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1.

Slfc^en^iiftcr mit bcr SBünfc^elgertc*

§> voax einmal ein reicfjer Wllann, ber ^aik

eine einzige ^oc^ter, wddje er über alle

3}M^en liebte. (Seine grau tüar geftorBen.

®ie ^odjter n^ar an^erorbenttid^ fcfjön,

unb \va§> fte nur immer trünfc^te, ha^

gab i^r ber ^ater, mii er fein größere^

(31M fannte, al§> fein 9J^ägbIein ju erfreuen,

rielleic^t auc^, tneil fie ein 2öünfcf)mäbc§en niar, bem jeber

2Bunjc^ au^gieng. — »©djenfe mir ein ^leib, ^ater, bag

t)on Silber fteljt, i^ will ®ir and) einen tuf§ bafür

geben!« fprad^ eineg ^age§ bie ^oc^ter §um 35ater, unb'

fte empfieng balb ba§ Meib.

*S(^en!e mir ein ^leib, lieber ^ater, ha§> üon

©olbe \kl)tU \pxad) bie S^odjter balb barauf, »unb ic^

tüill ^ir ^tnei ^üffe geben.«

5Iurfj biejen SSunfd) erfüllte ber Spater bem SD^äbc^en

»©d)en!e mir ein ^leib, ha^ öon diamanten fte^t,

(iebfter 33ater, unb ic^ will ®ir brei Kliffe geben!« bat

iDieberum bie ^odjter, unb ber Q5ater fagte i^r: >^u foUft

eg ^aben, aber ^u mad)ft mic^ arm.«

^er ^ater fdjaffte ha§> müh, unb bie Stoc^ter fiel

i^m banfenb um ben §a(», füf^te i^n breimal unb rief:

50 ed&üein, 2Rärc^tn5ud&. 1
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»9^un, l^erjgolbener, ^er^allerlieBfter ^ater, fc^enfe mir eine

Ö5nic!§rutt)e ober SSünfdjelgerte, fo t;)ill id) ftet» Sein

@oIb!inb fein, unb aik§> tf)un, tva^ xd) Sir an ben ^{ugen

abfegen !ann!«

»$DMn ^inb,« fprac^ ber S8ater, >eine foli^e Ö)erte

i)aBe ic^ nid^t, aui^ ftjirb fie fc^n^erlic^ jn be!ommen fein.

^od) mü id) mein ^eil üerfuc^en, auf bafg ic^ SDic^ ganj

glüdflic^ mac^e.«

Sa öerreifete ber ^ater unb naijm fein te^te§ S3er*

mögen mit unb forfdjte naclj einer SBünfc^elgerte, aber fein

Kaufmann l^atte bergleidjen feil. <Bo iain ber SJhnn ujeit

in ein fernem £anb, ba fanb er öon o^ngefä^r einen alten

Sauberer unb ^örte, bafg biefer eine Söünfd^elgerte befi^e.

Siefen S^ii^^^^^ 'indjit ber nur gu gute Später auf unb

trug i^m fein 5(nliegen üor unb fragte, tva§> bie Ö5erte

foften foKe.

Ser alte Qauhexex fpracfj: »SBenn bie SJ^enfi^en

SSünfdielgerten mit ©elbe faufcn fönnten, fo mürbe c^

auf ©rben balb feinen 2öalb me^r geben, unb menn and)

jebeS Säumelein unb jebe§ 3^^^Ö^^^^^ ^^^^ folcbe Üiut^e

möre. 2Ber eine fold)e (SJerte empfängt, opfert feine ©eele

unb ftirbt brei Sage nadj^er, menn er fie a\i§> ber §anb
gegeben, e§ märe bcnn, er gäbe fie jemanb, ber auc^ feine

©eele bafür ju opfern gelobt unb bereit ift. Sann get)t bie

@eele be§ S3efi^er§ frei au§.«

>(Sut,« fprac^ ber $ßater. »SJ^einem 5linbe juliebe

fdjeue xd) ha§> verlangte Opfer nidjt. @ib mir bie (^erte!«

— Ser alte Sauberer (ie^ ben Tlann feinen Dramen in

ein ^iid) fd^reiben unb erfüllte fein SSerlangen. Sie meite

Steife nac^ ber (Sterte ge^rte ben legten D^eft be§ ^ermögeni

be§ reidjen SJ^anne» auf. 5lber e§ mar it)m einerlei, benn

fein einziger SBunfd) unb Ö^ebanfe mar, ber Soc^ter alle

i^re SSünfc^e ju erfüllen unb fie glüdlii^ §u feljen. ©» ift
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gut, badjte er, tüenn id) fterbe; benn fie iDürbe boc§ no^
me^r tDünfc^en, unb wenn id) i^r feinen 2öunfc§ me^r

erfüllen fönnte, tt)ürbe ic^ jelBft '\ti)x unglücfltc^ fein.

W\i größter greube empfieng bie ^oc^ter au§ i^re§

SSater§ §anb, ben fie mit (Se^nfuc^t jurücfertrartet ^atte, bie

SBünfdjelgerte, unb ttjufste nic^t, lüie fie iljm banfen foHte.

^ber md) brei Xagen ^atte bie SToc^ter einen neuen

SSunfdj. ©ie Ijatte bon einem überaus fc^önen ^rin^en

gehört, ber in einem fernen Sanbe mo^ne unb aller ßiebe

tnürbig fei. ®en raollte fie gern jum 6)ema!)I f)aBen. ^er

Spater aber fpracfi: »SD^eine geliebte Xodjter, ic^ gab ^ir

oHeg, n)a§ id) befi|e, unb für ®eine Sßünfc^elgerte gab ic§

£eib unb ßeben, ja meine (Seele baljin. Sdj fdjeibe öon

SDir; fdjaffe ®u ^ir ben ^rinjen felbft, ben ®u ^ir

UJÜnfc^eft, lebe glüdüdj unb benfe mein in Siebe. < Wü biefen

SBorten neigte ber S5ater fein §aupt unb Der|dneb. ©eine

jlodjter bemeinte iljn aufridjtig unb fdjmer^Iidj unb fpra(^:

»@inen befferen Später ^at eg nie gegeben!« — Unb barin

^attt fie allerbingg redjt.

5l(§ nun ber 3^ater jur (5rbe beftattet mar, blieben

ber ^oc^ter nidjt ^ermanbte, nidjt Ö5e(b unb (Sjut. ©a
1*
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t^at fie ein 5(IItag0f[eib an, bag wav ein ^räljenpel^, na^m
i^r @iI5erf(eib, i^r (S^oMeib unb i^r ^iamantfleib^ unb

^dngte alle brei ü6er t^re ©d^ulter. ^ann nal^m fte bie

SSünjc^elgerte in bie §anb unb fdjftiang fie unb inünjdjte

fic^ in bie ^^ä^e be§ ©c^loffel, barin ber gerüljmtc ^rin^

n)D§nte. ^Da tnar e§, al§ oB ein Sßinb fie fanft ergebe,

unb fie fc^webte, üon ber ßuft getragen, eilenb gur gerne

unb tDar Balb in einem ^arfujalbe, in beffen dläfje fie ha^

^rin^enfc^Iofg 5n:)ifc^en ben bicfen Sic^baumftämmen fd^im*

mern fal). Sie fdjiug mit ber Ö^erte an bie bicffte biefer

(Sidjen unb tnünfdjte, baf§ ba brinnen ein ©djrein märe,

in bem fie i^re Kleiber aufhängen !i3nne, unb ein «Stübdien,

fidj barin umguÜeiben, unb ha§> gefd^alj auc^ gleic^ a(Ie§.

®ie üerftellte nun il)re Ö^eftalt in bie eineg SinaBen unb

trat, mit bem S^räfjenpel^e anget^an, in ha§> ^rin^eufdjlofg.

®er ©erud; feiner ©peifen führte fie ber ^üc^e ju; bort

Bot fie bem ^od) ifire ^ienfte an, al§ ein eitern- unb

l)eimatIofer ^naBe.

»^ol^Ian,« fpradj ber ^odj, »SDu foltft mein ^idjen^*

püfter werben, follft frül) bie geuer anfdjüren unb am
^age unterljalten unb forgen, bafs feine 5I)c^e um!)er falle;

bafür follft ®u ®id} alle ^age fatt e[fen. d]ln\^i aBer au(^

be§ gnäbigften §errn D^öde au^Bürften unb feine (Stiefeln

pu|en unb glangenb madjen.« — ^a§ SJ^äbc^en Joartete

olg ^naBe iljre^ 5lmte» unb fa^ nad; einigen 3^agen hm
^^rin^en, ber üon ber Sagb !am, ben ^iidjengang entlang

fdjritt unb einen S^ogel, ben er gefc^offen, in bie ^üdje

marf, bamit berfelBe geBraten merbe. ^er ^rin^ mar fdjön

unb l)errlid} oon ©eftalt unb 5lnfcljeu, unb 5l[djenpüfter

iül)lte al^Balb eine heftige SicBe ju iljm. @ar ju gerne

märe fie iljm genagt, boc^ mollte fic^ ha§> nidjt fc^iden.

SDa Ijörte fie, brüBen auf einem 9?adjBarf(^loffe merbe eine

fürftlidie §odj3eit geljalten, bie bauere brei Xage lang, unb
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ba fei ber ^riuj ber tiorneljmfte ®a[t iiub faf)re tägUd^

hinüber §um ^an^e. 5(((e§ ^olf, imb tüer üom (ScfjIof§=

gefinbe nur immer foiinte, lief IjiuüBer, bie ^racfjt ber

ge[tlidj!eiten mit an^ujeljeu. ^a bat 5(icf)enpüfter ben ^oc^,

il)r bod^ and) 511 ertauben, Ijinüber ^u geljen unb bem Xan^e

gu^ufe^en, benn bie Äüdje fei in Drbnung, jebe§ geuer

geiöfc^t, jebe» giinüein tobt, unb bie 5[|d)e too^I Dermaljrt.

SDer kod) erlaubte feinem Wiener, \id) ba§ erbetene 3]er*

gnügen jn geinäfjren. 5Ifcf)enpiifter eilte nadj i^rer ßii^e,

Üeibete fidj in ha§> filberne ^(eib unb üermanbelte il)re

^nabengeftalt in bie eigene; bann fc^Iug fie an einen Stein

mit i^rer SSünfdjelgerte, ha mürbe ein ©alamagen barau§,

unb rührte an ein $aar 9^of§!äfer, baraug mürben ftatt^

üdje, ped)f(^mar^e Dioffe, unb ein @ra§frofc§ mürbe ^um

^utfdjer unb ein grüner Saubfrofi^ jum Siöreejäger. 3u

ben SBagen fe^te fic^ 5lfd}enpiifter, unb Ijeibi! gieng es

fort, a(§ flögen fie baoon. 3n hcn ^an^faal trat bie ftatt*

iidje Jungfrau, unb üon ifjrer ©djön^eit mar atteg geblenbet.

^er ^rinj gemann fie gteic^ lieb unb bat fie jum Xan^e;

fie tankte ent^üdenb unb mar feljr gliidüd), aber nadj

einigen Steigen fd^manb fie au§ bem (Baak, beftieg il)ren

brausen ^arrenben 2öagen, fc^mang i^re ÖJerte unb rief:

»hinter mir biinfel imb bor mir flar,

2)ai§ niemaub iel)c, luo^in ic^ fafir'!«

@§ falj e§ auc§ niemaab, mo^in fie fu^r; aber ber

^rinj mar über ha§> fdjuelle ^erfdjmiuben feiner fc^önen

STän^erin fcIjr unruljig. ®od) auf alle feine fragen, mer

fie gemefen, unb moljer fie fei, fonnte niemanb 5Iu5funft

geben, unb fo t)erbrad)te er bie 'iRadjt in großer Unruljc,

bie fid) am 2J^orgen in einen fdjredlidjen 9D^if§mutIj unb

in üble Stimmung nermanbelte.

SDer ^od) bradjte be» ^rin^en Stiefel in bie ^üdie

unb flagte über beffen 9J^ifÄ(auue, inbem er bie Stiefel
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§([c§enpüfter jum ^^u^en unb SBidjfeu übergab. (Sie über^»

na^m bieje 5(rbeit unb widßk bie (Stiefel jo jdjön, baf»

ber Slater fidj mit SSo^IgefaKen barin jpiegelte unb feinem

©benbilbe im ©pieget einen ^uf» gab; baöon t)erfcf)U)anb

cn ber (Stelle, wo er fic^ geüif^t, ber (S^Ianj.

^(§ 5lfc^enpüfter nun in i^rer ^nabengeftalt unb im

^TÜ^enpel^e in be§ ^rin^en 3^^^"^^^ ^^'^^ ii^^^ ^^^ Stiefel

I)ineiufte((te, fa^ ber ^rin^ gleicf) ben matten gied, naf)m

ben Stiefel, tt)arf i^n nac^ i^r unb fc^rie: *5£)u (Sd^üngel

Don 5If(^enpüfter! SSirft ®u moljl beffer (Stiefel pu^en

lernen?«

5lfc^enpüfter f)ob ben Stiefel auf unb ma(f)te i^n

niieber burd^n^eg glän^cnb unb fcf)U)ieg.

5lbenb§ fu^r ber ^rin^ abermal» jum STan^e, unb

5(fcl)enpüfter erbat fiel) nod) einmal Urlaub, ^a 5lfd}enpüfter

am vorigen ?Ibenbe balb mieber gefommen unb nic^t über

bie 3cit ausgeblieben n)ar, fo gemährte ber ilod) mieberum

bie S3itte; unb nun gieng 5Ifdjenpüfter mieberum ju iljrem

Schrein unb Kämmerlein in ber Sidje unb tljat ha§> golbene

0cib an, fd^uf fic^ mit ber S5?ün|djelgerte einen neuen

^iffiagen, neue ü^offe, neue S3ebienung, unb fuljr jum Sdjloffe
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^inükr. ^ort ruar bereit» ber ^vm§; aber er tvax mtf§^

mut^ig unb üerftimntt, benu er ]af) \id) öergebüc^ nad)

jener fcfiönen, tDunberbaren Smigfrau um.

^a trat fie ein, [traljlenb \vk eine Königin. (Sr eilte

üoUer greube auf fie 5U unb führte fie jnm ^an^e. D niie

glücflic^ madjte itjn if)r l^oIbeS fiädjeln, i^r finnige^ (55e*

fprädj, i^re ^eitere, fdjelmi|clje 9cec!eluft! ^iel (jatte er ju

fragen, unter anbern, wo fie Ijer fei. Sac^enb antwortete

5I]djenpüfter: »5(u§ @tiefe(fdjmeiJ5.«

@ine fur^e ©tunbe Uieitte 5(fc^enpüfter beim ^an^e;

— mit einemmate tpar fie aug bem @aale öerfc^ujunben,

rafc^ fag fie n)ieber in iljrem SSagen unb fprad^ if)r

^aubernjort:

»hinter mir buntel unb öor mir flar,

S^nfS iiiemoiib fe^e, iDO^iit id) fa^r'I«

SDe§ ^rin^en 33(id fui^te üergeben^ bie fdjöne Unbe==

fannte. diad) iljr fragenb, tüanbte er fid) an biefen unb

jenen ber ^odj^eitgäfte; niemanb fannte fie. @r fragte feinen

©e^eimen 9f^ati}, ber mit i^m aB fein S3egleiter gefommen

mar: » (Sagen @ie mir bodj, mein lieber ©e^eimrat^, mo
liegt ber Ort ober ba§> ©djlof» ©tiefelfc^mei^?« —

^er ©efieimrat^ madjte eine tiefe 35erbeugung unb ont*

mortete: »^urdjlaudjtiger ^rin^l §ödjftbiefe(ben gerufen?

@tiefel]djmei§ — ja, bag liegt — ha^ liegt — in —
in — fatal, nun fällt e§ mir im 5üigenblide nidjt ein,

UJO e§ liegt. (Sollte e§ tüirÜic^ einen Ort ober ein (Sd)Iof§

biefeä feltfamen 9tamen§ geben? 33o follte felbige» liegen,

@ure ^urdjlaudjt?«

SDer ^rin^ breljte bem ©predjer ben Druden ju unb

murmelte örgerlid) burd) bie S^^^^- *3<^ ^^ff^ biefem

©e^eimratJ) ja^rlidj taujcnb ©olbftüde (^e^alt auS^a^Ien,

unb nun mei§ er nii^t einmal, mo (Stiefe(fdjmei§ liegt! —
®g ift ]d)auber?^aft!« —



— 8 ~-

^araug erflärte fi^ öon felbft, \)a\^, a(» bie DJ^orgen-

röt^e beg näd^ften 2;age§ rofig emporftieg, bie Saune be^

^rinjen bennod) feine rofenfarbene n^ar. (Sr tjattt feine

Ü^u^e, njotite frü^ fc^on au^geljen, 50g feinen 'iRdd an, ben

5(j(i)enpüfter rein gebürftet f)atte, entbedte barauf einige

©täubcf)en, rief nad^ einer S3ürfte unb ftampfte mit bem

JJu^e. (Silenb lief $(f(f)enpüfter im ÄYäiienpelje mit ber

dürfte t)erbei; ber 5^rin§ n?ar aber fo frf)recfitc^ böfe, bnJÄ

er i^r bie dürfte au§ ber §anb rif», fie i^r an ben Slopf

tüarf unb ifjr gufdjrie, fie foKe ein anbereg Tlai gleich

beffer bürften.

5Im legten 5{benbe be» ^odj^eitSfefte» lief luieber alle§

hinüber §um 9^ad)barfd)Ioffe, unb audj ber ^rin§ ful)r

tüieber Ijin. ®a bat ^(fdjenpüfter §um brittennial um @r*

laubni», audj jufe^en ju bürfen. darüber fdjüttelte ber

^od) feljr ben ^opf, baf§ ber 3unge fo neugierig fei, bo^

backte er: Sugenb l^at nic^t Xugenb, unb fagte: >(5» ift

^eute ha§> k^k Tlal; lauf ^in!«

^fdjenpüfter lief gefdjU^inbe in ben ^arf in bie Sic^e,

50g ha^ ^emantfleib an, jauberte fid) tvkh^x Ü^offe unb
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SSagen, Äutfc^er unb Safaieu unb erfdjten iine ein Icbcn^

biger (Sc^önrjeit^ftraljl beim ge[te. ^er ^rin^ tan^k uor

ollem mit i^r unb fragte fie gärtlidj, tuie fie benn Ijet^e.

5Ijcfjenpüfter lächelte fdjelmiicfj unb antwortete: »Sinerofa

Söürftanfopf.«

®en ^Sornamen fanb ber ^rin^, jumal er fein Satein

terftanb, fe^r fi^ön, ben ^^^^^^^^ ober gar fonberbar.

Qx l^atte bicfe gemifg reidje unb angefel)ene gamifie nod)

nie nennen ^ören. ®od) fpradj er, inbem er iljr feinen

"tRiriQ an ben g^inger fdjob: »3Ser ^u and) fein magft,

fd^öne (Sinerofa! Wit biefem 9iinge öerlobe ic^ mid) ®ir!«

— Wit ^olber (Sc^amröt^e auf hcn SBangen blidte 5If(^en=

püfter jur ßrbe unb gitterte. ©leid) barauf entfernte fie

fidj, a(§ ber ^ring nur einen 5Iugenb(ic! feine klugen

anber^^iöoljin tnanbte. @d)nell fa§ fie im S[Bagen, aber ber

^ring ^atte ^efel}( gegeben, feinen SSagen bidjt Ijinter bem

i^ren auf§ufal)ren, bamit er iljr folgen fönne. 5Ifdjenpüfter

fdjmang itjre SSünfdjelgerte unb f^^radj:

»§inter mir bunfel unb bor mir flar,

2)nf§ niemanb fetie, tro^tn id^ fa^r'I«

Unb ha rollte fie l^in. — D^^afd) fafs je|t auc§ ber

^ring in feinem SSagen unb roftte i^r nadj, aber ha toax

'ü)x ^agen nic^t me^r gu feljen; gleic^mo^t ^örte man

beffen D^äber roden, unb fo folgte ber SBagenlenfer be§

^ringen biefem ©i^all. ®er ^anj ^atte biefe^mal am
(ängften gebauert, fdjon 30g ber friifje S}2orgen bämmernb

l^eran; bie ©tunbe mar bereits ha, in ber bie Slüdienarbeit

begann, 5Ifdjenpüfter gauberte fc^nell i^ren SBagen unb

i^re 33ebienung fort unb ^atte nidjt Qdt, fidj erft umgu-

fleiben; fie t)erbarg baljer eiligft i^r ^emantffeib unter

bem ^rüljenpelge unb eilte in bie ^üdje. ®er ^ring aber,

tneldjer bem SSagen be§ f)errlic^en dMhd)cn§> nad^gefa^ren

mar, fa^ fidj mit ^ermunberung h'idji üor feinem eigenen
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6cf)Ioffe imb mu|»te nicfjt, tüie i^m gefcfja^. @r wax ba^er

tüieber fe^r mtismut!)!^ uub t)or S^erbrufg Beinahe !ran!.

»Unjer ^rinj i[t gar mcfjt trof)l auf!« jagte ju

5(fc^enpüfter ber ^oc^. -^(Sr mii)§ ein Slraftfiipplein f)aBen

— ^ünbe rafcfj geiier an.« — ®er 9}Zorgentmbif§ tinirbe

fc^nell berettet, ^{djcnpüfter n^arf be§ ^rin^en Üiiug (jtnein,

ber ^od) trug bie Xaffe auf. ®er ^rin^ trau! unb fanb

am ^oben mit ©rftaunen feinen Ü^ing unb fragte ^aftig:

»2öer wax fo frül) fc^on in ber ^üc^e?«

»ßuer ®urd)[audjt, niemanb a(» ic^ unb ber 5Ifc^en-

püfter« — antnjortete ber ^od).

»(5d)ide mir biefen S3urfc^en gteid) einmal herein!«

gebot ber ^rinj, unb al» ^fc^enpüfter fam, fal) i^n ber ^rinj

ganj fdjarf an, aber ber ^rä^enpelj tierl^üllte alle @(^önf)eit.

»^omm^er, tritt näf)er,^ldjenpüfter!« gebot ber ^rinj.

»^omm, fämme mid), mein grifeur liegt nod) inbengebern!«

5Ifd}enpüftcr geljordjte; fte trat gan^ nafje an ben

^rinjen ^eran unb fträ^tte i^m mit elfenbeinernem ^amme
\)a§ üoHe njeic^e §aar. ®er ^rin^ befüljlte ben ^ä^en=

pelj; berfelbe n)ar on einigen ©teilen abgetragen, baljer

ettoa» mürb unb fabenfi^einig, unb burc^ bie abgefc^abten

gäben Ui^k e» fo fun!el!(ar mie 9}2orgent^au; ba§ mar

ber SDemantglan^ be§ ^radjtgemanbe^, ha^ 5lfdjenpüfter

noc^ unter i^rem ^räljenpel^e trug.

^Sefet fenne id) ^ic^, o Siebe!« rief üoH unau^fprec^*

Uc^r greube ber ^^rin^. »Sefet bift ®u mein, je^t bin ic^

^ein!« Unb er fc^Iof§ bie Sraut in bie 5Irme unb ÜifSte fte.

^ur§ t)or ber ^odj^eit bat bie fcl^öne ^raut fid) üon

i^rem geliebten S3räutigam nodj eine (SJnabe au§. ®er gute

^od), ber ?(fdjenpüfter fo moljlmodenb aitfgenommen unb

fo freunblic^ unb gütig fie be^anbelt l^atte, empfieng üon

bem ^rinjen ben 9f^itterfc^(ag unb mürbe jum (Srbtruc^*

{ef§ erhoben, ^a» mar il)m redjt, ha braudjte er ba^



11

en nidjt me^r ju fodjen, tüie ]on[t, fonbern fonnte e§

an ber fürftücf)en 2afel in aller D^iilje je(b[t mit üer^efiren

Reifen, unb al§ bie ^odj^eit prai^tüod gefeiert iDurbe, ba

trug er im Collen (^lan^e feiner neuen Söürbe, gefd)mü(fl

mit etern unb Orben, bem prinjüc^en ^aare mit eigener

^anb bie ©peifen auf.

2.

!Sa^ 9iattcrlriinlciiu

Ite ©ro^üäter unb ©ro^mütter ^aSen

fdjon oft i^ren ©nfeln unb Urenfetn

erjäljtt üon fcfjönen (g(^langen, bie

golbene ^rönlein auf i^rcm Raupte

tragen; biefe nannten bie eilten mit

maudjerlei Dramen, a(§ Dtterfönig,
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^röulcinnatter, ©djlangenföntgiu unb bergleidjen, unb fie

^akn gejagt, ber ^eft^ etne§ foldjen ^runfein» bringe

grofee» ©lücf.

S3ei einem geizigen S3auer biente eine fromme, milb^

^erjige SD^agb, unb in beffen ^u^ftalle inoljnte and) eine

Ärönleinnatter, bie man pn^eilen be» 9Zac^t§ gar tDunber^^

fc^ün fingen Ijörte, benn biefe D^attern Ijaben bie (55aBe,

fdjöner ju fingen al§> ha§> bcfte ^ögelein. SSenn nun bie

treue 9}^agb in ben ©tall !am unb bie ^ü^e molf, ober

fie fütterte unb i^nen ftreute — \va§> fie mit großer (2org=

falt tl}at, benn if)re§ §errn 35iel} gieng if)r über alle», —
ba frodj numdjmal ha^ ©c^Iänglein, lueldje^ fo meig mar,

mie ein meifee^ SD^äu^c^en, aug ber 9}kuerfpa(te, barin eg

mo^nte, unb fal) mit flugen Wugen bie gefdjäftige ®irne an,

unb biefer !am e§ immer oor, al§> motle bie ©djlange etwa^

t)on i(}r l^aben. Unb ba gemö^nte fie fid^, in ein Üeine»

Untertäf^3d)en ctwa§> fu^marme 9J^iId) ju laffen, um bem

(gi^länglein biefe» fjin^uftellen, unb ha§> trau! bie TlMj mit

gar großem Sßoljlbe^agen unb menbete babei fein Ä^öpfdjen,

unb ba gü^erte ba§ ^rönlein \vk ein SDemant ober ein

^arfunfelftein unb leuchtete orbentüc^ in bem bunfeln

(Statte.

^ie gute ®irne freute fid) über bie mei§e ©djiange

gar fe!)r unb na^m aui^ ma^r, baf§, feit fie biefelbe mit

DJ^ildj tränfte, iljreg §errn ^ülje fidjtbarlic^ gebiefjen, oiel

mel)r Wildj gaben, ftet§ gefunb maren unb fe^r fdjöne

^älbdjcn brachten, morüber fie bie größte greube f)atte.

^a traf fid}'§ einmal, baf§ ber S3auer in ben Statt

trat, al§> juft bie ^rönleinnatter ifjr 5Iri3pfd}en äJ^ild) fd)Iedte,

ba§ i[}r bie gute ®irne r)ingeftettt, unb meil er geizig unb

{)abfüd)tig über atte 9J?agen inar, fo fuf)r er gleic^ fo gornig

ouf, al^ ob bie arme 9}^agb bie Wiid) eimert^eife n?egge-

fd)en!t ^ätte.
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»^u nicfjtÄnu^e ^tru', bie ^u bift!« fdjrie ber böfe

^auer. »So gef)[t ^u alfo um mit §ab unb @ut ^Dehteg

§errn? Sc^ämft ®u ®ic^ nic^t ber ©iinbe, einen folc^en

giftigen 3Surm, ber oljnebie^S ben ^üljen gur 9^acf)t bie

9}^i(c^ an§> ben Eutern ^ie^t, aucf) noc^ ju füttern unb in

ben ©tati §u gen)ö!)nen? §at man je fo ti\va§, erlebt?

©c^ier glaub ic^, bafg ®u eine böfe §e£e bift unb ^ein

©atan^mefen treibft mit bem S^eufel^tDurm!«

^ie arme ®irne fonnte biefem ©trome Ijarter SSor-

mürfe nur mit reidjücfj geujeinten Xfjränen begegnen; aber

ber ^auer !el)rte fic^ nidjt im minbeften baran, ha\§> fie

meinte, fonbern er fdjrie unb janfte fid) immer meljr unb

meljr in ben üoKen ^oi-'u hinein, üerga^ alle ^reue unb

allen glei§ ber DJ^agb unb fuljr fort 5U mettern unb p
toben: ^%vl§> bem §aufe, fag' idj, au§ bem §aufe! Unb

auf ber ©teile! 3d) brauche feine ©djtangen üt§> toftgänger!

Sc^ braudie feine 9}ZiIc^biebinnen unb |)efenbirnen! &kid)

fdjuürft ®u ^ein ^iinbel, aber gleich ! Unb mac^ft, baf^

SDu au§ bem ®orfe fort fommft, unb läfst ^id) nimmer

mieber Ijier bliden, fonft geig' ii^ ^idj an beim tot,

ba mirft ^u eingeftedt unb friegft ben ©taupbefen, ^u
©ei'enbirne!«

Saut meinenb entmidj bie fo -^art gefdjoltene Tla^h

au» bem ©tal(e, gieng Ijinauf in itjre Kammer, padte i§re

Kleiber jufammen unb fdjuürte iljr ^ünblein, unb bann

trat fie au§ bem §aufe unb gieng über ben §of. ®a
mürbe i^r melj um§ ^erg, im ©talle blöfte i^re Sieblingö=

fut). — ®er ^auer mar meiter gegangen; fie trat nod>

einmal in ben <BiaU, um gleic^fam im ftiften unb unter

^tjränen 5lbfdjieb t)on i^rem lieben S5ief) gu nehmen; benn

frommem §au^5gcftnbe mirb ha§> ^ie^ feiner §errfd}aft fo

lieb, a(» märe e§ fein eigen. ®af)er pflegt man aud) gu

fagen, im erften ^ienftialjre fpric^t bie DJZagb: meinet ^errn
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^nf), im gtDeiten: unfere ^u§, unb im britten unb in allen

folgenben: meine ^uE).

Unb ba [tanb nun bie ^irn' im Stalle unb meinte

fid^ ou§ unb ftreid^elte noi^ einmal jebe ^u^, unb i^r

SieBlincj lecEte i^r nod) einmal bie §anb — unb ba !am

bie (Schlange mit bem ^rönlein auc^ gefroc^en.

»SeB' molil, ^u armer SSurm, ^i(^ mirb nun aud^

niemanb me^r füttern.« ®a ^ob ftc^ ha^ @d)länglein empor,

al§ ujollte e§ iljr feinen ^opf in i^re §anb legen, unb

plö^licfj fiel ha§> D^tatterfriJulein in be§ 9}läbcfjen5 §anb,

unb bie Schlange glitt au§ bem ©talle, tnaS fie nie getljan.

SDa§ wai ein Sdd)m, ba(§ aud^ fie au§ bem §au]e

fi^eibe, wo man iljr fiirber nic^t meljr ein ^röpflein dJliid)

gönnen mollte.

Se^t gieng bie arme ®irne il)re» SSege» unb muffte

nidjt, mie reic^ fie xvax. (Sie fannte be» 9tatter!rönleiu»

gro^e ^ugenb nidjt. SSer e» befi^t unb bei fid) tragt,

bem fc^lägt alle» jum Öjlüde au§, ber ift allen SO^enfc^en

angenehm, bem mirb eitel @^re unb greube jutljeil.

^raufeen üor bem ^orfe begegnete ber fc^eibenben

SRagb ber reid^e ©d^ul^enfo^n, beffen ^ater tor furjem

geftorben mar, ber fdjönfte junge 33ur|c^e be§ Dorfes;

ber gemann gleidl) bie ®irne lieb, unb er grüßte fie unb

fragte fie, moljin fie gelje, unb n)arum fie au§ bem 3)ienft

fc^eibe. ^a fie nun i^m i^r Seib flagte, i^ic^ er fie §u

feiner dJlnikx gelten, unb fie folle biefer nur fagen, er

fenbe fie. SSie nun bie ^irne ju ber alten grau Sdjul^in

!om unb ausridjtete, ma§ ber Sd^ul^enfo^n i^r aufgetragen,

ba faf^te bie grau gleich gu il)r ein großes S5ertrauen

unb behielt fie im §aufe, unb al§ am 5lbenbe bie ^nedjte

unb bie DiJZägbe be§ reidjen S3auern §um Sffen famen, ba

muf«te bie DZeuaufgenommene ha§> ^ifdjgebet fpredjen, unb
ba beudjte allen, al» pffen be» (3tMc§> 22 orte üon ben
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Sippen eineä ^eiligen ßngel^, unb luurben aUe üon einer

munberfamen 5Inbac§t belegt unb gen:)annen ju ber ^imc
eine gro^e ßiebe Unb a(» abgegefjen n)ar unb bie fromme

SDirne mieber ha§> @ebet unb ben 5(6enbfegen gefproc^en

f)atte unb ha§> ©efinbe bie ©tube üerlaffen, ha fafste ber

reidje ©cfiul^enjoljn bie §anb ber gan^ armen SDirne unb

trat mit i^r öor feine 9J^utter unb fagte: >grau SJtutter

fegnet micfj unb ®ie — benn ^ie neljm' id) jur grau

ober feine. (Sie ^at mir'y einmal anget^an!«

»©ie ^at'g un§ aöen angetljan,« antnjortete Die alte

grau ©diul^in. »©ie ift fo fromm, al§ fie fd^ön ift unb

fo bemütl^ig, al§ fie maifet(o§ ift. 3m 9^amen ©otte» fegne

ic^ ^ic^ unb fie unb ne^me fie Dom Serben gerne ^ur

XocJ^ter.«

@o mürbe bie arme SJ^agb ju be§ S)orfeg reidjftcr

grau unb ju einer ganj gtücflidjen noc§ ba^u.

dJlxt jenem geizigen 53auer aber, ber um bie paar

Xröpflein dMld) fic^ fo erzürnt unb bie treuefte 2}Zagb aus

bem i^aufe getrieben, gieng e§ balbigft ben £reb»gang. ^fcii
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ber ^rönfeiunatter rvax ad fein (55Iücf ^inroeg, er muffte

erft fein QSief) üerfaufen, bann feine 'ädex, nnb alle» faufte

ber reidje (Sdjnljenfo^n, nnb feine ^ran führte bie (iekn

ßü^e, bie nnn ifjre eigenen n)aren, mit grünen ^än^en
gefcfjmücft in iljren Stall nnb ftreic^elte fie nnb Iie§ fid^

tnieber bie §änbe üon i^nen leden nnb mol! nnb fütterte

fie mit eigener §anb. 5lnf einmal fa^ fie ki biefem (3t-

fcf)äfte bie tneige ©erlange ttjieber. ^a ^og fie fd^ned ha^

ßriinlein fjcrüor nnb fagte: »SDag ift fc^ön üon ^ir, baf§

^n p mir fommft. 9^un fodft ®n and^ alle Xage frifc^e

Tlild) ^aben, fot)ie( ^u mitift, nnb ha ^aft ^n and) ^ein

Ärönlein lieber, mit tanfenb ^anf, baf§ ^n mir bamit

fo moljl geljolfen fjaft. Scf) Brand)' e§ nun \üd)i me^r,

benn \d) bin reic^ nnb glüdfic^ bur(^ Siebe, burc§ Sirene

unb bnrd) gleig.«

^a na^m bie treibe ©erlange if)r ^rönlein iDieber

unb moI)nte in bem ©talle ber jungen g^rau, nnb auf

beren ganzen (3nk blieb triebe.. (3tM unb Ö)otte§ (gegen

ru^en.

3.

S)aö Ilagenbe ixtk

(E§> mar einmal ein ^önig, ber [tarb unb f}interlie§

feine i^xau, bie Königin, nnb gmei ^inber, einen ©o^n
unb eine ^oc^ter. ^ie Xodjter aber mar um ein Sa^r

älter al§> ber ©o^n. Unb eine§ Xageg ftritten bie beiben

^önig§!inber mit einanber, meiere» t)ou iljuen beiben ^i3nig

merben fotite, benn ber S3ruber fagte: »3c^ bin ein ^rinj,

unb menn ^rin^en ba finb, fommen bie ^rin^effinnen

nic^t ^nr O^egierung;« bie ^odjter aber fprad) bagegen:

»Sc^ bin bie erftgeborene nnb älteft«*. mir gebürt ber 3^or=
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rang.« Sctbe§, tuaS bte ^inber ba jagten, jagten fie in

afler Unjdjulb unb Ratten bte SSorte nur fo aufgefd^nappt

oon bem §ofgefinbe, o^ne ben Sinn fo recf)t eigentli^ §u

üerfte^en. ^a fie nun über i^ren (Streit nicfjt einig tüurben,

fo giengen fie mit einanber jur dJlntkx unb fragten biefe:

'>@age, liebe 9J?utter, melcfieg üon un§ beiben ujirb bereinft

^önig n^erben?« — ®ie]e grage betrübte bie äJlutter, benn

e^ bücfte ber ^eim ber §errfc§fucf}t burc^ biefelbe, bie nic^t

n)ur^eln fod im (55emütf)e eine§ ^inbe§, unb fie anttrortete:

> Siebe ^'inber! Se^t einmal ^ier bag fc^öne S3(ümlein rec^t

genau an, unb bann gef)et in hm 2öa(b unb fuc^et. 2Ser

uon Sud) beiben biefe» Slümc^en juerft finbet, ber Xüixb

bereinft ^önig tnerben.« — ^ie Mnber fa^en fic§ üolt

5Iufmerf]'am!eit ha§> Slümdjen an; fein Stengel Ujar ge=

\paikn mc ein Scepterlein unb enbete in eine ^albauf=

gefi^Ioffene Silie. Unb bie ^inber giengen ganj ^avmlo§>

^ufammen in ben SBalb unb begannen ju fuc^en, unb me
fie fo füllten, fo famen fie ba(b ausetnanber, baf§ eing

ha§> anbere au§ ben 5(ugen üerlor. — Unb ba fanb bie

fleine ^rinjeffin ^uerft ba» SBIümc^en unb freute fid^

borüber unb fal) \id) nad) bem Sruber um, ber mar aber

nic^t ba. Unb ba badjte ba§ i^iub: »@r mirb mo^l balb

fommen, ic^ mid ^ier auf if)n märten, « unb legte fid^ auf

ben meii^en 9f?,afen unb in ben füllen S3aumfchatten, unb

e§ mar fo ftiE im Sßalbe, ^äfer unb S3Iumen fummten

bloß, unb eine naf)e Quelle murmelte leife, unb ber §immel

bücfte tiefblau burd) bie grünen S3aummipfel l^erab auf ben

grünen 2öalbe§rafen. ^ie üeine ^rin^effin ^atte i^r S(ümd)en

in bie §anb genommen, unb meil e§ fo ftiH unb fie ein

menig mübe mar, fo entfc^Iummerte fie in (SJotteg DZamen.

@g bauerte nur eine fleine SBeite, fo fam ber trüber

an bie Söalbfiette, mo feine Sc^trefter fd)Iief; er ^atte aber

ha$> ^lümc^en, meld)e§ er fu^te, nic^t gefunben; unb ha
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faf) er bie ©(i)tüefter am S3oben liegenb, füß fc^tummernb.

unb bie Ijatte ha^ S3Iümcf)en in i^rer §anb.

^a trat ein böfer, finfterer ®eift au§ bem ^imfel

be§ 2Ba(be§ unb flüfterte bem ^rin,^en ^u: »2Bie fod Deine

@d)n:)efter über ha§> S^eid) gebieten? Du muf^t ^önig tuerben.

9?imm bie S3Iume au§ if)rer §anb unb fie^, ha\^ it\y

©djlaf jum Dobegjc^Iaf n^erbe.*

Unb in be§ ^rin^en

(Seele ftiegen fc^mar^e @e=

banfen auf, unb er gab ben

Socfungen be§ 33öfen ®el)ör.

»Sdj mujs ^önig merben,

ic^!« bacf)te er, »unb bie

@d)n»efter joll e§ nic^t mer=

ben. Sieber tnill id) fie tobten

unb tviU bie Shime mir

nehmen unb bamit {)eim gef)en,

unb bann merbe \d) ^önig.«

5lc^ ba [)ieß e§ mie im

(5prud)e: @ebacf)t unb getljan.

Der ^ring ermorbete fein un=

f(^ulbige§ ©(^mefterlein im

©djlafe unb üerjc^arrte e5

im SSatbe unb bedte @rbe

barauf unb Ü^afen auf bie

@rbe, unb fein SJ^enfc^ erfu[)r ctrva§ üon biefer böfen

D^at; benn mie ber ^rin^ nad) §aufe fam, fo fagte er, feine

©c^mefter fei im Sßalbe öon it)m Ijinmeg unb i^ren eigenen

2Beg gegangen. 2Bie er bie iölum.e gefunben, I)abe er ben 9iüd=

meg nad) §aufe angetreten unb geglaubt, fie fei and) fdjon

na^ $aufe.

Unb ba finb öiele Sa^re l^ingegangen, unb bie alte

Königin f)at fort unb fort getrauert über bie oerlorene



©eitc 19.

2)aä ffagcnbe Sieb.





- 19 -

%dä:}kx, bie fie im ganzen ^ai'oe üergebens (u(f)en liefe,

unb fjai \\d) ben %oh getDünfc^t, tüeil fie jelbft e^ raar,

treldjc bie geliebte STocliter fortgejc^idt l)attt. 51I§ nun

if)r @o^n bie Sa^re jeiner 9}?ünbigfeit erreicht ^atte, fo

trarb er ^vönig.

Unb nad) maiiifiem, mancfiem Qafjxe tarn ein §irten-

fnabe in jenen SSalb, ber {)ütete bort jeine §erbe unb

ftocfierte ^um 3^^^^^^^^^^ ^^'^ ^^^ langer SSeile mit jeiner

(Schippe in bem D^afen Ijernm. ^a grub er üon obngefäljr

ein 5^obtenbeinIein au^ üon ber getöbteten ^rin^eifin, ba^

Xüax \o rein unb meife wk ©i^nee. Unb ber |)irten!nabe

madjte ein ^aar Södjlein in ba§ S3einlein, fo mürbe barau^

eine !(eine glöte, unb biefe fe^te ber §irten!nabe an feine

Sippen unb btieg. SDa quollen flagenbe Siöne au§ bem

Xobtenbeine, ad), fo unenblic^ traurig, unb e» mar orbentlid),

atg finge in bemfelben eine meinenbe ^inbe^ftimme, bafs

ber §irtenfnabe felbft meinen muffte, unb fonnte boc^

nic^t aufl)ören ju blafen. (£§ lautete aber ba§ flogenbe

Sieb alfo:

D §irte mein, o §irte mein,

3)u flöteft auf meinem S^obtenbein!

Tlcin 23ruber erfcf)Iug mtc^ im §ainc.

9iaf)m an§ meiner §anb
Sie 231um', bie id) fanb,

Unb jagte, fie fei hie feine.

(5r fc^Ing mid) im Sdilaf, er fc^lug midi fo t)art —
§at ein @rab gemü^U, ^at mid) I)ier öerjdjarrt —
äJiein 23ruber — in jungen 2:agen.

9Jun bnrd) ©einen 5Diunb

@oII e§ merben funb,

2Bia e§ ©Ott unb ^TRenfc^en Hagen.

Unb immer mar nur ha§> eine unb immer ba§ eine

£ieb au§> ber beinernen g^löte ^u bringen, unb immer blie§

2*
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e^ ber junge §irte tüieber, tüä^renb tfim jebe^mal bte £)e[Icn

^^ränen über bte SSangen f)era5ro(Iten.

SSenn ba» flagenbe Sieb im SSalbe er!(ang, ha

tüurben alle ^öglein ftumm unb traurig, Giengen ^opfletn

unb i^lü^ei unb jdjtniegen ; aucfj bie Ääfer unb 33ienen

l'ummten nicfjt mel§r, unb jelbft ba§> SD^urmeln ber plät]djern='

ben, gefcfitnä^igen OueEe mar nic^t me^r 5U I)ören — e§

mürbe fo \t\U, fo redit tobtcnftitt.

@(^allte ha§> !(ageube Sieb über eine Xrift, fo Giengen

bie X^iere ber SBeibe meljniütljig bie §äupter, unb feinet

gab einen Saut; auc^ ber §unb bellte nic^t nte^r unb

fprang nic^t, mie fonft, frö^Iidj umf)er, öielme^r budte er fic^

unb minfelte ganj (eife; benn e^5 mar für alle ©efc^öpfe

etmag ^erj^erreigenbeg in bem üagenben Siebe. 5lber ber

Öirtenfnabe fonnte nidjt mübe merben, biefeg Sieb gu flöten,

bi^ einft ein S^ittersmann am §ag öorüberfam, ber l)örte

aud^ ba§ Sieb unb füljlte, baf§ feine fingen tropften, unb

^ielt unb Iie§ nidjt nadj, bi^ ber §irtenfnabe i^m, bem

Df^itter, bie fleine glöte öerfaufte. Unb nun 50g ber S^^itter

im ganzen Sanbe I]erum unb blie§ ha§> Sieb unb brachte

mit bemfelben alle 3SeIt gu X^ränen.

@o !am er aui^ an ben §of, mo ber junge ^önig

auf bem Xljrone fa^, öon bem ba§ Sieb fang unb ftagte,

unb bie alte ^önigin=$IRutter lebte aud) nod^, unb e§ mürbe

if|r ^unbe gebracht tion bem ritterlichen ©pielmanne, ber

ein Sieb flöte, öon beffen SO^elobei alle ^er^en erbitterten

unb alle (Seelen mit tiefer 2^rauer erfüllt mürben.

®ie alte .Königin aber, bie ftet§ traurig mar, fprad}:

»2öa§ fönnte e§ in ber SSelt geben, ha§> trauriger märe,

al§ meine Trauer? 3d) muffte nic^t§, mic^ mirb ba§

flagenbe Sieb be§ ©pielmanne^ nid^t trauriger machen, al§

ic^ o^ne^in bin. Saffet i^n immerhin fommen.« —
^er ritterliche @pielmann !am unb blie§:
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C C^itter mein, o diitkv mein,

2)u flöteft anf meinem ^obtenbein!

9}iein S3ruber erfd^Ing mic^ im §ainc.

^aum ^atte bte alte Königin bieje iDenigen Sßorte

ternoinmen, ]o jcfjofg fdjon ein ^Ijrdnenftrom aul iljven

5üigen — aber qI§ eg ineiter tönte:

dlaf)m Qn§ meiner §anb
®ie SInm', bie ic^ fanb,

Unb fagte, fie märe bie feine —
ha ftte^ bie Königin einen gellenben (Scfirei au§ nnb fiel

in eine tiefe £)f}nmac^t. ^cr (Spielmann erfdjrQf barükr

unb mottte abje^en, aber ba§ fonnte er nidjt — ba§ £ieb

njollte jebec^mal, menn e§ begonnen mar, jn @nbe gefpieü

fein — nnb a(g ber Ie|te ^on mit tiefer ^lage ner^itteiie,

ha ermadjte bie Königin an§ i^rer Dljnmadjt nnb rief:

^Wix, mir bie glöte! Um alle meine (Sd^äge — mir

bicfe glöte!«

Unb ber ritter(id)e (Spicimann lieg ber Königin bie

beinerne glöte unb fagte, er begef)re feine ©djä^e — nnb

naijm niditg an nnb jog nieiter.

Unb bie Königin fdjiof» fid) ganj allein in i^re tiefften

©emäd^er unb b(ic§ ha§> Sieb nnb lueinte fo lange, bic^ fie

faft feine ^[)ranen meljr Ijatte.

^er ^'önig aber mar ein mädjtiger, berüfjmter §err

gemorben, bodj fonnte er in aller feiner §err(idjfeit ber

6i3fen ^I)at nidjt öergeffen, mie er fein arme» ©dimefterlein

im SBalbe fo treulos geti3btet f)atte. ®a feierte er benn

gerne raufdjenbe ^'e]k mit (Sang unb ^lang, um auf bie

bi)fe (Stimme in feinem ^er^en gu nergeffen.

(Sinft gefc^af) e», bafö er auc^ ein geft gu feiern

befc^Ioffen Ijatte, unb maren jafjireidie Sauger unb (Spiel*

leute beftellt unb jaljlreic^c @äfte eingelaben morben. ^er

(Sitte gemüg tjatte ber junge ^önig nie unteiiaffcn, feine
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90?utter and] jebe»nial ein^ulaben ju feinen ^^\t^n, aber

fie ^atte ntemaB t^eitgenommen, ftieil fie, \vk fte bem

(So^ne banfenb jagen lieg, ju titele Trauer im ^erjen

^ahe. 5l(§ aBer biefc^mal hie ©inlabuntj miebermn an fie

gelangte, ha lieg fie jagen, fie tuerbe t§ei(net)men. ®ie§

tüunberte ben ^önig unb Bcfrembete i^n, nnb er niujSte

nidjt, oh er fic^ barüBer frenen joHe.

SDa nnn aUe (S^äfte in bunter ^rac^t tierjammelt

maren, unb alle ©anger unb 6pie(Ieute bereit, unb ber

§of eintrat in hen ijexxlid) gejc^mütften ^önig§jaat, barin

ba§> geft ftattfanb, jo erregte e§ fajt eine bange 3Ser=

munberung, bie alte Königin ^u je^en im langen, j(^Ieppen=

ben jd^mar^en ^rauergej-üanbe unb im 2öittt)enj(^Ieier. SDer

3ubel ber Suftrumente, ber Warfen unb Raufen, glöten

unb St)mbeln aber bradj Io§, unb bie S^öre ber ©änger

begannen in erhabenen Söeijen ein ßoblieb §um ^reije be§

^^önige§.

2Sa§ aber t^ut bie alte Königin? (Sie je^t fic^ nii^t,

fie fte^t ftarr, tüie ein SD^armorbitb. SSa§ ^ält fie benn

für ein jeltjame§ !Ieine§ (Scepter in ber §anb? SDa§ ift

ja fein ©cepter, ha§> ift ein ^obtenbein. Unb tnarum ^eU

fie benn bieg ^obtenbein pm SJ^unbe? Söarum Ijält fie

e§ jo, tuie bie ©pieKeute iljre glöten Ratten?

^oxd)\ ©in ^on — unb e§ öerftummen alle Raufen

unb §arfen unb St)mbeln — nod) ein ^on, unb jeber

(Sängermunb tvxxh ftumm.

^ort aber fi^t ber ^önig unb bliiit entfe^t, oon

ungeljeuerem (SJrauen burc^riefelt, auf feine SJ^utter, unb

alle, alle blicfen auf bie alte Königin.

^ie alte Königin jpiclt auf ber lüunberbaren glöte:

D 3J^utter mein, o Tlxittev mein —
2)u flöteft auf meinem Xobtenbein —
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^a erbekn, erbittern ]d)on aKe ^er^en, ha BfetBt

fcf)on fein 5luge trocfen, §offtaat unb (55äfte, ©änger unb

(SpieEeute, alle tueinen.

2Jiein Sruber erfd^Iug mi^ im §aine. —
»§a!« fc^rett ber ^önig, imb ba§ (gcepter entfinft

feiner §anb, unb er faf^t mit 6eiben §änben nac^ feiner

Ärone.
^ai)m au§ meiner §anb
2)ie 33Ium\ bie ic^ fonb,

Unb fogte, fie fei bie feine.

®a roEte bie ^tone öon beg Königs §aupte ^era6,

fiel auf ben STdarmorbobcn unb ^erfc^ellte. @§ flang, a(§

ob ein Sobtenfc^abet auf bem SJ^armor raffele.

@r fcf)Ing mic^ im (5rf)Iaf, er fi^Iug mic^ fo ^art —
§at ein @rab gemüf)It, mid) im 2öalbe üerfd)arrt —
^a ftür^te ber i^önig felbft öom X^rone ^eraS unb

fiel auf feinen DJacfen unb [töljute unb uiimmerte.

2?iein :örnber — in iungen 2^agcn.

^er Ä'önig tüanb fic§ im Xobe^fampfe unb fc^rie.

»@nbe! Tlnita — enbe!«

2(ber bie alte Sl'önigin fonnte nic^t Don fetSft ha^

ftagenbe Sieb beenbigen, e^ ti3nte fort:

S'iun burc^ deinen 5Dlunb

@£)E e§ merben funb,

2Bia e§ ©Ott unb 3Jten)d)en flogen.

^a floljen, luä^renb biefe SBorte, entfe^Iid^ unb 5er*

malmenb, unb hod) gar nicf)t laut, vernommen lüurben,

ade @äfte, @pie(leute, ©änger unb §ofbienerfc^aft 5U allen

^l)üren beg ©aale^ f)inaug — über ^nftrumente unb

8effel Ijinmeg, tüobei üiele jerbrac^en, unb bie ^erjen

löfi^ten aug, bi§ auf jroei — unb als ha^ Sieb ju @nbe

geflungen n^ar, mar niemanb me^r im ujeiten <Saa(e, al^

bie alte Königin im Xrauergemanbe, unb i^r fterbenber
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@o^n in jeinem bunten glttterftaate. Unb fie fniete neben

bem am S3oben lietjenben 6oI}ne nieber unb f)klt jetn

|)aupt in if)ren §änben unb nieinte l^eifie ^^ränen barauf.

^a Iöjcf)te tangfam bie eine ber beiben nod^ brennenben

^ex^en au§.

^ie alte Königin aber n)einte unb htkk nod) bi§

äJ^itternac^t — bann t3erlöfcf]te fie felbft bie lejte ^er^e

unb ^erbracf) bie glöte, auf baf§ niemanb me^r ba§ flagenbe

Sieb üerne^nte.

4.

©(^netber |)än^c^en unb bie tuiffenben Spiere«

(Sin @(f)uf)niac^er unb ein (Sdjueiber finb einmal

miteinanber auf bie 2Banberf(^aft gegangen. ®er (Sdjufter

^atte ®e(b, ber Sc^neiber aber mar ein armer ©c^marten^

^ang. S3eibe Ratten ein unb baSjelbe 9}Mb(^en (ieb, melc^e^

Sie^c^en ^ie§, unb jeber gcbadjte ^§> ju f)eiraten, menn er

fic^ ein gute§ 'Bind ®e(b üerbient 'i)aht unb 3J?eifter ge==

morben fei. ®er @cf)ufter, ^eter genannt, mar aller %Me
üdU unb Ijatte ein fdjmar^eg ^er^, ha§> Sdineiberlein mar

gutmüt^ig unb leii^tgläubig, unb fein 9^ame mar §än§c^eu.

(Srft ^atte §än§d^en nic^t mit bem ^eter ^ufammen manbcrn

motten, meil e» fein (55elb ^atte; aber ^eter, ber auf eitel

33oc4jeit gegen ha§> ©djueiberlein fann, meil ßie§d)en ha^

§än§(^en gern faf) unb nid)t ben ^eter, fann auf be§

6d)neiberIein!o S5erberben unb fprad): »^omm nur mit

mir, id) ^aht ®elb genug, ic^ ^atte ^id^ frei, and) menn
mir feine 5(rbeit befommen. 5ltte Siage motten mir unS
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breimal tüi^tig fatt effen unb fatt trinfen. Sft ^ir ba§

ni(^t rec^t?«

»^on fatt effen unb fatt trinfen bin i^ ja ein

greunb!« antlnortete ^än^i^en, unb Mhe f(^nürten if)re

üiängel unb traten i^re 3Banberfd}aft an. S^^eun ^age lang

giengen fie unb fanben nirgenb ^IrBeit, juntal $eter feine

finben mochte. Unb uienn auc^ ^än^djen 5Irbeit Ijätte !^aben

fönnen, öerlodte er biefen immer, fie nic^t angunel^men,

fonbern mit it)m §u tnanbern. 9^un aber, nad) hen neun

STagen fprad^ ^eter: »§än§c^en, mein ^elb nimmt ab, foH

e§> nod^ eine SSeile reid)en, fo bürfen mir öon je^t an bes

STageg nur jmeimal effen unb trinfen.«

»D me^!« feuf^te ^än^djen; »mirb fd)on je^t ©d}ma(=

^an§ unfer SBanbergefeBe? 2Bär' id) bod) nidjt mit ^ir

gegangen! §ungern fonnt' id) auc^ bafjeim!«

^eter, ber mäl^renb be§ SSeitermarfc^e^ ftetg bie

6peifen faufte, a% \id) l^eimlic^ bidfatt, benn er Ijatte (55elb

genug ba^u; aber §än^d)en gab er täglid; nur gmeimal

unb Ijatte feine greube baran, menn feinem ©efä^rten ber

SJiagen murrte unb fnurrte.

©0 giengen abermals neun ^age f)in, unb nodj immer

fanb fic^ feine 5Irbeit; ba fprac^ $eter: »Siebet §än§d)en,

mit meinem (S^elbe mirb e§ balb gu (Snbe fein; eS langt

ma^rlic^ nimmer gu, ^u t)ier iD^a^Igeiten täglic^, ^mei für

SDid), gmei für midj. allein Ö^etbbeutel ^at bie ©c^minb^^

fudjt. (Sdjau' f)er, er ift fo bünn mie ein ©pulmurm. SSir

fönnen öon je^t an unS nur einmal täglid) fättigen.«

»5Id^, ac^, ^eterlein!« flagte §än§d^en, >in melc^eS

Unglüd Ijaft ®u mid^ gebrad)t! 5Da§ I}alt' id) ja nic^t

au§! ©ief) mid) nur an, id) bin ja fd)on fo bünne unb

burdjfic^tig, bafg ic^ fc^ier faum noi^ einen ©cbatten merfe.

2Bo foÖ benn ha^ gule^t f)inauS?«



- 26 ~
^(Bd)mUe einen (2(^mac^triemen um!« lachte ^eter.

»Übe ^td^ in ber Xugenb ber (gnt^artfamMt!<^

»3(^ mein', ic^ l^ätte mic^ {cf;on genug barin geübt,«

jammerte ha§> ©d^neiberrein.

2Bag i^alf aber nun alle§, e§ muffte gut tl^un, tvöU

ober übel; ^än^c^en l^ungerte tapfer; baf§ er aber nic^t

junal^m an SeibeSfüHe, fann \id) jeber benfen. @r n)urbe

raffelbürr, unb fein 5Ingefi(^t be!am eine garbe tvk ber

blaffe Züh. Unb immer gab e§ feine 5(rbeit, unb nun

§umal erft reiiit nid^t, benn bie äJ^eifter fpracfjen: »Dfleife

mit (55ott, Sruber DJ^onbfd^ein! 2Bie fann fo ein ^erlc^en

etn)a§ ®auerbare§ nä^en, bem fein gan^e» eigene^ ©eftelle

au§> ber 9^a^t reißt? ©c!)neiber bürfen öon Statur bünn

fein, aber nur ma§ rec^t ift — fo bünn, bafg man fie

ftatt D^a^garn einfäbeln fann, bürfen fie hdd) nic^t fein!«

§än§Iein n)einte ^eiße 2^^ranen, n)enn er folc^e lofe

Sieben ju ^ören befam, unb ber fc^Iedjte ^eter fro^Iocfte

^eimlic^ unb innerlidj barüber,. unb al§ tnieberum neun

Xage vergangen n:)aren unb ^an^c^en t)or junger faft am
Sßege liegen blieb, ba fpra^ ber falf^e ^eter: >S3ruber^er5

— e§ t{)ut mir leib unb fd^neibet mir in bie @ee(e, baf^

icb'g fagen muf», aber meine ©elbqueüe ift gan^ üerfiegt

— mit effen unb trinfen bei S3ädfer unb SSirt ift e§ nun

ganj unb gar üorbei.«

»®af§ Ö5ott erbarm'!« fc^rie §än§(f)en. *@ar nicf)l

me^r effen unb trinfen? ^a fte^t mir ber SSerftanb ftille!

Sßer fann ba§ au§^a(ten! O melje, met)e mir! ^afg ic^

®ir folgte! 2Se(}e ®ir, bafg ®u midj jo oerlodt §aft!«

»SJiein §immel, mie SDu gleid) außer ^ir gerat^en

fannft, §än5ct)cu!« rief ^:ßeter. »51I§ ob eg nid)t ju trinfen

üoHauf gäbe!«

»2Bo? 2So?« rief :pän»djen mit ledi^enber 3^^^9^-
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4tberaa! SSaffer, S3ruber^er5! 2öaffer!< lachte

^eter. »SBoffer ift fe^r gefunb, e§ üerbünnt ba§ S3Iut, e§

f)ei(t bie meiften ^ranf^eiten, e§ ftärft bie ^lieber, ©te^ft

^u, id) mu]^ ja auc^ SSajfer triufeu.«

>5(Ber SSaffer ift fein offen!« flagte §än§c^en. »S5on

Suft fann idi) nicfjt leben; aI]o fc^affe mir ju effen, ober

ic^ mufg in§ (5)ra§ Beiden nnb @rbe fauen. @tn)a§ muf^

ic^ 3U fauen f)aben.«

»9^un, id) tüill jum S3äder ge^en unb für ha§> le^te

®elb ein ^ri)tc^en faufen, ba§ mitl ic^ rebü(^ mit ^ir

t^eilen!« fagte ber fal]'cf)e ^eter, ^ie§ ^dn^c^en auf einen

©tein fi^en unb gieng ju einem 33äcfer. ®ort faufte er

üier Srötc^en, a§ brei baüon gleich auf unb tranf einen

©c^nap» ba^u — bann fam er inieber ju §än§cf)en.

*5(ber ^eter!« jpracf) ba§ f)ungrige Scfjueiberlein,

»Xu bleibft fe^r lange aug. ®ib mir 5U effen, bie Df)n*

mac^t manbelt mic^ an.«

*3cf) f)abe erft UJarten muffen, bi§ ha§> S3rot fic^

abgefüfjlt ^atte,« üert^eibigte fid) ^eter. »SSarmeg S3rot

ift nic^t gut in einen leeren äJ^agen. §ier ^aft 2)u Xeine

$älfte.« — >^eter, Xu riec^ft nadj «Sc^napg!« fprac^

§ängd)en. >@o?« fragte ^eter; >fann fc^on fein, brinnen

tranf einer; ber ftie§ an tni(^ unb fd)üttete mir au» Un*

gefdjid ein paar Kröpfen uuf mein (^eraanb.«

$än^d)en üerfdjiang fein ^albeg 33rötd)en mit 2BoIf^

f)unger, ftiKte mit SSaffer feinen Xurft unb manberte meiter

mit feinem treutofen (SJefä^rten. ^eibe fpradjen faft nichts

me^r mit einanber.O eg balb 5(benb n?urbe unb beibe niieber burc^

ein SDorf famen, gieng $eter mieber ju einem S3äcfer, a§

\id) fatt unb fam mit einem 33rötc^en au§ bem Saben. —
§an» backte, j^ner merbe ba^ ^rütd)en mit i^m tljeilen,

aber ^^eter fd)ob e§ in bie Xafc^e.
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3lad) einer SBcife \pxad) §Qn»cf)en, al§ fie ba§ ^orf

im bilden Ratten imb in einen SBalb o^^^^Ö^ luaren:

>9^nn, ^eter! Ü^ilcfe [)eran» mit deinem Srötdjen! Tlxä:}

l^ungert ungemein.*

>^id) ni(^t,« antoortete $eter gan^ !urj.

»D^ic^t?« fdjrie §an§d)en erfdirocfen unb MieB fielen,

unb feine ^eine gitterten. »Unmenjdj, ber ®u Bift!«

»S^iclfrafs, ber ^uBift!« l)'6l)nk ^eter. »^a§ ^rötdjen,

bo§ idj nod) Bei mir trage, ift, wk SDu fe^r richtig Be=

merfteft, mein S3rötdjen, unb ^u Befommft nic^t eine

^ume baöon, 'w^\l ®u mid^ Unmenj{^ genannt ^ft.«

»@o muf§ xd) ja §ungerg fterBen!« fc^rie $än§d)en

in ^eHer SSer^nieiflung.

»@§ tüirb menig jdjabe um^idjfein,« antwortete ^eter.

»?IBcr ic^ Bitte i)id) um (5Jottegn:)iIIen ! « jammerte

$än§^en.

»Um mag?« fragte ^eter lauernb.

>Um bie §älfte deines S3röt(^en§!« ftammette

§än§d§en.

»Umfonft ift ber ^ob — e§ ^at mid) mein aEer=

Ie|te§ @elb gefoftet. SSie t)iele§ @elb fönnte id^ noc^ ^aben,

l^ätte ic^ mid) nic^t mit ®ir gefdjieppt unb ^id) gefüttert!«

fprac^ ^eter auf§ neue.

»SlBer ^u felBft Ijaft mid^ ja Berebet, mit S)ir ju

ge{)en!« tnarf §än§(^en ein, boc^ madjten ärger unb junger

il^m fd^on fdjtoer, bie SSorte ^erüor^utüürgen. ©eine QmxQe

ÜeBte am Ö^aumen.

»®iBft ^u mir, fo geB' id) ^ir,« naf)m ^eter mieber

ha§> SBort. »SJ^ir ift mein 33rötdjcn fo lieB mie meine 5Iug=

äpfet, folg(id) ift es gujei 5lugäpfel tuert. ©iB mir einen

deiner 5(ugä|3fel für bie §ä(fte.«

»©Ott im §immel! Sßie ftrafft ^u mid^, baf§ id^

biefem folgte!« mimmerte $än§d^en, benn fdjreien fonnte
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2)ie njtffenben Spiere.
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ba§ arme ©cfjneiberletn fdjon üor (Bd)\vadjt md)t me^r —
boc^ ftredte er bie §anb nad) bem f)alben ^rötdjen au§,

unb fätttöte ftc^, unb bann naijm i^m ^eter ben einen

5Inga|)feI njeg.

5lm anbern Statje njieberfjolte fi(^ alte§ Xranrtge be§

üortgen ^age^ Bei ben jnjei Söanbergefellen. ^'^eter fanfte

trieber ein 33rötcfjen nnb gab §än§c^en md)t§> baöon,

unb tüoUtt ha§> anbere 5(uge §än§djeng für beffen §älfte

^aben.

*5(ber bann bin ic^ ja [tocfblinb,« jammerte ha§

©c^neiberlein. »5Dann fann idj ja nid)t me^r arbeiten!«

»2Ser blinb i[t,« tröftete ber tjart^ unb fdjtüar^^er^ige

^eter mit ^eimüc^em §oI)ne, »ber ^at eg gut. (Sr [teE)t

nid^t me^r, mie böje, falfc^ unb treulog bie SBelt i[t; er

braud)t nic^t mel)r ju arbeiten, benn er ^at eine gute @nt=

fc^ulbigung, unb einem armen ^linben gibt aud^ ber

©eigigfte jur D^ot^ noc^ eine Q!>aU.^

§ängd;en üerntodjte auf biefe teufüfc^e S^^ebe gar

nic^tö me^r ^u ertüibern; er lie§ alleg mit fid) gefc^e^en

unb gab, um nur nidjt junger» ^u fterben, bem treutofen

(55efä^rten auc^ ben ^tüeiten ^lugapfel preig. Unb a(§ ha^

gefd)e^en mar, unb §äng(^en fjoffte, ha\§> ber ^eter i^n

nun leiten unb füf)ren merbe, ]prac§ biefer: »D^iun gehabe

^ic^ rec^t moljl, mein gute§, bumme^ §ängd)en! §ier

^abe ic^ ^ic^ ^aben mollen. §ier ift S3ette(manng Umfe^r.

Se^t manbre ic^ mieber ^eim unb heirate mein ßie^c^en.

6ie^e ^u ju, mo^in 2)u fommft! « —
gort gieng ^eter, unb Qän§>d)m fc^manben oor

^örper^ unb @ee(enfd)mer§ eine 3^itlang oödig bie ©inne,

fo bafg er umfan! unb mie tobt am SSege lag.

2)a famen brei SSanberer beg SSege» ba^er, aber

feine jmeibeinigen, fonbern oierbeinige, ha§> maren ein S3är,

ein Sßolf unb ein guc^g. ©ie beroc^en ben Ohnmächtigen
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imb ber 33är Brummte: »jDiefeg 3)^anntf)ter ift tobt! 3J?ögt

il)x i{)n? Sc^ mag i^n nii^t! «

*3cf) ^abe üor einer ©tunbe erft ein frifc^eg <B6)a\

tierfpei^t, l^abe juft je|t feinen junger, auc^ ift ja ba§

3JJänncf)en \o bürr unb jo ^art trie ein S3aumaft!« fprad)

ber SSotf! »5Da tnäre mir leib um meine Qä^ne.^

*S)iefer §elb muf§ ein ©d)neiber getüefen fein! «

fpöttelte ber gucf)^. »DJ^ir ift eine fette (3an§> lieber al§

ein bürrer ©djueiber. Sßöre er ein ^ürfd)ner gen^efen, fo

tt)ürbe xd) \{)m etXüa§> ant^un, fo aber liegt er mir gut.

@r ift ja blinb gemefen, ber ^at gemifg nie einen gud)^

gefc^offen.*

^a§ arme ©c^neiberlein fam mieber ju fidE), merfte

feine ©efellfc^aft unb ^ie(t ben Dbem an fic^, fo gut c§>

gieng, n)äl)renb bie brei Xf)iere fid^ gar ni(f)t ineit t)on i^m

bef)ag(icf) m§> (S^rüne lagerten.

*S3Iinb §u fein ift ein gro^cg Unglüd,« fprad^ ber

5ucf)§, »fomof)! für un§ eble 5lf)iere, alg für bie fdjiedjten

gmeibeinigen ST^iere, bie fid) 90^enfd)en nennen, unb fic^ fo

!Iug bünfen unb fo bumm finb, baf§ fie gar nid^tg ftiiffen.

Sßüf^tenfie, tva^ id| toei^, fo gab' eg feine S3Iinben me!)r.

«

>€)f)o!« rief ber SSoIf. »3d) meig and], mag id)

roei§. SBüf^ten ba§ bie äJ^anntl^iere in ber na^en ^önig§*

ftabt, fo litten fie nic^t ben brennenben ^urft, ben fie

(eiben, unb fauftcn ni(^t ein (5d)nap§g(ä§d^en t)oII SSaffer

um einen ^ucaten.«

»5m f)m!« brummte ber 33är. >Unfer einer ift aud^

nidjt auf ben ^opf gefallen. %nd) mir ift ein @e:^eimni§

funb. (Sagt i^r mir ha^ eure, fage idj eud^ ba§ meine,

aber bei öeib unb Seben barf feiner tion ung ben anbern

oerratljen.«

*9^ein, ba§ bürfen unb tuollen lüir nic^t t^un!«

gelobte ber guc^S.
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»@§ muf§ einer bem anbern feierlich bie red)te $fote

barauf geben!« ScFräfttgte ber 2[öoIf,

»^opp, e§ gilt!' jprac^ ^^e§ unb ^ielt feine t)aange

Xa^e I)in, unb tüie bie anbern einfi^lugen, \o brücfte unb

Ic^üttette ber S3är gum @pa§ i()re Pfoten fo, bajs fie üot
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©(^merä laut aufheulten, baüon bem bliuben ©c^neiberlein

angft unb bange tüurbe.

>3c^ tütx%<^ begann ber guc^g, alg i!)n ber S5är

ob feiner (Smpfinbüdjfeit au§gela(^t unb tnteber begütigt

^atk, »baf§ ^eute eine befonberg ^eilige S^^acfit ift; in biefcr

fäat §imme[gt^au auf (3xa§> unb ^aut. 2Ber blinb ift,

barf nur mit bem St^au feine fingen falben, fo n)irb er

uiieber fe^enb, unb felbft tcenn er feine 5(ugäpfel mef)r §at,

be!ommt er tüieber neue.«

*5Da§ ift ein fd^öneS (55e§eimni§, « fprad; ber Söolf;

>mein§ ift aber auc^ nic^t ^u üerad^ten. 3n ber ^önigy=

ftabt ift ba§ SSaffer ausgeblieben, unb bie Seute bort leben

je|t faft nur t)om @eift, n)enigftenS fagen fie fo; »enn eö

aber noc^ ein SSeilc^en fo fort ge^t, fo tDerben fie i^ren

öJeift gan^ aufgeben muffen. @Ieici^n)o^I ^aben fie SSaffer

bie glitte unter \\ä) unb tüiffen'S nur nic^t. 5Iuf bem

9D^ar!te mitten im ^flafter liegt ein ^raun^aifenftein; trenn

ber aufgehoben tüirb, fo luirb ein SSafferftra^t tf)urm§oc^

au§ bem 33oben fpringen. 5lc^ mt fro^ toürben ^k @tabt=

leute fein, unb tvk ^eilfam tväf e§ i^nen, uienn fie lieber

SBaffer fjätten. ^af§ aber feiner öon eud) e§> i^nen fagt,

fonft bei^e ic^ jebem bie Qnxi^e im SO^auIe ab!«

>9^ic§tS uiirb gefagt, S3ruber Sfegrimm!« fprac^

§err S3raun unb brummte: »2Ba§ id^ »eig, ift biefe»:

(Seit fieben Sauren fränfelt be§ Königs einzige Stoc^ter,

unb fein ^octor fann i^r f)elfen, toeil feiner n^ei^, toaS

if)r fef)It, tdk tounberflug fic^ auc^ alle bünfen. ®ie ^anf*
^eit ber ^önigStod^ter ift fo geftiegen, baf§ ber ^önig ticr=

^ei^en ^at, fie bem gur (SJema^Iin §u geben, ber i^r ^ilft,

um fie nur am Seben ermatten §u fe^en; e§> fanu aber

feiner Reifen, ber ha§> ni(^t lüeig, n)a§ iä) tDei§.«

»^u mac^ft un§ neugierig, ^oc^gnäbiger §err ^onig

33raun«! fpracf) ber Sßolf, unb ^^ße^ brummte: *9^ur (^e=
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bulb, e§ !ommt f(^on nod). 3f)r tüerbet bod) ein tuenig

tDarten gelernt §aben?« — darauf fc^naufte ber Sär er[t

einmal gehörig unb fu^r bann fort: »^ie ^ringeffin £önig§*

tocf)ter foKte in ber ^irdje ein (55oIb[tüc! in ben Dpferftocf

tnerfen; fie tvax aber nod) fe'^r jnng nnb befangen nnb

ängft(id) nnb jdjömte fic^ t>or bcn üielen 2enten in ber

^irc^e nnb tt^arf ha§> (^olbftücf citva^ nngefd)idt, baf§ e§

baneben nnb in eine ©^alte fiel. ^Daranf mnrbe fie tjon

i^rer ^ranffjeit befallen, bie nidjt frül^er enben tnirb, bi^

man bag @o(bftüc! Ijerüorgie^t nnb in bie Ü^i^e bt§> Opfer*

ftodeg einwirft. (Solche (£nr ift ünberleidjt, eg bürfte nnr

einer ^inge^en nnb ha§> (55oIbftüd fni^en.«

W.^ bie ^fjiere fidj einanber fo ifjre ©eljeimniffc

mitgett)ei(t l^atten, erijoben fie fid) an§ i^rer D^n^e nnb

giengen n^eiter; §än§djen aber tvax ^eilfrol} über ha§, n^ag

er gel)ort Ijatte. ©r beftric^ fic§ eilenb mit bem bereits

fattenben §immel§t^an bie 5tngen; ha njndifen iljm nene

!(are ^ngäpfel, nnb er fa^ bie golbenen ©terne am §immel

blinfen nnb bie bnnMn SBipfel ber SSalbeSbänme. S3alb

brac^ ber SJ^orgen an, nnb §än§c^en fafj nnn SSeg nnb

@teg unb tnanberte neu geftärft ber @tra^e entlang. 3n
einigen ^Dörfern, bnrd) bie er !am, erbat er fo t)iel, bafg

er feinen nenern:)ad)ten junger unb ^urft ftiHen fonnte,

unb enblid^ !am er in bie (Stabt, in n:)erd§er ber SSaffer*

mangel fo gro^ n:)ar, baf§ aKe ßcute Sßein unb üiele ©i^napS

tran!en, n)elc^en fie ßiqueur nannten.

§än§c^en l)atte fein ®elb gnSiqueuren; er trat ju einer

SBirtin unb bat, i^m ein gro^e;§ @Ia§ Sßaffer ju rei(^en.

SDie SBirtin \a^ i^n bafür fe^r gro§ an unb fc^alt: >©e^'

mir einer ben^djleder! §atnid^t einmal ©elb, einen Siqueur

ju beja^len, unb inill Sßaffer je^en! SJ^eint ber Tio0,

Öerr öon gabenfc^ein, ba§ SSaffer quelle nur fo für nichts

unb lieber nichts? (S§ fofte fein (5)elb? O, n^eit gefehlt.

Sc(^ftetn. Wdxd)tnbn(i). 3
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SSifc^' ©r fic^ ben dJlunh öon megen bem SBaffer; SBein

ober Siqueur !ann er ^aben, mit SSaffer faun tc§ nic^t bienen,

jutnat in fo großer 9}^enge nidjt.«

»S[t benn ^ier mirflii^ eine foIcf)e 9^ot!) nm ha^

SBaffer, mie ic^ brausen üernommen?« fragte §än§d)en.

»tiefem 3}^angel moHte id^ halb abgeholfen i)aben; icf} bin

ein S3rnnnenar5t.

«

^iefe SSorte üerna^men einige jnnge S^atp^erren,

welche bei ber Söirtin t^ei(§ ani^ Siquenre, t^eilg ß^^ampagner*

irein tranfen; fie traten bieg nur au§ ©rmangümg beg

SSafferg, fonft mürben fie e§ gemifS nic^t getf)an Ijaben;

benn fie nannten hen ß^^ampagner (^ift, unb oljne bie

äu^erfte S^otl^ tüirb fic^erlicf) niemanb ©ift p fic^ nehmen.

®iefe jungen §erren umringten §än§c^en unb fragten

[jaftig, mt er eg aufteilen JDoIIe, bem SJkngel ab^uljelfen?

»9)^eine ^od^üere^rteften §erren,« fpradj §än§d[jen,

»roenn icfj foldjen SJlangel allljier abfteEen foU, fo ift öor

allem nötfjig, baf§ idj erft angeftellt toerbe. @oII idj euc§

geheimen dlai^ ert^eilen, fo trürbe eine mir ^ugetljeilte

fteine ©eljeimratpbefolbung — fo bier* big fedjgtaufenb

%l}ixkx(i)m alliä^rlid) — midj ^u ^an! üergnügt machen.

SDann folltet S^r $erren aber aud^ fe^en, bafg idj etraa»

STüdjtigeg §u leiften t)erftel)e.«
.

SDie (Bad)e tnurbe nun im (^emeinberat!)e unb öom
SJlagiftrate reif(id) erloogen, unb alle (Stimmen einigten fidj

in bem Ü^ufe: SSaffer um jeben $reig — e^e loir im

@anbe altgunml üertrodnen!

SDer ilJ^agiftrat ftellte hierauf bie ^^otl) ber @tabt

bem Könige Dor unb audj ha§> ddliitd gu bereu ^Ibljilfe,

unb bat (Seine SJ^ajeftät in ©naben ^u gerufien, für ben

fremben iörunuenar^t ein ©e^eimratljgbecret ausfertigen ju

(äffen, bie ^efolbung folle aug ftäbtifc^en dJlitkln gern

beftritten tuerben. ®er Äönig tuillfafjrte mit t)äterli(^er $ulb
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biefem (Sefudje unb lie^ ba§> beeret ausfertigen, jeboc^ mit

bem S5orbe^aIte, baj§ jelbc» nic^t e^er in ^raft trete, Bis

hinlängliches SSaffer gejdjafft fei; au^erbem folle eS nidjtS

gelten. §änSc^en begab fic^ nun in Begleitung einer fc^nell

ernannten SBaffercommiffion auf ben 9J^ar!t, fa^ fc^on öon

tüeitem ben grauen Ouaberftein unb fpradj §u ben Xed}=

nüern ber Sommiffion: »liefen @tein laffet ausbrechen,

3()r§erren!« — unb als bieS gefc^af), fo raufdjte plöl^Iii^

ber ©traljl eines (Springbrunnens ftar! unb mächtig unb

tf)urml)odj in bie ßuft, unb quoll fo niel SBaffer auS,

bafS auf ber ©teile in allen ^aufläben ber 9iefiben§ bie

greife ber uiafferbic^ten QniQt um baS boppelte in bie §ö^e

giengen.

2aut erfdjoll burcl) bie gan^e ^taht baS £ob beS

SBafferboctorS. dlod) beSjelben 2:ageS tüurbe ber neue §err

(55el^eimratlj, ber fii^ inbeffen mit @taats!(eibern, ©taatS*

n^agen unb 2)ienerfdjaft nerfeljen Ijatte, an ben §of gerufen

unb fuljr ftol^ in ben ^alaft. SDer tönig fagte i^m öieleS

greunblidje unb fd)en!te iljm in ^ner!ennung feineS Ber==

bienfteS um bie §aupt- unb Sf^efibenjftabt einen fdjönen

Drben, am gemäfferten Banbe gu tragen, ©eljr balb lenfte

fic^ baS ÖJefprädj auf bie tranfljeit ber tönigStod^ter, unb

ber tönig fragte ben neuen Ö^e^eimratlj, ob er als gefdjidter

SBafferboctor üieEeidjt für bie ^rin^effin eine S3runnencur

^eilfam finbe? — »S^cein, Guer DJZajeftät,* ertüiberte ber

(SJe^eimratl). >(5inuml mit SSaffer mid) bcfafSt, unb nic^t

tüieber. Saffen mid) Sure 9}^ajeftat ber Ö^nabe t^eil^aft

tüerben, ^Illerljödjftbero ^odjter, bie ^rin^effin p Wen,

fo ^offe ic^ 5Ut)erfid}tlidj, ben ©i^ il)rer tran!ljcit ju er-

grünben.« — darüber mar ber tönig über alle Tiaren

frol) unb fül)rte ben ^octor felbft ju ber !ran!en ^rinjeffin.

®er füllte iljr ben $ulS, unb fal), bafS fie fel)r fdjön mar.

IDann fprad; er: >(53roBmädjtigfter tönig, menn bie aller*

3*
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burdjla-u^tigfte ^rin^effin genefen foll, (o fann bieg ntc^t

burdj irbifdje SO^ebicin gefc^eljen, fonbern hnxd) göttltrfje §t(fe;

geftatten ^XIIer{)öd)ftbie]eIben, ha'\§> xvix bie ^ranfe in bie

^offirdje tragen laffen; bort trirb fie iDo^I genefen.«

tiefer ^orfc^Iag marb öom Könige al^balb gnt ge=

^ei^en; benn er mar fel^r fromm, unb freute fic^, einen fo

frommen neuen ®e§eimrat^ gettjonnen ju l^aben. Sit ber

^ir^e liefe ftc^ ber §eil!ünftter üon ber ^rinjeffin ben
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Dpferftod §eigen, furf)te nac^ unb fanb in einer Üü^e ba§

@oibftü(f. SDiefeg gab er ber erlauchten Traufen in bie §anb

unb erfud)te fie, ba^felbe nun richtig in ben @toc! p tüerfen.

^a§ tf)at bie ^rinjeffin, unb al§balb mürbe fie Dööig

gejunb unb begann tüie eine Ü^ofe aufzublühen. @o führte

fie nun ber ©el^eimrat^ §u bem Könige. 2ßa§ ba für eine

gro^e ^reube n^ar, ift gar nid}t gu fcfjilbern. 5Iu§ bem

©e^eimratf) tpurbe al^balb rafdj nac^ einanber ein 3^ei(^§^

ratl^, ein @tanbegf}err, ein ö)raf, ein gürft — unb au§

biefem ein Bräutigam ber genefenen ^rinjeffin. D^adj ber

^oc^jeit fuljren bie ^teuöermäljlten auf einer Sf^unbreife buri^

ba§ £anb ; ha famen fie aud) burd) ba§ ®orf, auy n^elc^em

ber gürft jüngft alg §än§djen geiDanbert inar. ®a ftanb

am SSirtgi)au§ ein @d)erenjd)Ieifer unb fdjliff, unb feine

grau breite i^m ba§ diab — unb ha wax'ü ber $eter

unb ha^ Sie^djen, bie ben $eter erft burc^aug nic^t Ijaben

tüoUie, ifjU aber am @nbe boi^ na^m, tüeil er ifjr ^ufdjtDur,

§än§(^en tnerbe fie nie tDieber fe^en. §än§d)en fannte

glei^ ben ^eter am falfdjen ©efic^t, rief bem Slutfc^er gu:

>$ait!« unb jenem rief er ^u: »^eter!«

$eter l;orc^te ^oc^ auf unb fragte, \va^ ber §err

befehle?

»9tt^t§ befehlen n^ill ic^, ^eter,« fprad^ §ang, »al§

baf§ ^u ba§ §äng^en in mir lüiebererlennen follft, bem

^u ju fo f)oI}em ÖJIüde tierf)o(fen Ijaft. ^ort im SSalbe

fanb ic^ armer 5(ugenIofer ba§ blinbe @Iüd, tnie manc^

blinbe Staube i^re @rbfe. ^ort unter einem S3aume, an

bem iä) lag, fuc^te mid^ e» §eim. §ier f)aft ®u t)ieleg

®e(b t)om blinben S3ett(er, ber tüieber fe^enb unb reic^

genjorben ift! Seb' tDofjI, unb fal^r' gu, ^utj^er!<

$eter ftanb mc au§ ben äßolfen gefallen; lange ftarrte

er bem ^rai^ttüagen nac^, bann gab er feiner grau ha§

©elb aufzugeben unb fagte: >SDort^in muf§ id) aud) —
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muf§ and) ha§> bünbe &IM ftnben.« Unb ol^ljalb rüftete

]id) ^eter unb tuanberte, ]o xa]d) er traubern fonnte, an

jenen Ort, n)0 er am armen §än»cf)en bie le^te trentoje

Zljat Begangen Ijatte. ©in gnd)» lief fc^on lamje öor i^m

^er — an jenem Orte ftanb ber gudj». ®a !am üon

meitem ein SBoIf entgegent3eiprungen. 9k]cf) iranbte

^eter fid) nm, ba trabte ein S3ar be§ SßegeS baljer. 3SoII

öntfe^en !(omm je^t ^eter am ^aume empor, unter bem

er §ängdjen hzn legten 5(ugapfe( au§ge[tod}en Ijatte.

»S5errüt[}er! 3]errät[)er! 33errät^er, bie iljr jeib!« beute

ber 5u(^§, ^eulte ber SBoIf, bruuiuite ber ^är, unb jeber

befdjulbigte ben anbern, bay (Sjefjeimuiy üerpfaubert gu ^aben,

auf beffen ^efiiitung fie einanber bodj alle brei bie ^fote

gegeben Ratten; fie maren feljr bijfig gegen einanber unb

gaben einanber fc^Iedjte ^ite(. ©nblid) nahmen 33är unb

gudj§ gegen ben SSoIf ^artei, ber foKte pnädjft ber SSer*

rätl^er fein unb bafiir geteuft merben; unb atöbatb breite

ber guc^S ein 6eil unb eine (Sdjlinge au» Xannenreiftg,

ber ^är f)ie(t ben Sßolf feft, ber guc^§ n?arf letzterem bie

(5d)(inge um ben §a(§ unb 50g ben 3^^P1^<^^^'^^" ^^^ ^^^

§ö^e. ^er 3[öoIf ftarrte ftieren 5(uge^3 empor, ha fa§ er

•ißeter im (SJejmeige be§ ^aume§ fitjen unb ^eulte: »D

fa(f(^e ungeredjte Söelt! ®a broben fifet er, ber unfer ®e*

f)eimni§ üerrattjen f)at!«

Se^t faljen bie anberen beiben ^fjicre au^ in bie

§öf)e, ließen ben SSoIf fallen, unb ber 53ar !(etterte auf

ben S3aum unb fjolte ben ^eter herunter, drunten empfieng

it)n ber gu^§, ber fo milb n^ar, baf§ er ifyn g(eid) beibe

klugen ausfragte, ^ann mürgte ifju ber SSoIf, unb ber

Sär brüdte i[)n maufetobt, barauf Ijaben fie ifju p ^ritt

aufgefreffen, baf» fein ^töc^elc^en t>on ifjm übrig ge*

blieben ift.
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5.

(SouueutriugcL

S§ roar ein dJlann auf ber SBanberfcTjaft, ber tvax

QÜer 3^^^'ii^9 ^^^* 1"^*^ ^^^^^^ ä^^^Ö^^^*^^^ ittt"^ tüuf»te m<i)i,

ttJOöou er in ber nadjften ^erbenje bie Qcdjc jal}len follte.

Unb ba fanten if)m bi3fe ©ebanfen in hen ©inn — Ujenn

einer fäme, ber am @e(be ettua§ gu fdjtuer trüge, fo rvoük

er i^nt n)of)l feine Saft erleicfjtern. Unb wo ber SSalb rec^t

tief Jnar, fa^ biefer DJ^ann einen anbcren SBanberer öor

fid) ^erge^en, beeilte feine Sdjritte unb Ijolte jenen Salb

ein — unb fa^, baf» ber, ben er einljolte, ein 3ube tvav.

®a hadjk er gleicl) : tiefer fjat geniifg (^elb — unb fdjrie

i^n an: »Sub'I @i6 mir auf ber 6teIIe ^ein Ö5e(b, ober

®u muf^t fterkn.«

»Soli mir (55ott (jelfen!« fprac^ ber Sube. »§ab' ic^

boc^ nidjt me^r @elb, a(y adjt armfelitge §eller! Sßa§ t^ut

S^r bamit? SBotIt Sfjv tior @ott bie große ©ünbe begeben,,

unb einen SJ^enfdjen tobtfdjiagcn um adjt §e(Ier?«

»®u lügft! Dfjue (Sjelb reist fein Sube. §erau§ mit

bem @elbe — ober — U
»SSe^e mir! SBelje gefdjrien!« rief üoll 5tngft ber

Sube. *§abe ic^ bodj nidjt me^r, ül§> idj @U(^ fage!« —
5tber jener t)5rte fdjon nidjt meljr in feiner tollen S^auB^

fudjt unb fdjiug ben armen Suben nieber, unb biefer rief

im Sinfen: »Sßelje über ^idj, ®u 9}Zörber! SDie ffare

@onne foU an ben ^ag bringen ^eine ä)?iffet^at, ha§> all*

fel)enbe 5(uge be§ §immels!«

90^it biefen ^Borten üerfc^ieb ber Sube, unb nun^

fuc^te fein äJ^örber i^m alle ^afd^en au§;erfanb aber nur

ein fleineg fc^IaffeS Seberbeutelc^en, unb barin in ber X^at



— 40 -

nld^t me^r unb ni(^t minber, al§ ad)t xoif)e §eller. 5Da

ujor e§ ifjm angft unb bange, ba|§ er ben fc^nöben dJtoxh

üerüBt — unb al§ er in bie ©onne fal}, erfc^ra! er, benn

fie ftanb ganj Blutrot^ — unb er rannte eitenb üon

bannen — im SSalbe aber jammelten ftc^ bie 9^otI}!e^Id}en

unb trugen S3(umen §erbei unb legten fie fanft auf ba§

5(ngeficf)t be§ ©rfc^Iagenen, bamit ba§ <Bd)xcdm§> ber 2)^enfd)=

^eit nidjt be§ SSalbeg Ijeiligen ^rieben ftöre. ^er äJ^örber

aber n)anberte, jo n)eit er nur öermodjte, t)on jener ©teEe

fort unb fonnte nidjt nie^r in bie ©onne feljen. ^m anbern

SJ^orgen tnar e§ ifjm \vk ein böfer, böfer Slraunt; aber

ber äraum terfolgte i^n lange, unb bie @onne erinnerte

i^n fort unb fort an ben Sobe^ruf be§ erfdjiagenen 3uben.

©nblidj tnarb er rutjiger in feinem ©emüt^e, arbeitete fleißig

unb gewann, ba er fonft ein teiblidjer (^efelle Ujar unb fic^

fel^r ftill unb jurüd^altenb ^ie(t, bie Steigung einer SJ^eifter^*

todjter, mit ber er eine g^^tlang in gtüdlidjer @^e lebte.

D^^idjt Ijöufig badjte er me^r an feine Untljat, nur öor ber

©onne ^atte er eine gemiffe ©c^eu; boc§ fragte er fidj enb=

ixd) felbft: 2Bie foll fie'^ benn anfangen, bie liebe ©onne,

e0 an ben Sag ju bringen? ®er Sube ift längft öergeffen,

ic^ bin t)iele WMkn fern t)on jenem ßanbe — reben !ann

bie ©onne nidjt, fdjreiben fann fie aud^ nic^t. Sd) Ijabe

mid) für nidjtg fo lange üor' i^r gefürdjtet unb geängftigt.

@ine» SO^orgen§ brachte bie grau i^rem 9J^anne feine

Xaffe Kaffee; er gof§ einen Xijtii berfelben au§ ber Ober*

taffe in bie Untertaffe, unb zufällig fdjien bie @onne ^ell

Ijinein ; ba bilbeten fic^ öon ber belegten glüffigfeit fc^räg

über an ber ©tubenbede betregte, gitternbe £id)tfringe( in

golge ber 5(bfpiege(ung, unb beg SJ^anneg ^lide fielen jur

2)ede empor. @r glaubte, er fei allein, unb fprad; üor \id)

l)in: »3}^einft bu, (Sonne, bu fönneft e§ an Xag bringen,

wtil bu bort ^inauf bie jitternben Kringel ^eic^neft?«
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>2öa§ folt bie ©onne an ben Zag, Bringen tnoEen,

9}^ann?* fragte laut bie gran — nnb bei* DJ^ann erfdjra!

^eftig. Sebijoft brang fte in i^n, e§ i^r jn fagen, al§ er

ftocfte unb nidjt» befennen niollte. 5(ber bie gran lu^te

nid^t e^er, bi» er, nadjbem fte ba^3 tieffte (5d)ii)eigen i^m

ongelobt, i^r er^äfjlte, bafg er einft einen Suben im Söalbe

erfdjiagen Ijabe, ber ^abt im (Sterben gerufen: ®ie !(are

(Sonne foll an ben ^ag bringen 2)eine 931iffetl)at, \)a§> all=

feljenbe Singe be» girmamente^ ! nnb nun Ijabe bie (Sonne

boc^ nidjtg an ben ^ag gebradjt; fie fönne nidjt§ aU
(endeten unb Ujärmcn unb Kringel an ber SSanb ober an

ber 2)ede madjcn.

^ie grau tjörte ha^, fd)auberte unb fc^tnieg; aber

ba^ unfelige @e^eimni§ brüdte i^r faft ha§ §er§ ab, beun^

ru^igte fie Zag unb D^tadjt, unb ftetS auf§ neue erinnerte

fie bie (Sonne baran. Sie fonnte e§ nimmermel)r auf bem

^ergen behalten, fie cr^ä^lte e§ unter bem ^eiligften ©iegel

ber S5erfdjtoicgenI}eit iljrer liebften greunbin. SDiefe fc^ttjä^te

e§> njeiter; balb oerna^men e» bie 3f^id)ter. Z)a uiurbe ber

5J^örber feftgenommcn unb geftanb al^balb alle§; er tnar

rcdjt frolj, aU e§ fjerauS ujar, unb empfieng, a(§ er §um

Sc^toerte öernrtfjeitt tnar, mit gaffung ben ^obe^ftreid^.

Sn berfelben Stunbe aber fiel feine fc^a^l^afte grau

bal^eim tobt auf ben S3oben nieber.

6.

Ser [taric ©ottlicB^

©§ tüar einmal ein reid^er 3f^ittergut§befi^er, bem btentett

t)iele ^ned)k, unb einer t)on biefen UJolIte fidj verheiraten.

2Bie nun berfelbe feinen §errn um bie §eirat§erlaubnig
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bat, jo \ao,k biefer: »§ctrate nur 511 in (55otte§ 9?amen!

Sc^ n)iinfd)e 2)ir einen redjt ftarfen ©o^n, unb n^enn ®n
einen foldjen I)aft, ]o mill id) if)n ^ir gu Siebe gern and)

in meinen ^ienft nehmen.« 5II)"o ^^eiratete ber ^ned)t unb

raurbe Später eine» fräftigen ©o^ne^, bem er htn 9Zamen

@ ottlieb gob. ®em ^ater blieb \)a§> 55eripr^d;en feinem

gerrn unnergeffen, unb er mar barauf bebadjt, (Sorge gu

tragen, ben 3ungen redjt ftar! inerben ju (äffen. Qu biefem

^^mede.bünfte bem S5ater not^menbig, bafi fein kleiner

fteben Saljre lang SJ^uttermild) trin!e. ^a§ gefdja^ benn

anc^, unb ber ^nabe n)urbe grofe unb ftar!. '^ad] 35ertauf

ber fieben 3a^re naljm ber ^nedjt feinen ©ottlieb mit §um

(55ut§^errn unb fagte: »<Sd}aut, §err, ben prädjtigenSungen!

(Ex fann fi^on ti\va§> t^un für fein 5((ter.« ®a ftanb im

©arten, wo S3ater unb (Soljn ben ©ut§befi^er angetroffen

t)atten, ein junger S3aum, unb ha \pxaä) ber §err: »D^eiß'

bieg S3aumd)en ^erau§, ©ottüeb!«

®er ^nabe üerfuc^te feine ^raft an bem S^äumc^en,

aber er öermodjte nic^t, bagfelbe au^^urei^en, unb ber .gerr

fpra^: »®er kleine ift noc^ ju jung unb ^u fd^tüac^. @»

Xüäxe auc^ ju öiet üon i^m verlangt, je^t fdjon fc^tnere

SÜxUxt ju t^un.«

^a gieng ber ^nei^t mit feinem ©ottlieb :^inmeg unb

lieg i^n wod) fieben Sa^re TIM) trinfen, unb ai§> bie fieben

Sa'^re um n:)aren, führte ber SSater feinen @oI}n tnieber

^um Sf^ittergutgbefi^er, bem ©ottüeb nun groß unb ftarf

genug fdjien, bafg er ifyi in feine ^ienfte ne^me; er foffte

ba^er einen ^ag ^ur ^robe bienen. ®er ©ottlieb mar aber

üon D^atur unb burd) bie SJ^uttermilc^ fdjredbar ftar! ge=

morben unb rif§ gleid) al§> ^robeftüd einen jiemlic^ biden

S3aum mit bem Üeinen i^'u^^ §erau§, fo baf§ atteg erfc^raf,

abfonberlid) bie ©utSl^errin, unb xfyn gleid) abgeneigt tüurbe.

dlnn gieng e§ an bie 5trbeit, bie ©ottlieb nur ein ©piel
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trar; bann tarn bie ©ffen^^eit; bte 9}Zagb trug eine (Scfjüffei

Doll Kartoffel neBft Buttermilch auf unb gieng, bie übrigen

^lecljte ju rufen; ©ottlieb, ber juerft mit feiner 5Irbeit

fertig geujorben, tüar fc^on ba unb begann einfttneilen

aflein ju fpeifen. (Sr geigte, baf§ er nicfjt nur tüchtig arbeiten,

ionbern aucfi tüd)tig effen fönne: benn e§ bancrte nidit

(ange, ba mar nirf)t» mefjr auf ber ©c^üffel gu feljen. 5II§

bie übrigen ^nec^te famen unb effen motiten unb murrten,

bafg ba§ ßffen noc^ nic^t aufgetragen fei, trat ÖJottlieb

()inter bem Ofen ^ertior, atlmo er fid) ausgeruht, fragte

fid) l)inter ben Dfjren unb fagte: »(S^ mar etma§ ha, aber

nid)t üiel; id) l^ab' gemeint, e§ fei für mic^, unb ^ab'g

berraeil gegeffen.« — 2)'a fam bie anbern ein ©rauen an

üor @ottüeb^ 5tppetit, unb fie t)ermünfd)ten einen dJliU

(^enoffen, ber nidjt mit il)ucu, fonbern ber alle» allein geuof§.
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9^ac^ bem Sffen gieng e» an ba§ SDrefc^en. 5n§ neuem

5ln!ömmling fdjcnfte ber ©ute^err bem Ö)ott(ie{) einen neuen

2)refcf)flege[, ber mar in (^ottlieb» §anb mie eine geber; er

marf i^n in bie Suft unb fieng i^n mieber, mie ^aben
mit leichten ©töcfen tljun, unb bann marf er itjn gar meg,

rif§ fid^ einen ^aum au§ unb brofc^ brauf lo», ba]§ bie

Körner gleic^ ju 3}k^( mürben unb ha§> ©tro^ flein mie

§äcEerIing, unb fdjlug aKe§ in @runb unb ^oben f)inein.

SDa§ mar bem Ö^ut^^errn hod) §u bunt; er erfc^ra! üor bem

gefäfirli^en ^nec^te unb fann barauf, benfelben mit einer

guten äJ^anier mieber (o§ ju merben. @r fragte bal)er ben

©ottlieb, meieren So^n er begehre, menn er mir!(ic§ in ben

jDienft trete? ©ottlieb trat naije ju bem §errn J)eran unb

fagte i^m etma§ in^ O^r. 2)arauf mürbe ber §err rot^

unb fagte: »@g ift gut, aber ftille baöon!« — unb naf)m

©ottlieb 5um ^tec^te an, barob fid^ bie anberen ^edjte

nic^t in entfernteften freuten.

511^ ber ©ut^Ijerr mit feiner grau allein mar, »er*

langte biefe §u miffen, meldten So^n ©ottlieb fi^ au§*

bebungen Ijabe; ber §err mürbe mieber rot^ unb mottte e^

erft nic^t fagen, meS^alb feine grau umfo meljr in if)n

brang, mit ber @pracf)e f)erau§3urüden. ^er 3^ittergut§*

befi^er mar feljr geizig, gab gar ju gern fo menig £o^n

al§ nur mi3g(idj, unb ba§ l^atte ©ottüeb ermogen, bem gar

nid)t§ baran gelegen mar, baf§ er ^atk fo ftar! merben

muffen, um für anbere fid^ ju plagen unb ju arbeiten. So
fagte je^t ber ©utg^err etma§ üertegen p feiner grau:

>©iel)e, mein @dja|, eg Ijat bamit feine eigene S3e*

manbtnig. ©o billig befomme id^ nie einen fo fräftigen

^Irbeiter. ^er ©ottlieb verlangt gar feinen ßo^n.«

»©ar feinen So^n? SDa§ ift nid^t menfdjenmögüc^!«

rief ganj erftaunt bie ©ut^^errin. »®al)inter ftedt etma^!

Wlaim, ^u fagft nidjt bie SBa^r^eit!«
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>9^un, beruljtge ^\d) nur, üeBe grau,« Befänftigte

ber ©ut^^err; ^ü\va§> üerlaugt er ]cf)on, unb ic^ Ijab'^

i^m jugeftanben, in iöetrac^t, baf» e§ m\§> md]i§> !o[tet —
bocf) bleibt ba§ geljeim, unter un§.<

»Unter un§!« ern)iberte bie grau. »^a§ f^ei^t, xd)

mufg barum n)iffen!«

»®er ©ottlieb n^ill mir ettraS geben, inenn ba§ Sö^t

^erum ift,« ftammelte ber (S^utsljerr.

»^ir? ®a§ tüäre! 35?a§ !ann ber (Solju ^eine§

^necf)te§ ®ir geben?« fragte bie grau.

»@ine geige,« antwortete ber 90^ann, >tt)iC[ er mir

geben.«

»Sine geige? SD^ann, ®u bift nidjt redjtbei ©innen!«

fcfjrie bie grau unb uiurbe jornig. »SSo joÜen benn auf

unferem @ute geigen f)er!ommen?«

»D^,« öerfe^te ber ©utg'^err, *bie gibtg, e§ regnet

bilUjeilen bergleidjen — ber ©ottlieb meint eine Dl^r feige.«

©tarrer ©c^red läljmte einige 9}?inuten lang ber

©belfrau ben Tlunh — bi§ fie enbüd) aufrief: »0 2)u

^ropf! ^a§ ift tüieber ein ©tüdc^en ®eine§ ©eijeg! ^u
mti]i ^ic^ lieber entehren laffen, alg einem ^ec^te ßo^n

jal^Ien. ^obtf^Iagen U)irb 2)ic^ ber ©ottlicb, benn foüiel

f)abe id) gemerft, n)o ber (jinfd^Iägt, ba tnäc^^t fein ©ra§l

9fiein, einen folc^en S5ertrag ein^uge^en, ift ^immelfdjreienb.

^vd), taf§ mxd) nur madjen, idj rt)enbe ha§> Unglüd üon

^ir — er muf§ fort — ic^ bulb' i^n nic^t!«

»2[Benn ^u i!)n fortbringen fannft, liebe grau,«

üerfe^te üeinmütl^ig ber ©ut^Ijerr, »fo Ijabe ic^ nii^t^

bagegen.«

SDie ©utgfrau machte fid^ gleich ein ^lönd^en. 5tuf

bem ©Ute befanb fid) eine Wvd)k, in ber e§ furchtbar

ipufte. SSieten rtiar in berfetben üon bem ©pufgeifte ber
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§at§ umgebrel)t ti^orben. S — backte [ie, ber !ann bem

ÖJottüeb ben §al§ auc^ umbreljen; ha finb tDir i^n M.
>Ö5ottIteb! §eute trägft ^u ein ^aIBe§ 9J?aIter ^orit

in bie 9}Jü!^Ie unb mal^Ift e§!«

*Qn ^efel)(, gnäbige grau!« anttrortete @ottlieb,

^olte einen großen Tlalkx\ad, faf§te ein ober gniei äJlalter

torn i^inein unb tvax\ fic^ i^n über bie @d)ulter, gieng

unb pfiff ba§ Sieb:

®a brobeu auf bcm 23erge,

S)a fte^t ein 3}lü^Ienrab.

^t§ er an bie Tlüijk tarn, tvax bereu ^(;üre ner*

fd^Ioffen. ©ottlieb tlop\tt I)öf(idj an, einmal, jitieimal, brei^

mal. )^a nod) immer niemaub auftljat, fo t^at er einen

fanften 2ritt an bie ^^üre, baf» fie aufjprang unb nebenbei

ent^tnei fradjte. SDZitten im SSege jum 2öer!e lagen eine

äRenge 9J^üI}Ifteine; Ö5ott(ieb fdjob fie fanft mit ben güßen

nac^ redjtg unb Iin!§ unb gelangte nun an ha^ äBer!.

^et)or er auffdjüttete unb ha§> SBerf anließ, fc^ürte er fid)

ein geuerlein unb fodjte fidj eine SJlorgenfuppe, in bie er

einen fteinen (5d)in!en ftedte, bafs fie bcffer gefdjmal^t fei.

®a !am eine große ^al^e mit feurigen 5(ugcn, bie rij§ iljr

DJ^auI auf, ftarrte ben ftarfen ©ottlicb an unb jdjrie: SJ^iau!

— >|)ui Slaiy!« fd)rie @ott(ieb unb* gab i^r einen Xritt,

baf§ fie eitenb fcljrt madjte. 3el3t fi^üttete er auf, fe^te ba»

9J^ü^Imer! in Ö5ang unb oerge^rte fein grü^ftüd. ©leid)

mar bie ^at^e micber ha, pfaudjte unb fc^rie abermals:

i)Jliau! — *§ui ^aty!« fdjrie ©ottlieb unb marf il)r ben

©c^infeufnodjen auf ben ^opf, bafg fie um unb um mir*

belte unb üerfdjmaub. ^(ö^üc^ ftanb ein fdiredüi^er 3^ie|e

öor bem ftarfen ©ottlieb unb brüllte: »9M)[murm! SBer

l^eißt^id) Ijier mal)(en?« ©ottlieb, nidjt faul, naf)m einen

SJ^üIjtftein, marf bamit ben Üiiefen an bie ©tirne unb

fdirie: »33^ü^(murm, mer I)eißt ^id) Ijier Drafjlen?« — S)Q
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[türmte ber 9^iefe ^interrücfö nieber unb ftte§ ein ©eBrüUe
au§, bafg bag gan^e SBer! tvadette. Q^otÜkh aber jarfte

ba!§ Tld)l ein nnb in einem ntitgebrad^ten ^tüeiten (Bade

bie £'Ieie, naijm bie ©äcfe auf kibe (Sdjultern nnb gieng

md) §anfe.

=^$ilf §imme(!« jammerte bie^nt^l^errin. *®erßiimmel
lebt nnb fommt lieber!« — Unb ba(b barauf fann fie

ouf nene ZMe.
»®er 3^^Pi-*ii^nen muf§ gefegt tnerben!« orbnete bie

gran am anbern ^agc an. ^^a§ SSaffer fdjmecft gan^

\d)M]t nnb fcfjlammig. Ö^otttieb fann Ijinnnterfteigen.« ~
Unb in ben anberen ^nedjten fagte fie l^eimlicfj: »SSenn

er brnnten ift — ne^mt end^ ja in ad)t, baf§ bem g^^ff^^;

ber end) alle§ inegi)§t, fein (Stein t)om S3runnenranbe öon

ungeföljr auf ben ^opf fäHt!« — SDie nerftanben ben böfen

Sßinf unb lafen ifju an§> bem l^öljuifc^en Säckeln ber @ut^*

frau. Unb inie (S^ottlieb brunten im 33runnen mar, fc^oben

fie, inbem fie fid) über ben 9?anb bogen, bie oberen Steine

Ijinunter. (Sjottlieb» 33ater )x>av md)t babei, ber nmr t)or

fur^em geftorben. ®ie Steine polterten unb plumpten in

ben tiefen Brunnen unb fielen auf ben ftarfen Ö^ottlieb;

ber aber fdjrie l^erauf: »^umm^eit ba broben! 2öer f(^üttet

benn Streufanb in ba§> ^intenfafg? Söartet, tnenn id) Ijinauf

fomme, tuill idj e§ eud) ineifen!« — ®a liefen bie ^nec^te

erfc^roden öom S3runnenranbe Ijintüeg unb tierftedten fid),

unb (^ottlieb ftieg ^erau», tük ein Si^ornfteinfeger au§ bem

Sdjlot, nur ineniger troden, aber mit eben fo oielem ®urft.—
^aum iuuf^te nun bie ©belfrau, \m^% fie anfangen

foHte mit bem ftarfen Ö)ott(icb, ober oielmeljr, tuie fie e^

anfangen follte, iljn t)om §ofe gu bringen, ^a fiel i'^r ein,

baf» ja in ber 9tä()e fidj ein üertoünfdjte^ Sd^Iof§ befinbe,

ba§ auf bem 33erge, an beffen gu^e ba§ neue Sdjiofg be»

Ü^ittergut§befi^er§ ftanb, in Krümmern lag. Sn biefem öer*
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njünfd^ten (Sdjioffe tnar ey gar nidjt gelicuer; e» gteng

bann um, unb e§ fpufte in il)m ber ©cift cineg alten

9f^ie{cn, ber öor urgrauen ^^'iten bartn geljaust unb fdjlimme

SE^aten genug üerübt Ijatte, rae^ljalb er benn audj ba (jinauf

üermünfdjt unb gebannt luar. ©tue ber fd)led)ten unb

fd)ttmnien ^l)aten be§ alten S^üeien n^ar bie geroejen, baf»

er bie 5^orfal)ren be^ K^igen ^Jiittergutsbefi^erg, benen er

ba^ ®ut t)er!aufte, um eine große (Summe ©clbe» betrogen

l^atte, unb ha^ mar gngleidj and) mieber mit ein ÖJrunb,

me§l)alb ber Ü^ie[e im alten Sdjloffe fo gräulid) fpufen mu[§te.

^ie ©belfrau ließ (5)ottlieb ju fidj rufen, üerftellte fidj,

öerbarg i^re 5lbneigung gegen ben ^liedjt unb fprac^ ju

i^m: >|)öre, mein guter Ö)ottlieb! Unfer §err mirb 2)ir

näc^fteng eine gan§ befonbere Selof)nung bafür geben, baf^

^u fo fleißig bift unb fo üiel fdjaffft, babei üertraut er

^tr aud^ ganj allein. Proben auf bem alten ©djloffe,

meißt ^u, ha mol)nt ber alte Üiittergutsbefiger, bem mein

Tlann bag ®ut abgefauft Ijat; ha^ ift ein geiziger gil^;

er ift ung noc^ t)iele§ ©elb fd)ulbig, ^aljlt aber im guten

nic^t au§. ©o gel)e ^u einmal hinauf, ©ottlieb, unb fprid)

im unguten mit bem alten ©puf, benn SDu bift ftarf unb

^erjliaft; alle anbern finb §afenfüße unb ^afenljer^en unb

fürchten fic^. StBenn ^u ung bae @elb bringft, fo follft ^u
aud) ein gute§ ^^eil baüon Ijaben unb SDir etma§ red)t§

bafür jugute tljun.«

^»©ie ©ac^e mirb fic^ mad^en, gnöbige grau!« ant-

mortete ©ottlieb. »3dj mill gleid) gel)en, unb menn ©elb

ba broben 5U l)olen ift, fo bringe idy§, barauf üerlafst

Sudj.« —
Salb mar ©ottlieb broben auf bem S3erggipfel unb

munberte fid). »§m, l)m!« madjte er. *3mmer Ijaben fie

brunten gefugt, ha oben ftänbe ein alte§, oerfallene^ ©c^lofg,

^ab' be^roegen mir aud) nocft nie hie ÜJhilje genommen.
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^ier herauf ju fletteru, unb nun fefje tc^ ein nagelneue^,

](f)Dne§ §au§, mi jdjöner, al» ba» nntere <Bd)lo\§>. ^a
gibt e§ gan^ fieser (3eih genug.«

©ottlieb tarn an bie Eingangspforte beS pradjtigen

@ebäube§, unb ba fein ^üngel^ug baran tvax, fo üopfte

er; aber bie St^ürc blieb, g(eic§ jener ber Tiixfjit, feft öer*

fc^foffen. — »^umm!« brummte ©ottüeb, »ba mufg ic^

jc^on tt)ieber ber ©c^Ioffer fein unb meinen ^ietric^ ge*

braucfjen.« ^rat baf)er ein tnenig an bie Pforte; boc^ fc^üt^

terte baoon ba§ gan^e St^orgemönbe, nnb bie St^üre fprang

mit ^onner!ra(^en auf. ?lber njie ©ottlieb in ben innern

ü^aum trat, umfdjtnebten iljn gfeii^ eine @c^ar ©eifter,

unb an if)rer (Bpi|e ftanb ber gräuliche S^iiefe, n)eldjem

©ottlieb in ber Tl^k ben 9J^ülj(ftein an ben ^opf ge^

ttjorfen §atte.

=>5I^a! Sin alter S3e!annter!« rief ©ottlieb, ^^ift SDu

t)ie(Ieid)t ber §err üon ^^^jtogern, ber anberen 2euten

i^r ©elb auffjebt? ®ann rüde tjerauS! aj^ein §err brauc^t%

unb meine grau, ba§ Reifet, meinet §errn ^rau, n)itl'§

^aben!«

»SJ^enfdjenmurm!« brüllte ber D^iefe unb fd^nitt ein

entfe|(ii^eg ©efidjt. *SBa§ magft ^u ju fagen? 2Ser ift fo

fred}, üon bem S5efi|er eines alten @(^IoffeS ©elb ^u öer*

langen? SSaS ge^t midj ©elb an? ^aV ad)t, me ic^ mit

S)ir umfpringen ujerbe, ^u Knirps!«

=»§olIa, ^0^! ba merb' ic^ anc^ babei fein!* rief

©ottlieb,' rifS einen ^^ürpgel ah, unb ujarf i^n bem

Sf^iefen an hk ©tirne, wo man noc§ hk ©c^ramme öom

ajiü^lfteine fa^, bann fd^idte er ben jtoeiten giügel nac^

— unb ba machte fi(^ ber alte Df^iefe eilenbS auS bem

©taube unb toarf mit einem @ade üott ©elb nad) ©ottlieb,

ben biefer fogleic^ aufraffte unb fic§ auf bie Schulter lub.

Sedbftein. mäxditn'bndj. 4
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<Bo tarn er im untern (5(^(of]e tDteber an, unb tüenit

ber ©belfrau auc^ (Sott(ie5§ kommen mdjt rec^t mar, fo

tt)ar bod) bem ©belmanne ba§> kommen beg @elbe§ anwerft

rec^t, unb er lobte ben (55ott(teB unb jagte: »@inen fo

brauen ^necfjt finbet man feiten.« §eimlic^ aber UJÜnfi^te

er bod^ ben ©ottüeb ^um ^ndnd, benn bei beffen ^taft

graute i^m furchtbar Dor ber unüermeiblic^en D^rfeltje. @r

na!)m ba^er 9^ü(^fpracfje mit feinem (Schäfer unb traf ein

Übereinfommen mit biefem, bafg ber gegen ein gute» @tüd

@elb bie bemuf^te Dljrfeige in Empfang nehmen tüollte;

bann rief er feine ^nedjte gufammen, o^ne ben (55ott[ieb,

unb fagte iljuen, er t^^xh^ fie morgen in ben SBalb fluiden,

§oIs 5U ^olen; ba mödjten fie ©orge tragen, bafg fie jeitig

mieber herein fämen, benn mer §ule^t foinme, ber fomme

öom ^ienfte. Unb er tnerbe e§ nic^t ungern fe^en, tnenn

(SJottüeb ber leiste fei. ©old^eg Ö^fdja^, alle» eilte nad) bem

§ol5e, unb niemanb njedte ÖJottüeb; unb ai§> er enblid)

noc^ giemlic^ fdjiaftrunfen erfdjien unb fidj bie 5tugen rieb,

fdjrie if)n fein §err an: »@i ®u fauler @efelle! OTe§ tft

fc^on ju §o(5e, unb mer gule^t nadj §aufe fommt, !ommt

öom S)ienfte.fi

»51!^!« rief ©ottlieb unb ftredte bie 5trme I)od) in

bie §öl)e, unb beljute [id) unb gähnte unb fagte: »^as ift

mir titva^ gan^ 9Zeue§.«

»(Schönen ®an!, baf§ 5Du mid) nid)t Verfehlungen

f)aft, n)ie ®u deinen 9D2unb aufriffeft!« fpottete ber @utö=

l^err. »9^eu ober nic^t, e» bleibt babei.«

»SBo^f, ^in!« fagte (55ottIieb, nal)m fein S3eil unb

gieng nac^ bem SSalbe gu. ®a inaren feine 3}litgefe(Ien

fdjon mit ber 5Irbeit fertig, unb er fa^ fie öon n^eitem fid^

entgegen fommen. ^a gieng er nai^ einem neuen großen

^eidje, über beffen 5lbf(uf§ ein @teg führte, über ben einzig

unb allein ber 2Öeg vom SSalbe nadi bem ®ute führte,
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rif» ble ©(^leufen auf, \)a\§> bie öolle glut fic^ in bcn

breiten 5lbf(uf§canal ergof^, trat mit bem gu^e ben (Steg

in ©tücfen unb Iie§ bie S5al!en üom SSaffer fortfluten;

bann giencj er feinen SO^itfned^ten gemac^fam entgegen, bie

i!)n tüdjtig auslachten unb fro^ maren, i^n ^eute nod) au§

bem ®ienfte gejagt ju feljen.

@r aber rief: »@ilet nidjt

ju fe^r, tnartet ein tnenig

auf mic^, id) !omme Balb

micber!« unb gieng nadj bem

SBalbe — jene aber eilten,

Xüa^ fie eilen fonnten, nac^

bem (Sdjioffe §u fommen.

Xa !amen fie an bie ran-

fc^enb norbeif^ieiaenbe

Söafferflut o^ne @teg unb

S3rüde, unb Ratten fie ben

Xeid) umgeften tuollen, fjätten

fie (Stunben gebraudjt. @ie

mufften alfo märten, big

(JJottüeb mieber !am, ber

fein ^agmer! leicht unb

f(^netl im Verlaufe einer !Iei^

nen ©tunbe öollbradjt ^atte.

Unb mie er nun !am, bradjte

er einen §eubaum mit, ben

ftemmte er in ben giufg, mie einen STurnerfpringftod unb

fdjmang fic^ an ha§> anbere Ufer hinüber; bann tüarf er

ben §enbaum micber über ben giuf§ unb fdjrie feinen

^amerabenju: »Tladji'^ mie id)!« 5lber t3on biefen Ratten

an bem §eubaume jmei ju tjeben, unb fie mufften filmen

bleiben, bi§ ber ^eid) alteS fein Sßaffer üorübergefdjidt

^atte, meldjeS mel)r al§ einen Xag bauerte.

4*
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Smmer IeB:^after tDurbe ber SSimfcf} ber @ut§^err)c^aft,

ben ftar!en@ottIte6 Io§ gu fein, iinb ba^er madjte iljm ber D^ittter^

guteBefi|er ben S5orf(^Iag, i^m feinen ßo^n gn gemäl^ren;

er ^abe einen @rfa|mann aU O^rfeigenempfänger, ber folle

bie 3o^^iin9 er!)alten, unb bann foUe (55ott(ieB ge^en, n:)o!)in

er Suft Ijabe, nnb Bleiben, tro er tvoUe,

©ottlieb fagte: »@g fontmt anf eine ^robe an; id^

t)aht ja anc^ :):)roben muffen.«

3e^t fteate fid^ ber ©(fjäfer alg erfa|mann. ©ottüeb

fa^ il)n mit mitteibigem unb fpöttifcfjem Slicfe an, unb

fagte: ^^u? Sßa^rlic^ ^u bauerft mic^!« — nafjm ifjn,

^ob i^n teid}t, n)ie einen 9^uf§!nac!er in bie ^ö^e unb

fi^Iug i^m eine fo berbe Ohrfeige in§ (55eficljt, baf§ ber

(Si^äfer in bie Suft flog, toie ber ©pielball eine§ £uaben,

aber gar nidjt toieber herunter !am. ®er ©ut^^err unb

feine grau befreujigten unb fegneten fid^ unb inaren fro^,

baf§ er nic^t biefe D^rfeige befommen l^atte, unb fagten:

*©o, nun fannft ®u gelten.«

»9?ein,« fagte ©ottlieb. »©el^en? S^tein — ha§> fann

ic^ nid)t. @§ ioar nid^t ber redete; mit @U(^, gnäbiger

|)err, l^ab' id) gebingt. ^d) liebe nid^t ßidjorien ober 9^un!el=

rüben \iatt Kaffee, ic^ bin fein greunb öon @rfa^mann=^

ic^aften. Sf)r I)abt gefagt: ic^ foIIe ge^en, tooljin id) ßufi

\:}ah^, unb bleiben, tro id) tvoUc. §abt S^r nic^t fo gefagt?«

»3a, a(Ierbing§, idj fagte \o,<^ antloortete oerbriepd)

ber ©uts^err.

*9Zun,« üerfe^te ©ottlieb, »fo ge^e i(i) in mein S3ett

unb bleibe l^ier auf bem ©ute.«

®a Ujurbe ber ©utS^err fe^r böfe, unb rief: »S3(eibe

in be§ ^ududg Dramen, ®u ^obolb! (So ge^e ic^! dJlit

^ir n^ill id^ nic^t (eben unb gule^t noc^ une ber arme

edjäfer at§ Luftballon ober at» Sternfc^nuppe am §imane{
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l^eruntfaliren. D^imm alle§, unb tjelfe ^ir ber böfe geinb

Raufen unb tDirtfc^aften!«

»9f?un, iüenn 3^r benn uic^t anber§ tüoüt, gnäbtger

§err,« fprac^ @ott(ieb feljr fanftmütljig ; »fo bebanf t(^ mic^

fein rec^t jcfjön unb UJÜnfc^e ©uc^ unb ber gnobigen grau

red^t t)iel Sieben unb @ute§! 3^r fönnt auc^ @ure (Sachen

mitneljmen, unb ic^ n)ill ©uc^ hi^ in bie nädjfte (Stabt

in meiner Ä'utfcf)e unb mit meinen ^ferben fahren

laffen.*
—

*ga!)re ^u felb[t §ur §ölle!« fd^rien auger fic^ ber

geU)efene ©ut^^err unb feine @^e!jälfte unb entei(ten. ©ott*

lieb aber na^m bie ^nedjte unb dMo^he in feinen ^ienft,

lieg feine alte SJ^utter in ba§ «Scfjtof^ §ief)en unb gab i^r

ein golbene» 33ette unb feibene Riffen unb ^ettbeifen unb

aEe SEage ben beften Sßein §u trinfen unb alleg (^ute

iu effen.

@in 3a^r banac^ — e§ tüar juft §euerntejeit, unb

bie ÄlrecTjte unb DJ^ägbe maren auf ber SSiefe mit ^eumac^en

befc^äftigt — fam etuja^ au§ ber Suft I)eruntergefatlen, ba»

tuar ber ©cfjäfer; ber ^attt fo lange oben ^erumge^n^irbelt

unb niar über alle SSaffer unb 2SeItt^ei(e n)eggefIogen;

er khk noc^ unb blieb aud^ am Seben, benn er fiel auf

einen großen §eu§aufen, unb ba§ tuar fe^r gut für i^n,

fonft ^atk ba§> alte Sieb auf ifju gepafet, melc^e^ anhebt:

^ucfurf ^at fid) 5utob gefallen.



54

7.

(ScDattertn Srötc«

in felneg Sauernbirnlein

gient] einft an einem 233etf)er

norüBcr; ba fa^ e§ am
Dtanbe eine grofie bicfe

^röte fi^en, bie gncfte fo

redjt ftarr unb ^äfelid^.

>'9^a — bei ®ir möd^f

ic^ auc^ ÖJeüatter fteljenl«

rief öoll W]<i)tii ha^

mähdjtn. SDa IjoB bie ^röte
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ben rechten ^orberfug in bte §o^e, a(» tDeuu fie einen

§anb]c§Iag geben n^oHte. ®em äJ^ägblein gvufelte, unb e§

eilte weiter.

%[§> alienbg bie Jungfer in i^re Kammer trat, fa§ bie

^röte frötenBreit mitten anf ber ^iele. ^a§ 9[)Mb(^en fcljvie.

»(Schrei nic^t!« fpracfj bie ^rijte. »§aft ^u mir nidjt t»er*

fprodjen, bei mir (SJenatter ju fteljen? Sdj ne^me ^ic^ beim

Sßorte! ^olge mir, ober ^u erlebft nidjt ben morgenben

Xag!« —
3n Sobe^angft folgte ber öoranijüpfenben £töte bag

junge äRäbc^en burc^g ®orf, burc^ bie S^ad^t, an ben SSei^er;

bort mar im @d)i(f eine Öffnung, eine treppe führte i^iw

unter, ^ie ^röte Rupfte Doran, ba§, OJ^äbc^en folgte, drunten

üermanbelte fid; bie Slröte in eine fdjöne grau unb geigte

bem erftaunten DJMbdjen fein ^at^c^en, ein netteS, niebüdjeg

S^ijenfinb. »®er ^ienft foll "^id^ nidjt reuen!« fprac^ fie.

Unb bann begann ein großem, f)errlidjeg geft in ben S^äumen

ber unterirbifdjen SSaffermelt, unb bie junge ®irne mürbe

^odj geehrt unb bebient non ben fi^önften 9^ijen unb ^erum*

gefüljrt in allen ©rotten, bie mie eitel (Sig unb (Silber

glänzten, unb empfieng enbüc^ öon i^rer (^eoatterin ^Töte

noc^ brei munberbare (5)aben, bereu ^efi^ fie lebenslänglich

glüdlic^ madjte. — ©ie mürbe mo^lbeljalten mieber gurüd-

geführt, unb ^ätte fie nidjt morgend beim (Srmadjen bie

(^aben üorgefunben, fo l)ätte fie geglaubt, e§ fei xi)v alleg

nur im Traume begegnet. 3n i^re Erinnerung aber mifc^te

fic^ §u bem Entlüden boc^ auc^ ein geheimes ©rauen, unb

nie in i^rem ßeben öermoc^te fie e§ über fic^, mieber an

jenem SSeifjer üorüberguge^en.
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8.

§ war einmal ein 9}Zenfcf}enfrej"fer, ber

üerfpei^te nicfjt^ lieber ai§ junge

TloDdjtn unb wax fo geiualtig unb

gefürd^tet im Sanbe, ha]^ niemanb

e§> tvac^te, ifju ju befcimpfen unb i(nu

biefen 5(ppetit gu nertreiben, tnelmelir

muj§te if)m, fobalb er ein DJZiigblein öertpei^t ^atte, ein

onbere» geliefert njerben, unb um bei ber 35?al)( unparteüfcö
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gu üerfaljren, mufsten alle dMbd)tn beg Sanbes bi» §u

einem getütffen Filter ba^ Sog gießen, oljue Unterjd)ieb bc§

O^angeg unb ©taube» i^rer (Altern; benn ©eelenlo^ —
fo voax ber ^axiK jene» mäbcf)enfre[fenben Ungeheuers —
bulbete e§ nic^t, ba]§ mau einen Uuterfdjieb madje.

9^un gefc^a^ e§, \)a]§> eine» ^ageS abermals ha^ ßo»

gebogen njurbe, unb bafg ha§> traurige Sog bie ^odjter

be§ Königs traf. 3^'^^ fi^^j^^ ^^^ ^öuig burdj 5(uerbieteu

t)ie(er ©c^ä^e nou feiner Xoc^ter ba§> ©c^idfal, meldjeg i^r

bro^te, ab^umenbeu, aber (5eeIenIo§ fprad;:

»9cein! SBaS einem rec^t ift, ift bem anbern billig.«

^a inbeffen nidjt alc^balb gleid^ nac^ gezogenem ßofe

bie ^önigStodjter ausgeliefert §u ujerben braudjte, fo üe^

ber ^önig befanut madjeu, baf§, ujer feine Xodjter öon bem

fc^redlic^en , i^r bro^enben ßofe erlöfe, biefe gur @ema(in

unb fein ^albeS Sf^eid^ a(§ DJ^itgift erhalten follte. 5l((ein es

melbete fid^ niemanb; benn mit Seuten, meiere (Seelenlos

]f)ei§en ober fiub, ift fd^Iec^t um^ugetien, unb niemanb mag

fid^ mit i^nen befaffen, follten fie auc^ nic^t juft auö^

fc^Iie^id) DJ^eufdjenfreffer fein, ^a fjöxk ein junger ©olbat

t)on be§ Königs 5Iufruf unb badjte in feinem ©inn: »öm!

Tlix ift in meinem ®ienfte fdjon fot)ieI ©eelenlofes t)or=

ge!ommen, unb id) Ijahe bafür fo öiele §er§^aftig!eit mir

ermorben, baf» idj'S n)o^l mit §errn üon 6ee(en(o» auf^

june^men mir getraue.« @ieng alfo jum Könige unb bat

fic^ bie ©nabe au§, fein ßeben gegen (2ee(enlo§ für if)n unb

bie ^ringeffin in bie ©d^an^e fc^tagen ^u bürfen. darauf

gab iljm ber Ämiig ein fc^öneS §anbgelb unb fc^enlte i^m

ein f(^arfe§ S^orlegmeffer, um mo möglich ben D^^iefen bamit

in ©tüde gu gerfd^neiben.

^er mut^ige ©olbat m.ad;te fid^ auf ben 2Beg unb

fam über einen 5(nger; auf bem lag ein tobter @fe( unb

ftrcrfte alle t)ier ^eine üon fic§, unb um ben @fel ^erum
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|a§en ein 2ö\ve, ein 53är unb ein 51bler, auf ber DZaje

aber fa§ eine gro^e Blaue ©d^mei^fliege; jebe§ tüodte feinen

^fjeil t)om (S{el ^aben, unb aEe t)ier fonnten über bie

X^eilung fic^ nid^t einigen unb riefen ben ©olbaten an, a(§

Unparteiif(^er ha§> X[)ei(ung§gefcfjöft Dor^uneljmen.

»Sei!« fagte ber ©olbat, »icfj U)il( nac^ S^ed^t unb

Überzeugung tljeilen, unb nadj bem fd^önen ©prudie:

Sebem ha§> feine!«

(Sr 50g fein ^orlegemeffer, ftrid^ e§ ^übfc^ auf feinem

(gäbelriemen ab, n)ie ein S3arbier mit feinem ©djermeffer

auf bem ©treidjriemen t^ut, unb fieng an, ben @fel nad§

^er^enöütft ^u ^erlegen.

»®ir, bem 2ön:)en,« fprad} ber einfic^tgüolte ©olbat,

»gebürt öor allem ber ßöJnentljeit, ber @fe(§!opf, mit bem

fd)önen (5)cl}irn, Ujeil ®u felbft ber ^^iere §aupt unb

^'önig bift, bann bie breite, fräftige @fe(§bruft, nebft einem

Sftüdenftüd unb ^tvci (Sd)in!en. — ^ir, bem beljer^ten ^ei§^

blutigen 5lbler, bem Könige ber S^ögel gebürt bes @fe(§

§er5 fammt allem eblen @ingen)eibe, abfonber(i(^ ber

ftarfen ßunge, foU)ie Seber unb Spieren, unb ein @c^in!en,

t)om gteifd^e ebenfalls ein Df^üdenftüd unb ein Senben*

braten. — ®ir, SJleifter ^e|, !ül)ner D^orblanbSrede, großer

S3rummer, gebürt ha§^ britte 3^ippenftüd, ber ^meite Senben*

braten unb ber öierte (Sdjinfen, unb \va§> ®u fonft magft. —
Unb S)ir enblidj, blau angelaufene fliege, fleiner S3rummer,

gebürt be» (SfelS ©d^ujan^, bie ^eine, unb alles, wa§> bie

brei anbern nid^t mögen unb etma übrig laffen 5U ujollen

in (S^naben gerulien bürften. ^u ujirft ®ic^ bamit um fo

freubiger bef(Reiben, ba ®u ja öiel gu jart bift, um fd^nöbeS

©felsfleifd^ §u effen, Dielme^r ®ic^ öom ^Ijau unb ®ufte

ber Blumen fättigeft, unb nur für ®eine (5ier unb fünftige

Sarüenbrut ein lüenig faulen gleifdjeS bebarfft.«
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^te öter ^^iere luaren mit biefer ^^eihintj aii§er=

prbentüc^ jufrteben unb Rollten bem ftugeu ©olbaten ben

Xribut il)re§ ^an!e§. ®ie 53rummfliet3e fe^te fidj i[)m auf

bie §anb, !üf§te biefe mit i^rem 3f^üffel unb fpradj: »®o

oft ®u biefe ©teile mit deinem ginger berüljvft, fanuft

iu ^eiue unförmliche unb ungefcfjladjte 9}^en[c[jeugeftalt in

eine eben fo fdjöne, jarte unb beiüunberung§U)ürbige, audj

mit reigenbem DJIufütalent begabte 53rumm=5^'i^9^ ^^^^

tDanbeln, lüie idj eine bin.« ®er 5Ib(er gog ftdj mit feinem

©djnabel eine (S(^n)ungfeber a\i§> bem rechten gliigel, reidjte

fie bem «Solbaten bar unb fagte: »SJ^ittelft biefer ^eber

fannft ^u ^idj, fo oft ®u fie breljft, in einen 5{bler

oermanbeln unb a(§ foldjer große ^inge tljun; and) fannft

^u fie fdjueibcn, unb \va§> ®u mit iljr unterfdjreibft unb

üerbriefft ober Derbriefen läf^t, ha§> ^ält unb bauert brei

^age länger, al§ bie afdjgraue ©migfeit.«

»33ieberer9}^enfdj,« fprad) berSöme, »i(^muf§ ^ireine

^fote geben, ba§ mirb ®idj ftärfen unb großmäd)tig madjen

inber SSelt!« ®er S3ar enblid) fpradj: »Sbelfter ber @beln!

^omm an mein ^erg, i^ muf§ ®id; umarmen unb ^ir einen

St\i\§> geben!«

5lber ber ©olbat entgegnete: »3dj banf euc^

jmci beiben fdjönften^! S^r feib gar ju gütig! 3(^ fjahe

fdjon genug!« ®enn er fürdjtete bie fdjarfen Sllanennäget

ber £ömenta|e, mie be§ S3ären Umarmung unb bie dläljt

t)on beffen Qäfy\m an feiner D^afe. @r breljte ba^er fe^r

fdjuell bie geber unb mürbe jum 51bler, al§> melc^er er

fic^ rafd) in bie Süfte erijob, t)on mo aug er nadj bem

§aufe be§ §errn (5eeIenIo§ um!)erfpäf)ete unb ba^felbe mit

feinem ^(blerbüde auc^ fe^r balb entbedte. ®a§ mar fc^on

ein großer ÖJeminn für ben brauen (Solbaten: bodj muffte

er nun au^ auf 9Jiitte( finnen, mie bem ©eelenlo^ bei^u*

!ommen fei. tiefem mar mitttermeile bie tönig^tod^ter au§=
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geliefert Jüorben, boc^ ^ielt er biefelbe noi^ eine 3^^t(ang

gefangen. S^inn öerroanbelte fid^ ber ©olbat erft tuieber in

einen SJ^enfc^en, brücfte mit bem ginger anf ba» !(eine

SDenfinat ber fliege auf feiner §anb, üermanbelte fid) bann

in eine folcfje unb f(f)(üpfte burd) ba§ ^enfter be§ @e-

mad^eg, in tnetc^eni bie ^önig^toc^ter gefangen fa§. ^ort

üertüanbelte er fic§ in feine menfcfilidje ©eftalt unb t^eilte

ber ^ringeffin bie 5lbfidjt mit, fie ^u erlöfen; nur möge

fie i^m fagen, auf tneldje SBeife er bie^ möglidj madjen

fönne, inbem er e» für eine grojse totft unb fdjiüere

Aufgabe ^alte, jemanben p entjeelen, ber ©eelenlo^ fei

unb ^ei^e. SebenfaII:S muffe beg §errn ^eelenlo^ ©eele

boc^ irgenbtDO fic^ befinben, unb biefeg tod? muffe au5=

finbig gemadjt tnerben.

SDie ^önig^tod^ter upar fe!)r erfreut über ha§> ^or*

^aben be» taj3feren ©olbaten, fie §u befreien unb öer^ie^

i^m, ©rfunbigungen ein^u^ie^en. §ierauf naljm ber ©olbat

feine ^ermanblung üor unb entfernte fidj. Qn ber ^'önigg-

toc^ter aber !am ©eetenlo^, ber äl^enf^enfreffer, unb bradjte

i^r treffliche ©peifen unb ÖJetränfe, bamit fie fic^ gut

nä^re, big er bie Qdt erfeljen mürbe, fie gu üerfpeifen.

@ie fragte i^n gleic^, wo benn feine Seele fei? @r aber

antwortete i^r: *®ir ha§^ p fagen, merbe ic^ mo^I bleiben

laffen, benn menn fc^on ic^ feeIenIo§ bin, fo bin id) bodj

nidjt f)irnIog, unb eg fönnte mir, menn nii^t an ber

(Seele, fo boc^ am ßeibe fc^aben, menn ic§ mein größtes

©e^eimnig ^ir, einem fc^mag^aften SBeibe, anoertrauen

moEte.«

5lber bie Ä'öniggtoc^ter lieg mit S5itten nic^t md),

big ©eelentog i^x bennoc^ fein ©e^eimnig anvertraute unb

i^r fagte, feine Seele fei in einer fleinen golbenen Xrulje

tierfi^loffen, biefe S^rulie fte^e auf einem gläfernen gelfen,

unb ber gelfen ftel)e mitten im rotten 9}^eere. @in böfer
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3au5erer ^aBe alle» \o augeridjtet, i^n feelenio» unb ju

einem EO^enfc^enfrefjer gentadjt; er fönne nidjt^ bafür;

n^enn er feine @eele tuieber befomme, fo lüerbe er lüieber

ein guter 9}^eniclj tüerben.

^a§> alleg jagte bie gefangene ^önig^todjter bent

©olbaten ttiieber, al§ er fie abermals Befudjte. ^llsbalb

üertDanbelte berfetbe fidj in einen ^bler unb flog nad^ bem

@(^Ioffe ber öier Söinbe. ^iefe felbft itiaren ausgeflogen,

aber ifjre Ttntkx wax ^n §aufe, unb er bat festere um
§erberge in ifjrem luftigen ^alafte unb eräöljlte if}r feine

©efdjidjte, tDorauf bie SSinbmutter gleid} bereit trar, ibm

burd) il)re (Si3^ne S3eiftanb ju leiften. ©egen 5(benb famen

ber ©übtninb unb ber Dftiüinb nai^ $ciufe; biefen beiben

ftellte bie SBinbmutter ben tapferen Krieger üor unb be^

fd}en!te letzteren mit einem SSünf^elftugpt^en, ba§ i^m

bie ^raft »erlief, fo fdjuelt tok ber SSinb §u fliegen. 5lm

anberen 5Jlorgen, al§> bie SSinbe auggeru!)t Ratten, erfjoben

fie fidj aufs neue, unb ber ©olbat flog in 5lblergeftalt

mit i^nen unb eben fo rafd) mie fie, unb !am an bie Äüfte

be§ rotten aJ^eereS; untermegS f)atte er ben äöinben er^äp,

maS er tüünfd^e, unb bie SBinbe fuljren nidjt über baS

5J^eer, bamit e§ ru^ig bleibe, ^ann geboten fie ben gifi^en,

ha§> ^äftdien §u fudjen, in bem fidj bie @eete be§ §errn

(Seelenlos bcfanb. ^aS tljaten au^ bie gif^e, unb fie

fanben njoljl ben gläfernen iS^d\tn, barauf bie fleine Xrufje

ftanb, fonnten aber nidjt hinauf, ©nbli^ !am ein äBeißüng,

ber fc^nellte fidj in bie §ölje, unb ergatterte ha^ ^rü^Iein

mit einem Sa^e, fafste eS in fein 9J^auI unb bradjte eS

bem 51bler. tiefer fdjiug nmdjtig mit feinen (gdjmingen,

ujadelte mit bem (Sdjtüan^e unb tankte üor ^reube, mor^^

über bie SSinbe feljr ladjen mufSten, benn fie Ijatten nod)

feinen 5(bler fo poffierli^e ©)3rünge madjen feljen, foöiel

fie auc^ fc^on gefe^en Ratten. §ierauf brüdte ber ^bler erft
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ben SBinben, bann bem SSei^ing jeinen öerHnbücfjften

SDan! avi§> nnb flog, immer noc^ ha§> 2Bünfd}eIfIng!)ütIein

auf bem ^opfe, na^ ber .§eimat ^urütf nnb gerabemeg§

nad) bem ©djloffe be» §errn (SeeIen(o§, auf tüe(d}em er

fid^ n^ieber in einen SJ^enjcfjen üertoanbelte. (Sr Iie§ fid)

fofort anmetben ai§> ein §anbel§mann on§ bem DJZorgen-

ianbe, ber ein ^einob anzubieten l^abe. (Seelenlos tüar fe!)r

ungnöbig über foldjen gubringlic^en S3e]uc]^ nnb (ie^ ben

5tngemelbeten nur be§^alb eintreten, um ilju mit (SjroB*

Reiten p beföftigen, bie jebermann an^ut^un er fid) §u

jeber Qnt gleidj beredjtigt glaubte, fuljr i^n aud^ al^balb

tru^iglid) an, benn ein 9Jlenfd) o^ne ©eete !ann nid^t

anberg fein al§ ungefc^üffen nnb patzig.

^er ©olbat unb öerftettte §anbet§mann fe^rte fidj

inbeffen nid^t an be§ §errn ©eelenlo^ grimmiges (55efid)l

unb on fein ^Infdjnau^en, fonbern war um fo l^öftidjer, je

gröber jener tnar, ber fid) nic^t anberS geberbete, al§ tvoUc

er ilju ebenfalls freffen.

»Sdj ^abt einen ©(^a§, ber für @uer (SJnaben t»on

unfd^älbarem Söerte ift,« fprai^ ber grembe, ntnb biete

benfelben 3§nen ^nm ^aufc^e an.«

»SSirb ein rechter S3ettel fein, fein ©d^a^!« murrte

(Seelenlos. »SßaS !ann fo ein Sump mir bieten? S3i(bet

@r fid) ein, ic^ !önne i^n nic^t mit barem (Sjelbe be^al^fen,

bafS (ix fi(^ erfredjt tiom ^aufd^e §u reben? SßaS Ijätte

i(^, ha§^ S^m anfte:^t? (3kxd) wiU idj'S U)iffenN

»(Sure Knaben Ijalten gnäbigft ju ©naben!« ont^-

tnortete ber grembe. ^|)od)biefe(ben galten ein Sumel in

^Serma^rung, ha^^ ift bie fd)öne ^'onigSto^ter, unb ber

S3ettel, nac^ §odjbero eigener (Sc^ö^ung, ben id^ gegen

biefeS Äfeinob anjubieten mid^ unterfange, ift @uer Knaben
— gnäbige Seele.«
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»9J^eine (Seele !« rief (Seelenlos mit namenlofem (Ex--

ftaunen. »9}^eine ©eele ^cift ^u? ^ei meiner armen, (eibev

t)erIorenen Seele fc^tDi^re \d) ®ir, bafg ^n, trenn tdj

l^unbert ^önig^töc^ter gegangen l^ielte, alle ^unbert befommen

foIIte[t, n)enn id) nur meine @eete trieber l)äiie.^

»3d) kfc^eibe mid^ mit ber (Sinen,« ern^iberte ber

§anbe(^mann, »Ijunbert bürften mir ju üiele trerben. 5tBer

fc^IieBen mir ben Q^ertracj jc^riftlid) ab!« SO^it biefen SBorten

gog ber (Solbat ein Be]c^riebene§ ^(att Rapier ^ertior,

barauf fc^on alte§ fur§ nnb bünbig [tanb, unb reidjle

(Seelenlos bie ^Iblerfeber bar, mit i^r gu unterzeichnen,

melc^eg ©eelenlo^ auc^ if)at; bann Iie§ er auf ber ©teile

feine fdjöne befangene l^erbeifü^ren, bie eine gro§e grenbc

l^atte, ben ©olbaten bei bem äl^enfc^enfreffer ju finben,

meldjer bereit» ben gremben fid; auf ba§ Ü^u^ebett §atte

nieberfe^en laffen, inbem f(^on bie D^ä^e feiner (Seele begann,

i^n menfd^Iic^er §u ftimmen.

3e|t nat}m ber 8oIbat ha§> Üeine golbene ^rü^elein

aii§> feiner ^afc^e, tvtld)t§> mit einer (Sdjraube öerfc^Ioffen

mar, unb gab e§ in (Seelenlos' §anb. tiefer öffnete ge=

fc^minb bie (Sdjraube, ^ielt bie Öffnung an feinen Tlnxih

unb fog mit SBoIjIgefüIjl feine (Seele in \id) ein. ^a mar

mit einemmale ber fc^Iimme ^^^i^Bsi^ gelöst, ^ie Ä'önig§=

todjter mar nidjt mef)r gefangen, unb (Seelenlos mar nid^t

met)r feelenlo^, fcnbern t)ielmef)r gan^ feiig; er umarmte

ben (Solbaten unter einem (Strome üon greubent^ränen,

unb ^ättt gern auc^ bie ^önigstodjter umarmt, aber eine

eI)rfur(^töt)oIIe Sdjeu ^ielt i^n baüon gurüd, ber befte

S3emei§, baf§ er mieber eine (Seele gemonnen §atte; bod)

bat er beibe um il)re greunbfc^aft. §ierauf 50g ber (Solbal

mit ber ^'önig^tod^ter öon Rinnen, marb öom Könige,

i^rem 3Sater, in ben ^rin^enftanb erijoben unb l^eiratete alc^
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neuer ^$nn§ bte junge ^nujefftu. ^er gefüefene tSeeleuiog

aber öerfpet^te feine jungen 9}Mbc^en me^r, Uiarb öielme^r

ber artigfte Saöalier t^on ber 3Se(t.

9.

@in 3Sanberga[t trat in ein S3auern^au§, unb fanb

allba bie gamilie, ben ^attx mit grau unb Zubern, in

trüber ©timmung unb in 2;rauer!(eibern, benn i^nen mar

üor n)enigen Söoc^en ein liebeg unb \d)öm§> ^inb, ein

3J^äbd}en, geftorben. ®ie Seute liegen ben SSanberer, ber

i^nen üerujanbt tnar, an i^rent äJ^ittag^ma^Ie ^nt^eil

nehmen. 9D^an fe|te fic^ nac^ gefprocf)enem (Btbtk ju Xifi^e,

ha jd^Iug e§ gn)ö(f U^r. Unb mit bem legten ©d()Iage ber

U^r gieng gan§ (eife tk ©tubent^ür auf, unb e» trat ein

bleiches ^inb herein in bie ©tube, grüßte niemanb, ja^

fi^ nid)t um, \pxad) fein SSort, jonbern gieng fc^n:)ebenben

ß)angeg in bie Kammer. S^iemanb fprad) ein SSort, unb

aud^ ber grembe fragte nic^t, aber e^ überlief i§n ein

©c^auer.

(SJefd^äfte t)ielten ben ^ertDanbten noc^ einen unb

ben anbern ^ag im Drte unb bei ben beuten, hk i^n

aufgenommen, feft, fonft tväxt er lieber gegangen, benn am
jujeiten STage jeigte fid^ biefelbe (Srfcfieinung; bag bleid^e

^nb fam jur ©tubentpre l^erein unb gieng fd^treigenb in

bie Kammer, ol^ne baf§ bie Seute e§ nur ju gen)af)ren

fd^ienen. SDa^felbe gefi^a^ am britten Xage. ^a l^ielt ber

grembe nic^t langer an ficb, fonbern fragte: »(Si faget

hoä), njag ift ba§ für ein ^inb, ba§> jeben 9}ättag, ^iod

§n)ö(f, fo ftiil burc§ bie @tube unb in bie Kammer ge^t?«
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>Sc^ n)el§ t)on feinem fold^en ^nbe, td^ fa^ nod)

fein§,* anttüortete ber Später, bie 3J^utter aber Begann ju

tüeinen. 3e^t gieng ber grembe §u ber ^ammert^üre,

öffnete fte ein n^enig nnb Blicfte in bie Kammer, ^a ge*

n^a^rte er ba§ ^inb. (£§ faß an ber (Srbe nnb grnb mit ben

"'^'^:mm

gingern in einer D^ii^e ^mifc^en ^mei fielen gar emfigüd^ unb

mü^lte nnb fenf^ete leife: >5I(f) ba§ §ellerlein! 5(d) ha^

§ellerlein!« 51I§ aber bie ^ammert^üre ein menig fnarrte,

fnf)r ba§ ^inb erfc^roden jnfammen unb üerfc^manb. 9^uh

jagte ber @aft ben Seuten an, mo§ er gefef)en, unb be*

fcf)rieb be§ ^inbe§ (5)eftalt; ba rief bie 9}Zutter fc^Iudj^enb

auy: *M} ^ott, ac§ Qootil ha^ mar unfer £inb, ba§ mir

S ttfiftein. 2Rärä)en6uc{i. fS
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üor t)ter SBodien begraBen l^aben! SSarum nur ]f)at c§

feine S^ul^e im (^rabe?« 9^un gab ber Ö^aft ben ^at\),

bie SDiele aufzubrechen; unb al§ ba§ gefc^a^, fo fanb ftd^

barunter ein armfelige^ ^ellerlein, \)a§> l^atte ba§ ^inb in

ber ^irc^e in ben Klingelbeutel legen jollen, f)atte e§ aber

be!)a(ten, bi§ e§> nod^ eine§ gtneiten ^ab^aft tüixxht, bann

^atte e§ ftc^ njoHen eine ^fennigfemmel laufen. Qu §aufc

aber ^atte ha§ ^inb ba§ §ellerlein fallen (äffen, unb c§

njar 5U)ifc^en ben fielen in bie diil^e gefallen. SDeg^alb

{)atte ba§ ^inb feine 9ftuf)e im ^rabe. 5lm ^age barauf

njarf be§ ^nbe§ SJJutter ha^ §ellerlein in ben ^Iingel=

beutel, unb öon nun an fam ha§> £inb nic^t n^ieber.

10.

Ser fc^toaräc ®raf*

©inft jog ein ^f^itter burd^ ben SSalb, fein knappe

folgte i^m; e§ niurbe dlad)t, bod^ ber ÜHtter fannte feine

gurd^t. S5errufen tnar bie ©egenb, gemieben ber 2Beg burd^

ben tuilben SSalb, ben ber Dritter mit feinem knappen ritt.

®er SSeg fül)rte beibe öorüber am (Schlöffe eine§ befreun*

beten 9?itter§, beffen STodEiter gerabe ^od^^eit ^ielt, unb er

fprad^ al§ (55aft bort eine furje 3^^^ h^- ^i^ ^reunbe

mollten il^n länger l^alten, er fottte mit feinem Wappen
im §od§3eit§^aufe übernachten; aber ben D^^itter trieb @ile,

er lehnte alle freunblid^en ©inlabungen gu bleiben ab. Man
tvaxnte i^n, man fagte i^m, im Söalbe, ben er noi^ §u

burc^reifen l^abe, l^aufe ber »fd^tnarje @rafs ein gefpenftiger

iRitter, ber allen, auf Ujeld^e er ftiege, namenlofe ©c^rerf*

niffe bereite, ©elbft bie Sraut öerfd^ujenbete i^re S3itten
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an bcn greunb i^re§ S5ater§; fie füfjrte ifjin ha^ ®prict)=

U)ort 511 ©emüt^e: »bte S^ac^t ift !eine§ SD^enfc^en greimb«.

®er ®a[t fdjüljte ein nnauifd^iebbare^ ©ejdjüft öor unb

ritt baüon. 255eg unb Sßalb rt^aren fe^r fin[ter. ^er Dritter unb

ber knappe ritten jc^on brei ©tunben lang, noc^ wax i^nen

ntd)t§ begegnet ; ber Dritter ritt getroft, benn fein Tlut^ unb

fein gute§ @en)iffen fc^ü^ten i^n gegen ben Eingriff feinb=

lieber unterirbifd^er Tlad)k, gegen geinbe^angriff irbifc^er

5lrt fc^irmte \f)n bie eiferne Ü^üftung, bie ftarfe gauft, ha^

blanfe (5d)tt)ert.

Se^t bröngte plö^ürf) ber knappe fein 9^of§ \)ox,

neben hak feine§ §errn, unb flüfterte ängft(i(^: »§err! (5e

reitet @iner f)inter un§ — Ijoijl flingt ber §uffc§Iag feinet

9^offe§ — unb fc^aut (Sud) um, §err — fe^t, tvk geuer^

fc^aum bem D^offe üom ©ebiffe träuft, fe^t, lüie feine S^Züftern

gunfen fprüfjen!«

(Schnell tvax ber fc^mar^e Ü^eiter, ber i^nen forste,

on ben beiben. >§oIIa^! Ö^efellfdjaft ! SSadere Kumpane!«

rief eine tiefe, ^ol^te (Stimme.

»Ö)Ott jum Ö5ru§!c antn)ortete ber 3^itter, unb ber

fRappe be§ ^remben ftieg bäumenb in bie §ö^e, unb

fdjnaubte (Ströme ^euerS au§ ben 9?üftern, öon beffen

(Schein be§ fc^mar^en 9f^itter§ ©ifenrüftung rot^ erglühte.

>gür fold^en ®ru§ banf euc^ ber Teufel, nic^t id)!«

tjerfe^te n)ilb ber riefige D^ac^tgefell unb ^ieb ^ornig auf

ben fid^ bäumenben D^appen. »^oc^ mifgt, S^t feib üer*

irrt ! ^ommt mit mir auf mein Sd^IofS, gang na^e liegt »,

bort fel^t 3^r fd)on bie ^enfter fc^immern.«

»3dj banfe, ic^ f^ah' ni^t 3^^^ h^^ @in!ef)r!« ant*

tüortete ber 9f?itter. — ®od) jener rief gebietenb: »Qeit

tüirb fic§ finben!< unb lachte, bafg e§ Ujeit im Söalbe gellte.

@ine lange fdimarge Wanex 50g ^ier quer über ben

SBeg, in ber SJ^auer xvax ein fialböerfaHene^ X^or; ber

5*
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^eg füfirte gerabe hinein, unb im ^Rirtg ber SDlauer lag

ha§> Sd)(o]§, ein getüaltiger ütelgetfiürmter S3au. Proben

im ©eiDirre ber Sl^ürme unb ^I)ürmd)en freifc^ten ©nien.

5lm ^^ore be§ §auje§ ringelten fid) fteinerne bictieibige

^radjen mit meit üorgeftredten bünnen §ä(fen um bie

(Säulen. 9^ur trenige genfter n^aren er!)eEt; jdjtüarj

ragte ber gan^e übrige S3au empor jum bunÜen §immel.

^er fc^tüar^e Ö)raf fc^Ujang fid) öom ^o\^, unb biefe»

3f^oj^ fan! hinter i^m in bie @rbe.

»go(get mir !)inein!« rief ber fd^UJarje @raf feinen

ge^mungenen @äften §u.

• »9^i(^t fjinein! Um be§ §immel§ SSiHen nic^t f)inein!«

flüfterte ber treue knappe feinem §errn in§ Df)r.

»@d)tneige, ^ned)t!« fd^rie ber fdjtnarge @raf biefem

gebieterifd^ ju. »§ier ]^errfd)t nidjt beg |)immelg SSiüe,

fonbern mein SBille! bleibe in ^lenbung!«

^a fdiujanb üor beg knappen klugen ha^^ @d^Iof§,

er ftanb auf ober einfamer ^eibe, neben einem alten @e*

mäuer, brei Sf)ürme ragten barauS empor — ba§ mar

nid^t me^r be§ fd)marjen (Strafen <Sd)Iofg, ha§> mar ein an=

bereg §au§.

^er 9^itter folgte feinem gü^rer öoH Tlnil) bie ©tufen

einer SBenbeltreppe l)inan. SSon Qdt gu 3^it ftredte fic^

eine ©reifenÜaue au§ ber SSanb, bie ^ielt eine brennenbe

te^e. ®ie ^er^en maren f(^mar§ unb meig, bie SSänbe

fof)lf^mar§. ^e§ fc^margen trafen Df^üftung mar auc^ ganj

fdimar^ unh gan^ nac^ uralter %xt, ein Kettenpanzer um*

fteibete il)n oöllig, nur auf bem Raupte trug er einen §e(m

feltfamer gorm; ber Kamm biefe§ §elm§ mar nic^t gegoffen

ober gefdjmiebet, er mar lebenbig unb mar gebilbet öon

einem fleinen falamanbergleid^en ^rac^en, ber feine Klauen

feft an ben §elm geftemmt :^ielt, ben Kopf bi^meilen bre!f)te,

unb beffen fi^mar^e gunfelaugen mie ^emantfpi^en büßten.



— Ü9 —

Sang ^teng be» ^rai^en (Sdjtöan^ tiom §elme aBtüärt§

Bi§ in ben D^acfen unb fcfjleuferte halb Ijinüber, halb ^er*

über. Proben ftanb am @nbe ber Xreppe ber fi^tüar^e

Öiraf unb manbte fid) feinem (S^afte ju. ^kid) niar fein

5(ntli|, bleich unb abge^e^rt; feine 5(ugen lagen tief in

i^ren §ö^Ien unb blicften 9J?orb, fie tnaren o^ne SBimpern

unb über i^nen toölbten ficfj feine brauen. ®er fd^n)ar5e

öraf feuchte fdjUjer, unb fein 5(t^em glühte tpie ber §au(^

ber afrifanifi^en SBüfte, feuer^ei^.

>9Zun folge mir, unb fdjaue, mag id) tl^at unb wie

id) leibe!« fprac^ 5U bem S^itter ber fd^Ujarje @raf. »(Sinem

jeben, ber ä)^itternac^t§ meinen 2Beg reitet, mufö ic^ h^W'^
meine SD^iffet^at. Sraudjft nidjt für mic^ §u beten, SÄann!

9J^eine %f)at füljut nid^t D^eue, nic^t gürbitte, nidjt (Sebet.«

^ie Xfjüre be§ (Saale§, mit pljantaftifc^em ^ilb*

merfe öerjiert, fprang bonnernb auf — falter (Si^^auc^,

tnie t)on einem ©letfc^er, ujeljte au§ bem ©aale entgegen.

®er gro^e n?eite Saal ujar audj ganj fc^ujarj unb niar leer

— nur in ber DJ^itte — ba ftanb etma^, beleudjtet öon

einer matten, trüben 5lmpel, bie barüber öon ber ®ede

nieber^ieng. Unb tnag bort ftanb, ha§> mar ein 6arg, unb

in bem Sarge lag eine Seid^e, bie Seiche einer alten fleinen

grau, gan§ n)ci§ gefleibet, bie §änbe an einanber gelegt

mie jum ^cMe — über ben Rauben aber, aug ber 33ruft,

ragte ber fdjmar^e ©riff eine§ ^oldjeg.

»§ier, meine SO^utter!« rief ber fdjtnar^e (^raf.

»§ier il^r 9}2örber!« rief er noc^ einmal, baf§ e§ fc^aurig

im Saale fällte, unb brad^ am Sarge in bie ^ie. ®a
^ob fic^ plö^lid^ bie Seilte im Sarge empor unb mu(^g

unb n)U(^§, fo riefengro^ — fo ungeheuer, ein graufer

Spu!, unb btdk fic^ über ben fi^marjen (trafen unb füHte

mef)r unb me^r ben 9^aum, unb ber S^^itter mid) jurüd,

big bie SBanb i^n ^emmte — immer graufiger mürbe bie
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fc^on \o gro§ tpie ber S3o(Imonb im 5lufge^en, unb i^r

(SJemanb tnaKete tt)ie D^eBel — if)re §önbe aber gruben in

ber 53ruft bee jdjmarjen ©rafen unb gruben il)m ba§ §erj

ou» ber S3ruft.

SE)em Üiitter flirrte e» üor ben ©innen, tük S^ad^t*

flöre einer D!)nma^t! @r jog fein 6d^tt)ert unb fdjrie:

»Un^olbe! 2Beid)t im Dramen beg ©elreu^igten!- — ^a
gellte ein entfefelic^er ©d^rei, t)a fracf)te ^a§> (Behält, wantu
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ha^ §au§, {auf ©arg unb SBanb, fan! ®raf unb ©räftn,

fanf ber 33oben fammt bem 9f^itter tief, tief ^inab in un*

burc^bringlic^e S^ac^t. 5Iu§ einer S3ctäubung ertoac^te ber
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9f^itter. ©ein treues ©djmert l^ielt er nod) in ber §anb,

©djtüarje ^ad)t xvax ringS um i^n l^er, fein gu^ trat auf

SD^oorgrunb, feine §anb ertappte ^Dkuertüer! unb feudjtec^

(S5ra§, Ü^ai^tluft umtDe^te i^n !ü^I unb fdjauernb.

>2Ba§ tüar ba§? Unb tüo Bin ic^?« fragte fid) ber

9^itter, unb unrul^eüDlI flopfte t^m fein fonft fo mut^iges

§erj. @r rief laut ben 9^amen feineg knappen. §orc^! @in

^intnjortruf, aber au§ n^eiter ©ntfa^nung. ©er bitter rief

lüieber — ber knappe tarn nä^er — er führte nod) bie

bciben Üloffe an ben 3^^9^^^-

»i^^rr, n)ofeibS^r?« rief üon tüeitem ber fid^ nöljernbe

knappe.

*$ier! §ier im Tldox unb unter Slrümmern,« rief ber

fRittcr.

Wit Tlii^t ^alf buri^ ^^^f^^^^^^^^^^üpfen üon Otiemen

unb Strängen ber knappe feinem §errn au§ bem Sumpfe,

darüber begann ber Morgen ju bämmern, — unb nun

fa^en §err unb SDiener allmäljüd^, n)0 fie ujaren. — 5(uf

fumpfiger §eibe, neben einem ganj verfallenen Söau, am
(Snbe eines 3SaIbe§ — unb eine @trede baüon im Dtebel*

bämmer jenes (S^ebäu, an bem ber knappe geraftet — ein

(SJalgenrunbbau ; roaS brei 3:l)ürme gefdjienen, Ujaren brei

i)o^t Steinpfeiler, bie t)erbinbenben S3al!en maren längft

verfault unb herabgefallen.

5lü^I nieljte es vom Dften I}er — feud)t fd)Iug ber

9^ebel fid^ nieber. Still ritten ber Ü^itter unb fein ^liappe

i^reS siöegeS n^eiter. ^ie vergaß ber Dritter fein gefpenftigeS

Slbenteuer unb bas SdjIofS beS fd^n:)ar5en trafen.
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11.

2aö öJinjige, tuinjige 9}iännlcin»

(S^ lüaren eintnot ;)tei luftige ©ejellen, ein ©djmieb,

ein ©c^neiber unb ein ^äger, bie n^aren gute greunbe gu

einanber, famen öftei^ gujammen unb befprac^en \id) miU

fammen in hie gremoe §u ge^en, tüeit e§ iljnen in ber §eimQt

nic^t mefjr fo redjt gefallen ttjollte. SSie fie nun i^rcn @nt^

fd^Iufg ausführten unb n^anberten, füf)rte fie if)r 2Seg in

einen tiefen SBalb, aBer IjerauS führte er fie nic^t; fie öer*

irrten fic^ unb liefen im Söalbe untrer, bi§ bie S^ad^t ein=

brac^ unb fie n^eber SBeg noc^ ©teg fe^en fonnten. ©nblic^

ftieg ber 8djniieb auf einen ^aum unb erblicfte in einiger

(Entfernung ein ßidjt, merfte fid) bie Sf^idjtung, ftieg öoin

Saume ^erab unb gieng nun mit feinen (55efä^rten auf

haQ fiic^t gu. (Sie famen alle brei an ein §au5, meldjeS

offen ftanb, aber leer mar; menigftenä lie^ ]xä) niemanb

blicfen, aber ba§ Sic^t ftanb barin unb fdjien.

»SSer 'I)ier mo^nt, mirb e§> un§ nid)t fo fe^r übel

nehmen, menu mir Ijier bie S^ac^t »erbringen, mir fönnen

nun einmal bod} nid)t meiter!< fprac^en bie brei einer jum

anbern unb legten fid; nieber, mo fic^ juft für ithtn ein

geeignetes ^lä|d)en fanb. O^ne alle Störung fc^liefen bie brei

ÖJefellen bie gan^e Dtadjt unb ermüdeten, als ber SJ^orgen

ba mar, frölilic^ unb mDljlgemut^.

»SSift l)übfc^ in biejem |)äuS(^en, « fprad) ber (Sdjmieb.

»Sd^ häd)k, mir »erliefen eS nic^t fo fdjuell, bamit mir

bem SBemoljuer banfen für bie @aftfreunbfd)aft, bie mir unS

angeeignet.«

»3Sielleid)t fann id) il)m etmaS fliden,« meinte ber

(Sd^neiber.
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*3ci} bin and) nrd)t bageuen, liier ^vraften,« jprac^

ber Säger; »aber tüemi tüir ba§ trollen, )o müjien wir nun

tiwa§> 51 ^

' " ' ':'

meifter 5
'

^ier, unl

etiDaS, b

fpringt ei

ein ^em
noc^ eine " toa)C'

Vi

en

®er ©c^mieb nnb ber Söger gtengcn unb ber

@ci}neiber blieb im §än§djen, ent^ünbete ein gener, [teilte

einen Xopf mit SEajfer auf ben §erb nnb fe^te fiel) neben

ha^ gener. ^a erfc^ien mit einem male ein luin^ig, njin^ig

Keinem 3}Zänndjen nnb jagte:

»(Sd^netber, ©c^neiber, ©cöneiberletn,

^d) blaf S^tr au§ S)ein ^^euerletn.«

»Sei, nnterftel/ SDid^!« rief ber ©c^neiber üoHet

2J?ntl), meil ba^ SJZannlein fo tnin^ig tüar; aber ba§ machte

»ft<, nnb ba mar ba^» geuer au§ unb ha§ SJt'ännlein öev*

{c^munben.



Seite 74.

©a6 tpingißc aj^änntein.
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23alb famen ber Säger unb ber (gcljutieb unb brachten

ein 8tü(f 2[Bi(b unb gute Sßurjeln ; ber Sc^neiber er^ä^Ite,

xva^ i^m begegnet fei, unb nun mufften fie üon neuem

geucr anjünben unb SBaffer beife^en.

%{§ ba§ SBilb öer^e^rt tpar, giengen ber ©c^mieb

unb ber ©c^neiber in bcn 2BaIb, unb ber Säger ^ütete

ha§> §aug unb machte ein fcfiöne^ geuer an, ftettte ben

SBaffertopf ba^u unb fe^te fid^ baneben. ^a !am abermals

ha^ tninjige, tnin^ige DJtännc^en unb mifperte:

>3äger, Säger, Sägerlein!

3<i) l'öW ^ir aiiQ Sein ^euerlein.«

»probier' e§ nur! S«^ bre^e ^ir ben §a(g um!c

rief ber Säger, aber — »ft!<^ — unb bag geuer erlofd),

unb ha^ äl^ännlein üerfc^n^anb.

SBie bie £ameraben famen, l^atten fie kin SBilb unb

fein i^tmx; gnjar rühmte fid) ber ©c^neiber, bem ber

Säger fein .^en)e^r geliehen, er f)abe balb einen S3oc! ge*

fdjoffen, aber nur beinalje; ba§> (3ttvd}x ^aht einen 5ef)Ier,

bie ^gel fei dn flein upenig Iinf§ gegangen.

»9Jun probiere id^'g einmal!« rief ber ftarfe ©c^mieb.

>§abt a6:)t, ic^ gal)le ben ^tirp§ au§.« 9^un Uieh er
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5U §aufe, unb ber Sager gieng mit bem ©djnelber auj

bte Sctgb.

^er @(^mieb fa§ no(^ gar nic^t lange bei bem geuer,

ha§ er ange^ünbet, nad^bem er einen @cf)rauB[tocf Ijerge=

richtet, al§ ba§> tüingige, tüin^ige 9)^ännlein gum brittenmale

erf(f)ien, nnb njijperte:

»@($mieb, @(^mteb, ©dimtebelein!

3c^ löfc^' 3)ir ait§ S)ein ^euerlein.«

'ähtx anftatt gu antworten, griff ber ©cljmieb bem

9KännIein on ben fragen, fc^üttelte e§> tüd^tig unb !(emmte

e§ an ben ©djraubftocf feft, baf§ e§ erbärmlic^ jappelte

unb l^eulte. ^a§ ^alf i^m aber nid^t, benn ber ©rfjmieb

bearbeitete t§> auc^ nodj anwerft i^anbgreiflid^, unb tt)ie nun

ber Säger unb ber ©cfineiber famen, fo pu^te ber erftere

\)a§> tüin^ige SJJännc^en auc^ noc^ an^, unb ber (Sc^neiber

freute fi(| unb fitcfte e§ ebenfalls gel)örig burc§.

®a§ 3^^^c^^i"änncl^en im ©(fjraubftod t^at aber gar

erbärmlid) unb fagte: »ßafst mic^ log, unb ge^e einer mit

mir! ©inen !ann unb miH ic^ glüdlii^ machen. (Sd^neiber=

lein, ge^ ^u mit mir!«

»5[RannIein, ic^ ge^' nic^t mit ^ir!« antwortete ber

@if)neiber. — »Söger, fo ge^ ®u mit mir!« bat hü§>

min^ige, min^ige 9}?ännlein. — »@i, ber ^ucfuc! ge^' mit

^ir!« antwortete ber Söger. — »©c^mieb, ©c^mieb, ge^'

^u mit mir!« hat gar p ftögüd) ba§> SJ^ännlein. ^a fagte

ber (Sd^mieb: »(S^ut, id) Witt mit ®ir ge^en, aber benfe

md)t, baf§ ic^ '^id) lo^Iaffe, benn ^u raürbeft mic^ fonft

{d)ön führen. Unb bie onbern jtnei muffen ein ©tüd I^inter

un§ brein ge^en.«

^SJ^einettüegen, id) bin aEe§ aufrieben!« winfelte bal

loinjige, minjige SJ^önnlein. *dJlad]i mic^ nur au§ bem

@d)raubftoc! (o§!«
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^a§ t^at benn ber ©c^mieb, f)ielt aber ba§ SJZännlein

feft am fragen, unb nun gteng e§> bnxd} eine X^üre in

ber @tuBe unb burcf) einen ^eHergang in ein gro§e§ matt

erl}el(te§ ©emölbe. Sn biefem (S^eföölBe fa§ auf einem elfen*

Beinernen ©tu^Ie ber SJ^enfc^enfreffer, unb hinter i^m ftanb

jeine grau unb fämmte i^m mit einem Beinernen ^amme
ha§> lange gottelige 2[Birr!)aar.

Se^t fpradj ber SJ^enjc^enfreffer : >§up, f)up! @§
riedjt nac^ SJJenfi^enfteifd) ! §up, ^up — 9)^enfd)enfleif(i)

«

unb fc^nappte Bel)aglic§.

»5t(^,« antniortete bie 5^^"^ "^^^^ ^^^^% ^^^ ^^
ried^ft!«

doppelt feft f)ielt ber ©c^mieb ha§> tnin^ige ä)?ännlein

am fragen, benn i^äitt er e^ Io§ge(affen, fo Ijätte ba§feIBe

i^n unb feine ©efellcn bem 9}^enf(^enfreffer üBerliefert;

aBer fo führte eg ben (Sdjmieb in einen ©eitengang, unb

bie anbern folgten, unb ha tarnen fie an ein S3erg(od),

baüor lag ein großer (Stein, unb ha fagte ha^ Tlanxiiein:

»2Bä(je biefen ©tein ^intreg, fried^e bann burc^ bie Öffnung

I)inau§, unb rufe: SSiöat! Sc^ Bin erlögt!«

^Qnm ©teintDöIgen Brand)' 16) aBer jtnei ^rme,*

fagte ber @d)mieb; er gaB bem Säger ba§ gappeinbe 9J^änn=

lein am ^*agen feft §u f)alten, benn bem ©djueiber mod)f

er'g nic^t anvertrauen, ber bünfte i^m nidjt ftar! genug.

(S^Ieic^mo^t Ijalf auc^ ber ©c^neiber galten, er Ijielt ha§>

2)lännlein an Beiben Seinc^en feft. Sefet mälzte ber ©c^mieb

ben ©tein; ba entftanb im @en:)öIBe ein foltern unb

^tac^en, ai§> menn atteg §ufammenBräc^e; üor i^nen aBer

ftrat)Ite Blenbenber ©djimmer, Xageg^elle, unb öor alter

5(ugen lag ein ftattli(^e§ @(^Iof§. (S^efc^niinbe frodjen alle

brei, eigentlich t)ier, l^eraug. @rft ber ©d^mieb, bann ber

Säger mit bem 3}?änntein, gule^t ber ©c^neiber, ber be§
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tüinjtgen S[RännIein§ S3etne ^telt, unb jeber fcf)rie:»3^töat<s

id^ bin ertönt!«

Unb fiel^e ha^ tütnjige Tlänndjcn fd^rie au(f) mit

unb öerf^tranb jenen unter ben §änben. 5lu§ bem @cf)Io]]e

aber trat ein ^räc^tig gefleibete» 9}tu[t!!orp§ unb jpielte

einen n^unberfi^önen %any, bann fanten brei ^errlidje

^rin^effinnen, bie taugten bem ©djmieb, bem ^ä^ex unb

bem ©c^neiber entgegen; bann ein fleiner SJ^ann, aber an«

getrau wie ein ^önig, mit ^one unb @ce|)ter, in einem mit

^ermelin verbrämten ^urpurmantel, unb feine 3üge niaren

bie be^j ujingigen 9}ZännIein§. >SDan! (Sud), bie i^r un§

crlöfet l^abt!« jprac^ ber fleine ^önig mit graüitätif^er

SSürbe. »®an! unb So^n!«

hierauf er^ob ber ^'önig bie brei munteren Ö5e]'eIIen

in ben ^rinjenftanb, jeber burfte eine öon ben brei ujunbcr^
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fc^önen ^rtrtjeffinuen f)eiraten, alle leBten glüiflid) bei»

fammen in bem fdjönen ©djtoffe, Bebten! öon gafitreic^em

§ofgefinbe, unb feinem n^urbe rtjieber fein geuerlein an^'

geblafen.

12.

S)te ft^Iimme 9fa^ttöac{|c*

©§ war einmal eine (SJaftlrirtin, bie taugte fe!)r

tt)enig; fie ttjog falfc^, fie ma^ följc^, fie log unb trog.

SSer in i^r §au§ !am, !am nic^t ungerupft tnieber ]^erau§.

^ad) ^elb ftanb all i^r @inn, um @e(b fjätk fte bem

S3öfen t^re (Seele öerfauft, trenn biefer fie gemocf(t.

Sn bem §aufe biefer SBirtin gefd^a!^ manche Unt^at,

bie nid^t an ben ^ag !am. ©nblid^ mar ha§> Tla^ i^rer

«Sünben öoH.

(Sin üorne^mer §err fam §ugerei§t, ber über 9^a(f)t

bleiben ttjollte. @r a§ unb trau! unb fagte t)or bem @(i)Iafen==

gelten jur Kellnerin: >@§ muf§ jemanb t)or meiner ^E)üre

tnac^en; id^ ^a^Ie bafür {junbert Bulben unb mel^r. 9J?agft

^u bie terbienen, Kellnerin?«

»Sf^ein!« antwortete bie Kellnerin. * Qnx ^aä)t \ä)W
icf), am ^age mac^' icf), unb abenb§ bin id^ mübe genug.

3c^ will'g aber meiner grau fagen, baf§ bie bem §errn

jemanb jur S^ac^ttrad^e anfd^afft.«

-»^enhi (5u(^, grau!« fprac^ jur SBirtin bie Kellnerin,

»ber frembe §err milt f)unbert ©ulben unb mel^r ^al^Ien,

menn jemanb öor feiner 2;f)üre mac^t. Sd^ l^ab' mid^ bafür

bebanft.«

»@o?« fagte bie SBirtin. »$)Jun, fo gei)e ^u fd^Iafen,

id) wiU fdjon jemanb anfdjaffen.«

^ie SSirtin gönnte aber fe(bige§ SBad^tgelb niemanb

al§ fic^ felbft. @ie gieng gtim gremben, unb fagte i^m:
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»@g ift niemanb ha, ber (Bnd) madjen mü; i&) muf^ e»

l'c^on jelBft t^un, S^r müfgt aber noc^ tt)a§ brauf legen.«

»Sd^on red^t, grau SBtrttn! ^d) lege nodf) ettüQS

barauf. SSai^et nur fein.« — 2)ann t)erf(f)Iof§ er fein

3tmmer, unb hk SBirtin blieb brausen auf ber gtur unb

machte unb gä^Ite in ^ebanfen fc^on ha§> leicht öerbiente

öiele ®elb.

Um TOtternadjt n}ar e§ ber Kellnerin, al§ ^öre fie

ein ujinfelnbeg Ö^eftö^ne auf bem SSorfaal, aber e§ grufelte

fie barob, unb fie blieb f)übfc§ unter i^rer ^ztthed^.

5I(§ e§ ^ag mar, fa§ bie grau SSirtin öor be§

gremben Xf)üre unb ^atte einen S3eutet üolt @elb in ber

§anb; fie fa§ aber jämmerlid) au§, unb mit @ntfe|en

fa^ ba§ (55efinbe, baf§ nur bie Meiber unb bie §aut ber

Sßirtin noc^ ba maren. SDa§ anbere ^atte ber Teufel mit=

genommen.

13.

S)icf(J|ar{e@(^ere.

n einem fteinen

©täbtd^en tvax ein*

mal ein frommet

©d^neiberlein, ba^

ujartete gar fleißig

feiner Slrbeit unb

rüf)rte fic^ öon

SJ^orgen U§ jum

5lbenb mit m^-
nabel unb ginger*

l^ut, (Severe unb

^ügeleifen, brachte

eg aber gar nic^t
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trett bamit unb tarn ju m^t§> D^edjtein. 5lfle§, trag man
Don feinem ^IMt jagen fonnte, tvax, baj§ ba§ ©d^neiberletn

ft(f) leiblidj unb ej)rlic^ burd^fltcfe. ^ie gamtite Beftanb au§

g^ran unb mehreren ^tnbern, tDeli^e erhalten fein tüollten;

fc^tnere geilen unb üiele (Sorgen erprefgten bem ©d^neiber*

{ein manchen ©eufger. ^ätk e§ gerne ettüag Beffer gehabt,

lüufgte ober nid^t, irie hk^ anfangen; f)ätte gerne noc^

mel^r gearbeitet, fonnte aber hod) nic^t mel^r t^un, at^ ^u

t^un il^m aufgetragen tnurbe, unb fonnte feine ^unbf(^aft

^erbeigaubem, fo fe^r er bieg auc§ manc^egmal tnünfd^te.

5lber bie Qtikn tDurben immer fd^tec^ter, unb e§

fam baljin, bafg ha§> arme ©(^neiberlein feinen einzigen

(^efeffen me^r galten fonnte, unb al§ fein le^ter Se^rling

toggefproc^en tüar, ba§ 3^änge( gefc^nürt ^atte unb in bie

grembe getranbert tüar, fo melbete fic^ fein anberer ^nabe

gum Se^rling; benn bie Seute fagten bem ©c^neiberlein

nac^, eg fei miitx nid^tg alg ein giicffc^neiber, n^elc^eg SBort

nic^t üiel me^r fagen n)i(I, a(g ein armer SBid^t.

®a flopfte eines ^age§ fc^on gegen bie 5lbenb*

bämmerung enblic^ einmal ujieber ein 8c^neibergefeIIe an,

grüßte ba§ ^anbnierf unb bat um 5Irbeit. SDem flagte ha^

arme 9}^eifterlein glei(^ feine 9^ot^ unb fprad^, e§ tvotik

il)m üon ^erjen gerne SIrbeit geben, fo e§ bereu nur l^ätte.

ier ©c^neibergefelle aber antwortete, ber äJ^eifter folle i^n

nur annel^men; mo er axMte, \)a fei ha§ Q^IM, ba gebe

eg genug ju fc^affen.

»9f?un mo'^I! SBir ttJoHen e§ auf ad^t ^age üer*

fuc^en,« fagte ber ©d^neiber, ber leii^t §opung f^öpfte,

unb märe eg aud^ nur ein ginger^^ut öoll gemefen. (Sinige§

fanb fid^ nod) ju f(i(fen öor, unb am anberen SJ^orgen

begann bie 5Irbeit; 3J?eifter unb (SJefelle fa^en einanber

gegenüber, unb bem erften ftanb bie 9^abel ftill, al§ er

Scc^ftein. SRärdöenBud^. 6
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fa^, ttite flin! uitb fertig ber neue ©efelle nä^ete. Neffen

S^abel flog nur fo, man fa^ faum bte arbeitenbe §anb.

9^un betracf)tete \id) ber 9J^eifter feinen neuen ®e*

fetten and; tneiter unb üermunberte ftd) über beffen Ö^eftalt.

©erfelbe mar fdjier fo bünn me ein 3n)irn§faben; ha^

nid^tg njeniger al§> njoljibeleibte (Sdineiberlein n)ar gegen

jenen, n)a§ ein ftarfer (Stamm ift gegen eine bünne ©erte;

ba§ ®efid)t be» @efeilen tioax bem ^D^eifter nid)t angenef)m,

e§> äl)nelte auf§ §aar bem eineg 3^^9^^^ocfe^, unb nebenbei

I)ieng ber (SJefelle an alle§, »aS er fprac^, ein feltfam

!id)ernbe§ @eläc^ter, ba^ gerabefo mie äl^ledern flang.

^aum l^atte bie Slrbeit begonnen, alg e§ an bie

^^üre flopfte unb ein frember §err eintrat, n)e(d)er ein

neueg (^emanb Beftellte unb ba§ @e(b für ha§> Znd) gleic^

auf ben 5lrbeit§tifd) legte. 3^tternb oor greube I)üpfte ha^

©c^neiberlein um bem grembcn I)erum unb nal]ni ba^

Wa% §lc^, e§ l^atte fo lange nidjt ha§> monnige ®efü()I

empfunben, ein ^la^ ju einem nagelneuen (^eroanbe ^u

nehmen. ®er grembe empfahl @ile unb gieng, unb bie

grau SDZeifterin foßte ge)d)minb in ben ^udjlaben get)en

ba§ ^ud) 5U ^olen, unb fonnte fid) nic^t \d)mü genug

angießen.

»@ie{)t ber äJ^eifter, baf§ ic^ redjt ^atte?« fragte ber

(SJefelle. >3)Zit mir !ommt ba§ ©lud in^ §au§, mä(iät)ät)a!«

»greut mic^, freut mid) (ef)r!« antwortete jdjmun^elnb

ba§ ©d)neiberlein.

>Qd)n X^aler I}at ber §err gum %nd) ha gelaffen?«

fragte ber ©efeHe weiter, »^a fd)idt man adjte in ben Znd)'

laben, unb gtnei bel)ält man — mät)äliä[)ä!«

»®ott foll mid) bel)üten unb bemaf)ren!« rief erfd)roden

ba§ ©c^neiberlein! »9^ein, ha^ märe eine (Sünbe, bas märe

unred)te§ ®ut, ba§ bringt fein ©ebeiben!«
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»Saffe mtc^ ber 9}teifter an§> mit ber ©ünbe — foId)e

Sßorte !enn' idfj nidjt — mä^ä^äljä ! « ertt)iberte mit einem

ungemein fpöttifdjen (^efidjte ber Ö^efelle, immerfort fleißig

arbeitenb. ^'üOlan riecht bem SJ^eifter redjt ha§> Heine (5tabt=

rieft an, barin mir fitjen. ®a fotite einmal ber äl^eifter in

einer großen ^taht leBen, unb ein ^unbe fodte fo bumm
fein, mie ber unfrige, bag @elb gum ^udje t)orau§ ju be=

jaljlen! ®ort muffte man non ge^n ^f)a(ern gleid) fünfe

behalten, med fo gar üiele anbere Ä'unben ba§ ^ud), ha^

bie @d)neiber jum (^emanbe tljun, nie unb niemals be=^

galjlen, unb 3lUöIagen nebft SDZadjerlofin — jum Xeufel

finb — mäljä^ä^ä!«

SDa§ fromme @d)neiber(ein fabelte einen neuen gaben

in feine D^abel, 50g biefen redjt lang au§, {)ie(t it)n bem

ö^efeHen unter bie D^afe unb fagte: »©ie^t dx, SJ^osjö!

@§rlidj mö^rt am längften!« —
»Sine gute 3^^)^'i^^''9f ^^^ ^^^ ^^^^ -'^'^^ fommtlc

fpottete ber ©efelle mit feinem fteten unau§ftet)lid)en ill^eder*

Iad)en.

^a§> %iid) tüurbe gebrad)t, e§ mar fein unb gut; ber

©c^neiber fpi^te bie ^eibe unb fdjidte fic^ ^um 3ufd)neiben

an. ^er Ö5efe(Ie blidte in ben haften hinein, ber fid) an

ben ^rbeit5tifd)en ber (Sc^neiber befinbet, um 5Ibfälle oon

^uc^, gutter unb bergleic^en aufjunet)men, unb fd)arrte mit

bem gu§e barinnen umt)er; eg lag aber nid)ts barin, als

einige Sappen t)on ber testen glidarbeit — bann folgte be§

(SJefellen (auernber ^(id jeber §anbbemegung bes i)J^eifter§

— bann fagte er: »9?un, SJ^fter! @uer Öltefter braud)t

not^menbig tixi Ü^ödlein, unb bie grau äJ^eifterin fönnte

eine ©onntaggjade mof)( brauchen, ©djueibet l)übjc^ mit

S5erftanbe §u — merft bie Sappen ^er — in bie |)ölle —
mäf)ät)ä^ä!«

6*
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»S3eim Teufel ift bie ^öUe — nic^t Bei mir! 9f^i(^t

ein glecftein gu einem §auben(äppc^en für meine grau

betjalte ic^!« üerfe^te ber e^rüc^e ©c^neiber.

»^a^!« rief ber (S5efeIIe unb 50g fein Socfgefid)t ju

einer gräuüd) fletfc^enben ©rimaffe. »SSoju ift benn-bie §ö&e

ba? 2B05U ^at fie ein-ßocf) — mä^ä^ä^ö?«

>@§ fiei^t eigentlich gar nic^t §ölle, e§ l)ei§t §ö^(e,

treit e§ ein bunfter Ijo^Ier 9iaum ift — mit ber §ö(Ie ^at

fein e^rlidjer ©c^neiber tva^ ju fc^affen,« öerfe^te ber

©c^neiber, inbem er ba§ Zuä) mit größter ^emiffen^aftig*

feit ^ufc^nitt.

>D, beutfcf)er ©pracfjmeifter!« — fpottete ber (55efeIIe

unb lüarf einen 33(id be§ grimmigften §ol)neg auf ben reb*

liefen SJ^ann. SDiefer aber (ie§ fid) nic^t irren, unb bie neue

5(rBeit tüurbe begonnen. 3m Saufe begfelben ^age§ giengen

noc^ anbere S3efteIIungen ein — eine nad^ ber anbern; fdjon

njar 5(rbeit auf eine ganje SSoc^e öor^anben.

^em ©djueibermeifter gefiel fein neuer ©efelle gar

nid^t; er ^tk i^m gern am SJ^orgen be§ erften 5(rbeit§tage§

fc^on tüieber geierabenb gegeben, aber er f)atte i^n nun ein*

mal auf eine 2öod)e lang angenommen! ^er (S^efede fc^ien

in ber X^at ba§ (3iM mitgebrad}t 5U f)aben, unb fc^idte er

\^n au§ ber 5lrbeit, fo fonnte er allein nic^t in gtüei Söoc^en

aEeg fertigen, n:)ag beftellt trar. Unb einen jujeiten 5(rbeiter,

n^ie biefer tDar, gab e§ gar nic^t.

5(m folgenben ^age fe^te fic§ bie 5Irbeit rührig fort,

unter manchem 3^i^9^fpi^ö(^/ iinter mani^er @]3ötterei unb

mand^em ben 9J?eifter öer^ö^nenben Sodgeläc^ter, baran ftc§

biefer jeboc^ Uienig feljrte. @r backte: «Spotte, l^ö^ne bu nur

immer §u, ftidjie, fo öiel bu n)illft, arbeite nur fo fort;

bein ©pott bei|t mi(^ nic^t, bein §ol^n ftic^t mic^ nid^t —
ber ^ei^e 33ügeIfta^I beiner 3^^9^ brennt mic^ nic^t.
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(So tarn ber @d^neiber mit Ö^ebulb uitb gutem @e=

lüiffen üiel ttieiter, al§ trenn er fort unb fort mit bem Ö^efeden

ge^anft unb gelabert l^ätte.

^toifc^en bie 5lrbeittage fiel je^t ein Sonntag. 9J^eifter

unb 9J?eifterin ferliefen eine ©tunbe länger, e§ n^ar ja D^u^e*

tag. 5(m 5IBenbe t)ort)er l^atte bie 9)Zeifterin hk 2Ser!ftätte

rec^t fc^ön au§ge!e]^rt unb aufgetrafd^en, tt)ar aber nii^t

toenig erftaunt, al§> fie am ©onntagmorgen fjineinfdjaute

unb ben S3oben ring§ um^er toieber t)olI ^U(^fc§ni|e(,

^tuirnftücfe unb gutterfe^en liegen fa^ unb auf feinem

^la^e ben ©efeHen in öoHer 5Irbeit. @r ^atte ein reineg

§embe an, trelc^e» tDorn aufftanb, unb mit ©ntfe^en geioa^rte

bie äl^eifterin, baf§ be§ (5)efeIIen ^ruft über unb über t)oII

fc^tnarjer §aare toax.

®ie 50g fic^ ^nxM unb brüdfte i^rem Tlanm i^re

5Sertr)unberung au§, baf§ er ben ©efetten am lieben ©onn*

tage arbeiten laffe, tda§, hod) eine @ünbe fei; unb fie I)abe bod^

erft abenb§ jut^or bie 2Ser!ftatt fo fd^ön gefegt.

»SSie? er arbeitet?« fragte ganj t)ertt)unbert ber

aj^eifter. ^Tlix ift ni(^t eingefallen, i^m ha§> ju tjei^en. ^a§

fott er gleid) bleiben laffen!«

Sflafd) trat ber SJleifter in bie SSerfftatt: »©d^önen

guten 9}?orgen auc^! ^ber UJag foll ba§ l^eigen? SBei^ @r

nid)t, baf§ ^eute ©onittag ift?«

»(^ro|en ^an!, SJ^eifter! 9^a, mä^ä^ä^ä!«

»§ör' @r! Iaf§ ©r fein bummeS Sachen! Sd^ t)erbitt'

e§ mir!« fagte ber SJleifter unb toarf fic^ in bie S3ruft.

>§eute ift (Sonntag, Ijeute n^irb ein= für aUemal nid^t ge*

fc^neibert. (Sonntag ift Üiu^etag!« —
>§alte mir boc§ ber aj^eifter mein 5trbeiten nid^t für

ungut!« t}ert^eibigte fid} ber ^efelle mit fdjeinbarer ®emut^.

»gür Ujen arbeite id) benn? gür Stju ober für mii^? ^0(|

o^ne Streifet für S^n. S(^ bin nun einmal an ftete ^^ätig*
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feit c^emöbiit, id) mui» mir ftetc- wa-3 ^u t^un madjen —
idi fnuu- feine ^ube un^ feinen D^'if^it1gang. ^ennt S^r
nidit ^a^ iilione -^prüdileiii: l'^iml^l]aIlg ift be§ Xeufel^

5Hubebni!f, unt» aller Softer VlnrniuV:^ dftaljä —

«

'i)Jini] iein« — annunme Der ^DMfter, einigermagen

oertuirrt. »^eW liiire (Sr auf ^u abeiten. 5rüf)ftüde (Sr unb

^^iebe (^r fid) an. Sr tbcite aiidi luoiu, fid) §u rofieren; (d)au'

(Jr einmal in ben ^Spiev^el — c5-r iiar ja einen 33art juftement

roie ein Siei]t'nbod.«

»Dtdbübä!« lad)reber (^Vielle überlaut. »3Ser^eit) mir'S

ber U)^einer — id) mufe ladien — mäbä[iäf)ä! bafö 3^r
einen joldjen ^ergleidi braudit. ^Jcun, ßuer 2BilIe foll ge*

fd)et)en.« —
^er ©ejelle gieni^ in feine .»ftammer, rafierte fid) unb

§og fic^ an unb fal) mit bem ^^^arte, ben er fid) f)atte ftef)en

(äffen, mie ein lebenbige^ (gpüttbilb auf bie ganje löbliche

©djneiberjunft aue.

(Sr l)atte einen fof)Ifditi}ar3en grad öon glänjenbem

(Sommer^eug an, beffen (Sd)bfee bis auf bie Srbe {)iengen,

unb in ber ^atd)e bes einen baufd)te etroa», a(§ menn eine

lange ©d)Iangengur!e brinnen ftdfe, t)ermut[)Iid) eine ZühaU^

pfeife; benn e§> (jieng eine *^rt id)iDar5e Ouafte f)erau§.

Unter bem grade trug ber ©d)neibergeielle eine 3Sefte Don

feuerfarbigem Ä'attun, unb feine (5ommerf}ofen maren üon

ed)tem ^tanfing. (Jinen $ut befaB ber ©efelle nid)t, fonbern

bloB ein ftotteg barettäf)nlid)eö Ä^äpplein üon fdjraar^em

6ammet, mit rotljem 9!anbe unb mit ©olbfdjnur eingefaf^t.

3n ber §anb trug er einen munber(id) fnorrigen ©tod üon

2Sa(^^o(ber(jol5, beffen ©riff eine 5(rt SDradjenfopf bilbete,

tneldjer al§ ein (Spiel ber Statur fo gemac^fen toar.

>(Si (£r l^at fid) ja redjt ftattlid) ^erau^gepu^t^

Sd^tüarjburger!« rief ber SJ^eifter ben ©efelleu an, ber, tüie

ba§ SSanberbud) au^tuie^, au§ bem(Sd)ttiorä6urgfdjen flammte.
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»9^ur (Sein S3art gefällt mir ni^t, unb ©ein ^äpplein

auc^ nicf)t, e§ f)at öorn fo feltfame @(fen, in[t al§ ob ein

$aar ^ocf§f)örnletn barunter ftecften!«

»(Si, bafö @nc^ ber S3o(i ftie^e, ^J^eifter!-« rief bei

^efelle. »Srft foll ic^ armer ©c^marten^anä einen S3ocfä>

Bart, bann gar Socf^^örnlein

l^aBen! SSiffet, tnenn 3^r ]o

ieib, fo !ann ic^ anc^ Bocfen,

!ann auc^ geierabenb machen.

«

»griebe am lieben

©onn* unb geiertage!« ge*

bot ber 3J?eifter. » Söir Ujotlen

einanber nic^t gegenfeitig ing

^od§f)oxn jagen. §ier, (55e=

fetle, i}at @r ein ©efangbuc^

— n)ir ge^en in bie ^rc^e.«

S5ergeben§ ^ielt ber

9J?eifter bem ©efellen ba»

S3uc§ f)in — jener berüfjrte

e§ nid^t — unb ladete üer^

legen:

^^ä^f)Cif)ä, $meifter! —-
ßegt'§ ^in — legt'g ^in —
id) mufö — ja ju meiner

(Sc^anbe muf§ \d)'§> (ind) ge-

fte^en — i^ !ann nic^t — idj fann nidjt lefcn.c —
»^m! f)m!« brummte ba§ ©c^neiberlein oermunbert

unb fprac^: »^a§ nimmt mic^ Söunber, bafg ein beutfdier

@(^neiber nic^t lefen fönnte; — inbeffen ne!)me @r nur ha§

S3ud), lege @r eg in ber ^iri^e öor fic^ l)in, unb tl)ue (Sr,

alg fäf)e er f)inein — ba§ marf)en t)ie(e ^^aufenbe fo, bie

rec^t gut lefen fönnen. S§ fiet)t boc^ ebenfo au§ tt)ie eine

5lnbad)t.«
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»3c^ ton tüo^rlfiaftig nii^t, öerfc^one mic^ ber SJ^eifler

bamit!« lehnte ber (^efeUe Beljarrlidj ab. »3^ !ann nic^t

in bte ^rdje gef)en — bie füf)Ie Suft beüemmt mir meine

f($n)a(^e ^ruft — ic^ tt)ill ein tnenig fpajieren ge^en, bie

Statur ift mein STempel — unb f)ier ift eine fd^öne ^e-

genb, nic^t toalir, SD^eifter?«

»O ja,« mifc^te fii^ bie SJZeifterin in ba§ @efpräc^.

»SBenn @r jnm untern ^^ore §inau§ ift, fü^rt gleich) Iin!§

ber SBeg in ein gelfcnt^al; man ^ei^t biefen 2öeg nur ben

^rad^engraben, unb n^eiter f)inten fteljt ein fc^öner @tein=

feig, ben f)ei^t man bie ^eufel^fangel.«

y>^l S)a§ ift fcfjön! ha tüitt i^ I)ingef)en! tüffe bie

§anb, grau iD^eifterinl SBünfc^e allerfeitS gute Slnbac^t!

5lm ©onntage nad^ ber 9^ad^mittag§!ird)e gieng ha^

e^rfame ©c^neiberlein mit feiner gamilie aud^ fpagieren;

ha^ SSetter tüar fe^r einlabenb, unb an einem na^en ^er-

gnügunggorte, allwo e§ guteg iöier gab, mürbe eg fe^r boH.

^ie ^inber fanben ©pielgenoffen, bie grau SJieifterin fanb

greunbinnen unb {Gevatterinnen, unb ber SJleifter fanb einen

i^m mo^ImoHenben geiftlid^en §errn, mit bem er fid^ nod)

ein menig in ber D^äl^e beg Suftgarten§ in guten ®efpräd)en

ergieng. ®a begegnete i^nen ber (55efeIIe.

»SJlein, ma§ ift ha§> für eine gigur? SDie ^ab' id)

bod^ l^ier nod^ nid^t gefe^en!« fragte ber geiftlid^e §err.

»@(^aut, SJleifter, biefe üer^micfte (S^eftalt, biefeg üerbäd^tige

togefid^t, unb mie ber Ä'erl ^inft!«

»SSalir^aftig, er l^inft, ba§ I)abe id^ nod§ gar nid^t

lüal^rgenommen!« ermiberte ber ©(^neiber.

»SSie? 3^r fennt if)n, SReifter?« —
»(£§ ift mein neuer ©efelle,« antwortete mit einer ge=

miffen SSid^tigfeit ba§ ©dtjueiberlein; benn e§> fi^meid^elte

t^m bod§, ber SO^ann gu fein, meld^er einen (SJefetten l^ielt.
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no(^ nie ein ©d^neiber eine üerrii^tete; öoIIBringt 3^r fie,

jo tragt S^r etüigen dlnljm baoon; unterlaf^t 3^r, fie gu

vollbringen, fo feib 3^r mit ßeib nnb (Seele, mit SSeib nnb

^nbern verloren, jeitlic^ nnb etnigüc^. 3^r fjobt j;e|t ben

©c^mar^en im §an]e, ©nc^ bient er, tueil er l^offt, @nre

©eele gu öerberben, ber (Seetenfänger. ^abet ad)t, tnie mt
iljn Bannen nnb ifjm ha^ SBieberfommen verleiben. Saf§t

vom (Schleifer @nre ©d^ere fd^ärfen nnb f)abt [ie jnr §anb
— \)a^ SBeitere tviü id^ @nd^ bann fd^on jagen.«

5(nbie]em5lbenbegaB e^an bem35ergnügnng§orte, näd^ft

bem ©täbtc^en, n^o bag (Sd^neiberlein fefg^aft war, gn)ifc^en

©(f)neibergeietlen nnbSd^n^madöergefeHen fürchterliche ^rügeL

@in ©c^nljmad^ergefeHe ^atte über tie nnförmlid^en ©tiefe!

gefpottet, meiere ber frembe 6d^neibergefeIIe trng; e§ maren

erft tni^ige, bann grobe SBorte gefallen, bann bk @d^(äge

^agelbi(|t, erft mit ©tödfen, bann mit ©tn^Ibeinen, nnb

noc^ nie f)atk e§> fo viele ^erfd^Iagene 9'?ajenbeine, iöenten,

Sö(^er in ben köpfen nnb bergleic^en gegeben. ^He Sente

famen in bem Urt^eile überein, ber Xenfel fei völlig Io§

gen)efen.

%m anbern Xage gieng fein Ö5efcIIe an bie 5Irbeit.

^ie gan^e (S^efettenfc^aft tvar aufgeregt, feiner mod^te ar=

beiten, man feierte blauen 9}^ontag, gog ranc^enb nnb fingenb,

fid^ 5Irm in '5(rm fü^renb, gaffenbreit bnrc^ ha^ ©täbtd^en,

gu ben ©d^neibern gefeilten fic^ ^arbierer-, ®red^§to,

^Iafer=, Xnd^mad^er* nnb 5ärber=(55efeC[en, §u ben ©d^nftern

aber ®erber==, ^ifc^Ier^ @(^miebe*, äRaurer= unb ^i^^ter*

gefellen. ®er ©(^n^arjbnrger mar ber gü^rer ber erftge-

nannten ^artei — er f)attt eine rot^e §a^nenfeber auf fein

Sarettlein gefte^t, nnb al§ abenb^ bie (S5efellenfd^la(^t ent*

brannte, gu ber man fid^ ben ganzen ^ag über burc^

mand^eg (S^Iag ^rantmein gehörig vorbereitet §atte, f[of§

vieles S3Iut, unb — ma§ noc^ nie bagetoejen mar — bie
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(Sdjneiberpartei behauptete fiegreid) ben £ampfpla|; inbe§

fam am 5(Benbe biefeg blauen SD^ontagg faum einer ol^ne

biam gtecfen ober S3Iutrünfte ^eiin.

S^^ur ber ©djU^ar^burger geigte feine ©pur einer 3Ser*

n)unbung, auc^ feine ©rmübung, fonbern arbeitete am ®ieng*

tag frü§ tüieber flott unb rüftig, 50g aber ein fe^r jc^iefe^

©efic^t, at^ jener geiftlic^e §err in bie Söerfftätte trat, unb

rücfte unruf)ig ^in unb ^er. ®er SJ^etfter empfieng benfelben

mit öieter ^eüeren^, jeigte t)inter bem Druden beg @e[ellen

auf bie frifc^gefd^Iiffene fc^arfe «Schere, unb ber geiftlid^e

§err begann allerlei fragen an ben ©efellen ju richten,

fo jum ^eifpiele: >3Sie ift ^ein Xaufname?« — ^a gieng

e§ bem ©ejellen fdjon übel. »3c^ bin nid)t getauft,« ant*

njortete er.

»©0 bift ^u öielleic^t ein Sube?« fragte ber geift*

(ic^e §err.

»3d) bin fein 3nbe.<

»Ober ein 2ürfe? Ober ein §eibe?« — gieng ba§

gragen fort.

^er ©efelle tfjat, al§ l)i3re er nidjt rec^t xvo^t, unb

anttDortete : *3a, ic^ bin ein ©c^neiber. Tlä^a^ä^ä\<^

»^er Teufel bift ^u, unfauberer (^eift!« bonnerte ber

geiftli^e §err. »Sc^ banne ^ic^, ®u teuflifc^eg SSefen!«

®a begann ber Teufel ju gittern, befam ben ^ampf
in feine bürren SBeine, unb ber ©c^neiber f)atte fic^ mittler*

loeile unter ben @i| beg Xeufelg gebüdt unb bie rechte ©teile

erfeljen unb fc^nitt je^t mit einem fü^nen ©riffe bem Xeufel

rupp§ unb fa^l htn bi^^er fo forgli^ t)ern)a^rten ©c^manj

ab. ®er STeufel t^at ein §öllengebrüll, fu^r auf unb baoon

unb fam niemals toieber. 2)en ©c^n^anj lie§ er fallen, unb

ber geiftlic^e §err l)ob benfelben auf, um iljn ju anberen

(Seltenl)eiten 5U legen, bie man in ber D^^eliquienfammer

aufbetoa^rte.
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^a0 ©c^neiberlein aber tüurbe gefeiert ai§> ein §elb,

Mam üieten ^iifpi^it'^ i^ttb ^atte fpäter jtüölf gefeiten unb

fec^g Se^rburfc^en fi^en. (5r litt al3er ni(^t, ha^^» einer gute

unb gro^e Sappen in bie §ölle tnarf. ^ie fc^arfe ©c^ere

tüurbe ju feiner anbern $(rbeit mef)r öertnenbet, fie blieb

ein 5(ngeben!en unb Meinob in ber gamitie, unb al§ ber

©d^neiber im Sf^ufe eineg frommen S^riften öerftorben trar,

meißelte man ha§> treue 5Ibbi(b berfetben in ben ^rabftein

unb mauerte biefen an bie ^lußentnanb ber ^ircfje, juft ba,

tüo innen bie fReliquienfammer fidj befanb.

14.

2)aö ta|){crc Scltclmäunlein*

(5§ mar einmal ein gar armer ©c^Iucfer, ber ftanb

in näd^fter ^ermanbtfi^aft mit bem altbefannten §errn t)on

§abenic^tg unb mar ein ©eöatter ^um §errn t)on i;^uni(f)t§,

unb bie 5Irbeit mar il^m anwerft öerl^aj^t. 5IKe§, ma§ er

t^at, mar, baf§ er gern fc^öne ^ärc^enbüd^er Ia§, barinnen

fo t)iele 2Sunbergefcf)id)ten fte^en, in benen bie SJ^enfc^en

reic^ merben jonber Tlixi)e, unb ber SSeg bej(f)rieben ift,

ber gum ©c^laraffenlanbe fü^rt. ®a§ (iebfte 9J^ärd^en aber

t)on allen mar bem armen ©d^Iucfer bod^ ha§> »t)om tapfem

©c^neiberlein«. @oIc^ ein §elb, meinte er, fönnf er auc§

fein — mag gälte e§ — menn fid) nur bie gute @elegen=

^eit böte! Unb fiel^e — biefe (SJelegen^eit bot \i6)\ ^er

junge Bettler gieng burd^S Hochgebirge unb !am auf eine

5llm unb bettelte ha. Sßa§ fonnte ber ©enn il^m reid^en?

2)a gibt e§ feine Pfennige unb ^eu§er, feine ©emmeln unb

feine SSürftel. ©in ©tücf ©c^ab^ieger (^äfe), ba§ mar aUt^,

ma§ er befam, unb etma ak S)raufgabe nod^ ein paar
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IieBen§tt)ürbige Ü^eben^arten t»on juitgem ^agebieb, ^auge*

nii^t», ßonbftrei^er unb ^^unid^tgut — bereu ]o oiele, baf§

fid§ ber Bettler förmüi^ fi^üttelte, al» er t)on ber (Senn*

glitte tüeggteng.

5((g ber junge S3ettelgänger üon ber 5IIm nieberftieg,

jagte er: »®a broben ift ^ürr^of, ba {)iuauf Bringen mtc^

je^n ^ferbe nic^t tüteber!«

— Qo^ ba§ (BtM ©c^ab*

jieger ^eröor, legte e§ neben

ftc^ auf einen (Stein, ru^ete

au§ unb betrachtete \\d) bie

SBelt mit treit offenem

9J?unbe, al§ ujarte er, bafg

eine gebratene Xaube ge*

flogen fommen unb ftracfg

j)ineinfliegen foHe. ^ie Xaube

blieb au§, aber auf ben Sc^ab*

jieger festen fid^, üom guten

(S5eru(^e angelocft , eine

SJ^enge fliegen, unb ba

backte ha^ S3ettelmännlein

an ben ^pfel unb hk fliegen

im 932ar(^en öom tapfern

©c^neiberlein — na^m feinen

^nt, fc^lug brauf — unb

fc^rie ol§balb erfreut: »S ^ab'g, t '^ah'^l ©ieb'n auf anen

©treic^!«

5ll§balb fc^rieb er auf einen 3^ttel mit großen ^nd)^

ftaben in üorne^mer, l^od^beutfc^er Sd^rift, gan§ tnie ba§

tapfere Sd^neiberlein getrau: Sieben auf einen Streid§!

befeftigte ben Qeiid am §ute unb ftol^ierte nun in ha^

erfte ^orf hinein. 3n biefem ^orfe n)ar gro^e 35erlegen^eit

unb gurd^t. Sm gan§ naiven SBalbe ^au^te ein gräulich
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großer, ftarfer unb tüilbcr S3är, ber fielen ©d^aben tl^at

am ^ie^ unb an S3ienenftö(fen, nnb ben riemanb ^u fangen

ober in fällen öermoc^te. ^a 50g auf eini a( Der §elb burc^g

®orf, ber an feinem §ute bie ^raf)IenDe 3nfd)rift trug:

(Sieben auf einen ©treic^I

.SSa§ gilfg, ber ift unfer a^ann, §elb, etetter unb

^Befreier!« fprac^en bie tapfern 33äuer(ein. »©ieben auf

einen (Streich? ^a fann er auc^ einen, ben S3ären näm*

lidj, auf fieben (Streiche fällen, ha§> fann er gan^ nadj feinem

S3e(ieben l^alten.« Unb fie boten bem 33ettelmann ein gute§

(Bind ©elb, fo er be§ S3ären mächtig mürbe, unb ha§> gell

follte auc^ iijm geijören, unb öom ^ärenbraten follte er

miteffen bürfen.

^Wix fc^on red^t!« fagte ha^» SSetlelmannbl, »mit bem

Sßiel^ merb' id) furzen ^rocefg madjen. §ui! §ui! ©o ift

er tobt.«

^ie ^äuerlein ftaunten über ben Tlnt^ be§ gelben

unb geigten i^m ben SSeg nad^ bem SSalbe, lauteten fidj

aber gar mo!)(, felbft mit f)inein gu ge^en. ^er §elb aber

fd)mi^te 5(ngft]d)mei§, al§ er fo mutterfeelenallein im fin=

ftern Sßalbe mar, unb ha§> ^erg fan! iljm in bie ^niefe^te,

at§ er üon meitem ein ©ebrumme ^örte, ha^ gar feinen

gmeifet auffommen Iie§, ob e§ etwa nidjt ba§ ©ebrumme

be§ ^ären fei.

Pf ^immel, mag gibft ^u, ma§ Ijaft ^u! 2Sie

50g ba§ fiafenfjergige gliegentöbterlein au§, burd^ hid unb

bünn, in banger, feuc^enber %ind% unb ber ^e| jottelte

gemütt)(i(^ f)inter il)m f)er unb begriff gar nid)t, marum
ber SJ^enfdj ha üor il)m Jo fd)redlic^ laufe, ^a ftanb eine

^ixik am SBege, in bie fprang ber 93ett[er unb brüdte ftd^

l^art an bie ^t)üre, bie er auflief. ©leid) barauf fam ber

S3är auc^ Ijinein unb tief nad) ber entgegengefe^ten SSaub.

(Sdjmupp bid)! fprang ber S3ettler bei ber S^^üre mieber
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^eraug, tmrf bie §üttent^ür in ba§ 6c^Iofg, 50g ben

@d)lüffel ab, forgte, baf§ ber ^är nidjt burc^ ein genfter

entfliegen fonnte, unb gieng tüieber nac^ bem ^orfe.

^ic 33äuerlein, bie i^n üon tüeitem ftol^ierenb fommen

fallen, fprad)en untereinanber : »©d^ant, gefreffen l^at i^n ber

^är nid)t, ba§> ift fc^on ein gute§ ^^^c^^^- ^^^ ^^^ ^äre

feiner lüiebergefommen. 06 er i^n aBer erfegt l^at ? ^al ift

bie grofee 5^*age.«

S3a(b mar ba§ S3ettelmännlein nmringt nnb tnarf fid^

in bie ^ruft mie ein SSo(!§rebner, ränfperte fid^ unb fprad^

:

»^i^euet (End), g^reunbe: ber @ieg ift unfer! S($ l^abe ba§

milbe Unge!)euer gefangen; für ben gall, baf§ S^r i^m

öielleic^t njotit ^an^ftunbe geben unb e§ für (55elb fef)en

laffen, bann n)erbet 31]^ mir für ba§ gugefid^erte gell billige

S5ergütung leiften.»

^M) m^ ^anjftunbe? SSa§ um ©elb feljen laffen?

Stobt gefdjiagen lüollen röir \^n feljen!« riefen bie 33äuer*

lein, bewaffneten fid^ unb rüdten unter 5lnfüf)rung be§

tapferen S3ettelmännleing noc^ ber SSalbl^ütte, in UJeld^er

Sruber ^e^ gefangen tvax unb babei burd^ fel^r ftarfei

Srummen ä^^^pi^ ^on anwerft übler Saune ablegte, fo

ha\^ aUe S3auerlein eine ©änfeljaut überlief, ©ie fonnten

unb üermocf)ten auc^ feinen 9f?atf) ju erfinnen, njal nun

anzufangen; benn fd^toffen fte bie ^f)üre auf unb giengen

f)inein, fo bif^ ber S3är fie tobt, unb giengen fte nid^t

l^inein, fo gieng ber Sär f)erau§, unb bie alte 9^ot^ gieng

t)on neuem an.

»Sf)r feib l^alt gelben!« fpottete ha^ tapfere Zettel*

männlein, (ieg fid) eine boppelt gelabene günte reidien

unb fd)of§ burc^g genfter ben S3rummbär tobt, tnorauf

alle S3äuerlein fdljrten: »3Sit»at! dx lebe!« SfJämlid^ nid^t

ber $c^, fonbern ber §elb, D^etter unb Befreier.
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SSie ta§ S3ettetmäunlem fein @e(b unb ben S3ären*

pelj ^atte, ben e§ gleic^ lüieber an einen reichen ^ürfc^ner

be§ i)orfe§ üerfaufte, fiel ben S3äuerlein nod) etmag ein,

nnb fie fprad)en: »tapferer §e[b, Ü^etter nnb 33efteter!

Ung brücft noc^ ein Seiben. Proben im ÖJebirge ^an§>i ein

tt)ilber 3)?ann mit einer »Üben Jangga, bie ift feine grau,

^ie plagen un§ aöemege gar p fe^r, unb rt)ir muffen

i^nen jinfen unb je^nten über aÖe (55ebür; unb t^un n)ir'§

md)i, fo merfen fie un§ SO^ü^Ifteine auf unfere ®ac§er unb

fcf)i(fen un§ @d)Iag(an)inen unb 2Bi(b* unb ©djlammbäc^e

auf ben |)al§, baf§ n)ir nocf) taufenbmal übler baran finb.«

®a fc^nitt ba§ tapfere S3ette(mannbl fester ein §ornige§

(SJeficfjt unb fdjnaugte bie S3äuer(ein an: »SBarum ^abt 3^r

ha^ nid^t gleid^ gefagt? ^atxal SDa l^ätt' id^ mid) nic^t

brauchen erft mit bem lumpigen S3ären auf^ul^alten, ben

idj, rva^ mir etma§ gan^ Seid)teg tnar, mit ben §änben

fieng unb an feinen D^ren in bie SSalb^ütte 50g. 60 ein

9^ief , fo ein n)i(ber 9J?ann, f}a, ha§> ift mir rein gar nid)t§.

2öerbef§ fc^auen, tnie ic^ bem l^eimleud^te mit fammt feiner

tt)i(ben gangga, bem nic^tSnuJen SBeib^bilb!«

^ie S3äuerlein erfc^rafen faft öor bem übergroßen

3J?ut^e be§ S3ettelmannlein§
; fie jogen il^re SD^ü^en üor

i^m ab unb ftanben t) oller S^rfurd^t um ben (SJemattigen.

(Sie berat^fc^Iagten unb fagten, tuenn er fie öon bem tüilben

SD^anne unb ber UJÜften gangga befreie, fo UJoHten fie i^m

au§ bem ©emeinbeöermögen ein S3auerngut faufen, unb

moHten i^m ha§> 9tad)barred^t fc^enfen unb i^n ^um 33ürger*

meifter auf Seben^^eit njö^Ien, unb er foHe niemals niieber

öon il)nen njegjie^en. Ob er ha^ jufrieben, unb ob e§ i^m

genug Jei?

>3a, felbe§ bin ic§ mo'^I aufrieben, unb e§ ift mir

genug!« antm ortete ha§ 93ettelmannb(. »Unb je^t brauf!

^ott fei bem D^iefen gnäbig, lüenn id) über i^n fomme!«
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^ie Säuer(eiu geigten i^reiu gelben ben näc^[ten

gu^pfab f)inau§ in§ ©ebinje, unb er ]cf)ritt tapfer fürbaf«,

unb iDar fro^, ai§> er allein mar unb feiner me^r um
if)n. Saf^t wild) in 9^uf)' mit euerm 9^ie]en!« rief er. =*Sct)

^ab' genug am @e(b für ben ^ärenfang unb ha§> Bärenfell.

3c§ gel)' üBerg @eBirg', mic^ fe^t i^r nimmermehr!«

^Iber ber §e(b gieng ni(^t überg ÖJebirge, benn auf

ber §ö^e, mo ber SSalb aufhörte, ftie^ er auf hen witben

SJ^ann. ^d), tvk marb i^m ba fo angft unb bange, ujie

mar e^ aug mit ^erg^aftigfeit unb §e(bent^um! giinfe

33eine — ba§ mar bie einzige §itfe. ^og ^ette(männ(ein

läuft rafc^ jurücf, ber milbe Wann hinter i^m t^er. 3Sie

ber Briefe im beften 9f^ennen ift, menbet fic^ ba§ $D^annbl

um unb fommt bem Df^iefen, ber ha^ gar nic^t gema^r

mirb, gmifc^en bie ^eine. ®a ftürgt ber ^iefe f)in, fo lang

er ift, unb fällt in eine ^lamm (gelgfdjluc^t) unb fann

nid^t mieber ^erau§. ®a fdireit er bem 3}^annb( gu: »3cf)

mill ^ir nid)tg tf)un, aber lauf auf §u meiner Jrau unb

ia]§> Sir einen Ä'eil geben!« — ^(^kid),- fagt ba:? 9J?annb(

unb lauft gur mifben gangga unb begehrt hm ©elbfacf;

i^r Tlann ^ab' e§ ]o befo!)Ien. Sie gangga glaubt eg nic^t

unb fdjreit gur tiamm i)inunter: *(SoII ic^ i^n geben?«

— »greilic^! 9tur gefc^tuinb!« fc^reit ber ^iiefe. Sa gibt

bie gangga bem S3ette(manb( ben ©elbfacf, unb ber mac^t

fid; bamit über bie §öl)'.

Ser tüilbe Tlann brüöt immer noc^ — bie gangga

fommt unb befreit if)n, unb befommt üiek Schlage, baf§

fie ben ©elbfad hergegeben ftatt eineg ^eilg; barauf rennt

ber 9iiefe bem üiäuber nad). Ser ift unterbeffen bei ©djäfern

oorbeigefommen, I)at ein Samm genommen, e§ untere §embe

oerftedt unb im Saufen bem Samm ben ^auc^ aufgefc^nitten

unb bie ^ebärme ^erau^gemorfen — mag bie ©c^äfer mit

(Traufen gejetjen f)aben.

Bcc^ftcin. 3Jiärd:'enbuclj. 7
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Segt fommt ber inilbe dJlaxm unb fragt bie §irten,

ob fie feinen äJ^ann Ratten üorbettaufen feigen? — »D ja,«

Jagten biefe; ^tv^at fic^ ein SD^effer in ben S3au^ geftogen

unb feine Ö)ebärme l^erauggeiüorfen, bamit er befto fc^neHer

faufen fonnte.«

^^®iefe§ tunftftücf l)ätf ic^ el^er tüiffen foEen!« Brüllte

Der milbe SJ^ann, 50g fein SJ^effer, f{f)nitt fid^ ben ^and)

auf, lief, ftür^te ^in unb ttjar tobt. i)a§ 9}MnnIein ftonb

nirf)t weit baöon unb fa§ if)n ftür^en. 9^un gieng e§ ^nxM
ju ben S3äuerlein, nocf) gan^ blutig, fc^n:)ang fein 93Zeffer

unb rief: »^a§ mar ein fd^Ujerer (2ieg! ^a§ gieng auf

Zob unb Seben. Proben liegt er! Mit biefem fleinen SJJeffer

\:)ah' ic^ i^m ben gangen £eib aufgefc^li^t.« ^a jubelten bie

^äuerlein unb fc^rien ein ^bat überg anbere beut gelben,

D^ietter unb Befreier.

15.

StDcrgenmü^^en»

§ n^ar einmal ein SO^üKer, ber

l}atte brei (Sö^ne unb eine

^oditer. ^ie Xoc^ter liebte

er fel)r, aber bie @ö^ne

fonnte er gar nid^t leiben,

tuar ftet§ unjufrieben mit

il)nen unb macl)te il)nen ba^

Seben fauer ; benn fie fonnten

il)m nie etn)a§ redit machen,

darüber maren bie S3riiber

fe^r beüimmert unb U)ünfcl)ten

fi(^ ttjeit n)eg öon il)rem
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il^aterfiaufe unb fa^en oft beiiammen, ffagent) unt) ieuf^enb,

unb tt)u)§ten nid)t, maS fie anfangen follten.

Gtneg ^ageg, at§ bie brei S3rüber and^ fo betrübt

beifammen fa^en, fenf^te ber eine üon t^nen: »5Ic^, Ratten

n)tr nur ein 3^^i^9^^^ii|c§^^/ ^^ ^^^^ ^^^ ^^^^^ Ö^*

Rolfen.«

»3Ba§ iffg bamit?« fragte ber eine öon ben beiben

anbern iörübern.

»^ie 3^^^9^f ^^^ ^^ ^^^ grünen S3ergen n)o^nen,«

erläuterte ber S3ruber, »!)aben 9JJüt?(^en, bie man au(^

9^ebel!äpp(ein nennt, unb bamit fann man fic^ unf{(i)tbar

madjen, menn man fie felbft auffegt. ^a§ ift gar eine

fc^öne ^Qi^t, liebe S3rüber; ba !ann man ben ßeuten au§

bem Söege ge^en, bie nid)t§ üon einem miffen moHen, unb

t)on benen man nie ein gutes Sßort empfängt. 9JJan !ann

f)ingel)en, mo^in man mill, nehmen maS man roill; niemanb

fie^t einen, fo lange man mit bem ^tt^^^G^^wtügc^en be*

becft ift.«

»^ber mie geminnt man fold) ein rare§ 3}^ügc^en?*

fragte ber britte unb jüngfte ber S3rüber.

»^ie '^XQZxQ^t,«- antwortete ber ättefte, »finb ein

!leine§, broIIige§ ^ölÜein, 'ti^^ gern fpielt. ®a mac^t e§

i'^nen gro^e greube, bismeilen i^r 3J^ügc^en in bie §ö^e

ju merfen. 2öupp§! finb fie fic^tbar, mupp§! fangen fie ba§

9J?üM)en mieber, fegen e§ auf unb finb mieber unfic^tbar.

9^un braucht man nichts ju t^un, al§ aufjupaffen, menn

ein Smerg fein SO^ügdjen in bie ^ö^e mirft, unb muf§

bann rafd) ben '^\otx^ paden unb ^^Oil ä)H|d)en gefdiminb

felbft fangen, ^a muf§ ber '^'mtx^ fic^tbar bleiben, unb

man mirb §err ber gangen ^^^^^Ö^^^f^PPW^f^- ^^^^ ^^'^'^

man entmeber \i^^ 90^ü|(^en behalten unb fid^ bamit un=

fiditbar mad^en, ober t)on \itv. '^x^nopii foöiel bafür forbern,

baf» man für fein ßebenlang genug I)at ®enn bie 3^^^3^
7*
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[jahm Tiaii)t über alle§ dJidail in ber Srbe, feniten aöe

@ef)eimniffe unb 2öunber!räfte berS^Qtur; fie fötriien aud^

burc^ t^re Seljren an§> einem CDnmmen einen Mugen
nuicfien, unb an§> bem faulften ©tubenten einen fioc^ge^

la^irten ^rofefjor, an§> einem 33arbier einen 2)octor unb
au§ einem ^Ibüocatenfc^reiber einen DJ^inifter.«

»(Si, hü§> wdxtU rief einer ber 53rüber. »<So ge!^e

bod) ^in unb üerji^affe ^ir unb m<$ folcbe aTtügc^en, ober

minbeften§ ®ir eing, unb ^i(f bann and) un§, bafg n}ir

üon I)ier fortfommen!«

»Sd) tt)iE e§ t^un,« jagte ber ältefte ber trüber,

unb balb mar er auf bem SSege nadj hen grünen S3ergen.

(5§ mar ein etmag meiter SSeg, unb erft gegen 5lbenb fam

ber gute 3unge bei ben ^^i^^i^Ö^^^^^i^O^n an. ®ort legte er

fic^ in ba§ grüne (^xa§> an eine ©teile, mo im (Strafe bie

S^ingelfpuren öon ben ^än^en ber ßmerge im Monben=

ld)eine fic^ geigten, unb nad^ einer SSeile faf| er fc^on

einige 3^^^9^ Ö^^S ^^^^ ^^^ f^cl) i^^er einanber purgeln,

SD^ü§d)en merfen unb fpagige ^ur^meil treiben. S3a(b fiel

ein loIcf)eg DJ^ü^c^en neben i^m nieber, fd^on ^afdjte er

banac^ — aber ber 3^erg, bem ba§ TOi^djen gehörte,

mar ungleich be^enber al§> er, erljafdjte ]ein ä^Mi^djen fetbft

unb fc^rie: »^iebio! ®iebio!« Sluf biefen Sf^uf marf fid^

ha§> gange §eer ber S^^^9^ ^^^f «^^n armen Knaben, unb

e§ mar, al§ menn ein Raufen 5lmeifen um einen ^äfer

frabbelt; er fonnte fi(^ ber 9D?enge nic^t erme^ren unb

muföte eg gefd^ef)en laffen, baf§ bie 3^erge i^n gefangen

nahmen unb mit x^m tief f)mab in i^re unterirbifd^en.

2ÖDünungen ful^ren.

3Sie nun ber ältefte S3ruber nic^t mieber !am, fo

befümmerte unb betrübte ha§> bie beiben jüngeren S3rüber

gar fe^r, unb auc^ ber ^oc^ter mar e§> leib, benn fie mar

fanft unb gut, unb e§ betrübte fie oft, bafg ber S5ater
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SSater aber blieb gleid^giltig uub jagte nur: »SSeg ift

tüeg. SSem es ba^eim nic^t gefällt, ber lüanbere. ^ie SSelt

ift gro§ imb weit. 3n meinem §aufe f)at ber ^intmermann

ein 2od) gelaffen. Senn bem ©fei ^u moljt ift, ge^t er

auf» @i^, tan^t unb bridjt ein S3ein. 2af§t ben &\id in bie

SBelt nur laufen, wa§> grämt S^v ©uc^ um ben (Schinder?

Sdj bin fro^, bafs er mir au§ ben ^ugen ift.«

®er jüngfte 33ruber tjatte bi^Ijer im Ertragen be§

gemeinfamen £eibe^5 ^roft gefunben; a(» aber nun feine

beiben älteren ^Brüber fort n)aren, fanb er feine i]age

gan^ unerträglid) unb fagte ^u feiner ©djiuefter: »Siebe

Sd)mefter, idj gelje nun auc^ fort, unb fc^merlic^ merbe id)

roieber fommen, menn e§ mir ergeljt, xvk unfern 33rübern.

^er ^ater liebt mid) einmal nii^t, unb id) !ann nid)tö

bafür. ^ie ©djettmorte, bie frutjer auf nn§ brei nieber^

fielen, fallen je^t auf mid) allein, ba§ ift mir benn bod)

eine ju fdjmere Saft. Sebe ®u mo^l unb lafy S)ir eö mo^I

ergeben!«

®ie ©djmefter moHte it)ren iüngften trüber erf. nid^t

fortlaffen, benn fie i)atk il)n am allermeiften lieb, allein

er gieng benn od) I]eimlidj oon bannen unb überlegte fic^

untermegg redjt genau, mie er e§ anfangen mollte, fid) ein

^imergenmü^d)en ^u oerfd}affen. 51I§ er auf bie grünen

S3erge !am, erfanute er balb an ben grünen 3^inge(n im

©vafe ben Drt ber nädjtlic^en 3^^^^9^"^<^'^^^ö^ ^^^'^ ^^^^'^

©piel- unb ^ummelpla^; er legte fid) in ber Dämmerung

{)in unb martete ab, bi§ bie ä^^^^^Ö^^^^^ famen, fpielten,

tankten unb 9]^ü|djen luarfen.

(Eim§> berfelben fam i^m gan^ na^e, marf fein

ÜJ^ü^c^en, aber ber finge Ä'nabe griff gar nidjt barnac^.

Gr backte: »Sdj ^abe ja 3^'it. Sd) mufg bie 5D^änn(ein erft

red)t fieser unb ürre mad)en.« SDer Qwcxq na^m fein

9}tü^d)en, ha§> gan,^ na(}e bcm Knaben uiebergefallen mar,
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rotcber. ix§> Dauerte gar ntdjt lange, jo fiel ein ^lueiteS

2}hi^cf}en neben fjin. »(£t,« hadjte ber ^nabe, »ba rcgnefä

9}äi(3c[jcn, « griff aber ntdjt barnad) bi» enblid) ein britte»

'ü)m gar auf bie *panb fiel, äl^uppö bid), l)ielt tf^ feft,

unb jprang rajd) empor, »^iebio! ^icbio! ^iebio!« fdjrie

laut ber ä^^^'O^ '^^^^^ ^^^ 9JÜi^d)en gel) orte, mit feiner,

gellenber Stimme, bie burdj 50^arf unb ^ein braug, unb ha

tüimmelte Dag 3^^^^'B^^^olf ^erbei. 5lber ber ^nabe tüurbe

unfic^tbar, meil er ba§ '»D^iil^^djen l)atte, unb fie fonnten

iljm gar nidjtS angaben. 5Xllejammt erl^oben fie ein fläglid^e^

Sammern unb ein ö)eminiel um ha-5 ^Jl^d)^n, er foUe e§

bod) um alleg in ber SSelt mieber ^ergeben.

*Um alle» in ber SSelt?« fragte ber finge Änabe

bie S^^^i^Ö^- *^ö^ ^^^' ^"i^ Won rec^t! "än^ bem §anbel

fönnte etraa» merbeu. ilöill aber erft feljen unb ^örcn,

lüorin (Suer >5(lleg« befielt, ^orerft frage ic^: 2So ftnb

meine beiben trüber?*
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>^ie fittb brunteti im @d)o6 be§ grünen S8erge§!«

antn)ortete ber QtvtxQ, bem ha§> '^JR^d)^n gehört l^atte. —
»Unb toa^ t^un fie?« — »©te bienen!«

»@o! @te bienen — unb S^jr bient nun mir. 5Xuf!

§inaB ju meinen Srübern! -c^^t ^ienft ift au§, unb (Surer

fangt an!«

^a mufften bie Unterirbijrf)en bem irbi](i)en äRenfdjen

getjorfaiu fein, meil er SO^ac^t über [te erlangt Ijatte burif)

ba§ 9J^ül^d)en.

^ie beftürjten unb befümmerten Q^^^Ö^^in füf)rten

nun it)ren Ö^ebieter an eine ©teile, wo fic^ eine Öffnung

in ben grünen ^erg fanb; bie t()at fic^ füngenb auf, unb

e§ gieng rafc^ hinein unb hinunter, drunten maren fjerr*

lid^e unb unermefglic^ meite ^äume, groge §affen unb

Keine 3^^^^^ ^^^ ^ämmerc^en, je nad^ be§ 3^^^9^^'

t)oI!e§ S3ebarf, unb nun »erlangte ber ^tabe glei(^, el^e er

fic§ nac^ ttwa§ anberem umfa!), nad) feinen trübem, ^ie

mürben l^erbeigebrac^t, unb ber jüngfte fa^, baf§ fie in

^ienertradjt gefleibet maren, unb fie riefen i^m mefimüt^ig

ju: »5Id), fommft aud} ®u, lieber, guter Sruber, unfer

jüngfter! @o finb mir bret nun hod) mieber beifammen,

aber in ber bemalt biefer llntcrirbifdjen, unb fe!)en nimmer*

mel^r mieber ba§ l)immn](^e Sic^t, ben grünen SSalb unb

bie golbenen gelber!«

»Siebe trüber,« ermtberte ber jüngfte, »l^arret nur,

ic^ üermeine, \)a§> ^lättlein foU fid) mol)! menben.«

y>^^enxntkvoet unb ^runfgemanbe für meine S3rüber

unb mid}!« I)errfd)te er ben 3ws^9^^ P; ^^^^^ ^^^^ mof)I=

mei§Ii(^ ba§ merte SJ^ü^d^en in ber §anb feft, at§> feinem

33efe^Ie angenblidlid) ge^orc^t mürbe unb ha§ Umfkiben

uor fic^ gisug. 9^un befahl ber 3^^^9^t^9^^^^ter eine S^afel

mit au§errefenen (Spctfen unb trefflichen SSeinen, bann

^efang unb (Saitenfpiel nebft Stan^ unb X^eater, in meieren
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^nften bie 3^^^9^ ^^^ ^lu^ge^eic^netfte (elften, tüa§ einer

nur feigen fann, bann foftbare Letten jum ^Xn^ru^en, bann

Sllumination be^ c^an^^en unterirbifc^en 9^eid)e§, bann eine

gläferne ^itfdje, mit prächtigen ^^ferben befpannt, um in

ben grünen S3ergen üBerall l^erum^ufaljren unb alle§ ©e^en2i=

ujerte in 5Iugenfd)ein ^u nehmen. ®a fu!)ren bie brei

S3rübcr bur(^ aEe (Sbelfteingrotten unb ja^en bie f)err=

(id)ften 2Baffer!ünfte, faljen bie SO^etalle aU Blumen B(üf)cn,
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filBerne Silien, golbene ©onnenBIumen, fupferne Üiujen,

unb alles ftra^Ite üon @[an§ unb ^^radjt unb §errlid)fett.

®ann begann ber Gebieter mit ben ^^^^1^9^^ über bie

3nrücf(]abe be§ 9D?ü^cfjen§ gu unter^anbeln, unb legte i^nen

]{f)U)ere Sebingungen auf. ©rften^: einen ^ran! au§ ben

föftlic^ften §eil!räutern, bie mit allen if)ren Säften ttn

^trergen nur §u tt)of)( befannt finb, für feinet 33ater§

franfeg ^er^, baf§ eg fic^ umfe^re unb Siebe §u ben brei

8öl)nen geiuinne. gmeiten^: einen ^raut]c]^a|, fo reic^,

roie für eine ^önig^toc^ter, für bie liebe (5d)mefter.

©ritten^: einen SSagen üotl ©belfteine unb ^unftgerätf)e,

mie fie nur bie 3^'i^^^9^ P verfertigen öerfte^en, einen

SSagen t)oII gemünzte» @elb, meil ha^ ©pric^mort fage:

33are» @elb lac^t, unb bie 33rüber gern and) lachen ujollten,

unb enblid) nod) je einen SBagen für bie brei S3rüber, f)i3c§ft

bequem eingerichtet, mit (55Ia§fenftern, unb ^u biefen brei

SSagen alle§ nöt^ige, ^utfc^er, ^ferbe, ©efc^irre unb

Üiiemgeug.

®ie 3^^^9^ manben fic^ unb frümmten fic^ bei

biefen gorberungen unb traten fo erbärmlicft, baf§ e§

einen (Stein erbarmt f)aben U)ürbe; e§ f)a[f l^nen aber all

i^r ©eminfel nid)t§.

*2Benn 3^r nic^t modt,« fagte ber ©ebieter, »fo ift

e» mir and) rec^t, fo bleiben mir ba; e§ ift ja rec^t fc^ön

bei (Sud); ic^ ne^me @ud) aEefammt, mie S^x feib, @ure

Tliii§d)^n; bann fe^t, mag au§ (Sud) mirb, menn man
@u(^ fie^t — tobt merbet i^r gefd)Iagen, mo fid§ nur

einer öon (Suc^ bliden Iäf»t. dlod) me^r! Sc§ föl)te l^inauf

auf bie Obermelt unb fammle Kröten, bie geb' ic^ diid)

bann, jebem eine, t)or @d)Iafenge^en mit in§ iöette.«

SSie ber (SJebieter ba§> SSort Kröten augfprac^,

[türmten ade ^wag^t auf it)re ^nie unb riefen: (55nabe!*
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@nabe! dlnx ha§ nic^t! Um atteg in ber SSelt! dlux t)a^

md}tU SDenn bie ^'öten finb ber ^i^erge 5tb}djeu unb Xob.

i>3^r ^^oren,« id)a(t ber (SJcbieter; »icf) nertonge gar

nic^t »alleg in ber SBelt«, id) ^aBe ©uc^ bie aderbefc^eibenfte

gorbcrnng geftedt, ic^ fiinnte ja nnenblid) mef)r verlangen,

allein ic^ bin ein grunbgnter £nabe. 3d) tonnte ja aUt§>

nehmen, unb ha§> DJ^ü^djen nnb bie gerrfdjaft über (^nd)

fort nnb fort beljalten; benn fo lange id) ha-^ dJln^d)eu

Ijätte, tuürbe id) ja, ba§ n)if§t 3()r ino^I, nidjt fterben.

W]d 3^r mollt meine brei fteinen 33cbingnngen gemilf)ren?

'>Sci, ja, Ijo^er §err unb (S^ebtcter!« erfeuf^eten bie

S^jerglein nnb giengen an§ SBer!, ade» Sege^rte §erbei=

3ufd)affen nnb ade Ö^ebote gn ood^iefjen. —
%htx in ber äJ^ü^Ie be» alten grämtid}en 90^iider§

broben mar nic^t gut fein. 5(t§ ber jüngftt S3rnber auc^ baüon

gegangen mar, murrte ber SQJüder: »9^un — ber ift anc^

fort — bleibt and) an^, mie ba^ 9ftöf)renmaffer — fo ge^t

e§ — ha§> ijat man baoon, menn man ^inber gro^ ^ki)t

— fie menben einem ben Druden §u. dlnn ift nur noc^

ba§ SOMbc^en ba, mein 5(ugapfe(, mein Siebling.«

^er Siebling aber fa^ bort unb begann ju meinen.

»Söeinft ®u fdjon micber!« murrte ber 5((te; >benfft,

ic^ fod meinen, 2)u meinft um ^eine trüber? Um ben

@aud) meinft ®u — um ben armen (Sdjiuder, ber ^id)

freien mid. 3ft fo leer unb au§gebeutelt, mie ein dJle^U

fad — er I)at nid)tö, ®u ^aft nidjt^, id) ^abe nidjt§,

f)aben mir ade breie nic^tg. §örft ®u ma§ flappern? ^d)

^öre ni(^t§. ®ie SJ^ii^Ie ftef)t; fd;(edjter fann e» nidjt fteljen

um eine Tlid)k, a(§ menn fie fte^t. Sdj !ann nic^t maf)(en,

^u fannft nidjt Ijeiralen, ober mir t)a(ten be§ 53ettelmanne

§oc^5eit. SSie?« — ©oldjerlei Dieben Ijatte bie Zod)icx

täglid^ an§u!)ören unb üergieng faft im ftiden 2eib.
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®a famen eineg fc^önen 9}Zorgen§ SBagen gefahren,

einer, jtüet, brei, unb l^ielten üor ber SJiü^le; !(eine tofcfjer

fuhren, fleine Safaien jprangen bom ^ritt unb öffneten

ben (Schlag be^ erften 2Bagen§; brei jnnge l^übfc^e ^errc^en

ftiegen au§, fein ge!(eibet, me ^ringen.

^ienerfd^aft n:)immelte nm bie anberen SSagen, lub

ab, padk ah, fc^nallte ab, Giften, haften nnb f(^n)ere

Xrn^en, nnb fie trugen alleg in bie Tln^k. (Stumm unb

ftaunenb ftanben ber SO^üUer unb feine Socfjter.

»(Stuten äJ^orgen, S5ater! (Stuten äyjorgen, ©c^iDefter!

®a tüären n)ir lieber!« riefen bie brei trüber. 3ene ftarrten

fie üermunbert an. —
»Xrin! un§ ben SSillfommen ju, lieber 33ater!« rief

ber Slltefte unb nal)m an§> eine§ 5Diener§ §anb eine 5^afd^e,

unb fc^enfte einen überaus fünftlid^ gearbeiteten ©olbpofal

üoÖ eblen ^rau!e§ unb ^ie§ ben Später trinfen. tiefer

trän! unb gab ben ^ofal tveikv, unb alle tranfen. ^em
5nten ftrömte SSärme in ba§ falte §er§, unb bie SSärme

n)urbe jum geuer, §um geuer ber Siebe. @r njeinte unb

fiel feinen (Söhnen in bie 5(rme unb !üf§te fie, unb fegnete

fie. Unb ba !am ber Bräutigam ber ^oc^ter unb burfte

and) mittrinfen.

darüber fiengen öor 5^eube bie 9}^ü^(räber, bie fo

lange ftill geftanben, an, fic^ rafc§ gu breben, um unb um,

um unb um.

16.

2)cr SBanbergefcIle*

(5§ lebte einft eine 2Bitn)e eine» 9}Ie^gerg, bie nur

einen einzigen ©o^n I)atte, ber bereite begonnen, bas §anb=

roer! feine» ^ater» ju erlernen, aU ber Spater if)m ftarb.
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^ie SD^utter lieg ben @o^n üoHenbg auslernen unb fanbte

i^n bann in bie grembe; ba follte er brei 3al^re lang

reifen, fic^ bie SKelt befe^en unb ettoag ^üc^tigeg brausen

(ernen. (Sie ftattete ben @o^n au§, fo gut fie fonnte, unb

gab if)m i^ren beften §unb mit, ber ^ie§ gafg'an.

5{uf ber 2Banberfd)aft tarn ber junge SD^e^gergefeUe

in einen biegten Sßalb, barinnen S^äuber ^aufeten, bie if)n

anfielen unb i^n berauben ober gar iöhkn niollten. ®er

junge (55efeIIe aber tvtf)xk ficf) fraftig, unb fein gafg'an

ftanb i^m ujacfer bei unb öerujunbete bie D^^äuber mit

müt^enben Riffen; barüber gerietlj ber eine ber Sfläuber fo

in S^xn, bafg er ben treuen gafg'an tobt fdjofjg. ^er junge

äl^e^ger aber entrann ben Üiäubern unb lief immer tiefer

in ben 2BaIb l)inein, ber fel)r gro^ tnar, unb oerirrte fid^

oößig unb muffte nic^t me^r, n^o er Ujar. ©nblid^ erblicfte

er t)on fern ein !(eine§ ^öu^c^en mitten in bem SSalbe,

auf n)el(i)e§ er gueilte, unb in bag er, nai^bem er ange=

flopft, eintrat, ^a fa§ ein alteg grauet DJ^ütterlein brinnen,

bag regte fic^ nic^t unb bemegte fic^ nid^t. 5lber ber junge

@efelle begann frif(^n)eg ber ^Iten §u er^ä^Ien, toa^ i^m

aöeg begegnet, unb bat, i^m ben SSeg au§ biefem SSalbe

§u jeigen; babei flagte er fetjr um ben armen gaf^'an, ben

bie 9f^äuber i!)m erfc^offen. ®a fprac^ ha^ alte äJ^ütterlein

:

»gab' aud) fcl)öne §uube, fannft ^ir einen auöfuc^en unb

mitnel)men.« 'i^ahti rief fie: »3fiei§ebei§!«

5Iuf biefen Huf trat ein großer §unb in 'Oü§> gäu^c^en,

unb ba§ SiJ^ütterlein fragte: »befällt ^ir ber?«

*@g ift ein fc^öner §unb,« antwortete ber (SJefeKe,

»aber ber meine inar fc^öner.«

^a rief bie 5llte abermals: »©prengaEebanb!« Unb
ba tarn mieber ein noc^ größerer unb nod^ fc^önerer gunb
lierein, unb bie 5llte fragte: »SSie gefällt ^ir ber?«
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»Sr gefäüt mir red)t gut% antwortete ber junge

9}Ze^ger, »aber meiner xvax mir l^alt bod) nod) lieber.«

®a rief bie ^Ite abermat»: »§urtigunbge)d)iinnb!«

unb je^t Iprang ein ganj großer unb mut^iger, fef)r ]d)'6n

gebauter §unb fierein. ^a tcartete ber @e)elle gar nicfjt

erft bie grage be§ SJlütterleing ab, ob biefer i^m gefade?



— Hl —

Jonbern rief al^tialb: ^Xen laff icf) mir gefallen! ©erabe

fo loie ber, ^at mein §unb auggefe^n unb Ijütten fie ben

guten gafS'an nic^t öor meinen klugen tobt gefdioffen, jo

fc^njür' id) brauf, ber fei e§ felBft.*

»3d) mid SDir etma§ fagen, mein junger 3Sanberg=

mann,« fprac^ bie ^Ite, »icf) miH ®ir bie Brauen §unbe

alle brei fd)en!en, ^u mufst aber, menn SDu i^nen einft

®ein (^Ind banfft, auc^ an mid) arme alte SBalbfrau ben!en

unb S)ic^ meiner 5lrmut nidjt frfjämen.«

^a ber junge S3urfcf)e bie§ üerfprac^, fo 50g bie 5Ilte

aud^ nod^ ein ^fcifc^en I)erüor unb gab i^m bieg unb

fagte: »i)iefe§ ^feifdjen ncrmal)re red)t gut, benn bamit

fannft SDu bie brei §unbe gu deiner §ilfe l^erbeirufen,

fie mögen fid) befinben, mo fie moUen; bie§ mirb befonber^

nöt^ig fein, menn ^u felbft in S^iot^ gerät^ft.«

9Kit tielcm ®an!e fdjieb ber Sßanbergefetle üon ber

guten Eliten unb üon i^rem ^äuyc^en unb gieng ben 3Beg,

ben jene i^m al§ ben ridjtigen begeic^net fjatte mo^Igemutl)

fort, unb bie brei fd)önen §unbe fprangen munter ba(b

t)or, balb l)inter if)m unb ^e^ten fid) unb fpielten mitein=

anber, baran ber ©efetle eine gro^e greube ^atte.

%l§ ber 5Ibenb §u bunfeln begann, erreidjte ber

S^teifenbe mit ben brei §unben ein einfame§ 2öirt§Ijau§,

ba§ auc^ no^ in bem großen Söalbe lag, ber gar fein

@nbc nehmen gu m ollen fd)ien. ^or bem §aufe fanb ber

9J?egger eine junge äJ^agb, meldte §öl§erne @efäf5e fdjeuerte,

unb aU biefe ben ^übf(^en jungen ^efellen erbüdte, fo

festen fie ju erfc^reden unb machte i^m eine abmeljrenbe

©eberbe; fie minfte il)m gleidjfam, ^urüd gu ge!)en unb

^ier nic^t einzutreten; ja fie öffnete fc^on ben äJ^unb gu

einem marnenben S^'^^l ^^^ ^^^ ^^üre aufgieng, unb ber

SQßirt l^erau^trat unb ben fpäten äBanberer einlub, boc^
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ja Bei i^m ein^ufel^ren, jumol er, ber SBirt, auc^ ein

9D?e|ger ]ei.

^em Süngling tarn ein argtoö^nifi^eS ^efüljt in ha^

.gerj, alletn er ujar einmal ha, ^atk junger nnb 2)urft,

unb bie 9^ac§t xoax üor ber S^^üre. @onad^ fe^te er fic^

in ber (Stube nieber, unb feine brei |)unbe lagerten fic^

um x^n f)ex; unb nun beftellte er fic^ tttüa^ ju effen.

darauf muffte er gar nid)t lange märten, e» !am ein

ein gro§e§ (BtM %id\d) in einer fetten 33rii^e unb gute§

^rot bagu.

^er SSanbergefelle a% unb ber StBirt ^atte fid^ auf

bie Ofenban! gefe|t unb fa^ gu, mie e§ feinem einzigen

(SJafte fc^mecfte; benn e§> mar niemanb Don gremben meiter

im §aufe.

21I§ nun ber junge 9}^ann mit feiner SJ^a^t^eit M*
na^e fertig mar, ba gieng bie Slfjüre auf, unb bie SBirtin

trat herein, bie trug einen XeKer, barauf gettbrote lagen,

oielleic^t ii)x eigen 5lbenbeffen, unb ber SSirt ftanb auf üon

ber San! unb rebete leife mit feiner grau.

»Sßünfdje guten Slppetit ge!)abt ju ^aben!« fprac^

je^t bie SSirtin §um SBanberburfc^en, ber feine ©d^üffel

megfd)ob, unb er antmortete: »@ro§en SDan!, grau SBirtin,

idj ^atte meldten.«

»S'^un moHen mir il)m feine ©c^Iaffammer geigen,«

jprai^ bie Wirtin, unb gab i^rem äRanne ein Sic^t in

bie §anb. »SDie §unbe fommen in ben ©tall.«

>Sc^ tnünfc^e, bafg meine §unbe bei mir bleiben,«

üerfe^te barauf ber junge 9)^e|ger.

»^as mirb fid) finben,« ermiberte bie grau.

SDer SSirt i)ffnete je^t ein 9?eben§immer, inbem er

mit bem £icf)te t)orangieng, unb hinter bem ©afte gieng
-

bie 3Sirtin unb unb trug immer nod^ bie brei gettbrote
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unb jeigte fie ^eimltcf; ben §unben be» gremben unb reifte

|o bereu SSerlangen nad) btejen Sroten.

d]lan trat in ein ^intmer, ba§ ^ieng üoHer SBaffen,

©emeljre, ^iftoten, (Karabiner, ^atlafc^e, §ir|(^fänger u.
f.

xo.,

banekn Ijiengen and) Letten, ©triefe, ^anbfc^ellen unb

folc^er ®iuge me[)r, momit man bie ßeute U)eI)r(og mac^t.

»^ag 'iinb \a gar üiele SBaffen,« fprac^ üertounbert

ber ©aft.

»Sei, man tüo^ut ^ier im '^alhe jo einfam,« er*

inuerte ber SBirt; »mau mufg fic^ üorfe^en; id^ f)abe and)

meine Seute, Ujeldje mit biejen SSaffeu gut umgeben fönnen.«

SSä^reub biefer SSorte öffnete ber SSirt eine ^mik
X^üre unb fc^ritt burd} biefelBe öoran, bie Söirtiu aber

roarf eineg ber gettbrote auf ben 33obeu, 9f!ei^ebei§ ]d;na)3pte

bauac^; aber inbem ber §unb ha§> 33rot fra^, ujarf hie

grau bie X^üre in ha§> @d;(of^, unb D^iei^ebei^ tüar in

ber Söaffenfammer eiugefperrt.

(3ax fonberbar fa^ e^ in bem streiten 3^^^^^ ^^^f

tpie in ber S5orrat§§!ammer eine^ ^leiber^änblerg in einer

großen (Btaht ^a maren an allen SSäuben ©eftelle, bie

Giengen üoll ber foftbarften Kleiber für 3J^änuer unb grauen

unb £inber. SSertüuubert blicfte fic^ ber (SJefeEe um unb

fonnte e§ gar nidjt begreifen, troju ade biefe ©eiuönber

beftimmt fein fonnten. ^odj ber SSirt l^atte fd^on eine britte

^^üre geöffnet unb tDinfte bem (55efellen. ^a tt)arf bie

Söirtin ha§> ^tvtik gettbrot :^in; banad) fc^uap^te ©preng*

allebanb, unb irie er an bem S3iffen fraß, ha fdjiofg fie

rafc^ bie Z^nxe, unb auc^ ber jtüeite §unb ruar gefangen.

^a§ britte 3^^^^^^^ ^^ tretc^eö ber ©efelle bem

SSirte gefolgt n^ar, n^ar l^errüdj au^geftattet; ba§ eine Sidjt,

njeld^eg ber SBirt trug, reid;te gar md)t au§, beffen ^rai^t

tJoEftänbig §u beleuchten; e§ ftanben gäffer öoH Ölelb barin,

unb an ben SSänben toaren (S5Ia§fc^räu!e, in biefen ftarrte
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Q(le§ öon @c^mucf, ücn @oIb* unb ©ilbergerätfjen imb t)on

eblen ©teinett. @o etroaS !)atte ber junge 9J^e|ger uodj nie ge*

fe^en unb fonnte \id) gar nid^t genug barüBer öemunbern,

noc^ e§ fid^ ^ufammenreimen, n:)ie ba» alle§ ^ier^er in bie ein*

fame Söalb^erBerge fomme.

©er SBirt erfd^Iofg je^t ein t)ierte§ (S^emacf), unb bie

SSirtin n^arf ba§ britte gettbrot ^in. ©anacf) jprang f)aftig

unb hungrig ber gurtigunbgefdjtüinb, unb fc!)napp! mar

bie Xf)üre im @c§Iof§, unb ber gute §unb tvax in ber (5d)a|*

fammer gefangen, ©er §err ber brei §unbe aber merfte

nid)t, baf§ !eine§ t)on ben treuen ©gieren melfir M i^m

tüar. (5r folgte, neugierig, nod} me^r SBunberbareS ju ]ef)en,

beut SBirte in ba§ üierte @emadj.

5Iber ba fa'^ e§ fdjaurig unb obe au§, tüte in einem

Werfer, unb bie SSänbe UJaren mit S3Iut befpri^t, unb 33Iut*

fleden geigten fic^ atlentljalben auf bem S5oben.

©em (SJefeKen gieng ein (Sc^auber burd^ 90^ar! unb

Söein; ber SSirt aber fprac^ mit l^arter ©timme: »3)^ein

S3ur|c§e, l^ier l^at fc^on gar mand)er Ö5aft fein Seben ge*

laffen, unb and) ©u follft l^ier ben Xob erleiben, e§ fei

benn, baf§ ©u unfer ^anb^ unb 2}ZorbgefeIIe gu werben

öerfpric^ft.«

©em armen ^efetlen tnarb in ber ©eele bange bei

biefer i^m geftellten 2öaf)t, bodj faf§te er SO^utl^ unb fpradj

:

»Sieber mill id) fterben, al§ @uer ^enoffe fein!«

*SSie ©u n)iaft,^ fagte ber Sßirt. -maä)' ©id^ alfo

Bereit, benn ©u muf^t je^t fterben.« '^ahei ergriff er ein

fd)tt)ere§, b(in!enbe§ ^eil.

©er ©efelle erfdjra!, benn er merfte n)o% baf§ ber

SEirt nic^t fpa^e. @r faf} fid) nadj feinen brei §unben um,

bie lüaren aber alle brei Derfd^munben, unb er Ujar allein

unb ^iIfIo§. ©a toanW er fid^ bittenb an ben SSirt unb
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SBanbergefette.
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ün!§ gebre^t. ßaföt mid^ leben, guter ©efelle, um Ö5otte§

unb um (Suer je(Bft tüiden, beuu uocf) feib S^jr uic^t au*^er

aller Ö^efa^r. ^d) alldn fenne beu 51ufeutlja(tgort ber ®pie6=>

gefeKen meinet DJ^aune», einer gan5en 33anbe S^äuber unb

SO^örber, üor benen S^r trol^ (Surer §unbe nic^t fidler

tüäret.«

»9?un benn, ic^ UJtll @ucfj leBen laffen, SJ^eifterht,«

fprad) ber Säugling, »bodj Ijütet (Sud; troljl, mid^ hinter*

gef)en ju tDolIen!«

t)ie SSirtin badjte in ber Zi:)at md)i baran, ben

jungen (^efellen ^u täufc^en, ha fie iljm mirfüd) i^re S3e*

freiung banfte, fie unb i^r (SJefinbe, ha§> eBenfatt^ eine

groge greube ^atte, nic^t me^r bie entfepc^e Saft ju

tragen, bem 3}Zürber untert^an ^u fein, ^ie g^au be^

$aufeg geigte nun i^rem S3efreier ben (Eingang §u bem

Derborgenen @c^(upfn)in!el ber äRörberbanbe, in tpeldjcn

man burdj eine gallt^üre gelangte. ®iefe gattt^üre öffnete

ber junge 9[Re|ger unb lieg feine brei §unbe hinein, njeldje

unmiberfteljüd) lüaren unb ber gangen D^aub^ unb Müvh^

genoffeufc^aft ben (55arau§ madjten. ®er ^efetC geigte fid>

nun al§ §err unb betrachtete bie SBalb^erberge alg feine

(Eroberung. (Sr gab ber ^ienerfdjaft, infonbert)eit ber mit='

leibigen ^agb, bie i^n gemarnt, Don ben @djö|en, faubte

einen ^nec^t mit reichem (SJute an bie alte Söatbmulter,

mid)^ i^m >ie brei §unbe gefdjenft, ebenfoniel fd^idte er

nad) §aufe gu feiner eigenen Mntkx, ber SSirtin lief? er

neljmen, \da§> unb foöiel fie moltte, bie gadttjüre gu ber

SD^örbergrube lieg er öermauern unb bie SSalbtjerberge big

auf ben ®runb nieberbrennen; barauf na^m er 5(b)djieb

üon ber g^'^ii Sßirtin unb gog mit feinen brei §unben

feine (Strafe. (SigentUc^ ^ötte er ^eimfe^ren fönnen, benn

er Ijatte genug an (S5ut unb (SJelb; aber er l^atte feiner

SJZutter ücrfprodjen, brei Sa^re in ber grembe gu tDanbern,
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unb tpollte mm and) ferner bie SSelt je^en uitb ettt)a§

^üdjtige» lernen.

^a nun ber gute Ö^ejelle mit feinen brei §unben
9^ei^ebei§, ©prengallebanb unb §urtii3unbi]efdjn)inb feiner

©trage xvtikx 50g unb ein gute§ Stüc! in bie SBelt hinein

gemanbert mar, ba begegnete i^m eines ^ages eine ^utfdje,

bie mar gan^ mit fcf)it)ar§em gior übert)angen, unb ber

tofc^er beggleicfjen unb bie ^ferbe ebenfo, \va^^ fel}r traurig

auyfal). Unb ha blieb ber Söanbergefelle ftef)en, unb fein

§er§ beinegte fidj t>oI( Trauer, unb er fann, mag ba§ luof)!

möge gu bebeuten it)aben, bafs iljm ein foldjey gu^rmer!

begegne? 2)er £'utfdjer aber mar ein grober Sllol^, ber rief

bem Ö5efeEen ^u: »9ta, ©djiingel, ma§ gibt e§ f)ier §u

gaffen? SSirft ^u moljl au» bem SBege ge^en, menn eine

^rin^effin gefafjren fommt?« — tiefer unljöflidje Snni^

öerbro]^ ben guten (^efeden, unb er rief §urtigunbgefd)iiiinb,

bem ^utfc^er einigermaf3en gute (Sitten §u Ief)ren. darauf

fprang §urtigunbgefd}iuinb, bem fein DJ^eufd), auc^ ber

ftör!fte nidjt, miberfteljen fonnte, Ijinauf auf ben Sod,

faf»te ben ^utfdjer beim fragen, fd;ütte(te i^n mie einen

§afen, rif^ ifju üom 33ode Ijerab unb taud)te il)n um unb

um in einer großen ^füt^e am SSege, baDon er fdjmu^ig

unb triefenb nnirbe, unb feljte ifjn bann micber fein fäuber=

üd^ auf ben ^utfdjerbod. ^aoon mürbe ber ^utfd^er fo

gefc^meibig, mie ein Sßürmd)en, unb l^ätte gern t)or bem

ÖJefellen feinen ^reffen^ut abgezogen, menn er nii^t brunten

in ber gelben ^fü|e liegen geblieben märe, ^er SSanber*

burfd)e Ijielt nun bem ^utfdjer eine fteine D^ebe über hk

Üiegeln ber §öflid}!eit, me(d}e Seute feine^gleidjen nie aus

ben klugen fe^en follten unb biirften gegen anbere ßeute,

menn fie aud^ ju Jugc geljen, unb baf» fidj für jebe

^'utfdjergrobljeit eigentlid) ein foldjeg 53ab in ber ^fü^se

nebft einigen fühlbaren Oiippcnftööen gcbüre. 511^ biefe dithc,
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ber ©ejelle in ben f(oriimf)angenen (^(aeraagen unb jat)

barin eine gaii^ idjiuar^gefleibete ^rin^effin fi^en, bie l)atte

fe^r getneint, unb ba er fie barum gan^ beidjeibeutlid; fragte,

fo er5af)(te il)m bie ^^rin^effin iljr edjicfial.

»3d) bin,« begann bie gan^ jd)n)ar^gef(eibete ©ante,

»bie Xod)ter be§ Äönig^ biefe» i]anbe^, über tüeld)e§ ber

Xeufet eine große ^l}euerung nnb ^unger^nott) gebrad)t

^at, unb al§ man benfclben befragte, ob er beibe» nid)t

unter irgenb einer 53ebingung wieber oon bem Sanbe netjmen

wollte, fo madjte er bie Sebingung, baj» id) fein eigen

werben foUe. ^a nun mein ^^ater fein :^anb unb ^o(!

mel)r liebt aly mid) unb fid) felbft, fo l)at er in biefe ent*

fe^lidje 53ebingung gewilligt, unb ha foU ic^ ^Irmfte je^t

fdjuurftrad^ ^um Xeufel gebradjt werben.«

»^ber, fdjöne ^rin^effin, warum feib S^r benn jo

gan^ allein?« fragte ber äBanbergefelle.

»Sa — mein guter Süngling, « antwortete bie ^rin*

§effin, ^ba§> !ommt bal^er, bafg fein ä)^enfd) mit Wollte, ob*

fd^on meine ^ienerfdjuft mir immerfort STreue big ^um Xobe

bet^euert l)at; bag finb aber nur leere D^eben^arten gewefen.

dinx ber ^utfdjer war bereit mic^ gu fal)ren, weil berfelbe

o^nel)in fd)on be§ Ztn]ä§> Wiener ift.«

»§abe ba» an feiner (^robl)eit gemerft, meine fd)öne

^rin^effin,« fprad) ber 2Banberburfd)e. »Sßolltet St)v mir

aber erlauben. @ud) ^^Inftanbeg Ijalber alg Ä'ammerljerr §u

begleiten, fo fann id) @ud) oielleidjt in 3i5al)rl)eit ben beften

^ienft tl)un unb (Suc^ aug ben Miauen beg ^eufelg loa*

mad)en.«

»5l(^, bag Ijöre id) fe^r gerne!« antwortete bie ^^^rin*

^3effin. »3a, ®u foUft mein lieber Äammerl)err fein, fteige

nur ju mir herein!«
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darauf ftteg ber SBanbergejelle gu ber frönen ^rln*

geffin in ben fd^tüar^en ^ayen unb unterhielt fie gut unb

madjte, bafg fie ladjte, unb jo fuhren fie mitcinanber jum

5^eufc(. tiefer fa§ auf einem ^oI^BIoc! unb luartete [djou

eine geraume ^^^t; er UJar aber feljr erftaunt, §u fe^en,

\>a\^ bie ^rin^effin nic^t allein fam. ^er Süngling fagte:

»§0(^t)ere^rtefter §err Teufel, icti l^offe, 3[)r merbet ein

üernünftigeg 2öort mit (Sud) reben lafjen. Wid) bauert biefe

arme unb f(^i)ne ^rin^effin \tl)v; gebet fie frei, unb nehmet

bafür meine ©eele an.«

®er Xeufel fdjiug einigemale rec^t^ unb einigemale

{mU mit feinem Sc^tneife um fic^, al§> ximxn er fid^ bie

SO^üden inegmcbeln mollte unb jagte: »giir biefe^mal

fönnte fidj bie (Eadje madjen!« — (Sr badjtc aber in feinem

©inne, überg 3a^r Ijole idj mir bodj bie ^rin^effin —
»a(fo Xopp!«

»^opp!« fagte ber ©efede. »Unb ba nic^tg §u trinfen

ba ift, fo fc^nupfen mir einmal barauf!« ®amit 50g er feine
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golbene ^ofe, breite ben ^eifel nad^ rechts, fi^utppte mit

bem giiiger auf ben teilet, öffnete fie unb bot fte bem

Teufel bar.

»eigentüd^ fd)nupfe ic^ nidjt!« fagte ber Xeufel.

*9fZun, fo jdjnupfe boc§ einmal! (S§ ift ^o^pelmop^!«

entgegnete ber (^efelle, unb fein §er§ tackte innerlich üor

greube, al§ ber Teufel n)ir!(id; mit feiner f)aarigen Tratte

in bie ^ofe fuljr unb eine tü^tige $rife na^m.

>@o, mein nierter §err teufet!« na^m nun ttjieber

ber Gefeite ha^, SBort, inbem er bie ^ofe n)ieber mit il)rem

®edel t)erfcfjIot§ unb in bie ^afd^e f(^ob; »jefet fönnen mx
ein üerftänbigeS SBort mit einanber reben, benn 3^r feib

nun ein t^odfommen gefegter SJ^ann.«

»Sßie fo gefegt?« fragte ber Teufel

>SBeiI Sljr fi^t unb nid^t meljr unb nii^t e:^er

tt)ieber auffte^en fönnt, big es mir beliebt!« erhielt er §ur

5(ntmort.

»SSeiter feljlte mir ni(^t§, ^u ^ummfopf!« fcfjrie

ber Xeufel unb rtiollte auffahren unb bem ©prei^er an ba§

(55eni(fe, aber er fonnte nic^t, er muffte auf bem ^ol^blode

feft, tvk angenagelt, ft|en bleiben.

»SSie lange folt ber bumme @pa§ bauern?« fragte

ber Teufel in andere rbentlid^er Übellaune. »Sc^ bin ba§

@i^en fdjon mübe. äJ^adj' t§> furj; — ba§ l^alte au§, iner

!ann!«

»3d) tnill ^ir ciwa§, fagen, aber fei ftill, t)dd)\vdl}U

geborener §errXeufeI!« fpottete ber Gefeite. »@» fann ^ir

balb geholfen tuerben. ^u gibft biefe ^rin^effin frei, u?ie

fid^ t)on felbft üerfte^t; ^u gibft audj midj frei unb ent=^

fagft bem 5lnrec^t auf meine (Seele; ®u gelobeft, niemals

ttjieber im ßanbe be» §errn S5ater§ biefer fd)önen ^rinjeffin

S^^euerung unb §ungergnot^, 5lufru§r ober fonft bergleidjen

Steufeleien an^uftiften unb anp^etteln unb niemals eine
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©eele aU Söfegelb bagegen ju verlangen, ötelme^r ^tc^

mit ben «Seelen gu begnügen, bie SDir t)on felbft unb frei=

njtHtg in deinen §öKenra(i)en gelaufen fomnicu. ©ubiicf)

gib[t ^u mir ba§> alle» eigenljäubig unb fdjriftlic^ unb forgft

bafür, ha'\§> id) '^id) niemals nncber ^u ö^eficljte befommc.«

^er Teufel ädj^te unb fradj^te, fc^mi^te unb frümmte

fid^, e§ l^alf i^m aber bie]e§ alle§ nicf}t^5. 3mmer geujotjnt,

ftetg log 5U fein, quälte e§ if)n fdjrecflicf), jeljt einmal nid)t

Io§ fein ju fönnen, unb fo bequemte er fi(^, in bie gorbe=

rungen be§ Sefreierg ber ^rin^effin ein^uunlligen, morauf

biefer nun mieber bie golbene ^ofe :^ert)or,^cg, ben ^ecfel

nad) linfg aufbreite unb Ijöflic^ fragte: »S3e[iebt noc^ ein

$rie§d^en?« — ®er Teufel aber fdjlug Ijtn, baf§ aller

©c^nupftaba! in bie £uft flog, unb erl^ob fid} t)on feinem

§ol§blod unb brauste mie ein ©turmminb üon Rinnen.

darauf fliegen bie ^rin^effin unb i^r SBefreier toieber

in i^ren SSagen, unb bie ^rin^effin niar fo feljr oon ®anf

erfüllt, baf§ fie gu bem ©efäljrten fagte: »§öre ^u, ic^

tniH ^ic^ l)eiraten, tneil ^u mid) errettet Ijaft!«

>^a» ift mir feljr angeneljm,« üerfe^te ber 3üng=

ling; »nur UJÜnfc^te id) nodj ein SSeildjen bamit ^u märten,

meil ic^ erft in bie Söelt, unb braujsen ci\va§> ^üdjtige»

lernen muf». ^es^alb entlaffet mid; je^t, meine fdjöne

^rinjeffin; in Qdt üon einigen Sötten fomme ic^ mieber,

barauf üerlaffet (Suc^.«

5Da§ muffte nun fo ber ^rin^effin rec^t fein, obmo^l

e§ i^r gar nidjt rcdjt mar, unb al» ber erfte ^reu^meg

!am, flieg iljr Befreier au§, gab i^r feine §anb unb füf^te

bie irrige unb fagte: »SBir finb üerlobt unb bleiben e§!

S^rauet feft, fdjöne ^rin^effin, auf (äuern Bräutigam.«

2)er ^'utfdjer, ber bie ^rin^effin fuljr, Ijatte alle§,

tüa§ er fa^, mit 9}li|5mutlj unb 5trger gefeljcn. @r befag

eine ganj nidjt£^nu§e (Seele. ®en ^önig Ijätte er am liebften
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tobt gefe^en unb tnäre gern jelbft ^önig gemefen; ba man
aber bie ^ntfdjcr, nnb tnenn fie bie ]cf)önften ©taat^futfc^en

noc^ fo fc^ön (enfcn gn fönnen ftcTj etnbilben, nicfjt gn Königen

mad)t, fo freute fic^ fein fc^juarje^^ ^er^ barüßer, baf§

n»entgfteng bie unfd^ulbige ^öntgStocfjter untergeljen foUte;

unb ha bie§ nicfjt gefcfjefjen tvax, fo ujar er minbeftens

auf feinen SSortljeil bebac^t. ^aljer ^ielt er an, ftieg üoni

S3oc!, öffnete ben ^utfc^enfcfjlag unb fprad) (jinein 5ur

^rin^effin:

*3)?ein a(Iergnäbigfte§ ^rin^efgcfjen! ^a §i3cfjft==^ie=

felben nun befreit finb, fo ^ätte icf) and) eine fleine

^itte, bitte ba^er nidjtg für ungut gu neljuicn, tüenn idj

fo mit ber ^ijüre in§ §au§ falle; id) mödjte gar ^u gerne

heiraten!«

»dagegen ^abe ic^ gar nidjtS ein^uiuenben, mein

lieber ^utfcf)er. 5lber niill Sljn benn jemanb?«

»^ie fc^äpare ^erfon, mel(^e id) ^u heiraten raünfc^e,

fagte mir, fie Ijabe nid)t§ bagegen einjumenben,« antwortete

ber ^utfdjer.

*9tun gut, fo ne^me ©r fie!« öerfe^te bie ^rin^effin.

»9^un gut, fo nefjme ic^ @ie!« ermiberte ber

^utfdjer.

»2Sen benn eigentlidj?« fragte bie ^rin^effin.

»9?un benn @ie! ©ie Ijaben eg ja gefugt!« entgegnete

ber ^utfdjer.

»3d) glaube, @r ift öerrüdt!« fd^rie bie ^rin^effiu

au^er fidj üor ©ntfe^en.

»3 ©Ott bemaljre!« oerfet^te ber tofc^er. »3m (55egen^

tljeil, idj glaube bie§ nidjt im eutferuteften. Söo^u öiele

äöorte? (Sie fügen ^u §aufe, bafg idj eS mar, ber Sie

befreite, unb l)eiraten midj! SSoIIen Sie ha§ nidjt, fo fa^re

idj Sie nidjt nad) §aufe, fonbern mieber ^nm S^eufel. Unb
bamit punctum!«
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^a ijaS bie arme ^rin^efjin fletn Bei unb tiiemte

tnieber unb fu^r nacf} §au]'e. ®a wav aber ein Subel über

i^re c^eimhinft, ber lüar tjrengenlo», unb a(§ e§ nun Dollenbg

laut iDurbe, ber ^utfcljer Ijahe bie ^rinjeffin befreit unb

Vüerbe non iljr junt "^ank gefreit werben, ba fannte ber

Subel feine ÖJrengen ntefjr. (Sine fo ^erablaffenbe ^rin^effin

f)atte e§ noc^ nie gegeben. — ^aläfte unb §ütten n)urben

illuminiert, bie öodjrufe nahmen fein (5nbe, unb üiele

^erfonen, bie in ^utfdjen fuhren, luurben bamal§ umge-

tnorfen; benn alle ^utfdjer Ratten ficf) Dor greube betrunfen

unb if)re ^ö|)fe fo Ijell illuminiert, bafg fie bie ^redfteiue

für glatte ga^rgeteife anfafjen.

9Zun tnurben bie SSorbereitungen jur §od)5eit ge-

troffen, n)elc^e jebod^ bie ^rin^effin immer t)on einer Qeii

jur anbern i^inau^fc^ob. 8ie oerbarb iljre ^rautfteiber, fie

mürbe franf, fie erfüllte fromme ©elübbe, fie martete auf

einen (Sdjmud, ber erft t)om DJZorgenlanbe fomuten foKte,

unb ^offte mit fe^nenber (Seele ftärfer unb ftärfcr auf bie

2Sieberfef)r il)re§ geliebten maljren 33räutigamy. ^er ^utfdier

aber mürbe fe^r ungebulbig unb flatfd)te üiet aii§> Uugcbu(b

mit feiner ^eitf^e. (Sublidj mufete ein Xag ber §odj^eit

boc^ feftgefe^t merben, unb fi^on fam beffen SSorabenb, unb

ber SBanbergefelle fam md)t ^er^eleib unb SSe^flagen! !Die

^rin^effin lieg im §oft^eater ein rül)renbe§ (Sdjaufpiel

aufführen unb oergof» öiele ^^ränen bei bem ^erj*

brec^enben 2khe:

®§ flammen am 5IItare

S)ie bergen rtjunberfam;

2)er 23raittfran3 jc^mürft bie §aare,

2Bo bleiöt ber Bräutigam?

SSä^renb aber biefeS fjer^bredjenbe Sieb gelungen

mürbe, mar ber ma^re 33räutigam fdjon ba unb uar in

S3egleitung feiner brei §unbe im erften ÖJaftljofe ber S^ef.benj
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abgetreten, freilid) aber nidjt mie ein üorneljmer ®aft, ukU
met)r al§ jerinmpter S3ett(er unb (StroI(^. ^er Sßirt f)atte

nafte^u Snft, if)n t)on feinen Ä'ellnern gur ^^iire t}tnau§

tüerfen p laffen, ai§> ber anfdjeinenbe Bettler einen ^ucaten

auf ben ^ifc^ legte unb bem SBirte guflüfterte: »9}^ein

guter greunb, idj bin ein ^odjjeitgaft! ©djaffet mir einen

S3ar6ier unb einen (Sd^neiber. 3)Zorgen am ^odi^eittage t)er=

f)offe id), fo (3ott e§ mid, bie (S^re p ^aben, mit ber

jungen ^i3nigin ein Ö5Ia§ SSein ^u trin!en.«

®er Söirt ma^ mit feinen 33(iden ben verlumpten

©efellen, ben er tior fid) fa^, nom ^opfe bi» jur ^e^j^ ^nb

fpradj: >9^i(^tg für ungut, guter greunb! ®u fc^einft mir

au§ einem fonberbaren ßanbe §u fommen unb fdjeinft nidjt

rec^t bei ©innen p fein. $ludj beftidjt mic^ ^ein arm=

feiiger ^ucaten nidjt; &oit mag tuiffen, auf uielc^er grünen

Sßiefe ^u ben gefunben l^aft; inbc§ §u einem 5(benbimbi]»

für ^i(^ unb bie brei |)unbe unb audj nodj gu einem

9^ad)tlager reidjt er an^\ ®u U)irft aber morgen fo meuig

SBcin mit ber föniglic^en ^rin^effin ^raut trinfen, aU
ic^, ja nod) tnel meniger, bcnn idj bin bod^ ber ^ofmein-

lieferant, idj fann baljer e(]cr ben nömfidjcn 3Bein trinfen

— tarauf iuette idj alt mein ^ah unb (^nt, fammt (^aft*

^au§* unb @djiin!geredjti(i,!cit.«

»SBirt, fdjiDal^e nidjt gu t)iel! Seforge pbfdj meine

Sefeljle! ^ie SSette fteljt!« — fpradj gau^ furg ber (5)aft,

forberte feinet Rapier unb feine§ ©icgcUad, fdjrieb unb

fiegelte rafdj einen 33rief an bie ^rin^effin, §ie(t bem er=

ftaunten Söirte bie ^(uffdjrift unter bie 5(ugen, fdjiug ben

SBrief in ein Rapier ein unb gab ilju bem ^urtigunb-

gefd)minb in§ dJlanl, ber bamit fortfdjof^.

Se^t famen ber barbier unb ber ©djueiber. ^er

grembe liefs fidj fauber fdjeren unb pugen unb öom

©djuciber in (Sammt unb (Seibe ftciben unb legte bIo§
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©olbftücfe auf bcii ^ifdj mit bem ftummcu ^ebeiiten, jeber

möge \ld) mljmcn, \va^ er glaube, ha]§> i^m gebüre. ^er

(Sc^neiber glaubte, il)m gebüre nicl, folglid) ua^m er uiet,

ber S3arbier aber tvoUk gerne auf ha^ @oIbftücf heraus-

geben, er Ijatte jeboi^ fein ^in^elne», uub ba tuin!te ber

^aft tnieber, er möge e§> nur ungemedjfelt behalten. ?(m

anbern SJ^orgen iDurbe bie gan^e ^^eftbenjftabt üoH üou

ber ^unbe, bafg ein §err im erften ©aft^ofe tüo^ne, ber

üiel freigebiger fei atfS ber ^önig.

2öie fro^ tvax aber bie gute ^riu^effin genjorben,

als fie §urtigunbgefdjU)inb in ben (Baal fpringen unb if)n

einen S3rief in i^ren (Sdjoß legen fal), tuä^renb atleS üor

bem großen uub feltfamen S3riefpoftboten erfdjraf, ju*

meift aber ber falfdje S3räutigam, ber ^utfdjer. @r badjk

fic§: 2Ö0 ber ift, ba ift fein §err and) nic^t tneit, unb

üerfc^tDanb ganj leife, n)oran er feljr mo^t tf)at, fonft ^ätte

i^n ber §unb jerriffen.

5(m anbern 3)2orgen ^ielt eine föniglidje ^utfdje üor

bem ©aft^ofe; ein §of(a!ai öffnete ben ©djiag, ein be*

fternter ^ammerljerr ftieg auS unb fragte nad; bem frem*

ben §errn, ber geftern gefommen fei. ®em SSirte fiel baS

Öer^ in bie ^iefe^le, benn er §atte fein ^ah unb Qo\it,

fammt ber (^jänfgerec^tigfeit üertt^ettet. ^er frembe §err

aber fu^r §ur 9^ed)ten beS ^ammerf)errn im SBagen fi^enb

nadj §ofe.

^ei §ofe ftiar nun große gi^eube; ber ma^re S3räuti*

gam gefiel bem Könige udd) beffer als ber ^utfdjer, ba

berfelbe fic^ fe^r gut ju benef)men tvn\§te unb ftd) fc^on

burd^ bie Befreiung ber ^rinjeffin am beften benommen

^atte. ^ie §odj^eit Ijatte ba^er i^ren ungeftörten gortgang.

^em Söirte fd)en!te ber glüdüdje Bräutigam bie an i^n

verlorene ^tik, unb ben tofc^er, ben er burdj 9^eißebeiß,

©preugatlebanb unb $urtigunbgefd)tüinb fefjr (eidjt ^ätte
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einfangen unb fjolen laffen fönnen, inoBet berfelbe (e!)r übel

gefaljren tnäre, üe§ ber eble ^räuttöom laufen.

Tili aBermaltger reidjer (Sabe aber h^hadjk er bte

aHe SSalbmutter, unb feine eigene SJ^utter lie^ er in einer

golbenen ^utfcf)e Idolen unb beljielt fte bei fid) big an i^r

(^nbe. 5(I§ alle» p einem guten 3^^^^ gelangt tvax, t)er*

fd)tüanben bie brei §unbe, unb niemanb tüufste, ino^in fte

gefcmmen tnaren, unb anä) ha§> ^feifdjen niar fort, fo baf§

man bie §unbe auc^ nid)t n)ieber fjerbeirufen fonnte. ^ie§

mar aud) nid^t mel)r nötljig, ha fein Xeufel me^r bas

Sanb be§ alten unb be§ jungen ^önig§ gu plagen umgte.

17.

9«arien-'9{ittcr,

S5or Q^ikn lebte ein freifamer frommer S^^ittergmann,

b:r ijaik ju feiner ©(^u^patronin bie ^eilige Sungfrau

Wlaxxa erforen unb biente i^r mit einem gottfeligen ^er^en

immerbar.

2)a mürbe p einer Qexi t)on bem Könige ein gro^eg

Xurnier au§gefd)rieben, §n bem ^og bie gefammte ?Ritter^

fd)aft be» ganzen 2anbe§, allbort Sanken unb Speere ju

brc^en unb ^an! p geminnen. Qu biefem furnier ^og

auc^ ber fromme 9!itter, unb fein 2[Beg führte i^n an einem

9}?iinftcr tjorüber, ha§> ber Sungfrau SO^aria geiücif)t mar

unb gar nidjt mcit üon bem ^lane lag, auf meldjem ba§

furnier geljalten merben unb halb beginnen foKtc. SO^an

fonnte fdion t)on ferne bie 2)rommieten fd^mcttern Ijören.

Jvm DMnfter aber mar Diel Ijof)e (5)eift(i(^!eit üerfammelt

unb mürbe feierlidjeS §od)amt gehalten, ^a ftieg ber Dritter

!3om 3iof§, gab ha§> feinem Poppen p fjalten unb fpra(^:
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>9D^tr jiemet Bajg, ha\§> id) m\d) in Waxkn§> ©c^u^ befeljle,

bajg tf)re |)anb mir ^u einem e^rlic^en ©iege öer^elfe« —
na^m feinen §elm öom §aupt unb trat in ha^ Ö^otteS*

!)an§. ©djon mar eine Tle]]e faft bi§ gn @nbe gelefen,

bann aber Ijob man eine anbere an, bie mollte ber fromme

Dritter gan^ ^ören, nnb bann begann mieber eine nene,

unb ber Ovitter moIIte feine unterBred)en nnb meinte alten

anbäc^tigli(^ Bei nnb hetQk mit im ftillen unb fegnete fic^.

Unb barüber, über foldjer ^(nbac^t, gieng ber Ijalbe

Xag f)in, ha§> furnier ^atte längft feinen Einfang unb gort^

gang genommen, ba§ Sf^ingelrennen, ba§ San^enftec^en unb

manc^eg anbere ritterlidje ^ampffpiel mar fd^on oorüber;

bem Dritter aber fiatte bie Qeit, fo er im SJJünfter üer*

meilt, eine gan§ fur^e gebaucht, unb er meinte, e§ fei noi^

früf) am ^age, unb er fomme nod) red)t^eitig genug. 2Bie

er aber anfam, ba fa^ er nur noc^ etma§ öom S3u^urb,

ha§> ift ber le^te Xummelfampf, mo tiele gegen öiele reiten

unb ftreiten unb einanber befämpfen mit furzen (Sdjmertern

ober mit Kolben, big bie gerolbe mit ^rompetenftö^en ha^

3eid}en jum (Snbe be§ S3u[}urb§ geben laffen.

^a nun ber fromme Diitter an bie (Sdjranfen !am,

erfd^ott i^m öon bieten ein frofjer Suruf entgegen, gleidjfam aU
bem §elben be§ Xage»; feine ^reunbe boten il}m glüd^

münfdjenb bie §änbe, anbere gaben i^m Dringe unb ^lei*

nobe, bie fie i!)m, mie fie fagten, im San^enrennen fd)ulbig

gemorben, unb alle rühmten laut, baf§ folc^ ein männlidjer

^'ämpe, mie er, nod) niemals beim ^joft, ba§ ift ba§

ßan^enrennen, unb beim goreft, ha§> ift ber $rei§mett=

fampf, gefeljen morben, unb bie §eroIbe naijten i[)m, grüß*

ten i^n e^rfurdjteöoll unb geleiteten i^n ^um ^tirone, auf

meldjem fi^enb be§ ^önig§ fdjone ^odjter bie @^renban!e

üerttjeilte unb il)m unter füfeen SSorten üoll t)ot)en SobeS

ben erften ^an! gut^eilte.
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^er Dritter aBer tx)uf§te ntc^t, ttJte i^m gefc^a^, unb

fagte offenfimbtg, baf§ tDeber Sob noc^ ^an! i^m gebüre^

tett. (Sr fomme joeben an unb l)ahe, in ber ^irc^e wei(enb,

ba§ S^urnter üerfaumt. SDie 9^itter aber unb bie jungen

©belfnappen jc^ttjuren alle, er fei ba geniefen, ^abe fie alle

übern)unben unb in allen Wirten ber Slurneüampfe ha^

S3e[te getljan.

^a a!)nete ber ^f^itter ha^ SBunber, ha^ Tlaxia an

i^m getfjan, bietneil er fie im SJ^ünfter öere^ret. Unb er ritt

t)on Rinnen in ba§ ^lofter, bag neben bem 9J?arienmünfter

erbaut n)ar, unb fpracf): »3(^ mill fortan !eine§ anbern

Dritter fein, a{§> nur 9L)larien§ ^'itter, mit ftetem (3ehttt unb

mit fteter Streue, belobet fei DJcaria, bie ^immel^fönigin!«

18.

S?om SimBen, ber ba^ ^ejcn lernen mUtt.

@§ iüar einmal ein Ä'nabe, ber ^attt t)iele§ gehört

öon ber §ejen!unft, tüotite fie auc^ gerne lernen. ilBen er

aber barum fragte, ber fagte, baf§ er folc^e ^unft nic^t
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fenne unb nid)t fönne unb aud) md)t^ öon i^r toifjen

JDOÜe. 2)a gieng ber ^nabe ganj allein in einen bnnfetn
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Sßalb unb rief me^r benn einmat rec^t laut: »SBer le^rt

mic^ ha§> §e£en?« Unb ba fdjaßte e§ tüie anttüortenb an

mef)reren «Stellen be§ tiefen SBalbeg: »§ejen! §ejen!« —
dlad) einer SSeile !am ein uralte^ SSeiBIein burc^

ba§ ©eBüfc^e gefroi^en, ba§ feinen Qaljn me^x im Tlnnhe

unb ji^recfüc^ rot^e klugen Ijatte. 3f)r ^üätn tt)ar gefrümmt,

i^r §aar n:)ar lüei^ unb Ijieng i^r tüilb um hen ^opf

I)erum unb toeficte im SBinbe. S^re Stimme flang voie bie

©timme be§ 55ogeI§ ^eiben)ei^, tDenn er ruft: ^omm
mit! unb gerabe fo rief aui^ ha§> alte SSeib bem Knaben

^u unb Ujinfte iftm ju folgen, fie tDoHe i^m ba§ ^ejen

lefiren. ^er ^ak folgte i^r, unb fie führte i^n immer

tiefer in ben SBalb hinein, unb gule^t auf ein fumpfige^

©rienmoor, barauf eine graue, unfcf)einbare, halbverfallene

2Balbl)ütte ftanb. ®ie Sßänbe tnaren t)on Sorfgiegeln auf*

gefüfjrt unb mit äJ^oo» austapeziert; ba§ ^ac^ mar mit

(5d)ilf gebeert. 3n ber SBalb^ütte mar niemanb, al§ ein

junget pbfc^e§ äl^äbc^en, meldjeg Sie^c^en ]^ie§; bie 5llte

fügte aber nic^t, ob e§ il)re ^oc^ter ober i^re (Snfelin fei;

au^erbem maren nur noc^ brei große ^'^öten ha, unb über bem

niebern §erbe l^ieng ein ^effel, barinnen eine 33rü^e föchte,

mie ©änfefd^toarg, §afenpfeffer, ober fonftigeg ©c^marj«

fauer mit gleifc^fnöd^Iein barin. ^ie 5I(te fe^te eine ^röte

oor bie 5;;ijürf(^melle, bafg fie SBadie Ijalte, bie ^meite ^öte

fd)ic!te fie auf ben Soben, baf§ fie bem £naben eine Sager=

ftatt bereite, unb bie britte ^öte ftellte fie auf ben Zi\d),

baf§ fie leudjte. ®iefe ^^röte t^ai lijx S3efte§ im ßeuc^ten;

bod^ mie auc^ ilire äugelein im grünli(^en ©d)immer

flammten, fo brad^te fie eg faum ba^in, fo l)ell ju leuchten,

mie ein ÖJlü^murm; bal^er aui^ ber §af§ fommt, ben bie

^öten gegen bie ©lü^mürmer l^aben. 9^un aßen bie 5llte

unb ba§ Sie^c^en au§ bem ^effel i^re Slbeubmal^l^eit, unb

ber ^nabe foHte aud) effen, aber e» graute i^m t)or ber
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(^peife. (5r flagte, ba|§ er je^r mübe fei, uttb tnurDe auf

fein (Stro!)Iager geraiefen, wo er balb mit bem ©ebanfen

einfdjlief, am anbern 2J^orgen merbe nun feine Sefirgeit in

ber |)ejenfunft angeben, unb baf» e§ fef)r I)üB]d) fein merbe,

toenn ba» fleine Sie^c^en i^m barin Unterricf)! geben tooHe.

^ie alte §ere aber gifdjelte bcm 9JMbcf)en §u: »SSieber

einen gefangen! (Sin I)übfcf)er traten! SJ^orgen mecfe mic^

red)t frül), ef)e bie (Sonne aufgeljt, ba molleu mir i^n

id]Iad)tcn-«

i^e^t giengen bie beiben auc^ fdjlafen, aber iiteSc^en

fonb feinen ©djitaf, ber fdjöne 2nahe bauerte fie gar fe^r,

baf§ er and) fterben joKte, unb fie ftanb t)on iljrem Säger

auf unb trat an ha^, feine, unb falj, mie fc^ön rot^ feine

Söängelein maren unb wie blonb fein gelodteS §aar; unb

bafg feine fingen blau maien, mie SSergifgmeinnic^t, ba§

^atte ßieSdjen nic^t üergeffen. Unb eg graute i!}r öor ii)r

felbft, bafg fie ge^mungen mar, ber alten böfen §eje §u

bienen, bie fie fc^on lange, alö fie noc^ ein gan§ fleineä

S^inb mar, iljren (SÜern geraubt unb in ben tiefen Söalb

gefc^Ieppt Itiatte, unb f)atte ha^. §ejenmer! lernen muffen,

mie man pfeilfc^nell burc^ bie ßuft eilt, mie man fic^ mv
9*
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ft(^tBar mad^t, tvk matt fid^ ttt attbere ^e[lalten tjematt»

belt. 5(I§ fic^ ttutt £te§c^ett§ §er§ ttt üoller ^utteigung gu

bent Rabatt belegte, fo Bej(^Iof§ ba§ SJläbdjen, i^tt tt)o

möglich j^ erretteit. (Sie mdk t^n ba^er gmtj (eife uttb

pfterte i!)nt §u: »SieBer ^ttabe, erf)ebe S)id) uttb folge

utir! §ter tüartet ^eitter ttur ber Slob.«

>(SoII tc^ bentt l)ier tttd^t bag §ejett lertten?« fragte

ber ^ttabe, tüelc^er griebel ^iefe.

»33effer ift SDtr, tüettn ^u e§ mttttttertttel^r leritft;

au^erbetit ()aft 5Du ttoc^ Qcit genug baju, « anttDortete ßie§*

c^en; *ie|t fäume uid)t — ftte!)e, unb id) tütll mit ®ir

fliegen.«

»9}^it 2)ir ge^e ic^ gerne, Iiebe§ SJ^äbc^en,« fprad)

ber^ttabe, »unb bei ber ^ä]§Ii(^en Mten mit i^ren garfti=

gen ^öten mödjte ic^ nid^t bleiben.«

»©0 !omm benn!« fprac^ fiieSd^en unb öffnete leife

\)a^ §öu§djen unb fal) nad^, ob bie^Ite fd^Iief; bie fdjiief

nocf), benn e§ tnar nod^ ^alb ^ac^t unb lange ni(^t SJ^orgen.

Se^t trat Sie^c^en mit ^riebel au§ bem §äugd)en,

unb ßieSdjen fpudte auf bie ©c^tüelle, tnorauf fie beibe

xa\ä) öon bannen eilten. SDurd^ bas Öffnen unb 2öieber=

fd)Iic§en ber Sl^üre tnar aber boc^ ein !Ieine§ Ö^eräufd^

entftanben, unb n)eil alte ßeute fel)r leife fc^lafen, fo er=

n)ad)te bie §eje unb rief : »£ie§(^en! @tel)e auf! 3c^ glaube

e§ tnirb balb Xag!« ®a rief ber @peidl)el auf ber ^d)WeUt

öermittelft eineg gejen^auber^, ben Sie^d^en öerübt: »3d^

bin f(^on auf! D^iu^e nur nod;, bi§ id^ ha^ §üttc^en ge*

!el)rt unb Saub unb §01^ §um geuer gufammengelefen

l)abe.« — 9Zun blieb bie 5(lte nod^ ein ^eilc^en liegen,

tDäl)renb bie glieljenben unauf^altfam öon bannen eilten;

fie fonnte aber nicljt tüieber einfdl)lafen unb rief abermals:

-Siegc^en, brennt ha§> geuer?«
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®a anttüortete aBermalg ber S^etc^el auf ber (Sc^iDeKe:

*@§ brennt noc^ md)t, ha§> 2anh ift feucht, ba§ ^olj

raucht; — ru^e noc§ ein SSeild^en, bi§ ic^ ba§ geuer an*

geblafen l^aBe.«

^ie 5lÜe ru^te noc^ eine furge Qtit, tüä^renb bie

güeljenben immer mel^r \xä) üon i^rer ^iitk entfernten.

UnterbeS gieng bie ©onne auf, ba fu!^r bie 5((te, bie ein

menig eingenicft n)ar, mit kiben S3einen gugleic^ au§ bem
^ttk unb fd^rie: »@atan^!inb! ®ie ©onne ge^t auf, unb

^u §aft mic^ nic^t gettiecft. SBo ftecfft ^u?«

5Iuf biefe grage befam bie 5(Ite feine 5(nttt)ort, benn

bie (Sonne Ijatte ben Speichel auf ber ©c^tnelle üertrocfnet

— unb nun fu^r bie §eje im §aufe fjerum, mie ein

SBirbeÜuinb. SDer ^abe tüar fort, unb Sie^c^en tnar fort,

unb bie §ütte mar nic^t gefegt, e^ lag nidjt Saub, nid^t

§0(3 auf bem §erbe. ^ie 5llte mar mütljenb. @ie ergriff

einen 58e|enftiel unb rannte au§ bem §aufe. (Sie fc^Iug

mit bem 33efen an bie ^^üre, ha marb ha^ §äu§(^en

unfic^tbar; fie trat auf einen Soöift, ba mallte eine SSoIfe

empor; fie fe|te fic^ auf il)ren ^öefenftiel unb ful^r al§

SBoÜe in bie ßuft. i)a fa§ fie, nac^ melc^er D^ic^tung hk
güic^tlinge flogen, unb mit SSinbeSeile flog bie Söolfe

it)nen nac^. ßie§d)en aber fa^ ftd) auf ber glucfjt beftänbig

um — benn fie fannte bie fünfte ber alten §eje — unb

fprad) je^t ju griebel: »(Sie^ft S)u bort am ^o^en §immel

bie braune SSoIfe? ®a§ ift hk §eje, bie un§ nac^fä^rt;

mir fönnen nid^t meiter fliegen, fie mirb un§ balb ein*

()oIen. 3e|t laffe mic^ meine ^unft brauchen. 3(^ miH ein

^ornftrauc^ merben unb ^id) al§ eine ©c^Ielje tragen.«

^(ö^üc^ mar ßie§d)en ein (Si^Iel^enborn, ber öiele

grüc^te trug unb an einem D^iaine ftanb, unb bie unterfte

^eere, ba§ mar griebel.
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^ic §eje befam auf t^rer £uftfaf)rt großen ^urft,

unb al§ fie ben (Sdjle^enbornj'traud) mit ben öielen grüd^^

ten fa^, fprac^ fte gu fic^ felbft: »^teSuft ift trocfenunb

geirrt — id^ ntuf§ mtc^ ^erablajfen unb ein paar ©d^Iei^en

effen.« ®iefe§ t^at fie bann unb pflüdte eine S3eere nac^

ber anbern unb fagte: »(Bauer mac^t luftig.« 3e|t tdaven

bie iöeeren alle öer^e^rt, U§> auf bie Ie|te, inelc^eg ber

griebel mar, unb ba§ inuf^te bie fc^ümme 5(lte rec^t gut,

fie frallte mehrmals barnac^, aber ber ^ornBufc^ ftad^ fie

tüchtig in i^re langen, bürren Ringer, ^od) fie !ej)rte fid^

nid^t baran, fie gab fic^ red)te dJluiß, bie in ^Dornen ganj

üerftecfte Ic^te (Sdjlel)e gu er!)afd^en. ®a fiel bie ©d^Ie^e ah

unb rollte ben Sf^ain l^inab, unb ba tcurbe plöpc^ ber

©ornbufd^ gu einem SBaffer unb bie S3eere §u einem

Keinen @nteri(^, atleS burc^ £ie§d§en§ ^^i^^^i^toft, bie fie

t)on ber Sitten gelernt l^atte. ^a marf bie Sllte einen i^rer

Pantoffel in bie ßuft, ber n)urbe alSbalb ein großer 9f^aub*

tJogel unb ftie§ ouf benßnterid^; biefer taucljte f(^nell unter,

unb fott)ie ber Ü^aubüogel mit feinem @dt)nabel ha§> SSaffer

berül^rte, fdjlug biefeg eine SSeHe, bie il)n fafgte unb er=

fäufte, tnorauf ber (Sntericl) tüieber auftaud;te. SSüt^enb

fdEileuberte bie 5tlte i^ren gmeiten Pantoffel in ha§> SSaffer,

ber töurbe ein ^ofobil unb fc^ofg nad} bem ©ntericl) §in,

il)n gu erfd^nappen. ^a flog ber (Snterid; in bie Suft unb

lie§ fidj on einer anbern ©teile lieber in ba§ SSaffer

nieber; ba§ SSaffer aber, treli^eg bem ^rofobil in ben

iRad^en brang, tuurbe gu (Stein; ba mürbe ha§> ^ofobil fo

fd^mer, bafg e§ unterfan!. Se|t legte fid) bie alte §eje

platt an ben ^anb be§ SSaffer^, um basfelbe meg^utrinfen,

benn o^ne ha§> SSaffer ^atte ber verzauberte (Snteric^ feinen

SÖoben meljr. (So mie er ba§ ßanb berül)rte, muffte biefer

*5nteridj bie öorige ßJeftalt mieber annel)men. S'^id^t lange

aber l^atte bie 5llte getrunfen, ba üermanbelte fic^ ba^
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SSaffer in tf)rem Seibe in gcuer, unb ba t!)at e» einen

^all, d^ ob bie §i3lle pla^e. SDie §e£e n)ar 5er^Ia|t,

ber (Snteric^ njar iuieber ber jdjöne ^naBe, ha§> geuer

ronrbe §um Sie»c^en, unb bann blieben fie beibe mit ein*

anber treu öerbunben.

19.

Sie brci SBünf^e»

Qu ben Qdkn, al§> ber liebe ®ott biSUjeilen noä)

fic^tbarlic^ auf Srben Uianbelte, um bie SJlenfc^en ju prüfen

— unb niemanb U^eig, ob er bic§ nicf)t nod) ^eute tf)ut —
fam berfelbe einmal in ©eftalt eine§ armen, alten unb ge*

brec^Iidjen Tlanne^ in ein ^orf unb üor ha§> §au§ eine§

9ftei(^en unb hat um ein tpenig 5:ran! unb ©peife unb um
ein S^adjtlager: benn ber 5(benb mar ha unb bie S^tac^t

nic^t fern, unb ha§> SBetter mar milb unb ftürmifc^.

®a trat ber Ü^eidje fpottenb au§ feinem ftattlidjen

§aufe unb fpradj pm lieben Q^ott: »^umm bift ®u nid^t,

Filter! §aft etma auf einer {)oIjen Sdjule ftubiert? SJ^einft,

f)ier fei ein 2Sirt§l}au§ ober id) ein (^axtod), ober meinft

^ier fei ein ©pittel? ®en!ft etma, ^ier fei eine S3ettei='

mann§!)erberge? S^^ein, ic^ fage ®ir, tjier ift $8ettelmann§=

umfe^r. gort, marfd;! ©leidj pade 2)i^ t)om §ofe, ober

id) pfeife bem §unbe, ®u alter ^agebieb, 5Du ©troli^ unb

©tromer; unterftelj' ®id) nic^t, nod^ einmal in meinen

|)of Ijerein^utreten!«

SJ^it einem (Seufzer menbete fid) ber SIrme öom §ofe

be§ reichen, geizigen unb l^artljer^igen dJlanm§> l)inmeg unb

manfte weiter. SDa rief i^n t)on brüben au§ einem ficinen

§äu§Iein bie (Stimme eine» 9}canne5 an. ^9^a, %lkxd)ml
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tüo möft beun 5Du ^m?« fragte ber §äugler, toll TOt*

leib int Slone, unb ber 5(rme anttüortete: »5(d), nac^

9^irgenb^eim! S^irgenb IjaB' id) ein §eim! 5lBer §nnger

^ab' ic^, unb SDurft ^ab' id), unb mübe bin id^ auf ben ZohU
>@o fonime borf) ()erüber, Sllter, §u mir!« rief tnieber

ber §äu§ler. *5(n bem, wa§> ®ir mein S^ac^bar ba brüben

gegeben §at, njirft SDu boi^ nidjt ju fd)mer ju tragen

^aben. 3(^ bin freiließ felbft ein armer §afc^, aber ein

6tüc! S3rot ^aV id) nod), unb einen ©c^Iucf <Bd)nap§>

!annft S)u aud) ^aben, unb einen ©ad üoll SSalbmoo^

^um Sf^ad^tlager, menn ®u bamit gufrieben bift!«

^S^x feib feljr gütig! 3d) nef)m' e§ an, unb ®ott

gefegne e§ (Sud)!« fagte ber (iebe ©ott unb \d)iid) l^inüber

5U bem §äu§Ier unb a^ mit il)m unb trau! mit i^m unb

ru^ete fic^ au§, unb tueit e§ noc^ nic^t ©dilafengjeit toax,

fo festen fii^ bie beiben 9)^änner üor ha^ §au§; benn ber

(iebe ©Ott ()atte ba§ lt)i(be SSetter fc^neE öergeljen laffen

unb ^atte eine flare milbe SJlonbnac^t gefd^affen unb liefe

\)a§ girmament leui^ten unb feine ©ternenljeere, bie i^n

emig greifen unb üoll ^rac^t über ber bunflen @rbe

manbein.

Unb ta fafeen bie beiben äl^änner, ber alte unb ber

junge, ber liebe reidje (55ott unb ber arme §äu§Ier, bei

einanber auf ber fteinernen S3an! öor bem ^äu^Iein unb

fpradjen miteinanber.

Grüben aber fa!^ ber reiche SD^ann jum genfter

()erau§, paffte au§ einer großmäditigen Xabaf»pfeife unb

murmelte unb grämelte: »®a Ijat ber Sump, mein ^ady-

bar, ba brüben ridjtig hen alten ©trolc^ aufgenommen unb

gibt xtjva Quartier, unb I}at bod) felbft nidjt» gu beiden

unb gu brechen. @o \va§> ®umme§ lebt nic^t! 5lber id)

fage e§ immer: (^kid) unb Qkid) gefeilt ^id) gern; gleidjc

ßumpen, gleidje Sappen, ©igentüc^ gehört ftdj'g gar nic^t,
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fo einen leergelaufenen Sanbftre{d)er aufzunehmen; benn man
tüd^ nic^t, tva§> {)inter iljm fted't, unb ob md)t fo ein

©tromer ba^ ^orf mit geuer anftö^t, baf§ bann feine

33anDe au§ bem 3Salbe Bricljt unb plünbert. Sie fie

fdjUjä^en, bie beiben Slaugenid)tie l 3c6 töid bod) ein tüenig

5uf)i3vcn.«

»5Du bift fo gut unb fo fromm,« fprac^ ber liebe

(55ott 5u feinem Söirte; »®u loäreft mert, ba]§ i)ir gefdjä^e,

mie öor ^^^t^n mandjem frommen Tlanm, baf» SDu brei

SSünjdje tljun bürfteft ju deinem §eile unb gum §ei(e

deiner @eele. 5(ber i)u müf^teft ba^ le^tere ja nid)t üer=

geffen, bamit eg ^ir nidjt ergelje,- toie bem @(^mieb öon

üierbogl«3
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»Hub lüie ergieng e§ btefem?« fragte ber §äu§!er.

*^enn[t ^u ha§> dJlHidjcn nidjt?« fragte ber liebe

@ott inxM. >Qn biefem ^(^miebe fam ber Ijctüge 5Ipoftel

^etru§ geritten unb bat il)n, feinen @fel mit neuen ^uf»«

eifen ^u befdjiagen, bafür folle er brei SBünfc^e t^un

bürfen. ®a n:)ünf(^te ber ©djmieb, baf^ feine ©djnap^bulle

niemals leer njerben foHe, ferner, baf§ tner auf feinem

S3irnbaume fi^e, barauf fo lange fi|en muffe, Big ber

©djmieb iljm ab^ufteigen erlaube, unb baf§ enblii^ nie*

manb o^ne (SrlaubniS in feine ©tube fommen bürfe, au^er

ettva burc^g ©(^lüffelloc^. SDamit gen^ann ber ©djmieb iwax

bem Xobe ein langet Seben ab, meit er biefen überliftet,

fi(^ ouf feinen 53irnbaum p fe|en — unb t^at bem Teufel

eine ©rangfal an, meil biefer burd^ ha§> ©djlüffelloc^ in be§

©djmiebeS ©tube gemifdjt mar — aber ben beften SBunfc^,

bie emige @elig!eit, f^atte ber <Sd)mieb nidjt getrau, unb

nun ftarb er nidjt, unb (Sauet ^etru§ Iie§ i^n nic^t in

ben §immel, unb ber Xeufel fürdjtete fid^ öor iljm unb

fd^nappte t)or i^m ha^ §öIIent^or ju unb verriegelte e§

öon innen — unb nun muf§ ber ©c^mieb unfelig umljer*

manbeln.«

>^d^ bu lieber (S5ott!« rief ber §äu§Ier, o^ue ju

miffen, mer neben i^m \a% »®a§ ift fdjiimm — ha§> mar

gefehlt — ba mollt' ic^ fdjon gefc^eiter münfi^en, menn ju

mir fo ein l^eiliger D^ot^^elfer ober 5XpofteI !öme! ©elbige§

mirb aber nidjt fein!«

»äTtan !ann ba§ nidjt miffen,« ermiberte ber ®aft.

»9^ur muf§ ber SD^enfc^ nidjt tijöridjt münfdjcn, mie jene^

@^epaar, §u bem ber ©ngel (3otk§> tarn unb il)m brei

SSünfdje befd^erte.«

»2Sa§ gefc^al) ba?« fragte ber §äu§Ier.

3^@in sodann unb eine grau,« er^ä^tte ber (55aft,

»lebten in großer 5lrmut unb baten (55ott Xag unb '^adji,
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i^re 5lrmut gu Befjern unb il^nen 511 {)elfen. SSeil fie nun

fromm unb reblidj inaren, jo tDolIte ®ott if)r gießen er*

ijören unb fanbte iljnen feinen ©nget. ^er @ngel fprad):

^rei Sßünfc^e bürft S^r t!)un, gu (Surem §eile, aber e§

barf nic^t ber SSunfd) wadj (SJelb unb (55ut babei fein; benn

menn (Sud^ foId}e§ bejc^ieben unb nü|e unb guträglic^ märe,

fo Befä^et i^r beffen längft, fo aber ift e§ (Sud) nad^ (5)otte§

rceifem Sf^a^fc^Iuffe tierfagt. ®er SJ^ann aber fprai^: Söa§

follen mir brei SBünfdje l^elfen, tnenn id) nid^t U)ünfc^en

bürfen foll, tva§> mir ju meinem @Iüde bienlid; f(^eint?

SSag ift ber äJ^enfc^ o^ne (^elb? ®a fpric^t man üon i^m

juft mie Don einem falfi^en @ro|(^en: (Sr gilt nichts, darauf

\pxafi} ber (Sngel: ^nn, fo münfc^e benn in (5)otte§ Dramen,

bod^ trage felbft bie ©d}ulb, fo ®u ^ir felber Unheil

trünfd^eft. 9^un fprai^ ber SD^ann mit feinem SBeibe, toie

fie beiberfeitg bie SBünfc^e moljl ermägen toollten. SSa^

tt)ünfd^en n^ir? fragte er ha§> SBeib. SBag brandneu tüir

^unäc^ft? Sdj bildete, einen ganzen ^erg t)on @oIb unb

eine bide Tiamx runb Ijerum, baf§ fein ^iet) barauf grast

unb fein ®ieb hanad) gräbt — ober aber lieber ein

STrü^elein SmmerooII, barau» man ftetig @elbe§ nel^men

mag, fotjiel man juft bebarf? — Sd^ häd)k, na^m ha^

SSeib ba§ Sßort, ®u tnäreft öor aden fingen fo gütig,

unb fdienfteft ober überliegeft einen ber brei SBünfc^e mir,

benn ic^ ^abe genug banac^ Ö^feuf^t unb mic^ iuunb ge*

fniet, ha fannft ®u ®ir nod^ immer UJÜnfd^en, tuag ^u
millft. — 9^un iuoI)(, anttoortete ber Tlann, i^mmn finb

oft flüger al§ bie 90?änner, fo n)ünfc^e benn.

»S(^ münfdje , fprac^ bie grau
, für mic^ bag

atler|d)önfte ^leib, n^ie nie ein SSeib ber SBelt eine§ ge*

tragen, fdjöner n)ie ba§ Meib ber größten ^aiferin ! ^aum
t)atte bie grau biefen SSunfc^ au§gefprod)en, fo trar fie

angetfjan mit bem t)err(id)ften Meibe, bag mar überreich
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6efe^t mit diamanten, perlen, @oIb unb (Silber, baf§ es

nur fo baDon ftarrte.

»Sft ba§ nic^t ein bummer, unüberlegter SBunfc^!

rief üott Unmillen ber 9}^ann. ®u fonnteft bamit allen

grauen ©emanbe UJünfd^en, ba föäre taujenbfai^er @egen

auf ®ein §aupt t)om §immel öon ben i)ürftigen ^erab^^

gefleht n:)orben; fo §aft ^u nur einen SSunfc^ be§ ^of*

fartigen unb übermüt^igen @igennu^e§ getljan!

»ei, baf§ ^id)! fc^rie bie grau, ^fui über ®ic^,

sodann, baf§ ®u mid^ alfo fc^iltft! befalle i^ SDir nic^t

in biefem f(^önen Meibe, fo tvctte id) traun, bafg id^

anbern befto beffer gefallen UJerbe. Sauf ^in, ®u §ang
9^arr!

»(S5au!lerin! fc^rie voller Qoxn ber Wann. ^af§
^ir bo(^ gleii^ ha^ ^leib in deinen ^offärtigen Seib

fa^re!

»SBel^e mir! fd^rie bie grau — benn im 5lugen=

blicfe t)erfcl)n)anb ba§ ^leib, ha§> fie bebedt Ijatte, unb §og

in i^ren Seib unb fc^mer^te fie, bafg fie laut aufljeulte unb

bur^g SDorf lief unb allen Sauern iljr Seib flagte, me
fie burc^ i^reS Tlanm§> ©d^ulb fo fi^redlid^ leiben muffe,

darauf liefen bie Sauern in l^ellen §aufen ju bem 9Jlanne

unb riefen iljm bro^enb ju, er foUe feinem ^eib öon i^rem

SSel) l^elfen, ober fie tüoÖten i^n gleich ernjürgen. Unb ba

jüdten fie fc^on iljre SO^effer gegen i^n.

»SBie ber äl^ann foldjen großen unb grimmigen Sauern*

jorn fa^, unb fa!§, mie fein SSeib litt, ba fprac^ er: 3c^

ftjünfdje in Ö5otte§ 9Zamen, bafg fie i^rer ©(^mer^en tuieber

lebig ujerbe.

»^arob rourbe ba§2öeib ^eilfro^, unb ad il)r ©d^merj

ujar ^intDeg, benn ber britte SBunfd^ mar nun getrau;

aber ha§> ^leib fam nic^t mieber pm Sorfc^ein, unb nun
l;atte ber SJ^ann feine gute ©tunbe me^r auf @rben unb
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irar ber @pott aller SSelt unb ftarb halb genug t)or (5^ram

unb Kummer, ^arum merfet tro^I, mein tüerter ^aftfreunb,

tpenn 3^r SBünf^e t!)ut, bafi Sfjr nid^t auf ben Sßegen

ber ^f)oren tüanbelt.«

»Unb tüeldje Sßege meinft S)u?« fragte trieber ber

§äu§Ier.

>^er St^oren (Sitte,« fprad^ be§ §äu§Ier§ ®aft, »ift

Unrechtes Begel^ren, Unrec^teg trad^ten unb nad) bem 35er*

lufte ilnred)te§ üagen. ®ie X^oren finb breierlei (Sd}tage§.

St^oren, bie nic^t§ triffen unb nic^t§ fönnen; ^^oren, bie

nid)t§ rt)iffen moHen, bie SBiffen unb können öeradjten,

unb Stl^oren, bie miffen unb fönnen, unb bennod^ nid^t

ba§ tl^un, n)a§ ba§ D^ec^te ift, ha§> fte bod) einfel}en foKten,

bantit fie if)re (Seele ben^a^ren.«

»9^un benn, bürfte ic^ tt)ünfd}en,« fagte ber §äu§(er,

»fo n:)ünfdjte ic^ mir öorerft unb öor allen anbern ©d^ä^en

bie eniige 6elig!eit; f)ernad) (5)efunb!)eit unb ^i^^^^i^^ii^^it

bi§ ju meinem ^obe, unb bann — tvmn e§ nid)t gegen

©otteg Sßitlen tväxe — mödjte id) trünfdjen, baf§ mein

bem (Sinfturj bro^enbeg §äu§Iein tt)ieber in guten ©tanb

gefegt UJäre.«

*®iefe @ure SBünfd^e finb (55ott genehm, c fagte ber

®qft, »unb \d) mü @u^ ben §auptn)unfd) baju tl)un, baf§

fie alle brei in Erfüllung gelten!«

$Jtad^ biefem guten @efpräd)e öerlie^en bie beiben

äJ^änner, ber arme OTe unb ber arme §äu§Ier, i^ren

©teinfi^ unb giengen in bie §ütte, fprac^en i!)r 9tac^tgebet

unb legten fid^ jur 9f?uf)e nieber.

SDer S^leidie brüben !£)atte jebe§ SBort gef)ört, ba§ jene

f|)radf)en, unb madjte feine S3emer!ungen barüber. »SJ^an

füllte nic^t meinen,« brummelte er öor fid^ ^in, »baf§ fo

ein alter 9JJann nod^ fo !inbifd^e§ QeuQ auf bie S3a^n

bringen fönnte, fo läppifd^en 3)^är^en:=(Sd^nidf(^nad —



— 142 —

aBer fretüd^, ha§^ 5I(ter madjt üubtfd^, unb 5l(ter fc^ü^t

nid^t t)or ^^orljeit. 0, il}r SSim)d)eInarren!«

(Soeben tüollte ber D^^eii^e fid; nun auc^ jur 9^u^e

begeben, alg er n)af)rna^m, ha]§> ein eigent^ümüc^er Si(^t*

fc^tmmer ba§ §äu§(^en be§ Firmen umflofg, iDäljrenb ade

anbern §äufer bunfel balagen; unb bo(^ tuar e§> fein

geuerfd^ein, auc^ nidjt eine SSirfung be§ SO^onblii^teg,

fonbern ein reineö ^imnieBIidjt — bann fdjienen auc^

tid)te (S^eftatten um ha§> §äu§d)en gu fdjUieben, unb bereu

ujurben nieljr unb me^r, bie betuegten fid^ inunberjam, ab

unb auf, al§ ob fie auf unfic^tbaren Seilern fdjtüebten; fie

glitten um ha§> ^ai^ unb um bie SSünbe, unb babei mar

aUeg feierlii^ unb tief ftiH.

S)em 9^eid}en grufelte e§ — er meinte, e§ feien (55e=

fpenfler, fc^Iug fein ^eu§ unb fudjte fein ßager, aber er

fonnte faft bie gan^e S^ac^t nid^t fdjlafen, unb am frühen

äJ^orgen, al^3 faum ber 2^ag graute, mar er, üon einer

Innern Itnrurje getrieben, fd^on mieber am genfter — ha

fa^ er juft ben armen Sitten an feinem §aufe üorüber^

gelten, ber fid£) mithin frül) oufgemadjt l^atte.

»§m!« murmelte ber S^teid^e, »ber ift balb auf htn

S5einen, ba§ l^at fidler einen gafen. Unb er trägt einen

^ad — geftern trug er feinen. SDer Ijat gemif§ ba brüben

tt'wa§> mitgel)en l)ei§en unb ift burd^gebrannt, bermeil ber

9^ad)bar nod) fd^läft. @efd)iel)t bem '^ad)hax fd}on rec^tt

2Bag ge^t e§ mid^ an?« —
Unter biefer S3etrad^tung mürbe e§ brausen l^eller,

be§ S^eid^en SSeib mar au(^ aufgeftanben unb fa^ avi§> bem

genfter nad) bem SBetter. ©er S^ebel öerjog fid^, unb beibe

trauten il^ren 5lugen nid^t, al§> fie gegenüber ein gan^ ftatt=

lid^eS neueg S3auernl)au§ fteljen fa^en, ba§ §mar nod) bie

Ö)eftalt be§ alten §atte, aber in aEen Xljeilen größer unb-

fc^öner mar.
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»2^räum' t(^ benn ober tüai^' id}?« fragte ber Df^etc^e.

*S[t benn tüirÜic^ ber Söimfi^ in Erfüllung gegangen?

2Ber tnar benn ber 'älk? §ilf §tmme(! (Stc^erlid) ©anct

$etru§, ober gar ber üeoe @ott felbft. ^ummfopf, ber ic^

roar, i^n geftern fo fi^nöbe ab^nroeilen.«

*3a tPo^t, ®nmm!opf!« rief bie i^xan. »©pnte ®tc^,

reite nad), bitt' i()m ab, gib i^nt gute SBorte. O §imme(,

tüte ift bod) unfereinö übel baran, trenn man fo einen

bummen SiJ^ann f)at!«

:^§oira! ^nec^t! ^ferb fatteln! 5tu§reiten!« rief ber

'tRtid)t ftürmifc^, ftedte (Sjelb gu fi^ unb (Sf^waren unb

galoppierte bur(^§ ®orf, bie ©trage entlang — unb halb

genug I)0Üe er ben TOen ein, tf)at aber nic^t, al§ ^abe er

i^n geftern gefeljen.

(3ax freunblic^ rief er öom ^ferbe l^erunter: »®rü§'

©Ott, ^(ter! mk ge^t'g? Sft ha§> Seben noc^ frifc^? Sßo

t}xmvL§> benn fo früt)? SSa» trägft ®u benn ba im ©ad?«

»^an! bem ©rüg! Stai^ ©otttüalte!« anttDortete ber

SBanberer.

»23ift tüo^I ein rec^t armer ©i^luder! ^a §aft SDu

ein @elb!«

*S)anfe! ^an!e!«

*5lber tüag ®u im (Badt trägft, möc^f i^ toiffen!*

^5Ic^,« fd^ien ber Sllte ju fdier^en, »e§ ift ein ©orgen^

feürbtein, lieber §err, '^ab'§> einem armen ©Rinder abge^

nommen.«

»@o, fo!« (adjte ber S^^eiter. >S(^ tüiH ni^t tüiffen,

trag barin ift — id) tüiinfi^te blog« —
>5I^a! 31}r feib auc^ ein SBunfc^freunb« — unter*

brad) ber arme TOe. »^a§ trifft fic^ gut — id) trage in

biefem ©ade juft brei SSünfc^e, bie fid) beiu erfüllen, ber

fie t^ut. @r mufg aber ben ^ad bagu nehmen.«
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»®ib ^er! ®ib ^er!« rief l^abgterig ber reiche SJtann

unb langte nad^ bem (Bade, »^a — I)aft ^u and) ein

@tü(f Srot nnb eine gan^e SSurft! ^n fie^ft, baf§ ic^

ntc^t geizig bin, tüie mic^ meine geinbe unb Df^eiber auS-

((freien, ^d) bin ein rec^tlidjer Tlann, ber auf Drbnung

ftef)t unb ba§ ©einige jurat^e f)ä(t, aber tc^ gebe gerne

ben Firmen, bie ber @aben würbig finb. Sitten fann man
freiließ nicfjt l^elfen.«

> Sitten? — nein, ha^ ift bei (55ott unmöglid^!«

fagte ber Sllte.

^Sd) l)abe hod) immer fagen l^ören,« tüiberfprac^ ber

Dleid^e, ber ben (Bad bereits in ber §anb f)atte, >bei ®ott

fei fein SDing unmöglich, unb fein SSitte fei eS, baf§ atten

geholfen tuerbe?«

>D, mein lieber §err,« ertt)iberte ber Slrme, ^ha^

ift geiftlic^ gu üerfteljen, nic^t U)eltlid)!«

2)er ^eic^e mcnbete fein 9^of§ unb fprengte tüieber

^eimmärtg. ®er S!opf mar iljm üotter SSünfd^egebanfen, e§

gieng il)m barin Ijerum, mie SSiubmü^leupgel. 2Sa§ fottte

er nur aUt§ münfcljen? Ö5elb brauchte er eigentlich nic^t,

ba§ l)atte er öottauf, folglich gutee Seben bie gütte; gefunb

tüar er ebenfatts, unb jufriebcn -- ac^ S^^t^^^^^^^^^^t fi<^

gu münfdjen, bauchte iljm nidjt ber äJ^ü^e mert, benn ber

Menfc^ ift hod) nie aufrieben — backte er unb ritt immer

l)aftig barauf lo§ unb fpornte ha§> ^ferb, ba§ fc^on feud^te,

unb je^t ftolperte eS, baf§ e§ beinahe feinen S^eiter abge*

morfen Ijätte.

»@i fo mottt' id), baf§ bu ben §al§ bräc^ft, öer*

tDünfdjteg S5ie§!« rief jornig ber reid^e SJiann — unb o

mel), ha fnidte ha§> 9^of§ pfammen, ftürjte unb brad^ ben

$al§. @in SSunfc^ mar baljtn, unb ber Ü^eidje mar müt^enb.

(Sr fc^nattte t)on bem tobten 2^iere ©attel unb Qtn^ lo§

unb trug ba§ eine ©trede, aber gar nidjt meit; ha mar
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e» i^m 3u fcfjtner, unb e§ trurbe itjm furdjtBar l^eiß, unb
ba tüünfdjte er tüieber: »SSenn nur ha§> öerbammte ÖJepäcE

bafjeim tüär' unb mein SSeiö, bie mir biefen '^itt gerat^en,

auf bem @attel fäge!«

^tüei SSünfdje n^aren baljin, ber (Sattel unb ßaum
neBft ©ebif» unb ©teigbügel unb ©d^abrade — alle§ tüar

fort — unb ber (S^ei^ige atljmete freier; ein ©lüc!, baf§ er

nic^t nod) einmal iuimfdjte; benn batjeim fajj fein SBeib

feft im (Sattel unb Ijatte hk Üieitpeitfd^e in ber §anb,

U)ufv3te nidjt, mie iljr o^f<^J^^)f ^^^^ iuünfdjte iljren 9}^ann,

feinen ÖJaul unb fein Sattelzeug alles jum böfen S^olanb.

SBollte ber 9^cic^e luoljl ober übel, fo muffte er fein

5[öeib tuiebcr frei unb lebig UJÜnfc^en, ba n^ar audj ber

britte SSunfd) baljin.

^c§ 9tad)bar§ nagelneue^ §au§ brüben ftanb l^ell

glan^enb im (Sonnenfdjein unb tuar ba§ fdjönfte be§

k)orfe§.

Dteugierig öffnete ber D^eidje ben ©ad — Ijätte er

nur ba§ nidjt getljan! Snt ^ade ftaf — be§ 9^ac^bar§

^ rm u t, bie fam je^t über ifin, ftiie ein geinappneter Wann.

»ediftein. 5D?STA?nbud) 10
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S)ie Sufjljirtcm

inft gieng ein SSonberer über eine

SSiefe. 3)a Ijörte er öon meitcn im

)rid)t einen feltfamen bnm]jfen

Sftuf, ber oft !)inter einanber au§=

ge[tof3en n^nrbe, al§ ob ein 9^inb

brüKe, nnb fonnte fid) gar nidjt erflären, öon mem ha^

(S^etöne fjerrüfjre, nnb tva^ eg p bcbenten Ijabe? dlad) einer

2öei(e !am ber SBanberer jn ^toei alten ^uljljirten, bie

pteten na(f)bar(icf) i^re gerben anf ber breiten SSiefe, ^iefe

fragte ber SSanberer, tva§ ha§> Xömn bebeute?
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®a auttDortete ber eine alte ^ul^^irt: »Sc^ tuill eg

(Bnd) jagen. SBag bort im @(^ilfe fo fc^reit, bag i[t ber

dtoljxtnmh, anc^ Df^o^rbommet genannt.«

»D, er Ijat gar öiele Df^amen,« fe^te ber anbere alte

^f)^irte Ijin^n. »@r Ijei^t ondj Ur=^inb, TloovMinb unb

9Jloo§ocfjfe. ^or Qtikn ift biefer ^rütter ein girtenfned^t

getüefen, aBer ein fc^re(^Iid; fanler, be§^aI6 ift er in einen

S5ogeI üernjanbelt iporben, nnb e§ ärgert i^n fo fel^r, baf^

er immerfort brüllt, abfonberlid^ be§ ^ad]t^; ha ftoßt er

feinen ©c^nabel in ha^ SBaffer nnb brüllt tnie ein (Stier,

baf§ man e§ eine ©tunbe njeit l^ören fann. SDamit geigt er

Siegen an.«

»@elbe§ ift richtig,« nal^m trieber ber erfte ^u^^irt

ha§> SSort; »aber mit bem ^nec^t n^irb e§ anber§ erjä^It.

@§ njaren ber ^nf)I)irten gmei, n}ie nnfer anc^ §tt)ei finb,

fie n:)aren aber nirfjt alle beibe beifammen. ^er eine ptete

feine ^i^e anf ben grünen fetten SBiefen im X^ale, ber

anbere aber auf einem Ijoljen nnb bürren ^erge. ^al^er

tnnrben bie ^ülje be§ erfteren auf ben blumigen SSiefen

fe^r munter unb mut^ig unb gaben oiele WM); bie ^^e
be§ §irten auf bem Serge aber, n)o ber §err ^wax ^ra§

njai^fen lafSt, — ba§ aber and) banac^ tft — nnb too

ber SBinb meljr mit bem ©anbe aU mit Blumen fpielt, —
bie tüurben fe^r matt nnb feljr mager nnb gaben menig

unb nur Ijimmelblaue TIM], wk fie mel^r blauen gimmel

alö grüneg (S5ra§ faljen.

»@ine§ 5Ibenb§, al§> beibe ^ufjljirten nad) §aufe

treiben toollten, ba Ijatten bie munteren unb muttjigen ^ü^e

auf ber fetten 2öiefe feine £uft nad) §aufe, unb ioar unter

i^nen eine bunte ^uf), bie lief in entgegengefe^ter S^^id^tung

baöon, unb bie anbern ^ülje aUe folgten il)r. ^a fc^rie

ber ^!)5trte, fo taut er fdjreien fonnte: »^unte ^^rum!

SBunte 1^'rum!« aber e§ §alf i^m all fein «Sdjreien nid^tö.

10*
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2)ie magern üii^t be§ §irten brokn auf bem 33erge ]^in=

gegen, bie f)atten fidj üor junger unb Ermattung fjingelegt

unb modjten ntdjt auffteljen, ober üerinocfjten e§ julei^t auc^

ntc^t; ba fd^rie ber ^utj^irte au§ Seibe^fräften: »Up! up!

up! up!« meinte bamit, fie füllten aufftcljeii, fie ftanben

üBer boc^ nidjt auf, bieiueil fte nidjt founten. Unb nun

fdjrten bie §irten brunten unb broBen um bie 'iBctie, ber

eine »S3unte §'rum, ^unte ^'rum« — ber anbere >up!

up! up!« unb ^adjt unb ^ag unb ^ag unb ^.adjt, bi^

i^nen ber Dbem au^gieng unb bie Seele au§ bem Seibe

fu:^r, unb ba finb fie beibe jn 3SögeIn gemorben, ber 2öiefen=

t)ixk sunt S^oljrtumb, unb ber S3ergl}irte ^um SSiebe^opf,

unb fie fdjrcipu nun nod) immer fo fort.«

@o er^äljlte ber ^tuljljirte bem SSanberer, unb ber

iDufSte nun, mag bag ©ebuller im 9fiöljrid)t ju bebeuten

^abe, unb menn er oon einem S3erge Ijerab ben 9f^uf: »up!

up! up!« oernatjm, ba muffte er auc^, ma§ ha§> für ein

5]ogeI mar, ber alfo fdjrie, nämlid) ber oljueljin ücrrufene

Sl'udud^fnedj^, ber ^ogel SSiebcljopf.
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21.

S)aö UucutBcfjrlic^fte*

53or Qdtm (jat einmal ein StöniQ gelebt, ber Ijatte

brei gute uub (djüite ^ödjter, bte er feljr liebte, unb t)on

benen er aud) Ijer^üd) lieber geliebt tüurbe. ^rin^en ^atte

er nic^t, aber e§ \mu in feinem D^ieidie l^erfömmlic^, baf§

bie ^()ronfotge and) auf grauen unb Xödjter übergieng,

unb ha be§ ^iJnigS ©emaljlin nic^t mel}r am Seben tüar,

fo ftanb bem Könige frei, eine feiner brei ^ringeffinnen §u

feiner 9cad)fo[gerin auf bem X^rone gu beftimmen, unb e§

brauchte gcrabe nidjt bie ältefte gu fein, ^a aber nun ber*

felbe ^önig feine Xödjter ade brei gleid; liebte, fo fiel t^m

bie ©ntfdjeibung fdjUier, unb er gieng mit fid^ juratl^e,

biejenige ju föä^Ien, bie ben meiften ©djarffinn offenbare.

SDiefen Sutfc^Iufg t^eilte er feinen brei Slöd)tern mit unb

beftimmte feinen nalje beüorfteljenben ©eburt^tag ^ur (Snt*

fc^eibung. ^ie follte Königin UJerben, weld)^ i^m »ba§ Un*

entbe!)rlic^fte« bringen inerbe.

Sebe ber ^rin^effinnen fann nun barüber nad), wa?>

n)oI}( ha§> llnentbefjrlidfjfte fei? Unb aty ber ®eburt»tag

ba mar, naljcte guerft bie ältefte, bradjte ein feinet pur^

purneg @emanb getragen unb fpradj: »®ott ber §err Iäf§t

ben DJ^enfdjen nadeub in bie 2Be(t treten; aber er ^at iljm

ba^ ^arabie» nerfdjloffen, barum ift iljm (^emanb unb

Slleibung unentbeljrlid).«

SDie 5ttjeite ^oditer bradjte auf eineui gotbenen ge-

füllten Sedjer liegenb ein frifc^eg 33rot, ba§ fie felbft ge-

baden, unb fpradj: ^^a§ Unentbeljrlii^fte ift bem ftaub^

gebornen SJ^enfdjen Siran! unb ©peife, benn o^ne biefe

üermag er nidjt 5U leben; barum fdjuf ®ott grüc^te be§

gelbem, Dbft unb beeren unb SSeintrauben unb lehrte bie
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9)^enfc§en S3rot unb SSein juBeretten, bte ^eiligen ©inn*

bilber feiner ßiebe.«

®ie iüngfte ^odjter Brai^te auf einem ^ötjernen

XeUerdjen ein §üufc[)en ©ot^ bar unb fprac^: »5l(§

ba§ Unentbefjrlidjfte, mein Später, erachte id) ha§> @al§
unbbaS §oIj. ^arum fjaBen fd}on alte S^öÜer ben

SBäumen göttlidje Sfjre erlüiefen unb ha^ ©al^ Ijeiüg ge*

l^atten.«

^cx ^önig mar über biefe (^abm fel)r erftaunt unb

na^benüidj, unb bann fpradj er: »^m nnentbeljrtid^ften

ift bcm Könige ber ^urpur; benn Ijai er ben, fo ^at er

aUeg übrige, ge^t er feiner nerüiftig, fo ift er ^önig ge*

mefen unb ift gemein, gicid) anbern 9}?enf(^enünbern.

jDarum, baf§ ^u ba^ erfannt, meine ältefte geliebte ^^od^ter,

foll ®id) nad) mir ber fönigüdje ^urpur fc^müden;

fomm an mein §erj, empfange meinen S)an! unb meinen

Segen!*

5llg ber ^önig nun feine ältefte SEodjter ge!üf§t unb

gefegnet, fpradj er ju ber gmeitätteften : »(Sffen unb Strinfen

ift nic^t allermege not^menbig, mein guteg Slinb, unb e§

^ie^t un§ aK^ufe^r in ha§> gemeine Ijerab. @^3 ^eigt gleid^fam

bie mittelmäßige SJ^enge an, ben großen §aufcn. (55efäIIft

^u ®ir barin, fo fann ic^ e§ nidjt ^inbern, mie ic^ ^ir

auc^ nid}t banfen fann für ®eine übelgemäljtte (3abe, boc^

für ben guten SSillcn fotlft S)u gefegnet fein.« Unb ber

.^önig fegnete feine S^oc^ter, aber er füf^te fie nid^t.

5Dann JDanbte er fid; ber britten ^rin^effin ju, bie

bteid; unb ^itternb ftanb unb nad) bem, xva§> fie gefe^en

unb geijört, afjnte, mas fommen merbe.

»^u l^aft mo!)( ©al^ auf SDcinem Ijöl^ernen ^eUer,

meine Slodjter,« fpradj ber ^onig, »aber im Slopfe l^aft

S)u feinö, lebft aber bod), unb folglid) ift ba§ ©alj nidjt

unentbel^rlid). ©al^ braudjt man nidjt. ®u jeigft mir S3auern*
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finn mit 2)einem ©al^e an, nt(^t Slönig§[tnii, uiib am
fteifen f)ö(äernen SSefen ^be idj fein SBoIjIgefaüen. ^arum
fann ic^ 3)ir nic§t banfen unb ^id) nid)t fegnen. ©e^ t)on

mir, fomeit 3)i(^ S)eine gü^e tragen
;

gel) ju ben bummen

unb ro^en ^i?t!ern, meldje anftatt be§ (ebenbigen ©otteg

a[te §oI^![ö^e unb 33aiimftöcfe anbeten unb ha§> t^ercic^t-

lidje ©al^ für r^cilig Ijalten.«

^a luanbte fidj bic jiingfte ^önig^todjter lueinenb ab

t)on beul Tjarten ^ater unb gieng Ijinmeg Dom §Dfe unb

(xn§> ber ^önigSftabt, tücit, tueit f)inn)eg, fotueit fie iljre

güße trugen.

@ie fani an ein (55aftl}au§ unb bot fid; ber SSirtin

an, ibr ,^u bicnen, unb bie Sßirtin n^arb gerüijrt Don ibrcr
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"^tmnii), Un)cf)u(b, Siitjcnb imb ©djöii^eit unb mi)m fte

ai§> eine aj^aijb in ba§ §an§. Unb at§ bie Königstochter

fic^ fe^r anftellig ermieS in ollen (jänSUc^en (SJefcljäften, fo

fagte bie SSirtin: »(SS ift j^abe nm ba§> dMbdjm, mnn
e§ nichts Drbentlid^eS (ernt; irfj will itjx ha§> Kodjen Icfjren.«

— 2)a (ernte bie i^önigStodjter ba» korfjen nnb begriff e§

fe^r leidjt unb focljte balb mandjCy (55eridjt nodj beffer unb

nodj fc^mad^after, a(§ ifjre ßefjrnieifterin fetbft. ^arob
befam ha§> SBirtSljauS üielen ^ufprudj, bloB n)cii[ barin fo

tiortreffüd) ge!odjt inurbe, unb ber 9iuf ber guten Kodein,

bie noc^ baju fo jung unb fo \d)ön fei, gieng burd; ba§

ganje Sanb.

9^un trug fid}'§ ^n, baf§ bie ältefte ^rin^effin ^odjter

fic^ üerntä^Ite unb eine föniglic^e ^odj^eit QuSgeridjtet

ttjerben follte. ^a befdjtofS man, bie meit berühmte Köchin

an ben §of ju berufen, baf§ fie mit i^rer Kunft bem g^fte

bie Krone auffege. ®enn bie §erren am fönigtidjen §ofe,

äRarfdjätle, (Srbfdjenfen, ©rbtrudjfeffe, Seremonienmeifter,

Kammer()erren unb fonftige ©jceHen^en t^eitten fämmtlid^

nidjt jene Slnfic^t, bie einft i^r allergnäbigfter §err, ber

König, auSgefprodjen ()atte, baf§ @ffen unb Slrinfen nid^t

ollejneg notI)n:)enbig fei, unb baf§ e§ in ha^ gemeine t}erab=

jiel^e, üielme^r lobten fie aUe guten ©djutäufe nebft feinen

SBeinen unb l^ulbigten, im ftiden minbeftenS, bem alten

©prid^morte: offen unb trinfen Ijält £eib unb ©eele §u*

fammen.

®a§ ^odj^eitma^I tt:a- föftlic^ bereitet, and) fepe

babei nic^t ba§ SiebüngSgeitc^^ be§ Könige, melc^eS ber

(5rbtrud)fef§ ganj befonberS Ief(e (t Ijatte, unb al§ ba§> SJJa^I

ge[)alten U^arb, !am eine (Epeii'e nadj ber anbern auf htn

Xifd) unb Ujurbe ^odj belobt.

©nblic^ !am auc^ bie Setbfpeife be§ Könige unb njarb

i'^m 5uerft bargeboten. Slber al§ er fie foftete, fanb er fie
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DöEttj uujcf)inacff)aft, feine Ijeiteren DJ^ienen nerfinfterten fid),

unb er jpradj 511 bem (jinter feinem gotbenen 5lrmftnl)Ie

fte^cnben erften Kümmerlinge: *®iefe§ Ö^eric^t ift gan^ üer*

borben! 2)a§ ift fcljr IjäfgUdj ; laffe bie ©djüffel nidjt tüeiter

qeben nnb rufe mir bie S!i3djin Ijerein!«

SDie ^ödjin trat in ben pradjtüoEen (Baal, nnb ber

^önig rebete fie unn:)i(tig an: »®n ^aft mir mein Siebümjg'

geridjt üerborkn, meine g^eube l^aft ®n mir nerfal^en,

n^eil ®n meine Seibfpeije gan§ nnb gar nidjt gefallen ^aft!«

^a fiel hk ^öc^in bem Könige §u güßen nnb fprac^

bemütljig: »Übet (55nabe, 9)?ajeftät, mein fönig(id)er i^crr,

unb ücr^eifjet mir! SSie Ijätt' ic§ tnagen bürfcn, (Sudj Salj

unter bie ©peife jn mifdjcn? §ab' ic^ bodj üorbem au»

eine^ Ijotjcn ^ijnigeg Ijödjfteigcnem 93?unbe bie Söortc ücr^

uommen: ©at^ brandjt man nid}t, (Sal^ ift nidjt uucnt*

be^rlic^! (Sal^ jeigt nur S3auernfinn an, nidjt Slönig^finnl*
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Sn biejcn SSorten erfannte ber ^önig befcfjämt feine

eigenen nnb in ber ^öi^in feine ^ocTjter nnb i}dh fie üom
S3obcn anf, barauf fie fniete, nnb jog fie an fein §erj.

etilen §ocfj5citgäften er^äljlte er bie Tldx unb Iie§ bie jiingfte

^odjter luieber an feiner (Seite fi^en. Unb bie §ocf}jeit

tnnrbe nun erft rec^t fröljlid) begangen, unb ber Slönig tvax

lüieber ganj glücfüi^ in feiner Xödjter ßi'^be.

®a§ (2a(§ ift Ijeilig.

22.

5cr 5vi|d)!öuig,

^inber !ennen ba§> 9Jlärd)en, mc bie i^ögel fid) einen

au§> i^rer Wxtk jum ^i3nige lüä^Ien moüten, Xük ber

üömq fein follte, ber am Ijödjften fliegen !önnc, nnb lüie

barauf ber ^fiei^er am l^öd)ften flog, aber ber üeine @d)alf,

t)er 3iiiii^f<i)^üpfer, fi(^ bem ^cif)er auf ben 9xüden gefegt

fjatte, unb a(§ berfelbc, ber am fjödjften flog, nidjt ^öljer

fliegen fonnte, fid) ha§> gaunfdjlüpferlein erft auf eigenen

giügeln auffd)iüang unb fid) felbft ^um .Slönige aufrief:

»S^önig bin id}! 5!'önig bin id}l«
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'änd) \vk ha^ bie großen ^ögel ade fe^r üerbrofjen

fjCLt, unb lüodten i^n tuteber herunter l^aBen itnb jagten,

ber folle Völlig jein, tüelc^er am tiefften falle, ber ßaun*

fc^Iüpfer nun Ijcxah unb tn ein äRauSlodj fiel unb I)erau§

piepte: »^%ig bin idj! ^önig bin icfi!« — unb bie ^ögel

i()n (jernadj nur ipottmeife Sannfön ig riefen.

§(ud) bie finge ^önigglüaljl ber g^r of dje ift allkfannt,

eknfo, baf§ ber ßötüe ber ^önig ber Dierfü^igen ^^iere

ift, unb bafg bie 53ienen Königinnen ^aBen.

5lkr bafg bie ^ifdje auc^ einmal auf ben G)ebanfen

einer König§lnaf)I gekommen finb, oa^3 ift tnenigcr befannt,

unb ha§> fommt Ijauptfädjüc^ baljer, bafy bie gijdje, minbeften§

für ha^ SJ^enfdjenoIjr, ftumm finb unb fein Särmen üer*

füf)ren unb fein unnügeg (55e|djn)ät^e auf bie S3al}n bringen,

tnenn fie Kaifer ober König lüäfjlen.

j^ie gifd^e tnaren alle t)er]amme(t unb riefen in i^rer

©pradje: »S5?enn mx un§ m ber belebten SSelt umfeljen,

fo erbliden inir redjt§ unb linfy, baf§ alle§ feinen König

()at unb regiert nnrb, ^^iere unb SSögel, Snfectcn unb

^mpf)ibien. 9^nr tvix Ijaben nod) feinen 3^egenten! Saffet

un§ baf)er einen tnäljlen, Der S^^edjt bei un§ fpridjt unb

bem ©djinadjen l^ilft gegen bie ©tarfen, unb laffet un§ ben

mäfilen, tv^ldjtx ber fc^nellfte unb gemanbtefte ^djU^immer

ift. SBer allen anbern öoran tft, ber fjat ba§ natürlidie

Sf^edjt, unfer König nic^t nur ^u ^ei^en, lonbern au(^ gn fein.«

tiefer 55orfd^(ag gefiel ben meiften ^ifc^en, faft alle

ftimmten if)m bei. ^er am fc^netlften fc^mimme, füllte

König ber gifdje ^ei^en unb fein. S)a§ S^^^ tuurbe beftimmt,

unb ba» ^olf bilbete eine lange ©äffe, um bie '^^iU

fd^mimmer an fidj vorüber ju laffen, mobei bie (Sc^mert*

unb ©ägefifd^e eilig auf^ unb abfd^mammen unb Drbnung

fjielten; tner fid^ gu lueit tiorbrängte, befam mit ber flai^en

Klinge ein§ auf ben Tlimb.
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®ie füegenben gijcfje jdjneKten ftd) in bie Suft empot,

um beut ^örnggrenncn au§ ber §öl)e ^upfeljen, plumpten

aber immer tDicber in ha§> SSafjer. ^ie geljarnt|cf)ten

9J?ef)erfifc5e [teilten ficfj in ^arabe an§, um bem ©ieger

ein 5Sit)at auS^uBrintjen nnb il)m ^u I)uIbiQen, mo^n ein

ftarfeg Stjor Slnurrljäljue ober gepanzerte (^roppfifdje %u\d)

fnurren mollte. ^(kr bie ©ternfe^er — auc^ eine gijdjart

— propljegeiten, baf§ an§ ber ^ünig§ma^t nid}t§ @e^

fdieiteg I)erau§!ouimen merbe; bie 3liif]elfifd)e nnb EO^urmel*

brajfen fjieltcn fidj abjeitg nnb maren ber 9}?einnng, ein

^önig jei gan^ nnnötljitj, nnb fte mufften üon t)orn :^erein

feine Sf^etgiernuöÄmeije anwerft mii§bil(igen, er möge regieren,

tüie er tnoUe. ®ie üeinen ©tidjiinge enblic^ madjten fc^Iedjte

2Bi|e über alle Parteien nnb t)erfpottetcn unter fid; bie

(Sc^nellfc^mimmerei mit großer 2nftig!eit.

3ek gfili ein alter ^itterrodjen burdj einen ©c^Iag

feine» eleftrifdjcn (^djwa^t§> ha§> allen gngleic^ fühlbar

toerbenbe 3ei<ijen be5 üiennen», nnb ba fd)ofjen nun bie

gifdje §in, §ed)t nnb Sdjleie, 53arfd) nnb Slarpfen, ßac^§

unb (Steinbutte, (gdjode nnb 9?eunauge, alleg burdjeinanber.

^ie ©djoHe blieb jnerft l^inter hm anbern ^nrüc! unb

fagte: >2öa§ plag' id) midj? Sangfam fommt man and}

toeit.« — Tillen ooran mar ber §edjt, ber fdjofS ju, mie

ein ^feil. ^(öljlid) rief neben iljm eine fpöttifi^e ©timme:

>@ile mit SSeile, guter QedjtU . nnb mie ber Slit^ fu^r

ein Üeiner gifd^ an ifjut oorüber — unb fam al§ ber erfte

an ba§ ^önig^^iel.

Se^t fdjrie a(Ie§: »^er§äring ift üor! ^er §äring

ift t)or! feioat Ijod), ber |)aring foH leben! 3]ioat!«

®a präfentierten bie 9}Zefferfifd)e ha^^ Ö)emet)r, unb

bie ^nurrljä^ne pullcrtcn einen ^arabemarfd).

5Da» mar eine greube unter bem gifdjOoIfel 5(ber

bie (5(^oIIe, bie ganj langfam f)inter bem ßnge brein
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fdjUiamm, Ijörte nic^t ganj beutlic^, mn man fo tneit öorn

a(§ (Sieger unb ^öiüg aufrief, unb fragte einen glunber,

ber iljr im (antgfam fc^iüimmen (SJefellfc^aft leiftete: »SSag

fdireien fie? — SSer ift öor?«

»^er §äring ift öor, fdjrcien fie!« rief bie §eilbütte

ober ber gfnnber ber ©djolle ett^aS lant in§ €)l)x, tüoranf

biefe erlDiberte, inbem fie an§ lanter ^ilrger nnb DJJifggnnft

€in fc^iefeS Wanl 50g: >dla, fdjreie man nidjt fo, id) (}öre

ja! — S)er nadte §äring alfo? ^er ßnmp, ber nadte

$äring!« — ^on biefer ^^it an fteljt ber (SdjoKe ba^

Wlanl immer fdjief.

5lber bie ©ternfeljer Ijatten red;t geljabt; bem neuen

Könige mürbe ba» Üiegiment fel)r fd;mer gemadjt; unb er

t)ermodjte fidj nidjt fo rcdjt ju Mjaupten; eg gibt gar ju

mk Ä'öniggfreffer unter hcn gifdjen.

23.

S)ie ©(^laugc mit bem golbueu ©^lüffeL

3n einem ^orfe bicnte eine e^rlic^e 9}Zagb, bie

martete gar fleij3ig unb getreulidj i()re§ S^ielje»; im ©talle

über, barin bie Äülje iljreö §crrn ftanben, mo^nte eine

Unfe. — (So Ijeigen in mandjen Orten bie (Schlangen ober

iJJattern. 9}^andje ütnk glauben, fie faugten DJ^ildj üon ben

Mf)cn unb töbteten fie, aubcre aber galten fie Ijeljr unb

{jlauben, baf§ fie ©Uid unb (Segen bringen, menigftenS bem

^^iel). —
©ine§ Xageg !am bie (Schlange gefroc^en unb ]f)ub

^n §u fprcdjen: >ä)?aib, S)u bift fromm unb gut unb rein

t)on groben (Sünben. ®u fannft mid) erlöfen, unb t^uft

^n ba§, fo mirft ®u fe^r gliidlic^, unb id) merbe e^ and).«

— »2Bie !ann unb foE i(^ ^idj erlöfen?« fragte bieäRagb.
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»Sßenn ®u uadj brei ^ageit tüieber in ben ©tall

fommft,« anttüortete bte ©ditoge, >jo mirft ^u mtc^ feljr

lang gemac^fen finben, unb ba mufSt ^u ^id} nic^t üor

mir grauein, Dielmeljr ^idj bücfen, baf§ ic^ mid^ ^ir brei-

ma( nm ben §al§ fdjlingeln

!ann. Sd) tüerbe ^ir ein goI=

bene» ©i^Iüffeldjen in ben

2}hinb legen, bag muj§t ^u
feftl)alten mit ben Sippen,

unb mid) barfft ^n nidjt

ab^ufdjütteln öerfuc^en, fon[t

tuäre e§ gefeljlt, bann Ijätte

i(i) umfonft gehofft.«

Wt§> gefdjal) fo, tüie

bte ©(^lange gejagt Ijatte,

I
aber (eiber and) ha^ le^te. 5Im

^^ britten 2age fam bie Ttaih

^_ in ben @ta(I, ba mar hk

^ Hufe gräulich groß unb lang,^ !ro(^ ber äJ^agb gmeimal um
ben |)a(y unb mar fo fc^mer

unb eiyfalt, unb \o e!eiig —
ba graute e§> ber ®irne, hit

Dodj erft SJäitf) gezeigt l^atte, fürdjterlidj— unb fte fdjrie laut

auf unb fdjüttelte bie 8d)tange, bie ein golbeneg ©djtüffel*

c^en im SJ^aute Ijatte, üon fid^ ab. S)iefer entfiel algbalb

baö golbene ©djlüffeldjen, unb fie fprac^: »Unfelige, um
meine örlöfung fjaft SDu midj, um ^ein (3lnd (}aft SDu

^id) gebradjt. Sd) muf§ nun mieber Ijunbert Saljre a(3

Un!e im ^taUt mo^nen, unb bte ®ir befd^ert gemefenen

großen @djä§e, bie id) f)üte, finb ^ir oerloren.« —
Xraurig üerfroc^ \id) bie ©djiange, unb bie jagfjafter

^irne meinte.



159 —

24.

2)ie golbeue ©i^äferet-

§ war einmal eine frf)öne Sung=-

fran, 31 fa geljei^en, eine^

raupen 3f^itterg einzige ^od^ter,

bte liebte ben SSalb mit feinem

5]ogeIgefang, feinen Slnmen^

büften nnb feinem Dnellen=

riefeln, nnb Inftmanbelte nnr

^n gerne mit i^rer alten 5lmme,

ber einzigen Pflegerin i^rer

Sngenb — Stfa^ Tlnikx tnar

nämlic^ frü^ geftorBen —
ober au(^ allein; benn e§

broljte i^r feine (55efa]f)r, nnb

fie für(^tete feine, n)eil fie

nid^t njnfgte, n)a§ (S^efa^r ift.

@ine§ Xageg ergieng ftd; 3Ifa

nun aud^ gan§ allein im

grünen §aine, ber um il^re§

SSaterg Surg fid; §og, nnb in

metc^em uralte ^aume, male=

rifdje getfen, gefc^mücft mit

^o^en garnfrautftengeln nnb

feltenen ^flan^en unb Sölumen

gar anmut!)ig nied^felten. ®q
gelangte bie jugenblid^e Sö^aib

an eine gelfengrotte, tnelc^e

if)r neu mar, inbem fie fi(^
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nid)i erinnern fonnte, blefelBe fcfjon früf)er einmal gefe^en gn

^aBen, ober iljr naije gefornmen ^n fein. 5In§ bem Snnern

biefer trotte flang ein melobifdjeS ©nmmen, tnie t)on SBinb=

Warfen, nnb bie]e§ locfte Sl\a, immer n^eiter nad; hinten in ben

trocfenen §ö^Iengang Ijinein ^u frfjreiten, ber freitidj immer

enger unb entjer tnurbe, nnb folglid) and) immer bnnffer. ^od)

juft ba, tno ber ©rottengang am engften nnb büfterften

tnar, jeigte fid; bnrc^ eine ©palte Ijinbnrd^ eine janfte

§eKe nnb nmndjeS funMnbe Sidjt, nnb 3(fa iniberftanb

nid)t bem orange, biefem ©djimmer nadj^ngeljen — fie

jtüängte fid^ bnrd) bie ^elfenfpalte Ijtnbnrdj nnb \al) fid§

mit ©taunen plöpd) in einer ganj anbern 2öe(t. S)ie

Xöne fc^tnollen nnb ranfdjten mädjtiger an ifjr Of)r, ber

Schimmer fönrbe Üarer, S3I'umengIan5 lendjtete onf, aber

alle SBInmen n^aren t)on funfelnben Gbclfteinen, nnb üon

anbern grünen ©teinen in mannigfaltiger (Sdjattiernng maren

bie 33(ätter. steine, Ijödjften§ ^wd gn^ Tjofje SSefen

ujimmelten anf einer SStefe, ein jaljIIofeS ^ölflein, nnb

halb jat) fid; 3l]a öon einer @djar bcrfetben nmringt nnb

miEfommen ge^ei^en; benn jntranlid), üielteid^t jnbringlic^

jogar naijeten itjr bie fleinen (55efc^öpfe.

»2öer feib 31)r?« fragte S^fa öoHer 35ern)nnbernng.

»9^ie fa^ idj, nie ^örte id) oon @ndj!«

»Sßir finb ba§ ^ergoolf, bie §eimd)en!« antwortete

dne§ ber nieblic^en SSefen mit feinem, fd^riHenben ©timm*
^d)tn, ba» in ber ^()at bem Sante einer ©rille glid^. »^af§
^n nn§ nidjt fennft, {a]§> ®id) nidjt ionnbern. S^idjt jeben

2^ag finb nnfere ©rotten anfget^an, nidjt einmal jn jeber

©tnnbe be^ ^age§, an meli^em ein 9[)Zenfdjenange fte ju

frbliden oermag.«

»9^ie Ijörte xd) öon einem ^ergüolfe, nie üon §eim*

4en, « fpradj Slfa, bie mie t)on einem brannte befangen ftanb.



— 161 —

»Serne ung fennen, unb S)u tüirft unä lieben!« üer=^

fegte ber (Sprecf)er biefer Unterirbifc^en. »Unb lieBft ®u
uns, fo tütrft ^u eine ber unfern tüerben, öielleic^t unfere

lin!«

£'önigin! — n^ie bie§ SBort burc^ Sl]a^ junges

SJiäbi^enljerg ^uifte. SSon Königinnen ^atte Slfa tno^I

gel)ört auf ber ^urg i!)re§ SSaterS; bafg fie fefjr rei(^ unb

mei[t auii) feljr fc^ön feien, baf§ ifjuen aUe§> biene unb ge=

^orc^e, \a, baöon ^atte i^r bie 5{mme öiel er^ä^It. SBarum
[)ätte 3(fa nic^t auc^ eine Königin merben follen ober

fönnen? — SDa^er lieg fie fic^ tüillig leiten üon i^ren

niebli(i)en nerfifdjen neuen 33e!annten unb burdjUjanbelte

mit i^nen ha§^ unterirbifdje ^^ld), ba§ mit attem 3^uber

fie umgab, mit aller ^rac^tfülle fie blenbete, burdj meIo==

bifc^e ^öne iljre ©eete mit ©nt^üden füllte, ^a^u ha§> leife

(Sjemurmel roffenber ^äc^e, ha^ ferne D^aufdjen üon 2Baffer=

fällen, beren glut nac^ bem Sichte ber Dbermelt ^in^

brängte, bie milbe Dämmerung, geller aU Wonhlidjt unb

boc^ nic^t fo §ell mie (Sonnenlidjt, alle§ befieng 3(fa§

©inne, bie ja nod^ f)alb ein Kinb ujar; unb hie greunb^

lid^feit ber §eimc^en, mit benen fid) fo allerliebft fpielen

Iie|, mie 3ifa glaubte, erregte in iljr ben SSunfc^, immer*

bar in biefem unterirbifc^en S^eic^e gu bleiben. ®enn nac^

oben 50g fie feine Siebe. S^x Spater tüar ein rauher unb

finfterer Dritter, ber fic^ niemals fonberüc^ um fie be=

flimmert ^atte, unb il^re 5(mme wax alt unb fonnte fterben,

bann f)ätte 3lfa i^re Xage gan^ allein unb freubenlo^ auf

ber einfamen, ' öon ben SJ^enfc^en gemiebenen S3urg i^res

3Sater§ Vertrauern muffen.

Unb ju biefen ©ebanfen gefeilte fid^ nod) ber §eim*

c^en öertodenbeS Sßifpern unb glüftern: »S3Ieibe bei un§,

fo alterft ^u nimmer! Sntmerbar blüf)eft ®u im Sugenb-
JBedöftetn. Wdxdiinbudi. 11
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[cf)immer. Seber %aQ mxh ®tr ^um neuen 5^fte! — SSae

SDu ^ir n)ünfc^e[t — ^ein mxh ba§ S3e[te!« —
©0 beftridt unb ^ingeriffen erBIic!te SIfci jegt eine

§erbe ©c^afe, bie freilief) nicf)t größer al§> Sommer luaren,

aber jebe^ berfelben trug ein golbeneg S5Iie§, unb and)

ber f(eine muntere §unb, ber btefe §erbe umfprang, §atte

©olb^aar. ©inen (Schäfer erblicfte 3Ifa nid^t, n)o^I aber

(ag ein golbener ©c^äferftab am S3oben.

Unb ba regte fic§ in SIfci ber Sßunfc^, biefe §erbe

§u ^üten, unb fie backte, ba !ann[t SDu ja bie ^eimi^en

fogleic^ auf eine ^robe ftelten, unb fprad^: »SSenn id)

nun bei @uc^ bliebe, S^r guten §eimdjen, unb münfd^te,

ba\§^ biefe golbene §erbe mein fei, unb id) fetbft fie Ritten

bürfte — njürbet St)t bag mir tro^I gemä^ren unb erfüllen?«

®a fc^oll e§ >ia, ja!« üon öielen ^unbert garten

@timmd)en, unb nur ha§> bebingten bie |)eimc^en, baf^

Slfa mit feinem ©c^ritte mieber bie Dbermelt betrete unb

ber golbenen ©d^äferei mit ©orgfalt üorfte^e, auf bafs

feinet ber unfcfjäparen @d)äftein üerloren ge^e. ^ann
übergaben fie i^r ben golbenen §irtenftab, fdjmücften i^n

mit filbernen Räubern, unb t)ie|en fie mit lautem Subel

nunmeljr a(§ bte irrige millfommen.

Slfa na^m nun in bem Ü^eic^e i^rer unterirbifc^en

Unfd^ulbgmelt nid^t§ me^r tüaf)x üon ben üorübergteitenben

^agen, 9}^onben unb 'lafiren auf ber Obertüelt, öon ber

Sa^reg^eiten SBed^fet unb ber ©efcfjicfe mächtiger SBanblung,

welche bie ^er^en ber äJ^enfc^en betnegen. Proben ft^ar fie

üermifgt, öerloren geglaubt, betrauert unb bann üergeffen

morben. S^re 5Imme mar geftorben, i^r 35ater mar in

einer ge^be gefallen, feine geinbe Ratten feine ^urg t)er=

^eert unb gerftört; fie ftarrte nur nodj alg ein ober

Xrümmerl^aufen empor auf bem 33erge§fd^eitel, ben ber

$ain umgrünte. 5tber e» mar längft nid^t me^r ber alte
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§atu; beffen Sßäume tüaren alle abgc] erlagen worben, unb

je|t grünte ein neuer SSalb, unb boc^ aud^ fd^on mit 5iem=

üd) [tarfen ©tämmen. 3l}a ^ütete immer nod^ t^re golbene

§erbe, fpielte mit ben ünblic^en §eimd^en, lernte üon i^nen

öiel §eimli(^e§ au§ ber Statur unb bem unterirbifc^en

9f^eic^e, unb bie Erinnerung an eine anbere SSelt, in ber

fie früf)er gelebt, njar if)r tnie ein ^raum. S)ennoc]^ ent-

fd^Iief nid^t biefe (Erinnerung, öielme^r begann fie mäd^tiger

5U ertnadfien — gur ©e^njud^t ju merben. SIfci ^atte all=

mä^Iid^ ma^rgenommen, baf§ iu\e^ unb jene^ §eimc^en

auf ber Obermelt fid^ gu tl^un gemacht, mä^renb man il)r

ben 35er!e^r mit jener ftreng unterfagt l^atte — unb all=

mä^Iic^ gelangte fie ba^in, ^etrad^tungen anjuftellen, bie

il)v ha§> Bi§l)er genoffene ^armlofe (^IM jerftörten.

2Bag nü|t midfj meine §erbe? backte 3Ifa. S^ f)üte

fie, aber fie ift bod^ nic^t mein; ic^ fann nid^t§ mit iljr

beginnen. (Sine Königin be§ §eim(^ent)oI!e§ fodte ic^

merben, fo mürbe mir üorgefpiegelt, unb ha§> fc^roffe @egen*

tl^eit einer folcfien bin ic^ gemorben, eine arme |)irtin.

Sltleg brängt nad^ oben, gum fc^önen ^errlid^en @onnen=

(ic^t! ^ie SSur^eln fammeln nur ^raft im ©rbenfc^o^e,

um biefe ^inauf^ubrängen unb p treiben big in ber S5aume

f)ö(f)fte SSi^felfronen. SDie Quellen, bie unterirbifc^en SBaffer,

nad^ au^en l^in brängen fie aEe, brechen fid^ 33a^n mit

Ungeftüm. 2öo ift ber blaue §immel Ijin, ben einft id§

faf)? mo ift ba§ gackeln ber grür){ing§Iuft? 2öo ift ber

^ird^englorfen feierlicher ^lang? ®ie §eimc^en ^aben feinen

©Ott, feine ^ird^e unb feinen §immet. 3^ aber miti ben

^immel mieber fe^en — id^ toiH, id^ miK!

Unb nun offenbarte Slfa ben §eim(^en i^re SBünfc^c.

SDiefe liefen i^re ^öpfe traurig Rängen, fie a^neten atteg,

toag unb mie e» fommen merbe.

11*
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»^u t)erfprad)e[t un§, immer bei un§ bleikn ^u

motten«, manbten bie §eimc^en ein.

^3^)x öerfpradjet mir Erfüllung aller meiner SSünfc^e,

«

entgegnete 3I]a.

»Sßir machten aber gur erften 33ebingnng, Mß ^u
nid^t pr Dbermelt §nrüc!fel}re[t, « erinnerten bie §eimc^en.

»3d^ mill auc^ ni(f)t anf fte gurücffe^ren!« \piad)

Slja. »S(^ mitt fie nur mieberje^en, fie unb ben Blauen

§immel, unb i^re munberjamen grül)ling§büfte at^men.«

»^ann bift ^u feine ber unfern meljr,« marfen bie

§eimcf)en ein. »S3erüljrt ®idj nur ber £uftl)au(^ ber Ober-

melt, jo öerfäEft ^u auc^ bem ßofe ber fterbüdjen äRenfd^en,

meldie bar)infa!)ren mie ber Sßinb; ^u üerblü^ft, mirft alt

unb [tirBft. 9^ur allein in unferem Sf^eidje blül^t emige

Sugenb.

«

3tja fc^mieg — aber fie trauerte — i^re ©e^nfud^t

mürbe immer ftärfer — fie achtete i^rer golbenen @d)äferei

nid)t mel)r, nid^t§ mar me^r, ma§ fie erfreute, fie fprac^

mit feinem ^eimdjen me!)r, unb bie §eimd)en flagten: »®ie

ift für un§ tertoren, fo ober fo — laf^t un§ ba^er i^re

SSünfd)e erfüllen.«

Slfa trat in i^re f)odjgeIegene ©rotte, burd^ meldte

fie eingegangen mar in ha§> ^eid^ ber Unterirbifdjen, an ha^

fonnige ßid)t be§ fd^önen @rbentage§. 5Id^, mie mädjtig

mar beffen ©tra^I! 3Beitl§in flogen entjüdt i^re Slide über

einen X^eil beg (^aueg, in bem fic^ i^re öaterlic^e 33tirg

eri)ob — bod^ marb e§ il^r balb feltfam §u ©inne. ^er

(Sonnenftra!)! gitterte golbgrün burd§ bie ^aummipfet, ber

§immel (ad^te bunfelblau burd) fie ^erab; bie alten gelfen

roaren noc^ bie alten, aber bie S3äume maren bie alten

nid)t me^r — ber gebahnte 2Beg, ber 3lfa einft nad^ ber

(5)rotte geführt, mar nic^t me^r; auf bem Sßalbboben be§

§aine§ mar alleg eine S^^afenbede üoll l)ol)en ©rafeg.



Seite 165.

2)ie Qolbenc ©d^äferci.





— 165 —

Slfa bücfte §ur §öf)e, auf ber fie t)aö ftattltc^ erbaute

Sßater^aug mit ^ii^^^^f Sprmc^en unh @r!ern fte^en

tüufgte, em|3or — unb erfc^ra!; hmn ha war mä)i§, gar

md)t§> me^r §u erBüden, al§ ein 3f^eft ber Umfaffuug§=

mauer, überragt üou einer ^o^en grauen SBarte, um bereu

^erSröcfelte ginnen SJ^auerfalfen fd^tüebten unb freifc^ten.

>SSa§ ift ha^?^ fragte fic^ Slfa. >®ün!t mein SSer=

lueilen brunten mi(^ boc^ nur eine gauj fur^e Qeit, unb

fo öiete Q^it ift barüBer vergangen ! 3Bie alt bin ic^ tnoljl

bann?«

3(]a bücfte nieiter; fie fal^ neu entftanbene Drtfdjaften,

neue Söurgen in ber gerne; unb anbere, bereu Sage fie

fid^ genau erinnerte, tüaren ntc^t me^r.

Si]a tnagte nic^t, il^ren gu§ n^eiter ju fe|en. ©ie

Ukh in ber ©rotte — benn ba§ ^atte fie bem S5oI!e ber

§eimd^en gelobt, aU i^r enblid^ mit SSiberftreben ertaubt

mürbe, bie Obermelt mieber ju fe^en — unb meilte manchen

2ag ernft unb finnenb in berfelben. "änd) bie fleine gotbene

§erbe ^erangjufü^ren unb fie auf ber SDZatte üor ber ©rotte

meiben gu laffen, mürbe i^r geftattet, boc^ nur ,^u gemiffen

^agen unb ©tunben, am erften ^age be§ 9l)^aimonbe», am
§immelfa^rttage, am ^fingftfonntage, am golbenen 6onn*

tage unb am So^anni^tage, gur SJJittagg^eit, mann am
^öcf)ften bie Sonne ftanb, ober tu ben 99^itternad}tftunben

ber ^orabeube biefer gemeiljten gefttage. "an biefen ^agen

manbelte gern ein 2^eil ber S3emo^ner jener ©egeub auf

bie S3ergt)ö^en, mie t§> @itte mar fcfjon au§ alten ^eibnifc^en

Reiten ^er, unb fuc^te §ei(!räuter unb grub ^auberfräftige

SSurjeln. ®a gefi^a^ e§ bi§meilen, bafg Stfa öon ben

9)^enf(f)en erblicft mürbe, — fie, bie ben 9}2enfc^en fremb

gemorben mar, eine bleiche, rul^ige unb ernfte ©rfc^einung

im fc^neemeigen, nimmer alternben bleibe, — unb mancfie

fafjen auc^ i^re gotbene ^erbe, oermocftten aber nie, mie
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gern fie e§ auc^ getrau, ein (Stücf berfelben ju erl^afd)en;

benn ber §unb i)nktt bie (Sd^afe mit ben go(benen ^liefen

gar tüai^fam, unb fo me er ben leifeften Saut gab, t)ob

3({a iljren golbenen §irtenftaB, Ujorauf augenbli(f(i(^ §unb
unb §erbe unpi^tbar n)urben.

Sßenn gute unb reine 9)?enfc^en SIfci erbUcften unb

if)r furd^tIo§ na^e traten, gab fie i^nen n:)ol§I aud^ auf

gragen, bie an fie gerid)tet n:)urben, Slntluort, boc^ nur

auf ernfte unb bie ©ruftet be^ttjerften; bi§n:)eilen tnar i^re

9^ebe aud^ bo^pelfinnig, ober n:)arnenb unb abmaljuenb,

ober |)ro)3f)etifc^. ^a erinnerte fid^ ba§ 33oI!, baf^S üor

grauen Qtiten fc^on in alt!)eiligen ÖJötter^ainen n)ei§fagenbe

^rieftcrinnen getüoljut, unb nannte SIfci nad) jener @e}animt=

namen eine 5tlraune. Solche ^((raunen maren aUe bie

ujei^en Sungfrauen, meldte nac^ alten (Sagen um üerfatlene

©(^löffer unb in ben §ainen ber Burgberge UJanbeln unb

auf i^re (Sr(ö)ung ^offen. 5Xuc^ 3{|a ^offte auf i^re (Srlöfung

au§ bem Sann unb 3^ii^^^ ^^^ unterirbifdjen SSelt unb

ber unheimlichen ^eimi^en, in ben fie fetbft fic^ gegeben;

fie n)uf§te aber nid^t, baf§ i^re (Sriöfung au§ bem §eimd^en=

banne an fd^ier Unbenfbareg gefnüpft luar.

(ginft al§> 3Ifa mieber im ^ämmerlid^te i^rer i^d\en'

grotte fa§ unb it)re §erbe t)or berfelben meiben lie^, trat

ein irbifd^eg SSeib auf hk Tlatk, bag n)ar eine SBilbje

ober böfe §eje, ein SSeib, n}elc^e^ burc^ ^eimlid^e 3ciuber*

mittel ©(^aben t^at an äRenfd^en unb SSie^. ^ie rief Slfa

an unb fpracf): >S[öa§ tneileft ®u ett)ig einfam in deiner

§öljle l^ier oben, ^olje Sllraune? (SJefeUe S)ic^ bod^ n)ieber

bem @efc§(ec^te ber ^enfd^en ju! Qülile menfdfjlid) unb

t^eile mit Seinen Suft unb Seib! Siebe unb merbe geliebt!«

— StraueröoII anttnortete Slfa: »äl^id^ binbet mein SSort,

fonft ^öq' idj gerne burd) ben @au mit meiner ^erbei*
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»^u barfft nur rüoHeit! ^ie 9J^ad)t ift ^ein!« rief

bie S3ilb5e. »(5d)tage mit deinem §irtenfta6e gegen ben

§ö^Ienfpatt in ber Xiefe deiner ©rotte nur ein ^reuj, fo

fcßliegt er \id) al^Balb für immer ^u. ^eine§ ber ^eimc^en

fann ®ir folgen, unb ®u bift ööllig frei.«

^od) jögerte Sl]a, itjreg SBorteg eingeben!, ben ^^uber

ju üben, aU ein Jüngling üon großer (3c^önf)eit firf) geigte

unb fie anjpracf): »3Sertraue ®i(^ mir an, fd^öne Jungfrau!

Proben follft i)u t{)ronen in deiner SSäter Surg, bie id)

neu erbaue, "an meiner Seite follft ®u ^errfdjen über biefen

ganzen blü^enben (San. ^iefe grau, tveld^t gu ®ir \pxad),

ift meine äJ^utter, unb gro§ ift unfere Tcad)t^ 3lfa fc^tug

mit bem Stabe ha§> ÄYeu^ gegen ben §ö^(enfpalt. Irinnen

erfc^oll nid^t me^r ba§ fanfte Xönen, fonbern ein flagenbe§

(55en)immer be§ um feine golbene §erbe betrogenen §eim(^en=

t)o(!e§. ®ie Silbge ftieg ein n)ibrig gellenbeg Subelgefd^rei

au§, unb i^r So!)n ftür^te fid^ mit §eftig!eit auf Slfa S^

unb n?otIte fie in feine ^Irme ferließen. SoId§e§ %^m\ mar

3(fa fremb; ernft l^ielt fie bcm S3i(b5enfo^ne i^ren ^tab

entgegen unb fc^Iug mit i^m audf) gegen ben Süngling ein

^reu^ — ha§> hxüd) allen Qanhex, unb jener brad) gufammen

unb geigte f)äf§Iic^e abf(^eu(ic^e (5^eficf)t§5Üge, er, ber fo fc^ön

gefd^ienen. Unb aud) hk S3ilb5e ftürgte nieber, manbte fid)

in 3i^rfiJ^9cn unb erfdjien gang al^ ein fiäf^Iic^eS gräf§=

Iic^e§ §ejenmeib.

»§arre nur ^eine» So^neS, ^u S5erru(^te! §arre

nur!« f(|rie bie S3iIb5C, inbem fie fid^ mütf)enb öom 33oben

aufraffte, rannte bann an 3tfa öorüber nac^ bem ©rotten*

grunbe unb l^ielt bie Springmurg an bie gelfenfpalte. 5II0*

balb öffnete ftc^ mieber \)a§> ^eiä) ber llnterirbifc^en, unb

bie S5i%e f^rie: »§crau§, Sl)x §eimd)en! §oIt @ure §erbe

mieber, ftraft biefe 2Bortbrüd)ige unb Sreulofe! Straft fie

mit emiger Se^nfui^t unb emiger Xäufc^ung.«
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(5d)on umtDimmelten bie §eimc§en Stfa in @d)aren

unb brängten jtc^ jaljllo^ jtütidjen fie unb bie ^tlBje fammt

bereu @o^n.

>®u bift unb Bleibft bie uufere!« fprac^ ber ältefte

be§ §eimd)ent)olfeg. »Sßann bereiu[t feine ^locfe me^r füngt,

feine llirdje ntef)r fte^t unb böfe $D^enfc^en n)ie biefe ^ilb^e

nicf)t nte^r finb, bann jd^tägt ^ir bie @tunbe ber ©rlöfung;

früf)er ni(^t! ©o longe ^arre unb lallte, ^en ©rbentag

|(^au[t ^u bi§ ba^in nic^t lüieber, au^er einmal je nac^ fteben

3af)ren! ^a barfft S)u au^er^alb unfereö S3erge§ ®id)

jammt deiner §erbe geigen.«

Unb jo ge]cf)a^'^; noc^ immer Uiirb— alle fieben 3al^re

gur 9D^ittag§[tunbe — aud) bte]e fo f)art öermünft^te Sung*

frau fammt if)rer §erbe erblicft, einfam, bleic^ unb traurig

im jdineeujei^en bleibe. S3öfe 9}^enfc^en leben noc^, unb

bie ©Uten rufen nod) bie ^irc^englocfen in bie Tempel

©otteg.
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25.

Sie uermünfcöte Stabt.

uf ^o^em ^ll^jeutjebirge lag eine gro§e

blü^enbe (Btaht, umgeben öon ^od)=

ragenben 53erg5aifen^örnern, bie

ewiger @rf)nee bebetfte; bie ©labt

aber lag auf einer meit^ingebreiteten

jonnigen Tlatk, auf njeldjer 5a^l=

lofeg ^ie^ n:)eibete; benn ba^ &olt

^\
ha§> jene 3ll|)en=©tabt bemoljnte.

xvax ein §irtent)olt ba^ faft gang abgefonbert lebte Don

ben S^etDoljnern ber tieferen ©egenben. ©elten 50g ein

SSanberer ober ein (Saumroj^ bie (^ebirggpfabe, bie über

jene §od)alpen l)inir)eg nacf) 2i5elfcl)lanb füljrten, feiten ja^en

bie S3en}oliner jener (Sebirg^ftabt einen grembling.
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@tne» STage» aber fa^en fie einen fremben SSanberer

öurd) ifjren Ort fc^retten, eine ^ol^e ernfte ©eftatt; fein

©efidjt war bräunlii^ üon garbe, aber bleic^ mit langem

33arte, fein §aar fc^mar^ mit grau gemifdjt, fein langnpallen*

be§ braune^ @emanb mit einem 6tri(f umgürtet, feine gu§=

befleibung ftar!e 'Bd^n^e, mit Df^iemen um bie ^nödjel be^

feftigt. 'üIRnht fc^ien ber äRann unb ber D^u^e fe^r bebürftig,

aber er trug einen glud), baf§ er fic^ nic^t fegen unb

meilen burfte, beüor if)n jemanb [igen unb üerupeiten ^ie§.

^k S3emo^ner ber §0(^gebirg§ftabt fa^en ben fremben

3J^ann mit einer eigenen @d)eu an, unb er flößte i^nen

ein feltfameS ©rauen ein. Unb ber SD^ann gieng öon §au§

ju §au§ unb ftanb üor jeber ^§üre unb ^arrte, bafg

jemanb ju i^m fage: »©i|e nieber unb rafte« — aber

niemanb fprad^ ]o(c^e SKorte, mo^t aber fammelte fic^ beg

S5oI!e§ me^r unb me!)r unb gaffte i^n neugierbeöoll an.

Unb ber mübe SiJlann ftanb unb feuf^te.

®a trat ber ©tabtältefte ^eran, ber gugteic^ ein

^^riefter tnar, ber fprai^ gu i^m: »§öre, ^u frember

9JJann, iner ®u bift, ba§ miffen tnir unb fe^en e§ ^ir an.

^u bift fein anberer al§ ber emige Sube. ^u bift öer*

bammt, §u manbern emigtic^, meil ®u bem §eilanb ber

Seit auf feinem @ange gum bittern ^reu^eStobe bie furje

9iu{)e auf ber ©temban! üor deinem §aufe §u Serufalem

üerfagt ^aft. ®arum fo ^ebe ^id) öon Ijinnen au§ unferer

©tabt, benn ^u fannft aEba ni(^t meiten, unb mir !önnen

unb bürfen ®id) nic^t ^egen unb Verbergen, §u unferem

eigenen Seib. (55e^e mit ©ott!«

SDa öffnete ber emige 3ube feine bleichen Sippen unb

fprac^: »3(^ merbe gelten jegt unb S^x bleibt, S^r aber

werbet »ergeben unb ic^ merbe bleiben. Sßann id^ merbe mieber

fommen an biefen Ort, fo merbe id^ I^ier finben jmar eine

Stätte, aber feine BtaU; unb mann id) merbe fommen
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jum britten Wak, ]'o werbe ic^ finben auc^ nid)t me^r hit

^tditt, ba (Sure ©tabt ge[tanben ^at.«

^Ile, bie bag SSort ^örten, erfc^rafen unb traten

jc^eu jur (Seite, al§ ber ftnftere äJ^ann feinen @taB fc^üt*

tette unb burc^ i^re gebrängten 3f?ei^en fc^ritt unb ntüben

@ange§ au§ bem Orte zauberte, Ijod) hinauf in ba§

untpirtbare ÖJebirge. deiner t)on allen faf) i^n n)ieber.

(Seit biejem ^age trurbe fein neueg §aug me^r er=

rid^tet in jener @tabt — feine §erbe mehrte fidj — fein

^nblein ujurbe geboren — manches §au§ ftarB balb au§
— nad^ einer S^ei^e üon Qa^ren ftanben öiele §äufer ganj

leer unb öerfielen.

SSon ben S3ergen ftürjten ßan:)inen ^erab unb jer*

fd^metterten hk §äufer. S^ergftür^e ereigneten fid^, unb

mächtige gelsblöife lagen je^t ha, rvo früher in ben ©tragen

ber ©tabt ein regeg, frö^Ii(^e§ Seben geuiefen raar. SDie

groge tDÜk ^tabt mar nac^ fünfzig Sauren ein 5((penborf

mit n:)eit unb gerftreut üon einanber liegenben §äufern,

mit bürftiger D^atjrung, magern §erben, fiec^en 33emo§nern.

(Sie famen nic^t mel^r ^erab gu ben tiefer gelegenen Ort*

fcfjaften, unb niemanb ftieg aug (enteren §u if)nen l^inauf

— unb fo n?urbe enblid) broben adeg njüft unb leer —
unb über bie legten SEobten tüötbte ficf) fein ©rabegl^ügel,

fonbern bie bred^enben §äufer begruben fie unter S^rümmern;

bann begruben (Steinrutfdfjen, toelcfie im 5(tpenlanbe SJ^uren

feigen, tnieberum jene krümmer, ober (Sd^Iammbäd^e oon

ben ^Berggipfeln quollen nieber unb becften aHe^ §u.

'^ad) Ijunbert Sauren fam ber Söanberer mieber; an

ber Sage ber SBerg^acfen umf)er erfannte er bie ^tätk,

^of)e S3äume ujaren au§ ben Slrümmern gen^ac^fen, f)ie unb

ba ftanb noc^ ein 9}^auerreft; man fonnte aber nid^t mel^r

rec^t unterfd^eiben, ob e§ gelfen toaren, ober Sßerfe t)on

iD^enfd^en^anb. DJJäc^tige ©träui^er mit bunten Sllpenbtumen
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tüoren ha emporgejdjofjen, roo öorbem ©tra^e xvax, unb

(5Jra§ ftanb ba, tt)o fonft ber äJ^enfdjen friebüd^e 3So§ri=

ftätten getrefen.

Unb ber emtge 3ube feufete unb fprac^: »SBa§ §at

gefungen einft 5Dat»ib, ber tönig über Sl'toel? @r fjat ge=

fimgen: Söenn ^u nad)

be§ ©ottlofen Statte ]e!)eri

tüirft, iDirb fie n)eg fein.«

Unb I)o6 ben gu^
unb roanbelte mieber raft-

unb ru^elo^ über ba§>

Hochgebirge.

Unb bie ©tätte jener

@tabt blieb nic^t biefelbe,

raie fie genjejen; fie tüurbe

immer i)ber, fahler, fdjau*

riger, hod) gan§ admä^üd),

unb fo langfam, 3af)r

um Sö^r. ®ie 5(Ipen*

blumenfträuc^er giengen

au§, ba§ ©rag üerborrte,

e§ fiel in biefen l)o^m

Serggegenben fein Siegen

me^r, e§ fiel nur (Sd^nee,

unb ber fc^molj am @nbe

ni(^t me^r (jinmeg, aud) wenn bie ©ommerfonne am f)ö(^ften

ftanb. 2)ie OueEen, bie üon ben ^ö^eren ©pi^en be§ (S^ebirgeg

frü!)er al§ rei^enbe SBafferfdlle niebergeraufd)t, maren ge*

froren unb bilbeten über fi(^ ^eden üon grünlichem @i§;

fie mürben ju ©letjc^ern, unb biefe ©letfc^er mürben

größer unb größer unb fc^oben fic§ t)or über bie einft fo

t)errlic^ grünen fonnigen SJJatten met)r unb me^r unb be*

bedten fie gan^.
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Unb alö ber rul)eIofe Söanberer, nadjbeni abermals

tiunbert Seilte vergangen waren, tüteber hinauf !am auf

ba^ Gebirge, ba fanb unb erfannte er bte ©tätte ntdjt

me^r, auf tüeld^er einft bte blül^enbe <BtaU geftanben l^atte,

unb if:)at feinen Tlnnh auf unb fprad^: »Erfüllt tft nun

ha§> SBort be§ §errn, ba§ er tf)at burc^ ben DJ^unb be§

^ropl^eten, feines ^ei^ts: S(i) tt)ill meine §anb über fte

auSftreden unb \)a§> £anb müfte unb öbe macfien.«

(Bpxad) e§ unb ujanberte meiter.

26.

^ä)aV ben SläffcL

n einer großen beut*

f(f)en (Stabt toar ein=

mal eine fürftlic^e

^odj^eit, bie ^errlic^

auSgerid^tet tt)urbe.

^a gab e§ ^lufjüge

unb gefte unb Suft=

barfeit aller 'äxt, ba

famen aud^ @au!(er

unb Springer unb

S3ettelleute über alle

SJ^aßen ütel. Unter

(enteren Befanb fic^

auc^ ein S5ettler, ber

fein 5IImo]enl)eif(f)en

als förmlicf)e§ @e*

ttjerbe trieb. @Ieid^=

ujo^l l^atte er an

biefem g^f^^^Ö^ ^^^^

abfonberü(f)e§ Q^IM,
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benn jeber f)atte mit \id) ju tf)un; man lief, man rannte,

man ftte§ unb mürbe gefto^en, brängte unb mürbe

gebrängt, gaffte unb fc^aute, unb l^atte feine Qeii, ben

©ä(fel ju sieben; mar auc^ jelbigeg gar nic^t angeratl^en,

benn menn eine frembe §anb ben (Sätfel megrifS, fo mar

er ba gemefen. 2)a§ murmte aber ben S3ettler über bie

SJ^a^cn, baf§ er an bem Sage, an melcf)em er fic^ juft

eine gro^e 5Iu§Beute an reic^üc^ faHenben ^KmOjen t)tx-

fprodjen ^atte, fo gar nidjt» erhielt, unb er murrte un=

milltg Dor ftd^ f)in: >3ft benn .bie gan^e @tabt ein 2)ürr:=

^of gemorben? ^a muf§ ber Bonner l^ineinfal^ren unb ber

Teufel brin fi^en! (Si, fo mollt \ii) hoii) lieber ben Xeufel

um ein 5tImofen ange'^en, al§ @uc^ (SJeijbradjen unb

§ungerleiber! SSie biete ©eBete t)abe ic^ nic^t fi^on ^eute

gefpro(^en, mie biete Sitaneien herunter ge^afpelt unb nidit

einmal ^elegenljeit gehabt, p fagen: ^üff bie §anb, (Suer

(55naben, bergelfg (55ott!«

SBä^renb ber S3ettler fo murrte, gieng ein fleine§,

^in!enbe§ äl^änntein in einem grünen @ammtri)c!Iein on

if)m öorüber, ba§ trug einen fd^mar^en f|)anif(^en §ut unb

barauf eine rot^e geber unb fd^aute fic^ l^alB um nad^

bem Bettler, moBei ein fd^arfbli^enbeS 5tuge unb eine fe^r

ftattlid^e, ftar! gebogene 5lblernafe fic^tbar mürbe, ^er

S3ettler öerga^ auf ber ©teile feinen SSorfa^, niemanben

an biefem Sage ferner anjufpred^en, fc^ritt bietme^r bem

Keinen (SJrünroc! nac^, brängte fic^ an i^n, l^iett i^m feinen

<S(f)(app^ut bor unb begann feinen 33ettlerfpruc^ in gorm
eineg (Stoßgebetes. S)er (Sjrünrod §og ein grimmiges @e==

fidjt unb rief mit f)eiferer Stimme bem S3ettler p: >§alte

gleich S)ein SD^auI, S)u 2nmpl Tlit foI(^erIei Sf^ebenSarten

geminnft S)u mir abfolut nichts ab. ^u meißt nid§t ein*

mal, men S)u um ein 5l(mofen ange!)ft, unb ^aft'S bod)

borfiin gelobt!«
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Tlit blefen SSorten fdjritt ber ®rünro(f in einen

@tra§enn)in!el, in tDelc^em man freier fielen fonnte, njeil

\)a^ S5oI!§gen)intmet in ber ©tra^e raftloS öorüber tvoqtc,

unb ber SBettler folgte ifjxn, meil er fa^, baf§ ber ÖJrüne

in hk Za\d)t griff, anf oKe gäde, nnt an§ berfelben eine

(5JaBe für i^n ^erüor^ul^olen. ^iefeg t^at Ie|terer benn and);

er 50g eine fleine eiferne 9f^af|)el mit fur^em ^ol^ftiele f)er=

üor unb jagte: »®ieg !(eine Söerfgeug fann unb mirb ad

deiner 9^ot^ ein @nbe mai^en, n)enn ^u meinem 'tRat^e

folgen midft. SDu brauc^ft bamit nur einmal über bie

Sippen §u ftrei^en unb ^u fagen: (Sc^ab' ben D^üffel, fo

fällt SDir ein ©olbftüc! üom Tianle. ^a aber nad) bem

©pridimort umfonft nur ber ^ob ift — unb ha§> ©pric^«-

roort übrigens au(^ nod) lügt, benn ber ^ob foftet ba§

Seben — fo mirft ^u e§ billig finben, baf§ ic^ anc^ t)on

®ir einiges begehre.«

»SBaS @uer ©naben nur befeljlen; id) ftel)e ju

^ienft!« rief t)or greube gitternb ber Bettler unb blicfte

unoermanbt nac^ ber neuen eifernen 9f^afpel.

»®u barfft erftenS feine Sf^eimgebetlein me^r fprec^en,

überl)aupt l)infüro tvehtx beten nod^ betteln, barfft in feine

^xd)t geljen, barfft nic^t l)eiraten, unb na(^ fieben Sauren

mufS 2)eine «Seele mein fein. Söenn ^i^ jemanb mit

(Sdjimpfreben antaftet, n:)enn einer ®ir ma§ nadjrebet, bae

^ir übel gefällt, bann gtelje nur biefe S^afpel auS ber

Xafc^e unb fprid^, o^ne fie an ^eine Sippen §u bringen:

@d^ab' ben Ütüffel, fo mirb fie jenen ®ir übelmodenben

bermafeen über baS Tlanl fahren, bafs fie felbigeS bann

ganj fid^erlic^ galten merben.«

Obn)ol)l ber S3ettler nun merfte, mer biefer gett)iffe

(55rünrod mar unb i^n eine (55änfel)aut bei biefer SBa^r*

ne^mung überlief, fo erfc^ien il)m ba§ 5lnerbieten boc^ fo

übel nic^t, benn (55el^ mar il)m baS §ö(^fte, unb um feine
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Seele f)atte er fid^ nie fonberlicf) beüimmert. @ebet unb

^rc^enc3ef)en ^u metben, fiel i^m aud) nic^t fcfirtjer; benn

Bei feinen ©eBeten, bie er beim S3etteln nur fo ^er*

leierte, ^atte er \id) niemals ettnaS gebai^t, unb fein

Äirc^enftanb mar immer au^en, t)or ben ^ircf)entf)üren

gen)efen. @r fagte alfo gu, unb ber ^rünroif facjte, er tnoHe

am anbern ä^orgen ju i^m fommcn unb bie SSerfc^reibung

mitbringen, gur Unterfd^rift — um SebenS unb (Sterbend

milten; benn tttüa^ xotf) auf mei§ muffe er !)aben, unb

menn ber S3ettler ben ^act nic^t getüiffenljaft Ijalte, fo t)er=

falle bie Seele bem Grünen bann a(§balb. ®a§ ^unftftüc!

mit bem Sc^ab' ben Üiüffel, um Ö5elb ju erzielen — fe|te ber

©riine nocf) fiingu — !ann beö Xage§ nur einmal, unb

§mar bIo§ frü^ nüi^tern auggeübt merben.

SDer (SJrünroc! ^infte ^inmeg unb öerlor fic^ balb

unter bem 33oIf§gemimmeI, ber S3ettler aber f)ielt beftänbig

bie §anb auf feiner linfen §ofentafc^e, in meiere i^m jener

bie Sf^afpel geftedt ^atte, bafg nic^t ettna ein ^af(^enbieb

fie if)m ftibi|e, gieng gegen feine ß5emo^n§eit biefen 5Ibenb

in fein 3Sirt§^aug unb fonnte öor @rn)artung bie gan§e

^a(i)t nic^t f(^Iafen. @r ^atte fid^ bie Ü^afpel in einem

^üdjlein um ben §al§ gebunben, um ja nii^t barum §u

fommen.

SO^it bem SJ^orgengrauen mar er fi^on auf, ^olte eine

©d)iiffel, jog bie Sf^afpel ^eröor, ftric^ fie über feinen

breiten 9J^unb unb fprad^: >@(^ab' ben 3f!üffel!« — Pau|!
plumpte ein funfelnagetneuer ^emni^er ^ucaten flingenb

in bie @cf)üffel — inbeg ful)r ^ugleii^ etmag §aut üon ber

Sippe. 5lber ber Strolc^ ai^tete nid^t ben S^merj; er

arbeitete mie ein Sc^loffer mit ber geile auf feinem SJ^unbe

^erum: -(B<^ah' ben Düffel, fcfiab' ben Düffel, frfiab' ben

D^üffel!« — ha§> gieng gan^ flott, unb e§> fiel förmlich ein

golbener D^^egen in bie ©c^üffel.
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S^fet Blutete bem Df^afpelfünftler ber SJiunb jicmlid)

arg, inib ba tarn ber ©rünrocf unb f)atte ein Pergament

unb eine frifdj, aber t)er!ef)rt ge]d)nittene geber, bie taudjtc

er auf feinet 9J^anne§ Blutenbe Sippen tDie in ein rot^e»

SEintenfa]^, unb jener muffte feinen Spanten unter ben 3^er*

trag feigen, vorauf atsbalb ber @rüne tnieber öerfdjUjanb

unb ben ^act mit fic^ ^innjeg na!)m. Qwoox aber Iie§ er

ein ^ü(^§d)en mit Sippenjatbe ^urüd — bie mel^r nad}

©c^tnefel aB nac^ S^^ofenöl roc^ — um bie fteinen SBunben

5U§u!)ei(en, unb fügte noc^ bie Söarnung ^in^u, nid)t gar

gu häufigen ©ebrauc^ t)on ber S^^afpel §u* mad)en, fonft

nierbe ber D^afpter ftetig ein böfeg SO^aut §aben, unb mit

nic^tg me^r, al§ mit einem folc^en, mad)e man fi(^ öer*

bärtig unb U^erbe gar nii^t gern gefe^en.

Slnbern ^age§ ^atte ber ©olbmunb einen gräulichen

(55rinb auf feinen Sippen, aber er l^atte, feiner äJ^einung

nad), no(^ lange nic^t genug ^remni^er ^ucaten, fieng

bai}tx auf^ neue an, feinen D^üffel §u fdjaben, bafg e§ nur

fo in hk ©djüffel praffelte; er litt freiließ babei abfd^eu*

(ic^e ©cfimer^en, unb bie Sippen fc^tüollen i^m auf, mt
jmei braune, t^eilmeife beim 33raten gerpla^te Sebern)iirfte,

aber er geujann bod) üieleg ©olb. (£r fonnte nur mit t)er=

bunbenem SiJJunbe au§ge!)en, gieng inbeffen boc^ abenb§ in

ein Qe<^^avi§> unb liefe einige feiner ©olböögelein fliegen,

fc^temmte unb tuar frö^Iid^ mit feinen üormaligen Settel-

brübern. ©leidjtüo^l fpotteten biefe i^n au§ über fein

@d)n)artenmaul; er muffe be§ Z^n\^i^ ©rofemutter gefüföt

f)aben, fagten fie. SII§ i^n ha§> ärgerte, fo ^og er bie Bf^afpel

§ert)or, fprac^ ^eimlic^ unb leife: »©i^ab' ben fRüffet«, unb

plöpd^ tankte unfidjtbar bie Sfiafpel bem ^^(^gefellen, ber

ben SSi^ geriffen, auf ben Sippen f)erum — o^ne baf»

aber ©olb l^erunterfiel — baf§ berfelbe öor @(^mer§ laut

auffdirie; ujorauf fid) jener jurüdjog unb fid; felbft bag

aSed&ftetn. mäxä^enbuä). 12
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Sßort ga6, fortan folcfje gemeine (55efeII]djaft ^u meiben. (Sr

üe§ nnn bie D^^afpel, \o üiet er'g irgenb an§^a(ten fonnte,

auf feinem SO^unbe fleißig arbeiten unb begann ben Sluf^*

bau eine§ neuen §aufeg, ben er eifrig betrieb. Über bie

Sl^üre lie§ er fd)reiben »ßum Scfiab' ben Sf^üffet«, unb

na^m ben öorne^men Dramen (s;^rt)foftomu§ an, tüeli^er

§u beutfc^ (5)oIbmunb lautet.

§err S^r^foftomug jum (Bdjab' ben S^üffel tuurbe

immer reicher unb reicher, unb t§> tvax nur fd^abe, baf§

er ftet§ mit üerbunbenem äRunbe gieng, tvt^^aih \id) bie

äJ^är im ^olfe verbreitete, fein äJ^unb fei fein DJ^unb,

fonbern ein Üeiner (Saurüffel, aber t)on (SJolbe, baöon fdjabe

er immer fort ah, unb ba^er rü^re fein D^teic^t^um. äBeil

er nun feinem 5(rmen eirDa§> gab, fo fam bie 9f^eben§art

auf, bie fic^ l^ernac^malg im ganzen beutfdjen D^eic^e üer*

breitete, bk jeben geigigen D^eidjen einen fc^ abigen äJ^ann

nennt.

|)err ß^rt)foftomu§ gum <Bd]ah' ben S^üffel lebte

^errlic^ unb in greuben; toer it)m ma§ jumiber i^at ober

fagte, ben lie^ er tüd^tig üon ber D^afpel bearbeiten, fo bafg

aEe auf ber ©teile ha§> Tlani l)ie(ten.

@o giengen bie fieben Sa^re §erum, unb ha tarn ber

(55rünrod toieber, toiden^, nun bie tierfallene ©eele in @m*
pfang ^n nehmen. ®er SIjürftefier be§ §errn trafen S^rt)*

foftomuS k)on unb §um @c^ab' ben D^üffel toollte ben

©riinen nic^t gu feinem §errn laffen, ujeil er il^n für

einen öacierenben 3öger ^iett; ber fleine ©rünrod aber

unterftellte bem großen 2;^ürftef}er ein Sein, bafg er ^in*

plumpte tnie ein S^tuf^fad.

@eine ©rlaui^t, ber §err G5raf, tagen auf bem

©ofa, lafen bie 3^^^ii^9^ l^aikn neben fic^ etmeld^e gläfd^*

c^en Ungarn)ein ftef)en unb rauchten türfifc^en ^abaf, al»

ber ÖJrünrod in ha§> ^errlic^ auSgefc^müdtefSpiegeljimmer trat.
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>2öa0 gibt'^? SSa§ fott e§?« fraijten ber §err ®raf

in üWer Saune, baf§ jemanb fic^ unterfieng, uimngemelbet

einjutreten. »9)Zan tüenbe fic^ an ben ^ammerbiener!«

»§a6e mit ^ir felBft §u fprec^en, mein SSertefter!«

entgegnete ber ©rünrocf. »S)eine Qdt ift um! |)ierift ber

^act. ^uf, 5um ^Ibmarfc^! 3e^t I;ei^t eg nidjt me^r @c^ab'

ben 3f{üf|el, jonbern ©c^ab' ab!« —
(Seine ©rlauc^t, ber §err @raf üon unb jum <Sc^ab'

ben Üiüffef, fetzten ein öieredigeg ßorgnettenglag, ba§ an

einer ©d^nur ^ieng, öor ha§> rechte 5(uge unb blinkten bamit

nad^ bem @rünro(fe lf)in, inbem goc^biefeiben einmal gähnten

unb bann fprac^en: =»3[öa§? ^eit? $act? Stbmarftf)? @c^ab'

ben Ü^üffel! — ^umm^eit!«

©otnie be§ §errn (trafen @rlau(i)t ha^ SBort

*^(i)ah' ben ^fiüjfel« au^fpradfien, ful^r bie 9f^afpe( bem

(5)rünro(f über ba§ Tianl unb rafpelte biefeg, bafg i^m §ören

unb ©e^en tergieng. ^er bumme STeufel — fein anberer

tüav ber Ö5rünro(f — f)atte öergeffen, bie ©igenfi^aft beg

Ütüffeljc^aberg biefem nic^t alg eine allgemeine gu terlei^en.

®er §err ©raf trommelten mit ben gingern ber linfen

§anb auf bem Zi\d) einen @c^ottifd)en im ^^^^^^^^teltafte

unb brummten ba^u:

<Bd}ah' ben S^üffet, fc^ab' beit ^tüffel, fc^ab' ben ^tüffell §op[afaI

©cfiab' bcnS^üffel, fc^ab' ben 9tüffet, fc^ab' ben D^üffell Srattalal

unb bem Teufel mürbe nbd unb mel) bei biefem ^anje;

er fc^rie, bafg bag gan^e §au§ §um ©c^ab' ben D^lüffel

erbebte, unb enblid) fiel er auf \)k ^nie unb hat be§

§errn ÖJrafen erlauchte (£rlautf)t fu^füEig um @nabe unb

(Sin^alt.

^e§ §errn ©rafen (Srlauc^t bliefen bem Xeufel eine

SSoIfe üon türüfc^em ^abafbampf in ha^ ^efidjt unb

ftredten, o^ne i(}re liegenbe (Stellung §u öeränbern, i^re

12*



— 180 —

§anb au§, inbem fie nur bte gtuei SSorte fagten: >9}^einen

^act!« tüorauf ber Teufel bett $act ^inreic^te. ^er §err

(5Jraf übergeugten ftd^, ha\§> e§> ber rechte fei, unb nic^t ettüa

ein untergefd^obener, bann gerriffen §0(^bie)eI6en ganj ge*

mäc^Iicf) ha§> Pergament mit i^rer roti)en S^amen^unter*

fd^rift unb fprac^en: »©o mag e§ gut fein! ©ei fo gut,

tnif^e ®ir ba§ manl, unb triff bag £oc^. SDie 9^afpel

aber läf^t SDu mir gum 5lnben!en.« »§a(te ®ein Tlanl,

alberner S^arr!« unterbrach i^n ber Sleufel, ^ba§> l^ätteft

^u el}er fagen muffen. SDer ^act ift jerriffen, unb bie

IHafpel ift n)ieber mein, gür fold^ ein unfc^äl^bareg SBer!-

^eug, tt)ie fie, befomme id) ganj anbere «Seelen, n:)ie bie

liDeine ift, ®u Sump! 0, baf§ ic^ an 2)ic^ fönnte! 5Iber

l^arre nur, unb tüe^e ^ir, tnenn ^u einft bod^ gu mir

•fommft — ba tüill ic^ auc^ fögen, an bem Orte tüo §eulen

unb 3äljne!(appern ift: <B(i)ab' ben iRüffel!«

27.

Ser rebcnbe ©fei

5Iuf einem l^o^en malbreic^en Gebirge ^au§te ein

mächtiger ^erggeift, ber gerne bie DJ^enfi^en nedte, bie

Sööfen !f)äufig tixdte unb i^nen allerlei fd^Iimmen ©(^abernacf

fpielte, guten Seuten aber l^ilfreid^ njar, menn and) feine

§ilfe einen abfonberlic^en Seigefc[)mac! I^atte unb allerlei

©d^reden ober 5Ingft üortjergieng, e^e bie §ilfe eintrat, ©o
fd^ritt einft ein armer §änbler mit üielen öilasmaren, bie

er in einer auf bem Gebirge gelegenen (55Iag^ütte jum

SBettert)er!auf einge^anbelt l^atte, üon ben 33ergen ju %^ak
unb bered^nete, n?ie jenes SJiitd^mäbd^en in ber gabel, ben



— 181 —
(S5etDmn, btn er au§ feinen (SJIäjern jie^en n^oflte. ®o üiel

an§ ben Kolben unb Df^etorten, bie ein 5{pot^e!er beftettt

^atte, ber ba§ doppelte be§ @in!aufprei}e§ k^a^Ien follte,

fo öiel an ben runben Sic^tfugeln für bie SSerfftätten ber

(Sdju^mac^er, fo üiel an SSein^ nnb SBaffevflafdjen, ttjie

bie Ö^afttüirte Bebürfen — nnb ha tarn ein ]^übf(f)eg @en)inn*

fümmcfjen §eran§; anä) tvax ber ©lafer Üüger, al§ jene§

9i}Zi(d)mäbc§en, er Rupfte nid^t bei bem @eban!en an feinen

©etDinn in bie |)ö^e, fonbern achtete auf feinen SSeg, ber

jiemüc^ fteil unb uneben tvav, unb auf feine Saft, bie nid§t

(eic^t trar.

Unfic^tbar begleitete ben ©lagmann ber Serggeift

unb l^örte beffen im ^elbftgefpräc^e laut auSgefproc^ene

GJebanfen; ha nun ber 9}?ann auf et\üa§> me^r Ö5en)inn

fann, al§ i^m eigent(id) gebürte, fo niar ber Steift glei(^

barauf bebac^t, i(jm einen ^offen ju fpielen unb einen

(Sdjreden in bie ©lieber §u jagen. (Sr öermanbelte fi(^ eine

©trede üorauö in einen alten, glatt abgefägten S3aumftrun!

unterhalb einer redjt fteilen SBegftelle, bie man mit Sf^ec^t

eine ^niebrec^e nennen fonnte, in einen @trun!, ber fo

rec^t einlabenb jum ^u^rul^en bic^t am SBege ftanb. SDer

©la^mann manbelte öorfic^tig an ber fteilen ©teile nieber,

unb e§ mürbe i^m biefeg 5(bmärt§fteigen mit feiner Saft

ungleich befc^merli^er, a(§ menn er bergan ^ätte fteigen

muffen; ba^er t^at i^m not^, ein menig au^^urulien, unb

ba erbüdte er ben alten 33aumftur5et unb fe|te fid) fammt

feiner ©lagfraje barauf. 3n biefem 5tugenblide öerfdjmanb

ber in ben ©trun! tertnanbelte S3erggeift, unb ber ©(a§*

mann ftür^te ^art §u S3oben fammt feiner Saft, unb bie

©lagmare §er!(irrte in taufenb ©djerben. S^idjt ein ^tüd

blieb ganj.

»5rc§ ©Ott! 5I(^ ©Ott!« fd}rie ber ©lag^änbler unb

geriet^ ganj au^er fid;. Söeli^ ein ©djreden, melc^ ein
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S5erluft! ^er SRann geBerbete fid^, al§ ob er ftd; ha^

Seben nehmen lüollte. 5(nbereg (55Ia§ ^oten fonttte er ntc^t,

benn er ^atte fein Q^elh nte^r, unb auf Sorg gaben fie

i^m tttd^tg in ber ®(a§^ütte. ©ein fauer öerbienteg Sif^c^en

®elb, ha§> er in neuen ©lasmaren angelegt f^atk, — !)ier

lag e§ in ©ererben.

^a ritt ein junger @efell auf einem ©fei ^feifenb

unb fingenb üom ©ebirge nieber, ber ftie^ auf ben
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jammernben ^^ann unb fragte i^n, tnarum er jo roeine

unb ftage? ®em er^ä^lte nun jener ba§ iljm tuiberfa^rene

Unheil, unb ber SSanberer fragte i^n, xvk ^o\i} er feinen

SSerluft unb (5d)aben anfdjiüge?

»5l(^, adjt big neun X^aler juüerfic^tlid^ fammt bem,

raa» ic^ an ber ^erbrochenen SSare ^ätte üerbienen Bnnen!«

rechnete jener feuf^enb au§.

»S(^ mödjte ^ir gern Reifen, armer ^ropf,« fprai^

ber ©felreiter, »aber id) f)abe felbft fein Ö5elb. ®oc^ mei^t

5Du xva§, ba brunten im %l]ak wo^nt ein SJ^üIIer, ber ift

ein @c^a(! unb ^ugleic^ ein ©aftmirt; er mif^t, . baf§ ben

^nben bie 5(ugen übergeben, unb ebenfo unc^riftli(^ mif^t

unb fi^nürt er auc^, Uienn jemanb bei i^m einfe^rt. (Sr ift

bie §abfuc^t unb ©eminnfudjt felbft, unb gur ©träfe foU

ber 5E)ir i)ein @Ia§ erfe|en.« .

»SBie ujäre eg möglich, baf§ ein geiziger unb ^ab-

fHeutiger Tlann bieg öon freien ©tücfen t^äte?« fragte ber

(SJlag^änbter, inbem er neben bem Df^eitenben tneiter fc^ritt

unb gefädig ba, mo eg fteil ^inabgieng, beffen (E\d am
3aume fü!)rte.

»SSon freien ©tücfen?« fragte mit ^ö^nifc^em Säckeln

ber 3f^eifenbe. »9^ein, mein guter ©efeHe! S5on freien ©tüden

t^ut e§ ber TlixUev nic^t, beg bin id) fidler. 5lber er mufg

eg bennoc^ tfiun. 2öir UJoIIen i^m meinen @fel öerfaufen, ber

ift unter S3rübern feine ^elju hi§> gmölf ^^aler UJert; tnenn er

nun für neun X^aler ben @fe( befommt, fo fc^Iögt er freubig

auf htn §anbel ein unb gibt ung nod§ obenbrein frei 3^(^^-*

«3a — aber — lieber §err« — fragte ber (55Iag*

mann fleinlaut, — »Sfjr tüollt boc§ nic^t — (Suren @fel

— mir ju Siebe — ?«—
>^em SJ^üIIer öerfaufen?« ergänzte ber S^eiter. »St

ttjarum benn nidjt, mein guter ©efeHe? 2)arauf fommt eg

mir nidjt an; id) mei^ nod) me^r @fel.«
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^er ©laSnmnn gab fid) nic^t jogleic^ bem Glauben

an ba§> in Slugftc^t geftellte (3iM i)m. (5^5 festen i^m ganj

nnglanbüc^, ha\§> ein Tlmid), ber, me er felbft gejagt, fein

(55e(b l^atte, gn feinen ©unften fid) eine§ fc^äparen @fel§

berauben n)erbe — er njuf^te freiließ nid)t, bafg ber ©fei*

befiger fein anberer n^ar, al§> ber nedifc^e Serggeift, ber i^n

erft gu gall gebrad)t nnb feinen Schaben öernrfad^t l^atte.

$Ba(b trar bie SD^ü^Ie erreicht; ber SJ^üder ftanb fc^on

in ber 5;;l)üre nnb freute fic^, bie gi^^w^'^^i^ fomnten §u

fe^en; auc^ blidte er mit SSof)Igefallen auf ben ftatttid^en,

äu^erft gut genährten @fel §in. (So glatt nnb fräftig, ujie

biefer, fa^en bie (Sfet in feiner 90^üI)Ie feine§tt)eg§ au§. ®ie

©äfte liefen fic^ S3rot unb SBurft unb S3ier geben, ein

SSort gab ba§ anbere, ber ®(afer er^ä^Ite fein Unglüd,

unb ber 9}HiIIer UJoHte fid^ öor ©c^abenfreube tobt barüber

lachen; er tackte, bafg er fic^ feinen fugelrunben S3au(^

f)a(ten muf^^te, unb bafg er förmlich [täubte.

^ag üerbrofg unb ärgerte ben @Ia§mann über alle

SD^a^en, boc^ bebeutete i^n ein Süd be§ D^eifenben, fid^

gang ru!)ig ju t)erf)a(ten.

W.^ ber TlnUex genug gelacht Ijatte, t)a^te ber brausen

t)or ber ^^üre angebunbene (Sfel be» gremben, Ujorauf ber

DJlülIer ba» ©efpräc^ afybalb auf biefen Imtte. »(Sin Ijübfdjer

Slerl, fürn)at)r, @uer (£fe(! SBie alt?«

»35ier Sa^re!«

»2öie treuer?«

>^ic§t feil!«

^^djahtl Sc^ fjäW i^n braud^en fönnen; üorige SSoc^e

ift mir einer gugrunbe gegangen.«

>SSerbet i^n ju gut gefüttert §aben, 9}MIer!« ftic^elte

ber grembe.

*D^o — iuftement ta^ @egentf)ein« üerfc^nappte fic^

ber 9D^üIter.
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»©0? ®a foHte mii^ mein ©fei bauern, tüenn er in

(Jure §änbe Mme. SJ^cin (5fe( tft getüof)nt, gut ju effen.«

>Sci bo(^!« ücrbefferte fti^ ber SD^üIIer. »S3ei mir

füll e§ i^m and) mä)t festen. Sc^ lüollte nur jagen, baf§

ber meine nidjt me^r freffen moHte unb be^^alb barauf

gieng. 3c^ geb' (^nd) fieben ^^a(er.«

»D^o! SSeiter fehlte mir nichts!« fpottete ber @fel*

befi^er. »2So ben!t 3^r l^in, 9[)^üIIer? ©olc^ ein pxad)U

üoller @fel unb fteben ^^aler? $fui! S^ic^t um jttjölf ift

er mir feil.«

Sm TlüUtv erujac^te eine lüa^re (Sfel^abfudjt. »5I(^t

^^aler geb' ic^!« rief er, fu^r in bie ^afcfje unb füngelte

mit hartem Ö5e(be.

*(^tU elfe, unb ber §anbel ift gemacht!«

>9^ein! 9^eun!« fd^rie ber TliiUtv. >S)a§ ift mein

le^teg Söort.« —
»Unb mein le^teg ift je^n, babei bleibt e§, unb freie

3ed^e,« fprac^ ber ©felbefi^er.

SDer SJ^üUer fraute fid) hinter ben D^ren, trollte

noc^ abbingen, aber ber grembe blieb unerfd^ütterlic^.

»greie Qtd)e unb ge^n 2;fjaler, nidjt einen (SJrofd^en,

nic^t einen Pfennig, nii^t einen §eller Ujeniger!«

»SI}r feib ein SO^ann üon ©tein!« ftagte ber Tlüllex, —
»D ja, fagt boc^ lieber t)on einem ganzen (55ebirge!«

^ö^nte ber grembe.

SDer SLl^üder muffte ben ©fei ^ben unb gä^e äd^jenb

unb !räd}5cnb je^n X^aler auf ben ^ifdj, aber feine§n)eg§

in fiarten ^^alern, fonbern in eitel ÖJrofc^en unb üerfdjim*

melten bünnen ^^^^grofdjenftüden, fogenannten Sledjfappen,

an hcvcn ä)Zef)I unb (S3rün]pan l^iengen. Vergnügt ftric^ ber

grembe, nac^bem e§ einigemal über^ä^It mar, ba§ Ö5elb

ein, t|at e§ in ein leberneg S3eutetd)en unb legte baSfelbe

in bie §anb feinet S3cglciter§, al§ ber 33^üIIer üoUer greuben
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bereite f)inau§ gerannt mar, feinen (Sfel in ben ^iaU §n

fü][)ren. ^er (55la§mann tüar gan§ überrafrf)t über bie ©abe,

tüoüte banfen, aber ber grembe fprad^: »Spar allen ^anÜ
9^eun X^aler loar ic^ ®ir j(f)ulbig, ben geinten nimm für

deinen @c^retf. Se|t gef)e in ben ©laß nnb fcfiaue, nja§

ber SO^üUer treibt, unb fal}re rvüljU SSenn ber SD^üIIer fragt,

lüo id) I)in fei, fo fage i^m nur, idj fei über bie §öf)e«.

S)er ^od) erfreute (5)Ia§mann na^m feine @d)erben*

^ra?:e auf ben S^^ücfen unb oerfügte fic^ über ben §of nac^

bem ©talle, nio ber neugefaufte Gfel bereite abgeräumt an

ber Grippe ftanb; mit eigener |)anb ^atte ber SJlüÖer biefem

frifdje §eibe untergeftreut unb trug jel^t ein grofeeg Sünbet

buftigeS gartet (55ebirg§^eu im ^rme, ha§ er bem @fet in

ber Stippe ausbreitete.
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2Bie tüunberte fi(^ aber ber (55Ia§mann, unb me

l^eftig erfc^ra! ber TtixUev, aU ber @fet ben Ie|teren mit

einem unau^fpredjlidjen S3(i(fe anfaf), mit bem ^opfe fc^üttelte

unb mit ben langen Df)ren Bebenflid^ tnadelte, l^ei^en Obem
au^ftie^ unb enblic^ ba§ breite SJ^auI auftrat unb mit tiefer

©timme fprac^: »i)u juter 9Kenf(^, juter dJiixUex — e§

t^ut mir leib, aber i^ ejfe fein §a^a^eul 3c^ efje nur

Sebibobadeneg unb SebribrobrateneS!«

—

SSoII ©ntfe^en ftür^te ber WnUex au§ bem ©taue,

rannte ben Ö^Ia§mann an ber ^^üre faft über ben §aufen

unb fc^rie: »S)er teufet ift im ©talte! SSo ift ber nid)tg=

nu^e ^erl, ber mir einen ©pu! öerfaufte?«

*®er ift über bie ^ölje!« rief ber ©lagmann unb

lachte je^t fo fe^r, alg üor^in ber SJ^üIIer über i^n ge*

(a(^t Ijatte.

®er ^nUex rief ade feine Seute gufammen unb fd)rie

immerfort öom rebenben ©fei; benn ba er nic^t ujeit in

ber SSelt §erumge!ommen mar, fo mar eg i^m etma§ ganj

Uner^örteg, einen @fel reben ju ^ören; feine Seute aber

glaubten, er fei übergefd^nappt. Sefet führte er fie alle nac^

bem ©talle, ben @fel ju geigen; aber fie()e, an beffen ©teile

^ieng eine (Bd)nik ©tro^ an ber §alfter üor ber @fel§!rippe,

unb ber SO^ütler öerfidjerte f)dd) unb tl^euer, baf§ er felbft

ein gef(f)Iagener (Sfel fei.

^er ©lagmann aber gieng feine SBege, fegnete ben

S3erggeift unb gönnte öon ^ergen bem fc^abenfro^en SJlüöer

ben eigenen (Schaben unb Slrger.
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28.

S)cr fromme ^Ritter.

@§ lüar einmal ein tapferer Df^tttergmann, ber tüar

gar ehrbar nnb fromm, mannlic^ im ©treite, gotteSfürd^tig

ba^eim. SSenn er öon feiner S3urg angjog, ober ^u i!jr

f)inritt, führte i^n ber SSeg jebegmat über einen großen

ßeic^enacfer, auf lüelc^em fc^on in uralten §eiben^eiteu bie

^Tobten au§ bem ganzen ©au verbrannt tnorben Ujaren,

beren 5lfc^e man bann in Ijo^en §ügeln beife^te; fpäter

tvav bort eine (Bd)lad)t gefc^Iagen tnorben, unb man l^atte

bie in berfelben gefallenen ebenfalls an Ort unb ©tetle

beerbigt; in ber c^riftlidjen Qdt mar eine ©otteSacferürdje

bortf)in gebaut n:)Drben, unb eine Sln^al^t na^eliegenber

^orfgemeinben begrub na^e berfelben, mo aud) ber SSeg

nac^ be§ 9^itter§ S3urg öorüberfü^rte, iljre SSerftorbenen.

— ©0 oft nun ber fromme Splitter jum Kampfe ritt ober

^eimfe^rte, fprac^ er iebe«mal, toenn er an ber Sobtenürd^e

üorüberfam, ein ©ebet für bie Sf^ulje ber lobten.

©0 ritt er furc^tloy unb gottgetroft §u jeber ^age§*

ober D^ad^tjeit über ben füllen Scidienader, im ®un!el ber

^ad)t ober im flaren SJionbfdjcine, ber bie ttiei^cn @rab*

fteine l^ell beleud^tete unb mit feinem »Silberfc^immer bie

feitn)ärt§ gelegenen, uralten grünen §ünenf}üget überfpann.

(£ine§ Stage§ uiar ber fromme D^^ittcr auc^ ausgesogen

unb l^atte feine ©efi^äfte öerridjtet, al§> U)m gegen 5lbenb

eine feinblidje ©i^ar auf feinem §eimniege in einem ^inter^^

§alte auflauerte unb if)n plöl^Iidj mit SJtadjt angriff. 3^^^
fürdjtete er fid) !eine§roeg§, gog öielmefjr feine gute Sße^re

unb öert^eibigte fic^ tapfer gegen feine SSiberfac^er; allein

er toar nur ein Tlaxin, unb jener maren mk, ba^er blieb
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i^m ntd^tg üBrig, ai§> 5'l'ud)t, ju ber er rafd) fein treuem 9iof§

ttjenbete. W)tx al^Balb tnar bie ganje ©djar feiner SSer*

folger f)inter if)m l^er, mit tnilbem @efd)rei nnb 2;oBen,

nnb ber flic^enbe 9ftitter mnfSte anf Xoh nnb Seben reiten;

e§ tnar eine tnilbe 3agb. ^a erreichte ber glie^enbe

ba§ ^obtcnfelb, barüber reitenb er fo oft gebetet ^atte;

»5In§ ber ^iefe rnfe ic^ §err §n ^ir!« ^ie SSorte be§

einf)nnbertnnbeinunbbrei^igften ^falm§, ben man für bie

9^u^e nnb ben ^rieben ber 2oten betet nnb gnr S]er=

gebnng ber ©iinben. 5[)ie§ma( aber t)ermod)te ber Dritter

nic^t, ben gangen ^falm §n fprec^en, er fprac^ nnr in

feiner 5lngft: »5ln§ ber Xiefe — an§ ber ^iefe —«
Unb fiel)e, ha ftieg eg an§> ber Xiefe — an§ hcn

äRännergräbern fif)arenmei§, bie bleid)en ®eri|3pe, hk ^ot)en

§ünen, bie entfcf)Iafenen Susannen, nnb fie l^oben beme^rte
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"äxme unb ftanben jtüijc^en bem füe^enben Dritter unb

jtrijd^en feinen geinben nnb SSerfolgern, eine beinerne

9}^aner, nnb jenen ergranfete bie ©eele, unb bie D^^offe

fc^enten unb fprongen, fic^ baumenb, gurüc! unb nienbeten

fii) jur gludjt.

©ic^er !am ber fromme 9f^itter ^nxM nad) feiner

feften S3urg, unb nie lieber n)agten feine geinbe, i!)m auf^

jukuern. ^ie lobten, für bie er gebetet, Ratten i^n banfbar

unb treu gefcf)irmt.

29.

Scr löaubcrubc ©taB*

Sn ein 2Birt§§au§ auf einfamer §eibe im S^iorben

trat eineg StageS ein 3J^ann öon ernftem ^luSfe^en. (Sein

(SJefic^t tnar fal^I unb grau tt)ie ^fc^e, unb fein ÖJemanb

njar braun, mie frifc^e (SJraberbe. Sn ber §anb trug er

einen ^tab öon feftem bunflen ^ol^e. SDiefen ©tab [teilte

er in eine (^de ber SSirtSftube. 3m SSirts^aufe n)ol^nte

nur eine atte grau mit einem Knaben öon etnia öierje^n

Sauren, nebft einem ^nec^te unb einer Tlao^h. SDiefe beiben

£eute tüaren branden befdjäftigt; in ber Söirtgftube mar

fonft niemanb anmefenb alg bie SSirtin unb ifjr junger

©o!)n.

^er büftere SSanberer l^eifd^te einen fleinen Smbif§,

unb bie SSirtin gieng, biefen fjerbei ju §oIen. ®er SSanberer

blieb adein mit bem ^aben, aber er beacf)tete ben le^teren

nic^t, fonbern trat an ein genfter, ha§ gegen äJ^orgen ge*

rid)tet mar unb feufjte unb ftanb lang baran unb ftarrte

^inau§, über bie öbe gläcfie be§ $eibe(anbe§.
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®er ^nabe bctradjtete unterbeg mit ^f^eugicr ben ^tah

be§ gremben. 5lm ^anbcjTiffe biefe» (5taBe§ mar mit ©Über*

ftiften bie gigur eineg ^reu3eg atfo ein(]e]cf)(agen.

^iefe ©tifte glänzten gar ^etl, mie neu, unb biefer

©tod reifte ben Knaben; feine 9?eugier manbelte fic^ in

§abgier um. ©cf)eu blicfte er nad) bem gremben, ber un=

bemeglicf) an bem genfter ftanb — fc^eu ftrecfte Safob —
fo ^ie^ ber SBirtin junger ©o^n — bie §anb nac^ bem

(Stabe aug. ©leicf) baneben ftanb eine alte t)o!)e SSanbuIjr

mit braunem, gefc^ni^tem (S5c^äufe. Seije breite 3a!ob am
jTfiürgriffe beg Uf)rge^äufeg, leife öffnete er beffen ^^üre,

leife fafSte er hen^Btdb; eg gitterte feine §anb, a(g er i^n

berül^rte, aber er nal^m i^n unb fteÖte i^n in ba» Ulf)r*

ge^äuje unb fd^Iofg bie 2;f)üre lieber, ©er 'Btab mar meg.

Se^t trat hk SSirtin, 3a!obg 9J^utter, ein unb brad^te,

mag ber grembe begehrt ^atte. §inter i^r fcf)(üpfte Sciiob

aug ber ©tube.

»©0 — ^ier märe e§!« fagte bie SSirtin gu i^rem

einzigen (3a\k. »(SJefegne eg @ud^ ®ott! ©e^t @ud^ bocf)!«

©er grembe neigte fein §aupt jum ßeidien be§

©anfeg, er na^m ba^ ©las, ne^te feine bleichen Sippen,

aber er je^te fid) nic^t. ©er alten grau !am ein ©rauen

an üor bem SJ^anne; brausen begann fdjon bie 5(benb*

bdmmerung.

©ie SBirtin mün]*(f)te nic^t, baf§ ber grembling unter

i^rem ©a^e meile; gleii^mo^I frogte fie: »SSodt S^r ^ier

übernadjtcn? (5d)ier ift'iä 5(benb! ©eib ^1)1 nic^t mübe, ha

3ör (Bnd) nidjt jefet?«
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»^ann itidfjt Bietben, mujg loetter, muf§ iranbern

— lüer fragt, ob i(^ mübe Bin? O^!« tüar bie bnmpfe

totn^ort.

®er Sßirtin graufete nod) mel)r. ^er gremDe legte

ein <BtM Q^db auf ben %i\d) — bie SSirtin griff md)t

bamarf). 3e|t gieng jener na^ ber SEf)üre gu, griff in bie

Mi unb fragte: »Sßo ift mein SSanberftaB?«
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*§aiid 3^r einen ^tah?« fratjte bie SBirtin.

»Sc^ ^atk einen (Stab unb [teilte il}n in biefc @c!e!«

antwortete ber ^o^e bunÜe äJ^ann mit ^of)Ier ©timme.

^Tlein Q^ottl SSo fönnte er benn ^in fein?« rief

ha^ erfc^rocfene SBeib. »@ud^t i^n — me(Iei(f)t irret S^r
@U(f)? (SteEtet ben <Bidd anber^tno ^in?«

»@r ift ^innjeg. (£r bringt ber §anb beffen, ber i^n

na^m, fein (55(ücf!« fprad^ barauf jener bnmpf nnb geprefgt.

— »(S^enommen?« rief hk Söirtin ^eftig. »2öer follte i^n

genommen ^aben? @^ mar ja niemanb ^ier al§ S^r unb

id) — unb« — ha ftocfte fie.

»Unb @uer ^So^n!« ergänzte ber grembe.

»©Ott im §immel!« fc^rie bie grau auf — unb

lief a(§balb an§> ber ©tube unb rief, bafg eö bur(^ ha^

gan^e §auö gellte: »3a!ob! Scifobl«

3a!ob antwortete nic^t; er §atte fic^ üerftecft, benn er

muföte, we§>^Qlh if)n bie 5kutter rief, unb fürchtete fii^.

5lt^emIo§ fe^rte biefe jurücf unb fprac^: »3c^ ^öre unb

fe^e xdd)i^ öon bem Sungen — id) mei^ nidfjt, t^at er'^, ober

t^at er'g nic^t? ^od) l)arret nur nod} einen 5(ugenb{i(f!«

®ie Sßirtin gieng in bie Kammer unb fam g(ei(^

barauf mit einem ^mar alten, aber fc^önen Stabe prücf,

ben fie bem i^xemotn reichte, »^a — ne^mt etnftmeiten ben

ÖJe^ftocf meinet feiigen äJianneg — S^r fpredjt boc^ mot}(

einmal mieber l^ier ein! ginbet \xd) ber (Sure, fo gebt 3^}r

mir biefen bagegen prüd.«

»Sd§ banf (Sucf), SSirtin!« fprac^ ber frembe DJ^ann

unb gieng. (5§ mar fd^on ]tt)x büfter, 9ZebeI fc^mebten über

ben §eibeftreden — in fie hinein fcfjritt ber bleibe Sßanberer.

®er SBirtin marb leidjter um ba§ §er§, a(§ biefer

unfieimlidje @aft i^r §au§ öerlaffen f)atte. ®ie na^m ba§

t)on if)m jurüdgetaffene ÖJelb — e§ mar eine uralte fleine

©ilbermünje; hk grau fannte meber ©(^rift noc^ ÖJepräge;

®edöftetn. Wdxd^eniud). 13
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fie fonnte md)t ipifjen, baf§ bie SJ^ün^e unter ber Sf^egierung

be§ Ü^ömer^^atferg 2;i6enu§ geprägt tüorben tuar, be^felben

^atferg, welcher öormatg Serujalem jerftörte.

Seife gieng je^t bie S^üre auf, fd)ü(i)tem brel^te Satoh

ftc§ in bie @tube l^erein. »tlngIücf§fo{)n!« freifd^te i^m bie

Wntkx entgegen. »@prid^, uaf)m\t ®u be§ gremben @tO(f?«

Safob f(j^n)ieg ^alb au§ Xro^ unb l^alb au§ ^ngft

öor feiner äJ^utter ^oi^n unb i^rer ftrengen (Strafe.

»^u fc|n)eigft — alfo na^mft S)u if)n, ^u gott*

üergeffener S3ube!« fc^alt bie SSirtin. »SSo ift ber ©tod?

SSo^in fc^Ieppteft 2)u i^n? (SJIeid^ nimm i^n unb fpring

bamit bem gremben nad§, unb Iaf§ ®ir üon i^m ^eine§

feiigen S5ater§ (Sonntag§fto(f tniebergeben, mit bem er in

hk ^r(f)e gieng, unb ben id) bem gremben lie^, bamit er

m(f)t fage, bafs er in meinem §aufe beftol)Ien UJorben

fei, burc^ mein ^inb befto^Ien!«

Safob n^ar ein öerftorfter ^nabe — er blieb ftumm,

er regte fein @Iieb, er fagte fein SSort, feine Ttnttex

mochte fc^elten UJie fie n)otIte, bi§ fie in ßorn geriet^, if)n

f)eftig fd^Iug unb ol^ne 5lbenbbrot i^n §u ^ttte ge^en liefe.

%m anbern STage, al§ bie Sßirtin in ber ^üc^e be=

fdjäftigt xvax, brei^te Söfob am fRiegelgriff beg Ul^rgel^äufeS

unb öffnete bie ^^üre, langte f)inein unb 50g ben ^tab

t)erau§. Tlii ^o^IgefaEen betrad^tete er i^n, unb bod^ aud^

mit ^d^tn, benn bie fieben ©ilberftifte funfeiten gar fo

fonberbar, unb ber ©tab ujar fo ei^falt, inie eine ftarre

©erlange, unb gteid^tno^l n)ar e§, al§ lebe ber ©tab. Un*

lüififürlid^ gog e§ Qatoh an biefem (Stabe gu gefien, unb

er gieng mit i^m — unb gieng — unb gieng — wdt,

Xütii öon Ijinnen — über bie §eiben ^in — längft fal^ er

nic^t mel}r fein ^ater^auS. Df^aftlog regte fic^ ber ^tab in

Safobg §anb — gegen feinen Söitlen — unb (Schauer beg

^obe§ burd^riefelten ben Knaben. SSol^in, inol^in fül^rte.
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tüo^in ^tnang U)n ber @ta5? ®ef)en, ge^en tnufgte et

fort unb fort, nicftt rul^en noc^ raften fonnte er, an feiner

(Stelle, an fetner Qnelle.

(Snbn(f), ai§> ber ^ag ftd^ neigte, at§ bie Diebel

roieber über ben oben menfd^en leeren Reiben fd^niebten, ha

ftanb im grauen D^ebelbäntmer fixier gefpenftig öor Sa!ob§

^(icf ein büftere§ (55e^öft, ouf ba§ er juf(^ritt; unb enbüc^

gewahrte er ganj t)ern)unbert, ha^^ er in §oufe fei.

Übel unb mif^gelaunt empfieng i^n feine Tlntkx;

fie Iiatte geglaubt, er fei banon gelaufen, ^atte fic§ fe^r ge*

ängftigt, ^atte ^ned^t unb 9JZagb auggefenbet, i^n ju fud^en,

unb foft aKe Arbeit eine§ ^age§ fei öerfäumt n)orben.

^ergleicf)en fie^t niemanb gern in einem fleißigen §au§=

l^alte. 3a!ob aber mar fo mübe, o, fo mübe; er uianfte

auf fein ^etk ju unb fiel ^alb ol^nmäc^tig barauf nieber;

ber @tab entfan! feiner §anb, ol^ne baf§ Qafob e§ tüaf\x-

nai)m; bie ä^^utter ^ob ben ^tah nic^t auf, if)r graute üor i^m.

(Sine 2Bocf}e Dergieng; ber @tab ftanb ftill im <3t^

^äufe ber alten 2BanbuI)r. Qafob entfann fic^ nidjt, i^n

roieberum bort f)inein verborgen gu ^aben, unb Ijixktt fid^

rco^l, x^n mieberum anprü^ren; bod§ faf) er i^n üon ^eit

ju Qeit an, unb (Si^auer überriefetten il)n bei bem 5lnblicf.

Sm ^unfet be§ braunen U^rgef)äufe§ (eu(^teten l^ell niie

diamanten bie fieben ein ^reuj bilbenben fünfte.

@in ^^^^^^9 tnar'^, glei^ jenem ^age, an nieldjem

Safob be§ fremben Sßanbermanneg @tab l^eimlid^ genom=

men unb öerftecft ^atte, unb ftel^e ha, mit einemmate mar

ber (Biah in 3a!ob§ §anb, oline baf§ Ie|terer ftc^ nac^

erfterem au^geftrecft, unb Scifob muffte tnieber manbern,

tt)ie ha§> üorige Tlal, raftlog, ru^eloS, bi§ am §immel bie

©ternlein gu Ieucf)ten begannen. Unb bann !am Scifob tob=

mübe lieber nac^ ©aufe, matt unb ^itternb, bleic^ im ®e=

fi^te, unb rebete nicfjt. Unb menn er rebete, fo mar eä

13*
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fc^aurig p ^ören. "^nxd) Dörfer fei er gefommen, ^abe allen

Seuten, bie ii)m bort Begegnet, gteic^ an)e(}en fönnen, ob
fie nod^ felben Sa!)re§ fterben trürben ober nic^t; ben
§äujern l^aBe er e§ angefe^en, baf§ nä(^ften§ geuergbrünfte

fie berge^ren, ben giuren, bafg ber§agel fie treffen tüerbe.

3eben greitag muffte Sahh raanbern — ber (Btab

jnjang i^n — mnfgte feljen alle§ fommenbe SSe§ unb ßeib

aller Orten, tro^in ber <Stab it)n führte, nnb bann fünbete

er el bal^eim ber 9J?ntter, ber ^agb nnb bem ^ec^te, unb
biefe fünbeten e^ ben einfeljrenben (SJäften.

Safob nnb feine SO^ntter t)ern:)ünfc^ten tanfenb nnb
aBertaufenbmal ben n)anbernben (Biah. ^ie SO^ntter fann
auf 9^at^, tvk ber ©o^n ftc^ be§ ©tabe§ entlebigen folle,

unb SafoB Befolgte ben Ü^atl^. 5lnf einer ber nöc^ften

SBanbernngen trat Sa!oB in ein (SJaft^aug, ftellte ben Btah
in eine Me, üer^el^rte ettDag, ^a^lte nnb gieng ^inmeg —
ol^ne ben @taB ntitpnefimen. @r n)ar aBer nod^ nid^t

brei^ig Schritte gegangen, fo !am i^m ber Söirt nach-

gelaufen unb f(^rie üBerlaut: »§o! I^o! §alt!« — unb al§

er nä^er !ant, rief er: »S^r ^aBt ®uern (Biod öergeffenic

unb tüarf 3a!oB ben @taB nac^, ber fic^ al^Balb öon
felBft in beffen §anb fügte.

3afoB ftanb am raufi^enben Sai^. »§a, }e|t ^ab'

ii^'g* — bad}te 3a!oB erfreut — unb ha flog üom (Steg

ber @taB in bie rodenbe giut. ©§ tnar, ai§> tninbe fi^ in

biefer ber (Stab mie eine (Seetange.

»^er läuft mir nun nic^t mieber nad^!« rief Safob,
unb erleid^terten ^erjeng fe^rte er ^eim.

^iä)t lange mar Safob ha§, §er5 leii^t; nid^t länger,

big er im ^unfet be§ n^rge^äufeg ha§> Siebengeftirn be§

^reugeg un:§eimti{:^ blinfen unb funfein fa^.

Sefet gab — benn me^r unb me^r mürbe Qafobg
Unglüd befprod^en — bie 3J^agb auc^ einen D^^at^. »55 er-
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nagelt ben 9tumpel!a[ten!* rief fie, »fo l[t ber ^off) ein

©nbe. Db bie Uf)r ge^t ober nid^t, ift a(Ie§ ein§.« —
^a§ tüar ein rec^t guter iRaÜ), j(^abe nur, baf§ er

oergebüc^ tüar. 5I(g ber näc^fte greitag fant, ttjar ber

@tab in ScifobS §onb, btefer ujuf^te gar nidjt tpie; aber

er ntujgte n)anbern — t^anbern — ujanbern — öom

ä)^orgen big gum 5Cbenb — unb tarn nac^ §aufe, müber

unb elenber benn je juöor.

»Sßenn mir folc^eg ^ejenunglüdf guftie^e,« fprad^

Gelten, ber finge ^nei^t, nd) tüüf^te lauge, tuag i^ tl)äte.

3c]^ ^ieb ben ©teden in (Stücfe, punctum!«

5(u(^ biefer D^^at^ luurbe öerfuc^t, ob er fid§ üielleic^t

erprobe. Seiber tljat er ha§> nic^t; in @tü(fe ^erfprang alter-

bingg etn^aS, aber nii^t ber @tab, foubern nur bie 5Ijt, mit

tüelc^er Sa!ob §iebe auf i^n führte, unb U)ie gelähmt fan!

feine ganb, bie ben (Stiel ber 5(jt machtlos p S3oben fallen Iie§.

SSanbern, n)anbern! Seben unb jeben greitag, ben

^ott n)erben tie^ — förperfc^tnad^, feelenfran!, ber 35er*

5n)eif(ung na^e. SBanbern unb oorausfe^en alleg Übermag

beg menfc^Iic^en ©lenbg, ha§> fonft lüoljitrjätig bem 5Iuge

ber ©terblid)en eine alln^eife @ott!)eit verbirgt. ^ieger=^

fc^aren, tütl^e bie Drtfc^aften üer^eerten, ©tröme, bie fie

überfluteten, §erben, mit bereu Seid^namen hk ^eft hk
gturen büngte, aEes Ö)rauent)oIIe, mag hk nädjfte ^ufunft

bringen foHte, fa^ Safob ooraug.

@inft !am er in dn ®orf, barin ein 33ranb lotete.

§au§ um §au§ ergriff bie glamme, oon einem ®ac^e

fprang fie pm anbern ®adje. SSieber burc^bli^te ein @e*

banfe 3afob§ @eele. 3n bie giammenlotie ben @tab! Unb
ba flog ber @tab — blieb Rängen an einem brennenben

2)acf)fparren unb mürbe rot^glü^enb, bann mei§, unb bie

©ilberftifte be§ ^reu^eg flammten bläuüc^. 3afob gieng

o^ne ©tab nadj ijaufe.
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®a {djnarrte bie 2Banbu^r, ha gteng t!)re X^üre

oon felbft auf, fpottenb ber 9^ägel, mit benen fte jugefd^Iagen

war — ha [tanb ber <Biab — uuüerfe^rt. D^nmcic^tig jan!

Sa!o6 in bie 5(rme feiner SD^utter — er mar t>erni(^tet,

unb fie fan! mit ber tf)euren Saft, bie fie nic^t aufredet

§u l^alten öermoc^te, auf iljre ^ie nieber unb htkk ^d^

unt innig unb fdjrie jammernb §um §immel auf.

Sa!oB manberte, muffte tnanbern, tüeit aBer!onnte

er nid^t mel^r inanbern — feine ^raft tüar erfc^öpft, ber

matte Ouell feinet SeBen§ Begann p öerfiegen.

Qtüeiunbfünf^ig 9J^aIe ^atte 3a!ob manbern muffen —
muffen, oB er ftanb ober (ag, e§ rif§ ber @taB i^n öon

bannen, ob er bie ganje SBoc^e über tobegmatt fein ©lieb

§u rühren öermocfjte — am S^reitag erfolgte bie SSanber*

jd^aft. ^oä) tnar ber 'Biab barm^er^ig, er füljrte auf fürjern

unb immer für^ern SSegen ifin um ha§> ^aterl^au§; gute^t

UJar Sa!ob fo fterbenSmatt, baf§ er gu einem (Spange öon

einer ©tunbe einen üollen Xag hxand)k; er glid^ einem

jitternben (Streife öon neunzig Sauren, unb bie g^arbe feinet

5(ngefid^te§ glid^ ber 5lfcf}e.

Safob glaubte, bafg er enblidf) fterben n)erbe, unb

feine SJiutter unb aUe, bie i^n fa^en, glaubten haS^ nämlid^e.

®a fam am Xage öor bem breiunbfünfjigften g^ei-

tag ein ^raum über 3a!ob. (£r fa^ ganj lebhaft, al§ ob

e§ n)ir!ü(^ gefc^a^e, bie X^üre ber alten SBanbu^r aufgef)en,

ben 6tab ^eraug unb an ha§> 33ette treten, barin 3a!ob lag.

Unb ba ^ub ber @tab an gu fpred^en.

»Sa!ob,« fpra^ er, »ic^ bin ein fel^r olter ^iab.

Mit mir in feiner §anb gieng ber (Srjöater, nad^ beffen

9?amen ^u genannt bift, über ben Sorban. 3d^ rufjete in

aj^ofeg §anb, ba Tlo\e§ mit (55ott fpra^, unb tüarb jur

©d^iange unb tnieberum ^um <Btahe. 3«^ rul^ete in 5Iaron§

§anb unb toarb Ujieber gur ©erlange unb öerfd^Iang bie
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(Sc^langenftäbe ber 3^iiö^^*^^ ^^araoni^. Unb tüieber marb

id) aufgestöbert üon 2}cofe§ §anb, unb ha§> rotf)e äJ^eer t^eitte

\id) unter mir. 3^^^^<^^ fc^^i^G 3}Zo]e§ mit mir an ben

bürren gel§, unb e§ jprang SSafjer au§ bem gelfen ber

SSüfte unb tränfte bie ^erbürftenben, beibe, 9J^en]c^en unb

X^iere. SSefjen ©tab icf) nun bin, ha§> fannft ®u, ^nabe,

md)t fafjen. ^u ]f)a[t gro^e ©ünbe getrau, \)a]x> ^u bem

armen SSanberer feinen @tab unb feine <Bini§^ l^eimlic^

entmenbet l§aft; bafür l^aft ^u ujanbern muffen im finftern

^^ale unb I)aft foften muffen beg Seben^ ^itterfeit. 5(ber

fortan mirb ber §err ®eine (Seele erquicfen unb ^id) füfjren

auf re(f)ter Strafe, um feinet 9^amen§ millen. ^e§ §errn
(Steden unb ^tab tüivh ©ic^ tröften.«

%!§> ber ^tab alfo gef^roc^en Ijatte, mar es, ai§> um=

me^eten S^fob glügel ber @ngel mit §immel§ru^e. (är

füf)Ite feine ©rmübung me!)r, er fd)Iummerte ein, er er*

voad}it mie neugeboren. ®a brad^ ber greitagmorgen an

— e» mar ein S^arfreitag. 3a!ob glaubte jeben klugen*

blid, er merbe bie SSanberung mieber begiimen muffen,

aber ber @tab fam nic^t in feine §anb.

@egen 5(benb fpra^ Scifob fünft unb fromm mit

feiner Tlnttex öon erfjabenen unb göttlichen fingen, bie

^inber nod^ nid^t öerfte^en. ®a gieng bie ^^üre auf, unb

ein l^ol^er bunfler Sßanberer trat ein unb grüßte:
> triebe

fei mit ©uc^!« @d)auer burd^bebten SJ^utter unb Solju,

beibe fannten ben Söanberer.

Unb ba t^at fid^ bie ^^üre be^ 2Banbuf)rf(^ranfeö

auf, unb ber (Stab fcf)mebte ^erau§ unb in beiS ^rcmbüngg

§anb. §ell burdf) bie abenblic^e ^üfterni^ leudjtete ba§

^eu§ am ©tabe. ®er grembüng aber fprac^ noc^ einmal:

»griebe fei mit ^nii)U unb manbte fic^ unb gieng. Sn hk

©eelen t)on SO^utter unb So^n 50g I)eiliger griebc. ^er

©tab SSe^e mar mieber oon i^nen genommen.
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30.

2)tc 2öünfct)buigcr.

^ tüar einmal am 9^orblanb§mcere ein

@ee!i3nici, ber gebot über öiele^ Sanb

nnb t)ie(e (Schiffe nnb Ijatte brei (Böi]m,

bie ^n iljren Süntjüng^jafiren gefommen

maren. 2)ie foUten nnn ^\nau§> in bie

@ee, tapfere 2:t)atcn tljnn, Wlut^ ex-

proben nnb ö)nt ertüerben.

^a lie§ ber ^i3nig brei

ncne, grof3e ftattüdje

©djiffe banen nnb tvo^

bemannen nnb an^rnften,

jc^enfte jebcm feiner (Söl}ne einc§ biefer Sci^iffe nnb fragte

nnn ben ötteften ©oI]n: »SÖog gebenfft 3)n gn beginnen
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mit bem @(f)tffe, ba^ id) ^ir fc^enfte?« — >^amtt, mein

§err Später,« antoortete ber ältefte ©eefönigsjo^n, »gebettfe

id) tüeit über SJ^eer nad) Dftett ^u fal^ren unb @c^ä|e ju

getrinnen öon fernen ^ften nnb Snfeln.<

>2öo^Iget^an!« \pxad) ber ^önig. »ga^re {)in unb

fal^re tvo^U

hierauf fragte er feinen 3n)etten @o^n: »2Ba§ gebenfft

^u mit bem ©djiffe §u tf)un, ba§ i^ ^ir f(f)en!te?«

»^amit, mein §err S5ater,« anttrortete ber mittelfte

@ee!önig§fo^n, >geben!e id) meit über SJleer gen Söeften

gu fahren, neue Sanbe unb 3nfeln gu entbecfen unb üon

iljren ©d^ä^en ein gute§ Xljeil ^eim^ufüfiren.«

>2Bo^Iget^an!< fprad^ and) gu biefem (So^n ber

^önig. »ga^re and) SDu ^in, unb faljre n)of)(!«

9^un rcanbte fi(^ ber ^önig gu feinem britten ©o^ne

unb fragte: »Sßag gebenfft ®u mit bem ©c^iffe gu t!)un,

ba§ icf) ^ir gefc^enft I}abe?€

>Sd) gebenfe, mein gnäbiger ^önig, §err unb 35ater,«

onttnortete ber jüngfte (Seeföniggfo^n, »bamit auf 5(benteuer

au§§u§ie^en unb mic^ (Sureö ^o§en 9^amen§ unb (Surer

2ieU Ujürbig §u geigen, mo^in mid^ auc^ mein ga^rgeug

trage, fo iüie immerbar.«

^iefe ^ntmort überrafc^te ben ^önig, meil er fie

nid)t fo ern^artet ^atte, hod) (ie^ ftd§ nid^tg bagegen fagen.

@r fprad^ ba^er: »©oII mid^ freuen! ga^re l^in unb fal^re

tüo!)I!«

9^un U)urbe ein ^Ibfc^iebSma^t gel^aüen, unb barauf

giengen bie brei ^önigSfö^ne §ur @ee. @ine 3^^tlang ful^ren

fie mit il^ren brei ©d^iffen gemeinfc^aftlic^ jufammen, aB

fie aber in bie f)of)e (See !amen, ba trennten fie ftd§
—

nac^ Dften, Sßeften unb ©üben. SDer nad^ Dften ful^r, !am

in ba§ ©ilbertanb, allmo e§ X^aler fc^neite, unb füllte

fein @df)iff mit (Silber, foöiel e§ ju tragen öermod^te. ®er
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jtüeite, ber nacf) SSeften gefegelt tvax, f)atte eine ungleich

längere gal^rt, !am aber in bag ©olblanb, ba§ man ©Iborabo

nannte, unb e§ gelang if)m, fein gangeS Schiff mit (55oIb

gu Befrad)ten, foöiel e§ immer tragen fonnte. iöeibe S5rüber

ful^ren, ber eine mit feinem ©ilberfd^iffe, ber anbere mit

feinem ©olbfc^iffe t^ieber l^eimn)ärtg nad^ i^re§ ^ater§

@c^(offe, aünpo fie njo^Ibe^alten tüieber anlangten nnb

freubig empfangen n^nrben.

2)er britte S3ruber, ber nac^ ©üben gn gefteuert,

fanb meber ein ©ilberlanb noc^ ein (SJoIblanb, überhaupt

fc^ier gar fein Sanb, nnb fd^on giengen anf feinem (Schiffe

bie 9f?a!f)rnng§mittel an^. @nblic§ getnal^rte er üon fem

einen Üeinen bnnÜen ^nn!t, anf ben er lo^ftenerte. (5r

^offte mit 3ii^^i^f^'^^ ^^^^ minbeften^ ein Srotlanb §u

finben; akr a(§ er nä:^er fam, fa^ er, bafg e§ eine müfte

gnfel tt)ar, üon Korallenriffen nmgeBen, üoH fteiler fc^roffer

Kuppen nnb nntrirtbarer gelfen; e§ mar ha§> §nnger*

leiberlanb, minbefteng — trenn e§ au^ nid)t fo ^k% benn

e§ f(^ien üon gar niemanb bemo^nt ju fein, ftanb auc^ anf

feiner ßanb* ober @ee!arte — nannte ber König§fof)n biefe

unmirtbare 3nfel fo, nac^bem er brei ^age anf berfelben

^ernmgeirrt trar, für fid^ nnb feine SJlannfd^aft S^Ja^rnng

ju entbeden, nnb nic^tg gefunben f)atte. 35or §nnger fiel

er am britten ^age nm nnb lag in O^nmad^t. 5Ing biefer

ertraclienb, fal) er eine ^olbe Sungfran öor fii^ fte^en, bie

il)n mit5(ntl)eil httvaä)ktt nnb i^n fragte: »SSer bift benn

s6u, nnb mie fommft benn ^n l^ier^er?«

>3(^!« öc^^teberKönigSfo^n,« ^rnäre ic^ boc^ lieber

nic^t ^kv^tv gefommen. 3c^ bin ein ^rinj, ber nid^tg ju

effen l^at, nnb fomme nm öor §unger!<

:^@i, wenn SDir fonft nic^tä fe^lt, bafür !ann ic^

fd)on forgen! golge mir, mein ^rin§!< fprad) i)a§> Wläh6)m,

unb bem König§fo^ne flangen beffen SSorte mie 3)^nfi!.
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<Seine junge gü^rerm Bracfite i§n ^u einem §äu^c^en,

in itjeli^eg beibe eintraten ; ha )a^ ein alteg ©pinnfraud^en

unb tvax fleißig am D^ocf'en, unb ha§ Tläg^hidn ]pxad) gu

ber 5((ten: »Siebet 9[Rüttcr(ein, !^ier i[t ein junger ^ring,'

ber §unger ^at; njollen i^n effen unb trinfen lafjen!«

»^it nid[)ten, benfe nirf)t baran!« entgegnete hk

Sitte. »3Sünitf)tücf)Iein ift njo^l im <Scf)reine t) er fd) (offen.

@eb'^ nic()t f)erau§, nid)t l^erau^!« —

5lber ha fieng bie %od)kx ber 5llten an ju treinen

unb ficf) üägüct) gu geberben unb rief: »3ct) ^ab'§ i^m

öerfproc^en! 3c^ muf§ i()m Sßort t)a(ten! 93itte, bitte,

bitte fcf)ön, gib ha§> 3ßünfct)tüct)(ein ^erau§!« — 3)arauf

fcf)(of§ bie Sitte einen (3d)rein auf unb brad)te ein (einen

^üc^tein ^erüor, ha§ tvax ujunberfam fünft(ic() au^genätjt

nacf) uratter Slrt unb tjatte geftep^te granfen. ^a§ breitete

bie Sitte auf hen S?:if(^ unb murmette bie 2öorte:

»®ecfe 2)tcf), mein 2Bünid)tüd)eIcin

^ür einett ^ann mit ^pdy unb SSetn.«
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taum l^atte fte ha§ gefagt, fo ftanb unb lag auf

bem Söünfdjtüd^Iein S5rot unb ©al^, SBilbbraten unb anberer

S3raten, gefoc^ter S3Iau!o^I unb anberer ^o% unb eine

^laf^e SBein nebft (55Ia§, unb 9}ieffer unb (55abeL — <So

gut, U)te e§ i^m biefeSmal fc^mecfte, ^atte eg bem ^öntg§*

fofine felBft in feinet 55aterg ©c^Ioffe noc^ nie gefc^med^t.

51B er fatt tnar, trau! er unter SBorten beg ^an!e§ bie

©efunbl^eit feiner beiben SSo^It^äterinnen unb gieng nac^

feinem (Schiffe gu, um e^ebatbigft UJeiter gu fahren, ^a
fam i^m ha§> junge Tläh(i)tn nac^ unb rief: >9^imm micE)

mit — i^ fterbe o^ne ^id^!« (Sr aber anttüortete: 5> Siebet,

gutes ^inb, mitnel^men fann ic^ ^ic^ nid^t, id) tüüxhe 5Did)

nur in§ ^erberben führen; gel^t eS mir aber tokh^x gut,

fo fomme id§ unb f)dk ^ic^ ai.<^

>9^un, fo fjalte ^ein SSort!« fprad^ ha§> SJ^äbc^en,

»unb nimm jum 5(nben!en ba§ SSünfc^tüdjIein, unb braudje

e§ fo, tvk SDu e§ meine äJiutter ^aft braudfjen fe^en! ^er^

tüafjxe e§ gut, unb üergifS mein nid^t!« —
^er ^önigSfo^n nal^m l^od^erfreut ba§ inerte Sßünfd^*

bing in Empfang unb gieng auf fein ©d^iff, too bie

ä)f^annfd§aft fläglic^e (SJefic^ter fd^nitt, öor eitel §unger. ®er

^öniggfolju aber lachte, lie^ eine gro^e ^afel auf ba§ 35er*

becf fd^affen, breitete ba§ Xüd^Iein barauf unb fpradfj:

>S)edEe ^xd), tnetn SSünfd^tüci^eletn,

i^nx aUt bie äJJeinen mit ©peif unb 2öein.<

5Da macfite bie äJ^annfdjaft einmal 5Iugen, mie bie

Xafel fid^ füllte mit (Sc^toeinebraten unb anberem Söraten,

©artenfalat unb (55ur!enfa(at, ^u{)!äfe unb anberem ^äfe,

$ortn)ein unb anberem SBein. ®a§ tnar ein mal^reS geft*

cffen, unb frö!)Ii(^ ftac^ man n)ieber in @ee. ^egen 5Ibenb

ttJurbe an einer anberen 3nfel angelanbet, n)elc^e ber Königs*

fo^n ebenfalls unterfuc^te. @r fanb fie gleid^faßlS unbenjo^nt
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unb untDirtbar, lüitrbe öom Uml^errDanbern l^ungrig unb

mübe, fe^te fic^ ba^er an einen paffenben Ort anf ben

9f?afen, Breitete fein 2Bünjcf)tüc^Iein an» nnb naf)m eine

SD^afil^eit ein. ^a !am anf einmal ein 3}?ann gegangen,

ber blieb üertnnnbert fte^en mtb jprac^: >SBie? S^r fpeifet

()ier öollanf, nnb ic^, ber icf) öom ©tnrm an biefe §nnger*

injel t)erf(^Iagen bin, falle öor §nnger faft nnt!«

>(Seib mein ÖJaft!« fprarf) frennblic^ ber ^öniggfo^n

unb Iie§ fi^ ha§> ^üc^Iein öom frif(^en becfen, er^ä^lte

auc^ bem 93^anne, n)ie er §u bemfelben gefommen fei.

>%d) ja,« fagte ber grembe, »eg gibt foI(^e äöünfd^*

binger; nicf)t alle !)elfen einem aber ettüag. Seilet l^ier

meinen @tab, ha^ ift aud^ ein SSünfdjbing. ^re^e ic^ ben

^opf ab unb fage: §nnbert — ober tanfenb — ober

^unberttaufenb SO^ann, gn gu^ ober §u ^ferb, fo finb fie

ba unb tl^un, ma§ ic^ tnill, nnb bre^e id^ ben ^nopf toieber

auf, fo finb fie ^intoeg. 2öa§ ^ab' id) aber baüon? 2Sag

nü^en mir ^iegSmannfd^aften, menn ic^ fie nic^t ernähren

fann? (Solbaten n)oC[en auc^ leben — unb menn man

felbft nic^t^ l)at, tvk bann? ^a lob' id) mir fo ein brauet

2öünf(^tücl)lein, um ha^ gab' id) glei^ hen SSünfc^eftab.«

>9fJun, ba fönnten mir ja tanfi^en, menn eg @uc§

redf)t tüäre!« fprac^ ber ^önigSfol^n.

»S^r !ommt in ber %f)at meinem l^eimlic^en SSunfd^e

guüor, ebler greunb!« rief erfreut ber g^rembe, unb ber

^aufi) erfolgte auf ber ©teile, moranf bie beiben fid^

trennten. 5lber nad^ einer !leinen SBeile breite ber ^önig§*

fo^n ben @tO(f!nopf ab unb rief: >§unbert SJ^ann gu

^ferbe!« ^a raffelten bie Sf^eiter ^eran. »§olt mir fcl)netl

meinSSünfd^tüd^elein!« gebot ber ^önig, unb mie ber SBinb

üolljog bie SO^annf^aft feinen ^efel)l; mie ber Sßinb n)ar

fie gurüd unb fd§men!te ba§ STüd^lein al§ ©tanbarte. ^a
breitete ber $nn§ ha§> ^leinob au§ unb rief:
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>S)edfe S){($, mein 2Bünf(^tücf)eIein,

fjür f)unbert Tlann mit ©peif unb 2Be{n< —
unb lieg bte 93^annfc^aft ftd^ fatt effen unb jatt trinfen,

iDofür fie i^n ^oc^ unb abermals l^oc^ unb noc^ einmal

f)0(i) leben lieg, hierauf bebanfte ftd^ ber ^rinj red^t fc^ön

unb fd^raubte feinen @to(i!nopf Ujieber auf, unb alSbalb

üerf(^n)anb bie SJ^annfc^aft.

§ierauf begab ficf) ber glüdlii^e S3efi|er ber jmei

SBünfd^binger Uiieber auf fein ©d^iff, fu^r n^eiter unb

lanbete am näd^ften ^age an einer brüten Snfel, auf xvel(i)tx

er ujieber umf)ergieng, 5lbenteuer ju fui^en. 5(uf biefer

Snfet begegnete i^m ein a(te§ graueren, ba^ n)ar in einen

bunten Hantel, oon lauter einzelnen Sappen jufammen*

gefteppt, ge^üttt unb fa!^ fe^r elenb au§ unb äd)^it: >$ld^,

id^ falle um t)or junger unb ^urft, ic^ ^abe feit §n)ei

^agen nid^t§ genoffen. §abt 3^r nid^t etma§ S3rot bei

(£u^?-

»S^ein, alteg SJ^üttertein,« antn)ortete ber ^rinj,

>mit S3rot trage i^ mic^ nid^t. Wöd)kt S^r nidtjt fonft

ettt)a§ ^aben üon S^Jal^rung? Sc^ ton (Suc^ geben, tüa§>

S^r »Unflat!«

>(£i bu meine (55üte!« rief ba^ graueren. »SBenn id§

boc^ nur ein ©c^äldfien Kaffee ^äikl (S^ ift mir gar gu l^o^l

im Seibe!«

^a jog ber ^önig^fo^n fein ^leinob ^erüor, hxdktt

e§ au§ unb fprad^:

>2)e(fe ^id), mein SBünfd^tüdjefcin,

fjür un§ gtoet mit Toffee, ^rü^ftücf unb SBetn.«

5Da hcdit fid§ ha§> ^üd^Iein mit Xaffen unb Vettern,

mit ^affeefännc^en, @a^ne!ännd^en unb SJ^itc^fännd^en, alle§

tüarm, mit ©emmetn unb ^ud^en, S3rottorte unb S3i^cuit*

torte, mit ^of)x^ndti unb ßanbi§§u(fer, mit S3utter unb

Sonig, mit meftp^äüf^em (Sd^infen unb pommerfc^er ®änfe*
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Bruft, mit OJ^alagatüein unb ^\)ptxmm. 2)a Ia(^te ba§ alte

graui^en im ganzen ©efic^t unb jd^Iecfte, xva^ ba§ ^eug

^ielt, unb tüurbe gan^ luftig unb tüarf i^ren SO^antel in

bie §ö]^e; ba flogen afie öäppc^en einzeln au^einanber unb

fielen ringsum auf bie 3nfel, unb rvo ein gelBeg ober rot§e§

Sä)3pif)en Einfiel, ha ftanb ein ftattlid^eg @(^Iof§ ober eine

SSiila, n)o ein grünet tag, tüurbe ein ^arf, n)o ein blaueS,

ein fc^öner (See; ba ujar auf einmal bie öbe Snjel in ein

^arabieg üertpanbelt. ^a§ gefiel bem ^önig»fo^n über bie

SJ^a^en tro^I, unb er fprad^ ju bem graueren: »Um hk]e^

^leinob, Ujie (Suer Tlantd ift, fönnte id) @ud^ fürujal^r

Beneiben.«

>3a, ja — er ift rec^t l^üBfi^,« erujiberte bie 5l(te;

»mag l^ilft mir aBer ber fcfiönfte (See, trenn nid§t§ meiter

barin ift q1§> SBaffer, mag ber größte ^ar!, menn ha^

SBUb barin nic^t geBraten ift, unb ma§ ba§ l^errlid^fte

©c^Iofg, menn man in jelBigem feinen Kaffee unb ni(^tl

ju jc^naBuIieren Befommt? ©uer SBünfc^tüc^iein märe mir

traun faft lieBer.«

»(So Ia]§t un§ hie SSünfc^binger taujd^en!« fd^Iug

ber $rin§ öor, unb bag mar bie 5IIte gleid^ gufrieben unb

üatfc^te in bie §änbe; ha mürben bie (Sc^löffer, bie ^ar!e,

bie Seen alle mieber Bunte Säppi^en unb festen fic§ a(§

SRantel jufammen; ben gaB ba§ grämten in beg ^rin^en

^anb unb na^m erfreut aug ber feinen bag 2Biinf(^=

tüc^Iein.

(Sie mar noif) nic^t meit, fo fc^rauBte jener mieber

ben ^opf öon feinem SSünjd^elftaBe aB, Befa{)( ^unbert

äJ^ann unb fein STüi^Iein mieber, unb auf ber Stelle mürbe

fein S5efe^t öoHgogen. hierauf BegaB fid^ ber ^öniggfo^n

mieber auf fein (Schiff unb fegelte meiter. Slm nädjftfolgenben

2age mürbe aBermalö eine fübli(^e gnfel entbecft, auf melifjer

ber ^önigSfo^n um^erftrid^, @r fanb feine (S(f)age barauf,
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gieng fic^ jeboc^ mübe unb fc^tummerte an einer fc^önen

©teile in einem SSalbdjen ein.

®a tüecften i^n n)nnberfam fc^öne 3SioIin!Iänge; er

erl^oB fic^ nnb \a^ üBer \xd) auf einem Reifen einen ©eigen^

fpieler fi^en, ben er grüßte unb i^m feinen Ijöd^ften S3eifaII

bezeugte, ^er SBioIinift na^m bie 5tner!ennung be§ ^önig§*

fol^neg alg eine npo^Iüerbiente §ulbigung fe^r artig auf.

@r fagte: »Sd^ freue mii^, bafg 3§r ein fo richtiges Urt^eil

unb einen fo guten @efc§ma(f ^abt. ^ie (^eige ift bie

Königin aller Sttftrumente; tüer nid^t geigen !ann, ift ein

Stropf, unb id) bin i^intüieberum ber ^önig aller (^Jeigen*

fpieter; alle SSioIiniften ber ganzen SSelt finb nur (Stümper

gegen mic^; menn id) auf einer einzigen @aite nur ftreic^e

— mau nennt fie bie (55*@aite — fo merben bie SlJ^enfdjen

öerrücft unb öerpdt, fc^Iie^en bie klugen, fallen t)or SBonne

um unb merben -^in. Sßenn id) aber bie 2(^@aite ftreicl)e,

fo fommen fie toieber gu fic^ unb f(freien alle »5l§! a^U
unb tüerben toütlienb öor (Sntpcfen unb 9^arrl)eit unb

geberben fic§, al» ob bk (Srbe unb bie gefammte 9J^enfd§=

l)eit nichts (Sblereg, S3effereg unb ©rl^abenereS Ijeröorbringen

fönne, al§ folc^ ein bi^c^en O^ren- unb @innen!i|el, me§=

^Ib id^ auc^ bie ^Jarren alle tief oerad^te unb mic^ mit

meiner ©eige, nad^bem ic^ mit (^olb unb (Sd^ä|en oon

bem bummen ^dlh überhäuft morben bin, in biefe (Sin*

öbe jurücfge^ogen l^abe, too id) nur mir felbft lebe unb

mid^ felbft ^öre. Steine @eige ift eben eine 2öünf(^elgeige,

auf toeld^er fid^ alle§, trag id^ im ©inne l^abe, ba§ @r^

l)abenfte, ^^nfte, 3^^*^P^ ^^'^ ^ollfte oon felbft abfpielt,

fobalbid^ e§ nur n)ünfcf)e.«

»ia§ löf^t fic^ in jeber ^e^ieliung ^ören!« fprac§

ber $rinj. 5ürmal)r, id^ oere^re dnd) unb (Sure @eige,

bod^ mürbet S^r mid^ fe^r ju ^anfe üerpflid^ten, menn 3^r

mir einen Sntbifg reid^en moHtet; id^ bin hungrig unb
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burfttg unb fanb auf btefer Snfel ttic^t hak mtnbefte

(55enie|bare.

«

*0 dJlam beg @rbent^um§!« rief ber feiger. *W,\o

meine 2öne 511 ^ören, tvax (End) fein @enuf§? ^ad) Sr*

bifc^em nur fte^t @uer ©innen unb S3ege^ren? SBa^r^aftig,

S^r t^ut mir leib. Qu effen unb 3U trinfen gibt e§ ^ier

faum ^inreii^cnb foöiet, al§ mein fd^n^ai^er irbijcfier Seib

felbft bebarf. (3ax §u gerne möd^te id) einmal n)ieber ein

(55(a§ (s;f)ampagner trinfen, ber fonft an meiner ^ünftler*

tafel in (Strömen fIof§, menn bie, n:)e(c^e mic§ bertjirtet, mic^

vergötterten — baüon ift l)ier feine 'kehe.«

»§m, ^m!« madjte bebenflic^ ber ^öniggfo^n. >@o

ift e§ hod] gut, bafg e§ auger ber (Suren auc^ noc^ anbere

fc^öne fünfte gibt, bienieil gmar bie ^irtuofen, aber nicfjt

bie 9}Zenf(^i)eit üon ^önen ^ur ©enüge fatt n)erben. 3^
gum S3eifpiet bin ein (Sf^fünftler, ein ^oc^, unb ba e§ @uc^

^^x an guten ©ad^en gebrid^t unb S^r mic§ fo fcf)ön er*

quidt ^abt, fo mill ic^ ^nd) nun aui^ meine ^nft fe^en

laffen unb labe (Endj bei mir ju @afte.«

»äBo benn?« fragte ber (Steiger.

»®Iei(^ ^ier ^ur ©teile!« antwortete ber ^rin^, 50g

fein Meinob, breitete e§ au§ unb fprac^:

»2)e(fe S)tc^, mein Söünfdjtücöelein,

fjür gtoei ^ünftler mit ^rül)ftücf unb bcftem Söetn.«

®a entn)i(felte ba^ Xüd^Iein eine Xugenb, mie noc^

nie; ba famen 2ad)^ unb Sat)iar, ©arbinen unb 5lnd)ot)i§,

S3remer SBriden unb frifdje §ärtnge, §ummem unb 5luftem

ouf ben ^ifd^, unb S{)ampagner, feinfter ^Burgunber unb

anbere eble Söeine fomen jum SSorfd^ein, unb bie beiben

liegen fi(^'§ über bie äJ^agen fd^mecfen, unb ber ©eiger

ttjurbe gan§ fibel, fd^enfte fein ^Ia§ öoH ßf)ampagner, baf§

e§ ftar! überf(^äumte, ftieg mit bem ^rin^en an unb

jaud^jte: »©ollft leben ^od^! @oIIft mein S3ruber fein!«

JBcd^ftcin. Wäxiienin^. 14
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§*»^a§ fann td^ aUt Xage I)aBen,« lachte ber ^önig

fo^n. *5(IIe ^üge?« lallte ber 33irtuofe. »§öre — S3riiber

iafg un§ tau — taufc^en, gib mir ba§ SBünfcfiti'K^Iein —
gebe ®ir meine (55eige bafür — jc^tag ein, S3ruberf)er5!

OTe Xage! Su^u! Me SEage! — (Sin Lotterleben!*

^er ^öniggfo^n gieng ben STaufd) ein, naf)m bie

©eige, gab ha§> %nd)kin unb gieng. ®er ÖJeiger na^m ba§

^üc^Iein, aber in feinem D^aufc^e ftolperte er, fiel unb ent=

fc^tief, unb e§ mar an einem einzigen SJlanne genug, ben

ber ^önig^fo^n fanbte, ha^ 2;ücl}Iein mieber tion i^m gu ^olen.

3egt befd)Iol§ nun ber ^rin§, bie §eimreife an^u*

treten, ^iefelbe gieng gang glücflidj tionftattcn, unb nad^

langer 3^a^rt mürbe bie Äüfte, bie jum 2anhc be§ (See*

!önig§ gef)örte, erreidjt, unb ber "ißring gelangte in bie

ffläl)e be^ ©c^Ioffeö feine» S3ater§. ^a e§ aber bereite

iJtadjt gemorben mar, fo moKte er feine (Störung üeran-

[äffen, fonbern fui^te fid) im Söilbparfe na^e bem ©c^Ioffe

ein fdjöneg ^(ä|d)en, atlmo er ftd) nieberlegte unb fd^Iief.

5Im näc^ften 9}^Drgen ^atte ber ^'önig eine Sögb im

SSilbparfe anberaumt, um für feine Xafel einen ^irfdj,

einiget ^ammilb unb einige gafanen, bie fic^ überflüffig

üermel^rten, ju fc^ie^en. ®a mitterten bie Qagb^unbe im

^arfe einen gremben unb ftürmten fliffenb unb flaffenb

nad) bem S3aume, unter bem ber Sdjiäfer lag; ba fie aber

naije famen, rodjen fie if)m gleid) an, baf§ er ber ^önig«=

fotjn mar, unb fdjmeifmebelten, fc^tugen Purzelbäume üor

greube unb mälzten fic^ im (Strafe unb trieben ein to(Ie§

^efen. ^Der ^önig fiörte ben §unbelärm unb !am nun

felbft 5um S3aume unb fanb, baf§ fid) allbort fein jüngfter

^rinj t)om (Sdjiummer er^ob, tion ben ^unben auf ha§

freubigfte bemillfommnet. 5Iber ber ^önig mar feine§meg§

erfreut über ha§> ^ugfe^en feinet jüngften ^ringen, öiel-

mel&r fagte er: >@i fie^e, ha bift ^u ja mieber unb fd^auft
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au§ tüie einer, bem bie ^unbe bas ^rot genommen. Sei)

üermeine nidjt, bof» SDu (Sdjü^e emorben nnb mittjebvadjt,

unb lebte bod) gettljer ber frommen ^offnnng, baf» ^u,

inbem ®ein ältefter ^rnber in ba» Silberlaiib, ber jiueite

in ha^ @o(b(anb gefommen, in ba§> ^iamantenlanb ge(ant3t

feieft unb üon bort mit rei(^er gradjt gurüdfommen XüiiV'

beft, mag mir greube gemad)t unb bem Sanbe ^um D^u^en

gebient ^ätte. ®enn ic^ Bin in einen jd)änb(id)en ^rieg t)er=

midelt mit bem S^adjbar meines S^eic^eö, ber mid) {)art

bebrängt, unb mir bereite üiele Orte unb 6djlöffer §er[tört

l^at. 5(IIeg (Silber unb alle§ (5)olb, melc^es ^eine alteren

S3rüber mit ^ur §eimat gebradjt, ift aufgegangen für

Sf^üftung unb (Erhaltung meinet ^riegS^eereö, unb biefes

^riegsl^eer ift in mehreren ©djladjten fc^on gefdjlagen

morben, fo bafg bie näc^fte 5(u§fid)t bie ift, baf§ unfer

geinb mein 9^eic^ gan^ erobert unb un§ üom ^^ron unb

ßanbe jagt.«

»©olc^eö mirb nic^t fein, mein gnäbigfter ^önig,

ÜSater unb §err!« ermiberte ber jiingfte ^ring. »SSir merben

tiefen fingen eine neue ^Beübung geben, laffet un^ nur

gleich aufbred)en nad) bem Sager be§ geinbe^, o^ne alle

i^annfdiaft!* —
»©0?« fagte ber ^önig unb feine älteren @ö^ne.

>2ßir follen ux\§> felbft bem Seuen in ben 3^ad)en liefern?

^u bift n)ol}l unter bie 9}littagglinie gefahren, unb bie

tlquatorfonne ^at SDir S)ein §irn öerbrannt? (Stma§

tüenigeg öerrüdt bift 5Du jebenfallio gemorben.«

»^a§ mirb fid^ ja geigen, mein S5ater,« fprac^ ber

jüngfte ^önig§fol)n. 3ubem famen Eilboten mit ber 9?ad)=

ric^t, bafg ber geinb mit ftar!er §eere§mac^t t)on brei

©eiten eingefaßen unb im rafdjen ^Xnmarfd) begriffen fei,

unb ba meinte ber ^önig unb feine beiben älteren ^rin^en,

e§> bliebe fomit nur bie öierte ©eite §ur 5^ud)t übrig, ^aoon
14*
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tüollte aber ber jüngfte .^rin^ md)tx> Ijöreu, otelme^r ^at er

jene, fte möchten nic^t fo fe^r eilen, jc^raubte ben (Bto&

!nopf ab unb gebot: »§unberttaufenb SJ^ann ju 3f^of§ unb

§u gu^! treibt ben geinb ju paaren!« ®a irurbe bie

gan^e @egenb üon ftreitbarer äJ^annfc^aft überrt)tmmelt,

ia\§> ber ^öntg ftcf) nic^t genng trnnbern fonnte, unb nad)

einer (Stnnbe rvax ni(f)t nur fein geinb me^r im Sanbe,

fonbern auc^ \)a§> Sanb be§ feinbtidjen S^ac^barS tiöllig er*

obert. §ierauf breitete ber Ä'önig§foi^n fein 2öünf(^tü^Ietn

au§ unb fprac^: »9^un feiern toir ba§ ©iegegmalf)!!

®ecfe ®i(^, mein 2Si'mid^tü($eIe{n

fyür ^unberttaufenb 2JJanrt mit ©petf* unb 2Bein.<

®a ttJurbe obermalg gehörig einge^auen, unb t)a^

^Iraubenbtut flofg in ©trömen.

^Qnx g^eftfreube gel)ört nun and) 9J?ufi!!« rief ber

^rin^. *90^an neranftolte ein grofeeg Soncert, ic^ njerbe

mid) felbft f)ören laffen, unb ^Uxir jum S3eften ber

Firmen!« ©oldjeg gefdjaf), ber ^rinj gab ein SSioIin=(5o[o

jum beften, erft fpielte er ettraS 5lIIgemeine§, ujoburd) er

einen allgemeinen ^cifad errong, bann ettt)a§ S3efonbere§,

ha§> i!)m ganj befonberen S3eifaII erregte, bann auf ber

(S=Saite, baüon alle§ ^in tuurbe, bann auf ber 5l'@aite,

tüorauf alle§ af)\ unb braöo! fdirie. ^er ^önig, feine älteren

^rinjen unb fein ganger §offtaat famen üor SSermunberung

gar ni(^t ju fid^ felbft. SDefto mefir hlkh ber jüngfte ^rinj

bei fid^, er fagte: »ßaffet un§, n)a§ ber geinb jerftört ^at

im ßanbe, fdiöner tüieber f)erfte[Ien, laffet un§ unfer

tapfere^ §eer in guter ^rieggbereitfdjaft erhalten, laffet un§

auf Sanbe§t)erfd)i3nerung beulen; baburd^ §eben tviv be§

2anbe§ glor!« (Sr 30g ben SSünfc^mantel ^erüor unb marf

ilju in bie ßuft; ba tnurbe ha§> ganje ßanb üoll neuer

©d}Iüffer unb SSillen, ^arfe unb (Seen, unb bann n:)urben

aug einigen ©c^löffern fd^öne ^afernen gemacht, ba famen
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bie ©olbateit I)iuein iiub iit bie ^ißen hk Dberften unb
©auptleute, imb:f)ernarf) gab fid) alleS Übrige ton felbft.

Wü bem 2Süiifc(jtüd)(ein fdjnffte bcr ^riti^ bem Sanbe

9^a^rung unb SSo^lftanb, mit bem SSünfcb^elftabe fcfiaffte

er i^m eine felbftbemuföte dJlad)t unb gugleirf) D^efpect üon

©eiten ber ^ac^barn, mit bem SSünjcJelmantel ^ob er ta^

2a\\h ^nx S3(üte, beförberte $)anbe[ unb @emerbe, unb ba^
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burd) nun ein wofjI^abenbeS 33ürgert^um, unb mit ber

@eige förberte er bie fd^önen fünfte unb ()Db ben ®e=

fc^macf. jDann fuljt er Ijiniüctj, Ijolte jene§ 9J^ägblein oon

ber einfamen Snjel, bie i^m gnerft fid) fo gut unb ^ilf*

reic^ erzeigt, unb erf)ob fte p feiner @ema^(in, inbem er

fagte: »Sie §ielt mir SBort, unb mir jiemet, and) i^r

e§ p galten.« — 5ld), menn bod) alle ^rin^en foldje SBünfc^*

tüdjer I)ätten unb für biefen gall, fo guten ©ebrauc^ üon

il^nen madjten, mie biefeg Wu\kx üom @o^ne eine§ @ee*

f5nig§! —

31.

2)aö blaue glänuurf)en»

©tnft lebte ein einzelner alter §err in einem uralten

gaufe; bei bem hikh feiten ein (S^efinbe lange, unb alle

bie ^ienftboten, bie er gehabt, er^älilten, eg fei nic^t rec^t

geheuer in bem gaufe ; man l)öre (SJefpenfter rumoren, fe^e

glämmc^en an bunften Orten unb merbe auc^ auf fonftige

SSeife Don @pu!bingern gefc^redt. 9^un gefc^af) e§, baf§

bei biefem §errn abermals eine neue 9LRagb einbog, meiere

5Inna fiieg, unb nad) ber erften S^ac^t fragte ber gerr

bie Wienerin, mie fie gefc^Iafen ^be? benn er beforgte,

fd)on mieber ^(age über ©eifterfpu! im gaufe gu t)er=

nehmen. SDie muntere ^irne aber antiüortete it)m, fte l)ahe

gan§ gut gcfdjiafen. @ine gleid)e ^^Xntmort auf bie gleidje

grage erfolgte and) am ^meiten SJ^orgen. 5Im britten 9}Zorgen

aber oerfdjiief fic^ bie SO^agb, mar bann üerlegen unb

fagte: >SDär mar bie gan^e 9^ad)t, a(§ tanje um mein Sette

^erum ein bläulid)e§ 2id}t(ein, unb ha^ f(ü[terte fort unb

fort: »Ö)ofi' '.Hun', get)' ?(nn'!« fo bafg id) nid)t e()er ein-

icliiafcii foiiiite, af§ gegen 3}^orgen beim erften §at)nfd)rci.'
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SSie nun einige D^ädjte ()intereinanber biefe S3eun*

ru^igung fortbauerte, }o geigte ha§> TlaM)tn Steigung, ben

neiiangetreteiien S)ienft trieber ^u üerlaffen. ®a§ rtjar bem

§errn leib, unb er jagte ju ber 5lnna: »SSei§t ®u rva§,

5(nna, fpric^ bocf) einmal mit bem §errn Pfarrer barüber,

t»ie(Ieid)t fann biefer ®ir einen gnten S^atl) ert^eilen!«

—

®er ©eiftlid)e jagte nun §ur ^nna, al§> biefe i^n

fragte: »SSenn ba§ blaue ßidjt ein @eift ift unb SDid)

ruft, fo jiefje ^idj fdjnell an unb folge if)m; fei aber

babei forg(id) auf ©einer §ut, baf§ ©u nid}t§ t)on i{)m

annimmft, nid)t§ ergreifft, mag er ®ir bietet, nidjtg t{)uft,

ma§ er ©ir ^ei^t, unb baf§ er ©ir ftet» üoran gel)e.

^()uft ©u genau nadj biefem 9^atf)e, fo fann eg i)ein

@(üd fein.«

^benbg mar bie ©irne faum ing Sette, fo tankte

ba§ blaue glämmd)en mieber um ba^felbe ()erum unb flüfterte

mieber: >®ef)' 5lnn', ge()' 5lnn!«

»SSenn e§ benn fein muf§,« fagte ^nna, inbem

fie au§ bem 33ette unb rafd) in bie Kleiber fu^r, »fo

geljen mir.«

y>my 5lnn!« flüfterte ha^ gtämmd)en. »(55ef)' ©u
roran!« fprad) Unna, unb ha ftaderte ba§ glämmc^en öor

i(}r l}er, über einen ®ang, bie SEreppe hinunter, bi§ öor

bie ^ellertt)üre. ©ort flüfterte ha§> glämmc^en mieber:

»@d)lie§' auf, 5lnn'!« —
»@(^Iie§' ©u auf!« fagte 5lnna; ^i6) ^abe feinea

»Sujlüficl.

«

®a fd)ien ba§ gtämmd)en bie @efta(t eine§ fleinen^

meinen SSeiblein^ ju geminnen, ba§ Ijaudjte gegen ha^

edjläffeUoc^, unb ba gieng bie ^ellertl)üre auf. 3e|t fc^mebte

üie bläulid)fd)immernbe ©eftalt bie Kellertreppe hinunter

oor 5Inna l)er, nad) be§ KeKerg f)interfter (Sde. ©ort ki)ntt:

eine §ade an ber Tlamv, unb ha^ 2Beibd)en, beffen him-^^
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lieber St(f)ljcf)tmmer ben ^ell^r leiblich 5^I( mad)te, beutete

auf ha^ Söerfgeug unb flüfterte: »§acfe ][)tec ein Soc^,

$(nn'!« »§a(fe ®u ein ßodj!« fpradj 5Inna, »id^ braucf)e

fein§.« Hub ba ergriff ba§ Söeiblein tüirüid) bie §a(fe unb

arbeitete tüd)tig barauf Io§; nad) fur^er 2öei(e fam ein

|fe(d)en jum 55orf(f)ein, barinnen togcn allerljanb fcf)öne

©ac^en, alte ©olbmüngen unb (Sdjmucf üon guten perlen

unb (Sbetfteinen. »§eb' 5(nn'! §eb' t)eraug, 5(nn'!< flüfterte

ber (55eift, aber tona fprac^ gan^ ru^ig: »§ebe ^u t)erau§,

td) fönnte mir ©c^aben t^un.« ®a I)ob aud) ba§ SBeiblein

buio Sleffeld)en aug bem 33oben unb fe^te e§ öor 5Inna

\)m, bafg e§ flang unb flirrte, bag Dicte ©olb unb ©Über,

H)eld)e§ barinnen (ag.
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»^rag'g f)'nauf 5(nn', in ^eine Ä^ammer!« flüfterte

ba§ graueren; bodj 5toa jagte: »Xrag'ö fclber ^'iiauf.

ä)^tr tff§ 5U fc^mer.« ®a f)ob ba§ SSeib ba§ te)jerrf)en

unb pfterte tüieber: *@e^' ^Inn', @e^' $(nn'!< — unb

5lnna emiberte: »©ef)t nidjt an! ®er Sendjter ge^t Doran!«

©0 gieng benn andj ha§> 2öeib(ein n)ieber aufniärtg t)oran,

aber langjam, benn e§ trug fc^mer an bem ^effelc^en unb

äc^jte unb ftö^nte alle bte treppen f)inauf big in Zinnas

S3ett!ammer. ^a je^te e^ bag Äeffelc^en ^in, unb 5lnna

(egte fic^ tüieber in i^r 33ette, unb um ba§ S3ett tankte

tt)ieber ba§ btäulidje Sic^t. ^a fdjiug 5lnna ein ^leuj unb

fpradj: »§aft ®u mir geljolfen, ]o Ijelfe ®ir ®ott Spater,

©Ott (Sol^n, ©Ott Ijeiliger ©eift in ha^ etüige §imme(reic^,

^men!«

^a ftanb noc^ einmal ba§ mei^e SBeiblein in flarer

©eftalt t)or 5(nna, unb fein ©efidjt leuchtete im ©c^immer

reinfter ^reube; bann üerjc^tnanb e§ plö^üc^. ^nna fdjlief

ru^ig ein, unb al§ fie am SJ^orgen ermadjte, glaubte fie,

e§ ^abe i^r \)a^ a\ie§> nur geträumt. 5lber fiefje ba — bas

^effeli^en n^ar noc^ t)orf)anben, unb ein anje^nlii^er @d^a^

mar i^r befd)ert. 9^ie fpufte mieber ein ©eift im §aufe be^

alten ^errn.
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iei.

32.

Uubnnf ift bcr äöclt Sc^n.

g U)ar einmal ein armer S3äcfer*

gejette, ber fam mit feinem

§errn in ©treit, meil ber ®e>

feile immer bie ©emmeln unb

gaftenbregeln bem ^errn §u

grog marfjte unb ber §err bie=

felBen ftet§ unc^riftlicl) !(ein

^aben mollte. ®er G)efeEe mar

ber braöfte unb e^rüdjfte

Surfc^e t)on ber SSett unb

^atte burd) feine §eiterfeit unb

burc^ feinen g(ei^ feinem SD^eifter

Dielen S^fpi-'iicf} unb 35ort^eiI

üerfdjafft. Wein ha^ Ijalf i^m

al(e§ nicf)t§, unb ber SJ^eifter

fprad): »Sd) bin ber äJ^eifter,

unb Dor ber S^ür' ift 5Dein.*

^a feuf^te ber 33urfdje: »Sil

moI)l, SJJeifter!

^ie ©emmeüi bleiben flein,

Unb öor ber 3:f)ür ift mein;«

fdjnürte barauf fein S3ünbet unb

50CJ üon bannen.

®a ber 33äderßefeIIe eine

SBeile gemanbert mar, fa^ er

einen SSanberer f(^merfäHigen

6djritte» unb tjebeugten ^ange§

cntijegenfommen, grüßte i[)n unb fragte i^n, mag er

unb mo^in er geben!e? ^er Söanberer fprad^:
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^'^id) 5^*euub! 3cf) bin ein armer alter @[el. ^aii^e

gett i)abt id) meinem §evrn, einem WiilUv, treu gebient,

bte fc^meren @äde fort unb fort gefdjieppt, .^^orn in bie

Wni)k, 9J?e^( an§ ber SO^ütjte, ^abe üiele (Sdjliige be!ommen

^in, unb t\kk ©daläge I)er, unb bin barüber alt unb fraft*

(o§ gemorben, unb barum ^at mi(^ ber TOiller fortgejagt,

benn: llnban! ift ber 2Be(t 2oI}n.«

»@ieng mir'§ bod) !aum beffer alg ^Dir, armeg

Sangoljr!« fagte ber S3äc!ergefetle. »^omm, Iaf§ un0 p*
fammen manbern, SJJütterlönie. S3äder unb TlnUex gehören

jufammen, unb §u ^tvei trägt ftd) leidster ein Seib.«

^ie beiben 9f?eifegefä^rten maren nodj nic^t meit mit

einanber fortgegangen, al§ i^nen ein §unb aufftiefe, ber

gans erbärmlic^ tninfelte, benn i^n fror unb f)ungerte ^u

gleidjer Qdt (5r lag am SSege, fonnte !aum fort unb

blidte au§ matten, bod^ treul^er^igen fingen bie beiben

SSanberer an.

»SDir fc^eint e§ Qud^ nidjt am beften ^yi gel)en, alter

@ultan, ober tuie ^u fonft fieifeen magft, fdjeinft fürmaör

ein franfer 9}?ann gu fein; fieljft au§, al§ märe ^ir fd)on

^ein (e^teg ^rot gebaden!« fprac^ ber S3äder gum |)unbe.

*5Id), menn ^u boc^ maf)r fprädjft!* (euf^te ber

§unb; »menn bod) nur ein ©tüddjen S3rot für mic^ ge*

baden märe, möc^t' e§ immerhin mein letjteg fein, baf§ ic^

nur nidjt §unger§ fterben muffte! — Sauge Sö^re be*

madjte id^ meinet |)crrn ^au^ unb §of, i'ettete if)m mit

©efa^r meinet eigenen Sebeng ha§> feine öon ber §anb
eine§ 9f?aubmörber§; aber nun, ba meine ©timme fc^mad)

unb Reifer gemorben ift non oielem Seden unb meine Qcdjnt

ftumpf finb, fo ^at midj mein §err mit prügeln öon

feinem §aufe unb §ofe ^inmeggejagt, benn: Unbauf ift ber

SBett ßo^n!*
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>®u armer §unb, ®u armer «Sc^Iucfer!« bebauerte

ber S3äcferge]eIIe beii §unb, inbem er i^m ein @tü(f Srot

reid)te. ^^^omm, gefelle ®id) ju un§, benn gleic^ unb gleii^

gejedt fid) gern.«

^a^ S3rot gab bem §unbe neue i^raft, unb er fdjIo)§

fic^ ben beiben SBanberern an.

Sßie nun alle brei ttjetter fc^ritten, erbltdten fie auf

einem ©eitenmege, ber üon einem anbern Orte ^er nac^

ber §auptftra§e 50g unb in biefe au^münbete, ein feltjameg

^ärc^en ba^er gejdjritten fommen unb blieben öor S5er*

tüunberung ade brei fielen. (^» tüar eine atte ^a|e unb ein

alter ®öde(^al)n, ber faft nur nodj eine geber in feinem

©d)tDeife ^atte. iBeibe SSanberer maren fe^r ermattet unb

üermodjten nid}t rafc^ ju geljen.

5l(§ bie brei SSanberer mit ben jttjeien, bie i^nen

je^t aufftiegen, bie (Sjrü^e ber §öf(id}!eit getüec^felt Ratten,

flagte bie ^a^e, xvtldjt fel)r bürr au^fa^ — unb nic^t

blofe fo au^fa^, fonbern auc^ wirflid) anwerft bürr niar —
bafg fie mit ber größten ^^ätigfeit unb öoder g(ei§ unb

@ifer bie äJ^äufe im ;paufe einer grau n)eggefangen

^abe, ober nun, ha bie 9}Mufe ade feien unb fie, bie ^a^e,

alt gen)orben fei, ^ahe bie grau fic^ eingebilbet, eine ^age

lebe ftetg nur üon 9}Mufen unb ^abe iljr nic^t ha§> min=

befte ^u effen gegeben, ^a nun fie, bie ^a|e, üodenbS au§

§unger unb fd^redlidiem ®urft ben ^erfu^ gett^agt ^abe,

etujag n)enigeg aug einem SJ^ilc^topf gu nafc^en, it)orüber,

ba bie grau fie bei biefcm 33erfud) ertappt ^abe, burc^

i^ren (5c^reden unb ganj o^ne S5orfa^ ber 9J^i((^topf um*

gefaden, fo fei bie grau in Ujilbem QDxne auf fie, bie

arme, unfd)ulbige ^al^e, losgefahren unb §abe auf fie log*

gefc^Iagen, erft mit bem S3e]en, ^ernac^ mit ber Dfengabel

unb mit ber eifernen geuer^ange, fo baf§ grau Tlk^ nur

baburc^ i^r Seben Ijätte retten fonnen, baf§ fie burc^ eine
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gettfterfdjeik !)inburcf)t3ebrodjen, moBei fie fidj ^cafe, D^ren
unb güge an bem ®Iafe jämmerü^ ^erfd^unben \)ahe.

»5(cfj!« fo ]d]lo]§> bie ^age mit einem tiefen (Seufzer: »Un-
banf ift ber SBelt 2o\-)nU

Wi§> nun bie ^a|e mit ber ©r^äfilung i^re§ traurigen

(SdjidfoI§ §u @nbe n^ar, begann ber §at}n gu jprecfjcn unb

berid^tete, wk er allezeit munter unb mad^fam, aud^ tapfer,

furc^tlog unb treu auf feinem §ofe gemefen; meil aber ba§

§ü^neröolf an§> g^aulljeit unb ^ro§, unb gan§ ol^ne fein,

be§ (55öc!el§, 5Serfcf)uIben, nid^t me^r rec^t ©ier legen Ujollte,

unb "ba^» faule @efinbe, icenn e» fid^ öerfc^Iafen gehabt, bie

(gc^ulb auf ilju gefcfjoben unb gefagt, er inede fie nid^t

hnvd) fein ^rä^en, er fc^Iafe felbft §u lange, fo fei ein

junger §al)n t)oI( ^raft unb 9J^ut^ unb geuer angefdtjafft

ujorben, ber fjabe i^n al^balb t)om ^ofe unb öon ben

Rennen rt^eggebiffen, unb bie ^öd)in l^abe gefagt: ^en alten

@öde( fann man nun fc^Iad^ten; fein gleifd) mirb ^tvax

nic^t jniifdjen bie QäfjM taugen, bielme^r gu ^ä:^ fein, aber

eine gute §ü^nerfuppe gibt e§ bod^ nod^. — »5l(§ id^ ba§

{)örte,« f(^Iof§ ber§a]^n betrübt feine (gr^ä^Iung, >bef(^rof^

id^ aug^uujanbern unb ftieg unfern be§ Dorfes, mo id)

too^nte, auf meine ^efa^rtin, bie ^a|e. 2Sir fragten un§

unfer gemeinfamel Seiben unb feuf^ten oft: Unbanf ift ber

SSelt 2d^nU
®en guten S3öcfergefeIIen rül^rte gar fe^r ba§> traurige

Sd^idfat biefer X^iere, ha^ mit bem feinigen einige 5t^n^

lic^feit Ijatte, unb er befd^(of§, i^re ÖJefellfc^aft beizubehalten

unb 5U fe^en, ob i^m öielleidit Ö5etegen^eit tüürbe, ju

prüfen, ob bie ^^iere nid^t banfbarer feien, al§ bie Tlm^

fc^en. S£)enn er ^atte einmal ein SD^äri^en gelefen, betitelt:

»SDie banfbaren ^^iere«, beffen er fid^ nod^ gar ttJO^I er*

innerte, unb morin bie ®an!barfeit mehrerer Z^txt gegen*

über ber be§ 5IRenfd)en gefdjilbert mar.
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SDa nun bie fleiuereit ^!)iere fei)r fd)Ied}t auf beu

Steinen tüaren, ber §a(}n al^ befpornter Dritter c^rofee

äJ^ärfc&e nie gemadjt Ijatte, ber ^a^e bie ^erfdjuubenen

Pfoten, in benen nod) einige ©lagfplitterc^en ftecften, I]efttg

fdjmer^ten unb bem |)unDe alle ^nodien im ßeibe wef) tljaten,

fo rebete ber SBäder bem @]e( liebreich §u, er möge boc^

ben §unb auf ftd) reiten laffen, unb ber (S)e( fagte: >^a^
— meinettuegen. ^er §unb ift nod} lange nidjt fo fd)mcr,

a(§ brei 6äde ^orn, aud) nidjt fo fdjU^er al§ einer.«

5(Ifo fprac^ ber @fel, ber §unb Vetterte auf feinen

Sauden, fe^te ftd) feft unb Iad)te feit langer Qdt jum erften^»

male U)ieber unb fprad):

»®a^eim fdjlief id) immer bei bem ^ferbe, jegt trifft

on mir ha§> ©pridjmort ju: @r ift üom ^ferbe auf ben

@fel gefommen.«

»9?un aber n)irft SDu bie ^a^e tragen,« fagte ber

S3ädergefelle jum ^unbe. ^ie§ tvax bem nid)t gan^ lieb;

er fc^abte fid) mit feiner rechten S5orberpfote l)inter bem

linfen Dl)re unb antmortete:

»gürdjteft ®u nic^t, baf§ n)ir ung miteinanber üer*

tragen merben, mie §unb unb ^a|e?«

»DZein!« meinte ber ^Bödergefelle; »Sl)rmü|§t (Sud) gut

unb anftänbig betragen, benn ba^ ©pridjmort fagt: 2)ie

^a^' !ommt über ben §unb.«

darauf tl)at bie ^a|e jmei @ä^e, einen auf ben

©fei unb ben jmeiten auf ben |)unb, ladete unb rief: *®a§

©pridjtDort fagt: ^'ommt man über ben |)unb, fo fommt

man aud) über ben 'Bd^xvan^U

9^un UJoEte ber §a^n auc^ auffi^en, unb §mar auf

bie ^a|e, bie mad)te aber einen garftigen ^a^enbudel unb

fagte: »@§ fte^t nirgenb baüon gefdjrieben, unb es ift aud)

fein ©pric^tüort barüber öor^anben, ba§> ben §al)n mit ber

^age in SSerbinbung bringt.«



— 223 —

>^^ue e§ nur, unb tüär' e^ mir ^ultebe!« rebete

i()r ber S3äc!er 511.

»(^ut, tdj tnill e§ tljun, aber unter folcienben brei

grieben^bebingungen : @rften§ mufg er fid) gan^ anftänbig

auffüf)ren, ba td) ein ^Ijier bin, tt)eldje§ bie 9^tetnlid}!eit

über aUeö liebt; ^tneitenS barf er mid) nidjt frallen, jonft

fra^e 16) i^n tüieber, benn e§ fteljt gefdjrieben: SSie ©u
mir, fo ic^ ^ir. ^ritten^ barf er ftd^ nic^t einfallen laffen,

gu fräßen; benn fein ©efang beleibigt mein ^örtgefü^I unb

berieft meine D^erüen. ©in ganj anbereg wäre e§, mcnn er,

ber §a^n, fo monneüoll unb njunber(d)ön ^u fingen t)er=

ftänbe, mie id), gumal in Tläx^' unb 9}^aimonbnäd)tcn, in

benen üor meinem melobif(^en (iJefange felbft bie \)od} ge=

priefenen D^aditigallen t)erftummen unb mir bemunbernb

juijören, tva§> eine allbefannte @adje ift.«

>5)a^!« fdjrie ber (Sfel. »^icje^ {)at feine 9xic^tig!eit.

— 5{ud) id) bin ein ©efangsfünftler, aber bie D^adjtigaü

ift ein neibifd)er 33oge(, ha§> I)at fd)on ein berühmter bcut=

fd^er 5Did)ter, be§ 9^amen§ S3ürger, au§gefprod)en, benn

biefer fdjrieb:

@§ gibt Diel @fel, toeld^e tooHen,

2)Qf§ 9kd)tigaIIen tragen foöen

S)e§ ®fel§ @äcfe I)in unb I)er;

Db nun mit dlcdjt, fällt mir §u fagen fd)n)er.

S)ie§ meife id): 9Jad^tigaIIen to ollen

DHc^t, bQf§ bie ®fel fingen foHen.

Unb fo n^erben fie e§ o^ne Stüd^el mit ben ^a^en

audj f)alten.«

dlad) biefen 2[Bed)feIreben fam ber grieben^üertrag ju-

ftanbe — nad^ bem ©pric^morte: @intrad)t mad)t ftar!

—

baf§ ber (Sfet ben §unb, ber §unb bie Äa^e, bie ^a|e

ben $a^n tragen folle, bod) nur auf i^rem S3udel, nic^l
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auf bem ^opfe, unb e§ ttjar luftig an^ufe^en, n)te ftd^ bie

Spiere nun fo etnträcfjtig Betrugen.

SD^ittlertDetle ftellte fic^ bie ^ad)i ein; §unger unb

®urft Ratten fi(^ inbeffen fdjon früher bei ben t)ier SBanber*

gefäfirten eingeftellt, aber tvtit unb Breit geigte fid) fein

n)irtiid)e§ ^adj gur (Sinfe^r unb SaBung; ber SBeg führte

burc^ einen unUjirtBaren Söalb. (Snblid^ fpi^te hk ^a|e bie

£)|ren unb rief: »3c^ ^öre üon ^exne einen ßärnt, ber

faft tük ber SuBel eine§ ©elageg füngt.« ^a fc^nupperte

ber §unb mit feiner 9tafe in bie ßuft unb fprad^: »Sc^

riedje f^on ben 35raten!« unb ber (£fel ftimmte Bei: »3(^

fdjincde fc^on im SSoraug eine gute 5IBenbmaf)Igeit unb bie

@ü§ig!eit ber S^ad^tru^e!«

»greunbe!« rief ber S5ädergefetle, ^ha§ ift alle§ rec^t

fd^ön unb gut, ic^ fü^Ie gang @ure angenef)men (Smpfim

bungen, aEein ber ^a^e §ören, be§ §unbe§ Ü^iiei^en,

be§ @fel§ a^nungSöoHeg @d)meden unb mein i^ü\)Un

l^ilft un§ md)t§, tvtnn tvit nic^t fe^en, mo^in tt)ir un§

tnenben follen.«

'äU ber ^a'^n biefe D^^ebe öerna^m, flog er öoni

Dflüden ber ^a^e ^inn^eg auf einen 33aum, freute fid),

n)ieber einmal fräßen gu biirfen unb fräste fröfilid): »^üerifi^!

Sc^ fe^e ein §au§, barin alle ^enfter (ic^tf)ell ftnb, unb

barin fic^erüc^ ein @c^mau§ gehalten niirb! ^üeriftf)!«

»SBot)(an!« rief ber S3ädergefeIIe, »bort^in n?olIen mir

un§ n)enben.« Ü^afd^ naijm ber §al}n hk Bi§f)er Bel^aup*

ktt l^o^e ©tettung auf bem Druden be§ ^a|enBudeI§, tüu

ein 5lffe auf bem ^ameel, n)ieber ein, unb SO^^eifter 33albe*

njein, ber @fel, traBte fachte mit feiner t^ierifd)en ^tjramibe nod^

jenem §aufe, ba§> ber $aBn gefe!)en ^atte, n)eld)e§ mitten

in einer tiefen unb troftlofen ©inöbe lag, öon rauljem 'iBalh

unb fteilen gelfen umgeben, unb allmo e§ graufig unb

unlieimlid) n^ar.
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5Dteje§ §au§ mar ein einfame§ SSalbtüirtg^oug, nur

öon einem SBirte betr)o()nt, unb man muffte barin, mae

man bi^meilen nii^t meig, (ef)r genau, nämlic^ mer ^od^ ober

Kellner fei, meil ber SSirt Beibe SSürben in feiner eigenen

^erfon tiereinigte.

2[Benn aber jemanb ernftlicf) §unger f)at, fo fragt er

meber nac^ ber §eimli(^!eit, noc^ nad) ber Un^eimlicf)!eit

eine» §aufe§, fonbern ge^t gerabep. 9^un mürbe in biefem

§aufe mirflic^ ein geft gefeiert: bte güc^fe hielten aUba

eine ^odjint, unb auf biefer gieng e§ ^od^ ^er; e§ fepe

ntc^t an aUer^anb S3raten unb fonftigen guten ©ai^en,

unb aucfj nicf)t an allgemeiner §eiter!eit. Sßelc^ ein (Sc^red

entftanb aber, al§ bie 2öanbergefeKfdjaft plö|li(^ in hk

geftl^alle trat unb mitten unter bie 3Serfamm(ung ber 33ei*

faffen be§ ."podi^eitma^IeS! — SDurd) genfter unb %^nx gab

alie§ gerfengelb, felbft ber Sßirt entflof), benn berfelbe

backte, ber Teufel !äme leibhaftig in (55efta(t eine§ Unge==

^euer§ ober 2ßunbergef(^öpfe§, unb ben S3ädergefe(Ien f)ielten

bie x^M))Q für einen milben Säger.

hinter bem §aufe mar eine red^t fdjauberooUe ©teile,

an me(d)er bie i^Mj'ic auc^ fonft in§gef)cim einonber gute

9?ad)t fagten; bie^ tljaten fie benn nun aud) f)eute ganj

befonberg betrübt unb ^erftreuten ftc^ in bie 33üfdje; ber

S5^irt aber muffte gar nidjt, mag er au^er^alb feines Qan\e§>

beginnen foUte. Um fo beffer mufften feine fünf ungebetenen

^äfte, ma0 fie innerfjatb be^felben beginnen fodtcn, näm^

üd) fid)'§ fattfam gut fdjmeden unb üergnügüc^ mo^t fein

ju (äffen, unb a(§ fie gur (55enüge gegcffen unb getrunfen

f)attcn, fuc^te jeber ®aft bie für if)n geeignete (5d)Iafftätte.

2)er ^ädergefelle legte fi^ in ba§ S3ette be§ SSirteg, bie

Äa^e mäl)(te bie Ofenbanf, ber §unb bie ^prf^meEe üor

ber Kammer, in meld^er fein ©^u|^err fd)Iief, ber §a^n

flomm bie Stiege be§ ^ü^nerl^aufeg binan, unb ber ßjel

©ec^ftetn. Wäxdjtnbuä). 15
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trabte Bebädjtig bem offenen @talle gn; alle befanbcn ficf),

jebe§ an feinem Drte, üöUig tüo^I.

^un aber fam ber SSirt gefeilteren, ber moUte bocö

fe^en, tüie e§ nm fein §augtt)efen ftef)e, ob e§ iiberfjaupt

noe^ fte^e, unb ob fie^ mit bem böfen geinbe, ber barin

35efi^ genommen, nic^t ein ^bfommen unb Übereinfommen

treffen (äffe. @o mt ber Sßirt aber in feinen §of trat,

fräf)te ber ^a^n; baoon ern)aef)te ber §unb, unb als ber

Sßirt in bie glur be§ »paufeg trat, bif§ i^n ber erftere

tüchtig in ha§> ^ein; ber SSirt flüeljtete in hk Stube, ba

fu^r bie ^a^e pfauefjenb auf i^n ein unb fragte iljn; eiligft

entf(o§ ber SSirt unb fueljte im (Stalle Sefjug, ba ftanb ber

@fe( unb feuerte hinten ^inaug unb fcljtug ben 3Birt, baf§

i[)m gar mefie rvarb, er tnieber non bannen rannte unb

ben testen güe^fen in bc^ ^äu^e^en» 9^äf)e fein Seib flagte.

5(I§ e§ nun Xag gemorben mar, fo ermaefjte ber

Säefer, unb bie Xljiere erjäfjiten i^m, ma§ e§ in ber ^ad)t

nod) ^mifeljen bem SSirt unb ifjuen für ein Spectafef ge=

geben ijüht, unb mie fef)(imm jenem üon i^nen mitgejpiel't
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norben fei. S)er 33äcfer tabelte biefeg fembfeüge 33ene[}uicn

liegen ben rechtmäßigen 33efi^er be§ S[öalb!)äu§(^en§ nnb

entfanbte ben §nnb, ben SBirt ^u jnc^en nnb hierbei ^u

bringen. ®a nun ber 2öirt mit 3^^^^^^^ ^^^ S3eben mieber

erjd^ien, fo entfc^nlbigte ber 33äcfergefeIIe fic§ ^öfüd) über

baS ^vorgefallene unb fagte, er fei mit feinen ^(jieren gar

nic^t in feinbfeüger 5lbfic^t gefommen, e§ fjütk niemanb

baüon §u laufen gebraucht. ®er SBirt folle bie SBirtfcfjaft

in bem ftillen SSalb^äu^djen nur auf Df^ec^nung be§ ^äc!er§

fortfüljren, aber, be§ §a^ne§ megen, ben güdjfen ba§ §au§

fernerijin verbieten; bennber^a^n muffe gän^Ii^ in ^ulie

bleiben, fräßen ober nicf)t fräßen bürfen, mie e§ i^m gefalle.

^er @fel folle im Stalle @nabenl)eu unb @nabenl)afer er*

f)alten unb gute§ 8tro^ ^ur ©treu, fall§ er fic^ tnäl.^en

raolle, ober auc^ ^um (Spa,^iergang eine grüne SBiefe. ^ie

^a|e folle burd^ i^re n)ürbige §altung 9J^äufe unb Statten

in gehöriger refpectooHer Entfernung öom §aufe galten

unb alle ^age SBecfen unb 93^ilcf} fpeifen. ®er §unb aber

folle unb bürfe, folange eg i^m beliebe, in ber @onne

liegen unb mit bem DJ^onbe fprec^en. ^er S3äcfer aber molle

für alle arbeiten, ha§ S3rot baden, bem 3ßirte beim S3ier*

brauen unb S3iertrin!en l)elfen, auc^ ben ^üc^engarten be=

ftellen unb mit gelochtem Effen umgel)en. ^a§ maren alle

SBet^eiligten n)ol)l jufrieben. 3unt 5lnben!en il)rer 2Banberung

unb be§ neugefc^loffenen ^ünbniffeS pflanzte ber S3äder=

gefelle in ben §au§* unb ^üdjengarten 8c^madebufen=

unb Söffelfraut, §al)nen!amm, ta|enpfötc^en, ©unb^=

^unge unb (£fel§gur!en. Me lebten fortan oergnüglic^ bei=^

fammen unb t^ergaßen ben fdjuöben Sol)n ber Seit, ben

fc^nöben Unban!.

1.Ö'
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33.

Ser fette SoHuö unb ber magere 2dUnL

@§ ftarb ein reicher SO^ann, rDeIcf)er jmei @öf)ne

^interlte^ unb ein !)übjclje§ SSermögen nnb @rbe. ^er eine

ber (5ö^ne ern)äpe ben geiftlic^en, unb jmar ben Wönd}^^

©tanb, ber gmeite einen fetjr meltlic^en, er mürbe ein ®aft=

geber, ha^^ l^ei^t er gab feinen (3ä\kn fo n)enig al§> mög=

üc^ nnb na^m bafür non i^nen fo ötel al§ ntöglic^. @r

heiratete nac§ (55e(b unb ftrebte fort unb fort nac§ (55elb.

5Son feinem 33rnber borgte er beffen ©rbant^eil ab, ba

biefer a{§> Wond^ feinet (S5elbe§ beburfte, unb uiui^erte

bamit, aber ni(f)t ^u be§ S5ruber§, fonbern §u feinem eigenen

S^u^en. (Seine S3ierma§e tnaren faifcf), unb feine ^ein=

ftafd)en tie§ er auf ber (55(a§^ütte fo flein btafen, baf§ man
beim 5(nblicf einer gan^^en g^afc^e feljr in S^^^f^^ G^^tet^,

ob e§ nic^t eine (jalbe fei, unb feine falben gtafcljen fd^ienen

alle nad) ber fc^Ianfen ^'örperbilbung eine§ S3Ieiftifte§ ]f)in=

guftreben; bal^er (}ie§en fie aud) bei ben ©äftcn biefeg 2Birie§

nie anber§, al§> (Stifte. SBenn ber (Stallfned^t bem ^fcrbe

eine§ Oteifenben §afer üorgefdjüttet Ijatte, fo trat ber SSirt,

raenn er fid] unbemerft glaubte, an bie Stippe, fripfte gan^e

§änbe toH §afer tükh^x bem armen ^^iere üor bem '^lank

meg unb fd)ob i^n in feine Xafd^e. @r fagte ft(^, beefialb

^ei^e bie Grippe fo, meil man au§ ii)x fripfen fönne. (S§

mar ein burd^triebener ^djalt, biefer Sßirt, unb an if)m

(ag e§ nic^t, baf§ er nid)t rcdjt reic^ mürbe, benn 5(n[agen

ha^n ^atte er. 5(ber ha§> ^ibelmort fagt nidjt öergebens:

»^ie ba xeid) merben mollen, fallen in S5erfu(^ung unb

(Stride.« ®e§ 2öirte§ 5^^un bradjte nic^t (Segen. SSaS fjatf

e§ if)m, toenn er fremben ^^ferben üon bereu glatter ein

paar §änbe öoll §afer ftaf)l — unb ein§ feiner eigenen
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^ßferbe jugrunbe gieng? SSenn er burc^ fein gu fnappes

\}Jla^ nad) unb nad) ein menig SSein longfam gewann,

unb burc^ 9f^adj(äffig!eit feiner 2enie, bie er oI)ne ^Inffid^t

ik^, iljm ein gan5e§ gafg in ben ^eder lief? @r !am

nid)t öormärtg, bicfer betriebfame SSirt, fonbern er tarn

\nvM in allen 2)ingen, nur nic^t üon feiner Prellerei unb

§al)fiic^t; biefe trieb er immer ärger unb ärger, bi§ bie

®äfte n)egB(ie5en, unb bag SBeinftüBIein leer ftanb, ber

'Sratofen tait blieb unb ber ©djornftein ftd) hax> D^iauc^en

abgemö^nte.

5((g e§ fo meit fdjon mit bem ^eb^gange biefe§

^2Birte^ gebieten ujar, fd)hig i^m ein neuer @d)reden in

bie ©lieber; fein 33ruber, ber fromme DJ^önd), tarn unb

ipxad) 5U i^m: * Sieber trüber, gib mir ba§ ^ir geliel)ene

Kapital ^eraug, id) Ijahe meinem Ijeiligen @(^u|patrone in

unjerer ^Iofter!ird)e einen foftbaren "ähax mit ^errlic^er

Makvei, @c^nil3n:)er! unb ^ergolbung gelobt; ben mill id)

baoon l^erftellen, unb maS übrig bleibt, ujenn ü);üa§> übrig

bleibt, baoon mill id) ©eelenmeffen für unfere lieben (SItern,

für ®id) unb mid) auf emige Qeikn ftiften.«

*®ro^er ©Ott!« fdjrie ber SBirt, >S3ruber, mie fannft

^u fo unfinnig Ijanbeln! Sc^ ton ^ir ^ein ©elb je^t

nidjt herausgeben, benn id) ^abe e§ nid)t — ic^ bin ju=

grunbe gerid)tet, unb ujenn ^u auf ber 3^^l^"9 befte^ft,

jo mirb mir Qan§> unb §of über bem ^opfe üerfauft, id)

muf§ mit SBeib unb Äbern betteln gelten, unb ®u be=

fommft erft redjt nichts, unb ®ein tjeiliger ©d^u^patron

befommt aud) feineu neuen 5I(tar. §öre mic^ an unb fei

oernünftig, mein lieber gottfeliger S3ruber! ßaffe mir nod)

ba» ©elb, gönne mir Qdt, mid) gu erljolen! ^u tnei^t,

mir l)aben eine fd^ümme Qtit burdjgemai^t, in met(^er

niemanb auf einen grünen QtvdQ Ijat fommen fönnen,

aufeer bie dauern; bie ^aben it)r (Sdjäfdjen gefd)oren unb
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(ac^en un§ je|t au», ^ein §^^^^9^^ if^ geraifg ein c^cu

benfenber DJcenfcIjenfreunb ßeinejen, imb i)at er einige Stiin"'

t)unberte in ^Deiner ÄIo[terfird)e feinen ^^radjt^^Itar gehabt,

fo niirb e» if)m barauf and) nidjt anfommen, einige Seigre

früljer ober fpater einen foldjen ^u erhalten. @ott ber |)en'

roeiB, ba\§> id) mir e^ gel)örig fauer werben laffe — id}

plage midj über alle 9)la§en, @elb ^u erjdjiDingen — aber

e§ ge{)t ni(^t — id) fomme gu nidjt».«

»®a§ t}öre id) iel)r ungern oon ^ir, lieber trüber,

«

fprac^ mit XI)eilnaI)me ber Tlönd). »^u ^aft ben f^Ied)teften

(i)aft in ^ein ©aftljau^ aufgenommen, ben t§> geben !ann.-

»SSer märe ha§?« fragte ber SSirt.

»^a§ ift ber fette SoIIu§!« entgegnete ber Wönd).

»S)er fette Solte?« fragte nermunbert ber SBiri.

»^u fdjer^eft entmeber, trüber, ober ®u fafelft. Sn meinem

5rembenbud)e ftcl)t fein ö)aft fotdjen 9tamen§, unb nie

t)ürte id) biefen Diamen nennen, ma()rtid) in meinem ganzen

£eben nid)t!« —
^®a§ ift moI)l mög(id),« fagte berSO^önc^; »bennod^

ift biefer fc^Iimme ©aft öor^anben, unb er ift bie aEeinigc

Urfad)e ^eineg 33ermögent)erfal(eg unb ^eine^ Surüd=

fommen^.«

»®en möc^f ic^ fe()en! Sd) mollt' if)n« — fuf)r ber

SSirt auf.

»^u mirft it)m nid)t g(eid) etmaS anl^aben, lieber

Sruber,« fprad) Iäd)elnb ber Wönd); »allzulange l)aft ®u
\f)xi treulid) ge:^egt unb gepflegt; hod) fe^en follft 2)u il)n,

ben fetten 2ollu§. (gr befinbet fii^ in deinem Heller; geli

mit mir hinunter!«

^sermunbert nal)m ber SBirt ben ^eC[erfd)lüffel unb

eine Sampe unb bad)te: »5ll)a, mein 53ruber meint hew

^ein; er mill anbeuten, id) fei mein bcfter Ö)aft felbft,

bod) ba irrt er fic^ fe^r.«
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Snt Heller I}ie^ ber Wöwdj feinen trüber bte fiampe

anf ein gafs feigen, ha]§> if)v ©tra^I in eine leere öcfe fiel,

^ie§ ben SBirt leintet firf) treten, 30g ein !Ieine§ fdirtjar^es

S3u(^ I}ert)or, nnb mnrmelte baran§, gegen bk @(fe ge!e!)rt,

eine S3ef(f}mürung§formef. ^a n)allete ber S3oben, ba f)oB

fid) etn)Q§ ^ide» Ijerau», ha glühten ein paar feurige

klugen, nnb bem SSirte gerann ba§ 33(ut in ben 5(bern

oor gurdjt nnb (SJrauen.

»Sülle, ge^e gan^ Ijerju!« rief ber Wönd). SDa f)ob

fic^ bem bidgefcfjnjoUenen ^opfe ein unförm(irf) bider 2eiB

nac^, nnb fur^e plumpe güfse patfc^ten auf bem ^oben

be§ Heller», unb ein unförmige^, fc^eufsIidjcS ^^ier, beffen

^aut fo fett unb fpedig glänzte mie bie einer dlohht, l^odte

in ber ©de.

»©c^auft ®u deinen nierten G5aft, mein trüber?«

fragte ber dJlönd) ju biefem gemenbet, fel)r ernft. >3(^ öer-

meine, er IjaBe fidj in deiner §erl3erge nid^t übel gemäftet!

(Sie[)ft ^u, S3ruber, alle unb jebe grud^t ®eine§ ^ruge« *

f)at nic^t ^ir angefdjiagen, fonbern biefem SoIIu». 2Ba§

^u ben gremben unb bereu 5SieI) abge^madt, ber ^at fic^

bauen genäl)rt, ben burd) ^u !(eiue§ 3)ZaJ3 unb burc^ ju

Üeine gfafdjen trüglid) gemonnenen SSein ober fonftiges

©etränfe — aKe§ Ijat ber £oIIu§ gefdjiudt. — Unred^t

(55ut gebeifiet nidjt, unb Untreue fdjlügt iljren eigenen §errn.

©otl fi^'^ mit SDir unb ©einem 5Sefen Beffern, fo ü6er=

tjortfjeite niemanb mcfjr, betrüge niemanb, übernimm

niemanb. gorbere, maS rcdjt ift; benu \va§> red^t ift, lobt

©Ott. §alte e^rlidje», geredete» äJ^aB unb ©emidjt, fte^e

felbft p ©einen (Sachen, tägli(^, ftünbüdj, öom Heller bi^

jum ^ornboben. S3ebiene, fooiel ©u e» fannft, felbft ©eine

(55äfte, öerlaffe ©id^ nid)t allpoiel auf Ober- unb Unterfettner,

auf §au6!nec^t unb <Btalltmd)t, auf Sidd) unb 33üttner. 3e

me]^r ©u (SJefinbe ^ältft, je fetter füttert fid) ber SoIIu^.*
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dlad) biefer ^erma^nung tüurbe ber Sßirt fe^r nady

beiiflic^, imb fagte: >3c^ banfe ®tr, mein S3ruber; id) xviü

tf)un nad) deinen Forlen, bie S)u mir gefagt [)a[t.«

5Da befdjtüor ber Tlönd) ben ßo(Iu§ tDieber unb

fagte: »SöKe, freud/ ein!« unb fc^tuerfällig frod) ber 2oIlu§

t)intern)ärt§ inieber in bie (Srbe ^urücf, unb bie Äellerede

trar tuieber leer unb glatt n?ie juüor.

»äJJein (^e(b U)iII idj ^ir nod) öier 3a^re laffen,«

jagte ber Wönd); »bann aber mufg meinem §ei(igen 3Sort

gehalten merben.« 2)arauf jd^ieb er t)on feinem iBruber

l)inroeg.

^er Sßirt befolgte mit (Sifer feinet 33ruber§ treuen

Oiatt), änberte feine Söirtfdiaft gan^ unb gar, rid^tete alle§

beffer ein, fparte am redeten Orte, veruntreute aber nidjtö

mei)r. ©eine grau muffte in ber ^üd)e felbft §um redjten

fe^en, tnaS fie früf)er nic^t getrau; rid)tige§ ©cmäfj umrbe

l)ergeftetlt, auf ber Ö^ta^^ütte ujurben gerechte unb üoU*

fömmene SBeinfTafdien geblafen, unb bie fleinen Smerg*

flafd)en öerfdjmanben. ^afür [teilten fid^ bie üerfdjmunbenen

Ö^äfte mieber ein, ber 33ratofen tuurbe nid)t mel)r falt, unb

ber (5d)ornftein raudjte mieber fd^ier Stag unb dladjt

^e» SBirte^ gcin^e^ SSefen bcfferte fidj in jeber SBeife;

fein SSo^lftanb na^m mit feiner fRcdjtlidjfeit fidjtbarlid} §u;

fein guter S^inf unb ber feinet ^aufe» breitete fid) tueit

au§, unb bie ©aftmirte in ben ^adjbarftäbteu begannen

iljn §u beneiben; benn bie D^eifenben fuljren lieber nodj ein

paar ©tunben in bie D^adjt ^incin, um nur in ha^^ gute

(5)aft^au§ ju gelangen, unb nidjt feiten mar bie|e^3 (o üon

©äften überfüllt, bafg ber fröljlidje Söirt bennoc^ eine

traurige 9}äene annel)men unb bie über^äljligen @afte ab-

meifen mufste.

"äU nad) bem Ablauf t)on üier Saljren ber 9}2önd},

be§ SSirte§ trüber, mieberfam, feinen (Srbantljeil ^u be-
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^er fette unb ber magere SoHiiö.
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i3e{)ren, empfieng il)n ber Sßirt auf tag freimblic^fte, fegte

i(}m ein ^errli^e^ SBeinc^en öon ber fc^önften garbe öor

unb allerlei fdjmacf^afte^ Sacftüerf, fü^e ^d)m unb ber*

glcidjen, unb legte i^m ftarfe ©elbroHen auf ben Xifc^,

inbem er fagte: »§ier, mein lieber 33ruber, ift mit meinem

beften ^an! ®ein Kapital fammt allen S^^K^f rcblic^ be-

rechnet hei geller unb 'Pfennig!« ^er Tlönd) aber fagte:

»iiieber S3ruber, bie ßinfen mijim id) nic^t; folc^eg giemet

mir nidjt nur nic^t alg einem 'ißriefter, fonbern e§ fteljei

and) gefc^rieben: ®u foUft nii^t Söuc^er nehmen öon deinem

^S ruber. 5lber ic^ freue mic^, baf§ SDu beg fetten ßoUus

lebig bift unb ^aft nur noc^ ben magern.«

^»©0?« fagte ber SSirt. »SBo^nt ber auc^ im Heller?

^en möc^f id) and) feigen.«

»^en foUft SDu feljen!« antwortete ber Mond), §ie^

ben SSirt üoran in ben Heller ge^en unb ^ob brunten feine

53c](^n:)örung n)ieber an. ^a bemegte fic^ ganj langfam

[)inten in ber ©de bie ©rbe, unb aHmä^lic^ lugte ein fc^male^

^öpfd)en l^eraug mit gan^ matten 5(ugen.

»Solle, gel)e gan^ l)er§u!« fprad^ ber Tlönd). ^a
roanb fic^ ber £ollu§ matt unb müljfam au§ bem S3oben

unb erfc^ien anwerft abgemagert; feine §aut glänzte nic^t

me^r tüie ©pedfdjmarte, fonbern tnar üerrumpfelt unb oer*

fdjrumpfelt tvk eine 33aumrinbe unb fal) anwerft hinfällig

auy. »9^un iff§ gut, ba§ freut mid)!« fprad) ber SJ^önc^.

»Solle, freuc^ ein!« — ®a frod) ber SoHug mieber hinter*

mdrtg, aber gan§ langfam, in ben Slellerboben ^urüd, unb

in ber @de mar md)t§> §u fe^en.

»§ab' ad)t, S3ruber!« fagte ber Wönd); »menn ^u
bleibft, mie ^u jegt bift, fo ^ält eg ber Sollu^ fein ^iertel=

ja^r me^r bei ^ir au§. ©ntmeber er üerfommt, ober er

gei)t ein §aug meiter unb fud^t fic^ einen §errn, ber il)n
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beffer nä^rt al§> ^u.« — ^ie|e§ Xrofteg tvax ber Söiri

über alle dJla^en fro§ unb fegnete feine» tneifen ^ruber§

9iat^ taufenbfac^.

34.

S^ic Slbler imb bic $Rakn.

5Iuf einem großen ©ebirge lagen ^tdti njeite Söälber

nadjBarlic^ einanber gegenüber, fern ben (S^egenben, tDeI(f)p

SO^enfdjen benjo^nen. 3n einem biefer Sßdlber l^orfteten eitel

%hkx, im anberen aber nifteten bIo§ 9f^aben, nnb jebe^

biefer SSogelgefd^Ied^ter ftanb unter einem Könige t)on bem=

felben ©tamme.

^a gefc^a^ e§, baf§ alter §af§ anf§ neue rege juarb

unter ben Stblern gegen bie 9?aben unb in einer D^ac^t ber

S(bler!önig fid) mit einer (Sc^ar ber ©einen erijob, hinüber

flog nad) bem D^abenwalbe, bort bie fc^Iafenben unb feine*

feinbfeligen Eingriffes fic^ öerfe^enben D^iaben überfiel unb

i^rer eine gro^e 5In^af)I ti3btete, o!)ne baf§ ber DIabenfönig

nur etma§ öon biefem Überfall erfuhr, bi§ am SJ^orgen,

als er ermadite unb fic^ öon feinem D^efte er^ob. ^a üer^

naljm er ben ©djaben unb großen SSerluft ber ©einen mii

ernftcr S3etrübniS unb üerfammelte all feine D^ät^e nnb

gebadjte mit itjuen §u berat^fc^Iagen, tük man am beften

biefe untreue Xf)at ber Elbler rädjen fönne unb folle. 2)a

bie Stäben, tnie bie 9Zaturgefdjid)te leljrt, merffid} gute

Unebner finb, fo fef)(te e» and) bem 9f^aben!önige nidjt an

ber reiften O^ebegabe, unb er fprad) ^u feinem öerfammelten

Ü^atlje alfo:

»9}^eine lieben (SJetreuen! (Eud) tft funb gemorben,

ujie ol^ne üorl^erige 5(bfagung unb ^riegSerftärung juujibei
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Quem SSötferred^te hie ^bler, unfere 5ycad}Barti, ux\§ f)t\m=

üd) bei nä(f)tltc^er SBeile üBerjogen unb öiele ber Unfern

gemorbet ftaben, o^ne bafg tt)ir pr g^^t nocf) erfahren

fönnen, trarum fie foIcf)e§ get^an ^aben. SBerben tt)ir ha^

bulben nnb e§ o^ne SSieberöergeltnng ge[(i)ef)en fein laffen,

fo roirb e» me^rmal§ gefd)ef)en; barum laffet ung rat^=

fi^Iogen, auf nieldjen SBegen Xd'iv haQ t^un, xt)a§> für uns

unb unfern Staat ha^» SSefte ift. Übereilt @uc^ nic^t mit

ßurem 9^at!)e, fonbern überlegt i^n tnot)!; benn unfer aller

SSot)l ober SSelje !)ängt baöon ab, ob n:)ir n)eifen ober

unreifen 9f^üt^ f{f)ö|3fen. ©inne ein jeber eine gute SSeile

nad) über ben unerf)Drten gatl, ber unfereg W\d)t§> bi§*

^erige 2Bof)(fa^rt ftört, ja fie mit SSerni(i)tung bebrol^t,
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menn tüir nidjt SD^ittel finben, bem feinbfeligen ^f)un hex

'ähkx p fteuern.«

5luf btefe 9^ebe beg ^önig§ erfolgte eine gctjetme

Siuung hei öerfc^Ioffenen ^pren, tüelcfjer nur bie fünf

(5Je[;eimrät^e be§ ^öntgg Beitüo^nten, ben ^önig an tl)rer

epige. SDiefe 9^aBen tüaren me^rent^etl§ t>on 5((ter ganj

grau; einige toaxtn fogar ivti^ befiebert, mancher {)atte

einen ööllig fallen ^opf, unb faft alle giengen gebeugt

einher, unter ber Saft i^rer Sa^re, bie, raenn man fie

.^ufammen lä^ie, \iä) auf eine ^o^e ©umme belicfen. ®er

^önig Ujar n^eit jünger al§> fie alle. %l§> ber legtere nun

ben geheimen S^^at^ eröffnete, fo na{)m ber erfte, ber S5or*

figenbe im gel^eimen ©taat^rat^e, al§> 9}^inifter=^räfibent

ba§ SBort unb fprac^: =» @ro§mä(^ttgfter ^önig unb §ert!

^k alten SSeifen l^aben fd^on ausgefproi^en, Xüa§> id) ju

ratzen mir geftatte. 3Benn ein gcinb ^ir an äl^ac^t über=

[egen ift unb 5Du nid^t öermagft, i()m §u n)iberftef)en, fo

roeid)e i^m, unb t)ermif^5 ®id} nic^t mit einem eitlen unb

ftoljen §er^en mit iljm gu fampfen, fonft tt)irft ^u bes

ecfjabenS nod) me^r t)on i^m erleiben, benn juüor.«

®er ^önig fafSte ben (Sinn biefcr D^^ebe öoHfommen

mol)!, äußerte feine 9J?cinung aber nidjt, fonbern menbete

ftd) an feinen ju^eiten (SJefjeimrat^ unb fragte: >3Sae

fageft ®u?«
>5ll(ergnäbigfter ^önig unb §err!« antwortete ber

(55efragte, »meiner unma§gcblid)en Meinung nac^ !ann ic^

Die 5(nfidjt meine» geehrten greunbeS, ber tior mir ge*

)prpd)en, nidjt tljeilen. (Sollte es n)of)Iget-^an fein, fo o^ne=

roeiterg un§ al§> befiegt ju erftären unb unfere §eimat

ot)ne ben minbeften 3Serfud) einer S5ert^eibigung aufzugeben?

Otciit, laffet un§ in ©intradjt bereit fein gu nmnnljaftem

Siberftanbe, tüeljrljaft gerüftet unb allemege mad)]am. öüter

unb <Spät)er laffet un§ au^fenben, bie un§ atlcc^ fiinben,
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iüa§ fie t)om beginnen ber Slbler geitial^ren, unb fommeii

fte iDteber, uit§ feinbüi^ anzufallen, ]o Iaf§t un§ iljnen

tapfer entgegen gieljen mit aller Wadjt S^ielleic^t enttretcfjen

fte, tDenn fie tüaljrne^men, baf§ mir mit gleii^er SJ^ün^e

i^nen ^u ^a^kn bereit finb, mie fie un§. (Sc^impflid) märe

\xn§> glurfit mit SBeibern unb Mnbern unb bag SSerlaffen

biefeg ai§> ©rbe unferer Später geljeiligten 2Ba(beg unb

^^ol)nfi^e§. SDen lafgt un§ Bcf)aupten unb i^ertlieibigen auf

Xob unb Seben; ju f(^mä^Iic[jem S^ücf^uge unb fc^impf(icf)er

Jluc^t bleibt immer norf) Qtit, menn mir im Slampfe

unterliegen.

«

©dimeigenb ^örte ber ^önig aucfj biefen Sf^atl} unb

gab bem britten feiner ©eljcimrät^e ba§ SBort. tiefer er^ob

mit SBürbe fein ernft gefen!te§ §aupt unb öffnete feinen

@cf)nabel bebad)tfam. »Mergnäbigfter Ä^önig unb §€rr!

^ie üere^rten S^orrebncr l^aben gemif§ nac^ i^rer gemiffen-

^aften, menn auc^ entgegenftet)enben Überzeugung gefprodien.

Tlix fd^eint eg fcfjmierig §u fein, gegen hk %hkx mi^

^Öffnung auf ©ieg gu ftreiten, benn offenbar finb fie

ftärfer, ftreitbarer unb mächtiger; aber auc^ id) ratl^e nic^t

f(f)impf(i(^e glud^t unb freimillige Verbannung an. @enbe,

^önig, einen meifen, rebefunbigen SJ^ann deines SSer*

trauend ju ben 2lb(ern f)inüber, ber i^ren ^önig aB ^ein

^efanbter in deinem Dramen frage, ob er ^enntnig öon

bem Überfalle gefjabt, ma§ beffen @runb fei, unb momit

vir benfelben öerfd^ulbet? Viellei(f)t läfgt fic^ ba§ ©efc^e^ene

als ein TOfSöerftänbniS fü^ncn unb auf bem SSege ber

5Ser^anbIung gütlich beilegen. SSietleic^t läfSt fic§ aud^ öon

unferer ©eite ber gi^iebe mit ben 5lblern erfaufen, hamit

mir ru'^ig im ©djoge unferer §eimat öerbleiben. ^enn ba§

ift ba§ SBort ber alten SSeifen: S3effer ift griebe, benn

Meg, unb nic^t fc^impflidj ift eS, S^ribut §u entrid^ten

bem unbefißgbaren geinbe!«
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^er ©predjer fc^tüiecj, unb fc^roetgenb gaB ber ^önig

bem üterten D^atlje ba§ SSort. ©iejer, miuber f)od)Betagt

al§ fein 35orrebner, ^ob fein §anpt mit fü^ner Bewegung

unb fprac^ mit männlid)er Slraft: »deiner ber t)erel)rten

D^lat^geber ^at auggefproc^en, n^ag un§ in 2Baf)r^eit from-

men mag! S«^ ftimme gegen ha§> gänjüc^e 5Iufgeben unb

iBerlaffen unfereS 2öo!)nfi|e§; id^ ftimme gegen ben nn^

gleichen ^ampf, ber nur mit unferer fdjmä^ücfien 9^ieber=

(age unb ^nei^tung enben mürbe; xd) ftimme gegen S]er=

^anblung mit jenen nic^tgmürbigen 5lblern, unb üor allem

ftimme icf) gegen einen 5Iribut, ber ung i^nen gleidjfam

unterorbnet. dJlein unmaßgeblicher Sf^at^ ift, eine geit*

(ang §u meieren, un§ braußen ^unbe»genoffen ^u merben,

unb bann unt)erfe[}en§ mit §eere^mad)t jurüd^ufe^ren, ben

5Ib(crn §u tf)un, mie fie un§ getl)an, um unfern ^Bo^nfi^

un§ mieber ju gewinnen. ®ie alten SSeifen fagten: SSer

fi(^ feinem geinbe untermürfig mad)t, ber §ilft i^m miber

fid^ felbft.«

S)er ^öntg miegte bebai^tig fein §aupt ^in unb l^er;

er faf^te unb mog ben «Sinn aller vernommenen SSorte in

feinen Ö^ebanfen unb minfte bem fünften feiner 9^att)e, ju

fpred)en. tiefer begann: »SO^einem 33ebün!en nac^ frommt

un§ feiner üon allen ben bi^^er gegebenen 3^at^fd}Iägen

Dollfommen. S«^ ftinn ^mar ebenfalls nic^t bafür ftimmen,

gegen einen nn§ überlegenen g^einb gu ftreiten. Sd) fürchte

bie 5Iare. D^iemanb foE feinen geinb gu gering achten! ^d)

fann aber auc^ nidjt gu f(^impflid)er gludjt ratzen, ebenfo*

roenig §u fd^impflidjem Tribut, unb nod^ minber möchte

ic^ ben Ubiern bie @l)re einer Ö)efanbtfc^aft unfererfeit§ an*

getl)an fe^en, benn einer folc^en mürben fie fic^erlic^ fpotten.

^ie alten SSeifen geben ben 9^atl): 9^iemanb nal)e fic^

feinem geinbe, fo er nid)t eigenen SSortlieil gemal)rt. SO^ein

^atf) unb 53orfc^lag ift ber, abjumarten mit Sift unb 35or*
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ftd)t, tt)a§ treiter Don (Seiten ber 5lbler getjen un^ t)or^

genommen n)erben wiU, feine ^urc^t gn geigen, aber and)

feine §eran§forbernng, feine ^emüt^igung, akr and) feinen

Übermut;^. (Sin 3Sei]er fie^t feinen ©rfjaben üoraul unb

beröa^rt fic^ üor iljm, beöor er i^m na^t. ®enn nniuiber=

nifli4 trenn eg fi^on na^e fam, ift nn« ha§> UnfjeiL SJ^it

fanfter (SJenialt, bnri^ Sift unb 35erftanb üermeiben mir

oieKeidjt ben Meg unb bie Unterjocfjung.«

3ejt na^m ber ^önig fragenb ha§> Sßort: »3Sie

meinft ^u \)a§? 3[öel(^e Sift millft ^u Braudjen gegen bie

^Ibler? (Sprieß e§ gan§ an^, mag ®u im «Sinne f)aft.«

®er ©prec^er ermiberte: »§öre midj, mein Ä'önig

unb §err! Söenn ein Slönig feine Üiätfje befragt, bie er als

:83ei[e erfannt, unb meldje ^'enntnig t)on allen fingen be=

fi^en, fo mirb fein 9ieidj mol}! beftefjen, unb feine Wadji

mirb genäf)rt unb geftärft. S5erfdjma^t aber ein ^önig ben

9^atf) feiner SSeifen unb folgt, felbft menn e§ i^m an

eigener ^lug^eit unb ©infidjt uic^t mangelt, nur feinem

eigenen SBillen unb ^orfa^, bann mirb er fetten ein g(üd=

^aflel @nbe feiner Df^at^fdjläge fe^en, unb fein 9f^eid) mirb

nidjt 3ur S3tüte gelangen, fiaffet ung unfer aller 9?atl) fo

(ange prüfen unb meiglidj burd)ben!en, big mir ha§> finben,

roas ba§ gemeinfame ^efte ift. 9}Mn S^^at^ ift biefer: Qnm
erften, bafg mir ung be» ©inbrucfg entfdjiagen, ben ber

Sc^red beg unoermutfjeten feinblidjen Überfatfeg auf unfere

^er^en madjte, unb mit geftörftem tier^^aften ©emütfje ^e=

fd)(üffe faffen. ^^^iteng, bafö mir ung üöttig ftar merben

über bie Urfadje be§ Überfallet unb ber geinbfeligfeit ber

^2lb(er gegen ung, eine Urfadje, bie in alter Qtit mur^ett.

Dt)ne biefe Urfadje §u fennen unb reifüc^ jn ermägen, ift

unfererfeitg ein üernunftgemä^er (Sntfc^Iufg nidjt moglic^.*

>5(ber mie fotlen mir biefe Urfac^e ergrünben?/

fragte ber ^önig.
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*©ie ift ergrünbet, td^ fenne fie, mein ^önig,« anU

tuortcte ber ©prec^er.

»(So jage fic!« gebot ber ^öntg.

>@ie ift ein (S5el)eimnig, mein föntglicfier (55eBieter!«

entgegnete ber tneife Ü^at^geBer. >j£)ie alten SSeifen gaben

aber ha§> ji^öne 9f^ätl)]el anf : 2Ba§ ift für einen jn n^enig,

für jnjei genügenb, für brei gu öiel? ^a§ (5)e§eimni§ ; unb

rva§> id] ^Dir jn fagen l^abe, ift nur für itvd Si^^Ö^i^ ^^'^

für öier Dljren tauglid^. SSie meife au(f) mancf)er §errf(^er

fei, alle§ fann er boc^ nic^t njiffen; barum l^ei^en ber

Öerrfc^er tiertraute 9iät!^e @el}einie, baf§ er if)nen feine

geimlic^feit anöertroue unb fie i^m l^intnieberum mitt^eilen,

mag ntd^t ein jeber anbere gu n^iffen braud)t.«

5(uf biefe SBorte f)ob ber ^önig bie @i|ung feinet

Q5e]^eimrat§§coIIegium§ auf, l^ie^ ben meifen O^atl^ i^nt in

ein anbereS ©emac^ folgen unb fragte it)n bort: >2Ba§

roeigt ^u öon ber Urfad^e be§ gegen un§ offenbar ge=

ttJorbenen §affe§ ber 51bler?«

»®ie gan^e Urfac^e murmelt in einer Ü^ebe, mein

^önig, bie einmal ein dlahe gehalten l^at,« antwortete ber

(55ef)eimratl^.

»(Se|e SDid^ nieber, unb ergäl^Ie mir t)a^\< fpracf)

ber ^önig unb Iie§ ftc^ ebenfatig nieber, um aufmerffam

gujul^ören, unb ber üktt)geber erjälilte.

35.

SSom $afcn unb bcm (Sle^j^ontenfönige*

>(5§ famen einmal alle ©efdjled^ter ber S5ögel ju*

fammen, gemeinfam einen neuen ^önig ju füren, benn il)r

bigl)eriger ^önig tüar geftorben unb fie UJaren bereite unter
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ftd) einig, ben 5Iar jum Könige ju tpä^ten. ©d^ou jollte

bie Söaljl erfolgen nnb Be[tätigt ttjerben, ha \a\) bie 33er*

{ammümg non n^eitem ben D^akn geflogen fommen, ber

fid^ üerfpätet ^atte, nnb ha fpracfjen einige ber ^erfammel*

ten: »ß^i ift gnt, ha]^ ber 'tRahe aud) fommt, auf baf§

mx feinen D^ktf) ebenfalls t)erne^nten;« nnb al§> ber 9ia6e

fic^ nicber(ie^, fpradjen fie ju iljin: »S^5 ift rcdjt, baf§ ^u
lOmmft, ^ein (Stinimredjt an^^nüben, n^ie jeber öon un§

befngt nnb berufen ift; gern l^ören n)ir SDeine DJ^einung,

bod) finb bie meiften Stimmen für ben 5(blcr aU unfern

fünftigen ^önig.« Vorauf antwortete ber Sf^abe: *2öennüber

bie Sßaljl bereite cntfdjieben ift, fo bleibe id) in ber

9J?inber^eit unb bin Don Dorn l^erein überftimmt, aber

bennod) gebe ic§ mein 9^ ein ju biefem ©ucrn S3efdj(uf§.

Unb felbft menn e-% feine ebleren ®efc^ted}ter unter ung

Sßögeln me^r gäbe, feine ^önigggeier, (SbelfaÜen, Üiei^er

unb l^eitige Sbiffe, ©c^lüäne unb ^arabie^üögel, fonbern

nur Rauben, (Sparen, D^ac^teulen unb S^oljrbommeln unb

bergleic^cn, fo mürbe ic^ bennodj nidjt für ben 51bler ah^

unfer gemeinfdjaft(ic§e§ Dberijaupt ftimmen; benn er mirb

ton böfen Sitten be^errfdjt, feine garbe ift ein unent*

fc^iebene^ gefIcdteS unb getigerte^ 33raun, feine QvniQt

trägt er üerfc^rt im Sdjnabcl, fdjöne 3f?eben ju Ijalten,

mt mir meifen 9vabcn, üermag er gar nidjt, unb bo(^

fommt fo unenblic^ ml barauf an, bafy ein §errfdjer gut

^u fprec^en unb Uneben ju galten miffe. ®er ^bler ift ein

falber X^or, in feinem ganzen Söcfen unb ©eberben ift

fein ^be(, nidjt ba§, \va§> mir noble §altung nennen,

SSernunft befi^t er gar feine, befto metjr aber Ö^rimm unb

<55raufamfeit, jäfjen Qoxn unb gnabenlofe, unbarmfjer^ige

Xtirannei. Sein ganzes Ö^efdjlcdjt ift üon jefjer übet be*

rüf)mt, f)at ftet» auf Sdjiimmeg gefonnen unb ift arg*

liftigen, tüdifd^en ^er^eng auf anberer Schaben bebai^t ge=

aSedöflcin. SRärc^enbucfi. 16
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tt)ejen, ift fo üoll S3o§^eit, ha\§> id) e§ (\ax mdjt auS^u*

fprecfjen üennag. SDariim fage tcf) (Surf), tvälß feinen ^21bler

ju unterem Könige, furfjet (Eni} einen anbern, n:)enn er

aurfj niinber !(ug unb fc^arfftd^tig ift; eb(e Einfalt ber

(55eniüttjgart ift bcffer, alä be^enbe, allüberliftenbe ^lug^eit.

®enn märe einer ^önig, unb immerljin etiua» befc^ränften

SSerftanbeg, nienn er nur ineife ^[Rinifter ^at unb fromme
Df^ätlje unb Seifaffen, fo tDirb fein 9f?eid^ moljl befielen,

it)ie xv'ix ein Seifpiel ^aben an bem Könige ber ^afen.

tiefer wax nirfjt befonberg fing unb ujeife, aber er folgte

tDeijcn 9f^at()frf}(ägen unb ha§> tarn ifjm jugute.«

:»5(uf biefe ^ebe fragten ade 3SögeI, n)elrf)e fo auf*

merffam jufjörtcn, tvk ®u je^t mir, mein allergnäbigfter

^i3nig unb §err« — fuljr ber meife 9f?at(}geber ^u erjä^Ien

fort — »ma§ benn ber §afenfönig getljan unb oorge^abt?

SBorauf ber Diabe antiportete:

»@§ wax einmal ein übert^eure^5 ^aljx, unb babei fo

trocfen, ha\^^ bie grürfjte hc§> fianbeg üerborrten unb alle

Oueltbrunnen üerfiegten ; ha^ fiel allen Xfjieren 5U ertragen

fe^r frfjtuer, am frfjiuerften aber benen, tneirfje üieler

^ffan^enna^rung bebürfen, folglich ben größeren unb größten,

nament(irf) ben ©tep^anten. ®iefe traten gufammen unb

f(agten iljrem Könige i^re große 9^ot^ unb fpradjen: 4In§

gebricht e§ täglich mefjr an SSaffer unb SSeibe. SSäve e§

^ir genehm, fo n:)oIIten n^ir S3oten au§fenben, eine anbere

SSo^nftötte ^u furfjen, bafio wix unfer fieben erl)alten.« —
»Srf) Ijabe nirfjtg bagegen, tl^ut narfj (Surem 9?at^ unb ®e=

follen!« anttportete ber ©(epljantenfönig. darauf ernannten

bie ©lep^anten einen 5Iugfrf)uf§ unb frfjicften beffen WiU
glieber au§, umfjer ju lugen unb ju fuc^en, wo firf) ein

befferer, n^afferreirfjerer SBo^n^ unb SBeibepIa^ böte, ^aüon

getaugten einige in ha§> ^önigreirf) ber §afen ; ba§ tuar ein

(uftiger Ort, mit einem Brunnen, ttjeld^er bem SOZonbe
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^eilig wav, une benn and) bie §afen bem 9}Zonbe l^eiltg

rnarcit üor alten Qcikn. S)ort vingy um hm 53runnen

tcaren bie uiitertrbtfdjeu §ö[)Ien ber |)afen. 2)eu auggejanb*

ten ©päljern gefiel Ort imb (SJelegenljeit gar 511 nioljl; fie

fef)rten (jeim unb erftatteteu ^erid^t über ben neuen SSotju*

fig. ^on ben §a)en Ijatten fie nicljt» iualjrgenonimen; benn

ber kleine fürdjtet hen ©roßen, unb bie SBeifen behaupten,

i§> fei t)on (Seiten Meiner nidjt gut Mrf(^en effen mit ben

üRädjtigen. 5(uf bie gute S3otjdjaft Ijin hxad) ha^ (Slepljanten*

t)oIf fammt feinem Könige auf, unb fie zertrampelten ben

armen ©aj'en SSofjuungen, §ölj[en unb ?Xnfi^e in ©runb

unb Soben, fammt einem Sfjeite be^ jagljaften ^ölflein^.

^a mar be§ Söntmeruy fein ©übe, unb bie §afen liefen

^aufenmeife ^u iljrem Könige unb flagten i^m iljr ^erje*

leib unb mollten 9^at^ unb §ilfe öon i[)m. ^ber ba mar

guter '^ail') ttjeuer unb §i(fe fern; benn ma§ vermag ba§

fc^madje §ä0(ein gegen ben mächtigen (SIepIjanten? ^er

§afen!önig aber berief bennodj feine 9^ättje unb fprad) §u

i^nen: *Sdj füljle molji, baf§ id; nidjt meife genug bin,

meinem vertretenen Dfieidje 5U I)elfen; barum rattjet Si}i\ t^ag

un^ ju tfjun 5iemt, reblidj unb getreulidj, mir unb @u(^

unb ber gejammten §afenl)eit inTai^ unb grommen.« SDa

fprac^ ein alter §afe, mcldjer meije unb geteljrt mar unb

in großer 5Ic^tung ftaub: »SBenn e§> 2)ir gefallt, fo fenbe

mi(^, mein ^önig, unb nodj einen deiner (iJetreuen,

ber meine SSerbung üernetjuie unb SDir barüber berichte,

^um ^i3mge ber ©lepljanten.

«

SDer §afen=^ünig ermiberte auf biefe ^ebe: »TOd)

mill bebünfen, ®u feieft getreu unb meife genug, unb ic^

vertraue ^ir fonber alten 5(rgmo^n gan^ allein, ^oü^idjt

bie (Senbung unb melbe, ma§ SDu au§gerid}tet. Sage auc^

bem Könige ber (SIepIjanten meinen ©rüg, unb aufeerbem

in meinem 9^amen alle§, mag SDir gut bünft; benn ein

16*



244

^otjdjafter miif^ triffen, lüte er ficf) üerl^alte, unb alle§

beobachten inib in 5Iiut)enbung bringen, rva§> i^nt nü|Iidj

erfc^eint.« — hierauf madjte [ic^ ber §afe in einer !)ellen

S5ottmonbnarf)t anf unb gieng nnc^ bem SD'^onbbrnnnen;

hod) überlegte er mit 35or[icljt, bofS er üon ^arter Seibe§=

unb @{ieberbeicf)affenf)eit fei unb backte ber alten ©pricf)=

Wörter: »533er fic^ mutljiuißig in ®efa[)r begibt, ber fommt
barin um, unb mer unter bie milben S^^iere gel)t, ben

,^e^ren fie auf. Sd) inill biefen 33erg befteigen unb mit bem
(Stepfjantenfönige ^^^iefprad) pflegen.«

^er alte §afe tl)at, iuie er gefagt, unb !am nor ben

@(ep[}aiiten!önig unb fagte jn i^m: »%n ^idj, grogmäc^'
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ttgfter §crr unb ^öiiirj, fenbet nücfj ber Wlonb, mein nad^t*

be^errfcfjcuber (S^ebieter. §öre feine 33ot[d)aft bnrd) mic^ an

in ©einer SSeiöIjeit nnb la]§> mid) nidjt etioa DJiiJsfällige»

entgelten; benn ein 5(5gefanbter i[t nnr ein SBerf^eug.«

SDer @(ep^anten!önig fpradj: *(Sage mir an, UjaS ift

eg, i)a§> ber 9}Zonb miinfdjt unb gebeut?« unb ber alte §a(e

ermiberte:

»511)0 entbietet ®ir burdj meinen Tlmih beräJlonb:

©er SJ^üdjtige, ber feiner Tladjt vertraut, läf^t fidj leii^t

burd; biefe bemegen, gu ftreiten gegen ben, ber nodj mäc^*

tiger nnb ftärfer ift, unb fein Slampfgelüft mirb ifjut Ieid)t

5U einem ©trid um feine gü§e. ©u, o ^önig, läffeft ©ir

bamit nidjt geniigen, baf» ©u ber mädjtigfte unb größte

bift unter allen ©fjieren; nein, ©u Ijaft ©einen ^ug unter-

nommen gegen mein arme^ SSoIf, bo§ 33oI! ber §afen; ©u
l)a\t mit ben ©einen iljre unb itjrer unfc^ulbigen ^inblein

SBeibe vertreten unb meinen unb iljren Brunnen, ©tjue

bie» nidjt metjr, §ebe ©idj mit ben ©einen anber§n)oIjin

t)on bannen, ober idj mill (Sure klugen trübe madjen,

fpridjt ber äJ^onb, nnb @ndj uon bannen bringen mit

meinem grimmigen Qoxn. — Unb fo ©n, o ^önig, meinen

SBorten nidjt gtaubft, fo fott id) ©ir be» SJZonbeS jorn*

ooUeg 51ntli| geigen.«

©a erfdjra! ber (S(ep^anten!i)nig unb gieng mit bem

§afen §u bem 3}?onbbrunnen, unb ber (elftere Iie§ ifjn in

t)a§> SBaffer feljen unb fagte: »©djmede mit ©einer langen

9^afe tjxnah, fo fdjmedft ©u ben DJ^onb.« ©a ftieg ber

©(epfiant feinen S^üffet in ben SJ^onbbrunnen, unb ba be=

megte fidj alsbalb ha§> StBaffer, unb ha^ miberfpiegelte flare

5lntli§ be§ 9J^onbe§ üer^errte fic§. »©ie^eft ©u, o mädjtiger

^önig!« rief ber§afe, »mie grimmig berOJ^onb "^id) anfdjaut

unb feinen ganzen 3orn ©ir üerfünbet burdj feine 9}äenen

über bag 5(rge, ha^ ©u ifjm unb feinem SSoIfe getfjan!*
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darauf fprac^ ber @(ep§anten!önig : >0 §err, ^u

Tjeinger 9J?onb! D^immermeljv mll id) ober jolt einer ber

9J^etnen tDiber ^tcfj unb bte deinen fein! (Sjern tnotlen tuir

raeicfjen t)on deinem §etli(]t^um.« Hub er t^at alfo unb

jog ab mit ben ©einen roeit Ijintueß üon bem 9J^onb*

brunnen, unb bie §afen naljuien tDieber S3e[ii^ unb bauten

t^re SSoIjuungen auf» neue, unb fie n:)o^nen noc^ ^eute in

grieben an il)rem Drte.

»^iefeg,« fprac^ ber ju bem SSoIfe ber 35ögel rebenbe

9kbe, *]^abe id) (Suc^ al§ ein Seifpiet g^f^Qt, ^(^\^ S^r
einen tierftänbigen ^önig @ud; rv'cd)lt, ber, luie jener ^önig

ber §afen, auf öerftänbigen dlai^ acfjtet unb nidjt felbft=

^errifdj immer oben l^inaug tuiff, tuie ber %hkx, unb auf

ber Srrigfeit eine§ ftarfen il!opfe§ beljarrt, ober ber auc^,

weil SSeiS^eit iljm mangelt, me bem @(epl^anten!önige,

(eic^t gu Überliften ift. @§ ift aucfj gan^ gegen be§ gefammten

^ogelreidjeS ©a^ung, baf§ alle ein gemeinfameg Ober*

{)aupt Ijaben. Wög^en bie 51bler einen 51bler ^um Könige

mahlen, — bagegen läfgt fidj nid)t§ fagen, — bie ©eier

i^ren @eier!önig unb bie ^^^t^^^ji^Pf^^^^^O^ ^^^^^^ Scum"
fönig, iebeg S5oI! feinen eigenen ; bafür finb bie ©cfdjted^ter

unterfdjieben. Sßag foll, um nur ein Seifpiet @uc^ ^u fagen,

bem Rauben gefc^Iedjte ein W)kx jum Könige? (Sr tuirb

feine ^-allen in iljrem S3(ute baben unb fie freffen. Söal^r*

lid), lueldjeg ^efd)Ied)t fic^ einen anbern Ö^ebieter ermä^It

unb bem falfdjen g^rembüng vertraut, bem gefdjiel^t billig,

tt)ie bem §afen unb bem S5ogeI, bie in einer ©treitfac^e

einen unbefannten SJ^ann über fid^ jum D^ii^ter erforen.«

»SSie xvax ha-^?^ fragten bie 35ögel. — »3dj tüill e§, mit

(Surer (Sriaubniy, (ind) vortragen,« erftiiberte ber 'iRdbe,

ber ©predjer in ber befieberten SSerfammlung.
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36.

Son einem ^öfcu niib

einem ^ogel

i\d) id) ^atte ciiift,« jprod^

ber SflaBe, — fo er3ä^(te ber

iDeife D^iatfigeber be^ Stäben*

föntgeg — ju ben Quf^ord;enb

um i^n üerfammelten Vögeln,

»einen guten greunb, einen

33oge(; fein Spante ge{)ört nic^t

^ur 'Bad)e. ^erfelbe Ijatte bie

Ö5etx)o!)nIjeit, toenn er fein

S^eft t)erlie§, — ha^ in ber

D^ac^barfc^aft be§ meinen, in

einer get^üuft ftc^ befanb, — oft feljr lange tt)eggub(eiben, fo

bafg id) mandje^mal glaubte, er fei in ber grembe üerungtüdt

ober geftorben ober gefangen, ober er ^abe fid^ anbergrt)o

l^äuMidj nicbergelaffen. ^a gefc^a^ e§, baf§ ein §afe jene

gel^üuft fanb unb in il)r ba§ UJeidje inarme S5oge(neft unb

fic^ l)inein hetiek. Sd) Ijielt e§ uidjt für uieife, midj in

frembe 5(ngclegen§eiten ju mifdjen, unb gebac^te bei mir:

SBeg^alb follteft ^u bem ^afen bie Söoljuung tvc^xnx, ha

bod) öietleic^t ber S5ogeI nidjt luieberfe^rt? 5luf einmal öer*

nal)m id; ein ^e^än! unter mir; benn ber S3aum, tuelc^er

mein 9^eft trug, ftanb h'idjt neben bem gelfen. Tlein S^adjbar,

ber S3oge(, tuar lüieber ba, faß au^en üor bem gel^Iodje

unb freifc^te: »5Da§ ift mein 0teft! ^ade ^id; gleii^ !^erau§I«

Irinnen aber fa§ ber §afe unb rief: »3c^ bin im

S3efi^e biefer Sßo^nung unb fdjon eine geraume ßeit. SDa
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fönnte jeber fonimen, bem fte Quftünbe, unb fönnte jagen:

3iel} au§!«

*^ii ülft ein e^röergeffeiter, fdjiedjter §a{e!« jc^rte

ber SSogeL >^@m 9?äu6cr U\i ^u! ^a§ 9^e[t ift mein unb

®u trirft c§ räumen!«

»D^ein — xd) tuevbe e§ nicf)t räumen!« ermlberte ber

$a)e. »(5(^imp[e unb fcfjmälje ^u, foüiel ^u n^illft! Ö^Iaubfl

i)VL eine geredjte (Sarfje gu fjaben, fo öerffage mid}! SSor

bem 9^id)ter n)ill id) ^ir 9iebe ftcljcn, l^ier aber nidjt.«

hierauf Deriua^rte ber §a}e feine Xljüre unb 50g \id\

in ha§> Snnere ber gel^ftuft jurüd.

Sine Qnt barauf fam ber 3SogeI ujieber unb fagte

^um §afen: »Sd) iuci§ einen frommen, reblid^en TOen, ber

fott 9^ed;t fpredjen jnjifdjen ®ir unb mir. golge mir p
i^m!« — »2Ser ift e§? 3Sie ^eißt er?« fragte ber §afe.

— »3d) I)ak i^n nod) nic^t gefprodjen,« antn)ortete ber

SSoget. »@r lebt nodj nidjt lange in biefer Ö5egenb; er ift

ein frommer ©infiebler, n)eld)er ben ganzen '^üq faftet unb

6etet unb noil eljrbaren SSefeng fic^ jeigt. (Sr fott früher

ein SO^au^oIjunb getnefen fein, ^at fic^ aber längft ber ^a^en=

natur abget^an unb aller Üppigfeit ber SSelt, allen fdjuöben

39^äufefra^e§. @r oergie^t fein S3Iut, näljrt fic^ oon

SBurjein, (^xa§> unb Kräutern, fein (55etränf ift nur flareS

SSaffer. (Sr mirb gang gemifg unparteiifc^ über ung Urtljeil

fpredjen.«

»(Sine ^a^e? (Sin alter SJ^au^fjunb?« fragte mif§*

trauifd) ber §afe. »^em traue ic^ nidjt fonberlic^. ^a§
©pridjiDort fagt: ^ie ^al^e läf^t haS^ 9}?aufen nidjt.«

5lber ber S]oget tjörte nidjt auf, in ben §afen ju

bringen, bi§ biefer mit ifjm gieng. ^sd) folgte non ferne

nac^, ju fe^en, n)ie ba§> ablaufen tvexhe. ®ie S!a^e —
eigentlidj ein großer n)i(ber ^ater — fa^, mt idj üon

tt)eitem fa§, oor i^rer SBo^nung unb fonnte fic^, behüte
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\id) Befjagtic^ aii§, kledte fid) bie Pfoten inib ftric^ ben

53art. ^ßföl^Iicfj, wie fte ben 33ogel unb ben §afen fommen
(a^, ^ufc^te fie in \i)x (3tmad), unb a(§ bie Beiben Ö5e*

fährten gu i^r eintraten, fanben fie biefelbe, in ein ^äreneS

S3ü§ergelüanb geljüKt, in betenber ©tellung auf hen ^ien
liegen, ^a gemann and) ber §afe ä^itrauen unb freute

fid^, einen fo ^eiligen SO^ann fennen gu lernen, unb nun
entfc^ulb igten Beibe um bie '^tik bie Störung in ber

5Inbad)t unb Baten, i^rem 5tnliegen ein geneigte^ O^r
ju leiten.

»SieBe greunbe!« fprad) ber 9J^au§f)unb mit (eifer

unb fjeiferer (Stimme, inbem er bie klugen frömmelnb üer^

brefjte, ^id) Bin alt, meine klugen finb trüBe unb bunfel,

um mein ©e^ör fte^et e§ fe^r üBel. (^d)ei na^e Ijer^u, unb

rebet redjt laut, baf§ iä) ja atleS ridjtig üerneljme.«

9^un erjä^Iten SSogcI unb §afe, n)ie fie mit einanber

oB be§ Don einem öerlaffenen, Dom anbern in S3efi^ ge^

nommenen D^efte» in ©treit unb §aber gefommen unb fid^

baljin geeinigt, fid) feinem unparteiifdjen Urt^ei(§fprudje ju

unterU}erfen. 5(I§ fie Beiberfeit§ fc^n^iegen, fpradj ber milbe

SD^aug^nnb inieber gan^ Ijeifer: »§aB' ^nd) mo^I Derftanben,

lieBe Äinber, mo^I Derftanben. Sdj mill (Sudj gut Beratl^en

unb (Sud) n)eifen bie SSege ber Ö5ered)tig!eit. D, baf§ mic^

ber §immel erleudjte, ein redjte» unb ridjtige§ Urt^eil in

biefer @urer fo üBeraug Ujic^ttgen (^adje §u fäHen unb in

biefem fdjUjierigen galle bie Söal^rl^eit ^u finben! ^enn

Beffer ift e§, eine ^adjt gel)t Derloren burd^ bie S3eleud^tung

mit ber gadel ber Sßal^r^eit, a[§> ha\^ fie burd) ßug unb

5;rug unb Umnaljr^eit fälidjüd^ geinonnen tüerbe. 5Id) —
ad)l SSaS l^aBen mir benn Ijienieben? ^eine BleiBenbe 6tätte!

^nx ha§> eine nehmen iuir mit ^inüBer in bie jnüinftige

SBelt, bie SBerfe, bie mir DoüBradjt ^aBen ju unferer (Seelen

geil ober jur SSerbammnig. (55önnte boc§ ein jeglidjer feinem
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5f?adjften Ijienteben ®ute§! tretet getroft nä^er, lieBe ^iuber,

unb ruljet (End) au§, hexWcxi id) im (55eBet um ©rieudjtung

in Surer Sac^e flefje.«

§afe imb ^oQel üertrauten bicfen Ijeudjlerijc^en

SSorten be§ falfdjen IjeimtüdEifc^en trilben ^atcr^; id; aber,

ber ic^ italje gefloßen tuar unb jebeg SBort üernommen

\)aik, Ijövte nur uodj, tDie bie ^a^e iljre ^Ijüre jutüarf,

unb \vk bcr SSorjel brinuen jämmerlich fdjrie. SDa» unge*

treue STfjier Ijalte S^ogel unb §afen ertuürgt, üerfpei^te

Beibe unb k^og bann jene tierlaffene SSofjuung, tneldie

6e[fer gelegen unb eingeridjtet Ujar a{§> bie ormfelige be§

9}^au§l^unbe§, niorouf id) al^Balb au» biefer gefäljrüc^en

S^ad^barfc^aft au^mauberte.

Seljet Ijier ein S3eifpiel, tnie blinbeg SSertrauen, ha§

man auf unkfannte 2tnk fe^t, bie fic^, gleich ben Ubiern,

un§ burdj \t)xe 51rglift unb 93o§f)eit nähern, \id) Be[traft.

^er 51bler i[t unter ben Vögeln gerabe ba^, n)a§ ber

SSoIf unter ben üierfü^igen ^^ieren. Unb id) bleibe babei,

unb tnieberljole e§ ^nd) bringenb unb toarnenb, ja n)arnenb:

SSäl^It nimmer ben 5Ib(er jum ^önig! —
»ä)?it erljobener ©timme« — fu^r ber alte (55e^eimrat^

9^abe bcm Könige, feinem §errn, gu ergä^ten fort —
»enbete ber gciuanbte S[?ol!§rebner feinen SSortrag, unb mag

ttjar bie golge? ^cin ^ogel ujollte nun ben W)kx jum

Könige fjaben; e§ nmrbe nidjt§ au§ ber ganzen ^önig§*

tval)l, bie D^tebnergabe be§ 9f^aben feierte einen glän^enben

©ieg; n^enig fcljlte, fo l^ätte man i^n jum Könige aul^

gerufen.«

*l\\:h mag fagte ber 5lbler ba^u?« fragte ber ^önig.

»^a^ folt mein gnäbigfter ^önig unb §err fogleid^

erfaljren,« ermiberte ber (^el^eimratf). »®er 5lbler fprad^

jum 9f?aben: ©prii^, D^abe, ma§ ^abe ic^ SDir jemals §u

Seibe get{)an? 5(u§ meldjem ©runbe mäl^eft ^u fo öiele
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Sc^mac^ auf miclj? 9?ic TjaBe icfj etroaS wihcx ^id) t)er*

fcfjulbet, uub ^u mit deinen oiftigen unb üerläumberiji^en

SSortcn raiibft mir (jciite eine Ijerrlidje ^rone, bie id) fdjon

nai)t ob meinem §aupte fdjireBen falj! 5(6er bei aller SSaljr*

t}eit fdjmöre id) ^ir Ijeilii] nnb tljener, ®u fiäfterrebner:

(5in ^anm, in ben ein 9}?enfdj mit ber 5(^1 Ijaut, wädj^i

mieber ^ufammen, nnb eine ©djmertmnnbe bnrd) gleifd) unb

Sein mag micbcr Ijeiten. 5(ber bie Söunben, meld)e bie

3un(]e fdjIÖQt, bie fjeiten nidjt, nnb i^r ^d)abt geminnt

fein Gnbe. ^cine SSorte finb mir ein glüljenbe^ ©djmert,

ba^ mir immerbar im gfeifdje tpütfjet. geuer mag bnrd)

SBaffcr gelöfdjt merben nnb ber Sranb be§ gaber§ burd^

©c^meigen; ber (gdjfangen (^^iftBifg Ijeilt burdj (Gegengift

unb bie SSunbe ber ^raurigfeit burdj §offnung. 5Iüer ha§>

gener ber geinbfdjaft, in baS bie ßnnge Öl gießt, ba^

brennt o^ne (Snbe. §ente ^aft ®u, o tucifer S^^ebner '^ahe,

einen ^ornbnjd) gepjTanjt jmifdjen ®ein ©efdjtedjt unb

mein ©efdjiedjt; ber fot( bauern unb grünen üon SSettalter

ju SSeltalter, bei unferm unb nnjcrer ^inber unb fpäteften

@n!e( Sebcn, unb foll (Sud) bie bitterfte gruc^t be» §affe§

tragen! S)a§ fei i)ir jugefd^moren bei SupiterS Sli^en!«

5II§ bie ^ögel bie ^oi-'nmorte be§> §(bler§ üerna^men,

erjdjrafen fie unb Ijoben i^re ©djmingen unb flogen bafon,

nad^ allen öier SSinben; unb ber 5(bler flog and) baoon,

unb feiner fagte meiter ein SBort; nur ber 9f^abe fa^ einfam

unb üerlaffen auf bem (Steine, ber il)m al§> S^ebnerfan^el

gebient f)atte unb mürbe feljr nad^benüic^ unb fpradj gu fic§

felber: ^'Rnn Ijabe ic^ anä) gerebet. SSeifer märe gemefen,

menn id) gefdjmiegen Ijiitte. ^ie alten SBeifen fagten: Dieben

ift ©Über, ©djmcigen ift @oIb. Sefet Ijabe idj burc^ meine

3Sarnung mir unb meinem Ö^efc^Iedjte ber 5(are emigen

§af§ f)eraufbefdjmoren. ^er ^^bler Ijat mic^ mit Tlai)U-

morten niebergefdjmettert, unb feiner ber anberen ^ögel l^at



— 252 —

and) nur ben ©djuabet aufget^an, ba§ SSort für mic^ ^u

nef)men, trog ifjreg üorljerigen toHen Sujaui^jen^. ©ie

traren fing, fie ^aben ba§ ^olb be§ @djinetgen§ öefimben;

fie ^akn nidjt Steigung ge!)aBt, i^re S^^^G^^ h^ üerBreunen,

tüte ic^ getfjau, ic^ alter D^arr unb alkrner ©c^tüäger.

Sene gebauten ber S^^^^^f^f ^^ W^^ "^^ '^'^^ (S^egentrart

im 5(uge. ©tage fic^ bocfi fein meifer 9J^ann auf feine SSeiS*

^eit unb fein ©tarier auf feine ©tärfe, unb belabe fid) nid)t,

um anbern p nügen, mit geinbfdjaft; fonft ift er ber ^^or,

ber ©ift geniest, um ^ernac^ beffen SSirfungen mit Ö5egen*

gift ju (hintertreiben ; fold^eg Slljun !ann teidjt feljlfdjiagen.

Jür htn unnjeifeften unb aHerbümmften ader S5öge( muf§

ic^ mid) öon Ijeute an unb immerbar felbft galten, konnte

i6) md)t beffen eingeben! fein, \va§> bie alten SBeifen fagten:

®a§ ift ber f^äblic^fte 35erluft, ben fid) einer bur(^ Söorte

jujiel^t — beüor id) mit meinem bummen «Schnabel bie

emige geinbfdjaft ber 5lbler gegen mein (Sefc§Ied)t ent*

jünbete!«

©0 ftagte ber Üiabe unb na^m fidj feine unn^eifc

ffiebe berma^en ju ^er^en, baf§ er Balb barauf erfranfte

unb ftarb.

»©ief)e, mein ^önig,« enbete ber ©e^eimrat^ feine

9)ZittrjeiIung, >ha§> ift bie Urfadjc be§ 5(bterl)affeg gegen un§.«

>£) ine^e!« feuf5te ber ^onig, »moHte ber §immer,

baf3 jener unmeife 'tRahc nie au§ bem (Ei ge!rod)en tväxe,

ftütt un§ in biefe S^otl) ju Bringen. Seljt werben un§ noc^

bie Qäljne öon ben fauern ^räuBIein ftumpf, bie unfere

33äter gegeffen IjaBen. 5Iber nun rebe meiter, iraS foll eg

merbeu, tt)a^ follen mir t^un?« —
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37.

SSon einem ©infiebel inib brei ©aiinern.

»(Sin !(uger Tlann üoKBringt burd) @infid)t unb über*

(egten ^tfcfjlufg, roaS mandjcm ftärferen mifglingt!« fagte

ber tüeife Ö^abe, be^^ 9^aBeu!öntg§ S^atljgekr ju btefem.

»Sdj Tniijg babei jener ©aiiner gebenfen, bte mit i^rer Sift

unb (Sdjlau^eit einen (Sinfiebel aljo täufdjten, baf§ er bog

ni(^t nieljr glaubte, tna§ bodj feine fingen fallen.«

»SSie gefc^a^ ba§?« fragte ber ^önig, unb ber 9?abe

antwortete

:

»@» n)ar einmal ein ©infiebel, ber gieng unb faufte

fid) eine @ei§, fie bei feiner §ütte §u Ijalten unb il;re 9JäIc^

ju genieJ3en. ®a§ faljen öon meitem brei ^iebe unb be»

fprac^en unter einanber, mie fie ofjnc ©ematt ben Sßalb*

bruber um bie @ei§ betrügen mödjten. ©ie üertljcilten fic^

alöbalb fo, baf» einer nad) bem anbcrn bem ßinfiebel be*

gegnete, in furgen griften Ijintereinanber. 2)er erfte, n^eli^er

ju i^m !am, bot i^m ben ©ru^ unb fagte fpöttifc^: »SSaIb=

bruber! 3[)r forget ©udj gemifg, baf§ bie ^iebe @udj @ure

©djti^e fteljkn tooKcn, toeil Stjr (End) einen §unb gefauft

l^abt. 2Sa§ toollt 31}r mit bem §unbe t^un?« — ^e§ ift

fein §unb, e§ ift eine^i^^Qe'* f^gte ber (Sinfiebel gelaffen,

aber jener bcbauptcte fteif unb feft, c§ fei ein §unb, bi»

ber gmeite ßJauner Ijin^ufam unb and) grüjjte unb ebenfatig

fragte, wa^ ber fromme SSalbbrubcr mit bem §unbe t^un

motlc? >(Sin Ijciliger SJ^ann,« fagte er, >muf§ fid) nidjt

mit einem fo unreinen 2:[jiere bcfaffen; id) tljäte mid) feiner

fidjerlid) unb oljue Säumen ab. @ine§ §unbe» ©ebetl ftört

©ebet unb 5(nbad)t, unb nirgenb ftef)t gefdjrieben, bafg bie

^eiligen 5(poftcl §unbe gefütjrt ober [id) gar mit foldjem

'^etljicr getragen Ijätten.«
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Sct5t fam ber britte (5d)alf Ijin^ii, al§ jene brei noc^

ii6er ben üorgeBlidjen §unb ftritten, unb fpradj: )>5(r)a!

S^r tjabt Ijter einen §unbe:^anbe(! SSag füll ber ^öter

gelten? ^d) fndje jnft ein foIdjeS ^Siel) ju fanfen.«

Se^t ßlanbte ber ©infiebel alten @rnfte§, feine Ö5ei§

fei ein §unb, unb ber fie il}m tierfauft, IjaBe iljn betrogen,

unb ba tuarf er im Qoxn bie (Sei§ ^in unb eilte üon

bannen, feiner ^lanfe ju, tDO er fid] ttjufd) unb fäukrte.

2)ie brei (Scanner aber natjuien bie Q)C\i, trugen fie Ijeim,

fc^tac^teten unb brieten fie unb liegen fid) ben S3raten gut

fd)mec!en, inbem fie be§ ©infiebelg Einfalt nodj lange be^

iad)ten.

>®iefe§ fagte id) SDir, mein tönig,« fuE)r ber tueife

Sflabe fort, »auf baf§ ®u ermägeft, baf^5, mt !fug unb

mächtig aud) bie 5(bler finb, mi mit Sift unb Sc^Iau^eit

un§ if)rer bennoc^ entlebigen fönnen. — Unb nun, mein

aöergnäbigfter tönig, fage id) ^ir erft mein eigentlid)e§

m/mm^, benn bie Urfad)e ber geinbfd)aft ^m]d]ex\

ben §[blern unb hen Ükben ift üielen funbig unb üon
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unjerer SSäter ÜBerüeferung l^er noc^ ntancfjem bitten im

@ebödjtni§. Tlein ^atl], ben id; i)ix je^t gebe, muf§

jtüijc^en ^ir unb mir ha§> tiefj'te (55efjeimni§ bleiben, ©rfteuji

überfdjütte mid) üor ben anbern mit ber fc^einbaren S^rn*

\d)ak ^Deiner Ungnabe; tljue, qI§ §abe ic^ ®ir falf^en

unb bö^üdjen 'tRatf) gegeben, ^ade auf mid) üor bem ganzen

§of!)a(te, oertüunbe mic^ unb Iaf§ mi(^ auf ber @rbe liegen;

bann ergebe ^id) mit deinem gefammten SSoIfe, flieget

t)on bannen fo tneit, bafg man feinen D^iaben meljr rings-

um erblide, unb galtet @udj an einem anbern Drte fo

lange ftilt, big \ä) mieber ju ®ir gurüdfe^re unb Sir gute

S3otjdjaft anfage.«

liefen 9vat§ befolgte ber ^önig ber Ü^aben. Unb al§

bie ^unbjdjafter ber 5(bler ma^rgenommen, baf§ ha§> SSoIf

ber Sf^aben fammt feinem Könige fidj öon bannen geljoben,

fo famen fie in (Sdjaren fammt i^rem Könige nad; bem

Sf^abenmatbe unb jerftörten ber üiaben 9Zefter, unb einer

unter il)nen \d) ben üermunbeten 9^aben unter einem 33aume

liegen unb flog gu i^m nieber.
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38.

2)cr liftigc SJak*

er 5Ib(er, ttjeldjer 511 bem

am S3oben fc^einbar elenb

baüegenben 'MaUn flog,

fragte nun biefen al»ba(b:

»2Ber bift ^u? SSie

fomnift ^u Ijieljer? Sßo*

[jin finb ®etne trüber

gesogen ?<

9)2it matter ©ttmme

antnjortete ber 9laBe:

>2öa§ quälft ®u mtcf)

mit fragen? ©ie^ft ^u
ni^t meinen elenben 3^1*

ftanb? Saf§ mic^ ruljig

liegen uub fterBcn! Sc^

vermag ^ir nic^t§ ju

fagen; fönnte id) aber ein

SSort mit deinem Slönige

reben, fo tnürbe il)m bar*

an§ fein @(f)abe ent*

fpringen.« ^a rief ber 51bler bcn 51bler!önig ^erbei,

unb alg biefer ben ^aben erblitfte, fprad) er: ^^iejen

!enne ic^ njo^I! @r ift be§ 9?aben!önig§ vertrauter ©eljeim*

rdtf) unb ein 5(b!ömmüng jenes elenben (5d)tnä|er», ber

meinen ^Ifju^errn um bie allgemeine 9^eicf)§!rone be§ ge*

fammten @epgel§ bradjte. Tlid) U^unbert anwerft, ba(§ wir

i^n in foldjer Sog» finbeu.«
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^Darauf fragte ber 5Iareit!öntg t)en alten Ü^aben:

»3Sa§ §at benn ^id) in folc^e SSiberraärtigfeit gebracfit?«

»5Ic^, gro^mäc^tiger §err nnb ^öntg!« antrtjortete

ber Ü^abe, »böfer ^f^atf) unb närrifdje» 5^erftänbni§!«

»2Sie jo?« fragten bie ^bler — unb jener anttt)or=

tete: »9lad)bem 3^r ben 3f^aben alfo tfjatet, mie 3^r get^an,

unb ötete getöbtet, berief nnfer £'ünig feinen geheimen Üiat^

unb fragte un§, feine B^tat^geber, ob er iDiber ^nd) ftreiten

foEe? 5Da fprarf) idj: 9J^id) bebünfet mit nidjten, gegen bie

eblen 5lare ju ftreiten; benn fie finb nmcfjtiger a(g tüir,

unb frifc^eren ^er^en^. SO^ein Ülatlj ift, nn^ mit iljnen ju

vertragen, Df^ul^e unb grieben ju galten, i^nen öielmel^r,

ftatt i^nen un§ n)iberfpenftig ju geigen, einen jätjrlid^en

Xribnt ju entrichten unb in i^ren ©i^n^ un§ ju begeben.

®a !am ic^ aber fe^r übel an; benn alle anberen Dlät^e

riet^en unferem Könige, gegen @U(^ §u ftreiten unb ju

fämpfen auf STob unb ßeben, e» falle UJO^l ober übet au».

3c^ blieb bagegen feft auf meiner 9[)2einung unb rief: 9^ie=

manb toirb lei^ter üon feines geinbe§ §anb erlöfet, als

loer ficf) i^m untennürfig mac^t. (Se^et bie <^aat auf bem

gelbe unb bie §alme ber SBiefengräfer, tvk fie fid^ beugen

t)or bem SSinbe. ^em l^oljen unb !)arten 53aum bricht ber

2Binb bie ^rone ab, Ujeit ber Saum fid) bebünfen läfSt,

er bürfe nic^t meid^en unb manfen, aber ha^ fd^tanfc

fd^tüadje ^oi)x bleibt ungebroi^en, UJeit e§ ©emutl; gelernt

tjüt ^emutl^ fc^ü^t t)or SBe^mut^! 5l(S id) fo rebete,

fc^rien alle, bie mid) l)örten: ^u bift ein treulofer 9iatl)=

geber! ®u ^ältft pr ©d^ar unferer geinbe! ^u förberfi

unferen 35ertuft, um ^ir brüben @unft ju mai^en, ®u
^l^rlofer S^errät^er, ber ^u bift! — unb fielen über midj

l^er unb fd)lugen mic^, biffen mic§, fragten mic^ unb traten

mic^ mit gü§en, fo baf§ id) l)alb tobt l)ier liegen blieb

4inb mic^ nur tüunbert, baf§ id^ noc^ at^me.«

Sed&ftetn. Smärdöenbudb. 17
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5Iuf blefe Üiebe lüonbte ftd} ber 51bler!ömg an feinen

erften ©eljeimrat^ mit ber gvage: »SSa§ kbünfet SDid),

ha\^ tüir mit biefem Sf^aBen beginnen foden?«

»Dlic^t», mein ^önig,« antwortete ber erfte ^atl),

*6cbün!et mid) beffer, al§ baf§ toir biefen D^aben alfobalb

erroürgen; benn er ift ungleich flüger qI§ mir, er ift einer

ber Ii[tigften nnb öerj'djlagenften nnter bem ganzen Stäben*

gefc^Ie(f)te. SD^it feiner Vertilgung bereiten mir bem 9taben=

tönige nnb ben Stäben ben empfinblii^ften S5erluft, nnb

un§ ungleid) größere ©ic^erljeit; benn jene l^oben feinen

^meiten, ber i^nen fo mo^Iüberbacf)ten, fingen nnb fd)lauen

MaÜ) gu erfinnen üermöd^te, mie eben biefer. ®ie alten

teilen fagten: SSem ÖJott etma§ @ro§e§ nnb ®nte^ in

bie §anb gibt nnb er verliert eg, ber finbet e§ feiten

mieber, unb mer einen g^i^"^ ^j^t t)en ba» ©lud iljm in

bie §anb fenbet, nnb er achtet ha§> nidjt unb läfat ben

geinb mieber entgegen, ber ift ein X^or, bem aEe 2Bei§=

^eit ber Söelt nii^t frommen mag.«

»2öa§ meinft ®n?« fragte auf biefe S^ebe ber^bler*

fönig feinen jmeiten @eljeimratl). tiefer le^tere mar minber

morbfüd}tig unb fagte: ^Tlein D^atl) ift, baf§ S)u ben

Üiaben nidjt tobten laffeft. @§ §iemet, bem ^emütl)igen

unb §iIfIofen Sarm^crgigfeit gu ergeigen. Sft biefer ^aht

an6) unfer geinb, fo ift er bod^ pgleic^ unfer meljrlofer

befangener. SBir l^aben i^n nidjt im ©treite gegen un§

ergriffen, fein Unglüd ^at i^n in unfere §anb unb Tlad)t

gegeben. SO^andjer fanb §ilfe öon feinem geinb, bie ber

greunb iljm öerfagte, unb marb bamit beg geinbe^ greunb

unb be§ greunbeS geinb.«

»S53a§ fagft S)u bagn?« fragte nun ber 5lbler feinen

britten (Seljeimrat^, unb biefer ermiberte: »5luc^ i^, mein

allergnäbigfter ^önig unb §err, fann nidjt für hk ^öbtung

biejeS unfereg (SJefangenen ftimmen; üielme^r märe mein
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Ü^at^, guten 9^u^en üon i^m gu ^ie^en. (Seine g^eunbe unb

fein ^önig l^aben i^n nti^^anbelt unb fc^mäf)lid^ in feiner

D^otf) öerlaffen. @r !ann un§ — unb njirb e^ anä) —
alle §eimti(^!eit unferer geinbe offenbaren, unb ha^ fann

un§ nur ^ugute fommen, n:)enn einer unferer geinbe gegen

bie (Seinen fte^t. (Seine geinbe §u ent^tneien unb bann

über fie gu triumpljieren, ^aben ik alten SBeifen für bie

befte ^unft ^n friegen unb ju ^errfc^en erftört, ujie e§

gieng mit bem ®ieb, bem teufet unb bem ©infiebeL«

»SBie tnar benn ba§?« fragte ber 5lbler!önig, unb fein

jttjeiter ©e^eimratl} er^äpe ha^ nad;foIgenbe SJJärc^en.

39.

2)cr SieB unb ber Seufel.

®§ tvax einmal ein (Sinfiebel, bem fc^enfte ein

frommer 9J?ann au§ Sarm^erjigfeit unb um ®otte§ tüiden

eine ^u^. ©in ^ieb erful^r ba§ unb gebac^te, biefe ^^ fi(^ an*

zueignen. 5ll§ er §ur 9f?ad)t§eit fic^ auf ben 2öeg machte

nad) ber ^laufe be§ ©infiebelg, meldjer einige ^ilgrime

bei fic^ beljerbergte, tnag bem ^iebe ebenfalls befannt mar.

ftie§ er auf einen SO^ann, meldjer auf beut gleid^en SBege

auf unb ab gieng. ^er ®ieb üermut^ete, e» möge ein an-

berer ^ieb fein, ber biefelbe 5lbfidit ^be mie er, unb

fragte: »Sßer bift ^u? 2öa§ ^aft S)u ^ier ^u fc^affeu?

2Ba§ fü^rft ^u im Sdjilbe?« darauf ontmortete jener:

»Söenn ^u e§ miffen mufSt, mill id) ®ir e» fagen. Sd)

bin ber Teufel unb mill bem (Sinfiebel in biefer 9?adjt

ha^ ©enicf brechen, benn ic^ fiaffe i^n f(^on lange unb

^abe nun enblic^ t)mk Tlad)t über i^n gewonnen; benn er

17*
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bel^erBergt in heutiger '^a(i)t einen 9J?iffet^äter. ^arnm

n^arte ic^ nur ^ier, bi^ biefer mit feinem ©efä^rten fid)

(c^Infen gelegt !)abe. Ilnb tva^ fud^ft ^n ^ier?« — »3(^?«

jagte ber ®ieB. »3d) l)aBe e§ nid)t fo f(^(imm im (Sinne

tt)ie ^u. ©ülcfie fc^tt)ar5e ^löne l)ege id) feineSnjegg. S<^

mil bem (Sinfiebet nur au§ äJ^itleib eine ^u^ n)egfüf)ren

;

benn i()r ©eBrütt ftört bie 5lnbac^t be§ frommen SJ^anne»,

and) meig er nid^t mit einer ^u^ umpge^en, unb fie

fönnte i^n mit i^ren Römern fd)äbigen.«

9^un giengen ber SDieB unb ber Teufel miteinanber

nad) ber ^(aufe be§ (Sinfiebel^, melc^er feine ^n^ ange=

bunben unb fid^ pr D^iu^e niebergelegt t)atk. Se^t badete

ber ^ieb bei fid^ fetbft: i)u muf§t eilen, baf§ bu erft bie

^\ü) geminnft; benn menn ber Xeufel an btn (Sinfiebel

fommt unb i^n ermürgen miß, fo tuirb berfelbe aufmachen

unb fdf)reien, baüon tnerben bie ^itgrime ebenfalls auf*

mad^en, il)m §u f)elfen gebenden, unb bann finben unb fangen

fie §ule^t bic^. SDaruni beffer ift beffer — erft bie ^ul^,

bann ben §a(g. ©prad) ba^er p bem XeufeL »§öre

unb marte einmal. 2a\§> m\d) erft meine ^nf) f)oIen, ^ernac^

mad^e mit bem ©infiebel, ma§ ^u mittft.« ^Tlit nidjten!«

fprad^ ber Teufel. »@rft ermürge id^ i^n, bann nimm ®u
®ir, ma§ ^ir gefüllt.

»S^id^t alfo!« miberfprad^ ber ®ieb. »Sd^ muf§ ju*

erft in bie Maufe.«

»SBagft^u, mir ^ro| ju Bieten?« §ifc^te ber Teufel

leife unb rollte feine glü^enben klugen n)ilb im ^opfe.

*Sd) l)abe mic^ noc^ nie tior einem bummen Teufel

gefürd^tet!« antmortete ber ®ieb. darauf frallte i^m ber

Xeufel nad^ bem §alfe, unb ba fi^rie ber^ieb: »SJ^orbjo!

SJJorbjo! (Sinfiebel! §oEa! S)er Teufel mill un§ an ben

fragen! §ilfe! §ilfe! — Snbem ermac^te ber ßinfiebel

au§ bem «Sd^lafe, unb bie ^ilgrime machten aud) auf, unb
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ber (Sinfiebel eilte aii§ ber ^(aufe mit einem (S;rucifij; üor

biejem enttoid^ fpornftreid)^ ber Sleufel, unb bie ^ilgrime
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tiatten iftre l^arten unb laugen (Stecfen, üor biefen fürd^tete

fic^ ber ^teB unb lief, xüa§> er laufen fonute. (So rettete

ber ©inftebel feinen §alö unb feine ^ul^, nieit ftd^ feine

6eiben geinbe entjtneit Ratten. S)arum ift ba§ ein weifer

D^ann, ber feiner geinbe 3^i^trac§t nü^t unb fie an^^

b^ukt ju feinem ^ort^eiL«

5Cuf biefe 3^ebe be§ britten D^attjeS be§ 5tbler!ünige§

^uB ber erfte D^at^ «lieber an ju fprec^en: »Xraue, o ^önig,

rtidit biefem 9f?ebner unb feinen glatten SSorten, njenn ®u
nidjt ^id) felBft unb ade^o, wa^ ®ein ift, verlieren tüillft.

golge meinem '^ai^ unb laffe biefen Stäben tobten; benn

ic^ Befürdjte, n)eun er am Seben unb bei un^ bleibt, fo

tüirb unfe'r (Snbe ein fd]mä^(i(f)e§ fein. @in öernünftiger

SJZann (öf^t fic^ mit SBorten nidjt betrügen, menn if)m

^ott feinen g^inb in bie §anb gibt, ©in Unmeifer aber

tnirb mit fc^meidjelnben SBorten getäufd^t unb betrogen.

Glaube bod^ ja nid)t ben Sßorten be§ munben Ü^aben;

benn in x^m ift feine ^rcue, er ftammt au§ einem falfdjen,

biebifd^en ©efc^Iec^te. S3i§ je^t Ijaben bie Üiaben un§ nod)

nic^t überliftet; toag aber meiter gef(^ef)en wirb, unb ob

biefeg D^aben ^efedfdjaft un§ nü|üd^ unb förberlid) fein

tüirb, läf^t fid^ nidjt ooraugfeljen. 3c^ aber be^treifle anwerft,

baf§ ber fic^ l^ier Ijabe ^u unferem §eil ober ^ort^eil

finben laffen. Sc^ toieber^ole meinen ^f^at^: lobtet i^n!

Slf)r tüifgt, baf§ idj bie Stäben nie gefürdjtet ^abe, aber

biefer ermedt mir ein a^nung^oolle» S3angen, baf§ er un§

allen Unzeit brüten n^erbe.«

®er Hblerfönig ^örte biefe Sßorte an, er!annte bereu

SSal^r^eit, aber er füllte fein §er§ öon fönigtic^er @ro§mutb

fc^mellen unb tDotite an^ geigen, baf§ er ^errfd^e, unb

bafg feine 9iätt)e nii^t 9fteidi§regenten feien — obfd^on ha^

ju fein, mancher üielleidjt fic^ einbilbete — barum fprad)

er aud§: »3^ gebe bem Unglüdüdjen ^nabe, er foll
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[eben. Man tüarte unb pflege feiner U)of)( unb §eite fein

SSnnben.« —
dJlit (Sc^mer§ fdjiuieg ber trene SBarner be§ ^Ibter*

fönigS nnb backte fein ^^eit. ^er 9?aBe aber, ber mit

f)o^er ©infic^t Begabt tDar unb ber 3^ebe fo mäd^tig n)ie

fein 5(^n^err, aber beffer wk biefer geübt in ber ^unft, §u

reii)ter Qtit ^n reben unb ^u redjter Qdt ju fd^tneigen,

mad^te fid^ balb ®unft unb ©önnerfd^aft am |)ofe be§

Königs, unb am meiften bei biefem felbft. ©ar mancfje

fc^öne SOMr tnufSte er ^u er^ä^Ien, bie jur Seljre, tt)ie gur

@rf)eiterung biente; er tnuf^te fein gu fcfjerjen unb anmutl^ig

5U f)u(bigen. @r burfte bey 2lb[er!ünige§ jungen ^rin^en

unb ^rinjeffinnen Unterrii^t ertfjeiten unb i^nen Vorträge

f)alten; ber £önig ernannte i^n gum ^ammer^errn unb

^atte i^n ftetig gern um fic^. ^afiir üerfic^erte ber Ü^abe

bem Könige unauggefe^t feine ^reue unb feinen §af§ gegen

bie 9^aben, unb in einer ^erfammhmg fprai^ er laut an^:

*2So(Ite @ott, baf^ i(i) ju einem 5(are tnerben fönnte, muffte

id^ bie SSanblung felbft, bem 53ogeI ^fjöni^ gteic^, mit bem

fc^merjenben gtammentobe erfaufen! SSie raoUte id^ mid)

bann an meinen geinben rächen unb meine Ü^a^e in i^rem

S3Iute füljlen!« — ^a fprad) ber alte, ftrenge erfte 9lat!)

be§ §lb(erfönig§: >D ^u (55(eigner! ^u ^erber @ffig in

unferm golbenen Sec^er! Unb tüenn ^u ^ic^ taufenbmal

felbft üerbrennteft unb ein anberer ^oge( — märe bie»

mögli(^ — au§ ^ir mürbe, fo mürbe e§ bod^ immer mieber

ein pfg(i(^er, fatfc^er, tüdtifcfjer '^aU merben, mie e§ jener

dJlau§> ergieng, t)on ber ein 9}?ärlein au§ Snbia melbet.*

5(uf biefe 3^ebe begel)rten bie ^are ba§ DJMrIein §u §ören,

unb ber fc^arffic^tige 5lbler erjä^(te:
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40.

!Ste tJcmantidtc

WlanL

§ tüar einmal ein frommer

SJZann, ber biente ber

(Sotttjeit Betenb unb

biljicnb in einer 2Si(bni§,

nnb (55ott tvav if)m ob

feiner grömmigfeit nnb

flecfenlofen Xngenb alfo

gnäbig, baf§ er jeben

Sönnfc^ be§ 33ü6er§

eri^örte nnb erfüttte.

(Sinft fa^ ber i^iomxm

am ©tranbe eine§

fSadjt^, öerfnnfen in

anbödjtige ÖJebanfen, ha

flog ein «Sperber über

i^n ^in, ber f)atte ein

SD^än^Iein gefangen , ha^

er nod^ in ben Prallen

trng; \)a§> Tlän^km
aber ^ippette nnb entfiel

Dem Sperber unb fiel

^erab in be§ frommen

Sil^anne» ^d)o% ®a
erbarmte fic^ ber

5rommebe§5IRän§(ein§,

banb e§ Hnb in ein Stüdjicin nnb trng e§ nadj feinem

§an|e; nm e§ allba gn pflegen nnb anf^njiefien. @r gebadete

aber, baf§ feine Wiener baran einen 5Infto^ nel)men ttJÜrben,
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t)a\^ er, ber reine Tlann, mit einem unreinen ^^iere fid)

a6geBe, unb ba bat er ®ott, ba^ 3Jläu§(ein boc^ lieber in

tin HJ^aibtein ju üertnanbeln. Unb fie^e, @ott erf)örte bic

33itte nnb üertüanbelte alsbalb \)a§> Wän^kin in ein fc^öneg

9J?aibIein. ^a§ führte nun ber glömme frö^Iid^ in fein

§aug unb erjog e§ unb ^atte an \f)m fein üäterlid^e^

2öo!)Igefanen, unb feine Wiener glaubten, i^r ÖJebieter

^abe e§ in ber SBilbniS gefunben, ober e§ fei i^m öon 5ln=

tiernjanbten übergeben morben. ®a nun ha^ SO^aiblein, ha^

a(§ be» grommen Xod^ter galt, §erangen)ac^fen tüar, fo

gebadjte er baran, e§ an einen guten SJ^ann ju üerljeiraten,

unb fragte bie SO^aib, ob fie Steigung f)dbc, p heiraten,

unb tt)a§ für einen DJ^ann fie fid^ uiünfc^e? ®ie SJ^aib aber

trug ^o!)en unb l^errifdjen ©inn unb antniortete: »3a —
aber nur ben pc^ften §errfc^er.<

®er Pflegevater erujiberte barauf: »^er pc^fte

§errfdjer, mein ^mh, ha§> ift ber mädjtige ©o(; er be=

fierrfdjt bie gan^e SBelt unb erleudjtet unb buri^toärmt fie

mit feinen ©tra^Ien; id) mü i^n bitten, fic^ mit ^ir ju

üerbinben; bann mirb man ©ic^ grau @onne nennen.«

®er gromme läuterte fid^ burdj (55ebet unb 5Ibmafc^ung

unb trug bem ©ol fein 5(n(iegen üor; biefer aber fpradj:

»@ern geprdjte id) ^ir, bem bie ß^ottl^eit jeben Sßunfc^

erfüllt, frommer ^ü^er! 5lber ber älRädjtigfte bin id)

nic^t. ©ielje, ber ßenfer ber Sßolfen ift mächtiger benn id);

ein §auc^ t»on i^m mirb jur SBolfe, bie meinen (Schein

mir nimmt, baf§ e§ finfter mirb auf ber (Srbe.«

^a gieng ber ^ü^er bi§ an be§ äReereg Ufer, an^

bem bie SSolfen fic^ emporheben, unb hat bereu mächtigen

ßenfer, n^ie er htn (Sol gebeten l^atte. ®a pb fic^ auf

[einem SBolfentpone ber SBolfenlenler, an^ be§ 9}leere§

ec^o6e auffteigenb, mie ein großer 'iflandj empor unbfpra(^:

*0 ^u grommer unb ©ottfeliger! SSo^l ^at mir bie 65ott^
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^eit mel^r @ett)alt cjegeBen, al§ jelbft ben (Sni]eln in feinem

§immel, aber einer ift hod), ber mäc^tiaer ift, d§> iä) bin.

^a§ ift ber ^ater ber SBinbe. Söenn er fid^ erl^eBt unb

flar! l)and)t, fo faliren meine &ctvdik an^etnanber nnb

üerfcfjmimmen in ein n^efenlofe^ S^ic^tS, ober fliegen nnb

flieljen üor i^m nnb feinem (trimme öon einem (Inbe ber

SBelt §nm anbern, nnb idj bin nichts gegen i^n nnb öer*

.mag i^m nid^t gn niiberfte^en.«

' ®a mad)k \id) ber Sü^er anf ^nm Soter ber ^'mhf!,

hex in einer großen nnb njeiten ^ergljö^Ie njo^inte, in ber

er bie SSinbe öerfcfjlüffen i)ielt, unb nnr §n Reiten einem

ober bem anbern gn n^e^en geftattete — nnb trug nun

tiefem feine iöitte oor. 5Iber aud^ ber ^ater ber SBinbe

erftärte, baf§ er fic^ nidjt für ben mädjtigften §errfc|er

erachten fönne. »©ie^e, ^n grommer, ^f^einer, Tldcüokc^

fprai^ er, »biefen mächtigen Serg, tük er ba fteljt in ft0%r

S^ln^el DJ^ag ic^ mit allen ben SJ^einen fanfen nnb branfen,

fo ftar! mir immer fönnen nnb n:)oIIen, er bleibt i»l#

fc^nttert, toeic^t nnb manft nid)t oor meinem ©rimmej;

barnm ift er müdjtiger ül§> id), nnb barum menbe $:%
an i^n.«

!^i
^aranf manbte fid) ber glänbige Süger an htnf8^

unb trug biefem feinen SSnnfc^ oor, nnb ber S3erg fpraa|;

>^u nennft mid) ben 9J^äd)tigften, unb e§ ift ujo^l ma§l
idf) ,bin gro§ nnb mächtig; bie ©onne bient mir nnb 1(01

meinen ^djeitel grünen, bie SBoIfen muffen meine SSiefiä

..unb Sßäföjer* ^üt %f}an nnb Siegen tränfen, ber SSt3T.t)

fäd)elt md), \ wk ein ©claoe feinen Gebieter, aber t^:

SfJädjtigfie ift bodj nur ber, ber nic^tg erbulben muf§. 3ft
td'di ®ir jemanb geigen,, ber mädjtiger ift al§ id^; benn i4]

mnf§ if)n bnlben, id) mag nun moEen ober nic^t rcoU^j^

»Sßer Ujäre ba^?« fragte gan§ üermunbert ber Sülfe-,

(Sg ift,« fprad; ber S3erg, >ein n:)in5ig fteineg grauet
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äJMnnd^en; ba§ tüü^It in mir unb gräbt unb Baut fid)

iBol^nung unb (S^emäc^er unb fragt mic^ nic^t, ob ic^'5

ifim geftatte.«

»2öa§ tt)äre bal für ein tüinjig !Ieine§ grauet

Tlännd)tn?< fragte ber gromme. — >@§ ift bie Tlan^U
anttüortete ber Serg. — hierauf tüenbete fi(^ jener mit

fernem SBunfd^ unb Eintrag an ben 9J?au§mann, unb biefer

antn)ortete:

>3(^ bin ber, t)on bem ber Söerg gerebet ^at. ^ann
id) aber, aud^ raenn id) moEte, ein SJJenf^enmaiblein freien

unb in meine niebere SBo^nung führen? darüber erfinne

^u felbft 2)ir meifen 9^at^, (55ottfeIiger!« 9^un gieng ber

(Sinfiebel n)ieberum ^u feiner ^oc^ter unb fprad^ ju i^r:

^Sd) Ijabe ®ir lange ben mäc^tigften jum äJianne gefm^t;

ipiüft ®u biefen, fo muf§ ic^ t)on ber @ott^eit erflehen,

baf§ fie ®i(^ mieber gu etner Tlan^ n^erben läffet, meiere

®u öorbem fcfjon einmal gemefen bift, bann fann ®ein

5Si(Ie in (Srfüttung geljen.« Unb ba bie ^odjter auf i^rem

Sinne beljarrte, n^eit iljr iljr ^ffeger barlegte, mie immer

ein äJ^ädjtiger if)n an einen nod) Mächtigeren gert)iefen, fo

rourbe fie auf fein gießen mieber in eine Tla]x§> üermanbelt

unb bem HJ^auSm.ännlein pr ©emal^Iin gegeben, ^enn gleid)

unb gleich gefeilt fic^ gern; ma§ gum §eEer gejdjtagen,

mirb fein Sfjaler, unb au§ einem üerrätljerifd^en Stäben

mirb nimmermet)r ein ^^önif, menn er fidj and), gleid^

biefem SBunberüoget, öerbrennte. 5lber mo^Ian, laffe ®ic^

oerbrennen, ^errätljer, unb Iaf§ un§ fc^auen, tva^ au§

^eintx 5lfdje emporfteigt!«

^er Slblerfönig unb feine Umgebung prten biefe

3^ebe nic^t o^ne ernfte (Srmäguug an, unb me{)rere t^eitten

bie 9}^einung be» treuen 9f^att}geber§; ber Sf^abe aber fpottete

fein über feinen Iieftigen ©egner unb fagte:
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*Xrage hod) ^olj, ^u (Sbler, ju meinem ©rfjeiter*

fjaufen! ©d;td§te i^n empor an§> 5lblerfarn, unb fac^e bie

Junten mit 2)einen eigenen gittic^en ju tjeller g^amme an.

®u trägft bann unfterBIic^en S^u^m baöon, unb man
wirb ^ic^ al§ Ü^abentöbter noc^ lange in §elbenliebern

üerlfierrlic^en.«

>^u follft nidjt Brennen,« fprad§ ber 5lbler!önig,

»treber baf§ S)u unfer einer merbeft, benn tuir ^aBen allein

Tladjt genug, ^id) an deinen unb unferen geinben ju

rächen, noc^ ha\^ n)ir unl an SDir räd)en tnoKen. §altet

griebe!«

41.

S)cr 9ta6cn Slrgtift mib SRadjc.

Sauge lebte am §ofe be§ 5(bler!önig§ ber alteÜ^^aBe;

er trurbe 9J^itgIieb be» geheimen S^at^eS unb öerna^m alle

iöefc^Iüfje ber 5(bler gegen bie D^aben unb erlaujd^te alle

^eimlid^feiten ber erfteren. ®er erfte 'iRai^ be§ 5(bler!önigö

aber fc^ieb öon feinem ^Jßoften; er nal)m feine ©ntlaffung,

benn er fagte: »SBem nid)t ju ratzen ift, bem ift nid)t ju

l^elfen. SSer mit fe^enben ^ugen blinb fein n»ill, ber fei

e§. Sc^ l)abe gefproc^en unb gemarnt in aller ^reue unb

^abe meine ©eele ben)al)rt. D betörter ^önig, leichtgläubiger

^önig! SSie ujirft ®u meiner SSarnung gebenfen, mann

e§ ju fpät ift!« Unb er fdjieb ah unb flog in ein fernes

©ebirge, um auf einem ftillen Sanbft|e meit t)om ^önig§=

l)ofe unb üon beffen Unruhe feine Sage frieblid^ gu be=

fdilie^en.

2)er 9ftaben!önig l^arrte ftiK unb lange feinet betreuen,

tüäljrenb feine Umgebung biefen längft tobt glaubte; benn
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ber ^öntg ^iitete fein ©e^eimni^ forgüd^ t)or allen unb

lieg felbft feinem ^ertronteften nichts baöon al^nen. ^o
fam etneg 5l6enb§ ber 'tRaht geflogen, nnb aEe erftannten

unb t)ertt)unberten fid§ t)o6) unb mufften nt(^t, oB fie i^ren

klugen trauen fottten, baf§ i^n ber ^'önig, ber i^n öor

aüer 5Iugen mit Ungnabe überhäuft unb i^n fogar tl^ät=

üd) mifg^anbelt §atte, fo freunbfcf)aftlic^, ja felbft l^erjüc^

empfteng.

®er ölte roeife 'iRabt aber fprad^ ju feinem Könige:

»3c§ bringe gute ^otfd^aft unb t)er!ünbe @ieg unb greube!

®er §immel gibt unfere geinbe in unfere §anb. SDie

5lbler Ijaben je^t eine gelfeufluft entbedft, bie unerfteigbar

ift; in biefer fc^lafen fie gemeinfam, benn fie ift innen Ujeit

unb geräumig, luftig unb trodfen, gebebt gegen D^tegen unb

©onnenbranb, ber Eingang aber ift enge, uub o^ne

SSac^e, n)eil n)eber 2;^iere noc^ SJ^enfc^en i^r na^e fommen

fönnen. SSir aber fönnen il)nen na^en; barum auf, mein

^önig, auf, all il)r mut^igen unb getreuen Ü^aben! (5in

jeglidier faffe ein (Stücf bürren §olge§, fo grog er folc§e§

ju tragen oermag, mit Tratten unb (Sd^nabel, unb id) UjiH

einen geuerbranb tragen unb öoran fliegen.«

9^af(^ ujurbe biefer '^ai^ uad) be§ ^önig§ 3^f^^^^ii^9

oottjogen, hie gange ©c^ar ber 0^aben flog bem gül)rer

nad), jeber tüarf fein §ol§ auf ben 5luggang ber 5Iaren=

l^öl^le, unb ber alte 'Slahe legte fein glimmenbeg golj hinein;

bann tt)el}ten fie mächtig mit ben glügeln, unb balb brannte

ba§ §olg in lid^ter So^e.

Xöblic^er @d^rec!en ergriff bie aug bem erften

<Sd)lummer ertnac^enben, fid) fieser mä^nenben 5lbler fammt

ilirem Könige. @ie rauf(^ten mlh burifieinanber, ftiegen an

einanber, fie freifc^ten öergmeifelnb; bie fü^nften flogen

burd^ bie glamme, nur um brausen tobt nieberjufallen;

inbeffen mehrten fic^ innen ®ampf unb §i|e, baf§ einer
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nad^ bem onbern fterBenb mit ^ucfenbem glügeljc^tage

I)m)an!, unb and) ber ^öntg mit aüen ben ©einen, ber

nod^ flagenb ausrief: »SBelcfj ein Zl)ox ift ber äJ^ann,

ber ben grembling bejc^irmt unb ben treuen SBarner öer*

achtet!« —
©0 getüann ha^ '^dd) ber 5Iare unb i^re geinbfc^aft

gegen bie diahtn ein (Snbe, unb tt)enn nid^t jener n:)eife

Oiatl^geber mit ben (Seinen \\d) in jenes ©ebirge jurücf^

gebogen ptte, fo gäbe e§ gar feine Slbler mel^r, bereu

(SJefc^Iedjt feiten geujorben ift; bie ^ahtn aber finb öiele

getporben, ^aben fid) überall ^in verbreitet, finb auc^ je^

raeiltg nod) gro^e D^^ebner unb Raffen bie 5lare nod^ immer.

42.

S)ie kibeu S3rübcr.

S§ UJaren einmal jtDei trüber, üon benen ber eine

f(ug tüar unb ber anbere unflug. ^eibe tüaren ©c^äfer,

loeldje n:)ec§fetn)eife ^ag um ^ag bie ©d)afe eines reichen

9}?e^gerS hüteten. SebeSmal, tüenn ber eine Ijütete, blieb

ber anbere ju §aufe, beforgte baS ßffen unb trug eS ^inauS

auf bie ©c^afraeibe, tuo bann baS Wla^ öon beiben gemein*

fc^aftlicf) öer^e^rt uiurbe.

'^iin traf einmal bie dlti^t beS §ütenS ben togen
unb bie beS ^oc^enS ben Gummen, unb nad^bem (e^terer

ha§ @ffen ge!od)t '^atk, trug er eS §u feinem Sruber auf

bie Xrift l^inauS. 5Iuf bem Söege aber !am er an eine alte

tüacfelige S3rücfe, bie über einen ^adj führte, unb bie öiele

«Spalten Ijatte, unter benen \)a§> SBaffer ^inflofS; unb

ha backte ber ®umme in feinem ©inne: ®aS ift ein geföl^r-

tiefer (Steg, ta fann jule^t ein (Sd)af ober ein 9J?enfd|
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burd^fatlen; ha t[t fdjtner, hinüber ju fommen, tüitift bod)

bie 53ritc!e Beffern. Unb ba Begann ber ^umrne bte «Spalten

mit ben flößen, bie er gefod^t Ijatte, au^pftopfen — ^art

genug, luaren fie o^neljin — nnb in hie fdjmalen D^i^en

ftopfte er Sauerfraut. ®ann gieng er getroften Tlüt^c§> über

bie S3rüc!e, bie nun red)t

feft unb l^attbar au§fa(),

unb al^ \f)n fein trüber

fragte: »2öo l^aft ^u benn

ha§> ßffen?« — fo iadjit

ber ^umme unb antujor^

tek: »offen f)abt id) mä)t,

aber id) f)atte einen !(ugen

(55eban!en; id) f)abt hen

Srüdenfteg au^gebeffert,

bafg er tt)ieber l^ält. Sc^

f)abe bie ^löfee in bie

^tunfen geftopft unb in bie

9^i|en ha§> @auer!raut, baf§

mir unb unfere Sdjafe

nic^t burdjfallen.«

>(Si, tva§> ^u für ein

^fiPu§ bift!« fpottete ber

finge S3ruber über ben

Gummen. »(S§ ift nur gut,

bafg ®u morgen §üteft unb id) foc^e, fonft gäbe e§ für uns

^tnei 54i^<^9^ tjintereinanber. 5Iber ba§ fage id) ®ir, tüenn

^u morgen f)üteft, fo fei fo gut unb ^ahc ui(^t ,mieber finge

(SJebanfen waä) ©einer 5(rt. ®u f)aft ©ic^ um nii^t» ju

befümmern, ai§> baf§ bie Si^afe pbfd^ nad^ ber Ü^eifje

liegen bleiben. Sßenn ®u fo t^uft, mad)ft ©u nid^t§

©umme§.«

SSitt fo t^un,« fagte ber ©umme.

**j\/w~Ä'^-
^-'-Ä^
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to anbern Slage, al§> ber £luge ju §aufe Blieb unb

fod^te iinb ber ®umme bie ©(^afe auf bie Söeibe trieb,

tüoHteu bie ©(^afe ftrfj nic^t nai^ ber O^ei^e Einlegen, unb

ba l^atte ber ^umnte mit i^nen red^t feine SRotl) unb $Iage,

hi^ er örgerlid^ U)urbe unb fc^rie: »SSartet, id) mü eud}

— trenn i^r nid^t tvoüt mt id) U)i(I!« unb er naf)m einen

^nittel unb fc^Iug fie aUe maufetobt unb legte fie §übjd)

nebeneinanber in D^ei^en. 2Bie nun ber S3ruber mit bem

^effel t)oH (Sffen tarn, n)unberte er fic^, bafS bie @djafe

fo fdjön lagen unb rief:

»@i, bie liegen ja ipräc^tig nac^ ber 9^ei§e!«

*®elt?« antwortete ber SDumme mit großer ©etbft*

jufrieben^eit. >@rft n^ollten fie freilid) nid)t, ^ab' dMi)^

genug gehabt, ^ah' fie tobt gefd)Iagen, bie ä^^ader, nun

mudft feines me^r.«

»Um beS §immel§ ujillen!« fc^rie ber !(uge SBruber;

xoa^ l^aft ®u getrau; Sefet finb U)ir beibe öerloren!«

^Ud) ge§ toeg!« antwortete ber ^umrne mit großer

ÖJemiitpru^e. * Verloren? ®a§ wäre! äöer un§ finbet.

wirb fd^on ein et)rlidjer ginber fein, wirb un§ Wieber«

bringen.«

>®umm!opf!« fd^rie ber trüber erbost. *®er2)?e^ger

fc^Iägt un§ tobt, wie S)u feine ©djafe tobtgefc^lagen ^aftl

^ade auf! SSir muffen auf ber ©teile fliegen!«

Unb ba flogen bie beiben S3rüber unb liefen, fo fe^r

fie laufen fonnten, unb famen in einen bid)ten finftern

2BaIb, unb aU bie 9tac^t fam, ftiegen fie auf einen ^aum,
broben §u fd^Iafen, unb nahmen i^ren ^effel, barin nod)

i^r (Sffen, S3rül)e unb ^roden waren, aud^ mit hinauf,

benn ber §unger war i^nen über ©c^red unb gurc^t üer*

gangen, unb wollten broben ju D^ac^t fpeifen.

5(ber ba finb jWei Ü^äuber ge!ommen, bie f)atten

einen (Bad t)OÜ S^üffe unb einen @ad t»olI Mb. ^eibe
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(Säcfe jdjfeppten fie unter einen ^aum, barauf bie Beiben

33rüber fa^en, festen fic^ ^in unb moKten ha§> ®elb tl^eilen.

®a ]c^tt)ippte ber Reffet ber beiben S3rüber etmaS üBer,

unb ber eine S^iäuBer fprad) jum anbern: »SDu — e§

tröpfelt!« — unb ha fielen a\i§> bem fcfjn)ippenben, fc^n)ap=

penben Reffet and) Ö5raupen unb 33ro(fen, unb ber anbere

9f?äuBer rief: *®u — e§ graupelt unb l^agett!«

®ie trüber broBen aBer fürd^teten fic^ unb gitterten

unb öermod^ten ben Reffet, ber auf bem runben 5(fte nic^t

ftanb^alten tDolIte, nidjt ju erljalten — unb ha ftürgte ber

gange ^effel l^inunter.

»^err (S^ott! (Sin SBoIfenBrud)! ®er §immel föHt

ein! ®a fommt fi^on eine ^au!e! ^a§ ift eine fd^öne

3J^ufi!!« — fdjrien bie D^äuBer unb liefen baüon unb liefen

ifjren @elb]ad unb iljren S^uf^^fac! im ©tic^e.

®ie S3rüber aBer ftiegen öom S3aume [jerab unb

fanben bie ©äcfe, unb ba fpra^ ber finge S3ruber gu bem

Gummen: >@ie5, ha finb ^lüd (Säcfe; in einem tft Ijarteg

3eug, unb er iftflein; ber anbere ift gro^ unb finb S^üffe

barinnen. (£§ fragt ficf) nun, meieren 'Bad SDu mti\t, benn

jDu Bift ber Ätere unb Ijaft bie S^or^anb.«

>9f^i(^tig!< antnjortete ber ^umme. >3(^ ^aBe bie

SSor^anb, mir geBürt ber gro§e Bad, ber mit ben 9^üffen.

^ie S^üffe !ann id) effen, ha§> ^axk QaiQ aBer !ann man
nic^t effen.«

©0 natjm jeber feinen Bad, unb fo manberten fie

miteinanber. ®er ®umme a^ au§ bem feinen fort unb

fort 9Züffe unb gaB auc^ feinem S5ruber ein paar, fo baf§

er immer lei^ter gu tragen [)atte, Bi§ ber Bad gang leer

njar; ben anbern aBer biinfte fein Gjelbjacf immer fc^merer

gu nierben, fo bafg er jule^t nidjt üermodjte, iljn meiter ju

tragen.

Serf)ftein. 2}tärd)enbuc^.
1°
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»®u fannft jeijt meinen <Bad and) eine (Strecfe

tragen!« fagte ber S!(uge ju bem Gummen. »Sr mirb mir

gor §u fc^mer.«

»9^ä! ©0 ^abcn mir nidjt gemettet!« antn^ortete ber

®umme. »®u l^aft ja meinen (Bad and) md)t getragen.

Sd) ^aBe ®ir nod) bap Dtüffe gegeben, ^n aber Ija[t mir

nid)t§ gegeben. SSidft S)n'§ leidjt Ijaben, fo tl)ei(en mir,

2)n bie §älfte üon bem Ijarten geng, id) bie §älftc; haQ

ift briibcrlidi, ba trägt feiner ^n fdjroer.«

@rft wollte ber ^hige baöon nid^t§ Ijören; er t)er=

fnd)te, ob er nidjt bennoc^ ben ©elbfad allein fortbringen

fönnte, mar bie§ aber nidjt imftanbe. llnb )o t^eilten fie

benn nnb !anften fidj ©c^afe für ba§ Ö^elb unb Ijütetcn fie

unb fiengen it)r SBefen tüieber t)on öorn an.

43.

S(i|Iangc §au^frcunb.

(E§> mar einmal ein alte§ @^epaar, ba:3 mar fe{)r

arm, menn and) nod) fo fleißig, nnb ber Tlann näljrte fid)

unb feine grau, mit ber er ein !(eine§ §äu§djen na!)e

einem SSalbe bemobnte, mn SSalbarbeit. @r fjalf ben

Sauern Säume fätten, §0(5 einfaljrcn, §oI^ scrfägen unb

fpalten ; unb fo fammelte er an^ ha^i §0(5, ha§> er ju

feinem eigenen ©ebraudj nötljig (jatte, im ^albe unb füljrte

eg auf einem (Sdjiebefarren jebe SBodje ein ober einigemal

^eim. 2)a§ barf aber nadj ben gorftgefeijen nur mit bürrem

§ol5e gefdje^en; frifdjeg, nodj grünenbeS bürfen bie armen

Seute nidjt t)on ben Säumen abijauen ober mit iljrcn §1;)-

pen abreißen, fonft merben fie in bie SSaIbbu|3e geidjneben

UTib geftraft; unb ha§> ift ein feljr meifeg Ö5efe^, benn o^ne



275 —
ba^fetBe gäbe e§ jc^on lauge feine grüneuben 2öä(ber me^r

SSie nun einmal ber arme ^olg^auer in hm S3alb fam,

]ai) er mit großer greube fd)on non tueitem, hai§> ein ftarfer

eturnnniub in ber S^adjt aiid) üon einer ftattlid^eu (Si(f)e

einen großen bürren 2lft abgebroi^eu nub ^erabgeujorfen

^atte, unb ti^ollte ficf) at^batb biefeS 5([teö bemädjtigen.
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§ll)er nä^er fommenb, getua^rte ber dJlaim mit (5d)rec!en,

bafg tJDin S3aume !)er itad) bem 5(fte ftcfj eine grofjc ©erlange

ringelte, ba^er er ^ur @eite tnid) unb fic^ aiibcreS ^olj

fammelte. 5Im folgenben ^age gieng ber SJ^ann luieber in

ben ^alh unb tuoUte mm ben 5Ift mit fidj iteljmen; aber

ba f)atte bie ©erlange benjelbeu meljrfad) um.fdjlimgen unb

I)ob i^r ^öpfc^en auf bem jdjianfen §at]e i^m gan^ munter

entgegen, als menn fie o^ne gurdjt t)or iljm feine S3cfannt=

fdjaft madjen U^oIIte. ßeidjt Ijätte ber dJlann bie ©djtange

tobten !önnen, er burfte il}r ja nur mit bem fdjarfen §0(3=

Beile, ha§> er mit fid^ füfjrte, ben ^opf abbauen; allein

biefer DJ^ann mar einer t)on ben mcnigen ncrftdnbigen

Sanbleuten, bie in i^rem fdjiidjten Sinn e§ für eine ©ünbe

erad)ten, o^ne dlot^ unb oi)ne Sebürfni§ ein ©efdjüpf

@Dtte§ gu tobten, au§ reinem greöel unb £uft am äl^Jorbe —
mie fo t)iele au§ Ilntierftanb, unb ma§ nodj üiel fdjiimmer

unb ärger ift, aus S3oyI)eit tl)un. ®r gab lieber ben 2[ft

auf unb fudjte fid) !(einere§ Sefel^ol^ ^ufammen.

Söie nun ber Wann mit feinem 9^eifigbünbcl nad)

§aufe fam, fagte er ju feiner ifjm im ^ofe be[)i[f(i(^en

grau, inbem er ha§> §0(5 abmarf: »S«^ bringe leiber ben

fdjönen Slft mieber nidjt mit, oon bem ic^ ®ir geftern

fdjon er^ö^It ^ahe; bie Sdjtange Ijat fic^ gan^ barum geringelt.«

*(55el) mir mit ®einer (Sdjiange!« fprac^ bie grau.

»Sd) bin fro^, baf§ idj fie nidjt gefe!)en ^abe; ic^ märe

be§ ^obeg gemefen.«

^aum l^atte be§ ^oljljauery grau bie§ gefagt, fo

fnefe fie einen gellenben ©c^rei an§> unb fprang entfegt

gurüd — benn au§ bem Sieifigbünbel ^erüor !rod^ p(ö|^

(id) bie 8djlange, unb iljr §(nblid jagte ber grau einen

töbüc^en ©^red ein.

»5{ber liebe grau!« rief ber SJ^ann, »mie SDu ^ic^

gleid) ftcUen fannft! 2Ba§ erfc^ridft ^u benn? (5§ ift ja
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feine giftige Sdjlauge, eg ift eine nnjdjnibige Un!e, bie

gröfdje nnb TlävL]t frif§t. Tlan jagt, Unfen Bringen ©lücf

in§ §an§, üiclleic^t Bringt biefe e» nn§; 3^^^ ^^ip ^^i^'

e§, benn beg @(cnbe» ^aBcn luir lange genng gel^oBt. dJlan

f)at and) Seifpiele, bafg in joldje ßinbiuürmer SJ^enjd^en

ücr.nanbelt njorben finb, n^eli^e ©c^ä^e üergrnBen nnb

nnn in (5d)langenge[talt ba» glei^enbe @oIb ^üten muffen.

^ieKeidjt ift nng ein foldjer ©djag Befeuert, mir ujollen

ba^cr ber (Sdjlange fein 2eih jufügen.«

^er g-ran gitterten lange bie ©lieber, fie fermoc^te

tanm iljreui ä)^anne etraa» gn antworten; benn e§ Befteljt

ein Sßibennille ber grauen gegen bie ©djtangen üo.n 5ln*

Beginne Ijer. ^ie (Sdjiange aBer mar gleic^ in bag §an5

gefdjiüpft nnb Ijatte bort in ber ^orflur bie iTa|e ange=

troffen nnb i!)r guten 2ag gefagt. ^ie Sla^e t)atk einen

^o^en ^udel gemadjt nnb angefangen ^n pfaudjen, bie

©erlange aBer t)atte ge^ifdjt nnb ben 9iadjen anfgeriffen, ma§

bie ^a^c Bemog, nidjt feinbfelig gegen bie (Sdjiange öor^ngejjen.

*SSa» iffeft^n?« fragte bie (Sdjlange. — *3c^ effe

SJlöufc,« antwortete bie ^'a|e.

^^d) effe au(^ SJ^änfe,« fagte bie ©erlange.

S^iefer ^^^g iiBereinftilninVnberÄ9^Zeigrm^''^''*g'ü^^.gte bie

^a^e, nnb fie fragte nun bie euj^ange: *^a§ tiinfft ®n?»

3 i-" i i -> ^ -> :>

3 :> 31-> 3J3
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»Sdj trinfe ^Jliid), wenn id) bereu Ijakii fann!«

anüu ortete bie ©djiange.

»(51, id) triu!e auc^ 9}^ild)!« facjte bie Sva^e. »^a§

ift ja \ä)'önl ®a paffen mx eigcntlid) tjut ^ufammen.«

darauf fdjloffen bie ^al^e iinb bie (gdjlantje grieben

uub greuiibfdjaft mit einanber, iinb bie §auc^frau geiüöljnte

fid) adnuifjlic^ an bie le^tere, unb roenn fie ber ^ai^c Tlüd)

gab, fo trau! bie (Schlange, bie fe()r inciüg Bcburfte, mit

ber ^a^c auy einem Dtcipfdjcn, uub bie SJ^äufe fieugen Beibe

gemeiufdjaftüdj tDeg, bie ©djlange bie im ©talle unb im

Heller, uub bie ^ai^t bie auf bem 53Dben uub in ber ©tube.

3u bcm 2BalbIjäu§djen aber fe^rte Segen ein, feit

oie (Sdjtange bei bem alten Stjepaare lebte unb gebulbet

marb; ber Xagto^n mürbe bcm 9J?anne erfjo^t, bie ^alb-

beeren, efSbaren ©d)mämme unb §eil!räuter, meldje bie

grau fammcite uub in bie @tabt gum SSerlaufe trug,

mürben i^r niel beffer al§ fonft be^aljtt; unb fo lebten bie

armen Seute in glüdlic^er ^^^M^'^^^^^l'^^^ ^'^^ ^^^^^ ^^^^

mel}r ^um beften gebie^, al§> menn fie unt>erfel)cn§ reic^

gemorben mären. %m 5lbeubc, menn bie 5(rbeit rul^ete,

fa^en bie betben Eliten bi^mcilen ©ommery üor ber Z\)nxe

unb 2öiuter§ am marmen Dfen, uub bie grau fpann;

neben iljr fafi bie ^ajse unb fpann aud}, aber leibcr feinen

gaben, uub bie (Sdjiange [jatte (Sdjlupfgauge, meldte bie

Djliiufe aufgearbeitet Ratten, unb !am ^erauf, unb ha ^örten

sodann uub grau ju, mie hk beiben ^fjiere einanber (S5e=

fd]id)ten er^aljlteu, in benen ^a^en ober (Schlangen ftet§

bie Hauptrollen fpielten. S)ie ©djiange infonberlieit mar

fi^on ^iemlic^ alt unb feljr erfaljren uub fonnte fef)r öiele§

er^ä^Ien, tfjeil^ ma§ fie felbft erlebt ^atte, t^eils mal fie

üon ifjrer äl^utter unb (^^ro^mutter geijört.
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HrtI|Eils ti^x f>xt\yt

über

21. ^artkbcu'i? 5BcrIag in ülöicn, ^^cft unb Scipsig.

(®e[d)öpTt aUö §inibertcu üoii im» üorlicGeubeu, au§naf)mölD§

günftigen Okcenfioneii ber bebeuteiibfteii beiU|d}en Drgaiic.)

Sükuö ^al^xt^htxiä^t >'-8ecf)ftein§ 9Jlärd)en [tnb feit 3al)icn bei

3ung unb 21lt beliebt; e§ beborf bal}er nur ber ^emerfung,

bafs Don benjelben abermals eine neue, gut auögeftattete ^iluflagc

Dorliegt.«

^Berliner ^rembcn= unb ^iln^ctgeblatt. *2)a§ ^uc^ ^at bie fünf^elinte

Sluflüge erlebt, beöarf alfo feiner @mpfel)Iung me^r. Überljaupt

'^üctjer, bereu eingelue Sapitel mit Sßorten, mie bie folgcnben,

anfangen. — ©§ mar einmal ein 2Jien)c^enfrcf|er, ber öerfpeiöte

nid)t§ lieber al§ junge OJiäbdjen unter 18 3a^reu — bie brandneu

einem ä^olfe üon I)enfern nic^t crft angepriefen gn merben. S)enn

ba^ ift hüd) ganä nalürlid), mer einen folc^en (Eingang einer

©efd^ic^te licSt, ber miU and) metter miffen, ma§ e§ mit bem
muuberltd)en ©efeücn für eine 23emanbtni§ t)at Unb in biefem

'-öud)e finb 45 fctdier Stüdt, bie geben ber $p^antafie be§

:^inbe§ menigften» ^Jial)rung, unb ^crf)[tetn iit ein launiger,

barmlofer unb freunblic^er ©rgä^ler, Dem eben bie bentfd)e

Stinbermelt il)r liebe§ ,/Jicuc^ bcutft^cö Wldxäjtntudf Perbajift.

SBoUen unfere ßefer nidn öergeffen, es il)ren kleinen auf ben

2Öeii)uad)t§tild) gu legen.*

9leue freie ^^^reffe. >2^Dn ben bielen intereffanten Söeifen be§ alten

fo i]cuiüil)rcid)eu 5;!ubU)ig S3e(i^fteiu fann fein „Tuuc^ öcutjdjCt^

S3?ärd)eubud/^ einen bauernben ^^ia^ in ber clüjiifdien bentfdien

3ugenb-£iteratur beanfprud)en. 9fein(]eit unb 3unigfcit ber

(Smpfinbung, einfache Slumutl) ber S)arftellung, l)D^e Scgcifternng

für hü^ äöaljre, &nit unb ©diöne, empfef)len ha5 mit 50 .§ol5=

fd)uitten in fünftlerifc^er iöollenbung illuftrirte 23üd)lein inifcrer

Sugcnb jeben ^^llter» unb ©tanbc§, unb löic finb überzeugt, bafe

and) ber ©rmad)fene bayfelbe nur mit größter iöefricbigung au5

ber §anb legen mirb.«



— 280 —

l:xint§ !ritif(ljc^ 3M9Cnbfc^riften=Sßcr3Cic(juiö. »3)o§ 23iid) enthält

eine große Slngal)! red)t guter 3)iärc^eit. ®er erjälilenben !Dlutter

U)irb e§ leicht fein, bie für i^r Slinb paffenben tierauggufinbcn.«

Über Hnh unb Wen. »SSon Snbtrig 23ed)ftein§ >9?eue§ bentfcf)e§

Wäxd)mhiid)*, ta^f einen ban^rnben ^?Ia^ in unterer Sngenb;
ßiteratur einnel^men lüirb, liegt un§ abernial§ eine neue 2luf=

lege bDr.<

SQf!)cn^ufcnö ^aa^frcunb. »®§ bebarf feiner ©nipfe^Iung biefc§

ii3uci)e§ mel)r, nur erinnern tüotten iüir uufere i^efer, md)t in
öergeffen, e§ il)ren kleinen auf bcu 2?dbnad)t§ti]cf) gu legen.

2öenn \)a§i ©Dielgeug unb bie ßuft am ©pielgeug längft öer=

fcfttrunben finb, werben Söcdjftcin^ 9J?ärd)en noc^ eine liebe

Erinnerung bleiben.«

©übbcutf(!^c ^rcfjc» »S)iefe§ 33ücölein f)ai fic^ bereite einen bnnernbeu

Sßla^ in ber beuticbcn 3ugenb=ßiteratur errungen, unb e§ genügt

ber ^iniuei«, baf§ biefe neue 2luflage borpglicb an?geftattct ift.

^efonberS finb and) bk 50 ^ol^fd^nitte rf)nrnfteriftifcf) erfunben

unb correct ausgeführt. ®er ^rei§ ift ein niebriger §u nennen.«

JRoftotfcr 3fitii"Ö- *®^^ Wävdjtn finb in beut naiben anl^eintelnben

S^one ergät)!!, in tr)eld)em bicfe ©attung üon ^3oefie gcl)alten

fein muf§, bie Sßtiftrationen finb bemcntlprec^eub au§gefüf)rt.«

iJrcie ^äbagogifi^e S3Iättcr. >3n ber Xl)at finb ^cd^ftcin^ Tmijtn
fDtt)ot)l t)infid}tlicf) i^_re§ 3n^alte§ al§ bc^nglid) i[)rer ^Jorni

ganj auSgei^eid^net; fie oerbienen ha^ Sntercfi'e ber Sugcnb, toie

ba§ be§ bereite berangemad^fenen ©efc^Ied^te» in l^obem ©rabe.«

S(^Icfifd)c BcitWKÖ* 3» I^ubtotg Scdjfteinö 9lcucnt bcutfdien

SJJärdjcnbud) begrüben U)ir einen alten ^efannteu, bcn trir

befont)er§ für bie liebe S"genb nicbt genug enipfe_^Ien fönncn.

S)er $Prei§ ift in 23erüdffid)tigung ber I)übfct)en 2lu§ftattung auf=

fallenb billig.«

ftrttifc^c ^öbogogift^c Sicrtcljo^rc^ftl^rift- »2)a§ 23i!cf) it)ie fein

SSerfaffer Ijoben einen gar guten ^lang bei 3«ng unb 2llt.

9^i($t blofe bie »niärcfjen^aften«, and) bie fc^on ben aj?ärd)en

entlradifenen ^inber, ja felbft bie Sitten erfreuen fidi gern an

biefcn SJlärc^en, bereu jebeg feinen eigenen did^ hat ^aft tuärcn

mx ücrfudjt, bcn Bcd)ftcin^fd)en 9}Znrd)cit bcn S^orjug öor bcn

®rimm'fd)cn jn geben» Sie 3lu§ftattung be§ Sud)e§ ift öor^üg:

lic^, ber ^rei§ gering; e§ fei 3iing unb ^lit empfolilen.« U. f. f.

51. ^rtrttcben'ö «ctlög in aSBicn, ^eft uitb Scipstö.

-v»^
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