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:3t aH feie bk Sal^tt meinet

Seben^ ^on jener (^wi^Uit jii

[biefer anbern ^at funberlid)

:unb tt)a^ SJ^erftvürbig^; ]^un=»

bert fein bit felsigen SBe^ gan*

Igen. 3(«(^ fann i(i^ auf !ein6

!gela)^rfen ober l^od^mögenben

50Zftntte$ Srmunteruttö weifen

«nb alfo befdjöni^en, ba% meine ^eber gefd^ttjä^ig

tt)irb. Unb bannod), mein ©oi^n, mein ^afil, bertt)ei^

len b« auf btm Sßalle ftel^ft «nb nac^ ber ©cljanj ber

®(]^tt)ebifd)en unb ©äcljftfdjen In^ft, ba§ «nfre lieBe

&abt 95reöla« !ein ol^nbebad^t ^erberben überfalKe

na(j^tfd)lafenber 9öeile, «nb ba im^^anfeatteöfd^weiöt,

ein feltfamer grieben bmd) mein ^erj wallt, l^ab

id) mir einen tt)eid)en ©anc^fiel jn^ef^initten. ©er

fd)abet fanft überö 'iPapier l^in, «nb fein glnflerton

tt)irb «nter meinem £a«fd)en leibl^aftig, aT$ ranneten

mir meine Sieben j«, beren ®afein an ba^ meinige

(jeflnn^en, febeö nad) feiner 3öei^: SJleine liebe

»^an^fra«, beine ^ntUt £]^riflin, bk trene Dt«)^

meiner ©eelen; öielwert «nb ^ielgeriil^mt 3a!ob

95ö]^me, mein ^ngenböenoß, «nb SJlagij^er ©l^r^fan*

ber ©trnppi«^, Jpot^^gelal^rt - fo nun anö) fd)on

bie (Erbe f(l)medt — «nb mand)e «nb anbre. ©ie

flnflern ii^r 3öort in ba^ ©(^aben ber geber.

griebe, ber mein ^erj «mfän^t! fanfter ^on be^

©otte^, barein id^ ^anj ^tUtUt bin!
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(giner aber redt ftd^ auf in feiner ^ül^nl^eit unb

@txt>ait ©einer ©el^nfuii^t ^antü fd^n^iUt flügel*

gleich «nb fd)attet meine ^inbl^eit. ^txn ^ater

^d^Ul 3öaö t)or tin ]^erjerf4)«tternb Stufen fd^attt in

mein O^v *oon Hm fernen, unBefannten @rab l^er?

^en^te ft^ nit hk milbt 2ßei$ meiner ^laterpfeif

brein, id) fänie l^in unb meine ^anb miijfet Bebenb

Dom Rapiere gleiten. ®o akr tut aud) bk l^eimlidje

35lüten il^ren Äeld) auf, fte ^a\xä;)tt einen ®uft,

öon eignen, fremben ©arten l^er. @ei mir gegrüßt,

bu Urfel ^roBi^in, an ber i^ auö htm Äinbertraum

erwachet!

girt-vort um SBort ftn!t nieber. So Qhiöi)t htm gloden*

ivVfalK. 3öie ein ©li^ern if^ ber ftlbrige ^tem

Lunae über meinen ®d)nee gebreitet, bann mein

^erj rul^t im 3ßinterf^nee, unb meinen ©c^eitel

btät ber tt)eige Sali ber ^al^re. 3lud) auf ben X)äd)ern

braugen unb auf ben ^lä^en unb mol^in btxn wa^*

fam ^uge fc^tveift, mtin ©ol^n 35aftl, t>om 3öalle

beim ©anbtor - Söinter unb ©ci^nee unb ber

^aud) Lunae barüber.

3ö3a$ fleibet ber ©(l)nee ba brausen? 2öei§ nit.

5ßirb t>iel STlot fein unb tt)enig ^reub, ju biefen

fd)tt)eren Seiten. 2öa6 birgt ber ©d)nee auf mei*

nem ©d^eitel? 2öeig nit. (Eö fallen eim bk ©eban*

fen an, gut unb böfe, unb gleichen bem Sßinbe, fannfl

nit fagen, 'oon tvannen er fummt unb too^n er jiel^t.
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IJßaö btt ®4)nee beö alten ^erjen^ Bir^f, ba^ fottfl

t)« aUv tt)iffett, mein ^aftl, bann über ein ^letnec^ foIK

ta^ ^erj i?erf^«mmen. 9Bitrf| in ber d)imifd)en 5r«*

l^en bk Blätter finben, branf in biefen ^ä^Un
Söort «m 3öort gefaEen. Unb mir ift, alö mügten

bit 2öorfe bann auferftel^en in beiner ^rnfl, «nb

bn mirft fagen: Sr tt)ar mein lieber ^ater 3öacl)im

^a«fett)an9, ber ^err fd)enfe il^m Sieben in ber

(£m^Uit

^nnnt aber fein, ba% bein ^erj in Sieb erf(i^tt)ölle

jn ben län^fl: verronnenen Za^tn - aU mt auä)

mir gefd^el^en, ba id) nod) j'nn^ tt)ar «nb feine eigne

^ergangen^ieit i^inter mir fiil^let - bann im 9)len^

fd)en fd)l«mmert ein ^ang nad) bem ^ertt)e^eten.

Xlnb fnnntefl bei bir benfen, ba% biefe Blätter tt)ert

p Italien feien i)on ^inb auf Äinbe^Ünb. @o ftcgt

mir bie gnr^t ^«, e^ möd^te ein Urenfelein fo ge^

lal^rt n)erben alö ber ^Wagifter Cl^rijfanber ©trnp*

^inö ober gar ein Philosophus nnb 3öelttt)eifer

alö ber 3afob 95ö]^me, ben fte Philosophum Tcu-
tonicum nennen «nb ba^ mit Ote^t 3(lfo fnnnf

mein Urenfelein feine liebe ©tirn !ra«6 jiel^en «nb

fagen: (Sel^t, feilet mein 5(]^n! Unb möd^t i^m bei-

fallen, tva^ ber Pastor Primarius Üti(^ter j«

©örli^ in ^offart nnb ®«n!el ^ö^men jnrief (fo

aber in apologia von @r«nb a«^ tt)iberlegf tt)arb):

„Sutor, calceus in manibus sit tibi, non ca-



lamus!" 9öa^ Befaßt: ©(i^ufler bleib Ux beinern

Seiften «nb lag ah 'oom ©d^reiben.

®a§ nun mtin lieb ^elal^rf Urenfelein nit miiffe

feine ©tirn fraufen, mU i^ mid), fo ^uf i^ö öerma^^

aller Philosophiae enti^alten, nur mein itUn

berid)ten unb, tt>a^ mi^ ju ^rieben gefül^rt, aH ein*

fältiger ffl^ronifl. Unb miH mid) nit ber ^oefte, nod^

ber Jpiftorienfdjreiberei unterfangen. Q3in nit subtil^

unb @^elm fönnen öor mir ^rieben l^an, a\x6) aöe

Qvk6;)x^d)t Mythologiam lag i(^ billig meinem

brül^mten Sanbömann 9)lartino Opi^en, Poctae

Laurcato.

CTlur einiget £eben, boci^ Seben, mein 95aftl, unb

ba^ taugt auf feine ©red^felban!.

@o tauet ber ©d^nee in meiner ®ruft. 9)lir ift,

al$ liege Luna öön aller ^erbigfeit unb bitterer Äält

unb ]^aud)ete burd^ il^ren falten @d)immer eine milbe

^i^e l^ernieber. ®aö mug wol^l baö ©ebenlen fein,

^at nit ©unnenfraft unb ma(l)t bod) ba^ Jperj er*

tt)armen. 3ft f(^on wie ber ©lanj Lunae, nur ifl

mel^r Sieb innen. Unb ifl ein fanfteß Seifen an btm

©d)nee. ^at nit bk ©rimmigfeit unb raffenbe

2öud)t be^ ;ungen Senjeö, ber auö ^aul unb STlü*

ftern mit f^rMlid^em Obem fegt. „3(^) bin ;e^ ber

^err", brüttt er, ba% bk ©d^neefoppen auffc^reit;

rul^t nimmer, hii^ Butter (Erbe ^or il^rem tt)ilben

Bräutigam erbittert unb, aU tin 3ßeib, bafelbft in
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SieBe treibt, fnofpet «nb erbltil^f, wo fte aud^ fürcJ)*

fen fann. Sann fc^miegt ftc^ ber mlbt 50lann gar

freiinblic^ in il^rcn ®(i)C§, unb eö ^el^t ein iaöi)in

buvd) bk 3öert. - Mein, bk^ £ad)en ift hin @Iei*^

niö ^or baö "^amn in meiner ^ruft, ^or mein @e*

benlen. ®a^ ifl: nur txn ©treid?len ^on fanfter, tt>av^

mit ^anb; xoü^t nxt i>cm ©runb auf. 3fl für^ erfl

bnn unb meine S^i^/ tnün 95aftT, bie ^on mir tarnt



i£in unb meine 2^itl '^nbtm id)^

Sä)nxbf fvtx^ä)t mein ^eberftel auf, aU
'feie bannod) aße @änftigfeit entflo*

il^en. ^id) fagt ein Sittern, aU fü^tt

beö S(enb0 ^rattenl^anb mir an bit

QSruft nnb fci^iittle mid) am 2öamfe. (So flarfert mein

£id)t «nb n)eint l^eße "tränen, bie al^Balb öor 95itter*

ni$ erftarren.

Unb 95re$lau f*läft.

Sugte i^ l^inauö, möc()t nic^tö erHicfen, bann eine

tt)eid)e, frifd)e glorfenbede «nb ben ©lanj Lunae.

Unb rt>oUt mid) fd)ier t)ertt)«nbern: 2ßaö ^«dt bk

giotfenbetfe nit auf, n)ie ba^ Q5r«f^t«d) einer fd)l«d^*

Senben grau? X)« £«9 t)on ^rieben «nb ©d^laf!

©rangen a«f ber ®om*3J^M Hegen @d)tt)eb «nb

®ad)6 bei feci^jel^en l^nnbert an gnßfnec^ten «nb

Dte«ttern. Sk^tn ^inUv bxäm @d)anjen. ^abtn tU

Iid)e ®t«tf a«fgefa]^ren, bk Uxäm a«^ l^ol^Un Hu*

gen a«f bid), mein ^aft'L 9Ba^ n«^, ba§ bie rcmifd)

^eg bort nit gelefen mvbl 3öac^ n«^, baß a«d) bort

ba^ reine 5öort geprebigt mvbl (Sögleid) et ;amel^r

bem ®(i^a^e, n)elid)en txn cjrenlici^er 3ß«rm lieget.

@ein livtibu^ «nb ^i!e, ©c^ilangenfalfonet «nb ^ap*

talfart^a««, bomben, Äarfoffen, ©ranaten gottgefäl^

Uge O'tegijler, fo il^r an enrer grimmigen Äriegöorgel

gebogen l^abt, Sobpreiö bem ^errn in fingen? Unb

^tt txn f«rforglid)er dtat nxt feit 3a]^r «nb 5ag

«nfre beiben Äorn* «nb 3e«g^ä«f^J^ t>eim ®anbtor
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wnb am 93ur9felb mit ^vuÖ;)t «nb 5ße]^r gefüllt, ei,

fo naQtt 95re^lau am ^ungertuc^e, bieu^eU ©(S^meb

«nb @a(t)i^ bie 3«Mt^ fperren jum einträglid^ften

^eiL 2ßcttet x^t aöfo ptebigen, bag ber ^enfd) nit

lebe t)om ^rot allein, funbern ^om 2Bort, x^t lieBen

©laubenöbriiber l^inter ®d)anj nnb ©raben anf ber

®om-3nf«l? Wa^vUä) txn J^öHenmusica, eure

^rieg^orgel, «nb ein ^öllenprebigt, e«er £a«ern!

^txn Q5afil, biett)eil beine fingen über biefe Q5lät^

ter gleiten - mtl^ @ott, j« befferen ^agen - iid^t

in beinem @inn txn graner S^ebel auf alö mt dtx

Stand). ®aö ifl bk ®org nnb Unraft t>ern)id)ener

^erbef^jeit. Unb anf bem SöaHen beö STlebelö jie^t

eine Imagination l^in, ba^ b« mcl^l anffenfjeft ob

einem folid)en @eftd)t.

@eit 3a]^r «nb ^ag liegt «nfer l^irfdjen, fd^äffen,

rc«fftf^ Seber, l^arrt be$ ^Dlefferö, brol^et ^« t>erber*

ben. Unfer STlac^bar 3öeiigerber, ber tt)erte ^eif^er

S5aljer ^rebi^, fragt mtbtv «nb tt)ieber: „^eij^er

^a«fett)ang, tt>a^ ift? "^anjet man nimmer fo leid)t

in enrem @d)«l^tt)erf.ober brüdet t^ bk Sü§lein ber

J^rän^el;«ngfern?"

„3att)o]^l, ^O^eifler ^aljer, man tanket no(|) «nb

freiet nod), aber aHö a«f berberen ©ol^len."

®ie ®ilberf4)naßen, ^nöpf «nb ®d)ellen über»»

länft txn fd^warjer Dtoft.

Änmmt tvoi^lmögenb Dtat^-Secretarius Hbam
@äbif(l) l^erüber, bem jeigt beine liebe 50Zargret «n*
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fern feinen Äorb«tt)an «nb weifl il^m S^larber öor

bie Verbrämung iinb feiben Si^en; er gel^t ja auf

greier^fügen, alfo !unnt man i^m etlid)^ zutrauen.

„©(i^ön, f(t)ön, liebe '»Paufett)an9in — ;eböd) l^a*

bet 3l^r nit ein £eber, gut ^or £)tegen unb ®^nee

unb ^or unfre fd^limme Conjunctura?"

^ritt ^urgemeifler ^err ^i(i)ael ^on Slanbrian

in unfern &abtm.

ff^t^mtt mir ein reid)lid) 9)la6, 9)leif!er ^aufe*

wang, bann i^ fe^e an, funberlid^ htx Hn 2öaben,

ben Seiten ju ^ro^. Unb fd)mieret ba^ Seber mit ber

fürtreffnd)en Tinctur fo Suer®d)tt)ie9er^ater felig^

ber 5i)leifter ©iegemunb, destilliret i^at"

„5ßabenfliefen ^o^mögenb Jperr 93urgemeif^er,

nod) xil ©ummer^jeit unb ^l^r n)erbet an fo f(i)tt)e*

rem ©d^ul^njerf f(^le|)pen. ^ie liegt ba^ fpanifd>

Seber, fo Suc^ an bem legten ^aar fel^r U^a^ttJ'

^d) rid^t'ö il^m augenfällig bar, aEein er:

„Si, tt>a^ ftnnt ^l^r txm proteftantfd)en (Ebel*

mann an, ber !ennt jt^ Uxn fpanifd) Seber. 2ßär all*

ju f(^lapp, l^ält nit anberfl, al$ tt>ie bk fpanf(^e

@(i^lad)torbnung bei Seipjig. ®er lutl^erif^i &th
mann mug in tü^tig beutf^em £eber i^ergel^n, ba^

bauern !ann mt unfer (Et>angelium, tro^ römfc^er

3öirtfd)aft ^on taufenb 3a^rn!"

Sägt ber ^err^unfer @trör i)on @elltt)i^ mir fein

geneigten @rug beftellen unb er braudjet ©(l)u]^.

aSBar aUtvmQ eine große Confercnz, ba ber 3unfer
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md)t^ bann ha^ HUttiatU^ tvn^. STlel^m alfo htn

^un^tn mit unb trag felbft einen ^ro^en ^aä ©ei*

ben, Dlaud)tt)erf, ^ofamenten, Änöpf «nb ©(fetten.

"^a^ breitet i^ t)or il^m i^in «nb Ueg eö nit am £obe

^eBre^en, f«nberlic|) meinet beflen itbtv^. ©c^wei*

feten atic^ beö 3«n!er^ ün^tn fafl: rt>t)^l^tfäilxQ übtt

btm B^n^f ^^ pvüftt ba^ «nb bit^ «nb ;«ft immer ba^

S5efl, bann er ^erpel^t ft^ branf «nb fnnnteft il^n

niemals nit Befc^tt)a^en.

ff'H^f ^äter ^ofett)anö, ift ba^ £«er ganje Pro-

vision?"

^d) bemerfet, e$ feie ba^ (Ertt)ä]^ltefl: «nb mö(i^t

bem subtilsten @t\(i)maä tt>o^ genügen.

„©ertänman^, ic^ l^aBe ja an6) j« ^ariö !a«m

einen beffern Cordonnicr ^efnnben, aU xd) S«4>

flete i>tvfid)tvtf «nb ba^ tt)itt etli^ö fagen - aber

^ii^^t 3^r nit, ba^ mir ber ®albfteiner meine

^ü^tn j« 9)eiffe niebergebrannt l^at?"

3(i^ \>ermeinet, er mö^t bk 9)l«]^len a«^ a«f ge*

ringerem ©(i^nl^wer! nimmer jnriirfgeminnen, «nb

njenn ^ä)t>n er nit mel^r Elcgantiam ^>fle9en !«nnt,

n)er foßt bann j« QSre^la« in jierlicl^en ©4)«]^en

^el^n?

„3(1^, ^Weiter 'iPöfett)ang, ^l^r rebet mir too^ naä)

t)em ^erjen, aber leiber nit naci^ bttn ^tuUL ^«ffet

bermalen fd)on ben 9)^eifter Dtotgerber «m meine

©d)«]^ consultirn."

3(lfo rafften toxv wieber aö «nfer ©eiben, Dtattd)*
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werf, ©rottein, ©ilberfnöpf mb Seber auf, fd)U(l)ett

ba^ott. 3tin!er @trör ^on @tUm^ mnUt unö fe^r

geneigt j«, t>od) merHid) unter 'tränen,

^^ie uv^an^m ^erbefljeit ertvud)^ in mir aU eine

i^^Offenbftrun(). ^eifter 3afob, lebten nit beine

Seigren ganj in meinem innern Sichte auf? ^öal^r^»

lid^ ber @eif! l^at au^ bir gefprocf^en, unb fein au<i^

beine 3««9 ««b geber nur niebrige SBerfjeug, fo

lieget boö^ ©otteö Sülle in i^nen. 9©a^ fein ba^t^tn

bie B^n^^n unb gebern beiner 2öiberfa(t)er! QSoten

ber ginfterni^ unb ein ^atten^aun für ben üu^mr

feigen aU^ nur l^albet. ©teilen mel^refl unter beut

Sornfeuer Sujifer^. ^ud) ber l^ält fein giftige glamm

^or göttlid)^ ixd)U 2ßei6 nit, tt)aö x(i) mel^r t)era^^

ten funnt aU timtif berö n)ilbe geuer ^or Sici^t ästi-

mirt, tt)ie bu, i)erblenbeter Äönig Su^ifer. Unb l^afl

ho6) grog ©emalt in biefer i^albtoten Kreatur.

®a lagen fte htib ^xnttt xf)un @c()anjen: bk ^er*

fprengten Äaiferlid)en ^on Seipjig unb ©teinau

l^er, unb ^aö;)^ unb ©c^tveb. 3tt)ifd)en beiben ba^

Ol^lauer ^O^oor mitten inne, falbig, ^oH meid^er ^eu*

len unb peftilenjifd)em ^and). Unb lagen mt bk jtt)i>

Qualitäten ^erbigfeit unb 95itterni^, fo ber ^ei*

per 3a!ob bef^rieben: ^erbigfeit, bk aHö jufam*

menjie^t, t>er!rümmt unb t)er]^ärt', über bem £ager

ber Äaiferlid)en - unb ^itterniö, fo aHö bur^*

flöget, jerfd)neibet unb jerfrigt, Ux ®d)tt)et) unb

@ac^^. Unb bajtt)if(i^en ba^ Ol^lauer 9)loor, in btm
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rttte ©iißigfeit xft geronnen mt ^ilcb unterm Sab,

Unb erl^i^fen ftd) Uib an einanber - ^erbigfeit «nb

95i«ernic^ - biö tin büfter ^ener auffci^lug «nb au^

Mavt^aun unb 9)l«0fet leibl^aftig elcmentarisch

Unb 35reöra«?

3nbem i^^ fd)retb «nb inne^lt, regt ftd) l^ein

®(^att. S)ie 2Rad)t fd)lei(t)t a«f ©pinnenbeinen ein^

|>er, tamil nit l^ören «nb iveigf bannod), bag fte attec^

Betaft «nb b«rd^ £«tfen «nb Dti^en il^re ^angigfeit

^«(i^t, ^ätf ©Ott ber lebenbigen Äreatnr hin

©(^löf ijerliel^en, tt)ei§ nit, wie ^iel Jperjen verjage*

ten «m biefe ®t«nb. 5}?«gt f(i^on alt gn«^ fein, ©d^nee

m«§ über bir liegen «nb mannid)^ ^a(i)t m«gt in

]^eimli(^er ©eelennot \)ertt)a(i^t l^an, bifl b« bie ®«Se
f(i)metfe(l a«cl) a«^ bem nädjtigen fangen.

Unb am felbigen ^ag, ba über bem Ol^la«er

SKoor ft^ ^erbigfeit «nb 35itterni^ clementarisch

entjünbt, hhiU auö;) ber @«nn ^ü^ «mbf«n)^. ®a
f^lei^t ba^ fangen ber SRat^t b«rd) 95re$la« mit*

ten am Za^. 95leibt ^or jebem ^a«$ ftel^n, fc^ielt ine

fleinefl: genfler, tvxtt ein b«r(f) ftHe ^üren, folgt je*

bem ©d^ritt. ®ie ©ajfen la«fd)t fo ängftlid), ba^ ftcl>

feiner leid)ten ^«te ^om ^a«fe tva^t «nb ;eber

l^aflet, fo fd)nell er fann, «nter fein "^aä),

©eine liebe Sttargret ftel^t am ^erb. ®ae gener

praffelt l«(l:ig «nb ber QSrül^entopf f«mmt. ©«nft

ging bk UvUxt l^nrtig gen ^itta^ j«, aU mt bk
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9to§lein au^ui^n, ha Äripp «nb Staufe mnUn.

ÜUv felbften ber ^ung mad^t bermalen feine l^ung*

rigen TCugen. So l^ängt fi4) «nö ön 3Crm unb ^anb,

hvuät einen Bangen 5i«9^^ <^«f ««f^^ Sippen, poci^f

fd)tt)er «nb bnmpf an «nfer Ol^r, al$ eBen ferne Selb*

fdjlangen unb '^u^Uitnsalven po(^en.

Unb bann, berweil mt fd)tt)ei9enb effen, ^er*

flummt berfelbig 2)onner. 3f^, aU wenn eine Ul^r

aufl^ört j« tiden. 9Bir la«fd)en in bie Seere» Unfere

Scffel finben nimmer s«m SJlnnbe; wir f^el^en boc^

nit auf. ®4)a«en in bie 3öeite, aU feie unfer ©abem

mit ein$ anf 9)leilen im EÄanm gewaij^fen. 2a«f4)en

auf ben granfamen Perpendikul «nferer B^it; ber

l^ebt aber nimmer an unb bleibt flumm.

QSeginnt unfer flein 3oa(i^im ju greinen unb ha^

€]^rif!lein ift aUfogleicl) babei. SEßimmern !läglic|) bk

^inber, bann e$ l^at baö bange ©(i^weigen il^re flei*

nen warmen J^erjen in bk froftige ^anb genommen

unb bläft fte eiftg an, ba^ (te ^xtUvn wie 3^öglein,

fo auö bem STlefi gefallen.

Söaö ]^at$ braugen über btm Ol^lauer 9)^oor?

SBoHen bie^aiferlid^en auf 95re^lau Retirade nel^*

men? ©a^or fei @ott! @unfl brennet (Sä)totb unb

@ad)e unfre liebe @tabt al^ ein ©egenfpiel t)or

5Qlagbeburg!

©ag id) ju bir: „95afil, mugt gel^n unb fragen!"

©al^e bidi) bk liebe 9)Zargret f(l)on 'ooU 3tngften

gel^n, nur ju fragen, tt>k foö^ erft um ba^ jammernb

i6



9öeib werben, wann ber ©cij^web t>or btn Zonn

liegt? — 3(lfo fein bie Srauenjimmer, feigen gar

freunbli(^ baö ©ewöffen an il^ren 9)lännern blinfen,

fo e^ 5«m Äönigöfc^iefen im 2öerber gel^t «nb ber

9)lann rec^t fpomeranjen unb Zitronen ober gar ein

ftlbern ^ed^er bringt: @e|>t, ben ^at mein £iebfter

erfd^offen! 3(ber gel^tö branf «nb bran, mö(i^ten fte

wol^l, b« i^ätteft atterweg ein Cnarf troffen, Hn
ölejfelfranj getragen aniiatt ber ©cl^ü^enrößlein unb

htn Snbelfatf jii l^ören gefriegt, nit aber ^rumpeten

«nb ^auhn - n«r t>a% man tx6:) nit a«f ein f4)ar'»

fen Soften fteHt, al$ einem gnten @c^«^en jiemt.

(SR«nme]^r l^at fte ftc^ bran gewöl^nt, ha% b« ;eb an-*

bre 2Ra(i)t a«f 3öad)e jiel^fl, «nb i(^ fd^reibö n«r,

weilö \)on il^rer Siebe je«gt,)

3(1) «nb ber ^«b macl^en ol^n freien SöiHen ^eier-

abenb, «nb \&) hxxxd m&) in «nfer ^erfc^wiegen ®t*

la§, wo bein gottfeliger 3(l;n, ber 9)^eifter @iege*

m«nb 3ö«th, fein ^imifd)en Ofen eingeri^t.

S^c^i a«c^ Hn @tein gef«d)t, ^t a«c^ aller Ä«n(l

gnlbnen @^(«§ erträ«met «nb l^at n«r eine Tinc-

tur gefnnben, fo hail> £eber erweichet \xnh bannod)

fejliget, ha% feine 5^«d)t fönnt l^inbnrd) bringen «nb

hxt ®(^«]^ glei^wol^l nit f^mierig «nb blinb a«0*

fei^n, ^ielmel^r fpiegeln «nb glänjen. ©ein ^iel ge*

weft, bie l^nnbert «nb l^nnbertmal mel^r an hxt Ars

Magna gewenbt «nb mt einmal ©d^nl^wic^c^, ge*«

fd)weig eine fo fiirtrefflid^e Tinctur erf«nben l^aben.
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®laub abu immer, betne ©trogmuttet 9)Ta9bakn feie

mit ba^inUv Qt^^ät, bann fte ^att aUt^txt einen

©inn t)or Practica (nit foUic^e in Astrologia,

fnnbern im 'ÜUtaQ),

Sil alte ^imifd^e Änc^l! 5)a id) beim fci^tvac^en

£id)tf^ein f(!)reibe, neigen ft^ beine ^erräiK^er^'

ten 9öänb jii mir, nnb ein l^eimlid^^ Dliefeln gleitet

an il^nen nieber tt>k txnt^ fre«nblid)en ©eifteö @rug.

Unb l^at unter beiner gefd^märjten ®ecfen auä;) feiner

ber ttjallenben Matrix ben ^önigömantel iimge^n*

Cjen, ba^ fte in eblem ©olbglanj erfiünbe, fo ^at «nö

bo^ bein fanfter ©ämmerfc^ein ben ©ammatmantel

ber diu^ nnb ber 35eftnnlid)!eit oft «m bk wcgenbe

^rnft gelegt, barinnen Unraft «nb ba^ ©efciferei ber

©äffen eine tviift Composition gebrauet.

2001^1 ift 5D^örfer unb ©tögel ^erf^äubt unb bk

£Hetort in ®d)erben. ©eine Suft reud)t naäi) Seber*

fd)mier, fo mv um £0^i(t)aeli gefod)t - nxt nad)

Tinctura Mercurii ober QuintaEssentia Solis.

Unb bift bannod^ ein Rcfugium unb beineö griebenö

©olb n)ar allern)eg lauter. 2öa]^rli(^, eö liegt ber

®tein ber 9öeifen mannig^mal näl^er aH man mei*

net; mußt nur tin bereit ^erj l^an.

@i^ alfo am @(i^reibpult nieber, beiner .^rieg^*

botfd^aft ju ^rren, unb ba^ ganj ^auö l^arret mit.

3n ber ^iefe blä^t ber d^imifd) Ofen fein Dtaudjfang

al$ n>ie ün ftu^enb Dlog bie 2f^iif!ern. Sie umge*

pogenen Siegel ftarren mit l^ol^lem 35licf nac^ ber
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Züv ^in. Über ben genfterrauten liegt ein matter

@(t)leier, aU vodt aUt ^roj^l^offnung uthlinbt 2)aö

Äol^lenlod) unterm Ofen fperrt feinerfd^rorfenSJlanl:

ba^ erfte Söort, unb e$ muffet il^m txn Älaglaut ent-

fai^ren. Sie raui^en 9ßänb fij^aubern; «nter il^rem

Dtng f(^immert bie 95läffe froftig, gleicf) ben Söan«»

gen eine^ Äöl^Ier^, ber feinen glüi^enben S)leiler iDan*

fen «nb ftnfen fielet, unb ift fein tropfen ^Int^ in

bange ®iunb\

Unb ba ic^ fi^ «nb hti mir benf, tt)ie ift boc^ atter

grieben entfielen - fpielet ftci^ ein fre«nbUc|)ö 23ilb

in meine Imagination ein, aU mottet e^ tröffen:

S)a öffnet ftd) bel^ntfam bk ^iir unb weilanb ^tu
ffer ©iegemunb, bein lieber li^n, fterft feinen @la^*

föpf l^erein. gluffert bann in btn @ang:

//Soac^im! ^oaci^im! Mulier non adest, bk

Srau iff nit l^ie, fumm eilig!"

3(^ folg il^m alc^ fein SunggefeU unb Famulus
in Arte, ^db aber in ber Sil mein ©d^abeifen xniU

geführt.

„Mchercul, ^oaci^im, mUfi bem Draconi Ve-

nenoso Mercurio mit eim ©d^abeifen über ben

inh fal^ren, wenn er summa in Calcinatione er*

glül^et? Ober toiUii bn mit beim ®(^ufferf(^ur§, fo

^on Äleiffer unb ^Peci^ ffinft, btn ^itrioligen £eu nie*

fen mad^en?"

^d) ffiirj in ben ©abem juriirf, tt)0 ber 3afob
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35öi^me «nb ber &tv\x)>pt eifrig tverfen, unb tu afle^

Profane \>ctt mir. S)ertt)eil l^at ber ^eijter feinen

Riegel au^ bem Äol^lenlod) l^erfür^eciraBen, tt)0 er

il^n ^erf^ecfef, unb ba^ Rosarium Philosophorum

beö ^errn Arnoldi de Villa Nova auf9ef(l)la9en

unb fud)t eifrig bk @tell. Sann verriegelt er bk

ZüVf oBßleic!^ beine ©rogmutter ^agbalena e$ il^m

aufö bef^immteft unterfaßt, ftci^ aßfo an ^eHid^tem

Za^t ju tJerrieglen; er aber meinet, e6 gel^ör jur

Ars Magna tin Dtiegel für. £r fteßt ftc^ inmitten

ber ^ud)el auf.

„3oact)im, Talarem et . .
." unb ^^tic^tt auf bie

@ra$.

3)Zuit il^m ben fd^marjen ^alar umi^ängen, ber

tt)ar faj^ n^eit unb l^att verfengte 3trmel, ba fte oft

mitUn in Arte über bk S^änb in^ geuer bav(^liiUn,

(Er raffet immer feinen .Kunftl^abit ]^0(^, bann er

tt>at von Heiner, jierli^er ©ef^alt, mttt>o^l beleibet,

^uf feine @la^ mu§t bk l^ol^e, fteife d)imifd)e ^au*

ben, fo er mit fd^marjen B'^i^'^n bemalet - funnt

mir bk Symbola nk beuten. SBeig nit, ob fte ein

böfen ©eift bannen unb fänftigen möd)ten, ben ©eift

meiner lieben ©c^tvieger ;ebo4> l^aben fte etlic^ö 9Kal

erreget.

^d) f4)ür ba^ Seuer, er fe^t ben Siegel jure4)t,

bk Matrix reget ftd) anä) halb. (Er btuUt mir aUe^,

ba id) in Arte noci^ ein gar junger ^a^: ©toc^ert in

ben Äol^len - ba^ war nur ein f4)led)t Natural-
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fcuer aber in bcr Matrix fleigt Ignis Spissus auf,

baö feie fc^on ein Artificalfeuer t>on ^c^tm @vab,

«nb er l^offet no^ j«m Tcnuissimo, ba^ ift bem fein-

bünnf^en 5^«er, ju gelangen. 3öirft nun eine Ma-
teria, bit er fiirforgli^ mit 3ßa4)$ «ml^Mt, in bit

!öd)enbe Matrix. ®aö jifc|)t auf, ber 9)leifter tt)eicl)t

jnriide, id) renn in bk ängerft £^en, bann i(^ l^att

fein fnnberlid)^ Vertrauen ju feiner Composition,

tro^bem er bk Sebertinftur erfunben, nnb meinet im-

mer, mx mtijfenb einmal in bk £uft gelten, ©efd^al^

aber nit. SEßir lugen alfo wieber l^in, unb ber SJlei*

fler ©iegemunb erflärt mir:

„SRun fein n>ir im breißigflen Stadio unb bk

fec^f^ Scperatio geltet in sextam Conjunctio-

ncm über." (Er flopft mir erregt auf bk @(!^ulter.

^,3oad)im, famule et artis adepta, ;e^ fein mir

ber Quinta Essentia ganj nal^e: folget bk ftebenb

Separatio unb bk ift ber grof e 3öurf ! ^oac^im, bk

gel^t ber Exaltatio tjoran, ba^ ift bem ^elifane, ber

öon feim 95lut bk jungen näl^rt. ®ann jeigt fic!^

jum erften bk Quinta Essentia. ©iel^, ftei^, mt bk

Matrix erglül^t!"

9)leint, folc^e^ n)är f^on Ignis Tenuissimus unb

ift ganj erfüllt 'oon ber .ßunft, ^ti^i mid) eifrig ben

93alg brüten, erlangt baö Rosarium Philosopho-

rum, fud^t l^aftig ba^ 3^id)en beö flammenben ^eli*

fan^, fpringt anö Seuer, f^lägt ba^ 3>^i^^n mit bem
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Dtui^reifen na(i) ber blauen 5l<^t«ttt l)ttt, fo über bei*

Matrix ju^t, ttnb tfl ganj entjiitff . . .

^0(^tö «ttfanft an bk luv, ®er 3)leifler ^lu
'oct feinen @ei|t, fd)it)inöf t>i>ö SnBrnnf! beö fkm*

menben ^elifan^ Symbolum tinb fluf!ert: „Ecce

Spiritus Pelicani!" 3nbem tüttdt betne liebe

©ro^mntter bel^ev^t am ©cä^loffe unb ruft: ,,®ie9e^

munb! ©iegemunb!" Sr f!u^t, Sern mölft feine

®tirn, er bonnert batt)iber: ,;Inhibemus! Oliemanb

barf ein!" — ^^©iegemunb, tu auf! 3oad)im, tt)enn

bu nit ..." — „Mulier taceat in Arte!" fdjreit

er ^oll ©rimm. ®a ^od)t e^ l^art an bem ^foften, nit

mt §in9erfno'(i)el funbern pl^ern, unb bk ^eif^e*

rin ruft nur: ,,3oa^im!" - ®c mug id) wo^ bm
Dtiegel jiel^en. 3nbem ift aud) ba^ ^euer in ^ttrva^v^

lofung gefunfen, wo e$ foHt am f^ärfpen geblafen

werben, unb bk Matrix ift ^on ber Exaltatio tt)eit

ab; überjiel^t ftd) <^av mit einer bunflen ^aut. ®ein

3C^n lan^t feine ma^ifdje 9)Tu^en ^om .^opf unb

brutft fte für bk 95ruf!. gr fd)aut in ben 'Siegel, alö

tt)ie inö offne @rab aß feiner Hoffnung. 3d) aber

entit)ei(^ in btn ©abem.

95alb fummt er aud) bal^in, Unbt ftd) unter ©euf*

^en ben ©d)urj um unb ^mmert brauf loö, ba% mv
brei ©efeHen meinen, e$ muffe ber Seiften fprin^en.

^ad) einer 5Beil ftretft er feinen Htm mit bem ^am^^

mer in bit £uft.

f/3^^ I^^^^« ©efellen, 3<^fob, ff^r^fanber unb
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aud) bu, 3oa4)im, obtt)öi^l bu ^or allem fotttefl: auf

betnen 50Zeifter ©iegemunb 2ß«tfe leeren. 9öir feinb

aUe ^ter gute ^rotef^anten. lihtv item laffet eu(l^

9letd)tt)0]^l bebeuten: if! nit aöö beö "^eufelö, irac^ j«

Q5abel ^elel^ret mtb, alfo excmpli causa ifl Coe-

libat nit attcriDe^ ju ^erac^ten. ®er .^err '^auluö

faget gar wol^l feinen ^orinti^ern in capitc septi-

mo: ,®er ^ann leif^e bem ^öeibe ein f^ulbige

§reunbf(^)aft' — aber et fügt metflid) l^in^u: ,®e$*

gleidjen ba6 3Beib bem ^anml' Unb er leiert wtu

t^^* /3<^ f<^9^ ^^« Sebigen, eö ift il^nen gut, tt>enn fte

au(^ bleiben mt W, unb ber ^err ^aulu^ ift ol^n

3öan! lebig blieben, ii^r guten ©efeEen."

Sr l^ebt feine (Stimm gen^altig gen ben Jperb

l^in.

„Unb fraget ttjeiter ber ^err ^auluö im felbigen

^apitul: ,5ßaö n)ei§t bu, 3öeib, ob bu ben ^ann
tt>erbeft feiig madjen?' unb fagt jum ^efd)lug: ,(£nb*

li^, wtlxd)tt öeirat, ber tuet tt)o]^l; wüxö;)tt aber nit,

ber tuet beffer!'"

3öir brei ©efeöen lugen l^eimlic^, ba nnfer 5Rei*

fter alfo fpri(^t, l^inüber jum Jperb, bort ift bie ^ei^«

flerin emftg, bann t^ gel^t auf 9)^ittag, unb neben il^r

bk Jungfer S^l^riftin, lid), jier unb flinf, unb bk fü*

gen 3ßangen fein lieblid) t>om Seuer über]^au4)t unb

billigen ^or @efd)äftig!eit! S)ie beiben grauen läci^len

einanber ol^nmerflid; ju, alfo ba^ wiv alle brei unf*

reo 9)leifter^ Dtat ^or gering anfc|)lagen «nb M un^



benfen, ber ^err ^aul«^ tt)är nit gar fo grimmig ge*

tt)efl, wann il^m «nfer Jungfrau Cl^riftin fein ^iP
tageffen gefod^t ^ätt @leid)tt>o]^l brudft^ mir f^ier

ba^ ^erj ab, itnb ber 3a!cb runjlef bie ©tirn finfter,

ha tt>ir t)erftc]^len nad) bem ^erb ^tblxdt; mv tt)a*

reu «nfer brei, iittb bk 3w«9f^^ ©^riftin toav nur

eine, ©er @tr«^)^e aBer fenfjet nit, funbern laci^et

l^ett auf, al^ feine üvt mar. S)er ^eifter ^erwie^

il^mö l^art, «nb bk ffl^riflin ergriff eilig ben ^rug,

2öajfer ju Idolen.

Uxb mit i^)r ifl ba^ 95ilb ennt)id)en. 3^ ^d;)vtd

juf al$ tt)ie ein armer Sanbfal^rer, ber ftd^ im

fügen ^e« ^erfro^en ^at unb nun ertt)ad)t, bann

feine ©ol^len brennen i^m fc^mer^Iid). 95Bar nur ein

$raum, fluftert^ in feiner bangen QSruft - unb er

reibt bk 3(ugen. 5:r«b iftc^ tt)orben attuml^er unb ein

2Rebelrei§en l^at il^n fül^l genest. 2öai^ liegt ba^rn^

fcl)en? Cyiid)tö, bann txn 3(ugenauffc^lagen. 9öar

er nit auf ber ©la^er Üteid^öftragen l^inabgelaufen?

©runten in bttn tat, tt)0 bk 3(benbfunn ein fanftee

ix(i)t gefreut, xft ba^ J^au^ gefl:anben. ^riebli^ ^at

ber @d)crnftein gefd^mauci^t. ®er ^ater l^at il^n

iingefül^rt, bk Butter ^at einen ^irfd)brei auf ben

Zx^d) geflettt, ben umfpület braune^ fetten gar

freunblici^. „©ottlob, ba^ b' mtbtt bal^eim bifl!"

- Sr l^at ftcl) al^bann xn fein 95ett gef^rerft, bk

50^utter l^at feine brennenben §«§ gewaf(^en unb

ben Wolter auf il^n gebreit. ,,9)lu§t eine SSÖeil ba*
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l^etm bleiben. 3^ faßt balb ^avixni ein «nb bamp*

fet f(f)on ber ^xü . . . l^ajl a«4) etlid)^ erfpart?"

,,300)^1, 9)liitter, ©ie bra«(f)et nur in mein ©a^ ju

«nterft greifen/' — Unb ber Sanbfal^rer reibt hu

Siber, mti^ gar nit glauben, bag eö nebelreigt «nb

trüb ifl aönml^er. 2ßar er nit bal^eim gewef!? ©ein

50?agen fnnrrt, ha if! fein ^irf(i^brei innen; feine

©ol^len brennen, hk ^ai feine 9)Tutter gewjafd^en;

in feim @atf !«nnt einer lang f«cl)en . . . Unb liegt

nid)t$ bajwif^en, bann ein 3(«gena«ff(^lagen.

Unb tt)ieber«m l^at tnxä) unfere d)imif(l)e Ä«d)el an*

gef(i^tt)iegen; alle^ l^arret beinerÄrieg^fnnbfdjaft, mein

QJaftl. ®a Igelet id^ hu 3(bfct)rift |ierfür, tt)elic^ mir

bnrd) bie ^reunbfci^aft beö el^renfeft ^a«l Äe^m,

tt)eilanb faiferlid^en SoHeinnel^mer^ j« Siegni^, ifl

j« l^anben !«mmen, «nb ij! meinet ujerten 3«genb*

genog „'Mnrcra ober ber 9)^orgenröte 2(«fgang",

^ab oft barin geblättert, tt)ann mir baö ^erj moßt

ftn!en, «nb !«nnt id) gleidjwol^l nit aöö erfaffen, fo

l^atö mir hcö;) eine milbe grenb in^ @em«t gegof^

fen.

T)« fü^le Srawenl^anb, Philosophia, wie erquirfft

b« bie brennenben ©eitlen «nb f^iittelj^ fre«nblid)

5)lantel «nb ^nt t>om ©tragenftanbe rein, fo oft

tt)ie 3^«^«^»^l<^ft bara«f liegt. S)« fanfte ®ra«t 95e*

ftnnli^feit, flimmfl al^balb beine £a«ten «nb l^inter

bem Qnalm «nb ^«berra«d) «nferer Seit ge)^t ber

rofenfarbige griil^fd^ein a«f, mt ftc^ ber frol^e 95rä«'
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ti^am tv^tU an feinem ^oc^jeitömorgen» Unb tvie««

beritm fd)au id) Mci^, Philosophia, in l^ettem ^ürag,

mit bem midjaelifci^en 5kmmenfd)tt)ert, itnb nnttt

btimm "ZvitU tnimmt ft(^ Snjifer, htm feine £art>en

ift entriffen, ^dn 3)Zei|l:er 35öl^me, bein ©eift ip

ein ©tral^l anö felH^em @d)tt)ert ^afl ben Teufel

in feiner ^öU mit tapferen ^änbtn gejanfet «nb il^n

fo red)t aU ben 3(ffen ©otteö ertt)iefen, ®« ^enarte^

ter £ujifer, mt mugt bu bidj unter bem ^ritt frtim^

men

3^ f«d)et baö jel^enb ^apitnl: ,^on ber ^ötu

lidjen Äraft im fed^flen Otiell', baö bringt öuf ber

Rotten ©runb»

^'Da ift liä) tmb 3ßel)e, ©elfen «nb ®d)reien -

al^ tt>enn$ immer bonnert «nb tt)etterle«(l)tet, benn

alfo gebären fid) bie angejünbeten ©eifter ©otteö.

®ie @«gig!eit ift t>erf4)mad)tet, aU mt tim 9I«*

l^enbe Äol^le, ba fein ©aft mel^r im ^olje ift, bie

led)jet «nb i(^ fein Sabfal ba; hk 2kht ift geinb*

fd)aft, ber (Sö;)ati ift ein l^arte^ '^^odjen, gleid) einem

l^ol^Ien generflang, aU oB eö einen ®onnerf^Iag

tättf ba^ Dte^ier ift ein '^ranerl^a«^ . .
.'

HU ^tt i^m «nfere 3^ii fürgelen^t, ba er in

ben bwnflen ^ööengrnnb brang» ®ann, mein 95aftT,

alfo mt bk ^errli(l)feit ©otteö in «n^ «nb «m «nö

fanft unb IkUxö;) n)aEet - fönnen^ n«r nit erfpä*

l^en mit «nferm l^albtoten @eftd)t «nb f(^)merfenö

n«r intt)enbi9, aU b« auä) einen ^eigelbnft fannfl

26



nit erfpäl^en, funbern hu mußt ii}n fcbmetfen — beö*

c^hid)tn brennt «nb qualmt aud) bie ^cK in un^ unb

rin^öum; ift eine S^ulniö beö ^erjenö, unb muß

ein /eber bie feine fd)meden lernen auf feine 3öei^.

@ö e^ einem aber WbünUtf er funnt ttJOl^l feine

STlafen jul^alten, auf ha^ er bec^ £ujifer ©auftatt nit

reud)t, ober ein Artificalwaffer unb Dtofentinctu-

ram über feine §äulniö fprengen, ber möä)t aud) fei^

nen ^rieben niemals nit fd^auen»

^a l^öret id) im ©abem beine liebe 9)lar(^ret

Hagen unb bk Äinblein fd^reien. 9öußt alfo, ba%

beine Äunbfd^aft ein traurig ^öglein tt)är, unb

fd)loß meine ®(|)rift n)ieberum in btn ©djrein.

jtamft l^erein, unb l^ing bk ^OTargret bir am ^alfe,

unb bk kleinen zerrten an il^rem Ototf. 95ßar aber

hin freunblid)^ 95ilb. - ®ie Äaiferlid^en nal^men

Retirad auf 95reölau unb ber ©d^web unb (Bad)^

folget auf il^ren Werfen, ©ombifdjof Karolus Fcr-

dinandus feie in aller ^vüf) 'om ber ®cm*3nful

famt ^apitul unb Älerifei ^mxdjtn, ^at fein Losa-

ment Ux ber großen 2Bag. ®er @raf öon 3)onau

unb Oberl^au^tmann ^er^og ^einrid) Sßenjel ^on

Oelfe ließen aH^ ^ufammen trummlen. ©er ^err

Q5urgemeij^er aber l^at bttx Siat entboten. Unb feie

aHö in 3(ngft, inbem ber @raf ^on ©onau unb ber

^er^og ^tinvid) 2öenjel btn ^aiferlid^en bit Zov

offen i^alten tDöHen.
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(;^a fc^aßet aud) fci^oit bie^rummel bur(^ «nfrej^iöe

<^-^ Otaufferc|a§ (fü^vt il^ren STlamen ganj ol^n

^erbtenft «nb n)trb bereiten att(^ ©erbergraBen

benennt). 9öirff ftd) beine Uek Syiar^tet an meinen

^aU: ,f^aUv, lieBer fSater geltet mit i^m, auf

bog il^m moci^t nxd)U juftogen!" «nb flennt gar fel^t.

®enf id) mir, fte n)erben mic^ nit Bei bir flehen lan,

aber id) fnnnt'iJ n^ol^I tt)a9en. ^ing alfo hk SBel^r

um, mein^ ^errn ^aterö Äur^fd^mert mit bem öülb«-

nen ^nopf, bann ^uberl^crn, ^ugeltafd? unb fci^ul*

tert beinen Warfen. Sogen felBanber au6, tt>tx% unb

braun, ein ungleid^ ^aar, ^txn ^äl^nlein nal^m

mic^i gut auf, fageten etlic^: „©e^et bk Uxbtn ^au-

fewangen, Braun unb n)eig."

(Btxn alöBalb auf bem SöaHe ^om ^ü^litt

aUnbmvU pcftiret. ®a^ ^or fielet offen unb ba^

Obertor, beögleid^en ha^ SRifolau^tor unb bk 95ru!*

fen liegen auö. herein fd)ieBt fid) eine arm ©ci^ar

i>cn 9Kenfd^ unb S3ie^, fci^mer Belaben, fd)reienb

unb greinenb, brängenb, ftu^enb, flürjenb, raffenb

unb immer ba^m^^tn ein ^auf @tabtfölbner. ®er

2öeg jmif^en Q5af^ei unb ©raBen ift ganj erfüllt

t>on bem (Slenb, ba^ jum "Jore brängt. 9)lüffen il^re

S^eufen, il^re 2^e^, bk 95oote laffen unb bk armen

^üttlein. 2öaö nü^, ba^ ber ^fal^lrat protef^iret?

2)er ^fal^lBürger gel^ört ;e^ in bk 9)Zauern, ber

@(^tt)eb tt)irb nit fragen unb mirb fengen, bann ift

ba^ Clenb noc^ toller. Unb l^ängt beö ^fal^lBürgerö
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^erj Ott feim ^erb, fatttt er aud) nur ei« Dtef^lein

feinet ©iite^ ber^ett . . . o, feilet ^re^lau, i^v ar*

ttten, eUttbett £e«t! 3öar ^reölau «it eure 3)lutter?

(Sel^t, tt)ie bie 9)^utter gittert, fummt uttfer il^reu

tveitett Kautel biö ba^ Ärieö^n)etter ^erjogen ifl!

Unb wie fte bräugett! Sie 9)lätttter jiel^en ben

Äftrrn, ber ©trief fc^ueibet ii^uett in bk QSruj!, uub

U\xd)in battttoci^ fci^aublicl^e ®d)tt)ür, ei« um beu an*

bertt, f^ivitt^eu i^ren Ättüttel, ha^ öeriug 35ie]^ öor

ftci^ l^er ju treiktt. S)ie 2öeiber fd^iebeu ba^ äd)jettb

©efäl^rf tieföefrütttmt mit ber @(^ulter an, il^re

J&änb jerren an beut bitfen ©acf, ber auf il^uen

ließt, tt)ie eitte 2ria(i()tbrub ^ott 5«^^^ ««^ ©c^rerfeu.

3Cuf bett freifci^enbett Dtäbern rt>antt bit getürmet

3(rmetei, unb obenauf frappeln bit 2ßürmlein unb

f4)reien il^ren @ef(^tt)ijtern ju, bit aEfo ;'un9 unb

Hein mitf^ieben unb ein jtb^ fein QSünbel fci^leppt.

Äarren auf Darren, ^ül^fal auf S^iil^fal, ^ot auf

2Rot. Uttb f^orft ber ;ammerlic!^e 3tt9r f'^ '^^'^^»^ ^^^

®tabt!tte(^t il^re ^artifaner unb tjer^unnen il^nen

faum eitten ^er^fc^lag Dtaft - bann am ^immel^*

ranb ;enfeit^ ber ©om^'^nful erl^ebt ft4) eine groge

3öolfen: bit Äaiferliefe« unb l^interbrein ©(^web

unb ©a^ö.

©inft bit ©unn in mand^em ^erjen, gleicif^ivie fte

über btm Söerber ftnft, bieweil ftd) att ba$ Slenb

i>tvtvitöi)t iit^tn bit ^ü^tn ^or un^ mt tote^

^iel^. 3n ben ^el^l* unb SBürjöänöen f^odt bie
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gr«d)t tt)ie geronnen 93lul in ben %evn. Unb reget

ft(^ hin diab: iai^tt um rnl^en, wer wü^, halb

tvä^t ber rot ^a^n auf «nferm ©iebel «nb fdjlägt

mit feinen praffelnben S^wö^^"-

Unb bk fd)eibenb ®«nn ^«^t einen matten

®«nfl auf ben ^f(^e^)pin, ifi n)ie eine flille ^(ag:

,^fd)eppin, mit beinen runben, fr«d)tbelabnen 2ßip*

fein, l^eimlic^en Sännen, ©lanjgefpiel ber Brunnen

unb btn bnftigen 95lnten!'

S)ort lit^t «nfer Oärtlein. — 5ö3irb «nfer gro*

ger üpftlbaum feine träd^tigen 'Üft breiten wie eine

^enn: ,^nmmt aEe, l^öret il^r nit xt>a^ bk ®unn
rannt?' Unb werben bk ®ta(i)elbeer* nnb ^ol^an*

ni^j^anben il^m leife jnflnflern: ,^ören$ wol^l, fie

werben nn$ atte niebertreten.' ©reinen ©albei,

Hnx^, <Batuvtx unb Kerbel: ,3(d) woEet il^r Hagen?

^aht ©tamm «nb ®orn, fielet f^r«p))ig nnb jä^,

^or en(^ wirb ft(|) ber ärgejl Dtentterjiiefel t>er^

wal^rn. Un$ fanfte ^räntlein achtet hin nadenber

Sn§ nitl' ®a fnarrt ber groge 3(^)felbanm in btn

3tften, fc^nttelt feine Äron, fatten tüxd) 3tpfel in^

@ra$. 5öitt nnfer ©ärtlein t>or Iraner fd)ier öer*

ft'nfen, ba lägt fid) au^ ber l^interflen (Edfen ein !ed

©timmlein ^otvm^mtn: ,3öeinet nit, ^önig 3lpfel*

banm, i^ bin no(^ l^ie, nnb ©c()wertel bin id) be*

nannt ober 3((lermannöl^arnifd), ma^ l^ieb^» nnb

Pi(^feft, Witt end) trittfeft machen aUtV ^njfen

.Srapp nnb Äiimmel lad)en, fo fdjwer and) i^r Jperje
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ij^, bk 5Ö^abe mvb abtt blutrot unb mtrft einen

verjagten '^M auf bie ^id^ererbfen, bie i)aUn fc^on

gleicij) beim erften3öort il^re®c^oten^«fammengeftetft,

aH jun^t ^'!flaxbUxn tun, tt)enn ^rinj ^DZaurenbre*

(l^er auf bem Q5ür9errin9 pfeifenb einl^erfleppert.

Unfer 3(pfelbaum aber tt)ie9t feine Äron l^in unb

l^er, fcä^aut beforgt auf be^ ^eij^er ^aljer Ärebi^en

feine alte @(^eun, bk ftel^t ganj nal^ beim S«««*

,2öenn bk brennt/ benft er Ux ftd), ,fo brau^jen

ber 3unfer ^oa6;)m unb bk ^un^fer ffl^rif^l meine

3{pfel nimmer ju braten, bann i^ fann mein ^olf

nit im ®txä) lajfen, tt)enn ber ®cl)tt)eb einbrid)t.'

ie id; alfo ber roten, ftnfenben @unn nac^*

^an^z unb an unfer @ummer|)äu$l benf, tt)0

i(^ beine liebe Sttutter Sl^rijiin tt)einen fal^e, al^ ic^

il^r Sl^r^fanberö S^ttlein ^ebrati^t, inbem er auf bk

l^ol^e ®d)ul gen ^rag J09 - unb n)0 id) bie l^un*

bert Äirfd)en auflag, fo il^r auö ber ©c^ürjen ge*

fallen maren - wie id) alfo einer fernen S^il mtb

einer ^erfunfenen ®unn naci^l^ange, trittj^ bu na^t

ju mir: „^ater, feilet bort!"

Q5red)en bk erften Dleutter au$ bem Srlenbufc^,

n)0 bk £eid)namömiil^l geftanben, fprengen an btn

(Elbinger .^opf unferer langen ^rutf, Tllöbalb fol*

gen bie müben Raufen unb fd)ieben ft(^ auf bk

33rutf, bafi ber ©onner ju un$ l^erüberl^allt. »^err

SSurgemeifter ^on Slanbrian ^at aber alle ^or

f4)liegen unb aufjiel^en laffen.
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:^ummt ber Sefe^l, unfer Sä^nlein foKet fic^ gen

bae Obertor fammlen. Sßar ein Dtennen unb @to*

§en. 2öir faxten beim rechten Zuvm Posto, too

«nfer fc^tvereft ©efc^ii^ liegt ®er ©raf t>on ®o*

nau unb ^erjog ^einric!^ ^enjel flanben nit tt>eit,

unb faget unö ber jung ^ilian ^retfc^mer, ba^ ber

@raf läfierli^) 9ef4)n)orn l^ätt, ipeil ber QSurgemei:*

l^er tk Zot gefc^loffen.

3öir Uib tamtn aUhalb in @tanb, riil^rten frif(^

Sünbfraut auf, Slei war f(^on gelaben.

^om (ElMnger Ufer brang ein n)üft @efc!t)rei unb

infernalifc^ ©ur^ieinanber. ^om faiferli^en @e^

f(^ü^ unb SBagen toav nit ein O^ab ju feigen; moc^*

ten attö in S^i^^^^J^^«^ gelaffen l^an, tt>aö ftc!() naö^^

l^er au^ attfo ertt>iefe. 5öar eine tt>ilbe Sluc^t Sr«»

goffen ft^ bit juc^tlofen Jpaufen in btn 2öerber,

fd^rieen un$ über btn ©raben ju, mv folgten gut*

tt)illig auftun ober ju effen unb trinfen fcl^iden,

funfl tt)ottten fte ftc^^ i^olen. dünnten fie aber

(freien laffen, bann fte tt)aren ganj aufgenommen,

warfen fi^ jumei)^ auf ben ^oben unb rül^rten ftc^

nit, aU wären fte geprellt. ®ie Seiten briiben jer*

riffen in Sil einen ©c^ober ®trol^, l^äuften'ö auf

ber ^rutfen. &täUn bit 95ru^ in ^ranb. ®a^

geuer n>nä)^ halb an iid)t, ber 3lbenb war fd^on

tief erbunfelt. Unb fal^e bit lange ^vud toit eine

Sacfel auö. Unter btn Srlen Ui ber Seicl^nam^mül^l

niftet fdt)on bit STlac^t. Äunnten alfo nit e^enber
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feigen, ba% btv @d)tt)eb anritt, hi^ er in ben Seuer««

fci^ein tarn. £r mad)et ft(i() aEfogleidt) bran, baö

geuer ju jerf^ogen.

X)a erl^ob ftd) ^or uM ein ©efc^rei. ®er @raf

i'on ^ona« l^att htm ^anö "lemmeri^en, ^ü^^n^
meijier kirn groben @efd)ü^, 95efel^l geben, ein^

auf btn @ci^tt)eben j« löfen. ®eö ttJeigert ft^ ^anö

"^emmeri^, inbem ber ^at folic^ö nit gel^eigen. liU

fo rid)t ber @raf von ®onau felbj^ bie ,3(lt @a«'

(ober au(i^ ,®imfon' benannt) unb funntenö i^m

nit ivel^ren, bann ber ^erjog ^einrid) 5öenjel war

nit mel^r l^ie, ©ab tin erfd)röd^li(ten ©onnerfc^lag,

ba^ mv aßefamt tt)i^en «nb eine '^aubl^eit in unfre

0|)ren ful^r, aH menn man im fliegenben 5öaffer

tauö;)t 3ßar tin ©liidf, bag er nit ben ,Dtinojer«m'

(jelöfet, ber ift no(l) einmal fo fd)tt)er alö bie ,3(lt

(Sau'; ben! mir, ber l^ätt un^ ba^ ©e]^ör ^erbeßt.

X)er ^anö "^emmeri^ aber rief: ,,^u ijt verfpielt.

1)er @a(()ö unb ®d)tt)eb tvivb bk TCntwort nit

fd)ulbi9 bleiben." ®ie ^aiferlidjen fct)rieen im 3u*

bei laut unb riefen, mv foHten ba$ ^or auftun.

Huä) in ber aSaUgaffen tt)aren bk £eut jufammen*

geloffen, f(!()rieen beögleic^en, aber vor Jammer unb

Sorn, bann fte vermeinenb, ber @d)n)eb muffe aü*

fogleid) bie (Stabt bef^ie§en.

Silet »^err Q3urgemeifl:er von glanbrian l^erju,

im ©eftc^t tt)eig vor ©rimm unb bebenb, er forfc^et

ftreng, tt)er fo jud)tloc^ gel^anbelt unb mit ber STlot
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ber <Btabi fo fre^entlici^ gefptelf. ^unttt jtt>ar ben

©rafen öon S)onau ni^t taften, me^ il^n aber öom

3öall «nb befal^l il^m stante pede bie @tabt jii

öerlaffen.

®aö 5^ol{ brunten fiel über btn ©rafen l^er,

^tt il^tt, tt)ei6 ©Ott, ju @(t)anben gefd^lageit, fo il^n

nit ber ^on ®obfd)i^ in fein 5Bagen aufgenommen

«nb buvä)^ ®(t)n)eibni^er ^or gebraci^t. 3nbem ^at

aud) ber ^«rgemeifter bem !aiferlid^en Obriften

Dloftorf auf Dtat«Jbefd)lu§ bk &tabt 'otvwti^tvt, jo*

gen alfo bk Äaiferlic^en läng^ ber ^auer ab, !unn*

ten gottlob nit fengen nod) ^^lünbern, ba^ ber

@c^n)eb il^ren 5öeg nit gen^al^ret.

®er ®d)n)eb aber fd)og nit, jerftieg nur ba^

Seuer. 5öar tt)unberli(i) ju fd^auen: aU ^be ^önig

Sujifer bk j?rieg^ernt t>on fo ^iel ^al^ren auf unf»*

rer langen QSruc! gel^äufet, unb fd)orfelten nun feine

^ned)t bk 'S^uä)t ®tad)en mit il^ren ^üen in bk

@lut, oft jmeen unb brei an einem @d)aft unb mar»«

fen 95unb um 35unb in vveitem 95ogen nad) Uxbtn

Seiten auc^. ©tob je ein Dtegen glül^enber ©preu

in bk Suft, ba^ ©trol^ flammet im SaHe l^ell auf,

bann triebiJ eine SEßeil, luämb mt ein ^erre^enb

^ier unb ttxivb ^erfd)lungen. ©o fan! ber Q3ranb.

2öä^ret nit lang unb auc^ ba^ le^t Sünflein mar

^on 2Ra(l)t unb STlebel aufgefogen, 'Drüben lag Dlu^.

95rannten fein Seuer, bann fte waren beö Srieben^
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unfrer &tabt nit ftd^er. ^iekn lag Dtu)^. Sie

©tern f(i^tt)ammett im 2)unft, trüb «nb übell^umo*

®a (egtefl bu, mein Q3aftT, beinen Hantel um

meine @4)ultern, bien)eil be^ ^erbfte^ ^erbigfeit

fein flodfigen STlebelbardjant über ben bimflen Ober*

fpiegel breitet, unb bu fagteft:

//3^»^ fi>ö^^ «^^ frieren, lieber ^ater, «m mei=

nee 9öeibee tt)ißen."

309 bi(i^ nieber j« mir unb fc^lang beinen £0^an*

tel um bid) unb mic^, alfo fagen mt fd^wei^enb,

bi^t Ux einanber, unb mv fc^iameten un^ fajl, ©u
fagej^ ganj flitt unb el^rtef^ meine Siebe, obgleid)

etlid)e (Stritt öon un^ 9)^änner beineö 3(lter$ la*

gen unb ben Ärug gelten liegen.

^Ö^ein ^aftl, barumb fo ft^ x(i) nun in unfrer ö^i^

mifcfoen Äu(l)el, bertt)eil bu brausen fiei^jl unb auf

hit S)om*3nful lugt^, 3(^ t*^b ju bir, mein einzig

^lut, ba^ leben foH, tt)enn meine geber ^or alle

^tit f(^tt)ei9t. Unb tt>enn mein Hu^ ^erlofc^en ifl,

foUfl: bu auö biefen 93lättern ^ernel^men, ba% bu

mir felbigö ^al mein ^erj ertt)ärmt l^aft, nit nur

meine alten ^noc^en. S)a ift mir meinet ^erjenö

SBärm aufgetrieben aH ba^ fügefl QueHwaffer unb

l^at mein Hu^ gefeuchtet, ol^nmerflid) freilid) beinem

^-^lirfe. ©ann Scanner foHen nit an tinanbtv ^er*

f(i)tt>elgen, ba^ jiemt faum Siebeöleutem Q5in i^
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aUv tctf fo magft bu tiefe meine 3ärtlid)!eit »iffen

unb eieren.

^ah oft Qefel^en, me ft(^ ^ater unb ©ol^n gen

einanber tv^x%t unb einanber feinblid) trieben, aU

bie ^erbi^feit bie 93itterniö tvtiUt, unb n;)ar feine

füge Qualität ^if^en Uibtn, fo ba^ mlb Sorn^

teuer ^efänfti^t l^ätt; unb mü mir gleic^iwol^l be-

bünfen, eö feie ni^t^, bann bk ^erfel^ret S^rtlic^*

feit 9ett)eft. 9öenn bk ftd) umfel^rt, Qhxö;)t fte ganj

bem ®!orpion im Seuer, ber fl:ögt ben ©ta^el in

fein eicjen ^erj unb fummt t>or @ift um. 3ßill mxö;)

9leid)tt)0^l bebünfen, baß folid)^ @ift unb ^ö^mil*

li^feit jtt)if(t)en Später unb ©ol^n beffer feie, bann

eine fiiglic^e Säule, barauö ftd) ein auf9ef4)tt>oöne

^eftilenj unb ^^erberbung beö gieif^je^ gebäret, wie

ber 9)^ei)!er 3afob ern^iefen. ölic^t^ fann btn

^ann me^r bef(^amen, al$ eine 3ärtli4)feit wiber

fein eigen @efd)le^t, barinnen fein mutt^oIK Ehingen

unb felig Srnten liegt. Unb eö ijl beffer, ber 9)lann

\)erje]^re fi(^ in bitterem SßiÄen, bann er ^erjartele.

3llfo fagen mv ftill Ux einanb. 3cl) fül^let mit

greuben, ba% bu nur fd^wer beine ©*am bejwangft,

um ben Spater ju tt)ärmen. S^ertt)unberte mi(^ be^^

gleichen, ba% xd) nur feiten von jenfeitigen Singen

mit bir gefproc^jen, ba xd) bod) n)ugt, wie bein @e*

müt ber l;olben Q5eftnnli4)feit geneigt feie. 2)ann

tt)ir fein allezeit bereit, unfre perlen in txn fremben

@(l)tt)einfober ju fdjütten, aber gar feiten, ben
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grauen ^ahit be^ Hüia^^ ^on beten @(^)ulfern ju

lii^tn, bk auö bem nämli^tn ^afferfr«^ mit un^

tvinUn. "Jöatam erwäc^ft mand) «nnii^ Sinftebelei;

^erfc^iid)ter«tt9 be«^ ©emüt^ unb wt^ aud) ®ün*

feL Sttbem i* fo ba*t, f!n* bie fanfte ^anb

Philosophiae über mein ®d)eifel unb tt>ir fprad)en,

mt bod) alKe Confession ein ©türftverf feie «nb,

anftatt ben grieben ju ^oIKenben, bem "Teufel il^re

flögen ermiefe, barein er im 91« fein bcfen 9öil*

len gengt unb fo au$ Theologia Politicam machet.

2)u forf(i^te|^ in mir, tt)ie e^ gekommen war, baß

©Ott ftd) b«r^ ben lieben X)o!tor Martinum neu

erfd^loffen, unb feie 9leid)n)o]^l nit tu Äraft in ber

Confession: aUt lu jn^in^en,

®arauf id): „®oI(^e liegt in feiner Confession

unb !ann nit."

S)u aber mit QSeforgnii^: „^ater, ^l^r feib hod)

gut lut^erif^)?"

„95in gut lutl^erifd), tt)ei( barinnen bie meij! grei*

l^eit lieget. 95in lutl^erifd), tt)o verlangt tt)irb ju be»«

fennen. llUt ©Ott liegt in feim Q5e!enntniö, ha fein

ber 3öort ju^ieL Sann unfre elementarif(^en 5öort

gUid^en ganj bem brennenb @trol^: ift ein '^uf*

feigen, ^unfen, flammen unb &(i)txnf bu meinfl,

nu ift aller Si«fterniö ein (£nb. Unb gel^ft bu l^in

md) einer 5öeil unb fc^aufl, liegt nid)t6 baf aU ein

öerborret 3(fd)enfalj, ba^ ber 2öinb jerbläft. @o
einer tt)i^ig ijl, tt)irft er'6 in ben Saugenfrug unb
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^el^t baxnit baben, Q3eigt mol^l bk ^aut um *om

©tauB «nb @d)tt)etß, btritt^t aber nit ju ^erjen.

©ein attju^tel Dtebnet unb 35e!entter, alljut>iel

Brennenb ©trol^."

1)u neigtef^ beine @tirn unb bein 95U(! rul^ete

am 93obett, tnbem bu fpira^f!: ,,2öie fott ha ein

Sl^riflenmenfd) feinen @oti erfdjauen!"

,,Q3aft1(, baftir i|^ feine Practic erfnnben.

®er eine ftei^t auf bk ^af^ei ^orm 9)lül^Uor unb

luflmanblet, bi^ er ftd) einen be!ömmli(t)en junger

angelaufen ^at ©ann Qti}t er l^eim unb fe^t ftc^ ^u^

frieben an hm ^ifd^,

*Der anber jiel^t feine Äinber nad) ftci^ auf hk

^a^ti unb tt)eifl il^nen ha^ ^rog 2ßafferrab, ^ebt

mit ^ruftton an: ^Saö i^at im Diameter Ux jtt)een

©u^enb Stten, unb mel^r aU l^unbert Pannen tvtu

fen auf il^m, hk burd) hk Mvaft be$ 5öaffer$ ge-

trieben tt)erben. Unb fc^iitten il^r SBaffer aü in bie

grog Seitung, fo unter ber (Btaht l^injiel^et.' 2)a

Pannen bie ^inblein, unb ber ^ater reibt ftc^ feine

£Ra^ ^or ©elal^rtl^eit unb fagt: ,2)ie 55aftei ift tu

cjentlid) feine ^aftei nit, funber allein hk üuf^^üu
tung, ha^ man funnt baö Otab in ©ang bringen,

inbem eine red)te 33aftei nirgenb^ öon n)e9en tim

9BafferrabsJ gebauet mvh, funber ^on megen ber

Fortification. ©iefelb 3(uff4>üttun9 aü^t fte^t

aber auf jn)ölf taufenb grien- unb Sid)enpfä^len.

Sra^me, mie l^eigt nun foHid) ein 'pfa^l auf Sa-
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fein?" 5ä|irt ber tUin (Eröömiiö jufammen, «nb ein

blaffer ©d^röcfen vtx%t feine £iber auf, bringt aber

nod) ju gutem @lücf ^erfür: ,Palus'. Dlunjelt ber

^ater bk ©tirn unb brummt: ,S)aö ijt nit ^ott*

fommen, Sraöme!' ©tottert ber Hein Sraömu^:

,Palus, paludis . .' unb l^at aud) f^on feine

3)laulfd?etten. ©reinenb flaubt er feine ^u^en ^on

ben nidfenben @va^^almm unb leiert Hierfür: ,Pa*

lus, pali, masculini generis, ber ^fal^l; palus,

paludis, fcminini gcncris, l^eiget aber nn flel^enb

aßaffer, @umpf, ^eic^, ®ee/ X)er ^attv fä^vt

nun fort ju erflären, ba^ ^k bereinft ber Dtotgieger

©rel^efunf! gef^anben, fo aber nieber gebrannt anno

funfjei^en l^unbert unb etlid?e, iveiß nit, ber ^ater

aber iveig all^, ^a^t unb ^ag. - Oe^t alfo au(i)

biefer mit feinen Äinblein l^eim unb bef^gleid)en fel^r

befriebigt.

©er bvxit aber j^el^t auf ber '^a^itl O^eben il^m

raufc^et ba^ 3öafferrab eine wunberfame Musicam,

al^ bk Orgel ju Sant Elisabethen am Oflerfunn*

tag, ^iel taufenb T)emanten fun!len an ben öer*

moof^en &^tid)tn unb ^iel taufenb weben tin buf-

tig^ ©(i^leiertud), barein bk untergel^enb @unn ei*

nen bunten ^ogen iixätf unb eitel ©olbglanj er*

giegt iid) au^ btn Pannen, - ®er ©ritt lägt fei*

nen trunfnen ^liä fc^weifen. 2)ie Ober umgreift bk

(Btabt tt)ie eine @ilberfpangen bm föftlidjen "^o*

pa^. ®ie f(^lan!en ^ürm mit blanden Äugeln unb
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tt)irre, fpi^giebeli^, gebräunt, unb am )ebem @(^orn^

flein böö beH^agli^ 5öö(f(^ett. 2(lt*®t:eölau, bu Hebe

graue ^on ®d)leften! Unb runb uml^er fc^lingen bu

Srlenl^ain einen l^ufdjenben Dleigen, butfen ftd) l^ie

aU ein fci^eue^ 35uf^i(^t, retfen ftc^ ta in f(t)lanfer

gier, unb ^n)ifd)enburd) laufen bk SEBeiben, atem*'

lof^, in ftlbergrauer ©eiben, fugelrunbe, furjbeinige,

tt)0]^llebi9e 3unfer. ^om Ufer l^er auö bem ^ür*

^erwerbet fummt nocf) ba^ gefd)äfti9 Seben. ©ort

liegen bit langen, f(i)tt)arjen, f4)tt)eren ®cl)iff, bort

btät fid) ber Dte^entifd) mit Sal^len, bort freift ber

Äral^n t)on Ufer ^u gäl^re, t)on ^ä^u ju Ufer.

Unb ber Sl^ül^lberg brüben. Über bem ftel^t bit blaffe

&ö;)txU mt ein n)eig ©c^afttJÖlflein. Sr breitet fei*

nen tt)eiten, grünen Chamelotmantel unb läßt ilf^n

^on ben Seinwanb*, @arn* unb 3«*^«blei(!^en l^ell

t)erbrämen . . . S)a fteigt in bem '^vitUn eine fanfte,

tt)arme, tvunberfame Sieb ^om ^erjen auf, unb i(l

il^m, aU muffet er ^u ber braufenben 2Bafferorgel

fingen.

@ie|>, 35aftT, in bem ift @ott. "Die (Engel im £i*te

l^aben aud) feine anbre Sieb. 3ft bk^ einConfcssion

unb !unnt^ einer in Artikul faffen? ©laub nit.

55ermeineft, ba% ber ?^ann mö^t feiiger fein, fo er

bii^ funnt auf latein, gried)if(^, l^ebräifd) beuten?

©laub nit. Unb feinet 2tiU^ Sf^otburft ifl gar 'otv*

jlummt. gaft fprengt il^m ba^ ftngenb @lüä bit

40



95r«ft. Cr tvintt mit 3(«^ «nb Ol^r «nb mit eim ;e^

ben ^temjug @ott, «nb @ott fdjlägt bitr^ 3(«9 «nb

O^v itttb febem ^a«d) a«ö il^m l^erfiir. Sr ifl: erfül»*

let gan^ ®ie tot ©unn, ber tt)eig 9)lonb «nb beö

Offene buttfelnbeö 55latt unb ber ^enf^enerb hxxnU

©etrieB ftrömt auf x^n dtif «nb a«ö il^m fU«gt

Fimmel «nb £rbe, Sr if! ^ater, ©ol^n «nb @eift

in einem «nb ifl: @ott in feinem göttlichen Stanfci^."

®« lageft an meiner @d)«lter «nb atmeteft

fd)tt)er, alö miigtefl ein ®(i)l«d)jen ^erl^ei^len. 2ßir

fd^wiegen lang, ©a öernal^m id) l^inter mir ein Uu

feö ©porenflirren «nb legeten ft4> leici)te Singer

a«f meine ®d)«lter.

„^äter ^ofett)ang, tt)ollet mir £«re J^anb \>er*

Hatten."

Unb ba id) mxd) erl^oB, briidfet mid) ber 3«nfer

©trör Don @tUm% fanft nieber.

,,0, verbleibet in (Enrer Beliebigen Situation!

3ci^ m«g Pardon erbitten, bag i(^ ol^n S«er Per-

mission gela«f(l)t . . . 3^^^ ermecft mir fap ein

Desir nac^ @d)«jterei. — ®o 3]^r tt)«nfd)t, meine

«ibliötl^el fte^t (g«d) offen."

3d) ban!et il^m fel^r.

ff^^^ folltet aber l^ier nit frieren, 5Dläter ^ofe»«

tt)ang. ®ie Affär," «nb er rnieö l^iniiber gen Slbing,

,,ifl nimmer fo interessant, aH fte Comte de

Danoub biefen ühtnb j« ma^en öerjtanben ^ätt —
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Sicmtnt mit mir, xd) mit (£nö;) bur^) bie *Jortt)a(i^t

bringen."

3Clfo geleitet mid) ber 3utt!et freunblic^, l^alf mit

bk fleile ©teilen nieber unb rei(i)et mit haUx ^ulb*

^oUft bie ^anb, oBtt)0)^l et nit junget ift aU id).

ganb beine liebe ^av^vtt nod) Beim £i(t)t. 9öat

fvo^f ba^ ^etängftiget Stftuenjimmet, ba e^l^ötet: btt

diät mtl attö triebet auf ^Ux(i) btingen, bk ©om*
3nf«l ftei(id) feie fo(^«t al^ in btt @(^tt)eben ^anb.

®ie fe^et mit tin 9)1«^ fiit unb ^xn^ ju ben ^inb*

lein f(^lafen, bann fte n)at fafl: müb, SBaö funnt il^t

auä) an btv S)om*3nful gelegen fein?

^xv war btv (S<i)laf fern, ©c^lict) Einübet in

unfte d)imifd)e Äuc^el, fe^et mi4> in btn gtogen ^if*

fenfful^l am ^ulte unb baci^t bei mit, ba% wir Uxb,

bu unb id), fo öiel 3<^^*^ «^^^« txnanbtv gefc^uftett

unb bu beteinf! !aum ju fagen n^üßtej^, tt)a$ id) in

^etjenötiefen gettagen. ®ann eine tm^t 2Beil, unb

i(i^ rt>tvb nimmet M bxv fein. 3d) l^ab mein teic^»»

lid) ©tü(! 'Jltbeit tan unb mein itbtn nit gefpatt.

@o möd)t mein ünb^nUn al^balb atm unb atmet

tt)etben unb nici^tö baöon bleiben, bann txn 'Äci^fel*

jurfen: ,3a, et ijl ein ©c^uftet ^trvt^, unb bet ^iel*»

getiil^mt ^tx^tv 3a!ob 95cl^me ^t eine Seitlang

neben il^m gef(!^uj!ett.'

^db eud) aUt tteu geliebet, funbetlid) bki), mein

95aftl, unb bann foHet ki) gat ^etflungen fein unb

in bt^ kleinen 3oa(^im ©emüt mlUx(i)t t)ot alle 3eit
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t>ei'fiummctt? @o baä)t id) in ber ®fiffe ber (i^imi^

fd)en ^ud)ü Bei mir: 3ft ein itUn fo gering? ^at

ntf ba nnb bott ein fdjcneö ^i<i)t gebrannt in atten

meinen ^al^ren, ba^ au(i) txm^ Snfelfol^nec^ ®r«ft

funnt erle«d)ten? 9^it afffo, bag meinet Seben^ 5id)t*

frönj funberlid) feie «nb merfmürbig - er brennt

ahUit^ ^om ^oc^altar, HUt gleidjmöl^T if! ein ;ebiJ

£id)tlein auö grenb «nb ^iimmerniö g^Jö^^«* Unb

ob id) nun gleid) tt)eig, bag jeber ^ann fein eigner

Söad^^pel^er fein m«g, fo fällt bod) ber ^pfel nit

tvtxt t>om ®tamm. Unb meine Hvt «nb golge fwnnt

in !«nftgen S^^äci^ten je «nb ;e einen "trof! a«ö mei*

nem 2id)t gewinnen. ®ann a«ci^ iö;) f}ah mannigömat

geglaubt, eö brenn bit ^öll «nter meinen ^ü^tn «nb

il^re glammen miiffeten mid) ^erjel^ren, mar aber

n«r ba^ 5e«er hd bem mein 2öad)^ ifl lanter gefot^

ten.

Wo befd)log id) meineö £eben$ Äron tjor bir j«

entblättern, tt)ie einem berbpiid)en Q5a«m geziemt.

0, tt)ie fte fallen bie Q5lätter alle!

9Baret einfl grün «nb berfelb 9Binb, fo ewci^ ^om

5Cft fegt, fl«f!erte «m tud) wie ein fiiger ^«1^1, ha^

xf}t ^or 5öonne Muü ^i)v fd)a«!elt im S^lle noct)

tint 2öeil l^er «nb i^in, aU trügen end^ bie ^rä«m.

Unb bann liegt il^r fuß a«f btn toten 93rübern, fei*

ber n«r tin ^ttt «nb (Sftrid) ^or bie anbern, fo nod^

am 5(fle ^ngen eine S^itlang. Unb bann !«mmt ber

^öi)nu, ber btdt aUe^ j«.
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mtigt eine SSBodjen uvvxnmn fehltet.

X)rei SRäc^f beiner 2öad)e fein bal^ingejo*

cjen, t)or mir ift ein leer6 95latt gelegen \xnb ein blü»»

tenweiger ^iel, ol^n "^intenmafel, fein ©d^tvanen*

fittid) tmint einen reineren ^eben. 9)lein Säglein

n)ar biß an ben Dtanb mit bem bunflen @afte öefiißf,

ber tt)«nberlid) ift tt>ie ber erft 3öitte ©otteß. 3ft

bcd) ein jeber "^ro^f barinnen ^Uxä) einem Cos-

mos in feim Urc|r«nb unb ®^aoß» ®er ^öo^li^Uu

Un fo in il^m rnl^en - enbloß t)iel; rnl^en nirgenbö

mel^r. ®er "^ropf l^än^t ftd) an ben ^iel, ein 'S^btv*

Wf ^^^ '^lait ift fein 95latt mei^r. Sß ^at fein ele«»

mentarif(i^ SBefen entängert, fein papieren (Eigen*

tum verlorn, ip l^örig tt)orben «nb ein Äne^t. 3^^
ift eine ®timm auferlegt. ®ie mug eö tragen. Unb

^Uiii)tt barin gan^ bem irbifd)en 3)lenf(i^en, ber feine

@inne tragen mug, bamxt @cit unb ber 5öelt ^erre

f(j^reiben. Unb ergreiffl bu ba^ gejeic^net 95latt, fo

erfüllen bx<i) bk ^tx^tn, tt>a^ liegt bir am Rapier.

3llfo tvxtt ein grembling in bein @abem, waö fu(^)p

bu Ux xf}m1 giirber)^ bie Seidjen. 3öaß liegt bir

bran, ob er gegejfen ober getrunfen l^ab, ob er ^on

^rag ober "S^tä^n fummt? (9öirb aber bxt le^t

^rumpet erfdjaHen unb aße SBefen l^erfürlorfen, t^

n)erben bxt 3eid)en fein, fo auf il^nen rul^en, bk wer*

btn alßbann fprecljen. ®rum tUrx l^ab nit 3Cngft,

mein ©ol^n 95aftT: ©Ott wxtb ba^ Rapier nit an*

fel^n, fo eß glei(l) grau unb grob!örnid)t war, ©Ott
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ftel^et nxä)t ben itih, nod) bie Srbenfrum, bk an i^m

l^an^tt ©tittbern aßein waö auö STlot unb greub,

au^ 3rrtum unb Srlenntniö, iraö auö £after nnb

ditxn^txt 'oot 3etd)ett t|! bir ertt)ad)fen. ®aö Bleibt

in ^tit unb (Smigfeit bein ^eil «nb ij^ bie (Stimm,

fo bir t)om £eben auferlegt marb, ift bie Gntäuge*

rung beinec^ elementarif(i)en 3Befenc^ in il^m felbft.

— S)örum mißtraue benen Auetoribus unb Scri-

bcnten, bk nit ad)t ^aUn auf ben fd)n?arjen "^ropf,

fo il^r Äiel au^ bem §ä§lein jeud)t, bu be^g^eic^en

\)ermeinen, ba^ Rapier feie gebulbig. ®ann totv bk

^itul öor nidjtö ad)Utf ber f^ä^et aud) bk 3^i*

(l)en gering. ®ie 3ei^^« <iber fdjreien nad) bem @e*

ipiffen.)

®ag in ben breien Olädjten l^arrenb t)i>r bem

^ult. £)a^ unbefcl)rieBen QSlatt tt)ud)$ vor meinen

3(ugen in bie WtiUf umflog mi^ tt)ie ein erftaun*

li(^)ö ©efilb, barauf ein groger ^immel rul^et. ®a$
©efilb tt)ar von reifen Äi^ren iibergülbt. '^nbtm id)

meinen ^lirf fd)n)eifen lieg, erl^ob ftd^ ein @turm.

®a^ tt)Ogenb Dtaufd)en fdjvvoll aUuml^er, unb auö ben

Söogentalen taud)ten &Uin um ©tein: ein '5:oten*

adfer, über bem baö Äorn waUt 1)urcä^ ben @turm

aber ging bk gen)altig @e]^nfud)t, bitter, l^eftig, voö

brängenber SRot, biö ftd) ber queHenb 5öunfd) an

il^m felbft entjiinbt unb jum 5ßortbli^ erftarret. ©er

93li§ ftanb über bem weiten, braufenben Selb, unb

au^ il^m rief ber ©onner, ba% e^ unter meinen 5ü*
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§en tt)anfet unb id) ^om gieber geritten ivarb. ,,Str*

n>ad)et!" attfo riefö. ^arft ©tein um @tein. S)ar*

au^ l^ob ftd) meinet Sebenö Sriäl^ unb gern unb fdjrie

ntid) an: „3oa^im, fte)^ mid)! Soac^im, nun gittere

bu!" Snbloö ioUt ba^ ©ebräng. @ie dampften hk

Qulben @aftt nieber unter il^rem mlhtn ©etram*

pel, f^ürmeten alfo i^erki, aß meinet £eben^ @e|^al*

Un au^ Cyiä^ unb S^rn, in bunten Äafacfen, in

grauen ©ätfen, in fc^tvarjen Salären, ^oben il^re

Säuj^ tt)iber mi(^ auf unb brüteten: „ipaft mici^

fc^mäl^lici^ verleugnet! ^aft xni^ aufn £Olifl: gewor*

fen! ^aft mir ein £uglar\>en umtan!" 3ißaren il^rer

menig, fo mi^ freunbli^ grüßten unb mir juwinf*

ten! 3^ f^<^«^ inmitten: tin gelbl^auptmann, ben

bn lofen, rottierenb Raufen um ©olb anfd^reien, er

aber tt)ei§, feine Ztvi^tn fein i^ol^l tt)ie Raufen, Sßugt

mir nit diät mbtv mein eigen Seben, ba^ na^ unb

naiver braufete. Unb mt bk @(^n)alb vor bem Söet»«

ter budenb über ben ^oben i^uf(^t, fo tau(i)ten meine

gef^^reijten ^änb nieber im ^orn, rauften ;e eine

J&anböoß ^alme unb f(^n)angen fte benen entgegen:

„©el^et mein gulben Äorn! ^l^r foUt mirö nimmer

jertram^jlen!" Unb bk reife gruc^t löfet ft4) au^ btn

gef(i^n)ungnen Stieren; xt>at wk ein ©olbregen über

meineß Sebenc^ ©eftalten aßen, hagelte in il^re ^er*

Jen. 3(lfo erj^arrete bk brangvoEe 3ßoge vor mir,

türmet ftc^ ^od) unb fanf jurücf. Srgog ftct) über ba^

tt)eite gelb unb ;eglid)er @tein verfc^lang ba^ &iiM,
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So udttn ft(i) bk Jpalm neu. Sin leifer Äornbuft

unb &ö)n\aä btt fa«en Srb tvaUtt trüber l^in.

©rl^ob fid) bie @timm in meinem Jperjen, fo im*

mer bei mir Qenjejt, n)enn mici^ beß £eben^ ^O^ül^fal

faft übermannet, «nb fie flan^ über ba^ tt>üU ^iib

^itt- //3^ ^^tt e«(^ rufen, j'eben an feinem Seier*

abenb!" 5(u6 ben ©teinen f(^oll^ bamber: „5öir

pren!"
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:0 xd) meinet ^aterö, ^ä^!e $>aufe*

tt)an9, ^ebenf, /tiefet mi4) ;e^unb no(^

Q3«cfel uttb Jpinferleber, Qhx(i)tt)o^l

^meitt ^aar grau ifl. 5öer meine

'3}Zutfer ©ibitta ifl: 9ett)ef^, beö ^ab i(^

feine entf(Rieben ^unb, S^aget i^ meinen ^errn ^a*

ter nac^ il^r, fal^e er mic^ unter einer finftern ©tirn

tlarr an «nb fnurret: „£ag bk ^oten r«:^n, grüner

gant!" SBeig alttein, bag fte eine^ freien fS^anne^

j^inb U)ar nnb bk einzig '^o4)ter auf ber 2Bolf^]^nfen

j« Srlau im Änrfreiö. 3luf befaßter Jpufen, n)0 i(^

geborn, ift jebod^ ba^ grunbl^errlic^ Privilegium

einee^ Söirtölei^enö gelegen» ^ing alfo immer eine

©tangen anö mit bem Ärug baran. Äel^rten alle

Äanflent titif fo ^on Seipjig «nb Sreöben Pfeffer,

t)on 95reöla« @arn «nb £eintt)anb filierten. ®ie ^eip*

pger riefen meinem ^ater: ,^e, Artiger 1' - bk ^on

33re6la«: ,^o, ^retfcl)mer!' - fo einer a«^ Sranfen

fam: ,©d)enf, ^llo!' - jog einer gar mit 9Belf(^*

tt>ein, 33ojner «nb '^raminer gen Ärafa«, f«nnt ic^

ben „^abernario!" rnfen l^örn. Ser^lben id) gla«»«

httf mein ^err %ater feie a«f ber ganzen 3ßelt be««

jfannt, inbem il^m ;egli(i^$ £anb einen anbern "tu

t«l öerliel^en.

Sr aber j^nnb breitgefpreijet «nterm '^or, aU

tt)«rjelten feine ©o^len im ^oben, S$ f^rammten

ftd) feine ftarfen Söaben, feine t>erf4)l«ngnen 3(rme

preßten ftd) für bie breit 25r«fl: «nb fein ©efic^t
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toatb puterrot. 3ttfo mag er einen fdjreienben ^auf*

mann 'ootn ^äppUin hi^ jum Siirfd)«]^.

„^ä^fe ^aufetvang hin xö;) benamfet, bu Seip^iger

$)fefferfarf, bu ^reölaner (EUenfdjinber! Äannfl l^e

«nb 1^0 beine triefenben ^ä^vtn auf ber Sanbftrag

fürbertreiben! ^ie ij! bie Sßolföl^ufen, ha gilt fein^

anbern ^e unb ^o, bann ha^ meine, ^uf ®rä$n

unb Seipjig ift noci^ ein gut @türf, ba funnt biv ^e

unb ^0 in ber ©urgel börren!"

©prang nun ber Kaufmann ^on feim @aul, lüf*

Ut tv'^ MäppUxn unb hat um ^erberg, bann reidjet

il^m mein ^err ^ater bk ^anb unb mt^ bk ^nt(i)i

an, ba^ fal^renb ©eftnb ^u tjerforgen; er fül^ret ben

Kaufmann in bit @tub, bot il^m btn 9Bittfomm,

fraget il^n jierlid) nad) ber el^rbaren 3««ff J« Seip*'

pg ober Q5reölen unb rief nac^ einigem ^ertt)ei(en

btn 5(lt]^ned)t ^ilian, empfal^l il^m ben )^öfli(i)en

@a(^. 95ef^unb aber einer mit grobem Unflat auf

feim ^erbergörec^t, fo mußt il^m ba^ Q5aurenlod)

gnügen, xva^in mein ^ater ba^ gel;renb ©eftnbel

unb bit Vagabondie mt^; unb httam felbiger, tt)aö

il^m juftunb: ein faureö 3öeinlein unb Otoggenbrot.

®o ^erful^r mein ^err ^ater auc^ ba^umal nod^,

aU bit 2ßolf^]^ufen fd)ier gänj(i(^ btn ©tolpener

Pfaffen gel^öret.

@tieg aber tin naffer ^ogel ^om @aul mit einer

geuerna^ im @eft(^t unb feudt)tlufligem 3(ugenblin^



jeln, bann fai^e xö^ meinecJ S^aterö QSruft fc^tt)etten

unb feine STlüftern fd?naukn; ^in^ ein Sittern burci^

i^n, tt)ie ein ^engf^ im £enj ^orm ©tutenftaU fd^au*

bert. ©ein ©eblüt mä) auö'm @eftd)t «nb f<^c§ wie*

ber auf, feine beknben Sefjen funnten ben @rug

taum erpreffen, aber er bot bem ©ajle Uibt ^änb

«nb f^inttelt fte alfo inniglid), ba% iii) barauf fpan*

net, ob er il^n möd)t an^ ^erj brücken — fo gierig

grüßet er einen fold)en. ^ü^vü i^n feierli(i^ in fein

!«]^left Kämmerlein, a^et il^n n)0]^l, aU ein Jperjog

feinen trefflidjften 'inrnierer, mit bem er morgen txn

fd;arf Dtennen befleißen möd)t. Unb fparet nit bem

^feffer:^ed)t unb Hai in fci^arfer Sanc^ibr«]^. @ag
il^m gegenüber «nb nötiget il^n, tt)«rjet bac^ 9)^a]^l

mit ®d;n«rren «nb fal^ il^n babei an aU mt "^unUv

©affanber fein feift ©retelein. 3^ <^^^^ ^^^^ ^^«^^

jntragen. ^ab meinen Jperrn ^ater nirgenb fo

fvtunblxd) gefeiten aU t)or einer Senernaö.

X)ann probten fte fiirberft btn rotgliil^enben 3^0*

bei, be$ Jperbe foHt btn Sandf)-* «nb ^fefferbranb

fd)«ren. &t^ttn baranf vom ®ad)era^er ©olb fo

t>iel ©läölein, aU Dling an einer Dtitterfetten fein,

ben $>«rp«rmantel 3i«i>bel f^attlid) j« gieren, glodf)*

ten bariiber ein Posament von STle^arperlen. 3(lfo

fl«nb König Bacchus in j^oljem Saltenflng vor

il^nen.

®ie fd)tt)iegen htxb. &d)amUn einanber in bk
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üvi^tn, aU jtt)een ©efetten, traut ^on Sugenb auf.

2öaö funnt i^nen tin flüä)tiQ^ 3Bort bebeuten! 'Daö

eitt^el^et jum 5Wunb, ift ^ut - ba^ bmd) bte Sip^jen

fäl^rt, baran l^än^t fiel) ber "Teufel. Unb modjt bem

@af^ ber ^opf ftttfeu, rüttelt mein ^aitv x^n auf.

„Un^ fe|)let no^) Äron unb ®tein! Sßißf^ bu

f4)on auf^ eflrid) fatten unb pral^left mit folc^

einer ^euerna^? Italia fott bi^ frönen aU römi^

fd)en .Kaifer biefer ^ad)tf unb Gräcia fott bdm
Äron mit @tein beflreuen!"

lil^o bracht ic^ Dtein^al unb ^abafter, unb fte

frönten Bacchum mit rotem @olb unb bunfelem

Zo)ßa^. miä) überfam fein @d)laf. ^unnt fein Huc^

i>on meinem ^errn ^ater t^ernjenben. ®er fa§ tt)ie

txn fteinen ®ilb fo ^cd) unb fteif unb flauet in

feinö Äompani ^(u^, aber ;e^ nit me^r liebreid) unb

fanft - ^errifd) unb l^art fd)Offen feine glammen,

burd)brannten ba^ ^la^i^t ©tieren be^ anbern, fo*

lang ba md) ein günflein 5öeinluft innen f(l)tt)amm.

Q5i$ enbli^ ber gal^renb nieberbrad) al^ mt dn ^t^

fäKeter ''Pappelbaum unb jl:eif unb \t)dnt0t am 95o*

btn lag.

"S^iann ftrid; mein ^err Spater tt)0]^l ba6 ein unb

anber ^al fein ©uppelbart, unb feine Warfen 3äl;n

bli^ten blanf im £id;tfd)ein. 3d) laufc^et gefpannt

l^in, bann e^ funnt ju foHid^er ©elegenl^eit fein,

bai er mit leifer, feiner Stimme anl^ob:
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„Sr fe^t fein ©läölein für ben 9)lunb,

Äraufeminfe,

gr trän! eö a«$ Mö auf ben ©runb,

&almtf ^oleie,

Sie 33l«mlein auf ber Reiben,

Äraufeminte . .
."

Slog txn fanftec^ £eu(^ten ^cn feinen TCugen, ba«J

fal^ xöi) mt einei^ miiben ©terne^ @ru§ entfc^meben.

SSaftl, tt)ie liebet id) meinen ^ater ju fold)er

@tunb, tt)ie bebte mein ^erj nad) il^m. ^ätt mein

jun^^ £eben l^ingetan, fo er nur einmal mit ber

^anb über mein ©d)eitel ^efa^ren tvät, aniiati über

ben feud)ten Q5arttt)ujl. 3(ttein, er ftunb ftet^ ol^nbe^'

fümmert auf, redet ftd) unb f^ieg fef^en ©d^ritteö bk

fci^mal ©teilen in fein Siwmer über ber ©aftfluben

hinauf.

Sag xd) fobann auf meim ©trol^fad, moc^t mir

hk ^ruft jerfpringen. Söeinet mxö^ oft in btn

@^laf. SuttDeilen aber l^öret i^) feine leife, fanfte

@timm no^ im Ol^r unb moc^t iid) meine Imagi-

nation ein ®treid)eln feiner ^anb fürfleHen.

&aluk, ^oleie,

Sie QSlümlein auf ber Reiben .
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[3en)eU t4> (in bk fed)ö 3a]^r getvöd)*

,fen, reid^et mir mein ^aUv am

©unnabenb \?i)r Francisci, ha mv
immer eine ®au flauen, ^öölein,

*Q5r«(t) «nb 9ßamme^, unb ici^ freuet

mid^ fel^r, ba^ i* nun ein ö^njer ^ann feie.

9)Iein ^ater faget: ,,S)eö foßft bu ein Seuöniö

geben!"

gurret mid) aufn ^of, borten fnieten ^w^een

^ned)t unb l^ielten bk ©au, baneben bampfet ba^

Q5rül^tt)affer.

Sßies^ mein ^err ^ater l^in: „3oa4)im, bu mugt

bk @au fled)en!"

©ab mir ba^ 9)leffer in bie ^anb, ki) funnt'ö

aber faum l^alten ^or @^rccfen. ®ie @au fc^rie,

xnbtm fte t>on ben ^nec()ten geworfen war. ®er

Q5luttopf flunb ^or ber ©urgeL 34) f«^^ meinen

^ater fle]S)entlid) an. Sr wieö mit ber ^anb auf bk

®au, unb ein blaffer S^^vn^axid) fiel auf fein @e*

ftc^t; er blidfet fd^arf l^ernieber, ba% id) mit att mei*

nem jungen 9)lut bie *^ränen mu§t erfticfen, fo mir

am bem ^erjen in bk Äel^l aufgejüegen warn. Sr

nal^m mid) l^art bei ber ^anb, preffet fte an ben

5!)leffergriff unb jog mid) bar, fe^et ba^ ^QZeffer an

unb fluftert mir ju: „©tog ein!"

®a fc^ilog id) meine 3(ugen, fo feft id^ funnt, unb

ftieß mit ganzer Äraft; fci^rie mit ber gef^oc^)en ®au
gell auf, bieweil mir ba^ warm Q5lut auf bk ^anb
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fprii^et Sieg baö 5)^effet fal^rn «nb rannt ba^on,

tierBarg micä^ im ©arten unter ber ^aöminf^anben

«nb mif^et bk Singer am ©rafe rein. 3}Tein ^a-
ter tarn nad) einer SEöeil «nb fal^e mic^ ^odtn,

„^«mm i^erfnr, b« 9}Zann mit ^ofen/' lachet er,

nnb iä) ttod) j« il^m.

Cr Befall meine .^anb.

„93i(^ !aiim fed)^ «nb ^f^ fd)on eine 95l«t]^anb.

2ßa$ ^or txn 9)^orbö!erl foU bara«6 tverben!"

3d) fe9et meine ^anb an meinem nenen 5öämö*

lein «nb fa^e a«f . S$ ^tn^ ein Bitter 3«tfett «Ber

fein @eftd)t, a«d) feine ®timm tvav Bitter.

,,®« Bift baö fteBent i>on aßen meinen ^inbern.

5«nf l^at bk ^eft Qefrejfen. Unb mein Unbvt^ ift er^»

trnnfen. Sr tt)ar ber 3{lte(l:. Sin Äerl nad) ber 3(rt.

^a«m fünfjährig, unb ^at fiä) Jpoö «nb 9öamme^

'otvbknt Sr f^ieUt a«f ber ^enn, ba rannt il^n ein

©anfer an mit ^anö^tn, j^radfem S^aU, Bifftgem

@d)naBeL ^ä) fab ben ^«ngen. 5öaö mirb er t«n?

3Birb er mir j«la«fen, l^enkn ober ben ©anfer mit

feinem ®ci^ä«flein ja^ttif bann er grnB ;'«)!: im

SBeijen? (£r tt)arf tt>obl$ ©djänflein l^in, aBer pacfet

ben ©anfer «m bk ©«rgel «nb xvüv^tt il^n, ba% xä)

nxd)t^ fal^e bann einen ^anfen Slügel, ^ein, Otö(f:»

lein in einer ©prenwolfen. Sieg nxt nad), Bi^ ber

groge ©anfer i)or il^m lag «nb !a«m txn ©lieb fnnnt

regen. Unb ftnnb bein Q5r«ber vor feim Beftegten

geinb, fcä^alt il^n einen 95«Ben «nb renbigen ©a«(i^.
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2)er ©anfer Md^jet matt «nb tlä^liöi) bawxbtv, bi$

x^n mein Unbvt^ beim gleber griff unb in bk @unn
jerret. @ö f)at ber ftdj ^ofen, Q5r«(^ unb 3öamme$

öerbient, - Unb halbtf bu lagef! nod^ an ber QSrnfl:,

ba if^ er im ^üf}ltt)txi}tt ertrunken, inbem er fein

^ünbUin retten tt)ctlt ^aben fte Uxb l^eran^^ogen,

ben linbvt^ unb ba^ ^ünblein. £r ^tlu im '^obe

mä) fej^ am ^adtrx . .
."

3(i) (^ett)al^ret, waö id) fürber niemals mel^r an

meinem Jperrn ^ater gefel^n: bk ^ä^v an ber 3ßim»'

per l^angenb. £r fd)lud)jet einmal auf unb ful^r ftc^

mit bem ^anbriirfen über bk liu^tn. ©a fallet ic^

feine ^anb unb füffet fte; fd)tt>oIl mir bk 93ruft öor

£eib um meinen Ikhtn 95ruber 3Cnbre$.

„«^err ^ater, n)är id) boci^ an feiner ^tait er*

trun!en!"

Unb er fen!et für einen ^erjfd^lag feine ^ugen

ju mir nieber unb lieg feine ^anb txn wenig auf

meiner @(ä^ulter rul^n; ttjanbte ftd^ fogleic^ furj unb

^xn^. @o ^tt ber erf^ ^ag, an bem i^ ^ofen trug,

mir bod? txn ©lücf befd)ert.

Unb id) fag bir, mein ^aft'l, er war ein ftcljer,

fül^ner, ]^errli(j^er 9)lann/ feine ©tirn l^od) unb ge=«

wölbet, fein 3(ug öon blauer ^iefe, waö feine ^anb

griff, war gezwungen, x^m eigen ju fein. Sr ^t
aHö t>erloren, tt>a^ einer fünft Sigen nennet, nur ftd)

felbften nie. Unb aßfo l^at er beftanben hx^ x^n i>ov

^ariö bk .Kugel ftretfet. Spat in feim legten ^Item^*
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ju^ ncd) mein SRamen ^e^uc^t unb mein ©liic!

miterf^orBen ^or ^avi^. S)aö fann ber ^err 3utt!et

Otrör toOtt @etttt)i^ j^ünbltd) kjeugen, bei: ift babei

^ej^anben unb ^t mir attö ]^interBra(i^t.

Clfm anbern ^ag, ba id) ^öölein tru^, !am mein

'iü'^err ^ater auf mici^ ju mtb l^ielt ein fc^wanfen

Dlebftotf in ber ^anb. ^am mir ^erbäd^tig für, Ue§

glei^wol^l nid)tß mer!en, Sr griff mi(^ beim ®d)opf

tinb i^ iiberjäl^let meine ©iinben. &al}itt mir einö

übern ^intern, fo ba^ id) fprang.

//3öad)im, ^ft gemerft, tt)ie biefer Dlebftorf

tuet?"

„Si j'a, ^err ^ater, er tuet nit wol^L"

„Sflimm il^n unb treib nnfre @änö jum Sßeil^er,

b« 9)Zann mit ^ofen, «nb l^üt fte c^utl ^ab acl)t

auf ba^ gel^renb ©eftnbel, fo auf ber ©traßen ^^k^t

^ab aii)t auf ©ugelleut unb ^egarben, fo eine

totxU ^iittm tragen, ^ab fürberft aöi)t auf bie

©ci^ü^en ber ^acd)anten, bk l^aben @d)leuber unb

@tein unb uvmöd)ttn einen ©anöbraten wc^ ^u

treffen. 9öar felbften ein)^ fo ün fal^renb ®d)üler*

(ein gemeft, ^ait bec^gleic^en einen @d)ü^en, ber

präsentirct mir mand) ol^ngerupften Q5raten. Unb

merf; bk @an6 ift jween 95a^en n)ert; unb fo eine

fel^lt, mtb xf)v linbmUn btin gett bleuen. Unb

ftel^ mir auf ben ©anfer mit bem ©raulopf, ba^

ift berfelb, ben mein linbvt^ fajt ertt)ürget."

3Clfo jog x6) au^ unb unfre ©än$ ernannten mid^
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aU ^errn ön, intern fte unter ml Hvifi)thtm t>or

mir l^er tt)atfd)elten, folang tvir nod) im Orte jo^en.

Olad) ber Sßeil^ermül^l aber blieben fte mit ein^ fte*

l^en, aU parirtcn fte eine ]^eimli4)e Ordre, um*

ringten mid) ^on allen ^titttif ftrecften il^re Jpälö

gen mid) unb fd)rieen, ba^ mein ^erj faft in bk

neuen ^öiJlein gefunfen tt)är. X)o(i^ g^^^^^ ^<^ J^^w

@lü(fe tneineö lieben ^ruberc^ ünbvt^ unb lieg ben

Dtebftotf über meiner ^erb pfeifen, ganb 95eifall

unb nal^men'ö ^üti^ auf, jubelten mir ^u unb bereite*

Un mir eine grog Ovationem burd) giügelfctilagen,

fc baß i(^ öor aufgeujirbletem ©taub faum Jappen

funnt. X)ann brad) ber graufopfete ©anfer burd^

bk diti^tn unb ja^tt allen öoran unb fte alle |iin*

terbrein, bem üDlül^lweil^er ju. 9Barb gutec^ ^ut^,

fprang l^inter meinem ^olfe i^er unb bünfet mir dn

fürtrefflidjer ^irt ju fein unb meinet tapfern ^ru*

berö 3lnbre$ tt)ert.

S)u aber, mein gelal^rt Urenfelein, mcc^teft bu

ettt)an biefer Blätter anftcJ^tig fein, runzle nit beine

liebe @tirn, biett)eil bein 3ll^n l^inter einer @an^*

l^erb gefprungen ift. ®ann fiel^, mv müffenb alle*

famt, unb and) bu mvii muffen, ba^ Seben l^inter

einer ©anöl^erb l^ertreiben: l^unbert fd)natternbe

2öort, fo mv öom ^ater fc^nell übernommen unb

gar langfam erleben — l^unbert flügelfc^lagenbe

©efül^l, f un^ in eine 3öölfen @taubeö UtUttf

tag wir faum ba^ näd^ft ^or un$ au^nel^men fönnen
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- ^unbtvt tüaMnbt Hoffnungen, fo atte mit ^mv
nnb @efd)rei öor nn^ l^inftieben, ft(i^ in ben ^^h
wtxf)tv ftiirjen, ba^onfd)tt)immen, «nb ttJoHteft bu

nad), fo gini^ö bir n)ie bem fleinen ünbvt^. Unb

bann njoi^l auci^ ba^ txn unb anbtv 5)Zal, toc bu

mein)^, bu feieft ju einem Äönig erforn morben

unb txn Sf^>pUt vu^t in btimv Spanb, eö l^aben bir

aber nur @äni^ jugefdjrieen, unb ba^ ^tpitv xoat ein

tt)inbi9 Dtiitlein. - 3(lfo tt)irf^ au(^ bu ®än^ tuU

ben, mein lieb, Qtlabvt Urenfelein, unb tooi^l bir,

fo bein Dtebftodf fröi^li^ über fd^natternbe 95öort,

flatternbe ©efiil^l unb n^adelnbe Hoffnungen l^in«»

pfeift; tt)Ol^l bir, fo bu ^om Söeil^erufer i^nen allen

iuiaviä)it^: „©(l)tt)immet l^in, fcl)tt)immet munter

freuj unb quer! SBann ber 3lbenb fummt unb il^r

mübe feib, treib iä) tnd) boc^ l^eim, alle meine @än^*

lein!"

STladjbem id) mid) öor meinem Urenfelein defen-

diret, mug xd) benennen, ba^ xd) mein weige^ ^ol!

fel^r lieb gett)ann. ©oE mir aud) feiner fummen unb

fte ^or bumm ober o]^nt)erflänbig ästimirn; unb feie

er ein ©oftor, mit eim ©ammatbarettlein ge^u^

hitf tocUt il^m^ befreiten! güi^ret il^n öor^ ^or an

bk Ol^lau unb moöt il^m eine alt @an^ tt)eifen, bee-

ren Heine bottergele ©c^ar um fte ]^erumtt)uffelt.

„©el^t, i)c>öi)Qtlaf)vt Sptvv ©oltor, bk fleinen!

3((^ten nxt ^ieö unb S^Jeiglein, ^abtn^ erfci^rörfli(i^

eilig bal^in unb borti^in, j^rauc^eln, ftürjen auf il^re
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glaumBrüftleitt «nb ad)Un^ nit kommen ati^^UKi)

tt>ieber in$ Saufen, 9öarum bte (Bill ^pii^tt nur

Suer O^v unterm 33arett(ein l^etfür! 5ßaö fd)reiet

ba^ bottergele Äleini^ol!? ,3ßie^tt)ie*n)ie*tt)ie*tt)ie',

fd)reit e6. »?)a6f ^l^r f4)on txnt Kreatur fo wigbe*

gierig gefel^n, aU dn /ungeö SlaumgänöUin? ^abtt

3l^r fdjon fo t)iel Sragen tan (Euer gelal^rt Safein

entlang, aU fo ein ©änölein, ba^ jebeö @ra6, feben

(Stein, ;eglid)en SBurm, ;eb Äörnlein, /ebe ^fü^

unb ;ebe^ QSlümlein fragt: ,3Bie*tt)ie*tt)ie?' ®aö fo«»

lang mit bem Breiten ©elBfc^naBel bavan tt)ippert,

Bi^ eö bie ^Antwort l^at. Unb barauf fummtö an:

bai einer fragt unb mt einer fragt. ®er ift ein ar^

mer 9)lann, fo auf feiner Sungen mel^r 3(nttt)orten

l^at alö 5»^agen im ^erjen. - Unb fel^t, lieber ^err,

bort auf bem SBaffer ruft bk alt @an^ il^re Älei^

nen, fel^t nur, feilet, mt fte l^ufd)en, unb l^eBen ftc^

gar au$ ber ^lut unb laufen auf bem Sßaffer ^n
mt ein (Sttxn, btn man fd^neHet. ^erfud^et ba^ ein*

mal! 3ft ba^ nit föniglici^, fo über btm Söajfer ju

laufen? Unfer ^err unb Jpeilanb ^at^ fürtan unb

ber ^err ^etruö ^tt^ gern gemod)t, aber er ift ge^

funfen, er l^atö Söajfer ju ernf^ genommen. Unb ifl:

eine feine Äunj^ bt^ SBafferö @d)miegfam!eit unb

QSreite fo tüd^tig ju ^era^ten unb banno^ jum Siel

gelangen. - Unb bort, fel^t bk @an$ tauten, bk

meint nit, erft eine ganje ^fü^ auöfaufen ju muffen,

um ba^ SBürmlein auf^ulefen, fo ft^ am @runbe
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tvümmt ®ie tau^t mxtUn ^nbnvd), *Der ©(i)tt)aß

fd)iert fte nit. Unb !«mmt fte jttr ^öl^, bann vcUt e^

fd)tmmernb ^om ©efieber, nnb ba$ trükft 2öaf*

fer ift s« funfetnben 'perlen unb Cbelfletn toer*

tt)anbelt. CHiemalen aber t>erbreit fte ein armfeligö

^erlein ju einer tt)eiten, traurigen Sachen."

@old)erlei würbiget ^odjgelal^rt feiner Uniwott

HUtxn feine biinnfniffigen Sippen, feine ^ugefpi^te

^a^f fo an ber 5ö«rjel erHaffet, nnb feine i^od^ge*

jognen 95rauen fc^reien mir j«: „®(j^ufterl" -

tt)itt fagen, fte fci^reien: „Sutor!", bann „©d)u=«

fter" ift j« gemein.

3n einem 2ßinter, ba mein ^ol! im &tatit ^er*

träumet, unter fanftem @ef(^natter bem 5ßeil^er*

grunb t)oß SBiirm unb ©rf^necfen, ber 2Biec^ öott

faftigem Dtupfgra^ na(i^l^an9enb, nal^m mic^ mein

J&err ^ater für, mt el^emal^ feinen ®cl)ü^en, mit

bem er, ein fal^renber Scholar, t>on ®cl)ul ju ®(^ul

J09, folange — Bi^ er feinen ®d)tt)ie9er^ater nit rt>nt

l^inter ®räc;n au6 eim Raufen ebler ®trauci^ritter

l^erauögefci^lagen, il^n auf bk Söolföl^ufen Qtbva6)t

unb beffen '^öci^terlein gewonnen ^at

95öar txn fd^neei^eller ^cv^tn.

(Er l^ieg mid; an ben ^ifd) ft^en, faß mir entgegen

nieber unb fraget mici^:

//Soad^im, \t>tx^t bu, wie ber 93acd)ant feint

®d)ü^en tut, wenn ber nit lernen will?"

„SBeig nit, ^err ^ater, glaub aber nit wo^l."
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Sr niätt nur «nb fa^e mxd) an, ba^ mir ein ^er*

langen naä) bem £enj tarn, ba xd) rokbtt meine

@än$ auftreiben tt)iirb.

,,3oad)im, bein ^ater ^ä^fe ^aufewang, ben

ein i'eber öerlanfeter «nb bubelirenb Sefebengel ober

vaganter Studiosus aU einen ^O^ann öon gemei*

nem ^erftanb fd^eel anfte|>et, bienoeil er il^m einen

'iSai^tn \)or Sflöein «nb Sager a«f bm ®d)en!tifd)

tt)irft, berfelb, bün ^ater, l^iege je^ Magister Ar-

tium Buccacrassus «nb mö(^t befaßten tam^

mefirenben 'i^acd)anUn ^om l^ol^en ^atl^eber a«^ in

@r«ttb «nb 55oben respondirn, fo ber fid) j«r

Disputatio gemelbt! Sr \?ermö(tt£^, menn i^m

feiner S^it awf ber l^ol^en ®(^«l j« Seipjig nit et*

n)a^ gefel^tet l^ätt. Unb tt>a^ meinft b«, ©(^«^ 3oa*

(i)im, tt)a0 beinem ^ater gefel^lt?"

3d) (ofet mit offenem ^auU «nb war ^or ^taw'-

nen fd)ier benommen, ba rüttelt mid) feine 5rag a«f.

®o mi(^ mein Jperr ^ater ftreng gefragt, tt)a$ mir

fel^le, fo n)«6t ic^, ba§ meine ©ac^ nit aHj« j«^er*

ft(^tlid) fl«nb, «nb id) befannt mid) jmeilö j«r 95«g,

«m feine ^ärt j« fänftigen. 3(lfo faget i(i) beiderjt:

„^err ^ater, eö fel^let tim Ztad)t auf S«erm

^interleber."

^a lad^et mein ^ater, ba^ ic^ ade feine blanden

Säl^n fai^, «nb ic^ lachet mit «nb !am mir fel^r tt>i^ig

fwr, allein, e^ ^erfinftert ftd) fogleic^ feine ©tirn «nb

er fal^ a«f ben ^ifci^ nieber.
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„Soaci^im, b« lad)^ mb tt>tx^t nit, ha^ b« mein

£eben uvlad)% ^iv fel^lten jii Seipji^ auf ber l^o*

l^en ©(^«I fünfzig ©ulben in ^«nj, fo f}ätt ict) ba^

95arettleitt tragen unb l^iege je^t Magister Artium

Buccacrassus. &cUi mir feiner ein kjferer ^a*
gif^er ber fteben freien ^iinf^ fein! liUtxn Fiscus,

Rcctor, unb Decan, Kanzler, Promotor «nb

Pedelle macl^en eine l^ol^le ^anb, fo einer nac^ bem

^arettlein gel^ret, «nb aUt respondirenden Doc-
tores mac^en^ iönen na^» 3f^ aber ber 95entel leer,

«nb möd)t ba^ ©(j^iilerlein bk ^o^tn ^änb mit ber

subtilesten ©elai^rtl^eit erfüllen, ei, fo jntfet bk

Facultät mit aUtn i^ren ÜMkn. - S^ö bamal^

^on itiw^, «nb bk Sornjäl^ren rannen mir in ben

Slanm. 3^9 auf ®räön, funnt gleid^faßö nxä)i^ auf«»

fielen, hinter ©räön akr promoviret id) §um

5öolf^tt)irt in einer fc^arfen Disputatio."

@o ;ung id) mar, grub ftd) ;eb 3öort in mein

^erj tin, bann erjtlid) ^aü mein Söater nie fo lang

ju mir 9efprod)en, jum anbern aber f(^)metfet id) au^

ber l^erben Dteb ben 2)uft feiner gebroci^inen @e]^n=»

^ud)t l^erfür. '^rug ic!^ boc^) in meinem finblid)en @e*

müt and) ein ©eignen nac^) il^m, ba^ id) mugt t>er^

l^el^len.

(Unb id) faß bir, mein ®aftl, bit @el^nfud)t öff^

net unö bie klugen el^enber, al^ irgenbein gefc^rieben

ober 9efprod)en 5ßort. 3a, alle 3öeie^eit ift nur ein

(Sd)atttn ber ©el^nfuci^t. @ie quillt au^ beö 5öe*
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fen^ Zkft, ftrömt öom J^erjen «nb kriefelt ba^

Selb. 3tt i^vtv glitte glei^eft bu ©Ott in feinem Ur»-

grunb, ba atteö in ii^m erfci^tvott. SÖÖaö Söunber, ba%

biv bk :^eimlid)en Pforten fpringen? @ö ktva^re

bir beine @e]^nfu(^t rein «nb b« mt^l ein j^annenb

Äinb bleiben, ob auö) beine ©d^läfe graut. Unb fo

ber Hein 3j><^<^)i«^ ^i^ anblirft, «nb fein ^iinblein

tjor S^erlangen j«(ft, bann t« x^m bein ^erj a«f, alö

fei er in beinen ^al^ren; er mvb bic^ tjernei^men «nb

fann biti) für fein '^eil t^erf^el^n. ^ätt «nfer ^err 3e*

f«ö V)om ^erg a«ö nit j« eim ^olf gefprod^en, bem

ba^: /Ärenjiget, fre«ji9et!' a«f ben ©tirnen Qt^

fd)rieben ftnnb, er l^ätt allein gefaxt: ySelig ftnb,

bit @e]^nf«(i^t tragen il^r Seben lang!' ®ar«mb fo

f}üt fte «nb l^alt fie tt>act)! 9)lein ®aftl, f^liirfe ^om

QSecl^er be^ S^ieben^ n«r bit 93l«m, bort m^tt ber

fanfte ©efdjmacf ©otteö, b«rci^trä«felt \)on leifer

^erbe «nb ^itterniö, ba^ ift aße^ £eben im Smpor*

ringen. J^iit bic^ ^or be^ griebenö STteige! £)ort

rnl^et nid^t^ bann @«6igfeit in il^rer gcinle, bort ift

ber '^ob, ber feine @e]^nf«d)t fennt, «nb ba^ ditiä)

Snjifer^, bem ber 'Sitti^ i^ \?erbrannt. - Unb fragfl

b« mic^: ,9öo ift bann ba^ en)ig 2tUn o^n ^erbe

«nb ^itterniö? Unb tt)0 ift aller ©e]^nf«d)t le«c^tenb

Snbe?' @o mü id) biv fagen: ,5ßir feigen hin (£nb

nit; mt pelzen in ber ^itUn, ba ^öl^e «nb "^iefe

iitf ba ft4) ba^ ^erj a«ft«et.')

^nn ^ater aber, ber £0^ann ^oll @e^nf«(^t, in
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Hm ^erbe unb 35itterfeit im Öek^fcranbe tt>o^tUn,

fal^e über ben Zi^d) l^inüber j« mir imb bur(^f(^a«et

mein ©efül^L Unb tt)ie ber 25li^ bie 2ßetternad)t

burd)j«(!t, ^itt^ ein Seuci^ten über fein @eft(^t, für*

jer bann ein ^erjfc^la^. (£r baEet feine Sauft «nb

f(i?l«9 anf ben '^ifd),

„3oad)im, b« grüne, bnmme Kreatur, b« fottft

nun mein @d?ü^e fein unb id) bein ^acd)ant. @e^

unb |iol beinen Dlebftcdf, ftntemal ba^ 3(Q5£ nid)tö

anberö ift al^ eine ©an^l^erb unb mü auf bie 2ßei*

ben getrieben fein."

3(1) lief, unb aU id) baö D^ütlein bracht, lieg erö

probn)ei^ in ber Suft pfeifen unb lachet: „S^ ik^t

noci^ gut."

3Cuf bem "Jifc^ lag unfreö lieben Softor SJ^artini

Q5ibel aufgefcfelagen. 9)lugt l^injutreten unb mein

^ater fteHet fid) l^inter mid^, f(l)lug mit bem £)'teb*'

ftötf an feine SBaben, ba^ eö fdtiallet, unb befal^l:

„öeö!"

„Jperr ^ater, id) fann nit."

,,^ann^ nit? Si, n)a$ ^or ein unmiffenb £ümmel

ift mein ®d)ü^! ^erfud)ö!"

„^err ^ater, eö gel^t nit."

,,g)lö(^teft tt)0^l?"

34) nirfet nur in tiefer Q5efd)ämung. ®a tt)ie^ er

auf einen biätn ^ud?ftaben unb befal^l:

„9na*^ Snaul auf unb fag: 5(1"
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3d) tat alfo, inbem id) fef^ auf ba^ S^txM^ fft^/

„2Clfo, fannjt ja kfen! 9Baö ^erfteßft bid), bu lo-

fer @d)«^? Cyiutt fal^r mit beim Si«9^t^ ^^^ B'^iUn

für unb it)ö bu txn li finbfl, ma^ mit bem ©riffel

ein ^üttftUitt brüber, beö^leic^en tu bie ganje &tx^

Un lang. 9öerb id) abtv txn ü ^nbtrXf wo fein

^üttftlein brüber ftei^t, fo foll bir 9efd)e]^en, al^ fei

bxv eine ©anö entlaufen."

3(lfo lernet xd) bk fci^warjen S^txd)tn beuten. ^D^lir

toav an jenem ^ag wie einem .Kinbe, ba$ jum erflien^»

mal öerlan^enb in ben tt>txUn ©ternenl^immel

fd)aut: ba$ enblo«^ 9öirrfal, au$ gunfenperlen unb

bunflem ®ammat gewoben! ^öd)t e$ mit ;ubeln=

bem 95lirf umfaffen unb irrt nur \)on ©tern ju

@tern, mt ein verflogen 35ienlein auf ber ^aien*

wiefe ^on 95lum §u ®lum l^aftet. 5(ber ein .Kunbi*

ger weift bem Äinblein btn ^a^tn unb btn STlorb^

ftern, ba l^at ba^ 3ßirrfal mit ein^ ©eftalt unb

Dtul^punft gefunben. Unb in ber nädjften ^ad)t ftei^t

ba^ Äinb ben Orion, ben ^unböftern, bk Kassio-

peia unb ba l^ebt ber ^immel ^u reben an. ©o ge*

fd)a]^ mir mel^r unb mel^r ^or ber 93ibel beö ®o!tor

Martini. Unb mein ^err ^ater brauci^et btn 9teb*

ftorf nid)t gar oft.

lixtx .Karfreitagmorgen aber laö id) mit feinem

Q5eiftanb bk £eiben$gef(i^i(i^t. ®a mugt id) mannig^*

mal innel;alten, unb er lieg mxd) gewäl^ren, bann er
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fa^e, tt)teß mid) iikrnal^m. ^eget fo, fdjttJeigettb, bae

!inbli(t) S^ertrauen in feine t>erbor9en £ieb, er ^äm
mit ^fefferntig unb ßu^Un nit beffer gefonnt, 3n*

bem x6) aber gelefen . . . /STlei^te fein ^aupt unb

^erfd)ieb . , .', ^erf^^renget mir t>a^ itih fc^ier bie

55r«ft «nb id) lag über ber ©c^rift unb fcl)lu(^jet

bitterlid). ^Werfet nit, ba§ er ging «nb fam unb wie*

ber ging. liU id) mein 3(«g l^ob, lag bie 35laterpfei'

fen ^or mir, bk xd) meinen ^errn ^ater ein einjig^

9)lal blafen gel^ört. - Sr ^t auf ein '^ag ben

3ürg ^e§, fo ber f^ärfeft £ümmel in Srlau ijl gewe*

fen, verprügelt unb auö ber 35ßirtöP:uben geworfen,

ha ftd) fünft feiner an ben gewagt, ©arnaci^ bliec^

er ftd^ einö. - Unb neben ber pfeifen lag txn ge*

fotten linttntXf mit Sw^i^^^^^« f^<>« 9^^ g^f^rbt, jum

Seid^en, ha^ mir ein Oftern befeueret fei. 9ßar vor

§reuben faft von &xnmn unb eilet l^inauö ii^m ju

banfen, fd^wang il^m ha^ €i unb bk ^feif entgegen.

Sr winfet j'eboc^ ab unb rief mir mit l^arter ©tim«»

me ju:

„@e]^ in @tall, ftel^ nad) bem ©anfi^volf, bu trie*

fenber aBaf4)l^aber. 3f^ ^txt, mugt morgen au^*

treiben!"

3d^ fprang mit 3au(!^jen in ben ®tall. ®ie ftrerf*

ten mir il^re ^äU entgegen, liegen ftd) btn Äopf

frauen. 3d) erjäl^let il^nen, waö vor ein guten, lieben

Jperrn ^ater xd) ^ätt, unb fte ftimmten alle mit lei*

fem @ef(^natter Uu ®a xä) aber meine Slaterpfei*
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fen öerf«d)ef «nb i^r ben erften Üaut entrang, ftoB

mein ^olt miin^^ bmrdjeinanber, unb erhoben ein

©efc^rei, aU feie ber ^aä)t auf fte geftogen. ^O^lugt

miä) auf ben ^(nger öertröften, fte ^tten ft4) fünf?

bie Äel^len serf4)nen,

^it ber Seit erlernet i(^$ and). ®an!$ meinen

'©änfen; bh waren Dticl^ter, ®o fte gefreffen

unb ftd) getummelt ^atUrif tarn il^nen baö ©el^ör

t>or meine Pfeiferei an. ©ie madfelten txnt l^inter

ber anbern, langfam, aU ftd) t^erf^änbigen £)li(i^tern

jiemt, l^erbei, nid^t«^ verriet i^ren (Eifer, bann l^ie

unb ba dn |iaflig 9Bebeln mit bem ^iirjel, aU ob

einer mit ber ^anb winfet: l^alt ein, mv fein nod)

nit jur (Stell! ©tauben bann im Greife, lugten balb

mit bem einen, balb mit bem anbttn 3(ug, unb mir

fd)tt)an!et oft ber 50^ut. @o mir«^ gelang, jogen fte

tt)ieber feierli(l) ba^on, eine l^inter ber anbern, fo e$

migriet, erl^oben fte tin @efd)rei, mitten inbem id)

blie^, ba% iö;) befc^amet mußt meine pfeifen fenfen.

©erregen ic^ aud) mannigö ^al meinem berül^mten

Sanb^mann ^Dlartino 0);>x^tn, poetae laurcato,

mißtrauet; er l^at ^iel um ftd), bk fc^reien gar fel^r.

3eboc^ aud) meine @än^ gen)ö]^nten ftd) an ba^

©epfeife, UkUn ^age unb 3öod)en am. 'trugen ftd)

n^ie ber 3un!er @trör t)on ©eHwi^, fo er einen ftol*

gen '^ag l^at. Sr überblirft meinen Vorrat, legt feine

fd^lanfen S^^g^^ f«^ ^e« 9)^unb, ein ©äl^nen ju jer^

brürfen.
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„SEBol^l, tt)0]^l, mein lieBer ^äUv ^ofemang, ah

Kein, tviffct 3i^r ttidjt, ba§ man ani^t j« ^ari$ blau

unb golb öen)irfte Passepoils an geUtt Sa^en trägt?

J^ahit nur beffer ac^t. ©er Chevalier de Mont-

falcün, fo mir le^tl^in bk (El^re eine^ ^efuc^e^ er*

tt>iefett, trug geU @(^ul^ mit blau90(b9ett)ir!ten Seber*

riemen am Sa^en. Jpättet ii^n fönnen auf bem Äo^

mit mir promeniren feigen,"

3(lfo ftirnel^m unb merflid) ennuyirt taten meine

@än$. Unb gefd^al^ einmal, bag mein großer ©anfer,

ber ©ranfopf, mid) auf^ tief fl:
^erle^et, ba id) meine

fügef^ 3Beiö Hie^, Sr fam ju mir, la«f(i^et eine

3öeil, J09 bann einen Sug anf «nb vergrub fein

Äopf in ben gleber, luget mit bem 3lug, fo il^m frei

geHieben, nod) einmal bar unb entfd)lief.

2)a lieg id) ^cm Q3lafen. 3(llein eö ^ing bie fiigej^

3Bei$ nod) in ber £uft. @ie entf(l)n)ebet ^cr meinem

35licf, jog auf jur Senjbläue unb rnurb dn \vti%i^

gebern)ölfd)en, S)a$ ^og ba^n, n)eit, n)eit ober ben

l'unggrünen QSirfen, 3d) leget mein ^erj auf ba$

f(l)immernbe @efäl;rt unb lieg e$ über Q5ad) unb

35erg, über 5elö unb gelb tragen, ganj eingebettet

in bit füge 9)lelobei. Unb mein ^erj fd)lug ^or ftn-

genbem Verlangen nac^ einem anbern, ba^ meine

5öeiö t)ernel^men möd)t unb ft(S^ ju mir auf ben

Söolfenfittid) fd)tt)äng.

9)lodt>t an bit jmölf gemej^ fein»

9)lein ^ater war längft beö Sel^rene müb gemor^
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ben, ha er fal^, i^ funnt ba^ Sefen «nb ©einreiben

aud) ol^n tl^tt fiirbag treiben. Cr mar weit ^on mir

()ett)i(i)en, f^anb finfter unb fein lin^ fraget mic^):

,3öie fnmmf! b« in mein SBeg «nb tt)aö ftel^)^ mic^

an! 2ßir l^aben geteilt, lin^ mir l^erauö Uk^ bk

Q3laterpfeif luftige £ieber, bk dn "^anjbein /listen

«nb eine Äel^le ti^dUn — bamalö, in meinen gr«*

nen ^ai^ren. X)« aber i)a^ x^v einen llUm gegeben

fo in Mclancholia ^erfle«§t. Jpaj! mir nod) nie ein

@trei(^ gefpielt, a«f ba^ iä) faget: ^«mm l^er, mein

frifd^er, toller 3«ng, lag bid) i>erble«en, mt bir ge*

bwl;rt, aber mit lad)enbem ^aterl^erjen! 0, mt re«*

d)en bit ^riigel fa«l, baxnit id) bi<i) belel^ne, «nb

eine cholerische 95itterfeit qmUt mir baWi a«f ber

3«ng.'

©0 ;«ng id) gen)ef!, i^) l^abö getragen, ©ein

^rantgefeH tt>av ber 3öein, ber «bergog fein @eftd)t

mel^r «nb me^r mit ^«rp«rbl«f^, bod) bit 3(«gen

blieben ftolj «nb Har. - dreimal im ^al^r lieg er

ft(^ j«r HbtVf «nb war il^m fein ©eniigen. ®o ber

^aber in fein ^«l^l^orn f^ieg, rief er midj l^erbei,

m«gt il^n geleiten, ^tin ®am))f war il^m ^« l^eig.

(Er lieg ftd) ^on mir mit Dtnten ftreid)en, bag feine

Spant fd)tt)oll, oft m«gt i(^ äd)jenb Sinl^alt t«n. S^

flog t)on il^m wie i>on einem griil^lingöl^ang, «nb er

lieg «nwillig dbf wann id^ meine le^t .Kraft anögege*

ben. @ing aUfo gliil^enb l^ina«^, mod)t e$ ami) !«l^l

fein - bampfenb, mt dn @ott in SEßetterwolfen
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iä)mitt Unb Wopftt fid) an^ bem falten 95a(I), 90g

gimer «m (Eimer über ftc^, bann fd)nob er, aU feie

eine £af! öon i^m gefallen. 3d) ftanb fröftelnb «nter

ber 35aberfiir; fo matt ic^ mar, funnt bod) hin Hu^
t)on il^m tt)enben. Unb männiglid) tjerl^arret iinb fal^

il^m j«, bann er ragte am bem raufd)enben 9)^ill^l^

had)f rotloi^enb mt tim flamme. Mmoiix<i) ifl feine

narfte ^raft gemefen. ^ätt feiner, fo bu Sanbftraß

l)eranfj09, 9ett)agt, il^n \)ertra«lid) anjnrnfen. Unb

Srla« lag il^m ju gügen: eine ^anb^oH Sel^mpt*

Utif beren niebre 3ßänb ftc^ «nter Hm ©djilfbadfe

frümmeten, mt eineö fiimmerlid^en Äinbleinö

35eine. ©(i^ien mir, al^ feien hk ^«tten jnm 95a(^

gefrod^en, um ftd) ein n)enig an ber ^raft j« le^en,

fö ^on il^m talab in ben 9)lü]^ltt)eil;er flog.

3]^r bemiitigen ^üttlein, n)ie wimmertet il^r,

n)enn encl) bie @«nn mit ©lanj überflutet: ,^er*

^ö^n nn^ nit, 9)Z«tter @unn!' - SEßeintet il^r nit

tt)ie bie frierenben SSBürmlein be$ fal^renben 53ol!^,

tt)enn ber Dtegen l^ernieberranfd^et: ,@(i^one, fd)one

«nö, Otegenl ©ie)^, «nfre SBanb f^miljt, «nfer

®ad) fann bxä) nx^t ^alUn, «nb «nfer arm^ 5e«er

i)erjifd)t am ^erbl' Unb fo ber @t«rm einl^erfnl^r

«nb f(t)rie: 3(1^ bin ber ^err! - ba ttjanftet il^r,

e«er ol^nmäd)tig 95eben fleitet il^n an: ,©iel^, ^err,

ftel^ «nfre Hvmuü ^ann bir ba^ Dteftlein Äraft ge*

fallen, fo in «nfern morfdjen 95al!en äc^jt? @ie fein

ein Splittern t?or beinem 3ltem, jermürbet «nb an^
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gefreffen ^on 3in^ unb ©iilten, gefäulet mh jernagt

^ott ©teuer, ^eb unb 3«^^«t £ag fte no(t> eine

aSöeil bte Sttül^fal bergen! 2ßaö fann bir an beut

©taube liegen, f(i^one, ^erfc^one!'

Unb tt)enn mein ^ert ^ater mit mir jur Sllül^l

l^ernieberfd^ritt - mugten hmd) gan^ Srlau, ha bk

Sßolf^l^ufen am obriften Snb lag - bann lugten

auc^ mannid^em genfterlo^) bk blaffen @eft^t(^en.

3)Zugten @unn unb Blumen miffen, bk Äinblein.

©er fd)tt)ere SXiegel lag für, ba^ jie nit im ^ü^h
had) erföffen. SJZugten l^ungernb btn Tlbenb er*

lauern, bann Itibt, ^ater unb Butter, ftanben in

ber 'S^on, bk @efd)tt)ifter aber beftellten ba^ S^lb,

fö fte no(i^ Hein genug unb f(^tt)ad) genug, ba§ nit

beö ^ogteö 3(ug auf jte gefallen war.

9)lein Jperr Spater faget mir:

„95Ba$ tt)ittft bu bxä) \)ertt)unbern? ®er 5i*önbauer

ift nic^tö, bann dn Häuflein ©(ä^ulbigfeit, ©aS er

bk Obemluft frei l^at unb ba^ ©unnenlid^t, bafür

mug er bem ©rafen öon S^^^^i^ \>flwgen, eggen, mä*

l^en, bref^en. S)iett)eil er barf Waftn, mug er bt^

©rafen 9Bilb auf feim 3trferlein äfen lan. Sag

red^tfd^affne ^iil^ner öon i^m Körner nel^men, ifl

il^m ^or tin ^ri\)ileg gejault, ba^ mu§ er mit allen

Siern bejal^ln. ©o er eine ^u^ ^at f^el^n, gel^ört

bk QSutter bem ©rafen ^on 3erni^: mt auä) nit

§u glauben, ba^ tint el^rlic^ ^ufy i^t ^ttUn öor
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einen gronbanern liege, ©o ^at ber 5Keiper OtiiBe*

bnnf! nod) immer £«ff, £i(i)t «nb Haferbrei nnb

Wolfen. 5öae Bra«d)et ber mel^r, ber nur einen

gugtritt wert ift, bamit il^n ber ^CQttmd)t feinet!

Unb l^at öleici)n)o|)l nit ^errn Qtnu^, ber renbi^e

93auernfropf, felbf^en ber large ^afer feiner @rü^
f^id)t ifm, «nb ein jieber rote geller Brennt il^m ben

95e«tel bnrd). Sanft aßfo^leic^ l^inanf in ben 2Bolfö*

fr«9 «nb !a«ft ftd) einen nenen ^errn bat>or. ^at

fö«m ein 9)^a«l t>oIl intus, fo Ik^t er fc^)on t>or fei*

nem nenen ^errn mit »Genien, ©c^rein, Unflat,

Dtanfen «nb ©teci^en. (Ei ja, ^aUn ben QSnnbfd)«)^

a«f9en)orfen, a«^ einmal wiber ben ®tad)el ^« Icf*

fen, bie tt>t^tn Tölpel! Olnn liefen fte mel^r bann

l'e. ©4)tt)i^en, ädjjen, freffen &auh. Unb ein S^an"«

(jeli gei^t in ®ammat «nb ©eiben einiger, lägt ftd)

mit SoBel verbrämen, tt)ie einem feilten Bürger «nb

^errn too^ anj^el^t, tt>a^ f(l)iert t^ ber bredfige ©an*

renjtt)ild)!"

Unb bannod), Srla«, fo gra« btxn Mittel it)ar, fo

Inmpet «nb voller glitfen: ^tt)o ^ulbtn ©pangen

l^ielten ii^n, bu eine, befe^t von rotem ^arf«n!el,

bk tt)ar bein natwrlid)er ^err, ber btxm 3(rm«t mit

Utttvtm "^Ixä überfalle, ber niemals feine ^anb

a«$fpannet, bir ein Se^teö ^« erpreffen, ob il^m

glei(l)tt)Ol^l nad) SBirtögeredjtfame j«|^«nb, von i'eg*

lid)em für einen (Eimer 9öein von ©nnntvenb a«f

©«nntt)enb j« forbern. Unb bk anber gnlben
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©pang? (S^in bunhUv Opal wölUt ftc|> auf il^r, ^un*

bert Slammen fein barinnen gefangen, unb ixd)Uv

i>i>n l^nnbert Sarben fladfern f(^eel bnrc^ feine bunHe

^xid). 9)^ein alt ^erj bebt je^unb nod) \)or fügem

©rauen, geben! id) be^ tt)unberfamen ©teinö.
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|0 mein ^aUt t>or bie 5Bet|>ermül^l

tarn, f(^l«ö er mit bem Snb feiner

aSer^r gen ben^foften. „JP)e, ^robi^l"

5(l0balb frac^et bk fd)male, me^*

^lige ©teilen unter ber gettlaft. ^dn
SJater ^xn^ jurücfe. S)er ^eifter ^robi^ rig feine

fläuBenbe 9)^«^en ab, blieb brei @^ritt \?or meinem

^errn ^ater f^el^n, mt e$ einem unel^rlid^en ©etverb

jiemet. gr jog feine ©(i^nltern l^od) unb brudet ben

f^tt)eren ©oppelbart miber bk 95r«f^, n)a^ eine Dte*

\)erenj fiirjleUen foHt, bann er funnt iid) nit bürfen

»or Reifte. Unb blinjelt a«^ bünnen, roten @(^li^(!^en

j« meinem ^errn ^ater auf. @o er um ein fd^lec^it

@ttt>xd)t unb ein ^rob 9)Ze]^l 9efd)oIten n)arb, jog er

nod) ein gerin^ö bie @4)ultern an, entfärbet ftc^ unb

rang nad) 3Ctem, bag i^ vermeinet, er mügt erftirfen;

fo man i^n aber lobet unb bai ©elb auf bk 'Durban!

jäl^let, fd^loffen fid^ bk roten @(^li^(!^en ^or eine

bel^agli^e 3öeil, unb feine roftgten, tt?ei§ beftäubeten

^änb freihielten btn ^ängebaud). Sr ttjanfet bann

jur 95an!, la$ geller unb Äreujer einzeln auf unb

tt>ar befriebigt, !üffet er ba^ Häuflein @elb unb ^er*

fd)tt)anb in ber ^ü% - ^db niemalen tin SKört"

lein über bk quellenben Sippen l^ufd^en gel^ört.

SEßenn id) einen '^t^l^ad unwillig gefrümmt in tu

ner Sdfen lel^nen fal^, bk flrammenben Saiten ^on

pla^enb \)ollen 3Biilflen übergangen, mu§t x(i) be^

?robi^en gebenfen. 9öär er nit jämmerlich ^er*
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htannt^ er Htt üUv^totv^i) auf einem ftarfen ^auh
efel j« @vab getragen werben muffen.

3«n)eUen lieg il^n mein ^err ^ater i}avt an, ha%

SWiil^l unb ®ei]^er ^atltt ®ann funnt^ gefci^el^n,

ha^ dn Bel^enb ^ä^bUin bk ©feigen l^ernieberglitf,

jtc^ auf bk «nterft @tufen ^odtt «nb au^ bunflen

3(«genflernen unb grog unb leud)tenb auf meinen

®ater fal^. 3d) pttert i)or Srmartung Bic^ jte fam,

bö^ fte flarret nur meinen ^ater an. ©trid> ^xd)

jun)eilen bie fc^tt)arjen, wilben SSÖottjotteln, fo il^r

^om .Kopfe roßten, mit ^fiigem Dturf au^ ber

©tirn. 3e ärger mein J&err ^ater fd^alt, bejl: weiter

neiget fte ftc^ für unb il^re 3(ugen würben pet6 bren-

nenber. ^o^t meinet lilUv^ fein, fdjlanf unb

fc^meibig; i6r 9ttunb glänzet in bem blaffen ©eftc^t

wie ein tropfen beö ^urpurweine^ Sinobel, burc^

ben ein fd^immernb ixö:)t fällt. @o bu \>on biefem

SBein burflig trinfeft, fann bi^ ber 9)Tut unb S^rn,

ber in il^m fd)läft, rafenb machen.

Cifn einem ^fingfttag rief mein ^ater:

i^^.Kumm, foßft lernen, tok man einen Sieben

Sa^lt!"

Unb er ging fo raf(^, ba% id) tro^ meiner langen

SSein U^totxUn ppfen mugt. .Kamen jur 5Wül^l.

„$robi^!" fcl)rie mein ^ater unb (kämpfet auf

bk @(i^welle.

©rinnen l^ob ftd) fein Saut. 9)lein ?öater griff

einen Äloben auf unb ftieg wiber bk \)erf(^lo(Ten
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5vir, ba^ bie 9»«]^I tvad)tt "Drinnen reget ftd)

ni^U, alfo bonnert er immer ärger, Hö bie ^Cngeln

ivacfelfen nnb bie fd;tt)ere ^iir einbrach»

„'^roH^ l^erfiir! ®u ©ieBötvanft, n)ia bir ben

gWergel jal^Ien, fo in mein SKel^l geraten if^!"

ginö alten 5öeikö ©efeife gellet öom Okrflorf.

^xv Wm^ ^^n i« ^e« ^(^l^* 5Bieber fd)rie mein

^ater:

„^erfnr b« ^«nb! 3(«ö beim ©iebölod)! Unb

foHt beine ^iil^I in gefeen gel^n, ^ä^fe ^aufen^ang

mü 3Cnttt)ort nnb wirb fte ft(^ a«^ ben Krümmern

kfen!"

(?r führet einen @trei(^ gen ben Senfterlaben,

ba^ bk (Splitter flogen, (Bin J^anfen ^CiiU xt>at

um un^ gefci^aret, fc^rie mit, jlimmet meinem ^a^*

ter bei.

©rinnen ba^ geße @e!eif, biö dm Züv aufflog,

unb ber ^robi^ ]j)erniebern)anfet: weiß ^on ©eftci^t,

mt tin 9)lonb am ^age» ^^m tnidttn bit ^nit hd

/ebem ^ritt, unb feine .^änb tappten in bit £uft, feine

2tuglein waren fd^recfrunb unb "ocU ^obe^ängf^en.

Sr brad) auf ^Iber ©teigen i^ufammen unb frod)

auf allen zieren weiter, ä(f)jenb, unb tränen rollten

xbxn über bit 2öangen. lim ^foften tap^tt er ftdj auf,

taumelt meinem ^errn ^ater entgegen unb fan!

^or ii^m ]^in. ®ie £eut aber erl^oben tin 3o^len unb

©ejeter.

,,©e]^t, er ja)ß)(>i wie ein ^arpf im ©anb!" —
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„5)er 95irotf(^inber!" - ,,^au i^n nieber, Sßolfö*

tt>irt, l^a« il^n nieber, er l^af meine le^te ^enn ^e*

nommen!" — „steigt btn £a«r in @tiirf! 9öölln

fein ^alg auf Seifen fteben, bk mu§ bie fd)ärfef!

Otäuben l^etl beigen!" „'Der Äornl^amfter! £)ef

3(rmeteibef(feiger!"

^tin ^aUv fal^e fiel) «m, ba^ fte erfannten, er

mUi nit il^r Dlic^fer fein. ®ie \jerftummten, wie

ber 3öirbeltt)inb, ber t>or bem Sßetter jiel^et, beim

erften ©cfjlag.

„^robi^, wer ^at bm SKer^el in mein SRel^l

tan?"

©er ^llüUtv tunnt ft^ nit mel^r auf ben ^nieen

l^alten, er fanf jnrütfe unb grub feine gin^er in btn

Dtafen, flöl^net nur tlä^liä) unb fd^nappet mit fd^laf*

fen £efJen meinem ^errn ^ater entgegen, ©a glitt

fte, tobUa^ mt xf)v ^ater, bk &tXQtn l^erab unb

butfet ft(^ auf ber ®(^tt>ett. 3Cuö ber 9)Zül^l riefö

i^r nad): „Urfel! Urfell" @ie fd)üttelt bie bunfU

9öoß in ben ^aätn unb lieg fein Hu^ i>cn meinem

^ater.

®eö ^unb war ^^or Sfel breit, unb auf feiner

@tirn fämpfet ber S^rn über btn QSuben xmt ber

@d)am für fein @ef(^le(l)t, ba er ben '^robi^ liegen

fal^ wie einen l^eulenben ^racfen, beö QSaud) toon

eim .Keiler aufgebrod)en ift, unb all feine Srbärm*

lid)feit quißet ju Za^, ©eine ©timm flang l^eifer

unb faj^ ^erborrt:
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„?robi^, xd) mü btint fd^lotternbe @(^^mer htn

SiaUn 'oovtnt^alUnf b« fottft beine ®iinben nit ob

bem ©(^inbanger ausläuten muffen, gleici^mol^l bu

Sieb bem ©al^en verfallen bift - allein, ftel^ auf

tt)ie ein 9)lann unb befenn. Zvohxi^, WüH'oolt fielet

auf bi*! @te^!"

©er aber lag äd)jenb unter ber ®timm meinet

^aitv^f bk attbereitö @a^ um @a^ bit Sornleiter

emporfprang.

„$robi^, jle)^ auf, ftel^ auf, ^unb! 35rauc^)fl nit

reben! ©tel^ auf unb gel^! SBißj^ gel^n! ©a^ 2öeib^*

^olt grinft! ©te)^! ^abl^ur! ®te^ ober . .
."

^txnt^ S^ater^ @eft4)t wav bunfel, t>or feine

Sippen trat @d)aum, er fd^rie nod) einmal: „@te]^l"

unb l^ob ba^ ^oljfd)eit . . . ba fci^neUet fte t)on ber

@d)tt)elle, fprang an il^m empor, l^ing jtci^ in feinen

95art, ba^ er aufbrüÄet unb ba^ ^olj fallen lieg.

Sr patfet fte an ber SSruft, aber fte l^ing verfraßt

im SSart unb rig il^n. Sr mußt il^re gäufl mit feiner

^anb umgreifen unb auö ben J^aaren preffen. Sr

l^ielt fte flrarf für ftd) l^in, unb fte reget ftc^ nit, mt
eine ^a^, bie man am 95alge au^^tbt @ie lugten

einanb in bk 3lugen, lang, lang. 5luf ber unterjlen

©tufe ber Sttü^lfteigen ftanb ein alt, gefrümmet

SSßeiblein, fte fa^ auf bk beiben, l^ielt eine .^no^

d)en^anb fd)irmenb ober ben tiefen ^ö^len, i^r Äopf

nicfet an bem fel^nenbürren ^alfe.
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3nbem tv^oi ftd^ ber ZvMi^ auf bk ^nie unb

faltet bk ^ättb für ber 95r«fl. ^txn ^aUt ^klt

bk Urfel nod) ^or ftd), «nb fte i)klt bk a^x^^vx^n^n

JpaarMfd^el in i^vtn Säuflen. ^eib fallen einanber

an, verloren «nb ^erfnnfen in einanber.

®ann tr«^ er fte auf bk Durban!, fe^et ite fachte

nieber unb iivi^ xf^t faft la^ über ben &d)txUL

©ein 35art war \)om 95lut ^ottgefogen, er ac^tefö

nic^t ©ci^ritt f^umm burd) bk Jeut, «nb in feinem

fernenben 35lidf lag eine füUe greube. 3(^ fci^U(^

baneBen l^er, fal^e ju if>m auf unb !unnt nit ben

9)lut ju einem Söort finben. 0, wie ^oE war meine

/unge QSrufl! 34) f<^^ f^i« 35lut auf ba^ 9ßamme^

tropfen unb burft nit feigen, ba^ mx^^ fc^merjet.

3(^ neibete il^r ba^ fanfte ©treid^eln feiner ^axxb,

bavnad) xd) tnxd) meine ^xnbi)txt lang gefel^nt. 3c^

mfet fte um fein tropfenb ^lut. Unb fte erfüllet

mid^ mit einem ^Sangen nac^ il^ren wilben ^änben,

il^ren Hu^tn unb il^rem SHunbe. - ©ann id) wugt

^on biefer ®tunb, waß mi^ fletcJ ju meinem Spater

gebrängt, fo er jur SRül^l ^in^. Unb fte ^at feinen

QSart blutrünflig gerauft! Sr l^at il^r ^aar ge*

ftreid^let, fte fanft auf bit Durban! getragen unb in

bit Sern gefel^n, al^ feie il^m ein @lüd wiberfa)^*

ren . . 0, ftürmenbtjoll war meine /unge ^rujl!

Sr griff ol^n^jerfel^enc^ in btn 95art; ba er bie

Sendete fül^let unb feine ^anb befal^, jog er bie

95raunen i)cd) unb lachet: „©c^warje 9ttargret!"
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„e«er Q5art ift öoE Q5lut unb Cure 95r«ft!"

r/*?^Or 3oad)im, mein ©änftling, mein ^iil^nlein,

tt)ar(^ tu baki?"

gr fd)öpfef auö bem 5)lii]^lba(^ unb tt)uf^ fein

Äitttt, inbem rig i^ baö 3öamö ^on mir «nb flrei»»

fet ba^ ^emb aB, tatidjet eö in^ 3ßaffer «nb bot^

il^m bar. Sr nal^m^ an.

„@ie ift eine elenb Sirn," brang^ mir bnrc^ bk

„©ie ift eine mibt Äa^, ein muti^ ^erj «nb

gleichet il^rer ^OZntter ganj, ber Jp«nb l^at fein

^Intötropfen an ii^r," fo fang er t)or ftcl) l^in, mel^r

aU er fprad).

„3^ möd)t ailt^a^tn ertt>Mr9en/' f^ieg id) l^erfür.

^/»^^O/ 3oad)im, feit tt>ann rt>üv^ti tin ^«l^nlein

tt)ilbe ^amV'
34) fd)tt)or mir j«, meinet S^aterö 95art j« rä*

(!^en, tt)«§t i(^ bod), bag fte il^re @änö jenfeit$ an

ben 3öeil^er trieb.

@Mt ^aö;)t ringö «m mxd) l^er, tt)a$ lochet

mein Jperjblnt ^on branfenbem Seben? 5ßeig*

bart, Siöfo^f, Sal^nloö, tt)a$ tanket ba^ Sämplein

in beinem SSlid «nb fla^ert ^or ©pott?

^ein ®afil, mt fanft l^at bie ®«nn Memoria
an meinem @d)nee geledft, aU iä) btn erften ^iel ^t^

fd)nitten! Unb n«n ifl mir 3Cltem gefdjel^en, aU tt>u

bem SritWingöl^ang, ber no^ für eine 9öeil 'oon fü^»
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6er diu^ geträumt: e^ brechen bk »Üben Sßaffer au^

i^m unb b«r(l)tt>iil^Utt feine Ärnme, flaumig, brau*

fenb, «nb laö;)tn feiner ©^were.

2ßar txn f^lanfeö QSänmlein mit farger 95lüten*

fron, barein ber ©türm ful^r. ®er tvirblet hk vx^eige

93l«f! tvtitdb. ®a0 fnmmenbe Äinbergliitf tvav mit

ben '^lüUn t^erttJel^t. Unb bk ©iinn ]^ie§ ®äft trei«»

Ben, l^erb «nb öoß ©el^nfnd^t. 3ßie tt>at bk ©ügig*

Uli ^erftegt, bk aU baiö fanft^@«mmen um mici^

l^erBeiöerufenlr/hl fu 'lo.t? ,t(hin$^^ftJ 'lolir

2ßir ertt)a(l)en am 3öeik jum anbern ^al, md)i

minber fd^merjUd), aU ba^ Äinblein fi(i) bem SJlut^

terleib entringet. ®ann bie ^alb^tit fd)reit un^ ett)i9

na(i^ unb lä§t bie @el^nfud)t nad) gütte nimmer

rul^n. 3fl baö ^egel^ren nad) ber 3)lutterbrufl ^er*

tt)unben unb brürft beö 5[^ater^ l^arter Sßitte nit

mel^r, fo tt^eifl: unö ba$ erft 5öeib neu unb fdjmerj*

Ixd) unfre ^albl^eit unb lägt bie neue ©el^nfucJ^t

flammen. Unb ber Zob ^at neue ©c^redfen ^twm^

»ifpij 0jh:r5fj ^ms Inud \ltUÄ0| (bid mn w
91id)t^ if! bie SieFe, bann ein Dringen tt)iber ben

Zob, n)iber baö fpurloö S^ertDe^en. ©laub! Unfer

Zob ift nit nur txn (Entgleiten ^on Irinnen, ba tin

^e^gen ju finben tt)ar unb etli^e Suft - ba^ ift

allein ber ^ob ber fatten STtarren, bk niemals le*

ben, bk i^aben^ leidet, einen bunten 9)lantel 'oon

l^unbert biEigen 9öortflitfen um il^ren Zob ju pn*

gen; il;nen glei^ ift er unb ein SRarr, bem6 l^eimlid^
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\)orm 3Cfd)ermitttt)ocl) ^vaut ©er Sebenööotte fielet

ben "^ob mit ©ci^recfen, ber il^m bie Quellen ber

34)*SvfiiH«n9 ^erfct)«ttet,

©einer ©änje m«§ ber Seben^öoUe nadj^n^en

aß fein Za^, unb ;'ebe @t«nb entbeut i^m eine ^alb^

^eit. ®a tt)aii)]^n bem 3^ taufenb 3Crm, bk fa^en

nnb faffen nie genucj» (Eine 2Belt muffet baö 3cl) an

feine 23r«ft brüten «nb jn eigen l^alten, nnb feine

@e]^nf«d)t tt)ollt bod) nimmer ^erf^nmmen. Zob ij^

Seere, ^ob ift S5}erji(l)t, ^ob ift feine ^oUenbnng
- ein ©türm, ber ba^ treiBenb Dlei^ Mdtt ©a^
(^liil^enb Verlangen «nb bie 3«^»^««ft «<^* ber glitte

if! ba$ SeBen,

Sann anger bir liegt btin ®e]^nfu4>t$teil, barnad)

brennen beine klugen: eö bäumt fid) ^or bir, ein

9Biberit)ille, bein ^iberftreit. ®u fül^lft beinen

Mangel, ®a reißt bein 3d) ba$ 5Waul auf, aU wöUt

e$ eine 3öelt t)erf(^lucfen. 2öie aber fann)^ bu t^ er*

fättigen?

3nbem bu um bxii) fc^auft, bunt unb i^errlid) liegtt^

in l^unbertfältiger, glüdlid)er Figuration ^or bir.

3ft ba^ fd)on beineö 3d)^ grfüHunö? ^aft bu all

ba^ ju beinem (Eigentum gemadjt? ©laubft bu ben

©Ott fcl)on ju erfcl)mec!en? ©a faßt ein tt)ibertt)ärti*

ger ©djein in beine 3Cugen, unb btin 5öefen ifl mit

ein^ aßer ©otteöfüße entrijfen. Sie 3öibertt)ärtig*

Uli tt)äd)ft bir entgegen unb muc^ert über bk bunte

^errlid)feit. Unb bu erfennfi: bin Ztxl, ber beiner
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@e]^ett)eU ermanglet, "^avnad) fämpfft bix jt^ mit

ailtn ©innen. X)u mugt il^n an bid) reiben, über:*

tt)inben, j« eigen mad)en: bu mu§t @ott barinnen

feigen lernen. S)ann if! bein 3d) erfüttt für biefen U*

benbigen lin^tnUiä, bann l^ajl b« gelebt. - 3nbem

bn um bxii) la«f4)e)^: 3j^ bie £uft nit ^oH t)on einer

tt)«nberfamen Harmonia? Wtht nit bein Eigentum

f^on brinnen? (S^in .Klang fällt ein, ba% aß beine

(Sinne erbeben ^or feiner 3öibern)ärtig!eit, ber über*

fd)tt)illt bk Harmoniam. 3öie mugt bu ringen!

Snbli(^ erlaufc^ef! bu auc^ barauö ©Ott. S)ann l^aj^

bu gelebt. - Unb bu mußt beinen@ott noc!^ fc^metfen

unb fül^len lernen. @lei4)tt)ol^l, bein lebenbig 3^ er*

fättigt ftc^ nimmer, benn e$ mU bk ganj (Erfüllung,

mü ben ganzen Oott. ®a fönntef^ bu t>or itib ^er*

ge]S)en unb bie Sinfamfeit fc^lägt an beiner ^ür bk

Sauten ^oH Mclancholei.

Unb einfam unb jerflütflet, aU bu bift, erfaffet

bid) bk l^eige S^otburft, ein anbreö ^d) ju umfallen,

ba0 bid) mit einem .Suffe für l^unbert £Ölängel fättige,

ba^ bid) mit einem ^li(f unb .^änbebrucf au^ i^un*

bertfältiger Jpalbl^eit erlö^, ba^ biv ju fü§em Zvo^

öerfünb: 3enfeitö beiner furjen ©tunben, ;enfeit$

beineö t^erwel^eten 3d)ö foß btin 93lut treiben, blü*

l^en, ringen unb übertt)inben, mvb iin ^d) au0 bti^

ner .Sraft fid) rt>tiUn unb biefelb gülle fud^en, bii

beinen eilenben ^agen ifl entglitten ...
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ijffUnb ba^ ifl hk Siebe, mein ©oi^n 55aft(, ba^ iti

bee ^obeö Ükrtpinbung unb ber Söeg jum ganjen

©Ott. 'V Ufuiu uci :a5(X)ft: j^dnicn

5Ö0|>in tntfUixä)^ b«, meine ^eber? 3(lö |>ätte hx^

tin n)ilber ©c^tvan getragen, ber über QSerge unb

50leere jiel^t! 5ßar bo^ nur eine fcijnatternbe @an$,

au^ beren Sieber hu geraufet bift. 95leib alfo beim

fpannmeiten @änfef(i^ritt^rnou/, »ii^

rtf%%ein ^err ^ater f<tget mit berfelbigen ftn*

JfVgenben @timm, al$ tt)ir auf bit Söolf^l^ufen

tamtn: „®u fottf^ mir einen '^run! bringen."

(Er fe^et ftd) in fein tüt}h^ @ela§, unb id) füllt tin

©laö mit bem buftigften galerner. ©eine 3(ugen tt)a*

ren ^oH "^räum, um feine Sippen fpielet bk Sreub,

nie |)ab xä) x^n fo bur(^n>ärmet gefei^n. 3d) faß in

meinem Söinfel. 3nbem xd) auf fein @laö ad)tttf

breitet id) l^unbert ©klingen, barein bk mlb .Ka^

gefangen n)erben follt, unb immer fc^nitt meineiJ ^a*

terö ©pctt bie ©c^^lingen burclj: f^txt wann mürget

ein ^ül^nlein bk mlbt ^a%V - J^nnnt xd) nxt

tt)unberfüg bk ^laterpfeifen blafen, !unnt xd) nxt

&txn fdjneHen, ba^ fte ^on einem Ufer jum anbern

tanjten, funnt xd) nxt bk ]^öd)ften Srlen erflettern,

in il)ren fronen fd?aufeln unb ben jie^enben Sßol*

Un @efcl)id)ten i?or il^re gal^rt erjäl^len? .Runnt xd)

nxt ^JZccöl^ütten bauen, barinnen ftdjö um ^xttaQ

tüf}l fc^lief unb e$ f^attig xvav jum ©dt>reiben unb

Sefen? 9)leine Dtinbenfcl)ifflein fci^n)ammen ftolj über
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hin Sßeil^er; in meinem ©ärtlein, öerfte^t imb ^etm*

Itd), n)«(^fett bte ixllerfd)önf!en Q3l«mett, fo t^ Beirut*

fam auö ber (Srb ^el^obett unb foröfälft^ gepflan^et.

Unb fte? 3^ ^<^^ P^ ^<^^ ©djmetterUn^ett tollen

feöen unb nad) ©rtöen unb Maulwürfen graben, fte

liefet faul im ©rafe unb il^re Spttb ijl dn ttJÜfter unb

^erfdjrerfter ^auf, ®ie meine ^att iä) auf ben '})fiff

öejogen. ^on all bem mugt mein ^afer nid)tö. Sr

franf, fanft f^lürfenb. Um feine <Bixvn wcB dn ^th

Utf f^oljet ©lanj beö §ern(jebenfenö. '^ief in ber

Sna(l)t famö noc^ einmal üBer feine Sippen: ,f\Xnt>

öleid)et ber milben, feli^unfeli^en SKutfer ganjl" X)a

frat id) an ben "^ifd^, bai^ @la$ ^u füllen. (Er war an

feiner ®timm ertt)ad)t, ful^r ft(^ über bie ^lu^en unb

fal; finf^er auf mid).

„Unb bu, bu ^Uxd)^ beiner Mutter. QSring mir i)ont

SSaurenfrä^er! 3öillö mit faurem ©aumen enben!''

,,3^ tat naö) feinem SBillen. Sr tranf ben Araber,

fcj^üttlet ftd) baroB unb ^ing mit einem iaä;)tn, ba^

mir inß ^tn Hg. ., ,,^;,^^., ,^ ,, ^^^^. ^^^,,,

3(!^ f^lic^ jum ©anöftall wnb öffnet leife bie Su=»

Un. ®a lei^net ber Monb eine fc^rä^e Seiter i^inein

nnb lieg ba^ @trol^ lid)töulben erglänzen. Meine

@änö l^öBen fa(^t bie ©c^näbel an^ ben gebern,

f(i)natterten leifetrunfen unb fd^liefen wieber tin.

STlur mein öt^^ufopfeter ©anfer redet ftc!^ auf, tarn

langfam i^erju, jlredet ben .ßopf bar. 34) funnt ij^m
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meine SHot evjä^ln, Unb er tröftet mid) mit feinet

®timm. ®ö tt)u6t i^, bag er mir tt>iber bk wilbe

^a^ beif^el^en tt)erb, nnb ^ing mit meinem 'trof!.

Unb fannfl be^ ^or^enö ertt)a(t)en, ba ifi über

^aä;)t ein Dteif auf beine 3ßelt gefallen, un*

ft4)tBar, «ntaflbar, unb rul^t aEe^ nnter ber fremben

Mit ©er Dtö^rbrunn im ^of hlii^ti a«ö feim

©tral^l l^odjmütig, bermeil i^) mid) tt)nf*, unb er

gludfet ^or fpöttifd)em 5ßc^ltt)0Öen, ganj feif!, n)ie

eine^ biden ^errn iad)tn. Steine @än^ ful^ren auö

bem ®tall, alö l^ätten fte niemals meinen Dlebftocf

pfeifen gel^ört, a^yteten meiner nit, f(^rieen unb

fdjnatterten bur4)einanb: ,^eunt foö er$ berei-

fen!' Unb fte tt)uf(^)eten au^ bem "^cr im ^urr ba^

^on, al$ mü§t W ^xtta^ für ein ^Ib ^al^r ^orge^^

frejfen n)erben. 3d) jog jä^e nac^, bie Q5laterpfeif um

bk eine ©c^ulter gel^angen, ben 93rot- unb ^äöbeu*

tel um bk anber. (Ei, mt rannten meine @än$ fc

eilig! 'Sa n)ir an bie @erid)töban! famen, wo bie

griauer Bütten e]^rfürd)tig im ^albrunb jurü^wei*

d)en, lag e^ fo feierlid) über bem Orte, unb bk jwo

alten Sinben regten ftc^ faum, aU lauf(^)eten fie einem

Dted^töfpru^). 3c^ l^ätt an j'ebe livmxxmüv poctyen

unb mein 35rot unb btn M^ unter bie blaffen Äinb*

lein verteilen tt)ollen. 3(llein, meine @änö ^ttenö fo

eilig.

@ie mod)t be^gleid)en bei Seiten aufgetrieben l^a-

ben, bann x(i) fal^e il^re @änö toon weitem, fte aber
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föl^ iä) nit Se^et ben ©djnappfadf in bte '^oc^^üU

ttn unb J09 mit meiner 35lftterpfeifett unb bem Oteb=«

f!o(! langfam um ben Söeil^er, bie 2öilb!a^ ju fud^en.

5Q^ein ©raufopfeter it)arb untreu, ba er baö 9Baffer

fal^. X)od) meine ^feif gab i^re frifd^efle 5ßei$. ^tt

mein ^ut unb 5öiffen fammlet ftd^ baran unb, ob

mein .^erj and) bang fd^lu^, mid^ gänglet ^tau

Musica.

^anb fte bei eim ^afelbufd), fte preEet einen

Stofc^ mit eim 35rettlein. @o oft ber tlä^lx^ 9öurm

in bu Jpöl^en flog, lachet fte auf. S)rei i|>rer @änö

(ianben bdbü unb luvten begierig, wann ber ©riine

im ©rafe lag mit 3«<f^tt*

3ci) fal^ eine 2öeil ju, unb fte lieg ftci^ nid)tö an^»

merfen. 1)ann l^ing x<i) meine ^feif an ein S^eig,

faljet i]^r einö über bk Singer, inbem fte ben 5»^ofd)

tt>ieber auf$ ©d^neHbrettlein legen tt)ollt, unb tt)arf

bie arm, gepreöet Kreatur in ben Söeil^er. @ie tat

fein Saut, fprang auf, entrig mir, tf} id) tnid) beö

^erfel^n, ben diib^oä unb njarf il^n bem grofd) nad).

@tanben einanb genüber, ^ub unb 9ttaiblein.

Unb id) l^ielt il^ren ^litf, bann in mir tt)ud)^ ber

£Ö^ut. @ie voav flein unb jier, il^r @eftd)t mar rot

iibergoffen, unb il^r 9)lunb ju^et. 3^ tt)ar ein langer

QSengel. 9)lu§t an meinet ^aterö QSart beulen, funfl

l)ätt iöi) mid) erbarmet. @ie rieb leife bk ^anb, bie

mo4)te ii^r brennen. 3^ W nieber, unb ba barg fte

il^ren @d)mtv^ im Stöcflein unb fpie mir inö @eftc^)t.
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3öci§ nit tm^tf wa^ nun gefdjjal^, ift aUt^ in btn

S)«ttft^«d) einß ©ran^eß gel^iilKt, ber mir bk liu^tn

c^ahUnb^t mb bk O^un betäubt. 3d) preffet fte an

mtc^, nnb i^n güg fliegen mid), il^re ^änb raufeten

mein ^aav nnb fc^Iugen mic^, fte big mir in ben

^aU. liMn id) l^ielt fte uitb lieg fte tobett. ^ab fein

@d^merj ^erfpiirt, boc^ ben ^nt, ber bänbigen tt>itt

«nb nit Hxk^an. 2öeig nit, n)ie lancj id) flunb, in*

bem fte flieg, fd^ln^ nnb big, x6) ^ewal^ret abei^, mt
fte mäl^lic^ etrmattet. ®(^)ob einen Hvm unter il^r

^inn unb l^ielt fte ^leidjmol^l an miä) gebrürft. ®ie

fal^ rö(t)elnb auf, il^r rurfgebogen @eftd)t tt)ar blag,

alö muffet fte ^ergel^n. ®a fam ein ^auc^jen über

mid) unb iä) füffet i^ren offnen 9)lunb. ®e$ 5^ud)te

weiset mic^ an, tt>ie eineö fügen 3öeines^ ^runlenl^eit.

©0 lieg iö;) fte l^inftnfen. ®ie ^rub il^r @eftd)t

inö 9)loöö, f^lug unb tt)ül^Ut ben Q5oben; fte fci^lud)*

jet, alß feie il^r ein itib gefct)e]^n. ^d) aber fül^lt ein

warm 95rünnlein ^om ^alfe fliegen, ba^ färbet mtin

Sßammeö rot. @in^ langfam jum 5öei)^er bar tt)ie

im 5raum unb mufd) mir bm 35ig. 3(lö ici^ öuffal^,

lag eine ®unn über SSöeHe, @d)ilf unb 95aum, gul*

bener id) nit gefel^n. ^iel l^eEe Stimmen aHuml^er

auß flirrenber Suft, /unggrünem ©ejweig unb tt)ie*

genbem Dtoi^r fangen ^on meinem 9)lanneömut unb

\>on bem gefügten 9)^unb. Srlau lag l^inter ben

S5üfd)en, eine öerf(S^n)iegene Saufc^erin, unb brüben

flappert beö 5:robi^en ^ermoofet SO^ül^lrab bumm
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tinb ö]^nt)erf^änbt9 taö 5D^aß ^u metner ©tege^melo'*

bei« @o /ung «nb eben erfl ertt)a^t, «nb rvav bod)

ber 233elf ^önig! @te i}ait mir baö ©anö^epter ent*

riffen, bort fcljvvammö, meine ^erjagt^eit glitt i>m

i^m in bk ^iefe. Unb ^m^ä)tn l^eunt unb e^ebem

- ni^U bann ein langer Äug auf wjiberfpenflige

kippen* 0, l^ätt mein ^err ^aUt mi^ in meiner

grünen ^errli^feit gefel^n!

3(lö i^ jnrü^e !am, lag fie nod) immer hävid)^

ling$ im @rafe unb tt)einet leife in il^ren (Ellen*

bogen "^imxn tok tin ^inb^ ba^ ftd) in bm @(^laf

greint. 3d) nal^m bie $>feif ^om 3lft, fe^et mi4> «n^

tt)eit, jmang meinen 3ubel ^« einer fanften 3öei^,

il^rem @(l)merje ^u f(j^meid)len. 3il^«>«^ögel unb

§üd)ßling flatterten um tnid) l^er, ber Sömenjal^n

lieg feinen ©nlben blinfen, ber iatiid) feinen ®«-

faten, bie 3lnemona l^ielt il^r grünet S^Mlein \V)tii

ahf tanjet ^ier auf einem ^ein «nb tt)ieget il^r wti"

6e^ 3(ngeftd)t gar lieblid) im 2öinbe; !am m^ eine

"Jlmfel l^erjugeppft, ©elbfd^nabel im fd)tt)arjen Za^

latf fal^e mid) fo ftd unb ftrafenb an, al^ mie ein

/«nginstalliretcr ^üar, bem man^ befl Söort ^or

feiner ^rebigt tt)eggefd)nappt. ' '

®ertt)eilen t)erftegten il;re tränen, fte l^ob ben

^opf «nb la«fd)et ^« mir l^erüber. ^it lang begann

fte j« fd)impfen unb ^it% mid) einen bnmmen ®a«*

ren, mitten ^engel unb timn 9Bid)t «m btn an^

bttn. 3« meinem ^ater müt fte, ber tt)erb mid)
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f(j^Ott verbleuen. 3^) ^^^^^ ^^^« f^ß^ft ^^'^^- ®^^

ftanb auf unb fd)lic|) um mid) l^erum, vx% ba unb

bort ein arm ^lümlein au^ unb jerpflücfetö. 3(^

blieö fo fein, alö xd) bamakn funnt, lieg miö;)^ nxt

üerbrügen. ©a Brad) fte Sömenjal^n um Sömenjal^n,

il^r Dtöcflein öoE, fe^et ftd) nit meit ^on mir unb

floci^t einen Äranj. 3d) fai^ nur feiten bar, obö mic^)

9lei4)tt)0]^l ijerlanget, fte mit bem 35li^ ju umfallen

in il^rer Üieblic^feit.

HU fte ben ^ranj gewunben l^att, war id) faj^

müb. ®ie aber breitet unb menbet il^n im ©unnen*

licl)t, ^upfet umf^änblici^ ha unb bort jure(|)t, alö

mUt fte fa^en: ,35la$ ^u, bu Tölpel!' X)ann i^

^tt mir für^efe^t, nit if}tnbtv aufjul^ören, bi$ ber

^ranj auf il^rem fct)tt)arjen ^aar rul^et. Snblic^

befreiet fie meine Sippen t)ön il^rer 35u§. @e^et bie

gulben ^ron auf unb !am feierlid) auf mid) ^u, wie

ber @unnfd)ein auf ben glo^enben Äauj. Um il^re

2x)(>ptn fpieUt ein feiner ^ol^n, fte trat fo perli^

unb ganj bid)t an mid) - xd) lie§ bie pfeifen fal*

len. ®ie l^ocfet ^or mid) l^in, f^ü^et bie Sßbogen

auf meine ^nie, fc^mieget i^r ^inn in bk ^änb

unb fal^e mi^ an mit 'JCugen, fragenb unb Verlan*

genb tt)ie ein Söunber . . .

3l^re liu^tn würben xotxt ju einem bunHen ®ee.

5)^ein ^er^ woEt berfi:en. S^ ftrömet über meine

Sippen il^rem SJlunbe ju, alleö l^injugeben, wafJ i4)

in mir ^el^alten unb geborgen, unb att ba^ 3^re ju
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ttitthn, 2öar mir, aU feie mein Sßammö um tiefe

©feinmauer, bie id) jerfpreuöen muffet, alö fei

meine ^rufl ein briitfenber Srbvvaß, ben i(^ jer*

reißen miiffet, fte ^anj in mid) einjnnel^men. 9)Tei*

ner 5ö«nfd)e blauenbe gern la^ ati in i^v ^eBorgen

unb fnieet nun, greifbar meinen ^rmen, ^or mir.

3Ctt meine junge ©el^nfuci^t, bk id) el^ebem auf jie*

l^enbe Söolfen gebettet, mar au6 ber Swigfeit l^er*

aböeglitten.

7(Itein, um i^re Sippen fpielet tin feiner @pott

unb ein @pott fci^lug au^ i^ren lin^^n empor, aU

mt ein böfe^ £eud)ten.

,,3oad)im, tt>itlft bu mir bit ©timm fc^ienfen,

bit in beiner pfeifen n?o^nt?"

„5öie foa id)^ tun?"

,,3^ mü bir bie '^^feifen ^om ^^lunbe nel^men,

mitttn in il^rer fügeften 3öeiö, wiß fte mit ^ooö

^erpopfen unb in ben ^ßeil^er fenfen; feiner l^ört

fte mel^r. ®u mußt fte fudjen gel^n unb wiv^ fte nit

finben. Unb mir nur gehört bxt @timm."

3]^re TCugen fc^immerten. ^d) funnt^ il^r nit ^er-

fagen. ^ob alfo bie ©etreue langfam a\x^ bem

@rafe. 3öar mir fdjluc^jenb tot^ ju £Oflut unb fü)^*

let mid) ptö^lid) arm, funnt meine liebe ^feif nit

ertöfen. liü meine ^errlici^feit tt>ar t>erbliil^t. glog

mir eine traurig 2öei$ ^on ben Sippen. "Die Urfel

aber lieg eine .^anb läfftg finfen unb raufet 5QZooö.

S)a funnt id) nimmer todUt blafen,
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4)V>3<^ mtH bit txm ^üiUn bauen, ^tel größer aU
bk meine bvüUn ijt. Sag mir bit IkU ©iimrn!"

°'*"^>/34) ^<iB 95uf(!) unb ^a«m, öiel l^eimlid)^ ^er*

(lei!, unb bra«(!) feine Jpütten." ' "
*

„Sin ©ärtel ^ab i^ brüben, pirij J^^ip^tegÖt^

n)eig ttiemanb bat)cn, baß foöj! bu l^aben, unb alle

Q5lumen fannf! bu pflücfen. Jag mir meine 35later*

^feif!"
'^'^ rmiojy^ ^ohh.

r/3^ ^ö^ ^^^^ l^unbert 35lumen jttJifdjen ^ei^er

utib ^ufd), hvaud) btxn ©ärfel nit SßiU nur bk

füge ©timm t>or miä) aßein. ®ie cjel^örf mir."

Unb id) begann öon neuem ju blafen.

„©iel^ mi(i) an, '^ca(i)mf i^ xoitl jte gan| ah

'^d) fal;, tt)ie il^re 2(ugen verlangten. Unb g'e

n)oEt fd)ön bk Jpanb lieben, ba l^öret ic^ einen

@(ä()rei. 9)Zein @rau!o^feter ftanb t)or un6 unb

fc()lug mä6)txQ mit ben Slügeln unb lärmet. 3ßar

mir, aU ertt)ac^ef iö;). 3d) i^ielt an. ^ein ©rau*«

fopfeter fubr auf bit Urfel loö mit gau(i)en, bag id)

i^n nur jur 2not ertt>ei^ret. @ie ftanb fci^recfenß»'

bleici^ hti mir, unb id) tt)ar aufgefprungen, l^ielt

meine QSlaterpfeifen l^od).

jfoJ„®u foEj^ fte nit l^aben. ^tin @raufö))feter

leibtö nit. Sie tt>at mein ©efpiel, alö id? \)on bir

noc^ wenig tt)ugt, unb er ift babei gef^anben unb ^at

mir gelaufd)t. ©ie gel^ört ber fonnigen Üuft unb nit
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bem @ett)«rm am Söei^evönmb. @o hu i^re 2öei^

tt)i(I|l, fumm nnb J)ol fte bir. 2ßemv ic^ Ha6, f oIKft

meinen, eö feie t)or bid) aßein gef^el^n."

®ie ftampfet ben 95oben «nb fc^rie: „3d) tt)iK

beine 'iPfeifen, id) n)itt il^re ©fimm, bie ^at tniv^

antattf bu foßf^ mid) nit jmingen können bnrc^ fte!'^

(Ein ^ag ^«dfet über i^r ©eftdjf, i^re ^(ugen flaf-

ferten in gcrnfener.

®a geit^ann iö;) mein J&erj n)iebei\ 3<^ ^<^»*f ^i^

pfeifen «m meine @d)ultern «nb fin^ ber 'JroH^in

,,2öittfl, ba^ i^ ber tjertörnen 9Bet^ nadjl^ange^

balb fte in beine 5)lad)f geraten ift! ®u Urfel, l^iit

bx(i)l 5Baö Unl^eimli^e^ liegt in beinen liuo^m, liUt

id) l^ab a«^ ber Hauen Snft ün fnnberli(^^ Sieb er^

la«f(i^et, ba xä) mein ^al^ tt)«fc^. ^iit biö;), Urfell''

Unb x<i) bog mid^ nieber.

„5öö ^a)^ mtxn^ ^aterö ^art^aar l^intan? ^afl

bi\^ öcn bir gett)orfen? 2ßaö ^(1 mit meinet SSaterö

^artl^aar tan?" i ü^^ (öim mw 6nu'S ^(i6 'MH
3öeig nit, tt)ie mir jnf? bie grag Betfiel, aHtein

ein 9)Zann funnt an feim au^geriffne«^aarvtt>o]^

tenflifd) gebnnben tt)erben. .nlJr?' -r^rtaTl

®ie 'Jrobi^in findet. Sl^it ein^ tt>at i^r @eft(i^l

^ertvanblet, unb il^r iä(i)lm ]^«fd)et briibe»;jjii (thi

r/3* t)arf$ nit fagen," flnfiert fie.

„@o bleib aEein, fottjl meine pfeifen nit ej^ettb^c

^örn, aH bn mirß gefagt. 3ci^ trau bir ixitV' xhtm
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Sieg fte «ttb ^ittö ben SBe^ juriitf, ben id) am
borgen bangenb i^eriiber gebogen. 95itter war mein

/«ngeö Jperj. Unb banno^ mußt id) meine 2Crm huu

im. So waEet in ber £uft tt)ie ber Obem einer

pflu9tt)armen (Erb unb näi^renb wie t)on einem fri*

fd)en ^rot. 5Dleine ^ruft fpannet ftc^ votit, aU feie

i(i^ ftarf, ein @lüä ^u t)erf^mäl^en.

3(wf meinem Ufer erflettert id) ben l^öc^ften £r*

lenbanm. Sieg mid) in feinem Söipfel fc^anfeln.

Unb aUeö Sanb um mid) warb weit.

3öolfen!öni9, ber id) el^ebem geweft! X)ie leuc|>*

tenben ®d)iff nnb wdUn 9^oß ^tt i(^ in ba^ fer*

nefl "^raumlanb 9efd)icft, beffen ^öni^in meiner i^ar==

ret l^inter bidfen türmen. 3ßolfen waren meine 93o*

ten. Unb wieber ^ait xö;) ba^ wanbernb ^clt j« fin*

fteren J^eer]^a«fen t^erfammlet, bk ict) ^en "dürfen

«nb Jpeiben fül^ret. Jpei, wie iä;) tapfer ritt «nb

pritt, Obrift meiner 2öol!en! Unb bu^ @IM ^att

i^ verloren. ®ort unten, jenfeit^ . . .

3(ber ba^ 2anb um mid) i^er tat ftct) fe]^nfud)t^-

weit auf. Sie biegten 35ufd)^erben brandeten fern

unb ferner t)om SBeil^er l^inauö. S)ie runben ^aum*

fronen watteten unb rotteten bem 33aci^ ^ntlanQ; aU

feie il^nen ba^ (Erlauer Zal ju eng, fo fd)oben fte

ft(^ burd^ aöe 9)Zulben aufwärts, biö fte in bk ^ü^

gelwälber floffen, mit il^nen btn Srbbucfel überflu*

teten unb fort trieben. Unb bk (Erlauer ^ügel ring^*

uml^er, grün gefd^wettt xmb t)erwe(](enb in blauer
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SSJeite, tt)ie priefen fte hk ^ertorgnen ^äler. ^f}V

3u9, il^re 9)lelobei: ,^umm, !umm, jenfeitö nil^t

bcitt @(iicf! Sßeit, tveit ifl beine un^eal^net 2ßelt!

®er Fimmel muß feine ©lotfe bel^nen, tt)itt er beine

2öelt «mfpannen, hin 5ßolfenf(t)iff fann fie auö*

fal^ren, fo tctit ift beine «ngeal^net 3öelt, unb fte

l^ari't bein, J^tin Äaifer ^t ein rei(^ere^ Srbe!'

3d) n:)ar ö«f meinem (£rlentt)ipfel fo gett)ig, mein

D^eid) jn gett)innen. Unb bann n^cllt id) l^eimlel^ren

naci^ (Erlau, mit i^unbert fci^tveren ^löägen wie ein

S«99er, unb tt)oIIt bie Urfel ^on il^ren ©änfen l^o*

len. 3n l^immelblauen @ammat moHt ici^ fte flei*

ben unb xf)t ein Ärönlein auffegen, ba^ nit xt)dUn

foßet tt)ie beir SötDenjal^n, bod) leuchten fo fonni^

al0 er.

5ßie n)ar id) ^rün! ®a id)^ fc^reib, burdjjiel^t bie

^erruget (i^imifc^e Äud)el ein leifeö, wonnige^ ®euf*

jen, alcJ t^ridje meine ^ugenb bk f(^tt)arjen 3ßänb

entlang. Sin Senjl^aud), unb (ie^t boc^) ©c^nee att*

iiberfttt . . .

®o ^errli^ n)eit vvarö bamaUn i'enfeitiJ ber (Er*

lauer ^ügel, unb bie waren nit einmal l^od). 3d)

J09 nad)malö über l^öl^ere. Sie luben mic^ leid)t auf

il^re ^utfel unb präsentiretcn mici^ il^ren STlaci^''

barn. 3(u^ bie trugen mid? freunblid) unb wiefen

mid? weiter. Srieb^olle "^ale unb luftige Jpöi^en, fxn^

ftere ®(i^lud?ten unb fonnige ©ipfel unb nirgenb^

ein (£nb, 3^ ^<*^^ J^^^ mübe, boc^ begel^ret ic^ balbe
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meinee 3itid)t^ ©renken ju fcl^auen. So gefeilet ftd?

ein grauer Sßanbrer ^« mir, oi^nmerflid) faft. 'ÜU

er ben 3(rm auf meine @d)ulter leget, tt)uft i^,

ba^ er fd)on lang mit mir gegangen wav. £in 3(rm,

l^ager unb l^art n^ie ber eineö tüdjtigen 35auren. ®er

©rauBart tt)ud)$ il^m hi^ an^ Mnk. ®ein SRunb

j^ing lag, fein 3(ug ftumpf, müb feine Sßange.

ji3„2öö^in be$ 3öeg^, @e»atter?f/a iir^i u*

H^ „Überallhin." r^i'^n t^^r,

£ief id), fo feu^et er mit, rul^et id), fo fefet er ftc^

bamUn, flutet fein Äinn in bk ^änb unb fal^e ^or

ftd) l^in, M f(l)liefe er mit offenen ixbttn mt tin

^a$.

Unb mv famen ju b^m ^erg mit ber l^eUen

girnfron. ®a ;au(l)jet mein ^erj auf: ,S)ort oben

wirft bu bein Dteid) biö an bie ©renken überfd?auen,

^önig n)irft bu bort fein!' ®er 3(lte flanb neben

mir unb ^og ün bebenllid)^ ©eftc^t. 9öir fliegen ju

einer mäßigen ^öl^; n)eit broben lag bk girnfron

unb mein Königtum. 2)a äc^jet ber 3(lte: ^^»^

'"„2öiW no(^ «weiter, SunggefeH?"

: '„Proben liegt mein Königtum, ©e^atter. 5öill^

Ipblen, bleibt ^ier unb ivartet!"

Sr n)ieget ben Äopf.

„@ie^ inö "^al, Sunggefeß, ifji bt^^ nit wtxt ge-^

nug ^or bid? unb beineögleici^en?" , ,, ,

,/3* wug jur girnfron, mein^ CHeid^eiS ©renjen
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fefien t)Ott borgen hx^ ÜUnb, tjon ^itta^ biö 9)ltt-

ternadjt"

„3(lfo gel^, 3«n99efett, gel^ nur! ülimti^tt HU^

ta^ ^at 2^iif 3Cltmeifler liUta^ tanm erwarten, 3«*

bem ifi Qut tt)eUen i^ie: f(^attenfiil;l, ein ^rünnlein

^ott l^ellem @eläd)ter, bort «nb ba eine buftenbe

^(um «nb ba nnb bort ein ^imbeerftra«(j^ mit füSem

Karneol bel^angen. £D^ir i^ ba^ Zal tütit genn^ \>or

meine alten liuQmJ'

S)a füi^let id), ba^ meine Änie gitterten «nb

meine ©ol^len fd^merjten.

f,(S^in rvtnxQ l^ö^er, foÄt iä) meinen, xt>äv^ no(^

fc^öner. lind) fiir S«d?, ©e^atter."

ffü^ voa^l (Ein weni^ l^ö^er: miijfet ber bidt

9öalb b«r(t)la«fen fein, ber f(^(«(^t eim ba^ *^al t)or

ben TCngen tvtQ, unb bann m«§ einer noc^ l^öl^er,

ba^ er ben birfen 3ßalb überfielet, benn j« l.al mng

ber Q5litf fönnen, ^nn^gefelK, gel^t il^m nit anberft

aU bem SEßäfferlein. ^u§ ju ZaL - 3(lfo m«n*

ter, 3«nö9efeII, l^ol bir bein ^öni^tum! Sin^ mU
id) biv nod) fd)neÄ fagen: ba broben Qxbt^ «nbarm^

l^erjiö nur ®d)nee «nb Siö. Sag einmal beinen

®ci)nappfarf fiil^len. ^m, txn SKänftel ^rot «nb

txn D^inblein Ää^. S)amit mü einer ein Äöni^tnm

^olen, &m luv ga|>rt! 34) Heib. 'Xltmeifler M^
ta^ i}at St'^xt, 5((tmeifter ^Cllta^ tanm erwarten."

Sr fe^et ftd? gemäc^Uc^ nieber.
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©a tt)arf iä) mx6) neben i^n ^in «nb fc^l«ct)jet

laut auf: „@et)atter, bort broben lie^t mein M^
nigtum!"

„3öirf^ bO(^ nit tt)einen, ^unggefeöl @cl)au in6

Zalf ba^ vu^t fo tt)arm unb freunblic^. @o fein ba^

^rünnlein, mugt nur l^ören! Unb ber ^imbeer*

flraucl), aß feine ©iigigfeit fällt bir inö 9}^auL 2ßer

tt)irb ba weinen! - SöiUft baö ^al nit? .^afl ja btin

^rotränftlein, unb broben l^arret bein Äöniötum auf

ber girnfron. ©oDtt einer weinen, fo fc^ön inmitten

jwifci^en eine^ 'Jale^ iuhlx(i)Uxt unb feinem Äönici*

tum?"

3d) bar^^ @eftd)t in btn ©raubart, ber feinen

@d)og erfüllet, unb lie§ er|^ red^t bk 'tränen flie*

Sen. (Er ftrid) mir mit einer guten, ]^ornid)ten Jpanb

überö ^aar.

„®ei nur rul^ig, ^unggefeß, fei f^ittl (Einmal

mug auögefc^irret fein, gür taufenb tränen eineö

fal^renben jungen wädjft mein ^art um einest

©taubfornö Sänge, ©iel^, ^unggefeH, wie lang er

ift. ®u bift ia ber erft nit."

Tiber bamalen, ba mid) ber Srlenwipfel f4)auflet,

war xd) nod? grün - ba ber Söeil^er unter mir bt^

^immelö ^iefe fpiegelt, ba jenfeit^ bk Urfel Dtacl)e

fpann ^or il^ren gefügten 9)lunb unb \)or bie füge

®timm, fo il^r ein ©anfer fiegreic^ bej^ritten, ba x^

nod) nit in ©eöatter 3llltag$ ^art geweinet.
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3d) miiSt mir einen ^afel fc()neiben, bamit id)

meine @än$ ^eimtrieb. SHein E)tebftotf f(i)tt)amm,

unb n)enn ber alt Sßeil^er aH bk Q3i§ ^erfpiiret, fo

ber mir ^on meineö ^errn ^aterö ©naben ^^\Q^^

tragen, bann xvav^ feine frieblicl)e STla^t für Srof^

unb i?arpfen.

©al^eim l^ing id) bk ^laterpfeif an btn Olagel

ober mein ©trol^fa^, Äunnt aber nit fd)Iafen. liU

j^ecfet tt)aö in ber ^feif «nb miiffet l^erfür. ^(Ifo lo-

fet i^f hi^ aße0 im ^aiiö Wlief, bann l^olet iä) fte

herunter. Wav eine neue 5ßei^, "ooü l^eimlici^er £uf^

unb f(l)öner al^ äße altern ®d)ttjeflern. ®ie l^iiHet

mid) in einen Söwbermantel, ber fpannet feine bunf^

len Slügel unb trug mid; tt>txt, VDeit in bk l^eilige

änfnnft.

S)ein jornig Tlug mu§t ftd) ergießen,

^firftc^blütenfdjmelj mu§t fliegen

Über blaffe 3öangen.

Söolltefl: am ^lumengett)inb miä) erl^enfen,

9)lein ftngenb ^erj in bm Söeil^er öerfenfen —

grei bleib iä) unb ol^nbefangen!

Oj^orgenben Za^^ lieg i^ meine Q5laterpfeif

JJV^n^tn, ®ie ^ilbfa^ foöt nit meinen, ba%

i<i) einen S^wber woHt, ®a id) ju meinem ^üttUin

fam, fanb id) ni4)t$, bann einen wüfien Raufen ^on

bürrem 5)^oo$ unb Steigen. 3(ud) mein l^eimlid)

©ärtlein war jertram^)let, feine tt)eigen Äie^tt)eg

aufgequirlt unb ber jierlid^e @d)ilfjaun, ben i(() l^er*
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fd?lu9 id) aEö gar ju ^oben, tt)a0 etwan noe^ jiunb,

unb mein ^afel pfiff j« bem ^anj, er mar i^erjl^aft

bi^ 9efct)nitten; fo mein ^err Spater naci; il^m rief,

xcoUt i<i) micl) nit fpotten lan.

@ie ^in^ brüben auf «nb nieber, tro^i^ aU tt>k jnr

@c^)a«. 34) n)u§t ja, ba^ fte fii^n feie gen bk

3LRenf(i?en, unb mein ©raufopfeter war beö ^Olor^*

genö nit ju fprec^en. ©oöt id) baö Hein, jierlid)

X)in9 ^erMeiien? 5Dleine pfeifen l^ing bai^eim, id?

fnnnt il^re tränen nit tjerfiigen. lil\o verbarg i(^

meinen S^rn, tat^ aU fei ein ^axabiU auf (Erben

unb fein fütfifd^er ^tinb nivQ^nb^ nit, QSauet mir

eine neue ^oo^^üttm, größer unb fd)öner aU bit

erft n)ar, mo(i)ten auc^ jtvei ^la^ brin finben, betfet

fte mit breiten @c^ilfn?ebeln. ®aö n)ar genug für

einen ^ag.

3(m 3(benb fal^ id? fte briiben tanjen, ®ie l^;att an

i^re ©anbrüten einen langen gaben auö QSinfen-

mar! gebunben. @o tt)eid) jog ber bur^ bie £uft unb

folget il^rem ®ii)vitt in fanften SSeUen. 34) ^^^ tnir

bie fla^j^en ^iefel auf unb fdjnellet fte über ben

SBeii^er jum @d)retfen il;re^ unb meinet ^olU unb

jum S^ic^^«/ ^ö6 öw4) i4) f«««^ ^«^^ wi(^ aUeine

fröl^lict) fein. Tiber bal^eim woUt meine QSlaterpfeif

il;re 5öei$ nit finben.

Unb am anbern !9^orgen trieb id) mein ^clt,

ba^ e^ faum einen bel^äbigen &an^tvitt mad^en
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ftmttt. S)?etne Rüttelt flanb. liU iä) J^afltQ l^tnetn-

fdjliipfet, flieg mir ein ©ing für bie &xicn. (Ein

föter 5}^aulu)urf Baumelt, mit ber <S(i)lxn^ um bett

^aUf \)Dtt ber ®e(!en. 9Ba$ t)or einen tt)eid)en fam-

maten ^elj ber arm £01ann l^att, ben mir bk tt)ilbe

^a$ jnm ©^ein^erf aufcjel^an^en: ,^er!ried) bid),

bummer ^aultt)urf, fo ^iel bu mU^ - l^angft enb»»

lid) hcd)V Ober mollt (te meine fammaten Söeifen

l^öl^nen? - ®anb ben ©rauen fad)t l^erunter unb

ijer^ruB il^n. 9Bar mir bdbd ganj tt)e]^Ieibicj um$

^erj. £OTein ©ärtlein l^att xd) baue.n ttJÖIIn, bod) lieg

id)^ fein, ^e^et nur bk ^ern)üf!ung fort, bag x6)

nit trauriger möd)t werben. @i> fd)tid) ber ^ag l^in

n)ie ein armer ©ünber.

@en HUnb ftettert id) auf meinen SrknBaum

unb l^ätt meine SÖoIfen gern gerufen, bcd) mar ber

^immet Blau unb flar. 3d) lag auf einem bidfen

5lft unb fal^ ju unferm t>erlaffnen .Sirc^l l^inüBer; in

beffen ?:urm fd)n)ieg bk ©lorf feit 3al^r unb ^ag.

Hud) meine ^feif l^ing am S^ageL Unb unter mir

fd)tt)ieg bk 5öeil^erBud)t fo fc^attentief unb feltfam

tt)ie txn traurig^ 3(ug. 3d) lieg txn Srlen!ölBd)en

l^inaBfallen, ba ^nätt bk 95ud)t fd)tt)ermütig auf,

aU muffet fte ^erfeufjen. Unb xd) fal^ in btn rcftg*

Un ^aud) l^inüBer, barein bk 3(Benbpgel geBettet

lagen, aU feie fd^on ein füger ^raum auf fte ge^

funfen.

®a ^iitttvt ber ßrlenBaum unb xd) war fd)ier öon
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meinem üii gefallen, bann bte 9Bilb!a^ fag bi^i

UnUv miVf fd)aitMt auf unb nieber unb la^t mic^

an. hinein, xd) ermannet mtd), f\xf)t fort in ba^

3(benbftn!en j« laufd)en, nur ba% ic() leife für mid)

l^inpfiff. @ie brad^ einen 3(fl ab unb füllet mi^

an ber 5wM<>^Icn.

„3ü^en bi(^ beine lofen ^änb, Urfel?"

„Kummer 9}Taultt)urf, bummer £Dloo$!ra^er!"

^erftric^ eine 2öeil. 3* pfiff fo luftig, aU eö

()inc|. @ie gäl^net laut unb fru^ mi(^, al^ feie nie^

manben ein ^üttlein jerriffen unb txn ©ärtlein jer^

tramplet n^orben!

„3cad)im, wo ^a^ btim Q5laterpfeifen?"

„Sal^eim."

„2ßaö tiitt bk ba^eim?"

n^^^ tf^ ^^t barum, bi(i) mit fügen 5ßeifen ju

binben, ba lägt fte el^enber il^re ©timm t»er^oljen."

„(Ei, möc^tö beine ^feif bem Dtunjel-®ebalb

na^tun, ba er mid; in feinen alten "^ä^en woUt le=

fen unb fd)reiben leieren?"

3(^ f*tt)ie9.

„@o id) an be^ £)^unjel-@ebalben @rab lumm,

raunet^ mir zuweilen mit feiner bürren ®timm, aU

hau er ^olj in ber ^ti)l cjefpreiglet: ,Urfula "^ro-

bi^in, bu U^\ nxt n>ert, ba% einer ein gutö 2öort an

bir verliert.'"
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©ie traf beö Dt«njel=@ebalben ©eraffel fo mol^l,

baß mir ein «nl^eimltdjeö ©efül^l anfam.

„2öa^ tuft bort am @raB?"

@en!et fte tl^re TCu^en unb mar rot.

,,(£r 6at6 mit mir tt)0]^l gemeint, alfo fe^et id)

einen ^eigel auf fein ©raB, bag er foHt eine 5»^eub

l)an; ben ^eigel gei^ id) ö^^ß^«/ rt>mm lan^ nit

regnet."

®a rudfet id) nal^e ^u il^r.

„Urfel, tt)arum ^aii mein ^äu^lein jerrijfen «nb

mein ©ärtel vertreten?"

©al^e mid) mit großen 3(ugen faft öermunbert an.

„3d)? ®ein ©ärtel? X)ein ^änfel? ®aö fte^t

bod) brunten!"

3(ber ber leife ^ol^n um il^re 9)l«nbn)in!el! ®er

alt @eBalb f)ait reci^t.

3d) fal^e xf}n ^or mir: Äein glatter glecfen an

bem ganzen ^ännlein, felBjlen feine gelen Slng^«

äpfel n>aren öon l^ol^en ^tberlein gej^riemet; au^

feim ^u^elgeft(i^t raget txn bünner ^alen, btn

rümpfet er alletvege. '^rug dn dicd öon feim bicfen

^farrl^errn l^er, bann er tt>av in ber päpftif^en ^tit

©afrifi gemeft. Sr ^at aud) «nfre ©lod jum legten

^al geläut. ^it feinem linfen Htm fd)tt)en!et er

l^eftig bei febem @d)ritt «nb fe^et feine ganje .Kraft

barein, fo ba% bxt biirftige gignr ftd) nad) berfelben

&txi Mmmet i'e älter, befl mel^r. ®ie 9ted)t l^ielt

er allezeit im 95ufen. 5ßar lutl^erifci^ worben, allein,
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fein ^farrl^err n>av ab^ejogen. (Er xoc^mt in Ht
2öei]^ermü]^l unb mugt ^om '^roBi^en laut ^farr*

pvi'oiU^ geilten fein. Sr ^t au^, alö ber tömif^)

''Pfaff gangen ivar, ben Srlaner Mauren "Dienfl

lialten wöUn, ®ie laci^eten il^n abtv au^. (£t funnt^

mit bem ^rebigen gar nit t>ortt)ärtö Bringen, ^att

er ein .^apitul a«^ bec^ ®cftor ?9lartini ^ibel für*

geBra(3^t, l^oB er feine ^anh unb faget:

„35a«ren^olf, eö ifl fo, alö e^ gefci^irieBen ftel^et,

fö einer ^n)eiflet, bem wiU iö;)^ mtbtv^oUnJ'

Unb la^ baö ^apitnl noci^ einmal mit 2nad)bru(!.

Dtiefen il^m bit 95a«ren jn: „®u fottt erHärn!"

(Saget er: ,,®a ifl nit bit £au$ ju erflärn

bran. SSJoßet il^r, bumme 95auren, bag i6) ba^ ^tu

lig @otteött)ort burd) mein Blöb 3Jlenf(i^engelatte ^er*

tt)äffer? ©pi^et eure bre(fi(^ten 0|iren; bem ^in^

fältigen tuet ber ^err (td) feiber funb!"

£r tt)ieber]^oIet ba<^ .^apitul, fo oft il^m nötig

fd^ien. ©eine Itibtn 3^igfi«g^^ ful^ren ängftlici^ bit

^tiltn entlang, Bei bem unb jenem 5öort l^oB er bit

Änarrftimm in einem .^reifdjen unb Blidet in bit

Mauren, alö n^öd er fagen: „2Ber funnt ba ein Bef*

fer 5öort finben?"

3nbem ftd) aBer ber S^txx btn Srlauet 95auern

auf biefe 5öeiö nit !unb taif l^ielten fte an beö Dtun*

je^@eBalben ©prud) feft, erfanben ftd) nit einfäl^«

iig gtiwg ««^ glauBten t)oll Jpoffart, allein btm ©e*

Balb tue ber .^err ftd) !unb; Blieben alfo au^. S)a
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ööret au<i) Hv Ultt auf, am ®nnnta(^ bk ©lotfeit

jii läuten, ^anb fid) hin ^nbi^tv. £)er @raf öon

Serni^ l^att atte ^farräder, Sßetben, baö geifilid)

^xi^alf famt ®epm«tt unb ginfen ^or fein @ad*

etttjog^«- 3öer follf ba eineö '^^afloren CTlotburft

frf^affen?

3(ttfo fa)^e id) ben Keinen 9tunje^@ebalb ^oi* mir,

inbem er bk Urfel moÄt lefen unb fdjreiben klaren,

unb fte il^m baöor feine legten Üebenötäg verärgert.

1)a entfd)tt)anb ber lieBlid)e ^eigelbuft, unb BlieB

nid)U bann ein unBärbigö ®in9, ba^ neBen mir faß,

ein )^eimlid)eö £a(^en in bm Hi^enben llu^tn unb

um ben 5^unb, aja, um il^ren !9^unb. 3^ J09 meine

@firn !rau^ unb !niff meine Sippen.

„35raud)t feiner einen SJlenfdjen öor ^tvin^ aä)"

fen, fo ber nit fdjreikn unb lefen tanrif dbtv ber

alt @eBalb 'i)ätt einen Beffern lihtnb ^erbient, alö

ben Q5acd)anten öor fo einen ©(^ü^en abjugeBen."

@ie fa)^ mxä) großmädjti^ an, waö tt)u6t fte t>on

^acd)anf unb @d)ü^. 3d) aBer Bläl^et mi(^ tt)ic ber

^ahn ^or feiner lieBflen ^enn.

„3(i) t>or mein '^eil fann lefen unb aud) fd)re{=

Ben unb tt)ei§ nit, warum xö^ mit biv auf eim üji

®amit gaB ic^i mir einen ®d)n)un9, bag id) faft

in bit 2öei^erBud)t cjefatten war. Srfinc) mid) aBer

^lütfli^) unb ^Ixtt ^inaB. ^erfroci^ mi^ in mein

SRooöi^äuölein. SroBen faß bit Mai^, wo^l ^anj
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öerbu^t. 3^ f^<^6 meine gela^rlen ^ünfl beö @c^rei=

Ibettö «nb beö ^efenö in mid^ I;inein, nie würben fie

mir fo bitter. Unb id) träumet, ob fte mol^l au(^)

auf mein @rab einen ^eigel gepflanzt ^ätt, fo id)

in bie 95u^t gefallen tt)är. X)a fd)metfet it)ieber ber

^tx^d lieblid).

Olal^m ein 33röcflein treiben unb fd^rieb, fo ^ier*

liö;) xd) funnt, auf ba^ ®rett, ba^ meine ^auöban!

tt)ar: ,Urfula "^robit^in l^at ein ^er^ aU mt ein

Äiefelftein/ §anb geringen Zvo^ baran. 3ßai^ l^att

id) mir aud) meine QSlaterpfeif ^er^äHen laffen!

®o^ blieb mir faum ^txt bk traurige Srfenntniö

auöjun)ifci^en, alö fte einen ^O^oo^jiegel t>on ber

^auer fd)ob unb l^erein fa)^.

„3oa4)im, midf^ beineö ^ater^ S5art^ar?"

,,@xh mirö!"

©ie l^ufd)et l^erein, fnieet mir ^u "S^^tn nieber,

unb il^re liuQtn bli^ten ^or ^eimlid)!eit.

„^eine ©rogmutter meig eine @alb, bamit

fannf! fliegen, fo wtxt aH bu mü^l Sie mugt am
ber ©d)meer feifter Stäben brauen, fo bu am

©d^inban^er gefangen, ba fte ftd) t>or ^ölle nit l^e^

ben fönnen. Svtm anbern: graue ©pinnenfd^leier,

hk an ber ^ird;l^oföe^en tt)el;en. T)ann: einer tväd)^

tigen ^a^ linfeö 3(u9, fo bu il^r lebenb auögerif*

fen. Unb brei "^roj^fen ^xid), bk eine @ift!röt

fd^tt)i^et. !9^u6t atteö auf einem ^nod^enfeuer rül^='

ren um ^xitcvnad)tf ba 3^eumonb ifl, fein @tern
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am Jpimmcl - aßein hti ber matten ©litt. Jpun*

bcrt ftngenbe ©e^ctt fatten brein. Unb ^ie^ ba^u »on

^(raun==, (Sfeu*, ©d^ierling* «nb £attt(^fub; ba6

quillt in zeigen 3ßol!en, ein fd)arfer ®unft. Unb

bann - ein "^röpflein ^fd^enlang öon eine^ ftar*

fen ^anneö 93art]^aar . .
."

®aö flufiert fte mir au^ fliegenber 95ru(! ju unb

^reffet ftd) fo bid^t an mic^, t>a^ id) i^v ^erj an mei^*

nen Änieen fpiiret. 5)lir liefö mt l^unbert ^ffeln

üBern Q5utfel.

//Soac^im, n)ei§t bu, mt man eineö ftatfen 50lan*

neö ^aar ju 3(fci)en (enget? - ün eim "^algf^umpf,

ber in gefegnetem ^(Benbmal^lönjein gelegen ift.

^ugt ba^ ^aav ^oä) über ber glamm ^Iten unb

leife raunenb nieberfenfen. 3(uf unb nieber. ^ummt

t>a^ ^aav in bk l^eige 2Räl^, bann frümmt eö ftc^

alö ein getreten 2öurm. 2nv felBigen ©tunb !ram^='

fet ftd) ba^ ^erj beö ®tar!en, aU müßt eö ^on fei*

ner ^raft laffen. Huf unb nieber unb leife, biö bie

glamm l^oci^jutft unb$ ^aar frißt. 9)^u§t bel^enb

fein, bie flatternbe ^fd)enflotfen ju fallen. T)ie

preufl in ein ^röpflein römifci^ Söeil^waffer. Sa
l^at be^ ftarfen ^anneö ^erj ein ©utteil feiner

^raft verlorn unb muß birö geben."

'^iii) l^üHet txn ®d)aubtv in fein (Eiömantel, baß

meine .Kiefer fd;lotterten; fte tvoä) an mir l^inan

unb umf(^lang meinen ^aU,
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]^aud)ef fte mir tnß 0|itr.

(Eine ;a]^e 2öut ^acfet mid), x(i) naf}m ba^ ^äbel

unb tt)arfö ju 95obett»

„3ßö ift metnec^ ^aterö Jpaar, bu ^ejr, b« 'Jeu*

fe(ött)urm!"

Unb i^ tt)tirget fte,

,,£ag loö, 3oa(j^im, fünf! . .
/'

3d) !nteet über il^r, unb l^eunt nod) fül^l i(|) mein

Jed)jen mä) x^vtm 93efd)eib.

„2Bo l^aft meinet ^attt^ . .
."

„@ib mir bie füge (Stimm beiner ^feif."

„SKorgen!"

©a fpran^ fte auf, aU fei nid)t$ gefd^e^n, um*

l^alfet mid) unb füffet mid) unter 3aud)jen.

,,®u bummer 5)laultt)urf, bu "iölpel, bu geprelKe*

ter Srofd)!"

Unb l^ufd), xvav fte baöon. 3d) flanb, flanb lange.

®ie ®unn ujar \)erfun!en. 9)lein ^olf l^att ben

Heimweg allein gefunben, ha^ tt)ugt feine ^dt, 34)

fd)li^ l^interbrein. @o mein ^err ^ater mir fei-

nen ganzen Sern frebenjet ^tt, unb n^är mein ^afel

braufgegangen, xä) mcd)t feinen Saut getan ^Ben.

^Heine unBetreueten @änö l^arrten ^orm @tall unb

fdjnatterten mid) an, aU feien fte in ©org um mid)

9e\t)efl. 0, meine @änö! 3ßaö ivugten bkl

"Da aUeö fd)lief, nal^m xöi) meine ^feif unb fd^li^

l>inau^. ©röben am 2öalbranb fag xd) am 2ötefen*
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taxn nieber. ®a0 @raö neiget iid) in feud)ter Äiii^le,

al^ fei ti!> tvunUn ^ot Zau «nb @(^)laf. ®ie 2ßolfe-

laufen lag breit \)or mir, tt)ie eine fatte Dtinberi^erb.

Unb (Bvlau bildet fic^ talab, fo ganj ^erfd)tt)ie9en,

aU^xtif bk ©erici^tölinben riefelten fern ^on @ilber.

Unten im ©chatten lag bk Söeii^ermül^L ^ein ixö;)U

lein ring^ auf ßrben, nur oben am tt>txUn ^tlt bk

gro^e, blaffe £ujerne unb bk taiifenb l^angenben

©lu^tröpflein» S)« rt>txU^ ©d^weigen! üDlein ^erj

f(|)ln9, aU muffet e^ eine Antwort erlangen. Unb

meine i?er!auft ^laterpfeif fe^et fo traurig ein,

ba% mir bk tränen floffen. ©er £0^onb fal^e mir

ju, aH tt)ü§t er alle^ genau.

9}Zonb, milber 5Wonbenfd)ein,

^au in ba^ mlbt ^erj l^inein

S)ie f(t)immernbfanfte @üte!

^0 @(^ierling unb Alraune f^e^)n,

£a§ tt)ei§e 3(nemonen wel^n

Unb eine rote 95lüte!

3a, er n)u§t alleö genau, funnt gleici^wol^l nit l;el*

fen. S<^nb nur fein blaffeö iäd)dn, ba^ ließ er auf

mxd) nieberfliegen tt)ie eine £9^übigfeit. 2)ie f^illet

meine 'tränen unb lullet mein 35angen, ba% ic^ l^eimjog.

r^un blitf nit fo l^od^mütig auf biefe St^Un ^erab,

iL/imein lieb, gelal^rt Urenfelein. @(^lag nit mit

ber Sauft aufö ^ult unb fag nit: „3öa^ l^at er feine

'»Pfeif b^tn ungebärbigen X)ing geben! 3^ ^^^ i^^
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bk ^avt^aav abgenommen unb mit eim Zvitt ^t^

^al)let, Jpat ik bod) ben Ura^n ^ä^fe blutig gerauft,

ben H^n ^oac^im gleid)fattö gebiffen, feine ^ooß*

l^iitten «nb ba^ l^eimlid) ©ärtel uvtoüil unb, fo

man il^rem ©efafel trauet, ging mand)erlei in ber

2ßei]^ermü^l für. Si, n)ie anberö ^tt id) fte ^eim^

gegeigt aU mein 3(]^n, ber ©c^ufter!"

Unb ic^ fag bir ban)iber, mein lieb Urenfelein:

®ie 5öort flro^en lei(l)t ^or ^raft unb @ett)alt, tut

nur ein 9)laulaufreigen unb Obemjiei^en not. Unb

bannod) ift niemalen ein toter glol^ ba^on lebenbig

njorben. ®a0 35ud)ftabengerid)t lobet aUermeg bin

@d)öppen. £obet il^n barum and) ba^ ithtnl 3Cd),

bk f^är!(!en SBort bleiben @(l)alen, bie fd)reien nad)

ber Süße mit it)eitem 9)Zaul unb fein oft mit eim

^röpflein geftillt. ®unt, al^ tt>k ^erolb, feigen bk

flarfen 5öort einiger mit langen ^ofunen unb aufge*

blufterten Q5acfen, meineft, nu mug ber Äaifer fum*

men, unb l^infet ein Bettler l^interbrein. - ©ie)^

auf ^om ®rutftt)erf unb '^intengef^nörfel, mein

(Enfel, bort f^el^t ba^ bluttt)arm Seben! ^alt i^m

für, bu feieft Sateiner, ©räjifte, bu \)erflünbefl: ^e««

bräif(^ unb tt)ügteft, mt ml 35orflen auf jebem

9tattenfd)tt)änjlein tt)ad)fen! S)ort fielet ba^ Seben

unb fielet bxd) mit großen, bunflen 3(ugen an, paf=

fet t?oll ernftem Vertrauen auf beine Tlntmort. C^

Mit bir eine Jpanb ^oH auögeraufetem, rotem ^aar

entgegen, lind) bu wirft il^m beine 33laterpfeif ge*
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kn, tmxn Snfelfo^n, unb tväv fte fo l^errlic^ 9^^^f^r

baS fte dmn gelöjiein l^ätl fmöcn unb eine alte Äu^

l^ätt tanjen madjen. - ®ort ^rret ha^ SeBen, arg*

loö, tro^ aller £ifl. X)a faEen bie geklärten ©eignet*

berfiinji öon beinern £eiBe mie 3«nberflodfen, «nb bu

üt^fi in ®löge. S)a«J Seben ftel^et bein ^erj an, unb

btxnt ^clit Vernunft öerfreu4)t ftct) jitternb in tin

Wau^Ud). ^a^ bu tin Jperj, gläubig, immer tt>ieber

t)ertrauenb, bann tviv^ bu i)or bem ^litf befte|>en.

Seine ^lö§e mvb ^or [l'teic^tum fd)immern mt tin

^rönung^mantel. ®ann lag ol^nbeforgt bk Älugen,

giirftd^tigen, hk feinen Dtec^enmeijter mit il^rem

Bettelpfennig flimpern. ®u jal^lft mit rl^einifd^en

©ulben!

@ie jog ein £einn:)anbfätflein auö il^rem 95ufen,

öffnet eö unb mieö mir baö Knäuel ^aar, bavan

nod) meinet ^errn ^ater^ Blut l^ing. @ie gab^

mir unb ftanb gebulbig, hi^ xd)^ an meiner 93ru(l

geborgen. Äein Jpaud) \)on @pott beleibiget il^r @e*

ftc^t, l^ab niemals einen frömmern 5Wunb gefeiten.

®ann hvtxUt fte mir il^r D^ödflein entgegen mt ein

^inb, ba^ einen Sßurf CTlüg ervt)artet. 3* ^^f^^

meine Blaterpfeif i>on ber ©c^nur unb tat fte fanft

in x^v Otötflein. ^ielt mannl^aft an mic^, ba mtin

93lut jum ^erjen fd)og unb eö gittern machet. Unb

fte fct)lug bk pfeifen bel^utfam in il^r Dtörflein. lin^

ij^ren 3lugen bra(^ txn £eud)ten, tt)ie ®unnenf4)ein

im l^angenben £)*tegentropf funflet. @ie nxäH mir
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ernft unb fd^weigfam j« «nb gin^ mit i^rem @^alj

bavon. 3Cii0 mir quollt auf: ,®u trägft meine liebfte

greub mit bit^ , . . attein iö;) 'otvmod)t meine 3««Ö

nit j« riil^ren, Unb bod) mngt fte meinet ^erjen^

Sßel^lant t)ernommen l^an, bann fte blieb f^el^n, niätt

mir no(^ einmal ju, faft feierlid). Unb ^erfd?tt>anb

(;inter bin S^^eigen be$ ^afelb«fd)eö.

3n ba^ Sämmern meiner 9)^ooöl^iitten bauet id)

mir txmn ^ifd). darauf le^et i<i) fortan in ber

grillte neben mein @4)nappfacf beö ®o!tor Martini

^ibel. Unb id; laö an ben warmen ©ummernad)*

mittäten, ba meine fonnenfaulen @än^ ber ^ut nit

beburften, tt)ie llbatn fein ^arabeiö l^ingab um beö

3ßeibeö tt)itten, n)ie 3afob um dia^d \)ierje]^n 3<*^*^

bienet, rt>k ©imfon bie Quellen feiner gottgeweil^e''

tm Mvaft an ®elila uvvkt, wie Äönig ®at?ib ben

Uria in^ (Sterben ^t^anbt, ba er ^atl^ &tha in

i^rer @d)öni^eit gefel^n, unb id; la^, tt>k ber ^err

3efu0 ju feiner lieben 9)Zutter fa^et: „Söeib, waö

l^abe ici^ mit bir ju fc^)affen, meine @tunb ift nod)

nit Qefommen"; barauf bie Butter unter n)id)ti(jem

©tirngefältel ben tanaaniti^^tn ^afelbienern ju-

fluftert: „aßaö er euct) fa^et, baö tut."

©ie Urfel tvid) au$. ©al^e fte nur feiten t)om

Ufer. Sinmal trieb id) l^inter il^r l^er unb rief, allein

fte lieg il^re @än^ im ®iid) unb lief ba'oon. ^lieb

9leid)tt)ol;l nit ol^ne ^ti6:)tn: fanb auf iin Za^ tim

^^Imnenfron auf mein "^ifd), bann einen blauen
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Äriftatt, ben mod)t fie im 35ad)e aufgelefen l^an, unb

einmal and) tin jierlid)eö 93infettförbct)ett, barin la^

tin gefotten Si. S)a6 ^ch id) forgfam auf» ^ing bk

Q3lumenfron «nb ba6 Äörbdjen an ben S^agel obern

©trol^facf. .Kunnten mid) aber für meine ^(ater*

pfeif nit tröflen. @(t)lid) jutt)eilen bem SBeil^er ent*

(ancj unb lu^ef im Ufer - fanb nit, wornad) i(^

begel^ret 5[Reineö ^aterö ^aar trug id) hti mir,

tt)0 fte bie Urfel getragen. SWir fel^let ber 9)^ut, il^m

baö 95eutlein ju t)ere^rn.

(Sr ging feit 2Ö0(l)en nit mel^r fo flolj unb f!eif

bann fünft. ®ein .ßopf blieb gefenft, bk ^ugen

fud)ten ben Q50ben. ©eine @tirn mcd)t ftd^ nit glät*

ten. Sr tranf allein; fo id) il^m frebenjen tt)ottt,

fd)lug er^ au«^. 9^ur tt)enn ein @aft !am, ber mit

i^m tranf, mugt id) ber 9)Zunbfd)en! fein.
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lUf tin ©utttttag im ©ommer befahl

er, ben fetteren Karpfen in 3tt>ieBel,

^fpeterftl mb ^fefferfor« ju fteben,

im^alHUvil mit öolbrofem @afran
t)unftn)eiö j« bereiten «nb ein jun^t^

Serfel am ©piege j« braten, ba% e^ aber forgfam

mit fügem 23ier betupfet w^erb, bk ^aut jart «nb

tnufpri^t yu mad^en. Sr gin^ oft t)or6 ^or unb

luget bie Sanbftrag talab. ^^ rt>u^t, ba^ er tt)ieber

gen ©tolpen auöfpäl^et. ®o er j«rü(fe fam unb l^att

nod) ni(i^tö ö^fe)^«/ fui^r er ftd) burd)^ ^aar unb

fdjritt feufjenb bk ^orflur auf unb nieber.

@ie famen enblid^), auf bk er gelauert: ber breit,

mächtig ^faff mit feiner 'oon bem 33au(|>e tt)e]^en*

ben j^utten unb ber Äne(l)t, fo au(i) bk Butten

trug, unb immer bk beiben ^aulefel fül^ret,

bann fein ^err ging ba^ le^t fteile ©türf ju

gug. £Olein ^ater eilet entgegen unb fället bk tief*

flen QSütfling» S)er ^faff mac^t nur tin breite

9)^aul baju.

,,^aufett)ang, bu l^aft ben @d)lüffel ju ber ^ivd),

^tunt ift Sant Kiliani-^ag, ;'up bec^ ^eiligen,

bem bie unglürffelig ^irc^ gett)ei]()et ift, ®ag mir,

^at ein Installircter fd)on brinnen geprebigt?"

„STlein, ^ater Cl^riftoffel, mit nickten, ^d^t, ber

alt Dtunjelfebalb l^at^ t^erfuc^t, ift il^m aber mx%^

raten."

,,®ih mir ben ©d^lüffel für eine SEBeil, Sant
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Kilian wirb mic^ i^ören, ift ^hx6)Xt>o^ fein %ltav

uvtt>üii unb tntwti^tt ^ö:) ^ab tiefen Za^ nod) nii

Qti)txixQt, mtl xnx<i) nici^t el^enber fe^en unb erlaben."

^^eitt Später f«d)et 3C«öfliid^t, bie Äird) feie l«^

t]^erif(^.

„3an)0]^l, lut^erif*! 2öii§t i(^^ nit, fo ^tt xd)^

cjefel^n! ®a^ '^or faulet, ber rote Dtojl berfet ba^

@d)bg, ein genf!er l^angt an einem ^fn^el a«e, ber

näd)j^ 9ßinb tt)irb^ l^ernnterreigen. ®o^ ^ab xxxt

©org, fott feine ^eg gelefen fein. @ib mir bein

Q5iiben mit, ^olfötvirt! S^ein :^xxt(i)t bleibt ^ie."

©ing alfo mit bem Pfaffen. 3)a0 @(i^log frei*

fc|)et gar fläglid). Unb ber ''Pfäff murret:

„©d)rei nur, Äir^enriegel, l^aft rec^^t."

3(^ blieb ^or ber ^ür ftel^n, unb auc^ er brang

nit Wixt in ben 9}^oberbunfl, warf fic^ ju S5oben

unb htUt lang.

5öei§ nit, ob ber .Kilian ein .^ungerl^eiliger feie,

allein, ba^ mädjtig @tiicf 9)lann«Jperfon f(l)lang nac^*

malen wie ein 3öolf, f(l)ma^et, ba^ x^m QSrül^ unb

getten ^on £ipp unb S5art rann. @o mein Jperr

^ater il^n genötigt, ridjtet er feine queöenben 3(ug*

äpfel auf xi^Uf fd)ier ^eräd)tli(l). 50^ein ^ater lieg

aud) jöi)on beim @afranfct)legel t)on feiner l^öfifc^jen

Lanier, ^ab bem @aft nur @tücf \)or @tücf aufn

Heller unb fci^enfet il^m felbfl ben 3öein. Sr ag

faum, unb xö^ fai^, ba§ feine ^anb ben Ärug mit

Sittern fül^ret.
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©ann rieb ftcfe ber ^faff mit bem ^ifc^linnen

@la^ mb @tirn, Sttaul «nb Q5art, troff attö, bag i*

vermeinet, fein @eft(i)t muffet fc^meljen tt)ie Butter

in ber ©unn, «nb lei^net ft(^ ä^ijenb jurüde.

„^aufewattö, ic^ mU btim ^ufen befel^n. 3ßet§

wo^lf fte ifl ttit übel bejlettt, attein ic^ glaub, ba

pel^t fein Zvc^ mei^r, tt)0 nit fci^on ein ©tolpener

^aler innen liegt."

Jpub mein ^err 5öater an: ber ^iel^j^anb feie

getpac^fen feit htm legten 9Kal, txnt neue &^tnn
l^ab er ^ibantf ba er fein Äorn nit bergen funnt,

ber Heller feie frif4) belegt «nb ein 3:eil be$ 95«(^*

walb^ neu gerobet. Unb er brudfet feine @timm,

tt)ie ftc^ iin n^ebelnb ^ünblein bucft, ba^ mir ein

3orn »iber btn ©tolpener tarn, ber j« allem nur

bk ©c^nltern ein gering^ l^ob.

„^ei§ beinen 95uben einen irben Ärug mit 95ßein

tragen «nb !«mm, mt n)öllen fel^n. (£xn irben ^r«g

m«g aber fein, fnnft l^ifet ft(^ ber 9ßein unb ic^ bin

gan§ öerbörrt."

3tlfo jogen mv «m bk 9öolf^]^«fen «nb ber ^faff

t>erf(^impfiret aö^, fog aber ;en)eil$ mächtig a«^ bttn

fci^meren ^r«g, rt>a^ ic^ il^m banfet.

9tteine^ ^errn ^aterö Stirnabern qnoßen «nb

feine ©timm tt>avb fn«rrenb ra«l^. 1)er ^faff aber

l^ielt nit an mit @ct)mälen «nb ®(l)änben, «nb bk

9Eöolf^]^«fen feie nit ^iel wert für bk ©tolpener

J^errn, j«mal fte in ^Ibertinifc^en Sanben.
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3Clö mv in bie ©tuBen traten, laUtttn fiä) xntu

ttc^ ^öter^ ^änb ^or ©rimm, ba^ fte an ben Änö*

d)eln uvUa^Un, ®er ^ater aber tätfd^elt ^pöttlxd)

feine @attel!a^, bte lag neben bem @(i^reibjeug

aufm Zx^ä) bereit, unb e^ flirret lieblid^.

„9ßirb nit öiel mel^r ^erauött)ölln, ^aufewang."

1)a tt)arf mein ^err Söater bit Züt inö ®^loß

unb ben Dtiecjel für, fteHt ftc^ ^or ben Pfaffen, mag

ihn feudjenb "oom Äopf hi^ ju ben Selben unb mt^

auf ben Zi^ä).

„@d)reib, ^faff!"

'Der ^ater ful^r jurürfe unb retfet ftci^ l^od^, er

mar ftattlid^, meinem Söater an @rc§e gleich, an

geifte über.

„®o mU^ fommen? hinter verriegelten "^üren?

©u fe^erifdber ©aud), ftel^ bic^ für! 9)lan,tt)eig au(^

ju ©tolpen, ba^ beim gälten ^lut nit über bit

©trag ifl ^u trauen!"

Sr raffet feine 3trmel auf, ba% bit ^>rallen 3lrm

ftci^tbar waren unb jog bit Äurjwel^r, fo neben ber

©elbfa^ lag.

^ob ftd) meinet ^ater^ ®ruft, f^jrü^eten feine

3(ugen, blan! n)urben feine gäl^n. Sr flampfet jur

•^ür, rig )te fperrangelweit auf, bann ging er, bit

bloßen ^änb griffgefpannt, gen ben Pfaffen lo^.

„@d)reib, ^faff! ®rei^unbert unb fed)jig ^aler

i)aUt ii)t mir gelie^n. Sie ^ufen if^ Ui fe^ö^un*

bert wert, gweenl^unbert muffen l^erfür unb felbften
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bann mU x6) nod) ein ftnben, ber bk 3ßolfi^l^ufen

famt @(^ulb unb Sinö eud) t)or ber Olafen weg*

f(f)nappt!"

3(i) ftanb Beim Ofen «nb l^ielt ben Ärng mit bei*

ben ^änben Bereit; ber war fd^wer genng für einen

plumpen @(it)äbel, 3ßie ^b ic!^ barnad) gegittert,

meinem ^errn Spater Beijitftel^en!

®eö Pfaffen Wnlii^tfi^t jntfet ^or Sot^n «nb

Jpöl^n «nb feine Q5r«fl f(^l«ö wie bie ^knfen eineö

l^eigen ®auU, ^txn^ttt 5ßater <!anb: Hin 95eben

mel^r, feine ®em«t, fpannl^art ber ganje Seib «nb

eine tiefe diuf} in feinen 3(tem^«gen, alö ob er fd)Uefe;

allein feine llu^tn f^ritl^ten «nb feine Säl^n glänzten.

^,3)« b«mmer 5e«fel/' flieg ber ^faff l^erf«r,

ffbuä bxä), fö wößen wir gnäbig fein ^« ©tolpen."

,^3d) branc^ btxn @nab nit, id) brand) n«r bein

@elb «nb beffen nit mel^r, aH bk 5öoIf^)^«fen wert

ift, 3)leineft, i(i^ xvtx^ nit, baß e«d) j« ®toly>en ba^

g)^a«l na4) einem @t«tf 35oben im 3(lbertinifc^)en

wäffert? ©a man e«(t) beim ^or l^inanöfdjmig, f^if*

!et il^r e«re befd)werten 9)la«lefel t>or^ ^interpför*

teL 3l^r m^tt g«t, bag ^ä^le ^a«fewan9 mel^r

©«rfl l^at al^ ^aU. y^v l^abet 9ew«gt, bag il^m

ber 2öein nit f(^merft, fo er mit gräflidjem @elb er*

ftanben, ba^ a«^ 95a«renelenb ijl erpregt. 'Xber jal^*

len foHt i^r, jal^len ifir Ferren ^on ©tolpen, fnnft

ft^t «ber ein Heiner beö ©rafen öon gernife ^ogt

a«f ber 95öo(fö]^«fen famt il^rer @(^«lb «nb 3infen.
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^erforg btin ^t^tvUin, ^faff, unb f4)reib! Sween

^unbtvt ZaUt in guter ^iinj M H%em 3in^."

„Sin SRarr Btft unb l^ilt bx^l ^tin roten fetter

mit @ett)alt."

„@en)alt? 9öer jiicff baö Sifen unb in n)effen

3)Zettt ^afer trat ii^m fo na^e, bag il^re ^ä«(t)

einanb faf! Beriil^rtett. Cr faffet be$ (Stolpener

^anbc|elen!e. S)er Äuttenmann lieg feine ganje

3öu(^t brein fallen, aber er tt)«gt nit, baß mein

^ater einen flögigen 95«Ilen bei bm Römern l^al*

Un !«nnt. Sangfam l^at mein Söater beö Pfaffen

5ä«(^ emporgejmungen, Bio (te über ber "^ifd^plat*

ten gegittert, S)er 5DZöncl) jerret miitenb an feinen

geffeln. J&in it)ar fein geif^lic^er ^oc^mut. @tnn*

btn ^ann gen ^ann, Uxbt gärenb \?or 3öillen.

Unb maßen einanb 3Jlenfd) am 9ttenfd)en. Unb mei*

ne^ ^errn ^aterö ©ejtci^t tvar fo rot unb leitdjtenb

öor ®lüäf aU beö anbern bla§ «nb bläjfer tt)urb.

(Er rieb beö ©tolpener Sänfl an einanb, W bk

Muv^n>t^v flirrenb auf btn ^ifd) fiel. ®ann lieg er

bzn Äeud)enben, griff ba^ SJZeffer unb wüi^let e^

buvd) bk flraffe @elb!a^ l^inburc^, f4>l«9^ tnit ber

Sauft tief in ba^ (Si(l)en]^olj.

„^robierö, ?>faff, nimm bein @elb unb mf} a^J^

Unb ba gefd^al^, n>a^ mid) noc^ l^eunt in meiner

jlitten 5öinterna(^t mit ©taunen erfüllt.
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©er ©tolpener tt>av jutürfgetreten «nb fal^e mei*

nen Spater an, aU fei ein SEÖunber auf il^n gefal*

len. (Er le^et hxt ^efprei^ten ^änb für feine Be*

ttje^te 95rufl: «nb trän! meinet ^aterö l^o^geretfet

Äraft mit fcl)tt)immenben üw^tn, ©ein feifl @efi(^t

rang jtt)ifd)en ®«t «nb ^t^enben, @(^am «nb ©liirf,

jtt)ifd)en ©ätti^nng «nb @e]^nf«d)t. 3)lein Spater

^ielt i^n fefl im 95lic!,

D^a(^ einer 933eil ftrecfet il^m ber ^faff bit ^änb

bat «nb rief fd)l«d)jenb:

„^a«fen)ön9, ^anfenjan^, weigt, wit b« einem

t«fl, ber fein Seben «nter ©d)atten «nb Sart>en 'ott»

It^vt ^at in f}alUt erftitftem Verlangen nad) 3)lan*

neßfraft? ^anfen^an^, id) war ein ^erl, ber tin

j?alb mit ber bloßen S^nft !«nnt nieberfci^lagen, t^

bann id) bie Äntten genommen an. ^anfewang, fo

b« nod) einmal beine ®timm j«r ®em«t Jtt)in9ft,

foll bir fein Absolutio werben, im ^immel nit «nb

nit a«f ber Crb. ®« barfft nit wiber beine 2Rat«r

fiinbigen, b« nit, b« niemalen, niemalen mei^r!"

®a la^et mein Jperr ^ater a«f, al^ eine^ ©«m*
merf«nnta9c; ta«frif(i)er SO^orgen «ber ben ©olb«»

äl^ren lad^t, ftrerfet i^m aud) feine ^änb bar. Unb

ber fPfaff fd)«ttlet fte «nb feine Sefjen ^^itUtUn i>ov

(Ergoßen.

^ä) jianb, ben irben Är«9 mit beiben 3(rmen

«mfc^lungen, alß feie id) felbften a«ö £eim gebrannt.
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„3oad)tm, tt)aö flei^fl! ^erfft nit, ba% itnfre Äe^*

Jen tta(|> einem diottn Brennen?"

HU id) mit bem StnoBel tvieber ^or fte trat, war

ber ^faff auä) mit ber ®^rift fertig.

„^aufemang, n« ift beine ^ufen gar. 3d) tt)erb

bamit einen l^arten ©tanb l^aben ^or ^robft «nb

^rior."

^tin ^ater feufjet auf: „®ann Hn id) frei."

S)er ©tolpener fal^e ju mir l^inüBer.

„Unb ber?"

,fliuä) ber."

©ie tranken, biö bie ^erjlufen ber S^nj^erlaben

öon grünem ©ämmerli^te funfeiten mt ber Sbel*

ftein Aqua Marina, ©ann fal^ ber f^olpener

^faff in meine miibtn liuQtn unb meinet freunb^

U*:

„3(u^ xä) mU ein @tünblein rul^n."

ditx(i)Un einanb bie .^änb unb gingen franf unb

frei, aU l^ätten fte faum hk £ip))en genefeet, unb

n)aren boc^ bk f^wereften @äft gefloffen, fo unfer

.fetter ^ielt.

Um ^itta^ hvaä) er auf. HU er bit ^änb an

feinet ^aulefelö ©attel leget - i(i) ftunb babtx

unb l^ielt il^m ben ©tegreif - fpraci^ er ju meinem

^ater:

„^aufett)ang, bu bift ;e^t fo arm alö ber Jperr*

gott, ber in eurer lutl^erifc^en .^ird) ba brüben öor

ft(^ aUeine am .Sreuje fanget. ®ie^ bic^ für, bag bu
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nit ttod) ärmer mv% @o aber ba^ Söanbern an*

l^ebt, bann ^d)xä mir ben jungen, id) witt i:^n f(^on

t)erfor9en, ^aufewangl"

Unb ba er im ©aftel fag, fal^ er l^inab in ha^

fonnigte ^al alö einer, ber ftd) fätti^en mug ^or

lange.

,f(B^ Uüf)tt nod) ^vafi in be«tf(^en £anben,

aber . .
." ba^ anbre f)at bk Suft getrnnfen, eö mo(^t

nit frol^ gemej! fein, bann id) fal^ feinen ^opf auf bk

35r«j^ ftnfen.

SKein ^err ^ater f^nnb inmitten ber £anbftrag,

fo lang er il^n feigen funnt, waren feine Tfngen trüb;

aU ber Oteiter t>erfci^n)unben n)ar, hliätt er l^etter

l^iniiber ju «nferm Äird^L

„5(rm bin iä) mt b« am ^reuj, aber ic!^ miß bir

Reifen, ^ilf b« bann meinem 95lut."

3nbem xt>anbtt er jtd) jum Zov unb fa^e mid)

ftel^n.

„2Baö glö^ef^ f(!^on wieber, ^oaci^im, 55engen"

^Allein id) ^aH bannod) gel^ört.

©a tt)itt i(i^ nun fein Söort brüber fallen lan,

35aftl. SSßaö mid) ju jener @tunb burc^wärmt, ba^

tann nit unterm SBcrtfci^nee begraben fein, ba^ l^at

ett)ig^ Seben, muß in bir glül^en, mug bereinft im

^er^en meinet lieben UrenMeinö nod) fd)immeren,

ba ift fein Snb, folang ein 'iropf fpaufewangfd^en

«luteö lebt.
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^ä^!e ^aitfewan^ ^at für fein 93l«t gebetet. Unb

^ä^!e ^aufett)att9 war feine ^aternoftermiil^l, fo

(td) einen @d)(af anflappert. Sr war einig mit feint

©Ott, ba brauci^etö ber 2Bort nxt mel^r. Sr tt>av

einer, beö 3Cnq nnr 'ocU unb frenbig U«ci)ten Bra«d)et,

unb e^ ift il^m jum @ebet geraten. 0, er roat einig!

fortgebet fein öor bk 3tt)iefpältigen gut, in benen

eine @timm bk anber muß iiberfdjreien, bk x^v Je»»

ben an ben 35egriffen jerren, mt ber S5auer ein

ftü^ig Äälblein M bm Ol^ren. @o eö a«6 fPä^fe

fPanfewang aber in SBorten tt>u(i)^f bann fiel^ in be«

Herrgott« ©ebetwag, baß bie Snglein ^entnerweiö

^d)Uppm funnten, e^ aufzuwiegen.

©egen fener @tunb!

C||"m ©amötagmorgen faget mein S^tvv fSater:

'^,f'^oad)mf lag bk ©aumagb anzutreiben, bu

fummj! mit mir."

SGBir gingen ju unferm Sxvä)l l^inüber. Sr l^ieg

mxd) ba^ 5ör xt>di auftun unb ftanb inmitten ber

Q3än!.

S)i(! lag (Staxxb unb 9)Zober auf ^ol^ unb ©tein.

•Da^ ein Senfler war bxÖ;)t ^erfponnen unb blinb,

ba% @unnenfd)ein unb beö ^immetö blauer ©lan^

nur ^erftcl^len buvä) bk 9tif^ unb Söci^er blinjeln

funnt, ba^ anber l^ing auö, wie eö ber ©tol^ener

gefelbn; mand) ein ^al^r l^at ber Dtegen übers^ ©eftmö

l^ereingeletft, U^ ber 50Zörtel ^on ben 3i^9^I« 9^f<^^
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len «ttb ©(l)immel unb &d)tt>amm an feiner <Biati

9en)ö(^)fen ifl.

Unb ^m^d)tn ben 3^«ft^^« ^tn^ ba^ S)txlanHUlh

am Ärenj. ©er &aub ^mftt auf ber S)ornen!rön

unb ben ftracfen 3(rmen einen fammaten ©c^immer.

Sine @pinn aber ^att i^t tun^s>cU^ STle^ ^on einem

3(rm jum SKartetl^ol^ 9en)oben unb lauret in ber

SMitten. ®er ^eilanb fal^ in einen offnen ©arg nie^

ber, bem glid^ ber TCltar, beffen platten war am^t^

bro(i)en unb bie ^rul^ auc^^el^oBen, barinnen ber tö"

mifd) ^faff fein l^eilig^ ©erat unb hk 9öunber!no^

d)tn geBorgen. 'Und) jtt)een 95ilber f}att er mit ftd) ^e*

nommen, fo fagten bk Uxbtn QSläffen an ber 9öanb.

Unb mein ^err ^ater flieg auf btn 'Miavtanb

jum ^eilanb, feget bk l^agern ©lieber ^om ©t^uB

unb ©efpinfl rein unb füffet ba^ 35itb.

®ann l^ieg er mid) ben ©lodfenflrang jiel^en, db

er nit jermürBet fei. ©er ©trang war gut, bie ©lod

!am in @d)n)ung unb feufjet einmal ganj leife. 9Jlein

^ater aBer l^ielt an unb fluflert: „^eunt nxtl"

SBir gingen auf bk ^ufen unb liegen ba^ Äird)^

tor angelmeit, ba^ ixö;)t unb £uft möd)t einjiel^en.

(Er nal^m mid) in fein Sitnmer ober ber 9Birtö*

ftuB unb öffnet ben fd?tt)eren @(i)rein mit bem birfen

Q5efd)läg. 3Barf etlid) gemalte ^rief aufn ^ifd),

Urfunben, bie meiner toten ^Mutter @ippe Beglei*

tet ^on ferner ^tii l^er. @o ein @igil baran ^ing,

fci^nitt er^ ah unb tt)arfö i^urütfe.
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rr3^^ f<>W mein Secretarius fein unb morgen

mein ©afriflan. S^i^/ tt)a^ b« g^^^^«^ ^^f^*"

3(i) rt>af)Ut mir fürftc^tig eine geber auö bem Äa*

lamal, riil^ret btn @aft im Säglein jurec^t, inbem

er ein ^ergamen üBerla^.

„3ft ba$ aBirt^pri^ileg t)or bie 2ßolf^]^ufen, fo

beinem Ural^n Ulrid) ^irfener tjerliel^en tt)arb."

@^reib anf bk Dtncffeit: ,,^ä^fe ^anfewang ^at

bk 5öolf0]^«fen «m eblen SEßein an bk ftolpener

fPfäffen vertan. Die Kiliani 1584. (Er l^at feinen

einzig gebliebenen ©ol^n im ^runfe enterbt «nb fle^^t

ani^t öor ber Slenbötiir. ®oc^ tt)öttenö bk beiben

tragen."

3d) f^rieb mit großen, ol^ngelenfen 3«g^« ä«c^

Sl^rf«r(!^t öor bem ^ergamen, a«(^ war bie ^int fo

bi(f. HU ki) fertig war, blirfet xö^ auf. Sr j!«nb t)or

mir, niemalen ^b id^ feinen 9)Zunb fo weic!^ gefel^n.

©ein 3luge fal^e wol^l in baö meine, allein ganj öer*

lorn, ein @d)leier lag barüber.

„^err 53ater, xä) ^aH gef^rieben."

„^aii^ auö[) öerftanben?"

„3a, ^err ^ater."

®a ftrerfet er feine ^anb nad) mir a«^ «nb fnl^r

mir gelinb xn^ ^aar.

„®anf bir ^or beine l^eHe @timm, mtin Secre-

tarius 3oad)im!"

€r nai^m einen anbern 93rief.
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„^ie kjeugt bk Uni^erfttät ^rag bem 9öenblein

^irfener, fo ber 01)m beine^ @rog\?aterö ift getpej!,

ba^ er jum SO^a^iftetr ber ^eilfiinfl if^ promovirt.

@(^>reib i^inten brauf: ^unbert ^aler j« Jo-

hanni anno 1575 «nb beö9leid)en aöi)t}iXQ am S^*^^*

ta^ vor Lätare 1577. 3Bar ein 3<^^t* 9^tt)eftr i>ö

ber 33ad)era^er '^Perlen marf, unb ber ^Jlabafter mie

Öl flog."

Sin neueö ^eröamen.

„®ara«f htUnnt iid) ber @raf von S^rni^ jw

jmenji^ ®«faten, f(l)«lbi9 beinern ©rogvater ^ai^

tl^iaö ^irfener. Sr fleUt il^m jur @ere(l)ti9!eit, von

/ebem Ort^faffen, 9)^ann ober SCÖeib, jwifc^en ben

@«nntt)enben für einen Sinter 5)^itteltt)eineö ju for*

bitUf er feie ^etrunfen ober nit. @o aber einer nit

fo viel cjenommen, fnnnt er beö Simer^ EKe)^ in be$

QSauren ®a«tro(j fd)ütten «nbö voHe ©elb l^eifd^en.

£)ein ©rogvater ^^att^ia^ ^aU anä) barnad^ gel^al*

len. Sr mar ein Stlj.

©c^reib leinten baranf: ^«nbert unb breigig Za^

ler am ^avün^ta^ anno 78 unb alfo aud) fünfzig

Die Acgidii be$ nennunbftebjiger 3a]^r^. S)er 3i*

nobel tt)ar röter aU ba^ Slnt, fo dn elenb 93auren*

vol! vor ben legten ^irfener 9efd)tt)i^et ''Pä^fe ^axu

femang ^at mandjen glnc^ tt>tit gemad^t."

Unb ergriff ba^ le^t ^ergamen nnb mt^ mirö

bar.

„@ie]^e, mein Sccretarius, ba^ ift ber ^irfe*
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ner ©efc^lec^t, funfttjoß in einen ®a«m gemalet.

Unb bieö le^t £Keiö ifl beine 5Dl«tter. ®ie tt)aren öott

.^offart, fo ^iel id) xf)vtv tannt ^lö id? btint ^uU
Uv begel^ret, n)ieö mir bein ü^n ^ait^a^ bk^

Q5lätt(ein. (Stellt ein ^Jlagifter brauf «nb ba einer:

3(rnolb«ö ^irfener, ^robft j« Sant Blasius

bei CHörblingen, unb i^ie fielet einer: ^alerian ^ir*

fener, Äanfberr ju Q3re0lau — ei, tt)ie l^at ftc^ ber

^att^a^ bai>cv gebläi^t! Unb id? faget ju il^m: ,^ei*

per, legt ba$ ^lättlein auf biefen ^ifd)'; e^ ift ber*

felb, an bem bu fd^reib)^. Unb l^ob ben ^ifc^ hti ein

95ein mit einer .^anb auf. .Sunntö /e^t nimmer, aber

bamalen voat i^ tin Äerl, tro^ Äummer unb Slenb

meiner ©c^ülerfal^rt. Unb id) faget il^m: ,9Jleifter

d^att^a^f fo fc^mer ift Suer Stammbaum. 3ßär

aber mein 3lrm nit feiner 9ett)a(^fen aU Suer @e*

f(^le(i^t, 3]^r läget nu Ui 2)räc^n l^interm ^ufci^, ein

ftinfenb lia^f unb M Surem STlamen ftünb baöfelb

^reuj, tt)ie bei bem ^robften, 9)Zagifler unb Äauf*

l^errn jlel^et.'

3oad)im ^aufewang fdjreib alfo ju guter £e^t:

Kiliani biefeö 3al^r ^at ^ä^fe noc^ jmeen l^un*

bert unb ^e)^en ^aler auö bem jäl^en ftolpener S5eu*

tel gepreßt; ^at aber einen St^eunb babti gewonnen.

Unb aud^ felbig ^aler njerben in buftenb Haren

SBöein verfliegen. ÜUbann tt)erben bk ^aufewange

gelE>n, 5öater unb ©ol^n. ®od^ ftattlid^ flel^et bk

aSolfö^ufen. 3ft feit btm ^att^ia^ ^irfe.ner um
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ftebjel^tt SKorgen gemeiert; ba^ ^it^ ijl «m breigig

bem ber Jpof tt)irblet; @(i()tt)eittfufen fein t>ier neu

bas«9erid)t; ^ne^it «nb ^ägb gel^n n)öl^lö^f^ttert

«ttb ftei^en in ^nUv ^nöi)t; auf ben gelbem wogt bie

§ru(^t «ttb ttirgenb um Srla« fd^öner. ^lattf fein

^flüg, ©enfen unb @i^el; ba^ @ef4)irr blinfet

t>om STla^el «ttb aUt SBagett ol^ntabeli^ im @tanb.

2)r«tttett aber im ÄeHer tuf)ti bk Jperrli4)feit, S)icf*

ba«(^ bei S)itfba«4). ®«r4) ^ä^leö S)ä(^er fattn

fein 5D^anetttt)ttrmleitt fc^^lupfe«, «nb ^ä^feö Wänb

iit^n xok S^i^nleitt Sattb^fttec^t i>ovm @t«rm. @o
Uü^tt bk 5öolf$]^«fett, tpetttt bk ''Pa«fen:)an9e felb»«

anber im Slettb jiel^ett, ^attx unb ©ol^tt - «ttb

in bit greil^eif! ^öret bit Äetten fpringett, bm ift

eitte liebliche 5Welobei!"

£ö lag eitte grenb in feitter ®timm «ttb bit er*

fttEet a«(^ mi(^. 3öie ber n^arm J^a«(^ öo« ber ^a*

d^el gel^t, fo flrömet 'oon biefem fiii^ttett SKatttt att,

tt>a6 ii^tt beweget, itt la«tertt S^«tett, bareitt eitt jeber

ttt«§t öerftttfett «ttb berett 2öarmgef«]^l ei« ;eber il^m

battfett mttßf.

@en ^itta^^ aU Änedt)t unb ^ä^b ^tvu^t ^au

UUf l^ieg er fte 9Baffer!«bel «ttb £a«9ett!r«9, ^aber

«ttb QSefett ttel^me«, mir l«b er bit Seiter a«f unb

tr«9 bit gemalte« ®rief. 3llfo jogett mv in bit Äirc^.

3nbem Äneci^t «ttb SJlägb fel^rtett unb n)«fd)ett,

a«(^ eitter bi^ br«d)i9 9)^a«er mit Seim \)erp«^et,
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I^ieg mein ^aUv j« t>tn genf^ern nauf unb naglet

ein ^ergamen «mö anber in bie Dtai^men; meine

©(^rift bem ^eilanb ^«. X)ann l^ob er in ber Sau*

renftuben eine f^n)ere ^ifci^platten ^on bem ®ci()ra*

gen, trug fte auf btn 3(ltarflein unb breitet tin wtu

6e0 Sinnen brüber. ^ir gebot er, jn)een bej^edt Seuc^*

ter aufjufe^en, ®a eö lihtnb wurb, el^ bann bk

Q3auren au$ ber gron jurürffel^rten, jtanb ba^ Äirc^*

lein bereit unb mein ^err ^ater inmitten. Sr fai^ ju

bem Senfter auf, rt>o ba^ le^t iiö;)t meine Schrift tt)un*

berlic^ mit bem Stammbaum ber ^irfener menget.

©eibigen ^al^r^ ju Of^ern toav bur^ beö burc^*

laud)tigf^en Jperrn .ßurfürj^en 3luguj! ©naben

geboten, ba^ ber Sauer am @unntag nit miiffe Oö;)^

unb ^ferb neiben, fo ii^re Dtul^ l^ätten, aßfo ba^ er frei

feie t>on ©unntagöfron unb *bienft. 5öaö aber tuet

ber Sauer? (Er lottert t)on ©unntagöfrül^ in ber

®(i)enf. 3lu(f) morgenben '^ag^ ba^ Sauren^olf auf

bit ^ufen tarn, btn erfreu "^runf ju tun. Sanb aber

unfern 3(ltfne(l)t Äilian ^or ber Saurenftub unb

mein ^ater l^att il^m einen ^artifaner in bit ^anb

geben, barob ftci^ ber ^ilian faft gef(^amt. ©amit

meieret er ben burftigen Sauren. @ie ftanben in

einem merflid)en Jpaufen unb tmUn tin ^a%rt>ttt

mit btm lilttntä)t S)er rief il^nen immer baöfelb ju:

„@unntag in ber ^vü^ gibt^ Hin Zvunt me^r

auf ber SBolfö^ufen!"
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9)^ein Jperr ^ater n)ar ftattUc^ angetan, trug ein

braun, jer^nen Sßamme^, barauö bei ;ebem ©d^li^

Charmasinfeiben qnoE, beögleici^en an ber ^ofen,

«nb feine 5ö5aben überfpanneten blaufeiben ©triimpf

.

Sr trug ein ^urjf(l)tt)^rt mit gulbnem Änauf unb

einen Jput, ba^on e^ braun unb blau in langen 5ße*

beln wallet, 3d) fel^ il^n nod^, mt x^n bk @unn
lieblofet, (Sr leget bie ^ibel in meinen 7(rm, gab

mir txn brennenb Sici^t ju tragen unb n)ie^ l^inauö.

3(llfo gingen tt)ir, id) öoran, bur(^ bie 95auren.

Sie riffen bie 3(ugen tt)eit auf, ruhten an il^ren

^u^en, ba fte meinen Jperrn ^ater nod) niemalen

in follidjem ^omp gefei^n.

Sßeit t^anb ba$ ^irc^entor. liU xä) bie 95ibel auf

ben 3lltar gelegt, bk beiben Äerjen angejünbt, beu-

tet mein ^ater auf ben @lo(!enftrang, unb id) begann

ju läuten. Srft geriete fd)le4)t. 'I)er guten ©locf, bk

fo t)iel 3a]^r f^umm gei^angen, ging oft für @tau*

mn ber 3ltem au^. Htltin fte fanb ftd^ brein. (Erlau

mo(l)t gelaufd)t ^n! ^ein ^ater ftunb i>orm ültav,

ben ^ut l^att er ju Sügen liegen. (Er fa|)e ernfl bur(t)

ba^ .Kirdjentor unb reget ftc^ nit, aU fei er dn fteinen

95ilb.

2)urd)ö ^or brang balb ein Staunen unb ©emür*

mel. X)ie 35auren flanben unb lugten l^erein, wollt

aber feiner btn Tlnfang mad)en. 6tlid) ^ttenö ialah

getragen, unb alöbalb fdbwoll ba^ 95olf an unb aud^
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SBetBer «nb ^inblein mengten fid) bretn. "^tin 5)a*

ter "otv^avv^t reglos t>orm 3Cltar.

®a arbeitet ftd) ber ^info==^eg burc^ bie ^eut «nb

il^m am Söammeö l^ing fein tt)injig 3öeiblein; ftein^

alt bk beiben, bod) ii^re Mpf brei^ten ftd) munter

auf ben fd^malen, frummen Schultern, il^re liu^an

fpielten über hk "^orpfojlen unb ©tufen l^in unb bk

langen fpi^en Olafen witterten btn Söeg am, inbem

bk liu^tn fd)on tt)enig @eftd)t l^aben mod)ten. liU

tt)ie jtt)een 9Muölein fpiirten fte ftd) in bie i?ir^,

trippelten Qm^ öorne bar, befdjnupperten meinen

Jperrn ^ater, ber fte mit einer noürbicjen Dle^erenj

begrübet, unb fte festen ftd) aUfogleid) in bk fürberft

'^ant

@obann ftapfet ber Q5ätfen*^unj ein, ber tt)ar

furjbeinig, ein breiter ^erl mit eim Srof(!()maul unb

ftarren grofc^augen. (Er fnirfet inmitten ber Äird)

ba^ red)t ^ein unb fdjlug ba^ römifd) Äreuj. ©e^et

ftd) aud) ganj ^orn. 3l^m fd)lid)en bie anbern nad).

(Etlid) fc^lugen ba^ römif(i^ ^reuj, tt)ie fteö ^on ben

(Eltern gefei^n, anbre wußten, ba% fo nit lut^erifd^er

®raud) feie, ^a^ Äird)lein war mit ein$ fummenb

t)oll, iö;) aber jog bie @lo(f unb mein ^ater jtanb

tjorm ^Itar, fal^e in bit @unn l^inau^.

^iv bupfet wol^l tim leichte ^anb an bm Dtudfen,

unb eine fd^meidjelnbe ©timm fluftert: „3oa4)im."

3(^ aber war fo erfüllt ^on meinem großen unb lau*

Un ümtf ba^ iä) tat, aU xntvUt id)$ nit.
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CTliemanb trat me^r ein. ^txn ^attv mnUt mir.

„@d)la9 auf: ^att^i baö fed)ft .^apituL"

®a xd) eö getan, n)ieö er mir bk @tell.

„3öenn ic^ fag, foßf^ laut lefen, bag eö ein /eber

&ört."

3nbem i^ auffd)lug, warbö ganj ftitt. Mt recften

i^re Jpälö nad) mein ^ater au$. ^on brausen aber

fc^ott ber 3«^^^ taufenbf^immig herein, unb bk 2uft,

fo geftern noc^ ftirfic^it unb fc^tt)er gegangen, tt>av er^

füUt t)on einem mattgulben ixd)t unb bem ^auc^ beö

^eue^. 2)a$ tt)ar unfer ^eu, t?on ber aßolfö^ufen,

ba^ feinen 5öeil^rau(^ fpenbet.

£OZein ^err Später retfet iid) auf unb begann mit

leifer ©timm:

,,livm ift ber ^eilanb t)on Srlau, ärmer aU bk

(£rlauer Mauren, fo unter moofid)ten ©c^ilfbäc^ern

fc^lafen, ärmer aU ber (Erlauer Söolf^wirt, ber feine

^ufen ^at vertan. ®er ^eilanb ^at btn grauen QSet*

telfammat tragen ^iel 3al^r, unb felbig^ 3(rmut^*

fleib, bicf unb bumpf, auf aße ^änf in feim ^er-

laffen Äirc^l gebreitet, ^dn Zx\^ war oi^n plat-

ten. ®urd) bie Sanfter welket Söinb unb Stegen ein.

3(rm if^ ber Jpeilanb ^on Srlau gett)eft, fo ^iel, ^iele

®o^ feiner 3(rmut tiefte S^ot machet ^ober unb

©taub nit unb nit ber Dtegengug, ber über bk

9öänb ©d^immel unb ©d)tt)amm gefäet. - ©er

fal^renb Q3ettler finbt in ber (Slenbl^erberg txn an*
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bern, mit bem er fein ^erj teilet, mb ift bann tie

we^müb Q5ruft beö Seibeö hat, ba^ i^t bk Sanbftrag

antatif fo ftnbf ftd) a«(^ ba^ tröf^lid) ®ort. 'iDer

fronenb 95ö«r, fummt er ^lei^) miib l^eim «üb if!

fein £eib ^ön @({)tt)eig bebest «nb /etveilö t)ött ©trie-

men, bie ^inblein fperren i^tn bk l^un^ri^en ^äu^
ler entgecjen «nb er ftopft fte. Jpat 5öeib «nb £f^a(!()-

Barn, if! feine £aft a«d) fc()tt)er, muffen bod) att tra*

gen. - @o feilet n«n ben ^eilanb. Cr if! allein ge*

banden, ^at e«r STlot 9en)«gt, l^at ewr £af^ gefiil^lt,

l^at ein ^erj \joII SieB «nb ^rofl getragen «nb bnrftö

nit UxUn. ©ie ^«r mar j«, baö @cl)Iog erliefet im

Dtoft, f!«mm if! bie ©Icrf blieben, fo nit ein Äräl^en*

fliigel fte f«mmen mad)tt

Äannft b« bir txn ärmer 'Ding ftirfteUen, £rla«er

95a«er, aU ein ^erj, ^or 3)litleiben «nb 5:r6ftlid)*

Uxt fpring^oll, «mringt i>on 3)^«]^fal «nb tränen,

«nb felbigeö ^erj m«g f^«mm am Äre«je l^angen,

3a)^r «m Sal^r, «nb barf ^on feinem ^roft nit geben.

Äannf! b« bir einen armem ^eilanb f«rf!ellen, aU

ber (Erla«er ^eilanb ift gett)ef!?"

3Kein f^Öater f(^n)ieg eine 2öeiL Unb lanter brang

bk tanfenbftimmig Orgel l^erein. Dteget fid) fein

SKenfci^, fo ^oU bk Sxvd) rt>av. @ie fagen aU mit

tt)eiten, öerbn^ten 3(«gen.

„SEBol^l ift ber ^eilanb auä) anberortö ber arm

^ann «nb tt>av^. Sl^ebem ^at ber römifci^ Tlntid^rifl
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ein Quibm ©ett)anb «m i^n cjel^angen «nb il^n bann

beifeit ^titttltf dn feierlid)e, j^umme X)orfen; aU^

bann ^t ^ÖBittenber^, ba beö *^o!tor 9)lartin nnb

$>l^ilipp @d)tt)erfer ^or bie Seit gefunfen tt>avn, bem

^eilanb aß fein @ett)anb entriffen. 'Dort fielet er ^u

3öittenBer(^ mt el^ebem an ber ^ran^erfäul unb fte

Raupen ii^n mit tnotx^tn Sel^trfä^en «nb brncfen i^m

bk S)örn il^rer fpi^finbi^en Disputationen in

bk bnlbfamen ®d)läfen. ®er ^eilanb ift ber arm

9)^ann in ^Oieigen «nb ®rä^n, in iüw^ unb ^or*

ga«. Sr fielet am «nterflen Snb ber ^afel, ba bk

gürf^en «nb Ferren l^ofirn. ®ie mnUn xf)tn gelaffen

j«: ,£ag 9«t fein! 2)« l^afl: «nfern @acf gefüllt, tt)ir

tt)öffn fd)ön f«r bi(i) forden - l^eigt, infoiveit eö

(Staatsräson ^erträ^t!'

Unb a«f bttn £anb? ®a fc^n)ei9en bk ©lotfen,

Söaö 2ß«nber? ©teilet nit ^efeinrieben: ,3m ^fnfang

mar ber l^nrtiß ©riff !' ®acf ein, b« ^erre nnb ^a*

tron, greif j«! SBaß el^ebem römifc^ 'ipfaffengnt «nb

^«m ^irc^l 9el;ört, i^ frei, ®a$ 5öort ij^ aß gen

Söittenberg «nb in bk &äbt gefal^rn, bort fielet eö

feifl: n)ie Unfrant a«f ber 33ra(l)e.

Unb ber l^nngrig 95oben a«f bem Sanb? ®«n!et er

e«4> nit breifad) Qepfliigt ^on ^a«renq«an 3fl: er nit

mol^Iöebiingt mit 33l«tfd)n)eig «nb t>om Siegen ber

3(rm«töja]^ren fatt? ©d^reit nit beö ®a«ren ^erj

na^ bem ^orn ber (Bmo^Uiif ba i^m bk seitlich
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§ru(^t buvd) miibe Singer in bit fremben @pei(!^er

ront?"

34) fpüret, wie ftd^ il^re ^erjen mit Bitterm

93ranbe fiittten. ®ie Suff tt)ar ^on il^rem ^tem l^eig

unb bebenb. ^l^re ^änb battten ftd), alö mügten fte

ein itb SBort biö auf ben legten ^au(^ auöpreffen.

®iett>eil mein ^err ^attt jum anbern 5Qlal inne*

l^ielt, f(t)tt>oII ber ^rang fo mä^tig, ba§ mir fafl bie

(ginne fct)tt)anben. ®a fiel feine ©timm tt^ie ein fau^

fenb ®(^tt)ert:

,f^dnl X)eö Mauren ^erj f*reit nitl gö ift jäl^,

ijerftörft, feig, giert naö;) einem Zettel, lägt ft(!^ mit

gügen treten unb wäljt ft(!^, fo eö für ein )>aav

@(]^läg beö ^ogteö ^ug nit fiil^lt, in ^ie]^ifd)er

aSÖolluftl"

9ßie baö ©efilb einen ^lirf lang tot liegt, tt)enn$

unterm Söetterftra^l aufgejucft ift, fo flöget aU^

Seben in bem Äird)l, ®ann brülltet auf, Sornfc^jrei

unb 9öut. ®ie brad)en au6 ben hänfen unb t^ürj*

ten t)or.

5Wein Spater fpreijet bk Jpänb bem ^eilanb ent*

gegen unb l^ielt bk Mauren im ®li(f, tt>k eine to*

benbe ^unbö!o\?pel am Dtiemen.

„aCÖollt if>r auff^reien, ba eud) dn 9)lenfd)entt)ort

in^ ^erj \^tiW ©el^t il^n, feilet il^n an! ^on @ol*

gatl^a tt)äl^reti^ nur brei "^ag, unb er ift auferlauben in

feiner ^errli(i^!eit - il^r aber l^abt il^n alfo ^eracl^t



in eurem tauben @ett)iffen, ba% er '^a^t um ^a\}v

l^angen mugt in tieffter ^eilanbönot!

3]^r tocUt mir bro^ien ^or feinem mtlben @eftd)t,

unb mv l^aBen all unfre e^an^elifd^ 'Snxf}txt öon unö

9ett)orfen, alö feie fte ein ^aberlum^en! ®od) ^ä^!e

^aufevDan^ ^t Befannt. ©ort an ben ^enftern flel^et

bie 95eid^f t>ön eim unfd^ulbi^en ^inb gefd^riekn.

95lö§ ift ^ä§!e fPaufewang ^or febermannö ^(ug.

SEßer nur ein ^rümlein 95oben fein eigen nennt, !ann

auf il^n fpeien. Unb ha tt)0llet il^r Bellen!

3)1 eur Slenböfrug nit ^oÖ? <Bixb x^v nit belaben,

ba^ eud) bie Änie fnirfen? ^at ber Jammer nit ^wr-

d)en in eure furje ©tirn gepflügt, ba% ftd) ein ^unb

erbarmet? 3ft eur SRarf unb 95lut nit auögefcgen

'oon ^inbl^eit an, ba% eure 3(ugen fo flumpf unb tot

fein unb felBf!en bk SBut nur ein bufter Stammen

tt)tät in il^nen?

©el^t btn J^eilanb! ©el^t il^n an! 9Tit dürften unb

Ferren, nit Pfaffen unb ©elal^rten l^at er bk ^änb

entgegen geBreit, bk muffen all erf! Hermelin unb

^alar toon bm ©c^ultern tt)erfen, auf ba^ er il^nen

mnU. 3(Ber auf eud), Q5auren unb Wirten, auf eud)

x^ er jugefdjritten: kommet l^er ju mir, bie il^r mül^^

feiig unb Belaben feib, xd) mU eud) erquicfen. CTlel^met

auf eud) mein 3od) unb lernet t>on mir, bann xd) Bin

fanftmütig unb öom J^erjen bemiitig; fo werbet i^r

DlulBe finben für eure @eelen.
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©ein ^erj ift fc xt>äd) wk bie 9)lt(* ber 9)^onb^

na(i)t Sr n)trb e«d) fd)läfern, menn eure ©d^melen

Brennen unb eure @tirn in perlen ftel^t (Er tvirb

e«d) fänftigen, rnenn ber gorn eure ^el^len mürgt

unb euer 9)lunb nad) einem §Iud)e gittert, Sr if! ein

lieBlidjer @d)laf unb allen 9}lüben Bereitet. ^I^r

tt>erbet eu(i^ eineö Söorteö entftnnen, fo er an hk

quaboÄe 95ru(t ^t^auö^t ^t, auf ba^ fte ftd) im

®eufjer löfe, unb um eud) l^er mvb bt^ ^ageß Saft

öerftnfen: bann iBr habt eine 3«flud)t, barin fein

55o9t lagt unb l^e^t."

@ie ftanben um il^n unb mußten nit mel^r, ba% fte

ber ia(i)t 3«>rn angetrieben» 3(uö il^ren burfligen

3(uöen riefö mit ^inberBli(fen. Sr l^att ilbnen ®el^n*

fu(^t gefdjenft.

Unb lag bir fagen, mein lieb, ^da^vi UrenMein:

£im fd)lid)ten ^erjen, ba^ bxt (Sorg um ben Q5iffen

erfüllt, ©e]^nfu(()t geben, if^ mel;r bann alle 2öei^-

l^eit ber 3Belt, 3f! beö ©otte^ Offenbarungöblüte:

auö il^r tt)äd)f! ber @ame eineö neuen @efc^)le(i^tö,

baö nod) be^ Urflanbe^ ^raft birgt, unb ba liegt bie

!9lenf(^en*3u!unft innen. ®ie liegt aber niemalen

in ben Subtilen unb feinen; bk fein ber Q5e*

fd)luß unb fein 5öerben. (@lei(l)en bem ©auleber,

bavtin txn ©rudfwerf föplici^ gebunben ifl. ®a^ mag

Doli Dtanfen n)unberbar gepregt fein unb mag blit*

Itn Dor 95ef(i^läg unb Sbelflein. 3t! bannoc^ tot. (Ein
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Uwa^vn,) ®aö SeBen wirfet in ben anbern, fo ©el^n*

fud)t tragen «nb nod) be^ Uff!anbc; ^raff fül^len. -

S)a mein ^tvv ^attt xf)vt 95ltd fal^, ging eine

kffe Srenbe t>cn xf}m mt ein Dlanfd^ «nb erfaffet

aöe.

„S«re^ ^eilanb^ ^erj ift ein ©arten, fo reic^ «nb

\t>dt aU ^immel «nb Srb. darinnen f^el^n bk 951«*

men feiner Söort «nb jebe trägt im ^elc^ be^ ^ro»»

Pec^ ^antropfen; barinnen j^el^n bie 95ä«m feiner

5ßerf «nb il^re 3tft l^angen tief \)or fiiger ^tu6;)t

©ort feib ilfer Ferren nnb frei, lein 3i«^ ««b ®üh
Utif Um 95eb «nb Seknt, fein 'Notfall «nb 95e|^-

lba«pt. 3]^r geltet ein ^« jeber @t«nb, «nb liegt e«er

5)l«t j« ®ta«b gefriimmt al^ ein getreten 2ö«rm,

bort labt il^n dn ^a«d) be$ Srieben^. Unb ^xiUvt

e«er £eib t)or £0^«big!eit, n)enn baö ^ageölid^t ^er^

löfci^en mU, bort tt)a(f)fen il^m SliigeL ®el^t, tvie ber

^eilanb am ^renje l^angt «nb i(! bo^ reictjer aU

Fimmel «nb Srben, mt fottt er e«(i^ nit greil^eit

geben, fo il^r il^n erlöfet a«$ feiner tieff^en CTlot «nb

j« ij^m !«mmt: ,^err, gib «n^, mt fein l^nngrig nnb

«nfre J^erjen brennen fel^r!'"

®ie f^anben unb fallen j« i)^m a«f, ließen feine

5öort anbäd)tig t>er^llen «nb ivaren aUt g«t.

3((6 aber ba^ ®(i^tt)eigen, fo «ber «n^ gel^angen

tt)ie breite Sngel^f(^tt)ingen, feinen gittid^ faltet,
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bratt^ ber alt Jpin!o*^eg ju meinem ^errn ^ateir

für tmb baö SBeibletn I^ing an fetm 9ßamme^. @ie

fliegen bie ^Itarftufen l^inan unb ber ^in!o^Jpe§

bupfet meinem ^errn ^aUv an bk QSrnfl.

„®u l^af! unfern @o]^n, ben ^ürg, öer^uen,

^ä^!e. Ob er a«^ raul^ tt)ar, tt>ir l^aBen^ bir übel

nad)tva^m. Sr fnnnt^ nit mel^r au^^alttn \)or

&d)anbf n)eil er el^ebem fo ftarf geweft «nb feiner ftc^

tt)iber il^n geftettt. Sr ift ba^ocn, mv fein aÄein, -

^ä^fe, nun glauben it)ir aber, bu l^aft reci^t tan;

mennö aud) unfer ^inb ift, ber Sürg."

9Wein ^ater nal^m bie alte, ^ittn^t ^anb unb bacJ

^effen^'^SJeiblein rief mit feiner pfeifenben SJlauc^"

flimm, fo laut eö \>ermo(^t:

,,2nun follfl bu il^nen aber auä) leieren, ba bu fte

mUi^ gemalt l^aft. 2Bir ttJöHn nicljt^ l^albet an bir,

^äfefe!"

Sr tt)anbte (td^ ju ben anbern.

„3d) mein, etlid) funnten nit einmal ba^ ^ater*

unfer beten."

®a rief eine @timm au^ ber SRitten: „3cl) fannö

nit."

Unb riefen bie meiften: ,,3ci) aud) nit, lel^r unß

ba^ ^aterunfer."

®a gab er mir ba^ 3^i*^« ««b xö^ laö mit lauter

(Stimm; mugt e6 oft lefen, tt)ie ber ^eilanb am

35erge benen ^on ©aliläa beten geleiert. @ie laufd^-»



ten mit gefalteten Rauben, fpradjen mir md) xxnb

tt)urbett nit tnüb, bi^ fte i^v ^aterunfer fannten,

©ann faget mein 53atev: „Sn« ip bie Äirci) auö,

gel^t l^eim!"

@ie aBetr Blieben unb fleßten eine @a§, bur(!^ bit

er mugt ju fiirberft fd)reiten; inbem jog einer bie

©lorf ^um mwieb.

3(1) ^erlöfc^et bxt £id)ter unb fci^luö ^<^^ 'Mltarlin*

nen ein. ®a funnt xä) fte l^ören:

„Sr |iat ben ^etfen-^ürg ^erBleut. Cr l^at beö^rc-

Bi^en ^D^ül^ltor mit eim ^ol^fd^eit eingel^auen. ©eine

©timm ^ai fömlid)ö 9)Tal ben 5roBi^ jnr Srb ge*

njorfen. (Er i|! nie im 2Bein Beftegt. Sr fann einen

95ullen Bei ben Römern fd)mei6en. Sr l^at un^ titxt

^rebigt gel^alten. Sr l^at uM ba^ ^^aterunfer ge*

leiert."

Unb etli^) 3(lte famen ju mir, xä) follt il^nen für-

lefen, tt>a^ auf ben gemalten S3riefen ftunb. ®a i(i^^

getan, ^erl^arreten fte in tiefem SJejtnnen.

,,©e]^t ben ^ä^U ^a«fett)ang! ©ein ^ufen l;at

er vertan «nb ifl bod^ feine fo ftattlid) aH bkl ©e*

l^et, tt)ie ber ^ä^U 95«§e tut, er fd^reiBt bk ©d)wlb

ancJ Äir(i^enfenfler."

®er 35ä^en*.K«nj meinet: „©oUt wer auf 2öit*

tenBerg, ba^ |te unö einen Installirten fd)irfen.

®ie ^u 5öittenBerg tverbenö nit anfe^, ba% einer

prebigt, fo ben polpener Pfaffen f4)ulbet."
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ühtt bk anbern tranbten fi^ mhtt ben ^adin"

Äunj «nb faxten ju x^m: ,,^alU 9JlaiiL"

darüber n)arb ber 95acfen*Ä«ttj ^or gorn rot «nb

rannt bat>on. 3(1^ fc()(og bie Äir(i^tür i^inter ben

anbern.

^j^er 2öolf^tt>irt ^at benen QSanren jiHn ©unn*

<<^ta9 öeprebi^t. Unb e^ ifl im Änrfrei^ ^er*

«mfummen. S)ie dauern fein am ©unnta^ \>on

weither auf Srlan jogen, ba§ fte i^n l^öreten, bann

e^ tt)ar offen, er feie feiner t)on benen Söittenberger

Oela^rten, fo ©täbten «nb ^errn nac^ bem @ätfel

prebigen, er j^el^e ki ber fc^U(t)ten (Bad). Oft ftan*

ben fte noö;) wtit i>oxm ^ivö^l in l^eHen ^anfen,

la«f(^ten, miib «nb j^anbi^t öom Söeg «nb bar^anpt

im @«nnenbranbe, aber mit einem Slanj in btn

3(«gen, aU rnl^eten fie am fd^attigen Qnett.

SJlir war ber ^ater ^anj entriffen. ginfter ging

er a«f ber ^«fen einiger unb fal^e j^renger l^inter

ber llvUit brein bann ;emal«^. @o txn Änec^t il^m

(affiner erfc^ien, moci^t er^ t>or ein Urtel l^alten, er

fei nit me^r ^err; «nb ba tunnt er einen roten ©c^ä*

bei frieden; btm Änec^t ^ing^ nit fein.

^ad) mannidjem fpäten '^rnnf ftric^ er r«^lo0

bmd) bit ^«fen. €r rief xnid) oft \?or ^age^granen,

«nb i6) m«gt il^m bie Satern fiirtragen. ®ann mt^

er mir in ber Ääferei ben blanfen Äeffel, bit l^ettöe*

fd^enerten Säffer.
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„@o rein ifte nirqenb, tt)0 gefäfet tt)irb ]^ie jti

Sanb, mb wieö fräfti^lict) re«(l)t. @oßft feigen, niv-

genb^ finbeft b«^ aßfo."

3(«f ben Äornböben lieg er bk ^mä)t ^on ber

Jpanb riefeln.

,/I)aö i)^ ein feine Srnt 9ett)eft. 5ö3ie grog bk

5r«d)t ift! gleigi^ gefd^orflet, finbft fein 9öurm, nir-

^enb Säule, ^rocfen, fd^wer, gulben ift bk gruc^t

auf ber Söolföl^ufen."

3m &taU iitid) er über bk ftrammglatten '^tUt

,,^eine 3«4>t! ®o mug ^iel^ ^e^lten fein.

'Sü^vt bein Sßeg in$ ®ci^tt)ijerlanb, bort j^el^t ba^

^iei^ nit beffer, foÄft fel^n. 2öar bamalen ju ^afel

auf ber l^ol^en ©cifeul 9en)eft unb bin im @(^tt)ijer*

lanb l^erumfommen."

2)0^ murrete er mel^r für ftci^ l^in unb e^ tarn xi)m

oft fo 'otvhalUn über bk Sippen, ba% mir bangete.

Sinmal triebe micl), lauf beijuf^immen: „3a, ^err

^ater, bk 3öolfö]^ufen ift al^ mt ein ^errenft^."

Sr blieb fielen unb fal^e mid^ jtt)eifelnb an.

„®ie ©tolpener l^an einen guten Äauf baWi unb

bu bif^ ^on beim ^ater um txn ftattlic^ö Srbe ge*

prellt."

@anj ^ermirrt fudjet id^ nac!^ 3öorten.

r,3ft mir nit brum, ^err ^ater, ^l^r f^aUt mic^

ja übern .Kopf geftreic^ielt felbig^ 9)^al."

'I)a tt)anbte er ft(l) eilig ^on mir, ba% xd) nit fol*

gen funnt unb fc^loS ftd) ein. 3(m ©unntaq brauf
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prebtget er j« bem SEöorte: ^iai^tt bk ^inblein jii

mir kommen', «nb id) glaub, ba§ bk Äinblein ju Sr*

lau uttb in ber Dlunb mochten einen guten ©unntag

gel^abt l^an.

SÜßecfet mid) aber nit me^r, fo er t?or ^agö in ber

^ufen l^ernmf^ric^. ©ing aUtin, «nb feine @tirn xvav

fd)tt)er \)er]^angen.

©^^^^9^ 3ö^t' j« 9)lattr;äi voavb ba^ ^o^ge*

rid^t über btn S)«ra!*^anfen gehalten. 2)ie*

iveu tt)ir 5« Srla« amtfäfftge Untertanen, ijl ber

S)ura! t)or bem 9«t^l^errlid)en @eri(^t j« S^^ni^ ab*

genrtelt tt)orben; ba er aber eine gelbmarf l^at fre*

untliä) öerfe^t, mngt er au$ ber ©ruben geeiert wer*

ben. Unb tt>avb ba^ ©erid^t j« Srla« an Ort unb

@tett ^cUftudU ^om ^anytn Äurlrei^ J09 viel SSol*

feö l^erjn»

®er ©raf von 3^i^«i^ ift ötn friil^en borgen t)or

ber ^olfei^ufen anfgeritten «nb mit il^m fein limt^*

secrctar, Schreiber «nb bk Änec^t, fo bm S)«ra!

filierten, bann er war j« B^vnx^ ö^feff^«/ inbem wir

fein £o4) hatten.

®er ©raf reichet meinem ^ater bk Jpanb «nb

tat gar fre«nbli(^» (Er war ein langer ^err. ©eine

^«gen lagen einanb fo nal^, alc^ ic^ niemalen gefel^n,

unb in tiefen ^ö^len. ®ie «ntre Sefjen fan! wiilftig

a«fö ^afenünn «nb war von etlichen Dtiffen gefpal*

ten al^ tt>k ein ^arabei^a^fel, n«r nit fo rot, f«n*
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bern hla% «nb mit ^etborrter Jpaut bebecft. @ein

fpärlic^er Q3art flieg bie abgebiffnen, friimmen ^or*

fl:en auf bie Unterlipp ftliJ mt ein goögatter. ©er

©rftf tvat nod) nit alt Sr jeiget al](ertt)e9 ein blaffet

£ä(t)len» ©ein ^lirf flackert an beffen Sßang vorbei,

mit bem er fprad).

3n groger Jpafl tranf er brei Pannen ^n^tattU,

3« meinem ^errn ^ater, ber Ux i^m flnnb, faget er

immer meber:

„S$ ifl inhuman, lieber ^anfewang, inl^uman.

S)er S)«ra! ifl ein ^Jlalefij^unb, ^ätt i^n aber, tt)eig

©Ott, lieber na(i^ römifd>em ^i^(i)t condemnirt.

2)ag 3l^re f«rfürflli^e ©naben beren Constitutio-

nes naö;) l^eimifd)em di^(i)t georbnet «nb ha^ rö^

mifd) nit freigel^alt^ ^on ben beutfd^en Mauren*

greneln ifl inl^nman, lieber ^a«fett)an9, inl^uman ^or

bk ©erici^tc^l^errn. 9)lan decoUiret fo einen ©au*

(t^en al^ ben Suraf; ba^ Qt^t glatt, ^abö funfl nit

ungern mit angefel^en. '^xt ein$ roHt ber Äopf über

bk 35retter, Zmi) briiber, pcrfect, 2ßoju ba^ ^erj

bur^pflügen!"

"ZaM tanjet er immer t>on eim "iStxn auf$ anber.

3(lö er bk bvxtt Äann getrunfen, fraget er meinen

^errn 3^ater, ob nit ein f(l)arfer ^flug unb jtt)een

kräftige ^ferb auf ber 2ßolfe|>ufen feien, ^txn ^a*

ter verbeuget fid) ernft unb meinet:

„©aö ifl tt)o]^l tJorl^anben, allein, e^ gel^ört nit ju
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eineö freien 5DZanneö ®ft(^, btn genfer j« fpieln,

au(^ nur inbem erö Söerfjeng leil^t"

X>cr (Sraf tt>«rb feuerrot, läd)let aber.

,/3ft/ befter 'ipaufenjanö, ic^ l}Cim öor complä-

sant era4)t. 2)0(^ man meiö, 3|>r feib frei, auc^ in

öffentlicher DUb. 3^ ^<^«« ^"<^^ «^^ SW^ingen, boc^

tt)0 foH i(^ö Dli(^tjeu9 l^erfriegen?"

„Ser ^robi^ ^at jween parfe 2ßaßa(^en, unb

^flüg gibtö önuQ ju Srtau bei be«i ^errn ©rafen

eignem ^olf, nur »erben hk nit attju fc^arf fein,

biemeil ber 23auer nit t>iel ju pflügen ^at unb il^me

felbj^en ba^u biömeilen bit ^tit ermanglet."

S)er @raf jog bk brauen jufammen, aU möc^t

er feine böfen 3lugen gar in tin^ t?erf(^melsen unb

faget tmy,

„3(uf fpäter."

3^ir gingen bann auc^ i^in. Sie ©ruben, tt)o ber

Suraf ben ©renjftein öerfe^t, toat fo tief au^gewor*

fen, ba^ tin 9)lann hi^ an bk @ci^ultern brinnen

ft^en funnt. S)ort liegen fte il^n, gebunben an S«§

unb ^anb, l^inab, f^aufelten^ ju unb ftampftenö fep,

ba^ ber 'iPflug greifen funnt. ®er ©raf ritt l^in unb

tt)iber unb maöi)tt txn grog ^efel^len; er war blaß,

al^ feie il^m unfer ^O^uöfateH nit be!ömmli(i^ gett)e(!.

®a0 öiele ^olf, fo l^erumftunb, ^erwunbert ft^) über

il^n. Sie einen meineten, er ^erftünb^ fel^r tt>ol^l, ba

er fd)rie; bk anbern aber, er werb feine ^ofen ein*

tt)enbig verfärben.
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£)er 2)uraf jlartret auf ba^ ^flu^gefpann, ba^

l^ielten jtveen Änedjt tüi^ (Etten ^or il^m, eineir aUv

hau btn ^fluö in J^änben, btt wat au6 ©räön an^

fummen unb tt)ar ber genfer, ®er ®uraf funnt

faum 'ÜUm jiel^n, er l^att fein 9)^aul offen unb äd^*

jet ®a n^arb mir fafl ban^, ba% ic^ meinec^ ^errn

$8ftter0 ^anb faffet, unb er lie§ fte mir.

®ie ber @raf ba^ ^ti^tn Qah unb bie ^ferb un*

fer bin J^ieben (o^fprangen, mugf id) bit üu^tn

fc^liegen, aU felHgö 9)^al, ba i^ bie @au flac^.

@lei(!^ aber öffnet ein @^rei meine Siber. '^d) fal^e,

wie ber ^flu^ feftrannf, be^ 3:robi^en @äul jt^

bäumten unb f4)ier in bU Werfen nieberbrad^en, fo ge*

tt)alti9 tt)ar ber Dtutf. £)a^ ^olt brandet ftc^ l^in,

n)0 bk ^fluöf(i)ar in ber warmen 35ruft fa§. SKein

^err ^ater fül^ret mici^ batjon, bann er fal^ woi^l,

ba^ mir bie Änie bebten.

5öör unö ritt ber @raf in toöen ©prüngen freuj

unb quer. @ein .Kopf j^a! tief in ben ©(|)ultern unb

wadlet, aU muffet er mit ein^ l^erunterroßen. (Einen

©te^reif ^att er verlorn, bk ^üqü l^ielt er fo f^raff,

ba^ fein ?ier au^ weitem 9)^aule f4)äumet, ben le*

bigen SnS ^^^ ^»^ ntit bem @porn tief in bit blu*

tenbe SBei(i^en getrieben. @o il^m mein ^ater nit

beigef^jrungen war, er l^ätt ftd^ nit lang oben ge*

^Iten. Sr funnt feinen gug faum in ben ©tegreif

bringen, inbem mein ^ater ba^ UUnb ^ferb bän*

biget.
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„3tt^«man, lieber ^aufen^ang, inl^uman . .
.!"

50^ein ^ater bel^ielt bie Sii^el unb führet 3io§

uttb Oteiter auf bk Jpufen. ^d^ lief baneben l^er jwi*

fc^en Sachen unb Sßeinen.

HU ber ^err @raf eine 9öeil auf bem Sotterbett

gelegen, toav bk ©(i^rift über be^ Surafen J^oc^öe»-

ric^^t t>öm 3Cmt^secrctar dictirt worben, unb ha

ber @raf ju un^ in bk Sßirt^flub trat, mu§t er fte

unterfertigen. (£r ma^et einen grogen unb getpunben

Sug unter fein SHamen, ba^ bk Seber nad) aßen

Seiten fprü^et unb i<i) ftaunen mu§t.

Sann befal^l er, ba^ i(^ ii^n jur Äirc^ geleite.

@ing allfogleid) i^infiir jum 3lltar unb befal^ bk

@(l)rift an ben Sendern, ©c^lug iid) ju biederem

9)^al an feine langen ®d)enfel, la^^et f(l)impflici^ auf,

aU feie er in ber SBirtöftub unb einer l^ätt fd^anb*

lid^e Sötten geriffen. Äel^ret ftd^ wenig an beö ^tu

lanbö 95ilb, tat nit einmal ben ^ut ah.

2na(l)bem, auf ber ^ufen, flopfet er meinem S3a*

ter bk ©c^ulter.

„^aufett)ang, ^l^r feib ein Äauj unb hin übler

@d)al! baju!"

„®a^ l^abet ^l^r in ber ^ird) erbet, ^err @raf?"

„3« Sßittenberg, ©reiben, Seipjig f(|)lagen fte

Theses an bk Miv6i)tütf allein ba^ einer fein ^au$

an .Kir4)enfenftern feill^at, foßic^^ ift anl^er nit ge*

fc^el^en."

^ein ^err ^ater runzlet bk @tirn.

10* 147



„3ßööe ber ^err @raf fein ®^eitt)er! bamit trei*

ben, tt)aö bort am genfler l^an^et, ift UtUt ernfl öor

mi4) «ttb mein 93uBen. Sie ^ufen aber ift nit mel^r

feil, barum anöi) borf nit feilboten,"

„50^eineft, i^ merb ba^ ftol^pener ^faffenge»'

fd)meig fo nal^ an £eib rüden lan? günf^nnbert mb
aMh^Q ^<^^^^ ^ft wir bie Sßolf^^nfen tt)ert, fel^len

nod) jel^en auf ber ^ird^ennota, bk wivb ber @raf

^on B^vnx^ ließen."

„9)leine ^«fen gel^ört na^ ©tolpen. (Einer ^on

benen ifl mir Sreunb tt)orben, ben werb xä) nit U^

fd)ei§en."

„^0^ ^erj! Sr pvibi^t ein St^an^elium «nb ^t

ein römifc^en Pfaffen j«m greunb; er ^at feine

^nfen ^erfoffen - ba^ xfi fein ®ac^ - bann aber

tuet er ^limpflid) unb subtil aU mt ein gräulein,

fo ba^ erfl 9)lal Gaillarde tanjt!"

^^m f^ien eö fe^r ju bel^agen, bag er meinen

^ater aßfo fürtrefflic^ in ^er^leic^j gebracht. ®er

aber blieb finfter.

ff^ätt mir beö ^od)eblen Jperrn @elb gefc^medt,

möd)t xd) wol^l nit erft biö ©tolpen öelangt ^n."

„Unb tt)aö ma(t)et ba«^ Serni^er allfo bitter?"

„QSlutfcl^tDeig i^anget il^m an."

©a blie$ ber @raf buv^ fein ®art, ba^ bk Un*

terlefjen leife bebet.

„^ör einer, tt)aö t?or einen ©aumen ber l^at!

Unb fein ^aud) ftinfet bannocife nac^) ^unbfc^ul^.
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©ie Sftxt ij! ]^in, ba ber 35auer rottirt! SCÖol^l treibt

fanb^efd^ret, Seter unb ^eilergebrüH no^ genug

im 2anbf aßein mit fömlid^em Dtaub^ol! tmnt man

ttit öiel wagen."

/,3P ö«* mein 5öiIIe nit. 95in frei, fann @elb

nel^men nad) eignem ^ebünfen."

@en!et ber @raf eine 9öeil ben ^opf, bann l^ob

er il^n mit feinem Blaffen £äd)len.

,,@ut, n)aö bie ©tolpener angelet, mitt i(t> fel^n,

n)ie bie ^errn ^u ©räön brüBer ben!en; rt>a^ nnö

beib Betrifft, mein iä), mt feinb mit biefer l^entigen

3ed) quitt, inbem am Serni^er @elb QSauernBlut

l^anget."

^ein ^aUv ging jur 5:ür unb rief ben Äilian.

,,^at beö ^errn ©rafen ©eftnb gejfen unb trun*

fen? ©ein bk ^ferb aBgefüttert?"

Unb ba ber Äilian faget, eö feie fo, wxnUt i^tn

mein ^ater.

„1)er ^err ©raf will l^eim."

®ann ging er l^inauö ol^n tin 2ßört. ®er l^od)*

geBoren ^erre warb Blaß al^ wie ein Quarüä^.

®a bie 3^J^«i^er aöe im ©atteT faßen, fam mein

^err ^ater unter bk Züv unb madjet eine fo l^öf-

lki)t Dte^erenj, aH feie bk gec^ löniglic^ Beglid)en.

©er @raf win!et il^m gar freunblic^.

„9öa$ i4) Sud) etwan no(^ f4)«lbig Bin, wiCl xd)

üBer ®räön jal^len."
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„Siier ^od)eblen ift mir nxd)U fc^ulbig, e^ feie

bann ba^ ^flaf^er, fo id) an Stireö fPferbeö SBei«»

(i)en gelegt; eö ttjar gar fel^r fpornitt"

,,3ftfo wxtl x(i) e«d) bieö ^flafter l^eim^al^len."

"S^amit trieb er fein fPferb fürftd)tig an. 9ttein

^err ^ater surfet bie 3(d)flen. Sr fa^ auf$ Äird)I

l^iniiBer, öleid^mtitig «nb ttüb, mt ein Sanbregen*

tag breinftel^t 3^ merfet gut, ha^ nit lang mel^r

n)ä]^ren fottt, «nb tt)ir müßten jiel^n.
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3(tttt td) auf ber ^«fen war, triebe

mi(!^, U;n ju fii(!^en. 34) war aÖ meine

Mxnb^üt einfam geweft, unb ba id)

ba^ @piel ber "bräunt jufamt meiner

95laterpfeif auf ber ©an^weiben um

einen Äug öerfauft, war ba^ SSerlangen naci^ einem

freunblidt^en SBort fci^ier ol^nBejwingli^ in mir ^e*

wad)fen. 3d) wüßt, er trugö nit leicht, waö er um

feiner ^reii^eit mtitn getan; unb ba er mid) e|>ebem

gerufen, mit i-l^m bk ^ufen ju burd^jlreifen, al^net

id), ba^ er ju 3^i^^« ein Bereitet ^erj miffet. ©leid^*

wol^l trieB er mid), fo oft iö;) ju ii^m trat, mit rau*

l^em Saut; unb iä) tarn immer wieber.

^d) l^arret bu SEßod) l^in auf ben ©unntag, ber

öffnet il^m ben 50^unb. Äam mir ;e länger befl mel^r

für, aU prebige er nit bm QSauren, funbern mir al-

lein. ©einecJ ©emüte^ D^eid^tum flog. ®ie bum*

Ben 35auren flanben um il^n unb \)ermod)ten ba^

wenigfl ju fäffen; fte 6ielt allein ber ^rieB jur

®ärm unb jur Äraft, fo t)on btm rt>txUn, fel^n*

fud)t^\)ollen S^annec^l^erjen auöftrömeten. @ie fiil^l*

ten, er wolle fte nit unterweifen, fte tt>n§Un nur,

ba% er lange ^al^r "ooti Brennenber @üt gefd^wiegen,

unter f(^merjenber @ere(if)tigfeit if>re Saf^ gefel^n

unb, ba er felBf^ nit grieben fanb, wöHe er einen

^rofl fud)en, inbem er il^nen .^roft fprat^. @o ^iel

funnten fte fci^öpfen, unb ba% er fte gelaBt, l^ättft an

btn Befümmerten ©d^aren feigen fönnen, bk am
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©ttnntag jutn Srlauer ÄtrdjT talauf ^ogen «nb ge*

3d) aber l^öref tnel^r alö fte alle: ®te feine t8a='

(erlteB nad) SBotten ran^ «nb fte ntf ftnben funnt,

tt)te er mxä) taufenbmal um töer^eBim^^ lat, ha er

mtd) tttö Stenb rtg, tt)te er ttm beö ^ertaffnen ^et*

lanb« ©an! fämpfet, baß er mir mc^t Beiftel^n,

(^letd) atö er il^m Beiqeftanben in ber (großen ^tu

lanbönot. — Söenn er aber fein ^er^ Befreiet l^aft

unb burd) hu 55a«ren l^inbnrd) gegangen war, bann

fd)ien feine einfame ^ävtx(\hxi mit ^wiefa^em ©or*

nen^an^er anqetan. (Er l^att mid) 3a]^r l^inbitrd) nit

C(efd)taqen, fe^ f*Tna er mid) wieber ttnb war^ aud)

itm baö erbärmlid)f! ©in(^. ^d) tmc^ feine ^art, nnb

ha xd) x^vtn ^ern fd)merfef, frng id) (te nit gar

fd)tt)er.

ffr war ein reißenb ^rnl^tingöwafj'er, fdjäumenb

^or Äraft «nb QSegier, ben fernen Söeq ?i« finben.

9Ba$^ i^n l^emmet, ba^ mußt er «nterwtil^Ten «nb fäl«»

len. S)ie ÜBoIföl^nfen war eine f!ar!e SBel^r geweft,

^iel 3al^r m«ßt er «Ber fte tofen «nb aU enblid)

il^r 95alfen* «nb @d)«ttwer! md), fal^e er mici^ arm

«nb Bloß am Ufer feiner reigenben @el^nf«d)f f^e*

l^en. Sr fal^ meine SieBe, «nb hk war ber f!är!ef!

Jeinb ber langge^ltnen ^tvtibt^kv «nb ber ©el^n*

f«d^t naci^ «nBef4>rän!eter Zat Sie ^rägl^eit ber €rb*

!r«m i}att er Beftegt: bte 5öi)lfö]^«fen Blühet. Sie
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Mvaft be^ 9ßeitt^ ^att er 9eBro(t)en: fein 3öein f(!^uf

i^m tnt^v ^übx^Uxt. HUtin, meine Siebe j^anb immer

tt)ieber auf, tinb feine ^aterjärtUd)!eit tt)ar fo mä^=»

ÜQf ba% er bie 3(rmen t>on Srla« «nb ^on tt)eit l^er ^u

ftd^ rief, ^erjen ^enn^ j« erraffen, benen er fte f«n*

ber @d)am gef^el^en !«nnt. Sr fprad) ju mir, inbem

er il^nen prebi^et. ®ie alle tt)aren nur ber eine, jage,

liebarme, l^erjl^eifd^enbe ^naB, ber il^n, Hn ungefät»'

tigten ^ann, mit Äinberarmen moßt l^alten. 2Ba^

3öunber, menn er (td) burci^ ^rügel n)e)^ret? Sr

Mmpfet einen f(i^n)eren Äampf unb l^at il^n a«^, treu

feiner TCrt, beffanben.

(®a magft bu n^ofil ^ertt)unbert blirfen, mein 95a*

ftl, unb hu, mein lieb, gelal^rt UrenMein, wirft Hu
neu Mopf fd)iittlen. ^ir aber ift baö ^erj meineö

^aterö fo Har aH mt ein 95er9!riflall. Sr mugt

feinem innern 5ßefen folgen, aH ton ja aud) nxt att"

berft fönnen — nur ift unfer 2öefen ein biirftigö

Äraut, ba^ ftc^ gern an l^unberf Dtec^t unb ^flx<i)'

Un ranfet, ^ermeinenb, ba ftünb eö nu fejt in eignem

^olje unb fräftig in eignen ©äften, Cr aber tt>at ein

©tamm, ber feine i?ron mußt Breiten, moc^jt er aud)

bem Unterl^olj bie @unn nefimen. Unb il^r fottt tud)

nxt tt)unbern. ®o il^r mir nit glauben fönnt, iftß al-

lein ber 9öorte @d)n)ad)l^eit, fo auö meiner S^ber

fleugt. S^ag btn 3un!er @trör ^on @etttt)i^, mein

95aftT, er l^at mir ju meieren SDlalen gefagt:

„^äter ^ofewang, er n^ar eine STlatür, (Euer ^a*
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ter« 5öir fein allefamt artefact unb !ünf!lt(^> ^thu

met"

Unb ^ah iö;)^ and) bamalen nit alfo Begriffen mit

meinen ^mlf unb breijel^en 3al^rn, aU wie mxH fpä^

ter l^eÄ tt)arb «nb gar /e^ im tiefen Lämmern nnfrer

(t)imif(^en Ä«d)el leuc^tenb *ocv TCugen ftel^t - fo

tt)ar i^ bod) att meine Äinbl^eit einfam, tinb frül^e

(ginfamfeit f^ärfet hk @inn, ^iU eine feine 3ßitte*

rnng. ®o lernet ic^ feine ^ärt tragen o^n £0^urren

wnb 95itter!eit, ba id) ba^ ^txmli^t unter il^r al^net.

O^nr einmal bin id) ^öi)tt)anUnb gewe)^ unb ber @rau*

fopfete f}attt @d)ulb baran.)

(Btit be^ £)ura!en ^od)9eri^t war eine QSangig^

tut in mid) gefaörn, bag iöi) näd)ten^ in meim Q5ett

auffti^recfet unb ben grägli^en ©ci^rei ^ernal^m, aud^

wol^l ]^eimlic|)e ®d)ritt unb ^od)en. ®aran fottf^ nit

jweiflen: ©renjftein^erfe^er finben niemalen feine

Dtul^. ®ann lief mir bk ^a^ ben Dturfen auf. 3n
meiner nä(ä^tigen Imagination fal^e i^ bk Urfel

burd^ bk £uft fal^rn unb fte ^att hin diödUin an,

ba^ fit fafl frieren mu§t. Unb einmal l^öret ic^ bk

fügeft 2öei^ meiner ^laterpfeif am ber bunfelften

Sd l^erau^ flagen unb fte flel^et mici^ an, aU mügt

xd) fte erlöfen. 3^ weinet bei ber lieben ©timm, war

fo arm unb allein nod^ nie geweft. X)a^ ^infenförb*

lein l^ing \?erborrt, be^gleidjen bk QSlumenfron.

Ztu^^ eine ^tit, näci^tenö mit ©rauen, tagsüber

mit Unraft. Unb xd) ttn>a(i)tt i'eglici^e ^ad)t an ber
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9öeiö, «nb bk Urfel ritt aÄe ^a^t fd^anblid) ent*

blöget burc^ bie ^«ft, babei fc^rte ber ®«ra!. 3(n mir

n)ar fein ^ärlein, ba^ ftc^ nit flräubet.

®aö mußt fein Snb finben. ©piiret bie ^toBi^in

an eim borgen auf. Söottt mir entlaufen, i^ aber

fe^et il^r naci^ unb l^ielt fte. ®a fal^e fte gar nit tru^ig

brein, war el^enber angf^ig unb rot übergoffen, fd)auet

mit eim verjagten Säd^len für ftd) l^in.

„Urfel, bk ^aä)t ift bk fügeft 2ßei$ mir anfum*

men unb ^at bid) uvtla^t 5ßa$ i^aft mit ber diäter*

pfeif tan? @ib fte mir tt)ieber, fo will i(^ bid) fortan

in ^rieben laffen."

®a tt)uf(^et fte auf.

„©eine ^feif ! 3mmer alleinig bk ^feif ! £a§ lo^,

bu "Tölpel, bk gel^ört mir!"

®a^ faud)et fte fo tt)ilb bmd) bk ^ä^n unb funflet

mxd) an. .Sunnt il^ren 95litf nit beuten.

„Urfel, xd) ^ab niemanb in ganj Srlau, unb bie

^feif tt)ar meine 5»^eub."

glog il^r fein^ £ä(l)len um bk Sippen, bem id) nit

trauen modjt.

„®iefe ^ad)t ift il^re ©timm fommen?"

„®iefe unb öiele ^ää)iJ'

ff^ann bxH nit geben, 3oa^im," fluftert fte. „®er

@alamanber!önig l^at bk füge 9öei$ gefreiet. 2)er

wol^nt am Söeil^erufer htx ber 95laterpfeif. (Er l^at

ber fügen @timm fein .^rönlein aufgefegt, il^r feinen

f(i^n)arjen ©ammatmantel umtan, fo mit gulbnem
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5e«erfd)ettt htilxät x% SBiUf! bit^ x^m nxt (^unmnl

M fein ^olt if! f!«mm, gtfd), 3ö«rm unb 5)lol(t),

er felbften, ber Mnx^ ©alamanber. ?D^ußt er nit

betner ^laterpfeif fiigef^ SBeiö freien? ^at Äron

unb 5)lanfel ^or fte l^ingeBen «nb fragt nit barnad)."

3(3^ tt>«gt ;a, baß fte il^r ©pöttlein trieb, allein xd)

^att btn ©p«! mit eigenen Ol^ren fo na)^ «nb tlä^^

lid) vernommen, ha% fci^on etlic^^ bal^tnterfterfen

modjt.

,,2Bir jiel^en halbf mein ^err ^ater «nb x^^ mir

if! nit fro6 j« 9)^«t, foHf! mir feine lofen &d)tt>iint

erjäl^ln."

„SBiUff! nit glanBen? Um 9)litternad)t f}at ber Äö-

nig @alamanber fein ©emalt «kr bk füge 5öeiö,

ba ]^«fci^et fte a«$ ber Uferl^öl^l Hierfür aU ein 3rr==

tt)ifd) in falber 5^amm, ^a^l niemalen ein 3rrtt)if(i^

tanken fel^n? @ie tanjet bm^ 25infen «nb @c^ilf,

tanket l^tniiber j« mir «nb fingt mir in ben *5ra«m

l^inein, ba^ ber ^önig ©alamanber ^« eim grogmäd)*

tigen ©ra(J)en angett)a(i)fen ift «nb fte, ba^ ^art, Hein

S)ing, muffet öor il^m gittern. ®« aber, 3oa(i^im,

ein dixtUv fein in ©ilbervvel^r, m«St fte erlöfen «nb

ben 9B«rm b«rd)rennen. ^db fte j« bir gefd)ic!t. ^a(!

b«^ nit gliil^en fel^n a«ö ber b«n!elf^en Srf, barein

ftd) alle 3rrn)ifd) \>erfrieci^en?"

3d) fnnnt mid) a«f Hin 3rrtt)ifd) beftnnen, allein,

a«ö ber b«n!elflen ®rf l^erfwr flaget bxt @timm -

id) lieg il^re ^anb fal^rn. ®annod), ber ftlbrin Dtitter
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tat mir gut. ®tanb alfo vatlo^ öor ber feinen. @oöt

iä) tu Q3Iaterpfetf rächen unb bk Urfel tierbleuen,

fottt t^ ber ftlbritt Dritter fein unb ber Urfel Sug unb

^r«9 ^om ^uttb erlcfen. @te wair beö *^eufel^,

mod)t fte Befenreiten ober nit.

„Urfel, !umm, jeig mir bk ®tett, tt)ill meine

^feif an ber @iinn trotfnen «nb ^or biö;) aUtin bla*

fen."

,,Unb in ber ^aö;)t tumtnt bann ber Äöni^ ©a^»

lamanber «nb f«d)t feine Äron «nb fein f^tt)arjfam*

maten ÜÖlantel, fo mit gnlbnem Se«erfd)ein befticft

ift. Ärendjt mir mit feim falten, najfen 2ß«rmleib

am ^erj, fprii^et fein ©ift tixif ba^ ki) m«§ öer«»

cjel^n. ®ann tann^ i>ov bid) allein blafen, - ^«mm!
3(^ meiö bir f(^)on ben Ort, tt)0 bein einziger &d)ai^

liegt,"

S)a tt)«rb mir tt>t^ «m bie Urfel.

,M fein."

3(1) fe^et mi(^ im 9Jloo^. ®ie fnieet j« mir l^in,

Wan^ il^re 5lrm «m mid), fd)mei(^let il^ren Äopf

an meine ®d)«lter»

„SEßillft «m ber Urfel mUtn beine füge 9ßei^ nit

ftel^len? 3oa(tim, fte l^arret btin, aU eine verjagte

fPrin^eg Wim großen 'Drad)en!"

3d) fd^iittelt fte ^on mir.

„^ab^ bir geben. 2^« iftö vertan. 95alb, «nb xd)

faf)v t>on Srla« in^ ®lenb a«f S^immerwieberfel^r."

Sa fprang fte a«f unb lad^et mid) l^ell an.
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„X)u fannfl lefen «nb fdjreiben unb bift ein ftoljer

©afrij^an «nb ©lotfenläuter - «nb t(i^ ^ab mein

«nl^eimltd)«^ Sßefen. Unb bk füge 2ßei^ l^af ber ^ö*

niö ©alamanber. ©ie)^ an, ^oac^im, fc tanjet bein

@(^a^, tt)enn er ein 3rrtt)ifd) ift «m 9)litternad^t"

Unb fte l^nfc^iet im ©d)ilf, bra^) ft* ^tt>een 2ße-

beln «nb mieget fi(it^ fo leid)t t>or mir, alö feie fte ber

©(i^leierelfen eine, ^l^re St^^tn rül^rten bk tt)ippen*

ben ©räfer !a«m. 3^r fd)tt)arje$ ^aargeringel fbg

in jntfenben, mlbm SBeUen ab ben Dtnrfen. ^l^r füg

©eftc^t tt)ar l«ftöol]( gen ^immel ^manbt ®ie 3(rm,

fo id) vau^ ^on mir gefdjüttelt, ^ä^toan^m lieblid) ge*

breitet baö ©(i^ilf - wei^ «nb jart, aU fofeten fte

bie £«ft, felbft Uxd)Uv unb lofer.

Unb id) öergag meine füge 5öei$ «nb ba^ fünftig

Slenb. ^ein @an}ii^ lebet in i^rem 3(nblirf. Sa fte

aber enttt>i(^^, fprang iö;) i^t nad). 95eim ^afelbnfci^

fing i(t) fte ein. 5öeig n«r, ba§ xfyvt l^aftenbe 95r«p

gen meine fct)l«g, bag il^r 5Ctem mein ©eftti^t habtt

Unb ^b erfal^rn, bag a«d) ein .^afelbnfc^ !«nnt

milbe fein. (Er hmUt feine Dtnten fanft nieber, f(^ir*

met bie 5ö«nberbl«m, fo il^ren flammroten ^tld) 5«

feinen gügen erfd)lojfen.

5(Mf ber 5ra«mtt)olfen fci^n)ebten bie Äinber beibe

l^inüber im £eben, fo jenfeit^ ber .Sinbi^eit liegt.

Sü^rt nit aSeg no(^ ©teg jnrütfe. ®ie SBelt ^ielt

i^ren Obern an «nb la«f4)et ben Uibtn,
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HU i^v 9K«ttb \)on feinem £0^«nb ^efunfen «nb

jt(^ baö ölüi^enb ^O^a^bcieftc^t an feiner 95ruft ^thcv»

gen, fa6 er, wie fte bod) fo monnefam feie «nb tt>atb

tl^m, al6 muffet er fte fd)«^en.

„3oac^im . .

."

,f&<i)laff i^ tt)itt tt>a^tnl^'

@ie leget ftc!^ in feinen ®(^og, er wel^ret il^r bk

fingenben 5K«^en, bie fte «mtanjten. !9l«ft attfo eine

95ien iagen, bk il^ren roten 9)lunb anflog, aU glänze

beö Jponigfeim ^or 93ienen. 0, ber 3i>A(i^im mar fo

t)iel lliigerl Sinmal xt>at^ jänfifc^e^ @piel geweft

ttnb txn ^inberra«f4), ben er fpielenb ernippet. 9^«n

tt>ar$ un SRanneötrnnf. (Er mugt itberc^ QSienlein

la(i)en i)or eitel 2ßonne «nb Sr!anntn«0.

Ob ba bie füge 2öei0 erlöj^ war?

Sinem bangen, töricl^ten .Knaben warö @l«d in

ben @d)0§ gefallen; a«f ben 5Bangen be6 ©litcf^ lag

eine roftge 50^orgenröt, «nb feinen 9)^«nb lieb!ofet ein

^ranmläc^len.

Unb banncd)f bannoc^ - a«^ bem f«mmenben

^ag brang leife f4)tt)ellenb bk verratene SBeiö in ben

J^afelfdjatten; ber m«§t id) la«fci^en. ^«gt baran

benfen, ba% ic^ a«f ein ^ag im Srlenwipfel gefeffen,

inbem bk (Erlaner ®«fd) «nb 95ä«m in bk ^tiu
l^inanöbrängten . . . Unb xt>a^ webelt bort im @ta^

mit feinen SSlättlein? Unb ift aU eine ^anb, bit bit

jnwinfet: ,9nein, nein, fo l^eH «nb fc^nell ift be^ Se*

beni^ @«§e nit errafft!' 3fl:f^ nit ein 3(lra«nmänn'
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lein? — 3^ fal^e erf^rocfen nieber unb l^ielt ein

^ejirlein im @(^og. 3<^^i ««i> f^i«/ ^^^ ^i«eö un*

fc^ulbigen ^inbleinö ^ngeftci^t, aber bie ^ejclein fä«^

feigen ^or. 5öie tt)ar mir angj^lid) «m il^re @eel!

®ie f4)l«9 bie ^Cn^en auf, la(^et mid) an,

fnieet ftd) für mici^ bar unb l^er^et miö;): ,X)u bum-

mer, bummer 3oad^im!' ®ie jog il^ren @(t)nap^fa(l

au^m 35ufd), l^ielt mir il^re Jpanb i^in unb mv liefen

um ben Sßei^er in unfre 9}looöl^ütten, fo xä) ja totit

genu^ t)or jtt)eie erbauet.

©ie tt)ar 'ocU ^m^ov^ unb frummen SBefen^,

fc^nitt mir^ ^rot ^ured)f unb legt mir Ääöfd^eiben

brauf, fd)alt mic^ um ben Unrat, fo in meiner Jpüt*

ten lag, bra^ ftd) einen 35efen unb feget aße^ rein.

®aö gefiel mir ha^, mußt lieber beulen, fo tue eine

^ejire nit.

3d) faget il^r: „STlu bin id) müb unb will rul^n."

®a breitet fte braugen ben ®d)nappfac! auf ein

5D^ooöpolfter, füffet mid), tt)ünfd)et mir einen fänft»'

lict)en @d)laf unb eilet n)ieber in hk glitten. ®a0
lieS i4) mir moi^l gefallen unb bac^t unter ©äl^nen:

@ie narret mi^ mit il^ren o]^nl;eimli(it>^«Finanzen,

ift bannod^ tin guts^ Sl^rij^enmenfci^ unb, wann xd)

brausen xt>a^ erlernt l^ab, mU id) fte mir Idolen. 311-

lein im Traume fal^e xd) fte aufm Q5efen reiten unb

iöi) erwachet mit perlenber @tirn.

3d) rief fte, fte war aber nit ba. Sine 3lngft unb

QSangigfeit erfaffet mic^ um fie, xd) lief im 95uf(^
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^erum, fudS)et unt> rief. 5Dlir toav^, aU feie ber Seib*

^ftige i^ie ^en)ejl: tinb i^ab fte mir entriffen.

3tt ber glitten tt)ar ber ^ifd) t)Ott einem fd^önen

£aub9ett)inb umf^^lungen unb in ben Söänben flauen

Q3irfenjtt)ei9e 'ooU jitternber, öriiner ^erjlein. 3(^

fai^^ mit einer ;ad)en greub, allein bk ^an^i^Uxi

f(^l«9 att^ n)ieber in mir nieber, tt)ie tin böfer Söinb*

l^anct) ein frol^ee 2i(i)i auebrucft. 3<^ ^<^^ 9<^ttJ i^^-

riffen in meinem ^erjen, «Jörf mici^ iibern '^ifc^ «nb

fd)l«(l)jet laut

®a fül^let id), ba§ fic^ il^r warmer ^auc^ in mti^

stm Olafen fd|)mieget unb tief i^inab über ben Dtudfen

rieflet tt)ie ein fanfter ©ci^auer.

„3oact)im, ^reinfl ber bummen ^feif naä)V'

3* J09 fte ju mir.

„Urfel, i(^) fel^ biö) im ^raum nacfenb auf tin 95e*

fen reiten, bein ^aar btdtt biö^ allein."

„^fui bid), ber ©c^anb! Su lofer OSengel/' f^ieg

fte l^erfür, hi^ fid) aber aUfo^leitif) auf bit £ipp unb

fal^e mir bunM in bit klugen.

„3oa(^im, toann i^afl geträumt?"

,;^or, auf bem 9)locö, unb jeb S(^a(^)t, e^ bann

bie füge Sßei^ fummt, bid) ju ^erflagen."

^09 fte \iä) nieber unb tt)ifpert in mein Ol^r:

„3oact)im, e$ ifl bie ©tunb, el^ bie füge 2öei$ frei

tt)irb."

3d) nal^m fte Ui ber ^anb, bit anber l^ielt fte öer*

borgen.
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„Urfel, treib feine hoffen ;e^! @o einer ba^on er*

fäl^rt unb bi^ bei fo fre^entlid)er Dteb betritt!"

„3oa(^im, eö ift fdjon bie ©tunb," fluf^ert fte,

«nb um il^re iip)(^tn flacfert^, „^ei, tt)ie erge^Iic^ iftö

auf htm SSefenftiel! SEBie flattern bk ^aat im Wxnbl

Unb brunten ba^ faule, rul^enb Sanb friert ^ein,

lauft eim unterm 93licf bai>on, aße 2öiefen unb gel*

ber rollen unb rennen. STlur mu§t bx<i) 'oov ber ^xv6)

»erfel^n. ®ie fd)irft timn l^eiligen ®unf^ jur ^öl^,

ba fci^euet ber ^efenfliel, fd^naubt, miel^ert unb bäu-

met iid). &dt bu bk ©lotfen läutjl, mug xö;) txn wtu

ttn Umtt)e9 nel^men."

^ielt mir bk Ol^ren, brudet meine Hu^tn ^u, mir

f(^tt)inbelt, aU fä§ xd) auf bem ^ejcenbefen unb un*

ter mir ja^tt ba^ £anb ba^om ©ann aber fc^amet

xä) mxd) t>or ber ^a^b unb fprang auf.

„Urfel, bu foUft mxd) nit jum S^^tnann ma(l)en!

Söillö n)iffen unb mit eignen klugen fdjaunl Sügft,

bann ftel^ bxö^ für!"

„2ßaö »or ein .^elb bift worben! ©raut bir nit

me^r?"

//34) tt>ill bxä) reiten fel^n."

„®aö fannft nit mit bein blöben klugen, mußt

jum erften manni^erlei beginnen."

;,(Eö if^ eine gute ^txt: SReumonb, ber 95ßid)tel

fielet auf btn ©toppein. - 5Ru§t noc^ ^or SRitter-

nac^t aufn ©(j^inbanger gel^n. SRimm ein ©tümpf*
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hin ^xvd)mlxd)t mit ®a$ grabft in bte (Erb ein,

wo ber ®«ra! liegt, iinb mugf e^ anjünben. @röbö

aber tief, ba% ber 3Binb nit au^blafl. Unb muit ba-

bei ft^en, hi^ id) !umm. £Kuf mic^ nit in ©otteö STla*

mett an, fünft mng ic^ jerfc^eßen. Äannft mic^ attein

in ^eufel^ Dramen rufen."

"Zaxnit entfcä^lüpfet fte, id) fal^ aber, ba% fte ein

©ing in il^rem £)ftöc!lein barg. Söollt il^r nad), allein,

fte mnUt mir ^u bleiben «nb ju fdjiveigen.

2)a fag ber Ul^u mit eim biegen Äopf in feiner

^ooöl^iitten. 31«^ beren bunfelen 3ßin!eln fro^ö

mit jucfenben, taftenben, greifenben, i^aftenben Sw*

§en, auö allen Scfen unb [Kiffen mt i>kl i^unbert

SEöeberfneci^tfpinnen unb fd^lid) mic^ an, f^lupfet un*

ter mein Söamme^. 958ar l^eHi^ter Za^ brausen, tt)ie

foHt ba^ um 9)litternad;t n)erben? 3(llein, e$ mu§t

gefc^el^n! Unb mod)t fte jel^nmal nit fliegen können,

ber Urfel funnt feiner traun, bk xvav^ im ®tanb,

f(l)lupfet jur S^il ft«ö ber marmen SöoU unb luget

aufn ®cl)inbanger, oH £id)tlein brenne, ©ollt id^

mid) öor bem grauenjimmer öerftetfen? 9öaö 3am*

mer! (Ein langer ^ub unb ein ^afenfug! SSßie Ud
tt)är mein lieber trüber 3lnbre^ gett)efl:I ®oci^ ber ift

im Söeii^er erfoffen.

liU öor eim armen ©iinber in feiner legten ^aö;)i

jagten mir bit ©tunben l^in, l^att aud^ ben glei4)en

5ßeg für. Huf '^a unb ^tin xt>av^ finftere 9ia(t)t unb

aUe^ fc^lief. 3^ fa§ mit f^lotternben .liefern auf
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mein ©tro^farf, ^tlt^ Äir(^enlid)tlein in ber ein

J^anb, (Bta^lf ©tein, ^mbtv mb @4)n)efel in ber

anbern, ^ä^ht meine ^erjf(^)Iäg. SRur mein ^err

^ater tt)ad)et nod) beim 9öein.

'^ä) la«fd)et bie <BuxQtn nieber, ba ^ört id)^ treten

unb fnl^r juriid. (Eine ^iir W^^f «t^i« -^^^»^»^ ^ater

mar in ÄeEer ^eftie^en. 3e^ l^nrtig, auf unb ba^on!

diannt ßrla« talab, alö fenget bie ^'6Ü meine

Cyiad^en^aar, £)em 9öeil^er lang, ©ai^e nit red)t^ «nb

linU, (£$ mngt fein!

^m ©(^inberan^er ftnnb ein alter ©algenbaum,

^or meiner ^tit errid)t, tr«^ längfl feine Sru(t)t

mel^r, inbem hk Srlaner Ort^^faffen j« Serni^ ge*

^enft tt>«rben. 9)lugt mid) an ba^ ä^jenb ^olj le)^*

nen, ba mir ber 3Ctem faft öer^in^. 35om ©al^enarm

f^wanlet txn Dteftlein ©tric^ «nb über il^m ftanben

bk ©tern. Äein einzig 3öolfenfd)iffIein m <^«f ^^^

großen 'SStxU. ®a^ j^iöe gunfeln aMn, fo fanfteci

Sämmerli^t ^on taufenb flirrenben ©pinbeln l^er*

niebertt)ob. Unb |>inieben re^et ftc^ au6) Hin 95läfter*

ling, war fo milb unb ging 9lei(^tt)o]^l ftarf auf 9Jlar*

tini ju. S^ur ber alte Salden ä(t)jet, ^on meinem

feu^enben itih bebrän^t, unb ba^ S^efllein ^anf

fd)tt)an!et, aU feie il^m tt)unberli4), auö feinem träum*

lofen ©(^laf aufgef^recft ju fein.

3(^ l^att mir ein tt)üften ©türm unb l^eulenb @e*

mitter fürgeftellt. 9)^eine 3ßol!enroff' beritten t)om

tt)ilben Jpeer. Sin QtUtnb ^xx^a öom Fimmel nie*
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bei*, ba^ iid) bk großen Stlen beugten aU mt ®d)tlf

,

mb ®d)i(f wnb 93tnfe ftd) in ben tt)ilben 3öeil^er

butfet. SRutt aber ftanb ic^ mit jacjenber 95r«f^ attein

unb ^tt ben alten ©algenbaum auö feint @d)laf

geriffen.

^«f ben ©toppeln ragten tt)C^l bie 2Bi(^)tel, aber

ba^ 3öoberog l^olet fein gutter nit, &anbtn traurig

mit gefenftem ^opf- 3Ctte il^re 35rüber waren unterm

@d)eunba(l) gezappelt unb l^ießen ber gulben @egen,

nur fte - brausen, allein.

SBobe l^ol btirn Stoffe nu gober,

©iflel unb ®orn.

3(ufö anner ^al^r ein beffer Äorn!

®a6 murret jtVDtxU ber alt Äilian, fo er bk le^t

Dtoggengarb mitUn in^ gelb pflanzet. ®ann wiegt

ber 5Bagen feine ^o^t Saft über gurd^en unb Diain

auf bk ©trag l^inau^ unb ba^ arm 9öid)tel Utxbt

auf ben ©to^jpeln aU mt ein verraten unb ^ergeffen

Äinblein. Unbö Äinblein fielet, l^arrt eim ©djreden

entgegen, berö überfallen unb wegraffen foll. ©er

©(i^recfen !ummt nit, ein guter @ott fpannt feinen

milben ©ternenmantel über ba^ 2öi(i^tlein; ber

Sßobe ift tct

®a fe^et id) mki) inö @raö t>or beö S)ura!en ^ü*

gel, ber mit ^oi)tm Äraut bett)ad)fen war. 3(u0 feiner

SKitten raget ber ^fai^l, ben fte il^m burd) bit auf*

gepflüget 95rufl getrieben, gleich mt man Äinbö*
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mörberinnen tut; ijermeinten, ber ®«raf möc^t bann

nit «m^el^n. Unb mh tt)ar, atö feto ©efilb aUnml^et

bm^ felbi^en ^fal^l auf bk ©rnnbfeften ber Srb

gerammt, «nb barnm rul^eten bk ^üi)tl bunUl unb

feierlich) am ^immel^ranb, nnb barnm f^anben bte

tt)öttid)ten QSanmbatten reglos «nb ba^ @ef!räii4)

ftarr, «nb ber 55oben ^klt angft^cH btn liuxn «nter

feim tt)eÖt9en Dtafenfolter an, HU ba^ heftet ber

^fal^l, fo b«rd) beö X)«ra!en anfgeriffen ^er^ öing.

^am mir ein 5D^itleiben mit bem armen @a«d)en,

ber feine ©renjftein anögel^oBen, bamxt fein gelb ftc()

bel^ne «nb flretfe - «nb muffet n«n ein 3eicf)en ba*

t)or fein, bag aEcf in fej!en Hn^dn vu^t «nb befc^lof*

fen ifl. Unb id) fe^et ba^ Sid)t fad)te a«f ben ^fal^I,

ba% id) ben ®«ra! nit möd)t frören in feim S5«6er*

fci^laf, f(i^l«9 g«nfen, Blieö 3«nber, lieg ben falben

gaben flammen, «nb alfo kannt ba^ Sxvö^tnlxä)U

lein, fo el^ebem j« Sl^ren beö ^eilanbö gefdjienen,

a«ö txM^ armen ©«nber$ ^erjen ^erfiir, ^«nnt mir

ber ^eilanb barnm ^«rnen? @la«B nit.

3(^ kn)ad)et ba^ ixö;)t, wat nod) ein jiemlici^ö

Snb. ®aö brannt fo vui}x^ aU xok in ber ^ird^en.

Unb friebfam «nb fanft tt)ar^ ba branden «nterm

©algenbanm «ber beö ®«ra!en ^«geL 3(i^ l^ört beö

^robifeen SJ^iil^lrab fiampfen. Huf bk Urfel n)artet

id) nimmer, ^üttt allein baö @eelenlid)t. 2ßär ein«-

fam blieben, fo nit ber Äerjenfd)ein bk bnnflen
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&ammati>Ö0iltxn gerufen l^ätt, bk flatterten «m ben

^Pfal^l, lautlos mt «nftete ©ebanfen, «nb ^erbrann*

ten btn biinnen gttti^) an ber frommen glamm. 9Kir

tt)arö, alö fein bk f(l)retf]^aften $räum, fo mtcf) an

btn ©c^inbanger ^tja^ttf and) unter il^nen. 3e me|>r

öerfengt im ^raut fielen, beft freier wurb mein

@inn.

Ckfl^ ba^ 2xä;)t ^erl;au(^et l^att wie eine traurige

'iJI'9)lelobei, bk, einmal angeflungen, ju Snb fd)tt)in*

gen mug, fünft quält jte ba^ laufdjenb ^erj, ba ftunb

td) rul^ig auf unb ging l^eim; meine 95ruft war \)i>n

eim ^rieben öoll, mt id) xf)n nie gefül^lt.

Unb felbigen ^rieben ^ab ki) mir treu Bewal^rt,

mein ^aftl. Unb ift er aud) auf eim @d)inbanger ge*

waä)Unf er ift bod) !öftli(l). 3d) fag bir, wenn bidb

ba^ ©rauen ber gur^t in btn 91ac!en hti^t unb fein

95örftenleiB über btin Oturfen nieberringelt - bann

ba^ ©rauen ft^t nirgenb aU im Otucfleber - fo gel^

l^inau^ untern Fimmel; ober wenn biä) tim 3(ngP

anfällt unb ftd) in beine 95ruft fraßt - bann bit

3(ngft fi^t für bem ^erjen - fo fdjau in bit @tern;

ftel^, roit beö Sujifer @tad)el ftumpf warb, ba er bem

©ol^ne in bit Werfen brang. ©ort, am felBigen ®ter*

nenl^immel, l^at Hin ^enfd) gewollt, feiner l^at feine

gierige ^anb brangelegt. 3(^, e^ Brandet S^^it unb

9öeil, hi^ bu bit l^aftigen Ringer am (Erbengefilb

überftei^ft unb au(^ ba ben @ternfrieben finbeftl 3(ber
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am ttäd)tt9ett ^tmmel mvb er btr ol^n^ermittelt.

©ann bel^nef ft(!^ bein Sturfieber tinb ber 9ö«rm beö

@ra«ett$ mug t>errerfen, «nb beine ^ruf^ fpannet ftd)

l^immeltvett, ba% Ulm lln^^ fte berfen tann. Unb bu

bift eincJ mit ber ^Uvmntotlt ®ar«m tt)arb jtvifc^en

llUnb unb SJlor^en bie grenjenlofe SRa^t bem 9)len='

f(l)ett auftan, baß er ein Sm^ö erfd)a«e. Söunbertö

bid) alfo, tt)entt ^(ngft «nb ©rauen an ber ®(^tt)ette

ber 2ria(i^t liefen? 9öo ift ein "^a^menfc^, ben^ nit

\)or ber ^iir beö Smi^en friert? ^(ngft unb ©rauen

l^an^en noä) i)cn ber ^ageöenge l^er an beinen ^er«»

fen. 9Bie foHten beine Änie nit Bekn, fo bu fül^lfl,

ba$ ©renjenbfe iii auftan, bu fannftö mit Za^t^^c^-^

len nimmer burci^eilen! Unb bannod) - fo bu ber

3(n9fl unb bem ©rauen, ben fdjeelen Bettlern beiben

für jener ^fort, niemalen mit ^itternber ^anb 3(lmo»

fen öef^reut, fo mvfi bu bein (£m^^ nit erfc^auen.

®ie Uxbt muffen beinen Bef(^ränften Za^ mit

®ci()auber9ei§eln aufn ©djinbanger l^e^en, unb er

mug ganj 'otv^t^n. ®ann lernt bein 3lu9 ba^ @tern*

lici^t trinfen, unb bk grenjenlofe ^ad)t if! bir ein

95ab beö grieben^.

3(1^ id) am anbern 9)^or9en in meine SKoo^l^ütten

trat, tt)ar i(l) ein ^tn^d) getvorben auö einem ban*

^en Knaben, fo mt id^ ta^^ ju^or ein ^unggefeff au«J

einem Äinb marb.

SJleine 55laterpfeif lag auf btm ?ifd)lein, war
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ganj in QSliimen ^tUiUt ®te Urfel faß bal^tnter,

a«ß il^ren bunflen Hw^tn Bli^et bet lofe @(i^elm»

,,^afl mt(l) a«d) reiten fel^n, 3oa^tm?"

3(i) faß Bei x^v nieber, n)a9et meine ^feif nif an*

^«riil^rn, 3(1) l^ielt il^re J^anb «nb tt>av ^oÖ ©eli^''

feit (Bint milbe Dtöt flog üBer il^re SBan^en, ba xä)

x^n ^anb für mein J^erj ))reffet

,,©« biimmer 5!)la«ltt)«rf, mein Höber Q5«B . .
."

Unö überfdjlugö Branfenb, @d)tt)al^ unb 5^am*

men,

TiU mt um fanben, fallen wir, en^öefd^miegt

SBange Bei 9öang, auf bie pfeifen nieber, aU wie

/un^e Sltern in bk SBiegen, tt)0^ fd)läft. @ie l^att

ein feiben ^änblein «m bie ^feif 9efd)l«nöen, ba^

iimd)Ut xö^ leiö. ganb nit 2öort, aBer mein ^erj

war BeBenb ^off.

^iel f^äter nal^m xd) fte faf! verjagt t>on il^rem

93l«menBette unb fti^Iid) l^inau^, hxt Urfel aBer lait*

fd^et in ber Bütten.

9Beig nit, wie lan^ xö;) Blieö. ScJ moci^f 9«f geweft

fein, bann aU i(^ in bie ^üittn trat, faß bie Urfel

am felBen S^erf, il^r ^opf war lauf^enb geneigt, an

il^ren SBimpern l^ing ba^ ^erlein mt an einer Za\x^

Blüten,

3d) fel^ö no(^ ^ngen,

0, fanfte @l«t, bie mein Otunjel^eftdjt anwelkt!

D £enj, ber meine bürren £iber mit warmen, fendS)*
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im Si^jpen fofet! Unb haUi ftd^ hc>(i) meinet ^«nbeö

^aud) tt)ol!id)t ^en mein iämpUxn bat. Unb fein bo4>

meine Ringer i>or ^ält ^ar erftarrt, ®er Söinter

Häfl feine froftige 2öeic^ bmäi) ben @d)ornftein auf

ben d)imifc^en ^erb nieber» Unb bannod) . . . ban^

nod) . . . ®xbU eine ©unn, bk nit unter^el^t? dtu

nen £en^, ber nie ^erbirbt? ®er anc^ bie iveigbe*

l^aarte 35r«ft auftauf unb fanfte Söäfferlein unter

eift^en 95rauen ^tvfüvhdtl ®u (Engel Memoria,

tt)ie ift bein Untlii^ füg, tt)ie milb ijl beine fofenb

^anb, fo alle £)orn unb gärten ferner S^it glättet!

®u bif^ ber 3:räne ©ctteö entfliegen, bk er ben erften

gjlenfc^en nad)gen)eint, ba fte jitternb öor ben ^oren

be$ ^avabti^ flunben, im verjagten 95litf ba^ to*

benbe 9Better ber £rben, l^intan bk Braufenbe 'Slcttn*

menlol^ auö beö Sorndjerubö ©(i^mert. ®a bifl bu,

fanfter Sngel Memoria, ber ©otte^jäl^re entfliegen

unb ben Beiben naci^gefolgt,

®ici^, Urfel ^roBi^in, fann xmxn ©ruß nit rüt>ren.

^^ tt)eig, bu rul^fl im ^rieben unterm Srlauer Dta»»

fen unb nthtn biv bün Sl^el^err ^]^ilanber Sabrumiuö,

tt>eilanb tt)0]^lordinireter ^räbifante ju (Srlau unb

91a(i^folger meine^^ ^errn S^aterö in ber fPrebigt.

!Saö 9ttaibUin, fo an beiner 95rujl gefogen, aU id)

bi^ auf ber erflen ©efeßenfal^rt l^eimgefud^t, wirb

feinen eignen J^erb gefunben l^an, unb xf}vt Äinblein

tt)erben ii^n l^ungrig umlauern, wann il^nen ber
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warnte @d)ma(f in hk SRafen fteigf gen ^Jltttag, -

®oct) ba^nmal, in jenen innren ^agen, fein mv Uxb

auf einer roftgten 3ßol!en öom ^ranm inö £eben ge»-

fal^rn, tt)iffenb «nb ol^nBewngt, nnb i(^ l^aB meine

aCßeifen ba^iU geblafen.
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iUf biefelb Seit ^in^ meinet Später«

Q5e!ennttt«0 nod) an ben ^xvd)tnftn^

ftern, bcd) burd) bie Sulen l^inburd^

paren bie ©ere^tigfeiten ber 2öolf^*

laufen, ber ^ir!ener ®tammba«m,

bie Urfuttb ber l^ol^en @d)til ju ^rag ar^ ^ertt)af(i^en

n)övben itnb ha^ ^tv^atntni fd)ntmpfet unter ber

@unn.

Unb hk 95anren jogen nod^, mel^r bann jt, an

©nnntägen l^inanf, bod) f(^ieben fte nit atterweg ju

^rieben, dünnten bk d)ri(!Uc^ gt^eil^eit, fo il^nen

mein ^err ^ater le^iret, j« innrer ^tcn nit flimmen,

unb ba er il^nen hk ^avU SJliil^fal ^« ^era(i^ten ipre*

bXQtif fte, bie Seiten unb 3Cerm)!en, foöten berein(!

bie Dteid)ften «nb 5tit^«e^wf^e« f^i«/ f^^^^« bk meif^en

il^r Za^xt>tvt fd)eeler an unb \>ermeineten, txn S«r*

fd^ng ^on 9teid)t«m unb SBol^lebeD^eit !äm il^nen

aud) auf (Erben ju Baß, ftntemalen fte ftd) fünf! in ber

(Ett)iö!eit ^ar nit brein ju finben ^ermöd^ten. ©er

Sron^o^t fal^e tru^ige SJlienen unb läffige 3(rm, er

mußt fein SXeit^ferb immer eifriger l^inter ben

35auern l^ertummlen. ^ein 9Bunber, ba^ x^m bk ^x^

xn^ ©eHüt ful^r unb ber ^ol^ftotf ju S^^^i^/ barein

er bk SBiberf^enfligen leget, niemalen leer ftunb.

Hu^ btn Sßirtöfiäufern ringö um (Srlau fdjlug bei

be^ ©unntagfJ Steige ein toller ©auflärm, inbem bk

lofen 35auren glaubten, t^ feie genug tan, fo fte auf

Srlau jur ^rebigt gebogen tt)ärn; ber frumme Syior*
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gen mußt an eim tDÜf^en liUnh ein^el^olt fein. @ie

fdjluQen uttb flaci^en, imb baö fließenb 95ltit machet fte

brütten alö mt wüti^t dioitmv: unb fpä^fe 'paufe*

njang fcßf il^r Jpauptmann fein. &cUiäi)^ t>ernal^men

bk ^errn, unb ber @raf ^on 3^^«i^ ^tt ein lei(^tö

@piel nac^ Sräön unb Sßittenber^ l^in.

(Erlan lag wol^l friebfam inmitten beö Särmö. 3C«f

ber 5Bolf^]^«fen ^errfctjet eine n>ad)t Dt«)^, a«(^ an

be^ ©unntagö O^eige. ^ttein, bie Srlaner "^rnfegei*

fter jogen in bk jud)tlofen ®a«ernfr% l^inanö, wo

fte fein ^rebiger ^ä^fe nit ju fd)e«en Brandeten. S^

flatfert eine Unrul^ buvä)^ Sanb vinb n>av ein 3öan*

bern l^in unb l^er: gen SJlittag frumm auf Srlau ju,

gen 3(benb befl fd)anbli(^er ba^on. 50lein ^err S3ater

fdjieret ft^ nit brum. (£r wu^t, ba^ mannici^ verjag*

ter ^ann grieben bei il^m gewonnen l^att. HUv ber

griebtjotte bleibt fein im ^auö unb ber Ol^n^erflianb

f4)reiet auf bm 3öegen; bk Ferren l^ören nur^ @e^

f(i^rei.

3ubem lag etlid) teilen t)or S)rä$n, im £o^bor*

fer Sßalb, tin jlarfer ^eilerl^aufen, lauter elenb

^aurenöolf, unb mad)et bk fc^leftf4)e ©traS f^wer,

fül^ret einen @perf!rieg gen bk ©örfer, unb fo bk

nit willig waren, fiel ber Raufen mit ©engen unb

^örbern ein, unb eö i^ieg, ba^ beö ^info^'^effen

@ol^n öon Srlau, ber 3ürg, il^r Jpaupt feie. 2öar

il^nen nit anjufommen.

3llfo fcl)lici^ ba^ thinf arm ©örflein unter man-
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ni^eö Äanjeleifd?reiberö @4>nör!e(jti9 ein, Sinmal

QoiU htm erlauer Jpeg «nb feim ^eilerl^aufen, baö

anbete 9)lal bem erlauer 5Bolf$tt)irfen, fo greil^eit

beö ei^ripettmettfc^en prebigf unb baju nit einmal

installiret n)ar. 3(uc^ ^att ber @raf t)on Serni^ ein

@d)reiben auf aBitfenberg gefanbt, ba^ ber erlauer

aSBirt ben ftolpener Pfaffen ^orfd^ub leifte, unb ber

@raf i>on Serni^ ^att b^^Ui6;)tn gute greunb in ber

©reöbner Äanjlei. ®o aber ben ^ro^en Raufen tin

STlam öfter in ben O^ren fd)tt)irrt, alö ba% er !unnt

^er^effen tt)erben, me^ O^am e^ fei, er mag ftc^ für«'

fe^n.

3Cuf tim^ ©unöfa^ö 3(benb, ba ber QSätfenlunj

f^ragab fein ^rot au^fd)rie unb fte ^on allen ©eiten

an feinen Darren traten, teilet er il^nen eine ©rauf»'

Qob au^, jtt)ar nit an ©ebacf, aber an feinem @t^

fpinfl: bai am ©unntag tser @raf unb brei an^

aSÖittenber^ jur ^rebi^t Gummen mtin, um über btn

aSöolf^mrten ju Uvattn. Unb er l^att nit falfc^ be-

riet. 3lm ©unnabenb tarn tin Sote ^on ^^vnii^ auf*

geritten unb l^ieg meinen ^errn ^ater ber Visita-

tion gewärtig fein. (£0 tt)erben nebf^ feinem ©rafen,

aU bem Patron, breiVisitatores !ummen:^ofpre*

biger ju aSßittenberg ©regoriu^ Ototte, Pfarrer ^on

Sant Nikolai ju ©reiben '^o^anm^ ^orroniuö

nnb ©amuel ^unjeu«;, ®(l)logprebiger ju ^ti^tn,

Sr brauche fein SOZal^l ju rid)ten, ba ber ^err @raf

unb bit brei anbern naä) berfelbigen Visitation ol^n*
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öerjiiglic^ auf ^ttnxi^ jutriitfritten. — 9)Zetn Später

gab bem 95otett einen ZaUv unb a^ef il^n aßfo treff««

li(^^, ba§ felbigen ben "^irnn! ühtvtatn unb er tamx

tt)ieber anfft^en fnnnt

®a0 tt)ar anc^ in ben anbern Dörfern l^ernmöe*

v<ibt tt)orben, «nb aßfo jogen beö morgenben '^ag^ t>k

QSauren t)on aÄen ©eiten ftar! l^erj«, panben bi^t

«kr bk ganje ©tragen «nb im ^xvöi)l brinn l^ätt

feine Jpafeln«§ a«f bk Sliefen fallen mögen. 2R«r

«m ben 3Cltar n)ar$ frei «nb «m bk fiirberft S5anf;

ba fafien bk brei ©elai^rten «nb ber Patronus; bk

Q5a«ren tt>agten ftc^ nx^t na^.

9Wein J^err ^ater ^att \id) prächtig an^ttan»

„3oac^im, ba^ h^t 9)lal fott fein wie ba^ erfl*

&xh mir no(l) bie ^«rjwel^r mit btm ö«lben Änanf.

Unb l^ie liegt bk @4)rift anfgetan, wo b« lefen wirfl.

S^imm fte, gel^ l^iniiber «nb lä«t, «nb fo fict) niemanb

mel^r reget, gel^ \?örn Ultav, alöbann werb a«ci^ xä)

fommen."

95ra«(^t nit lang bk ©lotfen j« jiel^n.

^^ein J^err ^ater f4)ritt a«fred)t l^inbnrd). 50sJ er

a«f ben 3(ltarft«fen j^anb, flog ein lac^enber 95li^

über alle, «nb aße atmeten a«f. Sr l^att eine l^elle

(Stimm felbigen borgen.

,,®a^ bränget ii^r e«d) )ct>txtdb öom ^eilanböbilb?

®aö m«g bem ^errn Patronus «nb benen Visita-

toribus «bei gefallen. ®ie glanben fo g«t aH x^v,

ba% eö ^or ©Ott nit Jpoci^ «nb ©ering, nit Ferren
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iinb 8rött!ne(^t ^xbu Äummt alfo, fommet ganj

nal^e! Sc^ ifi nur ein ^ivt, btv broben am ^reuje

fanget, nnb ift nur eine ^erb. @d^af unb ^örf foUn

erfl am 3«J^9ft^« *^<^9 ^efci^ieben fein."

S)as« lä(i^let ber @raf übel, aber einer ^on ben

breien, tt)ar ein fpärlic^^ 59^ännlein, eri^ob ft4) «nb

rief:

„Sr l^at 9«t 9efpro(^en, foU nnr l^eran, ba^ 95a«*

ren^olf!"

Unb fte fluteten um ben 3lltar mt eine 2ßoge um

ben ©anbbiil^el, liegen nur un^ beiben einen fpär*

li^en Dlaum. ®er ©raf unb feine brei trafen hxöi)t

im 95aurenbampf.

„©unfl: l^ab iä) euc^ be^ ^txUnH Sßort nit an ber

ditb Singan^ ^eftellt. liuä) ber 9)lenfc^ trägt fein

Äopf nit für fic^ auf ber Jpanb ober am ©ürtel,

funbern miiUn auf beö itiht^ Jpöl^e. 1)a^ tm^ Sßort

ttjar ;ett)eilö meiner Dteb ^ron. @o funnt ic!^ tun, ba

id) nur ju euc^ 9ef^)ro(t)en. ^l^r ^bet gar nit ^mu^t,

mt eine n^ol^lgefe^t 2öittenberger ^iPrebigt au^ftel^t,

inbem unfer ^err ©raf unb Patronus nit lommen

tt)ollt unb prebigen. 2öir i^aben foUi^)^ gleic^wol^l

lange Sal^r erl^offt, bann fo einer aßen geij^li^en

Suj^anb, alö 3i«f^«r Missal, Dezimen, famt

^farrarfer unb 5ßeiben ^or fi4> nu^t, meint ber ge*

ring 95aurenöerflanb, berfelb Jt)erb aud) ba^ geiftlic^

3(mt fü^rn. 3(llein, ber ^err ©raf i^ ju S^tmi^

blieben, unb fo erkläret id) eud) ba^3ßort, fct)le4>tunb
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vec^t, auf meine litt ®ie ftimmt aUv nit ju ber )>on

SCöittenberg. ®ort ift ba^ tm^ Söort einSakristan,

ber bie ^ubi^t mu§ einläuten» - ö^un fielen bxti

^od)9ela]^rt unb aöeitQemil: l^ie, Visitatores, für

benen mein Änie bebt, bu muß ic^) fänfti^en, inbem

id) il^nen alfo im Sin^ang ba^ ewig 2ßort entgegen»'

breit, gleict^fam tin ®(^irm unb @(^ilb ^or mici) ar*

men ^aurenprebiger. liuii) weil mir f4)n)ant, e$

tt)erb baö le^t ^al fein, fteH id) baö 2öort aMn
l^in, tt)a^ i4> baju gefeHe, ift nur alö wie ein ^tbge*

fang.

©el^t, Srlauer QSauern, aU ber ^eilanb gen

QSetl^pl^age tarn an ben ölberg, fal^ er ^erufalem ^or

fi(^ liegen: weiß, al$ l^ätt eö ©Ott mit einer Ärei»*

ben an ben falben 'S^U unb in ba^ ©ilbergrün ber

©arten gefc^rieben. S)ie £uft litUxt in ber ©unn,

aU feie fte ^oU ®eufjen. Unb fie war ®eufjen ^oH.

S)er @unn fengenbe ©lut brucfet bit Jperjen ber

&abt unb machet fie wunb. ®o aber ber ©unnen*

glaft ^on einer römifct^en 95rünne bli^et, warö i^en,

aU fül^r eine gleigenbe fPflugf(l)ar burc^ il^rer Jper*

§en Söunbi^eit; unb ber 95li^ ber römif(i()en ©d^ilbe

unb Sanken brannt ii^nen fc^jier bit 3(ugen au^. 0,

wie fte unter bem Änec^te^joc^ ^erfür nad) bem 9)^ef^

ftaö feuf^ten! Unb ber ^eilanb ritt auf ber ladbaren

Sfelin ein, fte j^reueten il^m ^almen unb hvtiUttn

xf)vt j^leiber: ^oftanna in ber ^öl^e! ®ie waren öor

Hoffnung trunfen. HUt ber ^eilanb lieg ben Äopf
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i^an^en, fein 95art vn^tt traurig auf ber 95r«fl.

^raurtQ l^in^en feine S«6 ^«>w Zkv unb rül^tten faft

ben 95oben. (£r viit für ben ^empeL ©ort l^ob er fein

Jpaupt «nb jaf} beö ^ol!$ anfcjemül^Ite ^erjen, fal^

feine geBlenbeten ^Cu^en, fal^ wie e$ n^eiter ^on fei*

nem (SrlöfertDiUen ftunb, alö ber3(Benb ^om^or^en»

©eine TCugen tt)ollten ftd) neu mit tränen füllen, ba

Bort er a«^ bem Tempel ba^ ©elbflimpern «nb

^anben^nrren *oon btn 3öed)flertifd)en «nb a«$ ben

s^ögeliförBen ber ^änbler, «nb Boret ba^ ©efci^rei «nb

Reifen beö <B^ad)tv^, Sine b«n!le 5öeIIe fd)og über

feine @tirn, «nb er fprang ^om ?:ier,"

3^t ^ab mir mein Spater ba^ 3^ici)en, «nb i^ laö:

//3^f«^ ^i^teB ]^era«$ alle ^er!ä«fer «nb Äänfer

im Tempel «nb flieg «m ber 3öed)fler ^if^e «nb

bie ©tül^le ber "^anbenfrämer. Unb fprad) j« il^nen:

S$ fielet gefc^rieben: 9)lein ^a«$ foß ein 35et]^a«ö

fein, 3]^r aber ^bt eine SJlörber^rnbe bara«^ Qe««

ma*t."

3(le id) fd)n)ie9 «nb anffa;^, ^etval^ret xd) ein leife^

^eben in meinet ^ater^ ©eftd^t; «nb feine ^anb

griff anö ^erj, l^eifer flang feine ®timm:

„®ieö 2öort ^at eine ett)iö Praktik «nb if!

ein 3^i4)en. ©o ein Srlöfnng^vverf gefd)ie]^et, müf*

fen fürber bk Gramer unb @elbtt)ed)fler au^ ben

^orl^öfen getrieben n)erben, ^txn m«g bk S«ft fein

t)om ©elbflimpern «nb '^a«ben9«rren,

3(ber bie Gramer «nb 3ße4)fler fd^lnpfen immer
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tt>ieber l^erki, unb barum ^ai ba^ SBort m tm^t

Praktik.

®e^ ^eilanbö £eib ifl ein Tempel morben, tau-

fettb;a]^rvt)eit «nb fternenj^od). ®ft l^af mand) einer

^Pla^ öefnnben, unb t)iel fein brinnen gelitten. (£tUd)

l^unbert ^al^r fd)li4)en fie in Paramenten unb

Butten, ^(i)aä)tvUn ftc^ in bie Seelen ein unb ^an

Sänber unb Golfer au^^efo^en, ujurben feifl:, ftnb

in Üppigfeit gefcl)tt)ommen, ber ^albet S^trif^enboben

gel^öret il^nen, unb il^rer 5ru^en QSefc^läg ^at ftd? \)or

Sütte gebogen.

®a ftunb ein 9)Zön^ auf, j^ieg im Dramen bt^

J&eilanb^ il^ire Mvh um unb ja^tt fie au«^ btn btuU

fd)en £anben. 3(ßein, btm ^Olönd^en funnt^ nit beffer

gel^n aU btm J^eilanb. .Kaum ift ber Tempel rein

geweft, fc^lupfeten bk .Kramer wieber ein. @ie tru*

gen iiatt Äutten unb Paramcnt Jpermelin unb

Sßappen. 5Burben be$gleid)en feift im STlamen be^

(Erlöfer^. S)e$ tapfern 9)^ön(^e$ .Kraft warb lal^m

an btm gefräßigen ®rad)en, ber feinen ^runfleib

burc^ bk ^ori^öf be$ '^empelö wälzet. Sl^ebem l^at

er .Klerifei ge^eigen, /e^t i^eiget er ©taat^funj^. 2ßa^

l)aU bem geringen 9)lann genügt, ba^ er ftd) gen

btn 3öappen=' unb .^ermelinbradjen gefeiert? ®er ge*

ring 50^ann glei(j^et ben 3uben ju 3erufalem, er l^at

bem .^eilanb wol^l fein .^erjblut i^inbreit, aber mit

gierigen 7(ugen l^at er il^m .^oftanna jugewinft, l^at

einen .^eilanb in SSöaffen erfel^nt unb nad) (Erben*
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frei^eit ^ekd^jt Unb ber ^eilanb ijl traurig mit

ßefenftem ^aupt «nb müben giigen geritten, alö el^e^«

bem» ^af einen ^immel ^oü ^erjenßfreil^eit nnb

©eelenfrieben in offnen ^änben getragen unb Uu
ner ^at bavnaö;) gelangt. S$ ^aUtt ber Tempel ^or

gelal^rtem @efeif «nb Politika."

®ie Mauren flanben bnmm «nb a«f il^ren @tir==

nen läge bentlid): fte tt)«gten nit, tt)a0 fte mit meinet

^aterö £)teb beginnen foÄten. S)ie brei Visitatorcs

waren j« «n^ ^orgebrnngen «nb la«f(i)ten fafi ux^

tt)«nbert, Ser lange ©pi^fopf rieb ftci) ^inn «nb

Sefjen «nb fal^e feebenHid^ ^« 35oben; ba^ l^agere

£DlännUin, fo bk 95a«ren i^erjngelaben, Uidtt mtu

nen Jperrn ^ater feltfam «nb oi^n^ertvanbt an, eine

i)ttti)ä)t dXöt brannt a«f feinen faltigen Söangen;

ber bvitt tt)ieget f«r «nb f«r fein .^opf, ^on bem el^r»-

tt)«rbig n:)ei§e £otfen fielen, «nb f^mnnjlet j« bidt^

rem 9)laL ^tin ^err ^ater ^att ftd) frei gerebt «nb

feine ^oÄe (Stimm f^n^ang ft(i) n)eit.

„3ßo aber fielen bie Sße^felbänf? ®ie, Srlaner

S5a«ren, bk j^ei^en a«f ber Äanjel. ^ie roKt ba^ ebel

@olb in rei(^en ^bern," er l^ob bie ^ibel i^oc^ «ber

bk Mpff „ein 3Bort, ein ©wlben, mol^lgeprägt «nb

«nbefd)nitten — bort aber ftel^en bk 3öe4)fler el&ren^

n)ert in f(^n>arjen ©ewänbern. Unb «nöerfel^en^ ift

baö ett)ig 5ßort in ftlbren ^lättlein gewed^flet, eine

Kipper* «nb SBipper^öHe ^or ;eben ©nlben, ®ilber*

blättlein ^«fentwei^, aU auf Ulm Sfelö Dingen
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Qc% ^aUn aUt^amt nit baö @ett)td)f von eim ein*

jigen ©ulben» Srfittten bannod) ben 'Tempel ffl^rifti

mit lauterem klimpern alö t>iel taufenb ©d)ellen.

®er 3öed)fler O^ren laufd^en ftc^ nit fatt an bem

^erin^en ©elbe, fo über i^re ^änf rollt. ®ie fte^en

l^o^gererft, fd^la^en ftd) vor bie ^ebläl^ete ^ruf!.

(£^vfütd)txQ fein fte allein vor i^rem eignen @(^all.

SBol^l if! il^nen ber J^eilanb ber SBe^, bod) nit ^u ®e-

mut unb ^rüberf^aft, funbern ju 3ßort*@d)lem*

merei; ein S^antel über htm eitlen ©ebreft.

S)ie ^benb eud) Beib: ^änbler unb 9Bed)fler, naci^

bem Jpeilanb l^un^ern laffen fo mannid)^ 3al^r. 3^
mußt tud) erft ba$ ^aterunfer leieren. CTlun aber x^

ber 95oben bereit. €ö ftel^t bie Srnt, ha^ .^irdjlein

^u Srlau fann all hm ©egen nit faffen, hx^ tt>txt über

bie ®tra§ l^inau^ t^oc^m bk reifen ^erjenögefilb.

Unb ftel^e ba: bk @d)nitter fein nit fern geblieben,

^ie funnt eine 9öed)felban! luftig flappern.

®er 2Bolf^tt)irt foE ftd) nit fperren unb mvb ftd)

nit fperren. ^l^r alle m^t^ ba^ er flügge tt)orben ift.

Dlod) eine flein 5öeil, unb er mug fal^ren. Tlllein, eu4>

luv SBarnung unb ^ürftdjt ^at er ba^ 9Bort biefe^

(SunntagcJ aufgehellt: ©c^aut eurem tt)0)^linstal-

lireten ^aftoren, ber Gummen tt)irb, auf$ ^aul
unb forbert txn ^erj von il^m unb nit allein ©ilber-

blättlein an ©ulben (Btait

©oc^)^ funnt Sreifönig tt)erben, i^ bann xd) gel^,

3d^ mö^t tnd) xt>o^l nod) etlic^^ fagen. 3Bollt il^r
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mi(^ pren, fo müßt x^v tiefen ^i>d)^daf)vUn Gerrit

benfelben 2öitttt auf o^Uxd)t Sßeic^ Bezeugen, alö ba^

jumal am ©unntaQ nad) ^iliani.

3(^ fag ntt 3(mett. 3a iinb lixntn ^t^t bei eud),

fei^ ^u meiner Dteb ober ju ber anbern, bie ic^ fcl)on

auf ber £i^)^enf(i^tt)ett gittern fe)^."

^ul^r aßfogleid^ ber ®pi^f(i()äbel lo«J mit eim

©d^att, ^or bem ftd) meinet ^aterö ®timm ^er*

fried)en funnt Stan^ bk ^änb bem ^eilanb ju 'unb

fd^rie ein ©eBet, barinnen er ft^ mit Danielen in

ber Seuen^ruB ^erglid). liUbmn rief er bk 35auern

an: il^r ^eilanb feie burd) meinet ^aterö tütfifd^en

Sifer mbtt OBrigfeit unb e^an^elifci^ ^rieftertum

9efd)änbt. (Er n)ieö auf bk gemalten 35rief unb fra*

get, n)0 ber ©d)ad)er mel^r ft^tBarlid) mär, bann l^ie

in ber gottt^erlaffnen Srlauer Äirc^. ^or meinet

S^aterö 95ßec!^flergleid)nu^ fel^leten il^m bk 9öort, unb

er feie boci^ ber ^ofprebiger ©regoriuö Dtotte ju

95ßittenBer(|» ^ein ^ater l^aBe il^nen fein HUtibma^

9ereid)t, wol^l wtxU x^m felBften grauet, aH wie ftd)

ber Teufel für btm @lan^ ©otteö ^erfreuci^t. ®ie

5:aufen aber, fo unter il^m gefd)el^n, gelten nit, unb

bk arm, unfd)ulbgen ^inblein feien breifad) ^txb^

nif4). ®er ©otteöbienf^ tt)är fein ©otte^bienft nit,

unb bk ©emeinb Ulm ©emeinb nit. 9Eßo fein bk

Presbyter? ®a ftünb ber alt ^ann^ 95lum unb l^ie

ber alt STliflaö Äarger, unb er nannt nod) etlid) mit

STlamen, jule^t aber ben 95ärfer*Äunj,
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^ob ftd) ^anj leinten tin 2aö;)tnf itnb einer rief:

„©er fößet ft^ fürberfl nit im &mö;)t vergreifen!"

®a$ fcc^t ben ^ofprebiger ©regorinö dictU nit

an.

„@ö il^r je^ lacl)en fcnnf, i^r "tenfel^braten,

lachet erftlid) über e«c^ tinb f^amt end) ba^u!"

Übertölpelt feien fte tt)orben, baö mv benen j«

2öittenberg, alfo U^ an bk Sanbeögren^, in il^rer

®d)mad) !«nb; übertölpelt, ba fie ben 5ßolfött)irten

jum ^rebiger von Srla« ertt)äl^leten. ®er alte ^e§

feie ber Sßßäl^ler genjeft «nb bk anbern l^aben x^xn

nöd)9efd)rien, «nb ber alt ^e§, fo txntn Söeglagerer

«nb ®tra«(l)bieben j«m @cl^n l^ab, tt)är a«d) ber

Dted)t gemefen. SBarnm feien fte bamalen fürge*

flürmt, aU ber 2öolfön)irt fte feig, gierig, viel^ifc^ ge^

l^eigen «nb fie cl^nmagen f(l)anbli^ befpien «nb mvm
i^m bannod) gefolgt? Saö ganj £anb rebt von (Bv^

lan, inbem an ©«nntägen ringönm bk 95a«ern rot*

tiren «nb l^ü^ige £)teben a«ftt)erfen. 3(ber eö merb ba^

@md)t fommen, «nb jwiefad), tt)eltlid) «nb geiplici^!

S)ann eö flünb: ,3ebermann fei «ntertan ber Obrig*

hxtf fo ©etvalt über il^n l^at!' (£xn jtt)iefad) ©erici^t

btn Srlaner Q3a«rett! @ie ertt)ad)eten bann a«ö il^rer

S[^erblenb«ng «nb fageten einen 5Wann, fo ^ab «nb

@«t verfoffen l^at, feinen armen Q5«ben «m aßö ge*

hva(i)t ^atf von ben ®t«fen be$ 3lltar$, tt)0 er nie^

malen ftel^en bnrft.

9Kein ^ater x^ rnl^ig geblieben, fein 93litf f}at
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üBer aUtn öe^län^t. 95et ben legten Söorten beö 2ßit*

teuBer^er^ ^at er feinen 3(rm um meine ©d)«lter ^e*

le()f, «nb xä) l^ab feine ^anb gefaßt unb fte geliigt,

®aö biirftig 9)lännlein l^af «n^ gar eigen gemeffen.

©0 einer am oranger ftel^t, bem fnnnt^ and) nit an*

berfl fein, aU nnö ij! gewej^.

®ie QSanren flanben ganj f!itt.

Dlief ber SBittenkrger: „®o einer beö SBolf^wir*

ten ^rebigt no^ l^ören tt)iß, feil erö laut befnnben,

anf ba% niemanb fag, l^ie feie bit e\)angelif(^ ^reil^eit

gett)ürget tt)orben."

SWein ^afer ijl anfgefal^ren nnb l^at «kr hit

53a«ren l^in gefpannt.

Dteget ftd) aber fein 9)lenfd),

®a fenfjet mein ^err ^ater leidet nnb faget jn

mir: „©iel^, ^oad^im, feiner."

9)Zir tt)i>l]ft ber gorn fd)ier anö ben 3(ngen ^)erlen,

aöein id) l^ielt an mid).

50^ein ^err ^ater jog ben Äirc^enfd^liiffel l^erfür,

leget i^n anfn liliav. £r rief lant jnm ^eilanb l^in*

anf:

„®n Yotx^t, xd) meinetö el^rlicf)."

©ann manbt er ftd) fnrj, l^oB feine Sßel^r ^cr (td),

nnb bk 35anren tt)id)en bei <Btxt Siegen nnö jiel^n,

läntet feine ©lotfen.

CTlal^e Beim Cingang flnnb ber ^info^'^eg nnb fein

SBeiblein nnb fd)Ind)jeten Bitterli^ über hk grobe

Dteb. STlal^m mein ^err ^ater be^ Jpinfo-^effen
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^anb mb führet bk kiben l^tnauö. ®ie QSauten ^e-

traiieten ftd) nit aufjufd)a«n. hinter «n$ wav^ ^iU

mb bk (Stva^^ tt)o jte gebrannt f^unben, tt>ar (ÜU.

3(uf ber SBolföl^ufett lieg mein ^aUv ben alten

Reffen etlid)^ fiirfe^en, «nb ba fte funf^ taum ^ti faiten

l^atten, il^ren gerinöen Seib ^« fnften, l^ieg er (te ^on

nun jeben Za^ um bk Sffen^jeit l^erauffommen.

®eö tt)aren bie Beiben 5(lten tt)0)^l ^«fneben, bag fte

tl^ren ©d^merj t^ergagen «nb fröl^lid) mit ben fleinen

gunfelän^lein ]^er«mtt)«fd)evten.

C|f >n ©unntaö brauf l^öret man feine ©lorf. 9)lein

-A^errfBater ^ing mit5t*«Mc^ein ^cn bet ^«fenunb

!am «nterm Sid^tjünben tt)iebet. £ö brütet il^n ban^

nc)(i). Und) likrmannet i^n feine Unrul^ immer mel^r.

Sr flieg in btn ^eEer unb !lc))fet aße Raffer aB, fo

einö l^ol^ler Hang, atmet er auf, al^ feie er einer oben

grifl lebig. 3d) l^offet, ba er nit ^rebigen !unnt,

tt)erb er ftd) auf mid) kftnnen, allein, er fal^e immer

l^inweg.

©0(^ i(i^ trug^ leici^ter, ®ie Urfel fang ju meiner

Q5laterpfeif unb tanket, bk Urfel l^att einen l^olben

gjlunb. 3d) fal^e nit fürber m(i) ^urü(fe, @rau fd^ien

mir ba^ bop^elföpfig Sinfl, unb ein SSettler, fo ^cn

3(lmofen leBet. Unb föftlid) Bunt tt>av ber ^(ugen-

Blirf.

SBaö ^or ein grüner 3(ugenBlicfömenfd) Bin id)

bamalen in ber Srlauer 9)looöptten gewefl. ®elig,
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n)er ba^ bo^pel!öpfi() Stuft uvaä)Un tann, ber ift

HUnn bei* liu^ttibliä wirft ^rte SRüff', imb mit

ber 3^i^ fööett eim bie Säl^n auöm 9)laul, ha ift

fd)tt)er STlugfnacfen. Äummt bann ber Q5ettUr Sinfl:

an beine '5:iir, bu Siöbart, b« Sal^nlo^, unb l^at er

einen trollen 35ettelfarf, fo fperr bic^ nit, ^iel^ rnl^i^

mit i]^m. 3]^r fe^t eud) bann beib an ben Söegrain,

«nb er tut fein ^ettelfac! auf. ©oöft ftaunen, maö

^or ein füger ©d^letf ^u unterft im 35ettelfacf liegt!

1)er tt)irb beinen alten ©aumen füllen! ©pringt ber

junc^f frol^, Bunte SRuffer, ber lin^tnUiäf be^ Söegö

unb wirft bir eine ^anb^oU ju. 'Du wirft bie CHüff'

wol^l nel^men unb befel^n, wirft fte für beim Oi)v

fc^lattern. Si, mt t>iel fein taub unb lol^nen ba^

SSürfen nit! - - CTlur bk ^tii ift fci^wer, ba bk

3äl^n ju watfein anl^eben unb bu mit bem grauen

35ettler nod) nit am 5ßegrain ft|en mti% ©eb ein

guter ©Ott ;ebem watfern ^ann eine fürje 9)^aufer!

Unb fci^au barnad), mein 35aftl, ba§ ber 95ettler

mödbt ein sollen ©atf l^anl
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Hv fd)Ott ^avt auf ^avünif ba l^eigt^

fci^arf lauten, n^eil bk Jpänbler ^iel^n.

tarnen beö Za^^ brei unb ^ier @an$^

trieb auf ©reiben ^u. ©iel^ft 'oon Yctu

Um bk Söolfen ftei^en, al^ trurfet

ein Raufen ianb^tmd)t an. Unb fein fie auc^ \ä)on

na^, fo fannft immer ncä) nit au^nel^men, tva^ ba

bampfet, aU rolle txn geuerBranb bk ©trag bal^er.

HUt ein ©djreien welket an, ba^ beine Ol^ren Hug

tt)erben. Unb ^^k^m fte erjl Bei bir, bann tofen btxnt

Ol&ren. 2öa^ Seben! Sie fürberften f(Riegen nad) ah

len ©eiten, unb bie i|inen folgen, fai^ren burd^ ein»«

anb, möd)ten ba unb bort auöbred^en. giil^rt bk

©trag an eim SBaffer l^in, tt)e]^ ben "Treibern! Unfer

aöeil^er bünUt ben Sßanbergänfen aU ein ^arabeiö.

Unb unfre @änö !amen anö Ufer, il^nen ttJoHt l^in*

tt)ieberum baö 3Banbern ha% gefallen, ©a galt^ flinfe

Q5ein unb fd)arfe 3(ugen ^or mxö;) unb bie Urfel, bann

bk ^änbler meieren frembe @änö nit fel^r.

©amalen 9efd)a]^ felbig^ mit bem ©raufopfeten,

unb xä) tvavb auf ein 3(benb an meinem ^errn ^ater

irre unb anö:) x^n gereuete.

SBar f(l)on f^)ät am Za^, unb wir meineten, nu

n)erb fein'^rieb mel^r fommen. 3Bir fpannenbeib, mt
e$ foHt fein, tt)ann id) toon meiner 5ßanberfd)aft

l^eimfel^r unb mt l^eierten. ©ie tt)iinfd)et ftd) lauter

^üblein, unb id) tt)Ollt 9)laiblein ^ben, unb n>ir j^rit»«

ten un^ fafl, n)aö ein Slter !unnt mel^r erfreuen,
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95üHetn ober ^axbUxn. 3nbem ^6)t'6dü unö ba^

@ef(i)rei eineö ^rteBeö, ber mar and) fd)on Beim SSBei»«

l^er^ unb «nfre @änö, fo attkreitö l^eimwärt^ ^r»-

retett, mitten brunter, S)ie Urfel «nb xd) fprangen in

bie fremb ^erb «nb trieBen nnfre @än$ ll^erau^, ^er*

fpren^ten bk anbern, «nb bk ^^reikr Bebrol^eten «nö

«nfer 5^«d)en «nb fd)tt)an9en bie ©tötf, bag tt)ir frol^

fein !«nnten, aU fte weiter n)aren.

3ttit ein$ 9ett)a]^ret id), bag mein @ra«!o^feter

feiltet. Sief bttn 5rieB na(^, aHein, bie Treiber l^oben

^Uxn auf «nb tt)arfen nad) mir, liegen mid^ nit l^in^

j«. Dtönnt alfo ^«riirfe, bann xd) baÖ;)t, ber @ra«!op*

fete, aU ber @efd)eiteft, werb tnxd) nid)t im @ti(i^

laffen» 2ßir f«d)ten lan^, bie @«nn tt)ar brnnten,

bie Sriad)t l^odfet im ©«fd). ®a n)«rb mir han^. 3d)

naget ber Urfel meinet ^ater^ ^ärt, ba% er auä)

«m bie 5:rieBjeit bie @än$ ^äl^Iet, bann fo bie ^rei^

Ber eine ermifd^en, laffen jte f aud) nimmer b«rd).

©ie Urfel tröffet mic^) «nb l^ieß mid), t>or ber 9)lw]^l

tt)arten. Saget il^re @än^ ein «nb ^xn^ mit Bi$ ^or

bk 2ßolf$)^«fen al^ mein getrener Äompani. 3K«ßt

aBer bannoci^ gefci^ieben fein,

Sr f!«nb «nter ber Sinfal^rt, ^xv fd)l«gö ^erj

in ben ^atö, «nb tvav bod) fein 5ropf 95l«teö in

mir. Cr jäl^Iet bk @änö, fo eine l^inter ber anbern

hxntxn\t>aätlUn «nb eifrig fd)rieen, inbem jte beö

@d)rotBreie^ gewärtig tt)arn; fliigelnb rannten (te
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üUvn ^of gen ben ©tatt. 9)^ein Spater fa^e, tag er

fel^let, faget aber gUi^wo^l hin 5öort. 3<^ Ö^«9 wit

flummem @ru§ an ii^m t)orbei «nb tr«9 ben ©änfen

eilig il^ren Q5rei j«.

5D^ein Spater jlunb noc^ in ber Sinfal^rf, i^ tvoßl

mi^ brntfen. Sr rief mi^ an. ©ing mit Säubern

bar, bann xd) fal^e il^n angenfunfeln «nb feinen roten

Sorn peigen.

„Soad^im, tt)0 ift bem 3Cnbre6 fein ©anfer?"

9Kir ^erfaget bk ®timm.

„3oac^im . .
.!"

34) l^ob meine ^änb «Bern Äo^f. ©a patfet er

mic^ «nb tt)arf mic^ iveit ^on fi^ a«f ben Seim, ba^

mir alle flippen frad)ten. 3^ rappet mi(^ wieber

a«f, ob mir 9leic^tt)0]^l ber ©inn mvUtt «nb ging

S« i^m.

„^err Spater, mütt tniv^ «Berfel^n, er if^ in tin

Zvkh geraten. ®ie f^miffen mici) mit ^ttin «nb

broi^eten mir, ba i(^ il^n forbern ttjottt."

Sr faffet mic^ an ben 3(rmen.

„©« l^aft il^n t>erlaffen «nb ^ft gn>«§t, wo er

ift?l"

Sr fd)rie fo, bag Äne^t «nb ^ägb l^erbeiliefen.

®ann iftö gefd^el^en, ba^or mir l^ennt nocl) granet.

- Sr ftieg mi(^ für fic^ l^er «nb fing mic^ wieber

bei ber Äartanfen. ^ein itxb brannt halb öor

®d)merjen «nb war fd^recfenöj^arr, w«§t fein ©lieb

S« regen, al$ biö ict> in fein fvird^terlict)^ ©eftci^t fal^;
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ba^ mar ^erjerrt, blaß, mb fein 9)lunb n)ar äci^jenb

aufgetan, tag id) in ^obeöängften feinen üvxn tv-

griff, ii^n «ttifd^lang unb an meine fd)merjenbe 95ru(!

^reffet, mid) alfo an ii^n ^ing «nb flauet:

„^err Spater, 3^r mörbert mic^l ^alt ein, iä)

mng t^ergel^n!"

(Er f(l)iittelt ben grogen QSengel an feinem livtn

f>od) in ber £«ft, id) ^klt tnid) mit aller ^raft,

^öret ba^ ®d)reien ber SJlägb, bie entflol^en; and)

bie Mm(i)t ^erjogen ftd), ba id) um ^ilf rief, inbem

meine ^raft unter feinen @d)läöen ^d)xvanb. Unb

ftjl^let n«r, ba^ iii) in weitem ^ogen aufn ^i^t

flog, ^on meiner ®tirn aber rann ein toavm

55riinnlein über bk Söang.

@o lag ici^ unb fd)n)ie9. SBar mir, alö miigt id) /e^

unb ie^ ^erf^erben. (Eine SJZübigleit fan! über mid),

bag id) fc^merjlo^ lag, nur mit eim leifen ®ted)en in

ber 25ruj!.

34) fül^let, ba% er nod) ^or mir f^anb. ^ob meine

£iber, baö tt)urb mir faft fd)tt)er. Sr (larret auf mi(i^

bar, tt)eiger noci^ im ©eft^t bann ^u^or, ful^r iid)

mit beiben ^änben fort unb fort übern Äopf, unb

fein 35art troff ^or ©eifer.

®a faffet mi^ tin ©rauen unb 3Cbfd)eu, raffet

all meine ^raft, ben Äopf 'ocn i^m ju tt)enben. 3«"

bem id)^ tat, ful^r ein unbänbiger @d)merj über mei«=

nen £eib l^in, ba^ id) tnid) nit f)a\Un funnt unb laut

mugt flöl^nen.

190



Unb id) fiil^let feine ^itUtnbtf bettelnbe ^anb auf

meinem ^erjen, allein, mir Qvaxxtt t>or meinet ^a^

Uv^ .^anb.

(£r f(^li(^ bat>on.

©er tt)eite ^of n)ar ^anj ^erlaffen «nb lag flitt im

legten £icl)t. ®er ^ifl tat mir fanft «nb tt)ärmet

mic^, bann mir fd^eppert ein leifer Srofl hu 3^1^«-

SBarnm fein ^DZenfd? l^erfürfam? £01o^ten fte fiirc^*

ten, ha% er mi4) um^eBradjt «nb wollten alKfo ben

9)lorb nit anfd^ann. 3(^ la^ ^ani o^ne 9ö«nfd) unb

3ßitten mic^ ju regen, fo ber Zcb mir angefummen

n)är, i(^ ^ätt mic^) faum gerül^rt, er funnt feine

raul^ere ^anb filieren. £Rur ba^ lei^ ®ted)en in

ber 93ruft gemai^net mid), fünft toäv id) entfd)(afen.

Unb er fd^lic^ tt>ieber i^erju, 3^ f<^^>>§ ^^^ ^Cugen.

Sr leget n?ieber feine ^anb auf mein ^erj unb

tt)oIlt mic^ aufgeben. 3^ f^^^ «^^ <^«f ««^ f<^9^^

alKein:

,,ia^tt mi(i) nun in grieben, ba ift mir ttJOl^l."

£)a6 trieb il^n bat)on.

£ag alfo jtt)ifd)en ©e^laf unb Sßaci^en ein gute

2öeiL ®a rief eine Igelte @timm in mein Lämmern
ftinein, bk mad;et mein ^erj l^od? fc^lagen. Sauter

fd)rie fte unb naiver, enblid) l^öret iä) ^xttiö;)\d)laQm

unb ©anöfugbappen. ®er ©raufopfete tt>ar l^ie. 6r

rannt im Jpof um unb faget ftc^ fo laut an, al^ er

funnt. ^am aud) jum ^ift. ®a flutet er unb

blieb, ftretfet fein JpaU unb ging mid) mit leifem
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@d)natUvn an, aU mütt er fragen: SBa^ liegll, unb

beitt ©eft^it ift ^ott 95l«t? 3d) ftretfet i^m mtxm

Jpanb bar, tutb er ivifpert Ui^ mit feim ^itternben

@(^nakl brükr i^in, mie er mir oft getan; bann er

tcav ein freunbli^er ©efett «nb n>«6t, ba§ id^ Ää$*

rinblein für il^n fparet. Sr moci^t mit groger ö^ot

benen Treibern entfal^ren fein, mar arg jerjanfl

nnb mod)t einen junger nac^ @(^rotkei ^an, 3(lfo

mngt iö) mid) erraffen, 91it xvtxt lag ün alter 95e^

fenf^iel, an bem fnnnt id) mid) galten, allfo ba^ ber

©ranfopfete in fein ©tall fam.

9)lein Sßammeö tvav an ber 55rufl: anfgeriffen,

bort l^ing ba^ Seinenkntlein mit meinet ^ater^

SSartl^aar. 2)aö nal^m id) ab. ®cl)leppet mic^ l^in*

ein. Sr fag auf ber Ofenbanf. Sa ic^ eintrat, fu^r

er jnriicfe, alö feie ic^ nit leibl^aftig «nb nur mein

©f))enft.

'^d) ^att feine S«rd)t mel^r »or ii^m, nur ba^

©ranen.

„®em 3(nbreö fein ©anfer ift n)ieber l^ie, feilet

felbj^ in (BtaUJ'

©ein .Kopf fanf, er luget unfid)tv in meine

2(«gen.

3(^ gab ba$ Seinenbeutlein auf btn Zx^d),

„Sarin fein (Euer au^geriffen ^art^ar, fo iö)

ber Urfel ^robi^in abgett)onnen."

Sr hvtxut bk üvm jitternb nac^ mir. 9)licl) «ber*

fiel eine SunMl^eit, alleö tauä)tt in ?fta6;)t, unb id)
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fü^tt mtd) felber fd)tt)inbert. 'Ü^mt nur no(f), tt>H

er mid) aufnal^m unb bai ein warmer, fd)lu(t)jenber

^aut meinen SRamen in ba^ fci^winbenb O^v trug.

3Beig nit, tt>a^ weiter 9ef(j^e]^m

3ci() tttt>ad)tt an einer wiiften (Stimm, fo bnrd) bie

Sielen bran^, bann iä) la^ in meinet ^ater6

breitem 93ett ober ber ©aftftub. Sie ®timm fci^rie:

„Unb b« mn%U tun, Sßolföwirt» Ser ^effenjiirg

liegt in S)räön. ^angt balb am diab. Sr faget^,

bu hiii ber ©tärfefi in ber ^ur. ®« bift lebig unb

elenb. ^aft ein ^erj ^or ben armen ©c^^elm, al^

bu geprebigt . .
."

,,^it aber öor e«d), Sanbgefc^rei unb D^aubgjtn"

bei! ^aä biö;), bu £aur, ober funnteft beine Äno«»

ci)en einzeln anflefenl"

„3ft anbern, aU bu bijt, ber 95«nbfd)«]^ anfge^

jtt)ungen worn. @o bu nit wißjt, brennen wir Sr*-

lau unb bk ^ufen!"

S)a l^öret id) nur mel^r ein Stampfen unb @öi)luv^

fen unb wie bie wüft ©timm gurglet, aU würb fte

auö ber 95ruft gefd)üttelt. (£ö fc^lug bk Züv auf

unb bie ©timm fdjrie noc^: „Su mugt . . ." ®ann
warcJ öor eine Seit ftiH.

SKein Spater ging in ber ©tub i^in unb wieber,

unb einmal ftöl;net er auf: „©o tvtii hin id) nit,

meiner ©eel!"

Unb i(^ lag in meinet ^aterö breitem 95ett. S^
mo(^)t aßbereitö l^o^ am ^ag fein, bann bi^ gulben
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©unnenl^arf lel^net jleit am Senfier. ®a$ 95ett tvu^

an i>kv 9ef(t?tti^tett ©tanken einen blanbamajten

^immel. 3c^ tt>av mit eim beftitften @^öl«n juge-

betft, «nb an meim ^olj^er l^ingen Qnajten. Sin

Z^d)hin ^avut mit einer Pannen ^tin unb et*

li(i^em filmen ®^lec^ baneben, jur anbern Seiten

dbtv ein @tuM mit eim @en)anb, 2Bammec^, 95ru^

«nb ^ofen, a«^ feinem @toff ; be^^leic^en ^emb unb

©trumpf» ^on ber £el^n l^ing meinet ^errn S^aterö

^«rjwei^r mit bem gnlben ^nanf, fo er bai^ le^t

9)]al bei ber Visitation getragen, unb meine 95(a*

terpfeif l^in^ an ber Urfel @eibenbanb, bdhti eine

öoHe 95ör^. lln meiner ^laterpfeif funnt id) er*

fel^n, tt)em bie guten Sing aö eigneten. 2)a war iö;)

frol^ unb banfet^ bem ©raufopfeten l^eimlic^, bai

er mir entfal^rn.

Um meine ©tirn war ein Zuö;) gefd)lagen, ba^

ro^ m^ SBein, unb ba xd) ben f(^)alunen Wolter

aufi^oB, fal^e iöi) meinen langen £eib, braun unb

blau, f^ier o^n timn ließen glerf. 3(ßein, fo ic^

meine f^attlidje 3«rüftung, funberli^ bk Äurjwel^r

erwog, ba mußt ict) mir fagen: eö l^at ftd) nit übel

au^gejal^lt, unb meinec^ ^errn ^aterö ;ac^e 3«>rn*

flamm ^at aud) il^ren freunbli(i^en ©c^ein. HU id)

auö bem 'iSttU frod) unb f!e^en wollt, fradjten mir

wol^l alle ©lieber, unb xä) befanb mid) arg gepreHet.

©d)lupfet alfo nocl)malö unter, tranf einen ©d)lurf,

aß bie fügen ^fefferjelten, lie§ mir wol^l fein.
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3ttbem Uba^t ic^, wa$ ber tt)ü|l ©efett ^on mei*

nem ^errn ^ater k^el^rt, unb bag ii)n mein ^ater

a posteriori ober mit einem Zvitt t>or ben ^in^

Uvn expediret, bann ba^ ®tam^)fen «nb ©c^lur-

fen in ber ©afiftnb ernannt id) n)0]^L Unb mir fiel

bei, tt)ie mein Spater bannad? fo befd)tt)erli^ anf^e*

fenfjet. SEßaö mußt er t)or ein müb ^erje ^an\

^am mir ber Sorn, t>on bem mein Seib bie bunte

©prac^ filieret, nit mel^r graueni^aft unb l^äglid)

für. S'^m mu§t fein aU einer gelabenen 9Jlu$!et,

ba l^inter bem 95lei ^erbe unb QSitterni^ ju fci^war«»

jem @rie^ geronnen liefen unb be$ gunfenö lau*

ren, fo ii^nen ben 9)^ut ein/agt, bag fte auf einanber

ftürjen unb ein^ ba^ anbere ^or lauter ^a§ mit

großer @ett)alt unb erfd^röcflic^em 95ellen in ®unp
Serftäubet; ba fäl^rt bie Äugel auö btm Dlol^r, al$ ber

Üujifer, mt x^n ber ^immel au^gefpien. ^llfo mußt

meinem ^ater fein. 3n il^m ^ufet ftc^ bk Äraft

unb tt)ar ganj verbittert, ^rret be$ 5««^^«^- 3öcir

id? frei ju il^m l^intreten: ^err ^ater, ber @raue

ift mir entn;)id)en! ®o aber l^ab id) mi(^ brutfen

tt)ölln. 9Bie mu§t er jwiefad? beö tapfern 3(nbre$

gebenfen, unb mt njurmet il^n meine S^igi^^it! ®a$
war ber gunfen in feine verbiffen Äraft.

Unb miä) gemal^net^ an feine Uitdnbt ^anb

über meinem ^erjen, unb ba^ er mir t>on ber Ofen*

ban! l^er bk jitternben livm entgegeuöebreitet. 3öie

f(^wer il^n fein Unbanb nieberl^ielt, ba^ x(i) armer,
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öefci^lagenet ©efett ^ö^tv flunb aU ber ^tvvlxd)

^annl ®a n)«gt i(^, bag mein ©rauen fünbig ifl

gemejl. 2öar mir, alö ^it id) meine ^anb wibetr

x^n eri^oben, ber mein ^ater tt)ar, «nb mir muffet

bereinfl bk ^anb au^ bem @rab tt)a^fen, alc^ ;ebem

fret)entli^en ^inbe. Saftet ber blaubamaften ^im^

mel auf meim ©emiffen; ba^ ^ifd^lein mit btm

^ixn unb fügen Selten, ber ©tul^l mit ber iiatu

ü(l;)in ©ett)anbun9 ftanben ju beiben ®txUn aU mt
jtt)een traurige Sngel, fo um eine ^efiä^mäl^ete ixth

Yotimtif bxt allfo l^eiliger, aU fte tief unb tau^ ^e*

borgen. Unb i^ fül^let, aU t^tbtm bei feiner ^re*

bx^t^ /e^ au^ ber f(^tt)eren ^rügeltradS^t, n)ie er fein

95eftei$ in mir fu^et unb nid^t^ ©eringe^ an mir

tt)oEt fel^n. 0, l^ätt i^ mi(^) nit brücken münl So

war nit 3«d)t gemeft, funbern fein ©d^merj, bag er

mid) aUfo fcl?anbli^ jucjerid^t. ®a fiel mir bxt ftrot*

jenb 35örö f(^tt)er auf bk ®eeL SßoÖt er mir ben

Saufpag geben? ©e^ l^in, 3oa^im, bein Sßefen

Mnfet mxö^ im linUxäl

S)eö mugt xöi) 9ett)ig n^erben.

^rod) au^ ben gebern, fct^mürfet mid), mt er^

mir Qtm^vtf löfet bie ^inben t>ön ber ©tirn unb

flieg l^inunter, n)C]^l fd)tt)an!et id) ein wtnx^,

£r ftunb am Senfler, bag fein 95art>» unb ^aupt»»

I;aar flammet, unb x^ ^klt mxd) am "^ür^foflen,

@(^tt)oll meine ®e]^nfud)t ^on mir ju il^m unb be»»

cjegnet ber feinen, aßfo bag fte ftci^ Uxb xnmxttm ber
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®t«B «marmetett «nb tü^Un wk jtt)een ett9Uf(!^e

SBefen in lan^^t^alUntt £tek. Unb feine ©el^n^»

fuci^t tarn j« mir, löfet bie matte Spanh 'com ^fo^

ften, filieret mici) ju il^m, 9lei(i)tt>ie bk meine il^n

l^erjutneB, Sr neiget fein @eftd)t j« mir unb fiiffet

mid) auf bk SBunben, S)a war (te l^eil ^or aUe

3eit! - 3d^ l^ielt an mid), ba eö mid) übermannen

tt)ottt (Er Braud)et ftd) feiner SieB nit ju fci^amen.

S)ann ging idj. ^ein SBort enttt)ei]^et unfern Srie-

ben, meine 95ruf! war öott ©ingen. 3n meiner

Kammer jog id) ha^ fd)le(l)t ©ewanb an unb ^er*

wal^ret meine neuen ®cl)ä^. &k^ mit ber ^Pfeifen

nieber. (Er fag in ber @tuBen Beim 3mBig. ®a
fe^et id) mid) auf bie OfenBan! unb Blie^ meine

2öeifen, luftig unb leife, unb er nirfet mir ft^

totxU ju.

*5ann meinet er l^inüBer: ,,®ie lo^er Reiter

woffn, ha^ id) i^v Stäupt feie/'

,f^d) "^aH broBen erlaufd)t unb wie ^l^r bem

Säur einen ^ritt geBen."

„SBir müffenb auf ber ^ut fein; ifl tin ^erwogen

^c>lt ©u fottft nun nit mel^r ®än^ treiBen. 9öifl

bid) bie le^t Seit Bei mir ^Iten, (Eine SBe^r l^aft,

fofff! fte aud) Brau(i^en lernen."

@aß alfo jwif^en ®unnenfd)ein unb Dtegen,

bann wie foHt id) bit Urfel fe6n, wann id) nit au^*

trieB!
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3nbem xd)^ Uba(i)t^ fam ber alt ^tnfo-^eg unb

fein 9öeiblein ein. 35eib nod) etlid) 3<>ß tiefer ge*

frvimmt, al^ jte bk Saft ber 3al^r I609. ©ie 3t«9*

lein, fö attertt)e9 munter gingen, f(^eu unb voK

^tu^U, an il^ren fpi^en 9)lauönMein l^ing ein

trauriger 5ropf. ©ie trippelten auf meinen .^errn

a^ater ju, unb ber ^info^^eg iailtt xf)n an hk Q5ruft.

,,^aufett)an9, fte l^an unfern ^örg im Sifen, unb

fein SeBen ift vertan."

@ie fallen ju il^m auf, al^ funnt er il^nen ^om

@d)merje l^elfen.

„©enfet, er Büßt feine ©c^ulb baUXf ba^ i^n ber

J^eilanb mvb gnäbig annel^men."

©a f(^lu(i^jeten bie beiben lilUn bitterlid). !!9^ein

^ater fraget fte, ob fte anä) fd)cn gejfen ^mn; fte

neinten mit bm köpfen. Sr lieg i^nen btn 95rei in

ber ©tuben auftragen unb aud) ein Äännlein Wtu
ne^, fe^et ftd) ju il^nen, l^ieg mid) einö auffpieln.

Unb jte agen gefd^äftig, inbem x(i) blieö. Sinmal

fd)ob ber alt ^info^^eg ben beften 55rorfen feim

5öeiblein in ben Scffel unb meinet, jte brau(i)e nun

Äraft unb 9)lut, bann f(^ob ba^ 2ßeiblein il^m bk

^anne ju unb fluftert: „©u mu§t trinken, ber 3öein

mad)et$ ^erje leicht." HU xd) txnt frö]^li(^e 9öeiö

geblafen, fal^e ber alt ^in!o*^eg banfbar auf.

„5^in fannft blafen, funnteft bir beine STlotburft

baxnxt fd^affen, allein, lag bir fagen, ^ung-^aufe*

tt)ang: gel^ nit untere fal^renb 5^ elf. ©pielleut unb
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©«gelleut, fo ©elb t>ör Sl^re nel^men, fielen nit tt)ett

toott uttferm Sütgen."

Unb ntrffen einanb ^u, mb bk B^^^^ vcüun in

htn 35ret. ®a^ Sßeiblein aUt n)ifpert il^m j«:

^^(Sollf! bxd) nit aßfo öer^rmen; fo bu mir ^in^eP,

an wen !unnf iö;) mx6) Uralten!"

Sr faget: ,,2öein nif, fo bein ^erj tierge^t, if^ö

aud) meine le^t ®tunb/'

3ftfo l^ielten bie beiben einö ba^ anber. ^ein

^ftter funnf !ein 5C«9 ^on il^nen ^erwenben. ®a fte

^efättigt aufftanben, meinet er:

,,^^v brauchet feinet anbern ^roft nit."

©a^ 2öeiHein lä(l)let leife unb l^in^ ftd) an beö

^info-^effen Söamme^, unb ber ^info^^eg ftric^)

feim ^txhUxn über ba^ Dlnn^elgeftc^t «nb ]^«fd)et

beö9lei(i^en eine ^ettigfeit über il^n; «nb bann trip*

pelten fte ba^on. 3d) blieö il^nen nadjf tva^ id) !«nnt,

inbem id) meinen ^errn ^ater fal^e l^eimlid) über

bie 3(«9en fal^rn. 3Bar f4)on einmal ein "^a^ ^or

meine 93laterpfeif, felbiß^ ^al.

®eif 3(benb$ fd^ott fte hinter ber 2ßei^ermül)l, «nb

id) fanb j« ^«tem ©lue! ein Sntgelt bai>or, ba% id)

nit mel^r !«nnt meine @än^ a«ötreiben.
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\H ber ©c^nee fiel, am erften SEßinter*

ta^f öffnet tin jierlid)^ ^ännlein «n^

fere "Jiir, ;«ft al$ mein ^öter mic^ ben

_ ^ fteilen -Dnartl^ieB leieret 3d^ trtiQ

t.OiS^wO'^^wcl^l einen biätn ^avö^ant «m mei-

nen ^cpf 9ett>icfelt, aEein, ic^ fam ^on ©tunb an,

ha i(f) in ber eblen Sed)t!un(l: «ntertt)iefen wurb, nit

a«ö ben Dtegenbo^enfatBen. ®a^« warö in ber ®t«b

fafl l^eig, bann attfo mottend hk fal^renben Äauf»-

lenf, fo auf bem Dtoön)aöen arg t>erfrieren «nb beö*

()leicf)en im ©atteL ^<i) ^db um biefe ebele Ännft

arg gefd)tt)i^et, «nb mein ol^nel^in geringe ®ci^mer

fdjmol^ Beträd)tlid). Söir ftunben Uxh in @l«t, al^

ber jiere ^err in ber ^iir erf(t)ien «nb «nfer tt)e]^r*

l^aft ©e^Ben mit angftli(!^en 3(«gen befal^, inbem er

ftd^ ttlxä) 9)lal tief verneiget. 9)lein Spater bemerket

l^öfifci^e ©itten in feiner ®t«B gern «nb fd)l«g beö*

gleiten eine 9tev)erenj, fo an6) i(^, bann er leieret

mid) and) £)teverenjen «nb anbre '^änj.

„^I^ilanber SaBrnmi«^, el^ebem ^ifar j« SEßit«'

tenBerg, n«n aBer ordinircter ^räbüant j« Sr*"

la«," Ufplet ber Srembe mit einer ol^ngett)iffen

©timm unb ein n)enig verBlaffenb, fo man aber nit

gar fel^r gen^al^ret, bann il^n ^iereten rnnbe 3ßäng^

lein von banerl^aftem £)tot xxnb faftig, mt ^oge^

Beeren im ^erBfl fein.

^iin ^ater filieret il^n an Beiben ^änben j«m

gl^renft^ in bit ^öU, n)0 ber Ofen bit fre«nblic^fl
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^i^ an^^ta^Ut, iinb l^ieg mx<i) einen ^alerner brin*

gen.

^af! banget mir um Un 5}lann, fo ba^ ^rebigen

Bag ^erflel^n foHt, bann mein ^afer. 3(Eein, xd) fanb

fte in anmutigem ©efpräc!^, nur f^iene bem ^errn

fpi^ilanber unfre ^ött ein tt)eni9 ]^ei§, ba er ftd) ^u

birferm 9)lal über bie ^erlenbe @tirn ful^r. ^tin

Später fd)mecfet il^m ben 9öitt!omm ju, unb ber i'unge

SBittenberger fprang auf, banfet erl^eblict) in flie*

genber Oteb, ba§ mein ^ater tt)0]^l merfen funnt,

er feie nit auf«^ ^aul gefatten, unb faget f^lieglid):

,,®arumB alfo unb biefer^lben hin id) fürberfl

bei Su(|) angefommen, umb be^ Sriebenö mtitn unb

ber ftc^iern (Srnjartung ^oU, ba^ 3^r, ein ^ann
^on ©eift, mir nit tt)erbet mein lixnt ^or Übel nel^*

men unb mir^ nad)tra9en, inbem id) ordinirct Un

unb dcligirct au$ SEßittenberg, ber ©tammburg

unferer e^angelif^jen ^reil^eit, unb tt)itt mici^ bebun^

^^^f 3^^ tt)erbetö be^gleidjen i>cr gerecl)^ erad)ten

unb mir nit tt)e]^ren, meine Srlauer ®d?af nad) mei*

nem einfältigen ^erjlanb unb mit meinen f(|)Iec^ten

Gräften ungefd^oren ju leiten unb bem tinx^m OUt^

l^irten in fein l^immlif(l)en ©tall einjufül^ren, moju

id) i)on amW unb f^ubienwegen berufen,"

®a ladjet mein ^err ^ater freunblid) unb ^er^

fprad^ il^m, feine @d)af nit ^u feigeren, 3d) aber

punb t)öll ©taunen ob beö gen)alti9en Obemö, unb

mir fummet ba^ @t^v fd)ier ärger, bann \)on mei^»

201



neö ^tvvn ^aUv^ ^o^m Quarten; ^aü aud) lein

33ard)attt für.

©ann fprad)ett fte i>m benen l^ol^en ©d)ulen, in*

bem mein ^err ^aUv xt)m ju fd)metfen tat, tag er

matti(^c^ 3a]^r in ben Collcgiis gelegen. (Staunet

ber SötttenBer^er nit wtnx^f oB beö 5öolfön)trten

grfal^renl^eit in l^od^gelal^rten ©ingen. Unb ba mein

^ater x^m verriet, er l^abe fogar in graecis nad)

bem Compendio Fuchsii ^tühti, ei, ba fd^lug ftc^

ber ^räbÜant auf bk runben Änief4)eiben unb rief:

,,S^eu, tt)aö Bin id) erfreuet, bag ^l^r foöic^ö nit

bem ^errn »?)ofprebi9er ©re^oriuö Dtotte berici^t!

3(nfunj^en n)är id) nit ju ber Srlauer ^farr !um*

men."

©a^ gefiel meinem SSater rt>o^, ber tt>ar atter*

ttjege ^or 3(ufrid)tigfeit unb er fraget, wa^ il^m ^on

3(mtön)egen jufäme. ®er SaBrumiu^ erl^ielt ju Sol^n:

SSel^aufunq Beim 'JroBi^en, bafelBfl aud) Sel^rung,

ben fleinen Sel^ent unb etlic^ö @elb. ©oUid)^ war

ber @raf ^on Serni^ burci^ bk ^offanjelei ju ge*

wäl^ren gebrungen tt)orben.

^ein 9)ater meinet, ba^ gefdjäl^e bem fUjigen

3erni^er red)t. S)a nal^m ber ^err fpi^ilanber SaBru*

miuö bk Srift tDal^r unb prieö feinet gräflid)en

Patroni SBol^Igeneigt^eit unb ©unft mit fo fielen

SBorten, ba^ mein ^ater, be^ langen Pariarens

Offenfunbig mübe, il^m fräftig in bk 9teb gäl^net.

®ann fd^ieben fte unter manci^en 9tet>erenjen bt^
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Seibe^ «nb ber S^ttg; «nb nun l^att Srla« feinen

tt)D]^lordinireten ^räbüanten.

ff\k Urfel tttad)et fürberf! ein fd)ief^ 9)laul

#S4^über ben neuen ^auc^faffen, bod) Balbe lieg fte

tin milbö 5öörtlein ^or il^n unterfommen, fe länger,

l'e mel^r. Sr feie gar fein ^on @itfen unb ^db ft^

entboten, i^t ha^ £efen unb ©einreiben ^u leieren.

Tiud) ^ab er ein @thxd)t fürgelefen, barinnen einer

Amarillis ^tbaö;)t mit fcl)tt)arjem Sorfen^ar unb

bunfelen 3(ucjen, unb ba^ @tbxd)t feie fünftlid^ ge^

reimet. 9öie flog i(i^ von fpi^en Dteben über! Dlannt

jte am felbigen 3(benb nid)t$, bann Amarillc. ®ie

aber lobet baö @tbxä)t ht^ ^errn ^l^ilanber 2a*

brumiusJ. ^ein ^err ^ater i}äti mir gefaxt, ber

hah frül;er £efjig gel^eigen. T)arauf fte: „^aufewang

Hingt aud) nit gar fein." grag alfo einen jiemlid^en

Sorn in mid).

3(n einem 3(benb tat x(i) x^v tunb, ba% iö;) mit mei-

nem ^rrn ^ater in ben .Krieg jiel^en werb, nad^

^arie in ber S^anjofen £anb, tt)0 man beutfci^e

@cl)tt)erter brauci^en funnt. 9)lein ^err ^ater l^atl

mir verraten, er mUt Ux benen Sran^ofen .Kriegt*

bknii fud)en. 2)a ivarb fte bannoc^ traurig unb hat

mid), von bem blutigen ^anbwer! ju laffen. 3d) aber

blieb felbig^ 50?al ein Sifenfreffer xxnb 9)iarter^n$,

glaitbet felbft au^ tt)e]^efter 95rufl bavan, unb tt)ir

nal^men vor biefe ^1aä)t einen Urlaub unter l^eigen

.Süffen, aU feie fd)on morgenben ^ag^ ba^ fürd^ter*
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liä) treffen mit burc^fAoffenen .^erjen «nb toten

aSBunben. liMn, fte ^tm^mt ftc^ f^neU an meine

blutige Fortun bei benen ^ranjofen. (Einmal mugt

iö;) ihv geloben, einen 35cten s« fenben, fo xöi) auf ben

Zeh (getroffen n^erb, fte wöde bann für meine arm

®eel beten. 3«^^^ l^att ber ^err ^ptiilanber ein

neneö Poema erfonnen, «nb tvar bu^ ^al eine

Chlorilis mit f(^tt)arjen Sodfen, aber nit fnnjtlid)

gereimet, fnnbern mä) einer 9Beiö, aU feigen hk ah

ten SKömer erfnnben, il^ren Chlorilissen j« ^efal*

len. @oIIid)$ ^erbro§ mid) faft. Unb x^ faget unter

»erl^el^lten @^merjen, nun l^abe fte tt)ö]^I einen ^t^

fnnben, mit bem jte felbanber UUn fnnnt, fo xd) im

fremben Sanbe gefaöen. Unb fte lad)et fein: ja, unb

ber tt>är ncd) ein ^faff cbenbrein, ha muffet ba^ @e*

bet tt)ir!en. 3d) brudfet meine 95laterpfeif an hk

25r«fl, fal^e fie nur einmal an ttnb lieg fte fielen,

©in^ ben anbern '}lUnb nit bar «nb awd) nit ben

britten. Um vierten f(^lid) id) l^in, n«r «m ju feigen,

ob ffe in SEÖal^rl^eit nit naö^ mir a«öl«9et» @ie l^ar*

ret aber fd)on an ber @tell, wo id^ immer blieö.

3(lfo tt)arb ic^ wieber fel^r frol^.

Unb fpielten htxb bai füge ikb «nb tt)«ßten nit,

ba% «ber Cnad)t ein Snb UnxUt fei.

3n bie SBirt^flnb flog ein Settel ein: ,©o b«

nit «nfer J^anpt miHt n)erben, foß Srla« bren*

nen. ®o b« wiHt, fteö ein ©arf mit Srot «nb AB
in benen Unternä^ten Dor bie ^ird^tür."
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©elHgen Sattel fd^irfet mein ^etrr '^aUv bem

©rafen jur Söi^un^. ®er ©raf la(()et 3(«f 3^^«i^

feie ^on Srla« feine l^alb @t«nb «nb S^^tnii^ tt)är

mit ^ned)ten n)0]^l ^erfel^en, ba fcllenö bk lo^eir

feiler nur tt)a9en. ®er ftarfe ^a«fen)an9 möd^t ft(!^

nit f«ird)fen.

9^on @t«nb an greifet mein ^err ^aUv mit mir

unb «nfern brei Söolf^l^tinben, ^im, ^t^tni unb

93eb, 2nad)t 'oot STladjt «m bie ^«fen. S)aö war eine

fdjöne Seit, ^iv fd^lug ba^ ^erj l^cc^, fo id) be^

3(benbc^ meine 3öe^r umtat. Dting^ lag bie Sßelt in

ber n)eid)en SBoö, unb tt)ann ber 9}^onb fein (Silber

brein tt)ob, n)ar$ ein föflli^^er QSrofat in tjoöen Sal^

ten. 5Keinem ^ater ^ing ber Dteif t)om QSart, unb

i^ hlk^ mir l^eimlic^ unter bie ^a^, ba% mein

Slaum mödjt anäi) fo mann|>afte Si^»^ tragen.

^it tt>üt l^inter ber ^ufen xoav tim Söolf^gru*

Ben ausgeworfen. 3n il^rer 9)litt ftunb eine ^eu*

pang gepflanjet, baran ber .Korb mit ber fc^reienben

©ans l^ing. ^om 3öalb ^er f(i)ott zuweilen tin furj

©el^eul. Sarnac^ fpannten SinS, S^^^nt unb ®eb

i^art, tin QSeben lief über il^r gottell^aar, ba^ präu»«

bet ft(^, unb ein J^ungrig Änurren rottet bur^ bk

fdjmalen, bampfenben Sefjen. ^öel^rl^aft ftanben

i^rer Sünf! 9)leine i'unge ^ruft fd^wott i)or S^eub

unb 9Bärm.

Oft aber ftiirmets, bann war ein raul^ S^erweilen.

2ßir mußten uns trennen. ®er 3^bent unb ber
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95eb flridjen mit mir, vinb ic^ tt>x\%t tanm, tt)ö mein

^attt gitt^, fo ttit ber 3i«^ bettet, ©ann fc^lu^en

au(^ meine htxbtn an; ®d)ttee unb 3ßinb pfiffen

brein, Si, fo wol^l la^ ber ^l^ilanber im ^ttU, «n*-

term nämlichen ®ad) aU mein fd)tt)arjer ®d)a^.

3n ben Unternäc^ten, ha eö auf Srei^'^^cnig ging,

lieg mein ^err 9)ater einen ®atf für bie Äirc^entiir

lel^nen, alfo ba^ er il^n ^on «nferm ä«ger(!en Sen*

fler tt>o]^l überfeinen funnt. 3c^ m«§t mit ben breien

QSrarfen atitim fd^meifen, nit anberft, bann jenfeit^

ber @trag im Diurfen ber ^ttfen. Unterbe^ jlunb er

mit bem ^ilian beim 5^nj!er, fte -hielten jwo 9)l«ö-

feten bereit.

®a brndet xd) etlici^^mal bttx gulben SÖÖel^rfnanf,

um mir txxx ^erj j« gewinnen; mir war nit wol^l

ju 50^«t. Unb lanfc^et bang gen bk ©tragen i^in.

Huf txxx liUxxb toavtx bxt ^unb 'ooU Unrnl^, fun*

berlid; ber St^^tntf ber beft, ful^r fpürenb «m Jpecfen

unb 95üfd), fo aUe fc^were, weige ^olj^er trugen.

SKugt i^n ol^n Unterlag l^erjupfeifen, er war mir

anfunf^en gen ben 3ßalb entronnen, ^äm gern mei*

nem ^ater berici^t, aßein xö;) burft nit t>om Soften.

®ot>iel &UXXX x6) aud) gen bk 9)^agbftuben warf,

weli(^ felbein lag, bk ^enfd^er fd)liefen al^ tt>k bk

^amfler im Sßinterfpedf. Um mitten ^a6)t mugt xd)

btxx 3^^^«t hü ber ,^oppel nel^men, war anberfl nit

ju l^alten. 3i«^ ««^ ^^^ fc^ilic^en mit fpi^en O^ren

^or un6; fnurrten leiö. ®em 3^^^«^ »erging fc^ier
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ber 3(tem, attfo jo^ et an. Sa ivir an bie ©trag ta^

men unb ic^ wenben wottf, n§ et mic^ fott, tt)at ein

mä(()ti9 ftatfet ÄetL gn^t im felben ^tugenbUc! aud)

ha^ ^«öfetenfenet auöm genjlet. 95eim ^xxö^tov

fc^tie einet auf. 3ßoßt ba^on. 3m Jpni fein bk "^tat"

hn loö^ekocben, btv Se^ent ^otan. 3öa^ foUt id) be»»

ginnen? Sog alfo blan! unb - mä)\ Wav tim mlbz

"^a^b, talah in bk ^a^t ®et 9)Zenf(^ f*tie laut:

„^elfenio, ^otbio, ^elfenio!" Untet ben £inben

mugt et iid) ftetten, funnt btn 25aum nit mel^t et-

llettetn. ©et St^^tnt l^ing il^m an bet .Sattaufen,

©al^e fein Reffet Blinfen. ^övtt ben Q5ta(!en auf-

l^eulen. 3inc^ unb 93eb flanben unb fläfften. S^att nit

Hum fte ju l^e^en. Snblid) langet i4> an unb l^ieb ju.

2öat mit, aU l^ötet i^ meinec^ ^tvm ^attv^ 3«*

tuf: .^oc^quattl ^o^iquattl 'Wav fein Sieblingö^ieB.

®et fag. ®et @au(^) tat fein Saut mel^t. ®an! l^in

aU ein ©ad, unb 3i«^ ««b 95eb jetteten an i^m.

S)et Sel^ent jog feine ^otbet^nb auf unb flauet.

lim ben Jpütten lugten fte l^etfüt, t>on bet 9Bölfö-

laufen l^et fal^e i(i^ einen toten ©c^ein, ba tief id)

laut: „So^et feilet l^ie! feilet l^iel" unb tannt ju-

rüde. Um bie ^ufen jucften ix^ttVf ^etmeinet nit

anbetft, bann bit Jpeilet motteten fengen. 3nbem i^

aUv l^infam, n)aten$ nut unfte .Sneci^t, bk btv alt

.Rilian mit .Sien ^etfel^en, unb l^att auc^ jtbtv eine

Sßel^t in btv ^anb. ©aget alfo meinem ^aUv aü^

an, et flopfet mit auf bk ©(faultet, toav^ juftieben.
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(£r rief bie bvii 95tatfen, ber S^^^nt mugt I;infen unb

lieg tim rote ©pur, 3Bir Biirfd^efen ba^ 95ufd)it)er!

ab, «nterbeö ber Äilian «nb bie ^ned)t um bk ^u*

fett ftrid)ett, ba^ feitter attfummeu fuuut.

Uttb fattbett bk ®pur, mcci^t eiu Heiuer ^auf "ocn

füttf Uttb feci^^ gen^eft fei«. @ie mieö au^ bem 95ud)*

l^olj gett uttfre ^ufe« unb bat>ott talab.

®a^ ®orf ftattb itt £ärm. Uttb halb bvan^^ ^^h

Unb burd): ,Seurio! feurio!' ^cm SSßeil^er l^er

iita^Uu rot in bk ^aä:)t 2öir liefett, aU mv ttur

futttttett, ttteitt ^ater tt)eit ^orauö ntit Uibtn ^txUn

^rarfett, xä) l^ittterbreitt unb ber gut 2'^^mt jule^t.

95ei bett JÜttbett fe^et bk ©pur auf bk ©trag,

®ort flattbett bk Söeiber uttt beu Srfd^Iagttett uub

n)iefett fdjreiettb ^ett bk Sl^ü^L ©ruutett war eitt

biö;)t ©rättgett uub @etö^. ®ie QSaureu magtett ftc^

ttit für, ftotftett in dm ^aufeu bei eittattb, ^erflau^

tett Uttb ftopftett bit ©trag, batttt t>or il^ttett recfet fid)

eitter öott bettett So^ertt, bautttlau^, uub ^d)tt>an^

eittett 35i^ttber freifettb überut Äopf, lieg !eitt jur

^Dliil^l burc^. ®ie 35aurett, fo alle tt)Oi^l eitte Sßel^r

trüge«, marfett ii^tt tttit ©teitt.

5Weitt ^ater burd^fe^et bit ^aubrnv, unb id) fol*

get il^ttt. ©ittgett eittattber i^art att, bit beibett ©tar^»

fett. 3i«^ vinb ^eb, fo QSlut gerodjeu, ftattbett il^ttt

hti, 3(lfo lag ber £o^er balb ittt ^lut. ©a tt)a9tett ftd)

bit 95aurett für.
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Hu^ ber 3Bei]^ermiiH fc^lu^en Qualm unb glam^

men. 3d) fpä^et in ^tngfien nad) ber Urfel. ©al^e fte

a«(^ famf bem ^l^ilanber gebunben auf eim Raufen

£)taub9ut liegen, eflid) lo^er ^uben ftanben babtXf

ben Dtaub ^u fd)irmen, berweil bie anbern ^erfd)lepp==

ten. Huf bk toavf M tntin 'iSattt. ^unnt nit fagen,

tt>aö fiirber gef^al^e, ati^ tauc^jet in eim l^ei§en 5öir*

bei unter. 3d) ftieg unb f(l)lu9 unb wel^ref mi^, fo

gut id) funnt, ©al^e bie wilben Sra^en, blutrünftig,

mit fletfct)enben 3«^^»^«/ quellenben klugen, ^om

geuer grellrot übergoffen, t)on tiefen ©d^atten jer*

riffen. ©o ft(l) ein ^rm wiber tnid) l^ob, mußt i^

allein: bud bic^, triff ober bu fummft um. X)a$ gab

mir .Sraft unb ©^meibigfeit, alfo ba^ mir ni*t^

gef*a|>.

'^it einö gemal^ret id) tntin ^errn ^ater im bid^

l^en Raufen, brangen hti bvti unb fünf auf il^n tin.

gr blutet t)on ber ©tirn. S)a6 fui^r mir in bit 2ßei*

(^en. ^u% eim l^i^igen Dtenner alfo fein, btn ber

Üteutter fpornt. £ie§ ^on ber Urfel, fo mir bit ge*

bunbnen ^änb entgegen recfet, fci^rie auf unb fprang

il^m hti: „^olfött)irt in 2Rot!" ©d)tt)ang einer fein

^orgenftern l^interrutfö auf il^n. T)en fa^t id) an.

Dtannt il^m bit 5ßel^r bur4> bit £)tippen, bag mid)

baö l^eig Q5lut überfprü^et. ®a^on tt>avb id) ^orn*

mutig, al^ feie id) rafenb unb befeffen, allö fc^lug

unb ifoc^et in mir. Sine 5öut fpannet meine ©lieber.

^a$ Sifen jucfet in meinen ^änben mt eine glamm
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unb rig tnxä) fort, ^er^ag aU bit f(i^önett, fünftlidben

^icb, fud)et aEein ^« fd)l«^)fen «nb j« fl:e(j^ett, l^öret

meinen eignen @d)rei, al6 fei er fern ^on mir:

„2ßolf^mrt in 9^ot!"

Unb famen ein jiemlid)^ ©tiitf talah ^on ber

SJliil^l, inbem ba^ £)ta«bje«9 ivid). QSiö mid) feine

^anb faffet

ff^^i^^^ttif eö ij^ 9n«9 tan. ^«mm, lag mxö:) ftüt*

Jen."

®a n)urb xö;) beö n>üften ^anbel^ Bewugt, aU tu

ner, ber auöm ^raum ern^adjet nnb fein £eib ijl: matt

öom fliegenben @4)tt)eig. ®er f(it)n)ere ^ann lag

auf meinen @d)iiltern, «nb id) fnnnt tnxö;) faum i^ah

ten t)or Sittern «nb '^übx^Uit 9))ein 3öammeö tt)ar

nag «nb roci^. .Sam mir ein @ra«fen «nb S!el an.

.^«nnt fa«m meine 2öe]^r i)erforgen, aUfo gitterten

meine ^änb.

Unb ba i^ Qtxt)af)ut, mt iiöi) ber f^clj 9)lann fo

mül^fam fdjleppet, fam mir bk Kn^^ «Ber «nb f(t)«t*

telt meine 95r«ft. 5ßar aber nit bxt lin0 «m fein

j^ral^lenb Seben, fnnbern allein t)or btm eignen Zob

«nb ben ^obbringern, ben lo^er ^nhm. ^«§t mein

le^teö ^erj erraffen, bag id) nit greinet.

.Kam mir erbärmlid) f«r, aU nie j«i>or — and)

felbigö ^jj^al nit, ba id) uvhhutt a«fm 9)^if^ lag. €r
lajlet a«f meinen ©d^nltern, ber alle .Kraft mir ge*

Uelzen, al^ mt ba^ ixd)t bk ©tral^len leil^et. Unb

er mar matt «nb fted).
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(®« fottf^ bid) meinet ja^en 9)l«te^ nit ^erwun*

bertt. ©ie)^ um biö;), tntin ^aft'l, «nb bu tt)ir(l fin««

ben: tvenig fein, fo im eignen Obern leben, fo mit

eignen ©innen bk 5ßelf umfallen, fo tin ^erj in ber

®ru)i tragen, ftar! «nb t)oß (Eigentum. ®ie fd)ielen

alK fvirftci)tig j«r @eit, fd)aren fict), flnftern einer

bem anbern ein lanftgt^ Söoi^lgefaöen j«, auf ba^ ber

anber il^nen mit gleid?em 95ettel ba^ @en)iffen

frauele, ®a tritt einer unter fte, funntjt nit fagen,

tt)a$ an il^m feie, ba§ er anbre ©c^ritt, anbre ^lirf,

anbre 3öort mit ftd) fül^re — trägt biefelben £eber^

fol^len unter ben Süßen, i^at and) nur ^enfd)enaugen

unb füBrt nur 2Renf(^entt)ort. liUtin, er ift tt)ie ein

3Bein öon bem ein @(l)marf auöl^au^et, lebenööott

unb gewaltig, ba§ eineö jtbtn STlüftern beben, eineö

;eben 95ru(^ f(i^tt)illt. Sr lägt bit ^ugen aufleuci^ten

unb ben ^iinbern gibt er ba^ @ett)ig^eitölä(l)eln.

Q5aftl, ber ift ein 3<itiberer, ein ^ejirenmeij^er, aber

hin unl^eiliger — er ijt ein (Eigener, ein ©ol^n ©ot^«

te^ unb nit fein 3(ffe. (Er ^t an ben Quellen ber

9}^enfc^tt)erbung getrunfen aU ber Jpeilanb. liüt

^erjen ring^ um i^n fd^lagen nad) feinet ^erjen^

©4)lag, fei$ in 3orn unb greuben, feie in ^a% unb

2itUf ba^ ift gleid) - fte muffen ft^ alfo brein fd)i^

fen. Sie Verjagten tt)erben fül^n unter feinem Q5lirf,

unb bie Seigen entbrennen nad) ^anne^tat. (Er

formt fte alle, ol^nbewußt aber unentrinnbar. HU
©Ott ba^ irben Älog formet unb il^m fein Obtm ein^
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hlu^f attfo fußet er fte mit eim l^ö^ern Seben. @iel^

um bid), mein Q5aftT, unb fo bu einen Sirenen ge*

toa^v^f freue bxö;) beine^ liu^tnlxä)^^ bann bu er*

fdjauft ben 9Beg, bie 3öai^rl^eit unb baö Ceben,

®o ber au6 tiefflen Söunben blutet - bu mt^
bid) nit mit Erbarmen an il^n rva^tn; feine ^unben

muffen bid) ]^ei%en unb n)erben bid) er^e^en, @o ber

auö tieffter Q5ru|^ feufjet - er mvb bid) nit jam-

mern, ©eine ©eufjer unb ^ein reinigen bic!^ tt)ie

tin 95ab unb fpiilen allen Seben^ftaub ^on bir unb

werben bic^ le^en.

3lber tt>t^t bir unb beinem ^el^renben Jperjen, brei*

mal vt^el^e, fo tin Sigener feinen Htm um beinen

CTtarfen fd)lin9t, ba^ bu ii^n fluten mugtl SEÖel^e bir,

fo bu feine eifenj^arfen Änie xvanUn fü|>lfll ®a jer*

rinnet bein 3öefen in fein ei^entli^eö S(^icl)tc^,

Unb id) fag bir, ber jün^il '^ag mvb allfo fein:

Sie (Eigenen tt)erben am ^ogen be^ ^immel«^ fle*

I)en, barauf ber ^i^ron ©otteö rul^t, unb bit anbern

tt)erben ernennen, bag all il^r Seben ni^tö toat bann

ein '^ffenleben, unb ba^ mvb bit emige Rollen fein,

beren ifönig ift Sujifer, ber Sr^affe @otte^. "Darum

fo pflege bein ^örnlein Sigentum, ba^ bu bef^e|>en

mö^teft, n)enn ber Ureigene bie ©einen ruft. @o bu

bit grofie ^itU l^egj^, wirb birö nit manglen.)

3d) aber in /euer OTac^t verging f4)ier unter mei-

net ^ater^ laftenbem ^rm. 3d) mugt bit 95auren

212



anrufen, fo toor nn^ mit lauten dithtn ^o^en, Unb

(te legten il^n auf jvveen @pie§ unb trugen if^n.

sßor un^ fd^lugen bk glimmenben ©parren ber

aöei^ermül^l il^re langen S^^n in Hn STlac^t^immel,

unb juweilen f^oB ein gunfenjlog in glül>enben 5ßßo^

fen burd? bk 3^1^«. ®etr marm ^au4) ergog ftci^) ^«m

^eile ^or bk erlauer @(^ilfbäc^)er talab, 3d) ging

neben meinem ^errn 3öater l^er ber lol^enben 3Bei*

i^ermül^l ju unb fal^e mit ftumpfem 3lug unb flump*

fem ^erjen für xnid) i^in.

^or ber ^^ül^l l^ieg mein ^ater bk Präger ftel^en.

(Er fal^ bk lo^borfer feiler um ba^ Dtaubgut l^inge*

frümmt. Huf bem ^lunberwerf fa§ bk Urfel, iöre

Jpänb für«^ @eftd)t gebreit, n^einenb. X)er Poete

^l^ilanber ftanb baneben unb brau(l)et feine 533affen

im Slufterton. 3n mir l^ob ftc^) dm tt)unberli^e

®timm: nun ift nit 3^it ^u ^Pfeifenf))iel unb fügem

^anblen, wa^ foll bit Urfel ^or meinen ^litf?

'^(i) Dernai^m eineö dauern ®timm:

,,3f! alltt)eil tt)ieber an^ genfler geflucht, ben Zob

im @eft(l)te, tt)aget aber ben @prung nit. ®ie ^It ij^

au(^ umfommen. ®a^ ^aiblein ij^ gan^ öerlaffen."

I5a rief mid) mein Spater, lin feiner ©timm ful^r

id) auf.

„^ol bit Urfel unb ben £efjig, fte folln mit auf bit

^ufen."

3(1) ging l^in. ®ie fal>e mi(it> auö Überfliegenben

^ugen an. 2)a neiget ic^ micl) ju il^r unb füffet fte
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tt)ie ein Q5r«ber. ©eleitct fte j« meinem ^ater. ®er

^l^ilanber lief t)Ott ii^m atteine mit, hvau(i)t x^n nxt

erft jii forbern. ^ein ^ater l^ieg auc^i be$ ^robi^en

@ut mitfiil^ren. S)a jerrten bie Mauren l^ört an ^tt)o

^rul^en, bie moci^ten ein gut @ett)icl)t l^alten, «nb e$

Hang in i^rem ^aud). ®iett)eil fte bk Zvu^tn auf*

luben, tt)«fd)eten bie Beiben ^ejfen auf mein ^aUv
ju. ©ie fd^nupperten an feint tt)unben Äopf l^ermtt,

«nb ba^ ^effenn)eiblein J09 ein Sinnen l^erfur, ba^

tand)tt fte gefd^äftig in btn ^ac^, mufd^ il^m bk

Blessur. Unb ber alt ^inlo^^^eg mifpetrt auf bk

SSauren ein:

ff^üv^tttf ba^ er nit t)on ©innen fummt! Zva^t

i^n fein fad)te! Sr l^at eud) öor 25ranb unb ^ob be*

tt)al^rt."

3nbem tt)anb baö SBeiblein fein Sinnen um mei*

ne^ ^aterö ©tirn.

2)ie Urfel l^ielt meine ^anb unb tt)einet ftill für

ftd) l^in, i(^ tt)ugt !aum, bag fte bei mir ging.

2öar ein trauriger Sttg talauf. 5(uö mannid^er

glitten fci^rieen bk Äinblein, bort lag ein 9)ater

ftumm unb blag.

,,3oa^im/' flei^et il^re ©timm ju mir auf, ,,tt)ad

in?"

9)lir xoaVf aU feie mein ©enic! erftarrt, ba% XÖ9

mic^ nit ju il^r !unnt tt)enben. 3* fal^e nur: fte tru*

gen meinen ^ater, unb fein Äcpf f4>tt)anfet bei i^ren

214



©(^ritten l^er mb ^in. ©erfelb 3Cnbli(f jel^ret all

meine ^eftnttung auf. ©unft ft^lug feine Sebenö»-

wette in mir.

^^ er 95aber fd)or il^m bie 9öunben au^ «nb tt)ufd) fte

iSL'mit 3öein. ®a begann (te ne« in blnten. 3(1^ bie

tropfen ^erfiegten, ftric^ er ©Har briiber «nb ful^r

mit einer glül^enben STlabel nact), auf ha^ eö el^enber

trucfnet. B^vtkh tiliö;)^ bürre Äraut in btn ^änben,

flreuetö auf unb ^erbanb ben .Kopf, ^ahtx fd)löftert

meinem ^ater ba^ Äinn, unb ber l^ü^ige dixtt warf

feinen langen itxb.

"Da fte atte fort warn, fag xä) im l^ol^en ^olfler*

ftul^l neben bem blaffen ^ann. (Er lag fürd)terlici^

gej^re(ft unb ftarr, feine 2^a^ raget f^arf au^ ben

bläulid)en 2f^üftern=' unb 3(ugenfalten. Unb wie fünft

9Bärm, 5Wut unb £eben öon il^m gefloffen, fo ftrö*

met nun bie Srftarrung öon il^m auf^, bag i^ miö;)

tanm regen funnt. 2Rur mein QSlidf mugt ru^loö

fc^weifen unb immer wieber über ii^n gleiten, beffen

©effci^t öon bem pratten .Kiffen ftarr gen btn blauba*

maften .^immel geri(if)tet lag. Unb atteö fam mir U"

fremblid) für. liU feie id) weitl^er geritten, tobmüb

^on ber langen Sal^rt unb muffet nun in dm t)er^

bä6:)tiQtn .Kruge bit ^a^t öerwa^en. Um mein ^erj

l^erum lag dm Seere mt (£i$wol!en, unb ba^ ^erj

tat mir leife we)^. ©ie .Kurjwel^r auf btn Änieen

brüdet mid^ faft, fanb aber nit btn 9Wut, ffe t)om

215



@uvt j« löfen. Sin @c^leier ftanb für meinen üw^tn

«nb bin^ «m meine Ol^ren, unb bannoci^ tt>at i^ mad^,

tt)ad)tv aU iö;) mid) ;e befunben, ^on uniikrwinblic^er

2öad)]^eit t)oIl, ba man nur eine ©el^nfnci^t l^e^t, auf*

qelöfet ju fein in ein fül^llöö ©ctjmei^en.

3nbem ^ernal^m i^, ba^ feine ^änb an bem fc^a*

Innen Wolter fragten. (S^xn ÜUm ging mit ®c!^nau*

ben, unb fein ^opf begann auf bem Riffen l^in unb

l^er ju rotten. ®ann fprubeltö l^erfiir, ein 9ßort ba^

anberef^ögenb:

„Sr füffet fte . . . fcl)n>arje ^Dlargret! . . . ^on
meinem 95uben läffej! bid) füffen? . . . ^ir l^aft ben

«art gerauft . . . 3ßilb!a^! . . . SBie ift bein 95lut

fo l^erbe unb glül^enb aU ber rotfd)äumenb Dteintjal

. . . Sr ]^at fte gefügt . . . ift fein (£nb, f(!^tt)arje

3)largret! . . . ®u ^ft bem Spater gewel^ret, ber

Q5ub l^olt^ ein. - 3ft ^^i« 3i^I Ö^f^^i • ^^^ ^ft

baö Verlangen . . . ül^n Snb bie Letten! . . . 9öed)*

feit aUtin ba^ &üä ^enf^ unter ii^r. - ©ibitt, tt>a^

^eu(l)ft bein fc^jief^ SD^aul! . . . ®if! bod) eine ^irfe*

ner! . . . ^o^ Sitferment! Sine ^irfener mit btm

Stammbaum unb einö Ur^aterö fetter, fo ^robji

gett)eft ^u Sant Blasius, unb bem anbern, fo ein

böl^mifc^er 9)Zagi(^er war ... wie bk au^ btn ©är-*

gen ftinfen! . . . ^ad) fein fdjieffauerö ^aul, <Su

bitt, bort gel^t bk fd^warje 9)largret, beö unel^rlid)en

^robi^en el^rlid^e SEBeib . . . brauci^ft bi^ nit ju t)er*
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jiirnen . , . nh iTlot! . . . 3oad)tm, (tog ein, ba Ik^i

bk ©a«! «pfui bic^! geig! . . .

3oad)im? ^at bdn eifen ^r«f gelebt? * . . 3o*

ad)im, i^aj^ bie 2öi(bfa^ gefügt? . . . 3«>ö4)im, beine

®d)ulter, ftii^ mici^! . . . ^if^ banno^ meiner . , . mein

^«b . . . meine £tt)ig!eit . . . m^ meine Letten au^

genommen. — 9öeci)fe(t nur ba^ <Btüd ^enfc^

brunter . . . funfl: Bleibt aßö glei^. - - 3oad)im,

n)0 ift bem 3Cnbre$ fein ©anfer! . . . Söittf! bid^

brncfen? X^n Jpunb! 3fl mein Q5lut in ein ^unb ge*

föl^ren? ^d), a(t)! lixmvunUn. Hn^ttnn^

fen! . . . X)a$ le^t Sag f^alTef fo l^o^l . . . ®er ^xt-^

fener .?)offftrt öertrunfen! ®eö giljen @elbgef(i)arr

t>erfd)lemmt! grei fein bk ^aufett)ange, beibe! ....

Sr fe^f fein ©läölein für ben 5Dl«nb . . . Q5laö ein

Valet, 3cad)im, nit ^u fanft, nit ^« Inftig, aber bag

bk Q3ruft einen tiefen Obttn jend^t . . . bermeil bk

5öolf$]^ufen Uü^ti . .
."

Unb bann l^e^ten bk U^tv feiler bnrd^ fein

Sieber.

lihtv mir fd)ien$ nit Si^berreb, nod^ 3rrftnn. £in

jtb 9Bort jncfet in mir auf aU ein (Erleben, unb xd)

fal^e ben ®(it)l^ier für meinem 95lidfe toaUm unb ft(^

getlalten. 3n ber Imaginationen bitten fd)tt)ebet

ein f(^mä(l)tig0 S^^auenbilb mit tiefgefenftem ^opfe,

btn ^«nb blag unb hxiUv gebogen, für btn klugen

bk l^ol^le ^anb, \)on beren Dlanb rollet e^ gli^ernb.
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©ie Jpanb war fd^lan! unb tveig, ein jart ©eäber

fd^lan^ fein ©eäft ben Dtucfen lan^.

^eitt ©efiii^l wob beö ^aterß Sieberlatten ju

einem breiten @ett>eb auö. 3(1^ tt)ie im Traume, fo

tt)iid)$ mir ber ^Cu^enblidf. (£in @rimm f}oh ftd) gen

ber Urfel Butter. Unb bk Urfel fdjiene mir fremb

«nb fern, ferner ncd) aU ^or ber brennenben 5ßei*

l^ermiil^l, ba ber Poete ^^ilanber bei il^r ftunb.

3]^re S^^^en fd^ienen mir ^ä^lid) entgegen benen,

fo ^on ber fci^mäcif)tigen §ra«enl^anb fielen. 0, l^ätt

i^ meiner Butter ^anb ^on ben 3(ugen nel^men unb

auf meine ®tirn legen fönnen!

2)er ^ol^n in meinet S[^aterö ©timm fc^^merjet

miöi), ba er mid) aber fein ^Int ]^ie§, floß mir ein

©d)a«ber burd) bie ©lieber. Unb meine (Schultern,

3lrm «nb 95ein fül^lten eine Saft gleid) einer !nir*

fd)enben Letten ©cä^w^ere; ber Letten 3Cnbeginn, totxt

l^inter mir, enblo^ tt>txt — x^v Siel «nb 3l«f]^ören,

enblo«^ fern. 3d), l^angenb inmitten. ®a rief mtxn

Spater: „Sift meine (Ett)ig!eit!" ^lö fc^^lwge e i n e ^

giil^len^ 3öelle «m mic^ «nb il^n, «nb mv feien felb*

anber in eineö ©ebanfenö ^rei^ gejtt)«ngen.

3mmer lanter l^ob er feine ©timm, unb immer

mel^r füllet ber 2Bein feine 2ßort. Sr fal^e il^n a«ö

]^«nbert ©ilberfannen flnten, fal^e ii^n wie einen

©tnrjbad) faEen, ba^ gnlbner ©ifd)t ^cä) a«ffpr«^et,

fal^, rot «nb bnftenb, ein ^eer in l^ol^en 2öogen . . .
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S)a faffet mx6) ein «nfä^lid^er ®«rf!. 3n l^albem

Taumel fallet tc^ ju QSoben unb ertaftet ben fci^tt)e^

ren ^ru^, tranf t)on beffen Äiil^le mit ^nbrunft. liU

gen fd^reien. 0, n)ie er tvantl ^iv fd)tt)anften bie

^nie «nb gitterten bie 3(rm, er lieg nii ab «nb fog,

feine l^eigen ^änb preßten hu meinen gen ben f(^tt)e*

ren Ärug.

®ann ^erfläret ein Säd^eln fein ©eftdjt. 3«^^«^ ^^

i)on ber £abe abfiel, fcfelief er ein. ©eine l^ol^e 95rufl

ging flef «nb ftart 3ci^ fiel in ben ©tnl^l jurütf.

9)leine ^anb rnl^et neben ber feinen auf bem ^ette.

^äö;)tx^ unb breit lag feine ^anb, bk 3lbern fci^mol»»

len in ^ielgefrümmten Saufen unter ber unburd)ft(i^*»

tigen ^aut, txm Äraft unb Quellen, fo felbften hk

fieberlaffe J&anb gen)altig anlieg. Unb bk meine -
mit ^lut befubelt aU bk feine - unb bod): txn jart

©eäber fc^lang ein @eäft btn Dtucfen lang. 3(t> fal^e

bk f(^mäct)tige grau mit bem hxtUt gebogenen ^O^^un*

be t)or mir. ©ie mug gelitten l^aben aU mt ün
^d)lanUv ^irfenjlamm, an bzi^tn 9öurjeln ber au^^

getreten ©turjbaci^ fpült, hx^ aller 5D^utterboben ent*

riffen ift unb ber @tamm flagenb in bk Söirbeln

ftnit . .

.

Unä) X(i) fiil^let mxd) l^ingerijfen, eine 3öeil trug

mi(^ ein 95raufen unb 3öallen. 9)^ein Äopf tt)urb mir

fo fcfewer, unb ici^ fan! auf ben ^ettranb über bk

3(rmlel^ne l^in.
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CIJlö i(i) öufful^r, fag mein ^aUv im Q3ette,

-Äbie 3Crm für ber 55r«fl: ^elreujt, unb feine

ÜUQtn franfen ben SEÖinterfunnenfd^ein. (Er merfet

lan^ nit, baß i(^ bei il^m flnnb. ©ein @eftd)f tt)ar

\)olI £eben.

„^aft Qut öfctilafen, 3cad)im?"

Unb ba i(i) meine ^änb an einanber rieb, la<i)tt er

mir j«.

„®aö erft 95l«t! Älebt s^^/ fpannet bk ^autl

diü^ mir mein ©emanb."

®ann eilet id) jum Brunnen, ®ie Urfel n)ar auf

ber ^ufen, xä) J09 meinen &aat an, l^in^ aud) meine

^urjtt)e]^r um.

3(m '^ifdje fag id) neben bem ^ater, ber Urfel

«nb bem ^i^ilanber entgegen. Meinet ber jiere ^err,

inbem er einen ©perfbrocfen bntd) bk (Srbfen^og:

„2)« |>aft biöi) tapftv gef^lagen, aU mt ein ;nn*

9er 'S)a^xb, unb Uii bod) fd)ier tixx Äinb noc^."

©lieg mir bie Dlöt, «nb i(i) mt^ mit ber ©abel

l)in«ber.

„Unb tt)0 ^abet 3^r Sur Sße^r gelaffen?"

„^D^eine Sßaffen fein geiftig, '^oad)mJ^

„Si, ber ©oftor ^artinuö l^at anci^ gen bttx Ztn^

fei geij^ig geftritten, alö ber il^m aber leibl^aftig an^

fam, griff er bannod) jum 'Tintenfaß."

^txn ^ater lad)tt l^ell. ®ie Urfel aber tt)urb un*

ttDillig, bann fte fd)ä^et bk geif^igen SSöaffen, gereimt

«nb o^n ditxm. 2)aö ^ad) mir inö ^erj.
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ff&t^ttf nun tt)e^t ber @pa^ and) fein @(l)näBlein

no(^, naci^bem er gef^ern fein ©ci^tvert geme^t," pref«»

fet ber Sabrnmiu^ l^erfiir.

„Äein @org iinb SReib! Sarinnen feib ^l^r mir

über öuf lateinifci^ «nb betitfcl)e ^ei$, ^ieUeid)t l^a*

'^^i 3^^ f^«>« iit biefer griil^e eine Poesie ^or hk

Amarille öon ber brennenben ^OTül^l Qtbiö;)t'^

®a tt)«rb baß ^fäfflein puterrot «nb f^og einen

giftigen Q3Iitf ^en bie Amarille, fo ft^) erblaffenb

auf bie Sippen U^. ^ein ^err 55ater aber fal^e mit

S«d)$a«9en über «nß brei l^in «nb pfiff leife b«rd) bie

3« meiner Kammer tt)arf id) mid) a«f mein

©troi^fatf «nb l^enlet an meinem ^erjenö!«mmer

entlang, ^ein ^ater kämpfet aber halb bk ©teigen

iberanf, fa«m f«nnt id) meine Säl^ren triidfnen.

Sr fe^et ftd) j« mir a«fö ©tro)^, fal^e mir fre«nb^

lx(i) in bk 3(«9en «nb Hopfet mir etlid^e ^al ba^

Änie,

„3oad)im, tt)ei§t tt)aß tranrig ift? ®iefe 3>^it -

fiirß ge^renb S[^olf, fo a«f ber ©tragen }ikl)tU ®er

§roft beigt in bie g«§, an benen bie eißparren Jpa«»

bern fnatfen, «nb ber ^^ntt^mh nagt ft^) b«rd) bie

§lirfen Vx^ a«f bie ^a«t. ®er ^erber9ßt)ater l^at eine

fnnrrenbe ©timm. (Ei, b« liebe 2Rot! Söie mol^l

t«t ft(i^ einer l^inter ben warmen ^adjeln! ®« arm*

feiig frierenb, fal^renbeö Q3l«t!
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©tiefein, einen 'peljfoEer an, eine tt)arfere 9}^u^en

auf, in froj^fefte g^uf^ling Hvtvoä)tn, über bk ^liu

jernbe @d)neefreub l^inwe^, burd^ ben ^^feifenben

@d)neejlurm l^inbnrd) einem tt)armen, ol^nbefannten

Siele j«. ®aBei ein t>olle^ QSeutlein im ©iirtel, txm

l^öricje Söel^r an ber ©eit, eine ©aufeber, ba^ einet

ft(^> fluten fnnnt ober fein SSiinbel lei^t auf ber

3(^fel ivü^t.

2ßei§t, tt)a$ ba^ ©c^werep ift? Sin lan^n^ierigö

Urlauben «nb fd)lei(i^enb ©d^eiben, fo alle 3ßin!eln

anbrennt «nb an jt^lid)tm ^anßrätlein feine ^al^r

i^an^en [teilet, öcn jeber ©pinntveb fein geliebte^ 2t^

ben abl^afpelt, unter jebem ^flaj^erftein fein ^erj U^

graben tt)äl^nt S)a6 ftc^ am SJ^orgen mit ^änbfci^ut^

teln burd)ö ^auött)efen n)ür9t, einer ;eben ©au ^ävU

lid) über bie S5orften ftreid)elt unb am 3lbenb atten

tt>ieber greinenb um ben ^al^ faßt.

Sin rechter '^nn^ fcl)üttelt eine ^anb öor alle,

lügt einen 9Jlunb öor alle unb pfeift ftc^ ein^,

W^^t^ öu^ in feiner ^ruj^ einen wilben Zatt ba-

^u. ©ie j^eifen ®ein n^erben bannod) frei. ®er

Obem mvb ^on ber 5et*n trunfen. ®ie Dtaufci^luft

feiner Tlugen ftürmt ben ^immelöranb ... 0, 3o*

a(i)mf tt)ie ift bie 2öeiten fd)ön! £ernfl: bu erft ber

Sänber bunteö Zud) am SHenbanb ber ©tragen mef^

fen, fo n)irft rei^). SSa^ bu gemeffen m^, ift bein;

fannft bu$ and) nit gen Sranffort auf bk ^t% toh
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len, fo tjermag bid) au^ tdn ^«f^reutter «m einen

einjt^en Soll j« prellen, nnb fein finbi^er @c^elm

fann bic^ bdb^x um einen fd)led)ten ^eUer befd)ei§en

- «nb ift bcö;) Uiilxd)tv bann ©ammat, @eiben,

3(t(aö «nb klaffet.

^öVf 3oac^im: ber 2öein ber 3öolfö]^«fen ifl: aiiö*

trnnfen. (^in Dleftlein @elb ^ah iö;) vtbliö;) mit bxv

QtUilt @o mir ber ©c^äbel nit mel^r Brummt, reit

iöi) auf ^ariö in ^rie^^bienfi. ®a follft bu nit mit*

galten. @olbatenleben i^ raul^, unb mU einer nad)

reblid)er 50^ü]^ nit ^erf(t)lemmen unb ^erbämmen,

muß er mel^r l^an, bann /un^en 9}^ut unb jiunßen

SOfla^en. ®u aber i^af^ ein beftnnlid)^ @emüt, beine

^laterpfeif fennt el^enber tt)eid)e 2öeifen bann

£anböfneci)töUebeln. ^d) tat bxv ju einem beftnnlic^en

^anbtt)er!. ©o i^ beiner ©lieber ^argl^eit betraft,

tt)ottt id) auf ©d^neiberei fc^lüfftg tt)erben, fo id) in

beine flitten Tlugen fel^, mug ict) jur ©c^ufterei ra*

ten. Solo beinen ^(ugen, ^oad)xm. ^md) eine ©d)u^

flerfuqel fann öiel Sic^t au^ einem fpärlidjen Sämp*

lein gefogen «werben, unb nm ©d^ufterfugel fann tu

ne$ lärmen 'S>od)tt^ ©d)ein al^ tt>ie ein ©unnen*

f(t)eiBlein aufleud)ten laffen. 500)^1 bifl fd^on alt ^or

einen Sel^r/ungen, allein, ber ^ater Sl^riftoffel ^u

©tolpen mvb bxv beijtel^n.

Unb lag bir fagen: ber Urfel '^robi^in jtt)0 ^ru*

l^en fein ju fd^wer für bxd). S)er alt, feift @aud) l^at

tt)0]^l ttlxä)^ erfd^unben. ©u bift ein armer Äerl, ^aft
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mä)U bann ein i'ung^ 2öoÄen, iinb ba^ mug fürberft

crftarlen. (£in re(|)ter ^ann fann nit lang auö feineö

Söeibeö ^af4)en leben» aöeiber^iit ij^ l^albet @ut,

rttl^et fein ^anneöfrieben bdbtl ®er tt>ill ermecfet

fein, lim Söeibergut i^an^et ein fauler ®ünfeL ®er*

felb miig eine flattere 3«nö nnb ein glatter ©emif*

fen ^an, bann bein unb mein x^, berö Q3rct an^

2öeiber]^anb fann fcj^lingen.

3oaci^im, b« bijl arm «nb bu hi^ reic^. X)ie 2öelt

mug bitter gewonnen fein. S)öd) fte ^rret bein.

3oact)im, tt)a$ tt)illft beginnen?"

9)lein ^err ^ater fd)nob gen^altig. ®ie lang

Dteb mod)t i)^m nod) fc^wer tt)erben. (£r bel^ielt feine

.^anb auf meinem Änie, unb i^ ^a^ in ba^ griinlii^be

©li^ern, fo über bu Q5u^en be^ fleinen genfterleiniJ

fpielet. ®a er fpra^, n>at mir zuweilen eine @el^n*

fuci^t anfummen, aU bamalen auf bem Srlentt)ipfel,

ba bk 35üf(i^ unb ^äum be$ "^aleö in bk ^tiU

brängten unb bk QSül^el il^ren Dtutfen boten, mir eine

neue 9Belt ju tt>eifen. 2)a$ le^t 3öort, ba^ meine

junge ikh traf, tat mir l^art, unb bk tränen brobe^^

ten auf^ neu ju fteigen; mt^ nit fo l^art gemen, id)

i^ätt gett)einet.

^}lxt einö !am e^ mir ^on ben Sippen, tt>ugt fei*

ber nit, tt)0]^er x6)^ ^er^ baju gett)onnen:

„Jpeunt if! »or ®rei ^önig. 3(uf ©tolpen fein

fünf @tunb ju ^ug. 3* funnt^ jwingen, bk @unn

ift nod) nit ju ]^ö(i)fl."
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mir ber ^ater bte 9efd)mieret ©tiefein, bnx ^emb
«nb ein ^eiväd^fet ^ud) öor meine fteben ©ac^en.

3n baö £eintt>anbfä^lein, barin fein anö^eriffen

^^aav gelegen, tat er mir ein 3(nbrea$9«lben öor bie

^ö(^)ft Dlot 3<ä& l^ö^^ ^^« blöuen ®tein t)ön ber Ur^

fei baiu. 95anb mirö «m ben ^aU «nterö 3öamme$,

3n feiner (StuUn^ bai^in er mid) Bef^ieben, lag

auf bem Q5ette ein ^elj^oHer, bk SJ^n^en «nb Säuft*

ling, lel^net eine ©aufeber bahtu

^d) tat aöe^ an unb ftanb alfo fertig ^or i^m.

Sr nal^m meine ^anb. 9Kir fcl)lugö ^erj, alö

tt)ölle e0 bie 95ruft burd)fe^en. ©eine ©timm tt)ar

trugen, unb ein 55eben trug fte.

„3oad)im, fag btm ^ater C^riftoffel: ©er 5ßein

ift g^r. 34) reit auf eine SBo^en gen ^ariö. ®ie

©tolpener folln naci^ i^rer ©ad) fel^n. ^on biefem

^ag auf brei ^al^r, aU am ®rei:'Äönig^abenb, mU
id) ju ©tolpen nac^ bir fragen, ©oßet id) mit Zcb

aBgel^n - xö;) jiel^ in Ärieg^bienft - fo werb xö;)

einen Q3oten fenben. ®u l^aft gute 3(rt, e^ tt)irb bir

tt)0]^l gel^n."

£ief ein Settern üBer mic!^. (Er brücfet leife meine

^anb. 3d) ftunb fo fteif, aU i^ !unnt. 9)lir rannen

lautlofe Säi^J^en. 9Kein 5(ug l^ing in feinem. £)a6

bli^et treu unb gut. 3d) funnt nxt fpred^en.
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gr bxuätt alfo meine ^anb nod) einmal fef!er.

3ci) b09 mic^ nkbtv xmb Büffet bie ^avU, bie milbe

inbriinftiglid). Unb xd) fül^let feine Sippen auf mei*

nem ©cJ^eitel, feinen 95arf auf meiner ®tirn.

Sr faget:

„S^un ^e)^ mit ©Ott, mein lieber ©ol^n, «nb tt)erb

ein 9)^ann."

Sfiöeig nit, tt)ie ici^ bk &tXQtn l^innieber gefunben.

3n ber 3öirt6f^ub bk Urfel beim ^i^ilanber fa§,

ber fte bk ©c^reibfnnf^ leieret,

3(^ blieb in ber ^iir ftel^n.

,,Urfel, xd) ^tW'

®t«nb fte auf «nb fam lan^fam auf mxd) j«, ber^

n)eil ber £efji^ an bk Senfter trummlet.

„5öo]^in 9e|>ft?"

„Sort."

„3öann fei^rft meber?"

,,3Beig nit/'

®ie fal^e mid) an, xt>u%t nit, tt)ie fteö l^alten foHt.

„9)lein ^ater jiel^et «ber eine 2ßocl)e ^en ^ariö.

3(^ Qt^ a«f ©tolpen, @(t)«fl:erei j« lernen."

®a rief fte: „^oac^im!" «nb fiel mir «m bm

3(1) aber fiil^let: ba^ @4)tt)erfl n)ar broben in mei*

neö ^aterö ©t«ben gett^eft, «nb bai^ toav l^inter mir.

.KiijTet fte alfo l^erpnnig.

,;£eb n)o]^l, Urfel, xd) mü tnxd) fd)on nad^ bir «m*
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feigen. @o xd) aUv mit bem Zeh abgel^, mü id) biv

einen 95oten fenben."

©a la(i)tt btv Sefjig auf, «nb xö;) erfönnt mit

®(i^am, bag meiner färben 2öorf j« i)iel feien, ©a^
fiirjet mir ben legten ^ng.

@ie lief mir l>or^ ^or nad?.

9Beig nit, ob fte bort lan^ ^eftanben, i^ lautet

mid) öorm Umfc^auen. ©treifet meine gänj^ling ah,

bann e^ ^xn^ ein frennblid^er Söinb aU feiten j«

®rei ^önig. 95lie^ mir ein^ Crlau entlang.

Um .Kirdjlein t)orbei. S)a l^ab xä) hk ©lorfen jo*

gen unbö Söaternnfer fiirgebet'. ®a l^at mein ^err

^ater i)or tauben Ol^ren gerebt unb bannoci^ f(l)rei*

enbe ^er^en QtiixUtf nur mit feiner ®timm warmem

.Slang, ^alnieber. 2)a^ ^äuelein beö ^info^^effen.

©ie beiben @eri(^t^linben ftredten il^re Deuten in ben

3öinter]^immel, erbabgen^anbt, al^ rvöUttn fte ba^

50^enf(^entt)erf nit fc^jauen: nit ^enfd^engerid^t, noc^

^enf^enwirrfal. ®ie jn)o ttJU^fen in ben Fimmel.

^xv wav, aH glül^ete be^ erf(i()lagnen ^eilerö 95lut

auö bem ©d^nee l^erfür.

X)ie glitten ftecften unter «zeigen @li^er|>auben

unb f(l)mau(^eten gar friebfam. Tille S^lot btätt ber

.^ermelin. 5Ber benft ba an junger unb Srojl?

Steine ^laterpfeifen l^att ftci^ auf eine fröl^lici^e 5öei^

befonnen.

Vorbei an bttx ^d)Yt>av^m Krümmern unb ©par*

ren. Vorbei am ftarren 3öei]^erfpiegel, btm txn gilber
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fd)on mel^r auf 9)lettf(t)entä9 Ubaö^t, jte rerften bie

Dtufctt nxt fo fleil jur ^öl^ auf, xt>av tnt^v SÖirrfal in

i^rer ^ron. ©ort flunb bie l^ö^fl . .

.

9)leine ^feif ij^ aEfo lufiici öemeft, aU muffet fte

au^ meinen gin^ern fpringen. @ie füöet meine

Ol^ren unb beeret mtxn ^erj ju. ©ie fau^jet jum

©(ä^inbanger l^inüBer. ®er alt ©al^enbaum l^at fei*

nen Htm l^an^en lafTen. SEöar il^m bk ®4)neelafl: ju

grcg, ber bod) ba^ ©ci^weref^ getragen: beö armen

©iinberö ©terben unb £eben in einem.

3^orBei, vorbei.

®ie Dtciber l^atten QlatU ^nv<i)tn in ben @(^nee

gebogen. ®ie ©trag fenfet ftcl) fleiL ^om Olabfci^u]^

tt)aren bie gurren Breit. 3m ©ummer if!^ bort l^in*

auf txn mül;feli9^ EKotten, im SEBinter if^^ ein gefäl^r*

li(^$ ©leiten l^inab.

lihtv toor btm i'ungen ©efeßen in tü^tx^tn ®tk^

fein, tt)0]^löef(t)miert unb birf^erfol^lt, f^rerfet fi^ bk

Wtxit, tt)eig9ebe(fet aU wie ein feftli^^er Zx^d), fo

ber ©4)üffeln l^arrt.

®a fan! bk 95laterpfeif ^om 50^unb. Säuftling

an, bk ©aufeber jn)if(l)en bk SSein, unb l^urr —

talah bk gefc^liffen @äiU: im neue £anb, in^ l^ei*

lige £anb, inö Sanb ber ^ann^tit

^ugenb, neflflügge ^ugenbjeit! HMUtaU ein

fc^aßenb lin^tUn. 3(llüberall leuc^tenbe ^ore. Hw^

jebem toinUt ber ©iege^engel unb lädf)let bid) an.
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95raii(f)ft nur tin^ufa^vn, frif^gefol^U, ntüxn^^ auf

bem ©terfen, f>«rr über aße ©lätten l^itt, tt)ö l^unbert

belabene Söa^en geäd^jet «nb an beö ^emmf^u^ö
Letten gejerrt l^aBen!

95tft bu nö(i^ tt)eh, ©tolpen, iinb ^attv ffl^rif^of*

fei? 95i)^ b« no^ tt)eif, leudjtenbe ©d^ufterfugel «nb

ölattgefeffner ©reibeinf^emel? 95ift noci^ tt)eit, @e*

feUenfpruc^ «nb 2öanberf(]()aff? ^«rti^, mein ©ol^*

lenleber!

3(1$ bk ©frag »ieber flieg, l^olet id) Ää$ «nb

95rot l^erfür «nb tautt miö;) l^inan. ^on be$ ^«(felö

^öl^e fal^e id) ^«riitf. Srla« lag fern, ein tvarme^

STejl. ®er ^ird)t«rm aUeine fd^warj, bann er !«nnt

ben ©d)nee nit i^alten. Unb nal^ baBei - ber frennb*

lidje <Sd)tnauä) - bort . . , iä) U% wa^er j«, «nb

mit bem legten 55iffen l^att iöi) au^ ba^ ©(^l«(^jen

^erfd)l«^t.

®rei 3a]^r, am l^eiligen ©rei^^önig^aBenb tcivb

er in ©tolpen nad) mir fragen, ©ein brei ^al^r

lang? ©el^ft inö f«nfjel^enb, ^oaöi)xm, 9öie lang fein

f«nfjel^n 3al^r? Ginen giebertranm lang wnb etlici^ö

!«rjer. Sin ©a«fli(i(^, «nb b« l^afl ^öölein, ®r«c^

«nb Söammeö gewonnen, war nit ^iel Otnl^me^ ba^

Bei. Sin Ofterfapitnl, «nb bk ^laterpfeif war btxn,

®ie frieget &mm «nb 3öeifen «nter beinen Sin^

gern, «nb ein fd)warj *^ejclein läffet ftd) ^on bir üif*-

fen. ©em 3(nbre$ fein ©anfer Bringt bir bk Ä«rj^
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tvaum mb txn geringö mel^r fein funfjei^en ^a1)t.

93Bie metrben bie brei entgleiten!

@en ©torpen wiefen bk aöagengleiö. 3d) mußt

mein ^tliUUtv anftun, mein ^ert 55ftter l^att vtä)t:

btv Obtm wixb öon ber gern trunlen, baö maci^t ben

2öamö eng «nb ^üi^xQ.

Srlan valct!
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% mid) ber fPater S^rif^offel mit

®(^)tt>ert unb ©pieß anfal^ren fal^e,

machet er ^roge 3C«9en «nb meinet, et

miiffe bie ^Icfterfnecä^t unter 3öaffen

rufen, bann bk Dtüftfammer f^unb

unter il()m, H^lü(i)tn aber aucl) ba^ Saienrefecto-

rium. Unb fo U^d)M er, fi* fürberjt bet^ wel^rl^af-

ten ©((^uf^er/ungen burc^ inwenbige 9)liffton ju er*

wel^rn unb le^et mici^ ^at m^, ^ing fobann eine

tt)arme Butten über.

„^u bein Voller an, ^aufewang, im ^reujöang

l^ört unö feiner; fte frieren aU i'ämmerlici^."

®er Äreujöan^ ju ©tolpen mar htm im Sant

Vinzentii-Älofler Bei benen Prämonstratenser-

Patres ^lei^, aU bu leicl)t feigen fannfl. Sa^en

©d)neett)ed)ten havinmn mt ^eppi^ in ^altenBau*

fd)en, S)ort mugt i^ i^m erjä^len. 3d) tat^ nit n)irr

unb tt)üfl, aßö burc()einanber 9efd)offen, funbern fd)ön

faci)t bei TCnfang, SJlitten unb (£nb, öon meinet

^errn ^aterc^ ^aurenprebigt Bi$ s« weim Urlaub

unb liu^m* ®em ^ater leu(i)t'ten bk liu^m, unb

er l^olet ju bitferem £9Zal tt)eit au$, um jtc^) über @la^

unb 9)Zunb ju jlrei^en. ®a er i>m meinet föateriJ

SBunben erfuhr, feufjet er auf, aU fei«^ dm ^o^e

Fortun, öon eim tt)üften feiler ju bluten.

®ann gingen wir fiä^weigenb eine gute 2ßeil, in^

bem er ftc^ befann, W er ftel^en blieb unb mx6) burc^*

fpäl^et.
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ittö Söteitt? ®ie @(it)«)!erei möcf^t bid) md)t fättigen."

9)lir aber f^unb bk Uud)Unb ©ci^uj^erlu^el .für

2(uöen.

ff^attin erlernet x^ mit ßroger £«f^; bDd) tt)a6 foU

id) habtx ^ettJinnen? 34) bin faft arm.

®a mai er mic^ ^on ber (StiUn^ wk^tt fein feif^

@eftd)t im fragen, alö l^ab er iid) ha^ befonnen.

„S)« l^ajl alfö beinen SßiUen, ^nng-^^aufemang.

©oUft re(t)t bel^alten. 3(«d) ein ©d^nf^er ma^ feine

®t«nb finben, barinnen x^m ber Fimmel aufgellt -

«nb i^inge^en einer, fo an beö ^immel^ Pforten

ft^et, fein £eben lang nur an ber Pforten, nnb ge*

langt nit ein noci^ anö, Hm tjerblagt mannki;)tt ^tu

ligenfd)ein. 55ift ein getreuer ®ol^n, wir möHenb

feigen, wie ft^$ füge."

(£xn ^lofier!ne(i()t geleitet tniöi) in Hn blauen

@d)tt)anen, ba fanb xö;) eine feine 3^4)/ inbem xä)

^om ^ater ©^rifloffel gefc^idft mar. 3cl) f4)lief bie

erf^ ^ftaä^t ^on ber SSÖolf^l^ufen in einem guten 95ett

fel^r tt)ol^l. 9Korgenben ^ag$ mar id) aufö\Älofler

bef(i()ieben. ®er ^ater l^eifd^et meinen 55rief unb

nitfet mir freunblid; ju.

„^umm, '^oa^im, xd) mü hxä;) ^um 9)Zeifter 5ille

fül^rn, ber foH bid) ber Sunft jumuten."

Unb ba mv fd)on auf ber ©trage warn:

//3ft ein bemegli^ 9)lännlein unb ein gewaltiger

Dtebner für bem J^errn, ber 9)leif!er ^anfratiu^
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ZiUt, Sag bix^ nit Beifaßen, xfyn s>0v einen jocum jn

nel^men! Unb ben!: fo einer webelt «nb htUt, beigt

er nit"

So n)ar ein !lein^ ^än^lein, brei ^eili^ ftnnben

ob ber Züt mit grogen ©lorien, unb mar baUx ge*

fc^^rieben:

„S)ie^ ^auö ift benen brei falten ^eili^en ge*

tt)ei]^t

95om ^eif!er ^anfrati«^ ZxUc i>ov Seit «nb

en)i9!eit"

®er ©abem war mel^r büfter, aU fünft i(|> einen

gefel^n, «nb 'oom J^erbfeuer faft ^erfd)tt)alc|)t. @ie
fagen felbbritt am SEBerftifc^, «nb iä) fal^e bk ©ci^«-

fter!«öel le«(^ten.

Sangfam unb fd)tt)anfenb fam eine feijle ^tau ^tV"

j«, ale f(iS)liefe fte im ©el^en. Sa fte btn ^aUv er*

fannt, flackerten il^re winji^en ^ttt^lein ein ^ering^

attf, «nb fte rief mit tiefer ©timrn:

„©elöbt fei 3ef«$ ff^rift«^, SKaria, 3ofef mb
bit brei falten ^eiligen in (Bm^UitV

35er 9)leifter ^iUe fpran^ mit eim bel^enben ©a^
t>or «nö bar, ftrerfet eine J^anb in bit £«ft «nb rief

benfelbigen langen @r«g, fdt)l«9 tint tiefe 9te\)erenj,

inbem er be$ ^ater S^riftoffel Ringer fallet «nb

einen Ä«g bara«f f^naljet.

„SKeifter, S«(l) ift mein S^ertranen, fo ic^ in

g«(^ fe^, befannt. ^ie tummt einer an, ber mir
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lieb ift aU mt ein 35ruberfo]^tt. (Er mutet auf Sure

el^r* «ttb tugenbfame 3««ft. 3l^r fottet i(;tt anemp*

fehlen."

95ei iebem @a^ trat ber ©c^ujler jur @eit, balb

bal^in, bftlb bortl^in, itnb le^et ein «nb bit anber

^anb aufi^ ^erj. ®er ^ater reid^et x^m meinen

95rief»

liU^o^Uxä) frümmet ftd^ ber fleine SKeifter jnm

Si^te bar, inbem er eine l^ürnen 95riöen umflänbli(i^

auf bk lange Cflaö fe^et, fo oBen biinn ablief, unten

aber ju einem flattlid^roten ^nopf anft^woH. ©d^ob

bie 35rillenarm l^inter feine -Ol^ren, bk jlunben xt>tiu

ab alö tt)ie jmeen 95lätter an eim großen 95irn!ürbiö.

Sr laö unter lautlofem £efjen()ebeber unb fraulet

iid) mit ber freien ^anb im fpärli4>en Jpaar ober

jupfet an feim ^art, ber wiber ©(i^uflerart bünn

unb fd)äbi9 panb. @a]^e plö^li^ mit t>ertt)unberten

Sulenaugen auf mici^ unb laö fd^nell ^u Snb. Dtedet

ftd? bann, fo l^od) er funnt, unb faltet ben 95rief

ein.

f,^0(i)W>üvbiQf tt)Ol^löeneiöet ^ater ffl^riftoffel,

biefer ij^ ein lutl^erif^er Äe^er, ©Ott f^e)^ il^m Ux\"

Unb fd)lu9 ein Äreuj.

©er ^ater nicfet il^m ju.

„gi^t^ eu^ an? 3^ faget bod), er if! mir lieb

al$ tt)ie txm^ leiblichen QSruberö ©ol^n."

„J^odjwürbig ^err ^ater, wollet 3^r mic^ ^er*

fu«en?"
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„3(^ mü niemanbett nit i>tv^nd)tn. ©o ^^v^ nxt

über (£u(i) bringt, muß id^ j«m 50leifler Äarg gel^n."

S)a fiel ba«^ ^ännltxn mit öefpreijten ^änben

gen ben ^ater ax\^, mb bk SJleifterin rannt i^m

fad)te ben Sttenbogen in bk <Btit

ffZiUtf tt)a$ benen frummen Jätern re^^t if!, muß
bir aöfo a«^ Uüx^ fein."

©ie tat, berweilen (te fpra^, nur ben ^D^lnnbrnin*

fei auf, fö il^rem Sl^ei^errn jugemanbt n)ar, unb ic^)

fpannet ]^intt)ieberum, ob fte nit it% unb it% tnU

fd)liefe. ©er @to6 mit bem Sttenbogen mo^t aber

tt)aö ganj ®unberli(^0 9ett)eft fein, inbem bk beiben

anbern 'oom 9öer!tifc^ auö bie 9Keij!erin o]^nt>er*

flänbig anj^arrten.

„Sufebia, au6 benen 50'^ünbern ber Unmünbigen

fpri4)t mannig^mal @ott. S)u l^aft ein trefflid^ö

9Bort gefaxt. &tfy fortan ju beim el^rfam grauen*

l^anbwerf, lag unö 50^änner allein. 5öaö ben l^eiligen

^ättm öom ^lofter vtö;)t ift, mug mir fc^le^tem

ffl^riften unb ®d)uj!ermeij^er mel^r fein bann billig:

fpottbiUig mug mir^ fein."

Sie ^Of^eij^erin fd)tt)anfet mit eim beifälligen

95rummen ba^on. ®er 9)^eifl:er ^ille aber leget feier^

li^ bk ^anb auf meine ©djulter.

„Sr fei XXX ba^ ^au$ in btxx breien falten ^eili-

gen ^anfraj, QSonifaj unb @er\)aj aufgenommen.

S3iellei4)t ^at mir ©Ott biefelb verlaufet ®eel an*
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fcmmen laffen, ba^ xd) fte in mein @ekt etnf(l)lieg

«ttb aUfo reinige, be^gleic^en in ben regten ©taU

einfiil^r."

®ft runzlet ber ^ater ffi^rif^offel feine ®tirn.

ffia^tt bk ©eelforg mir, lieber 9)^eif!er. ®od) -
er ift tin großer 55engel ^or einen Sel^rjungen nnb

bei fünfjel^en Sal^r. ^I^r ^abt in ber ei^rfamen 3«nft

ein 2ßorf ^on @ett)i4)t, t>ieneid)t, baß er in brei ^al^^

ren funnt loögefproben fein! ^ubtm möd)t iö^ t>on

ber 9^efper Urlanb ^or i^n erbitten, er fott auf bit

©(^«l, etli(l)$ Satein j« lernen."

@(i()l«g mein ^erj fro)^: brei 3al^r, nnb mein

Spater fielet einen ©efeHen, unb ©^üler foHet iä)

fein!

©er 5[yZeifter '^ille f^nitt ein ©eftcä^t öon l^nnbert

galten 2öi(l)ti9feit, ^«pfet fein Sart nnb lieg fein

@4)äbel auf tint @(^«lter ftnfen.

„^o^tt)iirbi9, grogöiinftiö ^err ^ater, toit fol*

let iä) bdbti ^or ber S««ft befleißen? ©leid^woi^l —

3l^r faget, biefer ifl Snci^ fo wert tt)ie dn trüber-

fol^n," baUi luget er ^on mir jnm fPater Sl^rij^of*

fei l^in nnb l^er mit eim liftigen 3(ugenjtt)in!ern, ba^

mir übel anfam, „gleittjmol^l, bemnaci^ mü id)^ öer-

fn^en nnb il^m nm bit ^efper Urlaub geben."

„@ut, 3:ille, foll eu4) nit gereuen, ^ol it% bein

QSünbel, 3oad)im, unb el^r beinen 9)^eifter fortan al^

tt)ie bein ^ater ^ä^fe ^^aufemang, ben 3ßolf^tt)ir-
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ten i« Srk«, totitUtamt, mb tfyv bt^Uxd)tn bein

(Er le^et einen Befnnbern ^on auf meinet S5a*

terß CTlam, unb ber 50fleifter ^iUe machet babei tin

fo frummö ©eftci^t, bag miä)^ erbarmet.

g%j lö t(l) mit ber Ä«rjtt)e]^r «nb meinem 95«nbel an

'vl'ber ©anfeber anrnrfef, ful^r ber SKeifter j« ben

brei falten ^eiligen ein ttJenig jurntfe «nb fraget

mid^, ob i(^ ein £anbö!ned)t 9ett)efl feie.

„©aö nit, ^err SJleifler, allein, id) i)erfte^ ein

@trei(^ ^« fiil^rn, «nb mein &d)tt>ttt l^at 35l«t ge*

letft."

®a fiel er l^afüg ein: „©« m«gt mirö a«^lie^

fern!"

3(1) bat il^n «nter jarter ditb, fein ^^liä), ba% eö

ob meinem 55ette l^an^en bleibe, inbemi^ mein ^err

^ater ^etra^en «nb mir tin tt)ert ©ebenfen fei. Und)

ber ^ater ffl^riftoffel möö^t mir follic^erlei !a«m ^er*

tot^ut tt)iffen.

Sog ber 9)^eifler bie Q5ra«en bebenfli^ ^oä), ^d)a^

Ut fid) fenfjenb l^interm O^r, mnUt mit, xfym j«

folgen.

SBar ein elenber ^retter^erf(i)la9, gering^ £i^t

qnälet iid) bmd) ba^ Ölpapier, bamit bk ^aälnUn

'ottm^ilt tt)ar. Unb^ 35ette! Si, mt verlanget mic^

nad) btxn ©trol^farf a«f ber 2öolf^]^«fen.

!9^eijter ^iUe breitet feine 3(rm «nb breitet ftci^ im

Ärei$.
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„S)iec^ ©elag tt>av biß auf bk ©tunb unferm an*

bttn Sunden, bem 3(loift, ^« eigen. ®er m«g ;e^ «n*

ter bie ©teilen. 3d) tt)itt bir noc^ tin ^olf^er geben

«nb eine ®etfen baju. ^alt bein ^ett fein fä«Berli(^),

föttft aber gleid;n)0]^l auf Of^ern Safen unb ^ü(i)m

gen)afd)en Kriegen. 3fl n)ie tin 95re6lauer Sinnen,

mugt nur fül^len, Uin £el^r;ung ju ©tolpen ^at fol*

lid) ein feinö Sette!"

Sr griff bie £alen mit fpi^en Ringern an \xnb

lä^Ut ijerflärf ; xd) tat^ x^m Uä nad) unb mugt beß«»

gleichen ob ber glatten SBort unb bem raul^en 3^«9

(ad)en. ®anfet x^m bannod) in fliegenber ditb, S)a*

bei t>erjog er dbtvmaU bxt QSrauen. 3c!^ mer!et meine

®c|)anj; er grauet ft(|) für ber @uabe.

/2*ö floffen bünne ©üpplein im ^au$ ^u ben brei

V-falten ^eiligen, unb warb txn grobß ^rot baju

gebrod)en. S)er 50leifl:erin Uxblx(i)tv Sßol^lftanb moc^t

auß ]^eimli(t)en Pfannen fprie^en. ®d)tt)ammen mel^r

35itt^ unb S)an!eön)ort über unfere ®d)üff^ln, bann

gettäuglein barinnen.

®od) ber 3(loift fd)lang aUß mit grogem QSel^agen

unb füHet feine ^aut aUfo bel^enbe, ba% x^m ber

5[)leif!er /en^eilö an Sant Johannem in ber 2öü)^

gemal^net, fo nur ^eufd)re(f unb ^onig geffen, ober

an unfern Jperrn unb ^eilanb, ber t>ierjig ^äg ge*

faflet. ®em 3Cloift fd)ienß befl ha^ ju fd)me(!en, bk

@ltxö;)nu^ tt)aren aU ein ©ewiirj ^or il^n. ^ei einer
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50lor9ettf«pp ^ut^Ut er ^wifc^en dauert mb ©(l)lin*

gen l^erfür, bag ifym fo idoI^I feie, inbem er nit Sant

Johannes ober ber ^eilanb ober fünft ein fajtenber

^ßiiftenl^eiliöer. ®a la(|)et felbften ber ^Cltgefea, ber

Sn^elBert, fo atterwe^ fc^mei^fam «nb ^erbroffen bei

3Crbeit itnb Sffen fag« S)er SWeifter warb örimmig,

nannt ben liUifi einen Saferer, \)erfe^et il^m «nterm

Zi\di) l^in einen ?ritt

®oßid)ö n)ör bem SO^Zeifter ^anlrajen feine ^vah
tit: fo anbre mit htm ^nieriem eierten, öl^rlein au^^

jo^en, im ^aav fuhren ober bk Uantt Sauft gen bm
i>erftört 3un9enangefi(l)t ^ii^ten, er tat nxt aEfo,

„9)^eine ^änb, n)eli(^e ba$ ^aternofter abperlen

«nb auä) bk ©d)tt)«rfin9er tragen, batnit fte btn

Herrgott aufzeigen, «nb bk fid) be69leid)en im Söei^^

n)affer nefeen, foßen nit an foHici^en Dto^nafen öer*

fanen."

Oi^n^erfel^enö ftanb er eim s«r &tit «nb ol^n^er^

feßen^ flieg er eim fein fpi^eö Änie «nb gar btn

&ä)uf) förö ^interleber ober in bit ^enben.

3C«f eine Söefper, ba ber ^loift ber ^O^leiflerin il^re

füge 50lild)fad)el ]^eimli(ät)ertt)eiö l^att a«ögefd)Iampet

«nb baUi betreten tt)arb, l^ab id) be$ 9)leif!er$ ^ra^

tilf j«m erften ^al gefc^merft.

3d) fal^e il^n jornfenrig btn liUiii anfpringen.

®er n>id) i^enlenb ®d)ritt für ®d)ritt, «nb ber 9)?ei«»

fter fij^rie: „95leib flan, b« £a«r, b« ©d^lamm, b«
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©emmer!" Unb fpran^ i^m nad) aU mt tin fliegen-

ber ©torcij^, fo ftc^ t)om SSoben f^neHen mU; f^ieg

balb baö ein, halb ba^ anber SSein gen il^n, bi^ ftd)

ber 3Cloift in ^c^tt Seibe^not auf ben 3öer!fif^

f(^tt)an9 «nb ^reittenb eine ©c^ufterfiigel gen bett

Sl^eifter fiirftrerfet, Witten^, beffen 3Cbfa^ mit btm

öläfernen hatten aufjiifanöen - alfo baß ber ^aiiö-

l^err fiä) mu%t bejäl^men «nb ben Dtefl feinet generi^

bnr^ö Sl^anl entlub,

®e$ 9)leijlet^ fpring^iftigö ©ebaren unb feine

Wxxibliäf fö er btm l^euknben 3((oift al$ au^ ber

fürgel^altnen ©laöfugel antt)arf, inbem er ba^ ein

unb anber SSein jeweils ^alb aufjücfef, mad)ten mid)

la(^en, funnt mid) nif mel^r Italien. 5Wif eim ®a^
flunb er Ui mir, unb ful^r mir aviö;) fein 5u§ in

STlatfen, alfo ba% i^ nxiö;) überfci^lug unb totitab ^om

®^emel fiel. Srl^ob miä) aber, aU feie ni(i^tö ge*

fd)e]^n, unb ma(i)it einen tiefen ®iener.

„S^ ifl ^efper, ^err ^eifter, id^ tt)ill bem ^ater

C^riflöffel einen @rug ^on Sucf) beftettn."

®a ^erbli(^ er, tt^ürget feinen 3«>rn, läd)Ut mir

»er^tt)eiflet ju unb minfet ]^ulbt>oß mit ber ^anb.

®er HUifi toav funfl: ein guter ^ompani, funnt

mir nur einö nit vergeben, ba% er mugt unter ber

füi^len ©teilen f(f)lafen. ©er^lben er bit ^tlttn

unb ^u^eln ober auä) tin ®tütf ^tlvaitn gleifd), fo

mir ber ^ater El^rifloffel jtwtiH in bit Za^ö^tn f(i^ob
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itnb id) mit htm Hloifi reblici) ttiUt, aßerme^ o^n

®attf m^m mb ag, aU turnt i^ i^m niemalen ba^

QSettopfer entgelten.

gjruf ben anbern ©nnntag naä) Epiphaniae fottt

'iüicf) öor ber B^nft aufgebunden tt)erben. 3d) richtet

mid) iiattliä) ju, unb aud) ber 5Weifl:er gab mir bk
€l^r in eim roten 3Bamme^, ((^tvefelgelen ^ofen unb

i^immelHauen ©trumpfen. (£^ bann mt gingen, rief

er bk grau i^erju, btn (Engelbert unb ben 3(löift unb

j^ielt mir eine trefflici^e Sei^rreb:

„Unfer el^rBar 3««ft, jum f^njarjen 95ären Be-

nannt, umfagt ©(!^uf^er, taud) unb tt)ei§ ©erkr,

©attler, Dtiemer, Q5eutler unb ^af(^ner, aneftler,

Saum* unb ^anbfc^ul^maij^er unb Äürfd^ner - ba%

bm tt)eigt, fo bu bk günjügen 9)Zeifter in ber Dtunb

f(|)auf!. ®u hi^ freier unb el^elidjer ©eburt, bec^glei-

d)tn beutfd)er 3«ng. 3n beim ®rief fte^t, bag bu nit

öon eim 9}^iiller, ^aber, £einett)eber ftammft unb al*

fc nit au«^ txm anbern une^rlid^en ©etverb l^erfürge-

fproffen, alöba ©pielleut, @tabt!ne(l)t, ®*äfer unb

®d)inber fein. Tiud) ij^ bk ©c^ufterei !ein freie

.Kunft, mugt tt)o]^l Bebenden! .Kein @tauben*9)leifler

barf ben Pfriem fül^ren unb btn ^nkvkm fpannen.

^Zugt alfo t>on ber 3«nft empfangen fein unb beine

.Kunft naci^ Orbnung unb @fa^ erlernen, al6 einem

gefcl)tt)ornen ^anbtt)er! jiemt. Dteic^ feinem ©erkr

bk ^anb, fo bir bett)ugt, er ^ah txn .^unböfell geger-

bet. @o bu öon eim gel^ört, er ^db eine Äa^ ober
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ein ^mb crfd^lagen ober btvQhxd)tn 3tfer berührt,

foßfl x^m auömeic^en, X)aö fein une^^rlid) ©cl)ittber*'

werf, «ttb ftirberft l^üt bic^ ^or ^tnUvn unb @d)in*

bern iinb bereu 5öert ®o bu ein ^n^en ftel^eft,

barfj! il^n nif ]^er«nterfd)neiben, beögleidjen fein

^ertrunfnen auöm 5öaffer jiel^n, 9)Zer!ö wol^l!"

Samit tat er, tre« feim Siirfa^ bk ^anb nit ju

^erfauen, ein mölfen ^änbfd)«]^ an unb gab mir, aß^

fo gefd^ii^t unb befd)irmet, eine 9)^aulfd)eöen, bag

mirö Räumer! !rad)et

®ann J09 ic!^, bie ein SEBang fürc^fig unb bla§,

bk anber im frol^en ^urpurfdjeine, aU bu an jwie*

färben £anböfned)t^plobern fannf^ bemerken, ^on

meinem ^eifter gefül^rt auf bk ^un^t^luhtn, X)er

(Engelbert ging mit unb fal^e faft i^erbrüglid) brein,

2)arum id) il^n fraget

gr blidfet fdjeel auf mid) nieber, bann er war ein

baumlanger Äerl, unb jog tin fd)iefö ^auL
„®a id) gebungen murb, toav^ £en^, unb bie Äerfd)

blül^ef braugt überm ©raben. 50^ein ^ater feiig fül^*

ret mi(^ ^ua. ©ein übern 9ttar!t abijogn, ^at bk

©unn im QSrunnftral^l gef^ielet, wo ber alt ©tein*

tt)aftl broben fteil^t."

3(^ fal^ ^erwunbert auf, unb au$ feim fauren @e*

ftd)t blinzelten jween ganögraue 3(uglein t)0ll tt)ei(i^en

@tmütt^. -

95eib 9)lal mugt id) auö ber Stmftfluben entwei*

d^en, inbe^ bk ©ünj^igen meine 3(nttt)orten htbaö;)ttnf

242



baö anbei: ^al mit htm ^eif!er. HU id) ba^ btxit

Ü)löl fiirtrat, xvat xd) in bie e^rfam 3«nft aufgenom*

mm, xmb aUt DDleifter boten mir bit ^axxb. 3d^ hva(i)t

meinen ZaUv mb tt>a^ fünf! gebiil^rlid). ^eimtt)ärt$

mngt id) o^n Unterlag be6 (Engelberten iinb feiner

feltfamen ditb cjebenfen.

^jv er 5Dlei|^erin j^unb iä) tt>o^ j« ©eftc^t, ba^

r-^merfet id) balb; fte tt)ar ein giinftigö S^anen^*

menfc^. X)em liUifi trauet jte nit über bit ©trag,

alfö mngt id) mit ber gif^el jum ©riinmarft ^el^n,

an bit Sleifc^bän! unter ben £auben, ju benen Ära*

meren unb ben Q3ärfen am £aurenjen!ird)^of. liuö;)

j^unb i(i^ i6r beim ^erb Ui. 5öar gut t>or £eibeö*

fafleiung, bie grau !Üleifterin beim Jperb ju fel^n.

@o fte beö ®d)malje^ ^u öiel in bit ^fann getan,

ful^r fte mit frummem 'Sin^tv l^inein unb fd)lerfet ben

ginger ah - fo oft alö hi^ ii^rö rid)tig fürfam. 3llfo

ba% ber ein Singer nad) bem Äod)en gar fauber er*

f^ien entgegen ben anbern. @ie folget ^iel, unb man
muffet vermeinen, ba% aM bef! ha% geriet; allein, man

foll feinem i?0(^ nit trauen, fo t)iel to^\ Unb griff

babei mit ber bloßen ^anb in ®ub unb @ef4)more,

ba% iii) mid) ob ber Jpärt il^rer ^aut faft t)ertt)unbert.

giil^ret ben bampfenbenRappen au^ gleich jum^O^unb

unb lieg i^n auf ber 3«ng fpielen: pfaud)enb, fc^lam*

penb unb eö troff il^r öon ben £efjen, gingen beö*

gleichen bie S^uglein \)on ber ^i^ auf ber 3«ng über,

fc^lang aber ben brül^l^eigen Riffen bannod) - tvat
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ttit tv^ö^Uö^ ju f^iauen. 3{öem, fte ermieö mir i^re

^ulb» gul^r mir nh feiten mit ber feud^ten ^anb
buvd)^ ^aav - baß tmnt aber öef^iel^n, bk ^anb
dn menig ju trü^nen - ;ebo4i, fte !ofet mir aud) bk
göangen unb feufjet befd)tt)erU^ über ein 95iiblein,

fo i^r im erften ^al^r öerf^orben, 3utt)eilen beftri^j

fte einen teilen 33rot mit ^irfd)m«ß ober braunem

^eibl^oniö, itnb ttjenn fte ba^ erft ©eliifl baran ge*

flittt, reid^et fte mir il^n bar, ben fügen ©(^)letf, ba%

id) einen 95iffen md) bem Jperjen tun foEt. 3d) aber

entrann jumeif^ mit einer jierlicl^en Dteb, bk l^öret

fte immer mit £äd)len.

©0 jorni^ ber ^eifter ^iUe ob meiner ©nabe

funnt tt)erben, /a er fprang einmal auf, f(^l«9 mit

bem Änieriem inß Söerfjeug, bag e^^ jerfnl^r, unb tat

einen ^reuli^ien ©d)n)ur ^en mein 9)laultt>er! - bk

^eifterin i^öret eö mit ^ulb, Unb eß gef^al^ auf ein

^xtta^f ba^ fte ii^re fanften Stu^lein ^tn btn ^au6*

l^errn erl^ob.

„'ÜUe, tt)aö bij! i)er^ürnet, er ift bo^ ein gelahrt

©(j^üler bei benen Jätern, unb bxx l^ajl feine ©ci^ul

nie gefel^n."

®a n)ufc()et ber 5Q^eif^er auf.

„•Dag eud) ^o^ harter alle mittimnb ob einem

Raufen fd)änb! ^err ©Ott, t>er9ieb mir bk ©ünb!

(Er if^ ein fe^erifd)er Seder unb SBortreiger unb mvb
mir meine brei falten ^eiligen nocl) öon ber ^ür

f(l;tt)a^en."
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^a^m fein ^«t unb lieg ftd^ felbi^en Za^^ nxt

mt^v fel^n. liUnb^ mugf il^n ber SngelBert a«$ ber

,£DI«^en' Idolen, iinb er toat ^avt t)om SBeine benom«

men.

9)Zit feinem ^nk iinb @ci^«]^ !am er mir feiten

an, beöglei^en mar fein gottgefällig^ 3ßefen ertrag*

U(i)^ fo nit ein grember zugegen.

3« ©tolpen fletft auf @«nnaBenb gen bk 35efper

ber 93aber fein 3öebel öor ©efeHen unb Üel^rge*

ftnb au0. ^ummt au(l) butd) bk ©äffen unb festlägt

auf fein fupfern 95e(fen. ®a^ xvav bem (Engelberten

;'en)eilö ein S^i^e« au^ feim ^erfd^loffen Söefen i^er*

fürjutreten unb t)on feiner ^attv^abt ju erjäl^ln,

tt)0 ber 95aber and) mit eim ^upferbetfen umging.

Sr tt)ar ju Sger geborn, in SSöi^eim. 3Jlu§ ein

ftill^ unb ernfl^aftigö ^olf fein bort ju £anb, feban*

nod) mit tim jä^en ®urf^ begäbet. 3(llfo berid^t er

hti anberm, ba% in ber fcl)önen 3^i^ 'oid 9)leif^er unb

©efeHn am ©unnabenb gen STlürnberg auöjiel^en,

be^ bunMen S5iere$ ju genießen; ju STlürnberg ^er*

tt)eilen fte bei ber fd^äumenben ^ann U^ auf be$

anbern ?agö Steigen unb yitfytn bann tt)0]^lgefiillet

^^im^ an jel^en ©tunb unb briiber. ©ort gel^n bit

©felln am ^D'lontag ju Q5ab, tt>a^ id) and) fünft an*»

getroffen, ©tolpen pflog l^ierin eine QSefunberl^eit

unb ^att ein geiftlicl)en ©runb ba^or: ba% man ge*

reinigt jur Äird) funnt gel^n.
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©tolpen l^at no^ tin anber QSefunberi^eit, ee reg*

net bort an ©unn* «nb geiertägen. 3)lo(^t um hm
römifd) Institut ber fielen gciertagöl^eUigen nit ^iel

friimmett. Sie ^äg, ba tt)ir t)orö ^or jogen unb «n$

im Speien erluj^iret, funnt iä) über aße brei ^al^r

]S)in an meinen Sintern abjä^len «nb bra«d)et nit oft

jnm ©aiimen jnrütfe. Unb xoav^ meifl ba^ bünne,

fanfte ©prüfen, hm ben 3Bamme$ mit tanfenb glä*

fernen perlen htiiiät «nb baö @eft(i)t mit fe«(i)ter

^«^le anmeldet, allein bie gre«b im ©efilb a«0löfc^t.

Sann ging ber 5D^eij^er j«r ,!5)^«cfen', ber Tlloift

frod) «nter bie ©teilen «nb ertt)ad)et n«r j«r ^efper

t)or eine gefräßige i^albe ©t«nb, bk 9)leitlerin aber

«nb ber Engelbert fagen im ©abem. ®arinn fpann

ber ©«nntag feinen grieben mit gliegenfnmmen

«berm r«]^enben SBerltifd^ «nb, öom falten ^erb

Berbei, mit einem la«en ©(^matf nac^ fd)tt)einen

Sleif«.

®ie £9^eiflerin lag im ^^Polf^erflnl^l, ber ft«nb in

ber bämmeric|)ten Sdfen, tt)0 hm ewig ixö:)t für bem

9}Zarienbilbe l^ing, «nb il^re 3l«glein blinzelten be^g*

lx<i). ®er (Engelbert faß a«f ber genfterbanf, ba l^ing

ber ^a«er mit bem ©taren. Serfelb ©tar fnnnt

„©elobt fei 3ef«ö" «nb „^anfraj, ^onifaj, ©er-

^aj" fagen, fdjmnr a«(t) fd)anbli(i^er 2Beii^ mitten

brnnter. 3lm ©«nntag aber fag er <!ill «nb fc^lief.

X)a faget ber (Engelbert tt)0^l j« mir:
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Unb i(i) hlk^ i^nen tim um^ anber, fo kife aU

ber ©unnta^ mar, inbee ber warm &pvüf}vt^ttx

buvd)^ genfter ftäukt «nb bie j^itte ©äffen l^ereinlau*

mt
STlit lan^, fo fau4)et bk ^ei(l:eritt in fiigem 5^i^*

ben, «nb ber (En^elkrt j^ii^et feinen ^opf in bk

^anb mb fc^irmet bk TCugen. S^utotiUn, fo i(i) tim

beenbet, fal^ er auf.

„"Deeö i6, al$ toann ma auf« 3ad)ertol aHf4)a«at

öo ba Q5a)lei . . . beee i^ al^ wei b' ©aalinger ©trag

in ba @unn mit Rappln, « «mmabum '^ Änrn « '^

Äraut . . . « bee^ als^ wei ba fc^^worj lutm af ba

^urd), « ba 9)^ou fteit am Jpimml « ba @piöber(^ u

ba ©alingberd; fan ^eö, u b' 3a(i^a brunt f(^Uic^t

alö in 'iram . . . « beeö, beei^ x^ mi b' Äirwa!"

3cj^ fnnnt i^m ©tunben bereiten, t>on fernem £e*

Ben «nb ^ränmen t)OÖ. Sr lofet tranrig unb l^eiter,

aU ;«ft bie 9Bei6 gelang, «nb war i(^ miib, ft«nb er

a«f, retfet feine i^eilige Sang mit ^efpreijten Stten*

bogen «nb lä(i;)Ut

ff^^(^^f i^^ bin i bal^oim gwen."

9)Zir traten anbre Silber für, inbem id) hlit^. Hh
lein - er war a«f ^avi^ a«6jogen, «nb bit 3ßolf^*

l^nfen gepret ja boä) nad) ©tolpen. Unb bit UrfeH

Si ;a, brei ^al^r £e^r, fed)^ 3«^^^ 3ßalj, brei 3a^r

(Bii^^tit «nb banne ^eifterftncf ... ber fPocte 2ef^

jig, ber geiftlidj) ^erre j« Srla«, «nb obenbrein jwo

fc^were ?r«]^en.
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®eö 3(benb0, tt>am ber gn^elbert auf bk ©efel-

lenflub ^ing, mnUt er mir «nb fül^ret mt(^ j«m
aSßad^^jiel^er ijor ein üebjelten; fprenget oft jween

neu fetter bran. ©en Selten teilet x^ nit mit bem

3(loift, bann er toav rebli^ ^erbient mit meiner Ännft

aßein.

m 55«r!]^arbita9 lenci^ten lu ©tolpen hu @(^«*

krfngeln auf, in je^lid^em Söerfgabem ^tbt bit

iid)tatUit an. S^ ift bort alö l^ie bei unö ju 95re$len

95raud), bem ^auögefinb eine Sidjt^an^ ju braten;

unb auf gaflna^it, ba bit ii6)tavUit befdjloffen n>irb

unb alfo bit @d)uj!er!u9eln tjerblinben, fott tin

Qhid)^ ^ef^el^n.

Um bit gaften^anö l^att un^ aber ber 9)leifter

liiUt ^epreUet, itt>at unter fielen fc^önen Dieben, fo

man aber QUiä)n>c^ nit braten nod) effen !unnt.

<Ba^tt alfo ber (Engelbert ju mir, ba e^ auf OSurf»-

l^arbi ^in^: „^ai ju, 3oa(l), er mö(i^t un^ aber

bf(l)ei§en." S)ann ber 9)Teij!er fül^ret öiel 5Bort über

bit teure S^^it unb bag bie @än^ hti ^ier 95a^en fo*-

ften. ®em i)^ aber nit fo 9ett)ef^, ein guter ^ogel fofl

atterweg jtt>een 55a^en. Unb id) erjäl^let ju feim ^er^

brug oft ^on @an^ unb @an^n)ert, inbem iä) boä)

mannid^erlei ju beri(i)ten n)ugt. ®a funntc^ unterlau*

fen, ba% felbf^en bit 9)Zeifterin mir ein giftigen Q5litf

jufd)og. darauf bepunben Uib: eine gute @an^ fojt

^ier 95a^en.
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SRutt ^at ber Sn^elbert einen Sanb^mann gel^abt,

ber war Dtot^erber unb ©efeÖ beim ^O^eifter £9Züm*

peler aufm Dtoggraben. Serfelb 5Öleifter, tin iiabu

befannf ©pei^o^el, ifi meinem it^t^tvvn öon langet

^anb für @dj«]^ unb ©ol^len einen l^alkten @uh
ben f(i)ulbi9 gett^ep. Unfer 9)leifter l^af il^n /ufl: auf

QSurfl^arbi um^ @elb gemal^net, aU er fc^on oft ge*

tan, bieömal mit beträdf)tlic!^er @d)ävf.

S)ie i^at ben Dtotgerber fafl erzürnt. (Er tt)ugt, tt)ie

unö bk Saf^enganö entmifdjt rvat, unb ^erl^ieg htm

(Engelbert: „3d) wiU eud) auf 35ur!l^arbi baju öer»»

l^elfen." - (£nihot ben Ttttgefeßn unb mid) jtt)een

^ag tjorl^er in fein ^au^ unb mt^ un^ einen feiflen

3[^ogel, bag unö ba^ SJlaul tt)äfTert. „®aö xft euer

95raten unb l^ie fein brei 95a^en unb jween Äreujer,

jäl^let aße$ mol^L" ®a mt^ gejäl^lt, jwang er bie

5!Kün^en in btn ©anc^fragen unb l^ieg unß fdjweigen.

^orgenben Za^^ tarn beö (Engelberten Sanb^*

mann, ht^tUit einen ©rüg, unb ber SJleiper 9Jlüm*

peler liege um bk ©unft bitten, bem el^rfamen 59Zei*

fler "^iUe ein '?)rot)ent ju entbieten.

Sog unfer 5Weifter feine @tirn frauö unb meinet,

er f^ünb nit auf ©aufbraten an, inbem er unb fein

^au^ nit auf X)ämmen unb @(l)lemmen unb funftig

grag unb Völlerei Ubaä)t feien, funbern allein auf

t^vlkt) bejal^lete litUit Sr braud^et aber fein ©elb,

©arauf ber ©efell: „^ii ©unfl, Jperr 5Weifter,
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famt bem 35raten."

®eö festen ber 9)leifler tvol^l aufrieben, bann er

glaubet, ber ^alh ©ulben n>erb ber @an6 nachfolgen,

al^ tt)ie bie ©unn ber 2riac()ti9allen. S)ie 50^eifterin

aber tna6;)tt gar fre«nbli4)e klugen unb lerfet fiä) bk

Sefjen.

„(Ei, fel^t ber el^rfam SJleifter 3)^«mpeler, fo ein

feif^er ^ogel! £)er if! feine t>ier ^a^en wol^l wert

tinb briiber! QSejkll (Er bem ^eifler meinen @rn§

«nb feiner lieben ^an^fra« STlotburga."

Darauf fo nal^m ber ©efeH einen jiemlicl^en Ur*

laub.

liU nun bk 9)^eifl:erin unb il^r Sl^el^err bk @ane

abtupfeten, fpannten mir htib fc^iarf l^in. ©ie fül^lten

bk ^a^en too^ unb trugen bk @an$ in bie Äam*

mer.

3n einer 2Beil tarn ber SKeij^er ^um SBerftifd)

jurürfe, fein @eft(l)t jutfet in l^unbert liftigen galten,

er rieb feine Jpänb, flopfet mir auf bk 3((i^fel, inbem

X(i) neben il^m fa§.

„©ei^et, mein ©efeH unb il^r guten 3ungen, eim

frummenSttann !ummt mannid)erlei ol^n^erfel^enöinö

^a\x^, 3ft mir, aU ^db ber Sant ^urfl^arb ftd) ber

teuren ^tiUn erbarmet unb un^ einen feinen 95raten

jugemenbt. 3(lfo mtl x(i) mx(i) beögleid)en nit fpot*

ten lan, unb ber 3(loift foH unö eine ^ag baju l^o*

len . .
." Unb rebet ftc^ eine folli(|)e £ufl in ben ^aU,
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bftß feine ©timrn übtt^d)na)ßptt unb toiv htib^ htv

Stt^elberf unb id), unö ^tnlxö;) an «nferm f(^li(i)tett

9)leifler erfreueten. ^er üloxfi äbtt faS mit großen

3(«öett, ttjeitem ^aul unb gebläl^eten O^iiftern, fc^ier

uttlättf aU bru^ele ba^ ©anfJfetten f(t)on \>om tt)Ol^l*

gefd)miitften @pieg unb ber ©abem fei ^ott ^on lieb^

lid^en S)üften.

®a lu^et bie ^eifterin ^ereitt unb mnttt bem

^au^i^errn l^aftig. 2öir l^örfen fte in ber Kammer la-

^en. - ®er ^Oleifler funnt feine ^erwunbernng

unb ^tmlxä)t 2«ft fanm öerber^en. ©ci^wang bm
Jammer ^c(t) unb lie§ il^n auf bk ©ol^len flatfd^en,

aU tt)ie ein verliebter Sungö^f^ß^ xvtUi^tm fein ^ol*

berbufci^ auf S^i^t^^benb jugefa^t, fd^munjlet unb

fummet ein Sieblein. Unb wir teilten feine ^reub au«;

aufrichtiger ®eeL 3a, ber (Engelbert erjäl^let gar

einen @d)tt)an!, tvaö funj^ niemalen gefd)al^, bann

er fag allezeit faft verbrüglic^. S)en <Böi)want blieb

il^m ber ^eifter nit fc^ulbig unb beriet t)on txrn ju

Zeigen, ber feinen ©laubiger um brei ©ulben ge*

prellet unb il^m baju ein t>erlaufet unb jerfd)liffen

Söammeö vor txn gut^ eingeßanbelt, liUtxnf inbem er

fprad), n)urb er mit ein^ flille unb faffet ftci^ beben!*

lid) an ber ©tirn, mxtttn ba mt anbern lacl^ten unb

ber 3)Zeifterin bk ^tUt 3ßonn über bk SSÖangen

rottet.

3(lfo verftummeten au<i) mv, unb ber (Engelbert

fraget il^n. (Er aber tt>anbit ft(^ an mici^.
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fiirfummen, ba§ eine @am . , .ba^ eine ©anö . . .

t>or Sjtrempel . , , txn ^ro^en Änopf ober ber^leidjen

gefreffen ober im 0]^nt>erftanb ^erfci^lun^en?"

„3a xt>oi}lf ^err ^O^leifter, mannidje fein aU tt)ie

bie (Elftem, fdjlingen ;eben Blönfen Äiefelftein. ^ein

^err ^aUv 1)at mid) auci) immer gel^eigen, feiner

@an$ nit ein Hänfen ^nopf ober gar eine ^«nj
niemalen barjul^alten, inbem bk @än$ gar geizig

«nb gierig fein, «nb \)erg«nnt eine ber anbern ben

SBurm nit, f(t)tt)eige bann eine üOfliin^" .

£)er Stteifter forfd()et mit ol^ngett)iffer ®timm
tt>eifer:

rrUnb 3oad^im, glauBfl, ba^ eine mel^r bat)on ^er^»

fci^lingen fnnnt?"

Dlief bk 9Keifterin 'ootn ^erb i^er, wo fte ben lie*

ben ?8ogel an^nal^m: „^anfraj, tt>a^ tuft i)or bnmme

Silagen!"

3(1) aber frifc!^ im gug: „grau 9)Zeifterin, id)

]^ab$ gel^öret, ba% txn ©anfer ju 25a«jen an ber

®rä^ner ©trag eim fd)lafenben Dteutter, fo ftd) am

SBegrain i^ingeftrecfet, feine ganje 95örö auögefreffen.

©eibige ®ör^ ^tt ber befagte Dtentter ;uft bem

QSauren geftol^ln, bem bk @an^ gel^öret, aöfo trug

ber SSogel btm 95a«ren fein @elb im Äropf tt)ieber

]f)eim."

©a belobet mid) ber SJ^eifler um meine ^iftori «nb

füget hti, wie bcd) ©otte^ Söege fo wnnberbarlid)
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fein, mb totm @ott bem &ia 95rot mb g^eifc^

bntd) bkdiaUn ^u^manbt, tt)elli(^e ^ögel 95rot nnb

5leif4) felbften ^ern fragen, aUfo tunnt er woi^l eim

armen Q3auren fein @db bmä) bk @an^ juwenben

ober fünft ttliä)^ dm armen, t^vlxö;)tn ^ann.

2ßir f^manfefen beö anbern Za^^ bk @anö, jwie^

fa(t) tjergniigt, inbem ber 9)Zeifter ^or ein unb einen

l^alben 95a^en SBein bayu Idolen lieg, tt>a^ im ^aiiö

ju ben brei falten ^eiligen niemalen öorl^er unb na(i)^

l^er ift ^efci^el^en.

Q(\it lan^, fo füllet ben 9)^eifter 9)lümpeler ber

«JiSc^alf unb er fraget fein jierlic^ an, mt un$ al*

len bk 35«rfl^arbiganö kfommen feie, unb mt faxten

aße: fel^r njol^L ©ietveil aber unfer ^Q^eifter feiner

@a(t) bannoii^ nit trauet, i^ob er "ocn ben teuren 3^i*

ten an, ba^ jeber baö ©eine muffet l^alten unb ein

j^alber ©ulben fd^on ftattli(i)CJ @elb toäv. ®arauf ber

Ötotgerkr il^m bebeutfam junitfet.

„§reili(^), nit ein l^albeter ©ulben erft, tin jeber

geller ift f4)on tt)aö."

Saifet ber SKeifter ^iUe ein ^erj: OU übel auf^»

genommen tt)erben funnt, fo einer ben anbern um
felbigen l^alben ©ulben gemal^ne. - Unb ber 9Kei*

per ^ümpeler: ^an tunnU nit öeriiblen, eö feie

bann feine rebli(j^e ^D^al^nung.

X)a rucfet unfer 9)^eijl:er aufm ©tul^l l^in unb tvie*

ber unb ftieg enbli(|) l^erfür, mmil btm @aft tt)o]^l

eine 95urf]^arbi9an$ tt)ert fcl)eine.
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,,®aö foö bxö;) nxt befümmern, lieber ^itte, hu

@an^ ^at meine ^au^t^v Snotburga felbjt (jemäft,

unb beine liebe ^aiiöel^r (Eufebia ^aU auf "okv ^at»

Jen «nb brüber ein^efd^ä^t. ©iefelb OSurfl^arbi^anö

fojt ^ier ^a^en."

Unfer 9)^eifter fd)nellet l^od), al^ ^b er fid^ auf

ben Pfriem ^efe^t, ful^r ftd^ in bie ^aar, rannt ben

©abem auf «nb nieber, bem 3lloift, fo ^oH ©tannen

in beö 9)leifter$ Q5al^n fl:«nb «nb nit htx Seiten ent*

n)id), tjerfe^et er einen ^ritt. S$ fprnbelt babei in

einem fort a«^ ii^m:

„^ier 95a^en «nb brei Q5a^en «nb jtt)een Ären*

jer . . ba$ ma(^t ^«fammen grabanö einen ^Iben

@«lben ... 0, meine brei »^eiligen, tt>a^ l^abt il^r

mid) tjerlaffen, bag id) allfo ^erblenbt! ^ier «nb brei

95a^en «nb jn)een ^renjerl ®ag mir ein ©pöttlein

anfgel^cingt merb ^or alle meine "^äg! wel^, meine

9«ten Sohlen «nb ©c^)«]^, «m eine @anö «nb eine

«mag!"

Unb er fpran^ a«f bxt ^eijlerin lo$ «nb tt)ieö

il^r bie 5<^«ft. „S)ag bid^ ber l^ii^ige Dtitt . . . b« i^aft

mid) baj« t)erleit."

®ei^ ^eifler SJ^iimpeler 95a«^ ppfet t)or §röl^*

licl)!eit.

„55r«ber ^on ber el^rfamen 35ärenj«nft, roa^ hxfi

fo t>erj«rnet «nb alfo txn Dtedjenmeif^er tt)orn mit

bein brei «nb mv '^a^tn «nb jween Ärenjern?"
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mein Sebta^ nit xnt^t bann jtveen QJa^en, unb bu hi^i

mir no(^ fo *okl fdjulbi^, be^ id^ öor iinferm Stugamt

^lag führen mUJ^

,,^laQ, Q5r«ber]^erj, Hag immerl^in! 3ct) tt)ill bein

©eftnb unb beine liebe ^au^el^r ju 3^«9^J^ beftettn,

ba% bi(i) eine Sici^tgan^ ju fottic^en teuern Seiten ^ier

95a^en U% Unb eine £id)t9an$ mu§ braten fein, fo

mU^ ber 93ran^. 3«bem ^ail bk @anö geffen, ba^

©elblein eingefaßt unb l^interl^er gefc^miegen."

®er 5Q^eif!er fal^e, ba% er gefangen mar unb müf«'

fet fleinweiö beigeben. @tunb fliß, rieb ft(f) bie ^a^
unb öerfud)et ein freunblid)^ @efid)t, beö 5Dlüm))eUr

lo^ ^aul bamxt ^u fänftigen. ®a^ mißriet il^m ban=«

nod) bermagen, ba§ mv nit mel^r baö £ad)en herbei*

gen funnten, ba^or er ftc^ fa)^ fd)amet.

®er Dtotgerber ging ju il^m bar unb nal^m il^n

freunblic^ unter ber liä)^tt

,,ia% gut fein, ZxUt, iä) mU fc^weigen, fo bu^

£eber mtbtv ^on mir nimmj^ unb ein' 3«nftbruber

ju teueren Seiten nit mel^r mit fc^arfen Sßorten

brängft."

Unb er griff in @arf.

„@e^, 3Cloift, ^ol eine ^Ibe 5!na§!"

3(lfo nal^m bk ®ad) il^r gut^ (Enb. TCber ber ^tu
tler mißtrauet mir fiirber burd^auö, unb allen meinen

^eben fe^et er ein ungünjtig^ 35rummen tnU

gegen, ^ätt mkt) nad) btn breien ^al^rn ^^tt>tvlid}
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geförbert, fo nit ber ^ater C^riftoffel mein ©efel*

lentitm mit einem (Eimer ÄlofterBier an einem langen

32ö«rflfranj eingeläutet I^ätt.

In Summa: aud) ber f!ol^)ener ^ag tvk^t 95ein

itnb läuft eim batjon. ^al^in id) Blirf, in bk ferne

Seit. £)rei ^al^r meinet jungen Sebenö, tt>o feib il^r!

Dtetf beine Jpanb, ^acf fo ein ^'ungö ^al^r bei ber

Äartanfen «nb l^alt^! Saö el^ebem 'oon beinem ^tem

bur(l)tt)e]^et toav unb b«rd)pod)t ^on beinem ^erj*

f(l)lag - eö jerrinnt bir unter ben gingern, alö l^ät*

tef^ einen ©riff in htn STekl tan. Unb bleibt niö^U

i&angen, bann ein fanfter, feuci^ter ^auö^.

Unb ^ermeinteft bu nit, ^or fthtn ^ammerfd)lag,

bermeilen bu il^n getan, unb ^or jtbtn ®^ritt, inbem

bu il^n geftappt, bein ganj 9Befen ju fe^en? ©o be*

gel^rli^ ift ba^ lebenbig £eben. S^ raffet ba^ ganj

©ein an ftd^ unb fanget ®tunb unb ^ag in ft^ unb

tt)äl^nt ft^ in aßem einig unb ett)ig. @tunb unb "^ag

entgleiten, werben ;e ferner befl run^li^er, geringer,

fd)li(l)ter - fd)rumpfen ^um '^a^v ein, öer^u^eln ju

selben 3a]^r; nnb toa^ ifl blieben ^on beinen lebenbigen

©tunben, fo mit ^ral^len einl^ergef(^ritten: 3e^ unb

it% unb jt%, ^ofunen, ^rummeln, Raufen! - 5öae

ifl blieben?

0, feiig, tt)er fein giinflein Stt)igfeit aß feine rol*

lenben 3a]^r i^inbur^ glimmen fielet! So funnt eine

benebeite ®tunb fommen, baxxn baöfelb armfelig

giinflein jum gcttlidjen QSli^e aufflammet. X)a^ ift
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ber 35n^, ba^on bu tannfi in be^ 5!)^ei|!er 95ö(;men,

meineö lieben ^n^enböenoß, ,3(«rora' lefen, ba im

eilften ^öpitul f^el^et: ,3Benn aber ber 33li^ im

Queßbrnnn beö ^erjenö gefangen tt)irb, fo ^el^ef er

in btn fteben Quettgeif^ern auf im ©el^irn, mt eine

üO^orgenröt, «nb barinnen fterft ber Swetf «nb bie

Crfenntni^,'

®ar«m liegt eine @el^nf«d)t ©otteö in ber ^jro^i*

gen ^egel^rlid^feif beiner lebenbigen @tunben, ba^

bu n)a(j^fam feief^ «nb bereit, S)ann fo auc^ il^rer l^nn*

bert um l^nnbert entgleiten «nb in nid)t$ verfliegen

tt>ie i^nnbert ol^nnn^er 9)lenf(^en £eben, tin «nb bie

anber ®t«nb «nb ein «nb ba^ anber ^enfc^enbafein

trägt ettt)an be^ gnnfen^ Äeim in ft^. Unb fällt

ber ^eim j« Äeim, biö ba^ tin leifeö ©limmen an*

l^ebt «nb in bir, STtadjfal^r «nb Srbe, btin etviger

S«n!en ermacl^t.

Ser mvb gliil^en in Äinb «nb SnfeL Sr i)^ bein

emig Seben. Unb iftö ein ©atan^fnnfen, fo mvb er

beine ett)ige ^erbammni^ fein in ^inb unb SnfeL

5lllfo «nb fo attein gen)innt beine lebenbige @t«nb

einen ®inn «nb ^erftanb. @o lannj^ i^r ba^ ^ra^*

len ^ergnnnen mit i^rem: i'e^ «nb ;e^, ^auUn,

^rnmmeln, ^ofnnen. Söergnnnö i^r, bann b« hi^^

ja nit, barnm beine lebenbige ®t«nb Hingt «nb

pral^lt, aÄ^ gefd^iel^et «m beine^ gnnfen^ toiUtn, ber

a«e ber Stt)igfeit flammt «nb in bit Stt)igfeit glül^t.
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©« allein Hf! nxd)t^ aH ba^ l^änfen gäferlein im

UnUviaxx ober ba^ ©täublein 9)Ze]^l im SSrotlaib.

3öer baö '^au treibt unb ba^ QSrot bärft, berfelb mvb

tt)ijTen, tt)0]^in bein 3^ ^el^ört "^^u tannfi beine Orb==

nung nit iiberfct^aun, t)or bid) ^at an beim ganzen

lieben 3d) nur eine^ SBert: bie lebenbig @tunb, bar*

in beö gunfen«^ ^tim rui^t

®arum fo f4)affe, fdjaffe lebenbi^, ba§ bu ben

^eim fd^me^fi, unb lag bir hin faulen grieben an*

fummen, barinnen ber ^eim ber ^erbammniö fc^läf t.

3u ©tolpen lernet i^ - fo jun^ xd) war - über man*

nid) 5y^enf4)entum läd^len. ©aö ^db iö^ ju Srlau

nit gefonnt, inbem mein Jperr ^ater, aU wie ber

3un!er @trör fagt: eine STlatür» Sie SRatur ift aber

in allem attfo erl^aben über eine^ 9)lenfd?en ^efin*

nunQ, funnt feiner ii^r inö ^Cn^eftd^t ladjen. - Unb

ba^ anber erlauer 2ßefen, bit erj^ Üib, wem war

fte nit UtUt, ba er fte litt? Unb rt>tf}tt eim auc^ in

mölleren 3a!^ren tin freunblid) Swcfen um btn 9)^unb,

fo man ber erfl:en iith ^tbtnttf ei, ;ene Si<i^vm warn

bod) hitUt gnu^ erflanben.

3u ©tolpen aber lernet i(i) über 5lttenfd)enpraftif

läd^len, unb meine Sel^rmeiflerin i(^ bit ©(i^utlerfu^el

geweft. 95litf burd) fte, alle ©ing ^el^n in bit ^reit

unb fein funberlid; ^erjo^en. Unb bli^ burd^ bit, fo

neben bir ^ifyn unb ftel^n, ein jeglid^er t^erjiel^t feine

Umj^änb in funberlid)er litt unb madjet tin breit

SBefen um fi(^>, ba^ bu ^ermeineft: $>ofe 9)^arter, ein
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Äerl! Unb iil oft bt^Uiö)^n nur ein alif aB^ej^anben

SEöaffer in il^m.

Unb aber bie ©d)ufl:er!«9e( leieret mi^ ben £t(l)t*

fd)ein, fo in i^itnbert warfen gäben üBeraß ift auögof*

fen, fammlen itnb jufammenbrel^n, aU mt bk ®ptn*

nerin i>om mtttn Sßoc^en bk lavttn glad^öl^ärUin

fammelt «nb ^« eim fci)li(^ten gaben brel^t. Unb fo

b« nur a«$ i'ebem ©ing etlid) ber feinen ©tral^len

weigt j« sielen «nb bir gnü^en läjfep, fnnnt fein, ba%

eineö ^a^^ bir ein l^ett^ ®«nnenf(t)eiblein im ^erjen

fpielt. ®ei nit ein tru^iger, ol^n^ereimter Änabl 3ft

gleicibtvol^l nif t)or ;eben auf ^nlbnen ©(Rüffeln an^e^

rid)t, l^imbert greitben leben bannod) öor feben, tmb

I;«nbert Ärenjer mad)en eine ©iinnenfron. ^u, wa^

bk ®d)«flerlu9el tutl ©ammle bu i^eimlid^en

©tra^len! 5ßir)^ ol^n^erfei^enö einen ©c^a^ gewin*

nen.

"Z^abti lernt iö;) j« ©tolpen 3(]^le «nb Pfriem,

Jpammer «nb Otiem, ©ral^t, Keffer «nb itiiitn fü^^

ren «nb ben Äleifter formieren. Unb ber ^ater ^^tu

ftoffel leieret mid) na^ ber S^ef^er^lorf £atein.

Sieben ber ^förtnerftnb, fo er innel^att, la^ bk

Dt«f!fammer, «nb in berfelbigen n^ar ba^ ^«It a«föe«'

fc^lagen, bavan ba^ laUim^d) SBefen gefd^al^. 3m
9Binter flnnb in ber $>förtnerei eine grog @l«tpfann,

inbem bafelbft fein Ofen eingebant tt>av a«ö Seiten

ber Obfer^anjer, n)ellid)e in Dci gloria ;ämmerlid)

verfroren. 'Sie ©Intpfann l^anc^et il^re 5öärm b«rd?
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bie offene Züv Hv Sflüftfammer txn iinb fußet fte mit

rotem ©c^eine, gen btn ba^ £ämplein am ^ult faitm

atiffam. 3n ben ^itfell^aubett «nb ^üraffen ^lomm

e^ buvö;) &taub «nb Otofl: l^inburd). 50Zanni4)^ ^al
nirretö fanft j« beö ^ater S^^riftoffel Stimm, bann

freilid) rt>av^ tt)eni9 iattin, fo er fürbrad)t. 2ßir la*

fen Vergilii Aeneis, bie mad?et il^n f^ier trnnfen.

(Er ßriff ha «nb bort ein ©djmert a«f ober eine ^eöe*

barb «nb mieö mir, tt)ie ba^ römifd) ©emaffen feie

anberft «nb äi^nlic!) 9ett>eft, (bettet fid) in ^ofttnr «nb

flirret btn Äampf ber gelben für, babtx er ftd) fafl

eri^öfeet. 3((ö i^ il^m aber verriet, baß mein ^err ^a*

ter mici() 5^4>ten geleiert, l^ieg er mi^ immer tt)ieber

rüj^en, tat be^gleic^^en S5ßel;r an, «nb tt)ir foci)ten

^«r^f(l)tt)ert, ®«raf, 95i^nb, ^eHebarb «nb ®d)n)i*

jerajtrt, !«rj, übten «nö in aUtn @en)e]^ren, bag bie

tt)eit Cl^tüj^fammer j« eng tt)arb «nb aUfo «n^ ber

@(t)tt)eig troff mitten in ber großen ^ait @o id)

it;m ein ^üc^itig^ ^erfe^et - er tt>av fd)on lü^el

fd)n)er - lobet er mi^ «nb ^erl^ieß mir einen gnten

3mbii
9S3ir fagen barnac^ in tt)armen ^«tten, agen «nb

tranfen, «nb er beriet ^on fein i'nngen ^al^ren, tvae

t>or ein i?erl er genjefen, t^ bann er bit Äntten

nai}m, 3e länger mt ba^ Satein trieben, beft mel^r

^anben «nb Äürag öerbenleten, gleid)tt)o]^l leget er

mir einen gnten lateinen @r«nb, ba^ id) fpäter —

b« tt)arft «n$ f(^on geboren - Ui Sant Glifabetl;
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auf ber @d)ul unterm Conrector, ^errn '^a^i^tv

Grcgorio Seidelio, (unnt fürfal^rett.

(©Ott fd)enf biefem tt)erten ^anm unb Prae-

ceptori feinen n^ol^berbieneten Sieben. (Er l^at ftct)

ha% 9efd)unben mit feim fal^renb unb fähigem

@^üler^olf unb mar ein ^rog £i^t, al$ bu lefen

funntfl - fo bu £atein gelernt l^ättejt, mt id) bxöi)

qet^eiien - in orationibus unfereö tverten Eliac

Majoris, aU ba ftel^et bk grog £obreb, fo er anno

tjierunb^enjig auf ben ^Dlagij^er geilten ^u feim

Jubileo ^on fünfzig ^al^ren ®d)ulbienft, inbem ein

grog Actus ju feiner C^r iji bei Sant Slifabet^ U--

reitet tt)orben, 3d) f^reibö, mtitm meinem werten

Praeccptori alKl^ie ein ®en!mal ju fe^en öor Äinb

unb Äinbeöünb.)

@o x(i) bann tt>o]^l9efätti9t unb maffenmübe auf

meinem f(i)led)ten ftolpener 93ette lag, !am mir

mein ^err ^ater in feiner j^iöen Äraft für. (E^ er^»

tt)ad)et ein 9)^iftrauen gen be$ ^ater ©^riftoffel 9öe*

fen in meinem ^erjen. Unb id) tt)ar t>oß Unbanfeö.

®aö flautet mid) l^art unb lieg mir lange feine Dtul^,

Hö id)ö erfanb.

501ir n)ill^ l^eunt noc^ fd^einen, ba^ 2)anfbar!eit

feine '^ugenb feie, fo man allein am gutem 5öillen

funnt üben; ba^ biefelb mel^r ber greub gleid^e:

tt)ei§t nit, mt fte bid;) fo tvarm anfliegt unb tt)arum

biä)^ freuet. Ser^lben fc^eint^ mir allfo öerfe^rt
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ben 2)att! lu forbern, eö fei bann, b« läffeft bir an

^intv Sugengebärb gnü^en; ba$ ij! nit /ebermannö

©in^.

3(1) aber fal^e il^n öor mir j^el^en in feiner ^faf==

fenfeif^e, ein roftig ®d)tt)erf in ^änben, bk roUenben

2(«öen t)om geuer erfüttt, «nb auß bem 5R«nbe fnl^*

ren bk SBört, mit 5Wut «nb ^raft Bio jnm ®in!en

belaben, aller ^anne^fel^nfuci^t Sßimpel flatterten

brüber l^in, Unb ba er für eine ^tii geflungen nnb

9efd)n)«nöen «nb fein ©el^ör im 933affenlärm geba^»

bttf f)oUt er btn fetten traten, ben ^uUn SEßein,

mürbe Rippen ba^n - ba^ id) aHö fo gern in mxd)

na^tn — fd)ma«fet mit mir, mar ^«ter Sing, tt)Ol^l

jnfrieben, gefättigt an itxh «nb @eeL

9)^ein ^err Spater aber, ber fd)l«g j« «nb fprac!^

nit, tranf «nb marb mt fatt, i(i) ^ab xf}n niemalen

mit tt)0]^li9 gefrümmetem Otiitfen unb gefpreijeten

95einen in eim @t«l^l liegen fel^n, bk 3(«gen blin^»

jelnb ^or fd)läfernbem 35e^gen «nb «m bk Sefjen

eine breite 2ßoll«ft. Unb il^m tt)ar^ ^t^thtnl £r l^ätt

bienenbe SBort gnng gel^abt!

®o leieret mid) ber ^ater ffl^riflcffel eine Ännft

fd)a«en, «nb mir mU fd)einen, eö feie bie fd^mereft:

ftiH fein «nb fröl^lid). Sr leieret mxöi) ben Snjifer

- @c^anb «ber feinen eitlen SRamen - «nb bejfen

falfd)en ^rieben a«^ btmn großen 3Borten fdjmetfen,

fo nit «m ber @d)ön^txt mUtn gefe^et fein, fnnbern

barnm: ein b«nt ©d^ellenmäntlein furo ©ebrej^e j«
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Hn^tn. ®a fcf)ictt mir ^«weilen ber alt Dtunjelfebalb,

tt)elltd)em baö ^rebicjen migraten, fein ^ar übler

©eifl.

SU 50^artä Srnpfängni^ im britten ^al^r f4)itfet

ber ^ater S^rif^cffel einen Äned)t jtt «n^ l^er*

über, ber n)ar mit einer großen 3iflel t>ol]( 2öiirft «nb

eim Simer ^(ofterbier belaben: ,0h man auf libuni

tin '^m^(^t^tUtn Ui ben brei falten ^eiligen fänb?'

309 ber 9)^eifter "^ille faure Otnnjeln «m btn

9}Z«nb,unb ^unbert Q5eben!li*!eiten f^jrnmpften fei-

ne @tirn. (Er fpie ftd) in bit ^anb, fo er no^ niema*

len an einem Sel^r/nngen tntwtx^tt, «nb ergriff

fd)tt)ei9enb ben Jammer. S)kl etlid^ 9)lal ein, luget

etlid) ^al in bie Söurftjiftel unb ftieg l^erfür: „3öir

n)ölln fel^n!" ®er ^ater ^^rij^cffel folle i^n aber

in fein @tUt einfd?liegen, bann feine ©iinben biffen

il^n mel^r aU einen 3)lüller bk £äu$.

3(t) fal^ nit auf. HU ber ^ned)t braugen war,

fül^let id) feine 95li(f auf mir lauern.

„®o einer mit eim glatten 5Qlaulleber fürfc^ul^en,

mit ^eimtü^ifc^en ®d)tt)än!en ^erfoMen funnt, unb

fo bie lottrige ^laterpfeiferei eine fej^e &d)uf}na^t

tt)er!et, ei, bann warft tt)ol;l ein ©(i^ufter nac^ ber

3lrt."

6r l^att mir bk £icl)tgan^ öor anbertl^alb ^al^ren

nod^ immer nit t^ergeben, ob xä)^ i^n glei(i^tt)0]^l ge-

beten. — ^ül^ret mid) bannoc^ ^or btn el^rnfeften

Oiat ju ©tolpen, unb bk 5Weifter J^ieron^mu^
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beje«ö^^^«/ ^ög ici^ meine Sel^r in aßen (Eieren beftan*

t»en, aU hm auf meim ®nef fannft lefen, darauf fo

tt)arb id^ ^om (Engelbert auf hu ©efettenflub ge*

f^Uift, unb er l^ieg mid) bie pfeifen mitfii|)ren.

®er (Engelbert faß am Tlltgefellentifc^ nnb l^ielt

hk ®d)leifreb, furj unb gut, al^ feine Hvt tt)ar.

1)an!et mir auä), ba% id) il^m feine ©i^i'al^r burd)

meine ^feiffunfl t)erfü§et unb aUfo il^m feine ^tu

mat fürgegauflet mit liebli(i^en 9)lelobeien. ®aö na6*

men bk anbern günfüg auf, unb fte l^ießen miö;) tt)i(l*

fummen, 3d) l^att auc^ ha^ ^a^ unb ben ^run!

rei(^lid)er jugerid)t alö iiblid), Unb bk jungen n)oll*

ten tim ^on mir l^ören. 2ßar aber ein ©efeß auö

©traßburg im (Eßenfag einfel^rt, ber mugt ju für*

berft berid)ten, (Eine lofe 3ung l^an bk ju ®trag==

bürg, er mad)tt un^ all ladjen. (E^lid) fannten auc|)

btn unb ;e»en 9Keif!er, bei n)ellict)en er gewerkt, unb

marc^ balb ein l^eller ©iöfurö, unb mand) eim

tt)urben ^ergeffene ®d)tt)änf lucfer, inbem ber ©trag*

burger mit feinen @türflein aufful^r, allfo ba^ man

x^m nid^tö fd)ulbig bleiben brau(j^et. ®a erjäl^let ber

(Engelbert aud) unfre Sid^tganöl^ifiori, unb mt id)

mid) babei ^er^lten. Unb fte tranfen mir einen

®d)lurf ju, unb id) fam mit einem @d)ludf befrei*

bentlid^ naci^, inbem fd)on bajumal alle groben '^rünf

verpönt tt)arn, beögleici^en mit falben unb ©anjen

ju kommen unb ju folgen, (Sl^ad^et aber boc^) bei
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jmeen ©ulben am, felbi^ö ^al) ©ann Hie$ i4>

ti^nen einö. @ie waren balb jufrieben.

:Xl^ ber fiirft^enb ^^Itgefed bie £aben fcijlog vtnb

«nö Urlaub gab, fd^Ud) ic^) ju bem Slfäffer bar, ob

er mir tunnt fagen, mt bk Äriegöläuft bei benen

Sranjofen fliinben, Sr fraget mid), ob id) gar auf

'•Pariö tDötte, unb id) beridjt i^m öon meinem ^errn

^ater, ®a faget er: ®ie Jpugnotten ^ätttn öerfpielt,

unb fo mein ^ater hti ben Golfern be$ ©rafen Sa*

bian ^on Solana geweft, ifunnt er tt)o:^l auf ®rei

Äönig l^ier fein, e^ fei bann, ba^ er nit ^or @d)ar*

ferö gefatten.

3fl mir fürber feine ^txt fo lang n)orben aU
biefelbig jwo legten 3öo^en, unb n)ar^, al^ feie

eine^ finpern Jpimmelö 3öeite öon $ag ju '^ag ge««

fpannf, unb id^ muffet bie öbe burd)eilen. Sine tt)ilbe

3agb l^e^et mid) im ^raum. 34) a^^'^t unter ^erj*

Hopfen ba$ verborgen Si^l ^or mir, unb l^inter mir

trieb eine Unraj^, bertt)eil meine Süg ju bleiernen

klumpen erftarrten unb meine ^nu ^erfagten, ^ruf!

unb Htm aber feberleid)t bem Siel entgegenrangen.

©a wav fein "troft beim (Engelbert ju Idolen, ber

brummet meine O^öt nur ^erbrügli(!^ an:

,,9öa^ fein ein ©u^enb ^äg! 3unggefell, lernö

aßarten/'

Äaum ba^ bk ^efper anfd^lid), bann X(i} jum

^ater ffl^rijloffel ging. ®er l^arret meiner mit ber

ungebulbigen Srag entgegen:

263



„3ft hin 95ot anfummen?"

,,3ttfö möd)t tt Mb l^te fein» liMtif fo bem ^o^*

ttn tt>a^ ^«öej^oßen! 0, bu armer ^un^öefeÄ, waö

m«g bein ßerj ban^ett! ®a nimm «nb iß."

Unb ba id^ mic^ f^mei^enb an feinen ©djiiffeln

le^et, jog er meine ^angigfeit in bk Sang «nb

Quer, alö feie fte ein fdjle^t l^irf^en £eber. 9öer

tt)eig! 3« 5DZartini feie bk ®ö^laä)t gettJeft. ®aö ^att

er erfunbet.

„®« mugt bir fürflettn, 3oa4)im, n)aö fo ein groß

Rcnconder ij^! ®a (dampfen fte auf txnanb (o^,

bk gä^nlein l^art in bk Änmpanie ^t)(>u^tf an jttjen»*

jig ian^m tief, ftarrenb alö wie große ^^d. Unb

mitten brin tt>t^t^ bunt unb jerf(i^offen in man(^er»»

lei Serben, benen fte ba^ Seben ^erf(i^tt)orn. Um fie

fpolirn bk 9)l«öquetirer «nb Dtentter. Sloci^ fein bk

Ol^ren ^oll beö ^lingenc^ ber eigenen 'panfen «nb

3:r«mmeten. ^it lang, fo mifc^et ftc^ ^om geinbe l^er

ber bnmpfe ®d)lag, ber fd)reienb (Sd)ati brein. 5(ttfo

fprengen bie Dlentter für, freien ben geinb a«$ il^rem

^iftol an «nb rennen j«r @eit, @d)W;)arm a«f

©d)tt)arm. ®ann legen bie 9K«c^q«etirer bk £«nt an

bie ^fann, «nb ^om Seinb l^er raffelt ber gleid? J^a*

gel bnrci^ bk Sanken. 3nbem fein bk 3gel na^ «nb

nä^er frodjen. Unb bk ^anfen )?«mmern fo l^art,

aU fnnnten fte ben getnb jerftoßen, «nb bk ^r«m«'
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meten krften feister. ®a faß ein gut ^erj, bu Sanbö*

fnec^t im 2)oppelfolb, ftel^fl: in ber fiirberjlen Stei^!

- 3oa(()im, fo bein Söater fein Dtentter ift, j^el^t er

öewiglid) im ©oppelfolb. - Unb bk ®pieg fträuben

fid) (angfam für «nb (treten ftd) in bie Quer, ©lieb

'oot @lkb, ®ie f^el^en gefpreijt, unb il^re ©pieg !ra*

d)en aneinanb. @ie ftel^en mit Breitem, ^erbiffenem

^aule unb jutfenben Q5adfen, unb il^re ©pie§ reiben

iinanb ^att unb bru(!en unb brängen. @ie ftei^en mit

!eud)enber ^rufl, unb bk ^änb umkrampfen ben

f(i)tt)eren @(^aft, unb bie livm ^itUvn ^or ^raft unb

©emalt. Unb bann tvitb be$ einen ©pieg f(^tt)anf,

unb ber anber j^ögt ein. ®ö faden bk im Goppel*

folb l^üBen unb briiben, unb ber 9)lann im anbern

©lieb fpringt für. 5Clfo t)erje^ren ftd^ bie Äumpanien

©lieb ^or ©lieb ob einem Raufen ^oß 3td)jen unb

(gtöl^nen. ^iö ber geinb tt)anlet, ij^ mand? ein ®euf-

jerlein geftiegen . .

."

^xv flarreten bk ^aar ju 95er9, fo iö^ bk STlöte

fd^auet, barinnen mein ^ater Qt^anbm, ttjaget faum

ju l^offen, bag er ba^cn fummen fei. ®er ©c^rerf

J09 mein ^erj jufammen. 3d) vergaß ber guten ^ap*

pen, fo ^or mir j!unben. ©aö aber fd^ien bin ^ater

ei^rif^offel befl: mel^r ju f!a4)len. (Er fal^e mid) an mit

klugen, fo 'oon ber ©lutpfann funfeiten, unb war pu*

terrot \)or (Eifer unb ©ejlifuliren^. (Er ftieg bie ge^

fpreijten ^änb für ftd) nieber unb lie§ fte gleid^fam

über bitn ©^lac^tfelb gleiten.
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„2)a liegt er nun, mit flaffenbet ^ruft, bavam
btv vct @aft in ^erjf^ögen quillt, unb i^m mth, aU
mt er felBften einf! nad) alter 2Beiö gefunden:

Si, n)erb id^ bann erf^offen,

(Erfd)offen auf Breiter Jpeib,

^an träcjt mid) auf lancjen ©piegen,

(Ein ©rab ift mir bereit;

@o fc^jlägt man mir ben ^ummerlein-^um,

S)er ift mir neunmal lieber

®ann aller Pfaffen ©ebrumm . .
."

©a^ fang er mit feiner feiflen, bumpfen ©timm,

unb id) ^ermunbert mic^ ha^, fold) eine 3öeiiJ in eim

^lojler ^u l^ören, gefdjal^ö ^Uxi) in ber Dtüf^fammer.

(Er merfet n)0]^l, ba% id) mel^r erftaunet, bann mid)

entfe^et, alfo f^alt er ba^ ikb ein gottlob ikb^ ba^

aber jum Janb^fnec^t ge^^öre.

Unb er fluflert l^alb enttäufd)t unb traurig: ein

ftummer 5)lunb fönnt feinen ^oten fenben, be$ müf:»

fet id) mid) öerfel^n, 1)a |>att er mid) mieber im

©cl)retfen, ^unnt er mir aber, verfcl)eibenb, bannoc^

einen Q5oten fenben, fei atittwtQ nit ^iel gewonnen,

^on benen gran^ofen auf @tol))en feie tt>titf unb eö

gel^ an mannic^em Q3uf^ vorbei unb bmd) ttlid) uv^

jtt)eifelt ^erberg. ^interm 95ufc^) lägen bit, fo ft(^>

be6 ©tegreifö ernäl^rn, unb in ber ^erberg fdjieleten

fte auf ben Q5oten, bann ftc n)iigten, er ^db 3^^t^«ng

im @urt.
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©ermaßen ja^tt er mir ein 3(nö(l:f(^n)ei§ um ben

anbern anöm ^erjen l^erfür, bann akr fänftigt er

mxä) ]^inn)ieberum mit rul^i^en SEöorten, aUfo ba% id)

in Sanken unb ^uutMi ^on il^m ^ing; ^leid^wol^l

bk ^efper be^ anbern ^agö faum ertt)arten hmnt.

Sr tt)ar ber 5D^«nb meiner gnrci^t «nb Hoffnung

genjorben «nb bradjt mir einen ^rieben nad) feiner

üvU ®ann ein /e^lidjer Sran^ mü feine Offenbar«^

l^eit ^ben, ;e l^eiger «nb gewaltiger ft^ biefelbe er*

fiittt, beft el^enber fnnnt er iiä) gefättigt geben. Unb

tt)ar^ bamalen in ber Dtüftfammer and) nur eine

fd)einbarUd)e Sättigung - gefc^al^e ja aUtxn bmö;)^

f^aHenb 3öort - eö fein 3'^i^en, barinnen eim felb*

ften ber @(^ein teuer unb tt)ert mvb.

Unb fam ber ^ag, ha man bk ^önig^bo^ in

bie Äuc^en buf, bit ^ürgeröfud)! toon faurer

©ülje roc^, barinnen ^arpf unb ^ec^)t f^wammen,

unb ber @än$ linbe @(^mer am ©piege fd)molj. 34)

nal^m Ui 5}^orgengrauen Urlaub unb jog burci^^

Sant 3ßenblein$tor auf ©reiben ju, ba^er er fom*

men mußt. @en ^itta^ feieret id) wtit brausen im

Sanbj^ragenfrug ein, fe^et mid) an^ Senfler, fci^abet

ben EKeif ^on einer Dtauten unb ^ud^et fte öom Sife

frei, ba^ iä) auölugen funnt. ®er 933irt trug mir

^ramt^^ögel auf, iä) ag aber wenig. ®a er mi(l) nit

auc^ ben klugen lieg unb ftd) o^n Unterlag Ui mir ju

fd)affen macljet, gab iö^ i^m meine @d)ulbigfeit unb

ging auf bit ©trag.
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®er ©djttce I09 l^oc^ «nb Ux^t €tne trübe ©unn
ma(i()et i^n matt funHen, 3d) tt)ftr i>m bem tiefen

SEßeg miibe. ^txnt üu^tn toutbtn fci^tver «nb l^eig.

JP)ätt mt(l) gern in ben lxd)ttn glanm bar^eftretft, an

ben ft^ bk £«ft mit faulem Obem fdjmieget. ®o
mid) nit l^in «nb tt)ieber ein J^va^-&d)vd «nb bie

©c^lä^ ^on f4>n)arjen, rnl^ig a«fftreid)enben @(^tt)in*

gen gewerft l^ätten, ict) tt)är ftel^enben g«ge^ entfd?la-

fen.

©a fal^ i(^ einen Dtentter a«f ber ^öl^. ^xt ein$

fc^l«9 bie Sebenöflamm m «nb l^oci^ in mir em^jor.

9)lein ^erj ;a«(t)jet «nb trnmmlet einen ®t«rm

buvd) aUt meine ©lieber. 3(^ rannt il^m entgegen. -

Sr tt)arö nit. @lei(i^n)0]^l j^retfet id) meine ^anb

nad) bem 3<^«w. ^eif(i^et feine ^erf«nft. (Er wieö

mid() «nflätig ba^on. 3d; lief neben il^m: ob er j«

einem ftolpener ©c^nf^er gefanbt feie. Sr äftimiret

mic^ t)or einen STlarrn wnb fd)l«9 mir bie 9)l«feen

t>om .Kopf, ©«nf^ l^ätt i^ö i-^m l^eimgejal^lt, bann

id) tr«9 meine Muthxt>i^v, «nb er mar ein ^mä)t, lil*

lein, meine @inn roavtn t>on allem anbern dbYotnbxQ.

3d) gab mid) jnfrieben, ba% bk ^offnnng nit ^erlo*

ren tt)ar, «nb j!«nb tt)ieber a«f meinem ^ojl:en.

3nbem neiget ftd) bk ©«nn. (Ein leifer glocfen*

fall l^«b an. gween 95a«ren rollten a«f il^ren ^er*

fdjneiten .Karren vorbei. 3lwd) mit il^nen lief xd) tux

©tiidf. Äeiner ^att meinen %ater gefel^n.
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@o fan! mein 9)?«t. Sin fd^war^er Söo^el war

mitten auf bk ©trag nieber^e^litten, fal^e mici^ f(^eel

balb mit bem einen, halb mit bem anbern 3(«9 an

unb fc^ritt mir fürftc^ti^ entgegen» gaft i^ätt ic^ ii^m

xtitin f(j()tt>ereö ^erj offenbart. 9)leine ^Cu^en liefen

t>oIl. 5ßar fnnfl: hin ithtn in ber ftnmmen, n)eigen

öbe j« erfpäl^en alö ber Otab. Otin^^ fanf ber fanft

@4)leier, lautlos «nb tt)e]^m«t$t)ott, t>öm ^immel

auf meine Jpoffnun^.

3c^ m«§t l^eimfel^ren. - ®er 9ßirt 906 einen

Vilbel über bk ©trag, ba i(^ vorbei fam. ®a$ frag

einen fc^mu^i^en ^o^en in ben ©d)nee unb bampUt
®er 92ßirt blieb eine 2öeil unter ber ^ür, iö) füllet

feinen ^li^. 0, warb mir n)e]^e nacl) meim ^aterl

5[Reine güg «sollten faum t)ortt)ärtö. ®ie ©ei^n*«

fud)t la^ l^inter mir, unb mir n)arß, al^ fül^rete mici^

;eber &ö;)ntt auf 9)^eilen tt)eiter baöon. 3(lfo fc^lep»*

pet i(^ fürbag.

S)a l^öret id) ein ©d;eppern t>on 25anbelier, tin

maiM J^uff^lagen, feine ©timm.

2)aö rig mid; l^erum.

„^err Spater!"

„3oaci)im!"

STiun fehlen mir bk 9öort. - 3ßeig allein, bag

id) an feinem J^alfe ^in^. ©ein ®art ne^et mein @e^

fid)t. 3d) fül^let feinen warmen ^aud) über meiner

©tirn unb ^in leifeö ^eben in feiner 95ruf^. ^d) la*

d)et, xt>ümt fc^ier in feinen 95art l^inein. SBar aU^
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ein ©ingen in mir. Unb bod) tt)ü6t id) feine SEöeiö j«

pfeifen, bie fo t)or grenben trnnfen xoäv, nod) tt>ngt

iä) ein @ebet ju fa^en, ba^ meinen S)an! erfc^öpfet.

(gl* l^ieg feinen Dtogbnben aBft^en «nb mir l^inanf*

l^elfen, toa^ nit funber Sef^n)er öefd)a;^, inbem id)

nod) niemalen einen ©attel gefül^let. liU^o ritten mir

felbanb in ba^ fanfte 5öintertt)irblen l^inein.

Sr l^att feine ^anb «m meine ®d)«lter gelebt, «nb

n)ir ^ben hnb (jefd^mie^en. SRur \?erflcl^len ^b id)

il^n an^eblirft, n)ie er fo fiattli^ fag. ®er 95«b ifl

^erbriiglid) l^interbrein gejappUt.

^or ©tolpen fraget er mid), tt)önn i(^ il^m ent=*

ge^en an^jo^en fei, unb iö;) erjäi^let meine STtot. Cr

Qob mir j« effen «nb j« trinfen. 3(lfo gingö mit t>öl*

(en Q3acfen «nb t^oHem ^erjen, |>od) j« 9to§, ^«m

Sant 5ßenbleinßtor ein. liUt ftanneten meinen ^errn

^ater an.

d\xt wdt "oom Uamn @d)tt)anen am £9^ar!t tarn

ber 9)^eifter '^itte l^ernieber. 3d) fa^, bag er a«f bk

,9)^«c!en' swf^ö^^t, inbem er ben l^eiligen .Köniö^*

abenb bort \)cr ftd; aUeine feiern xt>otlt «nb aEfo .K«*

ö:)tn unb traten Ux ben brei falten ^eiligen fparet.

Sr linket, blieb am @teicj fielen aU ;ebermann. ®a
mv naf}t famen, recfet er feinen nengieri^en fragen

für, biemeil er bm Stn^lein nit mebr tränen fnnnt.

®er Slafd)nermeif!er ^dt .^linfanff trat j« il^m

«nb bentet mit bem Si«9^<^ ^«f mid). ®a n)e]^et il^n

ein linber ®d)rödfen an, «nb er f«l;r nad) feinem
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^^utt, mad)et meinem ^errn ^ater eine fo tiefe £)te*

^erenj, ba% iö;) ben Umj^anb beuten mußt, ^ein ^a*

ter fag ab, gin^ auf ben Ü)Zeifter jn unb Betrüget i^n

|>of(i*. ©erl^alben fic^ beö ^leifler bitten ©iirftici^

feit ]^od) anfblu^, «nb er einen langen Obem i>oti £o^

be^ über mid) ergel^en lieg, ber id) gltirflid) ^om @aul

gefrodjen mar «nb babei ftunb. 2öer auf bem 9)lar!t

ging, fam l^erj« «nb lauf(!^et ben courtoisen Dte*-

ben.

„Söer ift ber fremb Offizier? Sße$ Dtegimentö?

2Bannen fummt er? 3ft il^m ber ^aufewang ^er*

ttjanbt?"

3d) "^ätt i^mn ^«)a«(!^jen mögen: „Sr ifl mein

S25ater!"

Unb aU er ftd^ empfol^len «nb be^ 5)^eifter^ nie

enttt)eil^ete ^anb 9ef(l)«tte(t, n)ar feine f^oljere ^er*

fon ^« @tclpen, bann ber 9)^eifter Zxtit, 3a, er tt)ar

fo j^olj geworben, baß er ber ranl^en 3^it beö ©d)nee*

treibend «nb feiner natürlicf^en SöoÄe ^argl^eit

b«r(i)a«$ t>ergag «nb ol^nbebecften ^aupu^, alttfo tt)ie

er t>or meinem ^errn ^ater geflanben, todttv auf

bk ,5!)l«den' jog.

3m @d)n)anen m«gt ein ebelmännifd) 9)la]^l be»«

reitet tt)erben, ba$ fte a«f feinem Siwmer präsen-

tirten, totUiö;)^ ba^ ^«rfiirftenpmmer benannt tt)ar.

®ern)eilen fnnnt id) il^m berichten. Sr fag öor mir

in eim Dotter a«ö @ämifct)leber mit ®ilber ^er*

brämt «nb tr«g eine gnlben .Ketten «m btn ^aU.
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©eine 3trmel toav^^n f(i^arla^en, bt^Uxd)m bk ^c*

fen. ®a id) x^m fagef, id) feie attbetreitö ©efeß, ftvtu

fet er ein ©maragb t>cm Ringer unb fte^et xf)n mir

an ben ®a«men. 3« meinen ©efd^ic^tlein \?om ^au^

j« ben brei falten ^eili^en nnb ^on bt^ ^ater El^ri*«

poffel lateinif^er £e^rtt)ei^ lächlet er mo^l. 3Cttein,

mir enffam nit, ba^ e^ ein miibeö £ad)eln n)ar. Sa*

bei vertiefet ftc^ bk diöt einer langen STlarb, fo xi)m

über ©tirn, red)fe^ Üb nnb über bie Söan^e hi^ in

ben SSart lief, ©eine 'ün^tn wann ^on einem

©Fleier gemattet ®aö enget mir jnmeilen bk Äe^l^

jnfl ba id) if)n erl^eitern n)oIlt, nnb id) ttJÜrget am
Söorte. Srfl aU er einen jiemlid^en 3}^abafier in ftd^

genommen, fal^ id) ben alten ©lanj feinet 33lirfö.

®aran gewjann xd) ben ^«t j« fragen, ob er «nter

ben Golfern beö ©rafen öon Solana gej^anben, unb

er muffet meinet 93ebün!enö ujol^l gelbobrif^ fein.

„Si, 3oad)im, fo xvtxt ^at mein ftlbern £eiterlein

nit gelangt, tt)0]^l aber ^ah xd) htx ©ci^arterö in ber

Bataglia ein Säl^nlein tragen."

©0 erjäl^let xd) il^m, ttjie \id) ber ^ater £l^riftof*

fei bk &d)lad)i anögemalet, «nb ba% er ben ^ater

^or einen Sop^^elfölbner geilten, n>txi bk im arg*

f^en 'treffen ftünben. 9)lir n>äv barüber ber junger

vergangen. Unb er lad)et l^eH; ba^ war fein alte^

Sad^en, mir gingö ^erj bdbtx auf.

2öie xd) if^m ba^ £anbö!ned)töliebel fürfang, faget

er fnrj, ba% um ein ^aar and) über il^n ber ^um*
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merlein*^«m ^itlun^m i^ätt, fo nit fein ituUnant

tt)är geweji.

Unb i^ ergriff ein ^öUö ©laö unb tranf bem £e«-

fenant eine ^erel^rnng ju. 50^ein ^ater lie§ mid)

tt)iffen, ber Seutenant feie nit ^iel älter bann id), t>on

f(i^leftfci^em 3(bel, 3unfer ®trör t>on ©ettwi^. (£r

tt)ölle auf Oftern in ^ati^ mtbtt j« i^m flogen.

5öd?t mi(^ ein leifer Sifer artf inbem iö;) meinet ^a*

terö 3(«9en fo tt>avm leuchten fal^e, unb i^ t)ern)un*

bert mid^ laut, ba% einer meinet 3llter$ !unnt einen

Seutenant fürfleHen, xnH^ mein ^err ^ater ba^

gäl^nlein trug.

„(Er ift t>om 3(bel, baö jäl^lt breifad) an ^al^ren

unb ^erbienfl - jubem vigourös unb coura-

schirt; er mvb^ nod) ttjeit bringen."

®a gemal^net unö ba^ @tabt'=@lMel. 3d; flunb

auf unb tt)ünf(^et i^m eine gute Dtu)^ ju ©tolpen,

er füffet mir bk ®tirn.

„@ute ^a6)i, mein ©d)ujl:erlein."

£)aö faffet mid) l^art. Unb er mod?t meine ix)^ptn

surfen gefel^n l^an. Ob iö;) Ui meinem ^anbtt)er! nit

fröl^lid) feie?

r/3<^ ^<^^^ «ä4) Surem 3öillen angenommen^

^err ^ater, unb roxü^ auc^ mit meinen beften .Kräf*

ten burc^füi^rn."

(£r jlri^ mir jag überö ^aar l^in.

„®u tt)irfl f(^on jufrieben werben, 3oa(i()im."
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^^a iä) butrd) unfern @abtm f^lid), ^öret i(^ be^

^-%^£DZeif^er "ZiUtn @timm au^ ter ®d)laf!am*

mer. ®ie ^in^ i)on !rie9erif(t)en 2ßorfen über, er

v)oßfii]^ret einen 9ett:)alti9en £ärm. Üan^ noc^ f(^)oE^

biö ju meinem QSetf unterm 'S)aä),

3d) la^ mübe unb !unnt Qhxö;)tot>^ nxt öon mei*

nen ©ebanfen.

Über fein @eftd)t toav eine bunHe @c^)tt)ermut ^e*

]^aud)et, al^ n)ie ein trüber ^erbj^l^immel feinen

©Fleier nieberfenft, fo boci^ ba^ ©efilb in btn lau*

U^tn Sarben j^el^t unb ^or 5Wut unb ^raft nac^ ber

©unn ju fd)reien f^eint. Unb feine ^Cu^enl 3Cd), tt)ie

ol^n^eftißt! Unb bönno^ feiner befferen gern trun*

!en. ®ie fd)tt)eifeten gleid)fam über ben ©räbern. So
tt)ar rul^i^ in il^m geivorben, ba^ bezeugten bk jmo

Saiten, fo l^erb um feine Sippen liefen - aßein, nit

gerul^ig. S)aö lol^enb Seuer mar 9e^n)unöen, )eban*

no^ nit jum freunblid)en 2xö;)U, eö glomm unb frag

aU eine @lut unterm ®cl)Utt, 'Süv^Uvliö;) mugt er

in ber Selbfd)la(^t fein, unerbittlid) im S^i^^^ö^i^öuc^!

Srtur einmal fül^let id) feinet @emüte$ 2ßärm, ba

er i)on bem fd)leftf^en 3un!er fprad). Unb ba^ po*

(i^et mir in meiner falten ^aö;)t i^ärter anß ^erj alö

juöor, ba id) il^n V)on ©ilberli^en unb ber gulben

Letten funfein fal^e.

^u noci) l^att id) erfdjmecfet, baß ber ^O^^eufd) fo

einfam feie. 310 meine Umflänb an ^enfd)en unb

Singen i^att xö^ t^tbttn in meinem 3öefen incorpo-
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rirt befitnben tinb tt)ar be^ ©lauBenö öott 9ett)ejl, baß

S9Zenfd)ett iinb Sing nit fein noc!^ bmUn funnten,

c0 feie bann mit mir. Unb ba^, fo lang id) baöi)t: er,

bei benen ^»^anjcfen, fpanne tvie id) - nur itnferm

armfeligen ftolpener ©rei^Äönigöaknb entgegen.

SRnn n>«§t icfc, bag er in ber gern ben ©ol^n nad)

feinem ^erjen gefnnben, vigourös «nb coura-

schirt unb nit ein ®d)«f^erlein, be^ ÄUiber nad)

^t(i) «nb ÄUifter ro^en.

3d) legete in meinem (Eifer öor ^offart auö, ba

meine 2xth btn fe]^nf«d)tigen SJZann in aU il^rer 3(r*

mnt bur^a«^ umfallen «nb ^Iten gemoUt. 3d) uv^

gag feine £ieb, bamit er mid) a«f ber öerf(t)neieten

Sanbj^rag «mfc^loffen. ^erfiinbiget mid) tt)iber fein

grog Jperj «nb beffen tt)eite 2ßelt, ba id) mic^ gleiß*

nerifd) in Mtterer 3)em«t tt)äljte. .Kam mir fafl alt

«nb n)eife fwr, gar nit vigourös «nb couraschirt

«nb tin Sranfgänger.

(X)aö feinb fo redjt bk 5öe]^täg beö grünen ^er»»

jen^, baö «nter ber erften leBenbigen Söai^rl^eit a«f*

luät «nb ftd) l^n^elalt bebiinft, alö feie n« nid)tö

mel^r, baö il^m fönnt an!«mmen. 3jl bO(^ n«r ba^

erfl täppifd) ©d^rittlein bttn großen @ott entgegen.

Sann a«ö ber l^erben (Eigenart ber Umftänb, fo

«ntvanbelbar ^or beinem eiferf«d)tigen 95ege]^ren

flel^n, f«l^rt ber 3öeg j«m (Eigentnm. CHit aber tt)«*

d^ert ber Umftänb 3ßert am bir, 50^enfd) «nter ^en*
fc^en, b« ©tä«blein Seben in ber 5ßelt. Unb foHten^
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ttlx<i) meinen, fo ift foöi(^)er ^offavt^bmM feinet

^^antaiitn tvtvt, hk QUx^tt>o^ i^u SRaö im täü^tn

itUn j« salvirn tt)iffen, auf tag fte f nit jerj^ögem

Unb l^afl: b« bi^ in beinen Umftänben erfnnben,

bann läd^elt bxö;) anö bem «nb jenem ber große ©Ott

an, «nb eö gel^t bir auf alö mt eine SJlorgenröt «nb

eine ^ngenb. ^«nnt fo tvol^l fein, ba^ einer erf^ jung

tt)irb, inbem feine ^aar aßbereitö erbki(S^en.

In Summa: b« mngt bein 34) <^«ö beinen Um*

fiänben 9ett)innen, bein Eigentum anö il^nen }iU^n,

alö tt)ie ber Cl^imij^ bk Quinta Essentia anö ber

groBen CRatur ber Matrix ^enci^t. ©a^ mU erlernt

fein, §ra9 ben ffi^imiften.)

^oöi) bajumal, mt war id) grün! 9)lein ^ater

fd^ien mir gänjlid) entriffen, iinb icl) n)ar t)erlajfen. -

©0 mti i^ grün nnb ;«ng gef(t)ieben l^an, S)ann ba*

jnmal, in meinem falten ftolpener '^tttt, toav xö^

fteinalt, 'okl älter aU ju biefer ©tnnb, ba xd)^

f(i^reib, ein SBeigBart «nb ^ract)tt)abel, i'ebod) öon

einem warmen ^and) umwel^t inmitten meiner 9öin*

ternad)t.

/2*in 3)läntlein öon l^nnbert narrid)ten 2Bel^leibö*

V. fliegen «mtan, trat x6) auf bie S^efper beö anbern

^ag$ für meinen ^ater, um il^n jum ^ater ffl^ri*

ftoffel ju geleiten. Sr war in ber Srü^ nad) Srlau

geritten.

2)er ^ater ^tt auf unö gefpannt, ba^ merfet x(i)
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an bem toc^Ubtättn ^ifd), (Er war fo Utot^if ha er

meinen ^errn ^ater fal^, bag i^n fein tropfen

^Sluteö färbet, «nb feine £efjen nnb Söangen Ritter*

ten. Sr funnt feinen gälten liUm taum bejwin^en,

ba% xmxn ^ater bk Oteb führen nm%t 3n ber Dtüfl*

Kammer, beren ^iir todt aufftnnb, toav ba^ @mt^t

^u eim mäd)tXQtn Tropaeo aiif9efd)i(i^t, gar fünft*

lic^ «nb martialifc^» £)ie ^üra§ unb ^anUn, fo mir

beib t>erbeulet nnb jerfd)«nben, ^orn an^el^änfef, Q3i*

l^anber unb JpeUebarben brein gerannt «nb ©pieg

aufaepflanjt, ba^ mein ^err ^ater ft^) wunbern

foßt. ®er aber fc^ä^et mel^r, tt)a$ ^lofterfiid) «nb

Heller boten, meil ii^m ber 3öinterritt mol^l befom*

men wav.

S)a fpi^et id) fci^on bk Ol^ren, alö mein ^ater

fraget, tt>ie ba^ mit ber 2öoIf$]^«fen gefommen fei,

«nb ber ^ater C^riftoffel bk 3(d)fUn jnrfet. S)er

erla«er S3oben feie benen j« ®toIpen banno^ j«

i^eig getveft, fo tt)är bie ^«fen an ben B^vnii^tv ge-

langt. Unb id) erlauf^et ferner: ein ^äc^ter fäg a«f

ber ^«fen, ber l^iege ^l^ilanber £abr«mi«$ unb feine

(El^efrau Urfula fäl^e aöbereitö il^rer ®tunb ent*

gegen, ^iv tt)urb ber fette Äloflerbiffen auf tin^

ftrol^biirr im ^aule; mugt einen tüc^)tigen (Bd)lud

tun. 3001^1 fül^let id) ben furjen 93litf meinet ^ater6

über mi^ l^inl^ufci^en unb war frol^, l^inter bim wei*

ten, buftenben 95ed^errunb ju ftecfen. ©er <B(fi)Ud

«nb 3«g tncö^t ein wenig 5« tief geraten fein, bann
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aU xä) abfeget, fiil^r mir mein ^attv Ixnb im ^aav

unb mtc^tt meinen J^o^f,

n^h 3««9Ö^f^ßr !«mmt bir nod)$ 5ßaffer in hk

5(«9en? O^jnBeforgt, mit ber ^txt wirfl: fd)on nö(^

tiid)ti9 fd)l«dfen lernen."

®ara«f fo iiaä)Ut x^n ber '^^ater C^riftoffel, i)on

benen ^rieg^jnfäßen nnb treffen j« erjäl^len, fanb

aber ein mül^fam 35riinn(ein. (Er fdjmiitfet bie fpär^*

lid^en Umri§, fo mein 5^ater fürjeid)net, mit 'okhxtx

95l«tt>er9iegen unb i^eftigen Actionen anö nnb fva^

Qtt jtrt)txUf cH wol^l fo ^ettjefen feie. 50Tein 33ater

lieg il^n fein Sener ^erfprn^en unb nirfet xf)m yu mit

£ci(t)eln.

„€$ miigt tt)0]^l berart 9ett)efen fein - allein, fo

einer inmitten f^el^t, l^at bm Sin^ ein fd)licl)ter ©e^*

ft(l)t; «nb nad? ber livhtit jäi^lf man bit 35lut$trop*

fen nitJ'

®ie fprad)en an(i^ ba^on, wol^in iä) mid) tt)enben

foHt. ®er ^ater S^rijloffel priec^ mein ©liitf, in bit

SBelt l^inanö ju fönnen: ba id) nun Sänber unb

@täbt befel^en mügt unb manni(^en fü^lid^en ^an*

bei bef^ei^en miigt, ba unb bort eine fci^tt)ere ©tunb,

ba unb bort einen lad^enben 9)lunb, SKangel unb

Überflug, i)iel Sufl unb etli(^ ^öerbrug al^ mt ^fef*

fer in ber hafteten, ba% ber näd)ii Zvunt ein bop^

^elt £abfal mvb. 9)^ein ^ater ^09 bit 95rauen leici^t

jufammen unb fd^wieg.
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Cirlö mv im @(^tt)anett fagen, erlangt er üUvn

^Zi^d) l^ittüber meine ^anb.

„3öad)im, id? l^ab ^k hin grieben mel^r. 9)lit

morgenbem "^ag reit i(f). Äein langen 3(bfd)ieb tt)itt

i(i^ nit, ba^ tt)ei§t

3(1) rat bir nac^ ©c^leften auf QSreöla«, ©ort ift

5öoW<^«^- Äanf^errn - baö w>ti%t au^m ^ir!e*

nerftammbanm — genug römifci^ ^lerifei unb öiet

öom 3(bel 3Cud) be$ 3unfer @trcren ^ater ^t bort

ein ^auö. @ie geilen am QSürgerring unb in ber liX^

bre(^tögaffen ilattli^ einiger, aU mir ber '^unUv er-

jal^lt ^t, unb fte tt)ijTen auf §aftnad?t ju tanken unb

ju fpringen.

3um anbern: fo bu nit eine^ 5Reiftertöd)terleinß

Jpulb gett)innft, mu6t mol^l beine '^af)t and) auöwan-

bern, bann eine 50^eif!ertt)ittib mirjl: nit freien, auf

ta^ bu el&enber möc^jtej^ fäfjig tt)erben, ba^or Be(mt

bid) ©Ott unb beine^ SÖater^ Q3lut » .

."

^d) tt)ar felbigö 3)lal gar nit aufö 'S^titn äugen,

inbem mir no^ be$ ^errn ^|)ilanber S^gemal^l im

®eine fag.

„. . allein, '^cad)xmf lag btr^ mit bem wtiun

3öanbern gnügen. ®ie Seut unb £anb fein nirgenb

gar öerfd)ieben, unb bu foßt bir nit eine Unraft in^

©emüt impfen, ^d) hin meiner ®cl)ülerjeit l^eunt

nod) nit lebig."

3öie anberft ^at er ^or brei Salären gerebt!

3(uf feim 3itnmer reici^et er mir einen Seibrotf an^
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geringem Blauem ^«c(). ®a xd) i^n aber in ber ^anb

n)09, miigt i^ mt(i^ ^ertpunbern; er war faft fc^tver,

„Sag bir ttid)tö ab^el^n, 3öa(^)im, tt)a0 man in

feiner Sngenb \Jom Sttunb fpart, gebrici^t eim im

'ülUv am ©emiite. ®ag b« hin @d)lamm tt)irfl, be^

bin xä) e^ 9ett)ig."

3(1) fiil^let n)0]^l, bag mir ber f(l)Ii(^t dioä jti eim

guten Seben öerl^elfen !unnt, bann er mar einwenbig

mit gemünzten Änöpfen gefpitft.

gr füffet mid) auf beibe Söangen. 3d) foßt in ber

©efellenl^erberg ju 95reölau l^interlaffen, wo i^) ju

finben fei, be^gleici^en in jeber anbern.

3tt)ifd)en 5ür unb Tlngel wanbt i^) mi^ nod) ein

5Wal um, fal^e fein Huq ^oE groger Sieb auf mir

rui^en, ha^ xä) mid) an feine ^ru)^ warf» ®ann löfet

er mxö;) gelinbe.

„^vm aber leb wol^l, 3oad)im!"

Um anbern 9)^orgen entwid) id) au$ bem 5ßerf*

gabem. 3<^ f<^^ ^^« bereite im @attel, unb ber SEÖirt

mad)et il^m tiefe ^üdling. Sr gab bie ©poren, nod^

tf) i^) bei il^m war. 3(lfo lief i(l), xt>a^ id) !unnt.

(Er mäßiget bk ©angart !aum. @ah mir nur furj

bk ^anb. „Seb wo|>l! Seb mW
'^d) flunb, U^ fie im 93ärfengägl t>erfd)wunben

warn. Si ;'a - er war Uxn S^^eunb ^on langem 3lb*

fd)iebne]^men! ®a]^ ft^ nit einmal um. S^ ftieg mir

l^art auf t)om ^erjen.

Sßar ba^ le^t 9Wal, bag td) il^n gefe^n.
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CV\ on ©tuttb an tt>av mir ©tolpen j«tt)iber. 3^
#0 gartet nie fo fe]^nfü4)ti9 auf ben Senj.

®ecJ ^ater S^riftoffel blutriinj^ige 9tta«l*Exor-

bitantien tvurben mir j'e länger befl t)erbrügli^er.

3(f) laufd)et l^inweg, lieg il^n reben. Sr tntttM

ttJOi^l, bag id) tt)eit ^on feinen 3Borten tt)ar, (^«ff,

peif «nb an^efreffen auf bem ©tiil^le fag unb für

mid^ l^inbämmerf mt ein gefangen ^ier. 34) fal^,

n>ie untt)illi9 er^ bemerket, allein, er ^klt nxt txn mit

brummten, trompeten unb 50^e^eln. @t«nb il^m ju«»

tt)ei(en ber @d)tt)eig auf ber ©tirn, nnb fein über*

fprubelf Äinn froff, feine liu^tn waren jornig auf

mx<i) Qerid^t - banno^) ^tt er bem lateinifd?en ^uU

mel^r @d)auber ein/agen fönnen.

Unb enblic!^ mugt eö lenken.

3Clö x^ ba^ U^t 9))al in bk ^förtnerei trat, faf»«

fet mi(^ bo(|) ein tt)e]^eß ©efül^l. Sr fa§ f(l)laff ^or

mir unb fprad) im glufterton öcn meinen fünfti^en

^ägen, QSe^ann ftd) mein SeBen au^jumalen unb laö

Qleici^fam bk färben an biefem U^ttn ÜUnb auö,

a($ tt)öllet er mir fagen: fo unb fo mti id) i>on bir

träumen, Sunö^efeH, xd) ^db nxö;)U bann "träum*

^erel^ret mir txn fpanifci^ ©ol^meffer, fein da-

mascirt unb mit ftlbernem ©riff unb ^efd^läg, ba^

ju be6 Vergilii Acncis in ©auleber. ^annft htu

be$ in ber d)imif(ä^en ^rul^en finben. (£c^ rotteten il^m

bk l^etten 3^^^^« iiber bk feiften ^Bangen, ba er

einen langen lateinen ©egen über mxd) fpra(i^.

28}



(^Vmen muffen. ®er über ^aujen war näl^er

auf Q5reölaii ^emefl itnb Beffer. Hütin, i^ erad)tet ii^n

t)ör eine geigl^eit

X)te Urfel tt)ar be^ Sabrnmiu^ 333eib «nb Wör

9)l«tter. 34) fül^let, bag meine Imagination bittere

§riid)t treiben Innnt, fo id) mi^ «m Srlau brndfet

«nb no^ tin Oteftlein ©el^nfuc^t barnac^ trüge.

3^ieneicl)t mar meine erf^ ikh anc^ nit "oon jener

^ü^ gen^efl, aU triefmänlig ^oeitn t>on Siebe ftncien

- gleid)tt)0]^l tt)ar mirö felbig^ ^al in ber ^förtne*

rei b^n ^aU anfgefd^njoßn, «nb fo faget x^ mir: b«

m«gt a«f Srla«.

(S^xt anberfl: ^b i(i)ö jeweils gel^alten, wann mir

bk Sanli^eit meinet ©emütö in bk STlafen ^aä). Unb

fo warö a«(|) gut. ®a$ ^ati xä) j« Srla« a«fm 9}lif^*

^a«fen gelernt, ba mir mein ^err ^ater öor aUe

Seit «nb Mftiglid) baö ^er«mbr«(fen verleibt l^at.

^ah mannid)e gefel^n, fo ftd) il^r Seben lang an

txxn it0d)tn Ol^nbel^agen l^ingewnnben, «nb fein

meifl entf4)lüpft. 3ft nit jebermannt^ ®ad), wiber

fein ^erj j« j^reiten; fte fd)onen eö j«m mel^riften

5eil. @o fte n«r nebenbei in txn feidjt ^e^gen ent*

gleiten fönnen, meinen fte and) ba^ Seben j« mei*

ftern. Ülttein, blid follid)en in bk ^«gen: b« tjermöd)«»

tefl ben ^eim be^ göttlid)en gnnfenö an il^nen nit

erfpäl^n. ©ie l^aben woi^l eine Ä«nj! anö il^reö ^er»»

jen$ S^ig^eit ^tma^tf ift bo(|) eine QSettelfnnft, ©ie
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jupfen htm £ekn am ^antelfaum «nb ^autn bann

in f(i)m«^iöen ^tvhtv^tn i^re Q3effelpfenm9 laut

auf. O, i^r ^u4)tlofen @d)lerferl Verweilen i^r tut

@d)attett lieget unb an eurem ^nätv^itlütin na^t,

^tf)t eureö Sebenö groge ®tunb auf funnl^eiger Sanb*

ftrag an eud^ vorüber. Unb mtb^ eud) bann ob, fo

laufet x^t l^interbreitt, pngt euer ^erj an gulben

£i^c^en^, ^ituln unb ©emünjte^. HUv eure @tunb

iil bal^in, euer (Eigentum ift äugen liegen geblieben,

unb bk 3«ng tt)irb eud) f(l)al f4)mecfen im jal^nlofen

g^auL)

3(lfo mußt id) über (Srlau tt)anbern unb an ba^

%ot po(i)en, ba meine ^inbl^eit ungepod^t au^ unb

ein gangen tt)ar. ^äit mid) fünft ^or mein ^er^aget

^erj gefd)amt, unb ber ^ob tut einem gjlanne fanf*

ter, bann fold) l^eimlic^ ©d)am.

^it ba^ bu meineft, mir feie bergleid)en ju jener

3eit fo flar für klugen geftanben. 3(^ trug bamalen

eine ^angig!eit mit mir unb eine 5urcl)t, ob id) mit

reinem ^erjen befleißen möd)t. 3ft auci^ nit gar öiel

baran gelegen, obö einem im ©eifte Har unb beftnn*

Ixöi) fürftel^et, bann bk Srlanntnuö l^infet immer

l^interbrein. Unb toiU mir fd)einen, ba% mein l^od^be*

rül^mter 3wg^«bgeno§ 3a!ob 33ö]^me txmn ^od ge*

fd)Offen, bien)eil er in 3lurora faget: „®o bu im

©eifte burd) ben ^ob beö gieifd)e6 bri^ft, fo fiel^eft

bu ben ijerborgnen ©Ott . .
." ®ann er meinet unter

bem 2öorte „©eift" bk Vernunft, ba^ ifl: (Srfannt*
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n«ö. 9)lir aUv mti kbiinfen, bag felBtge Vernunft

tth attfo l^oc^ öefleljet feie «nb ^ar imftanbe ju «m*

faffen, woju biö;) län^)^ bein ©efül^l au^ innerf^em

^erjen getrieben. ®ie Vernunft ift ein jmeifcl^neibigö

©(]^tt)ert unb tunnt ftd) att5«leid)t im SRe^ ber 5öort

i)erjl:ritfen. ®ie glei(l)et tt)t>U einem fd^attigen 3i^^

unb fü§er Dtaft, bat>on b« beinen SBeg befc^auep.

®od) l^aft bu auf bem Söege aUBereitß ben verborg*

nen @otf gefd)medft in beinem innerjl:en ©efül^L

3d) fd)reibö nit auö ^offart, mein ^afil, inbem

xd) mid) gen meinen l^oc^berül^mten Philosophum

Teutonicum flette, aU ^ätt xö;) gar Auroram Bef*

fer 9efd)rieben - allein, auc!^ burc^ mic^ <Bd)u^tv

tüt^tt ba^ (Ewige feine '^a^n l^in.

3u )ener ®tunb, ba xd) bk Erlauer ^öl^en tt)ie*

ber fal^, tvav ein munberlid^ Sßirrfal in mir, o^Uid)

einer tt)Ogenben Matrix im ©djmeljtiegel - xd)

war ja aud) nod) weit ^on ber Purgatio. ®ann auci^

bxt greub tt>atiti mäd)tXQ über mein SSangen l^in.

£enjertt)ad)en aßuml^er! ^on ben 95u4)enbü]^eln

f(l)immertö roftg in Ol^njal^l ber ^nofpenperlen, unb

aUfo fd^witttö an btn Srlen am '^ad) t>on bunfel*

roten S^eubenjäl^ren bem £enj entgegen, bem won^

nigten £enj! £)ie SBeiben fträuben il^re langen ^or*

(len gclbgel in bit ©unn, unb bit ®unn lac^t fte auö:

,5öartet nur, auc^ ii^r foHt euer ^tinggolb in gang*

bar ©ilber auc^wecfoflen!' 3(uö bem 3ßei^erufer fte*

d^tn bit grünen ©pi^en ^vtd) unb fteif bmd) ba^
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bebolf ober Srlau ftei^t ernft alö 3ßäd)ter ber ^e»»

^avtlxii)hxt inmiittn be^ fpttegenben Übermuts,

Überfd^njange^ aßer ließen 5<^^^^«» ^^^»^ ^^^ ^i(^^*

fruttfne Fimmel unb bk jun^^xümn Jpänge fpotten

ber ®üf^erlin9. 3öetr tt)irb aud) im 2enj ^e^rrli^)^

feit ^^rebigen «nb ©pärli(f)feit, ivenn ber ^ac^ranb

aßbereitö Qulbnen iattxd) im Überfluß mündet 1

„3öattberseit!" riefeln i^unbert gli^ernbe 3ßäjfer*

lein.

„SBanberjeit!" fdjreien «nb f(^tt)irren bk l^nnbert

©timmen ber Suft.

'i^albtf fö fd^ttjingen bk ©(i)tt)alben tt)ieber il^ren

/aud^jenben OSogen, l^ufd^en Ud am ^oben i^in, ber

nit @ett)alt über fte l^at, nnb f(t)tt)eben l^od) im £id)te.

Unb ba^ ^enfct^engelunQ fau^t ftd) t>ott am fül^*

len, !öftlid?en ^anc^e, ber^ flaffenbe 3ßamme$ anö-

einanberbläft. ®er ^ut baumelt am ©aufpieg «nb

«nter il^m ba^ leici^te QSünbel. ^err ^l^ilanber magfl

rnl^ig fein, eö trifft beinen ^erb fein STleiberbli^ nit,

(enjfern ift ber 5öinter «nb bk ^erbfal^rt!

Hn ber SBeii^erm«]^! &tatt fal^e id) einen <Sd)ntU

]^a«fen, baranf bk ©rMein fpro§ten, S)ie ©eri^tö^

linben <l:«nben im Änofpentranm. Unb bort Haffet

ba^ Zov ber 9Bolfö^«fen, «nb ba vu^tt ba^ ^ivd)zl

in feinem Söerfta^öfrieben.

^O^Zir W^Q^ ^^n* 3c^ tt)oIIt mir fiirberft einen

©d)na«fer ^er9«nnen «nb ^ing a«fn Äirci^l^of j« mei*
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ner ^utUv @raB, bort meinet i^ nod) eine ^eimat

5« finben. ^Wein, ber ^erlaffne ^iigel öermoc^t mir

nid)fö ju fa^en. 3nbem meine ^Cncjen f^weiften, fal^

icf) ein ^D^^ännlein auf einer (Erbn^etten l^o^en, ganj

in ber (^ä. 3(1) ernannt il^n !a«m. ©en mugt id)

griigen! — ©eine 3Crm ^ait er über bk Mnk ut--

^^väntt, fein ^opf i^ing t>orniikr «nb ujie^et kife

auf «nb nieber, aU möd)t er fci^lafen. Sr fal^ nit auf,

aH id) Bereite ^or il^m punb.

„^ater J^eg! ^e, ^ater Jpeg!"

©0 l^öb er langfam ba^ @eftcl)t» ©ein 9)lunb flaf*

fet n)eif auf, «kr feinen üu^tn la^ ein milc^i^ter

©4)leier, «nb bie fpi^e STa^ tt)ifterf mi(i^ mit beben*

btn DTiif^ern an, ba^ id) erft meinet, er mUt niefen.

3(«^ feiner S5r«)^ brang ein flä^lici^er ©e«fjer, unb

er fiel mtbtv jnfammen.

„^ater ^eg, i^ bin^, be^ ^ä^!e ^anfemangen

©o|>n!"

So re^et ftd) nid)tö mei^r an il^m, aUeine fein

Äopf, fo leife a«f^ «nb niebermieget, aU möc^t er

fd)lafen. - ®a J09 id^ tranri^ ab.

3« ber a33irt$f^«b frebenjt mir tin frember

Mmd)t lin^ meinet Söater^ @ema^ fd)o(l ein tläQ^

lid)6 ©reinen l^ernieber. liU iö;) fatt n^ar «nb ^ejal^*

Ut ^aüf fraget ic^), tt)a$ mit bem Äilian toät.

„2)er ift a«f ®rä^n."

95ÖO ber 9eij^lid)e ^err fei.
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„Unfeir ^err ift in aM Srü^ auf Sernife 5«w

^errn ©rafen."

Oh bk Mauren eifrig in bk ^irc^) öingett.

„et iDO^l, «ttfer ^err fiel^et f^avf brauf."

Sie Sra« Urfula mär iiM^lid) bvcUn Um Äinb.

®er Änec^t nitfet \?ertt)«nbert

//3ft ^er cjro§, ^raufopfete ©anfer nod) bei bet

^erb?"

2)ie @ättö ^b ber ^err abgefd^afft, ba$ feie eine

©nnberli^feit ^on i^m, auf ber Sßolf^l^ufen bürften

nur ünUn fein.

3d) lieg meine ®ad)en liefen unb j^ieß l^inauf.

$>od^et iaä)t an. „®arf bein Sußenb^efpiel ein, grau

UrfeH"

„3oa«im!"

@ie faß neben bem 95ette, unb ba^ Äinblein fog

an il^rer 95ru)l:, bk fie mit einem '^üd^lein uv^üütt

®ie nicfet mir freunblic^ ju. 3^ trat fürftci^tig bar

unb fal^ ba^ Heine, runbe Äinbel: bk ^fuglein inni^

9ef(^lojTen, bk Säuftkin ^en bie 2ßangen gepreßt,

einji^ ein SEöol^liöfeit unb Stieben - ba^ ^anj

Äinb$tt)efen 9Uicl)fam nur ^m Seichen vor ba^ l^ung*

ri^ faugenb SHünblein. 3(^ funnt mici^ nit fatt*

f(i^auen.

®a fül^Ut id? il^ren 95li(f auf meinem ©eftd^te.

HU id) auffalle, f(l)tt)ammen il^re ^(ugen. 3^ mein

aber vor ©eli^feit.

„3ßie ^eigt^?"
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„1)a^ ^at ber ^aUv tan," enttt)uf(t)et^ mir.

®a lää)ht fte fein «nb brütet ba^ fcl)tt)arj Äöpf^

lein an ftc^, aU mUt fte fagen: tt)aö tut ber 9)iann,

nad) mir iftö bocl) g^^^^^e« mit ^aut mb ^aav.

ÜH mv nod) eine 5ßeile i^innieber gefeiten, fa^et

fie leife:

„Olnn Qt^f 3oad)im, er mug balb ^eimfommem
Cr n>ollt^ mir vibenannig jal^ln, ba^ id) bx(i) j« mir

gelaffen. Sr ij! bir nit gar grün - baö tt)eigt."

3(1) fiiffet ber Heinen ^i^eobofta 3CmariIliö bk

riinbe 5lö«wftirn, «nb bk 5Wutter firerfet mir il^r

§ingerfpi^en bar, bieweil fte eine ganje J^anb nit

freimad)en fnnnt.

3n ber Sßirt^ftnb i^olet ict) meine 25laterpfeif l^er^

für unb blieö il^nen fanfte, luftige Sßeifen l^inauf.

Unb bann jog id) ab. 3öar fröl^li^, unb fein ^ta^'

d)el fag mir im ^erjen.

^om S^nft^^ njinfet fte mir no^ ^u: „3oa(^im,

fo bu tt)ieberfummft, gel^ nit vorbei!"

3d) fd)tt)en!et ben @aufpieg, baran ^ut unb 35ün*

bei l^ingen.

^ab fte nit mel^r gefel^n. Anno feci^^unbjttjenjig

n)ar ba^ grog ©terben bort.

kUn auf ben Sauft^er ^öl^en ftanb ki) ob meiner

£eben^f(^)eib, ba bie Söajfer in ^ween ÜJZeere

fliegen. 95ergan meine '^n^tnbUxttn ^on bem emigen

^eere f>er, barein mein 3öefen verborgen gelegen
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feit libam, 3« fiirberj^ ber breit ©ttrom einer aöbe*

^el^renben Äinberfeel, fo ol^nbebenflici^ aM in ftc^

f^ieglet, aßö ^or fein (Bi^tn ^lt Unb mä]^lict> ^iel^en

hk 3a^r flromanf, ba fc^eiben fiel) bie (£inflü§ nac^)

beiben Seiten, «nb frember mvb^ uml^er unb ärmer

tt)irbö in bem 2ßa(Terbette, STlai^e ber ^ö^en ^leic^^et

bein innerfteö £eben eim fleinen Quell, allein, ber

fprubelt fein ti^tn ikb, Unb ba fe^net^ bxd) tt)eiter,

be0 Quellet ^erfunft ^u erfunben, bk ^eimlid^en

O^innfale, fo ^om @i^)fel flammen. Unb o^n^erfe|)ene

jle^ft auf beiner Seben^f^eib, ju "Sü^tn ba^ ©ewäffer

ber ^ugenbleiten. Unb tt)eigt, ttjaö ba fremb unb o^n*

erfannt mitgefc^wommen ijt. - 2)0(!^ )enfeit^: ba

mu§ e^ tin QueKen ^eben unb tin S^^ieflen, ba^ *oom

Urfprung an btxn Si^en hUihtf bann b\x fummft ^om

©ipfel, ba^on bk ]^eimli(j^en Olinnfale ju ben Quel^

len flogen. ?:alab ©efell! Sie 5lbenbleiten l^inieber!

®ie Söäffer mtitn jum 9)^eer, jum anbern 9)^eer,

baö beine StDigfeit wirb fein, barinnen beine 3ßelle

öleic^müti^ rauf4)et unb iid) mit allen 3ßetten öon

3lbam l^er uvtint ®ann bie enjigen 9)Zeere Uibt

fliegen bei ultima "^l^ule ineinanb.

S)u foUjl bi^ nit t?ertt)unbern, mein ^afil, unb

gar bu, mein lieb gelai^rt Urenfelein, ba^ i* im

©leid^nu^ reb, bann fo bm rec^t betrad)teft, ift all

üeben ^or ben 95ef(i^auer nid)t^ bann ein ©leid^nu^:

bk 3öort feinb 3^i4)^«/ ^11 ^^i« "^«^ ift 3ei(^)enreb,

unb mv vermögen feit Itbam^ ©ünbenbig ni^t^f
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bann 3eici;en nel^men unb ^eten. SBol^l f4)merfefl bu,

inbem bu Wafffl unb bxd) re^fl, ba$ 2tx6)tn^afU nit,

funbern aMn ben Ztith, ben ^ut, ba^ gürnel^men

unb Söagen. liütin, barna^, tt)enn ^Uic^fam bie

3(benbfunn am ^immelöranb j^el^t unb nod) ein ^ul^

Hn ^aud) über att bem ^nwt^tt, ba^ am ^age in

hunUn Sarben ^tbvannt i^at, bann mvb att ba^

Saute jum ^'^i^^ti t>or ein ftiUe^, l^eimlic^)^ unb faum

Qeal^nete^ Söefen, ba^ bal^inter ben 3^i<^^n rui^et unb

aU ber ©leic^niffe iWXQm ®inn verbirgt
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3t tt)ett ^nUt Seittl^en fag er auf eim

©tragenj^ein miften in ber @unn, fo

attbereitö Mftt^ ftad). 5rug ein

jaSamme^ a«ö grauem Zwo;), faft ge^

ring, ©in ^ünbel, nad? ^anbwerfer*

art gefti^nürt, lag auf feinen ^nieen, barau^ ^ati er

ein ^rot gel^olt unb l^ieltö in ber £in!en, mit ber

dlt(i)tin tt>üf)Ut er burc^ ben ®(l)li^ in feinen fteben

®ad)en. Sr tt)ar l^albet abgett)anbt.

,,5öeö ^anbtt)erfö, QSruber?"

(£r tt)ufd)et mit bem Äopf auf unb fal^e mid) au^

eim fd^malen ©eftci^t erfd)rörfen an. '^dn ©aufpieß

unb aUfo bk Äurjwel^r fdjienen il^m Bebenflid). (Er

jog langfam bie ^anb hierfür unb brucfet feine Jpa^*

feligfeit fdjii^enb in ben ©d)Og. ©eine £efjen jitter^»

ten, aU ^ätt er eine fd?tt)ere Sung unb müjfet um
ba^ 9öort ringen.

„©d)ufter."

„®eögleid)en, QSruber!"

3(i^ Bot il^m bk ^anb, unb er bu)>fet mit ben gin^

gerfpi^en brein.

„®tW ö«* öttf 55re^Ien ju?"

3n fein ©eftdjt tt>av mtbtv 95lut aufgef^iegen, ba^

bur(f)leu(|)tet ©tirn unb Sßangen, bod) nit mit Dtö^*

ten eine^ ^ottfaftigen. (Er mod)t anfunflen blag fein

unb j'e^ nur ^om SBeg erl^i^et.
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„^umm, bort in ©chatten, i^ xoiti a«^ tin ^if*

fen tun!"

Sr nal^m fein @tocf auf, folget mir fci^metgfam

unb fpäl^enb.

3nbem mv agen, Bot x(i) xf)m meine ^lafci^en, er

nippet aBer !aum baran. ©o man feine ©eftalt mag,

n)arö fd)ier nod) ^inb^proportion, aUfo fc!^mäci^ti(^

unb jart fteKet er fiel) für. ^äi) tat mic^ mit meinen

ad)tjel^n Salären gar flattlici^.

Sr luget j'emeilö jweifelnb auf mein @twt\)V. ^xt

feim ^ä^ränftlein n)ar er balb fertig unb tarnt ol^n*

^erbroffen am trurfnen ^rot. 3(^ bot i^m halbpart

^on meiner 9Surft. Sang tvottt erö nit nel^men, aßein,

id) fa]^e fein ©eliiften.

„®arfft mir fdjon trauen, trüber."

„Jpab bid) öor ein Äriegc^fned)t angefel^n/'

X)a n)ieö id) i^m ben flolpener ©efettenbrief; er

laö genau biö auf^ le^t 9öort unb reid)et mir bann

Hn feinen, bod) l^ielt er il^n an eim ^i^ftl feft, aHtfo

bag i* mid) l^inju beugen mugt, unb ic^ ro4), bag er

in eim ^ferbflatt genäd)tiget.

Sr ]^ieg 3a!ob 95öl;me unb mar ju ©örli^ geför-

bert n)orben.

„^aft^ eilig jum ©feHn ge^bt,"

(Er tt)urb rot unb t^er^og bie brauen finfler.

„3(uf 3ofefi tt)erb i(^ fed)je]^en."

^alb l^ätt i^ gelacht, bann mv f^unben nit wtxt

l^inter Oftern, unb auf 3ofefi fel^let fdjier ein Sal^r.
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3(ffein, er faBe mid) mit ^vc%tn, im^x^tn Zu^tn an,

mb fein ^mb tt>av fo ernft gefniffen, bag mitrö

Sad^en ^ergin^.

„SKein ^ater if! ein 95a«er. 3d) l^ab ^iet @e-

f(i^tt)ifter/' fa^et er mit einer tiefen, ^erl^altenen

(Stimm, griff nad) QStinbet mb ©tetfen «nb flunb

auf, mtitm, aud) ol^n mic|) tt)eiter ju tt)anberm

,,(£i, follft nit warten fönnen, biö ic^ jngef^nürt

Sr ging auf bie ©trag. Hieb bort f^el^n «nb luget

«Ber be^ ZaU ^üu ^n, wo ft4) ein mägig SBaffer

jn)if(i^en 5öeibengeftr«pp «nb Srlengel^ölj fc^jlänglet»

2Beite gelber «nb 3Biefen, ba mb bort ein Äirci^Uin,

fo ein niebrig^ ©orfgenif! verriet, ba^ l^inter bem

STle^werf ber ol^nktanBeten Q5ä«m l^otfen moci^t.

„SEßart 35r«ber," ba(i)t id) bei mir, ,,x(i) mU bir

btin mül^fam ^tvy fd)on abgewinnen!"

Sog alfo meine ^feif l^erfiir, l^ing ba^ ®«nbel an

ben ©anfpieg «nb na|im ben ©d)aft a«f bit ©(i^«Iter

«nb jn)ifd)en bk (Eöenbeng, ba^ xd) freie ^änbe !rie*

get. QSegann eine Inftige 5öeiö. Sr war, ba er mi^)

a«f ber ©trag xon^t, etlid) ^6)vxit ^or mir loöjogen,

gr griff ^or feine Heine ^erfon gewaltig an^, liU

er meine liebe ^feif pret, gab^ il^m bannod) einen

dix^f allein, er blicfet nit bar, n«r ba^ er ftd) in bk

Sßeiö fd)idfet.

Olad) einer 3öeil: „3afob 95ö^me, mt gefällt bir

bie^?"
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(£v Uitb flel^en «nb ließ mt^ anfommen, bann

l^oB er feinen ^opf «nb blinzlet mir in bk 3(«9en.

„®« Bijl i>klUx(i)t nxt fo alö bie anbern."

„Unb tt)ie fein bie anbern?"

„^offärti^/'

3^ bad)t mir: er }iaf)lt alfo ^offart mit@leid)em,

aBer l^eller ^db i^ fein Hu^ ^emad^t

SBir gingen bnrd) ein ®orf, ®ie @traS lag l^öi^er

bann bk glitten. Hu^ einer toxx^tlt ein Hein^ 9)laib*

lein l^eranf «nb lief «nö j«, 55or bem 3«n99efellen

3a!oB fiel e$ Bänci^ling^ nieber, inbem hk eingetriic!*

net ©trag mit l^ol^en ®(l)röffeln Belogen tt)ar, alö

fte hk diäbtv in ber D^egenweicl^e j«r«tflaffen. Sr

BlieB ^or bem f^reienben ©efra^pel fielen, ol^n il^m

j« l^elfen. S)a cjriff xö;) l^nrtig j« «nb fteßet ba^

©redffinnein a«f bk 5«g, biett)eilö fläglit^ l^e«let.

@aB il^m ben l^alBeten 2öetf, fo id) in ber Sil n«r

in bk 5af(l)en ^efdjcBen, «nb e$ Bi§ aßfogleid^ «nter

®(I)l«d)jen j«, «nb bk 2^^^^n tt>«fd)en il^m Blaffe

Dtinnfale a«f btn SBän^lein.

^xä) ^am \?erbrcjTen, ba% ber ©efell bem SBiirm*

lein nit ^el^olfen, aöfo marf id) meine ^feif «Ber bk

®(l)«lter, «nb mv gingen eine gnte ®tretf. ®ann
aBer gelnfletö mid) felBften mä) einer ^elobei. Unb

id) Blie^, Bio id) mtibe war.

Unb er fam l^eran.

„S)ir 01^ an^tv gnf gangen, beine pfeifen fterft

voller Srenb «nb, n)enn fte fanft n)irb, iftö bk ^t^
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lan*oUt ber &amn. ®u fvnn^ft fdjneÖ bei, jetQ)!

bein gutö ^erj. Unb fo b« ein livmut^^u^txn auf*

gelefen, n)if(f)efl bu j^interbrein beine ^änb an bie

^ofen, ®4)ettff! i^m a«4) ein 9öerf, einen ®*I«rf

SranntentDein, eine ^alUu 3ßurft . .

."

^am mir ein Sern.

„S)n bift no* nit im Dtncfen fteif, trüber. Unb

((^mäl^ef! bu meine SBurft, fo l^aft nit ol^nöern bvtin

gebijfen."

©ö ful^r er ftd) mit jitternber ^anb über bk

@tirn unb tt)urb bunfelrot im &tMt Sr fluftert

faum ju l^ören:

^,34) ^<^b einen argen Jpunger gel^abt, bk brei

Zä^ ^cn @örli^ l^er."

£ö rottet il^m gäl^lingö auö Hn TCugen, unb er fu|»r

|td) mit ber ^anb in eim fort über bk Sippen.

„. . . ©0 einer weiß nit, wie ber ^eig^unger tut,

ber eim feine ©unMl^eit für^ liu^tnliö^t breit, ba^

bk öettft ©unn ^ergel^t . .
/'

^or foßid)erUi ^att id) mid) nit t^erfe^en. 3d)

funnt hin red^tö 5öort nit finben, mir war ju 9)lut

alö eim (^efd^oltnen j?inb.

„. . . ^ä) bin oft auf ber ©tragen gelegen, aH

id) fo alt war wie ba^ 5i)laiblein ^or; ^at mir feiner

gel^olfen, alfo l^ab id) gelernt, mic^ ol^n ^ilf aufju*

fteHen. 95aurenfinber, 3(rmutö!inber. 3öaö nu^et

il^nen ba^ eitel ©efü^l bt^ ^elfer^, fo ft(^) l^interbrein

bk ^anb m^(i)tt . .
."
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©a$ Itfpelt er mit einer matten Stimm für ii^

I)in. ©ein J?opf war (jefenft, ic^ !unnt fein @e(t(i^t

nit erfpä^en. ^id) gereuete, ba% iö;) m^ bem ©rerf^

finHein mir mit ber ^anb über bk ^ofen ^efal^ren

n)ar.

9)lit einö |>ob er btn Mopf, tritrfnet feine TCu^en

am 3trmel, fal^e frei für ftd) ^in.

„3(rmutö!inber foEn ftd) bei Seiten auf bie 5üg
Pettn, bann werben fte aEfo aud) il^ren Söe^ finben."

„^aj! b« bein SBeg?"

rr3<^r tci) ]^ab mein 5öe(). Unb ber ift mir wunber*

barlid) gnug ^ewiefen,"

SRid)tö 9öeic^ß war mel^r an il^m, feine Tfugen fpä*

l^eten b«r(^) bie gefniffnen Siber fd)arf in bie gern,

fein 9)^«nb war bünn «nb gepreßt, feine ÖTüftern ge*

fpannt.

„Unb fül^ret ber bnrd) «nfer el^rfam ^anbwerf?"

„SBeig nit. 3(Eein, ber SKann mit bem lid^ten

©eftc^t, be^ ^(ugen wie ©unnen im TCufgang jlra]^='

leten, ber mid) au^ beö 9)leifterc^ Söerfgabem gern*

fen, er l^at mirö ^erl^eigen: 3a!ob, nod) bift ein tUu

ner ^ann, bod) wirft grog werben, bann baö ©rößeft

foH bir ol^n^erborgen bleiben!"

(Er atmet ^cä), unb ein feltfam ©lullen jlral^let

Don il^m.

„. . . ©aö l^ab id^ el^ebem gewußt, ha mid) ber

grembe nod^ nit angerufen ... unb fo fte mid? ge*

fdjlagen . . . mici^ jum ^a^xnann \)or il^r plumpeö
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@pettt)er! Qtmaö;)t . . id) ^aH öett)ugt Unb bit wirft

einmal ftolj auf ben Riffen fein, ben i^ in gtro^em

^iin^er öon bxv angenommen!"

(Er tt)ar fd)ier auger fi^ unb feuci^et. 3« \^ititv

Ankunft ftürmet er bk ©tragen auf, ba^ id) faum

folgen funnt. Unb fo er mid) nit in befaßter 9öei$,

becJ ^anbwifd^enö l^alber, befd^amet i)ättf xd) möd)t

il^n ^or einen ^uren Olarren erad)t l^an. ®od) meine

Q5eftnnlid)!eit tt)ar erregt. 3d) fal^e feine ^u'otviid)t

unb @ett)ig]^eit, bk fo gewaltig Brannt, ba§ ber ganj

3)lann nici^t^ fd)iene bann ein S^ic^^« f^i«^^ Su^er*

ftci^t. ©amalen mugt i^ x^m glauben; er jwang mid).

Unb wiU^ nit ^erl^el^len, i(!^ l^ab barnad) mannig^*

mal ein fpo'ttlid)en 3tt)eifel getragen. 5öir fein eben

3eid)enmenfd)en unb fd)ielen ftetig nad) Q5ilb^ftig*

tdt auö. 3llü^ ob ber l^ol^e ©eift eineö ^anne^, fo

bod) nur einem ®li^e gleici^t, ber immer wieber auf*

leu(i^t' unb wieber ^ergeßt, aUerweg für il^n bal^er^

braufen unb ftd) ju feber @tunb laut anfagen muffet!

Unb fo dn foHidjer 9)lann 5öaffer abfd)lägt, t^ermei*»

nen wir, eö lunnt burd)auc^ nur auf funberli(i^e 3öei^

gefd)e]^n. — ©erl^alben gilt ber ^ropl^et im ^ater*

lanb nit ^iel, mxb txn ©c^areltan, fo ftc^ auf 3^i<^^«

unb 3ßort ^erftel^t, gewinnt^ il^m leid)t ah, 3eban*

nod) will mir erfc^einen, ba% ft^ bahtx @ut unb

®d)le(i^t bk 2öag l^alten, inbem ber 3tt>^if^l <^t^g^*

ftd)t^ be^ ^enfd)lid)en au$ ber ^^erel^rung be6 @ött*

lid)en fleugt, fo ftd) in foKid) pro\)l^etif(^en 9)Zenfd)en
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cffcn^atet - 3a, mt müffcnb ßletd)n:>o]^I im ^ol^en

itttb ©emetnen naä) bem (Etvigen fal^nben; ha^ x^

itnfetr ^aU^viä «nb ^erl^ängnti^, bod) aöfo au(i^ bet

Clf ttf ber ©traßenl^öl^ ftttnben mv atemlos, itnö jtt

'i-l^erfdjnaufett. 9ßtr fallen 33reölen ^um er^en

^al. 9Bar bie gulben ^«gel ^on Sant ©orotl^een,

bte tinö mt^tc^ttiblinUt (Bim rul^ige, Braune Söolfen

ftttttb liBer ber @tabt. Unb felHge Braune 2öot!en

war mir fett)eilö eine S^^tib, fo oft x(i) einer @tabt

nal^e rn^et — STlod) fannft bie ^änfergieBel nit un*

terfd)eiben, bk ^lirm f!ed)en ^ar fl:Dlj unb fremb in

^immel auf, aBer hu Brann SBolfen faget bir: bort

fd)affen 3Wenf4)en an ließen feuern mit ©Iiil^en unb

@d)tt)ei6en, mit (Bieben unb Q5rauen, mit ©örren

unb ©djmet^en, mit Otäud)ern, fünften, 35rennen,

gärten, ^on l^unbert 5ßer!feuern, feglid)^ auf eigne

SBeiö genügt, fleigtö auf burd) l^unbert ©^ornftein,

aBer oBen toaUU in einanb, txn rul^enber 'S^ttxä;)f ein

3eid)en, ba^ aöe ^räft ftcl) einen. Unb bk 9öol!en

fagt, baß in felBiger <Biabt ein ^erb ftel^t, ber bir

gen ^O^ittag mit freunblidjen ©üften ©uteö ^erl^ei»»

gen foö, ber bid) im SBinter fünftig n)ärmen wirb.

3(m frül^en 3CBenb Breitet er bann fein milben

©d)ein; in nädjtiger S^ül^e fott bid) fein .^niftern

unb ^aMn luftig jur 3(rBeit madjen. ®u Braune

3Bolfen ^oß QSel^agen, bu griebenc^fittid) üBer ber

emjtgen <Btabt\
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bem ^ungöefeUen 3afob plö^lic^ fürbroc^en ttjar unb

auc^ mi(^ l^infortöerijfen i^att Sine friil^reif Otii)^*

fUttß machet fein tru^i^ö ^nabettgefic^t tt)ei(^, unb

an^ in mir ftieg bie toavmt greub auf. 3Bir ^er»»

traueten einanb, funnten nun f(|)n)ei5enb unb fröl^lic^

ix)eitertt)anbern, baö 3i^^ ^«>^ 3(uöen, eine S^eunb*

fc^aft im ^erjen.

Unb ^reelau lieg mel^r unb mel^r "imrmfpi^en

aufblinken, le^et beö geierabenbö milben ^vunt um

feine ©iebeln unb 5Wauern unb l^ieg unö miUfommen

n)ie tim Qute ftattli(l)e ^üröerfrau.

6^aö erft tt)atr baö i^oHänbifd) Üajarett. Unb mv
<^C^|taunten, tin S^iau^ t>on fo weitläufigem ^auweit

htau^tn ^or benen ©c^anjen ju finben. Jpätten tt)ir

9ett>ugt, ba§ bie ©ieci^en an giftiger Contagion

barinnen lagen, mt l^ätten el^enber breimal au^ge«»

fpieen, bann un$ t)ergafft. £)a^inter fdjlug bie grog

Q5aftion eine jiemlic^e 3ßeKen, unb mv fallen bieRe-

dut auf ber Oberfeiten il^re gefpi^te Sßall^ungen

unb ben pfal^lgejäl^neten ©raben gen btn '^fci^eppin

fürftretfen, tt)ö ju berfelbigen ^tit noci^ nit fo ^iel

Suftgärten ju feigen tt>arn. Singang^ ber ^fal^lftabt

^ertvunberten wir un$ über bU ^uffttenfäul, baran

aUen ^eiligen bk ^öpf abge-^auen fein, nur ber ^ei*

lanb am Äreuj ift \)erfd)onet. 3»g^n bemnacl) burd)^

(niflau^tor.
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3ft «mbfiinft betr dauern 5öad)t,"

®er @pnid) iiberm OSogen. (Er bebünfet mid)

jtt)ar frumm «nb njal^r^ftig, /ebannod) ^or eine

Fortification fafl ^erläglic^).

Un$ ^oc^et ba^ Jperj, ba n)ir nun bk ^itlau^a^^

fen burc^f^ritten unb anfn Otin^ famen, inbem mv
ncöi) niemalen einen fo ^atüxö;)m ^la^ Qefel^n: ber

Zuvm ber großen SEßag, ba$ Dtatl^an^, bk ^nd)!am*

mern, fo nod) il^re Saben offen l^ielten, bk 2ixn)x>anb^

bnben, barinnen bk f4)tt>eren dioUtn ^od) gef^id)tet

lagen, bie Sifeniräme, bk &(i)u^^ unb Dtotgerkr*

häntf bk j^unflwerffiätten . . . unö gingen bk klugen

über.

35eim Dtat^uö flunb etli(l)i$ ^ol! um btn oran-

ger, ba^ begaffet ein altö 3ßeib, fo man an bk

©taupfäulen gebunben; unb etlid) fpieen^ an unb

fc|)rien 9Bort l^inauf, bk x6) bermalen nod) nit t)er*

fiunb.

(£$ n)ar faum ein gortfommen t>or Staunen unb

®el^en, U^ xd) bannod) Ux einer ©(j^ul^banf l^ielt

unb mid) nad) unfrer ^erberg erfunbiget.

,,3m Slebertt)if(^gäjTel, beim grünen ^olatfen."

3(lfo frugen mt un$ bai^in burci^.

3(1$ mv bm ^errn ^ater jiemenb um Sofament

gebeten unb ii^m gelobet, frumme ®ö^n ju fein, ift

unö ba$ ©efdjenf in eim vtx(i)lxd)m S>^nnU<t)tv bar*
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Qtbva^t tt)orben. £r i^ieg «n^ in ber ©tukn auf ben

3«f^i^*@efe(ltt tt)arten. Unb bertt)eil wir unfern

erflen warmen Söffel in ^reölau nal^men, tarn auöi)

ber örten*@efell an, ein langer ^ad)t, er tru^ bk

Ol^ren t>ott ^anmwoll. 3jt no^ im felbigen 3al^r

in ber Ober beim 95aben erfoffen. ^a^tt nit ^iel

3C«fl^eBenc^ mit ber ^egliitfun^ einer el^rfamen 3««fi

ju Areola« bur(^ «nfern Swlanf. 5öir l^atten «nö

einer ^ertraulid^en 3Cnreb ^erfei^n, er aber fe^et ftd)

j«m ö^apf, l^eifd)et «nfre ^rief unb laö, berweil er

in ft(^ fc^lang.

r/3^^ ^ö^^^^ ^tne gute Olafen, ba ii)v ^u un^

fummt."

®a berid^t i(^ il^m ^on meinet ^errn ^ater$

Sßeifung buvd) ben 3un!er ®trör ^on ©eUwi^. 3cl^

fd^mütfet bit weitläufig ditb mit öieUn c^novbtnU

li^tn lateinen ^rorfen. ^aten gleid)Wol^l il^re (S>d)uh

bi^Uitf bann ber örten*@efett lieg /ebeömal fein

£öffel ftnfen unb fal^e mic^ ^erbu^t an, unterbrad^

mid) aber nit. ^a6)tt mid) auc^ mauftg ^or mein

Äompani, ben 3a!ob Q5ö]^me, ju reben, inbem iö^

i^n aU einen ^ann öon tieffinniger ^etraci^tung

(;intkllet. ®er QSöl^me fdjienö wol^l aufrieben, bann

eö maci^et il^n befangen, ft^ einem ^remben ju er*

flärn. ©erweil ^att ber 3«f(^i^*@^f^tt au^gelöfflet.

ff^^^ f(^eint mir jween redete Äaujen."

Sr luget auf bit 2ßanbtafel, ba alle 9)leifterna*

men t>erjei(l)net flunben, unb fein ©eftc^t ^erjog ft(i^
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bermagen, aU id) niemalen eine äl^nlid)e ©rimag

gefel^n; Qlud^tt txn S^er^nügen in ftd) l^inein, ba%

mir ber Unmut ftie^, bann i(|) po^et no^ ein tt)e*

nig auf meine latein^efpidte Dteb. ^va^tt i^n alfo

na^ Urfa(i) feiner Sri^eiternng,

,f'S>tv ^totätn iltät ;«fl beim ©d)mier*5ö«tfe.

©er ^at erfl ben ©truppe; anö;) einer, bem bei jebem

JpäfdS)er £«ft bk l^eibnifdjen 5öorf im 9)Zanl a«f==

quitten. Sf'^itn ©efeHen ^at ber 3ö«ffe nod) frei,

bann bk @un|^ ber ö^ö^tt^^rtgen 3^ii I^gt unfern

el^rfamen 5Dleif!ern brei ©efeEen ju. (Er fpannt ;ufl

auf foIIid)e Äaujen alö il^r feib, ba möchtet il^r euer

£atein unb ftnni^e Q5etrad)tun9 ^^^^ v>ertreten."

Unb er glutffet mtbtv in iid), aU ^db er eine

legenbe ^enn t)erfd)lu^t

®a f(^og mir baö ^äl^e ^lut auf, unb id) meinet,

bag t^ n)0]^l mel^r ^aujen ^äb aU un$ jwei unb bag

ein tt)eni9 Srfal^renl^eit in benen freien fünften be^

Sefen^, ®^reiben$ unb alfo au^ be$ l^od^eblen £a*

tein^ einem el^rfamen J^anbwer! nur ju ftatten fäm,

2)er örten*©efell fal^e mid^ ^rogmäc^ti^ an, fd^lu^

ftc^ auf feine ^noc^en, ba^ e$ fdjaUet.

„^0^ 3ßunber unb ©efdf)rei! @ollet^ einer glau*

ben! 3u)l: aKfo ^t^t beö ®ct)mier-3ßut!e tm^ Uta-

neu Sr i^atö aud^ f(l)on etli^ 9)^al bem 3lltmeifter

unb bem Q5eirat in lan^mäc^itiöem ©ermone fürge^

funken: er fd^amet iid), inbem mannid)e 9)leifter nit

einmal il^ren Flamen fertigen ifunnten, gefc^^weige
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lefen; ifl x^m aber \>or übel genommen tt)orn, finte^*

malen er ftd; burcl) fein ©ci^mier^^rbileg el^e bk

©nnft ber ^eif^er Derfci^erjet. Unb ijl: bnrdjbrnngen,

bag man i^m aU 93ef(i^eib gegeben, er foHe ftc^ nur

fc^amen, aber t)or iiä) aßeine, «nb e^ feie nit um^

fnnf^ ba^ Söorf in aßer üO^lnnb ^om ©c^nj^er «nb

feim Seiften. 3«w ^fc^)luß aber, lieber Q5r«ber, wxU

iä) bxd) n;)0]^lgenei9t ^ermal^nen, ba^ fo dn 3«ngge*

fett aU b«, beme erfl: ber glanm fprieget, ftd) nit t>or

eim 3(ltgefellen mit großem ^aule ol^njiemlict) anf*

fpieln foll, eö feie anf Satein ober in gemeiner

@pra^/'

^d) antU)ort il^m: ,f^it ©unft, lieber QSruber

nnb '^Itgefett, bit Äaujen fc^reien nit anberfl:, fo bn

aber tt)0]^lgeneigt mvii «nö anjnjeigen, xt>a^ ^or tin

^ett)anbtn«6 e^ mit bem ®d)mier'=^ri^ileg ^be, fo

mütttn mv^ banfen«"

©er orten aber feieret nnö ben Dtutfen j« «nb

br«mmet: „S)a$ tt)irb er e«(^ fd;on felbften t)er*

raten."

3c^ fd;lief g«t, o]^ngead)t, bag bie ©trol^färf a«f

ber ©efeHen^nb j« Q3re$la« faft lebenbig tvarn

unb tin anber 3öanber^ogel in einer S^en ^or brei

£anb0fne4)t raglet «nb fäget.

SJlorgenben Za^^ fraget id) ben ^errn Spater, mo

man fiel) ein ^ab t)erg«nnen !«nnt. Sr tt)ieö mid) in

bit 3ß«r|^gaffen j« ben ,jn)een Regien', n)0 bamalen
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nm S)ampf(liikn gel^ifeet marb; mal^net mid) aber,

nit auf ben ©anb j« gel^n, tt)etti(l)e ^abftuben man

fd)ön jii biefer 3eit fbm fdjarfen Ort' benennte. 34)

lub mein Äompani ein mitjnl^alten; ba er ^on n)e*

gen ber 50^öneten janbert, ^erel^ret i^ il^m ein 35ab*

gelb, «nb er nal^miS ju ®an!. - ©aranf, aU mv
un$ tt)eiblid) erfd)tt)i^et unb einer ben anbern mit

Saugen abgerieben i^atten, gingen mv auf bk Dlauf*

fergaffen, unö beim 9)^eifl:er ©iegemunb 5ßut!e ge*

jiemenb anzufragen. üO^ugten bemnad) unfern 2ßeg

gen ba^ DliHau^tor wieber jurucfnel^men.

9)^an mt^ un^ ein ^au^, nit eben funberlid) für^

f^ed)enb, aöein tt)ol;(gepf(egt. ®ie "^ürftufen toavtn

mit eim @d)ieferbac() gebebt, bamUn bautet fiel) ber

@abem*Srler. Unter il^m grunzet e$ au$ bem Äo*

ben gar freunblid) unb ^erl^ieg Dtaud)f(eifc^, @ped

unb ^e^elfupp. Ober bem Sr!er l^ing tin zierlid)^

(Sprlein unb bahti ilunb in großen Settern:

d^tib ift mein $yiäd)fter, unb geinbf(l)aft grüßt mid^

freunbli^.

0, golbener Srieb!

ün bem ß^l^örlein warb^ mittlere Sanfter auftan.

Seiget ftd) ein lieblid^ö @eftd)t, öcn l^eßem ^aar um*

jbal^lt, barein bk 9)Torgenfunn i^r lici^teö @olb

fpann. 5öir wären in unferm fügen ©ci^retf aU wie

jween ©teingö^en geflanben, fo nit ba^ 9)laiblein

ein ^etfen in ^änben getragen, beö trübe '^hit aU^

halb auf bit ©äffen ]^ernieberplantf(t)et, ba^ mv
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txlxQ untere ©tiifenbact) fc^jlupften mb ben Älopfer

Uttö tat ein Heiner, bucflic|)ter ^un^ auf. ®er

©abem ivar lid)t «nb nit ^eirbre^t, wie be$ 9)leifter

Zxüm feiner. 3m grfer f!«nb ber SBerftifc^ auf eim

Jpoljboben jtt)0 Stufen ^od). ©aß aber nur ber @e*

fett ©trupve ^<^t-an. 34) ging bar unb grüget i^n,

unb er ma§ unö mit l^eiteren ^(ugen.

„2)er Orten ifl l^ie gewefl."

X)ur(^ txn fd)malen ©ang war ber 33utfUc^te ent*

laufen unb pochet in ber '^iefe an eine Züv.

„Se feinb nur bie jween ©efeßen, 9)^eifter!"

Unfer ©abem ifl ^röger alö öemeiniöUd) einer, unb

ber e§tif4) f^unb fd)on auf felH^er Seit an feim

5öanbpla^. ®er Sftric^ war mit fanftem ©ägeme^l

kflreut. Mfo ^t^ beine ©rogmutter feli^ ^on we*

gen ber .Kunbfc^aft gehalten, bann wir mugten um
^or ber ^ür bxt ®o^Un fein fc^euern. ®er ^erb war

fauber 9etünd)t, unb e$ fniftert tin ^rjiö^ geuer un*

term Äeffel. 3(uf ben Söanbre^alen funflet ba^ 3i«n

unb .Kupfer, unb bxt bunten fetter, fo ft(^ am Dlaud)='

fan^ftmö rei^eten, fpie^elten freunbli^. ^xn ^roger

Äürbi^ l^in^ öon ber ©etfen nieber. 3(n ber legten

^anb waren bie Bretter öefü^t^t, fo bk £eberrotten,

bk Swtterlaben unb bttx S^^eftel* unb 'poj^amenten*

faitin trugen, ^Uxd)mt md) ;e^unb aü^ ftel^et unb

liegt - nur ba^ un$ ber fcl)öne .Kürbis x^ ^erfol^lt,
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bann er ^att tmilliä) au^gefä^te Süden, bk tt>avm

hunt uv^la^tf nnb man funnt ein Sämpkin bavin^

nett kennen.

2Bir ftunben ein ^«te 2öei(, ber ©efett fnmmet

fid) einö «nb fd)(«9, ol^nbefümmert nm unö, ©tiften

ein. ®er ^un^ fa§ auf einer ©tufen unterm 2öerf^

ti^^r S09 mit feinen langen livmtn ®ral^t burcl;ö

2Öa(l)$ unb ftarret un$ an. Snblic^ freifd^et txn Dtie==

gel, unb bein lieber 3(]^n fam au$ bem finflern ©ang

i^erfürgefal^ren, glei^fam mit motten ©e^eln: \>on

feim langen tt)e]^enben 5:alar umtvaUt, bk l^ol^e (ifei*

mifd)e 9)lu^ett auf bem fraufe« ^aarfaum. - ®u
l^aft il^tt nie gefeiten. Sr tt)ar ein ^ierlicl)^ ^ännUxn,

bo(^ tt)0^lbeleibt, ktt)e9lid) al$ tt)ie eine Äompagna*

bei unb aßfcgleid) entbrannt. Sr trug einen gewal*

tigen @d)uf!erbart, ben er Ux ber 3(rbeit mugt zwei-

mal um ben SpaU minben, aöfo ba% fein runber

©la^fopf ii<i) 9leid?fam auf einer biden grauen 2öol*

Un n;)ieget, nur nit fo fanft aU mt ber liebe 9Konb,

bann diu^t toav nie in il^m. Unter feiner 95rauen

^ufd;n;)erf blidften jmeen lebenbige 2tuglein. Sr tt)ar

i^od? gerötet, al^ er ^or unö anfam unb unö bie be*

rugeten Jpänb bar|>ielt.

„Salvcte! &txb n)illfommen, einer el^rfamen

Sunft ©efellen!"

Un$ warb leicht, mv grügeten il^n unb hvad)Un

unfre 3lnfrag jiemettb für.
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®a )(>cd)tt btv Mcpftv breimal fd^arf. ®er ^ei*

fler ful^r auf, ber h\xdlxd)U ^ung tt)0llt jitr *^iir, aber

ber £[Retfler rief x^n mit ^IBer @timm: ,;^obia^l"

Dtig fein '^alar, beö gleichen bk t}0^t ^Ülu^en ^on

fiel); bamit rannt ber "^oHa^ in ben finftern ©ang,

ber ^eifler aber tat bk Züt auf.

SBar btint liebwerte ©ro^mutter mit einer f(i^tt)e*

ren ^arftsiftel. @ie war eine große unb ftarfe

grauen^perfcn, fal^e unö mit rul^igen klugen llug an

unb fe^et ben Äorb bebad)tfam nieber.

3nbem warf ftd) ber SKeifter in eine ernpl^aftige

Positur, unb wir t>erwunberten unö, ba§ fein leben»«

bi^^ 5^uer mit ein^ in nid)tö bann Sßürben gewanb*

let war. £r l^ieß un$ in bit ^erberg gel^n, unfer

Q5ünbel Idolen. S>nt ^eifterin aber faget er, inbem er

unö gefällig winfet:

,,9Kagbalena, bu mugt auöi) ^or biefe htibm ©e«»

feilen jurüften, fte werben unfern Zi^^ teilen."

2öir maci^ten eine Dteöerenj, unb iä) trat für.

ff^vau 9)Zeif!erin l^altet ju ©un)!, fo id) mir öer^»

flatt, un^ (Eureö ©ienfteö allezeit wiHfäl^rig ju ent*

bieten."

®a mag fte mid) eine 2ßeil fd^ief über bit 3((i^fel,

unb ber 50^eifter fal^e un^ Mbt mit eim jweifelnben

©eftci^te an. ®er ©truppe f(^lug Ui meiner fci^önen

Sßenbung einmal Mftig ju unb laufd^et be^gleid^en.

„®a§ bu ein gefd^miert Sl^aulwer! l&af^, braud)ft
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nit erf! ju ermetfen, baö f)at «nö f(!^on ber orten*

©fett \)etraten,"

„^it ©unfl:, grau ^eif^erin: ®\xt 9ef4)miert ift

l^alb gefül^rt - fa^en bie gul^rleiit in @acit)fen,"

@ie ftemmet il^re rnnben livm in hk Ruften unb

ttjanbte fid) mir i>oü ju. 3d) aber Blitfet il^r frei in

hk fc^cnen Hn^m unb gewal^ret auf beren ©runb

ben guten ®(l?ein mütterlidjen 2öo]^ltt)oßenc^, unb

aud) um il^ren jlrengen SJlunb judet ein leid)t^ @e*

fallen.

®o n)ugt id), bag id) nit ^erfpielt ^tt, unb war

^on Jperjen frol^, bann fie tt)ar eine fiattlic^e S*^<^«*

®er 9)lei(!er Hopfet mir be^agUc^ auf bk @4)ulter.

„Snun gefietl"

3(uf bem SBege i^in unb l^er jerfreujigten mv un^

über unfere^ ^eifler^ funbernd)e ?:ra4)t unb ha^ er

biefelb fo eilig ^on ftc^ geriffen. 9öir fanben xf)n, ben

©truppe unb ben ^obia$ Ui ^oKem ^agwer!.

Seine liebe ©roSmutter mieö unö bie ©efeHen*

fammer. - 3e^ ftel^et fte n)Ol^l leer, bann n)ir Uih

f}ahtn reid)li4) Seit ^or unfre tt)erte ^unbfc^iaft,

tt)ennglei(^) mein ^a9tt)erf boct) nur mel^r ^Ibet ifl.

3(4>, tt)o fein bie guten Zä^ l^in, ba tt)ir ju fünft

fctiaffeten! - Jamalen waren bk brei Letten oben

^oH befe^t.

(Eilig ^erwal^reten wir unfre &ad)tnf jogen ba^

SEßer!el!leib an unb fliegen l^inunter, unfre *Dienft*

fertigfeit ju erweifen. 2)a mod)ten wir gleich feigen,
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ba^ e^ tüä)tx^ jit^mfen l^ieg. ©er Reiftet tt)ie^ mir

ein feinö @^iid)leitt an, ber ©efett 3a!ob mn§t

einen (Stiefel ^erfol^len, «nb er felkr ^d)mtt am Zu

f*e jn.

(Eö mar eine S^eub, il^n baUi j« fel^n. Sr faf*

fet baö Keffer ^tt)if(^)en ®aum unb S^iö^^/ tt>i^ ein

brunftiger ^octe bie eingetunfete Seber, gab attfo

feiner ^anb einen Uid)ttn &ä)tt>nn^ nnb ri^et ba^

£eber ein, baranf bk ^age mit treiben fürgemerft

jlunben. CHie f(^nitt er fel^l, unb feiner funnt anö eim

gett foi)iel frieden. ®a id) gebac^t, mt än^lid) ber

^iUe auf feim Seber l^ernmgejirflet l^at, ei, tt)a$ t)or

ein Otefpeft be!am ic^ ba,

(Tlac^ einer 2ßei( knarret bk ©teilen unter eim

Ieid)ten "^ritt, ber ©truppe laufc^et unb jtt)irblet

ol^nmerHid) feinen @d)nurrbart.

®ie fam in ben @abem unb trug ein l^albfertig^

JP)embe in ber ^anb. ^ir jucfetö t>om »^erjen auf in

alle Seibeöenben, 2Ba$ t>or ein ^kvlid)^ @liebertt)er!!

®o fc^meibig alö tt)ie ein ^ä^lein. Sin neugierig^,

l^eHö 3(ugenpaar, ^or ein QSlicf auf un^ geridjt. Sie

glad)öjc)>f um btn !inbU4)en @(l?eitel gefdjlungen,

unb über ber @tirn ein jarteö, gulbene^ ©eringeL

0, il^r brei falten ^eiligen ^on @tolpen! ^ir ful^r

ber Pfriem auö, ^aö;) mid) berb in mein Singer.

(Ein bicfer '^rcpf fiel auf ba^ gürleber, unb ba^ toav

ein l^eHgelö @d)äffenleber, fo red)t t>or einen jarten

gräuleinefuß, al^ tt>k mir längfl ber &^nxtt unb
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füllet ftd) mit ber 3(]^le, fo er in jtt)een Singern gar

jimperlid) l^ielt, tin ©pöttlein l^interm O^re für.

3d) Bog mid) fd^neö bar «nb f(l)ledfet ben tropfen

iveg, aMxif eö Hieb eine @p«r. Unb ha fag ic^ nun

aU tt)ie ein Blinber $>lc(t), barein ber ®«nner ge*

fal^rn, flarret auf mein §«rfd)«]^, Bi$ ber 9)leifier

mein Unflern gemal^ret

ff^umm fd^neE, asine/' «nb gab mir einen Dien*

ner jur (Ermunterung.

3d) ftiirjet il^m in ben @ang na^ unb fal^ ha^

erft Snal unfer (l)imifd)e .^uc^iel.

®er 5Weifter ne^et ein lud) auö eim gläf4)lein

«nb Bet«))fet baö ^Dliggefdjitf, inbem er aber fal^, baß

id) gan^ Htbu^t baft«nb, mnrmelt er:

„Sin @lüdf baf^ ber 3«ngfer ®obf4)«^in, ««==

ferö 95«rgemeif!er^ ?cd)terlein, 95ra«tfd)«]^ fein -
bk möd)t^ ^or ein giinftigö Omen anfe^en, ba^ fiä)

einer baUx geftodjen."

Sr befa)^ bie ©tett «nb f(i^ien jnfrieben. 3(^ eilet

tt)ieber j«r«rf, gliil^enb t)or Sifer «nb ©djam. Unb

Mti fte fd)ier «bern ^a«fen gerannt, bann fte flieg

tt)ieber l^inanf.

5:at alfo mein 95ej!eö, inbem i(i^ mer!et, bag ber

5Weif!er ein 3(«g a«f mxä) i}u\t 3(IIein, e^ fnmmet

mir bannod) ol^n Unterlaß b«rd) ben .^o^f: 3ft ba^

^embe t)or ifiren 95ra«tfd)a^? S5ieneid)t mad)t fte

auii) halb ^od^jeit, aU mt bk 3«ngfer ®obfd)«^in,
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be^ QSuröemetflerö Zf>ä)UicUxn\ (Stnen Sfet ^ai fte

mir aUBerctf^ eintragen, ^«rj, id) tt)ünfd)et mic^ l^nn*

bert 9)Zeilen weit ober jtim geringften txn große STlot

über ha^ (^an^ ^an^mefen aU 5^«er, ^lünberung,

^orb «nb ^otfdjlag, baß id) mid) Bei follid^er ©ele*»

genl^eit aU ganzen SKann erujeifen funnt. llUtxnf eö

bnftete immer frieblici^er bitrd) ben @abem t>om ^erb

krBei; unb id) mußt ^or bie^mal mein tatenbiirfligö

JP)erj Bejäl^men. ©er ^ürfd)«)^ geriet mir mol^l unb

trug mir be^ SKeifler^ Beifall ün,

HU fte tt)ieber l^ernieberfam, fal^ id^ nit auf, mo(i^t

ber ©truppe auci^ feinen fd)tt)arjen ®d)nurrer jup^*

fen unb feurig hinüber Blidfen. STlur ber (Sfel, Hn
mir ber ?9Zeifler \?erfe^et, fdjlug n)ieber mit aßen

Spieren an^.

©ie 9)leiflerin rief il^r ju: ^,®^riftin, rici^t ben

Sa fprang ber ©truppe auf unb ber ^oBia^, aU
Brennete il^nen hk @i^gelegenl^eit, jte jogen ben

@(f)ragen unter htn ÄürBiö, ha% hk Jungfer nur

ju tt)ifd)en Braud()et, ber ?oBia$ fd)leppet ftd) einen

©tul^l jum ^erb unb Hettert l^inauf, mit feinen

o)^nmenf(^nd) langen 5(rmen bk fetter öom ©im«
ju Idolen, ber @truppe aBer f)aif Beim 3(uffefeen. Unb

er tändlet unb f*ertt)änjUt unb fluj^ert il^r l^alBIaut

ju, bag (te l^ell aufladjet unb mir ba^ U%t Dlefttein

junger verging.

(Er fag au^ neBen il^r^ id) aBer il^r entgegen, ^ü^«
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Ui mtd) mol^l, mein fd^netteö ^erj mit 95li^en ^u

verraten, nur il^re pu^i^en Singerlein begaffet id)

l^eimlid). ©er ©trnppe war ein munterer Äompani,

tt)ir mußten all über il^n lad)en, id) aud). Unb beine

liebe ©rogmutter t>erj^anb il^re Äunj^; wir fallen,

ba% wir nit übel gefahren feien.

®er Syieifler l^ielt mid) aud) l^ie im ^lug. 3^ f^^

gar befdjeiben unb fül^ret @abel unb 3)le(Ter, alc^

wie fte ein Cavalicr fül^ren modjt; l^offet fo in al*

ler ©tili unb Sürnel^ml^eit eine ®d)an^ htx x^v ju

gewinnen, allein, fte l^öret nur auf ben @truppe.

®a fraget mid) ber ^ti^tv na6) meiner ^erfunft.

(Sie fd)wiegen, unb aud) bie Jungfer Cl^rij^in rietet

il^re jween ließen ®tern auf mid), ba^ mir^ ^erj

aufgum^jet. 2)od) faffet id) mi^ unb erjäl^let öon ber

5Bolfö]^ufen unb meinem ^errn 55ater. "S^aUx !ü^*

let mxä) bxt ^offart nit wenig, bann xd) bebünfet

mid) wa]^rli(^> Uxnt @au ju fein, gefc^weige ber Sfel,

tt>tUxä)tn mir ber 9)leifter ®iegemunb angetan. 3c^

(bellet mici^ il^r aU txnt^ f^oljen, freien 9)lanne^

@o]^n für mit furjen aber l^ol^en 2öorten, alfo ba^

fte ein wenig fpöttifct) breinfal^e, bie 9)leiflerin aber

immer t)erbrüglid)er warb; nur ber SReifter fc^ien

l^inter meine 2öort ju lugen.

'S^avmd) l^ing txn frembe^ ©(Zweigen im @abem,

faum ein paar 3(ugenblirf lang, fd)lug aber banno(3^

all meine Jpoffart nieber aU mt ein 'ipia^regen ben
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®u«ft- 3d) fa|>: i)or bieömal ij! vertan; unb mir

tt)arb übel, td) meinet ;e^ «nb ;e^ ^om ©tul^le ^u

fallen.

®er ©trnppe bog ftci^ j«r 9)leifterin.

,,(£i feilet, §rau ^eif^erin, Yt>a^ \)cr einen l^eim*

liefen ^rinjen ^^v ba l^erber^et."

„(Er fd)eint mir feinet ^ater^ ®ö)^n/' murret

bk 5!)Teifl:erin abfällig.

1)aö metfet mein ^erj, «nb eine tt>arme 3öellen

90g ftd) bnrd) meinen £eib.

,,§ra« S^eifterin, l^altel ^« @«njl, fo ic!^ ganj

meinet fül^nen ^afer^ ivert fein !unnt, näl^m iä)

feine gärten «nb meine bitler Äinbl^eit gern jwie*

fad) auf mi(i)f ba^on x(i) Snc^) jtt)if(^en 'fetter unb

5)T«nb fein völligen 95efd)eib funnt geben. Sr ij^

ein 9)^ann, aU id) feinen tt)ei§, ber il^m glic^je. Unb

tt)ir aßefamt um biefen Zxfd) möci^ten il^m nit miber*

fte^n."

X)a f4)üttelt fte o^inwißig ben ^opf, bod) fal^e fte

nieber, f!unb auf unb ging jum ^erb, ba^ ®pül*

n)affer auöm Äeffel ju gießen.

®er £OZeifter frug no^ ben 3a!ob 95ö]^me, unb

it)ir hlitbtn fi^en, tt)iett)ol^l aÄbereitö gegejfen n)ar.

®er 3a!ob ^erfinftert feine ©tirn; inbem er

^)i>vad)f jerifrümelt er ein QSrotränftel überm 'Jeller.

„^einec^ ^aterc^ ®d?lo6 fielet in mv "Pannen*

pfoffen. ®ie dauern fein tt>inbigö Äleibmerf.

3ntt)enbig gibt^ hungrig SRäuler unb magere 95if*
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fett, ©attttod) liegt eilt ©ärtel für bettt ^am. 9öii»

^ittber l^aBett ^ott 3al^r ^« ^al^r gelauetrt, bi$ ait

bett ©uitttettBlitttteit ber gele gtJttgettfratt^ if! au^g^"

faHett «ttb bk fiigett Äertt ^av ^mtii feilt. 3(|) l^ab

mid) balb auf ©ötrli^ ^er^cgeit. £)eö VDatreit dufter

«ttb ^afet tvol^l aufrieben. Satttt bett attberit wnd)^

betr .?)«n9er /e älter beft mel^t*."

£r fal^e mürrifd) «ttb öet*äd)tlid) auf bie Q5trot*

frumett, fo er jmifd^en bett Stngern jerrieB. 3(ud)

nad^ il;m tvarö fÜÖ, aBer nit fretttb. Sie 9)Zeifleriit

it)ar tt)ieber ^unt 5ifd) treten unb blirfet iit feilt

fci^maleö, altflugö ©eftd^t.

r/3^^ f^tb mir tva^vlxä) jweett .^aujen, al^ ber

orten gefaxt l^at."

®er 9)^eif^er ©iegemunb fd)tt)ie9 nod) lang in

S5eftnnlid)feit. 3öir faßen aßBereitö am Sßerftifci^,

unb er ftri(i^ au^ eim STla^f gelHid)te ®alkn auf

ein Dteutterftiefel unb tränfet bamit ba^ Seber ein.

^annig^mal l^ielt er inne, burc^mag btn ©abem

unb jog eine lange ©pur im ©ägemel^l. ^lö^lici^

pellet er ftd) ^or un^^ auf.

f,^uä)f liebe ©efeßen, fel^lt fiirberjl ncd) ba^

^ttUn be$ ©emüteö. ^d) mein nit bk aufgefd)tt)em»=

met, n)äfferid)te S^if^e, fo ftd) mannigömal aU mt
nm ^eiterfeit beö ^er^enö geBärbet, if^ aBer nid)tö

bann ein djclerifd) unb neibig^ ^a^wtvff beöglei(i^en

nit eine pl^legmatifdje ©ebunfenl^eit, bk ftd) ettvan

freubig erreget, fo einer bk ©auglorfen laut — fun««
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bern xd) mein ba^ fanfte oleum animae ober ben

©eelenbalfam, fo bem ci^imifd^en Oleum ^leic^et,

tt)ellid)eö tf^ bk 'Stin^tit unb ^tiUvtdt ber SRetalle.

Uttb ^leic^ tt)ie ftd) baö grobe geuer ber gemeinen

Äol^len in btn Metallen jum Sic^tfeuer Wönblet, ah

fo i}at ber £ebenöla«f, fo niö;)U aU ein elementarifd)

gener t?or ben ^enfc^en ift, auci^ eure ©eelen er*»

^)ü^et in il^rem eignen Sid^tbranb» 2(ßein, noci) ift bie

Purgatio, ba^ ij^ bk reinlich ®d)eib«ng, nit gar ge*

fc^el^n. S)a$ l^eiter öl ber (Seelen !od)t no(i^ in

benen l^erben ©aljen unb halfen, ba^ fein bk

©4)ladfen ober faeces animarum in end). 3(ber

item, id) ^ah gefe^n, ba§ i^r bereite im Q5ranbe

jtel^et, «nb mannic^e gelangen nit einmal bal^in. 'üü^

fo, il^r liebe ©efeHen, muffet ju getten fummen,

bann um magere Kreatur ift allezeit fafl ^erbrii§^

m . .
."

3nbem nun btin lieber @rogt>ater fprad?, auf

unb nieber ^d)vitt unb tt)ieber nac^benflic^ ftiHe f^unb,

erl^ob ft(^ t)om ^erb ^er ein merflic^ ©erajfel unb

©emürmel, ;e länger beft me^r. 3(^ fpüret balb,

ba§ beiner lieben ©rogmutter au^ tin geuer auf*

flieg, tt)ar aber hin p^iU^cp^i^d) geuer, unb fo nit

bk Jungfer E^rifliin i^r juweilen jugefluflert, tt)ei§

nitf xoa^ gefc^el^en tt)är. 3(llein, ic^ fpannet brauf,

ba% ein ^opf in ©d^erben gel^e.

3^ tt)ugt bamalen noc^ nit, tt>a$ id; ^on be^

5i)^eifler$ ^iefftnnigfeit foÄt ^Iten. ©al^e mid) nv^'
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wunHvt «m, ©er &vup\K ^erHg ein £a(l)en, «nb

be$ öftern flatfertö bei feinem 9})«nb, al^ muffet

ein Übermut l^erfürpla^en. Olur ber ^öl^me fft§

mäufelftitt unb lofet in ftc^ l^inein. Unb baß er bei*

ne^ fürtreffUc^en @ro§^ater^ tt>a^n Sentenz unb

^Weinung erfajfet, ba^cn ift feine Aurora 3^«9*

ni^; barinnen bu im ad)ten Äapitul ^om S^uer, i?om

getten unb '^a^tvn !ann|t lefen.

®er ^eif^er i}oh fein Äopf unb rief ^on be^ @a*

bem^ '^iittn auö:

„^aufettjang, bu foHt beinem OTamen Sl^r ma(t)en

bann nomina feinb omina."

®a tt)ufd)et bie Sy^eifterin auf, trücfnet il^re ^änb

an ber ®(l)ür^en, ^in^ ^um ^ifcl), eri^ob ben Dteut*

terf^iefel.

„. . . unb ber ^err ^att^u^ Dteugner mü fein

@tiefel no(t) l^eint, bann er reit am Sreita^ auf

bk Sranfforter 9)Zeg!"

"S^ixn ©rog^ater mnht ärgerlid), aU mUtt er

eine ^ucfen t)erfd)eu(^en, allein, er mo(^t ben ^aHn

verloren ^n, bann er fd)lid) feufjenb jum ©tiefet.

,,11^) 3Cbam, maö öor unpl^ilofopl^if^^e Otippen

l^aft in beiner urt)äterlid)en ^rufl: trafen!"

3(l^balb stanzten beö ^tvt Dteugner^ ©tiefet,

al^ wie iä) nie jut>or ein ©tiefet ^länjen fal^e; ba^

tt)ar aber an ber cijimifdjen Invention, ber ©ci^ut;*

f(t)mier, gelegen, fo il^m ben Dramen ©(^mier*
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eintragen, wenn auci) tiefet aM buv6) ben diaxxd)^

fang iü geflogen.

©ein linvtb ^att mici^ frol^ gemadjt, bann xd) fal^,

bag er mir meine ^offart, be«^glei(^en anc!^ ben

93l«t^tropfen nit nadjtrng. ©eine ^efinnlid)!eit tau*

d)et tt)0]^l burd) Swf^tt unb STlarrentänj l^inbnrd).

Unb fo fiil^let i(^ mid) glei(l)fam geborgen, «nb ftieg

dm tt)arm SReignng in mir auf «nb eine 5ße]^m«t,

aU muffet er ein gütiger ^ater fein, ber nit na(i)

vigourös unb couraschirt fraget.

3d) tt)u§t nod) nit, ba§ auf bemfelbigen ©runbe

ber ®eftnnlid)!eit aud) bk bittere .Kalt rul^et, hk

tt)Ol^l ein alljul^eigeö .^erj !ann fänftigen, aber ün

frierenb .^erj hx^ jur ^erjmeiflung erftarret. Sin

@lüäf ba% beine liebe @ro§mutter ben ^erb njarm

|>ielt.

^I^er 93ö]^me unb id) gingen nad) ^eierabenb

i^/|lratf$ ju 25ette. SEÖir lagen an ber langen

5ßanb, ber ©truppe l^att ftd) im Sßinfel eingeniftet.

©eine ©d)lafftatt flieg an bk d)imifd)e Sffen, fo

unfre ©efeHenftub gel^eimniöt^oH burdjraget. 3(ufm

^if^ ftunb baöfelb jinnen Sämplein mit btm ^vn^

benfu§ an feiner ©d)nabelfeit, ba^ ;e^ meine tt>aö;)t

^a^t erl^ellt unb einen fanften £id)tfc^ein in mein

©ebenfen geugt.

®u (litte, milbe Wienerin, tt>a0 l^aft bu att^ be=

fd)ienen! ®0(^ bu fannjl fc^)tt)eigen. 9)ur mannig^^
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mal fteigt an^ htm fo^enben Öl ein ©ebenfen auf

unb jetrfniflert, ba^ beine glamme jurft.

2öir liefen ba$ ^ämplein brennen, inbem ber

©trnppe noci^ nit broben roav. Unb i(^ fnnnt nit

fd)lafen, fal^ in ba^ ©trai^lenftränjlein, unb mir tt)ar

«)«nberli(|) ju 9)^«t, ttjoi^l «nb tt)el^e, 3<^ ^^^§ wici^

ganj ^on htm S)unf^lreiö be$ J^anfeö «mbfal^en.

@ie l^atten mirö aU anf ben erf^en ^li^ antan, ber

!)}Zeifter ©iegemnnb, bk ^Dleifterin unb fie, bk

3«n9fer Si^rij^in. - 3CEe nod) fremb «nb eigner*

f(t)loffen, banno^) alle, al^ l^ätf ic^ fte längft ^efannt

@ie «mwoben mxd) mit magifcij^er ^raft folli^er

9)lenf(i^en, a«ö benen tt)tr nnfer @t^d)id genjinnen,

ba fte «nfereö 3<^^ Sröänjnng in ft^ ^erbor^en tra*

gen. 5öer foEi^en fein "^eil nit entloben fann, ber

bleibt ein ^albeter unb finbt feine 9ln^ nimmer.

3(lfo empfanb xö^^ gar nit hitUv, ba^ xd^ xnxöi)

l;offärti9 nnb täppifcl) ern>iefen. ^6) mar ^oll @e*

VDigi^eit, bai l^ie mein ^eil uthovQtn lag, «nb i^)

tin Ztxi i>i>n i^nen in mir trng, aU wie ber 25ö^me

voller 3«^erftc()t mar, bereinft aller "liefen ?:iefe j«

bnr^^bringen.

®oll mir a«cl) feiner fagen, ba^ iiUn feie eineö

fremben ©ef^icfö ^aUfpiel. SBir feinb bod) alle*

famt geartet. 3ßir erfpiiren mit l^eimlid)em @tta^t

«nfer @efd)irf, «nfer ©egenfpiel. - Söoi^l! 2Öo mir

au^ feien, «beraH liegt txxx ^eil t>on «n^ t)erborgen,

ba^ x^ fein5ß«nber nod; ^xvaUl: bann «nfer (Bx^in^
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tum reicht fo tt)eit aU hk SBelt i)^, mv feinb tt>tlu

biirtiß. 3(tteitt, tt)o eö «nö mit l^unbert Si«9^^« ^*^*

faffet «ttb öleic^fam tt)ie ein &tva^ a«$ bem @e*

mute bringt «nb in^ ©emüte jurudfc^lägt, bort ift

«ttfer ftärfeft ^eil, bort muffen mir ^ütun bauen.

3c^ lag Qanj eingefc^loffen in meine ]^eimli(t)e

@ett)ig]^eit. STlur einec^ fci)affet mir Unrul^: ber

©truppe unb ber ^obiaö. ®a ict) nun fal^, bag ber

Söl^me be^gleic^en xt>ad) lag, fraget ici) il^n:

„2ßa^ meinej^ bu, 3afob, tt>a^ t>or einer ber

©truppe ijt?"

34) ^ött il^n aufgej^ört, er befann iiöi) eine Söeil.

„£)er ©tru^jpe . . . bem mti id) mein ^erj nit

verraten, bann fotti(l)e gekn eine^ anbern Jperj ^or

ein furj @eläd)ter prei^, unb bu fannft il^nen nit

iürnen, fte tviffen nit, mt fd)tt)er ein ^erj wiegt."

3nbem trat ber ©truppe ein, fe^et ft^) auf ben

^if(^, fc^lugö ^ein über, freutet bk 'S^n^^v ba^or

unb tt)ieget ft(^ l^in unb wiber, fal^e balb ju mir,

balb jum 95öi^me.

r/Srta, 3unggefeIKn, tt)aö faget il^r ju biefem Sf^ar*

renturm: ?^iib ift mein STläd^fler unb Seinbf^aft

grüßt mid) freunblid)?"

„trüber, mt fein erft l^eunt anfummen; ha mö(l)==

tefl hu el^enber tt>a^ \jerlauten la\\^nJ^

„^rinjlein ^on ber 3Bolf$]^ufen auf Srlau im

3(lbertinif(^en, fpi^ nur beine O^ren gen bk Sffen
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^in, ^er 'ÜU ift juji in feine jankifc^e Ä«d)l ^an^

gen, Ser 3C(t ijl ein ^e^enmeifter, ba'oov mü x^

meine ^anb in$ Seuer legen."

gr lecfet an feim Si«Ö^^ ««^ hta(i)i i^n fürfi^*

tig gen ba^ ol^nfd^nlbig £ampenf(ämmUin, j«(fet

aber fd)leunig intüät «nb fd^lenfert feine ^anb in

ber £«ft, ba§ mv la^tn mugten. Sann fd)tt)ang er

ft^ t)on ber ^ifd^fanten «nb langet eine £a«ten t>on

feim Cyiagel, fiieg ba^ Senj^er auf «nb flimmet leife

an.

„S^ Hinfen jween ©ternlein ob bem S)a(i^,

Astrologi, feib befd)tt)oren,

©teilt mir mein Jporoffop barnaci^,

®ann icl) bin neugeboren.

95la« ifl if>r ©lanj, i)oll ^«Iben,

3]^r 9öim)?er!ranj flral^lt gnlben . .
."

Sr fang^ a«f eine gemeine SEÖei^, ba% mir tin

efel^aftiger Äü^el am @a«men f^tt)oll «nb id) mir

fiirfe^et, meine liebe 95laterpfeif nit an meim ö^agel

ft^tbarlic^ a«f5«]^angen. ©c^ien mir, al^ feie bk

Sra« Musica gefcl)änbt.

©er @tr«^pe j«pfet nod) ein n)enig, bann fd^älet

er fiö;) a«ö «nb lieg ben ®od)t ^erjifdjen. ®ertt)eil

rafflet e$ bnrcib bie Sffen, alö frieret einer in ben

Äol^len, «nb i^ie «nb ba brang ein Ot«f l^era«f, Hang

bnmpf «nb voller ©e^^eimn«^. — ®o nit ber ^öl^me

feinen ?ra«m mit fanftem Olafen accordirt l^ätt,

mir mx bk ^a^ üUm 9t«(fen geloffen.
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gtf^äl^lid) ^twöi)Mt id) mid) an x^vm leifen %xitt

JJVunb fd)raf nit mel^r auf, fo fte in ben ©abern

tarn. Wir ^attm tinanb nit öiel ju fa^en. 3(tteitt, in

mir la^ meine 3ut)erftd)t, fobag id)^ 3öorf nif erfl:

fiinfllid) fe^ef, fnnbern warm au^ ber Q5r«j^ queEen

lieg; «nb fte fal^e mic^ jnweilen i>ertt)«nbert an, aU

tt)ötte fte mid) fragen: ,3öö bin xö;) mit bir getvefl?' -

@o ber @tr«ppe j« il^r fprad), warb fte Befanden,

il^r ®Iitf flarfert j« feinen TCu^en auf, fte l^arret mit

l^eitern Sippen ;ebem feiner SBort entgegen, unb war^

auä) manni^^mal txn ble(l)erner ^ojfen, auf bem er

trummlet, fte wog il^n mit iaö;)tn auf ^on txUl @il*

Ber. Unb bannod^ füi^let i^: Balb il^r ein Unöliid

wiberfü^re, fte möd^t fici^ el^enber an mid) l^alten.

®a^ ftärfet meine Dtul^, gab mir 9Hut, unb x(i)

tunnt x^v Sßefen genießen wie eine l^olbe, fröi^lid^e

^tlobüf 'ooU Dteine. - Olur wann xö;) glauben

mußt, er feie in il^rer STläl^, x(i) aber war fern, ba

fd)lu3 bie l^olbfelig 9)lelobei in ein ^ejtrentanj um,

unb xöi) fülltet mein /ung^ 95lut jornig gegen bie

©(^were meinet 3ßefen$ branben: SEBarum bij^ nit

au(^ bu ein luftiger ^öogel? '^d) jog verzweifelt an

meinem glaum ober ber £efjen, allein, ba wuci^^ fautn

wa^ jum Swirblen. 3öenn xd) nxxd) and) ftattlxd) trug

unb am ©unntag Ux ber ^rebigt feim ^ürgeröfol^n

nad)iinnbf ber ©truppe ^att txmn Udm ©d^nurrer

unb funnt Ux feinen lofen Dieben fo järtlic!^ bk lin^

gen verbrel^n, ba% mir alle bel^aglic^en Jpumore txn^
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tvüäntun unb eine ©c{)tt)«lität aufflieö, hk meine

SSruft Beendet.

Unb iä) fal^e anc^ balb bie trübe Ä«mmertt)olfen,

fo anf beiner lieben ©rogmutter ®tirn la^. X)ie

n)ar anö ber (^imifc^en ^«(^el entfci^lü^ft unb l^att

ftd) jäfee um ba^ f(i^lid)te ^aar ber Srau gelegt, ei*

nem rul^igen 3(uge tt)0]^l erkennbar. 3(m ^age wel^ret

ftd) bie £Weif^erin tapfer gen hk fd^warje ^unfi, ba

tt)ar baö J^au$ t>on ii^rem mütterlichen Sßillen t)oll,

unb ber 5Q^eifler füget ftd) brein. @lei(^tt>o]^l fud^et er

l^ie unb ba ju enttvifci^en. @o ii^m ein c^imifc^

Problema in ben paaren flecfen blieben mar, !unnt

er inmitten ber bicfj^en 3lrbeit tief tjerfonnen ftel^en,

umö l^interm O^v l^erfürjufrabblen. SBar bk 9)^ei*

flerin nit zugegen, f^loff er oi^n^erfel^enö in fein

^alar unb ma^et iiö;) an fein geuer. 2ßer ^on un$

ni4)t$ Ciligö ju fertigen l^att, mu^t il^m beiflel^n.

3ttlein, beine ©rogmutter SKagbalena erwifd^et un^

;eglid^ßmal jur redeten ^tit hti ber ^artaufen, unb

bann ^og ber 9)^eifter ©iegemunb tapfer unb ol^n^er*

broffen am @4)wfter!arren tt)eiter, U^ ber S^ier*

aUnb unfre fteifgel^orften ©lieber ftretfet.

®a tt)urb ber 9)^eifter ^err in feim Otei^, ^on

i^m ging ein leifeö gieber burc^ö ^au^. ®er "^obia^

begann iBn ju umf4)leid)en. 1)aö ^utfelmännlein

brudfet feinen ^opf nod) tiefer in bk edid^ten ®d)ul*

tern unb freutet bk o]^nmenfci^li4> langen üvm ]^in=»

ten, aU müi^tt er bk ^ä%lxö^t £af^ l^utfepad tra^
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Citn. ©al^e lauernb auf, mt dn bettelnbet ^nnb

ben effenben ^errn iimtölpelt. 9)lir fam ein 9ßiber=*

tt)ißett gen bie gejeic^nete Kreatur; iä) ^ätt feine

furje @tirn mit bem pnbif^en ©efältel eintreten

mügen, bann id) fal^, ber S^eij^erin ^tamt ^or il^m

unb jte ttaä)Ut xi}n mit l^alber ©timm öom 3)leij!er

»e^jnlotfen. ®aö gaB bem 'JoBia^ ;ett>eil^ ein ^x^^

aU müi^tt er auf bk 9fteif!erin l^öten, bannod) m^
er bem ^errn nit öon ber galten. 3«weiUn au(3^

fag er in tm 3Binfel unb ^^erfolget bk Unrul^ beö

9}Zeifter^ mit o]^n\)ertt>anbtem ^lirf auf unb nieber.

55i$ bein ©rogöater plöfelid) einl^ielt unb feine Heine

©eflalt l^öd? rerfet. <Btin .Kopf rul^et auf ber bxätn

55artfraufen, rot 'oot ^irnarBeit, bk Hu^tn n>aun

faft gefc^loffen unb @tirn unb Sßangen erflarrt,

feine ^anb aBer ^riff leife um, aU müife fte ba^

SKätfel paden. Sann !unntö a\x(i) fein, ba% er (tdj

an ben .Ropf ful^r unb bk ^anb mtbtv ^erä(^tU^

abfallen lieg, eine kläffe J09 über feine Söangen,

er W^^ enttäufd)t unb mübe bie Tfugen auf unb

trottet jtd) langfam jur (Steigen, ©a^ erlöfet bk lieBe

^aucffrau ^on atter ©angigleit, unb fte re^et ftd^

fro)^ unb mutig auf, alö l^aBe beö ^ageö gute @e=»

tt)alt obge(tegt. ©er ^oBia^ aber fanf in ftd^ ^ufam*

men unb jog traurig feinen ©trol^fa^ unter ber

Steigen l^erfür jum ^erb l^in, tt)o er f^Iief.

3(ttein, jum me)^ref!en 5eil leuc^tetö auö beö 50Zei^

fterö @e|t^t aU n>k txn ^txmlki)^ geuer unb J^ette*
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feigen; bann f^rin er eilig in ben ©ang, ftieg bte

(i^imifd) Züv auf «nb pfiff gell nad) feim Famulo.

®a tnnni auö;) mid) ein ©ranen vor ber Ol^nge*

flalt erfaffen, hk beBenb auf ben ^fiff gefpannf, in

etlid?en f(t)e«gltd)en @pvm^m bem ^errn na^fe^et.

®o mir bann einer gefaxt l^äft, bein gcttfeliger, t>er*

grübelter 2(l^n l^ak mit ^eufel^fnnfl fid) ein Ho-
munculum erfd)affen — id) l^ätt^ ^or möglich er=«

aä)t.

3« foHidjer ©tunb feinb einmal fd^mere ®eufjer

anö beiner ©rogmutfer ^r«f! entquollen. 3d) t>er*

fud)et fte ju tröffen, bag er n)0]^l Hn @tein erfin*

ben funnt ober ba^ ©olbmad)en. @ie fd)üttlet ben

Äopf.

^/3«>Äd)im, efienber fein mv aU aufm 95ettel au"

Gummen, ©ie ^unfl ifl fein Seben morn. (Er ftei^et

fein ©elb nit mel^r an."

@ie fd)lu(| fid) mit ber gauft auf bk ]^of>le ^anb,

fo in ii^rem @d)o6 lag, unb um il^ren n)illenöj^arfen

9)lunb jutfet no(^ ein tiefere^ 2ße]^, al$ bk ©org

um^ ©elb bebeuten mc>d)t @ie mußt einen l^arten

Äampf auc^tragen unb flunb allein, i^re^ ^inbe^ ©e^

müt tt>oEt fte nit befd)tt)eren. Unb öermod)t il^n nim=»

mer jurutf ju gewinnen, mugt eö fd^weigenb anfe^n;

bann and) er tt)ar ol;n galfci^ unb, fo er n>a^ angriff,

l^ättef! feineögleid)en an ^erj unb gertigfeit fudjen

fönnen.
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®aö trieb meinen Sifer l^art, aU muffet xö^ ^or

bftö 9anje ^an^wjefen mit aller Äraft einftel^n. Unb

fo tt)erfet i(^ oft nod) fpät unter ber ©c^jufterfu^el,

tt)ann ber ©tru^jpe längfl feiner l^eimlidjen SBeg

ganzen tt)ar unb ber 3afob in unferer ©efeHenfam-

mer über eim d)imif(i^en Q5uc() la^, ba$ il^m ber ^tu
fter geliel^en. ®ann er l^att burd) etlid^e Hu^e 3(nt*

tt)orten be^ ^eif^erö @unj! gewonnen. Unfer Sung*

fer ffl^rijtin ftie.9 Balb in il^re Kammer mit bem

ffbörlein, fte tt>av au^ bk erft auö ben Gebern.

®ie 9)leif!erin fag nod? aßeine Bei mir unb fpann

nod)« Sin fanft OJel^a^en l^ätt mid) an9efd)li(l)en, fo

nit '00m ©ange ber Äol^lenfc^mau^ unb mannic^er

fd^arfer ®^matf j^erbei^ebrun^en n)är, fo n)ir nit

l^ie unb ba bt^ S^eifterö Otuf unb £yiumor unb be$

^obia?^ ©equiefe vernommen l^ätten, inbem ber '^tu

fter bei feiner Äunft nit fänftUcä^ mit bem Sunden

umgincj. 3(lfo la() jumeift ein ©treit jn)ifd)en 95e*

l^agen unb QSangen in ber Suft. ©oc^ funnten and)

bk freunblidtien ©eifter ftegen, voann bk d)imifd)

^ür offen ftunb unb ber 9)leifter beim ^ult fa§,

llitt in eineö Folianten Wü^^tit vergraben. ®ann

fd)nurret ba^ DtäbUin ber 9)^eifterin ^vöWä), unb

meine 3(rbeit ^ing frifd) t)on ber ^anb. ©er ^obiaö

tt)ar mit in ber d)imifd)en Äu(l)el unb l^otfet ^u beö

sQfleifterö SüSen, fdjneujet il^m ben ®od)t, @o iö^ xoa^

im ^ofamentenfaf^en ju fud)en ^att, funnt id)ö ju*

ttjeilen feigen, tt>k feine bcißli(^en Äraöenfinöer ^in^
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Ut bem ^xxlt aufta\xä)ttm, mit jurfenbem (Eifer in

bh Slamm öriffen «nb mtbtv t)erfd)tt>anbett.

®a i>tv^inc^ bcr 3(benb Balbe, Bio hk 9)letf!erttt

baö Dtäblein attl^telt.

„@efea, n« tfi:ö aBer Seit!"

einmal fraget fte mid), tt)arum id) fo eifrig feie.

„grau 5Weifleritt, xd) ^a\> nkmaUn feine ^utUv
öe|>aBt."

©0 mal^rl^afti^ i(i^ fenfjet, iflö bod) nit ganj t^u

lid) gettjefl, bann i^ l^ielt ber 9)l«tter ©unjl tjor txm

große @d)anj. S^ flog ein wavm^ Senaten über il^r

rul^igö @eftd)t, «nb aH i6) l^inanf tt)ollt, trat |te

ol^n^erfel^enö jn mir bar «nb )!rei(^let «ber mein

^aar l^im

„@*laf 9«t, 3oad)im."

,,@d)lafet bee^glei^en tvol^l, 5^a« Stteiflerin."

9Kir mar felbig^ 9)lal bie 95r«f^ ^on einer ^off*

n«ngöfre«b erfüllt, baß i(^ in ber Kammer meine

35laterpfeif l^erfnrlanget «nb ben 3afob in btn

(Sd^laf bliecJ.

®er ]^att j« biefer 3^tt a«d) jween @eft(^ter. Sin

Sria(l)t9eft(^t, ba^ tt)ar fanft «nb Ünblici^, l^nf^et oft

ein feligö £ä(t)len brüber l^in, «nb ein ^aggeftd^t, ba^

tt)ar alt \xnb tr«^ig. @o xf)n bit 9tteij^erin wa^ l^ieg,

tat erö faj! t>eräc^tlid? «nb ^db if)t n«r btirre Slnt»*

n>ort. 5ßar aber «nfer ^«ngfer jngegen, fal^e er

boppelt finfter nnb flörrifd) brein. 9)l«ßt er bann

fpred)en, fo q«etf(^et ftd) feine @timm migmntig l^er*
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für, uttb er ^att i>id j« f4)I«rfen. ©a^ merfet i^

wo^f «nb ;e länger ;e mel^r tunnt id) mir meinen

dttim branf mad)en» (Er tt)el^ret ängf^lid) allem, wa^

feinem tt>eiten ©el^nfud^t^tveg begegnet.

3l«(l) ber ©triippe ging eigne 2ßeg, boc^ er nal^m

bk ©atter im ©prnng «nb jerfäget fte nit erft mit

faueren ^Kienen. £r ^og nöd^ ber ^rebigt aufm

QJürgerring «nb am ^ot) nxt anberfl: aH mit benen

®ac(i^anten öon Sant Slifabet)^ l^ernm «nb jeiget

f(l)ier eine 3^erad)t«ng beö el^rfamen ^anbtotvH,

tt)aö il^m a«(i^ ^or «bei genommen xtyavb. 9)l«§t man*

nid)^ fpi^e 9Börtlein a«f ber ©efeHnflnb im gleber*

n)if(l)gäffel fd)l«tfen. — Sr fannt and) ein QSad^ala*

ren ^on ber l^ol^en @(^«l j« ^rag, fo bei Sant Sli*

fabetl^ la^, mit bem blieb er an Dtegenfnnntägen a«f

«nferer^ammer, «nb fte disputirten lateinif(i^ «berö

römifdje 9te(i^t; fd^lici^ eifrig l^inj« «nb f(t)nappet ba

«nb bort ein 9öörtlein a«f. @o man ben @tr«ppe

«m feine Srfal^renl^eit in geklärten fingen fraget,

tt)ieö er tin mit ernften 3(«gen ab. 3e^ feie er

®(l)«|ter; eß f«nnt fein, ba^ eö einmal ttjieber an^

ber^ mit il^m tt)erb. 3(«f bit ©peireben hd benen

©efellenanflagen jndfet er n«r mit ber 3((i^fel.

2llfo leget id) mir au^i) feine näc^tlici^en 9ßeg in

aller Einfalt j«red)t. ^eimlid) ^erlie§ er ba^ fcl^la*

fenb ^a«^, «nb eö !«nnt fein, bag er na^ J^al^nen««

fral^t j«r«rfe !am; er fd^lid) fein fürftc^tig ein «nb

f(^)loff la«tlo$ inö 93ett, i^ ertt)a(i&et feiten.
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Clf«f txn ©unnabenb tt>av er früher am ber ©efel*

<ilenfc^enf tnim^tn, toiv fanben i^n aBeir nit ba*

l^eim. 3^ mugt mir im Q5ette nod) etli(|)$ an meim

^emb flirfen «nb mar na^i) einer tüchtigen ^agarbeit

mh bem @d)öppleitt SEBeiit entfc^lafen, oi^n bas^

£i(l)t jii t)erlöfd()en. - ®a ertvadjet ic^ mit ein^ unb

fal^ ben ©truppe dn feiben ^änbUin in ber ^anb
brel^n, mit arg öerbn^leten S3(irfen Betradjten, l^er*

Jen «nb fviffen, «nb er bar^ö n)ieber im 95«fen.

Ote^et ftd) bann mit gef^reijten Sttenbocjen, «nb fein

@eftd)t Uud)Ut \)on eim ^eimlidjen ©liicf. 3(«^ fei»»

nen müben Hu^tn f^immert^ mt eine fatte ?:r«n-

fenl^eit. ®ie Janten la^ a«fm 5ifd). (Er ft«nb nit

tt)eit ^on mir, tr«^ fein ©«nnta^t^njamme^, «nb ein

leifer ©c^madf nad^SKöfd)«^ ^aud)tt ba^on. JSam mid?

ein feltfam 95eBen an, «nb mein ^erj Begann l^efti^

j« fc^la^en. HU v\xf)t eine frembe 9)^ac^t in ifym: er

bra«(^et n«r j« tt)infen «nb ici^ muffet il^m folgen.

Sr !am mir grog «nb erl^aben f«r, meine fUi^i^en

Zä^ f(3^ienen mir arm ^or feinen l^eimlic^en STläd^^»

ten.

3m ^albfd)laf tt)äljet id) mi(i^ lan^e. ^txn ^err

Spater !am mir für, wie er tt)«nb «nb fiebrig a«f

feim ^ttu gelegen «nb mit irrer 3«ng »on meim

Ä«g gelaßt, ben xd) ber Urfel gegeben. 3lber mir er*

fd)ien bie fanfte gra« nit, «nter beren ^ant> bk

tränen l^erfiirperlten. 3d) fal^ «nfer 3«ngfer ffl^ri*

f^in «nb i<i) glwl^et if>r entgegen. 9K«gt tntxm ^aufi
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im ^aul ^reffen, tag meine 3^^« nit laut Hö^j^er«'

ten. 3d) van^f ba^ mxd) ber liUm in ber fUegenben

3(^ tt>«§t, ba§ er feine Sauten ni(l)t l^eimlic^ au^*

filieret, «m baö Corpus Juris in carcssirn. Unb

id) faBe il^re ^tu^en 'ocU fenfd^er 3Bünfd) «nb fc^lnm*

mernber Särtlidjfeit an i^m l^an^en. üd), wa^ ^or

J^ödenfener lo^et in mir anf! ®ie ^Cn^jt «m il^r

^erj j^ritt wiber ein fd)anbU(^ö ©eliift na(^ benen

t>erjlerften Soeben; unb eö war ein Äampf ol^ne ©ieg.

3« berfelben Seit j^erften nod) etlic^) ^erfanlete

Rumore in mir, fo ^on ber polpener Äloftermaj!

l^errii^rten; fpäterl^in ifl mir bit füge §ä«le tt>o]^l ^er^

Qani^en.

®er ©truppe pfiff am borgen mt ein ©tarma^;

id) ^att f(^n)ere £iber «nb fimnt bit ^aÖ!)t tanm a«6

ben tt)vif!en paaren fträl^len.

„^a(^ in tief inc^ Äännlein geluget, ^rinj ^on

(Erlan? ®aö mac|)et ber ,9rüne ^olatf ', braugen ift^

feiner. ®« fd)lafft a«^ j« ^iel. S)er @(|)laf fe^et

ft(^ in^ ®l«t unb ma(i^t^ birf . .
."

^d) tt)anbte mid) \)on il^m, bag er meinen S3lirf

nit fäi^e, bann id) w;)ar bejfen nit ftcl)er.

lim ^aÖ;)mittaQ rief «nö bie ^fingf^funn ^orö

^cr. 3« ber 3eit ^at btin @ro6t)ater unfer @ärt*

lein im '^fd^eppin nod) ge^Bt. ©er ©truppe l^ing

(td) bit Sauten um, fo l^olet iö;) aud) meine ^feif

l^erfür, bar^ fte aber im 5öammeö. - 3)ör ber ffl^ri*
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ftin fdjeuet id) tnid). SJltr wav ber alt ©c^retfen ujie:»

ber angefal^rtt, ba fte am 9)loröen im ©unntag^-

j^aat l^erunter tarn. &aum ha% iä) mein ^erje ^er^

l^el^len funnt. Sin leife^ Sintern lieg nit ^on mir.

3d) ptet mi(i& ju reben. ©Uic^ujol^l le^et fid) bie

Söirrfal ber ?S\a^t 3d) empfanb i^re ^a^t aU mt
tin 95ab nad) fielen f^aubi^ten 'Jagen. - ^ielt mici^

alfo auf «nferm SBeg beim 9)leifler. ®er 3a!ob l^ing

j^etc^ an il^m, fid) tiefer in bie ffl^imie j« bol^ren. ©aö
tt)ar 9Baffer auf be^ SReiflerö 9)^«]^l; bo^ gab fiel)

ber ©efeß nit leidet jnfrieben. ^erflunb er bk 95e^

lel^rung nit, fo Ukh er ^ä^ unh erbittert baran tU^

ben. S)em 9)leifl:er riß balb hk ©ebulb, bod) ber ©e«*

fett gab nit nad^, «nb fo glidjen fottidje Sel^rgäng

el^enber f(i^arfen ©tanbreben. @leici^tt>ol^l gelanget

ber 3afob an fein Siel, ©al^en bann mit lmd)Un^

Hn 3(«gen brein htxH^ Seigrer «nb ©d^üler, «nb

il^r @eft(^t brannt ^or ^egeij^ernng. 3(^ ftnnb äb^

feitf^. 2)ie S»*^«^« ^^^^»^ ladeten mit bem ®tr«ppe.

3m ©ärtlein fagen fte im @«mmer]^ä«fel, ber

@tr«^))e fang ^«r Jawten - «nb id) blieb be^glei*

®r«rfet mid) «m hk ^tdtn «nb 95eet. ?a«fenb

jartgriine ^änbhxn an Ära«t «nb ®tva\xd) fäd)tlUn

im itn^^aud). ^«nbert 9)^ä«ld)en, meig, roftg, gel

«nb bla«, retften fid) ber 9Haienf«nn entgegen. Unb

bk fd)irfet il^re 95oten: 93ien, ^«mmel «nb <Bd)xmU

terling, in beren jartem ^elj fid) bk gnlbnen ©tral^*
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Un \)erfan9ett. Unb 35ien, Rummel «nb ©c^metter*

(ing ftäuBeten il^re ©unnenlaft auf bie Q5lüten nie*

ber, e)^ bann fte il^ren Sotenlol^n an ®uft unb

^onigfeim empfingen.

'^6) tt>arf mi^ in bin Dtafen bar, mol^in unfer

tt)äßifd)er ^irfc^baum nod) feinen Slorfenrecjen

fireuet. Unb er lieg auf meinen ^änben bk leichten

®ufaten tanken, bk er au^ bem ©unnglanj Hernie*

ber ftebet. Sa l^öret iä) i^re l^ette @timm; fie fang,

unb ber @truppe fd^lug ba^ ©aitenfpiel baju. 3((^,

tt)är iöi) bod) fo reid) 9ett)e(l alö unfer Äirfc^baum!

^or mir ftunb tin Äleeftäublein, ba^ mt^tt fei*

nen birfen ^(ütenfopf mol^lgefäHig unb f^^reijet feine

®reifin9erl)änb naci^ aUtn ©eiten: „Sin i(^ nit

fc^ön? ^ab id) nif ben atterfeinj^en Suft im .Ropf?

liUt 93ienen unb fummeln feinb in mic^ verliebt,

aber i(^) l^alt mid) jurütfe. ®ie fotten mid) nur erft

fuci^en." ®a brummet^ unb furret^ an mir t>orbei

unb parbauj flog ein ®rerffäfer gen ba^ rofige S5lü*

tenföpflein, foHert ^on eim QSlatt überö anber l^er*

nieber, U^ er ftd) arg befd?amet unb l^aftig im ©rafe

meiterrapplet. Si, bn plumper 95rummer! 35lumen

tt)ölln erfl fein jart umfummt unb umgaullet fein,

bann barfft bu ^onig fd)le(fen! ^afl bu ba^ nit ge*

lernt? @d)äm bic^ nur unb troö bic^, ©itffc^äbel!

Sog alfo meine Slaterpfeif l^erfür unb lel^net fte

an ben Äirfd)baum. 95ßa^ ber ©truppe funnt, ba\?or

hvauMt mir aud) nit ju bangen. 3(1) wälzet mi(^
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auf ben Dtticfen «nb fd)oB bk ^änbe untern Äopf. -
2)er (ErbBoben flrai^let einen fül^len ^auö;) in meinen

Seib unb treiniöef i^n ^on htm legten ^xtUvn ber

3Ra(l)t ®er Äirfc()böum lieg feine ^Udm ftnien,

fielen mir eflid) auf ©tirn unb ^aar, eine fan! auf

meine Si^jpen. 3d) fd)log bie 3(ucjen unb l^ielt ben

3(tem an, ba% xd) ben jarten ^u§ nit alljufcl)nell i>er*

fd;eud)et. 50leine guten ©eifter mürben n)ieber l^eiter

in mir. 3(lö ici^ bie 3(u()en auffd)lu9, fal^e id) ben

®tru))pe, bie Sauten iiSerm D^utfen, hmä)^ ©atter^»

tor gelten.

STla^ ber SJefper fudjet ;eber feinen ^la^. 3ct)

blieb bem ^irf(if)baum treu. ®a fam bie Cl^riftin

langfam an mir t>örüber, unb traurig tt)ar^ ^öpflein

gefenft. S)ie 3(ugen mod)ten il^r feud)t fein, bod) fal^e

id) fein '^röpflein fallen. 3(j^ tt>ugt mit einö, ba%

meine ©tunb gekommen fei. ©timmet fo lei^ an, al^

tönet iim ^feif \)om 9)Zü]^lber9 l^erüber. ®ie blieb

ftel^n unb laufd^et in bit ^ern, tt)ugt bod) feiner im

^auc^ al^ ber Safob, bag id) aud) nc^ n>a^ anber^

funnt bann fci^uftern. ®anft, n)ei(l) unb locfenb. ®ie

fal^ nit ]^er, bod^ |>ob fte ben .Kopf. 9)^ir tarn ein

]^eimlid)er ®riller unter bit Singer, unb barauf bauet

ftd) ein milbeö gleiten. @ie tt)anbte il^r ©eftdjt, unb

bit 3(ugen tvaren il^r j^aunenbvjoll, unb id) ^ah il^nen

vtid)lid) Untxocvt mit btn meinen. itid)t n>ntb mein

.^erj unb fröl^lid). 3d) ^ern)unbert mid), tt)a$ i>or

nerfenb ^erberfte £u|t in meiner 35laterpfeif all bit
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B^it l^er tjerbor^en öelegen, «nb bk @«te, "^reue gab

fte 5« tiefer funberlici^ett @tunb mit l^unbert leichten

glatterfd)tt)itt9ett frei. ®o flo^ ein £äd)Utt um bie

fügen, banden ^äbd)enU^))en, banfbar «nb rein,

ba^ meine 9)^elobei j« l^ellem ^aud^jen tt)«^$ unb

leiber auä) bk anbern l^erbeirief. ^alb f^unben fte

aU um mid), unb x(i) Uk^ ein^ ^or bk Stteifterin «nb

ben SWeifter, \)or ben '^atol, t)or ben ^obia^ a«c^,

ber befc^ielet mic|) angftlid^.

Unb bann fagen mv atl im ®«mmer]^ä«fel, «nb

iä) erjäl^let il^nen i>on meiner ^irtenjeit, weil fte

mid) frngen, ^on tt>em x(i) ba^ @piel gelernt. SKir

ftieg«^ flingenb \)cm ^erjen a«f, ba% aUe fre«nbli^

breinfal^en. 3d) tt)ar fo i>oE ^om ©egen, ba^ id) ^tt

fingen fönnen anf^att reben.

®a jogen brei ©efeKn vorbei, ©er eine rief:

„©el^et btm @d)mier*2ö«t!e fein ^erwnnfd^en

©ärtel! £a«ter ja«brifd) Äraiit brinnen."

SEBir mngten lachen. ®er 3afob erjä^let bem ^tu
fter, ba% ber örten^'SefeÄ «nfre ölengier gefii^elt,

ol^n fte j« fütten. ®er ^eifler tt>anb feinen 95art

tt)eita«^ nact) beiben Seiten, feine 3t«9lein blinjel*

ten.

„9ttir ijl \?or Jtt)enji9 Sahiren eine Composition

mißraten, tt>oUt ^Uiö^wo^ biefelbig Potentia a«^

ber Matcri jiel^n, ba aber bk Composition tt)af^

ferfeinblid) 9ett)e|^, 906 i(() ben Siegel in ein ?opf
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au^, bavinnm Jetten ^elöfet \t>av, 3c^ sublimirct

fo ba^ Agens im Jetten, tarein id) bann beim

näd)ften Actu bie Matcri ta«d)en tooUt

®ur(i^ bie l^eig Composition fd)molj ba^ Jet^

ten. Unb e^ trug ft(i^ öon ol^ngefäl^r ju, bag ein

®^u]^, ben id) noct) nit ganj fertigQefteÖt, in ben

$opf fiele . . .", ber SReif^er luget mit eim Säc^len

jnr 9)leifterin l^iniiber. „3^) ^og ben @^«^
l;era«ö, er f(l)ien ^erbcrben; iä;) rieb il^n, allein, er

tt>av nit j« retten» 3ebannod) am anbern ^ag fal^e

id), ba^ ii(i) bk mißraten Composition in bem Jet«»

ten ganj gelöfet l^att «nb ber @d)«l^ trugen, glän*

jenb nnb fc^meibig baneben lag, ©efiel mir tt>i>%

&tin ©lanj it)i^ nit. 3^ fertiget ii^n unb f^ellet il^n

auf btn ^ofamenten!af!en, j« feigen, n>a^ tt)eiter

aucJ il^m tt)erb. S)a merfetö nun bie günftige Ännb*

fc^aft, unb ;ebem gefiel ber @lanj.

9Jlu6t balb bem, balb jenem feine (Stiefel mit mei^

ner neuen ?:in!tur glänzen, unb ;e mel^r beft eifriger

begel^rten fte ba^on, alfo ba% ^ung^^OSreölen balb in

feim anbern Seber tanken tvoUt, eö feie bann ^on

mir gefd)miert. 2)a^ fallen meine lieben 3«nftbrüber

ol^ne Jreuben. SBäl^ret auc^ nit lang, fo luben fte

mi^ ^or eine feierlid)e SKeifterauflag unb l^iegen

miä) xfymn aUtn offenbaren, tt)ieö mit meiner

@d)mier U^^tit fei, unb n)örau$ fte beftünb. Siner

rief mid) an, oH baUi ei^rlid) unb frumm jugel^e,

bann foIli(i^er ©lanj »on einem @d)u]^tt)erf feie
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^offättx^ unb dn (Btad)ii ha (£ittlhxt, ba^ miv^

auö;) ^om böfen @eif^ tunnt eingeblafen fein, '^ä)

laö;)tt fte a«^ unb ertDteö i^vt Zov^tit in ci^imifc^en

©ingen, bag fte tvol^l fc^megen. liU iöi) ftboö;) bdbtx

t)erblieb, bk '^inftur aU mein ©el^eimnuö ^u k^

n^al^rn, baö ic^ nit preisgeben merb, erl^oben fte att

ein ©efd^rei unb tt)iefen mir 5<^«ft ««^ S^l^n. - ®ie

!^ltmeifter unb @efci()n)ornen urfeileten, ba% xä) Ux

®traf beö ^anbtt)erfle9enö nit mei^r bürfe meine

&d)\xh f(armieren, inbem biefelb gel^eime Statut tou

ber STlu^ unb frommen beS gemeinen «^anbwerfö,

baju iöi) gefd)tt)orn. ©iemeil id) aber benfelben ^or*

teil t)erf(^)tt)iege, fö wollten fte mid) gütig ^ertt)arnet

unb gemal^net ^an, von @tunb frumm unb bieber

ju fein, tt)ie fte atte, unb auf gemeinen ^ovttxl be*

ba*t.

3öaö nu^, ba^ x^ il^nen einbringlid) riet, el^enber

f(i)reiben unb lefen ju lernen, bann einen funfterfal^r*

nen 3)lann ju ridjten. S)acJ ^anbmer! lag barnieber,

inbem einer bem anbern nit umS S^ttaug mel^r auf

ber @uppen öergunnet, ba follid)^ gen ben gemeinen

Vorteil. - 3(^ merfet an meinen böfenben Ol^ren

unb il^ren fliegenben Sänften balb, ba% man el^enber

mö(i)t einem Olubel l^ungriger Sßolf (Entl^altfamfeit

prebigen, bann einer e^rfam gef4)tt)ornen 3«nft ^vtu

^txt ber Invention.

®o warS fc^on bamalen vor jtvenjig 3a^rn. Unb

tt)arö ju berfelbigen 3^i^/ ^« ft4) 35reölau vor ben
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feierli(i^en Sinj«^ tüfl:, fo feine Äaiferlid^e 9)la|ef!ät

Rudolfus IL, aU ber Obrift ^^n^Q t>on @(^le*

ften, im '^ai be$ nämlidKn '^af)v^ Qt^alUn. 9Bar

nit mel^r tt)txi ha^in. '^d) aber tt>«§t, ba^ i^vt Mau
ferlid)e SJZajeflät ber (t)imifcl)en Äunft er]^aknfl:er

Protcctor feie. 3Clfo mad^et ict) mid) mit aßem

^leig Ott eittett Oteutterftiefel ^Ott rotem Oleu§ifd)*

leber, uttb barauf fteppet id) feitt faiferli^i Symbo-
lum — eitt f(i^n)eBettb 3(bler, fo itt ber Mlan bett

^feil treibt — a«^ weißem Seber füttftUci^ gef^ttit*

tett. ©lättjet ba^ faiferlid? Symbol mit meiner

"Jittftttr uttb leget ein Carmen itt bett @^aft jum

Sob^rei^ ber Kl^imie, xt>ttiid) ^c^t Mun^ mir bu

©lattjtittftur befeueret, fo mir aber leiber ju ge^

bra«d)ett «ttterfaget tt)erb. Uttb befUg mid), burd)

ol^ttjttJeibeutige Termin ober Äuttflauöbriirf bem tau

ferlid^ett ©djirml^errtt ju ertt)eifett, baß id) feitt

blaiiett ®uttf^ fd)tt)a^et.

®a ttutt ber ^ruttfjitg ^Ott ber Som^^Sttful j«*

rürfe fam, ittbem il^re ^ajt^ät feitt ^oflager htx

ber großett Sßag auf9efd)la9ett, tt)0 fte eitt jierlid) be*

malete^ &aUtt aufgeflettt ^ttett, trat ic^ auö bem

^olf, fttieet bar, ;«fl al$ er feittett burc^lauci^tigftett

gug au^ ber ^ruttfgwtfd^ett fe^et uttb l^ielt meitt

©tiefel ^od), ^^u faiferlid^e ^ajt^ät mad)et er*

jlauttte üu^ttif mußt aber läc^lett uttb mnUt bett

^errett, fo mid) ]^itttt)e9tt)eifett tvotttett, bk futtber*

barlid^e 95ittfd)rift attjuttel^mett.
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Syiit lan^, )it>atb iä) aufö diat^am Berufen «nb

mir tunb getan «nb ^« tt)iffen, baß id) mit oBrift^l^er*

jocjlidjem Privileg befuget fei, meine djimifc^e In-

vcntion ju gebrauchen.

®a$ funnten mir meine lieben trüber nit ^erge*

ben. ©testen ftd) aUfo l^inter btn ^aftcr ^ojfeöiu^,

fo dn fä(^ftfd)er Äabinift gemefen unb funberlid) gen

bm ^offartöteufel prebiget. ®er l^aud^et nun feine

oratorischen ^iinjl: gen mein ©lanjleber auö, ^er*

meinenb eö ^u trüben, aßein, meine '^inftur ^dt fei*

nem Obem ftanb."

/Q^ bann mv gingen, pflüdtt ftc^ bie Jungfer Cl^ri*»

^itin Q5htmen t)or il^r §enfter am ©^örlein, unb

id) j^alf i^r. liU ber Q5uf(i)en fertig tt)ar, l^ielt fte il^n

fragenb bar. Cr tt>at fo fd^ön, aH x^ nie einen

95lumenpraug erfunben.

„Sr tt)irb Su(^ no^ eine SEßeil t>on bem 9)laientag

erjäl^ln, ber einen ©efetten, fo nit gar zungenfertig

unb fifirlid) ift, ju feiner ©pra^j l^at fommen laf*

fen."

®ie errötet leid)t.

„^aufen)ang, 3^r fönnt f(^on auä) Sßort ftettn,

tuet nit fo befd)eibentlici^."

„2öort fein aber meine @prad) nit, bk liegt ba

innen."

3d) tt)ie^ auf meine liebe fPfeif. @ie lächelt fein

unb luget mir in bk ^ugen, ba^ tat mein ^erj all*

fogleid) tt)eit auf.
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r/3««9^ö« ^uttxn, xd) f)ab md) ml aBetfen mb
tmnt fe% fein, fo ^^v bk ^un tDÖIlet."

„@lauUt 3|>r, 3oa(^)im, bk ^üi^Uxt alTfo Uxd)t

mit einer pfeifen für bem ^unb ju ^erbienen?"

„(E$ l^at ein ieb ^ratur i^r ei^ne ©prad), ba-

mit fte in btn ^immel bringet, ©el^et bk SSlumen,

fte Uun mit ^avUn unb greifen il^ren SJ^aienl^im*

mel mit jarten ®üften. Unb l^öret bit ^ögel, bit

95ienen, fel^t ba^ f(^illernb (£d)^Uin unb mt bit

^uätn «m ben ÜUnbilta^l tanjem liü ba^ ift

f(t>ön, «nb tt)a$ Won if!, baö if^ anc^ ein @tUtf fo

fein Fimmel finbt. 3(Ifö l^aB aud) i(]^ mein ©prad^

Der meine Seligkeit. 2öa$ anbre mit lei4)tem @(i)erj

unb laä)mbtm ^änblen i)erbienen, ic^ mU^ auf meine

aSßei^ erfle^n."

®ft tanci^et ein ®d)atten au$ ii^rem 95lid, tt)ie

eine jie]()enbe 2öol!en ba$ l^eitere ©efilb ^erflum*

men mad^t, fo eBen öor l^eßer garBenluft erf^aHet ift.

3n mir geöet ein 9}ligla«t auf: 3oad)im, ba^

tt)ar nit fein! Söißft auf beö ©truppe ©(i)ultern in

bein ^immel Vettern! 3d) fül^let, tt)ie meine SEßan*

gen erblaßten unb l^äßlid) surften. SBar mir, aU

^ätt id) meine SieBeöBlum vertreten, fo faum ben

jarten ^eld) auftan.

©^^ Ö^«Ö h^ i^vm Sltern, id) tarnt an meinen

Syiägeln unb brutfet mid) abfeit^.

S)ie 9)lei(^erifd)en jogen Dorau^, ber 3afob unb
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id) folgten j^interbrein, «nb ber ?oBia0 jottelt mit

ber leeren ^efperjiftel nad).

X)a öernal^m i(^ burd) meinen trüben Jammer be$

©efetten 3afoB (Stimm:

„. . . bU Musica mng tt)Ol^l ber Sn^el @pracl)^

tt)ei^ fein, bann fte ijt alö tt)ie ber reine Obem einer

Äraft. Äeine rol^e 95eöreiflid)!eit liegt in il^r, fo auf

ha^ «nb ;ene^ groBelemcntarisch Sing tt)eij!. 3ft

aU tt)ie ein lieblicl)^ ©rängen, ba^ eim bnr^maHt.

Sylug ber ©cl^all unb bk Musica @otte^ geweft fein,

barauö ^immel nnb aEeö Seben ift erftanben. Unb

erfl ber üujifer l^at aHö ju ^rter 95egreifli(^!eit ^er«*

börrt «nb ben reinen Obem ber Äraft in ben finj^ern

Werfer ber Materi geworfen . .
."

S)a mugt id) laufd^en. ©ein @tiid)t war fo ernft,

aU feie er ncd) einmal fo alt, ^erftanb id) feine

3ßort and) nit, fo blieben fte gleid)tt)0)^l an mir l^an^

gen. Unb id) glaubet wieber an feine ^erl^eignng aU

felbigö ^O'lal, ba wir auf QSre^len jogen.

(3e^ wei§ i(^ mir feine EÄeb wol^l ju beuten. Unb

id) wunber mid^ and) nit ob feiner Sugenb. Sann

bnxd) un$ welket tin ol^n^eitigö @efd)e]^en, fo nit in

bit Seffeln ber itiU^jä^t ift gefc^lagen. S^ brandet

nur ein @to6, glei^wie man ol^nt^erfei^entlid^ an ein

©tein fäl^rt, unb e^ löfet fid) unb wirb entbunben

alö mt ber ^li^ au$ ber bumpfen 5ßolfen. ®ei tim

frül^er, beim anbern fpäter, hti etlid^en wol^l and)

niemalen. 2öir feinb gleic^fam nur bit jeitlid^en Zvä<>
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ger mh Söeiterträ^er. (£© aber lebt feit libatn unb

\>ot Hbatn feit (Bm^Uit ®aö Sin unb HU, fo ^or

«ttferm l^albtoten @eftd)t tt)ie ®piel unb Sßiber*

fpiel erfd)einet! Unb bannod) aU^ in einanb t^erl^ängt

unb attö burd)atmet! - ©o bu nur einmal foßicl)^

lebenbig empfunben, tot^tt bir eine ^(l^nun^ öon

beiner (Bm^Uit ju, baö ifl öom ^renjenlofen, gött*

lid)en ©elbft.)

®eö 3a!oben @timm l^att mid) ^Ux(i)Xt>t>^ am
meiner ©umpf^eit geriffen. 3d) fal^e unfer Jungfer

vor mir ^el^n; il^r ^opf tt)ar Ux^t geneigt, aU lau*

fdjete fte. 3(lfö lieg ic^ fte nit lang l^arren unb tat

mein ^ejtec^. Srft vor bem 50^ü]^ltor fe^et i(^ ab.

darauf ifl fte ol^nbemerft ju mir getreten.

ff'^^^ ^ciUt redjt, ©efell ^aufenjang, t^ ift eine

anbre ®pra(i^, bie in ber ^feif tt)0]^nt, aber aud^

bie auf ber Sw^ö^« ft^t, ift bie ßure."

„Unb glaubet ^l^r nit, Jungfrau Söutlin, ba^

htib funnten einmal ^ufammenfliegen. 3l^r tt)ijfet

nun, tt)a^ mid) jtt)iefpältiö ma(t)t."

®a fenfet fte il^ren 95lirf unb ^ing eilig von mir.

Unb i(^ vermeinet, tt)0]^l nimmer meine diui) ju ge*

tt)innen.
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Uf biefelb ^tit lernet i(^ beö Sujifer

tiefinnerfleö 9öefen unb ben ti^tnU

lid)en gaUftritf fe^en. Unb ba^ iü nit

bk V6^ 'tat ®antt tin it^liä)t Zat

ift eine Befreiung unb mi^ält ben

^etm ber Srl^öl^unö unb ^erbammun^. gäßt alfo an

©Ott jurücfe, in beffen ol^nenblic^en itUn aßein bie

grl^öl^un^ unb ^erbammung ftel^et. ®eö Sujifer tief*

innerfleö 3öefen ifl bemnac^ nit bk böß ?at, fun*

bern ifl: bie Ol^nlauterfeit unb Sßirrfal beö @emü*

teö, bie in ftd) felbften feinen ^alt mel^r tt)eiS. ®aö

treibt unb brandet ^rt jur ^at )^in; ift, aU muffet

eine bumpfe Srj^itfung jerl^uj^et unb verbellet fein,

9Ut ober fd)led)t - ij^ gleici^. 2^ur (Entwirrung unb

iauUvUitl

X)a$ feinb bk böfeften Seiten. ®a ^üt bxöi) t)or

bir felbjlen. ©o mug bem Sujifer gettJejt fein, ba er

in ft(^ bk ^öttliö;) ^raft erfanb, tvettid) i^m ^on bem

Uremi^en ^erliel^en n)ar al$ bem fd)önjlen Sngel.

Unb ba er fein .^öttlidje ^raft nit über ftd^ l^inauö*

fpannen unb jum ganzen @ott ern^eitern l^unnt,

bann er toav Kreatur — ba ifl ber l^eige 3i>^ttwwt

unb bk Utttu ZaUntout in il^m aufgefliegen, aßfo

ba% Ol&nlauterfeit unb 9öirrfal fein englifc^ ©emüt

umneblet unb er ftd) empöret. 3j^ bem @erid)t uv*

fallen, tt>avb unfrei unb ijl an bk l^art Matcri ge-

bunben, fo er in feiner ^offart felbflen eingetrücfnet»
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3(«ö bem fd)önften (Engel ifl er j«m flinfenbften

^necfot t)ertt)a(^fen.

Huf biefelb 3^it tt)ar teö9leid)ett ein Ofenlatiter*^

feit «ttb SBirrfal in mir, gmiefad) erfanb id) mxöi)

t>or bem ©truppe gebunben: jum erfreu bur^ ba^

übel ©eliij^, batnit er o]^nbett)iigf mein 93lut in jener

DTadjt erl^ü^et, ^«m anbern burcl) meine ?:re«loft9feit

im @ävUL

'S)te ffl^rifÜn fa|ie iä) nur an, n>enn i4) gemig mar,

il&rem 95litf nit ju begegnen. ®od? il^re @egenn)art

lieg ba^ geoffenbarete 55erlangen in mir fl:et$ l^öl^er

brängen. 0, ba% i(i) meiner Sieb bie ©prad^e öer*

Uelzen! SHun tt)ar id) nit mei^r ^err über fte. ®ann
ba^ gefprod)en 2öort if! eine verloren Äraft.

5rei unb ftolj war ic^ a«$ (Erlau an^gejogen, bie

Urfel «nbö ^inblein j« feigen, «nb aÖ^ n)ar !lar unb

fd;ön in mir geworben, ^ie aber waEet eine @lni

faumgel^alten l^öl^er «nb l^öl^er, il^r 3(fci^enmantel

tt)«rb rifftg, unb bannoc!^ fnnnt fie ftd) nit befreien.

2)er ^eiflerin ©tirn nmwölfet ft^ je länger ;e

mel^r, nnb f^ien mir beögleici^en, alö erftirfe ber

9)leifler eine l^eimlic^e Qual in bem Sifer feiner

^unf^. ®aö ©pinnräblein ber SJleifterin flunb l^äu*

fig ftiH. @ie fal^e bann über bie läfftgen ^änb l^in*

weg anf^ (£f!rid), ganj in ein ^rübfal öerfunfen.

©aö iia6i)ht mid? immer Wrter ^«r livhdt "S^ann

biefe^ ^anfe^ bange ©eifter brntften miö;),
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Äennft b« bk böfen SBoci^en, fo mit eim ^(ttta^ö*

cjeftd^t mb im ^Ctttagc^trott einherjiel^en: ;eber tut

ba6 ©eine, al^ feie aU^ beim alten Blieben, um ben

2ßer!tifd) l^ammert^ «nb flapptö, am ^etb flatfertö,

bie '^öpf fummen, über bk Sfyenjeiten fallen bk

rnl^i^f^en Söort, bk werte ^«nbf^aft fci^erjt «nb pol^

tert, ber £D?eif^er lac^t «nb befdjönigt «nb bann . . .

md)t^ ift 9efd)e]&n, xoa^ bem ^Ißta^^trott jwifci^en bk

35ein gefahren tvät, aber e^ ^wdt plö^li(^ in bir a«f

«nb b« ^^ermeinep, axxd) bk ^erjen ber anbern miiffe*

ten erftarren. hinter bem ölei^miiti^en @eftcl)t ber

2öo*en lanertö tok ein O^n^eil, aU ob einer i^in^

ter ber 9)^«mme erbli^e. 3e^ «nb ;e^ m«g esJ l^erein*

bred)en, waö b« gefurcht, ^emieben, öerfd^enci^t, «m«»

ganzen, maö b« t>or bir felbften t^er^eimlic^t l^afl:.

3(lle lanf^en, ber ein a«f btn Klopfer, ber anber

j«m genfter ^inanö, ber bvxtt xn^ ^a«ö «nb ber

t>iert in ftd) l^inein . . . «nb bann trottet ber HUta^

tt)ieber tt)eiter unb xna^t ein ft^erö «nb gntö ©eftc^t,

aU !«nnt il^n mä;)t^ au^m @lei^ bringen. 3n einem

Äa«ö, ba foHidje 3öo^en fd^leic^en, ^iht^ böfc

^rä«m, «nb bk ^«ten ®t«nben ^erfrieci^en ftd^ xt>k

frierenbe Äinblein.

Clflö i(l) einmal fpät geierabenb gemalt, traf id) btn

'vl'®tr«ppe ^or meiner offenen Saben, er l^ielt bk

SSlaterpfeif in ber ^anb «nb befal^ ba^ feiben Q5änb*

lein, fo mir bk Urfel t^erel^ret. 3^ fprang l^in,

entriß tl^m bk pfeifen, rvavf fte in bk iabtn «nb
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fd)lucj ben ©erfel j«, ba^ ber 3a!ob auß feim erften

®d)laf aitfmiirret. - ®er ©trtippe lieg einen lan*

^en Obern buvö;) bk S^^^^ pfeifen.

„@e^t, fel^t, ba^ ^rinjlein! Sine fPfeif «nb ein

feiben QSänblein bran!"

„Unb tt)aö fünft?"

„2öo l^aft bein ®d)a^, b« ^interl^ältiöer?"

„^ab fein! 3öa6 fd)iertö bid)!"

„3ft ba^ lieb ^inb tt)eit i)on bal 35lonb?

®4)tt)arj? 35ra«n ober tot?"

„®u tt)ärft mein Q5eid)tiöer nit, lag mic^ «nb

meine ©ad) in ^rieben."

,,Obeir ift fte ^av in ber D^äl^? ®a^ fd)uftert «nb

miibet ftc^ «ber Ote(l)t «nb SSilligleit, ba6 racfert ftd)

blaffe SEßän^lein an, ba^ ^erftedfet ein feiben ^fei*

fenbänblein . .
."

„*D« l^aft beine £a«fen, i^ meine Q5laterpfeif."

6r langet feine £a«ten ^om ^a^tL

„^rinjlein, ^oacljim, meinft ein ftngenb ^olj feie

t>or ben gnten ^onb gefd^affen? S^^^mann, ber

fd)tt)ört, er blafe öor ftd) aßeine ober rnpfet bie

iautttif bai er bie Äa^en nit ^ar ^« arg ra«njen l^ö*

ret. 9Ba$ ^erlant, n)ill fein geneigt O^v finben. ®o
einer aber pfeifen fann uttb öerfterft feine ^feif mit

bem feiben Q5änblein bran, ber ^at^ geneigt Q^v aU*

UuiU gef«nben. ^e?"

Sr lad)et «nb lieg feine 5i«9^J^ ^^^^ ^^^ ^axitn

fpielen, x6) aber fag faft uvmtvt auf meiner £aben.
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©urci^ bk Sffen röc^letö, aU läge bvunttn txn Un*

tier im @ä)laf. ®er 3a!ob tt)arf ftd) t)oß Unnil^ l^er

uttb l^itt. ©et ©truppe tt)in!et ^erä(l)tli(i^ mit ber

^anb «nb fcijuallet ft4> ben Segengurt um.

„®iefe^ ^avuntum^ 2uft brutfetc^ ^erj; alle 9«*

ten @äft ö^J^tnnen einem."

(Er traf leife j«m 3a!ob «nb fal^ il^m in^ ©eftc^t.

„2öie ba^ ^tüUlnb ^inblein fd)läft! 2ßaö ber

no(i() unter feim ^ad) au^l^ecfen mvbl Se^tl^in faget

er jum 9)leifler, ob nit bk SBurjel bt^ 35öfen im

Urgrunb ©otteö lag." ®er ©truppe bupfet mit

feim Singer auf bk STlaö. „S)ann tva^ lunnt ©Ott

jur ©d^öpfung angetrieben l^an, aU ber 9öiße, ftc^

felb(!en ju entäugern. ®a müget nun ©Ott mit il^m

felbften in Ol^nfrieben unb 3orn geflanben fein, bann

^rieben fud)et fein anber Siel, ©ottec^ gorn feie aber

ba^ «ö^. ®emna^ . .
."

(Er laö;)tt in ft(i^ l^inein unb trat ^u mir.

,,Unb ba ^oät einer, f(!^lan! unb /ung, auf feinem

ftngenben ^öljlein, aU mü^et er einen Homun-
culum ausbrüten, ©rangen fluftert bit laue ^aö;)t

9)land) eine fü§ glattfeHig Kreatur i'ault il^ren Senj*

;ammer in bie .Kiffen, bermeilen bit frumm^'jiinfti^

gen ^tttn (Eltern fd^lafen - unb laufcl^et bur^ö

offne Senfler in bit flujlernbe ^aä)t S)aö ift eine

anber Suft aU We. 1)a f(l)meic^elt eim bie Sauten bei

iebem 'iritt mit leifem ©ummen übern 95utfel run^
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ter. - - ©ctilaf mol^l, 3oad)im, f^a«, ba% bein

Homunculus gar mrb!"

3Barf fein ©aitenfpiel «Ber, f^iilpet ben ^«t auf,

fd)li(i) bat)on.

3(^ fa§ mit tlapptmbtn S^l^nen.

3Cnein, ic^ fror mid) l^inbur^. ©oUt id) länger in

biefem 91e^ l^angen? 5Bar mein junger ^ut, ber

mir j« @tolpen über ben ^ater Sl^riftoffel nnb feine

SBorffd^rerfen l^inmeggel^olfen, ber mid) ju Srlau

franf imb frei gemalt, an meiner SieBeöi^erjagtl^eit

l^ingefunfen? ©pann id) mid) nit felbfl: in$ STle^?

®er i^ette Teufel tnnnt ha brangen and) nit lo^ fein.

Unb tt)ar bem ©trnppe auö;) nit fnnberlid) j« tränen,

i(i^ l^att meine &a6) Hölzer mit gntem ^ut getragen,

tt)ar eine^ ta^fern 9)lanne$ ©ol^n nnb meine Änrj*

wel^r, fo überm 95ett l^ing, mar hin fo ol^nf^nlbig^

Sifen. S)ie möd)t fcl)on einen ^anj befleißen fönnen.

C%|m anbern ^ag fließ x<i) ben ©trnppe ]^eimli(^

-iJVan: id) tt)ölle mit il^m auf bk S^ad^t gassatim

gel^n.

(Er fd)lo6 ein 3(«g nnb blinjlet mit htm anbern

t>on ber &txt l^erüber.

„©tea bir$ nit sn leid)t für. erftlid) ift^ ber 2öeg

ber ©ottlofen, jnm anbern werben bie ©tabtfned^t

nac^ htm ©Iccfel toll unb Kriegen ^unb^nafen unb

jnm bvitUn ... na, ifl eine gute Constellation,

bu fummfl: mir nit o|>ngelegen."

3d) f(^uftert ben "^ag tapfer brauf lo^.
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,,®u tnu^t beine ^feif mitftil^rett."

'^d) l^ättö and) c^n fein ©el^eig fan. 3C«f )te funnt

iä) tniö;) öerlaffen al$ wie auf txn türfifd^en ^a*

li^man.

„®u Bifl: ein pra^er Studiosus, Artistenfa-

cultät. Unb pa§ auf: 3<^ ^<^^ J« ^abua - Beffere

Zä^f wöUm mein ©tern, fte leisteten tvieber! Sra^

nit. £a§ bir ^entiöen. Dteig aBer bann bein ^aul nit

'oot ©taunen auf, fo iä) mit ben Beiben ©^leppfärfen

italif(i) parlarc. ©pi^ aud) beine Ol^ren nif nad^

/ebem 3öort l^in. ©ein ^immel i(^ nit verloren, fo

bir beine lateinen ^rotfen t)etfa9en fottten. ^a^v

and) nit atte 5öin!eln mit beinen ^Cugen auö."

Q5re^lau war tiefftitt. Steget ftd) fein QSläfletling.

9Bir mußten fürftc^tig tappen; STleumonb, Uin

©teirn ju fel^n. 3(^ luget f(it)arf, wol^inö ging, lim

(£d ber 3fltBügergaffen wären wir Balb an ein &abt^

fned^t gerannt, ber mit feiner Supern auf unö ju

ging. 3Bir öer!rod)en un$ in ben <Sö;)atttn ^on eim

Äellerl^al^ Bi$ ber Äned^t ^orBei war. ®aö gefiel

mir wol^l, bann id) war fel^r Bel^erjt, feit iö;) mid)

aU einen Studiosum ^on ber prager Artisten-

facultät fülltet. 2ßir ^(i)liä)tn wieber an bit Ober

jurud, bort wo fie in unfer lieBe &aht eintritt, gu

berfelBen S^^it f^unb ein mäd)tig^ ^augerüfl: in il^r,

l'e^t f^el^et bie ,gulbenQ5rutf' bort, gulben wegen ber Un*

föjten bt^ gar ju prcciosen ©c{)wiBBogenö. ®ort

lagen bit fremben gaftoreien; unb aöfo ging mir
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Qhx(i) tin iid)t auf, mitten in ber flocffinfteirn ^aö;)tf

marum ber ©truppe l^ie italifcf) parlarcn ivoUt.

S^or bem brüten ^a«ö fct)l«9 er accord. Sin

genfterlein tat ftd) auf. 3(löbalb l^öreten mv^ auf

ber ©teilen trappen, unb bxt Züt gin^. @d)lupften

l^inburd). Sine ^^auenöperfon befc^uja^et ben

©truppe laut unb lebenbig, unb er raunet il^r ttliö;)^

^u, bern)eilen id) mir bie ^ür befal^. So fd)me(fet in

bem ^auö merflid) naci^ ^u^faten unb anberm ebe*

lem @en)iirj. 3nbem ftieg bie ^»^auenöperfon etlid)

5öort au^, aU freuet fte ftd) fel^r unb ^idt mir

baö £ämplein unter bie 2^a$. ©riff mir untere

^inn, fc^lang ben 3Crm um meinen ^aäm unb

patfd)et mir bk Sßang, baß iä) mid) Beinal^e öer*

tt>unbert, bann id^ l^att mid) eineö fo tvol^lgenei^ten

Smpfang^ nit ^erfel^en. 3(IIein, i^ tt)ar entfd)loffen

unb tt)ottt über nid)tß flaunen. ^ir fein beö ©truppe

SJlal^nungen ^ar läppifd) erfd)ienen. — ©ie mod)t

nod? einmal fo ^iel jäl^len alß xd), ;ebannod) aßernjeg

bei guter Proportion.

Sine ^iemli(l)e ®ielen lag im Oberfiorf. ©ort l^ieg

unö eine anber g^auen^perfon milll^ummen. ®ie tt)ar

fein auöj^affirt! Unb ber ©truppe maMt eine fo

umflänblid)e Dle^erenj, ba^ xd) attfogleid) mer!et, l^ie

feie nit nur italifd)er, funber aud) courtoiscr Um*

gang ju erlernen.

Sr nal^m il^re ^anb, bavan e^ öon allen Si«9^^«

funflet, unb füjfet bk ölägel, fal^e baUx aU rvk ein
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avQ ^erlöffelter ^aUv ju il^ren liu^tn auf unh ftieS

bt^Uiä)tn ein fd^meljenb ©eufjerlein aii$, jog jum

^ef(^lu§ bie ^anb gen fein ^er^e «nb lieg fte fa^te

ftnfen. ®ann fluftert er etlic^ 2öort unb wieö auf

mic^. ©ie langet mir nun il^re ^anb bat, unb id) tat

genau fo tt)ie ber ©truppe, nur moct)t mir ba^ lin^tn^

fpiel nit fel^r gelingen, ©ie jurfet aud) mel^rmalö mit

ber ^anb ^urücfe, allein, i(l) ließ nit el^enber IO0, al$

hx^ id) fertig war.

©ie !am mir gar fd^ön für, funberlid) bk Sßeige

il^rer Jpaut gefiel mir woi^l. ©ie fparet aud^ nit mit

berfelben, inbem ii^r bk xtalxfd) 9)^ob ben ^aU fo

tief entHöget, ba^ man felbften bk 95rüfllein funnt

erfpäl^n, n?ellid)$ mir allerbingö faum el^rbar für»«

fam. hinein, id) ^att mir fürgefe^t nit alle Söinfeln

blirfwei^ au^jufal^rn, allfo ba% xd) mel^r auf btn

©tru^^pe ac^t l^att, bann auf befagte italifd^e 9)^ob.

©er ©efeH lieg feine 3«ttg fpielen xt>k ein Ka-

valier, !am mir txm l^ol^e ^Id^tung öor feinen pabua*

nifc^en Äenntniffen. 3d) t^erftunb aber nit be6 CTla*

gelö ©ci^tt)ärje ba^on. ©od) mod)t e$ l^eiter fein,

bann bk fd^cne ®am blirfet oft auf mic^ unter £a*

d)en, alfo bag i(i^ nit fi^en tt)ollt tt)ie ein blinber

^lo^ unb be^gleid)en mein anmutigfte^ Säd^len auf*

fe^et. ®ertt)eilen gog bk anber grauenöperfon einen

3ßürjn)ein in fpi^e ©läfer unb hvad)t einen Äorb t)oll

fPfirftd). X)a funnt i(i^ mic^ nit l^alten unb fraget

ben ©truppe, tt)0 bk ju fold) frül^er ^al^re^jeit ge*
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tt)a<l)fett ttJären. ©ie feien ben Söittteir über im

©(f)örnf!eitt gel^an^en «nb bann im Söajfer lieber

auf^mtx^t ®ariiber mu^t i^ ftaunen, ba^ xd) faft

meine pra^er Artistenfacultät "otv^a^. ®ie beiben

Sranenjimmer ^atUn unö aber nit t>erj^anben unb

fra^eten ben @truppe. £ad)ten gar fel^r «nb, bie «nö

aufgetan, fehlet auf mi(i^ loö unb brurfet meinen

^opf an i^vtn 35«fen, ba^ eö mir btn liUm be*

nal^m.

®er 2öein f(]^metfet fel^r j^arf, id) nippet nur ein

ttjenig ba^on. 3«^^^ begann ber ®tr«ppe bk £a«*

fen j« fd)lagen «nb mit ber ®ame tt)e(i^feltt)eiö ^«

fingen. ®ie rntften l^art jufammen. ©al^en einanb

faft ^erbnl^kt an. linö;) fii^lng ba^ f^öne Sßeiböbilb

bieOSein bermagen «bereinanb, ba% man bie©trumpf

jiemU(i^ hx^ anß .Knie gewal^ret. ®ie ®d)u|> aber fein

nit i>on unö gewef^, fte Qlän^iUn ju wenig, tt)iett)Ol^l

fel^r jierlici^ gefertiget. ®er ©efang gefiel mir, funnt

iä) bu SEßort aud) nit auönel^men; nur brang mir

bdbtx ba^ anber §rauenjimmer gar l^art an ben itih,

ergriff meine .^anb unb f^reid)let fte, !rauet mir im

.^aar, fal^e xnxd) feufjenb an, fur^, pöret mir bk Mu-
sica o1)n 5Dlagen, ba% id) frol^ war, aU bk htxbtn

geenbet unb ber ©truppe mici^ blafen l^ieg.

3(^ woöt il^nen jum ®an! t>or ben freunbti^ien

9Öitt!umm mit einer fröl^li^en 5öeiö auffpieln, /e*

bannod) baö grauen^menf^) f4)nellet mir immer mit

btm Singer auf meine aufgepluj^erten ^a^en, aßfo
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bag xä) fd)Uegli4) meine treue ^feif öofl Vertrug

iibef bie &ö;)ulUv tt)at*f unb mid) el^enber ber itali^

f4)en @ttt entgegen in ben erfreu 'polfterftul^l lümm==

let, alö bag td) meine IkU Äunft ju eim ga^tt)eirf

mad)en Heg. allein, bie brei nal^menö nit frnmm,

lachten unb f(t)tt)a^ten. ®er ©truppe faget mir, hk

beiben ©amen l^iegen mi^ einen beuffci^en Hippel,

tt)orauf id) il^nen erflärn lieg, ba^ bk mores ^on

ber pracjer Artistenfacultät nid)t anberft wären.

®eö @fruppe Jpolberbufc^ nal^m jti^ einen ^fir*

ftd) unb tt)in!et bamit il^rem .ßompani ju, brutfef

il^n an bk Q3rüftlein unb big l^inein, unb ber ©efett

füffet ba0 9)lal i^rer S^^n unb t)erje]^ret bk gru(^t

voll 3nbrunft.

^llfoöleid) langet ba^ anber grauenjimmer in

ben .Sorb, mnfet mir, inbem fte ben 95ruftla^ auf*

neftelt. ^ir aber tvarb um btn fd)önen @(t)ma(f

ban^e unb nal^m i^r furjer ^anb btn ^firft^ ab,

lieg mir il^n fd^metfen. @ie aber !reif(l)et etlid)

9Bort, bk nit fel^r geneigt Hangen, unb fe^et ft(j^ in

bie Scfen auf ein £otterbett, wanbte mir ben Dtutfen,

n>a^ xni^ beft mel^r erfreuet. ®er ©truppe verriet

mir, fte ^be mici^ einen 93aurenlümmel gefc^olten

unb iä) follet nun ein tvenig von benen prager mo-

ribus laffen.

STlun erl^ob fiel) bit fc^öne ®am, verneigte ftc^ vor

un^ aütn fel^r jierli^). ®er @truppe fprang l^erju

unb preffet bit Jpänb für^ ^erj. 3^ tat be^glei(t)en,
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mb fte trollet mir mit bem Si«9^^* 5Öerf4)tt)anb l^in*

Uv einet Züv. ©o meinet i^, wit l^ätten UrlauB

nnb ftiilpet meinen ^iit ükt\ 3(ßein, ber @tr«ppe

f(J)naßet feinen Se^en ab, ftrecfet ftd^, blähet feinen

S3r«f!!aften, ttat t>or ben Äugelfpiegel unb jmirblet

feinen ©d^nnrrer, fla^j^et ^or ber ^iir feiner fd^ö*

nen ®am anf «nb nieber al^ wie ber ^ai^n am
3)^if^- 3c^ fag aßfo rul^ig nieber unt> fal^ il^m ju.

gr Qriff bk Sauten im ^orbeige^n auf unb jupfet

ein wtnxQ, (Enblic^ öffnet fid) bk Züv tin öerin^^,

unb ein f^meibig, tt)eiger Htm ^litt burd^ ben

&)(>altf ber ©truppe nxivf feine Üauten fort unb Büf-

fet bk ^anbf ^erf(^tt)anb anö;) aUfo^leiti) mit bem

3(rm.

^0^ gi^ermentl SRu mugt id), tt)crauf ber 3^^^

ler f^unb unb n)a^ bk @Uä baju fd^lu^! 3^^) faß i«

bicfj^er Consternation.

®a^ anber grauenjimmer lag auf bem gaulbett

in ber Sdfen unb tat faf^ grämlicl?. 3^ i^ätt gern

gettjugt, ob mein lotfrer ffompani lang ober furj

tjerweilen müjfet, la^ alfo mit ©ottec^ Jpilf etlic^

lateinen 93rorfen au^ meiner ^ertt)irrung unb tat

t>ie grag, ^iUtin, f^att einer vernünftigen Hntwovt

fd)nellet ba^ grauen^menf^ empor, hvtittt bit Htm,

tripplet l^erju, faß aud) bereite auf meinen ;Knieen,

l^erjet unb füffet mi^, ba^ id) !aum Obem jiel^en

!unnt, fiebert unb fluj^ert unb tat fo fiftrlid), ba^ iä)

\)or ii^r ^Iter Joannen mugt. 3nbem aber bit Visi-
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tation il^rer ^mti^m ^änb ;e länger bej^ einbrittg^

lx(i)tt wuvb \xnb fte an meinem Sßammeö j« nefleln

ht^ann, merfet id), tag tin rafdjer Q3ef(t)lug not tat,

fö i(j^ mein @acJ^ ju einem guten Snb fü|>ren \vt>Ut,

ölal^m fte ein menig ol^nfanft tmb liei fte t>on il^rem

©i^e gleiten, eilet bie &ix^tn nieber, el^ bann fte

ii<t) aufrapplen funnt. @(i^ob ben S^tiegel öon bei*

^iir «nb tooUt eilenb^ ]^inan^tt)ufcl)en, ba prallet id)

abei: mit voller Söuci^t gen eine £9^ann«^perfon, ba^

biefelb j« ^oben fc^lng unb eine Sauten geHenb übeir

bk @tufen na(i)fprang.

£)er Sautenift blieb nit lang liegen, fprang auf

unb n:)ifd)et mit feim S^berlein l^erftir, fe^et mir

gleid) tüd)txQ ju, bertt)eilen ict) mül^fam meine fünf

@inn jufammenfing. &txn Sub lief mit eim Wxnb^

li(^t l^erbei. 5lllfo jog auc^ ici^ unb ftii^ret meine ^uh
unb ^araben, mt mxd) mein ^err ^ater gelel^ret.

®a ful^r mir fein Segen in bxt &txtf jum @lü(fe

nur burd)ö 3öammeö unb blieb l^ängen» 3d^ fd^lug

meinest ^aterö Sieblingöi^ieb, er mö;) au^, aßfo ba^

x^m meine Äurjwel^r in bit ^c^fel bi§ unb er laut

aufbrüllet unb fiel. £)er ^ub jetert brauf loö:

„Snorbio! SKorbio!"

3(^ rannt bie Ober l^inab, tt>a^ ic^ funnt, unb

tauchet Ui S>^ittn inö näci^tige ©ajfengewinlel, bann

ber Sot) fül^ret an ber ,@uten ©raupen' vorbei, unb

ba liegen bit 2öad)tfolbaten.
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IVtt^ irret ic^ «ml^er, enblid; fanb ii) j«r Dtauf*

fer^affen imud, tt>at hin tvuäntv ^ahm an mir.

2)er "^obiaß tot mir auf unb fraget na^) bem

©truppe. 3öaß n)«gt i(^! @(^U^ l^inan, ba$ leib^af*

ti^ U^ @ett>iffen. @d)älet mid) kife auö, bag ber

^afoB nit ernjac^et. ®er @tritppe fam nit.

©d)lief, tt)iett)0^( mit zweifelhaftem Dted^t, ben

®d)laf beö @ered)tett. 3(1^ aber morgenben ^agö bie

93ettftatt beö ©trujjpe nod) leer flunb, fa§ id) in nit

geringer Ol^ngelegenl^eit auf meim ©trol^fad. 2)ie

argen ©ing biefer O'tacl^t tt)irbleten in meiner ^or»=

genbämmerung umi^er, unb ber 3afob fal^e mid) fo

neugierig an, ba% id) i^m aE$ ^arflein erjä^len

mugt. (£r warf einen QSlirf öoll ©raufen auf meine

Äurjwel^r, an ber nod) bac^ Slut l^ängen moc^t, unb

er befalle mein burd)flocit)en 3öamme$ genau, l^ieltö

für^ §enfter unb lieg ha^ iiö;)t bur^) bit jtt)een

Söci^er blinfen. ®ann trat er ^u mir, eine l^elle ^e*

geifterung in ben 2(ugen, brucfet mir tt)ieber bit ^anb

unb faget: „95ei ©Ott, e^ ift l^errlid)!" - Sr mugt

mir aber geloben, \)on meinem ^elbentum ju fd^mei*

gen.

®ie DJ^eiflerin frug; feiner moHt mit ber garb

feerauö. ®ie ffl^rij^in fd)li4) balb nad) ber 9)^orgen-

fupp ba^on. ^Heij^er 5öut!e geriet mäl^lid) in 3luf*

rul^r, ba ber @truppe nit fam. Sr ftrid) im ©abem
uml^er, rieb ftd) bie STla^, frabblet l^interm Ol^r,

hielt ben ^ti^tv an bm ^unb, fammlet mit fteifen
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Sintern feine &txvxif}aut j« t^telen gaUen, !«rj, tat

aU^, «m einen @(3^lug ju finben. Snblici^ ^in^ er

fort.

3d) la^ auf meiner 7(rbeit, al^ muffet xö;) an hH'>

fem '^ag ganj ^reölau öerfol^Un. 3utt)eilen fülltet

iö:) bt^ 3a!oben ^»erel^rnnge^otten QSlirf an mir l^an*

(jen. 3ßar frol^, ba§ er mit bem 'Zohia^ liefern mugt.

©eine liebe ©rogmntter fc^ien barauf gefpannet

in ^an, inbem fte aöfogleid^ j« mir trat «nb eine

fanfte ^anb auf meine ®d)ulter le^et.

@ollt i(i) i^v tt)aö fürfd)tt)a^en? 95e9ann ha^ gan^

Ol^ngemac^ öom Tlnfang ju beri(3^ten. 9)litten in ber

Dteb fam bie Jungfer in ben @abem. ®lieb mir aß^

in ber Äel^l ftetfen. ®ie ^eifterin ftunb noci^ bei mir.

„STlur tt)eiter im ?:ejct, 3oad)im."

55rad^ mir ber ®d)tt)ei§ auö. Siner armen @eel

in Purgatorio !unnt nit länQlx(i)tt fein. 3(Ilein, x^

fanb ein £nb, bO(^ n)a9et i(^ nit, bie Tineen ju lieben.

STlad) einer 2öeil meinet bk ^eif^erin rul^et>oll:

„^ugt mir bein 5ßamme$ jum glitfen bringen."

Saft tt)cir id) ^om @d)emel gefalln, trauet meinen

Ol^ren nit, ftarret in i^r ©eft'djt. @ie fal^e mic^ gar

eigen an, fül^let au6 il^rem mütterlid)en 95li(f eine

l^eimlid)e ^eiterfeit ftral^len.

„9öär fc^ab um ba^ f(l)öne @unntag$tt)amö."

^dn armer ©ünber, fo tUn au$ bem S^gfeuer in

btn ^immel f(^lupfet, funnt in l^eHerm 3ubel fte^n.

3d) l;att i^r ju Sü§en ftnfen mögen. X)a fiel mein
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95ltcf auf unfer 3ttn()fer ffl^riftin, bk mit i}an^tn'

bem Äöpflein ba^onfc^lid), unb meine ^immeMeiter

Brad) gäl^linQ^ unter mir ein.

®u Srauenlifl: unb Züätl 9nutterfd)Iau|>eit!

3(1) n^ar jum anbern SHal ein Verräter an meim

^ompani ©truppe gen^orn. 3n meiner ^ermirrun^

^ruB id) ha^ @eftd)t in bk ^änb. ©eine grau @roS*

mutter fl:ri(f) mir leife üBerö ^aar.

„@oII)! bid) freun, 3oad?im, ha% b' fein Sunden*

fud)fer ern)ifd)t l^ajl."

3(^ freuet mid) ^ar nit unb fd)iittelt ben Äopf.

S)ie Cl^riftin fag /a brokn unb ^er^og l^unbert ol^n^

fd^ulbi^e ^ränlein um ben locfern S^ogeL

®ie 9)Zeifl:erin la<i^et Iei$ unb ^in^ ^um ^erb.

&txt langem, ba% iö;) fte l^eiter tt)ugt. 2Bar anä:) ba^

u^t gnai.

@en ^iita^ tarn ber 9)leif!er unb l^inter il^m ber

©tru^jpe, ber ju^fet kfc^eibentli(i^ an feim ©d)nur^

rer.

®ern)eilen ici^ buv6)^ näd)ü^t SSre^Ien l^eimirret,

tt)arb er t)on ben ©tabtfneci^ten getaftet unb xn^ S^i^^*

gen-SeBauer gefperrt. 3nbem er aBer einen ©tögbegen

unb ber 95leffterte einen ^ieB trug, fa^e man Balb,

ba^ ber galfd) ern)ifd)et tt)ar. @lei(^n)0]^I l^ielten fte

il^n, Bi^ ber 3Keif!er ben ©efeEen forberet. ®o BlieB

bk ^an^t ®ad) künftig unb gel^öret ^or unfer Siu^>

amt 3ebannö4) bk Sauten marb unter %erbad)t

be^ nädjtigen Ütanbal^ jurud Bel^alten.
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95eim Cffen führet bk ^un^fer ^ween rotge««

f(^tt)oIlene ^Ciigett. ®er ©fruppe fal^e fte ^on ber

©eit an iinb na^et bie Sippen. SEBir fagen «nfer fte^

htttf «ttb febeö fag für ft(^ allein. Äein 9Bort ftöret

ba^ ÄangeWäft, unb bannod^ ö^^^Ö^ &(i)lnäm jä^.

SRur bte 3)?eiflerin lä(i)Ut in x^vtv l^eimlid^en Sreub,

unb ber Safob j^ral^let no(l) immer in fanfter ^e^ei*

fterunq.

am HUnb fanb id) ben ©truppe «Ber unfern

^ifd) Ue^enb. Sr l^aü ein 95eutlein für jtd) an^*-

öoffen unb jäl^let SJloneten.

,,@truppe, id) l^ab bid) im &id) gelaffen, ^ab bid)

aud) verraten. ®ie 9)^eij!erin l^atö mir l^erau^^e-

lu*<l!"

3d) tt)ar fö jerfnirfd)t, ba% er l^eÄ auflad)et.

,,^a\> hin ©or^ nit, ^aufewang."

Sr fc^ieb baö @elb in Häuflein.

„3Beigt, tt)a^ id) tu? - ^riegfpieln. SKein 3)lu^'

fetirer, Sanb^fneci^t unb Dteutter rurfen auf, fte foßn

mir bit J^auptbattaglia gewinnen, ©iel^, l^ier ber

grögt Raufen, e^ fein ein paar ^apfalfarfaunen unb

©oppell^arfen brunter, ba^ ift Centrum unb l^eiget

fö ml aX^ mein jufünftig^ QSarettlein. ®rei 3al^r

©^uflerei unb e(Ud) bürre 9Eßanbertt)0d)en l^an bit

9ett)orben. ©er ^iftoRt l^ie mit feim gulben Äürag

ift 5elb*0brift, ber fül^ret fein S^ol! auf bit l^ol^e

©(^ul ^va^f bit 3urif!en*Facultät ju ftürmen. ®ie

tltin .Raufen i^ie, fo ba^ Centrum spolirn^ fein
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brei ©emej^er, bte nod) ^ivun^en wtvbtn müjfett. -
3d) fott /e^t t)or bie Otugmeifter, Sie tt)öttenb mir

ein Sai^r ©efettettfd^aft aBftreidjen, «nb idj tt)iö i^nen

mit ^erlaub «nb ©unf! bie el^rfam @(!^)u(^erei quif^

tirn. — 95acd)alar £:^rt)fanber ©truppiuö! 5ßie ge-

faxt bir ba^f ^aufett>an9? 3fl: ein faurer Äampf,

ttJäi^ret fcl)Ott anö jel^ent 3a]^r. 3mmer jwo ®eme=»

per Jura, bann brei ^af}v ^edj^'^leifter^Seberjlanf,

biö fö ein Häuflein 9)liinj erfd)uftert ift. 2nc(J^ bk^

«nb baö näd)fl ^al^r Bra«cl)et id), bag mir ber ^a^tn

nit attjnfel^r inö römifd) nnb gemeine Dle^t fnurrt.

3(kr id) ^B bie 35anaufen «Ber, Sin rvtnx^ ^«nger,

e^ mvb f(l)on gel^n."

„5öa$ if^ bir mä) not? 3c^ l^ab etlid)^ ^on meim

^errn ^ater."

„^0^ ^erj! ®aö l^ört ftci^ an aU me ein hu^-

laner Sinnen^^erleger! SBißjl: mid) am Snb mit bem

3«benfpieg ^'agen t>or eine fd)laflofe Olac^t?"

,r3* bab 9efd)lafen, ®tr«ppe; tt)erb bid^ mit !eim

Sinö l^efeen. ®o b« einmal, Dte4)t^9ela^rt «nb ^av

ein ^err Doctor, a«f 35reöUn !«mmfl, qxW mir

attö tt)ieber,"

„3(«f 95reölen? (Ei, mittf^ l^ie a«fn ^eifter mnten,

ettt)an gar a«f eine 9)^eifterin?"

3d) tt)«rb rot «nb hnätt mid) eilenb^ j« meiner

Jaben nieber. X)a i(|) mit meinem (Sd)a^ j«r«rfe fam,

|!«nb ber @tr«ppe in tiefen ©ebanfen,
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einen, fo im Z^i^m^@thamv l^evumflattert."

„34) tt>^i6 «it, it)aö bu meinef^."

„3ebannod^ iä), tt>a^ bu meinef^. ®u bift fo bumm
«it/ 3oa(^im. llUv item, icl) l^ab l^ie him Srflge*

burt j« ^erfd^aci^ern unb tu ^rab, al^ ob mxd) nad)

beim Sinfengerid)! l^nngerte. 9Bei^ ^er, tt)a$ bu ^ft."

®a warf id) ben blauen £eibrod jurütfe.

„9Bo(;I ]^ab ici^ biö;) verraten, abtt nit au$ böfem

SöÖiÄn. 3öa$ ic^ bir geboten war reinlid), bae foUft

nit \?erfauen."

9)Zir waren bie 'tränen nal^. Sr fprang auf mi(^

ju unb um^lfet mi(^.

„95ruber, mugt tJerjeil^n! ^xä) flöget mannigö*

mal ba^ Mißtrauen. - STlein, nein, id) glaub bir

f*on. X)u fte^fl: fo l^erbfrumm auö, bir ftel^t ba^ roch

lenwarm ^l^ilifterbe^agen fo öffentlich an ber ©tirn

gefd)rieben. ©u wirft beinem STlamen noci^ Sl^r ma*

(l)en, al^ mt bir felbig^ 9)^al unfer (t)imif(()er @(t)u*

fter ba brunten geraten, ^aufewang, ^aufewänge-

lein, fc^au nit tiefftnnig. Unfereiner mtuvt fo einen

Sufriebnen auf 5)^eilen, ba läuft eim ba^ Gaffer im

gjlaul jufammen. Beatus ille ... ber ^tib tmnt

eim ba^ ®lut vergällen! ®ei mir barumb nit böö,

^aufewang."

3(!^ mu§t meinet ^errn ^aterö gebenfen: bu

wirfl fc^on jufrieben werben. SEÖie ^in leifer ^er*
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ji(^t tvat^ i^m bamahn ^on ben 2x)>ptn ^tfaUtn.

Unb t)k - aud) btv ©truppe hvaä) fein ©täblein:

^l^tlifter, Bufvkbtmtf ^t^a^lxd)tv\ 3n miv j^ieg^

tt)ie ein Sw^eifel an ii^nen auf «nb xoav bannod) tt)ie

eine ©emig^eit, fo in mir allein bernl^et. Jamalen
ju ©tolpen im @d)tt)anen iftö Bitter gemein, l^ie

n)e]^etö mici^ aU mt eine ^eiterfeit an: 2öa$ ^n^
öeft bu an i^ren ix)(>)>tn mb bangjl vor il^rem

©prud)? Sag fte reben, fte fnd^en ttxt)an il^ren grie^

bm in fottid)er ^offart, ba fte vor il^rer eigen Un*

rul^ erfd)rMen,

3(i^ reichet bm @truppe bie ^anb.

„2öaö Brand))!?"

„3tt)een ©nfaten möd)ten vor brei @emef!er ^ut

fein, «nb ein 5aler auf bk SBanberfd^aft «nb vor

eine ne«e £a«ten."

®ir jertrenneten ben SeiBrotf, er roav n)o]^l9e*

fpicft, fo ba^ btv ®tr«ppe vor brei ©emefter fatt

tt)«rb «nb id) ein rnnbeö ®«mmlein vernjal^ret.

Sag lang nod^ tt>a(i), von einer f«nberlid)en 95ßärm

unb ^larl^eit erfüllt, ©er ©trnppe «nb ;ener

f(i^tt)«le ^aud), fo il^n «mtt)ittert «nb mic^ gittern

gemad^t, n)aren vern)«nben. 3d) l^aB j«m erf^en

9)lal b«rd)fd)a«et, wa^ xd) bir, mein lieBer ®ol^n

93aftT, allBereitö a«f eim friil^ern QSlättlein Befdjrie*

Ben: beö nenen Umfianbö SBibernjärtigfeit, fo ein

mit aUen ©innen ergreift «nb infolang fta4>let «nb

362



fd)eu(t)t, hi^ man erlebt, xt>a^ dnt^ Eigentum barin*

nett if!.

(3<ä^ fö^^ jwttt erflen ^al ber Umftänb boppelt

@eftd)t. 2)aö erft @eftd)f, fo jum mel^riften Ztil in

uttfrer Imagination (leitet. S)a$ ifl ein tütfif(i^ @e*

i\d)t, bat>or lernf^ b« jitfern unb, fo bu fei^ hi^tf tnU

n)inbeft bu biä) unb fud^ft eß j« «m^leiten. ®ie$ @e*

ft(t)t ^eminnt @en)alt über bein 3c|>. ®a ifl ber Um*

iianb ftar! im felbigen Stadio, beine 9«ten, beftän*

bigen ©eijler feinb ^ertt)irret, «nb bie Imagination

«mgürtet ben Umftanb mit töbli^en 2öaffen. ®a
mngt ein Sptv^ finben unb in baö ^tt>txt ©eftd^t ein*

bringen. Unb ba^ ift bie ^at, l^ei^t ba^ ©urci^leben.

S)er ®cl)ritt bal^in ift fd)tt)er unb ^oU ^lutfci^weig,

ift ieglid)^ 9)lal ein ©et^femane, wiilid)^ ba^ grögt

Seib unb bk ^ödj^ ^ein unfrei ^errn 3efuö ift ge*

tt)e)!, barnad? n^arb il^m ba^ Sterben leid)t. Unb

bk Zatf ba^ ®ur(|>leben, ift 9leid)fam ba^ Sterben

dm^ alten '^ä), ba^ unter ber Imagination erjit*

tern mugt, fte ij! ba^ Überleben be$ alten 'Mbam in

bir. ©u gel^jt mit bem alten 3(^ in ber 3Bibertt)är*

ü^Uit auf. TlHein, nac^ ©olgatl^a folgt bk Reiter*

Hit ber ^(uferftel^ung, baiJ ijt bein ®elbft, fo ft^) au$

ber Tlfctien beö alten 3^ l^tht, aU tt>ie ein ^ogel

^l^önijtr, reid)er, l^errlidjer. - 3(llfo mugt bir bit

Passion beö ^eilanbö aU ein grog ©leid)nu^ für*

(Letten unb ein 93eifpiel, auf aÄ bie Heinen Passio-

nes gemündet, fo unfer Seben fußen. ®o^ merfe:
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bu mußt nii nur nad) unten i^in t^ergleid^en, fun*

bern aud) nad) oben l^in, alö mt ber ^etfler 3a!ob

in Aurora getan - auf ba% ber ^eilanb in

2öa]^r^eit S^ittler tt)erb, ©emnad^) if^ ber @ol^n

©otte^ nid?t$ bann bie ett)i9 Passion beö ol^nbe*

grenzten ©otteö im Sieköfener. ©a^ irbif^) £eben

unb Sterben be^ ^eilanbö if! nur ein ^eri'ünget Z^u

d)tn ber felbigen großen Passion unb göttlichen

©elbflgett)innung,

©0 friegft einen 35lirf bat^or, baß in @ott aU

bem Ol^nenbli^en, im ^eilanb aU bem £9^enfd)en*

fol^n unb in bir unb mir armfeliger Kreatur ein

©lei^e^ gefdjiel^t. 2)a^ tuet beine 5(ugen auf unb

lägt biö;) tt)önnefeufsen ^on all ber Süöe in beiner

35ruj^. ©u t^erflel^ft alöbann, mein lieber ©ol^n

95aftT, bag ein 9)lann n)ol^l burd) eine S)rerflad)en

gelten fann unb babti fein Stt)ig$ gewinnen, gleic!^*

tt)ie unfer ^eilanb burd) ein irbifd) Seben gegangen

ifl. STlur einö barf nit gefdjel^n, fünft ift bein ©elbft

öor biefen Umftanb vertan: bu barfft nit im trüben

®unft ber Imagination fterfen bleiben, ©arum

fein bk ©ebanfenfünben fd)tt)erer al6 bk ©ünbentat.

®ie ^at mugt bu fiil^nen, bann fte mvb eine @e*

tt)alt auger bir unb tt)iber bi4>/ unb bur^ bk @ül^n

tt)irb bein ©elbft errettet, bk ©ebanfenfiinb aber

hUiUt in bir fangen unb f(l)n)iert alö mt ein 2)orn

im 5leif(^, unb ber "Teufel ^t fein gug brauf.)
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(^v einer tiefen ©rogmutter l^eimlici^e §reub fottt

^^nxt brei Zä^ tvaf)vtn. Huf ein borgen fanb id>

ben '^obiaö unter ber ©teilen lauern unb nad) ber

d)imif(^en .ßud^el lofen, fo ein ^anbbreit aufftunb.

„3öa6 treibt ^ie?"

„®ie 9)leifterin greint."

©rang il^r ®(^lud)jen au^ ber ^uci^el:

„®er @o(i^ft)*^ädf ^xU hin ^rot nit mel^r, ber

Utl^mann ^at mir$ S^^^ift^ ^^^f^^Ö^/ bem 3öegerlein

fein n)irö noc^ fct^ulbig . .
."

„553ein nit, \^ bin ii^m nal^l ®aö Antimonium
l&at muffen fein! @tett bir für, tt)enn«^ im "Siegel

gulben glänzt! HU unfrer @(^uj^erei ein Snb! ®u
fottfl neben ber ©obfc^ü^in einl^ergel^n, unb bk @e*

fd)(ed)ter tt)erben unfer ffl^riftin jum '^änj bitten!

(£^ tt)irb gelingen! (Eö mug mir gelingen!"

®ie £ÖZeifterin ftie§ |>erfür:

„@iegemunb, lag fein - ^or eine 9öeil lag

tjon ber Äunf^! - 5Dlir iji ba^ £eben fo verbittert

... aß unfer .^raft tt)irb von il^r verjel^rt . . . fte

frigt ©ärtel unb Jpau^. ©iegemunb, mv feinb am
Snb! ®er Stiefel 'S^\)Uvq l^eif^et fein @elb: jel^en

Dtinb^^ut! Sßol^er folln mv^ nel^men? ©a^ ^ir*

fd)en, ba^ ©ämifd), ba^ ©(Raffen ift gar. ®er ^o*

biaö ift beim Tlbam ©djritt unb Um ®aumlo6

Q3artl gett)ej^, bie geben un$ nur gegen blanfe ^ün^.

S)er einzig ^ann^ ^retfc^mer l^at i^n nit gejagt.

- ©iegemunb, benf an unfer Kl^rifllein! 2)ie mU
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gar nit mit ben @efc|>led)tern tanjen, aU mxd) and)

nit geluft neben ber 2)cbfd)ü^in ju ft^en. £a§ \)on

ber ^un|^! 3f^ beö ^eufeliJ! ^ein reiner grieben ijl

unterm S)ad), mel^r bann jmenjig 3a]^r! Unb n«

ftt^t hk STlot ein! - ©ie^emunb . .
."

^iv f(^lu9^ ^erj laut t)or ^tn^fte, ©er ?:oHa^

«mnammert meinen 3(rm, unb id) tntvUt fein 55ekn,

„@ie tt)irbö il^m verleiben. (Er ift bem @tein na)^.

3(^ ^aH ^liil^en gfel^n, gulben, gulben . . . 'oitll

^ätt er^ Antimonium gel^abt — geftern — er

^m @olb l^alten !ünnen! S^ l^af geflral^lef tt)ie

@unnenfd)ein. Sie ^anj Äud^el n)ar ^oll öom gelen

@unnenfd)eim - 5(uf bie i?nie! 3(^ l^ab gwonnenl

3(uf bk Änie, ^oBia^! ®er @tein! ®er ©tein! -

(£ö faucl^et auö bem ^^ie^el. ©urglet in jäl^en S5la*

fen. 2)ie ßulben glamm jutfet in bie Sffen . . . ®a
i(! er jufammen gefal^ren, ift auf bie ?ru]^ loöge«*

fprun^en, ^at aM j^erau^gefdjmijfen. - Antimo-

nium, tt)0 . . . Antimonium! Wü^^t unb warf

am Bei @eit. - ixd)t ^er, ^obiaö! 3d) ^alt i^m^

Sämplein bar. (Er ^aU nit ^efunben. @ar. Äein

©täuHein. Sie gele glamm if! ^erfunfen . .
."

3d) ftieg bie Ol^ngej^alt t)on mir unb lief in bin

®abtm.

®ö tt)ar eine neue ^ümmernuö auf mid) gefallen,

bann feit iö;) tt)u§t, ba§ ber ©truppe enttt>ei(^)en

tt)ölle, glaubet ic^ wieber an biefeö ^aufe^ @tern.
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[(Er brfere ^öo^el ^tt freiließ fein ge*

»rechten Urlaub um tiefe 3eit friert.

Sr i^fttt mir fein gntlaufen \)or ben

md)üm ©unnta^ verraten. ^od)t ber

fünft ober fed)ft na* Trinitatis ge-

meft fein. - ^Bor ber ^rebi^t fa^et bk ^eijlerin ju

„©ie ^irfd)en feinb gar, il^r mügt fte ^eunt

pfliicfen." ®ie aber unb ber 5Weifter fiinnten nit

mithalten, inbem fte eineö 33efu(^ö ^tmvü^.

®a id) md) ber ^ir^) mein m^l^tfliäit @unn*
ta^^mamö auöjiei^en tt)ottt, traf id) ben ©truppe

aUbereitö öor feim gefd^nürten ^ünbeL €r mnUt
mir.

„3oa(^im, id) ^ab bid) felbi^e 9)^al nit verraten.

®u fottft mir nun meine '^reu entgelten. ®en Sattel

l^ie/' er lieg ein gefältelt Rapier ^or meiner ^af^

flattern, „ben gib ber Jungfer. 3* flieg md) hm
Sffen auö, balb id? ol^ngefef^n entmifd^en fann. ©u
gibfl: i^r btn Sattel nit glei*. Sl^ugt i^r el^enber fein

fäuberlid) lmd)Un: id) feie mit t)ierunbjwenjig

3a]^ren tin Studiosus ju ^abua 9ett)eft, bemö auf

ein ©uppelpiflolet nit ift anfummen. S)ann war

mein ^err ^ater hx^ in ben @(^ulbturm nein ^er*

frad)t. ®eit)^er ift^ fauer geweft — bu tt>tx%tf f(^on

an^ jel^ent ^al^r - ©4)uftern, Jura, Jura, ©(pu-

ffern. STlu foÄ^ ju (S^nb Gummen."
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3nbem ivat ber 3a!ob ein. 3* verbarg ben Set*

tel, «ttb er f4)ob baö ^iinbel unterem Q3ett.

Olad) bem gffen wcUUn mt aßfocjlei^) in ben

'^fd)eppitt, funnt bem ©tru^pe n«i* ^timliö^tv 2öei^

im ©ang bie Jpanb briirfen.

„©liitf ju, 3oad)im ^PaufettJang, fe^ Setten an,

l^örfl, futtberlic^ im ©emiite!"

„Seb tt)o]^l, Sl^r^fanber ©truppe, örtig mir bie

blauen SSerg."

©rangen rt)ar ein Söanbermemr, fd)öner man
!ein^ finben !«nnt. ®er ^immel l^ett bebest, ein

frol^er ^and), bie ©trag t)ertr«cfnenb «nb im 9öefl

ein fd)mal$ ©treiflein, bnrd) baö bie Q5lä«e blinzlet.

2öar nit anberft j« gewärtigen, alö baß meine ^feif

i>m nicl)t^ bann 9Banberliebern fd)aßet: ,S)aö Srü^*

;a]^r tut ranfommen' unb ,3öo]^(auf, bu fd)öne^ Ur*

f4)elein' unb ,2nun laßt un^ eine ^ure tun'.

5ßir Vetterten auf btn wäU^ii)tn Äirfd^baum, ber

3afob, ber 5:obia$ unb id), inbem unfer Sungfer

brunten ftunb unb bk @d)ür^ barl^ielt, barein mv
unfre @ammeltöpf leerten. @o oft id) mi(^ ^om

unterflen 3(ft nieberbog unb fte mir lad^enben TCugö

bk @^iirj entgegenbreitet, brannt mid) beö @trup*

pe Settel aU mt tin böö geuer. 5ßie foUt id)C^ für*

bringen! liU hk groß 3iflel t>oll tvar, glitt id) ^in*

unter unb ^If il^r bk gel^äuft, foraHenrote ''Perlen*

ernt in^ @ummerl^äufel tragen, ^ie folltc^ gefc^el^n.
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3öa$ id) fiiirkad^t, weig nit mel^r. @ie l^ielt noc^)

eine @4)iirj t)oIl Äirfd^en mit ber txn ^anb gerafft,

bie anber ^anb preffet fte fiir^ Jperj «nb fal^e mici^

^ott ^ngften an. ^eine SBorte holperten «nb j^raud)*

leten, mir tt)arb l^eig unb falt, unb id) fimnt hin

(£nb fittben. ®a frug ft^ wi(|) leife: „^at er ftc!^

etn)an «mbrad)t, bat)or, ba§ er nit mel^r tin £)o\)*

pelpiftcUt vertun fann, ober weil er im S^ü^tn*

©ebaner öfeffen?"

„(Ei tt)o! ®er ©trnppe! ®o einer bringt iid) nie^

malen nit «m, er ijl nur l^eimlid) enttt)id)en j« bie*

fer ®tunb, ba er fein reblid)en Urlaub ^erl^offen

funnt, er ift gen ^^rag auf bie l^ol^e ®(|)ul, bort mH
er^ ju Snb fül^rn . .

."

,,Hö)f ^aufettjang, tt>k l^abet 3^r mid) erfcl^rerft;

bem ©truppe möä)t man aU^ zutrauen/'

„(Er ^t mir and) tin ^titUin geben."

3og^ fd)nea l^erfür unb l^ielt^ il^r l^in, tat einen

nit geringen Obtm. ^In n>av^ gefd^ei^en unb i(^ mei*

ner ^otfc^aft lebig.

@ie laö ben Settel, bann f(|>lug fte bie ^änb für^

@tMt. Unb Bettel unb alfo auc^) bie Äirfd^en, fo fte

in ber @d)ürj gel^alten, fielen ju ®oben.

®ie n)einet.

aöae foHt i(^ beginnen? 5öu§t nit, tt>a^ auf bem

Settel ftunb. ^ätt fie gern in Htm genommen unb

fein getröft, bo^ trauet id) mid? nit. Olal^m alfo

mein ga^enettlein - barein id) mid) btn ganzen
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%a^ ttod) ttit 9ef(l)tte«jet, obwoi^l xä^^ am SJlor^en

t)ör ber ^rebi^t frifd) öenommen - unb laö bie

Äirfc^en l^inein, ^nbem id? nun bie fügen 3öerbUin

fammlet, jaulet id; fte auc^ glei^), «m mi^ anf an-

ber ©ebftnfen j« bringen, «nb e^ n)aren l^unbert.

©rabauö l^nnbert! ®oEt ba^ ein 3ei(^en fein? g^
machet mid) öern)09en, @raba«$ l^nnbert - unb id)

griff nad) bem Settlein.

£in Siegel ifi entflogen

3(«f t)ie(e 3<^^*^ w«^ ^^g,

S)ie gern l^at il^n gebogen

3«^ l^nnberttiirmig '»Prag.

®ort tt)irb er Jura pfeifen

3(«f römifd) «nb gemeine 3Beiö

Unb bk ^anbelten fc|)leifen.

Ol^n San! ift er enttt)id)en,

3(liJ lotfrer ^ögel ©itten fein;

£)od? ^at i^n angefd)lid)en

Cin Bittenb^'bangeö @e«fjerlein:

^« i^m ein ^ränlein fd^enfen!

"^ann aber funber 3(rg unb ^arm

Zu feiner frol^ gebenden

!

2)er el^renfeften Jungfrau ffl^riftin 9öutfin

dedicirct bk^ Carmen \?or ben 3(bfc^ieb:

£]^r)E)fanber ©truppiuö, el^ebem ber el^rfamen

©(^ufterei ©efette — nun aber £)fCed)t^gela]^rt.
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®ie Sungfra« SButfin fa^e über bk ©c^virj,

tarein fte ;'uj^ ba^ begel^rte ^ränlein trutfnet, ju

mir,

„®ö^ ^rättlettt tt)är ^eweinet, ei^renfef^ 3««öf^^

El^rif^itt. 3ßöIIef 3l^r nit an^ grol^öebenfen fc^ret*

ten?"

„®en Settel miiöet ^l^r f4>on behalten, ^m^^

3d) l^ielt xf)v bk l^unbert Äirfd)en bar.

//®^^>^ S^ttöf^^r ^^^ f^^^ l^uttbert innen, graba«^

feunbert, fo ict) unter bt^ ^ränleincf §aß aufgelefen.

3fl ba$ nit tt)unberlid), i^unbert - feine mel^r, feine

n)eni3er!"

®ie fal^e nen^ieri^ in mein SajenettUin, fo iö;)

bei jn)ei «nb jwei Sipf^en offen ^ielt, me wo^l ö^<^^*

auö i^nnbert Äirfd^en an^fel^en mügen. ®ann l^ob id)

ba^ Züd)l «nb nal^m eine mit btn ix\»(>tn auf.

//3^^t fein^ nur mel^r neun unb neunji^. .Kummt^

£u(^ nit für, ba^ neun unb neunji^ eine tjöttere ^a^
feie bann i^unbert? S^ l^ört ftc^ fo mäci^^ti^ an: neun

unb neunji^."

3d^ bot il^r bk .Rirfd)en, fte nal^m eine ^anb^ott

unb a§ fte lan^fam unter @eufjen. 3ßir fagen auf

bk QSanf nieber. 3(i^ erjäl^Ut il^r, btvtodlm mt
faueten unb bk ®tein f(^nettten, tvk mid) bk Ur*

fei ^robi^in aufn @ci)inban9er gelorft unb mic^

funj^ cjenarret. ®a mugt fte läd^len. Unb id) erjäl^»'

let il^r aud) ^on ben fleinen unb grogen '^rübfaUn
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meineir ^inb^tä^. ®a fal^e fte mici^ fo nn^aftx^ an,

ba^ mirö ^erj fd)tt)oö. 3nbem fam au^ btv 3ftfob,

imb ivir tt)otttett i^m t)on unfern l^nnbert Äirfc^en

geben, tt)arn akr feine me^r im ^«(|)lein. S)a lad)*

ten mv htxb.

©ingen alfo wkbiv in unferm n)ällfd)en Äirf^*

Baum «nb fügten aU$ an, toa^ j« füllen n)ar, ©ann
l^oben mv bk grog Sif^el mit um ^arabei6apfel==

ftecfen auf unfre @d)ultern unb banben auä) bk

@^ürjen bran. Unfer Jungfer unb ber '^oBia^ tvu"

gen, n)a$ t)on ber ^irfd)enernt übrig blieb. 3(^ ging

vorn unb blie^. ®a§ eö fein Jammer unb SJ^elan^«

(l)ölei gen)efl, bas^ mvft glauben. £)ie S^riflin ging

faum einen l^albeten ©djrift l^inter mir.

So flog eine marm 3(benbfunn unfer liebe graue

QSreölen an, al^ ^ätt ber ^eif^er allbereit^ ben

©fein erfunben, ber aö^ um ftd) l^er vergulbt.

3e^ mod)t er l^inler Seutl^en fein, gal^r wol^l, @e*

feil, id) trag bein S^Hl^i« bei mir, boä) brennte mici^

nimmermel^r!

^j^al^eim Ufanbtn mv btn 5öei§gerber unb din^^

PQymeij^er unferer Sunft, 35arlel®aumlofe, im@a*

bem. ®en nannten fte aud) ,3ll$bann*^artel', j^bod)

nur l^eimlid), bann fein ^ater tvat QSurgemeifter

gemeft. ®a$felb t)ertt)id)en 3lmt ijt benen nad^fal^ren^

ben Saumlofen ein wenig in bit ÖTa^ aufgef^iegen,

hi^ untere ^aavbaä) moc^t^ aber nit gebrungen fein,

inbem ber 95urgemeifter ®aumlofe aud) ein fluger
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^ann*^oü getieft fein, ^er füUbam-'^avUV wav

^erbädjtt^ mager unb Hinktet immer mit feim lin^

fett Hu^f ba^ red)t aber fci^lo§ er, aU Hicfet er c^n

\XnUvla% in bk ©unn. "Sxibti jog er bk ^unbwxn^

td tief l^erab iinb fd)r«mpfet bie @tirn, tt)arf ben

Äopf ^«riidfe. @eine Jpänb mit ben fpieUnben ^ral-

lenfingern tt)arett attermeg l^alBet griffbereit, l^albet

auä) luv Hh\t)tf}v öor bk ^rufl gel^oBen. 3Cl$ wie ein

leibl^aftige; 5}Zigtra«en fa§ er im ©abem. Unfer

Sy^eifter aber ^in^ mit l^eigem @^äbel auf unb nie^

ber.

9^ör i^m mugten tt)ir ben Äorb abfegen. 3d) blieb

im ©abem unb fauet mein 5(benbbröt, fo für /eben

an feim Ort bereit j^unb. ®er "^aM ^erjog ft^ in

bk d)imifd) Äuci^el, tt)0 er in beö SJZeifterö Q5ücl)ern

lefen burft, unb ber ZMa^ tt)ar i^m nad)gef^Ii4)en,

^Cöfogleid) griff ber £)tugmeifter in bit Äirfd)en,

brudet tin um bie anber ab, betra(l)tet ;ebe genau,

föftet aud) ein unb bie anber, tt>a^ mir t>cr ein 95e^

fu^ abfunberli(^ fd)iene, bod) halbt tt)ugt i^, warum

bie 9)leij!erin fo trübe breinfa)^.

„30öbann - mt befaget - a(^ wie auögema(i^t,

2öut!e: fünfunbjwenjig ^aler - nit me|>r. 3«^

geben - alebann - probat: biefe Äirfd)en feinb

füg unb grog, aßein, l^euer ifl ein fürtreffUc^c^ Äir*

f(l)en;a]^r. Unb beegleid)en — wie erwäl^net: bie

3{pfel feinb nit gar feiner livt, attfo aud) bie 95ee^

renf^räuci^. Sttein ©Ott, bit wa(^)fen überaß, ®ae
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©ummerl^äufel ^ah id) mir befel^n - übtvn ^aun

^nühtv - ift and) nit mel^r gut im ®tanb, 9öic

befaget - alöbann: nur um bir ju l^elfen, X)a^

©ärtlein if! nit me^r wert, Unb ba^ ift ^ebingung:

nit havt^ @elb, 2ßutfe. ®u !ennft mein ^irfd)en,

mein @ämifd), mein ©d^äffen! ^löbann t)or fünf=»

unbjtt)enjiö ^aler, ba betffl bu biöi) auf ^^^^^»^ ^^«^

au^ . .
."

„3d) Braud) ein bareö @elb. 9)lug jwenjicj Za>

ler auf bie ^anb frieden."

„5(löbann - tt)ie befa^et: \)erfud)$. 3(j^ weiß

fein, fo i'e^, ju biefen o]^nft(l)ern St^ittttf ein @ärt-

lein im 5fd)eppin faufet/'

3^ ciing, bann mir !am ein St^vn wiber ben fin^-

geruben, ^minfernben ©aumlofe.

®a^ ©artel n^ar vertan. liU feie nn <Bind ^on

mir gefallen« ©ort hin iä) frol^ geworn, Unb bie an^-

fti^en liu^tn ber C^riftin, balb auf ben ^ater, balb

auf ben ^l^tugmeifter! ©pran^ l^inauf unb überjäl^let

in aUer Sil meinen ®c^a^, 2)aö war woi^l mei^r

bann ba^ ©op^elt, SBcllt fd)cn bamit l^inunter, Bei

ber '^ür aber fanf mirö Sptv^. 3öie foßt id)^ bem

SJZeitler bieten! 9Barf alfo mein ©elb wieber jurücf.

©od) mein Oi^nraft lieg mid) nit lan^ oben.

®er SReifter ®aumlofe f^unb Ui ber *^ür.

ffüHbann - wie bebungen: 9But!e, bu fc^irff^

bit ^irf(|)en no(i^ ^eunt, ©Ott jum ©rüg unb tim

374



Hin ©efett, ber ©truppe nit bal^etm? ®er fummt

^orö Otttgamt, ^ätt il^n gern gefel^n/'

Äuglet mid) bte @aK «nb t^ rief:

„^it @unf!, ber @efeE @fr«ppe if! «kr aUt

^erg. (Sr lä§t ftci^ burd) mi(i^ bem ebrfamen Otug^»

metfter in fd)ulbi9er S)^rf«rd)t empfel^ln."

&anhm aU dn rt^tni^ ^erbu^t

,,^c^ ®unner, ba^ fel^Iet nod)/' famö bann «n=»

ferm 5Weifter au^, imb er ging auf xniä) U^. „^o
n)eigt0 ^er?"

„(Sr l^ftt mirö el^enber verraten, Proben ij! a«^

fein Q5«nbel rot^. Sr jiei^t auf ^rag unb ftubiret

ba^ rcmifd) «nb gemeine ditdjtJ^

X)er Dtngmeifter l^ielt fein fpielenben gäng für

ber Q5r«fl. ©ein Äopf lag gan^ ^«riicfe «nb blinzlet

mid) attfo giftig an, ba% mir eine leife Q^angigfeit

anfflieg ob meiner fd^neßen Swng.

„9B«t!e - alebann - mt i6) ha ^ernel^m -

fei^r beba«erlid). ®o ba^ ^or bit 3(«flag f«mmf "

®ae fod^et beim lieben ©rog^ater ber 2i>vn «ber:

„3(d) tt)ae! ^«flag, Dt«c)amt, ©eifenblafen,

blaner ®«nf^, gebläl^ete ^offart - i(i) btnt «nfer

@ef*äft ift pcrfcct, ®a«mlofe!"

2)amit f«]^r er in ben @anQ nnb bit 4>itttifd)e

^«r flog frac^enb j«, X)ie 9)^eifterin aber tr«g bem

,3(lebann*55artel' il^re @r«g an bit liebe ^anm^»
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lofttt auf «nb ^erfprad), bk ^irfd)ett ^Uiö^ md)^u^

fenben, fo ba§ ber 95ef«^ ol^ngefränft aBjtel^en

tmxnt

liU er brausen n)af, fag fte traurig nieber, unb

bk Si^rit^itt um^lfet fte n;)einenb.

„Unfer ©ärtel ift ^in."

„Unb funfjel^en ©ulben ^ai er ba^or geben, ber

SrBöjäl^ler. Daö Seber !enn xö;)f fc ber une um ben

@pra(|) fid) l^erum, baß ber @d)mier*9öutfe ^ai

fein ©ärtlein verlaufen muffen, nod) baju an

ben ©eijfragen, Sßäl^ret nit lang, unb eö fanb ftd)

ber gUifd^ermeij^er Utl^mann unb ber Söegerlein

ein, beögleid^en ber ^reffct)mer unb ber SRitfel gr^^»

berg; ru(fet attfo au^ ber .^err TCptl^efer an, unb

mit fein tUin 'poften, bann er befd)affet unferm

^eifl:er bie befunbern Metalla. ®a f(|)mcljen bie

fünfjel^en ^aler wie 95utter in ber ©unn. 5öurben

il^rer balb ju n)enig»

3(uf ein 9)Zorgen rief mid) ber 9)Teifter in bk d)U

mifd) ^ud;el unb gab mir ein Q3rief in bk l^ottanbifd)

gaftorei im 2Berber ju beflettn: ^i;'nl^eer '^an

@teen.

®erfelb mar ein grober ^nod^en, Sr fd^riee mid)

bermagen an unb aßö in feiner gequetfd)ten l^oUanbi-

fd)en Sung, beren id) fein 9ßort ^erftunb, ba% ic^

fürberft an bk 5ßanb mid;, aber jt länger ;e mel^r

376



in Jp«^ tarn nnb i^m auf 1^0(i^be«tfd) l^eimjal^let -

nxi tüv^tv uttb au6) nit leifer» €r mact)et grog Ttugen,

unb aU iöi) xnxd) rot «nb l^eifer 9efd)mn, j!emmet er

bie ^äuii in bie Stiften unb lachet mid) an.

„S)u ^erf^eßfl: meine ®prad) nit?"

,,Cnit beine @pra^ unb aöfo nit bein tt)üf!e^

grellen, ^eifter 3an @teen."

®a J09 er ein mäti^tiöen ^ra^fug.

„^od^mö^enb, ^err ®d)ufter9fett, tt)ößet alfo mit

©unft (Eurem ^errn 9}^eifter meinen Befd^eibent-

ticken ©ruß ^ermelben unb bk jwenjig "Jaler müff^

ten auf bk näd^ft 3ööd) eintreffen, funfl la§ id) ba^

Privileg pfänben. ^erj^anben?"

„2öo]^berflanben, ©rog^ünftiö, ^err Äornma!»»

ler."

3d) fäßet ein itaXi^d) £)tet>erenj, aU wk id) fte

t)om ©truppe gefel^n, bod) ol^n @(]^ma(^ten, unb

®ein lieber ©rcg^ater ftunb jtt)if(i^en Saci^en unb

S^erjtt>eiflun9, ba id)^ if)m berid)t. Äam au(i^ bk

^eif^erin l^erju, unb nun tt)ar$ irbifc^ 3<^»^tnertal er^«

füllet. @ie facjet QUxd)\t>cX)l feinSBort nit, allein, il^r

ftiHer .Kummer brütet mirö ^erj. 3(lfo fteHt i^)

il^nen Beiben mein linhot S)ie laute QSegeBenl^eit

mit bem J^oHanber l^att mxd) befreiet, ba% xd)^ vxd)^

txQ 3ßort fanb.

^rieö beö ^eiflerö j?unj! unb bk ^tvtlxd)

@cl)mierenJnvention, fo niemanbem anbern ge»«
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lun^en tt)är; ber l^oßanbifd; gud;^ muffet red)t mol^l,

tt)0 ein ]^eimlid)0 @olb verf^ecfet lag. 3d) aber mUt
bereinfl ju 95reöUn aufn 9)^eif^er muten, alfo feie

meineö Jperrn ^aterß reiche ^[^erel^rung nit^enbö

Beffer an^eleget bann ]^ie, Unb tt)enn ber £9leifter

mir ba^ @elb bann nit rucferftatten funnt, fo fottt

er mir bk ]^cd)Berü]^mte Mixtur verraten, ba% jween

5Wei|^er aEl^ie il^ren Vorteil bdhti fänben.

"S^tin ©roi^ater blidet Mb feine liebe ^au^el^r

balb mid) an unb n)ud)$ crbentli^ um ^aupte^

Sänge, mar nit wtm^ fiolj.

„25ij^ fein ol^nebner ^opf nit, 3oac^im ^aufe^

tt)ang."

Seine ©roßmutter aber fdjauet mir fragwei^ in

bk TCugen» ®a$ trieb 'ö ®lut in mein @eftd)t auf,

mußt bie Siber fenfen. Unb fte trat ju mir, leget bie

^anb auf meine ©djulter, ftrid) mir ben livm nie^

ber; brutfet lei$ meine ^anb.

„®u bij! guter 3(rt, 3öad)im, mcße @ott aUcJ

jum beflen menben."

3(^ fa)^ tok il^re großen, milben ^utteraugen

'ocU ftunben. S)a l^ielt id) nit länger an mid), bog

miä) bat unb füffet il^re ^anb.

®er ^D^eij^er httvadjUt un^ Uxb in nxä)i geringem

(Erftaunen. Äunnt ftd) n>eber beiner @ro§mutter

tränen, ncd) meinen ^ug reimen, @efd)a]^ auc^ nit

aE^toft, bag ein @d)uftergefell feiner ^eif^erin

Jpanb füffet. Sr j^unb breit unb lächlet txn wenig
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nvU^ttif bann ful^r er ftd) über ©tirn unb @la%f

rnntti «nö ob, aU ^ab er e$ Icin^ft ^ertt)unbett, auf

aÖ bie it)unberli(i)ett SJlenfd^en ba brausen einen

®(i)lu§ j« finben,

®o bin id) a«ö ber SBolfenfa^rt meiner 3öünf4)

auf feftem ^oben anlummen. ®ie 3(«9en ber 9)^nt^

ter f)aUn ben ^oben ö^f^ö«^^- ^«^ bannet) bandet

mein ^erj.

3ßarumb tt>t^ti un^ baö nal^e Siel fo Mt an?

3ßar«mb fo fte^n mt mit f4)lotternben B^mn ^or

«nfrer Sßünfd) Q:or? 3öar unfer WolUnUtU fo

marm unb it)ei(i^?

3(ud) ^ä^fe ''Paufewang ift burc^ feinen ^eöer ge^*

id)lxä)tn unb ^t oj^ngebulbi^ bie gäffer ab^epo^t

Sielbangi^feit ^at fein färben ^unb auftan, ha%

er bem ol^n^erftänbigen 95aurent>oI! von tt>tit unb

breit ge^^rebigt.

(3ßie ift ba^ neue 34) bod) bem Äinblein gleid), fo

natft unb frierenb in^ Seben tritt. ®ie JpüIIen be^ al*

ten 34) fein gefprengt. ^acjer, l^uncjriQ, bloß j^el^et

ba^ neue 34) <^« ^er Pforten, Unb banno4), ob bir

aud) banget, bu l^afl ^mcnnm, bu bijt gewa^^fen.

gBad)fen - ba6 ift aö^: ©Ott in unö, ©Ott ber 3ßel*

ten unb ^immeL STlit 533erben no4> ^ergel^en, nit

Dtennen no4> Dtul^en, fein toteö ®piel, ba^ in ft4)

^urütfe feiert! 5öa4)fen. ^om 34) ^«»t @elbt^ unb

tt)eiter über bein @elbj^ l^inauö! S)a^ ijt 3öeltleben,

nur baö ifl ©Ott.)
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2fnbem id)^ f(^reib ift mir fo tt)Uttberlid) aU tu

nem Minbtf ba^ tin 3Bcrt gefunben ^at ©amalen

tt>arö nod) ntt ju SCÖort !ummen tinb l^at bod) feine

©pra^ gefiil^trt: beiner lieben ©rogmutter "iränen

nnb xf}uv Jpanb gelinber Srnrf, mein nber^ollö ^erj

uttb bie ban!enben Sippen auf i^rer ^anb - nnb

bann mein QSangen. ©o reid) ift baö SEßeltleben!

Jpnnbertfälti^ ijl feine ©prad^, 0, feilet bie gMe, fo

bie ginl^eit fpie^let! 0, füllet bie ginl^eit, fo auf

bem ©runbe ber l^unbert ©piegeln rul^t! S)u leben»»

bi^^ müäl

ClfHein, mit bem Äirfdjeneffen in unferm ©um*
'vl'mer^ufel tvav ber ©truppe nit abtan. Unfrer

Jungfer mod?t lang hin frol^eö £ad)en gelingen.

SBol^l freuet fte ftd) an meinen luftigen 9öeifen, unb

fo id) ein ©d^njänflein l^öret, trug id) il^r^ ju, boc^

ging eine fanfte "trauer mit il^r burc^ö ^am.

©ein lieber @ro§t)ater lieg tvadtv Siegel, 9)^ör^

fer unb Dletort ^erftauben. SBenn er be$ liltnb^

hinauf ju Q5ette flieg, fa^e er gefliffentli(|> ju 35oben.

£)ann l^inter ber (^imifd^en '^ür faß ber 3a!ob htx

einem fpärlidjen ixii)tf ba^ aber gleici^woi^l feine jar*

ten ©tral^len ^erfül^rerifd) bur^) einen ©palt in ben

@ang fpann. ®ie 9)^eifterin gab bem 3a!ob gern

alle ^algftümpflein. Sr funnt lefen, folang baö Un*

fd)litt reid)et; e^ mugt einer um bk gefäl^rlid? 2^^t

in ber Äud^el fein.
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aÄe Sßinfel, fraget atte "^ie^el au0, l^ob /ebe^ 3(f(^en*

f(ötfd)en auf, bann e^ funnt fein, ba^ ber SWeifter

aUUnit^ hm (Buin ^ef^affen l^ätt, o^n e$ j« tt)if-

fen. 3ebanno(^, fovtel er anc^ f«d)et «nb an l^eim*

lid)en SBäjferlein erprobet, ber &txn woUt fiö;) nit

erweifen. ®a$ Mnfet htn armen ©c^elm, ba^ er

]^er«mfd)licl), eitel ^aut unb Änod^en,

Clfuf tin ^benb, e$ n)ar fc^on im ^erbfte, bann id)

Äfror in ben Si^Ö^»^«/ fc^rieb ic^ in ber ©efettenfam*

mer. ^om ^ater S^riftoffel tt>av eine lateinen Spiftel

anfummen, i^ fottt il^m über mein £eben beri(^ten.

95lieb nit ^iel ju fagen, feit jener Äirf(i^enernt. liü^

fo f^änbet id) mit ber gieberfal^n mül^fam 3ßort für

Söcrt *oon meiner D^afenfpi^. S)a poci^et e^ jagl^aft

unb eintrat unfer Jungfer. 5Bie bin id) in bit ^ö^
^efal^rn!

„er;riftin . .

."

3]^r ©eftc^t war faft überglül^t, «nb bit ^änb

riil^eten für bem Jperjen.

„^a«fett)an9, ^l^r l^abet meinen ^ater errett -

bi^ SKutter vertrauet mir^ in biefer @t«nb . .
."

„3(cl) tt)0, 3«n9fer Ci^riftin, ba^ rt>av nur i>cn

tt)eöen ber ®d)mier . . «nb inbem id) t)erl^off . . .

einf^malen j« 95re0len aUf)it . .
."

@ie fal^e tranri^ nieber.

„(£^ möd^t fc^on vid)t fein, wenn^ n«r ^on n^egen

ber ©d^mier war, fo aber . . Ad) bin^ nit 9en)i§ , .

.
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3oacI)im, 3|>r tummt mit kffer ^av nxt tt)ieber öuf

33re0lett . . . bann (Euer fünftig grau m«g Sud)

i?Ott öanjem ^erjen lieben,"

34) f4)auef t^re £ieHi(t)feit «nb tt)arb babei fo ftrol^,

al^ l^aBe fte mir tin &lüä ^eri^eigen, «nb i(! bcc^

el^enber beö ©liitfeö 3öiberfpiel geweftl Unb id^ ^e*

bac^t beö fii^nen gä^nnd)^ j« ^ari^, beö 95lut id)

bin, ba tvuö;)^ mein ^erj,

„Snein, Jungfrau 5ö«tfin, fo eilig ^am bk ^an*

fewange nit mit glndjt nnb S^erjic^t ©od; möd)t i^)

gnd) faum bebrängen «nb mü^ t)erfd)tt)ei9en, ba^

aü meine ^eimat l^ie befd^^löffen liegt, £OZ«g aber

meine ^eimat j« gewinnen fndjen. £Dlag gar fein

©liicf a«f 3a «nb STlein. Socl) n>ill i(^$ mir bereiten

mit allen meinen Gräften. Unb foßt mir nid)t^ ge*

lingen «nb werbet ^l^r mic^ aUe Seit ^erfci^mäl^n, fo

tt)eii id) bod) einen el^rlic^ien Äampf l^inter mir, «nb

ben m«§t ^^v mir ^erg«nnen."

„So i(^ fein frol^er ^aud) in bem ^a«^, 9)^eine^

^aterö ,K«nft ^t «nfer Seben gar niebergebr«dt.

S$ möd)t S«d) gere«en!"

ff^x(i)U mvb mid) gerenen. 3n mir lebt bk 3«=»

i^erftc^t, ba\?on fann xd) nxt laffen."

„3oa(^im, aHö Sac^ien fliegt öor «n^, tt)ie ber

@tr«ppe ift entfielen, ^eimlic^, el^ bann e$ tt)arm

tt)irb, if^ ba^ £ad)en a«f «nb ba\>ön «nb ^at, toantx^

l;od)!«mmt, j«m ^bfd)ieb n«r ein - leid)tfertig^

ikb a«f ben Sippen."
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,,9öir w^vbm e$ fd)ön einfangen, aUv öor «n^

atteine!"

„^aufettjang, fe^t 3l^r nit bie anbern? ®ie leg-

ten greunb ^at beö ^aterö @pr«d) ob «nfrer Züv

9efd)eud)t. 3(E fd)aun ^cEer ^offart auf um nieber

«nb aud) \>ott neibi^er Surft (l)t: ettt)an funnt i)k

bannod) waö ®uttberli(t)ö gel^e^et tDerben!"

„®aö fott aud) ^efd^el^n, Jungfrau Sßutfin. ^k
foÄ ^iel £ieb unb ein innige ^ertraun gel^etfet tver^*

ben. ©o^iel, ba^ unfer ^au^ t>on einer boppelten

95a|lion umringt ift, l^infer ber einer ju^erftc^tlic^

leben unb friebfam flerben fann."

ffüd) ©Ott, iii) tanm nit glauben!"

®ie fal^e fo traurig nieber, bod; in mir tvoUt fein

Äummer aufkommen.

„ffl^riftin, auf^ ^vü^a^v mug iä) tt)eiter, brei

3a]^r mug id) auf^ fürjejt braugt fein. 3(^ miß bie

Ober niebertt)anbern, nur bort verweilen, wo bie

2ßell von ^re^^len l^er mir einen @rug beftelln

funnt. ®ann fel^r iö;) auf @i^jeit l^eim unb will ba^

5!)^ei)^erf^ucf muten. Srei 3al^r feinb Uxm fo lange

5rij^. ®ie ^ab iö;) fd)on einmal verlauret. ®a^ war ju

©tolpen. 3e^ will ic^ nit meinem ^errn ^ater,

funbern bem erj^en warmen @tral^l entgegen l^arren,

fo Suer lid)ter 3(ugenfd)ein in mein Jperj fenbet. S)en

will iöi) wol^l empfa^n aU meinen liebf^en QSoten unb

will feiner fdjon getreulid) pflegen. ®ann wo ein

®traf>l ift, ba ift aud) thx ®tern, unb wo iin ®tern
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ift, ha txut ftc^ ber Fimmel auf. ®aö if^ aU tvk am
liUnb: fitrö erft UinUt ein einzig ©olbj^ernCein

burc!^ bk 2)ämmer«n^, aber balb ertvac^ef bet ganj

^immeL"

„Unb tt)enn id) ben ©tru^jpe nit ^ern^inben fann?"

„Si, ba^ funnten mr erwarten! Srei ^al^r —

(eid)t tt)ä(^j^ mir in benfelbi^en Sal^rn a«(^ txn

©^nurrer, ben id) fecf aufjn)irblett mUf Ux^t lern

ic^ '^ 3(«9en\)erbrel^n, grab al^ ber @truppe e$ ^er*

Pnnb!"

S)a IvtxUt fte mir erfci^rorfen bie ^änb entgegen

«nb bef(l)tt)or mict): „3oad)im, ba$ lernet lieber

nit . .
."

3a«c|>je, mein ^erj! 34) ergriff il^re ^änb.

„SSßir mUim tva^trif S^rijlin. SBir fönnenc^ mit

einanber wagen. 3(^ fe^ meine jungen ^al^r brein

«nb 3^r einen rebli^en 5öilln, c^xx S^^ng «nb ol^n*

bebenfli*."

@ie fa^ mir xxx bk fingen «nb ^«^et faf^ t>er*

„@xxt, 3oacl)im."

3(llfo ging fte «nb nirfet mir jn)ifci)en Züv «nb Rin-

gel no^ einmal lu, 3^ ^^^^ ^««^^ ^^ biefem 3lbenb

ni(i{)t^ bann fingen «nb beten.

SEBir fpracben fortan nit mel^r ba^on. 3d) war

tüd)tXQ ^xxxUv ber 3(rbeit ^er, ba wir feinen britten

©efelln erlangeten.
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(Sine fanfte 501elobei, aU mt ein ^tautlkb, er*

füllet fte ba^ etnfam ^a«^; tt)a^ fte angriff, barauf

rul^et txn flitter ©egen. 3)^ir fc^teu^ al$ tt)i^e tim

^eherfett nit ^on i^rer ©tirn, fo aber bannoci^ ein

OSatt^en um ij^ren 9}lunb jutfet unb bk üu^tn trübe

fallen, bann jlunb mir meine liebe ^feif M. - S^

tt>ar nn reid)e^ Seben, ba iö;) ju fcfeaffen unb ju l^of*

fen l^att.
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,Ummt mir noc^ ixn Hhtnb in ben

|@itttt, ber ein buppelt S>^xö;)tn tvä^t

'I)er 3afoB f^el^t nekn mir auf

|ber ^a^tu ®a^ grog SCÖafferrab ifl

gli^ernb iibereifet «nb faum im U^*

ten @trftl^l t^erglommen. 3(1^ mt ein ®(i)mieb^

meiftertt)erf ifl^ in ber bunflen ^(knbglut gelegen.

Unb nun ^t ber ^CltgefeHe ^aö;)t ba^ ^rogSd^miebe^

feuer au^^elöfdjt Gin lei^ter ®un)^t>au(^ fct)Ui4)t

iibern SBerber l^in. Huf ber anbern ^tit ber 93af^ei

f4>t^^i^tt tiod) etlid; 95üblein, benen ber SCÖinterfnnn^

ta^ jii !«rj tvorben ift, ha^ @d)litten9(ei^ aber im^

mer glatter iinb luftiger. Unb '^vam ^res^lau ik^t

btn bunfelen 9)^arberpelj enger um bk ®cl)ultern:

,®d)lupfet unter, meine ÄHnber all, bie STlad^t wirb

bitter falt, ba^ fe)^ idj an btm ließen @efun!el.'

5öir feinb längö ber Ober im Sßerber gegangen,

ba l;at mir ber ^öl^me \)on einer ^anbf(i^rift erjäl^lt,

fo er unter beö 9)lei|ter^ ^ü(t)ern gefunben, unb

tt)är eine 3lbfd)rift au$ beö großen Theophrasti ab

Hohcnheim ^erlaffenfd)aft. Siefelb @(l)rift l^an-

belt t)on ber 3(uferftanbnu^ be«i Sttenfd^en, unb "^l^eo*

pl^raf! leiert barinnen: Sie ^erfunft be^ ^enfdjen

ift jtt)eierlei - eine auö ©Ott, ber un^ gefdjaffen

l)at, unb txm auö @ott, ber une^ geboren ^at 3nbem

nun ber 3a!ob follid)^ gelefen, ift ;ener 9)^ann mit

bem leuci^tenben QSlidf erf(l)ienen, fo il;m felbig^ 9)lal

ju ©örli^ au^ bem Söerfgabem gerufen, unb be^
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^antteö liu^m feien aU ^n>o ©«nnen iikr bem

Rillte ö^^^^nfj^n, ba^ bte (btmtfc^ ^ud^el ganj ^eÄe

wavb. S)er 3afob l^öret eine ©timrn:

,,^tvh bk Zkft beö ^U)iefad;ett ^ruttuen^:

9}Zenfd), auß @ctt ^eborn, bift etvi^ unb fannft am

iiingften ^ag nit öerge^n. £9^enfd), ^on @ott a«6 ir*

ben £eim gefd^affen, b« tt)irft ^erit)e]^en al^ n)ie ber

®ta«b!"

*Dötttt feien bie jtt)o 3(«genfnnnen t>erlofd)en «nb

ber 3afob ^at j« €nb gelefen. TClöba tvav 9efd)m*

ben: In summa, «nfer itxb au0 ffl^rif^o tt)irb ab^

fallen ^^om £eib anö 3(bam, tt)ie bie ^irn ^om

®a mir ber 3afob ^^on bem n)«nberbarn ©eft^t

erjä^lel, ift fein 3(tem öefloQen aU mt bamalen auf

iinfrer 9Banberfd)aft cjen Q5re$(en j«. (Er f!unb tt)ie-

ber in feiner 95r«nft. Unb hat mir berid;t, wie ii^m

ba^ feltfam (Erlebnis hintn grieben geben, aU hU

er ben £0^ei)^er iiber bk ©c^riff fraget, Unb ber lieg

il^n t)ön einem fetter tt)iffen, n)eni^er ber (^imif(^en

Äunft abl^olb geivefen feie, fte il^m ^abt verleiben «nb

feinen @inn auf bm großen Söunbermann '^l^eo*

pl^rajt fiil&ren tt)öHen, fo aUt}itit ber ©olbmac^erei j«^

tt)iber ftunb. tiefer fetter toat ein Diat^fefrefar j«

©örli^.

®a fraget mic^ ber ®öl^me, ob xd) bk n)«nberbare

giignng begriffe: ©örli^ feie il^m in biefer ^anb=*
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^d)nU ^k^tv öefol^f. Sr l^aB kf4)loffett, bereinjl in

©örli^ auftt ^eij^er j« muten. ®orf muffet ftc^ fein

l^cl^e^ @efd)tdf erfiiüeit.

Uttb ;ette SBort beö ?:]^ecp]^rat^ ^tUn i^n nit ^er*

laffen, tt)ären auf il^m gelegen al$ tt>k eine ol^nge*

fü]^nt@(t)ulb; ein ©rängen unb@to§en war in il^m,

funber diail unb ^rieben, bi^ er txmn @cl)lu§ gefun^»

ben. S)a ifl ii^m bann l^eö unb lei^t tt)orben, aU

muffet er flte^gen.

3d) forf(f)et in i(;m, tt)ae fein @d)lu§ feie, unb er

n;>ie^ in tk @tern,

„Sie @tern feinb giftig unb l^eilenb, l^aud^en ati^

fo il^ren @egen unb Ol^nfegen l^ernieber, funnten^

aber nit, fo nit in un^ beöfelBigen ©egenö unb Q5ö*

fen SSöiberfpiel lebet. ®o fein wir weltbürtig, bann

ber 5öett queEenbe Äraft, n>tlli(fi) in Hn ©ternen

aufgebt, geltet be^gleidf^en and) in unö auf. 95reit

nur hit 3(rm, bu !annf^ fte aU itmfäffen! S)a$ ift ba^

^^% — 3«ttt anbern mugt belennen, bit 2ßelt ifl

au^ ©Ott biirtig, bann au^ il^m ijl: fte entfliegen, ober

funnteft bu bir benfen, Oott feie Ui ber @d)öpfung

Don ber SSßelt abgewic^jen? ®a^ fann nit fein, ob tv^

gleid) wollte, er 'otvmöö;)^ nit ^u tJoHbringen, bann er

ift felber all^. ^nbtm aber @ift unb ^eil, @ut unb

95Ö6 in allem ifl, aßfo mug auc^ @ift unb .^eil, @ut

unb 35ÖÖ in @ott liegen. Unb lieget aucl): al^ba ift

Sujifer, fo becJglei(t)en gottbürtig, wie bu unb i(^ unb

bie ©tern. — Saö aber ift be$ großen Theophra-
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sti (Bvtanntnu^: @«t tinb Q5öö muffen fein, auf ba%

ftc^ a«ö bem hbm übam, barein ber Sujifer bie

Tratten ^efdjla^en ^at, ber l^immlifd) 3Cbam ent*

mvUf ba^ aUfo ein 9Bad)fen feie a«^ bem ^erbitter«»

fen ©oft be6 fiberifd^en Sebenö in ben fanften, l^ei*

fern @otf ber en9lifd)en <Btli^Uit ®ann nid)f^ tv^

n)ä(^ft ol^n be^ 2ßiberfpieleö @ta(l)eL Unb mein

@(i)lug ift: 2öir foffen ba^ 95öfe nit öon ©Ott ab-

fd)eiben, fnnf^ trennen mv «nfer fiberifci^ ^eil nnb

bk l^albtote Kreatur ber 2öelt t>on ©Ott ab. ®«n*

btvn baöfelb 95ö6 «nb ©ut ^or einen 33r«nnen er-

a(f)ten, a«ö bem bie Gräfte ©otte^ in il^rem l^ifei^en

Sorn- «nb Siebeöbranbe bk 3öelt atte ^ä^ tt)eiter

gebären. ®ann in ber '^iefe über ber (Erben unb attfo

aud^ in bir unb mir x\i nid)tö aU ber lidjtl^eilige ©Ott,

unb mvb aUba auf (jlei(l)e 5öei^ geboren aU ber i^o^^e

^immel über biefer 5öelt."

(Er punb ^ti mir, flein unb fti^mädjtig, aber ein

Seben ging öon il^m au^ unb umwallet mici^, aX^ wie

ber Heinef^ ®tein, ben bu in btn Söeii^er wirfft,

tt>txian^ \)on Ufer ju Ufer feine Söellen fd)icft. (E$

mugt feine gro§e @tunb über il^n l^ingel^en, bann

feine TCugen waren ^oll be$ göttlichen ©tral^len^, unb

fein ©eftd^t war itiiU^ worben. Äunntefl: nit fagen,

ob er jung ober alt feie; er war aud) felbig^ 3)lal

nit ;ung ober alt, funbern ba^ ewig itbtn fprad) au6

il^m. Unb foHid) ©eftd)ter !annft nit \)ergeffen, nit,

wa6 öon il^ren Sippen fleußt. - S)a id^ jum erften
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QWal ,Auroram' gelefen, ifl: aöe^ mtbtvum leib^f*

ti^ ^or mir ^eftanben,

Söir liegen feine Dteb anbäcljti^ verrinnen, ba i^

aber ^ma^vtt mt er a«$ ben 'liefen ober ber (Erb

tt)ieber ^ernieberj^ieg, «nb fein Sittern fd)tt)anb, er*

l^Ut iä) i^m ^on ;ener @tunb am ©djinbanger, ba

and) mir ber ©ternenl^immel wnnberfam ^u ^erjen

^efprodjen, Sr läd)let frol^ nnb ergriff meinen livm.

r,(!^xn jeber l^öret ba^ ©eine, bann in aUtn be*

(a«fd)et ©Ott ftd) felber in feiner l^nnbertfälti^en

92ßeiö. ®a id) bid) ^«m erften £0^al anö ber diäter»«

pfeif pret, ^b id) ^txvn^i, ba^ beine Ol^ren nit ^ar

verfd)mal^ef fein."

(©0 b« nad) ;ener ©örli^er ©d)rift f«(3^teft, mcd^*

tef! fte nit finben, mein 33aftL 3(«d) atte anbern ^ii*

d)er nnb Rapier, fo beinem lieben ©rogöater ^el^ör*

ten, fein «mfommen. Sr ^at fte verbrannt. ®er

Dtan^fang, fo ftd) t)or meinem ^litfe bläl^et, l^at bk

meinen 3Bolfen il^re$ ^ranbeö ^erfd)ludft, «nb anf

bem d^imifci^en ^erb ift il^re rafc^elnbe 3(fd)en gele*

^en. ©einb aU t>erf!«mmt famt il^ren 3eid)en, ©ie*

öeln nnb ©e^eimnnffen - ©c^walcl) nnb Tlfdjen.)

rSd) n)ar an felbi^em 3(benb no^ nit jn tiefem

<%/©d)laf fnmmen, alö ber^afob fd)on lan^ in fanf*

ter diu^ atmet. X)a fd^redfet mid) ein Dtnmor anö bem

^albtanmel. S)er fd)0ll öon ber d^imifdjen Sffen i^er.

3d) fni^r anf. ©oUt ber 50^eif^er l^eimlid) am 2öerf
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fein? Se trieb mid) auö bei- 5öott, 2ßarf ^flig et*

Ixö;)^ über, bann e^ mar bitter talt, «nb ici^ lofet auf

bk ©teilen l^inauö.

Unten ftunb bk Züv offen. (£xn l^eller Seuerfd)ein

lag «bern ©ang gebreitet, bariiber judet ein ®d)at*

ttn, 3d) l^öret eine fd^riUe ©timm «nb ^litt l^inun»»

ter.

3(nf bem (i^imifdjen ^erb leitet ba^ mäd^tig S^uer

um einen Siegel, fo in Dtotglnt ftunb. Unb ba^cr tan*

jet in langem, fc^lep^enbem ^alar, bk ^o^t d)imif(^e

^O^u^en fteil am .Kopf, ein fleinö SRännlein. ®a6

fd)lng mit ol^nmenfd)li(i^ langen Tlrmen «m ftd), aU

fei$ b«rd)a«ö ^erjiirfet. Rupfet jnm ^«It unb laö

in eim 93u((), pfiff, fd)lud)jet, gellet, l^uj^et brein.

^ufd)et wieber jum ^erb, tt)arf etlid^ö in ben Siegel,

ba^ farbid)te glammen aufhoben, .^otfet ft^ bar

«nb flieg mit gefpreijten .^änben gen ba^ ©elol^e em*

por, bellet unb grunzet mtu iaut babd. ©prang

l^od? auf, flürjet ftd) über bit 'ivu^, in fürd^terlid^er

.^aft ju fd^arren unb ju tt)ül^len, aU feie er ^on allen

Teufeln gel^e^t. Sul^r aöfo mit fci^allenbem 3ubel

tt)ieber jum Ofen l^in, warf ba^ (Entraffete mit fpit*

Jen Singern in bit jifd)enbe Matrix. @riff ben

95laöbalg auf, fadjet, flö^enb ^or wilbem (Eifer, ben

QSranb mit furjen, fau(i^enben &ö%tn an.

3(i^ funnt hin 3lug ^erwenben. ^ir fd^lotterten

bit 3<i^« ^»r biefem Unhliä, wiewol^l ber Ofen eine
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gen rufen, mar aBer al$ tt)ie im "^ranm erjlarret,

©ft traf ber ^Oleif^er l^erj«, nur in ein Wolter ge^

i^üttt 3Cu(^ er blieb unter ber ^ür ftel^n, aU feie er

gebannt, feine J&anb taflet nad) mir unb umflammert

meinen livm, „3oac^im, tüa^ . .
." ha^ 5ßort erjlarb

i^m. Sr folget mit entfetten 3(ugen bem ©c^eufal.

©eine SSruft flog, 3e toller ber 3tt>erg ec^ trieb, befl

!eu(t)enber tt)urb bec^ 9)Zeifler$ 3(tem. Sr fd^üttelt

meinen 3(rm, feine 3(ugen quollen jornig für, enbli(l)

fprang er l^in.

„?:obiaö! ^unbl 5:eufel!"

©eine gauft fu^r auf be$ 35ucfli(l)ten ©enitf. ©er

fd)rie auf unb fiel nieber, al^ feie er 'ocm ©tral^l

getroffen.

©er 5DZeifler umfpannet feine jornpo(^)enben

©(i^läfen unb fal^e in t>k ftnfenbe @lut; inbeß wanb

iid) ber ZMa^ auf bem Sftric^ unb füffet, winfelnb

t>or ©emut unb ©djretfen, be^ SJZeijlerö 5«§- ®0(^

ber fd)leubert i^n mit einem ?ritt ^on fid).

3d) ]^ob hk elenb Kreatur auf, jog il^r ben ?alar

ab unb fül^ret jte in ben ©abem.

„£eg bi<i)f ^obiaö, unb fumm il^m nit unter hk

3(ugen, t^ bann er brüber gef(l)lafen."

„3oa*im, aöaffer , .
."

3d) ertaftet ben ^rug. €r trän! f(f)lampenb unb

flöl^nenb. ®ann l^üllet ic^ il^n in bk iahn. Sr n^im«»

mert leife.
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„@et ftiß, ZMa^f tag er bid) nit l^ört."

rr3^ ^^^^ ^^^ öfuttben, 3oa(^im, i(i^ mar bem

©teitt ttöl^ . .
."

,,Si wac^, @tetn! ©d^weig unb fei frol^, baS b'

leBf!."

3n ber ^ud)el fag ber SKeifter, bie ^änb ^orm

@eft(^t ®te Stteifterin ftunb ki il^m, unb i4> erjäl^let

il^r ato leife. ®te fci^lang il^ren 3(rm um fein

Olarfen.

„©ieöemuttb, tumm, e$ ift ^ar falt."

Sr ftunb auf unb lieg ftc^) ^on il^r uml^üßen.

„SKagbalen, Hn (Stein l^ab ici^ wol^l nit erfunben,

ba^or ^ah i(^ einen SRarrn gejüd^t, unb meine ^unft

ifl ein traurig«^ §a^tt)erf tt)orben . .
."

„Äumm nur, !umm, bu jitterfl \?ör S^oft."

3(1) leud)tet il^nen mit bem Sämplein beö "^oHaö,

®er 3a!oB 93öl^me fd)lief rui^ig unb l^immelö*

fern mit einem fanften Äinberlä(J^Un um btn SJlunb.

^m biefer ^a6i)t an fd)lid) ber Zohxa^ ;e länger

je Hajfer unb elenber einiger. ®er 9)leif!er faget xf)tn

fein f(^iefö 9öort; gleic^njol^l verging er fci^ier ^or

unfern QSlirfen.

@o langfam ber le^t 3ßinter ju ©tolpen ^er*

tt)id)en ifl, fo eilig l^att eö biefer. ®er 9ßer=»

ber tt)arb bunfel, hk (Erbe ^om Söaffer ülberfatt, bk

Ober fd)tt)oll. ^uf 95iifd)en unb 95äumen ber 3(uen

lag ber jungfräulich ^aud), roftg unb gel. lin ben

Otuten lugten au^ il^ren braunen 9Kufd)elfd)äl(l)en

393



f«rtt)i^tg bie @tIkrM^kttt. Unb id) feinet mid) nad)

einem abfc^ieböBauöen S3litf unb l^offet ^on ^ag ju

^ag auf i^r ©eufjerlein: ,3cad)tm, n« tt)ttb$ balb

ernft.'

3(tteitt, fte fd)tt)ie9. 3^^ ^emunbert mx<i) oft über

meinen fetfen ^ut an ;enem llUnb, ha mv einig

tt)«rben auf einanb ju ^rren»

Unb tarn ©unntag Laetare. 3d) fa^^ jum erften

S^al, mt fte ben 5Dlaien bur^ ^rec^lau trugen. ®ie

35iiblein unb ^aiblein, ber tm^ junge £enj t)on

Areolen, fo auö l^eEen 3(ugen i^re frol^e 35otf(^aft

fd)öner nod) ju t)erfünben tt)ugten, bann burd) il^r

©ingen unb 9Kaienfci^tt)enfen: er ift anfummen, un^»

fer greunb unb 33ruber, tuet bk ^erjen auf!

®ie jiel^en felBanber, ^ärlein auf ^ärlein.

„STlun treiben mt ben Zob l^inauß,

©en alten 3uben in ba^ S)a\x^,

©en reid)en in ben ^aj^en.

3)^orgen tt)öEn n)ir fajien.

S)ört oben iit^t ein l^ol^eö ^au$,

®a fielet ein f(^öne Jungfer rau^,

®ie n)irb ftc^ mol^l bebenden

Unb mvb un$ etiva^ fd)en!en . .
."

5(ße bebenden ftc^ n)0]^l, Swngfer, grau unb ^err.

Unb ba^ ©ammelbeutlein Himpert fo i^etl unb luft*

öoE, aU bk ^inberlel^len fc^aEen.

394



^ad) benen 3(33€-@d)«^en, fo ein ttjenig mvv

burd)eittanber tt)iiffeln, rutfen bte t>om ^ofpital «nb

9öaifen^««^ an, fein Mt ^on benen Praecepto-

ribus unb @(^affnern geßän^elt 3ßaö Blaffe ^üb^*

lein unb ^ä^bUxn mit fanften ^©angen! 3(kr ban*

nod), ber £enj Ingt il^nen a«^ ben jwo ließen ^«^en

«nb jtimmt gar nit ju il^rer getragnen 5ßeiö, wetti»»

M^ tnan baö ranjig Sämplein ber gejlrengen Cho-

ralium anrend^t.

„Sie angenel^me ^dt ift ba,

lin tt)ellid)er tt)ir Kl^riften tt)orben.

9öir toavtn fern, fe^ aBer nä^f

5ßir fein nit mel^r im ^eiben^'Orben.

©Ott l^at an biefe$ ianb ^thad)t

Unb e$ jum Sl^riftentnm gebracht . .
."

Unb tt)eiter in £itaneientön ^ier ©tro^jl^en tnU

lang unb aber ^on ^orn. S)ie Chorales fal^ren jt^

tt)eil$ mit @timm unb ^anb brein, inbem bie itn^"

äuglein ju fdjaufelig l^erumfunfeln unb bit Üenj«»

ftimmen barüber au6 Zatt unb "Je^t geraten.

S)ie 3ßaifen!inber l^alten il^re ©ci^üffeln bar unb

il^re ^änb. ^or bk ^änb giBtö einen Blanlen ^el=»

ler, ber toanbttt in bk ^üd^fen ber ©(t)affner; ^or

bk @4)üffeln gibtö einen £öffel (£vMvtx mit Jpo*

nig unb ^feffer!ud)en gemenget, ber wanbtvt aUfo*

^Uiä) in bie ^äu(|)lein. X)er^lben fte auä)f folang
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fte ^un^vxQ fein, bie ©(Rüffeln toüUv ^üv^uätn bann

bk ^Imofen^nb»

3^ ^klt btn 35rettcpf, nnb bk C^riftin fd^öpfet

tara«6, ®ie fal^ liebreich ju ben kleinen nieber. ®a
bie ^inber aber t>orbei marn unb bie 35urfd)ett mit

btn SyiaienBäumen famen, börum eö in l^iinbert 5ar^

Ben tt)ebelt unb flattert, flnftert ic^ il^r in:

„91« i)^ ber35rei ^av, nnb ein 5öaifenbüblein fielet

«nb l^arrt ^ergeblid). 2öär l^immeli^oc^ aufrieben mit

eim liebreici^en 35lirf."

5I09 ein troftgter J^aud) il^re SBangen an.

„9)lüffen bie 2öaifenb«blein nit anä) i^vt ^txt hi^

auf Laetarc abwarten? Unfer Laetare ift nod) nit

anlummen, 3oad)im."

®a trugen bk Sleifd^ergefeßen bk grog ©trol^-

pu^jpen t>orbei: ben Zcbf ber auf ber langen 35ru^

verbrannt unb in bk Ober geflogen n^erben fottt.

®ie fal^ l^in.

„3n mir mug fürberft tim leidjtferti^e ©tro)^*

bocfen burdjauö verbrennen. 3(^ ^ab (Brni) bo<i) nxtu

nen ^uten 9)lut öerl^eigen."

r,^^ h^^^ balb, £]^ri(^in, fott id) nici^tc^ mitnel^*

men vor bk lan^, lange S^^ifl? .S^ein "^rof^, baran

mein Jperj ftd) funnt ertt)ärmen? S$ mö(3^t mir hxtUv

talt fein!"

®a blitfet fte mici^ voß Vertrauen an, rül^ret lei$

meine J^anb unb mufdjet l^inein.
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Unb id) f!«nb auf ben ^iirj^affeln, l^ielt mein

95reitopf, ivar ^ani tin^t^üUt in meinen fügen ^off*

nnn^^raufd). ®er 3«ö i^<^tr längfi: «m bie (Edfen, bie

^tiiltvin unb ber 3a!cB längf^ im ^au$, unb i(^

punb mit meinem QSreito^f auf ben ©taffein. Sie

Seut fallen ^ertt)unbert auf, an il^ren ®li^en er^

n)ad)et id).

9Ba^ fd?auet il^r, liebe £eut? Sag ic^ nod) mit

bem ^reitopf fiel^? Sßiffet xf)v nit? Cin 3öunber ij^

gefd^el^n, ba^ tud) ber n)eifefl Astrologus unb Äa«»

lenbermad)er nit auöle^en funnt: Lactarc, Jubi-

late, Cantate — aU brei ^uklfunntäg feinb in

tim jufammengefloffen! Unb @ott l^at ba^ groß

Söunber 'oct einen ©(i^uftetröefellen "ooühva^t Jpö==

ret i^t nit, tt)ieö in mir ;aucl)jet, /ublet unb fingt?

3(^ fann eud) tt)ac^ fci)ön^ prop]()ejein: ber 3oac^im

unb bie ©^riflin tt)erben ^ann unb ^rau fein! —

lid), bk £eut ^ben all feine klugen unb Ol^rn, wenn

ein Söunber 9ef(l)i(l)t! 3(ber broben auf ber ©efellen*

Kammer, in meiner £aben watUt eine, ber funnt iä)^

anvertrauen, bit mvb mid) l^ören unb mir in lieben

2öeifen TCntwort geben.

®a fd)au iö^ auf.

Syiein QSaftl, bit l^ärtef^ Äält iji fd^ier gebrodjen.

©ie Saften feinb um. @d)tt)eb unb @a(i)ö liegen l^in*

ter il^ren @(^anjen, aU feie bort über ber ©cm^^S«*

ful bie 3^il ft^^« geblieben, unb fte regen ft^ nit.

(E^ l^eigt, bit Äaiferlid)en fein gen)illt, l^inwieberum
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^or «nfre liek &abt j« rutfen. liä) @ctt, fte ma*

d)enb eim ben '^reiieib fd?tt)er. ^ei fünfjei^en 3a^rcn

warn tt)ir t)eirfd;ottt, n« ft^en mir mitten inne.

Unb «nfer gra« Q5reöla« fc^aut ban^ auf bie o^n^

gebetncn ©äfl: /enfeitö ber Ober, ©eine ^«^en aber,

mein ©ol^n, feinb ©tral^len a«^ i^ren ^Cugen. ®u
jiel^ft no(l) eine Cyiad)t nm bk anber anfn ^aÄ beim

©anbtor. 95Bir fein^ ^mo^nt ©eine liebe Margret

forci^t ft(^ f^on lan^ nit me]^r, «nb ber tUxn^Md)xm

bringt bir immer felber ba^ ^anbelier. Über^upt

ber Hein 9}Zann! ^at eine anber §reub am @ett)e]^r

bann j?inber funf^, and^ feine ^aar fein lü^el fud)*

fet al$ beö Ural^n ^anpt^ar i^ 9ett)eft . . .

®aö mar eine Sajl:en! 9öir ^an um gar nit erjl:

mit feinem Seber öerfel^n. Söarnm and)? (Eö muffet

^erfummen.

3(uf S)rei*Äönig bift brausen geftanben.

Unb banno^, ma^ t)or tin 5öinter! 3n ber 5ru*

l^en, fö einf^ be^ 9)lei(^er Sßutfe Cl^imie geborgen,

^ufen fid) bxt Blätter meinet Seben^baum^. Steine

Sugenb flittet bxt d)imifd) Äudjel!

S)er 3un!er ©trör faget mir neulid): ,,'^äuv

^ofemang, tt>a$ ift? Sure 3(ugen funflen, aB l^abet

il^r eine l^eimlid) Amur, "treibt ba^ alt ^olj nod)

ettt)an ein griin^ Dteiölein?"

(Ei, werter 3unfer, ^l^r feilet freilid) af^grau

brein, feit ber Söalbfteiner Sure 9)Zü^(en ju STleijfe

^t gefenget, 3^r miffet aud) nit, mac^ t>or ein 3ung='
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kunnen unb 3((tmättnlein^miil^l in «nfrer (i^imif(i)en

Unb böd) tft mir, aU foHet ici^ nun meine Seber

abfegen, ^«nnt xö;) i>ov biet), mein ^aftl, einen bef^

fern ^CnöHang finben, bann ;'ene ^eri^eignn^, fo mir

beine ^utUv am Laetarefunnta^ gegeben? Äann

eineö Seben^ S^^itm^ beffer befd)loffen fein aH mit

einer feli^en Hoffnung?

S)a fielet ber Spater SEÖutfe öor mir «nb fielet mici^

bittenb an: ,3cad)im, fte fein bod) auc^ mein 95lut,

tt)ittft b« mid) ^or meinem 35lute verraten?' - Unb

attfo aud) ber 9)^a9i|!er @trup))i«$, ^oc^gelal^rt,

mad)t ein bebenflidj^ 3«^^ft^«9^W^r f^^öpft tief

Obem, aU mU^ er lan9tt)ieri(j beginnen. Unb id) fel^

nod) mel^r.

300^1, ttJOl^l! 3d) ^b e«d) anö ber fiil^len din^

]^era«fbefd)n)oren, alfo mng xd) end) n)ieber j«m Srie*

bm geleiten.

^^er 3afob ift vor mir an^jogen. S)a er ber

'^^^««öf^^ ffl^rif^in bk Jpanb reichet, xvavb er

totblag «nb ttxa(l;)tt ein erfd)rötfli^ trn^ig^ ©eftdjt.

3d) geleitet il^n bi^ j«m ©djtveibni^er "^or.

„®« foßft ^örn, 3oad)im, e$ tt>irb ftd) erfüllen."

2)a^ ifl: fein 3lbfd)ieb geweft. 3d) fe)^ il^n nod),

tt)ie er bal^inf^appet: ba^ tUxn Q5iinblein fdjien vor

ij^n ju f(^n)er, «nb wenn er aud) fein @tecfen l^art

a«f btn 95oben flieg, eö !«nnt eim el^enber «m il^n

bangen. Unb banno^, er ^at fein 3ßort gel^alten. Sr
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^at bie Htm gebreit mb J&immel «nb Jpöö «mfan*

gen, er ^at btn ^opf ^e^oben «nb mit feim ©oft

gmiefpra^ öefiil^rt ^on TCtt^eftc^t ju 3(ttöeftc^t. Unb

funnt t(^ aud) nit jit attem 3a «nb 5(men fa^en -
tt)Ol^l meil i(l) mannic^ö !ft«m erfa§ - er if! bod^ ber

be«tf(i() ©rogmeif^er i>m ber l^immelt^tiefen 33eftnn*

li(i^feit, tt)«rjelf^änbig im Si^entnm «nb ^od ]^oJ;er

?rä«m.

@ie^ «m bici^, mein 55aftT, all 35Befen ij! ^erlot^

tert «nb erborgt. ®o ein ©elal^rter ba^ 9)Za«l a«f*

reißt «nb möd)t fnbtil fein, bringet ein ftinfenber

9B«|1 l^erfiir, aU ob ein befoffener 95a«er ftdt) ent*

lebiget, «nb bk lateinen SSrorfen, fo in bem 5«<^f^tt

f(()tt)immen, ma(i)m bk @a(^ nit fre«nbli(i)er. Unfer

^oeterei — fte lebt \?on benen fänifd^en ©riedtjen*

göfeen. ©elbften «nfer ®ie(^t«m l^an mv öon benen

Sranjofen gl^olt.

35ar«m fo fre«et e«^ ob /eneö 9)lännleinc^ eigen*

parfem ©ei(l, ba^ felbig^ 9)Zal a«$ bem ©^^w^eib«»

ni^er ^or gebogen, faft ävmliä) «nb flein, man meinet,

e^ muffet il^n ba^ 95«nblein br«tfen - «nb ^at ban*

nod) f4)n)erer getragen «nb feine Q5«rb leicit)ter b«rd^

ben Sebenöftrom gefül^rt aU ;ener Sl^riftoffel, ben

bk Dtömifdjen t>or einen Jpeiligen ästimirn.

@^l«g beögleid^en a«d^ meine ®t«nb, ba ic^

^on Areolen m«gt. ®ie ift in meinem ©eben*

fen t)on einem einigen Srlebniö an^gefiillt. 95Öeig nit

mel^r, mt ftc^ beine lieben H^mn Uib gen mid) beim
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legten ^anbbnidf gefleEt - mtb aUt freunblid) ^t^

njefl fein. CHtir einö fül^l i(^ noc^ ju biefer @t«nb:

tt)ie beiner lieben £Olutter ^anb in betr meinen ^e*

bebt. 9Bir l^an Um 5Bort nit gefprod^en, nur unfer

üu^tn feinb in einanb ^el^an^en. ^dn ganj 2Be*

fen ift nic^tö bann ein @e9en0tt)unfd) ^etveft, unb ben

J^aben meine ^(«^en beffer ju fagen 9ett)ugt bann

meine f^n)erfätti9 3««9- Unb fte f}at btn @e*

5enc^n)unfc^ in ft(t) eingenommen, ba6 fiil^let id) an

il^rer jitternben ^anb.

5öeig nit mel^r, tt)ie i^) bit ^ürf^afflen l^inunter

gelanget, ®d)hid)jen «nb 3au(i)^en, ^an^en unb

©ewigl^eit l^an mid) ^etra^en, unb ici) al^net nur

bumpf, ba^ jemanb mir nacheilet unb mir ein ©in^

in btn ®arf fc^ob.

9)leine Jpanb aber fül^let ben jitternben S)rurf.

3(1^ bar^ fte im 93ufen unb noci^ totit l&inter Areolen

voat mir, alö lä^ il^re ^anb in ber meinen.

HH xö;) gen 3(benb matt toavb unb mid) nac^

©peife verlanget, fal^e id) au^ meinem ©acf eine

Söurft unb einen .Keilen ^rot ragen. 3öar beine

litht ©rogmutter gewefl, bk mid) noc^) auf ber @af*

fen f(^nett t^erforget.
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>Uf$ erft ^a^v jog i^ bk Obtv nieber,

fo weit x(i) tarn; ba^ tf^ H6 £eb«$ im

95rftnbenB«r9fd)ett getieft. 3m ^erbft,

)ba bie »^änfer auf 35reöla« roßten,

^ab id) eim mtxm^ lieBen ^errn ^a*

ter0 ^mava^bf fo er mir ju ©tolpen öerel^ret, in

nm gebreiteten ®einf(t)äel)tlein mit, jnfamt einem

35riefe. — Unb «m 3(b^ent tarn mir tin Settlein \)on

il^rer ^anb ju, barauf fte @nU unb ®öi)Uä)U be*

rici^t; ba^ ^öfeft aber xoav, ba^ ftc^ ber ^ater aUht'^

reit^ ]^inn)ieber ber ^unft bur(^auö ergeben, obtt>o]^l

ber ^obiaö nod) im felben 9)Zonb, ba id^ fortgejogen,

entlaufen; unb x^ nimmer tt)ieber fommen,

S)a6 jn^eit 3<^^^ 9i«9 ^^ <^«f troffen, fo

gleictjfatt^ im QSranbenburgfc^en gelegen, jebannod>

©d^leften reci^t nai^e, X)ort erftanb xd) ein ^ajenet*

lein öon eim @d)Otten, fo aber !ein gemeiner ®un*

neniramer x^ gett)ef! mit einer ®aud)jiftel für, fun*

bern ein feiner »^e^t, ber im ©aftl^of £ogiment ge»»

nommen unb bortfelbft feine 9öar au^JgefteHt. ®a^
Sajenetlein ift mit S5rüffeler Tanten verbrämt ge=»

tt)eft, nit aöfo ju ®d)neujen, funbern el^enber ^or btn

&taat @ing and) txm^ ^Ibeten 3a]^r$ £o)^n brauf,

tt)a6 midt) aber nit ju befümmern brauct)et, inbem

xd) txod) i>m meinem ^ater l^er Ux funfjel^en @ul*

ben befag. ^anbt xf)v ba^ auf ^fingflen. ®a f(^rieb

fte mir einen grogen Jammer: ba^ ^äu^lein feie

f^ier vertan, bxt 9Kutter aber v>on einer fliegenben
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©tid^t befaUen, ba§ aü^ ^lut "oon i^t m^e, «nb

feiner nit ju i^elfen tt)ügt» S)er ^attv laffe baö

^anbwer! in ^erwal^rlofung ftn!en unb feie nir*

genb6 bann in ber ci^imif(i^en ^ud)eL ®ie ©efettn

faulenjefen nad^ ber ^rt ®a$ aber Mnfe bk ^x\U

ter ad^ nod) mel^r. Hd), bai bk brei 3al^r «m wären!

S)a liff id) öiele 3öod)en an fci^tt)erem '^raum.

34) ^ött erfal^rn, ba§ j« ©üben in ber ^auft^ ein

\)iel9erii^mter Medicus feie, 5<^^iö« Lampado-
forus mit Sf^amen, fo ein Famulus be^ l^oci^be^

xü^mUn Seonarbi ^i^urne^lfer ju Berlin geweft.

©inß alfo auf txn Za^ unb eine O^ac^f l^inüber ^u

bem erfal^rnen ^ann «nb erftunb \)on i^tn txn Ar-

canum, tt)eÖici^^ ein t>ei9leinfarben 9öaffer barfiel^

Ut; fanb a«(^ mit ^iel Sleig eine ^ute ©ele^enl^eit

«nb fd)irfet^ ber ^eifterin, ^at aber nit ^iel ^er*

moci^t.

3m britten ^a^v jog iä) auf ©(09a«, ba^or l^aben

fte mir Ui ber ©efettenanflag btn S^amen ,Ober^

®ci()lei' geben. 9öar alfo ^inmiebernm im ®4)left*

fd?en. TCtterort^ wav meinet SBegö ^eflimmwng öor

meinen ^errn Später anfgejeic^jnet. ^u troffen ^att

id) ftar! a«f ii^n 9e(;offt, inbem mtbtv brei ^a^v feit

©tolpen l^ingeöangen warn. 9)Z«gt aber Uibt^ mif^

fen, fo Sriad)rid)t, aU i^n felbf^en. 3« ©loga« traf

mid^ il^r Q5rief «m Saftnad)t. ®ie lieben 95rief feinb

mir all verloren gangen, ben aber weiß ic^ nod), al^

l^ätt i(^ iljjn j« biefer (Btunb gelefen.
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,®ie ^utUt ift tot mb lägt bir ein legten @rug
U^tUn. ®er ^ater ^t ein tt)«nberlid)$ ^ßefen, baß

mir angft itnb ban^ n)irb. 7(uf ©unf^a^ vor £id)tme6

l^an tt)ir fte begraben. ®er ^ater ift bie ^a^t über

in ber ^«djel blieben, «nb id) trauet mi^j nit von ber

^ür n^e^. Cr l^at öHö verbrannt. ®er ^llt^efell tvoUt

mid) freien. S)er ^ater i}at il^m inö @eft(t)t 9ef4)la-

Ö^«» 3f^ fwrö Cl^tngamt fummen. lim anbern ©unn^

abenb nad) Si^tmeg foßn wir pfänbt werben, ©er

^Clt^efeß ifl nit mel^r hti un$, wir ^n nur txn 3««*

gen, ber !ann no(l) nit werfen. ®er ^ater ft^t ben

ganzen ^ag in ber ^«c^el unb fd^ant auf ein gletf

für ftd). 3ci^ ^b bein Dting unb aUfo and) ba^ Züä)-^

lein verlauft, funfl müffeten wir l^ungern. S)a6 @elb

^It x6) verwerft, ©eftern l^at er nac^ bir gefragt, unb

war^ ba^ erft Söort feit bk Butter tot ift. ®ie Seut

fd)aun mid) nit an, xvtnn xd) grüß, aßfo feinb wir

verad)t. 3d^ fag bir taufenb ®an! vor btxm ^reu.

S)u foUft bein 2öillen aber nit an un^ l^ängen, wir

feinb aß am Snb unb gar.'

©aöfelb ijl mir ju ^ailtn anfummen. Sßieö in

mid) ift gefal^rn, ba$ brau(^ id) bir nit ju fagen, mein

©ol^n. 2öaren nod) jween 9)lonb auf Oftern, bie

!unnt xd) nit verlauern.

3n meiner STlot unb ^ein flel&et xd) ben ^eifter

auf btn Mnmn an, mir einen gültigen Urlaub ju

erwirlen. ®er woHt aber nxd)U wiffen. 3d) lief bk

3lltmeif^er ab. S)ie surften mit ber 3(d)fel. S^tn
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SB:

@lüdt wav ber ^eifter txn gilj. 3(^ Bot il^m alfo

auf b' Se^t meine ^alUu ^a^u^lö^nun^^ ben ^n*

brea^9«lben, fo mir mein ^err ^ater ^or bie pd)ft

STlüt ^erel^ret «nb ba^ ftlbern ®old)mejTer ^on ^a*

ter ffl^rij^offel. ®aö Keffer nal^m er nit, tocUt einen

©ulben an feiner ®tatf; alfo leget id) ben ©nlben

ju «nb friedet mein Urlaub.

ar bk bitterfl: ^ält. ^abö bod) in jtt)een ^ä*

'gen «nb jtt)0 SRäd)ten Bio a«f QSre^len jtt)«n*

gen. S)a icf) b«rd)$ Obertor eintrat, ha^ ©anbtor

f^nnb j«r felbigen ^tit noä) nit, toav id) völlig a«^^

genommen «nb fc^leppet mid) fa«m tt)eiter.

(Erfanb fte im ©abem beim ^erb. ®ie ift fo j^arr

geftanben «nb l^at tniö;) angefel^n, ber £öffel ift il^r

entfallen, ^äb be^glei^en fein ®(!^ritt a«f fte j« t«n

fönnen. ^db x^v n«r meine ^rm entgegen gejtrecft.

®a m fte langfam, «nter @^l«(^jen j« mir fnm*-

men. 3d) ^b fte an mid) gebogen «nb il^r ®tirn ge^

f«§t, «nb fte füffet tnid) a«f btn 9)l«nb.

®aö tt)ar «nfer ^erlöbni^. Äeine 9öort feinb ba^

bei gefallen, «nb feinet £äd)elnö ®|)«r ifl babei a«f

«nfern Sippen gelegen.

3d) tt)ie^ in ben @ang, «nb fte ni^et.

®ie ^imifd) ^«(^el wat tjerriegelt. 9)l«gt l^eftig

pochen. liU er mir a«ftat, !«nnt id) meinem ©eftd^t

!a«m tra«en. &tin langer ^art tt>ar fafi t)erbli(^en.

&tim "Jlngen ^«rften matt aU ün t)erlöf(i^enb gener.
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®dm ^axxt toav ^UB «nb lag. (Er fd)iett «m einen

i?opf Heiner, n)ar ganj ^erfriimmt

SBanbte ftd) l^albet ^on mir, fingert aber gleich*

\vc^ mit ber tin ^anb an meiner Äotterf(l)niir l^erum

«nb lel^net ftd) mit ber ©c^nlter hxöi)t mbtv meine

Q5r«f!. 9)Zit ber anbern Spanb raffet er bie f^laffe

©tirn^nt jnfammen, aU faltete er nad) eineö tief-

finnigen ©rüBelnö @d)l«g. ©eine ©timm tt>av biinn

«nb pfiff bnr(^ bie faum geöffneten Sippen lei^ anö

ber ^e^l:

„®« . . , 3oad)im, er l^at ba^ ©el^eimnnö mit

l^infortgenomm, ber üanr, ber bncflic^te »^«nb! -

©nnft l^att iä) btn Lapidem Philosophorum.

©oßfl mid) nit ^eraci^ten, ^oadjinif ba% att meine

©e]^nfud)t i)^ in nid)tö verronnen . . . ifl bo^ ein

©rogeö nm benfeibigen ©tein! TWeö Seiben tt)ar l^in.

Äeine ©ied)täg mel^r auf ber Sßelt, nit beö itxbt^

«nb aEfo nit ber ©eelen. 3Clle SJlenf^en wären

gleid). 50i«g eine ^eilanbötat fein: alle gleich, feine

©^merjen, feinen Kummer! ®a$ aß^ ift in bem

&txn bef4)loffen. Unb ber b«(flid)te 'ienfel f}at mxH
©el^eimnnö gej^ol^ln, nnb er tanm bod) nit erfiiHn!

3^ tt)ar fo nal^ - feit ber '^obiac^ i^ enttt)i(i^en,

fnnnt mir aber nid)t$ mel^r gelingen, fo t>iel ic^ mid)

au4> miil^et. 3öaö Qual! ©ie ifl and) bran gewor-

ben. UM ^at ber ©tein gefreffen. - - ^oad^im,

bn toerad)teft mid) nit . . . eö ift boci^ «m ein ©roge^

gefd)e]^en ... um ein JpeilanbömerÜ
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3d) tt)eig, tt)aö b' tt)ittft. Sie Seberttnffur Hft ^o*

len fummen. ^ätfft nit fo eili^ fein brausen. 3(^

bleib treu, tvenn fte aud) mid) ^or ttid)tö achten, ber

®a«mlofe «nb bk anbern . . ^ah aU^ verbrannt,

ba^ Rosarium . . attö, aöe^, nur bein Rccept

nit Äumm, bort Ik^U."

Sr J09 mi(j^ jur ^rul^en unb l^ob ben ®erfeL ®te

n>ar leer, nur ein 95lättlein Rapier lag brinnen unb

barauf f!unb bk 9)^ijirtur t>erjei(l)net. (Er tt)ieö mit jit*

ternber ^anb l^inein, l^ielt mxöi) bdbtx immer öm

Dotter fefl.

„Olimm, 3oad)im. ^d) ^aH ^or bxä) bewacht. @ie

l^aben unö aU^ pfänbt, iä) bin auf ber Zvuf^tn l^ie

gefeffen unb l^abö bett)a^t. - STlimm unb ge)^. STlur

bie Sl^rijlin lag mir nod) eine 2ßeil . . . biö iä) ^an^i

in ber SRa^t ... in ber STlac^t fte^. S)ie ffl^riftin

l^ab XÖ9 aU aud) t>or bi(^ benjacä^t. ^at fte einer l^eu*

ern n)ölln, ein ©^mierfin! i>oxx eim @d)uf!er unb

l^ol^ler S)ip))el obenbrein! S)cci& bie ^O^agbalen ^aU

mir t>erraten, bag bk El^rij^in beiner ^rret, e]^ bann

fte t>on mir fort ift, ^t fte mirö t>erraten. So tt)ar

ein fdjröc!lid)6 £eiben. - ®a l^an fte mi(^ fiir^ Dtug»«

amt bej^eEt . . . mici^ ben ©iegemunb 5ßöut!e, btm

n)eilanb feine ^afef^ät ber römif(!^ .Kaifer Rudol-

fus IL ein Privilegium öerliel^en! X)er txn ^a^u
(ler ber Ars magna ift 9en)eft! ®er fte nit anfpeien

tt)irb! ^x^ l^aben fte für^ Dtugamt bfteHt unb tün^
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nen ber ^tt>nt unb bnit nit einmal lefen! Um einen

©(i^mierfinfen iinb Hippel . .
."

Sr tt>av auger il^me unb rannt bk ^u(i)d auf unb

nieber, ftieg mvvt 3ßort au^ unb raufet ftc^ ben

Q5art. 34) «t«§^ «ti«^ <itif bk ^rul^en fe^en, in mir

f(()lu9 all^ ^or 3<^tnmer. 3ttö er txm 9öeil getobet,

blieb er t>or mir ftel^n unb leget feine ^änb auf meine

3(d)flen.

ff'^oaö^itnf l^ab fein ^(ngft nitf bu foßft ;a aEö ^*
ben: meine ©^riftin, bie @d^mier, bk ^rul^en, aU^

n>a$ mein if^, follft l^aben. ^erad)t mic^ nit. S)u l^aft

einmal t>or meiner ^agbalen gefpro^en, n)ie bod)

meine ^unf^ fo ö^^og feie . . . ®ie n)ar grog. 3(lle^

tt)ar fte mir. 3lllö. CHidjt^ ^errli(l)erö wugt i(^ bann

fte. - ^ab il^r aud^ aßö i^ingeben. - Dlur 'otva(i)t

miä) nit aud) bu!"

©a ergriff id) feine J^anb unb füjfet fte mt fei*

U^^ ^al bk ber 59lei)!erin.

„9)leifter, i(i^ miH Sud) niemalen ^erlaffen. 3c^

bitt Suc^, j^el^et mir im ^anbtt)er! bei. ^l^r follt mt^

ber ju allen Sl^ren fummen. Suer l^ol^e .Runft ber

Invention, fo bie ^inftur erfunben, mxb unö aUen

l^elfen, barum bin xdi) Ui Sud) anfummen, bann id)

gel^ör ju Sud). 5öollet mir ein gütiger ^ater fein."

Sr faget nid)tö barauf. Dlur eine ^anb l^ielt er

lofenb toorm Ol^r unb nicfet ju jebem @a^. ©ein

@eftd)t mar faft t>erflärt. Sr ftric^ mir unter floljem

£ä(^)eln iiberö Jpaar.
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2Bir gingen in btn ©abem» ®ft bk Cl^riftin xf)n

attfo aufvtö;)t fal^e, fci^rie fie öor greub unb i^ing ftd)

fc^lnc^jenb an i^n,

^(i) j^ieg l^inauf in bk ©efettenfammer unb rid)«»

m mir ben ^aben. ®abei tarn mid) eine ©c^wäd^en

an, ba^ id) im '^ttt fan! unb augenblirfö enffd)lief.
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S$ morcjenben Za^^, ba xd) mic^ ge*

.tt)af4)ett, brac^ eine Sufl tinb (Stärfen

auö meinem ^nnerften aU mt ha^

_ _ Söu^jen be^ erpen ^agß» (Segen

^ßi^^ÄÜ^be^ gewiffen 3i^^^/ b« ^orgenfunn,

bie aUe Seben meieret! @4)affen^freub, bie i^r

Selb meiflerf!

©agt nit mein ^oc()ber«l^mter ^uöenbgenog:

,,®eö ^aterö ^raft ift aß^ in «nb über allen Jpim*

mein, unb biefelb ^vaft gebäret aUentl^alben bai

£id)t" - e^ mng bie ^raff fein, beren xd) in ;>*

ner ^orgenftnnb teilhaftig tt)ar. 3ft ft^ <^«^ «nr

ein f(l)n)acl)ee S«n!^en, a«^ ber o]^nenbli(l)en gener^

lt>^ ©otteö enttt)ad)fen, mic^ ^t fte t)or mein £eben*

lang tnt^üdtt

(2)a fällt mir eine Tlntmort Ux, fo id) nirgenbö in

,Aurora' gelefen, tva^ mxd) fafl: ^ermnnbert, bann

bu l^aft i^r nal^ gegriffen, 50^eifter 3a!ob. Unb ifl

2lnttt)ört auf eine grag ex fundamcnto: 2Bar«m

ift ©Ott anö feinem erften, nranfänglid^en 3«ft<^«b

i^erfürtreten? 2Bar«m l^at er ftd) feiner ^räft tnU

bnnben, alfo ba^ fie in 2kU^^ unb Sornfeuer aß*

mäd^tig anfgeftiegen unb biefe 9Belt enttt)irfeten?

^ätt er nit f(l)tt)eigen unb bel^arren fiinnen? Unb

alle 3ßelt unb «Fimmel mit (Engel* unb Sujiferöreid),

mit ^enfcl)en unb ^enf(^entt)elt tt)är nit! ®a will

id) nun auö fd)lid)tem ^erjen 3(nttt)crt ftel^n: £6
muß bie grog göttifd^e greub an il^m felbf^en in fei*
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ner ol^nerf^öpflic^en ^raft ^eweft fein, bk aUfo

3öelt «nb ^immel gefd^affen; unb in berfelben greub

muffen beö Siebest* «nb Sotnfenerö flammen in einö

^efcfelagen l^aben. ®a tt)ar nur ©djaffen^tuft unb

ün 3ukln ber o^nenbU^en J^raft. Unb folget Yt>tu

Uv: ha @ott i>on ®tunb an Söelt unb Jpimmel auö

il^m felbpen ol^n Untetlög neu erf(^)afft, bag biefelb

£uft unb @*affen^freub ol^nenbli^, ewig unb aCC*«

öecjenttjärtiö feie. - 0, la§ bid^ nid^t ^on beinern

^albUUn ^enfdt)en9eft(i^f t>erb(enben, fo bu bk @ot*

leöluft nit aUtvwtQ f^mecfft! Q5eftnn bid) nur! £ö

ift fein £eben fo arm, ba% e$ nit einmal im ©otteö*

rauf(i^ ber fd^affenben §reub gef^anben ttjär.)

3(|) öin^ mit meiner lieben Q5raut burd)^ ^au^.

S)a Ratten fte f(t)ier aHö forttragen. 3m ©abem blin-

fet fein Tupfer unb ginn mel^r t)on benen ^ßanb»»

renalen unb auf bem Otauc^fangfimö f!unben irben

@d)üffeln an ber bunten Q5lumenteller &att S)ie

Saben ^or^ @d)u]^futter war leer, beßglei^en ber

Cneftel- unb ^ofamentenfaflen. 3n ber eitern @e-

ma(^) tt)ar ©tul^l unb @^rein, ^ttt unb .Saften,

ja felbften baö ginnen Sßafd^bedfen batjontragen. 3m
.Kämmerlein mit bem £^or fal^^ fal^l unb bürftig

au$, bag mir baö ^erj erbarmet. Hü i^r Seinenjeug,

fo fte mit vielem gleig genäl^t unb geftapplet, war

bal^in.

3öir jäl^lten jufammen unb erfanben unö M
jwenjig ©ulben. ©arauf wollten wir ein Seben baun
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mtb mt tunnUn^ wol^l magen, bann mv waren jun^

unb 9«ten 9K«tö.

59lad^ef mici^ no(i^ am felben Za^ auf unb fud)et

ade 3(ltmeifter l^eim. Grmieö il^nen, ba^ iä) ^on @lo*

^au mit eim geredeten Urlaub l^ie anfummen fei unb

mid) ber Sungfrau 9öut!in verlobet ^ätt Q3af fel^r,

fte möci^ten mir bk @i^;a]^r beim ^ater Söutfe ^t"

ftatten, ba^ id) aEfo mit ©otteö ^ülf jur ^orge»»

fc^riebnen ^tit mein 3)leifterftudf tt)a9en !unnt. 3tfli=»

mireten mid^ bie meiflen öor einen puren Olarren.

@o fte e^ rebUc^ öermeineten, rieten fte eifrig ba^on.

®0(i) ^ah mir meinet ^erjenö ^offnung^freub bk

redeten 95öort, attfo ba§ xä;) fte aH künftig j^immet.

lim fd)n>erften unb mit erl^eblid^er ^ü^ auö;) btn

9yieif!er ©aumlofe. Sr)^ aU i^ xf)n mit feinet ^a*

terö öertt)id)ener Sßtirben Mftiglic^ unter bk SRafen

gefii^let, entlieg er xnki) in ©unfl. - ®ie ^ben

bamalen arg über un^ gef(l)n)a^et, unb fpäter l^ab

iä;)^ gel^ört, ba^ fte btim liebe 9)lutter ber S^wberei

unb beö 35e]^ejren6 ^erbäci^tigeten, bie gl^ürnten ®äc^*

^ö^)f.

5l^or ba^ @elb laufet id) Seber unb 3«ö^^ör unb

attfo aud) bie Elementa unferer berül^mten &(i)nf}^

f(]^mier. 3d^ n)erfet ben ^ag unb bk l^albete ^ad)tf

unb ber ^eifter brauet unb fc^nitt ju. Huf bem @a*

bemfenf^er l^ab i(i) ein ©ef^ell errid)t, alfc ba% id) an

freunblid)en ^ägen bk &d)vi^ auöl^ängen funnt.

9)leine liebe ^raut tat^ il^rer ^Olutter an (Eifer unb
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Surforg nad), Unb i(i) leieret fte eine neu Hvt 'ocn

^ofamenten naiven, fo id) ju troffen abgefc^ant.

Q3alb ließet ftd) and) bie n)erte ^unbfci^aft ein. 2öir

v>ermo(l)ten na^ Oftern ^tveen ©efettn ^u nel^men.

5Q^äl&lici) fanb ftd^ ein ^anörat jum anbern; «nb

ein ;eber tvavb em^fan^en aU wie ein guter §reunb,

ber einen ^avUn SCßeg i^erbeifnmmen ift, um beiju*

fielen. - '}iUtxnf mt tt>tttUn im fremben Q3e(t^.

Unfer ^a«$ gepret bem .^auf^errn ^att^im 3ef*

fen^Jfi), unb mv mußten il^m jel^en ©ulben t>or '^ku
unb geliel^en @elb ^a^t um 3a]^r bejal^ln. X)er ^a*
ter, bie Cl^rij^in unb i(^ agen oft trurfen^ ^rot, in*

bem mv btn ©efelln unb htm jungen i^r Oted^t an

gleif^, ©petf unb 3«^ofl: geben mußten, berglei(|>en

aber nit öor un6 auf unfrer teuern aöeiben tt)u(^0.

3u einer ©^ul^banf aufm 5QZar!t ^an n)ir^ bamalen

nit bringen fönnen.

g^on meinem ^ater fam mir hin ^dtun^ ju,

#Ott)ien)0]^l hti fec^^ ^al^r vergangen marn. 3e*

bannod^ e6 füget ftci^, ba^ be^ 3unfer @trören ^err

^ater in fein J&au^ auf ber ^lbre(i^t0gaffen jog, in*

bem er ftd) ju Sf^eiffe auf feim Sanbft^ ein arg Poda-

gram beigejogen. 3ööllet fein Maladie ^u ^re^len

l^eilen. 'Der ^potl^efer l^att il^m »or feine ol^ngemein

empfinbfamen güß unfern ^ater 9But!e empfol^len,

weil i^m fein anbrer bU ©c^ul^ ju ©efaßen ma(i^en

funnt. ?(ßfo gelanget i^ in ba^ jlattlid) ©teinl^auö

mit btm ^o^m ^reppengiebel. 5öaget aber lang
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meine Srag nxt, bk mit ba^ J^erj fci^ier abbvudtU

Q3iö xd) einmal Bef(^eibentUci^ fiirfam.

gr lofet mir geneigf j«, bann fa^ef er, ba§ feit

3al^r «nb Za^ hin STlac^rid^t auö granfrei^ ein=*

troffen feie, gleic^ttJol^l aber miffe er, ba^ bort bit

e^angelifc^ @a(^ nit ^ar ^ut ftünb. ©er fie9reid>

^einric^, 5« bejfen Golfern tt)Ol^l and^ mein ^ater

gel^ör, feie el^enber entfd)IojTen, ber e^an^elifci^en

@a(^ abjuf(i^tt)örn unb attfo tokbtv an 95akl jurucf*

^«fadn. ^on meinem ^ater wiiffet er nxd)t^, Soci^

i^ab er feinen @ol^n l^eimberufen, bieweiUn er ^on

tt>e9en beö Seibübelö feine ^ü^tn ju SReiffe nim*

mer i>tvroaltin fünnt, alfo möd)t xd) ttwan no(J^ in

biefem 3a]^r etwacJ erfal^ren. 2)er 3unfer ifl aber

im felben 3al;r nit fummen, oH auö;) mit bem Teil-

ten fletig abwärt«^ ^in^.

3nbem nun aUt fallen, ba% xä) getreu «nb fleißig

eim el^rfamen ^anbwer! oblag «nb ernftlic^) gefonnen

feie, mein 3Jleiftertö(^terlein ^« el^elid^en, f(i)en!ten

fie mir txn ®i^;a]^r «nb xö;) tunnt m«ten. ^aH ^tu
fter|i«tf beim 2öenjel ^ammerbei a«f ber ^atUvn^

gaffen gewerfet» (^xt x\)txt üon btm ^a«$, aUwo ftc^

bk ol^nerl^öret «nb a«^gef(^amet QSegebenl^eit mit ber

lebigen SSÖeibßperfon «nb bem großen ^«nb l^at j«*

getragen, tt>tüxä) ift b«r(^0 @c^tt)ert ]^ingerid)t worn,

anno nennjig. £)at>on l^ennt nod; ba^ Jpanö ,^«ntv

mit ber 3«mpfer' ifl benannt. ^f«i bxö;)^ ber

@*anb!)
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Q5in btmnad) 5D^eifter n^orn unb Bürger ju 95reö*

lau. ^af mid? an fünf ©nlben t>or bie ^effernn^ be^

5DZeiftetrf!«df6 «nb ha^ '^d^l gefofl, ol^n^ead^f, bag id)

bO(i) eine ^od)ter anö ber 3««ft J«r ^rant l^att —
l^eitnt iii^ billiger. Unö taten ju biefer S^ii bie fünf

©ulben l^art gnug.

'2)aö tt)ar ^erbeft. 3ßir l^an befci^loffen W auf bie

Of^ern j« n)arten, w^ann «nfre ©efeßn attbereitö fort

mären, ba^ mv tdn grog ^oc^ijeitöeffen j« richten

bra«d)eten, inbemö un^ nit hi6)t gefaßen tt)är.

3(lfo fein tt)ir am ©unftag öor Palmarum bei

Sant Slifabetl^ jnfammentan tt)orben.

3]^r ganzer 95ra«tfd;murf ift ba^ Äränjiein ^on

bem fci)lic^)ten @rün genjef!. 3(ber berfelb ©4)mutf

rul^et auf eim Riffen, ba^ au0 feiftem @olb ^mcUn
unb mit lauterm @olb erfüttt war. ^txn Mni^^*

braut funnt tin ebler .Kiffen i)or il^r .KränjUin l^a-

ben. - Unb unter bem gulben ©efled^t ftanben

jtt)een Hare ©apl^^r unb leuchteten mir in$ ^erj ein»

®o fal^e id) am Jpoc^jeitömorgen meine liebe ^raut

reid^er unb ]^errlic^)er gefdjmütfet aU mannid) eine

fürnel^me ^o^ter. 2öie follt mid) nit tin l^eimlicä^^

3aud)jen erfülln /e^unb nod) in meiner 9öinterein*

famfeit unb fern, fo fern t)on il^r! 3(^ funnt il^r feine

^oc^jeitögab bringen aU allein mein ^erj, ba^ aber

trug id) xf)v mit beiben ^änben bar.

Unfre ^änb, ba fte einanb erfaffeten, waren raul^,

bod) tjermoc^t id) ba^ leifeft ^eben il^re^ ^ulfeö ju
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füj^len. 9Bir ftanben Uib faft ft^mäc^tig unb l^ager

t)or bem Ultav in Sant Clifabetl^, allein, fo treuer

SöiHen unb ein innige 55erfra«en ba^ oleum ani-

mae ober btn ©eelenbalfam au^maci^et, ju bem mir

einp ^ater 3B«t!e geraten, bann l^ätten wir htxb

genug gel^abt gan^ 35re^Un bamii ju falben. X)a tt)ir

nad) ^au^ gittgen, üD^ann unb grau, fal^e ber ^ater

fo ftolj unb jufrieben brein, ba% etli(l)en l^offärtigen

söeräd)tern bu 5Dlu^en ^on ben köpfen flogen. Unb

er banfet gelaffen iegli(l)em ©rüg. S^ tt)ar feit lan*

ger B^it ein Sl^rentag ^or il^n.

5öir l^an feine ^ränjel/ungfern unb J^o(^jeiter

gelaben. ®ie el^rfamen ^eifler Äunj QSaöing unb

3lmbro$ Äretfcbmer, fo unfere 3^«g^« gevvefl, nal^^

men noci^ in ber ^ivd) mit fielen 9öünf(!^en Urlaub,

fte liattenö eilig, mtbtt an i^re 9öer!tif(i^ ju gelan^

gen, ba il^nen ja "oon unferm Jpo^^eit^tifij^ nxö;)t^

@unberli(l)$ mnttt ©o fagen mv felbbritt, feban^

noc^ nit minber aufrieben.

®ie 9)?utter i)att einen i?alb^fopf gefotten unb

in ber ©ülje erfalten laffen, b^n fc^wäbifc^ ^nd)"

lein gebaren. 3(1) xt>av in aller S^öl^ jum ,^äubel

CTloä' auf bie 0]^lauer*@affen gelaufen, inbem bort

ein fü§ unb bunfel 95ier gebrauet warb, fo unö bef*

fer gemunbet bann ba^ ^ranlforter, Serbfler, ©trie^

gauer ober ©ci^weibni^er, weßi^ ©orten all im

Ülat^^^eller ^erjapfet würben. So i^ aud) dn 5Bei^

jenbier geweft, nur nad) ber ba^rifc^jen Tlrt. 3e^ ifl
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hk Äretfd^merei bort felBjl kirn ,Zäuba STloä' f(^on

lang nit mel^r.

Sßenig 9öört feinb «kr «nfer ^oti^^eitöma^l ^e*

fattert. S)er ^ater l^ing feinem ©rübelftnu nac^, beine

IkU ^utttv ^att ein j« "ooM Jperj, babei auci^ alle

^ättb ^ott ju tun, «nb xä) fc^wieg ^or ©eligfeit»

Söir öingen fobann felbanber in ben ?f(l)eppin. ©a
tt)ir an «nferm ©ärtel vorbei famen fa^et xd) xf)v:

„@o ber ^au^rat wieber tjötti^ ifl, wottn wir

auf^ @ärtl fparen. S^ ift mir fc^ier lieber al^ «n*

fer ^a«$. S)u n>eifit, ^on wegen bem ©ummerl^äu*

fei «nb ber ^irfcl^enernt!"

®a warb fte ^on einer bnnflen SBellen «ber^

gliil^t, «nb fte fenfet ben Äopf.

„^aft il^n noci^ immer nit ^erwnnben?"

„3oa*im . .
."

5«l^r^ mir wol^l bitterfied^enb b«rd^ bk 95r«fl al^

rt>k txn £«n9enf«4)fer, «nb eine 9Beil fanf eine

DnnMl^eit «ber meine 3(«9en, ba% xö;) nit ftci^er

ftnnb. ®ie «mfd)lan9 meinen livm mit Uxhtn 3(r*

men unb preffet il^n an ftd^.

„3oa*im . .
."

. .

3(i^ fal^e il^re 3(«gen ^oll 95an9en «nb 'ooU

©c^merj «nb «mflammert il^re ^anb.

//34) wjerb bxöi) ^d)on gewinnen, ffl^riftin, fei

rnl^ig, xö^ m«§ bic^ gewinnen, ©ollj^ fe^n, b« wirf^

mir beine trene ikh nod) ganj «nb ol^ngeteilt feigen*
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fen. ^ab nur SSertrauen. S^ mug fein. So tt)irb

fein."

u'^^r SöÄcl)^^«, bu mein lieber ^ann, ecJ wirb

fein."

Unö xt>av fö feierlich) j« 9Kut, aU ftünben tt)ir öor

bem ^immtUtcv unb ein ernfter (Engel meieret un^

mit l^ol^eit^^oUem 93lidf, a«$ beffen liefen aber fe*

lig ^erl^eignng flammet.

®a n)ir bnrci^ btn Sant 2^i!lan^*®ct)tt)ibbo9en

jiirn^famen, läuteten von ben römif(it)en .Sird^en bk

^[^efperglödfen. 3öir fallen «nö läd)ünb an nnb gin»«

gen no(^ tt)eiter übern SRarft. SSegegnet «nö ber «nb

;ener. Unb mannicl) einer trat l^erju: „£i feilet, bk

l'unge ^a«fett)an9in! 2ßir tt)iinfd)enb ©liirf!" Unb

fc^üttelt «ncJ bk ^änb. Ober fte gingen nur vorbei

«nb grügten iin6 mit fre«nbli(^ern 3(«gen. 3(lfo bag

tt>ir fallen, mt «nfer ftille^ (Slüä «nb «nfer 3«ver*

fielet flar! tt)ar «nb mäd)tig, a«d^ a«f anbre a«^*

j«j!ra]^ln. Unb i^ fiil^let j«m erj^en 9)lal, ba% mx6)

bk tenre 5ra«e 93reöla« an il^r miitterlid)^ .^erj

genommen l^at alc^ il^ren lieben ®ol^n. ®a^ gab mir

einen g«ten «nb gen)iffen 9)l«t.

Clf«f 3(rbeit tt)arö geba«t «nb a«f rebli^ö ^tv*

"vl'tra«en. - Unb l^ab id) aud) mannid)«^mal, ba xtxtu

ne ^änb vom @^«f!ern miibe waren, vom Sßerftifd^

anfgefel^en, al^ muffet irgenbwann ein |>o]^er ®tern

ob meinem Seben geftral^let l^an, n«r ba^ ict) i^n nit

jtt günftger 3«it ernannt . . . ic^ bra«4)et n«r ^n^
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üUt an bin ^erb j« lugen, tt)0 meine flitte Jpau^=*

frau tt)ie etnf^ il^re Butter feiig fpann, iinb ic^ fül^^»

let, ba§ überaß ein ^immel j« getvinnen fei.

(3a, unfer @tern, l^oc^ «nb niebrig, liegen aß in

«nö. Unb fo in einem 9)lenfd)en ber (Ewigfeit^fun*»

fen im ©otteöflamm ij^ gen)ad;fen, fo fnnnt^ anc^

fein, bai ftd? biefeö ^anne^ @eif^ gleici^ bem fnnn*

ftrebenben @(i^tt)an "ocn einem ®cl)«ftertif(^ auf*

fcl)tt)ingt)
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Gn 'HbHnt be^felben S^^rö - anno
fe^^unbneuttjiö - fielet ob bem alten

]&vöt i>t>n @tüm% fein Podagra.

Srful^rß er|^ am anbern "^ag. £ie§ aK$

liegen «nb fielen «nb Un auf bk Hh

bre(t)t^gaffen geloffen. ®a ^ah x^^ mit bebenbem

Jpetjen \)ernommen, bag ber /«nge Offizier ;uft no^

^«r re^^ten S^it i^ anfgeritten «nb ^om ^ferb ^^^

fprnngen, feinem ^errn ^ater felbften bk klugen

jujnbrnden.

3n mir ifl alle Sieb «nb ba^ grog Söerlangen na^)

meinem ^errn ^aUt aH mt ein tt)ilber Söirbel a«f*

öefiiegen. Jpat mir aU Dt«l^ «nb Dtaft genommen.

j?«nnt mit !eim Singer an bk 3(rbeit rül^ren. 5ßol^l

ift mir beine liebe ^«tter in meinem Ol^nfrieben

beigeflanben «nb l^at mxd) ^ertröjl - aüün, iöi) hin

alle Za^t^txUn l^inanf «nb ^ah be^ 3«nfer @trö*

ren S^nf^er angeftarret, ob er mir nit tvinUt, bann

er m«6t eine 95otf(l)aft iviffen.

S)a fte ben ^erftorbnen ^errn htx Sant ©oro*«

tl^een in bk @r«ft fenften, l^ab id) mici^ «nter bk

fiirnel^mften nnb l^odjmögenben @äf! gebrängt «nb

ben 3«n!er @trör ^on ©ettwi^ gefeiten. Sr \v>av

immer ein fdjlanfer, feiner ^err ^on jierlidjer Pro-

portion. X)amalen fremb gefleibet, bod) aUbereitö

gleic^)fallö a«f^ !öftlid)fl a«^ftaffirt, n)iett)Ol^l nit i^alb

fo la«t «nb voller Älnnfern «nb ©alannen al^ bk

anbern ^re^laner ^errn, fo i^n «mflanben. ©ein
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S^^aav tt>at auf franjöftfd) gefrfjmtten unb ^tpü^ft mb
fein Q5art gefpi^t. ®te roten ^(tigenltber l^ielt er ^t^

fenft, alfo ba§ xd) bk Hu^tn, fo ftd^ tin wenig l^od)

unter ben Sibern l^erfürmölBten, nit fal^e. ^erl^offet

umfunfl timn ®ltcf ju erl^afc^en. ^anb in berfelben

Cna^t fein ©d)laf.

^orgenben ^ag^ fam ein Wiener unb rief mid)

auf bk 5nBre(f)t69affen. 3(^ rannt, ma^ id) funnt,

ol^nBebecft burd) baö ©djneewirblen. ®tunb ganj t)e*

nommen öor il^m, l^ab nit einmal meinen ©c^urj

bal^eim gelaffen.

©a er mid^ aÖfo Uuö;)tnb unb fiebernb fa)^, l^ieß

er mid) nieberft^en. 3(llein, i(!^ breitet il^m meine

^änb tnt^t^tn,

Sr trat auf mid), leget mir bie fd?lan!e £in!e auf

bk @d)ulter unb ergriff meine ^anb; filieret mid^

jum "^ifd).

©ort lag meinet ^aterö gulben Letten bei einer

@elb!a^ unb einem Häuflein @efd)meib; baneben

eine Blaufeiben @d)ärpen, unb biefelb trug etlid^

große bunMbraune ^Uä.

3n mir pod)etc^ fä^ auf, ben fd)tt)erj^en ©türm,

aU muffet mein ^erj jerfpringen. ®ie bunfelbrau*

nen gledfen gitterten in meinem 93lirf, 3d) fiel auf

bk ^nie unb füjfet meinec^ lieben, lieben ^errn 55a^

ter^ J^erjblut,

SGöeig nit, n)ie lang xä) fo gelegen, "tränen famen

mir nit. S^ tt)ürget mir nur bk .Ke^l, unb mir wurb
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®er 3un!er ift am ^enfter gef^anben unb fpäl^et

b«r(i^ bte bunten ©(^eil?en auf bie @afö, ®a er ^etr*

nal^m, ba^ id) mid) erra))))et, wanbte er ftc^ «m.

,,3nr 2t%t ^at er ,3oad)im' gerufen. ®aö !ann

Sud) ^or toieleö tröpen, ^äUv. Sr ift j^olj unb ol^n

jt^lxä) tt)etd)lid)e Affection geworben. Siemef ftci^

aud^ fein trtefenb Lamento um il^n, ba^ fein l^ol^e^

^erj möd)t entweihen. (Er ^m ^erbient, inmitten

ber ;'aud)jenben Caracolle ^u fallen, l^eig ^om

j?ampf unb bei ^rummeten unb ^au!enfd)all. ®a$
mar il^m nit ^ergunnt. ®a tt)ir unter Henry Bour-

bon bk 35ru(!en bei Saint Cloud genommen, ^a^

tk ju bloquirn, unb aufbereite bxt 3elt aufgefci^lagen

warn, l^at i^n eine ^u^Ut geftretft. - 3jl balb

fed)^ Sal^r l^er. 34) tt)ottt fein legten @rug nit burd)

ein anbern remittirn lan. 3d) l^ätt Sud) aufge*

fuci^t, wo 3]^r aud) gen)efen tt)äret. 2öae l^ie auf

bem ^ifd)e liegt, fott feinen legten ©ruß begleiten,

gr l^ate t)or Su^ gef^jaret aU Compensation ^or

bk SBolfö^ufen."

Sr ging in eine Srfen unb l^olet txn breit

„@ö 3]^r mir biefe 2öel^r fd)en!en wollet, wellid)

er ^or ^arie getragen, möd)t i(i^ Sud) aUejeit obli-

girt fein."
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34) nal^m bk SBel^r «nb taflet üUm ©riff l^in,

tt)or«m fiö!) feine treue ^anb ^efpannet l^att, «nb Un^

^M bem 3«n!er bar. ^nbem er fie nal^m, fal^e iöi)

feine Sippen jnrfen. 3öoÄt a«ff(t)l«4)jen - allein,

ber 3un!er blidfet mir fejl in bk Tineen, oX^ foflt

ki) meinet ftoljen ^errn 55aterö Unbtnttn nit b«r4)

eine laute Älag entweil^en. Unb i4> rid)tet tnid) alfo

be^9leid)en auf.

2)a reidjet er mir feine ^anb übern ^ifci^ nüber

ju einem feften ®rurf, neiget leife feinen Äopf unb

lieg mxd) allein.

®runt in ber glur l^at fte gewartet, unb ba fte

mid) f4)ier wanUn fa^e, l^at fte il^re "Jlrm um mi4^

gef(^lungen, unb mv fein burc^)«^ ^interpförtel unb

ba^ flill ^fiftergäjfel l^inunter. ®ie l^at i^re 3(rm

nit t>on mir tan, al^ mein treuer Äompani im Seib.

3^ fc^iittet ba^ SrBe auf ben '^if* unb nal^m

bk @(l)ärpen . . . ©ing in bk ct)imif4) Äut^jel, unb

fte liegen miö;) allein.

®a ift mir mein ^ater fo re^t für^ inner Tlug

treten.

3(^ l^ab i^m aß mein SeBen beric^)t unb il^m ge*

loBt, txn e^rlicl)er unb fleigiger ^ann ju fein, mid)

feinet UnbtnUm allzeit wert ju ^Iten. 3n mir ijl^

aufgefliegen alö wie eine ©ewig^eit, er feie gar nit

^on Irinnen: er lebet in mir, unb feine Zattn, fo er

im fernen £anb ^erri^t, feilten um mi^) ^er il^ren

®egen breiten. 93erfpra(i^ fein Srbe treu ju lauten
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tmb j« meieren. 95at x^n bt^Uxd)tn, \)0t meinen

Sifer, fo id) ju @folpen gen ben 3unfer getragen,

um Vergebung. 3d) füllet n)0]^l, baS be^ 3«nfer^

llvt meinem ^errn ^ater el^enber geredet rnurb bann

bie meine.

,Äetn triefenb Lamento, ba^ fein l^ol^e^ ^erj

nit entiveil^et merb!' ©eö 3«n!er$ ®pt«d) lieg mi(^

mä^lid) j« Raffung fummen.

Ar l^at «nfer @lüä erftorBen, bort im fremben

V-£anb. Sößeig id) and) nit, tt)0 fein £eib Begraben

liegt, fö Billigen banncd) bk Dtofen bt^ ®an!e$ «nb

ba^ Smmergriin ber 35lut^^flic^t auf fenem teuren

Sledflein Srb. @o bu, mein 55aftT, unb il^r alle,

meine CTlad^fal^ren, euren fül^nen H^n e^ret, fo wirb

eud) ber gleici^e ©egen treffen, ©ann ba^ ift bxt

^ad)t unb fPflid)t be$ 35lute$, ba^ wir ber 'Jugenb

unferer Später wert leBen unb il^re ^enfd)lid)feiten

burd)f(!^auen unb üBerwinben. @o ^^flegen wir ba^

93lut, ba^ unö \)on ben ^ättvn üBerfommen x%

@oll feiner ftd^ einen faulen grieben fd)affen, in««

b^m er ©räBerpomp treiBt unb üBer bk ZoUn nx(i)t^

bann Dtül^mlid)^ lallet, ©ie waren 9)Zenf(l)en alc^

wir. Unb fte fein tot, ^Ben nit mel^r bk 9)löglid)^

Uxtf ft^ ^u i)0llenben. 3(ud) ber fül^ne ^ä^fe x^ nit

mel^r unb wirb nimmer fein. HUv ba^ Ztxl leBt, fo

er in mir gejeugt, fo auf tnö;) alle t>on ^eil ju 5eil

üBergel^et. Unb ba«;felB foll wa(i^fen. Brandet nit un*
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ter ©räberpomp U^vaUn fein, bann t^ ^at ewigö

£ebett.

©arum fo ^ab x(i) tuä) auf biefen QSlättern nit

nur fein unb meine "^ugenb bef(t)neben, funbern du^)

unfre 5Wenfd)li4)feit. 3(uf bag i^v mö^ eurer ^äter

?ugenb ttaö;)Ut unb fte in euc^ tt)ad)fen laffet -

il^re 9)^enfci)li(^feit unb il^re ^el^ler aber ernennet

unb übertt)inbet. So ifl ein falfd^ ®d)am unb Sl-

terntorl^eit, öor benen Äinbern bie eigne ^enfc^lic^^»

Uli ju öerl^ütten unb ftd) alö ein ^ugenbölgö^ unb

fmvlxd) Äird)enstatua fürjuj^ellen. @o bie Äinber

Hug werben unb bie Sargen burd)f(i^auen, funnt^

fein, bai il^nen ein ^immel einfällt unb fie an ah

lern \jerjtt)eiflen, ft^ gar bitter gen foEid) törici^te

Sltern tvenben.

Sann unfer S)Zenfd)enorbnun9 - alfo aud^ bk

^au^jud)t, ftel^et aöein auf jtt)o ©äulen: el^rlid)^

SBotten unb fräftigö ^un. ©arauf foUft bu bie (Z^v*

fuvd)t beiner Äinber pflanzen, unb fte mug gebeil^em

@o l^atö mein ^ater ^ä^!e 'ottmcd)t SEÖott ©Ott,

ba^ xd)^ auä) gefonnt; id) l^abö t^vlxd) erftrebt.

In summa: Sltern fein ^ix%i nic^t^, bann SEßeg

bereiten unb ''Pfoflen unb Pfeiler grünben, barauf

berSTlac^fal^ren 95au tt)ad)fen fott. Unb wie auf einer

Seimwanb nit ein Somgewölb fann rul^en, alfo

wirb aud) auf feinen ©runbfeflen unb Quabern

fein winbig^ ©d)ilfba(^ lang l^aften, funbern wirb

tjerwel^en, unb biefelben ©runbfeften werben bt^ bef*
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fern '^aumtx^tv^ ^avvtn^ ber fte würbi^ Bewölbet.

®ai^ Qxbt ben (Eltern iinb Äinbern il^ren Söert im

mx^m 3Bacl)ötum ©otteö.

ßjjX ^at «n$ unfer ©liirf erftorBen. ©ann ^on

W@t«ttb an tt)ar xd) ber ©or^ um ben QSiffen

entl^oBen. ©ö$ ^a«6 tt)arb mtttv «nfer freiem

gi^entum unb allfo and) ba^ ©ärtlein im ^fd)eppin.

©Ott ^ah xd) ^u meinet lieben ^errn ^ater^ @e*

benfen einen j!arfen Tlpfelbaum mitten inne gepflan*

jet. a^ermeineten alle, ber "Apfelbaum !unnt nit

mel^r SEÖurjeln faffen, inbem er fc^on redjt groß ge»»

tt)ef!. 3(ber er l^at ttäfü^lxd) getrieben. Sr ^at ben

tt)ättfd)en .^irfd)baum überl^clt unb ^errf4)et nun

über unfer ©ärtel. - 3(uf bem QSürgerring ^n
tt)ir un^ bie ©dju^anf gefauft; bk ij^ l^eunt nod)

eine t)on ben beften.

3nbem mv nun jlattlid) einl^ergingen unb Uxm^

^tnjd)tn funberlid^ö SBöol^lwoHen braud^eten, x^

unö ^on allen Sßertfti^ä^ung bargebrac^t tt)orben.

@elbf!en bk lieben Sunftbrüber vergaßen ba^

@(l)mierprit)ile9 unb unfern Vorteil barüber, ba^

ber ^ater Sößutfe vergeblich bem &Uxn ber 2öeifen

na(i^getra(l)t unb nun auf bk d)xmxjd)t Äunfl uv^xd)-^

Ut i^att. ©0 er ben ©tein erfunben, fte mö^tenö

il^m niemalen verjiel^en l^an.

3(llfo bliil^eten bk 3a]^r auf, trieben Srud)t unb

verfaulen l^inwieberum m &d)ntt, ©ie n>erte .8unb=«
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fd)aft meieret ftc^ tveit über unfere Äräft, bann mv
erlangeten nur brei ©efeßn, mmc^ mv jween

«Öleif^er warn, Ännnten manni(t)em fleinen 9Weifter

einen @rofd)en jufommen lan.

®iett)ei( akr ber ^ater 9öut!e un^ geborgen

tt)u§t, lieg er feine ^änbe mel^r unb mel^r ^om ^ag^

merf. 5öar fein gutö Dteci^t, er l^att ha^ £eben lang

genug gefd)afft. (Er n)urb au4) immer ftitter. ®ag

tt)od)enlang in ber 4)imif(^)en Äu4)el unb fpann feine

Experimenta - gleic^ttJOl^l nur auf faltem 9öeg.

95emalet ml Rapier mit l^eimlic^en Seichen unb

SBorten. X)eö llUnh^ hva(i)t er zuweilen ein ^iel^»

blättrig^ Opus in ben @abem unb erwies mir ^ar^

fc^arf, mt ber &tdn ju mad)m fei. liMn, x6) tunnt

x^xn nii folgen.

^dn ^ag war ^ül^ unb mein 3(benb 9)lübig*

feit deiner lieben ^au^frau fanfte^ 3öefen wugt

bie guten ©eifter ju pflegen. S^ lag tin warmer

^rieben über allen ®ingen . . . Unb bamcd), ban*

no(^ han^tt^ mir nad? einem ©törenfrieb, fo hk gu-

ten, füllen ©eifter mit mutwilligem ®^rein unb

ol^nbewugter ^^rannei ju gef^äftiger Sorgfalt auf-

gerüttlet l^ätt. S^ mo^t an ©unntagöabenben ge*

fdjel^n, bai bk 3öe^mut an unferm ^erb im ©abem

fag unb il^re ©pinbel furrenb übern Sftric^ tanjen

lieg - unb wir mit leifem @eufjen an einanb ^or*

Ux fallen.
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liv im fed)flett ^a^v «nfrer g^, aH
btt tt>o^ln)eife Dtat in einem öer*

tt)irfleten D^ed^t^f^reit mit benen j«

@(^n>eibni^ lag, mir beucht um eine

SBaffergeredjtigfeit. 3öeig nit -
©erl^alben unfere ^tabt^oättv fd)ön etUc^ 3«riften

consultirct. 3(ffein, e$ wud)^ ;e länger beft mel^r

SBirrfal l^era«^. 3lllfo marb txn ^od^gelal^rt ^on ber

^va^tv ^aMtät berufen unb tarn and) mit etlid^em

©efölg «nb btn ©einen auf 35rec^len, ;«ft in ber

größten ^x%,

Unb gefdjal^ be^ anbern "lagö gen Sffenöjeit, bag

e$ bei unc^ anpod)et. (Eintrat j« «nfer aller ^t^eub:

9)Zagifter ff]^ri)fanber ©trnppi«^ mit feim OSarett«»

lein aufm ^opf. 5D^einer lieben ^au^frau fd)lug eine

diöUn über baö @eftd)t, id) tt)ifd)t meine ^anb am

@d)urj, bann x(i) tt>ctit feine ^änbfc^ul^ nit ^erpe*

d)en. £r maci^et einen f^eifen Wiener unb lupfetö

®arettlein ein n)enig. ©eine 9)lutter lief in bit &)U

mifd) Äud)el, ben ^ater ju Idolen. 3nbem bot i^

i\)xn einen ©tul^l.

^ater 5öut!e ftrid) bebenfli^ feinen langen 35art,

ba er ^or bem entwic^nen ©efeHen flunb, unb be»»

traci^tet il^n fd)tt>eigenb eine gute 5öeiL S)ann

fdjmunjlet er lei^ unb brümmelt:

„©truppe, bit ®d)uf^erei fd^eint ^\xä^ nü^er ge»»

tt)ef! ju fein."
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ffiir flanben mUn bem ^aUv unb baä)Un nxt

anberfl. S)er @tr«ppe tt)ar fajt l^a^er worben. ©ein
&<i)nuvuv l^ittö i^w traurig über bk Scf^en. ©eine

3(u9ett tt>aun matt unb jiemlict) umfältlet. (£r fa§

ein tt)eni9 yjorgefriimmt itnb trummlet mit gar j«

mit kfd)u^eten Singern auf feinen fpi^en Änien.

,,^16(i)ttt 3^r nitö ^arettlein abtun, @truppe?

(£0 ijl ^eig im ©abem. 3ßir l^abenö attbereit^ ge*

merft, bag ^l^r Doctor feib unb ^ocl^gelal^rt."

„^inagij^er! - ^agifter! ^^eifter aSÖutfe!"

Unb er l^ob jögernb bk Söürben ^om ©djeitel.

S)a tt)u§ten tt)ir mit ein^, marum er aUfo warm ^er-

xva^vtt ging tro^ ber ^unb^täg l^eigem Obem. (£r

l^att f(^ier feine ganzen geberlein gelaffen.

„Proprie - eigentlich tt)ollt i(^ eine alte

@*ulb, fö id) Um 50^eifl:er ^oac^im öor ^el^en 3a^*

ren gemad?t - rudferftatten. ®ann i^ab xd) l^ie an^

geflopft, um Ort unb 9)^enfc^en ju fel^n, mit benen

x^ humillimos annos - meine geringen ^a^t ge*

teilet. 9)leine ®d)ulb mad^t - fo id) mxd) beren

recif)t beftnn - jween ®u!aten . .
."

(Er griff in feinen ©ürtel unb jog ein ^eutlein

l^erfür, f(^)len!ertö in ber Suft, bag bu @(l)nur fic^

löfet unb grub bann brinn l^erum.

„(Ei laffet, ^agifter unb ©efell! 3d) bin (Eu*

nod) t)or ein l^alb^ 3al^r £öl^nung fd^ulbig, ba 3l^r

ja ]^eimli(i^ entlaufen feib. S)aö madjt mit guten 3i«*

fen unb befferem SEÖiÄen beinal^e fo viel."
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(Er fal^ ben Spater 35B«tle Hinjelnb an, bann

fd)lenfert er hk ®^n«r eili^ ivieber auf «nb klonet

ftd) unter ftd)tlid)em ^el^a^eu jurü^e.

„3^ Hn mit meinem n)eitberü]^mten ^errn

@d)n)ieöert)ater in spe, ^cdjgelal^rt, Doctori

Erasmo Fumobalistae geflern anfummen, fo t>on

bem el^rnfeften, wol^lmööenben diät biefer guten

(Stabt ift berufen worben. ^arret unfer ein im-

mens 5(rbeit, fo ba^ xd) intimo dolore - ju

meinem innerften ®d)merje faum unferer alten

§reunbf(^aft tt)erbe pflegen können. ®anno4) ^t e$

mid) mä(|)tig antrieben, l^ie ^orjufpred)en."

„®a l^abet 3^»^ fürtrefflid) gel^anbelt, SJ^agifler.

3ft Sure n)erte QSraut, beö Jperrn Doctoris

Erasmi Fumobalistae Zö^Uthitif anö;) l^ie?"

„3a. ©ie m. ®0(^ bürfet 3^r nit allfo im di-

minutivo ober in ber fd)erjl^aftigen Verkleinerung

i>cn i^t reben. ©ie ift ]^od)gela]^rt, al^ id) felbften,

unb flel^et un^ trefflid) bei»"

„Si, tt)ie fummt fo ^iel SBiffen in dn ;ung unb

fd)ön gräulein?"

„(£^ ^nget eineö ©elal^rten ©lücf nit aEfo an

einec^ Sßeibeö '^u^tnb unb item ©d^önl^eit - fo

i6r ba^ corporaliter öerftel^et. 2)er ©eift unb ein^»

bringlid) Verftanbeögab mac^)et aH^ bei unö au^.

Unb ©eift unb Verftanb l^at meine ^ocl)\)ere]^rte

95raut in Süae."

®a^ füfelet mid) bannod).
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,,Amicissimc, tk '^af}v btv txntt>tnbx^tn 2äu^

terung feinb hinter mir, baö mti id) (Euc^ ein für atte

mal maximo cum pondere — aütVQtmd)ti^tit

uvfiMvt ^an. - ®o4) fa^et mir, ^eifter 3oad)im

ober 2öutfe, i(^ (Eiid) l^oci^mö^enb ^err Q3iir9emeifter

^enricuiJ Äromeier beö näl^ern Befannt?"

„300^1. 3«f«>tt>^^^ ^^ f^^i^ Swß betrifft auf^ ge*

nauet^, bann er lebt auf l^ol^em S«§e. 9öir müffenb

il^m tüdjtx^ ©tötflen madjen «nb bnppelt @o]^len,

er ift ein gar Heiner ^err."

„Joco remoto — xd) meinet, ift er txn ntn^än^"

lx(i)tt ^err?"

„Um^än^lid)? (Er tvxü s>kl 3(bfä^ frumm unb

reigt mel^r ©ol^len ab bann anbere, tro^ feiner

f(t)mä(i^ti9en Si^ur «nb ber ©ol^len ©icfe, alfo mcd)t

man il^n tt)0]^l v>or re(^t tim^än^lic^ äftimirn."

©er ^a^ifler laci^et biinn.

„5öie fte^tö mit bem ^err Dtat^^^Sccretarius

3Cnbreaö Üteng?"

„aßeig nit, ®er lägt beim 9)leiper ^eter ©telj

arbeiten, berfelb ift ein fiirtreffli^er ®(^)«fter. 3(lfo

ftel^et ber ^err Dtatö*@e!retar bequem unb gut»"

,,3bi^ l^abet öon (Eurem berül^mten olco ani-

mae ober ber geifte be^ ©emiite^ famö^ angefe^t,

9»eijler 3Butfe, feit xd) (Eu^ nit gefel^n. S)o(^) mö^t
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(£\\6) etivan ber ^err Notarius Dtuffiuö ©^rifoflo««

muö 95öftner kfannt fein?"

„®e]^r kfannt. Sr ift ein ^erfc^loffen ©emiit,

baö mft(i^et toc^ berfelb Umftanb, inbem er hk

@(^lüffel ber eifernen Dtatötrul^en mit ii^ fül^ret,

bareitt bie ©el^eimaften ber lieBen ®tabt QSrec^Ia«

liefen. S^ geltet ba$ ©erüc^t, ba% er näd^tensJ ben

@^liiffel unterm Mx^m bir^et unb oBenbrein an eim

langen ©trid «m btn £eib gebunben, ^on weUic^

nä(l)ti(^er ^erfdjniirun^ l^er er and^ an eim einwen*

bigen Seibe^iibel litte, ba feine £eben^* «nb SJlagen*

fäft ftd) ^erftauet l^ätten."

©er 9)^a9i|ler £l^r^fanber machet ein lan^t^ @e*

ft(j^t «nb bünne Sippen.

„®emnad^, mein lieber 2ß«t!e, f^einet 3l^r nie*

manben a«c^ bem tt)o]^ln)eifen Collegio aud) im ^e*

ringften nit ^« fennen."

Sr fe^et fein QSarettlein auf unb erl^ob ft(^, rei*

(^et unö aßen bie Jpanb, bO(i^ nur ^or ein^ ^mnUv*
lein^ Srif!, madjet eine fteif Dte^erenj unb ging.

Unfer lieber ^ater ftunb nod) lang in becJ @a*

bemö 9)Zitten unb fdjmunjlet leiö in ft^ l^inein, bann

meinet er:

„3oa^im, nu ift mein ^art eiöfarben tvovn, ^ab

mein itbm an bk Ars Magna 9en)enbt unb and)

manni^ö Dvat^l^errn güg gemeffen unb beft^ul^et,

unb bannod) ift mir meinet ®afein«^ Q5ef(i^lu6 ^on

©tunb an faft verächtlich, deiner au6 bem verel^r*
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Ud)tn Collegio ift mir infcwoeit befannf. - @ih

mir ein £eber aufn *^if(^, Stmg, l^eunt mti iöi) wer»»

(Er mad)tt fic^ t)or eine 9öeil frol^ an bk Arbeit.

3n unferm ©abem (a^ö wie ein l^eimlici^ö £a*

d^en. ©eine liebe SJlutter fal^e micl) mit blanlen 5(«*

gen an, fummet ein Sieblein um^ anber. ®aö ma*

d)tt mein ^erj fo warm, wiewol^l mir um ben ar*

men ©ci^elm leib war.

Um ^aö^mitta^ begegnet id) xf)m ol^n\)erfe^entli(^

am ^arft. Tille griigeten ii^n. 3ln feiner ©eite ging

fie, beren 3«genb «nb ©^önl^eit man nit corpo-

raliter nehmen foöf. - üd) ©Ott, wa^ ^at bk

^o^gelal^rtl^eit nnb 3nrifterei auö bir gemac^^t, bu

locfrer 95ogel ©trnppe!

3d) grüget wie bk anbern mit einem tiefen ^«t*

f(^)wenfen. Sr banfet mir aber tautn. ©a freuet iä)

miä) \>or mein gering^ ®afein. ©ie Jpoffart be^ gu*

ten ©efelln, fo l^od) fte auc|^ gewac^fen war, f4)iene

mir bannoc^ fc^wer «berja^lt.

S)u aber, mein lieb gelal^rt Urenfelein, mö^tefl

bein ^arettlein leid)ter «nb fröl^li^er tragen kön-

nen unb beine liebe ^anöfrau a«4> corporaliter

aufö beft befinben.

©annod) banf i^iö bem greunb «nb 9)Zagijler \?on

fersen, bßg er an «nfre fcl)li4)te @4i«flert«r ge-

flopft ^at 3n meinem W^xh ifl ^on @t«nb an eine

3öanbl«ng eintreten. ÜU mt einQ5l«mlein, fo «nterm
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biirren 2aub beö vermeldeten 3al^rö geftecff iil unb

fiimmerlid; ber £enjf«nn ft(^ entgegen ^ererft -

aber ba^ biirre Saub ber ^vergangenen S^tt ^t^ aö^

jnfel^r gebrncft — alfo war «nfre Sieb gelegen. 2^nn

aber i(i ein i^eiterer 5ßinb anfummen «nb ^at hk

biirre £aft weit fort geblafen. ®a recfet ftc^ nnfre

Q3lum «nb breitet il^re 35lätter, ba l^ebt fte eine gele

QJlütenfron gen ^immel auf «nb erfd)Ue§t ben ^im*

mel. ®er ernfi ®^er«b, fo t>i>r ber Jpimmelötür ge*

ftanben «nb «n^ el^ebem gewel^ret, l^at «n^ n«n lei^

^«gett)«n!en.

©ie)^, mein lieber @ol^n, id) ^ah eine l^olbe 95ra«t

an felbigem 3lbenb in livtntn gei^alten.

Unb in ber ^aä)t ift ber Sngel beö Seben^ in hk

ftille Otanffergaffen l^erniebergeftiegen «nb ^at feine

@(i^tt)ingen vor «nferer Kammer gefaltet «nb l^at a«f

«nferm ^enjler gernl^et. 2öir feinb feiig «nb gliic!*

tr«n!en gewe)^, id) unb meine liebe 95ra«t.

3l«f il^rer l^inblidjen @tirn ift fortan ein ©lanj

gelegen, ber (Engel beö £eben^ f)at feine ©egen«*

gloria briiber gebreit. Sin rnl^evoller &ä)dn ^at

am il^ren fanften fingen geftral^lt, wie ft(^ ber ^im*

mel in wnnbertiefen 3Baffern fpieglet. Unb allö an

tl)r war im 3nnerften el^rfürdjtiglid) bewegt. Unb

biefelb (Sl^rfnrc^t ]^a«cl)et il^r Sßefen a«ö, al^ feie jte

von frommen ©eiftern «mwoben, bit forgfame ^änb

hvtiutm^ il^ren ®^ritt in pten, a«f ba^ fte nidjt

iivand)hf bit xf)u 3(rme ftü^ten, ba^ fte nit ermiibe,.
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hit aUt SÖÖort unb '^M ber anhtvn pteten mb
aUt ma^nttn: @etb t^vfüvä)txQ unb ftitt, nei^t tu(i)

unb uinxQt eud), bann ^k ^at ba^ SeBen feine fe^*

nenbe ^anb gebreitet

^Dleitt gering^ '^aötverf tt)urb mir groß «nb l^err*

li(^, ba id) tt)u§t, mein ^lut fott nii ^erftegen, ba id)

t>or ein ^inblein fd^affet.

®aö tt)ar txn itn^^tn unb ©proffen im felbigen

3a]^r! @o fte burd) «nfer ©ärtlein f(^ritt, fc^ien^

mir, aU neideten alle 93liiten il^re bunten ®tern t>or

il^r, folgeten il^r mit fd^euen, i^offenbfeliöen Q3Ucfen

iinb tt)if^erten il^r na(i^ tt>ie Äinblein öor bem geft

- balb foUt^ ^üct)len geben «nb füge gelten! 5)lei*

ne^ ^errn ^aterö Tfpfelbanm aber ftunb tt)ie eine

roftgte SSÖolfen inmitten be^ ©ärtleinö in lieber*

fMe feiner Q5luf! «nb fnmmenb «mtt)oben; fo fte «n*

ter il^m ]^infd)ritt, f(^üttet er einen bnftenben glo!*

fenregen über fte,

Unb ijt ber "^ag anfummen, ba i(^ bem ^errn

Syndicus 3(mbro^ STleanber feine neuen

(B>ä)u^ jufd)neiben follt. ^aH aber nit öermoc^jt.

3tt)een halbfett fein braufgangen, 3öottt^ immer

n)ieber jwjingen, allein, baö Keffer ful^r mir au«;, unb

i(^ ^ermerfet ba^ 5[Rag. ^unbertmal fd)li(t) ict) bie

Steigen nauf, wo fie Ui meinem lieben ^txbt fa*

§en. @ie litten mi(^ aber nit gern in il^rer ^äf}.

^in l^unbertmal tt)ieber l^inunter. 3n ber d)imifd)en

^ud^el ift ber ^ater gefeffen unb ^t mit ol^nge*
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l^eurem Sifer feine munberbaren Expcrimenta ^e^

((^rieben - fo x^ aUv eintrat, ftiirjet er mir entge*

gen, fal^e mid) fra^enb an, lief bann etli^imal auf

«nb nieber «nb mnttt mit aK S^ l^änfet ft^) ba^

Rapier jt länger befi: l^öl^er.

3nbem touä)^ ber SRotfdjrei am ber Kammer.

S)odj^, fo i(i^ bk Züv öffnet unb einludet, läc^eltefl bu

mi(^ an. 3(«^ aU ber 3Cnc|fl unb Qual ift beiner

Siebe ®d)ein l^erfürbroctjen, mir einen ^rcf^ ju fpen*

ben. @ei bebanft, mein lieber, liebet 3öeib ^or

biefe^ £ä(l)eln, bm l^eili^er ifl ^ewef^, bann unfer

Zuvi^ä)tt>m Ui Sant Slifabetl^.

©ie tt)erte ^unbf(i^aft merfet n^ol^l, toa^ in un^

ferm f^iHen ^au6 für^inQ, meine ^änb litUvitn gar

ju fel^r, unb i^) mar ganj benommen.

^ab grab bit d^imif^ ^ür auftan, ber 9)ater

3öutfe ift eilig l^erjugeloffen, ba gellet ber Srlö*

fung^fd)rei burc^^ ^am. 3öir jween ^Dlannöleut ^a^

ben eine ba^ anber am SBammeö geilten. Unb

bann ift bit Züv oben gangen. 3<^ P^^^ ^<^^ @timm*

lein. 35ßei§ nit, n)ie i^ bie Steigen l^inauffummen

bin, mir i)^, alö feie id) geflogen. SEöeig nur, ba^ i^

mit eine bm fd)reienb unb jappelnb 9ßürmlein auf

ben ^änben l^ielt unb nickte in mir lebet ale ^ant,

of}n ©renken unb CTlamen, ol^n 3i^l «»^ »1^« ®^*

Ut . . , San!, ®an! unb ©eligfeit.

©ein lieber @rogt)ater l^at er)^ gerufen, bann ift

er l^eraufgef^appt. ^(i) l^ielt bici^ bar.
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,,©e]^et, ^attVf btv &ttin ber 2Betfett, mt er

ftd) fo ItUnbxQ re^et «nb allen ein neuö £ekn ^ibt!"

®er ^ater 3ö«tfe fa)^ tJoU Dleu^ter auf biö;)^

bann meinet er, b« miigtej^ arg t)erfrieren; breitet

fein langen, watmtn 93art über bic^.

S)ertt)eil waren bie grauen mit beiner lieben

SWntter ^n Snb !«mmen «nb entrijfen biö;) unfern

fünften eiligj^ unb löbli4>f!en Sifer^ ^oH.

SRun tretet ein mit fanften @eif!erf(t)ritten, mein

^ater ^ä^fe: ftel^e ber roten 3öunben auf beiner

Q5ruft ijl tin Oleiölein entfproffen! Unb bu, meine

ferne 9)lutter &xbxtia: ftel^e beine tränen ^ben

ba^ Dteiölein besoffen! Unb bu, 9}^eiflerin ^a^ba^

lena: beiner ^iütn Tineen ©unnenfdjein lägt ba^

Dteiölein tvnhtn, tretet alle, aöe l^erbei auö ber

fernen Sf^xt, ol^ngeai^nt, ol^ngenannt, unb feilet euer

(Ett)i9$ tjer/iinget, leben^wiHig unb j^ungrig nacl) ben

greuben unb üeiben ber Srb.

9)leine^ Sebenö Pfeiler feinb überwölbt, bu Äup*

vel ift befci^loffen, id) bin rei^, reid) unb jufrieben.

(I^er ^ater 2öutfe rül^ret ^on ©tunb an nxt

i^wmel^r an^ Äalamal. (S^ war burc^au^ ftille

geworben in il^m. Sr fa§ tagein tagauö an ber 3öie^

gen unb lautet ba^ ^inb. £ieg fein 3(ug ^on il^m. -

@o mug bem fel^nfüd^tigen 9Banbrer fein, ber an

ba^ ^D^eer langet, ba bk 3ßaffer in ben ^^immel

fluten unb xft fein UhU^tn . . . bann be^ SBiegen*
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finbletnö £ad)en xfi ncd^ ol^nbe^renjte greub «nb fein

©reinen ift ol^nerf(i^cpfet £eib, Unb aU^ in i^m ifl

no(^ eini^ mit bem «rftänbi^en ©Ott.

S)a nun beine ^enf(^tt)erb«n9 unb btin Srtt)a(^en

über bftö faugenbe 9)liinblein l^inan^wnc^^ unb aü"

bereite beine pu^i^en ^änb x^t tx^tn £eBen befamen,

ha tt>av be^ H^n mäd^ti^er ^art bein liebfte^ &^xtL

Sr lieg bid) jerren unb jaufen unb fül^let feinen

©(i^merj.

Unb fo l^aben mv x^n anöi) gefunben. 9Bat um
^atl^rein be^felben Sal^rö, ha fci^on ber 3(benb wollt

auö ben 3Binfeln ]^erfürl^ufd)en. ©ein £eib war

vornüber gefunden, fein ^opf lag auf beiner Söiegen

Sugenb, feine gebroci^enen ^ugen fallen auf beiner

J^änblein ©piel. Unb bu ^ttf^ feinen Q5art ^anj

über bic^ gebreitet, grubfl unb fraHteft wol^lig barin^

nen unb weintefl fel^r, ha mt htn ftiöen H^n öon bir

trugen.

Sr ift mit einem feierli(^en £äc!^len in feiner le^»-

Un 95ettflatt gelegen. ®ie ganj ^unft war auf htn

95einen l^inter feim ©arg |>er. Unb ein ©emürmel

füllet htn langen 3w9 ^i«* 3<^r ^^ >^<^^ gewiglic^ ber

funberbarft ^on il^nen aßn gewejt. ®a^ fül^lten (te

wol^l.
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[Cr Titlta^ ip üUr tnid) fummen. 35tn

aber nit mel^r weinenb in feinem©c^og

Igelegen. 5Qleine 35laterpfeif ift \)er*

pummt, tt)ar bi>ä) ein anber Musica
einbogen: bein Äinberlärmen (bann bit

tt)arf! ein kräftiger, lauter Snn^, i(i^ l^offet bamalen,

b« n)erbeft bem ^ater ^ä^!e na(|)9eraten - erft

naä) bem ^ierjel^enten 3a^r ifl ber beftnnlic^je ^on

in biö;) gefallen), X)amalen tt)ar beine Musica no^

laut. X)od) alö il^r @r«nb, gleici^fam aU mt txn

fanfteö Accordirn, ^at beiner lieben £9lutter giir*

for9li(^)feif «nb ©efc^äftigfeit mitgeflunöen.

®ie l^aben miö;) inö @tabtred)f tt)äl^len mUn^
einen ©c^öppen a«$ mir ^u ma(^en - bu tt)ir|l bict>

no(^ erinnern, bann b« toav^ «m biefelb 3^tt bei

jel^en^ft^^r. 3(llein, id) l^ab^ auögefctjlagen, «nb meine

^auöfra« ^at mir beigeftimmt. öffentlid) 3tmter

«nb 2ö«rben fein nid)tö öor ben 3oa(^im ^a«fe*

tt)ang. ®acJ bringt aß^ Unraj^, Ian9tt)ieri9 Dtebne*

rei, b« m«gt «m biä) blidfen, a«f all^ bein 3(«9 ^n,

fo eö bir auä) im J^er^en^grnnb bnrc^jan^ fremb i(t,

furj, lauter a«^tt)enbi9 ginanjen, ba^u anbere ge*

f(^affen feinb. 3eber l^at Htt unb Sßeg \)or ifen felb*

f^en bemeffen.

2öill nit ettt)an einen (Stein gen hit aufl^eben, fo

ftd^ in ümt unb 5öürben tt)o]^lbefinben, 9öeig ic^

bod^, bu felbften hi^ biefem lauteren £eben nit ab''

i^olb, unb mir f4)tt)anet, bu n^erbefl no(l) einmal bed
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dtaU^lödhim 9luf auf bid) Bejiel^en, mmo^ bu

BefmnliiJ^ bift. liMn, mir tft Politica i)on ^er^

Jen ftemb unb baö offentli^ Pariaren unb Sr*

fdjatten ^on @runb a«ö jumiber. Unb fo mid) einer

barob t)or einen 'l^l^ilifier äftimirt, mag er^ bittig

tun, unb ba^ ilattlxd) ©efül^l, tt>tUi(i)^ er auö biefer

meiner ^tväd)tli^Uxt jeudt)t, foIK il^m gefegnet fein

unb tt)0]^l bekommen. 34) ^^« 2ßel^^]^ilifl:er, unb er

ift homo politicus ber el^renfeflen <Stabi 95re^*

lau. ^ah g(eid)tt)o]^l anl^er no^ feine @tunb gel^abt,

barinnen xnid)^ gefd^läfert unb id) bie STlot empfun»»

ben, gassatim ju rennen. 500)^1 !unnt mid^ einer

einfam i^eigen, jebannod) niemalen nit \)erlajfen.

Um biefe S^it ^b i(^ auf ber @d)ul ju Sant

Slifabetl^ bk römifc^en Auctorcs tractirt. Unb

l'uft bk alten Romani, fo bod) bk (Erj*Politici ge*

tt>eft fein unb burd^auö in il^rer Civität befangen,

l^an miö^ el^enber öon benen Politicis abwenbig ge*

mad)t, bann id) fal^e, inbem id) i^u Auctorcs la^,

fte l^aben ba^ i)txmlxd) 3öad)fen nit erlaufenen tün^

nen öor lauter SBaffenlärm unb öffentlicher Dtebne*

rei unb fein bavan jugrunb gangen, ba x^vt O^vtn

nit Uvtim waren, ba^felb l^eimlic^ Söerben ju uv^

nei^men.

rir\un feib il^r all berufen über beren ®tein meine

mJv^^vtn tt)ogen. ^l^r ^aUt aU euren S^ierabenb

gel^abt, ba euer t>erfunfen .^erj an meinem lebenbi««
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gen er^liil^et. — 2Rur bu, ffl^triftin, tweiljt nc(^ Bei

mir in meiner 5ßintereinfam!eit!

Unb mir mvb ban^, ba id) meinet SeBenö ^aum
allfo entblättert fd^ane, ba% nur mel^r ber 2ßipfel

i>oU i>om ]^eimlid)en Q5eben i^an^t. - ^ijt bu attfo

ol^nerbittlid^, bu leerö Q3latt! Q3ifl bu fo ol^nbarm^

l^rjig, bu !aum9ef(l)nittne geber! 9öarum öerbörret

nit ber fd)tt)arje ©aft im gä^lein?

@ie ift mir no(|) nal^. 36re milbe ^anb liegt auf

meinem tt)ei§en @d)eitel, il^reö 5Qlunbe6 S*^ieben^*

l^aud) fliegt über meine @tirn ... 0, bag i^ meine

!^rme breiten funnt, beine traute ^ruj! an meine ^u

^jreffen, ba^ id) bici^ nimmer ju laffen braud^et!

®u Sngel Memoria, wie ift bein '^ntli^ ^rt!

SßBarum läffef! bu fo hitUvt S^l^ren in mein ^erj

fallen! SDarum blidfjt bu fo ftarr unb ol^n Srbar*

men! ©arfft bu nit l%en? ^ilf mir! '^ä) fc^lie§ bu

3(u9en. ^ilf mir lügen, bermeilen iöi) mein ^aupt

inö .Kiffen jurürfe fd^mieg! 0, l^ilf mir t)on bem einen

offnen @rab ]^intt)eg ober lag un$ Uib ^erfinfen!

®a fniftert ba^ Sämplein.

So tt)ar f4)neß fummen. @ie lag nit jween '^äg.

X)ann ifl aHö um mid) in einem l^albtoten £i4)t

t)erf(i^tt)ommen.

3ft mir noc^, alö l^öret xd) ba^ ©emürmel um

mid) i^er . . . alö feie ein @d)lurfen unb ©togen,

ein ©eufjen unb txn ^a^pen nad) meiner ^anb . . .
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nur beinen 'Htm fiil^l iä) um meine ©c^ulter, mein

^aftl, er ^at mir eine leife 5ßärm cjeben. @unfl tüat

aU^ flarr unb talt

3c^ fel^ ba^ offen @rab, grünö Dteift(^)t lie^t brin,

wirr, faj^ tjertvelft. Unb dn blutrot ?Dlo)^nHätt*

lein ft^t auf eim S^vei^ alö zxn rul^enber ©d)metter*

ling. S)a0 ^o^nblättlein flöret mid) auf, 3(^ mugt

um mx6) fdjauen. 3Bo \t>av^ j^ergen^el^t?

3(^ fel^ bei htm auf9ett)orfnen dtvbvtxä) eine Dta*

fenfd^otte liegen, barüber ba^ entblättert grüne Äöpf*

lein nirft. S)a ^ernel^m id) beö ^räbüanten ®timm:

„3(men."

®ie \)erfen!en meine ©l^riftinl

3nbem taud)t aH^ um mic^ l^er in ba^ Sämmern.

^ein ©ol^n, mein ^aftl! 1)er £eben6baum ^at

feine 95lätter mel^r. ©er SBipfel recft feine

fallen Stuten in ben S^la^tl^immeL (Einer ifl: mit

ber Hxt anfummen. ®er l^at bk ^erbe in ben

®tamm gel^auen. Über tin flein^, unb fte werben btn

2ßalb abgel^n, werben mit gleidjgemuten ^llltag^au*

gen l^erumfpäl^en, bk blanfen 95eil auf ben @d)ul*

tern. (Einer wirb ben arbeitöfrummen, i)C)vm6)Un

Singer auf meine ^erbe juf^recfen. ®ann fällt

©d)lag auf ©d^lag, fpriil^et ©plitter öor ©plitter

abf fie beigen mäl^lit^ U^ inö innerfl ^avf l^ineim

3(ber fte follen ftd) bk @tirn wifc^jen unb fotten mur^

ren: „9Ba$ \}at ber alt ^erl i>cv ja^je ^norjenl"
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y^j'eit jenem offnen @vab feinb 3af>r utm^tttf

^^unb i(^ l^ab tniä) nit aufreden f(innen. ®u Bifl

3Jleifter tt)orben «nb ein trefflici&er ©d)ü^. ^afttJ

talb j«m Korporalen bei beim ^rnpp !10l«öq«etirer

Qtbva<i)t Unb ber ftlbern «nb ^er^ulb ^ol^anniöbe«»

4)er fielet ftattli^ auf «nferm Ärn^ftm^ im ©abem.

*S)od) funnt mid) aU^ nur ^alUt frenn, «nb b« mi
biöi) ^«weilen Bitter öon mir ^ttt>anbU

3nbem b« biefe S^il^« liefeft, fo tt)irft mi(i^ bag

öerflel^n. 3^ toav^ nit mel^r ^on el^ebem, ta iä) nod^

"ooü «nb einig gewefl:. ^on mir tt>at ber ^eil abge*

fallen, fo mi4> l^olb ergänzet l^at. 50lein ^(i) war

f!«dftt)eiö a«^einanber geraten, fo wie bie überreife

'Stu<i)t birft «nb jerfäHt.

Unb b«, mein lieb Urenfelein, folltefl bic^ etwan

barob ^ertt)«nbern «nb fagen: „@e]^t, er l^at ^iel

Q5lätter j« Sl^ren meinet (Warfen Ural^n^ ^ä^!e

gefüllt, be^glei(^en ^iel i?on ber Urfel ^robi^in be*

rid)t, t)on bem ^ater Cl^riftoffel, bem ^appeli^ten

"^ille, öon bem Philosopho Teutonico unb be*

fagetem ©trnppe «nb anbern — öon meiner 3(]^ne

tt)eig id) !a«m mel^r, al^ ba% fte txn fanft «nb el^r*«

li(i&6 9öefen tr«g. 3öie !«nnt ba fein ©c^merj fo

groß fein?"

•Daranf mü id) bir fagen:

@ie]^ a«f, mein lieber Zweifler, \>on bem fra«*

fen ^intengefc^nörfel! Söaö ifte, ba^ id) bir fage?

5öort feinem. SBol^l j^etft ba^ Crlebniö bal^inter, aber
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bannod) nur ein foKid^ö, ba^ mit 2öorten !nnnt ge^

btdt fein. - Unb hM in bic^), In^fe be^ ^erjen^

tief]^eimlid)jle^ ©efältel mit bem jarten Stn^er bt^

gül^lenö, föttft feigen tt)ie arm btint ^ung nnb ^eber

bat>ör tt)irb. ®ann bort im ^«nerften rul^et @ott

im Urgrunb, ba er baö Söort ber ©ci^öpfnng noc^ nit

9efprod)en l^at ®aö ifl ba^ «^eiligfl, baö Sinigj!,

l^af fein ©d)öE nit unb bannod^ feine ©praci) (an*

fünften funnfeft bnö iiber^upt nit finben). S)ie

@prad^ ift aber ein ©rängen, ^üi}hnf 3Cl^nen, eine

Sreub, fc fein SEÖort mttvti^tn tann, «nb alfo and)

ein idbf ba^ fein 3ßort finbt. Unb fottid) eine 5»^eub

war fte t)Or mi(^ geweft, «nb fotti^ ein itib ^at buvd)

mid) gefeget, ba fte \)on mir ^xn^,

S)u mein lieber 3^^if^^^/ ^^ n)ottt, baß bir @ott

and) ein 5ßeib jngefeHe, ba^ bx(i) nit nmlärme, fnn*

btvn tiefinnerfter Sinflang feie, barüber b« f^mei*

gen mügteft ^or '^nni^hit

Unb meine Sinfamfeit ift bamalen ttlxä) ^a^v

^erlaffenl^eit geweft.

S)a ift mir burci^ ben ^ater beiner 95raut bk

3Cbf(i)rift anfummen, fo ei^renfeft ^anl Äe^m, mei*

lanb faiferlid^er gol^^i««^^«^^»^ S« £i^g«t^r i« großer

Srennbfd^aft ^or tnxöi), ben 3«genbgenog beö SJlei*

per 3afob ^öl^me, ^t madjen laffen. Unb il^r Zu

tut noav: „3(«rora ober bk SJlorgenröt im Ttuf*

gang."
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3(^ laö; «nb immer l^ö^er iauä)iü in mir ber fii§

©(^röcfen auf. Unb fam ju Snb - ba braci^ eine

bxxnUU SBolfenberfen, fo meinen ^immel entriicfef

unb tjerborgen, mitten au$ einanb, unb in meine auf*

tt)ärt^ lobernb ©eel flog ein ba^ tm^ £i(i^t meiner

@tern.

©u ©öttin Philosophia, mt ifl beine Jpanb fo

fanft unb tü^ll O^nfä^lic^ fd^ön ij^ beine^ grauen*

munbeö £äd)len. 2ßer bi(^ entn)eil^et, unb fei$ auci^

nur burc^ feinet Ol^ntjerf^anbö @efci^tt>ä^i9!eit, mvb
ol^nf^ät fein unb flüd)tx^. ®ann er wirb fortan mit

@4>att unb öbtm Särm bie Ol^ren fußen muffen,

tt>eÖici^0 ift ba«J lujiferif^) treiben in beiner 3öelt,

bu ftitte @öttin. Sßöer bi(^ aber l^eiligt, unb fei^ auci^

nur in fc^lic^ter grömmi^feit beö 3(nfc^auenö, bem

braucht nit mel^r ju bangen, bann er rul^t gleic^fam

im innerften ^one ©otteß.

9Bol^l! Steine 95(aterpfeif liegt Un0 ^erf^ummt

in ber ^rul^en, allein, in mir ift ein @ingen vinb

pfeifen auf^an^tn, feit iöi) xntint^ lieben Philoso-

ph! Tcutonici Auroram gelefen. ^öfo bin i(^

nit mel^r öerlaffen 9ett)eft, unb mein ühtnb ^at feine

^O^elobei gefunben.
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jCtinf if! unfrer lieben &aht Ol^nge^

'mad) ]^intt)ieber«m treckt für unfer atter

Hn^tn gerxirfet 9)^it Sflor^ettgrauen

tfl^ unter '^rummeln «nb ^rum^eten

über bie lan^e ^rudf l^er anfummen:

tin fc^mebifc^er Offizier «nb ttlid) ditxxtUv. ©einb

t>orm ^at^an^ anfgeriften. liUHlb fd)aßt baö ©lödL

2ßir feinb beib i^inaufgeloffen. 2öar fd)on ein bid^t

©ebräng. ®er Offizier ^at ^rnmmler nnb ^rum*

peter naä) aKen ©eiten auöc|ef(i)idft. Sr felbften ]^at

baß offentlid) patent beriefen, fo ber S^lbobrif^

@raf t>on ^l^nrn über «nfer ol^nl^in ^ebrurfte &abt
^eri^änget. Sann ^at er ba^ befaßte patent an^

SfiaUtct ^enaglet: aEß 95ier^ «nb Soögefäffe fott ber

f(i^tt)ebfd)en ^riegöfaffa ausgeliefert fein. - 2öa0

nü^, baß baß 5^ol! ban)iber murmelt. 2ßir liegen

bannod) alß xok ber ^är im Sw^inger, ein /eber fann

il^n mit ®tein befd^meigen. ®ur4> alle ©tragen l^an

fteß außtrummlet. Überall fein bk £eut geflanben.

3öar i>kl ©eftüulirenß unb mannid)^ bel^erjet SBort

in ]^eimlid)er 3ßeiß t>on O^v ju Dl^r gefluftert wor*

ben. 2Ru alfo auc^ bieß ©efäH nod).

©(^ö^enfleifd) !of^ e)^ breiunbjwenjig ^Pfennig ba^

^funb, fo nod) öertt)id)nen ^erbeft auf fteben ^fen*

nig geftanben. 9öollt beiner lieben 9}Zargret ^or le^^

ten ©unntag ein .Äalbßgelung mitfamt bem 3(nl^ang

t>ere]^rn: tin unb ^ierjig Pfennig! Si, ba müffenb

n)ir unß htx glecf genügen lan. 2Run alfo no^ bieß.
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aSa^ foll ba werben! SBol^l bem, ber ^orgeforgt ^at

3n benen l^eimlic^en ^iittjtöpfett wirb^ letd)ter.

6ö l^eigt, bafi bie ^aiferlid)en unterm ^erjo^ toon

^rieg \)on (Sd)wübniii «nb ©trel^Ien l^er auf Q5reö*

len rucfen, «nb trotten in hu <Btabt ®a feie ©Ott

für, ba% ein tt)o]^ltt)eifer diät «nö allfo in bie anö*

biinbigt^ Ärie^öfuri fe^et! (E^ fott aud^ unter bem

@(^re(fen unb ®rurf biefer neuen Kontribution all*

bereite befd)loffen fein, bem ^erjog öon ^rie^ bie

@tabt ju njeigern.

3nbem ic^c^ f(i)reib, liegt aUeö in tiefer Dtul^. Sie

3^ad)t ift nod) gar nit fo alt. HU feie txm melan*

d^olifd? Seud^tigfeit unb tin geflodfet Phlegma in

unfer aller ©ebliit ju einer bumpfen ^aul^tit auf*

quollen — unb tt>af)vlx6i) nit ^om Übermag ber STla)^*

rung! £^ erlöfc^en bie ^euer unb Sämplein tt>txt ^or

beö ©löcfleinö Otuf. ^^an fpart ^orf unb öl, fu*t

eine oi^nl^eilfame 9öärm unterm Kolter, ©aö mad)et

fo bumpf unb ^erbrüglid).

5Bann feget ber l^eilfam @turm an? 9öann mvb
er unfer beutf(l)e Srb reinigen? Dtaub unb Q3ranb,

X)umpfl^eit unb ^erlotterung allüberall auf unferm

l^eiligen 93oben.

©en bk ^efper bin idf) auf ber 95aftei gewefl.

3Run liegt all^ mtbtv unter ber tt)eißen X)edfen.

^or etlic^jen "^ägen, ba if^ ein warm^ Q5raufen

über ba^ 2anb gegangen - al^ tt>ie ©el^nfudjtö*

obem. 3ft ben Räumen in bit j^ruppid)ten Kronen
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^tfa^vn unb l^at (le ^ef^iitfelt: ^aö;)tt auf! ^at

©(i^nee «nb £iö jerfreffen unb verrieben, ben QSoben

ertt)eid)t unb b«rd)qiiellet «nb alle SßurjUn mit le«'

bcnbigen SBaffern umfd^meici^let: 3öad)et auf! ®ie

Ober ij^ 9ef(ä()tt)ottett, mar ein mäd^ti^^ ©rängen unb

3neinanbtt)03en, aßfo ba% leife l^ufd^enb ba unb bort

f(i)äumt9e SöirBel bal^inöeglhten fein, fci^nell, f(!^)nett,

alö funntenö bie bunfelen ©tröme nit ertvarten, bk

frol^e 95otfd)aft in bie ^ar! ju fragen: Sr ifl nal^l

3ßa4)et auf!

Unb war fci^on ba^ wunberfam Sreubebrängen in

mir aufgeglommen. 3(d), beö SenjttJunberö bin xä)

erft re(^t bett)ugt, feit mein Seib ni^t mel^r '^eil l^at

an btm ftiirmenben, braufenben, aßeö erfd^ütternben

©Ott. ®u glaubf^ nit, xt>a^ funberli(t)ö @lüd ber

Senj mir altem 9)lann bebeut! Su mirp ba^ einfl

no^ i)erfle]^n.

®oc^ l^eunt liegt tvieber att^ unter ber reißen

©erfen. Sr l^at gerufen. 3(ber wieviel itUn auö bem

t)ertt)e]|^eten ^al^r ^at i^n gel^ört? 3öie\)iel ift im

^erbej^ i>or äße Seit entfd)lafen? Unb liegt:

@ci^lummer Ui Zob, ^ergangneö unb Srftorbneö

htim ©ämling unb 3«funft^träger. HU^ unterm

f^iUen Hermelin.

2öeigt nit, tt>a^ ber ©d^nee Ubtät,

3P bO(|) nur ein Äleib,

3öie ein Jpermelin geftrerft

Voller ^errlid)feit.
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Äummt im imy ju QSliit «nb @töttb,

Ober birgt ein '^otentanb,

2ßöö beitt ^er^e fd^eut?

9öei(^er, leidster glorfentanj

bettet @(^laf «nb Zob.

S^^lü^i auf meiner £otfen ©lanj

S^O(i^ ein SKorgenrot?

Äann bein ^«9 no^ einmal ^lix^n,

®a bu QSraiie blagn

aöirb bein ^er§ in gunfen fpriil^n,

trifft beö £en^e$ ^aft?

Si^Bart, wirft a«(^ b« ertvetft,

3öann ber grül^ling freit?

95Bei§t nit, toa^ ber ©djnee Bebest,

3ft ja nur ein Äleib.

SKir ifl bang, al^ funnt i^ mx6) nimmer t)on

bem ^ulte trennen, aU muffet id) mir no^ tint

geber f^neiben. ©0 id) Ux mir benf: baö ift

bein le^t 93latt - faffetö mid) i^art. ®ie (t)imifct)

Äud)el ift mein Jpeiligtum tt)orben, bu Zvvi^m mein

©(^a^f(^rein.

Unb bannoc^: ber £enj fummt, ^oaci^im! ®er ge*

l^ört ben jungen. ®ie jungen feinb am 5Ö3ort! Unb

immer nur bk jungen. 3(ttfo mM ber tt)a(t)fenbe,

ber freubig fd)affenbe ©Ott.



9)or bie B^it l^aft genug gerebt, 3oa*im ^aufe-

tt)ang, Unb liegft b« enblid) neben beiner ffl^rijün

bei Sant eiifabet^ am ^ir(i)]^of, bann foEft bu

eine neue (Stimm füllten. @ie werben bk Blätter

anfnel^men, fo in biefen aöinternä(^)ten t)on beinern

93a«m gefatten fein, «nb il^re^ geierabenb^ ftiUe

©tnnb n)irb öon beinern Seben fluftern.

Unb b« n)irj! Ux i^nm fein, 3a, bu mvü bei

ifenen fein.



Ccß* Äolben^evere Werfe
JDid)tetifd)e XOtxfc mobttntn ^tt^alta:

IDäö ldä)t\n btt Penaten. Vioman. 6.— |o. laufmö. teinm nm. 7
—

J1tontfalPafd>. Ctn Jloman für ^nMptfcualiflen. $.— |Z. laufcnft. 4<inm ÄtH. J.—

'2(t)alibama. 2)«l Cridtjlungm. 9.—13. Zauftnb. Itinm ÄiTt. 6.

—
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tOaJter »Umm. Seinen ÄiTI. 9.50

£)ie ^rÜcte. Sd^aufpiet in Pitr 2(uf3&0(n. 3. Xaufcnö. 23rof4>icrt ^tll. Z.SO;

»5alblein«n VXtl. 3-75

3a0t i^n— ein l^enf4>t e4>aufpiel in fSnf aufjögen. örof4>i»rt J^m. |.60;

(Btbunbtn V^VU, 2.60

2)id)terifd)c tt?erBc ^tf^orifcben 3«^Ält6:

Jtmor ©ei. «in Spinojasaoman. Z6.—30. laufend Hcinen Hm. t.—
Jlteif^er 3oac^)im Paufexrxing. Äomon öu» ^er Seit 3afob asitjme». ii. we
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—
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(fed)6 ©jenen), SBrofd^iert »ttl. i.60j i^albleinen »iTT. 3.76

Pl>ilofopbifd)e un6 effayiftifcfcc tDerPe:

Stimme, «ine ©ammlung von Äuffd^en. Äart. J^tTT. 6.ZO5 igdlbleinen »tH. 6.«0

©ie ^aut)Ütte. «lemente einer tnetttp^j>pf 6er (ßegenwart, (»Ibert fangen Perlag,

iTlÄnd>en.) «einen ÄtTI. ^0.
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jDic UritiP «ußert ficb über t. (B. Uolbcnl?eyer8 XOtxlx

Norries Sr^. pon J1tün(t)^aufen, „<bamburgcr tTad^ric^s

ten" (192$):

t6rwin (0ui6o Äolbenl?cycr, hc^z größte (Öcnic 6c8 0cf4>ic^tli4>cn

Äomöitee unfercr 5cit, ^öt neben feinem gewaltigen Paracelfus

un6 bem tieffinnigen ©pinoja au(^ eine 2iei^e 3eitgenöffifc^)er 2^o*

manwerte gef4)offen, öie noc^ Piel ju wenig gelefen t»er6en im X)er*

gleich 3U i'enen. 1^8 ifl nötig, einmöl mit allem na4)6ru(f darauf ^)in*

juweifen, i)ag wir in Tt^alibama un6 Jttontfalpafc^, in Älcin 2lega

un6 anderen tneiflerwerte befi^en, bie in je6c8 öeutf^e <)au8 ges

l?ören. XX>er fic nic^t Uefl, entjie^t fi4) einen 6er feinflen (Öenüffe

6e8 Schrifttums 1

Dr. (Süntl^er Birtenfel6, „Heue Preug. Breujjeitung^

(1927):

JTröfllic^ ifl es, in einer folc^en 5eit öer t)erwirrung un6 jiDilifa«

torifc^en Hipellierung pon einem lDi4>ter ju wiffen, 6effen 2iomans

6ict)tungen, empfangen au8 jener ewig 6eutfc|)en, fauflif4)en @eele,

bc^errfc^t »on 6er Unerfättlic^teit nact> le^ter iCinficfet xxxü) Per«

bil6li4)ungf turj, beffen 3nnerli4>teit alle Programme un6 ^Tagess

tbeorien hinter un6 unter fi4> lä§t: x>on igrwin (0ui6o Äolbenbeyer.

Uns brau4)t ni4>t ju bangen, folange wir no4) lDi(t>ter »on feiner

UnerbittU4>teit un6 Berufung unter uns wiffen.

@tu6ien6irettor Dr. <?)ermann <?)aölid>, „IDeutfe^es

PolEstum'' (1923):

tttan mu§ Äolbenbeyer fo genießen, wie man ^eetboDenf4)e So«
ttttten ober IDürerfc^e 2<aöicrungen ober <^ebbelf4>e IDramen genießt.

3<lb fct>eue mic^ nid?t, fo ge^jeiligte Hamen mit bem unferes ^t\U

g^noffen in einem 2ttem ju nennen. iCr wirb als ein 3euge alter, ge«

fättigter beutf4)er Bultur einft ebcnfo geheiligt fein. IDaß früher fo

ein Harne, ber für uns beute eine tDelt bebeutet, junäcbfl einmal für

Diele feiner Seit nicbts fagte, fönnen wir uns immer nur f(t>wer

Dorftellen. Unb bocb bßt etwa <)err Profeffor Ublanb ju Tübingen

5temli4> a4>fel3U(fenb in ben ibm überfanbten (öebicbten eines ge*

wiffen <?)ebbel geblättert unb erft im Jlaufe ber 5eit 4)04)acl)tung für

ibn gewonnen. iCin Äolbenbeyerfd)es ^u4) tann man Dielmals lefen,

o^ne es ausjuf^öpfen; man lebt fiel) wie in i'ebc t&)Xt @cböpfung

nur immer tiefer ein. Bolbcnbeyers tiefmenfcblic^*männli4)e Bunfl



tann— fclbcr jcttlos — 6cr 5eit i^rer oUgcmein anerfonntcn tJOir«

lung in ruhiger 5urü(fHaltung warten. XOit bit iaubt unö (Sui^tovo

^cute hinter ^tbhü fafl »öUig Dcrgcffen fin6, fo tx>ir6 man oon
^en ^erjog, @tra^, 5a^n o6er :Sloem nickte me^r wiffen, tx)enn

ÄoIbcnt)eyer na4> wie Por 6ie befreiende XX>irtung 6e8 gro§en

ilünftlerd aueübt.

Dr. tftartin ?treblin, „£>er ZTürmer'' (|9i6):

@olct> ein nSinfamer, Btoljer, ©tarier, ilebenöüoUer unö Eigener,

6er pom Tttem ^ottee angetjauc^t un6 nun von ewigem Unfrie«

6en perje^rt ifl, fein @elbft ju fct)auen, foI4> ein Sauberer, 6cr alle,

6ie no4) i>er i^r^ebung un6 ig^rfur4)t fä^ig fin6, mit fi4) ju reigen

»erjte^t in feine eigene „(Sottesperflrictt^jcit", in feinen eigenen

„@et)nfuc^t8traum", folc^ ein Süt)rer3urXX)a^r^eit,®4>ön!?eitun6

eölen J1tenfc^li4)teit ijt btv rajlloe nad) X)oUen6ung flrebenöe lDi4)ter

Ärxioin ^uiöo Bolben^ef er.

Dr. XPerner Jlta^r^olj, „E>a8literttrif4>e £c^o" (l^jt):

ißr|launli4) tritt öiefer öflerrei4>if(^e Jltenfc^ uns entgegen: nichts

»on U>ei4>^eit un6 t>erfc^tx>ommen^>eit ifl an i^m ju fin6en; feine

^art^eit ift fe^r männlicher "Zlrt; ^erb, oerfc^loffen un6 tief, gar

ni(^t trortfelig un5 fe^r »erhalten. tUännlic^teit überhaupt ifl in

feinen VPerten unö ©ej^alten, männliche IDarflellung t)on SreunN

fdjaft unö iiebe, von 2^ingen um XPa^r^eit unö Srei^eit ifl i^r <5f

^alt. @o ift öenn aud) fein tPirEungsfelö öos tttännerbers.— tX>em

es im allgemeinen graujl por öer @c^tDä4)li4)teit unö Wtid^Uö^t

feit neuerer Literatur, öer trirö ^ier finöcn, xoa* er fonfl: oft per*

mißt: (Öej^altungstraft, tltann^eit, S«i^eit öes ^erjene unö öer

@inne. ^ejeic^nenö ift öofür, öa§ öas Jtiebesproblem, in unferer

Literatur fonft meift öae <oerrfd)enöe, bei Bolben^eyer ein ^tüiQte

unö örogee neben anöerem i% eine Beite öes XJOeltlebens, nic^t

öae tPeltxpefen.

3ofef mü^lberger, „^in fefte ^urg'' (3a^rg. z):

Äclben^je^er, öer iCgerlänöer lDi4>ter, gehört ju une, gebort in

öie gefamte jungöeutfc^e ^expegung. XX)ir 3ungen ^aben tpenige

große iltänner, öie geiftig fo eng mit uns perbunöen finö, tpie ee

Äolben^>eYer ifi. Unfer le^tee Swt)len, Tl^nen, tlOollen, e6 ijl in

Äolben^eyers tPerf XPort getporöen. £r ift öer @prect»er für alle

öie Pielcn, öie öeutf4)en (ölauben in fi4) tragen, ftolj unö fieser,

tro^ Derfall, i6rnieörigung unö 5ufammenbru4).



Äurt Äo^Imann, „IDie icfc" (l^zt):

&ovit\ batf alfo ^mtt fc^on otjnc jibm tlberfc^wöitg gcfagt

wcröen: <^un6crte »on @c^nft|teUcrn, 6ie augcnblic!Ii4> in aller

ttlunbt Üben, treröen längft pergcffen fein, wenn ^iefer männlic^je

IDic^ter, btt unbeirrt um all 6ie Säulnie un6 @4)wä4>li4>teit unfe«

rer ^Tage ftar! un6 i^ill öa^infc^reitet, erfl von feinem X>olEe re4)t

ernannt un6 gewürdigt xoeröen wirb.

Prof.3ofef i^ofmiller, „tttünc^ner neuefleHat^ric^ten"

0921):

J^an t)at Äolbent)eyer mit 2<aabe verglichen. @o ^cc^ ic^ btn

IDic^ter 6eö „Tlbu ^^elfan" f^elle, iä) finöe Äolben^eyer tünfllerifc^

beöcutenöer. ^ei 2<aabe bleibt manches ^jalb un6 öreipiertel fteden,

er re6et jupiel öajwifc^en über feine Perfoncn. Äolben^eyer ge«

flaltet un6 lägt fie re6en. IDas ifl öer Unterfc^ieb. 3eöenfall8, wen»
man unfere 'Tutoren einteilen wollte wie (ßolbarbeiten, täme Äol«

ben^eyer in bie Älaffc mit 6em ^öct)jlen Äarat.

^ermann ittiffentjarter, „IDie ^cit'' (1922):

Äolben^eyere tX>er! ifl im XX>er6en. ^ber fc^on öie JCeijlung, bte

^eute »orliegt, jwingt ju einer ig^rfurc^t, bie 6er £>eutf4>e im £)om

feiner Äunft lange nicl)t me^r fo fc^auöernb gefpürt \)aU i1tan4)e

ber ^cjlen, auf 6ie wir flolj ju fein nie aufhören wollen, erfd)ci«

nen, wenöet fid) öer ^lid »on i^m jurüd auf fie, nur eben noc^

tü4)tig unb brau unö mancher feinen Sreube bienftbar. Um aber öie

XXJürbe 6er Bunft, unferer 6eutfc^en Äunjl, 6ie unfer <5)eiligfle9 i%

ju wahren, be6ürfen wir eines Größeren, ifines männli(i)en ^cij^ee,

6er 6a8 (öemeine 6e8 Cages bän6igt un6 unferes tüefene unjlerb*

liebes ?teil in 6er ölut feiner JRunfl läutert. IDae Ärfc^einen eines

fol4)en Sü^rers ift immer (0na6e für ein X>olt; er ifl 6a, wenn

feine ^eit reif ifl un6 6ie allgemeine @e^nfu4)t ibn »erlangt. Tiber

^üten wir uns »or 6em Glauben, 6ag er es uns fo bequem wie

6ie X)ielen un6 ^lljupielen macljen wer6e. VOiv muffen ju it>m

^inan, nict)t er ju uns ^erab. ^itv follte nur auf leinen, 6er abfeits

flet)t un6 ein feltfames 5ci4>en auf 6er @tirn trägt, t)inge6eutet

wer6en. 3e6er einjelne wir6 mit fic^) felber auszumachen l)abcn, wie

er mit Äolben^eyers XOttt un6 wie 6as XOttt mit i^m fertig wir6.

(B toxQ tlTüllet: V tviaQ tTlünd^cn
epam«t\d)t Ouc^btuieiei in Seipaig










