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3m 3al)t 1519.

^m ^teugenlanbe ging bte §etTf(^aft beö falten Sintert

pi (Snbe. 9^od^ taflete anf glur nnb Salb ber ©d^nee nnb

über bem Saffer ber Setc^fel ftartte geBorften nnb in riefige

©d^otlen jnfammengefd^oBen bie (Siöbecfe. 5(6er ein lauer

äßefltoinb, ber erfte 35orbote be6 grü:^lingö, ^atk ^nr gaft=

nad^t mit neuem flocfigem Seig bie migfarbige Sanbfd^aft

überwogen, "^tx leidste glaum ber Sßoüen becfte bie fallen

©teüen ber §aibe, njeld^e ber 9^orbfturm gefegt, er toerbarg

bie gä^rten ber Sßölfe nnb bie ©taufen ber 9f?aubi3ögel , bie

®(eife ber (B^litkn nnb bie braunen «Steige, tcet^e ber gug

beö 9}?enf(^en gebrüdt ^atte. 3ebe6 Z^nxmha^ nnb jeber ^or=

f)3rung ber §äufer, bie tiefer im SBalbe nnb ber Sßac^olber

om Wloox toaren gefd^mürft mit gli^ernben ^a^^en.

2lm Ufer beö (Strome^ lagen bie 5l(tftabt nnb S^euftabt,

tüeld^e ben 5^amen Z^oxn fixierten nnb einem D^at^e gei^ord^ten,

noc^ burc^ SD^^auern Don einanber gefc^ieben nnb burd^ S^^ore,

mel^e in ber 9^ad§t »erfd^Ioffen tüurben; nad^ au^en aber

gegen bie ü^anbfc^aft eine einige ^nrg mit i)ieten ftoljen 2:^ürmen,

auf brei (Seiten üon einem ^xtikn (Kraben umgeben; an ber

toierten wäi^tz fic^ unter ber ©iöbedfe ba§ iDilbe SBeid^fel^

tvaffer. Ungern ertrug eö bie lange 53rücfe, njeld^e bie 53ürger

erft t?or furjem geaimmert l^atten, bamit i^nen ber SSerfei^r

nad^ ^oten bequemer fei.

!Drei^unbert Sa^re i^atte bieö fefte gelblager beutfd^er



5lrT6eitet an bet (Slatjengrcn^e Beflanben, ^uerft iüar cö i)ort

§olj gen?e[en, bann l^atten bte 5i[nfiebler \i^ eine SO^anertüftung

anö gebranntem ©tetne erttd;tet. 5l(§ @roberer loaren bte

erften ^urgmannen an ben §etbenftranb gebogen, aU §erren

füllten fid^ bte 9^a(^!ommen nod^ je^t jtDtfd^en ©tai^en nnb

beutfc^en ^belleuten. klugen ©tnn im ^at^ nnb l^arte gauft

^nr Xf)at rühmte man an i^nen überaß im Sanbe, boc^ tonrben

[ie anc^ :^erri|d^ gefc^olten nnb etgennüfeig, aber [ie be^an|)teten

i:^rcn 1i)o^tn SQInt:^ nnter lauernben Gegnern nnb offenen getn==

ben. Unb ioenn bie (Stabt anö if;rem 5lrtuö:^ofe bie ©öi^ne

alter ^efc^(echter pix iöanbeömnfternng fanbte, fo trng ber

gä:^nrtd^ ein Banner Don rot:^em Zn^, loorauf ein (Sala-

manber ^tDifc^en glammen gemalt toar, mit ber ftoljen Um*

fc^rift: ßä} toerbe bauern." ©agen bie Männer i)on 2:i^orn

and^ nid^t in ber größten <Stabt be§ Seid^fellanbeö, — benn

^iDan^ig an ber (See toar mächtiger geworben, — fie freuten

fi(^ jdo(^ beö SSorred^t^ ber älteften, i^re ^ürgermeifter füi^rten

ben SSorfi^ im gemeinfamen 9f^at:^ ber ©täbte, alö ®lieber

ber §anfa toaren fie ^^eimifc^ auf ben Kontoren »on ßübec! unb

Brügge unb übten §errenred^te an bem ©tranb öon (B^omn,

tDo baö (Stabt3ei($en über ben ßager^äufern i:^rer gifc^er be*

feftigt toar.

(Sie toarett !Deutf(^e geblieben unb fa^en mit gel^eimer

S3erad^tung auf bie :|3olnif^e Unorbnung Jenfeit ber SBeii^fel,

aber über i^rer (Stabt fd^ttjebte gebietenb ber toeige Slbler ber

$olen. ®enn ^ur ^zit ber (^rogtäter f^atk fid^ baö ganjc

3Beid§fellanb J3on Z^oxn U^ pix (See gegen ben berborbenen

beutfd^en £)rben tmpöxt unb ber ^rone ^olen untergefteöt,

loeit ah im Often lag baö »erlleinerte £)rbenölanb toie eine

Snfel ^toifd^en bem Wlttxt unb flabifd^em (BMtt 2lud^ biefen

Sanbreft foötc ber §od^meifter nur aU iöafall ber trone

^olen regieren, unb ba ber junge §err 5llbred^t bon Trauben*

bürg, toeld^er je^t auf bem §0(^meifterftu:^le fag, bie ße:^nö*

^ulbigung nod^ nid^t geleiftet ^atte, fo tourbe er in ben (Stäbten



be§ ^oInif(^en ^teugettö mit 5lrgtt)ol^n uiib §aß Betrad^tet.

!Denn üBeraß jürnte unb [Rottete man über ben 5ßerfaö beö

£)rben^, unb bte :^ürger tpurben ntd^t mübe, arge ®efc^td^ten

bon ^^Dntcf, gret^elt^^at unb nt(^t6iDurbtger (S(^tt)äd^e bev alten

tteustitter ju er^ä^len. 5lu($ bte njeltflugen 3)^ännet, votläjt

in bem S^^at^e ijon 5l:^orn fagen, jagten ben ®eban!en an

eine dlMh^x ber t^ranntfd^en Otben^:^ettfd;aft nnb badeten

feinbfeltg an t^ve iöanb^teute im Drbenölanb. <Ste Refften

für fic^ unb i(;re ©tabt auö bem großen ^olentei^e ein frö^li($eö

5(ufMüI;en, jie terftanben ttefflid^, fid^ üon bem Könige aU
^elo^nung i^rer !Xreue tüett^DoUe SSotvec^te p erl;anbe(n, unb

fie tüunberten fic^ jutüeilen, bag i^^ter (Stabt ein ijölügeö ©e-

beiden bo^ nic^t tDieberfe^ren tüoKte. ®o glicf?en fie ä)^atro[en,

n)eltf;e fic^ beim ©c^iffbru^ gegen ben fc^lec^ten ©i^iff^meiftcr

empört unb auf einem ^oot an baö ßanb gerettet :^aben, unb

fie fallen hinüber nad^ bem öerlaffenen @(^iff unb auf bie be=

brängten 'ilJlacik, tceld^e M bem 9J2eifter prürfgeblieben tcaren,

in einem finfteren ^roH, ber Jjiedei^t Derftärlt tt)urbe burc§

ger;eime 9J^a^nung be6 (5$en)iffen6.

Ser aber ^eut bie Waffen ber <Stabt Mxat, ber merfte

nid^t, bag bie Bürger burd^ fd^n)ere §änbel unb ^rieg^==

gefai^r bebrängt tüurben. @^ mar 3Bod^enmar!t in ber gaft=

nad^t, baö luftigfte grü^lingöfeft ber ©tabt. !Dur(^ bie !Iare

ßuft flang baö 9J?orgengeläut ber fleinen unb großen (J^tocfen,

(ebe ber metadenen (Stimmen rebete Dertraulid^ bem ©tabt^

fo^ne jum ^erjen, benn in jeber i^ernai^m er ben ®rug eineö

8^ul^I;eiügen ber ©tabt unb jebe i^atte ^o^z ©tunben feinet

eigenen Gebens gemeint. 33or aöen er^ob ben ehernen ®e*=

fang baö fd^öne (Geläut ber ^eiligen Jungfrau, tueld^er bie

erfte 9?ebe gebührte, ba fie für bie ^immlifdC;e (^Vbieterin beö

ganzen ^reußenlanbeö galt, tDic im SBettftreit anttDorteten

auö ber 9^euftabt ber grojse 3acob unb bie fd^arfe (Stimme

ber ^omtnifaner i?on <Bt 9^icotanö, gteic^ barauf folgten

mit
f
^nettem (Sdf;tüunge unb i^eöem Gebimmel aöe fleinen



^etl^äufer unb ^a^ellen. 5lkv am Itebften laufc^ten bte Mrger
in bet lltftabt auf ben D^luf ber ^fartürd^e bon (St. 3o^anne6,

unb fie :^atten bie ^Ibfii^t, bort eine neue Qfiiefenglocfe aufju-

]^ängen, tDelc^e p allem (5$efange bet 8uft ben ^ag f;aÄen

unb bie (S^te ber (Stabt in ber Sanbfd^aft üermei^ren feilte.

!Denn tueit über bie !l)örfer unb Sdlber, ben ©trom entlang

unb nad^ ^olen i^inein brang ber 9}iorgengruf3 ber großen

beutfd^en 53urg, unb baö rauBIuftige (^efinbel, lt)eld;eö mit ben

SBölfen unb güd^fen bei 9lac^t über bie ^reugifd;e §aibe txabk,

toanbte fic^ mißijergnügt Don bem Klange ab nac^ feinen toilben

(S($Iu^fiöd^ern.

'äU bie erften geftgenoffen be§ Za^z^ f(^tt)ärmten bte

^inber au§ ben §äufern, fie tDateten luftig im toeii^en (Sd^nee

unb f^rangen im 9?eigen, tiele mit Slittern unb fünftlid^en

Blumen auö buntem ^a^ier gefc^müdt. Hud^ bie 53ürger be^

eilten \iä), auf bem OJ^arlt unb in ben breiten (Straßen ^än!c

aufjuftellen unb bie Sßaaren au^^ulegen; toer !einen (Staub

be^au^tete, ber brad^te bod^ feine 5lrbeit in ben §auöflur ober

l^ing fie an feine ^pr, bamit fie ben ??remben gefaKe. ®enn

auf allen (Straßen ^og baö Sanbtol! ber ©tabt ju, bie 53auern

ber Umgegenb in i^ren ^orbmagen, bie 3;un!er mit i^xtn

^ned^ten auf be^enben 9?offen, bie getoi5pt maren, fid^ burd^

^iefergebüfd^ unb über baö Tloo^ ber (Süm|)fe ^u toinben.

5luc^ bie ^olen !amen über bie lange ^rücfe in lobigen (Sd^afS-

^el^en auf !leinen ftru^^igen ^ferben; ttele lagerten außer-

i^alb ber 9J^auern am Ufer mie ein ^rieg^pufe M raud^en^

ben geuern unb fie luben i)on i^ren Darren ab, ioaö fie jum

S^aufd^ gegen ftäbtifd^e Saaren angefahren i^atten: ^oni^,

^aii^^ unb gelle.

^unäd^ft nad^ ben ©lochen er^ob ber e^^rbare D^^ati^ feine

mapenbe (Stimme. !^er erfte T)kmx, gefolgt üon ^tt)ei §elle^

barbieren, fd^ritt tom 9^at^^auö über ben Tlaxlt unb rief an

ben @cEen ben ftrengen grieben ber (Stabt auö: „®er ^atf)

^zbkttt tnä} t)on (^otteö toegen unb i)on ber (Stabt toegen,



t^txWi^t 3emaub mit Sotten, fo ge^c e6 i^m an feine §aBe,

terbrid^t er mit Serfen, fo ge^e eö i^m an feinen ^aW
Unb jebeömal folgte ben Sorten e^rfürd^tige ©tiüe, hinter-

brein ein nnterbrücfteö (Gemurmel.

(3kiä} barauf erüangen S^rommeln unb "^Pfeifen auö aßen

©tabtüierteln, grauen unb SJ^äbd^en traten in bie §auö^

tpren unb blicften neugierig auö ben genftern, benn bie 33iertel

trugen ^eut nac^ altem ^rauc^ i^re ga:^nen oor baö "^at^

l)üu^, bamtt einer ber §erren ^ürgermeifter baö gai^nentuif^

muftere unb ben Prägern oon $Rat^^n?egen eine SSere^^rung

3Utt;eile. 3" gleicher 3^^^ !amen auö beiben (Stäbten bie

gä^nrid^e, begleitet ijon einem 3ug 53etoapeter, :^erange^ogen.

©obalb ber gä:§nric^ be§ SSiertel^, toeld^eö baö 5lltt:^orner ^k%

ijon ber §eiligengeiftftraj3e ^er ben ^axit betrat, :^ielt er

öor einem (Scf^aufe, baö unter ben onfe:^nli(i^en ©teinbauten

beö 2}kr!teö alö ein Ueberreft au^ alter 3eit ftanb. !5)er

Unterflodf toar bi(fe SF^auer, bie an ber ©tragenecfe !rei6förmig

gefc^ioungen toar, gleich einem geftung^t^urme, barüber er^ob

fic^ ein pljerner ©iebelbau au^ ftarfen halfen, toelc^e in

jebem :^ö^eren (Stodtoer! über bie unteren Dorf^rangen; baö

^oljtoer! toar gefd^toär^t burc^ ©onnenbranb unb Sinter=*

fturm ijieler 3a:^re. (Sine ge^pafterte (Siufa^^rt mit ^o^^t-

hjölbtem Zf)ox unb im (Giebel eine ^uh, auö toelc^er an einem

tra^nbalfen baö ©eil l^erab^ing, liegen er!ennen, bag baö §auö

einem ^auf^errn gel^örte. ®er gä^nric^ faf; fd^arf narf^

ben genftern, entfaltete ba6 blau unb toeige !Iu(^ ber gar;ne

unb ftrecfte fic^, um feine ^unft ju jeigen. !Da öffnete fic^

bie Z^üx unb auf bie obere ©tufe ber (Steintre^^e trat ein

9}lann in ber !Irad;t eiue^ ioo^ll;abenben ^ürgerö, ben §ut

auf bem §au^te, eine golbene ^ette am §alfe, über bem §au§^

getoanbe einen fd^öuen ^d^, um ben fi^eib einen breiten Gürtel,

ber mit ^olbe reic^ t)er3iert ioar. ©tolj ftanb er ba, trofe

feiner l;or;en 3a^re ein fräftigcr d^lann, mit l^agerem 3Intli^

Don ftrengem 3(uöbrucf unb mit bunfeln Singen, bencn bie



ftat!en 5liigenBrauen einen büftetn 5Iu§btn(f gaBen; ba^intev

ein Jüngling, bent 5llten fel^t ungleich, mit tunbli(^em (^e-

fic^t unb lac^enbem 9}?unbe. 5llö ber gä^nti^ bie Reiben

txUiäk, ^ch et fi(^ tok ^um Zm^ fen!te gtü^enb bie ga^ne

nnb lieg baö Zu^ in !unfttooIIen Seilen bntd^ bie Öuft faufen,

enblid^ fl^tang er gar felbft ükr ben ga^^nenflod unb ftanb

bie ga:^ne er:§eBenb aufrecht, fo bag bie galten berfelBen ii^n

h)ie ein SJlantel nmpllten. !^em ®rug antwortete ber SJ^ann

auf ber ®d;tDelle, inbem er feinen §ut abnal^m unb baö

§auj)t ein n)enig neigte, mäl^renb ber Süngling bem gäi^nrid^

vertraulich ptüinfte. !iDarauf traten bie Reiben prücf, bie

2^ür fd^loß fi(^ unb fein neugierige^ ®efi(^t erfc^ien an ben

genftern , al^ ^'dttt baö §auö nur mit .^eraBlaffung bie (S^re

angenommen, Welche i:^m bie Bürger ertoiefen.

Unter ben iöeuten, toelc^e ben ga^nenjug Begleiteten, ging

ein grember; an beni langen ^eljroc!, ber ^ü^e mit einer

9fJeii^erfeber unb bem frummen ^äbel er!annten bie Bürger

einen :^olnifc^en (^aft tiefer toanbte fid^ ju feinem Segleiter,

bem ©d^reiber be6 ^at^^Q, unb fagte fpöttifc^, auf bie §au6'

t:^ür beutenb : „eure ©tabt '^at ftol^e Mrgermeifter, mein §err

©eifrieb, eö toirb ii^nen mü^fam baö §au^t p neigen."

„(So toar ber reiche ^arcuö ^önig, ber bort i^erauötrat

unb i)erf(^toanb toie baö 9}Zänn(^en in ber U^r," ern^ieberte

ber ©(^reiBer unb ter^og fein Breitet ©efid^t: „er ift toeber

Sürgermeifter noc^ 9^at:^mann, bod^ red^net er fid^ ju ben

§erren ijon eblem Slut, toeld^e im 5lrtu§^ofe auf ber Georgen-

Bau! fi^en."

„(So ift er ein ^riegöl^err ber ©tabt?"

„(5r ift au(^ nid^t Hauptmann ; baö gaf;nenfc^n)en!en ijor

feinem §aufe bauert nur al§ alte ^etoo^n^^eit, unb er Be*

ga^lt bie (g^re bem gäl;nrid^ jebeö Sf^euja^r mit einer ^anne

Sßein. (5§ gel^t bie ©age, bag fein §auö nod^ von ben eilten

l^erftammt, bie fid^ ^uerft gegen bie Reiben i^ier anbauten.

5lud^ bie garben ber ga^^ne foöen toon feinem (Sefd^led^te ge?



geBen fein. 3efet mt)xt bet unttü^e Söxan^ nur ben ^o^^

mut^. ®oc^ bün!t mtd^, baß §err ^^atcuö ftotjer tft auf fein

®elb, aB auf fein äöa^^jen. gragt nur euren ®roPan^ler,

er fennt fieser ben ^reiö be^ ^olbftoffeö, lüeld^er i^ier in bem

tauf^aufe ju finben ift/'

„3^r fagt red^t, §err (Stabtf(^reiBer, baß eö unfer ®elb

ift, lüeld^e^ bie Bürger üon ^^orn ftolj ntac^t/' terfe^te ber

^ole lad^enb. „Sir (Sbelleute in unfern ^aläften trieften un^

bantit, baß auc^ ein fefter haften f^ringt, menn man mit ber

'ä^t barauf f(^Iägt."

,,'i^a^t eure ^belleute bod^ perft bafür forgen, bag i:^re

»ßaläfte ein feftere^ !5)ad§ erhalten, alö euer ©tro:^. Ser bie

Giften ber 3:^^omer bege:^rt, mag fid^ felBft i^or ben ^ranb^

fugein :^uten, toelc^e unfere Bürger in bie 9f?aubnefler ber (^bel^^

(eute fd^iegen/' entgegnete ber (Stabtfc^reiber.

„Sir finb gute trüber/' Beruhigte ber ^ole, „unb gebern

im ®d;tDanj beffelben 5lbler0. ^ommt, trüber ©tabtfc^reiber,

unb tüeift mir ben ^ram, ben eure ©täbter l^eut auötegen."

5I((mä^lic^ füüten fic^ bie ©tragen, ^tpifc^en gefd^äftigen

53ürgern unb Öanbleuten trieben einzelne 5ßermummte um^er.

Sßor ben §äufern ftimmte ein §aufe ße^^rlinge Iräftigen (^z^

fang an um Secfen unb Surfte, fie Ratten bie (^efi(^ter burd^

Dfenruß gefc^tüärst unb mad^ten eine närrifd^e SD^ufi! mit

mißtönenben 3nftrumenten, mit ^u:^:^örnern, großen ^rid^tern

unb mit Pfannen, toeld^e burd^ einen ^od^Iöffel gefc^Iagen

tüurben; ber SSorfänger f;ielt eine riefige (3aM in ber §anb
unb f^ief^te auf, toa^ bie Seute ii^m barrei^ten. Ser nur

tüenig auf fic^ p tDenben toermod^te, lief in ber 3acfe eineö

dauern ober im tittel eineö gut;rmannö ober Banb fidf; ^in

<3tro^fei( um baö ^nie, 3ur Slnbeutung, baß er einen öanb-

mann i)orfte((e. ©ogar bie SBerfäufer hinter i^ren 2:ifd;en

gaben ber Seft^eit bie (S^re, inbem fie i^re ^elje umbre^ten,

fo baß bie §aarc nad^ außen ftarrtcn, ober ein ^anb mit

ti3nenbcn ©ereilen um baö §anbge(en! befeftigten.
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Bei einem Grämet an ber Tlaxltzdz tüar {efet bct tegfte

SSerfei^t. ^te[er ^atte an ber ^ür ben lotoben ©^ntud beö

^Tageö ouöge^^ängt, 9flatren!a^)3en mit langen B^l^f^^«^ '^^^^^^

^änber mit ©d^eüen für tnte unb 5lrme, auc^ ü^arüen für

fold^e, tüeld^e i^x ®efi(^t ntc^t gern nnter ber Sf^arrenmü^e

geigen toollten. 2öer ntd^t faufen !onnte, er^^tett tüo:^I auc^ ge^

liefen, mm er fieser t»ar, unb gab am 5lbenb jurüd, tcaö

er ni($t ijerborben i^atte. !Da ba§ §auö einen 5tu§gang m^
ber §intergaffe ^atte, fo fd^ritt Wan^^x ernft^aft burd^ bie

35orbertpr unb f^rang aU ^är ober ©todnarr hinten :^er==

au§, nai^bem er auf ber i^ol^en ©üngerftätte beö §ofeö fein

neueö Sefen burd^ einige ®:|3rünge eingeübt l^atte. 3Bie bie

(Sonne l^ö^er ftieg, tourben bie 33ermummten breifter unb Be-

fd^toerlic^er, aU ^Röni^e unb ^^lonnen !amen fie ^aartoeife mit

toilben (^eBerben, tangenb, ©(^elmtieber fingenb unb Bereit,

^ebermann p umarmen. 9^od^ unleiblid^er toaren bie grauen

trüber, n)el($e groge <BMz mit 5lf($e trugen unb oft ^imin^

griffen, am liebften, toenn i^nen eine tool^tgefc^mücfte ^erfon

aufftieg, ber fie Kleiber unb ®efid^t Beftäuben fonnten. 5lu(^

gierlid^e (^eftalten fa:^ man in rot:^em §ut mit §a'^nenfeber,

um ben ein ©d^leier getounben toar, üBer ber ^auötrac^t ein

Bunteö §emb mit feibenen 9^ä:^ten. 3eber, ber fid^ alö ä)^aö!e

Betrachtete, arBeitete eifrig in feinem ertoä^lten Berufe, ber

^är im ^zl^ taugte unermüblid^, ba0 tul^^^orn Blie^, ber

5tf(^enmann ftäuBte, Bi§ irgenb ein auffaöenber 5)larrenftrei(j^

unb ein f)tUz^ ©eläi^ter bieö gefc^äftige STreiBen uuterBrad^.

5tm meiften geplagt tourben bie Öanbleute, gumal bie *ipolen,

bereu ©c^aföpelge BelieBt toaren, um barauf f^toarge unb graue

(Streifen gu gie:^en. 2lBer oBtool^l fie baö tonnten, freuten fie

\xä) boci^ nic^t h?eniger aU bie Slnbern üBer baö toilbe SlreiBen,

mancher torfid^tige Sanbmann ^^olfterte fid^ feinen ^Mm mit

Söerg, um burc^ bie ©daläge ber ÖeberfolBen unb "ißritfd^en

tDeniger Beläftigt gu ioerben, unb fie Brad^ten fogar i:^re ??rauen

mit, toeld^e ben 5lnfed^tungen burd^ bie Darren mit ftarlen
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^(tenBogen ju tDtbevftei^en tüußten. (5ng ^ufammengefd^aart

fagen bte :33äuerlein um bte §aufer, in benen ^ter unb SJlet^

gefd^enft hjutbe, unb boten t^ten S^ac^barn ben ^run!, btö fie

etnanber umarmten unb fügten, ober Bio tl^nen baö §erj auf^

ging gegen bie grauen unb SJiäbd^en, bann Bra^ bte ganje

SBetter[c^aft auf ju ben >lifd^en, an benen ber <B^mvid für

bie Seiblein ^n faufen toar : Dringe mit (^laöfteinen, ©gangen,

D^ofenfränje unb jierlici^e ^ramtafc^en. ^ort feitfd^ten fie mit

bem Krämer, loe^rten bie Starren ab unb blicften begel^rlid^

auf bie aufgelegten (Sd^ä^e unb mit erftauntem ©rinfen auf

bie tüunberlic^en Wla^Un ber Mrger unb auf ba6 toße ®e^

bai^ren in einer ©tabt, bie fonft fo ernfti^aft toar.

Slm ^ird^i^of toon <St. 3o:^anne§ i^atte §annuö, ber ^ud^^

fü^rer, feinen %i\ä) aufgefdalagen , einige gebunbene ^üd^er

lagen barauf unb biele leidste Md^lein, toie fie baö 35oIf gern

faufte, ^alenber unb ^rognoftica, in benen auö bem ©taub

ber ^eftirne bie gruc^tbarfeit beö 3a:^reö unb baö ©d^idfal

ber Könige ^ro^^ejeit n)urben. Wlan^z üagten über bie ßügen

ber talenberfd^reiber, bod^ bebäd^tige Jöeute tonnten, baß gioar

bie 3Sor^erfagung nid^t fidler toar, aber bie ganje Siffenfd^aft

feineötoegö üeräd^tlid^. ü^iebetjoE hzi)ntttz ber üeine §annu§

feine Saaren : „rü^re mit beinen geti^eerten gingern nid^t an,

n)aö bu bod^ nid^t faufft," rief er, alö ein ^äuerlein neugierig

nad§ einem blatte griff, auf n)eld^em ©onne unb 3}tonb freunb-

lid^ auf ein 5rotengeri)3|3e mit (Senfe l^erab fallen. „(56 ift ettoaö

9lcue§ gefommen ijon ©tragburg, ÜJ^eifter ©d^mertfeger, über

bie tunft (Sifen ju l^ärten," em^fa^^I er, ein ^üd^Iein in bie

§öf;e ^altenb, „bie beften ^ecepte unb Derborguen ®e:^eimniffe

eureö §anbn)erfÖ ttierben barin offenbart. (Seib toißfommen,

:^od^gele^rter §err," begrüßte er einen ernften SJiann, toeld^er

borbei ging, „i^r frugt neulid^ nad^ bem (Carmen be§ ru^m^

boHen (5obanu§ |)effu§ "ipoeta, tüetdf;eö Miklt ift: 53efd^reibung

beö "ißreußenlanbeö, e^ toar nid^t auf iöager, jel^t aber ift e§

mir angegangen."
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%xoi^ ber eifrigen (5m))fef;limgen BlieB ber (Stanb in ben

erften OJ^orgenftunben tDenig Beachtet unb §cinnu^ fai^ ^utüeilen

aBfäötg :^inübev nac^ bem umbrättgten Sifc^e pr ßinlen, auf

toelci^em Bunte Räuber »erlauft hjurben, unb nad^ bem §aufen,

h)eld;er fid^ an feiner $Rec^ten um tuc^en unb ^feffergeBäd

fammelte. SlBer nad^ unb nad^ erhielt aud^ er ^wf^rud^, fo

ba§, teer f^äter in bie 9^ä^e tarn, ftc^ über bie anfe^ntid^en

Wmm um ben 2;ifd^ n?unberte unb eBenfaüö ^^erantrat. ®od^

l^atte eö mit ben neuen ^unben eigene ^etüanbtni^. §annu^

h)ä^Ite fie fid^ geiüiffermagen unter ben 33orbeige^enben auö,

tnbem er, luie in gel^eimem Sini^erftänbuig , mit bem ginger

tüinlte, bann trat ber ®elabene hinter ben 3:;ifd^, |)annu§

f^rad^ leife mit i:^m unb lüie^ ii^m ein unb baö anbere ^üd^?

lein, iüeld^eö ber ^etorjugte ftiö in feiner S^afd^e barg, n)o=

rauf er untDeigerlic^ ben Beutel 30g. '^abti f|)ä^te ber ^n^^
fü^rer ijorfid^tig umr;er. „Bonum matutinum, domine," rief

er einem gremben ju, ber mit einer terpüten grau (angfam

über ben ^axlt fc^ritt unb an feiner S^rad^t unb ber 9^eu^

gier, mit n?elc^er er fid^ umfa^^, leidet alö au^länbifd^ erfannt

tourbe.

®er grembe läd^elte unb fteuerte mit entfd^bffenem (Bä}xiit

bem 2;ifd^e ^u, gleid^ bem ©d^iffe, tüeld^eö m^ unfid^erem

trennen bie din^a^xt jum §afen gefunben ^at; tin Keiner

SJ^ann mit ^agerem (^efid^t unb ^teei lebhaften Singen, bie

burd^ gaT^lIofe galten eingefaßt tüaren, er griff an bie ^ü^e
unb anttüortete mit i^eller (Stimme, ber man anprte, baß fie

getool;nt n)ar pi befehlen : „salve domine bibliopola." "^abd

Derfenfte er beibe §änbe in bie 5lafd^en feinet (iett>anbeö unb

fud^te nad^ etti)a^, fa^^ forfd^enb unter fid^ auf ben ^oben,

griff in anbere Xafd^en unb fud^te lüieber, U^ eine grauen-

ftimme neben i^m mahnte: „§err SSater, ben ^rief i^abt i^r

in bie Öebertafd^e geftecft."

„®anj red^t," betätigte ber grembe unb i^olte ein jufammen^

gefaltete^ ^aj^ier ^erau^. „Senn i<^ in tn^, tt)ie i^ annehme,
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ben fürft^ttgen §annuö ^u(i^füi^ter begrüße, fo ntf}mt btefe§

(Schreiben eureö anfe^nlid^ett ®efd;äftöfreunbeö au§ ©anjtg/'

§annuö la^ unb tt)arf babei ^^rüfenbe ^(ide auf bte gvem*

ben. „©eib tüttlfommen in S:^orn, tDo^lgelei^tter §ert SD^a*

gifter gabriciuö, iä} em^3fe:^le mid^ eurer (^unft ^u guter 2unb*

fd^aft. Unb bte^ ift beö §erm äJiagifter^ grau !2ieT6fte?" !Da

aber bie Begleiterin beö gremben erröt:^enb ben ^o|)f fc^üt*

telte, fo fa^ ber §änbler U)ieber in ben Brief unb t>erbefferte

fi(^: „^od^ nein, eö ift bie ^lod^ter, Jungfer 5lnna,'' unb er

f)3rad^ ^eud^Ierifd^e Sorte Don einer 5(e:^nU(^!eit mit beut 33ater.

„^ann ic^ mit meinem ^orrati^ bienen? §ier ba^ S^euefte

i)on Sra6mu6 Ü^oterbamuö/'

2)er SJ^agifter griff banad^, bod^ baö Bud^ l^altenb, f|)rad^

er e^rlid^: „Senn 3emanb eine tt^titt 9?eife gemad^t i^at, fo

ift Bei ii)m bie 8uft ju faufen öieöeid^t größer al^ bdö Sßer*

mögen/'

„®aö t^ut nid^tö," tröftete ber ^l^orner iDor?Itoottenb, „mir

ift ja Befannt, baß i^r al6 neuer ^Hector ^iefiger lateinifd^er

©c^ule toon anfel^nlid^en SD^ännern ertoartet toerbet. Saö i^r

nid^t fauft, fe:^t i^r eud^ an." üDer 3Jiagifter toar fogleid^ in

baö Öefen einer lateinifd^en Borrebe vertieft. „Bieöeid^t gefäUt

eö ber Jungfer 5lnna, unterbeß l^ier bie Bilber ^u betrad^ten,"

rietf; §annuö ber tergeffenen S^od^ter, toeld^e unruhig auf ben

Bater fa^, unb Bot i:^r ritterlid^ bie a}^eerfei 9}?elufine. SBäl^-

renb er fo für bie gremben forgte, fteigerte fid^ feine ^ll^eil^^

na^me an i^rem Soi^lBefinben unb er unterBrad^ ben lefenben

^J}?agifter, Beugte fid^ üBer ben >i;ifc^ unb f^rad^ leife: „Ober

Begehrt i^r ettoaö bon SittenBerg?"

„ajlönd^ögegän!," üerfe^te ber aJiagifter, aBer er legte bod^

ben Sraömuö auf ben 2:ifd^ unb frug: „So?" unb Beibc

fenften bie S^afen unb fa^en einanber üBer bie Bridengläfer

Bebeutfam an. §annuö 30g unter einer >Dedfe Üeine Büchlein

l^erDor. „©ie finb alte üon bemfelBen Susanne, öon bem bie

Seute Jefet üBeraü reben."
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„!5)lefc finb beut[d;/' rief bet 3)?agtflet öertounbett: „(Set*

mon i)on ^Iblaß unb ®nabe. Unb voa^ '^abzn tütr ^ier : £)]^ne

3lbla§ ton 9^om !ann man tco:^! feiig tperben."

„(So finb lantet ^ibelf^rüc^e, mit benen ba^ beriefen toirb/'

erflärte ber ^n($führet leife.

!5)ie klugen beö SJlagiftetö glänzten, et fu^t mit ben 53ü(^*

lein f(^nett tn bie ^i:af^e — bte Zoä^kx ftieg t:§n an — „bo$

td^ i)etgeffe toiebet/' entfd^nlbigte et, ben gnnb :^etanöjie:^enb.

„^e^^attet bie 8ogen/' etfnc^te §annn^ h)o]^ltt)oIIenb, „ba^

(^elb tft gut angelegt, benn i^t toetbet mi^ bafüt bei bot*

fommenbet ^etegeni^eit gebü:^tli<^ em^fe:^len."

,ßä} bleibe bafüt in eutet ©d^ulb," ijetfefete bet ^elel^tte

mit ^ütbe.

Untetbeg hztxaä^kk 3ungfet Slnna nid^t o^ne «Stötung bte

§ol3f($nitte i^teö 53uc^e^. ©ie ^aüt Sluffe^en ettegt, toielteid^t

loegen i^xz^ anmut:^igen ®efic^teö, tieüeid^t mil fie einen ^e=

guinenmantel ttng, toeld^et in ^^otn M e^tbaten 3ungftauen

nic^t gebtäud^Iid^ iDat, benn fie üetna^^m plö^li<^ neben fid^

bie bteiften SBotte eineä ftemben 3)?anneö: „Saö gu(ft ii^t

in (S^ebtudteö, i^t :^übfd^eö gtäulein; l^ött liebet auf bie D^lebe

eineö (Sbelmann^, toenn et eud^ fagt, bag i^t felbft f($önet

anjufe^en feib, aU bie Sßeiböftücfe, toeld^e in biefem ^ud^e

abgebilbet finb." 5lnna fai^ neben fid^ ben (Sd^nauabatt be^

^olen, njeld^et in baö ^ud^ unb auf fie ftattte. ßttötl^enb

toanbte fie fid^ ah unb faßte ben aJ^agiftet am 2(tm: „§ett

SSatet, gelten toit."

5lbet al^ bet SJ^agiftet fid^ ^n bet SSetabfd^iebung tüftete;

taunte §annu^: „^etgt bie Md^et, bott fc^leid^t ein ^0=»

minüanet ^etju, eö ift ^atet (^tegotiuö, bet i^eftige ^ann."

(St fd^ob mit fd^nellet §anbbeioegung eine S)ecfe ubex bie auf*

gelegte Saate unb neigte fidf; tot bem Wön^, ioeld^en bet

iöeguinenmantel bet 3ungftau unb bie toeige gebet auf bet

fjjlni^t beö $olen l^etangelocft i^atten, bamit et feine (^en)alt

ettoeife. ^et Wöxi^ fai^ untet bet getollten ttem^e feinet
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§ute8 finfter ouf ben §änbler l)txab: „^^ fotgc, SD^eifter

|)annu§, x^x hztdo^xt 3Steleö in eurem ttam, toa^ bie (Seelen

guter ii^eute 3U (Sd^aben bringen mag."

„O^r !ennt ja mein ®ef($äft feit lange/' i)erfefete ber Sßn^^

füi^rer, „ipenn xf)x mir auc^ feiten eure ^unbfd^aft vergönnt.

Sir armen ßaien faufen unb Derfaufen, njaö bie Bruder t)on

neuer Söaare pfenben, unö fe^lt bie ^tit, um 5llleö fel6ft ju

lefen ; auä) ^aben ii^ir nic^t Sßi^ genug, um p berftel^en, iDa^

ben e^rtüürbigen 33ätern lieb ober leib ift."

„i)er '^at^ follte eud^ ftrenger auf hk Singer feigen/' fu^r

ber Wönä) tabelnb fort, „benn loie mir fd^eint, gleitet 5lllerlet

burd^ eure §)änbe, toaö eui^ einmal ba Slngft bereiten mxb,

too ii^r Erbarmen nötl^ig ^abt"

„3(^ l^alte auf reine Sßäfd^e/' entgegnete §annu§ gereift,

„erft geftern f;abe ic^ ba§ ®elb gu eurem S;ifd^e getragen unb

meinen ^tttd gelöft. 3jft mir in meinem ^efd^äft ptoeilen

ein unrid^tigeö ^ud^ burd^ bie §änbe gefd^lü))ft, fo :^abe i^

biefe (Sünbe burd^ richtiges ®elb M ben ^eiligen )i\>ttt ge^

mad^t. ^x felber toigt, ba^ i^ Slblag für Sltteö ^abe."

„^ennod^ rat^e iä} eud^, bag i^r eud^ tjor ber 33erfud^ung

hja^rt; benn ber böfe geinb ift mäd^tig getoorben unter ^oh
d^en, n)eld;e ^üc^er fd^reiben, unb ^u ber D^^otte beö ^Reud^lin

unb (Sra^muö gefellen fid^ je^t anbere Uebelt^äter, tijeld^e ärger

finb alö jene/' unb er fd^lug im (Sifer mit ber Sauft auf ben

^er ^ole i^örte ergi3t5t bem ^ifer beö 3Jii3nd^e§ ju. „'^tä^t,

e^rtoürbiger 33ater/' ermunterte er, „aüeö ©ebrutfte ift Un-

finn.''

!iDiefe tl;örid^ten $Reben ber ^unfelmänner öermod^te ber

QJJagifter nid;t gebulbig anju^Ören, er toanbte fid^ mit ^erber

9}liene, um if;nGn ^efc^eib ju fagen. !Da aber er^ob fid^ zin

^elleö ®ef^rei, bie äl^arftlcute ftoben üor einem fernen ©d^recfen

auöeinanber, Seiber unb tinber rannten ben Käufern ju unb

ba^ ^ol! f^ric: „!Die 2^eufel fommen." Slnna txMk \\ä}
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ängftUd^ an ben 5lrm beö'33aterö. 5lc^, fie gli(^ ^eut bcm

<S(^tt)an §angan mit golbenen gebetn, boti bem bie Z^oxmx

eine alte ^efd^i^te njngten, h)er i^n Betül^tte, :6lieB an t^nt

l^ängen. 3lud^ an bie Siungfev .l^eftete fid^ ber ^ole, an biefen

bet WoxK^ unb an ben Woxk^ (eiber i)iele S^enfel

3n ber leiten (^affe, tüeld^e bnrd^ ben ©d^recfen be§ SSoIfeö

geöffnet ö)nrbe, f))rang etma ein !iDnfeenb tüilber ^eftalten (;eran

in rotl^en ^amifolen nnb engen fd^tcar^en §ofen, Dor ben ®e^

fii^tern braune unb fd^toarje ^eufel^laröen mit grof^en §au=

Jahnen, jtoifd^en benen eine ^mgt öon rot^em Zn^ ]^erauö=

i^ing, bie §äu))ter burd^ fc^tcarje äi^S^tif^^^ terpdt, au3

benen bie §örner ragten, in ben §änben f(^n?en!ten fie Öeber^

!olkn unb raffelnbe ©d^tüeinöblafen. ®er gute (Stoff ii^rer

]^önif($en ®eti)änber unb ber Mz Uekrmut^, mit tce^em fie

auf bie SD^enge fc^lugen, liegen tDo:§l er!ennen, bag fie gettjöl^nt

h)aren, ft(^ aB §erren in ben ©tragen ber <Btaht ^u füi^len,

aber bie 2tnU uergagen üor ben greulid^en (i^eftalten, bag ^tni

gaftnad^t unb baß biefe Ma^h in 2;^orn nic^t ungetüö^nlid^

iDar. SSiele em^^fanben ein ^ntfe^en, alö toenn ßucifer mit

feinem ®efinbe lei6:^aftig auö bem 5lbgrunb aufgeftiegen n)äre,

Dollenb^ bie iöanbleute, toeld^e pm erftenmal bie ®(^re(!Mlber

fa^en, verfielen in '^otf) unb Slngft, me^r alö einer !niete nieber

unb bie Seiber auf ben Darren fd^rien jum §immel, rangen

bie §änbe ober bargen bie ^efid^ter im ©tro^, je nad^ t:^rer

^emüti^öart. 2llö §annuö ben 3Iufftanb unb baö drängen

beö SSolfeö fai^, toarf er bei^enb bie tüert:^DoEften ^üd^er in

ben haften, ^od^ bag er fo eifrig feinen 2^ifd^ räumte, ge^

bie^ ii^m nid^t gum §eil. S)enn aU bie S^eufel l^eranfamen,

erfannte einer ben geleerten 5tifd^ unb fd^toang fid^ l^inauf;

ein !leiner bienenber (Satan, ber mit jtoei Sibberl^örnern auf

bem ^o^fe unb einem grogen ^uT^fd^toanj am §intert^eil fei^r

bi3öartig auöfai^ unb ioäi^renb beö ßaufeö jutoeilen ^obolj ge^

fd^offen :^atte, brüllte im näd^ften Slugenblic! ben ^ud^fü^rer

f grimmig an, bag aud^ biefer erfd^rod^en aurüdfu^r, ergriff
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bett (Schemel, auf bcm §anniiö auöjutul^cn pflegte, unb f)d^

t^n auf ben Zi\ä) aU ^^rou beö dktteufelö. tiefer fe^te

fid^ barauf uub tief, feiuen ^olBen fd^tDtugeub, mit '^o^kx

(Stimme über beu ^(a^: „SBo^l :^er, tDo:§l :^er, meiu teufli^

fd^eö §eer, au§ ©ümj^fen uub 2}?oor, auö ^rüd^eu uub ^o^x."

Uub auf beu ^omiuüauer t^eifeub, ful^t er fort: „§ier ^aBen

toir ^2öu(j^ uub S^ouue Bei eiuauber, baö (S^rid^U)ort fagt

toai^r, bag bie §eiligeu niä^t eiujelu tüaubelu, fouberu ju

gtoeieu ; ift baö jtüeite ui($t eiu 3}Muuleiu, fo ift e3 tin gräu:=

leiu; l^erau, meiue STeufel, el^rt bie grommeu burd^ eiueu^auj.

®euu au($ iDir ge^^öreu ^ur ^ird^e, überall, too bie l^eiligeu

SBäter fid^ eiu §au§ errid^teu, Baueu fie baueBeu bem S^eufel

eiue ^a^eöe. @a, fa, ruub um." ®er Wön^ uub ber ^ole,

ber 3Jlagifter uub feiue S^od^ter tüurbeu, beDor fie fid^'ö t^er*

fal^eu, bou beu 2^eufelu in timn ^rei^ gejogeu uub mit wiU

bem Zan^z umriugt. 2)aö OJ^äbd^eu barg eutfe^t üBer beu

5luHi(f unb empört über bie ©d^mac^ iu ber frembeu ©tabt

baö ^efid^t in i^reu §äubeu, ber 9)Zagifter ftarrte burd^ feiue

^riüe erftauut auf bie unerhörte ©efeüfd^aft, ber "ißole flud^tc

uub ber SO^öud^ U^ann eiueu joruigeu ^ßertoei^, aber bie Sorte

tourbeu übertöut bur^ beu lauteu ®efaug ber taujeubeu Xeufel

:

„ii^ucifer auf beiuem §ö(Ieufi^, rit)o, riüo, rii)o ; eiuft toarft bu

eiu (Sugel tou gutem SSi^, je^t bift bu greulid^ uub gar uic^t^

uü^, ^)fu !Deubel, pfu ^eubel." ®er Wön<^, übcrmauut Don

3om, baute bie gauft, um fid^ ti^atfräftig ber 5lubringenben

ju ertrel^reu, toelc^e mit i^reu ©d^treinöblafen feineu '^Mtn

3u treffen fugten, aber ber üeine ©atan mit bem ^ul^fd^tpanj

fpraug i^m toie eiu Sßoä gegen bie ^zim, fo bag ber toür=

bige §err ftol|3erte unb fid^ auf ben ^oben nieberfe^te. ^a
er^ob fi^ unter bem jufd^aueuben 33olf ein toilbeö ^eläd^ter,

iu bem bie geheime 5lbueigung laut tourbe. AÖod^ bie S^eufel

U)i^eu jurüdf. „3^r feib uugefdf;i(ft/' rief ber Dberteufel,

„baß i^r unfern lieben 33ater an ben :53oben fe^t, l^elft i^m

fäuberlic^ auf unb entlaßt i^n auö unferer ^ittt, beun id^
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l^offe, er uub tütt Bleiben gute Sreuube." ÜDer $0^ön^ erf^oB

bro^enb ben 5Irm unb enttotd^ au^ bem Greife.

„3Ber aber tft ber ))olmf(^e ^(if)n, bet fo tuilb in unferm

9^inge !rä^t?" fui^r bev 5lnfü:^rer fort unb j^rang üom S^ifd^e

bem ^olen entgegen, "^o^ in bemfelben 2lugenbli(f bli^te ein

gef(^tt)ungener ©äbet in ber J^uft unb traf feine ßarte; bie

feften ^örner minberten bie ^n<i}t beö ^kU^, aber bie Öari^e

flaffte unb glitt tom Raupte unb ein gerötl^eteö 3ünglmg^=

gefielt tDurbe fid;tbar, bem baö ^lut üon ber ©tirne rann,

^in lauter ©(^rei erfd^oll, bie Umfte^^enben riefen einen n)ol^l=

befannten ^f^amen unb gleii^ barauf er^ob fid^ ber zornige DfJuf

:

„Greift ben ^olen, er l^at ben grieben ber ©tabt gebrochen."

^ine 5lnja^l fefter Sänfte padte ben tuiberftrebenben gremben

unb ri§ i^n jur (Bzitt. !^er Teufel l^atte im 9Zu feine Sartoe

tpieber befeftigt unb fd^rie: „gü^rt^eben ^ur §ölle, ber bieD^led^te

ber ^inber ijon ^^orn !rän!t, ^eran, meine (^efellen, erl^ebt

no(^ einmal ben ®efang. 3^^^ (befangene finb unö geblieben

unb ber eine gleid^t einem ©elel^rten." dx iDieö auf ben 9}Za*

gifter, tüeld^er ben 2lrm um feine ^^od^ter gefd^lungen l^atte, unb

fd^rte : „Latine loquamur, ut vir doctus gaudium habet."

„9^id^t habet, fonbern habeat, bu l^öllifc^er 5lbcfc^ii^,"

rief t^^m ber ©elel^rte untr»illig entgegen. ®od^ ungerührt

burd^ ben SSertueiö ful^r iöucifer fort: „©d^manb anä^ ber

Wonä}, bie S^^onne blieb," unb babei legte er ben Slrm um
bie ^a|)^e ber Jungfrau, aber er ftaub tüie terfteinert, alö er

ein tjerblid^eneö junget SIntlife fal^, bie i^erftörten ^J^ienen unb

ben entfeisten ^licf, unb er rief ^urüdtretenb unb bie §anb

l^ebenb: „®iefe gepren nid^t p unö, :^ini:)eg il^r ®efellen."

SJiit großen ©prüngen ful;r er an bie (B^^ii^z beö ©d^toarmö

unb fi^toang fid^ mit il;m burd^ bie Raufen in bie näd^fte

(Saffe, bie gehobenen Kolben fielen auf bie ^ücfen ber ßanb*=

leute unb baö (Selä^ter ber 3ufd^auer begleitete bie Uni^olbe,

biö (^efd^rei in ber gerne »erriet^, bafs bie 2^eufel loieber mit

einem ©egner 3ufammengeftoßen toaren.
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„Furor diabolicus/' tief ber 9D2agifter, „Uidt auf, •mein

^tub, fte finb fort, !cmm na<^ ber §erkrge." ^r Dergag ben

©d^etbegtu^ an ben ^ud^fü^ter, tcelc^er ^erMttette ^ogen

glättete, unb t)erf($ti?anb mit feinem ^inb in ber 9)ieuge.

SIm 9^ad^mittage fc^Iug ber eiferne Klopfer ftar! an bic

§auöt^iir beö ^arcuö ti3uig, in bem glur tüurben (Stimmen

laut, Barbara, bie alte §)au^magb, öffnete bem 5(n!ommenben

bie ©tubentpr. (Sin ftattlid^er Tlann in l^ö^eren Sauren

trat ein, baö braune f)aar mit (^rau gemifd^t, in bem großen

5lntli^ runbe, fd^arfblidenbe klugen ; über bem laugen braunen

(Sammetmantel trug er einen fragen tjon SD^arberfed, an bem

filberbefc^lagenen ©ürtel einen ®egen in filberuer (Scheibe, ^r

betüegte feinen gefticfteu §ut mit gemeffenem (^ru^ gegen ben

§auö]^erm unb ftrerfte i^m bie '^z(^k entgegen. '^SHit lang-

famer görmlic^feit ergriff ber Sirt^ bie gebotene |)anb unb

lub ben ®aft auf einen großen Öeberftu^t, ben (§f;renfi^. (5r

felbft rüdte fic^ feinen ®i^ gegenüber unb toinfte ber l^ar^

renben 9}^agb, lüelc^e eine i^lafc^e unb jtuei Heine ©ilberbec^er

^erjutrug unb Dor ben Ferren auf ben Zii<^ fe^te. 5Ilö fte

bie Z'^üx gefd^loffen ^attz, begann ber Sirti^, fein (^(a§

:^ebenb: „^ieö bringe id^ euc^ jum Silüommen, namhafter

§err 53ürgermeifter §utfetb/'

!Der ®aft antwortete ebenfo bebäd^tig : „3(^ ben!e in biefen

$Bänben an meine feiige ©c^toefter 30^artf;a, eure (S^egattin,

unb gern mürbe id^ berne^men, baß i^r mid^ U)ie fonft a(^

euren ©d^tüager begrüßt." !Da äJ^arcuö fcf;n)eigenb baö §au|3t

neigte, fu:^r ber ®aft Ieb:^after fort: „3d^ bebaure, ©d^toager

9)?arcu6, baß i^r mir fo fremb gegenüberfi^t. 2:ragt nid^t

mir nad^, ujenn euc^ ijor ^rjem eine Steigerung beö 9?at]^eö

ge!rän!t ^at. ^^x txhakt auö bem S^WÖ^^^^ufe jtüei gelb==

fc^langen für baö fefte §auö eureö !^anbgutö, aber i^r felbft

tüißt, baß nur ben 9?at^männern ^u^eilen (^efd^üfe in il^re

feften §äufer geliehen wirb."

2*
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„3^ tteig/' berfe^te ber ^an^txx. „^ie Bürger flagen

jutDetten, bag bie ehrbaren §etren i)om D^at:^ nur beöf;alb bte

®ef(^ü^e ber «Stabt auf i^re ganbl^äufer jiei^en, um bte (^a^U

gelage, tDelc^e fie bort auörtd^ten, burd^ greubenfc^üffe beit

Untert^anen ju öerfünben. Tlxx aber Ratten, alö td^ bte §erren

burc^ meine ^ttte befc^h)erte, frembe SBegelagerer eine (Sd^euer

meiner "Dorfleute aufgebrannt unb mit fernerer ^ac^e gebroi^t.

^ie tt)ilbe 9?eiterei ift gemein geworben im ßanbe unb barum

meinte id^, ber (Stabt toerbe nid^t glei^güUig fein, tüenn ba^

(3nt i^xtx Mrger p ®runbe gei^e. 3d^ njiö fernerhin Der=^

fuc^en, mid^ felbft ju berat^en ; iä} l^abe bnrd^ mein Öeben ge^^

lernt, frember §ilfe nid^t ju trauen."

„Senige in ber ©tabt tperben be^toeifeln, ba§ i^r in 9lat]^==

fd^Iag unb S:^at n)o:^lbebad^t feib. ®od^ ber3et:^t, §err (Sd^toager,

h)enn i^ eud^ in treuer 3}ieinung fage, nid^t immer frommt

eö bem Mrger, feine @eban!en üon benen feiner 9^ad^barn

3U trennen, nnb leidster getoinnt man ®ute^ für fid^ felbft,

toenn man fid^ gut^erjig in 5lnbere fd^icft. ^aö ©efd^ü^ i)Citkt

i^x erhalten unb ein ©i^ im '^at^z toürbe eud^ nid^t fel^len,

toenn i^r toilliger ber ©tabt eure günftige ^efinnung ertoeifen

tüolltet."

!©er §auö:^err xi^kk fid^ in feinem ^tn^k ^oä} auf:

„©^red^t ipeiter, gebietenber §err 53ürgermeifter, i^r ^abt ju

Diel gefagt, um aufju^i^ren."

ß^ rebe ijertrauli($, mein ©d^toager," fu^r ber SInbere

fort. „58ielen fällt auf, baß ii^r in biefer ^tit, tDo eö fid^

um (^ebei^en ober Untergang ber ©tabt :^anbelt, in ^ebe unb

2:^at fo tüenig §a^ unb Siebe erfennen lagt: unb fie toiffen

barum nid^t, ob fie tn^ tjertrauen bürfen ober nid^t."

ß^ bin gele:^rt toorben," ijerfe^te ber Sirt^, „bag bem

Bürger ^iemt, um ha^ eigene 5öo:^l ju forgen, unb bag ein

e:^rbarer 9lat:^ bie «Sorge um bie ©tabt alö fein 35orred^t be^

trad^tet."

„'Dem ^dt^ aber bermöd^te eure ©nfid^t ju nü^en. 3d^
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h)etg am Beftcn, <S(^n)ager 3}?arcuö, tüte ^oä) bet (Sinn beö

SJ^anneö ift, mit n?el(^em ic^ tebe. 9^te tDcrbe td^ toetgeffen,

bag td^ meinen Sor;Iftanb ben 3fa:^ren Derbanfe, in benen i^

ölö enet ^efeüe §anbe(fc^aft trieb."

„3Sergegt bie alte 3eit, §err ^ütgermeifter, nnb lt>enn i^x

reblic^ an mir :^anbeln tDoUt, fo mü^t end^ aui^ jn ijergeffen,

tüaö i^r ijiedeid^t üon mir !ennen gelernt ^aU, aU tüir Beibe

jünger maren. 3d; Bin alt getüorben, eö ift einfam in meinem

§anfe; i^ ben!e, bie ©tabt !ann mid^ leiben toie x<^ bin, biö

i^ in ber SO^arienürd^e beigefe^t tcerbe gleid^ anberen meinet

^efd^led^tö. ®ann mag ener ^atl;e, mein <Soi§n (^eorg, ijer-

fud^en, bem dlai^ beffer jn gefallen."

„Sßenn id^ untoillfommen p eud^ !am/' antiüortete ber

©ürgermeifter ge!rän!t burd^ bie 5lbtüeifnng, „fo !am ic^ um
eureö (Bo^m^ willen. Sin §aufe 33ermummter in ber un^

l^eiligen S^rad^t üon Teufeln ^at t)znt in ben (Waffen Ungebül^r

geübt, l^inter ber Sarte i^reö 2lnfü:^rerö ift mein "ißat^e (^eorg

erfannt h)orben. d^ gefd^iel^t nid^t jum erftenmal, bag ber

^at^ Urfad^e ^at, auf i^n ju merfen. ^ieömal i^at er ber

^ird^e 5lergernif3 gegeben unb ift aud^ mit bem ^olen ^ie^

trolüöü sufammengeftogen, n)eld^er aU ®efanbter beö (^xop

fan^lerö bem 9f^ati^e am ^erjen liegen muß. SSielleid^t gefällt

eud^, §err ©d^it?ager, ben ©o:^n auf einige Za^t 3U üerfenben,

U^ ber ärgerlid^e gall ijergeffen ift."

„§at ber tnabe einen |)olnifd^en Slbgefanbten auf offener

©trage gelränft, fo foll er auf offener «Straße bie 53uße jci^l^n/'

terfe^te 23krcu3 finfter, „iä} toill nidl;t, bag um meineö ^luteö

tinllen bie ©tabt in Ungelegenl^eit gerat^e. Erlaubt, bag id^

il;n in eurer (^egentoart abl;öre." (gr fd^ritt jur Z^nx unb

rief nac^ feinem ©o^ne. (5ö verging einige ^zit, in loeld^er

bie §erren cinanber fd^toeigenb gegenüber fagen; enblid^ i)ff^

nete fid^ bie Z^üx unb herein trat ein junger (^efell, i^od^ auf^

gefd[;offen, mit blonbem ^rauö^aar unb mit einem runben ro==

(igen Slntli^, in bem gtoei fcC;laue 5lugen unruhig über bie
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etnfteit ®efid;ter bet §erren ful;ven; man fa^ bem (Ein^

tretenben bie 33eiiDtrrung an, fein Sßamö iDar nnorbentli(^

geneftelt unb eine (Btitt ber (Stirn mit einem ^ftafter gebedt,

aUx um ben 33^nnb ^ncfte bod^ bie ©(Reimerei, aU et fic^

berneigenb grüßte: „®uten 5lbenb, §err ^ater, gnten 5lBenb,

$err ^atr;e."

„Sßer ^at bir bie teuf(if($e gralje gemacht/' frng ber 33ater

ftreng, „in ber bn i^ent t)or ben ^anern getankt ^a\t?"

„Sorenj, ber Sänfer, 'f^at fie i?on Gängig gngefitl^rt."

„Unb tüer 'i^at bir baö ®elb ba^n in bie ^anh gelegt?"

„®er ^^an^iger ti^artet noc^ baranf, §err 33ater/' geftanb

®eorg mit geringerer 3w^^^f^<^t- n"^^ tft ber ^etpinn ijom

legten SSogelf(^iegen."

,/Der ift fc^on me^r alö einmal in 9^e($nung geBrad^t/'

nnterBrad^ i^n ber ^ater. „Ser '^at bic^ an ber (Stirn ge=

troffen?"

„^er (Säbel be§ ^an $ietron?6!i, aBer er foH bafür Be^

jaulen. (Sifen nm (gifen ift ein 5l^orner 'Bpxi^'vooxt"

„(Sc^tüeig, bn breifter ^naBe. 3^r ^ört, §err Bürger*

meifter, er ^at Befannt, nei^mt i^n nnb t:^nt mit i^m na^

(^rmeffen beö el^rBaren $Rat:^ö/'

®em Mrgermeifter toar bie !nr^e ^ereittriHigfeit beö ^a-

terö nid^t tt)ill!ommen nnb er frng nad^ einer Seile: „'äU

ber grembe ben ©äBel jog, toaö i^atten i^m bie 3Sermnmmten

anget^an?''

„(Sie :^atten i^n mntan^t lüie öiele 5lnbere, bie f^znt in

frember S^rad^t anf nnfern (Waffen toanbeln. !5)a§ ift ein alteö

^ti^t ber gaftnad^töteufel, menn e§ ben gremben nid^t gefällt,

mögen fie branden BleiBen/' antiüortete @eorg tro^ig.

„§)aBen Stabtlente gefe^en, bag bie Sunbe geBlntet l^at?"

„ir ^ieB bie ^änber ber 8ari?e bnrd^ nnb entBlößte mein

^efid^t, nnb (ginige fdl;rien (bemalt, alö baö ^Int rann."

§ntfelb fa:^ ben Sßater an: „^ieö mag baö ^tä^t beö

^olen minbern nnb bein Unred;t Beffern. dn^, §err (Sd^toager,
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erfu(S^c td^, btefen unterbeg in eurem §aufe fefl ju :^alten,

toenn ettüa ber '^at^ i^n eud^ abforbetn lägt." (St toanbte

fic^ jum SlBgange.

„^atf ic^ nod; ettüaö teben, HeBer §etr $at:^e/' Bat ®eotg

bemüt:^tg, unb alö §utfelb nicfte, fu:§r er fort: „mir tüäre

h)ir!Ii(^ lieber, tcenn ftatt meiner ber ^ietrotüöü ter^aftet,

berftridt unb eingefe^t tDÜrbe. !iDenn nid^t ic^ :^aBe baö (^efe^

mit bem ©äbel gebrod^en, fonbern er, unb nid^t er trägt bie

(Sd^marre, fonbern ic^, unb be^r;alb !ann mir nic^t gefallen,

bag id^ in ber ^laufur fi^en foö, toä^renb er in ber (Sc^enle

bie (Stiefeln jufammenfdalägt ;
jumal '^^ut, too alle ^rüberlein

luftig finb."

„^u bift ®o:^n eineö §au§h)irt:^ö, er ift ber ®aft," ant^

tüortete §utfelb ernft. „"^iä^t immer trin!en Sirt^ unb ®aft

baö gleiche SJ^af^. ®ir aber !ann morgen tor bem ^Hatl^e

frommen, toenn bu i^eut nid^t im 5lrtuö^ofe beim Slbenbtanj

gefunben toirft." (Sr terlieg grügenb baö 3^^^^^/ '^^ Sirt:^

folgte i^m U^ ^ux §auötpr.

5llö 9Jiarcu6 jurücffam, fd^ritt er fd^tueigenb ju einem llei^

neu Sanbf(^ran!, ^ob ein ©d^lüffelbunb :^erauö unb gebot bem

©ol;ne: „golge mir. §ole jutoor bein ^ebetbud^, benn e§ toirb

bir i^eilfam fein, um ben §immel ju forgen, nad^bem bu bic^

im !iDienft ber ^i3l(e fo luftig bemüi^t l^aft."

®eorg trug mit büfterer 3)^iene ein !leine0 53ud^ ^erju

unb folgte bem 33ater bie Zxzp\it l^inauf in ben Dberftod

®ort ^ielt SD^arcuö toor einer eifenbefd^lagenen Z^üx unb fal^

tzk, beüor er baö (Sd^loß öffnete, bie §anb über bem ©d^lüffel.

!J)cr ©o^n aber trat einen ©d^ritt jurücf, ber ftumme 2;ro^,

mit njeld^em er bie (Sinf^errung erioartete, fc^ioanb in unijer*

l^o^lenem ©d^recfen. ^enn baö ®emac^ njar, obn)ol;l ftattlid^

in ber SD^itte beö §aufe§ nad^ bem SJiarfte gelegen, bod^ hzi

ben §au§genoffen unb aud^ unter ben ^f^ad^barn übel beleumbet

alö ^e^aufung ciucö ))olternben (^eifte^, loeld^en alte Öeute aU
einen gepanzerten 3}tann gefd;aut l;atten, anbere aber al^ einen
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braunen ^oBoIb. (^eorg i^atte nur feiten ben $Raum Betteten

unb gerabe l^eut, n)o er fein ^etüiffen ein h)enig Bebrängt

fül^Ite, toax i^m ber 5lufent-§alt unl^eimlid^, aBer bie ©d^eu

üor bem 3Sater fd^Ioß i:^nt ben Tlnnh unb er |)re6te bie öi^^en

pfantmen. !Die Z^üx fnarrte in ben ringeln, ber (So^^n trat

auf bie ©c^tüede unb fein ^lid irrte in bem bäntmrigen 9^aume

untrer. (5ö icar ein (^etüölBe mit bicfen SD^auern, bur($ bie

trüBen 9?auten beö genfterö fiel ein (Sonnenftra:^! unb jeic^nete

auf bie ÜDielen ein 9^e^n)er! auö mattem (^olb, an ben Sänben

flanben (Sc^ränfe unb eiferne Säften, auf einem ^ifd^ i^ing

am fleinen ©tänber eine gclbene 5)auBe unb anberer ©c^mud,

tüie i^n bie öornel^men grauen p !i:^orn trugen, ^er 23ater

BlieB tor einem großen (Sd^ranfe fte:^en. „Zxiti nä:^er/' Be^

gann er feierlid^, „bu l^aft i^eut §eiIIofe^ getrieBen in bem

UeBermut^, ben i(^ tr>o^l an bir !enne unb lange mit 9^a($fi(^t

ertragen l^aBe, ic^ )x>iü bi($ pr SSorfid^t unb ^efd^eiben^^eit

mahnen burd^ ein ernfteö ^eif^iel."

„©agt mir »or Willem, §err 35ater, oB i:^r felBft fe^r Böfe

feib tüegen be§ ^leufelöframö/' Bat (Seorg.

„®a§ mein ©o^n in ber un^eiligen Ma^h aU ^axx öor

ben Mrgern gef|)ielt l^at, tüar für unö Beibe Unehre, unb

nod^ größer loar bie S^^or^eit, bag er fein ^efid^t feigen

lier

„!^er ^ole foü mir'ö Be^a^len/' murmelte ®eorg.

„Saö ift ber ^ole?" frug ber 3Sater, „ber Wiener eineö

'Dienert. S3ßer feinen ^oxn an fleinem ©efinblein tjer^ettelt,

gleicht bem ^uffarb, ber nad^ SJiäufen ftögt." (5r öffnete bie

©(^ranftpr. „®u t^arft oft Begierig, in ^kä}iap^t unb treBä

eineö ©etüa^^neten ju reiten, iüeigt bu mir ju fagen, iDer einft

biefe D^^üftung getragen i^at?" ^n bem ©d^ranfe ftanb eine

altertpmlid^e 9?üftung, graueö (Sifen mit ®olb tjerjiert, baBei

ein ^o:^er ©d^ilb mit bem S^i^^^, h)elc^eö in Z^oxn »erl^agter

tüar aU irgenb tfma^ 5lnbereg. ßö toar baö fd^toar^e Drbenö^

!reu3, in beffeu TlitU ein golbeneö lag.
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„din Setgmantel txn% bte Lüftung/' anttDortete ®corg,

„iinb fe^e td^ red;t, fo tcax c§ ein §o(^metfter be§ Dtbenö."

„a^ toax ein 3)^eifter beö Drben^/' beftätigte bet SSater,

,>unb er toax ton nnferm ®e[d^(ed^t. 33evnitttm, ö)a§ öon i:^m

bie ^^xonil üinbet. §ett Önbolf tDnrbe jn feinet 3^^^ Ö^*

xiü)mt M ein toeifer nnb !ttegötü(^tiger §err. ^r fül^tte ein

großem Äteuj^eer gegen bie Reiben in Titanen, ttjol^lübetlegt

tt>ax ber ^tiegö^lan nnb er l^offte '^uf)m für fid^ nnb ü?anb=

gewinn für ben Drben. 5lber bie groge §opung ertüieö fic^

alö eitel, bie Sitaner lüid^en tt>eit rüdmärtö in i^re (Sümpfe

unb h?ä:^renb er mü^fant bnr(^ bie Söilbni^ nad^^og, Brad^en

anbere §eerl^aufen ber Reiben in baö ^renßifd^e 8anb nnb

loertüüfleten erbärmlic^ ®nt unb 3Sol! be8 Drbenö. 5llö er

öuf bie 2:rauerbotfd^aft nmfe^rte, i)erlief fid^ nnjnfrieben baö

^reu^^eer nnb ton aüen (Seiten eri^oBen fid^ Magen gegen i^n

felbft. ®a§ Unglücf beö !2anbe§ frag i^m am ^er^en, fo ba§

er in S^rübfinn verfiel nnb in fd^n?arjer ©tunbe mit bem

SJieffer nad^ einem Drbenöbrnber ftad^. 3n feinem ®ram
über bie SDhffet^at entfagte er felbft feiner §errfd^aft. "üflaä^

Sauren fc^hjanb bie Solfe toon feinem Reifte nnb bie trüber,

n)eld^e feinen Sert:^ n)o:^l fannten, iDOÖten ii^n lieber auf ben

§errenftni^I fetjen, er aber toeigerte fid^. Unb alö er ton biefer

(irbe fd^ieb, umgeben i)on trauernben trübem unb 9}Zännern

unfereö ^efd^led^t^, ba f^jrad^ er, mie bie ©age melbet, eine

f(^toere iöeforgniß auö : Dft ift baö (Sd^idfal ber Könige toon

2;^om getüefen, bag bnrd^ ben Sauf ber Seit vereitelt tüurbe,

n)aö fie reblid^ iDOÜten, if;nen ift, toie iä^ fürd^te, fein ®(üdf

auf (Srben befd^ieben. «Sorgt bafür, Mnber meineö @efd^ledf;teö,

bag i^r im §immel eud^ gute gürbitter gewinnet. 3Öa6 ber

©terbenbe f^rad^, :^at bie folgenbe ^tit erfüllt. (Sinft faß

unfer ©efc^led^t e:^rentoll in ben großen ©täbten unb in ber

Ji^anbfc^aft, eö finb tvenige baöon übrig geblieben, i^ier in X^orn

finb n)ir beiben bie legten." (5r fa^ finfter üor fidf; nieber.

^em (So^n tl;ot ber tummer beö §auö^errn leib unb



26

ctDerfud^te gutl^cr^ig ju tvöften: „%^, §err 3Satet, l^ätte bet

arme feltge 33etter §0(^metfter bod^, BeDor er fc^njermüti^ig

iDurbe, no(^ einmal auf bie l^tnterliftigen §etben toöge[d^lagen.

S3IieBen fie ftdrfer, fo ftarB er im gelbe mit leidstem ^erjen.

Unb tüegen feiner ^xop^t^dm^ grämt eud^ nid^t. (guc^ ift

bod^ aud^ SJland^eö gelungen in eurem SeBeu unb im 5lrtuö==

i^ofe fd^n?eigen 5Ille mit 5ld^tung, t^enn il^r einmal baö Sort

ergreift. Saren bie 5llten trübfelig, iDarum follen tüir'ö fein."

„®u fprid^ft in ünbifd^em ^nti^," anttportete SJ^arcuö,

„:§öre meiter. !Du l^aft beinen ^roßüater nid^t gelaunt, aud^

öon i^m Benja^^re i^ ein ^etoanb." dx öpete bie anberc

§älfte beö (Sd^ran!eö, ein ^ügerfleib ^ing barin. „3n feiner

3eit tvar ber beutfd^e £)rben fd^toad^ unb ^ilfloö, bie Drbenö^

l^erreu üerborkn burd^ (Sd^n?elgerei unb Unjud^t, toit fie in

ber 3}le:^rja^l nod^ je^t finb; l^od^müt^ig :|3od^ten fie auf i^^ren

5lbel, fie tjerfagten unö alten ®efdf;led^tögenoffen auö ben ©täbten

bie 5lufna^me in bie 53ruberfd^aft, tceil iDir ^aufmannfd^aft

trieben unb Mrger tDaren, unb t)ert:^eilten bie Slemter be6

£)rbenö an frembe 5lbenteurer auö bem Üxeid^e, bie getcij^nt

tüaren i)cn ^anb gu leben unb bie aud^ al^ Drbenöritter

gleid^ 9?äubern in unferm öaube :^auften. !5)ie ^^rannei tDurbe

bem Ü^anbe unleiblid^, ^um Unl^eil t^ar ber Drben getücrben

unb ein Unheil tcar bie §ilfe, ipeld^e baö Sanb jur ^tit beiner

®roßi)äter bagegen fanb. 3n offener (^m^i3rung fäm^ften

©täbte imb ßanbfd^aft gegen ben Orben unb fie, bie fid^ !Deutfd^e

nannten, gaben i^r ®elb unb i^r ^lut bafür, bag ber ^ole

i^r (Sd^ufe^err tpurbe. ©amalö iüar im Ji^anbe 5llle6 feinblid^

get^eilt, 53rüber unb ^^lad^barn in grimmigem Äam^f gegen

einanber. 3n unferer ©tabt gab e§ 3Siele, toeld^e bem §oc^^

meifter an^^ingen unb bie ©tabt ber beutfd^en §errfd^aft be^

nja^ren iDollten. 5lud^ bein ©rogüater geprte ju ben greunben

be§ £)rbenö. ®a id^ ein fleiner ^nabe mar, tourbe i^ öor tin

beruft geführt, ba§ bort i)or unferem §aufe gewimmert toar,

unb fa:^ loie bie §äu|)ter anfe^nlid^er Bürger in ben (Sanb
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fielen, gute^t et!annte id) meinen '^akx. dx lie^ mid^ hix^

ben OJZönd^, bet neben i^m ftanb, anf baö beruft ^eben, fußte

mid^, ^af) mic^ anö i^o^lcn 5lugen an nnb f^tad^ mir letfe

in baö £)]^t : ^n tt)ttft mid; tä^en, OJ^arcn^. ©eitbem fe^e

id^ jutoeilen am ^oben baö fc^tcat^e ^lut nnb id^ r;i5re, tüenn

iä} aöein bin, bie l^eifere 3}Za^nung in meinem Dl)x." (St

l^ielt tnne, and^ ber (Sor;n ftarrte bteid^ anf baö blntgetränltc

©eöjanb. (Snblid^ fn^^t OJiarcnö fort: „!Der ^rnber meinet

55aterö, ber mein ^at^t \mx, l^telt ^ur ^olnifd^en Partei, er

rettete mir baö (5rbe nnb er^og mid§ mit Zxtm. Snnbere

bid^ nid^t, ®eorg, baß bein 33ater ein fd^toeigfamer OJZann ge=

toorben ift, nnr !nrj toar ba§ (^IM, tr>eld^eö mir mit beiner

lieben SJiutter, ber ©d^njefter meinet ©))ielgefet(en §utfelb,

in baö §anö gefü^^rt tonrbe, fie ging p ben Engeln nnb

ließ bi^ mir jurücf. — Ungern gieße id) ben bittern S^ran!

in ben ^ed^er beiner Sngenb, aber ber Zag, ift gelommen, too

bein forglofer 3J^ntl^ bnrd^ ernfte (^eban!en gebänbigt tüerben

foü. (Srfenne, baß iä} bid^ nid^t tt)ie einen nnge^ogenen tnaben

bel^anble, nnb pte bid^, mir fernerl^in jn mißfallen."

(Sr toanbte fid^ pm (^e:^en, ®eorg eilte i:^m nad^ nnb

fprad^ mit t^ränenben fingen: „3d^ banfe end^, §err 35ater,

für eure i^iebe nnb euer 33ertränen nnb baß i^r mid^ fo gütig

ftraft. befällt eö end^, §err, fo fagt mir nod^ ein^, loorum

id^ in ^JDemuti^ Utk. 3ft'ö na^ enrem Snnfc^e, njenn id^

mid^ für einen ^entfd^en :^alte gegen bie ^olen?"

!J)er 3Sater ^ielt an nnb antwortete mit Ueberh)inbnng:

„3d^ benfe, bir ift nid^t not^, l^ent barum jn forgen. ®n
bift ein ©ol^n, ber im §anfe beö Sßaterö lebt, nnb ber 3Sater

rietet bir ben Sillen. S>^^x^^ gebietet bir ber 33ater, bann

ber ^atf}. Sirft bn einft jnm D^ati^mann ber @tabt erforen,

bann erft barfft bu beine eigenen ®eban!en betl^ätigen."

5llö Tlaxcn^ bie Zf)üx i?erfc(;loffen i^atte, frug ®eorg er=»

flaunt: „SBar bieö mein 33ater? Sr fa^ ^i3l;er auö alö fonft

unb fo gehjaltige D^iebe l;abe iä^ nie anö feinem Wlunht ux-
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notttnten; er tüäte tüoi^l ftrenger getüefen, tDenn et getDuf^t

l^ätte, ba^ iPtt ben grauenbtuber garflig tje^irt l^aben." ©c^eu

Htcfte et but(^ bte ^ämntetung m^ bem offenen @($tan!,

beffen ^liefen tüte fd^tüat^e <Sc^Iünbe gegen i^n galanten, „^om
^to^i^atet ^at mit oft bte feltge 2:ante etjäl^lt unb meine ®e^

feilen i^aben mit fonft fein ©^icffal botgetüotfen. 3e^t tt)agt

eö feinet mel^t. !5)enno($ ift eö ^axt, mit biefen ^oten^

getüänbetn eingef^ettt ^u fein." (St btüdte bie ©d^tanftpten

p, eilte an baö genftet nnb jog, Bio eö i^m gelang jn öffnen.

!Dott at^mete et ftifc^e Sintetinft, fa^ bie l^eimjie^^enben

ganbleute, bie gefd^äftigen Mtget, iDelc^e ^Slifc^e unb haften

ijom 3}?at!te in bie §äufet ttugen, unb :^cc^ übet ben bunfetn

©chatten bet (Stbe ben lichten 5Ibenb:^imme(; ba iputbe i^m

Iei(^tet p @inn. „5llfc i($ Bin öon bem ^lute, bem §0(^^

meiflet entftammen? i(^ gtüße eud^ mein Kumpan, ^et^og

5llBted^t öon 53tanbenButg ! !Det 3Satet ttägt, mt iä) met!e,

feinen (Stolj in bet ^afc^e, ic^ tüoKte, et geigte i^n auf bem

93^at!te. Steine ^li^nen i^aBen alö bie 3Sotne:^mften bem 3lbel

geBoten, jet^t btängen tüit unö mit ben 3un!etn Dom öanbe,

loenn toir jufätüg auf betfelBen ^an! fi^en, unb i^ö^nen einanbet

in toitben 9^eben. >Det lange Rennet 3ngetöIeBen, bet toebet

®ut no(^ ®elb l^at unb aU (Sinlieget Bei feinen ©^ieggefeden

auf bem i^anbe i^auft, njeigette fid^ ^ö^nifd^ mit unö ©tabt=

fnaBen im ü^ingeltennen ^u teiten unb fd^alt un§ ^ütgetpad

Steffen tt)it unö auf bet §aibe, fo ift auögemad^t, bag toit

einanbet
fplagen, Bio einet untet bem ^fetbe liegt. 5lu(^

mit bem ^olen unb feinet (Si)3|)fd^aft l^ängt je^t ein §anbel,

ben toit in gtieben fc^toetli(^ ju (Snbe Btingen; aBet 3un!et

unb ^olen foKen metfen, bag toit tinbet tjon Z^oxn unö gegen

fie ju Bel^aupten toiffen." ®to:^enb l^oB et bie gauft, aBet et

fa^ gleich batauf toiebet fc^eu in bet ©tuBe itm^^et. „'äU i^

tjot 3a^ten auf bem ^Dan^iget ©c^iff na($ ®($onen fu:^t, um
unfete §etingötonnen ^^eimju^olen, unb bet bänifi^e «SeetäuBet

unö anlief, ba f^tang ic^ mit ben Slnbetn auf fein 33etbe(f,
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ohtoo^l {^ ein tnaBe t^ax, unb ber ©($tffer §enbxt! tü:^mtc

bie §tebe beö ^Düffel, ben iä) gegen bte ^änen fd^tüang."

!Do(^ tto^ biefet ta^fern Dieben l^telt er fic^ ijorfid^ttg in ber

9^ä:^e be§ genfterö. Eräugen tt)ar eö finfter geworben, nur

einzelne dritte üangen auf ben ©tragen, in ben §äufern gtän^^^

ten i^ic^ter unb fladernbe §erbfeuer, um bie (Sd^änfen fummte

ba§ ©eräufc^ luftiger ^efedfd^aft unb uom 5lrtu6:^ofe ^zx !Iang

bie Stanjntufü. „®ie Pfeifer i^ätten au($ ni^t nöt^ig, fo gedenb

3U Io(fen, id^ üerne^^me bie J^abung ol^nebie^. Ob (5üa d^lt

tooi^l nad§ mir fragt? ic^ ben!e, fie ernjartet, bag ic^ mit ii^r

tanje. Säre i($ bort, ic^ l^ätte ben SSortritt, toeil [^ Beim

letzten ©ted^en baö ^efte getüonnen ^aBe. 3e^t toirb fid^

SSctter SO^a^ §utfelb, bie teige Mrgermeifterfemmel, oBenan

auf baö 53ret fd^ieben. 9}2a^ fto(|)erte neulid^ Beim Zan^t

üBer mein auögeftrecfteö 53ein unb fiel :^in, mid^ foÜ timnbern,

oB fein S3ater tro^bem im 'Siat^t für mid^ fj^rcd^en toirb."

5luf ber ©trage fangen iJorüBerge^enbe ^efeEen ein ü^ieBeölieb,

®eorg fummte e^ leife mit. „^(d^, ba§ frembe Wdh^tn ^at

ein l^clbfeligeö ®efic^t unb mid^ ärgert fe:^r, baß id^ fie ge=^

!rän!t i^aBe, fie ftarrte mid^ an in ©d^recf unb ©d^am, i<^

fann ben ^lid nid^t tergeffen; ii^ mug erfahren, teer fie ift

unb Bei ttjem fie l^auft, i^ möchte nid^t, bag fie mic^ für ganj

unBänbig l^ielte. 33ieIIeid^t Berebe x^ meine ^enoffen, bag fie

i^r eine 5^ad^tmufi! Bringen, bann f))iele iä} bie Saute unb

Öi^ö (Sö!e ftreid^t baö 53affettel." Sauge erfreute i^n biefer

(BzhanU unb er fummte eine jierlid^e Seife, bie ju bem ©tänb^

d^en pa^k. 'än^ alö bie SlBenbglocfen läuteten unb er baö

^eBetBud^ in ber 2;afd§e füllte, badete er: „baö läuft niemals

h)eg," unb Begann eine neue 93^elobie. gule^t aBer füllte er

bie tälte unb ben junger unb aud^ bie finftere (StuBe Be^

reitete i^m ©orge. „!Der §err 33ater fi^t tt)o^l im 5lrtuö==

l^ofe Bei feinem 2:runfe unb «arBara getraut fid^ nid^t o^ne

feine (5rlauBnig gid^t unb 92ad^t!oft gu Bringen. So ift ^u^

njeilen muffeliger ein ©oi^n ju fein alö ein»S5ater,"
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^a fnartte e§ tetfe läng§ ber §au§h3anb, an bem (Seite,

h)el(^e§ auö ber (^ieBellufe l^tng, glitt ein bunfleö ^ünbel

]^erab nnb eine ©timme pfterte Dot bem genfter : „©eib i^x

nod^ Bei ÖeBen unb ^efunbi^eit, 3nn!er?"

„«ift bn'6, ©oBife?"

„^temanb fünft. SBenn x^x enren Sltm auöfttedt, !önnt

i^x ben meinen faffen nnb mid^ an§ Senfter ^ie^en."

!Da§ t^at ®eorg. ©er 5In!ömmling, beffen gng in bem

§a!en beö ©eilö :^aftete, flammerte fid^ an baö ?JenfterBret

nnb BIi(fte ängftlii^ in ben 9?anm. „Sa^ Bringft bn, §anö-

teufel?" frng ©eorg.

„mä)t^ Dom STenfel/' tcarnte ber 5lnbere, „benn eö ift 9^a(^t

nnb bie fc^mar^en (S^eifter tüanbeln. ^nre (^efeüen grüj3en

end^, fie ^iel^en nai^ bem 3(Benbtanj in bie ^rinfftuBe 3n 3ian

^i!e, bort ertoarten fie enc^. galtet baö ©ei( feft, if;r fönnt

naä} mir anf ben ^oben fteigen unb bnrd^ baö 5)inter^auö

inö greie. ©erlagt ben §a!en an baö genfter, fo finbet i^r eud^

auf bemfelBen SBege prücf nnb fein §err mer!t eure ga^rt."

„So ift ber 33ater?"

„3n feiner Kammer, bie er nic^t me:^r terlägt."

(^eorg badete fe^nfüd^tig an bie ^arrenben ®euoffen, aBer

er ermannte fid^ : „3d^ Bin i^ier öerftricft nnb barf nic^t ent^

toeid^en."

„S3inbet end^ ein «Stridf, fo (oft cnd^ ber anbere/' erinnerte

©oBife an bem ©eil fd^üttelnb.

„©ennod§ BleiBe x(^ l^ier, man muß feinem 5(Iten and^ ein-

mal etti?a0 gu Gefallen t^un. ©en ©efellen fage, baß ber 'tRat^

üBer nnö ift; unb i^öre, ma^ne l^eimlid^ bie 9}lagb, baß fie

mir ein 2id)t unb gute ^'oft suträgt, benn e^ ift eiiifam int

ginftern."

„S^r tooüt bod^ bie Sila^t ni^t adein BleiBen mit ben Un-

l^olben ber ©tuBe?"

„Sidft bn 3U mir i^erein fommen unb Bio jum 3J?orgen

l^ier »eilen, fo I;aBe iä^ nid^t^ bagegen," ijerfe^te (^eorg.
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„ÖteBcr tt^oUk td^ fterBen/' taunte !iDoBt[e in el^ttt^ent

brauen unb lieg baö genfter lo6, fo bag et an bem ©eil

baumelte.

„®o fa^t bai^itt, bu 9flatt."

„5luf ber Steppe miß i($ bie ^aä}t fi^ett um eutetmillen/'

pfterte ber Slnbete ]^anbelnb, „bafür Utk i(^ eu(^ morgen

um ©ilBer, Bei ben Pfaffen einen 3^ttel für mid^ ju laufen,

^enn fie fagen, bag bie ^Teufel '^aä}t übet 3eben er^^alten,

ber i^ren ^od anjiel^t, unb ba ic^ eud^ p Siebe mit ^ui^=

fd^tüanj unb §örnern gefi^rungen bin, fo l^offe i^, toerbet i^r

eud^ meiner (Seele erbarmen. Slöe bierje^n ^y^ot^l^elfer ! fe^t

i^r bie feurigen 5lugen l^inter eud^?"

®eorg toanbte fid§ erfd^rocfen um. „d^ ift bie (S$olb=*

l^aube ber 9J?utter/' fagte er beruhigt.

!J)obife fc^mieg unb fai^ fpä:^enb in ben ^aum.

5Iuf bem leeren 3J^ar!t flangen Stritte, iDelc^e fid^ näl^erten.

„©d^nell mad^ bic^ fort/' mai^nte ®eorg unb trat toon bem

genfter ^uxM. 3m näd^ften Slugenblicf öernal^m er (^tbxuU

unb einen ©d^redenöruf unb fa^ ben !Dobife fd^leunigft am
©eil nad^ ber ^ö^z flimmen. Unten murmelte eö leife, bann

n)urbe 5(lle§ ftiÖ, ber 9^ebel quoH in ben ©tragen, bie rotl^en

Sid^ter, loel^e :^ier unb ba blinften, fd^toanben eineö nad^ bem

anbern, in ber gerne fd^lug bum)3f bie Uf)x i?on ©t. 3o:^anne$

unb jutoeilen blie§ ber >lprmer bie geiool^nte Seife, ©pät

!am bie alte 53arbara, fie trug bie 5lbenb!oft, eine 8am|)c,

©trol;facf unb !Dec!e. ©eorg anttoortete il;rem belümmerten

5^acf;tfegen mit freunblic^em Sachen, toarf fidf; auf fein J^ager

am Soben unb entfc^lief ru^^ig.

^er 23ater aber in feiner Kammer h3ad;te, er faß über

ein S3ud^ gebeugt, beffen ©citen er mit üielen ^ziä^tn befd^rieben

^atte, jä^lte 3ufammen unb red^nete. !J)ic ^eid^en unb 3af;len

beö ^ud^eö, untjerftänblid^ für jeben 5Inbern, bebeuteten nidf^t

taufmannögüter unb ©ummen feineö irbifrf;en ^anbel^ge^

fd^äfteö, eö n?ar bie 9?ed^nung, bie er al^ frommer S^rift für
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baö ehjtge i^eBen führte. !Die frommen ^ruberfd^aften ftanbcit

batin, benen er angehörte, jebe mit »ielen S^aufenben $ater^

nofter unb 'äu 9Jiartaö, mit ganzen 9fJofen!ränjen unb an^

beren §ilf§mitteln ^ur ©elig!eit, tceld^e bie ^ruberfd^aft aU
gemeinfamen (Schafe für i^re SJiitglieber gut gemad^t :^atte.

'änd^ feine eigenen gnten Ser!e toaren barin terjeid^net, bie

frommen <Spenben unb 2l(mofen, bie er auögeti^eitt, unb bie

^upBungen, benen er fii^ freitoitlig unterzogen. ^Btik auf

(Seite überfd^lug er unb red^nete jufammen, am forgfältigften,

loaö er ber SO^utter ^otteö unb feinem ^<^ui^patxoix, bem l^ei^^

ligen So^anneö ^u ^r;ren erliefen 'i^atk, bamit fie i^m i^re

Befonbere 9fleigung jutoenbeten. (So toar eine große (Summe

üon (Gebeten unb tjon guten 3Ber!en. „Sir flei^en unb opfern

unaBläffig/' feufjte er enblid^, „aber nimmer erfa^^ren toir, toie

^oä} bie §ei(igen ben Slufn^anb fd^äl^en, ben toir für fie gemad^t,

unb toir muffen ben ^rieftern tjertrauen, toenn fie unö gute

SSertroftung geben unb beftätigen, baß unfere Ü^ed^nung mit

bem §immel günftig für unö ftei^e. 3(d^ bin ein alter ^am
getoorben über ber 5Irbeit biefeö ^uc^eö, aber ben größten ir^

bifd^en SBunfd^, um ben id^ fle^e, entbel^re unb o^jfere, :§aben

bie ^eiligen nid^t erl^ört." (5r barg baö 53ud^ in feinem (Sd^rein

unb ging mit großen (Sd^ritten unb gehobenem 5)au^te in ber

Kammer auf unb ab, bie 5lugenbrauen ^ogen fid^ finfter ^n^

fammen, bie gauft haUk fid^ unb toenn ba§ Öid^t feine büftern

3üge erleud^tete, fai^ er einem i^arten ^riegömanne ä^nlid^er

M einem frieblid^en ^auf^errn.
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Der ^txt Jlagtller.

SOiatcuö ^önig galt für ben tetc^flen (^roßl^änbler bet

©tabt, er itjar §ett eineö Sanbguteö mit Befefltgtem §aufe,

et Befaß äBälber, Stefen unb Tluf)ktt ni^t nur im ©tabt^

^^Vitt, aud^ jenfeit ber Erliefe in $olen, i^m ge:^örten me:^re

53orbinge unb grad^tfä^ne auf ber Seic^fel unb man tüugte,

baß er in ©efeßfi^aft mit großen ^auf^erren auö IDanjig unb

2ühzd totit über bie ©ee i^anbelte. Ser in fein Kontor, „bie

Kammer/' trat, erfannte, baß ber §auö:^err \x^ i)iel in ber

Seit üerfud^t l^atte; neben ben <Sc^rän!en mit ^anbel^briefen

unb Saarenjjroben i^ingen jtoei i^albe 9?üftungen auö fi^maraem

(gifenbled^, toie bie ©eefai^rer im ^am^fe ju tragen pflegten,

barunter ein geuerroi^r, ^üen unb ^nterbeile, an ber ©ecfe

jufammengeroöte Simpel unb glaggen öerfc^iebener ©d^iffe;

in ber (5c!e lei^nten getoaltige Surff))eere, tt^eld^e ber S^lorb*

länber jum ©treit gegen (Seeunge^euer gebrandet, unb jtDifd^en

i^nen baö riefige §orn eincö Ungetpmö. 5luc^ baö Solarien*

bilb, toeld^eö über bem ^ei^effel an ber Z^nx l^ing, toar

mit einem D^^ofenlranj üon großen rot:^en Korallen umgeben,

bie nur im (Sübmeer erfifd^t tourben. ^ie oberen (Stodftoerfe

beö §aufe^, bie ^eüer unb bie ©))eid^cr in bem langen §ofe

toaren mit taufmann^gut gefüllt, bort lagerte ^|)fer unb '^tl^^

tt)er!, Sad^^ unb §onig ber Dftlänber, aber aud^ bie föftlid^en

Saarcn, ttjeld^e auö bem fernen Seften l^er^ugefai^ren tourben,

füßer Sein unb ©etoürj, t^eure ^etoebe, ©ammet unb golb^

gemufterte Stoffe auö glanbern unb ®enua. l^ennod^ mar
dtttftaQ, äöerlc XI. 6



-— 34 —

'

e§ ein ftt(Ie§ §auö unb eine !(etne >Dtenerfc!^aft , mit n)el($et

ber tei($e SJ^ann feinen §anbel Mxitb. 3n ber Kammer fag

nnr ein (^eplfe i^m gegenüber, ^ernb (^nfe!, ein bemüt^iger

aj^ann, n)el(^er „ber Sieger" :§ieg, tDeil er eigenen Intl^eil an

i)ielen ®e[(^äften ^atk nnb baö SSorred^t, gteid^ bem §erm

mit ber 9)2ar!e ber §)anblnng jn jeid^nen; er tcar njo^^lbe-

fannt in aßen Dftftäbten Don Semberg biö ^anjig nnb galt

nnter ben "polen fo üd aU ber §err felbft. Sin niebriger

(Seitentif^ toar für ®eorg anfgefteKt, ber a(^ (Gefeit in ber

§anblnng biente. 3m ^of nnb in ben ©peic^ern aber n^irt^^^

f($aftete mit einigen Ladern ber §ang!nec^t ®obife, ein Un=

freier üom (^nte beö §anö^errn. ©onft tonnten bie S^lengierigen

toeniger i)on bem reid^en 3J?arcnö p erjä^Ien alö üon anbern

trübem beö ^Irtnö^ofeö. !Denn er toar nac^ bem Zoht feiner

§anöfran öiele 3a^re anf §anbelöfa^rten in ber grembe ge-

toefen, toä^renb feine nnüer^eiratete ©c^toefter i^m ben ein^

^igen <Bo^n erjog. (Srft aU bie ©c^njefler ftarb, loar er

^eimgefe^rt, ein ernfler, fd^toeigfamer §err, ber fid^ ftolj i^ielt

gegen bie Bürger, aber and^ nnter ben trübem beö 5lrtuö==

i^ofeö, 100 er oon feinen 35orfa:^ren ^er einen ßi^renfife an

ber üorne^mften ^an! inne f^att^.

5lm 2;age nad^ bem ^enfelötanj fd^rieb 3)?arcnö in ber

Kammer über ©efd^äftöbriefen, (m<^ ®eorg, ber feiner §aft

entlebigt luar, fag mißvergnügt anf bem ©d;emel, atö ber

9^atr;öbote eintrat nnb ben §anö^errn mit feinem ©o^ne oor

ben dlati) Inb. ®ie alte Tlagb reid^te bem §errn flagenb

feinen ^nt: „!Daö mirb für endf; ein fanrer (äang. ©onft,

n)enn Öifc^le, ber ^ote, in baö §an^ !am, j^ielt er gern M
ber ^üd^entpr an, er faß auf bem ©d^emel nieber unb er^

toartete, baß id^ i:^m ein ^M ^an^iger jutrug, '^tnt fa:^ er

feinbfelig um fid^ unb n?id^ bor bem ©d^emel prücf, toie ein

^ater vor bem Reißen 9f^oft.''

S^id^t nur ber Wiener toar in 5(ufregung, aud^ bie §erren

be0 Ütat^eö faßen fteif in i^ren (Stü^^len, nnb fogar ber ältefte
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^ürgetmeifter , -53utggraf Sriebetoalb, ber 5ltlen et;rh)ürbtg

toax mit feinem langen tpet^en §aar unb bem freunbltc^en

5lntlt^, begann feterlt($er aB fonft: „^ei)or ber '^ati) euren

(Sül^n [traft, §err ^um|3an, mug xä) eud^ öor^^alten, ba§ l^eut

^art^el ©d^netber mit feinem ®efe((en eine 5(ngeige t)or un§

gebrad^t l^at. 2llö er geftern in \p'atzx 5lbenbftunbe bei eurem

§aufe vorbei ging, i^at er na^e an eurer Sanb über fid^ in

ber ^uft eine fd^n^arje fc^eußlid^e ®eftalt gefeiten, bie i^m aU
ber (eibl^aftige ^Teufel fenntlid^ tuurbe. ®iefe ©eftalt l^at fid^

in ber ßuft überfd^Iagen unb gegen bie reblid^en SO^änner, ben

©d^neiber unb feinen ©efeüen, fo greulid^ gebrüÜt, bag 53eibe

entfel^t auöeinanberfielen, U^ fie auf bem ^oben lagen. SSon

bort, fagt ^art^el, r;abe er nod^ gefeiten, bag ber böfe ^eift

an eurem §aufe in bie §ö^e flog, toobei fein ©d^manj immer

länger tourbe, U^ er enblid^ in eurer ®iebenu!e toerfd^tt?anb.

^er (^efette fagt au^, bag er ein unmenfd^Iid^eö ©eläd^ter

tjernommen ^abe unb bag oben ertüä^^nter ©d^toanj, toetc^er

gerabe ^erab^ing, am (^nbe gelrümmt getoefen fei toie hd

einem gleifd;er^unbe. Ungern tl^eile i^ euc^ 'oa^ mit, ba i^r

aU ruhiger unb gotteöfürc^tiger SJ^ann befannt feib, bod^ eud^

felbft toirb nic^t ijerborgen bleiben, toaö 33iele meinen, ba§

ber gretjelmut^ eureö ©o^ne§ unb fein (5]}iel mit bem Teufel

bem ^öfen S^gang in euer ^au^ Uxtittt l^abe. 5lrgeö (^erüd^t

aber terbirbt ben beften äRann, unb beö ^at^ S5erpflid^tung

ift unter anberem aud^, ^eunrul^igung d^riftlid^er (Seelen ^u

»er^inbevn, beö^alb »erbet il^r n>o^t^nn, uni^erjüglid^ bie

frommen ^äter gu laben, bamit fie bem ^öfen euer §au§
verleiben, unb n^erbet fortan eure §auögenoffen in ftrenger

3ud^t galten, bamit baö ^eräufcl; in ber ©tabt tt>ieber geftillt

njerbc unb uufere unb eure (5^re im !i'anbe nidf;t burd^ fd^äb^

lid;eö ^erüd;t ge!ränft/'

äJ^arcu^ toarf einen forfd^enben ^M auf feinen ©o^n,

ber betroffen an baö (Seil beö !Dobife badete, unb fd;h)ieg eine

äBeile, toie einem befd;eibenen SJ^anne fd;id(id^ n^ar, njenn

3*
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i^m ®etDlcr;tigeö in baö O^r !lang. (gnbltc^ Begann et:

„3d^ Beban!e mtc^ bei einem ehrbaren '^at^ für bie 3Ser=

maT^nnng nnb i^ tcetbe pr ©teile Bei ben e:^tn?ütbigen

^ominüanern nm bie §itfe ber ^eiligen ani^atten. 3(^ felBft

:^aBe in meiner Kammer, too iä) gerabe Beffer alö mit tüelt^

liefen !Dingen Bef($äftigt wax, einmal ein fernem ^rnmmen

»ernommen nnb mid^ baBei Bern^igt, baß e^ öom 9)iar!t i^er-

!omme. ®egen bie Sluöfage beö ^artl;el ©d^neiber vermag

i<^ nic^tö üorjnBringen, er ift anö ber ^enftabt nnb beö^alB

geneigt, i)on nnferer Slltftabt Unfrennblid^eö ^n termelben, nnb

er ift gtoar Befannt aU ein reblic^er SOlann, aBer nid^t alö

ein i^er^^after. (Sinen e:^rBaren 9?at^ Bitte id^ nnr, 'a>ol)U

meinenb p ertragen, baß ber näd^tlid^e (S^n! nad^ Sluöfage

nid^t in meinem §anfe fid^tBar öjnrbe, fonbern anßer^alB,

nnb n^enn er fic^ nnter meinem !Dad^ tjerloren i^aBen foH, fo

mögen toieHeid^t bie ßrfd^rocfenen bieö nid^t bentlid^ gefeiten

l)aBen, jnmal bie '^a^t finfter tcar." ^aranf tt>anbte fid^

ber ^nrggraf gegen ©eorg nnb ftrafte biefen ftärfer mit

Sorten: „benn oBmo^^l bie Tla^h beö S^enfelö in ber gaft=

nad^t J)on Si^orn nid^t nnerl^ört ift, fo BleiBt fie immer Be^

benflid^, tor 5lnberen für junge @efeilen beö Slrtu^l^ofe^ ; nnb

oBtoo^l baö ^e^iren mit ©d^loeinöBlafen nnb 8eber!olBen eBen=

fallö geBränd^lid^ ift, fo ift baBei boc^ Billige 9iücffid^t ^n

nel^men anf frembe ®äfte nnb ^nmeift anf l^eilige 3)^änner.

^eibe aBer finb bnrd^ ben ^arrentanb ge!rän!t toorben, nnb

ber ^Citi} mng end^, toeil i^r ben grieben ber (Stabt hnx^

Sort nnb (^eBerbe gefd^äbigt ^aBt, ju einer ftar!en ^ön toer^

nrt^^eilen, ^nmal nnö allen loo^l Bemngt ift, baß i^r nid^t

jnm erftenmal ttjegen UngeBü^^r toor bem '^atf}t ftel;t. ®a
i^x öfter gemannt ü?orben feib nnb bod^ nid^t dtii^t i^altet,

fo mnß ber Untoiüe ber ©tabt nm fo größer iDerben."

„^od^geBietenber §err Burggraf,'' anttüortete ®eorg mit

aufri^tigem ^mmer: „mid^ felBft terh^nnbert fel^r, baß ge=^

rabe id^ juioeilen ba§ UngU'nf l;aBe einen Slnftoß 3U geBen,
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beim i($ möchte gern in gtteben leBett. SBenn bie anbeten

3Sögel babon fliegen, an meinen gebern ^aftet ba^ ^ed^, bag

3ute^t ber ^ote beö ^at:^ö feine DJ^ii^e üBer ntid^ tDirft."

„SßoKt i^x bamit fagen/' Jjerfe^te ber ^^ürgermeiftev, „bag

i^r i)on 5Inberen angeftiftet feib, fo mögt i^x in biefem Sciö

t)ieüeid;t eure «Strafe milbern, iüenn i^r bie 9iäbelöfü:^rer an^

gebt." Unb alö ber alte §err fo f^rad^, ^ucfte trol^ ber

ftrengen Sorte bod^ ein Säbeln um feinen SJlunb. ®eorg

erröt^ete über bie 3umut:§ung : „3^r toi^t felbft, ^od^gebieten^

ber §err, bag mir nic^t jiemen loürbe, einen meiner ®efe(Ien

ju 'ozxxat^m ober gar baö Urti^eil, loeld^eö gegen miä^ gefaßt

ift, 5(nbern an ben §aB p reben."

®a §err Sriebctcalb baffelbe tongte unb an^ baran badete,

bag bie anbern 2:eufel pm Z^zxi ©ö^ne tjon 9^at^ö^erren

getoefen n)aren, fo begnügte er fid^ p fagen: „5ßenn eud^ ber

Ü^at:^ nad^ ben S^iamen eurer ^um))ane fragen tooöte, toürbet

i^r i^m bie Slnttoort nid^t toeigern, bie^mal ge^t bie tlage

gegen m^ allein, dagegen ift toieber bem 'iRati)z 'btxi^ttt,

bag ein ^äuerlein oon ben ©tabtgütern mit einem eifernen

glegel gefä^rlid^ gegen eure ^enoffen lo6gefd^Iagen unb bag

ber "ipole md) mit gesurfter Saffe angefaden ^at ^eibe ^abzn

ben grieben ber (Stabt gebrod^en, baö S3äuerlein, tDelc^eö unö

angehört, toirb nad^ ®ebü^r gerichtet toerben, unb gegen ben

^olen fte^t euc^ felbft eine tiage ju loegen beö ^kUQ, melc^er

bem 3SerneI;men nad^ jtoeijölüg unb blutig toar. !Da ber ^ole

al6 ^aft ber ©tabt antoefenb ift unb fid^ alö fremb in unferm

S3raud^ unb dM)t befannt :^at, fo n)ill ber ^at^ ein Uebrigeö

tl;un unb eure ©träfe erlaffen, n^enn il^r bai^on abfef;et, ben

(^aft 3U berflagen."

„3cl; bcnfe, gebietcnbe Ferren," »crfe^te ®eorg, „mein ^t^t

mir felbft oon bem ^ietrottJöfi ba p l;olen, xoo ber triebe

ber ©tabt mir nid^t bie Saffe binbet."

„3c^ merfe," fagte §)err griebetoalb ftrafenb, „baß i^r ge==

ringe Urfad;e f}M, frieblid^e (^efinnung üor un3 3U rühmen.
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bamtt bet <Stabt ntc^t eurettt)egen neue (Sorge entfiele. §eut

aber entnehme ic^ auö euren Sßorten, bag t^r ber tlage ent^*

fagt. gerttgt bte 33ergleic^ung ju ^a)3ter, ®tabtfd;reiber."

2llö SSater unb ©o^n baö ^at^öjtmmer verließen unb

ber 3Sater fc^tpeigenb mit gefenftent §au))t über ben 9J?ar!t

jd^rttt, badete ®eorg reuig, bag er fe^r jorntg fein muffe, unb

ber Kummer beö Eliten tf^at i^m Don ^erjen toe:^. @rft aU

fie üor i^rem §aufe ftanben, fal^ 3)2arcu6 nad^ ber §ö^e unb

\pxaä} feinen (So:^n fd^arf anbMenb: „!Dort :^ängt ber §a!en

mit bem (Seil auö ber Su!e, fage bem ©oBife, ba§ er i^n

jur ©teEe etn^ie^t; id^ ge:^e 3U ben ^rebigermönc^en."

„§err ^ater,'' bat ®eorg, „toarum tooüt i:^r nid^t bei

unferem Pfarrer bon «St. 3o^anneö §i(fe fud^en, toa^ fümmern

unö bie 30^önd^e in ber 3^euftabt."

„(Sie fümmern unö, toeil fie gegent^ärtig bie §errfd^aft unter

ben (S^efi^orenen führen. ®er Pfarrer üon (St. 3o^anneö ift

beargtoö^nt aU ein Unjufriebener/'

ä)ur^e ^tit barauf betoegte fic^ ein i^eiliger 3itg öon ber

3^euftabt über ben ^taxlt, jtoei ^rebigermönc^e, oor t^nen bie

Knaben mit ßid^tern, ber (Sacriftan mit Sebel unb (S^reng^^

feffel, ein junger trüber mit bem großen ^uc^e. 2ln ber

S:^ür em)3fing ber §au^^err bie l^ilfreid^en ®äfle, bie Knaben

^ünbeten bie ßid^ter an, toeld^e ber Sinb auögebtafen ^atk,

unb bie 3Jlönd^e umfd^ritten feierlid^ bie öerfammelten §auö^

genoffen, f^rad^en bie lateinifc^en (^zMt unb bef|)rengten bie

£nienben mit bem Sßeil^toaffer, toobei ®eorg o^ne greube er^

fannte, baß ber 3«?^«*^^^ Reiter (^^regoriuö i^m ba^ gan^e

®efid^t mit bem Sebel beftrid^. 2llö bie äJ^enfd^en not^==

bürftig gegen bie (gintoirfungen beö (Satanö gefc^ü^t toaren,

buri^jogen bie trüber baö §auö, forberten in jebem ^aume
ben ^öfen auf, ju enttoeid^en, f^rengten unb räud^erten in

jebe (ScEe. ÜDer !l)emüt^igfte bon Sitten loar ^obife, er f)attt

fid^ auö eigenem Slriebe ein Sad^^lid^t angeaünbet, baö er
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itttt gcfenftem ^an\^t unb gefalteten §änben bcr ft(^ '^ertrug,

er murmelte baö Sltoe Wlaxia, beffen er mächtig \x>ax, unab-

läffig toor ft(^ ^in unb benufete Jebe (S^elegen^eit fid^ auf bie

^nte ju tüerfen.

'äU 5(tleö na(^ ®eBü^r tollenbet toar, führte ber §auö=^

l^err bte trüber jur So^nftuBe, tüo Bereite ber SSeinfrug

mit ben ^ed^ern ftanb, er Bebanfte \iä) lüteber ehrerbietig

tuegen «Säuberung feineö §aufeö unb em|)fal;( \\ä) unb bie

(Seinen bem (^t))zt ber SJlöui^e. „Unb jel^t bitte i^, ba^ bie

ei^rtoürbigen 33äter eine ©tärfung nid^t öerfc^mä^en."

„'^oä} :^aben bie ^eiligen nic^t bie Sü^ne, toelc^e fie fic^

begehren muffen nad^ ber ^rän!ung, bie einem (5$en3ei:§ten ju^

fügt lourbe/' ijerfe^te ^ater ®regoriu^ feinbfelig abtüeifenb.

„'üUlzin armer <Bo^n ift bereit, fid^ jeber ^uge ju unter^

toerfen, tceld^e i^r i^m auflegen njerbet/'

„Senn er an brei gefttagen t)or bem anbäd^tigen 33oI!e

bügenb befunben tt)irb, nid^t auf ben Stufen beö 5l(tarö, fon^

bem auf bem gugboben, nid^t auf feinen tnien, fonbern

auögeftrecft, unb toenn er barauf gebü^rlic^ o))fert, fo mag

bie Äirc^e i^n feiner Sünbenfd^ulb erbarmenb entlebigen."

®aö Slntli^ (^eorgö röti^ete fid^ unb er baute bie gauft,

aber ber 3Sater ^ob bie §anb, bag er fd^tDeige. „SSßenn er

aud^ t^ut, h)aö i^r frommen 33äter i^m auflegt, fo toeig iä^

hoä), baf3 euer (3^btt l^eilfräftiger für i^n fein toirb, aU feine

eigene ^uße, unb cor 2l(Iem mi3c^te i(^ euren guten Sitten

ertoerben. !Deö^alb flel^e id^, bag i^r al^ S^i^^n günftiger

9)2einung nid;t üerfd^mä^t, ijon biefem Sect p trinlen, toeld^er

baö ^efte meineö MlM i%"

^ater ©regoriuö ergriff nad^täffig ben Sebel, fprengte

um ben Sein, loobei er fic^ I;ütete, Saffertro^fen in ben ülrun!

ju n)erfen, leerte üorne^m baö (^laö unb tuaubte fid^ bann

mit ftillem (^zhtt ijor baö OJ^uttergotteöbilb in ber 9^äl;e ber

Z^x. 2(lö !Dobife, n)cl^er bort unter ben tnaben ftanb, bte

neue Slnbac^t be« großen ^J)?anneö fa^, ^ielt er eö für nüfe^
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lic^, t^m tDieber ju teud^ten unb tvarf fi($ mit fetner ^er^e Dot

ben güßen beö a)?ön(^eö 3U iöoben. Unterbe^ na:^m aJiarcuö

ben anbevn trüber, ber bem ^tin t^oöe (g^re ertDtefen i^atte,

anögenftet unb fptad^ befümmert: „3d^ bitte eud^, e:^tn)ütbiger

Grübet, mir 3U fagen, n)ie i^ ben guten Siden unfereö 5Bater0

getüinnen !ann; gern tüürbe i^ i^m meine 3Serer;rung ertceifen,

bamit er beö Tlntf^toilkn^ nic^t me^r gebenft unb fortan mit

treuer ^efinnung für mic^ unb meinen ©o^n ^u bitten Der-

mag. ®enn i^art ift bie ^u^e, njeld^e bie §eiltgen meinem

armen ®eorg auferlegen ü)oI(en, unb gern i^ermiebe ic^ bie

Unehre."

„SSieöeid^t/' öerfe^te ber ^i3n(^ too^ltüoiknh, „itjenn i^x

ein anfe^ntid^eö gag i)on bemfelben Sein an unferer Pforte ab-

laben lieget, tüürbe mein trüber beffereö S3ertrauen gewinnen."

„(Sin anfe:^nli(^e§ gag/' tpieberl;olte äJZarcu^ erftaunt, „t^r

tt^igt, baß biefer Sein nur in fleinen Tonnen au^ Selfc^lanb

gu unö fommt. ©od; bin ic^ bereit, gegen Slbenb jtoei !2egel

nac^ (Bt ^flicolauö 3U fc^affen, biefe foll mein ^nabe felbft

überbringen."

©er Mona} tüinfte mit einem ^lid be^ ^iuijerftänbniffe^

unb bie frommen &über terliegen ba^ §auö im 3uge, na($=

bem fie bie §auöbeh?o^ner gefegnet Ratten.

®eorg trat mit flammenbem SßM i?or ben 35ater. „9^ie==

mal^ unterwerfe i^ mi(^ ber ^uge be6 boö^aften 9}Zanneö."

„Ser länger gelebt :^at alö bu, ber erfennt, baß Sllleö

feinen ^reiö '^at 5lm !oftbarften aber ift ber 3^11, ben voix

auf bem Sege in jeneö Seben ju entrichten :^aben. ®ibt 3emanb

ben Pfaffen ein '^t<^t über fid;, fo barf er fid^ nic^t iüunbern,

toenn fie ben SSorti^eil unmäßig benutzen, ©enn bie (^eiftlid;en,

iüie fie auc^ fein mögen, ^aben bie Maä^t 3?ebem in biefem

unb no(^ me:^r in jenem Öeben ju fc^aben ober ju nn^en.

^ein taifer unb fein tönig termag ol^ne i^re ^ilfe unb

giirbitte gu befte:^en, unb bie 'oon ©t. 5^icolauö finb, obgleid^

fi^ärfer alö anbere in 2:^orn, bod^ nod^ nid^t fo unerfättlic^



41

al§ gtößere, unb üuger ©tnn t»ermag fie no(^ p getütttnen.

Unb iä) jage bir/' ful^t et Befe^tenb fort, „bu tDitft bt^ bot

t:^nen bemüt:^igen, fie aber tüetben, tote tc^ l^offe, bir btc offene

lid^e Une:^re erlaffen."

51B ®ecrg gegen 5lBenb mit !5)obtfe benSetn tot bet ^loftet^^

))fotte abgelaben f^aik, fenfte et, feinen ©tolj mü^^fant Bänbigenb,

1:0t bem ^atet baö §aupt nnb Bat mit :^öflic^en Sotten, bte

et fi^ ntül^fant üBetlegt ^atU, um SSet^ei^ung. !Det finftete

^M beö "^atetö glitt anf bie 2:önnlein f)txab nnb tontbe

cttoa0 fteunblic^et, fo bag et bem ©ünbet nut aU ftiüe S3nge

anftegte, an btei SEagen eine botgefd^tieBene ^(nja^^t öon (^e^

beten toot {ebem 5lltat bet Moftetütd^e p fagen. aJiit biefem

^efc^eib ging (^eotg mißmut:^ig l^eim.

5ln einem bet näd^ften 2:age fa^ (^eotg in bet bnnMn

^intetftube beö §anfeö nnb betec^nete bie Unfoften, toeld^e

eine tifte ©ammet nnb 53tofat i^on 33enebig hi^ jut 5(n!nnft

in ^^otn t>etntfa(^en toütbe. ^Die Sltbeit ti3t^ete i^m bie

SBangen nnb ba et fid^ me:§tmalö in ba^ §aat gefa'^ten tt)at,

ftanb eö il^m anfgetegt nm ben ^o^f, et fal^ ptoeilen anf ein

9f?e($enbtet mit tonnbetlic^en ^tiä^tn nnb toat nnjnftieben

mit bem ©c^teibetol^t, bet ^inte unb bet fd^toeten 9?ed;netet.

Unt?etmet!t toat bet 3Satet l^etangetteten; aU ®eotg baö

9f^o:^t toegtegte unb tief aufat^mete, etgtiff et baö 53(att unb

fa^ bie ^le^nung butrf;: „©ammet unb ^tofat l^aben !Iein

®etDid;t, baö fonnteft bn toiffen," tabelte et, „aud^ i^aft bu

öetgeffen, ba§ bie §ettfd;aft i)on 33enebig bem bentfc^en (Jontot

beim 3«^^ jet^n ^tocent öom SBett^e bet SBaate nid^t in

9?e^nnng btingt. ÜDie ^etec^nung übet 5Ingöbutg ift tid;tig,

bet ^ansiget nimmt bie Öagetmiet^e nad^ bem Sett^ bet

Saate, fobalb et bie tifte untet fein !Da(^ btingt, unb eö ift

beöf;alb nnfete (Sac^e, mit bem 53otbfd;iff M bet §anb p
fein, bamit toit t»om ®ed einlaben." !Daö ^latt toeglegenb,

ful^t et fott: „Sie lange ift e« i^et, feit bu bie lateinifd^c

<Sd;ule »on ©t. Gol^anneö Detlaffen ]^aft?"
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„!J)m 3af;tc, §err 33atet, unb td^ mußte länger bort

fi^en alö ein anberet, t(^ toar ber größte ©c^üler unb bie

Heinen ©d^ü|en ladeten, toenn tc^ einmal nic^t ^efd^eib ttjußte/'

ter[efete ®eorg mit e^rlid^em 5lbf($eu.

ß(^ f)aU mit ^ürgermeifter §utfelb, beinern ^at^en,

beinet:^alB gef|)ro(^en; einigeö, njaö er mir fagte, ijermag er

mit guten ®rünben ju ftü^en; je^t fi^eft bu im ^(rtug^ofe

unter ben }üngften, xä) beule, bu l^aft ben ^iöen, einen (5^ren==

fi^ ju ertt)erBen."

„3(^ miß ber (Stabt feine (S($anbe mad^en, §err 33ater."

^JJ^arcuö nidte. „(§ö !ommt eine neue ^tit, unb n?er je^t

über baö Sßo^t ber (Stabt i?er^anbeln toiü mit ben ^olen

ober anä^ fern im D^eid^e, ber muß be§ ü^ateinifc^en me^r mäd^tig

fein, alö bu Bift. ®ern f)ättz td^ bid^ an bie Dber na^ 5ran!=

fürt gefc^icft, bamit bu bort bei ben 3uriften baö ^t^t

lernteft. 5lber bie §anblung fonnte bid^ nid^t entbel^ren. 9^od^

anbere Knaben au^ bem 5lrtu§^ofe finb in berfelben Sage,

baß bie Sßäter fie im §aufe nid^t ganj miffen tooEen. !iDarum

l^aben (Sinige toon un^ vereinbart, eud^ bem neuen SO^agifter

ber Sol^anneöfc^ule in ber 5trt ju übergeben, baß i^r gefonbert

ton ben ^Inbern in ®til unb lateinifd^er ^an^Iei hdt^xt n)erbet.

(5ö toirb bem 3J?agifter fotoo^I burd^ (^elb al^ aud^ burd^

betreibe gut gemad^t toerben."

®eorg öernai^m befümmert biefen ^efe:^I, aber im näd^ften

5lugenbM erl^eüte ftc^ fein ®efid^t, unb mit größerer greubig*

hit aU ber SSater erioartet i^atte, anttoortete er: „i^ bin loiüig,

^err/'

5lm ^f^ad^mittage faß ^onrab §utfelb lieber feinem (Sd^toager

gegenüber, bieömal in befferem (5int)erne:^men ; beibe in ber

5lbftd^t, ben gelabenen 9}lagifter ^um Iateinif($en Öe^^rer i^rer

©ö^ne ju toerben. ®er ®elel^rte üjurbe eingefüi^rt unb be*

grüßte gejiemenb bie Reiben. „§od^anfe:§nlid^er tauf^err

unb Sirt:^, nam:^after §err ^ürgermeifter , eö gefd^iel^t auf

®runb einer 5lufforberung, baß id^ i^ier einbringe. @ern bin
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td^ bereit, ju i?evner;tnen, toomit iä) meinen günftigen fetten

in bienen t)ermag. ©inb ^tet au^ meinetfeitö 33itten ^tatU

l^aft, \o tüollte i^ mit gebül^tenbem 9^ef|)ect anl^eimgeben, ba§

ber Dfen in ber mir übertüiefenen «Sd^ulflnbe qnalmt unb

bag meine ©d^ü^en dlau^ fd^Incfen, n^aö i^re 5lnfmer!fam^

Uit ni^t beförbert nnb anc^ mir erf^tDert, in bem f<$n)arjen

®ampf bie Uebeltpter p erlennen, obgleid^ bieg tpegen ber

Slbred^nnng am (Samftage noti^toenbig ift"

!Der ^ürgermeifter fteHte 2lb:^ilfe in 5lu^fid^t ; ber OJifagifter

nal^m anf bem bereit fte^enben britten ©tn^le $lafe nnb

empfing ben Sßein, toetd^er ii^m t)on bem §anö^errn einge=

fc^enft tDurbe. ßr loftete, fe^te erfrent ab, leerte baö ®la0

unb rief: „tiefer ^ii)efalt ^at lange 3a^re in einem guten

Heller gelegen."

^a läd^elte ber §anöi^err ein tüenig unb ber Bürger*

meifter mad^te ben »erabrebeten S3or[c^lag. !Düc^ ber SJiagifter

üerna^m bie 3"itt«i^i^ttg o^ne greube: „Ungern ne^me iäf

ertoa^fene 3ünglinge in bie öe^re, nod^ unlieber t^eile i^

i^ntn befonbere ©tunben ju, benn feiten lernt etn)aö £)rbent*

lid^e^, mx getoö^nt ift am Slbenb mit ber Jöaute burd^ bie

©äffen ju jie^en unb auf baö grauentol! an ben 2;pren

ju blicfen."

„^ennod^ toürbet il^r OJiand^en burd^ biefe ©efdlligfeit

toer^flid^ten, ber eud^ üon 9^ui^en fein !ann/' ma^^nte §utfelb,

tjerlet^t burd^ bie füi^le Haltung.

„k^ ift nid^t meine (Bad^t, gebietenber §err/' öerfe^te ber

3J2agifter, i^n fteif anfe^enb, „alö 8e:^rer Slnberen angenel^m

ju fein, fonbern bie Knaben, meldte i^ leiere, follen mir

angene:^m h)erben, ba§ h)ill fagen, fie follen ettoaö Drbent*

li^eö lernen, benn baö ift bie greube beö öel;rerö ; n)ollen fie

baö nid^t, fo !räi;ft mid^ bie verlorene S>^it, felbft ttjenn bie

gaulen, mit SBerlaub ju fagen, ©ö^ne eineö Sürgermeifter^

finb/'

„©0 mögt t^r mit mir reben/' anttoortete §utfelb mit
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§altung, „nac^bem xf)x eure ©c^üler alö träge erlattnt ^M;
je^t rati^e i^ bo(^, bte ©ac^e erft ^u uerfuc^en."

!^er 3)?agtfter füllte, bag er 311 eifrig getüe[en tDar, unb

biefe ©rfenntniß bänbigte ben ©to(j, ben er alö gelbl;err int

Kriege gegen bäurifc^e Unttjiffen^eit geiDonnen l^atte; er fu'^r

rul^iger fort: „5tu(^ n)aö i^r ton ber Sw^f^S^ J« meiner ^e-

folbung gefagt l^abt, !ann mid^ nid^t Io(!en. Senn id^ eure

alten ^uaBen in meine !Oe]^re ne:^me, fo t:^ue ic^ eö nur auf

meine ^ebingungen."

„9^ennt biefe/' mahnte §utfelb.

„3unä(^ft ne:^me ic^ fie nur auf ^roBe unb i^ felBft Be^

ftimme am (Snbe beö 3>iertelj[a^re§ baö (^elb, toetd^eö jeber

p ^a^len l^at; tüer nid^tö lernt, 3ar;It hopptlt, unb toer mir

greube mac^t, toeniger; benn bei ben ©d^Ied^ten ^aU iä)

5(erger unb '^ufyt."

ß^x ^aU 9?e(^t, §err $magifter/' lobte maxcn^, bem bie

®efinnung be§ Sllten gefiel, „um baö ©c^ulgelb toollen toir

alfo nic^t ftreiten."

„9^od^ bin i(^ nid^t fertig," fu:^r ber 9)^agifter ungerührt

fort, „id^ ne:^me feinen Knaben an, ben iä} nid^t tor^er gefe:§en

l^abe, benn toir ©d^ulmänner lefen au3 ben i^inien beö ®e^

fid^teö 3Jiand^eö, n?aö bie (Altern nid^t erlennen."

„^iner toenigftenö ift ^ur ©teile," fagte Wlaxcu^ auffte^^enb

unb rief in bie Kammer nad^ feinem ©o^ne.

(Seorg trat eilig ein in bem Samm§, ba§ er in ber

©d^reibftube trug, unb grüßte ben ^at^en ; alö fein ^M auf

ben 9)?agifter fiel, erröt^ete er ein loenig, benn er erlannte

fein D:|3fer öom gaftnad^töf^iele. ®a ber fleine 9)^agifter bie

l;o^e ®eftalt fa:^ in toller Siugenblraft, bie ©tirne ton blonben

Öodfen umgeben, fteHte er fid^ bidf;t tor ben Süngling unb

ftüt^te bie 5lrme unter, ©ein fd^arfer ^lic^ tourbe Weiterer:

„©neu fo langen ^ad^anten l^abe i^ nod^ niemals unter

meinem ©ce^ter gehabt," begann er enblid^ unb ladete fo laut,

bag er fd^ütterte unb fid^ beugte, unb bag ®eorg ton ber
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grö^Itd^Mt angefte(!t tüurbc. „T)o^ iine ge[d;ie:^t mix," untere

brac^ \iä} ber SJlagifter, „btefen i^atetner :^abe i^ bereite ge*

fe^en; rtd^tig, er tft eö," unb er fa^te ti^n am Sammö unb

[(Rüttelte i^n. „3f;r toollt ben 2:eufel f^ielen, t^r [eib in ber

l^ölltfd^en ^anjlei fc^led^t betoanbert, meint i^x, i<^ I;abe i)er=

geffen, bag i^r in eurer 9^ebe ut mit bem 3nbicatiD conftruirt

i^abt? 3^r werbet eurem Seigrer "^ot^ ma^tn." (5r toanbte

fid^ !urj ab unb fe^te fid^ ftracfö auf. feinen ®tu:^l

3e^t läd^elte auä) §utfelb unb frug, um bie 35er^anblung

gu enben: „SBoüt i^r eö ni($t bennod^ mit i^m unb ben

5lnbern üerfud^en?"

„^ie grage ift jefet, gebietenber §err Mrgermeifter, ob

er eö mit mir tjerfud^en toiü/' ^r fprang tüieber ^ox ®eorg

unb f|jrad^, mit bem Singer gegen bie eigene ^ruft fto^enb:

„3c^ gel^e nid^t in bie §äufer, um bie ©ö^ne reid^er Seute

3U unterrichten, toie ein i)erlaufener 53ettelmönd^ ; tüer bei mir

lernen voiU, ber mug 3U mir fommen, unb teer in meine

Öel^re eintritt, ber tüirb mein (Sd^üler unb id^ njerbe fein 9}2eifter.

!2affe i^ i)or bem ©d^üler, toeld^er bereite ein 3üngling ift,

meinen (Stod in ber (5(fe, fo mu§ ber ©d;üler feinen §od^==

mut^ p S)aufe laffen! Siöft bu ein Öel^rling n?erben in ber

^rammati! unb in ben <Scri))toren, fo mußt bu mir bie (S^re

eineö §errn jugefte^^en unb i)on mir ben ®rug anner;men,

ben i^ meinen Knaben gebe; benn nur in ber ^u^t gebeizt

bie ße^re. SßoIIt ii^r baö nic^t, 3un!er, fo bleibt gu §aufe

ober lauft aU Teufel burd^ bie (Waffen, ioie eö eud^ gefällt/'

^a ber ®elef;rte ®eorg alö Knaben anrebete, i^ob ficf;

biefer tro^ig, aber im näd^flen 5(ugenbM beugte er baö §aupt

unb fpra^: „i^ mil, mein §err OJiagifter."

ADer aJiagifter tt)anbte fi^ toieber furj um unb fe^te fid^:

„Senn bie Slnbern nic^t ärger finb, alö biefer l^ier, fo toiti

id^'ö tcrfu^en."

^cm ^ürgermeifter gefiel bie 5lrt beö grembcn gar nid^t,

bo^ er bebac^te, bag berfelbe al^ ein gelehrter Tlann unb
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trefflt($er Sehtet em|3fo:^ten tt)at, unb fo tDurbc ^utc^t mit

^öpt(^ett Sßorten eine (Sd^ule füt ^naBett beö Slrtuö^ofeö ber^

aBrebet.

!5)er Dotnc^mcn (Sd^üler felften außer (^eotg nod^ ^ttjet

fein. !iDer eine iuat SJiattl^iaö §utfelb, ber näd^fte SSetter

®eotgö; bod^ Beftanb jtüifc^en i^nen feine §erjli(^!eit, benn

Tlai^ [orgte liebet füt fi(^ felBft alö um 5(nbete ; et tuat ein

tunbli(^et ®efet(, bet in engen ^leibetn bal^etging n?ie auöge^

fto^ft, i^atte ein milc^tüeigeö ^efid^t mit tot^en ^acfen, gtogc

iDaffetBlaue klugen untet tüeiglic^en Stauen unb ttug fein ^tlU

blonbe^ §aat p einem Kolben gefd^nitten, bet i:^m bie (Stitn

Bio pt äj^itte i5etbe(fte. (St l^ielt fid^ füt einen fe:^t pbfd^en

Knaben unb njeil fein 33atet mächtig toat, galt et aud^ bei

bielen SJiäbd^en bafüt. ®a et i)otfi(^tig §änbel unb gemeine

©efeüfc^aft mieb, fo lüutbe et alö tüol^lgejogen getü^^mt unb

l^atte gute 5luöfi(^t, beteinft in bie 9^at:^öfd^u^e feineö 3Satet§

p tteten. Sin beffetet (^efell ujat ^^ili^|)ö (gö!e, ©o^n beö

btitten Sütgetmeiftetö, ein langet ^agetet ^nabe, bet fid^ getn

ju 9lo§ mit bet (Sted^ftange feigen lieg, et f^tad^ tüenig unb

eö tüat i^m lieb, ttjenn ®eotg füt i^n backte, benn et ^ielt

tteu 3U biefem. 53eim 5lbenbtanj im 5lttuö:^ofe fud^te et mit

feinet 2;änjetin ^intet ®eotg ^u ftel^en unb f))tang genau toie

fein 3$otmann, nut bag et njegen feinet §aget!eit bie (bliebet

in fd^atfen Sden ^oh; et ttieb aud^ tt)ie ®eotg bie 9J?ufi!a

unb fttid^ am liebften bie ©tanbgeige, baö ^affettel, mit einem

ftatfen 53ogen, bet jum ^tä:^enfd^ießen btaud^bat getDefen tüäte;

feine ^unft tüat nic^t gtcß, abet i^^n fteute mel^t aU 5llleö baö

©ebtumm bet biden (Saiten. !Det OJJagiftet metfte in ben etften

©tunben, baß $]^ilip^6 bie lateinifc^c ^ti^zit feinet gteunbeö

®eotg bettjunbette unb getn einige ^ötnlein bauen füt fic^ auf-

hielte, unb et änbette i:^m beö^^alb ben 3Sotnamen in ^^labeö.

!5)a bie ^e(!e in bet ©d^ultüo^nung üon «St. 3o^anneö

eingefallen teat, ireil bet ijotnel^me dlat^ lange bie 3ubting-

Ud^feit be§ 9flegen§ mißad^tet f^attz, fo n^utbc je^t nUx einen
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^yjeuBau ijer^anbelt unb ber 3}lagiftev mußte nttt einer anbetn

^e^^aufung iJovUeb nehmen, h)el($e nad^ einiger 30^ü^e hd einem

ÜDiener be^ $Rat^e^ Befc^afft tüurbe. (S^ tuar ber ganje DBer==

ftoc! beö 5)aufeö: eine große ©tuBe, in meld^er vorläufig bie

©c^ule abgespalten tuurbe, baneBen eine <Stubier!ammer für

ben 3}Zagifter unb auf ber anbern (^tik ber S^re^pe bie So^^n^

ftuBe, Kammer unb tüd^e. 5(nna freute fi(^ üBer baö gute

®elag, 3umal auc^ ber 9?at^öbiener unb beffen grau \iä) al^

bienftfertige öeute ern)iefen. !Da^ §auö lag untpeit ber ©tabt-

mauer a^if^en 5l(tftabt unb 9^euftabt, auö ben genftern ber

33orberfeite fa:^ man auf einen fti((en ^la^ mit ^toei alten

i^inben, tjon ber hinter feite auf einen ummauerten D^aum, in

melc^em Darren unb geuertonnen beö 9^at^e3 BetDai^rt n)urben.

(Seitwärts lag ein ungeheurer @d^uttf;aufen toie ein ^erg, au^

tt)eld^em ein geBorftener ^^urm unb SJ^auertrümmer ragten.

®aö n?ar bie (Btätk ber DrbenöBurg, n)eld^e bie 2:^crner tor

fed^jig SaS^ren jerftört statten, mil fie i^nen eine üer:^aßte

3tDingtefte gehjorben n^ar. SlBer auc^ bie UmgeBung ber tüüften

©tätte toar burc§ grauenforge ein tüenig öerfd^önt. hinter

bem §aufe Tratte bie ^Rat^öBotin, o^^ne baß bie §erren t)om

'^at^ tpiberf^rad;en, allmä^lid^ Bei ben geuertonnen einen

fleinen harten angelegt mit einer fd^önen «SommerlauBe, fie

30g bort nid^t nur ranfenbe Soi^nen, auc^ too:§lriec^enbe Kräuter

unb Blumen, unb ein großer glieberftraud^ in ber ^(fe, toel^

c^er norf; auö ber Drbenöjeit ftammte, h)ar in ber ganzen

©tabt rü^mlid^ Bcfannt, fo baß grau i^ifd^fe alljäs^rlid; ^am^f

mit ben Äinbern ^atte, n^enn biefe üBcr bie Wlautx flommen,

um bie ^eilfräftigen ^lütl^en aBpreißen. Unb al^ fie an

einem marmcn Üage bcö Tl'dx^ il;rem ®afte bie fleinen ^eetc

tük^, auö benen baö erfte (5^rün :^eroorf))roß, üertröftete fie gut=

^erjig : „3n einigen äöoc^en ift Sllleö grün, unb eud^, 3ungfer

5lnna, foll ber (harten immer geöffnet fein unb auci^ bie SauBe,

toenn i^r einmal ben (Si^ unter :331umen Begehrt, toie junge

gräulein gern t^un."
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©0 xi^kk Slnna mit gutem ^ni^z bte neue Se^aufung

ein. Unb eineö aJltttagö tief il^te (Stimme ftö:^lic^ übet ben

glut: „§ett ^J^agiftet!"

„Quid vis, Annule?" anttüottete bet SJiagiftet au^ bet

©d^utftube, „benn einem 9?inge fann id^ bi(^ öetgleid^en, ben

mit bet gtnnbgütige (^ott an ben ginget geftec!t f}at jut ^^te

nnb gteube meinet Seben^."

„Siü bet §ett SSatet mit ^^elfen bie Sltul^e in bie ^am=

met ttagen?"

„(Sogleic^, meine Zoä^Ux, i^ muß nut etft ben tüilben

©am^f l^inauöfenben , tüeld^en biefe teutonifd^en ^ud^fd^üfeen

in bem SJiufeum ^utü(f(äffen." (5t !am eilig i^etauS, tücfte

bie Zxuf}^ unb fu^t läc^elnb fott: „bod^ l^abe i^ aud^ einige

glatte unb lüo:^lge^u^te ^atticioä, id^ ben!e, eö tüitb i^nen

fauet, an bet beilegten ©d^ulban! ju fi^en. ^ö finb lange

®ö1^en batuntet, tootab biefet ®eotg ^eguluö, bem bu aud^

fd^on begegnet bift; in Sal^t^^eit ein pbfd^et 3unge unb nid^t

ganj übel im Soßen, toenn aud^ nid^t [tat! im können. §aft

bu bit i^n h^txaf^ttt?"

„Saizin, §ett Sßatet," ettüiebette 5lnna !utj, „mit fommt tin

©(Raubet, tüenn et bie Zxtppt i^etauffcmmt, unb x<^ fei^e i^n

in (^eban!en immet, ö)ie feine ü^ati^e gegen unö bie ^ä^nz

fletfd^t. 3d^ fotge, SBatet, fein (Sinbtingen in bie ©d^ule be=

beutet nid^tö ^uteö."

„•^ßoffen/' betfefete bet SJlagiftet übetlegen. „5111 biefet

©at^tftam tüitb oi^nmäd^tig in bem 9?aume, in toeld^em bie

obeten Söttet öjalten: Su^itet, $pbuö Sl^cHo unb bie l^ets-

et^ebenbe 2)^ineti)a. §at bet ®efell bid§ geängftigt butd^ baö

Stullen feinet 2^eufel, fo angftige id^ i^n butd^ ben Accusa-

tivus cum Infinitivo, biefe (Sonfttuction ift allen S^eufeln

läftig/' (5t ttat an ben S:ifd^, auf tueld^em 5lnna baö ein*

fa($e 3)littagöma:^l ^uted^t gefey :^atte, unb faltete bie §änbe,

tt)ä:^tenb bie 2:od^tet ben Slifd^fegen f^tad^. „Senn h)it allein

finb/' etmal;nte et, feinen ©tu^l tütfenb, „l^abe xä} nid^tö ba*
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gegen, bag bu betn (S:^)tü(^Ietn in gemeinem !Deutfd^ fagft,

toenn aber atme ©c^üler mit unö effen, fo fotbete id^ beö

guten 53eif^ielö toegen baö angenehmere Latein, benn nic^t um=

fonft mU i^ hiä} barin unterrichtet l^aben. Sie?" ful^r er

erfreut fort, „fogar ein fd^öneö ©tücf ?^leif(^? fd^abe, bag iä}

ba^ tDäi^renb ber ©c^ule nic^t gett>ugt i^abe, benn unter mei=

nen (Sd^ü^en finb einige armfelig/'

„(5gt eö nur lieber felbft, §err Sßater, benn i^r i^abt bie

größte 3}^ü^e."

„5^atürlid^," ftimmte ber 3)^agifter effenb Bei. „!Der Seigrer

barf aud^ fid^ nid^t toergeffen," unb be:^aglid^ fügte er l^in^u:

„3m (S^an^en :^offe ic^, ^inb Slnna, baß unö ba§ geben i^ier

tüo^l gebei^en tuirb."

„beruft e§ nid^t, 3Sater," ma^^nte bie STod^ter, „tuir fennen

nod^ iüenig babon."

„Unfinn," entfd^ieb ber 3}^agifter vergnügt, „tt)ir lüiffen,

baß tt)ir breißig (Sd^ocf erhalten unb jiemlic^e^ §olj, tüenn

aud^ nid^t ganj reid^tid^. 3)ie ©d^ulftube mag in B^^^^nft ju

!lein n)erben, aber unfere Segnung ift f)iU unb e^ ift eine

ruhige (Statte. !!Der ^auötoirt^ fagte mir etn?aö üon bem

(Stein:^aufen nebenbei, baß barin 3un?ei(en Ungetüme :|Joltern,

ic^ aber mer!e, aud^ bieö ©ef^led^t näd^tlid^er ©d^atten cr^

h)eift feine 5Id^tung öor bem a)^ufenfi^, ipeld^er ^ier einge^

richtet tüirb; toenigfienö i^abe i^ geftem, alö i<^ am fpäten

2(benb in meiner Kammer laö, Don ben (Steinen l^er ganj

ioo^IfUngenbe 2JJufi! gehört. Senn bie tobotbe fo artig ^toi^

fc^cn bem (^eftein umgeben, ^aU i^ nid^tö ban)iber."

!iDie Xo^ter fa^ ftnfter auf ben 2:e(Ier, auä^ fie l^atte bie

f^äte SD^ufif gehört unb mußte ber Sarnung gebenfen, loeld^e

bie §auön)irtt;in gleidf; in ben erften 3:agen oertrauUd^ gegeben

^atte: „^ntü eud^ aumeift tot ben ftol^en Knaben auö bem

5(rtuöf;ofe. !Denn biefe ioerben leidet unöerfd^ämt. Sie fie

lux 8aftnad;t aB 2:eufel f^ringen, fo fd^njörmen fie aud^ beö

Slbenbö in ben ©äffen unb fuc^en Gingang burd^ !2iebe3lieber

OftcJ^taa, mtxU, XI. 4
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unb (Satten[))tel, tüo t^nen eine Jungfer gefällt. ®ann gibt

eö ^utoetleu 8ärm mit ben Säi^tern unb unö atmen SÖßeiHein

entfielt üble 9fla($rebe/'

$1x0^ bem tüeibltc^en SßtberhJtöen !(ang auä} ferner auö

ben (Steinen ber ^erftörten ^urg ba6 (S|)iel einer Saute; "^k-

manb tüugte, leer ber ©|)ie(er n)ar, aud^ ber ^at:^§biener

fd^üttette unfid^er ben ^o^f. ^enn ücn SJ^auer unb (Kraben

umgeben lag ber ^urg^of na^e am <Strom ^mifc^en Slltftabt

unb 9f^euftabt, ben ©(^lüffel ju ber einzigen Pforte hztocif)xk

2i\^U felbft, in ber ^ämmerftunbe fd^log er ab unb f^errte

bie ^Irümmer für Sebermann. Unb obgleich er vertrauter mit

ben (Sc^reden beö ^la^eö mar aU Slnbere, l^inberte aud^ i^n

bie gur^t üor ben Un^olben, in ber ginfternig unter ben

©teinen p fud^en. 9^ur auö feinem §ofe :^atte er einmal

buuHe fd^tpebenbe (S(^atten erfannt. Ser fid^ aber auä) bie

Wlu^t gab, bort im S^lad^tminb bie ©aiten gu rühren, eineö

(S^eioinnö fonnte er fid^ nid^t rül^men, benn baö §auö i)errietf;

nid^t, ba§ eö fid^ um biefe luftige 5lrtig!eit fümmerte, lein

genfter tüurbe aufgefperrt, fein 2iä}t erfd^ien in ber ^äf}z ber

©d^eiben unb lein grauenlo^f tüurbe fid^tbar.

®eorg öffnete ^ögernb bie Pforte ber ^ominicanerlird^e,

um feine Su§e an ben Elitären abjut^un ; er melbete fid^, toie

^rauc^ tüar, bei bem ab unb pgel^enben trüber (Sacriftan,

biefer nidte gleidl;giltig mit bem ^o^f, fa^ nod^ ju, h)ie ber

^üger in einer bunllen (Scfe an ben «Stufen be§ 5lltarö nieber^

Iniete, unb öerfd^toanb bann in einem 3^ebenraum. 2llö ®eorg

bie bicfe Sei^raud^luft at:^mete, tüurbe i^m fühlbar, bag er

im §aufe unb unter §errfd^aft ber ^eiligen tüar, er faßte

feinen 9?ofenlrana, neigte baö §au^t unb begann mit gutem

Sillen bie ^tMt. Slber bie e^^rfürd^tige (Stimmung :^ielt

nid^t t)or, bie kugeln glitten langfam bur^ bie Singer, er be^

gann bie fingen um fid^ ju tDerfen, ftarrte auf bie lünftlid^en

S3lumen, tüeld;e bie Sanbleute geftiftet i^atten, auf ben bunleln

>trauerbe:^ang, ber über ben 5lltar gebreitet tpar, unb ii^m fiel
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bet §anbct ein unb bie gägletn mit (Scct, bur$ h)cT(^e et

fi(^ bie mäßige ^uße ijetfd^afft :^atte. !Da !am i^m baö ^ad^en

an unb ^no^ki^ ein 3''^i^ S^Ö^n bie 9)^önc^e. „!Den Sein

trinlen ^tegotiuö unb ^ancraj miteinanber au§, möge er

i^nen ben ©(^tunb tjerbtennen. !Daö ift nic^t tec^t unb trirb

nimmer tec^t. ^af)xl\^, bie ^eiligen ge^^en mit böfem ^ei)>iel

boran, inenn fie burd^ i:^re Büttel, bie OJ^öm^e unb Pfaffen,

^efted^ung nehmen, n)ie mand^e unfeter §erten i)om 9^at:^

t^un. ®aö SÖ^eifte nimmt, lüie man ^öxt, ber I^eilige 3Sater

felbft, njenn er um 5lblaggelb bie 2::^iiren beö §immelö i?ffnet''

(5r fa^ migfälüg auf eine arme grau, bie :^eranfc^lid;, fid^ am

näd^ften 3Iltar auf bie ©tufen tüarf unb bie §änbe rang, „"^a^

Seib !enne i<^, i^x «Sol^n fi^t im ^iT^urme, toeil er ^ur gaft^

nad^t baö (Sifen fc^toenfte, um fid^ gegen bie ©d^tüeinöBlafen

meiner ^Teufel ju »ert:^eibigen. 3J?an fagt, ber §ieb mit bem

Siegel h)irb i:^m bie §anb foften, getoig fd^reit fie beö^alb ju

ben ^eiligen. Sarum l^oB ber 2:^or feine Sßaffe gegen ©tabt^

ünber. Säre er lüie ber ^cle ^ietrott)ö!i, fo tüürbe er frei

auöge^en. Sßo^l bem, ber reid^ ift, bie armen Seute mögen

fe^en, tok fie in biefem unb jenem 8ekn jured^tfommen. —
Sßieüeid^t !ann iä) bem 33ater ®regoriu§ einen hoffen fpielen.

3c^ »eiß, baß er gern ein frommet Seiblein befud^t, eä tüäre

gut, i^m aufzulauern, menn er einmal in ber Dämmerung

üon i^r tDeid^t." !Diefer ®eban!e mad^te i^n eine Seile luftig,

biö i^m einfiel, bag bie 9fJad^fud^t an biefem Drte eine neue

(Sünbe fei; unb er fing tüieber an, bie kugeln beö ^ranjeö

3U belegen, ©a i3ernal;m er in feiner S^cä^e leifen ülritt, er

fai^ auf, ob SBater ^regoriuö fomme, fid^ an feiner !Demütf;i=

gung 3U h)eibcn, aber er brücfte fiel; tiefer in bie bunfle (Scfe,

bcnn an bie ©tufen beö 5lltarö trat eine »erfüllte 9)?agb, e0

h)ar 3ungfer 5lnna. (Seine 5lnbad§t :^atte ein (5nbe. (Sr blidte

fd?arf na^ bem Reiben 5lngefid;t, baö fid^ einft im S>^xn über

i^n gerötl;et l^atte. (Sie toar il;m nodl; nie fo fcl;ön öorgc-

!ommen; mit gefalteten §änben ftanb fie tor bem 2lltar, nid^t

4*
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gcBeugt, tote fonft btc grauen pflegten, benn fte \a^ üBcr ba§

^tucift^ tt)cg nad^ bcr ^ö^t, fie betüegte avL(^ ntd^t betenb bie

Sippen, fonbern j^tac^ t:^re ^tttc ganj fttß. (^eotg fai^ auö

feiner bunfeln Sltefe ju t:^r auf unb t^m !am tfida^ tüte ^^x^

erBtetung üor foI($er 5Inbac^t. „(Sie l^ält fid^ auc^ »er ben

§eiligen fremblänbif(^
/' badete er; „ic^ ^i3re, bag eö ^efeer

gibt, tt)etc^e ben 53ilbern bie geBü'^rlid^e !Demüt:^igung toeigern/'

unb er erfd^ra! bei beut ®eban!en, baß fie ju biefen 3Ser^

bammten ge^^ören lönne. ^i^t jum erftenmal fant i^nt bie

(Serge, benn er ^atte Bereite Bemerft, baß aud^ ber SJ^agifter

fic^ auffällig gegen bie Ser!e ber Pfaffen i^er^^ielt. (Sinft al3

ir>ä:^renb ber Section auf ber (Straße ba^ (^IMdjzn tönte unb

®eorg mit ben anbern (Sd^ülern fid^ fc^toeigenb üBer bie ^üd^er

neigte, t:§at ber Seigrer, al§ ternel^me er nid^tö J)on beut San^

beln be§ 5l(ler:§eiligften, fonbern erflärte bie Sorte 5lugur unb

§aruf^e^ unb er^ä^lte au§ beut alten Qf^om : toenn gtoei folc^e

ijlänner einanber Begegneten, ijermod^ten fie fid^ beö 2a^tn^

nid^t p ent:^alten. Unb (^eorg badete tüieber, baß ©regoriuö

unb fein (gefeite einanber aud^ angeBlinjt unb geläd^elt l^ätten,

aU ber Sein in baö ^lofter geroßt tourbe. !Die aBer je^t

i3or i:§nt ftanb, toar fidler fromm.

'äU fid§ 5tnna ijom 5lttar aBtoanbte, er^oB fid^ aud^ ®eorg,

fa:^ auf bie liegenbe grau unb ging mit leifen (Sd^ritten gum

Sluögange, too er fid^ an bem Seil^Becfen auffteKte, il^m fd^Iug

ba§ §er^ unb feine SSerlegenl^eit toar größer alö feit lange,

ba er auf 5lnna jutrat. ^aö 3)^äbd^en fu'^r ^urüdf unb fein

furd^tfamer ^lid la§ in i^^ren Singen leiber (Sd^retfen unb

SlBueigung. Tlit ftocfenber (Stimme Begann er : „^a i^ toegen

ber neulid^en Steufelei l^ier Bin, um bie ^eiligen ju i?erfö:^nen,

fo möchte i(^ aud^ eud^, lieBe Jungfer, Bitten, baß i^r mir

»er^ei:^t, VDenn \(S^ tnä) in ber gaftnad^t !rän!te, xä} toerfid^ere

eud^ i}on ^er^en, e§ reut mid^ fe:^r, baß id^ eud^ uni^öflid^ an

ben aJlantel gerührt :^aBe."

Slnna tooKte i^m ftreng entgegnen, aBer toeil er mit nieber*
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gef($tagenen ^Tugen bemütl^tg toor i^x ftanb, anttDottete fic nur

:

„Z^ut eö eud^ (eib, fo barf aud^ i^ aU (S^ttfttn eui^ öer^^

„^et($t mit btc §anb/' flel^te ®eorg, „jum 3ß^<^^it/ ^^ß

i^r mit nic^t mei^t Böfe feib/'

®ie[e ®unft fonnte i:^m 5(nna nid^t getoä^ten, oBgteid^ et

i)ctfd6üc^tett au^fa:^; fie 30g bie §anb jutüd unb f^tad^ ^aftig:

„2a^t mi(^ gelten, 3un!et; tebet nic^t 3U mit im §eiUgt:^um

unb nic^t auf bet (Sttaße, bann toetbet i:^t mit beffet ge=

faden; benn il^t toi^t felbft, eute "üaf^t !ann mit nic^t ftom-

men."

üDet atme ®eotg badete, baß et getn in ii^tet 9^äi^e tceiten

unb ii^t fel^t getn gefaden YooUk, unb i:^m !am ein üetgtpei^^

feitet (Sinfaü. „!5)ennod^ hittt i(^ euc§, mit einen 5(ugenBlid

©eT^öt 3u geben. ^Det ©ol^n jenet Stau, tüeld^e bott üot bem

Slltate fielet, fi^t im 5El^utme unb ift in ©efa^t, tDegen beö-

felBen Sciflna^töfteöelö feine §anb 3U öetlieten, treil et gegen

mic^ unb meine ^efetlen bie Saffe ge:^oBen l^at. 5l(ö i($ eud^

Bei bem 5lltate fa"^, fiel mit ein, ba§ ii^t öietfeic^t bet Stau

l^elfen !önntet. ®enn h)enn fie ben OJ^önd^en eine anfel;nli(^e

©penbc ü^fett, fo tüetben biefe ein güttoctt Beim 9?at:^e ein=

legen, hjeil bet ©o^n fi($ nut alö gutet (5^tift gegen folc^e

getDei^tt l^at, bie et füt ^^eufel l^ielt. 3(^ batf bet Stau bie

5Inn)eifung nid^t geBen, benn bie Won^z njoHen mit nid^t

iDoi^l unb fönnten fie auöftagen; batum flel^e id^, fpted^t i:^t

ju bet 5(tmen."

„S33enn bie SJ^önc^e nut gegen ©^enbe il^t Sütttjott geBen,

tüie !ann id^ bet Stau l^elfen, ba ic^ fo tuenig ba^ ®elb l^aBe

toie fie?"

„®etabe be§r;alB etfud^e id^ eud^, bag i^t biefeö ^iet in

i^te §anb legt, bamit fie eö 3um D))fet ttage/' unb et Bot

i^t ein gtoßeö @olbftii(f, ein ^atl^engefd^en! beö S3utgetmeiftet^,

h)e(c^eö et aU Dpfet füt fid^ felBft mitgenommen l^atte.

^iefe iöift (^eovgö etnjieö fid^ alö Ungefd^icf, benn Slnna
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trat luxM imb le^^nte mit einer ^anbBeiregiing ba§ ^elb aB.

„Sßenn bte Wlönä^t um ®elb i^re gürbitte gemä^ren, fo ift

bteö ein Unred^t üor unferem lieBen ®ott, unb mein ^ett)iffen

fagt mir, ba^ id^ ni^t bap i^elfen barf. Sßiffet aber, 3un!er,

baß eö eure ^flic^t ift, nic^t burc^ SInbere ber grau ettüaö in

baö £)^r fagen ju laffen, fonbern jelbft Wlü^z anjutüenben biö

jum Sleußerflen, bamit il^r ©ol^n entlebigt öjerbe. Unre($t ift

eö, tt)enn i^r ertragt, ba§ ber 5lrme eurettt>egen in 9^ot^ !ommt,

benn 3ebermann mirb fagen, baß i^r fd^ulb feib an bem Un*

glüd beö ^äuerleinö." ©ie na^m i^r ^etüanb 3ufammen unb

»erließ baö §eiligt^um.

®eorg fa^ i^r Betroffen nad^ unb murmelte: „9)H(^ foö'ö

niä)t njunbern, ttjeun i^r im D^ücfen atoei glügel i^erauötüad^fen."

(ix trat :^inter ben "Pfeiler unb üBerlegte, enblic^ fc^lid^ er mit

un:^örBarem ^Tritt in bie 9^ä:^e beö Slltarö, an bem bie grau

no(^ immer jammerboß üBer ii^rem 9?ofen!ranj fauerte. ^lö^^

lid^ üerna^m biefe eine pfternbe (Stimme Don ber (Bzitt üBer

fid^: „äßeiB, toiöft bu ®nabe finben, fo toanble »on l^ier ju

bem frommen 53ruber ^regoriuö, flei^e i:^n an, baß er Beim

^at^e für beinen @o:^n f|)rid^t. ®enn ber Sleufel ge:^t um==

^er toie ein Brüöenber Sötoe, unb bein (Sol^n ift nur in S^^otl^

gefommen, toeil er alö frommer ^^rift gegen einen ^Teufel baö

SD^effer gejücft :^at. !Damit bie frommen 33äter erfennen, baß

bie §eiligen bir gnäbig finb, fo em|)fange :^ier, toaö bu ber

^irc^e opfern follft." ^in großem (^olbftüd fiel flirrenb auf

bie ©tufen beg 5lltarö. !Da6 SeiB, toeld^eö Bei bem erften

8aut fic^ niebergeftredt l^atte, fu^^r auf alö baö TlttaU flang

unb faßte baö ®olb, l^oB e§ toer^üdt gegen ben Slltar, fl^rang

auf unb lief bem ^lofter ju. ®eorg aBer ftal^l fid^ fd^neß

nad^ §aufe: „3d§ l^offe, trüber ®regoriuö mer!t nid^t, baß

i^m öon ber einen ^Btik aBge:^t, toaö i^m »on ber anbern

^ufommt. Senn i<^ meine Md^fe auffege, ftnbe iä} immer

nod^, tt)aö mid^ pr 9^ot:^ üon ben §aBgierigen löft."

^ie grau ftammelte bor ben 3}lönd^en einen bertoirrten
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Sßzxx^t i3on ber i^tmmlifc^en (Stimme, bte fie gel^ött, unb t>on

bem ^ngelöantlt^, baö fie einen 5lugenBli(f über \x^ am Slltate

gefe^en, fie triebetJ;oIte, fo gnt fie i?ermoc^te, bie Sorte nnb

bot baö (^üb. !3Dte 9)^ön^e fc^üttelten ben ^o^f, erforfd^ten

ba^ SÖBetS !teuj unb quer unb |)rüften baö ©olbftücf. üDa fie

fa^en, baß bte arme grau ntd^t täufc^en tüoöte, fo überlegten

fie, n)er ber ®eber fein !önne, unb eö ift tool^l mijgltc^, baß

fie auf ®eorg riet:^en. 5lBer fie erfannten auc^, baß ber 33or=

fall ttjunberltc^ unb i^rem ^lofter nü^Itc^ fei, barum Befc^toffen

fie nacS^ langer (Srn?ägung, bie (Sac^e mit SBorfid^t auf fii^ ju

ne^^men, unb geleiteten bie grau naif^ bem D^at^^^aufe. !iDem dlaf^

gefiel im (^runbe gar nid^t, baß bte 'ißrebigermönd^e burc^ ein

äßunber bie ©tabtjuftij l^tnbern toollten, aud^ erf(^ien i^m

feltfam, baß bie § eiligen mit bem ^olbftücf fid^ getoiffermaßen

felbft ein @efc^en! machten. !I)ennod^ tourbe bie gürbitte beö

^ater ^regoriuö mit 5ld^tung angel^ört; benn biefer f)3rac^

Befc^eibener alö voo^ fonft unb ftellte bie Slngelegen^eit gänj=^

lid^ ber ^ti^^zit beö 9?at^eö an^eim. 3^^^^^ iDurbe, nac^bem

bie SD^ön^e abgetreten toaren, bie ©entenj gefällt, baß baö

33äuerletn feine §anb auf ben'^lo^ legen, unb baß §anö

^uc!, ber ©d^arfric^ter, bie (Sd^neibe beö ^eilö barüber l^alten

unb bann toegjie:^en foüe, bamit ber S3auer gnäbigeö diti^t

erhalte unb bie Unei^re fü:^le, bod^ ol^ne öeibeöfd^aben.

^onrab §utfclb fat; genau auf baö ^olbftücf, beöor e§ in

bie tutte ber Wlönäfz fiel, bod^ fc^iüieg er unb billigte ben

^efd^luß. 9^ur ber (Stabtfc^reiber ©eifrieb tDollte feine 33er^

ad^tung nietet bergen, alö er am ^nbe l^alblaut frug, ob er

ben 33orfall unter ber 9^ubrica Gaunerei ober ©etoaltt^at

gegen ben '^at^ in baö ©tabtbud^ eintragen follte, unb erft

ein ftrafenber ^M beö Burggrafen toanbelte i^m bie fpi^t*

tijc^e 3D^iene. !iDie X^orner liefen in l^ellen Raufen ju, um
§an3 Sßnd mit feinem Beil ju fel;en; bie "iprebigermönd^e

aber ^tten ben größten ^ortl;eil, benn um ben 5(ltar, auf

ttjeld^em baö öngelögolb auögeftellt n)urbe, n)ar feitbcm ein (Se=
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brängc öon ^etcnben unb Wt, bie in ^oti} marett, laufd^tcn

nac^ bem Klange ctneö ®elbftü(!ö. !iDo($ ber Sngel :^atte !et==

neö me:^r, baö er gu lüerfcn i)ermo($te.

®eotg ging am näc^ften S^age aufrieben in feine ©c^nle,

er fa^ nac^ bem ä^^S^^ ^^^ ^^^ ^uf ®t- ^ol^anneö, um ein

tDenig bor ber 3^^^ einzutreffen. ®enn er l^atte Bereite ge^

mer!t, ba^ 'änm jutoeilen öor^er im SJ^ufeum beö 33ater6 be=^

fd^äftigt tüar ; enttoid^ fie auc^ fc^neö, tDenn ein ^<^ükx nai^te,

fo ^atk er boc^ Bei fold^er ®elegen:^eit bie greube, fie ju grüben

unb in i^re fingen ^u feigen. 5lu(^ l^eut glütfte e§ i^m, benn

5lnna trat auö bem 9f?aume, alö fie feinen ^ritt auf ber Zxtp^^t

^öxU; aBer aU er i^r mit i^öflid^em (^rug ju fagen lüagte:

„bem ^auer ift e§ it)o:^I gelungen, er ^at feine gauft gerettet/'

ba tjerfe^te fie traurig: „n)enn i:^r meinen 3Sater fragt, tüirb

biefer euc^ fagen, bag eö toieüeid^t noc^ größere (Sünbe tüar,

ben (Sngel ^u f|)ie(en alö ben Teufel."

„^er 3unge ift bo(^ mit feiner SJ^utter ganj DoK tjon

SJ^et:^ unb ^ier auö ber ©tabt gefa:^ren, mit ©emmeln unb

Surften Belaben, bie i:^m aU (S^rengefd^en! tDegen beö Sun^
berö toon ben beuten jugetragen tourben."

„(Sin 5lnberer aber f)at ba§ §ei(igt:^um gemipraud^t ^u

lofem ©treid^ unb bie 3J^i5nc^e unb ©tabtleute in falfd^em

(S^IauBen Beftär!t, unb er trägt bie SSeranttüortung, menn bie

©eelen in i^rem Srrtl^um üerprtet iuerben." !Damit lieg bie

(Eifrige ben 33erbu^ten ftei^en. ^r fd^tug auf ben ^foften ber

2:re^|)e, aud^ feinerfeitö unmiöig unb badf^te: „i^r ift nid^t^

red^t ; nie l^aBe xä^ eine Jungfer ge!annt, tüelc^e eine fo fd^arfe

dürfte fül^rt. 3d^ lüeiß nid^t, tcarum i^ mid) um fie !üm^

mere, e§ giBt too^I nod^ anbere, tüeld^e freunblic^er gegen midf;

finb."

ßr Beftanb ben Za^ fd^led^t in ber Section unb bie ärger^

Ud^e ®emüt:^8ftimmung l^ielt Bio jum SlBenbe an. ®enn at^

5lnna f^ät in i^re Kammer !am, ]^i3rte fie h)ieber bie ^antt

auö bem tauften (^eftein eine Be!annte Seife \pxdm unb fie
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i^ernal^nt ^utn etftenmal, bag ber Öautenf^ieler ou(^ p fingen

betmod^te, — nid^t \d)k^t — bte Sorte Hangen unbeutUc^,

abtx xf)X tDat n)o^l befannt, baß fie lauteten: ßä) atme^

^äugletn !(etne, too foü i^ fliegen :^in, i(^ mug mic^ tocn

bir fd^eiben, ganj trautig ift mein ©inn, e§ gefc^a^ mir nie

fo ü^eibeö. 2lbe, i<S} fal^r ba^in/'

!Da fefete fie fid^ auf ba^ 53ett, fd^lug bie 5lrme üBer^

einanber unb fang ben legten 3Ser^ leife ijor fid^, fo ba§

^^liemanb alö fie felbft ettoaö baöon ternel^men !onnte: „5lbe!

er fä^rt ba^in. — 3d^ mer!e, er toirb nid^t toieberfommen/'

fagte fie, inbem fie i^r §aar löfte unb in ®eban!en bie langen

braunen gled^ten burd^ bie ginger gleiten lieg.

(gö blieb aud^ toir!lid^ me^re 5lbenbe füll, unb 5lnna

badete jebeömal, U)enn fie jur '^aä}t i^x §aar aufbanb: eö

ift gut, bag ber ®efang ju (gnbe ift. Slber bie 3ufvieben:^eit

bauerte nid^t lange, benn am näc^ften (Sonnabenb, (xU fie in

i^re Kammer getreten toar unb gerabe öor fid^ i^infummte:

„3d^ armeö ^äujlein fleine," tourben bie ^eifter loieber un^

rul;ig, unb bieömal erflang nid^t nur bie ü^aute, fonbern aud^

eine pfeife unb ein 53affettel. <Bu fprang toom 53ett unb

eilte an baö genfter, aber fie fu:^r fogleid^ ^nxM unb backte

ärgerlid^, bag fie bie 3)reiftig!eit rul;ig ertragen muffe. i)a

rül;rte fid^'^ aud^ im 3J?ufeum unb ber 9J?agifter rief in ben

glur ^inauö : „§)örft bu bie ®eifter lärmen, mein ^inb? ^iner

fpielt gar ba^ «affettel."

„3d^ :^öre, Sßater," anttoortete Slnna befümmert, „n)a0

tt)crben bie !^eute fagen?"

„®ic njerben too^l toieber ein Sunber barauö mad^en,''

toerfe^te ber 3J?agifter in guter l^aune, „fannft bu bir benfen,

toaö bie SJ^ufica foll?"

„3d^ ioeiß eö nicl;t, §err Sßater, h)ir finb ja frcmb i^ier."

„^aö ift rirf;ttg,'' fagte ber 9}^agifter. „(Sollten unter

meinen ©cl;iilern einige fein, tr>eldC;e mir unb bem 9)?ufeum

ju (5^ren bieö 9kc^tftiuf auffül;ren? ®aö xoax fonft nid;t bie
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5lrt meiner ©(^üfeen; aber jebe ©tabt l^at t^re 33räu(^e, unb

ic^ ^aBe unter i^nen bereite jtpei 3}Zuyenfö(;ne pr «Strafe

notirt, tüeld^e t^re ßuft fo n)entg be3H)tngen fonnten, ba| fie

tüä^renb ber Öection auf einem ^amme bliefen/'

„^ater, i^ glaube nic^t, bag biefe eö finb."

„Öebenfaß^ mn^ ber mit bem ^affettel ein [tarier ^efell

fein; id^ möd^te wiffen, tüie fie baö 3nftrument über SÖßaffer

unb (Steine ^^inaufgebrad^t l^aben."

Unten bellte ein §unb, bie §oftpr öffnete fi(^ unb ber

9^atpbiener brang in ben §of in näd^tlid^er ^rad^t mit einer

großen Si^Iafmü^e unb einem Seuerro^r, i^inter i^m feine

grau, n)eld^e bie Saterne i^ielt, aber ben mut:^igen hatten am
^unb feiner ^einfleiber prüdjog. „Ser erfü^nt fid^, teer

imterfängt unb teer untertDinbet fic^, ben ^rieben ber '^a^t

^n ftören?" frug !^ifd^!e gegen baö Gemäuer, boc^ ^örte man
feiner Stimme bie 5lufregung an. (Sr rief umfonft, bie geifter='

l^aften ^ufüer fui^ren fort, ganj t>erfun!en in i^re £unft,

bie lüberlid^e Seife p f^ielen : Sßer l^ier mit mir toiK frö^==

(id^ fein, baö @taö toiU ic^ i^m bringen, trinf, mein liebet

^rüberlein, fo iüirb bir'ö tDcl^l gelingen. !Der diat^^hok,

loelc^er fic^ hi^ ba^in hinter bem ^aun beö ^artenö gebedt

l^atte, brang !üi^n nod^ einen Schritt i)or unb rief tüieber

gegen bie tüüfte (Btätk: „feib ftiü ober ic^ feuere," unb er

r;ob fein 9?o^r. ^a fd^toieg hk SO^ufi! einen SlugenbM unb

eine l^ol^Ie Stimme tönte getcaltig prüd: „!Der ^at§ i^at

alleö Sc^iegen in ber Stabt i?erboten/' unb fogleid^ ging ber

Samt toeiter. Sifd^fe fe^te ijerbu^t ba^ D^o^^r ab unb fagte,

fid^ p feiner grau umtuenbenb: „Sie tüiffen ^efc^eib unb fie

^aben 9?e(^t."

£)hzn k^ntt fic^ ber ^agifter jum genfter i^inauö unb

ladete laut: „!Öa^t fie getoäi^ren, §err ^au^mxtf), ^ freue

mid^ ber (S^re," unb er rief i^nen ben 33erö eineö lateinifd^en

IDid^ter^ i^inüber, in tt)el(^em bie ft^gtfd^en Statten aufge*

forbert toerben, fid^ in ben Drcuö 3urücf3U3ieI;eu.
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T)a^ (5r[(feinen beö äJlagtfterö unb bte lateiutfc^e 4öc^

fc^tüörung Betüirften, \m^ bem ü^at^^btenet nid^t gelungen tüar,

bie Tln\it üerftummte ^Iö^lt($. !Dte ü^aufc^enben ijetnal^men nur

no($ ben 5lbenbh)tnb, ber übet ben (Strom toe^^te, unb fa^en

nt(^t6 al§ ragenbe 2:rummer unb oben bie fleinen (Sterne,

tr>el^e burd^ bte Sßoüen BItnsten. !Der §unb Bellte no(^ ein-

mal gegen bie 9?uinen unb ßifc^fe ging laut fd^eltenb in baö

|)auö surüd ®er SJ^agifter fd^log jufrieben baö genfter.

„'^en 3[3irgil üermoc^ten fie nid^t auö^u^^alten, er :^at fie tjer==

fc^euc^t; er foK nod^ man^em Don ii^nen fc^recflid^ tDerben."

5lnna aber f^rad^ in ber Kammer p fic^ felbft: „®a§

fann unb barf nid^t fo fortgeben unb eö muj^ bem !iDreiften

verboten toerben. ^od^ gegen ben 33ater traue i^ mid^ nid^t

batjon ju reben, ba iä} bod^ ntc^t6 ©idf;ereö tüeig, unb id;

fürd^te feine §eftig!eit." ®a !am i^r lieber ber ^at^ ju

§ilfe. ienn bie tro^igen Sf^euftäbter, toeld^e weniger SJ^itleib

mit nac^tli^en SJ^ufüanten Ratten alö bie in ber Slltftabt, unb

außerbem je^t burd^ bie (Srfd^einung ijon 5leufeln unb (Sngeln

aufgeregt ttjaren, trugen eine ^lage über Unruhe in bem ber:=

lüünfd^ten (Sd^lofs auf'ö ^aff)^an^; unb toeil ber '^ati) ftd^

um 5ll(eö flimmerte, maö baö (^emüt^ ber regierten 53ürger^

fd^aft aufregen fonnte, fo teurbe Jöifd^fe alö §üter ber (Stätte

ernft^aft ermahnt, bieö ®etöfe junger ^efellen ju ftillen. 511^

ber Wiener nad^ §aufe !am, iüar er n^egen ber (Srma^nung

tüibern>ärtig gegen feine grau unb fprad^ ftrafenb: „3l;r äöeiber

für^tet bie ®etfter, too gar feine gu finben finb, aud^ ber

9^at^ meint gcrabe toie icf;, baß e§ nur Unrul;ftifter finb unb

fie follen ben ßrnft erfennen." ®aö flagte toieber grau !2ifd^fe

gegen 5(nna: „3}?einer ift ganj toilb unb ber dlatf^ i)at ii)m

erlaubt, n^enn fie ni^t guth)itUg tüeic^en, baö dM)X ju ge^

braud^en ; toanbeln fie in gleifc^ unb ^ein, fo mögen fie ben

©c^aben tragen. (Selbft tt)enn @eorg ^önig ju il;nen gei^ört."

2(nna frug erf^rocfen: „5öarum benft i:^r auf biefen?"

„Seil er bei jebem Sc^aberna(f gefd^äftig ift," Derfeljte



60

bte Stttl^tn, „unb fd^Itmmer alö 5Inbetc ttn (^affirett unb

5(nla($en ber Wä'o^m unb grauen."

ÜDte äJ^iene ^nm^ tt)urbc fe^r ftteng, unb bte Sßirti^tn,

h?el($e felBft eine jterltd^e grau tcar, fui^r berfc^ämt fort:

„5(u(^ eu(^ ^at er ge!rän!t unb i^r feib ntc^t bte einzige, benn

Dortgeö Sal^r beim S5ogeIfd^iegen tDagte er fogar im 3$or*

üBergei^en feinen ^Irm um mic^ ju fc^Iingen unb i($ gtauBe,

er ^ätk mi($ gefügt, toenn id^ mid^ ii^m nid^t entn?unben

f^ätU. !Do(^ burfte man i^m baö nic^t fo übel beuten, benn

er tüar gerabe froi^en Tlnti)t^, U)eil er einen glüdlii^en ©d^ug

getl^an f}atk. Unb bie Mrger i^alten i:^m aud^ me^r ju

©Ute M 5Inberen."

3)a er!annte Slnna auf'ö ^f^eue, bag ber (Schüler i^reö

5ßaterö ein gefä^rlid^er §au^gaft tt)ar, ben ein SOläbd^en fid^

fern i^alten mußte; fie ^attt bie 5lbfid^t gel^abt, ber Sir-

t^in eine ijertraulid^e SBarnung für (^eorg an3uem^fe]^Ien,

aber bie 5lrt, in n)eld^er grau Sifd^fe ton ber !l)reiftig!eit beö

©efelten gef^rod^en i^atte, mißfiel i^r l^eimlid^, unb fie bebad^te

feuf^enb, baß fie felbft i^m bie 3Jiufi! lüel;ren muffe, „^o^
bieö eine 9}lal rebe id) mit i:^m unb nid^t toieber."

IDeö^alb gefd^a:^ e^, baß fie t^m begegnete, alö er in bie

näd^fte löection !am, unb ba er fie mit leud^tenben klugen grüßte,

begann fie leife: „9J^ein 35ater unb i<S} finb fremb l^ier, unb

eö liegt un^ baran, bie gute DJ^einung ber 5l^orner ^u ge=

n)innen; loir toerben fie aber Jjerlieren, toenn in ben loüften

(Steinen neben unö jur ^^ad^tjeit 33^ufi! gemad^t njirb, vok

feit^er öfter gefd^a:^. ®a ii^r in ber ©tabt tt>o]^l betaut

feib, fo njerbet i:^r für bie ^n^z unb ben guten 9?uf meinet

lieben S3ater6 unb aller §au^leute forgen, toenn i^r ben 3ln==

ftifter erfunbet unb ermahnt, baß er unfern Sflad^tfrieben nid^t

mei^r ftört."

@eorg fal^ proben, enblid^ frug er ergeben: „©agt mir

nur, ob eud^ ba§ i^autenf^iel aud^ läftig n)äre, h?enn e^ t?on

Sf^iemanbem ijernommen toürbe al^ ijon euc§ aKein."
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5Inna ctf^taf üBer bie btetfle grage itnb anttücttete tott^

loö: ßa." ^a ^ucfte ein fo tiefer ©d^merj über fein ®e^

fid^t, ba^ fie faft bie furje 5lntn)ort Bebauert ^ättt, er icic^

anrücf nnb f^jrad^ mit mül^fam gebäm^fter ^ettjegung: „T)k

3)2ufi! foß eud^ nic^t ntel^r ftören." (^ern i^ätte fie i^m für

bie ^ereittoiüigfeit gebanft, aber fie fanb nid^t Sorte nnb

fd^ieb mit ftummem ®rug.

©eitbem i^ielten bie ®eifter 9f?ni^e nnb Sifd^!e trinm^j^^irte über

il^re gnrd^t. ®eorg aber ftam^fte mit bem gnße i^eftig anf ben

^oben, aU er bie ©(^nle »erließ : „@ö gebeizt nimmer gtüif^en

ti^r nnb mir nnb id^ tt>itl gar nid^t mei^r an fie benfen."

53etoor er feinen (Sntfd^Iug an6füi^rte, befd^njerte er fid^

noc^ einmal Iti feinem SSertranten ^^ili^^ö: „©ie \pxiä^t

anberö nnb fie i^ält fid^ anberö aU nnfere Wahä^zn."

„©ie ift an§ ^rfad^fen/' erftärte 8i^ö.

„(Sie f}at md} anbere ®eban!en. ^eine nnferer 3nngfern

i^at fo ftol^en ©inn nnb fo üorne^me 5lrt."

„©oü iä^ bir meine SJ^einung fagen/' entfd^ieb Öi^ö, „fte

ift eineö SUlagifterö ^nb, 2;o^f tt)ie teffel, fie ift eine ©d^ul-

meifterfd^e."

„!J)ir ftänbe beffcr an/' rief (^eorg, „loenn bu fie mit

einer ^ergogin toerglid^ft."

„(Sine ^erjogin, bie i^ gefe^en l^abe/' anttoortete !2ij3ö,

„trug einen «S^lep^enpelj nnb blieö über beibe 5ld^feln. !Daö

ift nid^t nad^ meinem Gefallen. Sie iä} gehjad^fen bin, fo

tanje id^. mix ift bie 3ungfer am liebften, bie mid) ^aben

toiü, fo tt)ie id^ bin.''

„(Sie gleid^t einem §eiligenbilbe/' flagte ®eorg lieber,

„lannft bu bir i^re Singen ben!en, ba§ fie ^olbfelig anlad^en,

!annft bu i:^ren 3Jiunb beuten, tt)ie er fügt? Unb fannft bu

bir benfen, bag fie Slbenbö bie >l^ür öffnet?"

„Sarum nid^t," toerfefete !gi^§.

!Da aber fni^r (^eorg jornig auf i^n lo«. „Siüft bu an

fo ettoaö benfen?"
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„^a§ tft ja bellte (Sorge/' entfc^ulbtgte \i^ St^§. „W>zx

barf i<^ bit einen '^at^ geBen', ben!e aud^ bu ni^t me^r an

bte grembe, benn fie ntac^t btd^ ärgerltd^. Unb lüenn meine

®eige Bei bet näd^tlii^en 9?eife über ©raBen nnb SJ^auer jer*

bri(^t, bann toerben aüt ©tänbc^en in 2;^orn ein jämmer-

(i($eö (Snbe finben. ^arum fage i^, fd^lag fie bir gänjlid^

anö bem Sinn."

®a^ yjerf^rac^ (^eorg anf'ö 92eue. Unb eö toäre i:§m mh
leii^t gelungen. Slber bie ^a^xt^tit toax bap ni^t geeignet.

(5^ !am ein SO^ai, fo linb nnb frol;, tüie er im 9^orbIanbe

feit 3)^enf(j^engeben!en nic^t getoefen tüar. !Die 33ögel fangen

tounberfc^ön, bie ©onne ladete unb bie ^äume blül^ten, alle

lOocfen flogen in bem toarmen §au(^, burd^ ade (Sinne brang

bie Sßonne beö grül^lingö in bie Seelen unb bie jungen (^e-

fetten unb bie SJ^äbc^en fd^mangen fid^ in Sßo^lgefüi^I unb

Ueberlraft ba^in toie jum kan^z. !Daö toar feine 3eit einen

rot:^en 3J?unb ju tergeffen unb jtDei tiefblaue fingen, unb am
ioenigften tüoßte ba§ il^m gelingen, ber jeben 2:ag in bie ®e=

fal^r !am, bie beliebte lieber ju feigen. Dft toenn ®eorg

unglü(flid^ barüber grübelte, ba§ (Sine, toelc^e fd^öner toar aU
alle Slnbern, i^n in ber Stille mit Slbneigung betrachtete,

fielen i^m bie Sßorte ein, mit benen fie i^n gefd^olten l^atte,

bann fprang er leidet toie ein ^all über bie ®affe unb rief:

„Sold^ ^o:^en Wlntf) unb fold^ reblid^eö §erj gibt eö nidf;t

njeiter auf (Srben," unb toar auf fur^e Qzit fo froi^, alö ob

ii^m bie frembe 3iungfrau einen ^ranj ijon Doofen aufgefegt

f)ättt. 3n ber Schule aber toar er in biefer ^tit nid^t gerabe

luftig unb l^ielt fid^ ftiller alö fonft 2luö biefem ^enel^men

erriet^ 5lnna enblid^, ba^ eä ni^t me:^r nöt^ig toar, i^n burd^

Strenge abjufd^recfen, unb fie öerna^m aud^ Oi^ne Siber^

it>illen, toenn ber äJ^agifter einmal (^eorg^ 33ortrag lobte.

ÜDenn ber 9)iagifter lieg feine ^atricier gern 9?eben au^ bem

Sii)iu§ memoriren unb vortragen. lJ)ann ergriff er feinen

Stocf unb fe^te fid^ mit übergefd^lagenen Firmen i>or fie i^in.
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„§{ct ftfet euer (Jcnful gabttciuö. "^a t^r bereinft aU £)xa^

toreö üor bem ))olntfd^en (Senat eure Sorte ftellen \oUt, fo

forgt je^t, bag ii^r ijor bem römtfd^en dtat^t tdo^ Beftei^t."

Senn nun 5(nna in tü($e unb glur Bef^äfttgt tüar unb bte

(Stimme ®ecrgö l^örte, fo unterbrach fie bie 5(rbeit, um 3U

ijerne^men, ob er aud^ getüic^tig unb o^ne (Stoden bie fd^loeren

Sorte l^erauöBräc^te, ja e§ gefc^a^, ba^ fie bie ^üd^entpr

i)ffnete unb i^arrte, Bio er an bie 9^ei^e !am. !Dann ftanb

fie an ben ^foften gete:^nt unb laufd^te mit toorgeBeugtem §au^t,

unb toenn ber 9}^agifter julefet urt^eilte: satis bene, flog

ein 2ää)zin über ii^r (^efic^t unb fie nicfte gufrieben.
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Die Ia\^xt anf^ taub.

ÜDer (Sommer hm, im (harten Bei ber ®(^ule 6lü:^ten bte

ftoljen i^tlten; toer ein 8ieb(^en ^atte, mar feiig, toenn et fie

fügte, unb teer um bie ^fleigung einet 3ungftau toatb, bet

ba(^te in bet (Stiße batauf, i^t feine Siebe p ettoeifen.

!iDet 53ud^fü^tet l^atte bem SJiagifter neue :33üd^lein pt
3lnfi($t gefc^icft, unb ba bet ^ote bie alten jutüdnei^men foÄte,

gebaute 'änm, bag fie ^tnt tooi^l in baö SJlufeum beö ^atetö

btingen bütfe, loeil getabe nut einet üon ben btei ^atticietn

antoefenb loat, ®eotg tönig, bet i^ten (Sinttitt unmöglid^

übel auflegen lonnte.

!Det SJiagiftet etgtiff bie ©enbung, bettad^tete bie §olj*

f(j^nitte bet Xikl unb fagte juftieben: „3luc^ biefe Gilbet tt>etben

Je^t funflDoöet gemad^t, M e^ebem; fie:^ ^iet ein jietUc^eö

Seib, an h?el(^em ba^ §ünblein l^etauff^tingt/'

„(S6 ift ein pbf($eö §ünblein," beftätigte 5lnna.

„!Da bu Hein n?atft, i^atte bie feiige SJiuttet lange 9^ot:^

mit bit, tüeil bu but(^au§ einen feieren 3ö)etg^unb jum (S:|)iel==

genoffen l^aben tooKteft. ^nblici^ gab bie SJiuttet bit nad^ unb

betupfte, um einen §unb l^ett^otpbtingen, baö toeige geü beineö

l^öl^etnen ©(^afeö mit btaunen glecfen. 5lbet alö fie bit baö

neue Sßunbet batbot, tooüteft bu !(ugeö tinb nid^t an bie

Sßetioanblung glauben."

„3(^ toütbe mi(^ aud^ je^t übet ein fold^eö §ünblein

fteuen/' fagte 5lnna atgloö, „bod^ eö ift nut ein (S:|)iel füt
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teid^e ^eutc." ©te trug bie 5(ntmott be§ Sßater^ f^inan^, al6er

(S^eorg irar burd^ ti^ve Sorte in tiefet 9Za(^ben!en öerfe^t unb

olö et toon bem SJlagtfter entlaffen tourbe, fprang et bie S^te^^e

l^inab in bem (Sntfd^lug, bet 3nngftan einen fleincn §)nnb jn

i)etf($affen. !Die ©ad^e ettoieö fid^ fd^tüietig, benn in bet (BtaU

iüaten ^n^at §unbe genug, abet nnt toon ungefügem (Schlage,

toie fie an bet ^zttz lagen, mit ben 3)?e^getn liefen, obet tt>ie

bet §itt fie l^ielt jum tam^f gegen Sölfe. ^^lut jmei gtauem

:^unbe tüugte et in bet ©tabt, ein Sac^tel unb ein Sinbf^iel,

toel^e bet ©tolj i^tet Lettinnen unb i)on 3ebetmann gelaunt

toaten. ®iefe butc§ bitten obet ii^ift au§ i^ten ^utgen ^u

entfilzten, toat unmöglid^, aud; um ben 9^ad^n)uc^ö ftanb eö

M beiben öet^toeifelt. 2llö et unfi^et um fid^ Uiäk, fa^ et

fid^ felbft am gäl^ttl^ot unb cot fid^ ben 9)kft eineö too^^lk^

fannten ^otbfd^iffe^ ; mit gepgelten ©d^titten eilte et batauf

ju, flettette bie leitet l^iuan unb ttaf auf bem ^ec^ ben ©d^iffet

^enbtid, feinen alten Gelaunten. !l)iefen nal^m et Bei ©eite

unb befd^tüot i^n im ^öd^ften 33etttauen, bei feinet näc^ften

j^ai)xt einen fleinen gtauen^unb öon !5)an3ig obet Öübec^ mit*

jubtingen.

§enbticf ftemmte betbc 5ltme übet feine bteiten §üften

unb jog f(^naubenb einen ©tta^l Öuft ein, alö n)ollte et ben

neuen gal;th)inb einfangen. „O 3ötge, liebet 3ötge, loaö fot^

betft bu oon mit? 9^od^ niemals ift ein gtauenl^unb jtoifd^en

§au^t unb (Stetj meinem ^otbing^ gelaufen, bie <Sd^iffö!inbet

finb atgtüö^nifd^ unb id^ loeiß nid^t, ioie fie einen fold^en ®e^

feilen i^tet ga^tt etttagen toetben. (5t fönnte M 9lad()t übet

53otb fallen. Saturn loillft bu nid^t liebet eine U^ btei

junge ^Robben? fie btel;en fid^ aud^ ganj bei^enbc unb fie finb

fettet."

IDa ©cotg biefen SBotfd^lag mifsbilligte, fu^t bet ©d^iffet

übettebenb fott: „3cl; tt?eig im ^an^iget §afen einen ^a^agei

mit ipunbetf(^önem ®efiebet, ©i^nabel mie ein 5lblet unb beißt

bit jebe mu%"
Öreljtag, ©erfc XI. 5
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„§enbtt(f, c§ tttug ein Sac^tel fein mit ßoben an ben

Dl^ren nnb am ©d^tüanje."

„"^a^ ift ba§ ©d^limmfte/' ijetfe^te ber ©c^iffer, „benn

iüenn iä^ and^ einen meiner Zungen mit bem gangne^ in bie

(Strafen öon >Danjig auöfd^idfe, er iüirb mir eine ganj anbere

5lrt Don ©d^tüanj prüdbringen."

,/^n mugt ben §unb öon ben ^aufleuten erbitten, baö

®elb bafür uerlegft bu, toa^ er aud^ fofte."

ß^ mer!e, tDoi^in bie gal^rt ge^t/' fd^log §)enbri(f be-

flimmert, „id^ t^ät'^ für feinen al^ für bid^/' Unb er »er-

f^rad^ mit §anbfd^lag baö 9Jiöglic§e.

Einige 3Jionate J^ergingen, in toeld^en bie ST^orner üer=

gebend auf l^o^e§ Saffer hofften, bamit bie tiefen ^orbfd^iffe

fid^ üon ber «See ftromauf fteuern fönnten; enblic^ !am bod^

ber 2:ag, too §enbricf0 äJiaftforb n^ieber über baö 3*^0^««^

ragte.

5lm näd^ften SD^orgen l^atte Sifd^fe in ber ^Dämmerung bie

§auötpr geöffnet unb h)ar gegangen, bie DJ^auer^forten jtDi==

fc^en ben beiben (Stäbten aufpfd^liegen. 'äU er jurüdfam,

ftanb ettüaö §e((e^ auf ber Zxtppz ^um Dberftccf, er crfannte

bie §en!el eine§ ^orbeö, ber mit einem tceißen ^Tud^ lofe öer==

bedtt mar. St^^x^i erfd^ra! er unb befreujigte fid^, bann er*'

griff er ben torb unb trug i:^n in feine Kammer tor ba§

S3ett feiner grau, tüeld^e erftaunt bem Abenteuer entgegenfal^.

^eim ©d;ein be^ ^iä^tt^ erblidte er ein befc^riebeneö ^a^ier

auf bem %nä}z, er trug eö öorfid^tig jum ^iä}t unb bud^fta^

birte laut bie SBorte: „'^k^ gehört bem §errn äJlagifter."

Unter bem 2;ud^ aber rüi^rte fid^'ö unb ein (eifeö Sinfeln

tDurbe im 3^^i^^^ gel^ört.

„a^ ift auögefe^t," rief grau ßifd^fe nad^ bem ^orb ftarrenb.

„a^ ift auögefe^t," toieberl^olte 8ifd^!e, unb beibe ful^ren fort

au§ ber gerne ben ^orb ju betrachten, in toeld^em fid^'ö unter

ber ßeinnjanb iüieber regte.

^nblid^ fagte ber Wlann ein ^erj unb griff nac& ber ®ecfe.



67

„^üi)xt nt(^t§ an/' tief btc gtau, „tuet eö juerft anfielt, tnug

ti^m ettüaö (S^uteö tüünfd^en unb fein ^at^^e tüetben."

Stfd^fe lieg bie^anb faden, aber er backte baran, bag er

o^ne öeibe^erBen tcar, unb fagte mitleibig: „3Sießeid^t gefc^al^

eö mit bem Sßillen ber §eiligen, bag eö in unfer §auö ge=*

tragen tourbe/' ÜDa aber f^rang grau ßifc^fe mit i^ren nadten

^eind^en auö bem ^^tt^ unb fte((te fid^ bro^^enb tjor ben (hatten:

„5Ba3 i^öre id^, bu bift gar nic^t Dertpunbert über bieö (Sin-

gebrad^te?"

„(g§ ift ja bem 9}?agifter ^ugefd^rieben/' öerfe^te öifd^fe

fleinlaut.

„^aö ift nur §interlift/' rief bie grau in gellem S>^xn,

„ber §err äJiagifter gleid^t nur bem (Bad, auf ben gefd^lagen

h)urbe, aber ein 5(nberer ift gemeint. 5ld^, h)enn bu fo ein

guteö ®ett)iffen ^tteft aU ber aj^agifter
! ''

„So benfft bu l^in/' antwortete ber beftür^te ßifd^fe, „n?ir

t)om 9^at^ —"

„©(^n^eig mit beinem 9?at^/' befai^l bie grau, „bie §erren

t)om Df^ati^ finb aud^ nid^t beffer alö bu. 3^^^ ©teile nimmft

bu ben ^orb unb trägft i^n i^inauf."

!5)aö ^ielt aud^ !2ifd^!e für baö «efte. (gr trug ben ^orb

bie Zxzp^it hinauf unb ipod^te, tüäl;renb bie grau mit fliegenber

(Sile bie nöt^igften ^etoänber umlegte unb i^m nad^etlte. 5lnna

öffnete unb ber 3«g bewegte fi^ nad^ bem SJiufeum beö Wla^

gifterö, ber toertounbert über ben aufgeregten ^efud^ auö feiner

Kammer !am. ^r laö ben 3ettel unb rig baö Zu^ öon bem

^orbc, ein fteineö gottigeö Ungetpm üon bunfler garbe lag

barin unb winfelte. grau J^if^fe fiel entfe^t auf bie Ä'nie unb

l^ob bie 2(rme in bie §ö:^e: „§ilf 3D^aria 3acobi, l^ilf aj^aria

©alome, l^elft i^r ^eiligen Solarien alle brei, ^ier ift ein neu-

geb'orner Ü^eufel."

„Sie?" frug ber äJJagifter erf($rocfen feine :53rille fud^enb,

„werben ^ier ju l'anbe bie 2:eufcl in Sorben aufgetragen?"

5lnna füllte einen (Stic^ in i^rem §crjen, fobalb bie ^auö-
5*
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mit großen 5(ugen jnge^^ört ^atte, aU ber 33ater einmal t)on

i^ten ünbif^en Simfd^en f^ra^, nnb fie tief: „§etr 33ater,

bieö ift nur ein fleiner SBad^tel^unb/' <Sie beugte fid^ nieber,

^oh ba^ ^l;ier l;erau^ unb löfte bie Räuber, mit benen i^m

bie güße feftgebunben tüaren. ®aö §ünblein fiel auö i^rem

(Sc^og auf bie ^iele, fd^üttelte fic^ unb lief laut bellenb im

treife.

„Canus pusillus/' betätigte ber (^ele^rte.

„(So ift ein Dorne^mer grauen^unb," rief i^ifc^fe betDun^

bernb, unb aui^ feine grau begann \xä) i^xz^ 5lrgtüo:^nö p
fc^ämen. 5lnna aber faj3 fd^tceigenb unb ftüi^te ben ^o))f in

bie §anb.

„"^k^ ift bie ZMz eineö meiner ungefci^lad^ten (S($ü|en/'

erflärte ber SJlagifter, „erft geftern :^abe i^ i^nen bie (Stimmen

ber ^T^iere im Satein beigebracht, er l^at ben §unb auö einem

^atrider^aufe enttüenbef'

Slber 2i\^h i^erneinte. „^Der §unb ift nic^t ton ^ier, er

^at einen toeigen Sruftla^; er ift, ti)te ber 3^^^^^^ ^^fcigt, ein

®ef(^en! für ben §errn iD^agifter."

„Sßir ^aben bereite (Sffer genug an unferm 2:if(^, tceli^e

ungern ^ai^len." '^o^ baö Sattel felbft mad^t ber ^Serlegen-

l^eit ein (Snbe, benn eö fe|te fii^ toor 5lnna nieber, iuebelte mit

feinem bufc^igen ©(^manj unb toinfelte bittenb. 3!)a faßte

5lnna ben §unb fc^nell in bie 5lrme, trug i^n in bie ^d^e

unb feilte i^m ein ©c^älc^en Tlilä} üor, tüä^renb ber 3)lagifter

mit ben SBirtl^öleuten nachträglich ben ge^iemenben SJiorgen^

grüß med^felte unb fie banfenb entließ.

2lber ben ganzen SJlorgen erfüllte ber ^nlömmling bie (3t^

banlen beö §aufe§, grau ßifd^fe vertrat im Unterftod bie

2Jleinung, baß ber SJiagifter baö üornel;me Xf)kx nid^t ht^

f)(dtzn bürfe, n^eil 5lnna baburd^ in ben ^Serbad^t beö §c^^

muti^ee lommen muffe. 2lud^ ber SJiagifter entn^id^ einige ^ale

feinen 2lmtögefd^;äften, um feinen ®aft ju betrachten, ber neben
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ber ^üd^e auf einem ©tü^ld^en fag, aBer jebeö 9J?aI auf ben

(3dz^xkn loöf^^rang unb bte ruubeu ^ridengläfet anBeüte.

5ltti größten h?ar Slnna'ö '^ot^, tcelc^e 9Ztemanb !annte. ®ag
®eorg ^öntg in fold^er Seife ein ©efd^en! ^u mad^en tcagte,

ärgerte fie, ha^ er fo eifrig genjefen toar, ii^r einen Sunfd^

ju erfüllen, ängftigte fie; unb boc^ füllte fie eine ge^^eime

Sreube, bann ftreid^elte fie ba^ ^ünblein unb brel^te i^m feine

öocfen. 5tber aU fie il^ren (^aft über ber (Sd^üffel lieblofte,

fanb fie, baß ein gaben um feinen §alö geBunben tt>ar unb

baran ein fd^maleö jufammengerodteö ^ergamentblatt. 5luf

bem Streifen ftanb gefd^rieben: „3)^ein 9^ame ift 5Imor."

^iefe 5(nbeutung !^atte fid^ (^eorg auögebad^t. Slnna tüiä} be=

ftürjt toon bem kleinen unb il^r 5lntli^ röti^ete fid^ biö an bie

©d^läfe. ^in fold^er 9^ame toax eine beutlic[;e 5lnfpielung üor

3ebermann. (Sie löfte ben gaben, terftedfte ben ^^ttd in \i)Xtm

^etoanbe unb fa^ auö ber gerne lange ftarr auf ben §unb.

a^ tDar ein l^übfd^eö ^^ier, e^ brel^te fid^ jierlic^ unb fc^no^

berte am ^oben uml^er, unb fie rief eö f;alb beujußtloö leife

mit bem gefd^riebenen ^f^amen. ÜDod^ ber §unb hzaäfkk ben

9?uf nic^t. '^a atl^mete fie tief auf, er njenigftenö n?ugte ton

5^ic^t8. Slber je l^ö^er ber >lag i^eraufftieg, befto größere ^t^

flemmung füllte fie bei bem ®eban!en an bie ^reiftigfeit beö

fremben Knaben unb baß fie je^t mit i^m ein ®el^eimniß t^eile

unb 9}2itf^ulb trage an ber 2:äufcf;ung il^reö lieben Sßaterö.

5(lö bie !Iifd^genoffen fidf; bebanft l^atten unb gefc^ieben toaren,

l^olte fie baö "ipergament l^erauö. „§err ^ater, bieö trug baö

§ünblein um ben ^aU."

®er 93?agifter laö unb nidte forgloö. „(5ö ift ein luftiger

g^ame."

„SBir bürfen ba^ 2:^ier nic^t 5(mor nennen, baö tt)ürbe

©erebe geben."

„Vorüber?" frug ber ^ater i?ertuunbcrt. „^fJenne if^n alfo

^f^c^e."-„§err5>atcr/' „x'^afo," terbefferte fic^ ber 9Jkgifter,

„eö n)äre gegen bie männlic[;e Sürbe. Saö meinft bu su Supibo ?"
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„T)a^ tüäre nic^t Beffer."

„(Bo foü er ^alc ^ei^eit liegen feiner ^oxn'mut^."

®em tDtberf^rad^ 5lnna ntd^t. „§err 33ater, auf tuen

mut^magt i^x tüegen beö §ünbletnö?"

i)er 9}Zagtfler htno^tz fic^ getDtc^ttg ^urücf: „(So ift ein

alter ^rauc^, baß (S^ele^rte etnanber ettüaö fenben, ein neueö

Sön^, ober au^ einen ^ar^fen, ober guteö ^eträn!, bann

f(i^reiben fie eine (§ntfc^u(bigung an baö (Snbe beö ^riefeö nnb

i:^ren Spanten barunter. ®a aber ®eBer be^ §ünbleinö nid^t

getoagt ^at, mit feinem 3^amen p ^eid^nen, fo ift er no(^ !ein

^ele:^rter, fonbern loa^^rfd^einlic^ ein ©c^üIer, unb ic§ bermut^e,

baß eö einer »on meinen ^atriciern ift, benn toie foöten bie

Jungen «Sc^ü^en eineö fold^en (^efd^enfeö ^ab^aft toerben."

„Unb toem öon ben (Strogen traut i:^r bie liftige (Sen^

bung au?"

„!3)em 3J?a^ §utfelb/' ijerfefete ber OJiagifter entfd^ieben,

„benn bie 5(nbern ^aben fid^ fämmtUd^ me:^rmalö burd^ 3Ser^

el^rungen bemerfbar gemad^t, biefer aber nod^ niä^t"

5lnna fd^Iug bie fingen nieber: „3d^ backte baran, §err

3Sater, bag ber ©ol^n beö reichen ^önig einmal gegentoärtig

loar, al§ i^r ein fold^eö ^ünblein in einem gebrühten ^ud^e

frö^lic^ anfallt unb rühmtet, unb iä^ beule, ber junge ®eorg

ift ber ®eber/' ^x tt)urbe leidster, al^ fie ben 3Sater in biefer

Seife jum 2D^ith)iffer gemad^t '^atk, nur eineö traute fie fid^

nid^t gu fagen, bag bie ©enbung i^r gegolten ^atte; unb fie

tourbe be^^alb auf 'ö 9f?eue geängftigt, alö ber 33ater jufrieben

guftimmte. „®u bift mein bebäd^tigeö ^inb unb iä^ freue

mid^ beineö guten (^ebäd^tniffe6 , benn iä) ioeiß nid^tö mel^r

Don jener 9^ebe. 3Son meinem Df^eguto ift mir'ö, im SSer^^

trauen gefagt, am liebften, obgleid^ er feine £)rationen gern

lürger mad^t al^ bie 3lnbern/'

2llö ber SJ^agifter aber M ber näd^ften Öection ber (Großen

ben toiberftrebenben §unb auf ben Sif(^ ftellte, unb baju frug:

„toer toon zn^ l^at mir biefen alö ^räfent gefd^icft?" ant-
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toorteten 2löc etnfltmmtg: „ntd^t tc^/' aud^ (^eotg, oBgletd^

et fd^arf angeblidt tpurbc ; unb aU ber SJ^agifter jum jipetten

3)2al ftug: „tuet »on eud^ l^at mir btefen 3ettel gefc^tteben?"

unb 2(üe toieber antworteten: „ego vero minime," ba ent:=

fd^ieb er fräftig: „bann alfo t^at eö ein Slnberer/' fd^ob ba^

§ünbletn jur %^nx ^inau^ unb bie ©ac^e blieb ge^eimnig*

Slnna lebte in ber ©orge, bag (^eorg toegen beö ®e=

f($en!eö i^r eine größere ^ertraulid^leit geigen toerbe, unb

fie toar entfd^loffen, in biefem Sau ben 33ater ju Uttm, bag er

bie ®abe fantmt bem ^orbe jurüdfenbe, toaö aud^ barauö ent^

fielen möge. ÜDod^ ®eorg t^errietl^ gegen fie niemals burd^

Sort ober 3)Hene, bag er ben (S^eber fenne, er blieb ftill unb

el^rerbietig unb ^ztok^ bem kleinen, welcher 5lia^ genannt

mürbe, toeil er nic^t 5lmor ^ei^en burfte, nur fü^le greunb^

li^feit. ^iDiefe tlug^eit ipurbe belohnt. mmli<^ baö 3ßac^tel

felbft l^atte eine 33orliebe für i^n. Senn bie «Stunbe !am,

in toeld^er bie 2^re^^e unter feinem 5lritt fnifterte, lief eö

nad^ ber %i)iix unb njebelte eifrig, „^aö ift nic^t ju öer=

njunbern/' badete Slnna, „benn er l^at eö juerft gefüttert unb

fein n)eic^eö gell geftreic^elt." (Seitbem gefd^a^ eö too^l, ba§

5Inna einen «Spalt ber Z^üx öffnete unb baö ^ünblein jur

^egrüj3ung l;inauölieg. 53ei biefer ®elegenl;eit getoann ®eorg

einen flü^tigcn 'änUid i^rer (5^eftalt unb guioeilen einen freunb==

liefen (^ruj3. Sar baö aud^ nur ttjenig, eö gab i^m bod^

ben Tlntf) me^r für fid^ ju begel;ren.

(5ö tarn ein (Sonntag im §erbfte, !lar, toarm unb ftill,

bie grud^t ber gelber toar in ben ©dienern geborgen unb

mele fleine 33ögel toaren fortgejogen, aber groge glüge ber

2;auben lagen auf ben Stop|3eln, bie grauen Steljen liefen bie

9?aine entlang unb bie ©tabtfVierlinge üon 2^l;orn liefen ber

jungen ^rut bie fd;önen gelber unb ^äume, an benen fie

alteö §)errenred^t i^atten, unb janften fid; mit ben ^orffpa^cn.

^a erbat ^corg üon feinem 33ater, bag er bem §crrn
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$Ü?agtfter einmal auf bem Sanbgute (Si^re eth)ctfen bürfe, unb

ber SSater tüar baö h)o^I juftteben : „^er 3}hgifter ntöge ntd^t

für ungut ne:^men, hjenn iä} ntd^t felBft fomme." !Darauf

fanbte ber toorfic^ttge ©eotg ^uetft feinen (^efeKen $:^i(i^^ö

^u grau Öifc^fe, biefe einjulaben, tt)eil fie boc^ bie §auö^

iüirt^in ber ©^ule fei, unb bie grau, gefc^meic^ett burc^ bie

§öflid^!eit ber üorne^nten Knaben, erflärte i^re ^ereitn)i((ig==

feit. „Sifd^fe tDirb nid^t übel ne:^men, h)enn er ber (S^re nid^t

t:^eil:^aftig tpirb, benn er fi^t beö «Sonntagö gern im ^ier=^

^aufe. !iDo($ fc^idt fic^ nid^t, bag ic^ allein unter jungen

unb alten 3)^ännern n?eile, unb id^ !ann nur fommen, tuenn

Sungfer 5lnna s^igleid^ eingelaben n)irb."

darauf lub (^eorg feierlid^ in lateinifi^er ©^rad^e ben

SÖ^agifter ein, tceld^er für fid^ unb feine ^lod^ter in einer

n)o]^lgefe|ten ^eriobe bie greunblid^leit annahm. Sie ®eorg

bie Zxt)^)ß^ ^inabftieg, entartete i^n grau Sifd^fe: „3^r toi^t

felbft, 3un!er, baß eine el^rbare grau nid^t mit eud^ tDilben

trübem burd^ bie Waffen unb Z^oxt f^ajieren barf, unb iä^

rat^e zm^ borauöjujie^^en unb ben OJiagifter unb un^ am
^irfen^olj ju ermarten." !Damit tüar ®eorg eintjerftanben.

51B ber ^otteöbienft beenbet n^ar unb bie Mrger in ii^ren

geftfleibern burd^ bie (Straßen gingen, fd^ritt aud^ ber 3J?agifter

mit ben Beiben grauen langfam nad^ bem Zf}ox. ^r trug

fein befteö ^teib unb einen feltenen ©toc! Don l^ifpanifd^em

9f?o^r mit einem Seberriemen, unb grüßte iDÜrbig jur redeten

unb Hufen §anb. §inter i^m famen 5lnna unb bie Sßirtl^in,

i:^re großen 9^egentüd^er auf bem 5lrme, beibe mit §anb=

förben. 5lnna trug in bem ii^ren baö Sad^tel, unb grau

i^ifd^fe :^atte bebad^t, baß eö auf bem Sanbe ^raud^ n)ar,

ben (Säften auö ber ©tabt ettoaö 3ubeiße für ben §eimtDeg

mitpgeben.

511^ fie beim 55irfen:^olj um bie (Sde bogen, blieben fie

erftaunt fter;en, benn auf ber ©traße :^ielten jtoei 9?etter, unb

gtDifd^en biefen ftanb ein fd^öner Sagen mit gtvei großen
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Fäulen Bcf^annt. 5luf bem ^utfd;erfi^ l^ocfte üDcBifc unb fat;

unter feinen buf^igen 5lugenBrauen f($lau auf bie Betoorfte^enbe

Öabung. ^te Df^ettet f^rengten ti^nen entgegen, eö traten ®eotg

unb Wla^, lüä^renb ßip3 im Sagen bie ©efeüfc^aft begleiten

fofite. ^aö Slntlil^ ®eorg§ iüar in :^etler greube geröt^^et al§

er »ont 9^offe fprang, um bie (^äfte gu begrüßen. 2lu(^ 5(nna

ladete ii^n frci^er an, alö er U^ je^t an i:^r gefe:^en ^atte.

'^tx 9)kgifter aber fc^ritt bemunbernb um ben SBagen unb

bie ^ferbe. ^a§ ^orbgefled^t mar mit §oc^rot^ unb ®oIb

bemalt, barüber trugen 9?eifen ein luftige^ ®ad^ öon bunter

ßeintt^anb, ttjeld^e fic^ an ben (Seiten jurücffd^ieben ließ, unb

oben nod; mit einer i^eberbede überf^annt toar jum (Sd^u^

gegen ein Unti^etter. ®eorg nöt^igte ben 5)errn SOkgtfler auf

ben 33orberfi^. „®u, ßi^ö, fi^e baneben, unb forge, baß unferm

§errn 35ater bie Unterhaltung nic^t feilte/' ^Darauf öffnete

er bie ^intern^anb beö Sagend, 30g eine fleine iöeiter i^erauö

unb ^a!te ben ^olfterfi^ ab, bamit ben grauen baö ^in-

fteigen bequemer fei, :^alf il^nen ritterlich in ba§ 3nnere, be^

feftigte l;inter il^nen (5il^ unb 9?ü(ftt)anb unb fd;h)ang fid^

tüicber auf feineu 63aul, um nebenl^er ^u reiten. !J)er 3J?agifter

ftedte ben Sio|)f feitiüärtö i^erau^ unb rief üergnügt: „tDa^r-

lief;, tüie ein romifd^er (^ott fa^re iiS} im >lrium^^n)agen, ju

beiben leiten bie ®ioö!uren.'' Unb aud^ 5lnna'ö 5lugen leuc^=

teten alö fie auf ben betDaffneten D^eiter an i^rer ©eite blidte,

ber alö ©eitentüe^r einen großen ®uffe! mit breiter frummer

^tlinge unb in ber §anb einen £ur,5fpeer füi^rte, unb fie unter-

brüdtc mit 9}iül;e einen 5(ngftruf, alö baö mutl;ige "ipferb

unter bem D^Jeiter auffprang, biö er eö mit feftcr gauft bänbigte.

^obife fnallte unb in fd^arfem Ürabe ging e§ tjormärtö ; ber

(Staub tüivbclte, ber 3i^agen fd^ütterte unb tDcun bie $Räber

über einen (Stein Rupften, judten bie ga^renbcn oon il;ren

(St^en in bie 5öl;e, fo baß 5lnna fic^ am §013 beö Sagend

feftl;alten mußte. 5Iber baö ^d;üttcln gel;örte p üornel^mer

ga^rt, bie grauen übern^anben balb ben !leinen (Sd^red, ladeten
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einanber p unb fanben enblt($ ben Tlut^, bie artigen Jtagen

^eotgö 3U bcanttüorten. Unb obgleich jntüetlen ber <Stanb

bntc^ bie genftetöffnung tDet;te, lüoKte Slnna boc^ bie ü^eintcanb

nid^t ijotfc^ieben , toie gran Stfd^fe rietf;, nnb fie tüutbe auc^

nid^t böfe, alö ®eorg i^r nad^ biefet (Stüärnng einen ban!^

baten SßM aniuarf. Untetbe^ l^örte Stpö ergeben bie ®e==

merfnngen beö SO^agifter^ nnb nannte bie Spanten ber Dörfer,

beren ^irc^tprnte l^ier nnb ba anö ber (Sbene anfftiegen.

(5§ ttjar ©onntagöftitte über ber ißanbfd^aft unb auf ben gel=

bern 9^iemanb ju fe^en, nur ^ier unb ba roßten fie an einer

toeibenben §erbe vorüber, nnb l^örten baö (Nebelt beö §irten*

l^unbeö, ber auf fie juUef.

(Snblid^ fuhren fie über eine fleine (^renjbrüde in ben

©(Ratten tr>i(ber Birnbäume, toeld^e ju beiben (Seiten beö

Segeö ftanben, ber SBagen :^ielt unb (^eorg Wt bie ®äfte,

fic^ eine Seile ^u gebulben, bamit bie ^ferbe terfd^naufen

unb er toranöreiten fönne, fie auf bem §ofe an^nmelben.

!Dte gai^rt toar njunberüoE getoefen, aber eine fnr^e 9f^u:^e

n)ar nac^ ber Srfd^ütterung bod^ Slöen lieb, ^obife ftieg ab

unb trat ^u ben ^ferben, auc^ ber äJ^agifter unb ^^ilippö

Vetterten über ben ^utfd^erfi^ inö greie, nur bie grauen blieben

in bem Sagen unb l^atten einanber je^t leife biet ju erjä^Ien.

^lö^lid^ f^rang !l)obife auf feinen ^Bi^, ergriff bie SfH^^ ""^

öjieö mit ber ^eitfd^e in bie gerne: „(gö !ommt ^iner."

(Sin einzelner 9ieiter txabk über baö gelb gerabe auf fie

3U. (So ttjar auf magerem ^ferbe ein langer 9?iann in l^alber

9?üftung mit ^ruftfd^iene unb §elm!a))^e unb einem langen

^eiterf^ieg. „Ser ift eö?" frug mai^ §utfelb ben tutfd^er.

„a^ ift eine Raubfliege, ©e^t i^n nur an, i^r !ennt i§n

gut genug."

!5)er Leiter ritt o^ne ju grügen langfam im Greife um
bie (^efeüfd^aft, toobei fein $ferb n?ie dn §unb burc^ ben

(Kraben am Sege !rod^, enblic^ ^ielt er, betrad^tete untoerfd^ämt

bie erfd^rocfenen grauen unb fpäl;te in jebe ^de be^ Sagend.
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T)tx ^a%txt ftatünod^tge ^efeü mit f(^matem ^ngcftd^t, baö

bleid^ unb tetbtannt unb tro^ bet 3ugenb hux^ ^axtz^ öeben

unb ^luöf^toeifungen gefut($t toar, fa^ auf feinem ftru^^igen

t(e|)^et gegenübet bem tunbli^en ©tabtteitet auö tote au«

einem anbern ßanbe. ^a% ^ielt ftiü auf feinem ^lafee, ßi^)ö

aber entriß bem ^obife bie "ipeitfc^e unb rief bem ®efä^rten

3u: „^itf i^n jurücftreiben/' ^a lenfte aui^ SJlafe fein ^ferb

i^eran: „äJ^ac^t znä) fort, Renner, ^ier ift nid^tö für eureö==

gleid^en ju Idolen."

„^^ !emme nid^t ju Idolen, fonbern ju geben, id^ merle,

SD^a^, i^r feib nad^ (Streid^en begierig," »erfe^te ber Leiter

t)erä(^tli^. „9?ebet :^öfli(^er auf ber ßanbftrage, i:^r ftol^en

53ürgermeifterfö^ne, eö toirb Sebermann erlaubt fein, bie ^ö*

nige toon ül^orn anjuftaunen, toenn fie in rot^em Sagen burd^

baö !2anb traben. $o^ ^li^, toeg mit ber ^eitfd^e, bu %rr,

ober i^ treibe bir bieö (Sifen in bie 9^i]3))en. So tooüt i:^r

l^in, i^r i^elbenmägigen ^um^ane beö ^önig 5lrtuö?"

„^aö ge^t eud^ nic^tö an," rief i^m 3)ia^ ju, „toir ^aben

aud^ euc^ nid^t gefragt, too i^r ^erfommt. 3d^ fage eud^,

mac^t euc^ fort, ^ie^ ift !^^orner ®runb unb toir finb üier

gegen einen."

„^ie öier finb anä^ bamad^," l^ö:^nte ber grembe. „©d^öne

©ammtmü^en fe:^e ic^ auf euren gefräufelten §aaren, toie l^od^

l^altet i^r baö (Stücf, 3un!er trämer? id) ^abz ßuft, meine

mit eurer ju ijertaufd^en. 3ft'ö ni^t eine (Schere, bie i^r an

ber Seite tragt?" (gr rührte mit bem <Bpk^ an §utfelbö !iDuffef.

„jDie X^orner <Sd^ere i^at fd^on mc:^r aU einmal in euer

Sammö gefd^nitten, id^ beule, i!^r !ennt ben ^äfig über unferm

Äerfert^ore."

„3c^ toeiß eure guten Verbergen p rül^men," antwortete

ber ^Heiter ungerührt, „au(^ bie 2;^orner l^ängen deinen, ben

fic nic^t l^aben. 9D^einer Xreu, i^r reitet ein ftarfeö ^ißferb,

^ürgermeifter Tlai^, ic^ merfe, i^r toollt mir'« jum 2;aufd^

onbieten, fteigt einmal l;erunter, eö ift nur jur "ißrobe."
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§utfelb ertötr;ete, aber er blieb unBetDegltc^ fi^en. „^ott

lommt @eorg/' tief (S§!e.

„T)a^ ift eine anbete 3ltt Sljjfel/' jagte bet S^eitet etnft==

l^aftet, lenfte fein ^fetb pixM nnb legte ben ^oljen anf bie

5ltmbtuft „(^uten ^ag, 3ötge, getabe eutettDegen bin i(^ ge^

fommen; ic^ titt fo am 9^anbe entet gelbmat! entlang xmb

fnc^te Semanben, bem ic^ einen ®tug an eu(^ in ben ^opf

ferlagen fönnte, ba etfa^ xä} ente ^atbinalöfu:^te; tc^ metfe,

i^t tDollt geiftlid^ iüetben, h)eil i^t f($on ^tDei Sßeiblein untet

entern tct:^en ^ad^ eingefangen ^abt."

„3d^ l^abe lange anf ente ^otfc^aft getüattet/' tief (^eotg

i:^ni nal^e teitenb, „ii^t ^atkt bie gte^^eit, mit toot bet gaft-

nad;t fagen p laffen, baß i:^t mid^ nntet freiem 5)immel h)etfen

tüoötet, tDenn id) ben SO^nt:^ 'i)<xtt^ gegen enc^ p fptengen. 3e^t

^abe id^ en(^ toot bet klinge, l^etanö mit bem ^ifen, ftifc^

gejüdt ift f;alb gefeckten."

dt l^ob f($nell ben ®uffe! nnb fi^lng bem 5lnbetn bie

5ltmbtuft an$ bet §anb. „Saß ii^n loö, !i^i|)ö/' tief et feinem

®efel(en ^n, bet ton bet anbetn ©eite mit Mftigem ®tiff

ba§ 53ein beö D^^eitetö ge|)a(ft :^atte, fo bag biefet fc^ief im

©attel ^ing. „(5t foll ^etnntet öom ®anle/' ijetfel^te (Söfe

fefti^altenb, „et ttägt bie ^ifen^latten nnb bn bift tt)el^tlo§, id)

leibe ni(^t, bag i^t end^ ^eute tanft."

„Öaß il^n loö/' toiebet^olte (^eotg ^eftig.

„(St l^at 9?e($t, 3ötge/' \pxad} bet D^eitet jtüifd^en S'^tn

unb Sad^en. „(Btzdt ein nnb toattet anf einen anbetn 2^ag.

^d} ijetfpted^e end^ :^ent gtieben ^n l^alten, obgleid^ ii}X meine

5ltmbtnft jet^anen ^abt. Öagt baö ^ein log, 3un!et Klette,

unb gefegne end^ bet Teufel ente ü^nftfal^tt."

„Sat et unl^öflid^ gegen bie^tanen?" ftug ®eotg jutüd,

tnbem et mit bto:^enbet ^ebetbe ijot bem SBegelagetet l^ielt.

„Sit et^eben feine ^lage gegen U)n," tief bet SJ^agiftet,

„ton ^aben am ^age beö §ettn genng ton ©tteit gefe:^en

unb fd^on p i)iel füt unfet SSetgnügen. ^zid^t ton :^innen,
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t^r (latilina au^ Wloox imb §atbe, excede, evade, erumpe."

dt ftanb bto^enb mitten auf ber (Strajse unb feine ^tiÜen^

gläfer glänzten gegen ben ^tikx.

Unterbeg ritt Rennet näl^er an ®eotg unb \pxa^ leife:

„^urc^ eure (Gefeiten ttiollte td^ euc^ fagen, bamit ifyx nii^t

unrid^ttg ton mir ben!t, bag ic^ feit^er 8eib unb 9^og einem

Hnbern jum ®ienft angelobt ^abz unb meine eigenen §änbel

nid^t betreiben barf, hi^ i^ toieber mein eigener §err toerbe."

^eorg anttoortete ebenfo: ßf}x f)atkt eö l^eiß, ben ^rei

3U lochen, je^t fledt i^r i^n !alt. <Seib i^r frei, fo lagt midi^'^

tt)iffen unb bann beftimme i^ bie ^zit, too toir un^ treffen,

bamit i(^ für mid^ baffelbe 9?ec^t behaupte, ba^ l^eut i^r eud^

ne^mt. 3d^ ben!e, mir forgen alöbann bafür, bag einer ton

unö :^eimgetragen mirb."

§enner nidte einterftanben : „Tlaä}t eud^ juerft fort, 3örge,

obgleid^ i^r bie ©tär!ern feib ; id^ mill nid^t oom ^ferbe fteigen

unb mid^ nad^ ber Slrmbruft büden, tüä:^renb bie ©tabtiungen

jufei^en/' Unb lac^enb fu^r er fort: ß^x f)'dikt ^tnt nid^t

öiel (Sl^rc mit mir gewonnen, benn id^ reite in einem 3luf^

trage, an bem gelegen ift; iä} unb baö ^ferb finb abgetrieben

unb id^ ^abt S^lad^t unb Zao, ben D^liemen über meinem Silagen

enger gefd^nallt, toeil er fnurrte. Sei^t :^abt i^r mir jerfdf;lagen,

loaö p einem gelb^u^n ober §afen i^elfen fonnte, unb id^

muß mir'ö ^ured^t bafteln/'

(BtoxQ tüieö auf einen alten ^aum. „!Da mir einanber

burd^ bie §)aut an baö öeben mollen, !ann iä^ cud^, obgleid^

i^r i^ungert, nid;t einlaben mein (^aft ju fein, aud^ mürbe

eure ^alle gegen bie tinber ton 2:^orn unö baö aj^a^l oer^

bittern; aber id^ fenbe tom §ofe einen ^ober unb ^rug bort

in ben ^o^len (Stamm, ginbet il;r'ö, fo nei^mt i^r'ö ol^ne

IDan!."

„(5ud^ märe aud^ fd^idflid^er , @eorg, mcnn i^r alö tin

D^eiter geboren märt; i^r mürbet in biefer ^zit auf gejäum^

tem ^ferbe um Slnbereö forgen, alö um Srauenfu^ren," ant*
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lücrtete Renner itnb ^etbe lüfteten gegen etnanbet ein tt)entg

bte9}iü^en. ©aranf rief ®eotg: „SSormärtö/' ^iDobife !nat(te

ftolj mit ber ^eitfd^e nnb bie ^ferbe liefen, baß ben Sa^ren^

ben in ber 5lnflrengnng bie (Si^e ju bel^au))ten aüe @orge

nm 35ergangene§ nnb ^ünftige^ ba^infc^tuanb. 5(ud^ ^eorg

ritt f(^tt)eigenb, üBerbac^te bie Dieben beö Renner nnb tpunberte

fic^, baß ber ^uf(^reiter ganj gegen feine 5lrt lieber l^nngere,

aU bie ^oft mit (^etoalt i?on ben 53auern ne^me. 'äU er

enblii^ tDagte in ben Sßßagen l^ineinjuf^rec^en nnb 5lnna jn

fragen, ob ber ro:^e SJiann fie erfc^recft l^abe, faß bie 3nng==

fran mit niebergefd^Iagenen ^ugen nnb gab mit glei($giltiger

(Stimme ben ^efd^eib: „eö loaren ja Wanmx genng pr
©teüe," nnb er merlte, baß fie bnrd^ bie ^egegnnng ge!rän!t

tpar.

^or i^nen eri^ob ft^ ein §erren^anö, ber Sßagen raffelte

über bie 3ugbrü(fe nnb fn^r in einen engen §of, in tceld^em

(Stäüe nnb Sirt:^fd^aftögebänbe öon (Kraben nnb l^ol^er OJ^aner

nmgeben ftanben. ®a^ §auö felbft tpar ein fd^mncflofer (Steine

ban mit bicfen Söänben, anf bem Unterfto^ er^ob \i^ ein

jtDeiter mit üerfi^loffenen genftern nnb mit fleineren Deff^

nungen, über toeld^e fic^ (Sd^irmbäd^er iDölbten ; ber D^taum n?ar

^nr Slnfftellnng Don ©tanbbüc^fen nnb (^efd^ü^ beftimmt, jel^t

aber biente er aU tornbcben. ®er SSogt beö ®nteö trat mit

feiner gran a^tnngöijoll i^eran, ®eorg f^prang üom ^ferbe

nnb ^alf ben Säften anö bem Sagen. 2llö er 2llle auf bem

(^rbboben Derfammelt ^atk, na^m er bie Tlü%^ ab nnb be=

grüßte im ^f^amen beö 3Saterö ben Sßz\nä}, tüäl^renb ein ^ned^t

mit !Dobife bie ^ferbe nad^ bem Stall fü:^rte. 3ln($ ber Tla^

gifter lüftete feine SD^ü^^e nnb antloortete bnrc^ fd^i3nen ®egen^

grnß, tüorauf (^eorg in ba§ §anö geleitete. Unter SSortritt

be^ OJ^agifterö ftiegen bie ®äfte bie fteinemen Stufen l^inanf

nnb fa^en neugierig in bie §errenftube nnb über bie gebedte

^afel, auf h?el(^er ein fleine^ S^eö^erbrot aufgeteilt mar, breierlei

äBeigengebäd, fuße nnb fanre Wxl^ nnb, tuaö bem 9J?agifter
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Itekr voax, groge Zt^onlxü^t, gefüllt mit ftarfem ^iet unb

uraltem 93^et^. mt feigen Sangen erfüllte @eorg bte ^fltd^t

beö Sirtl^eö, er bot bem DJlagtfler ben (S^renft^ unb lub t^m

ju Beiben (Seiten bie grauen ; ba er alö Sirt§ Befd^eiben unten

fi^en mu^te, fonnte er nid^t »ermeiben, bag Wa% §utfe(b feinen

Pa^ • neben 5(nna erhielt. ®aö \vax t^m unlieb, unb i:^n är=

gerte aud^, ba§ 3)Za^ fogleic^ mit groger ©id^er^eit bie (Steifen

bot unb bie grauen jum 'tffltff) nötl^igte, aU ob er felbft ber

(Saftgeber fei, bod^ tröftete i^n lieber, bag ^Inna fid^ aud^

gegen biefen ernft^aft l^ielt, auf ben ^Teüer blidte unb menig

bead^tete, tuenn SO^a^^ feine runbe §anb gierlid^ fd^menfte unb

ben grauen bie Söa^t, ben großen ^f^ajjffud^en, »orfd^nitt. grau

Öifd^le aber lieg üergnügt i:^re klugen um^er fd^iDeifen, cr^

ma^^nte Slnna bie groge 9J?enge blanfen 3wn^ ju betounbern,

tüelc^eö auf bem Xifd^e aufgefegt mar unb noc^ reid^Iid^er auf

^efteßen an ber Sanb, unb fie l^ob ba^ 2;ifc^tudf; unb rühmte

baö feine ©efpinft. ®aö mugte aud^ 5Inna toben unb fie fa:^

ein ttjenig nad^ ®eorg :^inüber, al^ biefer ernft fagte: „eö

ift auö bem ^rautfd;a^ meiner feltgen SJiutter." ^er 3)ia*

gifter aber, olö er einen tiefen ^Irun! getrau ^atte, xi^Mt fidf;

ftracf auf unb begann baö (Sef^räd^: „33or Wzm fage mir,

mein ©o^^n ^Hegutuö, tüer toar biefer genja^pnete <Btxolä}, toa^

h)o(ttc er öon unö, unb tüa^ l^atte er gegen eud^, meine ©d^o^

laren?"

„(So ift ein 5lbliger," er!(ärte ®eorg, „ben fie ben langen

Renner nennen, feine 35äter tüaxtn im öanbe angefeffen, er

aber fd;ti)eift o:^ne ^ut unb §abe, liegt M ben Öanbl^erren

ein unb gelobt fid^ balb bem (Sinen unb balb bem Slnbern jur

fleinen ^Heiterei."

„(5r ift ein armfeliger ßatro unb 53ufd^!le|)^er," fiel3)?a^

tüegnjerfenb ein, „er ift in ber ®tabt übel berürf;tigt megen

feiner (Sd;amlofig!eit, unb td^ toerbe meinem 33ater fagen, bag

er unfern greireitern befiehlt, auf i^n gu fal;nben unb i^n feft

3u mad^en."
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„!DteömaI '^at et nur mit lofen Uneben gefteüelt/' ijerfei^te

bet aJ^agtfter, „unb mein (Bo^n (S6!e l^at ba^ Df^ic^tige get^an,

dU er i§m baö ^ein fc^iDenfte. ®i^ aBer, ®eorg, muß id^

fd^elten, fotpeit fid^ ki biefem 33eö^erma^te geziemt, benn au(^

bu bift h)ie ein §e(fenreiter gegen i^n gefprungen unb toarft

nid^t abgeneigt, mi(^ unb bk grauen in eine £a^Balgerei ju

teriüicfeln."

„3c^ mer!e tuo:^!, §err 3}Zagifter, bag i^ mic^ ungebü^rlid^

geregt l^abe, unb ic^ mer!e auc^, baß bie grauen mir beö^alb

3Ürnen. Slber ba id^ i^n bon ferne fa^, befam ic^ Slngft, baß

er gegen bie (^äfte unfd^itflid^e 9teben führen fönnte, benn fein

^unbtüer! mva^^lt nur groben ©c^rot, aud^ gibt eö jnjifd^en

mir unb i^m alte Bp'dnt, n)eil er unö Sl^crnern feinbfelig ift"

„^erna^m i^ red^t, fo tüar i)on einem !I)ue((ium bie SRebe."

„a^ ift nid^t^ bamit/' entfd^ulbigte fid^ (^eorg mit böfem

®eh?iffen, „er I;atte fid^ frül^er gerühmt, baß er jebem ^inbe

ton 2;^orn feinblid^ fein toodte, unb !am l^eut ju fagen, baß

er öer^inbert fei, gegen unö ju reiten/'

„^er lange §enner ift mit aKen jungen (^^efeßen öcm

5lrtuö^ofe t>erfeinbet," er^ä^lte aud^ (Sö!e, ber in ber 9^ebe

häufig ju f|)ät !am, „benn er ^at fid^ geweigert, auf ber BU^^
ba^n gegen unö ^u fted^en, tt>eil unfer Slbel, tt)enn unfere SBäter

t^n aud^ gehabt :^ätten, burd^ Stinte beüedft unb burd^ bie

©etoanbfd^ere ^erfd^nitten fei. ßö ift' Gebern unleiblid^ baö

gu :^ören/'

„®arum alfo toolfte er nid^t mit ^eorg raufen?" frug

ber SJiagifter ernft^aft.

„^et biefem," fu^r (Sö!e t^orfid^tig fort, „toiü er eine 3lu6^

na^me mad;en, toeil ii^re ^ortäter i^anböleute getoefen iDären

auö 5lpringen, tdix aber ftammten auö iföeftfaten; unb er

fagt, ein SSorfai^r be^ (^eorg ^ttt lange al^ ^ned^t gebient

bei einem feiner 35orfai^ren, be^^^alb :^abe er ein 'tRtä^t fid^

mit ®eorg p fd^meißen unb i^n gu fdalagen, fo oft e^ i^m

gefiele."
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„^u fönntefl au^ ^effetcS t^un, Ötpö, alö ben grauen btc

ungefügen 9f^eben be^ tDÜften 3un!erö 'coxtxiäf^kn," unterbrad^

t^n (beorg mit einem futd^tfamen ^Itc! auf baö etnfte ^efic^t

bet Jungfrau. „5lbet i^ier tft ein ^aft, ujeld^er fein ©d^üßlein

no^ ni^t er:^alten ^at/' unb et bücfte fic^ ju Slja^, ber n)o:^l

tüugte, tüer Sitt:^ toar, benn er fag ftiö neben i^m unb bat

mit «Sc^tüeif unb "ißfoten. (^eorg go§ 9}lilc^ in eine ©c^ale,

brocfte Seigbrob ein unb fe^te baö ©eric^t neben 3lnna'^

©tu^l auf ben ^oben, aber er gett)ann feinen banfenben ^M.
3efet na^m ber SJ^agifler ba§ Sort unb \pxa^ (^ele^rteö

über ben Unterfc^ieb jtt?ifc^en beutfd^en ^ittermägigen unb xh

mifc^en 9?ittern, bie beutfd^e 9f^eiterfitte fei ungefc^icft unb barbae

rif^, bei ben 9?ömern aber fei fie n?eit beffer gen^efen, „benn/'

fagte er, „bie römifc^en ^Ritter bergeubeten nid^t, fonbern

fammclten ®e(b unb i^ietten aud^ für e:^renboü, bur(^ ^auf*

mannf^aft üortüärtö ju fommen/' (Sr Ujurbe Reiter bur^

feine D^ebe unb ben Tlzt^, unb ba unterbejs alle bem 33eö)3er=

brot ^^re erlüiefen i^atten unb ba bie 33ogtin mit einer §anb

i5oß groger grüner Blätter ^ereinfam unb ben grauen biet

üon bem Sei^engebäct einpacfte, bamit fie e§ in ben körben

l^eimtrügen, fo erl^ob fic^ auc^ ber OJlagifter unb erllärte feine

^eiftimmung, <xU ^eorg um bie (Srlaubnig bat, ben (Säften

baö (^utölanb unb bie @egenb p S^igen. !iDie ^efeßfd^aft

bra^ auf, ®eorg gab bem ^obife, ber unterbeß toom l^o:^ten

^aume 5urü(fgefe(;rt toar, einen Sin!, tüorauf biefer jnjet

i^auten auö ber Kammer ^olte unb hinter i^nen i^ertrug. <So

fd^ritten fie auö bem §ofe unb jtpif^en bürftigen §ütten be3

fleincn X)orfeö ba^in. !iDie ^orfleute fagen gebrängt in ber

©(^enf e, au3 »elc^er eine (Sadpfeife !(ang ; toer in ber Z^x
ftanb, grüßte untertDÜrfig ben §errenfo^n unb mit finfteren

©liefen ben 33ogt, ber ben Säften mit feinem großen 5(mtöftodC

folgte. ÜDie tinber be^ ^orfeö ftarrten oon ben §auöfd^lDe((ert

neugierig auf bie gremben, ein übel beffeibeteö 33ö(!(ein, bie

mciften barfüßig, bie fleineren nur im groben §embe, unb al^

Oftel^tafl, malt. XI. 6
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5Inna \\^ m^ ben tunbltc^en Sangen unb Blanen fingen

üm\af} nnb einem ^raug!o|)f bte Sänge ftteti^elte, !am bie

ganje @($aar nad^gejogen, an^ gnrc^t \>ox bem (Stocf be^

^ogte^ in ge^temenber (Entfernung.

^ie @äfte burd^f(abritten einen Siefengrnnb unb Betraten

ben ^od^ftämmigen öaubtüalb. 3)er unebene gußpfab führte

3U einer Sid^tung, in meld^er eine rtefige (Sid^e ftanb, bie §errin

be^ Salbei, umgeBen ton i^rem grünen §ofgefinbe. 3^^f(^en

ben i^or;en Sur^etn beö ^aume^ n)ar ein ^alfenftüd alö ^olj^

Bau! eingeüemmt, aud^ in ber §ö^e fa^ man üBer ben mäd;-

tigen tieften bie morfc^en ^o^^ten, einft ^oben unb (Seiten-

tDänbe eineö ^aum^^aufe^, toie eö :^ier unb ba al^ ©ommer*
(auBe in ben Ö^itterBurgen unb a(^ 3agbptte in ben Sälbern

3u finben toar. 3n ber i^id^tung tüar eö ftiß unb feierlid^ mie

in einer ^ir^e, nur jumeilen flang toon bem ^o^en ®i|)fel ber

flagenbe (Sd^rei eineö 9?auBtoge(ö. „§ier ift ein p^i(o[o^]^ifd^er

©i^/' rühmte ber 3)2agifter fid^ fdf;netl [e^enb unb bie dMi^t

lüftenb, ba ber uneBene $fab i^m tüarm gemacht ^atte. (^eorg

aBer fa^ nac^ !DoBife mit ben bauten luxM unb 5tnna erriet^

h)oI;( feine ®eban!en. !Denn nad^bem Mt eine Seile füll ge^

rui^t :^atten, Begann fie : „l^ie ^flad^tigall ^öre iä) nid^t me^r

unb aud^ ber iu!u! f^toeigt, er ^at fid^ h)o^l, tüie baö Sieb

im ©d^erje fagt, p S^obe gefallen in einer alten Seiben/' unb

fie Begann mit leifer (Stimme bie 3}?elobie. !Da fa^te (^eorg

fc^nell bie eine Öaute, reichte bem treuen ^^ili^|)ö bie anbere

unb ^eibe na:^men jur Stelle bie Seife auf: „toer foH un§

nun, tper foll un^ nun bie lieBe ^^it JjertreiBen." kräftig

fuhren bie Jünglinge fort : „et, baö foll t^un grau 9^ad^tigall."

Unb (^eorg ^örte ioäi^renb be^ Singend mit (Sntjücfen, toie

5lnna mitfang unb fünftlid^ in l^o^er (Stimme trillerte, ganj

al^ toollte fie bie 9^ad^tigall nad^a^men. ^uc^ ber SJ^agifter

fummte im ^aß „^u!u!" baju. ^U baö ^ieb ju ^nbe n)ar,

ladeten SlUe gegen einanber, bie Spieler Begannen eine anbere

noc§ feinere Seife oi^ne ®efang, unb barauf ftimmten Sirt(;
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unb (Säfte in f($öne Sieber ein, meldte fic gemetnfatn ux^

mochten.

'änm tüurbe bon ^erjen vergnügt; ®eotg gefiel i^x :§eut

auöne^menb gut, tt>ie er in Blü^enber ^lugenb mit bem $Hoffe

fprang, ba§ er fid^ rittertid; gegen ben 3Sater ^ielt, bag er fo

fro^ ttjar fie im §aufe ju begrüßen unb fo Befc^eiben ben

Sirt:^ machte mitten in allem UeBerfluß beö 9?eic^t^umö.

So^l ^atk er fie burd§ fein fc^nelle^ öoöfa^ren gegen ben

grembeu geängftigt, unb aud^ am ^lifc^e Tratte ber reid^e §au^^

^alt fie bebrücEt, aber baö aüeö toar Dergeffen, feit fie mit^

einanber fangen, unb fie füi^lte fid^ il^m fo üertraulid^, aU ob

fie ju i^m gel^öre. 2llö fie toä^renb be^ 5luöru:^enö frij^lid^

um fid^ \a^, merfte fie, ba§ fie nid^t allein loaren, am ^Ranbe

ber Sid^tung lagerten bie IJDorfünber, bie fleinen fagen auf

ber (Srbe, ben ginger im 9J?unbe, alle ftaunten uni^ertoaubt bie

toorne^men «Stabtleute an. ^a ergriff Slnna fd^nell einen

§anb!orb, ber neben i^r ftanb, eilte ju i^^nen unb f^rad^:

„3n bem ^orbe ift ©ügeö für eud^, ii^r kleinen, feib fromm

unb f|)red^t ein 3$aterunfer.'' Slber bie ^inber glofeten fie an

unb regten fid^ nid^t. „!Die njiffen nid^tö oom 33aterunfer,"

ladete ber 3Sogt, „tt)o follen fie eö :^er i^aben, üon ben Altern

lernen fie e^^er glücke unb (Sd^elmlieber."

„Sieber ®ott," rief 5lnna erfd^ro(fen, „fo lebt i^^r ja al^

Keine Reiben ba^in." ©ie beugte fid^ nieber, legte ben Äin^

bem ber D^ei^e nad^ bie §änbe jufammen unb gebot: „©^red^t

mir 5lüe bie Sßöorte nad^, toel^e i^ eud^ tjorfage, bamit ber

liebe ®ott bo^ toenigftenö eure ©timmd^en ^ört, fo be!ommt

i^r ben £ucl;en," unb fie fpra(^ i^nen bie erfte S3itte nad^=

brücfüd^ i)or. !J)a fd^rien bie Äinber ^offnung^üoll ben frommen

®rug nad^ unb bie Jungfrau neigte baö §au^t. ®ann griff

fie in ben ^orb unb oert^eilte ben £udf;en. ©ie fal^ begeiftert

au^, toie bamalö in ber ^rc^e.

5(ber bie 2:^orner fa^en befrembet auf biefe forglofe 3Ser^

t^eilung, n^eld^e i^nen ungehörig unb alö eine ^ränfung bcö
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(^üi^^zxxn erfc^emen mugte. >Denn baö (BMd toat auö ®afl^

fteunbfd^aft ben ©elabenen getuibmet unb eö toat i^nen feter-

U(^ alö angene:^me (grmnerung Mg^t)(iadt tporben. 5tm tiefften

ge!tän!t tt»ar bte D^at^öBottn, ba e^ x1)x §anb!orB tcar, au^

bem bte Sungfet t:^re S3erfd^tt)enbung BettteB. ©te fagte ben

^otb unb fagte mit fi^arfer «Stimme: „^m ju i^anbe ift eö

nic^t ^tau(^ , 3ungfet 5(nna, (5^tengef(^en!e ber ^auömitt^e

t)or i^ten 5lugen ju tjergeuben, am toenigflen au§ ftembem

^oxhz."

„^e:^mt bafüt ben meinen/' antiüottete 3(nna fic^ et^eBenb.

DBgleic^ fie gnt^erjig läd^elte, fo badeten boc^ bie %^oxmx,

bag bie '^atf/^hotin nic^t o^ne ^runb ärgerli(j^ tt?at. Unb

®eotg freute ftc^ jtüar, bag fie Don ben ^inbern mit fo fieserem

33ertrauen ju i^m auffa:^, alö ob fie felbft bie (^utötoirt^in

ioäre, aber er fagte bo(^ leife p feinem (^efeden (S^!e: „5I(^,

fie ift fd^ön unb l^at aU 9^ac^ttgatl l^olbfeltg getrillert, aber

ic^ für(^te, i^rem ®emüt^ ift ade irbifd^e greube gleii^giltig."

„<Sie ift ju einer 9lonne geboren/' i)erfe^te Si|)ö untoidig,

unb ®eorg badete: „id) toilt unb mug erfa^^ren, ob fie mic^

fo gering a^kt loie unfern ^ud^en/'

5lnna ^atte fid^ iDieber ^u ben ^inbern gebeugt, bie il^r

je^t toidiger ^efd^eib gaben. !Da rief eine fd^ride Stimme

i5on ber Seite: „^zf)xt nur bie beutfd^en träl^en fingen, 3un!er

®eorg, ^ier t)or eurem ^aume; ber 2^ag toirb !ommen, too

bie fremben 33ögel toieber toegfliegen, groge unb fleine/' ^ine

alte grau, tjernjittert unb runzlig, toanfte unter ber !i?aft eineö

fc^toeren forbeö l^eran, ftedte fid^ \3or (^eorg ^in unb bie

grauen Singen in bem toanfenben ^o^f fa^en fd^arf nad^ bem

§errenfo:^n.

„3ßodt il^r fd^toeigen, 5llte," rief ^obife l^erjueilenb unb

berfud^te bie grau toeg^ufü^^ren, fie aber l^ielt fic^ mit i^rcr

§acfe an eine ^aumtour^el.

„8a§ beine SJ^utter, !Dobife/' gebot (^eorg, „id} njeig, fie

toünfd^t mir nid^t^ 53öfe^/'
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„T)en!ft bu baran, 3iin!er(etn, baß tc^ btd^ elnft auf ben

tonen ^ielt? öange l^aft bn ber 5llten ntc^tö (^uteö in baö

^auö gcj'anbt unb bod^ gc:§e td§ :^tet 3ai^t für 3ia^t um ben

^aum unb fe:^e ju, h)ie bie ^täi^en fommen unb fliegen; ic^

l^öre, tüie baö §0(5 int ©türme frac^t, unb id^ fege ben (Si^nee

ton ben SBur^eln, bamit bie ©eelen ber SSerftorBenen gute

^al^n finben, tüenn fie au§ ben tieften jur (5rbe fahren."

„Demens est," rief ber 9)iagifter.

5lber bie Sitte ijerfei^te mit fd^arfem >ton, aU tcenn fie

bie^ebe Jjerftanben ^tk: „3d^ bin nid^t fd^toad^finnig, beutfd^er

Tlam, unb toenn bie beutfd^e ©locfe bimmelt, opfere ic^ ben

^eiligen mein Sßad^ölid^t fo gut tüie 5lnbere. ÜDaö §erren=

finb toerfte'^t mic^ lüo^l, benn eö ift tjon alten beuten gefagt,

aU ber (Stamm in feftem ^ol^e ftanb, famen feine SSorfa^ren

in baö öanb, fie fällten ringö uml^er ben Salb, fie ^immer-

ten i^r grüneö !2ager unter bem S[Bi|)fel unb ii^re Seiber unb

^inber fagen in ben Heften. 3Son ^ier flogen fie über ba^

^reußenlanb, i^rer tuurben tjiele unb unferer n^enige. (Solange

ber iöaum grünt, foH ba^ frembe ^efd^led^t in bem Sanbe

l^errfc^en. (Bxü^t euren 3Sater, (^eorg, unb fagt i^m, e6 raufcl;t

in ber Öuft unb bie Unfic^tbaren brauen einen (Sturm, ber

9}?ober frißt in ber didi^z, er foll feinen (So^n pten," unb

mit ijeränberter (Stimme toieber^olte fie: „toarum i^aft bu

ber alten SSJ^utter folange nid^tö ®uteö ^inau^gefd^idt, id) finge

beinettoegen unb gei^e für bid^ um ben Saum, aber idi} !ann

baö SBolf ber S55ürmer nidl;t me^r au3 bem §ol3e bannen."

,ßnt, 2J?uttcr, baß i^r erinnert; geltet :^eut 5lbenb auf

ben §of, ber 33ogt toirb cucl; geben, ioaö eud^ erfreut," unb

ioä^renb ^obife bie 5llte abführte, gebot er bem untotlligen

3Sogt: „'Der 33atcr tDill, baß i^r üon eudf; fein Öeib gefd^ie^t,

njenn fie aud^ tvilbe 9?eben tjerfü^rt; fie ift i^armloö unb n>ar

eine ^dt lang meine SBärterin." Unb jum 33^agifter ful;r

er fort: „ADiefe unb if;r So^n finb eigene 2tntt beö ®uteö

unb ftammen t)on ben alten Preußen. !Die ßeute fagen, baß
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etitft meine ^^orfa'^ren, al§ fie unter bent ^teuj in baö ?anb

famen, Bei bem Raunte geraflet :^aben, unb barum ^ro^l^ejeien

fic 5l((erlei. <Sonft mar ba§ ©ommerl^auö bort oben in befferem

©tanbe, i^ felbft ^abt oben mit bem glipogen gefc^offen,

je^t ^at 9^iemanb baran gebac^t, neueö @ebäl! einjujie^^en."

5lnna ^attt mit ^nif)til bie Sr!lärung gcl^ört. 2llö fic

nun jur §eim!ei^r aufbrachen, machte fi(^'§, bag ®eorg neben

i:^r ging, er i^alf i^r ba§ groge ^egentud^ umlegen, benn bie

®onne ftieg niebertoärts unb eö n)urbe !ü:^l. ^a begann fie:

,,!J)ie 5lltc toar bod^ eine fc^recf^afte grau, unb ju il^rem

(So^ne, eurem !Diener, fönnte i^ anä) fein 3utrauen l^aben."

„Sr ift anfteüig unb ber 35ater ift getoöl^nt i^m gu i^er^

trauen/'

„3d^ beule, euer §err SSater !ommt feiten auf ba§ (^ut."

„dx forgt bo(^ in ber (BtiUt um Slüe^, loaö i^ier bor^^

ge:^t, aber er kU fi^toeigfam üor fid^ :^in. (gö toerben M
unö im §aufe nii^t mel^r Sorte gemaci^t, aU gerabe nötl^ig

finb. 3mmer freue ic^ mic^, toie ber §err 3Jiagifter mit

eu(^ üer!e:^rt; i^r feib freiließ an §auöfrauen ©tatt unb feine

©tü^e."

ß^x Tonnt gar nxä}t beulen, toie gut ber §err 5Bater gegen

mi(^ unb alle Seit ift," t>erfe^te 5lnna eifrig.

„(S^ern toügten toir, ob ber §err 9)Jagifter au(^ mit un3

aufrieben ift," frug ber fd^Iaue ^eorg.

„(Sr mag too^I mand^mal Urfad^e i^aben, p tabeln," fagte

SInna läc^elnb.

®aö gab ®eorg befc^eiben p unb fid^ ein §erj faffenb

fu^r er fort: „5lc^, liebe Jungfer 5Inna, me^^r no(^ aU bie

®efinnung eure§ §errn 33aterö fümmert mic^ bie eure, benn

tc^ beforge, baß i^r mir in eurem §erjen abgeneigt feib."

5lnna 30g an i^rem ^ud^e. „Sarum beult i:^r fo?"

,ß^ merle ^utoeilen, baß i^r gegen meine ^efeöen freunb*

lid^er rebet M (^ruß unb 5lbf(^ieb; benn ben 5lnberen, i)or*

ab bem Wa% §utfelb, fagt i:^r ganj fröi^Iid^ ®anl unb auf
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feine Stöge aud^ einmal freunblid;en ^efc^eib. Senn ic^ aBer

bie Zx^pt ^eranffomme, fo txztü i^x in bie ^üd^e ^uxM,

nnb toenn i^x mir antmotten mü§t, fo finb e§ nur fur^c

Sorte. 3(^ toeig eö tool^l/' fu^r (^eorg in aufrichtiger 9?eue

fort, „bag i($ eud^ fd^ioer ge!rän!t l^abe, Beijor i^ eu(^ fannte,

unb i(^ fürchte, bag ii^r baö nid^t öergeffen !önnt/'

üDa fa^ fie i:^n fd^meigenb an mit fo toarmem Sßlid unb

ein fo liebreichem ßad^en flog über \f)X Slntli^, bag i^m fein

§erj bor Sonne ppfte. ©ie loaren Don ben 5lnbern burc^

ein ®ebufd; getrennt, baö oben in rot:^em 5lbenblid^t glänzte

unb unten in bläulicher !^ämmerung ftanb, er füllte einen

»armen ßuft^aud^ an feiner Sauge unb ein ^ogel rief üon

bem 3lfte: flin!, flinü ®a öergag er fic^ ganj unb gar, er

üergag, ba^ er alö Sirtl; neben feinem ©afte ging, er fd^lang

ben 5lrm tt?ieber um fie unb neigte fid^, um fie ju füffen.

Slber bie §ülle fan! jtoifd^en i^r unb i^m ^ur (Srbe, fie

enttoanb fid^ i^m ^eftig, er fa^ jum jtoeitenmal ein oerftörteö

(^efic^t unb ben flarren «Sd^reden in i^ren Singen, im näd^ften

Slugenblicf rannen hk 5i:i;ränen auf i^re Sangen. @ie loanbte

fid^ ah unb ging, o^ne i^n noc^ eineö iöticfeö ober Sorteö p
loürbigen, eilig ben Slnbern nac^. dx ftanb am Sege, ^ob

Utänbt ben 'Mantzi auf unb füllte fic^ elenb unb i^ertoorfen.

(5r ^atte fc^nell erfal^ren, toaö er burd;auö n)iffen toollte, bag

fie i^n anber^ ad^tete, alö fein ^aftgefc^en!, benn fie ^attt

feinettoegen getüeint. (Sie aber erfannte, bag er in bem lieber^

mut^ einem i)orne:^men tnaben ^reifteö gegen fie tvagte, unb

i^r ,f)er3 empörte fic^ gegen i^n.

Dbgleid^ fie fein Sort gerebet l;atte, bel;auptete ^eorg bod^

»or fic^ feiber: „(Sie ift ^art unb f^arf toie 9iiebgram. 3d;

möd^te 3Jia^ §utfelb "ipüffe geben, er ift gerabe fo falt toie fie.

53eibe |)affen ganj gut gu einanber, ic^ merfe aud^, bag er fo^

glei(^ gegen fie pbfd; tl;ut." (So fd^ritt er finfter unb grol=

lenb l;interbrein unb füf;lte fid^ unglüdlid; ioie nod^ niemals

in feinem Ceben. (grft im §ofe, alö ber 3J?agifter flehen blieb
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er lüftete bie 3J?ü^e unb Inb, tüte Wt ert^arten mußten, p
einer SIBenbcodation ein. Sßieber Betraten fie bie §)errenftuBe,

auf'ö 9^eue tcar ber Slifd^ gebe(ft unb reic^lic^ befe^t mit aüerlei

auöertpä^lter ^oft, iDorunter ein riefiger ©d^inlen voax, ha-

neben ^fefferfuc^en unb fogar bie neufte Srfinbung, tüeli^e bie

^aufi^erren au^ S^talien eingefü:^rt i^atten, l^eiüräftiger 3Rar^

3i^an, unb jtüifd^en ben trügen mit Sßm unb Tlztf) ftanben

je^t glafd^en mit fü^em ©ect. ®er ^agifter fonnte einen

5luöruf angenehmer Ueberrafc^ung nic^t unterbrütfen , al^ er

eine foI($e ^efe^ung ber §)errentafel fa^, unb er merfte nid^t,

baß n?aö il^n mit ftol^er ^efriebigung erfüllte, fein liebet ^inb

no^ me^r bemütl^igte unb i^r auf'^ 9^eue ^^ränen in bie

Singen lodte. 5l(Ieö mar fe:^r fefllic^ unb bie Reiften freuten

\\ä) ber (5^re, nur ^ioei jagen bleid^ unb ijerftört unb baö

§ünbtein lief uergeblii^ 3tt)if($en i^nen. ®a tüar e§ ein (^IM,

baß ber OJ^agifter bie ^efellfci^aft unterhielt tjon ben Pfauen-

jungen feiner '^ömtx unb baß einer toon biefen bie gifd;e mit

(Sflaten gefüttert ^abt. ^ur grau Jöifd^fe anttDortete: „^fui,

ber ^ür!e." 5llö ^obife braußen fnallte, ftanb ber 9)^agifter

auf, geröt:^et üom ©ect, unb i^ielt bie ^anhebe an ben ^au^^

l^errn unb ben gegennjärtigen ©oi^n 9^eguluö, iDobei er auc^

ben SSogt unb bie 3Sogtin e^renijoll ertüä^nte; unb alö fie ^u

bem Sagen traten, f|)rac^ er, an baö (S($üttern gebenfenb

großartig tpie ein römifd^er gelb^err: „hinter unö liegt bie

greube, je^t fommt bie (S^re," h?orauf bie (^äfte jur SBorber^

unb §intertpr :^ineinftiegen. @ö tcar eine fd;ti3eigfame gai^rt,

!^obife fu^r maßloö, benn eö tDar f^ät getücrben unb er backte

an bie ^ecfenreiter. ®eorg trabte finfter an ber (Btitt, h)o

bie 9^at:^öbütin faß, unb in il;m !lang e§ jum Slbenbgeläut

ber T)orfglo(fe: eö ift vorbei unb bleibt ijorbet unb !ann fid^

nimmer tDenben. 5llö enblid^ ber Sagen an bem 53ir!enge:^ölj

l^ielt unb grau Öifd^fe ber ^efellfc^aft S^rennung gebot, fai^

er noc^ einmal in ba§ ijerbli^ene Wntli^ 5lnna'^ unb auf bie
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niebergef(f;Iagenen klugen, mit betten fte ftc^ gegett bett 5lBf^tebö^

gtug ber (Schüler tietgte, uttb ritt fluttim itebeit fettteit (^efeüen,

bettt ^Retter uttb gu^gättger, etttettt attbettt Z^oxt in.

3lttt 5lbettb gittg ber 9)lagtftet begeiftett itt feittettt SQ^ufeutti

auf unb ab, tt)ä]^renb 5lnna fd^h)etgeub m^ ben ^Itümmetn

beö ©c^loffeö ftarvte, uon benen fic^ je|t nietual^ mer;r eine

5lbenbmufi! :^öten ließ. „(So tDar Sllle^ tül^mlid^ unb fteuben^

reic^," fto^Iodte ber SJ^agifter, „unb ber anfel;nli(^e §err

9)iarcu0 ^önig ^<xt fic^ föniglid^ gegen un§ ijer^alten/'

„^r felbft tpar aBer ni($t ba/' tt)arf 5lnna ein.

„^afür ^at er feinen ©o^n gefanbt, ber un^ im (Srunbe

vertraulicher ift/' ijerbefferte fie ber 3Sater; „unb id^ ^abt be=

fc^Ioffen, ben günftigen (Gönnern meine !Dan!bar!eit ju er^

tt)eifen bur(^ ^Debicirung unb Ueberreic^ung eineö elegifd^en

(^ebid^teö ju Sei^nad^ten; f)abz aud^ fd^on bem §attnuö ^ud^=

fiterer bauen 5lnbeutungen gemad^t, tceld^er fid^ bereit erüärt,

bie Soften für einen ^ogen "ißa^ier unb !Dru(f ju tragett, mir

meiere @^*em^Iare gratis ju ijerabreid^en, ben S^eft tDomöglid^

um brei treujer su berfaufen. ®er ^ogen muß in ^Danjig

gebrückt n)erben, h)ei( man :^ier in biefer ^unft nid^t^ vermag."

5l(^ ber toerftörte (S^eorg mit feinen @efe((en ben 3Jiar!t=^

:|5(a^ hztxat, ftanben bie !2eute in eifrigem (^t\pxä^. 3Sor bem

^at(;l^aufe hielten j^olnifd^e D^eiter, im 5lrtuöl^ofe faßen bie

trüber bi^t gebrängt, auc^ er tergaß auf 5lugenbti(fe fein

?eib, atö it;m feine (^enoffen priefen: „(5§ ift ^otfd^aft ge=

fommen toom ^olnifd^en tönig, ber große 9?eid^ötag toirb jum

SlBinter nad^ unferer (Stabt gelaben, eö gel^t gegen ben beut-

fc^en §od^tncifter."

Unb als ber Sinter !am, alö §annuö einen ^anjiger ^aßen
auö^acfte unb ber 9Jlagifter feine 53ogen, tueld^e er lange

mit ftillem ^e^agen betrachtet l;atte, ben (J^onnern ber <Srf;ule

auftrug, fc^rttt er btird^ baö (Getümmel frember Raufen, er

fanb in ben §äufern feiner Patrone forgeuDolle C^efid;tcr, unb

i^rem !Dan!, ben fie nid^t i)orentl;ielten, fehlte bie ^eralid^feit.
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^ie mx Mrgermelfter gleiten im 'äxtn^o^t mit ben

5lelteften ber 53ruberf(^aft vertraulichen dtat^, tuie bie poU

nifc^en Ferren Bei ben anfe^nlid^en bürgern eingelegt ttjerben

foKten. 3eber ber Slnmefenben begehrte fold^e ®äfte, bie i^m

Befannt maren, ober toon benen er SSortl^eil l^offte. Wlaxcn^

^önig tüar ber einzige, tt)eld§er gebulbig l^inter feinem ^ec^er

fag, unb iDenn er einmal baö Sort ergriff, nur für 5lb^

n)efenbe fprac^, bamit biefe nic^t übermäßig befd^ttjert lüürben.

a^ gefc^a^ n?ie hnx^ Sinijerflänbniß, baß S^liemanb baö §au^

be§ 3Jiarcu6 in ^orfc^lag brachte, entmeber auö 5lc^tung vor

bem fliöen SJ^anne, ober toeil e§ un^eimlic^ getüorben tüar,

benn gerabe in ben legten Xagen Ratten bie 9^ai$barn toieber

über näi^tlid^en ®^u! geflagt. ®oc^ nur i^inter bem Ü^ütfen

beö frommen §aug:^errn lourbe bergleicl^en gemurmelt, benn

man ttjußte, bag er Sragen barnac^ mit einem finflern Qoxm^^

Uid beantloortete ober mit falter 5lbioeifung, toelc^e noc^ me:^r

gefürchtet toar. ßnblid^ begann ber alte 53urggraf: „^ie

Kumpane l^aben jeber getoä^lt, nur i^r, trüber ^arcu§, feib

noc^ prücf. ^a i^r nid^t frei bleiben n^erbet, fo erfud^e id^

eud^, baö ^e(^t unferer 53ruberfd^aft ju gebraud^en/'

ßä} bin bereit, ben gremben p nehmen, toeld^en euer

3Bille mir sut:^eilt," i^erfe^te Tlaxcn^.

!^er ^ürgermeifter nicfte unb fa:^ in bie Öifte. ,,Sa3

iüürbet i:^r ju bem l;cc§n)ürbigen ^ifd^of ton ^103! fagen?"
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„T)a er i?on cuc^ fommt, toiU td^ t^n unb feine Begleiter,

foti?ett baö ®e(ag teid^t, gern Be:^erBergen ; bod^ jütnt ntd^t,

loenn td^ euc^ fagc, nnr ungern öpe td^ mein §auö ben

lüberlic^en Seibern, tüelc^e öon ben geiftlic^en §erren mit-

gebrad^t tüerben."

„!Der 3}^ipraud^ ijerleibet SSielen bie ^ifc^öfe/' gab ber

Burggraf ^u.

„SStelleid^t befd^tüert eud^ baö Weniger alö Slnbere," toarf

ein trüber ein, „ba in eurem §aufe bie tüilben SBeiber feiner

§ouöfrau bie ^^re !ränfen."

„"^axt^a §utfelb i^at in meinem §aufe getüo^nt," ent=

gegnete SD^arcu^, „unb id^ mü nic^t, baß i^r <Sol^n ein täg^

lid^er ®enoffe ber Unorbnung toerbe."

„^er ^ifd^of bringt tüo^t feine Giranten in ber Wd^z

unter," entfc^ieb §utfelb, „iä) finbe ®elegenl^eit, mit feinem

^a^Ian barüber ju reben."

^ie <Stabt füüte fid^ mit gremben, burd^ bie <Stragen

fd^ritten öornel^me "ißrälaten mit i^rem geiftlid^en befolge, unb

^olnifd^e (Sbte begleitet t)on einem langen Zxo^ ^eiDaffneter

;

üor ben ©d^enlen ganften, fluchten unb umarmten fid^ ®d^la^=

ji^en mit großen Härten unb tüilben ^efid^tern. ®ie frieb^

lid^e ©tabt toar in ein gelblager ijertüanbelt, auf ben (Straßen

unb in ben Käufern Hang lauter bie ^olnifd^e Ü^ebe, alö bie

beutf(^e. — ^er Sßinterfturm fegte unb i^eulte in ben ©d^orn-

fteinen unb (Siöfc^ollen trieben auf bem falten Saffer, alö

^ürgermeifter unb ^at^ über bie beutfd^e ^rü(fe ber SBeid^fel

3ogen, um an ber ©tabtgrenje ben einjie:^enben ^öuig Don

•ißolen 3U begrüßen. Unter einem feibenen ^albad^in, ben jtoei

©ürgermeiftcr unb jmei §erren öon ber i^anbfd^aft trugen,

ritt ber tönig in bie ©tabt, ^ulbijoll nad^ allen ©eiten

lä(^elnb, i^m folgte ^olnif^eö triegötolf, baö ben !i;^ornern

unenblic^ fc^ien, ftunbenlang bauerte ber ^injug. !J)en bür-

gern tüar eö nid^tö ^^leueö, ben 5^önig unb ben ^olnifd^cn

9^eid§^tag in i^ren 3J2auern auf3unel;men, fie Ratten aud^ ge=
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lernt bte 5lugen ju f^tteßen gegen fremben ^xan^ unb ^n^U

lofeö 53ene:^men ber (Bä^k, folange btefe forgloö i^xt ^elbtaf(^e

öffneten, bod^ fo große frtegerifd^e ^rad^t unb 3iRenge ^attt

baö leBenbe ©efd^lec^t nimmer gefe^en. !Dte öeute flaunten

über fammetne ^eljröcfe, fitkrne 9f^üftungen nnb eble 9?offe,

beren O^ett^eng mit bunten (Steinen bebe(ft toar, unb fie [ehrten

etnanber bte S^amen ber tjorne:^mften Ferren ju. Slber S3tele

em^fanben ©c^abenfreube, alö ein falter «S^rü^regen auf bie

(5injie:^enben nieberfan! unb ben gremben bie foftbaren tleiber

terbarb, obgleid^ fie felbft nic^t iueniger nag tüurben. 35erftän^

bige aJZänner blickten mit ge:^eimem ©d^reden auf ben ©trom
tüilben ^riegöüolfö, ber burd^ bie 2;^ore einbrang, unb füllten

fid^ erft erleichtert, aU bie ^^f)x^a^ mä) furjer D^^aft auf

ber entgegengefe^ten '^^it^ ber @tabt tüieber ^^inau^jog, um
fid^ in ben i)örfern ber Umgegenb p lagern, ^iö jum f^äten

5lbenb lüogte ba^ (^etüüi^l in ben ©tragen unb bie ^atf)^'

beamten üer^^anbelten mit :^eigen ®efi^tern unb :§eiferen ©tim^

men gegen Raufen un^ufriebener ®äfte, mläjt Diel me:^r i)on

ber @tabt begehrten, aU biefe ju leiften öermod^te.

5luc^ ijor bem §aufe beö 9}?arcu6 i^ielt ein ftattlid^er ^u^
;

ber l^oc^iDürbige ^ifd^of ton ^loj! mit feinen ®eiftlic^en unb

(Sbelleuten ftieg ab unb tourbe an ber Zf)nx i3on bem §au^^

toirtl^ empfangen, ber fein ^nie UQ auf ben ißoben neigte,

ben (Segen beö ^ifc^ofö erbat unb ii^m bemüt^ig in ber ^aft-

ftube ben SiHfommen bot. Unterbeg geleitete ber ^at:^öbiener

einige öornel^m gefd^min!te grauen, toeld^e auf Sagen unb

9ftoffen Dor ber (Sinfa^rt hielten, um bie Sc!e in ein 9^eben=^

^an^ ber §intergaffe, obgleid^ bie Sßeiber mit gellen Sßorten

gegen bie niebrige §erberge fod^ten. 3lber aud^ bie geiftlid^en

§erren im 9JZar!t^aufe erfu:^ren balb, bag i^re Soi^nung

®äfte ungern ertrug, unb bag fie toibern?artigen §eimfud^ungen

nic^t entgingen, tt)enn fd^on i^r §auön)irt^ ein frommer unb

eifriger S^rift toar.

2lm 5lbenb fd^li^ ®obife mit einer Laterne über ben
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Sobcntaum be§ alten §aufeö, er ^a^ fd^eu um fi(^ Betoot er

einen ^reteruerfc^Iag öffnete, ber mit alten tiften unb gäffern

gefüllt t^ar. !Dort icanb er fid^ jtüifc^en bem ®erät^, i^oB

an ber ^ücftüanb ein ^ret nnb f(j^lü|)fte burd^ bie fi^male

Deffnung in einen engen li^tlofen 9?aum, ben er fi^ aU^

mä^lid^ :^ergeric^tet l^atte unb ben nur er fannte. d^ irar

barin gerabe für einen ©^emel @ela§ unb für einige Giften.

!I)üBife :^ing bie Jöaterne an einen "ipflod, rid^tete fid^ fo ^oä^

auf alö er tjermoc^te unb fa:§ fic^ flolj in bem ^ßerfd^lage

um. „3e^t ift ^obife tcieber ein (Sbelmann unb ^auf^err

ton Zf)oxn." dx toarf feine 3a(fe ab, l^oB auö ber £ifte einen

ftattlici^en ^eljrod unb eine Tln^t i)on äJ^arberfell, t^at Beibeö

an unb fe^te fid^ auf ben (Sd;emel, bann l^olte er auö einem

anberen 33el^ältnig einige (BtMz f($tDeren (Seibenftoffeö , bie

mit ®olb burd^tüirft ö?aren, breitete fie um fid^ l^er unb fa^

entjücft, tote bie bunten 3}?ufter im ^iä^t ber Laterne glänzten.

„!Dieö ift ber fürftlid^e SJlantel für mid^, unb l^ier ift aud^

ein ^radf;t!leib für bie 5llte im ®orfe, ba^ i<i) it)x aufi^ebe."

(5r griff lieber in eine Mz, l^olte einen llrug l^eröor, fd^toenfte

i^n unb murmelte: „^Die^ trin!e iä^ ^u meinem eigenen Sol^l,

eö ift baö «efte au§ bem Heller be§ eilten." (So faß er ba,

ä^nlid^ einem §auö!obolb, bie fleinen 5lugen jtoinferten unter

ben fc^toarjen brauen unb bie fd^malen ßi^^en in bem gelben

©efic^t 3ogen fic^ in bel^aglid^em ßad^en ju beiben £)l^ren.

„^iemanb toeiß eö, baß i<^ ^ier fi^e al3 ber ed^te §err ber

Otabt unb beö !i?anbeö, aud^ ber 5llte bilbet fid^ ein, bag i^

an unferen tiften jimmere ; brüben in ber ^auf!ammer red^nen

fie, unb ber frembe (^aft, ber unter mir too^nt unb auö feinem

fd^toar^en Suc^ beten foüte, ^anft fid^ mit feinen ^Dirnen; i^

aber trete mit meinem gug auf il;re ^ö))fe unb freue mic^."

Sßieber trän! er unb murmelte: „^eutfd^e unb ^olen finb

je^t baruber ^er, einanber umzubringen. Senn fie abgewürgt

finb, bleiben toir übrig unb ioerben toieber (Gebieter beö i^anbeö,

U)ie toir einft toaren. Vivat ßex !Dübife/' rief er ben ^ed^er
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l^eBenb, „möge aßen gtemben fd^arfe^ (Sifett but(^ bte §älfe

fa^^ten." dx trän! unb fe^te ab. „9}letnett 5I(ten ne^me td^

auö, bem geBe tc^ ein Bio jtcet ^olbflüde gnr ^etmfal^rt üBer

baö gelBe Setd^feltDaffer, ben (^eorg ne:^me tc^ an§, unb ötel^

leidet nod^ toenige (Stäbter, barunter ^arti^el (Sc^netber." dx

ladete üBer baö ganje (^efic^t. „!Den (Sd;netber foß alle 2^age

ber Teufel ariden, n?enn i^ erft §err i)on 2:^orn Bin. !iDann

tüerfe id^ au(^ biefe^ gotbne ^(eib ber 3ungfer 5(nna 3U, unb

mac^e fie jur Königin/' Sr ^ielt an unb laufd^te. „®er

53ifd^of ^anft nod^ immer mit feinen SßeiBern; e§ ift ein

filziger Pfaffe, ben fie in unfer §au§ gelegt ^aBen, unb meinem

Sllten liegt trenig an i^m, benn ber 5llte unb i($, tüir fa^en

einanber an, unb mein 5llter frug: „oB ber ^ok ^zx '^\ü)z

finbet? OJ^and^er tüirb furd^tfam, tcenn bie ^a^en auf bem

^oben f^ringen." 9^a(^ biefen Sorten fu^r ®oBife in bie §ö^e

unb f))rang mit Beiben deinen fräftig gegen ben gußBoben,

fa5 nieber unb fu^r i^eräd^tlid^ fort: „e^ ift ein fd^mu^iger

Pfaffe, ber p ber fd^toarjen 3J^arufd^!a i)on (Sjenftod^au Betet,

oBgleid^ bieö SeiB auöfie^t toie beö S^eufelö Großmutter. 3Bie

toiü ba§ ^oInif($e SßeiB^ftüd tt)agen, fid^ gegen unfere ^axia

i)ou 2;^orn p Brüften, toetd^e meig unb rot^ in ber ^ird^e

fielet mit golbner ^rone unb Blauem OJlantel. 3d^ ben!e, e^

toirb bem Uten ein (Gefäßen fein, n)enn i^ ben ^ifd^of auö

bem §)aufe fd^icfe." (5r fniete an ber ©eite nieber, too er

bie glafd^e unter bem gugBoben i^eraufgel^olt i^atte: „®e|)riefen

fei mein ^eöerlod^. SJ^ül^fam l^aBe iä^ ben (Si^utt auögetoü^lt

Bi^ p ben !De(fBretern üBer ber GaftftuBe, bafür i^öre id^ bie

DfJeben bort unten." ^r neigte baö £)^r: „®er Pfaffe jan!t

nocf; immer auf |)oInifd^." ^oBife ftedte ben ^o^f in baö 8od§,

ftieg ein n?itbeö GeBrüE auö unb fd^rie in ^olnifd^er <S^rad§e

:

„^0^0, ber teufet ift üBer eud^, i:^r ©atan^Brut,'' njorauf er

f^iieü baö feibene GetüeBe unb ben ^rug ijerftecfte unb auö ber

Kammer f))rang. dx polterte nod^ jtoifd^en ben Giften, löf^te

ba^ Öid^t m^ unb fu^r unter bem '^aä} m^ bem §tnter^aufe.
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5Itn näd^ften SJiorgen toaven bie geiftUd;en fetten in gc^

^eimnigijodet Untiit;c, fie murmelten untereinanber nnb [d^tttten

tpieber mit 2iä}ttxn unb ©^rengtoebel burd^ ben £)htx\iod, boc^

njoöte ber ®runb i^rer ^e!ümmernt§ nid;t laut lüerben. •53iö

enblic^ ber ]^od^h)ürbtge ^i[^of ju ben ^ürgermeiftern fanbte

nnb ]\d) eine anbere §erberge forberte. ©o tüurbe QJ^arcu^

fd^nett ber ®äfte enthoben; nur in feinem §inter^anfe blieben

einige ®eiftlic^e au^ bem §of^alt be6 iöifc^ofö, tt)elc^e in ber

gefährlichen Söo^nung M Za^ unb ^ad)t länger beteten, al^

fonft i^re (^etüo^n^eit tüar.

®er $Hei(^ötag tüurbe eröffnet. !Die 5lbgeorbneten ber beut^

fd^en ©täbte tcaren ebenfo eifrig aU bie ^olen, ^rieg gegen

ben miberfet3lic5^en §oc^meifter ju forbern, unb ber ^önig gab

i^rem drängen nad^. 3^^^ le^tenmal mürbe §err 5llbred^t

geforbert, ben 8e:§n^eib ^u leiften, unb aU er nid^t erfc^ien,

trugen bie ge^beboten beö ^jolnifd^en 5lbelö ja^lreid^e 5lbfage=

briefe über bie ^renje.

®er ^rieg begann. (5in feltfamer ^rieg, benn ttjeber ber

^önig nod^ ber §od^meifter geboten über ein §eer, um i^^ren

Sillen burd^jufe^en. !Die X^orner Tratten tjor tpenig Sod^en

eine große ^olnifd^e §eereömad^t angeftaunt; eö loaren faft

nur Rauben polnifd^er ^blen getpefen, unb biefe i^atten jtoar

feurig nad^ bem Kriege gefdf;rien, aber fie :^atten h)enig Öuft,

fetbft §)aut unb (^nt im ^am^fe ju tragen; ba^ ^olnifc^e

§eer ritt auöeinanber unb tjerjog fid^ nad^ ber §eimat. ;Der

§ocl;meifter f^attt feit Sauren um ben beüorfte^enben tam^f
geforgt, aber alleö 3)^ü^en unb 33er^anbeln lüar frud^tloö ge^

njefen, fein ?anb h)ar !lein, arm, mibertDillig, nur toenige ber

Drbenöl;errcn tuaren felbtüdf;tige 9f?eiter, bie Bürger tüeigerten

fid^ im §arnifd^ 3U giel^en, baä gebrückte ÖanbDolf faß ttjaffenloö

unb eö fel;(te o^nebieö an Rauben, ba3 öanb ju bauen; bie

Surften im 9?eid^e l;atten jtüar ®ute3 tocrfprod^en, aber tpenig

gehalten. Si^Ui^t tparen beibe §erren in ber Sage, nad^ ge-

n)orbenen (Sölbnem au^si^l'^^ucn ^nb feiner tjon beiben l^atte
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ba^ (^elb flar!c gäuftc ^u Beja^^len. ^er §0($metftcr fanb

etntgen guten Sitten Bei ber fränüfd^en 9^tttcrf(5^aft unb lieg

burc^ bie[e im 9?ei^e 8anbö!nec§t^aufen tcetBen, ber tönig

üon ^olen tpanbte fid^ an bie ^ö^men unb fogat an bie Zax^

taten unb biefe Reiben, ttjelc^e am fc^neöften pr (Steöe n)aren,

fielen in ba^ Drbenölanb ein, Brannten, erfd^Iugen unb ^^auften

fo greulid^, baß ein ©d^ret beö Untpiöenö Bio in baö ^Heid^

brang, unb bag aud^ bie Mrger t)on 2:^orn bie tö|)fe fd^üt^

telten unb in ben (Sd^enfen jur ^eunru^^igung beö ^atf}z^

gegen bie ^olnifd^e 3ügeUofig!eit ein Gemurr er^oBen. (Sie

freilid^ fagen üor ber §anb in ©id^er^eit. 3mmer nod^ toax

ber tönig in ber 9^ä^e, öiele bornei^me Ferren ritten au3

unb ein unb guteö ^elb tourbe luftig auögegeBen unb leidet

berbient. !5)od^ außer^alB ber Tlamxn merfte man bie 3Ser^

ftörung, oft fa^^en bie Bürger ben §immel gerottet, 9?äuBer

unb lofe^ ^efinbel tüurben eingeBrad^t unb §an^ ^u(f ^attt

mtfyx 5lrBeit aU fonft. 9^od^ in anberer Seife em^fanb bie

©tabt ben trieg, bie Mrger felBft leBten unruhig unb toilb,

tom SJ^crgen Bio 5lBenb tt)aren bie ©d^enfen gefüllt, fefte

5IrBeit tüoöte nid^t gebei:^en, it)er unjufrteben tt)ar mit bem

^at^, Ballte nid^t mei^r bie gauft in ber S^afd^e, fonbern fd^rie

laut i^inter feinem trüge, tüer ^ornig tourbe, fd^lug fd^neöer

loö al0 fonft, unb baö (Sd^lid^ten unb 9?ed§tf|)red^en na^m fein

(Snbe.

3toifd^en %nm unb (^eorg loar feit Jener gai^rt nad^ bem

^ute fein Vertrauen me:^r, ber §erBftn)inb ftürmte gegen bie

junge 3^eigung, ade ^lüt^en toelften im groft unb (id^nee*

geflöBer toirBelte barüBer. ®eorg litt juioeilen an und^rift*

lid^en (^ebanfen. „!Die t^euren ^eiligen unb toer fonft im

§immel Sürbe l^at, toerben je^t ju oft burd^ Sßitkn Be^

fd^toert. 33iele, bie am eifrigften ju i^nen fd^reien, taugen

loenig, unb Rubere, bie fid^ üBrigenö reblid^ galten, verlieren

baburd^ i^ren gro^finn. 3d^ loBe mir eine 3}^agb, bie ^ox

einem frifd^en tnaBen UeBer baran benft, i^re 5lrme um feinen
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§alö ju iüerfen, aU bie §änbe ju falten. 'äU td§ im teilten

Sßinnter mit (Süa (S^fe au« einem ^ed^er trän! unb fie füfste,

lad;te fie nur unb aucf; ^örte 9}^oc^inger, baö !Doctor!inb,

öer^og nur ein tcenig bie 9^afe, obioo^l fie ebenfaß« eine

grembe ift. Unb mic^ bün!t, fie ift auc^ pbfd^er." ^a3 fcnnte

er freilid^ im (Prüfte nid^t für tüa^r i^alten, unb toenn er 5(nna

tor ber ©d^ulftube faf; — feiten mef;r a(« eine Sauge unb tin

£)t)x —
, fo füllte er bie bittere 9?eue in feinem ^erjcn. Slnna

aber ba($te: „feine 5(ugenbrauen finb fd^räge, gerabe \mt fie

auf ber 2^eufel«(ari)e tüaren. 9^ein, ni^t ganj fo, aber fie finb

liftig gef^iDungen unb man !ann feinem Uebermutt; niemal«

trauen, 'ä^, ma« ift e« ein Unglü(f, n^enn 2nik fo reid^ finb,

bie ganje (BtuU ijoll 3^ unb alle Xru^en coli feiner SÖßäfd^e

unb fie fi^en triump:^irenb am rei^beftellten ^ifd^e unb meinen

mit un« Firmen fpielen ju fönnen \vk mit einem §ünblein."

53ei fol($er SJiigad^tung, tDelc^e in Reiben arbeitete, tvar e«

i^nen läftig, baß fie bo^ nic^t ijermeiben fonnten, eine« um
ba« anbere ju forgen. ®o tt?ar Ija^ burd^ feine 3ittt^^Ö"»3

ju (^eorg tjerleitet Ujorben, i^inter biefem au« beut §aufe ju

laufen, unb (55eorg, toeld^er gerabe in trauriger (Stimmung

lüar, l;atte nic^t barauf gead^tet, hi^ er ein fläglic^e« ^etüinfel

prte unb ben kleinen jnjifd^en ben ^ferbebeinen polnifd^er

'[^eibnjäd^ter fa:^, tDeld^e bie ©trage l^inabf^rengten. (Sr iüarf

fic^ 3n)i]cl)en bie Leiter, bie ^ferbe bäumten, bie ^olen findeten,

er aber rif3, obgleich fein 5lrm burd^ einen §uff^lag getroffen

toar, ba« !I^ier^en au« ber (^efa^r unb trug e« in bie ©d^ule

jurücf. (Sd^on im §aufe l;örte er 5lnna'« ©timme, Joelcf;c

ängftlicf; nac^ bem kleinen rief, er fprang bie ^rep^e hinauf,

ließ il;n tjor 5lnna'« güßen nieber, fagte mit gleid^ giltiger

ajjiene: „id) faub il;n auf ber ©traße/' 30g bie 3D^ü^e unb

ging ftolj ^inab, beoor 5lnna mit il;rem ^anfe jured^t fam.

Slber Öifc^fe ^atte ettoa« tjon ber 9Mtung gcfel;en unb al«

(^eorg am aubern SOlorgen ben '2lrm in ber ^inbe trug, unb

ber 2D2agifter M ÜTifd^e bebauernb er3äl;lte : „ben OJeguln« l;at

ÖrcJ)ta8, äöerfe. XI. 7
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ein ^oten^^ferb gc[($Iagcn/' ba fprad^ 'änm ^\dcix m^t$, aBer

%la^ I;atte eö am 9k(^mtttage gut, bcnn fie r^telt tf;n auf

i^rem <Scl;oge feft, bamit er nid^t in neueö Uuglü(f liefe.

^urj barauf !am in bie ^taU eine (Sd^recfenöbotfi^aft,

bag ftembeö 9?aubgefinbel fid^ auf (Stabtgrunb eingeniflet :^atte

unb in ben ^Dörfern :|3tünbette unb brannte, ^a trat (^eorg

mit anberen Knaben be^ §ofeö, h)elc^e für ^Reiterbienfl einge^

[^rieben tüaren, t>or ben dlatl) unb erbot fid^, freitDiüig in

Sßaffen auöjujiei^en. ®aö gefiel bem Ü^at^e, tceil bie gemor^

benen greireiter in biefer S^it nirgenb auöreid^en lüollten.

!Die Knaben feilten unter Slnfü^^rung eineö 5llten über baö

8anb unb burd^ bie Sälber reiten, um bie Wegelagerer ein^^

anfangen. !5)arunter litt natürlid^ bie lateinifd^e ©d^ule. 2llö

©eorg üon bem 3}Zagifter fam, bei bem er fid^ unb bie ®e^

noffen auf einige S^age beurlaubt i^atte, ftanb 5(nna an ber

treppe unb ba er üorüberger;en tüollte, rebete fie i^n an:

„Ser feinen 5lrm nocl; i)erbunben trägt, ber follte fic^ nid^t

tüieber in ©efa^r teerfen." ®eorg aber ^oh lad^enb ben 5lrm

anö ber ^inbe unb anttüortete !urg: „^er <Sd^lag icar nid^t

ber $Rebe njert:^, unb eö mar ber lin!e." 9^au:^ tüar bie 2ln^

rebe unb rau:^ bie 5Intn)ort. Unb alö bie D^^eiter jur ^f^ac^t

nicl;t :^eim!e'^rten, unb Sif(^!e Slllen, bie i^n l^ören tt)ollten, er*

jaulte, bag man in ber gerne ©c^uffe auö geuerröl^ren gei^ört

i^abe, ba ging in mand^em §aufe ju ^^orn bie ^^ad^trui^e

verloren unb eö gab ©cld^e, tüeld^e hzi brennenber ßampe üer*

geblic^ auf ben §uffc^lag §eim!e:^renber laufd^ten. (5rft gegen

5lbenb beö näd^ften ^ageö rief bie §au§tr)irt:^in bie Streppc

l^inauf: „eö fd^ießt lüieber, ber ^prmer fd^reit i^erunter, bag

bie Unfern fid^ mit fremben 9?eitern auf bem i^o^en ^anb

^herumtreiben,'' unb einige ^zit barauf rief fie mieber: „fie

lommen pm 3acobgt^or herein, fd^nell, Jungfer Slnna, eö finb

nur tDenige ©d^ritte," ba ging 9Inna mit, nid^t freiwillig, fon^

bem i)on ber j^xcai fcrtgejogen. (Sie ftanb unter bem 33ol!

unn?eit beö 2;^ore^ unb (^eorg ritt t)or feinem Raufen hü
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it)X tJOtüBet mit tiefltegenben Singen uiib einem iütiben 5In§^

brucf in feinem ^^efid^t nnb neben feinem 9?cffe fül^rte er an

einer §alfter gebnnben einen greulichen, Bar^^an^ten imb Bin-

tigen ©efellen. • ^a riefen il^m bie :53ürger frö(;lid^e (^rüjse

^n, and; grau Öifd^fe rief, aber 5lnna Dermod^te feinen ü^aut

^ertorjubringen nnb fal^ i^n mir ftnmm an nnb er fie eBenfo,

ol;ne baj3 er bie 3)?ü^e fd^tt)en!te, n)aö er fonft fo Bereitwillig

t^at. Unb aU ber 9^atr;öBote nac^ §anfe !am nnb bcn ben

5lBenteuern ber jungen 9?eiter 33ieleö Beri^tete, aucl; ben ®eorg

f)o^ rühmte, n)eil er nac^ hartem ©trauß ben Slnfü^rer ber

53anbe Betüältigt l;atte, ba BlieB Slnna füll unb finfter, benn

er njar i^r furd^tBar erf(^ienen.

Sei fclc^em giiftcinbe fonnte ber grül^ling nid^t gebeil;en.

'dx !am jmar nad^ alter ^ehjo^^nl^eit, aBer h?ibern)illig, unb

er tüar auc§ barnad^. Unfriebe unb jerftörte §offnung in ben

JOüften n)ic auf ber @rbe. Senn bie ©ingijögel i^re ^f^efter

im Sanmeötüipfel fertig l^atten, erl^oB fid^ ein ©türm unb

Brac^ bie 5lefte ; alö bie SanmBlütl^en gcrabe aufBred^en iDollten,

fd^ütteten bie Wolfen eine ©d^neelaft barüBer ; n)enn bie i^eutc

einmal ^um 9?eigen antraten, fliegen fie einanber mit ben (Sllen^

Bogen unb ber Xanj enbete in (Schlägen, '^k ©cmmerluft

Jjcrltef nad^ berfelBen Seife. 5llle !leinen 2le))fel fielen grün

ton ben 3^^^S<^"f ^o oft bie ^f^ad^tigallen \\ä) ju einem 2öed;fel^

gefange jured^tfe^ten, raufd^te ein 353etter unb §agel "^ernieber

unb ^erftäuBte i^nen bie gebern, unb toenn ßi^ö (Sö!e einem

guten (^efellen jn ÖieBe beö 5lBenbö mit bem Saffettel eine

aj^ufica aufteilte, fprangen anö allen ©d^enfen trunfene ©d^lad^^

gijen unb Begannen im SJJonbenfd^ein mit tpilbem ^efd;ret

einen ungefügen Ärafoujia!. (So tuar für 3ebcrmann dn

f^led^teö aa^r.

5llö ber (Sommer !am, f;atten Sürgermeifter nnb 9^atl;

üBcr neue Einquartierung ju Beratl;en. ^cnn fürftlid^e 33er'

mittler ^aitm bem §od;meifter 5nBrcd;t freie« 63eleit auöge^

h)tr!t unb bicfer njollte felBft nad; Xl;orn reiten, um hjegen

7*

'äk
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^ricg ober gtieben mit bcm Könige, feinem Df;cim, ^u toet-

l^anbetn. ^iDteömal htxut^zn bie §erten i)on ^^otn tt)emget

ftö^lid^. !Dte (Stabt toat beö triegölätmö tnübe, ber §aber

mit ben einquartierten ^olen na^m fein @nbe, Oebermann

fträubte fid^ gegen neue 53eläftigung
,
^umal gegen Stufna^me

ber getnbe. S^k^i erfd^ien eö ber Tlz^x^a^l aU eine gute

3lu§!unft, bag ein 9?at:^mann begann: „®aö §auö beö 9)?arcuö

^önig ift jur llnbiü für 5lnbere tt)enig Belaftet, nnb 53ruber

S[llarcn§ l^at erft geftern im 5lrtu8^ofe gefagt, i^n tüunbere

felbft, njarum man ii^n öor Slnbern tjerfd^one." ®a ftimmten

5l(re bei, ben reiben ^aufi^errn ju laben; nur ^onrab §ut'

felb f^toieg, n^ie bie 5lnbern meinten, be^^alb, toeil e8 t^m

olö bem (Sd^tüager beö 3J?arcuö fotüo^l un^iemlid^ tt)ar beiju*

ftimmen alö ju njiberf^rei^en.

SItö SJiarcuö tor ben ^at:^ trat, n)urbe er nid^t n)ie früher

um feinen guten Sitten Befragt, fonbern ber Burggraf er-

öffnete il^m alö ®ebot: „'iDa bie ganje ©tabt fd^njere 53ürbe

trägt, il^r aber tüeniger, fo ift ^efd^lug beö 9?at^eö, ba§ i^r

je^t ben beutfc^en §od^meifter unb einen Z^zil ber neuen ®äfte

em|)fangt."

'änä} aJ^arcuö toar ni(^t mel^r fo njiüig, \vk ekbem. Sr
fc^n)ieg lange unb feine 5lugenbrauen ^ogen fid^ jufammen, er

fa^, bag fein ©d^toager §utfelb i:^n forfd^enb anblicfte, enblid^

begann er: „3^ bin bem 'tRat^ ^el^orfam fd^ulbig unb i^ !enne

bie 9^ot^ ber ©tabt, bod^ Uttz id^ bie el^rbaren §erren in

3u!unft baran ju benfen, ba§ nic^t iäf bie gremben erbeten

^abt, fonbern ba§ fie mir o:^ne meinen Siüen in baö §au0
gelegt toerben. Sd^ fül^re fürioal^r ein frieblid^eö :ßeben, ben=

nod^ f}'6xt xä^, baß man mid^ l^ier unb ba für einen (Gegner

ber 8anbe§frei:§eit l^ält. !Die S^ad^rebe toirb fid^ meieren, mzm
hjeiße SJiäntel burd^ meine 2:^ür auö unb eingeben. IDieö mag
mir felbft einmal M bem ^atl^e nad^ti^eilig »erben, benn iä^

l^abe bereits ju meinem ©d^aben erfal^ren, bamalö, aU bie

©dienern meinet ®uteö angeftedft tt)urben, ba§ bie ^od^mi)*
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genben §evren md;t Bereittüiüig tDaren, mein (Stgent:^um ^u

fd^irmen. Saturn erfd^etnt mir baö ®ebot Bebroi^licS^/'

,,3^r i>red;t i)orfic^ tig/' üerfe^te ber Sütgermeifter, „bcr

dlati) tpirb fid; erinnern, bag il^r ^ent Bereittpiüig mart; nnb

ba i^r an bie ©orgc um baö ®e[(^ü^ rü^rt, fo barf ic^ euc^

fagen, ba§ aud^ bie (Stabt eud^ gute 2!}?einung benjeifen tpirb,

unb i(^ ^offe, §err tum^an, bag i^r bie getbfc^langen auö

bem 3^i^S^^ii^ erhaltet."

SJiarcuö üerna^m bie ^unbe o^ne ein fic^tBareö 3^^^^^

ber Sreube unb fagte nur: „^ie gebietenben §erren mögen

f^un, ma^ il;nen gereift unb billig bünft."

(gr tüanbte fic^ auf ber Sre^^e, ba i:^m 3emanb folgte,

ed ipar ^onrab §utfelb. „Wi^ fü:^rt mein 3lmt nac^ bem

3eug^aufe, ift'ö eud^ red;t, ©^tpager 3)^arcu6, fo begleite id§

euc^."

Tlaxcnß lüftete feinen ^nt !Die (Sc^tüäger betraten neben

einanber ben Tlaxlt „(^ern ^ättc iä) euc^,'' fu^r §utfclb fort,

„baö läftige (Sinlager beö §od^meifterö abgen)e:^rt."

„3>d^ \m% §err Sürgermeifter," antwortete 3Jiarcu6, „bag

i^r ben grcmbcn, ben i^r felbft nid^t mögt, aud^ in meinem

§aufe nid;t gern fel^t. ^Ser^ei^t einem ^auötoirtl; biegrage:

ertoartet i^r, baß ber §od^meifter lange ^ier üermeilen n)irb ?"

„3^r fragt, lüeld^eö SSertrauen id^ jn ber griebenö^anblung

l^abe. 3d^ ttjill offeni^erjig ^n tnä^ reben, iä^ ^ab^ toie alle

Söett geringe 3ii^e^fic^t. !J)er ^önig ^ielt eö für fing, ben

beutfd;en gürften, tt)eld^e für ben §od;meifter t3err;anbelten,

nic^t entgegen p fein, aber ber ^rieg ift entbrannt, feiner

i)on beiben ^at bem anbern obgefiegt unb toenn ber §od;meifter

aud^ erfannt ^aben mag, bag er ber fd^toäd^ere ' ift, er f;at ju

fto(3 gehofft M ?el;nöeibeö quitt gu n)erben, alö baf? er nad;-

geben follte, fo lange it;m bie !Deutfd^cn im 9?eid^ nod^ il;rc

§ilfe nic^t ganj t^erfagen." Unb nad;brüdlid; fügte er l^insn:

„3d^ forgc, er l;at 3iatl;öcbcr, bie il;n burd; eitle f)offuungcn

täufd;cn."
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„3ft feine ?Itt fo, bafa er fid? täufc^en läßt?"

„(5r ift einer i)cn ben bentfd^en gürften," t)erfe|te §ntfelb

Mi, „nnb er I;ä(t fid^ für einen ilJ^eifter ber bentfd^en Slbligen.

3^r iDißt felbft, bag biefe fd^led^te D^at^geber finb, außer ba,

n)o e^ gilt ju rauben ober ju trtnfen."

„33iel(ei($t l;offt ber §o^metfter barauf, feinen Drben ju

reformtren. 33ieleö, iuaö ^ur 33ätet ^^^t f^lec^t getüorben ift,

muß i?on ben (Snfeln gebeffert itjerben.''

§utfelb fa:^ mißtrautfd^ auf feinen Begleiter : „SJ^eint i^x,

baß ber junge 3llbred^t ein ©c^tDarjfünftler ift, ioelc^er bie

abgeftanbenen gifd^e feinet ©um^feö n?ieber lebenbig machen

tüirb? ®üc^, tüenn i^m auij^ gelänge, iddju feine 5luöfi(^t ift,

beö Öel;nöeibe§ für feine Heine §)errfc^aft quitt p njerben,

n)a^ fümmert unö 3:r;orner unb baö ganje SBeid^fellanb fold^er

„9^ic^tö, beule i^," antwortete äJ^arcuö, „unfere ^ürger=

meifter n^erben boc^ bem ^i3uige üon ^olen ben 53alba(^tn

tragen/'

„9lid^t alf0, ^arcuö, f^rec^t lieber fo : toir 2:^orner tt)erben

bod; bie grei^eit, h^elc^e bie 33orfa^ren mit ^lut erlauft i^aben,

gegen bie 2;t?rannei ber Drben^^erren be^^au^ten. 3c^ beule

ni^t, baß in ber (Btaht nod^ einzelne S^räumer fid^ mit ber

^Öffnung getrieften, baö SÖßeid^fellanb unter bie ^ued^tf^aft

biefe^ tuaben Sllbred^t jurüdpbringen.''

„®inb eö ^injelne unb finb eö 2:räumer, fo f^at ber ^at^

fie nic^t ju für(^ten/' entgegnete OJ^arcuö lalt.

„^amit er fie nid^t fürd^ten muffe, ift er genöt^igt, mit

f^arfem 5luge auf i^ren Seg p fe:^en/'

„2Bir !^^orner i^ertrauen ru^ig ber SSorfid^t beö ^at:^eö,''

anttoortete SJ^arcuö.

©ein ©d^toager fa"^ i^n beforgt an unb ergriff bie §anb beö

Sßiberftrebenben. „3d^ bin eud^ banibar für große Xreue, unb

idj) badete an bie ^i^^wuft beö alten §aufeö, oor bem toir ftel^en,

alö iä) fo offen 3U mä} ]pxa^ ; beult aud^ i^r baran, ©d^toager.''



103

,ßä^ ben!e batan, bag i^x ein üugct §etr fetb, nam^aftet

§err ^ürgetmeifter, unb bag t^r entfd^loffen t^un tcerbet,

tt)aö tf;t t:^im mügt/' fd^Iog äJJatcuö, feine §anb jutürf^ie^enb

unb ijernetgte fid^ l^öfltc^.

(gö \vax mitten im ©ommer an einem feigen S^age, al^

bcv §ocf;meifter, §err 2l(Bred;t, in bie feinbli($e ®tabt einbog.

5(n bem Z^oxz begrüßte i:^n ber ^aftedan t>on ®iboh) unb

ein ^tat^mann. Sä^tenb bev §err unter i^rer gü^^rung Iang==

fam au^ ber a)^auerenge jnjifd^en bie §äufer ritt, hinter t^m

bie üeine (Bä)aax ber Söei^mäntel unb bie grac^tn^agen, tüeld^e

ben gremben ii^ren 9?eifeBebarf in feinbUd^em Sanbe nac^fu^ren,

ftanben bie ![^ente n)ieber bii^t gebrängt an ben 5lpren unb

onf ben ^etler^älfen unb ein aufgeregte^ (Summen ging burd^

bie 3)?enge. 5l((er 5(ugen fui^ten baö üerl^agte fd^marje ^reuj,

aber fie fanben eö nid^t, unb fie fa^en, baß bie §ü(Ien ber

9?eiter iüeige 2:artarenmäntel h?aren, n?eld^e ber Drben ben

©ölbnern beö polnifd^en ^önigö im ^am^fe abgenommen f}attz.

!Da fiel 932anc^em auf'ö ^erj, baß bie §erren beö Drben^

bod^ aU (J^riften gegen unmenfc^lid^e Reiben geftritten l^atten,

bereu 53unbeögenoffenfc^aft bie 2:f;orner für eine (Sdf;anbe f;a(ten

nmßten, unb i^r Humide gegen bie (gin^ie.^enben njurbe ein

lüenig gebäm^ft. Sin^elne ©tabtleute, gumal iöürger au3 ber

9Zeuftabt 3ogen fogar i^re SO^ü^en, ba ber §ocf;meifter auf feinem

fc^ttjarsen ©treit^engft bei i(;nen üorübertam, ein frf;(an!er §err

uod^ in jungen Salären, mit einem Slntlij^, baö blcic^ auöfal^,

tie(teid;t n^egen trän!Iid^!eit, Die(teid;t tüegen ber ©orgen. (5r

banfte torne^m auf gebotenen ©ruß, aber mit gef^annter 5luf=

mer!fam!eit fallen feine Igelten fingen auf baö ^olt ju beiben

©eiten. Sie ber 3ug am OJiarfte aufgeritten toar, cntbcdte

©eorg tjertüunbert, bag unter ben legten im befolge aud^ fein

geinb, ber lange Renner, in bem fremben 3)^antel unter ber

^Uä)hppt ^ielt. „3d^ ^offe, er ift nid;t fo unücrfc^mt, in

unfer §auö 3U bringen/' Iber beider §enner mit ^ilnberen

feitab ritt, trieb er fein "ißferb mit gcfc^idter Senbung in bie
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9^ä]^e bcr !^pvtre^pe unb raunte an bte Sanb geüemmt in

(S^eorgö £)^x : „Senn iä) alö ®aft in euer §auö tomme, tDiü

iä) SOIaltafier trin!en, aud^ !önnt i^r mir einen neuen 9)iarber=

^elj jurec^t legen, t(^ ben!e i^n an^une^men."

„'Die ^nei^te führen lange <5töcfe, mit benen fie bie Tlotkn

auöflopfen, ^nkt euc^, bag i^r i^nen nid;t in bie §änbe faßt,"

antn)ortete ®eorg.

!Der 9^at]^mann geleitete ben §0(^meifter ju bem ^auf^errn

511^ SD^arcu^ ben i?crne^men ®aft Begrüßte, !am bem ©o^ne

tor, alö ob ber SSater ebenfo berblic^en au^fe^e n)ie ber §od^^

meifter. 5lber beibe l^ielten fi^ I;öf(id^ ^u einanber, h)ie bie

ftrenge ©itte ijorf(^rieb. SJJarcuö geleitete bie (Säfte in ben

£)berfto(f, n>o eine 9?ei^e 3^nimer für fie Bereitet toax, unb

n)äl;renb DJoffe unb Sagen in ben §of einful;ren unb ber ter*

traute dlaü) beö §)od^meifterö, §)err !J)ietrid^ tjon ©^önBerg,

berBinblid;e Sorte ju (Seorg fprad^, taufc^te §err 5llBred^t

felBft mit bem §au^;^errn bie geBüi^rlic^en Dieben. „Sir ter-

nahmen ijiel Jjon bem §affe, mit toeld^em bie 53ürger unö trüber

Dom f^toarjen ^reuj anfe^^en, toir freuen unö, baß loir baö

©erüc^t alö untoal;r Befinben, unb baß bie 2;i;orner i^ren

beutfc^en 5^ad;6ar guttrillig leiben toollen."

„i)ie Seifigen fagen unö ^eutfd^en na(^/' terfe^^te $Dlarcu6,

„baß loir in ^oxn unb in 9^eue maßloö finb. ^ielleid^t aber

vermögen bie !iDeutfc^en beg^alB au(^ in ^^n^ toieber gut ju

ma(^en, n^aö fie im S>^xn t^erborBen ^aBen."

®er §od;meifter fa^ Befrembet auf feinen Sirti^, bod^ frug

er gleid;giltig tDeiter: „3^r ioart felBft in ioelfc^en Jöanben,

§err?" unb aU er nad^ gürftent^eife anä} ben 5lnbern ©^re

erioiefen l;atte, DeraBfd^iebete er bie §erren toon ^^orn, n?eil

er bem Könige aufwarten muffe, imb ^ietri($ oon ©d;önBerg

i)erfid^erte bem ^auöloirt)^ mit einem 5)änbebrud, baß feine

fürftlic^e Knaben einer ernften 3wfcimmen!unft entgegengehe

unb tooi^l lieber no($ unter ben ^au^genoffen n)eilen toürbe.

görmlid;, ioie ber (Sm|?fang, ijcrliefen auc^ bie folgcnbcn
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Za^t !^le ^üvöev nuigten be!eunen, bag bic gvemben ftd^

fd;ii>etg[am unb in guter S^^iäjt i^telten. 5lu(^ im §aufe beö

9}krciiö gingen ^ivar Setj3mäntel unb fürfllid^er ^efud; l^äufig

anö unb ein, bod^ an (S^elage unb ®afterei \vax niä^t ju beulen,

ber §oc^meifter Blieb beö 5lbenb6 am liebften allein ober jn=

fammen mit n)enigen53ertrauten. SDIarcuö t^artete jeben 9}icrgen

al§ Sirt:^ feinem ®afte auf, frug nad^ ben Sim[d;en ber ^errn

unb erhielt jebe6mal ein i^äc^eln unb banibare $Reben.

5(kr er beobachtete mit Ieibenfd;aftlic^er ^^eilna^me jebe

9?egung ber gremben unb bermod^te bie gef;eime greube !anm

ju bergen, alö i^re 9)?ienen nad^ tt>enigen 2^agen |orgent>o(kr

n>urben. (Sinft fanb er ben §)od^meifter früher alö fonft »om

9?ati^^aufe gurü(fge!el;rt, ber §err fag in trübem ©innen unb

antnjortete bem ©ruß beö.Sirt^eö: „Oi^ne 9^u^cn für baö

ü^anb l^aben h)ir end^ bemüht, toir ^ier;cn in Unfrieben ab,

mein Ol^eim n)i((, baß id^ baö blutige ©d^ad^fpiel gegen il;n

fortfel^e." SJ^arcnö f<f?toieg, unb ber ^od^meifter fu^r in feinen

(^ebanfen fort : „3^^» 3a^re trage iä) bieö ^veuj unb bie !2aft

4t)ar juireilen fd^toer."

>Da t)ernar;m er bie ©egenrebe: „(Sed^jig 3ar;re trage id;

bie §)offnvmg auf 9?ettung unb 9?ac^e ftill in mir l^ernm, unb

mein i^eißefteö (^^htt n^ar, baß id^ nid^t i)on biefer (Srbe fd;eiben

möge, beüor bie Drben^fa^ne njieber über ber ^urg öon >ir;orn

tve^t."

^er §)od^meifter f^rang auf: „^er 9?nf !am i)on fersen.

Ser feib il;r, §err, baß i^r in >tr;orn fold^e 9?ebe tt)agt?"

„(Sin 9)hnn anö bem ^efd^led^t beö i^ubolf ^önig, ber

cinft ouf bem §od;meifterftu^l ju fd;nel( an feinem ®lüdf t^er-

Snjeifelte/'

„3d^ aber fe^e ^^nt in baö Slngefid^t eineö vertrauten

9Jknne^," rief ber Surft, „'^iä^t jum erftenmal Dernel^me id;

ben geheimen ©ruß. (Seit Sa'^ren erl;alte id) über ü^übed

©riefe, bereu (Sd;reiber fid^ nid;t nannte. Oft toar id; il;m

banfbar für fingen 9?atl; unb i^abe über feine ^nk ^enntniß
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beö Sßctttaufö cjeflauut, feine Sorte :^aben mic^ gettöftet, iDeiiit

mir (Srmuti^igung am meiften notf) t^at. 3e^t frage i^ nic^t

mel;r, tüer ber unBefannte greunb toar."

SO^arcuö ijerneigte fic^ er;rerl6tetig. „®eit 3?a^ren er!ertne

iä}, bag eure fürftlid^e ®nabe mit bauerl;aftem Tlnü) gegen

Sinb unb Sogen ^u fteuern mi% nnb oft l^abe id; im (^e-

r;eimen eud^ gerül;mt, tüeil i!^r nnermüblid^ t^art unb euren

geinben miberftanbet , obgleid^ ba^ Unglüd tDie Seilen beä

SJ^eereö üBer eud^ l^ereiiiBrac^."

®er §od^meifter lächelte traurig: „5Iud^ ber (S^Ieic^mutr;

in Seltf;änbeln tüirb erlernt. !iDoc^ t:^euren ^reiö :^abe id^

bafür be^a^lt !Denn iä) barf euc^, ber gteid^ einem alten

greunbe bor mir fter;t, auc§ Befennen, baß mir baö SeBen fo

fauer gemad^t iDirb, mie feinem anbern beutfc^en dürften. ®a
iä) mit bem Hantel Beüeibet tüurbe, faft noc^ ein ^naBe,

f(^n)ott mir baö §erj Bei bem ®eban!en, bajs i(^ aU Sanbeö^

l^err mit einem ritterlichen treuj^^eer baö Drbenölanb frei

mad^en unb bie gremben jurüdmerfen !önne. (S^ loar ein

t^öricl^ter Sa:^n, mein 35ater, unb Bitter ii^ar bie (Snttäuf($ung.

^enn tüie id^ nad^ ^reugen !am unb bie §elben Betrad^tete,

\vtid)t bie DrbenöBurgen unb ^flegefd^aften inne i^atten unb

burc^ i^r 5Imt unb i^r ©elüBbe jum tam|3f terBunben ttjaren,

fanb id^ fie Bio auf toenige unlriegerifd^, unb aU iä} |3rüfenb

nad^ il;rem Sillen forfd^te, em|3fing iä) brei (^rüße: Sachen,

©tör;nen imb 5ld^fel^utfen. ®er eine l^atte bie (Sid^t, bem an-

bern l^atte bie Slraute, hk er fid^ in feinem §aufe f;ielt, gänj^^

lid; uerBoten auf ba6 $ferb ^u fteigen, einige faßen f^on SSor*

mittags in 2^run!enf;eit, unb mand^e, bie nocf? auf Saffen unb

(^äule hielten, fanben eö t^öric^t, für ben §ocf;meifter unb

ben Drben inö gelb p jie^^en unb jogen eö ^ox, in ber ®äm^
merung mit ^ecfenreitern gemeinfame (Ba^^ ^u mad^en unb

9f^eifenbe auf ber §aibc i^reö (J^elbeS 3U entlebigen. ^U(^ bie

^efferen loaren mübe unb mut^loS unb leBten armfelig im

verarmten Öanbe. !iDennod^, §err, erlannte td^ unter i^nen
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einige OJJättner üoit tr»adevm ^nti) uub abiigem ©inn. Unb

iä} fage ti)xiiä}, \m td^'ö gefunben, bet beutfi^e 5lbel \mx immer

nod^ meine Befle §)ilfe."

„Seil ber Slbel am meiften üerlieten tüitb, menn ber beutfd^e

Dvben tjevgel^t/' matf OJ^atcnö ein. „©oll bet £)rben gebei^en,

\o muß ber Bürger 2lntl;eil an feinem 9iegiment getüinnen."

„(So mag fo fein, n?ie i^r fagt/' fui^r §err 5ll6rec^t fort.

„'Denn bie Bürger meiner ©täbte toaren nic^t tt)illig gegen

mid;, {eben ©rofd^en, ben fie mir jai^lten, rüdten fie mir

tt)ieber bor, bie fleinfte ©elbfumme follte i^ 6e3al;len burd^

ein Pergament, toelc^eö i^nen neue D^Jec^te einräumte, 3eber,

ber mir p leiften :^atte, tDollte bafür i^aben. Sar bod^ alle

SO^ad^t beö §od^meifter§ oi^nebieö jerftücfelt in ben §)änben

ber (Stäbte unb öanbfd^aft. Öd^ ^offte auf bie beutfd^en dürften,

auf meine 33erujanbten, auf ben alten ^aifer Tlaic, auf ben

jungen ^aifer ^arl, auf ben :^eiligen 33ater felbft. 3id^ belam

guten dlatf) fobiel, bag i^ bamit eine ^urg toon ^a^ier i^ätte

aufbauen fönnen, unfid^ere 53erf|3rec^ungen unb nirgenbö §ilfe

unb 3U ben fleinen ^Summen, bie mir meine 3Sern?anbten etioa

t)orfd^offen, al^balb l^errijd^e (Ermahnungen unb gorberungen

auf Grfa^. S^liemanb ^atk, toa^ mir allein l^elfen fonnte : bie

ii^uft, meinettoegen in baö gelb ju jiel^en. ®er ^aifer, ja ber

l^eilige 33ater felbft fanbten mir jutüeilen gute 33ertröftungen,

um ben überläftigen Bettler loö ^u loerben, unb in ber näd^ften

(Stunbe backten fie baran, baf3 ber große tönig Don ^olen

i^nen me^r nü^en fönne alö ber beutfd^e Drbenöritter am
fernen SDieereöftranb/'

„^äm^fen jn)ei Slbler mit einanber in freier !^uft," ant-

njortete 3J?arcuö, „fo ivirb ber ben Gegner nieberftoßen, njel^^

c^er am l^ijc^ften fliegt, ^cr ^od^mcifter ju Königsberg, gc=

trennt burd^ baö :|?olnifd^e Scirf^fellanb i^om beutfd;en 9?eid^e,

^at nur geringen Sertl; für 5{aifcr unb ^tiä), ein geeierter

l'anb^err mirb er erft, toenn il;m bie (Stäbte beö Seid^fel^

ftromö gel;ord;en; unb niemals toirb eure fürftlid;e (S^nabe
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ton bcr «S^mad^ ber ^olntf($en ®tcnftbar!ctt Befreit toetben,

toeim if;r ni^t me^r begehrt alö ben $Reft beö alten Dtben^=

lanbeö/'

„3c^ öerne^me bie alte SO^a^mmg eurer Briefe/' rief bex

§o(^meifter, „fie !lang laut tüieber in meinem ^er^en. ®egen

bie $olen, bei ^aifer unb ^a^ft l^abe ic^ baö ganje Drbenö^

lanb geforbert. 3d^ :^abe geforbert, boc^ ic^ termod^te ni(^t

p erringen. Unb id^ Jorge, me^r nod^ alö bie :|)olnifd^e Ma^t
^inbert mid^ ber §ag ber Sßeic^felftäbte."

„3^r :^abt bei unö me^r greunbe aU if;r ii^igt. S,'K>ax

bie ®ef($le(^ter, toeld^e in ber ©tabt regieren, finb euc^ feinb=

feiig, aber fie toerben toon ben bürgern beargtoö^nt, ijorab in

ber ^euftabt l^aufen biele Unaufriebene. !Die groge 9J?affe

enblid^ folgt bem, toeld^er bie größere ©tärfe ertoeift. äßollt

i'^r bie ^olen beloältigcn, fo müßt i^r ^T^orn mit Iriegömad^t

einnehmen, benn eö ift bie Pforte beö Sßeic^felftromö , unb

euc^ mit ben ©anjigern freunblic^ »ertragen, h)aö fie au(^ für

fic^ forbern mögen, bann fällt eud^ baö übrige Sßeic^fellanb

toon felbft ju."

„^önnt i^r l^elfen, baß iä} biefe ©tabt in meine ©etoalt

befomme?" frug §err 5llbred^t fd^nell.

„35iellei(^t ift bie ©tunbe nid^t fern, h)o bie iöürger frei^

toillig euc^ bie ^t^ore öffnen. 3Sertraue eure fürftlic^e ®nabe,

bag l^ier ein treuer SJiann lebt, ber ieben 2^ag barüber finnt,

tn^ 3um §errn ber (Stabt ju machen."

„®ut, |)err," rief freubig ber §od^meifter. 5lber fogleid^

fu^r er finfter fort: „SBir geberben unö aU (Eroberer, unb

bod^ l;abe i^ ^ur ^tit große 9^ot]^, nur au be:^au^ten, h)aö idf;

befi^e. 3n Sal;r^eit l;ängt mein ganjeö ®lü(f an einem <Sieg

im gelbe, ^x aber i^erftei^t, loie ein ©ieg erlauft toirb, er

ift ti^eure SBaare, unb ber §od^meifter ift ber ärmfte aller

?anbeöl;erren; ^ toerbe ©ölbner unb eö fe:^lt mir nid^t an

friegöfeften §au^tleuten, bocl) an @elb, fie 3U unterhalten, .^ein

Bettler unb fein §ecfenreiter, ber geioö^nt ift, auf frembe^
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(^ut ju lauern, i^at fo große «Sorge um baö 3SoI! gemünzter

Pfennige, alö tc^; benn, mein günftiger Sreunb, jum Öoö^

festlagen finb bie ^eutfd^cn njol^l bereit, aber nid^t ben Beutel

3U öffnen. Hub oBh)o:^l ber ^önig tjon "^^olen fein (^e(b lieber

in ber 2;rur;e be:^ätt, alö im Kriege ijerfd^tüenbet, fo tüirb er

bod^ länger ©olbgulben Befi^en, bie er in baö (Bpid feljt, al3

iä}. Unb eö ift ein alter <Bpxuä^, baß baö le^te (^elbftürf baö

«S^iel geiinuut."

,ßUä^t fo, ebler ^err, ber mirb getuinnen, njeld^er ben

Befferen 9J^uti^ einfe^t. ^enn n?em baö |)erj feft bleibt in

aller ^f^ot^, ber tüirb jule^t ni(^t nur ben lauen greuuben,

aucb feinen geinben el^riDÜrbig."

„3^r f^rec^t mit gutem 33ertraucn, 35ater, aber aui^ i^r

tuigt ni(^t, toie !rän!cnb für fürftlid^en ©tolj bieö ^er;arren

ift; benn id^ barf fagen, in ©orgen fd^njebe iä), öon borgen*

lebe iä}. Unb n^enn i^ 5llleö bebad^t :^abe unb "ißlan auf ^lan

gefd^miebet, am >tage ber Slu^fül^rung h?irb 5llle0 vereitelt,

tüeil ber «Sd^a^meifter mir üorred^net, baß xä} nid^tö vermag.

(58 ift rui^mlofe 5lrbeit, n?elc^e iäf auftuenbe, um fold^er 3^oti^

3u tDiberftei^en, bie greift fein ©änger unb rü^mt !ein Drator

unb mäd^tigere gürften ^udfen bie Sld^feln barüber. <So finb

je^t ftattlid^e §aufen toon 9?eifigen unb ßanböfned^ten bereit,

mir 3U bienen, menn i^ i^nen @olb jal^le, unb iä^ ^itfyt öcn

i^ier mit ber bittern (Sorge, baß iä) fie nic^t feft3u:^alten üer^

mag."

„Unb njenn i^r fic nic^t feftjui^alten öermögt, gnäbiger

§err, tpaö tuerbet il;r bann t^un?" frug a)^arcuö.

„3d^ tDciß e6 l^eut ntd^t ju fagen; aber eineö barf iä)

fü^nlid^ üor ®ott be^au)3ten: tjeratvcifcln h)erbe ii^ nid^t. 3c^

l^abc in ben jel^n 3a:^ren mand;cu bittern $lran! ber ^emüt^i^

gung getrunfen; barum ^abc iä^ miä) je|^t entfd^loffcn, ba6

Slcußcrfte ju magen; unb \^ benfc lieber unterjugel^cn im

Kampfe, alö ben (5ib ju leiften, ber ben äJieifter beö Drbenö

^mn 'Diener eincö frcmben ^önigö macl;t. 3c^ U)ill ber le^te
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§od^ntcifter fein, tüenn x^ nid^t bem Drbcn auf'ö ^eue eine

geeierte §etr[c^aft ertüerBen !ann/'

!Da rief SOlarcnö mit ftarfer <Stintine: „©eib gefegnet,

§err, nm biefer Sorte iüitlen. ^etDa^rt i^r in ber 9^ot:^ ben

«Sinn eineö feften $D^anneö, fo betua^re i^ eine Sßaffe, bie

eu($ anö ber ^ot:^ erlöft. gctgt mir, gnäbiger §err."

(Sr öffnete mit einem ©d)tüffel bie Zf}nx, n)eld;e baö ®e^

ma^ beö §o(^meifter§ ton bem ©etDöIbe trennte, unb füf;rte

ben erftönnten §errn jtüifd^en bie ®(^rän!e )oox einen großen

eifernen haften, bort :^oB er ben f(^n)eren ^ecfel. !Der haften

mar mit gemünztem ®oIbe gefußt, unb SO^arcuö f^rad^ bar-

auf h)eifenb: „^eö ^aufmannö 2^ru^e ift ni(^t groß genug,

um alteö ®elb ju fäffen, n)elcf;e§ einem ^riegöl^errn nöt^ig

ift, bamit er ben ^rieg ernähre Bio ^um (Siege. W>tx i<^

beule, ber ®d;ai^, an tDeld^em ic^ mein SeBelang gefammelt

^aU, ift feine i?erä(^tli^e Sluöftattung für einen jungen Reiben;

benn :^at er fici^ feinen geinben furd^tlBar ertt)iefen, fo öffnen

fid^ i^m auc^ lüoM bie Beutel jtoeifel^after greunbe, unb er

felBft ^o(t ficä^ neue ^rieg^^e'^rung toon ben geinben. ^ieö ift

gefammelt, um eurer fürftlic^en (^nabe ^u bienen, tt)enn ii^r

mir geloBt, p be:^arreu Bei eurem i^or;en 58orfa^ unb e^er ^u

fterljen aU ein 33afa(( ber ^olen ju tt3erben. !Dieö ge:^ört eud^

unb im 9Zot^faö nod^ me^^r, fo tt?eit mein 3Sermögen reid^t.

!^er Kaufmann öer^jfänbet tn^ feine §aBe, i^r fe^t bagegen

(5r;re unb öeBen. 33ertei^en bie ^eiligen eud^ (Sieg, fo tDerbet

ir;r mein öanbeö^err unb für biefe (Summe (Sd^ulbner eined

getreuen !iDienerö, unb enbet euer fürftlid^eö öeBen anberö, fo

ift biefe, toie }ebe anbere (Srbenfd^ulb getilgt."

^er §od^meifler ftanb f^rad^loö. „3n ber (Stunbe, iDo

id^ mid^ tjon 3((Ien ijerlaffen n?ä^nte," murmelte er. „Wim
^ater unb mein Befter greunb."

„3d^ Bin nur ein Bürger t)on ^T^orn, bem e§ f(^madf;ijoll

bitn!t, baß feine 33aterftabt einem fremben 33olfe bienftBar ift.

(Se^t, §err, ba^ (Sifen biefee !^edel0 ift fi^arf unb i?ermöc^te
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h)c^I ittettte §anb aB^uferlagen, bie ic^ ^ter jtDtfc^en tafteit

iinb ®ecfe( lege, gteubtg toiit td^ fie in beu haften fallen

fe^en, tt)enn t^ baburd^ meine 3Saterftabt ijon bet Unehre beö

alten Zxtnbxnä^^ (öfen fönnte."

!Da legte §err Sllbred^t, ^ingeriffen bnrd^ bie finftere ^e^

gcifterung, feine §anb ju ber beö 9}Zarcu^ auf ben (Sifentanb

unb tief: „3Iud^ ber 5)od^meifter beö beutf($en Drbenö n?itt

er;er feiner ©d^muri^anb quitt iperben, alö bem ^olen bienen,

baö geloBe iä) tn^."

Tlaxzn§ X)kU bie §anb beö §erm üBer bem ®oIbe unb

f^H*ac^: ,,^er ®d;a^ fanb feinen §errn, id; aber ban!e ben

^eiligen, bag i^ biefeu Slag erlebte."
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Stiller Wettrag.

®er §ü($metftcr ^attt bie (Stabt uetlaffen, ber ^rieg tvat

auf'ö Sf^eue entbrannt nnb bie geBietenben §erren ju Z^oxn

ertuarteten nngebulbtg bie ^a($ti(^t \>on ber tjööigen ^efiegung

i:^re§ geinbeö. 5lber e3 !am toeit anberö. SBie burc^ einen

^anber ^erangelocft, brang ein bent[d^er ^eer^anfe na($ bem

anbevn an bie SBeid^fel, ber junge §an6 ®i(fingen fü:^rte

eine ©c^aar Leiter :^erp, barunter njo^^lbefannte §erren be^

fränüfc^en 5lbeB, ^kü gäi^nlein i^anböfnec^te tüätjten fid^ mit

i^rem S^rog über ba^ ^olnifd^e ^reugen unb ber §oc^meifter

ftanb auf einmal an ber (Spi^e eine^ §eere§, bem hk ^olen

nic^t gleiche ^raft entgegen ju fe^en Ratten ; er eroberte (Stäbte

jurürf, tüeld^e bie Saftedane be§ ^önigö üor^er eingenommen

Ratten, fäuBerte ben größten S^^eit beö Drbenölanbeö ton ben

gremben, unb tnä}txo,t §auptleute feineö §eereö fc^lugen unb

fingen einen ^olnif^en Zxnpp nad^ bem anbern. 3luf'ö ^fieue

ttjurbe baö 8anb burd^ ^ranb unb 9?aub öertoüftet. 5£raf

ber 3Serliift auc^ beibe Zf}tiU, im (^an^en tüar burc^ meiere

SUionate §err Sllbred^t ber ftär!ere ; bie beutf(^e Partei er:^ob

mit frif(^em 33ertrauen baö ^anpt unb bie Wlkmn ber ^olen^^

freunbe iüurben forgeni)o(t.

!t)a§ §erj beö 3)iarcu6 ^o^tt in ftoljer greube. ^toar

in ber STrinlftnbe beö 5lrtuö§ofeö ^ntttt er forgfältig 9Jiiene

unb 9f?ebe, er njugte n^o^I, bag er unabläffig beobachtet tourbe.

2luc^ bem ©ol^ne üerpöte er fein ®emüt^, benn er tDoöte



113

ben emsigen (StBen bon ben (^cfal^ten entfernt l^alten, untex

benen er felbft ein^erging ; nur gegen ben vertrauten (^eplfen

^ernb, ber i^eimltci^ ^um Drben i^telt, offenbarte er etiüaö

Don ber ftürmifd^en ^etüegung, bte er em|3fanb. ®er 9^at:^

t^attt i^m aU Entgelt toegen 33er^flegung be^ §oc^ntetfter^

^toet gelbfc^tangen für fein fefteö §auö betoiüigt. ®amit er^

l^ielt er baö 3Sorred^t, jum ©c^ut^ unb jur ^ebtenung be^

!oftbaren ©tabtguteö einen ^üd&fenmeifter unb einige ©ölbner

^u unterl^alten. ®eorg Bat ben 33ater e:^rerBietig, bie (Sorge

um bie ^riegöleute i^m anjutoertrauen unb er toar ge!rän!t,

alö ber 3Sater i^m baö !urj abfc^Iug, jumal er Bei einem

9^itt auf ba§ ®ut toai^rna^^m, ba§ §auö unb §of für eine

groge ^efa^ung vorbereitet tourben. ^toax !amen bie '^aä}^

rid^ten vom §eere beö §od^meifter0 nur unbeutlid^ in bie ©tabt,

toaö für ben geinb ungünftig toar, tourbe laut berichtet unb

feine ©iege gern vom dlat^ verfd^toiegen, aber Sernb toar

mit bem ^oI!e ber (Sd^iffer vertraut unb ^atk ^unbfd^aft

mit fleinen bürgern in ber 9^euftabt, unb ivaö er bort er*

fu^r, lautete oft mit anberö, alö toaö in ber 5)aße beö Slrtuö*

l^ofeö verfünbet ttjurbe.

2llö (5$eorg einft am 5lbenb burc^ baö §interl^auö l^eim^

!e:^rte, vernahm er in ber Kammer, in toeld^er fonft ^obife

fd^nürte unb i^ämmerte, ben ©efang einer fremben (Stimme,

toelc^e p befannter Sßeife ein neueö i^anböfnec^tlieb fang, unb

er verftanb Sßorte, in benen bie !Dan3iger unb (Slbinger übel

gefd^olten unb bie ^l^aten beö §od^meiflerö unb feiner (Sc^aaren

mit ftoljer Sreube gerül;mt tourben. dx blicfte erftaunt burd^

baö genfter, in ber Tlittz beö D^aumeö ftanb fein 33ater unb

biefem leud^tete baö Slntli^ vor freubiger 2lufregung unb ein

fiäd^eln fd^toebte um feinen 9)2unb. Gegenüber bem ^ater

faß ein frember ®efell mit narbigem Ö^efid^t in ber 2:rad^t

eineö Öanbfal;rer3,. ber baö lange ßieb fröl^lid^ abfang unb

nac^ bem (Snbe man^er 33erfe bie 2:rin!!anne l^ob. 2llö ber

©o:^n teife eintrat, 30g fid^ bie aj^iene beö 33aterö finfter 3U*

greJjtafl, 5Jöcr!e. XU 8
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fammeu; er tt»m!te ti^m mit ber §anb, fic^ fttff p :§a(ten,

unb crft alö baö Sieb beenbet voax, fagte er gemeffen : „t^ ift

nül^lid^, neue 3eitungen aud^ fo ju toerne^men, iDie bie Gegner

fie Uxi^kn." (5r reid^te bem gremben eth3a6 in bie §anb

unb gebot bem ©obife, i^n in eine fidlere §etBetge ju führen.

Unb (^eotg er!annte au^ ber gejiDungenen Gattung be6 33ater^,

bag bie[er i^m feine (5$efinnung verbarg. — 5(ber nic^t Wlax^

cu§ allein (aufc^te auf ^unbe, tceld^e bem §oc^meifter günftig

Yoax, in ber S^euftabt fagen 35iele, iuelc^e ben ^olen nid^t^

®ute^ gönnten, enttüeber iüeil fie bem 9^egiment beö 9?at^e^

jürnten, ober hjeil fie baran badeten, ba§ i^re SSorfai^ren

lieber jum Drben gehalten :^atten aU bie TOftäbter; unb

in ben 2:rin!ftuben ber 9^euftabt bargen bie SJ^igijergnügten

i^re greube nid^t, njenn fie erfui^ren, bag ber ^otnifd^en

•ißartei etma^ mißlungen h)ar. ^Daffelbc !öieb, meld^em Wax^
cu6 jugei^ört Tratte, tüar in ber ©d^enfe jur blauen Tlaxk

l^ergefungen unb baö (Gemurr ber Sol^lgefinnten burd^ lauten

9?uf ber 5lnbern überti3nt n?orben. Unb aU ber ^<xt^ auf

^(njeige nad^ bem (Sänger fud^te, ttjar biefer üerfd^tüunben,

obgleid^ leiner ijon allen !I^ortüärtern einen gremben feinet

2luöfe:^enö am 2;^ore 'btaä^kt i^atte. (Sold^e ^Injeid^en mad^ten

bem diat^ ftille ®orge.

5lber alö ber §erbft !am unb bie gefüllten (^rntetpagen

burd§ bie ©tabtt^ore fuhren, unb alö bie (Sd^ttjalben i^rc

junge iSrut über ben geräumten gelbern ben treiötanj leier-

ten, ba !am p ber alten Unrul;e ganj allmäi^lid^ nod^ eine

neue in bie «Seelen ber >ll^orner. Senn angefe:^ene Bürger

auf ber ©trage einanber begegneten, i^ertoeilten fie länger al3

fonft unb fprad^en leife mit einanber, tüenn an ben 2:ifd^en ber

©tammgäfte baö (^ef))räd§ über bie legten friegerifd^en ^a^^
rid^ten auö bem gelbe aufge:^ört i^atte, üerna^m man ftarfe

Sorte gegen toorne^me ©eiftlid^e, ja, lüaö fonft 3eber al^

^e^eimnig betoai^rt :^atte, ®eban!en über ^ird^enle^re unb

stauben, ba§ lief i:^m jefet über bie 3itnge. ^eben ben alten
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(S^tt(^n)örtetn, hux^ toeli^c ber S3ütger feine 9^ebe Beftättgte,

gebraud^ten }e^t jutoetlen au(^ Öaten (S^tüc^e auö ber l^eiUgen

(Sd^tift unb ^attl^el ©d^neibet geriet^ mit feinem Dlad^bar,

bem ßol^gerBer, in l^eftigen ^tt^i^t, alö er fid^ auf eine 5luö^

fage beö !DanieI berief, tt)eld^e bem Soi^gerber unge^ijrig er-

fd^ien, mil ber 3ube Daniel !iDanjiger il^n bei einer filbernen

tette betrogen l^atte, ^art:^el aber nid^t beutlid^ ju fagen

ijermod^te, toer fein Daniel eigentlid^ gen?efen fei. Senn bie

^rebigermönc^e ^u ^toeien burd^ bie ©tabt gingen, ladeten

Sßiele l^inter i^nen l^er ober gu(ften bie 5ld^fetn, unb tDanbten

fic^ ab tüie öon nid^tönu^igen beuten. Unb bie 9J?enfd^en

toagten nid^t nur, toon 3lnberem ^u reben alö jeit^er, fie bade-

ten fogar barauf 9fZeueö ju forbern. Ueber baö D^Jegiment

ber (Stabt tüurbe laut ge^anbelt, oft erfu:^r ber ^at^, baß

Unfreunblid^eö über i^n in ben (S^en!en verlautete, ©onft

^atte ber Bürger, aud^ ber 9^euftäbter, mit Mtem §od^muti^

auf ben ^auer l;erabgefe^en unb i^n aU baö Öafttl^ier ber

(Srbe Mx(i<^ttt, je^t f^rad^ ber Bürger mit freunblid^er §erab^

laffung ju bem Säuerlein, tveld^eö in ben öaben !am, eine

©enfe ober eine ^eljmüt^e gu laufen, unb n)enn ber Sanb-

mann gutraulid^ über unerträglid^e Saften !lagte, fo nicfte ber

Bürger im ßinoerftänbnig. ©ogar im Slrtuöi^ofe, n)o bie

§erren ber (Stabt in brei 33än!e get:^eilt fagen, n?ar jtoifd^en

ber toorne^men ^eorgenban! unb ben 53än!en ber ^aufleute

unb (Schiffer eine ftide ge^^be ertennbar, unb ungern ux^

na'^men e« bie eilten auf ber ©eorgenban!, baß §enbri(f, ber

Schiffer, feineu Slrug er^ob unb laut rief: „bieö bringe id^

einem guten (Steuermann, ber unö alle burd^ bie Sranbung

fä^rt," unb auf biefe 5lnfpielung Hang in ber alten §alle

^icr unb ba SeifaKöruf.

3n biefen Socf;en ivurbe §)anuuö ein bielgefuc^ter Wlann.

(5ö Ujar i^m nad^ langer Unterbred^uug feineö ®efd;äfteö ge*

lungen, einen grof^u ®üdf;crballen i)on ^anjig l^eraufgufd^affen,

er tüar jebeu !Iag bef^äftigt, feine SIBaare tjertraulid^ bor^

b*
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julcgcrt unb üetne <Sil6erftü(fe in feinem Beutel p Bergen.

Unb er ntugte bie Wl^^x^af)l [einer ^nnben auf eine neue

©enbung üertröften, nad^ ber er gefd^riekn. Sßaö bie neue

5(ufregung in ben ©eelen betoirfte, tDaren hjieber unfd^einbare

Mi^lein, bie er auS bem 9f?eid^e eingeführt l^atte, Je^t in ber

^ii)x^a^l ni(^t lateinifci^ für bie ®ele:^rten; in beutfc^er (Sprache

berid^teten fie Gebern, ber ju (efen üermod^te, i)on einem ^am^fe

jtüifd^en taufenbjäi^riger §errenma(^t unb bem !ü:§nen SD^ut^e

Weniger, tueld^e il^re Ueberjeugung gegen bie (S^etoaltigften

ber ganzen Seit gu berfed^ten tDugten. 3^od^ nie toax bie

beutfi^e ©^jrad^e burd^ ben ^Drud fo flar! in bie (Seelen ge^^

brungen, ber 3orn unb bie ^lage, tceld^e i^ier üerfünbet hjurben,

lagen in 3^ebermannö ^erjen, bie 53efferung be^ d^riftlid^en

(Staubet, tüelc^e fie forberten, tüar aller SSernünftigen Sunfd^,

unb bie Srlöfung ber ^^rifteni^eit auö ber bab^lonifd^en (^t^

fangenfc^aft, in tüelc^er frembe ^riefter ju ^om bie ^etoiffen

hielten, längft bie gel^eime ©e^nfuc^t ber 53eften. Um fo

untüiberfte^lid^er iüar bie äBirlung ber fü^nen Sorte, toeil

bie Sefer tougten, baß ben aJJännern, hjelc^e üor aüem ^ol!

in lehren toagten, ioaö 3a^r:^unberte nur unterbrüdteö Tlnx^

mein getoefen toar, tuegen i^reö Wlnti)t^ ber %oh bro^te in

feiner furc^tbarften (5$eftalt, baß ü^re ©eelen berflud^t loerben

foüten unb bie 5lfd^e i^re6 verbrannten Seibeö in alle Sinbc

geftreut.

5lber an^ für bie Bürger üon 5r:^orn tourbe e§ gefä:^r:*

lid^, fid^ um bie neue !^e:^re ju !ümmern, unb über ben ^nä)^

lein beö §annuä jog fi(^ ein Setter jufammen. !iDenn ber

)3olnifc^e ^önig, n?el^er na^e ber ©tabt auf feinem (Sd^loffe

^ibott) toeilte, !am oft über bie ^rücfe unb er^^ielt ^unbe

i)on Slllem, toaö bie !Deut|c^en aufregte. 2llö ^önig ©igiö^

munb einft na^ bem ^at^i^aufe geritten toax, unb ^ürger^^

meifter §utfelb »or fein Slngefid^t trat, fa^ ber ^önig ben

^ürgermeifter M gnäbigem (^ruß mit feinen fingen Hugen

^rüfenb an, unb toanbte fid^ njieber bem 33^ar!te 3U, too zin
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§aufc |Jotntf(^ct 9?etter auf bem ^urc^pg taftetc. !iDtc ntüben

^ferbe liegen bte ^ö)3fe l^ängen unb bie ^olett fd^tien ein*

anbcr über ben guttetfäcfen pi, ober lagen etf(^i3pft auf aus-

gebreitetem (Strol^. !iDa begann ber ^önig : „5iu§ bem öanbe

finb üble 9^ad^ri(^ten gefommen, tok if}x tüo^^l gel^ört ^abt,

^ütgermeifter ; mein 33etter Sllbred^t f^ielt ben ^riegömann

unb ift ein gü^rer frember Öanb6!ned^te gettjorben. ^Die

beutf(^en ^remfen fted^en übet im Öanbe. Briefe ijerlünben

mir, baß im 9?eid^ unter bem Stbel ein ftarfeö Sterben für

ben §od^meifter i^t ®aö ü^anb aber liegt tjermüftet unb bie

^olen finb ebenfo fäumig i^re Raufen l^eranjufü^ren al^ i^r

(Stäbter fäumig feib, euer ®elb in baö ©c^a^^auö ju fenben.

aJiein 5^effe ertceift größere §artnä(fig!eit, alö i^ i^rn juge*

traut, unb id^ fe^e fein (5nbe be§ 9?aubeö unb iÖranbeö. 5lu^

unfere greunbe im ditiä^ mal^nen jur 9tad^gibigfeit." !Da

§utfelb auf biefe 9?ebe nid^tö ertüieberte, frug ber ^önig mit

abgeiüanbten ^liefen: „3Baö ift eure 3}^einung, S3ürgermeifter?"

®a§ be^aglid^e ©efid^t beö §errn ^onrab röt:^ete fid^,

alö er antwortete: „^k toix in 2:]^orn njiffen, finb e« je^t

fed^jig 3af;re, ba t^at ein ^önig öon ^olen einem ^ürger^

meifter toon Sl^orn biefelbe grage, unb ber ^n!el toeig eurer

!öniglid^en Sürbe nur biefelbe 5lnttoort ju geben. SBenn bie

^one ^olen bem Drbenömeifter geftattet, eine freie §errfd^aft

gu be^au^ten, fo opfert fie früher ober f)3äter ba^ Seid^fellanb,

loeld^eö fi^ unter ^olnifd^en (Sd^ul| geftellt :^at. ©old^er ^nt^

fd^lug gel;t unö allen an bie $älfe. Unfere 3Säter l^aben,

um ©täbte unb ßanb gu retten, ber ^olnifd^en Streue tjertraut.

©d^njere 33eranth)ortung ^aben fie auf fid^ genommen unb ein

l^eißer §ag ift entbrannt, er glimmt nod^ :^cut unter ber

Slfd^e. Senn bie ^olen treuloö gegen un§ l^anbeln, fo bleibt

unö nur übrig, um unfer Ceben gu !äm)3fen. ®arum, ent==

fagen bie ^olen bem ^reußenlanbe
, fo werben toir fie alö

ajieineibige üor aller Seit auflagen, unb überlegen, wie wir

und felbft bewahren Dor ber ^ad^e unferer geinbe."
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3e|t tu^te ber ^Itcf beS ^önigö auf bem etregten (S|3re(^ct,

er trat auf i^n gu, unb etu Säckeln glitt üBcr fein crnfte«

®cft(^t. „!Daö iüat etue «Sprad^e, btc i^ ^öxzn tooüte, td^

i^abe eud^ nur but(^ Sorte geprüft, prnt mir barum nid^t.

Siffet, §err, Tlan^t in meiner ^a^t ^egen 'äx^too^n gegen

eud^ ÜDeutfd^e, tüeil ii^r in SSielem ]^artnä(fig ben ^olen tDiber*:

ftreBt. 3d^ aber ben!e nid^t baran, bem jungen ^llBred^t in feinem

fabenfd^einigen DrbenögetDanb ju fd^enfen tüaö i^ in meiner

§anb ^alte, unb i^r mögt mir glauben, ^zxx ^ürgermeifter,

bag i4 lieber neuen ^rieg tüage, aU baö Slnred^t o:|>fere,

toelc^eö bie ^rone ^olen an bem ^reugenlanbe erftritten ^at."

Unb ba §utfelb betroffen fc^tüieg, fügte er ^inju : „©eib ni^t

ge!rän!t über meine Ü^ebe, loir toiffen je^t ^eibe, ba§ toir

gute gteunbe finb, unb eurer (Stabt foK nid^t pm (Sd^aben

gereichen, bag i^ eud^ vertraue, ^od^ nid^t 5l(Ie in 2::^orn

ben!en toie i^r. 3Ber ift baö ^aupt ber Unjufriebenen?''

§utfelb entgegnete ^ögernb : „@ö finb auger ben (Sd^reiern

in ben ©c^enfen nur einzelne ber anfel^nlid^en ^ürgerfd^aft,

9^iemanb i)om 9^at:^e, unb biefe Unjufriebenen bettjai^ren bor*

fid^tig il^re ®eban!en." Unb ba ber tönig i^n SBettereö er=

loartenb anblidte, fügte er l^ingu: „3d^ benle, bag x^ eurer

föniglid^en Sürbe bürgen !ann für bie Streue ber ©tabt."

„Sollt i^r bie 53ürgfdl;aft auf euer ®ut unb ßeben nei^men,

fo frage i<^ nic^t tueiter/'

ßä} toiß bie ^ürgfd^aft überne:^men/' üerfe^te §utfelb,

„menn i^r, gnäbigfter §err, meiner ^reue feft vertrauen tooHt."

®er tönig nicfte unb fu^r nad^ einer Seile fort: „3^t

feib ju nad^fid^tig gegen bie beutfd^en te^ereien, loeld^e fid^

auö bem 9?etd^e einfi^leid^en, fie me^^ren ben 3^ifi ^^^ meinen

:|)olnifd^en Ferren."

„©ie trennen un§ aud^ für immer t»on ber SJ^önd^erei

beö beutfc^en Drbenö; barum fie^t ber '^ati} aller Seic^fel^^

ftäbte in ber (Stille nid^t ungern, n)enn bie Bürger eth)aö

üon ber neuen ßei^re in i^re ^erjen aufnei^men. ^i^bem ujirb
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bie ^t^tannet unb §aBfud^t ber ?Jfaffen oft unleiblt^. 5(u(^

für eure fönigüd^e Stürbe mag ber neue Glaube, h)ie i^n bie

öeute nennen, eine gute §ilfe n)evben gegen ben §o(j^meiftet

unb feine Drbenöleute/'

„(Bo benfft bu al§ 53ürger bon ^(;ovn/' anttDottete ber

Äijnig uxtxaväiä} in lateinifd^er ©^jrad^e, „ber ^önig aber

t^at anbere Ü^üdffic^t ^u nehmen auf ben (Sifer ber 3)^agnaten

unb Sifc^öfe unb öor 5löem auf ben ^aifer unb ben l^eiligen

^ater felbft, unb eö ift mir gerabe je^t not:^tt)enbig, mid^ alö

treuen ©oi^n ber ^ixä}t ju ertüeifen. !Dem ^atf) lüirb ein

fd^arfeö SD^anbat juge^en gegen bie 33erbreitung ber Orrlel^ren

burc^ ^rebigt unb ^üd^er, unb id^ forbere bon ben ©täbten,

bag fie mir barin nid^t tDiberftreben."

„®er 'tRat^ tt)irb baö 9}knbat beö tönigö ge:^orfam au6*

rufen unb aufdalagen/' üerfe^te §utfetb ehrerbietig, „^od^

möge eure föniglic^e Sürbe aud^ gnäbig bebenfen, ba§ bie

2;^omer fic^ nid^t gern bie freie 9?ebe »erbieten laffen."

„Sir ijerfte:^en unö/' fd^tog ber ^önig l^ulbreid^, „forge

nur, bu 3:reuer, bag fein Öärmgefd^rei ber ?5fäffen gu mir

bringt."

äBenige ^age barauf fd^lug ßifd^fe ein grogeö SJJanbat

on baö '^at^an^, er läutete mit ber ®tocEe burd^ bie ©tragen

unb ber Sluörufer fd^rie bie Sorte beö 53efe:^lö in bie Süfte.

2(m Slbenb toar in allen ©d^enfen groge Slufregung unb mand^eö

l^eftige Sort gegen ben $Hat^ tt)urbe laut, aud^ h)urben einige

junge ©efellen beö^alb tjorgeforbert unb ftreng bcrmal^nt.

§annuö raffte in bem erften ©d^redEen alle oerbäd^tigen ^üd^*

lein gufammen unb »erftedfte fie unter feinem Sötttz, an ben

nä^ften 9)Zar!ttagen fanb man bei i(;m außer ben ^alenbern

unb Setterbü^ern nur (Stnjaö »on ben Gegnern ber neuen

ße^rc, »on Dr. Sdf unb ^od^läuö, unb n^enn bie ?eute feinen

Äram umftanben unb neugierig frügen, fo judfte er abtoeifenb

mit ben 5I^feln unb tt)ieö nad^ bem Ü^at^^aufe. 5Ilö aber

enbli^ bie :33ürgcr über feine ^erjagt^eit f))otteten unb er
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merfte, bag Ötf(^!e gar ntc^t nad^ feinem Ti'i^t ^m\af}, tüutbe

et tDteber mut^tger unb griff ptüeilen, toenn ein fieserer tunbc

tarn, in bie S;iefe feinet ^aften^, ober lub ein, i:^n bal^eim ju

befud^en, oB er i)ielleic^t ettoa^ (Srit)ünfc^te§ finben tcerbe.

g^liemanb in 2;^orn ipar glüdlid^er über bie nene 5luf*

regung alö ber 9)?agifter. ^i^^^fi ^^^^^ ^^ öornel^m auf ben

©treit ber SD^önd^e l^eraBgefel^en, bann l^atte er bem ^am|)f

eine tool^ttDolIenbe 5l^eilnai^me gegönnt, je^t aber umfing auc^

x^n bie SJ^ac^t beö getüaltigen ®eifteö, tüelc^er unaBläffig alö

Seigrer ber ©eutfc^en terfünbete unb mahnte. (5r n^ar ber

erfte, n?el($em ein (SinBIicf in bie (Senbungen beS S3uci^füT^rerö

bergönnt iDurbe, unb feit bie 5lractätlein in beutfi^er (Bpxaä)z

buri^ bie Öänber flogen, toie bie dienen eineö umgetoorfenen

(Stodeö bur(^ ben (harten, ijerlor er feinen (ateinifi^en ©tolj

unb trug ungele:^rte beutfd^e 3)rucffc^riften in ben ^afc^en

um^er. 3n ber ©d^ule jt^ar na^m er einige ^ücffid^t auf

bie (^etoaltigen ber (Stabt. 5Inna aber toar alö fein einjige^

^inb aud^ bie SSertraute feiner (^ebanlen, unb eö toar für fie

eine ^erjenöfreube, bem §errn 3Sater juju^^ören, toenn er i^r

beö 5lBenbö toorlaö; bann mürbe er Bei bem (Streit ber Z^to^

logen friegerifd^, er fd^lug auf ben 2:ifd^, fprang Bei ben (Stellen,

bie ii^m Befonberö gefielen, auf unb :|3rieS mit gel^oBenen Rauben

ben ©d^reiBer unb fein eigenem (BIM, ha^ er fold^e Zap^tx^

Mt erleBe. ®ie Slrgumente ber (Gegner aBer Begleitete er mit

»eräd^tlid^en ^emerfungen, ioarf ein ^üd^lein, baö i^m mi^=

fiel, in bie (StuBenecfe unb !äm|)fte gegen baö liegenbe mit

ftar!en ®rünben unb feinem (Stocfe, Bio er eö enblid^ toieber auf==

l^oB, um njeiter ju lefen. !Da toar natürlid^, bajs 5lnna eBen-

fo eifrig für bie neue ße:^re tourbe. Unb aU ein reblid^eö

ilBeiB mujBte fie toünfd^en, baß aud^ 5lnbere toon ber i^erfün-

beten SS3a^r:^eit erfüllt mürben, mod^ten fie nun (Sd^üler fein

ober nid^t. ^ei ben 5(nbern badete fie junäd^ft an dinm,

für ben fie in ber (BtiUt immer forgte. (Sie fürd;tete, baß

er fe^^r mentg um fein (Seeleni^eil Befümmert fei, unb baß er
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fi($ au§ ben (StveitBüc^ern ber ^otteögelel^tten unb au§ ben

(S^reueln beö ^ajjftt^umö gar ntd^tö mac^e. 3:^r fd^lug ba^

^ers i^ö^et in bem (^ebanfen, bag fie i^m aufhelfen muffe.

Slber tüte burfte fie in fein (Btmütf} einbringen?

Senn fie einmal ^ufäöig il^re 9}^einnng offenbarte, nnb

®eorg ettt)a§ baton bernai^m, bann trng ber gnte ©amen Bei

\f)m übte grnd^t. ©o toax ^ai^ §ntfelb \pät jn bem dnU

f(^tng ge!ommen, anc^ feinerfeitö einmal bem $Ö?agifter nnb

feinen ©c^nlgenoffen eine (Kollation anf bem na^en S^^^Sit^

jn geben, ttjeti^eö fein 3Sater öon ber ©tabt inne l^atte. Unb

jtüar foöte 5l(Ie^ grogartiger fein aU im legten ^af)xt Ui

ben tönigen. 9^ad^bem Tlai^ ben S3ater nm einen Silbbraten

anö bem ©tabttoalb gebeten l^atte nnb nm ein gäßlein r^ei?

nif($en Seinö, geleitete er biefelbe ®efel(fc^aft, bie früher p=
fammen getoefen hjar, bnrd^ bie gelber nad; bem §errenl^of.

!I)ieömal fui^ren fie nid^t p Sagen, fonbern fleine ^oto
^ferbe karteten toor ber (Stabt anf bie granen nnb ben SJ^agifter,

unb einige greireiter geleiteten ben 3"S; ^^nn 3lai^ ^attt

i)orfi(^tig bie unfid^ere ^zit nnb bie far;renben ©trolc^e be^

bad^t. ^ö mar SSieleö ^räd^tiger ; aber ba6 üorne^me Sefen

unb bie fc^toere ^zit bebrücfte bie §erjen, unb alö bie ®äfte

gar in ben ^nt^o^ traten unb bort l^inter ber SJ^aner jtoei

gelbfc^langen aufge))flanjt fallen unb einige triegöfned^te jur

^enjad^ung, ba tjerftummte bie Unterhaltung, obgleid^ Tla%

mit (Stolj p ben (^efd^üfeen fül^rte unb ben $Ru^m er!lärte,

toeld^e fie bem §auö^errn getoäi^rten. 'äU ber Silbbraten

hti ber Kollation aufgeftellt n)urbe, fd^lng nur grau !Bifd^!e

bie§änbe jufammen; Tla^ aber ^ielt jum $Ku:^me be§ Tla^

gifterö eine lateinifd^e Dration, bie er fid^ aufgearbeitet i^atte,

ganj oi^ne gei^ler, unb toie er ben ^ec^er i^ob unb bie ^e-

funb^eit auöbrad^te, löften bie trtegöfned^te im §ofe ein ®e^

f^ü^ jur 53egrüj3ung ber ®äfte, toaö fonft nur hzi großen

©aftma^len für ^ürgermeifter unb ^at^ gebräud^lid^ toar.

Dbgleid^ 3)hfe am ^uber gefpart ^atte, bamit in ber (Stabt
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fein Cetebe entfiele, f^tangen bte r^tauen bod^ erf^toden

öon i^ren ©ifeeii, unb (^eotg üernal^m mit stimmigem 3^^^,

tote bet öbc ^ürgermetfterfoi^n Slnna in uni)erf(i^ämter 33er*

traulic^feit tröftete: „!Da^ gefc^al^ toot allen Slnberen enc^ jn

^^ten, liebe Sungfer."

%d^ ber (Donation fü^tte 93^afe bie ®äfte eBenfaü^ inö

greie, um i^nen baö ®ut ju toeifen, unb ba eö ein ©onnaBenb

toar, fanben fie bie Sltkiter über ber legten Srnte Befd^äftigt.

^ie ^äfte fal;en gu, toie bie dauern im gronbienft mälzten

unb toie ber S^ogt fie fd^eltenb trieb. !Der 3)^agifter fagte

bebauernb: „ber arme ^arft^anö arbeitet in faurem !Dienft,

bamit toir un[er ^rot :^aben." ©od^ Tlai^ §utfelb antwortete

falt: „eö finb 5Deutf(^e, ein ftörrigeö unb toiberbeHigeö 33ol!,

toeil fie fi(^ rühmen, i)on ben 33ätern l^er freie 2tntz pi fein."

^in alter 3Hann tonnte toegen (^ebred^lic^feit nic^t bie 'kti^t

l^alten, fo baß ber 33ogt auf xi}n einbrang unb feine (^erte

über i^m fd^toang. IDa tjergaß fid^ 5lnna ganj unb gar unb

rief mit gerotteten Sangen unb bli^enben lugen : „Sßie barf

ber SSogt einen freien 3)2ann fd^lagen, jumal biefer alt unb

gebre^lic^ ift." Slber Tla^ läi^elte unb ber 3)^agifter feierte

bem 35ogt ben ^Mtn, um ben 5lnbli(f ^u meiben. ^er 5llte

mod^te tttoa^ t)on bem ^ebauern vernommen i^aben, benn er

legte bie ©enfe :^in unb toanfte ^ur (Seite in ben (Bä^atkn

be^ ®ebüfd^e§, M ioeld^em bie (^äfte eben geflanben l^atten;

ba fc^rie ber jornige SSogt: „t^ut'^ bie ®erte nid^t, fo foÖ

bid§ bie ^eitfd^e le:^ren.'' (5r lief eine Segftre(fe ^urücf, ioo

fein ^ferb angebunben toar, um bort bie ^eber^eitfd^e ju ^olen.

ÜDer 3Jlagifter, ge!rän!t burd^ bie toilbe ^Dro^ung, fü:^rte feine

^Begleiter mit ftarfen ©d^ritten üon ber ©teile toeg, 5Inna

aber toanbte fid^ na^ einer Seile um, benn ®eorg fe:^lte in

ber ®efellfd^aft. ©ie fa:^ ben Seißüttel toieber tief gebüdEt

mä^en unb toie ber SSogt mit ge[^toungener ^eitfd^e auf i^n

loöfu^r, aber im näd^ften Slugenblidf ftanb ber Tlä^tx r;od^

aufgerid^tet, f^)rang gegen ben 3Sogt, riß i^m bie ^eitfd^e au§ ber
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gouft imb f)kh 'ü}n mit feiner eigenen Saffe jämmetlid; but(^.

(5ö toar ®eotö in 9}lü|e nnb Mittel beö ^anern. „^n follft

fül^len, bn tüüfter ^ro^f, bag §iek tuet; t^nn/' tief er, „nimm

bicö, toeil bn einen greien gefd^Iagen l^aft, nnb bie§, n)eil bn

einen Htten gefc^lagen ^a% nnb bie§, iueil bn ein l^art^erjiger

^^rann Bift." ®er SSogt brüllte nnter ben (Streichen, bie

Slrbeiter ftanben ftiö nnb fa^en einanber frol^Iocfenb an. 3D^a^

§ntfelb toergag feine dlu^z nnb lief ^erjn. „®aö foüft bn

Bügen," rief er feinen 9}^itf(^üter an.

„^alte bid§ jnr ©eite, jnnger ^ürgermeifter," gebot ®eorg

mit geröt:^eter SßSange, „tjerflage mi(^ bei beinem SSater. ^ir

aber, SOIeifter 35ogt, rat:^e ic^, beine Diad^e an mir p nel^men

nnb nid^t an bem 5l(ten, benn tt)enn bn ii^m nnr ein §aar

anf feinem §anpte Jjerfel^rft, fo !omme iiS) gnm ^toeitenmal

über bid^ nnb ^af)k bir, bag bn baö 5lnf[teilen für immer

vergißt." Sr n^arf bem alten SJ^anne, ber l^inter einem ^nfd^e

anf ben ^ien lag, Mittel nnb Wlü^z p nnb fd^ritt ol^ne

©mg nad^ bem §ofe. ®Ieic^ baranf fa^en bie ®äfte il^n

l^eimioärtö reiten. — ®aö tüar ein fläglid^eö (Snbe ber (Jotta^

tion. Wai^ enthielt fid^ nic^t, mit bleid^em ®efid^t gegen ben

entfernten ®eorg loögngie:^en , aber Öt^)3 (5ö!e fanb bieömal

früher ^orte alö ber SJlagifter nnb fagte: „§ätteft bn bem

3Sogt feine Sßo^^zit getüe^^rt, tok bn tdo^ fonnteft, fo n?äre

Sorge nic^t in feinen 3«^tn terfaßen."

58erftört fe^rte bie ®efe((fd^aft jurüd nnb brad^ nad^ einigen

l^öflic^en 9?eben, mldjc bie ^etDegung tjerbergen foßten, jnr

(Stabt anf. ®eorg aber badete, alö er ^eimritt: „i^r fd^afft

eg !ein ^lücf, mit mir über Öanb p reifen, ©ie fa^ erftannt

auö i^ren großen fingen anf mid^, iä} f^aU fie getoig lieber

bnrc^ mein jä^eö Sefen erfd^recft. llnb bod^ !am mir ein,

bag i^r ganj rec^t fein n?ürbe, njenn iä) ben 3Sogt abftrafte.

(S3 ift möglid^, ba{3 i(i} njegen beö §anbel« njieber bor ben

5Rat^ !omme, nngern bemü(;e iä^ bie alten §erren. Db äJ^ofe

iti^t noä) einmal anö ber gelbfd;lange fd^iegen lägt? Slber:
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bag id^ ben SSogt geftrt($en ^ab, baö freuet mi^ bon ^etjen."

!iDtefer ©a^ gefiel tl^m fe:^r unb er fang xi)n perft nad^ ber

SBetfe: 2:ann:^äufer toar ein ^itkx gut, unb barauf iDie baö

JBieb: grifi^ auf, bu f(^i)ne (Sommerzeit, unb enbltd^ nad^ bem

„(S($Iog in £)efterrei(^".

ßr !am pfriebener nad^ §aufe M er auögeritten toar

unb befd^loß, iüäi^renb er baö ^ferb in ben (Btail füi^rtc,

feinem SSater feine 3)litt^ei(ung p mad^en. „9^ur nid^t t^or-

ctHg/' fagte er mit üugem ^ebad^t.

3l(ö ber SJ^agifter baö SJ^ufeum Betrat unb ba^ 3urü(f*

gelaffene Sad^tel feine S3rillengläfer anbedte, htaä^ er ein

langeö (Sd§tr>eigen mit ben Söorten: „"üHii^t bu follteft Slja^'

l^eigen, fonbern ein 5Inberer. 3d^ bin in großer ©orge um
ben jornigen ®eorg," unb er üema^m mit (Srftaunen, bag

STnna i^eftig antwortete: „5lud^ id^ ^ttz ben 33ogt geftraft,

loenn i^ ein Wlann voäxt." <Ste loar ben ^(benb fd^toeigfam,

beeilte ben (Gutenachtgruß unb ging in i^re Kammer. !5)ort

ioarf fie i:^r ^Hegentud^ ^ur (Seite unb bie ^eöe Sreube flog

über tl^r (Gefid^t. „Silber (Georg,'' f^rad^ fie leife tjor fid^ l^in

unb toieberl^olte oft bie Sorte, fie ijffnete ba^ genfter unb

fa^ l^inauö nad^ ber toüften ^tätk ber Drben^burg. !^a fiel

i^r 5llleö ein, bie Öieber unb bie große 3J?ufica, toeld^e bort

in ben erften Sod^en er!lungen toaren, bie (Gebulb, mit toel^

($er er feit ber S,ät um ii^re gute 3)^einung getoorben ^atk,

unb feine greubc, alö er im vorigen ^a^x mit t^r jufammen

fang. 5lud^ ber breifte 5lrm, ben er bamal6 um i^re §üfte

gelegt unb ben fie burd^ fo lange (Strenge geftraft ^attt, t^at

i^x l^eut gar ntd^t toe:^; ja i:^r toar, aU füi^lte fie feinen

5lrm toieber unb fie toanbte fid^ mit freunblid^em ^lidf ju ber

(Seite, n)o fie i'^n badete, fie läd^elte nur unb fagte uor fid^

l^in: „er tft ein iüilber ^aU. §eut ti^at er e^ um meinet-

tt)illen, tüeil id^ mtd^ über ben l^arten 2^reiber erjürnt ^atte,

benn er fa:^ ijor^er auf mid^, aä) fo n^arm unb treu." 3n
biefer ?lrt trieb fie eö lange, aud^ alö fie bie Siechten gelöft
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uitb i:^ten Büttel auf ben @d;emel gelegt ^atk, tüotite fie ba§

genftet nod^ ni($t fc^ltegen. @ie f)klt ^utüeilen tnne unb

Taufd^te, um ein 8teb auö bet gerne p t)erne:^men. (5ö tüar

brausen 3lIIeö fttö, aber in i^r !(ang eine l^olbe Seife m^
ber anbern. Unb M fie im Sßttk lag unb bie !De(fe um fid^

jog, pflerte fie nod^ läi^etnb: „®ute ^^ad^t, toilber 3un!er,

fd^Iafet in grieben." — (Butt "^aä^t auc^ ber Jungfer 5lnna.

(Sie toar ein feineö unb fittfameö tinb, auö ^urfad^fen ober

OJieigen, unb l^atte einen Sibertoitten gegen ro^e 2:^aten ber

aj^änner, unb bo(^ tuar eö ii^r ©(^idffal, ba§ bie Siebe in i:^r

aufblü^^te, iüeil il^r bel^enber Änabe einen 5lnbern mit ber gauft

betüältigt l^atte.

3n ben ^at^ö^erren bon S^^om toollk eine äl^nlic^e SBo^l^

meinung nid^t erblül^en. 3Jla^ bertd^tete bem 33ater gel^äffig

gegen (^eorg. 5lm anbern 2^age !am jammernb ber jerbläute

33cgt unb bie (S^efd^id^te tüurbe rud^bar. ^a ber 2;:^äter unb

ber §err beö ®ute^ bem Slrtuö^ofe angehörten, fo ging ber

§anbel cor baö (5$erid^t ber trüber, auf beren ^an! aJiarcuö

^önig neben §utfelb fag. !J)ieömal trat ®ecrg fed^ unter bie

fingen feiner D^id^ter, er^äi^lte ben gaü in feiner Sßeife, be*

fd^ulbigte ben 3Sogt unb fd^tog : „§od^mögenbc §erren, 3Säter

unb 53rüber, tcenn i^ n^ieber fol^eö Unred^t fel^e, tüerbe td^

toieber jufd^lagen, tDaö mir aud^ barum gefdf;e:^e/'

^a furzte fid^ bie (Stirn §utfelb3 unb ber Burggraf

griebetualb mufste bem !5)reiften feine 9?ebe öermeifen. „Söenn

ber 23ogt im ^ienft feinet §errn aüp eifrig h)ar, fo ftanb

ntd^t eu^ bie (Strafe gu, mein (SoI;n, fonbern bem ^ut^txxn

felbft."

„jDaö be!enne id^, l^od^gebietenber §err," üerfe^te ®eorg

ac^tungötoll, „t)ieUei^t füt;(te iä) baö Unred^t bop^elt, ba ic^

auf bem (^ntz meincö Dl^eimö unb "ißatl^en toar, unb i^

meinte ni^tö Uebleö gu tf;un, trenn i^ alö ein 202ann au3

ber greunbfd^aft beö ^utö^errn ^ur (Stelle bett)ieö, bag ber

öürgermcifter bon >r^orn feine !5)iener nid^t gegen ^^Jed^t unb
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®efc| an bent Seibe freiet 5IrBetter fteteln läßt. §aBe i^

battn ^u ötel getl^an, fo Bitte tc^ um gnäbige ©träfe."

SRcL^ ben fü^nen SBorten fd^miegen 5ltte, §utfelbö ^efid^t

xot^tt^ fi(^ im 3«>tit unb er fa:^ finfter auf feinen ^at^en.

^Darauf iDurben bie Beugen geforbert. S3on bem 2J^agifter

fal^ man ab, ba er fein ^anfgenoffe tüar, ßljJö (göfe aber

jagte genau auö mie (S^eorg unb ber 3Sogt !onnte feine §i^e

nid^t leugnen, obgleid^ er t)iel über Sßiberfe^lic^feit ber 5Irbeiter

p flagen :^atte, fo bag bie §erren mit büfteren äJJienen ju^

^örten.

5llö bie Parteien abgetreten n^aren, bat ^uerft §utfelb um
milbe (Strafe für feiner (Sc^toefter (So^n, tüa§ SJland^en ijer-

n)unberte, benn man iDupe, baß er ungern t^erjie^. ^0(^ ber

Burggraf fiel i^m Ul „(5ö tüürbe bem §ofe in biefer S^it

toerbad^t werben, tDenn er über folc^e ®reiftig!eit ftrenger ur^

tl^ciltc alö bie Bürger; bie Seute ftnb je^t burdj neue (^e^

ban!en beunruhigt, unb e§ tt>irb unö tuol^l aufteilen, ju geigen,

baß au(^ mir einer ^ebrücfung beö gemeinen Wlanm^ ni($t

glei(^giltig a^fel^en."

darauf eri^ielt ber 3Sogt einen fd^arfen 33ermei§ unb ®eorg

alö milbe ©träfe einige ^Tage ©efängniß in einer Kammer

be§ Slrtuöi^ofeö. T)oxt seilte er o^m Ungemad^, benn (5ö!e

unb anbere gute ®efeilen mußten gu i^m ^u gelangen, er

genoß frö^lic^ in il^rer Wlitk allerlei ®uteö, baö fie il^m 3U=

trugen, unb ber §auöti)äd^ter brachte i^m fogar einen üro))f

mit funftijoll gebrautem SSür^biere, ben bie ©tammgäfte ber

blauen SQZarie in ber DIeuftabt tl^m megen feiner Unerfd^rocfen==

l^eit geftiftet l^atten. !Da merfte (^eorg, baß bie Mrger i^n

mert^ l^ielten, feinSO^ut^ flieg l^od^ unb er tourbe ganj forg^

loö. 9^ur alö er auö ber ^laufur na^ §aufe !am unb feinem

aSater gegenüber ftanb, füi^lte er ficS^ bebrütft. !Denn ber Später

toarnte in feiner ruT^igen Seife: „ÜDu trägft beinen trug

ollp oft pm Saffer, er toirb jerbred^en. !Dieömal i^aft bu

alle trüber ge!rän!t, meldte al3 §erren auf ©tabtgütem filmen,
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unb bu ^a\t btr ait(^ in unfever greunbfc^aft (Segner gemacht,

benn ^ürgermeifter §utfelb unb fein (So^n tuerben btr bie

trän!ung im ®e:^eimen nachtragen."

„3Seraei^t nur i^x, §err ^ater, eö foE ftcf;er baö lefete

Tlai fein, bag tc^ aU unBänbig gefd;o(ten ti^erbe."

!Denfel6en ^ag ftanb 2lnna allein im §an6garten. ^urc^

baö Öaub beö glteberftraud^ö iüarfen einzelne (Sonnenftra^Ien

golbenen ©d^ein auf t^re langen braunen ^'öp\z unb auf baö

feine $Rot^ i^rer Sangen unb malten i^r Bunte 9J^ufter über

baö bunfle §au^!leib. §0($ aufgert^tet ^telt fie bie gebogenen

3tüeige mit ber 5)anb unb fa^ nac^ einem ^ogelneft: „"^ie

kleinen finb ausgeflogen unb i^ iüerbe ii^r @e^ir|) nid^t mel^r

l^ören; 'f^nttt euc^, i^r glatterer, baß eu($ bie SJ^enfc^en nid^t

einfangen unb in i^re ^auer fteden. — Sie ift eö boc^ traurig,

im (Sefängniß ju fi^en, toenn bie tüarme ©onne fc^eint unb

ber tüür^ige ®eru($ toon Blumen unb Kräutern in ber ßuft

fd^tüebt/'

T)a lief baö §ünblein unb bellte, !am ju il^r unb jog fie

am ©etoanbe. (Sie toanbte fid^ um, an ber Slugenfeite beS

3auneö lei^nte ®eorg unb fa^ betounbernb nai^ ii^r ^in. Reiben

rotteten fid^ bie Sangen ^öl;er alö fie einanber gegenüber

ftanben; h)eil aber ®eorg, l^ingeriffen i)on bem ^Inblid ber

beliebten, ftumm blieb, begann fie enblic^ oerlegen: „^er

SBater h)irb gern i?ernel;men, bag i^r an^ bem (Sefänguiß be=

freit feib."

3^r ®rug löfte i^m bie S^^W- r/^^ ^^<^^ ^ßi"ß fd^n)ere

§aft, bod^ toax fie nic^t fo luftig aU ber 3cinn, öon bem i^r

umfd;loffen feib. !Dort !am idf; ^erauö, i^ier möd^te idf; l^inein,

toenn t^r eö vergönnt."

„bleibt bo^ brausen," ücrfefete fie ängftlid^, „gute 9^ad^=s

Barn taufc^en if;ren ®ruf3 aud^ über ben 3^""-"

„51^, liebe 3ungfer Slnna, meine greube njäre grog, toenn

i^r mi(^ für einen guten ^fJad^bar l^ieltet ; bem 3^ac^bar reid^t

man aud^ ioo^l ettua« ^utt^ über ben 3aun." Sr fd^ioenfte
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feinen §ut. ßä} iuürbe ftöl^üc^er meine Straße jiel^en, tüenn

t^ einen üeinen ©ttaug auö eurem harten auf bem §ut

tragen bürfte jum Stnbenlen an biefeö Sieberfel^n.''

„Zxa^t i^x einen ©traug am §ute, fo iüiffen aüe ßeute,

bag eine SJ^agb ii^n euc^ gebunben ^at, unb fie ratzen, h)a§

jebeö ^raut unb jebe ^lume für eu(^ Bebeuten."

„3Sermag boc^ 9^iemanb p errat:^en, teer mir ben ©traug

angeBunben f^at, unb jebe ^lume, bie i^r mir fd^enft, Bebeutet

für mid^ (BnmJ'

„Wiä^ aBer ängftigt, oB i^ bie redeten tt)ä^Ie/' anttüortetc

fie Befangen. „ÜDieö i^ier toage x^ eud^ ju geBen, nel^mt ba^

(5ifen!raut, ba ii^r bod^ ein ftürmif($er äunfer feib/' unb fie

Bot if^m ben Btüi^enben «Stengel üBer ben 3^ii^-

„Sie einen tüilben ^riegömann Bei^anbelt i^r mid^," f^rad^

^eorg, ben (Stiel l^altenb. „3c^ Bitte ^er^lic^, tl^ut no(^ ztfda^

Sü^lried^enbeö i^inp, SalBei unb 9J^uöcat!raut, bamit ic^ eure

gute SUieinung erlenne."

(Bit Büdte fid^ ju ben Beeten, „^^le^^mt aud^ noc^ bie

©ternBlume, fie beutet auf bie «Sterne unb baß bie (^eBerin

(^ük^ für eud^ erfle^^t/' unb fie h?anb il)m baö Mfd^el mit

einem §alm jufammen.

@r i^oB frö^lid^ ben ^ut „®efegnet fei ber ©arten unb

gefegnet fei bie Jungfrau barin, unb mir fei eö gute 33or^

Bebeutung, bag ic^ eud^ juerft l^ier toieberfe^^e, allein, in freier

ßuft, tt>o bie 3Sögel fliegen unb bie Sonne lac^t."

„9}Zit 9f?e($t loBt ii^r ben (harten/' fagte 5lnna, um feine

toerflärten klugen tjon fid^ aBjulenfen, „benn ift ber O^aum aud^

nur !lein, er Birgt bo(^ ein Sunber beö Sommerö, fei^t bort:=

l^in. ®ie 9?ofenjeit ift längft i^orüBer unb toenn ein ^önig

feine ^oten auöfenben toollte nad^ einem 9?ofen!ran3e, er hjürbe

toeit um^er fud^en muffen, l^ier aBer trägt ein Stodf pm
^toeitenmal feine S3lüti^e/' Sie toieö nad^ ber «Seite.

,ß^x fagt eö, baß bie 9?ofe Blü^t/' terfel^te ©eorg Be!ümmert,

„aBer für einen, ber braußen fte:^t,ift fie i?om^aumlauBe ijerbec^t."
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^a rührte ^Inna'ö §anb letfe an ber ^itkxt^nx, ^ectg

f|)tang leerem
; fie txat pixM unb iüieö triebet m^ bet S3lume.

©0 ftanben fie im ©arten, Reiben Mit baö §erj in 5l^nung

unb frenbigem Sangen, nnb Seiben tDar ber Slic! tüie mit

einem glor ijer^üöt nnb bte Sßange in freubigem ©d^recf ber-

Bli(^en. ©ie traten gn ber $Rofe, bie am ©i^fel be§ ©trand^ö

im §albf(Ratten lend^ tete, nnb ®eorg Begann leife: „5ßo eine

9?ofe einfam fielet, ba ift i^ier Srand^, bag man i^r Sßertrau-

li(^eö offenbart. Unb toenn (Sineö bem 5lnbern ettoaö ^u fagen

l^at nnb bie ©d^en Beim 'änUid beö 5lnbern bie !^i^|)en fc^Uegt,

bann tüenben fic^ Seibe ton einanber aB nnb f|)re(^en p ber

Slume. (So tl^ne i^ i^ier/'

Slnna njanbte fi(^ aB unb faltete bie jitternben §änbe.

„£) lieBe S^^ofe Jungfer Slnna, feit 3a^r unb Zaq, Bin ic^

cu(^ gut unb trage meine (Sei^nfnd^t ftiö im §erjen. (Sinft toar

i($ ein frecher tnaBe gegen eud^, aBer bie SieBe l^at meinen

©inn gehjanbelt; anä} toenn i^x ftreng gegen mid^ loart, feib

i^r mir immer lieBer getoorben, ba§ §öd^fte feib i:^r mir,

h)aö id^ auf ber Srbe l^aBe, ic^ fd^eue eud^ unb e^re eud^ unb

frage unaBIäffig, toaö il^r toon mir ben!t. Öafst'ö eud^ gefallen,

bag id^ enc§ im ^er^en trage, fel^t midf; freunblic^ an mit

euren treuen Singen, unb f^red^t aud^ milbe Sorte ju mir,

benn idf; leBe in Unglüd unb 33erftörung, njenn iä} beule, bag

i^r mir jürnt." 3fn tiefen 5lt:^em3Ügen BeBte feine ©timme,

unb Bei bem jitternben Klange ^>od^te baö §erj beö SeiBeö;

fie ftanb unBetoeglid^ , unb al^ er f^lüteg, anth)ortete fie faft

uni^örBar mit BeBenben Öi^^en: „3d^ fa:^, ioie bie ^noö^e auf^

fc^oj3, unb id^ fa:^, toie bie rotten Slätter auö ber ^ülle

Brad^en, imb je^^t, ba bie 9?ofe Blü^t, mug i(^ forgen, fallen

bie Slätter in ber 'iRüä)t, ober tt)irb fie morgen nod^ Blühen?"

®a toanbte fid^ (Seorg ju il;r unb rief: „'^k $Rofe fommt

unb trelft in toenig S^agen, mir aBer mürbe bie Oiungfrau lieB

für mein CeBen unb njenn i^ fie miffen nmg, toill id; nimmer

leBen/'

5cei;tofl, aüerfc. XI. 9
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"äu^ fie fa^ ^u i^m auf, i^re 5(ugen ftta^tten t>on ÖieBe

unb 3äi'^tlt($!eit, aber fie i)oh bte §anb aBice^renb gegen i^n

unb f^rad^ tonloö : „Siebt i^r mi^ unb e^tt i^r mic^, fo fte^^e

ic^, bag ii^r gel^t."

Unb ber tüilbe ^nak ging.

W>tx ber lieBfte (^ang mar i^m fortan in bie ^^^ä^^e ber

alten ^urg. ®ort fag ber a}?agifter jut^eilen nac^ ber !Oection

im ©d^ulgarten, unb ba er bei ®eorg eine befonbere (g:^rfurd^t

i?or biefem Slufenti^alt er!annte, fo (üb er i^n eineö 2^ageö

ein, im ®arten getoiffermagen jtDangto^ lateinifd^e 9f?ebe ju

ühm, unb er freute fic^, bag bie Hebungen ganj nad^ bem

^er^en feinet ©cS^ülerö n)aren, benn ®eorg !am feitbem regele

mäßig. S^un^t »erlief bie (Stunbe lateinifd^, bann brachte 5lnna

bem ^ater fein 3Seö^erbrot :^erab unb ber OJiagifter forbertc

feinen ©d^üler auf, mit p effen. (^lüdfeiig fagen bie ®rei

Sufammen; e§ mar ein ftiller abgcf^ioffeuer 9?aum, ber nid^t

burd^ bie Singen ber %d)Barn jerftoc^en tourbe, unb nur ju-

toeilen Derriet^^ fid^ bie ©efellfd^aft bem ^ol!e ber ©äffen,

menn (^eovg nid^t üermeiben fonnte, ^ur Saute ju fingen, ^od^

tW er baö feiten, benn grau Öifd^le, bie je^t gan^ auf feiner

^dk mar, marnte ii^n berftänbig, bamit bem §aufe feine üble

9^a(^rebe entftei^e.

53alb mürbe er ber SSertraute M einem geheimen SSorfa^

beö 3J^agifter^. ^enn an einem frieblid^en ^^lad^mittage be^

gann biefer: „®a mir -§ier p breien beifammen finb, fo mill

id^ ein (Kollegium eröffnen, bu 9^eguluö unb bu Itnb 5lnna,

il^r follt meine ^erat^er fein, ^^lämlid^ ber neulid^e (5:^rentag

i^at mid^, obmo^l er jämmerlid^ auslief, bod^ mieber an meine

^flid^t erinnert megen eine^ fleinen (^ebid^te^ pr Sei^nad^t.

§annu§ ift millfä^rig, einen ^ogen brucfen p laffen. 5lber

nur unter einer ^ebingung, fagte er: bie ganje SBelt ift je^t

nad^ beutfd^en ^üd^lein begierig, baö Sateinifd^e ijermögen nur

Senige ^u lefen. Sßenn id^ einen ^ogen !Deutfd§e0 erl^ielte,

fo lönnte id^ mid^ für bie Soften baran erl^olen, unb etmaö
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!^eutf^c§ toürbe aud^ cud^, §err SJZagtftcr, ben ^Bornern

lüert^ mad^en, i^otne^mltd^ tüenn eö einfältig tt)ärc unb für

bie fleinen öeute. (Sr tt)ie§ mir einen Jioljftocf, ber i^m ein-

mal 3uge!ommen ift, batauf baö 2inb in ber ^i^^e, Wlaxia

unb 3ofe^^^, babei Ded^ölein unb (Sfel, a)Zonb unb (Stern.

Unb er rühmte fid^ unb mid^, inbem er fagte: ©d^reibt it;r

bajn etmaö, fo !ann deiner tt)iberfte^en. §eut nun erinnerte

idf; mid^ an unfere ?^al;rt im ijorigen 3a:^re ^u bir ü^eguluö,

hjelc^e t>ergnüglid^er njar aU bie le^te, unb id^ bebad^te, n)ie

jämmerlid; unfunbig in ber ^eiligen (^efdr;id^te ba^ 3Sol! l^ier

bal^inlebt. !^arum tDi(( id) bieömal ben 53ürgern gan^ fd;lidf;t

au§ 9)ktt(;äu^ unb i^ucaö bie ta^ntel ton ber Geburt beö

§errn ^ufammenfügen unb in gemeinem !l)eutfc^ übertragen.

(gö ift feine Dornel^me Slrbeit, unb OJiand^er mirb eö alö

^faffentper! gering ad^ten, jebod; eö läuft unter 5lnberem mit.

!Daö ift meine Slbfid^t, nun fagt i:^r ^inber aud^ eure Wlti^

nung."

^a fiel ®eorg fogleid^ mit tüarmen Sßorten M, aber 5lnno

fd^üttelte ben to)3f. „33ater, tt)er !ann n)agen, bie l^eiligen

Sorte in ^eutfd; ^u üer!ünben, tt)enn er nid^t geiftlid^ unb

nic^t in ber fird^e ange)el;en ift. ®ie Pfaffen tDerben euc^

jebeö SBort aufmii^cn, unb id^ fürd^te, §err ^ater, eud^ felber

toirb jebe§ Sßort fd^toer auf bem ®ett)iffen liegen, ob il;r ben

beuten 5llleö rid^tig erflärt."

jDaran ^atte ber 3)kgifter nid;t gebadet unb ber ßintourf

fiel il;m auf baö ^er^. „d^ gibt je^t Slnbere, bie nod; ®rö^

fsere^ n^agen/' antioortete er enblid;
;
„unb bie fleinen ^änfel=

fänger fingen ja aud^ ^un^eilen ein i^ieb barüber, im 92ot:^fall

fann id; meinen 3^amen hjeglaffen unb, obgleid; id^'ö nid^t gern

t^ue, fann ic^ bie 5(rbeit aud; toor^er unferm Pfarrer i?on

@t. 3o^ann unterbreiten." ©o befd^loß er bie fleine Ueber=

fc^ung au§ bem (?«^ried;ifd^cn, unb ®eorg tt)ar fel;r bereitwillig,

i^m ^üd;er ju n)erben unb l;eran3utragen.

9*
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51(5 ber 3^a(^tftoft baö ©tun be^ ®attctt§ tcrbarB, ttjurbe

bte gete:^Tte Unterhaltung in bte ©tuk be§ 3)?agifterö tetlegt.

§)ter h)ar bte greube ®eorgö no^ größer, trenn er gufa^, njte

fidler ^Inna in ber Sßirt:^fc^aft toaltete, n^enn fie fid^ im (^t^

\pxä(S) bertrauti(^ 3U i^m tüanbte, mie 3U einem alten greunbe,

unb tt)enn er einmal tcagte, einen 5lugenblicf i^re §anb gu

l^alten. üDann trieB aud^ er hoffen toie ein Üeiner ^nabe,

ergä^Ite luftige ®e[c^i(^ten unb ein l^erjerfreuenbeö !2ad;en freier

9}lenf(^en !lang i)on ben Söänben ^urücf. 9^te l^atte ber Jüng-

ling biö ba^in ba^ ©lud em|)funben, toeld^eö bie 3lnmut^ einer

grau im ^lauö^alt Derbreitet, {e^t fa^ er bie (beliebte an feiner

(Btik unb füllte ben feiigen grieben in feinem ^er^en. Unb

oft terftummte er ^lö^lid^ unb faß in feinem (gnt^ütfen fd;ti?eig=

fam mit i^eißen SSangen. (§r :^alf au($ treultd^ bei ber Ueber-

fet^ung beö S53ei^nad^töei?angeliumö , n)enigftenö aU S>^l)öxtx.

^er SJiagifter begann fiege^getoiß , aber toä^renb ber 3lrbeit

Jüurbe er immer unfic^erer, er ftrid^ unb änberte, !lagte über

bie ungefüge beutfc^e (Bpxa^t alter Ueberfe^ungen , bie i^m

(^eorg auö ben ^üc^ern einiger 9^atl^ö:^errn terfd^afft l^atte,

unb n?ar, tt»ie 5lnna bor^ergefagt, in feinem (^eh)iffen befc^toert,

üb er bie Sorte gefc^idt beute unb au(^ ben (^eiftlid^en !ein

SIergerntß gebe. 5llö er enblid^ ben "^xnd ber toenigen ©eiten

ouötrug, fanb er bie^mal Siberf^rud^, bie Bürger ^toar lauften

baö ^latt, aber feine oorner;men ®i5nner fa^^en un^ufrieben

auf bie geiftlic^e 5lrbeit, toeld^e nic^t feinet 3lmte§ getoefen fei,

unb oollenbö bie 3)Zönd^e oon ©t. 91icolauö tt)ollten ba§ Ser!

gar nid^t loben unb toarnten ii^re betreuen bai)or. ^a toar

tu feinem Slerger ®eorg ber Befte 2;roft, benn biefem gefiel

jebeö Sort, toeil Inna mit il^rer flaren (Stimme baö ganje

^üc^lein an bem 5lbenbe, tt)o eS bem 3Jlagifter ju!am, bor-

gelefen :§atte.

Unb ba (S^eorg bebad^te, bag bie S3er:^anblung 5lnna'§ mit

^orfünbern auf bem oäterlii^en ®ute bie erften (^ebanfen ju

ber 5lrbeit gegeben l^atte, fo hat er um ben ^ogen, au6 toel=
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(^em bie Jungfrau ijcrgctefen l^atte, faltete ti^n eng jufammert

unb Barg t^n mit ben trocfnen ^lüt^en i^teö ©trau^e^ auf

feiner ^ruft.

@o tarn unb fd^ieb ber Sinter. 3n ber Kammer be3

3Saterö fa:^ ®eorg je^t gefurd^te ©tirnen, SJiarcu^ fag oft in

finfterm Dhd^benfen unb aud^ ber f(^n)eigfame ®eplfe fonnte

ftilfen Kummer nid^t tjerBergen, §anbtüer!er au0 ber 3^euftabt

erf^ienen int §aufe, mit benen ber 33ater fonft nid^t ijerfe^rt

:^atte; fogar ber ©tabtfd^reiBer ©eifrieb, ber tpegen feiner

böfen 3wnge im 5(rtuöi^ofe nid^t gut Beleumbet mar, !am ju

geheimer Unterrebung, unb ®eorg merfte, ba§ ber |>tumpe

(5$efe(( einmal einen großen beutet ®elb unter feinem Manid
^inau^trug. 3^m galt ba^ i^enig; aud^ toa^ oon ben Selt^

lauften erjäl;lt n^urbe, oernal;m er oi^ne (Sorge; ba§ ber ^önig

unb ber §od^meifter nid^t me:^r ^rieg ju fü'^ren oermod^ten

unb boc^ grieben nid^t fd^ließen njoHten, ba§ ein Saffenftills»

ftanb im Serie fei unb bag für bie näd^ften ^ai}xt Hto Bleiben

folle, loie eö öor beut Stiege gen)efen. 'äU biefe "^a^xi^^t ju^

erft im ^rtuö^ofe oerfünbet n^urbe, fa:^ er, bag fein ^ater

finfter läd^elte, unb tounberte fid^, bag ber 5llte jum 5lufBrud^

i^n an feine ^^it^ rief unb fid^ Beim §eimtoege auf feinen

5lrm ftü^te, toaö er ijor^er nie getrau ^atte. Sinen klugen-

Blid ängftigte i^n baö, aBer er fd^lug ftd^'ö gern au^ bem

©inn, benn fein jungeö ?eBen ftanb gum erftenmal unter ber

§errfc^aft einer großen ßeibenfrf;aft, unb alle feine (^ebanfen

flogen ber (Sitten jit, t)on ber er je^t \\^ü^k, baß fie aud^ i^n

im ^erjen trug.
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Jtttf im fitrd)l)öfe dm St 2o\}mntB.

3n ber üemen ©tuBe beö ^ud^fü^rerö fagen ber a}^agtfter

unb finita aU gelabene ®äfte. §anniiö, ber einfam in feinem

§aufe tüol^nte, machte felbft bie ^ebienung, ^3U^te ba0 ^i(^t,

füöte bie @Iä[er, lobte Slnna, baß fie i^m Beiftanb, ba§ Zi^ä}^

tnä) aufjnlegen nnb bie bellet ^n fe^en, nnb ertDie^ feinent

53e[nd^ jebe gebü^renbe (S^te. ®enn ber ®e(e:^rte mar i^m

eine tüid^ttge ^erfon geiüorben, toeil er nic^t nur faufte, fon=*

bern anc^ 5(nberen mit Särme em^fa^l. Unterbeg fa^ ber

SJiagifter unru^^ig nad^ einem großen eifenbefc^lagenen taften

in ber ©tnbenecfe. „!^ort liegt bie Slrbeit ber Steifen unb

ber (Sfel frieblid^ jufammen."

„SBenn mir Jungfer 5lnna ben ^ifc^ rüden ^ilft/' fagte

§annuö läcl;elnb, „fo tüill ic^ eud^ aU einem ijertrauten SJ^anne

unb guten greunbe meinen (S^a^ offenbaren/' dx ^ob ben

®e(fel. „(So ift Sllleö neue (Senbung."

!Der 9)?agifter griff nac^ ben oberften blättern. „Sieber

neue 3^^tungen/' rief er betüunbernb.- „(S^ erfd^einen je^t

jebeö ^a^x fold^e ^ogen unb man erfährt, \va^ an ben (Snben

ber Seit borfällt, beim 2:ür!en unb (Spanier." !Die näc^ften

§efte fd^ob er un^ufrieben hd ^zik. „®ie leibigen ^ro^^e^*

jeiungen."

„5lud^ biefe l^elfen einem reblid^en §änbler/' tröftete §annuö,

„fie finb ben beuten um fo lieber, je mel^r Un:^eil fie öer==

fünben. Sie iä) :^ier fi^e, l^abe i^ atceimal ben Untergang
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ber ^dt txkU. W>zx ben l^arten topfen bcr 2tntz tft bic

guv^t i^etlfam, fie bcnfen an i^re leiste D^ec^nung unb tcerben

batm^erstger."

,,®ie effen an^ tl^re Surfte t>ox Sei^uad^ten auf, unb

mü[fen, tDenn bie Seit ntd^t untergel^t, im neuen ^a^xz faften,"

uerfel^te ber 3)lagtfter auffel^enb. „Saö gibt e§ r;ter ®ute8?"

fui^r er fort unb laö ben einen 2^itel: „3n biefem ^üd^Iein

n)irb betüiefen, bag ber 5(pofte( ^etruö niemals in ^om ge^

tüefen ift." (Er lachte Dergnügt: „ob ber diat^ bieö für ge=

fä^rlid^ ^ält?"

„1)em 9?at^ fe:^lt eö nic^t ganj an ^infid^t/' berui^igte

5)annuö, „^i\ä}k toar me^r aU einmal i^ier, er !am immer

beö Slknbö, Hoffte an ben genfterlaben unb h^artete brausen,

hxQ i(^ i^m einen ^run! jured^t gefteßt l^atte. ©o machte

fi^'ö, bag i(^ t)or ber £)brig!eit beftanb."

Stuf ber (Straße brö^nten fd^toere Stritte, e§ ^joc^te am
genfter unb eine «Stimme befal^l : „5)annu^, öffnet, i^ fomme

auf Sefe:^l beö dlat^^." !Der ^ud^füf;rer fprang erfd^rocfen

auf unb ful^r mit beiben §änben in ben haften, l^ob einige

!{eine iBa((en l^erauö, lief in bie Kammer unb ijerftecfte fie

unter bie Riffen beö :53etteö, inbem er rief: „idf; fomme, ßifd^fe."

3ögernb öffnete er bie §auötpr, aber er fu^r entfe^t ^urüd,

aU er bei ber Laterne beö D^iat^öboten blinfenbe §eEebarben

unb bie grimmigen (^efidf;ter frember Ütrabanten erfannte.

^(irrenb trat ber "ipote "ipietrotüäü ein, hinter if;m jioei 2J?öncf;e

unb einer baüon )x>ax ^akx ^regoriuö. tiefer begann feinb^

feiig: „^er ^od^tDÜrbige l^egat beö f;eiligen ^Saterö gebietet

euc^ euren ganzen Äram auf3ulegen, bamit loir unterfud^en,

ob i(;r bie 53erbote ber ^eiligen tirdf;e unb baö (Sbift beö

Äönigö beamtet l;abt.'' !Der ^ole aber befal;l an feinen (Säbel

faffenb: „5Ber nic^t in biefeö §auö gcl;ört, ber n)eid^e oon

Irinnen," unb er blicfte ^cut fremb auf Jungfer Slnna unb

i^ren ^ater.

„SD^ac^t fort/' raunte ißifd^fe ängftlid^ beut SJ^agifter au,
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„benn eö tuttb bte^mal ein gvoge^ Unglüd'' !Da trat ber

9Jiagtftet traurig ju bem ^n^\u^xtx, tr>el(^er gebeugt mitten

unter ben geinben ftanb, brüdte i^m t:^eitne:§ntenb bie §)anb,

tüec^felte no(^ einen feinbfeligen ^M mit bem grauenbruber

unb i)erlieg, bie §anb feiner ^od;ter faffenb, ba^ §auö beö

§eimgefu^ten.

5lm näc^ften OJlorgen \pxaä} grau ßifc^fe bie Zxt^^pt l^inauf

5U 5lnna: ßä} tDeig 3lIIe^, nur bag ic^ nid^t reben barf, tpeit

e^ (^er;eimni^ beö 9?ati^e§ ift §annuö ift fonft ein reblid^er

91a(^bar, aber feine 5Bertüegen^eit ^at il^n in^ Unglütf ge==

ftür^t. £)b eö if;m an ben 2iih ge^^en mirb, mn^te 8ifc^!e

no(^ nic^t, aber fein ganzer ^ram ift ijerloren. Sarum 1}at

er bie ijerbotene Saare in feiner eigenen ©tube ber^alten,

tDie eine ^raut i^re ^uöftattung? unb er ^at boc§ einen

©änfeftaK; unter ben (hänfen f)ättz !ein ^ole m<^ Mixern

gefugt/'

,,Si^t i:^r, tüo^^in fie bie Mc^er gefd^afft l^aben?" frug

5Inna.

grau 8ifc^!e !am bie 'Zxtp\>z herauf: „5Serratl^et'ö ni^t,

benn ba§ ®rö^te fte:^t noc^ beijor ; bie Mfte ift gu ben ^rebiger^

mönc^en geführt, obgleich ber Raubet \)or ben ^atl^ ge^^ört

:^ätte. ÜDie ^if($öfe felbft nel^men fi(^ ber (Ba^t fe^r an;

n)enn i^r ^eut ^Ibenb l^ellen (5($ein "com tirc^^ofe fe:^t, tDo

ber §annuö fonft feinen ©taub i^atte, fo mad^t ein ^reuj

unb beult, ba^ bie SJlönc^e ^e^erei brennen/'

3lnna trat erfd^ro(fen ^uxM unb rang bie §änbe, bie

^au^frau fui^r fort: „©o tDar auc^ mir, aU id^'ö erfu^^r,

unb ic^ fagte ^u Öifd^le, iDenn bie geifttid^en SSäter brennen

unb nid^t ber 9?at^, fo ge^t bid^ bie (Baä^z ööüig nicf;ts an

unb bu bleibft ^u §aufe. (Sr aber bei^;au^tete: iä} muß i^in.

35r mögt ben!en, bag ic^ beör;alb in 5(engften fc^toebe, benn

aud^ er !ann fid^ an fold^em S)olafto^ baö Samm^ berfengen."

5lnna ging traurig in bie ^ud^e jurücf, fie em^fanb tief

bie ^ränfung, h)eld§e ber neuen !2e:^re bereitet n?urbe, unb ba-
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gtütf($en fam ii^x ^eige ^^Ingft, baß bem SSatcr eine ^efa'^t

breite; fie bad;te auc^, bag eö t^m letbtooö fein tt)etbe, ttjenn

einer öon ben ©c^ülern, bteHeic^t ein Üeiner, meüeic^t ein

groger, fic^ termeffen an ba§ nä($tlt(^e Ser! ber !Dnn!eI-

männer hjage. ®ie §änbe flogen i^r ^toifc^en ben >ti3^fen unb

baö (Sffen toar längft fertig, alö ba§ S^ittagögeläut bie ©(^nl^

ftuBe leerte. ®er SJ^agifter fag ^ent trübe über feinem nieder,

tDä:^renb Slnna Begann: „©agt mir, §err SSater, :^aBen bie

alten $Römer aud^ ^üi^er terbrannt, bie t:^nen nid^t gefielen?"

„(Selten," üerfe^te ber 9J?agifter. „!Die toeife (S^bitte t)er=

brannte ^üd^er, aber baö toaren t^re eigenen, unb eö ^atte

9^iemanb barein ju reben. T)o^ n^arum frägft bu fo? (5§

ift ein trauriger ©treit, ben ^eut ju Za^z ber §oljftog gegen

baö geuer be^ ®eifteö fü^rt, unb lange :§aben bie ^ä^ftlic^en

an guten ^üd^ern greulichen ^oxh geübt, hi^ bie Sittenberger

ibnen bie rid^tige ^nttoort gaben, inbem fie bie ^annbuüe ber-

brannten. SO^it ben ^üd^ern eröffnen bie Wön^t ben Sranb,

aber mir al^nt, balb toerben bie Leiber reblic^er ^efenner auf

ben ©d;eiter^aufen brennen."

„Senn bie SJ^önd^e am 5lbenb ben ^am beö §annu§ an^

jünben, fo fönnten fid^ eure @d;üler unnü^ mad^en, unb zn^

toäre leib, toenn be6^alb einer öor ben Pfaffen in 9^otl; !äme."

!^er 9}Zagifter legte feinen Löffel toeg unb fa^ ftarr auf

bie 2:o^ter, biö il;m bie[e bie ganje ^y^euigfeit erjä^lte. ,ßä)

fürchte, §err ^ater," fd^log fie befümmert, „obgleich i^r bie

Knaben in ftrenger 3uc^t galtet, fo finb bod^ einige barunter

tortoi^ig, am meiften bie großen."

^ie[e be[d;eibene Sarnung f;atte jur Solge, baß ber 9}^a^

gifter am ßnbe ber 9^ac^mittagölection feinen (Sdl;ü^en ein==

fc^ärfte, fic^i 'ocn alten 5lufläufen fern p :^alten, unb er brol^te

jeben t)on ber (Sd^ule anöjufd^ließeu, ber ^eut auf ber ©traße

um^erf^meifen toerbe. (5r l;ätte ebenfogut ben (Säuerlingen

auf bem glieberftraud^ ijerbieten fönnen, um bie 9}?ar!tn)agen

3u l;ü^fen. 2llö barauf bie großen (Schüler !amen, tourbe
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er beutlic^et, unb ftedte bte gtage ^ur ^tf^utation, lt)te fid^

ein §umantft tjer^alten foöe, ttjenn Dbfcutanten an ben (Sc^rtf='

ten eineö i^erei^rten 33^anneö burd^ ^ranb unb geuet ftebelten,

5lber er eri^ielt üon deinem bte 5lnth)ort, tt>el(^e er Bege^^rte.

^ai^ §utfelb em|)fa:^( tlage beim 'tRafi), Öi|)§ rietl^ p einem

@egenfeuer mit ben Sßerfen ber ^unfelmänner unb (5$eorg

n)ot[te gar burd^ §eBeBäume unb ftarfe gäufte bie Brenner

berfd^eud^en. ®er 3Jiagifter ^atte fd^tüeren (Staub, al^ er

betüieö, ba§ einem ®eut[d^en, ber burc^ bie lateinifd^e ©d^ule

auö ber ^eimifd^en 9?or;^eit l^erauöge^okn fei, nid^tö fo fel^r ge*

jieme, alö ru^^ige ^era^tung ber 5luguren; unb er felbfl

fonnte nid^t üermeiben, ba§ feine Singen jornig funlelten unb

feine §anb fd^tDer auf ben ^tifd^ fd^lug, iDä^renb er bie ©d^üler

befd^iüor, fid^ ju §aufe ju f;alten, iüenn ja in i^rer S^lä^^e

ein fold^eö geuer aufbrennen foßte.

(So iDar tt>ir!(i(^ baö SJiöglid^e gefd^el^en, um bie ©d^ulc

tor bem öärm ber ©trage p betpa^ren. ^ennod^ lüoüte

ba^ ©d^i(ffal, bag gerabe biefe ^orforge Öe^rer unb ©d^üler

bem lobernben geuer na^e bringen foKte. S3on ben ^Bi^ni^zn

ba($te Mner an ba^ ^enfum für morgen, fie fd^toärmten

toie bie §ummeln um baö tlofter ber ^rebigermi3nd^e unb

an ben 'Pforten ^toifd^en Slltftabt unb 9^euftabt, unb fogar

@eorg, ber mit feinem ^efeüen Öi))^ eine Unterhaltung beim

^affettel i^erabrebet :^atte, fd^lug bor, ^znt auf bie Tlnß ju

t)er^id^ten.

„Sir toiffen, baß e^ nid^t gut ift, ben geiftli^en ^erren

in ben Seg ju laufen/' mahnte 8i^ö il;n bebeutfam anblidcnb.

®eorg nicfte: „5lud^ idi) mU unfern OJ^agifter nid^t !rän!en

unb nur au^ ber gerne pfel;en/'

^ö toar ein milber grü^ling^tag geirefen, baö Slbenblid^t

tergolbete bie ^prme t)on ®t. 3o^anne0, unter bem Reifen

§immel lag ber ^ird^^of in ri5t:^lid^er ^Dämmerung, au^ toeld^er

einzelne ^ren^e unb (Steintafeln :^eri)orragten. ®ie Bürger

trieben in froher ^eioegung uml;er. ®enn bie 23^e:^r3a^l ber
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^olnifd^en §evren, tveld^e folange unter t(;nen gelegen Ratten,

»ar am 9}^orgen mit bem Röntge abgeritten, unb fie freuten

fid^ toieber §erren in ii^ren Käufern ju fein. S^tx^^ i^atten

fie ben guten ^Serbienft gelobt, öjelci^en fie i)on ben gremben

jogen, bann n?ar bie Öaft unb Unorbnung größer getüorben

(lU bie greube, unb gule^t erf($ien baö ©inlager ben SJJeiften

ganj unerträgli($. §eut ijerglid^en fie ©eminn unb ^^^ad^t^eil,

fäuberten i^re §äufer unb eilten jum ^ifc^ i^rer ©d^enfe.

®aö junge 3Sol! aber trieb auf bem 3J?ar!te unb ben Waffen

ba^in, tpie an einem gefttage, biele im ©onntag^f^mud. Ueber

ben tird^^^of erflang froi^eö ^efc^rei ber f^ielenben ^inber,

um bie 9}Jauer fagen bie (SrtDa^fenen, i^ier fang ein munterer

53ürgerfo:^n jur Saute unb bie grauen feiner ^efanntfd^aft

fangen ben ^e^rreim mit, in ber anbern (S(fe f
(^narrte ein

^ubelfadE unb leid^te^ 33ol! f^rang 3n)if($en ben (Gräbern ju=

fammen unb orbnete fic^ jum 9?eigen. (5ö tougten nic^t ijiele

Öeute i?on bem, toaö betjorftanb, aber burd^ bie einzelnen

Raufen ging ein ©ummen, bie 3^^^ ^^^ ^Inmefenben toar

biel größer aU fonft 'mo% unb bie ©d^ü^en ber lateinifd^en

(Bäjnk ftedten i^re fö^fe l^inter ben ^ird^en^feitern l^eröor,

balb auf ba^ 5(benteuer beö 5lbenbö lauernb, balb ängftlic^

nac^ bem §errn 2)^agifter f)3ä:^enb.

5luc^ für bie §)crren beö ^atfy^ tüax eö ein feftli($er ^Tag,

gegen ®ctt)or;n^eit faßen fie noc^ f^ät oerfammelt. ®ie iöürger=

meifter l)atten ben ^önig biö an bie ©renge begleitet unb

freuten fi^ jcl^t feine legten ^ulbreic^en Sorte tor bem $Hatf;

jn ioieber^olen unb, n^aö 5lllen loid^tiger n^ar, bie Ur!unben,

loelc^e ber ^önig beim 5lbfc^ieb ber ©tabt ocrliel;en, feierlidf;

in bie eifcrne Xru^e ein^ufd^ließen. ®enn ba ber ^önig oft

ouf toften ber <Stabt gelebt ^atte unb ein fcl;t tl;eurer (^aft

gehjefen n^ar, fo ^atte er alö Gegengabe ber ©tabt audf; (5^roße§

gehjä^ren muffen, inbem er 9^cueö fc^enfte unb alte SBorred^te

beftätigte, unb beibe X^eile Ratten barauf gead^tet, baß bie

®aben ber ©tabt unb bie :53eja^lung nidf;t ungleid^ ttjaren;
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bet llöntg m^m'^ ntcf;t öon feinem Eigenen, unb bte ^iU
gUeber be§ ^at^ö erhielten burc^ feine Begabung größeren

^oxff)til aU anbete Bürger. ^U nun ber Burggraf bie 5ln'-

tüefenben auf bie(Stü:^le lub, um bie©i^ung aufgu^eben, ba fing

einer ber iüngften QfJat^männer Don bem Bu^fü^rer §annu§

an unb ton Segna^^me ber Bücher, unb 8ifd^!e, ber bei ber

2:pre ftanb, mer!te alö toorfic^tiger Beobad^ter groger §erren,

bag biefe (Srtoä^nung ben 5(nberen unge:^örig erfi^ien. ®enn

^ögernb \pxaä} §err griebemalb : „!Der ^o(^toürbige i^egat ^at

geftern ben ^atf)^hokn geforbert, um in geiftUc^en !I)ingen

M einem Bürger ^u unterfud^en. Saö er zttda gefunben,

ift nid^t i)or unö gebrad^t toorben ; 'okUtiä)t ift e§ bem ^ati)t

gene:^m, bag er ni^t genöti^igt toirb, p prüfen, ob ein Bürger

gegen beö ^i3nigö SO^anbat gefrevelt ^abz. Sir vermögen

ben §)annuö nic^t pi beftrafen, toenn bie tjerbotene Saare

nic^t ijor unfere Singen !ommt, loeil fie anberötoo liegt ober

toeil fie gar »erbrannt toirb."

5lber ber heftige $Rat:^mann gab fid^ nid^t, fonbern fu^r

fort : „(BoU ber dlat^ i)on 2^^orn bulben, bag §abe unb ®ut

eineö Bürgert oi^ne Urt^eit unb ^tä^t i)on ben "iPfaffen ge=

raubt toirb?''

!iDarauf anttDortete toieber §err griebetoalb bebäd^tig: „Ob
ber ^at^ baö bulben mug ober nid^t, barüber, §err ^um|)an,

tuerben toir erft befinben, toenn 3!}ieifter §annu^ i)or un§ eine

Mage gegen bie e:^rtoürbigen Bäter ober gegen toen fonft er^*

^zbt 3ut3ß^^ toiffen toir m^t§." S^lad^ biefen Sorten mahnten

bie §erren ben Unrul;igen burd^ Blicfe, bag er fd^toeige, aber

biefer brac^ jum brittenmal lo^: „Unb ^eut 5lbenb fod ein

geuer brennen, iveld^eö in ber ©tabt unerhört ift; eö !ann

ein Unglücf geben, benn in ben ^ö))fen arbeitet Siberfe^==

Ud^leit."

darauf gab ber Burggraf gar feine 5Inttoort mei^r, unb

§utfelbfrug: „Siberfel^Ii^feit? ^f^id^t gegen unö. 3^r felbft

f)abt bie geuertoa^e, §err Kumpan, ijieKeid^t fe:^t i^r f)znt
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nad; ben Tonnen/' it)ovauf bte ©it5unc^ eiltgft aufgegeben iDutbe.

daraus entna^^tn Öt]'d^!e, bag ber 9^at:^ fid^ itic^t emmtji^en

li^ollte, iinb alö ^ürgermeifter §)utfe(b ki i^m ijorubetfc^tttt,

iDagte et bie leife gtage : „Senn i^ l^eut 5lBenb nai^ «St. 3o^

i^anneö ger;e, fotl tc^ Don ben (SMbnern ber ©tabt ntttne:^men?''

5Iber et i^etnal^m bte fttenge (J^egenftage : „^at 3emanb ^e^

tpaffnete gefotbett obet etBeten?'' ©eö^alb bef^log et feinen

eigenen Wlüt^ ebenfalls ^u bänbigen.

SSot bem Moftet bet "ißtebigetmönd^e ^attte etttjattungö-

t^oll bie 9}^enge. ^ie tloftet^fotte tüat l^eut toeit geöffnet unb

^eü etleuc^tet, 93Zönd^e liefen gefd^äftig au^ unb ein, unb e§

tDat ein 33et!e^t in bem ftommen §aufe toie in einet §et^

Betge. 5lu§ bet 5l(tftabt lam in feietlii^em ^uge ^ifc^of 3^-

(^atiaö, Öegat be^ :^ei(igen 33atet^, et fag ^tä(^tig ouf einem

gtauen ^anlt^'m, ba§ mit feibenet ^ede unb mit tielen

bunten Ouaften gefd^müdt toat, et felbft ein l^agetet 3}iann

mit einet bünnen 9]afe unb fc^ielenben fingen, bet I;od;müt:^ig

unb quet übet bie gefutc^ten ^efid^tet bet ^ütget tt>egfa^;

tot i^m fd^titten biet ^tabanten in tot^en Sämmfetn, n?eld^e

ba^ fäumige 33ol! but^ bie ©d^äfte t^tet ^eöebatben unfanft

ouö bem Sege ttieben, jut (^^itt liefen ^n^ei Knaben in bun^

tem geft!leibe unb leintet i^m 30g eine lange ü^ei^^e \)on bie-

nenben (^eiftlt(^en unb Beamten. !Die ?eute ladeten, tt)enn

einmal ba§ QJiaulti^iet ftätfet auöfd;titt unb bie ftommen

23ätet mit gefen!tem §au^t unb gefalteten Rauben l;intetl;et

ttotteten. 2lbet baö (^eläd^tet betftummte, fo oft bet ^ole

^iettoio^ü mit feinen ben^affneten ^egleitetn ben 3ng entlang

fptengte, benn bie ^olen titten fd^onungöloö gegen ben Raufen

aU bettüegene Gefeiten, n)eld^c bie abligc gebet auf i^ten

^el^mül^en nid^t gum ©d^etj ttugen. 5ln bet tloftet^jfotte

toutbe bet Segat »on bem ^tiot unb ben !nienben ^tübetn

empfangen, et benjegte nad;Iäffig bie §anb juetft übet fie unb

ftteute bann ben ©egen übet bie |)aufen bet 3iifd;auet, »on

benen biele bie Rauptet nid;t entblögten. ^lei^ nad^ i(;!n
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!am in ä^nlt^em ^luf^uge, nur o^m Zxabankn, her ^tfd^of

üon ^amintej, ben bie S^^orner ©tarnte nannten, tüetl er !urj

unb bt(f mar, tDte ein fold^eö 2:rin!gtaö, bie fleinen fingen

in feinem rotten 5(ngefi(^t toaren bur^ bie fd^hjeren Öiber

fafl ganj pgefijerrt, benn baö gacfedid^t t^at i^nen feit bem

legten ftarfen 5lrnn!e iDet;. (Sd;n)erfäl(ig ipinmpte er bon fei^

nem ®an(e unb njanlte in baö ^tofter. §inter ben großen

Ferren brängte baö SSolf U^ an bie "Pforte, ftaunte über bie

rotten !i:rabanten unb i)er(ad^te bie ge!rauften Sa|3|)en an i^ren

(^etüänbern. Sllö aber ber gefürd^tete ^ater ©regorinö am
(gingange fid^tbar iüurbe, fc^t^ieg 5(((eö ertDartungöüoü ; ein

Wöndi} eilte gef(^äftig um bie (gcfe unb brad^te einen greu^

lid^en 31^9 ^eran, ben §en!er §anö ^ud mit feinem ^ned^te,

unb ber Äned^t führte eine elenbe Wal}xz ^erbei mit einer

(Sd^leife, auf tDel($er eine tur;^aut lag. T)a §anö ^nd i)or

bie Singen beö ^aterö trat, xMU er unbel;ilfli($ an feiner

aJiüi^e unb berna^^m bie Slnrebe: „!Dn bift gelaben pr §ilfe

"bti frommem beginnen unb bein !^ienft foü bir in biefem

unb jenem Seben l^elfen. ^ift bu bereit, ben ^oljftoß ju

fd;ic^ten unb Serie beö Xeufelö barauf gu brennen?"

„(So tüäre ni(^t ber erfte ^oljftog, an ben id^ bie gacfel

l;alte,'' ertüieberte §an^ ^nd mit ©elbftgefü^^l. (gr ftanb bier^

f(^rötig ba unb fa^ auö feinen fc^arfen grauen Singen bem

^ater unerfc^roc!en in^ (^efic^t. „33on tüelc^er Slrt ift ber

2:eufelö!ram, ben i^^r ab^un vooUt?"

„^ö finb !e|^erifcl;e ^üd^er, bon ber l^eiligen fird^e für tob^

toürbig erflärt, bu foöft il;nen ju feurigem (gnbe üeri^elfen."

„^a^ier brennt leid;t, nur baß bie Slfd^e tDeit fliegt," ux^

fe^te §anö Dorfid^tig. „3d^ ben!e, baß bieg freitoilliger !Dienft

ift, ber md)t für meine ©d^ulbigfeit gilt."

„9lid^t umfonft forbern bie ^eiligen beine§ilfe; entblöße

bein §au^t, 3}lann, unb em|)fange i^ier für bid^ unb beinen

^ned^t, toae bid^ ton bem §i5llenfeuer löfen mag."

§an^ lüftete n)ieber bie ^ü^e unb nal^m jlcei Slblaßjettel,



. 143

bte t:^m ber ^ater tote einem 5(uöfä^tgen mit f|3ifeen Stngetn

batbüt. §anö ^ielt baö 'JJapier gegen baö ßic^t ber 8a(feln.

„(So fielet an^ tpie mein 9^ame ; fommt'ö bem geuer ^u na:^e,

fo t)erf(iegt an^ bieö ju fd^tüat^er ^tfd^e/' fagte er fd^lau.

„!Dcd; man !ann nid^t tüiffen, tDDjn e^ gut ift/' unb er ftecfte

baö ^o))ier in fein ^ammö. „S^io^t mir meine Labung."

!J)er ^ater minfte, bie 3J^önc^e rollten einen großen halfen

^tx]u, ber mit rotten unb fi^marjen ©triden üerfd^nürt toar.

(So toar im 33ol! (autlofe ©tille, aU bie 3)^önd^e ben hatten

auf bie ^u^^aut njätjten. Slber gleid^ barauf erl^ob fic^ ein

tiefet (Summen, ^eläc^ter unb lautet (^efc^rei. ®enn ein

junger W6n^ trug einen (Btod mit eifernem (Stad;et ^er^u,

an h3e((^em eine leBenögroge ^up^e mit !IeufeB:§örnern be-

feftigt toar; auf bie ^ruft ber SJliggeftalt n)ar ber 5^ame

eineö 3)Zanneö gefc^rieben unb in bem auögeftredten 5(rme i^ielt

fie einen ^ol^fc^nitt, tDeld^er ba§ (^efic^t beffelben a}?anneö

barfteßte. (So toar baö 53i(b, meld^eö jeber 2:(;orner toä:^renb

ber legten 9)^onate an bem ^retergefteü beö ^ud^fü^rerö

§annuö gefe:^en l^atte, unb baö in mand^en Käufern ^eimlid;

bettja^rt unb guten greunben gezeigt tüurbe. ^er W6n^ ftieg

bie ®tauge in ben hatten, fo baß bie teuflifd^e ®eftalt ton

3ebermann gefeiten tourbe. 5l(ö bie ^lai^eftel^enben admä^lid^

beim rotf;en gacfellid^t ben 9^amen unb baö ^ilb erfannten,

toi^en fie jurücf unb bem @etä(^ter folgte ein bum^fe^ (^e*

murr, aber aud^ bieö »erftummte, <xU fakx (^regoriuö einen

©d^ritt auf bie 9)?enge jutrat unb mit ge(;obenen Slugenbrauen

^ineinblidte. „^ortoärtö na^ bem tird;§of/' gebot er bem

genfer.

^^od) §anö ^udE ftemmte bie gefpreisten ^eine auf ben

®runb unb fa^ fic^ ben 2:eufel an. „!Der ^ienft ift frein^illig/'

anttoortete er enblic^; „t)on bem fd^tt?arjen ^u^emann mar
toor^in nid^t bie 9?ebe/'

„Sillft bu mit ben ^eiligen um beinen ü^o(;u feilfd^en?"

frug ber ^ater joruig.
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„^(i) Un (B^ax^xi^kx bon Betben (Stäbten, tüeli^e %^oxn

l^etgen, nnb ic^ bin Wiener beö $Rat^eö ; ein SJ^enfd^enbitb, oB

eö leBenbig ober öon ^a^ter tft, brenne tc^ nnr, tDenn ber

matf) befiehlt, fonft ^^liemanbem ju 8iebe ober §ag. tlaS/'

gebot er feinem ^ned^t, „f)3anne bie Wai)Xt ab nnb fül^re fie

nad^ §anfe. "Lk ^nl^^ant laffe ic^ end^ iüegen ber S^tki,

benn eine (^abz ift ber anbern toerti^." @r fa^ no(^ einmal

nac^ bem ^ilbe, bann toanbte er fid^ entfd^Ioffen nnb trat in

ben §)anfen ^nxM, Xüo^xtuh ber ^ned^t ben müben (^ant ton

bannen trieb. 9^iemalö toar §an§ ^nd in ä:^nlid^er SBeife

bnrd^ bie öerfammelten Bürger toon 2^^orn getoanbelt ; er toar

geioö^nt, bag i^m Wz anötoic^en nnb feinen ^M ijermieben,

^ent fa^ er biete frennblid^e fingen anf fi^ gerichtet nnb ijer^

na^m, toie er toeiter fd^ritt, bon beiben (Seiten grüjsenbe Qn^

rnfe: toaiferer §anö, treuer DJ^ann, ©otteö «Segen über bid^.

!^a ionrbe if;m too^^ler aU je in feinem ßeben, nnb er fd^ritt

ftolj biö an bie ^ird^^ofmauer. 5lud^ bort:^in folgten i^m

Öeute nnb ^artl^el ©d^neiber lief fogar in baö ©d^enf^auö

gegenüber nnb brad^te ein grojseö (^laö !l)anjiger getragen,

baö er neben bem ^ann auf bie 3J?aner fteüte. „9^e^mt, §an§,

nnb möge e§ euc^ gebei^en." §anö l^ob ba§ (Bla^ nnb rief:

„®ie^ bringe iä^ aüen freien ^inbern bon ^i^orn/' trän! nnb

fc^ob ba0 geleerte (^laö unter ben 5lrm, toie fein 'tRzä^t toar

M jebem gef|)enbeten 3:;run!, ba nad^ i^m S^iemanb baö ®efäg

gebraud^en fonnte.

„^ie freien Mnber i)on 2::^ornban!en bir, §an§, ba^ buiT^nen

einmal guteö ®lücE ^utrinfft, ol;ne bag bu beine Saffe an il;ren

§älfen gefärbt ^aft/' f^rad^ neben i:^m eine luftige (Stimme.

„SD^and^er, ber ^eut ben ^o^f :^od^ trägt, ben!t nid^t baran,

baß er morgen unter meiner Saffe liegen !ann," »erfe^te §an§

ernft:^aft.

„®arum forgen toir nid^t me^r,'' ladete (^eorg, „benn toir

i^offen, §anö, bu toirft morgen ben ^inbern i)on $l^orn bie^

felbe (S^onung erioeifen, toie ]§eut ber $u))|)e."
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5)anö ^u(f grtnfte unb toanbte fid^ ju 8if(^!e, mit bem er

fo i^ertraut toax, alö ber Unterfd^ieb i^m (S^re gemattete:

„3(^ tDÜrbe mit lieber einen ginger abwarfen, aU ben Pfaffen

jn ßiebe jeneö SO^annöbilb brennen."

„^mmert am^ btc^ ber ©treit ber Pfaffen?'' frng Sifc^fe

t)ertt>nnbert.

„Um baö ^ejän! bie[er 2iJ?i3n(^e flimmere id^ mid^ nid^t

nnb id^ mad^e mir anc^ toenig anö i:^rem (Glauben. Senn
id^ einmal im 3a^re pr S3ei(^te gelaffen t^erbe, fd^ieben fie

einen fleinen Slltar in bie Slrmefünberede nnb faffen bie ^ntte

mit beiben §änben, bamit i^ fie nid^t berühre. 3ener 3}?ann

aber, üon bem fie ba^ konterfei verbrennen tüollen, :^at il;nen

bie Sai^r^eit gefagt, barnm i^affen fie i^n."

„5ßa3 toeigt bn »on feiner !2el^re?"

„@iner von feinen Düngern, bie man ^räbicanten nennt,

l^at fid^ nid^t gegraut, an meinem Slifd^ nieberjufi^en , biefer

üerüinbete mir unb meinem ^ti^t fo i^iel al3 toix brandneu.

Sigt, öifd^fe, er l;at jtoei Seigren, gleid^ ben ^n^ei deinen

eineö äJienfd^en, fid^ barauf ju ftü^en. ^aö erfte ^ein ift:

alle SO^enfd^en finb arme ©ünber unb üor 5lnbern bie vor-

ne:^men unb reid^en §anfen, bie mit i^ren guten Serien prangen;

baö anbere ^ein aber, toeld^eö bem erften Siber^jart i^ält, ift

biefeö : fein ©ünber ift fo bertoorfen, baß er nid^t bnrd^ feine

9^ene bie ®nabe unfereö 3Saterö im ^immel ertoerben fann.

!^aj3 biefeö aüeö bie äBa^r^eit ift, tpeig ber genfer am beften.

^enn mand^eömal, toenn id^ einen gerid^tet :^abe, ^ätte i^ mit

beffercm ^Hec^t ben (Stoljen abgefertigt, ber ben armen ©ünber

richten Ucf3; unb loieber, man(^er armen ©eele l;abe id^ gu^

gefef;en, bie fo frieblid^ ben legten Seg ging toie ein Äinb,

baö in feiner 3J?utter inö Sßcttt friert." (Ex nidte unb ter^

fd;n)anb in einer ©eitengaffe.

5lber ber Siberftanb be8 §anö :33ucf i^emmtc nur fur^e

Seit bie büftere geierlid^feit, njeld^e bie geiftlid^en §erren 3ur

SBarnung ber Bürger befc^loffen Ratten. 2luö einem na^en

Örei^taa, üinti. XI. lü
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(BtaU toutbe ein anbetet 9^og l^erjugefüi^rt unb bet S^q W^
fid^ in iöetüegung. ©nen ^ugpfalm fingenb fc^ritten bie

^önc^e mit ^reuj unb ga^^ne toran, bie großen geiftUd^en

§erren folgten; l^inter i^nen !am bie (Schleife unb ein Darren

mit ^renn'^olj, gebeift üon ben 5lraBanten unb Öaienbtübetn

beö ^lofter^, längö bem ^n^z f^rengten gleic^ 3)^ar[c^aüen

ber ^ole unb feine 53egleiter. <So beh)egte fid^ bie un^eim*

li(^e "ipvoceffion üom ^lofter ber ^rebigermönd^e burd^ baö

Äerlert^or nad^ ber 5l(tftabt unb nad^ bem tird^^ofe üon (Bt

^o^anneö. ^ie traurigen tpilben klänge beö lateinifd^en (^e=:

fanget beengten ben bürgern baö §erj; ba§ 2i^t ber ^ed^^^

fädeln Beleuchtete mit grellem D^ot:^ bie ®eftalten ber reiten*^

ben 53ifc§öfe, toeld^e über bem bunllen Raufen bai^inful^ren

toie ber (Srbe enthoben; bie fai^len ©d^eitel ber fingenben

Wönä)z glänzten balb in rot^em ©d^immer, balb iüurben fie

uon einer rußigen Sößolfe üerpHt. 3lm (Eingänge beö grieb=^

l^ofö empfing ben ü^egaten bemüt^ig ber Pfarrer i)on ©t. 3o^

:^anneö, ber im (^runbe ben äJ^öni^en jutoiber toar, fid^ aber

i^eut i)or ber l^ö:^eren Wla^t beugte. ®er 3w9 P^^^^ f^<^

auf, ein neuer ^falm IDaöibö, toorin ber ©änger feinen gein*

ben mel ^i3fe3 toünfd^t, tourbe angeftimmt, junge 3Jiönd§e

luben bie ^ol^bünbel ab, fd^id^teten ben «Stoß unb iDäljten

ben fallen i^inauf.

!Der 3Jiagifter fonnte l^eut über feinen ^üd^ern nid^t auö*

bauern, er ging mit großen ©d^ritten in ber leeren ©d^ul:*

ftube auf unb ab, ergriff feinen «Stod unb t^at gefäl^rlid^e

©töße nad^ ber bunfeln Sde, n?eld^e unter ben ©d^üj^en ge^

für(^tet toax, loeil bort bie argen greijler abbüßten. 5llö e3

finfter tüurbe unb baö ®efumm ton bem na:^en ^ird^:^ofe in

fein £):^r brang, ergriff er ben §ut. „3d^ fürd^te, meine

©d^üler vermögen ^zut nid^t ju ge:^ord^en, iä} h)ill felbft ^in,

fie toeg3utreiben."

2lnna faßte fle:§enb feinen 2lrm. „bleibt nur :^eute, §err

S3ater, mid^ quält ben ganzen ^ag bie 5l^nung, baß ein Un*
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glücf Beüorftei^t, toatum vooUt i^x anfe^en, toaö i^x ni^t i^tn*

bern !önnt?"

216er ber 9Jiagtfter ö)teö fic !urj ^utüd unb fc^tttt eilig

bie Zxzif^^t i^inab. 5llö 5lnna allein toar, toutbe i^re Slngft

unerträglich, fie fa:^ bie §au§giebel üom geuerfcf;ein gerötl^et

unb ^örte auö ber gerne ^uggefänge. ®a fd^Iug fie i^ten

3)kntel um unb eilte jur ^auömirt^in i^inaB. ©ie fanb biefe

in berfelben Zxaä}t jum 5lu^gange gerüftet. „(5ilt, Jungfer

Slnna, toir bürfen bie SJ^änner i^eut nid^t auö ben klugen laffen."

2luf bem fird^^ofe tüanben fie fid^ burc^ bi($tgebrängte

Raufen, ängftlic^ mä} benen fuc^enb, bie i^nen am ^erjen

lagen, ©ie famen, alö gerabe ein SJiönd; bie gadel ptrug

unb in ben ^oljftog ftecftc. Söie bie glamme auö ber fd^hjarjen

^aud^ö)ol!e jüngelte, ö)urbc eö fo ftill im SSolfe, baß man
ben ©d^rei eineö ^aü^t^ auf bem 2^^urmbac^ i^örte.

^ater ®regoriuö trat an ben ©tog, la§ laut bie 2^itel

ber 53üd^er, njelc^e in bem S3allen gebrannt inerben fottten,

unb tüarf bie leisten, tceld^c er noc^ in ber §anb ^ielt, eineö

nad^ bem anbern in bie glammen. @r nannte mcl^lbefannte

©d^riften, tpeld^e SBielen in 2^orn für tröftenb unb i^eilbrin^

genb galten; barunter aud^ ben 2;itel beö fliegenben ^latteö,

toeld^eä ber DJ^agifter ^ur Sei^nad^t ^atte brucfen laffen, unb

obgleich er ben Flamen beö Slutorö nid^t !ünbete, tceil biefer

in bem Slatt nid^t ju finben tt)ar, fo engten bie Sl^orner

bod^, teer eö gefd^rieben l^atte. ^ö er^ob fidl; ein (Gemurr unb

einzelne (Steine flogen öon hinten l;er gegen ben ©oljftog. 3"-

le^t rief ber Won^: „Sie biefe in baö irbifd^e geuer ge^

njorfen toerben, ebenfo mögen bie Uebelt^äter, toeld^e tejjerei

in ber Seit verbreitet :^aben, bem §öllenfeuer herfallen."

®er 3}^agifter ftanb, toon ben glammen beleud^tet, jornroti^

in ber erften ^Jei^e, feine §änbe ballten fid^, aber er üermod^te

ni^tö ^erauöjubringen alö ein lautet ^fUi. ©ein <Bd)xä t)er^

fällte in neuem ^efang, ben junge tlofterbrüber anftimmten,

fie trugen bie 2;eufel^pup^e auf ber ©tauge ringö um ben

10*
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(Scheiterhaufen unter bem ©|)ottltebe: „5l(^ bu armer 3ubaö,

tuaö i^aft bu getrau." ®aö Sieb icurbe bur($ (^ejo^l unb

©(freien beö 5ßol!eö begleitet. ÜDie SJiönc^e aber befeftigten

bie (Stange an bem brennenben ^oljftoß, unb je^t trat ber

Öegat felbft ^ttf^ox unb fprac^ in feierlid^em Satein einen SIu(^

über ben SO^ann, beffen 9^ame auf bem teuftifd^en ^ilbe ge*

fd^rieben ftanb. ®a flog ein großer ä)Zauerftein gegen bie ^up^f^t,

bag fie auö bem geuer fiel, aber ber l^oc^toürbige ^ifc^of ton

^aminiej bücfte fid; tro^ feiner ®(^tt)ere nad^ ber (^eftalt unb

toarf fie bon ^fleuem in bie glamme. 3n biefem Slugenblicf

rief eine l^elle Stimme — a($, eö toar bie beö ^agifterö —

:

„i^ ^roteftire gegen bie ^ränfung, toeld^e l^ter einem ttjürbigen

8e:^rer beö beutf(^en 33ol!eö augefügt n)irb."

tiefer 9f?uf toar n)ie ber SBinbftog, ioelc^er ein §agel==

toetter entlabet, ton aKen Seiten flogen (Srbballen unb Steine

gegen ben ©(Weiterlaufen unb gegen bie geiftlid^en §erren.

!Der '^aff) felbft :^atte bafür geforgt, bag eö an Surfgefd^offen

nic^t fehlte, benn er lieg no(W immer über ber lateinifd^en

Schule bauen unb bi^t am ^iri^^ofe toar bie ^auftätte. (Silig

enttoid^en bie (^eiftlid^en in baö ®un!el, bod^ ^an ^ietrotoöü

fü^r mit feinem (befolge auf ben 3}iagifter loö unb gebot:

„tiefer ift ber Sd^reier, faßt i^n." ®er 3?iagifter ftanb i^m

gegenüber, bereit gu fäm^fen unb p fterben, ber §ut toar i^m

i)om §au^te gefallen, einen 2lrm ^ielt 5tnna, ben anbern bie

9^at^öbotin, um ben Siberftrebenben aurücfpjiei^en. 5lber ge^

rabe, alö ber ^ole bie §anb gegen i^n anöftredte, trat (^eorg

3tt)ifc^en ^eibe unb toarf ben ^ietroiD^Ü ^urüd, baß er tau*

melte. !Der ^ole fließ ein Sd^mäi^toort anö unb fprang mit

gehobenem Säbel toieber toor. >Da traf i^n eine ^Küftftange

am §au^t, baß er lautloö ^n ^oben fan!, unb bie Stange

fd^toingenb, rief ®eorg : „§)eran, i:^r Sd^üler oon ^ll^orn, ter*

laßt euren §errn ^ater nid^t in ber ^efai^r." Sluf biefe

Sorte er:^ob fid^ ein fo frö^lic^eö 3aud^3en unb (^efd^rei, toie

eö 3U biefem 5lbenb gar nid^t :paßte, bie Sd^ü^en, !leine unb
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gröj3ete, tan^kn aitö alten. (5cfen Verbot unb f^rattgen üBer

bte 3J?auet. SStete fatnmelten ftd^ um ben SJ^agtfter, ^Inbere

f)olkn ti^tc SBaffen i)on bem §oIjtt)er! beö ®erüfte^. Sintern

®eif|>tel folgte bte 9}^enge, auc^ bebäci^ttge bürget tüurben fort^

geriffelt urtb griffen nad; (Steinen unb ©tangen. !iDie frommen

ißäter mit ii^rer Begleitung enttüid^en taufenb bem tircS^^ofe,

ber betäubte 9}?agifter aber fal^ fi(^ ber ®efal;r enthoben unb

t)on feiner ganzen ©d^ule umfc^märmt. !Ouftig fprangen bie

Seute gegen baö geuer, ftiegen mit bem 9^itft:^ol^ :§inein, ^er=

riffen ben ©i^eiter^aufen unb Ujarfen bie Bränbe au^einanber.

SD^arcuö fag an feinem ©(^reibtifc^ in finfteren (^ebanfen

:

„3ic^ ^öre bie Buggefänge ber SD^ön^e unb fe^e baö rot^^e

gadellid^t :^eut, tüie in jener ^a($t, lt)o mein 35ater enbete.

^amal^ ritt ber 5l^n beö ^ietrotoöü aU Treiber beö trau=

rigen SH^^r gerabe itjie :^eut fein (5n!el, unb ber grembe

f(u($te unb fc^mäi^te meinen 35ater, aU fie mid^ auf haß (Bt^

ruft ^oben. !Die ^ränhing Ukh itngerod^en; aU ^nabe i?er^

nat^m i^ fie, njarum brennt fie ^eut auf ber @eele beö eilten ?"

— 5Da tDurbe bie 2:^iir l^aftig geijffnet, er ttjanbte fic^ be^

frembet um, erfannte im trüben ©d^ein ber to^e baö toer^

ftörte (S^efid^t feineö ©ol^neö unb toernal^m bie Sorte: „33er^

jet^t mir, §)err Später, ic^ !omme in einem böfen §anbel. ^ie

Bifd^öfe unb SD^önd^e f^abzn ju ®t. Sodann ^üd^lein ber

Sittenberger tjerbrannt, babei tDottten bie 'ißolnifc^en getDalt-

t^ätige §)anb an ben §errn SO^agifter legen, x^ aber ^aU
ben ^ietrotDöfi mit einem Df^üftbaum niebergefd^lagen, er liegt

mit blutenbem ^o^fe unb bie ^olcn brüllen ®en)alt in ben

(Straßen."

!Der 33ater fafste mit ber ipanb baö "ipult, al3 er fic^ lang-

fam er^ob, er ftanb mit gefenftem 5)aupt unb murmelte: „Un=

l^eilig mar ber SBunfd^ unb bie §ölle ^at i^n erfüllt." (5r

trat auf feinen ©o^n ju unb frug bleid^ tok biefer: „3ft ber

^ole tot?"

„3(^ tDciß e§ nid;t, §err S3ater."
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„^ie h)t(be Zf^cit gel^t ttod^ cmem 5lnbctn an §anb unb §at§.

SBarum tüarft bu fo ^afttg, ^u begeistert, baß bein 33ater btd^

überleben foü? ®egen bte ^e^errtc^ter i^aft bu bid^ aufge^

lei^nt, Unfeltger! bte ^eiligen beö ^tmmelö i^aft bu erzürnt

unb ®nabe l^aft bu ntc^t im §tmmel unb auf (Srben ju i^offen \"

„'^tx ^ole fd^mäi^te, §ert Sßater, bem (Sd^tm^fmott folgte

ber ©d^lag/'

„^4 tüetg/' fagte OJiarcuö (etfe. „33ermagft bu noc^ burd^

baö alte Z^ox auö ber ©tabt p entrinnen?"

„3(^ i^offe, §err 33ater; ber Pförtner ift unö ^uget^an."

„(Bo enttüeidSe in bie toilbe ^a<^t, flie:^ nad^ unfernt feften

§aufe unb lag Sad^e i^alten, morgen frü^ fenbe ic^ bir bur($

^ernb '^aä^xiä^t ^u gel^ft al^ ©d^iffer nac^ ^anjig, ijon

ba nad^ ßübecf, bort loeilft bu, U^ bein ©d^idEfal ^ier ent^^

fd^ieben ift. 2116 glüd^tling mugt bu ton bem §aufe beiner

Sßäter fd^eibcn, toann loirft bu eö toieberfe^en? ^inloeg, jeber

Slugenblidf oermei^rt bie ^efai^r/'

„2<i^t mid^ nid^t oi^ne <Segen ton eud^, 33ater," rief ®eorg

unb toarf fid^ oor i^m auf bie ^nie. a)^arcu6 legte ii^m bie

jitternbc §anb auf baö §au|)t unb murmelte Unterftänblid^eö

unb alö (^eorg auff|)rang unb i^n umfaßte, ^ielt er ben

©ol^n einen Slugenblidf an feinem §er3en, gleich barauf ftieß

er i^n i^eftig jurüc!: „^intoeg!" (S^eorg f^rang auö ber Z^üx

unb auö bem SSater^aufe. Tlaxcn^ aber fd^lug bie §änbe

jufammen unb toarf fid^ tor bem SJiarienbilbe auf ben ^oben.

®eorg eilte in einen ^olnifc^en SJ^antel gepüt, burd^ bie

§intergaffen bem 2:^ore gu, fd^eu blicfte er jur (Bzitt m^ ben

Verfolgern, ^od^ bie SIngft, ein neueö (^efül^l in feinem jungen

fersen, termod^te i^n nid^t lange ju bemütl^igen, er xi^tdt

fein §au))t auf, füi^lte nad^ bem SJJeffer an feiner (Btitt unb

backte: „leidsten ^aufe^ follen fie mid^ nid^t fangen/'

„Sud^ loäre aud^ beffer, 3un!er, loenn i^r je^t in einer

S^lebelfa^pe lieft," raunte neben i^m eine n)arnenbe (Stimme.

(So toar ^art^el ©d^neiber: „So looHt i^r ^in?"
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„^aU if}X gei^ött, toaö au0 bem §etttt 9)iagtftet ge^^

tt)otben tft?'' frug ®eorg fd^neß.

„3d^ fal^ ii^n mit ber 5i:od^ter ju feinet ©(^ule tüanfen,

ßifd^fe fagt, e§ toäte fein 8e^teö, bie 'ißfäffen toürben i^n

tüegen te^erei tid^ten."

(gecrg brer;te fid^ tej auf baö §auö beö SJ^agiftetiS p,

aBer 53aTt^el fagte i^n am 5ttme. „©eib i^x unfinnig? fotgt

um euren eigenen tragen, tommt 3unler, i^ier ift bunflet

©d^atten, brüdt bie SJ^üfee Beffer auf ben ^op\, baß man

euer fraufeö §aar nid^t er!ennt.'' ©ie !amen an baö Z^ox,

«öart^el llop^tt an ben genftertaben M Säd^terö. „(^etoatter,

Bemüht eud^ um meinettDiüen , mein i^efeü l^at eilige ^oU

fd^aft auf'ö Sanb ju tragen."

^Iber an^ bem :^albgeöffneten ![?aben !am bie leife Sarnung

jurücf: „Öaßt eud^ (^nk^ xatf)tn unb fu(^t für euren ®efeöen

eine anbere Dcffnung." 3n bemfelben 5lugenbli(f f|)rang bie

2:pre auf, ein §aufe bewaffneter Brad^ au§ bem §aufe.

^art:^el umflammerte ängftUd^ ben 5lrm ^eorgö unb tüei^rte

i:^m, baö 9)?effer ju ^iei^en. ®er 3üngling n^urbe Betüältigt

unb i?or ben (5äk(n ber flud^enben ^olen nur baburc^ Be^

n?al^rt, baß fi^ ber Pförtner unb Sart:^el feft an if;n ]^ingen.

5113 (gefangener tuurbe er bem ^ati^^ufe ^ugefü^^rt.

3n ber fleinen 9?at]^ftuBe fagen am näd^ften Tloxg,tn bie tier

S3ürgermeifter jufammen; ber Burggraf, §err Srieben)alb,

I;atte baö 5lntli^ über ben 2:ifd^ gebeugt, baß i^m ba0 lange

njeiße §aar über bie Hugen l^erabfiel, unb zögerte bie ^e=

ratf;ung 3U beginnen. 5((^tungöt)on i^arrten bie 2lnbern, unb

bie beiben jüngften, §err Sö!e unb §err (Senfe, rid^teten ^u^

tüeilen neugierige ^lide auf il^ren Kumpan §utfelb, tDeld^er

aufredet bafaß mit gefurd^ter ©tirn, alö ein 9)^ann, ber getDö^nt

ttjar feine 9?u:^e im Kampfe ^u bef;au^ten. (Snbtid^ ^oh ber alte

Burggraf baö §au^t unb nad^ feinem rul;igen 9^ad^bar fei^enb,

fu^r er ftatt ber gebül;renben Einleitung in feinen ©ebanfen

fort: „3c^ gei^öre ni^t 3U ber greunbfd^aft feineö (5$efd^led^teö,
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aBer xä} ^abc ben .^naBen fletö gern Betrachtet. T)k bürget

l^atten mä) nic^t Unte($t, iuenn fie feinem UeBetmut:^ ettpaö

nad^gaBen, benn i)tele badeten tüte tc^, bag er eine §offnung

ber (Stabt tpar. SJ^and^er tft ütedetd^t umfid^tiger unb eBen==

fo rebltc^ im ©emüt^e, er aBer ^atte bie gauft eineö tapfern

SJ^anne^ unb f))rang 'oox ben Slnberen in bie (^efa^^r. (5r

f oöte eine (S^re tcerben für bie <Stabt unb ein beutfc^er ^awpU

mann für bie Sanbfd^aft."

„^ie fd^netle gauft ift e§, ml^z i^n ijon ber trüber-

fd^aft, i)on ber (Stabt unb i)on bem (Sonnenlicht fd^eibet/'

anttDortete §utfelb ernftl^aft.

„3^r feib fein greunb unb "^atf^z unb fprec^t tüie eure

^flid^t ift/' fn:^r ber Burggraf fort. „Sunbere fid^ ^f^iemanb,

bag id^ al^ ber 5llte Bei feinem 33erberBen aud^ ben ©d^aben

fü:^le, toeld^er unfere (Stabt Bebrol^t. 3d^ toeig nid^t, oB toir

Beffere ^n(^t unb milbere ^itte :^aBen alö unfere 33äter, aBer

ba x^ jung toar, jogen bie Bürger felBft auö ben >l^oren

unb fc^lugen auf i^re geinbe, toir greifen in ben 53eutel unb

Be^a^Ien frembe ©ölbner. !iDie 5llten unterfingen fid^, toeil

fie ber eigenen ^raft ftolj t^ertrauten, i^r 'iRtä^t gegen bie

Drb^nöleute unb gegen bie ^olen ju tjertreten. Söenn unfere

©ö^ne 3u !lug unb ^u fein tDerben, um felBft ben (Spieg 3U

tragen, fo füri^te xä), fönnten frembe gäufte ii^nen Balb ein-

mal baö (^elb auö ben ^ru:^en ^olen.'' !^ie Slnbern fd^n)iegen.

„Unb barum/' fd^Iog ber Burggraf, „Betraure x(^, bag tüir

guten ©ta^l jerBrei^en muffen, n^eil er ju fd^arf gefd^nitten

„!I)a§ (gbüt Bebro:^t ben UeBertreter nur mit SßerBannung,"

tüarf §err (Sö!e ein. „3d^ meine, bem S^xn be^ ^önigö ge^

fd^ie^^t (J^enüge, n)enn toxx ben 3üngling auö ber ©tabt fenben,

tpeil er ber 3^i^fi'^i^ii^S ^"^^ fe^erBüd^ern toiberftreBt ^at."

„DB bie SO^önd^e te^erBüi^er tjerBrannt l^aBen, tDiffen tT?ir

nid^t," anttttortete ber Burggraf, „aBer er tt)irb üerflagt unb

burd^ 3ß«9ei^ üBertüiefen, bag er anm Siberftanb gegen ben
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Legaten be§ fettigen 3Saterö gerufen imb felBft nttt ^öljernet

Sßaffe ben ©d;äbel etneS abltgen feiert ^erBro^en 'f^at, toelc^er

je^t tobtüunb bei (St. 9^tcoIau^ liegt/'

„(Sö hjtrb aud^ bezeugt tüetben/' üerfe^te §ett: @ö!c, „ba^

ber ^ole alö erfter baö ©(l;tüett gebogen i^at, jum jtDetten^

mal in unferet ©tabt; ber ^ole felbft ift bem fc^arfen ®e^

ri(^t ber (Stabt tjerfallen."

„ßr tpar ^ier aU beö ^önigö 'Diener nnb bie :53eftrafung

ber föniglid^en !iDiener fte^^t Beim Könige [elBft, un^ Bleibt

nur bie Älage. ^ie ^eftrafung eineö Knaben au§ bem 5lrtuö^

l^ofe ^ü\ä}t ber ^önig ton ber ©tabt, unb er l^at genügen:^

ben ®runb bafür, benn nod^ ftanb bie ©tabt in feinem ^rieben

imb Tillen ift Betrugt, §err Kumpan, bag trä^renb biefer S>^it

fd;arfeö D^iec^t gilt unb jeber ^anb^afte Sßiberftanb gegen beö

^önigö ^oten am SeBen geftraft tüirb."

Unb tt>ieber neigte ber alte 9}?ann baö §au|)t unb fa^

traurig t?or fid; nieber.

„3ft e§ an bem, bag §an§ ^ud 5lrBeit :^aBen foll, fo

ift ein Dpfer genug für ben ^''^^ ^^^ ^önigö/' erinnerte

§err ©eufe. „^ie (Schüler ber ^o^anneöfcS^ule ^aBen bie

©teine getDorfen unb i^r SJiagifter ^at fie angefü:^rt. 3)^ug

ein O^fer fallen, fo ift ber OJ^agifter ein grember unb ge^

l^ört ni(^t 5ur ^ruberf($aft beö §ofeö."

„(Sr i^at nur mit Sorten ge:^abert/' entgegnete ber ^urg==

graf. „"^oä) tjergaß er bie ^efd;eiben^eit unb gaB feinen

©c^ülern ein Böfeö ^eifpiel ijor allem 3Sol!e. "^c^alh mxh
ber Stabt unleiblid^, baß er in feinem 5lmte Bel;arre. '^a^n

^^t er bie 2Bürbe unfereö geiftlic^en SSaterö ge!rän!t, ber an

(Statt feiner §cilig!eit unter un§ teilte, unb bte ©tabt tüirb

too^lt^nn, il;m i^ren ^rieben ju toerfagen unb il;n au^au^

tueifen in fürjefter grift."

„(Sr tDar ein guter ?cl;rer unferer ^inber unb ^at fid^

fonft unfträflid; ge:^alten/' toarf $err ööfe ein.

„(5r ujar in i^itjig fitr un^/' cntfd^ieb ber Burggraf. „33or*
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fd^nctfea Sott betbtrBt auc^ geredete ©ac^e. §at er butc^

poti ^af)Xt ben 53urger!tnbern ®ute§ get^an, fo ettpeifen auc^

njtt t^m (^ute^, tüenn tüir i^n unDerfe^rt an Seib unb §abe

üon unö entfenben, Betoor bte üon (St. 9^icoIauö t^n liegen

le^crifd^en ^xxtf)nm^ terüagen. ®enn tci^ toerne:^me, eö ift

aud^ ®ebruc!teö, ba§ auö feiner S^ber !ommt, gelbrannt lüorben."

5)utfelb fttmmte Bei: „^er (Slbinger, n)eld^er tüä^renb beö

SBinterö im 5)cifen lag, l^at ha^ ©roßfegel ^um i^alkn äJ^aft

gebogen, er ift fertig ^nr 5l6fa^rt; gefaßt eö ben l^oc^mögen^

ben §erren, fo legen tDir ben SJiagifter nnb feine §anöge=

noffen biefem alö ßabnng auf. (S§ mag Slnberen ^u (^nk

gered^net tüerben, tuenn bie ©tabt gegen (Sinen garten ^rnft

Betüeift, nnb ben 3)^agifter felbft enthebt eö größerer 9^ot^."

^amit tüaren bie 33ier eintjerftanben unb ber Burggraf

frug: „Sßer tüirb Kläger njiber ben befangenen?"

„üDer eble ^afteüan üon 'iDiBon)/' antwortete §ntfelb.

„^er ^önig Beftei^t barauf, baß bie (Stabt fetbft über ben

5t^äter ri($te, bamit ber §ag nic^t auf i^n falle.''

„®er ^önig toar übel berat^en, alö er befc^loß, ben §aß

ber Mrger gegen un§ ^u irenben/' rief §err (Senfe.

„SÖöenn ber ^önig fid^ felbft feinet ©erid^te^ Uo^iht," mahnte

loieber §err @ö!e, „fo ratl^e ii^, baß ioir i^m bennod^ n)iber=

fte:^en, unb ben 2^:^äter terurti^eilen h)ie e^ un^ frommt, unb

nid^t, tüie eö xt)m gefällt."

®ie 5Inbern fallen finfter i)or fic^ nieber.

„Un§ frommt, bem tönig nic^t ju ioiberfte^en/' entgegnete

ber Burggraf mä^hrMliä}. „'Der Saffenftillftanb mit bem

§od^meifter ift befd^loffene @ac^e unb ber tönig ift mächtiger

im !2anbe al§ je. (Sinft jur ^tit ber ^roßüäter, alö ber

£)rbenöritter jtoifd^en unö faß, verging feiten ein 3a^r, loo

bie Drbenöleute fid^ nic^t ein 3J?enfd^enleben alö 53eute l^olten,

enttueber einen ^ö^ann ober ein junget ^dh, barum terjagten

toir bie greoler. 3)?üffen toir je^t ^utoeilen ertragen, baß ber

^olnifd^e ^är ein Seben für fic^ forbert, e^ gefd^ier;t bod^ nur
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feiten unb nie in muti^tüiöigem ^vud^ beö (Stabtre($t§, benn

er I;auft nid^t unter unö."

„5lber er lauert au unferen ^renjen/' \pxa^ @§!e.

„So ift Beffere ©id^er^eit auf (Srben, unb too ift griebe?"

frug traurig ber alte Burggraf.

^r^ barauf öffnete bie tceinenbe Barbara bem ^ürger=

meifter §utfelb bie Sor;nftuBe unb tüieber ftanben bie beiben

(Sc^tDäger einanber gegenüber. Sßer bie Reiben nid^t !annte,

burfte 3tt?eifeln, tcelc^em öon if^nen baö ©c^icffal beö (Bt^

fangenen ntel^r am ^er^en lag. ®enn aj^arcuö ftanb, feine

Slngft fräftig be^mingenb, gerabe aufgerid^tet ba, unb auf beö

^ürgermeifterö (^efid^t, baö im 9?at^e fo unbewegt erfd^ien,

lag jet^t bie SSerftörung. ®er §auötüirt^ enthielt fid^ nidl;t

förmlid^er ^egrügung unb bot ben ©tui^l, tonrab aber be^

a^kk nic^t bie §öflid^!eit unb begann fogleid^ : „3d^ !omme

com tönige, eö ift bort feine Hoffnung."

„§abt i^r für meinen (So^n gebeten, i^od^mögenber §err?"

„3d^ t^at eö."

„§aft bu bem tönig geftanben, tonrab, baß ber tnabe

ein ©oi^n beiner ©d^toefter ift unb bu i^m üom ^aufftein I;er

an 33aterftelle?"

„Sßenn baö ber tönig hjeig, fo erful^r er eö nid^t burd^

miä)," üerfe^te §utfelb mit gefurd^ter (Stirn.

ÜJ^arcuö trat jurüd : „3(^ benfe, i^r tl^atet !lug, eud^ bem

^olen nid^t ju verleiben."

„3d^ fd^tDieg nur, tDeil iä^ unferm armen tnaben mel^r

ju nü^en glaubte, ioenn iii} alö ^ürgermeifter t>on 2:i;orn

hat"

„Unb n3a§ :^at ber ^ati^ über ^eorg befd^loffen?" frug

ber 33ater falt.

„'Du toeißt felbft," antioortete §utfelb mit ^ucfenben Sippen,

„n)ie ber 35erlauf fein tüirb; morgen frül; fällt ber ©prud^

beö (^erid^teö; nod^ lag beö tönigö griebe auf ber ©tabt,

ber Sßertijunbete gibt feine §offnung, ber tönig, aud^ menn
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er fc^onen vooUtt, tft gejtüungen , bie ©tetntDÜrfe ju täi^en,

tDelc^e ben Legaten unb bte ^tieftet getroffen ^aben."

^axm^ ftii^te fic^ mit ber §anb auf bte 2:tf(;^|)latte. „^ie

©tabt i^at i)on bem feiert neue ®unft erfahren unb tcttb

eifrig fein, feinen 3otn ^u Befänftigen."

„5luffd^ub tüäte 9?ettnng/' anttüottete ^ntfelb Bebeutfam,

„ber tönig tüiU i^n ni(^t getoäi^ren. ®ie ^riefter l^aBen i^n

erjürnt unb er i^at, bafs ic^'ö i^örte, ben ©d^tpur: Siliä^t

zf)tx !e^re x^ ben ©c^tDeif nteineö 9?offeö gegen biefe auf*

rül^rerifd^e ®tabt, bie ic^ eben erft burd^ §ulbbett3eife geeiert,

U^ xf)X bie tunbe bringt, baß baö Urt^eil ijoltjogen ift"

„Senn ber SSater ben :^oc^nti3genben '^ai^ um ^luffd^ub

önfle^t, h)ürben ^ürgermeifter unb '^at^ nod^ einmal ben ^itt

^um tönige über bie ^rüde n)agen?"

„Senn ber ^at^ felbft fold^e ^itte t^ut unb ber tönig

fte getüä^rt, bann übernimmt ber ^atf) au^ bie ^ürgfd^aft

bafür, baß nac^ 5lblauf ber grift ber (befangene pr ©teile

ift," i^erfe^te §utfelb able^nenb, unb nac^ einer Seile fui^r er

fort: „5llö id^ :^eimritt, badete iä) baran, baß bu ftetö bemüht

toarft, bir ben guten Sillen ber ^efc^orenen p fiebern. 3d^

ii>eij3, baß fte bir aU einem 9?e($tgläubigen vertrauen. ®ie

guten ^ienfte beö 3Sater^ !önnten too^l .bie SO^^iffet^at be§

©ol^ncö überlDinben, ioenn bu ben 53ifd^öfen je^t eine golbene

©ü^ne bieteft/'

„5)abe ic^ al§ treuer ©o:^n ber tird^e bon meinem irbi-

fcJ^en 58erbienft geo)3fert, fo ^abe id^ e^ get:^an, um bie (Sunft

ber ^eiligen für mic^ gu gen)innen, nic^t bie ber "ipriefter. 3^r

toigt fo gut vok i(^, baß eö tergeblid^ tüäre, @olb an ben

:^0(^n3ürbigen Legaten ^ci^^tiaö ju ^a^len, ba biefer ein Sel^

fc^er ift. !iDenn er njürbe jebe (Babt tüillig anne:^men unb

aud^ mit lauen Sorten gürbitte einlegen, p gleid^er 3^^*

aber burc^ bie geiftlid^en S3äter ber ^olen ben tönig auf-

ftad^eln, bamit bie trän!ung feiner Sürbe benuod^ geväd^t

toerbe. !iDen ^olnifc^en §erren aber toermag man i^ren ^oxn
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nie in ben etften klagen abzulaufen, fonbern erft na($ einiget

3eit."

!Die beiben SBelterfai^tenen fa^en einanber an. „!Dann

bleibt nod^ ein SJiittel," begann §utfelb feietlid^, „baö leiste."

„3I;r fpted^t ^u einem 33ater, :^oc^mögenber §)err/'

ß^ geleite bi^ jum Könige unb fc^affe, baß bu bor fein

5lngefic^t gefüi^tt toirft o^ne 3^iiS^«- '^^^ ^^^ ^niefaü beö

öittenben unb gib beut ^önig eine SSer^eigung. 3d^ tpeig, er

bege:^vt fic^ ben (5id^tx>alb, ber hd S^effau beinern §aufe i)er=^

blieben ift, beiüeife i^m batin guten ^iöen unb bu magft i)on

i:^m gleid^e ©efädigfeit ermatten. !^u l^aft nie üor feinem

3lngefid^t geftanben unb eö ift Ido^I möglid^, baß er ben 9^a==

men beineö (Sol^neö ol^ne gute 9Jieinung gehört ^(xt, geipinnft

bu biefe burd^ ^ernut^ unb ®efügig!eit in feine 32ßünf(^e, fo

getoäl;rt er bir maö er irgenb termag, nid^t ^erjeii^ung für

®eorg, aber längeren 5luffd^ub unb baburd^ bie Sa^rf^ein*

lid^feit i^n ju retten, fo ober fo."

äJZarcuö \ai) ijor fic^ i^in, toä^renb §utfelb toarm auf i^n

einrebete. 'äU er ba^ §aupt er^ob, fanb er bie klugen beö

5lnbern ängftlic^ unb forfd^enb auf fi(^ geheftet. (Sr xiä}tzk

\\d) l;oc^ auf. „(^ilt ber alte ^urgtoalb i)on S^effau für ein

fo !öniglid^eö ©ef^enf, baß ber ^önig t)on ^olen barum ben

^opf eineö !l)eutfc^en frei gibt, ben er toerfen fönnte? 3(^

bin nii^t getoö^nt, !önigli(^e §erren burd^ ®efc^en!e p ter^

^fli^ten unb id^ fürd^te, i^ fönnte ftraud^eln, toenn i(i} ben

Salb in ber §anb tragen unb babei niebcrfnien follte. dx^

laßt mir bie tniebeugung, bie i^ biöl;er nur oor bem §immel^^

^errn unb feinen ^eiligen geübt i^abe, unb nel^mt ben Salb

für baö §au|3t beö Knaben, ben eure ©d^mefter unter bem

^er^en getragen. S^e^mt ben Salb, i^r felbft, bie (Stabt, ber

^önig, ganj tt)ie eurer Seiö^eit am förberli(^ften fd^eint."

§utfclb üerfe^te unnjtllig: „Sunbert euc^ nic^t, toenn

5lnbere für euren (So^n ni(^t tl;un, toaö eud^ felbft gu t^un

nid;t gefällt. (Soll ein Angebot bem Öcben be^ (Sol;neö from=
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men, fo muj3 bte bemüt:^tge ^ttte beö Sßatetö baffelBe an^

„(BoU id^ bemüti^tg flei^en, fo berttaue iä) öot Sitten ben

l^eiligen Sürbtttern/'

„®ann fd^etbe td^ t>on euc^ mit itod^ gtögerem ßetbe, aU
i^ f}txhxaä}k, benn iä} fe^e feine §ilfe, bie i^r unb id^ mit

einanber betätigen fönnten/'

„3($ ban!e end^ für euren guten Sitten, §err ^ürgermeifter/'

f^rad^ SJiarcuö ; akr :|)löfelid^ auf ben Slnbern ^utretenb, erlaub

et bie§anb unb rief bro^enb: „3Ba:^rlid^, tonrab, baö ^lut

beineö (^d^tDefterünbeö tuirb auf bein ^aupt fatten, benn bu bift

e§, ber bem 2)ienft beö ^önigö meinen Knaben opfert/' (Seine

2(ugen flammten unb bie gauft Mt^ in ftarfer ^etüegung.

§utfelb trat einen (Bä^xxtt gurürf, aber er toiä) nid^t bem

3orn beö SSaterö, fonbern entgegnete leife: „§üte bu bidf;

felbft, 9Jiarcu0, ba§ bu nid^t beinen ©oi^n um ein 5lraumbilb

:^inopferft, baö, toenn eö ettt)a0 anbereö toirb aU tin Zxanm,

bein unb beine^ ©o^neö ^anpt auf biefelbe BtätH fü^rt, auf

ber bein Sßater enbete."

„^SDamalö ftanb ^onrab §utfelb neben mir unb ^tit meine

Oanb!"

„!iDamal$ mad^teft bu e^ beinen greunben nid^t fo fd^toer,

bir 3U bienen alö je^t," anttoortete §utfelb betoegt.

„5Bo liegt mein ^abe in §aft? ^an ^at mix ben 3«==

txitt ju i^m ijertoeigert."

„9^ur U^ ber <S^rud^ beö ®eri($te§ gefatten ift/' toerfe^te

ber Mrgermeifter. „(^x ift in ber Slrtuöfammer beö ^erfer^

tl^urmeg. !Die ©tabt :^at biö je^t bie ^flid^t i^n ju betoal^ren.

ADa er unter 5llt unb 3ung mand^en öertüegenen greunb jä^lt,

loerbe iä) ben ^aftettan ton ^ibott), ber äl^ beö Königs Kläger

in bie ©tabt geritten ift, :^eut, toenn bie Slbenbglocfe läutet,

aufforbern, ben äwS^^S h^^ Sl^urm üon ber 'älu unb 9?eu^

ftabt ^er ju betoad^en, bamit bie «Stabt ber :53eranttt)ortung

enti^oben toerbe.''
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„'^zf)mt nteinen !Dan!, nami^aiter §err, für btefe SSorfid^t/'

anttüortete Waxcu^. ^etbe fa^en etnanber fc^tüetgenb an, enbltd^

ftredte 5>utfelb bte §anb au6, 9}2arcuö ergriff fic unb bte

kiben ©c^h^äger taufd^ten einen ^änbebrucf, bod^ tüurbe fein

äöort ttie^r gef^roc^en.

3}^arcnö hlidtt auf bie gefd^Ioffene Z^üx unb murmelte:

„3id^ fenne bid^ unb iä} n)eig, baß jtDei fc^arfe klugen auf

meine 3[Bege fpä^en. ^er ©treit, njeld^er jtDifd^en unö be^

gönnen, tcirb einen 'oon unö beiben tjerberben. §eut aber

mug id^ am uneben meineö @o^ne§ ))rüfen, ob bu ein reblic^er

Gegner fein fannft." dx öffnete fd^neö bie (Sc^reibftube unb

rief feinen ®ep(fen ^ernb. Untertt)ürfig trat ber ftiöe OJ^ann

ein unb entartete in fummertollem (Sd^toeigen bie 5lufträge

beö SD^eifterö. «Sie ijer^anbelten leife, bann rief ^ernb ben

ÜDobife in bie Stube unb lieg ben §errn mit feinem ^necf;te

allein. (Snblid^ fd^lid^ !Dobife in feine ®efd^irrfammer unb

®ernb eilte auö bem §aufe bem ©trome ju. 511^ eö bunfel

njurbe, t)erlieg auc^ ^obife burd^ bie §intertpr ba§ ^auö.

0)iarcuö fc^ritt allein mit gerungenen ^änben auf unb ab.

"Die toeinenbe 2)iagb brad^te baö ^i(i}i unb bege^^rte 2^roft t)on

t^m. (Sr h)ieö fie mit einer ^anbbetoegung ^inti^eg unb i^ob

ouö bem geheimen (Sd^ranfe baö ^ud^, über bem er in ftillen

©tunben am liebften fag, ^aftig toanbte er bie Blätter: „3u
bir fle^e id^ öor Stilen, gebenebeite, i^olbe Jungfrau ^axia,

bu Königin »on ^reußenlanb. Oft H^abzn meine 33orfa^ren

unb oft ^abe id^ beine ®nabe erfal^ren, auf beinem 3J?antel

trugft bu, tt)ie bie ©agc fünbet, bie ©eelen meiner Sinnen in

bte §immelöl;al(e, über bem 3J?aftforb unferer ©d^iffe fd^ttjebteft

bu unb hje^rteft ber böfen 9J?ad^t beö (Sifeö unb beö (Sturme^,

nad^ jcber gai^rt na^mft bu ^ulbooll ben ^erren^inö ton ge*

toonnenem ®ut. X)u bift eö, in beren !©ienft iä} lebe, bamit

bein 9f?eid^ auf« 9fieue erhoben merbe tom §aff U^ über ben

©trom, fei mir aud^ ^eut barmherzige gürbitterin. !Dodl; nid^t

btd^ allein bemühe iä^ für bie D^ettung meinet (5ol;neö. >Darum
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tcd^ne mir meine bemüt^igen ©ienfte nid^t gmtj auf gegen feine

9^ettung, bamit i^m unb mit nod^ eine §offnung bleibe für

unfere ©tabt unb unfet iöanb. Senn x<^ ®nabe Bei bir ge*

funben l^abe, fo etipeife mir biefe aud^ Bei anberm Sunfd^,

üon bem bu auö ungejäl^lten bitten ö)ei(3t." ^r fc^Iug meiere

Blätter um. „®ei gegrüßt, (St. 3o:^anneö, ^rebiger in ber

SÖßüfte. 3(^ armer (Sünber i^aBe bir treu angefangen, benn

immer bünfte mic^ meine eigene (Sorge aU ein 3lBbiIb ber

beinen. 51u(^ id^ ^aBe geleBt in ber Sßüfte unb id^ Bin in

irbifd^em ^amp^ ber 3Sorläufer eineö Großem, ber toöenben

füE, toaö id^ im kleinen Begann, ©aö §au)3t meinet 3Sater^

fiel unter bem «Sd^tDert, toie baö beine, unb id^, ber (Bo^n,

leBe öjie bu geleBt l^aft, in ber «Sorge, bag mir baöfelBe ge^

fd^e^e. (^ebenfe l^eut meines gle:^en6 unb ber SBerfe, bie iä}

nad^ Säften beinern §eiligti^um jugetoanbt, unb fd^ü^e ben

(Bo^n in ber (^efa:^r, bie uns je^t umgibt." Unb Bei bem

britten ^latt f^rad^ er: „3d^ toeig, :^eiliger 9^icolauS, ba§

mand^e in beinem §eiligt:^um meinem ^naBen aBgeneigt finb,

lag i:^n i^eut feine ^ermeffen^eit nid^t entgelten. 3)^an rü^^mt

toon bir, baß bu felBft fri5i^lid^er SJiummerei nid^t aBi^olb Bift

unb bem "^offenfpiele ber Äinber freunblid§ 3ufie^ft; aud^ mein

(So:^n ift nur ünbifd^ ein^ergef|)rungen auf ben (Strafen ber

©tabt unb als er fic^ geftern gegen ben ^n^ auflei^nte, ber

aus beinem ^lofter^ofe 30g, ti^at er eS nid^t in l^artem Un=

glauBen, fonbern nur als ein ©c^ulfnaBe, ber feinem Seigrer

bie Streue Betoeifen toiü. 3d^ l^aBe ®olbftoff auf beinen Slltar

gelegt unb bir neue ^erjen angejünbet ^ur (Süi^ne für beine

^riefter. ®arum fei an^ bu nii^t ftrenge gegen i^n unb

tüiberf|)rid^ nid^t, toenn anbere §eilige für i^n Bitten.'' Unb
er Blätterte loeiter. „3u bir fle:^e i(^ li)tnt i)or 5lnbern, (St.

3acoB in ber 9^euftabt, bu Bift als ^tl^tx in ^TobeSnöt^en

tt^zit Berül^mt unb angerufen in ber gan3en S^riftenl^eit. @onft

l^aBe iä^ bid^ mit meinem glel;en feiten Befd^mert, f^tnt l^eBe

id^ als ein jammernber ^ater ju bir bie §änbe." (gr loarf
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fi($ auf ben 53oben. „9^tmm gnäbtg ba6 ©elübbc an, baö xä^

in biefer «Stunbe ablege. liDortr;tn, tüo im ßanbe ^tf^janien

bein grogeö §ei(tgt^um entd6tet ift, totü td^ büßenb jtel^en

in 53etfa^tt nad^ atmer ^ilger Sßeife, toenn beine Sütbitte

meinen Knaben tjom 5i:obe löft §abe 3}|itteib mit feinem

fcrglofen (^emüti^, er ift ein frifd^er ®efell, id) f)aU it)n ftreng

gel^alten unb fern i)on bem gefährlichen Ser!, baö ic^ felbft be^

treibe, ^armlcö lebt er nod; ba^in in feiner ^Jugenbbliitl^e unb

i(^ ben!e, feine fd^mere (Sünbe laftet auf feiner «Seele. —
3eben toon eud^ SSieren flei^e id^ an nnb aöe SSier jufammen,

t^r feib bie großen §elfer Don ^^orn, in eurer Db^^ut fte:^t

bie SD^auer unb ber (Strom, äße §errlid^!eit unb SJ^ac^t unferer

(Stabt, unb in eurer §anb finb bie «Seelen aUer trogen unb

deinen, ber !2ebenben unb ber Sloten." —
5Daö !Dun!el ber ^aä^t lag auf ben Waffen, bod^ in ber

(Stabt blieb e§ unrul^ig, bie (Sd§en!en toaren überfüllt unb

unb toenn fidl; eine Z^nx öffnete, brang mit bem Sid^tfd^ein

lautet ®eräufd^ ber «Stimmen auf bie «Straße, l^äufiger al6

fonft f^ritten Ü?at^§l;erren unb anfe^nlid^e Mrger mit i^ren

Wienern, tt)eld^e bie Laterne trugen, über ben SJiarft; am
lauteften fd^mirrten bie Stimmen in ber 9^ä:^e beö Werfer*

tl^oreö ^tüifd^en alter unb neuer Stabt. !Dort er^ob fid^ über

bem 2;^ore ein fefteö g)au§ mit biden SJiauern, pr (BziU

mit einem runben ^l^urm, ber iüie biele anbere über bie glud^t-

linie ber Stabtmauer ragte, (^eorg faß in bem Ferren-

gelaß be§ Zfynxm^^, tveld^eö man im «S^ott bie 5lrtuöfammer

nannte. (So n^ar ein !a^ler D^aum mit l;o^er fd^maler ßid^t*

Öffnung, er entl;ielt einen alten ^ifd^ unb eine Sagerban!, bie

2Bänbe toaren hi^ jur i^alben §ö]^e toerfleibet, nid^t mit §olj,

fonbern mit Stfenplatten, an hjeld^e in regelmäßigen ä^^ifc^ßn-

räumen ftarfe eiferne 9?inge gefc^miebet maren, um Letten

baran ju befeftigen. 3115 toom 2:^urme p «St. Soi^anneö bie

SlbenbglodEe läutete, jog eine «Sd^aar betüaffneter $olen öor

baö terfer^auö, gefül;rt üon bem taftellan beö Äönig«, gc*

gtel^tafl, äöcrle. XI. 11
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leitet i3cm :^ütgermeifter felSft. §utfelb Bettat nttt bem fafteffan

baö §au^, rief ben (Sc^Heger unb gebot: „Seift bem eblen §ertn

bei Sichte ben gefangenen ^ann, fd^liegt bie Zf^üx bor feinen

Singen nnb ^ängt baö ©d^Iüffelbunb an ben §a!en. !5)aö (^elaß

gehört innen ber (Stabt, braugen ben Sßäd^tern beö tönig^/'

„Senn ic^ gut [teilen \oU für ben befangenen/' fagte ber

tafteöan, „fo bege:^re i^ and; bie Zx^p^t ju pten, ben Sachter

unb feine ©d^lüffel/'

„(So fei für bieömal/' terfe^te §ntfelb, „bod^ bag eö fein

^eif^iel gebe gegen bie ditä^tt ber (Stabt."

liDer ^aftellan lieg baö (^efängnig öffnen, trat ein unb

fal^, o^ne ben (befangenen ju Beamten, mit bem (S^rauen,

njelc^eö and^ ein njacferer Krieger in berfc^loffenen 3Jiauern

fü:^lt, bie furd^tbare eiferne Lüftung ber Sanb. (Sr na^^m

baö Sic^t unb unterfud^te bie Sänbe, Sllleö toar feft gefügt.

(Ex blidte nad^ ber §ö:^e. „!Durc^ baö Öuftlod^ fönnte fid^

Dieöeid^t tin fd^lanfer Mh jloängen/'

„(5ö i^at'ö nie 3emanb üerfud^t/' anttoortete ber ©d^lieger

!o^ffd^üttelnb. ®aö ©efängnig mürbe terfc^loffen, jtoei ^e^

toaffnetc auf bie (Stufen ber ^re^^je geftellt, jtoei anbere in

baö 3immer beö ©d^liegerö öor baö aufgehängte (Sc^lüffel-

bunb, unb biefe fa^en lad^enb ^u, toie ber ©d^ließer fid^ mit

untergefd^lagenen Firmen nieberfe^te unb murrte: „eö gefd^ie^t

jum erften Wlal, bag ber ©d^lieger öon ^^orn burd^ |>olnifc^e

(Säbel feine« ^ienfteö ent:^oben toirb."

3n jtoei §aufen lagen bie ^olen üor bem (^efängnig unb be*

toac^ten öon ber Slltftabt unb S^leuftabt bie gefd^loffenen "ißforten,

fie pnbeten grogegeuer auf ber «Strage an unb bie rotl^e glamme

er:^ellte bie fleinen genfter be« ^aueö unb bie SJ^auer, fo bag

man felbft ein Siefel erfannt mk, lüeld^eö auf ber §ö]^e lief.

(So »erging (Stunbe auf (Stunbe; bie ^olen um baö ^e-

fängnig tranfen, fd^rien unb er:^oben toilben (^efang, ber bie

Bürger ber Benad^barten §äufer tief fränfte. Dben in ber

eifernen Kammer lag (^eorg auf ber ^an!. S3on ben geuern
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brang ein xöif)M}tx ^ä^tin burd^ bie genftevtule, jutt)etten trteB

ber Stnb eine 9?au($tt)ül!e leerem, bann ftatrte ®eotg in ber

Dämmerung auf bie Sirbel beö ©am^jfe^. @r tüugte W)o% bag

er in üBIem §anbei toax, abzx bie ®töße feiner ^efal^r fannte

er nid;t. 3^n tüunberte, bag er ben Za^ oi^ne 3uf^ru(^ auö

bem SBaterl^aufe geblieben toax, aud^ ber trübe (Srnft be^

©d^Iieger^ ^atte i^n für !ur3e 3^^^ nad^benflid^ gemad^t, unb

aU am 5(benb ber ^aftetlan einbrang unb baö (^efängnig

unterfud^te, o^ne i^n felbft ju grüßen ober n)ie einen Seben-

ben ^u bead^ten, ba fiel größere ©orge auf fein §erj unb

baö ^efd^rei ber ^äc^ter loie ber geuerfd^ein tpurben i^nt

unl^eimlic^. Slber immer tröftete er fid^ bamit, baß er ein

junger trüber beö 5lrtuö^ofe^ fei, unb baß aud^ bieömal,

toie M allen früheren §änbeln, bie er mit ber ©tabt gehabt,

baö ^^Dro^en ärger fein toerbe, M bie (Strafe. „®ie fagen,

icl; bin ein (Sonntagöünb/' f^rad^ er enblid^ mübe, „biefen

!ommt baö (^IM im (Sd^lafe. Senn iä} nur iDiffen fönnte, n)ie

eö i^r ergangen ift, iä} tooüte baö ^arte Sag er mir ganj i?er=

gnüglid^ gefallen laffen." <Bo entfd^lief er. 3m 2:raume !am

i^m J3or, alö ob er in feiner Kammer läge unb ^obife mit

ber Seud^te ^ereinfd^lid^e , um i^n ju toecfen, tt)ie er jieben

3D^orgen t^^at. (5r toeigerte fid^ gu erU)ad^en unb murmelte:

„!ilölpel, nod^ ift eö ni^t 3^^*-" '^^^^ ^^^ Sendete ful^r fort

ju flacfern, er öffnete bie fingen unb fal^ in Sa^^rl^eit ben

^obife mit einer fleinen ^lenblaterne tor fid^ fte^en. (Sr^

ftaunt rid^tete er fic^ auf unb rieb bie Singen. „9^e^mt l^ier

bicö in eure §anb/' pfterte !iDobife mit Reiferer (Stimme

unb ^ielt il;m ein fleineö ^rucifi^ :§in. „^er 5llte fd^icft eö

eud^, baß il;r barauf fd^toört bei bem 33^anne am treuj unb

M ben oier großen (Stabt^eiügen, baö ©e^eimniß biefer

Kammer niemals gu üerrat^en, aud^ nid^t um euer ^tbm
t)om 2:obe ju retten, ©d^toört, benn morgen SJ^ittag faßt

§anö ^ucf euren ^M, ttjenn i^r nid^t ijor^er entrinnen

tonnt. 5lu^ euer (J^coßoater faß i^ier, beuot er gericl;tet

11*
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tt)urbc; t^m akr ^atkn bte §erren i)om $ofe ben ^uögang

gcf|)ettt."

®eorg fptang auf: „<Ste^t e6 [o, bann fci^affe mtd^ fort,

ö)cnn bu iannfl Sßo tft bein ®($n)ana, bn !Ieufel?" §afttg

f))ta(^ et ben dxh, ^^obife ftecfte baö trena ein. „§atret

noc^ ein iuenig/' pfterte er, „erft muß ic^ ben h)i(ben ^olen

ettüaö toormad^en." (5r f^Iang einen (Btxid in einen ber

(Sifenringe an ber Sanb unb iuarf ba6 anbere (gnbe, hjet^eö

bur($ ein (^etoi^t kfd^lüert tt>ar, auö ber genfterlufe, baö

©eil 50g fic§ ftraff. „^ort ^inauö !ann nur ein ^ater, aber

nii^t n)ir Beibe. SÖiögen fie fic^ barüber bie ^ö^fe ^erBred^en,"

raunte er mit fc^lauer SJliene, „i^r aber folgt mir." dx er^

griff an ber anbern (Seite ber Sanb einen Ü^ing, brücfte unb

30g, ein gelb be§ eifernen ^afeltper!^ fperrte fid^ auf unb

eine bunlle Deffnung, ber niebrige äwö^^S P ^tner engen

^re^^e, tpurbe fic^tbar. !Dobife toieö in bie fd^h^arje 2:iefe

unb ladete: „nur bie brei älteften ber ^ruberfd^aft fennen ba6

^ei^etmniß unb ber i^ierte Mn i(^, benn bie §erren muffen

einen i^aben, ber mit bem (Sifentoer! umjugei^en toeiß unb ber

feinen §al^ für fie toagt. 9f^e^mt bie ü^eud^te unb friedet

öoran, bamit id^ :^inter eu^ guf^erre. (Sie fagen, bie^ ^unft=

njer! tt)urbe t)on einem ©d^loffer auö 9^ürnberg erfunben.

5lud^ toer guten Sßi^ i^at, t^irb tjon ber Kammer au^ bie

Z^üx nid^t errat^en."

„gort/' ma^^nte ®eorg pfterub; er tanä}tt in bie bunlle

SölBung f)inab unb :^ielt auf ber S^re^^e fnienb bie Sendete,

trä^renb ^obife bie eiferne Z1)nx toon außen jujog, verriegelte

unb nod^ burd^ eine :^ölaerne Zf}nx i?erfd^loß. ^ief gebüd't

ftric^en bie glüd^tigen in einem fd^malen ^auergang, bie

bum^fe Suft mad^te ba^ Slt^men fd^toer unb ber Seg moHte

fein @nbe nehmen, juloeilen ftiegen fie «Stufen ^inab, bann

ging e§ lieber eine 555etle eben fort. ^nUi^t wax ber ^ang

bur^ eine Sanb gefd^loffen, ®eorg füi^lte an ben falten

(Stein. ,f^tx Seg :^at ein ©übe.''
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„%aUt auf bte tnte unb friedet hnxä^ ba§ ^o^," ttct^

ÜDoBtfe. (5tne äJ^aueröffnung, burd^ (Sntfetnung einiget Steine

gebilbet, getoäl^rte gerabe D^aunt jum ^urd^friec^en. (^eorg

fd^oB bie Sendete »oran unb fc^lü^fte l^inburd^. 3llö er fi^

etl^oB, ftanb et in einem ®elDÖ(be, ba§ a^^^ ^ufBema^ten

ton altem ®etät]^ biente, !J)oBife fauette am ^oben, fc^id;tete

bie l^etauögejogenen (Steine triebet in ba§ 8o(^, fttid^ einen

bunüen ^iit in bie gugen unb :^äufte §oIjBünbel baDot. „®ieö

ift ^oBifeö Z^x, ^f^iemanb t^etfte'^t fie ju öffnen aU i^.

^x aBet geBtaud^t bieö ^ünbel, eö ift ein ^olnifd^et Mankl
batin, 9)^ü^e unb (Stiefeln, benn al6 ^cle müßt ir;t ent-

lüeid^en." £)t)m gteube öffnete ®eotg ben ^ac^ unb iued^felte

bie ^leibung. „3n bem einen (Stiefelfd^aft ift ba§ !(?ebet bo|)^ett,

id^ l^aBe ®elb eingenäl^t; bet 5llte fd^icft eud^ augetbem pt Üteife

biefen Beutel, ^ö ift ®olb batin/' fagte et mit lüftetnen fingen.

„^a§ (Siegel be§ ^eutelö ift etBtoc^en/' t)etfe^te (S^eotg

Beftembet.

„3d^ mugte x^n bod^ öffnen, um eud^ ben 5'^otr;]3fennig

in bie (Stiefel ^u nä^en ; unb tcenn ein unb baö anbete (Stüd

baBei toetloten ging, fo tpetbet i^t eö bem 5llten nid^t flagen,

benn id^ l^aBe nod^ Wan^z^ Bei eud^ gut unb mug mid^ Be=

Sa^lt ma^en beötoegen unb tüegen meinet öeiBe§gefal;t. 3»e^t

aBet tat:§e iä^ eud^, euet ®eBet ju f^ted^en, tüit finb l^iet

üBet bem ®raBen auf bet ^f^euftäbtet (Seite, biefe Z^nx fü^tt

Bei ben ^tcbigetmönd^en ^etauö unb il;t mü^t an bem ^olen=

t)otfe üotüBetftteic^en."

„So fü^tft bu mi^ ^in?"

„3n bie 2:tümmet beö Dtbenöfc^loffeö, ben SBeg, u^eld^en

i^t üon bet 30?ufif l^et !ennt; an bet gelBen Seidf;[el liegt

unfet ta^n im SSetftecf, i^t fodt mit bem tuilbcn Sfi?a)fet aB=

lüdttö ttciBen. (5§ tüitb ^zit, bet 9}?otgen ift na^e."

„Sd^ned l;inauö," geBot ®eotg unb lüftete ben ^olnifd^en

©äBel in bet (Scl;eibc. !iDoBife fd^lo^ bie Zi)nx auf, löfd^te

bie ?cuc^te unb ®eotg atl;mete bie ftifd^e 9^ad^tluft. dx tuatf
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einen ^M anr (Btik, bte ^olen lagen unb faßen in einiger

(Entfernung ntübe um bie niebergebrannten geuer, bie glü^^

tigen glitten längö ber 3)?auer be§ ^(ofterö ba:^in, l^ielten eine

2Bei(e int ©chatten ber ^ofter^forte unb gingen ijon ha mit

fefterem (S($ritt unangefoc^^ten burc^ bie leeren ©tragen, ©tür^

mi\ä} f($Iug baö §erj be§ ^ünglingö, aU er in ber ^ämnte=

rung unbeutlic^ bie ©d^ule erfannte, unb er l^ielt an, aber

!DoBife rief ängftli^: „33orh)ärtö! d^ ift nid^t ba6 erftemal,

bag i^r ben 3Beg über bie Burgmauer finbet, l^intpeg, toenn

eu(^ euer Öeben lieb ift."

©ie fletterten auf ben ©teiuT^aufen ber Drbenöburg. „§eut

fönnt ii^r nid^t tüeilen, um eine Tln\ka ^u beginnen, i:^r müp
auf ber glugfeite tüieber l^inau^, bie Tlamx ^mh. golgt

ijorfic^tig, benn bie ©teine finb loder, aber ber Kraben unten

l^at eine trocfene gurt." iDobife Vetterte tüie ein ^ater ijoran,

muffelig folgte ^eorg, inbem er murmelte: „"^n mi^t i^ier

gut 53efd^eib, bin id^ erft ^ürgermeifter, fo frage iä) bid^,

tt>03U bu biefe tontni^ gebrandet i^aft."

„3^r feib juft auf bem Sege, ^ürgermeifter ^u n)erben/'

f^ottete !Dobife. „'tRä<^t mir bie §anb/' unb er l^alf i^m

üom ®rabenranb inö greie. „galtet eud^ fern üom gä^r*

t:^or, M ber gärberei foÖ ber ^a^n liegen."

®eorg trat an ben ©trcm, laut raufd^te ba§ Saffer, auf

ber gefd^tooHenen glut^ fd^mammen fleine (Siöfd^oöen. !Der

©d^iffer er^^ob fid^ auö bem ga^rjeug : „®ieg n?irb üble gal^rt

jiDifd^en treibenben ^aumftämmen unb ©d^oKen, baö Saffer

reißt unb !od§t in ben «Strubeln mie in einem 2^o^fe." ®ie

beftiegen ben Äal^n, ber (Sd^iffer löfte ba§ ©eil unb ®eorg

trieb, bem S^cbe entronnen, ton ber §eimat gefd^ieben, auf

bem toilben ©trome :^inein in bie unfid^ere ^Dämmerung.

Sllö am 3}^orgen ber ^olnifd^e ^aftellan bie S^lk beö

befangenen Mxat, fanb er nur ba§ ©eil, toeld^eö über bie

©tabtmauer :^inab:^ing. !Da er^ob fid^ groger Öärm, bie ^olen

fd^rien Sßerrat^, i^re ^oten ritten über hk SßxMt jum Könige,
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baö ^efängntg iourbc lütebevi^olt unterfud^t, aBer nti^tö Utt:*

tec^teö gefunben, bie Säd^ter fämmtlid^ ux^öxt, ho^ eö itjar

auf 9f^temanben ztw^a^ p bringen, am tcenigflen auf ben ®(fließet

unb bie Beamten ber (Stabt. ÜDer 3"^^^ ^^^ ^önigö legte

fid^ erft, aU am 9^a(^mittag ber ^ürgermeifter §utfelb allein

bor feinem Slngefid^t geftanben ^attz. !Die 2;f;orner unb bie

^oten flritten barüber, ob eö einem 9}?anne mi5gUd^ fei, feinen

i^eib burd^ bie !2id^ti?ffnung beö ^er!erö ju ^toängen, bie ^Iber^

gläubifc^en neigten ju ber Stnnal^me, bag ber 2;eufel auö bem

§)aufe beö 3)2arcu§ babei tt)ieber im ©^iele getoefen fei, unb

bie klugen tounberten fid^, bag bie SSerfoIgung nid^t eifriger

betrieben lourbe, benn ber Säd^ter über bem gä^rt:^ore f}attt

ajiänner auf einem ^ai^ne gefeiten , ber gegen OJiorgen ftrom=

ab getoirbelt toar.

T)k 9}^i?nd^e aber l^atten bon i:^rem feurigen Sßer! fd^ted^^

ten ©etoinn. 33iele unter i^nen ioaren burd^ ©teintoürfe ge-

troffen, bem l^od^ioürbigen Legaten felbft loar ein ©tein an

baö ^ein geflogen unb er ä^^tt, aU er am näd^ften 9}2orgen

in aüer grüi^e auf ba§ 2J?auIti^ier ge:^oben iourbe, bamit er

ber zornigen ©tabt enttt)eid^e. ^xz 2lbfid^t l^atten bie Eiferer

boßenbö nid^t erreid^t. ^r\)ax bie ^^eufelö^u^pe fanb man
l^alb »erbrannt im ®rafe, aber ber fallen beö ^ud^fü:^rerö

toar nur an ben 9?änbern gefengt unb ber!ol^lt, bie frommen
SSäter Ratten bergeffen, ba^ feftge^adte ^üd^er ber glamme lange

toiberfte'^en. §annuö erl;ielt ton feinem ^rame !aum ein

einjelneö (BtM ^urücf, benn al^ baö 33ol! ben §oljftoJ3 m^^
einanbertoarf unb ben 3n^alt beö ^allenö jerftreute, tourben

bie angefcngten unb gebräunten Süd^lein xok eine n?ertf;bolle

53eute aufgegriffen unb in bie §äufer getragen. 3Ber fid^ U^
bal^in um ben 3nl;alt ber neuen iöe^re ni(^t geflimmert l^atte, ber

laö jeljt neugierig babon, eö ujar n^o^l !eine gamilie, in n)eld^c

nic^t gerettete ^ogen gelangten, unb ber (Stabtfd^reiber (Seifrieb

l^atte ®runb gu flotten, bag gerabe burd^ ben (Sd^eiterl^aufen

jener '^a^t bie neue ße^rc in 2;^orn eingebürgert toorben fei.



Säl^renb (^eorg im ^erfetti^utm lag, »erlieg ber 3}^agtftet

mit feiner ^od^ter bie (Stabt.

stuf bem Ti^d be§ SlBingerö tüar in ber (5ile eine §ütte

crrii^tet, njeld^e ben 35erBannten mit feinem ^an^alt be^er^^

Bergen foöte, Bi^ er baö (^zWt ber ©tabt ^T^orn geräumt

^tk, bann mo($te er auf bem ^orbfi^iff tDeiter fahren ober

auöfteigen, n)ie eö i^m gefiel. ®ie §ütte l^atte $^ilip))ö (Sö!e

burd^ feinen Sßater bem (Schiffer anBefo^^len, unb ber treue

^nabe tt>id^ ben JJlüc^tigen in ben legten (Stunben i^re^ Huf*

ent:^alt3 mä}t uon ber <Btik. !Dod^ nic^t er allein toar ber

^flic^ten eingeben!, toeld^e bem lateinifc^en (Schüler gegen feinen

Se^^rer oBlagen, avKi^ ein §aufe ber fleinen (Sc^ü^en trug fid^

mit bem 9?eifegepä(f be§ SSater^, unb ijor 5lnbern bie Firmen,

ioeld^e an feinem Slifd^e ^oft unb freunblid^en 3ufl5rud^ ge=^

funben i^atten. 8i^ö mad^te fid^ auf bem (Sd^iffe bei bem ®e=

pM unb ben (Sd^ipleuten ^u t^un, um ber Unterhaltung mit

ben «Sd^eibenben auö3un)eidf;en, benn i^m toar ba^ §erj fd^iDer

unb er fürd^tete n?egen beö (befangenen ausgefragt p toerben.

^r ^atk bem 9fJat:§öbiener unb beffen 5tau ernfti^aft geboten,

bie traurigen nid^t burc^ ^^eben über bie (^efal^r beö greunbeS

nod^ tiefer ju !rän!en. 5lber feine SSorfid^t nü^te loenig, benn

toenn aud^ ber SD^agifter für feinen ©d^üler nod^ (^uteS i?on

ber »orne^men greunbfd^aft :^offte, 5lnna erfannte beutlid^ aus

ben aj^ienen i^rer Sirt^e unb aus ben gögernben 5(nttt)orten
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beö ^l;Iabcö, baß ®eorg in futc^tBarcr ^ebrängntß ^mü&
BlieB. ®te faß ftumm unb tl^etlna^^mtcö auf bent Sßerbecf, :^telt

baö §ünb(em in \f}xzm. (Sc^oß unb Uidtz unijetnjanbt m^
ben 2^ptmeu ber ©tabt, hjeld^e fie in geinbfd^aft ijerlaffen

foüte. 9^ur einmal, aU $]^ili]3^ö totüBergtng, ftug fie: „tüo

njeilt er je^t?" ba bergaß ber gefragte felbft bie ^e:^utfattt!eit

unb anttüortete trautig : „ii^r !önnt ijon l^ier ben Z^nxm nid^t

fe:^en"; fie aBer fenfte baö ^an\it unb frug nid^t ntei^r. 5llö

in ben legten ©tunben beö ^ad;mittag§ ber «Schiffer aße

gremben aufforberte, baä T)tä ^u ijerlaffen, Bot I2i|)§ bem

93Zagifter unb 5(nna bie §anb unb uermorf;te nid^tö üorju^

Bringen alö: „id^ banle für adeö (^ute, §err 3Sater; laßt

ntid^ in turpem toiffen, n?o:^in id^ eud^ 9Zad^rid^t fenben foö"

;

bent (Sd^iffer raunte er nod^ ju: „forgt für meinen §errn

33ater, lüenn eud^ an bem guten Sßiüen ber 5l^orner gelegen

ift," unb fd^tüang fic§ anö ßanb. !^ie ©d^ü^en aBer ftanben

gebrängt am 9^anbe beö Uferö unb al^ ber SO^agifter i^nen

ijom ®ecf ben (Sd?eibegruß jurief unb fie aufforberte, guter

ße^re eingeben! ^u fein, ba fd^rien bie größeren i'^re latei-

nifd^en 5lBfc^iebStDorte mit l^eiferen (Stimmen unb bie kleinen

fd^Iud^^ten. !Der (5(Binger rief feine (Sd^iff^ünber pfammen,

^pxaä) bie $ReifeBitte jur i^eiligen Jungfrau unb brüdte baö

©d^iff i)om Ufer in bie (Strömung. „(S^ ift gegen (Schiffer-

Braud^, Bei finfenber (Sonne an baö (Steuer ju treten," fagte

er im 33orüBerge^cn ^um SD^agifter, „aBer bie §erren toon

ÜT^orn :^aBen e§ bieömal geBoten." '^a^ gaf;rjeug glitt fd^nell

ftromaB, in grauem 9^eBel fd^njanben bie >l^ürme unb SJ^auern

ber (Stabt, bie (^^eBannten faßen in trüBem (Sd^toeigen öor

t^rer ^ütk unb ftarrten i^inaB auf baö ^Baffer unb in bie

gerne, ttjeld;e unbeutlid^ tor il;nen lag, toie i^re eigene 3"'

!unft.

%iß Slnua am nädf;ften 3)^orgen au§ ber ^üttt auf baö

'JDed trat, lag baö i^al^r^eug an ber beutfd^en Uferfeite unb

ber (Schiffer toie^ i^r eine (Steinfäule auf ber §ö^e: „ÜDort
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ift btc (^rettje beö (StabtgeBiet§." (Sie ftanb lange bie klugen

3um §tmmel gerid^tet, a(^, ^eut tüat Bei i^ren ^^eigen bitten

baö Slntli^ üerftött, bie Slugenlibet öom Seinen geröt-^et, aber

^tU ®eorg fie gefeiten, fie tt)äte i^m noc^ e^rtüütbiger er^

fd^ienen alö bamal^ in ber ^ird^e
; fie ba(^te nnr an i^n nnb

bat für il^n. ^ei bem ftiüen gle:^en tt?ntbe i^x baö §erj

mutr;iger nnb fie bot bem SSater, alö er ju S^age !am, einen

l^eralic^en ^Uiorgengrnß.

„Sir treiben anf i3ber gluf^, lf;ier nnb bort nntoirt^Iid^eö

®eftabe, ©cl;((a nnb ^f;ar^bbiä; aber ic^ bin beffer baran

aU ber alte (Sried^e Ul^ffeö, benn id^ ^abe mein liebeö ^inb

hti mir nnb i^ ben!e bod^, bag toir in biefem gelben Saffer

ni^t anf SJ^enfd^enfreffer fto^en n^erben." Unb gegen feine

eigenen renigen ®eban!en an!äm|)fenb fn^^r er fort: „^ei

allebem !ann i($ nid^t bebanern, bag iä} ben Dbfcuranten am

^ol^ftog meineö ^erjenö 9)^einnng bentlid^ gemad^t l^abe."

5lber 5Inna, bie nod^ in i^rer anbäd^tigen Stimmung toar,

anttoortete: „3c^ aber, §err 35ater, l^abe an bem Unglücfö^

tage ^n toenig baran gebadet, 5llleg ijertranenb bem lieben

©Ott jn überlaffen, benn ^ttz i^ mid^ ^ox^tx mit :^erjlid^er

Söittt an i^n getoanbt, fo toürbe i^ beffere 9?n^e nnb ^ebad^t

gewonnen :^aben ; i^ ^attt end^ nid^t bnrd^ bie ^^lad^rid^t ton

bem SSorfa^ ber geinbe erfd^recft, nnb eö i^äre end^ nnb ber

©d^nle leidC;ter getoorben, bem gener fern jn bleiben. 3fe^t

finb n)ir beibe ber ©efal^r entronnen, aber (Siner ift barin

jnrücfgeblieben." ®a fd^lng ber SJ^agifter bie §)änbe ^ufammen

unb fe^te fid^ ftö:^nenb auf ein gag. „Wein armer ^egnluö!

$Der römifc^e Staute, ben iä^ x^m gegeben, ift für ii^n Don

übler 3Sorbebentung getoorben. ®enn toie jenen Sonfnl l^alten

i^n bie geinbe gefangen unb tooHen über i^n in fdf;arfem ®e^

rid^t erlennen. Sa^rlid^, aud^ bie§ ioar ein feltfamer S^^alt:

bie le^te Dration, bie id^ i:^m aufgegeben, mar bie l^od^^erjige

9iebe, toeld^e ^eguluö im ri3mifd^en (Senat l^alten mugte, ba

er al^ (befangener ber ^art^ager mit Urlaub nad^ $Rom jurüdf:*
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!e:^rte, er mal^nte feine Öanböleute, ntd^t fetneüüegen mit bett

gremben grieben ju machen, fonbern t^n pm 2;obe jutücfp=^

liefern. ®eorg tt)ar mit ßuft Bei ber 'äxMt, er forberte mit

53egeifterung in bie ^efangenfd^aft jurücf^nfe^^ren unb i^ freute

mid§ innig über ben 33ortrag." Sßti bem (^ebanfen verlor ber

SJ^agifter bie gaffung unb fuc^te in ben 2;afc^en nac^ feinem

2^U(^e.

!Da toagte ba^ §ünbtein jum erftenmal iüieber ju Betten

unb eine feierlid^e (Stimme Hang :^inter ben ^Traurigen: „Ad-

sum, patres conscripti, adsum captivus et aegre e vin-

eulis solutus. 3($ bin ba, §err SJ^agifter, bem ©efängnig

entronnen, aber ic^ :^aBe gar feine Suft, ba^in 3urü(f3u!e:^ren.

®uten SD^orgeu, §err 33ater, guten SJ^orgen, liebe Jungfer

5lnna." !Der $Rebner f^rang über ben ^orb in baö ©d^iff,

aber er termod^te nid^t tüeiter ju \pxt^tn, benn Hnna U)an!te,

im näc^ften 5lugenbli(f ^ielt er fie feft in feinen Slrmen, er

fül^lte i^r §au^t auf feiner iöruft unb jtüei 5lrme, bie fi^

an i^n Hämmerten, unb er fügte fie ^um erftenmal auf ben

Bleid^en SJ^unb. ÜDer 3}?agifter aber faß unterbeg Ujie BetäuBt

auf bem ^önnlein, er ^örte eine vertraute (Stimme, aber er

fal^ einen tüilben "ißolen in baö (Schiff flettern, unb griff fram|)f^

l^aft nad^ feiner dritte, Bi^ er ben feften §änbebrucf feinet

(Sd^ülerö füllte unb bie ^eiteren Sorte berna:^m: „^el^t ift

bie (S^ute njieber Beifammen, §err 9)^agifter, unb id^ benfe,

ber dldt^ ijon ÜT^orn foll bie Öectionen nid^t me:^r ftören/'

!J)a ging aud^ bem 9y?agifter alle Sürbe verloren unb er um^

fd^lof3, n)ie ein 5linb toeinenb, ben (5$eretteten.

^rei §eimatlofe fagen ^ufammen in falter 9J?orgenluft

über bem ungaft(i(^en Saffer, aber fie badeten je^t mentg an

SlKeö, toaö fie t?erloren l^atten, unb bie (S^ule ftimmte i?er^

gnügt Bei, alö ®eorg üorfd^lug: „3ft'« znä^ red^t, §)err3J?a-

gifter, fo BleiBen lüir Bei einanber; mein 35ater tDill, baj3 id^

guerft nad^ ^anjig fa^re, Don bort fd)rciBe i^ il;m unb er=

njarte fein ®eBot; i^r aBer ioerbet überall (Sd;üler finben
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uttb Bcffere ®an!6at!ett, aU in unferer (BtaU." <Bo ntad^ten

fie in gutem ^Settrauen ^läne für bie 3iitaft; nur (^corg

ja^ jutDetten mißtrauifd^ nad^ tü(ftt)ättö unb auf bie SBege

am Ufer, oB er »erfolgt tDürbe.

(So lüar !eine mür;eIofe Df^etfe. ÜDaö große gal^r^eug trieB

Balb mit reigenber (Strömung, Balb langfam in feid;tem Saffer

^toif($en angefd^toemmten 3nfeln unb ^ioifd^en fallen dämmen
unb Se^m^ügeln ba^in, l^ier freifte bie glut^ in gefä:^rltd;em

(Strubel, bort ftreifte ein :93aumftamm, loeld^er bai^infd^tDamm

ober im ®runbe feftgerannt loar, bie (Seiten unb ben ^oben.

UnaBläffig arBeiteten bie (Schiffer mit (Stangen unb §a!en,

fid^ bie ga'^rt frei gu i^alten, fie liegen fid^ gern gefallen, bag

®eorg 5)anb anlegte loie einer öon i^nen. (Sogar ber Tla^

gifter ftemmte §änbe unb ©d^ultern gegen baö 9?uber:^olj.

Senn ber 5lBenb !am, tourbe bie ^Heife unterBroc^en, ber

(Schiffer fud^te eine (Stelle in ber '^a^t beö Uferö, too er ba§

^ageölic^t aBtoarten !onnte, aud^ in ber 9^ac^t mugte ein

Sßäc^ter 5(uögucf (galten gegen (Sc^oöen unb treiBenbeö §olj.

^er SJiagifter mit feiner S^od^ter fanb gutoeilen §erBerge

am Sanbe, ®eorg ijermieb auf bem (Sd;iffe bie Singen ber

(S))är;er.

(So toaren fie einige S;age o^ne 5lBenteuer gefal^ren unb

trieBen mit ber (Strömtmg am Ufer eineö Sanbftrid^^, toelc^er

im Kriege jtoifd^en bem §od;meifter unb ben ^olen ftreitig

getoefen toar. 2lm 5lBenb !amen fie an einen Sabe^la^, ju

loeld^em öon l^o^^em "^zid^t jtoei Sege l^inaBfüi^rten ; bort

ftanb am SBaffer eine (Sc^en!e unb §ütten für bie (Sd^iffer.

'^zx (SlBinger fa^ unruhig auf bie öbe «Stätte: „!Dieö geprt

nod^ jum Sanb beö ^ifd^ofä üon '^Pomefanien," fagte er ju

(georg, „^olen unb Drbenöleute finb ^ter toiberiüärtig unb

^eibe toagen ^utoeilen S^U p forbern." ®eorg fprang mit

bem ©c^iffer anö 8anb, fie frugen in ber (Sd^en!e, fud^ten

in ben (Sd^o^^en, Beftiegen bie !Dämme unb f^ä:^ten in bie

bunfle ßanbfc^aft, e^ toar nirgenb ettoaö Unred;te§ ju ent^^
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beden. 3)a legte ber ^Ibtnger an, ber 3)2agtftet unb fein

^nb fud^ten Unterlunft in ber ©d^enfe, ®ectg blieb mit einem

(Sd^ifföfne($t a(§ Wdä)kx auf bem gar;tjeuge; er ftanb in ber

ließen SJionbnad^t lange anf bem ^ecf, ftieg tDieberl^oIt l^inab

an baö Ufer, umfc^ritt bie §ütten unb fa^ ton ber §ö^e in

baö i^anb, aber 5l(Ieö lag frieblic^ in grauem Lämmer. 5l(^

ber 9)?orgen nai^te, pßte er fi(^ in einen ©d^iffermantel unb

legte fid^ in bie ^ntt^ ju fnr^em (Schlummer, dx ertoad^te

Don :^eftigem Gebell beö §unbe§, ber M i^m prüdgeblieben

ti)at, öernai^m auf bem !8anbe baö tüilbe ®efd^rei 3^n!enber

unb er!annte in ber Dämmerung auf jebem ber beiben Sege,

toeld^e an ben !Deid^en i^inabliefen, 53etüaffnete unb ©ef^anne.

„Sir n?aren bie (Srften/' fd^rie eine gebietenbe «Stimme, „unb

iüenn i^x nic^t jurüdtoeid^t, fo toerfen lüir eud^ p ben gtfd^en

im Saffer."

3m näd^ften Slugenblicf l^iJrte er einen 5lngftruf 5lnna'0

unb fa^ bie Jungfrau an^ ber §erberge bem ©d^iff jueilen.

®a h)arf er fid^ in mäd^tigem (Sa^e auf baö 8anb unb f|3rang

mit gefd^n>nngenem ©äbel einigen bunflen ^eftalten entgegen,

meldte bie glüd^tige verfolgten, dx fd^lug !räftig auf bie 33er^

folger ein unb fd;leuberte ben (Srften, melc^er ben 2lrm nad^

ber beliebten auöftrecfte, burd^ einen ©treid^ beö ©äbelö jur

^eite. ®leid^ barauf toar er im Äam))f gegen meiere geinbc,

aber ttjie tt)ilb er um fid^ fdf;lug, er tpurbc im dlMzn ge^^adt,

enttoaffnet unb an ben §änben gebunben. ©o blieb er mit

Slnna am Ufer unter £)hf}\it eineö finftern (Gefeiten, ber ii^n

mit ber §ellebarbe nieberjufcl^lagen brol;te, tuenn er fid^ nocf;

njeiter rege. Unterbeg bauerte um bie §ütten ber 3an! unb

baö ®efd^rei fort. 9^id^t lange, fo fj^rangen ^emaffnete auf

baö <Sd^iff, bie Sle^-te !rad^ten an ®edf unb "ipianfen, Sagen
raffelten toom '^ti<3i) herunter an bie löabefteßc, ßaufbreter unb

Leitern tourben an ben (Sd^ifföborb gelegt unb ein §aufe üon

aJJännern unb Seibern begann bie !Oabung aufzuräumen, n)eld^e

jum größten 2:^eit in (S^etreibe unb in einigem Äaufmannö-
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gut Beftanb. ^etm aufge:^enben gru:^lt(^t fa^ ®eorg, bag eine

anfe:^nltc^e 3^^^ au^gefteöter ^aä)zn bte Beraubung bedte

unb bag fie Zxaä}t unb Saffen beutfc^er ^anböfnec^te trugen.

Sule^t öernai^m er iDteber bte (Stimme, n)eld^e ^errifd^ in bem

Getümmel gerufen l^atte. ©in l^o^er breitf(^ultriger SOiann mit

großem runbem ^o^f unb grauem ^art trat auf i^n ^n unb

rief befer;lenb: „^o^ ^Selten, i:^r ^abt'^ unö fauer gemacht,

äJlann; ferlittet au6, tr»aö i^r in ber ^afc^e l^abt, benn ba^

ift unfer dltä^V (Sr iDarf feinen §ut auf bie (5rbe. „3^r

mögt feiber eure 5tafd^e leeren, ba i^r eud^ reblid^ gelüel^rt

l^aBt. Sßoöt i^r eu(^ ergeben unb griebe geloben, fo fte^t eö

bei eud^, fonft fc^lagen meine ®efellen euc^ nieber."

„3^r feib bie (Stärferen," berfe^te ®eorg grimmig. „8öft

mir bie ^anbe, fo toiU id^ eu(^ für ^znt grieben geloben."

^er 8anb§!ned^t toinfte bem Säd^ter, ®eorg \ißxa^ baö ®e*

löbnig unb fd^leuberte fein (Sädlein mit (^elb in ben §ut.

!Der gü^rer !niete nieber, jaulte unb ti^eilte in me^re §äuf=

lein, baö größte ftecfte er mit bem Beutel felbft in bie >rafc^e.

„Unb je^t antwortet auf meine grage, aber toafyx^a^t, loenn

i^r Seib unb «Seele ^ufammen^alten tüoüt: toer feib ii^r unb

too^^er fommt i:^r?''

(S^eorg nannte 9^amen unb §eimat unb frug tro^ig ba-

gegen: „Unb tt)er feib i^r, bag ii^r eö n^agt, an D^leifenben

^zmltt^at 3U üben?"

„§olla," entgegnete ber Slnbere, „i^r feib ber (befangene,

i^r i^abt ju anttoorten unb ic^ ju fragen, benn baö ©ifen

^ängt über eurem §au)3te. ®od^ ba il;r trieben gelobt ^aU,

follt i:^r toiffen, loem bie §errfci^aft über euren 2dh zugefallen

ift. 3^r feib in ber §anb freier ^ned^te auö bem ^eic^, unb

ic^ bin §anä (Ste:^feft, i^r §au^tmann. gü:^rt bie (befangenen

ba6 Ufer i^inauf," gebot er feinen Begleitern, „unb l^altet fie

unter S3i5ad^e, bo^ getrennt, bamit fie fi(^ nid^t mit einanber

bereben. ^n ber grau fe^t ^ttjei ton ben Seibern, bie i^r baö

Seglaufen toe^^ren."
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5(uf bet $?anbfette beö !5)et^e6 fd;rttt ®eotg bte !utjc

©trecfe, tüeld^e i^m fein Säd^ter frei gab, in l^eißem 3«>^tt^

auf unb ab. ^n ber ijerne fa:^ er 5Inna jtüifd^en SBeibetn

ber 53anbe unb i:^n tri5ftete ein iDentg, ba§ biefe ber ®efan^

genen gegen ben äRorgenfroft ein Zuä} um bie ^lieber fc^tugen.

^a^ !am ängftli^ i)on ber §ö^e gelaufen, ber !2anbö!ned^t

fd^Iug mit bem ©^ieße na^ i^m. „®er §unb ge:^ört ber

Jungfrau bort/' i^errfd^te ®eorg ben Sachter fo gebieterif($ an,

baß biefer bem kleinen ben Söeg frei lieg. <Bo i^erging ©tunbe

auf (Stunbe, »cm Saffer ^er !Iang unabläffig (^efd^rei unb

mai^nenber S>^xnl (gnbli($ famen bie Sagen mit bem 9?auBe

belaben ükr ben "^ziä^ unb fuhren in 9^ei:^e auf. 2luf einem

lag ber öertDunbete Öanböfnec^t, mit toel^em (^eorg jufammen^

geftoßen toar. SIlö biefer ben (befangenen fa"^, t}ol> er bie ge^

ballte gauft unb ftieg einen f(^n?eren glud^ gegen ir;n au^.

®eorg gucfte t)erä(^tli(^ bie 5ia^feln. darauf ftieg ein 5lru^^

ber bewaffneten üon ber §ö§e ^erab, ber §au))tmann blieö

in ein Heineö §orn, baä er am §alfe trug, ftru^^ige ^ferbe

tourben üom (ärunbe ]^erangefü:^rt, bie ^ne(^te n?arfen \xä)

unbe^ilflid^ über bie 9?ü(fen ber ®äule unb ber §au^tmann

bcfai^l: „auf bie Sßagen mit ben Seibern,'' unb nad^ ®eorg

unb einem leeren ^ferbe beutenb: „fort, toir ^abzn (Sile."

!X)er tt)ilbe 3ug fe^te fid^, toon ben 8anbä!ned^ten geleitet, in

53etoegung ; ber Hauptmann ritt an ben Sagen auf unb nieber,

unter eintreiben unb glud^en ging eiS Dom gluffe ab in ba§

!^anb l;inein.

(J^eorg, ber i^inter bem §au^tmann ritt, er!annte Slnna

auf einem (J^etreibeioagen toor fid; unb er fa^, bag fie fic^

nad; i^m umtvaubte. „^JDie Jungfrau beger;rt unö," rief er

bcfel;lenb bem Hauptmann ju, unb beüor biefer il;n ^inbern

fonnte, jagte er an ben Sagen. Slnna rang bie §änbe gegen

i^n: „too ift ber ^ater?" (5r fud;te t)om ^ferbe ben ^n^

entlang, ber 9)iagifter ioar nirgenb ^u finben. ®a rief er

ben alten !^anböfned;t an: „§od^gebictenber ^efe^lö^aber, ift
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eilte Steige an eure (S^rBar!eit evtaviBt ? n?tt tDaten btel DfJei^

fenbe auf bem ©c^iff, :^ter finb nur jtoei, tuaö tft auö bem

brttten getüorben?''

„3d^ ben!e, er reitet eBenfo gemäi^Ud^ na^ anberer ©eite

im ^olnifi^en §aufen, toie ir;r mit unö beutfd^en ^nsc^ten,

unb i^r tüerbet i^n [(^tverlic^ fo balb tüieberfe^en."

„Tltin SSater/' llao^k 5(nna unb in bem ©(^recfen üBer

ii^re §i(fIofig!eit fan! i^r ba^ §aupt auf bie ^ruft.

„5llfo ii^r feib bie Za^kx jeneö Wlanm^," frug ber ![^anbö==

!ned^t, „unb gei^ört ju ber greunbf($aft meinet (befangenen?"

5lnna anttDortete nic^t, boc^ ®eorg üerfe^te ungebulbig:

„^ie Jungfrau unb i^r 3Sater finb mir \vo^ belannt, unb

id^ fage eu(^, an ti^rem Sol^l ift me:^r gelegen aU an un^

allen/'

„^ie6 alfo ift eine Jungfer, tüeld^e öon ii^rem 3Sater aB^*

gefcmmen ift/' iüieber^olte ber ^riegömann Bebäd^tig unb Be=^

trad^tete bie geBrod^ene (^eftalt öon ber (Seite, „^^x !önnt

gemerlt f;aBen/' fu^^r er gegen ®eorg mitti^eilfamer fort, „ba§

ti)ir e^ nic^t aKetn tDaren, njeld^e bie ^eute entarteten, benn

ein :|)oInifd^er §aufe, Bei meld^em mein alter Gefeit §)einjel==

mann mit feinen ^ned^ten bient, lauerte gleid^ unö auf ba6

©c^iff unb tüir fließen am Ufer mit ii^nen jufammen. ^od^

tt)urbe ber (Streit gütlid^ »ertragen, fie i^aBen ftd^ einen ^^eil

ber Sabung genommen unb aud^ einen befangenen geforbert.

^en ^olen gefiel ber SJ^ann, toeil er fie lateinifd^ anrief, fie

i^alten 3eben jür oorne:^m, ber biefer (S^jra^e mächtig ift, unb

fie loerben i^n nid^t fc^led^ter Be^^anbeln, al6 fie muffen, benn

fie l^offen bon i^m guteö ßöfegelb."

Slnna tjerBarg i^r 5lntli| in ben §änben. „®en!t baran,

lieBe Jungfer," Bat ®eorg ^ingeriffen üon ii^rem Se)^, „bag

eud^ ein treueö §ers geBlieBen ift. (Solange i<3[^ ben 2lrm rüi^ren

!ann, foüen fie eu^ fein 8eib t^un."

„SSerfpred^t nid^t mei^r, alö i^r i^alten fönnt," toarnte ber

§au)3tmann. „§eba, toer traBt bort üBer ba0 gelb." ^r loieö
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auf einen entfernten Df^etter unb geBot ben ^eitjaffneten : ,,tteiBt

ben gremben mit euren (Stiegen ab. :Do(^ ^alt," üetbeffette

er fid; untüiütg, „ben langen gefeiten !enne i^. 3c^ badete

eö mo^t, baö 3un!eruol! f^ürt auf SD^etten, tüo eine ^eute ^u

nehmen ift ^ie^ ift einer toon ben Ü^eitern unfereö Drbenö^

^fiegerö. !Der Pfleger gebenft nad^ feiner 5(rt fi^ einen 5(n^

t^eil üon ber SD^ai^I^eit ju :^olen, bie er ntd^t fo^en ^alf."

iDer 9?eiter !am nä^er, ber 2:artarenmantet unb bie loeige

geber auf ber Mn^t ge:^örten einem ^Ibligen im ^ienfte beö

Drbenö. „®uteö ^lüd, §au^)tmann/' rief er mit rau:§er

«Stimme, „i^r t)erfte:^t ba§ Sööilb fc^neH auö^utDaiben." ^tin

^M flog bege:^rlt(^ über bie tauge ^ei^e ber Söagen. „§ui,

aud^ (befangene/' 5lber im näd^ften 5lugenbli(f begann er ^ett

aufzulachen, fein ^ferb f^rang mit aiUn 3Sieren in bie §öi^e

unb fd^lug barauf mit ben Hinterbeinen auö, gleid^ einem un-

gezogenen Knaben, ber fi($ über fremben ©d^aben freut. „3^r

feib e§, SiJrge, in ben gäuften ber Öanb^fnei^te? So l^abt

i^r euren üergolbeten Sagen unb n)o finb eure ftoljen Slrtu^-

brüber? ®oc^ i(^ fe^e, toenigftenö bie Jungfer für;rt i^r mit

md) über bie §aibe."

®eorg fai^ toilb auf feinen dkn geinb §enner, er ber-

gag, ba§ er o:^ne Saffen mar, unb trieb fein '^ferb :^eftig

auf i^n ju, aber ber 8anbö!ned^t fiel i^m in bie SiW^- n^'^^%^

eu^ an i^n unb galtet i^n jurüd, benn er ^cit ben S^eufel

im öeibe," gebot er feinen beuten. (Sr ritt beut 5ln!ömmling

entgegen, unb lieg baö 'ipferb ®eorgö jtoifd^en ben gäuften

jtoeier tne^te. Sä^rcub ber SH fi<^ iJortoärtö betoegte,

ter^anbelte er mit bem 2lbligen, unb al3 (^eorg fid^ umtoaubte,

mer!te biefer, bag ber ßanb0fne(^t auf it}n felbft jetgte unb

fid^ toon bem jurücfbleibenben §enner berid^ten ließ. Sa«
er erfuhr, mußte i^m toiflfommen fein, benn er ritt toieber-

^olt bei ®eorg vorüber, betrachtete i^n fc^arf unb ladete ftiö

in fic^ l;inein.

«Sie 3ogen längere ^tit ba^in, fo fd^ueü bie (J^efpanne

$^re^tas, SDetle* XI. 12
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(aufen !onnten, 16t6 fic^ bot irrten bte SJiauetn unb ^ütme
einer !(etnen ©tabt erhoben. Sluc^ btefer Ort h)ar etnft öon

beutfc^eu Soloniften an bem Sali etneö Drbenö^aufeö ge=

jtmmert unb umfd^anjt tüorben. Sel^t ^atte baö ^rtegäfeuer

bte ©dienern unb 5(ußengeBäube g^ttil^t unb um bie SDZauern

lag ber!o:^Iteö §oIj auf fd^h)arjen ^ranbftätten. ®a^ 3nnere

bot ebenfaöö ein ^ilb beö SSerfaöö unb ber ^^tftörung, ben

^ie^ ber ©äffen becfte eine Suft ton (Stro^ unb IDünger, bie

SJZe^rja^l ber Käufer ft>ar bef($äbigt, i^atten bie genfter einft

©(Reiben ge^^abt, je^t toaren fie jerfc^lagen, bie genfterläben

i^ingen Io(!er in ben Stngetn, fogar §au^tpren toaren ^er-

trümmert unb aU ^renni^otj i^erbraud^t. 5ßiele 53ürger Ratten

bie ©tabt ijerlaffen, nur l^ier unb ba fc^lid^ ein alteö 9Jiütter=

lein ober ein §anbtüer!ömann bie Käufer entlang unb fai^

furc^tfant auf untoillfommene ®äfte, n)elc^e i^errifd^ in frembem

(gigent^um geboten. IDenn ein gä^nlein ber Sanböfned^te ^atk

fic^ innerhalb ber SJ^auern feftgefe^t unb fül^rte feinen tDitben

§au^;^alt in ben ^ürgerl;äufern. So einft fleißige §änbe

ben §amnter gefd^toungen unb ben §obel gebogen i^atten,

fc^lugen je^t bie :^arten Sänfte trunfener ^rieg^leute auf bie

Sifd^e, unb ber toilbe 2:rog beö gä^^nleinö, IDirnen unb finber,

fc^rie auö ben genftern unb balgte fid^ i)or ben 3:pren. SJ^it

:^ellent grenbenlärm emj)fing bie ^anbe ben i^eimfei^renben

§aufen, Knaben unb 3}^äbd^en, mand^e tro^ ber ^älte :^alb

nacft, anbere eingeh)urftelt in bie ^leibung ^rtoad^fener, Heiter-

ten an ben Sagen ^^inauf, ^albtoüd^fige ^roßbuben griffen be*

ge:^rlid^ über ben iöeiterbaum in bie Labungen, bie ©irnen

ber ^anbe, bunt aufge|)ufet, riefen bie ^injie^^enben an unb

loed^felten mit il^nen breifte ©cf;er3reben, unb betoaffnete ^anb^^

fned^te liefen auö ben Käufern, boten ben ©enoffen bie S^rin!^

früge unb folgten lad^enb bem 3uge. Ueber ben SOlarlt brängte

ber lärmenbe (Sd^toarm nad^ bem ^d^loffe, in n)eld^em baö

Hauptquartier ber ^ned^te loar. 5lm (Bä)lo^tf}ox mad^te ber

§au))tmann mit feinen Begleitern gegen ben §aufen tel;rt,
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geBot bem Zxo^ mit ^onnerftimme ^urüdjuBIeiBcn unb fd^Iug

mit einem <Btcd unbatmi^er jig auf bie Äö^fe bet UeBetbteiflen,

iüeld^e fid^ l^intev ben Sagen in ben (Sc^Io^of einfd^muggeln

iDoüten. 2llö baö gu^ttoet! geborgen l»at, Befe^te et baö

Z^ox mit 3Bäc^tern unb ritt mit feinem (befangenen in ben

§)of. (Sine fefte SO^auer mit (Scharten unb einer (^aßerie,

gut SSertf;eibigung tüoi^l geeignet, umfaßte ben §ofraum, gegen^

über bem ^^or ftanb ein ^o^eö ©tein^auö unb baneben ein

bider öierecfiger 2:^urm auö gefc^tDärjten S^^S^^ttt, jur ®eite

lagen «Ställe unb ©dienern unb ein langet niebrigeö ®ebäube

mit Kammern unb ^etoölben jum ^lufbetca^ren ber 33or^

rät^e. §anö ftieg fd^hjerfädig ab unb reid^te feine groge §anb

grüßenb einem Seibe, baö i^m uon ber ©d^tüeöe beö §aufeö

entgegentrat. So h)ar eine i^agere ältlid^e grau mit l^arten

3ügen, bie in einem ijerfc^offenen (S^emanb i)on fc^toerem ©eiben^

ftoff ba^erging, über tüeld^eö fie üorforglid^ eine (Sd^ürge gc^

bunben i^atte, fie trug am Gürtel neben ungeheurem <Sd^lüffel==

bunb ein langet SOZeffer unb fd^toenfte in ber §anb einen

großen ©c^ö^flöffel. „Sir bringen/' grüßte ber Sanböfned^t

in guter ü^aune. ,ßih aud^ bu, Sitte, n^a^ ber ^effel faßt,

benn toir finb hungrig."

„Ser i)at'^ bem ^cter 3}Zeffert ijerfe^t," frug bie grau,

nac^ bem Sagen fe^enb, toon n)elcl;em ber »erlounbete löanbö-

tned^t burd^ f^reienbe Seiber i^erabge^oben n)urbe.

„"Diefer," anttoortete ber §au^tmann auf ^eorg s^^S^^^

unb tjertraulid^ fe^te er ^inju: „ber SBogel i^atte golbene gebern,

er foll bafür ^uteö auö beinem ^effel erl;alten."

„Die 3utta n)irb tool;l bafür forgen, baß er'^ nid^t lange

genießt,'' fagte bie 5llte, unb loieö auf eine große üppige Dirne,

toeld^e über ben J^eib beö Söertounbeten heftige (Sdl;mä^reben

gegen ®eorg auöftieß. „5lber 53ü|j unb §agel, njaö fü^rft

bu ^ier für ein aj^il^gefic^t l^eran?"

5lnna n^antte oon ^eorg geführt gu ber Sllten, fie fan!,

bie §anb ber Sibcrftrebenben faffenb, lautlos an i^r nieber

12*
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«nb fa^ fo fle^enb unb Betoegltd^ p xl)x auf, bag bte grau eine

ntütterlid^e ©m^ftnbung ntd^t abjuhje^ren ijermod^te. Unterbeß

btücfte (^eorg ^efttg bte anbete |)anb unb Bat: „Sütbige

grau §au^tmännitt, erbarmt eud^ ber armen Jungfrau mit

gutem ^er^en."

^te 5llte fai^ i)on (gtnem 3um SInbern unb anttDortete o:^ne

§ärte: „Ser im ^iege gefangen tüirb, mug fein <Sd^i(!fal

ertragen, tcenn eö i^m auc^ graufam erfi^eint. <Btti}t auf,

Jungfer, ber befte ÜDienft, ben i^ euc^ l^ier erujeifen !ann,

ift ber, bag x(^ eud^ einf|3erre/' (Sie i^ob 5lnna in bie §ö^e,

fü:^rte fie in eine Kammer beö 35orratl^^^aufe3 unb f(^lo)3

forgfättig :^inter i^r ab. 2l(ö ®eorg folgen trollte, legte fi^

i^m bie §anb beö §au|)tmannö fd^n^er auf bie ©d^ulter:

„euer ©c^lu^flod^ ift anberötoo." (Sr nöt:^igte ben Sßibertt)illigen

eine fleine Zxtp\>t gum ^l^urme i^inauf unb barg i^n bort in

bem unteren ®ema(^. -^etor er bie Z^üx f(^log, rief er nod^

tröftenb i^inein: „^er^ungern unb ijerbürften follt il^r nid^t."

9^ad^ einer Seile !am bie ^llte auö bem (^efängni^ ber

Jungfrau, flieg ben §au))tmann ijertraulid^ in bie (Btxk unb

^pxaä) leife in i^n l^inein, er ju(!te mit ben ^Id^feln, mag mit

feinen großen klugen bie §ö^e unb breite beö §aufe^ unb

ladete fd^lau.

„•Sie lag ioieber i)or mir auf bem ^oben,'' fagte bie grau,

„e§ ioar ein trauriger ^Inblid, unb fie fagte, bag fie ju mir

Zutrauen l^ätte, ba i($ bein el;eli(^eg ^üh fei unb eine el^r-

fame grau.''

„"^a," fagte ber §au^tmann.

„Sie barfft bu grienen, bu 53öfemid^t,'' fu:^r i:^n baö ^tih

m, „alö toenn ic^ ntd^t mit bir tor ber ^ird^entpr geftanben

l^ätte, ba ber $faff unfere §änbe ^ufammenlegte."

„3(^ toeig jtoei, bie bamalö n)iberh)illig toaren, nic^t nur

ber Pfaffe, aud^ nod^ ein 5lnberer." Unb befänftigenb fügte

er i^inju: „®ib bid^ jur 9?ul^e, ^Ite, eö ift einmal gefd^e^^en

unb gefd^iel^t nimmermehr."
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„^fut, §an6, tc^ f;aBe ^effereö um btd^ betbtent. Unb

h)a6 foö auö bem atmen ^inbe tcerben, benn fie ift ja nod^

ein ^tnb.''

Siebet tetjog et ba§ (S^efid^t. „^ann fie Öö[egelb fc^affen

in nid^t ju langet gtift, fo bema^^ten )mxx fie nac^ unfetem

beften SSetmögen, benn voix finb ^^tiften unb feine SJ^o^^ten.

^ann fie nic^t ^af)kn, fo mu§ auö t^t njetben, tüaö au^ anbetn

getDotben ift ©ie njitb einem fteien Sanböfned^t feine ®tü^e

!oc^en."

„(Sie tDitb inö Saffet f^tingen."

„!Da^ ^at 9)lanc^e getDoIIt, bie bott ben ^oc^Iöffel tü^tt/'

entgegnete §anö gemäc^lic^. „©ie mag fi($ einen au^fud^en,

bet fie M)auptzn fann, an ^ege^tli($en hjitb eö ü^t nic^t

fehlen."

„Sie ^at gute Sßettoanbte in SJZeißen."

„3Baö fönnen toit bafüt, foö fie beö^alS aB alte Sungfet

ftetben?"

„3d; abet fage bit, fie ift ntd^t ton bem ©daläge n)ie

biefe bott."

„^iefe finb bon gutem (SdT^lage, n)ie et unö ^ned^ten n)ol;l

t^ut. Söcnn baö ®d^u:^tDet! fe^lt, laufen fie batfug, unb mm
i^t §ett ^ungett, maufen fie füt i^n. /Du toeigt ja felbet,

bag bie gtembe fo bei unö nid^t bleiben !ann, unb menn'^

bie ^nec^te etttagen toollten, bie ^itnen loütben'ö nimmet*

me^t leiben."

Sa§ bet §)au^tmann mit feinet (S^eftau befptad^, blieb

fein (^el;eimni§; bie Sä^eibet, toeldf^e im ©d^log^ofe toittl;-

fd^afteten, ijetliegen bie geuetftätten
,
fugten aufgetegt butd^=

einanbet unb i3etl;anbelten eiftig; audf; bie 9)lännet ttaten ju-

fammcn, judl;tlo|e ©c^etjtuotte flogen butdf; ben §aufen unb

manc^et fecfe (^efell tecfte fi^ ^od^ auf unb fdf;titt bem §aufc

nä^et, um butd; baö genftet einen ^M auf bie gtembe ju

getüinnen. ®et Hauptmann ftanb norf; immet tot bem §aufe,

ladete junjeilcn unb übetlegte, enbtic^ n)anbte et fid^ !utj um,
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f(^ritt ^tnctrt unb fd^tog leintet fid^ bte Zf^nx. 2ll§ er triebet

l^erauöfam, toax er ernft uttb ttad^benfenb unb n)in!te einige

alte Sßürbenträger beö §aufenö ju fi^ l^eran. „(Sine arme

tDeige aJ^au^/' fagte er.

„tann fie aai^len, maö bem §aufen lo^nt?" frug Sßuj,

ber Jßocumtenenö.

§anö fc^üttelte ben ^o^f. „SBenigftenö ift eö gan^ un=^

fidler, fie ^at i^re ^ßertranbten h)eit ijon l^ier in ©ac^fen. ®ie

n?i(( üon ben ^Jiännern nid;t§ tüiffen unb betet gu i^rem ^ott

um ein barmi^erjigeö Snbe."

„!DergIeid^en !ommt \>ox," erMrtc 53enj ©treitenBerg, ein

alter !Do^|)elfölbner. „3(^ gebenfe iDol^l, bei einem Raufen in

grieölanb mar in meinen jungen Salären auc^ eine SJ^agb,

njeld^e fic^ 3ebem berfagte, unb bie ©ad^e toax nid^t o^ne,"

fügte er ge^eimnigöoö i^in^n, „baö gä^nlein l^atte (31M, bi«

e^ bie aJiagb berlor/'

„D^ne 3öJßifel it)ar bie grieölänberin ^äpd^, biefe aber

ift eö tüeniger. Ser foü unferen (Sifenbeigern m^x^n?"

„^ommt ^zit, !ommt 9?at]^/' beruhigte ber 5llte. ,,Unter^

beg übergebt fie eurer gtau, U^ ^x toegen beö ßöfegelbeö

fiebere ^unbfd^aft getüonnen ^aW
„©oll i^ h)egen ber Jungfrau gegen unfere fred^en Knaben

auf ber Sauer liegen unb miä^ außerbem mit ber 5llten janfen/'

tüanbte §an^ ein, offenbar am meiften beunru^^igt bur($ bie

le^te SO^öglid^feit. „Sßollt i^x bie ©orge für fie übernei^men?"

frug er feineu alten ^enoffen. „lieber tooüte td^ einen 2lmeifen==

i^aufen pten/' öerfe^te 53enj unn)illig.

„!5)ann n^eig id^ feinen ^at^," entfd^ieb ber ^au^tmann,

„unb baö $Rab mag laufen, tooi^in eö toiö. 5lber nod^ ein

anbereö Urt:^eil l^aben bie 53rüber ju fällen, über ben (S^efellen,

ben tt)ir tjerftricft i^alten. ^er ijertounbete $eter f)at ein dltä^t

an i:^m getoonnen unb er tt)irb forbern i^n nieberjui^auen.

!Der (befangene ift aber ber <So^n eineö reid^en ^aufmann^

aug ^^orn unb t^ermöd^te fid^ l^od^ 3U löfen/'
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„(56 gilt ein (Bpxi^w^oxi," fagte ber TOe: „(^etb tft gut

«nb 9?ad^e Beffer, bod^ bte Ü^ad^e btent nur (Sittem, baö (^elb

aBct un§ bitten. !Daö ertoägt."

„aj^tr t^at ber fnaBc unmäßig gut gefaßen/' fui^v ber

Hauptmann fort, „er fd^lug um fid^ h)ie ein «Satan unb bret

bon unö I;atten SJ^ül^e i^n ju bänbigen. Unb alö t(^ i^n in

feinen Rauben betrachtete, gefiel er mir nod^ Beffer, benn l^0(^*

müt^ig trug er feinen ^o^f, ein langer ®efell mit ftarfen

©liebem, ber fc^arf auö feinen 5(ugen fielet, mit roti^en ^acfen

unb langem §aar unb fäuBerlid^ in feinem ganzen Sefen, baju

üon Geburt ein 3un!er, unb iä} backte, baö tüäre ber gä^nrid^,

ben tüir entbel^ren."

„(Sin rei($er 3un!er gibt einen fc^led^ten Öanb§!ned^t; er

fd^ämt )iä} bte trüber an feinen §errentifd^ ju fefeen," toanbte

^enj (Streitenberg ein.

„3SielIeid^t mag i^n bie 3^ot^, in ber er unter un6 liegt,

baju bringen," meinte ber §au^tmann.

„5IBie bürfen lüir bie gai^ne einem überlaffen, ber fie au6

gurd^t trägt?" frug ein 5lnberer bebenflid^.

„^er ©efell tf^nt nid^tö l^alb," lobte §an6, „nimmt er bie

Saline, fo trägt er fie un6 jur (S^re. !^arum, bet>or td^ bie

trüber in ben 9^ing labe, bitte id^ eud^, fie geneigt 3U machen,

baß fie fidf; nid^t auf bie Seite beö gefd^äbigten '^ckx^ fteöen

;

benn biefer ift unö nid^t feiten jutüiber getüefen, unb auf fei^

nem ^erb^olj ift mand^er blutige Strid^, ben ein reblid^er

^zä)t o^ne greube betrad^tet."

darauf füllte 5)anö eine ^oljlanne mit 53ier, rief einen

©üben, baß er fie l;inter i^m i^ertrage, unb fd^ritt nad^benftid^

3u bem !I^urme, in tDeld^em er feinen befangenen unterge*

brad^t l^atte. (5r ijffnete mit ber (Srtrartung, ben Jüngling

in einer Cage ju finben, h)eld^e er bei äi^nlid^en Säßen oft bc^

obad^tet l;atte, auf bem ^oljflo^ fi^enb mit gefalteten §änben;

aber er üernai^m fd^on an ber 2:^iir ©efang »ieler (Stimmen

unb ba3tt?ifd^en bele^rcnben Sf^xu\. ®eorg l^atte fid^ auf eine
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genftetnif(^e ge[d^mungen unb i>cr!c^rte but($ ba6 (itfettgtttcr

mit tinbetn beö ^roffeö, tüelc^e brausen an ber ^öfd^ung

beö SaKeg fagen unb mit ließet ©timme ba^ Sieb öom ge-

fangenen tnaben abfangen, njoBet ®ecrg ii^nen ein:^atf. Slnf

ba§ ®eränf(f^ iDanbte fic^ ber Süngling um unb f^Jtang bem

Öanbö!ne(^t entgegen. „Sütbiger §an|)tmann 3fegtim, toie

ge^t e§ ber Jungfrau? iä} xati)t enc^ fie fäuBerlic^ ^u be?=

i^anbeln, tüenn eud^ eure £):^ren lieB finb."

„O^o," rief §anö i)erh)unbert ü6er ben groBen (Sm|)fang,

„\^ tat^e end^, an eure eigenen D:^ren p ben!en, bie iDa^rltd^

in ®efa^r finb."

„'^n meinem nnb an eurem ^o^f ift jei^t tDenig gelegen,

imb ic^ gebe eud^ auf eure D^ebe unb ben 5lrun! in ber ^anne,

bie i:^r mit eud^ tragt, feinen ^efd^eib, beijor i^ nic^t tDeig,

ob i^r an bem ^inbe alö rebli($e Öeute ober alö ©c^elme

l^anbeln loollt."

„3:^rtoaret i^o^no^ nie befangener?'' frug §an§, „ba§

i^r eud^ unterfangt, fo gegen mid^ aufju^oc^en."

@eorg ^udte bie ^Id^fetn über fold^e Uutoiffen^^eit. „Senig^

ften6 noc^ nid^t in ben gäuften ijon eureögleid^en. ®od^ i($

mer!e, ic^ mu^ eu($ traben laffen, toie ii^r eö getoo^^nt feib,"

er mad^te eine §anbbetoegung nad^ bem §oIj!lo^, „fe^t euc^,

beginnt eure D^lebe unb trin!t euer ^ier, aber f($nett, benn ic^

^aU ui^t übermäßig (^ebulb."

!Der 5)au|)tmann fe^te fid^ gemäd^lid^, ftettte bie ^anne auf

ben ^oben unb Uixa^kk in uni)er:^o^(enem ^e^agen ben

Jüngling, toeld^er mit ge!reu^ten Firmen nad^Iäffig an ber

Söanb Ie:^nte. ß^x ^abt einen unferer ^ruberfd^aft gefä^rlid^

toertounbet, unb er toirb euer ^lut forbern."

„bringt ii^r bie ^anne, um eö mir abjui^olen, 3)?eifter

gleifc^i^auer?" frug ®eorg scrnig.

„3d§ !am ju eud^ in guter Meinung unb eö toäre !(ug

toon end^, toenn il^r bie fd^arfen 9f?eben unterlieget."

„3d; bin eurer §au^tmannfd^aft für bie gute 3}?einung
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jjerBunben/' terfe^te ®eoTg, „unb hin Bereit eu(^ ju T^örcn,

fc^on beö:^aIB, meil td^ berl^tnbert bin, euc^ l^inau^ ju fc^iden.

befällt eö eud^, Beantn?ottet mir nur eine grage: feib i^r

!2anbö!ned;te, bie ber §o(^meifter getDorBen ^at, ober feib i^r

„!iDarauf tpiö id^ tnä} ^efc^eib geben auö guten ®rünben,

oBn?o:^l i^r un:^öflid^ fragt. SÖßir finb freie ^nec^te auö beut

9?ei($, unb famen i^ier^er t)oni §od;nteifter gelaben, iüir bienten

tl^m, er aber 3aI;Ite un^ nur te^e Qzit 3e^t :^aufen tüir

l^ier unb bei^elfen unö fo gut unb übel n)ir fönnen. Sir [teilen

unter beut £)rbenö|)fleger ber nä($ften ^urg unb ti^un, tüie er

gebietet, menn nämlid^ fein (^ebot unferer ^ruberfd^aft gefaßt/'

„^x nel^mt eud^ alfo, h)0 i^r etmaö erl^alten fönnt, öon

beiben 2:r;eilen?"

§an§ Sucfte bie 5(d^feln. „^lud^ ti)ir freien ^ne($te muffen

(eben unb ju unferen 2:agen fommen. §eut tDoöen bie gürften

unb Ferren fid^ fd^Iagen unb morgen bertragen; njenn fie

fd^lagen tooKen, bann loden fie unö mit fd^önen Sorten unb

l^o^en SSerf^red^ungen, bie fie feiten l^alten, unb ioenn fie fid^

ijertragen toollen, fo loünfd^en fie unö p allen ^Teufeln. Sir
aber finb'ö, bie ben ^rieg fül;ren, unb ptten fie nic^t un^,

um i^re §äubel auö3ufedl;ten, fo bliebe i^nen nid^tö übrig, aU
lu faudf^en toie alte ^ater, unb einanber burd§ i^eimlid^en

2)2orb auö bem Sege gu räumen."

„Sie mögt i^r, ba i^r fo gering an ^cä}l feib, l^ier an

ber ©ren^e zn^ bel;aupten gegen bie ^olen be^ ^önigö unb

bie !Deut)d;en ber ©täbte?"

„(^egen baö frembe ^riegöoolf l^at un« U^^tx (gifen unb

^lei gute ^ienfte get^^an unb mit ben beutfd^eu ^ned;ten, toeld^e

fonft im l^anbe finb, l;alten toir tunbfd;aft mie fid& gebül;rt,

benn Xüix beuten: l;eute geinb, morgen greunb."

„^f)X fagt, baß ein Drben(8l;err ^ud) an ©teile beö §od^==

meifterö gebietet. Sie !ann biefer mit fold;em 3$ertrage 3U*

frieben feinV"
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„^kUziä}t ift bte[er ^Sertrag t^m fcI6ft nüfeUd^. tommt

ber %a^, tt)o ber ^ticg^^ctt unö gegen alte ®enoffen aufruft,

fo fragen lütt guerft, ob er ficS^ ei^rltd^ gegen un« ge^^alten ^at

mit (Selb unb 3iifii^^ ^^'^ ^^ ^wd^ mx e^rltd^ gegen ii^n fein

muffen. Unb njenn mir Befinben, bag er ein Ü^ed^t an unfere

§älfe Be:^au:|3ten !ann, fo magen tüir un3 für feine ©ai^e,

unb bie 5(nbern, gegen bie toir loöfc^Iagen, l^anbeln eBenfo.

!Dann muffen \i^ alte ^ameraben im §errenbienft einmal bie

Sämmfer jerftogen unb auf brauner §aibe i^r iöeben geben

unb nehmen. ®aö aber gefd^ie^t nad^ reblid^em §anbtt)erM=^

grüß unb deiner barf bem 5lnbern toegen J^eibeöfc^aben unb

Zob einen ®roll in jenem öeben nad^tragen. ®ort brüben

ber ^olnif(^e <Staroft unterhält aud^ beutf^e Sanböfned^te, bie

in i^rer ^ot^ ju ben $olen übergetreten finb, unb bie ii^r

r;eut frü^ gefeiten l^abt. 5luf ber §aibe ift eine ^täitt er-

!oren, loeld^e grieben ^at, an biefer begrüßen tt)ir unö ^w

mikn, unb ber (Sine erfä:^rt im Lorano, iDa6 i^m ton ber

anbern ©eite gebraut toirb."

„So bie güd^fe einanber gute ^^^ad^t fagen, finben bie §afen

übleö 8ager. 33erbammt, baß i^ je^t euer §afe bin. 5lud^

ber ®efang eurer ^inber l^at aufgehört, ^ürnt nid^t, toenn i^

eud^ befenne, baß id^ i^n lieber ^öre, alö eure örjä^lung."

ßr fc^njang fid^ loieber auf baö genfter unb rief i^inauö: „feib

i^r ba?"

„^a," fd^rien tiele ^inberftimmen.

„<So fingt mir nod^ eins pm 5lnge:^ör. ^ennt i:^r ba§:

'Dürfe bid^, §anfel, bucf bid^, baö Setter toirb borübergei^n."

kräftig fc^rie ber (S^or braußen bie Seife.

„Unb toaö ben!t i^x je^t mit mir ju beginnen?" frug

(^eorg ^u bem Sanböfned^t ^urücffei^reub.

„®ie ^ruberfd^aft ^at ein 9?ec^t auf eud^ gewonnen, unb

fie toirb fid^'6 einforbern, fo ober fo.''

„Unb toaö toiü fie mir ant^^un?"

„(Snttoeber toirb fie euc^ :^inftellen tor ben SBertounbeten

4
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uitb feine gteunbe, bamtt i^xt SBaffe eud^ bett 'äxm a^avlt,

ben t^r einem ^ec^te gefd^äbigt ^aU."

„jleufel, §au^tmann, i^r übt groben ^raud^, batan ift

mir ntd^tö gelegen. Unb tceld^eö anbere dlt^t fönnten fie

nod^ gegen mic^ bel^au^ten?"

„ÜDaß i^r felbft in bie 53rnberf(^aft tretet."

®eorg ladete: „Unb baß iä^ ein 9J2anfe!o)3f tüerbe njie

ii^r anbern. 5lnc5^ bieö ftel^t mir nic^t an, finbet beffere §i(fe.

2Baö lagt i^r ju einigen ^afeen Ööfegelb? 2a^t nnö i)er=

fud^en, ob gnte ßeute in meiner 33aterftabt ba6 für vxiä) anf*

bringen."

§anö fd^üttelte ben to^f. „Od^ forge, baß bie ^ned^te fic^

bamit nid^t jufrieben geben, jumal fie nid^t 5l(Ieö erl^alten

loürben; benn üjenn ®elb ge3al§It toirb, fo nimmt fid^ einen

Zfyäl ber bentfd^e Drbenö:§err."

®eorg [teilte fid^ üor ben ßanböfned^t nnb begann in ter=*

änbertem 2:on: ß^x feib jn mir gefommen, toie i^r fagt, in

guter ^efinnung, unb nja^^rlid^, an eurem breiten ®efid^t er=

fenne i^, baß i^r e§ nid^t übel mit mir meint. ©:|)red^t, ob

i^r mir unb ber Jungfrau t)on i^ier fort i^elfen fönnt; benn

obhjo^l i(i} je^t fo arm bin toie eine ^ird^mauö, glaube id^

bod^, baß iä} eud^ einen Sß^^l^fß^nig für eure alten Z%t
fd^affen !ann, ber eud^ aller fpäteren (Sorge entheben toirb,

tt)enn i^eute ober morgen biefe milbe Sirtl^fd^aft aufhört."

§an6 :^ob bie tanne. „^aö mar ein ijerftänbigeö Sort,

unb i^ h)ill eud^ meine 3)2einung fagen, tt)enn i^r mir erft

toillig 33efd^eib getl^an ^abt.''

®eorg nidfte. „^rinlt mir ju auf guteö (^efd^äft, i(^ folge

eud^." ©ic tran!en unb fc^üttelten einanber bie §änbe ; barauf

fagte §an3 : ßd) fann eu^ nid^t ijon i^ier löfen toie il;r meint,

unb i^ h)ürbe eö aud^ nid^t t^un, felbft mm iä^'^ toermöd^te.

üDcnn id^ mit gegen meine (J^efellen nidl;t une^rlid^ fein, unb i(^

n)ürbe fd^njerlicf; lange am ^thm bleiben, um baö (S^elb gu

genießen. !Darum n)icber^ole id^ mein Slngebot. 3d^ toiU



188

ntd^t, bag xf^x ctn gemctnct 8anb§!ne(^t tuerbet, fonbetn ba^

i^x ben trübem bte ga^ne tragt. Unö tft ber gä^nttc^ ge*

ftorBen unb Suj, ber Je^t an fetner ©tetfe baö 2^n(^ f^njenfen

ntn^, tangt ganj nnb gar ntc^t bajn nnb bege:^rt fic^ felbft

bte ^^re ntd^t. Unb um end^ W^^ p fagen, t:^r "^aU mix

gefallen, unb td^ ntöd^te eud^ barum retten unb für ben Raufen

betüa^ren/'

Sßteber laä^tz ®eorg. „3c^ Bin banfbar für bte pge^

ba(^te (S^re. ®o(^ tft mir nod^ unbentlic^, für tuen i^ nad;

eurem SSiöen bie ga:^ne f^iüenfen fod. 3ft'ö ber §o(^meifter

ober ber Drbenö))fleger ober §err Dmneö, ber |)auf eurer

tned^te?''

„^aö ga^^nentuc^ meift bie fd^tüar^en unb toei^en D^lauten

unb an ber ^cfe ba§ £)rbenö!reuj/' antwortete ber ^aupU

mann.

„Unb tt)enn e6 ben ^ne(^ten gefällt, i^ren §errn ^u toed^fetn?"

„!^er Sä'^nric^ gelobt fi(^ ber gal;ne ; nur folange ill^r beö

5)0(^meifterö garBen tragt, feib i:^r geBunben."

„©er ^rieg ift Beenbet, ein (Stillftanb gef($loffen. 3ßie

lange ben!t i^r ^ier noc^ ^u bienen?'' frug ®eorg.

„^t^ ber §o(^meifter unö aBlol;nt," üerfe^te §)an^. nS><^^t

er bem gä^nlein morgen auö, fo feib i^r morgen frei. !Dod^,"

fügte er fd^lau :^in3u, „eö !ann au(^ länger bauern."

„Sebenfaüö lange genug,'' fagte (^eorg ernft^aft, „um eurem

gäi^nric^ ^^re unb (^etDiffen in ^ebrängnig ^n Bringen. 5Denn,

§au^tmann, nad^ Willem toa^ i:^r er^ä^lt unb loa^ ic^ gefe^en,

^auft i:^r in einer Seife, bie mir ni($t gefällt."

„5lu(^ baBei ^at ber gä^^nric^ mitpreben," entgegnete

§anö; „eud^ fte:^t e^ ju, bie (S^re ber ga^ne gegen bie tned^te

p ijertreten, unb bem ganzen §aufen liegt baran, baß i^r

felBft an une:§rlid?em Serie feinen 5lnt:^eil i^aBt. Senn i^r

eu(^ toeigert, bie ga^ne fliegen p laffen, toeil Unel;re geüBt

ift burc^ Sinen ober SSiele, fo muß ber §aufe ben ©d;aben

Beffern ober in ©c^im^f bal;in leBen. 3ft i?iellei($t in biefer
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3ett, tüo unö ein fidlerer gä:^nttc^ fehlte, 'äikxki gefd^e^en,

tüaö beffer unterHteben t^äte, fo !önnt i^x l^elfen, bag e6

fünfttg toermieben tütrb. Sagt euc^ fagen, bag t^t mit ge==

rabe barum mol^l aufteilt, toeil t(^ cud^ alö einen floljen ®e^

feüen er!enne. — 3d^ tüeig je^t aud^ butcS^ bte befangene,

ioer i^x [etb nnb baß i^t i)on eurer 33aterftabt nur n?enig p
^offen l^aBt, benn i^r feib bort ftrengem 9^e($t toerfaden unb

baö ^olenretd^ ift eud^ jugef^errt."

3um erftenmal mer!te ®eorg, bag er im ^lenb njar, unb

\af) fd^tDeigenb toor fid^ ^in, toä^renb ber §au|)tmann fc^loj^:

„^arum beule iä), bag eud^ mein 3lngeBot gene^^m fein fönnte.

Sollt i^r nid^t, aud^ gut. ®ann bleibt mir nid^tö, aU über

eud^, toenn i^r auf bem ^oben liegt, baö ^reuj ^n ma^en/'

„^SDro^t mir nid^t, toenn i^r mid^ ^aben toottt/' rief ber

Jüngling untoiüig, „benn burd^ ©d^recfen getoinnt mid^ '^k^

manb."

„^ann rat^e idf, bag i^x an 5lnbere benit, bie eud^ öiel^

leidet am §erjen liegen. ®enn biefen i^ermögt i:^r ie^t nur

bei3ufter;en, mm i^x meinen 33orfd^lag tt)illig annehmt."

(^eorg überlegte. „3d^ ^aU eud^ ge^^ört, je^t merft aud^

auf mid^. ^t)x feib bem Drbenö^fleger biefeö Slmte« untere

ftellt, laßt mid^ borerft mit i^m toer^^anbeln ; eö foü euer ©d^abe

nid^t fein."

§anö i^erna^m mit SD^igtjergnügen biefen SBorfd^lag. „3§r

fel^t eud; au^ bem 9?egen in bie Traufe. !Dennod^ mögt

il;r er!ennen, bag i^ eud^ gern gefällig bin. Sßir l;aben nid^t

nöt^ig, beö^alb $Reifeftiefeln anju^iel^en, benn er fommt fidler

noc^ ^mt um bie ^mk p befel^en."

35om 2^^orc ^er tönte bumpfer ^Trommelfd^lag. §anö er-

]^ob fi^ ärgerli^. „3d^ tüugte, baß er gute 9Zad^barfd^aft

i^alten n)ürbe
;

folgt mir unb l^arret, U^ i<^ eudf; jur Unter^

rebung fü^re." !Der §au^tmann trat mit feinem (befangenen

in ben §)of, bie tned^te in ber 5^ä^e beö 3:^oreö liefen mit

i^ren ©gießen unb ^<Ko^ren ^erju unb [teilten fidf; auf. !Durd^
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bte ©tabt f^rengte ein Zxnpp dlzitzx m<^ bet ^^^, an i^xtx

(S^t^e ber Pfleger ber näc^ften Dtben^Burg. (5t trug, tüic

me^te fetner Begleiter, toeld^e bte ®e(ü6be abgelegt Ratten,

anf bem tüeigen SJiantel baö fi^töarje ^teug ; neben i^m xitt

feine tränte, ein ^räc^ttge^ SeiB im rotten ©amntetpelje

mit tüaKenben «Strau^febern anf bem §nte. (Sie bänbigte

i^x mnti^ige^ ^o^ tDie ein SJlann nnb fa^, an ^emnnbetnng

getDö^nt, i^eranöforbernb in bie D^^ei^en ber ^nec^te. 5llö bie

hä^aax im §ofe anfielt, rief ber Pfleger mit nac^läffiger

3SertranIid^!eit bem §au^tmann gn, inbem er anf bie SBagen

toie§: „Tlcim ^ären fommen 'coU Dom §onig-6anm nnb ber

^dm trieft i^nen toom Seö."

„§err 9f^eine!e trabt anc^ ^ergn/' brnmmte ber 8anbö!ned^t

nnb gog feinen §nt ab. „'&a^ tüir gebeutet i^aben, ift faft

nur ^rotforn; ben faulem meiner ^inber t^at eö not^,

en(^ tt)irb eö lüenig frommen."

„SO^ir ift i)on ^aufmann^gut berichtet/' berfefete ber Drbenö-

mann eifrig, „tt>eift meinem «Schreiber bie Sßaare." 5l(§ er

tom ^ferbe ftieg, fiel fein ^M auf (^eorg, nnb nntoillig über

ben fremben B^^gen rief er: „Seld^en unberufenen (S^aft ^aU

i^x l;ier? feib toann labet i^r (befangene ju ben (^efd^äften

mit meinem Slmt?"

„®er 3un!er bege^^rte bringenb euc^ felbft jn f:|)re($en,

nnb i(^ tooHte nid^t i^er^inbern, toaö euc^ lieb fein fonnte.''

„3^r alfo feib ber ^ürgerfo^n auö ^^orn?'' frug ber

Pfleger mit finfterer DJiiene.

®eorg laö in bem :^arten (^efid^t, an§ toelc^em ^tod

fc^arfe Singen auf ii^n flai^en, ni^t üiel (Bntt^ für fic^ unb

fein @tolj bäumte auf: ß^ bin ®eorg ^önig, einer öon

ben S3rübern beö §ofeö ju 2:^orn; M frieblid^er Sal^rt auf

bem (Strome tourbe ic^ bnrd^ biefe £ne($te gefangen i^erge^

fü^rt, oh^ki^ ein (Stillftanb gefc^loffen nnb bie (Stromfal;rt

frei gegeben ift.''

„Unö ift barüber feine ^fJac^ric^t augegangen/' eriüieberte
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ber Drbenö^err aBiüeifenb, „unb ti^r fetb nad^ ^ttegöBtau^

gefangen.''

„Ob td^ mit dltä^t ober Unred^t ange:^alten iDutbe, ba^

mag i?ev^anbeU tüerben jtpifi^en bem §oc^meifter, eurem ®e^

bteter, unb meinem ^efd^led^t. Unterbeg Utk i^ eud^ ge-

jiemenb, bag i^r eö übernei^mt, feiner fürfttid;en (Knaben,

ttjeld^er id) ijon 2(ngefi($t njol^l befannt bin, ein ©d^reiben Don

mir sngei^en pi (äffen, unb hi^ ju ber 5(ntn)ort eureö @e==

bieter^ bie (Sntfd^eibung über mein Söfegetb unb über ba^

meiner äJiitgefangenen :^inauö3ufdf;ieben."

ßä) bin fein ^ote für eure Briefe,'' befd^ieb ber Pfleger

geringfdf^ä^ig. „§at eud^ ber §od^meifter in Sa^^r^eit je ge-

fe^en, fo ^at er eud^ längft bergeffen."

„§err ^(bred^t ^at, ba er aU (^aft in meinet 3Sater3

§)aufe toeilte, mir toieber^olt in §ulben fein (Sd^Iog ju ^önig^-

berg a(ö meine (^afltoo^nung angeboten, toenn iä} einmal baö

Drbenölanb beträte, ^arum meine id}, l)at er m dltd^i ju

erfahren, baß id^ i^ier mit (^eioalt prücfgei^alten ioerbe.''

ßin Sßeißmantel auö bem befolge ritt jum Pfleger unb

fprac^ i^m in baö £)t)x, baö (^efid;t beö D^itterö erhielt einen

entfd^loffenen unb bösartigen 5(uöbrucf. „@ö ift tueit i)on ^ier

bis nac^ Königsberg/' antwortete er enblid^; „unb id^ Der-

fage eurer 9?ebe ben (Glauben."

^a rief ®eorg gornig: „il^r feib Pfleger biefeS 5(mteS,

bamit i^r im 9kmen feiner fürftlid;en ©nabe dlti^t unb (^e^

fctj ^anb(;abt ; terioeigert i^r mir in meiner ^ebrängnig, n^aS

mein 9?ed;t unb eure ^f(id;t ift, fo mögt i^r bie golgen auf

euer ^ut unb i'cbcn net;men; benn id} fage eud;, §err, i^r

ioerbet eS entgelten, entioeber mir ober Slnberen, toeld^e baS

Unred;t an eud^ rä^en."

„3l;r fräl;t ju laut, junger ^at;n auö bem ^ürgerl^ofe,"

entgegnete ber OrbenS^err mit Unheil oerfünbcnbem ®lid unb

n^anbte fid^ !urj ab. Slbcr (^eorg, bem baS ^tut toallte, ful;r

l;eftig fort : „^.llußcr mir ift eine cl;rbarc Jungfrau ]^crgefül;rt
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iDorben; ^aben bte Ferren öom f^tüatjen ^cuj ijergeffen, bag

grauen frei au^ge:^en Beim (Streite ber ^änmx? Sßir in

Zf)oxn ternai^men, bag eö einft Sf^itter^fltd^t tpar, grauen unb

Jungfrauen ^u befc^ü^en/' — (5r l^örte i^inter ft(^ bte leifc

Sarnung : „fc^lüeig, bu 2^^or/' unb er!annte bie ©timme jeineö

geinbeö Renner, aber unbeüimmert um bie golgen fu^r er

fort: „3ft ein 5lbliger ton ^xt in ber '^cii)z, fo forbere id^

t^n auf, baß er an feine (Sl^re unb an feinen @ib gebenfe."

®er Pfleger lächelte. „3ft fie i)om 5lbel?" frug er \^ aum

§au^tmann menbenb.

„(gö ift bie S^od^ter eineö lateinifd^en 2z^xtx^," erflärte

biefer.

„^enn fie jung unb pbfd^ ift, fo tooßen toir beut fred^en

^efellen ben (Gefallen ti^un unb felbft ben ©d^u^ übernehmen,

füi^rt fie l^erbei."

§an^ eilte naci^ ber Kammer unb brachte bie erfd^rodene

Slnna in ben ^rei^. '^tx Drbenöi^err fai^ fie forgfältig an

unb nidte feinen Begleitern p. „<Seib guteö ^ntf)^, Jungfer,

ii^r follt nid^t lange in ber ^nt biefer bärbeißigen ^ned^te

üertoeilen." ßr toinfte bem §au^tmann, baß er bie befangene

jurütffü^re, unb ftieg, o:^ne ^eorg nod^ einmal anjufei^en, auf

fein ^ferb. !iDie grau im rot:^en (Sammet^elj aber rief: „^ir

ban!en für bie ®efellfd^aft ber bleid^toangigen !Dirne; tooltt

i^r Jemanb i?on ^ier in baö ©d^loß laben, fo forbere iä^

biefen mit bem Iraufen §aare p meinem l^ienft,'' unb fie

trieb i^r ^ferb mit einer Sßenbung an ^eorg vorüber unb

fd^lug i^n mit i:^rem ^anbfd^u:^ an bie ^eiße Sänge. ®aö

(5$efolge beö ^flegerö lachte, er aber ivarf i^r einen finftern

^M gu unb ritt fd^toeigenb nad^ bem $l:^ore. !Dort fprad^

er längere 3eit mit bem §au))tmann, bann toinfte er mit ber

§anb unb ber 9?eiterjug f)3rengte abtoärtö burd^ bie ©äffen

ber ©tabt.

®eorg ftanb allein im ©türm feiner (i^ebanfen, ba trat

ber Hauptmann au i^^m unb begann in guter Saune: ,ß^x
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f)abt bcn Drbenölcuten ben Zmnl üetgäüt. @onft mußten

mx i^mn jebeömal auftragen, h)enn fie unö bie (S^re i^reö

^efuc^eö etmtefen. Senn biefe SÖöetßmäntel unter etnanber

fi^cn, fo reben fie i>eräd§tltd) Don unö Aneckten, aU t>on treu^

lofen ^nhm unb ©traud^bteBen ; n)te fie fetbft akr finb, l^aBt

ii^r toc1)\ gemerft. llnb i<i^ fage eu($, ber ganje Raufen metner

tned^te ift auöbünbtg erfreut, bag ii^r bem Pfleger aufge^

trumpft 'f)aW

„Saö ^at er mit ber Jungfrau Dor?" frug ®eorg toilb.

§anö 3U(fte bie Ic^feln unb erflärte baö nid^t ju tüiffen.

„®eftattet, baß id^ mit i^r rebe," hat (^eorg.

®er Hauptmann, ujeld^er migtrauifd^ bie golgen biefe6

(5^efv^rä(^§ ertt)og, fd^üttelte ben ^cpf. „^eben!t, tüaö id^ einem

befangenen geftatte, fönnte id^ ben freien ^ned^ten nid^t ber^

tt)eigern. ^Die 9)kgb bleibt ^tnt im 35erfd§lug meiner eilten,

S53ir aber fommen auf unfern Raubet pixM. 2Iud^ bie ^ned^te

meinen je^t, baj3 i^r unfer gäi^nrid^ n^erben müßt. 3f;r ber=

ftel^t bie Sorte ju fe^en tt)ie ein ©d^reiber unb baö geuer

fprül^t eud^ auö ben Singen. 3^r toart be^enbe babei, znä}

bcn '53peger jum geinb ^u mad^en, unb im Vertrauen, er rieti^

unö, bem toernjunbeten ^eter fein ^ec^t an eurem ^i^eibe ju

getoä^ren."

„Um ben SSertüunbeten forge iä} nid^t fd^mer," fagte ber

Oüngling mit feinen (S^ebanfen ringenb, „gegen ein guteö (BtM

^elb verträgt er fid^ mit mir."

„^ieUeic^t tr;ut er ha^/' antiDortete §anö, „toietteid^t aud^

nic^t; ic^ n)iberratr;e, baj3 i^r euer (Sd;i(ffal in bie gauft beö

h)üften ^efeilen legt."

„Hauptmann," rief ®eorg, bie §anb be6 ßanbßfned^tö er^

greifenb, „mein dlo^ ftu^t unb bäumt üor bem (Kraben, lagt

mid^ furje ^tit unter freiem §immel adein, bann h)i(( id^

eud^ Sefc^eib fagen/' !I)er !2anbö!ned^t nidte unb trat gurüd,

(^eorg frf;ritt im §ofe auf unb ab, enblid^ fe^te er fic^ auf

einen <Stein uniueit ber Kammer, in njeli^er Slnna terfd^loffen

gtel^taa, SaJcrlc XI. 13
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h)at. a^ t^ax fttü um t^n, am Slbenb^tmmel trteBen bun!(e

Wolfen fd^neü ba^tn, barüber l^eßere in Tötf;lid^em ©lang ; bte

^ed^te ftanben mit untergefd^lagenen Hrmen i)ot bem Z^ox^,

nur bie ^inber beö §aufenö ^ocften nahebei auf ben S3al!en,

fie beoBa^teten ben (befangenen in Erinnerung an bie gemein^

fame ^unftleiftung n?ie ein glug ©aatfrä^en ben 5((!erömann.

3ie^t benu^ten [ie bie (BtiUt, um p feiner Unterhaltung ba^

Sieb: „D ©c^iffömamV an^u^^eben, unb fie fangen Don ber

Jungfrau, njeld^e m^ bem ©c^iff in bie 2:iefe i?erfen!t n?erben

fott unb ber ^ei^e nac^ ii^re Sieben ju §ilfe ruft, ber trüber

!ommt nic^t, ber 3Sater !ommt nid^t, aber ber (S^eliebte :^ört

unb löfl fie auö ber 3::obeönot]^. Unb al^ bie ^inber f($rien:

„D Siebfte mein, Seib unb (Seef »erlaufe i^, bein jungeö

^zbm rette iä}, id^ mit bid^ nid^t ijerlaffen," ha fprang ®eorg

auf unb ben Slrm i^ebenb, rief er : „3(^ l^öre bie SJZal^nung meiner

Kantorei -unb fie :^at baö D^i^tige getroffen." Unb toä^renb

bie ^anbe noc^ über bem Siebe fang, trat er ju bem ^anpU
mann unb begann frö^tid^ : „3d^ tciü euer gä^nric^ toerben,

unb ic^ mü mid^ eurer ^ruberfd^aft geloben für Seben unb

^ob, ujenn i^r mir bie di^^tt abtx^kt, bie euer §aufe an

bie Jungfrau alö eure befangene beanf|)rud^t. 3^r mögt fie

fc^a^en unb baö Söfegelb üon mir nehmen, aber fie tüirb, fo

xozit if)x ein 9^ed^t an i^r ^abt, mein eigen, üon ber «Stunbe,

100 iä} mic^ ^nä) angelobe."

„(Sie foll euer toerben," antwortete ber Sanbö!ned^t bie

Sorte ertoägenb, „fot^eit ber §aufe ein ^^ä}t an fie l^at."

Unb (5$eorgö §anb fd^üttelnb, rief er: „nid^tö ^effereö !onnte

bem gä^nlein gefd^el;en. Saß ben 2;rommler anfd^lagen, Sus,

unb bie eilten pm diatf)t laben, benn ein toaderer gäi^nrid;

tft gefunben."

Unterbeg faß 5lnna jtoifi^en ben §eubünbeln ii^rer Kammer,

na(^ fd^laflofer '^a<^t unb einem 2:age unfäglicf;er 5lngft tüaren

i^re Gräfte erfd^ö^ft, i^r ^aupt auf ein ^unb i^erabgeglitten

unb ba§ ^etoußtfein i^reö dknH auf lurje 3cit gefc^tvunben.
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Öm ©(^lummer !am t^r tot, aU oh ®eorg mit ber Saute

bor t:^r ftei^e, unb fie lachte xf}n fteunbltd^ an. !Da unter-

Brad^ 2:rommeIfc^(ag ben frtebltc^en ^raum, bte %^üx öffnete

fid^ unb bte grau beö §au|)tmannö trat ein, Inna fu^^r in

bie §ö]^e. „^x f}abt ni(^t nöt^ig, p erfc^reden, Jungfer/'

Begann bie 5((te freunblic^er, aU Biö^er, „euer «Sc^idfal ioenbet

fid^ jum ^effern; baö gä^nlein ift baBei, fid^ einen neuen

gä^nrid^ gu njäi^Ien ; l^at er fid^ erft ber ga^ne geloBt, fo mU
er bie ©orge für znd^ üBernei^men, unb ijon morgen gehört

ti^r ii^m an. (Sntfe^t eud^ nid^t, 3ungfer, ber neue §err ift

euer guter greunb, ber 3un!er, toeli^er mit eud^ gefangen

lourbe."

^Da ftie^ 5lnna einen gedenben (Schrei au§, hjarf fid^ auf

bie ^nie unb oerpßte baö §au^t, unb bie Sllte, t^eld^e fid^

üBer fie Beugte, üermod^te il^r feine 9?ebe aB^ugettjinnen.

2lm näd^ften ^Tage hjurbe baö ganje gä^^nlein auö ber <Stabt

unb ben näd^ften Dörfern jufammengeBoten, unb lange mit

ben einzelnen §aufen ter^^anbelt. (gnblid^ am 91adf;mittag toar

burd^ ben Einfluß ber gül;rer unb ©o^^elfölbner bie (Sinigfeit

gewonnen, ®eorg trat in ben S^ling unb legte ba^ ®elöBnig

aB, bie gai^ne tDurbe i^m angeBunben, n)ie ^raud^ toar, ba^

er fie in ber ^^i^tzn trage unb na^ 3Serluft ber iRz^kn in

ber Öinfen, bag er fie im Sager Beioa^re Bei 2^ag unb 9^ad^t

gtei^ einer ^raut unb Beim Äam^f fein SeBen für fie laffe.

Unb alö ®eorg bie ga^ne in ber Suft fd^h)en!te, fo fidler loie

ein alter triegömann, freuten fi^ bie ^nec^te. (Sr l^atte Biöl^er

nid;t gebadet, baj3 baö ©^iel beö 2lrtuöl;ofeö Bitterer (Srnft

feinet SeBeng tocrben foßte. Sar feine Sauge aud^ fahler

olö fonft, er trug fein §au^t aufredet unb baö §erj njurbe

i^m nic^t f^n^er. 5Ilö 5llleö nad§ ®cBül;r Dollenbet toar unb

er bie tned^te mit einer Slnfprad^e Begrüßt Tratte, bie bem

Raufen too^l gefiel, löfte ber §au^tmann ben Äreiö unb @eorg

Begann : „3df; ^aBe unfern SSertrag erfüllt, je^t tl;ut i^r mir

beögteic^en unb fü^rt mid; gu ber Oungfrau." ^er ^m)(^U
13*
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mann niifte. 3lIJer in bem[e(6en ^IncjenBltdf rief bie SBad^c

üom Zt)ox, baß ein 9tetter :^etantraBe, nnb ba^ (^efid^t beö

ta^fern §)anö terjog fic^ in Unruhe nnb 33erlegen§eit. „^er

Pfleger r;at'ö eilig/' brnmmte er. „(^eben!t, gä^nric^, w>a^

iä) enc^ »erzeigen ^abt; baö 2J[nre(^t, njelc^eö baö gä^nlein an

ber (befangenen kr;an^ten !ann, n)i(I i^ eud; übergeben, me^r

ni^t; üiefieid^t ift nod^ ein ^Inberer, ber ein dlcä)t anf bie

3nngfran für \\ä) forbert." ®a faßte bie §anb beö 3üng^

lingö n)ie eine (SifenÜammer in feinen 2(rm, baß er ^ndte,

nnb bem i^eranreitenben |)enner rief ^eorg entgegen: „£cmmt

ir;r, bie 3nngfran nad^ bem Drben^^aufe ju :^olen, fo fteigt

üor^er ab nnb ^iel^t enre Saffe, benn ic^ feigere enc^ ba6

mib."

W)tx §enner blieb fi^en nnb fa^ J^ertDnnbert anf feinen

(Gegner, ber bie gal;ne im 2(rm I;ielt nnb nic^t atö @efan=

gener, fonbern in Waffen i?or i^m ftanb. „^ie ^eft anf alte

Seibernarren," fluchte er
;
„meinettvegen bel^altet euer ßiebd^en,

bi^ i^r nnb fie mit Urenfeln gefegnet feib. ^i)x ^abt :^ent

nid^t nöt^ig mic^ anjufc^narren, anä} id} tcitt euc^ nid^t anö*

lacl;en, n?ie ic^ Xüo^ !önnte, baß i^r ein gä^nrid^ biefer 0o^=

!ö^fe geworben feib; benn iä} ^abe in meinen S^agen felber

erfat;ren, n)03n 9lot^ nnb (Elenb herleiten. 3d^ fem nur im

53orüberreiten l^erauf, um eucf; ju ipinfen, baß i^r eud^ mit

ber 3ungfer fortma^t, n^a^ eö ben reichen S3ater aud^ fofte.

®enn i^r feib l^ier nid^t gut baran, aber in bem §aufe, auö

bem ic^ !omme, iDäret i^r ober eine Slnbere, an ber euc^ liegt,

tjöüig verloren, ^od^ ic^ fef;e, ir;r ^abt cn^ feftgeif;a!t nnb

bem Teufel ein ^<iä^t über mä} gegeben/' nnb fid^ bom 9?offe

nieberbeugenb, fagte er leifer : „bie Jungfer i^irb bem gär;n*

lein abgeforbert tDerben nnb bie ^ned^te tijerben fie eud^ p
2kb^ fd^tüerlic^ üertDcigern/'

„3d^ aber/' rief (^eorg.

„^afy, töie vermögt il;r baö, fie ift ja nid^t euer ^:^en?eib.

Unb id^ fage ^n^, bie £)rben^biener n?ären bereite §ier, tpenn
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bcr ^5fleger ntcf;t in ein §tnbernig gefallen iDäte. dx getietf;

geftern beim STtnnfe mit einem 5lbligen in ©treit, ijteöeid^t

toar eö eurettpegen unb tüegen beö blaffen SO^agiftetÜnbe^.

ÜDaö Sifen ful;t jn fc^neö anö ber ©d^eibe nnb er liegt je^t

mit einem 9^i^ im ßeibe, ber 5lnbere aber :^at fein 'ipferb ge-

fattelt unb ift bem §aufe enttüic^en, fid^ irgenbtüo anberö

llnterfd;(u^f ^n fud^en. -53enn^t bie grift, bie eud^ burd^ ben

^ä}mtt geworben ift, benn iä} ben!e, all^ui^iel ^tit mirb euc^

nid^t bleiben."

„^er 5(nbere hjart i^r, §enner/' fagte ®ecrg nnb ftredfte

bie §anb nad^ ir;m au§. §enner ergriff fie: „®er ^rng ift

beja^^U, bie ^erfd^lagene 5lrmbrnft l^abe iä^ M eud^ gut." (5r

lüanbte fein ^ferb um t^eg^ureiten. „^ert»eitt nod^, Renner,"

rief i^m ®eorg p. „3d^ gebenfe eud^ alö meinen B^^^S^^ S^

laben, njenn i^S} mir ein S^eiDeib getoinne."

„3d^ bin ein fd^lec^ter §C(^3eit^gaft," t)erfe^te §enner, „unb

tc^ h?ill :^ent nid;t mit ben ^nerf;ten beim ^^rinffrng nieber^

fi^en, nad;bem id^ mid^ geftern mit ben §erren gerauft ^ab^.

Sa^rt h)of?l, ir;r ftolje ^iftel ijon ^^orn," rief er lacl;enb,

„9liemanb n)eiß, ipaö auf Srben nod^ auö i^m werben !ann."

(Sr grüßte mit ber §anb unb fprengte auä bem ^^or.

®eorg trat jn bem ^au^tmann. „Sirb ber §aufe baö

ß^etoeib feineö gä^nrid^ö gegen bie Regier eineö gremben

fd;ü^en?"

„3Benn i^r ein (S^eiüeib geiüinnt in eurem 5lmte, fo gehört

baö SÖßeib jur ^ruberfc^aft unb bie ^nec^te muffen eö fd^üfeen.

Sollt il;r mit ber Jungfrau in ben 9^?ing treten, fo ftef;t baö

bei niä}, mx mxhtn unö nid^t üerfagen. Unb barf id) cnd^

ratl;en, fo t^ut jur ©teile, \m^ eud^ am ^er^en liegt."

„Deffnet mir bie Kammer bcr 3ungfrau," forbcrtc @eorg.

^r trat fcl;nell ein, in bem bämmerigen Ü^aum fal; er eine

l^elle (^eftalt, mld}z fd^eu guriirftoid^ unb ben 5lrm i^m ah
nje^renb cntgegenl;ielt, er fa^ baö t?erftörte (S^efid^t ber ^e*

liebten unb gtvei klugen, i^elc^c i^n angftDoll auftarrten. '^a
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5lnna, lagt m^ gefaöen tt)aö gefd^el^en ift, Bei f^lecS^tem ^tütt

ift iebeö Dbbad^ eine §ilfe."

„5lrmer ®eorg/' Uao^k fie, „(Seele nnb ©eligfeit l^abt i^r

in (S^efa^t gefegt/'

„^id^t alfc, liebe Snngfer, (Seele unb SeBen ]^offe i^ p
Beiüa^ren, tt)enn i^t mi^ nic^t tetlaßt, unb id^ !omme eud^

an^ufte^en, bag ii^r Bei mir an§f)alUt" (gr fagte i^re §anb,

fie 3U(!te Bei ber ^erü^^rung, aBer im näd^ften 5IugenBli(f töarf

fie \\^ an feine ^ruft unb tüeinte. 'äU fie fic^ aufrichtete,

fa^ fie i^n järtlic^ an tüie eine OJ^utter i^r ^inb unb ftrid^

i:^m mit ber §anb üBer §aar unb Stirn: „5lrmer toilber

^naBe, tüaö ^aBt il;r geiragt, marum :^aBt il^r eui^ bap ge^

brängt, ba§ £)pfer gn fein?''

„^id^t iä}, 5lnna, baö (^ri3gte müßt i^r felBft tragen, benn

i^r fcnnt eud^ nur retten, tDenn i^r eud^ mir bermäi^lt."

(Sie löfte fic^ ijon i^m unb iDieber fa:^ er ben fd^euen ^M.
„^er Drbenö^fleger tüirb ^oten fcnben, um eud^ auf fein

(Si^loß ^u :^olen/'

„§aBt i^r !ein 9)?effer, baö i^r mir geBen !önnt?" rief fie

mit ran^^er Stimme.

„3d^ felBft unb bie brausen ijermi3gen zn^ ju fd^ü^en,

tüenn i^r na^ bem 53raud^ beö gä^nleinS mit mir in ben

Mng tretet unb eud^ mir gur (S^e angeloBt."

Sie fa:^ i^n lange unfid^er an, tüie 3emanb, ber ben 5(nbern

nid^t toerfte^t, Bio fie l^eftig aufrief: „Sßo ift ber ^rautfran^?

!ommt!" 5lBer fie h)an!te, unb er l^ielt fie in feinen Firmen feft.

Sm §ofe !lang iDieber bie ^Trommel unb bie ^nec^te txakn

^ufammen, ber Q^ling i3ffnete fid^, aU ®eorg ba§ ^itternbe SeiB

in feinen Firmen l^erauöfü^rte. ®eorg legte bie Jungfrau fei:*

nem ^efellen Sßuj an bie Sd^ulter, ergriff bie ga^^ne unb trat

mit feinem 3^wgen gegenüBer, ber §au^tmann ftanb in ber

SDf^itte, t:^at bie gragen unb fügte bie g)änbe gufammen. Sßieber

fd^lug bie 2;rommel mit bum:|)fem >i;on, ^eorg rei(^te bie ga^ne
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beut .^au^tmann unb btefet fc^trenfte baö gar;nentuc^ üBev bcit

^txnmißm, bamit bie (Si^e ef;rlid; ii^erbe unb in ben (Sd^ut^

ber ^^ruber[rf;aft aufgenommen.

©ecrg tief: „feib bebanft, §au^^tmann unb gute Gefeiten"

dx raunte ber ^eiru^ttofen ju: „mein ^dh'\ l^oB fic mit

ftarfem 5lrme unb trug fie in ben 2f;urm. §ier fe^te er

fid^ mit feiner fügen iBaft auf bie 53an!, Bebecfte xi)x Bleiches

2lngefi(^t mit Reißen Püffen unb ijermod;te nic^t^ Sfnbereö ^u

f^>red;en alö : „mein lieBeö Seib." ©ie :^ing :^i(f(oö in feinen

Slrmen unb lüiberftrebte nii^t, n^enn er fie fügte. ^IBer alö

er fie mit ftral;lenben klugen ju fid; em|3orf;oB, glitt fie an feiner

©eite nieber auf ben ^oben unb lag, bie gerungenen §)änbe

pel^enb au^geftred t : „Um meinetiDiöen feib i^r au§ ber §eimat

getDcrfen, um meinetmiden in ^^oü} unb (Stenb geratl^en, um
mic^ ju retten, r;aBt i:^r euer Öeben ben fur^tbaren beuten

angelobt; l^icr liege ic^ üor euc^, Mh unb (Seele finb eu(^

terfallen, i^r mi3gt mit mir mad^en, tuaö euc^ gefällt."

^r fu^r erf(^ro(fen jurücf ijor bem jammert^ollen Sßlid

unb :^ob i^r leife baö ^an)iit : „5lnna, id^ ^offte, baß i^r mic^

liebhättet." ©ie feufjte faft unl;örbar : „tDollt i^r mid^ nid^t

ganj jcrbrec^cn, fo fi^ont mid^."

!iDa ujanbte er fein ?Xntli^ ab, um ben (Sd^merj barüber

ju tjerbergen, bag fein Seib fid; il;m üerfagte, aber er t^er^

mo^te nic^t bie §errfd^aft über fid; ^u behaupten, ber (Sturm

in feinem 3nnern ^ob ir;m bie 53ruft unb er ftör;nte laut.

(Sie lag regungöloö i^or il;m auf ber ^rbe unb ^eige ÜTro^fcn

fielen auö feinen fingen auf fie. (So blieben fie lange.

®eorg ermannte fid^ juerft. (Sr berührte il;r leife ben 2lrm

:

„ergebt eud;, liebe 3ungfer 5Inna, id^ !ann fold;cn (Sd^merj nid;t

anfel;en. T)oxt über uuö im Dberftocf ift euer ©emad;, marb

eö auc^ nur not^bürftig ^ergerid^tet, cö ift fid;er. 3^^^* i^^

bie Leiter l^inauf, fo termag 5^iemanb ^u eud^ 3U bringen.

(^i^attzt mir, bag id^ mit ber 8al;ne (;ier unten l;aufc, id^

\mii eu^ ein treuer Säd^ter fein."
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©ie er^oB fid^ o^m feine §tlfe unb mmifte na($ ber bettet,

bort l^telt fie fic^ feft, er aber ftanb aBgetDanbt unb ftarrte

burc^ baö (S^ttterfenfter auf ben grauen Solfen^tmmel ; alö

er \\ä) umiDanbte, njar fie tjerfc^tounben. !^a ergriff er feinen

^ut unb [türmte auö beut Sturme.

^iDraußen empfing i^n ber (ärmenbe 3wtuf feiner neuen

©enoffen, er fagte tf;nen, baß fein Sei6 er!ran!t fei, terna^m

mit falbem £)^x i^xt raupen ©d^er^e unb ließ fid^ burc^ fie

fortjiei^en ju beut Belage, ba§ ber §au|3tmaun bem neuen

Sä^nric^ p (S^ren für bie ^ürbenträger beö §aufenö ter-

anftaltet :^atte. ^rft in f^äter S^lac^t !e:§rte er jum 2:f;urm

jurücf, fc^tüanfenb betrat er baö ®emac^, ftiejs ^art gegen bie

Söanb unb fan! mit einem unterbrüdten glud^ auf fein Säger.

üDcrt ijerlor er in bleiernem «S^taf bie ßm|)finbung feinet

Unglücfö.

(g§ n^ar ftiü im 2:^urme unb man »erna^m nur bie

fc^tüeren Slt^^em^üge beö ©d^Iafenben ; ba fiel ein Sii^tftra^l

auö ber Su!e l^ernieber. ^it ber Sendete ftieg ein angftijodeö

Seib i^erab, fie fe^te fid^ an ba^ Sager, rüdte bem ©d^lafen-

ben forglid^ ba6 §au|3t pred^t unb breitete eine iuarme ®e(fe

über i^n; lange faf3 fie auf bem Soben, lautlos, mit gefen!-

lern §au^te.

5Daö n?ar für bie armen ^inber ber Sag il;rer 3>ermä^lung.
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®eorg erlt)a($te fpät am Tloxo^m, fu(;Ite mä} feinem l^eigen

§au^t unb ]ai) fid^ bertDunbert tu bem fallen O^aitme um.

kleben feinem Öager faß Slja^* unb liebelte. „Wlix ift fo al§

iDäte id^ verheiratet unb feit geftern eine (Seemann/' fagte er

gu fid^ felbft 33or i^m ftanb Safferfrug unb Werfen unb

babei lag forgfältig ausgebreitet ein ^(njug auS feinem ^^eife-

bünbel, ben er Bereits als ijerloren bebauert :^atte. dx f^^rang

auf unb benü^te bie ®elegenl;eit, fid^ in befferen ©taub ju

fcfeen. 5llS er umfd^aute, ftanb bie i^eiter jum Dberftod an=^

gclel^nt; oben tDar SllleS ftill, er tvagte nid^t l^inauf^ufteigen,

aber er rief: „3ungfer 5lnna/' bod^ !am feine 5Intn)ort.

:J)a flo|)fte eS an ber 5lußentl;ür unb auf fein §erein

trat 5lnna in ben 2:^urm, einen raud^enben 5lo))f unb ein

©d^äl^en in ber §anb. „®uten 9[)?orgen, 3un!er/' grüßte

fie mit niebergefdf;lagenen 5lugen, „icl; bringe bie 9Jiorgenfn|)pe."

— „&." rief ber erftaunte (^eorg. ©ie rüdfte einen n)an!en'

ben 2:ifdf; :§eran, fe^te ben (Sdf;emel, goß auS bem Zop^ in

bie (Schale unb fül;lte ben 2:ran! mit bem ßöffel.

(^eorg faß tor bem J^rü^ftücf. „3Sor Willem fagt mir,

mx bin tc^ unb tuer feib ir;r?'' ®a ließ fie ben Löffel fallen,

ein trauriges !L'äcl;eln glitt über i^r (^efid()t. „3^r feib mein

§err," f^rad^ fie leife. Slbcr als er il;re §)anb ergriff,

inbem er bie -^rage tuieber^olte : „toer feib i^r?" ba entzog

fie i^m bie ^anb unb antmorlcte nicbcrbticfcnb: „icl; bin eure

3ungfer 5lnna."
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„§m/' fumntte er unb trän! ait§ ber (Schale.

5lnna ergriff baö Sammö, iDelc^eö (^eorg abgelegt :^atte,

fe^te fic^ i^m gegenüber auf bte ^an! unb :^olte 9^label unb

3tDtrn ouö ber Za^^t. „'Dteö 2oä) f}at bte §eMarbc beö

§au^tmannö getlffen, auf bem Sege :§ter^er graufte mir, iDenn

ic^ eö anfa^ unb badete, \vk toenig gefcr;tt :^at, baß er euc^

am Seben traf." (Sie legte ba§ ®en)anb in ben «Sd^oß unb

fa:^ i)or fic^ :^in, aber fie fajate eö fogleic^ lüieber unb nä^te

über bem '^ii^. ®eorg fa:^ ir;r fd^meigenb ju.

„'^i^t, lieber 3un!er/' begann fie, „baö SfJöt^igfte ift ein

eigener §)erb, auf bem id; für un^ foc^e. 5lm 2:^urme läuft

ein (Schlot i^inauf, e^ tüäre geringe Muf^t, f^kx ober oben

einen §erb ober gar einen Dfen ju fe^en; i^ietleid^t ift ein

Top'jzx in ber (Stabt p finben. 3c^ ^abe ein toenig ®elb

gerettet, baö in mein ^(eib genäf;t toar, ift'ö eu(^ red^t, fo

fel;en tDir flugö, baj3 U)ir gu bem §crbe fommen. !Die ^awpU
männin fagt, \va^ ioir an (Sffen gebraud;en, muß eu^ baö

gä^nlein liefern. ®u lieber |)immel, e^ n)irb too^^l bürftig

fein, aber id^ toilf^ eud^ f($on ^uric^ten."

„Um baö ®elb forgen n?ir nid^t," anttDortete ®eorg, „mä^

mid^ :^aben fie nid^t ganj auöge^lünbert, unb toenn id^ in bie

©tabt :§inunter gel^e, fuc^e i^ bie Slrbeiter."

„Senn i:^r ge:^t unb e^ eud^ ni^t uneben ift," hat 5lnna,

„fo ne^mt midf; utit, bamit baö ^efinblein fie^t, bag i^ ju

eud^ gel^öre; fie toerben bann e:^er ©^eu ^aben, toenn i^

einmal allein unter fie treten muß."

„@§ ift alfo euer SBitle, ^u mir ^u ge:^ören?" frug (^eorg.

„Unb loofür follen bie Öeute eud^ galten?"

„5f^un, ba i^r ^ier gä^nrid^ geworben feib, bin i^ bod^

bie grau gä^nrid;in," erti?ieberte Slnna unb ftad^ l^eftig in

baö äöammö.

„!Daö ift rid^tig," fagte er.

„3ft ber 5)erb baö ^rfte," fu:^r 5lnna fort, um i^n i?on

feinen ®eban!en ab^ujier;en, „fo ift eine 3)laufefalle baö 9^äd;fte.
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<Dtc ^au^tmännin fagt, bag btc ^uBcn üont Zxo^ batin

gvcgeö (^efc^icf ^aBen. !Die gatte aBcr ift bringenb, benit

baö SDZäufeiJolf rennt :^ter uni^etfd^ämt , n)al^tfd;etnltd? , tüeil

eö nid^tö 3U fnu^V'^^« öotfinbet, tücBet eö ftiü fi^cn fönnte.

§eut 5fiad;t r;abe id^ mtd^ entfe^t, alö tc^ fa^, bag eine ganj

fted^ über eud^ tDeg lief."

(^eorg fptang auf: „3ungfer 5lnna, ic^ tüeig Semanb, bet

3Ut ^laä^t an meinem Saget tcar unb ber mir aud^ bie

n^arme !Dec!e übergelegt l^at."

Slnna lieg erj'c^roden baö SGßammö auf bie Srbe faden.

5lber im näd^ften 5(ugenblic! lag fie an feinem §alfe unb

flagte mit bebenber ©timme: „armer njilber ®eorg."

„Slnna, mein geliebte^ Seib/' rief er fie umfd^lingenb.

<Sie lüeinte füll an feinem ^er^en, er :^ielt fie feft unb tüollte

fie füffen, bod^ tüie geftern glitt fie an i^m nieber unb fa^

mit gefalteten §änben ju i^m auf. „3^r feib mein unb i^

bin euer," fprad^ fie leife, „aber übt ^^^ad^fid^t gegen mid^;

mir graut Dor ber 3u^tlofig!eit, bie mid§ in eure 2lrme ge^

werfen ^at; tuenn idc^ fe^e, tt>ie bie eö l^ier treiben, bie gu^

fammen gehören, fo erfd^eint mir 5llleö tuie ©ünbe unb grebel;

unb tt?enn i^r mid^ mit feurigen klugen fügt, fo fü^^le id^

bittere Slngft über unfer Slenb. ^ulbet mid^, ^erjen^junfer,

n)ie icl; bin, id^ tüiü eud^ bienen unb für eud^ forgen M Ülag

unb 5Rad^t."

^eorg l^ob bie ^nienbc p fid^ l^erauf. „Unb n^aö foll

jule^t auö imö beiben tüerben, ^Inna?"

„3d^ n)eij3 eö nid^t," antwortete fie tonloö unb in i^rem

^M fanb er trieber bie 5Ingft, bie il;n geftern erfd^recft !^atte.

^r lieg fie loö unb fe^te firf; auf ben ©df;entel. „'Da§ toirb

eine (Sl;e iüie im ^immel," fagte er gut^er^ig unb trommelte

auf bem ÜTifd^e.

2(nna ftanb abgeiüanbt unb 30g an ben i5?alten il;rcö ^leibeö.

Tiac^ einer Seile lauerte fie I;inter il;m an bem (Sd^emel

nieber unb er i)ernal;m i^r gtüftern an feinem Dl;r. „(5^e^
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bcn!t an ben (hatten, ©ort ftanb ii^ mh fa:^ tägltd^, tüte

bte 9?o|e tüu^^. Wlit bet Qtit tDurbe fte grögev, unb alö

btc rotten Blätter am bev §ütle brad^en, ba !amt i^r p
nttv. Unb je^t

— '*'

(Sie fd^oB t:^m mit ber §anb bic i^ocfe

tont £)^x, boä) fie f($äntte fic^ p f^red^en, toaö fie meinte,

unb barg i^r 5(ntli^ am ©cremet, dx aber getoann neueö

uneben auö i^ren Sorten unb fu:^r frö^Iid^ fort: „Unb je^t,

Snngfer 5lnna, ba i:^r meint, bag bie 9?ofe toieber aufblü:^en

tt)irb, tüiß ic^ euc^ al^ ein toacferer ^nabe anä} fagen, traö

i(^ benfe/' unb er fang: „©a ba6 9?öölein blüi^te jum erften

SOiale, !am id^ gu i(;r; ivenn eg tüieber blü^t jum anbern

^^ale, !ommt fie ju mir/' Slnna fag nod^ hinter bem (Schemel

unb barg i^re Sßange an ber !Be:^ne, er aber i^ielt i^r feine

^cä}k ^in: „traut mir, liebe Jungfer 5lnna, :^ier gelobe iä},

i^ \diii euren <Sinn e:^ren/' ©a ergriff fie bie §anb i^reö

§errn unb fügte fie. darauf fe^te fie fid^ ftill auf bie ^au!

unb fagte bie 9läl;terei aufö 9kue an. „®arf ii^ nod^ ein

britte^ fagen, §err?'' frug fie nad^ einer Seile.

ßa," rief ®eorg. „3e^t i^öre x^ znä} vergnügt ju, benn

jel^t tüeig man bod^, mie man baran ift. 5llfo toa^ l^at bie

grau gä:^nrid^in ju n)ünfc^en?"

„'Du liebet Seben, p tüünfd^en ioäre i)iel. 5lber baö britte,

loa^ gleid^ na(^ bem §erbe fommen follte, ift biefeö : i^r mügt

unfere ^rautjeugen p einer !leinen ®afterei ober Kollation

aufforbern. 5Bor allen 5lnberen jebod; bie grau §au^tmännin.

©aö mug fein, bamit bie (5^e beftätigt unb i^neu lieb njerbe.''

„^^x f)abt 9?e^t,'' fagte ®eorg, „aber tüorauf einlaben?

^üd^e unb feiler finb nid^t oor^anben, unb toären fie jur

§anb, fo n)iirben fie leer fein."

„(Sagt i^nen nur in eurer luftigen Seife, bag i^r fie ein^

laben tDollt, unb bag i^r au(^ zt'ma^ baran gu toenben ^abt,

fo n^erben fie eud^ f(^on allerlei (^nk^ nad^n^eifen; benn bei

foli^er Gelegenheit werben bie !2eute erfinberifd^."

5llö (^eorg bem §au))tmann ben ^lorgengrug bot, rief
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ü^m bicfer entgegen: „!5)et gotbenmg be§ Drbenö^flegerö Vm
i^ ^ui)otge!ommen, iä} f^abz in bet gvüi^e ^n)ei i)on ben 5llten

alö ^otfd^aft an i^m ge[anbt, bamlt et totffe, baß nnfet Sä^nlein

en($ aufgenommen '^at unb baß bie Jungfrau unter ber ga^^ne

euer (S^eiDeib getootben fei."

„^ie tüivb ber 5{rge ba^ ertragen?" frug ber 8ä^nri(^

finfter.

„(äx tüixb gute 9}^iene mad^en nnb feinen ®rimm ftiü Be^

u>a^ren/' anttüortete ber §au^tmann; „benn eure 9iebe über

ben §od;meifter f)ai baö äun!eri)oI! in S5erit)irrung gebracht,

unb id} benfe, fie Brauchen un6 nötf;iger aU iüir fie."

3n biefer Seife tüurben bie jungen hatten U)enigften6 für

bie näc^fte ^tit einer (^efa^r entf;oBen.

'äud) ber finge ^atf;, njeld^en 5(nna ertl^eilt ^atk, eriineö

fid^ aU ^eilfam. ^er §au|)tmann unb feine grau liegen \i^

nid;t ne:^men, bie neuen Sürbenträger bei i^rem erften ^e^

fuc^e in ber ©tabt p geleiten, unb biefe (Sinfü^^rung iüar

ni^t unnih^, benn bie 9Zeulinge tourben mit großen klugen

Betrad^tet; unb n^enn 5(nna auc^ bemerfte, baß ®eorg ben

9}?ännern unb 333eibern gan^ \vo^ gefiel, unb in feiner forg-

lofen ^ed^eit überatt gut 53efc^eib ju geben hjußte, fo i^ar

baö bo(^ bei i^r felbft toeniger ber galt; i^r jog fic^ baö

§er5 sufammen ijor ber 9^o^r;eit unb Unfitte, mlä}t fic^ fo

breift auf ben (Straßen barbot, unb fie i)ernal;m ^unjeilen hinter

fic^ fre(^e 9^ad;rebe ton tüüften ©efelkn unb l^irncn. ^n be=^

fonberem Kummer gereid;te i^r, aU fie ein ^teib auö i(;rem

eigenen ÜJeifebünbel auf frembem ßeibc über bie (b)a\\c laufen

fat;, unb fie fü(;lte fid; bitterlid; gebcmütl;igt, toenn bie ^anpU
männin aufforberte, ijor ber !Dirne eincö einflußreichen ^o^^el-

fölbnerö fielen ^n bleiben unb mit biefer freunblid;en (^ruß

ju taufc^en. „^ie armen !Dingcr fiub nid;t \m mx," erklärte

bie gebietenbe grau, „aber fie l;abcn ein mül;fameö lieben, unb

manche i>on il;nen l)ätk ein beffereö ©c^idfal öerbient." !Dcn?

no(^ fd;affte ber (^ang ben erfel;nten §erb; benn in einem
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SBtn!eI bcr <Stabt fanb \i^ im leeren §aufe jtüifc^en einem

großen §anf ©d^erBen ein alter 2:ö^fer, beffen Öebenömnt^

^erbrod^en wax tr>ie feine Saare. 'äU biefer f^äter mit 5lnna

im Z^vixm eine toertranlid^e Unterrebnng a,zf}abt ^attz, erflärte

er fi(^ sn jeber Öeiftung Bereit, unb e6 machte fi(^, ba^ er an

einem bnnMn 5lBenb fogar baö nöt^igfte ^od;gefd^irr an^ ber

Siefe feinet (S(^erBenf;anfen§ auf ben neuen §erb lieferte. %nä}

ber ^rieg^jug gegen bie Wän^t iDurbe burc^ einige Braune

fingergemanbte ^uBen auf ber ©teile mit gutem (Srfolge er^

i5ffnet. SSoKenb^ bie (Sinlabung ^u einer Kollation fanb Bei

allen SBürbenträgern beö Sä^nlein^ günftige 5lufna^me. Su^,

ber Socumtenenö, fc^enfte alö 5lngeBinbe in bie junge Sirt^^

f(^aft >lif($e unb «Stü^^le, bie er, n)ie fic^ fpäter ergaB, einer

Kammer be^ 9f^ati^:^aufeö entfü^^rte, unb ber §)au|)tmann erBot

ft(^, ein Säßlein guten Seinem gegen guteö (^elb 3U Befd^affen.

5lnna -^egte ben S3erba(^t, baß er eö einem Sinfel be^ (Schloß-

feiler^ ent^oB, in iDeli^em ber (Bä^ai^ i)or ben Öud^öaugen ber

^nei^te t^erBorgen lag. 5lu(^ bie §au|)tmännin i^erfprad^ ber

jungen grau jebe §ilfe in ber ^ü($e ; unb al^ 5lnna fic^ eineö

gflad^mittag^ au^ ber «S^log^forte inö greie lüagte, fai^ fie

^uBen ber ^anbe mt einem ^orB §ü^ner toom Öanbe ^er

bem ©c^loffe 3U3iel^en, unb alö fie bie ^uaBen au^frug, ergaB

fi<^, baß biefe auf ^efel^l einen ^eute^ug in ben Dörfern ber

Umgegenb unternommen :^atten. ©a geriet^ für einige ©tunben

ba§ gan^e geft in ©efal^r p fd^eitern, benn 5lnna !rän!te fic^

fo tief üBer ben unreblid^en (SrtuerB ber ^a^ljeit, baß ®ecrg

inö WiM treten unb bie n)o:^lgemeinte ®aBe aBle:§nen mußte,

tDeil jebe^ ^od^^eit^ma^l Unglüd i^er^eiße, toenn eö nid^t um
®elb ertüorBen fei. Zxoi^ biefer (Störung verlief bie ^oUation

Beffer alö 5tnna ge:^offt l^atte, bie ^au^tmännin erfc^ien in

einem ^räd^tigen ©etüanbe mit ^^ebern auf bem §ute, unb bie

Öanböfned^te faßen, i^rer Sürbe fro:^, mit fteifer görmlic^feit

am ^ifi^e, Bi§ ber ^ein i^nen bie 3wngen löfte. W)tx oB^

n>o:^l fie weniger laut u?urben al^ fonft unb glücke unb rol^e
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9f?eben nad^ 9)?ögltd6!ett termteben, H)et( fie fid^ bur($ bie 'oox-

itel^me §altung ber betben SBtrt^e beengt fü(;lten, fo iDaten

fie bod^ eben barum fer;r erbaut t)on beu neuen Sefannten,

unb 2ÖUJ, ein alter Änabe, ber in ©türmen unb (Streiten faft

ein i^albeö 3a^r^unbert auögel^alten l^atte, moßte beim 5lb^

f(^iebe Slnna'ö §anb gar nid^t (oölaffen unb ijerfic^erte einmal

über baö 5(nbere, bag fie S^iemanbem ä^nlic^er fe:^e alö feiner

Wutkx. ^er §au^tmann aber, ftolj auf feine neuen 5uge=

porigen, erbot fid^ gegen Slnna, (Srfunbigungen nac^ i^rem

SSater eingujie^en, toeil er am näc^ften Sage baö Öager beö

^olnifc^en §aufenö befud^en mußte, um mit Hauptmann ^ein^el^^

mann ®treitig!eiten auö3ugleid^en toegen ber ©renken, in benen

ba^ gä^nlein beuten burfte. Unb alö 5lnna ii^n bat, ein

53rief(ein an t^ren 33ater mit3une^men unb fid^ n?egen beö

!ööfegelbeö ju erfunbigen, üerf|)rad^ er auc^ bie^.

21m anbern 2:age legte ®eorg, ber ba^ §eiligt:^um beö

§aufenö, tk gal^ne, ni^t auf längere g^zit üerlaffen burfte,

bem Hauptmann ^mei Briefe an baö ^erj. ^er eine toar an

^erjog 2llbred^t, ttjorin er ben §errn um ©d^u^ bat, auc^

einige ijorfid^tige Stnbeutungen über bie abentcuerlid^e 8age beä

Sä^nleinö beifügte; ber jtpeite aber irar an feinen 33ater. 3n
biefem berid^tete er fein ©(^idffal unb tpie er baju gefommen

fei, 2lnna ju feiner grau p mad^en, er entfd^ulbigte ben

f^nellen Sntfd^luß, flel;te um ben ©egen für bie (S^e unb baß

ber 3Sater Don i^m in feiner bebrängten l^age nic^t bie §)anb

abjiel^en möge. (Sr bat ben 8anbö!ne(^t beim 2lbfd;iebe brin^

genb, bie Briefe in ber ©tabt, i^eld^e bie ^ißolcn befe^t l;ielten,

an einen ^taufmann abzugeben, ben er i)on ber §anblung l;er

alö juoerläffigen 3}Zann !annte. l^er §au^tmann betrad^tete bie

Briefe mit f(^lauer 2)Ziene, inbem er baö ^efte oerf|)racl;, unb

©eorg fal; bem 2l6reitenben üom 2;^ore noc^ lange traurig

nad^. !Denn erft je^t, tDO er feine Sage bem 33ater berid^ten

mußte, fiel il;m bie 9^ot^ in ber grembe fd^toer auf baö ^erj,

unb er tourbe fe^r uufic^er, tt)ie fein ^ater bie untt^illfommene
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^Uttbe aufite:^men tüerbc. !Dtefe @orgc ^ätte et \iä} er[))aten

lönnett; benn aU §an^ eine Segftrede geritten n)ar, na^m

er bie brei Briefe ber gä^nrii^familie :^eri?or nnb ht\ai) fie,

ha er beö öefenö nnlunbig tDar, argtt?ö]^nif(^ anf'ö 9f^ene 'oon

ber ^(ugenfeite. (Snblid^ Befd^Iog er, fo reblic^ p fein aU
irgenb mögü(^, unb iDenigftenö ber grau feinen ritterlid;en

^ienft nid^t ^u ijerfagen. ®ie Briefe beö gä^nri(^^ aber U^

t)xdt er in ber §anb, Mö er in einem alten, einfamen ^irn^

Baum r;od; über bem ^oben ein Sod^ entbedte. ©ort üerBarg

er fie, toeit i^m unfd^idUc^ fi^ien, bie müf;fame Slrbeit eineä

guten (5$efeKen ^u toernid^ten unb toeil er bo(^ i)on ^eforgung

ber Briefe Unzeit für fid^ unb baö gaf;nlein eriDartete. !Denn

feine §au|)tmannfd^aft unb ber gegentüärtige Biif^^^b toaren

i^m gerabe rec^t, unb er fürchtete burc^ baö ^ajjier bie gai^ne

unb ben ga^nrid^, auf ben er Bereite große «Stüde i^ielt, in

irgenb einer ilöeife ju verlieren.

3n beut n)i(ben Raunte verfielen bie Briefe, toelc^e ba3

(Schieffal ®eorg§ unb 5lnna'ö ^um ^effern toenben foüten,

bem fleinen Zxo^ ber Braunen §aibe; bie ©Irinnen unb ^äfer

!ro(^en neugierig hinein, bie glebermauö nagte baran unb ju^

le^t !am baö (gid^f;orn unb Benutzte fie Bei feinem Sod^enBett.

2l(^ §anö prüdfe^rte, Begrüßte er im S^^urme bie grau

gä^nrid^, toeld^e am §erbe fod^te; er fe^te fic^ nieber unb

fa:^ fie mit feinem fd^lauften ^litf an, toä^^renb fie mit ge^

falteten §änben unb unfäglid^er Slngft öor i^m ftanb. „^önnt

i^r mir ettoaö (^nk^ ertoeifen, fo t^ut eö/' Begann er, auf ben

Zop^ jeigenb, „benn aud^ iä^ Bringe gute ^'lad^ridf^t: (Sin fteiner

alter §err mit fd^arfen Singen unb i^eüer (Stimme, ift er baö?"

„aJ^ein S3ater," rief Slnna.

„(Seinem ^zi^tn na(^ ein ^od^ mit einer langen gleifc^er^^

fd^ür^e, toelc^er arme bitter Bu!," fu^r §anö |)rüfenb fort.

„!Daö ift ber 33ater nid^t," feuf^te 5lnna.

,Mit feinem 9^amen f)zi^t er DJiagifter gaBriciuö/' fcf;loß

§an^ fiegreid;.
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1)te Zod}kx umHammerte mit betben §änben bie gtogc

i^auft beö Sanböfnec^tö. „5lber ber 33ater in ber ^nä}z,"

üagte fie.

„dt ift ^od^, tüeil er ^u bcn Saffen mä)t tauglid^ ift,

i»aö fonnte i^m ^effereö begegnen? (5in üeiner be^enbet

teti, er ift ganj munter in feiner 5lrt unb fie be:^anbeln i^n

gut. 3^r fagt ganj rid^tig, bag er fd^toad^ in ber ^c^e ift,

aber bafür üerfte^^t er ju lefen beffer aU ein ^atl^öf^reiber.

^r ift bei i^nen üo^, (Sd;reiber unb Öefer." §anö fd^üttelte

ben ^oipf unb lachte. „3d^ ^abz bort neuen ^rauc^ erlebt,

ber feit^^er unter ben freien ^ec^ten uner^ijrt toar: bie 5llten

fi^en 5lbenb3 bei ^i^iz im §aufen, er in ber Wlittz, unb er

lieft t?or i^nen, fo bag fie aöe ju-^ören unb ptr>eilen fogar

i^r ^arni)ffelf|)iet i?ergeffen. 5[ud^ mid^ i^aben fie aufgeforbert,

an^u^ören, unb um eurettüiUen fügte ic^ mid^ in bie (Bittz

unb 'otxmtjm, tüie euer 3Sater üon einem ^ettelmönd^c la^,

toeld^er für fein Älofter fammeln tDOÖte unb p einem dauern

!am. ^er ^auer nai^m i^n anä) auf, gab i^m aber feine

@ter unb feinen ^äfe, fonbem fe^te ii^m fd^arf p mit fubtilen

Sorten, inbem er if)m bie ^^iid^t^tDürbigfeit feineö Öebenö unb

ber ganzen 'ißfaffemoirt:^fd^aft oorl^ielt, fo bag ber ^o))f be^

SD^önd^eö bid unb roti^ tourbe. 2öaö ber ^auer nad^ ben

Ükben eureö 33aterä über bie Pfaffen ^u flagen toußte, ift gar

ni^t tüieber ju fagen. ^Iber eö ift 5lto toa^^r unb bie (^e*

feiten bort brüben Tratten biefelbe äJJeinung." Unb leifer fügte

er ^inju: „Bwlctjt fing euer 33ater aud^ no^ an, auö eigenem

klopfe 3u reben unb ermahnte meine ^amcraben mit t;of;en

Sorten, bag fie fid^ allerlei Unjud^t abgen?ö^nen möd^ten.

33^anrf;e (acf;ten, Slnbere r;örten il^m ju, toeil man merfte, ba§

cr'ö e^rlic^ meinte. 3d^ benfe, eö ioirb nid;t oiel nü^en, benn

eö finb 2:eufelöfrabben unter i(;nen, toeld^e bie 5lnbern an^

ftiften. 1)oc(; muj3 id) fagen, euer Sllter gefiel mir nidf;t übel,

unb ic^ frug bie ^ned^te, loelc^eö i^ijfegelb fie oon if;m hofften.

Slber fie toarcn ganj eingebilbet auf feine öeferei unb toollten

Scei^taa, SBetle. XI. 14
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tl^n ungern mtffen. ^ur ein (S($tet6en ^a6e tc§ mttgeBtad^t,

baö er mir ^^eimlid^ Bei meinem 5(Bgang juftecfte." (gr jog

ein ^ufammengelegteö $a|3ier l^erauS unb legte feine §anb

barauf. SInna faßte iDieber flel^enb bie §anb. „galtet an,

mihkin," fagte ber Öanb^fned^t, „fo f($nell ge^t ba^ nid^t,

eö !önnte tttoa^ barin fte:^en, tDaö unferer ^rnberfd^aft fc^äblid^

n)äre. ®enn toenn bie brüBen auc^ im ®anjen fi(^ getüiffen^

l^aft :^alten, e6 finb boc^ geinbe, unb i^ mi^ nic^t, tDie id^

eu(^ ^a<^t über ben ^rief geben fo((. ^ommt l^erbei, 3örge,

t(^ n?i(I eurem ©d^tDur trauen, tüenn i:^r mit I;ineinfe^t unb

mi($ ijerfic^ert, baß fie jebeö ^ort fo torträgt, toie eö ge^

f(^rieben fte^t."

„SBenn 5lnna ba^ voxü," ijerfefete (^eorg.

„tretet :^eran," rief ^Tnna l^aftig unb öffnete ben ^rief.

„?iebe S^oc^ter, meinen beften ®rug pbor.. 3n ber Hoffnung,

baß §err §anö Sanböfnec^t bieg ^rieflein an bic^ abgeben

iDirb, fc^reibe ic^ bir mit ber nötl^igen 3Sorfic^t auö meinem

©efängnig in ber §ö^Ie ber ^t;cIo^en."

„^r meint bie fc^ir»arje ^üd^e," erflärte §anö.

„Sieben ^inb, toaö bu mir über btcä^ unb meinen lieben

(So:^n $Regulu3 f($reibft, baö erlöft miä} üon ber unabläffigen

5lngft, meiere iä) M ^ag unb '^a^t beinetmegen in mir ^tx-

umgetragen l^abe. greilic^ htxtikt e6 aud^ Kummer uon an^

berer 2lrt, bod^ biefer ift erträglid^er unb gel;t ^um größten

!I^eil bie ä^^toft an. (beliebte ^inber, ic^ fenbe eud^ beiben

meinen väterlichen (Segen auö gerü^^rtem ^er^en unb iä^ ^offe,

loaö etnja nod^ an ber gorm unb Drbnung fe^lt, iDirb fid^

fpäter nad^^olen laffen, jumal menn aud^ mein <So^n @eorg

bei feiner greunbfd^aft baö 5^öt:^ige t:^ut. ÜDiefem »vertraue

iä} gänjlic^ toegen beineö fünftigen (^lü(!e^. ^uht^ ^inb, um
mid^ follft bu bir feinerlei Kummer machen, benn ^au (Stibor,

ber ^iefige ^aftellan, ift nid;t ganj o^^ne lateinifd^e 3ud^t unb

ic§ barf auf feinen ©d^u^ Reffen, fott)o^l n)egen feiner Siffen=

fd^aft, alö aud^, toeil er mid) beim Sefen unb ^onci|)iren ber
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latetntfc^en Briefe tjerhjenbet Unb obgletd^ btc ^otntfd^en mit

nid^t jugeben trotten, bag i^ tütberte($tttd^ in §)aft gel^alten

njerbc, toeil fie nämlic^ auf bte beutfd^en «Stäbte unb üotaB

auf bte Z^oxmx fcl^t jorntg finb, fo ntet!e t($ bo($, bag fie

fid^ l^etmltd^ meinettüegen in il^tem ®ett)iffen Bebtü(ft füllen,

unb iä} ^offe, fie h)erben mic^ ^ule^t no($ freigeben ober bod^

tüenigften^ gegen ©elöbnig ber Sieber!e:^r enttaffen, bamit i^

miä) in ^Danjig nad^ einem mäßigen Öi3fegetb umt:^ue. 5lud^

tröftet mic^, baß bie Öeute i^ier üon ben Sluguren feinerlei

gute SJieinung liegen. ^kU S^cd^ter, lieber (So:^n, id^ UtU

täglid^ ben aümäd^tigen (^ott, euc^ in feinem gnäbigen (Sd^u^

3U betüa^ren unb bin mit 2lnh)ünf(^ung eineö befferen ©d^icf^

falö für unö Wz meiner lieben ^inber getreuer 3Sater M. ga=^

briciuö/'

Slnna i^ielt ben ^rief lange in ber §anb. (So ^armloä

unb n)arml^erjig fanb fid^ ber 5Bater in bie toilbe ^Sermä^lung,

er a^nte nid^t, ioaö i^r bie ©eele bebrüdte! unb fie fagte

järtlid^: „ad^, ber liebe 35ater, er bel^ält aud^ im Unglück

fein guteö 33ertrauen p aller Seit/' ®eorg aber rief fröi^^

lid^: „ge^riefen fei ber §)err 35ater, unb bebanft für jebeö

SBort, baö er im ®uten t)on mir fdl;rieb." (5r toanbte fid^

jum §au^tmann, ber unterbeß am §erbe M feiner ©d^üffel

befdbäftigt n)ar. „§at eud^ nid^t mißfallen, §au^tmann, baß

ber §err SJiagifter bem fremben §aufen öorlaö, fo ijermag

bie gä^nric^in ebenfogut tjor eud^ ju lefen. !l)enn idl; be^

nja^re ein 33üd^lein, toa§ noc^ bcffer ift alö jeneä bort brüben."

(Sr ^olte au3 feinem (^en^anbe ben gefalteten ^ogen, meld^er

bem 3}?agifter fo leiböoll getüorben \Dar. §anö ernannte ©onne

unb 3Jionb, Dd;ö unb (Sfel unb fagte erfreut : „So ift rid^tig,

bieö ift ganj biefelbe Hrt; aber trie getraut fid^ bie junge

grau bamit fertig ju t^erben?"

„(Sie ift gelehrt mie il^r 33ater/' erüärte ®eorg mit un^*

t)er^ol;lencr ^etounberung
,
„unb fie vermag 3llleö uod^ ml

f^öner ju t>erfünbcn al^ er/'

14*
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„(Bk1)t ba6 fo mit it)x," rief §an6 erftaunt, „bann labe

auc^ i($ bie 5lnfe^nlid^en beö §aufen6, i^eld^e um ha^ ©d^lojs

l^aufen, ju einem ga^ ^ier, unb eure grau \oU bot biefen

i^te ^unft ermeifen, n)enn eö i^r felBft gene:^m ift"

(So ma^te fid^'ö, ba§ an einem ber näc^ften ^lage 5lnna

mit bem ^üd^Iein in ber §a((e beö §aufeö fag ; auä bem

]^o^en genfler fiel ber Sid^tftra^l auf i^r §au^t unb bie be==

brückten Blätter, ^inter i^r ftanb @eorg mit ber ga:^ne, um
fie :^erum fagen unb fauerten Seiber beö §aufenö, toeiter ab

bie toilben ®eftalten ber 9}?änner, öiele i^re 2^rin!gläfer neben

fid^. 3Sorn auf einem (Seffel, ber fonft bem ^ürgermeifler

gebient :^atte, behüte fid; §an0, fein gro^eö (Sc^lad^tf^n)ert

jtoif^en ben deinen.

^ei)or 5(nna begann, f^ra«^ fie ^u ®eorg: „©agt i^nen,

§err, toaö e§ ift, ba^ fie l^ören iooHen/' Unb (^eorg mugte

er!lären: „toaö bie Jungfrau auö bem ^ud^e lefen toirb, ift

bie ^otfd^aft toon ber (Geburt beö §errn, toie fie tt^al^r^aft

ton feinen ©i^ülern i^er^eic^net ioorben ift. (Sie ift je^t ganj

neu in unferer (S|3rac^e anö Sid^t gebracht, unb foll eine ®runb'

läge unfereö ©laubenö fein, barum ift eä gut, baß toir 5llleö

berne^men unb tDiffen.''

Unb 3Inna begann mit i^rer tool^ltönenben (Stimme, lang^

fam unb laut, fie felbfl in e:^rli^er 5lnbad^t, fo bag mand^er

narbige Sünber, iüeld^er fie anfal^, fid^ ber grau unter ber

ga:§ne freute.

(Sie laö t)on ber Geburt beö ^inbeö, bon ben Seifen an^ bem

SJiorgenlanbe unb bon bem argen ^önig §erobe^. 9^eugierig

imb mit borgebeugten Ralfen ^örten bie verlorenen £inber 3um

erftenmal in berftänbli^en SBorten, bie i^nen toie ein Sieb

Hangen, ben ^erid^t, bon bem fie in ber Äinberjeit eine unbeut^

lid^e ^unbe bernommen l^atten. 5(lö 3lnna nad^brütflid^ auö==

f^rad^, toie ber §err Reißen foUte, na:^m §an^ feierlid^ feinen

§ut ab unb feine betreuen folgten bem ^eifpiel, unb al^ fie nac^

bem ^efu(^ ber Seifen einen Slugenblid inne ^iclt, er^ob fid^
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gu 5I(Ier (Srflaimen Suj, bet fonft fd^toetgfam baö (Seine t:^at,

unb tief Begeiftert: „3a, 5((teö tüat fo, h)ie eö :^ier gelefen

tDtrb, benn, liebe ®e[eüen, ic^ felbft w>ax auc^ babei alö einer

Don ben brei Königen. 3($ toat nod^ l^alBtüü^fig unb mir

trugen an einer (Stange ben (Stern, ber fic^ brel^te, tDenn

man einen gaben 30g ; einer aber ton ben breien mu§ f(^toarj

getoefen fein, benn i^ toar ber (Sc^hjarje. Unb au($ baö

Uebrige, £)d;^ unb Sfelein, ift toai^r^aft, benn eö tüar met

babon bie 9iebe, toie toir üon §auö ju §au^ ^ogen unb (Sier

einfammetten."

„®ie toirüic^en Könige aber :^atten nid^t genommen, fonbern

gebrad^t," unterbrach §anö, um ben 5(ufgeregten 3U befd^toid^^*

tigen, „unb fie l^aben al^ Könige aud^ nid;t ©er geboten,

fonbern ipie fid^ gebührt, ®o(b unb foftbareö ^etoürj, toomit

man ben Sein beffert."

!Doc^ 2Buj lieg fic^ nidf;t abtt)eifen. „5((Ieö 5Inbere aber

ift fo, toie eö im ^u^e fte^t, unb toie biefe brei l^eiligen

tönige auö ber (^efeüfd^aft gingen, fo grüßten fie :^öflid^

imb fagten: toir loünfc^en bem §errn einen golbenen ^ifd^,

an jebe ßcfe einen gebratenen gifc^. ®a6 ii^ar bamal^, aU
meine 9Jlutter no^ lebte," unb er fefete fid; fd^nett toieber

]^in. 21(6 aber hjeiter^in tönig §erobeö feine ^a^^ nbtt

unb bie unf^utbigen tinblein umbringen ließ, ergriff bie Un^

ru^e auc^ bie SBeiber, fie feuf^ten, einige I;oben bie §änbe,

unb man üerna^m ben 9fJuf: toaö i^aben bie armen tinber

terfc^ulbet, ber ^öfeh)idf;t! Unb §)anö f^udfte J3eräd;ttic^ au§

unb rief mit mächtiger (Stimme: „'Diefer tönig §erobe^ toar

3u feiner ^tit ein äJJiftfin!. 3d^ ben!e, bei fold^em 3)^orbe

l^at fic^ fein reblid;er Jöanböfne^t gebrauchen laffen."

3ule^t err;ob fi^ 5lnna unb f^rad; ein furjeö (^^M, ba

ftanben an^ bie 3»^örer auf, bie Wämtx entblößten bie

Häupter njie in ber tird^c, unb 5(lle gingen tergnügt auö*

einanber.

®em §au|3tmaiut aber toar beftimmt, baß er nod^ tpeiter
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für btc (StBauung be^ gä:^nletn§ fotgen foöte, an^ 'mo er

felbft ganj anbere Uttter:^altung Beabfic^ttgtc. Sßenige ^agc

na(^ ber 33orIefung jog er mit einem ^T^eil ber ^attbe p
^ferbe au^ bem ©d^Ioffe, o^m feinem gä^nric^ öor^er eine

a)htt:^eilung über ben Qtozd ber Steife ju mad^en. ^enn er

backte tt)o^I an baö S^erf^rec^en, baö er gegeben, bie ga^ne

ijon ^efc^äften ^meifel^after 3(rt fern p l^alten. 3n biefen

Unternehmungen gel^örte ber 'äu^nd an ber Seic^fel auf

i}orüberfa:^renbe ^äi^ne unb ber unregelmäßige ^oU, iDeld^er

öon biefen erhoben tourbe. 2Bar auä} feit bem trieben größere

9}^äßigung nöt:^ig geworben unb ein 5lu^rauben ber öabungen

nid^t me:^r rat^fam, fo :^ielt bod^ §anö ebenfogut iDie bie

^oien barauf, einen Keinen 5lnt^eil aU ©teuer ju ergeben,

unb er gebadete bamtt fortpfa^^ren , U^ bie klagen ber (3i-

fd^äbigten übermäd^tig tüürben. !Die^mal fanb er an bem

i^abe^Ia^ nur geringe ^eute: ein ga^^rgeug, tpeld^eö mit ^aßaft

ftromauf fu^r, unb in bem ^ai^n einen einzelnen 9?eifenben,

ben baö Unglück in ber legten ^zit l^art verfolgt i^atte. (§ö

tt)ar ber Heine ^ud^füi^rer ton 5l^orn.

§annu§, ber fid^ auf bem :Decf forglcö über feine ^ifte

gebeugt '^attt, i^ob erfd^rocJen baö §au|3t, il^n umgaben mtlbe

^eftalten mit gesurften SBaffen unb rot^e ^efid^ter mit lüüt^en^

ben klugen beugten ftd^ über feinen ^ram. „SBer bift bu unb

toaö fü:^rft bu/' rief ber §au^tmann, i^n an ber ^ruft ^jacfenb.

„3c^ bin §annuö, ber ^ud^fül^rer bon 2^:^orn."

„Saö birgt er in ber ^afd^e?" frug §anö <Ste^feft einen

®enoffen.

„ßeer tüie eine Mrd^e/' toerfe^te SBSuj.

„^tU ben taften auf unb ^<^ntkt au^." '^tx !Dedeel

!rad^te, bie ^üd^er foöerten auf bie ^laufen, ber ßanböfned^t

ftörte mit feiner §el(ebarbe in bem §aufen, baß eine Sln^al^I

^üd^er in ba^ Saffer fiel. §annuö fa:^ bie §ol^bänbe au§

ber glutl^ auftaud^en unb toermod^te einen ©d^rei nid^t p
unterbrüdfen: ,,bie Slbagia beö §errn (gra^muö.''
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!^cm Sanbö!ne(^t tl^at ber ©c^mersenötuf leib, batum

entfc^ulbtgte er \\<^, tnbem er ben üeincn SDIann an:§errf(^te:

„Unterfte^ bic^ ni^t 3U minfeln. !iDan!e ben §etltgen — mm
eö iDelc^e gibt, bte um betneögletd;en forgen — ba§ \mx btc^

ntd^t in baö !alte ^ab taud^en, morin bcine 353aare fd^iDimmt,

benn bu :^aft unö betrogen."

§annuö erl^ob flet;enb bie §änbe.

,^ix l^aben ^effereö bon beinern haften erwartet unb bu

l^aft unö in unnü^e 9Jlü:^e gebrad^t. '^oä) ^alt. 5lntii3orte mir,

tüenn bu beine ^eile §aut liebft, tca^^rl^aft auf eine grage."

(Sr ftam^fte mit ber §e(Iebarbe ijor ir;m auf bie ^Ian!e. „gü^rft

bu unter beinen ^üd;ern aud; foI(^e, in benen ücn ^lüerlei

bie 9^ebe ift, tüa^ fie bie neue Seigre ber Sittenberger nennen,

öcn 9)Zönd^en mit (Siern unb toon bem ^önig §erobe§ unb

bergleid;en ?"

§annuö faf; furd;tfam auf ben toilben 3J?ann, er tüugtc

nic^t, oh bie Sßal^r^eit i^m ^um §eit ober Sßerberben fein

toürbe. „Sßir füf;ren Sllteö unb 9^eueö," fagte er enblid^ be^

müt^ig.

„©0 jeige mir baö 9leue/' !Der 53u(^fül^rer lauerte nieber

unb bot einige Sü($Iein bar.

„^f^arr," fd^alt ber ü^anböfned^t, „tt)ürbe iä) bic^ fragen,

tüenn ic^'ö felbft lefen ioollte? Saö ift biefeö? §ier erfennc

ic^ einen Wlönä^ mit einem ^al^enfo^f unb einen 53auer."

(Sr toieö cö feinen ^efä^rten. „(So ungefähr fal; baö auö,

toaö bie brüben in ber ^ü^e betDa^rten. Unb lieft benen bort

ber SKagifter gabriciuö, fo foK unö biefeö feine Ülo^ter lefen."

§annuö l^ord^te l^od^ auf, aber er fürd^tete fid; p fragen

unb in ber ^^rftreuung na^m er ein grögereö unb l^ielt eö

bem Hauptmann ^in.

„SDieö ift bider unb größer aU ba§, toeld^eö bie brüben

]^aben/' entfd^ieb ber Sanböfned^t aufrieben. „Um bieg ^ud^

^fänbe id) bid^, beine anbere Saare magft bu bei^alten." (Sr

ioanbte fid^ gum Slbgange.
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§aniiu6 fa^te ein §evj unb rief bem i^anb^lned^t tta$t

„5^ei^mt eine grage nid^t für ungnt; i:^r f^rad^t ton einer

^oc^ter beö 3)iagifterö, n)elc^e bei euc^ toeitt, l^eißt fie mit

5^amen Slnna, lueld^e ei^ebem in S^crn voax?'

„'Bo^ möglid^, ba^ eö biefelbe ift/' terfe^te ber |)an^^

mann.

„®a^ arme ^inb/' fenfgte §annn^.

„3^r Braucht nic^t groß um fie gu üagen," fagte ber Öanbö^

fnec^t ^ornig, „fie 'i)at e§ fo gut tüie baä befte unferer Sßeiber.

®er Sä^nrid^ (^orge felber forgt für fie/'

„^arm:^ erdiger (^ott/' ftagte |)annu^ tüieber. „Sollt i^r

mir noc^ fagen, n?o ber Sßater ift?''

„'I)en :^alten bie "ipolen bort hinten gefangen, U^ er 8öfe=

gelb ja^lt." §)an§ ®tel;feft ^ielt bei ber Leiter an: „^itf) ju,

Sßuj, ob bie ßuft rein ift."

„9fli($tö ju fe:^en unb ^u :^ören/' antioortete ber ©enoffe.

„93^an ^at ^eif^iele/' fu^^r ber Hauptmann fort, „ba^ e^

Unglücf bringt, fromme ^üd^er o^^ne (Entgelt ju getoinnen.

9Jlafe 9^otpo^f, ber einem "Pfaffen fein ^reijier abgenommen

^atte, :|)lnm^te in ber nä^ften 9^ad^t tjom Sugh)ege in ben

©umpf, unb aU iä) ac^t Sage barauf beö Segeö !am, fa^

i(^ üertounbert ein ^nf^el rot:^e§ ®ra^ im SJlober, U^ i^

er!annte, ba^ e§ fein §aarf(^o:|3f mar, bie arme (Seele aber

n^ar irgenb njo^in gefahren/' (Sr griff in feine Safere unb

brachte mit 3)^ü^e Heine ©ilbermünje anö S^ageölid^t. „SiJ^erft

auf, SJiännlein, n?ir toollen alö reblid^e fneckte eud§ ®elegen==

'^zit geben, ®elb p Derbienen." Sr toarf ba^ ^ud^ auf bie

umgeftürjte tifte. „tommt l^eran, i^r fe^t ba^ ^n^, ic^ fe^e

bagegen mein (Silber, unb tDir tDÜrfeln barum."

5)annuö bernal;m erf^roden bie neue ^umut^ung. „Unb

fie toürfelten um feine Meiber," murmelte er, „bei^altet ba^

«U(^ lieber fo."

„3d^ toill aber nic^t," rief ber Sanböfned^t unb ftam|)fte

mit ber §ellebarbe auf. „^at einer ton eud^ Surfet? "^lid^t
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betnc (Sc^etmBeine, Sßen^el, er \oU e^rltd^e§ (Bpkl ^aBen/' (5r

legte bte Surfet, tüelc^e t^m Suj reid;te, auf bie ^tfte. „grifd^,

kleiner, unb \pzxxt eu($ mä)t, tütr l^aben feine ^zit"

§annu§ toarf mit ^tttember §anb.

„!I)au^ unb mer ift tDenig/' f|)rac^ ber §au|)ttttann, bte

Surfet in feiner großen §anb fi^üttetnb. ^r fd^tüenfte fie

auf ba^ §otj. „5ünf unb fed^^, i:^r f}abt i?ertoren, ®etb unb

iöud^ finb mein. 5ltteö ift mit regten !3)ingen zugegangen,

unb ic^ i^offe, i^r feib je^t aufrieben. !^enn fetbft ber taifer

barf fic^ ntd^t beftagen, tr»enn hk Surfet gegen i^n fatten."

Unb auf bie fc^tüimmenben ^tätter toeifenb, fc^to^ er gnäbtg:

„gifc^e auf, Suj, tüa§ bu erreid^en fannft, bantit baö 3Jiänn==

tein burc^ un6 in 9^ic^t§ p ©c^aben fommt."

§annuö empfing banlenb einige triefenbe ^üc^er. „(5r ift

ganj bergnügt," fagte ber ßanb^fnei^t ju feinen ^egteitern.

„gal^rt tDo^t, 2;^orner, unb fagt euren (Stabtteuten, tüir l^offen

batb einmat an fie ju fommen, unb fie fotten ungünftige ®äfte

in uns finben, tücnn fie in it^ren Giften nichts ^effereS be==

tüa^ren, aU i^x mit eud^ fü:^rt."

'äU bie 9iü(fen ber ^ned^te hinter bem :^o^en Uferraub

toerfc^tüunben tDaren unb bie @d;iffer fc^reienb unb ftuc^enb

ben ^a:^n tüieber in ^ett^egung festen, ijertieg §annuö feinen

^ram, f($tü^fte unter baö ^reterbecf unb fü^tte in ber !Dämme^

rung nad^ bem $Ri^, in h)etd)em er einen fd^maten ©etbbeutet

tjerborgen i^atte.

?tber auc^, ba er berut;igt hjieber auf baS ^^ed !am, ben

^JJ^ön^ mit bem ^a^enfo^jf in bie tifte pacfte unb bie burdf;^

näpten ^ü^er sunt ^rodnen ausbreitete, n^ar er nic^t mit

ganzer (Seete hü bem Ser!, er feuf^te, fcf;üttctte ben to|)f

unb fud;te einen ^(uöblicf auf baö !^anb ju getüinnen, aU ter-

möchte er ben SQ?agifter unb fein tinb an bem fd^tüarjen

Salbfaum ju entbecfen, iuetd^er auf beiben ©eiten beö (Strome

bie Öbene begrenzte.

5(tS ber Hauptmann ^eimge!e^rt n^ar, fanb er 'änm auf
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bet 5Iugcttfette beö (Si^Ioffcö ]^tutet einem (Strand; tctlbet

9?ofen, ber tüegen fetner trummen ©tackeln bem ©(^td'fal ent^

gangen tt>ar, an ben ^od^tö^fen ber Sanbö!ned^te berBrannt ju

tDerben. «Sie tüar ton ben ^tnbern beö ^roffeö nmrtngt, ber

(^arbe, tDeld^e fie ftd^ ^nm @c^u^ in bem ioilben JOager ab-

gerichtet l^atte. Sßie Kletten fingen ti^r bie kleinen ben ganzen

^ag an, auc^ jefet lagerte ber §aufe, blauäugig, rot:^bäcfig,

mit brauner §aut unb i^ellen paaren um fie i^erum, bie jüngften

f|)telten tor i^ren gü^en im <Sanbe unb ijerfertigten uner-

müblid^ Heine ^adöfen, mä^renb i^re 33äter bie großen ein^

fc^lugen, einige ältere Wdhd)^n faßen bi(^t M xf)X, eifrig mit

ber 3flabel befd^äftigt. !©enn biefe ^unft tourbe näd^ft ber beg

^oc^löffelö üon ^D^ännern unb grauen be^ ^aufenö am meiften

geehrt, n^eit in bem fd^arfen xtnb ftac^ligen treiben Sämmfer
unb 9^ö(flein unabläffig ^erriffen. ©ie aber fd^alt gerabe ben

^ur^el, einen fleinen ^öfetoid^t, meld^er einen anbern noc^

Heineren (Btxolä^ i)on I;inten beim §emb ge^adt unb jer^

l^ämmert ^attt. §anö toinfte it;r fifeen ^u bleiben unb legte

feierlid^ ba^ erbeutete ^ud^ in i^ren (Sd^oß. ß^x mögt e^

ru^ig bel^alten,'' fagte er über ba§ ganje ^efid^t lad^enb, „eö

ift um feiner §eilig!eit tDillen ganj reblid^ getoonnen.''

5lnna fa:^ auf ben S^itel: „^ine f^öne nü^lid^e (5r!lärung

ber je^^n (Gebote." 3)a er^ob fie fid^ fd^neü: „Unb i^r feib

eö, §err, ber bieö ^ud^ in meine §änbe legt? ^Id^, il^r mßt
nid^t, §au))tmann, iDie groß bie greube ift, bie i^r mir be-

reitet. T)k^ ift ein fe:^r ^eilfameö ^ud^, unb eö ift öon bem

großen ÜDoctor in Wittenberg felbft gefd^rieben."

„Senn biefe neue (^efd^id^te t>on bem ftarlen ^ann ju

Sittenberg ift, fo mag fie bem §aufen too^l frommen," nickte

§an§, erfreut burd^ i^re S)an!bar!eit. „Unb iä) ben!e, i^r

follt eö toorlefen. ®enn auö biefer ©tabt ift ber Pfaffe ent*

toid^en unb bie ^ned^te leben gottlob bai^in. 3^r fiJnnt ^iatt

be^ Pfaffen meine fnaben ein iuenig an bie §ölle ma-^nen,

toielleid^t ge^ord^en fie bann um fo billiger."
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3u btefcr Seife gefc^a^ e^, ba^ ^nm benen, tüel(^e p*

^ören toollten, auf's ^eue an einem ©onntagmorgen in bem

(Saale üotlaö. ©ie felBft !annte baö ^nä} auS bem latei^'

ntfd^en Ztp, ben ber 3Sater i^x gelefen :^atte, fie tüäl^lte mit

Ilug^eit aus, ti)aS t^ren 3u:^övern üerftänblid^ unb am nöt:^ig^

ften toax, unb tdao^tz anä), fromme bitten i^inpjufügen. (SS

tDurbe ein feltfamer (^otteSbienft, benn bie ^ierfrüglein fehlten

nid^t, unb bie 5lnbad^t ber ©emeinbe lieg ^u münfc^en übrig.

5(ber ber ernfle 3n^alt, toel^em auc^ bie 9?o^en eine miber-

tüillige Sichtung nic^t berfagten, getoann i:^r bod^ bie 5lufmer!^

famfeit, unb me^^r nod^ als ber 3n:^alt i^r eigenes Sefen;

benn gehoben unb glüdlid^ über i^r frommes 2lmt, fag bie

Jungfrau bem §aufen gegenüber, unb bie flangüolle (Stimme,

toeld^e aus betoegter ^ruft in bie (Seelen brang, ubtt auf

©old^e, tt)el(^e :^o^er öe^re ungeioo^nt toaren, einen ^aubzx,

bem fie fid^ im 5lugenbli(fe nid^t entjiel^en lonnten.

5lber leiber! auf bie Sänge üermod^te 5lnna'S ^egeifterung

i^re §örer nid^t M ber neuen 8e:^re feft ^u l^alten. 3Som

Slnfang ioar ein S^^eil ber tned^te auffäffig gegen baS ^faffen^

tt)er! getoefen, "ißeter SJ^effert flud^te auf feinem Säger über

ben Unfinn, toeld^er ben trübem baS 3)lar! auS i^ren ^nod^en

jiel^e, unb feine Sagergenoffin 3utta ^ö:^nte 5lnna l;inter i^rem

9?ü(fen als alberne ^farrföd^in, aud^ trüber ^eit ern)ieS ge-

ringe Slnbad^t, er blieb in ^urgem auS ber SSerfammlung njeg,

fe^jte fic^ am (Sonntagmorgen mit feinem 3::rin!!rug unb ge^

f^reijtcn Seinen in bie «S^lof^tpr, unb oerlodte junge (^e-

feilen, mit i^m ein Sd^elmlieb ju fingen, n)eld^eS bie Sluf^

merffamfeit ber §)örer in bem Saale bebenflid^ ftörte. (Sogar

§anS tourbc gtoeifel^aft unb mit il;m bie alten ^o^jpelfölbner,

benn bie Seigren beS iöud^eS gefäl;rbeten bie Sinig!eit in ber

Sruberfd^aft. Einige nal;men fid^ gu ^tx^tn, baf^ il;nen gc^

boten n)urbe, fie follten nid;t frembeS (^nt begel^ren ; ber fülle

3ÖU3 geriet^ in einen fd^njeren §anbcl, ioeil er einem Sruber

fein gotteSläftcrlidf;eS 3(ud;en berioieS, unb eS ereignete fid^,
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ba^ eine '^otk, hjeld^e auf ^eute in ba§ i^anb gef^tcft it)ar,

Beim SegtretBen beö 3$te:^e§ uneinig tcutbe, tDeil bie äJ^ei^t-

^al^t ben f(e:^enben ^otftüeibern eine SJiili^lu:^ prü(f(ieß, fo

baß 3Seit in :^ellem ^oxm bie ^u^^ bot i^ren 5lugen erftac^.

!^eö^alb er^oB eine6 Slbenb^ im 9^at^ ber 3Sotne:^men ^enj

©treiteuBerg, ben Wt mit Sld^tung :^ötten, ein fd;tt)ereö ^e^

beulen, „(g^ ift ein neue6 Abenteuer tinter unö gefommen,

n)el(^e^ man baö Öe[en ber ^üd^Iein nennt, unb e0 l^at fi(^

in ber ^ruberfd;aft be^^alB aöerlei 3^^ft er^oBen. @ö giBt

mel^r S^auferei atö fonft unb tcir f^aBen 9)^ü^e, bie ä^^tnigen

ju »ertragen, ^^iic^t wenige fangen an, um jene^ öeBen ju

forgen unb t?erlieren bie greubig!eit für biefen ©taub. 3d§

fage nid^tö gegen baö SBeiB, toeld^eö al^ Öefemeifterin Befteüt

ift, oBgleii^ man ijon biefer Drbnung unter un6 niemalen unb

nirgenb ge^^ört l^at, unb ic^ fage auc^ nic^t^ gegen bie neue

SSerfünbigung , tcelc^e für ©old^e, bie an i^rem ©ammet^

lüammö einen runben (^elbBeutel tragen, ganj ^eilfam fein

mag. 5lBer ic^ ^alte für fc^äblic^, tDenn bie ^nec^te me^^r

um bie ^nabe forgen, al6 tüie fie fic^ unb bem Zxo^ 'om

leeren SJ^agen füllen."

©oglei^ fielen i^m 3)^e:^re mit lautem ^ufe Bei unb ein

anbrer Öanbfal^rer \pxaä}: „5luc^ iä} meine, bag Unfug auö

bem ^f^euen fommt, benn feitler, tDenn 3iemanb ju »iel auf

fein ^etüiffen gelaben ^atk, n?anbte er einiget ®elb an bie

Pfaffen ober faufte einen ^ttttl unb ging rein geioafc^en i)on

bannen; je^t foll er jammern unb bie §änbe auf^eBen, ujel^

(^e^ einem ^rieg^mann üBel aufteilt, unb er foll aud^ 33ieleö

meiben, toa^ er gern t^ut. (So tüirb unö gelefen Don ^t^n

®eBoten, bie toir l^alten follen, mir aBer vermögen !aum ein^

p Bead^ten, unb barum meine ic^, baß ber neue ^lauBe für

un6 ganj ijertoerflid^ ift."

§anö fag ijerlegen Bei folc^em Eingriff, beffen Sal^r^^eit

i:^m felBer einleuchtete unb er toerfu^te bie neue (ginrid^tung

3u entfd^ulbigen.
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„Gebeult aii(^ btcö, ttcBe trüber unb (^efellen, e§ ift fei^

nem tjon unö ju öeratgen, tDcnn er ^utueilen baran ben!t,

it?o^in feine ©eete betetnft falzten toirb. !Datum ntetne tc^,

ba§ iütt beut (S^emtffen etneö 3eben fveifteöen muffen, tüte er

ft(^ feine ä^^toft l^erric^ten mU."

Unb Suj fiel i^m eifrig Bei: „9}Zan fagt freiließ, bag ein=*

mal ein bummer ©orfteufel i)or breien auö unferer 53ruber^

fc^aft erf(^ro(fen ift, al^ er unter ber £)fen^ölle auf fie lauerte,

fie aber Ratten einen fc^toar^en §a^n gebeutet imb (;inter beu

Dfen gelängt unb alö fie unter einanber fprac^en, tüir tüoüen

ben ©(^tüarjen l;inter bem Dfen fd^la($ten, meinte ber ^Teufel,

bag i^n bie $Hebe anginge, ftieg eine Dfenfad^el ein, enttcid^

unb toamte feine Äum^ane, feinen i)on unö aufpne^men.

5l6er obgleid^ eö feitbem eine 9?ebe ift, bag fein 8anböfned?t

in bie §ölle fommt, meil bie Teufel mit unö burc^tceg nid^t

au§3ufommen toiffen, fo ift fold^e ^Serfünbigung bod^ unfid^er

unb ni^t für 3eben tri3ftli($, jumal unö aud^ berid^tet ift, bag

©t. $eter bie Sanböfned^te gleid^fallö nid;t leiben mag unb ebenfo

Dom 5)immelöt^ore ^urücfn^eift. Soi^in foll einer fahren, tüenn

i^m alle Unterfunft üerfagt n>irb? Unb iä) fürd^te, tüir l^aben

feine ^ürgfd^aft bafür, bag unö baö §)öllenfeuer erf^art Udht
!iDarum bitte i(i} znä^ ^erjlic^, öerad^tet nid^t bie Sorte beö

Wlanm^, tüeld^er in bie Seit gefegt ift, um unö ba6 §immel6^

t^or aufjufd^liegen, terlagt eud^ aud^ nid^t auf bie Pfaffen unb

S3ettelmönd^e ber alten 2i^xt. 33on biefen fann unö niemals

§ilfe fommen, nur ton unö feiber, tt)enn tüir, \vk in bem

^u^e üerfünbet tvirb, unö reblid; um bie (EMtabe bemühen."

„Saö ber trüber fagt," begann ber alte ^enj tüieber,

„^t guten (^runb, unb id^ tt)erbe niematö ratl;ert, bag trir

93^Dnc^e unb *ipfaffen unter unö leiben, barum aber braud^en

tüir aud^ baö i^efen ber ^ürf^lein nid^t ju vertragen; imb ic^

ma^ne unfern Hauptmann, bag er bie neue (Bitk abftelle/'

!Diefer $Hat§ gefiel ber ^Oce^rjal/l unb mit :33etrübnij3 t)er^

na^m ^nna bie Sntfd^cibung.
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5lBer bte[er ^unttner ging unter in einem größeren. So^en
»erliefen unb um baö tjertDünfd^te ©c^Ioß, in toeld^em bie lOie^

Benben 3ir>ifd;en ben @taugen ungefüger D^iefen l^aufen mußten,

tobte ber ^am^f beö Sintert unb beö grü^lingö. Unterbeß

tüar baö öbe 2;^urmgelaß bur(^ ^Inna'ö ^unft in eine leib^

Ii(^e Segnung gett?anbelt, tr»enn ber 5yiorbh)inb an bie SJiauern

f^Iug unb ein falter 9?egen i^ernieberraufd^te, verbreitete ba§

§erbfeuer Bel^aglid^e Särme unb malte bie Sänbe mit rötl^^

lid^em Öic^t. Sluc^ (^eorg Tratte gefunben, t»a§ er lange ge^

fud^t, einer von ben ^ned^ten ^atte i^m eine alte !2aute üBer=*

laffen; fo oft er neben 5lnna am §erbe feine Sieber fang,

glänzte fein Sluge loieber frö^lid^ toie e^^ebem unb ber rofige

@(^ein beö (^»lüdeö färbte feine SBangen. ^eö^^alb ermunterte

fie i^n fleißig feine ^unft ju üben, aber i^r felbft tDurbe fd^toer

in ben ®efang einpftimmen, unb nur toenn er fe:^r bat, ent^

fd^loß fie fi(^ baju. !Dann brachte na(^ einer 33ßeile aud^ fie

baö neue ^uc^ l^erüor unb begann gu lefen. ^eorg legte ftill

bie Saute toeg unb ^örte ju, er fai^ mit ^etounberung unb

^eimlic^er (Se^nfuc^t in bie eblen 3üge i^teö Slngefid^tg unb

jDo^l au^ auf ben runben 5lrm, toeld^en fie beim Umn?enben

ber Blätter regte. Senn fie aber auffa^^ unb aufrief: „baö

finb große Sorte unb eine eble 35er!ünbigung," bann nidk

er jtüar feine gwftomung, aber er bat, tjerfunfen in i^ren

5lnbli(f : „2itbz Jungfer, legt euer fc^öne^ §aar vorn über bie

©c^ultern, baß eö eud^ an ben Sangen i^erunter läuft, benn

fo fte^t eö ber grau gä^nrii^ am beften.'' !Dabei fai^ er fie

toieber mit ben l^eißen Slugen an, bie fie fürchtete. (Sie fonnte

ja nid^t böfe barüber fein, baß fie i^m gefiel, aber fie merfte,

baß er lieber an bie Kreatur badete, al^ an ben ®d^ö|)fer,

unb bä^ tüurbe i^r ängftlid^. Slud^ fagte er ii^r baö einmal

gerabeju, al^ fie mit i^m auö ber (Sd^loß^forte inö greie trat,

um ben jungen grü:§ling a« begrüßen, "^ai^ einem iDarmen

9f?egen breitete fid^ über ber §aibe eine grüne ©ammtbede,

fleine (Sd^metterlinge maren au^ ben ®e:^äufen gefd^lüj^ft, bie
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5^tcf(^e Begannen x^xt (S^orgefänge unb bie ^tä^en flogen cm^

bet ©tabt ^um ^tefertüdbe. 3n einer ©enfung beö ^obenö

lag ein SBetl^er, meieret bon ^ufd^tüer! nnb Itd^tem ®e^ölj

eingefaßt tüar ; bort p^ften unb fangen bie SSögel l^inter bem

bünnen glor ber jungen ^Blätter. ,,®ie finb ba/' fagte (^eorg

l^erjlic^, „feib taufenbmal gegrüßt." ^IDer tu!u! rief. „(So ift

ber erfte 9?uf/' er füllte in bie 2:afc^e. „^ Beutel ift ettoaö

©elb, h)cnn aud^ toenig. ^u!u! tan §et>en, tt)ie lange foü

Jungfer 2(nna leben?" !^a anttoortete ber ftolje 33ogel nur

einmal unb nic^t tt)ieber, unb ®eorg fal^ erfd^rotfen auf bie

beliebte; aU aber Slnna für ®eorg biefetbe grage tf)at, ba

geriet:^ ber ^u!u! in (gifer unb toollte mit feinem D^^uf fein

^nbc finben unb 5lnna ladete tl^ren §auö^errn an. ®eorg

aber fagte ärgerlich : „1)er ®au(^ ift ein unr;olber SSogel unb

iä} ^abt i^n nie gemo($t, benn er fi^t unter ben anbern toic

ein Pfaffe unb n)eig nid^tö ju fd^reien alö „t^n Sßu^'"; 'okl

lieber ]^i3re ii^ auf bie ^Rad^tigall , benn fie fingt unabläffig:

luftig, i^r lieben ^tnt\ a^, tok ift e^ fd^ön in biefer Seit."

!Da merfte Hnna, toie ®eorg im (Stillen badete, unb fenfte ba^

§aupt.

3^r h)ar eö nic^t ^u tjerbenfen, h)enn fie fid^ in ber unfid^eren

SBtlbniß, unter ben ro:§en beuten, feft an bie i^el;ren beö ^ud^e^

^ielt, tüelc^e^ jet^t il^r einziger §alt unb 3:roft toar. 2:äglic^

laö fie in ber (Sin[amfeit nnb grübelte barübcr ; babet fiel il^r

23ieleö ein, tüaö fie in alter 3eit toerfe^en ^atk, fie mixht

ftrcnger in i^rem Urtl;eil gegen fiel; fclbft, unb httxnhk fid^

immer mc^r über bie ©ünbe, bie fie an 5lnbern fal;. £)ft

ermog fie fummertjoll il;r ^ünbniß, bem nod^ ber «Segen be«

^ricfterö fehlte. 5lud^ mit (^eorg mar fie junjeilen unju^

frieben. (Sie fanb ganj redl;t, baf3 er fid^ feinet neuen 5Imteö

häftig anna:^m. 5lber mie einem 3äl;nrid; gebül;rte, lebte er

auc^ forglo^ mit feinen ©enoffen, unb il;r tl;at m^, njenn

fie auö bem Xl^urmsimmcr fein lauteä !i^adf;en im §ofe ^ijrte

unb bag er mit ben Ungefd^la^ten in bcrben (Sd^erjreben
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ber!c:^ttc. 35oßenb§ am 5lBenb, tüo bte 5Infii^tet im !^tin!^

gelage jufammenfagen, fel^lte ^eorg ungern. (5r mußte tüol^l»

tDeö:^aIl6 et ntd^t mit 2(nna allein ^u 5)au[e Blieb. (Sie aber

l^örte ijon i^rem einfamen @i^ ben Öärm ber 3^<^^^f fi^ unter*

fc^ieb ^utoeilen in bem (^efang ber 'ooikn trüber bie ©timme

ii)x^^ |)errn, unb kufd^te ängftlid^ auf feinen fd^meren Stritt,

toenn er f^ät nacS^ §aufe !am. 5Ilö er einft am SJJcrgen

mit fd^mer^enbem §au^te am |)erbe faß unb fie i:^m ju fagen

iüagte: „f($ont eu^, lieber 3un!er, mir t^ut eö bitterlich leib,

tt)enn ii^r euc^ mit ben 5lnbern gemein mac^t," ba toernal^m

fie bie ^egenrebe: „i^r felbft tooUt e0 nic^t anberö, 3ungfer

5lnna/' baß i^r bie S^ränen auö ben Slugen brad^en unb

fie ftiö :^inau0 ging.

(Bo legte fi^ ganj allmä^lid^ graue 5lfd^e über bie ®lut

einer Jöeibenfc^aft, tr>el(^er bie :^elle Slamme Derfagt tuar.

(^eorg betrat feinem ^erf^recj^en getreu niemals ben Dber==

ftoc! be^ ^^urmeg unb hk Leiter tDurbe am 5lbenb immer

zeitiger l^eraufgejogen. luc^ M Za^z, h)enn ^eibe einmal

braußen i)om ©c^loßmall auf bie grünenbe ßanbfij^aft fd^auten,

faßen fie ton einanber getrennt, fie ^ier, er bort
; fo baß fo*

gar Suj, toelc^er ijorbeiging, erlannte, baß zfvüa^ nid}t rid^tig

loar, unb ju ®eorg fagte: „toarum fi^t bie gä^nric^in allein?

loenn jtoei 3ufammenge:^ören, fo gehören fie jufammen." tiefem

^atf^, n^elc^er biel me^r 3Bei§l;eit ent:^ielt aU ^u^ a:§nte,

ftimmte ®eorg trübe ju. !Do^ er blieb fi^en unb 5lnna !am

nid§t gu i^m.

^eibe toußten ni(^t, toie fie mit einanber baran toaren.

@eorg fü:^lte ein unabläffigee Sel^, toeil er fal^, baß 5lnna'ö

5lugen bie (Spuren gel^eimer ^^ränen zeigten, unb er badete:

fie tüirb täglich unglüdlic^er in bem tüilben Öeben, unb ba§

Dp'itx, toeld^eö i:^r jugemut:^et toirb, :^ier mit mir l^au^ju*

galten, ifl für i^r feinet unb faubereö S33efen ^u groß. 5lber

er fannte nid^t i^r gan^eö Seiben. 'ää}, ®eorg tourbe i^r

immer lieber, (är !am i^r fd^öner üor al^ je, unb immer
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iDtebcr flogen x^xt (^ebanfen ben 2(ugenBIt(fctt ^u, Vüo et fte

an feinem §er^en ge:^alten, unb tüo fie feine Äüffe gefüllt.

SBenn fie beö Slbenbö allein faß, bann löfte fie, maö fie in

feiner ©egentuart su tf;nn toevt^eigevte, if;re brannen gle(^ten

nnb legte fie an bie Sänge, tpeil t^m baö fo gefiel. £)ft

badete fie, bag er einft in ber ©c^ule ganj auger fic^ getüefen

n?ar, alö bie 9?atr;^Botin ti^r im (Sd;erj einen ^lumenfranj

in baö §aar gefeilt i^atte, unb gar ju gern f)ättz fie lüieber

feine Sorte gel^ört: „toie fte^^t euc^ baö gut, liebe Jungfer

^Tnna." ®a fie allein nai^ bem ^etc^e ging, ^flüd'te fie ben

(Sc^og toü 53lumen unb toanb i^aftig für fid^ einen ^ranj;

aber alö er fertig toar, fei^lte il;r ber Wnt^ t^n auf^ufe^en.

<Ste trug i^n ju ber ®teile, an ber ®corg geftanben ^atk,

alö ber tu!u! gum erftenmal rief, unb legte il;n bort auf

ben (^runb, toit t)or feine güße.

5ln einem 3}lorgen trat fie in bie ^f;urmtpr unb fat;

bem §au^tmann p, toeli^er unter bie ^nec^te Srotlorn t)er=

t^eilte; ba berfünbete ber 9?uf üom 2:^ore bie Slnfunft frember

9?eiter. 5llö toeiße Drbenömäntel in ben (Sd^lo^of f^rengten,

ffüd^tete fie erfc^rocfen in i^r ©emad^ unb f^ä^te burd^ bie

genfterijffnung nad^ ben ttjiberh)ärtigen Säften, ©ie erlanntc

ben Pfleger unb neben biefem einen fleinen SD^ann in bürger*

lieber Sradl^t, unb fa:^ erftaunt, bag (^eorg bem kleinen toom

^ferbe ^alf unb um ben 5)alö fiel, ^er Pfleger, »eld^er feit

jenem 5{ngfttage baö Sager beö gäl;nleinö gemieben i^atte, n)anbtc

fi^ fogleid^ ^u (^eorg unb begann mit umn)i?l!ter äJiiene, ber

man ben S'^an^ tüo^l anfa:^: „|)abe iä) eud^ M ber erften

Begegnung raui^en Sillfommen geboten, gäl^nric^, fo bringe

ic^ tnd) bafür l;eut einen (^ruß feiner fürftlid^en ®naben unb

biefen ^oten auö eurer §eimat." Unb ^ernb ®ufe!, ber

®eplfe beg 3Saterö, fcl;üttelte ©eorg'ö §anb unb fd^alt ernft^

l^aft: „il;r ^abt unö mel^r tummer gemad^t, alö il;r terant*

njorten fönnt." ®eorg führte ben treuen 3J?ann jur ^zitz:

„5ßaö ^(it ber 5ßater auf meinen :53rief gefagt?"

8fteJ)tag, äBerIc. XI. 15
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„(Stnen ^rtef f)at er nientalö tx^alkn. B^tx^i ^cim 33otf$aft

i3on bem (Slbmger ©c^iffer, baß \zm ©c^tff geplünbert fei unb

i^x mit anbern ^^eifeuben tceggefül^rt, unb euer 3Sater ängfttgte

fid^, tüeil er eiid; bon ben §elfern be^ ^ietrotoöü aufgefangen

glaubte, ©tefer liegt noc^ mit einem Öoc^ im ^o|)fe bei ben

93^önc^en. ®ann brad;te ber ^ud^fü^rer §annuö ein ®eriic^»tnad;

ber (Stabt, unb fo troftloö voax bie Äunbe, baß euer SSater in

3orn unb Kummer miä} auöfanbte, eu(^ aufaufud^en. Seüor iä}

lu eu($ brang, mußte id^ mä} ^önigöberg jum §o(^meifter, benn

in eurer 92ä^e fanb id^ üblen Söiüen, unb iä) tüollte auS gutem

©runbe nid^t c^m (Geleit unter bieö ungefi^idte 33ol! !ommen."

„(Sr^äi^lt mir bom S3ater/' bat (^eorg.

„(§r ift finfterer unb fliller al^ er mar, aber er trägt fid^

mit großen ®ebanfen. ^uer J^ac^en t^tz bem §aufe gut.

3d^ beule, tüir muffen euc^ nad^ Sl^orn prücfbringen, im

(^uten ober 53i3fen." (5r läd^elte ge^eimnißt^oü.

„3c^ toeiß, ber S3ater ift bertoanbelt, feit ber §0(^meifter

bei unö in §erberge lag."

^ernb fa:^ il^n fd^lau an. „'^i^i x^x baö nid^t burd^

euren S3ater, fo !ann au($ id^ nid^t^ barüber fagen. 3c^ bin

nur §ier, um tnä) feinen 53efe^l auöjurid^ten, baß i^r eud^

fc^leunig bon biefer ^anbe löfen follt," unb leifer fe^te er

l^inju: „x6) trage hä mir, tüa^ xi)X ba^u brandet."

„(Sagt bem SSater, ^ernb, iä) bin alö gä^mrid^ burd^

fd^i^eren S^reueib an bie ga^ne gebunben ; unb tüie bie Wännn
auc^ fein mögen, beuen t^ bie ga^ne trage, baß id^ eibbrüd^ig

toerbe, toirb mein ^ater nid^t berlangen."

„1)arum eben follt i^r i^nen @elb geben, bamit fie eud^

freitoillig bom ßibe li3fen."

„3^r !ennt bie Drbnung ber ^ruberfd^aft nid^t. "^oä^

finb eö faft t»ier:^unbert aj^ann, toeld^e an meinem Mh unb

Seben ein ^ec^t :^aben; nur tDenn baö gä^nlein bom §od^^

meifter abgelo^nt mirb, bin ic^ tüicber frei, unb baju bermag

id^ nicT;t ju l^elfen."
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„Sie Bel^au^tct i^r m^ in bem Raufen?" ftug Sernb

nad^benüid^, „folgen fie eurem ^at^?"

„'Der ^au^^tmann unb bie g-ül;rer ^aben Zutrauen p mit."

„3^t ^abt mi(^ nod^ nid^t nad^ 2;i^orn gefragt/' fu^^r ber

^Inbere fort. „Siffet, bag Bei unö ber Unfriebe groß ge*

tDorben ift 33ieIIeid^t beult 2}^and;er: fd^abe, bag 3un!er (^eorg

mit feinen ^ned^ten fo toeit i?on ber ©tabtgren^e fte:^t." 55eibe

fa^en einanber Bebeutfam an. „'^od^ nid^t bat;in ge:^t mein

5(uftrag, fonbern eud^ ju ma:^nen unb eu(^ euer i^öfegelb im

©ei^eimen ju übergeben."

„3d^ aBer ^aBe eine anbere 53itte an eud^, mein attet

Gefette. §elft mir ben 3)^agifter mit bem ®elbe löfen."

„5Serlangt baö nid^t üon mir/' antwortete ^ernb crnft^

l^aft. „(^nä) fott iä^ baö ®elb üBergeBen unb niemanb 5(n^

berem ; iüie i^r eö toertoenbet, oB nad^ beö 3Sater§ SBitten ober

u>iber feine äJieinung, baö ift eure ©a^e. g^^f^^J^ ^^^^^

unb ©o^n fe^e i(^ mid^ nid^t."

„^aun alfo folgt mir in ben S^^urm, bamit iä^ eud^ ^ur

gä^nric^in für;re ; erjä^lt i^r greunbtid^eö fcon unferer ©tabt."

„Ungern folge idi} eud^/' fagte Sernb gögernb, „benn eö

h>irb 9^iemanbem etttjaö nü^en. ®oc^ ba il;r mid^ fo traurig

auBlicft, merfe i^, bag id^'ö eud^ nid^t Ujeigern barf."

®ie 9J2änner traten in ben ^T^urm, ®eorg fdf;log bie Xf)nx

unb ber S3ote enttebtgte fid^ feineö (^elbeö, njeld^eö ®eorg

forglidf; DerBarg. !!Dann rief er Slnna i^eraB. befangen trat

fie bem ^t^orner gegenüBer unb l^olte, um ben ®aft ^u er;ren,

nac^ ber erften öegrügung i^er^u, lüaö ber §auö(;alt barBot.

S3emb fa^ fic^ Beüimmert in bem 3:^urme um, unb ba er

ein gut^erjiger 9J2ann tvar, tjntttz er fid^, Reiben ba^ ^er^

f^n^erer ^u mad^en. 5lBer Balb erl^oB er fid^, n)e{l ber (Se^^

leitömann n^arte, um i^n nad^ bem Drbenö^aufe 3urücf3uBriugen.

^U er toon 5(nna freuubltd^en ^Bfcf;ieb genommen l^atte unb mit

(5^eorg im ^ofe ftaub, frug er ^rüfenb : „tüottt i^r fie in biefem

S'^urme Beioa^ren, Bio il;r felBft frei tt)erbct?"

15*
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^a anttüortete (^eorg mit tiefem (Stnft: „ic^ ban!e eiid^,

^ernb, unb i(^ banfe meinem Men 3Sater, bag mir feit :^eut

mi3glid^ tt»itb, Beffer für baö Sol^l meineä Sßeibeö gu forgen."

„3($ !omme iDo^l lüieber/' fagte ber ®eplfc \i)m i)om

^3ferbe bie §anb fi^üttelnb, „unb id^ toieber^^ote eu(^ meine

3)2a^nung, bie §anblung forbert fii^ i^ren (SrBen/'

Itö ber ißürger bie (Stabt i^erlaffen :^atte, fud^te (^ecrg

ben §au:|)tmann auf unb :^atte mit biefem eine lange Untere

rebung, bann !el;rte er 3U feinem ^ziU in ben S^^urm ^urüc!.

5lnna fag finnenb am §)erbe, baö geuer flatete, baö §olj

Mfterte, an ben Sänben fu:^ren unruhig rot^e iöid^ter unb

(Schatten ba^^in unb fleine gunfengarBen f:|3rü^ten au^ ber

glamme. ^er ^efud^ eineö ^ürger^ mit ftäbttfd^er (Buk

erinnerte 5lnna fd^mer^^Iid^ an ba§ frühere ÖeBen, ton bem

fie iDie burc^ einen 5Ibgrunb gefd;ieben toar, fie bebad^te ade

^crte unb dienen beö frennblic^en Tlanm^, unb i^r fiel

fc^it^er auf ba^ §erj, bag er ben ftol^en 3Sater i^reö ©atten

gar nid^t ertoä^nt i^atte. ÜDa trat ®eorg fi^nell ein, l^olte

üon feinem i^ager ben ©d^a^, lüel^en il^m ^ernb jurücfge^

laffen, unb ben Beutel Dor 5(nna auf ben §erb fe^enb, fagte

er: „er Brad^te baö Ööfegelb."

ß^x tüerbet frei?" fd^rie 5Inna auff|)ringenb.

„5^id^t ic^/' entgegnete ®eorg, „aber euer 33ater unb i:^r.

2}Zorgen reitet §an^ unter bie ^olen, ben §errn SJZagifter

^u löfen."

5lnna umfaßte mit i^ren §änben ben 2lrm beö (hatten,

aber inbem fie i^n anfa^, erfannte fie ben tiefen (Srnft in

feinem entfi^loffenen 5Ingefic^t unb fan!, ben ^licf unijertDanbt

auf ii^n ge:^eftet, in ben ©tu^^l ^urüd „3D^orgen fommt ber

S3ater/' fn^^r (^eorg fort, „ic^ :^offe, e§ Uzibt genug üon

bem (^elbe übrig, ba§ er mit tn^ längere ^tit in größerer

©ic^er^eit leben !ann unter feg^aften Seuten. ®ie ©tabt

(Slbing liegt in mäßiger (Entfernung, unb er fagte mir einft,

baß er bort gute 5lunbfd^aft :^abe."
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ß^x tDcUt mtd^ toon eud^ fortf(^t(fen/' rief 5lnna.

„3d^ toiii ni^t, liebe 3ungfer ^Inm," anttDottete (^ectg,

tergeBenö bemüht, feine ^eti?egimg ^u be^ertfc^en; „aber i^

erfenne mit jebem S^age beutlid^er, ba^ id^ eö ntug, bamit

mir baö Siebfte, xca^ i(^ auf (Srben l^abe, nid^t im (Stenb

terge:^e. ^enn iüemt i^r mir eure Z^xämn auc^ verbergt,

iä} fü^le fie boc^ ^eig auf meiner ©eele, unb iä^ h)eig, tpie

unglüdlid^ ir;r in biefer SBilbnig geiDorben feib." 5lnna fag

unbeh)eglic^ , baö 5lntlii^ gerottet, unb er fu^r m^ langem

©c^tüeigen mit gebro($ener ©timme fort: „Tliä^ plt ^ier

ber ®^n)ur, ben ic^ abgelegt ^aU. Slber i($ ^offe, ba^

gä^nlein tüirb in turpem auSge^a^lt, unterbeg bereife iä}

mid^; unb an bem ^age, toelc^er mid) frei maä^t, fomme

iä} 3U tnd}. ^iä bal^in lüiü id^ forgen, bag toir ^äufig i)on

einanber erfahren." dt manbte fi^ ab, fetzte fic^ auf bie

^an! M feinem Säger unb fe^rte ba^ (^efid^t bem bitter-

fenfter ju. 2(nna er^ob fi^, in fliegenber ©ile rücfte fie an

ben Stopfen, feilte i^m ba^ ©d^üßlein mit feinem Slbenbeffen

an bie ddt be^ §erbeö unb entflo:^ auö bem (^emac^ bie

Setter i^inauf. 3l(ö ®eorg fic^ nad^ i^r umtoaubte, fa^ er

nur nod^ ben ©aum i^reö (^etüanbeö. (Sr faß allein, baö

geuer feinet §)erbe0 flieg unb fan!, eö flacferte nod^ einmal,

bann »erging eö in bläulid^em ©d^eine. ©o l^eiß U)ar bie

glcimme getüefen unb fo !urj baö Sid^t unb bie Särme,
tDelc^e fie gab. ©c^meigenb, o^ne ^lage unb ol^ne ein SÖort

beö 2;rofteö, löfte fi^ fein Seib ton i^m. 3n röt^li(^er

Dämmerung lag baö (^emac^, balb !am bie fdf^toarse falte

ginfternig; er fc^lug bie §änbe toor fein 5(ngefid^t unb n^arf

fic^ auf baö Sager. X)raugen n)ar eö ftill, J?on ber ©tabt

!^er t)ernal;m man i^erlorcne Gelänge eineö Siebet, baö ein

Sanböfnecl;t fang, unb üom Saffer l;er tönten bie 3fJufe ber

Sf^ac^toijgel.

^a flieg ettoaö bie Seiter l^erab, e3 glitt am §erbe oor-

bei unb neigte fid; über baö Sager. 2)en Siegenben um^
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f(^Iangen jiüci iüetd^e 5lrme, er für;Ite ben marmen §auc^

an fetner Sänge nnb terna^m bte f(e:^enben äöorte: „tc^

!omme 3U bir. ^u über Mt^ (beliebter, Behalte mtc^ Ui

Ux."

<BtiUt brangen nnb im S^^nrnte. ^Iber i)om Sßet^^er !(ang

je^t fd^metternb tüte (gtegeörnf (^efang ber Nachtigallen.



Üa0 3a\)x kr jungen Iran.

3I(ö bie 58ermä:^lten am näd^flen 9J^orgen tnö gteic traten,

tüat bte ganje Seit um fie get^anbelt. ^om §ttttmel fttal^Ite

bie ©onne unb toarme ?uft tüe^te fie gtügenb an. ®te langen

(Stacheln ber tüilben ^o\t am Sali, btö^er baö ^rtegöfleib

ber fallen 3^^^S^ tparen burc^ un^ä^^ltge ©träujse l^eller

53lätter üerbecft, unb brausen grünte unb Blühte Siefe unb

Salb. 5Inna ^telt bie §anb beö (hatten feft unb tt)ollte fie

nic^t ntel;r loölaffen, unb ba Suj ^erju trat, ladete fie ben

3eugen i^reö @elübbe§ an unb ^ielt fi(^ nod; fefter an i^ren

§errn, baj3 ber ii^anböfned^t ettr>a§ ijon ber <Selig!eit mer!te

unb i^r junicfte: „baö ift rec^t." ©oBalb fie auf baö gelb

famen, fliegen bie Öer($en i)on allen ©eiten in bie öuft unb

tt>ol;in 5lnna ben ©c^ritt tDanbte, jubelten fie über i^rem §au^t.

Sollte ja ein fi^euer 33ogel au8 ii^rem Sege fliegen, fo fang

biefem fein (^efä^rte p: bie geberlofen fürd^ten n)ir ni(^t, fie

bauen am 9^efte n)ie h)tr. 2luc^ bie brüllenben Öanbö!necl;te

beö Sei^erö, bie gröfd^e, fa^en fc^lau ju ber jungen grau

empor, unb ein alter Hauptmann biefeö 3Solfeö rief mit feiner

quarrenben (Stimme fo beuttid^ : „Onerfopf," bag fie bie TltU

nung t^erftanb. 5ln ber (Stelle, tt)o ^eibe neulid; bie erften

^oten beö grül;ling$ gel;ört l;atten, breitete ®eorg feinen

aj^antel auö, fie lagerten unter bem jungen ßaubbad^ unb bie

trunfenen fingen flogen über baö gli^ernbe Saffer unb ben

blül;enben (J^runb. !!Daö Seib lag an feiner %^\tl unb er
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Ia($tc unb fang laut fein alteS ?teb: „^er tu!n! ^atft($ ^n

Zoh gefallen in einer alten Setben/' unb aU er nad^ bem

neuen 3ß^t^crtretbe frng, l^ielt i^m 5(nna ben 9J?unb p unb

fang h)etter, unb fie 30g unb trillerte übermüt^ig tüie ein 3Sogel,

fc^ob fi(^ an i^m empor, faßte mit beiben §änben in feine

Socfen unb fügte il^n, biö er rief: „^Tl^öri^t tcar ßip§ (Söfe,

al^ er be:^auptete, Sungfer 5(nna fei 3U einer 9^onne geboren."

®a entfprang fie, :ppü(fte Blumen unb grüne 3^^^9^ 1^"^

tüanb ^toei ^rän^e. „Sür bid^ unb nti(^," fagte fie ernft^aft,

„e^ finb unfere ^rautfränje unb l^ent Slbenb im ^^urm trägft

bu beinen unb iä) meinen. 5{(^, i^r i^abt lange ©ebulb mit

mir gehabt, lieber 3un!er."

„tommt i^eut 5lbenb ber SSater," fagte ®eorg, „fo h)irb

il^m ber geftfd^mud red^t fein, benn er ben!t baran, bag auc^

feine 9^ömer ^ränje auffegten, h?enn fie frol^ tüaren.''

„^er liebe ^öater WM ton je^t aU (^aft M unö/' ent^

fd^ieb 5(nna, „i(^ f<^affe ii^m neben unö im ©d^loß eine Kammer,

^er Hauptmann tüirb fie mir nic^t tüe^ren."

Slber am 5lbenb feierte ber 8anbö!ne^t oi^ne ben 33ater

jurüd unb brad^te aud^ baö ®elb toieber. ®er aD^agifter tcar

üon ben $olen gegen ^elöbnig na^ ^an^ig gefanbt, um bort

bem ^aftellan in einem ©efd^äft mit bem ^at^e ^u bienen.

„^ie Kammer rid^te iiS) benno(^ morgen für i^n ein," fagte

Ut STod^ter, „bamit er bei unö jeber^eit guteö ®emad^ finbet."

„3d^ aber laffe morgen eine Zxtppz na^ bem Dberftod

jimmern unb verbrenne hk feinbfelige Leiter," rief ®eorg ent-

fd^loffen.

„©aö toirb bem §ünblein 5lmor lieb fein,'' antiüortete

5lnna, „er ^at mir feit^er ^lot^ genug gemacht, benn er sollte

jeben Ibenb ju eud^ l^erunter unb iä) mußte ein 2^ud^ über

t^n beden, bamit fein Sinfeln ben §errn nid^t ftörte"; unb

i:^re Sßange an bie feine legenb, geftanb fie fd^üd^tern: „id^

l^abe gunjeilen baö Zm^ über unö beibe gebedt, um unö feft*

^u^alten."
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3Son bem Sa'^te, toeli^e^ ber metffagenbe 3SogeI ben Sie^

Benben vergönnt l^atte, üollenbete fid^ ein SJJonb nad^ bem an^

bem; glei(^ einer Wlamx umfd;Iog fie ber bun!(e 9?tng ber

tiefertüälber am 5)ortjont, unb nur feiten nnb unbentlid^ brang

^nnbe i)on ber 5(ugenn)elt p il;nen. 5lBer in ber trüber*

fc^aft t>erlorener Öeute, mlä)tx fie angehörten, Bemä^rten fic^

^eibe alö gute §elfer. ®eorg Befferte, n)ie ber Hauptmann

i^m zugetraut ^atk, an ber ^nä)t beö gä^nleinö, einigemal

burd^ l^o^en (Srnft, ben er gegen 3)2iffetf;äter Bert?ie^, immer

burc^ fein frifc^eö Sßefen unb gefd^icfte SÖßorte. ßr Beftanb

barauf, ba§ ba§ ro:^e beuten aBgef^afft tDurbe, unb regel-

mäßige Lieferung burc^ bie geklagten Öanbleute eingeführt, unb

er getüö^nte ben §au))tmann baran, auc^ ben ßiniüo^nern,

tt)enn fie einmal gröBlici^ öerle^t tuurben, einiget D^ed^t ^u Be^

njiüigen. ©ogar hk ^anjlei be§ §oc^meiflerö ^alf 3U grö=*

^erer Drbnung, \5on öielem rü(fftänbigen ©olbe n^urbe etn^aö

auf 5lBfd^lag ge^al^lt, unb ®eorg meinte, baß fein 35ater baBet

bie §anb im «S^jiele -^aBe. Ser aBer ift ba^ fd^öne SeiB,

tpeld^eö fo ftolj unb fidf;er tüie eine §)errin 3n)ifdf;en ben rud^^

lofen ©eignen ber grembe ein:^erger;t? 3ft eö bie fc^eue 5lnna,

baö tinb be^ (S($ulmeifter§? §ö^er fd)eint il^r SBud^ö unb

geBietenber i^r Singe, i^re Sangen färBt tüieber ein milbeö

^otl;, unb \Der in ben feflen 3ügc« 3U lefen toerftel^t, ber !ann

bie fro^e ©id;erl;eit, iüel(^e ein grogeö (^IM üerlei^t, barin

erfennen.

iUiit ber §au^tmännin ging fie burd^ bie (J^affen ber ©tabt

unb antU)ortete gehalten auf 5lnreben ber (trogen unb kleinen;

gerabe tor i^r l^atte fic^ tt)ilbeö Getümmel err;oBen, trunfcne

i^nec^te janften unb fd^ricn na^ §ilfe unb SIBaffen. ®ie ^anpU
männin ^ielt 5lnna ^urücf : „"ipeter SJJeffert toBt in bem Raufen.

3c^ rat^e znd) ni^t, iDeiter ju gel;en." „können tuir auf an=

berem SBege ju ber ^irne gelangen?" frug 5lnna.

„Sir muffen ^ier tjorüBer." „^ann gel;en mx." Unb fie

fprad^ laut : „geBt 9?aum für bie gvaucn, i^r freien tnec^te."
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5Da traten bte erftett ^urü(f Btö ju bent jotmgen ^cter, ber

mit feinem langen !Degen um fid^ fuchtelte. 5lnna ftanb i^m

gegenüber : „lagt unö tJorBet, 5)err, tüir ge^en ju eurer 3utta/'

„(Bt^t jum Teufel, aber nic^t über meine (Sd^tüeöe," rief

ber Öanb^!ne(^t.

„Sir n)ürben eud^ mit bem nnn)ill!ommenen ^efuc^ ijcr==

fd^cnen," fagte 5lnna, „tüenn i^r felbft am Säger eure§ !ran!en

9)Zäbd^enö fäßet, ftatt i^ier auf ber ^affe p ftreiten : benn bie

5lrme gebraucht ^ilk, bamit i^r fie ni^t i^erliert, unb fie

f)ätk eö n)ol;l um eud^ i?erbient, bag i^r je^t ein tpenig um
fie forgt.'' dx fa^ bie grau beö gäl^nrid^ö g^^äffig an unb

bie Saffe gudte in feiner §anb, aber er l^ob fie nic^t unb

Slnna fc^ritt vorüber. 3n ber Soi^nung be6 Sanb^fned^tö

tüarf ftc^ bie Traufe in gieber^^i^e auf i^rem Sager. „'^tii^t

bon mir/' rief fie Hnna ju, „benn i^r feib unö feinblid^, unb

i^r bringt mir Unglü(f tn0 §au^."

„©inb bie äJiänner (Gegner, voaxnm foüen n)ir grauen e§

fein? Säge ic^ einfam auf bem ^ran!enlager, iDÜrbe i^ eud^

Utkn, mir ju l^elfen."

„(Bo ge^t, i:^r (Stolpe, unb i^olt meinem g)errn ^ier in

feinen ^rug, benn tcenn er nac^ §aufe !ommt unb ben ^rug

leer finbet, fd^lägt er mic^." Sä^renb bie grau be^ ^aupt-

mannö bie 5lufgeregte bef^tüid^tigte unb eine ^Ir^nei einflößte,

füllte 3lnna ben ^rug am Brunnen mit Saffer unb fe^te i^n

auf ben 2:ifd^, bann l^olte fie ben fleinen ^urjel au§ ber (Sde,

iDeld^er bort jämmerlich im ©übe lag, fe|te fi^, fo baß bie

3)lutter i^re 5lrbeit nid;t fa^, tüufc^ unb fträi^lte if;n unb ^cg

i^m ein reineö §emb unb Ü?ö(flein an, bie fie mitgebrad^t

^atte. ®ie Xpre ging auf unb ^eter brang :^erein, er fa^

finfter unb i^eräc^tlic^ nad^ ben grauen, marf fid^ auf ben

©d^emel unb ^oh bie ^anne. „9}lorb unb Zoh," findete er,

„toer l^at ben (^änfetran! eingegoffen?"

„3d^," antiDortete 5lnna ru^ig an bem Knaben befd^äftigt.

dx fd^üttete baö SÖöaffer auf ben ^oben. „Sie lönnt i^r hjagen,
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an bem ^tnbc p ^^antircn, e§ gel^t euc^ nii^tö an/' tief er

ftreitlufüg.

„ÜDie $n?utter !ann tl^n ntd^t tt3a:^tne:^men unb i^r n)oüt

eö nic^t. 3n i^^ten gefnnben 2^agen ^ie(t bte 3ntta barauf,

bag ber ^nabe fäuSerltc^ etn^erging. !Dte \?eute foKen nic^t

über euren (So^n bte 5ld^fel jucfen.''

ßä} aber leibe nii^t, bag ba^ ^inb trägt, hjaö au6 euren

§änben fommt ; unb fott iä} eu^ ®uteö ratl^en, fo ne:^mt eure

ia)(^)(izn mit euc^ unb n?eic^t auö meinem §aufe."

„dx !ann boc^ nid^t nacfenb gelten/' tDanbte 5lnna ein, fnü^fte

bem f^tDeigenben ^urjel baö 3ä(fc^en ju unb !ü^te i^n auf

bie (Stirn. „Sft'ö euc^ toibertüärtig, bag ber kleine bie Kleiber

be:^ält, fo lagt fie i:^n iDenigften^ tragen, biö feine SO^utter

njieber Ui Gräften ift, bann mögt i^r ben ^ram tüegt^un.

Unb i^ fage eui^, §err, bie §au|)tmännin unb id^ laffen unö

nid^t burc^ euren Zxoi^ abtoeifen, h)ir !ommen jeben S^ag um
nad^ eurer Traufen pfeifen; gefällt'^ eud^ nid^t, mit xm§ 3U=

fammen gu fein, fo erlaubt un§ bie ©tube, n)enn i^x nid^t

bai^eim feib. Unb id^ Uttt eud^, h)erbt eine Särterin auö bem

2;rog, ober laßt unö ba§ t:^un, benn ii^r Wmmx bleibt im=

gebulbige Pfleger." 5(lö fie fid^ er^ob unb mit ber eilten baö

3immer t^erließ, faß *ißeter auf feinem @(^emel unb antwortete

bem @ruj3e nid^t. ^Draußen fagte bie grau beö §auj)tmannö

:

„niemals :^ätte iä^ gebadet, bag bie f^üd^terne ^^aube p einer

fo breiftcn ^rä^e werben fönnte. ^x feib gemad^t, ben ^efel;l

über ein Säl;nlein p führen." Slnna aber fa:^ fie toerwunbert an.

2((ö 3utta genefen war, lag beö a)lorgenö frü:^ ein ^ünbel

auf ber !i^urmfd^welle. 5lnna löfte bie (Bä)\mx unb fanb baö

Sammö beö fleinen !^anbö!nec^tö barin, unb babei einen 9?ocf,

ber i^r felbft hti ber ^lünberung geraubt war.

!l)er §o^fommer fam; über bem bunflen tranj ber SBälber

Wi3lbte fi^ ber blaue lic^tt?olle §immcl wie eine §alb!ugel i)on

blauem ^lafe; unten in ber SJiitte beö großen (^laöbergeö

ftanb ber Ül^urm, in weld^en bie jungen hatten ge3aubert
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lüaten, unb oBen ftieg bte liebe (Sonne täglid^ auf unb ab

xinb h)arf t^re l^eigen (^txa^kn auf ben 53oben beö nmfd^Iof^

jenen 9?aumeö. !Dort Blühte baö §atbe!taut unb becfte bie

tüübe ßanbfd^aft mit rötl^lid;en garben unb über bem ^Iüt^en==

meer voaUU unb ^iikxk bie l^eige 8uft. 3In einer ©teße, n)o

Salb unb §aibe ^ufammenftiefsen, ^oh \\d) dn fleiner rnnber

§ügel, ber einft al^ Grabmal eineö alten ^teugen ober ®ot^en

gefc^id^tet it>ar; auf i^in ftanben (Sibenbäume, jn)ifd;en benen

bie S>^i'okx, bie ben tDilben §onig fantmelten, eine funftlofe

^nttt errid;tet l^atten, an ber ©onnenfeite offen unb gerabe

grog genug, um ti^enigen Sauberem fur^eö £)bbad^ ^u geben,

©ort |)flegte ®eorg ^u raften, ioenn er einmal bie gal;ne bem

getreuen Suj ani)ertraute unb mit ber 5lrmbruft bem Silbe

nachging, um feiner §auöfrau bie tüc^e 3U beffern. §eut

l^atte il;n 5lnna begleitet, bie 3agbbeute lag hzi bett Saffen

unb ^eibe l;arrten im §aibe!raut gelagert auf ben 9^iebergang

ber ©onne unb bie !ü^le 5lbenbluft. (S^ toar ein loonnigeö

i^^ager, über ben rot:^en ^üf($eln flatterten hk (Schmetterlinge,

bie dienen trugen ben (Seim px il)xzm ^anme; hk Sac^^tel

f($lug, gelbp^ner f(^h)irrten in langen Letten unb ^oä) oben

am blauen ©etoölbe 30g ber Slbler feine Greife. !Da !am eine

groge §ummel an bie fi^enbe grau, umfreifte fie unabläffig

unb brummte mit f^tr»erem ginge an i^rem §aupt. (^eorg

tDoöte bie Säftige fortf^eud^en, aber Slnna l^ielt i^m ben 2lrm:

„^k^, lüie fd;ön fie ift, fie trägt ftal^lblaue "ißan^erringe um
ii^ren Seib, unb fc^toer loirb i^r ber ging, benn fie birgt unter

il;rer S^üflung ben fügen §onig. 3c^ toerftel;e too^l, ®ei)atterin,

toaö bu mir fummenb üer!ünbeft. Sillft bu eö tt)iffen, ®eorg?

£) !omm uä^er pi mir, toenn i($ an beinern ^er^en liege,

getraue id^ mid^ bir'ö 3U fagen." Unb fie fjsrad^ leife ju i:^m

nur ioenige Sorte, aber fein (^efid^t erglül;te in freubigem

(Sd;reden, unb iDie fie ba fag mit ftoljem i^äd^eln, fniete er

ijor i^r nieber, bebecfte i^r bie §änbe mit Püffen unb fügte

ba^ (^etoanb ii^re^ Seibeö. !^ann l;ielt er fie in feinen Firmen
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unb fic faßen an ctnanber gelel^nt, n)ä:^tenb fi(^ ber 5lBenb^

^immel rottete unb öon lüolfenlojev §ö^e ein fetner Bonner

ftang.

Sieber »ergingen Socken, bte bürfttge §almfrn(^t in ber

9^ä:^e ber ©tabt tcar eingebracht mit §ilfe ber ^nec^te, tüeld^e

ben beflen 3::^eil fe(6ft jn genießen badeten. Ueber bie (Btop^^dn

^ogen bie fteinen ©ginnen t^r filbergraneö ®ef^inft nnb bie

^^autro^fen glänzten atö pffige (Sbelfteine baranf. ®ie Blätter

ber ^ir!e nnb (Sberefc^e färbten fid^ mit ®elb nnb ^nrpnr,

bem leisten 8eftf(^mu(! gur (Si^re beö fd^eibenben «Sommert.

5Inna ftanb mit bem ©ema^l an ber ©teüe beö Seii^erö,

n>e(c^e Seibe W)o^ !annten, nnb begann mit trübem Säckeln:

„beine ^kc^tigallen finb fortgeflogen/' nnb al^ er antnjortete:

„nein, eine, bie id^ liebe, UtiU tren M mir," toanbte fie fid^

ah nnb frng : „toie lange ncc^ ? ©n 3a^r geftattet ber ^ufnf

für mein (^(ücf, nnb bie §älfte ift ijorüber." (^eorg erfcC;ra!,

baj3 fie nod^ an bie üorlante grage au^ bem grn^jal^r badete,

nnb bog if;r §au|)t bem feinen jn, ba fa^ er, tüie bie S^^ränen

anö i^ren klugen rannen. „(Selig tüar bie ^txt nnb tüie ein

(Sngel forgte mein 3un!er für mid^, o (5^eorg, tüie ift ba^

ßeben fd^ön nnb toie tranrig ift eö, bon bem öiebften ^u

fd^eiben." @r §ielt bie (5d^n)ermütr;ige füll an feinem ^erjen.

2lnd^ er badete baran, mie i^art ber Sinter für fein liebeö

^dh tüevben muffe nnb tüie gefä:^rbet i^re 3wtaft fei. 5)^cd5

Slnbereö bebrängte il;n. ©ein ^ater felbft f;atte i^m niemals

gefd^rieben, nur bnrd^ ^ernbö §anb iüar ein ^efe^l an if)n

ge!ommen, baß er M ber gai^ne bleiben möge; toon Slnna

aber ftanb nic^tö in bem Briefe.

Mrjer nmrben bie 2^age nnb ranker baö näd^tlid^e !Dnn!cl;

ber §erbftfturm ful;r milb um bie SJ^auern beö ^I^nrmeS, er

breite bie Setterfai^ne am ©d^loffe, baß fie M}ik, unb pol^

terte toie ein unfeliger ®eifl an ben 2:^üren unb genfterläben.

!Da forgten bie 3)lenfd^en um bie na^e Sinterjeit, au^ ^eorg

fammelte alö §auötoirt§ Sßorrät^e unb ^alf felbft bie ^olj^
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f($ette um ben ST^utm p emem Saß :^äufen, bamtt in beut

£)fen, ben bie ^unft be^ Zöp^zx^ für fein Seib ^ergefteöt

l^atte, bie Sätme nid;t fe^le. !Dod^ bie tne(^te badeten am
Hebften batanf, ben ®eh)inn beö (Sommert luftig pi Dertüenben,

tiele S^önnlein ^ier tüurben geiDäljt, um bie geuerftätten buf-

teten bie traten, unb in lärmenber (^efeßfc^aft Derje:^rten fie

fotglo^, n?aö fluger ^ebad^t beö ^rtcerBenben auf ben ganzen

Sinter »ert:^eilt. 'äva^ im (Sd^lo^ofe tDar je^t täglid^ rege6

2zUn unb (^ef($rei. Unb oft fd;ritt 5lnna burd^ gebrängte

§anfen. S(6er SJ^änner unb SßeiBer gaBen i^r ehrerbietig

9^aum tDo fie ging, bie 5lugen ber grauen ru^^ten mit 3:^eil=

nal^me auf i^r, fogar bie berBe 3iutta nnterbrai^ baö ®ejän!

mit einer anbern ©irne unb fd^tüieg, Bi§ 5lnna torüBer n)ar;

bie ^inber beö ^Iroffeö ftanben i5erf(^ü($tert jur (Seite unb

tDagten ni($t me:^r fid^ an i^re 5lrme ^u Rängen tüie el^ebem,

au(^ bie SJ^änner, t^eld^e fonft baö fi^öne Sßeib mit breiftem

^M Betrad^tet :^atten, \Danbten jey untt)ill!ürlid^ bie fingen

aB, alö oB i^nen nid^t gezieme eine (^etüei^te anjuftarren. Unb

!am fie langfam mit fd^icerem >lritt bie Stufen hinauf in ba§

St^urmgemad^, bann rüdte (^eorg i^r ben ©tu^l pred^t unb

legte baö geberüffen 1^ erein, tüeld^e^ bie §)au^tmännin in mütter-

li^em 3ßo:^ln)olIen l^er^ugetragen l^atte. ®o fag fie eineö $lageö

unb :^örte ju, mie (^eorg ii^r lad^enb fagte: „§enner, bie raft=

lofe ^o^^le, tDeld^e nur auf 5lugenBlide l^er^ufliegt, ritt :^eut

ein unb frug ernft:^aft, tou eö bir ge:^e/' Unb fie antiuortete:

„fage ii^m nur, id^ Bin Bei bir.''

®a öffnete fid^ fd^neü bie Sll^nrmtpr unb ber 9}?agifter

trat l^erein. Mit einem greubenfd;rei er^^oB fid; 5lnna unb

ging bem ^ater entgegen, liefen aBer üBermannte bie §3e'

tüegung, aU er bie S^od^ter fa:^, benn fie tpar anber^, al^ er

fie immer in feinen ®eban!en gefd^aut l^atte. dx fe^te fid^

fogleid^ auf einen ©d^emel an ber Z^nx unb Bebedte bie Singen

mit ber §anb. ^od^ nid^t lange, fo fui^r er em^or, faßte

(S^eorg um ben öeiB unb rief: „i^ i^aBe Unred^t, mein <Sül^n,
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fie gehört je^t btr/' unb batauf erft Begtügte er gerül^rt fein

liebeö ^tnb. 5(nna fag jmtf^en bem ^akx unb bem ®ema^l,

jeber ^telt eine §anb, ^eibe f^rangen auf, fo oft fie meinten,

bag i^x zttüa^ ju bringen fei, unb ber 3)^agifter lief ungefc^i(ft

um ben §erb i^ernm nnb trng baö Riffen beö §ünbleinö ftatt

ber gupan!. 5116 5(nna inmitten ber 53eiben auörul^te, n?eld^e

il;r bie iötebften auf ber (Srbe n^aren, unb iDieber baö Sad;en

unb bie lateinifd^en 9?eben beö ^Baterö ^örte, fagte fie in ins:

niger greube: „:^eut bin i^ ^IMliä}."M '^^ ö^^^^ ^inb,'' antnjortete ber SD^agifter unb fud^te

i^ergebenö na(^ feinem ©adtuc^, „euer ©c^idfal ift ganj o^ne

^eif^iel, unb iä) toeig 9üemanben, mit bem iä) bid^ t)erglei(^en

!önnte, eö müßte benn bie beutfd^e gürftin 2;^u6nelba fein."

„!l)iefe aber, §err ^ater, tüurbe üon i^rem §au6^errn

getrennt."

„^Rid^tig,'' »erfe^te ber ^agifter, „bieö ftimmt nic^t, aber

5tnbereö ftimmt.'' Unb er f^Jrang lieber auf unb trug i^r

baö flacfernbe Öi($t auö ben siugen. iBalb jeboc^ mar er fröf;-

lid^ babei, ijon ben eigenen 5lbenteuern ^u erjä^Ien, unb lobte

ben ^an ©tibor fel^r: „^ulel^t l^at er mid^ o^ne ßöfegelb ent*

laffen, nac^bem i^ ii^m beim ©anjiger S^tat^e bie 2luö^a:^lung

eine« (5rbt^ei(ö bur^gefe^t, unb id) bin ijööig frei, greier

M i^r, arme ^inber. ÜDoc^ bieö ift ein 3a:^r ber (^efangen^

fc^aft; nid^t nur un6 erging eö fo, anä^ ein (Größerer, ber

unfer a((cr Hoffnung n?ar, fi^t ber aJienfd^^eit entzogen in

§aft. ®ie ^iDanjiger glaubten it;n in bem terfer feiner Seinbe,

aber jüngft ift Öotfd;aft gefommen, bag er irgenbtoo verborgen

(ebt. Unb ba eö i^m beffer ergangen ift, alö loir tDäf;nten,

fo t;offe id; jetjt aud^ für eud^ (^3ünftigeö/'

„Unb if;r UäU bei unö, §err 5l>ater,'' bat 5(nna, „feit bem

grü^ling ftcf;t euer (?^emad^ bereit.''

„^ktürlid; bleibe id};' rief ber 2)?agifter, „id; barf bod^

meinem lieben tinbe bie 9?ut;c nid;t mitnel;men. 5lbcr nur

M morgen, benn f;ier l^errfd^t, loie id) mcr!e, baö ^eräufd^
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be§ !^agerö, unb bte SJ^ufen ^aUn ntc^t biet görbetung ju er^

tüarten. (5ö ift Stilen Bebac^t, td^ finbe Unter!unft in ber an^

fel^nltd^ctt ©tabt SlMng, unb tüenn ifyx mtc^ einmal Begehrt,

fo !ann i^ jefet, tüo ber 33er!e^r triebet eröffnet ift, leicht ju

eu(^ bringen."

!^ro^ aller bitten Blieb ber 9)?agifter feft, unb er fagte

Beim SlBfd^iebe in feiner e^rlid^en Seife ben n)al;ren (^runb

nic^t ber S^o^ter, aBer feinem ©c^üler 9?eguluö: „5lud^ bie

I'inber muffen guiDeilen 9^ad^fic^t mit ben Altern üBen. ®u
^aft bir ben D^ing, ben i^ an meinem ginger trug, rebli(^

ijerbient, i^ loBe biä} unb iä^ fegne bid§; aBer ben 5llten

ije^irt'^, baß fein ^inb nic^t me:^r i^m ge^^ört, unb er Braucht

3eit, um baö p üBertDinben
."

®er l^arte hinter voax gefommen. liDaö §immelöba^ um-

f(^log fd^toar^gran, iuie ein unge^eureö ferfergetpölBe, bie §aibe,

ben S^i^urm unb bie Betben (hatten, nur am äJJorgen unb

5lBenb termcd^te man an einem feurigen ©i^eine ben Drt ju

erfennen, in toeld^em bie Sinterfonne auf unb nieberftieg.

UeBer ber toeiten (SBene laftete tiefer (S($nee, er glic^ nid;t

bem tüeigen Zu^, toeld^eg jum ©d^u^ beö fc^lummernben

SeBenö geBreitet ift; n?ie ein Branbenbeö Wl^zx "max er mn
bem <Sturmtt)inb au^ ben (Bkpptn be^ Dftenö l;erangetrieBen;

knggeftredte (Sc^neetDellen l^oBen fi($, fo toeit baö 5luge reid^te,

eine :^inter ber anbern, unb tüie Sßafferfd^aum ber SBeßen

ftoBen tüeiße Sollen üBer bem ^amm ber ©d^nee^ügel in bie

Suft, fanfen in bie ©c^neet:^äler, bie ber Sinb eBen erft ge^

fegt, unb er^oBen neue ^erge üBer ben ®runb. §inter bem

voeigen ©d^neemeer aBer ragte ber fi^toar^e 9?ing beö tiefer*

toalbeö, auf toeld^en bie Solfenberfe gemauert fd^ien. ^ei ^Tage

!ein 2;on in ber ßuft aU ha^ §eulen beö Sinbeö, ber (Sd^rei

eineö ^auBüogelö unb baö (^efräd^j eine6 trä:^enfd^toarmeö,

toeld^er fro^lodfenb ber ©teile juflog, too ein Silb in ben

©d^neepgeln ijerenbet n)ar. Sluf n^enige ©tunben beö bämm*«

rigen Ülageölid^tö folgte eine lange Bange ^a^t, fd^toarj unb



241

ftetnTc§, barttt \?erftitmnttett au<^ 5(bter imb ^räf;cn, mtt bie

SBölfe l^euUcn, unb in bem fal^Ien Ji^ic^t, tüeld^eö btc unter*

ger^enbc ©onnc über bcn ©(^nee fanbte, fal^ man bte §)eetbe

ber hungrigen um bie 9J?auetn trotten, r;inter benen bte 9}cen=

fd^en fi^ bargen. !^ann läutete nod^ einmat bie üeine ^lodz

ber ©tabt, ^itternb unb h)e^!Iagenb mar ber ßaut, ein §ilfe^

ruf gegen bie (Setoalten ber ^flac^t, Bio er unfräftig in lüir=*

belnbem (S(^nee unb faufenbem Sßinb i5err;altte; baö '^aä) beö

§immel§ tüurbe foi^Ifd^tüar^ , unb bie ^rbe Begann gefpenftig

3U leuchten, ein matter bläutid^er (Bäjimmtx glomm bon bem

©d^nee l^erauf gegen bie ginfterni^ ber !2uft, unb eifige ^älte,

ber jTobfeinb be§ i^ebenö, frag fid^ in ba§ §oIj ber ^äume,

U^ ber Äern ^erfprang, fie brang burd^ bie SJ^auern unb

machte bie 9)2enf(^en beben, aud^ tüenn fie fid^ mit bid^tem

^elj gefd^ü^t l^atten.

(Sinfam unb preisgegeben bem ^oxn be§ Sinterö ftanb

ba§ i^ager ber Sanbö!ne(^te jtüifd^en ben ©d^neebergen, felbft

ber SJiauergraben it>ar jugetüel^t unb burd^ bie flad^e S^^inne

gogen fid^ lange toeige Räuber ber Sinbn?er;ett U^ gu ben

Rinnen l^erauf. 3nner^Ib ber 9J?auern brängten fid^ bie SD^en*

fd^en jufammen, tt)o eine t^euerftätte tüar ober ein Ofen, unb

bie ^ned^te :^aberten unb fd^lugen fid^ um ben iüärmften ^la^

;

jeben Za^ liefen Seiber unb Äinber mit ben 2Ie^tett, fie fd^euten

bie Tln^z unb fürd^teten bie ^efal^r, ^rennl^olj burd^ ben

tiefen (Sd^nee auö bem SBalbe ju fd^leifen. !iDie 53alfen ber

geworfenen (Sd^euern tüaren längft i^erbrannt, je^t 3er:^ieben

rot^gefd^njollene §änbc bcn "Dad^ftui^l, bie !J:pren unb genfter

ber leeren (3tabt(;äufer, ja fogar baö (^ebälf ber Sßol^nungen,

in benen bie £ned^te felbft ^crbergten, fo bajs ber ©d^nee in

baS innere hjei^te unb burd^ bie ertoärmten !Dedfen tropfte.

Tltf}X als einmal Irad^tc ein §auö ^ufammen unb mit 9J?ü:^c

entrannen bie ^eiüo^ner bem 3$erberben, bennod^ trurben bie

©orglofen ntd;t i?orfid^tiger, fd^arrten nad^ !urjem (^efd^rei

i^re ^abfcligfeiten auö ben 2^rümmern unb brängten fid^ in

greljtaa, aBertc. XL 16
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eine anbete So:^mmg; T6tö bet §)au^tmaiin einen ^f^af^ bet

alten ^ned^te berief nnb bur(^ biefen ein 3Setbot ergei^en lieg.

§anö felbft mngte, oBgleid^ i:^m ber falte Sinter ben gug

gelä:^mt :^atte, fd;t:)erfällig mit feinem ^tod bnrd^ bie ©tragen

fd^reiten nnb baö ®efinblein ^üd^tigen, baö er ükr t)erbotenem

§ol3f(^lage traf.

!5)raugen a6er in ber Silbnig glitt ein ©d^litten bie 8(^nee^

pgel abtt)ärt§ nnb tüieber ^inanf. Um ben einfamen gai^rer

ginfternig nnb Debe, i^inter if)m ba^ ®e^eul beö (Sturme^

nnb ba^ bellen ber jagenben Sßölfe; nngebnlbig ^eitfc^te er

bie müben 'ipferbe nnb ri($tete fi(^ anf, nm in ber gerne ben

Öid^tfnnfen ^n erfennen, ber an§ bem 3:^nrmjimmer Blinfte

nnb p bem i^n ©e^^nfnd^t nnb ^eige 5lngft jogen. d^ tcar

^eorg, ber im 5lnftrage be^ §an^tmannö ju ben ^ned^ten

anf baö !l)orf gefc^idt lüar, nm ernfte §änbel mit ben "ißolen

jn Dergleichen. Ungern n)ar er ausgefahren, benn fein liebeö

Sßeib tüar er!ran!t. !Dü($ fie felbft i^atte i^n läd^elnb fort^

getrieben mit gutem 2:roft. !Den ganzen Za^ i^inbnrd^ i?er*

iDeilte er bei ben 3än!ern, je^t f($nürte bem §eim!e]^renben

bie 5lngft baö §erj jnfammen, n)ie er fein Seib tüieberfinben

merbe. (Sr fa:^ baö ßic^t, er unterfc^ieb bie Umriffe beö fd^ti?ar^en

$i:^nrme6 nnb jagte in ben ®($loßi^of mit feigen Sangen.

5lber als er in ben 2::i;urm trat, terna^^m er ben ©d^rei

einer (Stimme, bie U^ baijin noc^ niemals in ben Sänben

beö S^i^nrmeS erflungen ti3ar; er f|)rang bie 2^re^|3e i^inanf,

fein ^zih rn^te auf bem ^ager nnb bie §au|)tmännin i^ielt

i^m einen nadften Knaben entgegen. (So tüar fein nengeborner

©o^^n. !Da fd^lug er bie §änbe jufammen nnb rief auger

fid;: „§err, mein (Bottl" (Sc^eu nnb e^^rfürd^tig empfing er

baö ^inb in feine Slrme nnb fan! an bem Ji^ager feineö ^tihz^

nieber. „§alte bie §)anb über i:^n nnb mid^ nnb fle:^e 3U nn^

ferm SSater im §immel, bag x^ tDürbig merbe, fein Sunber

SU betpai^ren."
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3tuf bet ^aiU.

®eotg fag am §erbe, l^telt fein ^tnb in ben §)änben unb

fal^ unDemanbt auf baö !(eine ®efi(^t. „!^aö etfte ßad^en

foü bte SJiutter fe^en," rief et fteubig unb legte ben Knaben

fd^netl in 3Inna'ö 5ltme.

„5ßie fott e^ mit ber ^aufe tüerben, lieber §err?'

„©obalb bie grau gä^nrid^ (^äfte ijertragen !ann."

ßä) beule, h?ir laben bie ^eöattern/' riet^ SInna. „3u='

erft ben 3Sater, bann bie §au)3tmännin — ''

„!Der britte muß §enner fein/' fiel (^eorg ein, „benn n^iffe,

alö er muliä} l^eranritt, bid^ ju grügen, forberte er bieö 5(mt

alö fein '^zä^t, n)eil mx hoä) ijon ben 33ätern :^er i^anböleute

ti?ären, unb er, menn eö mit redeten ^Dingen juginge, ber Dber^

:^err unfereö Knaben; babei !am er iDieber mit feinem alten

Unfinn/'

5lnna nicfte. „^ie größte (Sorge ift in biefer 3Bilbnig

ber geiftlic^e §err. 3)cd^ bie ^aufe tüirb l^eilfräftig burd^

jeben (5$cn)eil;ten."

„^ann alfo fa^re iä} mit bem (Bd}iitkn auö unb fud^e

einen ^riefter,'' befd^log (^eorg.

!Durd^ Renner fetbft tDurben bie hatten biefer 5Berlegen=

^cit entl;obcn. 2(n einem ber närf;ftcn S^age frf;alt bie «Stimme

§ennerö im $ofe. (Sr i^ielt ju "ipferbe neben einem ^auern^

ferlitten, auf tüeld^em unter ©tro^ unb ^ecfen ein l;ilflofer

tranfer tag. „1)ieö Ungeheuer fanb id^ beim näc^ften üDorfe

lü*
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C5ebu(ft in einet alten Setbc, unb auf bem SBege ^u erfrieren.

T)a gerabe bte ^trd^glodfe läutete unb '^tnt ©onntag ift, t^at

i^ ein UeBrtgeö unb tüarf e§ einem üorüBerfa^renben dauern

auf ben ©d^litten. Sollt t^r eö tüteber leBenbtg machen, fo

ftel^t baö Bei m^. 3ebenfaIIö fd^netbe tc^ t^m ein £)^r ab,

ba§ l^aBe td^ aßen iBriibern feiner 5lrt ^ugefd^tooren, benn

eö ift ein mönä^J'

^eorg Beugte fid^ über ben ^oxh unb er!annte erftaunt

bie entfteüten 3ügc beö trüber ^ancratiuö auö Z^om. !Der

5Irme mürbe in bie S:^urmftuBe getragen unb bort mit SO^^ül^e

lüieber ju ©innen geBrad^t, fo ba§ er feine (S^lteber regen

unb ben Xran!, ioeld^en 5lnna tl^m Bot, einnel^men fonnte.

Unterbeß fajs Renner bem Traufen, ioeld^er bie frül^erc Sföo^t-

]^äBig!eit gänglic^ ijerloren l^atte, feinbfelig gegenüBer unb ent:=

l^ielt fid^ nid^t, i:^n ju l^öl^nen: „^^ lenne biefen (gefeiten, er

trug feine ^utte fo ftolj toie ein 8reir;err unb am. ^anbge^^

len! einen 9^ofen!ranj t>on rotl^en ^oraßen, ben il^m fidler

ein frommeö 53eid^t!inb gefd^enft f^attt, unb er f^iette mit bem

^rcu^e, ba§ baran i^ing. @r l)attt an^ einen ^ifama^fel

bon (SilBer in ber Za^ä^t, an^ bem ein Sol^Igerud^ !am, unb

iDenn ber 5l^fel buftete unb ber 30^önd^ bie Singen uerbrel^te,

bann fielen bte SSeiBIein nur fo i3or feine güge. So BlteB

ber Sor;Igerud^, 53öfen)id§t? bu ried[;ft mir je^t fe:^r nad^

armen freuten; unb h)o BlieB ber filBerne D^rlöffel, ben bu

»orbem in ber §anb fd^toenfteft?"

„^1^ iüar in ben §änben eurer ^efeöen/' feuf^te ber

„§aBett biefe bit ben ©acf aufgefegt, fo :^aBen fte ein

guteö Ser! getrau, l^offe be^^alB Bei mir nid^t auf ^rBarmen."

,,<Sd^toeigt mit ben toilben Sorten, 3un!er, unb fd^ont

ben Unglücflid^en," ma^^ntc 5Inna untoiffig.

,ß^x mögt gut reben. 3(^ aBer l^aBe eine alte 9^e(^nuttg

mit feineögleid^en. !Denn fte finb f^ulb, bag idi} alö armer

fetter im (Stegreif traBen muß, n)a$ mir Bei meiner Siege
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\nä}t gcfungen tuurbe. Sigt, junge Stau, iä} toui^ö auf al^

(Srbe eineö alten D^zim^, bet guten 2(nt^eil an Burgen unb

9}iüf;Ien ^atte. ®a btefer !tän!ltd^ njurbe, ttet^ t^m ber

^ö[e, na(^ 2;:^orn ^u 3tel;en. ®ort fd^lic^en bie Grübet biefe^

.

(^efellen an fein i^ager unb erboten fid^ ju aüem ®uten unter

bem 3Sorn)anbe, ba^ i^re $Hege( i^nen bie ^flic^t auflege, ^e^

brängte auf3ufu($en. ®o nifteten fie \x^ in feinem §aufe

ein. ^a^mifc^en tagten fie üiet über baö ©(enb ber Seit,

über bie gro^e 9^ot^ i^rer trüber, unb fie befc^rieben iC;re

3(rmut^, bie fie täglid^ ertrugen, unb i^re ftrenge D^eget mit

üiekm gaften unb langem ^^orfingen. !Dann lobten fie i^m

bie Privilegien unb ^o^en grei^eiten i^reö £)rben^, bie ja^l=

lofen äJJeffen, njeli^e 3ebem im §immel gut gefc^rieben tt?erben,

toel^er bem Drben ®uteö t^ut, aud; jaulten fie bie frommen

^ruberfc^aften auf, an benen fie nad^ bem @ebot be^ ^a^fteö

5(ntl;eil ^aben, unb fie rühmten fid^ vieler frommer ^inber

unb trüber, bie fo ftreng gegen fic^ felber leben, ba^ fie gar

menig effen unb trinfen, unb baß i^re grömmigfeit im §immel

jebem 5lnbern ju ®ute fommt, ber in bie ^ruberf($aft tritt.

(So verlocften fie ben franlen Tlann, bag er t^rem Drben

fein §ab' unb (^ut Übermächte, unb id^ ging nac^ feinem

Xobe leer auö. 3d; ^atte eine 3ungfer ton ^erjen lieb ; bem

(Srben ^citte ber ftolje 3Sater fie beioilligt, ben armen ^almäufer

ivieö er sum Xl;or l;inauö. 3)aburcl; bin ic^ getoorben, toa^

id^ jeljt bin, ein §eimatlofer, ber von ^cute auf morgen lebt."

er ftü^te fid; finfter auf ben 2:ifd^.

„3^r aber, «ruber,'' frug (^eorg, „ttjaö fd^eu^te tn^i} in

bicfer Sa^reöjeit au^ bem tlofter?''

„©eit bem <Sc^eiterl;aufen , ber niä) fd;äblid^ h)urbe, ift

Don (Bt 9iicolauö ber griebe gen)id;en," tlagte ber 3)2önd;.

„Die Bürger mögen unö nid^t mel;r leiben unb faum trauen

toir unö auf bie ©trage, einige oon unö finb ganj auöge^

laufen, unb mx Uebrigen leben in gurd;t. 30^id; fanbte ber

^rior nad^ (Slbing; auf bem Sege mürben tvir von Ü?eitern
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übcrfaßett, au6 bem (Schlitten getüotfen unb gejjlünbett, bic

9f?äuBet liegen tnid^ nad^ l^arten (Stößen frei, bod^ in bem

©d^nee fd^ipanb mir bie ^raft unb iä) toar meiner testen

©tnnbe gett>ärtig/' Renner lachte teräd;t(ic^.

3u biefem trat ^nna, ba§ fd^lummernbe ^inb in ben

SIrmen l^altenb, ijerneigte fic^ nnb begann ^erjlid^ : „(^eflrenger

3un!er, für meinen §au0^errn unb für mid^ erbitte id^ aU
n)ert^e ®unft, baß i^r eö nid^t üerfd^mä^t, baö Slmt eineö

(^eijatterö hzi unferm Knaben ju überne:^men. !©enn iä} ^offe,

ber ^riefter ift gefunben." ^aö umtDölfte ^efid^t §ennerö

ö)nrbe freunblic^er, er er^ob fid^ unb na^m bie ©teile mit

ge^iemenben SBorten an.

5(nna aber blieb fte^en unb fai^ fle^^enb p i^m auf. „^a
tt)ir toünfd^en, baß trüber ^ancratiuö ben Meinen jum ^l^riften

tütif^t, fo Uüt i^, baß i^r ber (^ebatterfd^aft p (S^ren ben

S3ruber mit eurer 9?ac^e ijerfd^ont.''

ß^x tDollt mi^ fangen, junge grau," üerfe^te Renner

jtüifd^en Untpißen unb Öad^en. „3d^ fe^e n)o;^l, iä} bin eud^

einen ©eüatterbienft fd^ulbig ; aber n^enigften^ ein O^rlä^^c^en

muß er :^ergeben."

IDod^ au^ bieö iDurbe bem raupen (^efellen in ben näc^flen

klagen abgel^anbelt. 2luf bie ^inlabung feiner ^inber !am

ber 9}?agifter unter fidlerem (Geleit, er fegnete gerührt ben

(Snfel unb nannte i^n einen D^omuto, ber, obgleid^ Don (^e-

burt ein ^önigöfol^n, unter bie Si3lfe auögefe^t fei. Unb

ber trüber, njeld^er fid^ in guter "Pflege tüieber erI;olt l^atte,

tjolljog bie S^aufe. %l^ biefer am nä(^ften STage mit neuem

J^ebenömut:^ unter bem ©d^u^ eineö fidf^eren ^nec^teö ipegjie^en

foöte, na^^m er bon 5Inna n)el;müt:^igen 5lbfd^ieb. „3^ ^^^^

bem trüber ®regoriu6 üor bem ©(^eiter^aufen bie ^üd^lein

jugereid^t, unb jel^t ban!e iä} cud^ öeben unb ®e|unbl;eit ! Sßiel^

leidet fd^affen bie ^eiligen, baß id^ eud^ n^ieber einen !Dienft

ertoeife." ^Draußen aber tüinfte er ®eorg jur (B^ik unb be=

gann mit l^oi^em (Srnft: „9'Zei^mt alö ^an! für eure ©ut^erjig^
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feit eine SBatnimg: (Suet geinb, ber biö^er Ixant im tieftet

lag, ift enblic^ genefen unb ift m^ biefer ®egenb ^u bem

^olittf($en tafteKan ^an (Bühox aufgebrod^en, um an eu(^

feine dia^t p nei^men, benn bamit ^at er euc^ oft bebrol^t.

Siffet, eö ift ein 3tnf(^(ag gemad^t, enthebet gegen zn<^ aöein

ober au^ gegen eure ganae ^efeüfd^aft. !Denn ha id^ um bie

Pflege beö tranfen 3U forgen ^atk, l^örte ic^ ettoaö Sßenigeö

üon ben 9?eben be^ ^olen mit §errn ^utfelb ^ürgermeifter,

n^eld^er je^t Burggraf ioerben fott, ioeil ben alten §errn

griebetoalb ber (Sd^lag getroffen f}at ©ie Reiben toaren in

Unrul^e tpegen eureö gä:^nleinö unb überlegten, ob e§ oon

ben Unjufriebenen einmal in unfere Öanbfd^aft gelaben loerben

fijnnte. !Darum traut bem ©tillftanbe nid^t unb toai^ret eud^

felSft, euer liebet Seib unb tinb t)or eurem S^obfeinbe."

STufgefd^retft burd^ bie '^aä}xi(3i}t , toollte ®eorg mel^r er=^

fai^ren, aber ber Wön^ terioeigerte n^eitere 9^ebe. „!Daö

5Inbere ift ®e:^eimnij3 beö Drbenö, bie ^eiligen mögen mir

toerjei^en, loenn id^ eud^ fd^on ju öiel gefagt ^aBe."

ÜDiefe Sßarnung beö ^D^önc^eö erhielt nod^ an bemfelben

2^ag ijon anberer ^Btitt ^eftätigung.

jDer Sachter \)er!ünbete ®äfte auö ber Umgegenb beö

^olenlagerö. 3n ben ©d^log^of traten brei auögetoetterte

Öefellen, über ben gefd^li^ten !Öanbö!ned^t6l;ofen, bereu bunte

garbe burd^ Sßetter unb Sager unfc^einbar getoorben h)ar,

trugen fic furje "ißel^e, an ben deinen '^of^z ®tiefein, unb

jebcr üon ii^nen fül;rte eine ber !2anböfnedf;tioaffen : <Spieg,

§e(lebarbe ober geuerrol;r, loorauö §anö fc^on i^on 'wzikm

erfannte, baf3 fie fid^ ni^t zufällig pfammengefunben l^atten,

fonbern atö (5rtoäf;lte if;re^ §aufen§ ge!ommen toaren. (Sr

rid^tete firf; beöf;alb l^od^ auf unb begrüßte fie am 2;i;ore mit

größerer görmlic^feit alö fonft 33raudf; n)ar. „(Seib toillfommen,

§au^tmann unb gute (Gefeiten. Db ir;r einen Sluftrag auö=

3uri^ten i)aht ober nur alö gute 9^adf;barn !ommt, beö legten

Btoifteö foü nid^t gebadet loerben.''
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"

^a §au|)tmann§etnjelmann, ein :^agerer bitter mit f(flauem

®efid^t, ijotfid^tig erflärte, baß fie im 5(uftTage fämen, fo

Heg 5an^ ben S^rommler anfd^kgen unb bie gü^rer unb

!Do|3^elfölbner ^um 9f?at^e laben. 311^ ber ttei^ gef^loffen

tr»ar, begann ber ftembe gü^rer: „9Ze^mt unfere :53otf(^aft, i^r

Öanb^Iente, in ®ntem anf, tt>ie toir fie Bringen. Sir ^aben

lange einanber gegenüber gelegen o^ne f^arfen (^rn§ nnb ^aben

nnö al^ ^f^ad^barn i^ertragen. ^eibe [i^en tpir gelblo^ mit ^er*

tröftnng nnb bürfen fragen, tpie tDtit tüir ben §erren, bie

un^ getuorben ^aben nnb nid^t be^a^len, p 2)ienfte fein tüolfen,

nnb tpir ^aben gefnnben, baß tcir i^nen geringen ^ienft fc^nlbig

finb nm geringen So^n.'' dx l^ielt an, bie llnei^te nidten

i^re ^eiflimmnng nnb §an^ betätigte: „e^ ift fo, tt?ie i^r

fagt. 3d^ :^offe, i^r ^abt nn^ tren gefnnben nnb auä) toix

vootkn ^tut ni(^t Urfai^e fnd^en, über enc^ jn flagen.''

3)er frembe D^^ebner billigte bie Sorte mit ^i3fU($em Säckeln

nnb fn:^r fort: „!^iefelbe Sirene benfen ioir end^ jet^t p er^

toeifen, too ber SJlonb toed^felt nnb ba^ Setter fic§ änbern

toiU. S^ämlic^, nnö ift bie ^nnbe jngegangen, ha^ '^an «Stibor

unb feine (Sbellente einen Sagen mit @elb f;eranfa^ren, nnb

nm gnte^ (^elb eine 33erfd^ärfnng nnfereö ®elübbe^ nnb nnferer

5lrbeit forbern toerben. 3^r $lan gei^t, toie toir meinen,

gegen end^ nnb ben ©arten, ben i^r befeljt :^altet. ^a loir

nn^ nun lieber mit eud^ vertragen, al^ gegen eu(^ fdalagen,

fo fragen toir tn^ im @uten unb in treuer (^efinnung, ob

i^x ijon biefer ^urg toeic^en toollt unb unö ba^ Sanb räumen,

bamit voxx eö o^ne ^luti^ergiegen be:^au|}ten. ^x wi^t, loir

finb im SSorti^eil, bennod^ bieten toir eucf; mit eurer §abe,

mit Seib unb finb, mit Darren unb *ißferben freien Slbpg."

(Sin ®efumm unb ein (Gemurr er^ob fid^ im Greife unb

§an^ antwortete: „Sir ^aben tjernommen, toa^ i^r gefprod^en;

t^r tt)igt, baß ^raud^ ber ^ned^te ift, allein unter einanber

3u berat^en, n^enn nid^t einmal, bann jioeimal. 3d^ erfu^e

tn^ alfo, baß i^r fo lange au^ ber ^unbe ioeic^t." dx
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tDinfte einem ber D^ottenfü^rer, tceld^er bie gremben pt (Seite

tpieö. 3flac^ furjer ^erat^ung toutben fie lieber in ben 9fJing

geleitet nnb §anö fprad^: „künftige @e[e(Ien, toir Bebanfen

unö für eure (Erinnerung unb Mtten, bag i^r euc^ nic^t k^
fd^mert f;altet, toenn n?ir euren 35or[d^Iag ni^t annehmen.

Sßir ^akn an unfern ^rot^errn eine gorberung tjon @olb

unb ^eifefoflen, ujeld^e grog ift, mx fönnen unfer fauer i)er^

biente^ ®e(b nid;t im ©tid^e (äffen; unb i^r tpürbet ebenfo

^anbeut/'

^au^tmann ^ein^elmann, ber auf biefe 5(nttt)ort vorbereitet

tcar, verfemte: „Sir Derftef;en tpo^l, bag i^r eureö :53eute(^

gebenft, obmo^l euer ^rotr;err fd^tuerlid; im ©taube fein mirb,

jemals nur einen 3:^ei( eure^ (Solbeä 3U 3al;(en. ^Dennoc^

tpollen tüir eud; nod; njeitere ^amerabfd;aft ertoeifen, unb

ipoüen ben 'ifan ©tibor brängen, bag er eu^ ein ®ritt(;ei(

eurer gorberung ^a^lt unb freie QtijxmQ au^mirft biö an

bie (^ren^e ber polnifc^en §errf^aft, n^enn i^r auf bem fürjeften

SBege o^ne ^^afttage (;iuburc^ 3ie:§en tüotlt. 3^r aber bebentt,

baö ber (Sperling in ber §anb auc^ ettDaö tpertf; ift, jumat

lüenn man i(;n cl;ne eigene @efaf;r erfaffen !ann/' dx trat

jum jtüeiten 33^a(e au^ bem treife. 3)ie^mal bauerte bie

iöerat^ung länger unb niedre Stimmen mahnten ernft^aft,

ba^ man ba^ Xirittel nel;me.

®eorg ftanb im 9iinge, bie fliegenbe ga^ne in ber d{tä)tm.

5llö bie ^nec^te über ben Slbjug t)erl;anbelten, f^lug er fd^meigenb

baö ga^nentuc^ jufammen unb ftedte bie ga^ne \)er!el;rt in

ben ^obeu. ^a erl;üb fid; tauteö (^efi^rei unb §anö begann

erfc^rocfen: „Saö tl;ut i^r, gä(;urid;, bo^ il;r bie ga^ne bergt

tt)ie i)or 3JMffetl;ätern ?"

®eorg anttüortete: „Siebe ®efel(en, i(;r fragt, tüaö eurem

©äcfel frommt; mic^ aber ^abt il;r ba3U gefegt, baß id; bie

(5(;re ber ^ruberfd;aft iüal;re, unb ba id^ Sorte (;i3re, toelc^e

ju yjkineib unb Serratl; an unferm trieg^f;errn fül;ren, fo

behüte i^ bie gaf;ne unb berge ba^ 2:ud;, benn i^r m^t, baß
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eö nid^t üBet eure (S($anbe m^tn batf.'' Steber er^oB fii^

lauteö (^efc^ret unb ^tnjelne griffen jorntg nac^ ben Saffen,

aber §an§ entfc^ieb mit ftarfer (Stimme: „er übt feitt D^ed^t

unb n?ir bürfen eö il)m nid^t n)er;ren. !Dennod^ mai^ne iä}

mä), gä^nrid^, bag i:^r ben ©inn ber trüber nic^t mel^r be^

fc^tuert, benn nod^ ift nic^tö abgemacht."

„^efc^liegt, euc^ aU fromme tned^te ju ^altm/' rief (^eorg,

„bann n)erfe id^ baö 2;ud^ in ben Sßinb über e^rlid^e Seute."

darauf f^rad^ ^eng (Streitenberg: „^erne:^met ben 9^at^

eineö Sitten. !iDag ber (Stibor un0 einiget ^elb :^inlegt, baö

lönnen tüir betoirfen, toenn iüir bie (Stabt ^rei^geben; aber

mx fönnen nid^t ^offen, bag toir eö in baö Ü^eic^ bringen.

®enn fobalb tt>ix ba^ ®elb beö ^olen nel^men, ijerlieren ti)ir

bie gal^ne unb ben (Sd^u^ beö §üd^meifterö, unb o^^ne ga^^ne

ftnb mx ein armer (Sd^toarm Don Slüd^tigen, toeld^e beö 53e^

fel^I^ unb ber Drbnung entbe:^ren. Sie ioollen bie ©njelnen

mit bem ^ro§ unijerfe^rt auö biefem Sanbe fid^ retten? ®er

gerabe SBeg ^inau6 füf;rt brei S^agreifen burc^ öbeö §aibe==

lanb. SBer foü bort bie :^ungrigen SO^duIer i)er|)flegen? unb

ba^ (^elb in ben Saferen toirb unö Segemüben t>on ben poU

nifc^en ©trauc^bieben balb abgejagt toerben."

tiefer SJ^einung loaren au^ Rubere, eö err;ob fid^ lautet

®ef(^rei unb (Getümmel unb bajtoif(^en ber 9^uf: „<SteÜt bie

grage unb 'i}tU bie §änbe, bamit ioir nid^t toeiter berat:^en

in (Sd^anbe." 'äU nun §an§ frug, fo erl^ob eine groge ^tf)x^

^a^ bie §anb für 5lble^nen unb ®eorg hä}k unb rief, baö

%u^ entfaltenb: „i^^ bebanfe mid^ bei eud^, §auj3tmann unb

^efeöen."

21B bie gremben ioieber in ben ^reiö gefül^rt hjurben,

f^rad^ §an^ feierlich : „DJlein 33ol! mug ablel^nen toaö if;r

geboten, um ber ga^ne unb beö ^ibeö tt?iöen, toir aber fagen

eud^ !^an! unb Utttn, baß il^r nid^t für ungut ne^^mt, ü)a6

toir nid^t mit leidstem ^er^en befc^loffen l^aben."

!5)ie fremben 8anbö!ned^te ijerna^^men ben (Sntfd^eib of;ne
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33etlt)unbetung unb ber <Bpxt(^tx fagte nuv: „53eftätigt au($

i^r, ba§ w>ix euc^, fotoeit tütr ijermod^ten, gute 9^a(f^batfc^aft

gehalten l^aben."

„®a§ t^un h)ir/' riefen bie tnec^te unb §anö gebot:

„®efrf?Io[fen tft ber 9?at^ unb geöffnet ber 9?mg, eud^ aber

Bitte iä}, ba§ ii^r aU nnfere ^lad^barn einen Xrun! nic^t ux^

fd^mä^t."

®te ^oten toaren ber (Sinlabung nid^t abgeneigt, unb ber

§aufen geleitete fie in bie ^aöe; ein gag iDurbe l^erange-

fc^Ieift unb ftarfeö 3^^^tt Begann. 3n :^e((er grö^Uc^feit unb

mit i)cä}xot^tn Sangen tranfen bie Parteien einanber ju auf

guteö ®tü(f unb treue ^f^ad^Barfd^aft, am lauteften bie §ei^

mifd^en, toeil fie eine «Sorge im ^tx^zn Bargen. !Der frembe

§au^tmann loBte bie fefte SJ^auer unb ba^ <S(^tog, unb Be-

gann fc^erjenb : „SBenn ja ba^ (g^idfal tooüte, baß toir nod^

einmal gegen einanber fd^Iagen müßten, fo toirb euc^ ber ^or*

t^eil ber 3JZauern unb be^ ©raBenö nöti^ig fein, bamit i^r

bie ftarlen gäufte meiner tned^te aBtüe:^rt. >Denn oBn^ol^l toir

on 3a^l jiemlid^ gleid^ finb, fo meinen unfere ©efeüen bod^,

baß i^r im freien gelbe eud^ niemals gegen un^ ioagen h?erbet."

!;Da ertüieberte §an^ ge^oBen toom 2:run!e : „3Bir Begehren

gegen eud^ feinerlei 5ßortl;eil ber ä^auer unb beö ®raBenö;

aud^ in gleicf;cm ^am^fe trauen toir eud^ oB^ufiegen nad^ unfereö

Drbenö ^raud^ auf offener §aibe, im gezierten Raufen, n)ann

unb tt)ie i^r ben tam^f Begehrt.'' Unb feine (^enoffen riefen

ftürmifc^ bie ^eftätigung. ®er grembe aBer \pxa^ mit lauter

(Stimme: „5Benn fein müßte, toaö tvir nid^t Begehren, foö

alöbann baö Sort gelten, i^r frommen ^ned^te?" 5llle fd^rien:

„3a", §anö fd^lug ein, baß eö f^allte, unb fe^te lad;enb ^in=

ju: „mnn eö fein muß." 'änd) ber Slnbere ladete.

ßrft gegen SlBenb Brachen bie ®äfte auf.

§anö, ber bie gremben Bio jum ^reuj geleitet i^atte,

!el;rte nac^benfenb inö Cager ^urücf ; am 3:^ore erioartete i:^n

(J^eorg: „Sie tverben ben Äampf forbern, Hauptmann."
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,fi^ benfe ntc^t/' betfe^te §anö unf^er. „(Sie ipetben

fid^ ungern ©daläge Idolen; fie tüiffen an^, bag tüit !af;( fiub,

unb bag fie bei unö nur geringe ^eute finben/'

211^ (^eorg am 2lknb in feine ^e:^aufung jurncffe^rte,

betrat er ijorfid^tiger aU fonft bie grauenftube. (Sg toar ftilt

barin, fein ®rug em|)fing i^n, er i)ernal;m nur leife 5lt^em*

jüge. aJ^utter unb ^inb lagen in friebli($em ©c^laf, ber

Meine nä^er ber.Sanb, burc^ ^ttkn gegen ben falten ^n^

au^ ben (Steinen gefc^ü^t, bie 2[Rutter ^ox i^m, nod^ im (Schlaf

mit i^rem Seibe feine (Sc^ü^^erin. !Der ^ater ftanb lange

üerfunfen in ben Slnblid beö liebften Öeben^, tcelc^e^ in ^loie^

fac^er ®eftalt t)or i^m lag, unb fein 2luge lüurbe feud^t.

„^ein alter geinb gebenft bie 9^ac^e an (Sinem p nehmen,

nod^ meig er nic^t, bag er mit einem (Silage brei Öeben

trifft. £)h er ben gä^nric^ allein fud^t ober aud^ bie gai^ne,

in jebem gall ^at er bafür geforgt, bag er im 35ort^eil ift. 3d^

fa^ ben pnbifd^en SßM beö fremben Öanb0fne<^te§, alö unfer

§au^tmann ben tam^f auf ber §aibe i)erf|)rad^. 3^ fürchte,

er f)at bamit au^ euc^, i^r beiben fügen (S^läfer, ben dritten

abgef)}rod^en , ber 3U eud^ gehört, ilöenn baö gä^nlein au^=

^izf)t unb ber gä^nric^ ben ^ürftceg niä^t pnbet, n^aö mirb

al^bann auö biefen? SSater im §immel, t^u' mit mir l^a^

bu tüillft, aber rette mein Selb unb tinb.'' (Sr fniete am
Öager nieber unb ^ob in bittrer Slngft bie 5lrme nad§ ber

§ö^e, hi^ ber fleine Sol^n bie geballten §änbd^en öffnete unb

f^rie. !^a ertoad^te bie Butter, fie lä(^elte glücflii^, alö fie

baö Slntli^ beö hatten bi^t neben bem i^ren fa§, unb fie

faub no^ ^tit, ben 5lrm um feinen §aB ju legen unb if)n

^erjlic^ SU füffen, beijor fie fid^ p bem (Sd^reier tvanbte. 35a

ladete aud^ (^eorg n?ieber unb fagte i^r nod^ halblaut ^uftigeö

Don ber ©efellfd^aft, au^ toelc^er er fam, bi^ er fid^ auf fein

Öager an ber 2:i;ür toarf unb baö @efid^t ber ga^ne ju-

tcanbte, um bie n?ilbe 9Zeuigfeit weiter ^u ertüägen.

5lm anbern 2}^orgen rief er ben 3Jtogifter in bie 3:^urm==
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ftuBe unb Beti(^tete fetnetn SBeibe in ^egentrart bc§ 35atct§

ßintgeö öon feinen (Sorgen. „@ö ift ein ^Infd^lag int 2ßer!e,

fic^ biefeö (Sd^Ioffeö jn Bentäd^tigen. £)bglei(^ bet Ärieg bnrc^

(Stiüftanb geenbigt ift, \o l^offen bie "^olen bod^ Bei einem

fünfttgen trieben ju bellten, h)a§ fie je^t in ^efi^ nehmen,

nnb eö ift hjo^l ntöglid^, ba^ biefent ©c^Ioffe eine ^Belagerung

brc^t. !Denn tüir :§aben bie ^flid^t, bie ©tabt unb ba6 5lntt

bem §od^nteifter p Behja^ren. '^a ift mir ber ®eban!e un-

erträglid^, bag eud^ bie Unrul^e umfaffen fonnte. Suj jie'^t

morgen mit einigen ^ne($ten na^ ber (Seite l^in, too SIBing liegt.

33ermagft bu mit bem ^inbe Bei günftigem SBetter bie (S(^Iitten=

fal;rt ju toagen, fo ioiü i^, bag bu mit bem Sßater bort:^in

aufBrid^ft unb in ben näd^ften S^agen nic^t ^urücffe:^rft, fonbern

bort, ober reo eö bem SSater am fid^erften f($eint, öertoeilft,

Bis üBer bie[e6 5lmt unb baö gäl^nlein entfd^ieben ift. ÜDenn

ioie man hernimmt, ift aud^ im Serie, baö gäl^nlein ju ent==

laffen." 2llö er fo fprad^, fud?ten ^toei große 5lugen angftiJoE

feine ganje 9J?etnung p üerfte^en, ber 3}2agifter aBer fiel il;m

eifrig Bei. 5Inna f^rac^ nic^t ja, nic^t nein, fie Beugte fi(^

ÜBer baö ^inb unb il;re Zt^xämn fielen auf ben kleinen :§eraB.

®eorg felBft mül;te fid^ bie ^etoegung, toelc^e i:^n faft üBer^

mannte, in ber ®efd^äftig!eit ju berBergen, ioomit er ben

HufBrud^ BetrieB. Inna faß unterbeß Blei^ unb fcf^ioeigenb,

baö Äinb im 5lrme, aBer fie regte fid^ nid^t um für bie 9?eife

SU ruften, vok grauen pflegen. 9Zur beS ^inbeö ^ebarf, üBer

bem fie im §erBfte genäht, rollte fie in ein Sünbel. @rft alö

(S^eorg l^erauf fam, il;r ^n fagen, baß ber (Sd^litten feiner

Sabung l^arre, er^oB fie fid^ unb trug i^m baö tinb entgegen:

„SBater, fcgne bcincn (Sol;n." ®a t?erlief3 il;n bie gaffung,

bie er Biöl;er müi^fam Benjal^rt. Sr f;telt ben ^naBen unter

2;^räncn in ben 5Irmen unb fie f^rad^ leife ju il;m: „baö

3a^r ift in (5nbe." Unb alö er baö ttnb in bie ^änbe bcö

©roßtjaterö legte, umfdf;lang fie il;n mit r;etj3er Öeibenf(^aft

unb l^ing an feinem §alfc, et aBer l^oB fie in toilbem «Sd^mer^e
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unb trug fte ttad^ beut ©d;(ittett. @te i^telt btc 5Iugcn ftat!

auf t^n gel^eftet, Bio bte "ißfetbe anzogen unb ber ^eg ti^t

feinen ^nUid entzog, ^eibe ternal^men nic^tö i)on ben (trügen

unb 5lbfd^iebötufen ber 9)Mnnet unb Selber, tDelc^e fid^ um
ben ©glitten gefammelt i^atten, benn in unfäglii^em ^tf)

unb f($tDerer 5l^nung fd^tDanben i^nen bie ®eban!en.

3n bem ftitten Konter be^ Wlaxcn^ ^önig fanben fid^ jefet

ga^^Ireid^e ^efu($er ein, bod^ !amen fie fd^merlid^ al^ ^unben

beö ®efdf;äfte§. ^^ n)aren nteift 3unftgenoffen auö ber 9^eu^

ftabt, fie traten torfic^tig ijon ber §intergaffe in ben §of,

unb tüä(;renb fie in ber Kammer ntit iDent ^auf^errn unb beut

®ep(fen ijer^anbelten, :^ielt !lDoBife, über einem grad^tftücf

Befd^äftigt, an ber S5orbertpr ^ai^t unb ]^odi^k, fo oft ein

ftörenber (^aft na^te. 5llö 0}Zarcuö fid^ gegen 5lBenb i)on

feinem ^ii^ er^oB, fagte er mit ftol^em iöäd^eln ^u feinem

Sßertrauten: „^ie glut:^ fteigt fc^neö, bie ©aleone öon ^l^^orn

fü:^It SIBaffer unter bem ^iel, e§ tüirb S,tit, baß n^ir aöe

§änbe ^u §auf rufen."

!Da melbete !iDoBife mit fd^tauem ^lugenjtoinfern einen Srem^

ben, ber in bringenbem ^efd^äft ben §errn adein f^red^en muffe.

Wlaxcn^ trat eilig in ben glur, fanb einen !(einen i?er^ü((ten

9}?ann, ber feinen §ut tief in bie 5(ugen gebrückt 'i^attt, unb

tüinfte mit ber §anb in bie So^^nftuBe. ^ort erft na^m ber

®aft ben §ut aB, ber 9}2agifter ftanb bem ^auf:^errn gegen-

üBer. ®ie (^eftalt beö 2}?arcu^ f)oh fid^ tüie jum ^am^fe,

unb o"^ne bem 5lnbern einen gaftlidf^en (Si^ ju Bieten, Begann

er: „\va^ fü^rt ben §errn SJ^agifter in bie ©tabt, tDeld^e i^n

geBannt ^at, unb \mß fü^^rt i^n ju bem 33ater, iDeld^er burc^

ii^n feineö dxUn BerauBt ift?"

i)a^ ®efid^t beö (^ele^rten tuar geröt:^et unb feine ©timme

gitterte, alö er gur 5lntmort gaB: „!Dte ©orge eine^ 35ater§

jtDingt mid^ p eud^; aud^ i^ i^aBe ein ^inb, h)eld^eö burd^

euren (Soi^n ber §errfd^aft be6 ^aterö entzogen njurbe, tüa^r^
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It^ o^ne meinen SßiKen unb in inxä}thaxtx ^f^ot^^cit. ^lU

eö )'i(^ für euren «So^n unb meine Zoä}kx um @^re unb Öeben

i^anbelte, ^abzn bie Firmen fid^ i^ermä^It. ©ie mugten ben

©egen ber Altern entbehren, aber ®ott f)at i^re (g^e ge==

fegnet, tin (Sn!e( ift eud^ unb mir geboren, unb iä} bin in bie

©tabt gebrungen, um eud^ i^o^anfei^nlid^er ^auf^err, alö bem

^akx unb ©rogöater, bieö anjujeigen unb euc^ ^u Uikn, bag

i^r burd^ eure ^eiftimmung unb burd^ euren ©egen bie d^^

befräftigt."

9)Zarcu§ trat jurüc! unb ein büftereö 2iä)t glomm in feinen

Singen. „(Senbet end^ ber gä^nrid^ (^eorg tönig?"

„(5r toei§ nid^tö oon biefer ^^leife."

„'^tiit eure 2:od^ter ^ti i^m?"

„3c^ ^abe fie unb ba6 tinb mit feinem 3ßi(Ien ju befferer

©id^er^eit unb Pflege nad^ (SIbing geführt."

„üDort mögt i^r fie tjon je^t an ben?a:§ren/' üerfefete SJiar^

cu$, „unb reblic^er alö ir;r feit^er get:^an."

!iDen 9)^agifter ergriff unfäglid^e 5lngft M ber abtoeifen*

ben §altung beö ftrengen 3)Zanneö unb mit Reiferer ©timme

frug er: „toie foß td^ eure 9?ebe beuten, §err?"

„!Dag id^ a(^ 3Sater bem toilben 3ufammenleben feinbtid^

bin, unb bag i^ einer (Sf;e meineö (So^neö mit eurer ^od^ter,

toon ber i^r rebet, (Sintoiüigung unb ©egen üertDeigere."

^em 3)2agifter betuegten fid^ !ram)3ff;aft bie §änbe. „(So

tDar meine 5U;nung," murmelte er unb h^ifd^te fid^ ben ©d^toeiß

üon ber Stirn. (Srft nad^ einer Seile fanb er bie Sorte:

„Obgleich id^ !ein großer Tlann auf örben bin, fo njtrb mir

bod^ fd;n)er, mid^ ju bemüt^igen ; ober ^eut t^ue x^ eö, nid^t

für mic^, fonbern für mein armeö unglüdtlidl;e§ tinb, unb

i^ flcl^e eud^ ^erjlidf; unb in Üobeöangft an, erhjeift un§ ®e^

fd^lagencn eine milbere ^efinnung, lagt meine Ülod^ter nid^t

in S^impf unb Unehre oergcf;en, benn id^ fage eud^, §err,

fie ift ein guteö tinb unb fie toar ber (Stolj meineö !?ebenö."

„Sluc^ ®eorg tönig n)ar lange bie greubc feineö ^ater^
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«nb bettt cm[anteit §aufc btc ctnjtge Hoffnung," antitcttctc

3D^arcuö. „Set txäg^i btc (Sc^ulb, ba|3 et toott feinem SSatet

unb auö bet §eimat l^tnauögeiDotfen lüutbe in ein etenbeS

SeBen? 3^t, §ett 2J^agiftet unb euet £inb. 3a^te lang

^aU x^x 53efud^e meinet ©o^neö unb l^eimlic^e iöiebfc^aft in

entern |)au[e gebulbet; il^t felbft f)abt in feine (Seele ^tt^^

le^^ten unb Unglauben gefäet, eu(^ ^u i^iebc gef(^a^ eö, bajs

et fi(^ offen gegen bie l^eilige ^itd^e em|)ötte unb bet ^lut=

tac^e beö i^jolnifd^en Königs betfiel. Hitb il^t unb euet ^inb

i)aU Beh)it!t, bag et in loüftem SeBcn Bei ftemben Öanb8=

!nec^ten feftge^olten iDUtbe. ÜDut(^ euc^ ift bet (So:^n beut

Sßatet entftembet. '>fflxt SßitkxMt unb (Btant ^abt i^t mein

ÖeBen etfüHt, unb je^t toagt il^t Dot mx^ p tteten unb bon

mit p fotbetn: gib beinen (Segen, altet ^ann, ^u unfetm

SBetle."

!iDet Sniagiftet ftanb tüie übettoältigt butd^ bic 5ßotlüütfe

beö (gegnetö. „Unfet Sßatet im §immcl njeig, baß id^ bon

bet 9^eigung euteö (Bo^m^ nid^tS geahnt l^abe, folange xä}

mit if;m jufammen mat, unb unfet SSatet im §immel ttieiß

anä), baß meine liebe Sod^tet jüd^tig unb el^tbat in ^Betten

unb Setlen gelebt 'i^at SBaö xä} eutem (Sol^ne beigebtad^t

l^abe ijon 8e:^te «unb (^ebanfen, baö ift n3a:§t:^aftig in gutet

©efinnung gef^el^en ; feinet »etmag 5lnbeteö gu geben, aU et

l^at, unb xä) l^abe i^m in Latein unb in i^e^tmeinungen ubtx^

liefett, h)aö füt ben 3)^agiftet gabticiuö bet (Stolj feines

Öeben§ tDat. Senn eu(^ ba§ nid^t gefällt, §ett, fo ift bieö

nid^t (Sd^ulb be§ Sei^tetö, benn i:§t l^abt mid^ getüotben. Senn
il^t mit fagt, bag tüit eud^ ben ©o^n entftembet ^aben, fo

fage i^ bagegen mä), euet (Sol^n 'i^at aud^ mit mein ^inb

entzogen. Unb id) ioeig, ioie toel^e eö einem 3Satet tl^ut,

toenn et fein ^inb einem 5lnbetn übetlaffen foll. ^ieö abet

ift bon bem 5lKmäd^tigen felbft fo geotbnet, bag bie ^inbet

SSatet unb 9)^uttet öetlaffen um bet (hatten n^iöen, unb toebet

i^t noc^ id^ ^aben ein dl^ä^t, batübet ju ^ütnen, toie treibe
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eö auc^ t^utt mag. !Darum, §ert, untetnei^mc i<^, U)a§ id^

noc^ niemals in meinem 2^Un g^tt^an f^abt, td^ fle:^e pm
jiüeitenmal, ha, tüo iä) einmal abgetDiefen Bin, nid^t für mi^,

fonbern für mein ^inb. §err, i^x bebenft nic^t, nm traö e§

fid^ l^ier für meine ^od^ter 'änm ianMt," rief er mit ftärferer

(Stimme, ,,bie grage ift, oB fie Dor ben !2enten ein reblid^eö

'IQdh fein fo((, ober eine ®irne. ^^x '^aU oft ®nt unb ^db
gen>agt, §err, aber niemalen n?art i:^r in ber Sage, ba^ ber

Böfe 3öille eineö 5lnbern end^ fo elenb nnb ijertüorfen mad^en

fonnte, tote ener böfer Sitte mein liebeö ^inb elenb unb

tcrmorfen macl;en !ann; ein guteö ^inb, §err, unb toie id^

eu^ fagte, bie greube meinet 5Ilter^. Unb toai^rlid;, §err,

für euer ftoljeö §au^ loäre eö ein (Segen unb ein ®lü(f,

h?enn mein £inb al§ eure (Sd^miegertod^ter barin Raufte. Unb

i^ terfid^ere eud^, §err, ^ttt iä) eine Sl^^nung gei^abt, bag

euer (So^n i^eimlic^ meine 5lod^ter im §)erjen trug, i^ 'f^'dtk

i^n, toie mert^ er mir aud^ al§ (Sd^üler getoorben toar, auö

bem §aufe gejagt auf 9fJimmertDieberfe^n. !Denn nid^tö ift

mir in meinen klagen näd?ft ben Sügen ber Pfaffen fo oer-

i)a^t getoefen, alö ber ^ünfel ber 9?eic^en, unb niemals, §err,

l}aU i^ bie ®efellfdl}aft tjon eureögleid^en geliebt unb gefud^t,

benn id^ ttjeig tool;!, n)ie feiten ^^äd^ftenliebe unb ein freunb^

lid^cö §erg unter ben (^elbfäden gebeizt. Unb barum, §err,

ma^ne id^ eud^ noc^ einmal unb jum letzten Wlak, nic^t mer;r

nm meinet ^Ünbeö toillen, fonbern um eureö !So:^neö toillen,

bamit er nid;t alö (Sd^elm unb ^öfetüid^t gegen meine S^od^ter

fortlebe, unb ic^ mal;ne eudf; nod^ einmal um eurer felbft

toillen, bamit end^ baö Unglüd, baö i^r über mein tinb bringen

ttjollt, nid;t in eurer legten (Stunbe baö (Sd^eiben fd^n)er mac^e/'

9J?arcuö, bem bie ftcigenbe §efttgfeit beö Slnbern feine

^ul;e aurücfgab, antiDortete o^ne §ärte: „3dl; bin alt unb

bcnfe 3utt?eilen an meine Ic^te 9?edl;nung. i)tx ©orge bafür

enthebe i^ eud^. ^at mein (So^n in bem Uebevmutl; ber

3ugcnb ein Unred^t an eurer 2:o^ter geübt, tt?aö iä} nid}t

>}xtt)tciQ, Söctle. XI. 17
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tüctg, fo muß et ba6 Unred^t auf feiu CeBen neunten unb

Bei beu fettigen um SßergeBuug ferner ©(^ulb ttjerben. Sföar

eö auc^ füt euc^ ein Unglüd, tt)aö für miä) Idh'ooU getüorbett

ift, bag mein ®oi^n in euer §auö !am, fo bin id^ Bereit, eud^

bie (Entfernung au3 biefem Öanbe möglich ju mad^en, it)el($e

i^r felBft iDünfd^en mußt. «Sagt mir, h)o ii^r eu(^ :^icr Der=^

Bergen aufhaltet, bamit id^ beö^alB meinen ®eplfen p euc^

fenbe."

!^a§ geröti^ete (5$efi(^t be^ SD^agifterö erBlid^ n)ä:^renb ber

$Hebc beö 5tnbern tt)ie ba§ cine^ «SterBenben. (gr brücfte feinen

§ut in baö ^efi^t, rief mit :^eiferer (Stimme: „^fui! ©enbet

euren ®e"^ülfen in bie Seii^fet!" unb [türmte au§ bem §aufe.

Unterbeß ging Öi)3ö (Sö!e, Bei iüeld^em ber SJ^agiftet ben

SSerftecf gefunben l^atte, unrui^ig in feiner Kammer auf unb

aB unb ertüartete bie '^MU^x beö 8e:^rer§. 51(0 ber 5(Ite

entfteöt in 51ntli^ unb ^eBerbe :§erein n)an!te, erfannte ber

treue tnaBe, baß 5I((e$ gefcmmen tcar, tüie er gefür($tet. (Sr

rucfte fd;neü bem SJ^agifter einen ©effel, ber TOe l^ielt fi($

baran. „@(^affe mic^ fort, mein (So:^n, benn ber ^oben

biefer ®tabt Brennt mir unter ben güßen."

„^^ leibe nic^t, baß i^r fo bon mir ge^t," Bat Öi|)3 unb

brü(!te ben (^elel^rten in ben (Btuf)l, „^kx fi^t nieber unb

ne:^mt biefe (Stärfung." (Sr goß Sein in ein (3M unb jtoang

ben Eliten, bie Öi^^jen p Befeud^ten. „Unb ioenn eu(^ (äftig

ift, mir bie 9f?eben be§ i^arten OJ^anneö ju ioieber^olen, fo

foöt i:^r ftiü fi^en ; aBer BleiBt Bei mir, §err Später, Bio i:^r

eu(^ erholt :^aBt, :^ier feib i:^r fidlerer atö anberötoo. 3d^ mi^Q
nid^t me^r i)on eurer (Seite, Bio i^ eud^ too^lBe:^alten außer=

:^alB beö ©tabtgrunbe^ fe:^e/' (Sr fe^te fid^ ju i^m, umfaßte

bie §anb beö ftö^^nenben Eliten, l^ielt fie feft unb ftrid^ fie

jutoeiten mit feinen fnod^igen gingern, toie ein tinb bie §anb

feiner lieBen SJ^utter ftreic^elt. ^er OJJagifter ließ fid^ baö

gefallen unb bie iBeiben Be:^arrten lange o:^ne ein Sort p
f^)red^en. (Snbli^ ermannte fid§ ber aOZagifter. „®u ^aft ba3



259

SSctjetd^niß tttcttter Md^cr, bte tc^ in Sßettüa'^ruttg beö Ötf^fe

jutücflieg."

„3a, §etr SSater. 3(^ felBft Bemalte ben ©d^lüffd"

„®tb ba§ 33er3etc^ntg an §annu^, et foö anö alter (^unft

bte ^üd^er i^ter ober in ^anjig t)er!anfen, fi(^ einen gebü:§r-

liefen 3Sort^eil ne'^men unb ben übrigen Ertrag bir ein^^änbigen."

„5lber, §err SSater, eure gange öiBerei? ©ie toar für

cud^ ein ^Bä^ai^."

!iDer ®ele:^rte Betätigte burd^ ein ^o^fnitfen. „(Sie ift

mü^fam pfammengebrac^t unb manc^e^ ®ef(^en! e:^renn?ert^er

Gönner fte^t barunter. 3lkr fte mu§ fort, mein ©o^n, unb

fo fc^nelt aU ntöglic^. ^m^fängft bu baö (S^elb, fo trägft

bu eö gu beut reid^en SJ^anne, ijon bem id^ !omme, unb fagft

i^m: bieö fei bie «Summe, toeld^e ber junge ®eorg tönig bem

loeilanb SJ^agifter gaBriciuö bamalö auöjaulte, alö er fein

SBeib Slnna, geborene gabriciuö, unb feinen (So^n 9f?omuto

tönig bem ertoä^nten SO^agifter ju fernerer ^eptung über-

gab. Ob baö (^elb im betrage flimmt, toirb untoid^tig, ba

e^ Siaeö ift loaö i^ befi^e."

„!Daö ®elb n)iü i^ übergeben; aber ioaö bebeutet njeilanb,

§err 5ßater?"

ginfter antwortete ber 5l(te: „!Der lateinifd^e ©^rennamc

gabriciu^ ift öon :^eute ab verloren; ber SD^ann, Welcher un-

rü^mlid^ unb tjerborgen ju leben l^at, l^eigt fortan mit ge-

meinem beutfd^em 5^amen ©d^mieber."

^JJiit ^etrübnig l^örte ßi^ö ben oergtoeifelten ^efdf;tuß.

^S3ertraut mir, lieber §err 33atcr, toaö moKt i:^r je^t tl^un?"

!Der SDhgifter rid^tetc fid^ auf unb fag ftotj toor il^m

n)ie in ber Schule : „(Srinnerft bu bidf; nodf; an ben ÜJömer

33irginiuö, meld;er fetue !j:od;ter toor Unel^re ju bewal;ren

^atte?"

„§err S3ater," rief ßi^jö erfd^rocfcn auffpringenb.

„Stiü," gebot ber 3)iagifter, „toir finb ^(;riften unb eö

toat nur ein ©eif^iel." —
17*
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STag auf Za^ t^ertann unb ®eovg erhielt t>on Hnna unb

feinem ^tnbe feine ^a^xif^t ®et Z^anf^inb er^^ob fid^ unb

fcf;üttete Olegenmolfen über baö (Sttomeiö unb bie (Sc^nee^

pgel bet §aibe. 5(uf bie ftatte '^u^z beö Sintert folgte

lt)i(be ^etoegung, in ^a^ltofen binnen lief baö Saffer, cö tilgte

ben ©($nee, :^ob bie (Siöbede ber ^äc^e unb tüäljte bie krümmer
bem 9}?eete ^u. ®eorg fanbte ^oten über ^oten nad^ ber

(Stabt (SIbing, aber feiner brachte ^unbe i)on feinen hieben,

iföortfarg fag er unter feinen (^efetlen, täglich ging er l^inau^

auf bie (Stellen, tüo int vorigen Sa^re 5(nna gern getüeilt

i^atte; n?enn er beö Slbenbö in bem i3ben Sl^urm fag, :§örte

er bie (Stimme ber Gattin unb ben (Schrei be^ kleinen, aber

iDaö ton ben ^amxn toiberüang, toaren nur bie ©eufjer

feiner eigenen ^ruft. Unterbeg !am langfam bie ®efa^r :^eran,

toelc^e er i?orauögefe:^en. ®aö gute (Sintjerne^^men mit ben

i^otnifd^en öanböfneci^ten l^i?rte ^tö^Iic^ auf. 3n ben ©renj^

börfern gab eö täglid^ 3i^f^*i^^^^i^^'^ß^f ?^f^tbe hjurben gefto^len,

^nec^te erfc^Iagen, entlaufene kirnen nic^t jurücfgeliefert, unb

auf bie ^ef^toerben, toeld^e §anö ben S^ac^barn juge^en lieg,

famen abiDeifenbe Slnttoorten unb ;^i5^nenbe Dieben. (So ge^

fd^a:^ e§, bag bie tne^te in fur^er S^it jornig tourben unb

beim §au|)tmann ^ac^e f orberten, unb baß biefer Tlnf)t ^atte,

ben Sngrimm ber (Seinen ju bänbigen. 3eben ^ag erwartete

@eorg, baß bie geinbfci^aft gu geller glamme auffi^lagen toerbe.

5llö er einft braußen am Salle ftanb untoeit beö toilben 9?ofen==

buf($eö unb an bie (Stunbe badete, too er SInna in ben Schlitten

:^ob unb an ben Unheil al^nenben ^M, mit bem fie ijon i^m

fd^ieb, ba fam Renner burd^ bie Pforte auf x^n ju; unfid^er

n?ar ber ^ä^xitt beö raftlofen @efellen unb in galten jufammen=

gebogen fein Slntli^. „§abt i^r iöotfd^aft ton eurem ^zibz?"

frug er mit :§eiferer (Stimme.

ß^x bringt bie ^otfd^aft/' fd^rie ®eorg.

„3d^ ritt nad^ (Slbing, obtool^l eö bort für unfereinen nid^t

gel^euer ift, unb frug in ben Verbergen beö §afen6. ^ie ßeute
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txiaißzn olö <S(^tffetna($ti(^t, ba§ ein Sßetd^fetfa^n umgc=:

fd^lagen fei unb bie gai^renben im ©ttome erttunlen: ein

fleiner 'ältzx, ein jnngeö S55eiB unb ein ^inb. 3d^ lief jn

bem Sßitt^, Bei bem ber WlaQi\Ux getüo^nt l^atte, er i^ielt

mir ben ^rief eineö ^anjiger ^ud^fü^rerö entgegen, ben er

eben erhalten, ber Srief melbete baffelbe, mit bem 2(uftrage,

mä} baüon iRad^rid^t gn geben."

^eorg ftieg einen gellenben ©c^rei auö, bag §enner ^uxM^

ful^r, unb ftürjte toie ein gefällter (Stamm p ^oben; er lag

ftöl^nenb unb toanbte baö Slntli^ uom §immel ab ber (5rbe

SU. Renner Beugte fic^ an if;m nieber unb terfuc^te unBe^ilf:^

liä) Xröftenbeö 3U fagen, aBer ber ![^iegenbe »erftanb ir;n nid^t

unb entzog i(;m tDilb bie ^anb. ®a fe^te fic^ Renner fc^toei*

genb neBen ben (^efd^lagenen unb iDäi^renb biefem ber ftar!e

CeiB 3ucfte unb fd^auerte, fd^rieB er mit ber ©d^mertfc^eibe

2:otenfreuje in ben (Sanb. !Der 9?egen riefelte ^eraB, er na^m

feinen SOkntel bon ben ©d^ultern, tcarf i^n üBer ben gäl;n'

ric^, fe^te fic^ njieber auf ben ©tein unb ^eic^nete üon ^euem

toiele ^reiije um fid^ unb ben 5lnbern, fo mit fein 3(rm reichte.

5llö enblid^ ein ^uBe toorüBerlief, lieg er ben Hauptmann

Benad^rid;tigen unb rief bem erfd[;rocfenen §anö ju : „l^ier liegt,

tt)a« uon eurem gäl;nric^ üBrtg ift; i^elft i^n nad^ bem 2;^urm

f^affen." ©ie l;oBen ben Firmen, ber fie juerft ranl; aBn^el^rte

unb fid; bann fd;h)erfällig n)ie im ^^raume jum ^T^urm Be-

^Degtc. ^^Dort iparf er fid^ auf fein ßager, baö ®efid^t ber

Sanb jugefe^rt, unb §enner BlieB neBen i^m fi^en unb mül;te

fid;, ben SufsBoben auf'ö 9ieue mit ben ^ßi^^^t beö S^obeö

3u Bebecfen.

2tlö ber §au^tmann am näd;ften SJiorgen eilig eintrat,

fanb er einen Bleid;cn finftern 3}?ann, ber am §erbe öor fid^

l^inftarrte, tüäi^renb Renner an ©teile ber §au§frau Zöp^z

jum Scuer rüdte. „^[^crmügt il;r ^erauö3u!ommcn, <^äl;nvid^,

fo gebeult ber Sal;ne," mal;nte §an^ Befümmert, „eö ift etmaö

ouf bem 2Bege."
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„^er ^ole !ommt/' antwortete ®eotg mit tauber (Stimme,

„bieö tft bie redete ^zit für i^n unb mi(^." (5r legte fd^neß

fein (Sd^tüert nm, ergriff bie ga^ne nnb ftieg mit feinem ^e-

fä:^rten bie SJ^auer i^inanf pr (Stelle, n)o bie Sac^e ftanb,

tt)äi^renb Renner bei ben ^oi^tö^fen prüdblieb.

^ö h)ar ein !alter 3}^orgen, bie Sonne ftanb gebecft ]^inter

einer bnnMn SßoÜenloanb, üBer ber fallen §aibe lag ber

^eif. Sin einzelner D^eiter bewegte fid^ i)on bem :|3olnifd^en

Sager langfam :^eran.

„dx \ui)xt einen ^ur^f^ieg nnb !ommt al6 ^ote/' fagte ^nj.

„(Er reitet mit fteifen deinen/' fn^r ber ^an^tmann fort,

„baran erfennt ii^r ben ßanbßfned^t, nnb wenn fie anf ^ameelen

nnb Seel;nnben ritten, fie müjaten bie ^eine f^reijen." (Sr

f(^üttelte ben ^o))f. „(So ift ^iele (Storc^, i^r 5lngrnfer, bieö-

mal i^at er'$ nii^t eilig, alte ®efellen jn begrüßen."

5lrgwö:^nif(^ nmfi^anenb ritt ber grembe in ben Sd;loß==

]^of. „treibe beinen ®anl," rief ber §an^tmann Don ber

Maim ^erab, „ber ^U^orgentrnn! ift bereit."

5lber Stiele i^ielt mitten im §ofe an. „3c^ bringe ^ot^

f(^aft an en($ nnb enre ^efeEen, gefäCft eö end^, fo ^i3rt fie

nnter freiem §immel, wo bie Sonne fd^eint nnb bie Snft tot^V

§an§ \(i^ ben gä:§nrid^ mit büfterm ^li(!e an. „!5)er

Sein ift anögetrnnlen, werft bie ^läfer gegen bie Sanb nnb

fümmert end^ nid^t, wol^in bie Sd^erben fallen, ^ommft bn

aU ^ote, fo l^arre, U^ i^ bie trüber labe.'' (Sr :^ob bie

alte >lrommel, wel^e nnter einem fd^ü^enben !Död^lein ftanb,

bie bnm^fen (Sd^läge trieben bie ^ned^te anö ben §änfern,

fie eilten an baö ^^or nnb traten mit ernften SJiienen in ben

trei^, ber fid^ nad^ ber Seite be§ gremben öffnete, fo bag

biefer bem §an^tmann nnb gä-^nrid^ gegenüber ftanb. dx

war i)om ^ferbe geftiegen, l^ielt feinen tnrjf^ieß i?er!e:§rt mit

ber (S^i^e nad^ nnten nnb feine lanten iföorte !amen mit

5lnftrengnng anö ber te:^le. „3d^ grüße ben Drben ber freien

nnb we^r^aften ^tä}k, tragen fie S:)3iege ober 9^o:^r, iä}
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grüße ben ^au^tmann unb i($ grüße ben 8ä:^nrid^, mit (^unfl

ober o^m ^unft Bringe id^ ^otfc^aft i)on meinem 5)cm^tntann

unb i)on meiner 53ruberf(^aft, unb fie fenben eu(^, it?ei( eö

nid^t anberö fein fann, bieö rotr;e 3^^^^", nic^t ju ßieBe,

fcnbern ju !^eibe, unb fie fagen eu(^ aB aßen grieben unb

bieten eud^ Unfrieben." (Sr h)arf einen großen rot^gefärbten

§anbfi^n:^ tor bem Hauptmann nieber. „3lm britten 9}^orgen

toon ^zutz looöen fie anöjief;en gegen em^ mit §arnifd; unb

Sßef;r üon (Sonnenaufgang nad^ Untergang, um fi(^ mit eu(^

gu fd^Iagen nac^ ü^anböfned^tbraud^. 3lm treuae auf brauner

§aibe, wo im (Sommer bie Blumen blüi^en unb im Sinter

ber (Sd^nee ioe^^t, tooden fie ben (^runb roti^ färben mit eurem

^lut. ^x aber, §au^tmann, beftätigt, baß i^ meinen 2(uf==

trag nad^ ^ebü^r ijerfünbet, fei er mir ober eudf; lieb ober

leib."

§an§ trat einen «Sd^ritt toor unb gebot : „gä^nric^, ^ebet

baö ^fanb unb ben)ai^rt'ö. Sir aber bieten eudC? unb euren

©efeöen unfern ©egengruß ol^ne ®unft unb in l^eöer geinb==

fd^aft, bie fie burd^ eud^ geforbert l^aben. 5lm britten OJlorgen

i)on l;eut ab ioerben aud^ iDir auöjie^^en mit §arnifd^ unb

Sel^r ijon 5(benb gegen QJ^orgen, bamit h)ir end^ treffen unb

auf brauner §aibe fd^lagen nad^ ^raud^ freier ^ned^te. dn^
aber beftätige id^, baß i^r nad^ ®ebü^r abgefagt l^abt, ioenn

nid;t ju Siebe bann p i^eibe, unb bie S3ruberfd^aft i^erioeigert

tnä) ni^t ben ^otenloi^n, ber bem 5lbfager gebührt alö le^te

(^unft §olt einen 53cd^er mit rot^em Sein, bamit er il;n

trinfe, abgen^anbt unb ol;ne ^efd^eib." Sä^renb ein ^ned;t

ben ülrun! ^olte, ftanben bie Wanmx einanber fd;h)eigenb

gegenüber. „3l;r l;attet e§ eilig, ben gricben aufjn!ünbigen,"

begann enblic^ §anö mit er^eud;elter 9?ul;e, „id^ felbft toar

geftern am ^renj, aber id^ fal^ feinen bürren 5lft, ber bod;

toerabrebet toar alö Sarnung."

!!Der 53ote räuf^erte fid^. „^er ^an (Stibor !am erft

geftern ju unö geritten, auf jeber ©attelfeite einen Beutel imt
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®elb, er f)at allen ^Jtüctftanb bejaf^It, bo^^elten ©olb i^er^eigen

unb t^xliä^t 5(b(o^nung ^um näd^ften SD^onat, bamtt toix i^etm-

festen, tücnn tDtr ijor^er eud^ auö ber ^urg ö)ctfen unb bte

5)ert[d^aft über euren ©arten in feine §)anb geben."

§an^ tüanbte fid^ grimmig läc^elnb p feinen ©efetlen:

„®ann fommt i^r alfo fc^mer um bie §üften, mit gefüllten

^iTafd^en; meinen Knaben n)irb e^ too^ tfyun, mit eud^ ju

t^eilen. 9^e^mt ben ^e^er unb trinft."

jDer ^ote hjanbte fiij^ ab, leerte baö anfef;nlid^e (3t\ä%

in bem aber nur ^ier tüax, unb gog bie Steige in ben (Sd^nee.

„'äu^ ber (Srbe !am'^, pr (Srbe fäüt'^/' fagte er ben ^e^er

i?or bem §au^tmann auf htn ^oben fe^enb.

„3(u^ ber ßrbe iDUc^fen ti)ir unb ^ur (Srbe finfen tt)ir/'

tüieberl^olte §anö, baö §au^t neigenb, „unfern ©eelen aber

fei (^ott gnäbig. — Um bie 9J?änner l^aben n)ir ge^anbelt

nad^ ^raud^ ber gelDa^|3ueten Äned^te, forgen mx je^t um
unfere SBeiber unb ^iuber, ha^ fie grieben be^^alten beim Sieger.

Sollt i^r einen ^ib barauf geben unb em|)fangen, bamit i^r

eu^ al^ e^rlid^e geinbe ertueift? benn i^r bient einem gremben,

ber unluftig ift unfern ^raud; ^u e^ren."

„335ir bieten grei:^eit für bie tue:^rlofen Seiber unb ^nber,

unb t)on i^rer ^ab^ ^odf;li5ffel unb ^ztt, i^x ®en?anb unb

h)a6 fie fonft unter bem ©ürtel tragen."

„5Bir forbern aud^ ^ferbe unb Slöagen für bie unfern/'

toerfel^te §anö, „unb tüir h)oI(en fie ben euren gett)ä:^ren."

„3^r tpigt, bag bie^ gegen ben ^raud^ ift/' anttDortete

ber ^ote xM\x6)moll

„Sir finb aber in frembem Sanbe unb ^unbert SJ^eiten

über §aibe unb ©d^nee finb ti^zit für !leine Süge."

„^arf id^'^ nidf;t beeiben, fo mü i^ hoä) M meinen

trübem bafür fpred^en/' fagte ber ^ote.

2l(^ ber feinblid^e 9?ufer fid? entfernt ^atte, ftanben bie

^ned^te auf if;re Se^ren geler;nt unb fa^en beftür^t einan^

ber au.
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„^ie §unbe tertaffen fid^ barauf, baß fie unfer ^elöBntß

in ber Za\ä}z f)aUn," murmelte §anö.

„Saö toerbet i^t t^m?" ftug (^eorg.

„3^nen entgegen jie^en, n)te totr gelobten/' öetfej^te §an6

büftet. „>Dte ^ned^te fönnen ntd^t in ©c^anbe leBen."

n^ln^t i^x ba§ gä:§nlein im gteien baran toagen, fo

bürft i^v hoäf bie §ilfe beö Dtben^ anrufen, bamit eud^ ber

Mcfen gebedt iDerbe."

„•Den Orben?" rief §anö i?eräd^tli(^
,

„iä) fage eu(^, bie

3un!er unb alle i^re ^um^ane merben fro^ fein, toenn man
unö üon i^ier ijertreibt, unb fie tuerben fid^ lieBer mit ben

^olen vertragen, al^ un^ Reifen. ®ie Bürger aber unb ba§

i^anbJjolf finb fo armfelig unb ^erferlagen, baß e§ i^nen ge-

ringe (Sorge mac^t, toer an^ ber ^urg nac^ ir;ren leeren

§öfen fie^t. ^ieö ift ein ©treit, ber nur unö tned^te an^

ge^t. Serben toir ber Slnbern 3)Zeifter, fo fegen toir i^nen

bie S^afd^en unb ^ie^en in unfere-^urg jurüd, toerben fie bie

(Stärferen, fo ift ganj gleid^, toer nad^ un^ in biefen ©teinen

gebietet/'

„!Dennod^ ma^^ne ic^ euc^, baß i:^r bie ^flid^t l^aBt, biefe

(Btciht unb iöurg unferem ^iegöl;errn ^u betoai^ren. ®arum
hitti id^, berichtet bem Pfleger oi^ne ^^erjug burd^ fidlere

^oten ton bem bro^enben 3i»ßi^«^l>f-"

„S03U bem "ipfleger eine Sreube madf;en? ©enbe iä^ einige

auö meinem Raufen, fo fönnten fie fehlen, tr>enn iä} fie braud^e,

unb nur finb um deinen ^u i)iel."

„Senn ^^^iemanb reiten mU, fo entfenbet mid^."

§anö fa^ i^n mißtrauifdf; an. „SoHt i^r i)on unö toeid^en?"

„3d; l^offe, baf3 ir;r baö nirf;t im Prüfte meint/' rief (^eorg.

„3^r aber follt baran ben!cn," entgegnete ber |)au)3tmann,

„baß ber Seifel ben ©to(f nid^t üerlaffen bar
f.

^tittt i^x

o^ne euer Zud), fo ge^t eö znd) an ($^re unb §alö, unb

ne^mt il;r ben ^ncdf;tcn baö ^zxd)m loeg, bem fie fid; gelobt

f;aben, fo n?irb t^r (5ib nuü unb nid;tig unb fie f^n)ärmen
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auöetnanbcr tt)ie 9?aubBtenen. Saö meine ^nec^te ^tet ju^

fammeni^ält, ift nur ber (Glaube, bag fie im §aufen ijor eurer

gal^ne !äm))fen muffen unb eud^ rächen, ö?enn i^r auf bem

(S^runbe liegt/'

„Sollt ii^r S^liemanben auö bem gä^^nlein baran tragen,

fo geftattet, bag i^ ben §enner abf^ide, bamit er für ^urg

unb ©tabt eine §ilfe ]^erbei^olt/'

„!Die §elfer, toenn fie fommen, !i3nnten un§ Ui ber ^e^

legen^^eit felbft auöf|)erren/' antnjortete mürrif($ ber §au))t==

mann. „®cd^ t^ut nac^ eurem (^utbün!en."

®eorg !e:^rte pm Sturme ^urüd unb bericS^tete bem ^Reiter,

ml^tx ru^ig über bem grü^ftü(f faß, in (gile bie neue ©e-

fa^r. §enner er^ob fid^: „3um §en!er mit ber ganzen

^ruberfd^aft. ©ie i^ätten fid^ breimal befonnen, Bebor fie für

ben §od?meifter il;re §älfe »jagten, iDeil fie aber eine ^o^^

^eit gegen t^reögleid^en gefaßt i^aben, [tollem fie toie ^e=^

trunfene in eine nu^lofe ©d^lägerei." ^r ftürjte bie ^led^^

!a)):|)e über fein §au^t. „5(ud^ ic^ rat^e nx^t, bem Pfleger

3U vertrauen, ^od^ ijernal;m i<S^, baß ber §od[;meifter felbft

^u einer Ü^eife in ba^ beutfi^e '^^ii^ aufgebrochen ift unb ^ier

in ber 9^ä^e üertoeilt, üielleid^t gelingt mir i^n ju finben.

Sßerlaßt zu^ barauf, baß i^ mein $ferb nid^t fd^one. Zxag^t

euren Kummer toie ein SJ^ann, 3örge, in brei ^agcn i^ört

i^r öon mir." (5r eilte :^inauö, @eorg loarf fid^ in ben ©effel

unb fein §au|)t fan! i:^m fd^toer auf ben §erb.

!5)ie brei S:age hergingen in ftürmifd^er Vorbereitung.

(Sd^nelle ^oten beritten bie Dörfer ber Umgegenb unb riefen

bie D^otten, toeld^e bort mit i^rem 2^roß lagerten, nad^ ber

©tabt; bie äßaffen tourben gemuftert, bie ^ned^te neu einge=

t^eilt unb gejault. (S6 toaren nod^ an brei^uubert 9}?ann,

loeld^e unter bie ga^ne traten, unb etttja ebenfo ftar! follte

ber feinblid^e §aufen fein. 5lber bie tne^te beg §an0 toaren

ftola auf größere @rfal;rung im i^arten Kampfe.

2lm grüi^morgen beö britten ^ageö ftanb @eorg mit bem
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§au)3tmann üBer bem Zf)oxt. §an§ iüteö mä) bem Dften,

iuo bie ^ox^znx'6tf)t feurig l^erauf ftieg : „!Dott oben brennt*«

rotl^ genug, auf ber §aibe aber liegt ber S^leif. ^f^od^ niemalen

r;abe i^ üor einem (Streite ben SiJiürgenfd^auer fc tief im

äRar! gefüllt, aU f)mV'

„Senn unfere ^ne($te bie Slrme ]^eben, n?erben fie n)ärmer

njerben/' tjerfe^te ®eorg jerftreut nnb fa^ nad^ bem Sege,

auf bem er bie 9?ü(ffel;r beö §enner entartete. „(Sr bleibt

3u lange au«/' murmelte er.

„din ?anb«!ne(^t foö fic^ niemals auf ^ferbei^ufe ijerlaffen,

ift eine alte D^lebe/' fagte ber §au^tmann.

„Senn nid^t ®en)alt i:^n jurücfplt, fo fommt er," ant=

iDortetc (5^eorg.

„Sir aber fönnsn nid^t \Darten, U^ \f)m gefällig ift, bie

(J^efellfd^aft ber 3un!er ^u üerlaffen. 3d^ tüoHte, gä:^nrid^,

eine, um bie ii^r trauert, tüäre :^eut l^ier. @ie loürbe einen

«Segen über unfer (Sifen f^^red^en."

(Sr fai^ :|)rüfenb auf ®eorg. „Um eud^ forge ii^ nid^t,

obgleich i^r gum erftenmal bie ga:§ne im (Sturme tragen foKt.

3Sergeßt nur nid^t fie l^od^ gu i^alten, bie (Spi^e ftradf« nad^

ijortoärt«, benn auf bie« ^tidi^tn ad^ten aüe ^ned^te, nnb

ben!t aud^ baran, baß ii^r nid^t -in bie erfte 9?ei^e geftellt feib

unb nid^t in bie jtoeite, fonbern in bie britte, tüeil i:^r nid^t

felbft um eud^ fplagen foüt, fonbern ba« Zn^ gegen ben

Sinb galten. '^Ünx ioenn deiner me^^r bor zmS} ftei^t uttb

bie frcmben gäufte nad^ eud^ greifen, mögt ii^r bie gai^ne um
cnä) toerfen unb eure ^zii}k gebraud^en folange i^r !önnt."

^f^od^ einmal fa^ er in bie 9?unbe unb neigte fein §au^t.

!Dann gebot er mit mannl^after (Stimme: „lag bie ^^rommel

fd^lagcn, Suj, bamit bie ^ned^te i^ren grüi^trun! oerlaffen."

ÜDie Ülrommel bröl;nte unb §an« a^ktz fd^arf nad^ bem

Xon ; al« bie (Schläge in ber frifc^en SJ^orgenluft !räftig über

ben Sllarm^la^ flangen, fagte er aufrieben: „(Sie f^rid^t an,

i^r ift ber (Streit gelegen."
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3n ber <Btabt tüurbe eö laut, SBeiber unb ftnber fc^oBett

bte Darren auö ben 5l^^orn)egen unb i^arfen bie ^ünbel :^tnauf,

um fi($ in bem (Sd^IoßI;ofe ju Betgen. Ueberatl ängftücä^e

^eberben unb tütlbe D^ufe, bie ^ned^te rannten ^unt ^lai^e

unb ftettten fi($ auf, tiele mit Meieren ^efid^tern unb t^er-

ftötten Wkmn. §an§ aber fptac^ ^u feiner grau, bie gleid;

einem 93^ann ben>affnet ^u ii^m geeilt mar: „SJ^anc^e^ 3a^r

bift bu ^au^tmann genjefen in meiner §ütte unb an meinem

geuer, ^eut übergebe ^ bir, ben Seibern unb S^roPuben

bie Sac^e über baö ©d^Iog,'' unb leifer fügte er ^inp: „auc^

bie Sac^e über bie 3Sorrät:^e, tüeld;e id) ^ier ^urücflaffen mug.

©teöe bie beften ber SBeiber auf baö Xf)ox, lag ©teine ^tx^n^

tragen, unb aä)tt barauf, ba§ ber ä^^S^^S ^^"^ ^^^^ Uebrige

terfd^loffen bleibt."

„(Sorge nic^t um un§, ^o^anm^," berfe^te baö 3)^ann=

tüeib, „a(^te auf bici^ feiber, bag bu nid^t gerabe mit bem

§au^)tmann jufammenftößt , benn er :^at einen alten ©roll

auf bid^ no4 J?om 9?eic^e :^er, unb öerbecfte ^o^len galten

lange bie ®lut."

„@u(^ :^aben fie Srieben gelobt. Sßenn i($ nid^t n^ieber-

fe^re, fo gebrandet eure Bingen, bamit fie i^r Sort i^alten;

benn aud^ ein Unbdnbiger fd^eut fid^ üor eurem ^efd^rei unb

Studien. 3d^ beule, 5llte, baran n)irft bu eö nid^t fe^^len

laffen, lange 3a:^re :^aft bu bid^ M mir reblid; geübt.'' ^r

i^ob i:^r ba^ tinn unb fa^ ii^r ijertraulicl; in baö ioetter-

gebräunte (^efid^t. (Sie i^ielt feine §anb feft unb eine 2::^räne

lief langfam über bie Sauge.

„<Sonft mar id^ naiver M bir auf bem gelbe," flagte

bie grau.

„Unfere <Sj)ur ift breit genug, iä) beute bu iDirft nod^ 3U=

red^t fommen. ginbe id^ ben 9flüc!n)eg nid^t, fo finbeft bu

ben Seg ^u mir; xä) l^offe, bie §eiligen toerben fid^ mei^r

um bid^ fümmern alö um bie 5lnbern, tDeil bu mit mir an

ber ^ird^entpr ftanbeft. 5llleö ^at fein ^nm." dx ioanbte
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fidf; ab unb trat jum Raufen, bort ert^citte er bie legten ^t^

fel^le, bann l)oh er ben ©pteg, tüeld^en er im tant^fe trng,

lüftete feinen §nt nnb gab baö ^ti<^zn jum ^(nfBrnc^.

^angfam betoegte fic^ ber §aufen anö bem Xl^ore; im

(Sd;Iogl)of Beim 5lrin!!rnge ^atkn bie ^necf;te fid^ für eine

anfei^nlic^e (Sd;aar ge^^alten, jeljt im greien anf ber tDeigen

®ecfe, tüelc^e ber D^eif über baö !öanb gelegt i^atte, erfannten

fie, tok !lein i^re 3^^^ ^cir, nnb beforgte ^licfe f))ä^ten nac^

ber gerne, nm ^n erfnnben, ob bie geinbe in größerem 3ugc

entgegen !ämen.

^nrj barauf f^rengte ein ^eitertrn^^ hnxä} bie ©tabt bem

©d^loffe ber Sanböfnec^te ^u, bie Seiber in ber ^nrg er=

fannten ttjei^e 9J?äntel nnb baö Drbenöfrenj. „Oeffnet/' gebot

bie ©timme beö ^flegerö an bem gefc^loffenen X'fyox^. Slber

über bie ^inm f^oh fid^ bie grau beö §an|)tmann§, eine

§ellebarbe in ber §anb. „SBeid^t ton Irinnen, tüer i^r and^

feib
;
^ier o^^Uzkt 92iemanb alö §an§ ®te:^feft unb fein 33ol!."

„Deffne, alte 2;^örin/' iDieber^olte ber Leiter ungebulbig

nnb ftiej3 mit bem «Schaft feiner i^anje gegen baö ^l;or, „ober

meine ^uben laffen bid^ i^r ®^eerr;olj füllen."

„tommt ber Drbenö^fteger, um bie getDorbenen ^ned^te

ju grüßen, fo foll er l^inanöreiten auf bie §aibe, too unferc

freien Knaben jum (Streite jie^en. Sollt i^r fäm^fen, fo

rücft gegen bie "}3olen, nid^t gegen unö Seiber. SJ^ad^t eud^

fort, fage id^, ober mein Zxo^ tuirft znä) mit steinen/'

^er ÜJeiter jog fid^ jurüdf. „(Strengt bie l^intere Pforte/'

gebot er einem Zxu)iip fneckte. !Diefe fül;rte §enner um baö

(Sd^lofs ^erum, tro^ bem Siberftanb ber Seiber riffen fie

bie Pforte auf. '^a^ längerem ^erjug unb vielem Samt

gelang eö ben tjorberen 3wgang ju öffnen. 3)iül;fam manben

fidf; bie 9^eiter burd^ aufgefal;rene Plärren be§ Slroffeö, umtobt

ton bem (^efd^rei unb (^el;eul ber SBeiber unb ^inber.

SD^it feinen Segleitern ritt ber §odf;meifter in ben §of.

„öefe^t bie a}?auern unb fid^ert bie Pforte/' befai^l §err



^70 —

^

^tetrt(5^ öon (S^önBerg, „tt)tr fanten noc^ ju rechter 3^it-"

„SBol^tn jog ber §ait^tmanu mit bem gä^nlem?" ftug

bet §od^meifter bte TOe, iceld^e mit i^rcr §eMatbe feinb-

feiig i3or i^m ftanb.

„!SDen Seg jum (Steinfteuje finbet ein ^liitber. ©eib ii}x

ber §err, bem bie gai^ne ge:^ött, fo ai^tet barauf, bag §an^

©te^feft mit feineit ^nec^ten nid^t unter euren garBen er=*

f(^kgen iperbe." ®ie tuanbte fi($ finfter ab, ftieg auf einen

Darren, ergriff bie 3ügßl unb :|)eitfc^te bie 'ißferbe jum ©d^log*

t^or ^inauö.

^a geBot §err TOred^t bem Pfleger: „forgt mit euren

QfJeifigen für bie (Sic^er^eit beö ©d^loffe^/' unb bem §errn

^ietrid^: „la^t il^m an OJ^annf($aft ^uxM, n)aö biefe Wlamx

bebarf, unb i^r §erren folgt mir, ha^ n)ir ben ^ruc^ be^

©tillftanbS berl^inbern." 5lBer er fai^ ringö um fi(^ umtoölfte

®efid^ter unb tr>ibern)iÖtge $IRienen. §err !Dietrid^ Bat mit

l^öfifc^er (SrgeBen^^eit: „voix bürfen nid^t leiben, bag mein

gnäbiger §err \\^ mit bem fd;n?ac^en §aufen in freiem Selbe

einem ^)clnifc^en Eingriff ^reiögeBe." 3$on ber anbern (Btik

brängte ber Pfleger fein ^ferb l^eran. „9Ztc^tö ^effereö !ann

eurer fürftlic^en ®nabe unb bem Drben gef(^e:^en, alö n)enn

bie fremben Statten fi(^ untereinanber auffreffen/'

„£)^ne ^efe^l unb tüie SD^euterer finb bie (Schelme au6^

gebogen, ganj eigenmä^tig unb in D^ad^fuc^t," rief ein alter

^omt^ur. „!©a§ ©d;loß Be^au|)ten tüir, tcie mögen it)ir unfern

®eBieter unb unfere Waffen in unrüi^mlii^em ^am^fe gegen

^ned^te baran fe^en/' Unb mit to))fni(fen unb Gemurmel

fielen i^m 5Inbere Bei. ®a trieb Renner fein ^ferb auö bem

Greife. „3c^ Bitte um UrlauB, §err, bag ic^ ^u bem Raufen

reite, i^ f)aU bort einen (^efeilen, ber ^u mir gel^ört, unb

id; n)ill anfeilen, ioie er im ©türm bie Drbenöfa^ne :^ält."

„'5yiet;mt mi(i^ mit, 3un!er," geBot in Bitterem Untoillen

ber §od^meifter, „tr>enn meine £)rben§Brüber in Bebäd^tiger

^lug:^eit bie (5l;re i^reö §errn i^ergeffen, fo tüill ic^ aüein
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bafüt fotgen, bag ntetnem 5lnben!ctt btc ©(^anbc etf^art BtetBe."

Unb er tttt :^tnter §enner bem 2:^ore p.

!Da BItcfte §err ^iDtetric^ finfter auf [eine ^unt^attc unb

\%k mit einem ^ei( ber SBeigmäntel bem §etrn nac^.

(^erabe al^ fie auö ben engen (Waffen ber ©tabt tnö

greie !amen, fuT^r im geftre(ften Öauf ein (S($tüarm ^oInif(i^er

9^eiter i^nen entgegen, ^ie ^olen ftu^ten unb tuarfen fi(^

feitmärtö auf baö gelb, bort l^ielten fie an unb i:^re gü^rer

Beriet^^en, enblid^ ritt ein einzelner ^Reiter auf bie DrbenöBrüber

gu. §err !Dietric^ löfte fid^ au§ bem ^ru^)) unb rief bem

gremben entgegen: „3^r !ommt p f^ät, ^aftetlan, tcenn i^r

ein ®aftlager im ©c^toffe fud^t; ber §auö:^err :^at ben (Sd^lüffel

abgezogen unb Behja^rt i^n an feiner ©c^tüertfeite."

^iber ^an ©tibor fc^menfte (ad;enb bie §anb jum (J^ruge:

„!I)cnnoc^ !omme ic^ nid^t ju f^ät, feine fürftlid^e Knaben

ju Begrüßen unb meine ßanböleute pi entfd^ulbigen. !Denn

nic^t tüir ^olen finb barüBer i^er, ben grieben p Bred^en,

fonbern bie fremben ^nec^te, toeld^e unter einanber in 3^^f^

gerat^^en finb unb Je^t auf ber §aibe ^ufammen fd^tagen/'

„Sollt i^r beöl^alB mit meinem gnäbigften §errn toer^

l^anbeln, fo feib ii^r in unfern 9?ei:^en n)it(!ommen/' rief §err

^ietridC) bagegen, „i^^r mi3gt un^ l^elfen, ben ©treit p ^inbern.

(Suren Raufen aBer erfuc^e i^ auö unfern gelbern i^eim p
fenben, benn i^r fe^t, ^an (StiBor, n)ir finb i^ier bie «Stärferen."

!Der ^ole üBerlegte, bann rief er einen ^efe^l jurücf, ber ^ol=

nifc^c §aufe ftoB ton bannen, er felBft !am mit :^öf(id^em

©ruß auf ben §o^mcifter ju.

Unterbeß Bctüegte fi(^ baö gä^nlein ber ^ncd^te langfam

nac^ ber (Stätte, too auf ober §aibe ein toertDitterteö (Steine

!reu3 ragte, ^ie ©efid^ter ber 3Bilben n^aren fal^l, aBer in

ben büfteren 3ügen lag mürrifd^e Gntfd^loffen:^eit. ®eorg

trug bie ga^ne mit ge^oBcnem §au^te, gleic^giltig tüie ein

S^raumnjanbler gegen ^llleö, njaö um il^n vorging, benn immer

fc^njeBten jn^ei för^erlofe (^eftalten üor feinem 5luge, ein SeiB
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unb ein ^tnb, unb fein ®eban!e tüurbe in tl^m leBenbtg M
bcr eine, bag et auf bem SIBege fei, fie tDieber^ufinben. 3wt
<Bzik \a^ er baö treuj ^tt)ifd§en evftotBenen ^iftelftauben, unb

einen !tä($5enben 9?aben, iDetc^er auf bem ^reuje fafa, unb er

läd^elte über ben 33ogel. ®er §au^tmann rief |)a(t, benn

wenige l^unbert 'B^xitt tor i^nen brad^ ber feinbli^e §)aufe

auö einem tieferge^ölj. ^uc^ biefer r;ielt. „SBir l^aben fie,"

rief §anö mit ftar!er (Stimme über feine (Sd;aar, „bringt

gegen fie unb fted;t in i^re t)oKen Za\^tn." (Sin milber ©d^rei

folgte ber Tlaf)nnn^ unb i)on brüben antwortete ein gleicher

9?uf. !Der Trommler f^lug, bie güi^rer f^rangen i)or unb

orbneten i^re D^^otten ju tieredigem (Sd^la(^t:^aufen; mitkn auf

ber (Seite, bie bem geinbe jugefel^rt toar, i^ielt ®eorg bie i^a^m,

umgeben Don ben ftärfften ^nec^ten, toeld^e riefige (B^laä)U

fc^toerter fü:^rten. 33or bie (S^iegträger traten in gelöfter

Orbnung bie ^nec^te mit geuerro^^r, um ben feinblic^en §aufen

für ben (Sinbru($ ju tocfern. Umftänblid^ tDurbe bie <B^hd}U

orbnung ijon beiben ^^eilen geformt, (gnblic^ brö^nte bie

große frommet jum ^ttjeitenmal , ber gan^e §aufen fiel auf

bie ^nie, jeber ber ^ned^te f^rac^ mit gei^obener Saffe ein

ftiüeö (^zM unb toarf, um fid^ für ben 2:;ob gu n)ei:§en, eine

§anb boH ^rbe i^inter fid^. 'äU §anö aufftanb, gab er bem

§ä^nrid§ baö 3^^df;en. '^a f(^toen!te ®eorg baö ga^^nentud^

in ber Öuft unb rief ben alten ©d^Iad^tenruf ber ^ned^te:

„^0^ über fie, §err", unb „über fie, §err'' fd^rie ber |)aufe

nad^. 33on brüben ftang berfelbe <Scf;rei unb langfam, mit

fd^toerem ^ritt rüdten bie gäf;nlein auf einanber ju, fo baj3

beibe in Sd^ußmeite l^ielten; bie ©d^ü^en ftü^ten fid^ auf ein

^nie, bliefen baö 3ünb!raut an unb bie erften ©d^üffe frad^ten

auö ben fd^teeren 9?o^ren. 2lber nid^t lange ertrug bie grim-

mige Ungebulb baö t^atlofe §arren, nad^ jeber tugel, iDeld^e

traf, tönte ber ^rieg^ruf toilber auö ben i^eiferen ^e:^len.

!5)ie bid^te SJiaffe beilegte fic^ unb brückte, hi^ ber §au)3tmann

erfannte, baß ber Slugenblid gefommen fei; ber Trommler
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f(^lug jum brtttctt TlaU in [(^tteffem ©turmfc^fag, btc ^^i't^cn

Hefen jur ^tite, bie ©^tegttäger fenften bie Saffen unb bie

Raufen brachen jum ©turnt gegen etnanber tor.

3n bem 2lngenBltcE regte fi(^'6 ^tnter ben getnben am
§clj, ein ©d^tDarm berittener "iforen trabte au^ bem S55a(be

unb fteöte fid^ pr ©eite auf, ben ^Reitern folgte frembeö gug^^

tolf, tt)eld^eö a(^ SRüct^alt für bie i^anb^fnec^te ben Salbranb

Befe^te. 5(n ber (S^i^e ber Üieiter meinte ®eorg feinen geinb

•ißietron^öü ju er!ennen. §an^ aber flieg einen fd^tperen Sluc^

auö: „^ie e:§rtofen meineibigen «Sd^ufte!" benn er i^erftanb

trollt, bag gerabe in ber (Sntfc^eibung feinem §aufen bie

^raft bcö (Stoße« jerbrod^en ujurbe, unb er fd^rie mit mäc^:^

tiger (Stimme ^urücf: „brauf unb brau." ®a fliegen bie

Raufen jufammen, bie (S|)iege frad^ten, 2:obh)unbe fielen, mit

tpilbem ®efd^rei rüdften unb brängten bie beiben ^ufammcn*

gefd^obenen OJ^affen gegen einanber, treibenb unb t^eid^enb,

gteid^ jtrei toüt^enben (Stieren, beren §örner fid^ nid^t me:^r

ju löfen vermögen. Slber nur !urje ^zit U^klt ber §aufe

be« §an0 (Ste:^feft feine <Stär!e; an ben fd^arfen @(fen, wo
Suj unb ^enj ben ^efe^l Ratten, oermod^te i^r gute« ^ei*

f^iel nid^t ju Der^inbern, bag in ber «Sorge um bie neue @e^

fa^r bie ^raft erlahmte. !Dort begann bie gluckt, nid^t lange,

unb nur in ber 3D^itte, too ber Hauptmann unb ber gäi^nric^

trieben, ^iett nod^ ein tnäuel jufammen. 33or ber ga^ne

lag eine ^ei^e ber alten !Do)3^elfö(bner am ^oben, unb i?on

ben Starfen mit ben Sd^lad^tfd^toertern fprang einer nad^

bem anbern t^or bie ga^ne, jerf^tug ©^iege unb toarf fid^

gegen bie ^'eiber ber geinbe ; unb einer nad^ bem anbern trurbe

erfloi^en. !t)er te|te n?ar "ißeter a)?effert, njüt^enb ^kh er

um fid^ unb fein Sd^toert traf ben §einjelmann, bag biefer

in bie 5(rme feiner 9^ad^barn fan!. 511« ber Silbe jurücf^

f^rang,' fa^ er feinen §au^tmann am ^oben, ben Raufen itx^

ftreut unb ben gä^nrid^, ber nur noc^ ton ioenigen ^ned^ten

umgeben, in ber 2xnkn bie ga^nc §ielt unb in ber ^zä^ttn

Orce^tag, mttu XI. 18
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ben gefd^lDungenen ®egen. !5)a fc^tie bet Sanböfned^t: „ber

le^te (Btxti^ fei für mid^ unb bte ^lai^^;' unb fid^ ^ur glud^t

loenbenb, fc^tug er mit bem furchtbaren ©d^toerte gegen ben

Slrm beö gä:^nridf;ö, bag biefem bie §anb mit ber Saffe ju

jn 53oben fiel unb ber SBerftümmelte auf bie ga^^ne l^infanf.

SSom Salbe flogen bie :|3olnif(^en 9?eiter l^eran unb i^r

gü:^rer fen!te mit brennenben 5(ugen bie ßanje, um ben Sunben

auf bem ga^^nentud^ ju burd^boi^ren. Slber i?on ber (Seite rief

eine (Stimme: „l^ier^er, bu §en!erö!ne(^t, ba^ i^ bir bie abiige

geber aufrufe/' unb §enner ftürmte mit feinem ^ennf^ieg

gegen ben $olen. dt ftad^ ii^n im 3^u burd^ bie (Gurgel unb

üom ?5ferbe, bod^ er feiber ftürmte gleid^ barauf, ton einem

:|)olnif(^en (Streitfolben getroffen, neben ^eorg auf bie §aibe.

„5lrmer §enner/' feufjte ®eorg.

„(3t^ab bid^ nid^t toeinerlid^, Sorge/' antioortete §enner

leife unb ein ßäd^eln flog über fein entfteHteö ©efid^t. „3e^t

liegen jlDei bei einanber, bie jufammengel^ören; i^ aber l^abe

bir meine Sirene betoiefen alö ein beutf($er (Sbelmann." (5r

gudte, bann lag er füll.

Unterbe^ brö:^nte auf bem gelbe ber §uffd^lag eine^ ge=*

fd^loffenen 9^eitertru^^ö , bie SSerfolger toid^en gurüdf, ha too

ber gä^nric^ unb bie ga^^ne lag, umfd^loffen bie Leiter im

treife ben §od^meifter. §err 5llbred^t ftieg ab, beugte fid^

über ben toten §enner, fprad^ i^erjlic^ gu (S^eorg unb über^

gab i^n ber Pflege beö 5lrjte^ in feinem (befolge. Unb ju

feinem SSertrauten getoanbt fe^te er traurig l^inju : „!Der §o(^^

meifter lam ^u fpät, toeil feinen Drbenöbrübern ber dlitt nid^t

be^^agte; jeber 8anbeö:^err, ber mit angeborenem dit^t feinen

beuten gebietet, l^ätte n)illiger ®e^orfam gefunben."

©er fürje 2:ag ging ju (Snbe, betoaffnete Drbenöleute

fd^ü^ten bie (Btatk be§ ^am^jfeö i)or 9?aubt^ieren mit menfc^-

lid^em 2lntli^ unb tor ben l^ungrigen Sölfen, toäl^renb bie

Seiber be^ 5lroffeö mit lauter 0age bie Sunben unb @e^

töteten auf i^re Darren luben. ®a fa^ am (Steintreuj unter



275

ben !DifteIn eine alte grau; üBer ben ÖetB beö ftatlen §an§

gebeugt, l^telt fie [ein §au|3t in intern ©d^oge, fie fa^ un-

beh)eglid^ unb o^ne ^l^ränen, nur 3un)ei(en fttic^ fie mit i^ten

§änben fein graueö §aar. Um fie flatterte unb Md^jte ber

D^abe, unb über bie §aibe braufte mit mäd^tiger (Stimme

ber Sinb: 5(u^ ber (irbe touc^fet i^r, ^ur örbe fin!et i^r.

18*
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fttttaitfd^ttttg.

2(uf feinet $^elfc nad^ bem beutfd^en 9?etd^e ritt ber ^o^^
metfter in 3:^orn ein nnter ^olnifd^em (Geleit, baö ber iönig

nid^t i^atte terfagen fönnen. ®em 9?at]^ tt)at bie Verberge

be^ gefährlichen ka(^hax^ unn?ilI!ommen , er traf 3?orforgc,

bag bie «Stnnbe ber 5ln!nnft tjor^er nid^t rud^Bar tDurbe,

unb öffnete ben Säften 3^tttiJter beö 5lrtu^^ofeö, bamit ber

^erfe^r mit ben bürgern leichter kauffic^tigt toerbe. Zxo^

biefer ^Sorfic^t fanb ber §cd^meifter bei feinem (Sinpge bie

©tragen mit 9}Zenfd^en gefüllt, empfing ®rüge tjon allen

(Seiten nnb fa^ neben ben ernften 332ienen ber ^olnifc^gefinnten

ijiele erfrente ^efid^ter. 5llö er baö (^aftgefd^en! ber ®tabt

entgegengenommen nnb mit bem nenen Burggrafen §utfelb

^öfli^e Begrünung auögetaufd^t i^atte, fagte er §errn ^Dietrid^

:

„3d^ trete :^eut nid^t o:^ne (Sorge unferm finftern 5llten

gegenüber, i^ fürd^te, er ift mit nn§ ni^t aufrieben, nnb id^

mu§ ein Bote Serben, ber ii^m Untoillfommeneö melbet."

„(Sein guter '^affy, ber unerbeten auö bem Sinfel !am,

ift eurer (^nabe oft läftig geworben. 3ßer nid^t bie 5lrbeit

unb Saft ber Beri^anblungen auf fein Seben nimmt, ber folltc

fid^ l^od^tönenber D^atl^fd^läge enti^alten."

„(S^re feine ^lug^^eit unb Sirene/' gebot §err 3(lbred^t.

„lieber ei^re id^ fein (^elb, unb be^^alb Utt^ iä} eud^ mit

:^o^er §ulb ni^t ^u fargen, benn (S^elb braud^en tt)ir je^t

nöti^iger al^ je."

„^ie barf i^ i^m, ber fo groge £)p\tx für unö gebrad^t,

neue 3wmut^ung fteüen?"
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„Sßa§ i^x felBft ntd^t t^m W>oUt, ükrtagt getvoft mir/'

anttoottcte lai^enb bet 33ctttaute, „ba ber Bürger bte (S^re

^at, euer ^unbeögenoffe p fein, fo ift Btttig, ba§ er hjentg-

ftenö anträgt, iDa§ eud^ fe"^It."

5lud^ 3)^arcu6 ertDartete ben angefünbtgten ^efud^ nt^t

mit Iei(^tem ^erjen. 5(uf bie Begeifterte Hoffnung tt)ar Sr^^

nüc^terung gefolgt, ^iele^ tüar ni($t gelungen, baö Si($tigfte

no(^ unentf(Rieben , unb ber taufi^err f^atk fid^ jun)ei(en ge:^

fragt, ob bie rührige ®efd^äftig!eit be§ §od^meifter§ nid^t

größer fei, alö fein fefteö ^ei^arren. 5lBer aU ber eble §err

je^t i)or i(;m ftanb unb mit i^er^getoinnenber greunblid^feit

feinen ®rug bot, ba leud^tete bod; bie greube im Ingefi^t

be^ ftiüen 9}^anneö.

„3^r feib nid^t einoerftanben, 33ater, ba^ id^ in baö 9^eic^

ge^e," begann §err 5tlbred^t nad^ bem erften 5lu$taufd^ l^öf*

lid^er S33orte.

„53er3ei^t, gnäbigfter §err, toenn i($ mic^ ^u ber 3)^einung

bc!annte: ber §err ge:^ört in fein öanb unb gute §elfer an

frembe ^öfe unb ^anjleien."

,ßnk Reifer, fetbft ioenn id^ fie ^ätk, loerben meinen

53itten in ber grembe fd^njerlid^ geneigte^ (S^e^ör fd^affen. Um
ben ^od^meifter, tüeld^er einfam in ^önigöberg fi^t, üimmert

fid^ 9^iemanb; aud^ meine SSettern finb fro:^, n)enn fie meine

9)kl;nungen nid^t l^ören. SKt^utoeit bin id^ t)on ben 'dldä^^^

tagen, bon $Rom unb bem taifer entfernt. ÜDie 9f^eife ift

lange Wtaä^t unb meine befte Hoffnung ift, bag id^ ba, roo

bie (e^te (Sntfd;eibung liegt, felbft für mid; l^anble.''

Unjufrieben frug aj?arcuö: „Unb l^offt mein gnäbigfter

5)err, bag in bem eigenen iöanbe, bem ber (J^ebieter fel^lt,

©id^er^eit unb guteö S3ertrauen 3urücffel;ren h)erben? Sßiele^

bleibt bort ungeorbnet unb alle ®egner ergeben ii^r §au^t.

9}^an erjäl^lt, baß bie neue ^ejjerei in bem Orbenölanbe toenig

5lBibcrftanb finbet."

„^ie toermag id^ ben tam^f auf^unei^men mit ®eban!en,
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mldjt je^tüeben erregen?" tief ber ^oc^meifler kh^a^t, unb

feine 33orfi($t tergeffenb, fe^te er ^in^n : „tDie barf ic^ tt)e]^ren,

S3ater, U)aö Bef(^n)erte ^en)iffen für fic^ aU ein D^ec^t forbern?

Sebermann iDeig, bag bie ^ird^e einer ^effernng 16ebarf."

!Die brauen be^ 9}2arcu6 ^ogen fid^ finfter pfammen:

„^er §o(^meifter beö beutfc^en Drbenö ift i^erloren, lüenn

SJ^igtranen nnb übler Sitte be6 l^eitigen 35aterö fein Ser!

frenjen. 9^id^t enrer fürftti($en (^nabe fte:^t e§ ^u, nm bie

©i^äben ber firc^e ju forgen; benn für baö groge ^efd^äft

enreö löeBenö ift ber l^eitige 3Sater ein ^efc^äftöfreunb, ben

i^r ^nr ^tit not^tcenbig brandet. !J)em ^önig Don ^oten

gelingt Keffer, fic^ in 9?om guten ^iikn ju filtern/'

„^ein D^eim trennt fid^ ungern i?on feinem (^olbe, bennod^

!ann er leidster tolle gelleifen üBer bie 5llj)en fenben aU i^.

3n feinem Sanbe ^eigt er jioei (^efid^ter, ben ^olen einen

römifd^en §ofmann, ben !Deutfd^en einen nad^gieBigen @d^u^=^

i^errn. (So mug aud^ i^ t^m, §err, benn unter meinen

klugen löft fi^ ton bem alten ^au ber ^ird^e ein ©tein nad§

bem anbern."

„!Der große !Dom, tteld^er bie ^^rifteni^eit umfdaliegt,

n)irb burd^ feine Sf^euerung ^ertoorfen werben/' antwortete

3)iarcuö mit gehobenem ^(ivi)(it, „unb i(^ fle:^e in ^^rfurd^t,

bag mein gnäbigfter §err um be§ eigenen :^öd§ften ^orti^eilö

iDillen aud^ im ^eid^e bie ®emeinfd^aft mit ben (^ectirern forg-

lid^ meibe. !Denn ton toilbem 9^aufc^e fe:^e idi) bie SJienfd^en

erfaßt, @elüBbe fotfen ni^t mtf}X gelten, fred^ terlünben bie

neuen Seigrer Befreiung ton jeber läftigen ^flid^t, überall ift

ber griebe in Unfriebe terte^rt unb ^rieg jtoifd^en ben §er^en,

n^eld^e ^ufammenge:^ören, hk !I)ienenben ergeben fid^ gegen i^re

§erren, bie tinber gegen bie (Altern/'

„®enno^ tterbet i^r eö nid^t tabeln, toenn iä) einen Un==

frieben, ben iä^ nid^t ^u fd^lid^ten termag, für mid^ ju benufeen

fud^e; i^r felbft in Z^oxn fe^t eure §offnung barauf."

„Ungern ifym iä) eö," entgegnete 2Jiarcuö finfter. „5lud^
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tft e§ tttc^t ba§ ®ett)tffen bcr Unpftiebenen, auf tüeld^eö eutc

ctgeBcnen gteunbe Hoffnung fe^en, fonbetn bte ©ünbc unb

©d^tüäd^c unferet Gegner; unb eu(^, guäbiget §etr, iDÜtbe,

n?enn t^r im Saube geblteBen icäret, iüc^l in tüentgen ^l^agen

bic ^nbe angegangen fein, baß bie Bürger ton ^:^otn fic^

gegen baö ^olnifc^e ü^egintent erhoben ^aBen unb eud^ ju

bienen Bereit finb. 5ßetmögt i^r auc^ toä^tenb be6 'BM-

ftanbeö eud^ biefet ©tabt nid^t offen anpne^^men, fo finb e§

bod^ eure gteunbe, toeld^e bie Tla^t erhalten; i^x ^eif^iel

ioirb in anbetn (Stäbten ^^ad^a^mung finben unb i^te Etagen

gegen bie ^otnifd^en laut genug bi^ in baö beutfc^e 9?ei($

:^inüBet!tingen. — 3d^ nei^me an, eure ®nabe ^at Befo^^ten,

bie 8anbö!ne(^te, bereu gä^nri^ ®eorg ^önig getoorben ift,

aB^uja^^Ien, bamit ben §o(^meifter fein 33orh3urf treffe, n)enn

bie 33ürger toon X^orn \\^ einen Z^zü ber ^eimjiei^enben

anrtjerBen."

'^tx §o(^meifter er^oB fid^ fd^neö. „Sar e§ Unred^t,

eud^ bie 9^ad^rid^t Bio je^t Dor^uent^alten, fo zögerte iä} nur,

toeil mir fc^njer n^irb, bem S3ater ©d^merjlid^eö ^u fagen.

!Da§ gä^nlein ift in §änbel mit ^jotnifd^en i^anböfned^ten ge=

rat:^en unb in offenem tam^fe jerftreut iDorben ; euren (Bo^n

fanb iii} auf Blutigem gelbe. 3d^ :^offe, §err, baß eö ber

Äunft meinet 5lrste6 gelingt, i^n bem 5ßater ju erhalten;

aber er ift ferner »ertounbet."

„gflo^ ^aBt i^r nid^t Mz^ gefagt," rief 2Dlarcu6, in baö

Bctoegte ®efi^t beö §errn ftarrenb.

„(5r i^at feine ©d^ttjur^anb bur^ ben ©d^lag eineö (Sd^toerteö

»erloren."

^a f^rad^ SD^arcuö t)or fid^ l^in: „!Dcr 3Sater fe^te bic

§anb auf baö (5ifen unb bem ©oi^n tourbe fie aBgefd^lagen."

„3c^ benfe baran, §err, baß euer ©oi^n bie §anb »erlor,

al« er meine gal;ne trug. 3d^ Bitte, geBt mir (^elegenl;eit,

if;m unb euc^ meine guten :Dienfte ju ermeifen, fonjeit iii}

armer 3Jiann ba« termag. 3d^ i^aBe meinen Wlzhkn^ Bei
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bem tran!en 3urü(!gelaffen, geftattet bem ©ol^n, mm fein

Suftanb ba§ erlaubt, mir in baö Wiä} ^u folgen, bort tooHen

n)ir i^n :|)flegen, nnb id^ \mil i^n f;alten toie ben liebften meiner

Wiener.''

®er 33ater ftanb al6getoanbt mit gebeugtem Raupte; aU
er baö büftere 5lnt(t^ feinem (S^afte jufe^rte, gitterte feine

©timme: „Deffnen fid^ meinem ©o^n bie ^^ore ber Später-

ftabt, fo foK er l^ier^er ^urücf, benn ber S3ater tjermi^t i^n

jeben 5tag; bleibt ber ^ann, n^eld^er über i^m ^ängt, in

^raft, bann möge er eurer fürftlic^en ®nabe ^u bienen fuc^en."

dx rang nac^ Saffung, aber ber ^oc^meifter fa^ mitleibig ben

bittern 3^^ii9 ^^^'^ aufbrec^enb fagte er traurig: „toaö toir

beibe l^offen, toerbe nnfer Slroft."

„Huc^ gute^ MM gibt ni^t ^ebem iDieber, ivaö er terlor,"

antwortete ber 5Ilte. „Senn bie ^eiligen unfere Sünfd^e

nur gegen ein D|)fer erfüllen, fo möge baö Unglüc! mid^ nnb

bie äJ^einen treffen nnb il;r, gnäbiger §err, frei au^ge:^en.

^enn ii^r feib immerbar bie §offnung beö ganzen ^reu^en^

lanbeö.''

Sllö 2}Zarcu^ allein in ber ©tube fag, baö fd^toere §au^t

in bie §anb geftü^t, üerna^m er t>or ber Z^üx ein !lägli^e^

©euf^en, fein ^ned^t ©obife fd^lid^ l;erein, toifd^te bie Singen

balb mit ber ^liit^t, balb mit bem 5lermel unb brad^te enb^

lic^ ^erauö: „SJ^eifter, bie 5llte ift fort."

„Sol^in?" frug 3}^arcu§ in feinen ®eban!en.

„Ser !ann baö fagen,'' feufjte ^obife. „@ie ijerging gang

fd^nell, beüor fie ben leisten @egen erhielt. (5ö gab im ^olge

ein grogeö ^efrac^ unb ^röi^nen, baö man mit auf bem

gelbe l^örte, unb bie ßeute liefen inö ®orf unb fd^rien, bag

bie ßid^e umgeftürjt loar." Wtaxcu^ fu^r auf unb fa^^ i^n

fragenb an. „3a, ^err, ber alte ^aum in ber Öid^tung. (5^

m^k fein arger Sinb unb Tillen fam ber <Sturj tounberlid^

t>ox, ^a fc^rie bie 5llte : je^t ge:^t e§ gu (gnbe unb alle (Seelen

fliegen ijon bannen. Ser toeig njoi^in, §err. 5lber ber ^aum



— 281

ift inx (5rbe gefatten wnb bte 5lttc aud^." dx tt?tfc^tc fi(^

iüteber bte 5lugen. „§etr, iDte iDttb'ö mit bem (SterBefleibe?

3d^ benfe, ttjetl fie eud^ gehört i^at, ift baö el^er eure (Sa(^e,

üU meine."

aj^arcu§ bebeutete i^m buvd; eine ^en^egung ber §anb gu

enth)eid^en unb '^oU\t fe^te [ic^ fummerüoK in feine Kammer.

„Ob ic^ it)x ben ^olbftoff ju i^rem Meibe ein^atfe unb miU

gebe, ober ob id^ i^n be:^alte? !iDenn fie loäre eine Dornel^me

grau, toenn fic^ nid^t t)or i^rer ^zit ^and^e^ in ber Sßelt

geänbert ^tk. !Die (Sid^e unb bie 5l(te finb fort, 3un!er

(^eorg ift i^erloren, bie 3ungfer 5lnna unb ba6 ^inb finb tot,

unb mit biefem §au§ ge^^t eö aud? p (Snbe, id^ pre feit

lange ba§ ^niftern im ®ebä(!. ^obife, forge bafür, baß bu

beine (Sd[;äfee anberöttjo terftedfft. ^f^iemanb in >l;^orn toetg

fo Diele S^erftede aB id^," fui^r er rul^mrebig fort, „(^e^eim^

niffe beö §ofeö unb anbere, bie i^ <xU ein (Srbti^eil i>on

meinen ßanböleuten über!ommen ^abz. ^n(i} biefe finb je^t

toerfd^tounben, unb id^ bin ber einzige, ber ®efd;eib toeig."

^laä} biefem ©elbftgefpräd^ gefd^cil^ eö, bag ©obife mit

befonberer §eimlid^feit in bem alten §)aufe ioirtl;fd^aftete, er

trug gufammen unb fd;nürte 53ünbel, n)o il;n S^iemanb fal;,

unb begann am näi^fteu bunflen 5lbenb mit feinem ^ram au^-

jujie^en. ©r lief fc^eu um fid^ blidenb p ben S:rümmern

ber alten Surg, brang an ber i^egfamen (Stelle, gu toeld^er

er einft bie SJlufifantcn geleitet l;atte, über ben Kraben, flet-

terte bie gemauerte (Sinfaffung hinauf unb ijerlor fid^ unter

ben bunücn ©chatten beö !i;riimmcrl;aufen§. Senn er bort

in einer (5de ben (Sd;utt entfernte, fanb er eine niebrige ^olj-

t^ür unb bal;inter ä^iÖ^^iS ^ii bie Helfer bcö alten (Sd;loffeö.

grüner l;atten ©d^ifföleute ben SSerftcd gebrandet, um geraubte^

(^nt 5u bergen ober SBaaren bem 5luge beö S'^^^^^'^^erö gu

ent3ie:^en, jel^t freute fid; ÜDobife ber giinftigen ©teile. Slber

nid;t lange blieb i^m biefer ^efi^; beuu feit einiger St^it

arteten frembe klugen auf jebcn feiner Sege, unb alö er jum
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bttttenntal unter bic Steine !atn, fein S3ünbel ntebergelegt unb

mit §tlfe ber ^lenblaterne bte Zf^üx geöffnet ^atk, fü:§lte et

fic^ i?on ftarfen gäuften ge^jadt, nnb an^ bent ©d^atten bet

aJiauer ttat eine (^eftalt, meldte et tto^ bet 35et^ü(Iung ^ut

©teile et!annte, tüeil et fie näd^ft feinem (^eBietet me:^t füt(^^

kU, alö jeben 5lnbetn. @^ toat bet (Sc^tx>aget feinet §ettn,

einft (5$enoffe bet §anblnng. „^inbet i^n, ßifd^fe/' gebot bet

^ntggtaf, „nnb fteigt mit einem 2^taBanten ^inaB ; i^t 5tnbettt

fü:^tt ben tne($t ü:^ne i^ätm anm ^et!ett^ot, bott vdxU i^

i^n felbft bet^öten."

3n bet 5^enftabt lag nniDeit beö Wlaxltz^ bie (S($en!e pt
Blauen 9JZatie, in njeld^et anfe:^nlid;e ^nnftgenoffen am lieBflen

toetfel^tten. ©ie ioat füt gtembe ton toeitem fenntlic^ bntd^

ein ^ol^Bilb bet §immelö!önigin, toeld^e im fc^önen Blauen

^eioanbe bie geöffnete §anb üBet bet ^pt au^fttedte, aU
3eic^en, ba§ an biefem £)tt ben 5^euftäbtetn butc^ ben ftommen

Sitt]^ ba^ (^elb aBgefotbett toutbe. 3n bet gto^en (S($en!=>

ftuBe ftanben ^ifi^e unb ^än!e au§ gid^ten^olj, bott fa^en

bid^tgebtängt bie ®äfte, toelc^e bet S>^^aU obet alte (^enoffen^^

fd^aft 3ufammenfü:§tte : §anbioet!^gefellen, Sanbleute auö bet

Hmgegenb mit i^ten SeiBetn, bajtoifd^en 5lnbete, beten §eimat

unb 5lmt unfid^et toat, leidet etlenuBat an ben l^etauöfotbetn^

ben äJlienen, mit toeld^en fie i^te 5Rad^Batn Bettad^teten. 5lu8

bem ^aume füt ba§ gemeine 3Sol! fü:^tten meldte (Stufen

^u einet DBetftuBe, loeld^e ftattlid^et eingetid^tet tt>ax; bet

nutete ^^eil bet getünd^ten Säube toat mit geBopten ^tetetn

i3etf(^lagen, Zii^t unb ^än!e toeig gefd^euett, auf bem guß^

Boben lag toeiget ©anb ju jietlid^en Steifen gefieBt, ein Dfen

ijetBteitete Bel^aglid^e SGöätme unb S^alglid^tet in gtogen fupfet^*

neu Seuc^tetn eti^eKten ben ^aum, unb ioeun fie einmal bunflet

Btannten, fo fd^neu^te fie bet auf= unb aBge^enbe Sitt^ gefd^icft

mit ben gingetn. SlBet l^eut tl^at et baö nut au^ altet (^e-

tool;nl;eit, benn bie ©tuBe toat leet unb et felBft Betoegte fid^
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aU SBäd^ter, um ftembe ^unben ab^u^atten. '^znn feine (Stamm*

gäfte haaren in gefd^Ioffenem (^emad^ ba^^inter i^erfammelt, unb

butdf; bie Z^üx tönte ein ©urd^einanber heftiger (Stimmen.

„3e^t \pxiä}t §etr (Seiftieb/' brummte ber SBitt:^, „man

merft'ö an ber (Stiüe — er ^ätß bie (Summen auf, iDelc^e

ber ^at]^ öergeubet l^at, nii^t umfonft l^at er bie 9flatt;^Mc^er

geführt, — er terr;öf;nt baö 33orne:^mt]^un — je^t terflagt

er ben ^aü) h)egen Ungerec^tigfeiten , iDeld^e biefer an 9leu^

ftäbtern Derübt 'i^at — baö ^at fie erzürnt, er üerfte^t fein

^anbtüerf. ©r terftei^t fid^ aud^ auf (Strid^e am Äerbl^ol^,

benn er ift mir am meiften fd^ulbig."

(Sin unterfe^ter äJiann in buuflem Tlankl, ben §ut tief

über bie (Stirn gebrücft, ftieg auö bem ®uuft ber unteren

(Stube l^erauf; ber Sirt^ mag ben Sremben mit äugftlid;er

äRiene unb aB biefer leife gebot: „öffnet unb :^altet eu(^ in

ber m%" ha lieg ber Sirt^ ben ®aft bienftbefliffen in baö

toerfd^Ioffene ®emad^ unb :^ielt fein D^r an bie ^^ür. !Die

meiften 33iertelömeifter unb ^unftälteften ber 9Zeuftabt ftanben

in bem 9xaume 3U geheimer ^erat^ung, beim trüben Sd^ein

beö 2iä)k^ erfannte man !aum bie gerotteten unb eifrigen

©efid^ter. „5öaö brandet e^ uod^ vieler SBorte, unö jornig

3U macf;en/' mahnte uugebulbig !Denbe(, ber 3^^ngieger, „n)ir

^aben lange genug bie gäufte in ber ^ilafd^e geballt, je^t gitt'ö,

fie i^nen unter bie klugen ju ftreden. SD^einer B^nft bin icf;

fidler, f^Iagt um unb ruft jum Sturme."

Unb §err Seifrieb rief übermütl;ig einen S^ottterö, ber

auf ben Straßen gefungen lüurbe : „5(uf unb an mit frifd^em

9J?ut^ tpoi^l gegen ba^ eble ^(ut, baö tüenig ^at unb tiel

toertr;ut."

„5(ud^ meine ^to^pen finb bereit," fd^rie ^ung ber 2op
gerber, bie gauft auf ben Atifd^ fefeenb, „unb fie f;aben nid;tö

bagegen, i^re gelben Sd/ürjen im 9Jatl;l;aufe rotl; gu färben."

,ßf)X tüigt, 9ia^barn," rief «art^el, „bag bie Sd;neiber

ber 5i^euftabt M jebem Slüarm ben SSortritt ^aben."
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„Sßenn t^r ftc \n^xt, Sbaxtf)ti," f^cttete bet Öo^getBer, „t^r

tragt i^nen bte Ouafte tot, bte eure ©d^ere Dor ^^it^J^ ^^«^

§au§teufel ber Röntge ijon feinem (S($tDan^e gefd^mtten ^at"

„©c^metgt ntit ben hoffen," geBot in brö^nenbem 53affe

Sßolf, OBermeifter ber ©d^mtebe, „terti^eilt lieber bie 5lrBett

für morgen gur SJ^itternac^t. SBer lodt mit ber geuerglode?"

„Sir ©d^Ioffer/' antwortete ein 3)^eifter. „Unb loer öffnet

baö ^erfert^or?" „^ilfe, ber ®roBfd^mieb/' rief ein anberer.

'^a Hang auö bem §intergrunbe eine l^eöe ©timme : „tooüt

i^r bie alte Drbnnng ber (Stabt gerfd^lagen, ^fJac^barn, fo

ne^mt mid^ mit, benn i(^ gebenfe em^ ^u l^elfen." 3^H<^^«
ben bürgern trat ber Sßerptlte an ba§ ßid^t nnb entblößte

fein §an^t, eö iDar ber Burggraf §ntfelb. glüd^e nnb gornige

9?ufe iourben laut, bie OJ^effer ful^ren auö ber (Scheibe unb

t)om §intergrunb f($rie eine ©timme: „auf i^n, er barf nid^t

lebenbig ijon Irinnen."

„^Ci^t bie (gifen fteden, günftige ^^iad^Barn unb gute greunbe,"

geBot ^utfelb, „\oenn fd^arfe Waffen biefen <Streit beenben

follten, bann toäre euer Burggraf im S5ort]^eil unb i^r tt)äret

befangene be§ $Ratl;ö. 3n ber toorbern 3Birtl;öftuBe ^ed^en

Trabanten unb anbere BetDad^en bie Z^nx, burd^ n)eld^e ii^r

eingetreten feib." ^ie ^efid^ter lourben lang, bie gel^oBenen

5(rme faulen l^eraB. „Sie burftet i^r njagen, i^ier einju^

bringen?" fd^rie ber So^gerBer, toeld^er ^iüifd^en 3"^^« UJI^

©orge juerft Sorte fanb.

„®a i^r nid^t ju mir an ben ^ati^ötifd^ !amt, um eure

^ef^tüerben borjutragen, fo fomme iä} p zni^, unb id^ fd^ioöre

Bei ben ^eiligen unferer ©tabt, id^ !omme ol^ne 5lrg in guter

SJJeinung. ®enn id^ wkhtx^ok m<^, vooÜt \^x ben dlat^

tt)erfen, toollt i^r alten 9}?ipraud^ nid^t ärger mad^en, fonbern

Beffern, fo Bin i^ auf eurer (Btik, unb iä}, ber Burggraf,

will eud^ l^elfen mit meinem ü^eBen nad^ meinem Beften 33er^

mögen. 3d^ benfe, iDir muffen ben «Streit untereinanber auö-

ma^en, bamit toir toeber ben anbern ©täbten nod^ ber ü^anb^
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fi^aft, tueber ben $olen noc^ anbeten gtemben ein ^t^t geBen,

fid^ in ben 3^^ft ^^^ ^inbet i)on ^^otn einpmifc^en. ®enn

bieg gei^t nnö aüetn an. (So ^anbelt \i^ um (Stabtgut unb

eö :^anbelt fid; nur um unfeve §älfe. Unb barum bitte i(^

eudf;, prt auf meine Sorte. 3Jland^e6 ift ^^ier unb anbetö^

wo geflagt tüorben über unfer 9^egiment, iä} toei^ beffer al3

i^r, baß 3SieIeö übel georbnet ift, unb i^ !i3nnte ju euren

klagen noc^ anbere fe^en, bie nic^t ujeniger (^runb ptten.

Slber nic^t bie ein3elnen ^efd^tüerben finb baö größte Reiben

ber (BtaU, fonbern ber 9tatf; felbft."

^ie Bürger trauten i^ren £)^ren ni($t unb ftanben in

finfterm (Sd^tDeigen, aber bie ©timme beö (Sd^neiberö rief:

„i^ört i^n, er r;at baö O^ic^tige gefagt."

„Öiegt bie ®d;ulb am ^Rat^e/' fu^r §utfelb fort, „fo liegt

fie boc^ ni^t an ben 3}?ännern, toelc^e jefet barin fi^en, benn

biefe finb nic^t fc^led^ter alö anbere in ber <Stabt; fonbern

ber (Sd;abe liegt barin, baß nad^ eingerofteter (S$ett)o^n^eit nur

3Senige bie 20^ad;t ^aben unb jutoeilen eigennü^ig gebraud^en,

unb baß fie nic^t immer erfennen, toaö ber ^ürgerfd^aft

frommt. 33ieleö toürbe beffer gefd^afft toerben, toenn bie @tabt

ben ^eirat^ ber tjerftänbigen Männer getoinnen fönnte, toeld^e

l^ier Derfammelt finb, unb einiger anberer au$ ber 3lltftabt,

tt)el(^e (Sinfid^t unb baö 33ertrauen i^rer ^Jiitbürger befifeen.

^arum ift meine 93^einung, baß für bie !il:^orner ^o^t ^tit

ift, bie Sf^at^öftü^le umjuftellen, bie fleine 3^^^^ ber dlatf)^^

i^erren pi vergrößern unb eud^ unb eure^gleid^en an ben dlat^^^

tifc^ p fe^en, bamit bie Mrgerfd^aft baö 9?ed^t erhalte, felbft

für baö So^l i^rcr @tabt p forgen. Tlix ift nid^t leidet

genjorben, euc^ biefeö 5lngebot p mad^en, benn id} gehöre ju

ben alten ^egierenben, unb i^ unb mein ©efd^led^t, tuir Ratten

ben 53ort^eil baöon; aber td^ er!enne bie große ®efa^r ber

©tabt, grembe lauern barauf, fid^ einjubrängen, unb ber Un=

friebe frißt an eurem So^lftanb unb e^rlid;en 3Serbienft.

2^raut mir barum nid;t weniger, toeil id^ mit fd^toerem ^erjen
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fontme, x^ iDttt cud^ ein e^^rlti^er ^unbeSgenoffe fein, nnb

i^ :^offe, h?enn tc^ am ^at]^ötif($e mit tn^ fi^e, ba§ mx
ba^ ^efte ber ©tabt iDiüiger iuai^rne^^men, alö ber alte ^ai^

termod^te. Siffet auc^, günftige ^a^haxn, in benen id^ gern

meine fünftigen 9^at:^^genoffen Begrüße, x^ bringe eni^ no(^

einen anbern 33erbünbeten ^n, nnb biefer ift ^önig <Sigiö=

mnnb bon ^olen."

diu ^IJinrren er^^ob fid^, aber ber (ante 9?nf „@ti(Ie"

bänbigte eö. Unb ber Burggraf fprac^ t^eiter: „®er ^önig

ipeig bnr(^ mic^ ijon 3SieIem, toa§ i]^r mit gntem ®rnnbc

forbert, er ift getüiöt enc^ nachzugeben imb eine D^^eformation

ber (Stabt, bie h)ir jnfammen befdaließen, burd^ fein Siegel

ju beftätigen. Unb barnm frage ic^ end^ je^t nod^ einmal

in Breuer tüollt i^r euren Burggrafen alö ©enoffen annel^men

jn gemeinfamem Ser!?"

5llle fd^tDiegen, aber §utfelb erfannte in ijielen (^efid^tern

bie Befriebigung. dnblid; begann SBolf, ber Dbermeifter:

„®a i^r ^n unö fommt al^ guter S^ad^bar, n)ie i^r fagt,

fo follt i:^r aud^ i)on unö e^rlid^en Befd^eib erhalten. ®roge

^Ser^eißungen l^aben n)ir toon eud^ ge:^ört unb mand^er unter

un^ meint tjielleid^t, baß e^ für i^n unb bie ©tabt gut h)äre,

tt>enn iDir auf eure Sorte ad^ten; aber e^ beftei^t ein alter

^ßerbac^t ^tDifc^en un^ nnb eud^ §erren öom 9^at^ unb tr>ir

n)iffen nid^t, tDie tüeit n)ir ber ^ertröftung trauen bürfen.

®arum fud^en tt)ir ^uerft hzx eud^ ©id^er^eit, baß feinem ücn

un^ in Bw'^u^f^ nad^getragen tt)erbe, toa^ er bi^^er ge:§anbelt

l^at, aud^ ni(^tö t>on bem, tca^ i^r, §err, ^ent bei unö i)er=

ncmmen i^abt; benn l^eimlid^ feib i^r jn unö eingebrungen."

„Saö id^ i)on eurer 5)eimlid^feit ge:^i3rt/' anttt)ortete ber

S3urggraf, „ba^ gelobe x^ eud; gn terf^iüeigen unb ju i?er^

geffen, tDenn aud^ i^r in meine §anb gelobt, eud^ W näd^fte

^f^ai^t imb ferner^^in ber (bemalt ju enthalten unb fortan in

guter ^efinnung mit mir p i^erl^anbeln. 5llle l;abt i^r ge^

f))rod^en al^ freie Bürger, bie in i^ren eigenen ©d^u^^en ftei^en,
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iinb feinen bon euc^ foü be^:^aI6 ein SBottünrf !tän!en, nur

biefen l^ier neunte iä} auö/' et tok^ auf ben (Stabtf(^reibet

©eifrieb. „(St tt?at ein dienet be^ 9?atl^eä unb et :^at feinen

©d^tout gebtod^en, benn et ^at ^Hatpge^eimniß untet bie

53ütget gettagen. Sat et une^^tlid^ gegen ben alten 9^at^,

fo lüitb et anc^ unel^tlic^ gegen euc^, bie §etten t)om neuen

DfJat^e fein."

SBiebet et^oB fid^ (S^emutt unb einige tiefen: „Sßit bütfen

unfetn ©enoffen nic^t ipteiögeBen /' abet §ett §utfelb gebot

futj: „entfetnt eud^ 9?at:^öf($teibet/' unb alö (Seiftieb enttpic^,

o^ne ein Sott gu fpte(^en, befd^toid^tigte bet ^utggtaf bie

5lnbetn : „an^ ii}x foöt übet fein ©c^icffal entfi^eiben." Unb

fiegteid^ an ben 2:ifd^ ttetenb, fu^t et fott: „So^lan, t^t

^ütget üon S::§otn, bietet je^t fteunblic^ entern S^ad^bat einen

(Si^ in eutet Wilittt, bamit toit nad^ gutet beutfc^et Seife

hä einem 5ltun!e bef^ted^en, toaö unftet ®emeinbe 'oox Slllem

not^ t^ut.''

!Da lächelte ad^tungöijoü bie 'iSJlt^x^a^ bet fünftigen dlat^--

mannet.

3)^atcu0 butd^fd^titt am fpäten Slbenb ungebulbig bie

lammet, fein tjetttautet ^t^t, bet um 33ieleö ti^u^te, toat

t>etfd^tüunben. 3uetft l^atten bie §auögenoffen gemeint, ba^

et butd^ ben 3:ob bet SJiuttet ijetttjittt, auf baö ®ut ent=

tüid^en fei, unb 53etnb toat beö^lb l^inauögetitten, abet im

^otfe njie in bet ©tabt tonnte ^^^iemanb, loaö auö ^obife

getootben toat. 3e^t ettoattete Unheil al^nenb bet ^auf^ett

feinen (5$e^i(fen: „5lud^ bie 3^euftäbtet betätigen ju lange/'

fpta^ et i)ot fid^ i^in, „beim 2;tinfftuge üetgeffen fie, ba^

i^te §älfe in ®efa:^t finb." !Da ^oc^te eö ftatf an bie §au^^

t^üt, et üetna(;m ben ©c^titt bet ^ienftmagb, tt)eld^e öffnete,

glei(^ batauf il;ten ©c^tei unb ©etlitt ton Saffen. ©d^neH

ct^ob et fid^ unb gtiff nad^ bet Sanb, njo fein ©d^toett l^ing,

abet et ttat jutücf unb fagte: „(So fommt ni^t unetn^attet.''

!Die Zi)üx flog auf unb bet ^utggtaf ftanb tot i^m.
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„35erget^t, §err (Sd^tcager, toenn td^ jut Uttjeit ftötc, tc^

!omme bteömal im 5lmte."

„^ann ift mir, tt)ie eud^ jebc (Stunbe gleid^, ^od^gebieten=*

ber §etr/' antioottete 9}larcuö utib bot bem ®afle ben ©i^.

§utfelb neigte ban!enb ba^ §aupt. „^x tDigt, §ett

(S(^tt)aget, bag bie Bürger fi^ ptreilen über nä(^tlt^ett 33et:^

!e^r auf bem ^urgl^ofe Bef($it>erten. ®er $Hat:^ ließ bie (Stätte

BetDac^en, bie Sßäc^ter ergriffen euren ^ned^t, tcelc^er im ^c*

griff iDar, bort in einem ^etferlod^ gefto^Ieneö ®ut ju Bergen.

a^ iDurbe 3SieIertei gefunben, njaö er felBft ijerfte(ft, aud^ alter

9^aub, ben er ge^e^^It i^at. SD^and^eö ift au§ eurem §^^K
unb barüBer toirb euc^ baö (S^eric^t gegen euren tnec^t p*

ftei^en ; Slnbere^ ift nad^ feinem ^efenntnig an frember (Stelle

entmanbt unb toon xf}m gel^e^It ; unb barüBer fte^t baö ^erid^t

Bei ber (Stabt, bie ^ßotlftretfung be6 Urt^eilö aBer, ba er ein

Unfreier ift, nad^ unferer ^eiüo^nl^eit Bei euc^, ber i^r fein

(^erid^t^^err feib. ^aä} bem ^e($t unb Urt^eil ber ®tabt

geBü^rt feinem §alfe ber (Strang. ®ie ^raBanten führen eud^

ben (befangenen p, oB i^r ii^n gegen eure Mrgfd^aft felBft

Betüa^ren tüoöt, ober bem ®efängniß ber (Stabt üBergeBen,

Bio i^^r i^n rid^ten h^t 5(ud^ ben £ram, ben er eud^ ent^

frembet ju i^aBen Befennt, trägt ber 9iat^^Bote in euer §auö

prüd" Unb leifer frug er: „^x Bel^a^rtet einft bie ®o(b^

^auBe eurer feiigen grau in bem ^etDölBe beö DBerftod^,

l^aBt i^r fie tttoa t^ermigt? (Sie finbet fid^ unter feiner ^eute."

3e^t termod^te 9)?arcuö ben (Sd^recfen nic^t ^u ijerBergen

unb ftemmte bie §anb auf fein ^ult. „!Die 9^euig!eit, loelc^e

i^r mir in baö §auä Bringt, geBietenber §err, erfd^recft mid^

me^r, al^ i?ielletd§t eine anbere, bie mir größeren 3?erluft ter-

fünbete; benn ber Unglürflid^e ift ein §au§genoffe getoefen,

beffen ^rgeBenl^eit i(^ feft uxtxanU."

„dx tüar eud^ ergeBen, nur bag er bie 5Irt eine^ ^aBen

an fid^ :§atte," anttoortete ber Burggraf mit pd^tigem ^äd^eln,

„Äann i^ i^n fe^en?''
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„(5r tfl 3ur ©teile." §utfelb öffnete bte Zt)nx unb tDinltc.

5llö ^obife mit geOimbenen §änben :^ereintuan!te unb auf bte

^nte fiel, l^oB ^arcu§ gegen i^n ben ginger: „\t>k :^aft bn

bie 5)aube enttüanbt?"

„53om ©eil burd; baö genfter/' ftö^nte ®oBife, „fie blifete

mic^ kirn iBi^te an."

!Da manbte fic^ aJ^arcuö p bem Burggrafen: „iä) ükr^

ne^me bie Bürgfd;aft für feinen ÖeiB auf §aBe unb (^ut, unb

id^ laffe baö Urt^^eil gegen feinen §aU^, ti^ie ein el;rbarer 9?at]^

gebietet, i^ollftreden auf ber ®erid^t6ftätte feinet §eimatborfeö."

„92el;mt feinen Mh," \pxaä} §utfelb.

3}krcuö l^ielt bie §anb über ben (^^efangenen. „(Sr, ber

ben ©trang am §)alfe trägt, n)ar burc^ tnele 3a^re ein f;eim^

lid^er tned;t ber 5(rtu^brüberfc^aft unb bie ^(elteften be^ §ofe^3

möd;ten i^m in feiner SRoÜ) eine ®unft geiüä^ren, fotoeit ba^

ftrenge 9?e(^t üerftattet. 3ft'ö eud^ genel;m, l;oc^gebietenber

§err, tüenn ic^ biefe ®unft i^m hktt."

„'iDer diatf} tüirb nid;t batDiber fein," entgegnete §utfelb,

unb nac^brüdlid^ fügte er ^in^u: „ic^ felbft l^abe i^n üerl;ört

unb fein 5Inberer."

(Sin büfterer Blicf beö SJ^arcuö anttüortete ber tri3ftenben

Sßerfid^erung beö Burggrafen unb er früg ben armen ©ünber

:

„Begel;rfl bu etn?aö ^ünftigeö für beinen öeib unb beine ©eele,

nur nid;t bein üerfalleneö i^eben, fo f^^rid^ ; bein §err barf bir'ö

getDä^ren."

3äl;nef(appernb flel^te !Dübife: „3um fd^u^ar^en Saffer

im Sßalbe, n)o bie merje^n 9^ütl;^elfer if;r §eiligtl;um l;aben,

jie^en bie ?eute meineö Bolfeö, h)enn fie um il;re ©eUgfeit

forgen. ©c^idt mid^ bort^in, §err, bamit ic^ mir bie (^nabe

beö ^immelö ertverbe."

„(5«l fei," antnjortete ber §err. „(belobe bie §eim!e:^r,

auf bag bie ©tabt i^r dled}t an bir getvinne." ör tüieö auf

baö !J)?arienbi(b an ber 2:^ür, ^obife rutfc^te auf ben Linien

jum ©ilbe unb ^ob bie §anb.

gtet^tttfl, 2ßerrc XI. 19
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,/^n Bift geBunben ^ur SÖßteberfe^t, Sag unb (Stunbc fte^cn

Bei bit, bu barfft fie tcä^Ien m^ beinern ^efaöeti. te:^tfl

bu 3Utü(!, fo uxfdUt bein öetB bem ^td^ter/'

„<SteV auf unb enttöe^e/' geBot §utfelb, „ber ^at^Utt

öffnet btr ba^ S^ot."

„Öa^t mi^ nod^ einmal ben aj^orgen in ber ©tabt tx*

leBen/' Bat 3)oBife.

,ßn bet 9^ac^t Bift bu ju f(^äbli($em Ser! burc^ bie ©tabt ge^

f(^Ii($en, barum i)erfagen bir bie SJ^auern ben nä^tli($en ^ä}vi%

jiel^ r;inau§ in bie toilbe ginftetniß/' entfd^ieb bet Burggraf.

!DoBife fa^ fi(^ mit irrem ^M in ber Kammer um, bann

fc^lid^ er fd^U)eigenb l^inauö. !5)ie Od^tpäger ftanben einanber

adein gegenüBer.

„3($ banfe eud^, geBietenber §err Burggraf, für eure äJlüi^e

um mein §auö unb meinen ^ned;t/' Begann Tlaxcn^ förmli^.

„Sko^ anbern "^anl möä}k i^ Don eud^ t^erbienen, §err

©d^mager," ertDieberte ^utfelb. ßä) :^offe, ber griebe, toelc^er

unferer ©tabt lange gefe:^lt l^at, folt jurü(f!e:^ren. 3d^ l^aBe

l^eut mit ben §äu^tern ber Unpfriebenen ge^^anbett, unb ti?ir

^aBen unö üBer eine Deformation ber ©tabt frieblid^ geeinigt.

kn ©teöe beö alten dlatf)z^ toirb ein neuer treten. — 2lud^

euc^ ge^t bie Sf^euerung an, §err (Sc^tüager, unb mir toirb

ein Sunfd^ erfüllt. !iDenn auc^ i^r toerbet ^um D^^at^^mann

ber ©tabt er!oren."

3)larcuö ftanb unBeioeglid^, aBer bem forf($enben ^M beö

Burggrafen anttoortete ein flammenber 53li^ auö finfteren

Singen. „3llö i^r üBer bie (Sc^tüelle tratet, l^od^geBietenber

§)err, fal; x^, bag i^x aU «Sieger !amt."

„g^lo^ ni(^t," entgegnete §utfelb öorfid^tig, „unfer (Sc^idfal

n)irb ni(^t in S^-^orn entfc^ieben."

„Bi§ ba^in lagt eu($ meine SlnttDort genügen/' f^rad^

9)^arcu§. ß^x !önnt ben legten ber fönige ton 2:i^orn ^u ber

(Stätte führen, too fein 33ater geenbet ^at, aBer ii^r bürft i^n

nid;t mit bem Strang am §alfe eutlaffen, toie feinen ^mä)tJ'
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3lttf bem Wege.

3a"^re toetgtngen; langfam für einen l^eipiüttgen Eliten,

ttjelc^er mit Ungebntb auf bie (Erfüllung feinet liebften §off==

nungen ^arrte, langfamer no(^ für ben ©c^n, bem bie §offnung

unb greube feinet ßeben^ im falten ©trome berfunfen toar,

enbloö unb unerträgli(^ für einen entlaffenen ^ned^t, bem alleö

^offen unb §arren beenbet fein foKte, tDenn er in bie ^eimat

^urücffei^rte.

Senige SJleiten 'oon bem 2:^urme, in toeli^em einft bie

jungen hatten i^r §eimn)efen geführt l^atten, lag mitten

unter ^of;en gierten ein fleiner ßanbfee, tief eingefenft in

runbem 3:i;al!effel. 33or Bitten xoax bort ein §eiligt^um ber

^eibnif^en "ißreugen getpefen, unb bie !ßeute ber Umgegenb

njußten t?on bem ©ee tiel Uni^eimlid^eö ^u erjä^len. !Darum

Ratten c^riftlid^e "ißriefter bie ©teile ben bierje^n ^eiligen ge*

iDei^t, iDcld^e fic^ alö l;o^e 9^otl;l;elfer ben fd^t^er geängftig^

ten ®ett)iffen juneigten. 5lm 9tanbe be^ Safferö ftanben ro^e

§)ol3bilber ber feiigen gürfprecl;er mit bunten garben gemalt,

jebeö unter einem fleinen ©(^irmbad^; ein umhegter 9?aum

mit einer £anjel »ereinte ju frommem !Dienft bie Sallfal;rer,

toeld/e im ©ommer auö ber 9iä(;e unb gerne l^erjufamen.

Sür biefe ^^it lebte ein frommer ©ruber au« bem Drben

ber "^rebigermönd^e in fleiner §oljptte alö SBäd;ter beö

5)eiligt^um« unb alö ^eiftlic^er ber Sßallenben. (Solange bie

^anb^tned^te in ber 9^tä^e lagen, unterblieben bie Wallfahrten,

19*
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benn ^iemanb iDagte fi($ gern in bic 9?ä^e bct (^t\mM)'dtio,zn;

fettbem prangten bte §eiltgen in nen gemalten ^etDänbern,

unb baö ^(ofler genog triebet bie frommen ©^enben. "änä^

©oBife \6liä) um baö fi^tüat^e Sßaffer, et biente bem äJiönd^

unb flo^t Std^tenMn^e für hk §et(tgen. 3a^r unb %aq,

W)ax er umhergeirrt, er felbft tt)ugte ni^t ido, balb :^atte er

armen ©tammgenoffen, mit benen er fid^ huxä} (S^rad^e unb

geheime 3^^^^ i^erftanb, in if;rer Sirt:^fd^aft geholfen, balb

iDar er mit l^eimatlcfem 33olf unb Sßegelagerern get^anbert;

aber uirgenb Dermod^te er ju I;aften, benn immer jog eö i^n

in bie 9f^ä^e ber ©tabt, in it>eld^er §anö ^nd, h)ie er an==

nai^m, feiner l^arrte. gi^^^i^^i^ ^^^ ^^ ^eimlid^ Bi6 ^ur ^renje

beö ©tabtgebiet^ gelaufen, '^atk an ben (Steinpfeilern unb

Sßarten gelauert, unb mi^ ber (Stelle i^inüBergeftarrt, n)o

bie ^prme ton 3:^orn in ber Dämmerung lagen. 3m ver-

gangenen §erBft toar er bem einfamen Wön^ ein it)ill!ommener

Wiener geiucfen, ben SÖßinter l^aufte er allein unter bem §olj^

ba(^^ber ^laufe in fur^tbarer SSerlaffen^^eit jtoifd^en Sölfen

unb ^rä^en, fing Sßalbt:^iere in (Sd^lingen unb xiä)kk ^ögel

im ^auer ab. 3e^t trieben bie i^idi^tzn neue ^noö^en, in

bem runben (See f|3iegelten fi(^ loie in einem großen 5{uge

bie Solfeu be^ §immelö, ber Tlöm^ toar angefommen unb

!l)obife ijerna^m lieber bie (Stimme eineö Gelaunten. @r

faß am (Saum beö Salbei unb erwartete bie §eim!e:^r beö

^ruberö, toeld^er am borgen aufgeBroc^en it)ar, o:^ne i^m ju

fagen n3ol;in, unb fid^ ben ganzen Za^ i^ertoeilt l^atte. 511^

er ben leifen ©d^ritt beö 9J?önd^eö i^örte, toanbte er ben ^o^f.

„3ft e§ loal;r, S3ater ^ancratiuö, bag bie große (^lodfe, loeld^e

fie Bei 3ol^anneö aufgedrängt l^aben, ii^re (Stimme nur l^ören

läßt, toenn ^toölf ^anu am (Strange ^iei^en?"

„(So ift e§," anttoortete ber ^önc^.

„Hub bie ^öttd^er ^k^tn," ful^r !DoBife foi^ffd^üttelnb fort.

„3dr möä^k tool;l anfe^^en, toenn fie bie ^lode fd^toenfen

unb id^ möä}k ben ®efang pren."
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„OJ^and^cr fel^nt fid^ ttad^ bem, traö et tjetlotett ^at," fagtc

ber 2}^önc^ traurig, unb erfüllt 'oon ben Sretgniffen beö ^age^

fe^te er ijertraultc^ I;tn3u: „(S^ (ekn nod^ 5tnbere in ber ®egenb,

hjeld^e fic^ um bie 2:^orner in ber ©tiüe grämen, unb fie

gc^en bic^ na^e genug an. 'Bk^ bort^in, njo je^t bie «Sonne

fc^tüinbet ; :^inter bem ^olje liegt eine ©tabt unb in ber ©tabt

fte^t tili X^urm, bort i^at einft bein 3un!er (^eorg mit grau

Slnna, [einem Seibe, getooi^nt.''

ÜDoMfeö 2(ugen jtDinferten: „3^r fommt ijon bort, Später?''

„3($ i^atte mit bem neuen ©tabtfc^reiber ju t^un," er-

loieberte ^ancratiuö abbrec^enb unb fc^ritt feiner ^(aufe ^u.

2lm näc^ften ^Jlorgen fanb ber SJ^önd^ baö Sager be^

tned^teö leer unb D^iemanb antwortete auf feinen lauten ^uf.

3u berfelben ^dt lief !^obife toie ein §ünblein, toeld;eö eine

(Bpnx »erfolgt, burc^ 3Balb imb §aibe ber Öanbftabt ju. <Bo'

Balb baö ^§or geöffnet tourbe, loanb er fic^ burc^ bie (Waffen,

baö Singe nnijertoanbt nac^ bem ^^urme gerietet. 5llö er

2tuk in ben ©c^log^of ge^en fa^, toagte au(^ er fic^ :^inein,

unb bucfte fid^ hinter einem Raufen ^aul^olj in bie (Sde.

9^ic^t lange, unb bie Xl;ür be^ 2;^urmeö öffnete fid^, ^in fleiner

^ann mit faltigem ®efi(^t trat ^erau§, brütfte zin ^ünbel

Rapiere unter ben Slrm unb fd^ritt über ben (ScC;logl;of ber

©tabt 3U. IDobifeö Singen funfeiten in ber bnnflen (Scfe n)ie

jiDei Seud^tfäfer. Sßie bie (Sonne l;ö:^er flieg unb i^r n)armeö

^iä}t bie büftere SD^affe be^ 2^l;urmeö befd;ien, öffnete fic^ bie

2:^ür toieber, auf ber Sdf^n^elle ftanb ein jungeö Seib in

Sittoentrac^t, fie ^ielt einen Knaben im Slrme, ber mit ber

§anb luftig eine (^erte fd^toenfte. ^alb fe^te fie i^n auf bie

(Sc^toelle unb ging an ben Brunnen. !^obife ladl;te über baö

ganje (^efic^t, er frodl; l;inter bem ^olje uäl;er l;eran, unb ba

er bie grau in einiger (Entfernung mcrfte, lief er fcl;ncll auf

ben ^deinen 3U, l;ob bie (^erte auf, toeldl;e biefem entfallen

n>ar, gab fie il;m in bie §anb unb fd;lüpfte in feinen ^i^er-

ftecf jurücf. 2lm Slbenb faß er oor ber ^iittz beö 3)?önrf;e^,
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fd^nt^ctte üBct ^oljftäBett unb f^rad^ mit ft(^ fcIBft: „^<^

^abt unferm 3un!et ben etftcn Sagen gebaut, aU et ju

f^telen anfing, Jefet ntad^e id^ einen neuen für ben iüngften

§ettn. SBenn ^ip^ d^h toügte tuaö id^ toeig." 'äU ber

äJ^önd^ bie üeine ^Ioc!e ^um 5lbenb geläutet 'i^atk, fiel ^SDobife

»ot i^m nieber unb Bat: „fegnet ntid^, SSater."

„Söaö liegt bit int ©inne, mein ©o^n?'' frug ^anctatiu^

tettDunbert.

„3d^ mug fort, e^ttüürbiger S5atet."

„So^in, bu zi^ox?" fntg ber mömS^.

„2Ber voeig, tDol^in, SSater." 5lm näd^ften 9J?otgen toat

ber glüd^tling tüieber Derfd^tDunben , unb bieömal feierte er

ni($t jurü(f. 5lber auf ber ©(^toeüe beö S^^urmö ftanb ein

fleiner, fäuberli(^ gefd^ni^ter Sagen al§ <S))ieljeug für baö

mnb.

SBenige Socken f^äter ftanb ®eorg ju granlfurt am SO^ain

in ber §erberge beö §o($meifter§, breitete auf bem 5(rbeit3^

tifd^ be§ §erm neu gefertigte Urfunben au§ unb ftetfte ba*

neben einen Beutel mit ®elb. !^er feurige 3üngling toar ju

einem ernften ftillen 9}^anne gett)orben, lange l^atte er an

feiner Sunbe gelitten unb nad^ ber ^enefung toiele SO^üi^e

baran gefegt, beijor feine 8in!e bie 3lrbeit ber Jjerlorenen §anb

berrid^ten lernte. 3e^t üerfa^ er M bem §od^meifter, n?enn

biefer mit feinem unfteten §au^;^alt p granffurt tceilte, bie

tertraulid^en ^efd^äfte ber ^anjlei, unb arbeitete, fo oft er

9]^uge :^atte, alö freitüilliger Reifer bei einem angefe^enen

Kaufmann , toeld^er feinem SSater i)on SSenebig ^er befreunbet

n)ar. §eut fal^ er auf bie ©d^rift ber Urfunben, toeld^e er

nad^ Preußen fenben feilte, unb fagte trübe ju fid^ felbft : „bie

alte §anbfd^rift ift tüieber gelDonnen, aber baö 8autenf))iel

finbe id^ niemals toieber." (Sr betrad^tete ben Beutel. „3m

f^arfamen §aufe ^u 2;^orn tüurbe ba§ ®elb gefammelt, unb

in ber grembe ijertDenbet'ö leid^ti^erjig m 2lnberer."
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^er §0(^metfter txat ein unb tuog ijergnügt ben jd^tüeren

53eutel. „^ieö finb bie 9?i3g(etn, tt)elc^c tnid^ eine (Strecfe

SBegö ijottoärtö bringen feilen, xdi) fürchte, fie tDerben nur

aüjufc^nell ou§einanberf|)ringen. 92imm au(^ bir einen Sin-

tf;etl ha'oon, Sorge, id^ benfe, bag ic5^ in beiner ©d^ntb Bin;

unb ^x\ ge^' nod^ ^eut ^um (^olbfd^mieb. ÜDie gclbene ^ette,

ii>eld;e er mir ü)ieö, ^abe t($ lange begel^rt, je^t teilt id^ fie

l^aben."

(Srfd^ro(fen eernai^m ®eorg biefen fürftli($en ^unfd^, er

imißte, ieie lange gleifc^er unb ^äcfer, bie für ben ^of^alt

geliefert l^atten, nid^t beja^lt hjaren. „3d^ fürd;te, gnäbigfter

§err/' leanbte er befc^eiben ein, „bie granffurter, leelc^e U^
je^t .bie ^üc^e eerforgt l^aben, leerben neibifd^ nad^ ber ®clb*

Mit fd^ielen, fie breiten mit ^lage."

„33ertröfte fie, eerf^jrid^ ii^nen teaö bu lannft," fagte ber

§od^meifter gleid^giltig, „fie filmen gemäd^lid^er alö i^ unb

fijnnen tt)arten/'

„(Sie l^aben aber üblen Tillen, unb §err l^Dietrid^ !lagt,

baß e§ unmöglid^ fei, ben Ferren unb ^ned^ten nodl; ^oft ju

fc^affen."

„3d^ merfe, aud^ bu leanbelft auf ben Segen be^ 3}?ar^

fdf;allö unb mad^ft bid^ burd^ äBiberf^rud^ unleiblid^, iä) bad;te

beffer eon bir, 3iJrge."

„(5^eftattet n)enigften§, bag iä^ für mic^ nid^tö anö bem

Beutel nel;me, iä} vermag mir burd^äu:^elfen, aber euer §)of:=

l^alt vermag eö nid^t me^r."

„Sie bu hjillft/' berfe^te §err 5llbred^t gehäuft, „toergij3

aber in ^i^'^iii^ft "^t, baß i^ bir beinen Ül^eil angeboten

®corg Beugte baö ^nie. „3d^ badete an baö fürftlid^e

Slnfel;en meineö §errn."

„9}2ein fürftlid^eö 5(nfei^en/' brad^ ber §od^meifter bitter

i^erauö unb ging, bie ^änbe jufammenpreffenb, im 3i»tmer

ouf unb ab. „Od^ tcetß, baß td^ ein Bettler Bin unb bu
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Btaud^ft mit cö ntc^t t>cx^uf}aikn, iä) wi% baß mein ganjcö

geben ein iämmerltd;er ©d^etn tft of^ne Maä^t, bag bie gürften

über mtd^ bte Std^fel ^ucfen, bie gemeinen Seute über mi^

fpotten. ^n ^aft nid^t nöt^ig, meinen (Stolj 3U bemüt^igen,

er mxb täglid^ mit gügen geftoßen. !Dn ijerfte^fl nic^t, toa^

e6 :^eigt, 3af;r ein Sai^r auö fic^ fc^ma^ nnb ^itfloö p fü:^Ien,

alle Sc^en neue ^läne in mad^en unb fic^ mit Hoffnungen

p tröften, bie am näc^ften ^age im ©anbe verrinnen. !Den^

ncd^ bin id^ ein beutfd^er Sütft, nid^t fd;Ied^ter aU bie anbern,

nnb iä) l^abe, ba id^ ben feigen SJ^antel nal;m, ein dlzä^t ge-

n)onnen auf Öanb:^errlid^!eit nnb gürflenmad^t. Sßti aßer

©d^mad^ f)'ält mid^ nur ber ®eban!e aufredet, baß i^ für

mi^ gen)innen iDilf, n^aö eineö (Sblen iDÜrbig ift. 2öie i?er^

mag id^ baö, ber ^kd;tlofe unter §od^fa:^renben unb S*igen^

nü^igen, n)enn i^ nid;t tDenigftenö ben (Sd;ein be^au|3te? ®ie

Drben^brüber i^aben mir bitter toorgere^net, baß ic^ armer

a)2ann unter ben Surften (^olbgulben terf))ielte. @ö mag

übler ^raud^ fein, baß eble §erren je^t im ^ret um ^olb*

gulben f^ielen, unb eö mag ein frommer ©c^n)ärmer bagegen

prebtgen, baß bie torner;men Seute golbene Porten unb Letten

tragen, fie t^un'ö aber 5l((e, unb tuenn i^ nid^t mel^r tl;un

!ann toie fie, tüerbe i^ i^nen toHenbö i)erleibet unb fil^e al^

ein (Bä}Vif)n unter ben galfen. ®arum liegt mir me:^r an

ber ^ttU unb bir me:^r an ben OJJienen beö gleifd^erö unb

iBäderö/' Unb :^eftig fügte er l^inju: „!Du meinft eö gut

in beiner Sßeife nnb bu f;aft mir of;ne ©orge um ben eigenen

9^n^en gebient, ic^ n)erbe nid^t ^ürnen, iuenn bir ha^ einige

33orgen, geilfd^en unb ^ertröften verleibet h)trb unb bu mid^

verläßt, iDie mand;er Rubere getrau f;at. SSieöeid^t lüärft bu

mir lieber, irenn bu nid;t fo ungefd;idt el^rlid^ iDäreft, bann

iDÜßte id; el;er, iDoburd; id^ bid^ feftl;alten !ann/'

@e!rän!t bnrd^ bie D^^ebe be§ §errn nai^m ®eorg fein

53iinbel "ipa^iere ^ufammen unb verneigte fid^, um ba^ 3^^^^^
3U i)erlaffen, ba rief §err Hlbred^t: „bleib, i^ ^abe Unred^t,
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bid^ mit nbkx Öaiine p plagen, bu l^aft oi^ncbteö Tlnf)t mit

mir." (5r legte if;m bte §anb auf bie ©d^ulter. „5l(ö bu

mir uu^ufrieben \Diberftanbeft, fd; ic^ in btr ben (So^^n beine^

33ater^, ber mtd^ ^utDetlen aud^ burc^ feine 9J^a:^nungen quält.

3^m gegenüBer aber fü^le i^ mein ©eiDiffen bebrü(ft, unb

i(^ tnifle meine Unfreunblic^feit, inbem i(^ bir baö befenne.

Siffe, ®eorg, id^ r;abe tor Salären beinern 3Sater ein 35er*

fpred^en getrau, bag id^, ber §od^meifter be^ Drben^, ben

^olen niemals l^ulbigen tüerbe. !DaÖ ®elüBbe toax tooreitig,

unaHäffig b^abe idf; bei aller S35elt um bie grei^eit meiner

§errfc^aft ge^anbelt, gebrängt unb gefleht, eö tDar Slüeö ijer*

gebend. ®er ^aifer unb ber "ißa^ft flel^en auf ^Btitt meiner

geinbe, baö 9?eid^ ^at mic^ tjerlaffen, ber Drben in ^eutfd^-

lanb ift mir feinblid^ unb h?ürbe mid^ am Uebften an^ ber

Sßelt fd^affen. ^er Drben in Preußen Derge^t an feiner

eigenen (Srf;tDäd^e, bie ftarfe ©timme üon äBittenberg t}at

bringenb geratl^en, mit bem 3^ittern)efen ein (gnbe ju mad^en,

unb feit baö ^üc^lein an bie §erren beö beutfdf^en Drben6

im Drucf ausgegangen ift, t>eränbern bie :53rüber in ^reugen

eigenmäd^tig i^ren ®t<inb unb fd^on me^r a(ö einer f)at fidf;

ein (5r;etDeib genommen. !^arum bin ii^ je^t babei, mid^ in

baö Unt^ermeiblid^e 3U fügen, unb mid^ mit meinem £)^eim

Don "^o(en ju »ertragen. SO^ein (S^elöbnig l^alte ^ nad^ ben

^Borten, aber n)ie id^ fürd^te, nicf;t nad^ bem (Sinn beineS

S3aterö. !Daö lag mir ^tnt fd^h)er auf ber ©eele, unb beö*

^alb tüar idf; gegen bic^ n>ibertt)ärtig. ^en!e nid^t me^r

baran," bat er unb l;ielt il;m bie §anb l;in.

§err ^iDietrid^ fam, eine S^afd^e mit :33riefcn in ber §anb.

„C^nk 3^ttungen!" rief er, „l;ier ift baö ©einreiben bcö Äönig^

toon ^olen an eure fürftlidf;e (^nabe; bie (5ntfcl;cibung ift ge*

fallen, h)it reifen nac^ ^ra!au." Unb ju (^eorg fagte er

Icifc: „5lnd^ für eud^ ift ein (Schreiben barunter." ®eorg

trat in baö 33or3immer unb öffnete ben ^rief. (5ö iDar bie

§anbf^rift fetneö treuen (S^efellen 2xp^ (5ö!c unb eS n^aren
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nur lücntge 3^^^^^^ ^^^^^ f^^^^ ^tt^aö bon fernem SetBe,

i)on feinem ©oi^n unb i)on einem ^T^utmgemad^. 5l(Ieö toutbe

unbeutlid^ im tüilben ©türme, ber i^m bie ®eban!en um^er*

trieb, ben 3}^unb ^um Sachen öer^og unb bie Slugen mit ^l^ränen

füllte; nur ben 2^^urm fa^ er tor fid;, fd^tüar^ n?ar bie aj^auer

unb auf i^atber ^ö^t it)U(^ö auö bem ®tein eine (Sberefc^e,

tüelc^e bie SSögel gefäet i^atten. ^ort^in ging je^t fein Seg.

3^m fam tor, alö ob §err 3llbred^t i^^m jum ^Ibfc^ieb fagte:

„bu glüdli^er 3örge," unb bag i^m felbft toegen biefer ^orte

bie ©timme beim legten (^ruß terfagte. dx merfte, bag er

im Kontor beö befreunbeten ^aufmannö ftanb, unb auf bie

funftijoüe ©d;eibe eineö äReffer^ fa:^, ba§ i^m ber granffurter

ju feiner ^eife ijere^rte; bann fanb er fid^ im ©tall fein

^ferb fattelnb, unb barauf 'cox ber §erberge einen gug im

(Steigbügel, unb i^m toar, al6 ob §)err S)ietric^ i^n luftig

auf bie 5Ic^fel fd^lüge. ^alb ritt er auf ber Sanbftrage. 3n

ben Härten blüi^ten bie Slepfelbäume, eö n)ar i^ier n?ärmer

aU ba, tüo bie (Sfd^e au^ bem ©tein tDud^ö. !Denn er it>ar

erft im 5(nfang be^ ^egeö, ber ^unbert Tlnkn über ^erg

unb ^^al bem 5lufgang ber ©onne ^ufü^rte. Unb er meinte

in feigen, tüie i^re erften @tra:^ten baö ®ac^ beö 2:§urmeö

röt:^eten unb immer me^^r üon bem (Gemäuer Dergolbeten, biö

bie ©d^tüede im ^etlen ßid^te lag; unb auf ber ©d^n^eße fag

fein <Bo^n. <Bo fd^rieb Sip^ (Sö!e. Sßie fonnte ber ©ol^n

auf bem falten «Stein fi^en? Dft :^atte er i^n gefc^aut in

f(^tüerer banger S>^it aU ein Heiner mäU^ ^inb, mit n)enig

^ärlein auf bem ^o^fe, tüie e§ i^m i)cn ben grauen entgegen:^

gel^alten tüurbe. ^acft ti)ar ba§ ^inb unb lüin^ig !tein, ü?elc^eö

er lüac^enb unb träumenb in fid^ l^erumtrug unb baö er je^t

iDieber tjor fic§ fa:^ ;
ganj beutlid^ fd^ttjebte eö ir;m ^ugetDaubt

in ber Öuft unb s^igte i^m ben äBeg nad^ bem S^i^urme. Sßie

fonnte baö kleine auf ber ©d^toeöe fi^en unb f^^ielen? ®a
merfte er, bag er 3a^re lang einfam unb elenb getDefen toar,

unb bie 2:§r(inen ftüraten il;m auö ben Singen in Sei^mut^ über
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fein langet ßctb. — (St xitt toetter gen ^^orbeit unb Oftcn;

tn bcn Dörfern !tang ©turmgeläut unb Raufen betüaffneter

^Bauern umringten t^n, er t?erna^m bro^enben 5(nruf, fa^

eiferne glegel unb SD^orgenfterne gegen fid^ gei^oBen unb Bat

l^erjHc^ : „lagt mid^ sieben, i^ Un ein armer 3Sater, ber fein

^tih unb ^inb 3a:^re lang alö tot betrauert i^at, unb ie|^t

pre ic^, bag fie leiben, barum tmü iä) ju i:^nen/' !iDie ü?anb=

leute fenften i^re Saffen unb ließen i^n burc^. (5r fam in

baö ßanb beö turfürften ijon ©ad^fen unb ritt läng§ ber t^ü^

ringifd;en ^crge bei ber ^urg ijorüber, in tt)eld^er ein ^tn^*

berer lange ^zit t?erborgen gelebt ^atte, tDär;renb baö 35ol!

feinen Untergang betrauerte. (Sr gebac^te ber <Stunbe, njo

fein Seib für ben Verlorenen bie §änbe faltete, alö fie im

^^urm ^mifc^en i^m unb i^rem 5ßater faß. Unb in i^m

flangen bie Sorte tüieber : 3ener ü)urbe bamalö betuai^rt tor

bem Verberben, auc^ toir bürfen toieber @uteö ^offen.

©0 brang er biö an bie (Slbe. 2llö er üon feinem müben

$ferbe geftiegen tt)ar unb am Ufer auf ben gä^rmann tcartete,

fangen tinber auf einem umgeftür^ten ^a^n in ber ^ä^z.

3§m fiel baö i^ieb ton ber Jungfrau hzi, meldte im ©trome

t)erfen!t n^erben foll unb burc^ ben (beliebten gelöft mirb. 3"^
erftenmal feit 3al;ren üermod^te er bie Sorte gu ertragen,

unb toä^renb er leife t>or fic^ ^infang, überfam i^n tüieber

baö (Sntfe^en jener ©tunbe, too Renner oon bem umgefc^lagenen

fia^n berichtet ^atte; unb er fu^r mitten im i^iebe mlh tmpox,

alö er neben fidf; bie «Stimme feineö alten (^efellen Suj prte,

benn er meinte, baö gürc^terlid^e nod^ einmal ^u erleben.

2(ber Suj ftanb h)irflid^ ^ox i^m unb auger biefem nod^

einige ^enoffen auö bem (Sd^loß^ofe; ringö um fid^ ternal;m

er frollen 3i^i^"ff ^^'^ ^^^ ^^ umarmte ben Suj unb ben

Venj h?ie feine beften greunbe unb fagte i^nen glücflid^ : „5>er=

toeilt mid^ nid^t, liebe (5^efellen, bie gä^nrid^in lebt unb mein

<Bof)n lebt, unb irf; jie^e ju i^nen, benn fietoo^nen im !il^urme."

®a freuten fid^ bie alten tned^tc über i^n; fie ftreicf;eUen
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fein $ferb, einet lief unb i^olte §afer nnb §en, nnb Snj

griff fogar in feinen ©äcfel, mlä}zx leidet n)ar, unb iDoüte

i^m barauö mitt^eilen. ^r ^örte, baß fie nac^ 2;orgau reiften,

um fi(^ bem ^urfürflen al^ ^Trabanten anzubieten; unb h)ie

er mit feinem ^ferbe auf ber Sä^re ftanb, erf^olt i^r lauter

3uruf: „grüßt bie grau gäl;nrid^in i)cn ber ^ruberfd^aft unb

fie foK unfer im ®uten gebenfen."

!Durc^ @anb unb ^ieferge:§ölj führte bie Straße, bie

(Gräben tcaren mit Sßinterfc^nee gefäumt, bie ^rä^en flogen

über baö öbe Sanb unb ber Seg n?urbe müi^fam, benn bie

!?anbfc^aft toar auf meiere ^agereifen berüd^tigt a(ö Slufent^

]§alt graufamer ^uf(^!(e))|)er; in ben fc^Iec^ten Verbergen Der^

fd;n)anb mand^er Sauberer für immer an^ bem S^age^Ud^t

unb jeber ^eifenbe mußte ^^lotf) leiben. 5lber bie ^orge ter=

mod^te noc^ nid^t aufju!ommen, fein D^ößlein n?ie^erte, ein

frif^er ^eifett?inb ftreifte feine Sßange unb toor i^m fd^n)ebte

mt leibl^aftig bie ^eftalt: ba^ fleine nadte tinb glitt i^m

3ugen)anbt über gelb unb |)aibe, über Saffer unb Salb bem

!i;^urme ju. ©entließ fd^aute er ba^ tinb, loeld^eö ben Seg
n)ieö, unb beutlid^ f(^aute er ba^ bunfle Gemäuer, bem er

jnjog; bod^ ba^ ^ilb beö ^zihz^ \af) er nic^t außer fi^, fie

tDar bei i^m in feinen ©ebanfen, f^srad^ i^m in baö £)^r,

lehnte an feiner ©c^ulter unb fd^lummerte an feiner (Bdtt

auf bem ßager.

(Snblid^ ftanb er an bem ©trome ber §eimat unb Uidk

über ba^ tDilbe Saffer, bort lag bie ®d^en!e unb bort ragten

bie !Deic^e, toie an jenem SJZorgen, n^o er mit Slnna ein (be-

fangener ber Öanb^fnec^te n)urbe. 3e^t legte fid§ bie 5lngft

um feine ^ruft, in n?eld^er (^efinnung i^m fein ^dh znU

gegentreten n^erbe unb ob er bem 2}?agifter bie geinbfd^aft

feinet 33ater^ entgelten muffe. !Denn burd^ feinen ^efellen

(g^fe loar i^m nid^t i?er:^e^lt toorben, n)ie graufam ber ^auf^

l^err mit bem ®ele:^rten gei^anbelt i^atte, unb ^toifd^en i^m

unb feinem SSater n?ar feit {euer 3^it in Briefen fein tjer*
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trault^et (^rug geiüed^fett tt)orbcn, nur mit Mter Sßotftd^t

ba§ 9]öt^tgfte. Sttb tief er nad^ bem gäi^rmann, fein ^erj

poä}k, bag er ben 5lt^em ijerlor, nnb enbloö bünfte i^m bie

breite beö tüdifd^en ©tromö. ®ann trieb er fein $ferb auf

bem Sege, ben er einft neben bem toten §au^tmann burc^-

meffen, nnb ^o^ fic^ im (SteigBügel, um über §aibe nnb §oIj

baö ©d^log auf ber §ö^e ^u erfennen. S3or i:^m ftieg eö

em^or alö ein bunüer ©d^atten, imb er jagte barauf p lüie

an jenem Sinterabenbe, ido er na($ bem ßic^tf($ein im genfter

gefpäi^t i)atk. 5((Ie§ ©(^auen unb aüeö teufen ging verloren

in bem feigen gieber, tDeld^eö i^n fc^iittelte. dt f^rengte

bur($ baö ©tabtti^or, unbenttic^ !am i^m i?or, aU ob anbere

9}^enf(^en n)ie fonft in ben (Waffen liefen, unb bag bie §anb=

tüerfer n)teber in i^ren ©tuben M ber 5lrbeit fagcn. (Ex

fpornte fein ^ferb ben @d;(oPerg hinauf, f^^rang ab unb

fd;Iang ben ^n^ti in ben 9^ing beö ^foftenö. Sßie gelä:^mt

fc^ritt er in ben §of, bie ^^urm^forte ftanb geöffnet unb

bie 3^ß^S^ ^^^ ^f<^^ beilegten fid^ im SBinbe, mattet (Sonnen-

liä^t lag auf bem Sege, unb t)or ber 2^^urmfd;n)e(Ie lief ein

^nabe uml;er ; er f)atk fleine blonbe Öocfen unb rofige Sangen

unb fta^fte mit ben S3eind^en fräftig auf bie (Srbe. ®eorg

ftanb erfd^rocfen. „^ort ift eö; bon i^r fam eö unb mir

ge^i3rt eö ; e6 gleicht einem (Sngel. 5lber eö fielet tDeit anberö

auö, alö mein armeö üeineö ^inb. — 9?omulu§" rief er, faum

brad^te er baö Sort auö ber i^eiferen ^e^le. ®er ^nabc

fal; ju bem frcmben 9}?ann auf unb lacl;te il;n an. !Da fc^rie

ber 53ater taut, rij3 ben Knaben ju fic^ unb fprang mit i^m

in ben 2;i;urm. 5^iemanb njar barin, aber 3llle§ n)ie fonft:

ber §erb, bie Ülrep^e, baö !i?ager; er loarf fic^ auf ben ©effel

am §)erbe nieber unb fügte ben kleinen auf (Stirn, Sangen

unb SJJunb. ®aö Äinb aber hjurbe bei ben 8ieb!ofungen beö

9T^anneö ängftlid; unb rief nad; ber 9Kuttcr. llnb er fe^te

feinen ®of;n, ber i^n nid^t fannte, betäubt ju ©oben.

Unterbeg bellte laut unb lauter baö §ünblein, f^rang an



302

t'^tti l^etauf itnb legte fic^ Jjcr i^m auf ben O^ücfen, Bt§ eine

grau eilig bie Zxtppt ^erab tarn tu buuflem ©emaube, baö

5)aar iu eiuer SßitU)eu^aul6e t»erborgen. 3^^^ leife D^lufe

beö (S^redeuö uub (^nt^Mtn^, feiu Seib flog i^m eutgegeu,

iDatf fi<^ au feiueu §al^ uub er ^ielt fie au feiuent §er^eu.

Uufäglt(^ iDar baö ©leub ber legten ^^a^re getoefeu uub uu^

fägli^ toar bie (Selig!eit biefeö 5lugeuBli(fö. 2llö fie eublic^

uuter 5l^räueu uub ^üffeu bie ^orte faubeu, f^rac^ 5luua

leife: „i^ tDugte, bag bu mid^ ^ier fiubeu toürbeft/' uub beu

^uabeu ^u i:^ut auf:^eBeub, rief fie: „:^ier ift beiu ©o^u, uub

bu, tuabe, f^rid^: lieber 33ater. (§r ift bie ^ebe geU)ö:^ut,

beuu iä) f^^U fie i^n alle 5lage gelehrt." :Da fa:^ ba^ ^iub

bou (Siuem jum Sluberu uub berftaub 5llleö, eö iru^te, baß

ber 3Sater ge!outmeu toar, uub fagte leife bie e:^rtt)ürbigeu

Sorte uad^. 5llö aber ®eorg beu ©o^u 'com 3lrme ber

Butter ^oh, er!auute fie erft, baß ber (3tmaf}l bie redete §aub

uube:^ilfli(^ regte, fie fagte beu 'äxm uub fau! au feiuer ©eite

auf bie ^uie.

^er ^äuimerfd^eiu beö ]^eiligeu 9?aumeö fd^toaub iu beut

!alteu 3:ageöli^t, ba§ burd^ bie offeue Zf^nx ^ereiufiel. ®er

^agifter ftaub tor htn ^atkn: „Saö bräugt i^r eud^ auf'^

9^eue gu uteiuer uuglütflid^eu S^od^ter, 3uu!er ®eorg ^i3uig?

!Daö Seib, ioelc^e^ eiuft all^u unllig eurer ^kU »vertraut l^at,

ift tjou eud^ gef^iebeu uub tot. !Die ^ier lebt, ge:^ört uur

mir, ^iutoeg üou uteiuer 5lod§ter!''

'äma tx^oh fid^ uub trat beut Sllteu gegeuüber. „(S^ ift nteiu

^auöl^err, ^ater, ber p mir uub meiuem tiube :^eim!e:§rt."

„^eubet eud^ ber uugered^te 3)Zauu, ioeld^er euer 33ater

uub §err ift, fo toill iä^ mx^ mü:^eu, bie töüi(^^ träufuug

uuferer (Sr;re ^u i^ergeffeu. tommt ii^r mit eigeumäd^tiger

SBerbuug tüie i)or S^tikn, fo gebiete iC^ eud^ : \vd<^t tou i^iuueu."

,ßä) !omme n?eit l^er au^ bem ditii^t, um meiu Seib uub

tiub p forberu, uub uidf;t i^r uub uid^t mm eigeuer 35ater

bürfeu fie mir iDeigevu."
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„Stgt xf)x, tüoju euer 3Sater nteitt ttnb gemacht ^at?

®e]^t nad^ 3:^orn unb l^ött e6 auö feinem eigenen SRunbe."

®a tparf ftd^ ^Inna nnt ben §alö beö (Ratten nnb tief

bem 5l(ten ju: „3^r ^abt jtDei §änbe, nnt mid^ öon feinem

^er^en p teilen, er vermag nnt eine jn regen, nm mid^ feft=

3u:^alten. ®eben!t, bag et bie §anb öetlot, toeil er nm meinet-

toillen feine grei^eit l^ingalj."

!Der 9}^agifter ftarrte anf ben §anbfc^n^ ber §oIj"^anb

nnb mnrrte: „©cäijola/' griff fni^enb in bie 2:af(^e nnb ging

mit großen (Schritten anf nnb ab. „§ier ijerttjeilen bürft i^r

nid^t, ®eorg/' Begann er enblid^, „toa^ an§ nnö aüen n?erben

fod, toeiß i(^ nid^t jn fagen. ^ein ^id^ter im Sanbe foH,

n^eil id^ lebe, über (S^re ober Unehre meinet ^inbeö abf^red^en,

nnb ®ott im §immei adein i^ermag jtoifd^en nnö nnb enrem

^efd^led^t jn entfd^eiben."

(georg fd^toieg, aber er brürfte feinen ©o^n feft an fid^.

Sieber ging ber SQ^agifter anf nnb ab.

„3Sater,'' flehte 3lnna, „(Siner lebt anf (Srben, ben ber litb^

®ott aum 9^at^geber für angftijotle ®ett)iffen befteüt ^at"

„Sßiüft bn einen gremben ^um ^id^ter mad^en über beine

nnb meine Xrene?" frng ®eorg tranrig.

^Da i^ob Slnna bie gefalteten §änbe. „dx ift fein grember

für bid^ nnb mid^, benn er ^at bnrd^ feine iöe^re gel^olfen,

baß id^ bie 2:rennnng ton bir ertrng."

Sieber ^iett ber aJiagifter ijor bem ®afte an. „3ft meine

A^od^ter ijor ®ott nnb ben 3Jienfd^en ener e^^elid^eö Seib, fo

gehört fie mit i^rem ^inbe eud^, ift fie eö nid;t, fo bleibt fie

mein. ®arnm labe id^ end^ im jiDeiten SOZonat ijon l;ent,

an bemfelben >lage, jn biefer ©tnnbe, an bie ^ofter^forte ber

5lnguftiner ^n Sittenberg, ^ort foll ein 9f?id;ter über ener

5(nrec^t cntfd^eiben. §)ier aber geftatte x(i^ end^ nnter meinen

Singen nnr fo lange ^zit, alö ein Sanberer brandl;t, nm auö-

jurul;en, nid^t länger."

„Sd^ füge mid^ enrem Sillen, §err 33ater/' \pxa^ ®eorg.
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„^at ber dli^kx gef:|)ro(^ett, fo fage t(^ t^m unb cu(^, tca^

mir mein ©eiüiffen o,zbkkV'

(äx raftete unb l^ielt baö Sßeib in feinem ^xm, ben ©o^n

auf bem ©d^oge; ber OJ^agifter aber ging f(^n?eigenb tjor i^m

auf unb ab.

S!)?arcu§ lüog einen ^rief be6 !^ietri(^ ton (Sd^önberg in

feiner §anb unb ein l^erbeö l^äc^eln fu^^r über fein 5lntli^.

„3n ben ^agen junger greunbfd^aft fc^rieb ber §err felbft, je^t

toerfie^t ber be^enbe Wiener bie läftige 5Irbeit. 3e fc^toerer

baö (Bttoi^t be§ ®elbeö tüirb, tüeld^e^ ic^ i^nen jutrage, um
fo p($tiger tuirb i:^re Slnttoort auf bie fragen, tt?el(^e i^ in

banger @orge t:^ue." (Sr laö: „!Die ^itf^^i^^nlunft meinet

gncibigen §errn mit bem ^i3nige i)on $olen ift enblid^ burd^==

gefegt, ber §oc^meifter ruftet fid^ jur 9^eife m^ Ä'rafau unb

bie (gntfd^eibung ftel^t betoor. 'änä} i^r, mein günftiger §err

unb guter greunb, mi3gt ben 5Iu6gang mit gutem SSertrauen

ertoarten unb eud^ burc^ allerlei ©erüc^te nid^t beirren laffen,

benn toir ^aben ©id^erl^eit, bag ber ^önig in l^ö(^fter 9^ot^=

tpenbigleit ift, ben alten (Streit ju beenben. ®ie eblen §erren

l^viben barüber bereite ijertraulid^ eigenpnbige Briefe ge-

n^ed^fert." OJ^arcuö fa^ auf: „3ft bie greunbf^aft ber (Sblen

^tö^Iid^ fo h)arm geioorben? fie bebroi^t baö ^reugeulanb

mit faltem Setter/' (Sr M mittx: „3d^ barf bem ^a^ier

nid^t übergeben, tüaö nod^ al^ @e:^eimnig betoa^^rt i^erben

mug, bamit nid^t unfere geinbe in ber legten (Stunbe bie

33oIIenbung ^inbern. 5lber feine fürftlid^e ®nabe befie:^lt mir,

tu(S} mit^utf;eilen, toenn in bem S3ertrage aud^ nid^t Sltleö er^

reid^t toerbe, toaö iüir in bem legten Öa^re betrieben i^aben,

fo fielet bod^ ein fefter griebe in 5luöfidC;t unb für baö i^anb

unfereö gnäbigen §errn eine l^eilfame 3u!unft." SJ^arcu^

fc^leuberte ben ^rief auf hzn Zx\^. „3d^ terfte^e bie ^ei^

nung. ^ti^orn unb ba§ Seid^fellanb finb btn ^olen pxd^^

gegeben unb iDir ^ai^len mit unferer B^^^^^f^ ^^'^ unferm
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®elbe bafüt, baß ber §od^metfter für fi(^ unb fein Sanb beö

fd^mad^üoüen ^el^nöetbeö entl^oBen tpttb. — ^u :^afl lange

gelebt, Sllter, unb follteft genjöi^nt fein, baß beine Hoffnungen

eitel unb nichtig bal;inflattetn, unb bod^ fül^lft bu fo l^eißen

©^metj üBer biefe le^te (Snttäufc^ung. güge bid^, ftoljer

(Bim, Begnüge bid^ mit bem fleinen 2:toft, baß Tluf)^ unb

D^fer bod^ nid^t ganj ijergeBlid^ n)aren. 3öenn £)n!el unb

S^effe einanber nod^ fo n^atml^erstg bie §änbe teid^en, fte

loerben nid^t l^inbern, baß bie geinbfd^aft jtoifd^en bem freien

Drbenölanbe unb ^olen auf'ö S^eue entBrennt. 3Baö toir nid^t

ijoüenbeten, baö muß ben (Söhnen gelingen. 3d^ aber frage,

tt)o ift mein ©ol^n, baß iä^ i^m bie (Srbfd^aft übergebe? ©ein

(Srbt^eil an ®elb ift !lein getoorben, bafür lege td^ i§m eine

große gorberung auf bie ©eele, baß er i^affe unb treibe n)ie

fein 33ater unb, gefäüt'ö bem §immel, mit befferem ®lücf."

dx mi)m ben ^rief auf unb fa^ nad^ bem S)atum: „^aö

(Sd^reiben mar lange untertDegö, unb äRand^eö mag unterbeß

gefd^el^en fein."

2luf bem SD^arft liefen bie i^eute jufammen, fie fammelten

fid^ in §aufen bor bem ^atl^^aufe. iöernb !am eilig l^erein,

ber (Sd^recfen lag über feinem be^aglid^en ®efidf;t. „^in ^ol=

nifd^er 53ote trägt bem 9?at]^e feltfame ^unbe ju. §abt i^r

fie vernommen? (So gibt feinen §od^meifter me^r."

^marcuö fu^r in bie §ö^e: „3ft §err 5llbred^t tot?"

„9lein, ber §err lebt, aber ber beutfd^e Drben in Preußen

^at, toie fie fagen, ein önbe. §err Sllbred^t t)at ben Drbenö=^

mantel abgelegt, ift in h)eltlic^en <Stanb übergetreten unb burd^

ben fönig üon ^olen unter polnifd^er §o^eit alö ^erjog ein^

gefegt njorben, er felbft unb fein ganjeö (Bt\^M)t"

3)a läd^elte ber tauf^err unb ^udtt bie Sld^feln. „!Du bift

olt genug, um gu toiffen, ttjaö ton ^erüd^ten ju galten ift,

3umal t)on ber ÖJ^elbung ^jolnifd^er ©oten."

„1)er S3ote ritt ben mikn siöeg t)on frafau i^ier^er, um
bem Sf^at^e bie 9flad^rid^t gu bringen."
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90^avcu§ lächelte tDteber : „dx tDurbe getäufc^t ober et toxU

bte S3ürger täufd^en, benn bieg ift unmögltd^. ^^ ^aU einen

^rtef etl^alten, ber toett 5lnbereg ntelbet; unb lüaö fc^tuerer

miegt, tc§ i^aBe ein ©elöbniß beö ^cc^meifterö f^I^ft, ift er

and? fein 9}iann Jjon l^attem ©tal^l, er ^ält fein Sort/'

„(Soweit er bermag/' terfe^te ^ernb !o|)ff(^üttelnb. „2Ber

barf in ben großen Seltpnbeln anf ^al^re ]^inan§ beeiben,

toaö er bereinft t^nn toirb?"

„^i^iemanb !ann baö, aber ein SJiann barf fagen, maö er

nic^t t^nn tüirb."

SS^ieber fd^üttelte «ernb ben topf.

5ln ber §auötpr tönte ein fd^arfer ©c^tag, ber (i^el^ilfe

rief feinen §errn anf bie 'B<^totlk. iBor bem §anfe ftanb

ber 9^at^öBote mit §anö Sßnä nnb jtoifd^en ii^nen ber tned^t

^oBife. „^er dlat^ fenbet eni^ enren tned^t/' begann §anö

Sßnd, „er fe^^rte. freitoiöig jurüd nnb trat in mein ^el^ege

©ein §alö gei^ört mir nnb id^ forbere i:^n öon end^."

„®nten iag, 3)?eifter/' grüßte !^obife bemüt:^ig, „ba i^x

mir 2:ag nnb ©tnnbe frei gelaffen f;abt, fo !omme i^ erft

je^t, nc:^mt'ö nid^t für nngnt."

„Unb toarnm fommft bn je^t?" frng SJ^arcn^.

„§)err, eö looöte mir in ber grembe nid^t me^r gefaüen,

nnb nad^ bem, toa^ i^ in ben legten Socken erfa:§ren i^abe,

bin i^ ganj ^nfrieben, ba^ e§ mit nnö beiben p (Snbe ge:§t.

'^aä) nnö !ommen 5lnbere. SSor §anö ^nc^ fürd^te ic^ miä^

niäjt, iä) I;abe i:^m oft gngefei^en, nnb einen 53efferen finbc

id^ nirgenb." §anö ^nä läd^elte tool^ltoodenb über baö ü^ob.

„9^e:^mt ben 2}2ann, ^at:^öbote, nnb öertoa^rt feinen §al^,

bi§ id^ i^n abforbere."

„(Sr txtiU fid^ feit lange in ber (5$egenb nm^er/' er!(ärte

iöifd^fe, „nnb tonrbe perft tjor me^^ren Sod^en im §anfe

be§ gebietenben §errn (g^!e er!annt, bann fag er jntoeiten

anf bem tird^i^ofe \>on (Bt 3;o:^ann, erft ^ent gab er fid^

unter bie §anb öon §an^ ^ud."
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„Saö fann x^ nod^ für hi^ t^m, bu firmer?" ftug

maxcnß,

!DüBtfe breite btc Wlui^z in ben gäuflen: „Senn e6 eu(^

nid^tö i)etf($(ügc, fo ntöi^te i^ nod; einmal jnfei^en, \vk fie bte

neue ®Io(fe gleiten/'

,;®ajn !ann dlat^ tDerben," fagte ber 9?atl^öBote, fro^ übet

bte 9Zeuig!etten , iDeld^e er tt>ugte. „®enn eö ift ^efe^l er^

t^tilt, morgen mit aden (S^loden jn länten, nm ben grieben

mit bem neuen §erjog ^Ihxt^t ein^utceii^en. 3d^ felbft gei^e

je^t mit bem 5luörufer p Derfünben, baß ber ^er^og nn[erm

tönige ge^ulbigt '^at, unb gum üDan! in bem frür;eren Orben^-

lanbe njieber eingefei^t ift. SJlorgen fommt §err 5(Ibred^t

felbft in bie (Stabt, ber iOäufer ^at i^n angefünbigt unb bie

geMetenben §erren h)oI(en i^n feftlic^ em|)fangen."

T)a tüinfte Tlaxcn^ mit ber §anb, baß fie fid; entfernten,

unb ^ernb fd^loß bie Z^nx.

!©er 5lbenb !am l^eran, auf ben ©tragen trieb bie fro^^e

SJJenge um^er, auö ben genftern blinlten iÖid;ter unb luftige

§erbfeuer, alle 2^pren ioaren geöffnet unb bie greunbe ber

§auöben)ol;ner gingen auö unb ein. 91ur baö dd^an^ am
3}^ar!te ftanb finfter unb terfd;loffen, fein 8id^tf($ein üerriet^,

baß eö ben)o^nt fei, unb fein ^efuc^er i^ob ben Älo^fer ber

§auöt^ür.

^rft am anbern äJ^orgen, alö alle ®locfen ber (Stabt mit

einanber ba^ fcierlid;e griebenögeläut anftimmten, mürbe bie

große Ül^orfal;rt geöffnet, 9)?arcuö tönig ritt an^ feinem

:pofe n)te ein triegömann gerüftet. 3m 5l^or ftanb bie alte

!l)ieuftmagb unb barg il;r ©d^lud^jen l^inter ber ©d^ür^e, unb

^ernb ging barl;äu^tig jur <Seite beö D^eiterö, öergebenö be-

mül;t, feine gaffung 3U bel;au)3ten. 5luf bem 3Jlar!t toanbte

ber tauf^err baö finftere 5lntli^ nod; einmal nad^ bem §)aufe

feiner 33äter unb gebot ton ber §ö^e feinem ®e:^ilfen : „(Sollte

ber neue §erjog öon Preußen nad^ bem §auön)irt^ fragen,

fo jage i^m, äJ^arcuö tönig fei für feine ^er^oglid^en ©naben

jt 20*
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mä}t Bei Sßege. (Ex reitet über Sanb, unb lägt fetnett ^necf;t

l^enfen, iDetl biefer t^m einen (libf^^iunr gel^alten ^at"

!?angfam nnb allein 30g er unter bem (Geläut ber (^locfen

gum St^ore ^inauö.

5Iuf bem !Dorfgrunbe untüeit beö «Stabtmegeö t^ar ber

(^algenpgel, bort i^iett ber Darren mit §anä iöucf unb

!Dol6ife. a)^arcu§ ftieg bom ^ferbe, ]d;ritt, toon ^elüaffneten

feineö feften §aufe§ umgeben, m^ ber 5ln^Ö^e unb gab bem

©(^arfric^ter baö ^zi<^ttt. ®obi[e Vetterte toißig bie Leiter

i^inauf unb fa^ über baö (S^ebät! auf ben §immel unb

bie grünenbe giur. „5l((eö blau unb grün/' fagte er !o)3f^

fc^üttelnb.

„(5ie^ bir bie ©ac^e genau an," ermunterte §an$ Sucf,

ber jur ©eite über bem Ouer^olj \a% „toix I;aben feine ^ik"

„T)oxt fe^e ii^ bie ^Tprme imferer ©tabt, ber D^at^ö^

t^urm ^at ein neueö !Da(^, ba^ ^ätt tDieber eine Sßeile."

„^i^ eö ^herunterfällt mt baö alte/' berfefete bebäd^tig

fein 9f^ac^bar.

„allein Filter fie:^t auö tuie ein ^riegömann/' ful^r !Dobife

fort, „er trägt feiten bie ^ruft|)latte unb baö lange (Sc^loert."

„§eut ^at er eö alö (Btxiä}t^zxx bir a« ^^ren angelegt,"

fagte §anö ^ud.

„^iemalö ift einer fo l^inauögefa^ren toie id^, iüä^renb bie

jtDölf ^öttd;er jogen," berühmte fic^ !Dobife, „unb mid^ freut'ö,

bag ber 5llte mir bie lefete (i^re ertoeift (Sr ben!t baran,

bag ic^ p i^m ge:^öre."

„T)u bift ijon beinen 33ätern :^er fein tned^t?"

^obife ni(!te. „®ie S3ürger toollen bie Öeute meinet ®e=

fd^lei^t^ nic^t me^^r in ber (Stabt leiben. ®od^ er unb iä},

lüir gehören ton 3Sater unb Tlntkx jufammen, iä} bin im

2:^orner öanbe ber letzte ton ben alten Preußen unb er ift

ber le^te ton ben alten !^eutfc^en. Unb je^t gel^t e^ aud^

mit unö beiben ^u (Snbe." §anö ^nd fai^ i^n fragenb

an unb :^ob bie (Si^linge, !Dobife :^alf fie um ben §al^
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legen. „W^tx ber 5llte ti?etß borf; ni^t, tca^ iä} tpetg; benn,

§anö ^ucf, i^ ^abe gefeiten, iPte fein ^n!el bie ®erte

fd^tüenlte.''

„SÖßaö fptt^t ber atme (Sünber?" ftug toon nnten eine

parle (Stimme.

„ÖeBt tt)o^l, §anö ^nd/' rief !DoHfe unb f))rang öon ber

Leiter.

„©(^neibe ab," f($rie SO^arcnö.

!Der §en!er jerfii^nitt mit ^ilfe beö ^ned^teö eilig ben

©trid. ;,®er gute Sitte h)ar i?ergeMid^, §err; er f|)rang 3U

jad^ in bie i^uft, ba^ ®ent(f ift gebro(^en."

3n einer (5c!e be^ Keinen grieb^ofeö tcurbe bie Sf^u^eftätte

gefc^aufelt; bie ©d^otten roßten auf ben Mh, ber Sßinb n)ei^te

unb bie SBolfen flogen, toä^renb f£flaxcu^ am (3xaU feinet

tned^teö auf ben ^nien lag.

!Den 2:ag barauf ftanben bie neuen 9f?ati§männer ^unj

!2oI;gerber unb ^art^el ©d^neiber am Ufer ber Seic^fel unb

fa^en über ben leeren 8abe))la^, jn bem nur einige ^ol^flöfje

trieben, „^er triebe ift t>er!ünbet,'' begann ^unj, „i(^ gebente

ber 3^^^ ^^ ^^^ fc^toeren ^ä^ne i^ier fo bi^t tagen, baj3

man 9}Jü^e :^atte, einen tübel Saffer 3U fc^ö^fen. Ob \i^'^

toieber fütten toirb?"

„^ort ftößt ber große ^Danjiger gegen ben (Strom i^eran,"

anttüortete fein 9^ac^bar, „tounberti(^ ift e^, bag er jurücf^

fommt; er ^at für ^JJ^arcuö ^önig gctaben unb tag bie te^te

9iact^t uutertoärtö am Ufer. @et;t, er t;at fic^ ioie ein ^riegö^

f^iff gerüftet, eine ©c^anjc um ben SJiaftforb gebaut, unb

meiner Zxcn, id) erlenne behjaffnete SJ^änner im Ä'orbe; meint

i^r nid^t, baf3 ioir !l^ärm machen?"

„§ier fommt 3emanb, ber eud; bie ©orge abnet;men toirb,

ber Burggraf mit feinen 2:rabanten. ®aö ©d^iff bteibt im

©trome unb ber ^att;ö!a^n tcgt an, ber Burggraf felber

tüitt ben alten tönig jum Jl'anb fahren."
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„Db ju einem geftma^Ie ober in ben 5l^utm? 5^tt eö

^al&en fc^oit beffere ßeute battn gefeffen, alö ber alte ^ctjjtft."

®et ^a^n beö dlat^t^ füi^tte ben Burggrafen an baö

©(^tff ;
§utfelb Beflieg bie ^lanfen, aJJarcuö Begrüßte t^n an

ber Zxtp^^. ,ßä} ban!e eud^, i^od^gebtetenber §err, bag t^r

gegen ben 53raud^ be« ^ati)t^ ni^t tjerfd^mä^t, bie gai^rt

im ©tabtgebiet auf einem fremben ©c^iff ju machen."

<Der Burggraf toarf einen beforgten ^M mä} bem ^orBe,

in toel^em Bewaffnete i:^re ^o^xz fteif am gug i^ielten, unb

mä} bem ©teuer, too neben einem fremben 9J^aat §enbric!

ber @(^iffer feine Mnl^t lüftete: „@inb bie (Sc^ifföünber aud^

jum Z^til grembe/' antwortete er läd^elnb, „ber @c^ip*

meifter ift ein Bürger t)on ^^orn."

„dt war e« Bio jefet/' \)erfei^te SJiarcuö.

§utfelb ]a^ nad^ bem ^a:^ne jurütf, bann mag er ^rüfenb

baö büftere Slntli^ feinet ®egnerö. „3c^ war U^ je^t Bürger

biefer ©tabt/' fu^^r SJiarcuö fort, „unb um mic^ Don ben

aJlauern gu fReiben, in benen bie @orge unö beiben baö

§aar gebleid^t i^atte, l^abe id^ bid^, mein (Sd^wager, l^ier^er

gelaben. 3d^ benfe, eö finb bie legten 5lugenblide, in benen

wir einanber gegenüber fte:^en. iDen Burggrafen ber ©tabt

^ätte id^ nid^t bemüi^t, ben Bruber meinet lieben ^ähz^
wollte xä) nod§ einmal grüßen, beijor ic^ üon :^ier ge^e; benn

mein guß betritt bie ©tragen üon 2;^orn nic^t wieber."

§utfelb faßte feine §anb. „ÜDie ©timme alter greunb*

fc^aft ^öre i^^ nad^ 3a^ren jum erftenmal auö beinem 3)?unbe;

jürne nid^t, wenn x^ wiberftrebe, baß biefe ©tunbe bie lefete

fein foö, in ber xä^ bid^ fel^e."

„5lud^ bu, beffen tlug^eit unb Borfid^t x^ i^eut mit

fd^werem §erjen loben mu^, wirft meinen (Sntfd^luß nid^t

beugen. — ®en Burgwalb öon S^effau unb ba§ !2anbgut,

welche iä) alö alte^ (Srbe meineö ^efd^led^tö überfam, begehrt

ber diciti). !Der ^rei^, weld^er mir geboten würbe, ift fo

gering, baß i^ i^n ju anberer Qtit abgelei^nt i^ätte, jefet ift
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er mit tüttdommen, benn ^ontab, id§ Un fein reicher SD^ann

nufyx."

,;!iDaö ^abe id^ gefütd^tet/' fagte ber Burggraf. „(5ö toar

ein Unglücfötag, tpo ber ^er^og üon ^reugen in beinern §anfe

ßinlager l^ielt."

„'Bti^t hu bie^, bn f^arfblitfenber Tlam, fo toei^t bu

aud^ me^r. ®u toarft ber (Gegner, ber meine flilien äBege

aufipürte, nnb t)u getpannfl baö ©piel, ipeil bn me^r oon

mir ipngteft alö Slnbere."

„S^ic^t id^, SJiarcn^. ©n rangft gegen eine glnt^, iüeli^e

un^ alle übermä^tig forttreibt."

„^ieüeic^t/' jagte ber ^anfmann baö §anpt neigenb. „!SDiefe

planten finb ^Danjiger ®mnb, nnb anf frembem ^oben barf

ic^ bir jagen, bag i^ get^an ^abe, tpa^rlic^ an^ 2kU jnr

(Stabt, iDaö mid^ anöfd^liegt öon ber S^afel enreö §ofeö nnb

i)on bem (S^locfengelänt enrer 2;prme. S)en dht^ ipoüte ic^

werfen nnb bie ©tabt in bie bemalt beö beutj'^en §ocä^meifterö

jurüdbringen alö ein tüert^J^oüeö Unterpfanb für feinen grieben

mit ^olen. 3a:^re i^inbnrc^ ^abe ic^ nnter end^ gelebt alö

cner 2;obfeinb/'

„^o^n üon Sßergangenem reben? bir frommt nic^t, eö jn

lagen, mir nic^t, eö jn i^ören."

„®n barf ft eö bo^ :^ören,- ^onrab, benn beiner 2Jiägigung

terbante ic^, bag ic^ ^ent oor bir fte^e."

„Db bn mit ®mnb j>rid^ft ober nid^t, iä^ toeigere bir

bie Slntioort," ertoieberte §ntfelb, „toäre eö aber, loie bn

fagft, fo ioei^t bn anc^, bag in bem grieben 33er3ei^nng für

alle Parteinahme anöbebnngen ift. §)ätteft bn Unred^t geübt

gegen bie (Stabt nnb bie ll'rone ^]3olen, eö toärc jeljt ge^

{ül;nt."

„®n fagft cö/' üerfefete äJ^arcnö, „aber bn loeigt aud^,

ba§ eö für ben Äampf nm bie §errfd^aft fein 33ergeffen

gibt, ^alb toürbe ber Äönig nnb ber ^at^ einen Sßorioanb

finben, mir an $abe nnb ^alö jn ge^en. Unb 3ürne mir
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ttt($t, iDenn iä) c§ fage, td; Bin ju ftolj, um länget alö betn

^c^ü^Itng gu leben, ber aud^ bir unaMäffig bie ©tc^ev^eit

gefä^tbet."

„!Der ^am^f tft aufgetragen nnb totr tcerben alt/' f^tad^

btttenb bet Burggraf, „unb i(^ beule, ebeufo voit baö Setd^fel-

lanb uub bie ©tabt begehren n>ir beibe fortan ben grieben."

„9^i^t ic^," rief Waxcn^ aornig. „^önnt ii^r tjer^ei^en,

i(^ ijermag e^ uic^t." (Sr n)anbte fid^ rü(ftt>ärtö, tüo bie

3)lauern unb 2:prme ijon $r(;orn ragten. „(Sinft ^niefen bid^

bie 9^ac^barn alö Königin ber Sei^fel, je^t ift bie ^roue

für immer ton beinem §au^t geriffen; ^u einer polnifc^en

9}^e^e bift bu getoorben, ber bie tönige einmal ein Sllmofen

i^intoerfen, um fie barauf toieber mit D^ut^en ^u ftreic^en nac^

i^rem (5$efallen/'

„ßäftere nid^t, Watend, in ber legten ©tunbe bie ©tabt,

loelc^e bid^ geboren unb lange ertragen ^at,'' mahnte ^uU
felb, „blutiger 3tt>ift unb trieg toar faft i^unbert 3a^r im

Sanbe, !l)örfer finb gefc^tt)unben, burc^ menfd^enleere (Sinöben

fd^toeifen bie 9?aubt^iere, aber bie alte ©tabt fielet aU ein

fii^erer @d^u^ für i^re betreuen unb alö gaftfreie 3wflud^t

für glüd^tlinge auö aller §erren Säubern. !Der @prud^ unfere^

Sä^nlein^, ber in harter S^it barauf gefeilt tourbe, i^at fid^

ol^ ma^r ertoiefen, fie f)at'^ überbauert."

„3a, gmifd^en feinblid^en glammen, toie ber Surm, ben

S^iemanb fennt. §offe nid^t, 'i^a^ in bem ^olnifd^en geuer

beine :33ürger gebeii^en toerben. ^er^agt ift bie beutfd^e 2lrt

bem fremben ^olfe, i?erl;agt euer 9^eid^tl;um bem ))olnifd^en

(gbelmann unb euer ©tolj bem ^alatin, ber über eud^ i^err-

fd^en mill. ©dienen fie fid^, bie ^^ore p bred^en, fo toerben

fie ju ben *iPforten l;inein fd^lüpfen, unb fürd;ten fie eure l^elle

tlage, fo merben fie langfam burd^ (Sd^meid^elei unb i^oi^leö

(^etön ber Sßorte eud^ ju tned^ten machen."

„^iä)t toix ^aben bie geinbfd^aft gefd^affen, SD^arcuö, bie

bid^ ie^t Don un^ fd^eibet, loir ^aben fie M dn ^rbe ijon
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ben ^aUxn üBerlommett. 2öaö bie 3it^"i^P ^^^ Bringt, bafüt

mögen bte künftigen forgen, mit tl^un l^eut unb morgen, tcaö

toir muffen."

„Stö ber Za^ lommt, ö)o baö fd^tuar^e ©crüft, baö für

meinen 3Sater erri($tet tüurbe, triebet anf bem äRarfte üon

^i^orn eri^ö^t tüirb, hamii bie ^olen bie ^än^Jter enrer 9^a(^==

!ommen ttjerfen. !Daö tft bcr (e^te ®ru§, mit bem i^ üon

end^ fd^eibe, aU ein glüd^tling, ber eine <Btättz fud^t, njo er

unter freien i^anbölenten fein §au^t Bergen !ann. '^ix aBer,

^onrab, üBergeBe i^ bie <Sorge für bie (^räBer meinem ®e^

fd^Ied^teö, bu t^arft ber erfte grennb meiner 3ngenb, bu BlieBft

bem Sllten i^od^gefinnt and^ aU geinb.''

!Der Burggraf umfaßte ben ©d^eibenben, er fü:^Ite ben

!ram|)f]^aften §änbebrudf unb fa^ baö S,Mtn in bem Stntli^

beö SInbern. ®Ieid^ barauf trieB fein ^ai)n auf bem gelBen

Saffer ber ©tabt ^u. 5l(ö er nod^ einmal jurntffd^aute,

ftanb SJiarcuö, ben ^M nad^ bem bunflen S^lorben gerid^tet,

bem bie ©tri?mung jueilte, raftloö unb unauf^altfam.

AÖer (^infame i^oB bie Singen ju bem Solfen^immel unb

fud^te nad^ einer (Stelle, n)o bie 5)immel^Bläue fid^tBar n)äre,

eö tüar SlKeö in ®rau gepllt. '^xä}ü^ tt)ar feine (Srben-

arBeit gen?efen, all feine §ingaBe eitel unb nu^loö. Ä'einer

ber gürBitter, n)ie ängftlic^ er fein i^eBelang um ii^re ®unft

gcmorBen, i^atte üermod^t, i^m ben großen Sunfd^ 3U ge-

h)ä^ren. Slud^ fie crfc^ienen t§m Mt unb fremb, alt unb

mad^tloö, unb er gebadete i^rer n)ie ein gottlofer 9}?ann;

frud^tloö toar alle ®aBe unb S3erel^rung, toeld^e ^ittenbe ipen

sollten, unb teräd^tlid^ baö drängen ber Pfaffen, toeld^e für

jeben Beteten, ber bie SO^ad^t ^attz unb ber fie Bejal;lte. 3e^t

feierten fie baö §odf;amt um einen unfeligen grieben imb ^tf)kn

für ba^ Soi^l beö ^olenfönigö. ör fefete fid^ nieber unb Barg

baö (^efic^t in ben §änben. ®nabe für biefeö CeBen l^atte er

ni^t gefunbcn nnb er glauBte nid^t me:^r, baß feine ^Red^nung

mit bem §immel i^m für ba$ 3enfeitö l;eilfam fein ttjerbe.
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!Daö (Sd^iff legte Bei, SD^atcuö fu^t auf, nekit t§m ftanb

bet (Schiffer §enbtt(f unb toieö auf bie ©teiufäule am Ufet.

ßf}X h)tgt, eö tft ^raud^, au beut ^ilbe bet 3uugftau ju

i^alteu uub um güufttge gai^tt ju bitteu. §ter toar eö au(^,

too euer ©oi^u auf ferner glud^t baö ^oot beö (SlbtugerS

Betrat/' DJiarcu^ tüaubte fi(^ ab uub Barg toteber ferne 5lugeu

in ber §aub. „'äuä} er tft mir burd^ frembe ©^ulb Der*

borBeu, uub t^euu i^ i^n toieberfel^e, tcirb er meiu ^eguer,"

Ipxa^ er fiufter i)or fid^ ^n.

:Da !(aug üBer baö ^ecf ber fle^enbe 9?uf : M^in SSater^

Uub ber ©oi^u U)arf fi(^ i)or feiue güße uub umfd^laug i^n

mit beu Firmen.
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13.

ßtx im Jlitpllttterit,

betg ftanben ber SJ^agtfter unb SInna mit bem Knaben unb

Dcrnai^men bte SBorte beö Derel^rten SJ^anneö : „Tlix tft butd^

SB^agifter '^P^tlt^j^uö (^uk^ über euc^ unb euer ttnb beratet,

unb t^ mU eö an mir ni^t fei^len laffen, bamit ber ä^^if^t

unb bie Unfic^er^eit ein ^nbe nehmen, tüetc^e je^t euer i^eben

üerflören. ®enn in ®eh)iffenönöt^en fd^lägt an ben B^^eifel

gern ber leibige Sleufel feine Tratten, unb jebe <Sid;er^eit, felbfl

ttjenn fie fc^merjlid^ ift, ^ilft e:^er aur ®e[unb:^eit ber ©eele

unb beö öeibeö." Unb gegen 5(nna fui^r er gütig fort: „(53

ift ein feltfamer §anbel, nm ben i^r mit eurem ©o^ne bie

n^eite 9?eife unternommen i^abt, möge fie an^ bem tjaterlofen

tinbe frommen." (Sr ftrid^ bem deinen über baö §aar.

„3^ beule, biefer ^at baju geholfen, bag i^r bie traurige

3$erlaffen^eit tapfer ertrugt; er, nä($ft eurem ^ottoertrauen,

benn auc^ baijon ift mir ^unbe jugegangen."

9?omuluö fa:^ ju bem !Doctor auf unb »erftanb, bag ber

§)err e^ gut ju i^m meinte unb i^ier ju befelften f)atk. Slber

ber §anbel, n^eli^er bie (Strogen be!ümmerte, machte ii^m i^eut

toenig ©orge. >Denn nod^ erfüllt t)on ber 9f?eife badete er

toielme^r barauf, toieber in bie Söelt ju fal^ren, unb ad^tetc

bege^rlid^ auf atoei fd^tDar^e giljfd^ui^e :^inter bem Dfen, um
biefe al3 (Säule anjufd^irren.

(Sin iunger 3JJaun in ber >lrad^t einc3 <Sd^ülerö öffnete
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letfc bte S^ür. „(Suer 3SerloBter tft jut ©teile/' fagtc bet

ÜDoctor, „laßt tn^ Betbe gefaüen, bag td^ eud^ in biefer ©tuBe

betDal^te, benn i^ tt>t(I ben 3^un!er auetft aüein fe^en."

^it i^od^enbem ^erjen öffnete (^eorg bie Pforte jum

^lofter, bte ©($eu ijor bem mächtigen ^anne nnb fd^tvere

^l^nnng bebtücften xf)m bie ©eele, au($ ein D^eft beö alten

Sto^eö, bag ber ^tieftet übet baö ®lü(f feinet iöebenö ent^

fd^eiben foHte. 5Inf ber ^an! »or bem §anfe faß ein 3üng=

ling üBer einem großen ^nc^e. 3II6 ®eorg grüßenb feinen

S^lamen nannte, er^oB fid^ ber Slnbere: „^Der §)err ^octor ift

noc^ befd^äftigt, i^r mögt ^ier nieberfi^en nnb feiner I;arren."

(^eorg faß allein nnb fa^ fid^ in bem §)ofe um. Zxo^

feiner 9^otl^' badete er, tok unfd^einbar unb bürftig bie ©tätte

erfd^ien, au§ tt)el($er ein fo l^eöeö JOic^t üBer baö ganje bentfc^e

i^anb lend^tete. (5in ^aum in üoller ^lätterprai^t tüar bie

einzige ^kxht be§ ftiden D^Jaume^; auf bem ^oben i)or i^m

flatterten bie 33ögel, ein gin! fd^ritt bid;t tor feinen güßen,

bie (Sperlinge al^ !lügere Seltünber p|)ften in größerer (Ent-

fernung unb fallen ii^n mit i^ren runben klugen ijon ber ^zik

mißtrauifd^ an. S^re ®efd^led^ter leBten i^ier feit S^ai^r^un^

berten im ^efi^ ber äJ^auerri^en unb immer i^atten bie ID^önd^e

i^nen Krumen geftreut. Se^t tt>ar baö tlofter im @d;n)inben,

nur bie steinen faßen bicf unb ftolj ti^ie Prälaten, ^a^
badete aud§ (S^eorg, unb unter ben vertrauten (^efeöen tDurbe

i^m leidster um'ö §erj. (Snblid^ flog ber Sin! gar auf bie

fd^öne 2ank, toeld^e an ber ^an! Ie:^nte, unb fang in !unft^

'oolkm ©d^lag ben gremben an, toäi^renb bie ©aiten i?on ber

ßrfc^ütterung leife flangen. !^a !cnnte ®eorg ber 35erfud^ung

nid^t tüiberftel^en, mit bem Singer ^rüfenb über bie (Baikn

3U faT^ren, aber er fe^te bie Saute fogleid^ toieber ^in, be=

troffen über ba§ ®etön, toeld^eö er toerurfacl;t ^atk.

„^x feib beö ©aitenf^jielö mäd^tig?" frug eine ^tlk stimme

neben ii^m. ®eorg fu^r empor unb ftanb bem §errn gegen=

über, ben er nod^ nie leibl^aftig gefe^en "i^atk unb beffen 5(n==
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geftd^t. hoä) bur($ bie ^oljf^nitte faft jcbem ^eutfc^cn Bc^

fannt mar. (5r fai^ einen OJ^ann bon ftattltd^er 3}itttelgtöge,

mit gropem §aupt, in hjeld^em ^tüei tiefliegenbe 5(ugen h)ic

bunfte ©terne büßten. „3^r feib bet 3nn!er anö ^i^otn,

ireld^er bei mir fein (S^etüeib begei^rt?'' fuf;r ber ^octor fort.

„5Iu(^ in enrer 35aterftabt toeic^t je^t bie ginfternij3 bem Sichte

3ft mir rec^t Berid^tet, fo f;attet i^r loox einigen Salären Slnmnlt,

toeil bie ^ä))ftli($en ein ^ilb beö Snt^^er^ ijerbrannten. 3(^

benfe, fie l^ätten lieber ben !2nt:^er felbft in bie glamme ge==

tDorfen; bo(^ ic^ ^offe, fie foKen no($ mand^mal bnrd^ i^n

erzürnt toerben, beüor fie ii^ren Tlnt^ an xf^m fül^Ien. 3rt

2:f;orn h)iberfpra(^ ber OJ^agifler gabricinö bem beginnen

ber Won^z unb tünrbe beöi^alb anö ber ©tabt i)erbannt.

Sar'3 ni^t fo?"

(^eorg beftätigte unb ber !^octor frug toeiter: „®amalö

geriet^ nod^ ein SInberer in ©treit mit ben ^o^iften, toer

toar biefer unb loa^ ift auö i^m geworben?"

„So toar ein ©d^üler be§ §erm 3Jiagifter^, aud^ er mn^tz

bie ©tabt berlaffen unb er lebt feitbem in ber grembc."

„Unb i)erlor feitbem, loie ic^ fel^e, bie §anb, mit ioelc^er

er fonft bie Saute f^ielte/' fe^te ber !iDoctor, auf ben §anb=*

f($u]^ blicfenb, bie $Rebe fort. „Sß3aö trieb eud; bap, ben

Wonä^cn baö ^e^erfeuer p berftören?"

„§err, iä) fa^ meinen Öe^rer in ©efa^r unb l;attc auger^

bem einen alten §anbel mit bem ^olen, ioeld;er bie §anb

gegen i^n auöftrecfte."

„31)r feib für eure (^emalttl;at mit üiec^t geftraft loorben,"

t>erfe^te ber IDoctor fur^. „5lber mic^ freut'ö, baß ii^r fo

e^rlirf; feib unb euren toilben ©treic^ nic^t mir auf bie (Seele

reben toollt." Unb abbrec^enb fagte er in gütigem Xon toic

gu einem alten 33efannten : „^ti^t eu(^ ^u mir auf bie ^an!,

3un!er.'' ^eorg rücfte fic^ ^efd;eiben in bie Gcfe. „tiefer

'ißlatj ift mit lieber alö jeber anbere, toenn iä} mebitire unb

h)enn ic^ mit guten greunbcn ein oertraulic^eö Sßort rebe.
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S(^ \a^ i)or^tn, tüte t^r meinen üeinen i^Iattetgeiftern ju--

ladetet, auc^ td^ a^tt gern auf fie, benn in intern bunten

bleibe finb fie bie üeinen 5)lätrc^en unfere^ §errgottö, unb

fie i^aBen mi(^ manc^e^mal getröftet, h)enn mix ber ?5a:|3ft

unb ber 2^eufel '^oti} mad^ten. S^nen ift gefegt, forgloö ba^in^

guteben, tüir 3)^enfd^en freiließ :^aben Befferen Si^ em|)fangen,

bamit tDtr mit größeren «Sorgen ringen. Unö S^^üringern

ijorab ift bie greube an biefen geber^elben gemein, (iure

S3orfa:^ren '^ahtn immer in ^^orn gen)o:^nt?"

„@§ gel^t bie ©age/' anttüortete (^ecrg bef(Reiben, „bag

au(^ meine 3Soreltern auö $lpringen ftammen."

,ß^x feib i)om 3Ibel?"

„aJ?ein 3Sater gehört ju ben letteften beö ^(rtuöl^ofeö unb

einer ton unferm ©efd^le^t toar i)or 3^^^^" §od^meifter bon

Preußen."

„©0?" fagte ber !Doctor. „(Suer 35ater alfo ift reid^ unb

ftolj auf feine 33orfa:^ren. Sie i^ält er fid^ im (Glauben?"

„dt ift eifrig für bie alte ^ird§e."

„Unb ii^r ^abt bie grau, meldte er eud^ bertoeigert, i)on

bergen lieb?"

®eorg ftanb auf: „^err, fo lieb, baß mir 5llleö auf ^rben

toenig gilt gegen fie."

2lu(^ ber ©octor er^ob fid^ unb f^rad^ feierlid^: „^ann
ertoartet mit ^emut:^ gegen ben §errn, ioaö eud^ bie näd^fte

(Stunbe bringt." (Sr toinite bem ©d^üler, ioeld^er an ber

2:pr ^arrte, ber SJ^agifter mtb Slnna txakn mit bem tnaben

in ben §of. 5ll§ ®eorg ^tih unb tinb n^ieberfal^, eilte er

auf fie ju, !üßte fein (3tm<xfyl auf bie (Stirn unb i^ob feinen

©o^n ju fid^ auf, bann legte er bie §anb beö kleinen toieber

in bie ber SJ^utter, trat plüc! unb begrüßte ben SÖZagifter

i)on toeitem. !Der ^octor \a^ aufmerffam gu, toie baö finb

bem 3Sater fein §änbd§en reid^te unb babei „lieber Sßater"

fagte, mit fo garter unb »erfd^ämter Siebe, alö !äme ber ®ruß
au^ ber Seele feiner 3Jiutter. 5lber gleid^ barauf toar 9?o^
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mutuö iüteber mit etgcnett ^Ingelegen^etten Befd^äfttgt. (Et

l^atte fic^ int §ofc fofort einer (^erte Bemächtigt unb bamit

na($ einem jungen (Sperling be6 !Doctor§ gefd^lagen. 5{nf biefe

ÄricgöerHärnng flog baö gan^e geflügelte 3SoI! ^ur §ö^e unb

bie beiben Parteien faßen lauerfam gegen einanber.

ß^ fle'^e, e^^rtDÜrbiger §err/' Ht (^eorg, „bag i^r mir

geftattet, bie 3^iiS^i^ ^«^^ ^"^i^ Slngefid^t p fü:^ren, meldte für

mi(^ auöfagen fönnen. ©ie toarten öcr bem Zt)ox."

„3c^ Bin fein ©d^öffe unb !ein Df^omanift/' antit)ortete ber

^iDoctor, „unb ba§ 3^iJP^6 2lnberer toirb eu(^ in biefer (Stunbe

föenig i^elfen. !^0(^ l^aBt il^r fie l^ergefü-^rt, fc tagt fie ein."

®eorg tiitt jur Pforte unb l^erein trat ^uj mit jhjeien

feiner (S^efellen unb hinter i^nen ein alter 'tfflann in ber

Zxaä^t eine§ SaÖfa^rerö. !Die ajJänner BlieBen an ber 2:^ür,

bie ßanböfned^te nal^men el^rerBietig i:^re §üte aB unb ftanben

fteif Bei il^ren §eIIeBarben.

®er !Doctor fal^ unpfrieben auf bie tüilben (^eftatten.

„Saö trotten bie fai^renben Raufen unb 3a!oBöBrüber in

eurer (Sad^e?"

,/^k Öanböfned^tc njaren Saugen, aU i^ mit meinem SßeiBe

bermä^It tüurbe/' erllärte (^eorg Bittenb, „unb fie l^aBen in

guter äJleinung für mid^ bie 9fieife gemacht."

„tretet nä^er/' geBot ber !Doctor, „ba i^r einmal ge!ommen

feib. ^x alfo toart jugegen, alö ber Wann bie $n^agb pr
(5^e na^m. §aBt i^r in eurem Drben Befcnbereö ®efe|j für

bie Sßermä^lung?"

Suj backte nad^: „5ßir ^aBen feine Befonbere Drbnung,

fonbem toir üBen benfelBen ^raud^, tt)eld^en im beutfd^en

OBerlanbc bie Bürger unb 53auern ann)enben, nur bag njtr

bie ga^ne barüBer i^alten."

„Unb h)ie empfing biefer baö SeiB?"

„(SäuBerlid^, eö ging 3U mie i3or einer ^rd^e/' uerfefete

5Bu3, „baö gäl^nlein trat pm 9f?inge, id^ gaB bie ^raut unb

Senj ©treitcnBerg ftanb l^inter bem Bräutigam."
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„S53cr tl^at ble gtagcn, unb mit lüelc^eit Sotten?"

„'^ev §au^tmann frug: gä^nttd^, tdoUt i^x btefe ju eurem

(Si^egemai^l nei^men? ®er gäi^ntti^ fagte ja. ^ann ftug bet

§au^tmann bte Jungfer unb ba bie[e nid^t terne:^mltc^ tDutbe,

fo f^rad^ td^ ba§ 3a, tüaö ebenfo gut \mx; unb :^etnac^ er=

tnnerte bet §au|3tmann ben gä^ntic^, bag er ber 53raut auf

ben gug treten muffe, benn biefer ^attt nic^t baran gebadet."

!Der ^iDoctor tcanbte fic^ au Slnna. „^abt t^r auf bte

grage 3a gefagt?"

„3(^ iüoüte ein 3a fagen," antwortete 5lnna. ®er ^octor

ni(fte unb f|)rac§ jum Öanböfned^t: „Unb loie l^altet i^r eg Bei

euren ^i^en mit bem ^riefter?"

„Senn fid^ eine Gelegenheit bietet, fo lägt aud^ ber fromme

ßanböfned^t feine (S^e an ber ^ird^tpr tDei^en, obgleid^ baö

gäl^nlein folc^eö nid^t bege:^rt."

„'^{(^ tounbert biefe Drbnung; benn i<^ f)öxt, i^r lebt

jud^tloö mit euren Seibfen.''

„(5^ ift ganj loie ber §err !5)octor gel^ört i^at," betätigte

Suj e^^rerbietig. „üDie OJleiften toirti^fd^aften mit i^ren IDirnen,

jebod^ treten aud^ jutoeilen ^mi mit einanber in ben 9?ing.

Sf^ämlid^ eine ^:^efrau fi^t Dor ben 5lnbern auf bem Darren, unb

ioenn eö an gui^rtüer! fei^lt, muffen bie ÜDirnen ju gug laufen,

aud^ barf ber Slrogtoeibel feine (S^efrau mit bem <Stoc^ fd^lagen.

Unb e0 tüürbe tt)o:^l jebe am liebften grau fein, jebod^ ift

i^nen toieber i^inberlid^, ba§ bie ^i^efrau nid^t loed^feln barf,

folange baö gä^nlein fliegt/'

ajiartinuö koinite finfter mit ber §anb. „(So ift genug,

tretet ^nxM." !Die ^ne^te toid^en rüdtoärtö ju bem ^aum,

in beffen (^di^atkn ber Sallfai^rer lehnte.

!^er ^octor toanbte fid§ it)ieber ju 5lnna. n^<^^t i^x

m^ eurer Sßermä^lung ben (Segen eineö ^riefterö empfangen?"

„SRzin," anttüortete 5lnna unfid^er.

„Sie !am ba^? ba t^r, loie iä) öerne:^me, eine gotteö*

fürd^tigc grau feib."
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„3ußtft fütd^tctc i^ mi^ txo% ber 33ermä:^limg fein e^c==

Itd^e^ Set6 p hjerben/' f)3ra(^ 5lnna mit ftodenber Stimme.

„!5)ann laö i^ in eurem ^ud^e, baß nid^t beö "ißtieftetö !iDienft

eine redete (Sl^c bewirft, fonbern fromme iöteBe unb c^tiftlid^e

^efinnung ber SßerloBten, unb i^ h)urbe ruhiger barüber, baß

fein ^riefter in ber S^lä^e n?ar. !Denn bie ^ned^te tcaren tpiber=

toärtig gegen alle Pfaffen unb i^atten biefe tjerfd^eud^t. 511^ fid^

enbli^ ein 'ißrebigermöndf; auö jl^orn ju unö fanb, lag mein

§au^^err biefem :^od^ an, baß er unö n)ei^en möge. <Da er-

bot fid^ ber äJ^önd^, ba er mit bem Sßater meinet §auö^errn

iDo^l befannt fei, ijor^er um bie ^inipittigung beö 33aterö ju

irerben unb unö M feiner na^en dlMU^x ju fegnen. 53ei3or

er loieberfam, tt)urben toir getrennt."

„^o^Ian," f^radT; ber ^octor, „i^öret ju, i^r, bie i^r

meine (Sntfc^eibung angerufen i^abt. 3d^ bin fein toeltlid^er

Ü^id^ter, fonbern ein Wiener unfereö l^immlifd^en 3Saterö. i)ie

(5^e ber (S^riften aber ift ebenfotuoi^l nad^ göttlid^er aU nad^

•menfd^lid^er Drbnung eingefe^t. ®arum liegt mir fcor Hllem

ob, ju erforfd^en, ob euer 35erlöbniß ju einer redeten (Si^e toor

bem §errn getüorben ift. ÜDaö Sol^lgefallen unfer.eö 33aterö

im §immel toirb getoonnen burd^ d^riftlid^e (J^efinnung ber

(3attm, toenn fie in bem ©ebanfen an ^ott bie ^^e einge:^en,

unb fein Söo^lgefallen tüirb erhalten burd^ e:^rbare unb fromme

iöiebe, in toeld^er bie 33erlobten feft bei^arren mit bem SÖillen,

i^r l'ebelang beifammen §auö ju l^alten. ^aß eud^ beiben

eure Siebe ju einanber ^o^er (Srnft n^ar unb nid^t nur an

leid^tfertigeö (S))iel übermüt^iger Ougenb, baö erfenne iä} auö

ber 9^ot^, in njeld^er ii^r tuä) üerbunben l^abt, unb auö ber

Singft, in tveld^er il;r je^t tor mir fte^t. Db il;r aber audf;

aU gute tinber eureö i^immlifd^en SSaterö im Glauben unb

Vertrauen auf il;n euren 53unb gefd^loffen ^M, baö müßt

il;r mir je^t felbft bcfennen, unb il;r müßt bie Sorte auf

euer C^etoiffen nehmen, bamit nid^t Untoal;r^eit eurer ©eele

unb ©etigfeit fd^abe. !t)arum frage iä} ^uerft eu(^, Fünfer,

Qfcei^tag, XDetlc XI. 21



322

na(^ ®eftttttuttg uitb Glauben btefeö 2BetBc§ tcr, Bei unb m^
ber Sßetmä^Iung.''

„5l(^, §ett/' attttDortete (^eotg mit gefalteten ^änbett.

„3ebetmann, ber mein SeiB gelannt ^at, mug Bezeugen, bag

fie f(^on al§ Sungfran gottfeltget tüat, alö anbete i^teögleid^en.

Wi^ ^at fie lange bur($ ^o^en @tnft nnb (Strenge öer^

f(^ü(^tert. Unb in ber (5^e ^aBe i(^ täglich (S^^rfnrd^t ge=*

fü:^(t üor ber 3nnig!eit, in i^eld^er fie mit bem lieBen ®ott

terfe^^rte. STud^ bie ^rieg^Ieute, nnter benen fie leBen mnßte,

erlannten baö nnb e:§rten fie barnm." 3Bnj nnter bem ^anme
nidte :^eftig mit bem ^o))fe.

„!5)a^ bai^te i<^ 'mo%" fagte ber ^octor frennblic^. „Unb

il^r, jnnge grau, bermi5gt i^r 5Ie:^ntic^eö i)on eurem hatten

ju fagen?"

^a 5Inna f^toieg, fn^r er ermnnternb fort: „!Denn i^r

müßt bod^ gemerft ^aBen, tvie e^ mit feiner ©otteöfurd^t ftanb

fd^on üor ber (Si^e nnb fidler in ber @^e."

Seife antnjortete bie grau: „er l^atte mi(^ Don ^erjen HeB

unb toar Bereit, fein ÖeBen für mid^ ^in^ugeBen."

„gür eu(^, ba§ ^efd^öpf, bod^ oB für feinen ©d^ö^fer?

lu(^ ber §irfd; !äm^ft p ^tikn für bie §inbin. ®o(($

i^eiger IDrang :^at mit bem ®lauBen nid^tä p fd^affen/'

^tnna fd^tüieg. „Sie?" frug ber ^octor, „^atte er, al3

i^r mit i^m in ben ^rei^ ber ^riegöfned^te txakt, fein 5Bort,

feinen ^liä für ben 3Sater im ^immel, ber euer ^ünbniß

fegnen foltte? iöefinnt end^," ma:^nte er bringenb, „benn eö

:^anbelt fi(^ "^ier um ®rogeö für eud^ Beibe."

„§err, i(^ tüar bamalö faum meiner ©inne mächtig."'

^a na:^m i^r ®eorg bie ©orge aB. „(S^rh)ürbiger §err,

i(^ fte^^e ^ier tüie in ber ^eid^te, unb oBtüo^l eö meines öeBenS

mm gilt, fo tt>m id^ bod^ ni^t täufd^en. 5116 iä} if)X juge*

f^rod^en tourbe, fa:^ x<^ nid^ts, als fie, unb badete an nid^ts,

al6 an t:^re ®efa^r unb baß i(^ fie für mid^ genjinnen tt>oUtt."

„Unb nad^:^er?" forfd^te ber 9?id§ter unrui^ig.
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„§crt, t(^ füi^Uc nur ©dornetj unb ^oxn, baß fic \x^

mix üetfagte; unb um euc^ bie ganje SBa^t^eit ju Befennett,

lange 3^tt h)at wir t^te grömmtgfett verleibet, toctl fie fid^

in fotc^er (Sefinnung ijon mit entfernt l^ielt."

!Da büßten bie 5lugen beö !Düctcr8 ^ornig auf ba^ Seit-

ünb unb er f^ra($ rau:^ : „fie tf)<xt red^t, euc^ ^u meiben, benn

i^r tüaret nid^t ber Wann, ber ii^rer ©eelc :^eilfam n^erben

!onnte. !Dod^ aU i^x fie enblid^ tuegen i^rer tüeiBUd^en <S($it)äd^e

gettjannet unb mit ii^r in ®emeinf(^aft IzbUt, lam euc^ nie^

mal3 ber ®eban!e, bag i^r toerbammt fein werbet, unb baß

eure (S:^e eine ftyilbe S3u^lfc^aft fein tüerbe o^ne ^otteö ®nabe?

Unb fam eud^ niemals ber ©c^recfen i)or bem ^id^ter?"

„3d^ fann'ö nic^t fagen/' anttüortete ber e:^r(id§e ®eorg in

feiner 53ebrängniß. „3(^ ^aBe, oBgleid^ njir im dUnh toaren,

boc^ am liebften frö^tid^ öor mid^ l^ingetebt, meinet ^erjenö

greube toar immer mein guteö Sßeib, unb iä} ^aU forglo^

barauf vertraut, baß i:^r ®eBet aud^ mir p ®ute fommen

töerbe. 53iö ic^ einft an einem falten ^intertage fpät in unfere

^e^aufung prüdfel^rte. T)oxt fanb id^ ein (^efd^en! ®otteö,

baö nid^t getDefen tüar, aU ii^ hjegfu^r. draußen i^eulte ber

(Sd^neefturm, a(ö fie e^ mir entgegentrugen, eö njar nadt unb

n>injig, unb iä} i^atte bergleic^en niemals gefe^en; oben fa^

eö auö h)ie ein alte^ SO^änntein unb unten ä^nlid^ einem Srofd^,

ber im Saffer fteuert. Unb e§ tcar mein lieber ®o^n. ®a
erfd^ra! i(^ i)or (J^otteö SBunber unb mir erbebte baö $erj/'

„@nblid^/' rief ber ^octor aufati^menb.

„(Btit ber 3^^^/ e:^rn)ürbiger §err, lernte id^ ben großen

<3ott anflehen. Oft, toenn id^ ben Knaben anfal^, riß eö mid^

nieber auf bie ^nie; benn id^ bebac^te, baß iä} für i^n ju

leben unb ^u forgen :^ättc, unb toie toiel unfer SBater im §immel

nod^ bap tl;un müßte, beöor baö ^inb feine ßocfen befäme,

fcfte ^eind^en unb einen Dcrftänbigen (Sinn, 'änä) mein eigenes

^eben erfc^ien mir mit anberö aU frü^^er, gleid^ einem Slmte,

baö mir übergeben ioar, bamit ic^ fein Sunber ci^rlic^ groß
21*
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jögc. Unb aU td^ metnett (Bof^n terlote« glaubte, ftanb er

immer fo m meinem @emüt^, tt)ie iä) i^n baö erfte Tlai fa^,

nnb iüenn fein ^ilb erfd^ien, trieb e^ mid} bie §änbe aufju*

lieben unb ju Utkn, bag id^ balb borti^in erhoben tDerbe,

tt)o nac^ meinen ®eban!en er unb feine 9)lutter auf vxiä}

tüarteten/'

!^er ®octor fal^ auf bie 9J?utter unb in feinem 5(ntlife

leuchtete bie J^eube. „9^un, biefer ift fein Der^tüeifelter ^unbe,

unb er »ermöc^te voo^ neben einer guten grau ein frommer

§auött)irt:^ unb ^^ater ju.fein; jumal toenn bie grau, iDel^e

im (Blaubzn ftär!er ift, i^n nic^t burd^ äJ^a^nungen quält,

fonbern bie Qtit abiüartet unb i^m f)tx^liä) gurebet." Unb

nä^er an 53eibe tretenb, begann er feierlid^ : „«Sot^eit iä^ aU
furjfid^tiger SJienfc^ ben Sillen be6 §errn p beuten t)ermag,

fage iä) eu($, euer Mnbnig ift i^or (^ott eine rechte (Si^e.

Unb tDenn ber |)err eud^ beiben bie ^nabe ertüiefe, tnä} auö

biefer fünbigen äßelt in ba6 9^eic^ beö Öic^te^ abzurufen, fo

vertraue id^, ba^ eu(^, i^r armen ^inber, im §immel eure

<Btnf}lä)tn neben etnanber gerüdt njerben."

®a umfaßte ®eorg glü(flt($ bie tpeinenbe grau; unb ber

^octor fui^r fort: „5lu(^ bin i^ jebe (Stunbe bereit, eurer (S^e

burd^ ^rieflerfegen nad^träglid^ bie ^efräftigung ju geben,

toeld^e i^r nod^ fe^lt, it)enn i<^ i)on benen gelaben iDerbe, bie

ba0 9^ed^t bap !^aben." ^r löfte bie §)änbe ber Reiben ton

einanber. „^enn bie (g^e ift nid^t atlein nac^ göttlid^er Drb^

nung eingerichtet, fonbern aud^ nad^ menfd^lid^er. Unb ob^

gleid^ bie ^räud^e, burd^ töelc^e eine @^e tor ben 3}^enfd^en

gültig tuirb, nid^t in jeber Sanbfd^aft biefelben finb, fo ift

bod^ unter !5)eutf^en überall ®efe|, bag ber ^auöfoi^n unb

bie 5lod^ter fid^ nid^t termä^len bürfen o^ne (Sintoilligung

ber (Sltern ober berer, loeld^e an (Altern (BMt über fie p
gebieten ^aben. (En^ aber, 3un!er, lebt ber Später, unb biefer

^at bie ^rlaubni^ nid^t gegeben, fonbern er i^at fie au^hxn&

lid^ Dertoeigert. ^arum mug id^ eud^ fagen, füripa^^r mit
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fc^iDetcm ^cr^en, bor ben 3J?cnf($en, in btefet fünbtgen Seit,

ift euer ^ünbnig eine redete (E^c ni^t"

(So \ä}x^dlx(^ 'max für ^toei (Seelen ber (Sturj au§ ^o:^er

^reube jum Slenb, bag bie 3SerloBten faffungöloö ftanben.

^er erfd^rocfene a}^agifter jog bie Sod^ter an fi($ unb ^ielt

bie Ung(ü(fli($e umfd^Iungen. i)tx IDoctor aber \a^ un^ufrieben

auf baö (Sntfe^en ber ©efd^iebenen, benn i^n erfreute jumeift

i^re gute 5luöfid^t für jeneö sieben, fie aber füllten ftärfer ba6

(SIenb ber irbif($en S^rennung. '^o^ f^rac^ er fc^onenb ^u

®eorg, n^eld^er mit gefurchter (Stirn unb gefd^Ioffener gauft

ijor ii)m ftanb : „"^a i^r im i^öd^ften 33ertrauen ^u mir gefommen

feib unb mic^ tt>iber meinen Siden pm 9)Zeifter eureö @ef($i(feö

machen tPoKtet, fo bernel^mt ben beften dlafi), ben ic^ eud^ geben

tann : (gilt Don i^ier p ben gügen eureö 3Saterö, unb fielet in-

ftänbig, baß er euc^ ben (Segen nic^t länger i)orent:^alte. !Denn

^kU ber Altern flacfert nid^t um^er tnie 2xzbt junger §erjen,

fie fi^t tief unb hkxbt beftänbig, unb trenn fie aud^ einmal

in ben SBinfel geftam))ft toirb, fo brid^t fie immer tüieber

:^ertor."

„3d^ l^abe 3u ben gügen meinet ^aterö gefle'^t, el^rtt>ür^

biger §err/' antwortete (^eorg, „unb er i^at feine (Sinn^illigung

i^ertoeigert. !Da i^abe i<^ i^m befannt, baß i(^ mit bem Sßater

meinet Seibeö t?ereinbart i^abe, un^ unter euren 9?id^terf^rud^

in ftellen. (Sr aber ^at geforbert, felbft ein S^i^Ö^ ^^reö 5lu^^

f^rud^e^S ju fein, um fein 'tRzä}t M SSater gegen eud^ ^u

be^au^ten, njenn i^r i^m bie §errfd^aft über feinen (Sof;n

abf))red^en trolltet. Unb icf; gab i^m ^ur Slnttrort, n^enn er

mid^ begleite, fo fei aud^ id^ burd^ mein (J^etriffen gebrungen,

mein ^t^t unter euren fingen gegen i^n felbft ju i)ertreten.

!iDarübcr tjertrugen tt}ir unö. Unb i^ bitte, geftattet mir, baß

id^ ii^n t>or eud^ fül^re, benn td^ erfcnne, baß bie fd^tverfte

(Stunbe meineö ?ebenö gcfommen ift." (Sr trieö auf ben ^öall^

fairer, tt?e(c^er :^crantrat: „bieö ift mein 33ater."

^ie ^eftatt be« !Doctor^ ^ob fid^ gebietenb: „O^r t^akt
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!(ug, eu($ in bem ©d^attcn ^u bergen, §ett. §ättet t^r mir

fofort enren 9^amen genannt, fo trürbe iä) aud^ en(^ gefagt

l^akn, iDaö enc^ nnM p l^ören ift/'

„^ennoc^ jürnt nici^t," begann DJkrcnö mit gleichem ©tolje,

„bag i^ ein 3^iiS^ ^«^^^ Urt:^ei(ö iuar; benn, t»aö id^ nte=

malö für möglid^ gel^alten, i^abt i:^r bemtrft: idi} bin end; ban!=

bar genjorben für enre 9^ebe."

„35ermögt i^r nad^ W^m, tüaö i^r l^ier gefe:^en nnb ge:=

l^ört l^abt, enre (Sintüittigung ncd^ ferner ju Derfagen?"

„3d^ uerfage fie/' anttüortete 3)larcnö.

„1)ann l^abe ic^ mit end^ nid^tö me:^r ju
fRaffen/' fagte

äWartinnö. „3d^ fei^e tüo^^I, i^r feib einer ton ben §od^müt:^igen,

n^eld^e fid^ in ber (Btitl^ i^rer gnten 335er!e berü^men nnb

ben Söiöen nnfereö §errgcttö gn meiflern l^offen, iDeil fie faften,

opfern nnb p ben Elitären ber ^eiligen far;ren. 3d^ aber

fage en($, il^r njerbt nm bie ^nnft enrer ^eiligen fo, n)ie ein

fd^led^ter S3ern)alter bnrd^ ^efled^nng nm bie (^nnft ber §of==

lente n^irbt, bamit fie i^m M i^rem Gebieter p iveltli<^em

^Sorti^eil i^elfen. (Snre falte grömmigleit ift eigennü^ig nnb

gotttoö, fie mad^t enren <Bmn nid^t bemüti^ig, fonbern ftolj

nnb i^art. Unb i^r nnb enreögleid^en, bie bem §errn nnr

bienen tüollen, bamit er znä} h)ieber bienftbar fei, ii^r foüt

erfa:^ren, ba^ ener ^offen eitel nnb ener SBiöe ol^nmäd^tig

finb, gerabe bann, n?enn ii^r am ftoljeften anf ener dlt<^t

i)ertrant."

SJlarcnö ^ndte nnter biefen Sorten, aber er legte feinem

(Soi^n bie §anb anf nnb gebot: „!omm/'

!Da f^jrang ®eorg jn feinem ^inbe, rtg eö m fid^ unb

rief: „iJorbert ii^r ener 'tiitä^t an mir, fo bin and^ i^ 53ater

nnb forbere mein 5lnre^t an meinen (So^n. >Diefen i^at mir

ber §err burd^ feine äJ^ntter gngeti^eilt für mein ßeben, nnb

er ^at auf mein (^emiffen gelegt, ba^ iä^ bem ^inbe nnb

feiner SJintter i^re ^age bepte aU Sirti^ unb §err."

„(S|)rid^ nid^t tüeiter, ®eorg/' rief 3Jiarcuö ^eftig, „benn
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tote bu bett Nabelt l^ältft, fo f}klt tc^ btd^ in meinen Firmen."

ÜDüd^ ^eorg toatf fid^, ben ^aben feft^altenb, anf bie^nie:

„3m 5lngefid^t beö ^immelö !lage ic^ mein Bittere^ iöeib.

3ti)ingt mi($ bein l^arter Söille, 33atet, ^n toäl^len jtptfi^en

beiner Siebe nnb gtoifd^en bet Sirene gegen Selb nnb Äinb,

fo mng id^ beine 2kU mi[fen, bamit ic^ bie Siebe meineö

^inbeö üerbiene."

3)krcnö ^ob bro^enb ben 2lrm: „Sßa:^re bic^, baß nid^t

ber Stuc^ beö 3Saterö bein §anö nieberreige."

üDa ermahnte ber ^octor: ,ßä} ^öre 3^^^ toeld^e aügn

l^art auf i^^rem D^ed^t befle:^en. (Suer ^zä^t, ^ienber, ift nad^

bem (Stangelium baö beffere, nad^ ^rand^ nnb Orbnnng

btefer SBelt ift eö baö fd^toäd^ere. ©türmt in eurer «Seele

eine l^ci^e ^^fli^t gegen bie anbere, fo lautet end^, baß i^r nid^t

aH3u fd^neü bie eine ijerad^tet, um bie anbere ju erfüllen,

^enn toaö bem 2J^enfd^en nni)erföf;nlid^ fd^eint, toeiß (Siner,

ber bie §erjen lenft, in Siebe ju ijerglei^en über aüeö §offen.

^arum fage id^ end^ jum gleiten 9}?ale, todä)zt um eurer ®e^

liebten Tillen nid^t ton eurem alten 35ater, loie ^art er aud^

gegen end; pO(^e. Siffet, i^ felbft ^be erfal^ren in langem

^erjeleib, loie eö fd^merjt, mit feinem 33ater in Unfrieben

ju leben, unb i^i^ ^abe il;n nid^t um irbifd^er Siebe Tillen

ijerlaffen, fonbern um meinet (^otteö willen, n?eil iii) bamalö

toa^r^aftig nid^t anberö tonnte. 5lber ben redeten 8rol;finn

l^abe ic^ in meinem ^erjen erft gefül;lt, feit i^ auö ber 9Jlön==

^erei erlöft iourbe unb mein alter 53ater mid^ lieber freunblid;

anlachte. (Seib it;r ein foli^er (S^efell, toie i^r mir l;cut erfd^ienen

feib, fo fü^tt i^r in ftillem ^ergen benfelben ©tetn, ber mirf; im

^ilofter brucfte. (B[>xzd}t aber nic^t ettoa: §evr, mein (^ott, jd^

toill 3u meinem irbifd^en ^ater ge^en unb il;n hitkn, unb

tüenn er meinen SÖ3unfd; nid^t erfüllt, fo tl;ue ic^ bicö unb

baö. ®old;er ^orfa^ ift eitle Söermeffenl;eit, er nimmt eurem

gießen bie ^raft unb l;inbert eud;, ben Sillen eureö l;imm^

lifd;en Sßaterö 3u evtennen; fonbern gel;t unb fpred^t fo: id;
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tüiU a(ö ein guter (So^n gegen meinen trbif(^en 5ßater i^anbeln.

Unb toenn bann euer 33ater euc^ ferner toiberfte^t, fo luenbet

eud^ tüieber ju eurem ®ott unb forget unaBläffig, bag t^r

mit biefem in grieben BleiBt unb feinen redeten Eitlen er-

!ennt. ®ann tt)irb anä) er eud^ jur S^^it eingeben, ma^ für

eud^ baö 9?e(^te fein n?irb; unb ic^ ^offe, lieber 3un!er, er

n?irb'ö mit euc^ \do^ mad^en.''

®eorg i^ielt f($h)eigenb ben (Bo^n an feinem $erjen. ä)^ar^

tinuö na:^m i^m ben tnaben auö ber §anb unb ^Müz if)n

üor ben ^rogijater: „^itte bu, kleiner, benn unfere (Stimme

bringt nid^t an fein D^x."

!Do(^ 9?omuluö, tt?elc^er tüugte, ba^ bie armen ^ilger

feine 9J?utter um 5l(mofen Baten, fa^ ju bem ©octor auf

unb antn^ortete: „(5r mug bitten."

„Sa^rlid^,'' rief äJ^artinuö, „bu ^aft in beiner (Einfalt

ba§ 9f?id^tige gefagt. ^ennod^ fle^e, benn bu ftel^ft i)or bem

5l^n beineö ©efd^lec^teö/' — !Da ftreifte baö Mnb feinen

5(ermel prücf unb tüieö einen braunen glecf auf ber §aut,

ttjelc^en bie SJ^utter feinem 33ater im Z^uxrm aU ein ^ii<^tn

beö ^efd^led^teö getuiefen ^atte, unb eö f^rad^ : „i<^ ^abt aud^

ein maaV
5llö 9J?arcuö baö ^eid^en fa^, tüeld^eö er felbft auf bem

2lrm ^aik, tüoKte bie mii^t 9?egung feiner §err icerben;

bod^ tDieber 30g fid^ fein 3(nt(i^ jufammen unb er rief feinen

(5o:^n nod^malö an: „!omm!'' „gai^rt ba^^in in eurem §od^=

mut^," gebot ber !Doctor in i^eiligem gorn. „(Sei^t 3U, n^aö

eud^ üon bem ©o^ne UäU, iDenn i:^r feinen getreuen SBiöen

jerbred^t. gür biefe i^ier ju leben ^at er gelobt, toaö i^r aber

au0 t^m mad^en toollt, ift ein e^^rlofer, eibbrüd^iger 3)?ann."

'Sßie ein 53li^ftra^l fd^lug ba§ flrenge Sort in baö ux^

büfterte ®emüt:^ be^ SSaterö. ![?angfam trat er auf 5lnna au,

fagte bie (Sd^aubernbe M ber §anb unb führte fie ^u ®eorg.

„^e:^mt i^n tjon mir, junge grau, er n^ar mein einziger ©o^n."

5lnna fan! neben h^m (geliebten auf bie ^nie unb 3)iar=
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cu§ Begann mit l^attem (Stolpe aum !Di?ctot: „^x 'maxi Bc*

reit, 3U fegnen, §eix Reifet, bag et feinen ©b gegen biefe

i^alte, bex* 33ater ift nid^t ban)iber."

'Da f^rad; ai)?atttnu^ löut^er feierlid^ ben «Segen über bie

fnienben hatten. 5l(^ bie 33etmä^Iten fic^ erhoben, ergriff

9)iarcnö ben (StaB: „leBe W)o% mein (So:§n."

„55ater/' fd^rie ®eorg.

„Sßä^renb bn im ^erfert^urme (agft, bem ^obe t^erfaöen,

geloBte ic^ ben §ei(igen, bamit fie bid^ BetDa^rten, bie SßtU

fa^rt nad^ (Som^oftetla. 3^i«St bid^ bein (gib, für beinen

(So^n p leBen, and^ id; :^alte ben ^ib, ben i(^ für meinen

(So^n geti^an." (5r n)in!te mit ber §anb nnb n^anbte fid§

pr tloftertpr.

äöie ^f^omuluö faf;, ba^ ber SaÜBruber nnjnfrieben nnb

o:^ne ®aBe entmei^en foüte, t^at if)m ber Kte leib, er lief

i^m nac^ unb fagte: „ba i^aft bn meine @erte."

SJlarcu^ fn^r inxM, tük üor einem nnfid^tBaren ©d^reden

unb rief: „'Der Xote fa^ ben (Sn!el beö Sllten, nnb feine legten

Sporte i^aBen i^n üerfünbigt/' Unb hm InaBen auf^eBenb trug

er i^n ju ber SJ^utter: „^e^mt meinen (5n!el, lieBc Xod^ter, mit

meinem ©egen." (Sr rührte i^r mit ber §anb baö ^(^npt,

bann fd^ritt er au^ ber Pforte.

(^eorg n?ol(te bem 23ater nad^eilen, ber ^octor ^ielt ii^n

jurüd: „Sßa6 unfere 9yial;nung nid^t üermod;te, i^at ber §err

bnr^ bie Einfalt beö Äinbeö getl;an. SÖiberfte^t i^m nid^t,

mnn er m(^ in 3rrt^um ba^in itjanbelt. 3d; fenne biefe

trotzige 5(rt; in feiner ©eele fämpft ein ftarfer (Sngel mit

bem 2;eufel. 3^r bürft ^offen, bag er end; micberfe^rt." ^r

n^anbte fid^ jn bem äWagifter. „3l;r l;aBt cinft üor bem <B^tu

ter^aufen ber 3Jiönd^e für ben Sut^er 3ß«piß aBgelegt, i^eut

banft er eu^ bafür, §e;cr SDIagtftcr/'

„Sieber gaBricinö/' antivortete unter grcubeut^ränen ber

(Sele^rte.

^a trot SBua l;er3u, entBlögte fein ^anpt, ftrid^ ba^ fpär^
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Itd^e ^o^fl^aat mit ber §anb juted^t unb fein tungttgeö (^e^

fi(^t tötl^ete ft(^. „^iefe§ ift bte (^elegenl^eit, toel(^e tott

lange gefud^t l^aben, el^rh)ürbtger SSater, betin n)it et!ennen,

baß t^r alö ein gelb^au^tmann tot unö fte^t im ©tteite

gegen ben 2:enfel."

„5lengftigt end^ ber alte ^öfeö)id^t?" ftng 9)^attinnö bie

narbigen ©efid^ter mnfternb.

„Sir iöanböfned^te l^aben eine SSer^eignng toegen ber §ööe,

unb iüir möd^ten too^l ti)iffen, ob toir barauf bauen bürfeu."

„9^ein/' ijerfe^te ber ^Doctor.

„^erfelben 3J^einung tt?ar pi i^xtx 3^it ^^^ pnge grau

Slnna/' fu:^r Suj unfic^er fort. „%n^ ioürbe unö baö loenig

frommen toegen alter Slbneigung beö :^eiligen ^etru0. 9^un

ift unö oon ber erioäi^nten gäi^nrid^in beriefen toorben unb

aud^ anbertoeitig ^u £)^ren gefommen eure Seigre öon ben jel^n

(geboten, toeld^e man getoiffermaßen aU (^^rift h^(^ä}t^n foll."

„(So finb nid^t meine (Gebote/' unterbrad^ i:^n ber !J)octor,

„fonbern bie (Gebote beineö l^immlifd^en S3aterö."

Suj terneigte fid^ auf'ö 9^eue bemüt^ig: „(5ö toirb unö

gefagt, baß fie not^ioenbig finb für unferer ©eele (Selig!eit,

{ebod^ meinen toir au8 oielen (^rünben, baß fie nid^t für unö

^ned()te gegeben finb. !iDenn, l^od^toürbiger §err, fie finb unö

bei toeitem gu fd^n^er unb ganj unmöglid^ p bead^ten. !5)a=^

rum !ommen ioir, um eud^ fle^entlid^ p bitten, ob toir nid^t

mit einem Z^zil, ettoa mit ber §älfte, genug i^ätten, toeil toir

feine ^o^^e Sürbe im §immel begel^ren, nur baß toir bort

einen el;rlid^en 9?ui^efi^ finben."

„§intt)eg, bu ^axx," oerfefete SJ^artinnö, „meinft bu, baß

ber große ®ott tnit jtoeierlei 3}laß mi^t? ©affelbe ®efe^ ift

gegeben für ben tönig, toie für ben iöanböfned^t."

Suj fa^ fe^r belümtnert auö alö er erloieberte: „Slber,

lieber §err ©octor, übt S^ad^fid^t mit unö, benn bie gel^n finb

mit bem 5lmt eineö !ganbö!ned^tö unoerträglid^."

„3d^ toeiß, baß i^r <Bpitkx feib, glud^er, Räuber, ooß
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»on IXn^n^t mb baß eud^ bet ^Teufel Beim tragen l^at, o^ne

ba§ t^r i^n merlt."

SBuj Beftättgte burd^ to^jfntcfen }ebe (Sigenfd^aft, bie t^m

bet ÜDoctor aut^etlte. „Mt^ ift ö)te t^r fagt, jebod^ tt)te foüen

n)ir anberö fein, benn toir beftei^en o^^ne ^elb, nur bnrd^

(Bttt)alttf}at, unb leben in einem 9^ot:^ftanbe."

„5ßenn eure §)erren eud^ pr ©imbe üerlocfen, fo werben

fie bafür büßen tote i^r, eu(^ aber bermag ba^ nid^t ju ent*

fd^ulbigen."

SBua brei^te ängfttid^ feinen §ut: „5^ic^tö für ungut, e:^r'-

iDürbiger §err, toir möcS^ten aber bo(^ auc^ feiig toerben/'

2l(ö ber ^octor bie 5lngft beö SD^anneö fai^, trat er i^m

nä:^er. „3^r ^(ibt allerlei 3öwberei unb gefc^riebenen (Segen,

auf ben i^r eud^ gern terlaßt, toenn ii^r inö Ülreffen ge^t."

T)a^ gab ber 3er!nirfd;te Sn^ au. „Sol^lan, i^ njiü eud^

einen befferen ©egen lehren, ber eud^ t)iellei(^t l^elfen mag,

toenn i^r i^n fleißig gebrandet, tennt i^r ba^ 33aterunfer?"

!Daö !annte Suj ganj gut. „?J(ber bie Sorte allein tl^un'6

nidjt," belehrte ber l^Doctor, „fie toixhn nur bann, toenn ii^r

fie in ber Seife gebrandet, mldjz ic^ euc^ je^t lehren toill.

^et)or i^r fie fprec^t, l^ebt bie Singen jum §immel unb beulet

baran, baß auc^ eud^ armen «Schelmen ein 33ater im §immel

lebt, ber euc^ lieb i^at, unb für euc^ forgt, unb ber eu^ gar

3u gern guäbig fein möd^te, toenn il;r nur nid^t fo arge

Unftät^er toäret. ÜDenft an ben Sßater mit l;er3li($em SSer^

trauen, bann faltet bie §änbe toie id^ je^t t^^ne unb f^rec^t

leife, toaö id^ eud; torfage." ©r fagte il;nen langfam unb

mit l^^ißer Slnbad^t bie bitten tor unb bie ßanbölned^te mur=

mcltcn fie nad^. „liefen ©egen," fu^r er fort, „gebe id^ tnd}

auf ben SBeg, f))red^t i^n jeben 5lbenb unb jeben 3)?orgen,

unb toenn i^r fonft einmal mit guten (5$eban!en allein feib,

unb id^ fage eud^, er toirb cud; a\i^ eurem (Slenb l;elfen;

benn eö liegt eine tounberbare traft in il;m, er toedft baö

®ett)iffen unb tt?iberfte:^t ber §ölle."
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Sößuj fa'^ fti3l^It(^ auö, aBer no(^ ftanb er sögetnb, griff

in feine S^afc^e, jog bie D^ten eineö fc^tüatjen löeberbeutelö

unb gä^lte btei ©olbftüde in feine §anb. „3eber tjon unö

l^at einö geo:|)fett für bie atme «Seele be^ ftarfen §an§, ml^tx

unfev §an)3tmann tüar, bi^ eine §eüeBatbe feinen @($äbel traf.

!Dieö möd^ten ix)ir gern antoenben, nm nnferem guten ®efe(Ien

no(^ ettuaö künftiges p ertüeifen für ben ©inmarfd^ Bei ©anct

^eter, unb tuir fle:^en, oB ii^r nnö aud^ ba^u Reifen fönnt."

„^intüeg, ii^r iOeute/' geBot ber ^octor, „i^r feib ^ier

ni^t im *»ßa)3ftt^um , euer Hauptmann ^at feinen 9?ic^ter ge-

funben. — 0)^cge ber §err eud^ Wm gnäbig fein." (5r grüßte

unb trat in baö §au0 aurüd.



3m 3ai^r 1530 lüutbe ju 5(ugöBurg auf bem ^eic^ötage

über bte (Geltung bet neuen Se^^te ber^anbelt. !5)er gebannte

unb geä($tete Wonä^ auö Sittenberg tüar ju einer Wa^t
getüorben, mit n?el($er ^aifer unb D^eid^ fid^ vertragen mußten,

^r felbft tcar fübtoärtö gebogen U^ pr legten Surg feinet

^urfürften. Sä^renb er alö geeierter ^aft in ber 33efte

Coburg tüo^nte, ritten feine ^oten nad^ 2lugöburg unb toieber

jurürf.

5(uf bem SBorf^rung eine6 ^oi^en §ügeB er^^ob fid^ bie

ftolje ^urg mit i^ren 2:prmen, burd^ einen bo^^elten 9J?auer=*

ring ge^an^ert; am (Saum ber §ö^e breiteten fid; Obftgärten,

jur (Seite lag bie alte ©tabt Coburg, tveiter unten baö %^al

beö Sfebad^eö in leuc^tenbem ^rün, gegenüber ragten fd^ön

gef^tt)ungene §i5I;en mit Öaubmalb bebecft, unb in ber gerne

bie blauen §ügel beö SRainö mit alten (S^renjburgen unb

Softem. 2ln einem Zt}ox ber SBefte ftanb ein gü^rer ber

!urfürft(id^en Trabanten, breitbeinig l^ielt er feine ^artifanc

im 2lrm, fo baj3 man an h^x §altung einen früheren Öanbö*

fned^t erfannte, unb ftrecfte bie beiben §änbe grüßenb beit

gremben entgegen, treldl^e ton i^m Einlaß begehrten, ^er

eine h)ar ein f;od^getüad^fener 9}knn in tjoüer Ätaft, h)ie zin

anfe^nlid^er taufmann gefleibet, er l^attc ben §anbfdf;ui^ ber

^ec^ten gefcl;(offen unb bot bem Trabanten bie 8in!e. ^UUn
\i)m ftanb ein blü^enbeö Seib, toeld^eö einen ad^tiäl^rigen

rinaben an ber §anb führte; ouf bem ül^orfi^ aber rui^te
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mit geMmnttem ^Mtn ein ^teiö, bem ein üetttet §err

aU Begleiter unb ©tü^e btente, unb bcr kleine :^ob bem

©i^enben bert (Btod auf, tüelc^er btefem entfallen tüat, unb

!(o^)fte i^nt mit fteunblic^er S^xtht auf bie (Si^ulter. ^er

jüngere gtembe Bat: „Sir finb bom ^ain i^erauf gereift,

um in f^tüerer (Sad^e ben §errn ©cctor ju fi^rec^en. §elft

baju, lieber S35uj, bag eö unö gelinge."

„5lüeö foß gelingen, tt)aö i^r unb bie gä^nrid^in Beginnt,"

rief Sßuj ijergnügt. „Sd^ beule, unferm e:^rh?ürbigen 33ater

tDtrb e§ red^t fein, ba^ i^r fommt. SBiffet, er i^at mic^ Bereite

euretn?egen angerebet unb mir erjäi^It, ha^ ii)x p granifurt

burd^ §anbelf(^aft fröi^lid^ gebeizt. 3u i^m felBft bürfen tcir

nid^t bringen, aBer er i^at jtüei Befd^eibene ^aBen aU ^e^

gleiter, biefen müßt i:^r eud^ vertrauen. ®er bort auf bem

(SöHer fte:^t unb je^t bie Zxtppt i^eraBfommt, tft einer »on

t:^nen."

(^eorg ging bem 3üngltng entgegen unb nannte 9^amen

unb ^ege:^r. 3*^3^^^^ eriüieberte biefer: „®er §err D^eim

f^at geBoten, in biefen Silagen grembe bon i:^m aBju:^alten,

tüeil er mit großer SlrBeit aüju fe:^r Befd^toert ift. !Dod^ ba

i^r auö ber gerne augereift feib imb feine §ilfe noti^ tr;ut,

fo i^arret im §ofe. ©egenüBer feiner SlrBeitöftuBe ift an ber

Wamx ein ^i^, toenn er auö bem genfter fie^t, toie er oft

t:^ut, unb eud^ toal^rnimmt, fo Befdaließt er Dielteicf)t felBft,

euc^ gu f^red^en." 3)er Jüngling geleitete jur (Seite beö ftatt-

lid^en ^ofgeBäube^, bort fül;rten Breite (Stufen bie SJ^auer

:^inauf, oBen toar ein 5luöBau mit einer ^an!, i)on ber man

üBer bie Sfimt in ben na^en ^ergtoalb unb baö lad;enbe

Zi)al fa^.

®eorg füi^rte ben eilten mit aärtlid^er (Sorgfalt ju ber

^an!, er unb bie UeBrigen festen fid^ auf bie (Stufen tor

feine güge. Um ben l^oi^en Sd;loßt:^urm lärmten bie !Doi^len,

in bem niebrigen (^eBüfc^, toeli^eö braugen am guße ber

Omaner aufgefc^offen toar, lixpttn furd^tfam bie fleinen SSögel.

1
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üDtc JJrcmbctt fagen in anbäd^ttgem (Sc^metgcn, nur öon bct

unterften (Stufe, ido 9?omuluö bte §anb be§ SO^agiftetö f;ielt,

üetna^m man leife bie ße^re: „fringilla, im Latein gemtnt^

num, obtDoi^l ber gm! ein fetfet unb ta|)feter 5ßoget ift."

'^a llixxtt oBen ein genftcr, man fa^ bie ^eftatt be3

^^»octctö unb üernai^m feierlid^c Saute einer (Stimme, ^ie

^efeüfd^aft unten fenfte anbäd^tig bie Rauptet, dU (ibtx bie

(Stimme üeri^aöte, tief ber ®reiö auf ber ^an! nad^ ber

§ö^e: „«Seib il^r ber ^Rat^ imb §elfer Bef($tt)erter ®eh)iffen,

fo neigt eud^ ju mir unb l^etfet gum grieben."

!^er !Doctor trat an baö genfter.. „M) !omme/' rief er

:^eralj. ®eorg eilte i^m entgegen. „(Sud^ aüe er!enne x^," \pxaä}

ber ^octor gütig, „mx aber ift ber 5llte, ber mid^ rief?"

„9J2ein 33ater, el^rtüürbiger §err."

„3d^ erinnere mid^. Seld^e §i(fe Begehrt er t)on mir?"

„(Sr ift 3ai^re lang alö Sßaüer umi^ergejogen, öon (5om^

^ofteöa nad^ $Rom, bann !am er ^n unö prücf mit gebeugt

kxa SD^ut^; feitbem laö er in euren ^üdf;ern, e^rtDÜrbiger

§err, unb 9fliemanb !ann eifriger fein, a($ er gett)orben ift.

5lber er glaubt fid^ auSgefd^ieben ton ber (5^riften:^eit, mil

er an bem ^eiligen 5lbenbmai^le nid^t Z^zxl nei^men barf."

„Saö :^inbert i^n?" frug ber ^octor.

„Sr toiü bie ^ebingung nid^t erfüllen, meldte un§ ^l^riften

gefeilt unb burd^ eure i^et;re gefd^ärft ift, er !ann ftd^ ni^t

übertDinben, einem geinbe p ijergeben. !iDarum ^ält er fid^

fern üon £ird^e unb (5$emeinbe, unb tüix aüe leben in ^Ingft

um feiner (Seele ©e(ig!eit. dx ^at mit fid^ gerungen, baß

eö für ben (So:^n jammerboü an3u:^ören lüar; aber immer

njieber Brennt i^m ber ^oxn auf unb bie 9?ad^egeban!en tüerben

übermäd^tig, fo baß er felbft an feinem §eile i^er^toeifelt."

„3d^ ge^e gu i^m," fagte ber !l)octor. (5r trat mit fd^neöem

(Schritt unter bie ®efeüfrf;aft, grüßte burd^ eine §anbben)egung,

tüinfte, baß fie bei (Seite trat, unb ftieg ju bem Eliten ^inauf.

„3^r riefet ben Sutl^er, ^ier ftei^t er."
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!Der 5(ltc, beffen ttaft hnx^ ben ^ergtDcg etfc^ö^ft h)at,

berfu(^te fid^ ju erl^eBen, ber !ir)octot: l^inberte tl^n. „bleibt

fi^en, §err ; burd^ euten (So^n ^aBe tc^ t)on eurer ^ebräng-

mg vernommen. Ser tft ber 3)Zann, ben i^r fo ^aßt, bag

i^r femettüegen bte 33erfö^nung mit unferm l^tmmltfd^en Sßater

nt(^t finbet?"

„5l(bred^t, §ersog au ^reugett/' antlDortete l^efttg ber 5llte.

,,Sßte?" rief ber ^octor, „er ift unter feineSgleic^en ber

@(^le(^tefte nid^t. §at er euc^ an (^nt, Mh ober (S^re ^t^

fd^äbigt?"

„Sr unb ic^ i^aben. unö ^u gemeinfamem Ser!e \)erIoBt

imb er l^at fein (S^elöbnig, nad^bem er mid^ lange getäufd^t,

nid^t gehalten."

„^x feib Kaufmann, ging euer 53ünbnig auf ^elb unb

®ut?"

„a^ ging auf bie Befreiung beö ^reugenlanbeö üon ^oh

nifd^er §errfc^aft, ber Kaufmann gab fein ®elb, ber §od^^

meifter fe^te bie redete §anb gum ^fanbe, bag er niemals

ber ^rone ^olenö i^ulbigen toerbe. ^zin ©ol^n '^at in feinem

^ienft bie ©d^tüurl^anb verloren, er aber trägt bie feine l^eil

am 3lrm unb lebt alö SSafall beö ^olnifd^en ^önigö."

„^at er eud^ euer ®elb prütfgejal^lt?"

„@r :^at !aum ben Slnfang bap gemad^t."

„®aä ö?ar p fürd^ten/' fagte ber ^octor. „^at er tüäi^renb

eurer ^enoffenfd^aft felbft unb allein mit zn^ ber^anbelt?"

„3uerft er adein, aU i^ni ber Vertrag läftig ttjurbe, burd^

feinen SSertrauten/'

„®aö ben!e i(S} mir tt>o^. ®ie ä^if'^^^träger ijerberben

einen üblen §anbel öollenbö. Unb ü)aö trieb eud^, ben Mrger
bon Sl^orn, ju fold^ i^oi^em Vertrage?"

„aJieine ^I^nen lüaren unter ben erften, n^eld^e baö ^reuj

in baö ^reugifd^e §eibenlanb trugen, unb baö ^anpt meinet

SSaterö fiel auf bem ^lutgerüft, tceil er gegen bie ^olen treu

3um Drben l^ielt."
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„(Bo mxhtn bte ^aten ber Später baö Unglüd ber (Bö^m,"

fcufjte ber ^octot. „Senn ber §erjog euc^ getobt ^ai ettDa^

3u tf;un, toaö et nad^ bem Sitfen (^otte^ nt(^t burd^fe^en

fcnnte, ]o hjar ba^ (^elübbe ein Unred^t, nic^t bie 33erette(ung

;

unb ber 3"^^« über ben t3orf($neIIen (itb fte^t bem §errn ju,

nid^t euc^. SJ^ein 3lmt tft ntc^t, tüeltflug ^n fein, boc^ ntnj3

ic^ eud^ fagen, ba§ gerabe euer feiger Sunfc^ für baö bentfd^e

Sefen eurem §ag gegen ben ^er^og Unrecht gibt. 3^r tuoütet

eure §eimat unter beutfd^er §errfd^aft fe^en, unb be^^alb

tüoKtet i:^r, ba^ ber §erjog lieber untergeben foKte, aU bem

fokn ^ulbigen. Sßar'ö ni(^t fo?"

„(So toar eö, §err."

„'^un gebt "ää^t ©efe^t, ber §er^og toäre feinem SSer-

fpred^en, baö er eud^ t:^öric^t gegeben, fo treu na($gefommen,

toie i^r forbert, toaö :^ätten ti>ir erlebt? SBäre er §oc^-

meifter unb ^t^t beö ^a^fteö geblieben, fo ptten i^n feine

eigenen Unterti^anen ijerac^tet unb auögeftofsen, benn toir toiffen

n)o^I, ba§ ber ganje Drben verfiel tüie morfd^e^ ©eftein. Unb

r;ätte er hi^ ^um 5lobe n^iberfte^en tüotten, fo tüäre i^m nid^t^

übrig geblieben alö fid^ auf ber §aibe üon ^olnifd^en ©äbeln

nieberr;auen 3U laffen. !^ann toar er tot unb feinet ©elüb-

be6 quitt. !iDod^ toaö tourbe auö bem Orbenölanb, toenn ber

le^te §err n)ie ein ^a^balger erferlagen njar? (5ö njäre

ben ^olen gänjlid^ anheimgefallen, fein §a^n ^ätU barum

gefräst; unb toaö i^r ^artnäcfig begehret, baö tourbe nad^

menfcl/lid^em (Sriennen für alle Reiten oereitelt. 5lber gerabe,

meil ber ^erjog erfannte, bag fein ^Serf^rec^en gegen eud^

eine fünbige ^ermeffen^eit h)ar, unb iDeil er fid^ beim uneben

unb bei ber 9?egierung erl;ielt, beioal;rte er feinem Öanbe ein

bcutfd^eö 9f?egiment. Unb baj3 er ben geiftlid^en (Staub auf^

gab unb ein toeltli^er §err tt>urbe, oerfi^affte bem iöanbe

bie §offnung auf fürftlid^e 5Uad^fommenfd^aft unb auf ein

§errengefcl;led;t, melc^eö fid^ bort behaupten unb euer beutfd^eö

Scfen, toic i^r loollt, für fünftige ^zitm bctoa^rcn fann. 3^r
8rreijtoa, ©erle. XI. 22
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'\z^t alfo, baö SSetf|)te(^en toeld^eö i^x i)on i^m et^^teltet, iDar

nid^t nur ein Unted^t bot beut §ertn, bte Erfüllung tt)äre

auc^ nad^t^etltg für ba^, h)aö tl^t felbft begehrt."

„9)?etne Sßaterflabt aber unb baö 3Bet(^[elianb üBerlieg er

bem Sßerberben/' antwortete äJiarcuö finfter. „3^r fprec^t

aU Slntüalt etneö Unbeftänbtgen unb i^r jelbft, ^od^tDürbtger

§)err, ^abt bte ^eutfd^en geleiert, ba^ ein OJ^ann, ber in guter

©ad^e feft auf feinem Sorte fte^t, über Zoh unb S^eufel

triumpl^irt unb ein gan^e^ S3oIf gtoingt, nac^ feinem Sßitten

gu t:^un. ®erabe bamal^, toie i<i} mit bem ^erjog ^anbelte

unb eud^ aU einem ^e|er abgeneigt toar, ^abe ii^ an eurer

3:a|)fer!eit gelernt, n)a^ ein ©tarier auf biefer ^rbe in bem

©emütl^ ber OJienfd;en ^u änbern oermag."

„3c^ bin ein Wiener beö §errn in geiftlid^en !Dingen, unb

mer mit feinem ®ott in trieben lebt, !ann bie ganje 3Be(t

toerad^ten unb barf fro^lorfen, toenn bie geinbe feinen 2tih

tökn, hamit er auö biefer fünbigen Sßelt ju feinem lieben

SSater ge-^e. ^tit anberö fielet eö in toeltlid^en §änbeln, too

Staufenbe in (Sigennu^ unb §errfd^fud^t gegen einanber ftreiten.

Ser fic^ l^ier ht^auptzn toiE, ber mug aud^ feinen (Gegnern

eth)a^ nachgeben. Unb merlet tool^I, in toeltlic^en ^Dingen ift

ber ^lügfte Dor unferm §errgott ein armer ^ro:|3f. ©eib

i^r ein öanbtoirtl^ getoefen?"

„^(uf bem Öanbgut, baö idif befag, ftanb bie di^^, um
toeld^e bie !Deutfc^en an ber Seic^fel i:^re erfte ^urg fc^lugen;

bie (Eic^e fiel ju ^oben, aU ber §0(^meifter mir bie ^reue

brad^."

„So^l, mein guter greunb, bie (ii(^t ift geftürjt, .unb

®otte^ (Sonne fc^eint nod^ 'i)tut toie bamal^ über bie glur.

Sir nennen bie (Sic^e einen bauerl^aften ^aum, ber i)iele

:^unbert 3a^re auf (^rben fielet, aber üiele l^unbert 3al;re finb

tor bem §errn toie ein 2:ag, bie ©efd^led^ter ber SJ^enfd^en,

h)eldf;e aufeinanber folgen, finb üor i^m tt>ie §alme eineg

©ommerö unb hk (Srbe gleich einem Sanbgut; unb tote ein
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Strtl^ Setjen unb §afet, fo fäet er ^eutfc^e unb $oIen

nac^etnanber auf benfelben ®runb, gerabe bte gru($t, toel^e

er für bte l^tmmltfc^e SBirt^fc^aft bebarf. Sa^ tooUt t^r,

ber t^r nur ein §alm ber (Srbe feib, im Lorano beftimmen,

lüel^e gruc^t ber §err je^t unb fünftig an ber Seic^fet

fäen füü?'^

„^ein e^rli^er Wann vermag in ben Xa^ hinein ju leben,

o^ne gute ^ertröftung auc^ für feine irbif^e ^ufunft/' ent:^

gegnete ber Ute, „unb jeber ^eutfc^e mug 5lngft um feine

3(nge^örigen füllen, toenn er jufie^t, tt)ie bie geinbe feinet

^efd^lec^teö unb feinet 33ol!eö bte §errfc^aft getüinnen. fönnt

i^r einem dJtannt ratl^en, ef;rtüürbiger §err, bag er ol^ne

SBiberftanb gegen geinbe baö ©erid^t ®otte^ unb ben jüngflen

^tag erwarten foü?"

„(Sr foü befd^eiben feinem ^ott vertrauen/' anttüortete

ber ^octor. „3d^ bin ein beutfc^er 3J?ann mie i^r, unb (^ott

tpeig, ba|3 ic§ meinem 33olf baö ^efte gönne, aber iä) fage

euc^, ijor bem allmächtigen (^ott fte^t bie grage nic^t fo, tok

i^r fie geftellt ^abt, ob ÜDeutfd^er ober ^ole, fonbern fie fte^t

fo, ob ed^ter (S^laube ober teuflifi^e 3$erblenbung. Senn bie

^oten ®otteö Sort annehmen unb treu betoa^ren, n)ie fie ja

au^ guten Sillen l^aben, fo toerben fie unb il;re §errfd^aft

frö^li^ gebeil^en unb euren Öanböleuten toirb e§ frommen, in

(5intrad;t mit i^nen ju leben. Senn fie aber beharren in

i^rem alten Suft unb Unrat§, fo Serben fie barin umfommen
unb ^ier unb bort i^ren i^o^n erhalten. @inb bie !iDeutfc^en

beffer in glauben unb ^eioiffen, fo mögt i^r oertrauen, bap

fie auc^ tüchtiger auf ber (Srbe fein toerben unb bem §errn

liebere Äinber &ä M bie ^olacfen, toenn biefe ungemaf^en

unb ftro^ig bleiben/'

„3^ l?öre bie S3er!ünbigung, e^rtt)ürbiger S3ater, aber fie

tröftet mid; nic^t. !Dem §oc^meifter gab ber §err beö §immclö

ben ®eruf,'im "»lireujsenlanbe unfere §errfd^aft toieber l;er3u=

ftellen, unb feine üreulofigteit ift jc^ulb, toenn meine l'anbö-

22*
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leutc burd^ ©c^tneid^elet, Ötft unb ®en?alt ber gtcmben um^

gatnt metben. Um eitler (S^te toilkn ^at er mein S^ertrauen

getäufc^t unb mic^ i^errat^en, unb barum t^ermag iä) bem

(^rimm unb ber ^tac^fud^t nidi^t ju tüiberftel^en. 3eben 2:ag

fteigen bie böjen (S^eifter in mir auf unb toie xä) auc^ im

^^hü gegen fie ringe, fie bleiben übermäd^tig/'

„|)err mein @ott," rief ber ©octor, „i^ier ift ein ®reiö,

ber n?enig mei^r auf (Srben f^at, maö i^n üon bem ©ebanfen

an bic^ ab3ie(;en fann, unb boc^ ^ält er feft an feiner diaä}d

(Srbarme bid^ feinet ©emüt^eö unb fen!e in bie ^itterfeit

feinet |)er3enö einen 2:;ropfen beiner l^immlifd^en @nabe. 3d^

beule/' ful^r er fort, „eud^ bem böfen geinb nic^t ju über=^

laffen, ber je^t bie Graden nad^ eurer ©eele auöftrecft; mand^e^-

ma( ^aU id^ mit bem (S^robian gerungen unb bin fein äJieifter

geblieben. Sluc^ ^ud^ mU x6} flärfer bebräuen, tamit i^x auf

mid^ a^tet. 3^r tooUt (Sinem ni^t »ergeben, ben i^x euc^

felbft in ge^ffigen ©ebanfen ^u eurem geinbe gemad^t ^abt,

unb i^r ijermögt ton bem dit^t nic^t ju kffen, ba^ i^r, iDie

i^r meint, an feiner @ee(e erworben ^abt. ^o% tragt feinen

©d^ulbf^ein cor (Botk^ S^^ron unb befd^ulbigt ii^n beö ^Ireu-

bruc^^ gegen euc^. @e^t ju, ob ber Diid^ter eud^ nid^t ant-

ujorten tr>irb: bet>or iä) beinen ^orn entfi^ulbige, toiü i^ prüfen,

ob bu felbft niemals hk ^er^ei^ung Slnberer beburft ^aft

^ift bu immer treu getoefen gegen beine ^iitbürger unb beine

©tabt, ber bu üerpflid^tet toarfl?"

„91ein,'' rief älkrcu^ mit ftarfer (Stimme. „Untreu ujar

id^ gegen hk Dbrigfeit meiner ©tabt, aber bie ©ünbe na^m

id^ auf mid) um feinettoillen. @erabe barum i^affe iäf i^n."

„Unb ber diid^tzx toirb loeiter fragen, bift bu niemals

ungerecht unb untreu getoefen gegen bein eigene^ ©efd^led^t,

tpelc^e^ bu in beinem (S^rgeij burc^ ben ^o^meifter er^ö^en

looateft?'^

ßa," rief 3}^arcu^ toieber, „i^art unb ungered^t loar iä}

gegen meinen lieben <So]^n, meine ^flid^t al^ ^ater ^abe i^
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gering gcad^tet, um ben Stb gu i^altcn, bett x^ bcnt 5Knbcrn

geletftet. ®erabe batum fü^le id^ ben (^tlmm, bag er mt^

getäufd^t, tote ein ^erfjeug benu^t unb ^^reiögegeben ^at"

„Unb 3um brttten lütrb ber 9?^ter fragen: ^a^t bu felbft

niemals einen 3lnbern getäufc^t unb jur Släufd^ung öerlodt,

ju beinern SSortl^eil benü^t unb ^preisgegeben ?"

Tlaxcn^ jucfte em^or unb ftarrte mit ijerglaften 5lugen

»or [id^ in bie !2uft: „®ort toarb er gerid^tet, e§ toar mein

ijertrauter ^ned^t."

>Da toinfte ber ^octor bie 5lnge:^i5rigen i^er^u unb toieS

mit ber ^ed^ten nad^ ber §ö]^e: „®arum fprid^t bein DfJid^ter

in beiner legten ©tunbe, »ergib, bamit bir »ergeben tcerbe."

(Sr ftanb gebietenb tjor bem Sllten: „SSergib! betn ^Rid^ter

labet bi^ »or feinen 2:^ron."

!Die klugen beS (Sd^eibenben fui^ren unfid^er über ben (^o^n

unb über bie Xod^ter, toeld^e bor i^m fnieten, unb fie :^afteten

jule^t auf bem ^inbe, toeld^eö ®eorg mit ti^ränenben klugen

»or i^m fefl^ielt. $lö^lid^ er^^ob er fid^, griff mit beiben

Rauben nad^ bem 5lrm beö ©octorS unb feufjte jurüdffinfenb:

„nel^mt bie §anb jur 35erfö:^nung."

Um ben flöten glänzten §immel unb ßrbe in golbenem

Slbenblid^te. dx ^atte aornig bie §eimat an ber Seid^fel

»erlaffen, um in ber grembe ju fterben, unb er fd^log bie

Singen auf ber alten §eimatsftätte feinet eigenen ©efd^Ied^teö.

Slber nid;t er unb feiner feinet ©tammeö !annte bie §eimat.

^ie ^ä-^en unb ®o^len flogen fc^reienb um bie iprme
ber Surg, unb im ®ebüfd^ an ber 3)huer fangen furd^tfam

bie fleinen 33ögel. :Da !lang über ben Sauten ber ^^^atur bie

feierlirf^e (Stimme be0 SD^anne«, in toeld^em fid^ bie traft,

bie ®rö^e unb bie Einfalt beS beutfd^en Sefenö vereinten,

tüie nie »or^er in einem einzelnen SD^enfd^en. 2lud^ an bem

©efc^te^t M Zoktt üW er fein i^o^eö 2lmt, inbem er bie

2:rauernben ermahnte, jeben 2^ag unb jebe ©tunbe mit i^rem

©Ott äu leben, ben er nad^ alter Ueberlieferung als gebieten^^



342

ben §ertn imb HeBenben ^ater tjerftanb. (S))ätetc (Sn!el

beffelben (^efc^lec^teö beuteten ba^ Unermeßliche nad^ bem Wa^
ii^reö (Srfennenö unb nad; bem ^ebütfnig i^reö ^erjenö ju-

gleid^ freier unb befd^eibener; aber aöe f^äteren, tüo^^in fie

auc^ ber l^immlifc^e Sanbtoirt^ na^ bem ^ebarf feiner 333irtr;=

fd^aft fäte, n^urben IDan! fd^ulbig für i^re grei^eit unb für

ii^re grömmigfeit bem !©octor 3}^artinu^ Sut^er.

2)rud üon 0, ©. ^irf (i^fclb in Seipsig.
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