufe.

@§ toar feit btefem SBorfatte eine Bebeutcnbe gett Vergangen,

unb iä) l^atte if)n längft bergeffen, al§ id^ mit meinem ©atten ein»

mal in einer fel^r fd^önen ^lac^t bon ber ©tabt nad^ §aufe ging.

Söir toaren in bem Sweater in ber ^ofBurg getoefen, unb ba bie

9lad^t gar fo fd§ön unb Reiter toar, fo Bestimmte un§ biefer Umftanb,

ba§ anerbieten eineg f^reunbeä, ber mit un8 ber SJorfteEung Bei=

geroo^nt Ijatte, auäune^men, unb Bebor toir nad§ $aufe gingen, nod^

ein toenig Bei feiner Samilie einzutreten. 2öie e§ ju gefd)e^en |)flegt,

man fpradf) bort üon bem ^BtMt, man ftritt l^inüBer unb l^erüBer,

man Bradjte ©rfrifd^ungen, unb e§ n)urbe 2Jtittemad^t, e^e ttjir auf«

Brad^en. äöir lel)nten ben Eintrag unfereä SreunbeS, un§ feinen

Söagen ^u geben, aB, unb fagten, e§ Ujäre ein 9tauB an biefer

fdE)önen 5^ad^t, toenn toir in bem äöagen fä^en, unb ben freien

8fiaum, ber ätoifdf)en ber ©tabt unb ber Söorftabt ift, burd^pgen,

ftatt i^n langfam ju burdjtoanbeln, unb feine freie er^ettte ©d^ön*
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l^cit ju genießen. SJtan tüiberf^)ra(^ unS ntd§t me^r, unb toh

mad^ten unä ju guße ouf.

5118 toir aii8 bem %^oxt l^inanS traten, unb bte Stabt leintet

uns liefen, empfing un§ bcr fettere große ®ra§|)la^ mit feinen öielen

SBäumen, unb eine tt)ir!(id§ l^errlid^e 3Jlonbnad§t ftanb üBer bem
9laume. (Sin ungeheurer §immel toie au§ einem @b elfteine gegoffen

toar über ber großen ühinbfic^t ber SJorftäbte, nid§t ein einziges

SßöÜlein toar an il^m, unb öon feinem (Si:pfel fd^ien ba8 ?Runb be§

5Jlonbe8 lid^tauSgießenb nieber. Söir toanbelten an ber 9lei]§e ber

S5äume, bie ben ga^rtoeg Räumten, bal^in, mancher einzelne Söanberer

unb mand^eg ^aar Begegnete un§. 2Beil bie 3laä)t fo buftenb unb
Beinal^e füblid^ toar, machten toir ben 2Beg über ben freien Ülaum
nod^ einmal l^in unb äurüd, fo baß toir enblid^ betnal^e bie ße^ten

auf bem $Ia^e toaren. Söir toenbeten unS nun au^, um nad^

^aufc ju gelten. 5ll§ toir an ber ^äuferreil^e unferer ^orftabt l^in

gingen, unb unS !ein 5Jlenf(^ mel^r begegnete, merJten toir, baß toir

no(| nid^t bte einzigen toören, toeld^e öon biefer fd^önen ^itoubnac^t

angezogen toürben, fonbem baß aud§ nod^ ein anberer bon il^ren

©tral^len in feinem ^erjen erregt todre; benn toir l^örten in ber

attgemeinen 6tiHe, bie nur bur(| unfere 2:ritte unb burd^ mand§en

fernen 9luf einer ^ad^tigatt unterbrochen tourbe, ein feltfameS

giötenfpiel. 2öir l^örten e§ anfangt ganj leifc, bann, ba toir toeiter

!amen, lauter. 2Bir Blieben ein toenig ftel^en, um ju §ord^en.

Söenn eg ein getoöl§nlid§e§ glötenfpiel getoefen toäre, toürben toir

toal^rfd^einlid^ Balb toeiter gegangen fein ; benn e§ ift nid^tS Seltenes,

baß man aud§ nod^ \pixi in ber ^'lad^t auS irgenb einem ,g>aufe

unferer <&tabt 3Jluft! l^ört; aBer baS g^ötenfipiel toar fo fonberBar,

baß toir länger fte^en BlieBen. @8 toar nid^t ein auggejeidCjneteS

©^jiel, e§ toar nid^t ganj ftümlperl^aft, aBer toaS bie 3lufmer!fam!eit

fo erregte, toar, baß eg öon attem aBtoid§, toa§ man getoöl^nlid^

SJluP nennt, unb toie man fie lernt. @§ l^atte feine unS Belannte

Söeife aum ©egenftanbe, toal^rfd^einlid^ f|)rad^ ber BpieUx feine eigenen

®eban!en au8, unb toenn eS aud^ nid^t feine eigenen ÖJeban!en

toaren, fo gab er bod^ jebenfattg fo biel l^inau, baß man eS als

fold^c Betrachten tonnte. äöaS am meiften reiäte, toar, baß, toenn

er einen ®ang angenommen, unb ba§ Ol)r berleitet l^atte mit ju

gelten, immer ettoaS anbereg !am, als toag man ertoartete, unb ba8

äted^t Tratte ju ertoarten, fo baß man ftetg öon öome anfangen, unb

mitgeben mußte, unb enblid^ in eine S5ertoirrung gerietl^, hie man
Beinahe irrfinnig ^ätte nennen !önnen. Unb bennoc§ toar tro^ beg

Unaufammenl^angeg eine Trauer unb eine i^lage unb nod^ ettoag

gfrembartigeg in bem ©:|jiele, alg erjöl^lte ber 6))ieler in ungefügen

SJlitteln feinen Kummer. 2ilan toar Beinal^e gerül^rt.
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„S)a§ tft fonbetBar/ fagtc mein ©atte, „ber mu^ ba§ gtöten-

f^tel auf einem eigentl^ümli(|en Sßege ö^lemt l^aBen, et ftimmt

xiä)iiQ an, er fäl^rt ntc^t fort, er t)er|aftet bie ©ad^e, er fann mit

bem ^au(^e nid^t au§:^alten, er üBerftürat il^n unb rei^t il^n aB,

unb ^ai hoä) eine Gattung $erä barin."

Sßir fonntcn aud^ ni^t ergrünben, too^er ba§ ^pul tarn, faft

l^ätten toir ^e^lanU, ba| e§ au§ bem alten ^erronfd^en ^aufe

Kinge, in beffen S^ä^e toir un§ Befanben; aBer ba§ tg)au§ toar im

S5egriffe aBgetragen au toerben, e§ toar fc^on nur me|r fel^r toenig

Betool^nt, unb bie Söne Hangen burd^auS nid^t, al§ fämen fie öon

irgenb einem Senfter l^eraB.

^U toir nod) ein äöeild^en geftanbcn toaren, gingen toir toeiter,

baS feltfame f^Iötenf^iel tourbe hinter un§ unbeutlid§, enblid^ Rotten

toir e§ gar nid^t me^^r, toir famen nad§ .^aufe, unb BegaBen un§

neBen unfern Äinbern, bie fc^on mel^r al§ bie ^älfte i§re§ erquiifenbcn

©d^lafeg au§gefd§lafen :§atten, jur Sflu^e.

jitaäf biefer S5egeBenl§eit üerging toieber eine geraume S^it-

2öer fd^on länger in unferer ©tabt leBt, toirb fid^ nod§ be8

alten ^erronfdf^en .gjaufeS erinnern. äBer üBer^au^t ettoa fünfäe^n

Bis a^^^ä^Ö äici^re ]§er 2öien fennt, ber toirb toiffen, ba§ biefe

©tabt in Beftänbigem Umtoanbeln Begriffen, unb bag fic tro| i§re§

TOerg eine neue ©tabt ift; benn bie .^äufer toerben immer nac^

neuer 5lrt unb 3U bem ^toetfe ber S5enü|ung umgeBaut, alte un«

teränberlid^e S)en!male, toie ettoa bie ^ird^e Don ©anct ©te:pl^an,

giBt e8 ju toenige, al§ ba§ fie ber ©tabt tin attgemeineS 3lu§fel)en

aufbrücten fönnten, unb fo fie^t fie immer toie eine bon geftem au§.

S)a8 alte ^erronfd^e ^au§ ftanb an ber .g)au:ptftra§e ber S5orftabt,

in toeld^er toir too^nten, unb toar nid§t gar toeit öon unferer 200^=

nung entfernt. @§ l^atte no(^ bie 6igent^ümlic^!eit, toeld^e bie

je^igen jungen SSetoo^ner ber §auptftabt nic^t me^r lennen, bafe e8

unterirbifd^e äöo^nungen l^atte. S)ie fjenfter fold^er 2öol§nungen

gingen getoöl§nlid^ bid^t an bem ^flafter ber ©trafen l^eraug. ©ie

toaren nid^t fel^r grog, l^atten ftarfe eifeme ©täBe, hinter benen fid§

getoö^nlid^ no(| ein bid§te§ eifemeS S)ral§tgitler Befanb, ba§, toenn

ber SBetoo^ner nid^t BefonberS reinlidjleitlieBenb toar, mit bem l^in»

gefd^leuberten unb getrocEneten ^otl^e ber ©tra^e BebecEt toar, unb
einen traurigen 5lnBlidE getod^rte. 2)ag ^erronfd^e .^auS toar aud^

oT^nebem fdC)on ein fe^r alteg «&au§, e§ ]af) fd^toara auS, unb l§atte

SJeraierungen au§> fe^r alten Sitten. @g ging nur mit feiner fd)mä=

leren ©eite auf bie ©tra^e, mit ben grö|eren üläumen ging e3

gegen einen ©arten aurüdE. ß» ^atte ein !leine§ ^förtlein, ba§ mit

bunfelrot^er, faft fd^toara getoorbener gö^Be angcftrid^en unb mit

ötelen metallenen ^iägeln Befd^lagen toar, bereu ©toff man nidC)t

Stifter, iwnte ^Um. 7
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ntel^t erlenncn fonntc, toctl [tc^ btc Bretten Äöpfe mit Sd^tüätje

üBeraogen l^atten. @§ toat tüül)l neben bem ^jörtd^en ein örögetel

§augtl)or, aber baöjelBc toar jeit unbenflid^en Seiten ntc^t mel^r

Benü^t njorben, e8 toar gef(J)Ioffen, e§ toar öott ©tragenfot^ nnb

Staub, unb ^atte jtoei Querbalfen, bie mit eifernen Jllammern an

ber ^auer befefttgt toaren.

äöir l^atten bamal^ einen greunb, ber e§ au($ in allen fotgenben

Seiten geblieBen ift. @ä toar ber ^rofeffor ^nborf. @r toar un-

termäl^It, toar ein Weiterer freunbtic^er ^aun, tJoIl geiftiger Einlagen,

er l^atte ein toarmeS em^finbenbe§ ^er^, unb toar für aHe§ (Sute

unb @c§öne empjänglid^. @r fam (e'^r ojt 5u un§, toar mit meinem

?!)tanne in geletjrten SJerBinbungen , unb e§ tourbe öfter ettoaä

Sd|öne8 borgelefen ober5Jlufif gemad^t, ober traulich üon öerfd^iebenen

Singen gefprodjen. 2)iefer ^rofeffor 5lnborf tooI)nte in bem $er-

ronf^en «&aufe, er too^ntc nid^t einmal auf bie @affe l^erauS,

fonbem in bem §ofe. @r ^atte freitoiEig biefe SSo^nung getoäl^U,

toeil fic für feine SSefd^äftigungen, bie in ßefen, ©d^reiBen ober ettoaS

Maüierfpielen Beftanben, fe^r ru^ig toar ; unb oBtoo^^l er ein l^eiterer

gefeEiger 5Jlann toar, l^atte er bod) gerabe biefe äßoljuung getoä^tt,

toeil e§ feinen bid^tenben Gräften, bie fii^ nid^t fotoo^t im §ert)or=

Bringen, aU tjielme'^r im Empfangen äußerten, ^ufagte, ba§ att=

mäklige S5erftn!en, Sßerge^en, S5er!ommen ju BeoBad^ten, unb ju Be»

trachten, toie bie SSöget unb anbere Siliere nad^ unb nad^ oon bem

3Jtauertoer!e SSefi^ na'^men, au§ bem fid^ bie ^[Jlenfi^en ^urüdf ge=

aogen Ratten; eg ge'^c i^m in ber äöelt nid^tg barüBer, Ijflegte er

3u fagen, an einem ätegentagc an feinent genfter 5U fte'^en, unb baS

Söaffer öon ben ©ifteln, bem .^uflattig unb ben anbent ^flanjen,

bie in bem §ofe [teilen, nieberträufeln, unb bie 5^äffe fid^ in ben

ölten dauern l^eraBaieljen ju feigen.

Einmal fagte mein ©atte, ba er fd^on angeaogen toar, unb

eBen in fein 5lmt gelten toottte: „i)a ift ein S5ud^, eS gel^ört bem

^rofeffor ^Inborf, e§ ift fe^r toid^tig, mir ift baran gelegen, bag e§

nid§t in frembe ^änbe !omme, fei fo gut, fd^lage e§ in ein $a|)ier

ein, fiegle ha^ 5pat)ier ju, unb fc^idfe bag ^nä) burd^ jemanb gu-

tjerldffigen an ben ^rofeffor. 3d§ l^atte nid^t me^r ßeit baä ®e=

fd§äft felBer ju Beforgen, unb toenbe mid^ bat)er an bid§."

©r legte ba§ Sud^ auf mein 5flä]^tifd§d§en, id§ fagte il^m au,

ba| idCj feinen Auftrag öottaie^en toürbe, unb er ging fort, um fid^

an feine S)ienftgef(^äfte au BegeBen.

S)a mir aBer im ßaufc be§ SJormittagl einfiel, bag id^ ol^ne«

bem in bie ©tabt ge^en muffe, unb ba§ ic§ ba an bem ^erronfd^en

^aufe öorüBerge^^e, fo badete id§, ba§ id^ ja Bei biefer @elegenl^eit

baS ^ud^ felBer aBgeBen fönnte, fo fönne e8 gana getoi^ in feine
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uttted^tm ^attbe !omnten. 3(^ Bcfc^Io^ alfo, fo au t^un. 5£)a bte

Seit ge!ommeu toar, fleibete iä) mid^ an, i^at ba§ S5ud§ in meine

^rbeitStafd^e, bie xdi) gerne am ^rme mitzutragen Pflege, unb macfite

mid§ auf bcn SSeg. %U xd) au bem ^erronfc^en .gaufe ge!ommen
Wax, hxMit id) auf bie Min!e be§ fteinen rotten ^förtc^eng. ^ä) tüar

nie in bem .g)aufe getocfen. S)ie ^linfe gaB IeidC}t nac^, imb ba§ ^fört»

d^en öffnete fic^. 51I§ id§ aber in bem @ange ftanb, ber fic§ l^inter bem
^förtd^en öffnete, fa^ iä) mid§ bergebtid^ nad§ einer ©tuBe ober 200^=

nung um, in ber ein ^Pförtner ober bergleii^en tüäre, ber mir 5lug!unft

geben fönntc. ^ä) ging alfo in beut Orange toeiter, ber mir feine ^tre^^e

in bie ^ö:^em ©toifujerfc aeigte, unb gelangte in ben §of. S)erfelbe mar
mit großen, aber aum S^l^eile fd§on a^i'bro($enen steinen ge|)flaftert.

^d) ]at) ba bie ^flanaen beg ^rofcffor§ 5lnborf [teilen, bie il)n bei bem
Sftegen mit i^rem tricfenben Söaffer ergö^ten, xd) ]df) aber aud^ bei

aKen fangen ber (Steine ha§> @ra§ l^erau§ fielen, ba§ fdjön unb
unaertreten mud^S. 5ln ben ^IJlauern, bie ben ^of Bilbeten, fat) id§

mei^rere X^oxe, bie au ©taEungen ober Söagenbei^äUern führen

mod^ten, aber bie Sl^ore mürben nie geöffnet, toaä x^x au§gemitterte§,

öertrocCneteg unb aum Zf)txl amaHene^ ^Äu§fe:^en, ba§ l^o^e ^ra§

au il^ren f^üfeen unb bie Bräunt)errofteten ringeln Bemiefen. ßä
maren audCj brei ^Olünbungen, bie au Zxeppexx führten, aber bie

5Dttinbungen fallen unmirtl^lid^ a\x^, unb bie 2;re^)pen fc^ienen nic^t

Betreten au toerben. Unter ben erBtinbeten, ober Bläulid^ fd^itternben,

ober ti^eiB mit ^ötaerncn ßäben tJerfdf)toffenen f^-enftem fa^ id§ and)

einige mit reinem @tafe, l^inter benen mei§e S5orl§änge maren. ^d)

fd^log, bag biefe au ber Sßoljuung beg ^rofefforS gehören mödjten,

mugte aber nid^t, mic id^ au biefer Söo^nung ^inan gelangen !önntc.

3fn biefem 3lugenBticfe ^örte id§ teife 2:ritte ^inter mir, unb
öema^m eine nic^t unangenehme, etma§ feine ^Jlännerftimme, bie

fagte: „Söünfd^en @ie etma§?"

^d) menbcte mid^ um, unb fal^ ein 50^ännd^en l^intcr mir fielen,

baS fvärlid^e graue .^aare auf bem §au)jte unb einen fd^lidCiten

5lu§brurf in bem 5lngefid§te ^atte. @ö mar nid^t eigentlid^ an-

gelteibet; benn c§ l^atte nur linnene 58ein!Ieiber an, eine ä^nlid^e

äac!e, auf bem ^opfe nid^t§, unb an ben j^n^cn Pantoffeln.

n^d) fud^e ben §erm ^rofeffor 5lnborf," fagte id^.

„Söa§ münfd^en ©ie benn tjon bem .g)erm ^rofeffor ^Inborf?"

cttoteberte er, „fann id^ öielleid^t eine S3otfc^aft ober eine UeBergaBe

Beftellen, ber §err ^rofeffor ift nid^t au $aufe/'

^d) ]af) ben 5Jlann näT^er an. @r l^attc ein länglid^eS ^n-
qeftd^t unb Blaue klugen, ©eine TOene [tiefe nid^t aB.

„^d) l^ättc ein S3ud^ au üBergeBen," fagte id^, „bo8 nur in

feine ^änbe gehört, aber ba er nii^t au §aufe ift, fo lann bag

7*
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fBu^ auä) ein anbereS Wal au tl§m fommen, mein @atte lann c»

ein aubeteö Wal l^erüBer fd^ito."

„^^ Bin ber Pförtner be§ §an|e§/' ertoieberte er, „©ie !önnen

mir baö SSud^ fd)on anvertrauen; n)enn ©ie e§ aber tJor^ie-^en, e§

il^m felbft 3U übergeben, ober burdf) jemanb 3^rer Seute übergeben

ju laffen, fo treffen ©ie ben 5profeffor täglich U^ neun Ul)x ]xü^,

unb meiften^ au^ 3tntfd)en bier Vii)x unb fed^S H'^r ^adjmittag^.''

S)a id^ unfd^füfftg jauberte unb il^n anfa'^, fagte er: „Öer»

cl^rte f^^^au, geben ©ie mir ba§ S5ud§, id§ Uierbe eg bel^utfam an»

faffen, ba^ c§ nic^t fd^mu^ig hjerbe, iä) nierbe ni(^t in ba§felbe

i^inein jel;en, unb merbe e§ fogleid§, toenn ber ^err ^rofeffor ^nborf

naä) .^aufe fommt, in feine .^änbe geben."

^ä) \al) il^n tüieber an. S)a§ 5luftänbtge in feiner ©teKung

fiel mir auf. ©eine Söorte toaren in bem Söenigcn, tüa§ er mir

jagte, fel^r getoäljtt, tüie man e§ in ber beffem ÖefeEfd^aft ftnbet,

nur feine blauen 5lugen l^atten etmaS Unftäteä, aU blicCten fie

immer l§in unb l)tx. ^^ Ijatte nid)t ben 5[Jlut5, i^n burc^ Wii=
trauen äu !rän!en, id^ neftelte meine 5lrbeit§tafc^e auf, gog bag S3ud^

l^erbor, unb gab e§ in feine §änbe. ^ä) ^atte e§ in lein ^pa^jier

eingef(^lagen, meil iä) tl felber ju übergeben gebadete. (5r bemertte

ben Umftanb gleich, unb fagte : „^^ merbe ba§ SSud^ in ein ^aipier

eintoideln, merbe e§ fo liegen laffen, bi§ ber ^err ^rofeffor !ommt,

unb toerbe e§ i^m fo übergeben."

„S^a, t^un @ie ba§," fagte \^, unb mit biefen SBorten fd^ieb

id^ au§ bem ,&aufe.

5lber !aum toar \S) auf ber @affe, fo bemäd^tigte fid§ meiner

eine Unru^^e. ßttoa ätoanaig ©dfiritte t?on bem rotten ^jörtlein a\\

ber 9Jlauer be§ näi^ften .&aufe§ fa^ gerne eine Obftfrau. ©ie \a%

jeben %a% ba, toenn ni(^t gar ein ju abfi^eulid^eg Söetter toar; benn

an getoö^nlid^en Sitegentagen l^atte fie einen breiten ©d^irm über il^r

Söaarenlager ausgebreitet. 2^(| !annte bie f^rau fe^r gut, unb l^atte

oft fd^on für bie .^inber Don i^r Obft gefauft. 3u biefer grau

ging \^ l)\xi. S<^ fragte fie, ob fie ben ^^^förtner be§ ^erronfd^en

^aufeS fenne. ©ie fagte, ba^ fie i^n fenne, ba^ er ein orbentlii^er

5Jlann fei, ba§, toenn er au§ge^e, er getoig immer öor 5lnbrud§ ber

5^ad§t na(| §aufe fomme. ^an !önne i^m vx^i% nad^fagen, er fei

fel^r ftiEe. HebrigenS fei e§ fc^on baran, ba| man ba§ $erronfd§e

§au§ umbauen muffe, e§ too^nen fd§on ni(^t me^r öiele Seute

barinnen, tJome^me fd^on gar nid§t, mcnn man ben .g)erm ^rofeffor

5lnborf auSnel^me, tuie \^ ja felber fel^r gut miffe, unb in menig

^Sa'^ren merbe gar niemanb mel^r barin too^nen tootten. Söenn

^err ^eiTon ni$t immer in fremben ßönbem märe, fo mürbe er

toiffen, toie e§ mit bem .^aufe ftel^e, ba§ eä il^m nid§t öiel eintrage,
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uiib ha% er Bcffcr fatjren tüürbe, tücnn et c8 meberriffe, unb ein

aubcreg an befjcu ©teEe aufbaute.

^^ faujte tjoit bcr i^rau eintgcl OBft, tl^at eS in meine Za\^t,

unb fc^te meinen SCßcg in bie ©tabt fort.

Sll§ mein ©atte nac^ §aufe ge!ommen mar, unb Ujir Bei bem

^ittageffen fa^en, brüdCte mid^ ba§ ©emiffen, unb i^ fagte i'^m,

n)a§ ic^ gct^an l^aBe: aBer er nad^ feiner il^m öon jel^er inne«

mo^ncnben (Süte imb TOtbe Berul^igte mic^, unb fagte, ic^ ^ätte

t)ott!ommen rcd^t Qct^^an, er felBer, tuenn er ba§ S3u(| ^inüBer ge-

tragen Ijätte, unb i^m ba§ @tcid§e Begegnet tü'dxt, l^ätte nid^t anber§

gel^anbelt. S)a§ S3ud§ mürbe fdf)on in bie rechten §änbe !ommen.

2)e6oI)ngca(^tct fragte id^ ben ^rofeffor, aU er ba§ erfte 5!Jlal nad^

biefer SegcBen^cit 3U un§ fam, oB er ba§ fSuä) er'^atten l^aBe, id^

^ätte e§ in bie .^änbe be§ $förtner§ beg $erronf(|en |)aufe§ ge-

gcBen.

„2)a§ f&n^ ^abe id§ erl^alten," fagte ber ^^rofeffor, „aBer id^

l^aBe gegtauBt, ba^ ©ie e§ mir burc^ jenen alten ^ann üBerfd^idft

l^aBen. S)a§ mir im ^erronfc^en ^aufe einen ^Pförtner Befi^en, l^aBe

ic^ gar nid§t gemußt, unb menn mir einen l^aBen, fo mu| er ber

ftillfte Pförtner ber SBelt fein; benn id§ l^aBe nie etmag bon il^m

bemommen. 3d§ l^aBe einen ©c^Iüffel, bur(^ ben id^ mir ba§

^förtc^en öffne, menn id^ fo fpät nad) .^aufe !omme, ba^ e§ fd^on

öerfd^loffen ift. UcBrigcng t^ut e§ mir leib, ha^ id§ nid)t ju §aufe

gemefen Bin, ba ©ie in ba§ ^erronfd^e <&au§ ge!ommen finb, ha^

id^ ©ic l^ätte empfangen, unb ^^mn bie t)orfommenben 3}ler!»

mürbig!eiten be§ §aufe§ ^ätte geigen fönnen."

lieber mar feit biefem S5orfaEe eine Bebcutenbe 3cit Vergangen,

aU fic^ ein ncue§ ^er!mal sutrug. Unfer ätteftcr ©o^n 5llfreb

!am einmal t)on ber ©d^ule nad^ .g)aufe. @r lief eifrig bie ^re^^je

l^eran, er ftürate in bie ©tuBe, unb rief: „9Jlutter, id^ l^aBe i^m

nid^tg get^n, 5Jlutter, id§ l§aBe i^m nidf)t§ getrau."

„5I(freb," fagte id^, „ma§ ift bir benn?"

„Butter, bu meißt ta^ ^crronfd^e §au§," ermiebertc er, „ba

ging id§ auf bem Breiten ^flafter be§ äöegeS für bie gu^gc^er, unb

ba fa^ id^ einen 3kBen auf bem ^flafter fi^en, ber fidj ni^t fürd§tete,

ber nid^t fliegen 3u fönnen fd^icn , unb ber Ijor mir, ba id^ mid^

näherte, Ijer ging, ^ä) budfte mic^ ein mcnig, \pxa^ 5u iljm, langte

naä) ilini, unb er lie§ fid§ fangen. 5Jlutter, id^ l;aBe il^m nid§t§

getl^an, id^ l^aBe i:^n nur geftreid^elt. 2)a fal^ Bei ben ©rbfenftern

be§ $eiTonfdl)en §aufeS ein fürd^terlid^ grogeö 9Xngefid§t l^eraug, unb

fd&rie: „2aB, lag."

„3df) Blicfte nad^ bem ^ojjfe l)in, er l^atte ftaiTe klugen, mar

fel^r Blafe, unb mar crfdjredfenb grog. 3d^ lieg ben IftaBen au8,
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richtete mtd^ empor, unb lief mä) ,^a\i]t. Butter, \ä) l^abc il^m

toirfüd^ nichts get^an, xä) l^aBe i^n blo§ ftreic^eln tüoEen."

„^ä) tr)ei§, ?llfteb, iä) todi," fagte iä), „lege betnen ©d^utfad

ab, ge^e in bie ^inberftuBe, ba toitft bu bein 5^ad§mittag§brot be=

lommcu, unb f(^Iage bir ben ütaBen au§ bem Sinn, eg liegt nic^t§

an it;m."

S)er 5?naBe !il§te mit bie ^ganb, unb ging leidsten ^emüf^eg

in bie ^inberftuBe.

5lBer mein ßJemüf^ njar nid^t fo leidet, e§ hjar na(^ben!lid)

getoorben. TOr fiel nun ba§ öor öielet Seit gefeljenc ^aat ein,

bem id§ einmal in bet ülid^tung nad§ bet ^irc^e be§ ^-antenl^aufeg

nad^gegangen Bin. S)a§ ^Jläbd^en l^atte aud^ bamalS einen nad^ be§

ÄnaBen 5lu§bru(f fürd^terlid^ großen ^op] gel^aBt. ^ä) fing mm
an, bie S5egeBen^eiten ju öerBinben. äöcnn bet tjon ^llfreb gefe'^ene

S^Dp] bet nämlid^e getüefen ift, ben id^ an jenem 5Jläbd^en todf)x=

genommen l^atte, fo mu§ ba§ Wä't>ä)tn in einer unterirbifd^en

SBol^nung be^ $erronfd§en ^aufe§ too^nen. Sßenn i(^ nun an ben

^Pförtner be§ $erronfd)en .&aufe§ badete, bem iä) ba§ S3ud^ für ben

^Profeffor 5lnborf gegeBen l^atte, fo bürfte berfelBe, toie mir je|t tjor»

!am, ungefähr bie Öeftalt unb ^rö^e be§ ^anne§ ^aBen, ben tc§

mit bem 5!Jläbd§en üBer hu ©tra^e ge^en gefe'^en l^atte. S)ann toar

ber Pförtner üieHeid^t ber Später be§ 5Jläbd^en§.

TOr fiel aud^ nod§ eintual auf, toie orbentlid^, ja anftänbig

fid§ bamalS ber Pförtner Benommen ^^tte, al§ er mir ba§ S3ud^

für ben ^ßrofeffor Slnborf aBgenöt'^igt |atte, toie auSgetoäT^lt unb

gut feine ©prad§e getoefen fei, fo ba§ e§ ben 5lnfd§ein l§at, al§ fei

|ier ettoaS S5efonbere§ im Spiele. S)ie§ fteigerte meine S^l^eilna^me

uo(^ me^r, unb ic§ na^m mir t)or, gelegentlid^ bem Pförtner be§

5^erronfd§en «£)aufe§ nad^auforfc^en, unb toenn dtoa eine ^ilfe notf)'

toenbig fein foEte, fie nad§ ben !leinen 5)litteln, hk mir ju biefem

StoecCe gegeBen toaren, 3U leiften.

S)ie Seit, in toeld^er 5llfreb bie SSegegnung mit bem SflaBen

ge^aBt ^atte, toar im SpätT^erBfte getoefen. ^n bem fe^r milben

SÖinter, ber barauf folgte, ging id§ oft mit meinem ©atten in bie

Stabt. 2öir gingen gum SL^eile ju f^reunben, äum Sl^eile Befud^ten

toir aud^ ba§ Sweater, bon bem id^ bamal§ eine fe^r gro^e greunbin

getoefen toar. Söenn toir in ber ^ad§t nad^ «&aufe gingen, l^örten

toir nod^ einige ^Jlale ha^ feltfame f^lötenfpiel , ba§ toir in jener

5Jlonbnad§t gehört l^atten, unb toir berna^men jc^t beutlid^, ba^ eS

aus ben unterirbifd^en äöoljnungen be§ ^erronf(|en $aufe§ !am.

S)ie Gelegenheit aBer, mit bem Pförtner be§ ^ßerronfd^en «^aufeS

Belannt ju toerben, toar nid^t leidet 3U finben. S^^^^ toottte i^

nid^t äubringlid^ fein, bann toar ber ^rofeffor ^nborf fo toenig mit
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bcm Pförtner beS .gaufeS Betannt, ba§ er nid^t einmal getüugt

^atte, bag ba§ .g)au§ einen Pförtner ^aBe, unb enblicC) fam üBer»

^au^t niemanb in ba§ ^erronfd^e §an§, bur(^ ben eine S^evBinbung

l^ätte eingeleitet lüerben fönnen. @§ Verging ein Sl^eil be§ 2öinter§,

ol^ne ba§ \ä) mein S^or^Ben in! Söer! feigen tonnte.

Einmal toar ic^ bamit Befd^äjtigt, unfere fd)öneren Simmet
ein tüenig 5U orbnen. 2öir l^atten am Sage tjor^er eine @efeEfc|aft

Bei un§ gel^aBt, unb e§ hjar manches in Unorbnung geratljen. ^a
l^örte id) öon ber ÖJaffe ^eranf ein ©efnmme unb ^eBraufc, unb ha

id) ein genfter öffnete unb ]§inaB flaute, fa^ id^ mehrere ^enf(f)en

an bem ^förtd^en be§ ^erronfd^en §aufe§ flehen, unb fa^, ba§ nod)

immer mel)rere "^in^u gingen unb fid) ju i'^nen gefettten. ^<i) rief

einc§ meiner S)ienftmäbc^en , unb f(^idte ba^felBe ^inaB, um fragen

3u laffen, tüa§ e§ benn gäBe.

S)aS ^äbd^en !am nad^ einer 3Beile aurüd unb fagte, ber

Pförtner be§ ^erronfd^en §aufe§ l)aBe fic^ erfd)lagen. 3id) tuarf

fogleid^ einen 5[Jlantel um, ging ^inaB, unb ging gegen ha^ ^erronfd§c

§au§. ^^ tooHte mid^ aber mit ben ßeuten, ik bor bem rott)en

^förtd^en ftanben, in lein ^ef^räd^ einlaffen, fonbern ging au ber

mir Belannten OBftfrau, bie Bei i^rem ©taube fa§, unb fragte:

„2öa§ ift e§ benn getoefen, unb toie lann fic^ benn ein ^enfd§ felBer

erfdalagen?"

„(5§ ^at pd^ niemanb erfd^tagen," anttüortete W g^au, „c8

ift nur ber Pförtner bc§ $enonfd£)en §aufe§ geftorBen. fSox einer

SBiertelftunbe , ba eBen niemanb an biefer ©cite ber Käufer ging,

fam ba§ 5Jläbd^en, feine Zoäjin, au§ ber Söolinung ju mir, unb

fagte mir l^eimlid^, ba§ ber Sater tobt fei. S)ann ging e§ gleid^

tüieber in ba§ ^en'onfd^e «gauS äurüd. ^d) aBer rief ben ße^rling

be§ ©d§ufter§ ba ^erüBer, fagte e§ il^m, unb fagte, ba§ er auf baS

©tabtl§au§ ge^en, unb bort bie Reibung bon bem mad^en möge,

toaS mir ba§ ^äbd^en gefagt ^aBe. S)er ße^^rling n)irb e§ auf bem

SCÖege ben ßeuten bertraut ^aBen, barum ftnb fte fd)on gelommen.

?lBer bon bem ©tabtliaufe mu§ aud^ Balb jemaub ba fein, ein 5lmt-

mann, ein ^Ir^t, ein S5efd^auer, ein @efd§n)orencr, ober toer e§ fein

mag."

Sööl^renb ber 9lcbe ber grau Ratten fid^ nod^ mel^r ^enfd^en

angefammelt, e§ ging aBer niemanb bon i^nen burd^ ba§ rof^c

$förtd)en hinein, enttocber au§ 5Id§tung bor bem lobten, ber im
äunern lag, ober au§ ©d§eu bor bem feltfamen $eiTonf(^en ^aufe.

©nblid^ lamen aud^ bie bon bem ?lmtc 5lBgeorbneten , ben

SSefunb aufaunel)men.

„S)iefe gi^au l^at e8 mir gefagt," fagte ber ßel^rling, ber auf

btc OBftfrau a^^öte.
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®ie OBftfrau mu^tc mit bcn SlmtgaBgeorbneten ge^en. ©tc
tl^at e§ gerne, nad)bem fte auöor ein grogeg toei^eä ZuS) auf il^ren

Dbftfram gebreitet ^attc. ^fS) nannte mid^ ben ^mtlleuten unb
Bat, mid) mit in bie Söo^^nung au neT^men, meil iä) im Sinne
l^abe äu l^elfen, toenn bort ettoaS notl^ tl^un foEte. ^an geftanb

eS gerne ju. S)er ßel^rling, al8 in ber 5lnaeige betl^eiligt, mu^te
ebenfalls mit.

5ll§ mir au bem 5pfört(^en gelangt maren, brängte fid§ alteS

nad^ bemfelben, aber bie Männer be§ 5lmtc§ fagten, ba^ niemanb,

ber nic^t au bem 5lmte gel^öre, ober öon bemfelben aufgeforbert fei,

in ba§ Sfunere be§ §aufe§ bürfe. hierauf mürben atoei S)iener ber

öffentlid^en ©ic^erl^eit a« Beiben (Seiten be8 $förtd§en§ geftettt, baS

^Pförtc^en mürbe geöffnet, mir gingen l^inein, bie Sid^er^eitSbiener

fteEten fid^ bann in bie 5[Jlünbung be§ $förtd§en§, unb liegen niemanb
mel^r l^tnein.

2öir Begaben un§ burd§ ben @ang, ber l^inter bem ^förtd^cn

mar, in ben <5of, unb üon bem §ofe unter bie ©infa^^rt, meldte

burd^ ba§ %f)ox gefd^loffen mar, unb in ber Seitenmauer ber @in»

fa^rt aeigte fid^ eine Spr. 5Die X^üx mürbe geöffnet, hinter il^r

ging eine Xxtppe in bie 2:iefe l^inunter. 5ll§ bort gelegen mürbe
bie Sßol^nung be§ Pförtners angegeben.

2)a mir bie 2;re|»:pe l^inunter geftiegen maren, unb bie Söo^nung
Betreten l^atten, fa^en mir, bag biefelBe nur auS einem einaigen

3immer Beftel^e. 5fleBen einer ßeiter, bie gegen baS fjenfter empor
le^^nte, lag ber alte tobte 5!Jlann. @r ^atte ein gelBeS 5DfloEbon=

rödlein unb blaplaue S3ein!leiber an. 5ll§ il^n bie 5Jlänner auf«

gehoben, unb auf ein SSett, ba§ ba§ feinige f(|ien, gelegt Ratten,

]af) i^ aus ben 3ügen, ha% eS mir!lid§ ber nämlid^e ^ann fei,

bem id§ ba§ S5nd§ gegeben l^atte. 5!Jtan l^atte anfangs bie 3lBfid^t

gel^aBt, S5erfud§e au machen, il)n inS ßeben aurüd au rufen, aBer

Beim 3lnfaffen ^atte man fc^on em^)funben, ba| er !alt fei, unb bei

naiverer S3efd§auung a^igte fic§ aud^, ha^ er unatoeifell^aft tobt fei.

Söann mugte er benn geftorben fein?

Sonft mar niemanb in bem Simmer als baS 5!yiäbd^en mit

bem großen §au:|3te. @S fa§ tief aurüd auf einem meinen unan«

geftric|enen Stuhle, unb fal^ oon ferne au, maS man mit bem 5!Jlannc

beginne. 5luf einem Sd^irme, ber bor einem S5ette ftanb, baS id^

für baS beS 5Jläbc§enS l^telt, fa§ \)u S)o^le, benn eine fold^e, hin
9taBe mar eS gemefen, maS Sllfreb ^atte fangen motten. 5Der S5ogel

nidte mit bem ^o))fe, unb f^jrad^ fd^ier ßaute, bie aber unberftänblid^,

öerftümmelt unb faum menfd§enä|nlid§ maren. Sluf bem 5tifd§e,

ber nid§t toeit bon bem Sifee beS ^äbc^enS ftanb, jal^ iä) bie f^löte

liegen.
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3(^ tooHtc, tüd^renb btc Männer btc ßctd^e Befolgen, unb an]

bem f8ettt in eine anftäiibige ßage ^u Bringen fud^ten, ha^ ^äbi^en
anf^red^en, tüottte e§ jutxaulid^ machen, unb e§ bann mit mir nel^men,

um e§ au§ ber traurigen Umgebung ju bringen. S^d^ näl^ertc mid),

unb ]pxadi) eS an, tooBei ic| bie ]^öflid§fte aBer einfad^fte S^rad^e

berfud^te. S)a§ ^äbd§cn antmortete mir p meinem ^ftaunen in

ber reinften ©d^riftf|)rad§c , aber tt)a§ e§ fagte, tt)ar faum ju »er»

fte^en. 2)ie ©ebanfen loaren fo feltfam, fo öon Willem, toaS fid^

immer unb tdgtid^ in unferem Umgänge au§f)3rid^t, berfd^ieben, ba|

man ba§ (SJanje für Blöbfinnig ^ätte Italien !önnen, toenn c8 nid^t

3um Steile toieber fel^r berftänbig getnefen toäre.

3i| l^atte äufättig in meinem Hantel einige ©tüdfc :S^dn*
Bdderei unb ettoaS OBft. 3d§ nal^m ein ©tücCd^en SSarftoer! l§erau§,

unb Bot eS bem 5[Jläbd§en an. (5§ langte barnad§, a% e§, unb
äeigte in ben Sügen be§ großen ^ntli^eS einen augenfättigen 6d^ein

bon greube. ^ä) öerfud^te Bei biejer @elegenl^eit aud§, oB ii^ au§

ben SH^T^ l§erau§ lefen !önnte, Ujie alt ba§ 5Jtäbd^en fein möge;

aber e§ toar mir megen ber ungetoö^nlid^en SSilbung be§ .gau^teS

unb be§ 3lngefid^te§ nid^t mögli^. 6§ fonnte fed^gel^n ^df)xt alt

fein, e8 !onnte aber auä) ätoanjig S^al^re alt fein.

3d^ gaB il^m nun nod^ zin ätüeiteS ©tüdC, bann ein britteS,

unb bann mel^rere.

3d§ toerbe ben (Sinn beffen, toa§ e§ fagte, ungefäl^r in unferer

<Bpxa^t ober ©^red^Ujeife geben, toeil man bie (Seban!enfolge be8

5!Jläbd^en§ nid^t berftel^en toürbe, unb toeil id^ aud^ nid^t im ©taube

UJäre, bie 2)inge fo genau au§ bem @ebäd§tniffe ju toieberl^olen,

toic e§ biefelBen gefagt l^atte.

3d§ fragte e§, oB e§ fold^e 6^)eifen gerne ä^e, toenn eg bie-

felBen l^ätte, oB fic gut feien. •

„3a, gut," fagte e§, „giB mit nod§ me^r."

„3d§ hjerbe bir me^r geben," antwortete id^, „toenn bu mit

mir ge^ft, unb in einer anberen ©tuBe BleiBft, Bi§ e§ ^flad^t toirb,

unb Big e§ toieber 5tag toirb. 2)ann toerbe i^ Uä) toicber in biefc

beine Stube aurücC führen. 3d§ ^^^^ ^ict !eine fold^en filfeen

S)inge mel^r, aBer in ber ©tuBe, in toeld^e bu mit mir gelten fofift,

finb Oiele."

„3d^ gel^e mit bir," fagte eg, „aBer toenn ber 2:ag !ommt,

gelten toir Ujieber ^u un§ l^er."

„3a, ba ge^en tüix toieber in biefc ©tuBe," fagc td§.

3d^ gaB bem ^äbd^en nun aud^ einen Gipfel Oon einer Beffercn

Gattung. 68 a§ il^n mit bem Se\ä)tn, ba| er il^m angenel^m fei.

3$ fragte ba§ 5Jläbd^en aud^, oB e8 leine Butter l^aBe, obci

ob !cine ©ef^toifter am ßeBen feien.
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@§ l^aBe feine ^iJlutter, anttüortete e8, unb c8 fet immer nur

Bei bem SSater altein geUjefen. 2)en S3egri[f ©efc^toifter (d)ien c^

öar nii^t 3U fennen.

^ä) fragte e§ ^ieranf, tüie benn ber Später geftorBen fei.

„(5r ift anf bie ßeiter gefttegen," antn^ortete e§, „bie ju nn»

ferem i^^i^ft^i^ hinauf jü^rt. ^d) tüei§ nid)t, toag er t^un njoltte,

unb ba ift er l^eraB gefallen, unb ift liegen geBlieBen. ^d} toartete,

Bis er n)ieber gefunb tnerben niürbe; aber er ift nic^t me^r gefunb

getüorben. @r tnar tobt. S)a eine 5^acf)t unb ein 5^ag Vergangen

toaren, fagtc iä) e§ ber f^rau, bie immer nic^t tceit ton unferm

^förtlein fi|t. ©eit bem finb bie Sente gefommen."

^d) t^eilte ben 5!Jlännern hk 5^a(^rid§t mit, unb fagte, bag

id) ba§ 5Jläb(^en in mein §auä fül^ren, unb einfttoeilen ba§felBe

ter^jflegen toürbe. ^ie SSe^örben, n)eld)e bie ©ac^e leiten, fönnten

ba§ 5Jläb(^en immer Bei mir finben, toenn fie ba§felBe jurürfforbem

follten. ^d) tüilrbe and) bie SSegeBen'^eit meinen f^reunben unb S3e=

fannten anzeigen, bag Ujir eine ©ammlung bon ®elb machen, bamit

man Un Wann anftänbig Begraben !önne. S)ie ^JJldnner toenbeten

bagegen nichts ein.

©ie toaren unterbeffen mit ber ßeid^c fertig geworben. @§
l^atte \id) gejeigt, ba§ ber arme 5!Jlann au§ toaS immer für einer

Urfad^e gefallen fein muffe, unb ätüar toie ber 5lnfcl)ein ^eige, unb

ba§ ^Räbd^en auSfage, bon ber ßeiter, bie gegen ba§ genfter lel)nte,

unb ha^ er \id) Riebet bie SBirBel be§ ÖeniäeS berieft ^aBen muffe,

toaS ben 2ob augenBli(flid§ pr golge ge^aBt ^aBe. 53lan Bebeutetc

mir, ba§ ben ©efe^en 3ufolge eine gerid^tlid^e 3erglieberung ftatt

l^aBen muffe, unb ba§ e§ baljer um fo ermünf(^ter erfd^eine, hjenn

ba§ 5!Jläbd§en an^ ber 2öol)nung entfernt n)ürbe. 2)ie kuSfage ber

OBftfrau unb be§ ßel^rlingS maren ju ^a^ier gebracht tooj:ben, unb

man erflärte il)nen, ba^ nid^tS im Söege ftel^e, ha'i^ fie fid^ entfernen

lönnten.

^d) trat nod^ ein toenig ^u ber ßeid^e. Sie lag je^t in tl^ren

Kleibern auf bem SSette. S)ie Süge toaren toenig beränbert, unb

toaren faft fo, toie an jenem S5ormittage, aU ber 5!Jlann in bem

J^ofe be§ ^erronfd^en t&aufe§ bor mir geftanben toar, unb mir baS

SSud^ aBgebrungen ^atte. S)ie Blauen klugen toaren gefcfiloffen, unb

ba il^re etmaS aufföEige Unrul^e burd^ hk ßiber Bebectt toar, fo

l^atte bie TOene fogar einen 3lu§brudC bon 5Pflilbe. S)a§ mod^ten

aud^ bie anbem fül§len ; benn man ftanb einen ^ugenBlicf fd^toeigenb

um ba§ SSett l^erum, unb Betrad^tete ben 5D^ann. @nblid^ entfernten

ftd^ ber ßel^rling unb bie OBftfrau au§ bem S^nimcr. ^d) trat

aud| bon bem 5lnBlidfe l^intoeg.

3d) näl^erte mid§ bem 3Jläbd^en, unb fagte il^m, bog id) eS
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jc^t mit mir füllten toürbe, unb ba^ eS mir folgen möge, tote e»

fxül^er öefagt l^abe.

S)a§ 5!)läbd)en ertmeberte, ba^ e§ fd^on mit mir gel^e, unb ba^

tüxx, menn toieber ber 5tag fommen n)ürbe, aud^ mieber in bie Stu^e

jurüdfel^ren fotten.

^d) anttüortete, ba§ nierbe gana gen)i§ gefc^el^en.

(5§ folgte mir nun gang mifiig. Söir ftiegen bie Xxtppt ^mn,
i(^ natim e§ bei ber .g)anb, mir gingen über ben .&of bur^ ben

©ang unb Bei bem rotl^en ^förtd^en auf bie (SJaffe l§inau§. 5luf

ber &affe ftanben nod^ immer ßeute, bie fid§ im ^egent^eite el^er

tjcrme^rt l^atten. @ine bid§te @ru^pe umgaB bie OBftfrau unb ben

ßcl^rling, bie eraä^lten, mag fie im Sennern be§ §aufe§ gefetjcn unb

erfal^ren Ratten, ^ä) Beeilte meine ©(^ritte, um mi(| unb ba§

^äbd^cn au§ ber 5Jlenge ju Bringen, unb ben S3etrac^timgen unb

25ermunberungen ju ent^ie^en, bie burd^ ben ^InBIid be§ imgemö^n-

lit^en §aupte§ be§ 5Jläbd^en§ angeregt morben maren.

3^ führte e§ in meine äöo^nung.

S)ort gaB it^ i^m eine orbentlii^e Steife jn cffcn, ba id^ ber-

mutt)en !onnte, ba^ e§ feit geftern ju feinem regelmäßigen ©ffen

merbe gefommen fein. @§ mußte aud^ fo gemefen fein; benn baä

5Jläbd^en aß mit fid§tlid^em S^ergnügen, unb e§ fd^ien fel^r erquidCt

äu merben. @§ fagte mir nad^träglid^ , baß e§ aEe§ S3rob gegeffen

fjaBe, mag in ber äöoI)nung getoefen fei.

Sßir l^atten ein na(^ bem harten gelegene^ ©emadC), ha^ t»on

einer alten ^inbermärterin, bie f(i)on Bei meinen Altern im ^ienfte

gemefen mar, unb bann meine Äinber gepflegt 5<itte, fo lange Be«

mo^nt gemefen mar, Big enblid^ i^re S^od^tcr ge^eiratl^et l^atte, p
ber fie bann ging, um Bei i^r p leBen, unb aEenfaEg auc^ an

i^ren ^inbem ju tT^un, mag fie fo lange an fremben gett)an ^attc.

Seit jener !^tii ftanb bag @emad^ leer ; aBer bie (SJerät^e maren in

bemfelBen geBlieBen. 3d) ließ eg nun für bag mitgeBrad^te Woh'
d^cii äufammen rid^ten. 3c^ ließ ein S3ett mad§en, unb bag StüB«

d^en red§t marm Be^^ei^en. S)ann fü^tte id^ bag ^Jldbc^en in bag«

felBe prüd. 3d§ ^i^tte ©orge getragen, baß bag 5Jläbc^en feinem

meiner 5Dienftleute gu ^efid^te gefommen mar, bamit fie eg nii^t

etma burd^ unöernünftigcg ?lnftaunen ober gar 5lugrufen einfd)üdf)=

terten. 2)arum l^atte id^ i^m bie ©:pcifen in unfer ©^)eifeäimmer,

in bem eg mar, e^e eg in bag 9lüdEftüB(^en gcfül)rt merben fonnte,

felBer gcBradf)t, unb l^atte ben SSefeljl gegcBen, baß niemanb in bag

©peife,^immer eintreten bürfe.

2öir l^atten eine ältlid^e 5Jlagb, bie feit unferer S5erei§lidf)ung

fd^on Bei ung gemefen mar, bie eine große ^Inl^änglid^feit an ung

unb unfere Äinber l^atte, unb eine ^rt SSorred^t genoß, Bei Samt-
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Kenongelegenl^etten ober Bei Qnbem tuid^tigen ©od^cn ein 2öort mit

au teben. S)iefe 5[Jlagb rief i^, fe^te il^r bcn f^fatt mit bem frembcn

5!Jläb(^cn auSeinanber, unb Bat ftc, ha^ fie Bei bem 5Jläb(^en in

bem StüBd^en BleiBen, ba§ ftc mit il^m freunblid^ reben, il^m Bei»

ftel^en unb i§m ben ^lufentl^alt angenel^m madfien fotte. ©ie öer-

\pxaä), aEe§ bic§ au t:§un. ^^ forgte auiS) für Söäfd^e, toenn

Bei bem fremben Wdhäjtn ^min etma§ notl^toenbig fein fottte. §lud^

gaB id^ il)m in bem 6tüBc§en nod^ gurfermerf unb OBft, um mein
SJerf^rec^en, ba§ iä) gegeBen l^atte, ju löfen.

3d^ fagte bem WähiS)en, ba§ id^ mid§ je^t entfernen muffe,

toeil id^ onbere S)inge ju t^un l^ätte, ba§ bie 5[Jlagb Bei il§m Btei»

Ben, unb ha^ iä) fd^on lieber fonimen mürbe, um nad^aufel^en,

mie e§ fid§ Befinbe.

S)a8 5!Jläbd^en fd^ien bie§ aKe§ öoHfommen ju Begreifen.

3?d^ ging in mein 5lrBeit§3immer
, fe|te mid^ nieber, unb

fd^rieB an mel^rere meiner S5e!annten unb greunbe, um fie um
S3ei]^ilfe anjuge^en.

%U am 5lBenbe mein ©attc nad^ §aufe fam, craä^Ite id^

il^m atteS, toa§ borgefaHen toar, unb ma§ id^ getrau ^aüt, unb
fragte il^n, oB e§ xe^t getnefen fei.

@r fagte, bag atte§ red^t getoefen fei, er Bittigte alle§, unb

fd^loS fid^ felBer ber ©ad^e an. 6r fd^rieB aud^ nod^ einige Briefe,

bann nal^m er einen Söagen, um ^jerfönlid^ nod^ 3u metjreren

greunben an fahren. %U er f^ät in ber 5^ad§t nad§ ©aufe !am,

Brad^tc er gute Sufid^erungen, unb e8 toaren aud^ freunbtic^e 5lnt*

tt)orten auf mel^rere S5riefe nod§ an bemfelBen 5lBenbe eingegangen.

Söir legten un§ aufrieben fd^Iafen.

5lm anbem ^iJlorgen ging mein ^atte mit mir in bie unter«

trbifd§e Söol^nung. S)ie gertd^tlid^e Serglieberung l^atte ftattgefunben.

S)a§ TOdenmarf mar an einer ©tette, mo ber feinfte ©i^ beS

ßeBenS a^ f^i^ fd^eint, burd^ duetfd^ung ber ^^adEentoirBel öerle^t

morben, unb baburd^ ift ber Zoh erfolgt. S)ie Seid^e mar Bereits

in einem ©arge, unb mar Bereitet, Beerbtgt merben au fönnen.

Söir madfjten SCnaeige an bie ^ird§e, um bie 3lrt ber SSeerbigung

cinauleiten. Sßä^renb mein @atte nod^ mel^rere S5orBereitungen

mad^te, ging xä) nad^ ©aufe, um ba§ frembe 5Jläbd^en au ber»

anlaffen, ba^ e§ in meiner SBo^nung Bleibe, Bi§ bie SSeerbigung

tJorüBer märe.

@§ mar fd^on ermad^t unb angeaogen. @§ berlangte nad^

§aufe. ^ä) fagte i^m, ha% id^ Je^t nid^t S^it ^^iBe, ba§ mel^rerc

S)inge au berrid^ten mären, unb ba^ id§ nad§ beren S3eenbigung

gemi§ lommen unb ba§ id^ e8 bann felBer mieber in feine SGßol^nung

aurüd fül^ren mürbe, eg fügte fid^ in biefe 2)inge, e8 erT^ielt m
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grül^ftüd, unb btc 5Jlogb, toeld^c tl^m BetgegcBen toorben toax, blteB

bei i^m.

5Der $xofeffor 3lnborf toar l^erüBergelommen ; et l^attc bie

©ad^c erfal^ren. 5lnbere f^teunbc, an bie tüir ge|d^rieben l^atten,

toaren (^etommen, um beu gaE |)erfönli{^ ju fe^en. 33iele 5Jlen|d)en

^aitm fi(^ tüieber an bem tof^en ^förtc^en gefamntelt. @§ toaten

grögtentl^eilS ^erfonen aii§ ben nieberen ©täuben, toeld^e bie 9leu»

gierbe unb eine 5lrt bum^jfer X^dlna^mt, bie biefer Gattung eigen

ift, 5^tBei gefül^rt "^atte, bann, toie eg in einer großen ©tabt ge|(^ie]^t,

n)aren bie SSorüberge^enben ftel^en geblieben, fatten gefragt, toaS eä

gäbe, unb Ratten fid§ nad^ ©r^attung ber ^Inttoort, toenn eä il^rc

Seit nur ein toenig erlaubte, an bie Söartenben augefd)lof{en.

@egen ßnbe be§ S5ormittag§ erfcf)ien ber ^riefter, bie 2exi^t

tourbe eingefegnet, tourbe bann in bie ^rd^e gebrad^t, erl^ielt bort

toieber bie gebräud^lid^en (Sebete, unb tourbe bann auf ben Äird^l^of

gefül^rt. 2öir l^atten bie S5eerbigung auf einfad§e SBeife üeranftaltet,

bamit bon bem gefammclten @elbe ettoa§ fiir ba§ l^interlaffene

5Jläbd§en erübrigt toerben !önnte. ^a^ ber Söegfü'^mng ber ßeic^c

l^atten fid^ aHe 5!Jlenfd§en Oon bem rotl^en ^fört^en entfernt.

3d^ ]§ielt e§ nun an ber Qdi, ba§ 5[Jläbd^en toieber in feine

unterirbifd^e Sßo^nung ju führen. 3d^ fal^ beutlid^ ein, ba§ iä)

mir nur burd§ genaues Sßortl^alten S^^^rauen ju ern)erben im
©taube tt)äre; benn ba§ ^D^läbd^en f)aik unter anbem mer!tt)ürbigen

^genfd£|aften aud^ bie, ba§ e§ ben SGßorten eineS 5lnbem blinb

glaubte. 3d^ ging ba^er in ba§ §interftübd^en, fagte, ba§ i<^ bie

2)inge, bie mid^ früher ge^inbert l^ätten, berrid^tet ^a^t, unb ba§

id^ je^t ba§ 5!Jläbd§en toieber in feine Söo^nung führen tootte. ßä
ftanb j^eiter bon bem ©tul^le auf, unb folgte mit.

^l§ toix in bie unterirbifd^e ©tube gefommen toaren, fragte

e8 nad§ bem Später, ^ä) toar in S5erlegen^eit ; benn iä) ^atte ge«

bad^t, ba§ eS toiffe, ba^ ber S5ater tobt fei; benn e§ l^atte felbft

bag 2öort gebrandet; unb ba^ e§ bal^er tüiffen toerbe, too^in et

gebrad^t toorben fei, toenn e§ benfelben nid§t mel^r in ber SG5o|inuug

pnben toürbe. ^^ fagte bal^er, baß eS ja toiffe, ha% ber SJatet

geftorben fei, baß eS ja felber gefagt l^aBe, ba§ er nid^t mel^r gefunb

getoorben, fonbem tobt fei, unb baß er bal^er nad§ bem ©ebraud^e

unferer Sfleligion begraben toorben fei.

@ä Wte eine Söeile, bann fagte c8: „^x toitb gat nid^t

mel^r fommenl"

^^ ^atte nid§t ben ^ut^, ja ju fagen, unb i^ l^atte nid^t

ben 5Jlut^, ba8 5Jläbdf|en burd^ 2:äuf^ung ju tröften, fonbern blieb

mitten in meiner |)albl|eit bon ^u^thm.
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©§ (agtc na^ einer SBette toteber fragenb: „(Sx totrb gor ntd^t

mel^r fommen?"
^un l^atte xä) bcn 5Dtut^ ntt^t mel^r, untoal^r ju ]dn, fonbern

i(j§ fagte bem ^äbc^en, ba§ bcr Söater tobt fei, bag er ftcf) nie

mel^r regen fönne, ba§ er üon uti§ unter bie @rbe getrau niovbcn

fei, toie man e§ mit düen ^Lobten t^ue, unb bag er bort in 9lut)e

liegen Bleiben nierbe.

S)a fing eS l^eftig ju tneinen an, xfS) fud^te eS ju tröften, aber

meine Söorte t)erfingen ntd^tS, e§ tüeinte fort, bi§ e§ fic'^ felBer nac^

nnb nac§ ein toenig fänftigte. S^d^ fragte e§, ba e§ ftitter gcn)orbcn

toar, ob e§ n)ieber mit mir in meine Söo^nung ge^en tooEte, ic^

toürbe e§, fobalb c§ njoUte, abermals l^lel^er äurücffü^ren. S)a bie

Söol^nung leer toar, mad^te bag 5Jläb(|en tuenig Söiberftanb, unb

iä) führte e§ in ba§ StüBc^en, in bem e§ gefc^Iafen l^atte. 5^ac^

einer SBeile gingen toix n)ieber in bie unterirbifd^e SCßo'^nung. Unb

fü n)ieberl^olte i^ ba§ SJerfa^ren im Saufe be§ iageS mehrere 5Jlale,

ii)dU um ba§ 3}läbc^en ju Befd^äftigen, if)^\l^ um e§ an eine Sßer-

änberung feiner ßage ju getoö^nen, unb i^m ben S(^ein öon grei^

l^eit au taffen, bamit e§ nid^t burd^ @m))finbung eines S^^^Ö^^^
toiberfe|Iid^ unb unBe'^anbelBar toürbe.

^ä) gab i^m aud) ©Reifen, tjon benen ii^ öermut'^etc, ba^ fie

il^m äufagen tonnten.

Öegen 5lBenb, ba toir in ber unterirbifd^en ©tuBe toaren, fd^tug

td^ tjor, ba^ e§ toieber in bem 6tüBc^en fc^tafen foEe, in toelc^em

e§ in ber tjorigen 9la(^t gefc^Iafen ^aBe, e§ fei bort toarm, e§ fei

ein gute§ SSett, e§ fei bie freunblid^e ^agb bort, unb e§ fei ein

^IBenbma'^l Bereitet.

6§ fagte, ba§ e§ mitge'^e, n>cnn eä bie 2)o5Ie mitnet)men bürfe.

^ä) ertaubte e§ gerne.

@§ näherte fid§ ber ^o^te, gab i'^r feltfamtid^c untjcrftänblid^e

Flamen, unb fud£|te fie ju '^afd^en. ^ie 2)o'^Ie budte fid^ auf bem

6(^irmc, unb lie| fid^ mit Betben ©anbeten be§ 5!Jläb(^en§ nehmen.

<5o trug e§ biefelBe fort, fo tamen toir in mein .g)interftüB(^en.

Sfd^ fe^te ba§ ^äbd^en in einen geräumigen 5lrmftul§l na'^e an

ben Ofen, id^ rief bie ^agb ^erbei, ba§ pe @efeEfc§aft leifte, forgte

für ein SlBcnbma^l, unb BegaB mid^ nad^ ben Ölnftrengnngen be8

2;age§ in mein Si^tmer.

2)ie <5ad§en toaren in ber 2öol)nung be§ Pförtners tjerficgelt,

unb 'üa^ S5etoeglid§e in S3efd§Iag genommen toorben. 9lur ben

©d§(üffel 5ur ©tuBentpr lieg man mir, bamit id^ öfter mit ber

l^interlaffenen 2:od^ter bie (Stube Befud^en lönnte. 5!Jleinen hatten

]§atte man gefragt, oB er bie löormunbfd^aft über baS ^O^läbd^en

üBemel^men tooEe, unb er l^atte eingetoiEigt.
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3(f) tDU§tc ntd^t, tT)a§ id^ mit beni ^äb(^cn ttjun foÜtc. 9Bit

Befc^loffen ba^er bagfetBe {o lange Bei un§ ju Bel^atten, Bi§ meinem
3Jlanne aEe Rapiere unb etnjaigen anbeten S)inge beg S5erftorBenen

einge^änbigt tüürben, n)oran§ man bann bie S5erl§ältniffe be§ S5er«

ftorBenen tüürbe entnel^men unb toiffen fönnen, toa§ mit bem ^Jlöb-

d^en toeiter ^u gefd^e^^en ^ätte.

©e^r fd§n)er Wax e§, ba§ 5P^äbd^en bon bem nnterirbifd^en

(SJetüölBe ju enttuö^nen. ^§ l^ing mit einer §artnä(fig!eit an bem

©emac^e, bie unBegreiflidf) hjar. ^nx burc^ ben öfteren iBcfni^ ber

unterirbi)c§en Sßo^nung, ben ic^ mit i^m anfteHte, burdC) jutrau-

lid^e§ Sitcbcn über gleidjgilltige S)inge, unb enblid§ burc§ forgfältigc

Pflege, bie i^^m njol^tt^at, gen)ö'^nte id^ e§ nac^ unb nad^ an fein

neues (StüBd^en. ^fi) gaB iljm gute äöäfd§e, unb lieg i'^m Kleiber

t)on unferen 5Jlägben Verfertigen, bie il)m gut ftanben, in benen e§

fid^ too^l Befanb, unb burd) bie e§ nid§t me^r fo auffiel, gaft

nod^ mel)r al§ alles anbere fd^eute eS bie freie ßuft, unb toenn id^

eS ein Ujenig in ben winterlichen harten ^tanter Brad^te, Bena'^m

e8 fid^ linüfd^, unb ftarrte bie entlaubten S^^iQß on. ^n ben erften

Sagen fam niemanb 3U iljui al§ ic§ unb bie ältlii^e 9Jlagb, nad^ unb

nai^ geujö'^nte e§ fid§ aber aud^ an ben 5lnBlidE tjon anberen auS

unfercr f^amilie, unb icbem Mitgliebe berfelBen n)ar eingefd^örft,

baS 5Jläbd§en freunblid^ äu Be^anbeln, unb eä nid§t etUja burd^

aufföEigeS SetradCjten ju erfd^recfen.

^d) Begann nad^ unb nadf) p unterfud^en, toaS e§ benn ge-

lernt §aBe. Mein fo gut gen}ä^lt unb rein feine Söorte toaren,

bie eä fprad^, fo gut fie gefegt Ujaren, tvcnn aud^ bie ©ebanfen oft

fd^toer errat^en toerben fonnten, fo toenig ^atte eS eine S^orfteHung

ober eine Äenntnig üon ber geringften hjeiBlid^en 5lrBeit. 9lid§t

einmal bon bem Söafc^en unb Sfteinigen eincS ßa^^jenS, bon bem
Sufammennal^en jtoeier glecCe ^atte eä einen ^Begriff. S)er S5atct

mugte aEe§ baS auger bem .gaufe Beforgt ^aBen. ^afür fprad^ e8

oft, für uns untjerftänblid^, mit ber S)ol)le, toir trafen eS ^unjeilen

leife fingenb an, unb eS tonnte auf ber ^löte beS SJaterS, bie Ujit

i'^m l^atten öerfd)affen muffen, nn toenig fpielen.

^IS eS eine Bebeutenbe ^In'^änglidfifcit an mid^ geUJonnen l§atte,

Veranlagte id^ e§, Von feiner SSergangen'^eit 5U fpred^en. ?lllein

entujeber "^atte eS aHeS QxüL^m bergeffen, ober eS Ratten bie un»

mittelbar jule^t Vergangenen S)inge eine fold^e ©etoalt üBer fein

(Seböd^tnig ausgeübt, bag eS fid) an baS, UjaS Vorder toar, nid^t

meT^r erinnerte. @S erjäljUe nur immer Von bem unterirbifd^en

©emad^c.

,,S)er Später," fagte eS, „ging fort, nal^m bie glötc mit, unb

fam oft erft aur 3eit, ba bie fiid^ter Brannten, jurüdE. @r Brad^tc
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in einem %op]t ©^jeifen, btc toix in bem Keinen Ofen toärmten unb

bann a^en. Oft legte id§ auä) ^ol^^päm in ben Ofen, toenn er

nid^t ba tüax, unb mad^te mir eine (5|)eife toarm, bie in einem

%op]t au{ bem @efteEe ftanb; benn e8 blieb äutoeilen öiel übrig.

@in anbere§ 50^al l^atte id) nid^tS alä SSrob, toelc^eS id§ a^. 3u»
toeilen blieb er auä) ju §aufe. ©r leierte mid^ mand^erlei 3)inge,

unb erjäl^lte biel. 6r f^jerrte immer an, toenn er fort ging. Söenn

id§ fragte, toaS iä) für eine 5lufgabe l^abe, toä^renb er nid§t ba fei,

antwortete er: SSefd^reibe ben ^ugenblidE, toenn iä) tobt auf ber

SSa^re liegen toerbe, unb toenn fie mt(^ begraben; unb toenn id^

bann fagte: Später, ba§ l^abe iä) ja fd^on oft befd^rieben, anttoortetc

er: ©o befd^reibe, toie beine 5Q^utter Ijon il^rem «^erjen ge|)einigt

in ber Söelt ^erumirrt, toie fie ftd^ nid§t jurüdgetraut, unb toie jte

in ber SJerjtoeiflung il^rem ßeben ein @nbe mad^t. Sßenn id^ fagte:

SSater, ba§ l^abe i(| aud§ fd£)on oft Befd^rieben, anttoortete er: ©o
befd^reibe e§ nod^ einmal. Söenn id^ bann mit ber 5lufgabe, toie

ber S5ater tobt auf ber SSal^re liegt, unb toie bie 5[Jlutter in ber

Söelt uml^er irrt, unb in ber S^er^toeiflung il^rem ßeben ein 6nbc

mad§t, fertig toar, ftieg i6i) auf bie ßeiter, unb fd^aute burd^ bie

S)ral^tlöd§er be§ genfter§ l^tnauS. S)a fal^ iä) hu 6äume bon

f^tauenfleibem öorbeigel^en, fal^ bie ©tiefel tjon 5[Jlännem, fal^ fd^öne

6^i^en bon SUödEen ober bie öier gü^e eineS $unbe§. SöaS an

ben jenfeitigen Käufern öorging, toar nid§t beutlid^."

Sll§ i$ ba§ 5iläbd§en fragte, too e8 bie 5lu§arbeitungen ber

5lufgaben l^abe, anttoortete e§, ba^ ber Später biefelben aHe gefam»

melt l^abe, unb ba^ fie irgenbtoo aufbetoal^rt feien. @ttoa§ toenigeä

fei ba. 50^it biefen Söorten ging e§ ju einem j^leiber!aften, in

toeld^em e§ feine Kleiber l^atte, tl^at auS bem ©adfe eineS alten

abgelegten SlodCeS einige öerinttterte ^a^iere l§erau§, unb reichte fie

mir. 3d^ faltete fie au§einanber. ©ie toaren t^eilS mit S)inte,

ti^eilS mit ^leifeber befd^rieben, unb l^äufig burd^ ^euje unb anbere

Seid^en au§geftrid§en. (5§ toar nid§t biel barau§ p entnehmen.

3d^ befragte e§ über @ott, über bie ©d§ö|)fung ber SCßelt unb

über anbere religiöfe ÖJegenftänbe. 68 fagte bie betreffenben ©tetten

aug bem Äated§i§muS fel^r geläufig auf, unb blidte mit ben rul^igen

unb au§brudf§lofen klugen um^er. ^ä) fud^te ju ergrünben, ob eS

ben religiöfen ^anblungen unferer ^rd^e beigetool^nt l^abe, unb
brad^te ferauS, ba^ e§ toieberl^olt bie ^rd^e mit bem SBater befud^t

l^abe, baß eS bort aber nie dm 5JlufiI, ba§ l^ei^t ein Slötenf^jiel,

toie eS fid§ auSbrüdte, gel^ört, nod^ mit jemanb gefprot^en l^abe.

6§ mu^te alfo ^öd^ftenS M ftiEen ^Jleffen getoefen fein.

@nblid^ tourbe meinem ©atten bie S5ormunbfd^aft übertragen,

unb il^m bie gerid^tlid^ borgefunbene unb aufgejeid^nete SUerlafjen-
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frfiaft gegen SSefc^etnigung üBergeBen. ?lu8 ben 5pa:pteten, btc et

fogtct(^ jorgfältig unterfu^te, ging t)eit)or, ba| ber Söerftoibene

niemanb anberä tüat al§ jener ütent^err, bex einmal abgeteifet, nnb

fobann f^urlog toctjd^tonnben tüat. 2öit Ratten bie ©efi^id^te jenes

^anne§ nut fo im 5lllgemeinen getongt, nnb jte fc^on längft n)ieber

tjetgeffen. ^c^t tontbe fte anf§ ^fleue au% ber ßtinnemng l^etöot«

geholt, nnb t)on 5!Jlan{j§em, bet e§ toiffen fonnte, ba§ näfete ©in«

•jelnc etforfd^t.

®a§ Wäh^tn mit bem großen Raupte nnb ben Bretten 3ügen

toat alfo ha^ roftge ^inb getcefen, ^a^ nntet bem Regelte gefd^lafen

l^atte, beffen S^i^e ber tergolbete fengel mit feinen gingem gel^alten

l^atte, beffen j^alUn ring§ nm bo§ S3ettd§en anSeinanber gegangen

toatcn, nnb ba§ hie ©Itetn mit Söonne Betrachtet Rotten.

2}on ©igent^nm Ratten fic^ mir einige fd^ted^te ©erätl^e, einige

alte Kleiber nnb bie Letten tjorgefnnben. S^on 5ßaarf(^aft toar ein

Keiner ©ad mit ^itpfermiinaen gefüEt borl^anben. Söcitet gat

nichts.

5Jlein @atte forft^te nnter ben ^pa^ieren nad§ einet 5luflldmng

über ben S5ermögen§ftanb be§ S5erftorBenen; benn ein fold^er mn^tc
bod^ öor^anben gctoefen fein; benn aEe, bie Befragt tuorben ttjaren,

erinnerten fid§ nic^t, ba§ ber Sflenf^err, als er ha^ ^au^ anf bem
©anct ^eterSjjIa^c Betool^nt l)atte, in irgenb einem 5(mte gcftanben

fei, nod^ ba§ er irgenb einen ©rttJerB getrieBen ^aBe, imb bennod§

l^aBe er anftänbig nnb n)ol§ll^aBenb gelebt. @r mugte bal^er öon

irgenb einem ?lnliegen SSejüge genoffen ^aBen. ?lBer in ben ge»

fammten Sd^riften nnb ben fleinften S^^^eld^en toar nic^t baS ®e=

tingfte jn finben. ^cin @atte ging nnn in SBien jn aEen Slmtem,

bie mit @elbe ober irgenb anberen SBetti^en and^ nnr üon ferne ^n

tl^un l^atten, unb fragte an; aber nitgenbS fonnte eine 5ln§!nnft

er^lten merben. @r Befnd^te nun nad^ unb nad§ alte (S^efd^äftSfü^rer,

Stetttjertreter, 5lntoälte, unb mie biefe 5!Jlännet aÜe l^ei^en ; aBet Bei

feinem fonnte et etUjaS in ^a^rnng Bringen, ©nblid^ griff er ju

bem TOttel, ben gaE in ben S^^tungen Befannt ju geben, in toie-

ferne er fi(^ auf bie SßermögenSfrage Begog, unb jcbermann jur

5Jlittl§eilung aufäuforbem, ber etUja Äenntni^ 5^Ben fonnte; aBer

eä erfolgte feine ^Inttoort. S)a§ SBermögen beS amten 5Jläbd^en§,

toenn nodf) eines öorl^anben toat, mu|te alfo öerloren gegeben

toetben.

2)ie ©umme, toeld^c nad§ bet SSetfteigernng bet ^erätl^e unb
anbem 2)inge, bie ber Slent^err in feiner SBol^nung auf bem ©anct
?PeterS^la|e äurüdE gelaffen ^atte, unb nad^ ber IBegal^lung ber ©d^ulb

an ben ^auSBefi^er noi) üBrig geBlieBen, unb in bie SSertoal^rung

bet ©endete gegeben toorben toar, tourbe meinem hatten für ba8
Stifter, tunfe €tcine. 3
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5Jläb(^en etngel^änbiöt. ©ie toar but(^ btc Si^fen toa'^rcnb einer

Süei^e öon S^a^ren md)i unMx'äd)tiiäi angetcadijeu.

S5on ber ßeBenStüeife unb ben St^idfalen be§ SöerftorBenen fett

fetner 5lBreife ton Söien fonnte mein ÖJatte ntd§t§ S3e[ttmmte8 er»

fal^ren. 5lur, ba er atte SBege jur Ermittlung be§ ßebenöIaufeS be§

SJerftorBenen unb in golge beffen jur Ermittlung be§ ©c^idfalcg be§

S5ermögen§ be§ 5Jläbd§en§ einfd^tug, toar ba§ Eine 3u feiner ,^ennt=

m§ gelommen, ba§ ein 5[Rann, beffen SSefd^reiBung ganj auf ben

SSerftorbenen ^a^te, in ben S5orftäbten, toeld^e fe^r ttjeit bon ber

Söol^nung be§ SSerftorBenen entfernt tüaren, oft gefeiten tcorbcn tDar,

ha% er mit feiner glöte in ^aftl^äufem, in Härten unb an öffent=

lid^en Drten erf(I)ienen toar, unb bort für {(eine ©aBen gefpicÜ

l^aBe. 5lu§ ^d^en ^aBe er gerne Steifen, hu man il^m f^en!te,

in feinem %op]t fortgetragen. S)a^ er in ber 9^ä§e feiner äBo^nung

öef|)ielt l^aBe, fonnte man nic^t erfahren.

S5on bem SBertoalter be§ ^erronfd^en «&aufe§ erfu'^r mein @atte,

ba§ ber S5erftorBene ju irgetib einer Qni, er U)iffe e§ felBft nid§t

nie^^r genau, toann eS getoefen, unentgeltlich in bie unterirbifc^e

SBol^nung aufgenommen toorben fei, um ^förtnerbienfte ju öer=

richten, oBtoofl Bt§ ba^in bie ;3^ntt3o!^ner ©d^lüffel gu bem rotten

5Pförtd§en gel^aBt l^atten, bie fie aud^ fernerhin nod^ Behielten. ÜBer=

l^au:pt fonnte ton bem SSertoalter be§ ^Perronfc^euMgaufeS nid^t öiel

in Erfal^rung geBrad^t toerben, ba er fid§ ber S^ei-faEen^eit be§ §aufe§

toegen toenig um baSjelBe flimmerte, unb öon bem S5efi|er aud^ ttic^t

bap angel^alten tourbe.

Eineg 2age§ Brad^te mein @atte einen großen ©to^ öon

©d^riften in mein Stoner, unb reid^te fie mir. 3^d§ fal^ fie an,

Blätterte fie burd^, unb fa^, ba^ e§ bie 5lu§arBeitungen unb fd§riit=

lid^en 5luffä|e be§ 5D^äb(^en§ toaren. ^ä) naf)m mir nun, toettn

id^ 3^it l^atte, bie 5Jlü^e, ben größten ^^eil biefer Rapiere p
burd^lefen. 2öa§ foE iä) baöon fagen? 3d^ toürbe fie ^id^tungen

nennen, toenn ©ebanfen in i^nen getoefen toären, ober toenn man
®runb, Urf^rung unb S5erlauf be§ 5lu§gef^rod§enen l§ätte enträtl§feln

fönnen. S5on einem S^erftänbniffe , toag 3^ob, toaä Umirren in ber

Söelt unb fid^ au§ SJerätoeiflung ba§ SeBen nehmen I;ei§e, ttjar feine

<Bpnx t)or^anben, unb hod) toar biefe§ aEe§ ber trüBfelige S^n^lt

ber ?lu§arBeitungen. ^er SluSbxitdE toar flar uitb Bünbig, ber ©a^«

Bau rid^tig unb gut, unb bie Söorte, oBtool^l finnloS, toaren erl^aBen.

^ä) naf)m tjon biefem Utnftatibe SSeranlaffung , au§ Didf^tern

ober anbem ©(^riftfteHern ©ä^e mit Beftimmter gel^oBener SSetonung

tjorautragen. S)a§ ^Jläbd^en merfte l^od^ auf. ^alb fagte e§ felBer

fol(|e Dinge ^er, unb f^äter trug eS mit einer 3lrt ©d^aufteHung

3::^eile au§ ben Beften unb l^eiTlidfjften Sd^rijten unfere§ Sßolfeg \>ox.
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SSenn man aBct na^et in ba§ 2öcr! einging, tjon bem e§ eine

6tette gefagt fy\ik, nnb nad§ beffen S^n^alt, Sebeutung nnb Öeftalt

forfc^te, öerftanb eä m(i)t, n)a§ man toottte. ^U(^ tüar in ber

Söerlaffenfc^aft !ein ein,^tge§ ber Betreffenben S5üc§er bor^anben.

S)ag 3lujjagen folc^er ©tcEen toax ein ^eia für ba§ ^Jläbd^en, bem

c§ fi(^ f(^n)ärmerij(^ ^ingab. äßir !amen ba^inter, ba§ bie leifen

Söorte, bic e§ ^nr ^o1)it fagtc, öl^nlid^e 5Dinge enthielten, fo toie

bie Söeifen, bte c§ ber gtötc be§ S3ater3 aBäuloden fud^te, in bem=

felBen (Seifte erfc^ienen.

allein @atte |orfd)te au^ ber Untier be§ 5Jläb(^en§ nai^.

Seine ?lbfid§t toax, bem 5D^äbc^en feine natütlicfie nnb erfte S5er=

toanbte nnb ©tü^e jn öerfd^affen, bann aber anc^, bon ber ertunbeten

^Jlnttcr 3lngaBen an erfa'^ren, an§ benen fi($ über bie Sage bei

S5ermögen§ etftjag entne^men^ lie^e. 5Jlein @atte forfc^tc anfangt

öorfid)tig anf bem Söege ber Ämter, bann mit ber größten ©i^onnng

tl^eitg burd§ einzelne ^erfonen, i1)^iU burc^ öffentliche SSlätter; aber

tote genau anc^ biefe fjorfd^ungen angefteltt tourben, tüie biete SBriefe

gef(f)rieben , tote öiete 5lnfträge ert^eilt, toie biete 5tntn)orten ein«

gegangen toaren : tion ber f^rau ift feine 5tn§funft angelangt, niemanb

^atte bi§ auf ben %a^ ettoaä bon il^r gehört, jtc ift au(| nie toieber

3urü(f ge!ommen.

Sßon ben frül^eren Sc^iiifatcn be§ 5!Jläbc^en§ ift un§ bnrd^ feine

3lu§fagen nie etmag belannt geuiorben.

sSir tjatten unfern §au§arat, htn greunb meines hatten, m
un§ bitten laffen, ba^ er ben !ör|)crtic§en Suftanb be§ Wdh^m^
unterfud^e, ba ba§ auffaEenb gro§e §au|)t auf etttjaS Ungetüö'^ntic^eg

fd^tie^en taffe. ^ meinte, bag in bum^jfen ^tufent^attS orten nnb

ctftja bur($ Söa^nfinn be§ S5ater§ biefe§ 2ÖU(^em l^erborgerufen toor=

ben fei, ba§ fid^ ^uftreiBungen unb S)rüfenteiben eingeftettt ^aben.

S)er ®ebrau^ bon Sobbdbem toürbe in Beiben Sflid^tungen bietleid^t

gute S)ienfte tl^un. 2)a xd) nun im gi^^^i^^S^ o'^netjin in bie

ijegenb, too fid^ baS S3ab befinbet, eine üleife 3u bem SSrubet

meines ©atten bor'^attc, um me:^rere Söod^en Bei i|m auaubringen,

fo befd^to§ iä), ba§ ^}Jläbd^en mit au nehmen. 3(^ l^offte bon ber

guten Suft unb ber 9leife ntd^t minber gute 3öir!ungen atS bon bem
äabc. 2)a§ .g)aupt tourbe in ber Sl^at nad^ einem atoeimonattid^en

Aufenthalte auf bem ßanbe unb nad^ bem borgefi^riebenen @ebraudC)e

beS SSabeS etn)a§ fteiner unb gebtlbeter, unb bic gügc be§ 5lngefid§te3

tourben gefd)meibtger, !larer unb fpred^enbcr.

2Bir unterri(|teten ha^ ^öbc^en audf) in ben gcUJb'^nlid^en

S)ingen, unb fugten eS au ben uneutBel^rtic^ften SJerri^tungen beS

ßebenS anauleitcn. Söir fud^ten i^m ®efc|mact an SJerferttgung

bon allerlei toeibtid^en -öanbarbcitcn bciauBringen, unb enblid^ burd^
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Öefptöd^c unb bttrd^ ßefen cinfai^er S3ü(^ct, ^auptfäc^Ttd^ aBcr biird^

Umgang jene toilbe unb aerriffene, ja faft unl^eimlti^e Untertoeijung

in einfa^e, üBereinfttmmenbe unb tjerftanbene Gebauten untäu-

toanbeln, unb ein SJcrfte^en bet ®inge ber Söelt anjuBa^nen.

SBte ]^mx bo§ toat, gel^t fd§on au§ bet Xf)a\!\a^t l^etöor, ba^

5Jlonate öerge'^en mußten, el§e e§ ertragen fonnte, ba§ Sllfreb mit

ber S)o5lc \pxaä), ober gar mit il^r fptelte, gelegcntlid^ aud^ bic

glöte be§ SßaterS anrührte.

51I§ toir e§ enblidf) njagen tonnten, miet^eten toir bcm ^äbt^en

in unferer ^lä'^e ein Sommer, in bem e§ hjo'^nte. S)ie ^rau, toeld^c

ba8 Simmer bermiet^ete , nal§m ft(^ um ba§ ^Otäbd^en an, ein

$Priefter unternjieg e§ in ber SItetigion, toir famen fe^^r oft gu il^m

l^inüBer, unb |o geftaltete e§ fid§ milber, feine förperltd^e SSefi^affen-

l^eit tourbe nad§träglid^ aud^ Befjer, fo ba§ e§ fid^ in ben ßauf ber

S)inge fd^idEen !onnte, H^ x^m mein ®atte, nad^bem e§ bie fSoU*

jä'^rigteit crreid^t l^atte, bie Ur!unben über feine gerid^tlid^ anliegenbc

Summe unb üBer ba§, toag Bei ber SSeerbigung be§ S5ater§ übrig

geblieben mar, ein'^änbtgen !onnte, unb ba| e§ enblid^ fogar 2^e^^id§e,

3)edfen unb bergleid§en Singe anfertigte, bon benen e§ im Sßereinc

mit ben S^n]tn au§ feinem Keinen SSermögen lebte, toaä um fo el^er

mögltd^ tüurbe, al§ il§m bie ßeute, gerül^rt burd^ feine ©d^icEfalc,

bie fertigen ©tüde immer gerne abfauften. —
©0 erää^lte bie S^^au, unb ba§ 3Jlöbc§en lebte fo in ben

folgenben Sa'^ren fort.

S5er gro§e ^ünftler ift löngft tobt, ber ^ßrofeffor 5lnborf ift

tobt, bie f^i^au too^nt fd§on lange nid^t me^r in ber S5orftabt, ba3

^ßerronfd^e §au§ befielet nid^t mel^r, eine glänjenbe ^äuferreil^e fielet

je^t an beffen unb ber nad^barlid^en ,&äufer 6telle, unb ba§ junge

^efd^lcd^t toei^ nic§t, toa§ bort geftanben toar, unb toa§ fid^ bort

angetragen l^atte.



15ergßrt|iaff.

Knfere ^td^e feiert öerfd^tebene geftc, tocld^c aum ^erjen

bringen. 5Jlan !ann fid^ faum ettoag SieBlic^ereS benfen at8

^^ftngften unb !auni ettoa^ ©rnftereä nnb ^eiligeres aU Dftem.
5)a§ traurige unb ©d^toermüt^ige ber 61§artooc§e unb barauf ba§
geierlid^e be§ ©onntag§ Begleiten un§ burd§ ba§ ßeBen. @ine§ ber

fd^önften gefte feiert bie ^ird^e faft mitten int Söinter, too Beinal^e

bie längften 5^cid^te unb türjeften 5tage ftnb, tüo bie ©onne am
fdfiiefften gegen unfere @efilbe fte-^t, unb ©d§nee aEe gluren bedft,

ba§ fjeft ber 2öeil|nad§t. Söie in öielen ßänbem ber 5tag öor bem
®eburt»fefte be§ ^eiTU ber ßl^riftaBenb ^ei^t, fo ^eigt er Bei un§
ber l^eilige 5lBenb, ber barauf folgenbe 2ag ber l^eilige Za^ unb
bie baanjifd[;en liegenbe 5^ad^t bie 2öeit)nad^t. S)ie !atl^o(ifc^e ^ird^e

Begel^t ben ßl^rifttag aU ben 2:ag ber ÖJeBurt beS .^eilanbeä mit
il^rer attergrö^ten fir(^lid§en x^eux, in ben meiften ©egenben toirb

Jc|on bie 3Dlitternad§tftunbe alö bie ÖeBurtftunbe beö .^erm mit
t)rangcnber 5flad^tfeier gel^eitigt, p ber bie ©lodEen burd^ bie ftiKe,

finftere, tointerUc^e ^^itternad)ttuft laben, ju ber bie SSetPol^ner mit
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Sid^teru ober auf bun!etn, tooIjIBefannten 5ßfaben au8 fd^ncetgcn

JBergen an Bereiften Sßälbem t)orbei unb bnrd§ !nartcnbe Obftgärten

ju ber ^ird)e eilen, auö ber bie feierlichen 2;öne fontmen, unb bie

au§ ber TOtte be§ in beeifte SBäunte gel^ülllen S)orfe§ mit ben

langen beleuchteten genftem em:por ragt.

SlJlit bcm ^ird^enfefte ift aud^ dn ]^äu§tid§e§ terBunben. @§
l^at fic^ faft in aEen d§riftlid§en ßänbem Verbreitet, hai man ben

Äinbem bie 5ln!unft be§ (5l)rift!inblein§ — aud§ eineS ^nbeg, be8

tounberbarften , bag je auf ber SBclt tt)ar — al§ ein l^eitereS,

ölänaenbeS, feierliches S)ing geigt, ba§ burc§ ha^ ganae ßeben fort«

toirlt, unb ntand)mal noc^ f^ät im 5llter bei trüben, f^toermütliigen

ober rlil^renben Erinnerungen gleici)fam al8 ütüdblicf in bie einftige

Seit mit ben Bunten fc^immemben gütigen burc^ ben oben, traurigen

unb ausgeleerten ^fJac^t^immel fliegt. 5!)lan :|3flegt ben .ßinbem bie

@efd§en!e ju geben, bie ba§ l^eilige ßl^riftünblein gebracht ^cit, um
t^nen greube gu machen. S)a§ tl^ut man getoöl^nlic^ am ^eiligen

5lBenbe, toenn bie tiefe ^Dämmerung eingetreten ift. 5)lan günbet

ßic^ter unb meiften§ fe^r^ Viele an, bie oft mit ben Jleinen ^ergletn

auf ben fc^önen grünen Elften eineg 5tannen= ober gic^teuBäumc^enS

fc^toeBen, baS mitten in ber Stube fte^t. S)ie ^inber bürfen niä)i

t^tx Jommen, al§ Bi§ ba§ geid^en gegeben toirb, ha^ ber ^eilige

gl^rift äugegen getoefen ift, unb bie ^efc^enfe, bie er mitgebracht,

l^interlaffen l^at. ^ann gel^t bie Xlßx auf, bie kleinen bürfen

l^inein, unb Bei bem l;eiaiic^en fd^immemben Sicfiterglange fe^en fie

^inge auf bem S5aume l^ängen ober auf bem Stifd^e l^erumgeBrettet,

bie aEe SSorfteEungen il^rer (£inbilbung§!raft toeit übertreffen, bie fie

fxä) nid§t auäurt^ren getrauen, unb hk fie enblid§, toenn fie fie Bc=

lommen l^aBen, ben gangen SlBenb in i^ren 3tnn(|en 'i)cxnm tragen,

unb mit fic^ in ba§ äett nel^men. SBenn fie bann gutoeilcn in il^re

Slräume l^inein bie (Slocfentöne ber 93litternad)t ^ören, burd^ toeld^e

bie ^ro^en in bie ^ird§e gur 5lnbad^t gerufen toerben, bann mag
eS il)nen fein, als gögen je^t bie ©nglein burd§ ben .g>immel, ober

als !eljre ber l^eilige ß]§rift nad§ «&aufe, toeld^er nunmel^r Bei aEen

^inbern getoefen ift, unb jebem Von il^nen ein ]§errlid}eS 6Jefd§en!

Ijinterbrac^t l^at.

Söenn bann ber folgenbe STag, ber 6I;rifttag, fommt, fo ift et

iljnen fo feierlid), ioenn fie frül) 55torgenS mit il)ren fd^önften i?lei»

bea*n anget^an in ber toarmen ©tube fteljen, Ujenn ber 2}ater unb

bie 5Rutter fid§ gum ^ird^gange fd^müden, toenn p TOttage ein

feierlid^eS SJla^ ift, ein BeffereS als in jebcm Sage beS gangen

gal^reS, unb tt)enn 5lad§mittagS ober gegen ben SlBenb 5^n greunbe

unb 23e!annte !ommen, auf ben 6tül§len unb SSän!cn l;erum fi^en,

mit einanber reben, unb Bel^aglid^ burd^ bie gcnfter in bie Söinter«
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gcgenb l^tnauSfc^auen lönnen, too cnttüebet bic tangfamen gtorfcn

niebetfaEen, ober ein trüBenber ^Itbd um bie SSerge fte^t, ober bie

blutrotl^e falte ©onnc ^inaB ftnft. 5ln öerfc^tebenen ©tettcn bcr

©tube, enttüeber auf einem <Bi^iä)en ober auf ber ^anl ober auf

bcm f^enfterbrettd^en liegen bie aauBerifd^en, nun aber fd^on T6e!annteren

unb Vertrauteren ^efc^cnfe bon geftern 5IBenb tierum.

«hierauf t)erge"§t ber lange Söinter, e§ fommt ber giü^ling

unb ber unenbli^ bauembe Sommer — unb ttienn hk Butter

tüieber öom :§etligen Sl^rifte erjä^^lt, ba^ nun Balb fein f^efttag

fein njirb, unb ba§ er aud^ bie§mal l^eraB lommen toerbe, ift e§

ben ^inbem, at§ fei feit feinem legten @rfc§einen eine etüige !^zxi

öcrgangen, unb al§ liege hk bamalige greube in einer toeiten nel6el=

grauen f^eme.

Sßeit biefe§ Seft fo lange nad§:^ält, toeil fein SCBglana fo ^od^ in

ba§ Sllter :^inauf reicht, fo [teilen toir fo gerne baBei, toenn ^inber

bagfelBe Begel^en, unb ftd^ barüBer freuen.

3fn ben ^o^en (SeBirgen unfere§ S^aterlanbeg fte^t ein S)örfd§en

mit einem lleinen, aBer fe'^r f^ji^igen Äird^t^urme, ber mit feiner

rotten fSfarBe, mit tnelc^er bie ©d^inbeln Bemalt finb, au§ bem @riln

bieler OBftBäume ^crnor ragt, unb tüegen berfelBen rotten garBe in

bem buftigen unb Blauen S)ämmern ber Serge toeitl)in erfid§tlic^ ift.

5Da§ S)örfd^en liegt gerabe mitten in einem aiemlid^ toeiten 2:^ale,

ba§ faft toie ein länglid§er Ärei§ geftaltet ift. @§ ent:^ält au§er

ber Äirc§e eine ©d^ule, ein ^emeinbe^auS unb noi^ mehrere ftatt»

licEje Käufer, bie einen $la^ geftoiten, auf toelc^em tjier ßinben

fte:^en, bie ein fteinemeg ^reuj in i^rer ^itte ^aBen. ^iefe Käufer

finb nid^t Blo^e ßanbtoirtlifd^aftS^äufer ,
fonbem fie Bergen aud§

nod^ biejenigen .ganbtüerle in i^rem Sd^oge, bie bem menfd^lid^en

©efd^led^te unentBe^rli(^ finb, unb bie Beftimmt finb, \)tn @eBirg§=

Betüo^nem il^ren einzigen Bebarf an ^unfterjeugniffen äu bedien.

^m Z^alt unb an ben SSergen ^erum finb nod^ fe^^r öiele ^erftreute

•glitten, mie ba§ in @eBirg§gegenben feljr oft ber gaE ift, tüeld^e

alle ni^t nur jur Äird§e unb ©d^ule geljören, fonbem auc^ jenen

^anbtoerfen, öon benen gef|)ro(^en ttjurbe, burd§ ^IBnal^me ber @r=

jeuguiffe il)ren QoU entri(^ten. 6§ gehören fogar nod^ toeitere

Bütten ju bem S)örfd§en, bie man öon bem S^ale auö gar nic^t

feigen !ann, bie no(^ tiefer in ben ©eBirgen ftedEen, bereu ^ctno^ner

feiten 3u iljren ©emeinbemitBrübem l§erau§fommen , unb bie im
äöinter oft il^re lobten aufBetoa'^ren muffen, um fie nad^ bem
äöegfd^meljen be§ ©d^neeg aum SSegräBniffe Bringen p fönnen.

S)er größte «gerr, ben bie 2)örf[er im ßaufe bc§ äa^tcä 5u fc^en

Be!ommen, ift ber Pfarrer, ©ie öere'^ren i^n fe^r, unb e§ gcfc^ic^t

getoü^nlid^, bag berfelBe burd} längeren ^ufent^alt im 2)örfd)en ein
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ber ßinfam!ctt getoö^nter 3Jlann toirb, ba^ er ntd§t ungemc BIctBt,

unb etnfad^ fortleBt. SöemgftenS ^ai man feit ^Jlenfd^engebenlen

nic^t erlebt, bafe ber Pfarrer be§ S)örf(^en§ ein auStüärtöfüd^tiöer

ober feinet 6tanbe§ untoürbiger 5Jlann getuefen toäre.

(S§ gelten feine ©tragen bnrd§ ba§ Xl^al, fie t)dbtn if)xe atoet-

gtetftgen äöcge, anf benen fie il^re gelberaeugniffe mit einf^ännigen

SBöglein na(| §aufe bringen, eS lommen bal^er n)enig 5!Jlenf(^en in

ba§ %f)al, nnter biefen mand^mal ein einfamer gugreifenber, ber ein

ßieb^aber ber 5^atnr ift, eine SBeile in ber Bemalten OBerftube

be§ Sßirtl§e§ tool^nt, nnb bie Serge Betrad^tet, ober gar ein 5Jlaler,

ber ben !leinen f:pi^en ^ird^t^urm nnb bie fc^önen Öt^jel ber f^elfen

in feine '^Slappt jeid^net. ^af)tx Bilben bie fSttüo^ntx eine eigene

Söelt, fie fennen einanber aHe mit ^^lamen nnb mit ben einzelnen

®efd§id)ten öon ©rogöater nnb Urgrogüater l^er, tranem aKe, toenn

einer ftirBt, miffen, toie er l^eigt, toenn einer geBoren toirb, l^aBen

eine ©prad^e, bie öon ber ber @Bene branden aBtoeid^t, l^aBen i^^re

Streitigfeiten, W fie fc^lid^ten, ftel^en einanber Bei, unb laufen ju-

fammen, njenn fid^ etmag 5lu§erorbentlid§e§ BegiBt.

©ie finb fe:^r ftetig unb e§ BleiBt immer Beim eilten. Sßenn
ein ©tein au§ einer 5!Jlauer fäEt, toirb berfelBe toieber l^ineingefe^t,

bie neuen Käufer toerben toie bie alten geBaut, hu fd^ab^aften

S)ä(^er toerben mit gleid^en ©d^inbeln auSgeBeffert , unb Ujenn in

einem §aufe fd^ecEige ^ü^e finb, fo merben immer folcCje ÄälBcr

aufgewogen, unb hie garBe BleiBt Bei bem §aufe.

^egen TOttag fie^t man öon bem S)orfe einen ©c^neeBerg,

ber mit feinen glän^enben .g)ömern faft oBerl^alB ber §au§bäd^er ju

fein fi^eint, aBer in ber Tf)at hoä) nid^t fo na'^e ift. Qx fie^t

ba§ ganje ^a^r, ©ommer unb Söinter, mit feinen Oorftel^enben

gelfen unb mit feinen meinen glöd^en in ba§ 2:^al l^eraB. %U
ba§ ^luffattenbfte , ma§ fie in i^rer UmgeBung i^aBen, ift ber Serg
ber @egenftanb ber SSetrad^tung ber ^etoo^ner, unb er ift ber

5Jlittel|)unft üieler @efd§id§ten getoorben. @§ leBt fein 5Ö^ann unb
@rei§ in bem S)orfe, ber nid§t öon ben Saden unb ©^i^en beS

S3erge§, Oon feinen @i§f:|jalten unb .^ö^len, üon feinen Söäffem unb
^eröEftrömen ^ttoa^ ju ergä^len toüBte, toa§ er entmeber felBft er=

fal^ren, ober öon anbent erädl^len gehört l^at. S)iefer S3erg ift aud§

ber ©tolä be§ S)orfeö, aU Ijätten fie il^n felBer gemad^t, unb eg ift

nid^t fo gana entfdf)ieben , toenn man aud^ bie S3ieberfeit unb
Söa^^r^eitSlieBe ber Sl^alBetool^ner l^od^ anfd§lägt, oB fie nid^t ju«

toeilen jur (Sf)xt unb jum S^uljme beS ^ergeg lügen. S)er SSerg

giBt ben Semo^nern augerbem, ba§ er i^re ^Jlerftoürbigfeit ift,

aud^ toirflid^en 9lu|en; benn menn eine ÖefeHfd^aft tjon @eBirg§*

reifenben herein fommt, um öon bem 5ll^ale au§ ben S3erg ju Be*
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ftcigen, fo btenen bie fSttvo^mx be§ 2)orfe§ aU }^üf)xex, unb ein«

maigü^rer getoefen au fein, btefeS unb jeneS erlebt ju l^aben, btcfe

unb jene ©teile ju fennen, tft eine 5lu§3etd^nung, bie jebet gerne

tjon jtd^ barlegt, ©ie reben oft baöon, toenn fie in ber Söirt^ä«

ftube bei einanber fi^en, unb eräd^len i^re Söagniffe unb tl^xe

tounberbaren (Erfahrungen, unb bei*fäumen aber aud^ nie ju fagen,

toa§ biefer ober jener Üteifenbe aeft)ro(^en ^abe, unb toaS fie öon

il§m aU So^n für i^re ^emül)ungen em|)fangen l^dtten. S)ann

fenbet ber S3erg öon feinen (5(^neeflä(^en bie äöaffer ab, toeld^e

einen ©ee in feinen ^od^toälbem fpeifen, unb ben S5a(^ erzeugen,

ber luftig burd^ ba§ i^al ftrömt, bie SSretterfäge , bie i^ta^Imütile

unb anbere fteine SBerfe treibt, ba§ S)orf reinigt unb ba§ S5ie§

trän!t. S5on ben Sßälbern be§ Sergej fommt baö ^olj unb fie

Italien bie Satoinen auf. S)ur(^ bie innem (Sänge unb ßoäerljeiten

ber ^^tn finfen bie SBaffer burd^, W bann in ^bem burd^ baS

S'^al ge^en, unb in SSrünnlein unb QueEen ^ert)or!ommen, barauä

bie 5Jtenf(^en trinlen unb i^x T§errli(^e§ oft belobtet Söaffer bem

gremben reidfien. Wiein an le^teren 5^u^en benfen fie nii^t unb

meinen, ba§ fei immer fo gettjefen.

SÖenn man auf bie 3^a!)rc§gef(^i(^te beS S5erge§ fte^t, fo finb

im Söinter bie gtoei Qad^n feinet ^i|)jel§, bie fie Qöxmx §ei§cn,

fd^neemciß, unb fielen, toenn fie an ^eEen Etagen fidjtbar finb,

blenbenb in ber finftem ISläue ber ßujt; aEe Sergfelber, bie um
biefe ©i^fel lierum lagern, finb bann Ujeig; aEc 5lbpnge finb fo;

felbft bie fteilred^ten Söänbe, bie bie S5en)ol)ner 5Jlauern ^ei^cn, finb

mit einem angeflogenen meinen Üteife bebcctt, unb mit zartem @ife

toie mit einem girniffe Belegt, fo ba§ bie ganje ^affe mie ein

3auber:palaft auö bem bereiften @rau ber Söälberlaft emporragt,

n)el(^e fdfjtoer um il^re i^ü^e §erum ausgebreitet ift. ^m (Sommer,

too ©onne unb »armer äöinb ben ©i^nee Oon ben ©teilfeiten n)eg=

nimmt, ragen bie ^örner nad^ bem ^uSbmcfe ber S3emol)ner f(^n)arä

in ben ^immel, unb l^aben nur fd^öne mei^e äberd^en unb <BpxtnMn

auf il)rem SflücCen, in ber 2:l)at aber finb fie jart fernblau, unb UjaS

fie äberd^en unb ©|)ren!eln l^ei^en, ba§ ift nid^t mei§, fonbern ^at

ba§ fiijöne 5!Jlild^blau beä fernen ©df)nee§ gegen bag bun!lere ber

fjelfen. 2)ie SBergfelber um bie ^örner aber Verlieren, toenn e^

red^t ]§ei§ ift, an i^ren ^öl^eren ^^eilen UjoIjI ben g^m nid^t, ber

gerabe bann red)t mei§ auf ba§ (Srün ber il^albäume ^erab fielet,

aber e8 tt)eid£)t öon i^ren unteren 2;^eilen ber Söinterfd^nee, ber nur

einen f^laum madf)te, unb eS tt)irb ba§ unbeftimmte ©c^iEem öon

S3läuli(^ unb ^rünlid^ fid^tbar, ba§ ba§ @efd)iebe öon 6i§ ift, bag

bann bloS liegt, unb auf bie 23en)o5ner imten l^inab grüfet. 3lm

Sftanbe biefeS ©d^iEernS. too e§ bon ferne ttjie dn ©aum üon
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ebetftcinfplittem auSfte^t, tjt e8 in bct ^af)t ein Gemenge trtlbct,

riefen^after SlöÄe, platten unb Sriimmet, bie ficf) brängen unb
Uertoirtt in cinanber gefd^oBen finb. Söenn ein Sommer gar ^^i^

unb lang ift, werben bie ßigfelber UJeit l^inaujf entblößt, unb bann
j(^aut eine tjiel größere giäc^e t)on (S5rün unb SBlau in ba§ 2:5al,

mand§e kuppen unb Sfläume Ujerben entfteibet, bie man jonft nur

toeiß erBIidt ^atte, ber fd^mu^ige ©aum be§ 6ife§ tüirb fid^tbar,

too e§ i^d]tn , ßrbe . unb Sd^lamm fd^ieBt , unb öiel reid)Iid^erc

SBaffer al§ Jonft fließen in ba§ %\)al. S)ie§ ge'^t fort, Bi§ e§ nad^

unb nad^ toieber §erbft toirb, ba§ Söaffer fi(| Verringert, au einer

Seit einmal ein grauer ßanbregen bie gan^e ©Bene be§ %l)dit^ Be«

bedCt, toorauf, toenn fid§ bie ^eBel bon ben ^'t^tn toieber löfen, ber

S3erg feine >cot\^t <&iiEe aBermal§ umgetl)an ^at, unb aEe gelfen,

J^egel unb "^adtn in toeißem bleibe ba fte^en. ©o f^innt e§ fid§

ein iS^a^r um ba§ anbere mit geringen 3lBn)erf)§lungcn aB, unb mirb

fid^ fort f^jinnen, fo lange bie ^flatur fo BleiBt, unb auf ben SSergen

6d^nee unb in ben ^^^älem ^enfd^en finb. S)tc SeUJo^ner beS

$li^ale§ l^eißen bie geringen S5eränberungen große, Bemer!en fie hjol^l,

unb Bered^nen an i:^nen ben Sortfd^ritt be§ ^a^xt^. Sie Be^eid^nen

an ben ©ntBlößungen bie .^i^e unb bie 5lu§nal§men ber Sommer.
Sßa§ nun no^ bie Sefteigung be§ S5erge§ Betrifft, fo gefc^ie^t

biefelBe öon bem Sl^ale au§. 5!Jlan ge^t nad^ ber ^ittag§rid§tung

au auf einem guten fi^önen äöege, ber üBer einen fogenannten §alS
in ein anbere§ %^ol fü^rt. §al§ l^eißen fie einen mäßig :^o]§en

S5ergrü(ien, ber iXozx größere unb Bebeutenbere ^eBirge mit einanber

terBinbet, unb üBer ben man atoifd^en 'ütn (SJeBirgen bon einem

%^alt in ein anbereS gelangen !ann. Sluf bem «&alfe, ber ben

S^neeBerg mit einem gegenüBerliegenben großen ®eBirg§auge öer»

Binbet, ift lauter S^annentoalb. ©ttoa auf ber größten @rfö§ung
be§felBen, too nac^ unb nad§ fid§ ber 2öeg in ba§ jenfeitige %l)^
l^inaB in fen!en Beginnt, fte^t eine fogenannte UnglüdESfäule. @S
ift einmal ein SSäcfer, ttjeld^er S3rob in feinem ^orBe üBer ben

^al§ trug, an jener SteEe tobt gefunben toorben. 3Jlan l^at ben

tobten SBcicEer mit bem ^orBe unb mit 'tim umringenben Sannen«

Bäumen auf ein SSilb gemalt, barunter eine @rflämng unb eine

Sitte um tin @eBet gefd^rieBen, \>a^ S3ilb auf eine rotl) angeftrid^enc

l^ölaeme Säule getT^an, unb bie Säule an ber Stette be§ UnglüdE^

aufgertdjtet. S3ei biefer Säule Biegt man öon bem Sßege aB, unb
gel^t auj ber Sänge be§ .g)alfe§ fort, ftatt üBer feine SSreite in baS

jenfeitige 2;i)al IjtnüBer an toanbem. S)ie Staunen Bilben bort einen

S)urdf)laß, al§ oB eine Straße atoifd^en il^nen ^in ginge. (5§ fül^rt

an^ mand^mal ein 2Beg in biefer ülid§tung ^in, ber baau bient,

ba» §üla öon ben ^öl^eren ©egenben a« ber Unglüctfäule l^eraB au
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Bringen, bcr aber bann totebet mit (^xa^ t>ettt)ci(^|l. 25cnn nmn
auf biefem Sßege fortgebt, ber fachte bergan {ü^rt, fo gelangt man
enblid^ auf eine freie, öon SSäunten entblößte ©teile. S)iefelbe ift

bürrer ^aibeboben, l^at nid§t einmal einen ©traud), fonbern ift mit

fd^toad^em ,gaibe!raute, mit trodenen 5!Jloofen unb mit S)iirrBoben«

pflanzen Betoad^fen. ^ie 6teEe toirb immer fteiler, unb man ge^t

lange l^inan; man ge^t aBer immer in einer ülinne gicidjfam tote

in einem au§gerunbeten Kraben l^inauf, tüa§ htn 5^uijcn l§at, ba§

man auf ber großen, Baumlofen unb üBeratt gteirfjcn ©tette nic^t

leidet irren tann. 5^a(^ einer S^it erf(feinen gclfeu, bie tuie ^ird^en

gerabe aus bem @ra§Boben auffteigen, unb äUjifd^en bereu 5)lauem

man längere 3eit l^inangel^en fann. S)ann erfd^einen iuieber taijU,

faft pflauäenlofe Sflüdten, bie Bereite in bie ßufträume ber l^ö^eren

©egenben ragen, unb gerabe 3U bem @ife führen. 3u Beiben ©eiten

biefe§ 2ßege§ finb fteile SÖänbe, unb burdf) biefen S)amm ^ängt ber

Sd^neeBerg mit bem §alfe äufammen. Hm ba§ @i§ ju üBertoinbeu,

gel^t man eine geraume Qdi an ber ©renje beSfelBen, too e§ Don

ben gelfen umftanben ift, ba'^in, Bi§ man ju bem altem girn ge=

langt, ber bie @i§f:palten üBerBaut, unb in ben meiften Seiten beä

3a^re§ ben Söanberer trägt. 5ln ber l^ööjften ©teEe be§ Qixn^ er-

geben fid^ hu ätoei ,g)ömer au§ bem ©d^nee, tooöon eineg baS

^öl^ere mithin bie ©^ji^e be§ S5erge§ ift. S)iefe ^nippen finb ]tf)X

fd^toer ^u er!limmen; ba fie mit einem oft Breiteren, oft engeren

©d^neegraBen — bem girnfd^runbe — umgeBen finb, ber üBer-

f^)rungen merben mu^, unb ba iT^re fteilred^ten SGßänbe nur Heine

5lBfä|e §aBen, in toel^e ber gu^ eingefe^t merben mu§, fo Begnügen

fid§ bie meiften SSefteiger beg SSergeg bamit. Big ^u bem girn»

fd^runbe gelangt ju fein, unb bort bie ülunbfid^t, fo toeit fie nid^t

burd^ bag ^om öerbedEt ift, au genießen. S)ie ben (Bip]d Befteigen

ttjotten, muffen bieg mit ^ilfe Oon ©tcigeifen, ©tricten unb

klammem t^un.

Slu^er biefem S5erge fte^en an berfelBen 5)littagfeitc nod§ anbere,

aber leiner ift fo ^o^, menn fie fid^ aud§ frü^ im ^erBfte mit

©d^nee BebedCen, unb i^n Big tief in ben grü^ling hinein Behalten.

2)er ©ommer aBer nimmt benfelBen immer toeg, unb bie f^elfen

glänzen fceunblid^ im ©onnenfd^eine, unb bie tiefer gelegenen Söälber

aeigen il^r fanfteg @rün üon Breiten Blauen ©d^atten burd§fd§nitten,

bie fo fd)ön finb, bafe man fid^ in feinem SeBen nid^t fatt baran

fe'^en !ann.

?ln ben anbem ©eiten beg St^aleg, nämlid^ öon 5Jlittemad§t,

5Jlorgen unb ^Benb ^er finb bie SBerge langgeftredEt unb nieberer,

mandle Selber unb äöiefen fteigen jiemlid^ f}oS) l§inauf, unb oBer-

l^alB il^rer fielet man öerfd^iebene aöalbBlöfeen, 5llpen:^ütten unb
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bcrgtetdjen, Bt§ ftc an %em ülanbc mit femgeaacftem SGßalbe am
^tmmel l§inge]§en, Ipeld^e ^lug^aifung eBen i^re geringe .göl^e an-

aeigt, iüäljrenb bie mittäglii^en S3erge, obtooljl fie no§ großartige

Söälber liegen, boi^ mit einem gana glatten Sftanbe an bem glän»

äcnben §immel ]^inftrei(^en.

2öenn man fo aiemlid^ mitten in bem 5t^ale fte^t, ]o l^at man
bie @m^ftnbnng, aU ginge nirgenbS ein Sßeg in biefe§ SSecfen ^erein

nnb feiner barau§ ^inan§; aEein S)ieiemgen, toeld^e öfter im Ge-
birge getoefen finb, fennen bieje Xäufd^ung gar too^^l: in ber 2:i^at

filieren nid^t nur öerfc^iebene Söege unb barunter fogar mand§e burd^

bie SJerfd^ieBung ber Serge faft auf ebenem Soben in bie nörblic^en

fjläd^en :§inau§, fonbern gegen Mittag, too ba§ 2:i^al burd^ fteil»

rechte 5Jlauem faft gefd^loffen fc§eint, ge^t fogar ein äöeg über ben
oBbenannten ^aU.

S)a§ S)örftein l§eißt ^f($aib, unb ber ©d^neeberg, ber auf feine

.^äufer l^eraB fd§aut, l)ei§t @ar§.

3^enfeit§ be§ $alfe§ Hegt ein öiel f(^önere§ unb blü^^enbereS

Sl^al, üU ba§ Don @f(^aib ift, unb e§ fü^rt öon ber UnglüdCfäule

ber gebahnte äöeg ^inab. @§ ^at an feinem Eingänge einen ftatt«

lid^en 50^ar!tfle(fen 5JliII§borf, ber fe^r groß ift, öerfc^iebene SBerle

]^at, unb in manchen «Käufern ftäbtifd^e ^etoerbe unb ^^a^rung

treibt. S)ie Setoo^ner finb tiiel tüoljll^abenber al§ hu in ^fd^aib,

unb obtoo^l nur brei äöegftunben ätoifd^en ben beiben Sl^ätern liegen,

toa§ für bie an große Entfernungen getoö^nten unb 5Jtü]^felig!eiten

liebenben ^ebirgSbetoo^ner eine unBebeutenbe Äleinig!eit ift, fo finb

bod^ ©itten unb (SJetool^nT^eiten in hen beiben Stadlern fo berfd^ieben,

felbft ber äußere %nUiä berfelBen ift fo ungleid^, al§ oB eine große

^Inaa^l 5Jleilen 3toifc§en iljuen läge. ®a§ ift in (SeBirgen fe^r oft

ber gaE, unb ^ängt ni^t nur öon ber öerfd^iebenen ßage ber

Z^ähx gegen bie ©oune aB, bie fie oft mel^r ober toeniger Begünftigt,

fonbem aud^ öon bem Reifte ber Setoo^ner, ber bur^ getoiffe S3e»

fd^äftigungen nad^ biefer ober jener Sftic^tung geäogen toirb. ^arin
ftimmen aber atte üBerein, baß fie an ^erfömmlid^feiten unb SSäter-

toeife l§ängen, großen fStxh^x leitet entbehren, i^r Tf)ai außer-

orbentlid§ lieben, unb o^ne bemfelBen faum leBen fönnen.

(S§ tjerge^en oft ^Jlonate, oft faft ein ^^a^r, e^e ein Setoo^ncr

öon ®f(^aib in ba§ jenfeitige S^^al l^inüBer !ommt, unb ben großen

aJtarltfledten ^JliEöborf Befuc^t. S)ie TOESborfer galten e§ eBenfo,

oBtoo^l fie i§rerfeit§ bod§ S5er!e^r mit bem Sanbe braußen :pf(egen,

unb ba^er nic^t fo aBgeftrieben finb toie bie ®fc§aiber. @§ gel^t

fogar ein Söeg, ber eine (Straße Reißen !önnte, läng§ il^re§ 2;^ale§,

unb mancher 9fteifenbe unb mand§er äöanberer ge^t ^inburd^, o^nc

nur im ©eringften äu a^nen, baß mitternad§ttoärt§ feineg äöegeS
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jcnfett§ be§ l^o'^en "^craBBItcEenben (Sd)neel6erg§ no(^ ein S^'^at fct,

in bem öiele Käufer äerftreut fitib, unb in beni ba^ 2)örflein mit

bem fptijiöcn ^ttc^t^urme fte^t.

Unter ben ÖJetoerBen be§ 2)orfe§, toeld^e Beftimmt finb, ben

S5ebar{ be§ 2;i§ateg jn becfen, ift auc6 ba§ eine§ ©d^ufterä, ba^

nircjenbg entBel^rt toerben !ann, too bie ^enfd^en ni^t in il^rcm

Xlrä'uftanbe finb. S)ie ^fd^aiber aber finb fo hjeit üBer bicfcm

©tanbe, ba^ fie red§t gntc nnb tüchtige @eBirg§fnPe!teibnng

Brauchen. S)et (Sd^nfter ift mit einer Keinen 5lu§na^me ber etn=

jige im %'^aU. ©ein ^au^ fte'^t anf bem ^la^e in @f(^aib, too

üBerl^aut^t bie Befferen fte^en, nnb fd^ant mit feinen granen ^JJ^ancm,

lüei|en genfterfimfen nnb grün angcftrid^enen genfterläben auf bie

öier ßinben l^inauS. @§ l^at im @rbgefd§offe bie 5lrBeit§ftuBe , bie

©efeÜenftuBe , eine größere unb fleinere äöol^nftuBe, ein S5erlauf=

ftüBd^en, neBft Mä^e unb 8|)eifefammer unb aEen ^ugcl^örigen

(Seiaffen; im erften ©tocttoerJe, ober eigentlii^ im pflaume be§

@ieBel§ '^at e§ bie OBerftuBe ober eigentltd^e ^run!ftuBe. 3toei

^rad^tBetten, fdf)öne geglättete Säften mit Kleibern fte'^en ba, bann

ein ^läferfäftd^en mit @efd§irren, ein 3:ifd§ mit eingelegter 5lrBeit,

ge^olfterte ©effel, ein 5!}lauer!äftd§en mit ben (Srf^arniffen , bann

Rängen an ben Sßänben ^eiligenBilber, gtoei fdjöne ©adul^ren, ge=

tDonnene greife im ©(f)ie§en, unb enblid§ finb aud§ ©d^eiBengetBefre

unb 3agbBüd§fen neBft i^rem Suge'^bre in einem eigenen, mit ®la§=

tafeln öerfe^enen .haften aufgehängt. 3ln ba§ ©d^ufterl^aug ift ein

!leinere§ .g)äu§d^en nur burd^ ben ©infa'^rtgfd^njiBBogen getrennt an=

geBaut, Ujeld^eg genau biefelBe 23auart l^at, unb gum ©dfiufter^aufe

Ujie ein S^eil 5um (^an^en ge'^ört. 6§ i^at nur eine ©tuBe mit

ben bo5u gel^örigen Sßo^nt^eilen. ß§ l^at bie S5eftimmung, bem

^auSBefi^er, foBalb er ba§ ^InUjefen feinem ©o^^ne ober 5^ad)folger

üBergeBen l^at, al§ fogenannte§ 5lu§na^mftüBd)en ^u bienen, in

toeld^em er mit feinem SöciBe fo lange l^auft, Bi§ Beibe geftorBen

finb, bie ©tuBe toieber leer fte^t, unb auf einen neuen Setoo^ner

toartet. 2)a§ ©d^ufterl)au§ ^at nad^ rüiftoärt^ 6taE unb ©d§eune;

benn jeber 2;i§alBen3o^ner ift, felBft toenn er ein (SemerBe treiBt,

aud^ SanbBeBauer unb äie^t l§ierau§ feine gute unb nad^^altige

9la^rung. hinter biefen @eBäuben ift enblic^ ber harten, ber faft

Bei feinem Befferen §aufe in ^fd^aib fe^lt, unb öon bem fie i^re

^emüfe, t^r OBft unb für feftlid^e Gelegenheiten i^re SBlumen

gießen. 2öie oft im GeBirge, fo ift aud§ in @fd§aib bie SSiencnjud^t

in biefen Gärten fe'^r öerBreitet.

S)ie tleine 5lu§na^me, bereu oBen ^rtnä^nung gefd^al^, unb bie

5^eBenBul|lerfd)aft ber OTeinl}errlid^!eit be§ ©d^ufter§ ift ein anberer

©d^ufter, ber alte jtoBiaS, ber a]6er cigentlidf) !ein 5^cBenBul^ler ift,
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tocit er nut mc^r fixdi, ^tcrtn ötel ju tl^un l^at, itnb e§ fi^ nid^t

im föntfernteften bcüouimen lä§t, mit bem öorne^men ^ta^f(^uftcr

in einen Söettftreit ein^uge^en, xngBefonberc ba bcr $ta^((^uftcr il^n

l^äuftg mit ßeberflerfen, ©o^tenaBft^nitten nnb betgleid^en S)tnöcn

unentge{tltd§ berfie^t. S)er alte %oUa^ fi^t im ©ommcr am 6nbc
bc§ S)öt|d)cn§ unter ^oHunberbüfd^en, nnb arBeitet. (h ift umringt

t)on 6(^u|cn unb S3unbf(finden, bie aBer fdmmtlid^ alt, grau, fotl^ig

unb jerriffen finb. ©ttefel mit langen 3iö§ren finb nid)t ba, toeil

fie im S)orfe unb in ber (Segenb nid^t getragen merben; nur smei

^erfonen l^aBen fol($e, ber Pfarrer unb ber (Sc^ulle^rcr, toclc^e aBet

Beibe§, ftirfen unb neue 2öaare matten, nur Bei bem ^la^fc^ufter

lafjen. ^m Sßinter fi^t ber alte ^oBia§ in feinem (StüBd§en ^tnter

ben ^ollunberftouben , unb l^at marm gel^ei^t, toeil ba§ ^olä in

(Sjd^aib nid^t treuer ift.

S)er 5pia^fd§ufter ift, e^e er ba§ §au§ angetreten l^at, ein

@emfenmilbfd§ü^e getoefen, unb l^at üBerl^au^t in feiner 3^ugcnb, mic

bie @efd§aiber fagen, ni(^t gut gef^an. ßr toar in ber ©cfiule

immer einer ber Beften ©d^üler gemefen, l^atte bann öon feinem

Sßater ba§ .g)anbtüer! gelernt, ift auf äöanberung gegangen, unb ift

enbli(^ iüieber ^nxüd gelehrt, ©tatt, tüie e§ fid^ für einen ^ett)erB§«

mann jiemt, unb tüie fein Später e§ ^^^t-^^^^^^ getrau, einen fd^toarjen

^ut 3U tragen, tl^at er einen grünen auf, ftecfte noc^ atte Befte^enbcn

^thtm barauf, unb ftol^irte mit i^m unb mit bem Jürjeften ßoben-

rocEe, ben e§ im %^aU gaB, "^erum, toä^renb fein Später immer einen

Uod öon bunJler, mo möglid§ fd^toarjer ^arBe l^attc, ber aud^, toeil

er einem @etoerB§manne angehörte, immer fe^r toeit i^exab gef(|nitten

fein mu^te. 2)er junge ©d^ufter toar auf allen £an3)3lä|en unb
ÄegelBa^nen 3U feigen. Sßenn il^m jemanb eine gute ßel^re gaB, fo

^3fiff er ein Sieblein. ^ ging mit feinem 6d§eiBengetoe:§re ju atten

6d§ie§en ber 9lad§Barfd^aft, unb Brad^te mand^mal einen $rei§ nad^

tgaufe, too§ er für einen großen ©ieg "^ielt. S)er ^rei§ Beftanb

meiften§ au§ 5!Jlün3en, bie !ünftlid§ gefaxt toaren, unb ju beren

©etoinnung ber ©d^ufter mel^r gleid§e OTnjen auggeBen mu^te, al§

ber 5prei§ enthielt, Befonber§ ba er toenig l^au^^älterifd^ mit bem
@elbe toar. & ging auf alle Sagben, hie in ber @egenb aBgetjalten

tourben, unb l^atte fid§ ben 5^amen eine§ guten ©d^ü|en ertoorBen.

^ ging aBer aud^ mand^mal attein mit feiner S)oppelBüd^fe unb

mit 6tetgeifen fort, unb einmal fagte man, baß er eine fc^toerc

Söunbe im ^ojjfe erhalten l^aBe.

^n TOE§borf toar ein gärBcr, toeld^er gleid^ am 3lnfange be§

5!JlarItfle(fen§, toenn man auf bem SGÖege öon (Sfi^aib ^inüBer !am,

ein fcl^r anfe^nlid§e§ ^etoerBe l^atte, mit öielen Seuten unb fogat,

toag im %^aU ettoa§ Unerl§örte§ toar, mit ^afd§inen arBeitetc.
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^lu^erbem Befa^ er no$ eine an^cUdkk j^d'bVohi^iS)a]t 3« f>^^

%oä)kx biefeg reid^eu fyäiBerg ging ber ©d^ufter über ba§ ©ebirge,

um fie ju gewinnen, ©ie njar iüegen l^rer ©d^ön^eit tüeit unb

breit berül^mt, aber aud^ iüegen t^rer ßingejogen^eit , ©ittjamtcit

unb §äugl{c^!eit belobt. S)ennod^, ]§ie§ e§, fott ber ©i^ufter i^rc

?lufmerffam!eit erregt l^aben. S)er gärber lie§ il)n uid^t in fein

§au§ fommen; unb l^atte bie jd^öne Sod^ter fi^on früher tcine

öffentlidf)en ^l'd^e unb ßuftbarfeiten befud^t, unb toax feiten au^er

bem |)aufe iljrer Altern ju fe^en getoefen! fo ging fie je^t fd&on

gar nirgenb^ me^r ^in al§ in bie .^ird^e ober in i^^reut harten

ober in ben SHäumen be§ §aufe§ ^erum.

Einige Seit nad) bem 2:obc feiner Altern, burd^ toeld^em il^m

ba§ §au§ bei-felben zugefallen toar, ha^ er nun allein bewoljntc,

änberte fid^ ber 8d^ufter gän^Iid^. ©o Uiie er früher getottt ^attc,

fo fa^ er je^t in feiner ©tube, unb jammerte 2^ag unb 5^ad§t an

feinen <Sol)len. @r fe^te ^raT^lenb einen ^rei§ barauf, toenn e§

jemanb gäbe, ber beffere Sd^ul)e unb grupefleibungen machen !önne.

^ na^m !eine anbern 5lrbciter al§ bie beften, unb trillte fie nod§

fe^r l^erum, toenn fie in feiner 2G5cr!ftätte arbeiteten, ba§ fie xfyn

folgten, unb bie 8a($e fo einrid^tcten , toie er befahl. 2öir!li(^

brad^te er e§ je^t audf) ba'^in, ba| nid^t nur ba§ gange 5Dorf (Sfc^aib,

ba§ äum größten Z^dU bie ©d^ufterarbeit au§ benai|barten 2'^älem

belogen ^atte, bei il^m arbeiten lieg, ba§ ba§ gange T^ai bei i^m

arbeiten lieg, unb bag enblid^ fogar ©inaelne bon ^IJliESboi-f unb

anbern S^älern I)erein !amen, unb fi(^ i^re gupefleibungen bon

bem ©d^ufter in ©fd^aib mad^en liegen, ©ogar in bie SBene l^inauS

berbreitete fid^ fein Ütul^m, bag mand^e, bie in bie Gebirge gelten

tooEten, fic^ bie <Bä)u^e bagu bon il;m machen liegen.

6r rid^tete ba§ $au§ fe^^r fc^ön jufammen, unb in bem

SÖaarengettiölbe glänzten auf ben S5rettern bie (5d§ul^e, S3unbftiefel

unb ©tiefel; unb toenn am ©onntage bie gange S5et)öl!erung beä

Xf)aU^ l^erein fam, unb man hti ben bier ßinben be§ $la^e§ ftanb,

ging man gerne gu bem (5d£)ufterl)aufe tyn, unb fa^ burd§ bie ©läfer

in bie Söaarenftube, too bie Käufer unb SSefteller toaren.

^a(^ feiner S5orliebe gu ben S3ergen nmd^te er aud^ je^t bie

(Sebirg^bunbfd^u'^e am beften. (5r :pflegte in ber 2öirtt)§ftube gu

fagen: @§ gäbe feinen, ber il)m einen frembcn @ebirg§bunbfd)u^

geigen tonne, ber fi(^ mit einem ber feinigen bergleid^en laffe. „(Sie

toiffen eä nid^t," bf^^öte er Beigufügen, „fie '^abtn e§ in it)rem ßeben

nid^t erfahren, toie ein folc^er (5d;ul^ fein mug, bag ber geftinite

§immcl ber ^iägel red)t auf ber Sollte fi^e, unb ba§ gebül^renbe

ßifen enthalte, bag ber ©d)u^ äugen l^art fei, bamit !ein @erött»

ftcin, toie fd^arf er aud^ fei, cmpfunben toerbe, unb bag er fic§
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bon innen bo(^ n)et{^ unb äättltd^ tote ein ^anbjd^ul^ an bte gügc
lege."

^et (Berufter l^atte ftd^ ein fel§r grogcS S3uc^ mad^en laffen,

in tüeld^eS er aÜe Verfertigte Sßaare eintrug, bie 5^amen bercr Bei-

fügte, bte ben 6toff geliefert unb bie äöaare gefauft Ratten, unb
eine lurje 25emer!ung üBer bie 6üte be§ ^^eugniffeS Betfc^rieb.

S)ie glei^arttgen Supeüeibungen Ratten i^re fortlaufenben Qal)Un,

unb ba§ ^u(^ lag in ber großen Sabe feine§ ©etoöIBeS.

SBenn bie fd§öne gärberStoc^ter Uon 5!JliH§borf audE) ntd^t auä
ber Altern ^aufe fant, föenn jie auc^ toeber greunbe nod§ S3er-

tnanbte Befud^te, Jo !onnte e§ ber 8d§ufter tjon @fd§aib hoä) fo

matten, ba§ fie il^n t>on ferne fa^, tocnn fie in bie ^irc^e ging,

toenn fte in beut ©arten Ujar, unb toenn fie au§ ben f^enftem i^reg

3immer§ auf bie 5Jlatten BItdtte. äöegen btc{e§ unau§gefe^ten

©e]§en§ l^atte e§ bie gärBerin burc^ Iange§, inftänbige§ unb au§»

bauembe^ x^Uf)tn für il^re Siod^ter ba^tn geBratfit, ba^ ber ^aU=
ftarrige f^ärBer nad^gaB , unb ba^ ber ©d^ufter , nieil er benn nun
bod^ Beffer getoorbcn, bie fd^öne reid^e 5JliK§borferin al§ ßl^etoeiB

nad^ @fd^aib führte. 5lBer ber f^drBer toar be^ungead^tet aud^ ein

5!Jlann, ber feinen ^op] l^atte. ©in rei^ter ^menfd^, fagte er, muffe

fein ©etoerBe treiBen, ia^ e§ Blü^e unb öorh)ärt§ fomme, er ntüffc

ba'^er fein SföeiB, feine ^inber, fi(| unb fein ©efinbe ernähren, §of
unb .g)au§ int ©taube be§ ©lanae§ l^alten, unb fid^ nod^ ein (£r-

!lectlid§e§ erüBrigen, toeld^eS ße^tere bod§ aEein im ©taube fei, il^m

5lnfe^en unb (Si)xt in ber SE&elt ju geBeu; barum ermatte feine %oä)kx
nid^tS al§ eine ö ortrefftidfie 5lu§ftattung , ba§ anbere ift ^aä)t be§

@^emann§, ba^ er e§ mad^e uttb für aEe S^^^ui^ft e§ Beforge. S)ic

fJfärBerei in 5JliII§borf unb bie ßanbtoirttifd^aft auf bem f5ärBer=

l^aufe fei für fi(^ ein anfe:§nlid^e§ unb e^rentt)ertl§e§ ©etDerBe, ba§

feiner (j^re toillen Befielen, unb tooäu atteS, tt)a§ ba fei, aU ©runb»

ftotf bienen muffe, ba^er er nid§t§ toeggeBe. Söenn einmal er unb

fein @^ctüeiB, ik gärBerin, tobt feien, bann gehöre gärBerei unb

ßanbtoirt^fd^aft in ^Jlittlborf il^rer einsigen 2o(i)ter, nämlid^ ber

©d^ufterin in ©fd^aib, unb ©(^ufter unb ©d^ufterin !önnten bann
bamit t^un, toa§ fie trollten: aber alte§ biefe§ nur, toenn bie SrBen

eS toertl^ toären, ba§ @rBe 3u em^jfangen; toören fie e§ nid§t toert^,

fo gittge baS ^Be auf hk ^inber berfelBen, unb toenn !eine bor-

l^anben toären, mit ber 5lu§na^me be§ lebiglid^en ^flid^tt^eileS auf

anbere SBertoanbte über. S)er ©d^ufter berlangte aud§ nid^tS, er

aeigte im ©tolje, ba| e§ il^m nur um bie fd^öne gärBerStod^ter in

5Jlitt§borf au t|un getoefen, unb ba^ er fte fd^on ernähren unb er»

Italien !önne, toic fie ju §aufe emäl^rt unb erl^atten toorben

ift. 6r fleibete fie als fein ©^etoeiB nid^t nur fd^öner als atCe
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öfd^aiberinnen unb aEe SSctoo^tterinnen be§ Xf^aXt^
,

fonbern m^
jd^öner, alg fte fic^ je 3u ^au\t getragen Ijatte, unb Steife, Xxant

unb übrige 33e^anblung mu§te beffer unb rüifft($t§t)otter fein, aU
fte ba§ ©teic^e im öäterlid^en ^aufe genoffen l^atte. Unb um bem
©(^tüicgeröater ju trogen, faufte er mit erübrigten Summen nac^

unb nad^ immer mel^r ©runbftüde fo ein, ba^ er einen tüd^tigen

S3efi^ beifammen l^attc.

SBeil bie SSetool^ner öon ©fd^aib fo feiten au8 il^rem Z^aU
!ommen, unb ntd^t einmal oft nac^ 5)^iE§borf l^inüber ge^en, öon

bem fte burd^ S5ergrüdfen unb burd^ Sitten gefdf)teben finb, toeil

femer il^nen gar fein gaE öorfommt, ba§ ein 5Jlann fein 2^1§al

tJerlä^t, unb fid^ in bem benad^barten anfiebelt (5lnfieblungen in

großen Entfernungen fommen öfter öor), toeil enblid§ au(5 fein

Söeib ober ^Jläbd^en gerne öon einem 2;^alc in ein anbere§ au8-

ttjanbcrt, aufeer in bem jiemlid^ feltenen f^aHe, toenn fie ber Siebe

folgt, unb al§ ©Ijetoeib unb ju bem Seemann in ein anbereg 2^5<il

fommt: fo gefd^a^ e§, ba§ bie fd^öne görberStod^ter öon 5[Jlitt§borf,

ba fie (Sd^ufterin in ^fd^aib geworben toar, bod^ immer öon atten

®fd§aibem al§ grembe angefe^en tourbe, unb toenn man il^r aud^

uid^t§ Übels antl^at, ja tücnn man fie i^reS fd^önen äöefenä unb

il^rer Sitten toegen fogar liebte, bod^ immer etttjaä öorl^anben toar,

baä n)ie ©d^eu ober toenn man toitt, toie 9tücEfid[)t au§fal^, unb

nid^t 3U bem Sinnigen unb Öletd^artigen fommen lie|, toie ©fi^aibe«

rinnen gegen ©fd^aiberinnen, ®f(^aiber gegen ©fd^aiber l^atten. @§
toar fo, lieg fid^ nid^t abftetten, unb tourbe huxä) bie beffere 2^rad§t

unb buri^ ba§ erleid^tertere l^äuSlid^e ßeben ber Sd^ufterin nod^

tjermel§rt.

Sie l^atte il§rem ^Otannc nad^ bem erften Saläre einen Sol^n,

unb in einigen iS^a^ren barauf ein iöd^terlein geboren. Sie glaubte

aber, bag er bie ^inber nid§t fo liebe, toie fie fid^ tJorfteHte, bag e8

fein fotte, unb toie fie fid^ betonet toar, 'Da^ fie biefelben liebe;

benn fein Slngefid^t toar meiftenS ernftliaft unb mit feinen 5lrbeiten

befd^äftigt. 6r f^ielte unb tänbelte feiten mit ben ßinbem, unb

\pxaä) ftetS ru^ig mit i'^nen, gleid^fam fo toie man mit ^'toaciifenen

fprid^t. 2öaä 91al^rung unb Äleibung unb anbere äu§ere SDingc

anbelangte, l^ielt er bie ^inber untabelig.

3n ber erften Seit ber (Bf}t fam bie f^ärberin öfter nad^

ßjfd^aib, unb bie jungen ßl^eleute befud^tcn aud§ 2JliH§borf ju»

toeilen bei iTird^toeil^en ober anberen feftlid^en Gelegenheiten. %ii

aber bie ^nber auf ber Söelt toaren, toar bie Sad§e anber§ ge«

toorben. Sßcnn fdf)on 5Jtütter il^re Äinber lieben, unb fid^ nad^

il^nen fernen, fo ift biefeS Oon ©ro^müttem öfter in nod^ l^öl^crem

©rabe ber Sali; fte tjerlangen ati^eilen mit toal^rlid^ franf^aftct

©tifter, bunte Steine. 9
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©el^nfud^t naä) i^xm (Mtln. S)te gärBetin fam fcl^r oft nac^

®fd)atb l^erüBer, um bte Äinber ju fe^en, itjnen ®efd§en!e ju bringen,

eine SBeile ba 3u Bleiben, unb bann mit guten ^mal^nungen ju

fd^eiben. S)a aber baS Filter unb bie ©efunb^eitSumftänbe ber

güiBerin bie öfteren fjral^rten ntd^t mel^r fo möglich mad^ten, unb
ber gärBer au§ biefer Urfad^e ©inf^rad^e tl^at, tourbc auf ettuaS

anbereS gefonnen, bie <Ba^t tourbe umge!el§rt, unb bie Äinber

lamen je^t ^nx ^ro^mutter. S)ie 5Dflutter Brad^te fie felBer öfter

in einem Söagen, öfter aBer tüurben fie, ba fie nod§ im garten

3llter toaren, eingemummt einer ^agb mitgegeben, bie fie in einem

gul^rtoerte üBer ben ^aU Brad^te. ^l§ fie aBer größer tcaren,

gingen fte ju Su^e enttoeber mit ber 5Jlutter ober mit einer ^agb
nac^ 3JliE§borf, ja ba ber ÄnaBe g^ft^it^t, ftar! unb fing getoorben

toar, Iie§ man i|n allein ben Belannten 3öeg üBer ben ^al§ gelten,

unb toenn e§ fel^r fd^ön toar, unb er Bat, erlauBte man aud^, baß

tl^n bie fleine ©d^toefter Begleite. 2)ie§ ift Bei ben (Sfd^aibem ge«

Bräud^lid§, toeil fie an ftar!e§ gu§ge:§cn getoöl^nt finb, unb bte

Altern üBerl^au|)t, namentlid^ aBer ein 3Jlann toie ber ©d^ufter, c8

gerne feigen unb eine greube baran l§aBen, toenn il^rc jlinber tüchtig

toerben.

60 gefd^al) e§, ba| bie ^toei ^nber ben 2öeg üBer ben ^alS

öfter jurüdtlegten, als bie übrigen Dörfler pfammen genommen, unb

ba f(|on i^re Butter in G?5fd§aib immer getoiffermaßen toie eine

grembe Bel^anbelt tourbe, fo tourben burd§ biefen Umftanb aud^ bte

Äinber fremb, fte toaren faum ©fd^aiber, unb gel^örten l^alB nad^

«DlillSborf l^inüBer.

S)er ^naBe ^onrab ^atte fd§on baS emfte Söefen feineS SBaterS,

unb baS 3Jläbd§en ©ufanna, nad^ il^rer 5Jlutter fo genannt, ober,

toie man eS jur SlBfürjung nannte, 6anna, l^atte biel ©lauBen ju

feinen ^enntniffen, feiner ©infid^t unb feiner 53tad§t, unb gaB fid^

unBebingt unter feine ßeitung, gerabe fo toie hk Butter fxä) un»

Bebingt unter bie ßeitung be§ S3ater§ gaB, bem fie alle ©infid^t

unb ®efd^icElid^!eit jutraute.

%n fc^önen Sagen fonnte man 5Jlorgen§ bie ^nber burd^ ba§

S^l^al gegen 3Jlittag toanbem feigen, über hk Sßiefe ge^^en, unb bort

anlangen, too ber Söalb be§ ^alfe§ gegen fie l^cr fd^aut. 6ie

näherten fid^ bem Söalbe, gingen auf feinem SBege aHgcmad^ über

bie ^l^öl^ung ^inan, unb !amen, el^e ber 5Jlittag eingetreten toar,

auf ben offenen Söiefen auf ber anberen ^dU gegen 5Jlill§borf

l^inunter. ^onrab jeigte 6anna bie Söiefen, bie bem ®ro§öater

geliörten, bann gingen fie burd^ feine gelber, auf benen er il^r

feetreibearten er!lärte, bann fallen fie auf ©taugen unter bem S5or=

fprunge be§ '^a^e^ hu langen Sudler jum XrodEnen l^eraB l^ängen,



— 131 —
btc |t(^ tm 3Stnbc fc^Tängeltcn ober nSrrifcfie ^cjtc^tet machten,

bann l^öxten fte feine äöalfmü^Ie unb feinen Sol^ftantpf, btc er an

feinem Sad§e für Zu^ma^tx nnb Berber angelegt l^atte, bann Bogen

jtc noc^ nm eine ©cfe ber gf^^ber, unb gingen in Äur^ent burd^ bie

.^intertl^ür in ben harten ber gärBerei, too fie öon ber (5Jro§muttet

empfangen tourben. S)iefe a^ntc immer, ttjenn bie ^inber lamen,

fal^ 5u ben genftem au§, nnb ernannte fie Oon toeitem, toenn

6anna'^ rot^e^ %uä) red^t in ber ©onne leud^tete.

(Sie führte bie ^inber bann buri$ bie Sßafi^ftuBe nnb ^ßreffc

in ba§ S^tttmer, lie§ fte nieberfe^en, Ite§ nid^t ju, ba§ fie .^at§-

tüd^er ober 3^ä(!d^en lüfteten, bamit fie fid^ nid^t terlütilten , unb

bel^telt fie Beim ©ffen ba. '^Üaä) bem ßffen burften fie ft(^ lüften,

f|)ielen, burften in ben Sftäumen bc§ grogodterlid^en §aufc§ ^erum

gelten, ober fonft tl^un, toaS fie tooEten, toenn e§ nur nid^t un=

fd^idtCid^ ober öerBoten toar. S)er ^^ärber, toeldfier immer Bei bem

@ffen toar, fragte fie um i^re 8d§ulgegenftänbe au§, unb fd^ärftc

i^nen Befonber§ ein, toa§ fte lernen foEten. 9lad§mittag§ tourben

fie öon ber ©ro^mutter f(^on, el^e bie Seit !am, jum ?lufBru(^c

getrieBcn, ba§ fie ja nid^t ju f^ät fämen. OBgleid^ ber S^rBcr

feine TOtgift gegeBcn l^atte, unb öor feinem Stöbe tjon feinem S5er-

mögen ni(|t§ toegaugeBen geloBt l^atte, glauBte fic^ bie ^ärBerin an

biefe S)inge bod^ ni(|t fo ftrenge geBunben, unb fie gaB ben Äinbem
nit^t allein toä^renb i^rer 5lntoefcnT§eit atterlei, toorunter nid^t feiten

ein 5JlünäftücE unb jutoeilen gar öon anfel§nlid§em Sßertl^e toar,

fonbcm fie Banb i^nen aud^ immer jtoci S5ünbel(^en jufammen, in

benen fid^ S)inge Befanben, t)on benen fie glauBte, ba§ fie not'^toen»

big toären, ober ba§ fie ben Äinbem S'ceube mad^en tonnten. Unb
toenn oft bie nämlid^en S)inge im ©d^ufter^aufc in @fd^aib o'^ne-

bem in alter jTrefflid^Ieit Oorl^anben toaren, fo gaB fie bie ^ro^«

mutter in ber greube be§ @eBen8 bod§, unb bie ^inber trugen fte

als tttva^ SSefonbereS nad^ ^aufe. ©o gefd^a^ e§ nun, ba§ bie

Äinber am l^eiligen 3lBenb fd^on untoiffenb bie (SJefd^enfe in ^ii)ad^»

teln gut öerfiegelt unb öertoa^^rt nad^ »^aufc trugen, bie i^nen in

ber '>iladi)i eiuBefd^eert toerben follten.

Sßeil bie ©ro^mutter bie ^inber immer fd^on t)or ber S^^t

aum gortgcl^en brängte, bamit fie nid^t ju f|jät nad^ $aufe fämen,

fo erhielte fie ]^iebur(|, bag bie ^inber gerabe ouf bem Söege Balb

on bicfer, Balb an jener Stelle fid^ aufhielten, ©ie fa^en gerne an

bem §afelnu§ge^ege, baS auf bem $alfe ift, unb fi^lugen mit Stei-

nen ^iüffe auf, ober fpielten, toenn feine küffe toaren, mit ^Blättern

ober mit ^öl^lein ober mit ben tocid^cn, Braunen S^^JIc^^tt, bie im

erftcn grü^ja^^re Oon ben 3^f^Ö^^ ^^^ 5^abelBäume ^eraB fielen.

5Jland^mal er^äi^lte Äonrab bem Sdl)toefterd^en ^efd^id^ten, ober toenn

9*
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pc ju ber rotl^en UngtüdESfdulc lamcn, fül^rte er jlc ein ©tüd auf

bem ©ettentoege Itn!§ gegen btc ^ö^^n l^inan, unb fagte il^r, bag

man ba auf ben ©d^neebcxg gelange, bag bort i^el]tn unb ©tetne

feien, bag bie ©emfen l^erum fpringen, unb groge S5ögel fliegen.

Q;x führte fte oft über ben Söalb ^inauS, fic betrat^teten bann ben

bürren Sflafen unb bie !leinen ©träud^er bex .^aibelräuter; aber er

fixierte fie lieber jurürf, unb Brad^te fie immer öor ber ^IBenbbdm»

merung nad^ <&aufe, toaS il§m ftetä ßob eintrug.

Einmal toar am ]^eiltgen 5lbenbe, ba bie erfte 50^orgenbämme=

rung in bem %f)aU öon ®fd§aib in <£>ette übergegangen toar, ein

bünnet trodener ©d^leicr über ben ganjen ^immel gebreitet, fo ba^

man bie ol^nebem fd^iefe unb ferne ©onne im ©üboften nur als

einen unbeutlid^en rotl^en glerf fal^, überbieS toar an biefem Sage
eine milbe, beinal^e laulid^te ßuft unbetoeglid^ im ganjen %^<dt

unb aud^ an bem ^immel, toie bie untjeränberte unb rul^ige @eftalt

ber Sßolfen aeigte. S)a fagtc bie ©d^ufterSfrau 3u i^ren Äinbem;
„Söeil ein fo angenel^mer jtag ift, toeil e§ fo lange nid^t geregnet

l^at unb bie Söege feft finb, unb toeil eS aud^ ber SBater geftem

unter ber S5ebingung erlaubt ^at, ttJenn ber l^eutige 2:ag baju ge=

eignet ift, fo bürft xf)x jur @ro|mutter nad§ 3Jlitt§borf gelten; aber

tl^r mü§t ben Später nod^ öor^er fragen."

S)ie ^nber, toeld^e nod^ in i^ren 5^ad§tfleibd^en ba ftanben,

liefen in bie ^^ebenftube, in toeld^er ber Später mit einem ^nben
fprad^, unb baten um bie Söieber^olung ber geftrigen ßrlaubnil,

toeil ein fo fd^öner Sag fei. ©ie tourbe il^nen ertl^eilt, unb fie

liefen toieber pr 50tutter 3urüc£.

S)ie ©d^ufter^frau 30g nun il^re Äinber öorforglid^ an, ober

eigentlid^, fie jog ba§ ^dbd^en mit bid^ten, gut öertoa^renben ^lei»

bem an; benn ber Änabe begann fid^ felber auäutleiben, unb ftanb

biel frül^er fertig ba, al§ bie 5Jlutter mit bem 5[Räbd§en l^atte in§

Sdeine fommen lönnen. 5ll§ fie biefeS ©efd^äft tjottenbet l^atte, fagte

pe: „^onrab, gib mir too^l ad^t: toeil iä) bir ba§ 5!Jläbd§en mit

ge^en laffe, fo muffet if)x bei ^dkn fort gelten, il^r muffet an lei=

nem ^la^e ftel^en bleiben, unb toenn i§r bei ber ®ro|mutter ge=

geffen l^abt, fo muffet il^r gleid^ toieber umJe^ren, unb nad^ ^aufe

trad^ten; benn bie Sage finb jejt fel^r furj, unb bie ©onne gel^t

gar balb unter."

„^ä) toetg e§ fd^on, 5!Jlutter," fagte ^onrab.

„Unb fie^e gut auf ©anna, ba§ fie nid^t fdHt ober fid^ erl^i^t/'

„^a, mnittx."

„©0, ©Ott bel^üte eud^, unb ge^t nod§ jum SBater, unb fagt,

ba^ i^x je^t fortgebet."

S)cr ^abe nal^m eine öon feinem S3ater funftöott auS Äalb»
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fetten genS^te %a]d)t an einem Sitemcn um bte Schulter, unb bte

^nber gingen in bie 9leBenftuBe, um bem Später ßebetoo^l ju fagen.

3lu§ biefer famen jte Batb i^erauS unb p|)ften, öon ber 3Jlutter mit

einem i^reuje Befegnet, frö^tid^ auf bie @affe.

©ie gingen fd^leunig täng§ be§ S)orfpIa^e§ l^inaB, unb bann

buTd§ bie .gäufergaffe unb enblid§ ätotfd^en ben ^taufen ber OBft=

gärten in baS gi^eie §inau§. S)ie ©onne ftanb fd^on über bem
mit mild^igen 2öol!enftrcifen bur($tDobenen Söatb ber morgenblid^en

3lnl^ö]§en, unb i^r trübet, röt]§lid^e§ S3ilb fd^ritt burd^ bie laublofen

3tt)eige ber §oIää^feIbäume mit ben ^nbem fort.

3n bem ganjen %f)aU toax lein ©d^nee, bie größeren S5erge,

öon benen er f(|on biele äöod^en l^erab geglänzt l^atte, ttmrben ba»

mit bebedt, bie Heineren ftanben in bem 5[Jlantel il^rer Scannen«

toalber unb im f^al^lrotl^ il^rer entblößten S^^^g^ unBefd^neit unb
rul^ig ba. S)er SSoben mar nod§ nid^t gefroren, unb er märe ber«

möge ber öorl^ergegangenen langen regenlofen Qtit ganj trodfen ge=

toefen, menn xf)n nid^t bie S^a^reg^eit mit einer garten gfeud^tigfeit

überwogen ^ätte, bie i^n aber nid^t fd^lü:pfrig, fonbem el^er feft unb
miber|)rallenb mad^te, ba§ fie leii^t barauf fortgingen. 3)a§ menige

@ra8, meld^eg nod^ auf ben Söiefen unb tJoräüglirf) an ben Sßaffer-

gräben bcrfelben mar, ftanb in l^erBftlid^em 5lnfc^en. @g lag fein

äleif unb hd naiverem 3lnblicfc nid§t einmal ein 2:i§au, toa§ nad^

ber 5Jleinung ber ßanbleute balbigen biegen Bebeutet.

@egen bie ©renken ber Sßiefen ju mar ein @eBirg§Bad§, üBet

meldten ein ^o^cr ©teg füTjvte. 2)ie j^inber gingen auf hm Steg
unb fd^auten l^inaB. 3m 58ad§e mar fd^ier fein SÖaffer, ein bünner

gaben öon fel^r ftarf Blauer SarBe ging burd^ hk trockenen liefet

be§ @erötte§, bie toegen ülegenlofigfeit ganj mei§ gemorben maren,

unb fomol^l bie Söenigfeit al§ an^ bie garbe be§ 2öaffer§ geigten

an, ba§ in ben größeren .gö^en fd^on Äälte l^errfd^en muffe, bie

ben SSoben öerfd^ließe , baß er mit feiner 6rbe ba§ Söaffer nid^t

trübe, unb bie ba§ (5i§ er'^ärte, baß e§ in feinem Innern nur toe«

nige flare jtro^jfen aBgeBen fönne.

5ßon bem ©tege liefen bie ^inber burd§ bie ©rünbe fort, unb
näherten fid^ immer me^r ben SBalbungen.

©ie trafen enblid^ bie ^renje be§ §ol3e§, unb gingen in bem=
felBen meiter.

^l§ fie in bie ^ö^eren Söälber be8 ,galfe§ l^inauf gefommen
maren, aeigten fid^ bie langen gurd^en be§ gal^rmegeg nid§t mel^r

meid^, mie e§ unten im Sl^ale ber galt gcmefen mar, fonbem fie

toaren feft, unb jmar nid^t au§ SrodCenl^eit, fonbem toie bie Äinber

fld^ Balb üBcräeugten, meil fie gefroren maren. 5ln mand^en ©teilen

maren fie fo üBerfroren, baß fie bie Körper ber j^iuber trugen.
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9lat^ ber ^abix ber Ätnbet ötngen ftc nun nid^t mel^r ouf bcm
glatten ^^fabe neBen bem SaT^rtüege, fonbem in ben ©letfen, unb

öerjud^ten, ob biefer ober jener f^urc^enauftDnrj jie jd^on trage. 3ltS

fie nad^ S5erlauf einer ©tunbe auf ber §öl^e be§ ^alfeg angefommen
toaren, toar ber S3oben Bereits fo l^art, ba^ er Hang, unb ©d^otten

toie Steine l^atte.

%n ber rotten UnglüdCSfaule be§ fS'ddcx^ Bemer!tc Sanna au-

erft, ba§ fie -§eute gar nic^t ba fte^e. Sie gingen ju bem $ta^e

l^inp unb fa^en, ba§ ber runbe, rotl^ angeftrtd^ene S3alfen, ber ba§

SBilb trug, in bem bürren @rafe liege, ba§ toie bünneS ©trol^ an

ber ©tette ftanb, unb ben 5lnBlidt ber liegenben ©äule ücrbedtte.

6ie fallen jtoar nid^t ein, toarum bie ©äule liege, oB fie umgewor*

fen toorben, ober oB fie bon felBer umgefaHen fei, ba§ fal)en fie,

ba^ fie an ber ©tcEe, too fie in hie 6rbe ragte, fel^r morf(| toar,

unb ba6 fie ba^er fe^r leidet l^aBe umfaEen lönnen; aBer ba fie

einmal lag, fo mad§te e8 il^nen f^r^eube, bafe fie ba§ SSilb unb bie

©d^rift fo na^e Betrad^ten tonnten, toie eS fonft nie ber f^fatt ge»

toefen toar. SIB fie alle§ — ben ^orB mit ben ©emmeln, bie

Bleid^en §änbe be§ SSädferS, feine gefc^loffenen Singen, feinen grauen

StodC unb bie umfte^enben Scannen — Betrad^tet Tratten, al§ fie bie

©d^rift gelefen unb laut gefagt Ratten, gingen fie toieber toeiter.

SlBermal nad§ einer ©tnnbe toid^en hie bunfeln Söälber ju

Beiben ©eiten 3urütf, bünnftel^enbe Säume, t^eilS einzelne @id§en,

tl^eilS S5ir!en unb ®eBüfdögrup|)en em:pfingen fie, geleiteten fie toei=

ter, unb nad§ ^ur^em liefen fie auf ben äöiefen in ba§ ^JlittSborfer

S^l^al l^inaB.

OBtoo^l biefp§ 5t^al Bebeutenb tiefer liegt al§ ba§ bon ©fd^aib,

unb aud^ um fo biel toärmer toar, ba| man bie (^te immer um
bierjel^n S^age früher Beginnen fonnte, aU in ®fd§atb, fo toar boc^

aud^ l^ier ber SSoben gefroren, uub al§ bie ^inber Bi§ ju ben 2o1)=

unb Sßalftoerten be§ @ro§bater§ gefommen toaren, lagen auf bem
Sßege, auf ben hie Sfläber oft 2^ropfen l§erau§ fj)ri|ten, fd^öne

@i§täfeld^en. S)en ^inbem ift ba§ getoö^nlid^ ein fel^r gro|e§

SSergnügen.

S)ie ©rogmutter l^atte fie !ommen gefe^en, toar il^nen entgegen

gegangen, nal^m ©anna Bei ben erfromen §änbd§en, unb fül^rtc fie

in bie ©tuBe.

©ie nal^m il^nen bie toärmeren Kleiber aB, fie lie§ in bem

Ofen nad^legen, unb fragte fie, toie eS il^nen im ^erüBergel^en ge=

gangen fei.

3118 fie l^ierauf bie 5lnttoort erl^alten l^atte, fagte fie: ,,S)a8

ift fd^on red^t, baS ift gut, eS freut mid^ gar fe^r, ba^ il^r toieber

gefommen feib; aBer l^eute mü^t il^r Balb fort, ber Sag ift Iura,
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unb eS totrb aud^ fdlter, am 3Jlorgcn toat e8 in 50fliE8borff ntd^t

gefroren.

;,3n ©fd^atb auc^ nid^t," jagte ber Änabe.

„©te^ft bu, batum mü^t % eut^ f))uten, ba| eud§ gegen

9lBcnb nic^t ju !alt toirb," anttoortete bie (Sro^mutter.

hierauf fragte fie, toaS bie Butter mac^e, tt)a§ ber SBoier

mad§e, unb ob nid^tS S3efonberc§ in ©fd^aib gefi^el^en fei.

'^aä) biefen f^^^agen befümmerte fie fid^ um baS offen, forgtc,

ba^ e§ früher bereitet tourbe al§ gemöl^ntid^, unb rid^tete felBet ben

Äinbem fleine ßedferbiffen jufammen, öon benen fie tonnte, ba^ fie

eine f^^eube bamit erregen toürbe. 3)ann tourbe ber gärBer gerufen,

bie ^nber befamen an bem Sifd^e aufgebedCt toie gro^e ^erfonen,

unb a^en nun mit ©ro^bater unb ©ro^mutter, unb bie le^te legte

il^nen l^ieBei BefonberS ®ute§ bor. 5ladf) bem offen ftreid^elte fie

©annaS unterbeffen fe^r rotl^ getoorbene Sßangen.

hierauf ging fie gefd^äjtig l^in unb l^er, unb ftetfte baS ÄalB-

fettrdnäd^en beg £naben öott, unb fterfte i^m nod^ allerlei in bie

Safd^en. 5lud§ in bie 2äfd^d^en bon ©anna t^at fie aEerlei S)inge.

©ie gab jebem ein ©tücC S3rob, e^ auf bem SBege p öerjel^ren,

unb in bem Ütän^t^en, fagte fie, feien nod^ jtoei Söeiprobe, toenn

ettoa ber junger ju gro§ mürbe.

„gür bie Butter l^aBe id^ einen gut gebrannten Äaffee mit-

gegeben," fagte fie, „unb in bem gläfd^d^en, ba§ ^ugeftoipft unb gut

üerbunben ift, bepnbet fid§ aud^ ein fd^toaraer Äaffeeaufgu^ , ein

befferer, aU bie 5?lutter Bei eud^ getoöl^nlid^ mad^t, fie fott i^n nur

foften, toie er ift, er ift eine toal^re ^Irjnei, fo fräftig, ba§ nur ein

©d^IüdEd^en ben ^agen fo toärmt, baf e§ ben Äör^jer in ben !äl-

teften SBintertagen nid§t frieren lann. S)ie anberen ©ad^en, bie in

ber ©d§ad§tel unb in ben papieren im ülänäd^en finb, Bringt un«

öerfel^rt nad^ «&aufe."

S)a fte nod^ ein Söeild^en mit ben Äinbem gerebet ^fltte, fagte

fie, ba^ fie gelten follten.

„©abe ad^t, ©anna," fagte fie, „ba§ bu nid^t frierft, erl^i^e

bid^ nid^t; unb ba^ if)x nid^t über bie SBiefen l^inauf unb unter

ben Säumen lauft. Äommt ettoa gegen 5lBenb ein Söinb, ba mü§t
il^r langfamer getjen. @rü|et S5ater unb 3Jlutter unb fagt, fie foEen

red^t glücftid^e f^eiertage l^aben."

2)ie ©rofemutter füjte Beibe Äinber auf bie Söangen, unb fd^oB

fte burd§ bie S^ür l^inauS. ^ä}t^ befto toeniger ging fie aber aud^

felBer mit, geleitete fie burd§ ben ©arten, lie^ fie burd§ baS Eintet-

pförtd^en ^inauS, fd^lo§ toieber, unb ging in ba8 §au8 aurüdf.

2)ie IJinber gingen an ben ßiStäfel^en neben ben äßerCen bc8
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^ro^UatcrS tJotBet, fic öingcn burd^ btc ^JltKsborfcr gelber, unb
toenbeten ftt^ gegen bie JÖiefen l^inan.

%U fte auf ben Slnl^öl^en gingen, too, tote gefagt toutbe, jer«

ftrcute S5äume unb ßJcT6üf(^gru|)t)en ftanben, fielen anwerft langfam

einzelne ©d^neefloden.

„©iel^ft bu, ©anna," fagte ber ^naBe, „^abt i^ e§ gleid^ ge»

bat^t, ba| tüix ©d^nee Belommen; tod^t bu, ba toir bon ^aufe
toeg gingen, fa^en toxi nod^ bie ©onne, bie fo blutrot^ toat toic

eine gam:pe Bei bem l^eiligen @raBe, unb je^t ift nichts mel^t öon

if)x ju etBlidten, unb nur ber graue 5leBel ift üBer ben SBaum«

toi^feln oBen. S)a§ Bebeutet aEemal (5(^nee."

3)ie Äinber gingen fteubiger fort, unb ©anna toar rcd§t frol^,

toenn fic mit bem bunleln ärmel i:^re§ SUödfc^eng eine ber fattenben

Sfloden auffangen fonnte, unb toenn biefelBe red^t lange nid^t auf

bem ärmel jerflo^. 3ll§ fte enblic^ an bem äu^erften 9ianb ber

5Jlitt§borfer «gölten angekommen toaren, too e§ gegen bie bunfeln

Staunen be§ .galfeS l^inein gel^t, toar bie bid^te 2[öalbtoanb fd§on

red^t lieBlid^ gef|)ren!elt Oon ben immer reid^lid^er l^eraB faHenben

glodfen. <5ie gingen nunmel^r in ben bidfen SOßalb l^inein, ber ben

größten %^dl i^xtx nod^ BeOorfteT^enben Söanberung einnal^m.

©§ gel^t bon bem SSalbranbe nod§ immer aufwärts, unb jtoar

Bis man jur rotl^en UnglücfSfäule !ommt, Oon too fid§, toie fd§on

oBen angebeutet tourbe, ber 2öeg gegen H% S^al Don @fc§aib l^inaB

toenbet. S)ie Sr^eBung be§ SGßalbeS Oon ber 9Jlitt§borfer 6eite au8

ift fogar fo fteil, ta^ ber 2öeg nid^t gerabe ^tnan gel)t, fonbem
ba| er in fel^r langen 3lBtoeid§ungen Oon 3lBenb nad§ borgen unb
ton ^[Jlorgen nac^ 3lBenb l§tnan flimmt. Sin ber ganzen Sänge be§

SöegeS l^inauf jur ©äule unb l§inaB Bt§ ju ben SBiefen Oon

®fd§aib finb ^o^e, bid^te, ungelid§tete SßalbBeftänbe, unb fie toerbcn

crft ein toenig bünner, toenn man in bie @Bene gelangt ift unb
gegen bie Sßiefen be§ Xf)aU^ tjon ®fc§aib ^inau^ fommt. S)er

§al§ ift aud§, hjenn er gleid^ nur eine !leine SSerBinbung ätoifc^en

jtoei großen ^eBirggl^äuptem aBgiBt, bod^ fclBft fo grog, bog er,

in bie ©Bene gelegt, einen Bebeutenben @eBirg§rüdEen aBgeBen toürbe.

S)a§ (Srfte, toa§ bie ^inber fallen, al§ fie bie äßalbung Betraten,

toar, ba| ber gefrorene S3oben fid§ grau geigte, al§ oB er mit ^d)l
Befät tt)äre, ba| bie fja^ne mand^eg bünnen .^almeS be§ am SBege

l^in unb ätoifd^en ben SSäumen ftel§enben bürren @rafe§ mit fylodCen

Befd^toert toar, unb ba§ auf ben Oerfd^iebenen grünen S^icig^ti ber

Staunen unb fjic^ten, bie fid^ tote .&änbe öffneten, fd^on toeige

fSflämmd^en fa^en.

„Sd^neit eg benn je^t Bei bem S5ater au §aufc aud^?" fragte

6anna.
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„x^xdli^," anttoottetc ber .ffnaBc, „t^ totrb audf) Min, unb
bu tüirft feigen, ba^ morgen ber ganae 2eid^ gefroren ift."

„^a, Äonrab/' fagte ba§ 5Jläbd§en.

^S öerbo^ljelte Beinahe feine !leinen 6(^rttte, um mit bencti

beS ba^infd^reitenben ^aben gleid§ bleiben 3U fönnen.

Sie gingen nun rüftig in ben Söinbungen fort, je^t bon 5lbenb

nad^ ^D^orgen, je^t Don ^Jlorgen naä) 5lbenb. S)er öon ber @ro6-

mutter öorauSgefagte Söinb ftettte [i^ nid^t ein, im ©egentl^eilc

tüax eg fo ftitte, ba§ fid§ nid^t ein Stftd^en ober S^eig rührte, ja

fogar eS fd^ien im ^albe toärmer, toie c§ in loderen Äörpcm, ber-

gleid^en ein Söalb aud^ ift, immer im SBinter ju fein ipflegt, unb
bie 6d^neefIod£en fielen ftet§ reid§lid§er, fo ba§ ber gan^e S3oben

fd^on toeig toar, ha^ ber SGÖalb fi^ grau ju beftäubcn anfing, unb
bag auf bem §ute unb ben Kleibern be§ ^^naben fo toie auf benen

beS 5Jläbd§en§ ber <5d§nee lag.

S)ie greube ber Äinber mar fe^r gro§. ©ic traten auf ben

meid^en f^laum, fud^ten mit bem f^u^e abfic^tlid§ fold^e Stellen,

too er bid^ter ju liegen fd§ien, um bortl^in ^u treten, unb fid^ ben

3lnfd§ein ju geben, al§ mateten fie Bereite. 6ie fd^üttelten ben

©d^nee nid^t öon ben Leibern ab.

@§ mar gro§e SHul^e eingetreten. S5on ben S5ögeln, bereu bod^

mand^e aud^ jumeilen im äöinter in bem Söalbe l§in unb l^er fliegen,

unb Don benen bie ^nber im ^erübergel^en fogar mel^rere ämitfd^em

gcl^ört l^atten, toar nid£)t§ ju öemel^men, fie fallen aud§ feine auf

irgenb einem S^^^Ö^ ftfe^n ober fliegen, unb ber ganje SGßalb toar

gleid^fam auggeftorben.

SBeil nur bie bloßen gu^fta^fen ber Äinbcr l^inter il^nen

blieben, unb meil bor il^nen ber ©d)nee rein unb unöerle^t toar,

fo toar barauS ju erfennen, ba§ fie bie einzigen toaren, bie l^eutc

über ben §al§ gingen.

Sie gingen in i'^rer SHid^tung fort, fie näl^erten fid§ öfter ben

Sßäumen, öfter entfernten fie fidf), unb too bi(|te§ Unterl^otä mar,

tonnten fie ben Sd§nee auf ben S3äumen liegen fel)cn.

3^te Sreube mud^S nod^ immer; benn bie glodEen fielen ftetS

bid^ter, imb nad^ furjer Qexi brandeten fie nid§t mel^r ben Sd^nec

auf3ufud£)en, um in il^m ju maten ; benn er lag fd^on fo bid^t, ba§

fie il^n überatt meid^ unter ben Solilen em))fanben, unb ha^ er fic^

bereite um il^re Sd^u^e ju legen begann; unb menn e§ fo ru'^tg

unb l^eimlid^ mar, fo mar e§, al§ ob fie ba§ Äniftem be§ in bie

9labeln li^rabfallenben Sdf)nee§ öeme^men !önnten.

„äöerben mir l^eute aud§ bie UnglücCSfäule fe^en?" fragte baä

^äbd^en, „fie ift ja umgefallen, unb ba mirb eö barauf fd;neien,

unb ba mirb bie rotl^e garbc mei§, fein."
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„2)arum tonnen totr jte boc^ feigen,* onttoortete bcr ^aBe,
„ttJcun aud§ ber ©d§nec auf fie fättt, unb toenn fie aud§ n)et§ ift, Jo

muffen toir fie liegen fe^en, toeit fie eine btrfe ©äule ift, unb toeil

fte ba§ fd^tDarje eifeme ^euj auf ber Bpi^c l^at, ba§ bod§ immer
"herantragen toirb."

„^a, ^onrab/'

änbeffen ba fie nod^ toeitcr gegangen teuren, toar ber ©d^nee=

faE fo bid^t getoorben, ba§ fte nur mel^r bie attemäd^ften SSäumc

feigen !onnten.

2}on ber §ärte be§ 2öege§ ober gar bon ^^urd^enaufteerfungen

tear nid^tö ju em|)flnben, ber äöeg toar bom ^d)mt überatt gleid^

mdä), unb toar überl^aupt nur baran ju eifennen, bafe er alg ein

gleid^mä§iger toei|er (Streifen in bem Söalbe fort lief. 5luf aEen

3toeigen lag fd^on bie fd§öne toei^e §ütte.

2)ie ^nber gingen je^t mitten auf bem Söege, fie furd^ten ben

©d^nee mit i^ren gü^lein, unb gingen langfamer, toeil ba§ ©el^en

bef^toerlid^ toarb. S)er ^nabe 30g feine ^adt em^or an bem §alfe

jufammen, bamit il^m nii^t ber ©d^nee in ben ^^ladEen fatte, unb

er fe^te ben §ut tiefer in ba§ §au^t, ba| er gefd^ü^ter fei. (Sx

30g aud^ feinem Sd^toefterlein ba§ iud§, ba§ il^m bie 5!Jlutter um
bie ©d^ulter gegeben l^atte, Beffer pfammen, unb 30g e§ i^m mt^x

t)ortoärt§ in bie ©time, ba^ e§ ein S)ad^ Bilbe.

S)er bon ber Großmutter borau^gefagtc Söinb toar nod^ immer
nid^t gefommen ; aber bafür tourbe ber ©d^neefaE nad^ unb nad§ fo

bid^t, baß aud§ nid§t me^r bie näd^ften SSäume ju erfennen toaren,

fonbem baß fie toie neblige ©äde in ber ßuft ftanben.

S)ie iHnber gingen fort, ©ie budEten bie Äöpfe bid^ter in i^re

j^leiber, unb gingen fort.

©anna na^m ben SfUemen, an toeld^em i^onrab bie .J^alBfeE«

tafd^e um bie ©(^ulter ]^ängen l^atte, mit ben ^änbd^en, l^ielt fid^

baran, unb fo gingen fie i^reS 2öege§.

S)ie Unglüdtgfäule l^atten fie nod^ immer nid§t erreid^t. S)er

ÄnaBe !onnte bie Stit nid^t ermeffen, toeil !eine ©onne am ^immel
ftanb, unb toeil e§ immer gleid^mäßig grau toar.

„Söerben toir Balb gu ber UnglüdEgfdule lommen?" fragte

©anna.

„^^ toeiß eg nid§t/' anttoortete ber ^naBe, „i^ fann l^eutc

bie S5äume ni(|t feigen, unb ben Sßeg nid§t er!ennen, toeil er fo

toeiß ift. ^ie UngtüÄ§fäule toerben toir tool^l gar nid^t fe§en, toeil

fo öiel ©d§nee liegen toirb, baß fte ber^üttt fein toirb, unb baß

faum ein @rä§d§en ober ein Örm be§ fd^toargen .^eu^eS ^erüor-

ragen toirb. 5lBer eS mad^t nid^tS. Söir gelten immer auf bem
äöege fort, ber SBeg gel^t atoifd^en ben S5äumen unb toenn ex au
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bem 5pia^e ber llnglüdESföulc fommt, bann toitb er aBtoärtS gefeit,

toix ge^en auf i^m fort, unb tocnn er au8 ben S3äumen l^tnauS

gel^t, bann finb toir fc^on auf ben 2Btefen öon ©fc^aib, bann fommt
ber 8teg unb bann l^aben toir nic^t mel^r toeit nad§ §aufe.

„^a ^onrab," fagte ba§ 5Jläbd§en.

Sie gingen auf il^rem aufn)ärt§fül§renben Sßege fort, '^it

l^tnter il§nen liegenben gi^W^pfen toaren Je^t nic^t mc^r lange

fi(^tbar; benn bie ungemeine ^üUe beö l^erabfaEenben ScfjueeS bcdte

fie Balb 3U, ba§ fie öerfd^toanben. S)er ©d§nee fnifterte in feinem

gatte nun aud^ nid^t mel^r in ben 5^abeln, fonbem legte fid^ eilig

unb ^eimlid^ auf bie toei^e fd^on baliegenbe ^edte nieber. S)ie

Äinber nal^men bie i^leiber nod^ fefter, um ba§ immertt)ä^renbc

attfeitige ^ineinriefeln abau^alten.

©ie gingen fel^r fd^leunig, unb ber 2ßeg filierte nod^ ftetS

auftoärtS.

^aä) langer Seit toar nod^ immer bie ^b^t nid^t erreicht, auf

toeld)er bie Unglücfgfäule fte^en follte, unb t)on too ber 2Beg gegen

bie (Sfd^aiber Seite fid^ l^inunter Ujenben mu^te.

i^blid^ famen bie ^inber in eine @egenb, in toeli^er leine

Säume ftanben.

„3>d^ fß^e feine S5öume mel^r/' fagte Sauna.
,,SHeEei^t ift nur ber Sßeg fo Breit, ba§ mir fie toegen bc8

Sd^neieuS nid^t fe'^en fönnen,'' antmortete ber ^nabe.

„3a, Äonrab," fagte ba§ ^äbd^en.

^a^ einer äöeile Blieb ber ^naBe fielen, unb fagte: „3d^

fel^c felBer feine S5äumc me^r, toix muffen au§ bem äöalbe ge-

kommen fein, aud^ gel^t ber 2öeg immer Bergan. Söir motten ein

toenig fielen BleiBen, unb ^erum fe^en, öieEeid^t erBli(fen mir

5lBer fte erBlicEten nid^t§. Sie fallen burd§ einen trüBen ülaum
in ben ^immel. Söie Bei bem §agel über bie meinen ober grün-

lid^ gebunfenen Sßolfen bie finfteren franfenartigen Streifen l^eraB»

ftarren, fo mar e§ l^ier, unb ba§ ftumme Sd^ütten bauerte fort.

?luf ber (Srbe fa^en fie nur einen xixnben ^^Ud 2öei^ unb bann
nid^tS me^r.

„SBeigt bu, Sauna," fagte ber ÄnaBe, „mir finb auf bem
bürren ©rafe, auf toeld§e§ iä) bic^ oft im Sommer l^eraufgefü^rt

!^aBe, mo mir fa§en, unb mo mir ben Ülafen Betrachteten, ber nat^

einanber l^inauf gel^t, unb mo bie fc^önen ^räuterBüfd^el toad^fcn.

9ßir merben ba je^t gleid^ red^tS l^inaBgel^en!"

„3a, i^onrab."

„S)cr Xag ift fura, toie bie @ro§mutter gefagt l^at, unb tote

bu aud^ toiffen toirft, toir muffen un§ ba^er f^juten."
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„Sa, Äonrab/' jagte baS g!Jläbd^en.

„fBaxk ein tüentg, i^ toitt bic^ Bcjfcr einrtd^ten," crtotcbcrte

bcr Änabe.

@r nal§m feinen .^ut aB, fe^te tl^n ©anna auf baS ^aupi,

unb Befeftigte xf)n mit ben Beiben äänbc|en unter i'^rem ^inn. S)ag

Süd^lein, toeld^eg fie um l^atte, fd^ü^te fie ju toentg, toä^renb auf

feinem Raupte eine fold^e 5Jlenge bid^ter ßodten toax, i>a^ nod^ lange

©d§nee batauf fatten fonnte, e^e ^äffe unb ^älte butd^äubtingen

tjermod^ten. S)ann jog er fein ^elajärfc^en auS, unb aog baSfelBe

üBcr bie Ärmelein ber ©d§n)efter. Um feine eigenen ©(|ultem unb
5lrme, bie je^t ba§ BIo§e ,g)emb geigten, Banb er ba§ fleinere Xüä)'

lein, ba§ Sauna üBer bie SSruft, unb ba§ größere, ha% fie über

bie Schultern gel^aBt l^atte. S)a§ fei für i^ genug, badete er, tocnn

er nur ftarl auftrete, tocrbe il^n nid^t frieren.

(£r nal§m ba§ 5Jläbd^en Bei bcr §anb, unb fo gingen fte

je^t fort.

S)a§ 5Dläbd^en fd^aute mit ben toittigen äugtein in ba§ ringS«

um l^errfd^enbe ®rau, unb folgte il^m gerne, nur ba^ e§ mit ben

Keinen eilenben güfetein nid§t fo nad^fommen fonnte, toie er t)or=

toärt§ ftreBte gleidf) (ginem, ber e§ ^ur ©ntfd^eibung Bringen toottte.

Sie gingen nun mit ber UnaBIäffigfeit unb ^raft, bie ^nber
unb 2^1^iere l^aBen, toeil fie nid^t toiffen, toie öiel il^nen Befd^ieben

ift, unb toann iT§r Sßorratl^ erfd)ö^3ft ift.

5lBer Uiie fie gingen, fo lonnten fie nid^t merlen, oB fte ÜBer

ben S5erg l^inaBlämen ober ni^t Sie l^atten gleid§ red^tS nad^

aBtt)ärt§ geBogen, attein fie lamen toieber in ülid^tungen, hk Bergan

fül^ren. Oft Begegneten il^nen Steilheiten, benen fie au§tüei(|en

mußten, unb ein ÖJraBen, in bem fie fort gingen, fül^rte fie in

einer iJrümmung l^erum. Sie ertlommen ^ö^en, bie fid^ unter

tl^ren gü^en fteiler geftalteten, aU fie badeten, unb Ujaö fte für aB»

toärtS l^ietten, toar lieber eBen, ober e8 toar eine .g)ö]^lung, ober e8

ging immer gebeT^nt fort.

„SQ&o finb toir benn, Äonrab?" fragte baS 5Jläbd§en.

„S^ toei^ e§ nid^t," anttoortete er.

„Söenn i^ nur mit biefen meinen klugen ettoaS au erBIidfen

im Staube Mit," ful^r er fort, „bag id^ mid§ bamad^ rid^ten

fonnte."

^Ber e§ toar ring8 um fie nid^t§ al§ ba§ Blenbenbe Sßei^,

üBeratt ba§ 2öei§, ba§ aber felBer nur einen immer fleineren ^ei§
um fie 30g, unb bann in einen lid^ten ftreifentoeife nieberfallenben

^JleBel üBerging, ber jebe§ Söeitere öerje^rte unb öerl^üEte, unb au=

le^t nid§t§ anbereg toar aU ber unerfättlid^ faEenbe Sd§nee.

,,Sßarte Sauna," fagte ber ÄnaBc, „ttjir tootten ein toenig
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ftcl^cn BletBen unb ^ord^en, oB toix ntd^t ettoa§ ^ören lönncn, toaS

fic^ im %f)aU melbet, fei c§ nun ein §unb ober eine ©(ode ober

bie 5Jlül^le, ober fei eS ein Ütuf, ber fid^ l^ören Iä|t, l^ören muffen

toir ettoaS, unb bann toerben toir toiffen, too^in toir ^n gelten

Sie BlieBen nun fielen, aber fie l^örten nid§t8. ©ic Blieben

nod^ ein toenig länger fielen, aBer e§ melbete ftc^ nic^t§, e§ Ujar

nid§t ein einziger ßaut, auc^ nid^t ber leifefte au^er il^rem 3lt]^em

ju tjemel^men, ja in ber ©ttEe, bie l^errfd^te, tuar e§, al§ fottten

fie ben ©d^nee ^ören, ber auf ii^re Söim|)em fiel. S)ie 2>orau§fage

ber @ro|mutter ^atte fid§ nod§ immer nidC)t erfüttt, ber Sßinb toar

nid^t gefommen, ja tt)a§ in btefen @egenben feiten ift, nid^t baS

leifefte ßüftd^en rü'^rte fid^ an bem ganjen <!pimmel.

^tad^bem fte lange getoartet l^atten, gingen fie tt)ieber fort.

„@§ tl^ut aud§ nid§t§, Sauna," jagte ber ^naBe, „fei nur

nid^t öerjagt, folge mir, iä) toerbe bid^ bod^ nod§ l^inilBer führen.

— Söenn nur ba§ Sd^neien aufhörte!"

Sie toar nid^t öer^agt, fonbem "^oB bie gü^d^en, fo gut eS

gelten toottte unb folgte il^m. (h führte fie in bem toetfeen, lid^ten,

regfamen unburd^fid^tigen 9laume fort.

^aä) einer Söeile fa^en fie gelfen. Sie l^oBen fid§ bun!el unb

unbeutlid^ au§ bem toeigen unb unburd^ftd^tigen Sid^te em^or. S)a

bie ^nber fid^ näl^erten, ftie^en fie faft baran. Sie ftiegen toie

eine Litauer hinauf, unb toaren ganj gerabe, fo ba| faum dn
Sd^nee an il^rer Seite l)aften fonnte.

„Sauna, Sauna," fagte er, „ba ftnb bie S^f^n, gelten toir

nur toeiter, gelten toir toeiter."

Sie gingen toeiter, fie mußten jtoifd^en bie gelfen l^inein unb

unter il^nen fort. S)ie g^lf^n liefen fie nid§t red§t§ unb nid^t

linfö auStoeid^en, unb fül^rten fie in einem engen Söege bal^in.

^'lad^ einer 3^it öerloren fie biefelBen toieber unb tonnten fie nid§t

mel^r erBliden. So toie fie unOerfel^enS unter fie gekommen toaren,

(amen fie toieber unöerfel^enS Oon il^nen. @§ toar toieber nid^tS

um fte alg ba§ Söeife, unb ringsum toar !ein unterBred^enbeä

S)un!el ju fd^auen. @g fc^ien eine grofee ßid^tfütCe au fein, unb

bod^ fonnte man ni(^t brei Sd^ritte tjor fid^ feigen ; alleö toar, toenn

man fo fagen barf, in eine einzige toeige gfinftemi^ gel)üttt, unb

toeil fein Sd§atten toar, fo toar fein Urtl^eil üBer bie ©rö^e ber

2)inge, unb bie Äinber fonnten nid^t toiffen, oB fie auftoärtS ober

aBtodrtS ge^en toürben, Biä eine Steill^eit il^ren 5^6 ']^U^t ^^^

'ii)n auftoärtä ju gelten atoang.

„2Jlir tl§un bie klugen toc^," fagte Sauna.
»Sd^aue nid§t auf ben Sd^ncc," anttoortetc ber ÄnaBc, „fon*
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htm in btc SöoIIen. 5Jltt t^n jtc fd^on longc toel^ ; aBer c8 tl^ut

nichts, td) mu6 bo($ auf ben Sd^nce fd^auen, toeil t(^ auf beu SSeg

8U ad^tcn l^abe. f^fütd^te btd§ uur utd^t, t^ fü^te bi^ bod^ l^in-

untex in^ ^fd^atb."

„^a, ^onrab."

©ie ginöeu totebet fort; aBer tute jte aud^ ge^en mod^teu, hJtc

ftc ftd^ aud^ toeuben mod^ten, eS tooHtc fetu 5lnfaug ^um ^inab*
toärtSgel^eu lommen. 3lu betben ©etteu tuareu fteite S)ad^lel^ncn

nad§ auftoätt§, ntttteu öiugeu fte fort, aber aud^ immer aufwärts.

Söenu fte beu S)ad^Icl^ueu entrauucu, unb ftc nad) abtoäxi^ beugten,

tourbe e§ gleid^ fo fteil, ba§ fie toteber umfe^^reu mußten, bte

gü^lein ftte^eu oft auf Unebenheiten unb pe mu|ten l^äufig Sü^eln
auStoeid^en.

©ie merften aud^, ba^ il^r gu^, too er tiefer burd^ ben jungen

©d^nee einfan!, nid^t erbigen SSoben unter ftd^ em:pfanb, fonbem
ettoaS anbereS, bal toie älter gefromer ©d^nee toar; aber fie gingen

immer fort, unb fie liefen mit ^aft unb 5lu§bauer. Söenn fie

ftel^en blieben, toar atteS ftitt, unerme^lid^ ftitt; toenn fie gingen,

i^örten fie ba§ 9iafd^eln il^rer ^ü^t, fonft nid^tS; bcnn bie .füllen

be§ .gimmcl^ faulen o^ne Saut l^emieber, unb fo reid^, ba^ man
ben ©d^nee l^ätte n)ad^fen feigen lönnen. ©ie felber toaren fo be»

bedCt, ba^ fie fid^ öon bem allgemeinen 2öei§ nid§t l^eröor l^oben,

unb fid^, toenn fie um ein ^aar ©d^ritte getrennt toorben toärcn,

nid^t me^r gefe^en l^dttcn.

^ne J^ol^lt^at toar e§, ba^ bcr ©d^nce fo trorfen toar toie

©anb, fo ba| er Don i^ren ^^ü^zn unb ben SSunbfd^ü^lein unb

©trumpfen baran leidet abglitt unb abriefeltc, ol^ne S3aEeu unb

S^läffe ju mad^en.

©nblid^ gelangten fie toieber p ^egenftdnben.

ß§ toaren rtcfenl^aft gro^e, fe|r burd^ einanber liegenbc Xrüm-
mer, bie mit ©dfjuee bebedt toaren, ber überatt in bie Klüfte ]§in-

cinriefelte, unb an hit fie fid^ ebenfalls faft anftie^en, e^e ftc fie

fallen, ©ie gingen ganj l^inju, bie S)ingc anjubliden.

(5§ toar (£t§ — lauter ©iS.

@§ lagen platten ha, bie mit ©d^nee bebectt toaren, on bcrcn

Beiben ©eitentoänben aber ba§ glatte grünlid^c ^§ fid^tbar toar, eS

lagen §ügel ha, hk toie äufammengef(^obener ©d^aum auSfa^en, an

bereu ©eiten eS aber matt nad§ eintoärtS flimmerte unb glänzte,

als toärcn SBalfen unb ©taugen t)on (5b elfteinen burd^ einanber

getoorfen toorben, eS lagen femer gerunbete Äugeln ba, bie ganj

mit ©d^nee uml§üHt toaren, e§ ftanben, platten unb anbere ^bxpa
auä) fd^ief ober gerabe auftoärtS, fo l^od^ toie ber Äird^t^urm in

©fd^aib ober toie ^öufer. 3n einigen toaren §öi^len cingefrcjfcn,
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burd^ bte man tntt einem ?lrmc but(^fal§ten fonnte, mit einem

Äo|)je, mit einem Mxpzt, mit einem gansen großen äöagcn tjott .!peu.

Sitte biefe ©tiidEe toaren 3u|ammen ober em|)or gebtängt nnb ftaxr-

ten, fo ba§ fie oft S)ä(^er bilbeten ober Übergänge, über beren

Sftdnber ftd) ber 6d§nee i)erüber legte, nnb l^erab griff toie lange

toeije Sa^en. Selbft ein großer, f(^rc(f^ft fc^toarjer ©tein, toic

ein ^an§, lag unter bem &\t, unb toar cm^or geftettt, ba^ er auf

ber 8^i^e ftanb, ba^ fein ©c§nce an feinen Seiten liegen bleiben

!onnte. Unb nit^t biefer Stdn allein — nod^ mel^rere unb größere

ftafen in bem ©ife, bie man erft f^äter ]a1i), unb bic toie eine

S^rilmmermauer an if)m. l^ingingen.

,,S)a mu§ red^t üiel Söaffer getoefen fein, toeil fo biel ßi§ ifl,"

fagtc ©anna.

„^lein, ba§ ift öon feinem SÖaffer," antwortete ber S5ruber,

„ba8 ift ba§ ^S beS SSergeS, baS immer oben ift, tocil eS fo ein-

gerid^tet ift."

„^a, Äonrab," fagte 6anna.

„Söir finb je^t bi§ au bem (5ife gefommen," fagte ber Stndbt,

„toir finb auf bem SSerge, ©anna, toeip bu, ben man öon unferm

©arten au§ im 6onnenfd§eine fo toei^ fielet, ^erfe gut auf, tt)a8

iä) bir fagen toerbe. ^nnerft bu bid^ nod^, toie tüix oft ^aä)"

mittags in bem ©arten fa^en, toic e§ red^t fd^ön toar, toie bic

SSienen um un§ fummten, bie Sinben bufteten, unb bie 8onne öon

bem ^immel fd^ien?"

„3a, Äonrab, id§ erinnere mid^."

„S)a fallen toir aud^ ben S5erg. 25ir fallen, toit er fo Blau

toar, fo blau, toie ha^ fanfte girmament, toir fa^^en ben ©d^nee,

ber oben ift, toenn aud^ bei unS Sommer toar, eine ^i^e l^errfd^tc,

unb bie betreibe reif tourben."

„3a, ^onrab."

„Unb unten, too ber Sd^nee aufhört, ba fielet man atterict

gfarben, toenn man genau fd^aut, grün, blau, toei^lid^ — ba§ ift

baS @i§, ba§ unten nur fo flein au§fd§aut, toeil man fel^r tocit

entfernt ift, unb baS, tou ber S5ater fagte, nid^t toeggel^t big an
ba§ ©nbe ber SCßelt. Unb ba l^abe \d) oft gefe^en, ba| unterl^alb

beS (SifeS bic Blaue g^rbe nod^ fort gcl^t, ba§ toerben Steine fein,

badete id^, ober e§ toirb ^be unb SCßeibegrunb fein, unb bann
fangen bie äöälbcr an, hk gelten l^erab unb immer toeiter l^erab,

man fielet aud^ atterlei Seifen in i^nen, bann folgen bie SBtefcn,

bic fc^on grün finb, unb bann bie grünen ßaubtoälber, unb bann
(ommen unferc Söiefen unb t^tlhn, bie in bem S^ale öon ©fd^aib

finb. Siel^ft bu nun, Sanna, toeil toir je^t bei bem ©ife finb, fo

toerben toir über bie blaue %axbe l^inab ge^en, bann burd^ btc
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SSätbcr, in bcncn bte gfelfen jtnb, bann üBer bte 3Bicfen, unb bann
burd^ bie grünen ßaubtoälber, nnb bann toeiben toir in bem %i)aU
öon ©fd^aib fein, unb ted^t leidet unfer S)orj pnben.

„^a, Äonrab," fagte ba§ mähi}tn.

S)ic Äinber gingen nun in ba§ @i§ hinein, njo c§ Zugang«
lid^ toax.

Bit toaren Ujinäiglleine toanbelnbe 5punfte in biefen ungel^eurcn

©tilden.

SBic Jte fo unter bie ÜBerl^änge l^inein fallen, gleid^Jam alS

gäbe il^nen ein ^^rieb ein, ein Obbad^ ju fud^en, gelangten fie in

einen Kraben, in einen breiten tiefgefurd^ten ÖJraben, ber gerabc auS

bem @ife l^erljor ging. @r ]a^ au§ tt)ie ba§ f8tit eincg ©tromeS,

ber aber je^ au^getrocEnet unb überaE mit frifd^em Sd^nee Bebedt

toar. 2Ö0 er au§ bem @ife ]§erbor!am, ging er gerabe unter einem

Äettergenjölbe l^erauS, ba§ rec^t fc^ön au§ @i§ über il^n gef|)annt

tüar. S)ie ^inber gingen in bem @raben fort, unb gingen in bag

©ctoölbe l^inein, unb immer tiefer l^inein. @§ toar ganj trodCen,

unb unter i^ren gilben Ratten fie glatteS (5i§. Sn ber gangen

^ö^lung aber n)ar e§ blau, fo blau, toie gar nid§t§ in ber Söelt

ift, biel tiefer unb biel fd^öner blau, als ha^ ginnament, gleid^fam

toie l^immelblau gefärbte^ ®la§, burd^ toeld^eS lid^ter ©d§ein ^inein

ftn!t. @§ toaren bidere unb bünnere Ißogen, e§ l^ingen S^^^^,
Spieen unb Srobbeln l^erab, ber @ang toäre nod^ tiefer 3urüdE=

gegangen, fie tonnten nid§t toie tief, aber fie gingen nid^t mel^r

toeiter. (£§ tt)äre aud§ fel^r gut in ber ^ö^le getoefen, eg toar toarm,

eS fiel fein ©d§nee, aber e§ ttiar fo fd^redEl^aft blau, bie Äinber

fürd^teten fid^, unb gingen toieber -^inau§. 6ie gingen eine Söeile

in bem Kraben fort, unb fletterten bann über feinen 9tanb l^inauS.

@ie gingen an bem @ife l^in, fo fem e§ möglid§ toar, burd^

baS Ö5etrümmer unb 5toifd§en ben platten burd^gubringen.

„3Bir toerben je^t ba nod^ l^inüber gelten, unb bann öon bem
eife abmärt§ laufen," fagte ^onrab.

„3a," fagte ©anna, unb flammerte fid^ an il^n an.

8ie fdringen bon bem @ife eine 9fiid^tung burd^ ben Sd^nee

abtoärtS ein, bie fie in ba§ S:^al filieren foEte. 3lber fie famen

nid^t tocit l^inab. ©in neuer (Strom öon @i§, glei^fam ein riefen»

l^aft aufgetürmter unb aufgetoölbter SBaE lag quer burc^ ben

toeid^en ©(^nee, unb griff gleid^fam mit Firmen red§t§ unb linfe um
fie ]§emm. "Unter ber toeiim S)edEe, bie il^n öerpEte, glimmerte

eg feithJörtö grünlid^ unb bläulid§ unb bun!el unb fd^toarj unb felbft

gelblid^ unb rötl^lii^ l^erauS. ©ie !onnten e§ nun auf toeitere

©treten feigen, toeil ba§ ungel^euere unb unermüblic^e ©d^neicn fid^

gemilbcrt l^atte, unb nur mel^r tuie an gehjöl^nlid^en Sd^neetagen
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öom ^tmmet ftct. 5Jlit bcm ©tarfmuf^e bcr UntoiffenT^ett flcttcrtcn

fic in ha^ ßiö hinein, um bcn öorgefd^obencn (Strom beffelben äu

ÜB erferretten , unb bann jenfeitS tocitcr l^inaB 5u !ommen. (Sic

fd^oben f^d^ i^ btc S^ifd^enräume l^inein, fte festen ben f^u^ au{

jebeS Äör|)erftüdE, ba§ mit einer Weisen ©d^nee^auBe öerfel^en tt)ar,

toat e§ gel§ ober @i§, fie nal§men bie §änbe ju §i(fe, frod^en, tüo

fic nid^t gelten fonnten, unb arbeiteten ftd^ mit il^rcn leisten

Äör|)cm l^inauf, big fie bie Seite beS SöalleS übertounbcn l^atten,

unb oben toaxm.

3enfeit§ tüottten fie toteber l^tnabÜettern.

5lbct c8 ^ab lein 3?enfeit§.

©0 toeit bie fingen ber ^inber reidf)en lonnten, toar lautet

©8. @§ ftanben (Spieen unb Unebenl^eiten unb ©d^oHen em^or

toic lauter furd^tBareö üBerfd^neiteS ^§. ©tatt ein SBatt ju fein,

über ben man ^inüBer ge^en lönnte, unb ber bann toieber öon

©d^nee aBgelöft tourbc, toie fic fid^ unten badeten, fticgen au8 ber

SGÖölBung neue Söänbe öon @i§ cm|)or, gcBorftcn unb geüüftet, mit

unjä'^Iigen Blauen gcfd^längclten ßinien öerfe^cn, unb l^inter tl^nen

toaren toieber fold^c Söänbe, unb hinter biefen lieber fold^e, Bt8 bcr

6d§ncefatt baS SBeitere mit feinem @rau toerbeifte.

„©anna, ba fönnen tüir nxä)t gelten," fagtc ber ^aBc.
„9lein/' antnjortete bie ©d^ttjcfter.

„S)a toerbcn toir toieber umfel^en, unb anber§too "^inaB a«
lommen fudjen."

,3fa, ^onrab.''

S)ie ^nber fud^ten nun tjon bem ©titoalle toieber ba ^indb

5u lommen, too fie ^^nanf gevettert toaren, aber fie lamen nid^t

|inaB. 6§ toar lauter fö, als ^^ätten fie bie ülid^tung, in ber fie

gefommen toaren, berjelilt. ©ie toanbten fid^ l^ier^in unb bortl^in,

unb fonnten au8 bem @ife nid^t l§erau§ fommen, al§ todren fie öon

i^m umfd^lungcn. ©ie Vetterten aBtoärtä, unb lamen toieber in

ßi§. ©nblid^ ba bcr ihiaBc bie SHid^tung immer Verfolgte, in bcr

jte nad^ feiner ^Jleinung gelommen toaren, gelangten fie in jerftreutere

2^rümmer, aber fic toaren aud^ größer unb furd^tbarer, toie fie gerne

am 9lanbe be§ SifeS ju fein ^jflegen, unb bie ^inber gelangten

fried^enb unb flettemb ^^"(iii^- ^^ ^^^ 6ife§faumc toaren un-

gel^eure ©teinc, fie toaren gehäuft, toie fie bie Äinber il^r ßeBen lang

nid^t gefeiten l^attcn. S5iele toaren in 2öei§ geliüHt, öiele geigten

bie unteren fd^iejen Söänbc fel^r glatt unb fein gefd^liffen, als toaren

fie barauf gef(|oBen toorben, bielc toaren toic .^ütten unb S)cld^cr

gegen einanber gefteHt, öiele lagen auf einanbcr toie ungefd^lad^tc

Änotten. ^i^i toeit öon bcm ©tanborte ber ^inbcr ftanben mcl^rerc

mit ben J?apfen gegen einanber gclel^nt, unb über fie lagen Breite

etifter, bunte ©teine. 10
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öclagertc Slötfe lote ein 3)a(^. (S§ toax ein ©du^d^ett, bo§ geBilbct

toar, baS gegen botne offen, rüdniättS unb an ben Seiten aber ge»

fd§ü^t Ujar. ^m 3»nnem toar e§ trotfen, ba bet fteilrei^te ©d§nee*

fatt feine einzige SlodEe l^inetn getragen l^atte. S)te Äinber toaren

red^t fro^, ba^ fte nid^t mel^r in bem ©fe toaren, unb auf il^rer

Grbe ftanben.

5lBer e§ toar aud^ enblid^ finfter getoorben.

„©anna," fagte ber ÄnaBe, „toir fönnen ntd^t me'^r ^i^ab

gelten, toeil e§ 9la^t getoorben ift, unb toeil toir faEen ober gar in

eine ^ruBe geratl^en fönnten. SBir toerben t>a unter bie (Steine

hinein ge^en, n)o e§ fo trodEen unb fo toarm ift, unb ba Serben

h)ir toarten. 5Die Sonne gel^t Balb toieber auf, bann laufen toir

l^inuntet. Söeine nid§t, id^ bitte bid§ red^t fd^ön, toeine nid^t, \ä^

gebe bir atte S)ingc au effen, toeldöe unä hk ©roftmutter mitgegeben

l^at."

Sie toeinte anä) nid^t, fonbem nad^bem fte Beibe unter ba§

fteineme ÜBerbad^ l^inein gegangen toaren, too fic nid^t nur Bequem
jt^en, fonbem aud^ fte^^en unb l^erumgel^en !onnten, fe^te fte fid^

tcd^t bid^t an tl^n, unb tt)at möu§d^enftillc.

„^ie ^Jlutter," fagte Äonrab, „toirb nid^t Böfe fein, toir toerben

if)x tjon bem Oielen S(|nee er^dl^len, ber unS aufgespalten l^at, unb

fte toirb nid§t§ fagen; ber Später aud^ nid^t. SBenn unS !alt

toirb — toeigt bu — bann mu^t bu mit ben ^änben an betnen

£eiB fd^lagen, tote bie .g)oläl^auer getl^an l^aBen, unb bann toirb bir

toärmer toerben."

„3a, ^onrab/' fagte ba§ m^hä)m.
Sauna toar nid^t gar fo untröftlit^, baß fie l^cute nid^t mel^r

über ben SSerg ^tnaB gingen, unb nad§ .gaufe liefen, toie er citoa

glauben mod^te; benn bie unermeßlid^e 5lnftrengung, tJon ber bie

^nber mä)t eittmal getoußt l^atten, toie groß fie gemefen fei, lieg

il^nen ba§ Si^en füg, unföglid^ füg erf(^einen, unb fie gaben fic^ ^in.

3e^t mad^tc fid^ aBer aud^ ber junger geltenb. ^eibe nal^men

fafl 3u gleid^er Seit il^re SSrobe au§ ben äafd^en, unb agcn fie.

Sie agcn aud^ bie S)inge — fleine StüdCd^en ^ud^en, 5Jlanbeln unb

9lüffe unb anbere Äleinigfeiten — bie bie ©rogmuttet il^nen in bie

Xafd^e geftedEt l^atte.

„Banna, je^t muffen toir aBer an^ ben Sd^nec öon unferen

Äleibem t^n," fagte ber ^dbe, „bag toir nid^t nag toerben."

„3a, ^onrab," crtoieberte Sauna.
S)ie Äinbcr gingen au§ il^rem §öu§d^en, unb ^nti^t reinigte

Äonrab ba8 Sd^toefterlein öon Sd^nce. 6r nal^m bie ^leiberäi|)fcl,

fd^üttelte fie, naT§m i^r ben ^ut aB, ben er il^r aufgefegt l^attc,

entleerte il^n t)on Sd^nee, unb toaS nod^ aurüdt geblieBen toar, baä
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ftauBtc er mit einem %u^t ab. ^ann entlebigte et au^ fi<S), ]o

gut e§ ging, be§ auf it)m liegenben ©ii|nee§.

S)er <k>d)ntt]aU l^atte ju btefet ©tuitbe gana aufge'^ört. S)te

^tnber f^ürten feine glotfe.

(Sie gingen hjieber in bie ©teinl^ütte, nnb festen fi($ nieber.

S)a§ 5lufftet)cn ^atte il^nen ifire ^übiqteit erft red§t gezeigt, unb

fie {reuten fi(^ auf ba§ ©i^en. ^onrab legte bie Safere au§ ^alB»

fett oB. ^ na"§m ba§ 2:uc^ l^erau§, in toelc^eg bie ©roBmutter

eine Sd^ai^tet unb mehrere ^a^ierpddd^en getüidEelt ^atte, unb t^at

eB 5u größerer SÖärme um {eine (Schultern. 5luc^ bie jtuei SBeife»

brobe nal^m er au§ bem Stän^d^en, unb reicf)te fie Beibe an 6anna:
S)a§ ^inb a§ Begierig. (5ö a^ eine§ ber S5robe unb t)on bem
3tüeiten au(^ no(^ einen Sl^^il. ©en üleft reiclfite e§ aBer ^onrab,

ba eg fa^, ba§ er nid^t a^. ^ na^m e§, unb öerje^rte e§.

S5on ba an fa^en bie ^nber, unb fc^autcn.

©0 toeit fie in bie S)ämmerung ju fe^en t)ermod)ten, tag üBerall

ber flimmembe Sd^nee ^inaB, beffen einselne toinsige 5läfelc§en I)ie

unb ba in ber t^inftemi^ feltfam ju fun!eln Begannen, al§ l^ötte et

Bei Sag ba§ ßid^t eingefogen, unb gäBe e§ Je^t bon fid§.

Sie ^ad)t Brad^ mit ber in großen §öl)en getoö^nlic^en

©c^nettigleit l^erein. S5alb ftjar e§ ring§§erum finftcr, nur ber

©d^nee fu^r fort, mit feinem Bleid^en ßid^te 3U teud^ten. S)er

©d^neefall Ijattc nid§t nur aufgehört, fonbern ber ©d^Ieicr an bem
^immet fing aud^ an, fid^ ju öerbünnen unb p öert^eilcn; benn

bie ^inber fallen ein ©temlcin Bli^en. Söeit ber ©d^nee toirflid^

gleid^fam ein ßid^t t)on fid^ gaB, unb toeil öon ben 2Bc(!en !ein

©d^leier me^r l^eraB ^ing, fo fonnten bie ^inber öon itjrer «göl^le

aus bie ©d^neepgel fetten, mie fie fid§ in ßinien öon bem bunfeln

Fimmel aBfd^nitten. Jföeit eö in ber §5I)Ie öiel njärmer njar, al§

c8 an jcbem anbem $pia^e im ganzen S^age geujefen niar, fo mieten

bie Äinber enge an einanber fi^enb, unb üergagen fogar bie ginftemig

8U fürdCjten. S5a(b öerme^^rten fid^ aud^ bie ©terne, je^t !am l^ier

einer jum Söorfd^eine, \e^i bort, Bi§ eä f(f|ien, a(8 toäre am ganjen

^immel feine SBoIfe mel^r.

S)a§ toar ber geit^unft, tu toeld^em man in ben Spätem bie

2id§ter auäuäünben ^jpegt. S^i^^fl ^i^^ ^i^^^ angesünbet unb auf

ben 5£ifd§ gefteüt, um bie ©tuBe au erleud^tcn, ober e§ Brennt aud^

nur ein ©pan, ober e§ Brennt ba§ fjeuer auf ber Sendete, unb e§

erl^eHen fid^ aEe gcnfter öon Betool^nten ©tuBen, unb gldnaen in

bie ©{^neenai^t l^inauS — aBer l^cute erft — am Zeitigen 5lBcnbe —
ba tourben Oiel mehrere ange^ünbet, um bie @aBcn an Bcleud^ten,

föeld^c für bie ^nber auf ben Sifd^en lagen, ober an ben SSäumen
l^iugen, eS tourben tooljl unaäljlige angeaünbet; benn Beinahe in

10*



— 148 —
jcbcm ^aufc, in jeber ^üiit, jebem Sintmet toat cinc§ ober ntc'^rcrc

^inber, benen ber Ijetltge ßl^rift ettoag gebracht l^atte, unb tpoau

man Siebter [teilen mu^tc. S)er ^abe Iiatte geglaubt, bag man
fe^r balb öon bem SSetge l^inaB fommen lönne, unb ho^, Don ben

öielcn ßtdjtctn, bte l^eute in bcm Sl^ale brannten, !am ntcfit ein

einatgeS ju iT^nen l^crauf; fte fal)cn nid)t§ al§ ben Blaffen ©d^nee

unb ben bunfeln .^immel, aüe§ anbete niar i^nen in bie unftdjtbare

f^erne l^inab gerüdt. ^n aEen 2;T^äletn Befamen bie j?inber in

biefer ©tunbe bie (Sef(^en!e be§ l^eiligen ßl^tift: nur bie jftjei fa^en

oben om Sflanbe be§ @ifeö, unb bie öotäüglid^ften @efd)en!e, bie fie

l^eute l^ötten BeJommen foEen, lagen in Detfiegelten ^ädä)m in ber

ÄalbfeÄtaft^e im ^intergrunbe ber .g)ö^le.

S)ie ©d§neett)oIfen tüaxtn ringsum l^intcr bie S5erge l^inaB gc«

fun!en, unb ein ganj bun!elBlaue§, faft fc^ttJarjeS ©etoölBe fpanntc

fid§ um bie ^inber öott öon bit^ten Brennenben ©temen, unb mitten

burd^ biefe Sterne toax ein fd^immembe§, Breite§, mild^igeS S3anb

gettJoBen, ba§ fie mol^l auc^ unten im Sl^ale, aber nie fo beutlid^

gcfc^en 'Ratten, ^k ^lat^t rüdtc bor. 2)ic ^inber tt)u|ten nid^t,

ba^ bie Sterne gegen Söeften rücEen unb toeiter föanbeln, fonft

l^ätten fie an il^rem S5orf(freiten ben ©taub ber 5lad^t erfennen

!önnen; aber e§ famen neue unb gingen bie alten, fie aber glaubten,

c8 feien immer biefelBen. ^§ n)urbe Don bem Sd^eine ber ©temc
aud^ lid^ter um bie ^inber; aber fie fallen !ein 2:i^al, feine @egenb,

fonbem üBeratt nur 2öei§ — lauter SÖßei§. S3lo§ ein bunfleS $om,
ein bun!le§ .g)au:pt, ein bunller 5lrm njurbe ficl)tBar, unb ragte bort

unb l^ier au8 bem Sd^immer em^3or. S)er 5()tonb mar nirgenbS am
^immel ju erblicEen, öielletdl)t mar er fd^on früljc mit ber Sonne
untergegangen, ober er ift nod§ nid^t erfd^ienen.

3ll§ eine lange S^H Vergangen toar, fagtc ber ^naBe: „Sanna,

bu mu§t nid^t fd^lafen; benn toei^t bu, toie ber Später gefagt l^at,

mcnn man im ©ebirge fd^läft, mu^ man erfrieren, fo toie ber alte

©fd^enjäger aud§ gefd^lafen l^at, unb öier ^onaU tobt auf bem
Steine gefcffen ift, oI)ne ba^ jemanb gemußt l^atte, mo er fei."

„5^ein, id^ merbe md)t fd^lafcn," fagte ba§ 5D^äbcl}en matt.

Äonrab l)atte e§ an bem S^p]d beS ^leibcS gefd^üttelt, um eS

ju Jenen Sßorten 3U ermedEen.

5lun mar e§ mieber ftiEe.

^aä) einer Seit em|}fanb ber Sbxabt ein fanftcg S)rüdfen gegen

feinen ?lrm, ba§ immer fd^merer mürbe. Sanna toar eingefd;lafen,

unb mar gegen i^n herüber gefun!en.

„Sanna, fc^Iafe nii^t, iä) Bitte bid^, fd^lafc nid^t," fagte er.

„^^lein," laEte fie fi^laftrunlen, „idC) fd^lafe nid^t."

(£r rüdfte meitcr bon i^x, um fie in SSemegung ju Bringen,
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aöfin fic fau! um, unb l^ätte auf bet (Srbc Itcgettb fortgefi^tafcn.

@r nal^m fte an ber ©c^ulter, xinh rüttette fie. Sa er \iä) baöei

felber ettpaS ftär!er betoegte, meifte er, ba^ ilfin friere, unb ba^ fein

%xm fd^tuerer fei. ©r ei-fc^ra!, unb f^jrang auf. @r ergriff bie

©d^ttjefter, fd^üttette fie ftärfer, unb fagte: „©anna, ftel^e ein toenig

auf, hjir toollen eine S^xt fteljen, bafe e§ beffer luirb."

„'^iä) friert nic^t, ^onrab,'' antwortete fie.

„^a, ja, e§ friert Ufi), ©anna, ftcl)e auf/' rief er.

„S)ie ^etajaiie ift toarm," fagte fie.

„^df toerbe bir empor l^elfen," fagte et.

„9lcin," ertoieberte fie, unb toar ftiÜe.

2)a fiel bem Knaben ettoaS anbereS ein. S)ie ^rogmutter l^attc

gefagt: 5^ur ein ©c^IiuMjen toärmt ben Allagen fo, bag e§ htn

Äörper in ben fdlteften äöintertageu uic^t frieren fann.

@r nal^m ba§ ^albfeEräuäd^cn, öffnete e§, unb griff fo lange,

Bi§ er baö gläfi^c^en fanb, in Ujeli^em bie Örogmutter ber 5!Jtutter

einen fd^toar^en ^affeeaBfub fluiden tooEte. ßr naljm ba§ g^äfd^d^en

'^erau^, t^at ben Si}erbanb toeg, unb öffnete mit ^nftrengung htn

Äorf. 5Dann Büdte er fid§ ju ©anna, unb fagte: „2)a ift ber

Kaffee, ben bie Großmutter ber Butter fc^idt, fofte ifyi ein toenig,

er toirb bir toarm machen. 5Die ^Jlutter gibt i'^n un§, toenn fie

nur toeiß, too^u toix i^n uöt^ig gehabt l^aben.''

S)ag ^Jtübdjen, beffeu ^Jtatur ^ur Slu^e jog, anttoortete: „5Jlic§

friert nic^t."

„^imm nur ettoa§/' fagte ber Änabe, „bann barfft bu

fc^lafen."

3)iefe 5lu§fi(^t tjertodte ©anna, fie betoältigte fi(^ fo toeit, ba|

fte faft ba§ eingegoffene @etränf öerfi^Iudte. .g)ierauf tranf ber

Änabe aud^ ettoa§.

S)er ungemein ftar!e 5lu§3ug toirfte fogteic^, unb atoar um fo

l^eftiger, ba bie ^inber in itirem 2ebtn feinen Kaffee ge!oftet l^atten.

Statt 3U fd^lafen, Ujurbe ©anna nun lebl^after, unb fagte felber, ba^

fie friere, baß e§ aber oon innen rei^t toarm fei, unb aud^ fd^on

in bie §änbe unb gü6^ Ö^^f- 2)ie .^inber rebeten fogar eine SBeile

mit einanber.

©0 tran!en fie tro^ ber S5itter!eit immer toieber öon bem @e-

tränte, fobalb bie äÖirfung nac^^ulaffen begann, unb fteigerten i§re

unfd)utbigen ^ertjen ju einem gieber, bag im ©taube toar, ben 5um
©d)tummer 5ief)cnben ©etoid^ten entgegen ju mirten.

@g toar nun TOtternai^t gc!ommen. Söeil fic nod^ fo jung

toaren, unb an jebem ^eiligen ^^benbe in ^ö(^ftcm S)range ber ^^-reubc

ftetö erft fe^r fpät entfd^tnmmerten, toenn fie nämlid^ ber för^^erltd^c

2)rang übermannt Ijatte, fo l^attcn fie nie ba§ mitternäd§ttid§e ßäuten



— 150 —
bct ©lodcn, nie bic Orgel bcr ^iid^e gehört, toenn baS f^eft gefeiert

tourbe, oBtüo^t fte nalje an ber ^r(^e njol^nten. 3n btefem Öugen-

BlicCe ber l^eutigen ^flac^t touxbt nnn mit atten Dioden geläutet, eg

läuteten bie (Slodten in 5Jlitt§bor|, e§ läuteten bte Dioden in ©fd^aib,

unb ^i^ter bem Serge hjar nod^ ein ^iri^lein mit brei gellen füngen»

ben ©locien, bie läuteten, ^n ben fernen ßänbem brausen toaren

nnjäl^lige ^rc^en unb ©loden, unb mit atten tourbe ^u biefer ^dt
geläutet, t)on S)orf ju S)orf ging bie SontoeHe, ja man fonnte h)ol^(

gutoeilen öon einem 2)orie jum anbern burd^ bie blätterlofen S^^eigc

ba§ Sauten l^ören: nur ^n ben Äinbern herauf fam fein ßaut, l^ier

tourbe ni(^t§ öemommen; benn ^ier toar nicl)t§ ju öerlünbigen. 3n
ben 3^^al!rümmen gingen je^t an ben S^erg'^ängen bie 2id§ter ber

ßaternen T^in, unb öon mand^em §ofe tönte bag §au§glödtlein, um
bie Seute ju erinnern; aber biefeg fonnte um fo weniger l^erauf

gefe^en unb gehört toerben, e§ glänzen nur bie Stente, unb fic

Icud^teten unb funlelten rul^ig fort.

Sßenn auc^ ^onrab fi(| ba§ ©d^iflal be^ erfromen 6fd§en=

Jägern oor klugen Ijielt, toenn aud^ bie ^inber ba§ f^läfd^f^^n mit

bem fd^Ujarsen .Kaffee faft ausgeleert i^atten, n)oburd§ fte i^r SSlut

3U größerer 2;i§ätig!eit Brad^ten, aber gerabe baburd^ eine folgenbe

Ermattung lierbei sogen: fo toürben fie ben ©d^laf nid§t ^aben

übertüinben tonnen, beffen Oerfü^renbe @ü§ig!eit afie @rünbe über»

loiegt, toenn nid^t bie 5^atur in i^rer @rö§e il^nen beigeftanben

toäre, unb in il^rem Sennern eine ^raft aufgerufen §ätte, toeld^e im

©taube toar, bem ©d^lafe ju toiberfte'^en.

^n ber Ungeheuern ©tiEe, bie ^errfd^te, in ber Stitte, in ber

fiä) lein ©d^neefpi^iiien gu rühren fd^ien, Ijörten bie ^inber breimal

ba§ ^ad§en be§ @ife§. äöa§ baS ©tarrfte fd^eint, unb bod§ ba8

Slegfamfte unb SeBenbigfte ift, ber Öletfi^er, Tratte bie Söne l^ertJor=

gebrad^t. S)reimal l^örten fte hinter ftd^ ben @d§aE, ber entfejlid^

toar, al§ ob bie @rbe entatoei gef^rungen märe, ber fid^ nqd^ atten

Slid^tungen im @ife Oerbreitete, unb gleid)fam burd^ aEe äberd^en

be§ (£ife§ lief. S)ie Äinber Blieben mit offenen klugen ft^en unb

fc§auten in bie ©teme l§inau§.

5lud^ für bie klugen begann ftd§ etma§ 3u entmidEeln. 2Bie

bie ^inber fo fa^en, erblü'^te am <^immel Oor il^nen ein bleid^eS

ßid^t mitten unter ben ©ternen, unb f^annte einen fd^toad^en S3ogen

burd^ biefelben. @§ l^atte einen grünlid^en ©d^immer, ber fid^ fa^te

nad) unten 30g. 5lber ber 23ogen mürbe immer l§eller unb ^^etter,

bi§ \iä) bie Bkxm Oor t^m jurüdC jogen unb erblaßten. 5lud§ in

anbere ^egenben be§ ,&immel§ fanbte er einen ©d§ein, ber fdf)immer=

grün fadste unb lebenbig unter bie ©terne flo§. S)ann ftanben

Farben berfd^iebenen ßid§te§ auf ber ^'6f)t be§ S5ogen§ toie gatfen
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einer ^one, unb Brannten. (5§ flog ^ettc buri^ bic Bena(5Bartcn

§tmmer§gcgenbcn, e§ f^rü^te Iei|e, unb ging in janftem Surfen buid^

lange Sftäume. |)atte fii^ nun ber ©etoitterftoff beg §immel§ bur^

ben uner"^5rten ©dfjneefaE fo gefpannt, ba^ er in biefen ftummen

l^errlid^en ©trömen ht^ ßid^teö ausflog, ober toar e§ eine anberc

Urfadie ber unergrünbtid^en 5^atur. ^ad^ unb na^ tt)urbe et

fd§n)ä(^er unb immer ]ä)\üää)cx, bic ©arben erlofc^en äuerft, Uf eS

aEmälig unb unmerÜii^ immer geringer h)urbe, unb tüieber ni(^tö

om ^immel toax als bic taufenb unb taufenb einfachen Sterne.

S)te ßinber jagten leineS ju bem anbern ein Sßort, fie

Blieben fort unb fort fi^en, unb fd^auten mit offenen 5lugen in

ben .gimmel.

m gefc^aT^ nun nichts SSefonbereä me^r. 5£)ie Sterne glänäten,

funfeiten unb a^tterten, nur mand^c f^icgenbe ©c^nu^j^c fu^t

buri^ fie.

enblic^, nadfibem bie Sterne lange attcin gefd^ienen l^atten,

unb nie ein StücCäien 5[Jlonb an bem «gimmel ju erblicEen gen^efen

toar, gefd^a:^ ettoaS anbereS. @§ fing ber .^immel an, l^etter au

toerben, langfam fetter, aber bod^ a« er!ennen; eS tourbe feine

SarBc ftd^tbar, bie bleid^ften Sterne erlofd^en, unb bie anberen

ftanben nid^t mel^r fo bid§t. (Snblid^ toid^en aud^ bie ftär!eren, unb

ber Sd^nce bor ben §ö:§en n^urbe beutlid^er ft(^tBar. SnU^t färbte

fid^ eine ^immel§gegenb gelb, unb ein Söolfenftreifen , ber in ber«

jelben toar, Ujurbe ^u einem leud^tenben fjaben entaünbct. 5ltle

^inge toaren flar au fe^en, unb bie entfernten Sd^neepgel acid^neten

fid^ fd^arf in bie ßuft.

„Sauna, ber Slag brid^t an," fagtc ber Änabc.

^^a, Äonrab," antUJortetc baS 5!Jläbd§en.

„Söenn e§ nur noc^ ein Bi§(^en fetter toirb, bann gelten tott

au8 ber .&ö^lc, unb laufen über ben Sßerg ^inunter."

@§ tourbe l^eEer, an bem ganjen §immel toar !ein Stern

me^r fid^tBar, unb atte ©egenftänbe ftanben in ber 5P^orgen-

bämmerung ba.

„5^un ie|t ge^en toir," fagte ber ÄnaBe.

„3a, toir ge^en," antn)ortete Sauna.

S)ie ^nber ftanben auf, unb öerfud^ten i^re erft ^eute red^t

müben ©lieber. OBujo^l [it nid^tS gefd^lafen Ratten, toaren fie hod)

huxd) ben borgen geftärft, mie ba§ immer fo ift. ^er ,^naBe :§ing

ftd^ ba§ ßalBfeEränad^en um, unb mad^te ba§ ^elaJäcCd^en an Sauna

fefter an. 5Dann fü'^rte er fie au§ ber |>öl)le.

Sßeil fie nad§ i^rer 5!Jleinung nur über ben SSerg ^inaB

au loufen l^attcn , badeten fie an fein (Sffen , unb unterfu^ten
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baS ^änj^cn itt(5t, oB nodö Slöciprobc ober anbete ©gt^aaren

barinncn feien.

S5on bem SScrge tüollte nun ^onrab, toeil ber .gimmel gan^

l^eiter tnar, in bie J^^äler l^inaB fd^auen, nnt ba§ ©jd^aiber 21ba(

ju er!ennen, unb in baSfelbe hinunter ju gelten. 5lbcr er fa^ gar

feine Zl)'äUx. (£§ toar nid^t, al§ ob fie fid^ auf einem SBerge bc»

fänben, öon bem man l^inab fiel)t, fonbern in einer fremben feüfamen

^egenb, in ber lauter unbcJannte ©cgenftänbe finb. ©ie fa'^cn ^eute

au(| in größerer Entfernung furd^tbare gelfen au§ bem ©d^nee em^jor

ftel^en, bie fie gcftern nid^t gefeiten l^atten, fie fa^en bag @ig, fte

ja^en «&ügel unb <5d^neelel)nen em^or ftarren, unb ^tnter bicfen toar

enttoeber ber ^immel, ober e§ ragte bie Blaue ^pii^t eineg fcl^r

fernen S3erge§ am ©c^necranbe l^eroor.

^n biefem 5lugenBli(fe ging bie ©onne auf.

ßine riefengroge Blutrof^c ©d^eiBe er^oB fid^ an bem Sd^nce»

faume in ben .^immel, unb in bem 5lugenBlidfe erröt^ete ber ©d^nec

um bie ßinber, al§ toäre er mit ^ittionen Sflofen üBerftreut toorben.

S)ie ^ppm unb bie §ömer toarfen fe^r lange grünli(^e i&d^atten

längs be§ ©d^neeg.

„©anna, ttjir toerben je^t ba toeiter bortoärt§ ge'^en BiB toir

an ben 9ftanb beS SBergeS lommen, unb ^tonter fe^en," fagte ber

ßnaBe.

©ic gingen nun in ben ©(^nee ]§inau§. (5r toar in ber

l^eiteten 5^ad^t nod^ trodener getoorben, unb toid^ ben Mtten nodt)

Beffer au§. <5ie toateten rüftig fort. S^l^re ÖJlieber tourben fogar

gefd^meibiger unb ftdrfer, ba fie gingen. 5lttein fie !amen an feinen

ütanb, unb fallen nid^t l^inunter. ©d^neefelb enttoidfelte fid^ auä

6d^neefelb, unb am 8aumc eines jeben ftanb aEe 2Jlalc toieber ber

^immel.
Sie gingen be^ol^ngead^tet fort.

S)a famen fie toieber in ba§ SiS. ©tc tonnten ntd^t, tote baS

6i§ ba^er gefommen fei, aber unter ben gügen em^jfanben fie ben

glatten S5oben, unb toaren gleid^ nid^t bie fürd^terlid^en jtrümmcr,

toie an jenem SHanbe, an bem fie bie 5^ad^t jugeBrad^t l^atten, fo

fallen fie bod^, bafe fte auf glattem 6ife fortgingen, fie fallen l^ie

unb ba ©tüdEe, hit immer me^r tourben, bie fid^ näl^er an fie

brängten, unb iit fte toieber ju flettem ^toangen.

SlBer fie Verfolgten bod§ il^re 9fti(^tung.

Sie fletterten neuerbingS an S5lödten em|)or. 5Da ftanbcn fte

toieber auf bem ©iSfelbe. ^eute Bei ber l^eEen ©onne fonnten fie

erft erbliden, toaS e§ ift. 6§ toar unge'^euer grofe, unb jenfeitS

ftanben toieber fd^toar^e f^^fl^n em^or, eS ragte gleid^fam Söettc

hinter Söette auf, ba§ Befd^neite ßiS toar gebrdnat. gequollen, empor
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gcl^oBen, giett^fam al8 fc^öBc eg fxdj na^ bortoSrtS, unb flöffe ^e^en

'i>it ^ruft ber Äinber l^eian. 3u bem äÖei^ {a^cu fle un^äljüge

öortüättä gel^enbe gefd^längelte blaue Simen. Sioifc^en jenen SteEen,

too bie (^iUöxpa glei^fam toie aneinanbergefd^mettert ftarrten, gingen

anä) Sinien toie Söege, aber jte toaren toei§, unb toaten (Streifen,

too fid^ fefter (Si^boben bor|anb , ober bie ©türfe bod^ nid^t gar fo

Jel^r tjerfc^oben tüaren. 3n biefe $fabc gingen bie ^inber Ijinein,

toeil fte boc^ einen 2:^eil be§ @ife8 überfd^reiten UJoEten, um an
ben S3ergranb ju gelangen, unb enblid^ einmal l^inunter 3U fe'^en.

©ie fagten fein Söörtlein. S)a§ 5!Jtäb^en folgte bem Knaben. ?lber

e§ toar aud^ l^eute toteber @i§, lauter @i§. Söo fte hinüber ge-

langen toottten, tourbe e8 gleidC)fam immer breiter unb breiter. 3)a

fd^lugen fie il^re 9tid§tung aufgebenb ben ütücEtoeg ein. 2öo fic

nid^t gelten fonnten, griffen fte fi(^ burc^ bie 5!Jlengen be§ Sd^neeä

l^inburd^, ber oft bi(|t öor i^rem 5luge toegbrad^, unb ben fe^t

blauen (Streifen einer ^iSf^alte jeigte, too büc§ frül^er aEeä n)ei§

getoefen toar ; aber fie flimmerten ft(^ ni^t bamm, fte arbeiteten fi^

fort, bis fte toieber irgenbtoo au§ bem 6ife lierauS famen.

„Banna," fagte ber ^abe, „toir toerben gar nicfit mei^r in

ba§ 6i§ hinein ge'^en, toeil toir in bemfelben nid§t fortfommen.

Unb toeil n)ir fd^on in unfer 21^al gar nid^t l^inab feigen fönnen,

fo toerben toir gerabe über ben S3crg ^inab ge^en. Söir muffen

in ein 2^al fommcn, bort toerben mir ben ßeuten fagen, ba§ mit

au8 ©fd^aib finb, bie toerben un§ einen äßegtoeifer nad^ ^aufc
mitgeben."

„:^a, Äonrab," fagte ba§ 3)läbd^en.

(So begannen fie nun in bem ©c^nee nad^ jener ülid^tung aB-

toärtS ju ge^en, toeld^e fid^ il^nen eben barbot. S)er ^nabe führte

bag 2Jläbc|en an ber ^anb. Slttein nad^bem fie eine Söeile ab-

toärtä gegangen toaren, ^örte in biefer ^id^tung H^ (Sel^änge auf,

unb ber (Sd^nee [tteg toieber empor. 5llfo änberten bie Äinber bie

ülid^tung, unb gingen nad§ ber ßänge einer 5Jlulbe l)inab. 5lber

ba fanben fie toieber @iS. (Sie ftiegen alfo an ber Seite ber 5Jlulbe

empor, um nad^ einer anbem SHd^tung ein SlbtoärtS äu fud^en. @§

führte fie eine g-Iäd^e ^inab, allein bie tourbe na(| unb nad^ fo

fteil, ba6 fie faum no(i) einen gufe einfe^en fonnten, unb abtoärk

5U gleiten fürd^teten. (Sie flommen alfo toieber empor, um toieber

einen anbem Söeg nad^ abtoärt§ ^u fud^en. 9lad^bem fie lange im
Sd^nce empor gekommen, unb bann auf einem ebenen üiüdEen fort-

gelaufen toaren, toar eä toie früher: enttoeber ging ber Sd^nee fo

fteil ab, bag fie geftür^t toaren, ober er ftieg toieber l^inan, \>(i^_ fic

auf ben S3erggipfcl ^u fommen fürd^teten. Unb fo ging e§ immer fort.

3)a toofiten fie bie 9lic§tung fud^en, in ber fie gefommen toaren,
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unb 3Ut totl^en UiiglüdSldule l^inaB ße^cii. Söeil c8 ntt^t ft^neit,

unb ber ^immel fo l^eEe ift, fo tüürben fic, badete ber Änabc, bte

©teKe fd^on erfennen, loo bte ©äule fein foEe, unb hjürben bon
bort nad^ ©fd^aib l^tnab ö^^^n !önnen.

S)er Änabe Jagte bie|en Gebauten bem ©d^mefterd^en , unb

biefe folgte.

SlEein aud^ ber 2öeg auf ben §al8 l^tnaB toar nid^t äu finben.

©0 flar bte ©onne fd^ten, fo fäjön bie ©djneel^ö^en ba ftanben,

unb bie ©d^neefelber ba lagen, fo fonnten fte bod§ bie ©egenben

nid^t erlennen, burd^ bie fie geftem ^crauf gegangen njaren. ©eftem
toar aEeg burd§ ben fürd^terlid^en ©dtjneejatt ber^ängt getoefen, bag

fie faum einige ©d^ritte bon fid§ gefeiten l^atten, unb ba toar aÜeS

ein einziges 2öei§ unb ©ran burd^ einanber getoefen. 9lur bie

gelfen l^atten fie gefeiten, an benen unb ^toifc^en benen fte gegangen

toaren: attein aud^ T^eute l^atten fie bereits biele ^^^fl^n gefeiten,

bie atte ben nämlid^en 3lnfd§ein gel^abt l^atten, toie bie geftem ge»

fe^enen. ^eute liefen fie frifd£)e ©:puren in bem ©d§nee ^urüdf;

aber geftem finb aEe ©|)uren bon bem faEenben ©d^nee berbedCt

toorben. 5luc§ au§ bem Mögen 5lnbtidCe tonnten fie nid^t errat^en,

toeldie ©egenb auf ben §al§ fü'^re, ba aEe ©egenben gletd^ toaren.

©d^nee, lauter ©d§nec. ©ie gingen aber bo$ immer fort, unb
meinten, e§ ju erringen, ©ie toid^en ben [teilen Slfiftürjen au8,

unb Vetterten !eine fteilen Sln^öl^en |inauf.

5lud§ l^eute Blieben fie öfter fielen, um ^n l^ord^en; aber fic

bemal^men aud^ l^eute nid^t§, nid^t ben geringften Saut. 3^ feigen

toar aud^ nid§t§ aU ber ©d^nee, ber l^eEe toeige ©d^nee, auS bem
§ie unb ha bie fdfjtoar^en ^iJmcr unb bie fc^toar^en ©teinri^^en

empor ftanben.

@nbüd§ toar e§ bem ^aben, aU fäl§e er auf einem femen

fd^iefen ©d^neefelbe ein p:pfenbe§ geuer. ^§ taud^te auf, e§ tauiijU

nieber. 3e|t fa^en fie e§, je^t fa^en fie e§ nid§t. ©ie blieben

ftel^en unb blidtten unöertoanbt auf jene ©egenb l^in. 2)a§ freuet

l^üjpfte immer fort, unb e§ fd)ien, al§ ob e§ nä^er !äme; benn fie

fal)en e§ größer unb fa^en ba§ «Rupfen beutlid^er. (5§ berfd^toanb

nid&t me^r fo oft unb nid^t me^^r auf fo lange Qtii toie früT^er.

^^aä) einer Söeile öernal^men fie in ber ftiEen blauen ßuft fd^toad^,

fe^r fd^toad^ ettoaS toie einen lange an^altenben Xon au§ einem

^irtenl)ome. Söie au§ S^nftinft fc^rieen beibe ^inber laut. 5^ad^

einer Qdt ^brten fie ben ^lon toieber. ©ie fd^rieen toieber, unb blieben

auf ber nämlichen ©teEe flehen. S)aS f^^uer näherte fid^ aud^.

S)er üton tourbe pm britten 5)lale öernommen, unb biefeS ^al
beutlid^er. £>ie ^inber anttoorteten toieber burd^ lauteS ©d^reien.

S^lad^ einer geraumen äöeile erfannten fie aud§ baö ffeuer. 68 toar
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!ctn fjcuer, c8 ftjar etnc tot^c ^aijnt, bte gefc^ttjungett tourbe. 3u-

gleid^ ertönte ba§ ^irten^ont nä^^er, unb bie ^inbex anttoorteten.

„Baum," tief ber ^naBe, „ba fommen Seilte au§ ©fd^aib,

id^ !enne bie f^a^ne, e§ tft bie tof^e j^n^m, lüeld^e ber frembc

§err, ber mit bem jungen ßfc^enjäger ben 45ar§ Beftiegen l^atte,

auf bem Gipfel auf|)flanäte, ba§ fie ber §err Pfarrer mit bem ^em-

rot;re füt)e, ma§ al§ 3eic§eit ßätte, ba§ fie oBen feien, unb meldte

f^aljue bamal§ ber frembe $err bem §erm Pfarrer gefc^enlt §at.

S)u toarft no($ ein red§t fleinet ^inb."

„^a, ^onrab."

^ac^ einer 3eit fa^en bte j?inber audf) bie 5!Jlenf(^en, btc Bei

ber ga^ne maren, fleine fi^marge ©teEen, bie fic^ p Betoegen

fd^ienen. S)er üluf be^ <g)ome§ tüiebei:^otte fid^ Don Seit äu 3eit,

unb !am immer nä!)er. ^ie ^inber anttoorteten jebeS 5!Jlal.

©nblic^ fa'^en fie über ben ©c^neeaBl^ang gegen fid§ Ijer mehrere

5Jlänner mit il^ren ©töcCen l^eraBfa^^ren, bie hit Saline in i^rer

^itte l^atten. S)a fie nä^er !amen, er!annten fie biefclben. (5ä

ttjar ber §irt $§ili|)|) mit bem <gorne, feine ^toei ©ö^ne, bann ber

iunge ©fd^enjäger, unb mehrere SSetüo^ner üon @fcf)atb.

„(SeBenebeit fei @ott/' fdjrie W^^PP > M feib i^r ja. S)ex

ganae iBerg ift öott ßeute. ßaufe bocf) einer gteid^ in bie ©iberal^e

^inab unb läute bie ^lodc, ba§ bie bort i^ören, ba§ toir fie ge-

funben l^aBen, unb einer mu§ auf ben ^reb^ftein ge^en, unb bie

ga^ne bort aufpflanzen, ba§ fie bicfelBe in bem 2::^ale feigen, unb

bie SöEer aBfd^ie^en, bamit bie e§ toiffen, bie im 5JliIt§borfer 2öalbc

fud^en, unb bamit fie in ^fd[)aib bie 9taudf)feuer auäünben, bie in

ber Suft gefe^en merben, unb atte, bie nod^ auf bem S3erge finb,

in bie ©tberat|)e l^inab bebeuten. ^a§ finb Söei^^nad^ten!"

„^ä) laufe in bie 5llpe l^inab," fagte einer.

„Sd§ trage bie Sa^ne auf ben tobgftein," fagte ein anberer.

„Unb toir toerben bie ^inber in bie (5iberal:|ie ^inab bringen,

fo gut toir e§ Vermögen, unb fo gut un§ @ott ^el]e," fagte ^l}ilip^.

(Sin ©o^n $^iUp|)§ fc^lug ben 2öeg nad§ abtoärtS ein, unb

ber anbere ging mit ber f^a^ne burd^ ben 6d^nee ba'^in.

3)er ©fd^enjäger nal^m ba§ Wat)ä)m hd ber §anb, ber §irt

^Ijilipp ben Änaben. S)ie anbem Ralfen, toie fie !onnten. ©o be-

gann man ben SCÖeg. @r ging in SBinbungen. SSalb gingen fie

nad^ einer Utid^tung, balb ffingen fie bie entgegengefe^te ein, balb

gingen fie abmärtg, balb auftüärtS. i^^mmer ging e§ burdf) ©d§nee,

immer burd^ ©i^nee, unb bie @cgenb blieb \iS) beftänbig gleid^.

über fcl)r fd^iefc giäd^en traten fie ©teigeifen an bie gü6^ unb

trugen bie ^iiibcr. (Snblic^ nac^ langer 3eit ^örten fie ein ®lö(!-

lein, bag fanft unb fein ju i^nen l^erauffam, unb ba^ erfte 3eic&en
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tocix, ba8 il^nen btc nieberen ^egenbeit toteber aufanbten. ©ic mußten

tüirfttd^ je^r tiej ^txab getommen fein; benn fic fa^en ein ©d^nec-

T^aupt red^t T)0(^ unb red^t blau über fid^ ragen. S)a§ @(öif(ein

aber, bag fie ^örten, toar baS ber ©iberal|)e, ba8 geläutet tourbe,

toeil bort bie Sufammenfunft üerabrebet toar. 2)a fic nod^ tuciter

famen, ^örten fie aud§ fd^toad^ in bie ftitte ßuft bie SBötterfd^üffe

l^erauf, bie in fjotge ber auSgeftedCten }^df)m abgefeuert tourben,

unb fallen bann in bie 2uft feine ülaud^fäulen auffteigen.

S)a fie nad§ einer Söeile über eine fanfte fd^iefe fjläd^c ab-

gingen, erblidten fie bie ©iberalpptte. ©ie gingen auf fie ju. 3n
ber .gjütte brannte ein f^euer, bie Butter ber Äinber toar ba, unb

mit einem furd^tbaren ©d§rei fan! fie in ben ©d^nee aurücf, al§ fie

bie Äinber mit bem ©fd^enjäger fommen fal^.

S)ann lief fie l^erp, betrad^tete fie überall, toottte il^nen ju

effen geben, toollte fie toärmen, ttjollte fie in öorl^anbeneä .g)eu

legen; aber balb überzeugte fie fid^, ba§ bie ^inber burd^ bie

greube ftärler feien, al§ fie gebadet l^atte, ha% fie nur einiger

toarmer ©^jeife beburften, bie fie belamen, unb bag fte nur ein

toenig au^ru^en mußten, toa§ il^nen ebenfaES äu S^eil toerben fottte.

S)a na(| einer 3^it ^^^ ^^^^ toieber eine @ru:t3pe SJlänner

über hit ©d^neefläd^e ferabfam, toä^renb ba§ ^üttenglödClein immer

fortläutete, liefen bie Äinber felber mit ben anbem §inau§, um ju

fe^en, toer e§ fei. 2)er ©d^uftcr toar e§, ber einftige 3ll:penfteiger,

mit 3ll)3enftodt unb ©teigeifen, begleitet bon feinen greunben unb

Äameraben.

„©ebaftian, ba finb fie," fd^ric ba§ SöeiB.

Öx aber toar ftumm, jitterte unb lief auf fic ju. S)ann rührte

er bie ßip|)en, al§ tooEte er ettoaS fagen, fagte aber ntdE)t§, ri§ hie

^tnber an fic^, unb l^ielt fie lange. S)ann toanbte er fid^ gegen

fein äöeib, fc^log e§ an ftd§ unb rief: „©anna, ©anna!"
^laä) einer Sßeile na^m er ben $ut, ber ü)m in ben ©d§nee

gefaEen toar, auf, trat unter bie ^Jlänner, unb tooEte reben. Qx

fagte aber nur: „5flad§bam, greunbe, id^ ban!e eud§."

S)a man nod§ getoartet ^atte, U^ bie ^inber fid^ jur S5e»

rui^igung erholt l^atten, fagte er: „äöenn toir aEe beifammen finb,

fo lönnen toir in @otte§ ^ftamen aufbred§en."

„6§ finb too^l noc§ nid§t aEe," fagte ber §irt ^^ilipp, „aber

bie no^ abgelten, toiffen au§ bem ^ftaud^e, ba§ toir bie ^inber

l^aben, unb fie toerben fd^on nad^ §aufe gc^en, toenn fie bie 5ll|)=

l^ütte leer finben."

Wan mad^te fid^ jum 5lufbmd^e bereit.

5[}lan toar auf ber ©iberal|)ptte nid§t gar toeit bon ®fd§atb

entfernt, au§ beffen fj^nftem man im ©ommer red^t gut hit grüne
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^aitt feigen tonnte, auf bct bie graue §ütte mit bem freinen

©lodfcnti^üi-mlein ftanb ; aBer e§ toar uuterl^alB eine faEred^te äÖanb,

bte öiele ^(after f)0(^ ^inaB ging, unb auf ber man im ©ommcr
nur mit ©tcigeifen, im Söintct gar uid^t l^inaB !ommcn fonntc.

Wan mu^te ba"^er beu Umtncg aum $alfe madjen, um öon ber

UnglücfSfäute au§ uac^ ÖJfd^aib l^tnaB ju !ommen. 5luf bem 2öege

gelangte man üBcr bie ©ibermiefe, bie nod§ nä^er an (55f(^aib ift,

fo ba| man bie genftcr be§ S)örf(ein§ äu erBIitfcn meinte.

5ll§ mau über biefe Söiefe ging, tönte ^tU unb beutlic^ baS

©lötfleiu ber Öfdjaiber ^ird^e l^erauf, bie Söanblung be§ l^eiligen

^od^amteS tjerülnbenb.

S)er Pfarrer l^atte tocgen ber allgemeinen SSetuegung, bie am
borgen in ©fc^aib mar, bie 5lB^attung be§ ^od^amteS öerfc^oBen,

ba er badete, ba| bie ^inber äum Sßorfd^eine !ommen mürben. Mein
enblic^, ba no^ immer !eine ^ad^rid^t eintraf, mu^te bie l^eiligc

^anblung boc^ tjottjogen merben.

3lt§ ba§ 2öanblung§gIödEtein tönte, faulen aKe, bie üBer bie

6ibetmiefe gingen, auf bie ^nie in ben ©c^nee unb Beteten. 51B

ber ^laug be§ ©lödCtcinS au§ mar, ftanbcu fie auf unb gingen tüciter.

S)er Sd^uftcr trug meiftenS ba§ 5Jläbd§cn, unb lte| fid^ ton

i^m alle§ er^afilen.

5ll§ fie fd^on gegen ben Sßalb bc§ §alfe§ !amen, trafen fie

©^jurcn, bon benen ber 6d^ufter fagte: „2)a§ finb !eine Sugftapfen

öon ©(iiu^en meiner 3lrBett."

S)ie Sac^e Härte fid^ Balb ouf. Söa'^rfd^eiutic^ burd§ bie

fielen ©timmen, Die auf bem ^la^e tönten, angelocit, fam mieber

eine ^Bt'^eilung ^Jlänner auf bie ^eraBgel^enben ju, @§ mar bet

aus 5lngft aft^en^aft entfärBte gärBer, ber an ber 6^3i^e feinet

Äned^tc, feiner gefeiten unb mel^rerer 5JliII§borfer BergaB !am.

„8ie finb über ba§ ®tetfd§erei§ unb üBer bie (5df)rünbc ge-

gangen, ol^ne e8 ju toiffen," rief ber ©d^uftcr feinem ©dC)toiegcr*

tater ju.

„S)a ftnb r« itt — ba ftnb fte ja — (Sott fei 2)an!," ant«

mortete ber f^färBer, „td^ mci^ e§ fd§on, ba^ fie oBen maren, alä

bein SBote in ber ^ad)i au unS !am, unb mir mit ßid^tern ben

ganzen SBalb burd^fud^t unb nid6t§ gefunben ^^tten — unb al§

bann baS 5Rorgengrau auBrad^, Bemerhe id^ on bem Söege, ber

ton ber rotten UngtüdSfäuIe Iin!§ gegen ben ©d^neeBerg tjinan

fü^rt, bag bort, mo man eben ton ber ©äule toeg gcl^t, |in unb

toieber mcl^rere Sleiferd^en unb 9flütT)d^en gcfnitft ftnb, mie Äinber

ficme t^un, mo fxe eines SBegeS gc^en — ba mu^te id^ eS — bie

9lid§tung lie| fie nid^t mel^r auS, toeil fie in ber ^öl)lung gingen,

tteil fie a^ifd^cn ben \Jelfen gingen, unb meil fte bann auf bem



— 158 —
©rat Qtttgcn, bct re(^t§ unb ltn!8 fo ftett tfl, bat ftc mcf)t '^inaB

lommen fonnten. ©ie mußten ljinau|. Sd^ jc£)ictte nad^ biejex

^Beobachtung gtetd^ nad§ 6fd)aib, aBer ber ^olafnec^t ^iä)ad, ber

l^inüber ging, fagte bei bex älüäfunft, ha et un§ faft am @{fc oben

traf, bat i:^r fie |c§on l^abet, toeSl^alb toir toieber herunter gingen."

„^a," fagte ^id§ael, „i(^ l^abe e§ gcfagt, tneil bie tof^e f^a^nc

fd^on auf bem .^rebSfteine ftedt, unb bie ©fd^aiber bicfeS al§ S^ic^^n

er!annten, ba§ betabrebet toorben ttiar. 3^(^ fagte eud^, ba^ auf

biefem Söege ba aEe i^erab lommen muffen, toeil man über bie

Söanb nt(j§t gelten !ann."

,,Unb Iniec nieber, unb ban!e @ott auf ben Änieen, mein

Sc^toiegerfo^n," ful^r ber gärber fort, „hai ^^^n Söinb gegangen

ift. ^unbert Saläre toerben toieber toerge^en, ba§ ein fo n)unber=

barer ©d^neefatt nieberfättt, unb baß er gerabe nieberfällt, tüit naffe

©d^nüre öon einer ©tauge l^ängen. Söäre ein äöinb gegangen, fo

toären bie ^inber berloren getoefen."

„2fa, bauten toirb ®ott, ban!en ioir ®ott," fagte ber ©d^ufter.

S)er gärber, ber feit ber ß^e feiner %oä)kx nie in ßJfd^aib

getoefen toar, befdjtot, bie ßeute nad^ Öfd^aib ju begleiten.

S)a man fd^on gegen bie rotl^e UnglüdSfäule ju !am, too ber

^otjtoeg begann, toartete ein ©d^Iitten, ben ber ©(^ufter auf alle

gällc bal^in befteEt Tratte. 5!Jlan ttiat bie ^Jlutter unb bie ^inber

l^ineitt, berfal§ fie I)inreid§enb mit Redten unb ^el^en, bie im ©d^Iitten

toaren, unb ließ fie nad^ @fd§aib t)orau§|al§ren.

S)ie anberen folgten, unb !amen am ^lad^mittage in ©fd^aib an.

S)ie, toeld^e nod^ auf bem 5Berge gettjefen toaren, unb erft burd^

ben 9laud§ ba§ Sfiücfäug^aeid^en erfahren l^atten, fanben fid§ aud^ m^
unb nad^ ein. ^er le^te, toeld^er erft am ^benbe fam, toar ber

©o:§n beg Wirten ^l^ili^^), ber bie rotl^e gal)ne auf ben ih:eb§ftein

getragen unb fie bort aufgepflanzt l^attc.

3n @fd§aib toartete bie Großmutter, toeld^c ^^rüber gc-

fal^ren toar.

„^k, nie," rief fie au8, „bürfen bie ^inber in il^rem ganzen

2i^m mti)x im Söinter über ben §al§ ge'^en."

S)ie ^nber toaren bon bem Getriebe betäubt, ©ie l^atten

nod^ ettua§ gu effcn befommen, unb man l^atte fie in ba§ S3ett ge=

brad^t. ©pät gegen 5lbenb, ba fie fid^ ein toenig er'^olt l^atten, ba

einige '^aä)haxn unb greunbe fid^ in ber ©tube eingefunben Ratten,

unb bort bon bem ©reigniffe rebeten, bie 5Jlutter aber in ber Kammer
an bem S3ettd^en ©anna'g faß, unb fie ftreid^elte, fagte ba§ 5?läb(^en:

„Butter, iiS) l^abe l^eute 5^ad^t8, als toir auf bem SSerge fagen, hm
l^eiligen ßl^rift gefeiten."

„O bu mein gebulbigc§, bu mein liebeS, bu mein l^er^igeS
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JHnb," antttjottctc btc Butter, ^er ^at btr auä) @aBcn gejenbct,

bic bu Balb betommen toirft."

S)tc Bäja^idn tüaren au§ge:patft tüorbcn, btc ßid^ter toaren

ange3ünbet, bte Zl)üx in bte ©tuBc tüurbc öcöffnet, unb btc Äinber

fallen öon bem S3ette auf bett öetfpätetctt
,
^tÜ leuditenbcn, frcunb=

It(^cn ß^rtftbaum I){nau§. %xo^ ber Srfc^öp{ung mu^te man fie

noc§ ein toenig anüeiben, ba^ fie 1)imu^ Ö^ngen, bie ®aben em-

pfingen, Bctüitnberten, unb enblic^ mit il^nen entfcfiliefen.

^n bem Söirt^SBaufe in ^fd^aib tnar e§ an biefem 5lBenbc

teB^aftet alS je. 5ltte, bie nic^t in ber ^ird^c getoefen tnaren,

niaren je^t bort, unb bic ?lnbem aud^. 3^eber eradl^lte, toaS er

gcfe^en unb gehört, ma§ er getrau, loaä er gerat^cn, unb toag für

äegegniffe unb @efal§ren er erleBt ^attc. S3efonber8 aber toutbc

l^eröorgel^oBen , toie man aEeS l^ätte anberS unb Befjer mad^en

fönnen.

2)aS ßreignig l^at einen 3lBfd^nitt in bie @efd§i(^te "oon @fd§aib

geBrad)t, eS ^at auf lange ben ©toff ju @ef|}räc^en gegeben, unb

man toirb no(^ nad^ Sauren baöon reben, toenn man ben SSerg an

l^eitem Sagen Befonber^ beutlid^ fielet, ober toenn man ben gremben

öon feinen ^erftoürbig!eiten erjä^lt.

S)ic ^nber loaren öon bem Sage an crft red^t ba§ ©gen-
tl^um beS S)orfeS getoorben, fie tourben üon nun an nid§t me'^r atS

SluStodrtigc, fonbem al§ ßingeBome Betrad^tet, bic man jic^ öon

bem iöergc l^eraB geholt l^atte.

§lu(| il^rc Butter ©anna toar nun eine (SingeBome öon

(Sfd^aib.

S)ic Äinber aBcr toerben ben Serg nid^t bcrgeffen, unb toerben

i^n je^t nod^ emfter Betrad^ten, Uienn fie in "Dem harten finb,

toenn toic in ber S5ergangenl^eit bie ©onne fel^r fd^ön fd^eint, ber

ßinbeuBaum buftet, bie SSienen fummen, unb er fo fd^ön unb jo

Blau toie ba» fanjte girmament auf fie l^emieber fd^aut.



^a^enftfBer.

^n einem aBöetcgcnen, aBer fel^r ft^önen ^^^etlc unfeteS SBater»

lanbeS fielet ein ftattlt(|er ^of. ßr fielet auf einem fleincn ©ügel,

unb tft auf einer ©eite tjon feinen Selbem unb feinen äBiefcn unb

auf ber anbern bon feinem flcinen Söalbc umgeBen. ^an fottte

eigentlid§ oud^ einen ©arten l^ie^cr red^nen; aBcr c§ toürbc bod^

eine unrechte Benennung fein; benn Härten ber 5lrt, toie fie in

atten ßanbem im SSrau^e ftnb, giBt e§ in jenem ]^od§geIegenen,

mit ^ügeln unb Sßalbegfpi^en Bcfcljten ßanbegtl^eile nic^t, toetl bic

©türme be8 2ßinter8 unb bic f^röfte bcS grüT^lingS unb §erBfte8

aEen jenen ©etoäc^fen üBel mitfpieten, bie man öor^ugSUJcife in

©arten l§egt; aBer ber SSefi^cr be§ §ofc§ l^at gegen tine ©anble^ne
l^in, bie fteil aBfäHt, unb in ben toarmen Sagen bic ©onncnftral^Icn

ted^t l^eig jurüd toirft, SBöumc ge^)flanst, bie auf toeic^em fc^önen

SHafcn [teilen, üor ben SlBenb«, 5iJlittemad^t= unb ^[Jlorgentoinben

gefd^ü^t ftnb, burd^ bic l§öl^ere unb cingefc^Ioffcnc ßage öor bem
lleife Betoal^rt werben, unb auf i^rem toarmcn $pia$c fo fd^nett

gctoad^fcn finb, ba§ fie auf il^rcn ©beireifem, bic tl^neti cingefe^t
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toorben, unb ju Bebeutenben Öften gebie'^en ftiib, jä^rttd^ bte großen

[^toaräen ^trfd^en, bie SBeic^jeln, bte SBirnen unb bie totl^tüangigen

äpfel tragen. fSon ben fteinexen (JJetüäc^fen aU 3ol^anm§Beeren,

©tad^elBeeren , (JrbBeeren rebe iä) nic^t. (Sogar $ftrfic§e unb

5lprtfofen reifen an einer an ber ©anbteljne aufgcfü'^rtcn Litauer

bann, toenn fid} ein feiger ©ommer ereignet, unb toenn man bag

SupHcn buTc§ eine 9fto|rmap|)e an fü'^len f^rül^IingSaBenben nic^t

tjergefjcn l^at. (Seine S3Iumen l^egt ber SSefi^er in öerfc^iebenen

gläfemen |)äufem, fteHt fie an jd^önen 5tagen unb in ben Carmen
Sommermonaten auf bie l^ötäemen @eftelle tjor bem ©aufe ober in

bie f^^nfter. ©elBft in ben S^ntmern ficijt man bie fd^onften auf

baju eingerichteten 2ifc§en fte^en. S)ieienigen, metdfie für bie ßuft

unb bal Söetter be§ ßanbeS eingerii|tet finb, ftel^en in bem

freien @runbe.

SBenn man üBer bie ©anble^ne em|)or gegangen ift, fteigt

nod§ an getfen auf, ber bem SBerge geftigfeit giBt, beffen ®ef(^ieBe

ni($t gegen ben ©arten aBfinfcn lägt, unb jur SSerme^rung ber

Södrme ni(f)t toenig Beiträgt. 2)er SSefi^er beg ^ofc§ ^at einen

2öeg mit feftem ©elänber burc^ bie (Sanble^ne unb um ben i^el]en

em^jor anlegen taffcn, toeil man Oon bort recf)t fi^ön auf \)a^ «^auä,

auf ben ©arten unb auf bie Sanbfc^aft nieber fiel)t. @r ^at an

einigen ©tetten SSänfd^en auBringcn laffen, ba§ man ba filmen, unb

bie S)inge mit 9lu!)e Betrachten !ann. hinter bem gelfen gegen

mitterna^tnjärtl ge^t ©cBüfi^, bann folgen nod^ auf bem immer
anfteigenben S3oben einselne ßid^en unb ^Birlen, bann ber ^ahd'
toalh, ber ben @i|)fet einnimmt, unb ba§ ©d^aufpiet Befd;tiegt.

Um ba§ §au§ liegen, mie e§ in jenem Sanbe immer öor«

fommt, in nähern unb fernem Greifen .&üge(, bie mit gelbem unb

Söiefen Bebedt finb, mand^e§ S3auer^au§, manchen 3!Jteier5of 5eigen,

unb auf bem ©i|)fel jebe^ Wal ben 2BaIb tragen, ber wie nad^

einem öeraBrebeten ©efe^e alle ©i:pfel jene» hügeligen ßanbcS Befei^t.

3tDifd§en ben .^ügeln, bie oft, ol^ne bag man c§ a^nt, in fteitc

©d^(udf)ten aBfaEen, geljen ißäd^e, ja ^unjctlen ©ie§Bäd§e, üBer

meldte ©tege unb in aBgelegenen Sll^eilen gar nur SBaumftännne

führen, ^egetmägige SSrüden ^aBen nur hk ga^rtoege, tt)o fie üBcr

einen fold^en ^aä) gelten muffen. 5Da§ gan3e Sanb ge^t gegen

TOttemad^t immer mel^r empox, Bi§ bie größeren, büfteren, ft»eit=

gebel^nten Söälber fommen, bie ben S3eginn ber Bö^mifd^en ßänber

Bejeid^nen. ©cgen TOttag fie^t man bie freunblidje Blaue .$?ette

ber ^od^geBirge an bem .^immel ba^in ftreidjen.

2)er SBeft^er beS <£)ofe§ föar einmal al§ ein fc^r junger 5!)lenfd^

in bte äBelt gegangen, unb l^atte biete 2)inge erfal;ren, unb üielc

5Jlenf(^en !ennen gelernt. 5ll§ ex l^erangereift, alö iljnt ber Später

©tifter, fcuiite Steine. H
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geftotBen toar, unb er bon tl^m unb atoet unt)erc^elt(^ten Ol^etmen

eine l^mretd^enbe §aBe geerBt l^atte, ging er mit ber ßrBfd^aft unb

bem, n)a§ er fid^ fclBer ertoorBen l^atte, au| Bcftänbig in ba§ ßanb

feiner ^cBurt luxM, ba§ er früher nur jutüeilen Befud^t "^atte, unb

Baute bort bie ©eBäube be§ S5aterl^aufc§ um, unb no(^ fo biet

baran, Bi§ ber lieBlid^e §of ha ftanb. S)ann l^olte er \xä) au§ ber

entfernten ^au^tftabt ein fel§r fcfiöneg Wäh^m, unb mürbe mit

bemfelBen in ber !Ceinen ^farrürc^e eingefegnet. @r tooEte lieber

in ber traulichen ßinöbe feiner §eimat, al§ Beftänbig unter bem
^eräuft^e ber bieten unb fremben ^enfc^en ber »^auptftabt leBen.

Söenn e§ aBer Söinter tourbe, bann ging er mit ber Gattin in

xf)xt @eBurt§ftabt , um eine Söcite bort p fein unb 3u fe^en, toa§

bie 5Jlenf(^en inbeffen toieber geförbert, U)a§ auf geiftigem f^e^be fid^

zugetragen unb im gitfö^^'^'^^if^^i^ \^^ geänbert l^at. 5Jlit ber

SWidtte^r ber Sonne fam er n)ieber auf feinen §of.

Stuf bemfetBen teBte aud^ feine 5Jlutter, toetd^e nie au§ il^rer

Heimat entfernt getoefen tvax, nur hit nödfiften Drte !annte, unb

Bto§ ein einziges 3Jlat in ber ^aujstftabt beg Sanbe§ gett)efen toar.

©ie nal^m bie 2od§ter tieBreid^ auf, unb e§ toar rei^enb, toenn bie

fd^öne junge Gattin neBen ber ätttid^en f^i^au ging, bie bie 2;rad^t

be§ ßanbe§ trug. Sßät)renb be§ 5lufentl§atte§ ber @^eteute in ber

§auptftabt ^ütete fie ben ^of, unb Beforgte unb orbnete atte§.

SÖenn fie fommen fottten, fanbte fie ben Äned^t mit ben ^ferben

entgegen, unb fa^ it)m nad§, toenn ber Söagen ben tilget l^inaB ful^r.

©ogteid^ ging ber tl^dtige ©ol^n toieber an hu unterBrod^ene

StrBeit. Einlagen tourben erweitert, neue Begonnen, ba§ §au§ ber=

Bcffert unb berfd^önert, unb bie ^efd^äfte be§ f^etbe§ gefül^rt. 5!Jlan

fal^ il^n unter feinem (SJefinbe unb unter feinen Seuten.

5^ad^ ätoei ;^a^ren fd^iifte ber §immet einen Q^toaä)^ ber

f^amitie, e§ erfd^ien ba§ ^^ödt^tertein @mma. @atte unb (Sattin,

bie Bisher ©o^n unb S;od^ter ge^^ei^en l^atten, tourben je^t Später

unb 5Jlutter, unb hk 5Jlutter tourbe (Sro^mutter.

@ie na^^m ba§ ^inbtein, unb tel^rte bie 2;od^ter mand^e S)tnge,

toie e§ 5u Be^anbetn fet.

^t§ bem 5Jläbd^en bie §ärtein auf bem Raupte fid^ ju ttngetn

Begannen, unb in fc^öner Btonber f^arBe ^eraB fieten, erfd^ien bal

jtoeite bun!te ©d§toeftertein Slementine, beffen ^aupt fd^on Bei ber

Geburt Befd^attet toar, unb an bem fid^ Batb bie fd^toaraen

Sfüngtein Bitbeten.

äöenn nun nid^t me^r ber Später unb bie 5!Jlutter attetn im

Söinter toegfu'^ren, fonbem aud§ hit ^nbtein, l^atte bie (Sro^mutter

nun mel^r 3U forgen, fie l^atte für bterc ju fürd^ten, unb toenn fie

!amen, fanben fie bie @etaffe für biere noc§ too'^ntid^er eingerid^tet.
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2)te ^nbtein touc^fen cm|)ot. Sic ^aiim einen unfc^ulbfgen

5Jlunb, rot^e SBängtein, gro|e Slugen unb eine reine ^tixm, unb
ba§ eine l^atte nm biefelBe bie Blonben feibenn)ei(^en ßodten beä

35ater§, ba§ anbere bie jd^tüar^en ber Butter.

^ro^mnttcr toax i^xc Öef|jielin, fie tocEte fte in i'^r @ema(^,

jte fiebelte fid§ mit Ü^nen im harten an, in ber fd^attigen ßaube

am ©tamme be§ 5lpfelBaume§ ober in ben @la§^äufern ober an

ber Seltne be§ 6anbe§.

S)a [ie fd^on größer toaren, ba jte mit ben gügtein über

.g)ügel nnb %i)'diex gelten fonnten, ba bie ^ör|)er(^en fi^tanfer nnb

bel^enber em^or äiclten, gingen fie mit Ö^rogmutter anf ben ^o^en

9lnperg. SBenn ber ^afer Heilste, unb H^ ^orn nnb bie Werfte

in ber ©d^eune jur ütu^e toar, bann färBten fid^ bie ^afelnüffe mit

braunen ober rofenfarbenen Söänglein.

S)ie Äinber l^atten Beibe ©tro^l^üte auf, fte Ratten .^teiber,

au8 bereu Slrmeln bie Slrme 'fierOor gingen, fie l^atten U)ei§e .&ö§»

d§en unb l^atten (Sd^u^e, bie fo ftar! toaren, ba§ fie ba§ ßJeröEe

be§ Sergej nid^t em^ijanben. 5ln ber .g)anb trugen fie ein ^örBlein,

in ber anbem eine toeige Stutze mit einem ^a!en, ba§ fie bie

.gjafetjtoeige ^^rab Beugen tonnten. S)ie üiutfe toar felBer tjon

einem .g)afelftraud§e genommen, unb toar aBgefc^ält toorben. ©ie

gingen unter ben DBftBdumen l^in, fie gingen l^inter ben @la§=

(jäufem in ber ©anblel^ne em^or, fte Ifjietten fid^ mit ben §änbi^en

an bem ^etänber, unb fie rafteten auf ben ©iljen. Söenn fie in

ben fyelfen l^inauf gefommen toaren, fa^en fie auf einem S3än!Iein

ober auf einem ©tücfe ©tein, nal^men eine ©tedEnabel au§ ben

Säubern \f)xt^ «^uteS, ober Baten hie %o§mutter um ein f|)i^ige§

^Reffcrlein, ba§ fie in il§rer ^Irmtafdje Tratte, unb gruben bie ücinen

feinen SBIättdjen unb glinferdien au§ hm ©teinen, \)k ha ftalen,

unb fo funlelten unb glänzten, ©ie traten biefelBen in ein ^a^jierd^en,

unb fioBen fie im ©t^ür^enföcEd^en ober in ber 9lrmtafd§e ber ^ro6=
mutter auf. S)ie ©ro^mutter toartete auf fie, ober ^If i^nen, ober

erjä^tte @efd§i(^ten. äßcnn fie nodf) l^ö^er ^inauf famen, ba toar

hjieber bie ^be, unb auf i^r toar ba§ .gaibefraut unb bie (Sjräfer

unb .Kräuter, unb ba ftanb aucf) ein äöad^l^olberftraud^ ober ber

©trunf einer SBixfe ober eine S)iftet. Unb Bei benfelBen fagen fie

toieber niebcr, unb mieten toieber. ©ie toaren bie einaigen toetgcn

fünfte, unb um fie toaren bie .£)ügel, bie bon ben lid^ten ©to|)peIn

ber (gmte glänzten ober öon ben ge|)flügten f^etbern Brannten, ober

öon bem ©rün ber ©etoäd^fe, bie man nad^ ber @mte gebaut l^atte,

mannigfad^ gefärBt toaren, ba lagen bie 2:^äler, bie SBiefen mit

bem atoeiten ßJrün ober ein gtän^cnbeS 2öaffer, eB er!lommen bie

3öölb(^en bie (Si|)fel ber ^ügel, ein @rbBrud^ Icud^tete, ein ,&äu8=

11*
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t^en ober ein (Gemäuer bon §öfen f(^tntmertc , unb tneit, toeit

braufeeii lagen bie Blauen ^erge, bte mit ben fd^ioad^en ^^elfen

burd^tüirft toaren, unb bie fleinen Säfeld^en öon ©d^nee geigten.

S)a fie einmal in bem bütren @vafe fa^en, unb bie l^ol^en

^alme toanÜen, exää^ltc bie ©rogmutter folgcnbe (Sefdjidfite: „Sßo
bort l^inter bem f^pi^igen Sßalbe bie toeigen äöoüen äiel^en, liegt

ba§ §agenbudöer ,^au§. S)er .gagenBud^er ttjar ein ftrcnger 5[Jlann,

unb e§ fonnte !ein SienftBote Bei il^m aul^^alten, unb !ein ^ed)t
unb feine ^Jlagb !onnte bie SlrBeit öenid^ten, bie ba§ gro^c §au§
b erlangte, ©ie gingen immer baöon, ober er fc^idte fie fort. ^n=
mal crfd^ien eine gro^e 5[Jlagb mit Braunem 5lngefid§te unb ftar!en

Firmen, unb fagte, fie tooEe il^m bienen, toenn er i-^r nur bie

5^a:^rung gäBe, unb mand^mal ein Zuä) auf einen 9tocC unb ein

Sinnen auf ein §emb. S)er S3auer badete, er !önne eS öerfud^cn.

2)ie Braune 5!Jtagb ttjaltete unb toirtlifd^aftete nun, al§ oB a^ei

gefommen toären, unb a§ bod^ nur für eine, unb lernte immer
Beffer fd^affen unb arBeiten. S)er SSauer badete, er l§aBe e§ Qe=

troffen, unb hit Wa^h toar S^al^re in bem $aufe. einmal, ba ber

S5auer jtoei Od^fen gu öerfaufen l^atte, unb ba er fie in einem

^od)t ben ©aEBrunertoalb l^inunter nad^ Sftoljrad^ auf ben ^itf)=

maxtt getrieBen unb üerfauft l^atte, na^m er ba§ lebige ^od^ auf

feine ©c§ultern, unb ging burd§ ben Söalb nad^ .^aufe äurücf. £)a

'^örte er eine (Stimme, bie rief: „i^od^träger, ^od§träger, fag' ber

©ture 5!)lure, bie 9ftau§=9linbe fei tobt — :^od§träger, ;3^od5träger,

fag' ber ©ture ^ure, bie 9taui^=9flinbe fei tobt." S)er S5auer fal^

unter hk S5äume, er fonnte aBer nid§t§ fe^en unb erBlicEen, unb
ba für(^tete er fid^, unb fing fo fd§nell gu ge:§en an, aU er fonnte,

unb fam nad§ .^aufe, ba i|m ber ©d^loeig üBer hk ©time rann.

5ll§ er Beim 5lBenbeffen hit ©ad)e er^äl^lte, l^eulte ba§ große Wäh=
ä)tn, lief bat)on, unb n)urbe niemals toieber gefeiten."

©in anbereS ^D^lal er^ä^^lte hk ©rogmutter: „(Seilet il^r ^nber,
too ber ^aEBrunertoalb auf^ijrt, ba ge^t ein fa^Ie§ S)ing emipor,

ba§ finb bie ^are§Berge, unb bort ftnb bie ^areSBerger^äufer auf

bem @rafe unb ätt)if(^en ben Steinen."

„3u ben ^are§Bergern fam einmal ein 2öid^teld§en, unb fagte,

eS tüotte i^nen hk Qk^tn ^nkn, fie bürften il^m feinen ßo'^n geBen;

aBer 5lBenb§, toenn bie Qk^tn im ^taiit toären, müßten fie i^m
ein toeißeg ^rot auf ben l^o^len Stein legen, ber außerl^alB ber

^areSBerge ift, unb e§ toerbe e§ fid§ Idolen. S)ie ÄareSBerger

toiEigten ein, unb baS SBid^teld^en ttjurbe Bei i^nen @ai|er. S)ie

Siegen liefen be§ 5[Jtorgen§ fort, fie liefen auf bie Sßeibe ]^inau§,

unb l^olten fid§ ba§ §utter, fie famen Wittaoß mit ben gefüEten

(gutem, unb liefen toieber fort, unb famen am 5lBenbe mit gefüEten
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^tem, unb gcbte'^en, uttb tüurbcn immer fc?^5ncr, uttb öerme'^tten

fvS) yotüol^l toei^c aU fc^tüarje, fotüo^l jc^edtge aU Braune. S)tc

^arcSBerger freuten ficf) unb legten ba§ toeige Srot, ba§ fie eigene

Baden liegen, ouf ben ©tein. 5S)a backten fie, ftc müßten bem
©aigcr eine grcube machen, unb liegen i^m ein rot^e§ ülörflein

machen, ©ie legten ba§ SftöÄlein 5lBenb^ auf ben (Stein, ba bic

3iegen ycl)on ju .gaufe toaren. S)a§ 2öid§tel(^en legte ba§ rot'^c

9tö(flein an, unb f|)rang bamit, e§ fprang tnic tott bor g^'eubc

unter ben grauen (Steinen, fie fa^en e§ immer ttJciter aBn)ärt§

f^ringcn, toie ein f^euer, ba§ auf bem grünen ütafen ^üpft, unb ba

ber anbere 5Jlorgen gc!ommen njar, unb \)k 3^fÖ^^ ^^f ^^^ SCÖeibc

liefen, toar ha^ SBid^telc^en nic^t ba, unb e§ !am gar nie toieber

5um S5orfd§eine."

(5o erjä^ltc bie ©rogmutter, unb toenn fie aufgel^ört ^^tte, fo

ftanben fie auf, unb gingen toieber weiter, ©ie gingen an ben

6JeBüfd§en ber (©(fliegen unb (Srlen bal^in: ba toaren bie ,^äfer, bic

gliegcn, bie ©(^metterlinge um fie, e§ Ujar ber %on ber 5lmmer

3U l)ören ober ba§ 3^itfif)ern be§ 3aun!önig§ unb ßJolbl^ä^nd^enS.

©ie fallen toeit 5^rum, unb fa^en ben ^ü^nergcier in ber ßuft

fd^toeBen. S)ann famen fie ju ben toeigen ^ir!en, bie bie fcf)ünen

©tämmc ^aBen, öon benen fid§ bie tüctgen ^äutc^en löfen, unb bic

Braune feine ülinbe geigen, unb fie famen enblt(^ 3U ben @id§en,

bie bic bunfeln ftarren Slätter unb hie !norrigen ftarfen äfte l^aBen,

unb fie famen jule^t in ben 5^abeltüalb, tüo bie gö^ren faufen,

bic gierten mit ben ^eraB'^ängenben grünen «Ipaaren fte'^en, unb bic

Scannen bic fta^^eiligen glänaenben ^^labeln au§einanber Breiten,

^m Sftanbe be§ 2Batbe§ fa'^en fie jurücf, um ba§ .^au§ unb ben

ÖJarten ^u fe^en. S)iefe lagen toin^ig unter iljuen, unb bie ©c^eiBen

ber @la§l)äufer glänsten mie bie 2äfeld§en, bie fie mit einer ©tedf»

nabel ober mit bem fpi^igen ^Dflcfferlein ber @ro|mutter au§ bem
©teine geBroclien l^atten.

S)ann gingen fie in ben Söalb, mo e§ bunfel Ujar, too bic

S3eeren unb ©^mämme ftanben, bie ^oo§fteine lagen, unb ein

S5ogel burcE) bic ©tämme unb 3^^iö^ ](^o% ©ie ^jflürften feine

Söeeren, toeil fie ni(^t 3^^^ l^atten, unb toeil fcfjon ber ©ommer fo

meit borgerücft tnar, bag bie .^eibelBeere nid§t mel)r gut mar, bic

§imBeere fd^on aufgel^ört l)atte, bie SSromBeere nod^ nic^t reif mar,

unb bie ©rbBeere auf bem ©rbBeereuBerge ftanb. ©ie gingen auf

bem fanbigen 2öege fort, ben ber Später an Dielen ©telCen l^attc

au§Bcffcm laffen. Unb al§ fie Bei bem ^olje OorBei maren, ba§

im ©ommer gefd^Iagen morben mar, unb nod^ ein Söeilc^en auf

bem ©anbmcge gegangen marcn, famen fie miebcr au§ bem Söalbe

^inau§.
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(Sic fa'^en nun einen grauen Sflajen tjot ftä), auf bem ötctc

Steine lagen, bann toax ein %^al, unb bann ftanb ber l^ol^e

9lnperg empor.

S)a gingen fie nun auf bem 9tafen abtoäxi^, ber eine ^ulbe
l^atte, in bem ein Söäfferlein flo§. ©ie gingen ätr)ifd)en ben grauen

©tetnen, auf benen ein öerborrteg 9lei§ ober eine ^eber lag, ober

bie SSad^ftelje ppfte, unb mit ben ©teuerfebem ben Saft fd^lug.

Unb at§ fie ju bem ^äd)Icin ge!ommen Ujaren, in n)eld§em bie

grauen flinfen f^ifd^Iein fd§n)immen unb um tt)et(^c§ bie Blauen

fd^önen SBafferjungfem flattern, unb al§ fie über ben Breiten ©tein

gegangen Ujaren, ben i^nen ber Später aU S3rücfe über ba§ Säd^lein

|atte legen laffen, !amen fie gegen ben l^o^en 5^uperg empor.

©ie gingen auf ben 5^uperg, ber ring§^erum runb ift, ber

eine ©pi^e l)at, an beffeu f^uge bie ©teine liegen, ber bie öielen

^eBüfd^e trägt — bie ArüppelBirJe , bie @rle , bie 6f($e unb bie

öielen, öielen §afelnugftauben — unb ber Ujett l)erum fielet auf bie

gelber, auf benen frembe 9Jlenfd§en ädern, unb auf toeitere unBe=

!annte @egenben.

©ro^mutter l^atte ©d^toaräföpfd^en an ber §anb. S5lonbföpf=

(^en ging attein, unb fprang über bie ©teine. S)a fie ju bem
^luperge !amen, gingen fie unter ba§ ^e^ege l^ineiu, bie ©rofemutter

Büdte fi(j§, S5lonb!öpfd§en Büdte fi(^ auc^, e§ Büdte fid^ fogar

©d^toar^Iöpfd^en , unb fie !amen gu ben ^eBüfd^en ber bluffe, ^a
toaren nun fie unb tjiele anbere S)inge auf bem Serge. (S^ toaren

bie röt^lic§en 5Jläu§lein, bie aud^ 5^üffe freffen, bie unter ben 2Bur=

geln bie trodenen Öänge Bohren, in Ujeld^e fie bie ©ämereicn beS

S3erge§ unb anbere S)iuge ju ^Jla^läeiteu tragen, in Ujeld^e fie

§alme unb ^m für bie 5lefter ber jungen tragen, unb in toeld^en

fie bie 5^üffe mit ben 3^5^^^ Benagen, um 3u bem fügen, Mftigcu

Äerne ju gelangen — ba toar ber flüd^tige ^'d^tx, ber mit ben

x^lügeln, in bie er bie Blaugeftreiften Säfeli^en eingefe^t ^at, burd)

bie äfte bal^in flog — ba mar ba§ @id^l§örnd§en , ba§ über ben

Olafen f(^lüpfte, unb auf einem l^o^en biden 5lfte l^ielt, bie S5orber=

Pfoten an ben 5[Jlunb na^m, unb emfig nagte, — unb tütx U^eig,

toag nod§ ba n)ar, feine greubc unb ßuft auf bem l^o^en 5^upergc

3U fud§en, n)a§ S^ügel ^at, ober n)ie bie SBiefel unb Sltiffe in ber

©anbgruBe lief.

@§ ftanben bie grünen Ötfte ju bem Blauen ^immel empor,

unb SBlätter unb ^üffe ftarrten an i^nen, Balb einzeln, Balb jtoei,

Balb brei, Balb p großen knöpfen bereinigt, unb l^atten Blaffe ober

grünlid^e ober Bräunlii^e ober röt^lid^e Sßangen. 2)ie ^inber lang=

ten mit ben §änblein in bie S^'^^Ö^f ober fie fapen biefelBen mit

bem .g)a!en, unb jogen fie nieber, um bie Mffe au pflüden. Unb
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tüenn jte jlc^ geirrt, unb einen tanBen Qtüeiq l^eraB gebogen l^atten,

liegen fie itjn glei(f) n)ieber Io§, unb ]\id)knm^ einem anbem.

©0 waren fie emfig unb fleißig. Unb toenn bic äfte ju ^oä) tnaren,

ober Ujcnn fie ftar! hjaren, bag fie burc§ bie Äraft ber ^inber nid^t

gebogen toerben tonnten, fo §alf bie ^rogmutter, fie langte ben Stncig

herunter unb §ielt i^u fo lange bi§ bie .^änbe ber ßinber bie 5Züffe

gefunben unb ge^pcEt l^atten. ©ie führte fie auc§ in (Segenben, too

bie Steige re(|t gefüttt niaren, unb bon bluffen an 5^üffen prangten.

Söenn bann bie ^inber red^t biet gelefen Ratten, menn fie i^rc

^örblcin üott l^atten, n)enn fie and) in i^re Säfd^Iein nod§ gefteät,

ja fogar in if)xt Süd^Iein gebunben Ratten, fo blieben fie nod^ auf

bem ^erge, fie gingen l)erum, fie gingen auf ben ©ipfel em^or, unb

festen fi^ an einer bidten unb öeralteten .^ajetouräel , bie fe'^r ein»

tabenb toar, nieber, unb bertoeilten in ber meiten glöuäenben ßuft.

2)ie (Srogmutter fagte il^nen, ba fei e§ aud^ gen^efen, too ba§

.g)äl§nlein unb ha^ .^üljnlcin auf ben 5luPerg gegangen feien, too

ba§ ^ül^nlein fo biet geburftet unb ba§ .gäl^nlein \1)m Siöaffer ge«

brad^t ]§abe, unb ttjo au(^ nod§ anbere SDinge gej(^e^en feien. «Sic

jeigte il^nen bann l^erum, unb fagte i^nen bie tounberlid^en 5^amen
ber SSerge, fie nannte manc§e§ g^^b, ba§ au erblidten njar, unb er=

ftärte hit tocigen ptnÜIein, hk faunt ju fe^en toaren, unb ein

.g)au§ ober eine £)rtfd§aft bebeuteten, Unb n)enn gar reine fd^öne

|>immel§ferne toar, unb bie Gebirge beutlidfi ftanben, enträt^felte

fie bie feltfamen ©|3i^en, bie l^inauj ragten, unb eraä'^ttc tion man-
d^em Mdfen, ber fid^ bc^nte, unb toenn fdjtoadfie ^oI!en über bem
©ebirge toaren, fo fagte fie, fie gteid^en n)ir!tid§en ^aldften ober

8täbten ober ßänbem ober S)ingen, bie niemanb !ennt. Unb gegen

TOttemad^t fallen fie auf ben ©attbrunnerroalb, unb bie ^areSberge

unb bal^inter auf ben ©treifen be§ (5cffeltoatbe§, über bem oft eine

lange matte Söolfe toar, bie nid^t fo fd^ön gläuäte, toie bie gegen

5Jlittag auf bem Gebirge.

Unb toenn fie red^t tJtel in ba§ ßanb gefe^en l^atten, eradl^lte

i^nen bie @ro|mutter aud^ bon ben Wanncm, bie in bemfelben

gelebt l^atten, öon ben Ütittern, bie ^erum geritten, t)on ben fd^önen

grauen unb 5!Jläbd§en, bie auf S^lkm gefeffen feien, bon ben ©duo-
fem mit ben !lugen ©d^afen unb bon ben gifd^em unb bon ben
3^agem.

S)ann gingen fie jurüdE. ©ie orbneten bie aerbrüdEten Äletb«

d^en, nal^men ^orb unb ilutl^e, unb gingen auf bem nämlid^en 2öeg
l^inab, auf bem fie gefommen toaren.

^
©ie gingen an ben ^afelftauben abtoärt§, fie gingen über bie

©teine, fie gingen über ba§ SSäd^lein mit ben grauen gifd^lein unb
ben blauen Sßafferjungfem

, fie gingen über ben Olafen, fte gingen
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burcl^ bcn 3Batb, ftc ötngcn in bem f^clfm in bcm ®eBüf$e unb

in btc SanhU^M nieber, unb famen öon bcn ®la§^ufem auf bcm
SHafcn gegen ben ^of t)ortoärt§, too btc 50^uttcr oft in il^rcm fd^öncn

@ein)Qnbe unb mit bcm Sonnenfd^trmc toanbcltc, unb il^nen ent»

gegen ging.

S)ann Be!amen jtc ein @ffcn, Ujeil fie fel^r l^ungertc. Sie l^attcn

p)d ^^uPnatfer, S3lonb!ö|)fc^en einen größeren unb ernftercn, (5d)tt)ar3=

!öpfc^en einen fCeineren unb närrifc^eren , ber einen brottigcn 531unb

l^attc, unb fürchterliche klugen niad^te. ;^n bie lauter ber 5^u6=

fnader tl^aten fic bie bluffe, bie fie geBrac^t, unb tjon ben grünen

hülfen Befreit ^^tten, brüdEtcn mit bem Sü^Ö^f^^^^/ ^^'^ acrBrac^en

bie Mffe, inbem bie ^narfer geujattig hit ^innlaben äufammen

traten, unb erfc^redtlic^c ©eftd^ter er3eugten. Sie gaBen öon ben

fernen unb bon ben bluffen bem Später unb ber 5Jlutter unb aud)

ber @ro§mutter, bie feiten 9lüffe bon bem l^o^en 5^nperge mit=

Brac3§te, unb bann immer nur Wenige, bie fie ftet§ auf ba§ 2:ifd^lein

ber ^inber legte, fo tou fie au(^ hu gefd^enften i^nen immer toie=

ber 3urü(ffd§en!te,

3ll§ S5lonb!ö^fd}en fc3§on rec^t gro§ gehjorbcn toar, unb 3u

lernen anfing, al§ Sd^toar^tö^fc^en au^ f^on lernte, unb ein frcunb=

lid^er ße^rer au§ ber Stabt gefommen mar, unb mit il^nen auf

einem 5tifd§e in ber ^inbcrftuBc bie fd^önen S3üd§er aufmad^te, unb

bie S)inge in bemfelBen beutete: mürbe aud^ ein ^Brüberlein geBorcn,

Sigi§munb. Unb mie S5lonb!ö:|3f(^en ber Später, Sd^raaräfö^jfd^cn

bie 5!Jlutter mar, fo mar Sigi§munb Spater unb 5D^utter, er mar
SSlonblö^fd^en unb Sd^toar^löljfd^en ; benn toie fid^ feine §aarc ju

cntmicfeln Begannen, fo mürben fie anfangt lid^t, unb Bilbcten fid§

bann ju Braunen ülingeln, bie klugen maren ni^t Blau ober fd^mar^,

fonbem Braun.

;^e|t fonnten fie nid^t me'^r mit ber ^ro^mutter auf ben ^ol^en

9luperg ge^en, meil ftc Bei bcm üeinen Srüberlein BleiBen mußten.

5Jlit jemanb anbem burften fie nid^t ge^en, unb mußten Bei bcm

^aufe üermeilen. S)a gingen fie nun in bem ©arten l^erum, fd^au«

ten bie DBftBäume an, ober fie maren in bcn @la§l§äufem unb Bc«

trachteten bie SSlumen.

3ll§ aBer ba§ Srüberlein jmeimal in bcm Söinter im großen

SBagen mit in bie Stabt gefahren, unb jmcimal im Sommer mie=

ber gefommen mar, fo mar e§ fd§on fo ftarf gemorben, baß e§ mit

ben Sdfimeftericin unb mit ber Großmutter ^erum gelten fonnte.

Sic gingen burd^ bie f^^^ber, fie gingen in ben Söalb unb übten

bie güßc. S)ann gingen fie aud§ mieber auf bcn ^o^cn ^ußBcrg.

S)ie Sd^mefterlcin l^atten meiße Kleiber an, fie l^attcn gelBe

Stro^l^üte auf, öon benen ber eine fic^ mit S5lonbfö:pfd^en§ ßocfcn
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UTtfmnttld^ t)ctTntf(5te, ber anbete jt($ tjon Sc^njaraföpft^ettg .^a\\)ptt

tote ein ©d^etn abi)ob
, fte l^atten rotl§e Sänbet an ben §üten unb

Kleibern, jte trugen .^örBlein an bem Slrme unb hu tüet^e ^a]eU

rut^e mit bem §a!en in ber §anb. S)er ^naBc ^atte toei^e ^'ö^=

lein, ein BlaueS ^äd^en, aud^ ein ©tro^^ütd^en auf ben braunen

ßotfen unb eine fleinere toeifee ^ut^e mit einem ^a!en. ©tatt

bc§ ^örbleinS §atte er ein Z'd]iS)^en tjon gelbem ßcber an grünen

S3änbern über feine ©c^ultem Rängen. 6ie gingen öiel langfamcr,

fie rafteten öfter, unb bie (Säitoeftertein geigten bem S3ruber öielc

S)inge an bem Söege, hie fie f{^on fannten, unb fie geigten aui^,

Voie fd§nell fie gc^en lönnten, menn fie ttJoKten, inbem fie auf bem

9tafen p:pften, auf ben Steinen ppften, bortüärt^ unb tüiebcr rüc!=

n)ärt§ liefen. Sic gingen bur($ bie ©anble^ne, ba§ ^eftri^pe, buri^

bie f^elfen, ben SBalb, über bie graue 5!Jlulbe imb ben :§o^en 5lu|=

Berg l^inan. <Sie |)f(üiften fi($ bie 5^üffe in il)rc ^örblein, baS

SSrüberlein langte aud^ mit feinem fleinen ^allein, unb aEe Ralfen

äufammen, bi§ eg aud) fein 5täf(f)d^en t)oE ^atte.

^^l§ fie an ber bieten Veralteten ©afelmuräel fa§en, eraä'^lte

btc ßJro^mutter tüteber eine @ef(^idf)te. Sie fagte: „S5ei bem ©ef«

feltoalbe an feinem fteilen 5Jlittag§faIle mar einften§ aud§ ein Söalb,

aber er mar nid^t bic^t, e§ ftanben Sirfen unb W)oxm auf bem

Üiafen. S)a mar ein ©d^äfcr, ber bie Sd^afe in ba§ Ö5el)ölä füljtte,

bag fie auf bem Olafen meibeten, unb ba§ fie i^m ^ild^ unb SÖoKe

gaben. S)a fam au§ bem ©effelmalbe ein fd^marjer 5Jlann l|er=

unter, ber fagte, ha^ in ber §art^öl)le, mo ba§ Silber rinne, ba§

blutige ßid^t fei. 2)er Sd^äfer mu^te nic^t, mer ber 5!)lann fei,

unb mag ba§ Silber unb ba§ blutige ßid^t fei, unb !onnte il)n

aud^ nid^t fragen, meil er gleid§ fort ging. 5lber er wartete, bi§

er mieber fäme. Mein ber 5D^ann fam nid^t mel§r. S)a ber Sd^ä=

fer eines 2:age§ ein öerloreneS ßamm fud^te, ging er bem S3ac§e

entgegen, mo er lierab fliegt, ba§ er bie f))ringenben SöetCen in ben

^ugen "^atte. 2)a er ba§ Samm immer mieber meiter oben blöfcn

l^örte, ging er fort unb fort. 6r ging fo meit ^inauf, ha^ ber

äöalb f^on fe'^r bidf mar, ba^ ber ^aä) über Steine unb ,^ugeln

flofe, unb hai an ben beiben Seiten "^arte gelfenmänbe ftanben.

S)a fal^ er au§ einem Steine ein SBaffcr l§erau§ ftie^en unb lierab

fallen, al§ ob lauter filbeme SBänber unb ^raufen über bie Steine

i^erab gebreitet mären. 2)a ftieg er an bem Steine em^or, unb

fu(^te fid) an bem glatten x^d]cn mit f^ügen unb Rauben ju Italien.

5ll§ er oben mar, fal) er, bafe ba§ Sßaffer au§ einer §öl)le |erau8

rinne, unb ba^ bie ^ö^U fe^r glänjenb l)art fei, aU märe fie au§

einem !unftreid)en Steine gel^auen morben. @r ging in bie ^ö^^lc

l^inein. Sie mürbe immer enger, unb mürbe immer finfterer, unb
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ha% SBäfferletn flog au§ il^r l^erbor. 2)a fa^ er e§ ^tö^tti^ in

einem äöinfel leuchten, aU 06 ein rotl^er, blutiger 3:ro^jen bort

läge. @r ging naiver, unb eg leuchtete fort. S)a gaB eg i^m ein,

er folle hu ^anb anSftrecfen, nnb ben %xop]m nel^men. (£r nal^m

ben %xop]tn, abtx e§ n)ar ein falter, rauher ©tein, ben er in ber

^anb f|)ürte, unb ber Stein toar fo grog, ba§ er i^n !aum mit
ber .ganb faffen fonnte. Qx trug ben ©tein ^eröor, biS er an ba§
Sageglid^t !am, unb ha ]df) er, ha^ e§ ein f^elbftein njar, toie man
Saufenbe finbet, unb ba§ au^ bem f^elbfteine ein rotl^eg tuglein
l^eröor fc^aue, toie toenn e§ öon ben ßibem ber l^arten ©teinrinbe

Bebedt toäre, unb nur rofenfarb Blinjen !önne. Söenn man ben

©tein breite, toarf er fyunfen auf bie S)inge. S)er ©d^äfer ftieg

eilig bie gelfentoanb l^erab, er ging ben flie^enben f8aä) entlang,

unb f^jutete fid§, Bi§ er äu feiner .^eerbe !am. S)a§ ßamm, ba§ er

öerloren, unb nid§t gefunben l^atte, .toar 3U §aufe, unb trän! an
feiner 5!Jlutter. Qx toiddk ben Stein in ein %u^, unb Bemal^rte

il^n forgfam. S)a tarn einmal ein ^oi^bauer, unb er öerJaufte i^m
ben Stein um fiinf Strafe. Unb ber <g)0(^l)auer öertofte il^n einem

^Irjte um ein ^ferb, unb ber ^Ir^t öer!aufte i§n einem ßombarben
um l^unbert ^olbftürfe, unb ber SomBarbe lie§ i§n öon bem ge»

meinen ©efteine freien unb fd^leifen, unb je^t tragen \f)n Surften

unb Könige in il^ren ^onen, er ift fe^r gro| unb leud^tenb, unb

ift ein ^arfun!el ober ein anberer rotl^er Stein, fie beneiben fic^

barum, unb toenn fie ba§ ßanb erobern, toirb ber Stein forgfam

fort getragen, al§ ob man dm eroberte Stabt in einem Sd^äc^-

teld^en bat)on trüge."

3u einem anberen ^Jlale fagte bie (S5ro§mutter: „^n unfern

Söäffem, hit braun unb glänjenb finb, toeil fie ben ßifenftaub au§

ben SSergen führen , ift niifit blo§ ha^ (Hfen ent^^alten , e§ glänset

ber Sanb, al§ ob er lauter @olb toäre, unb toenn man i^n nimmt,

unb tt)enn man il^n mit Söaffer tjorfii^tig abfd^toemmt, fo bleiben

Keine S5lättd§en unb Körner ^uxnd, bie eitel unb toixtiiä)e§, @olb

finb. 3n früheren ;Sci^ten l§aben feltfame 5[)lenfd^en, bie Ujeit Don
ber j^txm getommen finb, ba§ @olb in unferen SSäc^en getoafd^en,

unb finb reid^ öon bannen gebogen; e§ l^aben bann au{^ mehrere

öon un§ in ben Söäffem getoafd^en , unb man(j§e§ gefunben ; aber

je^t ift e§ toieber öergeffen njorben, unb niemanb achtet ha^ Söaffer

toeiter, al§ ba| er fein S3iel^ barin tränft. S)ann liegen nod^ !öft=

lid^ere Sachen in bemfelben. Söenn man eine 9}lufd§el finbet, unb

fie bie redete ift, fo liegt in i^r eine $erle, hk fo foftbar ift, ba^

man fie burd^bo^rt, unb mit mehreren bereinigt an einer S(^nur

gefa|t ben fd^önen grauen aU fanften Sd^mucE um ben §al§ t^ut,

ober ^eiligenbilber umtoinbet, unb l^eilige ©efö^e einfaßt."
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SSettn bie ^tnbcr unb bie @ro§miitter lange gefeffen tüaren,

ftanben fie toieber auf unb gingen nacf) ,g)auje.

5lBer au(^ auf anbere ©tefien gingen bie ^inber mit ber @rog»

mutter, fie gingen auf bie Sßiefen, n)o bie Sd^malj» unb S5utter=

blumen tcaren, unb BefonberS bie S3ergi|meinni(f)t , bie tt)ie ftare

f^ififjäuglein au§ ben SöeHen fcfiauen, unb auf einem ©efä^e mit

SBaffer lange ouf bem 5tifd)c ber 5!Jlutter Blü'fien. 8ie gingen auf

ben SrbBeerenBerg , tno bie n)üräigen (SrbBeeren ftanben, bie üeiner

aber Beffer tnaren, aU bie bet S5ater an ber ©anbleljne 30g. Sie

gingen in bie ^dhtx, tno ber Brennenbe ^IJlo^n, bie Blauen ^om»
Blumen unb bie l^eHgelBen f^rauenfd^ü^lein Blühten.

f^ür fi{^ allein ftanben bie ^inber gern am SSat^c, too er fanft

piegt, unb aEerlei fraufe ßinien äiel§t, unb BlidEten auf ben ©anb,

ber hjol^l tüie @olb toar, toenn bie ©onne burd) ba§ SBaffer auf

il^n fd^ien, unb ber glän^enbe S^Iättdfien unb Körner aeigte. Söenn

fie aBer mit einem @(|äufel(^cn ©anb l§erau§ l^olten, unb gut

mufd^en unb f(^n)emmten, fo toaren bie SSlättc^en Äa^enfilBer, unb

bie Äömer maren fd^neetoei^e Stüdfd^en t)on .^iefel. ^ufc^eln

maren toenige 5u feigen , unb menn fie eine fanben
, fo tüar fie im

Sennern glatt, unb e§ mar feine ^ßerle barin.

^l§ S3lonb!ö))fc^en unb ©d^mar5!ö^f(^en fi^on fd^öner unb mun=
berBarer gemorben maren, al§ ©igi^munb fc^on gro§ geworben mar,

unb fie micbcr einmal auf bem l§oi§en 5^uperg an ber bicEen öer»

alteten ^afelmurjel fa^en, fam au§ bem @eBüf(^e ein frembeg Brau=

ne§ ^inb 5^rau§. ß§ mar ein 3Jtäbd^en, e§ mar faft fo gro§ unb

nod^ fd^lan!er aU S3lonb!öpfd^en, l^atte nadfte 3lrme, bie e§ an ber

©eite ^eraB l^ängen lie^, l^atte einen nacCten .g)al§, unb l)atte ein

grünet 2öam§ unb grüne i^öSd^en an, an meld^em tiiele rot'^e 23ön='

ber maren. ^n bem 5lngefid§te ^atte e§ fd^itoarje fingen. @§ BlieB

an bem @eBüfdE)c ber ^afeln ftel^en, unb falj auf bie @ropiutter

unb auf bie ^inber. S)ie @ro|mutter fagte nid^t§, unb ful)r fort

p rebcn. S)ie ^inber aBer fa^en auf ba§ Wahlen. %U bie @ro§»

mutter geenbet l^attc, rebete fie ba§ 5Jläbd§en an, unb fagte:

„Söer Bift bu bennV
S)a§ 5}täbd§en aBer antmortete nid^t, eS fprang in bie ©eBüfd^e

unb lief baöon, ba^ man bie 3n>eige fid£) rü'^ren fal).

S)ie ©roptutter unb bie ^inber gingen öon bem ljot)en ^u§=
Berge, ol^ne meiter t>on bem ^Jläbd^en etma§ 3u fe^en ober ju l^ören.

?Il§ fie micbcr ein 5Jlal an ber bidfen tjeralteten ^afelmurj

fagen, unb bie @ro§mutter rebete, fam ba§ Braune 5Jläbc^en mie«

ber, trat mieber au§ ben ©cBüfd^en, BlieB ftel)en, unb fal) bie ^in»

ber on. %U man e§ fragte, lief eg nid^t baöon mie bag erfte 5^al,

äog fid^ aBer gegen ba§ ©eBüfd^ aurüdE, ba^ bie S3lätter feine nadE»
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tm ?lrmc bebten, iittb ]af) auf btc 5Hnbet. S)a man ftd^ erl^oB, um
to^Ö 3U getieit, lief e§ toicber üBer bcn ^o^en ^iiPerg l^tmmter.

S)ie Ätnber Verlangten nun öfter nad^ bem l^oljen 9tupcrge,

um ba§ braune 50^übd§en ju feigen.

^te ©ro^mutter ging mit t^nen ^^nauf. Bit gingen mo^l
öfter, ol^ne ba§ braune ^Jläbcfien ju erblichen, aber einmal, al§ fie

tl^re Äörbd^en mit Püffen gefüttt Ratten, unb an ber ©afelmur^el

fagen, fam ba§ ^Dfläbd^en mieber ou§ ben ©ebüfd^en. Blieb miebcr

ftetjcn, unb fa:^ auf S5lonb!ö^fd^en l^in. 6§ mo^te mo^l l^infel^en,

ha e§ felBer nid^t hk langen Blonben ßoden, fonbern tnx^ ab'

gefd^nittene fd^maräc §aare |atte. 5ll§ man e§ nad^ langer SOßeile

freunblid^ anrebete, toid) e§ nur ein toenig aurürf, läd^elte, geigte

tDunberbare toei^e Qai)m, antmortete aber nid§t. S)ie ^inber Blieben

länger fi|en, bie Großmutter f^rad§ aEerlei, unb ba§ Braune 5!Jläbd^en

ftanb, unb fa^ gu. 2)a man fort ging, lief eö nid^t fo eilig baöon,

toie hu 3mei erften 5Jlale, fonbern ging au^ langfam auf einem

SÖege, ber ben ^inbern na^t mar, ben S5erg ]§inunter, unb fonnte

einige 5Jlale tu ben @eBüfd§en gefe^en merben. 6§ ^atte immer bie

uämltc^en Meiber an, hk e§ ba§ erfte ^al an gehabt ^atte.

S)er Später erlauBte ben ^tnbern gerne, bag fie auf ben l^o'^en

5^uperg gingen, fagte aber, ha^ fie bem fremben i^inbe nid^t§ ju

ßeibe f^un follten. Söenn fie oben maren, !am ba§ ,J?inb, blieb an

bem Sflanbe ber Gebüfdfie fte^en unb fal^ p. @§ läi^elte red^t

frcunblidC), toenn man ^u il^m fprad§, anttoortetc aber nid^t. 2öenn

man fortging, ging e§ l^interl^er Bi§ an ba§ @nbe ber ®ebüfd§e.

feinmal erf(^ien e§ aud^ mit einer meinen abgefc^älten .^afel»

rut^e, toie bie ^inber Ratten, unb l^ielt bie 3tutl^e ^oS) empor.

©in anbcreS ^al, ba hie ^inber '^erab gingen, unb e§ l^intcr

tl^nen ging, unb bie Äinber etma§ langfamcr gingen, näherte e§ fid§

t^nen immer me^r, unb Berüljrte enblid^ S3lonb!öpfd§en mit ber

Sftutl^c.

^a^ unb nad) legte e§ fid^ aud^ in ba§ Gra§, toenn btc

Groptutter erjäl^lte, e§ ftü^te ben braunen Slrm auf ben ©HBogen,

ba§ ,&au:pt auf bie §anb, unb rid^tete bie fd^margen Slugen auf bie

Großmutter. @§ öerftanb hk SSorte, toeil e§ in bem 5lngcft(^te

bie @mt)finbungen au§brü(fte. S)ie ^inber l^atten e§ rec^t lieb.

(Sie bradt)ten if)m Spkl^eu^ unb %p]et legten fie ju xf)m in

baS Gras, unb e§ nal§m biefelben, unh ftedfte fie ju fid^.

S)a e§ naä) unb nad^ tief in ben |)erBft gegangen mar, ba

feine ^üffe me^r an ben S^^^öcn fingen, ba bie 3^^^Ö^ P'^ f^on
mit Gelb färBten, bie geäderten f^^^f^^^ ^^^ f^eme fd^on ba§ Grün
ber Söinterfaaten angenommen l^atten, unb bie Sage lurj toaren,

baß man Balb nad§ |)aufe gejen mußte, mar einmal ein gar l^cißer
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f($öner ^erBfttae^, tote !aum fett ^Ulcnfd^engebenfen einer c^etoefen fein

mod)te. 2)ie Äiiibcr (afeen tüieber auj bem l^o^en ^fluperge, ba^

Braune Wdh^tn fa^ in bem @rafe, unb bie ©roßmutter fa^ auf

einem steine.

@g mar i^nen tno^I, in ber fjjäten toarmen ©onne fi^en ,^u

fönnen. S)ie SüQe ber alten grau Ujaren beleuchtet, bie (Steine

glänäten, au ben 3^^^^^^ u"^ «f^eröorragungen fingen gef:paunte

filbcme gäben, unb bie rollten Räuber be§ Braunen Wähä)m^
fcl)immerten, toenn fie bie ©onne an einer ©teEe traj, unb fie l^ingen

i^eraB tuie glülienbe (Streifen.

S)ic ©ro^mutter er^ä^lte toieber öon einer fc§önen Gräfin, bie

auf bem SöaEe geftanben toar, unb fid^ attein gegen bie 23auein

im iBaucrnfriege öert^eibigte, al§ biefelBen mit ÖaBcln, S)refd§flegelu,

5}lorgenfternen unb anberen S)ingen ha^ ©d)lo§ erBred^en imb an=

äünben toollten, Bi§ enblic^ ijon fernen ßanben xf)x ^ann tarn, unb

toie ein Sturmtoinb bie 5lufrü^rer 3erf(^metterte unb Vertilgte.

3ln bem Fimmel, ba fie ]pxad), ftanben SBolfen, bie eine SGÖanb

machten, unb mit ben SBergen tjerfd^mol^en, ba§ alleg in einem lieB=

lid§en 2)ufte Ujar, unb bie (Stoppelfelber nod) f)eUa unb gtäuäenber

fd^immerten unb leud^tcten.

2)ie ^inber BlieBen auf bem SSerge. (Sie f|)ielten, unb l^atten

bem fremben 5!Jtäb(^en lieBli(^e S)inge mitgeBrad^t.

S)ie 2öol!en aBer mürben nac§ unb nad§ immer beutlic^er, unb

an il^ren oberen ^fJänbem maren fie bon ber (Sonne Befd^icnen, unb

gläuäten, al§ oB gefd^molseneS SilBer l^eraB flöffe.

S)ie §i^e umrbe immer größer, unb tecil man in il^r im

§erBfte müber mirb al§ im ©ommer, fo BlieBen fie nod§ immer auf

bem Serge fi^en.

2)ie ©rogmutter fd^aute nad^ ben Söolfen. 2Senn e§ Sommer
gemefen toäre, mürbe fie gebadet ^aBen, ba§ ein ©emitter fommen
fönnte; aber in biefer ;^a^re§3eit mar ba§ nid^t möglid^, unb c§

mar baran nid^t ju beulen. S)a§ Braune 5Jläbd§en ]af) aud^ nad^

ben Sßolfen.

Söenn im üBlen galle ein leidster ^erBftftauBregen !äme, badjtc

bie (SroBmutter, fo mac^t ba^ nid§t§, ba bie ^inber gcmol)nt feien,

naS äu merben, unb ba bic§ i'^rer (Sefunbljeit el^er juträgtid^ ift.

^IBer Balb follte fie anberö benfen. 5Jlan l)örte au§ ben äöolfen

f(^mad^ bonnern.

5Jlan martete nod§ ein SBeitd^en unb ber S)onner mieber-

^olte fid§.

S)ie @ro§mutter überlegte nun, mag au tl)un fei. 3^if(^*^n

bem l^oT^en ^iiPerge unb bem .g)oic il)rc§ So^ucö mar fein ij)auä

unb feine §üttc, man fonnte alfo nirgenbö eine Hnterfunft finben.
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3n bcm SCßalbc tonnten tool^l bte SBöuntc einen ©(^u^ tjor bem
biegen getoäl^ren, aber bafür toaren jte befto gefä^rtid^er toegen be§

S3lt^e§, unb man burftc bort feine 3ufCu(^t fui^en. £)h fie mit

bcn ^inbcrn not^ öor 3lu§bini(^ be§ @en)ttter§ naiS) ^aufe fommcn
fönnte, toax ätoeifetl^ajt. 3lBcr fie backte, toenn au($ ba8 Gemittet

eijdjienc, |o !önne e§ auj feinen i^-ati in ber f|)äten äci^te§äeit ftatf

fein, ber Sftegcn toerbe nic^t in ©trömen i^erabfliegen toie im
Gommer, unb fo toürbe er leidet äu überfielen fein.

i^nbeffen "^atte fid^ bie ^eftalt ber äöolfen tjeränbert. ©ie

bilbeten eme bunfle äöanb, unb auf bem ^runbe biefer Söanb
aeigten fid^ toeiglid^e leidste f^IodEen, bie bal^in gogen. d§ mürben
aud) fd§on S5li^e in ben Sßolfen gefeiten, aBer hk S)onner, bie i^nen

folgten, maren nod^ fo ferne, aU mären fie l^inter ben SSergen. S)ie

Sonne fc§ien nod^ immer auf ben i^o^en 5^uperg unb hu um=
ringenbe (Segenb.

5Die ^inber fürd^teten fid^ nid^t. «Sie Ratten fd§on ftarle @e=

toitter gefe'^en, toie fie in ifjrem ^ügellanbe öorfommen, unb ba

S5ater unb 5!Jlutter il^re ^efd^äfte ru^ig fort traten, fo toaren il^nen

bie Remitier nid^t entfe^Iid§.

^aö Braune Wähä)tn mar in ber ^flcil^e ber Stelle, auf metd^er

fie gefeffen maren, l^in unb l^er gegangen. @§ l^atte unter mand^e

^afelbüfdtje l^inein gefeiten, e§ l^atte unter 3öur3elgcfled§te gebliilt,

ober in fleinere ©rb^öl^lungen gefd^aut.

S)ie Söolfen l^atten nad^ unb nad^ bie Sonne öerfd^tungen. S)ie

öielen §afeln auf bem SSerge lagen im Sd^atten, hit anfto|enbe

^egenb mar im Sd^atten, unb nur nod§ bie fernen Sto^:pe(n gegen

borgen toaren Belcud^tet unb fd^immerten.

„^ä) toei§ nid^t, lieBe ^inber," fagte bie ^ro^mutter, „oB e§

nun aud§ toirflidf) toaljr ift, toa§ meine §lutter oft erää^It l^at, ba|

bie l^eilige 5D^utter 5}laria, al§ fie ju iT^rer SSafe ©UfaBet^ üBer ba§

(JJeBirge ging, unter einer ^afelftaube untergeftanben fei, unb bafe

begl^alB ber S5Ii^ niemals in eine ^afelftaube fd^lage; aBer toir

motten un§ bod^ eine bid§te j^afelftaube fud§en, beren S^^^Ö^ 9^9^^

^Jlorgen Rängen, unb ein ÜBerbad^ Bilben, unb beren Stämme
gegen 5lBenb fielen, unb ben t)on bal^er fommenben fUegen aBl^alten.

Unter berfelBen motten mir fi^en, fo lange ber ütegen bauert, ba^

er un§ nid)t fo f(^aben fann, unb ba| toir nid^t äu nag toerben.

2)ann gelten mir nad^ <&aufe."

„§a, fo t^nn toir (irogmutter," riefen bie^inber, „fo tl^untoir."

Sie gingen nun baran, eine fold^e Staube ju fud^en.

S)a§ Braune 5}läbd^en aBer fd§o§ in bie @eBüfd^c unb lief

batjon.

^ad) einem Söeild^en fam e§ toieber, unb trug ein üteifigBünbel
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in bcn ^Snben, tote man jte au§ btinnem unb hiätm !8'me\^tn unb
©täben ma^t, auffd^td^tet , trodEen tocrben Iä§t, unb gegen ben

SCßtnter jum brennen nad^ .^aufe Bringt.

(5§ lief nun toieber fort, unb Brachte atnei SSünbet. Unb fo

fu'^r e§ mit großer (Sd^nellig!ett fort, ha^ bie braunblaffen Söangen

glüt)ten, unb ber 6d§mei§ bon ber 6time rann.

Söä^renb ha^ braune 5Jläbd§cn hk S5ünbel trug, unb btc

^inber unb bie Öro^mutter eine ^afelftaube fud^ten, toaren bie

Söolfen, hk früher fo langfam getoefen toaren, nun biel fc^netter

näl)cr gefommen, unb ber S)onner rollte Ilarer unb beutlid^er.

S)a§ braune Wat)ä)m Ijörte enblii^ mit beni ^crbeitragen bon

Silnbeln auf, unb begann au§ benfelben gleid^fam ein §äu§c^en 5U

bauen. @§ fud^te eine ©teile aug, bie gegen 3lbenb mit bid^tcn

§afcln umftanben toar, fteEte SSünbel gleid^fam al§ ©äulen auf,

legte quer barüber ©tangen unb ©täbe, bie e§ bon bem 58ünbel»

fto§c l^^rbei getragen ^atte, ^thtdk biefelben toieber mit S3ünbeln,

unb ^dufte immer me^r unb mel^r SSünbel auf, ba§ im Sennern eine

^ö^lung mar, bie Unterftanb bot.

S)a e§ fertig mar, unb ha hit ^ro^mutter unb bie ^inber

aud^ bereits eine tauglid^e ^afelftaube gcfunben Ratten, unter ber»

fclben fa^en, unb auf ha^ Remitier toarteten, ging e§ ju i'^nen ^in,

unb fagte etma§, ba§ fie nic^t üerftanben. Sarauf machte e§ ein

Seid^en, toeil e§ bie ©ad§e nid^t mit Söorten fagen !onnte : e§ ^ielt

bie linfe .ganb flat^ auf, i§ob bie redete l^od^, mad^te eine f^auft,

unb lie§ biefelbe auf bie geöffnete §anb nieberfatten. S)ann fd^aute

eS auf bie ^ro^mutter, unb geigte auf bie Sßol!en.

S)ie ^ro^mutter ging an ber ^afelftaube l^eröor, unb fteUte

fid^ auf einen ^lai^, too fie bie äöolfen fe^en fonnte. 2)tefelben

toaren grünlid^ unb faft toei^lic^ lidf)t, aber tro^ biefe§ 2id§te§ mar
unter ifnen auf ben ^ügeln eine ^inftemi^, al§ moHte bie ^Jlad^t

anbred^en. ©0 mogten fie nä^er, unb "bti ber ©tiEe be§ 9luperge§

'^örte man in i^nen ein 5!}lurmeln, al§ ob taufenb Äeffel fötten.

„.^eiliger §immel, §agel!" fd^rie bie ^ro^mutter.

©ie begriff nun foglei(|, ma§ ba§ ^äbd^en mottle, fie Begriff

bie ^cnntni^ unb 3]orfid§t be§ braunen ^äbd^cnS, hit e§ mit bcn

?ReifigBünbeln gegeigt l^atte, fie lief gegen bie tg)afclftaube, ri§ hit

Äinber ^erbor. Bebeutete il^nen gu folgen, ba§ frembe ^äbi^en lief

öoran, bie ©ro^mutter eilte mit ben ^inbern l^intcrljer, fie famen

5U ben 23ünbeln, ba§ ^äbd^en geigte, ba^ man ^inein hied^en fottte,

©igiSmunb tourbe guerft l^inein gef^an, bann folgte ßlementia, bann
folgten @mma unb bie (Großmutter neben einanber, unb am ankeiften

Sfianbc fd^miegte fid) ba§ braune ^Jläbd^en an, unb l^ielt bie Blonben

ßodcn @mmag in ber $anb.
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®te ßinbet l^atten laum S^it ge^Bt, jtc^ unter btc SSünbel

ju legen, unb eben toottten fie laufd^en, toaä ge|(i)e]^en toürbc, aU
fie in ben ^afelftauben einen ©d^all bemannten, at§ toürbe ein

(Stein burd^ ha^ ßaub getoorfen. ©ie ^örten j|)ätet ba§ nod^ ein=

mal, bann ntd§t§ mel^r. ^nblid^ fa^en fie toie ein tt)ei§c§ BlinfenbeS

ÖJcjd^oJ einen .^ageüern bor il^rem S3ünbel]§auye anf ba§ ®ra§ nicber

faEen, fie fallen iljn I)oi$ mxpox f^jringcn, unb tüiebex nieberfaEen

unb njeiter !oEem. SDaffelBe gefc^al^ in ber ^ä^e mit einem jtoeiten.

^m 5lugenbticCe tarn auiS) bcr ©türm, er fagte bie SSüfci^e, ba| fie

raufd^ten, lieg einen Slt^emjug lang nad^, bag atte§ tobtenftitt ftanb,

bann fagte er bie S3ü{c^e neuerbingS, legte fie um, ba§ ba§ Siöeige

ber SSlätter fid^tBar tourbe, unb jagte ben ©agel auf fie nieber, ba§

eS toie ttjeige l^erabfaufenbe SBli^e toar. @§ fd^lug auf ba§ ßaub,

e§ fd)lug gegen baö ^olj, e§ fd^lug gegen bie @rbe, bie Monier

fd)tugen gegen einanber, bag ein ^ebrüfie tourbe, bag man bie

S3tije fa^, tueld^e ben 5^uperg entflammten, aber feinen S)onner ju

l^ören tjermo(^te. S)a§ ßauB tourbe l^eraB gefd^lagen, bie Stoeige

tourben l^eraB gefd^lagen, bie 5lfte töurben abgeBrod^en, ber ütafen

tDurbe gefurd^t, al§ toären eifeme ©ggenäd^ne über i^n gegangen.

5£)ic $agel!ömer toaren fo gro^, ba§ fie einen ertoad^fenen 2Jlenf^en

l^ätten tobten tonnen. (Sie ^erfd^lugen aud§ Ut tafeln, hk l^inter

ben S3ünbeln toaren, bag man il^ren (Sd^lag auf bie SSünbel öer»

na^m.

Unb auf ben ganzen SSerg unb auf bie %f)äUx fiel e§ fo nieber.

Sßa§ Söiberftanb leiftete, tourbe zermalmt, toaS feft toar, tüurbe 5er»

frf)mettert, toa^ ßeben "^aik, tourbe getöbtet. 5lur toeid^e S)inge

toiberftanben, toie bie burd^ bie ©d^loffen jerftampfte @rbe unb bie

üleifigbünbel. 2öie toeige Pfeile fu^r ba§ @i§ in ber ftnftem fiuft

gegen bie fd^toar^e ßrbe, ba| man il^re S)inge nid§t mel^r er!ennen

lonnte.

2öa§ hU Äinber füllten, toeig man nid^t, fie touf^ten eS felber

nid^t. ©ie lagen enge an einanber gebrückt, unb brückten fid^ nod^

immer enge aneinanber, hk SBünbel toaren bereite burd§ ben §agcl»

fall nieber gefunfen unb lagen auf ben ,^inbem, unb bie ÖJrogmutter

\df), bag bei jebem l^eftigeren ©d§lag, ben eine ©(^loffe gegen bie

SBünbel t^at, i^re leidsten Äör]5erc|en jucften. S)ie ©rogmutter

betete. S)ie ^nber fd^toiegen, unb ba§ braune Wohd^m rül^rte

fid^ nid^t.

S)ie ©tum^jfen ber ^afelnugftauben, bie ^ittter ben SSünbeln

toaren, mad^ten, ha% ber SBinb nid^t in bie SBünbel fahren unb fie

aus einanber toerfen founte.

^flad^ längerer 3^it l^örte e§ ein toenig auf, ba§ man ben

S)onncr toieber l^ören !onnte, ber {e^t al§ du milbe§ 9ftotten erfd^ien.
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^Jtegen, ber ein fBolUxibxüä) toar. 6x fiel nid^t toie getüö^iilic^ in

tropfen ober ©d^nüren, fonbern e§ toar, a(§ ob gan^e %nd)cx tion

SBaffcr nieber gingen. 2)a»felbe brang burd§ bie gugen unb SttJtfi^en-

räume ber S3ünbel auf bie j?inber ^inein.

'üad) unb nad^ milberte e§ fid^, ber SBinb tDurbe leidster, unb

ber S)onner tüar entfernter ju l^ören. S)a§ Braune 5Jldbd^en !rod^

aus ben SSünbeln l^eröor, ftanb auf, unb fal^ mit ben fd^toarjen

Singen unter bie S5ünbcl l^inein.

S)te ©rogmutter ftanb auc^ auf, unb fa^ nad§ bem ^immel.

S)ie aöolfen l^atten fid^ gegen Slufgang gebogen, bort toar e§ finftcr,

unb man l^örte ba§ 5Zieberfallen be§ SßafferS unb ßifeS l^erüBer.

5lBer auf ben ^Bergen gegen Untergang toar e§ lid^ter, lid^tere graue

2öol!en jogen l^erüber, unb zeigten, ba^ ber ^agel nid§t mc'^r pilidE-

tel^ren toerbe.

S)ie ©rogmutter 50g nun juerft S5Ionb!öi)fd§en l^erbor, bann
6d^toaräfö:pjd^en, bann SSraunföpfd^en.

S)ie naffen ^inber gingen unter ^cn SSünbeln ^ertjor, unb bie

Äleiber fleBten an il^ren Körpern. 3)a§ Braune ^äbdl)en l^atte aud^

fein fd^öneS ^etoanb öerborBen, eö toar na§ unb Befd^mu^t an feinem

Äör^jer. S)a§ 5Jläbd§en Blutete an bem nacEten redeten 5lrme. Sßeil

e8 fid§ nid§t ganj unter ba§ 9teifig l^otte ^incin legen !önnen, fo

toar c§ bon einem (Si^ftütfe geftreift unb geriet toorben. S)a bie

Äinber l^inju gingen, um e§ gu Betrad^ten, ba bie (Sro^mutter eS

unterfud£)en tootttc, toanbte e§ fid^ aB, unb mad^te eine Setoegung,

al8 oB e§ fagcn tooHte, ha^ bie Sad;e feiner ^Jlü^e toertl^ fei.

5Jlan rid)tete fid§ jum gottgel^en.

2)ie ©ro^mutter na^m hit jtoei ^örBi^en ber SJläbd^cn unb
baS ßebertäfd^(|en be§ ^aBen, Banb attcS mit einem naffen 2:ud;e

jufammen, unb trug e§ felBer, bamit bie Äinber leidster toären,

bamit fie fid^ Beim gortgel^en an fie anhalten, unb il^re ÄleibdEicn

auf^eBen tonnten, ©ie ^ielt fie Bei fid^, ba§ fie nid^t auf ber naffen

(5rbe unb in ben §agel!örnem ausgleiten unb fallen lönnten. 2)aS

Braune ^äbd^en ging mit il^nen.

S)ie ^inber fa:§en, toie ber äöinb ba§ bürre @raS, bie ^Blattet

unb anbere 3)inge in hit Stämme ber tafeln l^inein geBlafen ^attc,

fie fa^en toie feine S3üfd^e me^r auf bem SBerge ftanben, fonbern nur
lauter bide 6trünfe, fie fa^en, toie fd^ier fein @raS toar, fonbern

nur Beinai^e fc^toarje @rbe, bie mit bem Söaffer einen S3rei mad^te.

Unb too bie @rbe nid^t ju feigen toar, bort lagen lauter toei^e

.Raufen öon ©d^loffen, toie im grüljlinge bie ©d^neele^nen liegen,

toenn er auf ben fonnigen ©teEen fd^on toeggefd^molaen toar. Söenn

bie Äinber eine Sd^loffe anrührten, toar fie fel^r falt, unb tocnu fie

6tiftcr, bunte Steine. 12
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btefelBe genau anfallen, toat fte fo fd^ön tote eine (^ta§!uget, unb
l^atte im Sinnem eine Ücine ^lodEe t)on <5d)nee. Sluj atten ©citen

beg S3eröe§ rannen bie Söaffer be§ 9lcgen§ niebet.

S)ie ^ToBmutter goB fel^r ad^t, ba§ bie ^inbet nit^t gleiteten.

S)er biegen l^atte aufgel^ört, unb eg fiel nur metjr ein naffer

©tauB öon bem ^immel.
©ie !amen an ben ülanb be8 l^o^en 5fluperge§, unb ba§

Braune ^äbc^en ging biejeö 30flal mit i^nen auf ben grauen ülajen

l^inauS.

5lBer e§ toar fein grauer fRafen mel^r. ^ toar jerferlagen

toorben, unb toar fc^toarje @rbe, fo toie bie Steine, bie burcf) ben

Siegen na§ getoorben toaren, fd^toarj erfi^ienen. S)a lagen gro^c

toei^e ©treten Oom §agel.

?ll§ fie 3u bem S5äd§lein gekommen toaren, toar fein S3äc§letn

ba, in toel(^em bie grauen gif^^ßin fc^toimmen, unb um toeld^eg

bie Söafferiungfem flattern, fonbem e§ toar ein gro§e§ fcfimu^igeS

SBaffer, auf toelc^em ©öljer unb biele Oiele grüne S3lätter unb
©räjer fd^toammen, bie oon bem .&agel jerfc^lagen toorben toaren.

^§ ftanben fonft immer fleine ^eftrüud^e an bem Sac^e, bie im
©ommer rot^e S3lütl)en ^^atten, unb bann, toenn bie S3lütl§en aB*

gefatten toaren, fc^öne toeige ^ö^d^en Befamen. 3Jon biefen (Se»

fträud^en f(Rauten bie S^ji^en au§ bem äöaffer.

S)ie Örogmutter ging ju bem fleinen fteinemen S3rü(flein, attcin

baSjelBe toar nid^t ju fe^en, unb man fonnte hk ©teile nid^t er-

fennen, an toeld^er e§ fei.

S)a bie ÖJrofemutter jauberte, unb jtd^ Bemühte, ben ^la^ beS

S3rü(flein§ aufäufinben, jeigte ba§ Braune 5Jläbd^en auf eine ©teile,

unb als man nod^ immer jögerte, ging e§ rul^ig unb entf^loffen

gegen ba§ Söaffer. 68 ging in baSfelBe l^inein, ging burd^ baS»

felBe "^inburd^, unb ging toieber jurücf, gleid^fam um ben fid^tBaren

S5etoei§ 3U geBen, ba§ man l^inburd^ gelangen fönne. Söeil il§m

ba§ Sßaffer nur gegen hit .^ilftcn reid^t, fa^ man beutlic^, bag c8

auf bem S3rüdflein gel^e.

S)a e§ äurüdf gefommen toar, Büdfte eS fid§ fanft unb freunblid^

gegen ©igiSmunb, unb ftredtte il)m bie 3lrme entgegen. S)er ^naBc

Oerftanb bie SSetoegung, er lie^ bie .&anb ber @ro|mutter lo§, unb

Begab fid^ in ben ©d^u^ be§ Braunen 5[Jläbd^en§. 2)iefe§ na^m il^n

auf ben arm, er fd^lug Beibe Örmd^en um ben §alB be§felBen, unb

c8 trug i^n feft unb fidler fd^reitenb auf baS jenfeitige Ufer.

S)ie ^ro^mutter l^attc ©d^toaräfö^jfd^en auf ben 5lrm genom»

mcn, l^atte S3lonbföt)fd^en feft an ber ^anb gefaxt, unb ging leintet

bem Braunen 2Jläbd^en. ©ie cmpfanb Balb an ben gü^en, bag fie

baS SSrüdElein unter jid^ l^aBe. unb fam aud§ an ba§ anbere Ufer.
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5ll§ baS frembe ^äbd§en @tgt§munb unb bic @ro§niuttex

Bä)'max^töp']d)en auj bie (Srbe gcftettt l^atten, mugten ftc toetter ge'^en.

6ie fal)cn auf ba§ 2öaffer aurüi. 5S)ie ©iJtijen ber ©cfträuc^e toaren

ntd)t mel§r ju fc^en, itnb ba§ Söaffer tüar ötel Bretter getüorben.

@§ eilte mit bem .g)ol3e, mit bem ßauBe unb mit beu fremben

(c^tnarjcn 2)ingen, bie auf i^m fd^tnammen, ba^iu.

©ic gingen nun auf bem S^afen aufwärts gegen ben Söalb.

8ie mußten ben meinen .Raufen öon ©d^Ioffcn auStüeid^en, fic

mußten ben äßäffem au§n)cid§en, bie in ben S5ertiefungen ftanben,

unb pe mußten ben 23äd)en au§tüei(^en, bie üBeralt l^eraB floffen.

S)a!)er mußten fie öfter öon einem Steine auf ben anbem fpringen,

um fort au fommen, unb öfter burc§ ein flie^enbeS Söäfferlein gefen.

S)ie Öro^mutter lte§ it)re eigenen (i^etüänber bem Söaffer unb bem
6(^mu^e ber ßrbe pxti^, um. bie ber ^inber ju Voal^ren, unb ^u

]§etfen, ba§ bie kleinen leichter fortlommen !önnten. S)a§ Braune

^äb(i)en ging mit.

äl§ fie in bie ^af)t be§ 2öalbe§ !amen, fallen fie au§ bem«

felBen 5Jlänncr heraustreten, unb üBer ben Olafen ^eraB eilen. S)a

biefelBen gegen fie l^cran!amen, er!annten fie ben Später, ber an ber

©|)i^e atter feiner ^nec^te unb 5Jlänner ba^er !am. ©ie trugen

©taugen, Striae unb trodfene .Kleiber.

2ll§ ber S5ater nä^er !am, rief er: „S)a finb ja bie ^inber,

@ott fei geban!t, fie leBcn. 9Jlutter, tüo l^aBt i'^r fie benn gc*

Borgen?"

„Unter S5ünbeln bürren ^eifig§/' anttoortete bie @ro§mutter.

6cl)n)arä!öpfdl)en unb S3raun!öpf(^en gingen in i'^rcm burd^

unb burc^ naffen Sln^uge ju il^m ^in , toie fie e8 am 5!Jlorgen t)or

i^rem 5rü5ma:^le p t^un getooi^nt toaren, unb fügten il^m bie

§anb. S5lonbfö|3fc^en BlieB ftel^en, toeil e§ f($on Begriff, ba^ baä

fic^ l^ier ni(^t fc§i(fe.

S)er S5ater nal^m bie Äinber ju fic^, üigte ftc auf bie Söangen,

unterfud^tc fie unb fagte: „^^x armen S)inger!"

S)a§ frembe 50^äbd^en ftanb in ber fyeme, toie e§ fonft an
bem Sflanbe ber ,&afelBüf(^e ju fte'^en getool^nt toar, aufrecht

unb fteif.

„50flutter," fagte ber SBater, „toir ^«Ben gcglauBt, ba§ itjr in

bem äöalbe l^intcr einem bicfen 8tamme ober l^inter einem t&olj*

ftoge toerbet ©idjer^eit gcfm^t ^aBen. S)arum gingen toir gleid^

na^ bem ^£)agel in ben Söalb, toir l^attcn trodfene .Kleiber in einem

SSünbel mit, um bie ^inber an^ufletben, unb fud^ten aud^ an alten

©teilen neBen bem SBege unb riefen nadl) eud^. 2)a toir eud^ ntc^t

fanben, unb ba feine ©timme attttoortete, fanbte id^ fd^nett einige

ßned^te um ©taugen unb ©tride aurild, toeil id^ badete, il^r tonntet

12*
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ettDtt jenfeitS be§ Sac^eg fein, bet bei fotd^cn 5lnläjfcn immer fe^r

anfc^ttJtEt, unb tüir formten bie 2Berf,^eugc jum S)nTd§brtngen bc§

Sßafferä brauchen. S)a bie j?ned§te gefommen toaren, gingen toir

toeitcr. ^ä) ^aik groge 5lngft, aber iä) ^attc au(^ gro§e Hoffnung
5U eud^, liebe 5Jlutter, ba^ i|r toerbet eine ©teile gefunben l^aben,

cuc§ alte 5u fiebern/'

„^ä) toerbe bir gleid^ erjagten, tüie e§ getommen ift," fagt»»

bie 5Jlutter, „aber la^ un§ toeiter gelten. S)te ^inber fönnen l^ier

nid^t umge!leibet toerben, unb in ben naffen Kleibern bürfen fte nid^t

ftc^cn bleiben, äöenn fie gelten, toirb i^nen toärmer, unb bie 5^äffe

fd;abet nic^t/'

„Unb aud^ xf)x feib burd§nä§t, liebe Wuikx," fagte ber S5ater.

„^ä) bin ein 2Beib au§ ben alten Sergen nnfereS Sanbeg,"

onttüortete bie @ro|mutter, „mir fd^abet bie kläffe nid^t. ^ä) bin

na^ gemorben, mein Äinb, ba id^ !aum einige Saläre jäl^lte, it!^

Bin burd§nä§t getoefen, ba id^ ein 5Jläbd^en toar, unb toie oft l^abc

id§ 2:age lang naffe Äiber gel^abt, ba id^ fd^affen mugte, toeil bu
nod^ flein marft, unb ber SÖater fd§on !rän!elte. 5lber jd^idEe fo»

gleid^ einen ^nec^t ab, ba^ er laufe, toa§ er fann, unb bie arme

grau 3u ^aufe berul^ige, bie um bie ^nber in Slngft tjergel^en

toirb/'

S)er S5ater tl^at e8 foglei(^. S)ie ^nec^te toaren BiSl^er in

einem bid^ten ^eife um ben Später, bie JJinber unb bie ^ro^muttcr

geftanben. 5flad§bem einer abgefi^idt toorben toar, feilte man fid)

in S3etoegung. S)cr S5ater, bie ^inber unb bie @ro§nmtter gingen

toran, bann folgten bie ^ned^te. S)er Sßater fül^rte SSlonblöpfd^en

unb Sraunlö^jfc^en an ber §anb, bie ©rogmutter 6d§tDarä!ö|)fd^en.

6ie erjä^lte il^m nun, toa§ fid§ auf bem Ulugberge begeben l^attc,

unb toie fie bi§ ju ber ©tette gelangt feien, an ber er fie gefun»

ben ^abe.

„3lber bu bift ja felbcr ganj na^," fd^log fie.

„Söcil toir toäl^renb beS äßol!enbrud§e§ in ben SBalb l^inauf=

gegangen finb," anttoortete er, „ba nur einmal ber §agel nad§ge=

laffen l^atte."

6ie famen nun in ben Söalb, unb l^ier fal^ eS jum @r«

Jd^rcdEen au§.

Söie man eine ©treu au§ 3^annenreifem mad§t, toenn in einem

Saläre toegen S)ürre ober anbem Unglildt^fäHen bie ^alme nid^t

gerat^en, fo lagen auf bem ganjen S5obcn W ^tannenjtoeige gehäuft,

mand^er ftarfe 5lft lag mel^rere 5Jlale getroffen unb alfo gebrod^en

barunter, an ben Stämmen toaren Stiffe ber SHinbe fid^tbar, bag

l^ie unb ba ba8 toeige §ol3 l^eröorftanb, unb burd^ ben SBalb toar

ein feiner ^aragemd^ Verbreitet, toie er ift, toenn ^^labeH^ola gefägt
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ober gef^jalten totrb. ^tc Sd^toffcn lagen mit ber S^annenftteu

untemttfd^t unb öon i^r bebcdEt, unb l^auäjten eine nnfägtid^e äaitt

unter ben ©tämmen aug, tüelc^e im f^reien brausen nid^t fo em»

pfunben toorben tüar. S)er S5ater nnb bic i^nec^te mußten ben

2öeg fud^en, ttjeit er mit Streu Bebecft, unb nid^t ju fe^en toar.

5lu§ bem äöalbe tarn man tüieber in ba§ ^reie, nnb ging Biä

ju ben %tV\en nieber, bon bencn au§ man ba§ §au§ nnb bie gelber

fe^en !onnte.

S)er ©arten toar öerfd^tounben, nur einzelne ©tämme mit

öerftümmelten Firmen ftanbcn em^)or. 2)a§ ®rün tüar ba'^in, unb

bie gelber jenfeitS be§ ©artenS fallen au§, al§ tüären jte f(^led)t

geeggt njorben.

2)er Sater ging mit ben ^inbem in ber ©anblel^ne nieber.

S)a fa'^en fie, ba§ aHe Senfter ber ©laS'^äufer jerftört loaxm,

unb ba§ im 3nnem an ber Stelle, too bie ißlnmen in Söpfd^en

unb i?ilbeln gcftanben tücixtn, meige Raufen üon ©d§lofjen lagen.

2)ie genfter be§ $aufe§, meldte gegen 5lbenb fd^auten, maren jer»

trümmert, bie giegelbäd^er unb bie S^inbelbäd^er toaren jerfd^lagen,

ba§ fie tl§eil§ mie ein Sieb ausfallen, ti^eilS gro^e auSgebrod^enc

Stellen l^atten, burd§ bie ba§ innere SSau^ol^ l^erborjal^. 2)ie SJer«

äiemngen unb ber ^ntüurf ber 5Jlauem toaren an ber SGßetterfeitc

l^emnter gefd^lagen, ba§ bie ^[Jtanern nid^t ettna toie neu, el§e ber

5lntt)urf gejd^ie^t, fonbern mie mit ,g)ämmem au§gef(^lagen ba

ftanben.

3ll§ jte gegen ba§ ßnbe ber Sanble'^ne famen, fatjen fie eine

toei^e ©e[talt burd^ ben el^emaligcn ©arten eilen, bnrd^ naffe§ ©raS,

burd^ Sd^loffen, über bie l^erab geftür^ten SSaumäfte laufen, unb
i^nen an ber @cfe ber ©la^^äufer begegnen.

e§ ttjar bie 55lutter.

Sie lief gegen bie ^inber unb fal^ fie an.

^uf ben Söangen ber Äinber mar burd^ ba§ ©c^en ein fd^önet

roftger .g)aud^ erblüht, unb i'^re .Ipaare lagen mo^l nag unb ^u«

fammengeflebt, aber munberfd^ön um il^r ^ntli^.

„Söater, Später," fd^rie fie, „bn ^aft fie mir gebrad^t."

„^(i, o^ne ^a!el, o^e S3ejc^äbigung," ermibcrte er.

„^ein ©Ott, mein ©ott, bu Bift gütig, ba§ bu fie mir ge-

geben i^aft. O glementia, o @mma, o SigtSmunb!" rief bie grau.

Sie ri| bie 5?inber an ftd§, fie brücEte fie, ^erjte fie, unb ^atte

alle brei in il^ren Firmen.

„5!Jlutter, mir l^aben !eine TOffe gebrad^t," fagte ber Sbidbt.

„Slber bid^ felbft, bu fleine§ unöernünftigeS ßinb," fagte bie

gjluttcr, t>a^ mir lieber tft aU golbene mffe."
„Sd^auerlid^ mar eS, unb betna'^e ^jräd^tig," fagte ©mma.
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„Saffe nur ba§ 5ßilb nid^t t)or bie fingen, Später, td^ bitte bid^,

tuaS §ätte tüerben !önnen!" fagte bie 5Jlutter.

„Bie lagen unter 9ieifigl6ünbeln/' anttoortete ber Spater, „aBet

laffe un§ in ba§ |)au§ gc^en, id^ toerbe bir alle§ erjäl^ten, gib

il^nen trodfene Kleiber unb ettoag a^i 4!^"/ ^^6 il^r SSlut lieber in

gleid^mä^ige SBetoegung !omme."

„So fommt, \f)x i^inber/' fagte bie Butter.

©te toenbete fid^, um burd^ ben harten in ba§ .gau§ ^u ge^cn.

Sie j^inber jc^Ioffen fid^ an. Sie \üi)xie aHe brei, ]o Ujeit bieg

mögltd§ ift, an ber §anb. ^ann folgte bie (SroBmutter unb bet

Später, bann hk ^ned^te.

51I§ man gu bem §an))teingange be§ ^au]e^ geJommen tüar,

toanbte \iä) ber Später ju ben ^nei^ten um, banfte i^neu, eutlieg

fte, fagte, fie foHten ba§, toa^ fie tragen, an hit redete ©tette tl^un,

foKen ftd^ umfteiben, foEen atte 5lrbeit ru^en laffen, unb er toerbe

il^nen ein @la§ Soein ju i^rem 5lbenbcffen fenben.

„Unh iä) baute eud§ aud§," fagte hit Butter, bie mit ben

Zubern Bei ben Sßorten i^reg hatten öor bem §aufe fte^cn ge=

Blieben toar, unb fid§ umUienbete, „id^ banfe eud§ auc^, unb toerbe

cg eud§ getoi§ Vergelten."

„(5g ift nid^t nöt^ig,'' fagte ber ?llt!ned§t, „toir IjaBen nid^tg

Befonbereg getrau, alg n^ag unfere Sd^ulbigfeit getoefen ift."

5Die ^mä)k fingen nun an \iä) ju gerftreuen.

5llg fie augeinanber gegangen toaren, unb man bie 5Iugfid^t

auf ben 2öeg ^atte, auf bem man ^er gefommen mar, fal^ man bag

Braune 5[)läbd§en in einiger Entfernung im ©arten fielen.

50^an ^citte eg Bei bem erften SuBlicfe beg S5aterg unb Bei

feinem @m:|)fange, ha man t)on h^n ^ned^ten umftanben mar, nid§t

Bead^tet, man §atte eg im ^^ai^^aufege^en, ba bie ^ned^te gerabc

hinter bem S5ater, hen ^tnbern unb ber Großmutter gingen, nid^t

gefe^en, unb ^^tte geglaubt, baß eg nad^ feiner ^rt fd§on längfteng

umgefe^rt fein merbe. 5llg bie ^inber eg fa^en, ließen fie öon ben

Rauben ber 5Pflutter log, Ratten große f^reube, baß bag frembe ^inb

in iljrem Garten fte^e, liefen ^u i^m ^in, unb f|)rad§en ju \f)m.

S)ie Butter aber fagte: „SBer ift benn bag?"

S)er S5ater fagte iXß, baß eg bag Braune 5!Jläbd§en t)on bem
^o^en 5^ußBerge fei, unb er^ä^lte i^r, tuag eg ^eute ju bem 6d§u|e

ber Großmutter unb ber Äinber getrau §aBe.

S)ann toenbcte er fid§ äu ber Gru:p|)e ber ßinber, unb fagte:

„c^omme ]§er, bu lieBeg ^inb, toir toerben bir fe^r Oiel Guteg

t^un."

„S)ag 5[Jläbd^en 30g fid^ Bei biefen Sßorten langfam bon ben

^inbern prüdf, unb ba eg ein Stüdfd^en entfernt toar, fing eg p
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laufen an, eS tief burd§ ben harten aurüdf, e8 tief um bte (?la§-

:^äufer ^crum, unb in bem näc^ften ^lugenblide fa^ man eS fc^on

in bcr ©anblel^ne em^jor laufen.

S)ie ^tnber Qtngen toteber ju il^ren dltern jutüif.

„<Sd§abe, bafe ba§ Ätnb ni(|t näT^et fommt, unb jo f(^eu ift",

fagtc ber Spater.

„3^c^ fange ba§ S)ing/' fagte ein %ed^t.

OTe brei Äinber tl^aten auf biefe Äußerung einen ?lng[tfd^rei

ber SlBtüe^rung.

„ßaffe ba§/' jagte ber Sßater, „baB ^äbd^en §at meinet

Butter unb meinen Äinbem l^eute ben größten 2)ienft ertoiefen.

2)arf man e§ überl^aupt nid§t rau^ Bel^anbeln, fo barf man e§ je^t

um fo toeniger, fo lange e§ fid^ nid§t fd^äblid^ ettoetft. 3ßir toerben

c§ f(i)on au§äufunbfc^aiten unb 3U finben toiffen, bann mu§ e§ gut

be]§anbelt toerben, ba§ e§ Sutrauen getoinnt, unb toir toerben bic

5lrt fc^on finben, toie toir ba§ ßinb belohnen, unb \f)m fein ßeben

t)iellei(^t nü^lic^er machen !önnen, aU e§ je^t al§nt."

Snbeffen toar ba§ ^äbc§en ft^on toie ein .&irf(^ auf bie 16ö(5fte

.^ö^e ge!ommen, toar nod) einen ^lugenblid in ben Älip^jen fid^tbar,

unb toar bann üerfd^tounben.

^er jlag neigte fid^ fd^on gegen ben 5(benb, unb man toat

nid^t ol)ne S5eforgm§ um ba§ ^inb, BefonberB, ba bie ®ro|mutter

erjä^^lt ^atte, ba§ e§ an bem redf)ten Slrme blute. 5lber ber <^im»

mel toar lid^ter, ein fc^toeigenber 5'leBel ftanb an bemfelBen, unb
e8 toar fein Stegen me^r ju befürd^ten. 5!Jlan mu^te ber 5Xnftd^t

be§ S5ater§ Beipflichten, ba^ ba§ 5Jläb(^en am beften aufgel^oben

fei, toenn man e§ feinem eigenen (Srmeffen üBerlaffe, ba§ e§ ein

SBalbgefd^ö^f fei, bem Serge unb §ügel nid^tg anl^aben, unb ba§

il^m, toenn man e§ fud§en ober beobad§ten liege, ein größeres IXn«

gemad^ Suftiefee, als i^m fo Beüorfte^en fönne.

^an ging nun in ba§ <&auS. S)ie Wuütt l^atte bie Äinber

in ein an ber ^JJlorgenfeite be§ §aufe§ gelegene^, gut erhaltenes unb

gut tJertoa^rteS 3^^^^^ gebra(|t, baS fie auf bie 5^adC)rid^t beä

öorau§gefdf)icften ^ned^teS in 5lnBetrad^t ber eingetretenen ^älte

fogar fd^toadl) liatte l^eijen laffen. 2)ort tourben bie ^inber ent»

fleibet, auf toenige 5lugenblidEe in ein toarmeS Saab getl^an unb

l^ierauf mit too^lgetrodEneten unb burc^toärmten .Kleibern anget^an,

SBeil fie burd^ bie öorangegangene SSegebcn^eit aufgeregt toaren, fo

gingen fie tro^ ber 5Jlübigfctt felbft bei ^er^enfi^eine unb als fie

baS 5lbenbma^l eingenommen Ratten, nod§ nid^t ^niöette; unb als

bie ©rogmutter fid) umgefleibet ^atte, unb toieber ju il^nen l^erein

fam, fagen fie um ben ^ifdl;, unb fnacEten mit il^ren brei ^Jlu6=

fnacfem bie 5^üffe auf, bie fie nod^ borrät^ig l^atten, unb bie iljnen
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bic ^ro^miitter gegcBcn l^attc. ©te eraa^Iten aud^ bon bem ®e-

toitter, unb erjäljUen ]o, ba§ man fal^, ba| jte au^ nid^t bie ent-

femtefte ^ll^nung t)on ber (Bt]df)X Ratten, in bcr ftc gcfd^tüebt toaren.

©te nal^men bic üteiftgbünbel al§ ehoaS on, ba§ fidf) üon jelbet

bcrfte^c, unb ba§ fo ba fei, toie im SBinter ba§ toarme 4pauS, bag

fie nic^t erjrieten.

5ll§ man bic ^to^mutter t^agte, oB jte ba§ ©enjittet nid^t

^ätte !ommen gefeiten, antwortete fte: „^d) l^aBe bie äöolfen nid^t

für ein ©ctoittcr gehalten, unb ba e§ ju regnen anfing, toar eä ju

\\)äi, ben Söalb 3u erreid^en."

%u] bie f^rage, dB fie bie 2BoI!en al§ ^agcTtoolfen cr!annt

^aBe, anttoortete fie: „^(^ ^aBe too^l eine fteine S5ermutl^ung ge»

l^aBt, ba§ au§ ben 2öol!en §aget fommen !önnte; aBer id^ l^aBe

eine fo bid^te ^afelftaube au§gefud§t, ba^ ein gehjö^nlid^er §agel

nid^t burd^gebrungen tt)äre. 5lur ha^ Braune Wäh^tn l^at bie

SfteifigBünbel l^erBei getragen."

„^ä) toitt ben 5lnBli(f unb ba§ SBilb beffen, toa§ ftd^ l^dttc

jutragen fönnen, toenn bie SSünbet ]m1)tx nadt) |)aufe gefül^rt toorben

toären, in ben <^intergrunb unb in hu gerne rüdEen," fagte ber

Später ju ber 9Jluttcr, „ba bie ^inber ben l^ol^en ^^luperg fo lieBen,

ba hxt @ro§mutter fie gerne ba^in Begleitet, unb ba e§ l^art toäre,

i^nen biefe Sreube p rauben, fo toerbe id^ ein <BtM<i)^n Sanbcö

bort faufen, unb toerbe auf bemfelBen ein toinäigcS !(eine§ ^äuödjcn

jum ©d^u^e Bauen. SBenn e§ aud§ faft gctoi^ ift, ha^ bic Einher

fd^on ertoad^fene ^erfonen, ja üietteid^t fd^on Greife fein Werben, e^e

ftd^ ein Hagelwetter Wieber^olt, wie ba§ heutige War, ja Wenn auc^

in mehreren 5Jlenfd6enaItem, wie ju öermutficn ift, fein fold§e§ mel^r

fommen wirb
, fo wie in ben öergangcnen 5!Jlenf(^enaltem leineS

teräcid^net ift, ba§ fo entfe^tid^ geWefen Wäre, fo würben in beinem

unb meinem ©emüt^e boc§ immer §ageIwoI!en l^erauf fteigen, fo

oft hk ^inber auf bem l^o^en ^uperge Wären. S3ei einer ÜBer=

rafd^ung finben fie in bem ,!päu§d^en ©$u^, unb Wenn fie auf bem

Heimwege ein Gewitter fe^en, fo gibt aud^ ber Söalb bie notl^=

bürftige Unter!unft, unb Wir bürfen Beruhigt fein, Wenn fie auf jenem

Söege ge^en, Befonber§ Wenn man fleißig auf bic 2öol!en unb ben

Himmel BticEt."

„@ö ift ^äufig geBIidft Worben," erwieberte bic ^ro^mutter,

„aber Wenn (SJott pr ülettung fleiner @nget ein fid^tBareS SÖunber

t^un Witt, ha% Wir un§ baran erbauen, fo l^ilft atte menfd^lid^e

SSorfid^t nid^t§. 2fd§ l^aBe in fieBen^tg ^a'^ten atte äöolfcn gefeiten,

bie in biefem Sanbe ftnb; aBer Wenn e§ ^eute nid§t Wie ein 5leBei

auSgefel^cn ^at, ber in bem HerBfte Blau auf atten fernen SOßälbem

liegt, an ben SHänbem tDti% funlelt, gegen SlBcnb in bic Sl^äler
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unb au^ baB Sanb herunter ftetgt, nnb ^öflorgenS boi^ ttJtebcr tucg

ge^t, unb bte l)ellc 8onne fd^etnen lägt : \o toiU i^ eine fet)r ^artc

Strafe ^iet unb bott erbulben. Unb ftnb in btefet Qdt be§ 3^al§rc8

jc^on öfter ^ctottter gefticfcn. ^n altc§ Söort fagt: Um ba§ ^yeft

ber ©eburt bcr ^eiligen Jungfrau ate'^cn bte Sßettcr l^ctm, unb ^eute

tft e§ {e(^§ 3Boii)en nad^ jenem gcfte. S)ein alter Söater toirb fic^

in ber @tt)ig!cit tounbcrn, toenn er e§ toeig, ober tücnn iä) !omme,

unb e§ il)m fage, bag nac§ ÖaHuS ein ]o grogeg au§ erorb entlief» eä

©etoitter getücfen fei, unb ha% c§ bie S3äume unb bie Käufer 5er»

fd^lagcn ^abe. @8 ift ein SBunber, toie @ott in bem ipaui)te beS

braunen Ujitben .ßinbeS bie Gebauten toedte, ba§ e§ bie Säol!en fa^,

unb bag e§ bie SSünbel ^erBei trug."

„^f)x ^aU 9lec^t, t^eure 5[}lutter/' anttüortcte ber Später, „eä

tuar ba§ nidjt ju erwarten, toaö gefommen ift. ^ein 531enf(^ tonnte

erraffen, toa§ gefdje^en toürbe, unb e§ ift ein ^lücE, ba§ fid^ aEeä

fo geUjenbet ^at. 2öir toaren in bem harten, bie ^nec^te arbeiteten

in ben näd^ften @emar!en, al§ e§ bonnerte. S)a bie erften <&aget-

!örner fielen, lonnten bie ^ned^te nur berujunbert in bie ©d^eunc

f^ringen unb U)ir in ba§ «5au§, unb al§ e§ mit ^etofe nieber ging,

bie genfter, bie dauern unb ba§ ©arf) ^erfd^lagen tourbe, fiel bie

Butter o'^nmäd^tig auf ben Zeppi^ be§ gugbobenS."

„2)er 50^enfd^ ift eine ^lume," fagte bie ^rogmuttcr, „3uerfl

ift er ein S5eild)en, bann eine 9lofe, bann eine ^lelfe, bi§ er eine

Seitlofe toirb. Unb toer eine S^^tlofe toerben foE, ber !ann nic^t

al§ ein S^eild^en ^u ^runbe ge^en, barum toar hk buntle SSlumc

ba, bafe bie lid^ten leben."

„9tur W ^Inna'^me, ba§ e§ faft getoig fei, ha% i^x aEe ben

bid^ten Söalb al§ ©(^u^ gcfud£)t l^abt, unb ^inter einem bicfen

©tamme bcSfelben geborgen feib," fagte ber Später, „!onnte ber 5Jluttet

unb mir Stroft geben, unb bie S5er3toeif(ung abgalten."

„ß§ UJäre bie biegte §afelftaube l^inrei^enb getoefen," anttoortetc

bie 5Jluttcr, „aber toeil fie nidf)t ]§inreidf)enb toar, toaren bie S3ünbel

ba, unb e§ toar bie ^anb f(^on beftimmt getoefen, toeld^e fie einft

fd^neiben mugte."

„5ll§ toir eud^ in bem SBalbc nid§t errufen fonnten/' fagte bet

35ater, „ba fagte aud§ mid^ ba§ (Sntfe^en."

»3fdf) fage bir \a/' ermieberte bie ^}Jlutter, „bag bie $anb fd§on

beftimmt toar bie 33ilnbel p tragen, fo toie einmal ber gug fd^on

beftimmt toar, bag er burd^ ben Söalb jtoifd^en ;3^erid^o unb Sferufalem

ge^e, bamit ber bertounbete unb gefd^lagenc 9}lann, ber bort lag,

gepflegt unb gel^eilt toerbe."

„3lmen, t^eure ©d^toiegermutter," fagte bte xixau, „baS tft ein

troftreid^er , l^er^linbcmbct ©laube."
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„®iB bid) {t;m ^in, unb bu toitft bein ßeBen lang gut falzten/'

onttüortete bte alte grau.

2)ie Äinber tvaxtn unterbeffen in %em ©erlaub er fortgefa'^ren,

fie fagten atterlet ju ben ßrtoac^fenen unb unter ftd^, unb Der»

ftanben nichts tjon bem emft^aften ^cfpräd^e, ba§ i^rettotllen

ftattgefunben l^atte.

2t(§, e§ f^ätcr geujorben toar, als bod§ fd^on ber ©anb in bte

fd§önen äuglein ^u fommcn anfing, tourben fie ju SSette geBrad^t.

SBlonbföpfd^en l^atte fein ©d^lafgemad^ neben bem ber (Sltem, S3raun=

fö^fd^en §atte e§ auf ber entgegengefe^ten ©eite, unb ©d^Ujaräfö^fc^en

l^atte fi(^ nod^ öon ber ©rogmutter nid^t trennen fönnen; e§ fd^lici

in bem @emad§e berfelBen, unb entfc^lummerte, toenn ba§ ^uge ber

alten grau fein SSett bel^ütete, unb ertoadfjte, tnenn ba§felbe 5luge

auf feine ßiber fd^aute, unb il^r Öffnen erwartete. S)ie jUiei erften

^inber ttjurben in i^re Sd^laffämmerlein gefül)rt, ©d^Ujaräföpfd^en

tourbe öon ber ©ro^mutter auf ben 5lrm genommen, unb nad^bem

man gute 5^ad^t gefagt l^atte, über ben ®ang in bie gemeinfd^aftlic^e

©c^lafftube getragen. 2öa§ bie beiben Altern bor bem ^ilbe be§

^efreu^igten gebetet l^aben, h)ei§ niemanb, ttjeil e§ nur ein e^elid^eS

©e^eimni^ ift, toenn fie il^re greube ober il^ren ©d^mers bor @ott

auSfd^ütten.

Slm anbem borgen toar ein Üi^ler Xa^. Söolfen^aufen 3ogen

beftänbig bon ber @egenb be§ Sonnenunterganges nad§ ber be§

(Sonnenaufgangs, unb toenn man oft meinte, bie ©onne toerbe je^t

burd^Bred^en , bie Sßolfen fid§ jertl^eilen, unb bem Blauen .£)immcl

5pia^ mad^en, fo entftanben toieber neue, bebten toieber bie frül^er

lidfiteren ©teilen, unb sogen mieber gegen 5[Jlorgen. @S regnete aber

nid^t. S)ie unge'^euem 5!Jlengen bon ©d^loffen, toeld^e auf bie

^egenb nieber gefaEen toaren, Verbrauchten Söärme, bie Äälte t)er=

bidfitete ba^er Beftänbig bie in ber Suft Befinblid^en S)ünfte unb

erzeugte bie unauf^ötli^en SCßolfen.

S)aS @rfte, toaS ber Später am 5Jtorgen tjomel^men liefe, toar,

ba§ er baS innere ber @(aS!^äufer reinigen liefe. 2)ie ©t^loffen

tourben mit ©d)aufeln auf Darren getrau, unb in eine @ruBe gefal^ren,

aus ber einft ©teine gebrochen toorben toaren, unb hk ber Später

toieber baburd§ auSfüfien toottte, bafe er alle feften 5lB|äHe beS

^aufeS, toie @efd§irrtrümmer , ober beS gelbeS, toie auSgelefene

©tcine, in biefelBe toerfen liefe. S)er $agel tourbe bort^in gefül^rt,

toeil nirgenbS ein ^affenber Ort für il^n toar. S)ie (S^etoäd^fe, öon

benen man l^offen fonnte, bafe fie nod^ gu retten fein !önnten, tour=

ben auSgelefen, bie übrigen unb bie ©d^erben ber 2^ö^fe tourben in

oBgefagte @ruBe geBrad^t. 5lud^ tourben Äncd^te auf ben S3oben

beS «g)aufeS gefd^iät, um ben ©d^aben bort äu unterfud^en, unb
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anbete mii^teTi in S5crBtnbung mit 5Jlägben ba§ üleiftg üon ben

jerfi^Iagenen OBpäumen au§ bem ©arten toegTäumen. @in SBotc

tourbe nac^ bem @Ia§arl6eitet öcfd^icCt. S)er S5ater 'b^]d^ bic

SSäume, ob manchen au§ tl)ncn nod^ p Reifen |et. Söenn biefc§

märe, |o mü|te balb baau gefd^ritten tuerben, meil fonft bex -iperBft

5U meit öorrücfte, unb bie j?älte bie SBieberbelebunggIraft bex S3äume

nid^t mirfjam tüetben Iie|e.

5£)ie Äinber gingen in ber ^ü^le mit ber ©ro^mutter in bie

ßuft. 3)ie nnge^ener öielen flcinen ®la§täfet(^en, bie an ber SlBcnb»

jeite be§ §aufe§ lagen, toaren toie bie fleinen flimmernben 2^äfeld)en,

toetd^e fie gerne aug ben (Steinen ber ©anble^ne unb auö anbern an§=

lüften. S)ie S3änme be§ ©artend erfannten fte au§ ben ©tumpfen

nic^t, unb fonnten fic^ nid^t erinnern, ma§ ber (Stamm einft ge=

tragen ^dbt. ^m j^xckn fa^^en fte, toie 5}lenfd^en bamit befc^öftigt

toaren, bic nod§ immer ^ie unb ba liegenben (5d)Iüffenl^aufen öon

ben SSertiejungen ber gelber toeg ^n fd^affen. 5ln bem 2öicfenba(^e,

ber jurücC getreten mar, bcffcn Söaffer fid§ aber nod^ immer ni^t

geÜärt Tratte, fa'^en fie, ha% bie Söeibcnrut^en äerfd^Iagen unb meg=

gefd^memmt maren, ba^ fi(^ (Sd^lamm unb ©teine auf ben 2Biefcn=

ränbern Befanben, unb ba^ tobte x^-i]ä)t ba lagen, bie ba§ 3Bei§e

be§ S5aud^e§ empor geigten.

2lm 2;age ^utior mar e§ tote (Sommer getoefen, je^t mar tiefer

^erbft eingetreten.

5^ad§mittagö ging ber S5ater 3u bem eine l^alBe ©tunbe 2öeg§

entfernten ^Pfarrer l^inüBer, beffen ^farr^aug neben ber fleinen ^faxT*

fird§e mar, unb fragte t^n toegen be§ Braunen 5Jtäbd^en§.

^er Pfarrer mu§te nid^t§. @^ mar fein S)ing biefer 2lrt in

bie $farr= ober ©d^ulbüd^er eingetragen, unb mar aud§ nie unter

ben ^farrfinbem 3U fe^en gemefen.

S)er Spater ging nun ju bem S^äger, ber oft burd) gelber,

Söälber unb gluren ftrid§, unb aUt S)inge berfelBen fennen mu^te.

Slttein audf) biefer mu^te ni(^t§.

@§ feien Rauben gemefen, fagte er, aber fie feien immer in

ben ^ö'^eren Söälbern, bie gegen S5aiern l^inüber äielien, gemefen,

unb l^ätten fid) läng§ be§ ©aumeö aufgehalten, an bem fie burd^

bie ßänber gemanbert ftnb. Sein ^lat^bar au§ ben jenfeitigen

©egenben miffe auc^ nid^t^.

S)er Später fel)rte untierrid^teter 2)inge mieber )§cim.

2)ie folgcnben Sage maren eben fo falt unb unfreunblid^ mie

ber Vergangene. ;3fmmer famen Söolfcn, feiten maren (Sonnenblicfe,

unb ber Söinb meldte jmar nid^t ftar!, aber raul). 5luf ben S)äd)ern

maren bie 5lrbeiter, unb l^ämmerten bie Satten unb (Sd§inbeln feft,

ober festen hk ^u^d ein. S)ie ©laSarbeiter , bie anfangs burd^
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bte btclc ^IrBett betl^inbert tooren, lomcn enbltd^ bot^, unb eg

tourbe tl^nen 3ur .^crftellung alter g^nftex be§ ^aufeä unb ber

@etDäd§§]^äiifer ber gro^e 6aal eingeräumt. S)tc Maurer arbeiteten

an ber 5lugenfeite be§ -^aufeg, bamit noc^ atteö in t)oH!ommcncn

©tanb gefeilt toürbe, el^e bie falte 3^^^ tarnt, unb bie meiften

^augbctüol^ner fort äögen. S)er S5ater toar mit SSei^^ilfe öon
Arbeitern befc^äftigt, bie öertounbeten iBäume äu terbinben, ober bie

Stamme gu überftreic^en. S)ie 5Jlägbe mußten bie ^piä^e öox bem
^aufe reinigen.

©nblid^, ba lange bie ^^lad^tüel^en beS ©eloitterS angel^altcn

l}atten, tamen no(^ tief im §erbfte f(i)önere Sage, bie im ^erl^ält»

nifje 3ur ^df)xt^eit ]ti)x toaxm genannt toerben fonnten.

S)er SSater munterte bie ^inber felBer auf, auf ben ^oi^cn

9htpcrg 3U ge^en. @r fagte, er toerbe mitge^^en, um ettoa ba§

braune 5Jläb^en ju fe^en. (£r möchte fid§ il^m gerne ban!bar

betoeifen.

S)ie ^inber gingen mit ber @ro|mutter tote immer auf ben

l^ol^en ^'luPerg. S)er S5ater begleitete fie.

©ie gingen burd^ ben ©aum ber (5tum|)fen l^inein, bie

traurig ba ftanben, unb hk tool^l ben gauäen äöinter fo bleiben

toürben.

2)a§ braune ^öbc^en fa^en fie nid^t.

©ie gingen bi§ ju bem ^Ji^fel, fie gingen 3u ber alten biden

^afeltour^el, fie gingen enblid§ 3ur ©teile, too fie ©(^u^ bor bem
^agel gcfunben liatten. S)ie SHeifigbünbel lagen nod^ ha. S)er

Söater f^lug t)or, hie SSünbel mit üereinten Gräften auf ben 5pia^

jurütf 3U tragen, bon bem fie genommen toorben toaren. @r fanb

ben 5pia^ na(| einigem ©ud^en, unb man fc^affte bie SBünbel toieber

p benen, bon benen fie genommen toorben toaren. S5lonb!öbf(^en

!onnte ein ganjeS tragen, unb ©d§toar3!ö:|)fd§en unb Sraunfö^fd^en

trugen ein§ mit einanber, bei bem aud^ bie fero^mutter l^alf. äl§

atte§ gefd§e:^en toar, blieb man nod^ lange auf bem S5erge, man
ging 5u biefer unb Jener ©teEe, unb toartete. 5lber ba§ braune

3Jläbd§en crfd^ien ntd)t. S)a ging man nac^ §aufe.

S)er Später ging ein gtoeiteS ^O^tal mit ben ^inbem auf ben

l^ol^en 5^uperg, er jeigte il^nen bie ©tette, too er baö ©d^u^^äuSd^en

bauen toottte unb toartete; aber baS braune ^Öläbd^cn !am aud^

biefeg «mal nid^t.

Unb fo ging er mel^rere ^Jlale; aber ba§ braune SJläbd^en toar

ntd§t 5u feigen.

3)a gingen bie Äinber allein auf ben l^o^en ^fluperg, unb bie

©ro^mutter ging mit i^nen.

S)ie ©onnc fd§ien toarm, ber ^immel toar blau, ba§ ^aibe-
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Bä($Ietn toax flar, btc grauen jXtnten fjtfd^letn fptetten barin, unb

ba bie ^nber ju ber ©renje be§ ©el^ege^ famen, lief bag Braune

3Jläbd§en burd^ hie Iaub= unb atoeigelofen ©tumpfen ber «^afeln,

SSirfen unb (Sfrfien bal^er, unb gefeEte fid^ ju bcn ^tnbem. 5lIIe

fd^auten fid^ mit freubigcn 5lugen an, unb ba bie ^inber l^ingingen

unb ben SCrm beg 5Jläbc§en§ unb feine SÖänber berührten, ba na|in

eS S3Ionb!öpfi$en§ ^aare in bie §änbe, unb brüdte fie feft, unb

na^m bann <Bä)Xoax^löp]ä)tn^ SodEen, unb l^ielt fie. S3raun!öp|d^en,

baS mel^r 3Jlutl^ Be!ommen l^atte, tütil e§ öon beut braunen

5Räbd^en getragen toorben toar, nalim beffen f^-inger, unb l)ielt i^n,

unb ba§ braune 5Jläbd^en üe§ e§ gefd^el^en, e§ nal^nt beffen ^anb,

unb tie^ eg aud^ gefi^el^en. ßg gmg mit il^nen auf ben |ol^en

5^u§Berg empor, unb fie fd^auten ing 2öeite unb SSrcite, unb bie

©ro^mutter erää^tte. @g rebete Söorte, unb bie ^inbcr öerftanben

fie. ©ie gaben i§m .^d§en, SSrot, unb toaS fie fonft mitgebracfit

l^atten. S)a§ Wäti^m ^aiit if)nm nid^tä ju geben, unb l^ielt bie

leeren §änbe l^in.

S)ag braune 5Jläbd^en l^atte benfclben ^In^ug, ben e§ immer
gel^abt l^atte, aber er toar in jenem ©cmitter fe^r öerborben n)orbcn,

er toar unrein unb öerfnittert.

S)ie ©ro^mutter erjä^lte il^nen öon ben SSäumen, bie bon bem
Serge l^eraB gefallen toaren, unb bod^ nid^t aufgehört Ratten ju

leben — bann erjäl^lte fie i^nen öon ben Königen mit ben brei

©effeln — bann bon bcm Söcijen, ber nid^t l^atte blühen fönnen —
bann fprad^ fie öon ben fernen Sänbem, bereu l^o^e ©cbirge man
gar nid^t me'^r feigen !önne — unb enblid^ bon ben unbefd^lagenen

Sßägcn unb 5ldtertoer!äeugen, mit benen man bor Seiten hu fjelber

befteEt l^attc.

hierauf traten fie ben ühidttoeg nad^ §aufe on.

S)ie 8onne fd^ien auc§ im ^crabgel§en toamt, ber §immel
toar blau, bie ©d^atten toaren lang, toeil e§ fd§on tief in ben

^erbft ging, bie ©rdfer tourben gelb, unb bie grauen flinfen

gifd^lein in bem Haren S3äd^lein ber 5Jlulbe fpielten fo luftig toie

im ©ommer.
5Da§ braune 5Jläbd§cn toar mit iljuen gegangen. @g toar mit

il^nen ben l^o^en ^uperg l^craB gegangen, eg toar mit il^nen über

bie 5Jtulbe gegangen, unb ging mit il^nen über ben grauen Olafen,

burd) ben Söalb, burdf) bie ^li))pcn unb über bie ©anbleljne l^erab.

Unb ba man ju ben ®(a§ljäufem beg ©arteng gcfommen toar, ha

fagte cg anmutl)ige Söorte, unb lief bann toieber über bie ©anblel^ne

empor, unb toarb nid)t me^r gefeiten.

S)ie Äinber eraä^tten ben Altern, bag bag braune aJläbd^en

nun ba getoefcn, unb ba^ eg mit iljuen gegangen fei.
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©ie ö^ngen nun, fo oft e§ mögtid^ toar, auf ben "^o^en 5^u^=

terg, ba§ frembe 50^äbc§en fmn immer, unb fie f^jielten uub toj'teu.

6ie Brachten bem Braunen ^äbd)en fi^öne Sad)en. 2)a§ braune

5Jläb(^en Brachte i'^nen aud^ Bunte ©tetne, e§ Brad^te il^ncn t)er=

f^ätete 23romBeeren, e§ trug in feinem SBamfe §afelnüffe ^erBet, bic

e§ im ©ommer gefammcU ^atte, ober Bracl^te i^en bie gefledte

gcber eine§ @eier§ ober bie ftfittjarje eine§ 9laBen.

SÖenn bie ^inber nad^ ^aufe gingen, fo ging baS Braune

Wdhä)cn immer mit i'^nen Bi§ ju ben ©laS^äufem, man l^ielt fid^

Bei ben Rauben, unb fd^eratc. S5ei ben ®ta§:§äufem licB!of'ten fxe

fic^, unb ba§ frembe ^äbd§en lief bann immer üBer bic Sanb=
lel^ne 3urü(f.

Söenn e§ ^flad^t toar, unb toenn bie ^inber an bem Stifd^e

mit ben ßid^tem fa^en, ba f|}rad§en fie Oon bem fremben 5!Jläbd§en,

unb ftritten, toer e§ lieBer l^aBe.

S)ie ©ro^mutter erjä^tte ben ^Üexn ton bem Braunen Wat>=

d^en, unb 3}ater unb Butter achteten auf bag, toa§ fie fagte, unb

mer!ten e§ fid^ in i^rem ©inne gar too^l.

6§ tourbe immer f^jäter unb f:päter im 3al§re. S)te gäben,

bie auf bem ülafen unb ätoifd^en bem Söad^l^olber gefiponnen Ratten,

toaren Oerfd^tounben, bie SSeeren ber 5!Jloore, bie in bem ©um^f=
grafe ober neBen ber fd^toaraen ©rbe fo rot^ unb toei§ geglänat

Ratten, toaren Oergangen, hk fpäte ^rei^elBeere , bie unter bem
©d^u^e eine§ ©teine§ ober eineg S5aume§ Oon bem §agel oerfd^ont

toorbcn toar, toar batjin, i'^r ^raut unb ba§ fräftige ber §eibelBeere

toar ein bürreS ©tengelBüf^Iein, ber Söalb tourbe fe'^r burd^fid^tig,

bie SSerge toaren rot'^, an ben 5Jlorgen lag ber toei^e 9fleif auf ber

Öegenb, ober e§ toar ber lange ^eBet ba, unb bie ©onne, bic fpät

lam, !onnte i^ !aum jerftreuen, hk ^ügelgipfel cttoa§ BtidEen

laffen, unb bann untergebnen; ober e§ !amen bie froftigen Söoifcn,

fdjüttcten ben Stegen in Iteinen SröjDflein l^crunter, unb toenn fie

Oergingen, toar ber ^of)t ferne SSalb toei§ BeftäuBt.

^a tourbe eine§ kageg ber gro^e Söagen l^erauS gefdC^oBen, er

tourbe ge^adtt, atte§ 5^öt|ige hinein getrau, unb in Mäntel unb

toarme Kleiber gepttt ftiegen ber S5ater unb bie 5Jluttcr ein, e§

ftiegen bie ^inber ein, unb ful^ren baöon.

S)ie ^inber toeinten, al§ oB i^nen ein tiefer ©d^mer^ unb ein

tiefer Kummer anget^an toorben toäre.

@rft at§ fie fcEjon toeit gefalzten toaren, at§ fie fd^on buvd^

S)ötfer, 5!JlaT!tfIecEen unb ©täbte geJommen toaren, unb SBälber unb

i^Iüffe gefe^en l^atten, mitbertc fid^ bie Trauer, fie f^rad^en unb

rebeten unter einanber, Bi§ fie in bic gro^e ©tabt einfut)rcn, bie

5o5cn «göufer mit ben glänaenben genftem ba ftanben, bid^t ge=
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bröngt bie fd)öTt geÜeibeten ^etifd^m ötngen, prä($ttge 9!Bägcn

fu'^ren, uiib t)or ben SSerfoui^täben bie jc^önen SBaarcn unb ^tei«

nobicn unter ben ©laStafetn funfeiten.

S)a bie tüeigen füllen über bie 5ßerge unb %f)'dUx bergangen

waren, ba ber ^immel lüiebcr öjter Blau täfelte, al§ er trüb öer»

§üEt tüar, ba bie ©onne fc^on l^ö^er ftieg, unb häjtiger nieber

leu(f)tete, lam ber Sßagen toicber gegen ben ^o] in bem ^ügetlanbc

gcjal^ren, unb S3ater unb ^Jlutter unb hk .^inbcr ftiegen au§.

g§ toat nod^ !ein Örä^lcin, e§ toar fein S3tättc§en, bie gelber

toaren natft, nur bie Sßinterfaaten , bie fi(^ fd^on regten, legten

grüne Safein auf bie braune (Srbe, unb an mant^em §lorgen toar

eS nod^ ein toenig gefroren, ba§ ber 2Bcg jä^c toar, unb an bem

Dtanbe bom äöäfferlein ©iöUji^en glänzten: aber bie ©onne f^ien

jel^r freunbl'i^, fie fiegte atte 2;age mc'^r, unb füEte atte S^age

fd^öner bie gimnier ber ^inber unb ber ^rofemutter auf bem länb«

ii^en §ofe mit ßid^t unb mit Söärme.

5llä man bie Äleiber ber ©tabt einge^jadCt l^atte, at§ man bie

Äleiber be§ 2anbe§ an^ ben Säften be§ §aufe§ l^erbor getrau l^atte,

fanb fic§, ba§ mand^eg geänbert toerben mu^te. S)ie Säume ber

Äleiber ber 5Jläb(f)en mußten aufgclaffen toerben, ba§ bie Kleiber

tiefer reid^ten, bie 3acEen bon ^raun!öpf(f)cn mußten ertoeitert

toerben, unb bie (StroI)'^üt(^en bon SBIonbföpf{^en , bon ©ciitoarj«

föpfd^en unb bon S3raun!ö|)f(^en mußten toeggetl^an unb eä mu^te

um neue gefd^rieben toerben.

S)a bie Sonne fd^on fel^r toarm fd^ien, ba man fd§on Begann,

bie Sommerfrud^t in bie geeggte @rbe p fäen, ha e§ fd^on trocCen

toar, unb in ber grü^linggfonne bie glimmer ber Steine unb treibet

funfeiten, Begel^rten bie ^inber auf ben T^o'^en 5^uperg. S)ie

@ro|mutter legte i:§nen toärmere Kleiber an, al§ fie fonft im
Sommer l^atten, tl^at felbft todrmcre ©etoänber an, unb führte fie

auf ben ^ol^n ^^luPerg. Sie l^atten i^re ^afelrutl)en mit beu

^afen nid^t mit, toie fie biefelBen überhaupt nie mit nal^men, als

toenn bie 5flüffe reif toaren. Sie trugen nur i^re ßörbd^en am
5lrme. Sie gingen über bie Sanblel^ne empor, fie gingen burd^ bie

Seifen unb ben Söalb. 511^ fie über bie graue §aibe gingen, lief

il)nen ba§ braune 5Jläbd§en bon toeitem entgegen. Sie freuten ftd§,

t!

jubelten, fie liebfoften fidC), unb S5raunföpfä)en fd^lang feine atoei

rmlein um ben ^adfen be§ Braunen ^äbd^en§, unb ^ielt il^n feft.

5lBer nid^t BloS an ben ^inbem toar, toä^renb fie aBtoefenb

getoefen toaren, eine SSeränberung borgegangen, fonbern aud^ ba§

Braune Wdhä^m f)attt fid^ beränbert. So toie man Bei i^nen bie

Säume ber Kleiber ^atte auflaffen muffen, ba§ fie i^nen toiebet

rcd^t todren, fo toaren bem Braunen 3Räbd^en feine grünen ^b^ä)m
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ju furj QCVüorben; c§ toar größer unb Jt^tanfer gettjorben, unb lieg

]dnt naäten 5lrme btc^t an feinem äöxpa 'i)indb Rängen. S)te

tjielen fd^tDatjen ^'Qaaxt, bie i^m immer aBgefi^orcn tuarcn, trug c§

je^t nid)t me^r fo, fonbem e§ l^atte aud^ 2o(Jen bi§ ouf ben ^aden
^inaB, toic fte hit ^inber BtStier ge^aBt Ratten.

©ie gingen auf ben 5^uperg, fie gingen toeit unb Breit l^erum,

pe fa'^en aEe «SteEen, unb fa^en auf bie Serge be§ ßanbeg l^inauä.

5luf ber 6rbc toar noc^ !ein neue§ ©ra§, aBer fte tüar trorfen;

an ben ^erfcfilagenen Sften toar fein ßauBlein, aBer bie reine ßuft

toar um fie, unb bie Sonne fd§ien tjolb auf fte ^emieber.

51I§ bie 5?inber nad^ .gaufe gingen, ging ba§ frembe 5!Jläbd^en

Bis 5u ben ©laSl^äufem mit ilCjuen, unb lief bann äurücf.

2)ie Äinber !amen nun toie immer oft auf ben l^o^en ^fluSBerg,

unb ba§ frembe Wähä)en erfd^ien l^äupg.

^aä) unb nad^ lodEte bie ©onne bie grüne garBe auf bie (5rbe.

S)ie SBiefen iourben grün, unb bie Un^a^l ber gelBen, toei^en,

rotten, Blauen SSlümlein mifc^te fidf) barunter. S)ie f^^lber tourben

grün, toeil bie junge ©aat ^eröor f^ro^te unb bie l^eEgrüne g^rBe

jeigte, unb toeil bie SSinterfaat toeiter toud^S unb bie buntelgrüne

BeigefeEtc. 2)er Spater l^at Oiele ^flanjen unb ©etoäd^fe fommen

laffen, unb fie ftanben je^t neBen ben nod§ erhaltenen in ben @lal-

l^äufem, unb e§ toar, al§ oB nie ein ©{^aben angerid^tet toorben

toäre. 5ln ben tjerftümmelten SSäumen touc^fen jal^lreid^e !leine

gtoeige l^ertjor, bie fo fd^ön toaren, unb fo leB^aft toud^fen, al§

toäre ba§ ^Bfc^lagen ber Stoeige fein UnglüdE getoefen, fonbem aU
^äiit ein toeifer Gärtner biefelBen Befc^nitten, bafe fie nur befto

Beffer em^)or trieBen. 5ln ben S^eiglein, hu ber Sßater Oielen aB=

gefd^nittenen äften einge))fropft, unb bie er mit $flaftem OerBunben

^atte, :|)rangten jtoei ober tjier gro|e SSlätter. ;^m Söalbe, im ®e=

ftrip^je oBer^alB ber ©anble^ne, ja fogar auf ber grauen §aibe=

mulbe toar aEe§ t^ätig. S)ie S'^d^t fpto§ten, al§ müßten fie eine

Söerfäumni^ einBringen, fie brdngten fi(|, unb ftreBten em^jor.

©nblic^ ba hk 6rbe toeit^in grün toar, ba hk S'^ti^t fid^ oer»

längert l^atten, !amen aud^ S3lütl^en, fte famen ]päUx, unb toaren

toeniger al§ in anberen ^S^a^ren, aBer fie toaren ba, unb toaren faft

noc^ jutraulid^er unb lieBli($er aU in frühem Seiten.

tomal in ber güEe be§ grü^lingS, ba aEe§ Blühte unb buf«

tete, unb ftd§ ba§ menfd^lid^e ^cx^ erfreute, ba bie j?inber Oon bem

l^o^en ^Jluperge nad§ §aufe gingen, i>a^ Braune 9)läbd§en fte Be-

gleitete, unb man Bi§ ^n ben fea^^äufem gelommen toar, l^atte

Slonbfö^fd^en mit emften fingen bie §anb be§ Braunen Wdh^tni
gefaßt. Sraun!ö))fd§en l^atte eg am 2lrme genommen. S3lonbJöpfd^en
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fal^ bem Btaitncn ^Jldbd^en in baS 5lnöefid§t, unb fagtc: „Stommt

mit, lotnme mit."

S3raun!ö:pf(^en fagte au(j^: „Äomme mit, !omme mit."

S)aS Braune 2Jläb(^en fal^ bic Äinbet an, unb tl^at einen

©d^ritt tjortoärtS.

SSraunfopferen toar au^erorbentlic^ erfreut, eS ging einen ©d§ritt

öoraug, unb jagte lodenb: „ßomme mit, !omme mit."

2)a§ Braune ^äbd^en ging gögemb nad^. @§ ging bon ben

@Iag:^äufem gegen bie SBäume öortodrt^, e§ ging auf bem ^egtoege

burd^ ba§ @rün bc§ @arten§, e§ ging üBer ben ©anbpla^ bor bem

§aufe, eg ging üBer bie %xtp);)t em:por, unb ftanb auf bem %i\^\>iä)^

be§ S5efud§3immer§.

@g toax in bem S^^n^er niemanb zugegen. S)ie ®ro§mutter

ging gleid^, ba man bie 2:re:ppe em^jor gefommen tnar, in ein

anbereg ®emad§.

S)a§ frembe 3Jtäbd§en ftanb, unb öffnete feine großen klugen

no(^ mel^r, unb fc^aute auf ben (S:pieget an ber Söanb, auf bie

U^r, auf ben ©darein, auf toeld^em fi^öne @efä§e ftanben, auf

Sifd^e unb ©tü^te unb ©effel unb auf hin UJunberBaren 5lei)|)id^.

S)ie ilinber liefen unb Brachten fü§e 5Rild^ in einer ©d^ale,

unb Brad^tcn feinet SöeisenBrot unb filBeme ßöffCein. S)a§ frembe

^itib trau! bie 5JliId^ au§ ber ©d^ale, nal^m ein ©tücCd§en Srot

in bie .^anb, Bi| batjon aB, unb ber^e^rte e§ fo.

S)ie ßinber Brai^ten i^re (5|)iel3euge , unb äeigten fie. ®ag
Braune ßinb n)u^te bamit nidf)t§ anzufangen. SDie Äinber Brad^ten

aud^ i^re ^flu^fnacEer, i^re fd)öneren Kleiber unb il^re S3änber.

@nblid^ !am aud§ bie 5!Jtutter in einem feinen njei^en ^Injuge,

unb trug geäucferte, eingemad^te f^rüi^te auf einer klaffe, unb Bot

bem fremben Wählen baOon an.

S)a§ Braune ^äbd^en toid^ jurüdE, Bi§ e§ mit bem 9lücten

aufredet an ber SBanb ftanb. (i§ rü!)rte feine ,g)anb, e§ BlidEte bie

Srüdfjte an, unb lie^ bie 5lrme an bem .ßör:per l^eraB ^^ängen.

2)a toenbete fid^ bie 5Jlutter toieber um, unb ging o^ne toeiter

ein Söort ^u reben auö bem gii^^ter.

S)ie Äinber traten ju bem fcemben 5[Jläbd^en, lieBfof'ten e§, eä

gaB bie SieBfofungen jurüdE, unb nad§bem bie§ ein SBeild^en ge»

bauert Tratte, na^bem man gerebet, nad^bem ba§ frembe ,$!inb

geantwortet ^atte, unb ba e§ bie klugen immer auf bie Sfjür ge=»

heftet l^ielt, liefen atte jur 2:pr l^inauS, liefen üBer bie Zxcppe

l^inaB, liefen buri^ ben ©arten, unb l^inter ben ®la§l^äufem lief

bag frembe ^O^äbd^en bann aüein über bie ©anbiege empor.

©0 toie e§ an biefem 2age getocfen n)ar, U^ar e§ tt)icber ein-

mal an einem anbern. S)a bie Äinber auf bem 5^uBBerge getoejen

«Stifter, bunte Steine 13



— 194 —
toaren, ba baS frembe ^äbd^en au il^nen gefommen toar, ba mon
nac^ ^aufe gegangen, unb Bei ben (Slaäpufern angefommen toar,

l^telt S3raun!ö:)3fc§en baS frembe ^Jläbt^en an bem ^rme, 30g e§

naiS) fid^, unb bat, ha^ e§ mttgcl^en möchte. S)a§ Braune ^Jläbd^en

lie§ fid§ ätcl^en, e§ folgte bem ftnaBen toiEig, man ging burd^ ben

©arten, man ging über bie S;re^pen, unb man ging biefeä 9JtaI

in ba§ ©:pieläimmer ber ^inber. 3)ort lie§ ftc^ ba§ Braune Wäh=
ä)tn gar Betoegen, fic§ nieber au fe^en. @§ faß an ber 8eite be§

ÄnaBen, e§ ließ fic^ t)on i^m ^ud^en, gebörrte ^Pflaumen, 5Jlitd^,

SButter unb §onig geben. 5lt§ man gegeffen l^atte, aU man einen

^eifel gezeigt, unb al8 man einen geberBatt terfud^t, unb ein

S5ilberBud^ aufgcfd^lagen l^atte, ging man toieber fort, bie ^inber

Begleiteten ba§ Braune 5!Jläbd§en Big an bie ©laS^äufer, fußten unb

l^eraten e§ bort toie immer, nahmen 5lBfd§ieb, unb ließen eä üBer

bie ©anblel^ne em|)or gelten.

S^nbeffen toar ber ©ommer Uorgerüdt. S)er l^ol^e 5^ußBerg

l^atte fid§ üBer unb üBer mit grünen 3^^^^^9^n Bebedt. SCßie eS in

bem ©arten be§ S5ater§ getoefen toar, fo gefd§al§ e§ au(^ l^ier. S)ie

aex-fc^lagenen ©tämme ber §afeln, ber SSirfen, ber ßfd^en, ber ^len
fudjten buri^ i^ren fteigenben ©aft bie berlorenen Stfte a^ erfe^en,

unb trieben !^\vex^t, hu fd^nett toud^fen, bicC tourben, unb SSlätter

l^atten, bereu ©röße unb bunlle garBe nie öorl^er auf bem 5^uß=

Berge gefeiten toorben toar. S)ie toenigen äfte, toeld^e bon früher

übrig geBlieBen toaren, BebecEten fid§ mit 5^üffen, bie in biden

^nö|)fen unb enge gefd^aart an ben S'^^W^ fcißen, al§ müßten biefe

bie $flid§t ber öerloren gegangenen 3lfte übernehmen, unb fo biel

bluffe, al§ fie nur immer fönnten, auf 'tu Söelt Bringen. DiefelBen

toaren nod§ gxünlid§ unb toeißlid§, fingen aber Bereits an, fid§ mit

einem fanften rollten §aud^e au fdrBen.

^n biefer ^eit toar aud§ ba§ ©d^ul'^duld^en be§ S5ater8 fertig

getoorben. (h ^atte ein ©tüdEd^en ßanbe§ gefauft, ba§ an ber

^IJlorgenfeite be§ S3erge§ gelegen toar, too^er am feltenften ein @e=

toitter au fommen :ppegte. Sr ]^atte ba§ ,g)äu§d^en fo gebaut, ha^

e§ gegen 5!}littag unb ?lBenb ein genfter mit eifemen f^rcufterlöben

l^atte, unb baß gegen 5[Jlorgen hit %1)nx toar. ^m Snnem ftanb

an ber SRittema^tfeite ein SSänflein an ber SCßanb , baöor ein

Sifd^lein toar. 6§ Befanben fid§ nod^ (Stühle unb ©d^emel in bem
^äuSd^en.

^u ^inber toaren öfter, toenn fie auf bem 51ußBerge toaren,

au ber ©tette gegangen, an ber man arbeitete, unb l^atten auge=

fd§aut. 5lud^ ba§ Braune 5}läbd§en ftanb baBei, unb Betrai^tete,

toa§ ba tourbe.

(5§ toar bon außen nid^t angeftrid^en ober angetoorfen toorben,
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foTtbern cS fo^ fo aii8, tute bte Steine ober bte ©tein'^aiifen aus-

feilen, bie auf bem ^tluß^ßi^öe liegen. S)a§ '^adj tüar mit buntel-

brauner f^arBe Bemalt. 3m Innern l^atte e§ ber Später ]t^x fcl)ön

grün matten, unb l^atte in jeber ©de ein ©träu^lein bon tüilben

5lofen, bon Mamillen unb 6t)anen malen laffen. ^a e§ fettig toar,

Begleitete einmal ber Sßater bie ^inber auf ben l^ol^en 5fluperg, um
ba§ §äu§(^en ein3utoeil}en. ©ie traten l^inein. S)ie ^inber inaren

augerorb entließ erfreut, al§ fie ba§ uette Swtmerc^en unb aEe bie

netten S)inge fal^eu. 2)ie ©ro^mutter I;atte in i^rer Safd^e eine

f^afd^e mit 5Jlild^, Andren, in einer S)ofe SSutter unb anbere

2)inge nebft bem Xifd^gerätl^e mit geBrad^t. ©ie hcdk toie ba§

tool^ltptige SBeiBletn ben ,^na|3|)en SItolanbS tin mei|eg %uä) über

ba§ Stifd^lein, ba§ fo glänjte tüie bie Slütl^cn be§ ^irfd^BaumeS,

fie legte an jebem ©i^e ein SeEerd^en auf ba§ Stifc^lein, fie tl;at

auf ba§ Settetd^en ebenfalls ein tüeigeS iüd^lein, unb legte ein

ßöffeld^en, 3Jtefferlein unb ^aBel ^u jebem ZtUtx. ^ann tljat fie

aus ber g^afd^e 5!Jlild^ in ba§ 5!Jlilc^töt)flein, unb legte einen filBer=

neu ©d^öpfer baju, bann tl^at fie ben reinen §onig auf bie toeigen

Waffen, ba^ er toic @olb in benfelBen ftanb, bann legte fie Butter

auf einen Setter, unb gab 3U jebem ©i^e ein feineS n)ci§eS S3rot.

S)ie ^inber a^en nun in il^rem §aufe, unb ber 35ater toar iljr

@aft. S)a gegeffen mar, mürben bie tiefte mieber toeggeräumt unb

eingejjadEt. S)ie ^inber freuten fid^ über biefeS S5e§:perBrot \tf)x,

S)a§ Braune Wäh^m mar an biefem S^age nid^t ge!ommen, unb
ber Später munberte fid^, marum benn baS ^äbd§en immer nic^t

fomme, menn er auf bem l^ol^en 5^u6Berge fei.

S)ie ^inber gingen nun bem ^äuSd^en ju lieB auf ben S5erg.

<B\t toaren immer in bemfelBen, unb menn baS Braune 5!Jläbd§en

!am, mu§te e§ mit in baS §äu§d^en geljen, auf einem ©tü^ld^en

fi^en, unb mit il^nen tafeln. (SS maren in ber 3^if^^i^3^it bie

örbBeeren ge!ommen, unb menn bie ^inber in i^re S3ir!enrinben=»

täfd^d^en im Söalbe am Sftainen unb oBerl^alB ber ©anblel^ne @rb='

Beeren gelefen l^atten, fo t^at bie ^ro^mutter fie im §äuSd§en auf

einen ber Setter, bie in ber Sifd^labe aufBema^rt tourben, unb man
bcrael^rte bergnügt baS 5lac^mittag§ma:^l.

5lBer bie ^^reube an bem .g)äuS(^en mürbe nad^ unb nad^ ge*

ringer. ^ie Äinber gingen ftetS meniger l^inein, unb als eine S^^^
bergangcn mar, fd£)ien eS gar nid^t mel^r ba p [teilen. (Sie fa§en

mieber an i^rer alten bidten ^afelmurjel, unb menn fie nid^t ba

fagen, fo gingen fie l^erum, maren in ben ®eBüfd§en, lafen ber*

fd^iebene S)inge unb ©teind^en jufammen, unb f|)rad§en mit ber

©rogmutter.

äöenn baS Braune 2Jläbd§en fam, ging man frül^er alS ge-

13*
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toö^ntid^ nad§ .&au(e, toeil ba§ ^äbd^en mit ging, toeil eS mit ben

^inbern in tl^re ©tube ging, unb bort bei il^nen toat, unb afe unb
fprad^, unb gegen 5lbenb toieber {ort 30g.

2)ie Butter ging Bei fold^em 2lnlaj|e öfter burd§ ba8 3immer,
aber fte näl^erte fi^ bem Braunen 5Jläb(^en nid^t, unb ]pxaä) nid^t

au il^m. ©ie l^atte ein Blaffeä Äleib(j^en anget^an, toie ©(^toara-

{ö^)f(^en eins an l^atte, il^re ßotfen toaren in ben 3lad2n gefämmt,

toie @(^tt)arä!ö|)|d§en l^atte, fo ba^ fie xf)m in attem glid^, unb ein

grogeS ©(^toaräföpfd^en toar. 3n biefer SGÖeife Brad^te fie einmal

auf einem 2;eEer biele gro^e fd^öne ©rbBeeren, bie in bem Söalbe

unb auf ber §aibe nid^t toac^fen, fonbem bie ber Später in eigenen

S5eeten, auf toetd^e im ^rü^linge ^laS gelegt toirb, jog. S)ie Butter
]§atte früher auf atte $lä|e ber Äinber an bem ^lifd^e jletterd^en

legen laffen. ©ie ging au bem 2:etterd^en S3lonb!ö^|d^en§, t-^at mit

einem ßöffel abbeeren auf baSfelBe, unb S5lonb!öi)fd^en Begann au

effen. ©ie ging au bem Setterd^en 8d§toara!ö|)fd^en§ , tl^at &>*
Beeren barauf, unb ©d^toara!ö:pfd§en fing an au effen. ©ie ging au
bem 2:etterd§en S3raun!ö^)fd§en§, tl^at abbeeren barauf, unb SSraun-

fö|)|d§en a^ fie. ©ie ging au bem Stetterd^en be§ Braunen 5!Jläbd§en§,

legte ßrbBeeren barauf, unb ba§ Braune 5!Jläbd^en Begann au effen.

2)ann ging fie totcber aur %f)tx l^tnauS. @in anbereS 5!Jtal fam

fie toieber, toar toieber ein ©d^toarafö^jfd^en , Brad^te atterlei 2)inge,

unb toar unter ben ^inbern. So t|at fie nun öfter, Bi§ baS Braune

5Jläbc^en aud^ mit xf)x rebete, fid^ immer mel^r an baS §au8 ge=

toö^nte, mit ben ^inbem in ber ©tuBe f:pielte, unb mit i'^nen aud^

im ÖJarten toar. ^a Be!am e§ bon ber 3Jlutter auc§ ein Äleib,

toeld^eS toie ba§ frühere toar, nur ba§ e§ biel fd^öner toar, unb
ba6 e§ ärmel l^atte, bie Bis au bem @EenBogen l^^raB l^ingen.

3)er Später Bekümmerte fid^ je^t toieber um bie §er!unft beS

Braunen 5Jläbd§enS. dx fragte 5^ad^Bam unb SSefannte, fie toufeten

gar nid§tS öon il§m. ^ Befd§lo§ nun, bie ßanbleute, bie armen

^äuSler, bie §ola|auer, bie ^ed^Brenner, bie Sßalb^üter au fragen.

@r ging beSlialB auf ben SBerg ber Sl^ome , ber hinter ber ^renae

feiner ^eft^tl)ümer em^jor fteigt, unb too eine «glitte mit au)ei alten

ßeuten toar, bie einen jungen 8ol^n Ratten, ber Säffer unb SSottid^e

mad^te, unb biel in bie Sßälber fam. ©ie tougten nid^tS. 6r ging

an bem ©teingel^ege auftoärtS, unb fragte Bei ben glitten ber ©tein=

Bred^er. S)aS ßinb toirb too^l öon toeiter oben fein, toar bie 5lnt=

toort. ^ ging toeiter l^inauf, unb fragte. S)a§ 5Jläbd§en lönne au

ben ^aibeleuten gel^ören, fagten fie. ^ fragte an ber .&atbe, fie

anttoorteten, ba§ Mäbd^en !omme ettoa bon ben ^oorl^ütten l^eraB.

6r fragte an ben ^Otooren. ©ie tonnten bort nid^tS. @r lam nun

au ben ]§o^en Söölbem. S)ie §olal^auer unb 5ped§Brenner fagten,
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e§ gäBc aUcxln ßcitte. llnb tüettn er ba§ ^Jläbd^en tt^^xizb
,

]o

Jagten fte tnSgefammt, fie l^dtten e§ fd^on ö^y^^fn, unb tuenn fte ba§

5)täb(^en Befi^rieBen, fo Befd^tteB e§ ber eine ]o, ber anbete anbetä,

ein jebcr auf feine SSeife. S)er*S3ater fe^rte lüieber nac^ §anfe.

Söenn bie Butter ha^ 5!Jläb(^en felöet leife fragte, fo toar eS

ftitl, nnb fagte nid^tS. S)te Äinber fragten nie. ©o öerging nnn
bie 3^it.

S)a§ 5Jläb(^en fam Je|t and^ ^utüetten allein ^u bent <!panfe.

Söenn man an einem 5Jlorgen bie Seinen ber genfler öffnete, ftanb

e§ na^ in bent Bet^anten Örafe be§ @arten§, unb kartete.

äöenn hu ^inber lernen mußten, ftanb e§ baBei, unb fa'^ 3U.

^lö|lid§ fonnte e§ einmal bie S3u(^ftaBen fagen, unb fonnte bann

tefen. @§ tourbe öfter um ba§ Gelernte gefragt, unb gu heiterem

ßemen Deranla^t.

Sßenn bie ©ro^mutter mit ben ^inbem fortging, ^ing e§ fvS)

fo gut an bie ©dfjürje berfelBen toie bie anberen ^inber unb ging

mit. Einmal über bie 5^ac§t in bem §aufe p Bleiben, unb fid^

in ein SSettlein gu legen, lonnte e§ nic^t BeUJogen Ujerben.

Unb toie ber Sommer immer öorrüdEte, mie ba§ betreibe reifte,

unb in bie ©(Rennen gefammelt tourbe, unb toie ber §afer golbig

ba ftanb, bie leidsten gäben gitterten, unb bie §ülfe ben toeigen

Sd^naBel auffperrte, tüa§ immer audf) bie S^it ber Sfleife ber .^afel»

nüffe ift, fo gingen bie ^inber im ©onnenfd^eine mit i^ren <£>afel-

rutl^en auf ben ^o'^en 5^uperg. Sie gingen nachmittags, menn fie

il^re 5lufgaBen gelernt, unb i^re Sd^riften gefi^ricBen Italien. 2)a§

Braune ^äbd§en l^atte einen langen ©taB, an bem ein gut gerid^»

teter .^aten töax. Sie gingen üBer bie ©anble^ne em|)or, fie gingen

burd§ bie gelfen, burd) ha^ (Bc]ixippe unb (SJenifte, fie gingen burd^

ben 2öalb, üBer bie graue ©aibe unb burc^ bie grauen Steine, tt)0

toieber ba§ S5äd)lein fo lieB tt)ie immer mar, bie gifi^Iein fpielten,

bie äöafferiungfern flogen, unb bie rotten S5lumen ftanb en, bie xf)m

ein Samen^uS bott föeiger Söolle machen toürben, fie gingen üBer

ba§ SteingcröEe in ba§ Öe'^ege ber Kliffe. Sie mußten l^euer fc'^r

mäl^fam fud^en, um bie toenigen SteEen gn finben, an benen je^t

^üffe toaren, fie riefen einanber, toenn fie fie fanben, unb fie langten

mit i^rcn §a!en nad^ ben Bebecften gtoeigen, unb \)a^ Braune ^Jläb«

ten fd^n)ang fi(^ em^or, unb jog mit feinem StaBe bie ^öd^ften

fte l^eraB , hai SBraun!öt)fd^en bie 5^üffe fammele , unb in feine

lebeme Stafd^e t^un fonnte. S)ann fudtjte man nod) bie licBen

Stetten be§ ^uPergeS, too aEerlei S)inge im ^efteine, im Sanbc
unb im ©eBüfd^e toaten, unb fa^ bann nod^ tote getoöl^nlid^ an bet

alten Söurjel.

Unb toie bct §afer enblid^ tjon ben gelbem tjerfd^tounben toat,



— 198 —
tote bic ^afelftaubcn ftd^ entfätBtcn, unb bte SBIöttet [xä) rutiaetten

unb roEten, tote auf ben .^ügeln bte tüetgeit friede ber Stoppeln

fi(^ ttt Braune berUjanbetten , toie auf bcn gelbetn nichts me^r toar

aU bte Kartoffeln, ber ^o^ unb bie ülüBcn, tote !ctn Gipfel unb feine

S5trnc ntcl)r in ben 3tt)eigen ber 58äume toar, ja toie bie SBlätter

f(^on bon biefcn SSäumen abfielen, toie bie Stumen, bie ber Später

t)or bem .gaufe in Stopfen [teilen fiatte, toicber in bic ©la^l^äufer

gefammelt UJurben, tt)ie bie blauen 2öad)'§olberbeeren an ben 2Ba(^=

§oIberfträu(^en immer Blauer tourben, unb bie grünen fc^tooEen unb

fid§ mit einem Stl^aue überwogen, toie toieber ber gabenfommer fpann,

unb bie ©ro^mutter immer trauriger tourbe, unb immer järttid^er

bte ßocCen aEcr Kinber ftreid^elte: fo tougten fte, ba§ bic Qdi ba

fei, ba^ fie Balb fd^eiben mußten, ba^ ber traurige §erBft unb bie

5fleBel bie (SJegenb Bebedten toerben, unb ha^ fie lange nid^t toerben

Beifammen fein !önnen.

31I§ biefe !^nt ge!ommen, al§ ber le^te Slag »ergangen toar,

on bem fte nod^ Beifammen fein fonnten, nat^men fie, bo ba§ Braune

5Jläbd§en fort ging, 5lBfc^ieb, fie um^alfeten e§ unb hjeinten, unb

S5raunföpfd§en fc^enlte bem fremben 5!Jläbd§en feine S5iIberBüd^er unb

feine S^rompetc.

Unb fte ful^ren toicber fort, ba bie ©ro^muttcr öott Kümmemt^
Bei bem Söagen ftanb, ba bie .^ned^te unb 5Jlägbe Bei bem Söagen

toaren, ba ber Später nod^ mit toeinenben klugen bie faltcnreid^en

SOßangen ber @ro§mutter !ü§te, xf)xt «^anb üifetc, toie er aud^ nod^

in feinen 5!Jlanne§tagen t^at, in ben Söagen ftieg, unb bie 5pferbe

bic üläbcr in S5etoegung festen.

@§ tJcrging ber lange Sßinter unb ba§ ©d^neegeftöBer, ba§ ba8

^au§, ben ©arten, W (SlaS^äufer, bie Sanble^ne, ben Söalb, bic

gelber, ben l^ol^en ^^ugBerg, aEc SSerge unb 2öoI)nungen ber 5[)^en*

fd^en eingel^üEt Ijatte, l^örtc auf, bie ©onne !am toieber, bie l^arten

Söinbe gingen in milbere ßüfte üBer, unb ber SJater, bie 50flutter

unb bie Kinber feierten toieber in i^r §au§ auf bem Sanbe jurüdE.

©ie fanben aEe§, toie fie e§ öcrlaffen I)atten. S)ie ©rofemutter

toar gefunb, aEe Kneipte unb 5!Jlägbe toaren gefunb, unb aEe %f)uxt

be§ §aufe§ leBten unb toaren frö^lid^.

2)a§ Braune 5Jläbd§en toar toieber größer getoorben, unb bte

fd^önen fd^toar^en §aare gingen nod^ in größerer güEe, unb nod§

bid^ter auf ben 5^adEen l^eraB. S)ie Äinber liefen i^m entgegen, al§

e§ in ba§ ^au§ fam, fie Begrüßten e§, unb gaben il^m bic öielen

©ad^en, bie fie i^m au§ ber ©tabt mitgeBrad^t l^atten.

@§ ging nun ba§ SeBen auf bem ßanbc toieber an, fie toaren

Beifammen, fie lernten, fie arBeiteten, unb ba, toie e§ im t)ergange=

neu Saläre toar, bic ^räfer auf ben Söicfcn unb SHaincn fpro^ten,
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ha bie ©djtüatBcn lamen, unb mit i'^rcn Braunen Äe^Ic^en unb bcm
toci^en SSaud^e tief an bem Söcge bal)tn fuhren, unb UJteber 'i)od)

in bie Süfte f(f|offen, ba bag ülotl^tel^Ic^en in bem ^ebüfd^e fa§, mit

bem SöorberleiBe nidfte , unb feine ©ttmme fd^mettem liefe , ba alle

S3äumc mit SBIüt'^en Bebecft toaren, fteine ÖauBBüfd^el Be!amen, unb

ni(^t§ mel^r tion bem Unglüde be§ §agel§ ^u erBtiden Voax, ba bie

gelber grün marcn, unb bie tueifeen SQ^oÜen barauf nieber teud^teten:

ba ging man niieber l^erum, ergö^te fid§, toie man fid§ in frül^ercn

Seiten ergoßt l^attc.

S)a§ Braune 5Jläbd^en toax nun aud^ nid^t fd^eu, toenn bcr

Sßater Bei ben ^inbern mar, unb eS midf) üor ben ^ned^tcn unb
5P^ägben nid^t ^uxM, tneld^e im §aufe, im (Baxkn unb auf ben

gelbem l^erum gingen unb arBeiteten.

S)a auf biefe Söeife ber ©ommer fel^r toeit öorgerüdtt tuar, ba

etne§ S^ageS bie 6onne fd§on gegen Untergang neigte, ba bie ^in=

ber tjon t^rer Söanberung ^eimgelcl^rt maren, il^r S5e§^erBrot gegcffen

l^atten, bag frembe ^äbd§en fd^on fortgegangen mar, unb bie ^in-

ber mit ber 5)tutter allein in ber ©tuBe gegen ben harten l§inauS

fafeen, mcil ber Später öerreifet mar: gefi^a^ e§, bafe S5lonb!ö|)fd^en

mieberljolt fagte, e§ ried^e tttoa^ unangenehm, al§ mürben mibrigc

Öegenftänbe öerBrannt. ^an fal^ üBeratt nad^. Sluf bem §erbc

mar fein fjener, in ben Kaminen mar aud^ !eine§, ba man in ber

§i|e be§ ^^o^en @ommer§ Ieine§ Brandete. 3luf ben geuerftetCen

ber S)ienftmäbc^en tnar eBenfaK§ fein geuer, an bem fie ettoa @ifen

5um ©lätten ge§i|t, ober irgenb Sßäfd)e ober berglei(^en gefotten

Ratten, ^an fd^aute au§ ben genftern, alle§ lag rul§ig unb freunb-

lid^ ba, unb nid^t einmal ein ütaud^ ging au§ naiven unb fernen

6(|omfteinen em^or.

S)ie Butter fprad§ mit ben ^inbern üBcr bie ^aä)t, unb man
munberte fid^, mie fold^e ßinbrücEe in bie ©inne fommen fönnen,

S3lonbföpfd)en Uert^eibigte fid§, anbere griffen e§ an, unb mie man
fo rebete, gef(^a§ brausen ein ©d^rei, e§ gcfd^al^en fogleid^ mehrere,

unb mie aEe an bie genfter liefen, um ^u fe^en, mag e§ gäBe, ftieg

ein btdfer, qualmenber S^taud^fnäuel al§ fi^mar^e finftere ©äule t)on

bem ©d§cucrbacf)e em^or, er mirBelte fd^nett, unb gleidC) barauf fd^ofe

bie Blil^enbe giamme in il)m l^inauf, unb mä'^renb bie ^inber unb
bie 5!Jlutter nod^ fd^anten, lief eö gefd^äftig unb ^raffelnb, alg oB

bie ©ommer^i^e alleg öorBereitct i^ätte, in Iicf)ten fleinen giämmdfjen

t)on ber ©d§euer längg bc§ 2)acl)firfteg ber ©tallungen unb 2öagen=

Bel^älter gegen ba§ §au§ ^eröor, mit ein§ gefd§a^ ein Änall, mie

menn ein auf glü^enbc ^o^len gelegte^ ^a^ier ^lö^lidt) feiner ganjen

giäc^e nad^ gcuer fängt, unb ba§ ganje 5Dad§ ber ©tätte unb 2öa«

geuBel^älter ftanb unter einer einjijgen Breiten nad^ aufmärtö ge^enben
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f^tammc, baS ©d^euerbad^ aBer tüat ein Stf>xpn bon ©tut unb boti

glammc. ^md)it unb ^ägbc rannten unten l^erum, unb fcfjrteen,

unb ba§ i^iä}ttni)ol^ ber (Bpantn unb Satten frad^te furd^tBar unter

bem gcuer.

„^inber! um mtd^!" fd^rte bte ^Jlutter.

„Butter, ^Jlutter, @ro§mutter, ©tgtSmunb, ©lementta, ßmmal"
fc^rteen bte ^tnber.

(Sie fd^offen in ba§ Siwintcr aurüdE, jte ergriffen S)tngc, fic ju

retten, unb tougten nid^t, toaS fie tl^aten. 8ie nal^men eine5pupt)e,

einen ßa^^jen, ober fonft ettoaS, ba§ i^nen in bie |)änbe !am, ob

e§ Söert^ ^atte ober nid§t. S)ie 5Jlutter ^atte fd^nett einen ©d^reiB»

tifd^ öeöffnet, ber in ber ^flebenftubc ftanb
,

^atte ein i^äftd^en au§

bemfelben genommen, ftür^te tüieber in hk ©tube gurüdE, raffte bie

^inber, bie mit S5erfd§iebenem betaben toaren, pfammen, unb fü'^rtc

fie hu S5orbertre:p|)e, bie öon bem f^euer toeggetoenbet toar, l^inunter

tn§ greie. S)a fie bie §au§t^ür l^inter fid^ l^atten, ^5rten fie erft

red^t ba§ Srütten, SBel^en unb J?rad§en ber furd^tBaren 5D^ad^t, bte

lauter il^nen auf ber anbem ©eitc be§ §aufe§ in il^rem ßigentl^umc

l^errfd^te. S)ie ftitte ßuft briicEte ben Sflaud^ nieber, ber fi^ an ber

5lBenbfeite be§ ,&aufe§ lagerte, unb burd^ ben W unterge'^enbe

©onne toie eine Blutige ©d^eiBe fd^ien. Stiele Seute , man lonnte

nid§t unterfd^eiben , oB e§ eigene ober fc§on l^erjugelaufene toaren,

brängten fid^ toilb burd§ einanber.

S)ie 5!Jlutter filierte bie Äinber nad^ ber 5!Jlorgenfeite beS @ar«

ten§. S)a bie .gi^e ben nac^ auftt)ärt§ ftreBenben Söinb erzeugt

l^atte, unb berfelBe bie feurigen ßa|)|)en, hk au§ Brennenben 6d§in=

beln, au§ ©tro^, §eu ober ßinnen unb ©etoönbem ber ßeute l^er=

ftammten, toie frebelnbe ©eifter in bie ßuft l^inauf, unb au§ ein«

anber fd^leuberte, fo mu§te bie 5!)lutter hk Mnber öor bem faÄenben

geuer ju fid§em fud^en, bamit fid^ il^re ^leibd^en nid^t ent^ünbeten.

©ie filierte baT^er biefelBen unter bid^ten SSäumen unb ©eBilfd^en

toeg. ©ie füT^rte fie in bie äu^erfte ßauBe an ber ^[Jlorgenfeite be§

Wartens, t)or ber ätoei reid§e ßtnben ftanben, bie fogar jeben i^nulm

aBi^ielten, ber ettoa in biefer ülid^tung l^ätte faEen fönnen.

„Äinber BleiBt nun l§ier, entfernt eud§ ja nid^t," fagte bie

5[Jlutter, „toaS il^r aud§ l^ören mögt, ^ier gefd^iel^t eud^ nid§t§,

id^ mu§ fort, td^ lomme aBer Balb toieber. SSetoal^rt inbeffen baS

Ääftd^en."

„^a," fagten bte ^nber, „toir toerben BleiBen."

g^lad^ biefen Söorten lief bie 3Jlutter au§ ber ßauBc, unb lief

entfd^loffen in ben .&of, unb ba il^r @atte nid^t antoefenb toar,

üBemal^m fie feine ©teÄe, unb brang Bei ben ^ed^ten, bie faft

ben SJerftanb berlorcn l^atten, barauf, ba^ fte in ben ©toll gingen,
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uttb btc ^crbc l^erouS sogen, bamtt |tc ntd^t ttma etftttfen, imb

ba§ fte biefelben an bte 33äumc anBanben, ba§ ftc ntt^t ttJtebet in

ba§ x^eutx liefen, ©in 2:i§eil ber ßeute l^atte e§ mit bem ütinb»

öie^^e f(^on ]o Qcma($t. ^an rettete au§ bem Brenncnben (Statte

ein ^fetb nad^ bem anbem, bie ^Jlutter leitete ba§ Unteme'^men,

unb gab bie ©teilen an, too bie ^Pferbe angeBunben toerben {oHten.

S)en .^auS^unb liotte }emanb lo§ gelaffen. 6t lam in großen

Sprüngen auf bie grau 3u, ftrebte an i^r em^or, unb gab feine

greube 3u erfennen, gleic^fam al§ toügte er, ba§ eine ©eja^r t)or=

l^anben getoefen toar, unb ba§ bie f^^au i^r glürflid^ entronnen fei.

^n ben Stt^if^^^i^^ugenblitfen lief bie ^^^-au in ben harten, um
nad^ ben i^inbern umäufe|en, unb toenn fie fid^ üB erzeugt ^atte, ba§

biefelBen in ber ßauBe feien, fe^rte fie n^ieber ju bem ^-euer äurüc!.

ßnblid^ fanb fie eine 5)lagb, bie fie p ben Äinbem fenben

fonnte, ba§ fie Bei benfelBen in ber ßauBe BlteBe.

i)u ^ned)te Ratten inbeffen atte Sll^iere gerettet.

2)ie Stauben Ireuaten in ber ßuft, unb fielen \ük bie 5Jlü(fen,

bie um ein ßid^t flattern, mit öerfengten glügeln in bie flammen.
S)ie 2öagenBcl)älter grenzten an bie ^oljlage, in toelc^er bie

großen S^orrätl^e öon SBinter^ol^ unb ^ot^^olä aufgehäuft toaren.

Söenn biefe§ ^ol^ geuer finge, fo toaren bie SBägen fammt bem
SöagenBe^älter öerloren. S)arum lie§ bie grau au(^ bie Söägen

au§ il^ren SSe'^ältern ^iel^en, unb lie^ fie in bem ©arten unter ben

58äumen in ©id^erl^eit Bringen.

S)a bie ßeute Bei biefer S5efd§äftigung haaren, ^örte man l^od^

oben ein neue§ :plD|li(^e§ ^rai^en unb ^^raffeln, unb ba man l^in«

auf fa^, fo erBlitfte man ba§ S)ad^ be§ Sßo'^n^aufeg t)on ben glam=
men ergriffen. @§ n)ar n)o^l eine geuerfpri^e in bem ^aufe, e8

toar aud^ Söafferöorrat-^ tl^eil§ im §aufe, t^eilg in bem na^en

SSad^e, bie 6pri^e ^atte immer auf t>a^ §au§bac§ gef^ielt, bie

§au§leute unb bie ^ad^Bam, hu fd^nett genug l^erBei geeilt toaren,

l^atten ba§ Söaffer ftet§ in ^inreic^enber ^enge l^eran gefd^afft: aber

bie §i|e be§ ©ommerS l^atte ba§ -golanjerf ju fe'^r auSgetrodnet,

bie feetoalt be§ geuerS auf ben angrcnjenben '^ädjexn toar ju

mächtig getoefen, ber 2öaffcrftral)l öerbünftete faft in ber ßuft, bie

2;ro^fen auf bem S)a(^e toaren o'^nmät^tig, unb ba ba§ ^oljtoerl

einmal geuer gefangen Ijatte, fo toar bag gan^e ^aii) Balb ein fau»

fenber, frad^enber, Brobelnber geuerBerg. S)a§ ©^ri^en in bie

glamme toar nun unnü^, ja e§ BeleBte biefelBe nur nod^ me^r.

S)ie grau Befal)l ba^er, jc^t bie gcuer^afen ^n geBraud^en, hk öiel«

fad£| in bem §aufe öor^anben toaren, unb bie Brennenben (Bpaxxm

öon bem 2)a(|e fo öiel al§ möglid^ l^erunter ju reiben.

gilt bie ©emäd^et fürd^tete bie grau nid^t öiel, toeil il^re
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®eto mit fe^r bidem ©ftrit^ Belegt toaren, itnb h3ett btc ^tut,

bie bon bem Btennenben ^ad)e auf ba§ @ftrtt^ fiel, mittclft bei

^a!en unb \p'dicx bitrc^ 6d§aii{eln efier entfernt tüerben !onntc, el^e

ba§ ßftrid^ fo erijttjt tüürbe, bafe bie ^TragBalfcn ergriffen tüürben,

in SBranb gerietl)en, unb bie 3)c(Ie einftür^en liefen. ^al;er l^atte

fie au§ bcn ^emäd^em ni(i)t§ ]^erau§ räumen laffen, au^er toaS

5Jlägbe Bereitwillig unb au§ unBel^olfenem ©ifer l^eraug getragen

l^atten.

S)a nun bie geuerl^alen angelegt toaren, unb bie 5Jlänner an
itjuen Bereit ftanben, um bie ©^jarren, foBalb fie burd^ ba§ f^euer

ein toenig gelebigt toären, l^erunter ju reiben, fo glauBte hit x^xan

einen SlugenBlid für fi(| getüinnen ju !önnen, tocil nun fein

§au§tl^eil me'^r toar, ber öon ber f^tamme ergriffen toerben !onnte,

unb fie ging l^intoeg, um nad^ il^ren ^inbem in ber SauBe ju

feigen.

Sll§ fie 3U ber SauBe !am, Hefen il^r @mma unb ßlcmentia

entgegen, unb riefen: „^Otutter, toir finb nid^t fortgegangen unb
l^aBen ba§ ^äfti^en aufBeloat^rt."

„3Bo ift @igi§munb?" rief bie «Ulutter.

„(Bx toirb Bei ber (Sro^mutter fein/' fagte (5mma.

„SÖat bie ^ro^mutter Bei eud^ in ber ßauBe l^ier?" frogte

bie «Ulutter.

„9lein/' fagtcn bie Äinber.

„Sfft bie @ro§mutter nid^t Bei eu^ l§ier in ber ßauBe getoefen

unb ^at 6igi§munb mit ftd§ fortgenommen?" fragte bie 50^utter

nod§ einmal.

„5[Jlutter, bu l^aft ja 6igi§munb gar nid^t mit un§ üBer bie

©tiege l^eraB genommen," riefen bie Beiben 5Jläbd§en einftimmig.

„S)ann mu§ er ja Bei ber ^ogmutter fein," fagte bie ^Jlutter,

unb rief in ben harten l^inau§: „©ro^mutter, Öro^mutter!"

S)ie @ro§mutter fam in bem ^ugenBlirfe, ba fie genifen tourbe,

gegen bie ßauBe l^erju, enttoeber U)eil fie ben Sftuf gel^ört l^atte, ober

toeil fie ^u ben ^inbem gelten tooHte.

„3Ö0 ift ©igi§munb?" rief il^r bie Butter entgegen.

^3fft er nid§t Bei bir?" antioortete bie ^rogmutter.

„^ein," fagte bie 5Jlutter.

„^^ ^oBe il^n in bem ?lugenBIicCe , ba f^euer gerufen tourbe,

gel^ört," fagte bie (Sro^mutter, „id§ l^aBe il^n bor meinem 3^^^^^^

©ro^mutter rufen gehört, unb ba iä) in bem nämlid^en 5lugenBIi(fe

aud^ beine ©timme tjernal^m, toie bu bie ^inber jufammen riefft,

unb ba id^ bic§ bie tjorbere Zxcppt mit il§nen l^inunter ge^en l^örte,

fo meinte id§, er fei Bei bir, f:perrtc bie Sl^ür, bie öon bem @ange

au8 bem ^nberjimmer ju meinem ^emad^e fü^rt, ju, ging burd^
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btc anbete 5tnau§, f^ertte jte eBenfallg leintet mir ju, unb ging üBet

bie tjintere treppe l^erab."

S)ie ^uiUx burcfipclte ein Stxaf)L

Sßon bem .^inberätmmer füt)rte eine Xf)\ix auf einen @ang, bet

gana aUdn ju bem Si"^"^^^ ^^^ ©toBmutter ging. 3)ie %^üx t)on

bem ,^inber5tmmer in ben Öang fiel gerne in^§ ©d^tog, unb bagfelBe

fonnte ©igigmunb mit jeiner f^mad^en ^raft mä)i offnen. @§ toar

bal^er toa^rfd^cinlid^, ba§ er öon bem Äinber^immer gegen ba§

3immer ber @ro§mutter geeilt mar, fie ju toamen, bag ^inter i^m
ba§ ©d§lo§ jugefaEen njar, bafe er ba§ Siwi^ß^ ^^^ ©ro^mutter

öerfd^tojlen fanb, ba§ er aurüdE hJoEte, nid§t mel^r in/§ ^inber^immer

fonnte, unb nun auf bem @ange eingef^jerrt fei.

^
5lt§ biefe Gebauten ^lö|Ii^ burd^ ben ^o^f ber Butter liefen,

fd^rie fie: „Q bu l^eilige l^immlifd^e SSarm^er^igfeit, bann ift ex

burd§ ben ^ang ju 6ud^ gelaufen, um @ud^ ju i^elfen, l^at l^inter

fid^ bie £pre in'§ ©d§Io§ geworfen, !onnte in (Suer Sinimer nid^t

'hinein, unb ift nun auf bem @ange eingefd^loffen. 3d§ l^aBe alte

^nber, mie fie mit il^ren 2appcn Belaben maren, üBer bie 2re^:pe

l^inaBgeBrad^t, ol^ne ju ad^ten, oB fie gtoei ober brei feien. @r !onn

erftidfen, e§ !ann ba§ @ftrid§ einBrennen. ^er SdCilüffel ftedEt öon

innen in ber 2:^ür be§ Äinber^immerS, iä) mu§ l^inauf i^n äu Be«

freien.''

5^ad^bem fie biefe Söorte gerufen 5^tte, lief fie, o^ne auf bie

anbem ^inber ju ad^ten, bem Brennenben §aufe gu. ©ie lief gerabc

burd§ atte ^flauäen unb mitten burdC) ben gunfenregen l^inburd^.

5Dte (SJro^mutter folgte i^r. S)ie ^agb, bie Bei ben ^inbem toar,

fonnte biefelBen nidt)t jurücE^alten, fie liefen auc^ p bem geuer,

unb bie ^agb lief mit il§nen.

2ll§ W 5Jlutter Bei ber f^euerftätte angefommen toar, toar e§

bort Bei meitem nid^t fo gefa'^rlog für bie ^intmer, al§ fie gebadet

§atte. S)er S)ad§ftul§l mar Beinahe jufammen gcBrannt, menigftenS

mar er fd^on ^ufammen geftür^t. ©in furd^tBarer ÖJluf^aufen, ber

bie ßuft bor .^i|e jittem ma(^te, lag auf ber S)edfe ber jjimmer.

S5on biefer (Blut trennte nur eine ßage (Sftrid^ bie jtragBalfen, fie

fonnten fid^ er^i^en. Brennen, unb bie 2)edEe fonnte einftürjen. 2)ie

Männer mit ben geuerl^afen Ratten au^erorbcntlid^ gearbeitet, ©inen

großen jtljeil ber <Bpaxxen l^atten fie lieraB geriffen, unb bie krümmer
lagen um ba§ <g)au§, unb Brannten unb raud^ten; aBer nn anberer

2:feil l^ing nod^ oben, imb fonnte au§ ber S5erBinbung nid§t geriffen

merben. S)ie ^ad^t mar mittlermetle eingeBrod^en, unb in ber büftcrn

f^infternife mar ba§ ßeuc^ten be§ f^euer^ unb be§ üiaud§e§, ba§

©lü^en ber tjorragcnbcn S3alfen unb ba§ ^länaen ber umftel^enben

53äume boppelt un^eimlid§.
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^tc Butter tief gctabe§ 2Bcge§ ^e^tn btc %f)\\x ju, Don n)et(^ct

bic Xxtppt gegen baS Ätnbetäimmer em))ür fü'^rte. (5ie toottte in

ba§ 3tmmer gelangen, bort an ber Spr ju bem (Sänge ben ©d^lüffel

nmbrel^en, unb ben ÄnaBen Befreien. 3lBer aU fte gegen bie %f)üx

tarn, lag ein .^anfen l^eraBgeriffener SSalfen öor berfelBen, unb
Brannte.

(5§ tüar unntögtit^ bnrd^anlontmen.

„^ei^t ba§ §ot3 toeg, (Sigt§mnnb ift in bcm ^aufe/' fd^rie

fte äu ben Männern, W ha toaren.

S)ie 5[}länner berftanben fte. (Sie näherten ftd^ bem 5euer=

l^aufen, fd^Ingcn bie §a!en ein, nnb fud§ten hie halten toegauBringen.

5lBer e§ inar bergeBItd^. S)ie S3al!en toaren t^eilS noi| in SBer»

Binbnng, t^eit§ l^atten ftc^ anbere ^eraBgeftürate mit il^nen ber=

fd)Iungen, fo ha% bie angeftrengtefte Äraft alter giJlänner nid^t ]§tn»

reichte, ba§ äufammenl^ängenbe ^etoirr el^er l^intoeg ju Bringen, aU
Bi§ e§ mel^r auSgeBrannt toöre, unb bie SöerBinbungen fid^ gelöft

l^dtten.

„S)a§ gel§t nid^t," rief bie Butter, „ton muffen burd^ bie

l^intere Xxeppe in (£uer Sitnmer l§tnauf, @ro|mutter, um ton bem»
fe(Ben in ben @ang gu !ommen. äöo l^aBt ^^x hk ©c§lüffel/'

„^^ mi% e§ niä)t, i^ toerbe fie in meiner Slrmtafd^e l^aBen,

bie id^ öielleid^t in ben dJIa§:^äufem nieber gelegt l^aBe," anttoortete

hk ^ro^mutter, „i^ toerbe fie gleich Idolen."

„Um be§ ^immetg toitten, toarum ^aBt ^f)x jugef^errt?" rief

bie «niutter.

„S)er S)ieBe toegen," rief bic ^Jro^mutter, unb eilte bon einem

^ned^te Begleitet babon.

5^od^ tüar e§ ^^^t; benn atCe genfter be§ §aufe§ toaren nod^

fdfjtoarä, 3um Seid^en, ha% ha^ oBer'^alB l§errfd§enbe geuer nod§

nirgenb§ in bie S^wtmer hinein geBrod^en toar.

5lBer e§ lam ber ^eä^t gelaufen, unb fagte, ba§ bie ©d^lüffel

ber (Sro^mutter nirgenb^ ^u ftnben feien.

S)ie 5!Jlutter änberte il^ren $lan. ©te ging um bie @dCe beg

^aufe§, unb !am gu einer Seite, bie mit ^eingelänber Be^jflan^t

toar, hu gegen ben harten fal^, unb in toeld^er ein offenes ^enfter

ber ^inberftuBe toar. Sie geigte gegen ba§ f^enfter em|)or, unb

rief: „(Hne ßeiter, eine ßeiter, ba !ann man in ba§ Äinbergimmer

einfteigen."

^ie ^ed§te liefen nad^ einer ßeiter. Slnbere fd^loffen fid^ an.

®ie ßeitem toaren unter einem eid^enen ^äd^lein auf einem eigenen

©eftette angel^ängt, ba§ in ber ^flä^e be§ SöagenBel^älterS toar. S)ort

Brannte aBer je^t in einer cntfe|en§boKen rul^igen Stamme, bie

majeftätifd^ in bic .g)ö§e ging, ber gefammte S5orratl§ be§ ^olaeS beS
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©aufeS. @§ toar unmögltt^, jtd^ ju näl§em. ^n 5!Jlann, bcr, in

eine naffe 2)ecfe gepttt, e§ getüagt ^atte, toat butd^ ben l^ei^en

Sltl^em umgetDorfen toorben, unb man tonnte xf)n nur mittelft eineä

geuerl^afenö retten, mit bem man i^n ang ber "^ei^en ßujt jog. Sfm
näd^ften ^IngenlblicEe l^atte anä) ba§ ßciterbäd^lcin geuer öejangen,

unb baSfelBe unb bie ßeitem Brannten.

S)ie ^ed^te !amen aurilcf, unb melbeten e§ ber 5Jlutter.

S)a [türmte fie auf bie ^nie, breitete bie 5lrme augeinanber,

unb fd^rie: „<Bo rette bu il^n, ber bie ^O^lai^t unb ba§ SSoEbringen

l^at, unb ber ein unfc^uIbtJoEeS Seben ntd)t t)erntd)ten fannl"

3n biefem 5lugenblicie tönte ein gettenber ©i^rei: „SSraun-

fö^fd^en, S3raun!ö)}f($en!"

Unb ef|e man fxc§§ berfal^, l^ujc^te eine bun!(e @eftalt gegen

ba§ §auö, unb Vetterte toie ein ©id^^ötnc^en an bem äöeingelänber

empor, unb toar in bem näd§ften ^lugenblide burd§ ba§ genftex

t)er[d§tounben.

5ltte oerga^en il§re 5lrl6eit ober toa§ fie immer im ^er^en

l^atten, unb rid^teten il^re fingen auf ba§ genfter.

@§ bauerte nid^t lange, fo famen ätoei Öeftatten am genfter

an. ©ie toaren burd^ Brennenbe S3al!en, bie oberhalb il^rer über

bie 5Jlauer be§ §aufe§ hervorragten, toie öon gacfeln beleui^tet. @ä
toar ba§ Braune 5Jläb c^en unb ©igt^munb.

©n ©c§rei ertönte einftimmig au§ bem 5Jlunbe aEer Um-
[tel^enben bei biefem ^InBIidCe.

@mma imb (^lementia freifd^ten tior ßntfe|en unb t)or greube.

5lber bie Äinber tonnten nid^t l^erunter. £)a§ braune ^ä't)ä)m

l^ätte e§ gefonnt; aEein ben Knaben fonnte e§ nid^t auf ba§ äöein=

gelänber bringen. Söie ein 9lad^tbilb, ha^ ein Huftier gemalt, unb

mit ber äußern ÖJlut beleud^tet ]§at, ftanben fie in bem fd^toarjen

Stammen be§ genfter§.

„ßeintüd^er, ßeintiid^er, binbet ßeintüd^er äufammen," riefen

mehrere ©timmen ^tnauf.

„S)a ift eine ßeiter," l^örte man unten rufen, „bie ßeiter toirb

reid^cn, fie toirb Italien, für i^inber ]§ält fie fc^on."

^n bem ^lugcnblicfe brängten fid) ber 5llt!ned§t unb bcr $ferbe-

!ned)t burc^ bie |ier 3ufammengc|}re§ten ÜfJlenfd^en, unb trugen eine

ßeiter l^erbei. ©ie toar bon ben Sßägen, bie au§ @otteg S5orfid§t

unb mit bem SöiEen ber grau gerettet toorben toaren, genommen,

unb au§ jtoei ßeitem eineS @rntetoagen§ äufammen gebunben

toorben.

©ie tourbe angclelint, unb reid^te.

5Da§ braune Wat)ä)en ftteg ^uerft au8 bem genfter. @§ fajte

feften gu^ auf ben ©proffen, unb l^alf bann bem ^aben aud§ auS
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betn genftcr !^erau§. S)te Betben ^nbex Vetterten nun fi^ueÜ nnb
gcfc^idft üBer bie Seiter l^eraB.

51I§ fie auf bem (Strafe toaten, tutete ba§ Braune 5Jläbd)en öor

beut ÄnaBeu uicber, fe^te ftd§ auf feine eigenen gerfen, unb ]ai) ben

i^naBen mit ben fc^toar^en klugen an.

5!Jlan l^ätte in ber bun!etn 9la(^t unb Bei bem ©d^eine beS

f5fcuer§ fe^en fönnen, toie biefe 5lugen freubef^rtil^enb toaren, bag er

gerettet fei.

S)er .^naBe lonnte nid§t reben, er fd^tptnbelte, unb e§ toar, al§

fotite er umfatten.

S)a eilte hit Butter l^erBei, na^m il^n in bie 5lrme, Ujift^te

il§m bie ©tirne aB, unb fud^te il^n ju tröften.

3n biefem 5lugenBli{fe !am aud^ hu Großmutter, fo fd^neE fie

in i^rem 5l(ter laufen fonnte, in öon ber §aft in Unorbnung gc=

xatl^enen Kleibern unb mit ben (Sd^lüffeln in ber .&anb l^erBei.

S)a fie ben ÄnaBen gerettet fa^, Bemül^te fie fid^ mit ber

5!Jlutter um i^n. S)ie anberen ^inber ftanben baBei, unb öiele

3Jlenfd^en brängten fid§ l^er^u.

S)a ba§ ^inh no(^ immer im l^alBen SSetüu^tfein toar, fo l^oBen

e§ bie ^Jlutter unb ©rofemutter auf, Brad^ten e§ jum 23runnen im
©arten unb Bene^ten bort mit frifd^em Söaffer feine ©time unb

©d§läfe.

S)a \xd) ber ^naBe l^ierauf erholt l^atte, Brad^ten fie i^n in bie

SauBe, in toeld^er ^u 5lnfang be§ geuerS bie Äinber gemefen toaren.

äöä^renb bort bie ^Rutitx mit bem ^naBen Befc^äftigt toar,

i^n au unterfudjen, oB er feine S5efd§äbigung erlitten l^aBe, i^n ju

Befragen unb ju Befanfügen, fa'^ man bie alte grau an bem ©tamme
eine§ £)BftBaume§ Inieen, unb mit gefalteten ^änben Beten.

S)a§ Äinb toarb nad§ unb nad^ Beml^igt. 5Die 5)lutter rid^tete

i^m hk Meiber jured^t, unb ftreid^elte i^m bie Söangen unb bie

§aare. S)ie ^toei ©(^toefterlein ftreic^elten il^m aud§ SocEen unb

äöangen, unb gaBen il^m SieBfofungen.

S)er ^aBe ^atte tDir!lid§ feine SSefd^äbigung erlitten. @r toar

in ber Sl^at öon ber ^inberftuBe in ben Gang geeilt, ber ju bem
Simmer ber Großmutter führte, um 3U i^r äu ge^en, unb i^r ju

fagen, ha^ geuer in bem §aufe fei, unb baß fie fortge'^en folle. (h
^atte aud§, toie e§ il^m öfter gefd^al^, bie Gangtl^ür l^inter fid^ 3U=

geujorfen, unb ber Spiegel toar in ben ^dten gefprungen. S)a er

Bei ber %^üx ber Großmutter nid§t l^inein fonnte, al§ er fie aud§

nidjt 3U errufen öermod^te, tooEte er aurüdf. 5lEein ha fal) er erft

ju feinem ©d^red, baß er bie £pr 3ugef|)errt l^aBe. ^ öerfud^te

mit atten Höften ben SHiegel aufäujiel^en, aBer hit geber toar ju

ftarf, unb er fonnte nid^tS auSri^ten. S)a tiop]k er mit Beiben
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Rauften Batb an bte S^pr bei* ^iuberftulbe, Balb an bie ber ^ro^*

mutier. (Sr fc^rte oud§ auS aEen Gräften, bamtt er gehört tüürbe.

5lEetn ba er bie§ eine Söetle get^an, unb xf)n ntemanb öernommen
l^atte, fe^te er ftd§ in bem @ange auf ben Soben nieber, unb

toartete, ob jemanb fommen unb t|m öffnen tüürbe.

(Sx l^örte ba ba§ ^aä)m unb ba§ ©aufen be§ geuerS ober«

^aXb feiner.

S)a fam ba§ Braune ^äbi^en, filierte il^n fort, unb ftteg mit

iljm bie ßeiter l^eraB.

5lt§ er fid^ f(^on ganj tjon feiner 3lngft erl^olt l^atte, üBergaB

il^n hk 3Jlutter ber @ro§mutter unb ben 5Jtägben, bie in ber Saubc

toaren, unb ging toicber fort, um Bei bem i^mtx nad^^ufel^en.

^ie 5[Jlänner riffen bie legten Stallen l^eraB. S)er (Stut^aufc,

ber üBer ben Simmern be§ §enn unb ber Seinigen ftanb, toürbe

bie ^ecfe burd^geBrannt l^aBen, ba aUe§ ©^ri^en mit Söaffer nid)t^

fru(j§tete; allein e§ toar in ber Seit, al§ bie 5!}lutter in ber SauBe

toar, ber Pfarrer mit ben ^iri^enleitern ge!ommen. Sie toaren ntit

il^ren eifemen §alen an bie 5[jtauerränber be§ Brennenben .gaufeä

gelegt njorben, bie 5D^änner ftiegen ^inauf, unb Begannen mit Sd§ür»

|a!en bie ÖJlut l^inaB ju n)erfen. Sie toei^felten l^ierBei aB. S)a

bie (Slut immer toeniger tourbe, tourbe ba§ ]§inauf gcfpri^te Söaffer

immer toir!famer, inbem e§ jum 2^1^eite bie @lut bäm|)fte, jum
jtl^eile bem au^gebörrten unb geüüfteten @ftri($ toieber geuc^tigfeit

gaB, ba§ e§ bie §i^e nid^t fo burd^taffe, unb ben ^tragBalfen leinen

Sd^aben äufügc. 5luf biefe Sßeife tourben bie S^i^wier gerettet.

S)a man htn ©efinbejimmern nid§t 3uglei(^ bie nämlid^e ^ilfe

jutoenben fonnte, Brannten mirflid§ einige ein. 51I§ man aBer bie

«Öerrenjimmer in Std^er^eit mu^te, menbete man fid) }e^t aud^ bort«

l^in, unb t^at bem SBeitergreifen be§ geuerS ©infialt.

«hierauf mürben bie S3alfen unb Sparren, bie ring§ um ba§

§au§ l^erum geftreut lagen unb Brannten, Bei Seite geBrad^t unb

gelöfd^t. Unb e^e 3Jlitternad^t gefommen toar, toar bie ,^au:ptfad^e

öorüBer. 5^ur ba§ öorrät^ige SSrenn'^oIä Brannte nod§ mit ftiEcr,

aBer heftiger @(ut unb ßol^e toeiter. S)ie Sprite tierme^rte nur ben

S3ranb, ba fid§ ba§ SCßaffer ä^^^fete, unb ba§ brennen Beförberte.

50^an ^ätte mit Sdf)aufeln @rbe auf ba§ f^ßitfi^ toerfen fönnen; aBer

bie §i^e ertaubte nid^t, fid^ fo toeit au nä-^em, ba^ man mit Werfen
ba§ geuer l^ätte erreid^en !önnen. @§ BlieB bal^er nur üBrig, baS

freuet 3U umfielen, e§ 3ufammen Brennen au laffen, unb nur au

forgen, bafe e§ fid^ nid^t neuerbingS toeiter öerBreite. ^nä) um afie

2:§eite be§ §aufeS tourben Söad^en geftettt, ba§ lein fjunle fid§ neu

Belebe ober toeiter getragen toerbe. 2)er in ber niebergeBrannten

Sd^eune ftel^enbe unb raud^enbe Stod öon .&eu !onnte atoar nid^t
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öclöf(^t toetben, toutbc aBer burd^ bte Sprite in einer ^renje ge-

lalten, ba^ baS geuer ntd^t lebl^after tourbe, unb baj eg enblid^

unter feiner Slfd^e erftitfe.

S)a nun atteS fo toeit ö^änftigt, unb in eine Drbnung gebrad^t

loar, badete bie Butter aud^ baran, bie ^inber aur SHul^e p bringen.

@ie ging in bie ßaube, nal^m i^r Ääftd^en, nal^m bie Äinber bei

ber ^anb, unb fül^rte biejetben nad§ rüätt)ärt§ in bie @Iagl§äufer.

Söeil man ben guftanb ber öerfd^ont gebliebenen Sii^nter nid)t

fannte, l^atte bie 5!Jlutter bie (55la§]§äuyer getoäl^lt. S)a (Sommer
n)ar, unb ein 2::§eil ber S5tumen im f^reien ftanb, fo toar in einem

ber (SIa§]§äufer l^inreid^enb $(a^. S)ie Butter lieg burd^ bie 5Jlägbe

SSetten, S)ecfen unb aEe§ ^^lot^toenbige auS ben Sintmem bringen,

©ogar Sifi^d^en, «Stül^le unb ©d^emel tourben l^erbei gefd^afft.

S3ei biefer @elegenl§eit fal§ man aud§ nad§ bem braunen

5[Jläbd^en. ^n ber SJertoirrung unb 5lngft unb in ber 2:]^ätig!eit,

bie hit 5!Jtutter nod§ bei bem f^euer antoenben mugte, l^atte man
auf ba§ 5Jläbd§en nid)t gebadet, ^t^i aber toar e§ nirgenbS ju»

gegen. 5[Jtan ängftete fi(| aber nid^t toeiter, e§ toerbe toieber fort=

gegangen fein, toeil e§ nie in ber 5^ad§t in bem §aufe geblieben toar.

e§ tourben nun hit Seiten t^eilS auf ben S5än!en be§ ®la§=

l^aufeg, t^eilS auf ber @rbe gemad^t, unb alg bie Äinber gebetet

]§atten, tourbe jebeS unter fein S)eiilein gebrad^t, unb fie fa^en nod^,

toie ba§ fjeuer be§ §oläftoge§ in ben 2;afeln be§ @la§:§aufeä glänate,

unb entfd^lummerten bann fanft unb Beruhigt.

Slud^ hie 5Jlutter unb ©ro^mutter fud^ten auf fur^e Seit bie üht'^e.

5[)lit ber 5JlorgenrötT^e ftanb ba§ braune 9Jläb(^en im ©arten,

unb toartete. ®ie iKnber gingen 3U il^m l^inauS, unb aud^ bie

ÜJrogmutter unb bie 5Jlutter gefeEten fid§ baju. 5[Ran ging an aEe

SteEen. S)er ©arten toar ein SSie^ftaE; benn an htn S5äumen toaren

^ferbe, Od^fen, Äü^e unb halber angebunben, unb l^atten .geu öor

jtd^; benn e§ toaren fd^on tjor 2:age§anbrud§ 5flad§barn unb anbere

ßeute mit äÖägen gekommen, unb l^atten .&eu, ©trol^ unb ßeben§mittel

gebracht; erfd^redtte .^ü^ner liefen unter ben SSlumen unb ©ebüfd^en

|erum, unb ©d^toeine äertoü^lten ben 9flafen. S)ie 5Jlauem be§ §aufe§
toaren fd^toar^ unb befd§mu|t, ber 6anbpla^ unb ber 9tafen oor

bem ^aufe toaren fd^toarj toie ein ^ol^lenmeiler , bie (Stätte be§

Srenn^oläeS toar ein Raufen naffer ^ol^len unb 5lfd§e, unb auS bem
^eu ftieg nod^ fd§toad§er Sfiaud^ mit toibrigem ©erud^e em^ior.

5ll§ bie ^inber aEeS gefeiten l^atten, ging bie 2Jlutter mit

i^nen auf bie SBiefe l^inauS, too bie SBägen ftanben, toeld^e eine

SSeifteuer gebrad^t Ratten, unb Bei benen nod§ bie ßeute toaren,

toeld^e btc Sßögen l^ergefül^rt l^atten. S)ie SJlutter bebanüc Jtd^

ted^t ]§eralid§ bei aEen.
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3)ann mad^te fte Bei il^ren Seuten unb Bei betten, bte Bcrett=

tDiÖtg äu Reifen gefoinmett toaren, 5lttftattett, toa§ getl^an toetbett jottte.

S)te ^ittber ^^ttett i^te SBol^ttung ittt @Ia§]^au|e, ttt toelc^eg

man nod^ meistere Sachen hxaä)te, bie geftetn ntdfjt not^toenbtg

getDejen toaren.

5lm 5flad)mittage tarn bet Später. @r l^atte in ber 9lad§t bie

geuerrötl^e am §immel gefeiten. @r l^atte gebadet, ba§ e§ Bei il^m

fein lönnte, er gaB feine @efd§äfte einem SSeboUmäd^tigten , nnb

reifte aB. 3n ber ^^d'^e ^atte er erfal^ren, bag fein §of aBgeBrannt

fei, unb er mtetl^ete ein ^ferb ^um S^eiten, ba§ er auf gultoegen

unb naiveren f^-elbn)egen fd^neEer nad^ .ganfe lommen !önnte.

5ll§ er feine 5Jlutter, bie Gattin unb bie ^inber gefe^en l^atte,

al§ er erfal^ren l^atte, ba^ !ein 5)lenfd^ Bei bem SSranbe öerunglüdtt

fei, toar er fel^r freubig, unb fragte nid^t, toa§ er nod^ toeiter öer*

loren l^aBe.

^ fd^ritt nun jur 5lu§Beffemng be§ Sd^abeng.

3uerft mußten bie S)edfen ber 3tmmer untcrfud^t toerben. S)a

ftd^ bie 2:ragBalfen al§ gut erliefen, unb ba fidEi gezeigt §atte,

ba§ fie burd§ hk §i^e unb bntd^ ba§ jerüüftete ^'tric^ ni^t fd^ab=

l^aft geworben traren, nod^ aui^ butd^ ^fläffe gelitten l^atten, jogcn

bie ^Jlutter, bie ,^inber unb bie ^rogntutter n^teber in il^rc S^ntmer

ein. Slm anbeten 2:age tourbe jur einftnjeitigen ?lB^iIfc ein 9lotl§»

bad^ aus S5rettern üBer ba§ .g)aug gemad^t.

S)aitn tourben atte ^lä^e öor bem ^aufe gereinigt, bamit ba§

S3ilb be§ (5d)mu|eg unb ber Unorbnung nid^t mel^r fid^tBar tnäre.

S)ie 2;T^iere tourben, ba il^re too'^lgctüölBten unb erl^altcnen ©tätte

itun butd^ ßüjtung bom Ütaud^e unb ©eftanfe Befreit toaren, toieber

in biefelBen geti)an. S)a§ $eu Iie§ er tjottfommen löfd^cn, unb

bann in einem aBgelcgenen £)rte auf einen Raufen tt)un, bamit e§

fid^ 3um S)ünger bertoanblc. (£r Iie§ aud^ bie geBrod^enen i5enfter=

fd)ciBen fogIei(| einfd^neiben, imb bem ^efinbc erfe^te er feinen S5er»

iuft reid^Iid^, tocil e§ fid§ fo fel^r ^ux ülettung feiner äöol^nung

l^atte öertüenben taffcn.

9fladf)bem atte§ biefe§ gefd^e^en \oax, fing man ^u Bauen an.

5luf bem ^aufe tourben ©:parren aufgewogen, unb auf bem=

fetBen toaren gimmerlcute, unb l^ämmertcn bie Satten an, unb

toaren Siegelbetfer, unb l^ingen bie ä^tg^tl ein. 2)er 35ater lie§ bie

©d^eune böttig eintoöIBen, unb bie Swflf^nfter unb Öffnungen mit

eifemen ^l^iii^f^ berfel^en, ba§ im gatte eine§ geuerS biefe unb bie

2:^ore gefd)loffen, unb ba§ ^^mtx erfticft toerben fönne. S)ie 5lu§en=

mauern tourben gereinigt, frifd^ angetoorfen unb getünd^t. S)a§

SGßeingetönbe, toel^eS ber Später fd^on oft, toeil bie SeBen in biefcn

(Segenben feine 5trauBen tragen, unb bie 5lugfd§müdEung beS ^aufeä
©tifter, f>\mtt ©tcinc. 14
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butd^ aöeintauB oud^ ntt^t fo ft^ön tft, toic in anbercn Sänbcm,
l^attc tocgtl^un toottcn, tourbc je^t nid^t toeggetl^an, fonbem no(^

feftcr unb fd^önct gemad^t, unb ber Söorfa^ ö^f^St, bie SHeben red^t

3U t)flegen. S)a8 6d^lo| an bcr Z^üx bex iltnbcrftuBc , toetd^e auf

bcn @ang ge^t, toutbe mit einem neuen öertaujd^t, beffen Üliegel

ntd^t me|r t)orf))ringen fonnte. S)ie ^olatage tourbe eBcufattS ein

©ehJölbe, ba§ öon aHen ©eiten mit eifemen Z^üxcn unb g^nftet-

labcn 3U fd§Iie§en toar. S)a§ ßeiterl^äuSd^en tourbe an einer fe^t

augänglid^en ©teEe in bem hatten aufwendetet, fein S)äd§tein tourbe

rot§ angeftrid^en, unb unter il§m l^ingen bie neuen ßeitem toageredfit

in alten ^Bftufungen ber ßänge.

S)er ganje Sommer Verging mit S5auen, unb al8 ber ^erBft

gelommen mar, ftanb baS $au8 fd^öner unb ftattlid^er ha, als eS

ie getoefen toar.

SBie ba§ geuer entftanben toar, fonnte nid^t ergrünbet toerben.

SD5a^rfd[;einli{^ toar irgenb eine Unöorfid^ttgfeit fdöulb, ba eS in ber

©d^eune auSgeBrod^en toar.

6ie gingen l^euer früher als getoöl§ntid^ in bie ©tabt, toeil

mel^rereS ju Beforgen toar, unb gingen unrul^iger bal^in al§ au
anberen Seiten.

SlBcr feine Unrul^e ging in ßrfüEung. SUS hit Senatüftc

toel^tctt, lam man toieber jurüdE, unb traf atte§ gut unb tool^l*

Bel^alten an.

S)ie 5!Jlutter l^atte bem Braunen 5!Jläbd§en ©toffe geBrad^t, um
eS red^t fd^ön ^u Ileiben, unb gaB il^m biefelBen, inbem fie eS mit

lieBctjoEen unb aärtlii^en klugen anfal§.

S)er SBater unb bie 3Ulutter l^atten Befd^Ioffen, baS Braune

5Jläbd^en ju erjiel^en, unb e§ bem{enigen 6JIüc!e au^ufül^ren, beffen

e8 nur immer fällig toäre. 5Jlan toar fel§r tjorfid^tig, ba^ man eS

nid^t tjerfd^eud^e, unb man ließ eS nur felBft getoäl^ren, bag c8

immer mel^r Sutrauen getoinne.

68 lam red^t oft mit ben Äinbem, e§ lam öon felBcr, unb

ba es bie neuen Kleiber l^atte, bie bem ©d^nitte nad^ toie bie alten

gcmad^t toaren, BlieB eS aud^ mand^mal üBer 5lad§t ba, tooau man
i§m ein eigenes S3ettd§en ^^rgerid^tet l^atte.

S5on ben ßltem beS 2Jläbd§enS bermut^ete man feinen Sßiber-

ftotib, toeil man fal^, baß ftc fxä) fo toenig um baSfelBe fümmerten,

toeil fie eS fo in ber ©egenb l^erum gelten ließen, toeil fie fid^ nie

melbeten, ba ftc bod^ toiffen mußten, baß baS 5Hnb oft in bem

©aufe fei, unb ba fie bie neuen Kleiber feigen mußten, bie man i^m

gegcBen l^attc.

2ln baS ©aus l^offte man eS au Binben, inbem man toie BiSl^er

bie fanften gäben bcr SicBc unb ^ad^fid^t toalten ließ, Bis fein
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§er3 tjon jelBer in bcm §aufe fein toütbc, Bis eä nid^t me^t fort

ginge, nnb fein ©cmüti^ o^ne Sftüd^It l^ingäBe.

S)a§ WdhiS)tn i^atte früher fc^on öiele§ mit ben ^nbem ge-

lernt, unb man I)atte e§ gefragt, unb e§ in ba§ ^efpräd^ geäogcn,

o^ne ba^ e§ eine 5lBfi(^t mertte, unb ^atte ba§ ©elemte georbnet

unb ertüeitcrt. 3^e|t traf man bie ßinrid^tung, ba^ ber junge

^prieftcr, ber ben ületigiongunterrid^t ber Äinber Beforgte, gtoei 5Jlal

in ber Sßod^e öon ber ^Pfarre l^erüber fam, um ba§ 5[Jläb(^en ©ott

unb bie @ebräu(^e unferer l^eiligen Sfleligion lennen gu leieren. 3)ie

5Jlutter toieberl^olte bie Seigre, unb er^äflte bem Äinbc Don l^eiligen

fingen.

S)a§ ^äbd^en lernte fel^r feurig, unb fo toie eS ben Zubern
in förperltd^er gerttgfeit unb ©etoanbtl^eit borauS toar, unb fie e8

nad^a^mten, Befonber§ ©tgiSmunb, fo lernte e§ bon i'^nen toieber

anbere 2)inge, toenn fie in ben 3^^^^^^ befc^äftigt toaren, ober

toenn fie fid^ Bei ber ©rogmutter Befanben, ober mit il^r in ber

©egenb l^erum gingen.

60 berfloffen me'^rere 3a^rc. S)a§ Braune 3Jläb(^en getoö^nte

ftd() immer mc-^r an baS .&au§, e§ BlieB immer ha, unb ging f(|ier

gar nid^t mel^r fort. (5§ lernte allerlei 5ltBeiten, toie fie bie anbcm
5Jläb(^en machten, unb bcrri(^tete folt^e S)inge, toie fie.

^n bie Stabt mit ju ge'^en, tonnte e§ nid^t Betoogen toerben.

GS BlieB im Söinter immer Bei ber ©rogmutter.

@nbli(^ Brad^te man e§ aud^ ba^in, bag e§ toeiBlid^e Kleiber

trug. 2)ie 5[Jlutter l^atte bie Stoffe ba3U gefauft, biefe tourben au

Äleibem öerarBeitet, unb mit SSänbem nad^ bem ©eBraud^e öergiert.

S)a eg toeiBlid^e Kleiber trug, toar cg fd^euer, unb mad^te

füraere Sd^ritte.

3laä) unb naä) toud^fen bie ^inber l^eran, ba^ fie fo grofe

toie bie Altern toaren. 6§ Ujaren nun brei ©(^toaraföpfd^en. S)a

bie 5Jlutter i^re bunleln ,g)aare nod§ immer fd^ön unb glänjenb Be»

toa^rt ]§atte, toar fie ba§ eine, ßlementia toar ba§ gtoeite unb ba§

Braune 5!Jläbd§en ba§ britte. Stonb!öpjd§cn toaren ber SBater unb
ßmma. Sraunföpfd^en toar ©igt^munb aUein. 5lud§ ein Söeig«

!öpfd§en toar unter ben ^nbem bor^anben — bie ©rogmutter.

3^re .^aare, bie grau toaren, toaren enblid^ fo toeig getoorben, ba§,

toenn eine ßocte neben ber Traufe ber toeilcn §auBe ^ufäKig l^erOor

fd^aute, jte tjon berfelBen nidjt au unterfd^eiben toar.

@mma toar eine fd^öne 3ungfrau getoorben, bie emft^aft BlidEte,

Blaue klugen im ftiEen Raupte trug, bie güHe ber Blonben .&aarc

auf ben 3^adEen gel)en lieg, unb toie ein altbeutfd^eS S3ilb toar.

ßlemcntia toar roftg unb ^axt, unb ba§ füge geuer ber fd^toarjen

klugen fi^aute unter ben f^toaraen paaren au§ ber Stiefe ber ©eclc.

14*
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SiQiSmunb toax mni^i^, l^citcr unb frei, et roar tuirüid^ ein 5Iluiib

be§ (5iege§ ; bcnn tocnn feine SHebe tönte, flogen il^m bie ^etjen ju.

©g !amen au§ bcr ^ad^Barfd^aft ßeute, :3ünglinge unb ^dbd^en,

fetBft an§ ber fernen ^anptftabt famen 5Be!anntc, bie SScnjo'^ner be§

abgelegenen «gofeS au Befudfjen. OTe toaxtn fröpc^, nur ba§ braune
5Jlübd^cn ni^t. ©eine äöangen toaren, tt)ie njenn eg franf föäre,

unb fein S3Iic! njar traurig. Söenn alte freubig toaren, fag e8 im
©arten, unb fd^autc mit ben einfamen Singen um fit^.

@ine§ Sommers an einem fc^r fi^önen 5lage, ba gtembe ba
tooren, ba man in bem großen Saale be§ §aufe§ Sanj, ^labier«

f^iel, $fänberf^3iele unb ftdbtifd^e S5ergntigen trieb, gingen Spater

unb 5Jlutter gegen bie Sanblel^ne jurüif . S)ort lag auf einem ©anb=
l^aufen in feinen fd^önen Kleibern bal Braune ^äbd^en, unb fd^ante

mit ben öertoeinten klugen gegen hk @rbe. S)ie 3Jlutter näl^ertc

ftd§, unb fragte: „Sßa§ ift bir benn?"

S)a§ 5!Jläbd^en erl^ob fxä) ein toenig, unb ba Später unb Butter
fid^ auf ein S3än!d^en neben bem Sanbl^aufen nieber gelaffen l^atten,

fa^ e§ il^nen gleid^fam au gü^en.

„Siebes t:§eure§ gjläb^en," fagtc bie 5Jlutter, „Betrübe bid^

nid^t, aEe§ toirb gut toerben, hjir lieben bid^, toir geben bir alleS,

toa§ bein ^erj Begehrt. S)u Bift }a unfer ^tnb, unfer lieBeg ^nb.
Ober ]§aft bu nod^ Später unb Butter, fo aeigc eS unS an, ba^
toir aud^ für fie tl^un, n)aS toir !önnen/'

„Sture 5Jlure ift tobt, unb ber ^o^c gelfen ift tobt," fagte

baS 3Iläbd§en.

„©0 BleiBe Bei un§," ful§r bie 5Jlutter fort, „l^icr ift betne

5!Jlutter, "f^m ift bein S5ater, toir tj^eilen atteS mit bir, toaS ttjir

l^aBen, toir tl^eilen unfer ,&era mit bir."

S3ei biefen Söorten Brad^ bag 5Jläbd^cn in ein Sd^lud^a^n auS,

baS fo l^eftig toar, ha^ eS bagfelBe erfd^ütterte , unb ba^ eS fd^ien,

als muffe e§ il^m baS .g)era a^tfiogen. @S fiel ^3lö^li^ mit bem
5lngefid§te gegen ben ©anb nieber, eS bxIltJte mit ben Rauben ein

Stl^eilc^en bon bem ©aume be§ ©etoanbeS ber f^rau in einen Änauf
aufammen, unb :pre5te biefen ^nauf an feine ßi^j^jen. S)a e§ nad^

einem SBeild^en bie ^anb ber f^rau auf feinen bid^ten bunleln,

fd^önen ßoden f^ürte, bie bort ru'^te, unb freunblid^ brüdEtc, fprang

eS auf, l^oB bie 5lrme, bie nun nid)t mel^r fo bott unb glänaenb

toaren, auf, fd^lang fie feft um ben 5ladEen ber Srau, fü^tc fie auf

bie Söange, als müfete eS 2ipp?n unb 3^5^^ in biefelBe einbrüdEen,

unb toeintc fort, ha% bie 2;i^rönen über bie SBange ber grau l^erab

fCoffen, unb il^r Äleib Bene^ten. 5llS fid§ biefeS nad^ unb nad^

löfte, als baS 5!Jläbd^en baS ^aupt aurüdE Bog, unb nad^ bem Später

fa]§, als eS mcrftc, ba^ cS biefer Bei ber ^anb l^alte, bag er aber
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ntd§t f^jred^en lönnc, toeil feine Slugen in Söaffer fd^toammen : ba
fonnte e§ aud^ ntd^t me^r jpred^en, feine ßt:p:pen Bebten, fein ^erj

§oB fid^ fram:pfl§ajt in fur3en ©tögen, nnb fo ging c8 leintet bie

ÖJlaSl^äufer prütf.

S)er Später nnb bie ^Jlutter toottten bem 5Räbd§cn nit^t folgen,

bamit c§ ftd^ einfant bem^igen lönnte. ©ie haä)tm, eS toetbe fid^

geben.

5lber e8 gab fid^ nid§t. ©ie fallen ba§ 5!Jläbd§en über bie

©anble^ne empor gelten, nnb fa^en e§ feitbem nie n)ieber.

2)a eine S^it »ergangen toar, o^ne ba^ ba§ branne 5?läbd^en

erfd^ien, meinten bie @Uern nnb Äinber, e§ fei nnr fort gegangen,

nnb bleibe länger au§, al§ man je^t glanben foEte; aber al§ ba§

ausbleiben bebcnfttd^er tourbe, fteEte ber S5ater 5^lac^forfd^nngcn an,

unb ba ba§ 5[Jläbd§en immer nid^t fam, ttinrben biefe ^^lai^forf^ungen

mit atten 5Jlitteln, hk e§ nnr gab, betrieben. 3lber fie hjaren toie

bie früheren ol^ne Erfolg. 3n ber 3lä^t !annte man ba§ ^Jläbd^en

al§ ein fold^eS, ba§ immer ju ben ^inbern auf ben .g)of fam, nnb
betrad^tete eS faft al§ ein Mitglteb ber f^^milie; in ber f^^tne

toufete man gar nid§tg üon i^m. 5ltte Säcttjol^ner be§ §aufe§, S5ater,

Butter, ^inber unb @ro|mutter toaren betrübt, unb bie SCßunbe

tourbe immer l^eifeer.

5lber als Monate unb S^a^re »ergangen toaren, milberte ftd^

ber ©d^mera, unb hk ßrfd^einung fan! h)ie anbere immer tiefer in

baä 9fleid§ ber SSergangcnl^eit äurücf.

Stber bergeffen fonnte man ba§ 50fläbd§en nie. ^lUtmer rebeten

äße, befonberS bie ßinber oon il^m, unb aU fd^on ijiele 3al§re »er-

gangen ttjaren, als bie ®ro§mntter fd^on geftorben toar, als bet

S}ater fd^on geftorben toar, als hk ^Jtutter eine ©rogmutter toar,

als bie ©d^toeftem Gattinnen in fernen ©egenben toaren: toar eS

(SigtSmunb, toenn er auf ben ^In^ö^en ftanb, too je^t baS S3äd^lein

mit ben grauen gifc^lein red^t flcin getoorben toar, too ber l^ol^e

^uperg red^t Hein getoorben toar, als ]§ufd§e ber ©Ratten beS

braunen 5Jläbd§enS an iljm »orüber, er füllte ein tiefeS 3öe§ im
«^er^en, unb backte: toie oft mugte eS herüber ge!ommen fein, toie

oft mu^te eS einfam getoartet ^aben, ob feine @ef|)ielen fämen, unb
toie ]^at eS feinen ©d^mera, ben eS fid§ in ber neuen Söelt geholt

^tte, in feine alte ^urüdf getragen. @r badete: toenn bem ^P^äbd^en

nur red^t red^t »iel @uteS in ber Söelt befd[)teben toäre.
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3n unferem S5atetlanbe fielet ein ©i^Iog, tüte man in manchen
(Segenben fe^r ötele finbet, ba§ mit einem 16retten Sßaffergraben

umgeben ift, fo jtoar, bag e§ eigentlid^ au§fiel§t, al§ ftünbe e§ auf

ber 3nfel etne§ Stetd^eS. S5on |oId^en SJert^eibigung^mitteln finb

getoöl^nlid^ btejemgen ©d^töffer umgeben, bte auf f^täd^en liegen, at|o

baS SJert^eibigungSmittel be§ 2Baffer§ l^aben, aber bafür beSjenigen

entbehren, ba§ i]§re ftoljen ©d^toeftem auf l^ol^en SSergen unb

fd^roffen g^f^n befi^en. <5ie muffen bie geringere Sid^erfeit, bic

ein SBaffergraben gibt, nod^ mit feud^ter ßuft, mit gi'öfd^equafen

unb gliegenungeäiefer erlaufen, toä^renb il^re erhabenen ©t^toeftem

äu bem größeren ^f^n^ ber l^o^en i^d\en nod^ hk reine Suft unb
bie 5lu§fid§t al§ Qn^aht erl^alten. Dafür fönnen hu erften fid§

gegen SBinterftürme in ein ganzes S3ett t)on Säumen öer^üHen,

toäl^renb bie legten bem 5lnfafie ber Söinbe fo l^ingegeben finb, toie

ein ,ßiefel im gluffe bem etoigen Glätten burd§ Sßaffer. ©eit abzx

unfere 5!Jlitmenfd§en nad^ unb na(^ ben ^amifd^ abgelegt ^abtn,

fett ba8 ^ulöer erfunben toorben ift, gegen toeld^eS ein Söaffergraben
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unb ein l^ol^er fjelg nid^tS nü|t, aiel^en jtcS^ btc 5!Jla(^ttgeren öon

ben SSergen unb auS ben Stetd^en l^erauS, unb laffen bie Xxümmn
tote ein aT6geIegte§ aerrifjeneä Äletb auf intern früheren ^la^e ftel^en.

SSer aBct nii^t fo mächtig unb xd^ ift, ber mu§ fein frül^ereS

§au§ betDol^nen unb ftd§ gegen bie fc^Ied^ten toflilffe fo gut ali

möglich ^u fidlem fud^en. ©o fielet man nod^ ntanc^e§ Betool^nte

©d^(o| in feinem ^teid^e toie einen fjel^lex ber 3eitted}nung fte^^n,

unb mand§e8 mit öertoal^rten genftem unb genfterläben öon einem

Seifen l^exnieber fd^auen. 3n bem einen öerfumi^ft baS Söaffer

immer mel^r, in bem anbem toirb bie Söetterfeite preis gegeBen, unb

bie 3iwtmer ^u1)^n fid§ tiefer jurüdE.

Unfer ^n Einfang biefer Sitten ertoäljuteS SSafferfd^lo^ l^eigt

3lj. @§ ift öon ben S3efi^em in neuerer Seit ettoa§ getl^an toorben,

um bie ßage au erleid^tem. 68 ift ftatt ber früheren SSogenBrüdEe,

bie immer auSgebeffert toerben mu^te, unb bie an bem sSfio^t^oxt

gar in eine SugbrüdEe enbete, an toeld^er eS ftetS 5lnftänbe gab,

ein großer fefter ©teinbamm gebaut toorben, auf bem eine mit

tunben ^efeln ge^jflafterte unb mit Litauern eingefaßte Straße läuft,

auf toeld^er man in geräumigen Söägen ober ju ^Pferbe luftig in

geraber 3flid§tung öon bem ©d^loffe toeg f^jrengen !ann, toäl^renb

eg früher notl^ t^at, baß man fogar mit einem ©d§ub!arren fe^r

fadste ful^r, baß 3ii9= ^^^ SBogenbrüdfe nid^t Befd^äbigt toürbe.

S)er ©roßöater be§ legten S3efi^er8 l^at fogar mit bielen taufenben öon

gul^ren üon ©teinen unb @rbe au§ feinem 5lnt^eile im ^Ijtoalbe ben

%dä) l^inter bem §aufe auSfüEen laffen, §at ßrbe aufgeführt, l^at

SBäume gepflanzt, unb l^at fo ben harten feiner Söo^nung unmittelbar

an baS @eBäube angeftoßen. (Sr l^at baburd^ ber geftigfeit beS

©d^loffeä, toenn e§ einer Bebürfen foEte, nid^tS genommen; benn

ber ©arten ift mit einer fel^r ]§ol;en, fel^r alten, fefr bidfen unb au8

(Steinen gebauten 5!Jlauer umgeben, bie ein ©ittert^or au8 ftarlem

(Sifen ]§at, ba§ auf ba§ Selb :§inau§ fül^rt.

S)er 5^ad^folger ^atte nid^tS getl^an, unb ber le^te SSefi^er, ber

ein 3unggefelle geblieben ift, unb gar leine ^ertoanbten l^atte, fo

baß er nid^t einmal toußte, toem er fein ®ut öermadCjen fottte, l^at

gar feine Neigung berfpürt, ba§ @rBe feiner 5ll^nen irgenbtoie ju

öeränbem. Unb fo ftanb baS ©eBäube nod^ ba, toie e§ ju @roß=

öaterä S^^ten getoefen ift, eg ^^tte öor ben Sanftem nod^ ba8 äöaffer

aus ben ütitterjeiten unb au§ bem Sauemfriege, unb at^mete nod^

bie ©umpfluft, unb erlitt nod^ ba§ grofi^gequafe unb ba§ 50^üdCen«

fted^en, toie eä bie Flitter unb Säauem gelitten l^aBen, bie l^ier ge=

§auft unb gefäm^jft l^atten.

S)a8 ©d^loß l^attc allerlei ülunbungen, SSrufttoe^ren, bidfe

5Jlauem, tleine ©d^ießlöd^er unb 2)inge, bie toir l^eute nid^t mel^r
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Begreifen, bte aBer ein foWjeS ^eBäubc cinft fel^r feft mat^ten, unb
l^eute in ben klugen junger Seute \^m ein je^r ge^eimniSöotteä unb
mer!n)ürbige§ ^nfe^en geben, BefonberS toenn no(| eine Slrmfd^iene

ober ein §elm in irgenb einem äöinfel be§ §aufe§ gefunben h)irb.

2öa§ aber unferem (Schlöffe ein Befonberg auffaEenbeS ^jtnjel^en giBt,

ift ein runber, fe^r bicCer unb je^r ^ol^er 2:^umt, ber gar fein

fifenfter unb alfo im Sfnnem nur finftere Oläume ^at, ber ftatt eineS

S)a(^e§ mit Steinen ge]3flaftert ift, bie baä ülegentoaffer in einer

9tinne an einer 6teEe ablaufen laffen, unb bie mit einer öier Biä

fünf fJuB l^o^en 5)^auer aU S3rufttoeT^re umgeBen finb. S)er 2:i^urm

i)at toa]§rf4einlic§, toeil ba§ Sd^lo^ in ber @Bene liegt, als Sßartc,

als 2ug in'§ ßanb unb Bei S5elagerungen aU SJertljeibigungSmittel

gebient. ^c^t finb in feinen inneren pflaumen, bie toegen ber 2)icfe

ber ©teinmauem fe^r !ül^l finb, aEe Gattungen üon Örüntoaaten,

©emüfen, Kartoffeln, 9tüBen, felBft Söein unb SSier aufBetoal^rt,

benen man an Ül^len 2:agen ßuft burd^ geöffnete 3uglÖd§er äulaffen

!ann. S)ie §ölje be§ St^urmeS bient je^t Blo§ mel^r pr 5lu§fid^t,

toeld^e aBer leiber nur in eine gro^e fru(|tBare ©Bene ge^t.

S)er le^te S5efi^er l^at, toie toir fagten, nie ge^eirat^et. @r

toar ber einzige ©ol^n feine§ S5ater§, ton ber 501utter ettoaS öerjogen

unb bon ber ^'latur toib erfpred^enb auSgeftattet. Söäl^renb er näm=
lid^ ein tounberf(^öne§ 5lngefi(^t unb einen fe^r too^lgeBilbeten Ko))f

^atte, mar ber üBrige Kör:per p Hein gcBlieBen, al§ gel;örte er

jemanb anberem an. (5r l^ieg im §aufe feinet S3ater§ ber Kleine,

oBUJO^l e§ einen größeren nid^t gaB, ba er ber einzige toar. @r

fu^r auä) fort, ber Kleine ju l^ei^en, ba er fd^on breigig 3a^re

alt toar, unb man nic^t mefr baran benfen fonnte, ba| er nocf)

toad^fe. Qx ^ie§ aud^ auf ber lateinifd^en ©d^ule unb auf ber

Uniberfität ber Kleine. 5Jlit biefem äöiberf^rud^e ber Kör^jertl^eile

toat nod§ einer ber ®eifte§bermögen öerBunben. @r ^attt ein fo

reines §er3, im Filter faft nod^ Knabenhaft rein, ba^ er bie SieBe

unb S3ere^rung ber ßbelften ertoorBen ^^ätte, er l^atte einen flaren

fidleren SSerftanb, ber mit 6d§ärfe baS 9lid§tige traf, unb ben %ü^=
tigften ^Id^tung eingeflößt l^dtte: aBer er l^atte audi) dm fo Betoeg«

It^e, leBi^afte unb üBer feine anberen j^eifteSlräfte ^iuauS ragenbe

@inBilbung§!raft , baß fie immer bie Äußerungen feiner anberen

@eifte§t§ätig!eiten 3u ©d^anben mad^ten, unb fid^ in ftm|)^igen,

toirren unb äadEigen S)ingen ßuft mad^te. SC&äre fie Bilbenb getoefen,

fo todre er ein Künftler getoorben; aber fie BlieB nur aBfd^toeifenb,

jerBrod^en unb ^erumf^ringenb, fo ha^ er ^inge fagte, hu niemanb

öerftanb, baß er toi^ig toar, baß er läd^erlid^ tourbe, unb bor lauter

planen au feinem redeten 2:§un fam. S)arau§ folgte, baß in feinem
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ScBcn nur 5lnfänge o^ne gortfe^ung unb gortfe^ungen ol^ne 5ln-

fange tüaren.

(Sx tüurbe einmal, ba fein fSain unb feine 2)luttet f(^on tobt

toaren, ber (Segenftanb großer Suneigung eine§ ^äbd^enä. ^
lieBte ba§ ^äbd^en fo fe^^r, baß fein Söefen auf bet @xbe toar, bem
er eine gteid^e ober nur annäl^embe 3^eigung l^ätte fd^enfen !önncn.

(5§ f($ienen alfo alle S3ebtngungen äu einer glüdElic^en SSereintgung

tjor^anben ju fein. 5lBer einmal mad^tc er fid^ in (SefeEfd^aft öieler

5)lenfd§en burd^ feine 9fteben unb äöortfprünge fo läd^erlid^, ba§ baS

5D^äbd^en mit ^lut unb ©c^am übergoffen ba faß. ^ fd^rieb beä

anbem SageS an feine S3raut, ba§ er il^rer untoürbig toäre, unb

baß er fie nid§t unglücflid^ mad^en fönne. 5llle 3ii^ß^iittÖß^ feiner

gfreunbe njaren umfonft, ba§ 3[Jläbd§en Bereute bitter feine @mVfin-

bung, unb betoeinte ben ^tag: aber e§ ujar öergeben§, unb bie SJer*

binbung blieb getrennt.

©0 fam er nid^t baju feine (Saben, befonberS fein §erä au

bertoertl^en, unb lebte Oerein^elt bem Filter entgegen.

®a er einmal entfd^toffen toar, fid^ nid^t me^r p Oere^elid^en,

mad^te er e§ fid§ jur Aufgabe, fid^ feinen fünftigen @rben ju fud^en.

S)a§ ^ut, ba§ außer bem ©c^Ioffe in liegenben ^rünben, befonberg

äöälbern Beftanb, unb hk lanbe§üblid[)en SSe^üge l^atte, toar einft

ein lanbe§für[tlid§e§ Se^en' getoefen, Ujar aber in fjolg^ g^'oßer S5er*

bienfte eine§ 5l^n]^erm mit ^bfinbung entfernter ^Intoärter in toirl-

lic^eS (Sigent^um übergegangen. S)er ©d^loßljerr, toie fie i^n in

ber ganjen (SJegenb nannten, lonnte alfo mittelft 2:eftament übet

ba§ @ut berfügen. @r UJoIlte aber ber gefe^lid^en Erbfolge juge*

tl^an bleiben, moEte bem, ber il^m, toenn er o^ne Seftament ftürbe,

gefe^lid^ folgen toürbe, aud^ teftamentlid^ feine 5lad§laffenfd^aft ju-

toenben, nur tooEte er ben (Srben bor^er fennen lernen, ob er bet

©rbfdfiaft aud^ toürbig wäre.

@r fd§ug alfo ba§ 5ll|nenbud^ auf. 5lb!ömmlinge bon i^m
toaren natürlid^ nid^t ba. 5llfo ^u ^efd^toiftem. S)ie UJaren eben»

fattg nid^t ba. 5llfo 3U ben SJorfal^ren. SJater unb 5!Jlutter toaren

tobt, beibe l^atten feine Öefd^toifter. 3llfo 3U ben Großeltern. S)et

einzige GroßOater ööterlid^er ©eitS l^atte einen einzigen S3ruber,

beffen nadtjfommenbe ßinie aber erlof(|en toar. 5llfo ju ben Ur-

großeltern. 5ltte Oon il^nen abtt)ärt§ge^enben ßinien, bie er in bem
äu^e ber^eid^net fanb, unb in ben ßänbem erforfd^te, reid^ten nid^t

in bie @egentt)art. ^1)x Wöfd^en toar ämtlid^ belegt. (5r ging

eine Stufe l^ö^er, bie <Baä)t toax immer fd^toieriger. Slber atte

ßinien, bie Oon allen ©tufen, fie mögen toie l^od^ immer fein, l^inab=

liefen, riffen ah, \f)x 3lbriß Ujar beurfunbet, unb er fam enblid§

bort an, too nid§t§ mel§r äu toiffen ift, unb too feine 5lbftammung
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mel^r etl^etCt obet ertoetgttd^ ift. 5flad^bem er fo öiele 9leifen ge»

mad§t, nai^bem er einen Xf)zxl fetne§ ßeBenS bamit jngcBrad^t, nad^-

bem er fogar in ben S^itungen einen 3lufruf l^atte ergel^en Ia|fen,

tt)er mit i^m tjertoanbt fei, möge fid^ melben, unb nad^bem mand§e

gekommen toaren, aBer feinen S5etoet§ l^atten Beibringen lönnen, ge-

langte er p ber traurigen ßntbedung, ba^ er ganj unb gar leinen

@rBen Bejt^e.

(Bt toottte bal^er toenigftenS für ben i^ati forgen, toenn er fd^neE

unb unberfel^enS öon ber @rbe genommen toürbe, unb fe^te auS

SBaterlanbSliebe htn ^aifer jum (SrBen ein. @r tl^at ba§ ieftament

in bie Sabe feines (5d§reiBtifd§e§.

SBenn er c8 aud^ aufgegeBen ^atte, fein .^erj nod^ an eine

grau 3u l^ängen, fo mar bieS nid^t aud^ mit greunben ber fjatt.

@r l^atte fold^e immer gehabt, unb ba er alt mürbe, Befam er ber«

felBen nod^ mel^r. Sa fogar bie grauen mürben il^m mieber juge*

ti)amx, freilid§ nid§t in bem Sinne, bag fie i1)n l§ätten el^elic^en

moEen; benn ba er älter tourbe, ftad^en feine Söunberlid^feiten, oB»

tool^l fic nod^ größer gemorben maren, nit^t mel^r fo l^eroor, ja ftc

tourben, ba fie t)on 2öi^ unb 6inBilbung§fraft unterftü^t tourben,

aur ßeBl^aftigieit, hk einen alten 3)lann ganj Befonber§ gierte, unb
er tourbe üBeraE lieBenimürbig geljeiBen. 5lud§ Jeine för:perlid^c

^^lid^tftimmung t)erfd§manb, ba man ©d^önl^eit unb ÜBereinftimmung

Bei einem Sllten ni(^t fud^te.

Unter feinen greunben toar ber erfte unb gelieBtefte fein eigener

SJertoalter. ©d^on in früher 3^ugenb — unb er ift fel^r frül^ jum
SSefi^e feineS S5ermögen§ gelangt — fal§ er ein, ba§ er burd^ feine

@inBilbung§!raft fid^ äu S5erfud§en, fteten ?lBänberungen, ja ju

SJcmad^läffigungen feine§ ?lntoefenl ^inrei^en laffe, bie namentltd^

im SanbBaue ftet^ öon fd§le(^ten folgen Begleitet finb. S)a]§er fal^

er fid§ nad§ einem jungen 9Jtanne um, ber i^m fein S5crmögen tjer«

toalten fönnte, unb toeil er mit feinem S^erftanbe fe^r gut bie (Sigen-

fd^aften anberer 5!Jtenfd§en aBäufc^ä|en tonnte, fo gelang e§ iT§m aud^,

einen fel^r tüchtigen p finben. (k ertoarB if)n als ^orftanb feiner

Filter mit einem fe^r anftänbigen ^e^alte unb mit ber S3ebingung,

ba^ er fii^ öon niemanben ettoaS einreben laffe, am aEertoenigften

öon i^m felBer. S)er S5ertrag tourbe unteraeid^net, unb bie 5!Jlänner

ful^ren red^t gut mit einanber. S)er SJertoalter öerftanb feine ©ad^en

trefflid§, machte ba§ (But nad§ unb nad^ immer Beffer, öerlieBte fid^

in baSfelBe, Betrad^tete e§ unb Beraub elte e§ äule^t toie fein eigenes,

unb getoö^nte fid^ ju feinem §erm ju fagen, er foEe fid^ ni$t in

frembe ©ad§en mif(|en; nur ba^ fie @elb unb @elbfad§en in einer

eigenen jlru^e Bel^anbelten, ^n ber jeber einen ©d^lüffel l^atte, baß

fie baS (Selb toie baS eines S)ritten anfa^en, unb fid^ il^re SBeaüge
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batjon an^af)ltm. ®et SöeTtoaltet l^atte au^ feine 2öunbeTlti^!ettctt,

unb ging namentlich in bie S5üd§er unb ^jolitifd^en ^Infid^ten feines

§erm ein, fo hai fie fid^ lieBten, ba^ ber Bä)lo^zxx immer auf

feinem ©d^toffe BlieB, nnb ba§ ber fSntüolkx feine Beffere ©teEc

Verlangte, ^eibe fc^ienen baSfelBe Socä be§ nid^t öere^elic^ten

ßeben§ gebogen 3U l^aBen.

^IBer toie bie ©d^icEfale ber 5Jlenfd§en nianbelBar finb, ber S5er»

UJalter gerietl§ noc^ in feinen öorgerüdfteren Sauren in W gaEflridc

eines 3}täb(^en§, unb ^^irat^ete e§.

5^un !am ein gan^ feltfameS S5er]^ältni§ üBer ben ©d^Iofe^erm.

©0 toie ber S5ertt)alter fid§ al§ (Sigent^ümer be§ @uteS Betra(|tete,

unb felBe§ fo Be'^anbelte, fo Betrad^tete fid^ ber ©d^to^'^en aU öer»

l^eirat^et. Sßenn fein SJertoalter immer auf ben gelbern, Sßiefen,

in ben Söälbem toar, unb fagte: mein «g)afer, meine S5äume, mein

^otä, mein neuge!aufte§ fjelb; fo fear ber anbere immer in bem

©d^loffe, unb fagte: unfer haften, unfere 5luSfid^t, unfere neuen

^erät^e, unfere ^inber.

©0 mie ber SJertoalter unb ber ©d^lofel^err frü'^er immer an

bemfelBen 2;ifd^e gef:|)eift l^atten, fo BlieB e§ aud^ je^t, unb ber

©d^loperr fjpeifte mit ber f^amilie be§ SBertoatterS. S)a einmal

^nber !amen, ba geigte e§ fid§ red§t, toie fel^r ber ©t^loperr ju

bem SömilienleBen geeignet getoefcn toäre; benn er toar ein Äinber»

freunb, unb hk Äinber merften baS fel^r Balb, unb e§ fam hu
Xl^atfad^e jum SSorfd^eine, ba§ aHe öiere 3U bem Sd^loPerrn „bu"

fagten, e§ toar i^nen mit aller ©trenge ni(|t aB3ugetoöl§nen, er toar

frol^ barüBer, unb toäre BetrüBt getoorben, toenn e§ il^nen aBguge»

toö^nen getoefen toäre. S)ie ©dfilopetoo^ner too^nten aEe in bem=

felBen Siegel, unb toenn ein grember gefommen toäre, ber bie

SJer^ältniffe nid§t gefannt ^ätte, fo ttJÜrbe er geglauBt l^aBen, ber

©d^log^err fei ein alter S5ertoanbter, ber unter feinen 5lngel)örigen

feine legten jtage tjerBringe.

S)a§ erfte ^inb, toeld^eS bem SJertoalter geBoren tourbe, toar

ein 3Jläbd§en. (SS Befam ben 5^amen ßubmiEa. S)er <Bä)lo^^tn

Ujottte eS nid§t fo nennen, er nannte eS nur immer aBgeÜirjt ßulu.

3)aS ätoeite Ätnb mar ein ÄnaBe, 5ll|reb, baS britte ein ^JJläb«

d^en, ßlara, unb baS Oierte ein ÄnaBe, 3uliuS.

2)amit mar bie ^fteil^e aBgefc^loffen, eS erfd^ienen feine mel)r.

ßulu mud§S l^eran. ©ie Befam bie tjerftänbigen , ruhigen,

Braunen ^ugen i^reS S^atcrS unb ben lieBlid^en 5!Jlunb ber ^illutter.

Unb mie fie toaren aEe Äinber, baS eine ober anbere ^emifd^ il^rer

eitern.

©ie Begannen l^eran ju toad^fen, ber ©d^lo^T^err fül^rte ftc

aEer Orten l^erum, l^atte feinen ©tolj üBer fie, nal^m ftetS immer
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il^re spartet gegen btc ®Ctem, unb J^ättc jle, to&tcn ntd^t anbete

treffltd^e (Sigenf^aften unb Umftänbe tn'§ ^Oflittel getreten, öottftänbtg

tJer^ogen.

@tner bicfer Umftänbe toar bte 5!)lutter felBft. ©ie toar eine

gelaffene Vernünftige .^auäfrau mit einem tool^ltoottenben ^tx^m.
©ie toaltete in 9teinlid§!eit , Orbnung unb (5ittfam!eit im .&aufe,

unb biefe @igenfd§aften Derftanb fie in einem getoiffen ©rabc auc^

il^rem ^efinbe einäu)}flan3en , unb ba^er au(^ ben ^inbem. ©ie
janfte nie, toar aber unermüblid^, biefelbe ©ad^e fo oft 3U Befeitlen

unb t^un 3U taffen, bi§ fie bem bamit SSeauftragten jur @e(öufig»

feit unb ^etuo^n^eit toar. S)ur(^ bie @leic^^eit unb .g)eiter!eit

i]^re§ 3öefen§ !am ^(eic^l^eit unb §eiter!eit in bie ^inber, burd^

5lbn)efeni^eit jebeä .^arten, 9ftol§en unb Un^iemlid^en Uiurben fie fein

unb anftänbig, unb Befonberg n)ar e§ 'tu ©d§am, ettoaS Unred^teS

3U tl^un, tDa§ il^nen ein SSeiftanb toar, unb ba§ ßrrötl^en toar eine

i^arte ©träfe, loeil hu 5!Jtutter felbfi mit großem ©rufte aEem auS
bem Söege ging, toa§ fid§ nic^t fd^idte.

@in ätoeiter IXmftanb toar ber Später. S)ie größte üled§tlid^!eit

unb SSieberleit in feinem Söefen öerfel^lte nid^t auf bie .ßinber, felbft

ba fie nod§ fe'^r !lein toaren, einen großen ©inbrudE au mad^en.

ßr toar il^nen ba§ S5ilb ber 33ottfommen^eit unb be§ SBiffenS, unb
als il^nen öon bem Spater im §immel erää^lt tourbe, badeten fie

fld§ benfelBen fo toie i^ren ^ater auf ^ben, nur älter, ©te Ratten

tjor bem freunblid^en S5ater, ber nie einen S5ertt)ei3, fonbem ^öt^ftenS

einen 9tat^ gab, me^r Surd§t unb ©d^eu, al§ öor ber oft rügenben

unb erma^nenben 5[Jlutter.

S)er britte llmftanb toar ber Seigrer ber J?inber. ©o toie ber

©d§lo§^err fid§ mit Umfid^t einen S^ertoalter auSgefud^t ^^tte, fo

fud^te fid^ ber SJertoalter mit Umfid^t einen ße^rer au§. @r Brad^te

einen 5Jlann in ba§ .g)au§, ber in ben Salären fd^on ettoaS Oorge=

rüift, ru^ig unb ernft toar, unb bon bem ber ^ertoalter tougte,

ba§ er bie ^nber Balb fe^r lieben toürbe. ©r l^atte einen Keinen

@e^alt bön feiner früheren (^^iel^ung ]§er, tjon bem er, ba er un«

öere^elid^t toar, l§ätte leBen lönnen; aber ba§ ©r^ie^en toar i^m fo

3ur 5latur getoorben, ba§ e§ i^m eine gro^e f^reube getoäl^rte, ha^

a)m ber SSertoalter ben Eintrag mad^te, unb ba^ er bie Saft toie

ein @efd§en! ^innal^m.

2)er 5Jlann ftimmte ^u ben Beiben anberen 5Jlännem in Eutern

«nb jli^örid^tem fo, ba§ bie ßeute ^alB im @mfte, ^alB im ©d^erje

fagten: „^un, ber l^at i^nen nod§ gefel^lt."

dr fagte nad^ fur^er S^it gleid^fall§ toie bie ^toei anbem
SD^änner: „5[Jlein ^auStoefen, meine Äinber."

Die ^nber liebten i^n fel^r, aBer fie nerften tl^n nie, toa8 jte
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mit bem ©d^to^erm öfter tl^aten. 3n berfd^tebencn SlBftufungen

l^attcn alle bret Männer ettüaS ©onberBateä , toag btc Ätnber aber

nur Bei bem ^tuSge^ett^netften, Bei bem ©d^tog'^erm mer!ten. S)ie

5)lutter allein tDax hie immer Ilare unb einfädle.

^U ßutu ^eran tDudö§, al§ fte fel^r fd^ön unb lieB ju toerben

öerfprad^, al§ fie bie großen 5lugen bemüt^ig nieberfi^Iug , bic

2öim|)ern barüBer l^inaB jicitcn, unb nid^t me^r fo ojt toie früher

jid^ öorlaut erl^oBen, aU enblid^ aud§ nod^ ba§ ße^te eintrat, näm-
Iid| ein oftmaliges 5^i&e§ ©rrötl^en ol^ne @runb unb Urfad^c: ba

fd)lid^ ber ©d§lo|l^err tinmal Icifc auf fein Sommer, riegelte l^inter

ft^ ik %1)ixx 3u, ging l^eimlid^ 3U ber ßabe feine§ ©^reiBtifd^e§,

tl§at fie auf, nal^m ba§ Seftament l^erauS, in toeld^em er ben Äaifer

3um @rBen eingefe^t l^atte, unb burd§ftri(| e§ gana unb gar. S)ann

fd§rieB er emfig ein neues, unb fe^te Sulu^g 5^amen liinein. @r

toarf ben anbem brei Zubern S5ermäd§tniffe auS, bie ßulu au§3u=

aal^Ien l^attc, tooburd§ fie ßulu stoar nä^er !amen, aBer fic bod§

ni(|t erreid^ten. SClS er ba§ getl^an 5^tte, ging er mit einem

glänjenben 5lngeftd§te in ben harten, als l^ättc er einen 8d§aBentadC

tjerüBt, unb freue fic§ auf beffen S3e!annttt)erben. Um gar fein

5luf]^cBenS ju mad^en, unb feine S5ermuti§ungen unb fein ©erebe ju

öeranlaffen, lieg er feine Qtu^en unterfertigen, fonbem tT^at unferem

®efe^e, baS er gut fannte, bamit ÖJcnüge, ba§ er am Eingänge

fd^rieB: „3Jlit meiner eigen^änbigen ©d^rift unb Unterfd^rift/'

S)ennod^ ^dtte ßulu einmal feine @unft unb Uial^rfd^einlid^

aud^ bie @rBfdl)aft, öon ber fte nid^tS n)ugte, öom Ömnbe auS Der«

fd^er3t, l^ötte fic i^n nidjt ol^ne i^r SSiffen Bereits fo unterjcd^t

gel^aBt, bag er fid§ nii^t mel^r auS ber ©flaöerei ju Befreien

tjermo(|te.

6S ujarcn jene traurigen Stage eingetreten, in bcnen ein auS-

tüärtiger x^nnh ben SBoben unfereS S5aterlanbeS Betrat, lange unb
n)ieberl)olt ba öertoeilte, unb burd^ ©d^lad^ten if)n Uertüüftete , Bis

er burd^ jene ru^mtoürbigen 5lnftrengungen groger Männer, an
benen unfer 25aterlanb einen glänaenben 5lntl§eil nal^m, auS aEen
giuren, n)o man bie beutfd^e <Bpxaä)t f|)rid§t, toieber berjagt tourbe.

Sd^on Bei bem ^Beginne ber franjöfifd^en Kriege famen bie

brci 5[Jlänner in bie größte 5lufrcgung. ©ie Ujaren inSgefammt fel^r

eifrige S5aterlanbSfreunbe , liegen an ben g^auäofen nid)tS @uteS
gelten, n)ünfd)ten fie nur Balb gcfd^lagen, aufgerieBen, tjemid^tet unb
ju @runbe gcrid^tet. 5lm tüeiteften ging l^ietin ber ©d^logljcrr, ber

in bem Eingriffe gegen unfer ßanb gerabeju bie unöerjeiT^lidjfte

Sd^anbtl)at erBlidEte, toaS fid^ fd§on auS feiner ?ln]^änglid)feit an
ben öäterlid^cn SSobcn unb auS ber Stl^atfadlje erflären lieg, bag er,

el^e il^n fein $era anberS öerlcitetf
, fär feine ©rBfd^aft feinen toür*
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bigetcn ^rBctt au jinben getüu^t l^atte aU bcn Ädfer. @r meinte,

bic gi^anaofen feien bloS ÜtäuBer unb Wöxhtx, man muffe fie au8=

rotten toie Ungeziefer, unb jeben unb aEe, too fie fic^ blidfen liefen,

ctf(^lagen, wie man einen SBoIf etfd^lage, toenn er burd^ bie ^tlhtx

in ben §o| herein gerannt fomme. 5lii)t einmal in bem §immcl
gab er ii)nen einen $la^, fonbem jeber mu^te in hk ^bUt. Ob
er mit bem ^d^lagen, toenn e§ baju gefommen UJöre, rechten ßmft
gemacht l^ätte, toei^ man nid§t, ba bigl^er !eine Gelegenheit toar,

fein Söefen bi§ ju tljätigem Sngrimme em:tJor 3U fteigern.

5ll§ bie gtanäofen gortfi^ritte mad^ten,* tourbe e§ not^ ärger,

bic ^Jtänner rebeten bon nichts alg S^^titttÖ^n, ^^ad^rid^ten unb ber=

gleid^en, unb filierten graufame SBorte in bem ^unbe. 2)ie Äinbcr

tonnten bon ni^t§, fie l^atten bamal§ nur bie OBliegenl^eit p
toa^fen, unb toaren bie einzigen, bie üon ben ßreigniffen unbe=

rü^rt blieben.

S)ie 5!Jlutter toar in einer fd^mer^lid^en Sage. Sie lonntc jene

l^o'^e greube nid^t tl^eilen, bie hk 5Jlänner über jeben 3Jortl§eil

l^atten, ben bic Unfrigen errangen, fie fül^ltc nur bic Söunben, bie

gefd^lagen tourben, ob fie au(| bem Seinbc galten, unb toenn fie

aud§ toünfd^tc, ba^ griebe toürbc, unb unfere fpuren öon bem
geinbc befreit tt)ären, fo tüünfdf)te ftc ba§ nid^t burd^ (Srfd^lagen

aEer 5^iiti>ßf fonbem nur burd^ il^r Söertreiben, unb fie lonnte c§

nid^t bcrl^e^len, ba^ eS il^r fe^r toibrig fei, ba^ bemünftigc SBefen

t^ren ©treit nid§t in S5emunft unb nad^ Ö5ered§tig!eit auftragen

fönnen, fonbem ba^ fie fid^ gegenfeitig babei tobten, unb fie fc^alt

bic Söilb^eit bcr brei 5!Jldnner, toclt^c aud§ nid^t mel^r bie i]§at=

fad^en re(^t§ unb linl§ fällen, fonbem nur ben geinb im ?lu^e

l^ätten, auf ben fie blinb lo§ rennen toottten.

So toaren bic ©ad^en enblid^ ju jenem Staube gebieten, ba

unfere 2:m^3^cn auf unferem S5oben gefd^lagen fid^ nad^ ^florben

jogen, um bort nod^ tiefere unb fd^merälid^erc Söunben gu empfangen,

bis ba§ 5[Jla§ bott toar, bis ba§ ®eri(|t eintrat, unb ber übermütig

unb bie Sßifilür toieber in il^rc Grenzen iuxM getoorfen, ja bort

l^art beftraft toerben foEte.

5ll§ unfere Simb^jcn fid^ bamal§ bor bem Sieger äurüdjogen,

gcfd^a^ c§ jum erften 5Jlale, ba^ aud^ eine 5lbt|cilung unferer

^iegSmad^t unb atoar eine ^au^itabt^eilung in bic ^egenb fam, in

loeld^cr ba§ S(^loB lag. S)cn ganjen Stag loaren Xxnpptn gcjogcn,

Slid^ter, ©efd^toome, Gemeinbemänner l^atten ju t^un, S5orf|3ann

unb SGßegcäeigung mu^tc gclciftct tocrben, unb iebe§ .^auS gab, toa§

c8 bcrmo(|te. S)ic SSetoo^ner ber Umgebung l^atten |erbei gebrad^t,

loaS fie !onnten, unb l^attcn cS auf bem ^pia^c be§ 5Dorfe§ aufge^uft.

Öcgcn 5lbenb !am eine ^ibt^cilung Sfhiffen. Sie fd^ienen nici^t
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me'^r toettcr gelten, fonbem l^tcr 5^ad§trul^e Italien au toolten. Sie

fd^icnen aT6er il^rer ©ad^e ntd§t fel^r getoig ^u fein, unb fd^idten jtd^

an, gro^c S5orft(^t§ma§regeln au treffen, ©ie aerftreuten fid^ nid^t,

tourben ntd^t in bie Raufet berlegt, unb Brad^en tl^rc Megertfd^ ein»

get^eilten (Stieber nid^t ab. S5on ber Umgebung ntugte Stro^

lerbeigeBrod^t werben, ba§ an jener SteEe aum ^ette biente, an

toeld^er ber ©d^tummembe auffpringen, unb fogleid^ auf feinem

5pia^c ftel^en !onnte. S)ie SBad^enben ttiaren ^ux Überfid^t unb
Söamung öerfenbet unb auSgefteEt. 5[Jland^e Slbt^eilungen lagen

toeiter aurüdf in ben gelbem, unb atte toaren nad^ geUjiffen 3ln-

orbnungen öertl^eilt. S)ie S3etüol§ner mußten ßeben^mittel, SSrenn«

Bebarf unb anberc S)inge ^ei^b eifd^äffen , unb an Beftimmtc 6tetten

abliefern. Sie burften aber nid^t atoifd^en ben ©liebem l^emm ge'^en,

ftd§ nid§t in bie friegerifd^en ^norbnungen einbrängen, unb ettoa ba
Unorbnung anrid^ten. Sie l^atten SSefel^I, toenn bie S)ämmerung
eingetreten todre, il^re Söol^nungen ni(^t mel^r ju berlaffcn.

2)a6 baS atte§ bie größte 5lufregung unter ben S3etool^nem

l^ertjor Brad^tc, lä^t fid§ beulen. Sie gaben il^re ^Beiträge gerne,

pe l^ötten aEe§ gegeben, tcenn ftc ben Sieg l^dtten auf unfere Seite

Bringen fönnen; aber fie toaren unrul^ig, toaS bie 9flad§t, toaS ber

lommenbe 2:ag Bringen fönnte. S)a| lein einaiger an ^u^t badete,

ift Begreif(id§.

S)er Sd^Io^l^err l^atte feine S^orratl^Sfammer
,

feine S^jeid^cr,

feine Mä)e unb feinen ÄeEer geöffnet, er gab me^r als geforbert

tourbe, unb er fanbte unter jtagS ilned^te mit Sßägen an entfernte

SteEen feineg @ute§, too er Sd^eunen unb ©etreibeböben l^atte, um
SBorratl^ l^erbei au fül)ren, toenn ettoa ber folgenbe Sag nod^ ettoag

in Slnf^mc^ nel^men foEte.

So toar bie 5^ad§t l^eretn geBrod^en. Sie toar bunlel, toeil e§

ft)&ter ^erbft toar unb toeil tiefe äöolfen ben Fimmel Bebectten.

3n ben ^öufem be§ 2)orfe§ toaren ßid^ter, toeil bie ßeute

nid^t fd^lafen gingen. ©§ toar ftiEe, nur baß ein gebömpfter üluf

ber äöad^en ober bag flirren unb ber Stoß einer Söaffe bie Sflul^e

autoeilen unterbrai^.

S)ie ganae gomilie be§ Sd^loffeS, felBft ÖJefinbe eingered^nct,

toar in ber fogenannten ©arten^aEe untergebrad^t. S)ie (Sartenl^aEe

ift ein großeg @emad§ unb T^eißt be§§alB fo, toeil e§ rilcttoärtö

gegen ben ©arten liegt. @§ ift getoölBt, l^at fel^r ftar!e birfe Stein»

mauern, bie genftcr finb mit eifernen Stäben öerfe^en, unb bie

©erötl^e ftnb fel^r alt unb fel^r ftar!. 5[Jlan !am geme im Sommer
bal^in, toeil baS ©emad^ lü^l toar, unb toeil bie grünen S^J^ige

fcl^r anmutl^ig an ben genftem fpielten. 3m SBinter toar e8 l^öufig

an ben langen 5lBenben ber 5lufent]§alt ber 50^ägbe, bie ba fpannen
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ober anbete 3lrBetten öerrtcfiteten , toeti e8 [lä) gut l^eiaen lie§, unb

ntd^t feiten gefd^al^ eS, bag btc S5ertüattetfamitte , ber ©cfjtogl^en

unb ber ßel^rer i)txab lamen, man öerfammelte pd^ um ben Ofen,

unb geriet^ öfter in ba§ ^raäl^len öon 5Jtärc^en unb ©cfdiid^ten.

S)a6 man gerabe l^eute biefe§ @emad§ jum ^lufent^alte getoä^U

l^attc, toar ba§ &er! be§ S5ater§. Sßenn e§ bod) ju ettoaS fommen

foEte, unb ßugetn fliegen UJürben, mar man "^ier für bie erften

5lugenl6li(fe am fid^erften. @egen ba§ S)orf unb ben 5teid^ l^in mar
man burd§ bie gan^e S)irfe be§ ©d^loffeS gebebt, gegen bie ©eiten

fd)ü^te bie l^alBe ©djlo^länge , meil ba§ ©emac^ in ber Tliiit lag,

unb gegen ben (harten ber harten, ber fe^r lang mar, unb bal^er

ben ßauf einer ^ugel fd^mäd^te, unb ber in ber ^h1)e ber g^i^ft^i^

beg ^emad^eg feine bitfften unb bid5tftel)enbften S5äume l^atte, bie

fie auffangen fonnten. 5Jlan l^atte Beftfjloffcn, bie gan^e ^flad^t ba

juäuBringen. 3n feinem anberen Stl^eile be§ (Sd^loffeS mar ein

ßid^t. 9lur ein :paar ^ned^te, bie in bem ^Jteierl^ofe maren, l^atten

eines in il^rer ©tuBe, ba§ aber Balb crlofd^, ba fie fd^lafen gingen.

S)ic ^ägbe aber maren aEe in ber (Sartenl^aEe unb f^jannen.

Sll§ man fic^ in bie Sage gefegt l^atte, bie jebem aufagte, aU
bie jmei Heineren ^inber eingefd^lafen maren, bie ^tod größeren in

ber ^dl^e ber 5Jtutter Bei bem Dfen fid^ jufammen gelauert ^ttcn,

unb bie ©^jinnröber fd^nurrten, fam man mieber in'ö Srjä^len,

aber l^eute mit (Sifer in baS ber ^eglereigniffc , unb amar nod^

baau in bie gärbung, mie fie ber ßeibenfd)aft eine§ jeben äufagte.

5ll§ ber Seigrer tim öergleid^enbe il^atfad^e au§ ber alten

@efd^id^te erjäl^lt l^atte, fagte ber ©d^loperr: „2)a mad^ten e§ btc

2;^roler no(| Beffer unb |ei§er; al§ bie granamänner burd^ baä

^al ber ®lere§ l^emnter gogen, mar fein 5[Jlenfd^ in bem S)orfc.

S)ic 5Jlänner maren mit il^ren 6tu|en in bie Steine l^inauf gegan-

gen, bie 3U beiben ©eiten ber ©tra|e em^or ragen, unh bie Leiber

unb ^inber maren nod^ biel l^ö'^er in ben SCßalb unb gar bi§ gegen

ben ©d§nec l^inan gebrad^t morben. 5flur ein adjtaigjöl^riger

3immermann, ber feinen greunb unb feinen Seinb l^atte, mar im

S)orfe aurüdEgeblieben. 6r ftanb l^inter feiner ©d^euer, unb ^tte

ben ©tu^en gelaben. ?ll§ bie fd^neemeißen SJläntel famen — benn

bie Sleiteret ber granaofen l^atte meifee 5Jläntel, unb mar in ber

SJot^ut — l^ielt er ben 5ltl^em an, unb gebraud^te bie Slugen. 2)er

befte geberbufd^, ber in ber 9Jlitte meldte, fd^ien bem SJome^mften

anaugepren, meil bie anbem i^m ß^rfurd^t ermiefen. S)er Simmer«

mann ]pxan^ l§inter ber ©d^euer l^erbor, legte an, ein ütaud^ — ein

S3li§ — ein ^rad^ — ber Seberbufd^ toar tjerf^munben , unb ber

giciter log tobt unter bem ^ferbe. ©ie l^ieben im nöd^ftcn Slugen«

Blitfc ben 3^«^^^^^^^« aufammen, er ladete in fid^, unb lieg e8
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gcfd^e^en. 3e^t jprengten ftc in baö ^orf, burc^fuij^ten atCeS, fonbcn

feinen 9Jlenfd§en, fanben feine <Bä)ä^t, unb ba il^te Äameraben, bie

gu^öänger, na^gelommen toaten, aünbeten jte bag ©otf an aEen

(5(fen an, unb jogen toetter. @§ ging gan^ gut, fie jogen in ber

BtiUt ber S5erge fort, Bi§ ba§ Xi)al enger tüurbe, unb bie @lere§

an ber Strafe rann. S)a tourben bie Äppen lelbenbig, lauter

?Raud) unb lauter S3li^en unb ^rad§en, unb auf jeben (5c§u§ fiel

ein ^ilann, unb e§ tourbe immer gelaben, unb e§ fradite immer

toieber, aU ob il^rer öiele Slaufenbe oben toären; unb toenn bie

©olbaten l^inauf fc^offen, fo trafen fie niemanb, toeil fie niemanb

fallen, unb toenn fie l)inauf toottteu, fo fonnten fie nid^t, toeil bie

f^etfen ju [teil toaren, unb toeil fie erf(j^offen tourben. IXnb al§ fie

fid^ beeilten, unb im ßaufe fort tooEten. um au§ bem entfe^li(^en

Söcge 3u fommen, unb al§ fie gegen ben ^lu^gang gelangten, too

bie Strafe burd^ bie engften Sd^lud^ten läuft, ba fprangen un3ä5=

ligc gelSftürfe tion ben bergen nieber, aufgeljängte S3äume rottten

l^erab, fc^metterten aEeg nieber, mad^ten in ber @nge einen SSerl^au,

bie f^ranjofen fonnten nid^t öor, fie mußten 3urüdE, fie flogen, fte

tannten — ba l^atten fie aber ba§ brennenbe S)orf, baS fie felbft

cnge^ünbet l^atten, unter ben f^ü^en, hu l^öljemen Käufer toaren

oEe in @lut, ba§ man nii^t ätoifd^en il^nen burd§ fonnte. S)a

toaren fie in ber 5lotl), ba toar mand^er fd^neetoei^e 5Jlantel ein

Totl^er, mand^er fd^toamm in ber ®lere§, mand^er lag auf ber

S)e(fe be§ ^|erbe§, o^ne ba| ber ^Heiter babei toar, biele 5}länner

lagen auf ber (Strafe, toiele Verbrannten, unb toenige famen auf

einfamen 5pfaben nur burd^ , um brausen ju fagen , toa§ il^nen be*

gegnet fei, ober um auf il^ren Srrtoegen üon ben ßanbleuten gefangen

unb erfdalagen gu merben."

5Da e§ nai^ biefer (^rjäl^lung eine Söeile ftitt toar, fogte er:

„So fottten toir eö aud^ matfien, toir l^aben gtoar feine S3erge unb

feine engen S^l^dler, in benen toir auf fie toarten fönnten, toie bie

2:iroler; aber toir fottten un§ jufammcn t]^un toie fie, toir fottten

Söaffen tragen, un§ üben, ung üerabreben, ^nbfd^aft einjie^en,

unb toenn toir erfahren, ba^ ein Xmpp , bem toir getoat^fen finb,

bur(^ einen Söalb ober 23ufd§ ober ^oliltoeg ^iel^t, foEten toir il^m

ouftauem, unb aEe, bie er entl^ält, erf^ie^en. 3>n ben obem
ßänbem finb in ein ©eitenborf, iä) tüei§ nur feinen 5^amen nid^t

ju nennen, id^ ]§abe mir bie ©ad^c erjäl^len laffen, jtoölf franjöfifd^e

9leiter gefommen, um 5u |)lilnbem. S)ie Säuern Oerftanben aber

bie Sac^e fd^lec^t, unb überfielen fte, ba fie in einem einfamen

Söirtl^Sl^aufe jed^ten, unb fdCjlugcn fie bei einem einjigen tobt. S)ie

^ferbe, toeld^e im §ofc angebunben toaren, trieben fie toeit nad^

Ungarn, unb tjerfauften fte, bie ©ättel, bie Kleiber, bie toeifen

Stiftet, bunte ©teine. 15
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5JlänteI unb bie Söaffen Verbrannten jle im ffeuer. ©o mögen
mond^e geinbc öon il^rer ^au^tabtl^etlung toeg gelommen, ntt^t

mel^r juriid gelangt fein, unb ntcmanb tod^, too^in fte geratl^en

ftnb."

„5lber/' fagte bie ^ülutter, „toenn e8 f(5on unter bcn SööKem

feftgefe^t ift, bag bie ^tege burc^ hu 5lrmeen au§gefod^ten toerben,

jo fottten bie S3et)ölferungen fid^ ru'^ig üerl^alten, unb bie ©a(^e in

bie §änbe beS ^eereS legen, ^nen einaelnen i^einb, ber jtd^ ]^arm=

lo§ nöl^ert, s^ erjd^lagen, fd^eint mir ein fünblieber ^oxt> ju fein."

„©ie na^en \i^ aber nid§t l^armloS/' fagte ber Sd^loßl^err,

„toie l^aben fie nur in il^rem eigenen ßanbe getoirtl^fd^aftet
, fie

laben il^re ßanbSleute ertoürgt, erfäuft, erjd^offen, ent]^au|)tet , toeil

fie il^nen öerbäd^tig toaren, ober ben ^önig liebten, unb bann finb

fie l^eraug gegangen, unb tooEten eg Bei un§ auc^ fo machen. Sßir

fottten gegen einanber fein, unb ba§ ßanb in g^i^toürfnig Bringen,

barauS eS laum entrinnen !önnte. S)arum fotten toir fie Verfolgen,

ausrotten, Vertilgen, toie toir nur !önnen; unb toenn fie barüBer

aomig toerben, unb toütl^en, fo ift eS nur befto Beffer, bamit bie

50^enfd§en e§ nid§t mel^r ertragen !önnen, [lä) aufammen tl^un, unb

fie au§ bem ßanbe jagen, ba| !ein .&u| unb fein ,g)eImBuf(^ öon

il^nen mel^r Bei un§ ift. Söenn morgen bie Sranjofen nad^fommcn,

!önnen S)inge gefd^el^en — toer toeig, toa§ gefd§ie|t."

äöäl^renb er fo ]pxadi), l^örten bie S)ienft(eute au, bie 50lögbe

l^atten ha^ ©|)innrab ftiH ftel^en laffen, bie ^tä)U, bie ba toaren,

fallen il^n an, unb ber Sßertoalter unb ber Seigrer Blirften öor fid^.

@§ toar mittlertoeile fo finfter geworben, baß e§ fd^ien, alS toären

bie Sanfter be§ ÖJemad^eg nur fc^toarae Safein, öon brausen l^örtc

man nid^t ba§ ©eringfte l^erein, unb nur bie Ul^r picEte eintönig

an ber äöanb. S)ie atoei jüngften Äinber fd^liefen feft, ^llfreb lauerte

neben ber ^fJlutter unb fürd^tetc fid^, ßulu ftanb neben il^m, unb

l^alf fürd^ten.

^n biefem SlugenBIidfe regte fid^ ein leifeS @eräufd^ an ber

Älin!e ber %i)\ix, bie Xf)üx öffnete fld§, unb e§ trat ein ^Ptann

l^erein, ber einen glänaenben ^elm auf l^atte, unb in einen langen

toeigen 3Jlantel getoidfclt toar.

^tte fd^auten auf il§n.

«3d§ l^aBe ßid^t burd^ btefe Senfter fd^einen gefeiten," fagtc er

in guter beutfd^er Sprad^e, „unb Bin l^erein ge!ommen, eine S3ittc

VorauBringen.''

„Unb toeld§e?" fragten ber S5ertoalter unb ber ©d^logl^err

augleid^.

„©ie toerben mir gefättigft auf bie S|ji|e beS bidfen 2:i^urme8

folgen,'' fagte ber grembe, inbem er auf ben SJertoalter a^igte.
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(Sx l^atte l^teBet bcn einen %xm er'^obcn, ben Hantel gelüftet,

unb man ]ai), bafe et in ber ^anb beS anbem ^rmeS eine boppet-

läufige ^iftole ^ahe.

„2ßex !ann ba§ forbem, \d) bin f)ier bet ©ebteter/' rief ber

©c^lol'^err.

„So, ©ie pnb ber ©ebieter?" fagte ber frembe ^ann, „Sie

ge^en audi) mit l^inauf."

|)iebei griff er mit ber freien §anb auf bie ^iftote, unb fpannte

beibe ^ä'^ne, bag man fie fnacfen |örte.

„Sie werben eine ßateme auf bie treppe mit nel^men, unb

tjor mir get)en," fu^r er fort, „e§ mirb feinem ein ^aar gefrümmt,

fo (ange alleö ru^ig aulgefü^rt tt3irb. Söenn ic^ ober SSenat"^

meric, mu§ \ä) tion ben Söaffen ©ebiauc^ machen, e§ gefc^el^c

bann, ttja§ motte. SSleibt l^ier ru^ig fijen, ii^r anbern, Bi§ fie

toieber 3urücEEet)ren."

(Sx mar mit bem 3lürfen gegen ben Stl^ürpfoften ftel^en gebUeBen,

]§attc bie $iftote in ber |)anb unb fal^ atte an.

„6§ ift nic^t^, feib nur ru^ig, unb i^r folgt unö,'' fagte ber

SSermalter, inbem er ben Sc^to^^erm Bei ber |)anb na^m, „unb

i^r berta^t feine§ ba§ @ema(^, Bi§ mir mieber tommen."

@r langte Bei biefen SSorten mit ber §anb nad^ ber ßateme,

bie neben bem 2ßei^Brunnen!effel §ing, mod^te fie auf, äünbete ba§

©tiimpfd^en ^erje in berfelBen an, fd^(o§ fie mieber gut au, fd^ritt

in bie StuBe bor, unb fagte: „SBenn eö gefattig ift."

S)er frembe ^ann liefe, inbem er ftd^ feitmdrt^ ftetttc, ben

SSertnatter unb Sc^Iofe^erm Bei ber %'i)nx ^inauö, unb folgte i^^nen

bann, mit bem Körper feitmärtö gemenbet, bafe er bie in ber StuBe
unb bie SSorange^enben 3ugtei(^ üBerBUcEen tonnte.

S)ie 3urürfgeBlTcBenen l^atten !ein Söort gefagt, bie Sad^e mar
eines X^tiU fo fd^nett bor fid^ gegangen, unb bie ^u1)t be§ S5er*

malter§ l^atte i^nen anberen 2^^etl§ SSertrauen eingeflößt.

S)ie ämei Männer gingen mit ber ßateme ben ©ang entlang,

ber 3u bem jtl^urme führte, ber gvembe folgte il^nen 'i>ai fie bie

Sporen, bie er an ben ^üfeen l^atte, ftet§ l^tnter fi^ flirren lC)örten.

Sie famcn an bie S^rcppe, unb ftiegen l^tnan. 5ll§ ber grembe

merfte, bafe fie Batb oben feien. Befallt er. i^nen, ftitte ju fielen,

bie 2ateicne auf eine Stufe ju [teilen, ju öffnen, unb mel^rere Stufen

aufmärtB ju gelten.

^IS fie ba§ getrau "Ratten, nöl^ertc er ftd^ ber ßateme, 30g au§

feiner Manteltafd^e ein fe^r fleineS ßatemi^en l^erauS, äünbete ein

faft unfdjeiuBareS ßtd^td^en in bemfclBen an, liefe bie anbere ßateme

auf ber ireppe fte^en, ftieg gegen bie ^Jlänner, bie tnbeffcn gekartet

l^atten, l^inon, unb Befal^l i^nen, meitcr ju gelten.

15*
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%U man auf ba§ ©tettipflaj'ter beS 2:i§urme8 l§tnau§ öefommcn

»ar, toelc^eg, toic oben gejagt tourbe, bte ©teEe beg S)a(i)e§ öer-

tritt, l^teS ^^ '^^^ Männer an einem $Ia^e ber Srufttt)e:£)ie , too et

Jte feigen fonnte, ftel§en bteiBen, ex felber ging an eine anbete ©teEc
bet Stufttoe^t, fteEte fein fe^t !(eineg ßatetnc^en batauf, tegte bie

pftole baneben, jog eine SStieftafd^e ^erauö, unb fing an, bei bem
©d^eine feineS Si^tc^enS in biefelbe äu fd^teiben obet ju geid^nen.

S)ie 3la6)t toat fo ftnftet, ba^ man tjon bet ®egenb ni(f)t§ fal^ al§

einen einzigen fd^toatjen 9laum, in n^etd^em bie 2icf)tet unb 2öad^-

feuet toie tot^e ©tetnd^en fi(^ äeidineten. S5on bem S)otie fal^ man
nid§t§ al8 ben Umtig mand^et S)äd)et unb bet ^itc^e. fSon bem
^la^e toat ein 2:^eil butc§ hie f^-euet bet 2;nH3))en beleud^tet.

%U bet gtembe eine Sßeilc geseid^net obet gefc^tieben ^attc,

ftetfte et feine S3tieftafd§e toiebet ein, na^m fein ßatetndfien in bie

eine, feine ^piftole in bie anbete .&anb, unb l^ieg bie 2Jldnnet öot

fid^ l^inab ge^en.

5ll§ man ju bet ©teKe ge!ommen toat, too bie ßatetne ftanb,

mußten fie biefelBe nehmen, unb ben ^ann in bet SCßeife, toie man
l^etauf ge!ommen toat, hiebet äutüdE füllten.

S)a man an bet X^üx bet ©attenl^aEe ange!ommen toat, fagtc

ber j^xtmht, ba^ il^n nun hk jtoei 5[Jlännet aud^ butd^ ben ©atten

U^ p ^ßwi (Bittet, ba§ auf ba§ gelb l^inauä fül^tt, begleiten

müßten. Söenn et au^etl^alb be§ ©ittetS toäte, !önnten fie äutüd

teilten. S)ie ßatetne müßten fie in bem 2^^otn)ege, bet an bet

^aEe tjotbei fül^tt, fielen laffen.

©et Sd§lo|:^ett unb bet SSettoaltet gingen alfo in bem finftetn

hatten bot bem gtemben l^et.

5^id§t toeit bon bem ©d^loffe fanb man ein ^etb an einem

SSaume angebunben. S)et gtembe löfte e§ log, fd^lang ben 3ügel

um ben 5ltm, unb füT^tte eg leintet fid§ l|et. (h fü^tte eg nid^t

auf bem ^attentoege, auf bem bie jtoei äßegnjeifet gingen, fonbetn

auf bem Olafen baneben, bamit bie §uffd^läge nid^t gel^ött toütben.

5llg man in bte kai}t beg ^ittetg tam, geigten fid§ bunflc

(Seftalten an bcmfelben. S)et gi^embe nötjette fid^ ben beiben S3ot-

gängetn ^)lö|lid§ unb Pftette il^nen äu: „^alt".

S)ann fd^aute et fel^t lange unb, toie eg fd^ien, anfttengenb

auf bie ©eftalten.

(Snblid^ fagte et fel^t leife, fie foGten il^n toiebet ju bet §attc

jutüdE füljtcn.

8ie tl^aten eg, et aog fein ^Pfetb leintet fid^ l^et.

S)a fte hex bet .^aEe angetommen toaten, befal^l et il^nen, bag

2^]^ot, tocld^eg ben an bet |)atte botbeifii^tenben Stl^ottocg fj^lo|,

unb üBet^aupt bag ^aupit^ox bcg ©d^loffeg toat, au öffnen.
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S)ct S5ertt)atter ging nad§ bem ©c^Iüffel, tod^tcnb her ©(^Io§>

l^crr in ber ^etoalt be§ ^remben bleiben mu^te, unb ba ber S5er»

toalkx au§ ber ©arten^alle, in toelc^cr fic^ ber ©d^lüffel befunben

l^atte, "^erauS trat, folgten i^m and§ neugierig bie ßeute, bie in ber

^alle getüefen hjaren. S)er f^rembe l^ielt fi(f| an fein ^ferb, Tratte

ben 8^log:^erm immer im 5luge, unb bie ^iftole in ber .&anb.

S)er S^errtinlter unb ein ^nec^t f^jerrten ba§ kf)ox auf, f^aten im
ßatcrnenfd^eine ben großen eid^enen CuerbaÜen toeg, öffneten bie

Beiben ^^tügel, ba§ man in ben fc^toaräen 3^aum l§inau§ fal^.

„St'^ut bie Sateme jurücf/' fagte ber grembe.

ät§ man ha^ getl^an Iiatte, fc^aute er eine Söeile fd^arf Bei

bem 5t§orc l§inau§, ben ^lid aber jeben 5lugenblicC !urä auf ben

©d§(o§^erm rid^tenb, ha^ berfelBe ftc^ ntd^t entfernen fonnte. S)ann,

fomeit man bei bem ©(^eine ber ßaterne Beurt^eiten !onnte, rid^tete

er etmaS an bem ^ferbe, pm]k anbere§, unb ha e§ gut befunben

toar, fd§tt)ang er ftd^ hinauf. 2)a er einmal oben fa§, tüax e§ nur

ein ^lugenblidt, in ttield^em er fid§ glei(^fam feft ju fe^en fui^te, bann

gab er bie ©^oren, tl^at einen Üu], unb mit einer fo fün^terlid^cn

6(^ncllig!cit , ba§ man !aum mit ben ^ugen Blicfen !onnte, bag

bie gunten in ©d^tüärmen f^rü^tcn, flog er über ben ©teinbamm
l^inaug. 5ll§ er jenfeitS tnar, mt man aug bem fc^toäd^eren §uf=

fc^lage fd§lie§en tonnte, f(^o§ er red§t§ unb lin!§ einen ^iftolcnfi^ufe

ob, morauf fogleid§ S5li|e l^inter iljm fid^tbar tDurben, ©i^üffe

had^tcn, ^efd^rei ft(| erl^oB, unb fid^ femer gog.

„®a§ ift ein 5Jlann," rtef ßulu juBelnb.

„S)u ©d^eufal, bu fleine 3lu§geburt," fd^rie ber ©d^lo^l^err,

^bu fättft in SSetüunberung unfern gcinben ju/'

„@r ift ja !ein granjofe/' antto ortete ßulu, „er f^jrid^t fo

fd^ön beutfd^."

„Um fo fd^led^ter, um fo taufenbmal fd^lec^ter ift er/' fagte

ber ©c^lo^l^err
,

„al§ ein S)eutfd^er fottte er lieber in bie femften

©egenben gießen unb Betteln, el§e er mit bem ^äfeinbe fid^ öer=

Binbet, ja er fottte lieber ben Zot leiben. 60 aber nimmt er öon

unferem ^t^urme bie ©tettung ber SSerbünbeten auf, berrätl^ fie, unb
toir toerben e§ morgen frül^ fd^on feigen, toenn fie il^n nid^t nieber

gefd^offen ober ertoif^t l^aben."

„6r rennt mit feinem ^ferbe an ein .g)au§ an, unb aerfd^mettert

ftd^ unb baS S^ier," fagte eine ^agb.
„2)er rennt nid^t an," ernjieberte ein j^ned^t, „er fielet fid^ bie

©ad^e gut ^ufammen, unb öerfte^t fein S)ing/'

„^ ift bod§ ein ^ann, toenn er aud^ ein f^einb ift," fagte Sulu.

„äöarum l^aft bu il^n benn nid^t umgeBrad^t, ba er einen

toeigen 50lantel ^at?" fragte 5llfreb ben ©d^loglierrn.
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S)tefcr f(^autc ben grogcitben an, unb antwortete nt(^t.

„^inber, ßentc, totr n)erben ^ier Balb ein anbereg ©d^aufptel

l^aBen," fagte ber SSertüatter, „btejer Jül^ne 5)lann mag nun untge-

fonimcn fein ober nid^t, er tft ein f^einb, toie fid^ au§ feinem £^un
gezeigt 1)at, er ift au§ unferem ©d^Ioffe in unfere S^erBünbeten ge»

fprengt, balb toerben fie ba fein, unb toerben üled^enfd^aft forbem.

Se^e jeber, bag er fic^ genau mer!e, toie hie ^aä)e, Bei ber er toar,

hergegangen ift, bamit er bie 3Qßai)r^cit Be!ennen !önne, ba§ ftcf)

!cine Sßiberfprüd^e ftnben, bie un§ arge S)tnge Bereiten lönnten.

5i)te ©olbaten im S)orfe brausen finb auf bem ülüdauge Begriffen,

unb finb erbittert. Sa^t un§ ba§ 2::§or toieber fd^tie^en, aBer Bei

bem erften (Sto^e an baSfelBe e§ gerne unb fd^nett öffnen. SSiS

ba^in ge^en toir toieber in bie ®artenl^atte."

S)ie Äned^te fd^Ioffen ba§ Xf)ox, traten ben @id§enBal!en öor,

gaBen bem S^ertoaltcr ben 6d§IüffeI, unb man ging mit ber Sateme

toieber in bie §alle.

3Jlan mar nod^ nid^t lange bort, alS fid^ ©daläge an ba§

%^ox öernel^men liefen.

S)ie 5[Jlutter tl§at einen fd§ma($en 8c§rei, unb Bemegte fid^

gegen ben Später l^in. S)iefer Berul)igte fie, Iie§ ha^ %^ox öffnen,

unb ging felBer ben ßintretenben mit einem ßid§te entgegen. (5§

maren gtoei S5orgefe|te mit ^Begleitung öon ©olbaten. S)er 6tein=

bamm mar mit ©olbaten Bebedtt.

„©inb nod^ mehrere g^^nbe l^ier?" fragte einer ber S5orgefe|ten

in aiemlid^ öerftänblid^er <Bpxa^e.

„@§ toar ber (Singige, ber eBen l§inau§ geritten tft," antwortete

ber SSermalter.

©ofort lie| ber Sieger alle 5lufgänge, alte Spüren unb bie

?lu§gänge in ben harten mit 5[Ilannfd§aft Befe^en. S)ie ©(^lo^leute

tourben in ber §alle Betoad^t, unb ber ©d^lo^'^err unb ber S5er=

toalter mußten unter SSebedfung bon 6olbaten in alte 9läume be8

6d^loffe§ ge^en, ba§ man biefelBen unterfud^te. S)er ©d^lo^'^crr

toar öiel gefeEtger, gef|)rä(^iger unb freunbli(|er gegen bie je^igen

Dielen Bewaffneten Solbaten, bie il^n Begleiteten, al§ er e§ früher

gegen ben einzigen geWefen War. 5ll§ man nirgenb§ etWa§ S5er=

bäd§tige§ fanb, fe^rte man ju ber Öarten^aUe prüdE. S)en harten un=

terfud^te man ni^t, nur Würben bie 5lu§gänge au§ bem <5d§loffe ju

i^m fel^r berrammelt, ba^ ein f^einb. Wenn einer im harten Wäre,

f(|on baburd§ gefangen War.

S)ann fd§ritt man jum S5erl§öre. ^er S5erwalter erjäl^lte bie

Sad^e, wie fie fid§ BegeBen ^atte. @r ftettte bie S&ermutliung auf,

ba^ ber grembe burd§ ben harten gefommen fein muffe, weil ba§

2:i^or gegen ba§ S)orf gefd^loffen gewefen fei, unb in bem ^orfe fid^
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ja Mc SBcrBünbeten Bcfunbcn l^ättcn. SßemgftenS l^aBe bcr gtctttbc

burd^ ben ©arten fort getooEt, bieg toerbe fi^ beutlicf) in ben gu^*

ftc4)|en unb namentlich in ben <&nff|)nren im ©xafe geigen, toenn

man fie morgen Bei Sage nnterfud^en toolle.

„^an njirb bie ©ad^e nnterfuc^en/' jagte ber ^egcr.
^icranf tourbe ber 6c§Ioperr aBgefonbert öernommen, nnb

bann atte anberen, felBft bie ^nber.

5ll§ biefeS borüBcr mar, tourben bie 9Jlänner in ein ©etoöIBe

be§ 5:i^urme§ aBgefü^rt, bort eingef^errt nnb Betoac^t. S)ie SöeiBex

unb hit ^inber tourben in ber ©arten^alte gelaufen, tourben aber

bort cBenfattS eingej|)errt nnb Betoad§t.

S5on ba an öerging bie geit , bie Stngftltd^fcit unb bie S5e-

forgni§ aBgered^net, ru^ig. ^x^i ein Saut n)ar ju Ijcrne^men, alS

jumeiten ber ©d^ritt einer Sßad^e toor ber T^üx, ba§ Staffeln eineS

®eme^re§ ober ein ÄolBenftofe. 5ln bem .^irnmel toar lein ßüftd^en,

bie Söol!en f(i)tenen unBetoeglic^ bort ju fielen, unb bie Sßi^fel bet

S5äume im (harten regten fid^ nid^t. Unter biefen SSetrad^tungen

Brad^ten bie befangenen ber ©arten^aHe bie 5tad§t ju. ^a% fein

©d^taf in il^re Slugen !am, ift Begreiflid^. äöo^in man bie 50flännet

geBrad^t l^atte, n)u§ten fie ni(^t.

^l§ enblid^ ba§ 3Jlorgengrauen auBrad^, ^örte man tJcrmorreneS

©etöfe, toie ^aliren, 9fleiten, (Bef)en, Ülufen, man l^örte enblid^ ^örner«

flänge, ^rom:peten unb SLrommeln, aBer atteö gebäm^ft, ha e§ öon

ber cntgegengefe^ten (Seite be§ (Sd§loffe§ §er!am. ©el^en !onnte man
nid^t§, ba bie %t}nx öerfdf)loffen toar, unb öor ben genftern nur bie

S3äume be§ ©artend ftanben , bereu bunfle 2öi|)fel ftd^ immer beut-

lid^er gegen ben grauen, lid^ter merbenben §immel jeic^neten.

(Snblid^ gefd^a^ ein bumpfer femer Sd^lag, ber aber fo fd^mer

mar, ba§ bie ßuft Beinal^e erbitterte. @leid^ barauf ein jmeiter.

6ie folgten nun fd^ncHer, unb e§ toar Beinahe toie ein entfernter

S)onner, ber fo tief ging, ba§ mand^mal bie gcnfter leife flirrten.

S)ie 3^rom|)eten!länge , ba§ S3lafen ber §ömer, ba§ SßirBeln ber

S^rommeln na^m in ber '^af)t ju.

S)er Sag n)udf)§ immer mc^r bem 50lorgen entgegen.

S)a§ Atollen be§ S)onner§ '''am nä^er, e§ ging in ein ^ad^en
aber, unb l^inter ben ^ip^eln ber S3äume ftieg ein toeiger 9taud^

auf. (Snblid^ !rad§te e§ aud^ gang nal^e an bem 6d§loffe, man
fonnte nid§t erfennen, tuol^er e§ fam, Balb mar eS red§t§ Balb linfS,

Balb öom Balb l)inten, Balb mel^r Balb meniger, aBer furd^tBar mar
eS, ba§ ba§ @emad§ fid^ ju rül^ren fd^ien; unb trenn ber fleinfte

Stöifd^enraum eintrat, fo l^örte man einen 5ton, mie toenn ungä^lige

^ölalein an einanber gef(^lagen mürben, e8 toaren bie (Schliffe bet
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Keinen (Setoel^re. ©ogar bte jlrommetn !onnte man jutoeiten Der»

netjmen.

2)er Sflaud^ toar enbltd^ fo in ben ©arten gcbrungen, ba§ er

tote ein 5fleBet in ben ^Bäumen toar. ßr öermefrte unb t)erbi(|tetc

jtc^ ftetS, ba^ faum hie näd^ften ©tämme jn fe^en toaren. ^m
gimmer entftanb üBIer ©erud^.

5lt§ hu]i^ lange gcbauert ^atte, 30g ftc^ ber 5Donner auf bcr

cntgegengefe^ten ©eite in bie f^etne, ba§ ütotten tourbe bum^fer,

einzelne ©daläge toaren in ber 5^ö^e nod^ ju bemel^mcn, aber man
l^örte @ef(^rei, SSraufen unb öertoorreneS ®etöfe. S^^^^^ tourbe

ou(^ ba§ immer fd§tt)äd§er, man ^örte nichts mc^r, ber ^aud^ 30g

fid§ langfam au§ ben S5äumen, bie SBolfen toaren auc^ glet^jani

burd^ ben (^^aU tierjagt toorben, unb bie ©onne, bie anfangt aU
eine rot^e (Sd^eiBe in bem 9flau^ geftanben toar, glänäte cnblid^

freunblid§ in ben (harten l^inunter.

S)ie f^i^auen in ber ^atte toarteten lange. 5lt§ aBer gar fein

3::on fid^ bemel^men lie^, aU jte aud^ gar !ein ©eräufd^ öon ber

SBad^e öemal^men, bie au^er ber Xi)XLX toar, fo riefen fie auf bie=

felBe. @ie erhielten feine 3lnttoort. ©ie riefen nod§ einmal, unb

ftärfer, aT6er erl^ietten toieber feine 5lnttoort. S)a öerfud^ten fte an

ber Xi^üx unb an bem ©d^Ioffe ju rütteln. S5on klugen erfolgte

fein S^iä)tn unb fein Söiberftanb. 5^un riffen fie toirflid^ mittelft

SBeilen unb ©temmeifen, bie in ber ©arten^alle al§ Braud^Bare

Söerf^euge immer öorröt^ig toaren, ba§ ©d§lo§ herunter, unb öffneten

bie %f)üx. Äein 5!Jlenfd§ toar Dor berfelBen. S)ie jt^orpgel ftanben

toeit offen. 3m S)orfe raud^te nod^ fo'^lenbeS ©trol^, unb öon einer

entfernten §ütte, bie Brannte, ging 9taud§ auf. ©onft fal^ man
feine S5efd§äbigung , aBer man fa^ aud^ feinen 5!)lenfd^en im S)orfe.

Unter bem ©d^toiBBogen be§ X^oxt^ log eine eifeme Äugel, unb
eine anberc ftaf in ber 50^auer be§ ©d^loffeS.

5llS man nod§ fo fd^aute, l^örte man :plö^lid^ Geraffel unb

©etra^Jlje rennenber $ferbe, unb in bem ?lugenBlidfe fam um eine

ßcfe ber Käufer ein ©d^toarm toei^er Sfleiter, Bog gegen ba§ ©d^lo^,

unb ritt üBer ben ©teinbamm l^erein. Sulu rief Beinal^e tior greube

auf, als fie an i^rer ©^i^e ben 5Jlann im toeigen 50^antel erBlidEte,

ber in ber 5^ad§t im ©c^loffe getoefen toar. Wan Ijoffte, bag man
toenigften§ Uon ber Ungetoig^eit, bieKeid^t aud^ bon ber 5lngft unb

SBangigfeit Befreit toerben toürbe.

S)er 5[Jlann ritt auf bie S5erfammelten ju. S5ei ber SSeleud^tung

beS Stageg fa^en fie erft je^t, ba§ er nod§ fc'^r jung fei, unb ein

Blil^enbe8 ängefid^t l^aBe. (kx flieg fogleid§ öon bem ^ferbe, unb

fagte: „3d^ l^aBe nur furjeSeit; iä) mugte S'^nen geftem ©d^redEen

unb (Setoalt antl§un, bamit toir l^eute bie grüd^tc ernten. 2ötr
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^aBcn fic geemtct, unb ftnb im fSoxxMm Begriffen. 3(^ aber Bin

auf einen ^lugenBHcE geJomnten, um mir SSer^ei^ung einp^olen, ba^

i(^ öon einer l^arten ^riegSreget ©ebraud^ gemai^t l^aBe, unb id^

Bin aud^ getommen, um bie S3eh)oI)ner attenfaES öon einer Un-

annel^mtid^feit , bie il^nen mein S5erfa§ren !önnte augejogen l^aBen,

ju Befreien, äöo finb bie 5Jlänner?"

„2Bir toiffen e§ nid^t, toir l^aBen un§ in biefcm ^ugenBIidEc

aus unferem öefängniffe in ber ^artenl^atte Befreit, fie finb in ber

^^lad^t gefangen abgeführt toorben," fagte bie 5(Jlutter.

„©0 muffen njir fie fud^en," crn)ieberte ber grembc, „tjieEeid^t

finb fie im .g)aufe."

^ na^^m au§ Söorfid^t mehrere Bewaffnete Gleiter mit, unb au8

Äenntni§ ber iMeg§geBräud§e fd^tug er gteid^ ben 2öeg ju bem

Sl^urme ein. 5ltte ^^rauen folgten il|m. S)er ©t^Iiiffel ftal an

ber Spr be§ @ett)öIBe§, in toeld^em fid^ bie Männer Befanben.

^an breite i^n um, traf ba bie befangenen, unb lie§ fie ^erauS.

%l^ bie 5lnge:§örigen fid§ gegenfeitig üBer^eugt Ratten, ba^

feineg einen 6(^aben genommen l^aBe, unb al§ fid^ bie Unrul^e Uon

gragen unb 5lnttoorten ein toenig gelegt ^atte, trat ber f^tcmbe

gegen bie Männer ^eran, unb fagte: „2ßtr |aBen, unb iä) l^ege bie

Hoffnung, nid§t ganä o^ne ßiit^un meiner geftrigen SeoBad^tungen,

ben ©ieg errungen, ^i) Bin ge!ommen, öere^rte Ferren, um ben

5lugenBIi(f, ber mir öergönnt ift, ju Benil^en, ©ie um SJerjei^ng

toegen meinet S5erfa:§ren§ gegen ©ie in biefer 5^ad^t ju Bitten. |)ier

ift eine ßarte mit meinem ^flamen unb ©taube, ©ie lönnen an

meiner ^erfon unb meinem S5ermögen ©enugtljuung forbern, toenn

©ie eine ^u forbern für gut Befinben foEten."

Söei biefen Sßorten reid^te er bem ©d^lo^^erm ein S3latt

^opier.

„S)en grauen," ful^r er fort, „lann iä) freilid^ !eine (genug«

tl^uung für bie 5lngft unb ben ©(fjredfen geben, um fo inniger Bebarf

iä) i^rer SJer^eil^ung , unb um fo me^r Bitte id§ fie barum."

„5S)ic Beftc Ö5enugtl)uung mürbe fein," fagte ber ©d^Io^l^err,

„toenn ©ie ntd^t auf jener (Bdit ftänbcn, auf ber ©ie ftel^en."

„^ein §err," ertoicberte ber f^rembe, „toenn ©ie biefe Slnfid^t

Bei meinem Könige burd^fe^en !önnen, fo toerbe id^^ eine Sl^at toie

bie öon l^eute ^ad^t mit leid^terem ^erjen terrid^ten, alä id^

fte l^eute öerrid^tet l^aBe. 5lBer Bei bem Ärieger ^ei|t eS gel^ord^en.

5flun IcBt too^t, meine Seit ift fet)r gemeffen."

(5r reid^te bem ©d)loperm bie §anb, ber fie nal^m.

„|)aBen ©ie bod§ feine S5erle^ung erlitten?" fragte ber

SBertoalter.

„Äeine einjige," antwortete ber junge 3Jlann.
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„9lutt fo leBcn @te ttJol^T/' fagtc bcr SBettoaltcr, ,,uttb mögen

31^rc Xl^atcn Balb öon leidsten ®efü:§lcn Begleitet fein."

„?lmen/' fagte ber junge 5Jtann.

Öx Beugte ftd^ bor ben Männern, aBer not^ tiefer öor ben

grauen, felBft bor ben SJlägben, feine S3egleiter f(^tt)en!ten fiä), unb
er ging mit il^nen bat) on.

^an fal^ i^nen nad^, fa^ ftc unter bem 5tl§orBogen ju ^erbe
fi^en, unb üBer ben ©teinbamm l^inauS reiten.

3e^t toar nid§tl mel^r öon Negern ju feigen.

5flad§bem ber SJertoalter unb ber ©d^Ioperr bie Unorbnung im
eigenen §aufe, fo ttJeit e§ mögtid^ toar, Befid^ttgct l^atten, tt)oBei

einige fd^öne, bon kugeln arg öerle^te ÖarteuBäume ju Bebauern

toaren, üerfügten fie fi(| in bag ^orf, um bort unb in ber Um-
gegmb ben SSetool^nem in ben 5[Jla§regeIn Beijufte^en, bie in golge

be§ ftattgeI;aBten @efed§te§ notl^toenbig getoorben toaren. Untere

Bringung ber noc^ aufgefunbenen ober nac§ unb nad^ eintreffenben

Söertounbeten t)on greunb unb f^-einb njar ba§ ©rfte. ^er ^Irjt

rid^tete im ©d^Ioffe ein ^of^iitat ein, unb bie Söertoalterin fod^te für

greunbe unb ^einbe. S)a§ gleite mar hk SSeerbtgung ber 5tobten.

^nblid^ ging man an ba§ @infammeln unb ^lufBema'^ren t)on Söaffen

unb ^eg§gerät§en, unb an ba§ attmälige 5lu§Beffem ber S5er«

le^ungen an eigenen Käufern unb ^eBäuben.

@§ ^jflegte in biefen S^agen mand^er S5ermunbete feinen 9lad^Bar,

ber nod^ ärger öertounbet toar. 5!Jland^er trug einen geinb pt
S5er^flegung ^erBei, unb am brüten 2:age öerBreitete fid§ bie ^aä)^

xiä)i, ia% du ^ferb regung§Io§ Bei feinem tobten Gleiter in ben

iJo^lgärten auf ber ^In^ö^e ftel^e, unb ba^ ein ©^i^ nid^t öon bem
©raBe feines ^erm toeg ^u Bringen fei.

5lnfang§ jogen nod^ öiete feinblidCie 5lBtl§eitungen htn glie^cn»

ben nad^, bann aBer l^örte bie§ auf, e§ !am nid§t§ mel^r, unb

©d^Io^ unb S)orf l^at Bi§ jum grieben toeber feinblid^e nod^ freunb«

lid^e Krieger mel^r gefe^en.

(5§ toaren ^df)xt nad^ biefem (^eigniffe Vergangen. 2)ie i^cmht,

bie bamalS gefiegt l^atten, toaren nun t)olI!ommen gefd§Iagen, il^re

§au^tftabt eroBert, i^r toettBerü^mter f^ü^rer auf @lBa unb enblid^

nad^ feinem ^eröorBrud^e gar auf St. ^eUna tjerBannt, unb ber

griebe rul^te fegnenb auf allen ßünbern, bie fo lange öertoüftet

toorben toaren. S)ie ^Jlenfd^en, toeld^e ben ^eg nod^ gefe^en

Ratten, er!annten bottfommen beffen (Sntfe^(i($e§ , unb ha^ ein

fold^er, ber ii)n mut^toiHig entjünbet, toie feljr i:^n fpdtere bcrBlen«

bete S^^ten aud§ aU gelben unb ^alBgott beret)rcn, bod^ ein tjer=

aBfd§euung§toürbiger Mürber unb 2?erfotger ber 5!Jtenfd§]^eit ift, unb

fie meinten, baß nun bie Seiten au§ feien, too man fol(^e§ Beginne,



— 235 —
toeti man jur ßinjtd^t gelomnten: aBcr ftc Bebad^ten ntd^t, bag

anbete 3^^^^^ ^^'^ anbete 5ölenfc^en lomnien toürben, bic ben Sbie%

nid^t fennen, bte il^re Seibenfd^aften hjalten laffen, unb im Über-

mütige toieber ba§ S)tng, ba§ jo entfepc^ tft, l^erüor rufen toürben.

@§ toar in unfercm ©c^lofje abermals ber <g)erT6ft ge!ommen,

aber ein ]o lieblidier, ba§ man bie meifte ^tit im freien anbringen

lonnte, unb ba^ bie 23eh)ol§ner be§ ©(^loffeS tägtid§ gro^e ©^jaaier»

gänge machten, um nod§ ba§ le^te ruT^ige ßä(|eln ber 5^atur öor

ben ©türmen unb g^^öften ju genießen.

©0 ja^en fie aud§ einmal aEe an einem 5^ad^mittage auf einem

^ügel, ber in bem ©arten na^e an bem ©ittert^ore, ba§ auf baS

gelb fü^rt, entftanben mar. 5llfreb unb 3uliu§ l^atten nämli(^ aEe

Serien aÜer i^rer ©tubienjal^re baju öertoenbet, mit eigenen ^dnben

unb tleinen @d§ub!arren einen §ügel auf^ufül^ren , unb barauf ein

©äulenl)äu§d§en auf^urid^ten , in bem bie ganje SSetool^nerfd^aft be§

Sc^loffeS $la^ l^atte. S)er ©i^lofe'^err unb ber S5ermalter l^atten

bie Änaben malten laffen, toeil fie e§ für Beffer l^ielten, ba^ fie ba

Bauten, menn auä) ettoa§ fo ungefd^lad§te§ al§ einen <g)ügel, al§ ba^

fie buri^ SJogelfangen ober S^agen gerftörten. SOßeil bie ©onnc gar

fo lieBlic^ f(|ien, moHte man in bem ©äulen^äuSd^cn ben 5^a(^=

mittaglaffee beräe^ren. 5Jlan l^atte bie gan^e ©erät^fd^aft auf bem
Sifc^e, tooEtc aufgießen, unb fpielte mit ben gelBen blättern, bie

l^erum lagen, ober mit ben t&erbftfäben, bie l^euer BefonberS reii^lid^

flogen, unb an ben ©äulen be§ ^äu§d^en8 unb an ben (Setoänbem

ber ©cfeEfc^aft Thingen.

$lö^lid^ t^at ßulu, bic eine ermad^fene unb, toix muffen cS

fagen, fel^r fd^öne Jungfrau gemorben mar, einen ©d^ret.

„<^at bid§ eine ©|)inne gefd^redt?" fragte man.
„5^ein, ein meiner 5!Jlantel," antmortete fie, unb aeigte nad§

ber ©teEe, nad§ toelc^er fie Bei ^u^ftogung il^reS ©d^reieS

geBlidt l^attc.

3lEe fd^auten ]§in.

Slu^erl^alB be§ ©itterS ftanb auf bem fjelbtoege, ber um ben

©arten ging, ein äöagen, in bemfelBen faß ein einjelner ^ann, ber

einen meinen 5Rantel um bie ©d^ultem l^ängen l^atte, unb unt)er=

toanbt auf bie ©efeEfd^aft T^inein fal§.

„Sauf, 3uliu§," fagte ber Später, „unb frage, oB er etmaS

toünfd^t."

S)er ^aBe lief ^in, rebete mit bem 5!Jlanne, !am jurüdf, unb

fagte: „(Singelaffen toünfd^t er ju toerben, er fagt, er fei nid§t

ganj fremb."

2)er J?naBe erl^ielt ben ©d^lüffel, ben man jur S3equemlid^!eit

Bei ©^ja^iergängen immer mit fid^ fül^rte, er fd^loj baS %^ox auf,
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bcr Sfrcmbe gtitc^ ^eretn, ftieg ben $ügel ^tnan, unb [teilte jtd^ b«
©efeEfc^ajt tjor.'

5!Jlan er!annte xtjxi augenBIirfltd^. (58 toat bex junge 5Jlann

aus jenet fd§recEli(^en ,^cg§nac^t. 5lBer et toar mm !etn Sfüngling

me^r, fotibem ein freunblic^ex 5Jlann, ber |o gütig blidfte, ba^ man
unmögiid^ l^ätte glauben fönnen, ba§ er berfelbe fei, ber bamalä

bag fürd^terlii^e ©^iet auf Seben unb ©terben getrieben ^abe.

„SJergei^en ©ie, meine Ferren unb grauen/' fagte er, „baß

^ 8U 31§nen lomme, \^ bin S^en ni^t fremb, ©ie tiaben nid^t

Urfad^e, mir irgenb gut 3u fein; aber ©ie Serben mid^ bod§ au^
nic^t ^öffen, \va^ xä) barau§ fc^lie^en mu§, ba^ feit ben bieten

3^a§ren l§er !eine ©enugt^uung bon mir toegen jener ^lad^t geforbert

toorben tft."

„5^ein, nein, e§ toirb aud^ !eine mel^r geforbert toerben," rief

man, unb nötl^igte if)n jum ©i^en.

@r tl^at e§, unb fagte: „ßaffen ©ic mid^ nur nod^ einen

^ugenblidE fortfahren, ä^ber ^D^enfd) l§at einen $unft ber ©e^n-

fud)t in feinem ßeben, nad^ bem e§ i^n immer ^in^ie^t, unb im
er erreid^en mu§, toenn er ru^ig fein toitt. 5Jleine ©el^nfui^t ift

jeneg @itter bort, ©eit id§ bamalS in ber ^ad^t fein ©d^lo^

erbrad^, um auf ben 5ll§urm ju ge^en, unb hk ßi^terfteEung be§

geinbeS ju jeid^nen, feit jenem 5lugenbtidEe , too id§ e§, ba id^

äurüdtfc^rte , öon bem f^einbe befe|t fanb, unb nun nur nod§ bie

5lu§fid^t bor mir l^atte, enttoeber al§ ©b^on gefangen unb fd^imbflid^

aufgedrängt ju toerben, ober burd^ einen toE!ü^nen 9titt öon bome
l^erauS in bie überraf(^ten f^einbe 3U fbrengen, um enttoeber e^rlid^

3U faEen, ober eben burd^ bie Hnglaublid^feit be§ SöagftüdCeg burdr=

jufommen — nad^ rücttoärtS ^tte i(^ toegen be§ geaäerten S3oben8

unb ber anbern .^inberniffe nid^t l^inauS fbrengen fönnen — feit

jenem 5lugenbtidEe 30g e§ mid^ immer ju bem ÖJitter, unb i<i)

badete, iä) muffe eS bod§ nod^ einmal fe^en. S)arum lam id§ l^er,

unb ]u^x auf bem gelbtoege um ben harten ju bem bitter. Unb

laffen Sie mid^ e§ offenherzig fagen, einen nid)t minberen ^Intl^eit

an meinem kommen l^at ber ^ebanfe, Sie aEe 3U fe^en, mir toegen

beS Übetö, ba§ id^ ;3f^nen 3ufügte, unb ba§ mir immer Unrul^c

mad^te, ^^re t)oE!ommenc SSerjeil^ung au ^olen, unb S^^^re 3ld^tung

ju ertoerben; benn id^ ^a'bt feitl^er in bieten ©d^tad^ten mit jenem

leidsten «öerjen ge!ämbft, ba§ mir biefer §err bamal§ getoünfd^t l^at."

^ äeigte mit biefen SBorten auf ben S^ertoalter.

„©0 gefaEen ©ie mir biel beffer, junger 5}lann, atö in jener

^lad^t," fagte ber mit rotl^em ^Ingefid^te unb fd^neetoeifeen paaren

|)rangenbe ©d^Io^^err.

„3fa, lieber §err," crtoieberte ber f^frembe, „i^ Jenne !ettt
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fröl^ttc5ere§ (Sefül^t, al8 mit entlafteter SBruft an bct ©cttc fetnct

©tatnmeg» unb ©prac^genoffen einem üBermü4igen unb anma^enben
gcinbe be§ fd^önen S^aterlanbe§ entgegen ^n texten, ^tr tft bieS

Öefüljt 3u S^l^eit gctoorben, iä) ^abe gefni^t, bie ©d^arte, bte meine

S)ienft^fl{d§t in jener ^a(^t ber gemetnfd)aftlii$en <Baä)t bielleid^t

geft^Iagcn l^at, ttiieber gnt 3U machen, nnb mögen aEe .^tmmet

geben, ba^ ha% fo tief fü^lenbc, ben!enbc, ebet^erjige fBolt ber

2)eutfd§en nie toieber in feinen altersgrauen gel^ler aurüdtfatte, unb
gegen ftd§ felber fäm^fe."

//3f<i, Ö^^^ ^^ ^o^^f 9^^^ ^^ @ott/' fagten bie 5Jlänner.

@§ toar inbeffen ber Kaffee eingefc^enft toorben, unb bie .^auS-

frau gab bem Sremben bie erfte klaffe. S)er S^ertoalter lieg ben

Sßagen um bie Gartenmauer l)erum in ba§ 8(^lo§ Bringen, unb
ber (Sd^lo^err unb attc luben ben gremben ein, nun in 9ftul^e unb
5Jlu§e in bem Sd^toffe ju Bleiben, um baö (Sartengitter fo oft an»

jufd^auen, aU er tooEe.

S)ie ©inlabung tourbe angenommen.

2) er gi^embe Blieb nun in bem ©d^toffe. ©r lonntc baS

@itter, ben St^rm, ben Garten unb bie Gegenb Betrad§ten, fo tjiel

er nur immer tooEte. 5lBer baS ©d^idtfal l^attc aud^ nod^ ganj

anbere 3^^«^^ ^^^ feiner üteife berBunben. 5ltte getoannen il}n fel^r

IteB. S^if'^^^ ^^^^ ii^tb ifjm l^atte fid^ ba§ S5erfältnig öoEftänbig

umgefel^rt. ©o toie fte il^n in jener 5^ad^t Betounbert l^atte, fo

!onnte nun er öon feiner ©eite au§ nid^t aufl^ören, unb fein S^^t

finben, baS ^Jläbd^cn ju Betounbem. Unb ba er e§ bem Äinbc

fd^on in jener 5^ad^t anget^an l^atte, unb ba er je^t gar fo gut unb
freunblid^ toar, fo fonnte eS niiji feilten, bag aud^ i]§n bie Jungfrau
Balb augerorbentlid^ liebte, unb bie 23ere|mng eine tJoEfommen

gegenfeitige toar.

S)a er toegen beg guten Sßer'^ättniffeS, baS ftd^ mit aEen an«

ge!niHjft l^atte, unb toegen beS Söunfi^eö aEer immer länger im
©d^loffe BlieB, ba er fid^ üBer Staub unb S5ermögen au§toie§, ja

fogar enblid^ ein Benad^BarteS, feil getoorbeneS @ut laufte, um in

ber Gegenb anfäffig p toerben, fo ftanb einem SBünbniffe nid^tS ent-

gegen, unb bie jtoei Seutd^en tourben in ber ^arrürd^e be§ S)orfe8

el^etid^ eingefegnet.

Unb bon nun an Begann ein ml^igeS, frieblid^eS unb glüdtlid^eS

SeBcn. Oft toenn bie Sl/egatten in ber S^^^^ii^ft öEein Bei einanbcr

fagen, toenn er ßulu feine greube unb fein l^öd^fteS GlüdC auf biefer

Söelt nannte, fagte fie: „Söie l^aft bu burd^ bein ^erj bie fd^önftc

©enugtl^uung gegeben, bie bu geben lonnteft."

„(58 ift bo(| gut, baß td^ xf)n bamalä nid^t erfd^lagen l^aBe
*



— 238 —

fagtc no(^ tattgc unb öfter bcr uralte, gleit^Jam immer Heiner

toerbenbe (Sd§lo|l^err.

ßulu lächelte jebeä 50^at Bei biefer 9tebe, f^äter läd^elten au(^

Sllfreb unb ^uliu^ unb enblic^ alle, felBft ber graue ße^rer, obgletd^

er ber Sc^ac§= unb ©paäiergenoffe be§ (5d§lo§i^erm getDorben toar.

2)ie toei^en 5Jläntel j:ptelten nod§ lange eine ütoEe in ber

fjamilie. 3liä)t nur trugen 5llfreb unb 3ultu§, bie in bem taifer-

lid^en ^eere bleuten, U)ei§e ^Jläntel, fonbem au^ ber !leinere 5llfreb

unb ber fleinere 3^uliu§, bie SBuben Sulu'§, Ijatten im Söinter,

toenn jte im ©(^litten über bie ©bene gefahren tourben, toei^e

5Jläntel au, bie au§ jenem toei^en Mantel entftanben toaren, ben

ber Später angel^abt l^atte, als er auj feinem !^u^z Begriffen toar,

baS alte eiferne bitter ju fud^en. S)er Später l^atte mit ben SCßaffen

bie toei|en ^Jldntel abgelegt, unb trug je^t im äöiuter buullc unb

auggeieic^nete ^el^c.

Vicrcr'fdÖc ^offiudjbrudcrel ®tc»5an ®ei6cl & So. In mtenfiing.
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