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u jmeien WlaUn bin id) geboren, unb

beibe 9}?ale ^ie§ meine ^eimot eine

Surg: 5i}Zagbeburg bie eine, 2(benb;

bürg bie onbere. ^Sarb id) ju ?[RQgbe=

bürg geboren für baö ^eitlid^e, [o

gefc^af) auf ber ^benbburg meine

®iebergeburt für boö Sn)ige.

3n ber ©tobt am (Jlbflrom, am
S^age ber fommerlid^en ©onnenmenbe beö [ed^je^n^unbert

unb [ed^ften S^oi^reö brang id^ quo bunflem @d^o§e jum
Sic^t, ein ©pr6§({ng beö gleifc^eö mit Dbem unb ©efd^rei.

^o^onneä SJJartinuö Xilefiuö, oulge ^ie([d^, roarb icf) in ber

2^Qufe benomfet, roeil ic^ ja am ^o^onniötage geboren, unb

roeil überbieö mein Spater ju ©onft 3o^anniö ^ird^e ein

^rdbifonte mar. ©ein e^e(irf) ®eib, meine gute ?0?utter,

^ie§ SSorbora S^ilefio, unb roor eine geborene Singern.

2Öic mir oon ben Altern oft erjd^tet roorben, ^ahe iä)

bie erften ?D?onbe meineö irbifc^en Slufent^oltö fc^ier Zaa,

unb 5RQcf)t geroeinet, a\\o bo^ meine 9}?utter nid^t f(^lQfen

gefonnt unb ju mand^en ?[RaIen oor übergroßer ?[RübigEeit

über bem S^ifd^gebete eingenicft ifl:. So fprid^t ober ein

alter ilircl^ente^rer: ©o ein neugeboren Jlinbtein an^oltenb

roeinet, ifi eö ein ^rop^et trübfetiger Sebenöia^re. T)at>

ifl gen)i§(ic^ bei mir eingetroffen. ^üf)U id) nämlid^ alt

bie ^Ingfte unb plagen, burc^ bie id^ in ^unggefeüen; unb

?0?onneöia^ren ©pie§ruten gelaufen bin, all bie 21ranen,

barinnen id) aU in einem §Iuffe gefd^mommen, 2^ranen

über SÖoffen; unb ^ungerönot, Slranen über verloren @ut,

entfc^rounbene^ieb unb2^reue,S^ranen o^nmad^tigcn^orneö

unb enttoufc^ter Hoffnung, aud^ S^ränen ber 9fieue über be;

gangene ?0?if[ctat, S^ronen enblicf) beö Reißen SSerlongen^,

auö biefem finfiern ^^ale midb ju erretten jum ^eiligen Sid^te

broben . . . bieö alteö bebenfenb, muf id^ fc^on glauben,

baß mein finbifc^ beulen eine Öl^nung beö Zukünftigen

gemefen unb ein bunfel S3ege^ren, unfere bange ®elt red^t



halte trieber ju t>ertQffen. ^^^t«^" fi"ö fommen, b? ^ob

id^ mir bie ^aore gerouft unb geiommert: „5Borum l^at

mon bamoB boö fd^reienbe Äinbtein nid^t üerjianbcn unb

nid^t tieber in ber erjlen 23abemulbe erfoufen laffen mie

einen Äolenbolg!" T)od) freiließ, je^o n)ei§ id^: 5Ric^t um
^ier eitel Sujl ju' genießen, trieb unö ber Urquetl j^erfür^

Jonbern bQ§ wir unö oon trüber ^au|d^ung erl6[en jur

oerftdrten Slbenbburg.

3n meiner irbifd^en 33aterj^abt tebte id^ eiff 3o^te. 2II[o=

bann üerjogen meine SItern nod^ ^irfrf>berg im ©d^Iefiers

lonbe, biemeit ben SSoter ©el^nfuc^t jum ©d^lefifd^en ©ebirge

trieb, baö feine ongeflommete .^eimat ifi. 2lIfo gelangte i(^

in bie ©egenb ber 2Ibenbburg.

üJiagbeburg unb 2(benbburg — beibe 5Ramen l^aben guten

Älong. 50?Qgbeburg bebeutet bie S3urg einer 9}?Qgb, fo mit

i^rer Unfd^ulb ben 5Ingreifer jurücfe fd^Iagt. Unb t>a id^ aH
Äinb bie erfien ?KaIe oon ber 2lbenbburg reben l^orte, badete

id^ an gütben 2lbenbgen)6If, anjufd^auen aU eine 33urg; ouc^

on eine SSejle badete id^, tru|ig in ben 5lbenb^immel geredfet,

gewappnet roiber ben geinb, ber im ginflern fd^teid^t.

Unb eö mar eine ©timme in bem Flamen mie ^erbjiminb,

abenbtic^ om ©itterfenfler [du[etnb, ober mie ber üerlaffenen

jünger fromme SSitte: „S5Ieibe bei unö, ^err, benn eö

tritt 5(benb merben, unb ber 2^ag ^at fid^ geneiget."

?![)?agbeburg flel^et in meiner Erinnerung atö eine ^oupts

j!abt, getegen in ber Ebene am Etbj!rome, l^at einen 2)om
unb anbere flatttid^e ^ird^en, gro§e fd^mudfe ^dufer, bes

mol^net oon riet taufenb 3}?enfd^en, fo mit Sdrmen burd^

bie ©äffen flromen. 3n ben 3Berfjitdtten pod^en unb bafleln

bie ^anbmerfer, in ben ^auftdben unb ©d^reibfluben mirb

geframt, gebucht, banferottiert unb @etb in bie S^ru^en ge^

fd^arrt. ©d^iffer t)ertaben 93aIIen unb Giften in il^re Äd^ne,

bie baö getbe ^Baffer umfpütet. ©otbaten bauen auf ben

©d^anjen, 95auern treiben SSiel^ unb fahren über bie tange

S3rüdEe, unb bie ffiinbmü^ten auf ben getbern fd^trenfen i^rc
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i^ügel. ©onntogö üerne^mcn bic ^DZagbeSurgcr bic no^U

gefeiten Äonjelreben i^rer eifernben ^räbifonten, bann

fd^Ieppen bie ©eiber neumobifc^en ^u| burd^ ben @tra§en=

flaub, Quf ben S^anjböbcn [d(>armieren ©efellen unb Sung*

fern, ©eoatter ^anbelömann unb So^gerber ober fi|en ouf

ber ©ubenburger 2)ingebanf, fnod^eln unb fd^onbieren über

Äoifer unb ^opfl. S^rcö ^i^igen jpopfenbiereß üoH, pod^en

fie Quf i^re ^rei^ett, bie oom erfien ^oifer Dtto hergeleitet

tt)irb, unb auf ben <Sd^u|geifl i^rer ©tabt, im ©appen ob=

gebilbet. (5ine ?0?Qgb ifl eö, fo auf einer 23urg fte^t unb in

ber ^onb i^r ^rdnjel, ber Sflein^eit ©pmbolum, jiclj ers

l^oben ^dtt.

a^ f)at ober eine fd^ourige ^Benjonbtniö mit bicfem ©d^u|s

geijie, wenn onberö ein fd^eu ©eflüfler ber 53eute ffiol^r^eit

üermelbet. Wlit ber 9}?Qgb fotl nid^t, wie man in fot^otifd^er

3eit fürgab, bie ^ungfrou ?D?aria gemeinet fein, aud^ nid^t

grau 53enuffin auö ber ^eibenjeit, fonbern ein unerreod^fen

S)?agblein, fo tebenbig in bie 58urg marb eingemauert, bie^

ttJeil man gtaubete, bie fonferoierte Unfd^ulb ^obe SJJod^t,

ben 2(ngreifer ^urüdfejunjerfen. 5IIö ben ^Ia|, aUvoo öor

2(Iterö beö 9)?6gbleinö 23urg gefianben, bejeid^net bie @oge

baö je^ige ^rofentor. ©ooft im ßaufe ber ^^iten ber bidfe

Xurm am Xov morfd^ geroorben unb üon neuem ouferbauet

werben gemußt, üerfiumete man niemalen, bie Äraft be<3

<Sd^u|geifleö ju erneuern, ndmlid^ ein frifc^ 9}?5gblein eins

zumauern.

Sie fleinalte Dtfd^e beö 95ddfermeifJerö ^o^Ie ^at unö

^inbern biefe 9}?dr anvertrauet, ©ern fa§ fie an milben

Slbenben in unferm greife auf ber fleinernen Freitreppe beö

üiad^bar^aufeö unb erjd^Iete "oon ^ouberei unb 9l5uberei,

@puF unb ©efpenfiern. ffiollte aud^ roiffen, bog ber runbe

A^urm om ÄroFentor erfl ju i^reö ©rogoaterö Reiten er=

hauet morben unb aud^ bomalö nadi) altem 23raudF)e fein eins

gemauert ^Wögblein erhalten l^obe. $Deö näheren befd^rieb

fie ben Hergang olfo;



^ucrfl marcn bie 3flotöl^etrcn unfd^Iüfftg, roo^er boö Ü)?dgbs

lein ju nel^men [ei. 3n alten ^^tten mor eö n?o^I Dors

gefommen, ha^ eine 9J2utter freinjillig i^r ^inb geopfert,

oermeinenb, ein gut 5Berf ju tun. 3e|t ober bälgten bie

50?ütter dl^u d^rijKid^, rcie benn überhaupt baö SJiogbeburs

gifd^e SSoIf bem Dpfern olfo wenig geneigt mar, bQ§ eö roie

ein ^eimtid^ ©erid^t mu§te betrieben werben bei ^ad)t unb

^Jlebel. X)a nun bie Singemei^eten' nid^t mußten, mie ein

Dpfertinb ju erlangen, gab i^r ^nflifter, ber [d^roarje SSurges

meifler, ben 3Rat, oon ben jldbtifd^en ©aifenfinblein foHe baö

Soö gebogen werben. ©leic^ermeife warb befc^Ioffen, unb

würben nun brei^ei^n SJZdgblein, fo o^ne 23oter unb 9}?utter

auf ©tabtfojien Pflege erhielten, inö fRat^au^ befd^ieben,

angeblid^, um mit 5Romen in ein 23ud^ eingetragen ju werben.

2{uf ben Xx\d} aber ^atte man mit glei§ einen SIpfet gelegt,

ber bie ^inber in S3er[u(^ung fül^ren [oflte. 2Bie nun tai

fleinfle SKSgblein ben 2(pfel [al^e, na^m eö il^n unb bi§ l^ins

ein. ©ieö nun war hai oerabrebete Soö; hai 5I)?cigbIein warb

ba^er flill beifeite in ©ewai^rfam gefül^ret. Seö Ülad^tö

ober brod^te man eö in einem ®ogen nod^ bem ^r6fentor,

wo bei gocfelfd^ein SJ^dnner ftunben, bie Slngefid^ter ge=

fd^wdrjt. 'SHan fe^te nun boö 9)?5gblein in bie offen geloffene

©teile ber Wlanex, gab i^m feinen Slpfel in bie ^onb unb

mauerte bie ßüde mit ©teinen ju. 5Bie eö ringsum finfler

geworben, ^ub boö 50?dgblein on ju weinen. 2)rau|en freilid^

t>erno^m man nur ein leiö ©ewimmer. (5ö ju übertönen,

begunnte ber fc^worje 23urgemeifler feine Sßeil^erebe:

„©leid^wie boö £amm ©otteö am ^reujeöfiomme fein 23Iut

bo^ingegeben jur (5rI6fung ber 9}Jenfd^enfinber, olfo bijl bu,

unfd()ulbig SJJdgbelein, ein j^eitfom Opfer für unfer 9}Jogbes

bürg, ©ebenebeiet bifl bu! ©cnn woö ifl fü§er benn ,^onigs

feim?" ^ier wollte er felber antworten: „"^u jlerben furo

Sßotertonb." ©od^ ouö ber fleinernen ©ruft brongen mit

wimmernber ©timme bie 5ffiorte l^erfür: „2)er SIJ?utter25rujl!"

SSerwirrt ^6rte eö ber 23urgemeifter, wollte ober hie un^eim*



Uelzen Coute übertonen unb [prod^: „2Bo ru^et eö fid^ xoe\ä)ct

benn auf ©aunenpfü^Ie?" SBoIIte nun fortfahren: „3m
(3xahe für boö gemeine SBo^l" 2)o^ eö wimmerte obers

molö unb fproc^ üerne^mlic^: „2ln ber ^Kutter ^erjen!" Do
ergriff ein ©raufen bie SInntefenben, unb einer fte^ete:

„9lei§et baö ©emöuer nieber! ©ebet baö jlinblein frei!"

T)od) i^m n?e^rete ber [c^war^e 23urgemeifler, baö Sßimmern

im ©emduer oerftummte, unb ooHenbet n?ar boö SÖerf.

^um SBaJ^rjeid^en ober marb on bie ©teile, reo beö eins

gemauerten ?0?dgbeIeinö ^ü§e ru^en, ein @tein in bie 5IRouer

eingeloffen, fo jn?ei ^inberfü^tein abbilbet.

SBieber^oIt f)ahe i(i) bie fleinen ^e^en betrad^tet, trenn id^

burd^ ta^ ^rofentor ging. Sltö id^ einmal mit meinem S3ater

r?orbeifam, meinte id^: „2)aä iKögblein f;dtte lieber ben

2(pfel nic^t follen nehmen. Db eö i^n roo^l nod^ gegeffen

l^at in feinem ?!}?auerIod()e?"

„D mein ^inb," antwortete mein Sßater erfd^rodfen,

„gloub bod^ nicl^t, roaö bie Seute fc^n)a|en! Diefe gü§Iein

finb nur ^um ©ebac^tniö ber alten Wläx abgebilbet; ei

braud^et beöwegen fein SJJagblein bal^inter ju fledfen. ^au*

berifd^e üKenfd^enopfer ^at man rco^t in l^eibnifc^en Reiten

bargebrad^t. 3c^t aber finb bie 9}?agbeburger (^f^rijlens

menfd^en unb fennen bie ©ebote: Du foHfl nid^t toten unb

follfl nid^t jaubern."

„T)ie ©ebote fennen fie mol^I," — fd^wa^ete id^ — „beös

wegen aber jaubern unb toten fie bocl^. ^at man nid^t vorige

5Sod^e einen ©d^iffer auf bem 9}?arftp(a§ an ben ©olgen

ge^enfet? Unb unfer Lüfter erjd^It, aU 3unge ^ahe er eine

^ere brennen fe^en, bie auf einem 23efenfl:iet jum 23Iodfö=

berg gefahren fei. ^ine ^ad)hax\n, bie fie mitnehmen ges

moHt, f)ahe alleö üor ©erid^t auögefagt."

T)a feufjete mein 53oter: „3ci, eö ifl eine arge 2BeIt! 5lber

Ia§ unö lieber nid^t baran gebenfen. ©oUtc eö aber wirflid^

wal^r fein, ba§ ein ?i)?dgblein cingemouert roarb, fo ijl baö

fd^Iimm für bie SJiagbeburger. ^dtten lieber nad^ eigener
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Unfd^ulb trachten, aU \iä} mit frcmben gebern fd^mürfcn

[oHcn. ©urd^ bie geopferte Unfd^ulb finb fie [eiber fd^ulbtg

roorben unb muffen bofür bü^en. SBerben bereinfl nod^ er*

leben, mie i^r gefeiet J^roEentor oon flürmenber ^anb ges

nommen roirb, unb roie bie jlol^e ©tobt — ein onber Sliinri

unb 3cfufotem — in 'Siaud) unb Slfc^e aufgellet . .
."

„glicht bo4 öater!" fproc^ \d}. „3Borum gtaubefl bu dfo?"

„(5ö geltet ber ^rug ju ©offer, biö er brid^t, unb einer

jeglid^en 23urg öuf ^rben rcorb oom ^immel befc^ieben,

frül^er ober fpdter ju fallen, roie ein ^riegeömann ju faüen

pflegt, ©er ^immel meinet et> gut mit fold^em SSer^angniö.

S3tü^et bod^ oHeö Lux ^erfür auö Crux, olleö 53ic^t ouöÄreu^

unb Seibe. Die S)Zenfd^en ju erleud(>ten, mu§ i^r irbifd^

SSaterlonb 5erfi6ret merben, bo§ fein «Stein auf bem anbern

bleibet. 2(Ifo werben fie »ermahnet, bie beffere ^eimat auf;

jufud^en — eine 23urg ber njo^ren Unfcl^ulb — eine S3urg

QUO eitel Sic^t . .

."

hierauf fo fc^miegen rcir lange. 3d^ aber badete ber 9lebe

nad^. Unb roie mir am SIbenb an einem Äornfelbe lagerten

bei bem Sufi^aine, ben bie ^Kagbeburger Söogetfong nennen,

fam id^ nod^ einmal auf baö eingemauerte 9}?agbtein §u

fpred^en. Über bem ^ornfelbe fd^mebte eine SSolfe, an=

^ufd^auen me ein gülben ©ebirg, unb id^ fprod^: „©iel^e,

SSater, ta ift eine 23urg auö eitel ßid^t — eine rcunberfd^one

SIbenbburg!"

9J?it großen 5lugen fa^e mid^ ber SSater on: „(Ji, 3of)anneö,

mag roei^ejl bu üon ber Slbenbburg?"

„3<^ "^^i§ nid^tö baoon, aber.bu ^aji mo^I einmal üon ber

2Ibenbburg gcrebet, unb nun büinfet mid^, tag ba fei fold^

eine SIbenbburg."

©d^munjelnb nicfte ber'SSater: „5Bie rotgülben 5Sol!ens

gebirg mag hie 2Ibenbburg allerbingö au^\d)anen, id est in

ber ^o^nniönad^t, menn fie Don i^rer 53ern)ünfd^ung er=

lofct roirb, 2lber für gen?6^nlid^ ift fie nur ein rDÜjl gelfens

geflein."



,3fl [ic bcnn lerne S3urg?"

„fOJitnid^ten eine S3urg, [onbern gSnjttd^ trilb ©cflein/ on

bic jtüo ©tunben. entfernt oon meinem j^eimatlid^en 25orfe

©d^reibevl^ou. SRaget jdl^ auö benSBettertonnen jeneö tangs

erflredEten ©ebirgeö, dlrao ber Ouei§ftu§ unb ber kleine

3a(fen i^ren Urfprung nel^men. S3on ber 2lbenbburg fd^Qufl

bu gen 9)iittQg über bunfle ?5Bipfet nod^ ben 9liefenbergen.

X>\e njogen bunfelblau, unb in i^ren 2lbgrünben fd^immert

©d^nee."

„©Q^r, SÖQter, bo fonn man im ©ommer ©d^neebdlle

mod^en?"

„greitid^! 3n ben l^od^getegenen gelfenfpalten gen ?!D?itters

nad^t ijl eö otfo falt, ha^ ber ©d^nee biö Snbe 3uli bauert."

„5Bie ^od^ finb mol^t bie Sliefenberge, Sßoter? Qtroa [o

l^od^ roie unfer ©om?"
„Seit ^o^er, ^oJ^onneö! Dft ragen fie über bie 3Bolfen

^inauö."

„(5i tt)ie benn, 53ater? 5Benn fie hii über bie ^ffiotfen ragen,

fo fann man oon borten rool^I inö Jpimmetreid^ fd^auen, all*

tt)o bie fd^6nen^ngel auf Söotfen manbeln? 2(d^, id^ m6d^te

über bie ^o^en 23erge gen ^immel flettern."

„Si ja bod^!" ladete ber 5Sater. „5ffiie auf einer ßeiter,

nid^t ttjal^r? 5Rein, ^o^anneö, baö ^immetreid^ ifl nid^t an

einem entlegenen Drte unb fommet nid^t mit duneren ©es

börben; inn^enbig im ^erjen tut eö fid^ auf."

^df) mar enttdufc^et. „<5o fonnen unö bie fc^onen l^o^en

93erge nid^t jum ^immetreid^e Reifen? ffiarum oerlangeft bu

oBbann immer nad^ beinen lieben 23ergen?"

©er SSater Idc^ette für fic^ unb nicEte: „Ob fie jum ^ims

melreid^e^elfen? Doö !6nnen fie allerbingö! @o bu nämlic^

£iebe für fie l^egejl, tun fie bir baö ^erje auf, unb alfo roirb

bein innerlid^ ^immelreid^ offenbor. ©olc^eö ifl mir ge«

fd^el^en auf ber 2(benbburg. Unb glaube mir, fo bu borten

l^od^ oom ©teine in bie blauen Seiten fd^auefl, unb bein

D^r babei feinen 9}?enfd^enlaut oernimmt, fonbern nur ben
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5[Binb in bcn Olabetroipfetn Warfen, einen ©ped^t on ^Sourneö*

rinbe j^dmmern, ober einen ^irfd^en röhren — unb toges unb.

monbelong immer nur biefe ©ej^atten unb «Stimmen ber

Sin6be jur ©efellfd^aft l^ojl, roiberfd^ret bir wo^t ein WlixaM,

öl^ntid^ bem, roaö über bie Slbenbburg gemelbet mirb."

„er^ä^Ie, «ÖQter!"

„2)ie 2I6enbburg, [o fogen bie fieute t)on ©d^reiberl^au, ifl

einmat eineö ^onigö (5d^to§ gen^efen. ffiorb ober oerrcun;

fd^en unb in müfl ©ejlein oerwanbelt. ^uroeilen nur, je nad^

langem 3flQume, in ©onft ^ol^onniö l^eiliger 3Rad^t, erfd^einet

eö roieber in alter ^rad^t. 2Iufgetan ifl bann ein 2^or, unb

wer eintritt, finbet roo^I SJtuIben 'ooü ©olb unb bunten dheU

jleinen. 2(ber man mu§ beö ©onntagö geboren unb anod^

unfd^utbig [ein, fonjlen fann man ben ©d^a^ nid^t ^eben,

friegt aud^ bie entzauberte SIbenbburg nimmer ju fd^auen..."

„2(ber bu, S3ater, l^ofl fie ^u [d^auen getriegt."

„9ld^ nein, id^ bin fein ©onntagöfinb."

„2Iber fagteji bu nid^t, bir [ei boö iÜiiraFel reiberfal^ren?"

„Sin anber Wlixahl meine id^ unb aud^ tine anbere Stbenbs

bürg, ©od^ fold^eö ju »erflehen, bifl bu nod^ ju jung, lieber

3o^anneö."

„3Id^, 55ater, fo erffSre eö mir — üielteid^te, ba^ oud^ mir

jold^ SJiirafet reiberfa^ren mag."

„SHxm mo^I, mein Äinb," fagte ber 53ater, unb feine Slugen

mören teud^tenb oufgetan. „©ie 2{benbburg, bie id^ jego

meine, ifl baö 50?en[c^en^erj. 93ertt)un|d^en ijl eö üon einem

bofen @eij!e — bemfelbigen, [o bie fd^warjen SKdnner ans

gejiiftet, boö 5D?5gbtein einzumauern. £)iefer ©eifi fann bie

enjige <SeeIe alfo üerfi6ren, bo§ fie einer 3Büjlenei gteid^et,

bem büfiern getfen ber Slbenbburg. T>od} einen ^o^anni^:

tag gibt e«, ber ben "Rauhet I6fen fann. 2)aö ifl bie ©onnens

tt)enbe beg 9JJenfc^enl^erzenö, ha eö fpüret, mie nun bie Slage

fürjer merben, unb roie alUi ßeben oergel^en mu§ gteid^ ^eu.

9lun feufjet eö: 2Id^ fomm bod^ enbUd^, bu mein enjig ^eil,

benn id^ bin mübe, leibeigen ju bienen biefer unrcerten SBelt!
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Dq auf einmal ift auögefproc^en boö ^eilige 2Bort. $Dic

5Ibenbburg, fo nid^tö anbcrcö ifl benn ber innere ?9?en|d^,

rcirb erl6fct unb fira^lct nun aU cineö ^6nigö @c^to§. 2luf

fpringet bie f;eimlirf)e Pforte, ba gleitet in ben tiefen ^ams
mern ber @c^a^ beö 53?enfcf)enfo^ne^, unb nimmer freffen

ben bie ?!Kotten unb ber 3l^ofl. D mein ^o^anneö, [ic^c ju,

ba^ fetbige 2Ibenbburg bereinft bir nimmer oermunfcl^en unb

t)crfd(>loffen bleibet."

3«^ ^atte Qufmerffam gelaufcf^et, jmar nicf;t oerfianben,

rcaö id) je^o )r>ei§, bod^ eine 3(f;nung oerfpüret oon bem
Heiligtum tief im 9}?en[cf)cn. Unb roie mein jlaunenb 2Iuge

auf bem Spater ru^te, ^atte id^ gebadet: 3I(fo mu^ ein

^ropl^ete au^fe^en!

^ad) einer 5öcile fragte id^: „5Iber mie ifl eö benn mit

ber rid^tigen 5(benbburg, fo bei ©c^reiber^au gelegen? ^at

bie jemalö einer ju fd^auen gefriegt?"

„T>ie ^Dtar »ermelbet, in einer ^o^onniönad^t fei eine arme

grau mit i^rem ^inblein jur SIbenbburg gefommen. T)a l^ot

fic^ ber gelö oernjanbelt, unb bie 5}?utter, if;r ^inblein an

ber ^anb, ifl eingegangen in boö jlra^Ienbe ©cf;fo§ unb ^at

in ben ©angcn @oIb gefunben, ta^ oon ber X)edc ^erob^ing

nne Xannenjapfen t>on ben SRabeljmeigen. SBie fie nun ges

nung abgebrorf;en unb jufammengerafft, ijl fie enteilet unb

l^at in ber ^afl i^reö ^inbleinö üergeffen. Draußen erfl l^at

fie mit ©d^recfen ficl^ umgeroanbt, eö ju f)oIen. Da ifl i^r oor

ber 5Rafe bie 2^üre 3ugefd()Iagen, unb auf einmal bie 2lbenbs

bürg mieber rcüjler %eU geroefen, unb brinnen roar boö

.^inblein. ©en^einet unb fid^ baö ^aar geraufet l^at bie

SJJutter, auä) oor ^Serjroeiflung baö @oIb raeggemorfen, roeil

baö fie nid^t glüdfelig mad^en fonnte, nun i^r ^inblein oer*

loren. 2Iber mc fie nad^ ^oi^re^frij! jur 2Ibenbburg fommen

ift, fid^ auöjuroeinen, ^at fid^ ber gelfen abermals jum
©d^Ioffe oerrcanbelt, unb fie^e, brinnen an einem fleinernen

5Iifd^e figet hai Äinblein frifd^ unb gefunb, einen 2lpfel in

ber ^anb, unb rcinfet Idd^elnb ber ^Kutter, ^ereinäufommen.
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Diesmal i^ot bie 5i}?uttcr nicl^t naä} ben fottcn ©cj^äöcn gcs-

griffen, fonbcrn nod^ bcm lieben ^inbtein. 31^ "lit i^tn

eilenb ^um 93urgtor ^inauö unb l^ot tai ©iebergefunbene

gci^er^et unb gefüffet. Der 2(pfel aber ifi eitet ©olb worbcn,

olfo ba§ bie 3)iutter oon i^rer 2lrmut fürber frei."

„^i, 93ater," fagte ic^ oerrcunbert, „roie gteid^et bod^ boö

^inblein im SIbenbburgfelfen bcm üKdgblein im Ärofentor.

23eibe finb in ©tein eingcfc^Ioffcn, unb beibe ^oben anä)

einen 2(pfel in ber ^anb."

„£> [cl^rceig, mein ^inb, Iq§ rul^en ben atten greoct!"

„2lber fann nid^t aud) boö Ärofentor entzaubert werben

roie bie SIbenbburg unb baö ^inblein l^erauölaffcn?"

©innenb nidte ber Soter: „ffienn einfl: bie ©rdber fid^

ouftun, n)irb aucl^ boö ^O^ogblein erlofet, auö bem folten

büfiern ©em^uer !ommt eö loc^enb f;erauö, unb fiel^e, ein

9}?utter^er5 ijl il^m befeuert. Unfd^ulb ijl eroig bei bor Sliche."

'>!Rad) fold^em 2^roj!n)orte erleid^terte ein ©eufjer meine

benommene 23rufi. ^d) bebac^te, eö tt)erbc oielleic^t, njie

bem Ärofentore, alfo gemeiniglid^ für alleö Un^eimlid^e, [o

mid^ ängflete, ein ©tünblein ber Srtofung unb 53erf(drung

fd^Iagen. (5ö gab beö Un^eimtid^en nid^t reenig in meiner

S3aterj!abt, unb baö 9}?^gbelcin im ^r6!entor mog aU ein

jufammenfaffenb ©pmbolum gelten für bie ginjlerniffe

meiner ^inbl^eit.

SSon einer ©d^eu oor ber ©egcnmart unb einer ©e^nfud^t

in bie gerne rvax meineö SSaterö ©eele fldnbig bemegt. Dem
öerlie^ er gern einen fiummen 2(uöbrudE burc^ fleine ©e*

mölbe, rcie er benn ben Xufd^pinfel [c^ier aH ein Äünjller ju

fül^ren n)u§te. @o l^atte er einen gelöbtodE gemalt, auö bem
ein Queü fd^aumcnb [d^o§. Darunter flunb gcfd^rieben: „^d)

fie^ am Quell unb bürfle." 2IIö id^ i^n um bie 23ebeutung

ber 3nfd^rift befragte, gob er Jur Slntroort: „5Id^ roie oft

jiel^et ein ?0?en[d^ am Quell unb mu§ hod) bürfien, bierceüen

er nid^t trinfen barf, nid5t trinfen fann, nid^t trinfen mag."

^u einem anbern ©emälbe, ha^ einen grauen SBoIfen^immel
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unt) bahinter ein üiotcnfarbcn ^kbirg fürflclltc, fprod^ bcr

83atcr: „Dicö ©cm6tf bebeutet meine Xtiih^al, unb boruntcr

rüallet bcr Haue ©trom meiner @ef;nfucf)t." ©emeinet wax

mof)t bie ©cf;nfucl^t nacf; ber emigen .^eimot; bod^ bicd

oticrinnigfle QSerlangen fleibete [icl^ beim 53ater gern in boö

trbifd^e ^eiranb [eineö S^cm\vc\)i nocf; bem ©c^Iefifcl^en

©cbirgc.

©eö ?0?agbeburgi[d^en ^mteö ttjoltcte er of;ne frifd^en

l^citern ©inn. ^otte eö JQ nicf;t quo ^erjenöbrongc übers

nommen, [onbern mel^r um meine 2}?utter cJ^etid^en ju

f6nnen. ©aö mocf)te nun feine Jtircl^engemeinbe fpüren;

brum war [ie fül^t gegen i^n gefonnen. Stebete i^m nocl^,

er prebige nid^t für baö 53otf, [onbern für \\d) felber unb für

©c^n?Qrmgeifler [eineögleid^en. 2Bie ber Slot oon 9}?Qgbeburg

einmal uncinö mit bem ölbminifirotor beö Srjflifteö geroefen,

unb [d^ier alle ^rebiger auf ber ^anjel bie 23ürgerpartei

Derfod;ten, mein 53Qter aber g^njtid^ t>on [otd^en 5Bett^6nbeIn

fd^micg, irarb ein @efp6tt über i^n im OlatöfeHer laut. Da«
üon ijl er o6nig oerfd^üd^tert n)orben; fül^Ite [id^ l^alt nid^t

jum (Jifern gc[rf)affen, roie er benn oon je me^r ben ©tubiiö

gerDogen «»ar aU bem ^rebigen, unb infonberl^eit ben milben

©elal^rten 2)?eIand^tl^on tiebte, bem flreitboren fiut^ero in*

beffen nur Sl^rfurd^t entgegenbrod^te. 5Baö meineö SSaterö

Kleinmut auf bie 3}?utter übertrug, tvax bie ©d^mall^eit feiner

23efotbung, fo nod^ auö ber alten fat^olifd^en 3^it flammte

unb rool^I für einen lebigen 9}?ann "^julangte, nid^t jebod^ für

einen gamilienoater. ©oldf^e.Unjufriebenl^eittie^ ben SSoter

nod^ einem anbern 5Imte umfd^auen, unb meü er bereite

früher im ©d^ulbienjle fid^ l^erfürgetan, aud^ eine angefel^ene

©rammaticam herausgegeben f)atte, fo roarb er oon feinen

^irfd^bergifd^en Canböleuten jum ^onreftor i^reö ©tjmnofit

erforen.

X>a nun befd^Ioffen tt?ar, bQ§ mir gen ©d^Iefien jiel^en

foHten, !Qm eine freubige 2Iufregung über meinen Söater unb

Qud^ über mid^. 5Rur bie ^Kutter feufjete, unb il^re 5(ugen
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ttjorcn oft ocrbeint. 5D2ic^ teud^tc eö eine grofe ©od^e, 6«

bem Umjuge onbere fiinber unb ©täbte ju fd^ouen unb gor

nad) bem erfe^nten ©cbirge ju gelangen. 9Bie aber ber Xog
ber 5lbreife na^e voax, fom mir bod^ ein 23angen, rceil id)

^infürber t)on meiner guten ©tobt SKogbeburg gef^ieben

[ein [oHte. 23efc^Io^ bero^olben, otle trauten £)rte noc^ ein=

mal ju befud^en unb i^r 23ilbniö getreulich meinem ©emüte

einzuprägen.

©ing auf ben ?0?arftpta|, wo id) gern 25att ober greifet

gefpielt, unb über ben 23reiten 2Beg, fo bie ©tobt oom ^vbhm
tor b\t> jum ©ubenburger 2^or burd^quert. ^rdd^tig finb alU

ba bie 23ürger^äufer, ^oben breite Freitreppen, fünjilid^ ges

fd^miebete ©itter unb om ©oc^e fpeienbe Ungetüme. Über

ben eifenbeferlogenen Pforten pronget mond^erlei ^ievat,

aU ba finb ^ferbefopfe, mite ?0?dnner, fromme ©prüd^e

ober ©innbilber, etrcan ein fieinern 'iRab^ ein ^flug, eine

fette ^enne, ein gülben ^ufeifen. 5Benn id^ einem ftabt*

befonnten unb furiofen SHenfd^en begegnete, bem bidfen

^ofermeibe, Slppelotfd^e benamfet, ober bem roitben ^peter,

beffen ^oare unb ?Raget feit 3a^ren unoerfd^nitten geblieben,

fo bod^te id^ in meinem ©inn: bu o^nefl nid^t, ba| id) tid}

ie|o jum testen SJJoIe an\d}aue unb bie weite Sfteife inö

(Sd^Iefingerlonb für^obe!

S3ei folc^em Um^errconbetn merhe id^, ba§ mein 2Ibfd^ieb

nid^t bIo§ ber 53aterftabt galt, fonbern oud^ bereite meinem
^inbeöolter. ^u mand^en 5D?aten morb mir Flor, rcie ic^ biö*

l^er olö red^ter ^infottöpinfel in bie SBelt gegafft unb mid^

mit oHer^anb bummen Sinbilbungen getragen. Soö ^ouö
om Änoc^en^ouer Ufer, brin meiner 9)?utter 53oter rco^nte,

trug auf bem X)ad) ein S^ürmlein, oon roo mein 931idf oft

über boö ©emimmet ber ©dd^er inö SSeite gefi^roeift mar,

oud^ über bie SIbe ^inmeg biö jur grünen ^oHfc^onje, voo

ber ^immelfid^ emporjunjolben begunnte. „Dotier mu§ bie

©tetle fein, tt?o bie 5SeIt mit 23rettern jugenogelt ifl," ^otte

id^ fietg bei biefem Slnblide gebockt — aU ob hinter ben
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grünen ©allen nid^tö 3rbifdf)eö me^r ju finben fei. 3ß|«>

\d)luQ id) mic^ üor bie ©tirn unb \d}a\t: „®eld^ 2I[inuö bijl

bu gewefen! S^at nid)t ber ^Soter gefagt, hinter ber '^o\U

\d)an^e [ei bie ©tabt Wittenberg gelegen, unb in biefer 'SUd}-

tung fül^re bie ©tro^e gen Jpirfcl^berg? 2)u ^Rorre fotlfl nod^

baö SJJout aufreihen, roie bie ®ett fo lang unb breit."

Sine onbere finbifd^e Einfalt ^atte mir eingebübet, ber

,^Qi[er Dtto, oox bem S^ot^oufe ^ocl^ ju Stoffe abgebilbet,

[ei ber[elbige, oon bem bie 23ürgeröleute [prad^en: „Un[er

ÄQi[er", unb bie um ben ^Qi[er Dtto fle^enben jleinernen

5BeiböbiIber [eien bie grau ÄQi[erin nebft i^ren 9}?agben.

D^unme^r jur ^Rod^benfUc^feit geftimmt, befragte id^ meinen

Sßoter noc^ bem ^ai[er Dtto unb erfuhr ju meiner SSer?

rDunberniö, ber ^obe [d^on oor fielen f;unbert ^Qf)ven gelebt,

unb rooö id^ für !D?agbe ange[e^en, [eien ©pmbola, §ür=

trefflid^feiten [einer gIorreid()en ^Regierung, jum (Krempel

[eine ^ujlitia ober ©ered^tigfeit, [eine grommigfeit unb

S!apferfeit; je^o aber werbe bie ^rone beö 3fl6mi[d^en SHeid^eö

2^eut[d^er 5Ration oom ^ai[er Wlaü^iae getragen, ber tro^ne

im Öjierreid^e, in ber ©tabt ©ien, jmiefad^ [o entfernt mie

^irfd^berg.

Doö 23e[ieigen un[ereö ©ad^türmteinö erinnerte mid^ bar;

an, ba§ icf> ja noc^ nic^t auf bem ?0?agbeburger 2)ome ges

rDe[en [ei, oon mo man, roie bie £eute rühmten, öitle 9}?eilen

njeit in bie Sftunbe [e^en unb bei Harer £uft [ogar beh ^porj

erEennen fann. 23at bero^alben meinen 53ater, mid^ auf ben

^o^en ^urm ju geleiten, unb erhielt bie '^n\aQe. ©oUte jes

bod^ nic^t jum ^i^^ gelangen. Denn wie mir eineö ©pdt;

nad^mittageö beim jtüfter beö Domeö oor[prad^en, bamit er

unö ben ^urm auftue, mar roeber ber Lüfter nocf) [ein 3Beib

ba^eim, unb at[o blieb unö ber 2^urm[c^tü[[et oerrce^ret.

2Bir begnügten unö bamit, üon unten ju betracf>ten, roaö beö

2(n[d^auenö roürbig. Da [lounte id) über bie mdd^tigen^ürme

miliarem ouö©tein gemeißelten ^i^tate. 2)er©onnenunter;

gang entjünbete in ben ©d()eiben bor ^o^en genj!er ^urpur^
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ftammen, unb rofig angc^aud^t mar bcr grouc ©onbflcin,

jDQ^renb bic ©c^norfel unb Pfeiler blaulid^e ©d^otten

trarfcn. @o l^atte id^ ben ©om nod^ nie gcfc^cn.

Sllöbann gingen mir jum Ärcu^gong. 3n feine 5Ö5nbe

finb ©teinplotten eingeloffen, auf benen geifllic^e Herten

QUO alter ^eit, mit Butten ongeton, obgebilbet finb; unb id^

war biö^er, tt)ei§ nid^t auö maö Urfa^, ber erfd^redid^en

SOieinung gemefen, l^ier ^obe man '>Slbnd)e jur ©träfe für

Unge^orforn lebenbig eingemauert, alfo ba§ i^re ©efiatt

unter bem angeworfenen ^alfe nod^ erfennbar. SSon biefem

Aberglauben l^eilte mic^ mein 53ater: „@old^ (Jinmauern,"

fagte er, „ifl in ben popijüfd^en JlI6f!ern jroar üorgefommen,

aber bocl^ nic^t atfo oft, aud) nid^t in biefer ®eife jur ©d^ou

gej^etlet."

3c^ frogte nun, ob eö maf;r fei, reaö ein ^loflerfd^üiler mir

anoertrauete, ta^ ndmlid^ ein ^eimlic^er ©ang unter ber

(Jrbe ben Dom mit unferer ^o^anmt>tixd)e unb fogar mit

bem Älofier 23erge oerbinbe.

hierauf antwortete mein 5ßater: „2(Ifo reben bie Seute;

motten aucl^ miffen, ba§ ^urfürfi 50{ori|, mie er SJJagbeburg

betagerte, burd^ ben unterirbifd^en @ang in beö ©omprebi*

gerö ©ol^nung gebrungen fei, um bafetbfl mit bem @tabt=

rate o^ne 5Biffen ber ^Sürgerfd^aft ju afforbieren. ©aö fotl

t>or me^r benn fed^jig ^a^ren gefd^c^en fein. Den früheren

©omprebiger l^'abe id^ gefragt, maö 5Baf;r^eit baran fei, unb

bie 2tuöfunft ermatten, in ben ^ircl^enfd^riften merbe nid^tö

bergteid^en oermetbet. SBaö aber bie So^^nnigürd^e an;

tangt, fo roei^ id^ atterbingö oon einem unterirbifd^en ®ang;

er führet auö bem fetter unfereö ^rebiger^oufeö in ein ©es

motbe unter^otb ber ^ird^e, weiter jebod^ nid^t. SBenigftenö

l^at unfer ^u^et feine gortfe|ung beö ©angeö gefunben."

„5Bie benn? 2Iuö bem fetter unfereö ^rebiger^aufeö?"

fragte id^. „2Bir wohnen ja im ^rebiger^aufe."

„5(uö unferm fetter," befiotigte ber 93ater. „hinter (3e'

rümpet befinbet fic^ ba eine fieine Züv, unfer Lüfter ^at ben
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©d^Iüffet. 3<^ f>in niemolö ^incingcfrod^cn. J5cr ©ong fofl

boufdUig fein unb gefdl^rlid^ ju betreten."

$Do§ biefe 5Borte mir fpöter einmal jum ©d^idfat werben

foltten, Q^nte ic^ bamolö nicl^t, prägte fie aber meinem
@eb6d^tni[[e ein, meil fie meine ^f;anta[ie aufregten.

3m njeiteren (Sefprdd^e fragte \d), voai für 93en)anbtniö

eö mit jener S3etogcrung bufd^ ben ^urfürfien 59?ori| ^obe.

di fiel mir bei, ba§ 2^ageö juoor ber ^rebiger oon ©ontt

^at^rinen ju meinem Sßoter bie 3Iu§erung geton: „Sin neuer

Jlurfürjl 5Wori| tut bcm gleiche not." — „5öie benn?" frogtc

idf) je^o öernjunbert. „^urfürfi ?0?ori| voax hod) unfer geinb.

^at er nid^t 50?agbeburg belagert?"

„3o, tt)eit eö ber ^aifer alfo gemotlt ^at, unb rceit 5[l?ori|

bamotö faiferlic^er getb^err gemefen. X)od) unfer geinb roor

9}?ori§ nicl^t. 2)enn nur ein ©aufelfpiel ijl feine 23eIogerung

geroefen. ?9?it bem ©c^eine beö ©e^orfamö ^at er ben ^oifer

fidler gemad^t, um bann auf einmol gegen i^n bie SBoffen

gu fef;ren."

„(i\, fo ijl Äurfürfl 50?ori^ jo falfd^ unb treuloö gemefen."

„2)aö freitid^," üerfe^te mein 53ater, „ober bem eoanges

lifd^en ©tauben ^at er burd^ fold^ SSorge^en großen 9iu|en

gebrad()t, unb benen ^oliticiö fommt eö me^r auf ben 5Ru|en

on, aU auf bie ^reue."

5IIfo ^ot fd^on baö ^eranna^en meineö 21bfd^iebeö üon ber

SSaterflobt mid^ ouö ber Snge finbifd^er 9)^einung ju einem

weiteren ©efid^töfreiö geführt. ®ie erjlaunte id^ ober erfl,

qU mir bie 5Reife angetreten, unb jeber Xqq meiner 5Reugier

frifd^e SBeibe fattfam befd^erte!

SSir fuhren gro§e £anbflra§en bol^in, jumeij^ ouf Seiter*

mögen, bie bei fd^ted^tem SBetter mit ßeinemonb bebest

mürben. fRed)U unb linB jogen 23dume oorbei, ©iefen unb

©toppelfetber, gtüffe unb ©ümpfe, ©utö^ofe unb iffiinbs

müßten; unb menn bie eine ^ird^turmfpi^e hinter einer Srb*

melle oerfonf, mar fd^on bie neue oorn oufgetoud^t. S3oIb

l^olperten unfere 3Röber über boö ^floj^er einer 6tobt, bolb

16

\



fd^tid^cn fie miil^fclig burd^ Sonb unb ^eibe ober hetichten

\id) mit ber fc^morjen Srbe fcud^tcr ffidtbcr. 3" t>ßn ^in=

6bcn bcforgtcn meine (Altern, eö m6c^te moufenb ©efinbel

ouf ber ßauer liegen. SSiberfu^r unö ober feine ©ewotttot,

fintemolen wir gcfd^rtid^e ©egenben niemolö ol^ne bewoff;

nete SHeifegefellfd^oft poffierten.

2Bir begegneten beuten mond^er 5(rt: ^anbmerföburfd^en

unb 93ettlern, 23ouern unb 53iel^^irten, reifenben ^oufteuten

unb ©otbQten, oud^ 23drenfü^rern unb Äomobianten. ©ol^en

bei ßo^burg eineö ©eittdnjerö fünfte, mond^mot einen

©olgen mit ©el^enfeten bran, ju Wittenberg ein 95Iutgerü|l

unb im 5Senbi[d^en ßanbe eine [d^redflid^e SSotgerei be*

jed^ter 23urfd^en.

>iöglid^ an bie je^n ©tunben ging bie SReije. Donn rooren

njir [o berbe burc^gerüttelt, bo§ unö oHe ©lieber roe^toten.

5IB mir in bie £aufi| famen, füllte fid^ meine 5DJutter etenb.

Unb ju SBittid^Qu mußten mir ihrethalben jmeen Sloge im

©ofl^oufe oermeilen, bo fie ouö foltem SHegenmetter ein

gieber boßongetrogen.

23ei ber ©tobt @6rli| fd^immerte burd^ Verbilliegen ©unjl

ein fpi|er S3erg, bie ßanbeöfrone gel^ei§en, unb fro^Iid^ fogte

mein ^ßoter: „3e§o fanget baö ©ebirge an, unt» fo @ott unö

bel^ütet, finb mir übermorgen obenb om ^iete." 3d^ fpd^ete

eifrig nad^ ben Sergen auö, ba eö ober anbauernb nebelig

mar, fa^ id^ nur bie ndd^fien ^üget. 9}Jerfte aber an getfen

unb fd^dumenben 23dd^en, ha^ mir im ©ebirge moren.

2lm9}?orgen ging et> huxd) ^o^en gi(^tenmalb, id^ nidfte in

©d^taf, fu^r aber hei einem 2luöruf meines 53aterö empor.

Der ^ehel mar gemid^en, unb bie grü^fonne fkra^Ite oon

linfö; jurSfled^ten ^uh \iä} eine blaue SSoIFenmanb, nad^ ber

meine SItern Reitern 2lntU|eS l^infd^auten. „X>a ^aben mir

baö 3fcrgebirge, 2fol^anneö, unb ^eute abenb finb mir in

^irfd^berg." ?Run erfi erfannte id^, ba§ bie blaue ©anb meüens

formig gegliebert mar unb auö 93ergen bejlunb, bie ^ö^er unb

^o^er rogten, immer l^ellblouer gefdrbt, je ferner fie moren.
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„t>ex Äcgct ganj ^intcn ifl bcr ^ic^flc 93crg, ©d^necfoppe

9c^ci§cn. Dortcn mo^nct ber ^err bcr SScrgc, bcr ocrrufenc

ädübcn^ogcl — bod^ boö finb ^abutoc," jagte mein SSoter.

^ad) einer ^poufe fügte er ^inju: „Der iuo^re ^err ber

23erge ijl ©otteö ©cijl; ben fpüreft bu in ben 23ergen. ©ittfl

bu ©Ott fc^auen, jo t>ergi§ bie 93erge nid^t — ou^ nid^t boö

SSfteev." 9li(fenb n)icberl^olte er: „23erge unb SO^eer!"

^u ©reifenberg ongetongt, freuten mir unö ber großen

prid^tigen S3urg, bie über bem ©täbttein am 93erge liegt aU
ein gercoffneter ©d^irm^err. ^ei§et ber ©reifenjlein unb ifl

9^efibenj beö grei^errn »on ©d^offgotfd^.

5(Iö unfer SBogen in ber Couboner ©äffe ^olt mod^te,

fam auö bem SBirtö^oufe, oon ben ©d^kfingern Äretfd^om

ge^ei^en, ein Wlann, bem 5Iuöfe^en nad) ein 53ie^^dnbler,

unb fragte ben 53ater in feiner SJiunbart, bie id^ fd^wer oer=

jlunb, ob er ber neue Äonrettor öon ^irfd^berg fei. 2Ü)rQuf

berid^tete ber 9}?ann, ba^ meinem SÖaterö S3ruber, ^^obioö

Slilefiuö, unö biö ^irfd^berg entgegengereifet fei unb bo be=

reitö jreeen Xage im ©d^marjen 9l6ffel unferer 2Infunft

^arre, in ©orgen, eö m&d^te unö unterrcegö ein 9}?iggefd^id

rciberfa^ren fein.

Wlein 53ater traftierte ben 53ie^^inbler mit einem guten

93otentrunf unb forfd^te i^n nad^ feinem 23ruber ouö. ©en
nennete ber 53ie^^6nbler immer nur ben ^rdutertobiaö, bie«

njeilen mein D^eim bie njertüolten ©ebirgöträuter fammelte

unb ju SJiorfte brachte, grüner ein funjlfertiger ©loömod^er

unb ©(^leifer, ^atte mein D^eim fid^ in biefem ^anbnjerf,

baö bie S3rufl angreift unb mit ©laöjlaube onfütlt, einen

fc^rceren Dbem jugejogen unb fi(^ nun bem Saborontens

wefen jugewonbt. 3Bo^nte ^oc^ im ©ebirge ju ©d^reiber^ou.

So bömmcrte bereite, aU roir an einem jweiten ©d^Ioffe

beö ^errn @d^offgotf(^, auf einem S3erge über bem ©täbt*

lein ;R!emni| getegen, vorbeifuhren. 9^od^ ein paar ©tunben,

unb auö ber Dunfel^eit fc^immerten bie ßi^ter von ^irfd^s

berg. Unter einer S3rüdEe fd^o§ roufd^enb SBaffer bo^in, unb
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liun ful^rcn mt hntä} ein fejle^ ^or in bic 6tabt, um botb

t>or bem ©d^morjcn 9l6ffet ju polten.

2(uö bcm ©ojl^Qufe trot ein ^od^gewoi^fener, bod^ im

9lü(fen gebeugter SJ^onn, [pd^ete nod^ bem ffiogen unb fom

^ajlig ^erbei. „Zohiail" rief mein 53oter fro^, sprang »om
ffiogen unb umarmte feinen SSruber. ^ierouf begrüßte ber

£)^eim meine 5D?utter unb fü§te mid^ auf bie 9Bonge. 2Bie

mein SSoter mar er tang unb ^ager t>on ©ejlalt, aud^ metans

d^olifd^en 9lntti|eö. 2Bä^renb aber mein S3oter »erfonnen

unb jel^nfüc^tig auöfa^, befeelte ben D^eim eine mitbe Unrajl,

®rau unb üernjittert feine ^aut, roie gi^tenrinbe, fbuppig

ber gro§e 23art, feuc^enb fein Dbem. Die Stugen togen in

tiefen ^6l^ten unter bufd^igen 23rauen unb gtommen büjler.

SBie mir fo auf ber ©äffe jlunben, nur trübe üon ber

5BogenIatcrne beteud^tet, fiumm unb bemegten ^erjenö, bo

ja biefe ©tobt unfer neucö 53oterIonb fein foltte, mar mir

feltfom jumute. ^6rete Ue 3J?utter ^eimlid^ meinen, ben

SSater aber mit gefalteten ^dnben bie SBorte fpre(^en:

„2trm jogcö ^ilgromi^crjc,

3rrjl longc f^on im Sunfcin.

35o ftcl^fl bu eine Äerje

®ut(^ 9Jac^t unb 9?ebel funfein.

@en)i§, wer bic cntjünbct

SDem 3irtcnben jut ^ut,

J^at olfo il^m »erfunbet:

Äomm f)et, ic^ bin bir gut;

3n meinet treuen Älaufe

©ei enblic^ nun ju J^oufe."

|u lieber 23oberfIu§, bein SKurmetn t6net l^otb

burd^ mein ©ebenfen, fo id^ beö 9lod^tg im

Kämmerlein bie jurü(fgelegte ßebenöreife bes

trad^te. ©onn fe^ id^ frifd^gemut mie in ben

Knabentogen beine ^Bellen on ber ©onne
blinfen unb über moofige gelfen l^üpfen, vorbei on ©tauben
unb ©ebüfd^, on Jpdufern unb ©artenmauern. 2luö einem

finjiern SBolbe bei ©c^o^lor fommp bu ^er, mo t>or|eiten
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eine ©laö^ütte geflanben. ^^^i^Ö^I^ ""^ ttiinbefl bid^^fd^dus

menb burd^ bie 93erge biö ju meinem guten ^irfd^berg,

beffen ©tQbtmauern bu gen ?l}?itternQd^t berü^rejl, um bid^t

bobei ben ^öc^^nftu^ ^u t>erfrf)lu(Jen.

2Itö tc^ mit meinen Altern nad) ^irfd^berg gejogen fom,

rcor bie @tabt nod) \d)bn gebaut unb üotfrei^, ^otte ge=

boppette 3}?Quern, Srujlrce^re, ©d^onjen unb ©räben, brei

florfe runbe S^ortürme unb onbere f^ortififotionen. 2Bar be*

mo^nt oon 2Idferbürgern, Äoufleuten, ^anbmerfern, ins

fonber^eit Gebern. £)ie lebten ein luftig £eben, tiebten

tt)Q(!ern ®d(>mQuö unb ^runf, ©efang unb Zan^, ^'^S^"

geiertogö t>or bie 21ore jum b6rfifd^en ^retfd^am, Ratten

t>iel ^reube am 2Irmbruflfcf)ie§en unb füreten jib^id^ einen

©d^ü^enfonig, fo am bejlen ben 5ßoget auf ber ©tange ges

troffen, ffiaren babei gar betriebfam unb tunflfertig. Daö
©eibeöoolf rcirfte Sorten unb Bd)ieiex, bie ttjeit^in no(^

getonten unb 236^eim, fogar nac^ 9leu§entanb ju ben 3)?oöfos

ntitern oerfü^ret rcurben. 53or ber ©tabtmauer auf ben

Ufermiefen beö ^acfen unb S3ober lagen bie fcf)Io^rDei§en ©es

roehc ^ingebreitet, dfjnlic^ @rf)neerefi:en im SRarjen. ©d^rcots

jenbe ?!Kögbe fc^ritten barfüßig über ben 9Rafen, auö ge«

fiebten Pannen SBoffer auf bie 23Ieid()e ju gießen.

Daö ^irfrf)bergifcf)e Seben besagte unä atlen roeibtid^.

©ern njar ber 23oter im neuen 2(mte, bie SJiutter erfreute fid^

eineö reicf)eren ^auö^otteö, unb id^ empfing mit aufgefc^Iof*

fenen ©innen all baö ?Reue unb ®unberfcl)6ne ber ©ebirgös

Ianbf(^aft. 53ernac^laffigte babei bie ©tubia mit nickten.

?Racf)bem ic^ allbereitö ^u ÜKagbeburg „amo, amas, amat"

gelernt ^atte, brang ic^ je^o unter SSaterö Leitung in ber

©rommaticae tiefere ©rünbe ein unb golt alö ein tüd^tiger

©d^olar.

25ie ©tunben meiner 9}?u^e oerbrod^te id^ gern einfom

oor ben ©tabttoren. ©ing abenbö etwa ouf ben ^auöberg,

rco oorjeiten ein fefl ©e^auö geflanben, oom ^erjog

S3oIeölQO erbaut, oon ben .^uffiten ober in Slfc^e gelegt, bof
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nunmel^r blo^ etltd^e 9}?auerfrognicnto auö bem 25ufd^e

ragen, .^ier bin id) oft gcfejfcn, in ein 23u(^ oertieft, ^um
(Krempel in bie 23efc^reibung ©c^Iejienö burcf) (Jafpor

@d^n?enffelb. 9)?ebitierete bann über bie rDunberlirf)en51bens

teuer, [o biefer 2Iutor oom »errufenen Slübenjagel beri(^tet.

9Bie einmal mein 53ater mit mir auf ben ^auöberg ges

gongen ifi:, f)ahe id) ben 23IidE auf bie bloue ©c^neefoppe ges

l^eftet unb nadf) einer ©eile ge[prod()en: „@age mir, lieber

Sßater, roai öermeinejl bu über ben SRübenjagel? SKag rDo^t

etlirfje 5Ba^r^eit in biejem ©lauben an ben ©eijl ber 23erge

fein?"

^ur Qlntroort gob mein SSater: „5Boö gemeiniglid^ in

©pinnfluben unb B(i)enhn oom Slübenjogct laut rcirb,

finb gabulae. @Ieicf)n30^I gibt eö einen ©eijl ber 23erge.

Denn oerfenfefl bu bein ©c^auen in bie 2Irt unfereö ©es

birgeö, fo fpürefl bu barin eine eigne ßebenbigfeit. @ie ijl

ein 2^eii beö g6ttlirf)en Dbemö, ber bie ganje 5SeIt burd^s

flutet, unb o^ne beffen ©piritum fein ^rbenbing befleißen

mog — baö Sßaffer nic^t o^ne Unbinen, ber gelö ni^t o^ne

^obotbe, unb fein (Jtementum o^ne feine Slementargeifter.

©rum gebe ic^ Unred^t gteici^erma§en benen, jo ben 3^übens

gagel für eitel 2lberglauben galten, aU aud) jenen anberen,

fo i^n für eine teuflifd()e 5Riefengeflalt ausgeben, ßö lebt ber

^err ber 23erge unb ifl ein ©eifi, aber nur im ®emüt fpürefl

bu i^n. Sr ifi gro^ unb gütig, freiließ auc^ rou^ unb tt>etter=

menbifc^, n?ie ^olt unfereö ©ebirgeö 2Irt."

^id) freute folc^er $8efc^eib. „@o ijl alfo ber SRübenjagel

fein Xeufel, unb mir braud^en unö nid^t oor i^m ju fürd^ten?"

„5Rein, 2fo^Qnneö, baö braud^en mir mitnidf)ten. 2)er

S^eufel, ben mir 5Kenfc^en ju fürd^ten ^aben, Raufet nic^t in

SBdIbern unb ©ebirgen, fonbern in unö jelber, im menfd^s

liefen ^erjen."

©ermeilen unö bog ©efprid^ in fold^ 9)?ebitieren einfpann,

regten fic^ raunenb bie ©ebüfc^e im 5Binbe, unb eö erlofc^

tndl^Ud() bad SIbenbrot ob ben Xannenmipfeln. 51uf bem ^eim«
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ircgc Hieben mv nocf; ein ©eilc^en j!ef;en bei bor Duelle an

beö j^iiuöbergö ^u§e, boö ?0^irQfeIb5rnel benomfet. ©ebod^s

ten ber alten 9}Mr, borten liege ein 6c^q| vergraben, bcn

bie Jungfer ^rarebiö bctrocl^e. Unb in tiefer Dämmerung,
mann ^tebermäufe fcf)atten^oft um unö ^ujc^tcn, unb ein

9Ubct aufflieg, fcf)ien auö bem Dicfic^t bie Jungfer im rcei^en

®eir>anbe mir jujuminfen, ba§ ic^ ben @c^a| lieben foüe.

3m jmeiten grül)io^re unfereö ^irfd^berger ^lufents

^atteö ^at fic^ ein Dmen begeben, ©urd^ bie ßuft famen

graufam oiel ^eufd^recfen gefc^roirrt, auö bem (üblichen

ü^eu^cnlanbe. ^aben im ?5^"9^ ^i^ ©onne üerbunfelt,

unb roo fie nieberfieten, rcarb ber 23oben ein oiertel (Jtlen

^od) bebcrft, alfo ba§ man in bem grünen ©erüimmet roaten

gemußt biö an bie Jlnöcl^eL 3" i^rer i5>^e§juc^t ^aben fie

@ra^, Caub unb ©etreibe abgebiffen biö auf baö le|te ^dtms

lein unb ©tümpflein, unb ifl baoon ein ©erdufd^ geroefen,

aU ob eineö ^appel^aineö 23tdtter gittern. 9)?it Drefc^flegeln

^aben bie entfetten Canbleute breingefd^Iagen, aud^ in ^ars

ren baö Ungeziefer gefc^aufelt unb verbrannt, ^aben bie

@üue unb ©d^afe auf biefe feltfamlid^e 2Beibe getrieben unb

fo bie grünen Seiber jerflampfen laffen. 2(ber bie ©iue
^aben fo maffen^aft oom ©ejiefer gefreffen, ba§ oiete l^ers

nad^ einer ©eud^e erlegen finb, unb ber rote S^rg^/ unfer

@d()inber, genung tote @äue mit feinem blinben ©oute ^ot

^inauöfü^ren unb beim ©erid^te oerfd^arren muffen.

ilaum waren bie ^eufd^reden fo jiemlid^ fort, bo ift eine

neue ^lage unb 23eunru^igung losgegangen, ^igeuner,

rco^l an bie ^unbert ^dupter, finb gekommen, aud^ Jtüonjig

^eltrcagen mit fleinen jottigen ^ferben. ^aben üor bem
©d^ilbauertore ein Sager gemad^t. Um biefeö SSolfeö reuns

berfame 2Irt unb ©itte ju betrad^ten, ijl bie 35ürgerf(^oft in

5D?enge ^inauögejogen, nid^t o^ne 5Baffen. 2lud^ mein SSater

ift Eingegangen unb l^at mid^ mit fic^ genommen, ©o fo^

id^ benn üiel braune ©efid^ter mit bli|enbcn 2(ugen unb

SHoben^aar. ^aubermelfd^ ^oben fie gefd^n?a|t, aud^ mit
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25ettclci bic 23cfucl^cr ongcfc^rien unb um ®clb oud ber ^anb

geTOeiöfogt. SJJcin 5ßotcr ^ot monc^ertei t>on bicfcm 53oIf bc«

richtet: „SRccI^te 5tc^s@ouncr finb cg, ol^ne 53Qtertonb, im

Umfd^njcifen geboren, ottejeit ©tel^Ienö unb Sloubenö be«

fUffen. ©eben für, i^re Urodter in Äleinägppten feien oom
d^rifttid^en ©tauben obgefallcn, unb ^ierouf ^obe i^nen ©ott

bie 93u§e oufertegt, ba| fie fo üiele ^a^te im fionbe ums

jie^en fotlten, aU fie bem Unglauben geftulbigt. 2lber baö ifl

fcl^etmen^afte ^eud^elei, ju bem Snbe erfonnen, fid^ bei ben

S^rij!en lieb Äinb ju machen."

Unter fold^em ©efpräd^e «aren roir an ^x^ennetiaQeti

(5nbe gefommen. 2tm geuer fo§ ^ier ein atted 5Seib unb

!od^te ©erfle mit gebacEenen Pflaumen. 5Iud^ mor fie bo*

mit befd^dftigt, bie flad^tid^ten ^6rper etlid^er 39cl mit 2e^m
ju uml^üUen unb fold^ergejlalt in ber ©tut ju r6j!en. ©ers

weiten ic^ i^rem treiben oermunbert jufd^oute, jagte mein

53ater: „Si, ba ijl jo ber Xobiaö!"

2Itterbingö roar mein £)l^eim in ber 9ldl^e; eifrig rebcnb

fiunb er bei einem ^i^^unermanne, beffen gepid^ter ©d^naujs

bort fd^marj unb fied^enb wie fein 2Iuge. ©er Sßater fd^ien

ebenfo befrembet, feinen SSruber im ©efpröd^ mit einem

3ie^5©auner anzutreffen, atö biefer üertegen roar, fotc^en

Umgongeö überführt werben ju fein, ^nbeffen mein Sßater

unb fein 23ruber einanber burd^ ^uminUn grüßten, tief id^

erfreut jum D^eim unb gab i^m bie ^anb.

„©d^uder tfd^aroo, fd^een S3ub mit ffieig^onb!" fprod^ ouf

einmot eine l^etle ©timme, unb neben mir fiunb eine 3i=

geunerjungfer. %ui bem jartbraunen, üon fd^roarjen fioden

umtoberten Slngefid^te bti|ten bie gro§en bun!etn Slugen in

mein ^crj hinein, unb il^rer gefd^meibigen ©tieber gorm,

faum »erl^üttt burd^ ein jerriffen ^embe unb ein furj fÜbd'

tein, fiiftete in mir eine fettfame SSernjirrung an.

„©d^ucfer tfd^aroo, mit ©ütbenl^aar — roirb fid^ rot wie

$8tut — a^ bro»o!" lachte bie Jungfer, wobei i^re ^d^ne
wie ^perten bti^ten. „©ib ^anb, SSub! ^lurfewowo, wo^r*
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fogcn tt)ttt ^tQ^uncrmabct. Z[x to^tUi — fojlct ntr! ZuxUs
rramo o^nc @clb, rDo^rfagen ganjc tro^r!"

©er ^ubringtid^cn nc§ ic^ rrtHig meine S^anh, bie fie

läcl^elnb fbeid^ette unb betrachtete. 2Iufmerfenb voav ber

D^eim ^erbeigetreten, unb bie SBo^rfagerin \pxad): „Di), ol^,

fd^urfer tfd^anjo merben rote ^eenig ©otomo— finben (Stein

ber 2Beijen — ^eben ©c^q^ — o^, o^, gro§e @c^q|!" Unb

bie ^ig^un^nungf^»^ ^i^§ meine ^anb unb btidte mid^ an,

aU ob fie über mein ©lücf flaune. ©er D^eim fd^ien er*

regt, ba er oft duftete unb unter ben büfiern S3raucn bie

2Iugen rollte, ©eine ^anb reid^te er ^in unb fagte: „^rop^e*

jeie fie auc^ mir!'' @p6ttifd^ btinjelte i^n bie braune Jungfer

an: „2öiÜ er aud^ ©tein ber 2öeifen?" Unb bie ^anb bes

trad^tenb, fd^uttette fie oerid^ttidf) ben ^opf: „(5^, narbuto!

ifl firf) nir t)on %c\^l}e\t, nir ©atomo! 3fl fid^ narbulo —
^ier 53inie oon narbulo! 3fi fid^ narrifd^ — norbulo unb wie

ercige 3üb — ^a, ^a, eroige 3üb!"

^6^nifd^ auffad^enb fprang bie Jungfer fort roie eine roitbe

^a|e. ©0^ beoor fie l^intcr ben ^ß^ten oerfd^roanb, breite

fie fid^ nod^ einmat um, tat beibe ^änbe füffenb an il^ren

5[Runb unb firerfte fie nod^ mir auö: „©d^udfer tfd^oroo —
25ub mit gütbene ^aar — ol^, o^, Äeenig ©alomo!"

„?Run aber fomm, ^ol^anneö!" rief mein Söater unb fügte

für ben Dl^eim l^inju: „5lbe, 2^obiaö! to§ bid^ l^ernad^ bei

unö fe^en."

3Bie beflürjt unb oerroirrt btieb ber Dl^eim fielen, feine

5tugen furf)ten balb bie entroid^ene 3Bal^rfagerin, batb bie

oon i^r gebeutete Cinie feiner ^anb. 25a irf) i^m Seberool^t

fagte, blidte er mid^ flumm an.

2(uf bem ^eimroege beridf)tete id^ bem SSater, roaö mir

roiberfa^ren. ^r aber meinte: „(5i ja bod^! <5ei fein DIarr!

©illfl: bu etroan betrogen fein, roie baö bumme 53otf, boö

blinb oor SIberglauben? Siner jufommengetlaubten ©d^els

menrotte barf man nid^t trauen. 5Rod^ ift bie ®elt nid^t

roi^ig — fei bu eö roenigftenö!"
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X)a txe ^tgcuncr ©ctrcibe unb ^ü^ncr ftal^ten, fo fprod^en

bie 95aucrn: „T>a [e^cn mir nun, mai bic oorjä^rigcn jpcu^

fd^rcrfen onju!ünbigcn Rotten, dm gürjcic^cn »oren fie

biefcr jigcunerif(^en Sanbplogc, l^obcn anzeigen njotten, ba§

l^intcr i^nen menfcl^Ud^e §rcf[cr unb 5i}?auöf6pfe fommcn,

unb bo| roo^t gar nod^ fd^limmcre 53ertt)üjler folgen werben,

qIö ha jein Startern ober S^ürfen — fintemalen t)on ben

3tgcunern boö ©erüd^t ge^t, fie feien ber Xürfen ^luöfpa^er,

beftiffen, ber S^riflen Canb ben Reiben ju oerfunbfc^aften."

6oIc^e <Sorge roarb geno^ret huxä) bie feltfomlic^e ©eflatt

ber ^eufd^recfen, t>on benen etlid^e geblieben rcaren. „6e^et

boc^" — \pxad} man — „roie gen)Qppnete Krieger ifl bieä

©ejiefer, mit feflen Sturmhauben bebecft unb mit ^ü^t*

Römern olö ©pie§en bewehret. 3^t ©d^rcirren unb ^i^pen

^6rt fid^ an, aU rvei^e man ©d^merter unb raffele mit SRüfluns

gen. gürma^r ouf ©d^Ummereö benn auf ^igeuner beuten

bie ^eufd^recfen. Sin graufam Äriegeö^eer rcirb oon Djlen

einbrechen, rduberifc^e Reiben, alleö 2onb ta^l unb njüjle

ju mad^en."

©er 2(berglaube fonb on ben ^eufd^rerfen fürd^terlid^e

^ierogtt)p^en. SJJeineö 5ßaterö (Soltega, ber £inguij!e ^in*

fd^iug, rcoHte auf ben glügetn ©d^riftjeid^en auö bem orabi^

fd^en SIIForan erfennen; anbere 3^^^^^" glid^en njieberum

^ebraifd^en SSud^flaben, unb ein ©d^olar taö auf einer ^eu=

fd^redte boö lateinifd^e 2Sort: cave! — juXeutfc^: ^üte bic^!

©0 roarb ber Seute ©inn gemeiniglid^ üoll ©orgen auf bie

^ufunft gelentt. ^nfonber^eit erwartete man für ben eioan*

gelifc^en ©tauben ein gro§ Unheil 9}Junfelte, ber Srj^erjog

Serbinanbuö \)ahe ben ^ßfuitern angelobet, baö ganje 2flei^

öon ber tutl^erifd^en ^efl — bieö 5ffiort foü er gebraud^t

f;oben — mit bem ©d^werte ju furieren. 23ei ben in Üjlers

reid^ unb 236^eim entbrannten ©treitigfeiten ber ^onfefs

fionen wor mond^em nad^benftid^en 5[)?enfcben jumute mie

^ilato, ba er bie grage tat: „5Baö ijl ©a^rbeit?" Unb roie

ber Parteien jj)aber im ganzen 3leid^e enben werbe, fonnte
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fein 3)Jcn[(i^cnücrflanb berechnen. 9lur baö eine mußte mon,
ba§ graufame Pimpfe, iommeroolle Reiten beoorjlünben.

fRaflot jlorrte man bem ^immet ind Slngefid^t, \)on i^m

etttjan ju erfpd^en, moö im ^6c^jlen SHote bcfc^toffen fei.

SDomoIö fom ber ©prud^ auf:

„<Sed^8jcl^nl^unbcrt jc^n unb od^t,

9Bcnn td^ bicÄ 3^^^ xed)t hetxa^t,

®e^t barin bic SBcIt ntc^t unter,

©0 gefc^e^n boc^ fcf)Iimmc SBunbct."

3u ^irfd^berg lag id^ mit (Jifer bcn ©tubiiö ob, roarb

babei mitnid^ten ein ©tuben^odfer. ^um langen ftarfen

23urfd^en emporgcfc^offen, trieb id^ mid^ mit anbern ©d^o*

laren um^er unb mad^te gern i^ren SftSbeBfü^rer. '^uv Sr«

innerung an bie ^uffitenjeit fpieltcn mx ^rieg auf bem
^auöberge. Die fämpfenben Parteien ober i^ießen mir

Union unb £iga. gü^rer ber ßiga mar ein fat^olifd^er

Sunfer nomenö ^etteri^, md^renb id^ bie Union befehligte.

X)cn .21nla§ baju gab ein 5i}?ann tinbifd^en ©emütö. S^ebem
^apujinerm6n(^, roar er burd^ bie 2Iuöbrcitung hei eüange*

lifd^en ©laubenö feineö Ätojlerö oertufiig gegangen unb

frijlete aU ©od^beder fein Seben. 3" biefem ^anbroerf

mar er einmal oom X)a^e gefalten, aber fo feltfam, baf

er auf beibe §ü§e ju flehen gekommen, aU fei er gefprungen.

9}?it ©eläc^ter ifl er in ben „©d^opfen" ju einem Äruge

23ier gegangen unb balb auf fein Tiad) ^urüdfgefe^rt, ©od^

eö follte mol^t fein, ba§ er ju ©d^aben fdme, benn foum
l^atte er bie 5lrbeit begonnen, fo fiürjte er abermatö, unb

bicömat fo fd^timm, ba§ er unbemu§t liegenblieb unb eine

SSerfürjung beö 55erfianbeö baoontrug. 25Iieb inbeffen mol^I=

gemut unb nid^t übel gelitten bei att unb jung. <Sa§en bie

23ürger beim S^runfe, fo trat er pfiffig ^erbei, griff ungeloben

nad^ einem ^ruge unb fprad^, erjl nad^bem er i^n geleeret:

„'mit «öerlaub, ^err 23ruber!" — „^ol bic^ ber ÄucfudE,

^apujinermenjel!" marb i^m entgegnet. 2iber bie i^erums

fi^enben ladeten unb lobten ben Äerl. Diefer Äjpujiners
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jrcnjcl otfo tt>or mit unö, aU von ©d^otoren ouf bem ^oud«

berge ^ricg fpielten. (5ö njorb ober bie ^präpofitio geton,

unfere jrocen Raufen Union unb fiigo ju benomfen, noc^

ben beiben SReligionöporteien, in bie \id) bie teutfc^e gürflen«

fd^oft gefpatten l^otte. ©intemolen nun bie meijle 23e5

Opferung t)on ^irfd^berg lutl^erifd^ wor, begel^rten bie

Knaben fojl otlefamt jur protej!ontifd^en Union, unb hai

ßoö mu§te entfc^eiben, n>er ber fatl^oUfij^en £igo Qngel^6ren

follte. 3^^"^ ^Quptmonn ber fiigo proponierte id^ ben

^apujinermenjel. Do trot ber '^ettml^ ouf unb rief: „Sine

©d^onbe, roenn cor bie ^otl^otifd^en ein abtrünniger 'SRbnd)

gefe^et mürbe, fo fein Drbenögeiübbe gebrod^en ^ot." —
„Of)o/' rief id^, „er l^ot rool^l geton, fi^ com ^opjle ju

recnben. SIber gut, ber ^opujinermenjet foH nid^t ^oupt;

monn ber Sigiflen fein, bofür ift er met ju fd^obe. 50?og

bero^olbcn ber ^^tteri^ felber feine ^ortei onfü^ren. 3Bo^

mid^ betrifft, fo bin id^ ^ouptmonn ber Union." 3wt>elnb

traten mir üiele Knaben bei. Der ^ztUxii^ ober fprod^

grimmig ju feinen Sigijlen: „2tuf benn, j^reiten mir für ben

(Jrj^er^og gerbinonbum, fo gef^moren l^ot, er roerbe olle

Äe|er ouörotten." ©o er^ub fid^ gro§ ^roteflieren, felbft

unter ben Sigijlen: „?Kit bem papijlifc^en Äe^erfreffer

l^oben mir nid^tö ju fd^offen." 3d^ mo§ ben ^^tteri^ ^erouös

forbernben S31idfeö unb fprod^: „3Böre|l bu nid^t gonj ol^ne

23eijlonb, id^ mod^te bir fd^on meifen, mie man benen ^eims

teud^tet, fo unö Äe|er fc^impfen unb ausrotten moHen."

2)0 fletfd^te ber ^ßtteri^ bie ^dl^ne unb jlie§ mit ber §ouft

nod^ meiner 23ruft. 3<^ Q^jer podEte i^h flugö, morf i^n ju

33oben unb ^iett il^m bie 2(rme fefi, biö ber Äopujiner=

menjel unö ooneinonber brod^te.

Der SÖorfoH legte ben @runb ju einer geinbfd^oft, tie

fpdterl^in entfe^Iid^eö UnglüdE ongefliftet l^ot. 9Bor oud^

ein gürjeid^en ber grimmen kämpfe, fo bemndd^fl jmifd^en

ben Äonfeffionibuö entbrennen foüten. ^u ^irfc^berg unb

in ber Umgegenb moren meifl nur fotd^e Seute fot^otifd^,
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bic QUO einem fatl^otifc^en Conbe ftommeten ober wegen

i^reö ^mteö ju ben ^opiften ^ietten. 2)ie Sleligionöporteien

fud()ten einanber ben Slang abzulaufen bei ben ^o^en

Ferren, unb fok^e O^ebenbu^lerfc^aft trat ergo^tid^ jutöge,

aU ber ©armbrunner ©runb^err, ^anö Ulrid^ @cl(>affgotjd^,

auf feinem ©c^Ioffe ^pnafl bei ^ermonnöborf feinen @es

burtötag feiern roollte. Söierao^I ^irfcf)berg nic^t jur ^err=

fcf)Qft ©d^affgotfdf; geboret, rcaren 53ertreter beö 3lateö, ber

^ird^e unb @cf)ule, barunter mein 33ater, obgeorbnet roorben,

ben ^rei^errn beim ^ermannöborfer ^eic^ ju begrüben,

tt)o er einem gifcf)3uge beircb^nen rDOÜte.

53on Söllern begrübt, hm ^anö Ulrid^ bie ©tra^e üon

^emni^ ba^ergefprengt, nebfi einem ©efolge oon ^Reitern,

geuer in ben blauen Slugen, antwortete er auf unfern

3ubel mit bem ©df)n)enfen feineö gcber^uteö. (5r roor

ein fc^oner, langer, btonblocfiger SHann. ©er ^rebiger oon

©ieröborf mollte feine Siebe anheben; ba warb auf einmal

jmifd^en ben (Scf)eunen eine ^rojeffion firf)tbar, ©epränge,

gähnen, brennenbe bergen, ^apiflen roaren eö, gefonnen,

um beö ©runb^errn ©unfi ju buhlen, ber 3}?einung, auf

feiner Sleife burd^ 2ßeIfcf)tQnb unb ^ifpanien ^ahe er fid^

bem ^opiömo gugeneiget. 2(ud^ ber ^etteril roar bei ber

^rojeffion. Slngeton mit weitem S^orgemanbe, frf)n)ang er

fein 9Bei^raudf)fäffet unb plarrete: ,,Sanctus spiritus", ri§

ben ^qIö immer weiter auf: „Adveni—i—sti, desidera-

bilis." 23ei ^errn ©d^affgotfcf) angetanget, neigeten fid^

bie ^Qpiflen beüotej!, unb i^r gü^rer fam bem ©ieröborfer

^rabiEanten juoor, inbem er einen fatbungöooüen ©tücfs

wunfd^ fprad^ unb babei eine (Scf>rift überreid^te. S^ani

Ulric^ laö ben 2^itul „2)ie mo^re Sletigion ber <Bd)U\kt"

unb gab bie fü^Ie 2lntraort: „2Bir banfen eud^, finb aber

nid^t hergekommen, über Sletigion ju biöputieren." Unb
mit ber '^uuQe feinem SRoffe fdf)nal3enb, galoppierte er jum
na^en 21eic^e. Unfere ©d^ar jlunb oerbtüffet, alöbann er^ub

fid^ ein ©emurmel, unb bie beiben Sleligionöparteien fa^en
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cinonber roie tnurrcnbe ^unbe on, biö fie fd^Iie§üd^ ^errn

©d^offgotfc^ jum Zcid)e folgten. X)k gifd^er waren be*

reitö beim ^in^olen ber 9le^e. '^\)x gifd^jug njor nid^t

fonberlid^ mit S3eute gefegnet, unb ^onö Utrid^ fprod^:

„5[Bir ^dtten oermeinet, eö muffe bo^ier me^r %\\ä)C ^aben."

©0 brummte ein graufopfiger t^ifd^er: „(Ji ja bod^, lieber

3unfer! ©otlen mol^l gar nod^ bie ^ifd^e projeffionöroeife

inö ©am ge^en?" Spange ©efid^ter mad^ten bie Ums

fiel^enben. ^anö Ulrid^ aber tod^te unb roanbte fein-ülo^

ju ben ^apifien: „Diefer 2lUe rebet frifd^ ^erouö. @old^

freier ?0^ut, bor oüer @d()Ieid^erei, gebore otteroeil jur

magren Sletigion ber ©d^tefier." ?Run ernteten bie ^apijlen

fd^abenfro^e 23IidEe, unb id^ oerfpjjttete ben '^ettev'il^ burd^

©ebärben. y
£)er na^m am 2lbenb bafüt Slad^e, ^err ©d^affgotf^

l^atte Sflitter, ^rdbifanten unb etlid^e angefe^ene 93ürger,

aud^ meinen SSater, jum ^efiin geloben, auf bo§ monnig;

iid^ mit i^m fro^Iid^ fei unb @ott für otleö ©ute bonfe.

23ei ber obenblid^en ©ofterei feilten etlid^e ©(polaren eine

ortige (Somobiam aufführen, ongejettelt öon ^errn <Sd^6n5

born, bem ehemaligen Se^rer beö grei^errn. ^d) ^otte bobei

fein geringer -Slmt, aU ©ott, ben SSater, bor^ufieüen, mie

er oom ^immel ^ernieberfd^mebet, ben verlorenen ©oi^n

ouö ^SHenflommen ju erlofen. 2)ie SloHe beö oberjien

S^eufeB ober n?ar bem ^^tt^n^ übertragen.

5Bie nun an mic^ hie ffieihe fam, mar mein 2(ntti| rot

bemalt, n)ei§ umrahmt oon Soden unb 23art unb gefront

mit gülbenem ^eiligenfd^ein; eö ummoüete micf) ein blauer

WlanUl mit ©ilberjlernen. 2luf einer Leiter ftunb id), unb

unter meinen Firmen l^inburd^ ging ein ©trief, boron ic^

fd^weben follte. 3n ber Zib\e lotete boö gegefeuer, unb

ber ^etteri^ aU <Batan befo^I feinen S^eufelöfned^ten, bie

gongen glü^enb ju machen, um ben oerlorenen @o^n meib*

lid) ju peinigen, ©o fprong id^ oon ber Leiter, \d)tvchte in

ber ßuft unb ^ub mit ©onnerftimme an;
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„^alt an, bu ^Sllenfürfl! Sntfl«u4 bu Batanibvitl

3c^ I6fc^c tiefen SBronb mit meine« ©ol^ncö 33Iut.

9?i(^t olIc ©unter fint jut ^illenpcin crforen,

Unt fein ttcrlotner ©ol^n foU ctt)ig fein »etloten.

Äomm, otmc ©eelc, fomm ....!"

5(uf einmal trorb mein ©tridE Io6geIaf[en, unb id) flur^te

ju ben Teufeln. 3<^tt^'^^^ flarrete mic^ an, bann fiet er

aU ein ^efeffener über mid^ ^er, ber icl^ auf bem 23oben

fauerte n?ie ein 53ierfü§(er. 2)aö ©ternengenjanb jog er

mir prall unb gerbte mein gell. Dr6^nenb ©eläd^ter erlaub

fic^. 3<^ ober roffte mic^ auf unb oergalt meinem ^Biber*

fad^er, biö man ^erbeigefprungen fam unb und mit SERül^c

trennte, morüber ber SSor^ang fiet.

J^crr @d^6nborn, 2(utor unb Sfteftor ber (5om6bia, roar

inbigniert, ahei ^anö Ulricb trofiete i^n burd^ Cobfprüd^e,

unb ber Hofnarr, S}?ic^el ^ud^^ammer, fo unter ber ©d^ellens

fappe 9Big unb Söeiö^eit trug, flopfte bem ^oeten beifdllig

auf bie ©d^ulter, oermeinenb: „©er Ie|te Sffeftuö roar bod

nja^re ^leinob ©einer ^omobia. ^anb aufö ^erje, il^c

Ferren, mSre eö nid^t fafi ftüglid^ unb oergnüglid^, tDenn

alle ^dnbel biefer 5BeIt in ©ummo fonnten auögefod^ten

trerben einzig burc^ unfere ^6c^fien ^Potentaten, ben tieben

©Ott unb ben teibigen ©otan? 9}2ad^et nid^t lange ©e*

fic^ter, i^r Ferren! ©laubet mir, baö märe bie erbautid^fie

Somobia, fo n?ir bürften bem ©uelle jufd^auen, roie Söroe«

liten unb ^^itifler jufd^auten, aU i^re ©od^c burc^ $Domb

unb ©oliat^ auögefoc^ten marb. 2Bir Rotten otöbann nid^t

notig, unfere ©d^roerter n^ibereinanber ju me|en unb ju

biöputieren, mie bie roa^re Sftetigion befd^affen fei, mer bie

lebigen ^lofiergütet bekommen, unb rcer ^6nig in 936^eim

merben folle. ^i ja, oermieben mdre aller 23ruberjn)ifl üon

^ain unb 2(bel biö ju Siga unb Union. 2Bir müßten, bo^

mir nid^tö mit menfc^Iid^er 9}?ad^t ouörid^ten unb ba| mir

unö ergeben muffen in baö S3er^5ngnuö oon oben — nie

folc^eö ja aud^ bie ^unji ber fünfte gebeut, bie l^immlifd^c

Slflrologia."
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"^

3m Ölnfc^Iu^ an folc^e Sßortc, bic mir mein SSatcr he^

rid^tct l^ot, mag jcneö '^itaM vorgefallen fein, bod fpöter

in ollcn teutfd^en ßonben erjS^Ict, ober freiließ oud^ ons

gezweifelt roorben ifl. ^ä} vermag barüber nic^td ©emiffeö

Quöjufagen, fintemaien iä} nid^t roei^, ob bie ©efd^id^te ouf

Slngaben meinem SSaterö beruht. ®enung, iä) roitl fie ^ier

mitteilen; ob fie roal^r, bleibe bal^ingeftellet.

©er 9larr 9)?id^et galt für einen funbigen Sljhologen, fo

bie ^uFunft beö 50?enfc^en auö bem ©tanb ber ©terne be=

rechnen f6nne. SSie er nun von ber „^unfl ber ^ün^e"

rdfonierete, fu^r jpong Ulric^ ouf einmal mürrifd^ bos

^mifd^en: „©d^weig, Unglücförob!" T)a bie 23eifi|enben be;

frembet jlu|ten, erfldrte fid^ ^onö Ulrid^ folgenberma^en:

„©iefer 9?orre, ber mit feinem (Sterngudfen ^^rol^tet, ^ot

oud^ mir boö ^oroffop gefieltet; unb reiffet 3^r, woö er

genjeiöfoget l^ot? ^d) merbe jlerben einen gemoltfamen Xob,

unb jroor am fotten (Jifen. SOZerfet rao^I, nic^t om i^eigen

Sifen ber getbfd^Iod^t, von bem id^ gern foHen mill aU e^t-

lid^er ©otbot; nein, am falten Sifen, rcie ei ber ©c^orf«

rid^ter fd^winget. ^pfui, bu grober 9)?id^el, beine ^immtifd^e

2(fboIogia ijl e^er ein taufige '^iQCüncnn."

Wli^ä judfte bieSld^feln: „^unfl ber ?0?enfd^en fonn irren,

unb id^ rndre frol^en 9)?uteö, fo id^ 3^ro ©noben 9lativitit

qH ein Strenber ^ätte gejlellet. Slber hei 3l^ro @noben ©es

burt finb ©oturnuö unb 'Maxi inö vierte ^ouö ber ©onnen

eingefo^reh, unb wog bog nod^ ben Sllegutiö meiner ^unfl

anbeutet, ^obe id^ aufrichtigen ©inneö befennet. T>od} wir

wollen ben ^immel fu^fätUg bitten, bo§ er oHeö jum 25e|len

unfereg mertefien ^errn menben m6ge."

^err ©c^offgotfc^ hMte unrul^ig in bie SRunbe, f(Rüttelte

bog ^oupt unb fogte na^ etti^em 93efinnen: „3^ ^^^^

nimmermel^r gebod^t, ba^ unter ©einer ^oppe, fo bod^ viel

2Bi| ^eget, bergleic^en ndrrifc^e unb fonotifc^e ©inge flerfen

feilten, ©Wubet Sr etroon, ein gerngloö ju ^oben, fo in«

•J^obinett ber göttlichen ©e^eimniffe einbringet? SBie wiU
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(5r 23ctt)eiö unb SRed^cnfcl^aft boüor geben, bQ§ Sr ^ufiinftigcö

in ®Q^r^eit fann prognoflijieren ? SBo^Ian, flellcn voix ©eine

©terngudferei auf bie ^robe . . . ^eba, Äud^elmeifler 3ocl^cn,

[oge mir, ob im ^öurgflolle biefer ZaQc etmai jung geworben,

unb ob man aud^ bie ©tunbc [einer ©eburt erfal^ren fonn."

,3^/ ^w^r ©naben — oor fünf S^agen ^at ein 5i}?utterftl^af

ein ßamm geworfen, gerabe wie man jur 53efper läutete."

2)a [prac^ ^anö lUric^ tauernben 23Iicfe6 ju SJiic^el: „SBo^ts

on, fo erfunbe aut> ben ©eflirnen, weld^en ßebenögong baö

Camm ^aben wirb."

T)er ©ternbeuter trachtete mit einer <Bd)elmeve{ oon ber

5Iufgabe loö^ufommen unb meinte: „Si ja, flellen wir bem
53ie^ baö Xporoffop! ©arum [oH eö nic^t gelingen? 5Benn

ber Herrgott jebeö ^aar auf unferm Raupte gegiftet l^at,

fo wirb er feine ©terne gewi§Ucl^ angewiefcn ^aben, nid^t

bIo§ ber hochmütigen ?!i}?enfd()Iein <Bd)iä\a{ ju regieren, fon«

bem oucf) jebem ©d^öflein, ©raöl^upferlein ober glo^Iein

für5ufcf)reiben, wie eö ;^u Rupfen, ju grafen unb ju fterben

l^abe. 3fl benn überhaupt ein Unterfdf)eib jwifd^en SRenfd^

unb 5ßie^? ?Run ja, im ©aufen ifl wo^t einer, ©öuft bod^

baö liebe S3ieb nur, biö cö feinen Durfi gefliltet l^ot. ©er

9}?enfd^ aber, ^errgottö Sbenbilb . .
."

^err @rf)affgotfd^ fd^nitt bie weitere SKebe ah: „©d^on

gut! 2)ieömal gitt eö feine hoffen. Xu, tvai id} lid) ges

^ei§en! @e^ alfogleid^ unb erprobe beine Äunfl!"

Unter fpottifc^em ©eldc^ter ber 2^afelgdfie ging ber ©terns

gucfer. Ülarf) einer ©tunbe !e^rte er mit bem S3efd^eibe

jurücf, in ben (Sternen fie^e gefc^rieben, ber 5öoIf werbe

boö Samm freffen.

X)a löd^elte ^anö lUrid^ triump^ierenb unb rief: „.^e,

Sod^en, fage bem ^od^, er foll fogleid^ baö 53amm mengen

unb l^eute abenb gebraten auftifc^en." ?Run erfd^oU lauter

3ubel, in ben aud^ Wxd)c{ einftimmte, inbem er rief: „93ra=

üiffimo! 2fQ/ mein tnu§ bem ©d^idffal ju Seibe gelten unb

bie gortune korrigieren."
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2)er 5Ibenb !am, unb attcriei ©ebrotcneö rcor bcrcttö oufs

getragen, ©o rief ^on« Ulrid^: „5Bo bleibet boö ßomm?"
„Si}2it SSerlaub," [agten bie Slafelträger verlegen — „e6

brd — brdt onod^."

„(5i/ ei," fd^crjte ber ojirologifd^e ^axx — „fo ^ot eö trol^I

bo^ ber 2BoIf gefreffen?"

^onö Ulrid^ warb oerroirret unb errötete, „hoffen!"

rief er. „3Bo bleibet ber ^uc^etmeifler? ^olet il^n fogleid^l"

$8Ieid^en 2(ntti|eö trat Socken ein unb j^ommette offenbore

Sluöflüd^te. 5Bie aber ^anö Ulrid^ mit rauher ©timme rief:

„Seuge (5r nid^t, fonbern gejlc^e, waö ifl gefd^e^en?" ©o
fiel ber ^ud^elmeifier auf feine ,^nie unb berid^tete unter

gittern: „^d) ©naben, ein mxahü 5Bol^I iji mit bem
53amm nad^ ^^x6 ©naben ©e^ei§ »erfahren rcorben. ®e=

menget f)ahen rcir'g, abgef;6utet unb auf ben 23ratfpie§ ge=

fledfet. ^um ©re^en beö @pie§e6 aber l^aben mx eine

Wla\d)xne, hai ifl ein ^dfig, fo oom ^ineingefperrten ^unbe
gebre^et wirb, grüner wor'ö ein ^unb. @eit rcir aber im

©d^Ioffe ben ©ultan ^aben, wie mx ben ^a^men 2BoIf

^ei^en, ifl eö unfere ßufl, üon i^m ben 23ratfpie^ bre^en ju

laffen. ®ie nun ha^ £amm gebraten auf ber ©d^üffel liegt,

ijl ber 23ratenmeifler mit [einem ^ud^elbiener auf ein SSeils

d^en ju onbern 53errid^tungen auö ber ^üd^e gegangen. T>a

l^at fid^ ber ©ulton ouö feinem ^dfig gemad^t unb l^at boö

Samm gefreffen."

(Jrbleid^enb fprang ber grei^err auf unb Iie§ fein ^tafels

meffer fallen. SSoIIer ©rauen jlarreten il^n bie ©djle an.

,,?Kid^eI," fprad^ ^anö Ulrid^ fanft jum Hofnarren — „mit

bem 2amm l^at beine ^unjl red^t gehabt. 2Bie eö ober mit

mir fommen mirb, j^el^et in ©otteö ^onb. €inö jebod^ n?ci§

id^: ©0 id^ bereinfl burd^ fotteö ©fen gerid^tet werbe,

id^ flerbe unfd^ulbig." O^iebergefd^Iogenen Slugeö reie ein

Setenber, fügte er leife l^inju: „Dulce decus, pro patria

mori — fü§ unb eJ^renöoII ift eö, furo 53aterlanb fein Scben

SU loffen. £)ein SSitle, o i^err, gefd^e^e — benn bein ifi
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t>ai 'Sieid) unb bic Äraft unb bie ^crrlic^fett in Smtgfcit,

SImen!"

€r[rf)üttert, jum »teil rrcincnb, falteten bie ^afetgäjle bie

^5nbe jum flitten ©ebete. ©en .^errn @rf)affgotfc^ aber

tarn tro| feiner ©etaffcn^eit eine 5(Iteration mit lieber«

fcl^auern an, atfo bn§ er fic^ ju 23ette legen mu^te, rcorouf

bie ®5fle norf) ipoufe fe^reten, mit trauriqcm 23ebenfen,

n?ie eö rcof;! am Snbe fommen n^crbe.
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cn ^rdutcrtobiaö ju bcfud^cn, ^otte

[id^ mein 5ßQter mit mir im grüi^jol^r

noc^ gefd()e^cner Überfiebelung oufs

Qemad)t gurren auf einem SSouerns

roagen bem ^acfenflu^ entgegen, ie=

hod) nur biö ^eteröborf, wo roir

abfliegen, um ju gu^ boö fleiIe5BaIb=

gebirge ju erflimmen. '^ut £in!en in

ber ^eljenfcf)lucf)t broufete ber '^adcn. 9led()tö ging eö einen

fd^roffen ^ang empor ju einem rogenben ©tein.

53on ^ier erfc^oU eineö 9)?anneö '^üxn\. 2)er D^eim tt?Qr

eö, fo broben auf unö ge^orret l^otte unb nun gelaufen fom.

Ü^Qd^bem er mit greuben feinen SBiUfommen geboten, bes

rid^tetc er, wie il^m fd^on t»on weitem unfer Söogen fid^tbor

geroefen. ?!Kein 53ater antrcortete: „^IHerbingö gewdl^ret

biefer «Stein, SSad^flein ge^ei§en, eine weite Sluöfid^t über

boö '^adentai, wie man i^n fd^on in ber^uffitenjeit oIö$Sarte

»erwenbet ^at, ben ^a§ nad^ ©d^reiber^au ju überwad^en."

©er 5Beg, ben wir nun gingen, flieg fafl fieit burd^ einen

23ad^grunb. SInfangö üon fd^roffen getfen unb §i(^ten bes

gleitet, führte er ju einer 5(ue, wo 23auben um ein ^irc^Iein

lagen, unb ^ü^e nebfl weisen ©dnfen weibeten. „^ie be=

ginnet ©d^reiber^au," fagte mein 53ater; „eö erflrerft fid^

eine gute ©tunbe in bie £5ngc, unb wir ^aben biß ju

£)^eimö ^dufel nod^ ein ©tücf 5Begeö."

'^aä) fürberem 5tnfieigen warb ber 2Beg eben, wir l^atten

feine ^oc^fle Sr^ebung erreid^t unb fd^auten in ein fanft

obfaüenb %ai, breit unb lieblid^. hinter oorberen ®atbl^65en

flieg jene ©ebirgöwanb ^immetan, bie id^ t»on fern oft bes

trod^tet ^atte. 3ß^0/ ba fie in ber ?Rd^e ragete, warb

mein ©emüt bewegt wie üon tiefem Drgetbro^nen. Sin

weithin auögererfter SRiefenrumpf, mit Scannen gleid^wie mit

bldutid^er SBoÜe bewod^fen. 2Bo ber 5Satb ju Snbe, fd^im«

merten 9}Zatten, bann fam fa^ter %eU, mit bunfelgrünem

9}Joofe bebedt, Droben in ben 2(bgrünben lag noc^ ©d^nec,
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unb ber O^eim me€ mir, wie bie treiben gtdd^cn mond^mat

[eltfame formen bitbeten, einen <Stier ober eine ,^ofe, t)on

ber hie Seute jagten, eö fei Slübenjogetö ^ofe. ©er ©ebirgös

famm bilbete eine Sftei^e üon kuppen, bie in ber gerne »on

jortem 93Iqu rooren. @en)6If frod^ oon ber onberen ©eite

beö ©ebirgeö über ben ©attet herüber, roie grauet 9loub=

ge^üd^t, me ©rad^en.

2)ern)eUen mein SSater in ben 21nbli(f feiner lieben 25erge

oerfunfen roor, roieö ber £)l^eini bie einzelnen ©ipfel: ben

Sleiftroger, bie ©turm^oube, baö ^ol^e Olob, ben SKittogs

fiein, bie ©d^neefoppe. (Srfidrte mir oud^, boö graubüfiere

©enjod^ö jwifd^en ben Reifen broben fei fein SO'iooö, fonbern

^nie^olj, ein firuppid^t ^^abeJgebüfd^, fo nid^t in bie ^6l^e

rood^fe, fonbern über boö @er6n l^infried^e, bie fnorrigen

SRuten mie jum SSer^ou üerf(^rdnft.

23oIb langten rcir hei Dl^eimö ^dufel an. (5ö log in

ber grünen 2Iue, n?o ÜDZurmelbdd^Iein rönnen. Dieben ber

2Biefe gob eö ©ootfelber, ©drtlein unb etlid^e 23Quben.

©leid^mie ein freunblid^ Sluge lugte ein ^Kül^Iteid^ ouö beö

Zalei Wlitte. Unweit moren bunfle getfen unb lid^te 23irfen

mit jorten grü^Iingöbtdttlein. ^inen freunbtid^en 21nbli(i

geroci^rte O^eimö ^dufet. 23oute fid^ ouö rollen ©teinen

ouf, bod^ roor bie gro^e ©tube ouö S3oIfen gewimmert, mobei

S}?ooö unb Sel^m bie §ugen t>erfitteten. über boö bemoofie

©d^inbelbod^ motbeten jn)o alte ßinben i^re fronen. 2(m

^oufe rcor oud^ ein 53iel^jlatt, unb ein paar Äü^e nebfl

Riegen roeibeten auf ber Sffiiefe.

2(Iö mir burd^ boö 58Iumengartet gingen, n>o gelbe ^DJdrjens

bed^er bluteten, md^renb tie ^irfd^bdume gteic^ ©ilber=

molflein prangten, fprong ein ^unb ouö bem ^oufe auf unS

5u unb l^üpfte mit jouc^jenbem ©ebelt om Ö^eim empor.

2Bor mein jufünftiger greunb, ber getbe ©d^dferfpi| SSdd^s

ter. 95or ber >lüre beö ^dufelö fiunb ein tt)ei§^oarig SSeibet

unb grüßte freunblid^. 23eotc njor eö, beö D^eimö SSofe,

bie i^m ^ouö ^ielt.
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2Bir gingen in btc SSatfcnflube, unb l^icr mar cö fel^r marm,

bo mächtige ^o(jfI6^e im Dfen (of;cten. 5Bei§gefrf)cucrt bie

Siele, alteö ^ouögerdte fauber unb traulic^. 23unt bemott

ber groj^e @rf)ranf, foiric bie ^ru^e baneben. ffiir fegten

unö um ben ^ifc^, unb nac^bcm ber 53Qter boö ©ebet ges

[procf)en, Iie§en wir unö 23rot unb ©d^infen munben.

Dq roir nun erquidft waren, fagte mein 53ater: „ßieber

S3ruber 2^obiaö! ©cfjreiber^au unb baö elterliche ^dufel ju

frf)auen, ^at micf) in ber grembe oft inniglid^ »erlanget,

9]un rcirb meine 6e^nfuc^t burrf) ©otteö ©ute gefiillct. ©ie

23erge, 23aume unb Sdc^e, alle lieben Orte unb Dinge l^abe

idf) ttjiebergefunben. 5^ur roenigeö bünfet mirf) oerdnbert.

SReu ifl jebocf) bie gro§e 23arfflube bei ben Reifen mit bem
tüd^tigen ©c^ornf^ein . .

."

„^eine 23acfjlube ifi baö," antwortete ber D^eim belufiigt;

„boö ijl ja mein ßaboratorium."

„ßoboratorium? (5i roie benn? S3ifl etwon ein Sl^pmifle

TOorben?" meinte ber 53ater befrembet.

Unb bebdcf)tig oerfe^te ber D^eim: „j^um! ©u TOei§t

ja— ^um! @laö fann id) nid^t me^r mad^en. 93om 23lafen

unb fiaubigen ©c^leifen ift mir ber Dbem benommen. Unb
wann bie 23erge oerfc^neiet liegen, mag id^ nid^t immer bto§

^illulen bre^en. S^ahe mirf) alfo ber d^pmifd^en ^unfl er«

geben unb mir ein ^Laboratorium angelegt."

„Unb bifl wo^l gar bem ©olbmac^en auf ber ©pur?"

(Jö mar bem Df)e\m ganj ernfl, alö er ermiberte: „2lud

menfrf)lid^em QSermogen fann id^ fagen: id^ ^offe. 3Birfl

nun freiließ benfen: ba i)ahen mir abermalen einen neuen

©rillenfdnger, ru§igen ^o^lenblifer unb gefd^rlid^en

©d^mar^Fiinfiler. ®o lauten ja mo^l bie S^rentituti, mit

benen bie fiolje ©iöputiergela^rt^eit gemeiniglich ben

jünger einer Äunfl beleget, bie in ber ganzen untermonbs

lid^en Sltmofp^äre jmar bie unfid^erfle, aber aud^ btc ollers

fojibarfle ift."

„91un, nun/ — begütigte mein 53ater — „mifl bid^ nic^t

38



fcl^cltcn; otte Äunfl ifl jo oon ®ott, rool^t ouc^ bie otc^ps

miflifcfie, jrofcrn . .
"

„2lmcn, 2(men/' untcrbrod^ i^n ber £)f;eim frcunbtid^ unb

rüttelte beö 53öterö ©d^ultcr: „23ruber 5i}?Qrtin, Rupfen tut

mein ^erje, bierüeilen bu nid^t bijl rcie jene törichten ^rabis

fönten, fo bel^aupten, bQ§ otten ©olbmod^ern unb @d()o|;

grdbern ber ^teufet im ^Roden fi|e. ©olc^e Pfaffen mögen

im (^ated)iimo Sut^eri befd^tagen fein — üon SD^ogia öev;

flehen jie jo oiet raie bie ^u^ üom ^onjelreben."

„9Iun \a bo(^, ^obioö, n)o^t, roo^I! 3nbe[fen bu j^ajl mid()

unterbrod^en. 93on ©ott ijl otle ^unjt, roofern man fie

red()ten ©inneö übet, ©onften ober fi^rcarje ^unfl unb üer=

ttjerftid^."

Der Dl^eim minfte mit ber ^anb ob unb fompfte einen

ipuflenonfolt nieber: „©d^njorj? 21^, nur bie fotfd^e ^unfl

ijl fd^raor^, bie ©oufelei ber 2Ifterc^t)miflen! 5ffioö berSKenfd^

ouö jeineö ©eifleö i)o^en Gräften fud^et unb oermog, ifl: rDei§

me ^immlijc^ Cid^t. konnte eö etroon miber ©otteö ÜBitlen

fein, fo einer bie Olotur ju urfunben unb ju meifiern trod^tet?

©olt id^ mein ^funb oergroben unb foul tiegen toffen? SSJie

fprirf)t benn ber ^eüonb? 5Berbet oottfommen, gteic^wie euer

Söoter im ^immel ooUfommen ifi."

„2)ie rDo^re SSoIIfommen^eit" — gab mein ?öoter jurü(!—
„befielet im reinen ^erjen. Diene ber SKogioe reinen ^er*

jenö, nid^t, voxe bie ©d^o^grober, ouö ©olbgier."

Der D^eim jlu|te: „^U ob nid^t oud^ ein ©d^o^grober

reinen ^erjenö fein !6nnte!"

„©d^on gut," fogte mein SSoter; „wenn er mit bem
©otbe nid^t feinen fiüjien bienen roitl, fonbern bem Sleid^e

©otteö."

„©elbigeö voiU id)" — öerfe|te ber Dl^eim fefl. „?0?eine

Süfle? Die finb obgefiorben! ?Rur bie ßujl on ber mogifc^en

^unfl ijl übriggebtieben; unb fo ber ^immel fie fegnet, tviü

\ä) gern nod^ feinem SEBillen boö ©olb t>ern>enben."

,3""^ Srempel, tüofür?"
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,3um Krempel für bcinen ©ol^n, unfern ^ol^annem, ba*

mit er auf ^o^cn ©d^ulen ein großer ^^pfifuö unb ^bepte

tuerbe — ein rerf;ter ^önig ©olomo."

@eit biefer ^^it ^orte ic^ in mir eine ©timme mol^nen:

„Spalte gum D^eim, er foll bid^ leiten!" 3e öfter id^ nun nad)

©d^reiberl^au tom, beflo beffer besagte ei mir bofelbfl. X)\e

®iefen mit i^rem S3ie^, baö ©Srtlein unb Sloggenfetb, bie

großen ©teine, baö Laboratorium unb ber ©toH, bie 23otfens

flube, boö Raufet mit ollen 2BinfeIn, aud^ bie benod^barten

25auben, bie ©laö^ütte mit i^rer ©d^Ieifmü^te, ringö bie

^o^en mit Pannen unb 9laufdf)ebäd^en — baö aüeö roarb

mir bolb [o traut unb tieb, ta^ eö mid^ in jeber ©d^utoafanj

jum D^eim, jur otten 23eate unb ju meinem greunbe Södd^ter

30g. ©elbfl in ben Xagen meineö ^irfc^berger 2lufent^alteö

ifl mond^ ^eimlid^ ©tünblein gefommen, n)o meine ©ebonfen

gen ©d^reiber^au geflogen finb. ?Senn id^ jum (Jrempet

cor bem ©d^Iafenge^en mit ben (SItern hai 21benblieb fang:

„3c^ banfe bir Bon .^etjcn,

25ag bu an biefem Sog .

.

."

unb bann on bie ©orte fam:

„9(od^ meinem 95iel^ waS fc^abe,

(2ö fei Hein obet groß",

fo badete id^ an beö D^eimö ^übe unb 3^^9^"/ ^^^ ^^ "^^*

SBdd^ter, eine ^eitfd^e in ber ^anb, gern auf ber ffiiefe

Mutete. ©d^Io^ fie ooll einfaltiger Liebe in mein ®ehct mit

ein, aud^ ©anfe, ^ü^ner unb ^arnifulein, auf ba§ nid^t etreo

gud^ö unb SRarber fie roürge.

3öd^renb ber tangen gerien begunnte beö D^eimä Sobo^

rantenmefen unb d^pmiftifd^ 2^reiben meinen <Sinn magnes

tifd^ ju feffetn. Sßon 5Bäd^ter begleitet unb auf bem 3lüc!en

bie ^udfe, tat id^ mand^e ©ud^e nad^ Krautern. Lernte ^efi*

rourj, Sifen^ut, 5lronjlab, ^o^anniöfraut, ©totjen ^einrid^,

S^aubenfropf, ©olbraute unb 2llraun!nobIaud^ nebfi i^ren

^eilenben ober magifd^en Gräften fennen. 2)abei rcorb mir

aud) ba6 ©ebirge immer befannter.
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3m SoSorotorio ^ottc ic^ mir ha\i) bte Reineren fertig*

feiten ju eigen gemad^t, aU bo finb ©afte prefjen, SJJod^ons

belmuö fod^en, ^ibergeijl befliltieren, ©ejlein im ?Ö?6r|et jer*

reiben, Stieget, ^otben unb Sietorten reinigen, ^^iolen oers

fiopfeln, ^oljfol^Ie bereiten unb bie ©tut mit bem SSlofeboIg

onfad^en.

^nä) nal^m ber Dl^eim ®elegen6eit, meine jiemlid^e Äennts

nis beö Soteinifci^en ju nu|en, inbem er mir ein 23ud^ inö

S^eutfcl^e ^u übertragen gab „De secretis operibus artis et

naturae" — röill i^ei^en: üon ben gel^eimen Sßerfen ber

Äunfl unb ber 9Ratur.

T)a iä) nun bie 5Irbeit öollenbet l^otte, legte ber Dl^eim

freunblid^ bie ^anb auf meine ©c^utter unb fprad^ feierlid^:

„ßieber ^Df)anneM 2(uö bem übertrogenen 23ud()e mirj! bu

üoHenbö erfe^en l^aben, mie folfd^ eö \% ©d^timmeö in ben

gel^eimen Äünjien ju fe^en. Über bie gonje ^rbe l^at ®ott

ben SRenfd^en gefelet, alfo aud^ über il^re geheimen ©d^d^e.

5Bie bie SIbenbburg \\i bie Srbe — lieget @otb unb ^bels

geflein, bem gemeinen 5BoIfe üerfd^toffen, unb nur bem 2lbeps

ten jugonglid^. 5Berbe brum ein Stbepte, So^anneö. ^ebe

ben @d^a|, fo nod^ l^immlifd^er S3e|!immung für bid^ bereit

lieget, ©iltj! bu baö, So^anneö? 5Run voo% fo merbe id^

5[)?ittet unb ®ege baju auöfinbig mad^en. 23ifl bu ober

oud^ bemanbert in ber ^unfi be6 ©d^roeigenö? ©dnjtid^ uns

erläflid^ iji fie bem jünger gel^eimer ©iffenfd^aft. ^u fd^mei=

gen gitt ei gegen jebermann — merfe, oud^ gegen beine

Altern. 23ijl gro§ genung, ie|t o^ne ber Wlnttex ©d^ürjem

banbel beinen ffieg ju ge^en."

T>a id) nun beteuerte, id^ l^abe jum ©d^njeigen jeglid^en

guten Sitten unb oud^ bereite ettid^e ^raft, loberten beö

Dl^eimö 2Iugen, unb er fprad^ priefiertid^: „5Bol^ton, fo nel^me

\ä) t\ä) ju meinem trauten (?5efetlen unb gamuto an unb

oerl^ei§e, bid^ einjumeil^en in alte ^ertigfeiten, fo id^ ers

rungen l^abe ober nod^ erringen merbe. künftigen ©onntag

fotl bie fiel^re anheben." Dann n?onbte er boö 5tngefid()t
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§um genfler, florrte md) ben Mouen 25ergcn unb murmelte

bunfte 2Öorte.

5ltö tt»ir am ©onntog quo ber ^irc^e l^eimgefel^rt voaven

unb ju SJJittog gegeffen Rotten, rirf)tete id^ meine 2Iugen crnjl

unb frogenb auf ben Df)cim. (5r nicfte mir ju, er[^to§ hen

Stieget ber bunten 2^ruf;e unb tangte geheftete ©fripturen

^erauö. 3m S^riump^e I^ielt er fie ^oc^: „@ie^e ^ier ben

TKittter, fo bicl^ jum @oIb[d()a^ geleiten rcirb. ^omm f;er

unb Heö!"

53oIt (J^rfurcl^t empfing icf) bie ©fripturen, fe^te mid^ an

ben Xifcf; unb rDoüte ftiU für micf) (efen. X)od) ber £)^eim

nal^m bei mir ^Iq| unb fprocf): „2ieö nur laut! 91idf)t oft

genung fonn ic^ biefe ffiiffenfc^oft üerne^men. 2Iu(^ ijl notig,

ha^ mir SRateö barob pflegen.''

©0 er^ub \<i) benn bie Stimme unb toö bie üerbtid^enc

©d^rift, ju mQnrf>en 2)?alen fiocPenb unb oor 23efIommen^eit

[eufjenb.

2)er oerfd^norfelte 2!itut ober lautete: „?Rad^rid^ten oon ben

©alen — roer fie gemefen, mo fie ©olberj aufgefuc^et unb

gefunben, mie folrf)eö gefcf)mel5et unb ju gut gemad^t —
aud^ mie fie auö Srjen unb Krautern @olb gebracht — nad^

olten ©c^riften benen ßieb^abern beö 23ergmerEeö unb ber

d^pmifc^en ^unjl eröffnet."

„5Balen" — fo fagte bie ©c^rift — „i^ei§et ein frembidns

bifd^ 53oIf. 53on biefen beuten finb oiele feit alter ^^it im

23ergmerfe mof)I erfQf)ren unb ^aben i^re Jtenntniö ber (Jr^e

oftmals in teutfd^en ßonben probieret, ©inb aU ßonbfa^rer

unb ©rf)oIaren inö Srjgebirge unb ©d^neegebirge gebogen,

bafetbfi verborgene SbetmetaKe ouöjufpüren. SRac^bem fie

erfunbfdf)Qftet, mo bie beflen ©olbförner ober (Sbelgefieine

Hegen, ^aben fie an gelfen unb 23aumen Srfennungöjei(^en

angebrad()t, aud^ in 23üc^er gefd^rieben, mie man ju ben

Drten gelanget.

5Bic fojlbar aber ber SBaten 5Biffenfd^aft, gel^t auö folgens

ber mo^berbürgten 5lod^rid^t ^erfür. Soor mel^r alö einem
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.'^1^!^

©oeculo fom die 3ol^r ein frcmber 9}?onn mit einer ^urfe

oom ©ebirgöfatnm niebergejliegen. 5Bqö ober ber ^urfe Sn«

^alt gemejen, ifl l^inter^er ön Zqq gelanget Sin ^unfer, fo

ouf ber Sogb l^in unb mieber bem ÜKonne begegnet ifl,

fommt naä) SSenebtg unb fiel^et benjetbigen fremben 'Sflann

in fürnel^mer Äleibung mit £)iener[d^aft in einer dJonbet

fahren. Den 2funfer erfennenb, Idffet biefer S3enebiger an-

Ratten, grübet unfern ^eutfd^en unb labet il^n ein, feinen

^alojjo ju befid^tigen. ^ad} ber ©aflerei bezwingt ber 2funs

ter nid^t länger feine 23egierbe unb forfd^et, n?ie eö benn

l^ergegangen, ba§ auö einem armen ^jidEenträger fotd^ ein

5RobUe roorben. „Q:ben oom ^udentragen," antwortet td«

d^elnb ber 53enebiger; „benn in ber ^udEe ifl eurer 23erge

^olb gewefen." Unb eö l^at nun ber teutfd^e 3unfer t>om

SSenebiger oernommen: ^od^ auf bem SHeifträgergebirge^

nol^e bei bem jroeifpi^igen ©tcine l^abe er, ber ^udfentrager,

ouf einer ffiiefe ?D?arfofit gemafd^en biö jur @r6§e einer

Srbfe. ©amit er nun beflo beffer auf biefem gotbreid^en ©es

birge ouöbauere, l^abe er für eine ©od^e ^promont mit=

genommen unb bei Harem 5Better ben 5(upengrunb l^inter

ber ©d^neefoppe befudf)t. 3n einer Sinobe feien ©erippe üon

5D?enf(^en gelegen, bie fid^ üorjeiten an ben golbreid^en Ott

begeben ^aben,bod^, nid^t genugfam üerprooiantieret, Jfiuns

gerö geflorben finb. ©orten nun ^ahe er toflbare Sbelfleine

aufgelefen, oud^ oiel guteö ©olb, ^6rner wie ^afelnüffe.

Dlo^bem ber SSenebiger fold^en 23erid(>t getan, ^at er feinem

teutfd(>en ©afle im SlJarmor ber ©peife^alle folgenbe 3n=

fd^rift geroiefen: „Montes corconos fecerunt nos dominos."

3u teutfd^: „Daß 3Reiftrdgergebirge l^at unö ju gro§en Jgierren

gemod^t . .
."

^ier fiu|ete id^ unb ri§ bie 5tugen auf. 25er Ol^eim nicJte

mir ju: „3a, jo — unfer 9leiftrager, auf ber bo^eimifd^en

(Seite ^orfonofd^ ge^ei§en. $Dod^ nun fd^lage einmal boö

^apitul auf, fo mit einem 23ud(>5eid^en ongejeiget if!." Unb

id^ loö «weiter;
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„23ci ^irfd^bcrg in ©d^Iefien ijl ein Dorf, ©d^reiberö ^au.

&c^e oben jum ©orfe ^inouö über ben ©^roar^bcrg, fo

fommfl bu jum 5Sei§en 'S>ad). ^n einen 2^r6nfetrog fUe§en

jroci 5Bäffertein. 5lm ®6fferlein jur Siedeten gel^ immer

fort gen 2Ibenb. ginbefl auf S3ergcö^6^ bie Slbenbburg,

einen ^Quö^o^en ©tein. 3P: ^o^t, unb tief innen liegt eineö

^onigeö ®oIb|d^Q| begraben. Sffiie ober ber @d(>Q§ ju ^eben,

mirb nur einem SIbepten ober 3oi^cinniö!inbe offenbar . .

."

3fci^ ^iett inne unb fal^e ben D^eim fragenb an. Dabei

jletite fid^ meinem innern Sluge bie 5Ibenbburg bar, njic fie

mein 93ater gefd^itiert. Den büfiern getfen \a^ id) huxd)

^Quber jum (Schlöffe werben, gtei§enb oom roten ©otbe roie

2lbenbgen)6tf. Unb id^ feufjete: „2Id^ D^eim Slobiaö! 2Barum

^ofl bu mid^ nod^ niemals jur SIbenbburg gefü^ret?"

„3<^ fü^re bid^ ^in, ^o^onneö, unb jrcar o^ne 53erjug.

SSol^Ian, mad^e bicl^ fertig!"

gro^ unb Fu^n fc^Iug mir baö ^erje, fhodfö rüfieten »ir

jum 9(ufbrud^e. Daö foflbare ©atenbüd^et tat ber D^eim
in einen klangen. „Daö nehmen Yoiv mit," fprad^ er unb

l^ing mir ben 3flanjen um. Drauf gab er nod^ ein <Btud

23rot in ben SKanjen, bemel^rte feine SRed^te mit ber otten

^artifane, bie er auf feinen ©dngen ebenfo aU @tü|e mie

aU 5Baffe ju oerrcenben pflegte, unb rief bie atte 93eate

l^erein.

„©el^ob bid^ rool^I, 23eate! SSier gute ©tunben bleiben

tt)ir auö."

„9}?it ©Ott, i^r beebe! Unb feib mir ou für Dunfet^eet

mieber ber^eeme," ontnjortete 23eote unb reichte unö bie

J^anb.

50?it freubigem ^tSffen !am %hd)tev gcfprungen, ba er

unö jum 2Iufbrud^e gerüflet fo^, unb fein mebeinber ©d^roeif

fragte, oh wit i^n mitnehmen mochten. Da beö D^eimö

21ntli| gndbig roar, fu^r SJad^ter aU übermütiger @t6rer in

unfern ^ü^nerfd^marm unb Rupfte nod^ biefer .^elbentat

beltenb über bie SJieje.
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„3nö Seigbac^td!" fprod^ bcr Dl^ctm. „^Jic^mcn trir fet

bigcn ®cg, ber im SBoIcnbüd^et bcfd^ricben jlc^ct"

Unb rotr fltcgen bcn ndd^jlcn ^fab ^inan, fo burd^ ©cbüfd^

unb SBiefen, oorbci an 23aubcn unb @tcinrüc!en über ben

^üttberg fü^rt, oltmo fid^ ber 23Ii(! inö 5Sei§bod^tat eröffnet,

^ur ßinfen blieb bie neue ©toö^ütte üon ^reiöler liegen,

wir jliegen über ein glü^tein, ber Slote glo^ ge^ei^en, unb

bogen red^tö ob, eö Qufn?drtö ju »erfolgen. SRurmelnb unb

fd^dumenb fom boö ©affer über bie moofigen 23I6dEe gehüpft,

aU ein ©el^eimniö, ge^eget t)on ben gid()ten, fo mit grauen

25ortjotten bezeugen rcie alte SRiefen auSfa^en. 2ln einer

©teile war ein feud^tquappig SBalbmooö, baoon wir na^

©d^ul^werf befamen.

„^ier ^ah id) oft nad^ ©olbe gefud^t," fogte ber Dl^eim;

„ouc^ etlid^en ©olbfeifen ouögewafd^en; bod^ lohnet fi^ nic^t

bie Wlii^e."

25alb nac^ biefer ©teile tat fid^ ber SSalb ooneinanber, unb

auf fonniger ?Stefe redete ein bidfer 23ud^enbaum ben m^d)-

tigen 5Bipfel. 3n iicn ©tamm waren 25ud^flaben, ^reujlein,

^erjen unb anbere '^e\(i)en gegraben. (Jinen fd^ier oerwad^s

fenen 9li| wieö mir ber D^eim in ber Sftinbe: „@ie^e ^ier ein

fofllid^ ©pmbolum öon einem 5Balen eingefd^nitten, bag ifl

ein 93ifd^oföflab, wiewol^l faum mel^r ju erfennen. 2In biefer

©tdtte la§ unö nieberfi|en, unb bu follfi fürber auö bem
2Balenbü(^el oorlefen."

3d^ fouerte mic^ jwifd^en ein paar glatte Reifen, inbeffen

ber Dl^eim auö bem 'Standen boö ?0?anufcriptum l^olte. 53on

fü§em 23angen war mein ^er^ erfüllt, wie ic^ fo ben ^eiligen

S3aum mit ben Sldtfeljeid^en anfiaunte unb auf fein ©ipfel*

fdufeln loufd^te. 2Iuö ©albeötiefe lodfte bie gurrenbe 2^oube,

unb wie ein fern ©lodflein flang beö ^ucfudfö SRuf.

Do reid^te mir ber D^eim boö oufgefd^logenc SSolenbüc^el,

unb id^ fu^r fort, ju lefen:

„3c^, ber Söcobuö ^ufc^müller, ein ^oufmonn ju SRegenös

purg, wor burd^ be« SlUmid^tigen Sßerl^dngnuö olfo üer?
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armct, ba§ id^ mit je^n ^oren oon 3Bcib unb ^int» fort*

gemußt, ein neu 23rot ouöfinbig ju mad^en. T>a befd^ercte

mir ©Ott einen guten alten Italiener, baß er [id^ mein ers

barmet unb mit nad^folgenber 23e[d^reibung reid^er ©d^afe;

toger getroflct ^at— roie id^ benn on einem ber bef(^rie6enen

Drte ©olbeö genung gefunben unb mid^ rcieberum ju ^^ren

gebrad^t ^abc.

3n ©d^tefien ifi bie @tabt ^irfd^perg, on jroeen ?5tü[[en

gelegen, ©e^e oon borten fünf ©tunben roeit inö ©ebirg.

^ommefl in ein ©orf, gef;eißen beö ©d()reiberö Jpou. ©el^e

auf ben ©d^mor^en 23erg unb immer gen 2(benb burd^ @e=

^olj, auf eineö ^fobeö ©pur, [o burd^ ^ol^e 23eerenflouben

führet Äommefi ju großen ©teinen, finb ober noc^ ni(^t bie

redeten. @e^e oorbei, immer ben ^fob entlang, biö ^ouö*

^ol^e Reifen ragen, on^ufd^ouen aU eine ^urg. ©d^rtJorj ij!

boö ©efiein, l^ot aber eine rceiße ©teile, gteid^rcie eine Pforte

ouö Marmel ©ooor gen Wiüqq breije^n Sllen roeit finbejl

bu jroifc^en getfen ein £od^. ©toße einen fiorfen ^nittel

hinein, rouc^te unb roiege, biö bu ben übergelegten ©tein

oufrcicgeft. ?Run tege i^m rooö unter unb nimm bie ^ofibors

feit, |o bir ©ott befd^eret, ©olbEorner orobifc^er 5Irt, gleid^

^ofelnüffen; loffen fid^ planen. 2^u ober ben ©tein lieber

on feine ©teile, fonfien mbd)te ein ©efpenfi bid^ erfd^reden;

benn borten ifl: eö ungeheuer.

©0 bu ober feine gurd^t fenneft, begib bid^ jum meinen

©tein ber SIbenbpurg ju ©olpurgiö ober ^o^onniö ober oud^

om erjlen Slboent eine ©tunbe oor 9}?itternoc^t. (Jinen

^ouberfreiö mod^e, nad^ ben Sleguliö ?D?ogiae, jünbe bors

innen ein geuer on unb fod^e in einem neuen Äeffel eine

^auberfuppen. ®ie bie ju bereiten, rceiß id^ nid^t genou ju

fogen. (5ö geb6ret boju eineö 3)?auln)urfeö ^fote, unb unter

flrengem ©tillfd^raeigen muß gefod^t werben. 3j^ ber 5^od^t

SRitte bo, fo fpri|e etlidf)eö ouö bem Reffet on bie weiße

2}?ormeIpforte, rufenb: ©oibe, ©oibe, ffioibe! Sa wirb

ber gelfen fic^ ouftun mit ©etoö, unb bu borffl eingeben.
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3n einer 9lifd^en beö ©tufcngongeö fouert eine öermummete

©ej^alt, reget fid^ nid^t. ©el^e bretft öorbei, fcmmef! olöbonn

in eine fc^neercei^e Stalle, 2(n ber SBonb flehen 2^rul^en mit

@oIbe. Snmitten ber ^olte aber fpringet auö einem 'iSlaxmeU

beden ein broufenb ©auerrooffer an bie fünf Sllen ^od),

ji(Subet nieber mit aflegenbogenglanj unb befpület Sbelgeflein,

[o im SSeden aU SSoc^fiefel lieget: oioIenMaue Slmet^pfle,

rotgetbe J^pa^int^en, fd^rcorje 93ergfrijlane, gelbe ^lopafier,

grüne (Saphire, [d^on burd^j'id^tige (Jl^akebonier unb bunfie

^ofponid^el mit roten Stupfen gelieret. ?Rimm, rooö bu miltji.

Dod^ eilen foHfl bu, ba§ bu rcieber f^inou^getongej!, fintes

malen bie ©d^agfammer nur über SRitternad^t offen; um ein

Ul^r tut fie fid^ ju, unter großem ^rad^cn.

©ei oud^ beffen mol^Ibebad^t, ha^ beim Äod^en ber Räubers

fuüpen fein einjig SSorttein merbe gerebet. (Sonflen ift fie

uf(m5d^tig, unb ber ^err ber 23erge m6^te ergrimmen.

Einern Xblpel ifl er bei ber 2Ibenbpurg erfc^ienen aU long«

bdrtiger Sliefe, fo auf einer .^arfen gefpielet l^ot, bo§ hie

Srbe hehete, ^at olöbann bie ^arfe rcie einen Sonnerfeit

naä) bem Xblpel gemorfen. 3^er ifl umgefunfen unb roäre

ni(^t lieber errcad^t, l^dtte il^n nid^t feine (Sippe ^eim ge=

l^olet, wobei ein groufamer ^agelfiurm tobete. X)\e^ l^obe

id^ obgemelbeter ^anbelömann t)on Sftegenöpurg oon bem
Italiener oernommen, l^abe aud^ baö 502ütberlein gefunben,

fo ber ^ilgramj!ab aufmeifet, unb bofelbfl ©olbforner bie

fd^reere Stenge. T)od) in bie 5(benbpurg einzubringen, l^abe

id^ nid^t baö ^erj gehabt, ^u ©d^reiberö ^au aber rool^net

ein 5Kann, mit Flamen ^rebö, feinet ^eic^enö ein Saborant,

bem ifl mand^ ©e^eimniö beraubt. 2)o frage nad^, fo ber

2(Ite ober fein ©o^n ^l^riftopl^ nod^ am fieben."

„©enung!" unterbrad^ mid^ ber Dl^eim; „\a^ unö nun gur

2Ibenbburg ge^en." 9Za^m auö meiner ^onb boö ®alen=

büd^el unb üerroa^rte eö im Slanjen, worauf röir aufbrad^en

unb quer burd^ ben ®alb immer bergan fliegen, um bann

gen SRitternoc^t objubiegen unb ben Äamm t>ci SSergeö ju
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verfolgen, ^ter ging ber ^fab buri^ ^o^eö ^rct|etbcergepäub,

unb id) merfte, bof rcir auf bem befc^riebenen ©ege jur

2(benbburg waren.

Dft mußten mx oon gelöbtocf ju gelöbloc! f;üpfen unb

Dboc^t geben, ba§ nic^t ber gu§ in einen ©polt gteite. 2)ie

Pannen griffen mit i^ren unteren 5l|len, hf){ unb ^art n)ie

©erippe, ju mehreren ?[Raten nad^ unferm ©eroanbe, eö

jerfe^enb. Un^eimlicl^ pfiff ber 5öinb burd^ bie 5BipfeI,

unb laujd^enb glaubte id^ eineö SBalbgeijleö ©e^eut ju

oerne^men.

93or unö erhüben fid^ f<^roffe Reifen, unb ber D^eim

fprad^: „©ief)e, baö ift bie SIbenbburg!" 3<^ "'cir etmaö ent«

taufest, ba meine ^^antofei mir bie 2lbenbburg gewaltiger

unb mel^r einer SSurg ciT^nlid^ ouögemalt ^atte, unb nun eine

©teinmaffe bo log, nid^t großer, benn eine ©d^euer. ®ie id^

aber baö Suflcre, ffiüfle, ^infame beö Drteö empfanb unb

bem roogenben Staunen beö 23inbeö laufd^te, wanbelte mid^

ein ©taunen unb (Scl^aubern an. 3d^ [pürete nun roo^I, bo|

^ier bie ©tätte oon 2Ibenteuern unb ©unbern [ein fonne.

5Bir Vetterten um ben gelfen ^erum unb bann ouf [einen

©d^eitet

©0 [d^aurig eö unten bei ber Slbenbburg roar, l^ier oben

lochte bie 2öelt im ©onnenlid^te. 2^runFen [df^weifte mein

2{ug über bie Sedier t>on ©d^reiber^au hinüber jum 23reiten

23erge unb weiter linfö jum ^tjnaft. 2lm §u§e biefeö fej!en

23erg[d^Ioffeö be^nten [id^ lid^tgrune gelber, freunbtid^e

^ainc, frieblic^e ©orfer. 2luö bem ©ufte ber gerne

grüßten bie ^ird;)türme meiner guten ©tabt ^irfd^berg.

©anj hinten waren ein paar blaue Sl^autwurfö^ügel; fo

fo^en bie gatfenberge aui. 5lad^ red^tö mid^ wenbenb, fa^

id^ baö SReiftrdgergebirge unb bie ganje ^ette ber 9liefens

berge biß jur ©d^nee!oppe unb bem SanbeöF^uter ^omme.
2(ud^ gen ©onnenuntcrgang fd^auten wir, unb bort öffnete

fic^ tai wolbige Za\ beö Duei^fluffe^ mit ben glinöberger

23auben.
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gfiad^bem mt unfer 2iuge gcfattigt, fliegen mir mieber

üom gelfen. ©er D^eim xv'xnhe mid) ju fid^ unb fprac^:

„©ieö ijl bie «Statte, voo mx ben ^auberfreiö mad^en werben.

9lun fd^ou! @ie^efi bu ben weisen ©tein? S)aö ijt bie Pforte!"

Sr beutete ouf ein ©tücf ^linö, baö iöern)Qd[)fen mit ber

fc^rcarjtid^en ©ranitraanb, aflerbingö einer Pforte quo

n?ei§em 'Sflavmel öl^nlid^ tt)Qr» ^d) flarrte l^in unb fol^ im

©eijle ollbereitö biefe Pforte üuffpringen, fol^e ben rcüjlen

Reifen fid^ oerrcanbeln in boö flrol^Ienbe ©d^Io^ unb innerlich

funfein oon ©olb unb bunten Steinen, ©er Dl^eim fouberte

bie (Statte loon ©efirüpp. 2tuf fein ©e^eig fammelte id^ bers

meilen ben 53orrat bürren ^oljeö für t>a^ fünftige ^euer beö

^auberfreifeö. 9^id^t o^ne ©rouen betrad^tete id^ tai tvei^e

©ejlein unb überlegte, rcie eö nur gefd^el^en fonne, ha^

biefer l^arte gelfen oon einer bloßen ^auberfuppen eröffnet

rcerbe.

„5Iber £)l^eim", fagte id^, „iji bir benn aud^ befonnt, reorouö

man bie '^auhex\u)ppe bereitet?"

Unficl^er fd^aute mid^ ber £)^eim an unb l^üflette bumpf.

Dann loberte fein S(ug, aH er entgegnete: „D, hat n^erbc

id^ fd^on l^erauöbringenl D^ne Sorge ^o^anneö! 3<^ »'^iB

einen SJJann l^od^gelo^rt in gel^eimen 3Biffenfcl^aften. 3i^ ein

echter ^toHener, Jperr ©oftor ©iacomini mit ?Romen. SBol^s

net feit SBod^en l^ier ju Sd^reiberl^au in ^reiölerö ©laö^ütte.

Xpat ben SSormanb, er rcolle Ue ^unjl ber ©laömad^erei

jlubieren. Sßoö er ober roill, rceij^ id^ beffer. ?Rod^ ©olbe

fcbnüffelt er im ©ebirg uml^er. ^at beim roten gloffe etücf;e

Äornlein SJZarfafit ouögerDofd^en."

„Unb bu meinefl, ber ^toliener üerflel^e fid^ auf bie Räubers

fuppe? SiBirb er benn fein ©el^eimniö nid)t für fid^ bel^alten

ttJoHen?"

„ÜZdrrd^en!" fagte ber D^eim. „2f<^ roerbe il^m ^alt pro=

ponieren, er folle mir fein ©e^eimniö entf^ütlen unb bofür

boö meinige nel^men. ©emeinfam mit i^m werben wix hann

ben Sd^a§ lieben unb teilen."
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©d^njcigfam traten wir bcn J^cimrocg on. Dft n?or mir,

aU rvehe in bcn jticfcn hei 5Botbe« ein ©puf. ^"'iff^^" ^^»^

mdd^tigcn Tonnen flunb ber SRüBenjogel, ein riefen^ofter

M^tex, bann pt6|ti(l^ »erwanbelt in einen fnorrigen 93oums

jlumpf mit langem 93?ooöbarte. SBenn ic^ fo in ben SBoIb

florrte, warb SBdd^ter unruhig unb l^ub an ju fnurren, njaö

bonn reieberum mein ^agen fleigerte. ^raifd^en ben ©teinen

unb 93aumn)urjeln mifperte ei manc^mol, unb bie Unter»

irbifd^en fieberten: „^il^i! Ä6nig @aIomo!"

\at> [d^timme '^a^t [ec^je^n^unbert ad^t^e^n

ging ju (5nbe, unb eö roar im ^looember»

monb, aU id^ abermoB nad^ ©d^reiberl^au

jum D^eim gereifet mor. S3ei bem milben

SBetter \a^ iä) ouf einem ^irfd^enboum

jwifd^en falzten Zweigen, bran roflrot no^ etlid^e S3Idtt=

lein fingen, unb pflüdte mir üerfd^rumpfete ^irfd^en.

So fam auf Df;eimö ^auö jugefd^ritten ein Heiner, hagerer

^ann in fd^warjem 9}?onteI, tief in baö gelbe üerfniffene

©efid^t einen breiten gilj geflütpet, unter bem bie fd^warjen

ülugtein raie auö einem Hinterhalte ^erfürjlad^en. Unter

meinem 23oume blieb er flel^en unb btinjette nod^ mir, bie

Oberlippe mit ben bünnen fd^raarjen ^^rlein fd^ief in bie

^o^e gebogen.

„d^l Der gamutuffe?" — fprad^ er ^afiig mit l^arter

©timme „3fl ^r nit gamutuffe oon ©ignore Kräuter*

tobioffe?"

Sdf; oerflunb bie grage nid^t, fprang Dom S3oume unb

fogte: „kommet nur inö ©tübel, id^ rufe ben Dl^eim."

gurrte atfo ben ^errn in bie SSotfenjlube unb ^otte ben

£)^eim auö bem Saboratorio.

„T>ai ifl ber ©iacomini," rounte ber D^eim erroortungös

»oH; „fomm mit f;erein, ^o^anneö!" 3<^ Q^^Q ölfo mit in

bie S3oIfenjiube.

51CI?it einer grinfenben greunblid^feit gru§te ©iocomini ben
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vÄm^^

D^eim, erfunbigte fi^ tonn noc^ mir unb ^ub unter »er«

Icgcnem SUdufpcrn on: „2Boö if rooUte fragen, coro mio —
voo ifle meige ©tcin bei ©^reiber^au? wei^ unbe glottc

wie SHormo?"

„3^r meinet roo^I ben gtind?" gab ber D^eim jur 5lnts

roort. „Stli^e S5I6(Je boüon liegen am SSö^eimifd^en

gurt,"

2)er Stoliener no^m ouö feinet SHodfeö S^ofd^e ein ©türf

gUnö unb fragte: „2)iefe@tein? 2I^bene! 5Iber biefe @tein

foll fein ouf ©ebirge eingefuget in froarje ©ranite aU eine

^Porto t>on §Warmo. 2Bo ifle bie Drte? ©og (5r mir, coro

mio!"

„Dergteid^en Drte ^ot eö öiele im ©ebirg", ontnjortete

ber D^eim ouöroeid^enb.

„SSiele Drte?" fogte ©iocomini louernb; „no no, @is

gnore, if rnill nit oiele Drte, rcill biefe eine Drte — gelegen

ouf 93ergeöruden, wie fnjor^e 23urge mit n?eige ^porto."

2)a nirfte ber Dl^eim mit fpottifd^em Sdd^eln unb btitfte

f^arf ben 3toIiener on: „greilid^ fenne id^ biefen Drt —
njeife i^n ober duä) mitnid^ten — benn oHbo ifl verborgen

ein ©d^o| — jo ein <Sd^o|!"

®ie üor einer Sflotter prallte ber 3totiener jurüdf unb

jlorrte ben Dl^eim an. ©onn oerjog er fein ©efid^t ^u einem

©rinfen unb fud^te ju befd^roid^tigen: „Sine ©d^o^e? 21^

hoffen! ^eine Siebe oon @d^o|e! hoffen! SSei^e ©tein

ifle gut für ©loffe. <Sage mir, ©ignore, wo ifie meife ©tein?

©oge mir Drte, if bitte."

„£)er^err25oftor tdufd^et mid^ nid^t. ©o dv ben meinen

©tein nur jur ©loöbereitung braud^et, ei worum Idffet Sr

fid^ olöbann nid^t genügen on ben glinöblodPen, fo in 3}ienge

bei ©c^reiber^ou liegen? 2(ber ber ^err ^ot feiber be?

fennet, bo| Sr nur nod^ ber einen ©teile trod^tet, wo ber

wei^e ©tein gleid^wie eine Pforte eingefuget ifl in fd^worjen

©ronitfelfen. ©ie ©teile ijl mir wol^lbefonnt, unb borten

lieget ein ©(^a§ — jo ein ©d^Q§! Sen foll ober nid^t ber
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^err lieben, fonbcrn ein onbcrcr — ia ein anbetet! ©o i|l

unb bleibt mein SJille, unb botum oerrote iä) ben Ott mit*

nidf;ten."

^otnig funfetten beö 2ftoIienetö 2(ugen, bann gtiff er

mit jittetnbet ^anb in feine 2^afc^c unb rootf einen 23eutet

mit flittenbet fÖJünje ouf ben ^ifcf;: „^tenbo bcnato! ^icr

nimm ©elbe! 53eifet mit bie Drte!''

„^(^ broud^e Suet ©etb nid^t!" entgegnete bet Dr;eim

folt, „bien)eil ici^ ben ©oIbfcl^a| felbet ^eben tt)etbe."

„3^^? 3^t?" fteifd^te bet ^talienet unb fod^t mit ben

.^önben öot Dl^eimö Slngefic^te. „@c^a|c l^ebene? 5Rir

f;ebcne!"

„50?ein gamuluö l^iet roitb i^n lieben," ontmottete bet

D^eim; „biefem Knaben ifl t>on einet ^top^etin gemeiö?

faget, ba§ et fotte einen gto^en ©d^o^ lieben unb mie Äpnig

@atomo metben. ^ubem ijl et ein ^o^cmniöfinb."

Wliä) funfeite nun ©iacomini mit feinen fd^matjen 5lugen

on unb meinte oetdd^tlid^: „^f) bol^! 5öie foÜI bumthe

JRagajjo btingen @d^a|e in feine ^anb? ffiaö n)ei§ et

t)on 5Ö?ogio? ^ine ^top^eta rcciöfagete? @ott et njetbenc;

©atomo? 211^ bo^, ^offcn, nir! 5limm @elbe unbe rceife;

ben Dtte! ptenba benato, ptenba, cato mio!" Unb er"

fud^te bem D^eim feinen ©etbbeutel in bie ^anb ^u btürfcn.

T>a ahet bet Dl^eim im SSetfd^ma^en fianbl^aft blieb,

tief bet Statienet roie ein gefangenet gud^ö in bet ©tube

um^et, itten Slugeö unb feud^enben Dbemö. 9}?and^mot

btteb et fiel^en, bie ^anbe tingenb, unb uhex fein Qlngefid^t

ging ein ^udfen. (5nbtid() fanf et rote gebtod^en in ben SeJ^n?

flu^t, ftol^nete unb fptad^ mit mattet ©timme: „<So fmote

ßt, froote auf fein Soangetio, ba§ St motte meifen mit ben

Drte, mo @d()a|e liegen unb ^etfene mit mit ^omutuffe.

2I»anti! 23itben mit eine ©ocieta, ^u Fpebene @df;a|e, unbe

if gebene dud) 23eutet mit ©otbe."

„(Jinen 23eutet mit ©otbe? 5Rein! jQalbpatt roitl \d)V'

fagte bet D^eim fe|l,
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©c^dffigen SSItdfcö ontroortetc bcr ^ftoUencr flcinlout:

„m\o gute!"

JptetQuf lie§ er \\d) Rapier, '^ehev unb Stinte reid^en unb

\d)xieb ben ^ontractum auf. Sille brei unterjeid^neten n?ir

unb 6e[d^n?urcn i^n über ber oufgefd^togenen 25ibeL

©en Slbenb toollte ber D^eim mit ©tacomini oUein fein,

unb ba fogte bie atte 95eote munter ju mir: „^umm od]

mix ttjollen ju fOiairodbö fpillo gil^n." fDJoinjolbö wol^nten

im 9lQd^bQr^aufe, l^atten brei mannbore 2^6d^ter unb

jammelten gern ©afle jum ©pinnobenb. 2IIö roix in bie

25alfenjlube traten, rco ber quolmenbe ^ienfpan leud^tete,

entfcl^uibigte ung 93eate mit bem ©d^erjnjorte: „5öir med^ten

omol fo^n, ob'ö 5SeiböouIf feene ©d^ürjafd^üttter braud^et."

h3u, ju!" rief ber Sl^oruö ber Jungfern unb Surfd^en

frol^Iid^. „^umm l^ar, 33eate, fumm od, ^ol^onneö!"

9Zun fe|eten wir unö auf eine 33anf, unb id^ befam ein

59?e|fer, ^ienfpane ju fd^ni^eln. 5Kunter fd^nurrten bie

©puten, unb nod^ eifriger gingen bie SRouIer. SOJdnnigtid^

plauberte ober fang, fouete @d^ni|6pfel unb getrodEnete

3flüben, fprad^ oud^ bem 58ier!ruge gu. £)ie Sunggefelten

trieben mit bcn 9KobeIn allerlei ^urjroeil. SRoinjotbö

Äot^rine warb üerurteitt, ha^ Äreuj anzubeten, ©ieö Äreug

aber trar J^oHmann^ ©ottlieb, fo ferjengrab inmitten ber

©tube flunb, bie Slrme ouögebreitet. Sßor i^m fniete

^otl^rine nieber unb fprad^:

„J^ctlig Ätcuj, tc^ Bct hi^ an,

j)u brouc^cjl eine ^rou, ic^ einen 9Kann.

95ijl bu gefonnen aU me id^,

©0 fumm l^etob unb füffe mt(^."

9^un umfing ber ©efell fofenb bog 5lKobet, unb bie Seute

lod^ten boju.

^io^tid^ morb bie ©tubentür oufgeriffen unb ein Zopf

i^ereingefd^teubert, ber jerfd^ellenb otterlci eingefüllt ©c*

rümpel über ben 23oben »erftreute. 2)a|u rief eine 9}?abeU

ftimme:
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„Do btcng ic^ eu(^ an 2lf(^entop^,

@cib gcScta, on waft^t mcm Äopp."

J5aö gab ein Sirmen, unb l^urtig fprongen bic jungen ®es

feilen ouf, baö ftüc^tenbe 5D?obet mit 5Bo[fer ju begießen.

5Sie naä) fotd^er ^urjrceit bie JRdber roieber jd^nurreten,

erjä^Ite SDioiwotbö ^auline »on einem feltfomen Änoben;

ber fei oorjeiten in bie ©d^reiberl^auer ©pinnjlube ges

fommen, fd^in üon 5lngefid^t, ober mit rid^tigen ^ferbe*

^ufen fiatt ber %ü^e. „3u in," l^ie§ eö; „ber flammet ou«

bem S3reiten 23erge, borten l^aufet baö Sßotf ber ^ferbe*

^ufer. (5ö ^Qt aber oud^ ein feltfam ©eibeöoutf, baö roatfd^elt

auf @anöfü§en..," „^u!" fc^rie ein 5Beiböbitb auf, weit

brausen cor bem genjler ein ^totenfopf mit gtül^enben

2(ugen^6^Ien erfd^ien. 23atb erfannte man aber, ba§ e^

nur ein ^ol^Ier ^ürbiö, oon einem innern Sid^tlein er^eflet.

9^un hm i:)a^ ©efprdd^ auf ben 23erggeifl. (5in 23urfd^e be=

ri(^tete, me er fic^ om ^o^en SRab aH ein ßaborant gezeigt

^obe unb pI6|tid^ aU ein Xrutl^a^n l^inroeggeflogen fei.

Die alte 23cate, auö einer 23aube beim 9)?ittagftein gebürtig,

wollte ben SRübenjaget am ®ro|en Xeid^e gefeiten ^oben.

©n 'Sflbnd) f)ahe auf einem Reifen gelauert unb fid^ alöbann

aufgelofet in quirknben 9^ebel. 3o, broben ^aufete ber

^err beö ©ebirgeö! ^atte ja aud^ oorjeitcn bie brei

^auögro^en ©teine, neben ben S^eid^en gelegen, l^ineins

werfen wotlen, mit bem überlaufenben SBaffer bie 3BeIt ju

erfdufen. ©i^renb alfo gefabelt warb, erlaub fid^ brausen

ein 23roufen unb Reuten, unb man murmelte: „©er SRod^ts

Jäger fummet! 3u ju, er jogt bie SDiooöweibel, unb iie

256ume tauten auö!"

@anj angefüttt mit wunberbaren 50^ären mad^te id^ mid^

JU fpäter ©tunbe mit ber otten 25eate auf ben ^eimvoeQ.

„23teibet nod^ bol^ie!" Ratten SRaiwotbg gefagt. „®teid^ ifl

SRitternac^t, wir fd^metjen 23tei." ©od^ 93eote ^atte nic^t

gcmo^t. 9)Jit ftadfcrnber Sateme fud^ten wir unfern ^fob,

gegen ben 5Binb onfämpfenb. 3n Dl^eimö ßaboratorio war
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nod^ Zxd)t Da eö eben SKitternod^t läutete, blieben »t>tr

(leiten, unb S3eote fogte: „Sege bic^ ouf bie €rbe, ^o^anneö,

iauf^e, n)oö bie Untcrirbifd^en erjagten." 3^ tegte mid^ unb

brücfte boö Dl^r an ben ©runb, l^6rte aber nur ben SBinb

broufen unb bie @Io(fe Iduten. 3nfcc[[ßn beud^te mid^, aU
f6nne id^ in bunfle liefen feigen, ©orten glomm eö bliuttc^,

unb ic^ erfannte ben unterirbifd^en ©olbboum, wie er feine

üKetalidfle burd^ bie Sanbe redft. (Jiner ber 5lfle \d)\id) unter

bem fiaboratorio bol^in, ein onberer rcud^ö mod^tüoll burd^

bag Sfetgebirge jur Sibenbburg unb trug eine ?5^ud^t, ge*

flaltet qU eine Ärone.

2lm WloxQcn tot ber Dl^eim mit bem ^taUener einen

©ang auf baö ©ebirge. ^eimgefe^rt rief er mid^ in bie

S3al!enflube unb [prad^ in freubiger Erregung: „3e|o l^oben

wir baö fOiittet, ben (Sd^a| ju lieben, ©iacomini roei§, rcie

bie ^Quberfuppe bereitet reirb. ^ferbeblut mu§ man mit

alraunifd^em ^aüä}e fod^en» 5Bo ber mic^ji, ijl mir roo^I*

befannt — auf ber Sferreiefe. 3n ben Reffet gel^6ren aU-

bann eineö 9)?aultt)urfeg Pfoten. Snblid^ mu^ ein unfc^ulbig

50?dgbetein ober ein reiner ^unggefett ettid^e S^ropfen feinet

23Iuteö ouö freien ©ttidEen hineintun. 2)er Sunggefett bifl

bu, 3o^onneö — nid^t wal^r, bu gibfl ein roenig S3tut^er?

3jl ja nur eine ^autfd^ramme üonn6ten. So^anneö, mein

3ol^anneg! 3Bie erl^oben unb riefenflarf ijl mein ^er§!

Wlbäfte fd^ier glauben, fo muffe unferm J^errgott ju SRute

gercefen fein, bo er befc^Ioffen ^atte, bieSBelt ju erfc^affen .

."

Unb ber D^eim redEte bie 2lrme unb lief uml^er.

2(nbern >lageS begab er fid^ hinunter inö Jpirfd^berger Zal,

hai für ben Räuber benötigte ^ferbeblut ^u ^oten. Da ber

SIbenb bunfette, unb bie atte S3eate in ber 23atfenjlube ben

^ienfpan angejünbet l^atte, mar ber D^eim nod^ immer

nid^t ba — roaö ben ©oftor ©iocomini, ber bei mir fa§,

unruhig mad^te, alfo ba§ er auf einmal emporfprang unb

ratlos bie ipSnbe er^ub: „5So bleibet ÄrdutersS^obiaffe?

®eg ifle fnjarje — fd^einet nit Suna, nit Stella."
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3cf) fc^raieg, mir wat nid^t l^cimctig ju ^Sinne. Unrofiig

ober n)Qnt)eIte ©tocomini burd^ bie ©tube, mit feinen ge^

röufd^Iofen 23erDegungcn unb bem fd^trorjen ^obit öl^nlid^

einer ^ufd^enben glebermauö. ^lopd^ blieb er fielen unb

[o^e micl^ fled^enben 23Iicfeö an: „^o^onniöfinb, fage mir,

iroö tun Sr mit ©olbe, rcenn n?ir ^ebene ben @^o|e?
3)?6d^te rciffene, waö ^r tun — l^e?"

3cf) j^u|te unb entgegnete nod^ ettid^em ^aw^'^'^"- n'^^^'

bann werben meine (Jltern nid^t mel^r arm fein. Unb ber

D^eim fogt, atöbann fotle id^ (Stubente n^erben in ^rog

unb ein geto^rter fOJann unb . .
." „Unbe — unbe — pob!

hoffen!" fpottete ber ©iacomini. „5Saö brauchen ^r ©otbe

für ©tubente röerbcnc!"

3d^ entgegnete: „2Iber eö ifl bod^ beffer, njenn id^ fein

armer ©tubente bin . .
."

„2If; — fi fi! ©tubente ä la mode! fiubieret niic, flottieret

in ©ammete unb ©eibene, l^at ßofoment in ^atajjo, unbe

hei ^ofutieren SÖ^oneta rotten roie ©afferfotl, abbio! ^o
no, gamutuffe! Sr tun nit ftug mit©olbe, Sr werben feine

©otomo— benn roie fprid^t ©atomo? Vanitas vanitatum

vanitas! Sine ©c^a^ borf nit fein, rooö forttaufet — eine

©d^a^ folt bteibene getreu bei ©atomo — eine ©d^o| fo(t

nit rüerbene geringer! 2Bar ein Raufen unbe roirb eine

25erg — ai)l"

©d^eu flarrete id^ ben Stotiener an, ber tobernben 2(uge6

mit .^dnben, bie oor ®ier bebeten, feinen ©olbberg ju be*

tafien fd^ien. 5Senn bod^ nur enbtid^ ber D^eim fdme! ßö

rcar bereitö 9^ad^t, unb ein ©türm ^otte fid^ erl^oben, ber

am ©ad^ rüttette.

X)a ging bie Jpauötür, id^ oerna^m beö D^eim* fd^teppens

ben ©d^ritt, unb nun trat er ein. ^ad) Dbem ringenb, bot er

guten 2(benb, fteKete ben mitgebroc^ten Ärug in bie Scfe

unb roarf fic^ dc^jenb in ben ße^nflu^t: „21^! 3n ^eterö*

borf befam id^ baö ^pj^erbebtut nid^t — biö SJarmbtunn ^ah

id) muffen taufen, af)!
—

"
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2llö er fid^ »erfd^naufct ^ottc, mochten »ir unö jum 2(ufs

bruc^ fertig, ©er Dl^cim na^m auf ben Slüdcn bie S^ude,

in bcr fid^ ber ^rug mit bem ^pferbeblut unb eine 2lrt bes

fonb. ©eine ßinfe l^iett eine brennenbe ßaterne, bie 9led^te

ben @pie§. ©iocomini toax bercel^ret mit einem SReiter*

piflol unb einem ©egen. ^ä) trug ebenfoUö S^udc unb

©piep, QU§erbem eine brennenbe Saterne. SÖoron ging ber

Dl^eim, bann tarn id), jute|t ©iocomini.

2)aö om .^immel jagenbe ©eroolf bilbete jureeiten eine

2ü(!e, unb bann flog bie 5[)?onbfi(j^et l^inburd^, in geroiffem

2(bjlanbe »erfolgt üon einem guntelfiern; e6 fol^ ou^, aU
eile burd^ ©dbeögebüfd^ ein Sdger nebfi feinem ^iinbtein.

2Bie roul^er 3agbruf unb ^unbegebeU flong eö im ©türme,

unb bie gid^ten rcanften roie tautenbe ©locEen. ©tumm
fd^ritten n?ir fürbo§, Rotten einonber oud^ fc^raerlid^ oer^

f!ef)en fonnen in bem ©ebroufe.

'ÜU mir bei einer gelfengruppe beö ©d^mavjen S5ergeö

QUO bem ^Bolbe traten, fiel unö ber l^eulenbe ©türm mit

fo l^artem ©to§e on, ha^ id) mit meiner ^ude in« 95eerens

gefidube taumelte, wobei mir bie Saterne erlofdf;. ©iocomini

rief ben Df;eim, ber ^otf mir ouf unb jünbete oufö neue

meine ßoterne on.

Qt» ging nun roieberum burd^ ®olb. ^od^fl mül^fetig ge«

jialtete fid^ ber 5[Beg in ber SRd^e ber 5Ibenbburg. S^ajienb

flommen mir über moofige 23t6dfe, jumeilen gtitt ber %u^
in eine gelfenfpalte. Die gid^tendjle, l^ort mie Änod^en,

faxten unfere Kleiber. Dft l^6rten mir 95dume im ©türme
bred^en, unb ein fiorfer 2ljl fd^Iug neben nni mud^tig ju

S5oben. X>od) freier »on S^otfen morb ber ^immel unb »ers

breitete mit SRonbfii^el unb ©efiirnen einen bdmmer^aften

©d^immer.

91un fo^en mir bid^t bor unö büjler bie 5lbenbburg ragen.

X)er £)^eim jünbete fogteic^ ben ^ergerid^teten^ot^jlof on,

unb bie proffelnbe glömme belid^tete rot bie gelfenmonb,

mdl^renb beö D^eim« ©d^otten mie ein [d^mor^er Siiefe ocr?
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jcrrctc ©ebdrben motzte. 5Kir trorb bed gcucr« Db^ut on«

vertrauet, unb mit Sifcr trarf id^ oon 3^it 5" 3^^* ncued

ipotj hinein.

3njn)ifcl^cn jogcn ©iocomini unb bcr D^eim um unö ^cr

ben ^Qubcrfrciö, wobei fic einen ©tob mit übergejlreiftem

©icgelringe onmenbeten.

ÜZod^bem bie^ 5Bert oonfü^ret n^ar, festen wir un6 umö
geuer. ©er D^eim ^otte 23rot ouö ber >lafc^e unb gab und

ju ef[en, n?ir tränten auä) etli^e @d;Iu(fe 2Bein auö einer

glofc^e.

„9}?erfe, So^onneö," — fprod^ ber D^eim — „roenn rcir

bie 3<^"ber[uppe ju fod^en beginnen, barf fürber fein

©orttein gefprod^en werben, unb bu mu§t fd^röeigenb beine

S3Iutötropfen ^ergeben. SBenn otöbonn bie 2lbenbburg fic^

ouftut, bringen otfobolb mir beibe l^inein, ber ©ottor witt

brau§enbteiben."

„9)^u§ '^Qühet\üppenc rü^rene, fonfiene ge^et ^porto ju,"

entfd^ulbigte fid^ ber Stoliener.

„@inb wir in ber 2(benbburg," — ful^r ber Dl^eim fort —
„fo füllen wir gefd^winb unfere ^udEen mit @otb unb Sbet*

gejlein, eilen bann o^ne @6umen ^inauö."

Unter fotd^en SÖerabrebungen verrann bie ^e\t^ ber ©oftor

»ertünbete, eö fei bie eilfte ©tunbe unb on ber ^eit, bie

^Quberfuppe ^u fod^en. 5Bir winften einonber ju unb legten

ben ginger ouf ben 5[l?unb, jum 3^^«"/ ba§ je^o beginnen

folle baö flrenge ©d^weigen.

5Run warb boö ^ferbeblut im Reffet auf bog geuer ges

fe^et, unb ber D^eim tot Sllrounfnobtoud^ nebfl ben Pfoten

eineö 5i}?aulwurfeö hinein, ©er Italiener gob ben fiiquor

einer ^^iote I^in5u, beffen 23ereitung fein ©el^eimniö war.

^d) entblödete meinen 2(rm, nol^m baö 50?effer, fo mir 'oom

D^eim fd^weigenb borgerei^et warb, unb tat bie ©pi^e an

meine ^aut. Sinen 2(ugenbli(f jouberte id^ mit 23angen.

Dann jucfte Sntfd^Ioffenl^eit in mir, unb id^ brücEte bie

SO?efferfpige tiefer in ben 2(rm, aU vonn6ten. X>ai ^erfür=
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qucflenbc 95Iut lieg id} in bcn Äeffet rinnen, ©ie ÖBunbe

»erbonb mir bcr Öl^cim.

%UQemaä) Scgunntc nun bie ^u^ppe ju foc^cn, unb mit

einem ^oljtöffel rührte ber Dl^eim, wä^renb ©iocomini

mond^mot fd^eu ringöum fp5l^ete unb fid^ buifte, fobolb bie

gierten wanfetcn unb fnodfeten. 2)oö geuer glühte, bof mir

2(ngefid^t unb ^dnbe l^ei§ mürben, ber D^eim rül^rete unb

rül^rete, eine ©turmmoge nad^ ber onbern monbette ^eulenb

über bie 3Bipfet ^in, unb ic^ jlorrete ouf bie mei^e Pforte

ber Slbenbburg, bie nun botb aufgellen foltte.

Sin fd^aurig fü§ ®efü^I monbelte mid^ on, ein ^eimli^

^offen unb S3angen, ä^ntid^ mie üor einer ©ei^nod^tös

befd^erung. S^eut mar ja ber erjle 2lbüent, unb »on

^oud ju J^ouö ging boö (J^riflfinbet 2luö bem ©oufen

ber ®ipfet flong mir hai fromme Sieb, fo je^o brunten in

ben ^ütten erf^ott:

„95om ^tmmcl ^oc^ ba fomm t(^ '^ex,

3<^ Bttng eu6} gute neue 9Jl4r,

Set guten 9)ldt bring tc^ fo oicl,

jDotton t(^ fingen unb fagcn will." »

Unb jur ^lür herein trot boö ^^rififinbel, tic^t unb ^otbs

fetig mie ein Snget, mit einem S^ud^et »otter ©oben, unb

fogte feinen @pruc^:

„€tn f(^5n guten 9l&enb geb >uc^ @ott

!

3^ fomm l^etetn ol^n ollen @pott,

\ 23efrog bie fletnen Äinbeletn,

^, Oh fie ou<^ fromm getoefen fein.

(
Unb tocnn fie fromm gewefen fein,

/ J^ttt*« brou§en einen SBogen fiol^n,

/-^ 35et ifl gefd^müdft mit fd^inen ®a6cn
^üt ilD^&belein unb junge Knaben.

© Olupre(^t, Fomm l^erein!"

Do gob ei ein ©epotter, unb l^erein tappete Äned^t Slupred^t,

angetan mit ^etj, roul^er ÜÄii|e unb gaufi^onbfc^u^en.

©ein ^udepad roffette, unb in ber Sfled^ten fc^menfte er

einen ^efen. Sr fieberte unb gr6l^tte:
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„^^lictid^ ^laotfd; giaberwifd)!

2)rau§a ig mcrS gor ju frifdE).

2Bar mxd) ci fcic <Stube paäa,

3Bar a Äinbern Bcrtrciba'ß 2ad^a.

iBin oom Jpimmcl flcfolla,

-^ab mir an Spudepad jerfnolla.

3c^ itiünfdf) cuc^ a langet üieba,

^unbertfufjig Silo lang,

Spxd)et aU bic 2Bulfa fcf)n3cBa,

2dnger wie a ©lodaflrong.

'^d) toün\d) eud) a Bad oull Sutctn

Unb a tic^tiga ©c^meinebroto.

Un roenn nod^ wa?, ju ttinfa »dr,

©u rodr f^on alleg nadf) 35egef;r,

S)rau§a i6 merö gor ju frifc^ . .

.

^üet\d) ^laatfd) ^laberwifd) . .

."

^ler recfte jlnccl^t SRuprec^t auf einmot feine ©eflolt, bQ§

fie roie ein fd^raarger SKiefc in ben?Rncf>t]^immel ragete. ^d)

fol^e, roie er jum ^iebe mit ber macl^tigen 9Rute auö^olte,

unb ein ^rod^en unb ^raffeln gefd^af), aU ob ein Sonner?

njetter einfd^Iüge, boöon bie gan^e 5BeIt ^ufornmenflür^te.

3df) tt)Qf;nte äuerjl, bie 5Ibenbburg tue fid^ auf, unb »or

meinem 5Iuge gleitete bereitö ber lid^te Eingang. 2)ann

aber fam mir ber ©ebonfe, bieö ^raffeln fomme tjon flürjcn=

ben 23dumen. ©leid^^eitig faufete ein gid^tenmipfet auf

unö l^ernieber, in boö oufflicbenbe ^euer unb in bie 5ouber=

fuppe l^inein. ^ine gunfengorbe fprü^ete, eö jifd^te unb

quaiwtete.

^rod^enb fu^r ein ^euerjlrol^I quo ©iocominiö ^ijlot.

©onnernb roltete ber Söiber^aH brüben ben Äamm entlang,

unb QU biefem jlorfen unb langen 2!)r6^nen n?ar ju er=

!ennen, me gercattig ber SSaumjlurj genjefen.

2)er D^eim griff nad^ mir unb bctafletc meinen ^opf, ben

id^ wimmernb in ^änben l^ielt, raeil i^n ber SSaumroipfel

geflreifet ^atte. 9^un fd^aute id^ mid^ um unb fal^e, reie eine

gid^te, t>om ©türme mitfomt ber ffiurjet auögeriffen, i^ber

unö l^ergeflür^t mar, unb wie eine SJJenge 23dume in gteid^cr

5[Bei[e oom ©türme gefdUct n?Qren, otfo ba§ bie ©teile ber

/
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fcunfetn ©olbcöfrone ouf einmal ber «Sternenhimmel eins

nal^m.

„(5ö ifl ou^!" fogte ber Df;eim; „bie 3out)erfuppe ifl

\)erfd^üttet, unb mir l^oben baö ©d^roeigen gebrod^en, gort!

^tcr ifl eö ungcl^euer, Stuf, ^err Doftor ©iocominil" ,

3Der dauerte hinter bem D^eim unb fiopperte mit ben

^ä^nen,

ffiir roffeten ung ouf, tiefen bie 3öerfjeuge liegen, mit

^ut>r\af)me ber 5Baffen unb ber Saterne, unb frod^en mit

üieler 'Sfln'^e jmifd^en ben '^voeiQen ber quergetegenen gid^ten

l^inburd^, biö roir enblid^ freien ^fob l^atten» 2fd^ fü^Iete,

roie mir ^dnbe unb Änie gitterten. SOJir mor, aU kd^e

Reifer ber Sliefe l^inter unö ^er.

©iacomini ^ielt fid^ bid^t jum Dl^eim unb [d^wieg. 5(B

rcir ober ben gefdl^rtid^en 2ÖaIb l^inter uns Ratten unb auf

gutem SBege waren, plo^te ber Italiener loö: „Diaoolo!

3^r ^abete ©d^ulbe! ^ure gamuluffe tauget nir ju SD^agia!

5Öirb feine ©olomo!"

„©d^meiget!" I^errfd^te i^n ber D^eim on. „Sure 3öuber=

fuppe ^at nid^tö getauget! hoffet ben Knaben auö bem
(Spiel!"

„Dod^! Sure gamuluffe tauget nir — ijl !eine Sung*

gefeite — feine Sol^onniöfinb."

„^alt er boö ?9?üut!" brültte ber £)^eim.

2lud^ mid^ pocfte Sntrüjlung über ben Italiener. „'S^t

leuget," — rief id^ — „id^ l^abe feine ©d^utb — bin onod^

ein ^unggefelt — ja, baö bin id^!" ©ann famen mir bie

ilrinen. SSejlürjt überlegte idf;, ob id^ üietleid^t bod^ eine

6d^utb ^obe. 93ebad^te, mie mid^ beö ©d^reinerS 9}?agb ein*

mat füffen gerooltt. '^d) aber flie§ fie öon mir, mochte bie

Söeibßbitber nid^t , . 3«, id^ n^ar anod^ ein ^i^ngö^fß^^/

unb geboren am Sol^anniötag!

Söd^renb beö ^"'ii^^^ f^""^ ouf einmal ©iacomini fiiti

unb fi:arrte inö 5Beite. ©einem 93Iicfe fotgenb, fa^e id^ ein

furd()tbar ^f;dnomenon. 2lm wolfentofen ^immel fd^mebete
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c^, ungeheuer über bunfcln ^Sergen: eine blutige SRute, ein

glü^enber Ärummfäbet, on ben Dlad^t^immel ongenogelt.

„(Jcco Zometa!" jlounete ©iacomini.

Wlit ©rouen jlorreten wir fd^roeigenb nod^ bem un^eims

lid^en ©afl beö ^immtifd^en ©ejctted.

2)Qnn meinte ber D^eim: „D^, nun »erflehe ic^, worum
bcr ^öuber mißlang. Unter fotc^em (Sc^n?eifj!erne ifl fein

©tüd, er ijl ein fd^rerftid^ Dmen. (Sieget quo wie eine

@ei§el, mit ber unfer Herrgott bie fünbige 5ßett will ^ud}-

tigen. 23arml^erjiger ^eitanb, »ergib unö unfere ©d^ulb,

wie aud) wir »ergeben unfern ©d^ulbigern! ßoffen wir boö

^onfen, ^err ©oftor ©iacomini! 93u§e tun ijl n6tiger.

Denn nunme^ro fott anheben ein groufom ©d^tod^ten unb

©engen, ^ungerönot unb ^ejlilenj. Unb wer wei§, ob nid^t

gor ber ©prud^ üom 3o^re je^n unb od^t fid^ erfüttet unb

bie ganje 2Bett untergehet.... SSorm^erjiger ^eitonb!"

Wenige >lQge noc^ biefem 5lbenteuer trieb mic^ unb hcn

£)^eim bie SReugier, bei 2^oge jur ^Ibenbburg ju ge^en, um
nod^jufd^auen, woö benn eigentlid^ fid^ begeben l^obe. Sffiir

mod^ten unö bei florem 5Better beö 9}?orgenö auf unb gingen

ouf bem nSd^fien 2Bege über ben ^o^en (Stein jur Slbenbs

bürg, ^u, wetd^ gröufig 23ilb! 2ln ber D^orbfeite bed

23erg!ammeö wor bie gonje^BoIbwonb oom ©türme niebers

geworfen, ^unberte üon gid^ten mit ber Sffiurjel ouöger|J(eiv,

unb quer über ben ^rei^elbeerweg geworfen. Sin |>0Qr^

mäd^tige 23dume lehnten fid^ on ben 2Ibenbburgfei[en, unb

einer booon ^otte mit [einen 3tt)eigen in unfer ^^übertreiben

l^ineinge^Quen.

©d^weigenb fd^üttette ber Df;eim ben Äopf. ©onn meinte

er: „3fl i^oö nun ein 5Roturereigniö, ober ijl eö eine ©träfe

bofür, t>a^ wir unter bem Ungtüdäflerne gejoubert unb

boju bem mogifd^en ©ebot juwiber unjer ©c^weigen ge?

brod^en l^oben?"

„STber £)l^eim," entgegnete iä), „niemonb ^ot boö ©d^wei«

gen gebrod^en — nid^t e^er, aU biö bie '^iii^te ouf und
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ntcbergefliirjt ifl. Drum wirb e« wo^l nur ein ©türm gc«

njefcn fein, wo« unjer gür^oben vereitelt ^ot"

3n biefem SKoment mod^te ber Dl^eim ein erjlount ©e«

fid^t unb beutete ouf eine ^6l^tung im 2lbenbburgfelfen:

„T)ai wor boc^ früher nic^t?"

Sine Xonne, fo i^re 5Burjetn l^ier in gelfenri^en einge*

loffen l^otte, wor üom 9Binb|lo§ ebenfoll« umgeworfen,

^atte ober bobei mit ben Surjetn einen «Stein ouöge^oben,

unter bem nun bie Öffnung Hoffte. 2(B wir ^ineinfpd^ten,

merhen wir, bo§ fid^ eine ^6l^tung erf(^toffen l^otte.

^rüfenb fol^e mid^ berDl^eim on: „^ofl bu3Kut, l^ineins

juftettern?"

3d^ bejwong meine gurd^t unb ni(fte, worouf id^, bie

gii^e ooron, in bcn ©polt rutfd^te. ©etongte in eine gelfens

grotte, fonb ober beim Um^ertoppen, bo§ fie nid^t gr6§er

aU eine ©tube. ^tod^ nun wieber inö greie unb berid^tete

bem Dl^cim.

©er nidfte gebonfenoott unb meinte: „©obei ijl bennod^

3ouber im ©piel T>u fie^ejl jo, 3o^onneö, bie 5lbenbburg

botte fd^on begonnen, jid^ oufjutun unb wdre fid^erlid^ g^njs

lid^ offen worben, wenn ber tjermotebeite Sftotiener nid^t

boö ©d^wcigen gebrod^en ^Stte. T>q^ Umwerfen ber SSoume

war f)alt eine SSerfud^ung, wie fie monier ^auhexev ju

bejlel^en f;ot. 3d^ werbe bod^ felber in bie ^o^tung gelten

unb forfd^en, ob fie »ietleid^t ju ben ©d^S^en teitct."

©orouf bearbeitete ber Df;eim mit feiner 2Irt bie erbigen

©teilen beö getfenfpolteö, fo ha^ mon bequemer l^inein^

fd^tüpfen fonnte unb frod^ in bie ©rotte, worouf id^ fotgte.

T>od} bie ^Prüfung beö 3nnern führte ju feinem günfiigen

(Jrgebniö. Die ^o^tenwönbe waren üon ©ronit unb 6ffneten

fid^ on feiner ©teile ju einem weiteren ©ange. ©o mu§ten

wir benn, nid^t o^ne Snttdufd^ung, ben Heimweg ontreten.

2I(ö id^ mid^ bereit mad^te, wieber ju meinen Altern nod^

^irfd)berg ^eimjufcl^ren, fpra^ ber Dl^eim gebieterifdf): „Du
wei^efl, bo§ bu, mein gomulu«, jum ©d^weigen oerpflid^tet
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bip. ©prid^ ju nicmonb, auä) ju bcincn Altern nid^t t>on

tcm, roaö fid^ begeben ^at, unb h\exhe bed fejlen ©loubenö,

ha^ eö bir bennod^ gelingt, ben Stbenbburgfd^a^ ^u lieben."

Äieinlout ober fügte er ^in^u: „©er 3toIiener wirb unö bod^

nidf;t ^uoorfommen? 5Benn ic^ nur ^erouöbrSd^te, roaä in

ber ^l^iole gercefen! 5llöbann getraute id^ mir, ol^ne i^n

.bie ^öuberfuppe ju bereiten."

jarum [otlte ei md)t eine gef^eime ^unfl geben,

»ermoge beren man in ber ^nofpe fd^pn bie

gruc^t, im Si ben ttierbenben SSogel erfennt?

T)Q^ aber unfd^einbaren ©ingen etn^aö oon

^^^^^ ber ^no[pe unb com di eigen fein fonn,

tüirb on meiner Sug^nbgefd^id^te offenbor, mie benn ouö

ben 9}?dren oom eingemauerten 9}?dgblein unb oom 'Bd)ai^

ber 2lbenbburg, ouö meineö SÖoterö 23erid^t über tcn unters

irbifd^en ©ang, ouö ber jtgeunerifd^en ÜBeiöfogung unb ouö

ben fnabenl^aften ©treitigfeiten mit ^^tteri^ bie rüid^tigflen

^reigniffe unb ffienbungen meineö Sebenö ^erfürgenjod^fen

finb.

2(ud^ mein (Jomobiafpielen im ©d^Ioffe Ätjnafl n?ar gleid^s

fam eineö Sßogelö Si, vocil eö baju fül^rte, ha'^ mir .Öanö

Ulrid^ feine ©unfl jurcanbte. 2Bie id^ i^m einmal in ber

Sllofenau begegnet bin, l^at er mid^ inö 2(uge gefaxt, fein

Q)ferb angel^alten unb luftig gefogt: „(5i tai ifi ja ber liebe

©Ott, ber fid^ mit bem Si^eufel gebalgt ^ot." Unb oft l^at

mid^ feitbem ^onö Ulrid^, rcenn unfere-SBege fidf; trafen,

mit bem fpo^igen @pi|namen ongerebet ^ot ben „tieben

©otf'fogor in feinen ©ienfl genommen unb aU ein «Sd^reiber;

lein feineö ©ominiumö ju ©armbrunn infiallieret. ©ie

friegerifd^en ^^it^" l^aben hai fo gefügt, ©o id^ n5mtid^

boö @t)mnafium abfobiert l^otte, meine (Jltern ober wegen

beö bol^eimifd^en Slufru^rö unb ber allgemeinen Unruhen

nid^t mogten, mid^ jur UnioerfitSt nad^ 23reölau ober ^rog

jie^en ju laffen, unb bo fie nic^t n>u§ten, rooö mit bem
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müßigen Surfd^en anzufangen, ^ahe xd) üon il^nen gern hie

(Jrloubniö erl^alten, briefUd^ ben ^errn ©d^affgotfd^ um
einen angeme[[enen ^oflen onjuge^en. 'Sfleine Sommer
ifi im Dominium bid^t neben ber ^onjtei geraefen, (5[[en

^ahe iä) auö beö ^errn 53ern)alterö ,^üc^e empfangen unb

baju jeben ©onnabenb nod^ \ed)i, fpdter je^n ©rofc^en

SSefoIbung. ^uflatten gefommen ij^ mir fpdter, bQ§ i^

in meinem 2(mte mit @en?onbt^eit reiten, oud^ fc^ie^en

unb fed^ten gelernt.

2lu§erbem ifi ber Slufent^alt ju Sffiarmbrunn meinem

^erjen ^ugute gefommen, infofern eö fid^ ber erflen feufd^en

9}?inne jugeneigt unb erfd(>Ioffen f;at, a^nlic^ n)ie einer

Slütenfnofpe on ber grül^Iingöfonne gefd^ie^t. j)ie ©elegens

^eit bogu l^ot jener heilkräftige warme Srunnen gegeben,

oon bem 5Barmbrunn, ein roo^Igeboueter £)rt, jmo ©tun«

ben oon ^irfd^berg am ©ebirge gelegen, fein^ Flamen l^at.

©ie ^ei§e Duelle iji gut für ©liebermel^ unb gilt aU ein

red^teö ^leinob fc^Iefifc^cr Sanbe. ®arb aufgefunben oom
.^erjog 23oIeöIao (Iri^po, aU biefer ouf ber 3ogb einen

^irfd^en oerfolgte, ber feine ffiunbe im ^eilfrSftigen 5Baffer

baben gemollt. Über ber Quelle, fo fünf Süen in ber (liefe

ouö bem getfen fprubelt, ifl ein fleinern ^auö erri(^tet.

©en l^eitigen ffioffertdufer ^o^cmnem ^at man bafür aU
^atronum erfiefen unb über ber Pforte abfonterfeit. T)ai

SSoIf aber ifl beö ©laubenö, am @onft So^onniö Ülbenbe,

tt)ie aud^ am n6df;j!en ?!!}?orgen, l^abe hat 5Boffer feine befte

^eilfraft. ©a^er j!r6met jum ©onnmenbtoge eine bunte

50?enge auö ber Umgegenb nad^ ffiarmbrunn, fid^ in boö

93abebedPen ju taud^en. ©id^tbrüd^ige unb ßal^me i^offen,

ibre ^ranf^eit fotle fid^ wenben. ©efunbe aber m6df)ten

ibren gefunben ßeib ben^a^ren; ober, mofern fie baö S3ab

oerfd^md^en, nel^men fie on ber lufHgen ^eier teil, fo hei

^ereinbred^enber ©unfel^eit auf liefen unb ipügeln bes

gangen roirb, unter ©d^roenfen brennenber Sefen unb

springen burd^ flommenbe ©df;eiterl^oufem
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5(nno 1622 ju Sfo^onni roor'ö, xä) jSl^tte ftcScnjc^n

ßenje, ol^ mir am SRittagötifd^c bcr ^err Sßcrmatter fogte,

ouö ©d^rcibcrl^au jci ^rou ^rciölcrin nebj! i^rer S^od^ter

gefommcn, um beö ^oi^anniöfegenö im 23Qbc teit^aftig ju

werben, unb id^ fotle fie bejud^en. 3(uf ben Slbenb begab

id^ mid), in meinem ©onntagögercanbe, l^in unb traf bie

beiben ©äjle auö ©d^reiber^au in i^rem ßofament. (56 roaren

grau unb ^od^ter beö bo^mifd^en Emigranten ^reiöter,

fo üor fünf '3a'()xen bie ©laö^ütte im 5Bei§ba(^taIe angelegt

l^atte.

2)ie ^reiölerin, gütigen ^erjenö unb oon einer Reitern Se?

njcgtid^Feit, grü§te mid^ oom £)^eim unb berid^tete, er fomme
in iüngjler 3^it ^^ufig jur ©laö^ütte, ba er einer neuen

93ereitung \>on Sftubinglaö auf ber ©pur fei. Jungfer Et=

friebe, ein ^a^x ölter alö id^, mar oon einer garten, enget?

I^aften Silbung beö ^aupteö unb ber ©lieber. ^\)v bleic^

5lngefid^t, t>on braunem ^aar umfrönjet, glid^ einer [anften

23Iume, unb bie bunfeln SKc^augen flauneten mel^mütig in

bie 5BeIt. @eit ein paar Sauren fiel i^r haf> ©el^en fd^mer,

unb fd^on rebete fie baoon, jum ^^anjen nie mieber fd^ig

ju fein. 2Iuö bem Erbarmen, \iat> \d) für bie fiedle <Sd^6n^eit

empfanb, marb eine fd^mdrmerifd^e 35i^tlid^!eit. Eö erglomm

in mir ein SSerlangen, i^r @uteö unb ßiebeö anjutun, unb

balb fd^ien eö mir, il^r S3IicE rul^e mit einer frol^en 23e=

munberung auf meinem 21ntli|.

X)a bie Dämmerung l^ereinbrad^, l^^tte Etfriebe gern bie

So^anniöfeuer betrad^tet unb fragte bie 5i}?utter, ob fie an

i^rem 5(rm auf bie SBiefe ge^en bürfe. Erfi beforgete grou

^reiölerin, eö mochte bie 2(benbfü^Ie ber Patientin ©d^aben

tun. 5BeiI fid^ aber bie Jungfer mit 2^üd^ern mo^t tjermal^rte,

burfte fie an ber 9}?utter 2(rm l^inauö. ?Rad^bem id^ eine

©eile mit meiner ©d^üd^terni^eit gefämpft, brad^te id)

flammelnb für, üielleic^t fonne bie Jungfer auc^ mic^ jur

@tü|e annehmen, ©ie banfte unb ^ing fid^ fogteid^ an mid^,

TOobei fie meinen 2{rm, wie eö mir fd^ien, oertrautid^ brüdfte,
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X)ai brod^tc mein @cmüt in eine fü§e ©errcirrung. SBie»

mo^t ic^ nic^t fonberlic^ ouf boö ©efpräd^ oc^ten gefonnt,

bo td^ mie ein 2^runfener roonbelte, ^obe id^ bod^ betregten

^erjenö aufgemerft, aU mit auf bie 5lbenbburg ju fpred^en

famen unb ben rogenben %eU J^etQuö^utefen juchten ouö

bem bunfetblouen ©enjoge ber 95erge, bie fid^ fd^arf \)om

»erblid^enen 2(benb^immel objeid^neten. 2^räumenb fprod^

bo ^Ifriebe: „2(n einem Soi^onniöobenb ijl einmol ein ©onns

tagöfinb ouf bem Äpnofl gejlonben, unb bo ^ot \id) bie ferne

2(benbburg pI6|Iid^ jum ©d^Io^ üermonbelt, unb ^oben bie

genfierfc^eiben boö 2Ibenbrot gefpiegelt" Wlid) entjüdete

bicfe 5)?är, aU fle^e boö 5[Bunber teib^aftig oor meinen Slugen.

grou ^preiöterin aber fd^erjete: „@e^ mir mit bem bummen
©emal^re ron ben ©onntaggfinbern! SBenn jebem ©onm
togöfinbe befd^ieben möre, SBunber §u erleben, ftirmal^r fo

mären bieSBunber in unfrer ^^i* fo ^^wfig tt)ie bie ©po^en."

SSermunbert meinte Slfriebe: „5lber nein, ©onntagös

finber finb gonj rare 536gel!"

2)0 lod^te bie SO^utter: „3eber ficbente SJienfd^ ifi jo ein

(Sonntogöfinb! £)ber gWubefl bu einfdttig SOlobet, om fieben»

ten >toge l^olte ber ©tord^ ©obbotru^e?"

3d^ unb Slfriebe moren überrofd^t unb mußten mittod^en;

bod^ eö fom oud^ mir üon ^erjen, aU bie Jungfer fd^moltenb

jur Ölntmort gob: „^Borum folt unö immer bie ^tugl^eit ouö

ben Xrdumen unb '>Släten meden?"

„2(d^ mein liebeö Äinb,"— feufjete bie ?02utter— „mer t>om

Rügen 2^age nid^tö mijfen mag, roirb oft bitter genarret unb

enttäufd^t." 3" ^^^ gemenbet, ful^r fie fort: „©enf Sr nur,

mie meine Slfriebe erfl üor einer ©tunbe, furj be»or dt ge*

fommen ifl, biö ju »tränen enttäufd^et morben."

„2Iuö moö Urfoc^?"

„@ie l^otte eine trunbertjolle Srnjortung üom ^ol^anniös

bobe, bo6 fie bem >leid^e S3et^eöbo »ergtid^. ©ie ben S^eid^

85et^eöba ein Snget Dom ^immel befuc^te unb mit ^eils

froft erfüllte, bie üerfommeiten Äronfen gefunb ju mod^en,
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fo foHtc nad^ ^Ifncbcnö Sinne bcr l^citige Xliufev '^o^annei

QUO bcm «Sonnenuntergänge ba^ergefc^mebt fommen unb

ben roarmcn Brunnen mit [egnenber ^anb bercegen. 5Bie

trir ober oorbin, nQcl)bem rcir (onge in einem ©ebringe oon

9)?enfrf)cn Darren gemußt, enbUrf) in baö ffieiberbob ein*

gcloffen roorben, ifl meinem ^inbe, bem \d)on oon ber

lirmenben ?[)?cnge bie 2(nbQc^t ioerfc^eu(^t morben, and)

bie lefete ^^eigung jum 23Qben oergangen. SSobenbe ©änfe

6enef)men [irf) Qb(ig neben biefem Raufen oon ßeuten, fo

einanber ju üerbrängen [uc^en, um eine gute ©teile jum
Sluöfleiben ^u ergattern unb unter ben (Jrflen inö 9BQ[[er ju

fommen. 3Bie rcir baö Stoßen unb ©cfjelten, baö trübe

SBoffer, hat, ^aufenn^eife ^ineinpfotfc^en ber Seiber, boö

Äreifc^en unb ^tatfc^ern ma^rgenommen, [inb roir burd^

einen 23Hcf einig roorben, ungebabet ^inauöjuge^en. 2Bie

töricht ifl borf) mo^I ber gemeine ©laube, bem mr biö Sato

felber gef;u(bigt, jur ©onnenroenbe ©anft ^o^anniö bringe

ffiarmbrunn in einer 53ierte(ftunbe mef)r «Teilung aU fonfl

in einem 33Qbe(eben t)on mehreren 2öocf)en. 5Runmef)r finb

voir entfcf)Ioffen, morgen ^eimjureifen unb meinen (J^^^errn

um bie (Jrlaubniö ju bitten, unö fp6ter einmal ^ur längeren

^ur nacf) 2Barmbrunn ju beurlauben."

©unfel mar'ö inbeffen roorben, fc^rporj tog baö ©ebirge.

gunfen töumetten burc^ £aub unb .^alme — fc^radrmenbe

£eurf)tfäferlein.

„@cf)au, ?0?utter!" rief (51friebe in frobcr Slufregung, blieb

fielen, inbem fie meinen 2Irm (o^Iie§, unb beutete nacl^ bem

^pnafi; „haß erfte 3of)anniöfeuer!" ^n ber Xat {eucf)tete

eö auf bem Xurme ber 5ßcfle. „^i^^ ßinfcn nocl^ einö!" fügte

^Ifriebe ^inju; „am ©eiborfer 53rünne( mu§ baö fein; unb

borten, ganj oben, rcobt bei einer Saube!"

„3c^ febe einö über ^eteröborf," fagte id^; „baö ifl bei ben

5Bad^fi:einen; beögleicf)en oben am ©cf)rDarjen 23erge \adeln

fie; baö finb ©dbreiber^auer." Unb nun erglommen immer

häufiger, immer lichter bie ^o^anniöfeuer in ben büfleren
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Sergen, 5^nttcl^ wie 6terne om ^lad^t^immel erSIü^n. @o
aud) in mir jene foftlic^en greubenfeuer, mit benen ta^

^erj [eine ern)ad;te Siebe feiert.

Qii mar mir leib, ju ^oren, ba§ ^p^eiölerö bereite om
ndd^flen 9}?orgen nad^) @d()reiberl^QU ^eimfe^rcn njoüten. Da
id^ ju biefer ^eit öon meinem 2lmte in 2lnfprud(> genommen
n)or, fogten voiv einanber gleid^ auf ber ©teile SSalet. 3^^

brüdfte ber Jungfer ^anb: „2Iuf gute ©enefung — unb

SBieberfc^oun!" — @ie Idrf>elte traurig: „5Bei§ @ott!" —
'^d) \>erfucf)te §u fd^erjen: „2luf 2Bieberf(^aun beim Zan^el"

©innenb nidfte jie unb tat einen ©eufjer: „2luf ^rücfen

'o\eüc\d)t"

©eit biefer ^eii ift mir ein fü§ 2öel^ gl^i«^ fcem buftigen

^aud^ einer munberbaren 23Iume geFommen, fooft ic^ in

fliller ©tunbe ^Ifriebenö gebeerte. Wland) ©efprdc^ ooller

2lnbeutungen unferer ^erjenöoerfaffung l^ot fid^ grcifd^en

unö in meinen >tröumereien begeben, unb aU f)bä)^eß

@Iü(! beuchte eö mid^, im ?Konbenfc^ein ber ^nninad^t

^Ifricben an meiner ©eite gu ^aben, i^r ^6pfcf)en an meine

©d^utter gelernt.

9}?it ©orge unb @ram aber ^ot e3 mid^ erfültt, ba id^ auö

einem 23riefe meineö Df)eimö loernommen, mit ^reiölerö

Slfriebe fei eö fcf)led)ter rcorben, fintemalen fie gar riid^t

mebr ge^en fonne. hierauf i)ah id) in ber 23üd^erei beö

^errn ©df)affgotfc^ @cf)riften narf)gefdf)Iagen, fo oon ^6rper=

gebrejlen unb i^rer Teilung ^anbeln. Sa ifl mir eine ^iflorio

t>on ber ^raft beö 2Intimonii begegnet, „'^d) befam", fo er*

jd^It ein 9}?ebifu^, „überauö großen ©djmerg in meinem

linEen 2Irm, ba§ id) ben lieben ©Ott roo^l taufenbmal gebeten,

er m6ge mid) bod) enbUdf) empfinben laffen, roie einem

5[Renfrf)en jumute, fo ein einzig 53iertelflünblein fd^merj*

loö mare. 3flat ^ob id^ bei ©ele^rten unb Ungelcluten ge=

fud^t; ^at alleö nicf)tö l^elfen rooüen. SRcc^t ^enfermäßig

tt)arb id^ gemartert mit Fontanellen auf beiben 2Irmen unb

Öuodffaibereien, biö enblic^ ein Offizier onriet, id^ folle tag*
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Itd^ eine ^rife 2Inttmontumput\)et etnnel^men unb oAmfil^Iicl^

bie^ Quantum berart locrgro^ern, ba§ id^ in ©c^mci^ fomme,

o^ne ÜbelPeit ju empfinben. ©a§ id^ beö Dffijierd fRaU

fd^Iag befolgte, ^otte id^ nid^t ju bereuen, bo ic^ burc^ forts

gefegte« Sinne^men biefeö ?[Rcbifamenti meine ©lieber oon

©d^merj unb So^m^eit befreite."

SD?id^ brod^te biefer 95eric^t in Slufregung unb Ungebutb.

^ätte am liebflen fogleic^ öuö ber ^irfc^berger 2lpot^eFe

Slntimon gel^olt unb mic^ nad^ 6d^reiber^QU begeben, meine

Slfriebe ju Reiten. X>od} nav mir befannt, ta^ Slntimos

nium ein ®ift, unb [o beforgte id^, bie spaticntin f6nne

©c^oben nehmen.

9la(^bem id^ etUd^e 3Bod^en in ©d^wonfen jugebrad^t, traf

ei fic^, bQ§ ic^ auf einem S3otcngange ju ^erifc^borf in

eineö ©d^reinerö (Stube ein artig 5D?igbIein fonb, |o nid^t

üon i^rem ©tu^Ie auffielen fonnte unb Ärüdfen neben fi^

l^otte. 5IIö id^ mid^ nad^ ber Patientin erfunbigte, ^ub ber

©d^reiner an ju feufjen, baö ^inb fei feit bem fünften 3o^re

lal^m, unb ei merbe aud^ nod^ mit i^ren ^änben fd^limm.

2^rourig läd^elnb fagte ber Sßater jum SJZdgblein, ei folle

mir bod^ weifen, nai ei in ber ^anb l^atte, unb bo fo^e id^,

trie ei »ergebenö fid^ mü^te, bie ^anb oufjutun, beren

ginger jufammengefrümmt übereinanber lagen.

^d) backte an mein 2Intimonium unb fragte ben ©^reiner,

ob er ei mit einem 9)?ittel loerfuc^en wotle, »on bem ein be«

rül^mter SKebifuö großen Srfolg üerfprec^e. (5r broud^e bann

nur aud ber 2Ipot^efe pubrifierteö 5Intimonium ju ^olen,

fo t>iei n?ie eine 9lu§; id^ n?erbe mit oUer ©orgfolt bie Äur
leiten unb feinen anbem So^n erwarten ali bie greube,

einem armen 9)Zenfd^enfinbe gel^olfen ju ^aben.

Der ?Oiann betrad^tete mid^ Don oben hii unten unb fd^üt«

tette ben ^opf, Iie§ fic^ ober ben 9lomen beö SJJcbifomenti

auf einen ^^ttel fd^reiben unb roor am ndd^fien ©onntog

hei mir mit bem ^uloer, baö er rid^tig in ber 2(pot^e!e ers

polten ^otte. T)ai erjle, tvai id^ tat, wor, tai ^uber in
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rrinjigc ^rifen ju teilen, bie iä} tmä) 5B5gen ouf einer gein^

rcage gteic^mod^te. 2IBbonn no^m id^, um bie SÖirfung beö

giftigen ©toffeö ju erproben, nüd^ternen 50?ogenö eine ^rife

ein. $Do fie in feiner 5Beife ©d^aben brod^te, nal^m id^ beö

onbern XoQci jmo ^rifen unb »erfpürte nod^ etlid^en ©tun«

ben einen leidsten <Sd^n)ei§. SÖerfertigte nun auö ben ^rijen

unter 23eigobe t>on 25rotfrumen ^iflulen unb ging nod^

^erifc^borf ^um lohnten 5WdgbIein. SDen ©tern fc^drfte id^

ein, eö folle bie Patientin om ndd^jlen 9)iorgen eine ^üle,

om überndd^flen beren jwo erl^olten. 51B ic^ njieberfom,

»erno^m id^, eö ^ahe \id} feinerlei SÖirfung gezeigt. S)o orb*

nete id^ für jeben 9)?orgen brei Rillen on — roorouf ^otien*

tin fiorf fd^n)i|ete. Wldn ©prud^ lautete, ei foHe mit bem
Singeben fortgefal^ren werben.

®ie gro§ wor meine greube, aU fid^ »on SBoc^e ju 5Bod^e

beö WlhQhU'mi 93efinben befferte. Sfiod^ gmeen SKonben fhmb

eö üor ber ^QUötüre unb, mein onfid^tig, Iie§ eö feine ^rüdfen

fallen unb l^infete freubefbal^Ienb ouf mid^ loö, um meine

^anb ju füffen. 3}iir gingen borob bie 2(ugen über, befon*

berg oud^, meil id^ nun ein 3J?itteI ju l^oben gloubte, meine

liebe (Slfriebe gefunb ju mad^en.

©etbigen %aQci nod^ fd^rieb id^ on bie ^reiöterin, teilte

i^r bie gonje @efd^i(^te mit unb erbot mid^, il^re 2^od^ter ju

bei^onbetn. €ö fom jebod^ onberö aU id^ erhofft.

2)enn wie id^ ben ©onntog borouf meine Altern in ^irfd^s

berg befud^te unb bei biefer ©etegenl^eit ouö ber 2(potl^efe

2IntimoniumpuIt)er gefouft l^otte, fonb ic^ ouf bem 9J^orfts

pIo|e einen 2tufIouf. Um einen aUeiter brdngte fid^ bieSDJenge,

feinem S3eric^t ju loufd^en, unb bo ic^ frogte, mai eö gdbe,

ontmortete mir ein 25ürger: „S3on Siegni| ^er gießet feinb?

lid^ SSoIf gen Jpirfc^berg, groufome Äofofen, ©nobe unö

©ottl"

SBie id^ no^ Jpoufe fom, jlunben üor ber Sure meine

SItem unb rebeten mit 9lad^born in öngfttid^er, aufgeregter

SBeife. Söolb eilten 23ürger mit 23üd^fen unb ©dbeln ge«
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moffnct burd^ bie ©a[[en, unb cö ^te§, bie ©tabttore feien

9c[cf;{o[[en, nac^bcm man et(icf;e .Raufen flüc^tenber Soribs

leute nebfl i^rem 53ie^ aufgenommen f)Qhe. 2llö icf) mic^ in

ber ©tobt um[cf)Qute, fanb ic^ ben SRing unb onbere ^Idge

^u Sagern ^ergericf)tet, wo bie g{ücf)tUnge nebfi i^rem 53ie^

unb anberer berceglid^en S^ühe fampiereten. ©ie ©tabttove

ttjoren t>errammelt, bie ^u^htnäcn emporgegogen unb bie

5©affergreiben gefüllt. 2luf ben ©äUen tummelte ]iä) he>

rce^rte SSürgerfc^aft, lub Kanonen unb ?0?ußfeten unb irar

fo gut auf bem ^oflen, ba§ bie l^eranflutenbcn Streiters

fd^roarme nad^ (Jmpfong etlidber ©oben flugö jerfloben unb

in «eitern Sogen bie ©tabt umfreijeten, enblic^, ha [ie aüeö

tt)of)l üerraa^ret fanben unb auf eine Belagerung nic^t ein=

gerid^tet roaren, baö 2Beite [udf)tcn.

©ie Umgegenb oon ^irfd^berg allerbingö litt üon benÄos

fafen. ?0?and^e S3aube rcarb niebergebrannt, ^orn unb ^eu
ouö ben ©ebenem geraubt unb oiele gamilien burdf) ©rous

[amfeit in Jammer oerfe^t. ©ie SSeroo^ner ber ©6rfer,

nal^e an ben 2BaIbbergen gelegen, l^atten ficf; in bie ®ilbniö

^urudfgejogen, njurben aber eine ^^itlöng oon ben Äofafen

»erfolgt, fo if;re jottigen ^unbe ouf bie ©pur ber gtüc^t=

linge f;e^ten. Sfmmer^in fom bie ©egenb noc^ ^iemlic^ ^eit

baoon.

3nbeffen ^at bieö ^reigniö meinen 23efud^ in ©d^reibers

l^au für eine SBod^e oei^inbert, unb ^ierauö ergaben fid^

traurige Sc^^ö^^^ Bunad)% wie id^ nad^ 3Barmbrunn ^uxud-

fef;rte, eröffnete mir ber 53ern?alter, id^ l^obe anbern Xageö

mit if)m eine SReife nac^ ©reifenberg anzutreten, wo gölten

ouö bem bortigen ©eflüt beö ^errn ©d^affgotfd^ ju übers

nehmen feien. 2Öie rüir nun nac^ ©reifenberg gefommen
tt»aren, ^ie§ eö, neueö geinbeöoolf fei im SInjuge, unb beö=

rcegen marb bem SÖerroalter geboten, biä auf rceitereö mit

mir in ©reifenberg ju üerroeilen. ©o ging abermaB ^eit

ba^in, obne ba^ id^ mid^ ber erfebnten ^ur in ©d^reiber^au

wibmen fonnte. ©a fd^IiepUd^ bie ©egenb oor geinben fidler
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fd^icn, mußten tvit naä} @6rti^ reifen, unb jwar ebenfaflö

in 2ingelegen^eiten ber 2Birt[d^aft. ©o üerlor id^ im ganzen

fieben Sffioc^en, unb biefe bofe ©ieben brachte Xxauex unb

9leue über micl^, n?ie über bie f5<^"iiti^ Greißler.

ffiie \d) nämUcf; enbticl^ lieber nad) ffiarmbrunn fam,

fanb icf> einen ^rief meineö D^eimö mit ber ^lad^rid^t: „25e=

trübe T>\d} nid)t ju fe^r, mein lieber ^o^anneö! S^eineö

guten ^erjenö gürl^oben, ^reiölerö Slfriebe gefunb ju

mad^en, iji burd^ ©otteö 9^Qtfd^Iu§ r^ereitelt njorben. ©ie

Jungfer l^aben n^ir om gejirigen 2^age auf ben ^rieb^of

getragen. Sin lieber ijl ^u i^rem Seiben l^injugetreten,

unb i^r ßeben raie ein gldmmd^en ol^ne £)I erIo[d()en."

^aum ^atte ic^ biefe ©orte gelefen, fo rvax mir, aU fiode mein

^erj, unb aU tue \\d) ju meinen gü§en boö ©rab auf, mir

bie 9lu^e ju geben, fo id^ nod^ (Jlfriebenö Xobe nimmer über

ber (Jrbe glaubte finben ju fonnen. ©d^Iud^jenb lag id^ om
23oben, unb eö bauerte Wlonhe, biö id^ mid^ oon meiner

©d^raermut l^albroegö befreit l^atte. ^inter^er fanb id^, ha^

mein @ram ber 2lbenbburg oergteid^bar, infofern jebnjebeö

.^er^eleib ein l^eimlid^ ©olb enthält. 50^eine 5Reigung für

(^Ifrieben l^otte eine ©e^nfud^t in mir ermecft, ju lieben unb

ju l^eilen. Unb o(fo mar mein beffer ©elbfi gemacf)fen.

Wlcin fd^Iimmer ©dmon ober mar bie ^rop^ejeiung ber

Zigeunerin, beö D^eimö ©olbmad^ertreiben unb bie mogifd^e

S3efd^m6rung beö gelfenö. 53om ©tein ber ©eifen trdumte

id^, unb auf hen <Bd}a1^ blieb all mein S^rod^ten gerid^tet —
miemo^I er mir unter med^felnben ©eftotten, je nod^ ben

unterfd^ieblid^en ©tufen meineö Sebenö erfd()ienen ifi, df;ns

lid^ bem ©otte ^roteuö,.fo in taufenb SSermonblungen ben

forfd^enben SSücfen ber (Sterblid^en entf^Iüpfet, inbem er

^euer unb 5ffiaffer, ^^ier unb ^flonje mirb, unb allein bem

©tarfen, ber i^n in allen SSermanblungen fejlju^alten n?ei§,

fein rca^reö 5öefen offenbart, ^atte id^ juerfl oon unter;

irbifd^en Äofibarfeiten geträumt, fo lenfte fid^ balb mein

23egel^ren ouf bie old^pmiflifd^e ©olbmod^erei. 5lod^bem
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aud^ [te mid^ genarret, ijl eö mir mie ©d^uppcn öon ben

Stugen gefatlen; mein ^roteuö l^at auf einmal gleifd^ unb

25ein gel^abt, ein ^olbfelig 2Bei6. SIbermaB jebod^ gab ed

eine Umn?onblung, ber 6c^a^ roarb Herrentum unb S^re,

aU ein Äönig gor l^ab id^ matten roollen. Snblid^ l^at

mid^ jener ©tein ber ©eijen begnobet, ben man nur oud

^i^ren ber (Jnttäufd^ung unb Sntfagung friflallifieren fann.

3nbef[en rcill id^ nid^t weiter loorgreifen, [onbern ber SRei^e

nod^ üon biefen 5tbenteuern 93erid^t geben.
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[nno 1625 mar bie groufame ^cfl in

jpirjd^bcrg cingefel^rt. 9IIö id^ baoon

vernommen, trod^tetc ic^ bejorgt ju

meinen (Altern; boc^ ein 23rief beö

93atcrö bcfal^I mir, in SBormbrunn

ju bleiben, unb wenige ^age barauf

fom folgenbe ^ofl: „93ie gern, lieber

©obn, rcürbe irf) ©irf) herbeirufen, bo^

tt)ir mitfammen biefe ^eimjurf)ung beroeinen. T)oci) in ffiarms

brunn mu§t bu bleiben, ba unfcr ^auö oon ber 6eucf)e infiziert

ifL 5BiUfl Du Deine ^Kutter irieberfinben, \o ^alte Did^ ju

unferm treuen ©otte, bei bem fie nun roeÜet gonj unb gar.

Unvermutet \d)ne{\ f)at er fie abberufen. £)a fie nimlid^

eine enge ©äffe paffieren gcmu§t, ifl fjinter i^r ein 5öagen mit

^e{!leirf)en gcfommcn, bem fie nicf)t auön)eicf)en gefonnt, alfo

ta§ hai 3ftab fie am ©eroanbe geflreift. SSermeinenb, fid^

ouf biefe 5Beife bie ©iftmaterie jugejogen ju ^oben, ^at fie

fid^ gteid^ mutloö ju 23ette begeben unb beö anbern S^ageö

bereitö biefe 2Be(t t>erlaffen. D^ne bie ©ute muffen roir

tiun unfere £eben£?reife fortfe^en, unö troflenb mit bem
eroigen griebenö^eim, aUwo rcir ju altertest beifammen

finb. 2(men, mein geliebter ^o^anneö!"

5Sie eö tut, eine mutterlofe 2Baife ju fein, ^ah iä) bes

geugt mit gerben 3d^ren. @ie finb aber bie 53orboten ge=

trefen einer fürbern 23ttterniö, ba benn feiten ein Ungtüc!

allein fommt. @df)on im nad^j^en ^af)xc namlid^ l^ob id^

aurf) ben SSater oerloren, unb baö ^at firf) alfo jugetragen:

5Rarf) Srfticfung ber bo^eimifd^cn (Tmporung ifl in ©cf)lefien

bie fatf)olifcf)e Partei jur Übermad^t gelangt unb emfig

barauf auegegangen, bie (I"t)angeUfcf)en bem ^apiömo jus

rücfjugercinnen. Dominifaner bielten in ^irfrf)berg geifi;

Itd^e Diöputationeö unb S5u§prcbigten. 2IIö n)eItUrf)er ^Beis

flanb aber roar ben eifernben Apostolibus eine balbe ^om*
pognic faiferifd^er Dragoner jur ©eite. Diefe ©etigmac^er,

tüie man fie bitter ^ie|, f)aben fid^ ju ben ©tü^en beö eoans
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geUfd^en ^laubenö inö Üuorticr begeben, fie burd^ ^reffung

mürbe ju mocl^en. 2Iucl^ ju meinem SSoter finb metd^e ges

tommen, l^aben bie bej!en ©emdc^er beonfprud^t unb ^ud^e

unb Äeller geplünbert. 5Bie nun eineö ©onntogg ein ©ro«

goner in beraufd^tem '^u^anhe, gejltefett unb gejpornt im
23ette meineö SSaterö gelegen ijl, ^ot biefen baö eine 3J?at

[eine fünfte 5lrt üerloffen, bo^ er flommenben Slugeö ^ro*

tej^ erboben. ©a b^t ber roüfie ^erl fid^ beteibigt ge*

fübtt unb mit plumper ^oujl: meinen miberftanbölof^ 53ater

angefotten. ^uv Xüx binauögefto§en, ifl ber arrryi 5ßater

fo unglüdflid^ bie S^reppe binabgejlürjt, bQ§ er auf ^er ©leite

ben ©eijl aufgegeben. T>\e ßntrüfiiung über bie ©eligs

mad^er, bie mid^ mie aud^ bie SSürgerfd^oft bi^^^^i^/ ^^t

mitni(^ten etrooö gebeffert. 2Öie id^ nomlicb ju 53aterö

Sobre eile, geleitet t>on teilnebmenben ?flad^barn, begegnet

unö auf ber ©äffe ein ©ragoners^ornet, ein b^cbfobtenber

^unFer. betroffen über unfere finjieren 23U(fe, jiebt er

voreilig ben Degen. Da braufet eö in mir. „^lutbunb!"

fd^reie id^, pacEe ben ©egen unb jerbred^e ibn im 51u. 5Iuö

bem folgenben .^anbgemenge merbe id^ oon einem SSürger

binrceggeriffen, ber mid^ ben nabenben ^afd^ern entjieben

min.

Da id^ ber fofortigen 53erbaftung gemdrtig fein unb atfo

obnebin barauf üerjicbten mu§te, bem 58egrabniö meinet

Sßoterö beijurDobnen, fo flü(^tete id^ burd(> einen ©arten

über bie ©tabtmauer unb begab mid^, unter 5ßermeibung

t>on 3Barmbrunn, roo id^ nicbt fidler mar, nad^ ©d^reiberbau,

m^brenb ber Dbeim bie 9ieife jum 23egrabniö feineö 23rus

berö tat. ßö mar nun mein ©cbirffal infofern entfdbieben,

alö id^ meber nad^ ^irfd^berg, nod^ aud^ nad^ ©armbrunn
jurüdEburfte unb einflmeilen beim Dbeim bleiben mu^te.

Siedet trüb ifi mir bie '^cxt bingegangen, meine S^oten ^ab

id} bemeint, unb nur baö ©tubium laborantifc^er unb ald^ps

mifiif(^er ©d^riften, fomie bie Arbeit mit bem D^cim ifl

mir eine 25erul^igung gemefen,
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T)ci 6ftcrn ^obcn roir SIbcnbö mityommcn beraten,

ttjoö aui mir merben jotte, unb treil meine SSerfotger l^ätten

erfahren f6nnen, ba§ xd) in ©d^reiber^au weite, |o famen

n)ir ju bem Sntfc^tufje, \d) [otle nac^ Slbtouf beö SÖinterö

gen ^rag jie^en unb bei einem 3ugenbfreunbe meineö

53oterö, ben ber D^eim aU einen erfahrenen 2lrjt unb

^^pmiflen rühmte, in bie ße^re ge^en; er l^ie§ ^err ffiatbs

l^duferuö, medicinae doctor. 5In i^n gab mir ber £)^eim

ein ^mpfel^Iungöbriefel. 3m 23eijein ber atten 23eate jä^tte

er bann brei ©ufaten auf ben 2^i|^. „^ier ^ajl bu eine

^rbfc^aft 'oon beincn (Altern, benen eß in il^rer Dürftigfeit

boc^ gelungen ijl, bieö ®olb ju erübrigen. STuö meiner

(Jrfparniß finb ein paar ©ulben hinzugefügt, ipalte bie

@abe jo in (J^ren, ba§ bu nur im galle ecl(>ter 5(^ot baoon

©ebraud^ macf)fi. 23eate roirb bie ©ufaten in bein ffiomö

einnal^en." <Biä) bieSIugen rcifc^enb, fprad^ bie alte S3eate:

„@c^Qu fcir bie ©olbjlücfe an, So^anneö; \d) f)ahe jie btonf

gepu|t unb in jebeö ein ^reujtein gegraben. Daö mag bid^

an beine ^eimat erinnern unb an beine ßieben, ^eimtid^

fpred^enb: @ib nid^t leid^tfertig auö!" ©erü^rt banfte id^

bem D^eim unb ber guten 23eate, worauf biefe i^re SSritte

auffegte unb bie mit ffioUe uml^üllten ©ufaten in mein

Sfieifewamö einnähte.

©er D^eim begleitete mid^ überö Sf^t-gebirge, wo nod^

t>iel (Sd^nee lag, biö inö Zal beö 3fßi^fluffeö/ b^r gefc^wotlen

burd^ fein gelfenbett braufete. ^n ber ©d^enfe beö n5d()ften

2)orfeö nahmen wir 2(bfd()ieb t>on einanber. Um feine

^raurigfeit ju t>ertreiben, Iie§ ber D^eim einen warmen
SBürjewein bereiten. 23eim Xrinfen äußerte er nid^t üble

fiujl, mit mir in bie weite 2ÖeIt ju jie^en, bod^ wegen uns

oerrid^teter ald^t)mifiifd^er 2Irbeit, aud^ wegen beö S^hu\eU

unb ber alten 23eate wollte er lieber einftweilen in (Sd^rei=

ber^au bleiben. 53om 5Beine gefprdd^ig, erji^lte er mir

ouö feiner ^ugenbjeit unb gab allerlei SHatfd^ldge. ^ule^t

fam er ^offnungöooll auf bie ^ropf;egeiung ber Zigeunerin,
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unb fein lobcrnb Qtugc brong ju metner 6eeTe ©runbe.

©onn umormte unb fü§te er mic^, unb ic^ ging. S3or ber

©d^enfe flonb er, ben 23Iid auf mid^ gel^eftet, hxt> id^ on

bcö SBegeö ©enbung ben onerierten @ru§ gewinfet l^otte.

SSerloffen^eit empfonb id), bo \d) im ©olbtat neben bem
broufenben gluffe feine onbere ©ejelljcl^oft ^otte, aU meine

betrübten ©ebonfen. 2)oc^ roie naä) etlid^en ©tunben baö

Za\ fünfter unb grüner morb, ladete im jmanjigidl^rigen

(SJeblüt ber leidste ©inn. SSaö Dor mir tag, beud^ten mid^

louter gute 2)inge, fro^e Überrofd^ungen unb (Erfüllungen,

bobei l^olf e^ nid^tö, bo§ eine «Stimme im 2fnnem mid^

rcornte, nur jo nic^t übermütig unb unoorfic^tig in bie

2BeIt 5u toppen.

25ei ^fpenbüfc^en, bie i^re 93Iüten!a|(^en fonnten, ^iett

id^ SRojl unb fd^«ute jurüdf auf bie entfernten fd^neebebedften

93erge. 3nbem mod^te fid^ ein flotternb SSatboöglein bes

merfbor, fo oltertei ©erüfiroerf ju feinem ^e\ie jufammen=

trug, ^ö fe^te fid^ niemden auf einen '^weiQ unb ^ub

fein ^dlmlein auf, o^ne juoor burd^ Uml^erfpd^en üers

fiebert ju fein, bQ§ i^m fein geinb ober ©orn bro^e. Unb
beoor ei feine gitti^e redte, ber Suft fid^ anzuvertrauen,

bre^ete eö nod^ baö ^6pfc^en prüfenb, ob ouc^ fein Sloubs

\>ogeI laure. „ßeid^tfertiger Zbi^ei" — fprac^ id} ju mir —
„Sffialbüßgelein mog bid^ befd^^men, roeil bu in ber orgen

SBelt nic^t fo t>iet gürfic^t anroenbefl, bie biefe geringe

Kreatur." ^oum aber l^atte id^ mir felber biefe ^rebigt ges

Ratten, fo fpi^te ic^ fc^on boö D^r, weit jween SBanbrer

gegangen famen, beren einer mit fd^6ner tiefer 6timme
ein öerfü^rerifc^ ßiebel fang:

„Sin J^cjcletn aui ber !ptUe SSrut,

Sin fd^murfcö, blonb tote g^Iammcnglu^

€in ^e;clcin »ctg td^, fc^Iongenglatt,

2)a« SIRtjrtobcn SBu^Icn ^at

€8 ju umatmen, bürden

So aSettlet unb fo 5ürj!en,

©olbaten, 3uben, ßl^riften,
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6ie flel^en fü§ unb Hfpeln l^olb:

„©ei mein, o mein, ^ctjlicbc^en ©olbl*
\

T>ai Jpexletn lad)t: „2Ben id^ begnab', \

3f^ ttielct £eute ^otcntot. \
3c^ hex' tftm i)er, »aS auf bcr Srb ^,
(5rg6felicbfeit fein ^erj bcgcfjrt —

1^

fiufigdrten unb ^^aldfle, •

5}?ufir unb noble ©dfle;

2BaS tt)illfl bu? ^ofulieren?

©n 93rdutlein fateffieicn'?

SSefiefiU 3<^ Himj>te flingtingfing,

Unb ^ufcb, ba ift tai Wehe Sing."

25er ©dngcr rr»ar ein großer bicfer ?}?ann, ben breiten

^ut mit roogenber geber fcf)icf auf bem bunfeln Sodens

I^Quptc, unb bcn ?9?QntcI in 6^nlic^er Söeifc umgefd^togen,

trie cö on (^ercifd^cn ©tanbbUbcrn ju fe^en. 2luf bem
9?ucfen bog Sflanjcl, in ber Xpanb ben Änotcnftocf, gtid^

er gtcid^rDO^I mitnicl^ten einem rcanbernben SpaniivocxU^

gefellen. 9fioIIcnb büßten gro§c \d)\var^e klugen mit bunfels

gemalten SRonbern, boö 2Intti6 mar blo^ unb rafiert, bie

i?orgefc^obene Unterlippe jcl)ien ju oerfünbigen: „Sftefpeft,

il^r Seute!" 9}tir gonj no^c gcfommcn, mufterte mid^ ber

©anger unb blieb mit ^ocf)fQ^rcnber S}?iene flefjen.

„Si, guten ZaQl" fagte fein S3cgteiter. ^in SSudfeliger

tüar'ö, l^atte Hflig^ ^ugen mit geröteten ßibern, ein \af)\

unb fc^Iaff @eficf)t. Stücke blonbe ^artein ob bem 9}?unbe

jDoren ju einer 2Irt (Schnurrbart jufammengebre^t. 2)aö

gefcl^orene ^aupt mit bem fpi|en ^ut fud;te er auö bem
^ngpa§ ber «Sd^ultern ^erauö^ureden, unb baö blaue fpos

nifd^e 9}tdntclcin jollte f;erabtt)allenb ben SRücfenfd^oben be;

mdntcin.

„2Bo ^inauö beö ©egeö?" fragte ber ßange, X)\de, '^d)

begegnete bem ^ocf)fa^renben 23iidEe fec! unb bebad^te mi^
ein ®eil(^en, ob irf) überhaupt 2(ntrDort geben Jolle, ©prad^

aber bann, bcn ^ut lüftenb: „©utcn Zqq, ^i)x Ferren! ©a
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S^t mic^ frogt, rao^in be« SBcgeg, fo raiffct, bö§ tc^ gen

«Prog jic^e." „Si, bo gc^en mir njol^t ein ©tücKetn mit«

fammen, fo ci ^^m beliebt?" fogte ber S3udttige. „5Barum

nii^t?" antwortete id^, „wofern ber iperr on Surer @eite

^omerQbfd^oft ju l^olten gefonnen." „D^o, warum nid^t?

greitid^ bod^!" begütigte ber fiange unb bot mir bie SHed^te,

in bie id^ einfd^Iug. ©emeinfom gingen wir beö Sffiegeö

unb wußten junäd^j! nid^t, worauf unfere SRebe fommen

folle. ©ann begann ber fiange: „2ltfo nod^ ^p^og ge^et (Seine

«Reife? 3i^ Sr ©tubiofuö, ober ^atSr^efc^afte?" — „<ötu=

biofuö mod^t icl^ wo^l werben, einflweilen aber bin id^ ber

5(|>ot^efcrei befliffen." üKeine 23egteiter btieben wie an*

gewurzelt jlc^en, ((Rauten fid^ an unb brad^en in ©elad^ter

ouö. „2)0 l^ittcn wir jo bcn gefud^tcn ©ritten," fagte ber

23udPIige triumpl^ierenb
;
„tai l^ei§t, wenn er mittun will"

„(5r mu| wollen", gab ber ßonge jur 2lntwort, pflanzte

fid^ t>or mid^ ^in unb fprad^ l^eroblaffenb: „3<^ bin ber

2(pot^eFer ^omponiuö, unb mein greunb ^ier iji ber ©uns
bermebicuö ©d^repfeifcn. 5öir begeben unö jum ^xu^-

jo^römorfte noc^ ^ung^Sun^tou, unfere ©alben, ^itlulen

unb Satwerge unter bie Ceute ju bringen. 5Bir fud^en

einen britten SRann, ber unfere ©oren bereiten ^ilft. 2)enn,

'mai m\d} betrifft, fo ^ah id) eine befonbere 93egabung jum

2tuörufen, ber SKebicuö aber mu§ hinter bem X\\d)e fi^en,

bei fd^wierigen Patienten feinen EKot ju geben. 2ßir mod^en

nun 3^ni, junger ©efelt, bie ^ropofitio, unfer ^etfer ju

werben unb bofür einen guten ®oib ju empfal^en." 9^i(^t

ol^ne ?0?i§trauen fo^e id) batb ben einen, balb ben anbern

on unb fd^wieg. hierauf festen wir bie SBanberung fort.

5D?it mir im Steinen, gab id^ folgenben Sefd^eib: „(5uer Stn«

trag, 3^r Ferren, e^rt mid^; inbcffen wü§t' id^ nid^t, ouö

t)t>ai ©runbe id^ il^n annehmen foHte. ®oö id^ aU Laborant

unb 2(pot^cfer geternt ^obe, ifl nod^ gor nid^t oiel, unb fo

mu§ id^ befiiffen fein, mir bie redete ^unfl anzueignen.

S3ei einem erfahrenen 55}iebifo ju ^rog foll boö gefd^e^en." —
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„^0^0," meinte ^omponiuö, „glaubet ^^v cttt>on, ber l^od^s

berül^mte ©oftor®d^repfeifcn fei nid^t erfal^ren genung? —
üon mir gSnjticl^ ju jd^treigen " „Unb fann '^^m benn

©ein fraget ?lKebicuö etrvat» S3effeteö beibringen, aU bie

Äunfl, ouö ben ©ebreflen ber ßeute ®oIb ju machen?"

fe|te ber SSudtige eifrig l^inju. ^d} rou^te nid^t, mai auf

biefe Sinreben ju antn?orten, unb ging fi:umm beö ÜBegeö.

©er 23udf(ige rebete weiter: „^in Raufen @elb roirb ouf ben

3o^rm6rften jufQmmengefd^arrt, unb ^r foH booon [ein ge?

red^t >teit abl^oben. ?0?ein ©ort barauf, ha^ für '3'i)n ein ® otb*

fiücf t5gttd^ abfallt." T)a xd) nod^ immer fd^mieg, meinte

^omponiuö fpottifc^ unb etmoö louernb: „9lun freitid^,

roenn (5r fetber ®oIb genung im 5Sam[e l^ot" ...» — ^d)

ftu|te unb fpürte, mie mir hai 25hit in bie ^Bongen fd^o^,

bo id^ ber 9}?einung roor, meine 23egtciter f)5tten etn?Qö üon

meiner eingendl^ten Srbfd^oft bemerft. 2(ber id^ fa^te mid^

unb gab bie auön^eid^enbe 2Intn)ort: „©otb im SBomfe ^a-

ben, baö freilid^ n^dre eine |d^6ne @Qd^e unb tocft mi^ rco^t;

inbeffen mu^ id^ o^ne ^eitoertujl nad^ ^rog gelangen, ba

id^ jonflen mein ^mt otö ^eitge^itfe oerjdumen fonnte." —
„Silaä) SSetieben!" meinte ^omponiuö fatt. £)er 23udRige

aber fügte ^inju: „Äommt '^ext, tommt 9flat. SSietleid^t

überlegt ^r fid^ unfern Antrag nod^ im ftilten." 5Rod^ tön=

gerem ©d^jmeigen ^ub id^ ju reben an, inbem ic^ ben ^om^
ponium anfo^e : „2Baö ^at ber ^err eine majeflotifd^e ©timme.

SKan fottte meinen, ßr gebore einer S^ruppe jener ©dnger

auö 3tatia an, fo tunflrei^e ©ingfpiele auffül^ren." ^oms
poniuö antwortete aufgebtafen: „©eine ©iagnofiö, junger

©efeti, l^ot etroaö ^utreffenbeö. Sltterbingö war id^ in

früheren 3ai^ren ©ingenö unb ^omobiefpietenö befliffen

unb übete meine ^unjl »or mand^ l^o^er ^errfd^aft." 'Sflxt

fd^tauem £ädf>etn fügte ber 23ucftige ^inju: „Unb bie Äos

m6bionten!unjl folt unö aud^ in 3ungsS3unjtau juflatten

fommen, benn e6 gibt feinen befferen 5Iuörufer aU biefen

anfe^ntid^en jünger ber 3}Jufe X^olia."
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Do« unroett gelegene 6c^Io§ ©ttfd^tn, bem ^erjog ©ölten«

flein ge^6rig, üerontogte ben ^öudütgen ju ber groge: „3fl

e« njQ^r, bo§ ber ©QUenflem feine ^ferbe ouö fitbernen

«Raufen freffen tSffet?" — „SHIerbingg," — beflitigte «Pom«

poniuö — „unb in ben (Stätten fteu^t boö Xrinfrooffer burd^

mormorne 95eden, mond^e ^ferbe ^oben gor gütben ©e*

fd^irr. Um fein 6^to§ ^erum bel^net \id) ber fd^6nfte ©arten

mit fettenen 25tumen. 2(uö ©ebüfc^en tugen marmorne

©tanbbitber gtoriofer ^riegeöl^etben, unb jum fiujhDonbetn

^ot eö bort präd^tige <Säuteng5nge unb ßoggien. ^a, ber

ffiattenflein, neuerbingö oon ber !aifertid^en SKajefiot jum
Jper^og erhoben, ifl in teutf^en ßanben ber reidf)fte %nv%
bem antifen ^rofo oergteid^bar, 5Baö aber fonbertid^e SSe«

njunberung oerbient, ifl biefeö 5Kanneö ^unfl, auö ottem,

womit er fid^ befoffet, @otb ju mad^en. g^ül^er ein armer

©betmann, ^at er ei ücrfianben, möd^tiger otö ber ^oifer

felbjl ju werben, unb jroor burd^ bie 5Saffen, bie il^n üom
gemeinen ©otbaten jum ©eneratiffimo erhoben ^aben unb

nod^ auf einen Ä6nigöt^ron bringen werben, gebet ad^t!"

„^ot mid^ ber 2^eufet/' meinte ber 23ucfltgc, „^att id^ nid^t

meine oermatebeite ^riegöfaffe leinten, mir wdre baö ÜÖofs

fen^anbwert wittfommen, bo eö für ben Slrmen baö bejle

5Kittet, emporjufommen." — „%üt ben 2Irmen?" fragte

^omponiuö. „3^od^ wol^t nid^t! ©onbern me^r für ben

SReid^en. ©er SHeid^e, wofern er nid^t unterne^menb, tduft

in bicfen ^riegöjeiten ftetö ©efal^r, feineö ©uteö beraubt

ju werben; brum tut er am bejlen, fetber unter bie 23eutes

mad^er ju gelten, fid^ mit einer ©otbateöfo ju umgeben unb

atterwegen bie Seute auöjubeutetn. ©etegenttid^ mag jo

oud^ ber 2lrme otö Krieger ju Sleid^tum gelangen. 2lber bie

Dffijiere nel^men i^m olteweit baö SSejIe weg, unb ber 2trme

üertiert im getbe fein Seben leidster aU ber SReid^e. ©on«

flen l^ätt oud^ ic^ fd^on baö ©tüdf ber ©offen »erfud^t. 2)oc^

id^ ried^e boö ^utoer nid^t gern unb wei| mir bequemere

3ieguten, ben beuten boö ©etb objunel^men, übrigen« bin
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td^ fd^on in meinen ^nabcnja^ren me^r barouf ouö gcreefcn,

©elb ju t>ertun aU mü^[ctig ju erringen. 3^ ^^" ^P'^'

fureifd^en ^p^itofopl^iö gebore id^ unb übertaf[e baö mor*

tiolifd^e ^elbentum fotc^en, bie fid^ baju berufen füllen."

Unb ^omponiuö trölterte flolj:

„©n J^e;clein tneig id^, fd^Iangcnglatt,

Daß 9}it)riaben S3u^Icn ^at. .
."

„2Bei§t bu" — na^m ber 23u(!(ige boö 5Bort — „an roen

mid^ bein ^erlein erinnert? ^n 3u"9fß^ ©ufonnen! 2)u

fennefl bod^ baö ffiirtöj^ouö in ^rag, jur %fetfammer ges

l^ei^en?" „di, biefe ©d^onl^eit ifl mir nid^t bemüht," fagte

^omponiuö; „inbeffen ic^ bod^ fonjlen im bortigen 5[öeibö=

üotf $8efd^eib mei§. ©ufanne? Srjdl^t Sr beö weiteren \)on

bie[er S^empetjungfer Bacchi et Veneris!" — ©er 23u(flige

mod^te oerliebte Slugen: „Senfet eud^ beö JRe^eö 5Bud^ö,

im 2Inge[id^t Süien mit ütofen vermenget, 5Iiigen rcie SSer;

gi^meinnic^t, foroHenrote Sippen unb langeö gotbfarbeneö

S^aav, |o ^abetS^tbie fd^one ©ufanne, njie fie teibt unb lebt.

®Qö aber ©emüit unb ©inn betrifft, fo mei§ fie balb bie

^od^geborene 2)ome ju fpieten, balb mieber burd^ ©d^6n=

tun unb ©(Reimerei bem ©oft ben ^opf ju loerbre^en unb

baö ^erj ju rauben." — „©otd^ eine Slofenlnofpe ^at eö

leidet, bie ßeute ju betören/' fc^mun^ette ^omponiuö;

„mu§ aber aud^ £ijl bobei fein. 5Better! roenn id^ fold^ ein

glatt SBeiböbilb more, l^a^o, id^ getroute mir einen Sleid^tum

jufammenjuraffen, ba§ id^ gteid^ ber 5gt)ptifd^en SR^obope

eine ^pramibe oufbauen, ober mie bie ^^rpne bie ©tabt

2^l^eben mit 5i}?auern umgeben tonnte, ©enn id^ mü§te

mand^en feibenen ©d^nauj^ai^nen berma^en ju toufen, bo§

id^ ber fd^onen ßamia nic^tö nad^gäbe, bie bem verliebten

2)emetrio alt fein ®otb obgenommen. D'i), rcie mand^em

^engfi tot id^ boö ©eil über ben ^opf werfen, ba§ er fein

ortig in meinem 2)ienfl fpajieren mü§te." — ©er ^öucfs

lige nidfte: „9In £ifi fegtet et> ber fd^onen ©ufanne mits

nid^ten, unb nur in einem fünfte foH i^r SSerflonb ber
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[c^njod^en gerfe beö 2(cl^iüeug gleid^en. ©ie gtdubet ottcn

®cibcrn, fo \id) für «Prophetinnen ouögeben, unb l^ot fid^

oon il^nen ein fd^on ©tüdf ®elb obne^men toffen."

Der 2(benb tror l^ereingebrod^en, oiö wir inö ©tdbttein

5lurnou getongten unb im ffiirtö^ouö ,3ur ^rone" ein=

feierten, ©o mir übernad^ten rcoHten, roieö unö ber ©irt

bie ©emäd^er; in bem größeren rcoren jmei SSetten. ©ie«

ttjol^l et> mir po[[enb fd^ien, bQ§ bie beiben befreunbeten

SBanberer boö ^immer mit ten jmei 23etten nd^men, crs

fidrte ber SSudflige: „9}iit bir, ^omponi, fd^taf id^ nid^t.

2)eine ^omobiontenfel^Ie oerjle^et jid^ nid^t bto§ Qufö

©ingen unb ©oufen, fonbern oud^ oufö ©d^nard^en. Srs

loube bol^ero mein junger ^amerob, bo§ id^ lieber mit

3l^m boö ^immer teile," iKir voav bieö 5lnfud^en nid^t fons

bertid^ genel^m; bo ober ber ®irt fein britteö ©emod^ l^otte,

fo blieb mir nid^tö übrig, aU ja ju fagen. 9lad^bem mir

Standen, SJtontel unb ^ut in ben Kammern obgelegt, gingen

mir l^inunter in bie ©ajlfiube unb Hefen 5Bein, 25rot unb

i^teifd^ ouftrogen. 23alb morb id^ inne, bof meine 23egleiter

im '^ed)en oiel leiflen fonnten. 5Biemo^l mid^ nun bie innere

(Stimme üor bem ©eine mornte, tat id^ bod^ beö ©uten ju*

üiel. 2)enn id^ ^otte mir einen tüd^tigen 2)urjl on ben £eib

gelaufen unb meiner 93egteiter ^wi^ßben mie 23eifpiel über*

manb fiet6 üon neuem meine 23ebenfen. 2(Iö mir in fpdter

©tunbe ju 23ett gingen, mußten mir meine 9leifegefd^rten

unter bie 5lrme greifen, ^d) ^atte nod^ fooiet 93efinnung,

ta^ id^ mein 3Bam6, brein bie ©olbjlürfe eingendl^t moren,

äufammengerollt unter mein ^opffiffen tot Äaum l^otte

id^ mid^ ^ingefiredt, fo fd^monfte boö ganje ^auö mit mir,

unb id^ fanf in @^taf.

„(Soframent! 5Keine ^ofe!" 53on biefem ©efc^rei ermoc^t,

ri^tete id^ mid^ oerjlort im 23ette ouf. SJJein ^opf tot mel^.

3m ^emb lief ber 23ud^Iige uml^er, aU ob er bie Sommer
burd^fuc^e: „®o ifi meine ^ofe? i^o, ©pi|buben!"

95eforgt griff id^ untere ^opfüffen, mein SSomö mor tjer*
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fd^jrunbcn, hat SSamö mit ben cingcnSl^ten Dufoten, @os

fort fprong iä) ouf, reül^tte in ben Riffen, ri§ ©trol^fod unb

©cdfcn ^erauö, fonb aber boö ©omö nid^t. 2Iu^ meine

^ofe rcor fort, „^o! I^ier finb bie ©pi^buben eingefliegen!"

fd^rie ber Sucflige jum offenen genfter ^inauö, unb ju i^m

tretenb, fol^e id^ ou§en eine ßeiter an bie genflerrconb ge«

le^nt. 2)ie gaufl f^üttelnb, lärmte ber 93u(fUge: „9)?eine

^ofe! 93efio^len bin \ä)l ©oframent!" — „^immet ^err*

gott, n?Qö ^Qt'ö benn?" rief ber eintretenbe ©irt. — „©pi|«

buben i^oben meine ^ofe geflößten." „Unb meine 5Dus

foten!" fügte id^ rceinerlid^ ^inju, „in mein SBomö ein«

genagt — fort ifl boö Sffiamö!" @ro^ fa^e ber 2Birt batb

mid^, batb ben 33udfügen on, ging anö genjler unb fc^üttelte

ben ^opf: „©ie ^ommertür raar nid^t oerriegelt. Sffio ifl

benn ber britte?" Sr ging, unb mir fotgten. ^pomponiud

log in feinem 93ett unb fd^nard^te. „^e, ^omponi!" rief ber

93ucflige. — „^alt'ö SKauI!" grunjte jener unb wdljte fid^

Quf bie onbere ©eite. 2(ber ben SBofferfrug ergriff ber SSuds

lige unb toufte ben miberfpenjiigen Äameraben, bo§ er

prufienb auö bem 23ette fprong. „93ift ndrrifd^, ©d^repfs

eifen?" — „?Rein, aber befio^len!" Unb wir berid^teten, voai

gefc^e^en. Der 3öirt inbejfen fd^aute im ©emac^e uml^er,

prüfte bog genfler unb burd^fioberte bie 23etten, aU tbnne

^ier ber ©pi^bube feine S3eute verborgen ^oben. ©cm
^omponio fc^ien beö ©irteö ©ebaren nic^t befremblid^;

bIo§ ba§ er trodfen fagte: „^ier ijl alteö in Drbnung." 5i}iit

9(d^[eljudfen meinte nun ber ®irt ju mir: „3ö, junger Jperrl

eine b6fe SSelt! ©ein ©elb wirb wo^t ^in fein. Drei Dus

foten, inö 5öamö gend^t, nic^t wa^r? Unb bag ffiamö

unterm Äopffiffen? ^um! ^d) o^ne!" — „5Baö a^net Sr?"

frogte ^omponiuö; ber 5[öirt aber blicfte i^n fd^arf an unb

üerfe^te: „3c^ a^ne, bo§ (5r für otle brei ^ed^e unb ^er*

berge jo^Ien mirb." — „5Ber? ^c^? £)^o!... «nun ja

bod^! 2(ufö ^a^len foH mir'ö nic^t anfommen. ©ogor

Äteiber will i^ ben ^ameroben faufen. ©c^off (Jr njetd^e,
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Äronentrirt!" ©d^tretgenb, t>on oben bU unten mujlerte

bet 5Sirt meine ^umpone, murmelte in fid^ l^inein unb ging.

9^ebfi ©d^repfeifen begob id^ mid^ mieber in unfere Äoms
mer unb fe^te mid^ rotloö ouf mein 23ett, rofi^renb jener

be^ogtid^ nod^molö in bie gebern !rod^. ©einen 53erlufi

I^Qtte er bereitö oerfd^merjt; benn er l^ub ein merfernb

j^od^en on: „<^el^e, ße^rgelb njor boö! ^el^e, nic^t mel^r

gegreint! ^eute verloren, morgen gewonnen! SBo^rlid^,

Sol^onneö, iä) üerjpred^e ^'^m einen l^otben ©u!oten Xageös

lol^n, fo dt aU Slpotl^efer mir unb bem ^omponio ©ienjte

leijlet. 'SRotQcn beginnet ber SJiorft in ^ungsSSunjIau.

2)0 werben wir aH rul^mreid^e .^eittünfiler auftreten unb

ouö aflinböfc^mer ®oIb machen. 3j^ ^r bobei? «nic^t?

9^0, moö Witt ßr benn fonflen beginnen? 3j^ ja fal^I wie

ein obge^duteter Sfet, l^ot nid^t mal Sumpen, feine 93l6§e

ju bedfen, unb feine ^ed^e mu§ ber ^omponiuö jal^len.

9Run freilid^, boö tut ber ^omponiuö auö ^amerabfd^oft.

Sr ober, ^o^onneö, follte bod^ borouf finnen, wie Sr'ö

bem guten ^omponio vergelte, ©en Xeufel oud^, umfonj!

ifl ber ^ob. ©liubet (Jr etroon, ba§ il^m bie Kleiber ges

l^6ren, fo il^m ber ^omponiuö burd^ ben ©irt beforgen

ld§t? üiur geliel^en finb fie, unb fo (5r fie nid^t wieber l^er«

geben will, bleibt Si^nt fd^on nicl^tö übrig, olö mit nni ju

l^olten. ©iel^et (5r bog ein, ^el^c?" — '^d) f(^wieg eine 5Beile,

unb frogte fldglid^: „Unb id^ foll an jebem SJ^arfttag einen

falben 2)ufaten l^aben?" — „§reie ^erberg unb '^cd}e bos

^u!" loerfid^erte ©d^repfeifen. — „9Run, wol^lon! @o will id^

Suer ©e^ilfe fein." — „23rao!" erwiberte ©d^repfeifen ;
„voa^

€r ju tun l^ot, will id^Sl^m gleid^ fogen. 5Bir l^oben ©alben

jum 53erfauf notig, SOJirturen, Latwerge, ^floj^er, ^illulen.

Sllleö mu§ Sr tdglid^ bereiten. 2)ie Seute reiben fid^ borum,

wie Snten um ouögefd^ütteten Unflot." — „T)od} wie foll

ic^ olö Slnfonger in ber 2(pot^eferei bie SJJebifomente jus

fionbe bringen?" — ©er 23u(Jlige ladete: „SRinbötolg mit

SBod^g unb etwoö SBiirje, 23rotfüglein mit ^^mmet, S3ier
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ober >lintc üermifd^t. Unb rocnn id) nid^tö aU ^üf^ncrbrcdE

l^ütte, ic^ woUte bem bummen Sßol! eine ©olbe bereiten." —
„'Sflad}et \old)t ©olbe ütlein," fagte id^ ungehalten; „boju

bebürfet 3^r feinet ©ritten, ^d) lüenigpenö mod^te ein

ed^ter ^eilfunbiger werben, nid^t ein DuodEjotber." —
„^ol^o!" broufete ©d^repfeifen auf. „^Bitt ^r bie Olafe i^od^s

l^alten, bo (5r bod^ Urfad^ ^dtte, fein bemütig ju fein? SHit

berühmten ^eÜEünfllern l^at Sr ju tun, unb menn idf; jage,

ba§ man bem Sßolfe Jpüf^nerbredC ouffd^mieren fonne, fo

meine id^ nur, ba§ eö Ieidf;tgldubig ijl, unb ba§ n)ir unö

feine fieid^tgldubigfeit junu^e macf;en tonnten. ?0?itnid^ten

ober m\{ id) unfere S)?ebifamenta fc^Ied^t mad^en. ^infad^

jtt)or finb bie 53errid^tungen, fo rcir oon 3^^/ Soi^anneö,

erwarten; inbeffen tun wir ju ben ©atben, ?Kirturen unb

^illulen fietö etlid^e Kröpfen oon einem Sebenöwaffer, boö

in l^eimlid^er ^unfl bereitet unb taufenbfad^ erprobt ifi."

Dbroo^I mir aud^ nad^ biefer 23efd^6nigung bie <^ad)e

nid^t rid^tig oorfam, roarb id^ bod^ ben Duadffatbern gefügig.

2lüjufe^r \d)on l^atte id^ mid^ mit i^nen eingelaffen unb burd^

ben obenbö genoffenen ©ein mein ©emiffen wie meinen

SSerflanb benebelt. 3Bie id^ nun, gleid^erma^en oud^ ber

23ucEIige, ©ewanb erholten unb mid^ befteibet ^atte, gingen

wir jur 5Birtöflube ^inab, wo brei Xelter mit 5[Rorgenfuppe

bampften. ^omponiuö bejaulte ben Sffiirt, unb wir festen

unfere 3Banberung fort. 5Rod^ t>or SIbenb woren wir in

3ungs23un5tou, wo ouf bem 9linge 93uben gewimmert wurs

ben. Steine Begleiter ratfd^Iogten, wetd^er ©tanb für uns

fern 5Barentifd^ am befien geeignet fei, unb ber liflige ©d^repfs

eifen tat ben 23orfd^Iag, mit bem Sammwirt ein 2Ibfommen

ju treffen, ba§ wir neben feiner 2^ür unfere 5Baren auf*

tifd^en burften. T)a ^omponiuö reid^e ^ed^e mad^te, war

i^m ber 5©irt gefdtlig, unb nun gingen wir on unfere (5}es

fc^öfte. ^inen >leit feineö ^ellerö gab ber 5Birt jum ßabo«

ratorio l^er. S3on (Steinen worb innen eine geuerfl6tte er«

rid^tet, unb meine Kumpane fauften >l6pfe, flieget, ges
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gerbte gelle, quo bcnen ^pflafler gemod^t irerben fotlten,

^^iolen, axxä} ^e% ^uäev^ 3^"^"^^*/ gettocfnete Kräuter,

SBqcI^ö unb Slinbötolg. ©c^repfeifen brockte nocl^ eine

glofd^e mit T^immelblouer glü[fig!eit unb fprad^ roid^tig:

„^ier oertraue id^ ^'^m unfer Sebenörooffer on. Zut (5r in

ieglid^ 5Kebifamentum etlid^e Zxop^cn booon, fo ijl eö fidler

j^eilforn."

9lun ^nh ein ©c^mel^en unb ©ieben, 59?6rfeln, ©c^micren

unb ^inenbref;en an, unb bolb fionf hai Laboratorium nad^

verbranntem gett. ©d^repfeifen mal^nte jur Site unb gab

ouf meine groge, wie bieö ober jeneö ju bereiten, l^alben

93efd^eib unter medfernbem Sad^en. 2IIö iä) boö ßaborotorium

t)erlaffen burfte, mor id^ mißmutig, ©d^repfeifen aber rieb

fid^ tie ^5nbe; benn t>iete Siegel, ^^ioten unb £atmerge

lüaren jum SSerfauf fertig, ou^ für baö 2(uge einlabenb,

bie @efd|e mit buntem kopier beHebt, bie ^illulen üers

filbert unb in ©d^dd^teld^en 'oexpadt 2ln biefem 5lbenb

l^ielten wir unö com 2^rinfen jurüd^, um onbern *logeö

frifd^e ^raft ju ^aben.

©d^on in ber grti^e warb id^ rvaä) njom £drmen, fo auf

bem 9KarftpIo^ erfd^olt, roo man bie testen ^ommerfd^Idge

tat, mit ^anbttjagen 5Baren ^erbeifd^leppte unb bie erfien

^dufer burd^ fd^reienbeö 2Iuöbieten l^erbeüodfte. 5Bir l^atten

ouö 23rettern eine ^r^o^ung gewimmert unb barauf einen

langen S^ifd^ geflellt, roo unfere 2)?ebifamento prangten,

2(n ber 9)iaucr beö ©afif^aufeö mar ein 21l^ron für ben

©octorem ©d^repfeifen. 25eim ^r6bter l^otten meine Äum«
pane fid^ ouffdllig ouöjlaffieret, oud^ eine Äriegötrommel

unb eine Saute ermorben. 2Bie nun ber ganje jlram in

Drbnung trar, begob fid^ jeber ouf feinen ^ojlen, id^ atfo

l^inunter in mein Laboratorium, roo baö ©d^meljen unb

©tdnfern »on neuem toöging. SSon oben aber jd^olt beö

^omponii 9}iarftfc^reierei. T)a \ä} mittogg bie Lüden ber

SBarenauötoge ergänzen mu§te, fanb id^ ©elegenl^eit, meine

Sßerbünbeten bei i^rem ©efed^t ju beobad^ten. ^opf an
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itopf bringtcn jid^ ©offer um ben ©tanb, unb jlotj wie

bcr ©Ott ^ippotroteö tl^rontc ©d^repfcifen, ongeton mit

£o(fcnperü(fe unb fd^orlod^cnem 9}?ontet, ouf bcr 9lofe

eine ^ornbritte. ©unfelrot im ©ejid^t, rül^rte ^omponiuö

bie 2^rommet, üU foüe ganj 236^eim jum 5lufrul^r errood^en.

Unb mie jo^e ber ^erl ouö! Unter bem mad^tigen gcber*

l^ute n^allten fd^marie ßodfen über einen gefalteten togen,
ber fid^ me ein SJagenrab um ben S^aU legte, 2)aö ®amö
n)or t>on grasgrünem ©ammet, mit (Silber üerjd^armieret,

über ben SRüdPen ^ing ein buttergelber 'SflantcL 2Iuö ben

©aiten jupfte er ein ^rdtubium unb fang mc ein ^ojfens

reifer:

„J)ic SBciSgcn mit ben ^löl^cn

J^ant cn)igHd)en Ärieg.

2Bie l^e^en fie unb fpäl^en,

Sag mon bic glol^' erfc^Iüg'!

Unb l^dtt td^ ollroeil baren

Sin ©ulben in ber ^anb,

©0 oft bic 2Beibgen fahren

SJJoc^ ^ll)i)en unterö ©'wanb,

^milf Äiflcn tdt ic^ nageln,

5u bergen meinen ^oH,

J)ic folltcn tdglic^ l^agelu

95on ©ulben trad^enb öoII."

3Beit hei ©etdc^terö ein reid^er 3^ribut fam, rcarf fid^

^omponiuö ouf ben ^auptteü feiner SKoIIe. 5ffiie eine ^0=

foune brennte fein 2luörufen: „S^mol^t, jorno^t, iomol^t!

gto^e, Sdufe, ©onjen — bie nennt ein jeber fein — fie

jreidPen unö ben klangen — mc ^ei^e ^oltenpein. T)oä)

bo fommt ber fomofe, gtoriofe, l^od^berü^mte 5[)?ebiFuö,

^err 2)oftor ©d^repfeifen, nod^ ^ungsSSunjtou unb vertreibt

otleö ©ejiefer mit biefer SJ^irtur, ouö ©ürjtein unb ^riuts

tein beö Sanbeö Slrobio funfheid^ bereitet. (Jtlid^e »tropfen

inö ©enjonb gefprengt, inö ^emb ober 23ett, betäuben unb

tjergiften boö gonje glo^s unb 5Banjengefd^mei§. Slber

roir l^oben l^ier nod^ onbere SRaritdten: ^iltulen wiber Porten

Seib, ^flofier für ©lieberroel^ unb ^ujlen, rcie mir benn
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olle ®ebrc|le feilen ober boc^ ju tinbem roifjen. ©o ijl in«

fonberl^eit biefe Sßunberjotbe. ©c^ouet ^er, ßeute! J£>ier

l^ob id^ ein itben ^üd)Üe\n tjotl 3""^ (Einreiben ber !ron!en

©lieber unb ein rool^rer fiebenöbolfom. Suc^ ijl bereuet,

e^rbor ^ublifum: 2(m SInfong fd^uf ©Ott ig)immet unb Srbe,

öm testen Züqc ober ^at er ben 2)ien|cl^en gemocht» Drum
bezeugen otle ©elo^rten, bo§ beö SKenfc^en ©d^malj otte

onbern ©d^mdlje übertrifft, fo roie ©olb njeit me^r wert,

benn ^inn ober 95Iei, 9Benn id^ nun biefe ©unberjalbe

mod^e, fo nel^m id^ erjllid^ bo^u 9}?enfd^enfd^malj, bonod^

®od^g, boö l^oben bie 23ienen beö l^ei^en Sonbeö Slfrifo

ouö benen ofrifanifd^en S3Iüten gefommelt. ©ritteng nel^m

id^ boju ©onft So^onniöot, fteu§et im Sanbe Al^ucia aui

ben l^arten ©teinfetfen burd^ wunberbare ©d^idfung ©otteö.

(JnbUd^ broud^ id^ boö oleum popoleum ober 6d^motj einer

reitben Äa|e, bie fd^Iift ouf bem ©d^njei^ergebirg üon @anft

©ollen biö @onft S^rgentog unb mirb booon fo feifi, bo§,

toer e* nid^t mit eigenen 2(ugen gefc^en, meinen follte, boö
[^

n)dre ofleö erlogen. Summirum summarum, id^ nel^me boö

^rduttein ^erbo, gen)od(>fen im Sonbe 3legio ouf bem 25erge

SKonö, om lieblichen SSoffer Slquo, im SRonot 9)ienfi6.

©orouö l^ot meine ©olb il^re munberborlid^en Gräfte, unb

id^ njill nid^t el^rlid^ fein, fo mir jemonb im gonjen Slomifd^en

SReid^e bie (Solbe nod^mod^et, ^erbei benn, olt unb jung,

Wlann unb SBeib! ^ouf in ber 3^it/ fo ^oj!u in ber 9lot!

Unb wenn bie ©efunben tüd^tig mit ber <Solbe fd^mieren,

fo fonn il^nen feine ^ronf^eit on ben Seib. ^oufet, foufet,

bog ©olbenbüd^ölein für 5 ©rofd^el! 3^ ^ob oud^ Heinere,

bie foflen brei. S^o^ier, rcer will?" Unb eö ftredften fic^

gleid^ fünf, fed^ö, ficb^en 2(rme ouö, bie ^oren gaben gldubig

i^re ©rofd^en. Jpotte nun ^omponiuö eine ©ottung oon

50?ebifomenten unter bie fieute gebrod^t, fo fing boö ©es

trommel wieber an, unb fletö oufö neue \>ernol^m id^ bog

©eträller „©ie «ffieibgen mit ben gl6^en."

©0 ging eö >lag für Xogj om vierten ober raor id^ \jon
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meinem ©etrerbe berart angcrribcrt, t)Q§ id^ mid^ oon ben

[oubern Äum^anen fc^eiben tüollte. ©od^ rote td^ beim

9lQd^tmal^l mit meinet Slbjid^t ^erauörütfte, fieten ^om=
poniuö unb ©d^repfeifen mit rcitber 25erebfomfeit über

mid^ ^er. 3f{afjeiten mit bem eingenommenen ^etbe unb

meinten, boö Oefd^öft ge^e über ßtraarten gut. 5Bie id^

ben mir jufommenben So^n forberte, njoHten fie nid^t bo*

mit f;erouörüdEen unb mod^ten geltenb, id^ rootte fie im ©tid^

lojfen. @d^Iie§tid^ fomen n^ir überein, id^ [olte jundd^fl bie oer*

bienten jmeen ©ufoten, ben britten am [ec^jlen ^toge ems

pfol^en. ©a mid^ bie ÜuocEfalber nid^t entbel^ren fonnten,

l^ielten fie i^re ^^i^Ö^'

2fd^ atmete erteid^tert, alö id^ nad^ @d^Iu§ beö 9}Jorfteö

im Kämmerlein meine erfd^opften ©lieber jur OZad^tru^e

j^ingeflredt f)atte. Unb mie ein SSoget auö bem Ädfig

fd^tüpfte id^ in ber SOZorgenfrü^e jum ©tabttore ^inouö.

93ei ber erfien 2Raft im SBalbe njoHte id^ meine ©olbfiüdEe

inö 5Bamö einnähen unb l^otte fie ^erfür. @ie erfe^ten bie

in S^urnau mir entn^enbeten ©ufaten, fallen aud^ nid^t

minber blan! auä. ^ntieffen fd^ien ein efler ©erud^ baron

ju ^aften, unb fie medten peintid^e (Erinnerung, hingegen

gemannten jene anberen Dufaten, bie mir 25eate inö 5Samö

eingenäht l^atte, on meine guten Altern unb ben D^eim,

on e^rlid^e 5Irbeit, ©porfamfeit unb treue gürforge . .

.

T)od} rcoö rt>ar baö? ^ffiie id^ meine ©ufaten fo betrad^te,

finb eö genau biefelben, bie mir 23eate mit Äreujen bejeid^net

l^atte. Si bu tüdfifd^er ©d^repfeifen, bu atfo l^ojl mir baö

©etb gefio^Ien unb l^afl bie Seiter anö genjier gefegt, um
ouf fotfd^e gS^rte ju teiten, unb ^omponiuö roor bein

©pie^gefelt. 9lad^bem il^r mid^ befiol^Ien, l^obet i^r mid^

obenbrein ju eurem ©flaoen gemad^t, jum ©erfjeug eurer

23etrügerei. Unb fd^dmtet eud^ nidf;t, mid^ mit benfelben

@otbj!üdPen ^u befotben, bie i^r mir obgenommen. ^fui!

3d^ mar t)erfud^t, baö ©elb üon mir ju rcerfen; bod^ meil

eö ja oud^ ein 5(nbenfen on meine Sieben roor, fo nd^te id^
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bic ©ufaten trieber inö ©omö, njS^rcnb beö Dl^etm^

©ulbcn mir §ur ^e^rung bienen [olltcn.

5flod^mittagö trat id^ ouö bem S^albe, unb bo log im
(Sonnen[d)ein unter mir, on bie treinbepflanstcn ^angc

gejd^miegt, oon jlorfen 9J?auern umgeben, bie Slejibenj

üon 236^eim. Dqö ©ercimmel ber 23ürgerl^äufer nebj!

^ircl^en unb ^otaften jiieg om jenfeitigen 23erg l^inan, ben

eine ouögebe^nte ^urg fronte. Sled^tö tat fid^ hat> Si}?oIbQus

tat mit bem blinfenben ©trome ouf. ©er ßdrm oon ^anbs

rcerfern unb ^dl^nefrd^en [cl^ott ouö bem ZaU l^erauf, ins

beffcn id^ mit SBoJ^lgefaüen biefe bilbfd^öne ©tabt bes

trod^tcte. ?Rad^bem ic^ gerajlet unb mir ben ©taub ob;

geflopft l^otte, begab id^ mid^ l^inunter, ^rog ju bejd^ouen

unb eine Verberge gu fud^en.

I^Tp^Sjn einer engen @affe \af) id) über einer ^ouös

f^/^^^^p\oxte brei gülbene %fel benebjl ber fjn*

Im o\ ^fc^rift:„®ap^ouö5ur%feIfommer". @ogIei#

^^\«/^^fom mir in ben @inn, wai icid^ oon ©c^repfs

^Ü^Seifen über bie fd^one $ffiirtötodf;ter üemommen.
2)o§ id^ meiner 9leugier noc^gob unb ^ier einführte, nai

boö notürlid^e Smporfprie^en jleneö ©omenä, ben fd^ted^ter

Umgong in mein ^erj gejlreut l^otte. 2)ie ©oflflube roor

bunfet unb oerrdud^ert unb erweiterte fid^ l^inter bem
großen Dfen ju einem jlottlid^en @en)6Ibe. 3*^ n^or ber

einzige ©ajl. 2(B id^ ülonjen, ^ut unb 9)?onteI obgelegt

unb an einem runben 5tifd^e ^Ia| genommen ^otte, er*

fcl^ien eine jierlid^e ^unQ^ev. „din Quart?" fragte fie

etraaö öon oben ^erob. ^U iä) bejol^t ^otte, brockte [ie

mir ben Sein unb mod^te 9Kiene, mieber ^u ge^en. S5ei

ber 5tür ober feierte fie um unb ging, ein fiiebel trdflernb,

on mir »orbei jum l^intern ®en?6Ibe. 23tteb borten gor nid^t

lange, feierte jurüd, fe|te fid^ on einen 5Rebentifd^, tot einen

23Ii(f burd^ö genfier unb feufjete, aU l^obe fie ßangetreile,

Dürftig ^atte ic^ mein Üuort ouögetrunfen, unb fogletc^
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trat bic Jungfer ju mir: „SBünfc^t ber ^err noc^ ein Ouart?"
— „^od) einö, aud^ 23rot unb glci[c^." — „©ut ©'felc^tcö?"

— „5Senn [id^ bie Jungfer bemül^cn mag."

5IIö fte baö gcroünfd^te cor mid^ ^ingcjicnt i^attc, blieb

fie on meinen Z\\d} gelernt flehen unb betrod^tete mid^

freunblid^. „Sjl ber ^err etroan ein ©tubiofuö?" — „^od)

nid^t, Jungfer, bod^ m6d^t id^ ein 9)?ebifuö werben. Sinfls

weiten will id^ mid^ ju einem tüd()tigen ^eilfunbigen unb

2(pot^efer in bie ße^re tun."

„Unb roei^Sr [cl^on einen fold^en Se^rmeifler?" fragte fie.

— „^ahe i)a ein Smpfe^Iungöbriefel an ^errn ©öfterem

©aib^Suferum".— „@o, fo, an ben^Balb^öufer?" meinte fie

geringfd^dgig. Unb id^: „^ennt @ie ben ÜBaIb^5ufer?" —
„greilid^, freilid^, roie folt id^ ben Sumpenfurierer ni(^t

fennen? ^6^, hcnl" — „Cumpenfurierer? $Sarum l^ei^et

@ie i^n alfo?" ^ü^I antwortete bie Jungfer: „X>at> ijl

fo ein Sßolfötitul ©er Sumpenfurierer ift ^olt ein 9}?ebifuö

für arme £eut, fo fein ©elb ^aben, einen angefe^enen 2Irjt

ju jaulen." — „Sllfo ifl ^err SÖalb^^uferuö fein ons

gefe^ener SIrjt?" — „5(^ ha^/' entgegnete bie Jungfer;

„ber 2ÖaIb^dufer ift, feit id^ gebenfen fann, ein ßapp unb

fommt nimmer auf ben grünen '^voe'xQ, 5ßarum wiüSr fid^

aud^ auögefud^t jum ®albl^6ufer tun? ©oltte meinen, eö

gdbe für^^n bod^ angefe^enere £el^rmeifier. ^""i Krempel

ben 5Kebifuö unb 5Ipotl^efer ©d^mirfel, fo ^ier gteid^ um bie

(Jcfe auf bem SHing wo^nt. 2In bem flattlid^en ^auö fann (5r

gteid^ fe^en, wie eintriglid^ biefeö ©ela^rten ^unft. ©er

@c^mirfet ifl oft hei unö ju ©afie, unb fo ber ^err biö jum
STbenb auö^arret, fann ßr bie a3efanntfc^aft beö ^errn

©c^mirfel machen."

3c^ fc^ti^icg unb Iie§ mir biefe 5(uöfunft burc^ ben ^opf

gelten, ©ann meinte id^: „23iö jum 5lbenb finb nod^ etlid^e

©tunben, unb id^ fann bod^ nic^t bie gan^e ^eit ^ier fi^en

bleiben." — „Si warum benn nic^t?" antwortete bie Jungfer

unb fa^ mid^ burd^ ^albgefd^toffene 2(ugentiber fd^alfl^aft on.

94



(^Uiä) raerben ja auä) ein poot ©tubiofcn fommen, rote ge«

rool^nlic^ nod^ @cl^Iu§ il^rer Sottcgia. ©o mand^er gud^ö l^ot

öon ber ©ufanne oernommen unb mod^te fie bedugeln. ©o
fprid^t Sr benn mit [cincögleid^cn ouf ßatein, roaö id^ nid^t

oerjlcl^cn foH. SRond^cg SJ^oI l^6r id^ fie fpred^en: formosa

puella unb pulchemma. Äonn ber ^err mir trollt fagen,

rooö biefe ©orte bebeuten?" Unb ©ufanne mod^te ein ©es

[id^t roie ein neugierig ^inb.

^d) fd^lug bie 2lugen nieber, aU id) jur 2lntroort_gab't

„Die 5Sorte ^ei§en: ein roo^tgejlattet, fel^r fouber^^gbes

lein." ^etl roie ©ilbergtoden ladete bie Sytigfer unb

beutete mit bem ginger auf fid^, inbem fie firo^Ienben Slugeö

fragte: „Unb bog foH ic^ fein?" — „©er bennjfonflen?" —
„(5i, f&nnt id^ bod^ ben Ferren ©tubiofiö in iWem ßotein

bie redete 2lntroort geben! Söill mid^ ber ^err\ine fol^e

2tntroort tel^ren? 3d^ bitte! ®ie fprid^t benn ber Sateiner,

roenn er fagen roitl: ©o jiemtid^?" — „<So ^iemlid^ ifl ouf

Sateinifd^ sie satis gel^ei^en." Sa roieberl^olte bie Jungfer

mehrere Wlate „sie satis" fprang oergnügt auf unb tSnjelte

in ber ©tube uml^er: „Sic satis, sie satis! 9^un roartet, i^r

grünen ßateiner! 2)ie ?0?(iuler follt il^r auffperren, unb ber

|)err mag beö '^euQe fein. Dbad^t! gteid^ roerben ©tubiofen

fommen."

Unb jur Zm l^erein traten jraeen junge Surfd^en, bes

flellten ©ein unb bedugelten bie Jungfer, ©abei raunte

ber eine bem anbern ju: „Estne pulcherrima puella?" 3}?it

boöl^aftem ^riumpl^ieren neigte fid^ ©ufanne unb fagte bem
lateinifd^en ßobrebner inö ©efid^t: „Sic satis!" Die beiben

©tubenten fd^auten einonber mit einfältigem ©taunen an,

unb einer fagte: „25Ii^ unb ^artaunen! @ie t>erfle^et

Latein!" Do ©ufonne fid^ernb roegging unb fid^ ni(^t

weiter feigen Iie§, bie ©tubenten folglid^ i^re 5RieberIage

empfanben, legten fie bie ^ed^e ouf ben >lifd^ unb f^oben

ob. ©teid^ borouf fe^rte ©ufonne jurüdC unb lod^te ouS

»oHem ^olfe: „Denen ^ob id^'ö gegeben! Die roerben nun
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tton hex gekörten 5Birtötoc^tcr crjtil^Icn. ©em ^crrn bonl

id^ aud^ fcl^6n für ©eine toteinifd^e Sectio, '^nv ^etQeitunQ

l^ab id) ^^m ja meinen 'Siat gegeben, jum ©df;mirfet ju

gelten. ,^ot Sr [id^ bie @q(^c überlegt?"

„2Id^ Jungfer ©ufanne/' entgegnete id^, „©ie meip ju

Überreben, unb rcien^o^I nod^ nid^t entfc^Ioffen, jum ©d^mir=

[et ju ge^en, [d^njanfe id^ me jener berühmte ^[pI jn)i[d^en

jroei gleid^ großen ^eubünbeln." — „©ie finb nid^t gleid^

gro§", eiferte ©ufonne: „2)er ©cl^mirfel ifl ein gonj gro§eö,

^err ©alb^dufer nur eine Xponboolt. ©o Sr ober quo ©einem

^oubern ni^t ^erouöfommt, njiH id^ '^l)m ein 5!i}?ittel on bie

^anb geben, boö ^ur ^ntfd^eibung fü^rt unb Qud^ Unterhalts

[am ijl. 2o[en sollen n^ir, ob Sr jum ©d^mirfel ober jum

Sffialb^aufer gc^t." kleinlaut erroiberte id^: „Um ben 3"'

foH entfd^eiben ju loffen, ijl mir bie ©ad^e bod^ ju ernfl." —
„^ufdl?" rief ©ufanne. „^(ütte nicf^t gebadet, ha^ dt folc^

ein [c^tec^ter (5^rifl! ffienn o^ne ©otteö ©ilten Fein S^hx-

lein oon unferem ^"^oupte fSHt, fo werben oud^ SBürfet unb

Soö oon [einer ^onb gelenft. 2!5rum ^ot mancl^ großer ^TRonn

bog Soö aU ein (?5otteöurtel betrachtet, drft biefer ^lage

l^ab \d) bie ©efd^id^te eineö berühmten ^etb^errn oon Sßes

netia oernommen, granjiöfuö ©forja ger^ei^en. ffiar eineö

ÖBinjcrö ©o^n, geraol^nt, mit bem ^arft ju Warfen. SSie er

einmol in großer ©ommer^i|e mit [einem ^arjl mürri[d^

im Weinberg arbeitet, unb etlicf)e neugeraorbene ©olbaten

[ingenb i^reö 3Scgeö sieben, bcJommt er £u|^ jum ^rieg,

ifl jebod^ im ^Yoei^ei, ob er beim ^arfl bleiben ober ben

2)egen rodeten [oUe. SBo^Ian, [priest er unter einem 5Ru§=

boume; ic^ roin eine ^robe nef^men unb meinen ^orfi in

bie[en ®ipfel werfen. 23Ieibt er broben, [o jie^e id^ in ben

^rieg, fMIt er roieber herunter, [o [oII mir'f ein 5cidf;en [ein,

t)Q^ id) elenbigerS^ropf nod^ langer ^adEen [6!k^iermit wirft

er ben ^arji in ben SBipfel, unb alö berfclbige btoben bleibt,

Id[[et er i^n Rängen unb ^ie^et ber ©olbateöFa tkti^. STnfdngs

lid^ ein Gemeiner, warb er balb 9iottmci[ter, gelbweibel unb
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Offizier unb fcl^Iie§Hd^ ein rul^mretd^cr ©cncrat. Si junger

^err,tuSr'ö bem Italiener nod^ unb entfd^eibe burd^ fiofen.

3c^ mit 3^m Reifen. T>a fc^au, bie ^onbooll SO^ün^en, bie

td^ btinblingö ouö meiner ^onbtafc^e gerafft ^obe. 9^un

Dbocl^t! ^ä) ^h^U bie SJJünjen ouf ben Zi\d), unb bie Ie|te

5i}2ün^e foH entfd^eiben, obSr jum6d^mirfel ober jum ©atbs

r;(lufer geltet. 3jl3^nt boö red^t?" S^abei blidften mid^ i^re

2(u,]en ^olbfelig on, unb fie roffelte mit ben 9}?ünjen, bie fie

f;of;I jn?ifdf;en ben ^5nben ^ielt.

„©o^ton," entgegnete id^, „aber id^ rcei§ nod^ nid^t, ouf

roetd^c 5Bei[e bie le^te SRünje befiimmen [oH, ^u roem i^

gel^e." — „©anj red^t", errciberte bie Jungfer unb legte

bog SJiünjen^duflein auf ben S^ifd^. „'^un^ä)^ f)at (ix ju bes

jlimmen, ob ber ©d^mirfel ^unb ober S^ai fein foll."
—

„^unb foll er fein," eriribertc id^, neugierig, roo ^inauö baö

woUe, „©ut!" fagte ©ufanne, „ber (Sc^mirfet ifl ^unb; bonn

ifl ber Sffialbl^iufer ^aö, unb nun j^i^Ien mir bie iDJünjen ouf.

Dobei fage id^ jebe^mot: ^unb geminnt, ober: S^ai oerliert;

bie Ie|te 9)?ünje entfd^eibet." ©obonn jä^tte bie Jungfer

bie Wlün^en longfam ouf, inbem fie fortgefe^t fogte: „^unb

geminnt, S^at> oerliert, ^unb geminnt, ^oö oerliert." 2Bie

nur nod^ brei 9)?ünjen übrig moren, florrte id^ in (Spannung

ouf biefe j^ontierung, fo mein ©otteöurtet fein fottte, unb

©ufanne fprad^: „<^unb geminnt, S^ai oerliert, ^unb ge=

minnt! Unb bobei bleibt'ö! 2IIfo l^ot ©d^mirfel gemonnen."

^ä) mag ein forgemooll ©efid^t gef^nitten l^oben, benn

bie Jungfer meinte: „©od munbetS^m mol^t nid^t? Dber

gidubet dv etmon, id^ l^obe folfc^ obgejd^It? SBo^Ion, mir

f6nnen ja nod^ einmal lofen. SRog (5r felber bog neue ^duf=

lein bejlimmen unb nod^moB frei mäl^Ien, ob ©d^mirfel ^unb

ober ^oö fein foII." Srleid^terten ^erjenö griff id^ ettid^e

9)?ünjen, eö moren fieben, reid^te fie ber Jungfer unb fogte:

„Dieömot fott ©d^mirfel ber ^ofe fein." 2)ie Sungfer fid^erte

unb j^^Ite bie 2l?ünjen ouf: „^oö geminnt, ^unb verliert,

^oö geminnt, ^unb verliert, ^oö geminnt, ^unb oerliert,
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^Qg gerotnnt! 2(Ifo l^ot iDicbcr ber ©d^mirfct gewonnen,

benn ber ijl jo bieömal bcr ^aö." 3d^ fraute mir l^interm

£)^r, üerbroffcn; inbcffcn fic mic^ auölad^te. „©orf id^ nod^

bringen?" fragte ©ufonne unb njor mit Sufl um mid^ bes

fliffen. SSertrautid^ fe|te fie fid^ ju mir, unb breifler gemod^t,

betrad^tete ic^ il^re rco^Igebilbeten ^dnbe mit ben feinen

®pi|enmanfd^etten. Söorf aud^ auf boö 21ntli| mon^ üer=

fio^Ienen 93ti(!, unb bcmn flopfte mein ^erj in fü§er Uns

rofl. grifd^ tt)ie eine 5Ko[e blül^ete ©ufonne. Unter bem
übermütigen 5R5ötein prangten ^irfd^enlippen. 53erlegen

tt)or id^, rcenn i^r S3IidE auf mir ru^te unb neugierig on mir

^erumjutoflen fc^ien, um meine 2lrt ju erforfd^en. 2Iud^

mit t^ragen »erfolgte bie Jungfer bieö '^\e\, unb üom 5Bein

gefpröd^ig, l^atte id^ bolb meine Sebenögefd^icl^te berid^tet.

2IIö id^ ermähnte, ba^ id^ Slld^pmie treibe, l^ord^te fie auf:

„(Ji, bo tt)5r Qx ja ber redete gamuluö für ben ©d^mirfel unb

fdme tüie gerufen. 3fl bod^ biefer 50?ebifuö erfl biefer ^tage

ju einem ^o^en ^errn berufen roorben, fo an ^üftrcel^

leibet unb üiet @otb geben mU, fo i^n einer l^eitt. 2Benn

^ernad^ ber ©c^mirfel fommt, miU \(f) 3^n, ^err ^o^anneö,

il^m prafentieren. ©ei ^r mir ober gefd^eit, fallö Sr beim

©d^mirfel eintreten barf. 5^ur nid^t ©ein ?Kebifament oer*

raten! T>ai mu§ ©e^eimniö bleiben, fonflen n)irb 3^tu fein

53orteit baöon. ©er ©d^mirfel mu§ eö jebeömot be^o^Ien, unb

fel^ ^r ju, ba§ Sr biefem (Jl^pmiflen mand^eö oon feinen

^ünjlen abtoufd^et. ©d^n)5^et man bod^, ber ©d^mirfel t>ers

j!el^e fid^ aufö ©olbmad^en." 5Bar id^ biöl^er no^ nid^t mit

ganzer ©eele entfd^Ioffen, ben ©d^mirfel ju rodeten, fo ents

fd^ieb biefe SRitteÜung, inbem fie meine abergI5ubifd^e ^offs

nung onreijte, ben verheißenen ©olbfd^a^ ju gewinnen.

©0 eö Slbenb n?orben, traten neue ©dfie in bie ©tube.

©ufanne befam gu tun, unb eö tat mir leib, ta^ fie gteid^s

gültig on mir vorüberging, aH fei bie frühere S3ertraulid^=

feit roeggebtafen. T)a trat ein hagerer ^err ein, jleifen

©d^ritteö, ^oc^nofig unb gefprei§t, fiu|erl^aft gefteibet unb
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üon einem beftemmenben SBo^tgemd^. „®rü§ @ott, J^err

©d^mirfet", [ogte ©ufonne fnirenb. 3d^ l^ord^te auf unb

betrachtete ben ©d^mirfel. ©ein bürreö, faltenreid^eö 2Ins

ge[id^t oerriet, bQ§ er bie günfjig rceit überfd^ritten l^obe.

©ein [d^roar^eö Jpoar, boö, mie id^ fpSter erful^r, fünjllid^

gefärbt mor, gISnjte t>on gett nie ein gejliriegelter Sfta^ppe.

Um hen ^aU trug er einen breiten <Spi|enfragen. SBamö

unb ^ofe moren ouö fd^roor^em ©ammet. 2luf ben 5trmeln

roar ein gon^er ^rom 'oon gelbfeibenen 23dnbd^en oufgel^efs

tet Die roten ©trumpfe gaben ben 23etnen etn?ag ©tord^en*

^ofteö, auf ben ©d^u^en prangten fünjltid^e Slofen. ©er

Segen ragte leinten ouö bem 5Roc!e, fo fiolj, \i(i^ fünf

©u|enb ©perlinge ^Ia| barauf gelobt l^dtten. 2)en blauen

kantet unb ^ut, beffen Ärempe auf franj6[i[c^e 2(rt üon einer

SIgroffe ^od^gel^alten mürbe, l^ing er an einen ©anbl^afen,

ftellte feinen ©todf, ber einen großen [übernen ^nopf l^atte,

in bie ^(fe unb trat mit ©c^ritten wie ein Xanjmeifler, bie

gu§[pi|en fein auörodrtö, jur Jungfer, verbeugte fid^ mit

^oliteffe unb führte i^re ^anb, bie fie il^m läd^etnb bor«

reid^te, on [d^ma^enbe fiippen. 2)iefe Sippen n^oren forts

roi^renb befüffen, noble 5Kanieren jur ©c^au ju tragen;

ber Dbem 30g fie batb nad^ innen, batb blieö er fie mieber

fpi^ig auf, aH gelte eö, feinen 5Sein ju fofien. 2)ie Slugen«

brauen ^od^mütig emporge^ogen, nol^m er am großen »lifd^

in ber ^cfe ^Ia|.

9Bie ©ufanne ffiein gebrad^t l^otte, fe|te fie fid^ ju ©d^mtr«

fei, unb bie beiben pflagen beö ©efprad^eö mit gebimpfter

©timme, ol^ne bo§ id^ mel^r alö einzelne ©orte erl^afd^te.

3c|o fam mir bie Jungfer für roie ein fd^nurrenb ©d^meid^ets

Fdöd^en, ^a^ \id} ben ^etj fireid^eln ISffet unb jumeiten

fd^oIF^aft bie Ärolten unter ben ©ammetpfotd^en redEt

5Iuf einmal ^ielt ©c^mirfel boö SSrillenglaö oor feine 5(ugen

unb forfd^te ju mir l^eriiber. Dann fam ©ufanne l^erbei

unb lub mid^ ju ©d^mirfel. ©ie nannte i^m meinen SRamen^

inbeffen id^ mid^ neigte.

7* 99



<Bä}mix\ei bot mir einen 6tul^I unb fprad^ mit gebSmpfter

Stimme: „53ernel^me ba mand^erlei ©uteö oon^l^iTt, junger

©efell, jum Srempet, bQ§ Sr \id) auf SRebicomenta öers

jlel^et. Ö:v^h^\ dx tod) einmal, mit ollen Umfiänben, rcie (5r

in ©c^Iefingen bnö to^me ^inblein furiert l^at. T>at> 5[Rittet

ijl mir jraar befonnt, bod^ mod^t id^ roiffen, ob Sr bie redete

33ereitun9 getroffen l^ot. 3n biefem gölte rvhx xd) nid^t

abgeneigt, 3^n olö fie^rting in mein ^ouö ouf^unel^men."

2fcl^ n)or unfd^Iüffig, tt)oö ju antworten, bo i(^ an ©ufon;

nenö 3flat bod^te, mein 'Sflittet jo ni^t preiszugeben. 3""^

Überfluffe trat mir bie Jungfer auf ben gu§, unb nun fprod^

id^: „©ee^rter ^err 50?ebifuö! ©o gtüdid^ icl^ mid^ preifen

i-DÜrbe, fotlö mid^ bcr berühmte ^err in bie ße^re nSi^me,

mu§ kf) hod) boö ©e^eimniö meiner SRebicomento lauten.

@ie finb jo mein einziger ©d^o|, ouö bem id^ mein Seben

frifien unb erquidfen mod^te. ÖBofern aber ber ^err fid^

bomit begnügt, bo§ id^3^tn boö?0?ittel n?iber lol^me ©lieber

bereite unb ^um Serfouf an feine Patienten an^eimjletle,

unb TOofern ber Xperr 9}?ebifuö mio^ red(>tenö bofür befotbet,

roilt id^ lieber bei^^ut eintreten aU beim ^errn 5ö}atbl^öufer,

on ben id^ einen (Empfehlungsbrief l^obe."

©(^mirfet morf mir einen garten S3Iidf ju unb erroibcrte

fül^t: „®o fo, jum ©otb^öufer mü Qxl 5[Rog (5r fe^en, ob

t^m ber £umpen!urierer feinen ©d^o| geheimer ?Kebifa=

mente bejof^tt." ^d) fd^roieg, unb oud^ ©d^mirfet n)onte erft

nid^t me^r bie Sippen ooneinonber bringen, n?orf ober

fd^Iiepd^ mit fd^einbarer ©leid^gültigfeit l^in: „^ffietd^en

^reiö ttjitt (5r benn für fein SRittel ^oben? 53orouögefe|t,

baf eö ttjirflic^ ^ilft unb etrooS ?Reueö ifi!" Sifiig gab id^

jur 2Intn)ort: „Srfi mu§ id^ n?iffen, ob ber ^Patient mel^r ober

minber reol^I^abenb ifl, atöbonn werbe id^ mein ?0?ebifoment

jjebeSmoI ju einem ongemeffenen greife loerfoufen." Über;

rafd^t fo^ mir ©d^mirfel inS 2luge, ladete bonn fduertid^

unb reid^te mir bie ^onb. „'^d) wiü'ö mit^^n^ t>erfud^en!

2fbgemod^t! @e^ Sr nun fogteid^ in mein ^ouS, um bie dde
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iinU am klinge gelegen, unb inftollier Sr \xd)," ©rauf Ue§

bcr 5!i}?ebifuö geber, Stinte unb Rapier bringen unb fd^rieb

ein S3riefel on feine ^auöf;dlterin. 3^ JQ^Ite meine 3^d^e

unb neigte mi(^ [oroo^I oor meinem neuen ^errn aU oor

ber Jungfer, bie mir ©lud roünfd^te»

©0 brockte mid^ üerliebte Xorl^eit ouf jene $8a^n, voo

<Su[anne unb ©d^mirfel, H^aufcf; unb Jpobgier ^err[cf>ten.

®aö id^ bei meinem ßef>tmeifier trieb, gemdfprte feinen

onberen ßol^n olö @elb unb ®etb. ©d^mirfel, ber mit

meinem geheimen SlJittel einen f;ol^en ^errn furiert ^otte,

»erlangte immer l^aufiger banad^, unb immer funflüoller

madf;te id^ auö 5(ntimonium mein 9}?ebifament jured^t, 'oev-

mengte eö mit ruol^tried^enben Krautern, fürgebenb, biefe

trauter feien baö ^eilfrdftige, bamit nämlid^ ©d^mirfel

nid^t hinter baö ©e^eimniö fomme. 2Iud^ mengte id^ baö

Slntimon mit eingemod^ten Zitronen, ^imt unb S^ofenjucfer

jufammen. @ol(^e ^(pot^efermoren njurbcn oon ©d^mirfet

nid^t bto§ für feine eignen Patienten üerwenbet, fonbern

fogar in ben ^anbet gebrad^t, mo fie unter bem Flamen

„©c^mirfelö ^O^orfellcn" unb „©id)t = ^itluten" berühmt

würben. %üt mid^ rcie für i^n fiel genung ©elbe^ ah,

X)od) ttjeil id^ mid^ t)on ©ufannenö eitlem ^erjen leiten

Iie§, üerroanbte id^ meine (Jinnal^me auf 3^anb, foufte Kleiber

ä la mode, roud^te Zohat auö einer J^oHanbifd^en pfeife

unb mar jeben Slbenb in ber %felfammer ^u finben, mo id)

trinfenb, aud^ fpietenb mein @elb »ertat unb einen Umgong
^atte, ben id^ beffer gemieben l^dtte. Um ©ufannen ju ge*

fallen, flunb id^ oor bem ©piegel, f5mmte mein tangeö glad^öj

^oor unb breite baö fproffenbe 23drtlein» 9}iit ben {lu|ers

l^aften Kleibern unb neuen ©erco^n^eiten l^otte id^ einen

onbern ^DJenfd^en angezogen, SÖergeffen unb oerfd^oilen lag

baö 2^üd^tige hinter mir, fo mir in frül^eren ^Q^ren, für*

ne^mlid^ burd^ meinet 53oterö SSort unb 23eifpiel, juge*

fommen mor.

SJieine 53erliebt^eit lief nic^t lodfer unb n?orb ein red^ter
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^logcgcifl, ber otlc SRul^e unb 93efonncnl)ctt jl6rte. ©ufonnc

hemcQte mid^, mie ber ^uppcnfpicter am 2)ral^te jeine

^uppe. 3n einem fort trieb |ie mid^, für meinen Sßo^tflanb

ju forgen. £eid^tgldubig erwartete fie, jene ^rop^ejeiung

ber ^ig^unerin werbe fid^ erfüllen, '^rvav badete fie an feinen

©d^a§, ber ouö »errounfc^enen @d^I6ffern gef;oben roirb,

l^offte inbeffen, meine ald^t)mijii[d^en Söerfuc^e würben eineö

Slageö gelingen, ^d) ^atte biejen ©louben gendf;rt, ju ndc^t«

lid^er ©tunbe oon ©olbmad^ergefd^id^ten fd^md^enb.

[er berüd^tigte S^pmifuö ©ebatbuö ©d^mer^er

n>ax üerfiorben, unb roie nun feine ^ouöeins

rid^tung ju ©elb gemad^t werben foUte, hc
jldtigte fid^ baö Sßerötein:

„Oolbmac^er loffen tf)ren Srben

^exbxod)ne @l&[er nur unb ©cf)et6en."

2(uö bem ^tunber beö SRad^taffeö gelangten ald^pmiflifd^e

@d^arte!en für geringe 3^^lung an mid^. 2fn einer laö id^

baö Sdejept einer Xinftur, bie geringe^ 'detail ju ©otbe

roanble. 2In ben 3ftanb freiließ ^otte ber SSerfiorbene eigens

l^dnbig gefd^rieben: „SBerbe nid^t gierig; benn obmo^l mir

bie ©olbbereitung gelungen, ^at fie Unf;eil über Unheil ges

brod^t." 3d^ tie§ mid^ nid^t warnen unb fud^te ben be«

fd^riebenen ^roje^ jujlanbe ju bringen. StUc^e ^rdutlein,

bie t>ai Sftejept angibt, oerfd()affte id^ mir, oerbrannte fie unb

tat bie 2lfd^e mit (Jffig unb SifenfeÜfpdnen jufammen in ein

©taö, baö wo^I üerfe^entlid^ nid^t auögefpült war. So begab

fid^ aber gleid^ l^inter^er, ta^ id) auf ®e^ei§ meineö ^errn

<öd^mirfel eine üleife tat, bie mid^ einen 9)ionat fernhielt.

®ie id^ nun in meine ©tube jurürfFe^re, fommt mir ein

föfllid^er ©erud^ entgegen, aU feien SImbra unb 9}Zofd^uö in

jenem ©lafe, unb an ber Dberfldd^e ber 93?if(^ung fd^wimmt

ein rofenfarben Ol gteid^ ber befd(>riebenen >linftur. ^d)

experimentiere bomit, wie eö bie 5lnweifung üorfd^reibt.

5lue ein ^alh 2ot ©itberfalf in einen Xiegel, tunfe Saum*
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njollc in mein £)\ unb lege fie jum ©itberfalf. 9lad^bem im

l^ei^en Dfen ber ©ilberfalf mit bem Cl fic^ ücrbunben ^ot,

fd^eibe icl^ bcn Ädf l^erauö unb traue meinen Slugen nid^t,

bieroeiten id^ ein Üudnttein otlerfd^onflen ©otbeö bel^alte,

©d^ier ndrrifd^ cor greube ge^e id^ boron, mit meinem Ol

eine größere Wla\\c ©itberg ju tingieren. ©o mir ober ber

3fioufd^ in Äopf unb ^anb gebrungen ifi, fo fd^ütte id^ ouö

SSerfel^en mein öl inö geuer, ba^ ei olfobolb mit flarfem

©ufte verfliegt. 5ßergebenö l^ob id^ mid^ feitbem obgemül^t,

bie tojlbare ^linftur üon neuem ju bejlillieren. So bitbete

fid^ fein rofenforben £)L ^ieju mu§te roo^I jene ^^üffigfeit

notwenbig fein, oon ber ein 9tcj! in bem ungefpülten ©toö

geblieben mar* 53ergebenö grübelte id^, n)o6 baö für eine

gtüffigfeit geroefen.

2)en Olorr^eiten, bie id^ beging, fügte id^ eine befonberö

unj^eiboüe l^inju, inbem id^ (Sufannen öon meinem Erfolge

berid^tete unb boö Üuantlein @olb, eingefd^toffen in ein

fitbern ^erjtein, i^r jum SIngebinbe gab. 2)abei ^atte id^ nid^t

mit ber njeibifd^en ©efd^wd^igfeit unb ^ra^lfud^t gered^net.

©iber mein @e^ei§ fprod^ <©ufonne etlid^en beüorjugten

©ajlen baoon, mir fei bie ©olbbereitung gelungen, mobei

ber fid^tbare 25en?eiö l^erumgereid^t worb, SÖon ©d^mirfet

jur SHebe gefletlt, gob id^ ouöweid^enben 23efd^eib, jebod^ fo,

ta^ iä) ben ©louben on meine ^unfl nur üerfldrfte. SSo^ens

lang plagte mid^ <©d^mirfel mit t^^^ogen, aud^ mit @pio=

nieren ouf meinem '^immet, wo id^ meine l^eimlid^en Sr?

perimente mod^te, Sei Xog unb fetbfl bei 9lad^t.n)or mir

bie aHul^e verleibet, unb fooft id^ bie 3lpfetfommer bes

fud^te, füllte id^ mid^ üon ©ufannen ju neuer ©otbmad^erei

ongeflad^ett. 5""^ Überfluß erfd^ien unter ben ©dflen beö

SBirtöi^oufeö ein 9)2enfd^, fo peinlid^e Erinnerungen, oud^

büflere 2(^nungen fünftigen Uni^eitö wad^rief; ndmlid^ ber

2)oftor ©iacomini. ©reife jmar on ^aar unb 58art, roar

er berfetbe geblieben an Habgier unb Züäe. SSerfledft fuc^te

er mid^ nad^ meiner ©olbmod^erei auöjuforfd^en, trug freis
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lid^ eine folte unb ^arte Slbiretjung boüon, roorouf er rnid^

einen ^ro^tl^anfen [d^att.

Unerrcortet, roie id^ in bie ^pfelEommer getongt raor,

tarn id) auc^ lieber f^erauiJ, [o bo^ id^ mit ©taunen jene

tabprintl^ifd^en SSerfd^tingungen unb launifd^en Slbrceid^uns

gen betrachte, auf benen baö ©d^idEfal ben 50?enfd^en fül^rt.

2)er te^te 2(benb, ben id^ im gen^ol^nten 5Sirtö^Qu[e »erlebte,

ttjor t)on üerbroffenen Grübeleien erfüllt. 3(n einem Q:d'

tifd^e fa§ id^ ju fpdter ©tunbe einfom, bie SSange ouf bie

^anb ge[lü|t, unb jlorrte auf baö ©piel ber ©d^atten, bie

ein ©d^TOorm tebl^after ©dfie im ©d^cine ber 21ifd^taterne

an meine 2Öanb warf. 3""'^^^^" unterfc^ieb id^ im ®d^attens

gerairr eine ^anb, ein üerjerrt ^aupt unb erf;übene 23ed^er,

berroeilen &e\ä}xvh^ unb £Qrf;en, Sorten, ©Idferflirren unb

SBürfelftoppern fic^ oermifdf;ten, 2)ie £uft nax fd^n^er unb

fd^roül, erfüHt üom JRaud^e jeneö S^obatfrauteö, baö 5J}?obe

ju werben begann unb aui niebcrldnbifd^en Tonpfeifen

quolmte. 2^rüb[inn brüdEte mid^ nieber, ^eimlid^e SHeue

nogte am ^er^en. 2(uf einmal rcor eö mir, atö täte mid^

mein SSoter üorttjurföüoll anfd^auen, traurig fpred^enb:

„3unge, 3unge, bu ^ier?" — ^öevftort rid^tete id^ mic^ auf

unb fa^ um^er. 2)a n?ar baö ©efic^t »erfc^rounben, unb ju

mir trot ein ©tubiofuö, fo in ber ^Ipfelfammer oerfe^rte

unb mit mir 23rüberfd^aft getrunfen l^atte, »vir l^ie^en i^n

mit feinem ©pi^namen boö 91d§. „5Barum fo einfam,

Sbfanneö?" laute er. „ffiillj! bu nid^t an unferm 5lifd^e mit

unö fn6d^eln? 50?ogfi ni^t? ?Run, fo la§ und beibe mitfammen

um bie ^ed^e fpielen. ©oll id^ für hid) ^al^len, ober reillfi bu

für mid^ sohlen, ^e? ©aö lo^ unö je^o burd^ ipunb unb ^ofe

entfd^eiben." 3n bie 2^afd^e griff baö SKo§ unb flimperte mit

einer «^onbootl ^Künjen, legte fie auf ben 2^ifd^ unb fe^te fid^

neben mid^. '^(i) flutte, benn „^unb unb ^afe" war jo jene

2lrt ju lofen, buxd) bie ©ufanne entfd^ieben l^atte, ob id^ jum
©d^mirfel ober jum ?ffialbl^oufer ge^en folle.

Sin SBeild^en ol^ne 9leigung, beö Sftoffeö Sßorfd^lag anju*
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nehmen, ging iä} \d)iie^Uä} barouf ein unb erRärte, id^ molle

bcr ^unb fein, hierauf jdl^lte ber (©tubiofuö bie ©elbflüdc

Quf, inbem er [ogte: „^unb oerlicrt, ^oje gewinnt, ^unb
verliert, ^ofe gewinnt" ^atüxliä) fom bei fold^cm 2lbjäl^Ien

l^erouö, ta^ id) jeben %aiUt bie 3^<^ß be^ol^ten mu§te. T>0(^

brod^te biefer SSerluj^ mir ben ©ercinn, ba§ meine finjlere

^orl^eit ouf einmal t>on einem fiicl^t|lrof;t erhellt n?arb. '^ä)

erfannte, mie tat ©piel „^unb unb ^ofe" nid^tg tvat aU

poffen^after 23etrug, einen unbefonnenen 9JJen[d^en ju über*

tolpeln. Unb folc^ einen unfauberen Äniff l^atte ©ufonne

für ein ©otteöurtel ausgegeben, ol^ne jid^ ein ©emiffen

baraug ju mad^en, bo§ i^re Seic^tfertigfeit über mein ©e*

[d^icE entfd^eibe, ha id} todi) dl^nlid^ wie ^erfuleö om ©d^eibe«

rcege gejlanben. ©ufanne fam mir auf einmol gSnjlid^

onberö für, aU \ie biör;er erfd^ienen. So mar, aU fei eine

fd^6ne 23Iume xvelt unb bk§ njorben, ober olö j^elte fid^ ^er=

auö, bo| eines Ölngefid^teö prangenbe garben nid^tö finb

als ^eud^elnbe 9}?alerei. 5(u§erj^anbe, ber Jungfer freunbs

lid^ inö ©efid^t ju fd^ouen, begab id^ mid^ l^eim unb fanb

ftunbentang feinen ©d^taf oor Snttdufd^ung unb @rom.
SInbern Xageö njotlte id^ ©ufannen jur Siebe flelten, roie

fie eö l^abe überö ^erj bringen fonnen, ein ©piel mit meinem
Sieben ju treiben, o^ne roenigflenö l^inter^er einjugefle^en,

ba§ fie fid^ üom 9}?utn)illen f;abe fortreiten laffen. Um unter

üier Stugen mit il^r ju reben, ging id^ bereits om ^Jlod^mittog

in bie ^Ipfelfammcr. £)^ne befonbere Slbfid^t nol^m id^ bieS*

mal in beni hinten gelegenen ©erootbe ^Ia|.

@Ieid^ barauf ^6rte id^ jemanb in tk ©oflflube eintreten,

es n?ar ©d^mirfel, ber feinen gen^ol^nten ^Ia§ einno^m.

hinter i^m fam bie Jungfer, fe|te fid^ ju i^m unb begann ju

reben, o^ne ju raiffen, ha^ \d) jul^öre. „(5i, roeld^ ein fd^6n

23aIfombüd^Slein!" hierauf er: „(Ss ifi nid^t fd^6n, atS bis

bie Jungfer eS in^i^ren fd^onen^dnben ^dlt. @ie bel^alte eS,

unb mein ^erje baju." — „^d) merbe 3N ni<^t in fold^en

©d^aben bringen." — „©droben? SDiitnid^ten! 3d^ bin ^f)t
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ßcibetgcncr, unb ijl cd QU\ä), ob meine ©od^cn bei mir ober

bei3^r in53ermol^rung liegen."— „2)oö ift gar ebelt>on3^tn

gebod^t; bod^ id^ bitte, ne^m ^r baö 23aliambüd^ötein tieber

jurüdf, cö ijl jQ t)on ©otbe. 2Bqö njürben bie ßeute fpred^en!"

„9}l6gen fie fpred^en, raaö fie rcoHen, unö beiben fonn boiuon

nid^t Übleö gejd^e^en. 5Bqö ober bie Ä6fKic^feit beö SSolfoms

büd^ögenö betrifft, fo ijl bie tonge nid^t gro^ genung; meine

l^olbc Jungfer rodre gar eineö 23üd^ögenö »on Demant rcert."

„Sr ifl ein ©d^meid^Ier, ober ein Heber. Um 3^n tiid^t ju

fränfen, will id) fein Slngebinbe nehmen unb mit meinem

oHerfc^injlen Dant nic^t jurüdf^alten." — „O fü^eö Äinb,

trenn boö ©olb biefeö 23ü^ögen6 n)irb bla^ n^erben, nid^t

e^er merbe i(^ aufhören, '^f)v oufjurcarten." Um bie Q:de

fpdl^enb, fa^ id^, njie er fie beim ,Kinn ergriff unb etvoat> tun

burfte, tt)ot>on id^ biö^er foum ^u trdumen gewagt: 2tuf

feinen @d^o§ 30g er fie,id^ 1^ orte 23uffein unb©d^ma^en. Sine

©eile mar id^ fiarr öor trauriger überrafd^ung, alfobonn

bdmmerte eö fad^t in meinem bummen ©d^dbel, unb id^

geflunb mir, bie angebetete Jungfrau muffe rool^t üon ber

©attung fein, bie nid()tö umfonfl unb mand^ertei um ©etb

tut. SSie ein gtämmd^en am 5Binbflo§ erlofd^ jur felbigen

©tunbe bie Siebe in meinem ^erjen. 3d^ flunb auf, ^ujlete

taut unb ging burd^ bie oorbere ©aflfiube an ©icfatiö unb

il^rem ©atan vorbei, ol^ne aud^ nur einen 23Iid ^injumerfen.

3n meiner @tube angelangt, padEte id^ meine S^ahi jufammen

unb »erlieg ©c^mirfeB ^ouö.

106





|-^^g ein reuiger ©ünber tief td^ [d^nur*

jlroB äum ^errn ©alb^dujcro, bcn

id^ aud) 5u ^aufe traf. Der treißbors

tige Wlaun lie§ feine großen fc^rrors

^en 2Iugen fo burd^bringenb auf mir

ru^en, ba^ id^ ben 23licE ^u SSoben

fenfte. ©emütig übergab id^ meinen

Empfehlungsbrief »om Dl^eim. 2Itö

il^n SBalbl^iiufcr gelefen, bot er mir freunblid^ bie ^onb
unb tub micf) jum ©i^en ein. „©illfommen, ^o^onneö!

(5i, rcaö mad)t benn ber gute ^^obiaö?" dlad)'oem \d)

Sflebe gefionben, fu^r 5Batbl^dufer fort: „Unb nun ergdl^te

Er mir oon ©einem 23ater, meinem lieben greunbe ?0?artino

2^iIefio. 25oö ifi ein feiten gotterfütlet ^erse, unb ber ©ol^n

ifl: Qiüdiid) ^u greifen, fo öon biefem eblen ©tamme ^er^

!unft, S3eifpiel unb Se^re empfongen." 23ei fo liebreid^er

5InerFennung meineö 53aterö brad^ id^ in ordnen ouö, jumot

ta^ ©emiffen mir oorf;ieIt, mie roenig id^ ju ^rog meineö

5ßaterö £ef)re unb 23eifpiet be^erjiget ^atte. „2öqö meinet

Er, So^anneö?" fprad^ ©atb^aufer oaterticl^. — „SIc^ ^err,

id^ bin nid^t roert eineö foId()en 5ßaterö ©o^n ^u l^eijjcn. ©eit

ber ^eit, ba id^ allein in ber 2öelt fie^e, l)ah id) meinem

SSater Unehre gemod^t. 2Id^, ba§ er onocf; lebte, mid^ loon

fd^Iimmen ®egen abzubringen " — „5Bie benn?"

unterbrad^ mid^ 5Bolbl^dufer, „lebt er benn nid^t me^r?"

Unter an^attenben 5Irdnen tat id^ 93erid^t. 2Bie mid^ bann

SBalb^dufer über mein 2^reiben jur Siebe flellte, beid^tete

id^ alleö l^aorFtein. „Unb nun, ^o^onneö," fprad^ er, „tva^

iriltfl bu beginnen? 9}?6d^tefi bei mir bleiben? 5Run n^o^l,

bifi miltEommen, unb id^ reilt bir ein anbrer SÖater fein. 53er=

fprid^ mir ober, nie roieber jur ^pfelfammer jurücfjufel^ren

unb alle S3rücfen, fo bid^ bem t6rid^ten Seben n^ieber über=

liefern fonnten, hinter bir abjubred^en."

3n aufrid^tiger SReue unb 25an!barfeit gab id^ meine ganje

©cete .^errn SSatbl^äufer ^in, worauf er: „Eö n^o^nen in bir
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jmecn 5i}?cnfd^cn, ^ol^onneö, bic flreiten mitfommen. ©er
eine 9}?enjc^ trod^tet nod^ @cf;5|en, fo bie SKotten unb bcr

Slofl freffen, unb obmol^I mir bein D^cim 2^obioö red^t tiefe ijl,

mu^ id^ bod^ tabeln, bQ§ er in bir ticn gotbgierigen SDlenfd^en

großgezogen l^ot ^üte bid^ öor bem 3Ü)dmon, ber über bid^,

roie über S^obiam, fd^on eine gefdl^rtid^e 50?ad^t gerconn.

Slettung finbejl bu bei bem onbern 9}?en[d^en, fo l^eimtid^ bir

im ^erjen lebt, roiercol^t er tonge gefc^tofen I^Qt 2)qö ijl

bein beffer (Setbjl, bie foflbore (Srbfd^oft, oon beinern SSoter

empfangen. SRortinuö ^itefiuö fud^te oHeraeit mit feinem

unfd^ulböootten ^erjen ewig ©ut. (5ö bir ju weifen, lieber

3o^Qnneö, fei meine 2(ufgabe, unb nid^tö ©eringereö fannfl

bu oon mir ternen, aU me jener ©tein ber ©eifen ju er*

langen, fo ben SIbepten ju allen wo^ren @d^5|en leitet. Sin

2IId^pmifl m6d^tejl bu fein unb gldubefl gor, bie ©olbbereis

tung fei bir gelungen, ^ä) aber fage bir: jeneö ®olb, fo ben

bereiter inö Unl^eil lodft, ijl ni(^t wert, gefud^t ju werben,

unb fein ©d^a§, üielmef;r beö bofen geinbeö ^ober. ffio^

würbe et bir l^elfen, wenn bu l^erauöbrad^tejl, nat für ein

©toff in jenem ©lofe gewefcn, wo bein rofenfarben öl fid^

bilbete? Überlege bir, wat bu in beiner je^igen 53erfaffung

mit bem gewonnenen ©olbe beginnen würbejl? >tdte et

bid^ nid^t in beinen alten Zox'()eiten befldrfen unb üielleid^t

^u argem >tun »erführen ? ©ülben lobern bie ^ollenflammen,

unb hat ©olb bereitet benen eine ^olle ouf (Jrben, fo nid;t

ben ed^ten ®tein ber SBeifen l^oben. ©er ijl nid^tö anbreö

alö ber .^eilige @cijl im $Oknfrf)en. 2luf ifjn allein fommt et

an. ^ajl bu il^n nid^t, fo l^ilft bir fein ©olb ber ßrbe, fintes

malen bu et nidf;t anjuwenben üerjte^jl. ^ajl bu aber ben

@tein ber SBeifen, fo bebarffl bu feineö ©olbl^aufenö. 5ßer=

fd^mdl^ejl et ndmlid^, beine ©taubl^ülle in Üppigfeit ^u

betten unb burd^ borgereid^teö ®olb 9}?enfd^enfeelen §u

fned^ten unb ju üerberben. Um frol^ unb frieblid^ ju leben,

bebarffl bu feineö anbern ©uteö alö red^ter 2lrbeit."

fiange wor'ö l^er, feit einer fo treul^erjig unb weife ju
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mir gercbet f)atte, 9)?etncö fcHgcn SSaterö gebadet td^,

unb »oII '^h'^xen jlunb mir baö 2Iuge.

„©u ^oj! mir crjdl^tt, ^o^onn^ö", ful^r 2Batb^5ufcr nod^

einer ^aufe fort, „eö fei bir beim ©d^mirfel gegtüdt, ®otb

ju bereiten, unb iü) mod^te bir meine 2Infid^t borlegen. 3^
gloube nid^t, bQ§ menfdj)tid^er Äunjl bie ©olbmo^erei ges

lingt, ebenfomenig, rvie eö unfer 5Si^ fertig bringt, eine Äorn*

5l^re nod^^umod^en. ^ornd^ren erhalten mit erjl boburd^,

ba^ wir fie oon ber 5RQtur quo i^rem dornen ^erauömidfeln

toffen. ©iefelbe 9}?eiflerin, fo bie 5l^ren ^erouöroidEelt, ge=

l^6rt oud^ gur Ummanblung ber 6toffe in ©olb. ?0?enfd^tid^e

SBiffenfd^aft fonn öielleid^t gereiffe SHeguln fotd^er S^ronö*

mutotio ^erouöfinben, fd^werlid^ ober berort anracnben, bQ§

unter unfern gingern ©olb entfielet. 9Bqö ober rul^mrebige

©otbmod^er oon i^ren gelungenen Experimenten fd^roi^en,

bünfet mid^ ^ahet 3n beinern gölte, ^o'^annei, l^oft bu bid^

felber getdufd^t, bo beine SSeobod^tung ber Umfidnbe un=

genau n?or. 2)oö ^erfürgefommene ©olb roor in ben oer=

menbeten ©toffcn juöor entl^olten. Um fidler ju ge^en,

l^dttejl bu erj! ben ©ilberfolf borouf^in prüfen folten, ob er

feine ©pur t)on ®oIb entf^dlt, l^dttefi bid^ oud^ lauten muffen,

ein unrein ©ef6§ ju benu^en. ffier weiß, ob im ®ef6§e

nid^t ber leidet überfe^bore SHefi einer roofferftoren ®oIb;

lofung gemefen ifi" — betreten fd^wieg id^, Söolbl^äufer

fol^ mir inö 2luge unb nidfte. ©onn fiunb er ouf: „2Öol^Ion!

1>ai 5Rüdf)|le fommt juerfi: begib bid^ nunmehr ouf beine

Sommer, rcofc^e tid)^ tu oud^ t>on beinem ^erjen boö

Unreine ob. 23iö jum ?Rad^tmo^I tnogj! bu einfom bleiben,

ouf beinem Kämmerlein ober oud^ im ©orten. ©Ott ha
fönten, mein Kinb!" Unb 2BoIb^5ufer rief noc^ feiner ^ouös

^dlterin, einer freunblic^en ©itfrou, bie mi(^ ouf meine

Sommer fül^rte. ^ier fäuberte id^ mid^ unb fonn ber

3fiebe 5S3aIb^duferö nod^. 2(ud^ in iicn ©orten ging id^,

ber l^inter bem ^oufe tog, t)on ben ^lod^borgärten burd^

^ol^eö, mit (Jppid^ überfponnened ©emfiuer getrennt,
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(Jrjler ^rul^ltng l^atte bic ^nofpcn oug ben 93Qumen ges

locft, im ©ejiräud^e rofd^eltc ein (SJetbfd^noSel, ber feinen

§I6tenruf erfd^ollen lie^. ^d) [09 ber Srbe Dbem, Zto^ei

t)on, n?ie ein gltic^tling, fo nac^ ©efo^ren auf einmot ges

borgen.

©emütigen 6d^meigenö nal^m id^ neben SBoIbl^Sufer unb

[einer ^auöl^SUerin baö ^lad^tmol^t ein, inbeffen mein neuer

ße^rmeijler weitere gute 9lebe tat. „^ofl bu bir oud^ Hör

gemod^t, 2foi^Qnneö, ju roeld^em ^roede bu ein ^eilfunbiger

njerben mfic^tefl? ©elüfiet eö bic^, @e^eimni[fe ber ülotur

ju ergrunben? Si^un gut; ober foge mir, ob bu üom ©d^mirfel

irgenbein onber ©el^eimniö gelernt l^ojl aU ginten, beinern

9]5c^flen boö ®elb ouö ber ^^ofc^e ju lodfen? S^benfaHö bifl

bu jwei ^Q^re nur borouf ouögcwefen, (SJelb ju geroinnen,

©e[e|t nun ben goll, bu ^5ttejl einen ^oufen ©olbeö, xvai

roürbejl bu bomit beginnen? 3d^ roei§ roo^i, bo§ fid^ ollerlei

Foufen I5[fet, bonod^ einen eitetn (Sinn gelüftet, aU Jjiouö,

^runfgeroonb, ^ferbe, 5Bagen unb ©iener, fofibor ^tofel«

jeug, ^Qjleten unb ©ebroteneö, buftige ©eine unb ^onfeft.

(Suc^ejl bu oHe fold^e Singe, Soi^önncö? unb roiltfl bu i^rets

roegen l^eilfunbig roerben? £)ann Io| bir fogen: bijl foum

etrooö 93effereö, benn ein gemeiner SSeutemod^er. 2)ortn be*

j!el^et !ein großer Unterfd^ieb, bof ber 93eutemQd^er feinem

Dpfer bie Degenfpi|e ouf bie 93rujl fe|et unb ruft: ©elb ^er

ober ftirb! ©öl^renb bu on ©teile beö ©egenö ben grimmen

^nod^enmonn onroenbej!, fo ta^ ber ^ronfe benft: 93or

bem ©terben fonn mid^ nur biefer SJJebifuö erretten; id^

roin i^m @elb geben, fonflen l^olt mic^ ber Sob. 6otd^

ein 23eutcmQd^er, fo ben (Spie^gefellen ^lob jum ^uöbeuteln

ooronfd^icft, ip ber ©d^mirfel, unb oud^ bu, Sol^onneö, rooHs

tcft einer roerben. Si fd^ime bid^, mein ^inb, unb fud^e

beffere SBürbe. ^ore, rooö mir gejlern fürgcfommen, unb

rooö eigentlid^, roierool^t in roed^felnber gorm jeben ^log

meinem 93erufe begegnet. 5" einem SD^onne roerb id} ge«

^olt, unb meine Unterfud^ung finbet l^erouö, bo^ er t6bU^
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om ^opf crfronft \% atlenfollö ober gerettet roerben fann,

fo id^ i^m ben ©d)dbel mit einem 9}?ei§el 6ffne. 5Bie id^ il^m

felbeö bargelegt ^obe, fo faltet ber ?i}Jonn bie ^dnbe, unb,

nad^bem er fic^ mit feinem @ott beraten, fprid^t er idoH Srs

gebung: ,®ol^tan, 6ffne dt mir ben ©d^^bel na(^ feiner

Äunfl.' 5Run gib flitle SIntreort, ^o^anne^^ ifl folc^ erfloun«

li^ 53ertrauen, baö fdf;ier an ein ©unber grenzet, etwon

roert, ba§ man SRi^braud^ mit i^m treibe? 5Ber um fd^nobeö

©clb biefem Patienten ben gefäl^rtid^en ©d^nitt beibringt,

ijl ein Kumpan oon S^otfc^Wgern. ^annft bu eö überö ^erje

bringen, beinern 9^5(^fien, ber bir mie einem Grotte Zutrauen

fd^enfet, baburd^ ju oergetten, ba§ bu hinter beö ©otteö

Wlaite einen ©etbfd^neiber birgfl? ?Rorr, \a^ fahren atten

S^rug unb tradf)te nad^ ber 5Ba^r^eit. Sin Zox Idffet fid^ oom
©d^ein begauFeln. Sßilltu n^iffen, roorin bein roa^reö ^eil

^u fud^en, fo bebende ein 3öort, baö bu oft gebanfenloö in

ber ©d^ulfiube unb auf ber ^ir(^cnbanF inö D^r genommen

^afl: SSenn id^ mit ?D?enfd^en; unb Sngeljungen rebete unb

^5tte ber Siebe nid^t, fo «dre idf; ein t6nenb (5rj ober eine

flingenbe ©dBelle. 2Iuö biefem ©runbe, mein ^inb, lerne

juoftrberfl: lieben unb finbe bid^ n)ieber jurücf auf jenen

redeten 2Bcg, mo bu fd^on einmal geroefen unb ^om^e ber

^eiÜunfi worben bift. ^afl mir ja berid(>tet, roie bu in

©d^Iefien, oom 5)^itleibe beroegt, barauf gefonnen l^afl, ein

lo^m ^inbtein genefen ju laffen, unb roie bu eö mit SIntimon

gel^eilt ^afl. ©amalö, lieber ^o^önneö, mit fed^jel^n ^a^xen

roarfl bu me^r l^cilFunbig aU unter ©d^mirfelö Leitung,

^omm morgen mit mir, meine Traufen befud^en. (Jö finb

5umeifl9}Jenfc^en o^ne ©elb unb@ut, 23eijlanbeö unb 2^rofled

bebürftig. 3Benn bu bei i^nen fi|efi, finbejl bu ein beffer @ut
unb ©lücf aU in ber 51pfelfammer bei ber tirid^ten Jungfrau

unb il^rem benebeinben 5Bcin. 2)en beffern 9}?enfd^en «erben

bie armen Patienten auö bir ^erauölodfcn, unb baö iji ^6^erer

(Solb für bid^, aU roenn ba^ fc^timme ©olb ben Sumpen in

bir immer breifler unb feifter mod^t,"
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^n einem 2(6enb beö ^unintonbö lufttronbelte

id^ jur SRotboubrüdfc unb florrte in ben finjlern

'©trom, ber hinter ben SSrüdenpfeilcrn raus

fd^enb jlrubelte. ®ie biefe unrojlig tofenbe

glut fom mir boö ^treiben für, bem id^ jwei

3a^re ge^ulbigt l^atte. SÖerblenbet mu§te id) gemefen fein,

ta^ id) midf) on Jungfer ©icfatiö l^angen ge!onnt. Slufs

feufgenb fül^Ite id^ mein ^erj erleid^tert, unb öoHer S3er=

trauen l^ub id^ bie 2(ugen t)om fd^warjen (Strom ju ben

gunfetjlernen, fo auf ber ^immeßaue bunt erblül^eten.

^ine tiefe ©e^nfud^t ergriff mid^, SÖatb^duferö 53eiö^eit

in mid^ aufzunehmen. 3d^ feierte ^eim, unb ba in beö

2l?ei|!erö 9}?ufeo noc^ Sic^t mar, flopfte ic^ on: Sr Iie§ mid^

ein, unb id^ fol^e, bo§ inmitten beö Slaumeö auf ber 23al^re,

neben ber ein jlotengerippe fiunb, eine ^inböleid^e lag,

bie ber 5Keijler eben fejiert l^atte. (Jr becfte fie mit einem

fd^mar^en S^ud^e unb fragte nad^ meinem 23egel^r.

„®uter 5Keifler", fagte id^, „gej!attet, ha^ id) nod^ hei (iud)

hUihe, folange ^^t modlet, um üielleid^t bie 3Bo^itat (Jurer

Seigre ju genießen. @o 3^r aber nod^ mit ber Sie\d}e ju tun

l^abet, min i^ ftille jufd^ouen ober (5uer gamutuö fein."

„3<^ ploubere gern nod^ ein ©tünblein mit bir", antwortete

©aib^äufer. „Sa§ unö ouf ben 5IItan treten, ber ©ommer*
nad^t ju genießen."

©0 gingen mir gur 2IItantür l^inauö, unb ber buftige Dbem
beö ©ortenö um^aud^te unö. ©ej^rdud^e blühten, 5Rad^tis

gatlen wetteiferten mit fü§em ©dalagen. X)a in ben 9^ad^bor=

Käufern atle ßid^ter erlofd^en, fo fam tai ßeud^ten ber «Sterne

5u lootler ^rad^t. ©d^meigfam empfanben mir ben l^olben

Räuber biefer OZad^t. 2)ann meinte 5ffialbl^dufer finnenb:

„2Bie fidler unb rul^eüoll manbeln broben bie ©terne! .^in=

gegen mie unbefianbig ifi beö SlJenfd^en Soö! ^ein 2^ag mirb

i^m üerg6nnet, ol^ne bo| fid^ ein ^tt^eifet begeben fann, fo

i^n auö feinem ©leife ^erouömirft, feine ©tunbe, fein 2(ugen=

blid ij! in unferer 9)?ad^t; eö fann ein SSed^fel mitten im trou=
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liefen 5Befcn entfielen, ^licmolö tfl bie ©efunb^cit unbcs

meglid^, unb olle finb rrir bcm 2^obc einen 2!5ienjl fd^utbig.

Senfe nur, mie eö bem 50?en[cl()cnfinblein ergangen, baö ents

feelt ouf ber 33Q^re liegt. (5ö ifl eine ©oife, ein fiebenjal^rig

^näblein, ^olb üon Slngeficl^t unb ein Liebling berer, fo um
il^n tt)Qren. Soud^jenb Hettert ber Änobe auf einen Sinbens

bäum, fliir^t aber mit bem brecl^enben 2lfle l^erunter unb ijl

im 9lu eine Seid^e. 2)o l^oben mir ben rafd^en 2Bed^[et, ber

öuf einmal gur 23etrübniö führet. 2Drum, ^o^anneö, mad^

bi^ lebig oom Vertrauen auf gortunaö 95eflcinbigfeit. Die

®emol^Iin beö ^onigö in ^ifpanien ^at nid^t uneben bieö

©innbilb üermenbet, ba§ fie einen Pfauen auf eine Äuget

gefegt unb bte Sluölegung beigefügt: vanitas, ßitetfeit.

©leic^erroeiö fprid^t ouc^ ber ^rebiger: So ifl olleö ganj eitet,

unb bie flöten, [o [d^on ben Dbem oer^oud^ten, finb e^er ju

preifen aU bie fiebenbigen. ^un ja, brum mar eö nid^t ganj

red^t oon mir gcfagt, aU id) ben ©turj biefeö Äinbeö ein Uns

glüdf nannte. ©oH mon etman flogen, ta^ jemonb ju frü^

in ben @c^o§ ber Smigfeit fommt, gleid^ otö l^ätte ein Wlen\d)

ben ^immet in biefem Slngfl^oufe gefunben? 5IIö 2^rofl \olU

ten mir eö betrot^ten, bog mir nid^t emig in bem irbifd^en

Sommermefen fledfen bleiben."

SRod^bem mieberum ©d^mcigen eingetreten mor, mogte

id^ bie leife groge: „5Bo mag nur boö ^imm.etreid^ fein, bog

ten obgeflürjten 5Saifenfnaben oufgenommen l^ot? 3ji eö

broben bei ben ©ternen?" — Unb Söalb^oufer: „Doö ^ims

melreic^ mirb offenbor on ben ©ternen, bod^ betrod^te eö

nid^t aU einen entlegenen Drt. ©ib od^t, mein Äinb, bo^

bu jundd^fl begreifcft, moö ein ©pmbotum ober SSÜbniö.

2)00 2(uge fd^out etmon eine brennenbe Äerje, unb bie @eele

benft bobei on ber SBo^rl^eit 2euc^ten. @Ieid^ermo§en be=

beutet 6onnenm^rme bie Siebe, Mite l^ingegen ©teid^s

gültigfeit unb y:o§, ginjlerniö, 5Ba^n unb ßüge. S3ebenfen

mir nun, ba§ burd^ ben ^immel bie ©onne i^re SSo^n jiel^t,

bie unö beö >lageö ßic^t befeuert unb unfer 2iuge bie gorm
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unb gorbe aUet ©efcn crblicfcn I5ffct, fo bürfen wir boö

btoue ^ett otö beö ßic^teö Ouencntonb betrachten, ©e^net

fic^ nun unfer ^erje noc^ ber® a^rl^eit, fo lenft ei ben 23Iicf

Qcn ^immel, aU mü[fe oon bort ou^ bem inneren SRenfd^en

Erleuchtung fommen. 3n biefem SSerjlonbe ^oft bu rec^t,

3of;anneö: boö ©aifenfinbtein ijl bei ben @ternen. ©enn
eö ifl bem eroigen Sid^te einoerleibet. £)abei aber barfjl bu

nid^t öergejfen, ha^ unfer alter 9}?eifler fpric^t: 3nroenbig in

eud^ ifl baö^immeireid^. 3n ber 9}?enfc^enfeeIefoneö werben,

wie broben am ^immtifd^en ©ejett; weit fei bie ©eele, tai

Unenblid^e ju umfo^en, ja^Itofe Sid^ter muffen in i^v oufs

blühen, unb ru^eooH in fteter Drbnung unb ^eimlid^er

Wleiotei üollsie^e fid^ beö 9)?enfcl^en >trad^ten unb treiben.

9?ur fo, mein ^inb, eroberjl bu boö ^immelreid^. 2)ie Äunfi

aber unb Äroft, eö auf^ufd^Iie^en, ifl bem oertiel^en, fo ben

©tein ber SBeifen ^at 3Dn fud^t ber wal^re 2(Id^t)miji, unb

ouc^ bu, So^onneö, follfl banac^ trad^ten."

9Bte bei einem 5Bunbertraume fiaunenb frogte iä}: „X>en

@tetn ber ®eifen? 5Bie foH ic^ ^offen, ben ju erlongen?" —
Unb bie 2Intwort lautete: „©orffi nid^t benfen, ei fei ein

@tein gemeint, auS irbifd^en Stoffen bereitet. Wlan fagt

freilid^, ber «Stein ber ffieifen l^abe fid^ om Slinge Salomonid

befunben. 3nma§en aber biefer ^onig ein 58ud^ t?on ber

ffieiö^eit t>erfa§t ^at, fo bebeutet Solomoniö SHing fein SSers

lobniö mit ber l^immlifd^en Sophia ober 5ffieiöl^eit, ber Stein

am aiinge bie ^raft, bai göttliche Sic^t ju fpiegeln unb aüis

juftra^Ien. So ifi ber Stein ber ®eifen nid^tö anbereö benn

bie ^eilige ©eiö^eit im 5l?enfd^en. SSa^rlid^, id^ fage bir,

nur wer ben Stein ber ©eifen l^at, ijl ed^ten ©olbeö 93ereiter.

X)u mad^efi gro§e 2(ugen, ^oJ^onneö, mod^teft wo^I wiffen,

rvai für ein @oIb id^ hai ed)te l^ei§e. ©ol^Ian, borunter oer«

fielet ber oI(^pmiflifd^e 2Ibept fein \xh\\ä} Sl^etoII, fonbern

etwaö ©cifHid^cö, me überl^aupt f5mtti(^e SOJctalle, i^re

S)?if(^ungen unb Umwonblungcn, ©ieid^niffe für Duolitäten

unb S3orgdnge ber Seele finb. Sobalb tu bein 5luge für
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hat SUctd^ ber ©innbitbcr ouffd^Icu§cfl, mirjl bu fettfame

^ufornmcn^änge unb Sntfprecl^ungcn barin cntbccfen. ®te

l^oben bcn ©ninb geliefert für ölte gel^eime ©ifjenfd^oft, fo

für bte 9}?t)fl:erien ber Slnboc^t, aud^ für bie ©ternbeuterei,

cnblid^ für bie 2IIc^pmie. Erinnere bid^, bo^ mand^e ©terne

t>en 9^Qmen oon ©ott^eiten führen: Jupiter, 9}?orö, 53enuö

unb ®Qturn, ber ©onnengott ©ol unb bie fonfte Suna

tt)urben t)on ben 2IIten aU ©otter »ere^rt. ^ein 5Bunber,

ta^ man borouf »erfiel, jwifdBen ben ^er^enöquolitdten

bie[er©6tter unb i^ren©efiirnen eine ^eimtid^e (Jntfpred^ung

onjune^men. 53on 50?en[rf)en, jornigen, l^errifc^en ©emüteö,

fogte mon, [ie feien im '^e\c()en beö roten 'SRax^ geboren, ©en
Slbenbflern ^ielt man für eine oftralifd^e ?0?Qd^t, oon ber

t>erliebte O^eigung ouögel^et. 9lun ober bebenfe, ba§ bie

^lanetennamen aud^ oon (Jl^pmifern ongerDanbt werben,

§D?eton ^u be^cid^nen: @oI ober fein ©pmbolum, ber Äreiö,

bebeutet boö gelbflro^Ienbe onermertoonfle SJ^etoü; £uno

ober eine 50?onbfid()el ifl beö ©ilberö S3ejeid^nung. Doö ^ifen

l^eiget SRorö aU beö Jlriegögotteö 5Sertjeug. 5ßcnuö, bie

cpprifd^e ©6ttin, bebeutet boö Tupfer; ber trübfelige Uns

gtücEöflern ©oturn boö 23Iei. ©iefer Xpinroeiö nun fei für

bid^, mein ^o^anneö, ein @d()tü[fel, boö ebte ©el^eimniö ber

STIc^pmie ju eroffnen. Unter ben SJ^etoHen ndmlid^ nid^t

minber mie unter ben ©ternen werben Sigenfdf>Qften beö

inneren 9}?enfc^en öerflonben. ©o ifl boö (Jifen, oud^ 5i}?arö

benamfet, beö ^erjenö n?ilber ©rang, ju ^errfd^en unb ju

friegen. ©oö fd^merfdllige 23Iei bebeutet nieberbrüdenbeö

Unzeit unb ©d^roermut. 53enuö ober boö Tupfer ij^ bie

59?inne, ©über ober Cuna jleufd^^eit unb Unfd()ulb. 2!)q6

@oIb aber bejeid^net hai ^6d^j!e ®ut beö inneren ?0?enfd^en,

jenen ©d^o| im Sldfer, bem hat ^immelreid^ gleid^et. 5öenn

nun ber njol^re 2IId^t)mifl banod^ trad^tet, auö nieberen

fO^etatlen ^o^ere ju bereiten, fo fommt eö il^m nid^t barouf

on, ben einen (Srbenflaub in ben anbern umjuraonbeln, fon;

bem bie nieberen ^erjenöquolitäten ju abiigen unb in baö
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ülUv^bä}^e @ut, in te^ ^erjenö ©olb, ju tronömutiercn.

^d} fpüre tro^I, ^o^anneö, t)o§ meine Se^re bir neben

bem ©taunen aud^ etlid^e ßnttdufdf;ung bereitet ©enn id^

fann mir benfen, bo^ ein unerfahren Äinb nod^ nid^t ouf ben

redeten ©pürfinn gekommen, fo ha^ ^6j!Iid^j!e jttiijd^en jpims

met unb Srbe in [einem gongen SBol^Ifd^macf empfinbet

Dod^ ^orre nur, njirjl fd^on feiner [d^meden ternen; Iq§ erjt

nod^ oiel bitterer bie Snttdufd^ung beine ^ungc plagen. Snt*

tdufd^ung, bieö bittere ^rout, ij! jo gonj unentbel^rtid^, mififl

bu ben (Stein ber ^Beifen bereiten."

5^ad()bem id^ biefen ©orten flaunenb nad^gefonnen, ent?

gegnete id^: „(Jure ßel^re, roeifcr 502eifler, l^at mir mitnid^ten

Snttdufd^ung beigebrad^t, wenigfienö fü^lt fid^ ju biefer

©tunbe mein ^erj fo rounberbarlid^ frei unb reid^, ba§ i^m

fein '^tvei\c\ an ber oon dud) gefpenbeten Söal^rl^eit fommt.

Srum, ebier 9}?eifler, treuen ©anf!"

SBotbf^dufer reid^te mir freubig bie ^anb. „3Öo^Ion, mein

^inb, l^alte ben ©egen ber ©tunbe fejl, unb bamit bu il^n

tiefer in bid^ aufne^meft, Ia§ unö nod^ ein 3Beüd^en im freien

unter ©ternen meilen, inbeffen id^, gteid^ i>en ^Rad^tigatten

brunten, im glotenton meine 2lnbad^t in bie 5Rad^t jlrome."

Unb er l^olte feine §I6te, ouf ber er funflöott ju fpielen

n)u§te. <Sanft unb rein, flogenb unb bod^ oolt ©eligfeit

fd^ttjollen bie^one unb bebeten in bie 5[Beite, jur SBunberroelt

ber ßid^tfpmbola. 5Sie aber bie rü^renbe ®eife oerftungen,

na^m mid^ ber 9}?eifter fad^t am 2(rm, trat mit mir inö

5Kufeum, njo nod^ immer bie Campe leud^tete, unb an ber

23o^re boö ^Totengerippe 5öoc^t ^ielt. S3on ber ßeic^e tat

er baö fd^roarje ^^ud^ ^inroeg; baö entfeeltc Ändblein lagroie

ein fc^tafenber (5ngel. Unter ^hf)xen Idd^etnb betrad^tete id^

bie \d)bne ^ilbung beö erblid^enen 5lntli|eö, ben fünften

3}?unb, bie jugefd^Ioffenen 5Iugen, bie gütbenen Sodfen. 2Iud^

SBalb^dufer rcar in ben SInblidf oerfunfen. „©anf!" flüjlerte

er nidenb; „$Danf für Untermeifung unb Ssemonjlratio!"

Dann tat er einen fe^nfüd^tigen Slufblidf, aU offne fid^ bie
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^immcrbecfc iinb taffe bie «Sterne f^eveinflroi^Ien, unb [prad^

in einer melobifd^en 2Ivt, bie nid^tö [einem gl6ten[piel nad^s

90b:

„%a\)xe ttjol^t, ocrfldtte ©eele!

S5i6 un6 lad^t ein SBicberfer^n,

2Dann aud) id) ou6 ©toubeö ^il^Ic

Dorf ju ^""ffiPcmcn gcl^n.

£iebreid) it>inft ein ^irt: 2BiUfommcn

2tuf bcfonnter SSIumcnrecib

!

Cdmmlcin, bifl mit angenommen
3n ber Unfd^ulb »eifern Älcib.

@nabe @ott, »ir !6nnten alle

@Ieic^ fo crbenlebig fein,

35o§ tt)ir jum ©d^olmeicnfd^allc

Rupften in ben ^immel ein.

5Crdumen logt mirf), 5""^^If^^rn^ I

^eht mid^ über ©tdber weit!

9trf), id) traue bir fo gerne,

J^eimmcl^ nac^ ber Sroigfcit."

5Kit bie[em ^rlebniö fd^Io§ mein Slufentf^olt bei 2BoIbs

^dufer. 9^ie fo^ id^ i^n tt)ieber, — fo bQ§ fein gaf^rnjo^t uns

geahnt oud^ mir galt, — mit ber Sinfd^rSntung, ba§ id^ nid^t

«ic ber tote ^nabe mit Unfd^ulb befleibet rcor. 3mmerl^in

^Qtte id^ ©e^nfud^t nad^ bem ^immlifd^en bleibe unb roor

bcf[en fidler, i)Q^ eö [id^ rceben loffe quo ffiolbj^duferö SSeiö*

^eit.
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Ju bcn fojlbarcn Seigren, bte td^ oon

Sffialb^dufer »ernomtnen, gebort oud^

eine, für bie mein ganzer Sebenögong

^eugniö ablegt, unb bie gleid^ om
2^oge, [o auf bie r\hd)t{\d)e 5}?ebitas

tion folgte, eine trourige $8efidtigung

fanb. 3m 5Infcl^tu§ an beö ßoanges

iijlen ^rebigt „3m Slnfang roor baö

SSort" l^atte 3BoIbl^5u[er gefprod^en: „53ergi§ niemals, mein

Äinb, ba§ burd^ alleö (Jrfd^affene l^inburd^ eine golgerid^tig*

feit rcattet, oor ber eö fein Entrinnen gibt, ©tellefl bu ein

25ing an bie ©onne, fo rt>irft eö @cf)atten, unb rcenn eö reg=

net, njirb'ö no^. ^^oren red^nen, i^nen werbe gortuna ge*

jiotten, ben folgen auö^umeid^en. (5ö mu§ ^alt jleber ouf

fid^ nehmen, maö er angerid^tet l^at. 5Bie bie ©oot, fo bie

<5rnte, unb rvex 3Binb [det, erntet ©türm." ^nSSoIb^Suferö

griebenöreid^e ^otte id^ fd^ier üergeffen, mie ndrrifd^ id^ eö

getrieben, unb mid^ in ben 5Bal^n gelullt, hk folgen feien

üermeibbar.

®ie id^ onbern Xogeö baö ^auö »ertie§, um einen ®ang
fürffialb^dufer ju tun, ber in atler grü^e feine Patienten

oufgefud^t l^atte, trat ein ©otbat ju mir unb fprad^, id^ folle

aHfogleid^ jum ^errn ©rofen ©lareota fommen, ber eine

rcid^tige ©ad^e mit mir ju befpred^en i)ahc. X)a id) öermeinte,

ber ®raf fei ein Patient, fo meine Rillen unb ^O^orfellen

begel^re, folgte id^ bem ©olbaten in beö ©rafen ^olafl.

3n einem ©emad^e, baö mie eine Äanglei auöfal^, fa§ ein

fürnel^m geÜeibeter ^err ergrauten Sarteö, unb bei il^m war

ein 2)ominifanerm6nd^. ©er ,^err winfte mir unb fud^te

feinem frofiigen ©efid^t einen freunblid^en 5luöbru(f ju geben.

„3ft <5r 3o^anneö S:ilefiuö, ber ®oIb machen fann?" —
9Zid^t ol^ne Sefiürjung üerfe^te id^: „9}?ein 5Rame loutet

olfo. Sffiaö aber bie ©olbmoc^erei betrifft, fo ge^t eö mir roie

onbern 2(Id^pmijlen : eö fommt ein ©tünblein, bo gldubet

mon, mäd^tig wie ber Herrgott ju fein, unb gteid^ l^ernod^
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tfi man, wai mon mot, ein ormet 9?arre." So ^ielt bcr Jpcrr

in [einer ^onb jene <SiI6erfap[eI empor, bie id^ ©ufonnen

gefd^enft SSerlegen gob id^ ^ur Slntmort: „Saö eine 9}?oi

nur ift mir bie ©olbmod^erei gelungen; aber waö eine ju*

fdllige ^onftellotion ber Umjldnbe oermod^te, l^ab id^ mit

gleite nie n^ieber jujlonbe gebrad^t."— ^ül^t entgegnete ber

©raf: „@o mu§ Sr l^att probieren, bie Äonflellation aufö

neue l^erauöjubringen. Spähe oernommen, ba§ dt beim

9)Jebifo 2Batb^du[ero feine ^eit mit ^ranfenbefud^en oers

Kert, anjiott im fiaboratorio bem ^onig ber SKetalte. ju

l^ulbigen. SBo^Ian, id^ n^illSl^m ju einem mürbigeren 2Imte

üerl^elfen. 3n meine ©ienjle [oII ßr treten unb ein prdd^tig

Laboratorium l^aben. 5ffienn er bann aufö neue jujianbe

bringt, maö '^^m \d}on einmal gelungen, tt?irb (5r im ©olbe

fd^tt){mmen fonnen. 2Ü)aö ifi eine Slufgabe roürbiger, aU bie

SBalbl^duferei. 2)ie[er Cumpenfuriercr bringet 2fi^n üom
redeten 5ffiege ah," — „5^id^t bod^! ^err©raf!" eiferte id^;

„üielme^r f;at mid^ ber ©aib^dufer auf ben SBeg ber ffial^rs

l^eit gebrad^t, unb ben mod^t id^ nid^t üerlaffen. 2)rum

rcolte mir ber ^err ertauben, bo§ ic^ feinen Eintrag, fo el^ren=

ooH er ijl, mit fd^utbigem Sflefpeft oblel^ne unb mi(^ lieber

^u meinem SJieifler begebe." ©er @raf rcarf mir einen

fied^enben 93Iid ju unb raanbte fid^ jum ©ominüaner: „<So

rebet 3^r mit il^m, l^od^roürbiger ^ater!"

5Run rid^tete fid^ ber 'Sflbnd) ^errifd^ auf, 30g bie 23rouen

jufammen unb l^eftete ouf mid^ jenen 23Iid, mit bem bie

S3iper i^r £)pfer lähmet ^^f^^"^ fprad^ er: „SSoö in ©üte

nic^t ge^t, baö mu§ ©trenge augrid^ten. @o gebe id^ 3i^m

benn ^u bebenfen, bo§ Sr nid^t bIo§ ein ^e|er ijl, fonbern

fogar ein tauberer, ^eine 5Biberrebe! 5Sir l^aben ^^ugcn»

X>cnl dt an ben 2)oftor ©iocomini!"

5Bie üom Donner gerührt, trat id^ einen ©d^ritt jurüdC:

„X>et ©iacomini n?itl gegen mid^ jeugen? Unb l^ot bod^

felber bie ^ouberfuppe bereitet!" Slbwel^renb unterbrad^

mid^ ber SKond^: „5Baö ber ©iacomini getan, fommet nid^t
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in 'i8etxad)t T)ev ©iacomini ijl ^c\xg,e, ntd^t Slngeflagter.

3ol^anncö >t{te[iuö ijl ber Räuberei befd^ulbigt unb ^at bcr

Jungfer ©ufonnc oom ©irtß^auö jur %felfammer einges

flanben, ha^ Sr t>or 3a^ren Räuberei getrieben."

Krampff;Qft jucfte mein ^perj, ha \d) oernal^m, bQ§ @u[onnc

mid^ üerroten ^atte, unb i^ gab otle S^enitenj auf. >lriums

p^ierenb betrod^tete mid^ ber ^faff unb 'ocx^oq boö ©efic^t

ju einer tndi\d)en greunblid^Feit. „5flun Sr n?ei§, toqö 3f;ni

miberfo^ren fann, mirb dt firre fein unb beö ^errn ©rafen

Eintrag annehmen. >tut(5r boö, fo foü 3^ni d^rifllid^e 2)?ilbe

werben, unb im Dienjl ber ^ird^e mag Sr feinen greoet

fü^nen. 3n biefen ^^ittauften, wo bie ^oHenfd^Iange fid^

gegen ben g6tt{id^en 9}?enfd^enfof;n aufbäumet, mu^ bic

l^eilige ^ird^e fireitbar fein unb beborf baju ber mdd^tigfien

SÖaffe biefer Sffielt, beö ©olbeö. ©rum frifc^ ang 5Öerf, ^perr

©olbmad^er, oerflonben?" 2)o id^ rcie loernid^tet in ©d^njeis

gen oerl^arrte, liebelte er fpottifd^ unb fd^erjte mit fid^ felber:

„(Ji ja, roarum foH man '^auhevet md)t in ben ©ienjl ber

^ird^e nehmen? ^at nid)t ber ^eilige 2BoIfgang ben S^eufcl

gejroungen, i^m bie ©teine l^erbeijufarren, brauö eine ^as

pelle ttjerben fotlte?"

Sffiieber im ^errifd^en ^on roanbte fid^ ber ©ominifoner

ju mir: „©ofort ^ot Sr fein 5Imt anzutreten. 'SJlan mxi> 3f;n

inö ßoborotorium bringen. 5Baö Sr an ©toffen unb SBerf*

jeugen benotigt, mag (Jr hei mir beftcHcn, fallö Sr eö nid^t

öorfinbet. (Jine 23ibIiot^ef fielet '^^m jur SÖerfügung. 2(n

gutem (Jffen unb Xrin!en foH eö nid^t fehlen. 2lber baö fage

i(^ 3^m* tt)enn ^euer t>a^ ßaub öon ben 23dumen fdllt,

mu§ ^f)m bie ^tranömutatio 9}?etanorum gelungen fein.

5um Slbfd^ieb nod^ ben 9?ot, fid^ biefem ©olbaten nid^t

ju miberfe^en, ber 3^n inö ßaboratorium bringen mirb.

Sog dt \i(i) ie^o bie ^dnbe feffeln."

Sntfe|t blicfte id^ nad^ bem ©otbatcn, ber einen ©trirf in

ber ^onb l^iett unb SO^iene mad^te, i^n anjuroenben. ^d^

fiürjte ^um genfler unb fd^rie auö ooller ^e^Ie: „^ilfe!
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^itfc!" 2l6cr ba ^otte mid^ ber <SoIbot ouc^ fd^on gepadEt,

bligfd^nen meine ^dnbe gefeffelt unb einen ^nebet in meinen
50?unb gejmängt, ba§ mir ba^ ©c^reien »erging, ©ebieterifd^

flredfte ber Wlbnd) ben 2Irm naä) ber 5li'ir, unb ber ©olbot

jerrte mid^ fort, ^d) mu^te neben il^m bie Zxeppe ^inunters

gelten unb in einem Sffiagen, fo im ^ofe mit ^ferben be?

fpannt unfer l^arrte, on feiner @eite ^Ia| nel^men. ©teid^

baröuf fejfette mir ber ©olbot aud^ bie gü§e unb üerbonb

meine 2Iugen. 2)ie ©agentür warb jugefd^Iogen, unb mir

fuhren eitig ob.

2Iu§erjlanbe, mir ju l^etfen, ergob i^ mi^ in mein <Bä)idi

foL ©Q^ mx bie ÜDlotboubrücEe poffierten, »erriet boö Slaufd^en

beö t^Iuffeö, bann ging eö bergan. 2IIö fein ßout t)on?!Kenid^en

mel^r, nur 5©ipfetj6ujetn ju üernel^men, tat ber ©olbat hai

Xud) üon meinen Slugen unb ert6jie mid^ oom qua!*

oollen Knebel, mofür id^ il^m meinen $Danf fogte. 5Uad^bem

mir eine @tunbe burd^ ©alb gefnl^ren moren, mürben mir

bie 2Iugen aufö neue »erbunben, id^ cernal^m no^eö ^unbe=

gebeti unb ^^^nefrä^en, unb merfte, ba^ mir burd^ ein ©orf

famen. ffiieber im ©atbe, marb id^ »on ber 93inbe frei, unb

ber ©otbat gab mir auö mitgenommenem SSorrate ju effen

unb ju trinfen, geno§ aud^ fetber baüon. 2llö bie ©onne

hinter bie ^annenmipfel Jan!, mürben nod^ einmal meine

Slugen »erl^ültt, unb id^ merfte balb barauf am bumpfen

SBiberJ^atl unb klappern ber ^uffd^I^ge, ba§ mir burd^ ein

5tor in einen gepflojlerten ^of fuhren. S5ann ^ielt ber

SSogen, mir mürben bie 2lugen frei gemad^t unb bk ^effeln

obgenommen.

2Iug bem SBogen gejliegen, fa^e id^ mid^ um unb mor

im ^ofe einer 95urg, beren Zox l^inter unö jugetan unb üon

©otboten bemad^t mar. 5Kein 93egteiter übergab mid^

einem SDZanne, ber in ber SRed^ten einen entblößten 2)egen,

in ber £in!en einen 25unb ©d^Iüffet l^otte unb mit einem

fd^arfen 95Hdfe mir gebot, fürber feinen SSeifungcn ^u folgen,

ffid^renb ber ©otbat jurücEbtieb, ful^rte mid^ mein SSogt ein
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paax Xxcppcn \)\nan in einen langen büflern ©ang unb

fd^to§ an bcffen Snbe eine Ziit auf: „^ier wirb ^r l^aufen."

'Sflein ^ernad) mar geräumig unb üon wol^ntic^er Sinrid^s

tung. Statte ein fiattti^ Himmelbett, einen runben Zi\d) oon

Sid^enl^olj, gefd^ni^te ©tü^Ie unb einen ^olfierfeffel 2^r6[l=

tid^ rv>axh mein ^erj berührt, qU iä) an ber 3Banb ein ©ejlell

ooHer 93üd^er bcmerfte. 2)qö genjler führte in ben 23urg^of

unb tt>or flarf öergittcrt. „6ogteid^ mxh ber ^err fein ^aä)U

mol^t erl^alten, mag Qx injroifc^en boö Laboratorium betrad^s

ten, eö liegt ^ier nebenan." hierauf ioerIie§ ber S3ogt mein

©emocl^, nid^t o^ne eö ju üerfc^Iie^en.

2fd^ begab mid^ in baö £aborotorium unb na^m in ber

5lbenbbdmmerung [eine ^auptteite ma^r. £in ^reu^geroolbe

mit jmo jleinernen ©äulen. X)ic oergittcrten genjler

führten jum 23urg^of. 21m einen n?ar ein großer 2^i[d^ mit

SKetorten, ^iegetn, ^^iolen. Sdngö ber S^dnbe gingen ©e*

^elU, unb in 23ud^[en, ^dfien, gidfernen ®e[d§en njaren

50ZineraIe unb Sojungen. 3n ber ßcfe l^atte eö 9}?6r[er oers

fd^iebener ©rö^e.

©taunenb trat id^ an ben fettfamen ©d^meljofen. 2(uö

gebranntem Xon njar er geformt, in ©efialt beö biblifd^en

25ef;emot ober Dlilpferbeö. ©ie Neuerung rcarb eingeführt

burd^ beö Unge^euerö WlauL 2Iuf bem Sflücfen roar eine

©tdtte für ben großen Äeffel. Um |ie ju erreichen, mu§te

man mehrere ©tufen empor ju einer gemauerten ßr^o^ung

j!eigen. 2^eö S^iereö ^interteil ging inö ©emduer jum ©d^orns

flein. Öluffaüenb rcar nod^, ba§ graifd^en ben 5Rüflern beö

23el^emot ber 23ud^ftabe A, auf ber ^üfte aber ein Z [iunb.

ffiieber in meinem ©emad^e, erhielt id^ ©peife unb 5Bein.

©ann eröffnete mir ber 23urgoogt, er rcerbe mir in oll

meinen 2BünfcF)en gefdllig fein, fo ^ur 23ef6rberung ber d^ps

mifiifd^en SIrbeiten bienen! Steine SBol^nung bürfe id^ einjl;

n?eiten nid^t üerlaffen, fpdter aber jum ßuftmanbeln ben

23urgl^of oerreenben, fallö eö ber ^ater Slloifiuö gejlatte.

Einförmig gingen mir bie 2^age ^in. 3^ rcuft« jundd^jl
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ntd^tö onjufQngcn, aU bte 95ücl^crci ju burc^f!6bcrn. gonb

mehrere ©d^riften über g6ttlicl^e ©ingc unb mcnfcl^Hc^e5[Beiös

l^eit. hinein oerfunfen, füllte id^ mtd^ für ©tunben frei, unb

bie pl^tlofopl^ifd^e SHaterie pa^te beffer für meinen ©eelen?

jufiQnb o\i boö ©tubium ber (5^t)mij^en. Die ©otbrnoc^erei

ttjor mir bermo^en juroiber, ba§ xd} in ben erj^en 5Bod^en bog

fioborotorium mieb. ^[Reinen 55ogt, ber mid^ jur S^ebe flettte,

betrog icl^ mit ber 2(uöflud^t, eö tue mir juöorberfl ha^ (Stu=

bium Qtd^pmifiifd^er 23üd^er not, beren Sflejepte id^ fpäter

burd^ bie Zat erproben mevbe.

2)0^ in fd;toftofen 5R5d^ten ©rom mid^ l^eimfud^te, ifl

ouö ber 9lQtur eineö 9)?enfd^en oerfiünblid^, ber erjl brei^

unbsmanjig ©ommer jaulte unb bie 23eraubung ber ^reis

l^eit jum onererjlen ?0?Qte empfonb. ^anä}mQ\ l^atte id^ fotd^

50?itteib mit mir felbfi, ba§ id^ in ^tränen ouöbrod^ unb, bie

^dnbe jufommengefrQmpft, gen ^immel flel^te, er m6ge mid^

bod^ burd^ ein 3Bunber erretten, möge mir einen Sluömeg inö

greie roeifen, Slltmä^tid^ jammelte id^ meine inneren ^rdfte,

bo^ mir ber Kummer weniger on^oben fonnte. '^uv dts

bouung gereichte mir ha^ 5(nbenfen an ©otb^Sufer» 3n
tiefer 9}?ebitation prüfte id^ feine ©orte über bie geifiige S5es

beutung ber 9Itd^t)mie unb fe|ete mir ernfitid^ für, im fiobos

rotorio meiner <Seete meine »triebe unb fieibenjd^often gu

Untern unb ju ebterem ^OJetotte umsurDonbetn.

SÖQö mir bobei juflotten hm unb innigen >lrofl fpenbete,

moren bid^terifd^e 53erfud^e. 3" früheren Sollten l^atte id^

5tt)Qr ^in unb tt)ieber ein ^oem t>erfa§t, aber nur nad^

©d^utfuc^fensSSeife. (5rft in jener feiertid^en SRod^t, ha

SBalb^dufer auf feinem Sltton bie ^tote gefpiett unb an ber

23a^re beö ^nabteinö ein ©ebid^t gefprod^en, njor mir bie

2I^nung aufgegangen, eö fonne beö ^oeten ^unjl weit

me^r fein, benn ©piet unb ©d^mudC für müßige ©tunben.

25eö Siebeö ?9?ufe ^atte mid^ bamolö an eine Pforte ge«

^oben, burd^ bie id^ ben ^immet offen fa^e; nun roarb id^

inne, ha^ ic^ ju fetbiger Pforte einen eigenen 6c^Iüffel in
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mir trage. ®tc ©otteöbienjl wor mir nun bcr i^ippo«

grt)p^i[(^e gtug jum Dfpmp. Unb [citfam, fod^rcnb meine

S^rdume ju SSerjen \id) geflalteten, oerno^m icl^ oft 9}2ufif

in ber ?Röf;e, fo beutlic^, aU finge ein ^ngel jur .^arfe.

SBe^mütig fü§ rcar eä mir, an bie S^oge jurÜKljubenfen,

bie id^ in ©c^Iefien unb bann ju ^rog verlebt. 2Itö eine

fünfte 23Iume fd^rcebte oor mir Slfriebenö btoffeö ©efid^t,

unb meine ßiebe ju i^r rcorb um fo jarter unb geifliger,

je me^r id^ in ©icfotiö baö ^pexlein ©d^Iongengtatt er«

fonnte, boö bie ©inne bezaubert, Sitetteit unb Untreue im

23ufen. gür ßlfrieben errid^tete id^ in meinem ^erjen einen

2(Itar unb fc^mücfcte i^n mit ben 23Iüten meiner ^^ontofei.

2)en ganj flüd^tigen 53erfe^r mit ber Patientin in 5Barm=

brunn fponn id^ tröumenb ju einem bunten ©eroebe oon

5l}?inneQbenteuern quo, oon 3"['^"irn^"f""ft^" ""^ ®^-

fprdd^en, bie fic^ gor nid^t begeben Ratten, ©ar hai nun

^id}\)m\e nad) SBalb^auferö ße^re?

9}?onbe roaven vergangen, unb ein getbeö 23lQtt, t)om

ffiinb in ben 23urgf;Df üerrcebt, tünbete ben eingetretenen

^erbfl. 2)a raffelte ber ©d^tüffel meineö ©emod^eö, ju einer

©tunbe, n?o id^ fonfl feinen 23efud^ beö Sßogteö empfing,

©d^redfen burd^fu^r mid^, aU ber 2)ominifoner eintrot,

rco^renb ber 23ogt an ber Xm ^oflo fa^te, ben blanfen

2Ü)egen in ber %au^, me bei meiner ^nfunft. ginfler fproc^

ber ^faff: „2Bie id^ oerne^me, mad^tSr einen fd^Ied^ten @es

broud^ oon feiner 9}?uge unb mi§Qd^tet ber 23efe^le, fo ic^

3i^m ^u ^rag eingefd^ärft l^abe. SBorum unter^iel^t Sr fid^

nid^t feinen ald^pmifiifd^en Slufgaben? ©orum ^ot Sr fein

cinjig Wla\ ben ©d^meljofen l^eijen loffen? 23ilbe Sr fid^ nid^t

ein, mit mir fein ©piel treiben ju bürfen. 2)a§ (5r eö n)ei§:

ttJtr ^Qben?Kittet,2fi^n ^u firren; benn mie eö mir freifle^et,

2f^m ben 21ufent^alt in bicfer23urg ongenel^m ju machen, fo

fonn idi} and) SSeifung geben, ba§ 3^m bie gute ^ofl unb bie

93ibIiotl^ef, ber dt aH^uoiet Sifer rcibmet, entjogen roirb. 3o/

me^r nod^: jeigtßr fid^ onbauernb renitent, fo mag Sr im
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finflern 93urgt>erlie§ logieren, unb aU Ie|teö Wlittei^ toö tem
SSerbrcd^en ber ^^uberei red^tenö gebührt, bleibet nod^ bie

Tortur."

50?eine 5(ng|l, bei biefer 'Siehe immer mel^r gefieigert, ging

auf einmot in rafenbe (Jmporung über, unb mit frotlenben

^änben njotite ic^ ben geinb erroürgen. ©od^ ben ©egen

gejudft, fprong berSSogt jwifd^en unö unb flie§ mir biegaufl

inö ©e[ic^t, bQ§ id^ taumelte, Dabei fam mir bie S3ejonnens

Ipeit roieber, id) berul^igte bie feud^enbe 25ruji

Wlxt üerSd^tlid^er Ädite fprad^ ber ^foffe weiter: ,,9lun

SIntmort! ®arum l^at^r ba^ Saborotorium oernad^tölfigt?"

Slattoö rang \d} nad) 5Borten, biö mir eine Sifl: beifiet. 3w<^t^

atfo bie 21d)feln unb fprod^ wegmerfenb: „5Boö folt mir boö

Soborotorium, bo id^ bod^ feinen ©ebroud^ bat>on mad^en

fonn!"

©er 59?6nd^ l^ord^te auf: „®arum benn nid^t? ^unbert

Slld^pmij^en würben 3^n um bieö Saboratorium beneiben.

2Baö fegtet baran?"— „ffioö boran fehlet? Sin ©efangniö ifl

eö; nur in greil^eit fann ber 2Itd^t)mifl etroaö ouörid^ten."

„^eine glaufen!" lautete bie Slntwort, 3<^ ober ful^r

fort, mid^ ju oerfletten: „gottert mid^! Dod^ wenn id^ oud^

in ©tüdfe gerijfen werbe, bleibe id^ babei: SBo^I l^obe id^

beim ©d^mirjel jeneö ©tüdEIein ©olb l^ergeflellt, fo in Sure

^dnbe getaugt ifl. So mag aud^ fein, ha^ mir bie ©otbbereis

tung baö eine Wlai wirflid^ gelungen ifl, obfd^on ^err SSalbs

^dufer meint, baß gewonnene^otb fei fd^on ^woox in ben üer*

mifd^ten «Stoffen gemefen, id^ f)ahe ei nur nid^t gemußt. %r\:

genommen, id^ l^abe in 5Bal^rl^eit ©olb bereitet, fo bin id^

bamaB burd^ einen '^u\aU begünfiigt morben. ©en ober l^at

bie taunifd^e gortuno nie wieberfe^ren laffen, wieroo^I id^

mid^ obgemül^t, bie gteid^en ©toffe unb SSerl^dltniffe üon

neuem jufianbe ju bringen, ^d) fonnte (5ud^ j|o nun freitid^

mit leeren Hoffnungen eine ®cite om 9larrenfeil l^erums

führen ..." — „5Be^e i^m!" briuete ber «Pfäff.
— „Sben

barum!" ful^r id^ fort: „id^ rvxU Sud^ nid^t l^in^aiten, fonbern
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beizeiten über bie ©d^micrigfeit informieren. 3Bol^tan, loffet

tnid^ eine ©tette jitieren ouö ber ©d^rift: Mysterium chymi-

cum." ^d) ^otte boö 23ud^, btdtterte unb Iqö: „53on ^paracetfo

fagt fein ©c^üter SSofitiuö, er ^obe mit^itfe berSRonbblume

ein rofenfarben Ot genjonnen unb bamit ©Über tingiert, fo

bQ§ eö guteö ®oIb njorben."

2)0 id^ nun fd^weigenb ben ^foffen anfalle, judPte er l^od^=

mutig mit bem Äopfe: „5Baö fotl mir baö ^it^t? 3t^ntid^e

©teilen, fo auf ©cfd^mö^ unb 2Ibergtouben jurücEge^en, finb

^iufig in (55oIbmQcf)erfc^viften."

^d) naf)m m\d) jufammen, ha^ id) im Sone ber Über;

jeugung errciberte: „'Sflit biefer ©teile ^at eö eine eigene 23e;

TOonbtniö. 23ebenfet, bo^ id^ furj üor meiner ^rager ©olbs

bereitung quo einem ©emifd^ oon Kräutern, bie mir meifienö

unbefonnt, einen SIbfub getod^t ^obe, unb bQ§ ^ieroon ein

SKefi in jenem ©tofe verblieben ifl, boö nad^ ^lufno^me ber

50?offQe bQö rofenfarbene ©unberol l^erfürbrod^te. ^Bol^r;

fd()einlic^ ifi bie SRonbblume unter ben Kräutern gercefen,"—
„9^un, fo fc^affe er bie ÜKonbblume l^erbei!" fagte ber

^bnd), ^d) ober eriuiberte: „Seicht gefogt. SBenn mir nur

berau§t n)5re, weld^ jlraut mit bcm 9^amen SKonbblume bes

jeid^net n^irb. ^ßbenfallö werben bie Kräuter, befonberö

feltene, in ben unterfc^ieblidf)en ©egenben nid^t immer

gleid^errceife benomfet. (5ö gilt, j^erouöjubringen, me bie

SDionbblume auöfiel^et. (5rjl bann bin id^ in ber Soge, fie ju

befd^offen. Diefen ^rved nun verfolget mein t^eoretifd^

©tubium. ©rum tt)ollet mir nid^t bojnjifd^en fahren. Dem
9}?itgtiebe eineö ^od^gela^rten Drbenö ifi bod^ bewußt, ba§

olle ^unfifertigfeit nur quo ber ®iffenfd^Qft quillet. ©enbet

mir 23üc^er, in benen fid^ Slngoben über bie SRonbblume vers

muten kffen. Dl^ne fie gleid^e id) mit ollem Experimentieren

nur einem ^Rorren, fo um SJ^itternod^t im Söolb um^ertoppet,

einen ©onnenflro^l oufjufinben, ben er jrcolf ©tunben äuoor

beutlid^ gefe^en."

gorfc^enb ru^te beö 9}?6nd^eö 5Iuge ouf mir, nod^ ctlid^er
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Überlegung fprac^ er: „2(lfo gut, mag ^r ^undd^ft ftubieren,

unb n?Qö bie Sudler betrifft, |o mU id^S^nt fc^irfcn, tronod^

dx begehret, ^nbeffen befel^te id) l^termit, bo^ Sr neben ber

X^eorie oud^ boö (Jrperiment emfig betreibe, ^ein »tag barf

»ergeben, ol^ne bQ§ Sr im Saborotorio orbeitet, unb tt>o=

fern mir l^ierüber fein jufriebenftetlenber 23erid^t roirb, fo

foHen ©trofen erfolgen. Srnjllid^ ^at (5r ju bebenfen, ba§

alle $Sun[d^e, bie Sr in feiner ile|igen Soge liegen mog, jid^

nur ouf eine $ffieife erfüllen loffen, roenn Sr ndmlid^ bie 2ronö=

mutQtio juftonbe bringet, ©ein ®lürf, fein S3efreier, fein ^eis

lonb ndd^fi ©ott unb unferm ^errn ^e\u . .
." bei biefen

©orten befreujigte fic^ ber «pfaffe . . . „^ei^et ©olb." Unb

nun oerlie§ mid^ mein Duolgeifl:.

9Bie bie Xnx üerfd^loffen mor, fonf id^ jitternb in ben ©effel.

^otte jttjor für ben Slugenblidf bie SlttadPe obge^d^logen, rou^te

ober, ber mdd^tige geinb njürbe unerbittlid^ ^urüdEfel^ren.

<ie feltfam oerfte^et bod^ boö ©d^idPfol feine

:5!Kittel ju mdl^len! Steine ald^pmiftifd^en

1
53erfud^e reoren nid^t umfonj^. @ie führten

jTOQr nid^t jur S^ranömutotio, bod^ ju

^^^^ einer Srfinbung, unb biefe ^olf mir jur

^rei^eit.

3d^ i^citte einen 5Ibfub oon Kräutern mit Sllaun unb

Spirito vini vermenget unb oerfe^entlid^ bie 50?Qffo über ein

Qufgefd^lagen 23uc^ fliegen loffen. ©ie roofferflore ^üffig*

feit mod^te juerfk feine gledPen. 5Bie erflounte id^ ober, aU
iä) einen ?Dionot fpdter boö 23ud^ jur ^onb nol^m unb bie be;

g offenen ©teilen nunmel^r broun fonb. 3d^ jog j^ierouö ben

@d^lu§, hk ouögeg offene glüffigfeit fei fo bef^offen, bo§ i^re

gledfen ouf bem kopier, onfongö unfic^tbor, erfl nod^ ge=

raumer ^^i* bunfel werben. SSerfud^e ergaben, ta^ nod^

brei SBod^en boö bene|te Rapier fid^ bunfel ju färben bes

gunnte. ®ie biefe Stinte ju meiner 95efreiung ongenjonbt

njorb, foll ber ndc^fte SSerlouf meiner S^ronico melben,
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5(u(^ infofern ^olf mir mein (Jrperimentieten, aU ei mxä}

ba^u brad^te, ben ©d^metjofen nd^er ju unterjud^en. 5Beit

mir bei einer gemiffen ffiitterung ber 'Siand) inö ©emStbe

fd^Iug, war ic^ auf SRemebur bcbod^t. ^rod^ dfo in ben SRod^en

beö Sel^emot l^inein unb rid^tete mid^ im Innern ouf, fo bo§

mein ^opf in ben ©d^ornfiein !am. ?0?it einer Saterne teud^s

tete i(^ in ben ruhigen ©d^tunb, er tt)or geräumig; im @e=

m5uer ruaren ßücfcn, unb ben gu§ r;ineinfe|enb, fonnte mon
mie Quf einer fieiter empor gelangen.

5Rad^ biefer SntbedEung begob id^ mid^ gteid^ jurürf inö

ßoboratorium. ^atte eö bebauert, rcenn mein 5Bärter mid^

innerf)alb beö Dfenö gefunben unb atfo biefen Slu^raeg ouö

bem ©efdngniö bemerft l^atte. iOiein erfier ©ebanfe mor,

einen ©tridE ju befd^offen. 53on ben >lon5 unb ©toögefd^en,

|o mit ^erganrent loerfd^Ioffen rcaren, tat id^ bie gaben ^in;

n)eg unb fnüpfte biefe aneinanber. 3nbem id^ ben [o ges

roonnenen gaben ac^tfad^ jufommenbre^te, erf;ielt ic^ einen

©tridE oon boppetter 9J?onnöt5nge. 3d^ oertdngerte i^n nod^

boburd^, ba§ id^ anö eine ^nbe meinen ßeibgurt, anö onbere

ein jufommengerotlt Sinnentud^ banb.

^od^enben ^erjenö ^arrete id^ ber 5Rad^t, ben entbedEten

2(uött)eg nd^er ju unterfud^en. ®ie fonfi um bie neunte

©tunbe tofd^te i^ mein Sid^t, bamit bie 5Bad^e üom ^ofe ^er

nid^t ^u ungemo^ntid^er ^e\t Jpeltigfeit bei mir bemerfe. Um
je^n U^r jebod^ jünbete id^ bie Caterne on, \(i)oh fie in ben

©df^metjofen unb frod^ ^interbrein. ©en ©tvidE um ben ßeib,

Vetterte id^ im ©d^ornfiein aufroSrtö, inbeffen mir bie unten

üerbtiebene Laterne leud^tete.

2In ber 3)?ünbung beö ©d^ornfleinö redEte id^ mid^ inö greie.

Der Wloni) ne|te fübern boö ©a^ unb beleud^tete malbige

J^ügeL 3m 9Iad^tf)aud^e fdufelten bie 2^annentt)ipfet, eine

ßule fd^rie. ©en 3Riemen um ben ©d^ornflein gefdf;Iungen,

rutfd^te id^ an ben 9lanb bcö 6u§eren 23urgbad^eö unb lugte

^inab. 2ßie fd^mer, auf biefem 3Bege ju entrinnen! SBofern

id^ fetbfl einen genügenb langen ©tridE ^dtte, n?ürbe id^ in
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bcn tiefen ©roben getongen, ber bie 93urg umzingelte; unb

wie fotlte id} ^inouöflettern? Sßi^renb ic^ überlegte, üers

no^m id^ brunten ©d^ritte nebfl SSoffengeraffet unb fo^ im
SJionbtic^t einen ©otboten jenfeitö beö ©robenö ben SKunbs

gong um bieSurg tun. ©ermeiten id^ mid^ onfd^icfte, »ieber

rüdfmärtS ju fried^en, lojle ficl^ ein ©od^jieget unb flürjte

polternb in ben S3urggra6en. 2I6er ber 5Sod^tpojlen feierte

ni(^t jurüdf, unb fo refognoöjierte id^ weiter. 25ie 93urg war

in gorm eineö SSieredf^ gebaut unb l^otte an ben (JdPen »ors

fpringenbe >lürme. 53om ©ad^e einer jeben 23urgfront rag«

ten mehrere ©d^ornficine. 3fiingöum nid^tö aii 5Batbgebirge,

feine 6pur eineö 2)orfeö. ©ie ein ÜZod^tttoget flog mein

2)räumen über bie ©ipfelwogen bem 2ffßtgebirge ju unb

fud^te bog traute ^dufet beö D^eimö, ber ie|o in frieblid^em

©d^lafe tag, a^nungöloö, bo§ fein Sol^onneö gefongen fei unb

fe^nfüc^tig ouf 23efreiung finne.

2Iuf einmal flang ein melobifd^ «Summen, tai id^ früher

fd^on bemerft, jebod^ für Sinbilbung gel^olten. 93om näd^flen

©d^ornjlein fam eö ^er. 3d^ rutfd^te ritttingö bie ©od^firjle

entlang, unb in ben ©d^ornfiein ^inein^ord^enb, »erno^m id^

Jparfenfd^all unb ben ©ong einer roeibti^en ©timme.

^aä} längerem Saufdf;en befd^to§ id^, mi^ ein @tü<f in ben

@d^orn|lein hinunterjutaffen,um ju erfunben,n3er bie@änge=

rin fei, unb ob i^r dJemad^ meine ^ud^t begünjügen f6nne.

Den ©trirf befefiigte i^ oben om (S^ornjlein, Iie§ boö onbere

Snbe in bie ^6l^Iung unb glitt be^utfam ^inob. 3n bie

(S^tinge beö unteren dnhei flecfte id^ ben 2Irm unb fd^webte

nun im ©d^ornficin na^e ber SJJünbung eineö i^omin«,

burd^ ben bie $D?ufif emporbrong. ©eutlid^ oerno^m i^

ben ^arfenfc^oll unb bie ©orte, üon fonfter 3JJdbc^ens

Jlimme gefungen:

es fdmmtc btc ©tdfin il^t flutenb ^aav,

gut SWtnnc tite fic taugen.

35a wollte »orBei ber junge ©t^olat

Unb r;ub bie fd^aiod^tcnben klugen.
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„<Bd)olax, fo l^alt bctnc Slugcn in ^ut,

S)o§ [ic ju l^oc^ nic^t fliegen!

2Ber nic^t geboren ou8 SlbcUblut,

2)orf feine ©rdfin Wegen." —
„Unb tfl mein ©c^o^ ouc^ ^od^ unb fem,

SWcin SJiinnen foll baton l^angen,

2Bie i(^ liefee beS ^immelö ^e^rflen ©tem.
2Bct mog il^n 3ur Srbc longen?" —
„@^oIor, »on ber @rbc geb&rfl bu fort,

^ofl fc^on be§ ^immclS SBei^cn,

JBijl gor fo rein wie bic Sngcl bort,

S)ic lieben, ol^nc ju freien.

S)u Äeufc^cr bijl l^6ber geboren bcnn ic^,

35cin Slbcl reicfjt über bic durften.

Tiu bebfl mid^ l^inon, ic^ fublc mi(^

9?o(^ ^immlifc^cr SUKnnc oerbürflen."

2)öö mat fein ßieb, roie cö eine 2^od^ter beö SSogteö ober

ein bienenb SÖcib ^dtte fingen ffinnen, im StuöbrudE log

ctmat STbeligeö unb >trourigeö. 2f^ «^Bte nid^t, n?oö tun,

ob id^ mid^ lieber entfernen ober nod^ tdnger toufd^en fotle.

2Iuf «inmot ri§ boö Sinnentu^, mit bem id^ meinen ©trirf

t)erl5ngert l^otte, unb ic^ flürjte, wobei fid^ mein ^opf berort

on einem üorfpringenben ©tein flie^, bo§ mir bie ©inne

f(^n)onben.

3n mein ©ejid^t gefpri|teö 5Bof[er brod^te mid^ rcieber

JU mir. 3d^ log ouf ber Diele eineö fremben ©emod^eö,

öngfllid^ fiorrten mid^ jmei oon ^erjenfd^ein beteud^tete

roeibtic^eÖefid^ter on. ©oö eine geborte einer etrao jroonjigs

j5^rigen [i^onen Jungfer. Die gro§ oufgetonen Slugen

l^otten braune ©terne, bleid^ voxe 5[Rarmor bie feine .^out,

bie ©ongen rofo. Um bie ©d^tdfen wollten bunfte ßodfen.

Die jorte .^onb ^otte foeben^meine (Stirn mit SBoffer bene^t,

id^ füllte nod^ bie mol^ttuenbe 23erü^rung. Der Jungfer

^leibung mor jd^tid^t, bod^ voller Qtnmut, Die onbere

grou, fd^on dlttid^, ^otte eine troueröotte ©üte im runben

^efid^t; fie n?or wol^l eine Dienerin. „6r fommt ju fid^,
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Sungfcr ©tdftnl" fogtc fte, „bie ©unbe fd^etnt nic^t

„©Ott fei getobt!" entgegnete bie Jungfer mit befloms

mener ©timme. ^iä) freunblid^ anblidenb fu^r fie fort:

„Unbeforgt, junger^ejett! ®ir finbS^nt nid^t feinb. ^6nnen

unö benfen, ßr ifl ber gefangene ©otbmod^er unb l^ot üers

fud^t, überö 25od^ ju entfommen. ©aö mid^ betrifft, fo bin

id^ beö ©rafen ©d^ücf jüngfle 2^od^ter, mit Sflomen Z'^eUa,

unb hiei ifl meine treue Äommerfrou 'SUlavianla, 5SBir beibe

[inb öud^ nid^tö onbereß benn ©efongene. ©iefe 23urg

©ofenjiein, bie mein Sßater feinen iRÜnbern tjermod^t l^ot,

njorb unfer @efdngniö. Unb biefetben Reiniger i^otten unö fefl,

fo oud^ 3i^n, j[unger@efett, l^ier eingefperrt l^oben, Sßietleic^t

löffet fid^ jroifd^en unö gemeinfame ^ad)e mad^en, fo ta^

einer bem onbern jur grei^eit ^üft. 2(ber nun fag Sr, n)ie

(5r fid^ befinbet, unb ob feine ^opfwunbe fel^r fd^merjet."

©old^e SBorte roaren mir nod^ ^olbere SKufit, aU bai fiieb

jur ^arfe. 3«^ rid^tete mid^ auf unb Ud^elte: „T>anf für beö

grauleinö ©nobe unb ebenfallö Sud^, gute Äommerfrou,

©anf für ben 93eiflanb. 2)em ^immel Sonf, bo^ ic^ euc^

gefunben l^abe!"

9}?einen ^opf betaflenb, erftSrte id^ bie S3erte|ung für un«

bebeutenb unb er^ub mid^ t)om 23oben. 5lud^ bie grauen

flunben auf, unb nod^bem fie ein naffeö Xuä) ju meiner Äül^s

tung gereid^t l^atten, roar unfere erfle Übertegung, reie toir

unö üor überrafd^ung fidlem fonnten. Die Kammerfrau gob

ten füat, i^re ^errin fotte mit Warfen fortfahren, ©aö fei ber

SBdrterin, beren ©d^tafgemad^ hinter ber einen SBanb ge*

legen, unb aud^ ber SSurgmad^e im ^ofe unoerbdd^tig. ^nt

50Jufif m6ge id^ meine ©efd^id^te erjii^ten.

©efagt, getan. Unb nun laufc^ten üoll inniger S^eitna^me

bie beiben grauen meinem 93erid^te. 21B id^ auf ben T)omims

faner unb ben ^prager J^errn ju fpred^en fam, in beffen

©d^Io§ id^ oer^aftet roorben, fogte hat» grdulein bitter: „Wlein

fauberer Dl^eim, ber@raf 6Ianjata! Unb fein türfifc^er ^ets
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fcr^l^elfcr ^otcr 2Iloi[iuö — aud^ uni gegcnüBct ein rechter

icufct unb goltertnecbt. 5}Jein D^eim reitl jeinc Silicate um
i^re ^obe bringen, nad^bem er boju beigetragen, bo§ mein

teurer SSoter unter ^enferö ©c^merte oerbtuten gemußt.

3um Älojlerfrautein molten fie mid^ mod^en, unb meil id^

mid^ roiberfe^e, ijl bie[e ©cfangenfd^aft über mid^ üerl^dngt."

3d^ florrte bie Jungfer on: „Unter genfer« ©d^roerte ijl

Suer 5ßQter verblutet?" — ^ad) einem tiefen ©eufjer tarn

bie 2(ntn)ort: „SRein 53ater geborte ju jenen b6^eimi[d^en

Empörern, fo für bie ©laubenöfrei^eit tdmpften, jebod^ am
2Bei§en 23erge gefc^tagen unb jum Zeil bem ©d^arfrid^ter

überliefert rcurben."

Ergriffen neigte id^ mi^ unb I^Qud^te einen Äu^ auf ber

Jungfer ^onb. „©pietet njeiter auf ber ^arfe!" mahnte

SKorionfa. Dod^ bie ©rafin oerfe^te trüb: „3d^ fann eö nid^t

me^r, no^bem bie fc^recflid^e Erinnerung an meineö SÖaterö

5lob ^eraufbefd^moren ifl. @o rcirb eö benn om beflen fein,

tt)ir lofd^en baö ßic^t unb fahren mit leifer ©timme in unferm

©efpräd^e fort, ©telte bem Jüngling ©ein ^in. Sr mag
neben meinem 23ette im @c[|el ^lag nehmen, bernjeilen id^

mid^ ^infiredEe."

9lun taufd^te id^ im ©unfein bem SRaunen ber ^otben 3ungs

fer. So ttjar eine 9^Qd^t ooll rcunberfamer ©efü^Ie. 3"
unferer gurd^t t)or Sntbecfung gefettete fid^ baö @autetfpiet

ber Hoffnung, ju ben ©eufjern, bie unfere traurigen 23es

richte erpreßten, boö ^eimtid()e ©tüdf einer fd^netl gefnüpften

greunbfc^aft.

„?![l?ein teurer53ater"— fogtebie^rdfin. „Sd^fel^eil^nnod^,

wie fein gebräunt 2(ntli| flra^tete unb fedf fein 2luge bli^ete

jur ^eit, ba unö ta^ (3\M nod^ tdd^ette. SSaö bann ber®ram
ouö i^m mad)te, mag ein 93itbniö geigen, baö ber Sßerurteitte

mir überbringen tie^. ©teid^mo^t rcar fein te|ter ©ang oufs

red^t, ta^ er ber ©ieger fd^ien, rcd^renb feine ©egner fd^eu

jur ©eite büßten, ^d) mar bamatö noc^ ein Äinb; aber beuts

lic^ fie^t in meiner Erinnerung ta^ groufige 6d^aufpiel, tai
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td^ nebjl meiner diteren (Sd^roejler Stijabet^ unb meinet

treuen SJ^orionfo njom genjler eineö ^oufeö ouf bem %lU

flSbter SHing mit onfal^. ^opf on ^opf wogte brunten bie

9}?enge, md^renb ©olboten mit gelobenen SJiuöfeten unb oors

geprecEten Riefen boö 23Iutgerüj! umgoben. 2(n ben genflern

beö aHot^oufeö jeigten fid^ ber 2lltjläbter SRat, bie Äönigös

rid^ter unb onbere ®ürbentr5ger in ^prunfgenjdnbern. Unten

am 23tutgerüfl l^orrete eine ©d^or oon 9)?6nnern mit bleid^en,

finjleren ©efid^tern, Letten on ^dnben unb §ü|en, borunter

mein SSoter, fd^worj gefteibet. ^ö rcoren bie »erurteitten SRe*

betten, benen baö ^aupt, jum ileit aud} nod^ bie <Bd)\vuxi

l^anb Qbgef(^togen werben [ottte. ^in 256Iterfd^u§ jeigte an,

bo§ bie Srefution beginne. Sßie ber Dberrid^ter ben ©tob

jerbrod^en l^atte, troten unter ganfarengeton brei rots

gefteibete ©d^arfrid^ter auf boö 23tutgerü{l, unb einer ents

bt6§ete fein breitet ©d^roert. Wlit 5^omen oufgerufen, fom

mein SSater juerfl an bie SHeil^e, unb il^m würben bie Letten

obgenommen. @tar! unb f)oä) gewad^fen wie er war, fprang

er mit jween gewattigen ©d^ritten bie 2^reppenflufen l^inan,

wcd^fette ettid^e ©orte mit bem @d^orfrid()ter unb entbto^ete

rafd^ ben SRoden. 2)o trot neben i^n ein S^fuiter unb l^iett

meinem SSater unter 23efd^w6rung ben j^rujifirum üorö Sin*

gefid^t. (Jinen Slriumpl^fd^rei fanb id^ inmitten meiner 5(ngft,

wie ouf einmot mein SSoter ben S^fuiter mit einem Stritt üom
23tutgerüfl jn bie jol^tenbe 5i)iengc worf. ©teid^ borouf ri§

mid^ 59^orionfa oom genfier jurüdf unb umfd^tang mid^ weis

nenb, wä^renb brausen ein bumpfer ©d^tog erfd^ott, worouf

bie 9)ienge l^ol^t wie fl6^nenber ffiotb murmette. ^ä) burfte

nid^t mel^r jum genjler, unb e6 weinten tonge bie grauen,

fo um mid^ waren. ?!}?arionfa reid^te mir jum Sroji meinet

SSoterö 25itbniö, in eine fitberne topfet gemott. ^d) witi eö

2fl^m, ^err2fO^Qnncg, weifen. Wla^ für ein ©eitd^en fiid^t,

«Korionfo!"

23eim ^er^enfd^ein nol^m id^ bie borgereid^te topfet unb

betrod^tete boö SSitbnig. ©rof ©d^tidf ^otte ein bdrtig ^nU
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Ii§, mod^öbtcid^ üon ber ©efangcnfd^aft, umrol^mt oon brou«

ncn fiodfen, mit blauen Slugcn, bercn tru^ige ^ül^nl^eit unb

ipol^cit fein Kummer betüditigt ^atte, obtro^t ©puren boüon

ben 50?unb umjogen. Sluffdllig rcor bie 2lrt, wie bie ^dnbe auf

ber25ruft togen. Die £infe jlrecfte 2)aumen unb ^^igcfinger

re(^tn?inflig üoneinonber. Darunter tag bie SKec^te mit gleid^=

fotlö gefprei^tem Daumen, ber ben ^cigcfing^i^ ^^^ anbern

^onb berührte. @o rvav ongebeutet ber lateinifd^e 23ud^jlabe:

Die Jungfer erläuterte ta^ '^e\d)er\ fotgenberma^en:

„?Kein SSater, bem eö njd^renb feiner @efongen[d^aft biö

gum legten ©tünbtein »erwehrt blieb, feinen Äinbern oon

2lngefic^t ju Slngefid^t ober aud} nur brieflid^ ju begegnen,

l^at unö eine SJial^nung geben njolten, bie er nur bilblid) ouös

gubrücfen üermod^te. ©einen Später, ber ju i^m inö ©efdngs

niö gekommen roar, mieö er an, biefe fpmbolifd^e ©eberbe ju

moten, »ermutlid^ rceil baö Z aU Ie|ter 23udf)fiabe ani Snbe

beö ßebenö unb an bie teilten Dinge erinnert."

^d) flutte, bebenfenb, ba^ ja oud^ am ©d^met^ofen ein Z
ongebrad^t roar, unb jroar am ^intern 2^eil beö 23el^emot,

ttjSl^renb auf bem 9}?aute ein A jlunb. 2ll6 id^ ber Jungfer

baoon 9}iitteüung mad^te, reed^felte fie mit i^rer Hammers

frau einen 231idE ber überrafd(>ung: „X)ai ifl allcrbingö felts

fom unb bringt auf bie 5ßermutung, ba§ ber S3udf)flabe Z
bod^ eine anbere 23ebeutung ^aben fann, olö id^ biö^er ans

na^m."

2tl6 nad^ biefem ©efpräd^ baö ßid^t mieber auögeI6fd^t

roorben, grübelten nix alte brei eine 3Beite über baö SldtfeL

Donn meinte id^: „Die gnäbige Jungfer l^at etroaö gefagt,

rcaö mir nod^ unoerfldnbtid^: ba§ nSmtid^ boö Z auf bem
©d^metjofen oon i^rem 53ater ^errül^re. 5Bie benn? ^at er

fid^ einmal ^ier aufgehalten?" — „®en)i§ bod^!" entgegnete

baö grdulein. „^a^^ ic^ ta^ noc^ nid^t ermähnt? Die 25urg,
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Quf ber mir unö befinben, ijl meiner gamitie Stgentum, gern

l^ot mein Sßoter l^ier ge^oufet unb l^ot boö ßoborotorium nod^

eigenem ^tone ongetegt, fetber ber 5lld^t)mie befliffen»"

9^od^ Ott ben fummeroollen ©efprdd^en fd^tug unfere <Stims

mung in jugenblid^en Übermut um. Jungfer Zf)el\a er^ub

\\d} t)om Üoger, na^m bie ^arfe unb fong boju ein Sieb üon

ber ^rin^effin ju 5Rirgenb^eim, bie eine ^rone ouö SOJonbs

fd^ein trage unb in i^rem Sffiiegenbettlein gleid^wie in einer

Äorofje burd^ i^re bunten ßonbe fd^auKe. ©er SRunbreim

^ieg:

„J^afd^c bcin @Iüdf, wann eS fommt gcfc^aulclt,

SBeii ei fonjicn öorübergoulclt"

$Diefe l^olbfelige ©rdfin tvax mir bie ^rin^ejfin üon ^lirs

genb^eim unb toat wo^\ audi) mein (5JIürf. ©er SRonb \d)\en

burd^ö vergitterte genfler unb oerfUberte ber Jungfer ijidnbe,

bie l^urtig unb jort über flingenbe ©oiten glitten. ®ie gern

l^atte id^ fie er^Q[d^t unb an mein ^er^ gebrüdft, bog fid^ jlürs

mifd^ nad^ ^^^t^^'^f^i* fel^nte unb jum ^^^fpringen flopfte.

X)oä} eine ^ol^eit rvax bem grdutein eigen, bie mid^ in(5d^üd^s

ternl^eit l^ielt. Um fo reiner ober xoax mein ©lücf, um fc

jouberl^ofter mein S^röumen. ^u fanftem ©d^alt, ju 3}2ons

benfd^ein unb6d^attenjpiet, ju fü|bangem gittern,6d^autetn

unb ©darneben roorb aÜeö, rcaö mid^ umgob. 3d^ gebadete

ber te|ten 9^ad^t, bie id^ bei 5BaIbl^6u|er üerbrod^t, unb wie

an beö ^näbteinö Seid^e mir hai ©c^eimniö aufging: „©er

TOaf;re 2lld^pmifl fuc^t ^er§enöqualitdten ju obligen unb in

beö ^erjenö ©otb ju tronömutieren." Unb in mir jubelte eö:

„23ijl auf einmal ein ed^ter ©otbmad^er rcorben, So^anneöl"

©od^ vorüber ging boö felige ©tünbd^en; id^ mu§te in

mein ©efdngniö jurürf, unb mx forgten unö, reeil ber ©tricE

im ©d^ornfiein jid^ nid^t mel^r erreid^en tie§. ©d^Iiepdf)

gelang eö mir, ben geuerl^afen in be^ ©tridfeö Änotung ju

bohren, unb nun !onnte id^ mid^ empordienen.

2luf bem ©ad^e angelangt, raunte id^ burd^ ben ©^tot ein

SSalet unb rutfd^te auf bem girfle jum 6d^ornflein meineö
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Soborotorii. 23eim ©d^etn ber ßatcrne, fo nod^ immer im

©d^meljofcn brannte, ftetterte ic^ hinunter unb tarn roo^ls

begatten in meinem ©emorf^e an. 3cl^ verbarg meine ru§ige

©eiranbung unb n)u[d^ mir bie ©d^marje ob. 2tufö 23ett

gejiredt, fanb id^ biö jum 9)?orgengrauen feinen ©d^tof, benn

mein Äopf frf^merjete, unb bie 2lbenteuer biefer ^ad)t gingen

burd^ meinen ©inn.

Slnbern 2^ageö unterfud^te id^ bie 23ud^jlaben auf bem

©d^metjofen. 2)00 A auf ber @cf;nauje roar mit fd^mar^r

garbe l^ingemalt. 3rf) fragte baran, fanb aber nid^tö ©ons

berbareö. 2Bie id^ bann ben 23ud^j^abcn Z beftopfte, flong

bie ©teile ^o^I. ^d) (ocferte bie ^ac^eln, biö eine ^erou^s

ging, unb fie^e, ba mar eine ^o^Iung. ßinen Seberbeutel

jog id^ ^erfür, ber voax mit ©otbflüdEen, über brei^unbert

an ^a^t, angefültt.

®ie ein 231i^ fam mir nun bie Sinfid^t, ©raf ©d^Hdf l^abe

burd^ [eine ©ebarbe anbeuten motten, ba§ überatt, mo ficf)

auf [einer 23urg baö Z befinbe, eine 23ar[d^aft verborgen [ei.

T>em ©d^arffinn [einer jlinber mu^te er eö anheimgeben, bie

Seutung l^erauöjufinben, ba i^m ja t>errDel^rt roar, in anberer

5öei[e atö mit flummer ©eberbe ju [einen Srben ju [pred^en.

Äaum fonnte id^ bie 5Rad^t ermarten, bie mid^ mieber jur

Jungfer ©rdfin bringen [ottte. [Rad^bem eö mir gelungen

mar, meinen ©trief ju oerbe[[ern, jog id^ meinen ruhigen

bittet über unb oerrid^tete un[d^mer bie 9tei[e burd^ bie

©d^ornfieine ju ben ©efo^rtinnen, bie mid^ fro^ empfingen

unb ßecEereien oon i^rer SJiaJ^l^eit für mic^ oufbemal^rt

Ratten.

@teid^ nad^ bem 2Bittfomm brad^te id^ ftiegenben Dbemö
meine (Jntbedfung oor unb überreid^te bem gräutein ben

23eutet mit ©otbe. SJiarianfa meinte jubelnb: „2)iefer ©d()a^

fann unö befreien!" 25ie Jungfer freitid^ bejmeifette, bo^ eö

gelingen merbe, unfere ^üter ju beflecken, ^ad) ettid^em

©innen morf id^ ^in: „53ietteid^t ifi au^erl^otb ber 23urg jes

manb, ber unö ben M\\Q ouftut." fOtarianfo meinte: „3ö/

138



einer, ber aud) mdd^tig genung i[l, bem ©rofen ©laraota bie

@pi|c ju bieten."

„3d^ n)ü§te nur einen/' fpracl^ bie Sungfer; „bag m5re

jperjog ÖBallenflein, bcr mSc^tigjie ^err in SSo^eim. Siber

mit unfern brei^unbert ©otbflücfen fonnen mir biefen gürflen

nid^t anlocfcn." X>a warb ber guten ÜKorionfo eine Srleuc^s

tung: „SDZon f6nnte ben 2Infcl^cin ermeden, otö rodre oHl^ie

ein oiel größerer @d^o| ju ergattern, ^err ^o^anneö fonnte

JQ fo tun, alö fei er mirnicl^ ein ©otbrnod^er. Sßürbe er oon

ben oorj^onbenen SJJün^en ettid^e einfd^metjen unb für felbfis

bereitetet ©otb ouögeben, fo tie^e fid^ bem 5BatIenflein üiels

leidet ber?i}?unb »dffrig mod^en, bQ§ er junger befdme nod^

ben SReicI^tümern, bie fold^ ein ©olbmod^er ^erfürgoubern

fann." ffiir flutten. Jungfer Xf)etia monbte ein : „2)er ffioUens

fiein ^dlt nid^tö oon ©olbmod^erei; mie id^ öon meinem SSoter

oernommen, l^ot er bie Slld^pmifien für betrogene 23etrüger

erFIdrt. ®cxn ©tecfenpferb iji bie ©ternbeuterei. 2)od^ id^

l^obe üor brei '^a'^xen oon ber otten ©rdfin 5ßrefon)i| gebort,

©otlenfleinö goftotum, ein italienifd^er ©ternbeuter, ©eno
mit SRamen, ^olte ju benSIId^pmiflen unb fei gotbgierig. SQxeU

leidet fonnten mir biefen ©eno burd^ SSorfpiegelungen roitb

mad^en unb borauf bringen, ha^ er bem ©rofen ©toroota ben

©olbmod^er entmenbet unb ^ie^u bie 'Sflaä}t feineö ,^errn

©oltenflein in 2(nfprud^ nimmt."

ÜOJoriantQ griff fid^ an ben ^opf : „2Iber roie tie^e fid^ ein

95rief an ©eno quo ber 23urg l^inauöbringen? ©er einzige,

bcr etmoö nod^ Qu§en fenben borf, ifl ^err 3oi^anneö, unb on

ben ^Qter 2IIoifiuö gel^t jiebeö feiner ©d^reiben."

Sungfer Z^ttia er^ub fid^ ^aflig: „?D?ein Sßoter ^at üer«

fud^t, fid^ ouf anbere SSeife mitzuteilen olö burd^ bie ©d^rift.

Durd^ ein ©tjmbolum motlte er ju feinen ^inbern reben.

SÖielteid^t fonnen mir i^n nod^o^men unb ein ©d^reiben l^ers

aufbringen, bog bem 2Iuge beö Pfaffen unüerfdnglid^ er«

fc^eint, md^renb ©eno ben gel^eimen ©inn ^erouöfinbet."

3d^ fprong auf unb ging im ©emoc^e uml^er: „3c^ ^<ib\

139



iä) n)ci§ ein SJJittel 25c{ meinen old^pmifKfc^en Srperi*

menten l^ob id^ eine ^inte erfunben, ift forbloö voie ©offer,

bQ§ man juerfl nid^tö liefet. Dod^ wenn bie ©d^rift brei

©od^en alt, mirb jie getb unb leöbor. (5ö rcAre olfo ein

93rief mit gett)6l^ntid^er2;inte ju fd^reiben, ber über 2(toifiuö

on @eno gelangen mu§, eine 5'Iadf)[cf)rift ober mit meiner

erfunbenen ^inte, nur für @eno leöbor, beizufügen, ^oter

Slloifiuö mü§te ben S3rief jur 23ef6rberung red^t fd^netl er=

l^otten, fotange bie ©e^eimjd^rift nod^ unfid^tbor."

SJiorionfaö 2lngefid^t njar forgenüoU, unb fie meinte j6s

gernb: „©efe|t ober, eö fdme fo rceit, bQ§ ©eno ben ^errn

3ol^Qnneö t>on l^ier rcegnimmt, rcoö ^aben mir baoon? Unb

n)Qö ^Qt S^exx Sol^anncö boDon? 2Sirb nid()t @eno ben foffcs

baren ©olbmad^er aufö neue hinter @d^to§ unb flieget

bringen?" Diefer (Sinraanb mar nun ^mar bered^tigt. X>oä}

l^offten mir, ber 3"f^^^/ ^^^ i^ ^" <^^^^" ©efd^icfen eine Spotte

fpielt, merbe unö irgenbmie begünfligen. ©d^Iie^Iid^ übers

monb unfer teid^ter ^ug^nbfinn bie 23ebenfen, fo ba^ mir unö

altbereitö in grei^eit fa^en unb onömolten, in meld^er 2Beife

unfer fieben fürber oerloufen folte.

'af)d\a fprad^ baöon, i^re ©d^mefler aufjufud^en, bie on

einen ^effifc^en Sbetmann in fc^mebifcf>en ©ienflen üerl^eis

ratet fei. „Unfer So^anneö mag micf) bann begleiten unb be6=

gteid^en bei ©d^mebenö ^rone ©ienfte nel^men, ba id^ i^n

ou^er^atb biefer 'SRauexn ebenfomenig entbehren mod^te, mie

je^o." 2)aö mar nun ein Xxo^ jum 2(bfcf)ieb, unb in mein

©efdngniö jurücfgeFe^rt, je^rte id^ üon ber empfangenen

©ü^igfeit.

Die Jungfer ©rdfin ^atte berart mein ^erj einges

nommen, bo§ id^ ol^ne fie mid^ oerjel^rte in feufjenber

Ungebutb. 3n meinem ©efSngniö tam mir bann bie §rage,

ob nid^t eine ©eele burd^ (Sammlung unb 2lufmerfen in

fold^e SSerbinbung mit ber geliebten (Seele treten fönne,

ba§ beö einen ©ebanfen auf ben anbern übergingen, ©ins

mal qU 9}larianfa leidet erfranft im ^Zebenjimmer log unb
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id^ olfo mit ^^^cflo ollcin mar, tot iä) bo^ ®efl5nbntg, rote

^ort mid^ bie S^rcnnung oon meinem angebeteten ©terne

anfomme, unb bQ§ td^ burd^ gefammetteöSJenten ein ge^etme^

93Qnb ber ©pmpot^ie fnüpfen m6d^te. $Da nun bie ^olbe

merfen lie^, ta^ [le «egen fold^er ^ecE^eit mir nid^t grolle,

fo ttJogte id^ bie Sitte: „SBoIte mir mein <Stern bie ©nobe

erweifen, in jleber ^aä)t, wann bie jel^nte ©tunbe fd^tagt,

beö entfernten ^o^anneö ju gebenfen. SlZeine 6eele l^in=

gegen foll genou /^ur jetbigen ^eit entgegen rcirfen, unb

tt)enn mir fo innigtid^ aneinanber benfen, mag eö unö ge=

lingen, burd^ ben 9loum l^inburd^ @rii§e ju toufd^en unb

einer beö anbern »trofl: ju fein." ©ie fa^e mid^ mit longem

23Ii(fe an, unb barauö fprad^ fo oiel SSertrauen unb 3"=

neigung, ba§ id^ entjiidEt fortful^r: „Sßeld^ ein foflbar 2(n=

gebenfen ne^me id^ für bie ^^i* ^^^ 2^rennung mit mir,

fo id^ biefen 23Iid gteid^fam mie ein blül^enb ^rdutlein

red^t in mein ^erje ^ineinpflanjen barf."

©a roarb mir bie 5Sonne nod^ einmal, unb jmar nad^

^erjenötufl, ben ^Quber i^reö 2(ugeö ju trin!en. Unb biefer

$8Iidf, eine fiumme 53ertobung jmeier ©eelen, ifl mir alfo

lebenbig im ©ebdd^tniö geblieben, ba§ eö mir feitbem oft

gelang, bie fü^en SSergi^meinnid^tblüten mie !6rpertid^ oor

mir ju ^aben. Sßorauöfü^tenb, n^eld^en @^a| mir biefer

Slugenblid befd^erte, neigte id^ mid^ ju ber ebeln Jungfer

^anb unb fü§te mit l^ei§er ©anfbar!eit bie feinen ginger.

@ie aber brüdEte bie ginger an meine Sippen unb raunete

faum üernel^mtid^: „®ag'ö, Änab!" 5Hun mar id^ oerfud^t,

bie 2lrme um fie ^u fd^Iingen, bod^ (J^rfurd^t l^iett mid^ jurüd,

ic^ atmete tief. „®aö foH ic^ mögen?" frogte ic^ fd^üd^tern.

©ie I5d^elte: „3d^ fog*^ 3^m fpöter einmoL" Unb ju

SOZorionfo ging fie.

J)er SBinter no^te, unb menn id^ überö 2)od^ Vetterte, mar

eö mit SReife bebedEt. 2tlö ic^ ber Jungfer bo^)on 3JJitteitung

mo^te, geriet fie in ©orge unb bot mid^, beim klettern überö

Dad^ alle gürfid^t anjumenben, ha^ id^ jo nid^t ouögleite.
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95cfonbcrö riet fic mir an, ein füt allcmal bic beiben ©cJ^orn«

jleine burd^ einen flroffgefponnten ©trief ju oerbinben,

©d^tiepd^ bat fie infldnbig, \d) folte — fo teib eö i^r tun

njerbe — Heber auf 23efud^e oer^id^ten, njann ©d^nee ouf

bem X)ad)c liege.

©teid^ anbern Xageö tobte ein ©d^neeflurm, ber alleö mit

bid^ten gtodfen überfd^üttete. ßingebenf beö SSerfpred^enö,

baö mir bie Jungfer ©rdfin abgenommen ^atte, unterließ icl^

bie ©anberung überö T>Q(i). ^u meinem S3ebauern ^iett bod

gtodEenmetter an. ^od^oerfd^neit tag baö ©ad^, unb menn
einmat ein Xqq o^ne ©ejlober onbrad^, brod^te ber 2(benb

gteid^ rüieber ©d^nee. SÖod^enlang mußte id^ barauf oer*

jid^ten, S^^efla ju be[ud^en, unb !ämpfte me^r aU einmat mit

ber 53er[ud^ung, i^r ©ebot ju übertreten.

SBcl^renb biefer einfamen ^eit ^otte id^ fSmttid^e Xeiie

beö gtud^tptanö ouögearbeitet. 5Reu war bobei fotgenbeö

S^e^ept, ©eno ju gewinnen. 3d^ rcottte ir;n eintaben, fid^

mit eigenen 2(ugen baoon ju überjeugen, bo§ id^ gemeined

SDZetalt tranömutieren fonne; roottte babei eine ©oufetei

anwenben. '^voeen ©d^metjtieget oon ganj gteid^em 2Iu^

[er)en l^atte ic^ n6tig. Den 23oben beö einen rcottte id^ mit

©otbe begießen, jiebod^ fo, baß eö t»erficcEt mor burd^ eine

bünne ^ifenfc^id^t. X>et anbere 2!.ieget fottte o^ne ©otb

bleiben, unb i^n fottte ©eno r>or begonnener ©d^meljung

befid^tigen. ^interf^er aber rcottte id^ i^n mit bem anbern

l^eimtic^ oertauf(^en. ©o gebadete id), ben 5tnfd^ein ju er«

rcedEen, eö l^abe fic^ ein >teit beö 23teieö ju ©otbe umges

tronbett. SSeit nun aber ju beforgen war, ha^ id^, \)on ©eno
weggeführt, gteid^fam oom 9legen in bie 21raufe fommen,
nimtid^ btoß ben ^tpronnen reei^fetn merbe, fo gatt eö aud^,

tem neuen ©efdngniö ^u entrinnen, ^n biefem ^roerfe

roolltc id^ erftdren, ber 5ßorrot meiner >tinftur fei erfd^6pft,

unb um il^n ju erneuern, bebürfe id^ ber 5Konbbtume, fo

im ©^tefifd^en ©ebirg in ber ©c^neegrube mad^fe. S3ieIIeid^t,

baß id^ beim ^rduterfud^en meinen Stufpaffern cnttrifd^en
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tonnte. (Einmal brou§cn, l^offtc id^, 9)?ittcl ju finben, oud^ btc

Jungfer @r6fin ju,icfreien.

JDq id^ ju memen 2(rbcitcn im Safeorotorio oom 25urgs

oogtc otlc ©crdif^aftcn unb «Stoffe cr^iett, bic id^ üer*

langte, fo brod^te td^ eö 6alb fertig, bie beiben gleid^ quo«

fe^cnben ©d^meljticgel ju befd^offen unb l^erguri^ten. ^ur

S3erbe[[erung meineö ^lanö erfanb id^ ein iDJittel, um ©enog

STufmerffornFeit objulenfen, bermeilen bie beiben bieget ju

Dertouf^en moren. 3(^ vooUte im entfd^eibenben 2(ugen=

blide baö gtül^enbe ©(^üreifen oor ©enoö güfe fotlen loffen.

groben, tk id) mit ben (^Jer^ten unb ollen nötigen ^on=

tierungen oornal^m, gelangen aufö befle, unb eö galt nur

nod^, ben Sffiortiaut ber Briefe fefljujlenen, 2f<^ mad^te

mel^rere Entwürfe unb be[cf;Io^, gemeinfom mit ten grouen

bie Sntfd^eibung ju treffen.

Snblid^ roor bog ©ad^ fd^neefrei genung, eine ©onberung

ju geflatten. 5Sie innig \(^ mit Xf)etia oerbunben mor, verriet

mein ^erj burd^ feinen 3ubel. 50?arianfo oer^e^Ite nid^t,

me fel^nlid^ bie 3ungfet ©rdfin nad^ mir üerlongt ^obe,

me fd^on manche SfZod^t boö geuer im ^amin ou^gegoffen,

unb wie ge^or^t roorben fei, ob id^ nid^t enbtid^ tomme.

@ro| wor bie greube, aU \d) meinen ^tan in otlen feinen

Steilen barlegte. 5Rad^ forgfditiger S3erotung goben tvit ben

23riefen folgenben SBortlout:

„©er j^od^rcürbige ^ater vooUe mir eine 25itte erfüllen.

3^ ^n^e enUiä) ^erauögebrod^t, me bie ?KonbbIume qu^s

fiel^et, beren id^ jur ®olbtinftur beborf. 9J?ein D^eim, ptobiod

S^ilefiuö, im 3fergebirge ju ©d^reiber^ou unmeit ber ©tobt

^irfd^berg rcol^n^aft, ifi feineö ^eid^enö ein Soborant 5Benn

irgenb einer bie 9)?onbbIume befc^affen fann, fo iji er e^,

jumal biefe in ben Klüften beö l^id^fien ©d^neegebirgeö üors

fommet. SSenn nun ^od^mörben beiliegenbeö 95riefel rec^t

fd^nefl on meinen Dl^eim befSrbern unb il^m SSeto^nung

in 5(ugfic^t flellen m6d^ten, fo rcürbe Zohiai 2^ilefiuö burd^

Suren 23oten boö mir ermünfd^te ^rout fenben. ©ollte

143



ober mein £)^eim bic 50?ont)btume nid^t getro(fnct oorrdtig

^oben, fo f6nnte er fic nad) eingetretenem gru^Iing bes

fc^offen. mt oHer ^uoerfid^t jletle ic^ in STuöfic^t, ®oIb ju

tnod^en, mofern bie 9}ionbbtume in meine ^anb gelangt,

ffiolle bann ber ^err fo gewogen [ein mir bie grei^eit ju

geben. Um jein juüerWffiger ©iener ju bleiben, tut mir

feine ©efongenfcl^oft not. ©eib ju ©naben Surem Diener:

3o^onneö Z\U\iu^,"

2)er beijulegenbe 23rief, fomeit er mit fd^wor^er Stinte

ju [d^reiben rcar, erhielt ben SBortlaut: „ßieber Dl^eim, in

^rog ergebet eö mir immer nod^ gut, unb id^ bin mit

großem Sifer ber (^pmijlifd^en Äunfl befliffen. ©orfjl er=

nsorten, i)a^ mir oud^ fürber bie ©olbbereitung gelinge,

nod^bem id^ enblid^ l^erauöbefommen, rceld^ Äraut jur ^inf=

tur notig; man l^ei§et eö bie 2)?onbbIume, unb fo T)n fie

mir befd^offefi, roerbe id^ foöieI©oIb mod^en, aU haitXnan-

tum meiner 2^inftur gejlattet. 2)ie 5!Konbbiume, fo benomfet,

njeil il^re 231dttlein runb n5ie53onmonb,n)äd^fet bei@d^reiber=

f)au in ber ®ro§en ©d^neegrube, n?o fid^ eine ^ofottsSIber

burd^ ben ©ronit jie^et. Ärcud^t unter ^nie^ol^ am 93oben

ba^in, vergleichbar bem Sartapp unb trdgt im Sommer
rofenfarbene ©lodflein, njürjig buftenbe. 53ieber £)^eim!

©oUte bie befc^riebene 23Iume ficl^ unter ©einen getrodfneten

^rSutern befinben, fo fenbe mir ben ganzen SSorrat. 2)er

Überbringer biefeö Sriefeö, ein ©iener beö ^errn ©rafen

©lamata, mirb ©ir guten ^reiö bafür jo^Ien. gallo ©u ober

bie 5S)?onbbtume nod^ nid^t ^oft, fo fiel^e ju, ba§ T)u fie

finbefl, fobalb ber ©ommer auf bie Serge fieigt. ©ero^olben

follft $Du biefe S3ef(^reibung ber 5l?onbbIume oufbenjo^ren

unb roieber^ott tefen. 5Run ©ott befohlen, guter D^eim,

unb grü^e bie alte 23eate. Dein ^o^anneö."

Der näd^fie 2^eit beö ©d^reibcnö, fo mit meiner erfunbe^

nen Stinte gefd^rieben werben fotlte, erl^ielt biefe Raffung

:

„2ld^ Dl^eim! Diefe 9io^fd^rift ift mit einer >linte ge«

fc^rieben, fo in ben erjlen beiben SBoc^en bIo§ wie ©offer,
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erfl fpÄtcr bunfct roirb. ^e^cime ©c^rift f}ah iä) erroil^It,

meil bog, iroö icl^ ©ir je^o mitteile, nid^t für bic 2(ugen berer

i{!, fo ben 93rief an '^iä) gelangen toffen. 2)iefe 3)?enfc^en

finb meine b&[ej!en geinbe. 2)er ®raf ©lomata ju ^rog

unb fein ^elferg^elfer, ^oter 2IIoifiuö, ein ©ominifoner,

l^oben mid^ in bie b6^eimifcl^e S3urg ©ofenflein eingefperrt,

foll bd @oIb für fie mod^en. ©aö Fann ic^ nun freiließ, unb

Su foHfl miffen, lieber D^eim, biefelbe 2^inftur, fo mir

burc^ ^wf«^'^^^ «^itf^ einmot in ^rag gelungen ijl unb 33Iei

5u ®otbe tingieret ^at, oerflel^e id^ je^o betiebig ju bereiten,

©ie 5i}?onbbIume ifl bereite in meine i^änbe gelangt, rcie*

n)ol^I in fo geringer Quantität, ba§ id^ nur ein n^injig ^dfd^s

lein 5linftur genjinnen fonnte. Unter biefen Umfl5nben er*

flel^e id} oon ©ir jnjeen ©ienjle. (Jrjlenö fenbe mir burc^

heu ©rafen ©tanjata ein reid^Kt^ Quantum ber9}?onbbIume,

jum anbern ober foHfl 25u mid^ befreien aui meiner (^e-

fangenfd^aft, 5Sirfl nun fragen: rote »ermog ein fd^Iid^ter

^rSutermann eine gewappnete 23urg ju 6ffnen? ffio^tan,

^6re: S3egib Did^ unoerjüglid^ nad^ (Empfang biefeö ©d^rei?

benö jum ^errn ©altenflein, ^erjog ju grieblanb. 23raud^jl

aber nid^t ben ^erjog fetber ju fpred^en, ba er fid^ üielleid^t

mit meiner @ad^e nid^t befaffen mag, mienjol^t fie für i^n

fo roid^tig wie ein ^6nigreicl^. groge nur nad^ ©o!tor ©eno,

einem italienifd^en ^errn, aU 5(flrotoguö in l^erjogti^en

2)ienf!en. ©em fage ofleö, rcaö 2)ir oon mir berouft. 5)Jagfl

i^m aud^ meinen ganzen 23rief rceifen. 23efd^n)6re i^n, bo§

er mit feineö ^ergogö 23eij!anb mid^ befreie. 3»^ oerfprei^e

i^m, bafür ©olb ju bereiten, fomet er ^aben mit 5Sofern

ober Spexx @eno nid^t gidubet, t^a^ mir bie ©olbbereitung

m6gtic^, mit id) fie öor feinen 2Iugen ooUbringen. ^abe üon

meiner 2^inftur einen SRefl übrig, ber @o(b für je^n Sufaten

im 23eifein beö ^errn tingieren n?irb. 3nt übrigen mogfl:

T>ü bem ^errn, ber etmoö ouf prop^etifd^e 53or^erfogen gibt,

ju miffen tun, rooö mir bie jigeunerifc^e ffio^rfogerin ju

^irfd^berg prop^ejeit ^ot: ic^ werbe einen grofen @d^o|
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gereinncn unb retc^ wie ^inig 6Qtomo »erben. 3tem ifl

mir oon einem ©ternbeuter im ^ou[e beg ^errn 9)?ebifu«

©d^mirfel eine SSorl^erfage gemocht. 9?ad^bem biefer ojlros

logifd^e 5Ibepte »ernommen, id^ fei am ^oJ^onniötoge beö

So^reö 1606 ju SJZogbeburg onö fiid^t gefommen, brockte er

^erouö, idf) roerbe großen Sleid^tum jufammenbringen unb

eined i5"^i^ß" getreuer ©iener rcerben. X>a id) nun bie

groge tot, tt»er xvo'^l biefer gürf! fei, entgegnete ber ©terns

beuter: ^ein onbrer aU ber fünftige S36^merf6nig! 2(ber

nid^t blo^ ju meinen ©unflen follft Du ^errn ©eno he-

fe^ren; noc^ eineö anbern 50?enfcl^enfinbeö 5Bo^Ifa^rt liegt

mir berort om ^erjen, bQ§ id) ben ^errn in aller ^nflänbigs

!eit um ^ilfe bitte. 23urg SSBofenflein, mein ©efdngniö, birgt

aud^ eine fdfjulblofe Jungfer, bie SCod^ter jeneö ©rafen ©d^Iidf,

fo ju ^rag roegen SRebetlion entl^auptet roorben. 9lid^t ge*

nung, bo§ grdutein Zf)et[a oon il^rem D^eim, bem trafen

©laroata, i^reö oäterlid^en (Jrbeö beraubt »orben, ifl fie

gar feine ©efangene, ol^ne Slid^terfprud^. (5in ^loflerfräulein

m6d^te ber ©lan^ata auö feiner Dlid^te mad^en unb, ma§en

fie fic^ weigert, ben ©d^Ieier ju nehmen, fie hinter <Sd^to§

unb SKiegel firren. Die arme Jungfer öerbinbet i^r gießen

mit bem meinigen,^err@eno möge boc^ ©einer ^o^eit, bem
^erjog ju grieblanb, baö ^erj ju ©naben menben, ba§

grdutein X^etia nebjl i^rer Kammerfrau jur grei^eit ge^

lange. Um ^errn <Seno in @tanb ju fe^en, feinem ^erjog

bieö alleö bar^uflellen, magfl ©u meinen 23rief, nod^bem

X>u ^opiam genommen, in feiner ^anb laffen. 9lun febere

25id^, lieber D^eim, unb tue alteö genau nod^ meinem ^lane.

Sege ^errn ©eno meine ^^rfurd^t ju gü^en unb fei ein

gmeiter 53ater ©einem armen ^of)annei,"

2)iefe 23riefe n?urben t>on mir gefd^ricben unb in einer

S^ülU burd^ einen Courier bem ^ater Slloifio überfanbt.

Kaum mar ber (Courier fort, fo jeigte mir gortuna, roie

wenig il^rem Säbeln ju trauen, unb nie il^re ©unfl an

einem 6pinnenfaben l^dngt, leidet jerrei^bar. di begab
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fic^ nämttc^, bo§ beim ßrperimentteren mit @oIpcter unb

onbcren cntjünblid^en ©toffcn boi im ©d^mcljticgcl befinb«

lid^c ©cmcngc fid^ cntjünbctc unb unter bumpfem ^nolt

ben gongen ©c^metjofen jerfprengete, fo bQ§ bie 9}?ünbung

in ben ©d^ornflein fid^tbor worb. S3om ®et&fc b^tbeis

gerufen, fom ber 83ogt unb befab ben @d[>oben. ®ienjobI

td^ bemübt n?or, fein STufmerfen x>om ©d^ornjlein objus

leniPen, erfonnte er bod^, bog '^let ein Stuöweg quo meinem

©efängniffe fei, unb lieg fogleid^ ben ©c^mieb b^Ien, ber

iDor bie ^6blung bed @<^ornfleinö fd^njere Sifenflongen inö

®em5uer einfügen mugte. hierauf erfl njorb mein ©d^metjs

ofen burd^ ^Kouern unb bitten reieberbergeftellt.

©Qö mor nun für mid^ ein bitter ©d^Iog, benn ei fcbien

mir faum m6gli^, bie ^ifenflibe ju befeitigen. Dabei mugte

id^ nod^ frob fein, bog id^ otleö SBid^tige mit bem griutein

\>erabrebet botte. S3on ZaQ ju >log ründ)i meine 93ef(ommens

beit unb Ungebulb.

@o rcoren bereite bie grüblingöjlürme t>erraufcbt unb

milbe XaQe gefommen. ülod^ meiner 25ered^nung b^tte ©eno

fd^on oor fed^ö ffiod^en eintreffen f&nnen. ^oter 2lIoifiu^

fd^mieg, unb id^ mugte nid^t einmot, ob mein ©d^reiben in

feine ^onb gelangt fei. ©eit bie erfien ©tare im S3urgbofe

gejmitfd^ert bitten, mar nun fd^on jmeimal SSoItmonb ge«

roefen, ober Fein '^e\ä)en ber 2lu|ennjelt üerfprod^ mir ^ilfe.

T>ie Hoffnung ouf ©eno b^tte id^ bereite aufgegeben, unb

in tiefer 93etrübniö grügte i^ ben >tag, on metd^em meine

©efongenfd^oft fid^ jdbrte. Um bie 5D?ittogöjeit erfd^oH auf

bem ipofe ein ßirmen unb ^unbeflSffen, aU ob eine Sagb*

gefetlfd^oft einriebe. 3" ber S^ot fob id^ burd^ö genfier ©rün«

r6rfe, über ber ©c^utter boö 5[Botbborn, eine Goppel ^unbe
unb SReiter mit ^eucrrobrcn. grober ©d^redfen fubr mir

burc^ bie ©lieber, aU ©c^ritte fid^ meinem ©emod^e ndbertcn

unb ein frember ^err eintrot, gefolgt loom SSogte unb oon

©olboten.

©er ^err, oon Reiner ©eflatt, bötte ein fobleö, burcb'
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furchte« Qlngcfid^t, ^ouptf^aar unb 53art ergraut; er trug

fürnc^me ^leibung, miemo^I nid^t nod^ 2Irt ber Äoüoliere.

©ein jle^enb fd^rcorje^ 2tuge ru^te forfd^enb auf mir, unb

bie[er SSIidf, ber mein gonjeö ^ffiefcn unb ©d^icEfat auöfpä^en

rvoUte, »erriet mir: (Seno mu^ baö [ein!

hierauf njanbte fid^ ber ^err jum 55ogte: „3d^ n>ilt mit

biejem ©olbmod^er allein fein." ©er 53ogt j!u|te unb tat

ben ^inmanb: „SöoIIc ber gndbige ^err üerjci^en. ^ahe

»on meinem ^errn, bem ©rafen ©larcoto, flrengjlen SScfe^I,

biefen old^pmiflifc^en ^auhexcv mit niemanb oerfe^ren ju

laffen, unb ttJenn xd) . .
." 9)?it gerunjelter ©tirne fd^nitt

@eno i^m bie 9flebe ah: „^d) rt)ei§ n>o% ha^ ber ®rof

<B{axvata DberflEan^Ier üon 236^eim ifl; ober einjtrceilen ^ot

er auf 3Ba[enjlein nod^ nid^t ju gebieten, ro^^renb id^ ^ier

fle^e im SRamen feiner ^llte^ja, beö ^erjogö ju grieblonb.

SBoHe er boö beai^ten, 53ogt, rcibrigenfaflö id^ i^m burd^

meine ßeute bemonflrieren laffe, mer allste gebeut."

©er 93ogt rollte bie 2(ugen unb tat gar einen ©riff naä)

feinem 2)egen, bod^ bie jupadfenben ©olbaten mad^ten i^n

VQ^d) gefügig. Unb (Seno befaßt: „galtet ben 53cgt in eurer

5D?itte unb ^arret brausen cor ber Zm. 3<^ ^<^he mit bem

@otbma(^er ein ©tünblein ju reben."

^ad) einem 93IidE inö offene Saboratorium meinte <£eno:

„3fl boö Sure ©erfjlatt? 2:reten mt ein!" 2Bie ein Äun=

biger betrad^tete er ben ©d^meljofen, trat ju ben ©e*

fietten, auf benen bie @efd§e mit allerlei ©toffen georbnct

jlunben, unb laö etlid^e 2Iuffc^riften. ©oö 2Intli| ju mir

menbenb, fprad^ er mit einem forfd^cnben S3IidE: „^Sill (5r

\\d} nun mirflid^ unterfle^en, üor meinen 2lugen @oIb ju

madf;en, beffen Sr fid^ jo oermeffen l^at? <Sein D^eim, ber

.^röutermann, ifl mit bem 23riefe ju mir gefommen. 3d^

bin ber ©oftor ©eno, ein 23erater feiner Sllte^ja, beö .^erjogö

ju grieblanb. SBill fe^en, ob Q:x in feinem 23riefe hoffen

getrieben ^at^ ober ob dt rcirfiid^ tingieren Fann."

9)?ein S^er^ pochte, id^ otmete tief. (5ine SÖerneigung tat
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ic^ unb fprod^ mit erheuchelter SRu^e: „@o ber ^err befiehlt,

bin id) auf bcr ©teile bereit. ffioHe ber ^err in biefem @e[[ei

l^arren, biö id^ geuer gemod^t ^obe."

„SSifl 3^m bod^ lieber ouf bie ginger feigen", erroiberte

@eno fp6ttifcl^ unb blieb an meiner «Seite, mdl^renb id^ mit ber

©c^Qufel bie geuerflätte fäuberte, boö 95renn^oIj funjlgered^t

fd^ic^tete, in 93ronb fegte unb mit bem 931afebalg bie ©Uit ans

fod^jte. hierauf nol^m id} t^en geuer^ofen, fd^ürte unb lie§ i^n

in ber @lut jledPen, rcd^renb ber l^ol^erne @riff quo bem Dfen

ragte. 3e nS^er ber Slugenblidf fam, ber über mein ©d^idfs

fol entfd^eiben foHte, beflo ungeflümer jagte mir boö 23Iut

burd^ bie Slbern, aber aud^ bejlo gewaltiger na^m id^ mid^

jufammen, um nid^tö ju t>erfe^ien. J^iebei fam mir jufiatten,

bo§ bie benötigten ©erdte unb ©toffe Idngjt in 25ereit[d^aft,

unb [ömtlid^e Hantierungen me^rfad^ burd^geprobt roaren.

3d^ ergriff junöd^fl ben ©d^meljtieget, in bem nic^tö rcar,

unb mad^te 3)?iene, i^n auf bie @lut ^u fegen. 50?i^trauifd^

»erfolgte @eno alle meine SSewegungen. Unb maö i^ im

©tillen erl^offt, trat ein: „^alt," fprad^ er, „erfl Ia§ (ix

mid) ben ©d^meljtiegel befid^tigen!"

Olui^ig reid^te id^ i^m ben 2!ieget, worauf er anö genj^er

trat unb ha^ ©eröt burd^ genaueö 23edugetn, aud) burd^

Seflopfen unb 23efragen unterfu(^te. 2)o nid^tö t>erb5d^tig

mar, fam er mieber jum £)fen unb gab ben Spiegel jurüc!:

„@ut, fa^r er fort!"

^d) fiellte ben Xiegel auf bie 2(nrid^te neben ber Ofentür,

wo id^ unter einem S!ud^e ben onbern, mit ©olb auöges

goffenen ©c^mel^tiegel bereit l^ielt. ^olte üom ©ejlefl ein

gldfd^Iein, tai meine ©unbertinftur fürfteHte, unb reid^te

eö @eno: „©olle ber ^err mir ein wenig beijle^en unb

eigen^dnbig bie S^ingierung auöfü^ren."

@eno ^ielt ha^ gldfc^Iein onö Sic^t, jog ben ^pfropfen

l^erauö unb rod^ an ber glüffigfeit, bie md)U war aU ein

wertlofer 2(bfub. 2lm Dfen oorbeifd^reitenb, flie§ id^ mit bem
^nie berort on ben geuer^afen, ha^ er ^erauöfprang unb
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ju <Senoö gü^cn fiel, bcr üor bem gtü^cnben Sifcn l^ojlig ju*

rücftric^ unb bobci bQ6 glifc^tetn fallen Iic§, bo| e« jerbrod^.

®ol^i I^Qttc id^ biefcn 2lugcnblid genügt unb rofd^ bcn in

meiner ^anb befinbtid^en Spiegel mit jenem onbern üers

toufd^t, ben bad Zuä} loerborgen ^atte. 2lber bog ^erbred^en

ber %\a\(i)t brockte mic^ für eine 5Beüe Qu§er gofjung.

fD?ir in« ©efid^t fpÄ^enb, gtdubete ©eno, mein ©c^redf

rü^re booon ^er, bo^ bie foflbore ^linftur üergeubet fei, unb

fprad^ QC^feljudEenb: „Da merben mir mo^I auf bie ^robe 'oct-

jic^ten muffen ; ber Slefl feiner »tinftur ifl jjo nun »erfc^üttet."

Diefe ©enbung ber Dinge burfte ic^ feineömegö juloffen.

2(UerIei ©ebanfen roirbelten burd^ meinen <5inn, biö mir

auf einmal eine 2(uörebe beifiel. 9la^m mic^ jufammen
unb fprac^: „Si nic^t bod^, gndbiger ^err! 3n bem
gläfd^lein mar ja nid()t bie 2!inftur, fonbern ein ^röuterobfub,

ber ^mar gIeid()faUö ^ur ©olbbcreitung bienet, oon bem id^

aber noc^ einen 93orrot l^abe, 23Io§ beö^alb fu^r id^ jus

fommen, rceil ber glü^enbc ^afen ben ^errn ^ötte üerte^en

f6nnen. SSerjeil^e ber ^err meine Ungefd^idflid^feit."

9?ad^ biefer STuörebe trot id^ ru^ig jum ©eflell, nal^m

eine gro§e ^^iole mit ^riuterabfub unb fe^rte ju ©eno
jurücE. ©ob i^m hierauf jenen ©cfjmeljtieget ju l^alten, ber

in üerjlecfter 5Beife baö @oIb enthielt, legte 23Iei in biefen

Spiegel unb go§ etliche« auö ber ^p^iole ^inju. Sin rafd^er

23Iid in ©enoö Slntli^ überzeugte mid^ baoon, ba§ il^m bie

SÖermed^flung ber >tiegel entgangen war. 3fc^ triumphierte

l^eimlid^, ^olte nun ein anber gldfd^tein unb l^ielt e« ent*

fiopfelt t>or @enog 9lafe: „Der ^err wirb üermeinen, 25ats

brian ju riechen. 3f^ oud^ mirflid^ 23albrian borin. Snbeffen

l^ab id) 5lbfub ber 9J?onbbtume beigemengt, ^ater Sllopfiuö

l^itte mein Soboratorium burc^forfd^en f6nnen, unb mir

mu§te baran gelegen fein, bie 9)ionbbIumentinftur nid^t in

feine Jpänbe geraten ju laffen. Da ^ah id) fie furjer ^ant>

jum 23atbrian getan, ber bie Sffiirfung ber SRonbblume nid^t

fl6rt. ©ebe nun mein ^err Dbad^t, ^ier gie| ic^ meine
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Jlinftur in ben ZicQel unb werbe gleid^ hai 25Iei ju @oIbe

tingieren."

g^od^bem td^ ben ^n^ott beö gldfd^Ieinö l^ineingeton,

no^m id) ben ^Itegel quo ©enog ^onb unb fe|tc i^n ouf bie

&tnt, bie id^ mit bem 35lQfe6aIg onfod^te.

<oeno florrte in ben Dfen unb beobod^tete, wie bie §Iü|fig=

feit t!erbam|>fte, unb wie hai im stieget befinblid^e 23tei ju

fd^meljen begunnte. ©obolb id^ bie ©emif^eit i^otte, aud^

bai ®otb fei gefd^moljen, jagte id^ feiertid^: „2)ie »lingierung

ifl gelungen, unb neben bem 23Iei, boö übrig Uxch, weil i^

ju wenig S^inftur anwonbte, l^oben wir ein flein Quantum
@otb gewonnen. S3eliebe ber ^err, boö ftüffige SJJZetafl in

biefen Simer ju gießen."

@eno ergriff ben ©d^meljtiegel beim l^oljernen ©tiete,

wä^renb ic^ ben Simer ^in^ielt, unb jifd^enb flog bie glül^enbe

SJioffo ind SEBaffer. Sigen^önbig fifd^te ©eno boö erflorrte

Metall l^erauö unb betrod^tete eö. ©tounenb fprad^ er:

„SBaJ^rl^oftig, @oIb ifl babei, hai Srperimentum ijl ge*

jungen. SSerbe berol^olben feine 23itte erfüllen unb 3^n

mit mir nehmen. Unb jwar fott Sr gteid^ inö ©d^neegebirge

gebrad^t werben, einen guten SSorrat üon ber 9)ionbbtume

ju fommeln. ©eine Sllte^jo ber ^erjog ju grieblanb witt

morgen auf ber ^6l^e beö Äorfonofd^ einen 235ren i^e^en,

unb bei biefer (Gelegenheit mag bie 5D?onbbIume gefud^t

werben. ®ir reiten nod^ ^eute abenb gen 3flod^Ii|."

Sluger mir üor greube, fiel id^ auf meine Änie unb fügte

©enod ipanb, inbem id^ il^n meinen $8efreier nannte. ,ßolU

cnbe nun ber ^err fein gütig SBerf unb erlofe oud^ bie

junge ©rdfin ©d^Iicf auö biefer 93urg." ^olt jlebod^ gab @eno
jur 2(ntwort: „ÜZid^tö baoon! «Sei Sr jufrieben, bog Sr felber

^inauögelongt. 5Segen ber >tod^ter eineö gerid^teten SHe«

bellen mag id^ nid^t ^dnbel mit bem ©rafen ©lowata bes

ginnen." SßJie flel^entlid^ id^ bot, ©eno loerl^orrcte bei feiner

Sntfd^eibung unb lieg mid^ borfd^ on. So blieb mir nur ber

Xrojl: fommt ^eit, fommt SHot!
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^aä}hem \ä) auf 6eno6 ®ef;ei§ kopier herbeigeholt ^otte,

Quitte er bie ''Sletaü^Me forgfiltig hinein unb fledte boö

^ddPIein in feine ^^ofd^e. „DZe^m ^r je^o", fo fprad^ er,

„fdmtlic^e ©erdte unb ©toffe, fo ^ur ©olbbereitung raertooll,

oucl^ ben ©d^mel^tiegel, an fid^ unb mod^ (5r fid^ bereit,

fofort bie 23ur9 ju üerloffen."

©di^renb id^ ben Sluftrag auöfü^rte, rief ®eno feine ßeute

l^erbei unb fprad^ ^um SSogt, ben fie umgaben; „©iefen

^l^t)miflen ne^m i^ mit mir. 3^n ^ißt fefl^ul^alten, l^ot

niemanb ein 3fled^t. @o i^n aber Suer ^err jurücfforbert,

mog er fid^ an (Seine 2Iltejja roenben." 25erS5ogt oerfuc^te

©iberrebe: „Der ©efongene ifi ein ^«^wberer unb fotl t>or

©eric^t." ^epffc^üttelnb n^infte @eno ah: „?0?ac^t nic^tö.

^err @raf ©lanjota tt)ei§ ja nun, n^o hai ©erid^t ben ^au«

bererfinbenfann." ^u mir geroenbct, fügte er fp6ttifd^l^inju:

„2)oö SSoglein fommet l^olt auö ^errn ©lamatoö Ädfig in ben

meinen." @eno ging l^inauö, unb inmitten ber ©olbaten üers

Iie§ id^ mein ©efdngniö. 2Öien)o^l <Senoö ©orte eine trübe

2J[uöfi(^t eröffneten, liefen fie bie SSornjürfe üerf!ummen, bie

id^ mir felber l^eimtid^ mad^te, roeil id^ ja einen 23etrug an

@eno öerübt. 3e|o burfte id^ mir fogen: mit geinben ^ofi bu

5U tun, unb im Kriege ifl 31dufd^ung ertaubt, jumat roenn fie

einem ©d^utblofen jur grei^eit »er^üft. ©o @eno ben 23es

fe^t jum 2(bmarfd^ gab, beflieg alleö bie Sloffe, aud^ mir roor

einö gefattelt. Slufatmenb rittid^ inmitten ber@oIbaten burd^

bog S3urgtor über bie ©rabenbrüdfe, l^inunter inö SÖalbtat.

Sinen legten 23tid n?arf id^ jurüdf. T>a lag nun auf bem
25erge bie 53efie, roo id^ Idnger benn ein 3ol^r ein ©efangener

geroefen. ©tolj unb n^e^r^aft ragete fie mit i^ren Xürmen,

dauern unb ^i""^"« 3*^ f^^b bie ©teüe, n?o id^ überö

2)ad^ geflettert n)ar, unb bie beiben ©d^ornfleine. 2)er ^ei§i

geliebten ©rdfin golt mein .^erjenöpod^en. D ha^ idi) fie

ie|o grüben Bnnte mit ber ^eimlid^en ©eelenmagie! 2^^efio!

grei bin id^ — unb aUei mü id) branfe^en, aud^ bid^ ju

befreien — meine 23raut!
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[m tüatmerx ©onnenjc^ctn, ben iä) aU

©efongencr entbehrt ^ottc, begrült

üon ben roufd^cnbcn Scannen unb

SSergtüiffcrn, t>on 93uc^finf unb M-
fudt, ritt ic^ mit ftitlem 3ubcl bal^in,

t>erfud^t, meinem SRo^ in bie ^onfen

ju treten unb bol^injufliegen wie ein

golf. ^ä) moltte ein ©efpräc^ mit

ben ©olboten onFnüpfen, warb ober obgemiefen. ®ir !omen

on einen fd^dumenben §lu§ unb verfolgten i^n aufwärts.

2luf einer 23ergmQtte logen 25auben, unb \d) üernol^m mieber

boö traute SSrüüen ber ^ü^e. ©ann ging eö burd^ SBitbniö,

hii mir um Sonnenuntergang in ein ©orf Famen, hinter

ben glitten erlaub fid^ baö ©ebirge, unb ber 5Botb vermod^te

bie l^od^jlen ©ipfct nid^t ju erreid^en. 2Bir Fomen mieber

an ben raufd^enben ^lu^, unb nad^bem mir eine ©tunbe

feinem Sauf entgegengeritten maren, fd^o§ oon red^tö ein

23ad^ bal^er, ben fie 50?ummet nannten. 3*^^!^^" ©dienern

unb 93auben j^unb oHba ein l^errfd^afttid^ ^au^, mir mad^ten

^alt unb fticgen ah. @eno begab fid^ hinein, miltlommen

gel^ei§en von einem ^errn. ©ä^renb bie SRoffe burd^ Äned^te

in ben ©tatt gefül^rt mürben, ging aud^ id^ mit ben anbern

in baö ^auö, mo in einer großen ©tube ein Xifd^ mit 6peife

unb ^ronf bereitet mar. ^aä) ber SJia^ljeit gingen jmeen

@oIboten mit mir in ein ©emac^, mo eine ©treu mor. Die

Züx fd^Io§ ber eine ©olbot hinter fid^ ob, boö genjler mor

vergittert. £)ie ©otboten miefen mir meine Sagerflott on

unb plouberten mitfommen über bie befürjle^enbe 3ögb.

3d^ vernahm, ba§ onbern 9)iorgend ber S^ex^oQ von grieb«

lonb ouö ben ©ieben ©rimben jum ^o^en 3flob ^inonreiten

merbe, mo eineö 235ren ©pur gefunben fei, unb ba| ^err

©eno mit unö auf bem 3öege burd^g SJiummeltol jur 3ogbs

gefetlfd^aft flogen motte. Sin ©otbot meinte mit mürrifd^em

SBtidPe ouf mid^: „So m6re fürmol^r unter^ottfomer, ber

a3dren^o§ beijumol^nen, aU biefen ©otbmod^er bei feinem
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Ärduterfud^en ju begteitcn." — „SSegIcite bu nur, tc^ enU

fpringe bir!" bod^te id^ Idd^clnb unb fonf in tiefen ©d^Iaf.

93ei SWorgengtouen ertonte boö Sogbl^orn unb Sloffeges

roiel^er, unb fogteid^ rooren n?ir ouf ben Seinen. 9lod^

einem l^ojligen 3mbi§ ging'6 on bem raufd^enben SJiummels

bod^ burd^ roitben 2^onn l^öl^er unb l^6l^er. ffio bod ®affer

einen bonnernben Slbflurj tut, l^ielten mir on unb jHegen

üon ben 9lof|en; fie foHten ^ier bleiben, bo ber fürbere 5Beg

ju fieit Sauge 5ßonberfidbe rcurben ^errn @eno unb ben

onberen l^ol^en iperren gereid^t, unb nun fliegen tt>ir ben

gelfenpfab ^inan. @eno njonbte fic^ ju mir: „Droben ouf

ber SIbroiefe roerb id^ mid^ ju ©einer 2lItejjQ begeben. JDers

«eilen mog Sr feiner 9JionbbIume nod^gei^en, ober ©oIs

boten werben 3l^n überotl l^in begleiten, roo @r bie SSIume

fud^t. @o Sr fid^ unterjlei^et, njegjutoufen, roirb Sr niebers

gefnollt."

Sin poor ©tunben rooren n?ir gefiiegen, aU bie Scannen

furj unb fnorrig mürben. 2)onn tom eine btumige Spotte

unb gonj oben eine weite fumpfige Sbene. X)a gob et> rofl*

roteg ®offer unb 23infen unb t>erjlreute 25l6(!e mit 9)looö

bebedt. Diefe $Koorn)icfe bitbet ben Üuellengrunb ber @tbe.

3ur redeten wie ein ^odfer ber fo^Ie Äortonofc^. ©erobeouö

ein fleiler 2(bjlurj. Drunten bie ©ieben ©rünbe, hinein

fpringt bie roufd^enbe Slbe. Dol^inter wieber ^o^eö ©e«

birge, gefr6nt t)on ber @c^nee!oppe. StinU !o^le, felfige

@i)jfet, ber SHeiftröger, bie Sßeilc^enfieine, boö ^o^e 9lob.

2Iuf einmol fd^oUen oug ber gerne gonforen, unb @eno
tieg einen ^orniflen ontworten. Sßom Slbfotl fom ein

Zmp)(> mit ftiffenben ^unben bo^ergejogen. Unter ben

grünen fjogbgewinbern leud^tete ein ©d^ortod^montet, unb

©eno fogte: „©eine 2(!tejja!" $Donn wonbte er fid^ ju mir:

„Sr mog ie|o ge^en, wie dt mit"
3d^ unb §ween ber ©olboten blieben jurüdf, wä^renb ©eno

mit ben onbern unter ^ornget6n feinem Jperjog entgegen«

jog. 9loc^bem id^ eine ffieite gerofiet unb mic^ befonnen
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I^attc, beutete td^ nod^ bem ^o^en SRobe unb fprad^ ju ben

©oibaten: „©ort^in mu§ id^, in bie ©d^neegrube, atlreo

mein Ärout tt>äd^|l." ^ierouf prüften bie ©otboten il^re

@d^ie§rol^re unb oernjornten mid^. 23eru^igenb n?infte id^

ah, unb bann ging ed über bie Stbrciefe. Sßon 23todE ju 23todC

mußten tt)ir Rupfen, um nid^t in ben <Sumpf ju potfd^en.

^nblid^ auf trodnem getfenboben, fa^en roir ben 9^ebel

wirbeln, \o f)kx gern über ben ©ebirgöfomm jagt, ^od)

einen 23IidC toten rair jurüd; bie Sagbgejetlfd^oft l^otte fid^

in mel^rere Raufen geteilt, beren jeber unter gü^rung

einer Hdffenben SJieute feine befonbere Slid^tung oerfotgte.

©teid^ barouf flunb id^ ouf bem ^o^en Reifen, ber

gen 5i}?orgen inö ©d^tefierlonb auöblidft. 5Kit wehmütigem

@tü(!e fo^e id^ brunten bie ^ütten oon @d()reiberr;QU, 2Iuen

unb SBoIbberge, weiter bie 53efle jlpnafl unb ^errmonnös

borf, aud^ ettid^e 2)5d^er oon ©armbrunn unb gonj leinten

^irfd^berg mit feinen Stürmen, ^olb tdd^elte bie ^eimot,

unb mein 23Iid taumelte über baö SJalbgemoge, oerwirrt

üom ©onnengotb unb blauen Dufte ber gerne. Unb eö

l^üpfte mein ^erj. 23et>or biefe ©onne finfet, bin id^ frei,

unb fd^tafen tu iä) in £)^eimö ^aufeL grei — ober tot!

3d^ ^atte mir auögebac^t, bie ©olbaten in bie ©d^neegrube

ju führen, wo fleile 5Bdnbe, ©d^neefetber, unwegfame 23t6c!e

unb Änie^oljgefirüpp baö ©e^en fd^wer mad^en, wofern

ber 5Sonberer ni(^t mit fotd^em ©eldnbe »ertrout ifl. ^ier

wotlt id^ einen günjiigen SlugenblidC nu|en unb entfpringen.

Unter meiner gü^rung begeben wir und ouf jenen fd^roffen

Reifen, ber ä^ntid^ einer 25urg jwifd^cn ber steinen unb ber

@ro§en ©d^neegrube emporragt, unb faf;en in bie ©ro§e

©d^neegrube jur Siedeten, einen gelfenfeffet, gro| genung,

ein gonjeö Dorf ju foffen. SBor ober nur SBitbniö innen.

Der Slonb beö ^effetö ging an mancl^en ©tetten fenfred^t,

on onbern wor ein 5(brutfd^ oon ©erotl. 3n gelfenfpolten

unb on fd^ottigen ^dngen tog ©d^nee, brauö rönnen SBoffers

Obern in "oen ©runb. '^m Reffet waren obgeriffene gelfen«
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bI6(fe ncbcnetnonber gefdct, üom ©affer runbfi^ Qßfpult.

2(uö il^rcn ©polten wuä)i boö ^nicl^otj, ein fried^enb ^iefern=

gebüfd^, ^ort rote flippen großer »liere. Sqö Siebttc^e on

biefem 25tlbe roor neben ein paor Koren SBofferbecfen ein

runber S^eppid^ üon ©roö unb bunten S5Iumen. ^inen

f^elfenl^übel Kommen roir l^inob unb gelangten ouf ben

btumigen >teppid^, oHroo roir rojleten. ^eimlid^ fonbte ic^

ben 23Iidf bie jleiien ^5nge l^inon, einen Ort ju füren, \o

für meinen ^lon po^te.

Rotten roir bigl^er in ber 6d^neegrube nur 5Sinbeg ©oufen,

ber Sffidfferlein SRinnen unb hat» ^roitfd^ern ber 23erglerd^e

vernommen, fo l^ord^ten roir ie|o ouf boö ^ogbgetofe, hai

üerroorren unb fd^rooc^ t>on ben SUdnbern beö Äeffetö ^er^

nieberfd^oü. ^6rner bliefen, ^unbe bellten, 21reiber fnollten

mit ^eitfd^en unb joud^jten. T)a fprod^ ein ©olbot: „^ö

fd^eint, fie l^e|en ben 93dren fd^on," 3"M^^^"/ öbfeitg »on

ben Sägern ju fein unb fo teid^ter entfpringen ju fonnen,

erlaub id^ mid^: „^d^ mu§ nun ben ^ong l^inon, mein ^rout

ju fud^en." 2Im SRonfte eineö 58dd^teinö flomm id^ jur

^o^e, bie immer fd^roffer roorb, „^olt!" rief ein ©otbot,

„roir finb feine ^iegenbodEe." ginjler gab id^ jur 2Introort:

„3d^ fott ein Ärout fud^en, fo nur broben gebei^et. ^inbert

il^r mid^, fo roerbe id^ eö ^errn ©eno metben»" ©o bie

©olboten fd^roiegen, fe^te id^ mein 2lufro5rtöf(immen fort.

Überfd^ritt ein fieil ©d^neegefilb, boö bem gu§e foum ^ott

gob. ^in ©olbot roäre obgerutfd^t, roenn er fid^ nid^t an

einem '^aden fefige^otten l^6tte. ©eö Ätetternö überbrüffig,

flud^te er unb fe|te fid^ auf einen S^^^"/ ^^^ öug bem ©d^nee?

fetb rogte. $Daö ©eroei^r über feinen @d^o§ gelegt, rief er

bem ^omeroben ju: „SSKog ber »ermolebeite ©olbmod^er

feinen ^otö bred^en! Sr flettere, roie il^m beliebt. 9^od^ oben

fann er ja bod^ nid^t entrinnen, roeit bie gelfenrodnbe ju fieil.

^ier unten ober berood^en roir ben ^a§." 2)oö roor bem an*

bem ©olboten red^t, unb er pofiierte fid^ einen ©teinrourf feit=

rodrtö jroifd^en Äniel^otj. 3^ tot, aU ob id^ Ärduter fu^e.
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Sin ®5ffcrtc{n ober flD§ aui bcm ^6^|lcn (Sd^ncefctb,

unb wie cö gtcid^ einem ©d^Idngtein jroifd^en getfen bal^ins

fc^lüpfte, Rang ei fitber^etl, tackte unb locfte mie eine ferne

©d^otmei. Unb beö Sebenö ßuji, jwifc^en ben grünen ©ät«

bern unb ben ©d^dftein ber ^immetöQue l^oud^enb, roebenb,

[d^ien mit biefem ©timmd^en ju raunen: „9iun fei frei!

©er 2(ugenbtidf ifi ba!" 5lud^ flang mir im Dl^re meiner

geliebten Jungfer Staunen: „3öag'g ^nab!" @c^on tat ic^

fpdl^enbe S3ticEe ringsum, fc^on fpannten fid^ meine ©lieber

jum ©prunge, aU auf einmat unter mir Jpunbeftäffen ers

fd^olt. Unb fie^, um ben ^übel, ben wir ^erabgefliegen

njoren, fam eine Goppel ^unbe ge^oftet, oon einem ^agen

gel^atten. ^interbrein ein 3äger mit einem @pie§, ferner

jener Slotmantet, unb ber roar fein anbrer, aU ©atlenfiein,

^^^'^Q S" S^iebtanb. 2Bie id^ eben fein anfic^tig ge*

TOorben, firaud^elt er unb gteitet mit einem 23eine berart

in eine getfenfpatte, ba§ er ei nic^t ^erauöjujie^en »ers

mog. ©abei i|! i^m hai ^ogbgeroe^r entfatlen. 5luf feinen

^uruf n^enbet fid^ ber anbre 3äger unb fud^t ben ^erjog

aui bem getfenfpalt l^erauöjujie^en.

3(n biefem 5lugenblide erf^altt über mir ein getlenb ^os

faunen, unb roie id^ emporbücfe, fommt ein fd^rcarjbrauner

93dr auf bem ^interteit über baö fleite ©d^necfelb l^erab?

gerutfd^t, gerabe auf ben einen ©otbaten loi. 2Ü)iefer mli

^afiig auöroeid^cn, jlraui^ett unb flürjt mit bem ^opfe üoran

ben ^ang l^inab. ©er anbere ©otbat legt fein ©eme^r ouf

ben 23dren an unb feuert. Unoerwunbet gteitet ^e§ weiter,

fpringt mit gewanbten ©d^en über bie ^nie^otjbüfd^e unb

ifl nur nod^ wenige ©d^ritte üom ^erjog entfernt. Snbeffen

tiffet ber ^age bie ^unbe frei, unb mit wütenbem ®e^eul

padPen fie an. ^ugteid^ flürmet ber Säger mit bem ©pie§

auf ten 23dren \oi, ber fid^ auf bie Jpinterfü§e fe^t unb

mit ben Xai^en um fid^ ^aut. 53om (Spie§e geflod^en, brüttt

er unb jlrerft mit einer Dl^rfeige ben ^hQet nieber.

X>a beut fic^ mir nun bie befie ©elegenl^eit jur §tu^t:
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nicmonb fann jo fd^ic§en, unb bic ©cfol^r hei j^erjog^ Icnft

bic Dbod^t t>on mir ob, <©o fptinge xä} bcnn mit langen

@5|cn ben jlcilen ^ong hinunter. 5Bic id^ nun gonj no^e

bcm Untier bin, boö ouffd^ig mit ben Xo^en nod^ ben

^unben ^out unb, mein onfid^tig, mit ber gtü^enben 9But

feiner roten 5Iugen mid^ »erfengen m6(j^te, bo judEt ouf eins

mol in meiner 93rufi ein roitber ©rimm, unb mir ifi, aU

muffe id^ meine Äraft nur boron rcenben, bie 23efKe uns

fd^dbtid^ gu mod^en. 2(ud^ ^6re id^ ben ^agen um ^ilfe

fd^reien, bonn inö Sogb^orn fto§cn, ben ^erjog ober mir

jurufen: „^er ju mir! 9limm mein ©eroe^r!" Unb id^

fpringe ^in, ^ebe boö ©erac^r üom $8oben unb lege ouf ben

58dren on. Sben ^ot er fid^ t)on ben btutenben ^unben freis

gemod^t, jlürjt l^eron unb rid^tet fid^ bid^t üor mir ouf ben

Hinterfüßen empor, ju feiner unge^euertid^en ©roße, reißt

ben geifernben Stadien ouf unb florrt mi^ mit glofigen

2(ugen on. ©d^on ^olt bie Zal^e ouö, bo ^ob id^ i^n gut

oufö ^orn genommen, genou in ber Sflid^tung beö ^erjenö,

unb brenne toö.

Dem ^rod^en folgt ein bumpfeö ©tonnen, boö Untier

fiürjt vornüber, mäljt fic^ mir ju §ü§en, mit ben >lo|en um
fid^ fd^togenb, unb »errod^elt, inbeö i^m S3Iut ouö bem SRouIe

fc^ießt, unb bie ^unbe, ^eutenb »or 2But, fic^ in fein getl

oerbeißen. 9lod^ einmot bin id^ in 53erfud^ung, mid^ jur

gtuc^t ju raenben. 2(ber ber ^erjog SBoIIenfiein ruft mir ju:

„S5rot)er<Sc^{i|e! ^er ju mir! ^elf (5r mir!" ©o trete ic^ ju

i^m. 9lun fommt oud^ ber ^oge geloufen, unb mir roäljen

ben 6tein roeg, ber beö ^erjogö 95ein fefigeflemmt ^ot.

SSoIIenflein ergebt fic^ unb fbedft boö $8ein, um ei gelenfig

ju moc^en; bonn fd^out er nod^ bem onbern 3dger, ben be6

S5ären *to|e trof, unb fprid^t jum ^ogen: „§tugg bem

©rofen Wlax beigeflonben!" 3nbem ifl ber SSerreunbete

fd^on felber ju fid^ gefommen, rid^tet fid^ ouf, wifd^t fic^ boö

25Iut üon ber ffionge unb nimmt feinen gilj^ut ob, ber

glüdttic^ ben 2^o§enl^ieb gebdmpft l^ot

159



SBqö nun meine beiben SBSc^ter betrifft, fo richtet fid^ ber

obgejlürjte ebenfalls ouf. ©er onbere, fo ben üergeblic^cn

©d^u§ ouf ben S3dren getan, fommt otemloö l^erbeigeronnt;

njie üon ©innen rei|t er beö .^erjogg ©eme^r aui tneiner

.^onb unb podft mid^ am fragen, ©anenjlein ^errfd^t i^n an

:

„9}?orböbIi^! ®aö ^afö benn? Sßoö podejl bu ben nannV
„©er ©otbmad^er ijl boö" — ftammelt ber ©olbat — „i^n

folten roir ben^ad^en." 53er5d^tiid^ lad^t ber ^erjog: „^o l^a,

ber ©olbmac^er! ©enoö SRann! Unb ben folltefl bu mit

beinern Äameraben bercod^en? S^f fßit> niir ein paar ©dci^s

ter! 23equem l^dtte euc^ ber ©otbmac^er burc^ bie Sappen

ge^en f6nnen." hierauf rcenbet SSoIIenfiein ben ftarren 23tidE

feiner büfieren 2Iugen auf mid): „Unb roarum ifl (5r nid^t

burd^ bie Seppen gegangen — ^e?" — 5Sie id^ bem geroal^

tigen 50?anne inö Sluge fe^e, fommt mir ber ©ebanfe: „2)er

^hlt bein ©efd^irf in ^dnben, unb ie|o gilt'ö, eine günjüge

ßntfd^eibung ^erbeijufü^ren!"

^ö mar baö einzige ?0?at, bo§ id^ biefem Jpetben ber ®e;

fd^id^te t)on Slngefid^t ju SJfngefid^t genüber gefianben bin.

Ser SJJorbflal^I l^at il^n ^inmeggerafft, bod^ lebenbig ^errfd^t

er nod^ in meinem ^erjen. 9}?aiej!dtifd^ feine Magere ©eflalt.

2Bie einen ^6nig fleibete i^n ber fd^arlad^ene Wlante\, fo über

baö filbern betreute 2fagb^abit niebermatlte. 2)aö 2Ingefic^t

f^mat, bie ©tirne ^od^, tat> ^aupt^oar fd^marj unb fhaff,

ber Änebelbart ergraut. Die gelblid^e ^aut oerriet mürrifd^en

©inn, baö feine ©eäfl ber aftunjetn ein raj^Ioö ©rübeln,

allezeit mad^e ©ebanfen. Unter bufd^igen 23rauen fprang bie

9?afe mie ein Ölblerfd^nabel ^erfür, jebod^ nid^t fpi|, fonbern

obgejlumpft. 2)ie Slugen Ratten f^marje ©terne, unb ber

bannenbe SlidE oerfünbete ben unbeugfomen ^errfd^er. So

monbelte mid^ jeboc^ feine gurd^t an, ba id^ oud^ feine ge*

banfenüolle Sflu^e unb abiige @ro§mut fpürte.

gonb ba^ero meinen greimut, jog ben Jput, neigte mid^

unb begegnete aufredet bem 23Iic!e beö ^erjogö. „Slltejja

fragen, marum id^ nid^t burd^ bie Sappen gegongen bin?
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(?i, eö mor bod^ beffer, ben 255ren ju crtcgcn!" ©er ^crjog

fpdf;ete mtcl^ nod^ immer on. Dann l^ufd^te ^eiterfeit über

[ein 21ntli|: „23e[fer? ^J^un freilid^, für mic^ roor'ö fc^on

beffer, fonften ^dtte bie 93ej!te mir ben ©arauä moÄen
f6nnen. 2(ud^ für ben ©rofen Wlaxl Ob eö ober für einen

befangenen beffer ijl, [eine gluckt ju t>erf5umen, ifl nocf;

bie ^^roge."

?Kit 23efiimmtl^eit ern?iberte id^: „'^udi) für mid^ rcor eö

beffer, benn huxd) duev Qlltejja ©nabe werbe id^ el^er frei

aU hnxd) STuörei^en." ©er ^erjog jog bie 2Iugenbrouen

^od) : „Sr tut jo, alö l^ob Sr meine ©nobe oltbereitö im <Bad\"

<Bd)on rvoUte id) nieber!nien unb meine 23itte ouöfpred^en,

qU \\d) ber ^erjog umwonbte. di tarnen mehrere 2fögb=

l^erren l^inter bem gelfen^übel ^erfür. ^uä} ©eno mar babei.

Seb^aft trat er auf feinen Jperjog ^u unb neigte fic^: „^eil

bem ©d^ül^en!" ^olt erroiberte ber .^er^og, ouf mid^ weifenb:

„©er ba i^ ber @d^ü|!" ©eno jlu|te: „©aö ifl ja ber ©otb=

mad^er — ?"

SBallenfieinö Sluge bticfte trSumerifcl^: „^ö i|! berfelbe

^ann, beffcn 5Rotimt5t ergeben l^ot, er roerbe bem fünftigen

^onig üon 936^eim einen ©ienfl leiften." ^u mir geroanbt,

fu^r er fort: „^r iji bod^ |ener SJZagbeburger, anno 1606 ges

boren am 2^age ©anft So^anniö?" — „@o ifl eö, Slltejja."

„Unb ein ^faff roirb ouö '^^m werben/' fu^r ber ^er^og

mit 23e|limmt^eit fort, „in ben ©ternen jlel^et gefd^rieben,

ba§ (Jr'g jum ^ol^cnprieflcr bringet, ^r follte mod^en, ta^

(5r in ein ^lofler fommt. 93ebenf id^ freilid^, roeld^ einen

®d^u§ (5r Qctan, fo mein icb, oud^ jum Äriegömann ^ob Sr

ba^ '^euQ. 5Berb Sr beibeö: ein ^ricgömonn unb ein ^fäff
—

nad^ ber 5l}?obe beö franjofifd^en ^arbinolö, l^ol^o!"

©eno l^ub hk ,^anb: „SSerjeil^en Slltejjo, nad^ meiner 93e5

red^nung fommt eö mit biefem 9}?enf^en anberö. ^Jiirf^t

^o^epriefierfd^aft liegt il^m bei, fonbern ein ©olbfd^al. ©a^
ir;n bie ©terne baju berufen, bem fünftigen 236^merf6nige

einen ©ienfl ju leiften, i|^ oHerbingö woi^r."
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„^ot i^n ttJol^I aUhetexU gcleiflct!" raunte ®attcnf!ein

feinem üertrouten ©ternbeuter ju; „nur tt)ei§ man nid^t, ob

idf) ber fünftige ^6nig bin, ober obö mein lieber Srbe $DZar

l^ier iji. ^ßbenfoHö ^at ber SRann unö beiben bie S3eflie oom
S3eibe gel^alten. gallo aber ber ©ienj!, ben er leiflen foH,

erji in ^ufunft ju erwarten, fo iji eö flug für unfereinen, fid^

gut mit i^m ju flellen."

®raf ?0?ar, ber ficl^ üom ^ieb beö 23dren er^ott ^atte, rcar

l^erangetreten, ein Xud) an feine SBunbe ^oltenb. „'^d)

ja^Ie" — fprad^ er fteinkut — „^unbert ^aler für feinen

@c^u§/'

©p6ttifcl^ meinte ^Ballenfiein: „3Ber ©otb mad^en fann,

brauc]^tbetnel^unbert2^a(er nid^t. S^ah id) nid^t red^t,®eno?

2)u n^infl ja babei gemefen fein, rcie er mit (Jrfotg tingieret

l^at — ^e?" — (Jrnft^aft na^m ®eno auö feinem ©emanbe
ein Rapier unb micfelte baö ©olb ^erauö, baö mir im £abora=

torio gegoffen l^atten. „2)ieö@oIb l^at er üor meinen klugen

tingieret."

SJallenftein betrad^tete nur flücf^tig ha^ WletaU unb gab

üeräd()tlid^ jur SIntmort: „©aufelei! Sllle ©olbmad^er finb

©aufler, unb bu, mein ©eno, bijl: gepreüt, fo bu bid^ t>on

biefem SJ^enfd^en ^um beften l^oben laffejl. ©oHfi mir enblid^

glouben, @eno: meife jmar bifl bu aU ©ternbeuter, bod^

beine Sttd^pmie iji narrifd^er 5Baf;n. 3d^ mette, biefer ?0?enfcl^

naöfü^ret bid^, unb ba§ ic^ i^n frei taffe, ifi ha^ 23efle für bic^

mie für unö alle." — ffiarnenb er^ub ®eno bie ^anb: „5ßin

@uer Stlte^ja bie ^enne fliegen laffen, fo jeben Zqq ein

gülben di legen fann?"

X)a rcarf mir SBaHenfiein einen gebieterifd^en 25Iicf ju:

„@efie^ (Jr, bo^ (Seine ©olbmacbcrei eitel SSIenbmerf. ©ie

ffia^r^eit mitl icb ^oren, unb bomit Sr nid^t qu^ SIngfl jur

Süge greift, l^at Sr mein SQort, ba§ ic^ '^'i)n jur ©tunbe frei?

Iaffe,3^n aud^ behüten roill, mofern mein ©eno fid^ rdd^en

mod^te für feine ?Raöfü^rung."

2(ufatmenb fpd^te id^ bem ^er^og inö 2(uge, ob feiner
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©nobe ju trouen, bonn Ite§ td^ mid^ aufi Ante ntcbcr:

„STItesjo foflen bie Söo^r^cit üerncl^men. ^n'oov ober t>crs

g6nnct mir eine S3itte. ©ie bie ^unbert Xater, bie mir üom
^errn ©rofen geboten würben, fo mürbe id^ oud^ ein ©elb*

gefd^enf ^urüdEmeifen, fallö Suer Slltejja mid^ bamit belohnen

moliten. ©ofür aber fle^e id^ untertdnigjl um eine onbere

©obe . .
."

Ungebulbig unterbrod^ mid^ SSoHenflein: „©itl Sr 25es

bingungen flellen? ^ob id^ 5l^m nid^t befohlen, unoerjügtid^

bie ffia^r^eit ^u gefielen? ©o (5r ju bitten ^ot, mog'ö hinter«

l^er gefd^el^n. ^uöorberjl tommt mein ffiille!"

„^u 23efel^I, ^lltejja, unb rcollet »ergei^en!" entgegnete

id^, nod^ immer auf ben ^nien, „et> \% nie 2f^r jagtet, ^ein

©olbmod^er bin id^, fonbern nur ein @auf(er. ©od^ bei ©ott,

nid^t einer oon jenen, fo fd^noben ©eminft fud^en. ^ad) bem
eblen @ut ber grei^eit trad^t id), ein fd^ulbloö ©efangener;

unb ferner noc^ einen jrceiten 9}?en[d^en, einen gön^Iic^ uns

fd^utbigen, mod^t id) befreien."

©er ^er^og unterbrai^ mid^: „^inen jmeiten 50?enfd^en?

Unb wer ij^ baö?"— „2)aö ift bie Sloc^ter beö ©rafen ^Inbrea«

©c^tidP, ben man ju ^rag enthauptet ^at; bie junge ©rdfin

S^^efla ijl eö, eingeferfert in berfelben S3urg, bie aud^ mein

©eföngniö mor. ?Diand^ nSd^tlic^e ©tunbe f)ai) id) gemein*

fam mit bem grdulein burd^grübelt, unö beibe frei ju mad^en,

unb runb l^erauögefagt: bie ®ahe, fo id^ »on ^uer 2lItejjo

erbitten mod^te, ifl ber Jungfer ©rdfin Befreiung."

23etufiigt blickte ©aHenjlein auf @eno, wanbte fid^ bann

wieber ju mir unb meinte: „^i marum ftog ^r inö greie,

wenn fein ©eföngniö ein fo weid^ 53ogeInefHein? 2IIö ©olb*

mad^er mit einer l^otben ©rdfin Raufen, ifl bod^ !ein übel £oö.

'^id) wunbert nur, ha^ ber ©lawata bie beiben Sß6gelein

jufammenfperrte. Dber wie feib il^r beibe jufammen*
fommen? 2)aö alleö fotl (5r je|o beid^ten, bieweiten wir auf

biefem 23Iütenteppic^ rajlen wollen."

Unb ber ^er^og fc^ritt nad^ bem SRafenpIa^e inmitten ber
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©d^ncegrube unb fe|te [ic^ auf einen 23to(f. ©te Sogbs

Ferren folgten unb lagerten fic^ ringö, rod^renb ^ogen unb

©tener, barunter meine beiben SJäc^ter, ehrerbietigen SIbs

jlonb l^ietten.

2(uf ffiallenfietnö 5Binf trat id) oor unb berid^tete nun atleö

fo jiemtid^ ber SBa^r^eit getreu. ®te id) aufö T^ad) gefrod^en

unb burd^ ben ©d^ornftein ber Jungfer ©rdfin üor bie gü§e

gefallen fei, aU fie gerabe jur Äarfe fang, ©er ^erjog nebj^

feiner ^Begleitung brad^ in @eI6cl^ter auö. '^d) erja^Ite

ferner »on meiner erfunbenen Stinte unb bem gel^eimen

23rief on ben D^eim. ©laubte aber oerfd^roeigen ju follen,

bof id^ einen @c^a6 beö ©rafen ^d)\\d gefunben, unb ba§

ber 93ud^flabe Z il^n angebeutet habe, ©agte blD§, Jungfer

All^eflo ^ahe mir 2)ufaten gegeben auö bem (5rbe if;reö

SSoterö, unb id) f}ahe bieö ©olb angercanbt, um @eno oors

jugaufeln, ba^ xc^ ein 2(bepte fei." SBütenb büßte mid^ ©eno

on. SÖaHenfiein aber ladete unb ermunterte mid^, frei ju

reben. @o fc^itberte icl^ benn, mie id^ on ©teile beö unoer=

fdngtid^en ZieQcU ben onbern mit bem oerborgenen (IJoIbe

gebrockt ^atte. 5Ibermatö er^ub fid^©eldd^ter. @eno mod^te

ein mürrifd^ ©efid^t. 5(n feinem 53erbru§ n^eibete fid^ ber

^erjog unb fprad^ übermütig: „©olbmod^en ifl: geroi^ eine

wadexe Äunjl:, bod^ mir ift nur ein einzig Sftejept bofür bes

fonnt, ouf boö man fid^ üerlaffen fann. 5Rimm ©olpeter,

©d^roefel, ^o^Ie unb macl^e ©d^ie^putöer. ©oö fonn ju

©olbe n^erben, fo bu eö redf;t oerroenbej^. ©etb Wletall ifi

genung üon unferm Herrgott gefcF)affen morben, mir ?l}?enfd^en

broud^en bem ©d^opfer nicl^t inö .^anbmert ju pfufd^en. So

flehet unö oud^ übel an, Äo^Ien ju blafen unb im flinfigen

Soborotorio unter ^üfleln unb ©pintifieren bie Sebenö^eit

ju üertrobetn, genoöfü^ret »on oberglaubifd^en 3boIen unb

murmflid^igen ©d^ortefen. Sft eö benn nic^t würbiger, ber

©rommete unb 2^rommet fotgenb, boö ©olb oufjuroffen,

roie eö ®ott gcfd^affcn l^ot? '^u\ammen^u\d}avten, wo er eö

über bie Sonbe ^in oerfireute?" Dlod^ einmot ricf;tete ©oHens
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jlein fein Slug ouf mtd^: „2)iefe wol^rl^afttge ©otbmod^erci

foHteSrfid^ ju eigen mod^en, unb id) roiÜ 3i^m bobeil^elfen.

sD^ag dt mir qIö S^pmijle bienen, ober nur in meinen <Bah

petermül^Ien unb ^uloerrcerfen. 3<^ tote 3l^m gut— jwins

gen mag id^ 3^n nid^t $Denn (Jr ij! I^infüro frei unb fann ouf

ber ©teile ge^en, mo^in ßr mit ^ud) feine Jungfer ©rofin

mU id} in grei^eit fe|en."

5(ußer mir üor greube jiürjte id^ üor bem ^er^og nieber

unb moHte feine ^onb füffen, bie er mir jebod^ entjog.

@eno mod^te ein S3ebenfen geltenb: „Daß roirb ©lamato

ßuer 2iltej5a oerübeln," ©rimmen ^o^neö gab ©ollenftein

jurüdP: „Um fo beffer! ©iefen Dberjifanjier örgere id^ gern.

T)ie b6^mifc^en SHebellen taten nic^t flug, ba^ fie il^n auö

bem genfler jlürgten — l^dtten lieber capite rapite mad^en

unb i^n ju ©tüd^en ^auen follen. 2)ie (Managua ijl fc^ulb,

ba§ n?ir morgen nad) SSatjern aufbred^en, roo bie Äur^üte

fid^ jufommenrotten, mir boö ©eneralat abjunel^men. %o^h
an benn, mofern'ö bie ©terne njollen! 9}?ag ber Äaifer pro*

bieren, ol^ne mid^ auöjufommen. '^it ijl eS unertrdglid^,

üon jemanb gu bepenbieren. ©od^ gerbinanbuö bepenbiere

oon mir! Solb foll er mid^ oon neuem rufen. So me^et

ollbereitö ein rauher ®inb auö SRitternad^t. j)en norbifd^en

Seuen l^6r id^ brüllen. Cave leonem, Ferdinande!" 23ei bie«

fen SSorten voat Söallenfiein heftig unb fd^iefrig rcorben,

inbeffen feine 23egteiter in ©pannung Iaufdj)ten.

5Kir gab baö banfbare Äerj eine trefflid^e ßofung ein. 2f^

fd^roenfete meinen ^ut unb rief: „SSiöatSIIte^jo!" £)a fpran«

gen bie Ferren üom 9lofen unb umrubelten unter ^ütes

fc^roenfen hcn ^erjog: „Sßioat Sllte^ja! Söoioo!" ^ud) in

bo^eimifd^er ©prac^e erfd^ollen ^urufe.

©tol^ blidEte ^ffiallenflein in bie Sflunbe. ©ann oerabfd^ies

bete er mic^ mit einem 2Binf unb fprad^ ju einem Offizier,

ber mit©eno in SBafenflein gemefen: „Unüer^üglid^ foHSr
nad^ SSafenflein jurüdE, bie junge ©rdfin ©d^tidE ju befreien.

^e^m Sr ober mel^r £eute mit unb fc^ou Sr, bo^ Sr mit
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V

gutem 53orrDanbc in bie SSurg fomme. 5[Bitt unjer 95drens

fd^ü^ mitgel^n, fo flehet i^m baö frei."

^od} einmai beugte id) boö Ante oor bem ^erjog, neigte

mid^ üor bem ©rofen '^ax unb ben anbern Ferren unb trat

jum Offizier, ber QHfogleid^ ben onwefenben ©olboten ben

33efe^l jum SIbrüdEen gab. '^ä) fd^Io§ mid() an, unb nun ging

eö ben 5Öeg jurücf, ben n?ir gekommen waren.

3m Dorfe brunten, am ^O^ummelbad^, tt)o bie ^ferbe

l^arreten, nal^men roir rafd^ ein SJiittagömal^I unb, nad(>bem

ber Offijier 53erjlärfung feiner 9}?Qnnf(^aft requiriert l^atte,

fd^raangen mir unö in ben ©attel unb trabten gen ©afenjlein.

©ie ©onne fanf glutig hinter bie 5B6Iber, atö rcir cor bem
23urgtor anlangten, ©ie ^ugbrüdfe roar l^o^gejogen, auö

ben ©(^ie§fcf)arten lugten SJtuöfeten, unb beö53ogteö@timme

rief barfd^: „5Baö ifl euer 23ege^r?" — „£)had)tl" gebot ber

Dffijier; „ta§^r augenblicflid^ bie 9}?uöfeten einjie^en unb

bie ^uQhxude follen. Sefe^I beö ^erjogö üon griebtanb!

5Ser md)t ge^ord()t, foH bü^en. SRorgen reifet ©eine ^lltejjo

unter fiarfer 23ebecfung nad) 23at)ern unb fommt l^ier na^e

»orbei. Drum oerjianbig, ^err23urgoogt! CffneSr baö 2^or.

^ier bringen rcir aud^ ben ©olbmad^er." — 91ad^ ettid^em

<Bd)roeiQen fam beö SÖogtcö 5Intn}ort: „(So ^'^x ben ©olb*

mad)ex mieberbringet, follet '^^x rointommen fein." Unb
nieber ging bie ^ugbrücfe, baö ^or warb aufgetan, wir

ritten hinein.

^d) tat einen ^Qud)^ex l^inan gum genfier ber Jungfer

X'()dia. C^ne SSerjug orbnete ber Dffi^ier i^re greilaffung

an. Dem 2)ogte ^alf fein ^rotejlieren. 2llö auö i^reß @e=

fingniffeö S^üre bie ©eliebte mir entgegen trot, frol^eg

^offen im 2(uge, ba flürjte id^ wortloö ju i^ren §ü§en unb

fonnte nid^tö tun, aU i^re ^anb immer nur füffen unb glücfs

feiig auffc^auen. \
ffiir zögerten nid^t, unö in bie greil^eit ju begeben, unb

nur geringe S^ahc tie§ bie Jungfer burd^ SRarianfa ju einem

93ünbel f^nüren. SßerfiD^len tat fie ©olbpüde in meine
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^onb unb flüflertc: „9lun xa\d) inö ©eite, belohn (5r btc

(Solbaten!" 2infogIcid^ na^m id^ bcn Offizier beifeite unb bat

il^n, fünf ©ufaten on^une^men. 3Botte er unö mit feinen

ßeuten nod^ ^lonnrootb geleiten, fo roerbe fid^ bie Jungfer

©rdfin burd^ eine weitere &ahe erfenntlid^ Jßigcn. X)ai n>or

ber Dffijier aufrieben, l^otte oud^ nid^tö baroiber, bQ§ id^

oon ben ©otbaten für mid^ einen Äorbiner, für Xf}eUa ein

^iflol faufte. 6ogIeic^ beftiegen roir bie SRoffe. X\)etia fe|te

fid^ l^inter mid^ unb fd^Iang i^re 2(rme um meine SSrujl,

rcöl^renb ein ©olbot 5D?ariQnfa ju fid^ nal^m. @o ging eö jur

23urg l^inouö in ben SBalb, ouf ben fid^ bie 2lbenbbämmerung

fenfte.

Dl^ne ©dumen oerfotgten mir unfer ^iel, unb in leifer

^miefprod^ überlegte id^ mit Jungfer Z^efla, voie ju reifen

für unö boö JRatfamfle. Xat ben Sßorfd^Iog, in 2^Qnnn?aIb bie

©olboten ju beurlauben unb unö bafelbjl: brei ^ferbe ju be*

fd^affen. X)a ndmlid^ ju erwarten, bo^ ber S3ogt unö nad^=

fe|en merbe, fo golt eö, unfere weitere ©pur ju üerbergen.

(5ö burfte niemanb erfahren, wol^in üon S^annrcalb unfere

Oleife ging. 2)ie Jungfer ©rdfin fiimmte meinem ^tane

bei, dnberte i^n jebod^ inVinem fünfte ob: „3}larian!o

mu^ in $lannmalb bleiben, (^e fann baö Sleiten nid^t oers

trogen unb iji bereite ie|t bem Einfallen nol^e. Übrigen^

^ot fie einen 23ruber in ©d^roorjbrunn wol^nen unb wirb

fro^ fein, fo wir if^r !eine weitere 9leife zumuten, ©pdter

einmal, wonn id^ eine rul^ige ©tütte gefunben, mag fie ju

mir fommen."

'^Rad) biefer SSerobrebung toten wir. 3n »tannwatb bes

lol^nten wir ben Offizier unb bie ©olboten unb liefen fie

l^eim reiten, wd^renb wir üon einem ©oflwirte für guteö

©elb jwei ^ferbe fouften, mit ber 2Ingobe, wir wollten

über ©oblong nod^ ^urfad^fen reifen, ©elbigeö fogten wir

aud^ 5!Warionfa unb rieten il^r, im ©ofl^oufe ju übernod^ten,

onbern 5lageö ober i^ren 93ruber oufjufud^en. $Da il^r bie

Jungfer ®rdfin reid^tid^ ©elb gab, fo war bie gute 2)ienerin
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jufricbcn, roiemol^I fie unter Xrdnen unb ©d^Iud^jcn öom
grdulein 2lb[df;ieb no^m,

^ad) einem furjen Sfiitte in ber SRid^tung üon (BaUon^

bogen voix xed)U in ben SBalb unb fanben im 3}?onbfd^ein

einen ^fab, ber gen ffieiöboc^ führte, lenften inbcffen gleid^

barouf roieberum ob, unb jn^ar gen ?[Rorgen. ^n^een Sod^e

überfd^ritten roir unb famcn on ben kleinen 3fer. ^'»ier l^atte

mid^ oor brei 3Qf;ren baö ©albüoglein genjornet. ^uv Sinfen

tag ber ©Slfd^e ^amm. ©olb bun!elte auf beiben ©eiten.

2Bir n?aren jum ^inftür^en mübe unb fd^rciegen. Einmal

l^ielt id^ mein ^ferb unb beö grouleinö ^ferb an; S^u\\d)l^QC

glaubte icl^ hinter unö gef)6rt ju ^oben, eö mar aber nur

ber ©iber^all unfereö 2!rabeö. Der 5Rod^tf;aud^ rounete

burd^ bie Spönnen, ferneö ©ercöffer roufd^te, manchmal [c^rie

eine Sule, aud^ SBoIfe Porten mir bellen.

iSjC^Iö ber ^ag groute, rcoren rcir unrceit ber

^^i^^ SIbenbburg, trabten inö 2Bei§bad^taI unb

X I
ä^^"9*^" ^^^^ £obern ber ?0?orgenrDte oor

^^^^M ^r^i§I^rö ©laö^ütte an. Untenregö i)atten

W^xvix oerabrebet, grau ^reiölerin ju bitten,

bie 3ungfßt bei [id^ aufzunehmen. 3n Dl^eimö ^auö tonnte

fie nid^t gut wohnen, n^eil er fein eigen ©emad^ für [ie

he\a^, aud) auö bem ©runbe, treu jeglid^eö Sluffe^en in ber

5Rad^bar[d^aft oermieben meiben mu^te. (5ö traf fid^ gut,

ha^ bei unferer SIntunft bie ^rei^lerin gerabe allein oor

il^rem ©o^nf^aufe rvav, baö ©drtel begie^enb. Xxo^ beö

23arteö, ber mir geroad^fen voax, ernannte fie mid^ roieber,

tüobei fie einer trourigen 3flül^rung unterlag, im 2(ngebenfen

on i^re fetige Slfriebe. 2IIö id^ mein Slnliegen oorgetragen

unb für bie Jungfer um ©d^u| gebeten l^atte, mar bie gute

grau gern bereit unb traf fofort 2(nfialten, il^ren ®aj^ ju

bel^erbergen. (^ö fei i^r eine ^erjenöfreube, fagte fie, einer

Sanbömdnnin beijuftel^en, bie gleid^ i^r beö eoangelifd^en

©laubenö l^alber auö So^eim l^abe flüd^ten muffen, unb fie
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tvoUe ta^ %thüiein anfe^en tük il^re eigene Xod)tct, SBir

bebanften unö unb mad^ten miteinonber ouö, bie ^unQ^et

foHe für eine ^roger SSerroatibte ber gamüie ^reiöler ouös

gegeben werben, id^ ober fogletd^ weiter reiten unb üor ben

^Zod^born oerfd^weigen, woö fid^ mit mir unb ber Jungfer

begeben l^atte. SJir bebad^ten, i>a^ ber ©rof ©lamata öiel*

leidet unfere ©pur »erfolgen iaffe. Wlein ^ferb blieb, mie

baö ber Jungfer ©rdfin, bei ^reiölerö, bie einen ^ferbefialt

he\a^en.

D'i)ne bo^ mid^ bisher, ou^er ber ^preiölerin unb il^rem

©o^ne, jemanb gefe^cn l^atte, ging ic^ ju gu§ über ben ^ütts

berg inö Xal beö S36f;mi[d^en gurt unb begrüßte mit j^illem

3ubel beö £)^eimö ^öufeL 2)er alten 23eate, [o ebenfalB

bie 23Iumen bego^, jaud^jete id^ unter ©d^menfen beö ^uteö

ju. @ie l^ub bie ^anbe ^od) unb eilte inö Laboratorium,

ouö bcm [ie gteid^ barauf neb|l bem Dl^eim fom. Sr eilte

mir entgegen unb brüdte mid^ fd^Iuc^jenb on [eine ^ruft.

Sn ber 23oIfenftube gab id^ furzen 58erid^t öon meinem

©d^idfal unb hat, ben ?Rad^barn nid^tö baoon ju [agen, 3""^

Umfallen mott, legte id^ mid^ fd^tofen unb erwad^te erfl bei

finfenber ©onne. 21tö id^ genauer bie 23egeben^eiten erjdl^It

l^atte, mor eö mir lieb, ju ioernef;men, ba§ meine 5ln!unft

öon ben 5Rod^barn nid^t bemerft war, unb bo| feine Sflebe

über ben ©aft bei ^reiölerö ging. 5Ibfid^ttid^ unterließ id^ in

ben ndd^flen klagen einen Sefud^ bei ^reiölerö.

2Bie id^ fd^lie^lid^ Einging, wdre id^ beinahe bem Unl^eil in

bie Sdnge geloufen. 25ewaffnete SReiter famen mir entgegen,

unb id^ wu§te jofort, eö feien meine Sßerfolger, bo id^ unter

i^nen ben 5ßogt erfannte. ©prong olfo öom 2Öege inö @es

büfcl^ unb barg mid^ l^inter gelfenblocEen. ^ä) war nid^t be=

merft worben unb ^6rte bie Sloffe oorüber trappen, hierauf

\d)\iä) iä} auf öerjledEten ^faben jur ©loöl^ütte. S3eim ÖBol^ns

l^aufe traf ic^ bie ^reiöterin, bie ein erfd^red^t ©efid^t mad^te

unb mid^ in bie ©tube 50g. ©rinnen war 2^^efta mit bem
©d^nüren eineö 23ünbelö bejd^dftigt» „'^^t beibe muffet ouf
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ber ©telte fort," jagte bie ^reiöterin
;
„eure feinte jinb gc*

fominen, unb roietro^t icf; fte auf eine [atfd^e ^d^rte getodt

l^abe, fonnen fie jebe ©tunbe jurüdfe^ren. 2tlfo begebet

cuä) in einen ©cl^tupfroinfel beö 23atbeö, biö bie ©efol^r

vorüber." Unb bie grau erjd^lte, mie joeben ein trupp

©rogoner üor i^uem ^oufe ^a!t gemocl^t unb nad^ bem

^dufet beö Soboranten Xilefiuö, oud^ uüd) j^een 3leifenben

QUO S56^eim gefragt i)ahe, fo oor fünf ^agen nad^ @c^reiber=

I^QU gelangt feien, „^rf) ^ahz", berichtete grau ^reiöter,

„in ruhigem 2^on erroibert, ein 9}Jann unb eine ^ungf^r

feien atlerbingö ^ier öorbeigefommen, einen 2^ag beim Sabo*

ronten ^ilefiuö oerroeilet unb gen ^irfd^berg roeiter gereifet.

(SJIeid^ nad^bem bie ©olbaten fort roaren, ^ob icf) burd^

einen Knaben ein 23riefel an ben ^rSutertobiaö gefanbt, il^n

»on meiner Sluörebe in jlenntniö ju fe^en, bamit er fie bes

fidtige. ^offentlid^ roerben fid^ bie 9leiter taufrf)en unb nad^

^irfd^berg loden taffen. 2Iber roer roei^, oielleid^t mißlingt

meine £ijl, unb bie S^eiter fe^ren jurüdf. ©rum mad^et, ba§

il^r fortfommet. glüd^tet in bie SIbenbburggrotte, aüroo il^r

tagelang l^aufen fonnct." 3n bem 58ünbel, baö S^^efla ge*

fd^nüret l^atte, befanb fid^ ein 53orrQt oon Srot unb gleifd^,

aud^ eine gtafdf)e 5Öein. '^d) l^olte mir einen ©pie§, unb

X^cUa roaffnete fid^ mit bem ^iflot, baö fie ben ©olbaten

abgefauft ^atte. Unbemerkt ging \d) jum ©otbe, balb barauf

fam X^d\a narf). 2(Iö roir baö 2)icticf)t f;inter unö l^atten,

burften roir aufatmen, ba furo erjte nic^tö ju befiard^ten roar.

5Bd^renb roir nun bergan fliegen, fagte id) ber Jungfer,

tt)aö @e^nfucf)t id^ in biefen ^^agen nod^ i^r empfunben

l^abe, unb ba§ id^ fie fcf;ü^en motte biö ju meinem testen

23Iutötropfen. Z^etla blieb flehen, brürfte innig meine ^anb

unb fd^aute mir inö 2Iuge mit einem banfbaren 231icfe, ber

mie fü§er geuerroein burd^ meine Qlbern rann.

3d^ md^lte ben S^eg über ben 2Bei§en glinö, um nad^ einer

5ffiafferlad^e ju fefien, bie früher bort gemefen, unb beren mir

jum S^rinfen bebürfen fonnten. 2luf ben glinöbloden, fo
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glcid^ ©d^nee fd^immerten, T^tcUen wir 9lo|l unb fd^outen

l^inuntcr inö roolbige Zal beö bumpfroujd^yenben Üuci^s

ftuffeö. „2ld^ l^od^gcborncö gräutein," feufjte id^, „wollet

mir eroffnen, ob ^^t onod^ gefonnen feib, mid^ bei ^ud^ ju

bel^alten. £)o roir mitfammen gefangen fo^en, l^obet 3^r ges

öu§ert, id^ folle Sud^ §u (Jurer ©d^roefter begleiten. 5ffiie

bünfet Qüd) je|o? ßö ijl wo^I an ber ^eit, ta^ mt beraten,

wie et> fünftig mit unö beiben werben jott. ®oö mid^ bes

fümmert, will id^ nid^t l^el^Ien: ©aö gröulein ijl eine (^Jrdfin,

3^r 3ol^anneö aber niebrig geboren unb orm." ^l^efla

fd^wieg. Do fam ein 3flobe geflogen, fe|ete fid^ ouf einen

weisen 23Iodf unb frdd^^ete: 3lo^! rol^! ra^! S6d^etnb fprad^

bie Jungfer: „^6rt Sr'ö nic^t, ^o^onneö? 2)iefer SSogel ruft

üernel^mlid^: SBag'ö ^nab, wog'ö! Slnbereö wei§ aud^ id^

nid^t 5u raten." Diefe 3Borte erwedten in meiner 23rujl

einen fd^aumenben 50?ut. ^d) fprong ouf, nol^m ben ©pie§

in bie goufl unb fd^Ieuberte i^n mit ootter Äroft nod^ einer

Joanne, bo§ er bebenb im ©tomme jlecfen btieb. „Sfled^t |o!"

rief bie Jungfer froren 23tideö an meiner (Seite.

2Bir gingen nun auf fd^molem 25ergeörti(fen über wirre

23I6(fe burd^ 2^annenbi(fid^t jur SIbenbburg, bie wir bei

Sonnenuntergang erreid^ten. 3d^ fanb ben £)rt fo, wie er in

meiner Erinnerung jlunb — nur ba§ ju meiner ^nobenjeit

ber gelfen großer erfd^ienen war. 3d^ vok^ ber Jungfer

©rdfin boö glinögeflein im fd^worjen ©ronit, ha^ ©iocomini

eine wei^e Pforte genannt ^atte, unb fprod^: „^ier ifl bie

©tdtte, wo ic^ Dor 5w6If '^a'^xen jenen ©c^oi ^eben wollte,

fo mir jigeunerifd^e ffieiöfogung oerl^ei§en. Ein <S(i)a% rjon

©olbe ijl: mir nid^t worben — fo mog eö ein ©(^o^ ber

^erjenöfammer fein, unb ben fonn mir feine onbere 5Wogie

oerfd^offen, aU beö l^od^geborenen griuleinö ©nobe." —
Z^etia fd^üttelte freunbtid^ boö ^oupt unb erwiberte leud^ten«

ben Stugeö: „Der ^^'uberfprud^, biefen ©d^o| ^u lieben,

loutet: 5Bag'g ^nob, wog'ö!" ©o wor eö nic^t me^r bie

Slbenbburg, woö büjler unb l^ort öor mir rogte, fonbern mein
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©d^idfol, unb id) trorb innc, ba^ ein red^tcö ©onntog^s unb

Sol^Qnntöfinb ben getfen bcö ©d^icffotö in ein gülben (Sc^to§

um^uTOonbeln trei^, Srnjl^oft nidte ic^ ber Jungfer ju.

^d) fletterte nun jur ©rotte l^inan unb frod^ in bie£)ffnung,

bie einem SKenfd^en haß ©urd^fc^Iüpfen oerjlattete. ^aum
tüar Z^etia ebenfalls eingebrungen, [o tarn ouß einem gelfen=

roinfet ein knurren mie üon einem X^unbe. Den @pie§ ges

jüdft, flarrte ic^ ^in. 2Bie mein Sluge ber 2)unfel^eit gewohnt

wat, \a'i) id) funfelnbe 2lugen unb bunfle Körper. „^uuQe

5Ö6lfe jinb eö!" rief ic^ unb roottte eben jufto^en. 2Iber

Z^etla ^ielt mir ben ^rm: „2öcnn eö blo§ junge finb, fo

mögen fie am Ceben bleiben." — „So finb SRaubtiere." —
„2Iber fie l^aben eine SJJutter." — „£)ie wirb gleirf) fommen,"

gab id) ju bebenfen. — „©erabe beöf^olb/ ermiberte X^efia;

„menn fie i^re^inber ni^t finbet, roirb fie bie ©rotte grimm

umlauern. 2Bir roollen lieber bie S>6tflein ^inouöfe^en."

©iefer diät leuchtete mir ein, be^utfam näherte id^ mid^ bem

SBoIfönefl, pacEte einö ber^iere om ©enidf unb fegete eö jur

Öffnung ber ©rotte ^inauö. @o »erfuhr id^ aui^ mit ben

übrigen. @(^ne§tid^ frod^ id) ebenfalls ^inauö unb trug bie

jungen SBolfe weiter weg.

2)ürre ^fle brocl^ id^ l^ierauf öon ben Plannen unb fd^teppte

ettid^e 2(rme ooü in bie ©rotte, bamit wir geuer mad^en ,

fonnten. Olad^bem id^ bie £)ffnung burd^ eingezwängte/

(Steine üerfc^loffen unb baö ^otj entjünbet l^atte, fe|eten

wir unö umö geuer unb öffneten baö S3ünbet, unö burd^

©peife unb SBein ju erquidEen. 2luf i^ren SBunfd^ berid^tete

id^ ber Jungfer olleö, woö id^ oon ber 2(benbburg wu§te.

©owo^I bie 5i}idren, bie unter ben ©ebirglern umgingen, olö

oud^ bie ©d^a|bef(^w6rung, ber id^ aU ^nabe beigewohnt

l^atte. „'^d) will 3^ni feine (Sr^d^Iung burd^ eine anbere

üergetten," fprod^ bie Jungfer, „witt berid^ten, woö für 23es

wonbtniö eö mit bem t>on mir gebeuteten 5Ruf beö SRaben l^at.

9lod^ i^m benennet fid^ baö ritterlid^e ©efd^Ied^t ber 5Sod^ös

fnopp, beffen 23egrünber ein greunb meineö Dl^eimö gcs
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trcfen. Diefer ÜKonn Jt>or unebtcr 3It>!unft unb ein einfod^cr

©loömod^er nomenö ©pitter. 2Bie er einmal eine S^uäc mit

©toömaren burd^ ben SBoIb trug, sollten tl^n ©egetogerer

berauben. 3n biefem Slugenbtide fd^rie ein '^ahe, unb eö

beud^te unfern ©pitler, er rufe i^m ju: „5Sag'ö Änab,

rcag'ö!" ©efa^ten ©inneö bot er bie Slduber, fic^ ju ges

butben, h\t> er feine S^ude ^ingefe|t l^dtte, bomit bie ©Idfer

nid^t jerbrod^en mürben, atöbonn rcürbe er geben, roaö er ju

geben imjlanbe. ^aum f;atte er bie S^ndc abgeton, fo rcifd^te

er mit feinem ©tode bem einen ^tünberer einö aui, ha^ ber

gleid^ ^inflürjte. ©er anbere be!am einen Xritt in ben 93oud^

unb Iie§ fein @d^n?ert fotten. S^ieö griff ©pitler auf unb flad^

beibe geinbe tot. 5Rebfl feinen ©Idfern brad^te er aud^ nod^

gute 93eute f^eim, ben 5BegeIagerern abgenommen, ©ieö

2Ibenteuer, oor ollem beö Globen feltfamer 3"i^"f/ vocdte

if;m fü^neö ©innen unb Unternel^men. ©ur(^ feine 23eute

in ben ©tonb gefegt, folbotifd^ Slüfijeug ju foufen, no^m
er foiferlid^en ^riegöbienfi, brod^te eö in Ungarn jum Dffis

jier, rcorb Dberfl eineö 3fleiterregimentö unb ber ©emo^I

eineö groflid^en grduleinö. SSom ^aifer in ben S^itterflanb

erhoben, nannte er fid^ ©piller oon 5Bad^ö!napp. 2Iuö biefer

23egeben^eit mag mein^o^onneö erfel^en, traö auö^^ninod^

werben fonn, fo (5r, bem ©piller gleid^, beö Sl^aben ^uruf

be^erjiget. 3n biefen ^riegölduften ift ja morgen oben, rva^

l^eut unten tt>ar. T)a (5r midf> nun befraget, rt)aö mit unä

beibcn werben foll, fo proponiere id^: 23egleit ßr mid^ ju

meiner ©d^wefter; mein ©d^wdl^er golfenberg, in ^6nig

©ujlooi ©ienften, wirb ^'^n willfommen ^ei^en. 5ßieIIeid^t,

bo^ mein ^o^onneö ebenfalls in fd^mebifd^e ©ienfie tritt unb

bel^erjiget, n?aö ^infüro feine £ofung fei: SBog'ö ^nob,

wog'öl"

2Iuf Mortem Sager fud^ten wir ben ©d^Iof, nod^bem id^ für

2^^e!Iaö ^oupt eine 2(rt ^fül^I jured^t gemod^t. Wd} wollte

feine 2ftu^ begnoben, bo id^ fortwd^renb ben büfiern gclfen

meine« fünftigen ©efd^idfeö ungebulbig befc^wur. 9lod^
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furjem (Sd^Iummcr waxh and) %^d\a unrojliig, treil brou^en

©olfögcl^eul anl^ub. X>\e Gttern ber Xicrc »raren gc!ommcn

unb witterten 5Wenjd^en. ^ö Hang, atö l^eute eine ganje

3)?eute üon ^unben, 3<^ t^at oerfud^t, Z'i)ellai ^ijiol öuf

bie Spiere abzubrennen; bod^ X^dla meinte, ic^ roerbe in ber

ginflerniö nid^tö ouöric^ten unb fotle Heber hai ^uber fporen,

©citfom n>ax bie 9lad^t, bie roir »erbrachten. 93atb roed^fels

ten mv 5ffiorte miteinanber, bolb fanf baö gröutein in ©d^Iaf,

batb ni(!te auc^ mein ^aupt auf bie 23ru|l. ©od^ fu^r id^

empor, roeit bie Spiere ftafften unb n)infetten, griff nad^ beö

grduleinö ^anb unb brüdEte fie jdrtlid^. 5Run gaufette bie

^{)anta[ei baö @d^Io§ ber SIbenbburg oor meine ©inne, bie

genjler fal^ id^ gtei§en unb brang burd^ bie roei§e Pforte inö

@en?6tbe, voo @oIb me S^onnenjapfen ^ing. X>arm voax id^

auf ber 23urg 3Bafenfl:ein unb ^orte baö rounberfame Warfen.

3mmer oon neuem aber fu^r id^ empor, roann boö ©e^eut

roieber toöging.

2)o(^ ber 5D?orgen oerfd^eud^te bie 93efi:ien, unb aU id^ bie

@teine t>on ber Öffnung tat, lachte im ©onnenfc^eine ber

S3ergrDalb. ^aum Rotten mir bie S^b^le oerlaffen, fo fd^oü

fern ein 9Ruf. 5lnfangö beunruhigt, »erna^m id^, ba§ eö ber

D^eim mar, ber meinen ?Ramen rief, '^d) antrrortete, unb

ber D^eim brad^te ben 23erid^t, bie ßuft fei rein, ba unfere

Söerfolger [id^ Rotten nad^ ^irfcf)berg lodEen laffen.

2Bien)of;I bie geliebte Jungfer ^^efla jugefagt ^atte, mid^

bei fid^ ju behalten, fam eö nun hod) ju einer zeitweiligen

2^rennung. 93arbara 2Igneö, beö ^errn ©c^offgotfd^ ©e*

ma^Iin, an bie fid^ 2^^ef(a briefUd^ um 23eijlanb gewanbt,

fd^rieb, fie möge ju i^r auf baS ^emni^er @d^Io§ fommen,

objwar bafelbfl: nid^t für bie X)auev ein Qlfptum ju ers

roarten fei. ©ort^in roanbte fid^ nun X^efla, t)on berooff*

neten £)ienern ber ©d^affgotfd^in geleitet. So war 2^l^e!Ia

infonber^eit barum ju tun, i^re ©d^wefler Slifabet^ auö«

finbig ju mad^en. '^d) blieb beim D^eim — unter fletem

©e^nen nad^ ber geliebten Jungfer.

174



©d^on ücrfdrbte fid^ boö 93irfentQub, aU id) fotgenben

93ricf erhielt:

„©ierool^I nod^ roetter in bie gerne öerjogen, l^offe iä)

bod^, in tt)enigen ffiod^en meinen treuen 3o^onnem rotebers

jufe^en, roofern er namtid^ nod^ gefonnen, mir jur ©d^roejlier

ßli[abetl^ ju folgen, ©iefe ^ßi^^n fd^reibe id^ auö ©reiben,

rco id^ im ^Qufe einer bo^mifd^en Emigrantin ^uftud^t

gefunben l^obe. 23ei ber ©d^offgottfd^in mod^te id^ nid^t

langer bleiben, ha i^r SRann ©efa^r lief, bem ©rafen Do^na
unb anberen Ferren, bie i^n feinbfelig umlauern, 2tnla§

jur 23efd^n)erbe bei ipofe ju geben, inbem er ber Slod^ter

beö Sflebellen <S>d)M Unterfc^Iupf oerftatte. Übrigenö ifl

bie ©cl^affgotfc^in franf unb n)irb mobt fterben. 3n 9}Jannös

fleibern bin id^ mit bem Äemni^er ©d^Io^^auptmonn nod^

©reöben gereij^, mo icl^ unter bem 5Ramen 3unfer ^aroftauö

bei ber ^Bittfraue beö ebeln ^errn ©einicfi tebe unb für

iF;reö 23ruberö @ol^n gelte, ©ejlern nun ifl SRod^rid^t t»on

meiner ©d^roejter auö ben ?RieberIanben eingetroffen, '^^v

5[Rann, ©ietrid^ galfenberg, beö ©c^rcebenfonigö ©ujlaoi

^ofmarfc^all, ge^et auf 25efef;I fcineö ^errn nad^ 5Jjagbes

bürg, unb Slifabetb trili i^n begleiten, ©oö Srjflift SRagbe;

bürg, mit bem ^aifer üotlig jerfatten, f)at ein ©d^u|s unb

S^ru^bünbniö mit ^onig ©uftaoo gefd^toffen. (5r !ommet

ben (Joangetifd^en in Xeutfc^lanb ju ^ülfe unb foH ein

fd^Iagfertig Sßolf jufammen^aben. Unfere gute Baä)e roirb

ficgen. ^war tritt ber ligifiifd^e S^iltt) ben ©c^meben unb

5[Ragbeburgern entgegen, ©ie !aiferifcl(>e SIrmabo ober mu§
jerfalten, iia i^re ©eele, ®anenjlein, ouögetrieben iji. ©iefen

bigr^erigen ©eneraliffimum l^at ber fat^olifd^e gürjlentag

'ju Slegenöburg bem ^oifer oerleibet. 5luf bo^ nun ber

^aifer nic^t in neue SIngft gerate unb etn)o gar am ^Solten^

fiein fefl^atte, l^at man i^m bie ©d^mebengefa^r qH eine

©injigfeit l^ingejlettt. 5Bte bie SSotfcl^oft onlangte, ©uflaüuö

roerbe einfallen, mar tie jlogbtupige SRajjefidt im 23egriff,

lieber einmal Dianen ju ^ulbigen, unb lie^ fid^ nid^t baüon
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obbringcn, inbem ftc Qd^fetjudfcnb [prad^: Spähen mx ^alt

ein geinbcl mer^r! — D^ bu IcicMfinniger gerbinonb, roirfl

boö geinbct nocf) onbcrö cinfc^ä^cn lernen. 2)em ^etfer

auö 5KitternQcf>t jubeln bie 3)?Qgbeburger ju. 3}?c{n (Sd^roä^er

aber rüirb aH oberjler Äommanbant SRogbeburgö S^ers

teibigung tciten. T>a beut \iä) meinem ^o^anni (55etegen=

^eit, feinem Söoterlonbe unb bem eüangetifd^en ©tauben,

jugteicl^ auc^ ©einer grcunbin gute 2)ienfle ju leijten.

(Sntfd^eibe dv \\d) nun: SBitl (Jr mid^ nacl^ S}?agbeburg

bringen unb ein ©olbat ^alfenbergö roerben? SSoIIer

Hoffnung l^arre id^ beö 93efc^eibcö. ©otlte (5r il^n in

eigener ^crfon bringen, \o wirb 3^n fto^ roillfornmen

^ei^en ©eine ^^m gewogene S^^eflo."

SRit 3ubel erfüllte mid^ bieö @rf)reibcn, unb id^ eröffnete

bem Dbeim, ba§ id^ unoerjüglid^ nad^ 3^reeben unb bann

nad^ 3}?agbeburg reifen rooHe, meine 53aterflabt gen bie

^apijlen ju oerteibigen. ©e6 D^cimö trübfelige Sinrebe

unb SÖeotenö ^d^rcn Huberten nid^tö an meinem ©ntfd^tuffe.

?Rad^bem id) oon ^rei$?!erö Stbfd^ieb genommen, ^olte id^

auö i^rem ©talle baö in S36^men gekaufte ^ferb. 5ßom

©elbe, baä mir bie Jungfer ©räfin eingc^dnbigt, Iie§ icl^

einen ^eit beim D^eim, aud^ bie brei gefreugten S)ufo;

ten, fo ic^ atö 2Inben!en an meine feiigen (Jltern biö^er im

©amfe getragen. ?Rebfl: meinem Spiere reifefertig, aud^ mit

2Baffen unb ^c'()vunQ oerfe^en, gab idf; in ber ?Üiorgenfrül^e

meinen Sieben Umarmung unb Sßalet unb ritt überö ^f^rs

gebirge. 5lnbcrn S^ageö gingö burd^ bie ßaufi^, unb fd^on

am britten 2(benbe langete id^ ju Sreöben an, fiellte mein

^ferbe in einem ©aft^aufe ein unb fucf;te f(opfcnben^

Jperjenö bie SÖo^nung ber grau üon ©einicfi. 3n feltfamer

53ermirrung begrüßte icf; bie ^tungfer ©rafin, bie in mdnn=

lid^em ©emanbe, mit furjgefd^nittenen Socfen einem fcf)6ncn

^noben df;nlid^ n;ar. T)a \d) jdrtlid^ i^re i)anb fü§te, Idd^ette

\ie: „^d) bin jc^o ber ^unhv ^oroftauö."

Unoer^iaglid^ woUten n)ir nocf; 9}?agbcburg reifen, n)cil ei
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oon Xqq ju XciQ fd^wcrer roorb, in bie t>on faiferifc^en

SÖßlfern umfc^mdrmte ©tabt ^incinjugclongen. ©q Z^etia

ofleö gugerüjiet ^atte, [o hxad)en mit glcic^ ben ndc^flcn 9J?or=

gen ouf, begleitet oon ben ©egenöroünfc^en ber ebetn grou

(Selnicü. SSBir fomen nod^ öor 2tbenb hii 50?ei§en unb onbern

Xqqc^ nad) einem jel^nfiünbigen 9litte inö 23rQnbenburgifd^e. /

^u Wittenberg fanben roir einen fd^njebi[d^en §etbn3oibet .^-,

mit bem SInmerben öon @6Ibnern für ^XRogbeburg befd^öftigt.

Dhtvof)! ber Äurfürfi gremben feine 3}?ujlerung in feinem

£onbe oerflottete, fonnten bie fd^webifd^en SBerber il^reö

2(mteö n)alten, njeil $8ürger unb 23auern bie 9}iQgbeburgi[d^e

<Ba(i)e begünjügten. „5^om ^oifer unb ber Sigo" — fo

fügten fie — „ifi nur ©d^timmeö ju gercdrtigen. ^onig

©uftaouö l^ingegen rettet üietteid^t ben eoangelifd^en ©tauben

unb unfern ^urfürflen bo^u, jumal er i^m t>erfd^n)ä^ert ifL"

5^Qd^bem mx unfere ^ferbe in einer J^erberge unter;

gebrockt Ratten, begab id^ mid^ jum ^Berber, ber unter

2^rommeIn)irbeI unb ^feifenflong ben l^erbeigeflromten @e=

feilen baö Saufgetb bot. T)xe bereite 2Ingen?orbenen Ratten

S^annenjmeige auf bie ^üte gejledft unb fprod^en unter

Sohlen bem gefpenbeten S3iere ju. 3d^ eröffnete bem getb=

maibet, aud^ id^ roolle gern jur fd^mebifd^en ga^ne, jebod^

erfl in SJJogbeburg, wo^in id^ meinen ^errn, einen b6^s

mifd^en ^unf^t, ju begleiten l^abe. „@o fommet auf meinen

^o^n," fagte ber gelbmaibel, „morgen frü^ fdl^rt er obrodrtö

mit meinen JRefruten. ?Uur auf ber S[Bafferfira|e gelanget

man nad) 5i}2agbeburg, o^ne ©efa^r ^u loufen, oon jireifenben

Parteien gefangen gu werben."

Diefe ÜKitteilung braute mid^ in 5ßertegenl^eit. 3d^ mod^te

bie Jungfer ©rdfin nid^t unter trunfene ©olbaten bringen,

aber aud^ nid^t ber geinbeögcfa^r auöfe|en. ©d^Iiepd^

mad^te id^ mit bem ®erber ouö, ba§ id^ mit meinem 3unfer

moglid^j! weit ju ^ferbe reifen unb erji ju 23eginn beö

50?agbeburgifd^en ©ebieteö ben ^al^n bejleigen werbe. 3""^

Xreffpunft befiimmtcn mir boö ©tdbtd^en 2(fen, roo ber
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^af)n am übcrnicf^flcn ^qqc eintreffen unb einen jmeiten

Sletrutentrupp aufnehmen fotltc.

2Inbern Zag,ei ritt id^ mit Z^ella nod^ 2tfen, unb nad^bem

tt)ir bofelbfl übernacl^tet l^attcn, langte ber ^af)n mit ben

©otbatcn an. '^d) flettte bem fcf)n)ebijd^en getbtüaibet meinen

3unfer ^aroftauö oor, unb mx begaben unö nebft ben neuen

SKefruten auf ben geräumigen ^a^n. T)(i ber ffiinb in bie

@egel griff unb fiarfe ©tr6mung war, fo Ratten bie Sauberer

U\d}te SIrbcit, ^urtig flogen bie SBeibengebiifd^e, ©dtber,

5Iuen unb Dorflein oorüber. ©onften mar unfere SKeife nid^t

anmutig, bicmeilen bie ®otbate^!a unauf^orlid^ 23ier tranf

unb iol^Ite. ©ieber^ott mu§te id^ Äerte jurüdbringen, menn

fic meinem Runter ju na^e famen ober ^amerabjc^aft mit

il^m trinfen roollten. ^atte mid() nicf)t ber^etbrcaibel in@d^u§

genommen, id^ mdre in ©treit mit ben ©olbnern geraten,

©enf id^ an biefe 3flei[e jurücE, \o Hinget mir ein Sieb öor ben

£)^ren, baö man auf bem Äa^ne mieber unb roieber fang:

„Sin (Scf)iff(ein \a^ id) falzten,

Äapitdn unb ßeutenant.

darinnen waten üctiabcn

^toex gd^nletn braoe ©olbatcn.

Äapttdn, Ceutenant,

5df)nbertc^, ©ergeont,

9cimm bag ^JJdbel, nimm bag 9J?dbeI,

ütimm baS SKdbel Sei ber Jpanb —
©olbaten, Äameraben!"

Über bem linfen Ufer fanF rot bie ©onne nieber, aU in

ber gerne ber Dom oon SKagbeburg ouftaud^te, unb bann

famen roir an 23udfau unb ©ubenburg t»orbei. (5ine ^a^te

im 2Iuge, begrüßte id^ bie t>aterI6nbifd^en ©efilbe unb nen*

nete meinem lieben ^unf^t bie Dorfer unb bie 3nfet 9lote=

^ogen. SSoIIerfd^uffe bonnerten unö jum @ru§e oom fübs

tid^en JKonbell entgegen, unb nun lag bie 6tabt in i^rer

S5reite »or unö mit ffidüen, 5Kauern unb SÖerteibigungös

türmen, mit n?immetnben 23ürger^äufern unb i^ren jroanjig

jtird^en, bie büjler in ben gelben 2Ibenbl^immel ragten.
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Unter bcr 95rü(fc fuhren wir bur^, bte oon bcn fecibctt

^unbcn flonficrt roirb, me bcr 5ßoi!ömunb jroci (15cfd^ü|c

mcgcn i^reö SSellenö unb 23ei§enö nennet. 5ßon ber 25rü(fe

unb nod^ me^r oom gifd^erufer jubelten unö bie Wla^he^

burger ^u, njö^renb auf unferm ^o^ne gefungen warb:

„D SJJagbcburg, l^alt fefle,

j)u »o^lgcbauct ^auö!"

Da mit bem ©c^webenfonig ouögemad^t war, bie ©oIs

boten l^dtten au^er^otb ber ©tobtmouer ju quartieren, fo

mußten wir an ber 2lltfiabt vorbei unb tegten erj^ in ber

5Reuflabt an.

©ie ©e^nfucl^t nad^ il^rer ©d^wejier trieb X^etia, \[d) uns

oer^üglid^ in bie Slttftabt ju begeben. 3<^ geleitete fie biö

jur ^o^en Pforte, wo ic^ nebfl i^rem 2lbe einen innigen

X>anl empfing unb bann jurüdEfe^ren mu§te, bieweilen id)

jo aU fc^webifd^er SRefrut feinen (Jinla§ erhielt.

2fn einem S3retter^aufe mit bem angeworbenen S3oIf

fampierenb, fanb idf> wenig ©d^Iaf, ba mid^ ber ^ameraben

ßatlen unb ©d^nar(^en |!6rte, unb id^ mit 23etrübniö üon

neuem inne warb, wie bod^ boö grdulein ©rdfin gor jo weit

üon mir getrennet war.

Jllfogteid^ beö onbern 2^ageö finb wir gewor=

benen @6ibner im Stngefid^t ber 9ieujl:(ibtis

[d^en ^ird^e oerfommelt werben unb l^obcn

gemeinigli(^ ^u i^rer fd^webifc^en '^a\e^ät

go^ne ge[(^woren. Do ^ot unö ber Dberfie

golfenberg, ein fefier teutfd^er SJJonn, »ermahnt, l^infort

wie jufommengefd^miebet (Sifen jlorf unb treu beieinanber

ju fiar;n unb bie eoongelifd^e grei^cit, infonber^eit i^o

bie 3}2agbeburgi[df;e geflung, unferm ©d^irm onoertrouet,

olle^eit aufredet unb monnUd^ ju t>erteibigen, wie ei e^r*

liebenben Äricgöleuten gebühre. @o eö ober nid^t anberö fein

f6nne, fei eö preiswert, aU reblic^e ^Konnfc^oft im gelbe

ju flerben für ©otteöS^re unb unferer9^oc^fo^ren ßibertdt.
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Jpicrnuf [o [inb rttir obgetcilct, unb id) bin ncbjl onbcrcn

SKcErutcn bem Hauptmann Urflcbt unb feinem gelbnjoibel

Dtten jum ©rillen übergeben roorben. ^^-i^^^rberj! I^aben

mir unferc 2öe^r unb SBaffen empfangen, aU ©turm^aube

unb ^arnifd^, ^ide, ©d^wert unb ^ube^or.

2Bie unfer Srercitium los^gegongen, ^at ber £)berfte ^ah

fenberg oor meiner^ompognie ouögerufen: „SRefrutXielfc^!"

^d) ontroortcte laut unb rannte ^in. 9Bie icl^ falutierenb

üor bem ^errn flunb, blicfte fein blaueö 2Iuge burc^bringenb,

ober freunblic^: „^d) banfe '^^m, ^^ielfc^, ha^ Sr tü^n unb

Hug meine ©cl^md^erin auö i^rer ©efangenfc^oft befreit

unb tt)o^Ibe^aItcn ^ergebrad^t l^at. Jungfer Z{)d\Q ijl 3^m
eine gürfprcd^erin; fo (Jr nur jur ^alfte i^rer Sobfprüd^e

mürbig ifl:, wirb auö '^'()m ein tüchtiger <SoIbat unb — reo*

fern ber Herrgott unfer ßeben erholt, ein Dffijier." — (Sotd^e

3ftebe freute mid^ unbSnbig. U(uf beö Dberflen ®inf trat

id^ tt)icber in JRei^ unb ©lieb, ^ei, roie ooller 5ßaleur l^ab

id^ nun in meiner Kompagnie auf ber 9leuftabtifcf;en <Sd^afs

röcibe ©terf)en, ^auen unb parieren, aud^ allerlei ginten

geübt, ferner baö fejle ©tittefleben, l^urtige Saufen unb

formieren nad^ ben unterfrf)ieblidf)en 23efe^Ien unb ^orn=

fignalcn. ©d^on bie 5Bod^e barauf finb unö 3}?uöfeten unb

^afenbüd^fen auöge^anbigt rcorben, unb nun bat baö Rieten,

Saben unb @c^eibcnfcf)ie§en angeloben. Olic^t ber fatte

®inb ©ecembriö, nic^t b^i^obgie^cnbci: 2Regen unb ©d^nee*

geftober l^at unö oerbroffen. Unb fo roir abenbö im SSa*

rodenquortier unfer Äommiöbrot mit @pecf oerje^reten,

roobt gar einen 21runf ^erbfler 23iereö baju, lie| unfer

SKut fid^ fro^Iii^ im ©efange ouö:

„^rifd^ auf xni weite g^^Ib!

^u SSBaffer unb ju Sanbc

Sin id) ©olbot umg Wclb.

2BeiI alle £eute f(f)lafen,

©olbaten muffen mad^en,

J)aju fein fic beflelltl"
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Umö ©elb tvar icf) nun frcilid^ nid^t ©olbat. ©od^ menn

id) aud) l^cimlid^ fd^munjctte „ßia, mir fle^t nod^ eblercm

©olbc ber <Sinn", fo ^iclt id^ bod^ in otlcn foIboti[^cn ©tra*

pQ^en roadex mit ben ^omeroben. SDie ^Bad^en bcfam id^

fofl fottfam ju foflen. ©od^ oft füllte fid^ mein9}iut ju o^n^

\id)cx glömme ongefacl^t, me in ber ^Qd)t beö britten 21b;

oentö, bo id^ auf ber ^oi\\d)anie Soften fiunb. ÜHit ben

gü§en ftompfenb oertrieb id^ mir ben '^xo^, Die 5}unte

meiner Wluitete glomm, unb [c^arf lugete id^ ^inouö in bic

öom ©terngeflimmer bleid^ erhellte (Jbene, ob nid^t etroon

ein geinb ba^er gefd^Iic^en fomme. 3n ber na^en SBoc^ts

bube intonierten bie raupen ^e^Ien meiner ^ameroben:

3u ^Jiagbeburg, ber werten,

(Tummeln fid) SSoIfet ötcl,

^u 5"§ ""^ fluf^ ju ^ferbcn

treiben fic SBaffenfpiel.

3m ©d^itbe überm tTorc

Sa fielet ein ^Kdgbelctn,

©ein ^dnblein l^at erforen

©n ölautenftdnjelein.

$Daö 9)?dgblein fptic^t: ^ic fd;auet

35ie iBurg ber freien ^Diagb!

•Der Unfdf)ulb anoertrauet,

2Sor ^einben unoerjagt.

®o einer auf ber freiten

SD'iein Ärdnjelein begefirt,

3)er mu§ juoörberft jtreiten

®en manches J^etben ®d)mext.

SÜRic^ Italien tt)of>Ibefd)irmet

®efrf)ü^ unb 5)tauerflein.

^omm nur ^erangeftürmet,

T)u frerf)e6 %xeietUin\"

hinter mir [d^oH eö bumpf oon ben Stürmen, ^d) fonnte fie

die oon meiner ^inbbeit ^er, bie erjenen ?Kunbe oon «Sanft

So^anniö, ©anft ^at^arinen, ©anft 3afobi, ©anft UIrid6,

©anft ©ebaflian, oom ßiebfrauenflofler unb enblid^ tie
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bumpfe ©lodfc i5om J)ome. '^ei^o br6^nctcn fie bteÜD^orgcns

flunbc, fünbenb, ba^ mir bic SIMofung no^c. 3cl^ [d^oute

jurüdE unb fa^e bic bunfle SJJaffe ber ©tabt, ©äd^cr unb

Stürme [d^orf abgehoben oom bdmmernben Dflen. Unb ba

bcud^te mid^, broben jroifc^en bcn jmeen ©omtürmcn flcl^e

bic ?i}?agbebiirgi[d^e ^Boppcnjungfer mit bem erhobenen

Ärdnjel; unb niemanb onberö mar'ö aU meiner X^etla feine

©ejialt. ©ie Idd^ette mir ju in [pottifd^er ^erauöforberung,

Q.U ttjolle fie rufen me einjl auf ber Slbenbburg: „®ag'ö

^nab, ruag'ö!" Unb obermatö rDoUete ^ei§ mein ©eblut, idf;

brüdfte bie "^au^ auf mein pod^enb ij^erje, leife ju mir felber

fpred^enb: „^arre, ^o^anneö, ^orre! ffiirfl fie enblic^ bod^

erobern, bie jlolje ^cine! ©of^Ion, baö fei ^infuro all bein

^iel — bein 2Ibenbburgfc^a|, ben bu geroi^Iic^ ^eben mirfl!"

®ie id^ beö onbern 2;ageö ben ©d^tof, fo auf ber ^ad)t

oerfaumet roar, etlid^ermagen nad^^otete, trorb id^ aufs

geroedfet oon meinem ^orporot, bieroeil ein S3ote für mic^

gefommen. (5ö roar ein ^agc beö Dberjien galfenberg. (Jr

fü^rete mic^ beifeite unb tat in meine ^anb ein ^icftein,

ouf beffcn (Siegel baö gröflid^ ®cf)IicEfd^c 2Bappen gebrücfet

tt)or, mir rDoJ^Ibefannt oon X\)dla6 3flinge. 3d^ gab bem
^ogen einen 23otenIo^n unb ^ie^ i^n beim ÜOZarfetenber l^ors

ren, ob etman eilige Slntrcort auf biefe ^ofi üonnoten.

Älopfenbcn Jperjenö öffnete icl^ "oa^ ^acflein. ßö entf;ielt

einen 23eutet mit SuFaten nebji einem S3riefel, alfo lautenb:

„Wlein getreuer '^o^annei rcoüe bod^ nit benfen, ba§ id^

fein öergeffen, feit roir einanber auö ben 2Iugen gefommen.

5Re^me Sr meineö ^erjenö ©ru§ unb meineö Danfeö ein

^eid^en. ©olbaten bebürfen ©etbeö, fintemalen jlommiö=

brot trugen fd^mecfet, unb befannterma^en bie Ferren Offi^

jiere nid^t gern einen armen ©d^Iudfer aoancieren laffen.

(5i ja, bie 2BeIt forbert ^u einem guten ©emdlbe au^ einen

gülbenen 3fla^men. ^r<^fentier Gr fid^ atfo ben Ferren gürs"

gefegten, mie fie eö gerne l^aben, mit etlid^em Sbelmetalle,

ouf ta'^ (iv, vok jum ßrempel ber ^elbenf;afte Dberjle '^U
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bringen, ctncö 23ürger6 6ol^n, mit ©ottcö $8ciflonb an eine

©teile aoonciere, roo 3^m freubig üor oller SBelt bie ,^onb

rcid^en barf eine, fo ^^m roo^Ioffectionieret."

©ieö ©c^reibcn erregte mir oiel greube, ober oud^ einen

23eigefc^mac! oon 53erbru§ unb Xvni^. 6c^rieb ol^ne Sßers

5ug bie 2(ntn?ort, tat fie nebjl ben 2)ufoten ^ufommen unb

^onbigte boö ^acfet oerfiegelt bem ^agen für bie Jungfer

@r5fin ein. So lautete ober mein 23riefel:

„Sngebul^renberSReoerenj ^ob id^ empfongen, njoö mein

l^od^gee^rt grdulein mir gefc^rieben. ^ob'ö für eine ©nabe

gesotten, ba§ @ie bemül^et gereefen, mid^ mit einem @ru§e

unb 93eifl:anbe ju rcürbigen. 53on ^erjen bonfe id^ 3^t bie

guteSIffeftion, fo@ie gen mid^ ^eget, unb bitte ben^immel,

bQ§ er @ie ju bem @cr;Iuf[e fü^re, ben mein oblig grSuIein

in 5luöfid^t fiellet. Snbeffen oerjei^e @ie i^rem ^ned^te,

bü§ er bie beigelegte (Sähe, fo e^renooll fie ijl, raicber in S^re

^onb jurürfgibt. 5D?eine ©ienfle für boö l^olbfelige grdu=

lein ^oben mir einen £o^n eingebrod^t, oor bem olleö @oIb

nur eitel SIrmutci bebeutet. 2Baö ober mein Slooncement

anlangt, fo moc^t id^ oor ben 2Iugen meiner ^errin einjig

burd^ eigen Sßerbienft unb ^roft ju Slang unb Sl^ren !ommen.

Slooncement burd^ ^touleinö ©unji gibt eö für mid^ nur im

SReid^e beö ^erjenö. 2IIfo iji einer gefonnen, fo nimmer bie

Sofung oergiffet: 5Sag'ö Änab." —
Um fid^ ber ©tobt beffer ju »erfid^ern unb fein Äriegö*

oolf aÜmdi^Iig bofelbft ein^uniflen, fe^ete golfenberg burd^,

ha^ ei\\d)e l^unbert^olbaten ouö ben53orfi:dbten nad^9}?agbes

bürg hinein quortieren burften. 5(ud^ meine ^ompognie

erl^ielt 23efel^I, fid^ morfd^fertig ju mod^en. S^bod^ mu§ten

roir, beöor bie ^o^e Pforte unö geöffnet morb, bem 23urges

mcifier, ^errn Äü^lwein, geloben, ju ber ©tobt 53erfid^e*

rung in oller 2^reue boö S3ünbniö ju rcol^ren unb gute £)iö=

jiplin ju polten.

^ierouf fo jog id^ inö olte gute SSoterlonb, hai iä) finbs

Ud^en Sllterö üerloffen, oufö neue ein, bieömol ein mann*
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I^after 53crtcib{ger patriotifd^er f^reif^ett. 5II?it ^rcuben nal^m

id^ t)ie (5^Q[fen unb ^?6u[er, bic ^Wogbeburgcr 5i}?unbort unb

©itte rDQf;r; oHeö tror noc^ cbenfo mie t>or jman^ig ^ol^ren.

T)a jlunb immer noc^ boö alte Sftat^auö unb boüor jroifd^en

Ärombubcn unb Wlavhtbthen Äoifer Dttoö jlcinern 25ilbniö.

^ier, Quf bcm großen ^Ia|e, mochte meine JK^ompognie S^alt

unb ttjorb in bie 23ürgerquartiere »erteilet.

3cl^ erl^ielt 23efe^{, mid^ nebjl meinem Korporal ^um

^ouf^errn @cf)mibt ju begeben, ber ein gut jleinerneö ^quö
neben ber Slingapotl^eFe he\a^. ^U mir jur ©teile famen,

flunb üor ber Slpot^efe eine geboppelte @rf)ilbn}ac^e, woran

^u ernennen, bo^ all^ie ber Dberfle gatfenberg fein 5}o[q=

ment ^abe. 5Bie eine £erc^e jubelte mein^erj, aU in einem

oberen genjler Jungfer Xf)elta fidf;tbQr rcorb, unb unfere

33Ii(fe einanber trafen, roobei eine l^olbe @Iut i^r 2lntli|

übergoß. 2)a mu§te id^, bo§ nid^t ber '^u\qU mid) an biefen

£)rt gefül^ret. ©tumm, bod^ inniglid^ banfete id^ bem grdu;

lein, bie linfe ^onb auf mein ^erje gebrüht.

X>a^ ber Dberfle galfenberg mir njol^Igefinnet, bemieö

er gteid^ in ben erfien Xagen meineö neuen Üuartierö. ^ö

ttJor furj üor 5Öei^nad^ten, unb ber 2fbenb bammerte. 3<^

tüottte eineö bienjlfreien ©tünbleinö genießen unb manbelte

über ben befd^neiten 9ling burd^ bie 3lei^en ber 23uben, in

benen allerlei ^rom feil geboten roarb. Die auö gid^tenrei*

fern geflod^tenen, bunt gezierten ffiei^nod^töppromiben bes

trad^tete id^ ftillfro^en ©inne^, aU rodre id) nod^ ein ^nabe,

unb aU gäbe eö feine 2Baffen, feine geinbe.

©A öerna^m id^ l^inter mir ©porenflirren, unb qU iä)

mid^, umroanbte, flunb ba ber Dber|!e galfcnberg. Sdlfo?

gteid^\grü§ete ic^ i^n folbotifd^ unb l^arrte beö 23efel^Iö. (5r

fol^e mir fd^arf inö Sluge unb fprad^ : „3fl eö mal^r, bag (Sr ein

flotter Gleiter?"

3d^ entgegnete: „53or ^a'^xcn f)ah id) mand^ 3?o§ beö ^errn

©d^affgotfd^ probieret, ©eineö ©eflüteö 55ermalter mar mir

gewogen unb fa^ eö gern, menn id} beim '^uxciten ^alf."
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„Unb aU iDZogbeBurgcr Äinb finbet (5r ftd^ in bcr Um*
gegenb ber ©tobt jurcd^t? SBie? kennet (5r ben Sßcg nad^

fiongenwebbingen? Unb trauet Sr fid^ ju, aflfogletd^ alö

Courier bort^in ju reiten, ober nod^ biefe ^ad}t jurüdf gu

fein?"

„3cJ, ^err €6erfter!"

„@o bring (Jr i)ie\e ^ojl eilenbö bem ^opitän Slote ju

ßangenttjebbingen unb fe^re [ofort mit ber 2tntrDort l^eim.

©od^ fel^ (5r fi^ für; bie Pappenheimer ftreifen bereitö biä

93uc!au. 5Birb Sr oon ben Unfrigen angerufen, fo nenne

SrbieSofung: S3iüat©uftoöuö unb füge^inju: (Courier com
Dberflen. SBo^Ian, metbe Qv \\d} fofort ber ^ouptmad^e,

rDo man i^m ein ^ferb geben n^irb, unb ©ott befol^Ien."

?5alfenberg reid^te mir ben 23rief, ben id^ in meinem Pollex

barg, vorauf id^ frol^en 50?uteö ben ^errn grüßte unb jur

^auptwad^e eilte. 2)er njod^t^obenbe Offizier ntieö mir ein

tüd^tig ^ferb an, auc^ ©aSel unb ^iflol. ^d) lub tie SSaffe,

tat bem ^ferbe ^aum, ©urt unb ©ottel on, fd^n?ang mid^

l^inauf unb trabte loa.

2IIö ic^@ubenburg paffiert ^atte, ging'ö im ©alopp looran,

Die 5Rad^t röar eingebrod^en ; ber üon (Sternen ongeflimmerte

(Sdf;nee oerbreitete ein Sammerlid^t, borin bie faxten ^ecfen

unb 23dume ju beiben ©eiten ber £anbjlra§e bunfle SBegs

meifer bübeten. 2)ie ©egenb roor x>bUiQ einfom, nur l^in

unb tt)ieber »erriet ^unbegebelt ein ©e^oft in ber 5Rdl^e.

T)id}t oor ßongenn^ebbingen fom ein SHeiter mir ent«

gegengetrabt, ben id) für einen Soften beö ^apitdnö 3flote

l^ielt. ^ur ©id^erl^eit ober [ponnte id^ ben ^af;n meinet

^i|!oIö, l^ielt mein ^ferb on unb jielte ouf ben 3leiter.

„2Ber bo? Sofung!" rief er, unb id) ermiberte: „Sßioot

©uftaöuö! (Courier oom £)ber|len!"

©0 [d^o§ mir frod^enb ein geuerjlral^I entgegen, unb mein

^ferb brod^ unter mir jufommen. 3d^ fom jebod^ ouf bie

93eine ju fiel^en unb brannte ouf ben Sieiter ah, bo er alU

bereitö 5um Jpicbe ouöf;olte. dv ftür^te unb log om 23oben.
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'^ä) ^a\ä)te [cineö ^ferbcß ^ügcl unb bonb eö an einen

SÖQum. hierauf unterfud^te id^ ben Gefallenen, dt n?ar tot,

burd^ bie 93rufi: ge[c^of[en! 3rf) fanb bei i^m eine Srieftafd^e

unb einen gefüllten 23eutel, no^m feine prddf)tigen Sleiter«

fiiefet, bie mir paßten, aucl^ feinen geber^ut, fc^roang mid^

auf boö erbeutete SRo§ unb galoppierte weiter.

2Iuö Sangenroebbingen fam mir ein ^rupp Gleiter ent«

gegen, unb i^r gü^rer mar Kapitän 9flote. ^d) folgte i^m in

ha^ 5öirtö^auö, tt)o er quartierte, übergab if)m bie ^ofl oon

Battenberg unb bericf)tete, roaö loorgefaüen. ^r Iie§ fid^ bie

S3rieftafd()e jeigen unb fanb barin ein dfjiffrierteö <Sd()reiben.

„SSerfdum ^"r nic^t, gleid^ nacf) ber ^eimfe^r bem yperrn

Dberflen bieö kopier ju übergeben," frfjdrfte er mir ein.

Sann fc^rieb er feine ^ntmort an gaÜenberg, n^d^renb icl^

micf; an SÖarmbier labete.

2IIö ic^ gleid^ barauf roieber im ©attel fa§, fpürte id^,

Yoeid) cbetn 9venner \d) erbeutet, gortuna roar mir r;oIb, fo

iiQ^ id) in fürjejler grifi: roicber nad^ SKagbeburg gelangte,

ganb ben Dberjlen auf ber ^auptroac^c, allroo er mit et=

üd^cn ^auptleuten 3lateö pflag. 2IIÖ id^ 5)?elbung getan unb

bie Rapiere übergeben ^atte, ma§ mid^ ^err galfenberg

Reiter oom ^aupt biö ^u ben gü^en unb fprad^: „Sieweilen

dt feine ©ac^e alfo gut auögerid^tet, mag Sr bleiben, rooju

^r unterrccgö avanciert ifl:. Sin ©ragoner foll er fein unb

gleicb morgen in ber ©c^roabron beö Sflittmeiflerö Pfeifer

ererbteren."

©0 mar id^ ein Sfleiterömann rDorben unb auf ber ©taffei

beö SmporFommenö eine ®tufe ^o^er gerücfet. Denn ein

Sdeiterömann übertraf nic^t bIo§ an ©olbe ben gu^fned^t,

fonbern aud^ an Slnfe^en unb l^atte mel^r 2Iuöfid^t, Dffijier

^u werben. 2IB id^ mic^ ju meinem Quartier begab, fa^e id^

ein genjler ber gaüenbergfd^en ffio^nung erleud^tet, unb

mir fam ber ©ebanfe, bort mod^te oietleid^t ^l^eFlo roac^n'f

2)ann mieber geftunb id^ mir, eä roerbe n?o^I beö Dbejrflen

,^ammerbiener fein, fo feinet ^errn l^arre. \
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Sfd^ pod^te an bte Zur meineö ÜucrtierJ^aufcö, burd^ beffen

(Sc^Iüffelloc^ id^ ßid^t bemerfte. ©leic^ barouf roorb oufs

getan, unb tic ölte ©d^mibtin, eine Soterne in ber ^anb,

begrüßte mid^ mit greuben: ,,@ott fei gelobt, ber3f)n öon

bem fd^Iimmen Sditte mol^tbel^alten heimgeführt ^at."

„T)ant Qud), SBitrae ©d^mibtin! Siber n?o^er wußtet 3^t

benn üon meinem "9li|tte?"

gtüfiernb gab.,bie 2IIte jur 2(ntmort: „Q:i, oon ber Jungfer

©rdfin! 2(nj-f)[Jdten ^benb ifl fie ju mir l^erübergel[>ufd^t

unb l^at mir vertrauet, mie^i^n berDberfle ^u gefd^rlid^em

5[Ber|e-ött^gefanbt l^abe. ©ebonget l^ot fid^ baö graulein —
l^afgefogt, fie fonne nid^t frf)(ofen unb vooUe über ber 25ibel

rüderen, ^ahe i^x oerfprec^en gemußt, gtcid^ nacl^ feiner

^ei^fe^r burd^ ^dnbeftatfd^en anjujeigen, ba§ alleö gut

gegai^en." UntUie ging ^inauö unb Flotfd^te in bie ^dnbe.

©leic^yborauf mn^te oben ta^ genfler. 3d^ brücfte ber

gutenijnt^n-'bie^^^^b unb begab micl^ jur 9lu^e.

, ^?fla^ furgeirtücfjlafe raarb ic^ öon meinem Korporal ge*

voedt unb aufg^orbert, feine 5Öaffen ju pu^en. ^U \d)

bieö 2Berf üerricf)tet unb aud^ meine ^teibung gefdubert

l^atte, roobei id^ bem Korporal mein ndd^tUd^ Stbenteuer ers

jdl^tete, moHte id^ mid^ jum ^rerjierpta^e begeben.

5ßor t)ie ^auötür tretcnb, gereal^rte id^ einen 5trupp ^ur*

renbejungen, ber oor beö £)berflen Ouartier Qlufflellung

na^m. ©er ©itte gemd§ fong bie ^urrenbe jur SIböentöjeit

oor ben ^dufern fromme Sieber unb l^eifd^ete ©aben. Um
bie Saterne beö ^antorö gefd^art, intoniereten bie Knaben:

„Britein ©Ott in ber ^6^ fei S^r!" Slubdc^tiglic^ fc^aute id^

gen ^immel, unb bie ©terne fprad^en mit il^rem friebtid^cn

©d^immer: „®ir maren bobei, l^aben geleud^tet, aU feine

©nabe bic^ befc^irmte biefe 9Ra(^t. Unb Sanf für feine

©nabe!"

T)a tat fid^ bie ^auötür beö galfenbergfd^en Üuortierö

auf, unb jmo ^Kdgbe brad^ten eine bampfenbe ©d^üffel

nebfl taffen unb anberen $lrinfgefd|en auf bie ©tra^e.
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(üine 5Kel^I[uppc rvath ben jubelnben ^nobcn ücrabrcid^t.

Serroeilen fic [icl^ erquicften, erfd^ien broben am gcnjlet

Jungfer ^l^cftn. S^riump^iercnb fc^racnfte id^ ben erbcus

teten gcbevbut Unb eö fang btc jlurrenbe: „93oni ^immet
l^od^, bo fomm id^ l^er." ©lücffcligcn ^er^enö begab id^ mid^

nod^ betn ©tabtmarfd^ ju ben Dragonern.

©aö 9lleitern)e[en fiel mir gor nid^t fd^mer. 3m «Sattel

fa§ id^ mie ein attgebienter SReiter. ^raud^te nur noc^ @dbets

fd^tagen unb ©d^njabron^Srercitium ju üben. 5IIIeö ging mir

fo gut tjonjlatten, ba§ id^ nocf) \ed)t> 5ÖDcf)en ein (befreiter

war unb allbcreitö ^orporatbicnjlc tun burfte. ©ern »ers

trenbete mirf) ber Dberjle aU (Courier unb Drbinan^.

3m gebruario beö ^Qi)vei 1631 befam bie ©tobt, oon ben

Pappenheimern in^mifd^en immer fcf)arfer btocfiert, auf eins

mal £uft. ©eneroi XiU\) mar auf bie ?Rad^ric^t oom üibeln

^uflanbe feiner ^riegööolfcr an ber Söart^e unb Dber mit

brei Sftegimentern bort^in geeilt unb atöbann inö 9)?edf;elns

burgifc^e gebogen, wo er ben Elüglic^ auöroeid^enben ©d^me«

benfonig enblid^ ju faffen gebacf)te. Um aber jur Sntfd^ei*

bungöfd^larf;t mogiicf^fi: gerüfiet ju fein, ^atte Stillt) oon ben

5D?agbeburgifd^en Selagerung^truppcn meggejogen, maö irs

genb abfommlid^ erfc^ien. Sllfo marb bie ©tabt berart oon

^einben entblößet, ba§ eö auöfa^, a(ö foUe baö Donnermetter

jiemlid^ unfc^ablid^ oorüber^iebcn.

©üblid^ roar ber geinb biö SSarbp jurüdfgemid^en. ©eine

©tettung ju erfunben, ritten mir am redeten ßlbufer ftroms

ouf biö ju einer bemalbeten 3nfe(, bie ^reu^^orjl gef^ei^en,

mo fic^ ^appenf;eimer eingeniflet Ratten, ^nbeffen bie Soor«

bereitungen jum ÜberfaU beö geinbeö getroffen mürben,

jog id^ nebfl oier anberen ©rogonern auf ^unbfd(>aft über

bie ©tabt 23arbp l^inauö, in ber SRic^tung auf Salbe.

2)ie geuerro^re f(^u§fertig, fd^arf bie oereinjelten Ufers

gebüfd^e burd()fpd^enb, trabten mir Idngö beö ©aalefluffeö.

Unter milben ©onnenj!ral^len mar baö (5iö gefd^moljen, bie

legten ©d^oUen trieben ben gelben 31u| ^inabj fd^on jierten
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fid^ bie^eibcnruten mit@ttberf5|d^en, unb ouö betn rDinters

Itd^cn fRa\en lugten gütbcne ^uftattid^jlcrnlcin. 9(uf ein«

tnot in ber gerne ^pferbegen^iel^er. SIHfogleid^ l^ie§ id^ meine

Ärtegögen offen übfi^en unb bte ^ferbe im ©ebufc^ verborgen

l^olten, ttjQ^renb ic^ gebudt »ormörtö in ber 3li(^tung beö

©d^dleö fd^Iid^. 23oIb nol^m id) eineö bewaffneten Sfteiterö

tt)o^r, ber mir entgegenfam. ^d) barg mid^ l^inter einer alten

Sid^e, bie ber geinb poffieren mu§te. X)cn ^arbiner über

bie ©d^ulter gelängt, !om er gerabe ouf meine Sid^e Ioö=

getrottet, ©^on n^oltte id^ jum ©d^uffe anlegen, aU mir

beifiel, ber ^nall mod^te unö anbere geinbe auf ben S^aU

lodfen. dauerte atfo mit gezogenem ©dbel. X)q nun ber

al^nungötofe ^appenl^cimer bid^t an mir üorbeiritt, tat id^

einen ©prung unb ^ieb feinem ^fcrbe inö Hinterbein, ba|

eö jufommenbrad^ unb ben Sleiter in ben @anb warf.

3d^ n)ie ein 2öoIf über i^n l^er unb poc!e feine @urget,

rco^renb er mid^ bonge angloßt unb mit gequetfd^ter (Stimme

um ^arbon bittet. 3<^ \^^Q^/ ob er fortan ber ©tobt iO^ogbes

bürg biene njoHe, roorouf er jo fogt. hierauf binbe id^ feine

.^onbe mit 5Beibenruten ouf ben Slücfen unb jü(fe ben

©öbet: „9Iun fog Sr bie ©a^r^eit: fommen nod^ me^r ^ops

|)enl^eimer, unb noat» l^oben fie üor? @ib genoue 2luöfunft,

unb me^e bir, fo bu teugefi!"

„3q bod^, Herr ©d^rceb," antwortete ber ©efongene —
„otleö voiU id) gefielen. 53orreiter bin id^ für einen Äo^n mit

^roöiont, fo bolb bie ©oole j^erobgefd^wommen fommet."

„3Bie florf ifl feine iOZonnfc^oft?"

„^in ^orporat unb fünf SJJuöfetiere."

„Unb wo^in fotl ber Äol^n gebrad^t werben?"

„®en S3arbt), allwo ber SRotöfeller jum ^proüiantfpeid^er

bient."

Snjwifd^en war üon meinen ©efd^rten einer l^erbeigalop«

piert, unb id^ rief i^m ju:

„©c^nell bie brei beflen ©d^ü^en ^er! 3« 5"§^' ^^'

üierte bleibt mit ben ^ferben im ^erjlect" 2)erweilen mein
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S3cfcl^I auögcfül^rct warb, gab mir bcr ^ricgöteufcl eine

feiner Xüden ein, unb id^ ^crr[cf;tc ben ©efongenen an: „5Bir

«erben bic^ an beinern beflen Jt)alfe Quff;*dngen, fo bu nic^t

tujl, ttJQö id^ je^o befehle. Sege hid) f)\ex in ben ©onb, unb

njenn ber ^o^n tommt, rufe i^n ^erbei, bein ^ferb fei ge=

flürjt, unb bu l^abefi: baö 93ein gebrochen."

S3or 33eflür3ung bteicl^, t»erfe^te ber ©efangene: „©06
roolle ber Äerr mir erlaffen. 23urbe Qv felber etroan fertig

bringen, feine ^omeraben in bie gälte ju locfen?"

Diefe groge mQcf)te mic^ oerroirrt; bo id^ aber an mein

2(oancement badete, unb mie id^ aU ^^ffijier auf ^^eflaö

^anb ^offen burfe, tot id) ^od^mütig unb fprad^: „Du ^unb,

n?ir finb im Kriege, ba gilt beö ©tdrferen ©ebot. 2Iud^ barffl

bu nid^t oergcffen, bo§ bu ie|o fd^mebifd^ n^orben. 9^un rebe,

roirj! bu baö tun, roaö id^ gebiete? ©onften roa^rlid^ foll ber

®inb unter beinen gü^en jufammenfd^Iagen. 2)u mu^t —
mu§t!"

25a fagte ber 5l}?ann, er rDotle eä tun, unb id^ ^ie§ i^n, a\U

fogleid^ fic^ nieberlegcn. Söd^renbbem waren meine 53eute

^erbeigefommen, unb rcir oerfrorf)en unö. So roö^rte nid^t

lange, fo erfcf)on ^Kuberfc^tag, unb ber ^a^n fam gefahren.

„iber ju mir!" rief nun ber ©efangene. „SSin ber SÖensel,

mein Klepper ijl geftürjet. D me^, roe^!" 3n unge^eud^elte

Zx^ncn hxaä) er auö, unb id^ beforgte, er mod^te alleö üer=

berben.

T)od) im ^a^ne gebot eine ©timme: „2(nö ßanb! SRuö;

feten f;ier (offen!" Sftid^tig fom ber jlo^n, brei rcoffenlofe

©olbotcn fliegen auö unb rooteten anö Ufer. 2)0 frod^te

mein 6d()u§, unb ber 23efe^Iö^aber beö Äo^neö fiür^te.

©leid^ borauf feuerte ein jn^eiter oon benen, fo mit mir im

Uferro^re louerten, unb oud^ ber ©teuermann roor getroffen.

9lun fprangen mr auf unb riefen ben ©olboten, bie ^afiig

jum ^abne jurüdfirebten, ju: „Ergebet euc^! 2Ber auörei§t,

rcirb niebergefnoUt." 2)a boten jrcei um ^orbon. 2)er

britte jebod^ fiüräte mit gezogenem 9}?effer ouf ben ©enjel
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loö unb fd^rie: „53crt5ter!" — roorb ober oor gefd^e^cncr

3llQd^ctQt oon ben 50?ctnen niebergefabelt. 5Sie er r6d^elnb

balag, breite er boö Slngefic^t jum ©en^et unb flo^nte grim*

men 23Ucfeö: „3ubaö!" — „9lic^t bocl^!" antwortete Söenjel

Räglid^, rid^tete fid^ oom SSoben auf unb l^ub bie @c^tt)ur=

finger: „SJJon tat mid^ boju jwingen." 5D?it bem ,^aupt

[eitmdrtö gen mid^ beutenb, fügte er ^inju: „£)er ba l^at'ö

getan!"

Unb beö ©terbenben 2luge roHete oormurföoon ju mir

l^erüber. ©a judte mein ^erj, olö ob ein @eier eö in ben

gangen l^iette. SHatloö griff id^ mir anö ^aupt rcie einer,

ber [id^ nic^t ju oerantmorten njei^, unb eine ©timme gleic^

ber meinet feiigen Sßoterö fprad^ bumpf in mir: „®aö ^ajl

bu getan, So^cmneö? ©ISubejl: bu, alfo inö ^arabeiö eins

juge^en?" Sßor @c^am fanf mir boö Äinn auf bie 23rufl, iä)

raanbte mid^ jum SBenjel unb roollte um 53crgebung bitten.

2(ber bo fd^tt)o|ete aHfcgleid^ ber bofe ©eijl in mir bajnji«

[d^en: „©ei fein Olarre — bifl ^att ein Krieger. Erobere bie

58raut! ^eilig magj^ bu fpdtcr n)erben! 5Bag'ö Änab!"

Smmer^in brdngte cö mid^, am SIBenjel etroaö gut ju

mad^en; fd^nitt olfo bie 5Beibcnruten burd^, fo feine ^änbe

gefeffelt hielten, unb fpra(^: „5Baö frad^jefl bu, ruppige

^rd^e? ^id) mU^ bu üerftagen? ©ei fro^, ta^ bu biefen

©ienfl leijlen geburft. Sr l^at bir gum Seben bie grei^eit

gerettet, ^d^ loffß bid^ frei; ge^, n?o^in bu mogjl."

„5Baö tufl bu?" fprad^ ein ^amerab ju mir. „?Re^men roir

i^n bod^ lieber mit! (5r mag rubern Reifen." ©a feufjete ber

2BengeI unb jucfte bie ^c^feln: „3}Jeine grei^eit — bie ijl

l^in. ^iv hUihet feine ffia^I. ffiie fonnte ic^ ie|o ju ben

deinen l^eimfel^ren? Wlu^ fd^on bei eud^ bleiben."

^njtrifd^en l^atten meine anberen Äameraben fid^ beö

.^a^neö bemdd^tigt unb erlauben ein ^ubelgefd^rei, fintemalen

unter bem ©egeltud^e ^orn unb gerdud^ert ^^eifd^ bie

fd^njere 50?enge. 5Run l^otte id^ meine gaffung wiebergercons

nen, fpürte fogor ein gro^Iocfen in ber SSrufL fSleinc ©orge
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tt)ar nur nod^, wie \\d) biefcr ©tcg am bcj!cn auönu|en loffc.

Unb jum fio^n für meine gotgfomfeit gab mir bie ^riegös

furto eine neue Sijl ein. Dur^ 93efragen erfuhr icl^ Dom
SBenjcI, bie 23efQ|ung öon 23Qrbp fei fünfjig SHeiter ftarf,

Quf bie brei 9}?Quertore verteilet, ben 23efe^I ^obe ein dornet,

unb bie heutige Cofung taute „?0?arimiIian". 3^ gebot nun

meinen ^omeroben, nebfl bem SBenjel unb ben anberen @e=

fongencn, ben ^n^n gen 23Qrb9 ju rubern, boö injnjifd^en

üon hen Unfern erobert fein roerbe.

93cgab mic^ ^ierouf ju bcm ^ojlen bei ben ^ferben unb

befahl i^m, fie Qu§er bcm meinigen in einen be5eid()neten

S3ufd^ jmifcl^en ©cl^onebec! unb Sarbp ju führen. T)ann

befam mein SRenner bie ©porcn, unb id) jagte ju meiner

©cf;mabron jurücf. ^aum ^atte id) bem 3f{ittmeifter ben 53or=

fall berirf)tct, fo ging er aud^ fc^on auf meinen ^lan ein unb

liep Quffiöcn.

3un5df>fl umritten mir Sarbt), ba roir für ein ^appen=

^eimfd^eö ©ctad^ement gelten roollten unb alfo üon ©üben
l^er fommen mußten. Die2)(Smmerung mor allbereitö Vereins

gebrochen, aU rcir oor SSarbpö fübtic^em Xoxe anlangten.

'^d) unb ber 3littmeip:er trabten ber ©d^mabron Doran. ®ir

Ratten grüne gelbbinben umgetan, mie fie bie Pappenheimer

trugen. ^U mir eineö glügleinö 23rüJe paffieren moHten,

rourben mir von einem ^ojlen angerufen: „©ebt Sofung!"

„?D?arimiIian!" entgegnete ber Slittmeifier.

„^affieret", fagte ber ^ojlen.

T)a brod^te ber SRittmcifler fein ^ferb an i^n l^cran unb

fragte: „^e, Äamerab! ^obet ^^v ju 23arbt) aud^ einen

guten Xrunf?" ©leid^ barauf fanf ber ^oflen lautloö oom
^ferbe, ta ein l^urtiger S^kh beö ülittmeifterö feinen ilopf

getroffen f;atte.

^d} erhielt nun ben 23efe^t, am 9}?auertor ^inla§ ju be*

gel^ren. 3flitt alfo ^in unb fagte bem 2^rupp ©olboten, bie

bort 5Sad^e ^ictten unb i^re ^arbiner auf mid^ anlegten,

bie Sofung „9)?arimiIion»" 2)?on beleud^tetc mid^ mit einer
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gadcl unb fo^ meine grunc gelbbtnbe. „®ut!" fogte bet

ffioc^t^obenbe. „2Boö ijl ©ein Sege^r?"

„©oß 3^t boö S^or Quftuet für ein Detac^ement oom ^e-
giment ^ufflcin."

©0 ber ffiad^tl^abenbe 569crte, ful^r id^ fort: „@o gebet mir

einen ^ann jum Jperrn dornet mit, ber (5ucl^ befestigt."

hierauf fc^njonb bai 9}?i§trQuen ber ^oppen^eimer, unb

fie toten boö Xox auf, '^uQiciä) trabten bie SJieinen ^eron unb

l^ieben ouf bie öerbugte »lormod^e ein, bie fid^ bonn ergob.

9lun jagten roir burd^ SSarbpö ©äffen unb bemdd^tigten

unö ber übrigen >lore. Unfer SSerlujl roar gering; bie geinbe

gaben fid^ gefangen, fofern fie nid^t niebergema(^t rcoren.

3m Siatöfelter fanben roir minbej!enö brei§ig 2BifpeI Äorn,

©pedf, 23rot unb 23ier, ferner fünf Rentner ^uber, wonach

mir fel^r Sßerlangen trugen, ©o aud^ eine ^erbe SRinber im

©tdbtiein mar, unb meine Jtameroben mit bem Äol^ne an;

longten, fo l^atte biefer ^anbflreid^ unö reid^e S3eute einge?

brod^t.

50?ein Slittmeifler beorberte mid^, bie ongenel^me 3)?elbung

^errn galEenberg ju überbringen. 3<^ brad^ fogleic^ ouf

unb trof om fpSten 2(benb ben £)berj!en ju ©d^onebed
©enou mu^te id^ oHe Sinjel^eiten berid^ten; l^ierouf fonbte

goIFenberg S3erfl5rfung noc^ 23orbt) unb trof 2lnfloIten, ben

erbeuteten ^rooiont nod^ SRogbeburg einju^eimfen. 5" ^^^

ober fproc^ er: „>lielfc^, ^r ijl ^orporol!"

SSeöor id^ biefe 9lac^t einfc^Iief, flogen meine ©cbonfen

ju ^l^eflo, unb id^ fol^e mid^ oHbereit^ olö Dffijier üor i^r

flehen, mdl^renb fie liebevollen 5Iugeö i^re ^onb in bie meine

legte. X)od} in mein 2^riumpl^ieren mengete fid^ eine 23e5

Flommen^eit. 2)eö 9)25rleinö oon ber 5lbenbburg gebadete

ici^, unb Sffiorte meineö 55oterö fomen mir in ben @inn, bie

er in meiner Äinb^eit gefprod^en: „25og 5Wenfc^en^erj ij! bie

molare 2lbenbburg; oermunfd^en ijl ei t>on einem bofen ©eifle,

in feinen tiefen Sommern ober ru^et ein Sleid^tum, ben nims

mer Wlotten noc^ Slofl freffen. $Den foHjl bu ^eben, mein
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Sol^anneö!" Unb troung warb mein ©emüte. 5*^if<^^"

(Sd^tof unb ©Qd^cn Um id) mir üor roie jeneö Söcib, bem fid^

in bcr ^oj^anniönod^t bie 2lbcnbburg oufgeton. 3ßo^I l^otte

fie ©olbeö eine Soji l^crQuögcl^oIt; bod^ mie fid^ bcr geifcn

l^inter i^r [d^Io§, morb [ie gewahr, bo^ il^r lieb ^inblein innen

geblieben. <So l^atte aud^ id^ mid^ bereid^erton falten (Sd^5|en

unb babei boö ^inblein Unfd^utb oerloren. 5Run wimmerte

eö gleid^ bem eingemauerten SRögblein im ^r6fentore,

SJJorgenö, otö mein 9lo§ mid^ im ©oloppe wiegte, [d^att

id^ mid^ einen dJriHenfSnger, jubetnb: „53iioat ©otbateöFa!"

5Bie ol^nmdd^tig ber geinb [id^ füllte, warb in einer(Si§ung

ber ?0?agbeburger 9lotmonnen oon ^errn galfenberg bars

getan, ©er Dberfie wieö einen 23rief, barin i^m poppen«

l^eim oiermat ^unberttaufenb Xaler unb ein fianbgut an=

bot, fofern er bie ©tabt preisgeben wolle. „X)a [el^et il^r —
[prac^ gaüenberg — wie ber geinb feiner 2^apferFeit olfo

wenig jutraut, ba§ er jum fd^Ieid^enben Sßerrate [eine ^us

ffud^t nimmt, ffioö bleibet i^m aud^ anberö übrig? Sebenös

mittet l^aben wir genung, um bie 23Iocfabe nod^ etlid^e

S^ionbe auöjul^alten. 3njwi[d^en wirb bie [d^webifd^e ^D^ajies

fidt i^r foniglid^ ©ort einlofen unb unö entfe^en. ©d^on

ie|o [puren wir, me ^onig ©uflaouö unö Cuft mad^t, inbem

er üiel geinbeöool! t>on ber ©tabt obtodt unb im Sanbe ums

^er[d^Ieppt. ©o l^arret auö,©Iaubenöbrüber, unb tadlet, weil

ber alte £igijlen!orporal on euern '^Sflauexn \id) hie mor[d^en

^dl^ne ouöbeipet." Unb eö [ongen bie 23ürger:

„Sr^alt unß, ^err, bei beinern 2Bort

Unb fleur' beS ^ap\i unb -Surfen gjiorb!"

SSie aber auf ben 2^ag bie ?Rad^t folget, alfo brad^ nod^ biefer

[d^onen ölbenbrote un[ereö ©affenglüideö bange ginflerniö

herein. (5ö erfd^ien nämlid^ wiber (Erwarten ^iüt) mit [einer

^ouptmad^t. ©ieweilen er ben auöweid^enben ©d^webens

f6nig md)t ju fa[[en getriegt, war er nun re[oIt>ieret, mit

un[erer (Stabt aufjurSumen, um nid^t länger Dor ben 23Iidfen

gon^ (Juropienö am 5Rarren[eite l^erumgefü^ret ju werben.
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enigcS^age üor21int)g 2lnrÜi(fen er*

^ub [id^ ein ©turmreinb, wie feit

5[)?en[c^engcbenFcn nic^t erhöret

rrorben. 9li§ oon bcn ©dd^crn 3ie=

get, bQ§ mehrere Seutc crfd^Iagcn

trurben,unb auf ben ©trogen ^Qus

fen oon ©d^utt lagen, ^ünf SÖinbs

müßten unb brei@c^iffmü§Ien finb

jerbrod^en. 53{er ^ird^entürme Traben il^re ©pi|en verloren.

X>ie emp6rte2Binböbraut|tür3te l^eulenb in bieSSorJ^alte beö

Someö, oHroo (^reigniffe beö Elften unb 5Reuen >le|lamenteö

obgcbilbet finb, ri^ ben^^Iugen Jungfrauen bie fiompen auö

ber S^anh unb jerfd^metterte fie. ©oö fa^en bie Seute nid^t

mit Unrecl^t qU eine SBarnung bro^enben Ungtüdfeö an.

2(ud^ anbere f(^Iimme gürjeirf^en finb gefd^c^en. (5nbe

9}?5rj ^aben hie 23auern beö 2)orfeö Ärafau, fo 9}?agbcburg

gcnüber an ber SIbe gelegen, etmaö ©ettfameö beobad^tet.

2Iuf bem .^irc^cnbod^e befanb fic^ üon alterö^er ein @tor(^en=

nejl, brin ftunb mit fr6^tic^em ^tappern ber l^eimifd^e ©tord^

nebfi feitfer ©tord^in. 2Iuf einmal fd^o§ ein frember ©tord^

^eran, ben ©c^nabel aU einen (Spie§ geredet. T>a gab eö

ein grimmig ©c^armüfeel jn?ifc^cn bem ^eimifd^en unb bem
fremben ©tord^e. ©ie ©tord^in aber fa^e untätig ju,

fd^roenfete nur etlicbcmal bie gittige unb flapperte mit bem
©d^nabet. ©d^Iie§(id^ fiel ber T^eimifd^e ©torc^ blutenb oom
T)ad} jur (Jrbe nieber. Dhroof){ nun ber frembe baö gelb

be^oltcn, ffog er tod) ^inrceg, begleitet öon ber ©tord^in.

X^infüro ^aben fic^ feine ©törd^e bliden laffen, unb 6be

ifl baö 9]efi geblieben — n?orauö mancbe Seute ben

©d^Iu§ sogen, bo§ eö felbigen Drteö balb fd(>(imm l^erge^en

roerbe.

(5ö roar ^illpö ^tan, unfere 2Iu§enröerfe jenfeitö ber (Jtbe

einzunehmen, um baö borten erwartete ^ntfa^^ecr beö

©c^mebenfonigö ücn ber (Jtbbrüde abjufd^neiben. ©o ijl

SInfong 2IpriHö faiferifc^ SÖoIf üon ^ec^au herangezogen unb
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jwifd^en unfcre feftc ©tetlung in ber ^reu3^or|l unb bic

©c^anjc bei ^prefler in6 ^otj üorgebrungcn. S^at SScrl^oue

ongetcgt, ^artl^ounen unb@tü(fe ^ineingepftonjct unb unfern

©d^anjen, jumeijl aui tofem 6onbe erbaut, bie Sontenonce

üerborben, bo§ fie ftd^ nid^t l^oUen fonnten, Ergrimmt, weil

man i^nen fo l^ei§e Arbeit gemad^t, ^oben bie ^oiferijd^en

auf i^re ©efangenen einge^auen. Dod^ (Jin^att ^at@enerat

Z\U\) geboten, ^ot bie nod^ Sebenben begnobigt unb feiner

ga^ne untergejlellt, einen i^elbenmiitigen fieutnont aber

gelobt unb frei nad^ SRogjjeburg entlaffen.

^ugteic^ mit biefem anbern Seonibaö langte in 9}Jagbes

bürg nod^ ein jn^eiter S^ruppenrejl an. Sin Äa^n trieb bie

6lbe l^erunter, ol^ne Sluber, er enthielt t>iele Xote, Sßerrcuns

bete unb nur brei ^eile. £)aö mar alleö, roaö au6 einem

unferer ^auptroerfe, ber ^reu^l^orfifd^anje mit bem über«

mutigen 9^amen „Zxu^'ZiUt)", jurürfe fe^rte. SBd^renb bic

übrige 23efa|ung fid^ bem 2lngreifer auf ©nobe ober Uns

gnabe ergeben l^atte, rcoren biefe glüd^tlinge in ben ^ol^n

gefprungcn unb burd^ 2tbflo§en mit ben 5i}Juöfeten in bie

©tromung gelangt, bobei aber üon üielen ©d^üffen übel ju=

gerid^tet worben.

©leic^ nac^ ber Sinnal^me löon „Ztul^^ZiUt)" burd^ ^lillp

mad^te fid^ ^p^ppen^eim an bie bei ^refier gelegene ©d^an^e

„2^ru^;^appenl^eim", rcarf eine 23atterie ouf unb lief fd^wer

@efd^ü| fattfam fpielen. hierauf ijl er mit flürmenber jpanb

vorgegangen, l^at aber wegen üieler ^fdl^le mit Dornen, fo

wir ringsum eingefd^lagen l^atten, n?ieber njeid^en muffen.

Sa bie Unferen üermerfeten, ta^ man fie loon ber ©tabt

abfc^neiben wolle, fo ^aben fie fid^ ^alö über Äopf auö bem
©toube Qemad}t ßeiber finb auf biefer glud^t mele üon

ben SSerfolgern niebergemadf;t unb in bie Slbe geworfen

worben, bamit fie alö Seid^en gen 50?agbeburg fd^wimmen

füllten, ben 23ürgern ein bitter l^o^nifd^er ©ruf t>om geinbe.

5luc^ ben befefiigten ^ird^turm beö Sorfeö ^rafau — bens

felbigen, wo bie omin6fe ©torc^enbegebenl^eit fic^ jugetros
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gen — ^at Xitlt) olfo ^eftig befd^offen, bo§ unjere SSejo^ung

flüd^tcn gemußt.

Unjcr ^err galfcnberg ^ot jc^o feine gonje 2Iu§enmo(^t

ouf boö 3'>ttn)erf, ben 93rü(fenfopf jenfeitö ber SIbe, be«

fd^rdnft unb et> mit geboppeltem ffioll unb ©roben umjogen,

Dien^eit nun Süllt) biefe 93efle mit (Sturm nicl()t onfollen ges

mod^t, fo f)at er jid^ jur ©ebutb bequemet unb iDon ^rafau

^er 2^ranc^een gebogen, roillenö, ber ^oHbefo^ung ben SKücfs

jug über bie ^Ibbrüdfe ju »erlegen.

©a biö äum 19. Slpriliö bie ülebenmerfe ber ^o^^oejle unb

fogar bie ©d^an^en jum 9loten ^agen gefallen rooren, fo

Iie§ S^illp an biefem 2^age einen Singriff unternef;men. Sin

gorflig SBetter jebod^ l^inberte i^n. So meldete ^eftig, folt

jlromte ber Siegen, bie ßaufgrdben fülleten fid^ mit SJaffer,

ha^ ^uloer n)arb na§, bie ©olboteöfa mod()te nid^t auös

bouern. @o oerfd^ob Stillt) ben ©türm auf bie grü^e beö

anbern 21ageö. X)od) nie im 9}Zorgengrouen feine S^ruppen

fid^ jum ^ei§en @trau§e anfd^idften, gewahrten fie mit SSer»

raunberniö, ba§ in ber ©dränge alleö jiille. Äein ®d^u| warb

getan, fein ^ommanbo laut, feine 5Baffe bli|te. 2)ie Unfe=

rigen l^atten ndmlid^ über ?Rad^t bie '^o\\\ä)an^e gerdumt.

©d^meren ^erjenö l^atte fid^ golfenberg baju bequemt.

2^eö 5Rad^tö, ba id^ i^m eine 3}ielbung überbrad^te, fa§ er in

ber f^öuffebrape mit bampfenben Kleibern om ^euer, büjlern

©efid^tö. „Korporal Xielfd^," — fprad^ er bumpf — „iflSr

nid^t oud^ ein @tüd Sl^pmijle? Sßerjlel^et Sr fid^ auf bie 58e=

reitung üon ^uber? 2lrg gebrid^t eö unö boran. 9)iit ber

©d^anje $tru|5^oifer l^abe id^ je^n 5lonnen ^ulöer oers

loren, unb baö gdnjlid^ umfonjl:. S^ahe bamit ben Eroberer

in bie fiuft fprengen mollen; bod^ ijl bie angelegte SKiene

nid^t loögegongcn; bie ^ünbfdben finb in bem ©aumetter

feud^t morben. 2)aö allerfd^limmfie aber ifl, ha^ bie SDiagbe*

burger fid^ unb mid^ getdufd^t l^aben über ben Umfang
tl^rer 5!Kunition. 2Bie id^ um 3Bei^nad^ten bie 9}?agajine ins

fpijiert l^obe, finb bo ^ubertonnen genung gelegen, 3^1»

198



ober flcUct fid^ l^crou«, bof brei^unbertunbfiinfjtg Xonnen
nid^t ^utoer, fonbern ungemol^lenen (Sotpeter entl^olten.

SDicnjcU nun bcr ^err 2(bmintj!rotor ganj unjinnig mit bcn

jldbtifd^cn ^ortaunen gebummert l^ot, gcbrid^t unö ouf eins

mol boö ^uber, in einem 9J?omente, bo roir'ö om n6tig|!en

broud^en. 2)enn bel^oupten lie§e jid^ bie ^ollfd^onje nur, mos

fern mir mit otlem &e\d)üi^ feuern, rofenb feuern f6nnten.

©0 mu§ id^ bieö foftbore Slu^enroert preisgeben — tonn

nid^t einmal 5Diinen legen, ben geinb, wenn er eingebrungen,

in bie Suft ju fd^mettern — ol^, ol^!" ©t6l^nenb fprang

gotfenberg ouf unb fd^üttelte bie erhobenen gäuffce.

93ej!ürjt trot id^ jurüd. „preisgeben? 2)ie ^onfd^onge?

D^ne @d[>n)ertfireic^?"

„S3teibet uns etwoS onbereS übrig?" erroiberte golfenberg.

„©ölten mir etmon unfer Ie|teS ^uber morgen l^ier üer=

fd^ie^en? T)k @e[d^ü|e ber ©tobtTOdlte müßten bann fd^mei*

gen, roofern S^ittt) übermorgen bie ©turmteitern onlegte."

„5GBie fonnte er boö mögen?" morf id^ ein.

golfenberg judfte bie 5Id()fetn. „^r broud^t üon ben SSers

rdtern, fo er in 9}iogbeburg j^edfen l^ot, nur ju erfo^ren, bo§

es uns on ^uber gebrid^t."

9}?ir mor, als ob id^ einen ©d^tog oufS ^erj erhielte, unb

ic^ ftommeite: „53err6ter?"

„greitid^ SÖerrdter! S^Sgtid^ erfährt ber geinb, moS hei unS

üorge^t. ©rum borf id^ auf bem SHot^oufe nid^t einmot mers

fen taffen, ouS mos Urfod^ id^ bie ^onjd^onje quittiere. Unb
l^6r Sr mol^I: niemonb borf erfol^ren, mos id^ 3l^m inbetreff

beS ^uberS onoertrout l^obe. 3^m fog id^'S nur, auf ba§

Sr ois S^t)mifie mir foll roten."

„2fd^ fonn bem ^errn nur roten, bo§ fofort otter <Sd^mefet

in ber ©tobt jufammeng efd^orrt merbe, unb ba§ bie®a[[ers

mül^Ien Xog unb Oloc^t ©olpeter mol^Ien. SSoüe ber ^err

mid^ bem ^ubermeijler beigeben!"

„©ut," — fogte ber Dberfie— „(ix l^ot freie ^onb. $8eginn

Sr fofort mit ber ^uberbereitung. 2)rei ^tage minbejlenS ges
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bcnfe id^ ben ^ampf ^in^oltcn ju finncn. X>\e SIbbrücfc

laffc id^ nod^ biefe 9lac^t obbred^cn, unb fo mären mir gen

£)jlen burd^ ben glu§ gefi^ert. ®ej!Iid^ aber finb unfere

SSdlte unb 9}?auern furo erP:e uneinne^mbor. 9lur bie Soor*

flibte finb unfere fd^rcod^en ©eiten. 5Berbe fie bo^er niebers

brennen."

3«^ erflorrte. „9iieberbrennen?"

„greiiid^l" entgegnete ber Dberfle mit falter SKul^e. „über;

morgen ge^t jundd^fl bie ©ubenburg in giammen auf, bann

bie 9leuflobt. (Sonfl inftoUicret fic^ borten ber geinb unb

finbet ©edfung oor unferen kugeln. So, 2^ielfc^, l^ei§ mirb'ö.

@e^ dt nun |!radfö jum ^ubermeijler unb jeig ^r, maö ein

^f;pmifte fann. Den ©tein ber 5Seifen »erlang id^ md)t i?on

3^m — nur ^uloer unb aber ^uber— t^ai ijl je^o unfer

©tein ber SBeifen."

ffiiemol^l id^ üor $Kübigfeit l^ötte l^infinfen mögen, üers

liel^ meineö 2(mteö 23ebeutung mir frifd^e ^raft. £ie§ bie

9)?iinerinnung unb famtli^e ^pot^efer auö ben gebern Idolen.

Um bie l^afiige ^uberbereitung 5U red^tfertigen, fd^ü|te id)

Dor, ^err galfenberg gebenfe ben geinb burd^ SKinengdnge

ju beimpfen unb benotige einen Überfluß üon ^uloer.

2infogteid^ mürben bie auf ber &he fd^mimmenben SSaffers

mül^len jum 50?a^Ien beö ©alpeterö ^ergerid^tet. 2Iud^ mit

i^anbmül^Ien unb SRorfern, auö 2Ipot^e!en unb 23ürger=

l^iufern l^erbeigefd^afft, enblid^ mit ?0?al^tfieinen, oon freifens

ben ^ferben bemegt, Iie§ id^ bie ^uberifierung betreiben.

S6 gelang unö, ^unbertunbfiebjel^n >lonnen ^uber ju he-

reiten. 2)ann aber mu§te bie 2lrbeit eingeflellt merben, bie*

meit eö an ©d^mefel fehlte, unb id^ »ergebend mit ben Sipo*

tl^efern beriet, mie ©utp^ur fid^ formieren laffe.

2(m 5Rad^mittog beö 21. Slpriliö l^atte id^ mid^ in mein

Ouortier begeben unb etlid^e ©tunben fefl gefd^Iafen. 53on

©e^egefd^rei unb ©etümmet, fo burd^ bie ©trafen fd^oll,

marb id) aufgefd^eud^t. So mar bun!et, geuerfc^ein aber

firai^Ue ^urDad^Iufe l^erein. ^aftig begab id^ mid^ l^inunter
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unb fol^e 9)?5nner, SBeiber, ^tnber ouf bem SRtnge lagern, bei

fid^ jufommengcbünbelte Äleibungöjlüdfe unb olleriei ^ouö*

gerät. So njoren 23en)o^ner ber etngeSfci^erten (Subenburg.

©einenb unb jammcrnb flonten fie jum geröteten ^immel;

über bieDdd^er rodtjten jid^ gtutige aHoud^mojfen; bic^t wie

©d^neefloden jloberte gtü^enb ©ebrocfel ^ernieber.

2(nbern Xogeö morb aud) bie norblid^e SSorjiabt, bie ?Reu5

flobt, ben glommen preisgegeben. ^Jlun ^otte man in 9)Jagbe5

bürg J2)unberte 'oon hungrigen 5D?äulern mel^r ju fütlen unb

[af;e baö nadfte SIenb ber glüd^tlinge.

2tl6 flammen unb ^aud) entjd^wunben roaren, erbtidEten

ttjir t)on unferen ©tabtmouern unb ^ird^türmen nur nod^

[d^njarje 9luinen, ba^inter aber bie eiserne ^ette ber teuf=

^iifd^en S3elagerer, unb bie 2uft erbitterte üom 23rütten il^rer

©efc^ü^e. ^ein SBunber, ba§ bie Sürgerfd^aft erfiarrte, aH
l^abe man fie oor hen ^opf gefd^Iagen. 2(uf biefen Sinbrud

bauenb, fanbte Stillt) [einen 2^rompeter in bie ^taht S^lod^

[ei bie ©nabentüre offen, fo fd^rieb er. Um fie nid^t gSnjtid^

ju üerfd^Ue§en, foHe mon fid^ beizeiten unternjerfen, fintes

molen bie ©tabt unmöglid^ ju l^alten. Sin S^eil ber SSürger*

fd^aft neigte jum SIKorbe. galfenberg aber eiferte rciber bie

2lKorbbrüber, unb bie ^rabifanten [prangen i^m bei, inbem

fie üon ben ^anjeln l^erob prebigten, rcer ju Stfforb rate,

l^abe Fein ©ottoertrauen unb wolle t)at> Sßaterlonb bem aU
gottifd^en ^apiömo in ben Stadien werfen. Sin ruinierter

23rauer, ^anö Werfet, ber baö 2(mt eineö Slottmeiflerö bes

fteibete unb großen Sinflu§ beim gemeinen 9}Janne befa§,

forgte bafür, bo§ bie ©ortfü^rer ber Kapitulation niebers

gefd^rien mürben, ^ieju l^alfen ettid^e ©erüd^te unb ^ei^

tungen. ©er erfel^nte S)?effioö ©uflaouö 5(boIfuö fei im 2lns

marfd^e, fte^e allbereitö in ber 9}?or! unb bitte bei feiner

©eelen ©eligfeit bie @tabt, bod^ getrofl auöju^arren, ba er

fie prdjife auf ^tag unb ©tunbe entfe^en merbe. 53om Dome
fpd^ete bei 5Rad^t eine me^rföpfige SBad^e gen SRorgen, ob

etmon beö Sntfa|l^eereö loerabrebet ©ignolfeuer oufleud^te.
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(^Uid) an bem ^oge, bo bic flrcnge 93elogcrun9 tl^rcn 9Ins

fong nal^m, ^otte golfenbcrg nebji feinen Offizieren jdmts

lid^e n)affenfdf)igen 23ürger, ©oi^ne, ^ned^te unb ^onb*

merfögefellen ju ben SBoffen gerufen unb mit ben ©olboten

tonjungiert, aud) jebmebem feinen ^oflen ongeroiefen. Unb
roorb bie SBürgerfd^oft alfo abgeteilt, bQ§ fie ben oberen

©otl ju befe|en ^otte, bei SRod^t ooltfornmen, bei »läge jur

.Tjalfte. ©ie ©otboten ober finb auf bie gefdl^rlid^en ©tetten

in 3Batt unb ^"'ingniQWßi^ g^^^Qt unb l^oben altl^ie fompieren

muffen.

'SJlit ^agen freitid^ fal^e man, wie bie 50005[Bel^rl^often, bic

man jufammengebrad^t, über bie roeitldufige gortififation

»erteilt, nur eine bünne 5ßerteibigungöfette bilbeten, in*

beffen brausen bie fed^ös biö fiebenfac^e 5lrmaba n?ol^tges^

rüflet unb emfig arbeitete, ßeiber fleüete fic^ ^erauö, ba§

mand^e ^eite beö 5BoUeö unb ©rabenö nid^t in gutem ©tanbe

;

unb etlid^e 23ürger murreten roiber ben ^ommonbanten,

ber, ein fedPer ^ibi§, inö getb geftogen fei, anf!att jucorberfl

baö 5lefi ju t^errca^ren. ©d^timm oud^, ba^ bie 25ürgerfd^aft

uneinö roar. ©er 2Irme mi^gonnete bemSdeid^en feine ©o^Is

fa^rt unb mod^te nid^t butben, t)a^ jener langer ju ^aufe

bleiben ober fein ©efinbe an feiner ©tatt ju SBatte fd^idEen

burfte. 2)ie SReid^en aber moltten il^re ßicenj mi^raud^en,

unb ^aben ettid^e, infonber^eit bie l^eimlid^ ^aiferifd^en, fid^

nid^t ein einjigmal auf bem ffialle feigen loffen. @ing man
ju ©alle, fo gefd^o^ eö meniger, um bem geinbe 2J[bbrud^ .

ju tun, aU üielme^r uml^erjulungern unb ?Reueö ju Igoren.

(5in großer 2^eil mu^te fein 23ier unb bie bargereid^ten 5ffiürf!e

beffer onjuroenben aU bie 5[Ruöfete.

©leid^mo^I ^aben bie Unferen in einem ^luöfaHe bem
überrafd^ten ^appenl^eim ©d^ongforbe unb ©d^ippen megs

genommen, aud^ 18 5}eute erfd^Iagen. Sinen größeren @ieg

gewann ber Dberflleutnant ^rof! auf ber (Slbinfel, genannt

ber ©tabtmarfd^. ©orten l^atte er bie Sigiflen alfo roeit ju*

rüdfgetrieben, ba§ er bie Sflotes^ogen^Sd^anje l^ötte jurüdfs
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eroBern geformt, l^dtte er nur jreeil^unbert Seute nte^r ge«

^obt 2lber meü ber gefö^Iogene geinb ©uffurd erhielt,

mußten bte Unfrigen mit ber falben 53iftortQ jufrieben fein.

3n ben Xrond^een gob ei me^r benn ^unbert geinbe tot, olfo

bog mon bie ligijlifd^en 5lruppen ben gonjen^log bamit ^at

fd^Ieppen fe^en.

^ad) einem britten Öluöfalle, fo bem geinb 40 SKonn ges

foflet, ^at »lillt) fic^ obermolö oufd «poftieren gelegt unb

93riefe burd^ feinen 2^rompeter gefd^idft. 3ft ober nid^tö ani

ben Xroftoten roorben.

2)eö geinbeö 2lrbeit ifl tnjroifc^en beffer üorroärtd gegon*

gen. Sin monogen Drten i|! er mit feinen Slrond^een biö on

bie Äonte tci ©robenö gelongt, l^ot oud^ SSronbfugeln unb

©ronoten, etliche einen Rentner fd^roer, in bie ©tobt ges

TOorfen. 9lur »eil wenig ^eu unb <Stro^ bei unö oor^onben,

boju gute 2luffid^t geroefen, fo iji fein onberer ©droben on=

gerid^tet, oB bog eine Äu^ jerfd^mettert njorben unb on

etli(^en ©teilen geuer oufgegongen, boö jebod^ mit noffen

Jpduten unb SSofferfübeln ollfogleid^ gel6fd^t roorben.

(5ö ttjor für unö fc^dblid^, bog bei ber ^^rfiorung ber 9leus

fiobt nid^t ^cit übrig, olle SJJouern unb Heller ju ebenen.

Diefe 2)edEungen würben nun üon ^poppcnl^eim genu|t.

93on ber Slbe biö jum Ärofentor roü^lete er Soufgrdben

burd^ bie Dleufiabt unb mod^te 2lpprod^en Ut> on unfere

Souffe=brot)e, lief ^ier bie ^ollifoben ouö^eben unb mel^rere

l^unbert Leitern jum ©türme onfe|en. £)ie Heppenheims

fd^en ßoufgrdben n>oren fo bid^t mit 9}iuöfeten befe^t, bog,

fobolb t)on ben Unferen einer l^inter ber Sörujlwel^r ^erfurs

lugte, ougenblidflid^ fed^ö biö od^t ©d^üffe ouf i^n fielen.

2lm 7. 9)Joi fing ber geinb on, ouö feinen oollenbeten

SSotterien ouf boö l^eftigjle ju fd^iegen, unb feine Xtup^en

tt)oren in 25en?egung, bog wir glaubten, gleid^ roerbe ber

©türm loögel^en. €6 gab ein ^ins unb ©ieberfd^iegen, bog

ber Srbboben erbitterte unb roie ^ogel bie Äugeln proffelten.

©leic^ermogen ging eö oud^ ben folgenben Sog. Sin 2^urm

203



feei ber ^o^cnpforte, fo otlbereitö on bie 300 ^ortouncns

fugctn empfangen, ^ielt \\d} niä)t länger, fonbern jlürjte

frod^enb unb jliubenb jujammen.

flll^^Jmmer büfterer brauetcn bie ©olten. Sine

/^^^bumpfe geierüc^teit lag auf ber ©tabt, ges

" sma^nenb, xvk nunme^ro hat> fc^monfe ^unQ-

^. lein unferer ©d^icffatöroage fid^ neigen folte

jum Seben ober gum Xobe. 2Im 2(bgrunb ber

Smigfeit flunb bie 23ürgerfc^aft, [tarrte fc^aubernb ^inob

unb befann ficf) in banger ©eibflprüfung auf bie legten Dinge.

2(uö tt)ar eö auf einmal mit ^offirtigcn ©cbirben, mit bun=

ten a^ocfen, fiolsen jputfebern unb gülbenen ^i^i^^ten. 3n
21rouerfIeibung ober gar oerira^rloft alö Söü^er jlromten

grauen unb Jungfern, ©reife unb Äinber, fon^ie bie wenigen

9}?5nner, fo gerabe oom ^riegöbienfie obfommlic^, in bie

^ird^en jum ilifcf) beö ^errn, boö Slbenbma^l 5U nehmen
— mclleic^t i^r le^tc^.

Unb feltfam, in biefen fc^mierigen 2^agen fanben überaus

üiete S^rauungen flatt. ^and) armeö SJ^enfd^en^erje rcollte

bie anoc^ vergönnte, oielleic^t ganj Furje Cebenöfrifl nü^en,

einen inniglichen 2Bunfc^ ^u erfüllen. 23ei fold^en 31rauungen

nun tam bie 6itte auf,bo§ oor bem 2Iltare ringö um baö S^od)'

^eitöpaar 3unggefellen unb Jungfern, fo l^eimlic^e £iebe ^u-

einonber im ^erjen trugen, ^anb in .^anb niebertnieten, um
für ben gallbeöS^obeö alö ©erlobte für boö^^nfeitöäu gelten.

5lm ?Ö?orgen beö 8. 9)?ai, ba id^ oon ber ^aä)trvad)c ^eim«

fe^rte unb bei ©anft ^o^^nniö ^ird^e tjorüberfam, n?arb id^

im Äird^gSngerjuge Zf)etiat> onfid^tig unb folgte i^r olIfo=

gleid^ in bie ^irc^e. Unter ber ffiolbung, im 5(nbli(fe beö

©efreujigten unb ber frommen ©emälbe, erfd^üttert üon

ber Drgel, oft bie 21ugen auf Al^eflaö l^olbeö ^aupt gerid^tet,

füllte id^ glammen ber Slnbad^t unb ber jartlid^en Siebe in

.meinem ^erjen jufammenfd^Iagen. 2)er ^rabiEant fprad^

über tie 6d^riftrt>orte „©ei getreu U^ in hen >lob, fo n?iU
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td^ bir U(c Äronc bc6 ßebcnö geben" unb fd^Io§ mit bem ©e^

bete: „Srn?ede benn in unö bie redete 2^reue biö in ben >lob,

fo nid^tö onbereö bebeutet, aU eine l^eitige 3}?drtt)r|d^oft,

borin unsere @eele erjlorfet, lieber ^ouö unb ^eimat, @ut
unb 23Iut bal^injugeben, aU i^ren ©tauben, il^re ßiebe, i^re

Hoffnung." Snbrünflig fong bie ©emeinbe:

„9ccl^mcn fie unS bcn 2ei&,

@ut, Qi)v, Äinb unb Söeib,

£o§ falzten bal^in,

©ie l^aBen'S fem ©etütnn,

S)o§ Oleid^ mug ung boc^ bletBen."

D^ad^ bem ©egen moHten bie aufgebotenen ^aore — neun

an ber '^a^i — fummorifd^ burd^ hai ©oframent ber d^e

fopulieret njerben. ffiie fie nieberfnieten, gab eö fd^ier ein

©etümmet oon fotcl^en ^unggefellen unb Jungfern, fo bei

biefem 21nla§ \id} ftitt einanber oerloben roollten.

Z^etia rcarf einen traurigen 23Iidf l^inter fid^, roarb mein

anfid^tig unb erfd^raf. ^d) mod^te mid^ neben fie, unb nun

rid^tete fie i^re 2lugcn tronenooll, bod^ jörtlid^ auf mid^.

®ie t)on 2)^agie angezogen, reid^ten mt einonber bie ^anb
unb fnieten ju ben anbern nicber.

»taumeligen ^lugeö fd^n^ebte meine (Seele im ^immel.

3d^ oerna^m bie 5Öorte: „5Saö ©ott jufammenfüget, foH

ber 59?enfd^ nid^t fc^eiben." S^illpö ©efd^ü|e brüHeten ein

^ol^nifd^ SImen. 2(Iöbann nol^men fomo^I bie »ertobten roie

bie oerel^clid^ten ^aore baö 5Ibenbma^l.

^aum mar bie l^eilige ^anblung üorüber, fo gingen A^^eflo

unb id^ — me et> bie ©itte gebot— in ^üd^ten ooneinanber,

obmol^I unfere fd^mad^tenben ^erjen unö unt6ötid^ oerbuns

ben beud^ten. ^ine SBei^e trug id^ im $8ufen, hie mein

üuartier mit fetigen ^^antafien erfüttte, biö mid^ enbtid^ ber

©^tof unter fein ^epter na^m.

2(m SJiittoge fam ber ^oge t)on nebenon unb l^otte mid^

jum Dberjlen. 3<^ föni> bafetbfl ettid^e Offiziere unb ein

^duftein 23ürgcr, jumeifl ©d^iffer unb ^onbroerfer,
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3n unfcrc Wlitte trat ^atfcnberg, bcffcn 5Ingcftd^t in

finflcrem Xru^e erftarret fc^ien. „SRagbeburger!" — fprod^

er Reifer; „^ahe end) »erfammelt, bierocilcn i^r feine fd^ets

mifd^en ^robitoreö ober mottf^erjigen 2lfforbbrüber feib,

fonbern wo^rl^oft potriotifd^en unb treu eoangetifd^en ©ins

neö." ©d^roeigenb nidten bie SSürger.

„5Run benn/' fu^r galfenberg fort, „reie i^r roiffet, [ott

l^eute Xitlpö ^Irompeter, ber Überbringer beö Uttimatumö,

oon ber ©tabt mit i^rem 23efc]^eibe jurücfgefd^idEt werben,

©internalen nun berSRat ott feine (5ourQgeeingebü§et,[orDiII

er l^inter bie ?i}?enge retirieren. ^ot auö biefem ©runbe bie

ganje ftimmfoi^ige 23ürgerfc^aft für l^eute 5^Qcl^mittQg in bie

.^dufer il^rer SSiertetö^erren berufen, auf bQ§ iebeö ©tobts

oiertel für fid^ ein 53otum ah^ehe, 23itt eud^, i^r 25ürger,

moHet bod^ mit alter 50?ad^t bie geplanten 53er^onbtungen

l^intertreiben! Der 2(Fforb n?dre unfer Untergang, ©o mir

ober bem geinbe burd^ tede Slbtel^nung alle Hoffnung ne^s

men, \>erblcibet i^m nur ber Sluömeg, entroeber bie 23eIoges

rung aufju^eben, ma§en bie [d^mebifd^e SSlaie^ht mit bem
Snt[a|l^eere atlbereitö bei 58urg fein mu§, ober aber an unfe«

rer 53efie fid^ bcn Äopf einzurennen. ©Idubet mir, nid^t ber

23etagerer brausen ijl: je^o unfer fd^Iimmf!er geinb, üietme^r

in unfern 3}?auern ber fd^rood^e 'SSlnt unb fd^teid^enbe 53ers

rat."

„©d^elme finb bie 2Ifforbbrüber!" rief eö auö ber SSer«

fammlung.

„©0 üereitett benn ouf jebe® eife ben 5I!forb ! ©treuet auö,

roaö id^ je|o eud^ foge. ©iefe 5Rad^t ^wifd^en eilf unb jnjölf

werben bei Sieberi| bret ^euer aufgeben. Caffet bie ^n?eifs

ter ouf bie 2)omtürme fieigen, unb bann faget i^nen: X)ai

ijl ^onig ©ufia^ji ©ignal, anzeigen foU eö, bo^ bie fd^wes

bifd^en SSorpojlen fc^on ha finb, unb ba§ 5J?agbeburg nic^t

in le^ter ©tunbe alleö oerberben foll."

(5in poor ber Sßerfammelten nicEten fd(>tau, onbere blidften

bebenflic^.
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„SJJit SScrtoub," meinte ein SSiirger — „ffinnen rcir unö

bcnn ouf bie ©ignolfeuet ioerta|fen?"

„gejle wie up en ©reur," pIo|te ein ©d^iffet l^eroug

„n)Qt mien §ti|e 6tt>ernel^men bu^t, iö otö fir unb farbig."

©Q nun etlid^e ©cfid^ter fduerlid^ würben, biereeit jus

toge getreten, ba§ bie ©ignolfeuer nur Sßorfpiegelung feien,

entfd^ulbigte fid^ golfenberg: „3«, eö ijl weit gefommen,

bQ§ njir muffen jum Xruge greifen, bie 23ürgerfd^aft oor

Defperotion ju bemol^ren. 1>od) loffet gut fein! ^interl^er

roirb man unfere gemogten 9}?ittel fegnen. 3m übrigen fann

ja ber ^onig mirftid^ nid^t me^r ferne fein. ©q§ ober bie

geuer brennen werben, ifi fo gut wie fidler, ©iefeö 9}jQnneö

©ol^n, ber ^ri^e, will mit jween onberen l^eute obenb bie

aibc l^inunterfi^wimmen, beim Sieberi^er 23ufc^e on fionb

gelten unb bie geuer anbrennen. 6orget nun, greunbe,

ha^ xed)t oiele £eute bei ?Rocl^t bie ^ürme bejieigen. Unb

ferner fonnet il^r fagen: XxU\) will bie ©tobt, aud^ wenn fie

fid^ ergibt, brei 2^age plünbern laffen — bat feinen Kroaten

\)orgerebet, l^ier fei ber Sleid^tum breier ^6nigreid^e." ©d^eu

büßten bie S3ürger unb groHten.

„^oret weiter", fprod^ gatfenberg, inbem er ein ©d^rifts

flücE auö feinem Voller jog. „^ier ^olte id^ einen 23rief oon

ber fd^webifd^en SJZoiejtat; oerne^met, rva^ barinnen ge=

fd^rieben jle^et." hierauf tat ber Dberfte ben ,^ut oon feinem

Raupte unb laö: „9}?einem getreuen gaüenberg ju wiffen,

rva^ '^eitnriQ mir werben, ^erjog ©allenj^ein, üorbem

Äaiferlid^er gelbl^err, ifl auf feinen 9lad^foIger ZiU\) neibifd^

unb ifl rdnfeüDlI befliffen, biefen Sigifien in bie ©c^werenot

ju bringen, auf ha^ ^ernad^ ber ^aifer feinen anbern 9lat

wiffe, olö ben altbewdl^rten ©eneraliffimum jum 3fletter beö

Sfleid^eö ju berufen. 53or ben 5(ugen ber ®ett ifl ber Ballens

flein ein greunb »titltjö, ^eimlid^ aber fud^t er feine ßage ju

üerfd^Iimmern. ©o ^at er feinen mei^elnburgifd^en ©tatt«

Batter angewiefen, bem ZiU\) nur ja feinen ^rooiant ju

üerfd^affen. gerner m6d^te ber ffiollenfiein bem Stillt), foHö
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biefer SJ^ogbeburg in feine ©ematt .befommen foHte, bie

©uppe Qäniild) üerfoljcn. S^at ba^ero feinem greunbe

^oppen^eim, fo blinb auf i^n öertrouet, ben teuftifd^en SRot

gegeben, bie ©tobt nad) ber Kapitulation ju plünbern unb

bann burcf; geuer üom (Jrbboben ju tilgen."

5Bie biefe ^eillofen 5Sorte auögefprod^en moren, erlaub ficl^

unter ben SScrfammelten ein ©emurmel beö (Jntfe^enö unb

ber gdrenben ffiut. X)od) galfenberg laö meiter: „©ie S3er=

tilgung 5Üiagbeburgö foH ber lut^erifd^en SKebeltion eine

flaffenbe ®unbe reiben. @o ^eud^elt ber griebldnbifd^e

Sldnfefcl^mieb, bauenb auf beö ^appen^eimerö papiflifc^en

©inn. 3n 2Öa^r^eit freifid^ witl er feinen SRiüalen XiWt)

ruinieren; nic^t ^ugute foH i^m 50?agbeburgö ^inna^me

fommen, auf ba§ ja nid^t bie ^auptflnbt ber ßtbe ein ©tü|s

punft ber ligifiifd^en Dpcrationen roerbe."

©rimm I5rf)elten unb nicftcn bie ^ul^orcr. „<Bo fjat nun

^appen^eim l^eimlid^ angeorbnet, eö foHe bie ©tobt gleid^

nad) gefd^el^ener ^lünberung an alten Sden unb (Snben on=

ge^ünbet werben. 2)ie eoongelifd^e 23ürgerfc^aft foH gänj^

\id) öerfd^minben unb an i^re ©teile eine neue auö papifiifd^en

fionben treten; aud^ foll 5}?agbeburg feinen el^rlid^en SRamen

verlieren unb ^infüro 50?arienburg ^ei§en."

23Ieid^en 2tngefid^tö antn)orteten bie 93ürger mit ©tonnen

unb Knurren, galfenberg roarf baö ©d^reiben auf ben S^ifd^,

fd^Iug mit ber ^^aufi barauf unb Iie§ feine Slugen flammenb

im Kreife ^erumgc^en. „Unb nun i^r? 3Baö wollet i^r tun?

©erbet i^r ben 5Ifforb jutaffen?"

„Ülimmermel^r!" Unb gdujle erlauben fid^. „5Rieber mit

ben 2Ifforbbrübern!"

galfenberg tie§ fie eine 5Beite toben, bann gebot er mit

ausgebreiteten 2(rmen 3flu^e unb fprad^ bumpf: „2Baö ober

foH gefd^el^en, fo unfere ©tobt gteid^roo^t in ^einbeö ^5nbe

gerat?"

D^ne Sout, oJ^neJRegung fiorrte ein jleber üor fid^ l^in. So

ttJor eine ©d^müle, wie oor bem Soöbred^en beö ©emitterö.
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iDönn ju(fte bcr jÄnbenbe S3% Sin hagerer SJJonn, groü

»on Slngefid^t, roten 23artcö, trat au^ ber 53crfommIung.

So mor ber aHottmeijler S^ani j^erfel, eine ©dule ber [c^roes

bifc^en ^ortei. 5Bie Sftrlic^ter loteten feine büfteren Slugen,

in benen boö Sßeige funfette. ^d^nefletfcl^enb fd^üttelte er

bie gdufle unb jlol^nete roie t>on einem 2)dmon bejeffen:

„5D2eine <SeeIe fierbe mit ben ^p^iHjlern!"

2)a roir r^ermunbert ben ^ann onj^arreten, rcinfte ein

©d^iffer rounenb: „©er ©eifl fommet über i^n."

„©imfon, ©imfon!" — fu^r ^anö ^erFel fort — „in bie

^onb ber ^^iüfier morfi bu gegeben, bie Rotten bir bie

2lugen ouögefiocl^en. 3Ö0Ö ^ofi bu ta getan? ^a^ im

^l^ilifier^aufe mit ber Siedeten bie Si}?ittelfdule ertoflet unb

f)Q^ bid^ geneiget frdftigtid^: Wleine <SeeIe flerbc mit ben

^l^ilifiern! Unb ^ei, ba fiürjete boö ^ouö ouf bie gürjlen

unb boö »erfammeIteS3oIf,unb njoren ber Srfd^Iagenen me^r,

bie an ©imfonö Xobe flarben, benn bie er hei Sebjeiten ges

fdllet I^Qtte. <Simfon,@imfon, bein ©eifl fomme über ^SJ^agbe*

bürg!" ^aä} biefen ©orten btidftc ^anö Werfet aU einSrs

rood^enber im Greife ringsum, „©aö mor ©otteö 9latf(^Iag
!"

fprad^ jemanb; „biefer ^rop^ete gibt unö ein '^tiä}cr\,

ffio^Ion! SÖenn mt fd^on muffen untergeben, fo foHen rcir

menigflenö 3floc^e nehmen."

„3flad^e, SRad^e!" rief galfenberg. „^o, i^r Scanner, je^o

fommet eud^ bie Srleud^tung. 3a, tuet njie ©imfon ! Ober

mtc bie 93ürger »on ©aguntum, fo i^re ©tabt ncbfi alten

©d^d^en verbrannten, um bem Eroberer ^annibat ben

©iegeöpreiö ju ruinieren."

,3ünben mir bie @tabt an!" frcifc^te ^erfel @tu|ig

loufd^te bie 53erfammlung, bann fam eö über fie wie grimme

greube: „SHed^t fo! 5SBir jünben on! 9lod^ beoor ber geinb

bie ©tabt geplünbert ^at, mu§ fie allbereitö in glammen

flehen!"

jlriump^ bli^ete ouö golfenbergö STugen, unb er rief:

„Patrioten I ipelbcn feib i^r! So, unfcre «Stabt fei n?ie bie
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r&mifd^c Jungfer ßufrctio; bie ^at fic^ fctScr cntlciBct, auf

bo§ fein geinb il^re Unfd^utb raube. D bu cble Jungfer

50?Qgbeburg ! ^unbe ticbcr betnc 23ur9 an unb flirb auf fotd^cm

©d^citcr^aufen, atö ba§ bu bcin ^rÄnjIein ücriterefl."

^in ^0^1 ®eI5cf)ter erlaub fid^: „^?a^a, ^appcnl^etm, bu

^r^fc^clm! ©ic^c, nun l^afl bu beinc Si}?eifter gcfunbcn. 53crs

meinefl, crfl tt){rb gcplunbert, bann gcfenget. 2Bir aber fagen:

(5rft roirb gefenget — bann magfl bu n?ü^ten in raud^enben

Krümmern nac^ bcn ©d^ö|en ber brci ^6ntgrcid^e . . . I^o^a!

Sincn 5Ifd^en^aufcn ücrmarf)en roir ben papiflifd^en 9J?auö;

!6pfen." — „5Öcr tut mit?" rief ^perfet. „©e^en roir attfos

gteid^ in bie So^onnicEird^e unb fd^moren am 2Ittore, ba^ roir

eö tun moHen."

„5Bir tun mit!" rief mSnnigtid^ unb ging cifernb l^inauö.

©rf)ireren iperjcnö folgte id^ biö jur ^irc^e, n^eiter nid^t.

Slnbern 2^ageö, burd^ ettid^en ©d^Iaf gcflirfct, t>ernal^m

id^, bo§ man auf bem Sftat^aufe nod^ immer oer^anble, maö

benn eigentlid^ gefd^e^en foHe, unb ba§ bern^eilcn Xiti^i

^Irompetcr oon hiec^enben £iebcbienern mit 23roten unb

5Bein regulieret rocrbe. Um ju befd^Iie§en, roetd^e STntrDort

er feinem ©eneral l^eimbringen folle, fei bie 23ürgerfd^aft ju

ben ^dufern i^rer SSiertelö^erren berufen roorben; ba tobe

nun baö l^ei^e ^Hingen ber Parteien, unb cö f)ahe ben Sin*

fd^ein, aU fotle ben SIFforbbriibern bie Dberl^anb werben.

^fel ^atte mein ©inn für bie ^rämerfeelen, unb id^ brannte

cor 93egier, enblic^ bie (Jntfd^eibung ^erbei^ufüi^ren, 9)?onn

an Wlann, 2Bir fd^üttelten bie göufie, fnirfd^ten mit ben

^(i^nen, biffen unö bie Sippen blutig in ol^nmid^tiger 5Sut,

ha mir über bie S}?auer lugenb, gemal^r njurben, roie ber

geinb unfere ^fd^te am Oleufldbjifd^en 23onn?crf in aller

9lu^e auögrub, o^ne ha^ mx fd^ie§en burften; roegen unfereö

^uloermongelö roar ja befohlen njorben, mv follten ^rout

unb Sot fparen. X)ev gcinb aber überfd^üttete unö forts

n)6^renb mit ©efc^offen, alfo bo§ 3BoIt unb ^inQ^^^ ""t^i^ ^^"

fd^roeren kugeln erbebeten.
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td'ii 5ur aHafcrei fteigerte \xd) unfere ^ompfbcgier, rair

6ffnctcn bte ^ol^cpfortc unb überfielen mit blanfer 5Soffe

ben üerbu|ten Seingerer. 3" meiner ©itb^eit l^otte td^ feinen

onberen 53orfa|, aU ben ©dbel immerfort in geinbeöblut

ju toud^en, unb [ooft id^ einen ^oppenl^eimer »or mir

^Qtte, fdllte iä) i^n ollfogteid^. ^ur SSefinnung fom id^ erjl,

aU mir 33Iut über hie ^uQen fIo§ unb unfer Trompeter

fRüd^uQ blie^. Unfere 6d^Qr roor jufommengefd^moljen,

bod^ ber feinblid^e Laufgraben ongefüllt mit erfd^Iogenen

Pappenheimern.

S)?eine ©tirnreunbe l^otte menig ju bebeuten. 3«^nierl^in

tt)orb id^ auf 2(norbnung beö getbfd^erö l^inter bie ^rcings

mauer gefd^idft, allroo bie SBunbe genjofd^en unb oerbunben

roarb. ^ad) einem erquidenben ^trunfe verfiel id^ auf bem
Strohlager in tiefen ©d^Iaf.

snter fü§em SSogeljmitfd^ern errcad^te id}, ^n
ben grouen 9}?orgen, reo ein rofenrot5[B6IRein

:fd^n)ebete, erlaub fid^ jubilierenb eine Serd^e.

Unb bie ®efd^ü|e fd^roiegen. griebe! griebe!

D bliebe bod^ immer fotd^ lieblid^e 2flu^e! Sin

23angen fam gefd^tic^en, eö mod^te bie ©tille ouf einmol

unterbrod^en merben. 3c^ atmete nur oerjlo^Ien. Sann
breite id^ boö STngefic^t feitroartö. T>a lagen bie 53ers

wunbcten, unb ein Bürger !nicte, bie ^5nbe gefaltet

Sin Subelgebanfe jucfte mir burc^ bur^ ben ©inn. ©ollte

^5nig ©uflaü na^e, unb ZiUt) im Qlbjug begriffen fein?

„SBarum fc^ie§et mon nic^t? 3fl etraon ber <Sd^n?ebenf6nig

gefommen?" fragte ic^ ben 23ürger.

„3q, er flehet bei 23ieberi|! 53on borten l^at er geuerjeic^en

gegeben."

Sin @tic^ ging mir burc^g ^erje— fo roar ber Sttgen^aber

aufgegangen unb narrete mid^ mit leeren ^ülfen. „Unb
ZxU\)V' frogte id) weiter, inbem ic^ mic^ aufrid^tete —
„n?arum fd^meigen feine ©efc^üge?"
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„?0?Qg fein, bo^ er (id) rüjlet, ben ©^roebenf&nig ju be«

jle^en. SSielteicI^t aucf) fielet er ein, ba§ ju einer ^eit, ha bie

5i}?Qgbeburger ben Slfforb beraten, füglid^ SBaffenjÜItflonb

[ein mü[[e. ^i 58ruber^erj, mic^ bünft, ber S^illp ijl gor nic^t

fo graufom. Do trinf einmal, Sruber^erj!"

Unb er reicf;te mir bie glafi^e bar, quo ber ic^ einen guten

©d^IucE naf}m. 2Iud^ er tranf unb rebete lijlig btinjetnb

roeiter: „@o ober fo, — ^eut ^ah* \ä} mein geuerro^r jum

k^tenmal auf ben Söall getragen. 3ß|t gel^' icf; ^eim unb

fd^Iafe midf; enblid^ mal tüchtig auö."

„2öie? ^at galfcnberg baö erlaubt?"

„di gemi^, l^at er benn nic^t felber ben %aU oerlaffen?

5(ufö SRat^Quö ift er gegangen, allrco je^unber ber le^te

^ampf tobt — ©Ott fei Danf ein Wortgefecht. g)?6gen fie

füreiten! @o ober fo — mx friegen 'Siu^e, ^d) @ott jq, ber

fü^e ©c^Iaf!"

^r gönnte unb bereute fid^, raunte bann geJ^eimniöooH:

,,®ott ^at mir offenbaret, ba§ id^ oon beut ah Slu^e finben

foH oor bem graufigen ^Baffen^anbroerf. ©aö ifl gen?i§Iid^

xva^rl" Unb mir junicfenb ging ber 23urger. SÖomSBall^ers

über fd^oH feierlid^ ber ^riegögenoffen @ang:

„^exiaQe nic^t, bu ^duflctn nein!"

©en Äopf auf mein ©trol^bünbel jurürfgelegt, träumte id)

gen i^;^immet, allrao nod^ immer bie ßerd^e trillerte, berweiten

ber triebe fo erquicfenb roar.

©a auf einmol fpürete id^ ein Urningen an meinem ^er^en;

ein fi6renber 9}?ipang, eineö 5Beibeö ©e^ftage, war an mein

D^x gebrungen. ^d) oerfud^te, nid^t ^injul^oren; ober beut;

lid^ üernol^m id^ bie angfloolIeSBeiberfümme: „2ld^ ©Ott, ad)

©Ott! ©aö ifl ein gürjeid^en — baö bebeutet ein Ungtüdf."

53erfi6rt er^ub i^ mid^ — meine ©tirnrounbe fd^merjete.

'3d) fd^naltte meinen @5bel um, no^m mein geuerro^r unb

trat ju ber ©ruppe oon beuten, rco fold^e 9flebe ging. Q:\ne

2(Ite rang i^re fnod^igen ^5nbe. „©q6 rcar ber ©efpenfiers

niagen — ber ^at oUemoi rcaö ju bebeuten."
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„50?oul gehalten," ^crrfc^te ic^ bie 2llte on, „S^btet @ie

bcnn nic^t, ba§ man ouf bem SBalle ©ottcöbicnfl ob^dlt?"

„2Icl^, ^err ©olbote! ^in ©puf ^ot fid^ gejeigct. Steine

23o[e tiegt totfranf üon bcm 2(nblicf. 5Im gifd^erufer mo^nt

fie, unb ^eute nod^t, bo'6 eben ^roölf gefd^iogen, gel^t auf

ber @tro§e ein bumpf ©etroppel loö. 5Bie fie anö genjler

tritt, fiel^et fie einen Xrupp gel^arnifd^ter 3)?dnner mit gadEeln.

Die geleiten einen roffelnben ffiagen. Sin ungefüger eiferner

Mafien n^or'ö, oon fiarfen ülappen gebogen — tk ^dufer

^aben oor i^m gebebet."

3d^ ladete oerdd^tlid^: „Unb boö rcor ber (SJefpenflermogen?

©anö, bie @ie ifi!"

,ßd}, ^bv Sr nur weiter, ^err ©olbate— ic|o fommt ja

eben baö ©rdpd^e. ©id^t an bie SIbe ij! ber SBogen ges

führen, unb ta ^oben bie ©e^Qrnifd()ten bk Radeln auf einen

Raufen jufammengemorfen,unb lauter blutige Seid^en l^aben

fie ouö bem großen (Jifenfaflen geholt unb alfobann inö 5[Bofs

fer geworfen. Unb ^at bie SIbe mit ben fd^njimmenben

blutigen ßeid^en oom geuer beteudf;tet roie ein ©d^Iac^tfelb

auögefel^en. <5(^Iag einö ifl ber @puf oerfc^n^unben, wie

roeggeblafen; bod^ ifl babei ein fd^auxig ®immern burd^ bie

Süfte gegangen. Unb fo n?a^r id) aUi)k fie^e, eine SJJenge

^ifd^eröleute ^aben baö atleö gefe^en unb ^aben bie ßeid^en

inö 5Saffer plumpfen Igoren."

„©d^md^erin, O^drrin! 'SRani gel^alten!" Unb id^ ging jum
©alle — vooUte tai ©etrdtfd^ mir auö bem @inne fd^Iagen.

Unb bod^ l^atte fid^ Unl^eimlid^eö bei mir eingenifket, ©rauen

empfanb id^ unb n?u§te nid^t rcooor.

58egob mid^ jur Slorwad^e, allnoo bie £eute auf il^rem

©trof;Iager fd^nard^eten. 2(u6 hem ?ffiafferfruge tat id^ einen

*trun!, fül^Iete meinen brennenben ^autri§ unb »er3el^rete

ein @tü(f 25rot.

hierauf flieg id^ burd^ ben runben Xurm jum 5Ban l^inan.

2lud^ ^ier fanb id^ bie Äameraben bem ©d^Iaf ergeben —
rcgungöloö lagen fie in ber firal^Ienben grül^fonne, bie ^oflen
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o6er, bie ben SSetogerer Ritten im 2(uge bel^alten follcn,

feierten i^m ben SHücfcn, an bie 23rujlrce^r l^ingefauert. 2)em

©cijllid^en loufd^ten fie, [o •oom ^ropl^eten ©aniel prebigte,

trie er, loom ^prannen in bie £6n)engrube genjorfen, gleid^s

njo^I ^eil gebtieben unb olfobann fein 2^anfgebet gejprod^en:

„SJtein ©Ott ^Qt [einen (Jngel gefanbt, ber ben Soroen ben

Stadien ^uge^atten f)Qt, bo^ fie mir fein £eib getan l^aben."

25ei biefen ©orten Hang in ber gerne ein langgezogener

bumpfer 2^on, ä^nlicl^ bem SrüIIen eineö 23uHen. (5ö roor

baö ^orn beö S^ürmerö auf Sanft ^at^arinen. ©ollte eine

geueröbrunfl ouögebroc^en fein? Der ^räbifant fpra^ uns

befümmert n^eiter, rcienjo^t etliche ^^^^rer jum 2^urm

cmporblidten, oon n?o nocf; immer baö ^orn erfd^oll,

2Iuf einmal rief jemanb bic^t bei mir: „Söaffen! Sffiaffen!"

dlacf) ber 23rufin)e^r jugerconbt, fa^ id), n?ie jmeen feinblid^e

©olbaten oon au^en ^erübcrgcfiiegen famen, bann ein brit*

ter, ein vierter, „geinbio^!" riefen bie Unferen. „SSaffen!"

SDZeinen ^arbiner ^atte icl^, boc^ — 2^eufet— feine SRunition.

©d^on fnatterten ©d^üffe, unb ein ©ebrüll oon ®efd^ü|en

er^ub fid^. Siner unferer Soften fiürjte, feine 9}2uöfete fiel

öor meine gü^e. 3d^ er^ub fie roie einen ©refc^flegel unb

ging auf einen geinb log. 2)cr legte fein ^ifiol auf mid^ on

unb fd^o^. 3d^ \^^^Q i^n mit bem Kolben nieber, flunb aber

aübereitö oor einem neuen ©egner, ber mit bem ©d^roerte

nad^ mir flad^. 3<^ parierte mit meiner ?D?uöfete unb flie§

fie il^m inö ©efid^t, ba§ er l^intaumelte.

Snjnjifd^en Ratten fid^ etlid^e ber Unferen ben Rappens

l^eimer Einbringungen entgegengeworfen, fie niebergemad^t

unb bie Sruflroe^r gewonnen. Slatloö aber lief ein *teil

unferer ©altmannfd^aft burd^einanber unb fd^rie: „©offen!

©äffen!" 'Slland)e Ratten feinerlei ©äffen, nid^t einmal eine

^artifane ober einen 59?orgenflern.

3d^ eilte ^ur 23ruflroe^r unb fa^e nun, mie fd^Iimm eö mit

uni fiunb. Eö roimmelte üon flürmenben ^oppen^eimern.

©ie ÜO^eereöroellen jum ©tranbe rollen, fam D^ei^e ouf fRci^e
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Ijerangcflutet. 3n ber gerne aber regte ei \iä} l^tnter ollen

^ugeln unb ©rünben üon Sleitergejd^mabern unb ^idcnkt-

botQÜIonen, öongQl^nen,®pie§en unb blinfenbenSlüjlungen.

Unb mar ein ©elaufe im geinbe rvk in einem oufgefd^eud^ten

2Imeifenfd^marme.

ffiie ^a^cn [pröngen bie ^oppen^eimer f^eran unb rens

neten bie ©turmteitern l^erouf, trugen audf) immer neue

Leitern l^erbei unb Ief;nten fie ön bie ffiallmauer, reiewo^t

bie Unfrigen je^o fd^offen unb in ra[enber 5But 9}?Querbro(!en

auf bie (5mporf(immenben morfen.

9lur fd^mod^ freilid^ konnten mir unö wehren, bo mir auf

©edung bebocl^t fein mußten, ^agelbid^t fd^mirrten bie

Äugeln ouö bcn feinblid^en ßaufgrdben, unb f(^on mond^er

ilamerob log entfcelt ober fiol^nenb ücr unfern gü^en.

3d^ l^otte bie Sunte meiner 9)?u6fete ent^ünbct unb oud^

fd^on einen ^oppenl^eimer oon ber Seiter gefd^offen. 2)0

rief mid^ Äopitön ©d^utj an: „Äorporol ^tielfd^, im ©toll

bei ber SBod^tfiube fie^t mein ^pferb, — reit Sr, fo fd^nelt ^r

Fonn, ^um Äommonbonten golfenberg — er ijl auf bem
Slot^oug — ©uffurö folt er fd^icEen — ©uKurö fo ml aU
m6gtid^ — fonfl l^olten mir ben ^öoll nid^t."

3d^ fogteid^ fort, ben 2luftrog auöjufü^ren.

3m 21urme, ber beö SBoHeö (Eingang mar, i^ofleten mir bie

Unfrigen entgegen, fo jum Äompfe eilten; — mül^fam brod^

id^ mir burd^ i^r ©ebrdnge 23ol^n, gelangte jum ©tolle ber

SBod^tflube, fonb boö ^ferb, fd^mong mid^ in ben 6attel unb

goloppierte burd^ bie ©offen,

5Iuö ben ^ouötüren fiür^ten bie 23emo^ner l^erfür, 5Beiber

unb Äinber rongen l^eutenb bie ^5nbe, üom Äotl^orinenturm

brüllte ber 2lIorm, unb immer milber fnotterte bog ©emel^rs

feuer.

,3ur ^ol^enpforte!" rief id^ ben 95ürgern ju, bie mit

3Boffen gelaufen fomen ; ouö i^ren 2(ugen fprü^ete ein ©rimm,
ber, angefommelt in ber langen 3^it quobollen 9^ingensi,

ie|o [ic^ entlub, ange^imbet üon bem ©ebonJen, ta^ Seib
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unb £e6en, 2Beib unb Ätnb, (?5ut unb S^re, ©loubcn unb

SSoterlanb auf bcm ©piele fte^e.

SSor bcm SKatl^aufe flunb bei einer ©ruppe »on 93ürgerös

Icuten ber ^age bc6 Dberjlen golfenberg unb l^ielt baö 9lo^

[ctneö ^errn om '^xiQcL '^d) f)'m ju i^m, fd^raong mid^ quo

bem ©Qttet, gab i^m aud^ nod^ mein ^ferb ju l^olten unb

flürmte bie Zxeppe f;inan jum ©i|ungöfaal. 3n ber Zux
blieb id^ eine fnappe Sffieile atemtoö flehen,

galfcnberg rebete jur SRatöoerfammlung. SJicrool^I ouf

feinem 2lngefid^te ©^n)eiJ3 unb Sr[d^6pfung tag, ^ielt er

bocf; [eine falte, eiferne S^ru^igfeit aufrecht, ^d) aber trauete

meinen D^ren nid^t. 2öaö biefe 9}?änner befd^dftigte, mar

ja nodf; immer hie grage, ob mit Stillt) ju acEorbieren [ei.

2Bu§te man benn all^ie nod^ nid^t, rcie bie Dinge [lunben?

„9^id^tö oon >lraftaten!" rief golfenberg; „jebe ©tunbe,

bie i^r l^eute Idnger auö^arret, ifl mit feiner Spönne ©olbeö

ju bejahten. 3""^ ^Ibjuge ijl XiU\) ent[d^lo[[en, unb bie

@d^ü[[e, [o je^unber gen un[ere 2l?auern bonnern, [inb ber

2lb[c^iebö[alut . .

."

„Wlit 53erlaub, ^err Dberjl," rief id^ unb brdngte mid^

burd^ bie 93er[ammtung.

3n bie[em Slugenblidfe begann ber Stürmer ber na^en

3of;anniöfird^e ^u tuten. Die 2lugen aufgeri[[en l^ord^tc bie

53er[ommIung, unb gatfenberg [iu^te. ©leid^ barauf ober

[prad^ er mit fejier ©timme weiter: „©oltte ber geinb aber

mirflid^ rcagen, unfere 9}2auern nod) in te|ter ©tunbc ^u

berennen, fo mog er mit blutigem ^opfe ^cimjiel^en. O, ba^

er fid^ unterflünbe! ßr rcirb \id) ben Äopf jerfd^eHen!"

Snbem n?arb hinter mir bieSlür aufgeri[[en,unb ber23urge=

meifier Dtto oon ©eridfe fam ^ereingeftürmt: „Der geinb

if^ allbercitö in ber @tabt — am gifd^erufer plünbern tie

^rooten!" 50?it 3Rufen beö Sntfe^enö fprang alleö üon ben

©tupfen unb brdngte jum 2luögang.

^ä) trat üor gotfenberg unb melbete: „Die ^appenl^eimcr

flürmen hei ber ^o^enpforte, Kapitän <^ulj Wft um

21ß



fd^neWen ©uffurö bitten — bcr geinb ijl oUbereitö ouf bcm
DbemaUe."

fQieid) unb finfler florretc mtd^ bet Dbcrjl on. ©onn »er«

jcrrte er baö Slngefid^t ju einem l^6^ni[cl^en ©rimme, unb

ouö ber breiten ^elbenbruj! pre§te fic^ ein [eltfornlid^er ßout,

^ugleid^ ein ©töl^nen unb ein S^riump^ieren.

„2(uf!" rief er in pI6|Iic^er ßntfc^Ioffen^eit unb (türmte

mit ©porengeHirr gum <5aat j^inouö, bie ^treppe l^inob. ^ä)

hinter i^m brein. $8ei [einem ^ferbe ongelongt, boö ber

^Qge — wie Qucl^ baö meine — om ^ügel l^ielt, njonbte [id^

ber Dberjl ju mir: „Sleit Sr ^ur SOJarfd^fd^anje, Dberfls

teutnont S^rojl foll mit [einen SReitern ber ^ol^enpforte ©ufs

furo bringen — [d^nell, fort!" Unb [d^on [Q§en mir beibe

im ©Qttel, gaben ben ^pferben einen ©porenl^ieb unb golop«

pierten nod^ oerfd^icbenen Slid^tungen.

3d^ ben 3ol^anni6berg l^inunter, über tk ©trombrürfe ouf

bie 3n[el, [o man hen <Stabtmar[d^ l^ei§et. ©q fam mir ber

Dberijlkutnant Xrofl mit [einen Sleitern entgegen, '^ä) tat

il^m SKetbung unb trabte gemein[om mit bem @e[d^mober

^um £>rte beö ^ampfeö, oon mo baö ©d^ie^en mie ein unaufs

l^orlid^ ©efnatter erfd^olL 9}?unition l^otte id^ nun.

2ltö mir in bie ©ro§e Safenmad^erjlra^e famen, [ol^en mir

boö 9}iannögetümmel mit ^uberbompf unb bti|enben 3Bafs

fen. hinten auö ben ^dufern om Xoxe flogen ©teine, ,^ouös

gerdte unb 23alfen ouf geinbeö ^oupt l^ernieber. (5in l^oljern

^auö [lunb in glommen, in ber [onnigen 5D?aienfrül^e [elt*

[omlid^ on5u[d^ouen, gleid^ einer ^erje, [o milben fiid^teö bei

Xoge brennt.

„^Io| gemod^t, ^Io|!" rief ber Dberijlleutnont Zxo% ha

mir ben fdmpfenben Unferen im 9lü(!en moren. 2lld bie[e

nun jur @eite ouömid^en unb eine @a[[e eröffneten, ro[[eIten

mir mie ein Donnermetter l^inburd^ unb prolleten roiber ben

geinb, ber bid^t ju[ammengebröngt hk ^xden üorftrerfte,

md^renb [eine 9}?uöfetiere miber unö eine 6obe obgoben.

9lingö um mid^ brod^en ailo[[e jufommen unb SReiter flürjten,
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anbcte^loffe bdumten mit2(n9Jlgett){c^cr,23Iutqucflen fd^offen

auö Spieren unb 50?en[d^en f;erfür, ein ©tonnen unb 9l6d^cln,

ein klappern ouffd^Iagenbcr ^arnifc^c unb ^Soffen, ein ffiel^s

gefc^rei unb SButgel^eut erfüllte bie fiuft.

^kid) barauf warb quo einem genjler üon nocften 5Beiber=

armen ein^effelgefd^n)ungen,unb unter ^6^ni[c^em©e!reifere

[iebenb auf geinbe^r^aupt gegoffen. ^inter^er f^ogelte e6

@teine,^Quöger5te, brennenbe gocfeln unb rcuc^tige Satfen.

X)a gerieten bie ^appen^eimifd^en Riefen in Unorbnung.

©en 9}Züment nu|enb unb angetrieben oon ber S6rDen=

ftimme galFenbergö, ber auf einmal unfere gü^rung l^atte,

gab alleö, rt)Qö oon ben Unfeien l^eil geblieben, barunter id^,

bem 9Rof[e bie ©poren unb brad^ l^auenb ober mit ^iflol unb

^arbiner fd^ie^enb in bie feinblicf;e 9)?enfcl^cnmauer ein.

S3or mir, neben mir Rieben, flad^en bie Riefen, 5lrme

ttjurben gefd^mungen, ©dbel [aufeten, ^pelme praffetten,

man fd^rie unb f;eulete. 3d^ i^ißb wie rafenb auf ben geinb.

Unb abermatö [a^e id^ ^Slutquellen l^erfürbred^en unb

mand^en betroffenen ftürjen.

©ieömal geroannen wir bie Ober^anb. 2)eö ^einbeö Drb*

nung lofic fid^, unb n)aö nid^t liegen blieb, retirierte jur

^or^enpforte. „©emonnen! ©etüonnen!'' Wlxt biefem 9lufe

fpornten mx bie Stoffe jur S3erfoIgung, unfere gu^truppen,

fo injmifd^en if;re 5CRuöfeten gelaben Ratten, famen F^inters

brein gerannt, roir 9^eiter machten i^nen eine ©äffe, unb fie

brannten bem fd'icl^tigen geinbc i^re kugeln auf ben ^elj,

bo§ bie Sappen flogen.

©d^on n^aren bie ^oppen^eimifd^en (Jinbringtinge über

ben Dbenttall jurüd in bie gauffcbrape gemorfen, unb mir

üermeinten, nun merbe unö ber oollige ©ieg gelingen, atö

ouf einmot eine furd^tbore @aIoe groben ©efd^ü^eö auö ber

SRid^tung beö ^rofentorö in unfern Raufen fd^metterte. ^d)

l^orte, roie bie Unferen auf bem SBalle fd^rien unb roimmerten,

unb bann rief eine ©timme: „?9?it unferer eigenen 23otterie

crfd^ie^en un6 bie ^unbel 2luf! ©d^mei^et fie l^inunter!"

218



©rouf fo gingen btc Unfercn mit SÖutgebrüfl oor. SSir

aUciter rooHten obfi^cn unb gletc^fonö auf ben ffiall eilen.

2tber bo hm ^err Uölor l^erongefprengt: „,^er ju mir! 23om

gifcl(>erufer fommen Kroaten! 9)?ir nad^!"

9lun menbeten mir bie ^ferbe unb folgten bem Dffijiet.

2(n ber Scfe, mo eine @ofje jum gifd^erufer l^inunterfü^ret,

mimmelte eö üon 50ienfd^en. SSürger mollten l^ojlig Letten

über bie ©offe fponnen. T>od) ber Dberfle galfenberg fd^rie:

,ßod) nid^t! fiaffet unfere Sfleiter burd^!"

hierauf [o fd^menfeten mir in bie ©äffe ein unb folgen unö

einem frootifd^en Sleitergefd^mober gegenüber. 9Hit ^Qr=

binern fd^o§ eö nod^ ben genjlern, quo benen ©teine unb

23Qlfen geflogen fomen. „5tuf unb brein!" rief .^err gotfens

berg mit gejd^mungenem ©d^merte, mir raffelten on ben

geinb unb morfen i^n, ha^ er Quöri§. SSir folgten il^m jum

gifd^erufer. ^ier famen Kroaten auö hen Käufern, mo fie

geptünbert Ratten. SJir Rieben fie nieber.

X)oä} bo fof^en mir, mie »om Slonbel on ber ßlbe neue

Ärooten geritten fomen; ber 5Bofferfi:anb mor otfo niebrig,

bo§ bie ^ferbe bei ber S}?auer moten fonnten. So l^olf unö

menig, bo^ mir ouf ben geinb fcl^o^en. Smmer neue ©d^mo«

bronen rüdften l^eron, unb meit olte i^re geuerro^re geloben

moren, verloren mir oiet Seute unb mußten meid^en.

©er nod^rüdfenbe geinb fom in ber engen ©äffe nid^t meit.

Denn QUid) hinter unt> l^otten bie 23ürger Letten gefponnt

unb il^re ^dufer ju geftungen umgemonbelt. SIber nun

flammte eine neue geueröbrunfi ouf. ©er geinb morf ^ed^s

frdnje in bie ^dufer, um burd^ 23ronb bie Sßerteibiger ouös

jutreiben.

3Bir l^ietten on ber Qde ber Sofenmod^erj!ro§e, aU ouf eins

mot üon ber ^ol^enpforte ^er eine milbe gtud^t ber Unferen

fom. ©leid^ l^interl^er mürben feinblid^e J^ornifd^reiter fid^t«

bor, unb 3Rufe beö (Jntfe^enö gingen burd^ unfere Steigen:

„3efuö! @ie §oben bie ^o^epforte! 9Zun fommt bie gonje

Strmobol"
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Slfecr galfcnbcrg fd^roang fein Mutig ^elbenfd^mert mit

bcm 9lufe: „5Ber rettet bie ©tabt?" Unb onfogleid^ tonnten

roir roütenb ben t!einb an. ©leid^ beim 2fnpratt erlegte id^

mit bem ^ifiot einen ©egner. T)od) hxaä) mein ^ferb ^us

fammen, unb id) jlür^te mit bem ^opfe roiber einen ^prelt^

pein ber ©tro^e, ba§ mir bie ©inne fd^n?anben.

2ltö id^ n)ieber ju mir tarn unb mid^ oerwunbert oufrid^s

tete, mar bie @tva§e ringöum befaet mit Xoten unb jlol^nens

ben, gudenben 23er«)unbeten. 3d^ betafiete meinen ^opf,

er fd^merjte unb blutete, bod^ fanb id^ feinen 23rud^ am
©c^äbeL

?Run ri§ mid^ bie ^ricgöfuria oufö neue in ben ^ampf.

^d) [prang auf unb lub meinen Äarbiner. 2)a flüd^teten

etlid^e unferer 3fleiterei an mir oorüber, unb [ie^e, einer rvav

ber ^err 2Ibminifirator hc^ Sr^flifteö 50?agbeburg. ©od^

gteid^ l^inter i^m brein fprengten fünf feinblic^e ^anjer*

reiter, üon benen einer fojlbare gebern auf bem ^elme trug.

2)iefer 3flitter oertegte bem Slbminifirator ben 2Beg unb rief

gebieterifd^: „Ergebet Sud^! 3^r foHet Quartier ^aben!"

T)a l^ielt ber 2Ibminiflrator fein ^ferb an, fiedte fein ©d^rcert

in bie ©d^eibe unb gab fidf) gefangen.

3d^ tegte auf ben Slitter an unb n^otlte eben loöbrennen,

aU pt6|Iid^ eine roeiblid^e ©timme „3o^anneö" fc^rie. So

roar bie Jungfer ©rafin, meine ^^efla, aU ein ?0?ann ges

fleibet, mit S3Iute befpri^t, ein ©d^mert in ber Sftec^ten, ein

^ifiol in ber Sinfen. „3" «^i^f^/ So^anneöl" rief fie unb

lief ju einer fämpfenben ©ruppe.

3d^ folgte unb [a^e ben Dberjlen galfenberg, ber üor fid^

auf bem Sloffe einen ohnmächtigen SSernjunbeten ^iett unb

ön brei ^arnifd^reiter, fo i^n umzingelten, ©d^roertl^iebe

auöteilte. ©en roilbefien ©egner beö Dberfien traf mein

Äorbinerfd^u§. Deö anbern 2Rd§ brad^ unter bem ©d^merts

fiid^ ber Jungfer X^efta jufammen. Da brannte ber britte

fein ^euerro^r auf ben £)berfien ah, jlürjte aber gleid^ bars

auf, getroffen oon einem 23eü^iebe beö Slottmeijlerö S^ant>
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^erfel, jeneö ^rop^eten, fo gerufen f;Qtte: „Wleine 6cete

jlerbe mit ben ^l^itiflern!"

2)er Dberfte golfenberg tie§ fein «Schwert füllen, griff fid^

nod^ ber 23rujl unb fonf nad) oorne über ben 5Kenfd^enf6rper,

ber nod^ immer üor i^m log. 3<^ nol^m beö Dberjlen Sinfe,

n)5l^renb ^anö ^erM auf ber onbern ©eite beö Sftoffeö bir

'3icd)te ergriff, Z^ctia l^ieltbeö S^offeö ^ügel— unb fo fül^rten

mir ben oerrDunbeten Dberjlen quo bem ^ompfgetümmet.

Unmeit n?Qr ber 3öfobifird^^of. ©ortl^inein ju ben grünen

©rob^ügeln ging unfer ^ug. S3ei ber ©of^nung beö S^oten*

grdberö rDor ein 93runnen unb eine ?8ütte mit ©offer, ^in

unmünbig 5D?5gbIein, beö S^otengroberö ^inb, jlunb bobei

unb flaunete unö an.

^ier mod^ten mir J^dt, id^ unb ^onö Jperfet liefen ben

Dberflen öom Sflo§ in unfere 2Irme gleiten unb tegten il^n

an einen grünen ©rabl^ügel, boö ^aupt jmifd^en ©tief«

mütterd^en unb ^iarjiffen gebettet. Jungfer Zf)etia l^iett

inbeffcn ben onbern Körper, ben baö 9lo§ getragen unb ber

nodf; immer querüber tag, bei ben ©d^ultern unb fd^oute

fd^Iud^jcnb in boö bleid^e Slngefid^t. Unb fie^e, bieö 2(ns

gefid^t gel^6rte ber grau galfenbergin. ©leid^ X^efto l^otte

fic^ bie eble grau in 9}Janneögemanb getan unb aU ein ^rie=

ger in ben ^ampf geflürjt, on if;reö ©atten ©eite ju fallen.

211ö mir fie neben ben Dberjlen betteten, fpürten mir, bo^

fie tot mar.

galtenberg brel^te feinen ^opf jur ©attin, unb i^re ^anb

legte id^ in bie feine. (5r banhe mir mit einem 231idfe unb

fd^Qute mit me^mütiger Siebe nad^ feiner entfeelten grau.

^ani ^erfel unb id^ fiunben fd^meigfam babei. Dag ^nats

tcrn unb 2)onnern ber ©d^lad^t fd^oll l^erüber. 2Iuf einmal

aber ertonte auö bem nol^en S31ütenbufd^e boö gl6ten einer

9Zoc^tigall, fo fü§, olö fei in »lobe« 21rm bie ^olbejle S^od)-

seit, ^ugleid^ ^6rte id^ beg Xotengröberg ^inblein jaud^jen.

9}iit feinen ^änblein pldtfd^erte eö in ber SBafferbütte unb

freute fic^ ber glänjenben ©eilen unb fprü^enben S^ropfen.
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©a ging iä) l^tn, fd^opfte meinen ^ut "ooll Koffer unb gob

bem £)berjlen ju trinfen. Z^etia rv>u\d) baö 2lnge[id^t i^rer

»erblid^enen ©d^reej^er unb n^einte l^ei§e '^h^xen, S^ani

^er!et ^atte beö Dberflen Voller aufgetan unb fud^te boö

$8Iut ber 23rujln)unbe ju ftillen.

©tol^nenb rid^tete fi^ ber Dberjle auf. 2^o fielen Qlfd^e*

flodfen au6 ber ßuft bei unö nieber, unb gen ^immel rid^tete

ber ©terbenbe fein 2Iuge gro§ unb gierig. 2)roben flogen

SHauc^motfen unb gunfen.

„.^erfel!" — ftie^ er mü^fam ^erfür — „cö ifl ^cit — onö

5Berf! Sr l^ot baö ^^^g^auö übernommen."

Sin Reifer <Bä)\üd)^er\ htad) auö ^anö ^erfetä ^rufl; bann

rief er »rilb: „3^^ tu'ö!" unb rannte fpornfireid^ö fort.

S)?it einem fiäd^eln beö Slriump^eö fonf ber Dberfie jus

xM in bie 23tumen. Dann fa^ er milben 2(ugeö abroed^fetnb

mid^ unb Zf)eUa an. „Xielfd^," — F^aud^te er — „rette Sr bie

Jungfer — in bie Äird^e — fd^nett fort!" ^eud^enb rang

beö .gelben 23ru|i, ein SÖtutjlrom brad^ au6 feinem SKunbe,

er xbd)eite — unb oerfd^ieb.

Z^dla \d)x\e auf, niarf fid^ ju ben 2^oten auf ben S3oben

unb umfd^lang i^re ©c^wefter fd^tud^^enb. 2)ann fü^te fie

beö Dberften ^anb.

„3}?ein gndbig ^^röulein", mal^nte id^. T)a fie aber nid^t

l^orte unb oon neuem auffd^rie, fo ergriff id^ i^re ^anb, l^ub

bie Jungfer empor unb fprad^ : „23itt @ud^, gndbig ^rautein

!

SBotkt bod^ ben legten ffiiüen beö S^oten erfüllen unb eitenbö

mit mir gerben. Ober m6(^tet3^i* in ^einbeö^anb fatten?"

@ie ftarrte mid^ trinenootten 2tugeö an, befann ficf; unb

fprad^: „^a bod^, ^oi^anneö! 3d^ fomme atlbereitö."

9lun eilten roir über bie ©rdber jur Pforte ber 3üfobi=

fird^e. ^d) pot^te l^eftig unb rief: „?0?a^et bod^ auf! 5Bir

finb 9)?agbeburger!" X)oä) oerfd^toffen blieb bie Pforte.

.^ierauf t>erlie§en roir eilenbö ben ^ird^^of unb liefen bie

93lQue 23eilflra§e entlang, bie üon Wlcn\d)en ganj leer n?ar,

bo fid^ alleö in bie ^dujer »erfrod^en l^otte.
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5IIö wir Quf ben SSrciten 5Beg fomen, tonnten SSürget?;,

jlommernbe SBciber unb Ätnbcr an unö vorüber, naä} linfö,

reS^renb red^tö t)om Ar6fentere l^er ein feinbtid^ Steiter«

gefd^maber anrüdte mit ^eerpoufen unb ©rommeten» 9Bie

eine blofenbe ©d^of^erbe üor bem ®oIfe ftüd^tete bog arme

©tabtüolf. 3<^ ^iett ber Jungfer ^onb unb ri§ fie mit mir

fort, hinter unö frad^te eine ©aloe, unb ettid^e ßeute njdtj*

ten fid^ im 93Iute. ®ir roaren l^eit gebtieben unb bogen um
bie nöd(>j!e @tra§enerfe.

„^ut So^onniöfird^e!" rief id^, l^offenb, borten melteid^t

ßinta§ ju finben. Unb mir rannten burd^ bie ©äffen.

^n ber (ide ber ?Karftjlra§e aber l^atte 2^^efto berart ben

Dbem oertoren, ba§ fie nid^t weiter fonnte unb fiel^en blieb.

Q:t> mar gerabe bei einer ©ruppe jammernber ^Olenfd^en.

^ö flunb altbo ein ^rdbifant, angeton mit feineö 2(mteö

Srad^t, bie ^eilige ©c^rift mit ber ßinfen on feine S5rufl ges

brudt. Um i^n l^erum gitterten etlid^e bange ^erjen oon

Jungfrauen unb ölteren ÖBeiböbilbern. 3!)aö mar ein ©einen

unb ^Snberingen: „53aö fotten mir benn tun? ®aö tun?"

2)er bteid^e ^rdbifant aber erlaub nur immer bie üled^te unb

fprod^: „©Ott attein mei§ hail ©ott alteinl"

©0 padte mid^ bie Jungfer ©rdfin amSIrm unb fd^rie, bie

2lugen mitb oufgeriffen: „93ring Sr mid^ um, Jo^anneö!

>lu Sr mir bie einzige ßiebe! Sie Kroaten friegen mid^

fonfl! @d^ie§er mic^ tot! auf ber ©teile!" Unb fie reid^te

mir il^r ^ijiol.

Jd^ ri§ eö auö il^rer ^anb, fiedfte eö in meinen Dotter unb

fprad^: „Ja bod^, mein gndbig gräutein! Sebenbig fotl

(iud) ber geinb nid^t friegen — ha^ gelobe id^! 2lber nod^ ifl

eö nid^t ^eit jum oergmeifeln. (5rfi fud^ id^, ^ud^ ju retten!

©0 gebeut unfereö teuren Dberjlen le|ter SBille, 5Bollet il^n,

mein grdulein, bod^ refpeftieren!"

„5f^un gut!" entgegnete fie. „Johanne«! ®eb (5r mir ha^

«Piftol jurüd. Jd^ folge jr;m! $Dod^ unfer «plan ifl fd^lec^t.

SBebenf ^r nur: ©o e6 unö wirftid^ follte gelingen, in bie

223



Sol^anniöfirc^c l^inctnjufommen, roaö ^ilft unö tail ©er

gctnb n?irb tie Pforten jprengen ober ju bcn genflcrn ein=

bringen. Sr »erjd^onet bie Äircf)e nid^t, für i^n ifl fie ein

Äe|ertempel."

£)Q§ biefer (Jinrcanb rid^tig [ei, teud^tete mir ein. 3<^ fo^

im ©eijle boö innere ber So^^nniötird^e, [q^ bie hinein;

geflüd^tete ?0?en|(^enmenge, rcic fie teilö betete, teilö ^rnifd^en

ben ©dulen ^erumirrte unb nocl^ einem Sßerflede fud^te. 53ers

flecE! 3a, rcennic^ einen 5ßerftec!fdnbe! Sinenunterirbifd^en!

„©Ott fei gebonh!" rief ic^. „'^d) tt)ei§ SRat! STuö bem

Heller beö ^rebiger^aufeö führet ein unterirbifd^er ©ong in

bie 3o^onniöEird^e unb oon borten nod^ ^lofter 23erge. 3n
ben njoHen mir einbringen!" Unb roieber ergriff id^ beö

gräuteinö ^anb unb ri^ fie mit mir.

2)a roir ^ur ^o^annigfird^e fomen, ^6rten roir, mie bie

Pforte oon innen oernogett unb verrammelt roarb. 5Bir

liefen um bie ©atriflei ^erum, unb ba fiunb nun baö traute

^auö, otlrco id^ aU ^nabe mit ben (Altern geroo^net. ©od^

bie ^Quötür mar öerfd^toffen, unb bie ^ifengitter t)or ben

i^enflcrn ^inberten baö ^ineinjleigen.

^d) pod^te heftig unb rief: ^a&>ct bodf; auf! 2Sir gefroren

ja ju eu(^! @inb et>angelif(^! ^d) bin aU^ic geboren — bin

beö ehemaligen ^räbitanten Z\el\d} fein ©o^n — jc^o

fd^mebifd^er Korporal! 9}?ad^et auf ! 2öir motlen eud^ jo ^els

fen! 2öir miffen SHettung. Si, fo mad^et bod^ enblid^ auf!"

53ergebenö! ^nbeffen blidfte auö einem genfier beö 9lo^s

bar^oufeö ein 5Beiböbitb unb fagte: „2(d^, i^r ©otboten!

@eib i^r mirflid^ greunbe?"

„3öbod^!" entgegnete id^. „Unb bomitSie ertennet, ha^

id} bie 5Bü^r^eit rebe, fo fog id^: 5}?ein Quartier ifl ouf bem
9iinge beim^aufmann ©djmibt ; (Sie !ennt roo^t feine ^Kutter,

bie olte ©c^mibtin. Unb nebenan logieret — ad^ @ott, nein

— ^at logieret ber ^err Dberjle galfenberg — ©ott mad^e

ben gelben feiig! Unb id^ — bin ein 9}Jagbeburger ^inb,

üor 27 ^a^xen ^ier nebenon im ^rebigerl^aufe geboren."
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„3d^ mad)e fd^on ouf !" rief boö ©ciböbitb unb üerfd^rronb.

®Ieid^ borauf rourbe fcie ^auötür aufgetan. Daö ©eibös

bitb, eine ^auömogb, 'Xxute mit ?iamcn, mar ganj ottein,

[intemolen bcr ^auö^err benebfl 5Beib unb Äinbern in bie

SoJ^onmöürd^e fic^ geflüchtet, ©cl^on rooHte bie ?0?agb bie

^auötüre l^inter unö t>erfcl^(ie§en, otö mir eine ^riegötifi beis

fiel, ben geinb ju tdufd^en, fo jebe ?9?inute erfd^einen fonnte.

„^oret mid^ on!" jagte id^. „3d^ wei§ einen Slot! ®ir

njolten bieö ^auö otfo jurid^ten, atö ob bie frootifd^en SJJauös

topfe fd^on l^iefetbfi gemefen rodren. SSielleid^t bQ§ bie

^lünberer otfobann t>orüberger;en, meil fie benfen: bo ifi

nid^tg mel^r ju Idolen. >trube, bringe @ie mir eine 2Irt."

5ur Jungfer ©rdfin ober fprod^ idf;: „Wlein Heber 3Qro=

flauö — fo mu§ id) Sud^ nun lieber ^ei^en — nimm hen

©öbel unb fd^Ii^e bie 25etten auf — ©trol^ unb gebern

fotlen üerfireut werben."

X)a Zxuiie bie 2Irt gebrodf^t, gab id^ il^r fürber auf, in hen

^auöflur einen Z\\d) ju fe^en unb ©peifen unb S3ier auf=

äutrogcn. SBd^renb fie eö tat, jerfi^tug id^ mit ber 2(rt £)fen,

2^rul^en unb ©d^rdnfe, ^^üren unb genjler. Dann tat id^

bie ^auötüre fperrangelroeit ouf. Jungfer Xf)etla fd^leppte

inbeffen jcrfd^Iogene ^opfe, ©trol^ unb 23ettfebern biö t>orn

in ben ^auöflur unb auf bie @tra§e. 5Bir a§en unb tranken

etlid^eö oon ben ©peifen unb bem 23ier. Unb nun fa^e hat>

Jpauö olfo rctifle ouö, aU fei l^ier für ^lünberer rein gar

nid^tö me^r ju Idolen.

(5ö tt)or bie ^od^fte ^eit, benn fd^on l^orten n?ir ©d^üffe

bei ber ^oi^önniöfird^e. 53on ber 2}Jagb geführt, gingen wir

bie »treppe l^inauf unterö Xiaiü) in eine $8oben!ammer. 3c^

unb Jungfer Z^ctia prüften unfere 5Baffen, ob fie aud^ in

Drbnung. ©ie SJJagb ober f;ielt baö S3eü gefaxt unb gitterte

oor S3egier, ben einbringenben ^^einb onsufatlen.

„2^rube," fprad^ id^ — „ijl eö moglid^, ha^ mir nebenan

inö ^rebigerf;ouö gelangen? ©orten iji im Heller fidlere

^uflud^t, ndmtid^ ein ^eimlid^er ©ong, fo unterirbifd^ jur
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Sol^Qnniöfird^e fül^rt." 2){e 50?agb florrtc tnid^ ön, qIö bc=

greife fie nic^t. „3"^ ^rebiger^ouö muffen mtl" fu^r id^

fort. „2lber bie ^auötür iji tjerrommelt. ^6nnen mir nid^t

öuf onbere ©eife ^ingetangen? Sßielleic^t überö T)a<i)J'

©ofort tat xdf) bie ©nd^Iufe auf unb fpd^ete l^inauö. ©ide

Sloud^ttjolfen, oermifd^t mit gunifen, flogen über bie T>hd)ev,

^in feuerfd^noubenber 2!5rad^e voäl^te \\d} ouf bie ©tobt.

2)rüben in ber ^o^anniöfird^e ^ub ein S^oral gur Drget on.

Sßon ber @tra§e l^er fdf)on ein rol^ ©ebrütt unb 3öud^jen:

„2in gewonnen! 2111 gewonnen!"

^d) prüfte, ob ber SSeg überö T>ad} m6glid^. So mor nod^

unten fleil, ^atte jiebod^ oberhalb ber Sufe eine ptatte ©tclte,

über bie man mol^I fidlem gu§eö ju einer ä^ntid^en ©teile

ber ^rebigerl^aufeö gelongen Eonnte.

„gort t>on ^ier!" jagte id^. „3n wenigen ©tunben fielet

boö gonje 53iertet in glommen, ©ollen mir nid^t verbrennen

ober bem geinb in bie 2Irme toufen, fo muffen rcir ben unter=

irbifd^en @ong im ^rebiger^aufe ouffud^en. 53ortt)drtö,

flettern wir überö ©ad^!" T)k SDJagb rang bie ^5nbe. Sungs

fer X^dla na^m entfd^loffen einen ©trief, fo burd^ bie 23obens

fommer gefpannt mor, unb fnüpfte bog eine Snbe um il^ren

£eib.

3c^ Vetterte nun jur ßudEe l^inauö unb lie§ mir beö ©tridfeö

anbereö Snbe reid^en, frod^ jur platten ©tette beö T>aä}ei

empor unb fd^tang ben ©tridf um ben ©d^ornflein. ^ierouf

feierte id^ jur fiute jurüd unb l^atf ber Jungfer ^l^eflo ouf

t>at> X)ad} unb l^inon jur platten ©tetle fleigen. (Jbenfattö

mit Jj)ilfe beö ©tridEeö, ben Zf)ct{a nun frei gab, l^otte id^ bie

9}?agb ijierauf, verfdumte aud^ nid^t, unfere ©äffen mitju;

nehmen, ©ann frod^ id) hinüber jum ^prebigerl^aufe, wo ic^

eine 2)ad^tu!e offen fanb, unb befej^igte bafetbjl ben ©trid,

ber nun gefpannt aU ein ©elänber vom ©d^ornflein jur

begel^rten ©teile l^inleitcte. Unö gelang ber fd^winbelige

©tieg überö X>aä), unb burd^ bie fiufe famen wir in eine

93obenfommer, wie fie vom ©efinbe bewol^nt wirb,
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Sllfo waren wir enhlxä) ongctangt, otlnjo ein SSeg jur

SHettung minfte. T)od} unfere Hoffnung morb gor bolb »ers

büjlert. ©a mir nömlid^ bie Zut bcr S3obenfammer ouf*

toten, jd^oll üon unten ein befliolifd^ Stoben. 2)ic 95eutes

mod^er »oren olfo bod^ gefommen.

Unb nun polterte ein fd^roerer ©d^ritt bie Xveppe ju unö

l^erouf. „Olid^t fd^ie^en," raunte id^, ergriff ben <Btx\d unb

louerte hinter ber Züv. Xf)etia trat neben mid^ mit ge«

jüdftem ©egen, roäl^renb bie 9}?ogb ouf ber onberen ©eite

bog S3eit erlaub, „ßebenbig muffen mir il^n l^oben! dt foU

unö bie fiofung fogen!" ftüflerte id^.

©leid^ borouf trat ein ©olbat mit oorgejlredEtem $Degen

ein. 3m 3Ru l^otte id^ ben ©tridP um feinen S^aU geworfen

unb mürgte i^n, bo§ er »or ©d^mSd^e jufommenbrod^.

^l^eRo fd^Io§ bie Zut ber SSobenfommer, unb md^renb bie

50?ogb briuenb bog S3eil über bem ^opfe beö befangenen

^iett, l^errfd^te id^ il^n an: „©d^meig! @o bu fd^reiefi, bringen

mir bid^ um!" ^ierouf lie§ id^ ben ©tridf etmoö lodferer,

bo§ ber ©efangene mieber £>bem befom unb fogte: „®ie

tautet eure ßofung? 2Intmort, ober bu bijl: beö Atobeöl"

„3efuö «Korio!" fric^sete ber ©olbot

„^ei§et bie ßofung 3efug WlaxiaT'

9lun jog id^ ben @tridP mieber fefter unb fprod^ gu Z'^etiai

„5Boö mod^en mir mit i^m?"

„jlotfd^tagen", fnirfd^te bie 9}?agb.

„knebeln mir il^n!" meinte S^i^eflo, trennte mit bem ©egen
ein @tüd üom 25ettIofen unb roltte eö jum Knebel sufammen.

©er ©efongene fe|te fid^ jur ffiel^r. 5Bie id^ aber meinet

©d^merte^ ©d^neibe an feinen SpaH l)ie[t/ morb er firre unb

Iie§ fid^ ben Knebel inö Wlaxil jlecfen. ^ierouf bonben mir

il^m gü§e unb ^änbe l^interrüdö ^ufommen unb feffelten i^n

an einen Dod^bolfen.

„>lrubel" fprod^ id^ jur SRogb, „fo je^o onbere SSeute*

mod^er l^erouffommen, oerbteibt unö nur einSlettungömittel:
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5d^ unb mein junger ^omcrab l^icr muffen unö jletlen, aU
ob n^ir jur faiferifd^en ©olbateöfa gehören. X>ie ßofung

roiffen rcir ja. 2)u aber, Xrube, bifl unfere befangene unb

mugt immer fagen: ©aö @etb Hegt im Kelter, bo iji ein

^eimtic^ ©etrelbe. ^orfl bu, S^rube, ^ier im Heller beö ^re*

biger^aufeö ifl ein ©emolbe mit @elb . . . 3}?ut, Strubel Unb

menn id^ mirf) fletle, aU fei \d) fetber ein 23eutemad^er— unb

n?enn id^ bid^ fogar würge ..." hiermit podte id) bie ?9?agb

an ber ©urgel unb frf)uttelte fie, bod^ ol^ne i^r me^e ju tun.

(5ntfe|t jlorrte fie mic^ an. „?0?ac^t nic^tö," fu^r ic^ fort. So

gefd^ie^t ja nur, ben geinb ju tSufc^en. (Jd fommt borouf

an, ha^ roir inö ©eroölbe gelangen — eö ifi n^irtUd^ bo unb

fü^rt oom .Heller jur ^o^onniöfird^e ..."

9^un rcbete oud^ bie Jungfer @r6fin ber 9}?agb ju: „^u,

tt?aö ber .^orporot gebeut. So ifi eine Äriegötift. Der ^eim=

tid^e 2Beg fann unö retten."

2Iuf einmal er^ettte fic^ baö 2(ntli| berSKogb unb fie fprod^:

„3o/ nun oerfte^e id^. 3^/ i«^ «'iH eö tun. 5Iber mir ij^ bange,

^err 3efuö, menn bie @arf)e fc^ief ge^t! ..."

3nbem \?erno^mcn mir Stritte auf ber S^reppe. Da golt

eö, nic^t länger ju jaubern, fonbern bem geinbe entgegen^

angeben.

„5Rod^ einö," fogte id^ — „mir geboren bem ©rafen 9Kanö=

felb unb finb üon ber ©ubenburg ^er in bie ©tabt gebrungen.

SRun bcnn in ©otteö 5Ramen loö!"

^acfte atfo bie 5i}?agb bei ber ©urgel unb rief: „5Bo ifi ber

©elbfc^a^? 3m MUxl gü^re unö ^in, S3eftie!" Dann
tat id^ bie Züv auf, mieber^olte xed)t grimmig biefe SSorte

unb jerrte bie 9}?ogb bie 2^reppe ^inab, md^renb mein 2funfer

^aroflauö folgte.

Unten auf bem gtur fiunb ein ©olbat, bie 23cine gefpreijt

unb bie 50?uöfete mit brennenbcr fiunte auf unö angefd^Iagen.

„Cofung!" brüllte er.

©leic^mütig entgegnete id^: „S^fuö SKaria!" unb fd^teppte

bie 9J?agb oollenbö hinunter. Da ber Äroat noc^ immer f^ugig
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unb mi§trauifcl^ ftunb, fagtc \d} t^m hä inö Slngefic^t: „^oHo,

Äamcrob! jlomm (5r mit mir in bcn j^ettcr, borten tiegt ©olb
— ja @oIb — ein großer <Bä}a^\"

T>a bli^tc frcubiße ©ier ouö feinen 2(ugen, er fe|te bie

9}?uöfcte ob unb fcf;Io§ fid^ unö on, inbeffen mx bie 9}?Qgb

oucl^ bie ndc^jle Zxeppe l^inunterfc^Iepptcn.

Unten brongen auf einmal brei 23eutema(^er auf unö ein

unb riefen, mit i^ren Waffen broucnb: „ßofung!" „3cfuö

^Kario!" ontroortete id^, roSl^renb ber ^roat in frember

(Sprache auf feine ^ameroben einrebete, rcorouf fie fic^ ju*

frieben gaben. 9iur einer— ein junger Dffi^ier— l^ielt feinen

©egen ge^iicft unb fprod^: „2Boö feibö benn Dö? T)od) nit

^oppcn^eimer!" „9JZonöfeIber!" entgegnete ^^eflo. ^d)

aber fügte ^inju: „3o, njir ÜD^onsfelber iraren ollbereitö

früher bo, qH i^r. 3Boö gaffet i^r, ^ameraben? kommet
lieber mit in ben Heller — borten liegt @oIb — ja ©otb —
ein großer ©cf;a^ — biefe SJiogb roirb if;n unö tt?eifen."

©ie ©olbaten rebeten eifrig burd^einonber. ©er Offizier

aber fragte üerbul3t: „@a!rament nod^ emol! ©ein t)ie 9}?onös

felber ollbereitö in ber ©tobt? 53erflu4>t! 2Iber gut, @oIb

nel^mcn mir! @ef;en roir in Getier 1"

9Iun Iie§ ic^ bie 9}iagb loö, l^ielt i^r bie ^auji unter bie

5flafe unb ^errf^te fie on: „®e^e bir, 23ejlie, fo bu Idugefl!

gü^re unö fogleid^ in ben nieder unb meife ben untcrirbifd^en

©ang!"

„'Sflit SSerlaub, i^r Ferren!" antwortete bie 5i}?agb meiner*

tid^. „Saffct mid^ nur erfl bie 2oterne anjünben. Unten ift

eö ftid^bunfel." hiermit ging fie in bie ^üd^e, unb id^ folgte

i^r. 5)^it bem ^euer^euge mod^te fie Sid^t unb tat eö in bie

Saterne, roorauf ic^ baö geuerjeug in meiner ^afd^e barg.

9lun brangen roir alle in ben Heller, unb id^ leud^tete mit

ber Saterne um^er. 93om geheimen ©ange nid^tö ju fc^en;

ttjo^l aber tag in einer (Ide ©erümpet aufgefd^id^tet, alte

Spönnen unb Giften, „©efle^, ba^ ber <Sd^a6 ba^inter liegt!"

fu^r id^ bie 9}?agb an. „'^a boc^, i^r Ferren," entgegnete fie
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unb bcgunnte, hai ©erümpel rocgjuröumen. 2Bir Rolfen, unb

fie^c, in ber SKauer roor ein niebrig Slürlein, mit Sifen he^

fd^Iogen. X)a eö unioerfc^Ioffen mar, toten xvix cö ouf unb

fonben einen ©ong, ben man nur gebücft paffiercn fonnte.

„SJiein lieber Sorojiauö!" fprod^ id^ laut ju A^^efta. „9limm

bie Saternc unb fud^e ben @^ai! ginbejl bu, reaö wir bes

gel^ren — bu oerjle^jl mid^, Saroflauö— fo rufe, bQ§ id^ nod^=

fommen foH."

©ogteid^ ergriff ^^^efla bie Saterne unb trod^ in ben ®ang.

Do rief ber Offizier etlid^e SSorte in froatifd^er ©prod^e

unb fogte bonn ^ur WlaQt: „@e^ mit 50iiUooi in ^uc^el —
Idolen mel^r )2ic^t — onbere Laterne, oud^ godel — gonj

gleid^ — ijl ju bunfel — fort ^Kiüooi!" Unb et> ergriff einer

ber ©olboten bie SJJogb am 2Irm unb ging mit i^r l^inouf.

^d) mor ollein mit bem Offizier unb bem onbern ©olboten.

$Dq fonnte id) einen Singriff mögen, jumol eö fomeit bunfel

mar, bo§ nur ouö bem ©ange ein ©d^immer ^erfürbrong.

©ebüdft flunb ber Offizier am ßingonge unb fd^oute hinein.

„^ofl bu etmoö gefunben, ^atoflauö?" rief ic^.

©0 ontmortete ^^^efto in bo^mifc^er ©prod^e: „So, 3os

l^onneö; ber ©ong biegt linfö ob, mirb gonj geräumig unb

ge^t weiter — id^ gloube, er tonn unö retten — fomm ges

fd^minb nod^ unb la| unö Idmpfen."

„2Bo6 fogt er?" frogte ber Offizier mi§trouifd^. — „Sr i^ot

ben ©d^o^l" ontmortete id^ unb griff nod^ meiner 9}Juöfete.

„^ot er?" fprod^ ber Offizier unb frod^ in ben ©ong.

3n biefem Slugenblicf er^ub fid^ oben im ^oufe ein ^ol*

tern unb ©efd^rei; bie SJiogb Xrube eilte jum Heller herein

unb rief: „2lc^ ©ott, od^ ©ott — ouö ber 23obenfommer

fommt ber ©olbot — onbere ^aben i^n frei gemod^t."

©0 l^olte id^ mit meiner 9}?uöfete jum ©d^Iogen ouö unb

trof ben ©olboten, fo bei mir flunb, bo§ er loutloö jufommens

bro^. 9iun fom ber Offizier mieber ouö bem ©onge ^er«

auö, id^ ober fd^lug i^n nieber, beoor er jid^ oufgerid^tet ^otte.

Unb fofort ftüd^tete id^ in ben ©ong,
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©letc^ barauf crfd^oH SHufen unb sffioffenflirren im Heller,

godfclfd^cin flra^tte in ben ©ong, fo bog ic^ meinen ©cl^atten

[a^. ein ©d^ug froc^te.

„So^onneö!" rief X^efia ingpc^.

„30^ fomme," ontroortete icl^.

„©d^neH, fd^nen!" rief fie — „bog bu ^ier^er um bie Qde

biegfl — ha trifft bic^ feine ^ugel"

Unb eö bog fi^ ber (5Jong mie ein ^nie, nad) oben gerdus

mig, fo bQ§ man fid^ oufrid^ten fonnte. ^ier flunb Z^etia

hinter ber Saterne, ben 2)egen gedurft, ein ^ifiol in ber ßinfen.

„Sßerteibigen roir biefe ©tellel" fagte fie.

3cl^ aber bebad^te, ob man ben engen >leit beö ©angeö

nid^t mit ©teinen verrammeln fonne. 2In ber T)ede fonb id^

boö ©emduer riffig unb morfd^, befd^Io§ ba^er, eö mit ^uber
ju fprengen.

9li§ aui meiner getbbinbe einen ge|en, fd^üttete reid^Iid^

^uloer borauf, legte ein 6tüdE Sunte ^in^u unb rcirfelte olleö

bermagen jufammen, bag eö ein ^d^tein bilbete. ©aö
jnjÄngte id^ tief in eine 9J?auerri|e ut^ fiopfte (Steine ^inter=

brein,iebod^ fo,ba§ bießunte l^erauöragte. „§ort!" fprod^ id^

ju ^t^eflo unb jünbete boö ^nbe ber ßunte an. 5Bir tiefen

ben ©ang entlang.

2(uf einmat erfd^olt hinter unö ein furd^tbor ^rad^en, unb

ber £uffio§ l^dtte mid^ beinahe ju 23oben geworfen. Die

Saterne n>ar erlofd^en. Slaud^ unb 6taub benal^m mir ben

Dbem. „Z'^etia/' jlol^nte id^. @ie antwortete erfl nad^ einer

^aufe: „^ier bin ic^."

9lun l^olte id^ baö geuergeug ouö meiner 2^afd^e unb jün=

bete bie Soterne wieber on. 3Bir gingen rücfwdrtö unb fa^en,

ba§ bie Sprengung ben 3w90"9 mit SKauerjliiden oerfperrt

^atte. Saufd^enb oernal^men wir beö geinbeö Stimmen nur

aU ein t>erworren ©emurmel.
©tumm blidEten wir einonber inö 2Ingefid^t. S^l^eflo feufs

jete, unb aU id) i^xe ^anb ergriff, oerfpürete id^, mc fie

gitterte, „9J?ein gnäbig gröulein!" fiommelte ic^.
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©emeinfom fonFen wir ctuf btc Änie, unb mir tx»Qr, aU ^aite

id) bic SSotcr^onb umflommert, bic fo gütig unb fo florf auö

geinbcönot erretten fonn. ^ad) if;rem ©ebete fd^aute S^^cfla

auf, qU ern)Qd^e fie üom Xroume, fie jiarrte auf bie Xrümmer,

[o ben @ong oerfcl^üttet f;atten, fol^ mid^ f;ierauf an mit jlums

mer groge. -

„(5in '^uxiid gibt cö ntcf;t md)v/' antwortete id^ — „unb

ob tci^ 53orrodrtö jur SRcttung fü^rt, ftef^t bei bemfelbcn

©otte, ber unö ju biefcr ©tunfcc fo wunberbarlic^ geleitet."

Sluffcl^Iud^jenb umfc^Iang ^r;e!(a meinen ^aU unb barg

an meiner Sruft i^r tranenüoKeö 2(ntli^. 3df; legte ben 2Irm

um bic bebenbe ©eflalt. 3Bir fanben feine 2Borte. 'STdd)

beud^te, id^ fei ein 5f^acf;tfatter unb fcf^roirre, oom Cid^te trun=

Fen, um eineö (Jngetö lid^teö 2(ngefid^t.

3Bie id^ meinen ©inn gefammelt l^atte, fprad^ id^: „£)

meine Xf)et\a, liebe X^ella, marum nur ifl bie GmigFeit fo

Furj?" Sa fie mid() liebreid^, bod^ fragenb anfdf;Qute, meinte

id^: „2Bir woren in ber (JwigEeit — unb finb auf einmat

roieber in ber bangen 5^i^-"

9)?it einem fc^meren ©eufjer preßte fie meine ^anb an

i^ren Sufen, flüfternb: „21 cl^, Tratte ber treue ©Ott je^o unö

beibe ju fid^ genommen!"

„So ifi mo^l nod^ nid^t fo weit — ^ilger finb wir, unb wer

wei§, wo unfer '^'xeL ^omm, tiebe ^raut! ^d) bin hei bir,

bu bifl bei mir."

Unb meinen Slrm um i^re ©d^ultern gelegt, flutte unb

leitete id^ fie.

23alb ^orte ber @ang auf, eine fe^r fd^mate S^rcppe üon

©tein führte aufwarte, biö fie oon einem ^ol^ernen ©od^e

obgefd^Ioffen worb, geformt qH ein ©argbecfel. 3d^ brüdte

bowiber,unb eö l^ub fid^ berSecPel ^d) Iie§ mir üon Sll^efla

bie £aterne reid^en unb leud^tete in ben aufgetanen 3laum.

So wor eine ©ruft, barin etlid^e ©5rge flunben. SBir ers

Fannten, ba§ wir unter ber 3o^anniöfircf;e waren, ©ie 2^ür,

burd^ bie id^ einbrang, wor ein ©arg inmitten ber anberen —

232



ein ©arg ol^ne S3obcn; fein T>eäel war ber 53erfd^Iu§ unferer

Xreppc,

9Bir fliegen in bie ©ruft empot unb taten ben ©argberfet

l^inter unö gu. 2Iu§er ben @5rgen bcfonb fid^ in ber ©ruft

ein ©darein, beffen Xüv üerfd^Ioffen voat, Sine Leiter fül^rte

jur £)ecfe, unb l^ier mu^te eine ^alltür fein, "^ä) Vetterte

^inon unb j!emmte mid^ n?iber bie eiferne flotte. ®ie ^ub

ficf; unb Roppte mit bumpfem gaüe feitmartö.

3Bir jliegen in ein ©eroolbe, hai rool^I ebenfaltö unters

irbifd^ roar, ba eö feinerlei genjier ^otte. 5Rur eine Xür,

mit Sifen befd^kgen. 3^ rüttelte boron, fie fd^icn oon ou§cn

mit einem Sßorl^dngefdf;Io§ oerfperrt. 2)aö ©emolbe enthielt

S^rul^en unb ©d^reine, foreie etlid^e Raffer, ^d) marb nun

inne, bo§ mv in einer ©erdtefammer ber Äird^e roaren, roos

l^in id^ qU ^nobe meinen 53oter einmat begleitet l^atte.

Xat eine S^rul^e auf unb fanb eine SlItarbedEe oon fd^niarjem

©ammet. „Äird^engerat!" fprod^ idf;. „53or ben ^lünberern

l^at man'ö geborgen, ^ier mu§ ein guter 5Serflerf fein."

2(ud^ bie 2^rul^en toaren mit feinen ©emeben ongefüKt.

Sin ©darein entl^ielt fojlbare 53eud^ter unb SBad^gferjen, ein

anberer fitberne Äeld^e unb Pannen, ein britter ein ^ajllein

üon Sben^olj, angefüllt mit Oblaten beö l^eitigen Ölbenbs

ma'^U. ©0 i^ Z^clla fragenb anfa^e, erfc^auberte fle unb

faltete bie ^dnbe. 3<^ öcrfpürete auf einmal nagenben

ipunger, brennenben 2)urjl:.

„3n ben gdffern ijl Slltarroein," flüperte id^
; „fotten mir nid^t

ein 5Benigeö baoon trinfen?" ^^efla fd^micg. „©er 2Bein l^at

nod^ feine Sffieif^e," — fu^r id^ fort— „man barf i^n trinfen."

2Ban!enb fe^ete fid^ Z^ctia auf eine S^ru^e, Iie§ ben ^opf
r^dngen unb dc^jete: „^d) — id^ — »erfd^mad^te."

X>a l^olte id^ i^aftig eine ber fitbernen Pannen, breite am
köpfen eineö §affeö, Iie§ bunten ©ein in bie ^anne laufen

unb ^iett fie an Z^dlati S}?unb. S^^efla tat einen langen ^WQ/

unb nun tranf aud^ id^, flammenb Seben rann burd^ unfere

Slbern, neue ^raft unb Hoffnung roar ouf einmal ta,
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„2(uc^ ejfen bürfcn wir," fagtc id^. „@tc^ct nid^t gefc^rie«

ben, bQ§ ©otteö ^ncd^t ©ooib fid^ ^ungerg l^otbcr t>om

^ricfler bie ^eiligen ©cl^aubrote geben üe§? Überbieö werben

bie Dbkten jo erjl im 5lbenbmQ^t ber fieib beö ^errn."

^l^efla btidte juüerfid^tlid^: „Unb mären jie jelbfl fd^on ge=

roei^t, unfer ^eitonb würbe benfen: (lud} jroei armen

ÜHenfd^enfinbern ift meine ©peife Slettung beö Ceibeö unb

ber ©eete. ?Rel^met ^in unb effet!"

„Slmen!" fprod^ id^ unb brod^te meiner 93rQut baö ^6fttein

mit bem ^eiligen ©ebdd; wir a§en unb genoffen boju t>om

5Beine.

^toumelnb lehnte X^dla i^ren ^opf an meine 23rufi, unb

für ein SJeild^en feierte wieber jeneö (Jntjücfen, fo mid^ im

unterirbifdf;cn ©ange begnabet ^atte. ©ingen unb Hingen

^6rte id) bie ^immlifd^en ^eerfd^oren. 23alb freilid^ warb id^

inne, ba§ man broben in ber ^ird^e jur Drgel fang. 2)a er*

griff mic^ 3agen. .^atte atlbereitö oermeinet, feit unferer

gtud^t über bie X)äd)ev, aUroo id) baö Sl^oralfingen ber bangen

^ird^engemeinbe juerfl oernommen, fei eine lange ^eit Der;

floffen; unb nun worb mir ftar, ba§ eö wo^t nur ein 93iertets

flünbtein gewefen, unb bag bie geinbeönot erfl eigentlid^

beginne.

„5Baö ifl bir?" fragte ^l^efla erfc^rodEen.

3d^ fprang auf. „5öir bürfen ber ©efobr nic^t üergeffen."

Unb id^ leuchtete mit ber ßaterne in ber ©erätefammer um«
l^er, beunruhigt oon bem ©ebanfen, wir möd^ten feinen 5(uös

weg finben.

^0 oernol^m id) £)rgeIton unb ©efang, er fam oon einer

^äe beö ©emad^eö l^er, unb bort führte eine ©d^nedentreppe

oufwdrtö. 3d^ flieg mit ber ßaterne l^inauf unb gelangte

in einen fd^malen 3laum, ollwo id^ nid^t weiter fonnte. ©er
S^orol aber fd^oH beutlid^ burd^ bie eine 583anb.

(Sie betafienb warb id^ inne, ba§ fie auö fd^wanfer fieine=

wanb beflunb, unb burd^ ein taghell fd^immernb Sod^tein fo^

id) in \ik jlird^e, gerabe ouf ben ^ribifanten, fo om 2lltore
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hetete^ mdl^renb bic ©cmcinbe ringö um tl^n ouf ben Anten

IQ9. SRun crfonnte id^, bo| id^ in einer Quögel^6l^tten ©eiten*

njonb ber ^ird^e war, nur burd^ eineö ©emdlbeö ßeinenjonb

üom Slttarroume getrennt, ^in Sluörceg auö ben unters

irbifd^en Släumen mar jo nun gefunben. '^uQUiä) ober bit=

bete biefer 2(uömeg eine ©efol^r.

Do fprod^ ic^ ^u Z^dla, bie neben mir flunb unb burd^ baö

fiod^ beö SSilbeö fd^oute: „2Bir müf[en mieber l^inunter ju ben

©irgen! 3n ber ©erdtefammer ifl feine ©id^erl^eit. ©ringen

bie geinbe in bie ^ird^e ein, fo werben fie ofleö nod^ ©d^ä^en

burc^fiobern. Unb mimmern ^üjler unb ^rebiger erjl in ber

golter, fo »erröten fie mo% n>o bie fUbernen ©erdte liegen,

übrigenö broud^t ein ^tiinberer nur feine ^ide in bieö ©e*

mälbe ju flogen, fo ifl bie ^ol^tung entbedt unb wirb für

einen 5ßerfledf oon @d^5|en ober 9}Zenfd^en gel^olten. Unb

roirb nid^t bie no^enbe geueröbrunfl oud^ bie Äircl^e er«

greifen? ^onn nic^t ber ©od^fiu^t brennenb jufommen=

brechen? 2Ber n)ei§, ob boö obere (3etr>blhe ben Sinjlurj ouös

^ait? hinunter olfo!"

®ir fe^rten jur ©erdtefammer jurüdf, %^etia na^m hai

^dpd^en mit bem Stbenbmol^Igebdcf, id^ jroeen fieud^ter nebfl

2Bod^ö!erjen, unb mir begobcn unö burd^ bie gofltür

mieber in bie ©ruft, polten nod^ eine ^onne SSeineö, einen

93ec^er, bie jlru^e mit 2IItarbedEen unb $lüd^ern. Stnfongö

l^otten mir oor, ben gonjen ^irc^enfd^o^ ju bergen; inbeffen

fd^ien eö rotfom, ben ^lünberern etlid()e ^ofiborfeiten ^u

loffen, ouf bo§ fie nid^t meiter fud^en m6d^ten.

Um ju beobod^ten, moö fid^ ereigne, moren mir oufö neue

jur©er6tefQmmer emporgeftiegen; bo üernol^men mir, mie

ber ^^orol in ber ^ird^e obbro^, mie bonn ein foltern unb

Ärod^en loöging,aU ob man bie ^ird^enpforte erbred^e,unb ouf

cinmol ein oieljtimmig S(ng|!gefd^rei unb ^Be^eflogen on^ub.

^d) füllte mein ^erj pod(>en unb ^ompfeömut mir ju

Raupten fleigen. 5DZad^te meine Wlüt>hte bereit, l^oflete bie

©d^nedfentreppe l^inon unb lugete burd^ boö Sod^.
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gs^i[jl"fw^jgm bcn ^rcbiger, ber mit ent[e^t oufgcriffcncn

^"^
" f^^ 5Iugcn unb ouegebreiteten Slrmcn om Slltore

©II j§f^""^/ brängten fid^ mcinenb unb J^Snbe*

^.*^-^ i^i"9^"^ 5Beiber unb jlinbcr, mc Äüd^s

SsÄö^äS tcin, fo unter ber 5)^utter gittig @c^u§

fud^en. €tlic^e 9}?anner aber rcaren ^anbgcmein mit bcr

cingebrungenen ©olboteöfo. ^d)n\\e frod^ten, ^ortifanc

unb @6bel Mieten, man brüllte gteid^ rcütenben ©tieren,

ftör^nenb fanfen bie Dpfcr ^in, unb auö i^ren Körpern

quollen rote 23äcl^e.

5Run tofcte firf) ber SJcenfd^cnFnducI um bcn ^Itar in eins

jelne ©ruppen auf, ydo atterlei ©rangfale oorgenommen

würben. ®ie 2^eufel [af;en bie 23eutemod^er auö, bunfelrot

bie ©cfid^ter, bti^enb bie Slugen. ©a rcürgete einer einen

alten sodann, einem grauenjimmer ri^ man bie Kleiber yom
^cibe. '^roecn ©olbaten padten einen S3ürger unb quälten

iljn burd^ ©re^en [einer 5(rme, ba§ er auf[cf)rie. Donn liefen

[ie nod^ unb ^errfc^ten i^n an: „©eflef;!" 5ÖieIe ^lünberer

fdf;Ieppten if;re Dpfer fort, auf ba§ fie in bcn ©o^nungen
öcrborgenc ©c^ä|e angeben [oHten.

D me [d^nitt mir bie gotter ber armen ^O^enfd^en, baö

(St6f;nen unb ^rei[df;cn, baö 53immcrn unb Siod^eln ini

^erje! 3" mef^reren ?CRaIen bäumte fid^^ in mir bie SRad^fud^t

auf, unb ic^ ^dtte mit bcr S[Ru<5fete in bie ^lünberer f;inein=

[d^ie^en mögen, ©od^ jügetn mu^te id^ mid^, um meine ge*

tiebte 25raut nid(>t ju gefa^rben. Unb fo [d^aute id^ totcntoö

ju, mie graufam ber geinb meinen ßanböleuten unb ©laus

benögenoffen mitfpielete. 50?ancl^eömal manbte id^ mid^ ob

oor ^ntfc^cn, fd^üttelte bie '^au^ unb bi§ hinein in of;nmäd^=

tiger 2But.

T)a legte fid^ eine ^anb auf meine ©d^utter, X^dlai 2Ints

ti$ flunb ootl ©c^merj unb tränen. Daö graufige ©d^aufpiel

l^atte fie mitangefcf;en,ba aud^ fie eine£!)ffnung im©em(ilbe

gefunben. 9]un flunb fie erfd^üttert unb rattoö, bie ^anbc

ringenb. X)ann marf fie fid^ an meine 23ruft unb fd^Iudf;3tc.
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^d) l^tclt bie gtttcrnfce 93raut umfd^Iungen unb flrcid^clte

mortloö i^re SBange.

„9(d^, 3o^anneö, Iq§ unö nid^t wtcber l^infd^Quen! ©qö i|!

ja btc ^ollc! 3ar Slnbli^ roecft b6[e ©elfter."

3c^ nicfte, unb tüir fouerten unö in eine iDZauernifc^c.

2I6er nun oerna^men roix mit bem Dl^re, tt»aö in ber ^ird^e

gefd^a^; cö raor, olö ob ein 93ann unö jreinge, barauf ju

ödsten. Unb eö be^nte fid^ bie ^eit — mir feufjeten — ober

beö ©d^rccfenö mar fein Snbe.

^ord^, nun [(^oH aut^ raupen ^e^tcn ein ©aufUeb unb ein

3faud^jen, aU ob mon [id^ beim ©eine oerlujliere. 2)Qnn

®eiberfrei[d^en unb mic^ernb ©eldd^ter. 25ie Sfugen ouf^

geriffen, aU ob [ie innerlich fd^aue, brütete Z'^dla fd^roeigenb.

Ungebulb quMte mid^. 2)ieö ^in^ord^en mar ja fd^Iimmer

aU boö '^u\d)Qucn. ©prong alfo auf unb lugete trieber

burd^ bie Öffnung beö ®em5tbeö.

3jl ha^ md)t ber ^rdbifont? ©onj nal^e fel^nt er on einer

©öule, matt jum ^infinfen. Sleid^ fein ©efid^t, ber ^riefler*

fragen mit 23Iut bcfubelt. Qin jlroat ^alt bie «D^uöfete auf

i^n angefd^Iagen, rodl^renb ein jmeiteö geuerro^r am 93oben

liegt. 2IIö eine rei§enbe SSeflia ifl ber ^erl anjufd^auen, wie

er bie Slugen funfein Id§t im gelben dJefid^t unb, ben ge*

pid^ten ©d^naujbart mc ©fen fpi|ig, in jeber S3a(fe eine

SIZorbfugel oorrätig l^cilt.

„«Pfoff, gib ©clb!" flopt er Reifer ^eröor. „©ib ©elb —
ober —

"

©a mirft fid^ eine junge grou, i^r ^inblein im 2Irm, t>or

ben Kroaten l^in unb ruft: „Erbarmen! ®nabe! ^arbon! ©ir

^abcn ia fein ©elb me^r! ©nabe! ^orbon! SKein 9}?ann ij!

geiftüc^!"

M, ^e^er!" fc^naubt ber ^erl. „«Pfaff, gib ©clb —
ober —

"

51un legt bie grou i^r mimmernb ^inb auf ben ^oben,

neflelt an i^rcm^ru|lleibdf;en,rei^t etmaö®tigernbeö ab unb

beut eö bem ^ifenbci^er bor,
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^ait bMt ber 5Öütertc^, bidfct barouf bic fiuntc feiner SÄuö*

Ute an unb mU fc^ic^en.

X)a ermannet [id^ bie oerjmeifeltc grau, fd^tigt i^m bte

SDiuöfete in bie ^o^e, mobei ber @d^u^ loögel^t, rafft bat

onbere geuerro^r üom 93oben auf unb legt eö roiber ben

geinb an. Der gto^t mie oerjleinert.

3nbem ober tritt ein anberer geinb t»on leinten ^ur ^rou

unb trifft fie mit einer Äeulf)aue auf ben ^opf, bo§ fie

taumelt. '^ug,Uid) fpringen üon alten ©eiten geinbe ^erbei,

gefd^wungene ©äbel bli^en unb jer^aden ben ^ingefunfenen

Ä6rper mie gleifd^ auf bem 50?e^gerblocfe. hierauf fo poden

bie 9}?6rberfäufle baö am 23oben tiegenbe Äinbtein an ben

Seinen unb rei§en eö ooncinonber roie einen 2^ud^fe^en.

2)a l^atte id^ mid^ nid^t tdnger, unb me X^efia mir juruft:

„3ö/ fci^ic^!" ftedPe id^ bie 5!}?uöfete burd^ bie Öffnung, nel^me

mir einen 25Iut^unb aufö Jlorn unb brenne loö. '^uQUid)

fnaltt Zf)ena^ «pifiol. ©er «Puttjerbnmpf »er^ünt bie ©ruppe.

2Bie er fid^ »erteilt, rcSIjen fid^ jmeen ©olbaten im S3Iute,

mä^renb bie anberen fid^ fortgemad^t ^ahen, unb nur einer,

ben ^arbiner ongefd^togen, jum ©emdlbe emporjlarrt, oer«

bu|t, meil jttjor 9laud^, aber Fein ®d^ü|e ju erbtiden. Dann
roenbet ber ©olbat fein ©efic^t gonj aufrüdrtö, a\i ob er

oben im ©emolbe etroaö ©eltfamfid^eö gerca^r werbe. ©leid^

barauf rei§t er bie 2Iugen auf unb fd^reit: „geuriol^!"

5öie id^ mid^ bemül^e, burd^ baö ßod^ empor^ufp^^en, fie^e,

ba brid^t an einer ©teile ber gcro6tbten ©ecEe fd^roarjer

Ouatm ^erfür unb eine gunfengarbe. Unb auf einmol ge^t

ein ©ebrütt loö: „geurio^! 2)ie Äird^e brennt!"

Sin >leil ber ^tünberer rennt jur ^ird^enpforte, ber anbre

2^eit fd^eint e^ nid^t eitig ju ^aben. 5lber ba fommt ein (Sotbat

jurüdPgelaufen: „?[Rad^tfort! S^aöganje^tabtoiertet brennt!"

5Run gel^t bie gtud^t erj! rcrfjt loö, alleö, rcaö fid^ regen

fann, bringt jum Sluögange. 93iö auf wenige Äerte, bie ents

Weber faltblütig ober finnloö fortfal^ren, i^ren räuberifd^en

unb befiialifc^en ©elüflen ju fr6l^nen. Siner jerrt om §u§
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exnei crfd^Iogcncn SStirgerd, i^m bcn 6tiefct objujicl^cn. ^in

paat ©Qufbrübcr roonfcn grol^Ienb 2lrm in arm, bcn ge«

füHtcn ^ird^enpotat crl^obcn.

93alb ober finb bic SRcnfd^cntoute üerjlummt, unb nun
l^oud^t unb ttJifpcrt unb fnottcrt bie gcueröbrunft

grogenb fel^e id^ Z^efia on: „©oltcn mir j^inouö? Dbcr

btcibcn?"

„93teibcn!" meint |ic. „2)cnn fo mir felbfl ber geucrö*

brunfl entgelten, mirb un^ bicfc ©otboteöfa empfo^en."

„£q§ unö juo6rbevfl funbf(^often! Äomm *tl^efla, mir

motten unö umfd^auen!"

SKit bem ©d^merte jerfd^neibe id^ bie bcmotte fieinemonb,

l^ote QUO ber ©ruft Uz Seiter unb Iaf[e [ie burd^ bie ge*

monnene Öffnung hinunter, ©rauf fieige id^ inö ^ird^en=

[d^iff, gefotgt üon Z'^etia, Den ©abet in ber Siedeten, in ber

ßinfen boö ^iflol fd^u§fertig, nel^men mir ben 5ßeg nod^ ber

«Pforte.

5Setd^ gri^Iid^er SInbtirf! T)mä) bie gonje ^irc^e »erfireut,

befonberö om Stttore, liegen bie btutigen Dpfer ber ^DZorbs

fned^te. ^in unb mieber judft nod^ ein ©lieb; ©tol^nen unb

3ll6d^etn. 2(uf ber ^onjettreppe fi|t ein bejal^rter 'Sflann, regs

loö, oerjerrten 2Ingcfid^tö. ©ein ©oumen ijl in ein ^ifiot

on ©tetle beö geuerj^einö fejlgcfd^raubt. Daneben ein ^^inb

mit jerfd^mettertem (Sd^Sbet, SRitten in ber ^ird^e f^aben bie

23cflien jur Stutl^od^^eit gefoffen unb gefd^maufet. 3floter

Sßein ifl auö einem gaffe gelaufen unb mengt fid^ mit t>ers

goffenem 23tute.

Unb borten am >laufbe(!en — rvai ifi baö? 9iadEte ^6rper,

jmei junge ©eiböbilber, gänjtid^ entbt6§et, ^aben ^opf unb

Dberf6rper im >laufmoffer, foti^ergefialt erfoufet, inbeö bie

S3eine ^erouöl^dngen. ^in onber ©eiböbilb tieget am 23oben,

bie 2(rme gefeffett, l^ot fd^dnbtid^e ©ematt leiben muffen;

reget fid^ nid^t mel^r. Unb neben biefer Seid^e l^o(ft ein

tebenbigcr ^tünberer. ©eine 2(ugcn gto^en quo gerötetem

©efic^te, jlctt unb öott gröltet er:
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„3ur ^od^jcit immer fcj^c

23luttt)urfl unb Stonntcirein.

®ann fomm bu mir inö 'iJce|le,

gjiein glattes SSSgcIein."

5ffiic rcir jiir offenen ^irc^enpforte fommcn, fd^t^gt un^

fengenbf;ei§er Dbem entgegen, ein einjig 'SRecx oon ^iams

men ifl ber ^tmmel; ringö brennen alte .^aiifer, eö raufd^t

unb ^eult n)ic ein Orfan, prafjclt unb frnc^t oon flürjenben

S3atfen unb piegetn. Unmöglich, biefe ©lut ju befielen,

^uriid olfo, lieber jurücE in bie Äirc^e.

2lber feltfom! S3on l^e^rem DtgelHong erbroufet auf ein=

mal tai ©emolbe. ©pielt unö ber S^obeöengel ben ©terbes

Choral? Dber i^ baö ein SKenfc^? 2)er Drgonifl?

X)\c Xxcppc 5um (^^ore eilen mv ^inon. 2)q fi|t oor ber

Drgel ein 9)?Qnn mit n^ei^en Soden. 5Bie id^ i^m bie ^anb

Quf bie ©d^ulter lege, flarrt er unö aU ein XrSumenber on

unb fpielt rcciter.

„kommet mit unö!" rufe id^ i^m ju. „2(uf! Slettung

bringen mir, fo ©Ott mill 2Bir [inb ?iJ?Qgbeburgifd^e! 2)ie

Jlirc^e f)at einen unterirbifd^cn @ang! 25o hinein moHen roir

unö flüchten! 5Iuf!"

©er Drganifl fd^üttett Idc^etnb boö greife ^aupt. 2)onn

^cbt er mit Hörer ©timme jur Drget ju fingen on:

„Oh ©obom unb ©omorrl^a brennt,

9}tein ^erj bleibt o^nc ^aQcnl

Senn ju 'je'{)0)iai)i g^irmament

J^olt mid; fein 5^u''i^"'fl9P"'"

SRit großen 2Iugen, bie Sippen fd^mer^tid^ jufammen;

gepreßt, fiarrt Z\)dia biefcn frommen an, beffen ©eele, er=

^aben ob oüer ßeibeögefal^r, im eroigen ^rieben fd^webet.

2)errDeiIen nun bie Drgel jum ©cfongc auffpielet, finb ouf

einmal etlid^e Drgeltone ju einem beifern ©tonnen rcorben,

unb am ^niftern unb Oualmen tt?irb oollcnbä offenbar, ha^

bie langen Orgelpfeifen üon ber geueröbrunjl ongejledt

finb. ©a pacfe idl; ben Drganiften unb n>ill i^n fortreiten.
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X>od} er jlriubt (id^ mit üormurfööotlcm 33Ii(fe unb ö6=

ire^renbcn ^dnben unb ruft: „^ie wüt id^ auöl^arren, hii

mein treuer @ott mtd^ l^eiml^otet."

Zf)etia^ Zxiinen im 5(uge, I6fet meine ^anb üom 5(rm be^

greifen 5i}?onneö: „®o Ia§ i^n bod^! 5Soju follen wir il^n auö

feinen ^immetn reiben? Unb rooö üermogfi bu i^m ju

bieten? 3fi uni benn felber SRettung beö ßeibeö gcroip"

©eufjenb nidfe id^ ber Jungfer ju, unb nun flüd^ten wir,

fintemofen bie öuftobernbe glömme fengenbe ©tut üers

breitet, 2(m gu^e ber ^^ortreppe »ermeiten mir nod^ ein

fteineö unb ^ord^en mit Staunen ouf ben ©efang, ber

roieberum onl^ebet:

„3)enn ju ^^^o^ftä ^irmötti^nt

^ott mtd^ fein ^exxextoaQen.

^»ccn &)exub\m finb furgcfponnt,

©cicnfct öon SliaS' ^anb.

9D?cm Sl^tifl mit feinen g'rommcn

SBinft broBcn mir 2BiIIfommen."

Snjmifcl^cn finb bie £)rgett6ne immer mel^r entartet, unb

wdl^renb id^, oon ^crobfaHenben geuerbrorfen vertrieben,

meine 23raut on ber ^anb, weiter^ofte, ben unterirbifd^en

©d^Iupfroinfet ju errei^en, ^6ren wir bie fettfamtid^e Seife,

fo boö witbe geuer auf ben Orgelpfeifen auffpietet — ein

9laufd^en unb ^reifd^en, ^id^ern unb Quiefen. 5ltfo fd^aurig

griff biefe ^Serwanbtung unö anö ^erge, olö fei baö 3njlru=

mentum, ber frommen Harmonie oon l^ollif^en Dämonen
befeffen unb jerflore fid^ fetbft in l^eutenber ^onr;eit.

2)er Drgonijl mu^te atlbereitö emporgefal^ren fein ju

feinem ©otte. ^n praffetnben Rammen flunb ber ©ad^fiul^t,

gtü^enbe (Sparren fielen, 9laud^ unb ©d^moud^ erfüüete bie

^ird^e.
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laum ttiürcn trir mittele bcr Setter roicber in

bie ©ruft gelangt unb l^ottcn bie gatltiir

f;inter unö jugeflappt, [o trieb unö brennens

ber 25urft, üom ©eine auö ber ^anne ^u

tvinfen unb oom fird^Iicf)cn ©ebac! ju effen.

2^l^ef(o naf^m eine Dblote jmifcl^en i^rc feinen ?5inger unb

betrQdf)tete fie mit j5rttirf)er 2^r5umerei: „2öie feltjorn, tieber

3o^anneö! 53 on biefcr T^eiligen ©peife ^aben wir oor jn?een

2^aßcn in ber ilird^e brobcn am Slttorc genojjen, einanber

gelobenb, im ^immelreicl^ Srout unb Sriutigom ju fein.

Unb je^o? ©(aubeft bu nicl^t oucl^, \>o!^ bie ©tunbe no^e, bo

mir ipanb in Jpanb jum ^immetreic^ eingeben?"

?Ü}?cin Jper^ mar oom SÜebeöroufd^e unb, roic jebroebeö

arme gtcifcbgcf(f)6pf, \>om gencffenen 3öeine ftorf unb feurig

rDorben. 2>d^ ergriff beö angebeteten grauteinö ^onb, brücfte

fie an meine 93rufl unb fprad^: „ffiol^t finb rcir Srout unb

93routigam; boc^ berfetbige ^erre @ott, fo unö einanber \jer=

lobet ^Qt, offenbaret unö ju biefer grift in meinem ^ergen:

3^r ivozx 9}?cnfd^enfinber foltet nid^t e^er jum ^immclreid^

eingcf;en, alö biö i^r auf Srben einanber Sf)cgemol^t ge=

rrorben."

2)a fa^e mir S^efla inö 2Iuge, gro§, tief, unauff;6rlid^, roie

burcl^ S[Ragie gebannt, ^ingeriffen fanf id^ auf bie Änie, bes

becfte i^re ^anb mit Püffen unb flüflerte: „Unb bu? Sie
entfc^eibeft bu?"

„©ein bin icl^,"— l^auc^te fie — „bein, 3o^anneö!" 2lrf;

unb bann fi^Io§ id^ fie in meine 2(rme, unb jener 6trom, ber

entfprungen, wo ^bam unb (5oa einanber umfingen, feit

Sa^rtaufenben burd^ bie SO?enfd^^eit raufd^et unb immer ju*

bilieret: „©cib einö, rcie i^r im ^arabiefe einö geroefen" —
ber ©trom x\% unö T^in mit fd^meid^etnbcn SBellen.

5Bie id^ nun bie 23raut an mid^ preßte, brängte fie mid^

fanft jurüdf, unb in i^rem Siebeöblidfe rcar frommer Srnfl,

alö fie f(üfterte: „^in ©aframent ift bie S^e!"

3d^ fü§te i^re ^anb unb gob jur Slntwort: „Unfere Siebe
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ijl unfcr ©ofroment. (Jincti ^rieflet ^oSen roir mä}t —
einen ^pdcjler htauä)en mx nicl^t— olteö ge^t ja jugrunbe—
unjer te|teö ©tünblein nof^et."

T>a jlro^Ite Z^diai Sluge: „6ci bu unfer ^riejler! Zxane

tid) mir an in frommer geier, ^o^onneö! @ib unö hai ©afras

ment ber S^e — ®ott n?irb eö gelten laffen — wie i^m eine

g^ottnufe gilt."

9}?it f;ciligem ©lüdf erfuHte mid^ bie Slufgobc, unb id^ erlaub

mid^ jlradfö. „3^, unfer ^riefler n^ill id^ fein — jurüjlen mU
[^ einen 5Ittor. 5)?ag meine 2^route inbeffen l^inunter fid^

begeben in ben unterirbifd^en ©ong, gteid^fom in i^re fernes

nate, um ob^utun baö friegerifd^e SRonnögeroonb unb f;üdf;s

jeitlid^ fid^ einjufleibcn, fo gut eö in biefer SSertoffcnl^eit ge*

Üngen rcilL SJIag aud^ boö 23ctte ntcl^t oergeffen, allnjo trir

beö ^fortnerö ^orren rcoKen, fo unö auö biefer ©ruft jur

tickten ^o^e ertofet"

O^un l^ielt id^ Umfd^au im ©croolbe unb ptonte bie geicr,

l^alb in Slnbod^t, l^db rcie ein fpielenb ^inbtein. breitete

über bie ^trul^e baö Slltortud^ oon fc^raarjem ©ammet, fiellte

bie jmeen breiormigen ©überteuerter borouf unb bejiedte fie

mit ^erjen, bie id^ onjünbete.

Z^dla roar inbeffen mit brenncnber Laterne, ^üd^ern unb

©ett?dnbern burd^ ben offenen ©arg f^inunter in ben ©ong
gejüegen.

X)Q id) feinen ^rujifir fanb, jog id^ mein ©d^röert auö ber

(Srf;eibc unb fiie§ eö in ben Slltar, bo§ eö jmifd^en hcn Seud^s

tern aufredet flunb, mit feinem freujformigen ©riff anjus

fd^auen rcie beö ©efreujigtcn ©pmbolum. Dbrool^I ein geijis

lid^ ©emanb oor^anben, befd^lo^ id^, aU ein ^rieg^mann bie

2^rouung ju oolljiel^cn. (Jinen gefüllten ©ilberbed^er unb

bog ^Äflc^en mit ben Dbtaten flellte id^ auf ben Slltar.

©Q l^ub fid^ auö bem ©arge eine fd^immernbe @e|lalt —
meine 2!r;ef(a, nid^tmel^r aB Jungfer Sforoflauö an^uf^auen,

fonbern aH fanfte Jungfrau, angetan roie ein (Jngel mit roals

lenbcm ßinnen, boö bie n^eid^en 2(rme bto| liep, über ber
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^ufte huvd) einen ®ürtct jufammcngc^atten. T>\c bunfeln

Soden frdnjte ©itberflitter me eine ^od^jeitöfrone.

3c^ ging bcr Sraut entgegen, reid^te il^r bie ^onb unb

führte [ie jum Slltor, ollmo rcir in bie ^nie fanfen ju flillem

SDonn flunb ic^ auf, ^nh bie 23rQut mir ^ur ©eite unb legte

il^r ^Qupt an meine ©d^utter. „@ie^e, meine braute, me
^otb bie bergen jc^immern — t'om en?igen Sid^t ber ©nobe
entjünbet, bQ§ voix in biejer finflern £3be einonber inö Stuge

[d^ouen, qWvoo nod^ ^olbere ßic^ttein erbtü^n, i^ren SDo^t

oud un[eren ^erjen nä^renb."

©ie fc^tang i^re SIrme um meinen S^aH unb bebete cor

3Beinen.

3d^ flreid^clte i^r ^aar. „©tilte, mein ^inb! 9lunla|und

©Ott getoben, einonber aU ©otten onjugel^oren — unb tQ§

unö baö ^Ibenbmo^t barauf nehmen. 5Rid^t oom ©eifllid^en

ifl eö gemeint, ber@efreujigte unb Sluferflanbene aber, fo im

©eifl unb in ber Siebe tebet, er rDei§ oud^ ol^ne ^riefier bie

^erjen jufammen ju tun. 2a§ unö benn bebenfen, rcie er

tot. Unb er no^m boö 23rot, bontete, brad^'ö — ©qö ifl mein

£eib, bcr für cud^ gegeben rcirb — ©eögteid^en Qud^ ben

^eld^ — unb fproc^: Sqö ifl boö 9leue ^efloment in meinem
23Iute, boö für eud^ oergoffen roirb."

^acf) bicfen® orten tojle id^ mid^ auö ber ^ungftau SIrmen,

brod^te i^r eine Dbtate an bie feinen Sippen unb tot eine

jttjeite in meinen SRunb. 2lud^ ben ^eld^ reid^te id^ i^r, fie

nippte — njorouf ic^ felber tronf.

„Unb nun, mein @ott, l^obe T)anf, X>ant — unb tue, roic

bu miltfl — roie bu roinft!" fprod^ id^, in bie ^nie fintenb.

2(uffd^lud^jenb fniete X^efto neben mir; unb fie reor, woö id^

längft erfe^nt, mein ongetrout ©emo^t
©od^ in melc^er Sßerfoffung ber irbifd^en ©inge! ?D?eine

Hoffnung, bie früher fedP ju jloljen ^o^en l^inongebticft, l^iett

nun bie Slugen »erjmeifett niebcrgcfd^Iogen. (J^emonn unb

Sl^eroeib morcn trir njorben, bod^ nur, um in einer ©ruft,
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lebenbtg Segraben, 9(rm in 5Irm ben >tob gu erwarten, ttjd^s

renb über unö bie 2Bctt in ©luten jufammenprjte.

2Iuf einmal tut mein Xperj einen heftigen ©c^tag unb fielet

ftid; ein ^racl^en broben, aU fei boö T>ad) xni ^ird^enfc^iff

l^crniebergefa^ren. 2)ie (5rbe bebet, roie long r;inroüenber

©onner poltert eö über unfern ^oupten. SReiner Heben

grau 5lrme fcl^tingen fid^ um mid^, id^ fü^Ie, rcie fie fd^aubert.

2)ann wirb eö broben rcieber ru^ig, nur bie tolle Drgel ^oren

roir f;eulen.

„2)er Drgonij^!" — ftüflert meinSBeib, unbid^ erroibere:

„25er ifl unö longfl t)orongegangen — ben trug fein geuers

rvQQen in bie Sruigfeit— oietleidf^t, ba§ er unö je^o anmclbet."

Unb aber bumpf ©epolter ob unö, bie 23alfen ber ©ede

ad^jen unb beugen ficl^, ©toub unb ©d^utt fprü^t l^ernieber

unb blenbet bie 2(ugen.

^od^ mein 2Bcib rcifd^t fie mir auö mit i^rem fonften ©es

roonbe, nun fd^oue id^ gonj na^ bie l^otbeflen ©terne, unb

i^re 23Iirfe finfen fü§ beraufd^enb in meine ©eele. „£a§ i^n

poltern broben, ben groben ©cfelten mit feiner fnod^ernen

gaufi!" fd^erje id^.

@ie brüdft mid^ an fid^: „^a, Iq§ i^n! <©o er ie|o einbringet,

finbet er mid^ in meineö SJJanneö 2Irmen» 3m ^immet finb

n.nr — unb im ^immel bleiben rcir — fo ober fo!"

3Baö brauf weiter gefd^e^n im fd^aurigfü§en ^od^jeitö*

gemad()e, lebt in meinem ©ebenfen üerfrf)rcommen alö ein

2;roum. 3Bunberfam l^ot bie ^pi^ontafei ©li^erfdben ges

rooben in unfereö Bd)\d\aU büjler ©efpinjl. ^ä) erinnere

mid^, tüie n?ir ben ©ecfenoorrat ber Xtu^e auf ben 23oben

breiteten, unb rcie id^ fd^erjte: „®ei§ nun mein ßieb, roie

ben SÖolbtauben jumute, fo fie il^r 5Rejilein bauen?" S5alb

bcud^te unö, roirflid^ rcdren mv Rauben unb fd^mebeten burd^

blauen ^immcl, einonber mit bem f^ittid^ flreifenb.

X)ann mieber füllte id^, bo^ roir SRenfd^enleiber Ratten,

ed^te ^inber SIbamö unb ^oaö, unb mein waren X^etia^ ent*

Sücfenbe ©lieber. 3«^ fpürete ben ongefc^miegten 23ufen mit
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bcm pocf)ent)cn ^perjcn, jpürete ben ^ci^en £)bem, fo meine

<5inne trunfen mod^te. Unerf6ttlid(> ftürmte unjere ^ärttic^s

feit, »rie trenn ©cnjttter mit ffiolfenbrud^ unb tof;enben

S3ti|cn ouf bie \d)vou[e, bürftenbe Srbe nieberge^t. 2)onn

aud) ttjor'ö, aU [d^aufelten mir in einem 5Roc^en unb trieben

ben ©trom l^inunter, an beffen Ufer jroifd^en ^p^reffen mors

genl^nbifd^e ^oläjle fd^immerten. 2)a fiunb ein ©raubort in

^urpur, bie ^rone auf bcm Raupte, fiac^enben 5fuged

roinfte er unö ju, gteid^ ber ©onne bti^te an feiner ^anb ein

SHing, unb me ©efang rcar feine ©timme: „£) fiegreid^er

9)Jann! ^otb ifl bcine 23rout wie ein SRe^! ^atte fefl ben

<^d)a^, erfreue bic^ bcr perlen!" Unb entjürft fa^ i^ auf

Z^etla unb ftüflerte: „3Bie ^olb bift bu! Dein 2Iuge n^unber*

bar rcie bie Olac^t, bein ^oar roie bie ^iegen^erben auf bem
23erge ©ileab. ©eine ^d^ne gebabete Sdmmer, beine ßip*

pen buftenbe ^urpurrofen." @ie tdd^elte, unb rcie leifer

greubenfang \cf)evite i^re Slntn^ort: „'SRe'm greunb ifl mein,

unb id^ bin fein — ber unter ben Sftofen meibet." 5Kein 23tidP

rul^te gleid^ einem (2df)metterlin9 i^r auf (Stirn unb 5Bangen,

9lafe unb ^isn, mie alleö fo fanft gebitbet roar unb fid^ bleidf)

üon ben bunfetn Socfen ab^ub, unb me unter ben feinen

23rauen bie langen SBimpern ben Xraum ber 3}?inne üers

fd^Ieierten.

'Slland)n\a\ rear'ö, aU ru^e i^r 2lntti^ atlbcreitö im 23anne

beö S^obeö. 5Senn aber bann baö bunRe 2Iuge gro^ ju mir

auffd^aute, roar auf einmal baö £eben neu erblüht. Unb id^

preßte an mid^ bieö marme 2chcn unb fü^te feine 23(üten,

baju tdd^ette Z\)eUa n)ef;mütig.

Q:i fehlte unö nid^t baö ©ebenfen on ben 3Ruin ber Dinge

ringöumf;er. ^u bre^en frf)ien fid^ bie ^irdf^e, fd(>ien fld^ mit

unö ^erumjumdtjen, aU fonne fie fo bem Xobe entrinnen.

(Eine 3]iefin rcar fie in ©rimmcn unb ^ucfen, unb n^ir put=

feten innen aU te^teö Ceben, aU bangeö ^erj. ©aö Reuten

unb ©tonnen ber SRiefin brang bumpf ju unö herein unb

roanbelte fid^ in hc.i gittid^raufd^en beö Xobeöengelö.
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3n fold^en ©c^oucrn bonget ©ctigfcit \a'i) iä) ben 6tcin

tcr fficifen gtei^cn, unb trorb meinem Innern ein tief ©es

^eimnid entJ^üüet: ^d) fd^oute, n)ie5tob unb fieben ^ufams

mengel^6ren feit bem ©ünbenfaüe Slbomö unb Soaö, wie ber

j^err, rcäl^renb er ben S^ob über bie 9)?enf(j^en öer^ongte, 511=

gleid^ bie 9}?utter olteö ßebenbigen mit ^inbern fcgnete o^ne

3«^!/ n?ie jeglid^en Drteö bie @eburt jum «Sterben führet,

t>or bem ©inter aber att ©erodd^ö ©omen ouöflreuen mochte.

SSon ber ©ünbftut träumte id^, »on ^pooren, bie oon ber gtut

umwogt, auf einer fd^malen ^n\el ben >laumel!eld^ ber Siebe

fd^Iürfen, inbeffen ringö Srtrin!enbe fraüenbe ^anbe auö ben

>lobeögen)äffern jlredfen. 2Iud^ ©obom unb ©omorri^o fa^

id^ — unb mir jmei lagen auf üppigen getlen beim Klange

golbener ©aiten unb maren übermütige gürjlenfinber, fo all

i^re @d^5§e in einer ©tunbe oergeuben unb i^r brennenb

^onigreid^ für bie allerfd^finfle ^odfj^eitöfadfel nehmen.

SSon neuem bonnerte baö Änoc^engerippe an unfer 23rauts

Qcmad), Unb bieömal oermeineten mir, auö fei alle ^rbens

lufl unb Srbennot. ©er ^ird^turm mu^te auf unfere^aups

ter ^ernieberge!ommen fein unb aU ein unger;eurer©rabflein

unfern 2ob befiegelt ^aben. ®ie ein ©d^iff auf milber ©ee

fd^manfte bie gange ^irdf;e, über unö gefd^a^ ein ©tonnen

unb 25red^en, unb t>on ber 2)ed^e fam eine ?IRaffe l^ernieber.

(5ö mar ein23rorfen©emduer, unb ber frad^te auf ben ©darein,

fo on ber ®anb flunb.

2(uö mar eö ie|o mit unferer l^immtifd^en 5Ibgefd^ieben^eit;

aU jitternbe (Jrbenfinber füllten mir unö mieber oerfio^en

ouö bem ^arabeiö in eine 5Bitbniö, allmo ber ©türm bie

bred^enben 23aummipfel jaufet, mo dornen unb 2)i{leln

ftarren, unb ©iftfd^Iangen ben ^Sauberer in bie gerfe jied^en.

„SRette mid^, ^o^anneö!"

3d^ fprang empor, fpSl^ete nad^ ber ©teile beö (Jinjlurjeö

unb leud^tete um^er.

X)Q bemerfte id^, mie bie 2^ür beö ©d^reinö, ben mir biöl^er

nid^t meiter beachtet l^atten, üom @to§e beö l^erabfallenben
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©emöucrö oufgegangcn — unb fiel^e, brinncn roor eine Cffs

nung inö ©unfle, flcinerne ©tufen fül^rtcn jur 2^icfe.

5D?ein 3luf froher überrofd^ung ^atte Xl^eflo an meine (Seite

gebrod^t, unb rvit fd^icften un6 an, ben neu entbecften ©ong
ju erforfcl^en.

„Z'^etia, jü^eö 5Beib, n^erbe nun ttjieber ein ^riegömann.

SSietleid^t, ba§ tt)ir unö bod^ nod) f;erauön?inben ouö ben ©e*

fol^ren." 3^ |e|te unfere Sffioffen in 23ercitfci^oft unb tat

einen SÖorrat »on Dbtoten in meine Xa\ä)e, wol^renb ^tJ^eHa

jid^ Qufö neue jum Fünfer ^Qfoftöuö ummonbelte.

SRit erhobenen Seud^tern brangen mx alfobonn in ben

@ong. ^ad) ettid^en ©tufen fül^rte er eben unb in gerober

Sinie bol^in. ^aum ben fünften S^eil einer ©tunbe fonnen

Jt)ir gegangen fein, bod^ enbloö fd^ien biefe '^ext

2Iuf einmal ging et> bergab, unb gleid^ barauf trat mein

§u§ inö 5Raffe. ^inleud^tenb fo^ i^ eine ^ür, l^alb unter

2Boffer. ©d^ritt burd() baö ®affer jur Ziit unb fanb, ba§ ein

»on innen vorgelegter (Jifenflab fid^ tregnel^men Iie§. 3n-

bem n?arb bie 2^ür burdf; ben 2^rud beö duneren 3öafferö auf*

getan, brausen raufd^te bie SIbe.

(5ö mar 5Rad^t, boc^ oon ®Iutfd()ein mor ber ©trom unb baö

jenfeitige Ufer beleud^tet. Hoffnung im ^erjen monbte id^

mid^ um: „Siebfie §rau, nun flehet unö bod^ nod^ ein 2luös

meg offen, gtod^ ifl bie (5tbe, id^ fann fd^mimmen, ©ott

molle, ba§ id^ bid^ rette."

Unb mir treten ^anb in ^anb burd^ bie Pforte inö ©troms

bett l^inauö, mobei unö baö 3Baffer biö ju ben Ruften ging.

^ine einzige ®Iut ber ^immet, brauö regneten gunfen

mie ©d^neegeftober l^ernieber. '^uv SKed^ten fam ein bren;

nenb Sa^rjeug ba^ergefd^mommen, eine jener ©d^iffs

mül^ten, fo fd^on ju meiner ^inb^eit jmifd^en 9}Zagbeburg

unb 23u(!au auf ber ßlbe tagen. SSon l^erobgefaltenen geuer*

brodfen entjünbet, ^atte fic^ bie SRül^Ie üon if;rem 2tn!er ge;

lofl unb trieb nun ben ©trom l^inunter. 2)a fie unö ganj

na^e fom unb ber SBinb i^re 23run|l t)on unö megblieö,
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tüotetcn tt>ir l^in unb bonbcn unö on einer t>om geuer üers

fcl^onten ©teile mit unferen ©ürteln berort feji, bo| un6 bo^

gal^r^eug hinter fid^ l^er hmä} boö SSajfer jd^leifte, auö bem
n)ir nur mit ben Äopfen rogten.

©0 fd^roommen tDir on ber brennenben ©tobt üorüSer.

©ie eine ©ünberin im l^ollifd^en geuer, »on ben Üuolen jelt;

fom üermonbelt, florrete meine 53oterflobt ongftooH mid^ on.

X>\e ^enjler ouögebronnter ©emäuer beud^ten mid^ 2(ugens

f)6^ten, beren 5IugopfeI burd^ 23lenbung oernid^tet rooren.

©ie $8olfen unb ©od^fporren glid^en üerfol^lenben ©erippen,

bie jüngetnben glommen ober Simonen, |o l^ol^nlod^enb bie

l^otUfd^e Duol bereiten. Unb nod^ immer roud^ö boö (Jlenb.

?Reue Dpfer gingen in glommen ouf, 3loud^tt)oIfen quotten

txd unb bider; mie Springbrunnen, wie ©tro^Iengorben

jd^offen gunfen gen ^immel; unb 6^nlid^ bem glintenfnots

tern einer ©d^Ioc^t proffelten bie brennenben ^ol^er. SSon

ben ungezählten godEetn rot bejlrol^It, bod^ unbefd^äbigt j^unb

ber £)om ju ©onft 9}?ouri^, aU fü^te er fid^ erhoben über

biefe 53ergdnglid^feit. SInbere ^ird^türme freilid^ bronnten

lüie godfeln. S3on ben jmeen türmen ber ^o^onnißfird^e,

ouö ber n?ir entronnen, n^or nur ein roud^enber ©tumpf übrig.

3d^ brel^te meinen ^opf ju meiner grou. 2f^r 2Iuge fiunb

t)onerXränen,i^r^inn bebete. Sd^brüdtei^rermutigenbbie

^onb. Unb njeiter fd^njomm mit unö bie feurige 5D?ül^te.

2lm gifd^erufer liefen rotbeteud^tete 5[J?en[d^en, ^lünberer

unb il^re Dpfer. ©^üffe frod^ten, Sollten mifc^te fid^ mit

^ommergefd^rei, Ceid^en fo^en n^ir in unferer 9l6^e fd^roims

men, ein Sffieib, im 5lrm ein jd^reienb ^inblein, jlürjte fid^

öon einer Wlaucx inö 3Bo[jer. 2lud^ M^ne mit ©otboten

!omcn gefd^wommen, eine ^ugel pfiff bid^t on unö vorbei;

bod^ befd^irmenb l^ielt ber ^err onod^ feine ^onb über unö.

greilid^ nur, um unö für bie fd^njerjle Prüfung oufjufporen,

me \{(i) oltjubolb j^erauöflellte.

ga^t brod^ ber 9}?orgen l^erein, aU bie SiJJül^te, biö jum

©offerfpiegel niebergebronnt, jmifd^en ®eibenbü[d^en on
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einem Uferoorfprunge tanbete; cö tvav hinter bem Dorfe

Slotcnfcc, bcffen itircl()turtn \id) jeigte. 5Sir mad^ten unö üon

bcr S)iüf;tc (oö unb gingen an £anb. Uiifere ©lieber n^aren

lol^m oor ^Mte unb bebeten.

2IIö tt)ir bort^in jurü(ffcf;autcn, roo einj! eine ©tobt ges

flanben, \Qi)cn mv nur eine ungeheure rote üuolmrcolfc.

3m ©trome ober hinter bem Uferoorfprung roax ein ©trübet,

barin würben etliche £eicf;cn umf)ergetrieben, \o ba^ batb

ein bteid^eö ^aupt, batb ein fiarrer 5(rm ober ein %u^ quo

bem $ffia[[cr ragte. W\t ©rauen bacl^te ic^ an bie <Spufs

l^iftoria, [o ic^ gejlern oernommcn, vok man bie meten ßeic^en

ouö bem ©efpenflermagen inö SBaffer geirorfen, unb rcie bieö

©efid^t nun ma^r geroorben.

3nbem oernaF;men mir eine ^ol^te©timme, tanggesogene

^rcbigcrmorte, unb oon ber afc^grauen 9}?orgenbömmerung

abgehoben, fa^en mir einen 9}iann, in \d)rDQx^em 21alar, bie

^rme gen S}?ogbeburg geredt. Unb mie nariifc^ gemorben,

prcbigte er im jtlageton für ficf) ^in:

„Eli, Eli, lamah asabtani! D mef^e, ^ion, bu gro§e [d^one

6tabt! 5öie arg bijt bu oermüflet! SSar nic^t bein Slntli^ lic^t

mie ©cf;nee unb rotlic^ mie ^ovatten? Sßorfi bu nid^t hc-

Reibet mit ©eiben unb ^urpur unb übergolbet mit ben

@rf;d^en beiner ^aufleute unb ©d^iffö^erren? ©e^e, nun ifl

bir abgefatten bie ^rone oom .Raupte, jd^marj flarrt bein 2(ns

gefid^t t>on Sllu§ unb Sftaud^, bürr mie 23aumrinbe l^dngt bie

^aut um bein ©ebein. X)enn ber ^err ^at bid^ oott '^am^

merö gemad^t am Xqqc feineö ©rimmö, ^at geuer j^crniebcr^

fatten laffen mie auf ©obom unb bid^ jertrümmert qH ein

tönern ©efd^. 5Run morbet baö ©d^mert in beinen oben

©äffen, unb burd^ bie S^rümmer fd^teic^en junger unb ^eflis

lenj. 5Ser aber entronnen ijl, mu§ irren unb bange girren

mie bie üom ©d^marm üertorene 2^aube . ; .
."

Unb ber ^rcbiger oerl^üttete fein Stngefid^t mit ben tangcn

5lrmetn fcineö ©emanbeö unb fd^tuc^^te. 2)ann erf)ub er bie

©timme t>on neuem: „Venit summa dies et ineluctabile
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tempus ... mein ^KogbcSurg, üorbct, otleö vorbei . .

.

Fuimus Troes, fuit Ilium et ingens gloria Parthenopae . .

.

oorbei, üorbei, bu orme SJJagb! ©a üegej! bu nun o^nmod^ttg

in 2Ifd^c. Übermannet ^at hidi) ber geile ^^fuiter, beöor bein

21r6fler unb 93rautigam ^ot fommen fonnen. Unb fie ^oben

bic^ Dom 2^^rone beiner 25urg geflogen, bie langen ^oore

bir abgefd^nitten, baö ilrdnjlein jerjoufet, ben frommen ßeib

aber bei trommeln unb pfeifen ouf folbotifc^ gefd^dns

bct... of), o^\"

SÖerjttjeifelt rong ber ^rebiger bie ^dnbe. 2(ud^ unö ging

baö Unglüdf ber ebeln ©tabt fo ju ^erjen, ba^ n^ir weinenb

nieber!nieten, f;injl:orrenb nad^ ben gtutig rauc^enben Xrüms

mern.

3e§o fiel beö tt>unberlicf;en ^rebigerö 25Iid auf unö. ^r

betrad^tete unö eine ©eile, unb bo er unfere S^rauer er?

fannte, fpracl^ er mit ©ebdrben beö ?KitIeibeö: „©einet nid^t!

©laubet nur! 25er ©laube üerfe|et $8erge. ©ebet ad^t, ii^r

flogenben 53eute oon Sftael! Unb oud^ bu, blutige Srbe, bu

räudiger ^immet, gebet ad^t unb feib ^cugen beö ©unberö."

Unb bie 2(rme gen ?Kagbeburg ouögeredt, prebigte ber

irre Wlann im ^rop^etentone: „Sli, €(i, in beinem 5Romen

tue ic^ funb: 2)ieö ?5}?agbtein ijl nic^t tot — eö fd^Idft nur!

2)rum fiitle! ©d^lafe bid^ ouö, bleid^ ^od^terlein! 23albe

fommt ja bein >lr6j^er, fo beine ^anb ergreifet: ©tel^e ouf

unb rcanbte! Unb auferfiel^en tt)irb bic9}?agb. ©rum getrofl,

^inber 3fraelö! ^offet, l^offet! ©er ^err [egne eud^ unb

behüte eud^!" 5""^ «Segen breitete er bie 2lrme, wanbte

fid^ bann unb ging mit gefetteten ^änben, aU ob er üon

fird^tid^er SImtierung abtrate.

®ir fiarrten i^m nad^, unb für ein ®ei(d^en fa^ id^ im ©eifle

bie ©tabt oufö neue ^errtid^ erjlanben. Sann befann id^

midf; ouf bie eigenen 5R6te unb ern?og bie mi^Iid^en Ums
jldnbe, in bie mir beibe tro^ unfrer öorlaufigen Sftettung ge*

roten voaxen. Unb wie ber ©eier feine ^ange um tk S3eute

fd^lögt, ergriff mid^ bie @orge um Seibeönotburft unb Seben.
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©üjicr betrod^tctc id^ mein geuctrol^r. (5ö war oorcrfl jum
©d)ic^cn untougticl^; bcögteicl^cn Z^dlat ^iftol Unö fe^tte

j[o boö ^utöer. Umf;erfpQf)cnb gerca^rtc id() in ber gerne

eine ©taubmolfe, auö ber eö btipte mie ©ertjaffen. ©ogleid^

ftüd^tcte id^ mit ^f^efla in boö ffieibengebüfd^, fo jic^ om
^tbufer erflredte. ^ier blieben irir liegen, taufrfjenb auf jebeö

©eräufd^ unb in unferen no[[en ^teibern bebenb. SSerroorren

^ommanborufen brong an mein D^r; bann warb eö jliH, unb

lange ^cit l^orte icl^ nur boöSBeibenlaub imSBinbe jäufcin,

baju bie ßerd^en inö glimmenbe 9)^orgenrot trülern.

©tili njurben unfere ©eelen. 2Bir fcf)auten einanbcr inö

2(uge unb ergaben unö einem fanften @c!ofe.

^\(i)t lange, fo na^m id) mal^r, roie meiner fiiebfien bie

9(ugen zufielen. 23ettete atfo if;r ^aupt in meinen 2(rm, unb

fofort ent[c^lummerte fie. ^Bierool^I mein Jper^ an i^rem tieb;

tid^en Slnblirf fic^ roeibete, unb roierDol^I id^ g^gcn bie Eingriffe

ber 9}?übigfeit anFdmpfte, [anf mir bod^ immer roieber baö

ilinn auf bie $8ruj^, biö mid^ bie SJ^attigfeit ganj übers

maltigtc.
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;q icl^ boö Slugc lieber ouftot, tag

Xl^eftQ noc^ immer in fcjlem ©d^tof,

unt) l^oc^ üom ^immel [d^icn bie

roormc ©onnc. junger unb ©urjl

plogtc m\d). ©anft, um meine grau

nicf)t ju »reden, 30g id^ ben ^rm
unter i^rcm ^adcn ^erfür unb bettete

i^ren (^olben Äopf in ben SKafen.

5Baö nun? ^ä) gebadete berDblaten, bie id^ beim 5ßertaf[en

ber ^ird^engruft ju mir gefledft. 3n meiner 2^a[d^e roaren fic

t>om (Jlbmaffer ju $8rei öerrcanbelt, bod^ immer no^ broud^s

bare 9lal^rung.

Se^utfam erf;ub id^ mid^ unb fd^tid^ burc^ bie SBeibens

bufd^c ^um ©trome. (5ine £eicf;c trieb auf ir^m. Dbfd^on i^

mit ^Fel ju fämpfen Trotte, legte ic^ mid^ anö Ufer unb tranE

t>on bem 2ßa[[er. ^pierauf pflüdfte idf; ©auerampfer, ber in

9J?enge auf ber Uferroiefe grünte. T)a er nid^t übet munbete,

pflücfte id^ ^dnbe ootl unb legte ben SSorrat bei ber no^

fd^Iafenben ©attin nieber.

ßnblid^ cxroad)tc fie, fuF^r )'rf)redff)aft empor unb bticfte

n>itb umf)er. S3cgütigcnb jl:reirf)elte idf) i^re ^onb: „Saufen

wir bem Jpimmcl, ba| er unö fo roeit beroa^ret f;at!" ^^e!to

antn)ortcte mit einem jlummen ?RicEen unb faltete bie

^dnbe.

hierauf bot ic^ meiner Sicbficn oon bem ©auerampfer

unb 00m Dblatenbrei, unb fie 0^. ©a fie aud^ ju trinfen hc-

geirrte, l^dtte icf; i^r gern ben abfd^eutid^en Qlnblic! ber mit

£eidf)en treibenben Qlhc erfpart, rou^te aber nacf) 53crluft

meineö J^uteö feinertei ?DHtteI,® affer ju transportieren. ©0
btieb mir nicf;tö übrig, aU mein arm SBcib jum ©trome ^u

führen.

©ierig ^ingefouert, fcl)6pfte fie mit ben ^nnbcn unb tranf

mel^rmalö. ^lo^lid^) aber frdcf)3te bid^t bei uns^ am Ufer eine

Ärd^e, X^dia roanbte if;ren jlopf l^in, rcarb plo^Iid^ btei(^

unb fpic baö eben ©enoffcne trieber auö. Dort lag ndmtid^
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ouf tcm ©anbc, nod) f^otb im SBoffcr, eine cntHeifcete Scid^c,

hexen %ki\d) bie Är^l^en fpeifeten.

9}ieinen 2(rm um ^^efla gelegt, fül^rte \d) fte (nnnjeg, unb

fl6r;nenb oor ©rom fa^cn roir roieber im 2)idicf)t. ©ic ein

^Üfloö Äinb ttjcinte 21^ef(o, unb oud^ auf meinem ^erjen

loflete bie gnnje ©c^mere unfereö ?![l?i§gefcl^idfö. 2l(^ waren

n?ir bcd^ beim D^eim in ©d^reiber^au geblieben! 2Bie ftilt

unb glü(flicl^ lebten roir bann!

50'Zeine ©ebanfen erratenb, ergriff X^ella meine ^anb, bie

5lugen üotl 2^ranen: „SÖerjei^, 3o^anneö, ba§ id^ bid^ 'oex-

leitet, bein frieblid^ ©ebirgöborfcl ju laffen, um eine ^eim?

iofe Jungfer burd^ö SIenb ^u geleiten."

25ie teure ^anb flreid^etnb, entgegnete id^: „©oö trar mein

freier ^ntfc^Iu^."

Unb nun ftarrten roir üor unö l^in. 2fn einer 2Beibcnrute

fingen SKaifcifer, t)om ßaube [id^ mdfienb. (5in garfiiger Sins

hM. ©ürbe unö in unferer ©erlaffenl^eit etrva^ anbereö übrig

bleiben, aU biefen Käfern d^nlid^ ^raut ju fpcifen?

(Jnblid^ [ammetten roir unfere ©ebanfen unb überlegten,

rooö ju tun. 2)aö 3lotfamjie beud^te unö, l^ier in ber 9la^e beö

geinbeö ben Xag über im ©ebüfd^ »erborgen ju bleiben, bei

(Einbrud^ ber 5Rad^t aber weiter ju ^ie^en. ^ad} reeld^er 'SUd}-

tung inbeffen? Drüben auf bcm anbcrn ^Ibufer i^ätten mir

f(^tDebifd^ S3otf erreid^cn fonnen. SBeil ober Z^etia beö

©d^wimmenö untunbig, fo blieb unö nid^tö übrig aU einjls

weilen auf biefer ©eite beö ©tromeö gen 9JJitternad^t ju

jie^en, in ber Slid^tung auf Xangermünbe.

O^a^bcm wir biefen Sntfd^Iu^ gßfa§t/ f^^Wte fid^ bei 2^f;cno

oufö neue beö ©urfieö ^tage ein. 25o fiel mir bei, on mand^cn

Uferjletten werbe unfd^wer burd^ ©raben SSaffer ju erreid^en

fein. «Sie jlimmte mir ju, unb nun umgingen wir bie ©teile, wo
ber Seid^nam kg, fanben aud^ wirflid^ firomaufw^rtö jwifc^en

ben SBeiben nacEten ©onb, in bem fid^ mit ben ^dnben graben

lie^. ?[l?ül^fam war unfer 3Ber!, bod^ fd^Iie^lid^ fam ©runbs

waffer, unb nad^bem cö fic^ gefidrt, füllten wir unfern 2)urji
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5(uf6 neue befiet unö ^Diiittigfeit, unb jum ©c^tafe jlrerften

mir unö nieber. 3Bqö Ratten wir aud) Scffereö beginnen

fSnnen otö unfern Kummer ju üerfcl^tafen unb jugteic^ Äroft'

ju fammetn für bie nScI^tlid^e ffianberung?

2(benbfuF;Ie voedtc unö, grauer ©unfl log auf ben liefen,

bie SJJaifdfer fc^mirrten. „Diefe ^afer", fo fc^erjte id^ n?e^s

mutig, „tun unö atteö öor; raol^Ian, fücgen aud^ rcir baüon!"

5Run füllten mir meine Xafc^e mit ©auerampfer, tranfen

noc^ einmal ouö ber ©affergrube, evfrifc^ten burd^ 23aben

unfere ^ü^e unb brod^ten baö ©d^u^mert in Drbnung. 3c^

fd^ulterte mein ©eme^r, jog ben @^bet unb ging atö ©pd^et

an hen 3flonb beö ©ebüfd^eö. 3Bad^tfeucr glühten in ber

gerne, bie r\hd)^c ©egenb fd^ien gefal^rtosi. X)at> 3Beiben=

gebüfc^ 30g weiter unb weiter am ©trom bol^in.

Unb üormortö fc^ritten mir gen3)?itternad^t, unö moglid^fl

im ©ebüfd^ ^altenb. Srfl mie eö ganj bunfet geworben, unb

nur ber ©ternenl^immel matten ©c^immer gab, wogten wir,

ouf freier ®iefe ba^injufd^reiten.

^urtig ging unfere 3öanbcrung oonfiatten, unb oHe ©es

faljren fd^ienen unfern ®eg ju mciben. Einmal freilid^ padEte

2^^efIo erfd^roden meinen SIrm unb flüflerte: „2)o fielet

einer!" So war aber ein ©eibenflumpf.

5Sir fd^wiegen lange unb oerno^men nur unfern bumpfen
©d^ritt, baö ^nirfd^en ber ^atme unb baö ©emurmet beö

©tromö, juweilen aud^ eineö gifd^otterö SKafd^eln, ben f(agens

ben SRuf ber Unfen ober baö ^rdc^jen einer SBiefenfd^narre.

2öad^tfeuer fa^en wir nic^t me^r, wo^t aber einen glammens

fd^ein in ber ©egenb oon SBotmirflebt unb Oleul^albenöteben,

Qud^, fooft wir unö rücfwdrtö wanbten, bie ©lutwolfe über

meiner eingedfd^erten 53ater|labt.

Um bie 9}iitte ber 3Rod^t jleüte fid^ ein ernfl^after ©runb
jur gurd^t ein. ©rüben am anbern Ufer begann ein Iffiolf

ju bellen, gleid^ barouf ein jweiter, unb nun ging ein Reuten

loö, aU balgten fid^ .^ollen^unbe um eine orme ©eele. So

wor aber gut, ba^ fid^ auf unferm Ufer feine 23eflie oers
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nehmen tie§. 60 etgriff iä) benn Z'^etiai ^anh unb fprad^

bcn grimmen jlrofl: „9lid^t bonge. Hebe grou! 5Rur brüben

finb bie Untiere, ^üben l^oben nämtid^ bie jlreifenben ^ops

penl^eimer il^re vierbeinigen Slaubbrüber öerjrf)eu(^t."

23efcl^tt)erlid^ ttjorb unfer @ong, aU wir jur Dl^re famen.

Diefer 9lebenftu§ ber Stbe münbet in einem jumpfigen,

fbuppicl^ten ©etdnbe. 5Rad^bem unö bideö ©ebüifd^ Ö^ptogt,

jogen mx eö üor, fd^nurflrofö gen ?i}?orgen abzubiegen, um
mieber ben Uferfonb ber Stbe ju geroinnen, ^ier tot id) ben

Stiemen oon meinem ©eroe^r unb befefligte boö eine Snbe

on meinem ©ürtet, rod^renb id^ boö onbre X^etia ju polten

gab, bie I;inter mir ging. @o rooteten mir burd^ ben ©trom

I5ngö beö Uferö, unb wenn iä) auä) jletö bie flad^fie ©tette

[ud^te, fo !onnten mir bod^ in Iriebfanb unb pt6|tidf)e •liefen

geraten. 9Zur tongfam famcn mx öorroartä. 5Bie mir bie

?Künbung beö 9Rebenf(u[[eö burd^mateten, fiie^ ^l^eÜa einen

Slngjlruf auö, ^a fie ouf einmot biö an ben S^aU inö SBoffer

fanf. T)oä} gteid^ barouf gelangten mir mieber inö glad^e

unb ©eid^te, mie überl^aupt ber ®Qfferj!onb niebrig mar.

^ad) ^offieren ber D^re ging eö jundd^j^ mieber im 5ffiaffer

ber Slbe meiter, bid^t am Ufer, biö baö ^urütfmeid^en ber

©ebüfd^e unö einen freien 5Seg im feud^ten «Sanbe barbot.

©d^on ein paar 50^eiten tag bie Dl^re l^inter unö, aU ber

SJJorgen graute, unb bie ©egenb beutlid^er marb. £)a fa^ id^

auf einer ©anbbonf im (Strome etmaö mie ©ebdif Hegen.

23Heb flel^en unb beutete l^in: „^ier beut mir® Ott ein ^Kittel,

bid^ über ben ©trom ju bringen." Unb fogteid^ matete id^ burd^

ta^ feid^te5öaffer auf ben gunb loö. äi mar ein ©efüge oon

23atfen eineö abgebrannten ^aufeö. 3<^ jerrte et> oon ber©anbs

banf, mo eö gejironbet mar, inö ®affer, unb eö fd^mamm gut.

5Run fam ^^efla l^erbei, unb mir riijleten unä ju bem neuen

Unternebmen. 23anben bie ^Saffen auf baö @ebdlf, mo eö

am l^6d^jiten über ben 5Bafferfpieget ragte. 9}?eine \xche grau

befefligte id} om neuen gal^rjeug in berfetben ©eife, mie on

jener ©c^iffmül^Ie, fo unö ouö 9}?ogbeburg gtüdttic^ entfül^rt.
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gioc^ ein S3cbcnfen ^atte Z^ena: „Sie SBotfc bruben."

„©ie l^olten fic^ an bie üieten £eic^en, fo üom @trom on«

getrieben roerben; l^oben nicl^t nötig, mit unö ju raufen.

Übrigenö fommt unö ber ^og ju ^ilfe, unb id^ ^offe, beoor

eö 2(benb tt)irb, l^oben rcir fcbraebifd^ SßoIE erreicht, ba ijl

goirenbergö ^d)na^mn fidler."

Unb id^ [d^ob boö (SJebalf nac^ ber SRitte bcö ©tromeö l^in.

S3alb I^Qtten mt nicl)tö mel^r unter ben gü^en, Zf)etia ^ielt

einen ^atfen uniüommert, irf; ober fd^womm unb jlie^ baö

ga^rjeug öor mir r;er.

©0 itiQren tt)ir etliche 9}tinuten oorroartö gefommen, unb

ber ZaQ lüor l^ereingebrod^en, aU auf einmal firomaufradrtö

bumpfer 3f^uber[d^Iag erfd^oH. 3d^ fd^mamm fo fräftig id^ oers

mo(^te, inbem id) mir fagte: ©d^meben finb baö nid^t, geinbe

finb eg!

„'^ol)anue^l" raunte 21^efIo beiflommen, roeil nun ein

gro§er J\a^n erkennbar rearb.

S3eflür5t entgegnete id^: „S^aud^e unter einem 23oIfen ^in*

burcl^, ha'^ bein ^opf jwifd^en boö ©efüge fommt, unb bu

i?erjledft bifl; id) ^etfe bir."

3u fpät! ©er ^ol^n fd^o§ gerabe auf unö toö, unb fd^on

fprangen mel^rere 3}?änner ouö bem ^af;n in ein fleineö 23oot,

boö an i^m befefligt roor. ®ie fie l^erangerubert fomen,

legten fie ^arbiner auf unö an: „Ergebet euc^l"

„5Sir finb l^ilflofe glüd^tlinge!" entgegnete icf;. Seife aber,

nur für S^^efla üerflanblid^, fugte id^ ^inju: „©prid^ bu m6g=

lidf^ft gor nic^t, unb bann mit mnnnlicf;er ©timme."

53orn im 25oot fa^ id^ einen Dffijier fiel^en, ber meinte fpots

tifcf;: „(l'i, {l)x ^abet j|a geuerrof)r unb ©abel; ^ilflofe %\ud)U

linge füf^ren fein ©ewaffcn. SRagbeburger Sflebellen feib i^r!

9^ur f;eran, i^r gifcf>Iein, unb fein roillig ! '^(Dp^cin Bilft nid^tö."

Unb ber geinbe SIrme griffen na^ 2;f)efia unb jogen fie

ouö bem 5Saffer. ©obei nun gefd^a^ ein '^exxen an i^rem ©es

manb, ba§ eö über bem Sufcn aufriß, unb einer ber Äerlc

rief: „di, fef;et boc^, ein SSeiböbilb!"
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„©d^onct i^rcr!" flcl^ctc id^, inbeffcn man aud} mid^ in

boö 25oot 30g. „@eib mcnfc^Iid^, um 3efu miticn! @ic ijl

mein e'^eUd) 5Scib."

„^or;o! 2ffl t)oö nic^t ber Z\e\\d)'^ So^onneö 2:ict[c^? «D^onQ

unb 3ofcf/ ßin njunberltd^ SBicberfe^cnl" — 2)em oor mir

fle^enbcn Offizier jlarrte id^ inö ©cfid^t. di rvax jener ^etteri^,

ber mit mir boö Äir[d^bergi[d^e ©pmnofium befurf^t unb beim

Äomobiefpiel aU >leufel mein SSiberjod^er gemefen. Sin

SIbliger fot^olifd^er ^onfcffion.

^id)t ol^ne Hoffnung entgegnete id^: „^err 9?itter ^^ttes

ri^! 3^/ i<^ bin ber ^o^onneö S^ielfd^, ®ott ^ot unö in (Jure

^anb gegeben, ouf bof 3^r unö ©nabe ermeifet."

5Run ^ielt ^etteri^ ben fpil^enben 23UdC ouf Z^etia geheftet

unb lQcf;te: „(iial ^mtner beffer!"

„@eib ebelmütigl" bot 2:^ena.

^6fi[d^ neigte fid^ ^etteri^ t>or il^r, eine gefdl^rti^e ©tut

im $b(ide: „Um ^^xctmUen^ \d)bne Jungfer!"

„©ie ifl meine groul" braufete id^ auf.

„^a\t Sr boö WlanU" l^errfd^te er mid^ an.

/ (jin 25Ii§ beö Unwiltenö traf if;n auö Z^etiai» Qlugen, fie

jlampfte mit bcm §u|e auf: „Unb id^ bin feine grau!"

3etteri| runzelte bie ©tirn unb jucEte bie Sld^feln.

X)ai 23oot ^otte bei bem großen Äal^ne angelegt, ^^tt^^i^

jd^mong fid^ l^inein, unb nix aUe folgten nad^.

©leid^ barauf befallt 3ßtteri| ben ©otbaten: „Unterfud^t

ben SJiann, ob er feine jcl^rifttid^e SSotfc^aft bei fid^ ^ot. SIIös

bonn binbet i^m bie ^anbe, fonjlen mag er fid^ frei bewegen.

T>ex anbere ha ijl ein Frauenzimmer, mie ber l^olbe 23ufen

oerrdt." ©ie ©otbaten tad^ten, ^^tteri^ aber fu^r fie an:

„X>a^ i^r ©d^reeinepetje eud^ gebü^rlid^ benehmet, »ers

flonben? Korporal, bring dx ha^ ©eiböbitb unter ©edC unb

fd^off Sr ein trodfen 2Bamö l^erbei! ©runten moget 3^r dud}

umüeiben, Jungfer. 5Re^met nur fürber mit ©olbaten^ofen

fürlieb; SSeibörocfe fuhren mir l^alt nid^t. £)o muffet 3^t

fd^on morten, biö rair in ©üfirom finb."
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91un burcj^fud^tc ber Äorporot meine naffen Kleiber, fonb

mein ®etb fomie meine 23rieffd^often unb nol^m otteß rocg.

»ti^eflo Surfte mid^ ermunternb an, beöor fie bem Äorporot

unter boö 2)edE folgte. 3^**^^»! he^ah \iä) jum 53orbcrteit

beg ^Q^nö, n)o flampfenb unb rciel^ernb aHoffe fiunben. 3d^

fe|te mid^ auf eine Spönne, bo xd) (5rfcl^6pfung fpürte unb t>or

^dtte mit ben '^h'()mn ftopperte.

T)\e 9fluberer, teitö ©olbaten, teitö ouc^ ©d^iffer t>om

^anbmert, i^otten fid^ oufö neue in bie 3?iemen gelegt, unb

i^re taftm5§igen 9lurfe trieben ben Äa^n ^urtig firomabmärtö.

5Bie jum ^ol^n l^uben aud^ ie|t bie ©olboten jeneö ßieb an:

„&n ©c^ifftein \q!() id^ fol^rcn —
Äapitdn unb ßeutenant —
^Darinnen waten »erlaben

$mex ^dl^nlein braöc ©olboten.

^apitdn, Ceutenant, ^ii^nieüä), ©ergcont,

TOmm bag 9JidbeI Sei ber Jponb —
©olboten, Äamerabcn!"

Sd^ »erbi^ meinen ©rom unb [ud^te 9flat. Unfer Ceben

morf)te nid^t ol^ne rceitereö bebro^t fein. X\)el[a^ meiblid^e

Steige inbeffen bitbeten in biefer ©efongeufd^oft für unö beibe

eine ©efo^r. ^icr mar £ift unb SRod^giebigfeit ongebrod^t.

Um meineö Heben 5Beibeö roitten nafsm id^ mir üor, oHe Tic-

mütigung ju ertragen unb ^ßtteri^ nid^t oon neuem ju reijen.

^ad) einer $BeÜe trat er fporenflirrenb, mit flrenger ?!0^iene

ju mir. ©olbQtifd^ fiunb id^ t>or ir;m auf, unb er fprad^:

„2^ietfc^, mir fi|en nid^t mel^r ouf einer (Sd^ulbonf, aU geinb

ift Qt in meine ^onb gegeben — rcirb ja nid^t leugnen,

ba§ dx ic>on ?0?ogbeburg fommt."

©a id^ fc^roieg, l^errfd)te er mid^ an: „Slntroort! ©ein 93er=

l^or l^at l^iermit begonnen. Unb baö fage id()3^m,fo(5rt>er=

logen ifl, milt \d) \d)on bie Söal^rl^eit l^erauöbringen, ober id^

erfdufe 3^n mie einen jungen ^unb. ©tili, l^alt'ö 'Sflaxit

ÄeinSJial^nen an unfre Pennälerjeit !ann ba l^elfen, otfo furj

unb gut, gefie^ (5r, mie fommt Sr l^ierl^er? unb roer ifl boö

SBeiböbitb?"
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«Kein Dbem ging oufgeregt, hod) fcjlen ?D?ute« 90b id^ bic

2(ntn)ort: „2)ie ©d^ulbonf, auf ber mt Sßitgilium unb Jjoros

tium lofen, l^ot unö gcmcinforn in bic totcinifd^cn »tugcnben

bcr @ro§mut unb ©cred^tigfeit eingeführt, gonj ju fd^meigen

üon bem (5^riften[innc . . .
."

„Sa§ ßr ben ^^riflenfinn ouö bem ©piet; ein 3llebett ijl

^r reibet (S^rijli ^ird^e."

„Dem (5t)ongeIio biene id^, unb meiner 53aterj!obt ÜKagbes

bürg l^ob id^ gel^olfen, i^re Sibertdt ju oerteibigen, wie eö

einem Patrioten geziemet. 5ld^ freiti^, mein guteö 9}?ogbe=

bürg ij! I^in, ber ^'immel ober l^at mid^ unb mein 2Beib biö

ju biefer ©tunbe behütet unb wirb unö tjoüenbd erretten,

3o, erretten, ^err Sftitter, inbem er nämlid^ Suer ^erj ouf*

fd^iie§et— fei'ö aud) nur um meineö 23eibeö mitten, boö (5ud^

oorl^in gebeten, ebetmütig ju fein."

©pottif^ tüc^etnb nicfte ^ßtteri|, fd^reieg eine ^eiU unb

meinte bann: „9lun gut,(Jr l^at reenigjienö fein ©ejidnbniö

abgetegt; id^ werbe nun baö ffieiböbilb oer^oren."

Unb er »ertie§ mid^ unb begob fid^ in ben Sfloum unter X)ed,

worauf id^ mid^ mieber fe|te unb in finfier 23rüten »erfonf.

9lQd^ einer ©tunbe fom ber Äorporat unb gebot mir, il^m

jum^errn Olittmeijler ju fotgen. (5ine fd^mate S^reppe führte

unter ©erf.

3n bem engen 3Raum, fo burd^ ein ftein genflcrlein wenig

£id^t er^iett, fo^en bei X^efta um einen Xifd^ '^ettexii^ unb

ein mitd^bdrtiger jhi|erl^Qfter dornet. SSier in Tonnen, SSrot

unb ©d^infen war aufgetragen. 2(uf einer ßaute ftimpcmb

trcitterte ber dornet, ein dotierter Slffe, unb btidte oergnügt

ouf X^efto, bic traurig bafa§, mit einem groben ©otbotens

wamö ongeton. '^cttcxil^ betrad^tete ebenfattö fred^ gcnung

meine grou unb weibete fid^ on i^rer ©d^on^eit, me and}

on i^rer ^itftofigfeit unb SSertegen^eit.

5Run wanbte fid^ '^etterii^ ju mir: „@e| Sr fid^ in bie

<5cfe, 2^ietfc^, unb bebanf dt fic^ bei ber Jungfer ©rdfin; fie

^ot gebeten, bo^ wir ^^m ju effen geben, ©laub'ö fc^on,
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ba§ 3^m ber 'SRaQcn fnurrt. 5Bof;Ian, l^ier jlc^t ju cffen,

zugegriffen! ^^pf ii^m eine ^anne üoll 25ier, jvorporol, unb

nimm bir felber eine! ®e^ aber roieber auf ©ed unb (orge,

bQ§ tt)ir fein inmitten ber @tr6mung bleiben. ©oHft oud^

immer fd^orf nad) bem redeten Ufer fpa^en; bie @d^n?ebcn

f6nnten borten flreifen."

©er Korporal flelite mir eine jlanne auf bie 23anf unb

trat ob, vorauf ^etteri^ mit ©tirnrunjetn mic^ onfprad^:

„®arum iffet Qx nic^t? ©ott ic^ 3N etman aufn)orten?"

„ertaubet," fagte X^efla ^afiig, fc^nitt 23rot unb reichte

mir eine ©Quitte nebjl ©d^infen, wobei [ie mir einen järt*

Hd^cn 23tidf [d^enfte, mid^ ju ermuntern.

5öäl^renb id^ meinen grimmen junger flitlte, ffimperte

ber 9J?iId^bart unb fang fp6ttifd^:

„9?un fri§, mein ©d^immel, frig!

Unb rül^rc bcin @ebi§!

Äannjl bu ntc{)t mcl^r bie ©lieber rül^ten,

(So lo^ idf) bi(f) jum ©c^inbet füf)rcn.

2)rum fri§, mein ©rf)tmmcl, fti^!

5etteri§ manbte fid^ an ^^f^cfta: „SHfo eine @r5fin ©d^tidf

ifl baö grdulein! ßi, ei, wie [ettfam boc^ ha^ ©c^icffat fein

©piel treibt! Suer 5ßater roar ein ^ol^er ^err, ein reid^er,

angefe^ener ^err. 'SSle'me grau 9}?utter l^at i^n roo^I ge«

fannt. 2Benn rcir nad^ ©üfiron) fommen, fann fie ^ud^ er*

jöl^Ien, tt)ie fie in il^rer ^ugenb mit ßurem Sßater üerfel^rt

^at. 3a, ja, ber fiol^e ©raf ©erlief— unb folc^ jammertid^,

unmürbig (5nbe ^at er genommen! ©od^ freilid^, 9le-

betlion gegen ^aifer unb Mxd)e nimmt mit nid^ten ein gut

Snbe. Übrigenö maren bie bo^eimifd^en 5Infü^rer unRug,

ba fie fid^ mit bem ?ffiinterf6nige eingelaffen. 2)iefe 9}?emme

^ot i^nen alleö oerborben. Suren ^atev, Jungfer ©röfin,

Ratten fie lieber ju i^rem Könige matten foHen. X)et l^atte

eine gaufi! 2)aö mar ein ©olbat!"

„2Öie fd^abe!" roi^elte ber dornet; „bann märe bie

Jungfer ©reifin je^o eineö ^6nigö S^od^ter, unb on Sured
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Xl^roneö ©d^roelte, ^rin^cffin, mürbe baö Ante Suer langer

beugen; benn auf (5^re, alöbann märe ic^ lieber b6l^eimifc^

aU taiferifd^." ©obei neigte er \iä} mit fpottifd^er Untere

tänigfeit; bann morf er ben ^opf jurüd, griff in bie ®aiten

unb fong,inbem er balb^^efla, balb ^ßtteri^ tijiig onbtinjelte:

ßS ritt ein Äncd^t too^l butd^ baS (Rieb,

S)a l^ub er an ein «3ilbcS ßteb,

@ar flürmifd^ tdt er fingen,

5Do§ 33crg unb jToI erHingen.

3)a6 l^ßrt bei ©rafen fein (Tod^tcrlein

5n il^rcS 2Sotcr§ iptod^tMmmerletn.

©ie flocht t^r Jpdrietn in ©ciben,

SDZit bem Änecl()te wollte fie reiten.

2Bie Beibe nun jum 2BaIbe famen,

JDag JHogtein mod^te ^utter l^aben.

„^einglieB, l^ie irollcn njir raj^en;

SlÄein (K6glein tt>'ül fein grafen."

@r fpreitet ben Wantel ing weiche ®raä,

@ebot tl^r, bag fie ju il^m fo§:

„geinöIieS, nun mu§t bu mid^ laufen,

9Jlein gelbfrauS Jpdriein burdf)jaufen."

•Des l^drmt fic^ bei ©rafen fein ITid^terlcttt,

31^te ^dl^ren gldnjtcn »te ^belgeflcin.

@r fd^aut il^r finper ing Siuge:

„2BaS acinefi bu, fd^onc ^ungfiauc^"

„9Bie follt id^ nid^t »einen unb reueooU fein?

5d^ bin ja bei ©rafen fein 2;6d()tcrlein!

^dtt id^ meinem 9}ater gefolget,

grou ivonigin wdr id^ »orben."

•Da }og bcr ©robian Äncd^t fein ®d^»ctt

Unb mdl^te bcr Jungfer J^duptlein jur Srb.

„^prinjcffin, bin ic^ bir ju fdf)led^te,

©0 reite mit feinem Anette!"

„95raoo, braüiffimo!" rief ^^tteri^ unb marf Z^etia einen

23li(f JU, beffen Übermut meinen ©rimm anjloc^ette.

X)at\n rollte er mi§trauifc^ boö 2(uge ju mir: „J^e Slielfd^!

Srfldr ßrmir ein«: ®ie ge^et eö ju, ba§ .^err galfenberg,
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ein SRitter unb SBurbentrdger, fetner ©d^md^erin, einer

©rdfin ©d^tid, erlauben gefonnt, einen ©otboten ju ^eu«

roten, fo meber ablig ijl nodf) Offizier?"

X^etia hlidte oermirrt, unb oud^ id) flu|te, fammette mid)

ober 3u ber Slntroort: „i)en Dberjlen gdfenberg l^aben mt
nid^t erjl um (Jrlaubniö gefragt."

SIber ^etteri^ ^atte unfere SSellür^ung über feinen (5ins

manb n)Q^rgenommen unb forfcf)te roeiter: „2Bie benn?

gonb eure S^rauung etwan ^eimlid^ ftatt? 2Bie fonnte boö

gefd^el^n, ha bod^ in S)?agbeburg beö^ommanbanten©d^tt)di

^erin befannt mar? Söelc^er ^rabüont ^ot ficf; ju fold;em

©agniö oerflanben?"

X^dla errötete unb fd^reieg.

©cl^orf beobad^tenb ful^r ^etteri^ fort: „Unb maö l^at ^aU
fenberg l^inter^er gefagt, wie er eö nun öernommen? ^e?"

„5Ricf)tö baoon ^at er oernommen/' ermiberte X'^etia; „erft

qU ber ^elb gefallen, finb mir ßr^eleute roorben."

^etteri^ mad^te gro§e Slugen, ftie§ einen teifen ^''fiff f)er=

für unb nidfte mit lifiigem ßöd^eln. Dann inquirierte er

meiter: „^Ifo erft üorgeftern feib i^r getraut? ffia^renb beö

^riegögetümmelö unb in ber ^lünberung? Unb in ber

3ol^anniöfir(^e? Si, it>ie benn? S^ahc id^ nid^t foeben ju

Igoren bekommen, rcie i^r nid^t bei bem ©eifilid^en ber

3o^anniöfird^e unb feiner ©emeinbe, fonbern in einem Sßer*

ftecf, lebiglid^ ^u jmeien eud^ befunben? X)a flimmt etmaö

nid^t! ^ielfd^, mad^ Qx \id) röieber fort! 3d^ n^erbe bie

©rdfin allein befragen, ^ernad^ fomme id^ ju '^^m, unb mel^

31^m, fo Qx glaufen mad^t."

^d) fprang auf unb rang nad^ SBorten: „^d) felber —
id) l^abe bie Slrauung öolljogen — roar mein eigener ^riefier

— üor ©Ott finb mir (J^eleute."

„^o^o", ladete 3etteri|. „53or ©Ott? D^ne ©aframcnt?

©ag (5r lieber, t>or grau Sßenuö, ber Xeufetin!"

2)aö 23lut flieg mir §u ^opfe, gumal ber fred^e 'Miid)havt

ie|t ein i^o^nifd^^o^^^^^^^ter an^ub. 5D?it geballten gduflen
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I^dttc td^ mid) auf bie 23eleibiger flür^en mögen unb jlunb

fd^roer otmenb oor il^ncn.

^ud) 3etteri| tror oufgefprungen unb mQ§ mxd) brducns

bcn 2(ugcö, tt>dl^renb i^m bunfie 0l6te inö ©efid^t fcl^o§.

„Unterließ (Jr fid^!" rief er ^od^mütig.

Stbwel^renb trat X^etla jmifd^en unö. 5Kic^ fol^ fie fle^enb

on, ju ^ctteril ober [procl^ fie entrüjlet: „^err Slitter! 5Sie

bürfet 3^r an roei^rlofen ©efongenen [o Suer Wlütä)en !ü^;

len? Wleine grauene^re üerle|et i^r! S^ut benn |o ein

ßbelmonn?"

3etteri| m5§igte fid^ unb feierte il^r genüber ben Äaüatier

fjerouö: „Ratten ju@naben, Jungfer ©rafin. Olid^t ^ud^

Witt id^ frdnfen. Wle'in rittertid^er @d^u| ijl Qnd) fidler.

3u bebouern feib 3^r ja ob Sureö 9}?i§ge|cf;icfö, unb ba§

3l^r obenbrein an biefen S^ropf geraten, ber nad^ einer ©rdfin

feine ^ommiöpro|en ouöftrecft."

X>a er^ub fid^ in mir ber ^ornteufet fo i^eif, t>a^ id^ ouf;

brüttenb meine S3ierfanne bem S3er^a§ten inä Stngefid^t

fd^teuberte unb, o^ne mid^ oon ^^efta jurüd^atten ju toffen,

i^n anpaßte unb mit i^m rang. Stber ber dornet unb Ue
©otbaten, üom ©efd^rei atarmiert, potften mid^ oon leinten,

unb fd^nett roar id^ gefeffett, ta^ fein ©trduben etwaö l^atf.

2B5l^renb man mid^ hinauf jum T)ed fd^teppte, l^orte id^

Zf)eUa rufen: „©nabe, ^err Slitter! ^^x l^abt il^n ouf;

gebrad^t. Sr ^at S^re nid^t minber rcie 3^r!"

„23inbet i^m aud^ bie §ü§e!" rief ^^tteri^.

Daö te|te, tt)oö ic^ üon >tl^efto üerna^m, raar ein Stufs

fd^tud^jen unb hai ©ort, an boö id} tonge mit f^eiper 2)onfi

borfeit jurüc!bad^te: „Sr iffc mein e^etic^er ©atte!"

Sßie ein 23ünbet, ol^ne ha^ id) 2trme unb gü^e regen

fonnte, l^atte man mid^ auf t)ai DedE getegt, mo fd^orrenb

bie Sloffe ftunben, inbeö bie @onne mir n?ie jum ^ol^n ge*

rabe inö ©efid^t fd^ien, unb bie ©otbaten fd^impften: „^ni

®affer mit bem Sanbflorjer! ©otd^ ©efinbet bringt unö

nod^ bie ^efl an 23orb. ©ott man fid^ mit unnü^en greffern
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^crumplogcn? Unb beiden will ber ^unb oud^ nod^? Unfern

SRittmeijler anzugreifen! 5Ra morte, bu ^noüfinf!"

2)er Korporal ober n^^erte fic^ mir, unb n?ien?ol^t er jum
©d^ein ein finfler ©ejid^t mod^te, raunte er mir bie troj!?

lid^en 5Borte ju: „Ego tibi condoleo, nam et ego addictus

sum Augustanae confessioni — mU [e^en, ha^ \d) (5ud^

freimad^e."

„Gratias tibi ago!" raunte icl^ jurüd, rcorauf [id^ ber

^orporat entfernte unb hinunter ju 3^ttevi^ ging.

^ad) einem SBeitd^en fam ^etteri^ mit bem ^orporat an

X)ed unb Iie§ brei ©ragoner antreten. 9}?it gebämpfter

©timme fprad^ er ju i^nen. 2^rouf macf;ten fid^ bie brei

^erle an micl^ ^eran, unb e^e id^ i^r Sßorl^abcn erraten

fonnte, f;atten [ie mid^ am ^opf gepadft unb meinen 50?unb

ge!nebelt, fo ba§ ic^ nid^t ju fd^reien oermoc^te. 2)rauf er;

\d)oU ein ^ornjignat, bie 9luberer jlellten i^re SIrbeit ein,

unb baö 23oot, mittele beffen unfere ©efangenfd^aft jujlanbe

gefommen, warb flott gemacht. ?0?id^ l^ub man inö S3oot

l^inunter unb tegte bie 9luber ein.

^ine ^ogerung entfianb nod^ baburcf;, ba§ ber Corpora!,

on 23orb geblieben, ben einen «golbaten ju fid^ heranrief

unb i^m etmaö juraunte.

jpierauf ruberten bie ©olbaten bem redeten (SIbufer ju.

'SJlan rcollte mid^ oI[o oon Z^dla trennen, oielleid^t gar ums

bringen. T)ai SÖoot fu^r auf ben ©anb, man padte mid^,

tt)arf mid^ anö Ufer unb roollte fcgleid^ mieber roegrubern.

T)od) ber eine ©otbot fe^rte ju mir jurüdf unb mad^te [id^

mit einem SSJJeffer üiber meine ^seffel, alö rDolIe er fie lofen.

,3um genfer, maö tufi bu?" rief ein anbrer ©olbat unb

!am ^eran. „S3iji bu beö ^eufelö? ©u millfl ben aflebellen

befreien?"

„®ir fonnen i^n bod^ nid^t fo ^ilfloö liegen laffen" —
ontn?ortete ber mitleibige ©olbat fleintaut.

2lber ber anbere jiie§ i^n rau^ oon mir rceg unb rief:

„5(uf ber ©teile pade bic^ inö 23oot!"

266



9lun gingen btc bciben, unb bolb l^6rte td^, wie boö 23oot

njieber jum ^o^n 3uriicffef;rte, unb vok bann nod^ einem

neuen ^ornfignol ber Äo^n weiter ful^r. 3mmer ferner,

bumpfer erfc^oUen bie SRuberfc^ISge, biö id^ ^ülftoö allein

lag. 2luf einmal fiel ein ©d^u^, unb i^m folgten mel^rere

(Sd^üffe. (56 mu§te jmifc^en bem ^al^n unb einer feinblid^en

^Partei ein ©efed^t entjlanben fein, ^nbeffen n?ar ei batb

gdnjUd^ füll. 3d^ fud^te meine geffeln ju jerrei^en unb

mälzte mid^ im ©anbe. ©er Knebel im iÖJunbe erfd^rcerte

baö Sltmen, fo ita^ iä) ©efa^r tief ju erflicfen, infonberl^eit

roenn bie Smp6rung über mi(^ fam. ^alt) tag id^ erfd^opft

jum ©terben. (Jinmot fom eö mir öor, aU trobe in ber

9Z6l^e ein ^ferb. ©ie ©unFel^eit brad^ l^erein, unb nun traten

©efid^te üor meine @eele, aU foHe id^ mein ganjeö £eben

in biefer legten S^^ad^t nod^ einmal burd^Ieben. 236feö,

hai idf; getan, öngjlete mid^ me um^erfktternber @puf.

9lid^t loö merben fonnte id^ ben ®al^n, id^ muffe ie|o für

hai bü^en, roaö id^ bem faiferifd^en ©olbaten ffienjcl ons

geton. ®ie er am ©tranbe beö ©aaleftuffeö ^atte liegen

unb fi6l^nen muffen, oer^meifelt, roeil er feine Äameraben

an mid^ »erraten foHte, fo lag i^ nun ^ier am raufd^enben

©trom l^ilfloö unb gefeffelt, bem unerbittlid^en ©ebot beö

©d^idEfalö unterton. ©enjetö anflagenbe 2lugen roaren auf

mid^ gerid^tet, id^ l^orte i^n mit einem gingerjeig auf mid^

fpred^en: „©er ha l^at'ö getan." 5Run erfüllte fid^ ber gtud^,

ben bamotö SBenjet im ^erjen gen mid^ gefdbteubert l^atte.

93itter« ^ä^ren erpreßte mir bie 9Reue, unb id^ badete an

meinem Sßoterö Se^re, bie S^blh fei fein dunerer Drt, fonbern

ber unfelige ^ufianb unfereö ^erjenö, ben rcir unö fetbfl

burd^ >tor^eit unb ©ünbe bereiten. D^, bo| eö mir gelänge,

meine guten @eij!er ju fammeln, ba§ fie mid^ befd^ü|ten

öor ben l^6nifd^en ©ömonen! 2)a§ mic^ nur einmol nod^

hai innere ^immelreid^ begnabete, fei eö aud^ nur reie ben

©ürflenben^iautropfentaben! ©o fam mir ein tr6pd^$8ilb:

^od^ ob ben Scalen beö Sliefengebirgeö mar id^ auf einmal
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Bei jdufcinben S^annenmipfeln, auf bic bcr hhuc ^immel

mormcö ©onnengolb l^erniebergo§. S^oä) oom geifcn bcr

2I6cnbburg fo^ id^ bic blauen SSogcn ber 5SaIbbcrge unb

bie licl^ten ©efilbe beö fernen Xieflanbeö. 2)qö oHeö mor

n)ic flra^Icnbe klugen unb me ein Saud^jen. Unb id^ flel^te

jum geJ^eimniöüetten S3orn, auö bem aÜe ©efd^idEe quellen:

Dl^, bQ§ mid^ ber verlorene ©arten Sben nod^ einmal ums

finge, unb id^ broben im SSergfrieben meilcn bürftc!

©iel^e, i:)a j!unb mein SSater bei mir unb fprad^: „©erodiert

ifi: bir bein 5Bun[d^! ffiirfl jur 2lbenbburg gelangen." 2ü)ann

jerftatterte ta^ tr6jllicf;e ©cfic^t, bie ©el^njud^t nod^ bem

^Sergfrieben rcorb öerfcl^eud^t, mid^ fd^auberte. (Jin tt)iel^ernb

©efd^rei üernal^m id^, tt)ie t>on einem gedngjleten ^ferbe.

23alb barauf flampfte eö im ©alopp ^inmeg, bann beulten

5[ß6tfe. ©0 [ollte mir benn wo^\ hai elenbe Soö befd^ieben

fein, üon 9laubtieren jerriffen ju werben. X>od} biefe ©orge

fpornte meine Sebenöfraft, oon neuem rDdljte id^ mid^ auf

bem ©onbe, an meinen §e[[eln rei^enb. 2Iuf einmal fül^Ite

i(^ on ber .^anb, bie mit ber anbern auf meinem 'Siüden

jufammengebunben tt)ar, einen ©d^mer^, roie üon einem

©d^nitte, unb meineö Söaterö ©timme [prad^: „©reif ju!"

©a l^ielt id^ in ben gingern bie @d^ale einer 5Kufd^et, mie

fie ^aufig im SIbfanbe ju finben finb. 21m Slanbe jers

brod^en bübete fie eine ©d^neibe, unb mir fom ber @eban!e,

fie aU ?0?effer ju braud^en. 9}?ü^te mid^ nun, mit ber einen

^anb bie fd(>arfe 9)?ufd^et an bie geffel ju bringen unb baran

ju fdgen. 2)ie ^albe D^ad^t ^atte id^ fo ju tun. Snblid^ nad^

einem üerjroeifelten ^ud fprengte id^ ben Sfleft ber geffel

unb !onnte bie 2Irme regen, ©aö erfte war, ba§ id^ mir

ben Knebel auö bem 5[)?unbe na^m. 2)ann fnüpfte id^ bie

geffeln auf, mit benen meine gü§e gebünben n^aren, unb

mar nun ooIUg frei, ^alb abgeflorben roaren bie 33eine, unb

id^ marb inne, mie balb id^ beö Xohei gercefen njöre. 5iber

nod^ maren bie ©efa^ren nid^t t)orüiber. SSon ^eit ju 3^it

bellten unb l^eulten bie ffiolfe ganj in ber 9Iöl^e. SSielteid^t,
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fo faßte td^ mir. Hegt bort üom ©cfcd^te l^er ein toter

©d^roebe, unb roeit bonn gen?i§ auä) ^Soffen bobei finb,

tt)irb ei hai SRotfomfie fein, bie ßeic^e oufjufucl^en. ^it
biefem 53orfa| erwartete id) ben ^og.

SRod^bem iä} meinen ©urfl im ©tromc gelofc^t unb quc^

(öQuerompfer gegeffen l^otte, fud^te id^ im 50?orgengrauen

SSaffen miber bie ffiölfe. 3n ben Unfen 2(rm nol^m id^ ein

paar faujlgro§e (Steine unb l^ielt eine ^arte SSaumnjurjel

in S3ereitfd^aft, bie id^ aU ^eule oerroenben njollte. 9lun

befd^Iid^ id^ bie 5[B6Ife, eö roaren jnjeen, fie fragen an einem

menfd^tid^en Seid^nom. 3d^ tt>cirf einen @tein fo gut, bo§

ber eine ouf^eulenb jur 6eite fprong unb mit eingebogenem

©d^roonj fid^ trollte. 2)er anbere fletfd^te bie ^dl^ne unb

flräubte bie Slücfenborflen. Dl^ne ^öubern fd^ritt i^ ouf il^n

loö, unb mie er fid^ jum (Sprunge budte, traf i^n mein jroeiter

(Stein, gleid^ borouf aud^ ein ^eulenl^ieb. ©ooon brod^ bie

sQorberpfote, il^m blieb nid^tö übrig, aU ju fampfen. glets

fd^enb unb fd^noppenb l^in!te er auf mid^ toö. 3d^ Q^^^ ^ötte

mieber einen (Stein aufgehoben unb traf fo roud^tig bie

©d^nauge, lia^ er umfiel unb nid^t me^r jappte.

9Zun roanbte id^ mid^ bem toten ?i)?enfd^en ju. 2)er

bilbete eine unförmige 9)?affe öon gernagten ©liebern. Sc^

30g ®en)5nber unb (Stiefel ah unb reinigte fie im $Soffer.

2)ie ^leibung n?or oon fürnel^mer Slrt. ^um ^rodfnen breitete

id^ fie in bie 50?orgenfonne. 23efonberö miHfommen roaren

mir bie ©äffen beö 2^oten, ein ^arbiner, aud^ 9}?unition,

ein ^iflol unb ein (Sto^begen, baju ein S3eutet mit einer

onfel^nlid^en ©umme ©etbeö. (Sd^Iie^üd^ tarn mir nod^ ber

^eberl^ut guf^otten. S5atb l^atte id^ meine geringe ^leibung

mit ber neuen 5D?ontur üertaufd^t. 5Rod^bem id^ bie (Sd^drpe

mit bem ©egen umgel^dngt, ^arbiner unb ^iflol gelaben

l^otte, roar id^ bemüht, boö entlaufene 9lo§ beö ^oten ou^s

jufpdl^en unb verfolgte eine ©tunbe lang bie (Stapfen,

fo freuj unb quer in ber @egenb gingen. 2Iuf einmal rooren

fie tief in ben S3oben geflampft unb fül^rten fd^nurgerobe
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aui, ffieil nun bobei aud) 5BoIfö[puren rcaren, fo jog ic^

bcn ©d^Iuf, bic Sloubticre mürben boö ^ferb gon^lid^ Der«

jagt l^oben. SDaö roar nun freüid^ ein großer 53erluft, nod^s

bem tcl^ [d^on gehofft l^otte, burcl^ SInetgnung beö ^ferbeö

hen ^Q^n einju^olen, ber mein 2öeib entführte. 'SJlit ^d^nes

fnirfc^en gejlunb ic^ mir, bQ§ ic^ ^u gu§e bem 3ctteri| nic^t

^u folgen oermoc^te; mutloö morf id^ mid^ inö ©roö.

?ur baö eine ^iet gab ei j[e|o für mid^: bie

verlorene ^(leliebfie lieber ju gewinnen.

|Sö fiel mir bei, bo^ ^etteri^ ju S^^cFIo bie

i^u^erung getan: „^Beibörodfe führen mt ^alt

inid)t; bo mu§ @ie fcl^on njorten, biö mir in

©üflrom finb". ^ierouö entnol^m kf), ha^ ^etteri^ nod^ ber

©tobt (SJüjlroro moKe; befd^Io^ olfo unoer^üglid^ bort^in oufs

jubred^en unb mir bolbigfl ein JKcifepferb Qnjufd^affen. 2Iuö

meinem SRogbeburger ©d^ulunterric^t mu§te id^, bQ^©üfiron)

gen SJJitternac^t in SRec^elnburg gelegen, ffionberte ot[o

Idngö ber ^Ibe, fo bQ§ bie ?0^orgen[onne meine rerf;te®onge

bef(^ien. 5[RittQg raor'ö, aU mir ein breiter glu^ in bie Quere

fam, ber in bie (5Ibe münbcte. 53on einem ga^rmonn, ber

l^ier l^aufete, oerno^m ic^, eö fei bie Jpaoel. Um @elb ers

^icit id^ SÖcgje^rung unb Iie§ mid^ übcrfe^en. 3m Dorfe

brüben gingen mir bie £eute fd^eu quo bem 2Bege. ©odf;

mein freunblid^er '^nxuf Icdte einen Sauernfned^t l^erbei,

uui) auf meine '^vaQe nocf; einem ^ferb erhielt ic^ oon

if)m ben Sefc^eib, feineö ©aterö trüber ^obe ein ^errenloö

©olbatenrc^ in feinem BtaU geborgen; boö werbe fduflid^

ju ^ahen fein, ©er 23Quer, ju bem mir gingen, motttc Qn=

fongö nicl^tö üon einem eingefangenen SKoffe miffen, morb

aber gefügig, fobalb id) quo meinem ©etbbeutet eine gute

©umme ^erfür^otte. SRac^bem "oai Xxcx gut gefüttert, oud^

mit ^aum unb ©attel^eug oerfel^en mar, fd^roang id^ mid^

j^offnungöooü hinauf unb trabte auf bie ©tabt ^ri^matf loö,

bie ic^ nocf; üor Slbenb erreichte. ffiiemo^I jum Umfoücn
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crfd^6pft, begnügte id^ mtd^ mit futjer Slafl unb legte nod^

ettid^e 9}?eilen jurüdP, 6iö id^ bei SRod^t ju einem ©tdbtlein

gelongte, an einem großen @ee gelegen, ^ler pod^te id^

einen 2Birt l^erouö, tie§ mein ^ferb einfletten, a§ unb tron!,

legte mid^ unb fd^Iief n?ie ein @tein. 3n fonniger 'Sflakns

frül^e ging eö weiter, unb bereitö mittogö tongte id^ am
^iet, in ber 9}?ed^elnburgifd^en Slefiben^ ©üjlrom on. 3m
ndd^flen ©apauö jiieg id^ ob, unb auf meine fd^einbor

gleid^güttige, bod^ mit ^erjflopfen getane t^tage, ob foi[es

rif^ SSolf l^ier fei, erfüllt id^, oor fünf jJ^ogen feien l^ier

atlerbingö 2)ragoner im Quartier gercefen, aber nur eine

5Rad^t, auf bem Slüdjuge »or bem anmarfd^ierenben ©d^wes

ben. 3d^ forfd^te nun bel^utfam meiter, ob etmon ein Slitt^

meifler namenö ^etteril in ©üflroro erwartet werbe»

„'^ctterii^V' t>erfe|te ber ®irt. „@o l^ie§ ja bie abiige grau,

bie üon ben ©ragonern geleitet würbe unb bei mir Sofament

^atte. 2)ie ifi aut> ©orge üor bem geinbe nad^ SBittenberge

gcreifet — üor üier S^ogen— i^rcm ©ol^ne entgegen — unb

ber fotl fie nad^ 5[)?agbeburg Idolen." ^ä) ^otte ?!Kü^e, meinen

©d^redfen über biefe ^nttäufd^ung ju oerl^e^Ien. ©od^ wä^j

renb id^ ber Hoffnung fd)on S3alet fagte, fam ber 3Birt, ber

S^üdffprad^e mit feinem jlned^t genommen l^atte, wieber ju

mir. „?S}?ein Ärifd^an l^ier witt vernommen l^aben, ^^rau

^etteri^ fei ju if;rem ©d^wa^er nad^ 3lojlodE gereij!, an beffen

53erteibigung i^r ©ol^n, ein Dffijier, mitjuwirten ^aho," ^d)

atmete auf, wanbte mid^ fogteid^ an ben Äned^t unb erl^iett

auö feinem SRunbe in glaubhafter SBeife biefe Sluöfunft.

?Rod^ 3lo|l:odf alfo! Unoerjügtid^ unb mit oerl^angtem ^''^gcl

trabte id^ gen (Scf;waan unb erreichte bieö ©tdbtd^en, on ber

ffiornow gelegen, nad^ wenigen ©tunben. £ie§ mid^ über

ben ^u§ fe|en unb begrüßte nod^ einem mel^rfiünbigen

fd^arfen SKitte oon einer 2Inl^6^e bie aHofiorfer Stürme.

^ugleid^ ober fol^ id^ brei bewoffnete Sleiter mir entgegen*

troben, tenfte böiger mein ^ferb flugö »om ®ege ob, l^inter

©ebüfd^en mic^ ju bergen. T>oi^ bemerft l^otten mid^ bie
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Gleiter, unb \d) gebroud^tc bie ©poren. (Jtn 6d^u§ frod^te

l^tnter mir, bie Äuget ^6rte id^ faufen, unb nun l^ub ein

5Bettrennen on. Wlein guteö ^ferb btieb im 5ßorteit, unb

ein 23ud^enn)alb fam mir jujlatten, jnjifd^en bcffen l^ol^en

©tSmmen fid^ reiten tie^. 2Itö id^ barin einen SBeg fonb,

»erfolgte id^ i^n, bie [infenbe @onne jur ßinfen. Damit bie

53erfoIger meine %h^xte vertieren [ollten, bog id^ üom 5Öege

ob, n?o ber ffialbboben mit melfem Saube bebcdft njar, ritt

einen 93ogen unb fam bann roieber auf ben 2Öeg. 2(Iö ber

®alb aufborte unb cor mir ein !af)ter ^ügel tag, roottte id^

mein 2^ier oerfc^naufen taffen, ftieg ah unb banb eö an einen

93oum. ©ettfam mor'ö, bo§ id^ ein 93raufen oernal^m, wie

SÖatbeöbraufen, inbeffen bod^ !ein 3Binb ging. Stuf ben ^üget

flieg icl^ nun unb nal^m mit (Staunen mol^r, ba§ »or mir

ein enbtoö ©emaffer tag, bie See. ^Sotfenbatten fd^n^ebten

borüber, angegtü^t üon ber ©onne, bie jur £in!en unters

ging. ®etten rottten jumStranbe unb warfen fid^ raufd^enb

ouf ben ©anb, eine nad^ ber anbern. 3m 2tnfcl^auen oerga^

id^ ber ©efaf;r, bie mid^ foeben bebrduet l^atte. Ätein mar

id^ »or biefem riefcnl^often 5Bogemefen, unb mir fiet bei,

maö mein fetiger 53ater gefagt ^otte, atö id^ jum erfien 5IRate

t)ai ©d^tefifc^e ©ebirge üon ferne fa^: „5Bittfl bu ®ott

fd^auen, fo t>ergi§ nic^t bie S3erge, unb nid^t iicit> ^eev,"

X)od) xd) burfte nid^t oermeiten, weit eö gatt, meine S^e*

tiebfle ju fucf^en unb rcomogtid^ nod^ cor 9Rocr;t SRoftodf ju

erreid^en. Äef;rte atfo jum ^ferbe jurüdf, baö fid^ injmifd^en

on ©raä unb ßdubtein giittic^ getan, tobte unb flreid^ette

eö unb fd^wang mid^ aufö neue in ben ©attet. ^ä) mottte

tangö beö ©tranbeö jur 5Bornommünbung reiten unb mid^

oon einem ©d^iffer nad^ SRojlodE fahren taffen. 5S{e id^ nun

t)om ^üget l^inunter mitt, ip: ba ein 5tb^ang, unb id^ mu§
baran enttang reiten, biö fid^ quer eine ©d^tud^t auftut.

Wlein ^ferb jlrebt bie ©d^lud^t f)inunter, fiotpert aber unb

fiurjt fo ungtiicflid^, ba§ id^ mit bem tinfen 93ein unter

feinen Körper tomme, üermeinenb, ha^ S3ein fei mir ges
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bro^en» ©oö Ziet fprang miebcr auf, id^ ober blieb liegen^

ba ic^ bo6 SScin nic^t broud^en fonnte. I)o| mir bie ffieilc

md)t tong worb, bofür forgtc mein ©tieberraeb. X>a€ ^ferb

|!unb gebutbig in meiner 9l5^e unb mie^erte manc^moL ^d)

wünfc^te, bog eö ju mir fdme, weil \d) boffte, mic^ on i^m

oufjurid^ten unb loietteid^t gor in ben 6attet ju getangen,

T)o^ wk id) auä) \odte unb fd^notjte, eö fom nic^t. <Scl^on

n?ar ber 2(benbglanj on ben SBotfen tjerglommen unb bie

Dämmerung brad^ herein, aU iä} eineö Wlannei gewol^r

njurbe, ber om ©tronbe ging. 3Bie id} um Jpilfe fd^rie, flutte

er, fam bonn gogernb nd^er unb rief mir §u: „2Ber bo?

©d^roeb ober ^ai[eri[d^er?" '^ut 2Intn)ort gab i(^, bQ§ id^

ein Sfleifenber unb mit meinem ^ferbe geftür^t fei. ©er

9}?Qnn, bem Sluöfe^en nod^ ein Äned^t, mar onfangö mi§=

trouifd^. ^H id^ i^m aber guten £o^n für 23eifianb tjers

fprad^, ^olte er mein ^ferb, richtete mid^ auf, ha^ id} auf

mein l^eileö 23ein ju flehen fom, unb ^ub mid^ in ben ©ottet

2Im '^üQel fübrte er baö ^ferb über bie fonbige 2)üne ju

einem 83ouernbof, fo jmifd^en 23üfd^en üerftedt tag.

Sellenbe ^unbe fomen gefprungen, unb ouf ber ©d^metle

beö ©ol^n^aufeö erfd^ien ein bärtiger, mortiolifd^er SJ^onn,

^alb njie ein ©olbot, ^olb mie ein SSauer gefieibet £)er

^ned^t berid^tete i^m, mie er mid^ gefunben l^abe, unb id^

bot ben jjerrn SRittmeifier, wie i^n ber Äned^t nannte, mid^

ouf^unel^men. ©o orbnete biefer on, ed foüe mir in ber

©d^eune ein ßoger ouö 6tro^ unb SBoltbeden bereitet mer*

ben. 2lt6 man mid^ borouf gebettet ^otte, beta{!ete ber 3Ritts

meijler mein Sein unb fogte, ic^ ^obe mir einen 58ruc^ beö

^nod^enö jugejogen unb merbe mol^t mod^enlang liegen

muffen. 50?ir mar nid^t onberö, aU i^bre id^ mein ^obeö*

urtei. ©enn nun mor bie 2)J6gtic^feit, X^efto mieber3U5

finben, »olUg bo^in, unb o^ne meine ßiebfle beud^te mic^

bie SBelt ein leereö ^\d)H, T)ie Xrouer mod^te mic^ fo

fd^meigfom, ba§ mein SSirt auf feine §rogen nur einen

fargen unb mirren 58efc^eib er^iett. £)aö ^inberte i^n nic^t,
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meine gefd^moltenen ©etcnfe nüt noffen Sinnen ju füllen

unb bcn S3rud^ mit einer feftcn ^utle ju umgeben, mobei

er du§erte, otö alter ©otbot \)ahe er bem ^elbfc^er ettid^eö

t>on feiner .^unjl obgefe^en. SBenig ©cl^tummer fonb id^,

unouf^6rtic]^ raunete mir bie 6orge ju, mie X^etia meiter

unb rociter entfuhrt, unb i^re ©pur immer me^r üerreifd^t

merbe. 3n meiner ^ilflofigfeit [cfjlud^jete \d), ba^ mein 9Birt

eö im jpaufe borte. (5r fam, fcl^ott gutmütig unb fagte, id^

foHc i^m offenbaren, rnaö mid^ befümmere. Da er olöbann

meine ©efcbid^te oernommen, mar er gerührt unb erbot fid^,

fofort nad^ bem (Sd^md^er ber grau ^etteri^ in SRoflodP

ju forfd^cn. gerner tot er mir mo^t, inbem er mid^ ouö ber

©c^eune inö SBo^n^auö bringen Iie§ unb mir ein ©ernod^

einräumte, ^ier lernte id^ bie grau Slittmeifler fennen, ein

gro§e^, f^arfeö ®eib. @ie labte mid^ mit S^ranf unb ©peife,

l^6rte teitner^menb meine ®efdf;id^te unb gab mir ben 2^roft,

id^ roerbe fc^Uepd^ hod) nod) meine S^etiebfie auöfinbig

mad^en; baö Seben roerbe man i^r ja nid^t Qidd) nel^men,

id^ muffe nur ©ebulb ^aben. 2Inbern S^ageö tat mein SSirt

bie 9fleife nad^ 3loflocf unb blieb eine ganje ffiod^e qu6.

2)od^ feine fro^e jtunbe brad^te er ^eim, nid^tö mu^te man
in Sloflodf, md)U auf ben umtiegenben ^ofen üon einem

©d^roä^er ber grou ^^tteri^ unb einem faiferlid^en Dffi«

gier biefeö ?Ramenö. @o mor id^ benn barauf angerüiefen,

ber grau Slittmeifler SRa^nung jur ©ebutb ju be^erjigen.

Sine fettfame ^urjmeil roarb mir in ben ?[)?onben meiner

^ranf^eit. ^ad) aü ber erlittenen 21rübfat fc^ien ber ^immel
mid^ aufheitern ju motten, inbem er etmoö jum 2ad^en oufs

tifd^te. Der SRittmeifler, ©d^utte mit ?Ramen, unb fein 5Beib

geigten oft ein munbertic^ ©ebaren. 3m potnifd^en Kriege

^atte er Dienfle getan unb fein ffieib gee^etid^t, baö S)?arfes

tenberin geroefen unb ein gut ©tüd @etb jufommengebrad^t

l^atte. Diefe 9}?itgift ^atte i^n befähigt, ben .^of ju taufen.

Q:r fanb jeboc^ fein ©efatten am 23auernteben, jumat ber

^rieg in 5[^ec^elnburg i^n um fein reid^eö ©eftüte gebrod^t
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^otte. 2(m 6oIbatentcSen l^ing immer nod^ fein ^erj, unb

trenn er an feine ^ricgöfal^rten jurüdbod^te, geriet er berart

in Sifer, bQ§ er jum ndrrifd^ften ^ro^l^onfen ouffc^molt

^um Srempet reid^te er mir feinen ©dbet unb warf fid^ in

bie 23rujl: „Doö ijl bie ©offe, bie mir im potnifc^en Kriege

gro§e S^re eingebrad^t ^ot. 3d^ rcäre mo^t ein reid^er ?Kann,

^ätt* id^ fooiet Dufoten, aH "oon meinem <Bhbei »torterns

opfe obgeftogen finb. 2f<^ «Jarb bei ber f6|llid^en ^tinge,

beö 23Iutoergie§enö fo gewohnt, bo^ id^ oft mit meinen

beflen f^^^eunben ^dnbel onfing. @ie mu§tenö oud^ ölte,

brum fd^icften fie mic^ gern auf Slefcgnoö^ierung unb ^ortei*

gÄngerei, nur bQ§ fie im Üuortier unbef(^6bigt blieben, ^ö,

^^erni^fp ^otte ©lüdf, bo^ er mir quo ben ^dnben ent«

roifd()te; id^ ^otte i^m — folt mid^ ber unb jener — f(^on

bie (S^Qrpe üom Ceibe roegge^auen; bod^ mon roei§ raol^I,

tvai bie potnifd^en Klepper oor Äroten fein, me fie burd^=

ge^en. ©onflen ^ätt' eö ge^ei^en: 23ruber, gib eine lonne

©otbeö, ober id^ ^aue bid^, ha^ bir bie ^atbounen om @attet=

fnopf Rängen bteiben. 2ld^, bog mar ein ßeben! Drei

»leutfd^e, fieben ^otadEen, je^n ^ofofen, oier^e^n Startern

unb ein f)a\b 'Bd}od 9}?oöfon3iter bienten mir olö ?![Rorgens

brot. ^ätt* id^ meinen ©c^edEen, ber mir teiber unter bem
fieibe roeggefd^offen ifl, begatten fonnen, id^ gSbe je^ns

toufenb Zalev borum. dv ging in einem gutter brei^ig

5KeÜen l^in unb ^er, unb einmot, üon einer ganjen ^oms
pognie »tortern umringt, fprengte id^ über bie geinbe ^inmeg,

wobei mein ©d^edEe feine Hinterbeine bem ?Rittmeifler um
bie D^ren fd^tug. 2Bqö boö 23efle rcar, boö Slier ^atte 9}?ens

fd^enoerflonb, eö tegte fid^ flugö auf bie ©treu ju mir unb

fd^Uef bie gonje 9iQd^t mit. ^otte id^ ?lKet unb 23ranntemein,

boö ^ferb foff einen fo tüchtigen 9?Quf(^ wie ein Äerl. Swig

fd^Qbe, bQ§ eö fo lieberlid^ ^at braufge^en muffen unb id}

eö nid^t menigflenö ouöflopfen gefonnt. ^amo^I, eö ifl eine

braue «Sod^e um ben ^rieg, njenn einer (Souroge l^at unb
tt'ei^ fie ju broud^en/' 5Siett?ol^l nun ©(^ulte mit bem 3}iunbc
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(otd^ ein ^etb war, t)attc bod^ tatjdci^Iicl^ feine ^xau, mie

man fogt, bie ^ofen on. SRond^mot l^orte icl^ in meinem

S3ette, roie fie il^rem ?0?anne bie Seüiten toö, ba§ iiafi ganje

^Quö baoon l^attte. „5Baö? X)n el^roergeffener 53ogel mitlfl

n^ieber auöfticgen? ^5ttefi mögen ein ßonbfiorjer trerben,

[o ^5ttefi bir Heber eine Zigeunerin auöfud^en Jollen, nicl^t

mid^. 3ß|o ober bifl bu mein Wlann, unb id^ ^abe bid^ mit

meinem jauer »erbienten ©elbe in biefen ^of eingefe^t, bQ§

bu mir porierefl — ^o^regiment! >lreib eö nid^t ju bunt!

©onfien mad^en meine Üligel mit beinem ©efid^töfpieget

^Qmerabfd^oft." Jpier fiel ber fonjl \o friegerifd^e ?S}?Qnn mit

ber otterfonftefien ©timme in i^re 3flebe: „'^^ l^erjliebjle

grau, erzürne bid^ nid^t um fo geringe ©acf)e! ©oll id^

ba^eim bleiben, fo braud^fl bu eö bto§ ju fagen. ^m guten

fag eö bod^, tu beiner ©efunbbeit feinen fotc^en 6d^oben."

— „£a§ bein SSinfeln, bu 23ettel^unb!" fing fie mieber an;

„bitbeji bir n^o^I gar ein, ba§ id^ mir beinetreegen baö

^erje obfreffe? SRebe mir fein SBort bajrcifd^en, fonfien

motten mir fe^en, mer ^err im ^aufe. 2Ber onberö l^at bid^

benn jum ?Ü?anne gemad^t, atö eben id^? Sin bürrer ^ropf

morjl bu, ein ©c^utbenmad^er, r>om ©aufs unb ©pietteufct

befcffen, ein pra^tenber ^anömurfl. (5in fetter ©utö^err bijl

bu morben burd^ meine 9}?itgift. 9lun fei'ö oud^ red^t, bu

eingemo(^ter (Jfetöfopf, unb bteib mir fein ju ^aufe fi^en

!

Unb bamit bu nid^t ^inmegfcf;teid^efi ju beinen Kumpanen,

fo magjl bu ^eut unb morgen beinc ©d^u^ unb ©trumpfe

fud^en." ©teid^ barouf ^orte id^ bie Züxe jufrad^en, ^errn

©d^utte aber fldgtid^ murmetn.

Sttid^e ©tunben nad^ biefem e^etid^en Siatogo befud^te

er mid^, bto§ ©trumpfe an ben §ü§en, unb bieömat mar

ouf feinem 2tngefid^t nid^tö oon bem gemeiniglid^en ^etben*

fiot^ oerjei^net. „Sieber >tietfd^," feufjete er, „mie heftig

meine (J^etiebfie fein fann, menn i^r forpertid^ Übet fie bes

fdttt, ^at (5r mo^t öernommen. €r mu§ ndmtid^ miffen, fie

teibet an ber ©ottej im übrigen ijl fie eine gute ©eete, unb
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mon borf i^r btc ^ettroeitige ^i^igtcit nid^t nod^trogen, S<^

mog fie in i^rcn 2Infdücn nid^t obcnbrcin retjcn, benn td^

l^obe 502ittcib mit i^r, unb unfer Herrgott l^ot mir jraor bic

i^üil^ni^cit t>crticl^en, geinbe nicberjufdbetn, boc^ oor (Bbttxm

nen, roie 53enuö ober ^uno, ijl jelbft ber roilbc ?!Karö ein

ßamm." 23egütigenb fiimmte id^ meinem 5Kirte bei, unb

er roor mir bonfbor bofür. Salb barouf ^6rte id^ quo bem
©efprdd^ im O^ebenjimmer, ha^ bie grau Slittmeifler jid^

nid^t oHju lange bamit auffielt, i^ren ^oi^n S" fod^en. @ie

troftierte i^ren5Kann mit Äofen? orten unb erlaubte il^m, ben

2tuögQng ju tun, ben fie juoor oerfagt l^atte.

'üU er fort voat, mod)te fie mir einen 23efud^. ©ie bcs

leibte grau na^m im ©effel ^la|, unb auö bem SSoItmonbs

gefid^t blidften bie 3Iugetd^en freunbtid^. „X)ex ^err ^at mit

angel^6rt, ba§ eö in biefem ^aufe, gteid^erma^en wie im

^immelögerDotbe, jumeilen ein SBetter gibt, ©oö mu§ (5r

fd^on erfüfieren; fotd^ Sßetter fommt auö bem ©ebtüt unb

^at »enig ju fagen. 2)ieömat ^at mein 3)?ann feinen faubern

Kumpan, einen emeritierten Leutnant, befud^en motten, unb

ben mag id^ nid^t fonbertid^ teiben. 9lal^m ba^er meinem
?9?ann baö ©d^u^merf meg, ba§ er ba^eim bliebe. X)oä} mein

3orn ij! mie ein ^agetmetter; rafd^ oorüber ge^t'g, unb bonn

fd^eint bie ©onne. ?02ein $!}?(innd^en ^at mir üerfprod^en,

jur 9^ad^t ba^eim ju fein, unb ha ^ah xd) \f)m feine ©d^uF;

gegeben." ^ä) fanb baö ganj in Drbnung, erlaubte mir aber

bie grage: „^\d)U für ungut, e^rfame grau 3flittmei|ier!

5[Bie fommt ei nur, ha^ '^f)x (J^el^err, eine fo l^eroifd^e 9latur,

fanfter aU ein Samm ifi, roenn 3^r il^m entgegentretet?" —
„^a, baö mitt id^ 3^m er^ä^ten," fd^munjclte bie grau.

„®ir l^oben gleid^ am erfien Xage unferer €l^e burd^ einen

^njeifampf entfd^ieben, wet hai ^ommonbo ^at." — „3"^^i=

fampf?" jjauncte ic^. „Sltterbingg!" oerfe^te fie. „^oret

ju! 2Bir njaren atfo ein neugeboren ^aar, Ratten bie erfle

Olad^t jufammen im 9littmeijlerjette t>erbrad^t, unb tai grül^i

rot lugte l^erein. ©a ruft mein Wlann feinen ^ommi^jungen,
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ber fott einen ^rügel befd^offen. Der Sunge gel^t, unb ha

id) mir einbilbe, ber arme ©d^elm jotte bie @d()t6ge betom«

men, fo bitte icl^ für i^n. 5D?ein ^od^jeiter ober fprid()t:

„5Ric^t für i^n finb bie trüget. 5!0?eine ßiebjle TOei§ jo, bQ§

iebermonn im 9legiment prophezeiet, ©ie roerbe bie ^ojen

trogen, ©o aber fotl eö bei unö nid^t fein. X)rum tt)iH icl^

3^r beizeiten mit bem trüget roeifen, tt)er bem anbern

über ifl." ^nbem fommt ber 3unge unb legt mit oers

fd^mi|tem S^äd^eln ben trüget auf ben Slifc^. ffiie er rcieber

l^inauöge^t, merfe id^, ba§ oor bem ^ette ein paar Offiziere

taufrf)en, üon meinem ^orfjjeiter ^inbefleltt, auf ba§ fie

^eugen feien, mie er feine grau jum ©e^orfam jie^e. Da
ge^t mir meine ©alle über, unb roaf^rtid^ alöbann ifi mit

mir nirf>t gut ^irfd^en effen. S^e ficf)ö mein ?0?ann üerfie^t,

l^obe id^ ben trüget erfaßt unb roifd^e i^m einö über ben

^opf, ba§ er bürmelt roie ein gefd^tagener Dd)i, 23eim

fragen fd^mei§ ic^ i^n jum '^elt ^inauö, ba^ er lang ^ins

fd^Iagt unb aU ein betäubter oon feinen ^ameraben mit

^Baffer roieber ju fic^ felbjl: gebrad^t merben mu§. 3a, ja,

fo bin id), unb fo f)ah \d) meinen S}?ann gefirrt, ba§ er feits

bem meinen 5Biberfprud^, roo ic^ i^n für gut befinbe, mit

gebü^renber ©anftmütigfeit entgegennimmt."

Diefe @efrf)irf)te ^atte für mid) baö ©ute, ba§ id^ nad^

einer langen ^eit beö ©ramö n)ieber einmat empfanb, n/aö

Iadf)en ^ei§t, unb com ^infiarren auf mein trüb ©efd^idf ah'

gelenfet roarb. Wlit meinem 23einfc^aben ging eö aber fo

\d)ied)t, ba§ fid^ bie (Snt^ünbung jleigerte. SllittmeiJ^er

©d()ulte ^olte einen 2Öunbarjt auö JRoflocf, ber fd^nitt on

mir ^erum unb fieüte bie ^rognofe, bo^ id^ oor ^erbfl baö

23ein nid^t n^erbe braudf)en fonnen. 3n ber 2^at, erfi aU
ber raul^e 2Binb baö t>erblirf)ene Caub oon ben 25dumen ri§,

fonnte kf) Rumpeln. 2öie bann mein gu^gelenf ^inreid^enb

erflarft rcar, befud()te ic^ bie «Stelle, mo mein ^ferb ju %aU

gekommen.

Um bie @ee ju betrad^ten unb babei meinen ©ebanfen

278



nad^jul^ängcn, je|te id) mxä) auf einen ber großen ©teine,

bie l^ier lagen. Über ben ©anb ju meinen gü§en [pütte

bie SBetle, flog bonn jurücf unb fd^Iug mit ber ndd^ften ^Betle

fd()dumenb jufammen. Unb eö rvax boö ^eer oon fd^raorjen,

[d^dumenben ^Bellen anju[d^auen me ein 53oI! oon (5ifens

rittern, gefront mit meinen gebern, jum Kampfe ^erans

fprengenb. ©cltfamer ^ampf, o^ne ^k\^ o^ne «Sinn! SJJein

Sluge fiarrte bort^in, mo SKeer unb ^immet fid^ berül^ren.

Unb fie^, auf ber büjlern ©d^neibe unter finjiern 2Öotfens

batten fd^roebcte ein ©egel Su armer ^al^n, auf ben Sffiogen

manfenb, bifl bu ein 23Übniö meiner £iebe. 3nö Ungewiffe

treibjl bu ba^in, unb mie rafd^ l^aben ©türm, 2Boge, flippe

bid^ zertrümmert. 2(Iöbonn ober, ad} mofür ijl bann mein

kämpfen gemefen? 3fl cö nid^t umfonfi, wie bieö 23ranben

ber gtut tt)iber ben ©tranb? Unb lo^nt eö fid^, nad^ bem
©d^eitern meiner Hoffnung nod^ langer bieö müfie ©piel

beö Sebenö gu treiben, all baö graufige ©treiten, 23tut, STngjl

unb ©d^ulb weiter auf mid^ ju nehmen? — Sin 2Iuge fül^Ite

id^ auf mir rul^en, unb mit einem fügen ©d^auber oermeinete

id^ ^uerjl, Z\)etia betrad(>te mid^ mit bem SlidEe, ben jie mir

in ber ©efangenfd^aft gefpenbet. 2)ann aber fa^ id^, ba§

auö bem ©emolf ber 2Ibenbp:ern reinfete, ben fie oud^ ben

©tern ber 9}?eere l^eigen.

2ld^ SieSc, bag bu »onfcfi ouf ben SBogen,

Sin morfcf)er ^a^n,

^erfe^t baS ©egel, flcuetloS gejogen

2luf gtebclba^n.

Se§ >togcS ^erj ifl blutig l^tngefunfcn

3n büflrc ©ec.

23}o bifl bu, otmct Äal^n? ^^'^f^^'"'*^ ertrunfen?

2lc^ eieb, obe!

9?un will auc^ id^ l^intaumcln unb öerfinlen

3n feud)te ©ruft,

©oc^ warnt ein ©tern, ber SJieerc ©tern, mit SBinfen

2lu8 blouem Duft:
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„9?ur Unrofl »itf l^tnob, bic citcln ©crgcn

J)cr njüflcn SIBcIt!

2)cin Sieben gib cm^or! €ß fei geborgen

3tn ©tetnenjelt!

2BoS in ber gelten SSranbung ging »etloren,

SDlug nid^tig fein.

€in ^crj ollein, bir liebcnb eingeboren,

35Ieibt eteig bcin.

Unb fd^Iug ei ou<^ on beinern nur für ©tunben,

JDod^ JReim bei Oleim

@cib il^r bem ß^or ber ©eligfeit »erbunben

Unb feib bal^eim."
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aß im ^raumgefid^t ber quotüotten

'^aci)t mein 53Qter mir öcr^ei§cn,

fjQt fic^ erfultt. ^ur 5Ibenbburg

bin ic^ irieber gelangt.

lT)en ©ommer über roar mein

gu§ ^eü geworben, unb nad^ treu*

l^erjigem 2Ibfrf)ieb oon meinen

^5SÄ^®^5Ä^J^ Pflegern ^otte ic^ mic^ auf bie

©ud^e nac^ Zf)efia^ ©pur begeben. Da bei oergeblid^em

^reuj; unb Duerreifen mein ^ferb üerungtüdt, mein ©elb

ober jur Üleige gegangen mar, litt icf) junger unb fonnte

boö abgeri[[ene ©emanb unb ©c^u^roer! nicf)t burd^ beffereö

crfe^en. ©tott ber ©tiefet Sappen an ben gü^en, mar id^

t>om 2Bonbern biö jur QSerjmeiftung erfd^opft. Durfte aud^

nod^ feine ©tunbe baoor [id()er fein, flreifenben Parteien in

bie ^dnbe ju fallen.

2IIö Snbe ©eptembriö enbtic^ baö ©df;Iefifd^e ©ebirge ferne

blaute, begegnete mir ein inoaliber ©olbat, bem in ber

Sreitenfelber ©c^tad^t ein ^ieb ben redeten 2Irm getdl^mt

l^atte. Sßon biefem ?i}Jenfcf)en marb mir tt)id()tige Äunbe. 2IIö

Slittmeifter im Stegiment ^ronenberg l^abe 3^tteri§ bie

S3reitenfelber ©d()Iarf)t mitgemarf)t, unb in einem 23{ei^agel,

mit bem bie fcf)mebifcf)en SKuöfetiere bie faiferlirf)en SReiter

überfc^üttet f;dtten, fei er t>om ^ferbe gefunden. Der S^öas

Hbe frf)n)ur mit ^eiligem (5ibe, er l^abe ha^ mit eigenen

Slugen gefe^en. 93on X^dla mu^te er nid^tö.

DhvDo^l nun i^r @efcf;idE ganj ungemi^, fd^opfte id^ neue

Hoffnung, ^e ndf;er ic^ bem ©ebirge fam, befto lebl^after

bilbete ic^ mir ein, Zi)etiQ merbe mid^ im ^aufel beö D^eimö

uml^alfen. ^atte fie burd^ ben Xob beö ^etteriß i^re grei^eit

miebererlangt, fo mürbe fie mic^ in ©c^reiber^au fud^yen.

5[Öie id^ aber beim Dr;eim anlongte, ^atte micf) bie «Hoffnung

betrogen.

S^rojilofe 3^iten famen. Sßenn ber 5Roöemberflurm bie

^ad)t burd^^eulte unb am Dacf;e rüttelte, i>a^ bie 23alfen
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froc^ten, fo lag iä) fd^Iofloö unb fo^e Z'^cfia im (Jlcnb irren

ober füllte mid^ üom ©eifle bcr SScrflorbcnen umwittert,

©od^enlang ^ahn bie ©c^reiberl^auer ^ütten fo tief im

©c^nee, bol 5Racl^born foum einanber befud^en fonnten. £)be

unb traurig mar aud^ bem Dl^eim unb ber alten 23eate ju*

mute, bo (ie mid^ bem ^trübfinn nad^^dngen fa^en. (Jinen

^aud^ oon ^rieben fanb id) in 23üd^ern geifllid^en 3n^ottö.

5Öon oId^pmijli[d^en 2lrbeiten, ju benen mid^ ber Dl^eim gern

gebrad^t ^dtte, mod^te id^ nid^tö n?if[en.

Sffiie enbU^ ber ©d^nee [d^molj, fonnte id^ mid^ neuer

Hoffnung nid^t erwehren, mienjo^I id^ i^r nid^t troute. 3<^

l^ielt ei ndmlid^ für moglid^, ba§ Xf)etla, huvd) ben SBinter

am Sleifen oer^inbert, im grü^ja^r nad^ ©d^reiberl^au foms

men njerbe. T)od) SIprü unb ?0?ai »ergingen, unb eö erfd^ien

feine X^etia, aud) feine SRac^rid^t oon i^r.

Sängfl ^otte mic^ bie ©e^nfud^t ongeroanbelt, auf ber

SIbenbburg ju l^aufen. 50?enfd^en[d^eu rcar id^, ^dtte am
Uebfien fetbfl ben D^eim unb 23eaten gemieben. SSoIIenbö

im griil^ja^r beunruhigte mid^ baö ©(^reiberl^aucr ßeben;

benn eö brad^te fc^ier tSglid^ ©erüd^te üon jener [d^Ummen

3öelt, bie mir abfd^eulid^ geraorben. ?Rid^tö fe^en unb ^oren

mochte id^ üon ^riegöjügen unb ©efed^ten, ©engen unb

^lünbern unb oon ben teuflifd^en Üualgeijlern, fo in ^irfd^=

berg unb anberen Orten tdngö beö ©ebirgeö quartierten.

WlQd)te mid^ alfo bei ©ommeranfang nad) ber 5Ibenbburg

auf, mir borten ein (SJe^duö ^erjurid^ten. ©er Dl^eim l^alf

mir, l^atte mir aud^ jene ©umme ©elbeö einge^anbigt, bie

id^ öor ber SReife nad^ 5Kagbeburg bei il^m gelaffen. 5Bir

brod^ten bie ©rotte in mobnlid^en ^uflanb, vergrößerten

ben Eingang unb fd^Ioffen i^n burd^ eine jiarfe Zur. (Jinen

©teinmurf unterl^alb beö gelfenö fonb fid^ eine Duelle, ju i^r

mod^ten roir einen ©tufengang hinunter. Um ben SIbenbs

burgfelfen ^erum fdllten n?ir in betrdd^tlid^em Umfreife bie

23dume, roeil tt)ir eine S3atfen^ütte bauen unb jugleid^ ÖBeibe«

lanb für ein poar Riegen gewinnen wollten. 2)ie Wolfens
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^üttc tDurbc bcrart on ben gel[en angelehnt, ba§ fie einen

SSorraum ber ©rotte bitbete. 5(uö ©teinen errid^teten mir

baneben einen ^iegenfiatt. Die ©rotte fottte aU Mä}e
unb ©erfflatt bienen. Um ben Sdouc^ auö if;r abzuleiten,

brocken w'vc einen ©polt in bie ©erfe, fcf;mal genung, bQ§

fein SHoubtier ^inburd^fd^Iüpfen fonnte, juniat ein paar

Cifenfiongen quer ongebrod^t n^oren. T>en ^erbfl üermens

beten xvxx jum Sammeln üon 23Iaubeeren unb ^iljen, bie

für ben 5Binter getrocfnet rourben. 2(uc^ einen 53orrat öon

9}?e^I, ©pec! unb ©c^inFen, hartem Ä6fe unb 23eerenfaft legte

icl^ mir an. 50?eine 23alfen^ütte roar in traulid^em 3ufiQnt)e,

ol6 2^obiaö üon mir gegangen, unb id^ nun altein l^au[ete.

X>\e ^ugen jn)ifcl^en ben 93oIfen oer[(i^Io§ ^lO'iooö, baö ^enjlers

tein ^atte Keine ©taöfd^eiben unb roar oon au§en burc^ ^i[ens

fldbe vergittert; auö ©tein mar ber Dfen gemauert, ber gut

^eijte. 2Iuf einem @im[e flunben 5R6pfe, XelUx, Pannen

unb 23ecf)er. Unter bem genfier roax ein Xi\(i) mit einem

©tu^Ie, am Ofen bie 23anf. ^d) f;atte aud) etticl^e gute

23ücl^er ouf einem ©ejletl. ?Reben ber Züx l^ingen mein 3ögbs

ro^r, mein ©dbel unb ein ^ij^ot. 3" ber (Jcfe lel^nte ber

©pie^. '^voeen fiarfe ©d^dfer^unbe ^aufeten bei mir, 3öenn

mid^ ber eine ouf meinen ffialbmegen begleitete, fo blieb

ber anbere bal^eim unb war fo abgerid^tet, ba§ er juoers

laffig meine glitte unb ben ^iegenfiaü bemad^te. 2)er 2^rofl,

ben id^ in früheren '3al)xen inbrünflig erfef;nt unb bomalö

nirgenbö gefunben ^atte, begann mid^ nun ju fegnen, ju*

mal biö in ben O^ooember l^inein bie ©onnenflrol^Ien, feiten

nur huxd) ffiolfen jurtirfgel^alten, gülben unb marm ringö

auf bie 23erg^6upter nieberftuteten.

©aö foftborjle ©erit meineö ^eimö mar eine ^arfe. 2In

S^^eFto gemeinte fie mid^, unb eö mar mir (Jrquidung, mein

Seiben unb ©e^nen in ^olben klängen oom ^erjen ^u

firomen. >ldglid^ übte id^ baö ©dalagen ber ©aiten unb fong

baju lieber, bie id^ fetbfl erfonnen, unb eö famen 3^iten, ba

SSerfe ouö mir fproffen mie 23Iüten am grü^Iingöbaum.
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23ci fold^ cinfomem jj)aufen tronf meine 6eele ben SSergs

[rieben unb roorb immer jliller. 3"*^^^^^" freilid^ fiel mid^

Unrofl an, unb eg nogte ber ©rom am ^erjen. 93om Sud^e,

brin ic^ 2^ro|l fud^te, fprang id^ bonn auf, ^ing boö ^ogbs

ro^r über bie ©d^ulter unb bewehrte mit bem «Spiele bie

gaufl. ©urc^ Spönnen unb ^nie^olj ftreifenb, jc^oi ic^ nac^

bem SIuer^Q^n unb ber ftie^enben ^irfd^fu^. ©ottte mir

nod^tö ber<Sd()tQf nid^t gelingen, fo fonnte id^ tonge brausen

beim Reifen filen unb n)or unter finflerm ^immet ouf ber

6uc^e nod^ inneren ©ternen.

@c»6If l^at umgcBroc^t

©cn legten ©tcrncnfunfcn;

3n rabcnfd^watjc 5Joc^t

3jl '^eli unb »Tann »ctfunfcn.

3ci^ Bin ein €rlenjhimpf,

Sron Sleid^er Tlotiex glimmert,

€in gdrenb faulet @umpf,
2ßo fcf)eu baS ^i^^i^t flimmert.

Un^eimlic^ büjhe 2BeIt,

©u ITummelpIa^ für jTorcnl

aSin g&njitcf) unbefiellt

3n bi(^ hineingeboren.

©ag an, voai ^ofi bu für

SD'iit beinern bangen Äinbe?

Unb l^ofl bu feine >Eür,

2Bo i^ ben 2luSgang finbe?

®ett)6If ^at umgebrad^t

Sen legten ©tcmenfunfen;

3n rabenfd^warje 9(0c^t

3fl ^eli unb iTann »erfunfen.

9)?ein ßeben fd^dumenb tonn,

Sin ©turjbad^ jwifc^en Steinen.

2BaS ic^ babei gewann?
Oi) bitter m&d^t ic^ »einen!

©nfi warb i(^ fd^mud unb neu

S&U ^enfc^Iein eingefleibet
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llnb l^ord^, bie <Ben\e frfsnctfcet.

5l(i^ ttjol^l, bie 3"9^i^^ i^^^t

Tien fügen 1£autnefbecf)et.

Sod) Oiaufd) unb OTinnc tretest,

Unb Otcuc wedt ben ^^^^i^«

Um jcben 95iffcn 93tot

9}?u§ ^art ber ^i^ofiner fd^anjen;

@onfl l^ocft bie l^agrc ^cot

3f»m auf bcm Iceren JHanjen.

OTacf» bic^ ntd^t gat ju breit,

35u ^err im gülbnen Jpaufc!

Df)n' Snfc «fi ^roigfeit,

Unb fd)mal bie le^tc Älaufe.

^od) nxd)t auf Ql)x unb gier!

Fortuna ^ot'S gelicl^en.

3)er ^obler roirb aud) bir

©in CinnenHeib anjiel^en,

j>um ?Pfü^le untern ^opf
3it>o ^anbooll (Spdne fd)iebcn . .

,

9cun benfe nac^, bu »tropf,

2Bie ndrrifd) bu'ö getrieben!

®ett>6If F)ot umgebracht

Sen legten (Stcrnenfunfen;

5n rabenfd)tDarje Tiad)t

3fl (5^1^ ""^5 »tonn tjcrfunfen.

Unb tt>ie id^ ratloS bang

3ng buntle ^Kdtfel flaune,

S^oxd), fanfter SBiegenfong,

Sin rcogenb 2Balbgeraunc:

„gcur flille, ^Kenfc^enfinb

!

2Saö Reifen beine ©orgen?
Die 2lugen fd)liege Unb!

J)erroeilen tt)dd)fl bog WovQen.

Die 9cad)t l^at il^ren »Tau,

2luf ba§ ber 5}iaien blü^e,

Unb aus bem 2BoIfengrau

Sntfprie§t bie ^urpurfrü^c.
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©oII ntd^t bcr ©agcnjlem,

9Bo ttjüflc )lottnen bunfeln,

©n Äimgöpalafl fein

Unb cinfl entjaubcrt fun!eln?

^uttor im ^^uppcnflcib,

©oII unfcrc trübe Srbcn

9lm ©lanj bcr Smtgfcit

©n ^immclöfaltcr »erben.

Unb ob bte 2Boire ^ütlt

35cn legten ©temenfunfen,

35etn )lroum nsirb nod^ erfüllt:

J)u fc^aup, oon ©temen trunfen.

(Jincö 5(6cnbö im ^Rooembcr flieg id^ ouf ben getfengipfel,

bic 91ac^t ju belaufeten, ©tumm flarrten ringö bie Xannen?

raipfet, oom bleichen Dämmern beleud^tet, boö ber SRonb

burcl^ SBoIfenbunft über bie Serge go^. gciner ffiafferflaub

fc^TOebte l^ernieber unb füllte bie ^ei^e @tirn. (5ö tot mol^I,

jum bleichen girmament ^inanjuflarren. 2fci^ feinte mid^,

ein 23Qum ju fein, oH^ie ®urjel ju fd^lagen unb grüne 2(rme

gen ^immel ju breiten. 3n ber großen ©tille marb je^o

Sßogelfi^rei oerne^mbar, SBilbgonfe fd^narrten unb !amen

geflogen. Db meinem Raupte faufeten bie gittid^e, oorüber

30g boö bunÜe ^eilgefd^mober. gern unb ferner baö Ärdd^s

jen, unb tt)ie ber 536gel Slaunen oon ber Cbe oerfd^Iungen

war, fd^rie mir im ^erjen bie ©e^nfud^t auf. 3^t geflügelten

©efd^ttjifler eilet ouö bem ^lebellanbe gen S}?ittag, roo warm
bie ©onne blül^et. ^d) aber bleibe in ber £)be Raufen, reo

mid^ ©türm unb Siegen an ben ^erb bannen unb beö ©d^neeö

SBoge begraben roirb. ^a, fomm gefd^üd^en, folte SBinter;

nad^t. 5Saö foH bie njarme ©onne Dem Sßerbüflerten? Xxo^

ifl eö i^m, wenn aud) bie Söelt ein trübeö 2Intü| mod^t.

SSo^I blühet in ber ©eele ^eimtid^ eine 25Iume, boc^ nie borf

id^ fie fofen. ©eö >lraumeö ©lüdf attein ifl mir oergonnt —
icl^ finne, feufje in ber 5^ebetnad^t. — hinunter in meine

.^toufe ging ic^, flimmte bie J^arfe unb erfonn fd^rcermütige

2Bcifen.
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23alb ^Qtte icl^ auf ein anber Cieb ju taufc^en: bcr ©türm
^cultc um gctfen unb Pannen, rüttelte an 23alfen unb ©od^s

fparren. XaQ unb ^Rod^t ging ei \o fort, 5RQ(^t unb Xqq.

2llö bann bie 2uft lieber lauttoö war, fanfen ^^lodfen l^er«

nieber, bicf)t unb bid^ter, unb eö ging ein ©d^neetreiben toö,

bo§ bie ttiei^e 2)edEe an mein genfter rei(^te, fd^tiepd^ gar

bie ganje ^ütte einfüllte unb üerfinfierte. 5Bie ic^ bur^

ben ©palt ber ©rottenbecfe n^o^rna^m, ba§ fein ©d^nee

me^r fict, unb ftarer %xo^ eingetreten, tat id^ be^utfam bie

%üt beö S3IodE^ou[eö auf unb grub burd^ bie ^uHe einen

©d^ad^t. Den ouögefd^aufetten ©d^nee fd^mot^ i^ im Äcffel,

unb mit bem ^ei§en 5Boffer erweiterte id^ ben ©d^ac^t.

9}?ad^te bann einen 2Iuf{iieg, ber mid^ über bie gti^ernbe

^5d^e tugen lie^. Sin ©efangener war id^ nun roo^t, ^5tte

beim 2(u{<ge^en \a üerfinfen muffen in ber weisen ©oge.

T^od) ein Xxu^ er^ub fi(^ in mir, ein Ud ©etüflen, bem 5ßoget

gteid^ ju triumphieren über (Jrbenteibeö ©d^mere, ju fd^we^

ben, gu gleiten überö glatte gtocEenfelb. ^ä) bebad^te, woö

mir ein fd^mebifd^er ©otbat ju 9}?agbeburg erjS^tt l^atte.

Dag namtid^ bie Semo^ner ber norbifd^en 23erge teid^te

S3rettlein t)on 5)?annöI5nge an bie (Sorten riemen unb bann

wie ouf ©d^tittenfufen über ben ©df;nee gleiten, o^ne ein=

jufinfen, inma^en beö ^orperö ©d^were burd^ bie gläd^e

beö 23retteö auf eine ebenfo gro§e ©d^neeflid^e ocrteitt wirb.

2fd^ verfertigte mehrere ©d^neefd^u^e nad^ üerfd^iebenem

^lane unb fanb, nad^ tagetangem Erproben im ©d^nee, ein

^aar für meinen '^rvcd geeignet. SRit ber '^ext befam id^

folc^e Übung, ba| id^ auf fc^rdgem ©d()neegefi(b wie ber

^urtigfie ©d^titten obwdrtö flog, ©oüt id^ bergan, fo ging

id^ ©d^ritt für ©d^ritt, gefiü^t auf einen ©tab, ber über

feinem ©tad^el ein bünneö Querbrett l^otte, um ^alt auf ber

©d^neebedfe ju finben. 3^onn war id^ ein S3ogeI, ftog bie Stbs

^änge l^inunter unb überrafd^te mand^eö SBitb beim Sägern

— fo fd^nelt war mein kommen. 3" einem ^^uberreid^e

beud^te ic^ mid^, wenn id^ bie eingefd()neiten 2!onnen hC'
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trad^tetc. ©ic ntcbergcbrücften ^rocige trugen jarfig ge;

formte ©d^neeftumpen, on ber ÜBetterfcite l^ingen treibe

SKdntet, SJ^onc^öfutten mit ÄQpuäen. Sluf bem ^nie^ot^

bitbete ber ©d^nee rounbertid^e stiere, treibe SSoren, bie ouf

ben Hinterbeinen liefen. ®ie Slau^reif tarn, roor olteö @rün
unb 95raun ber S3oume tjerfilbert. 3ebe gid^tennabet ers

grout, oon feinem ÄrifloII eingepubert. (Jrneuter SKoul^reif

mod^te bie Ärufie immer birfer, unb id) jlounte, njoä bod^

ber l^orte 2Binter ein ^einbddfer fein fonn, fo mit !unfl;

looHflem ^urferguffe bie büfieren S3Qume jum gli|ernben

^auberraotbe ju manbeln mei^. 2Iber oud^ aU ©d^miebes

meifier Iie§i \id) ber 2Binter befiaunen, bo er ben 23Qumen

Hirrenbe ülüflungen [d^miebete. 2ln berSJiittagöfonne fd^molj

ber ©d^nee oon ben ^roeigen, unb boö Slropfeln gefror ju

Rapfen, purpurn gleifte berSRorgenjlrai^I barouf, unb ers

^ub fid^ ein ^aud^, fo flirrten unb ftimperten bie (JiöjQpfen

an ben reonfenben ©ipfeln mie &la^ unb ©lochen. §egte

ber 5Binb über bie SSerg^onge unb ^talflod^en, fo wirbelten

©d^neeföulen empor, röQÜenben ©eijlern in n)ei§er ©eroans

bung gteid^. (Jinmol gti|erte ein ganjeö ^eer fold^er @d^nee=

roirbet im ©onnenfd^ein. Sin ^aui^jen brad^ auö meiner

@eele, unb ic^ fpürte, reie üott ©otttic^feit biefe 2Bett für

ben, ber ju jd^ouen tt)ei§.

23ei fold^er 23etrQd^tung badete id^ oft on meineö Sßoterö

iReben oom ^immelreid^, raie ©Ott n\d)t fern über ben

©ternen fei, fonbern allenthalben bei unö, in unö jugegen.

Daö ©on^e ifiöotteö £eib; ©onne, ?0?onb unb ©terne ^at

er aU ^ugen; mit bem Sid^te, hati in alle ©rünbe flutet,

fd^aut er; im ginjlern fpüret er, taufd^t, taflet unb finnt«

©ein Dbem ifi bie Suft unb boö Seben aller Kreatur; g6tt=

lic^ 23Iut trSufelt auö ber 2öotfe; 23ad^ unb ©trom finb 21(1-

ooterö 5(bern, unb in unferm ^ulfe regt fid^ ber unermüb;

lid^e ©d()6pfer. greitid^ tut eö unö not, unfere gottlid^e (Ix-

borenl^eit unb 5Roturam ju fpüren, 2Daö erfl ijl bie ßilofung,

ba§ it»ir unö fügten qH ©otteö Äinb. ®er ober m(i)t a^nt,
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ba^ fein ffiefen im uncnbticf;cn (?3cifie trefet, bcr bünfet

fid^ trol^I ftein, arm unb oerloren. Sine S^bUe tcibct er,

benn bic ifl n{rf)tö onbreö, otö ta^ roir unö getrennt unb ab«

gejlü(!ett füllten com Sn?ig=Sinen. ginbe bicl^ ^eim, feufjenbe

@eele, [pure burc^ aüe Kreatur ^inburd^ ben Urgrunb, unfern

2in=53Qter. ©otd^e 2lnbQc^t beud^te mid^ ber mo^re ©d^Q|

meiner Söol^nftatte. ^u beuten n^u^t id^ bie 'SRhx oon ber

2(benbburg, roie ber müj^e ©tein fid^ bem ^o^önniöünbe

jum jlro^tenben ©c^toffe röonbett, unb mie eö blühet im

getfenl^er^en oon ®olb unb buntem Sbelh-iflatt

©etiger nod^ rcorb meine Sfnbac^t, otö ber grüf;ting mit

tDarmem ^oud^e ben ©d^nee fcbmolj, ba§ bie ©edPe t>on S^og

5u 2^Qg bünner marb, hii im 2^al bie50^Qtten gruneten, unb

auf meiner .^o^e bie 2^annen unb gelfen oom ©d^nee frei

njurben, ber nur nocl^ an fangen gen ^Kitternod^t tag unb

fd^tic^Iid^ in bie falten ©d^tud)ten fic^ jurudEjog. 3Benn id^

ben Dl^eim befud^te, fd^immerten auf grünenber 5Biefe bie

gelben ©cl^tiiffetbtumen unb mie blaue gldmmd^en bie ^ros

fuöblüten. (SrIofI: mar mein ^erj, unb rcie neugeboren fam

id^ mir in ber grü^e oor, menn ob ben bunfetn Saaten ber

^immel matt ergtönjete, mie auö Dpal gebilbet— menn fid^

bann auö ben ©atbfd^tud^ten mei§e 2)ünfie ^uben unb ^u

einem breiten ©eroebe jufammentaten, inbeffen baö bunfe!=

blaue ©emotf ob ber fernen Gbene üon geuerbid^en burd^s

rönnen marb unb immer me^r erglühte, biö eö fid^ auftat

wie ein 5(ugentib, unb rot baö ©eltenauge überö 23ergreid^

bti^te. 5Kanc^mai füllte ber Olebel bie ganje 2^iefe unter mir,

ba§ nur bie 23erggipfel ^erfürrageten. 2)ie meite, meltige

Dunfiftäd^e fo^e bann auö mie roogenbe ©ee, brin getfen;

mfeln fd^mimmen. S3eim 5Iuftaud^en ber ©onne ergtü^ten

bie flarren 2Bogen, unb bie ©tirnen ber fieinernen Sliefen

babeten im flutenben Xageöfira^I. greubig regten fid^ bie

grünen 2BipfeI unter mir. ©e^eimniöüoll fam auö bem
9IebeI, fo alle Xdter becfte, baö 9laufd^en ber ©ie^böd^e

unb 58rünnlein. Sonn flog mo^I bei mir eine 23erglerd^e

290



tritlernb empor, unb trenn fte inö23Iaue entfd^rtjebete, beud^te

[ie mid^ meinet ^erjenö ^oud^jen. 5Baö fonnte bei fold^em

©d^auen mein otter ©rom nod^ fein? ^^i^f^ottem mufte

er voie büflere ^^roumgefic^te, bie ber iD^orgen fc^euc^t.

2BilI!ommcn, (Kittet SKotgen!

SBor beinern gülbnen J^aupt

gntfUcl^n bie 2BoIfe ©orgcn,

©0 mir ben Schlaf getoubt.

25ct S^elS ttor meiner Älaufc

©torrt feierlid^ mic^ on,

Sic SBipfcI mit ©ebraufc

SJBiegt unter mir ber Xann.

©tcingrauc 2BoIfentt)ogcn

SSerl^üIIen noc^ baö »Eol,

jDoroS ber JpimmeUfeogen

9Hott leuc^tenber Opal

Unb au§ bem ©unflmeer ragen

S)ie SBerge brüben fleil.

^f)x ©timenglanj »ill fogen:

@anj oben tl^ront boS ^eil.

9?un blül^t tton ^purpurfonne

®a8 9tebelmeer »ie Älee,

Unb oud^ mein @ram toarb 2Bonnc,

©ieweil id^ bruber \te^.

2118 fierd^c fc^webt mein ©c^ouen

.^oc^ ob bem @rbenne|l

t>VLxd) fclig freie 3luen ....

O .^immcl, l^alt mid^ fefl!

\od) ob idf) aud) in ben .^immel ju toud^en oers

fiunb, fefl ^ielt er mid^ nid^t, unb me bie Serd^e

oom JQud^jenben ^ö^enfluge roieber jur Srbe

fin!t, fo gefd^Q^ aud) mir. ^ä) fel^nete mid^ noc^

meiner ©ottin unb tarn mir üernjoifet für rvie

Slbam, ba il^m ber .^err t>af> ^orabeiö genommen, 'üud)

peinigte mid^ boö ?!iJ?itteiben mit meinen fianböleuten, bie

immerfort t>on ber .^riegöfurio golter litten, ©ooft mir
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^unbe nuö ben ^i^Icrn tDorb, jl6f)ntc ic^ oor ©rimm, unb

fonnte fcl^on gor nic^t jum D^eim ^inuntergef;en, ol^ne oor

bcm ju beben, tüoä icf) ju ^oren befommen foüte. 2)ie ffiod^s

fleinpo[tcn bericf)teten üon einer ^ungerönot, bie feit ^fings

flen bie (Jbene ^eini[ucf)e. ^ogere 23ettler in ßumpen Ritten

nod^ @rf)rciber^QU herauf gcnjollt, unb ba man i^nen ben

SBeg üerfagen gemußt, f'tagticf) um ©peife gebeten. Ratten

crjSf^It, irie baö ^orn [o rar, ba§ nur noc^ ber SReic^e $8rot

l^obe. 33 on jlleien unb gemafjlenem SRoofe bereite ficf) ber

5(rme fein ©ebocf unb effe gefoc^te ?Reffe(n nebft anberm

njÜben jtraute. ©obei ^ore boö ^lunbern unb plagen burc^

bie ©olbateöfa nimmer auf. (5rfi fei furfac^fifc^e SReiterei in

^irfc^berg geroefen, unb mancher ^auöbefi^er f)ahc ein iDuts

jenb ©olboten fpeifen muffen, ^nblic^, roie peflartige ©eus

df;en ^erumfc^Ucf)en, feien bie ©Qcf)fen quo ©c^eu oor ^Ins

fledfung abgezogen, nic^t of)ne^bfcf)iebögefrf)enfe ju erpreffen.

3m 3uli fei obermolö Einquartierung gefommen, bieömol

faiferifc^e, unb i^r Dberfier ^obe bem 23urgemeifler unter

glücken in ^uöfic^t geflellt, bie ©tabt für bie Slufno^me

ber ©acbfen ju jüc^tigen. Unbarmherzig plümberte fein

SSoIf bie Sßorfiabte unb 2)6rfer. 2IIö eine morberifc^e ^efl

auc^ biefe Einquartierung vertrieben ^atte, überrumpelte

eine Partei ^lünberer baö ©cbÜbauer 21or. 5Kit Wirten

frf)tugen fie ben 23ürgern Spüren unb ©c^rdnfe auf unb

raubten ben ^irrf)en, n)aö nocf) SBertüotteö brin oor^anben.

2)abei mußten bie Einroo^ner 9}?i§^QnbIungen über firf) ers

ge^en taffen. 2(Iä eine Deputation beö SRateö beim faifer?

liefen jlommiffar ob ber foIbatifrf)en Greueltaten ^lage

führte, fam ber tru^ige S3efcf)eib: „'^^x feib ja felber fc^ulb;

rcaö ^abt ibr bie S^ore md)t beffer oerrca^rt? ffiart', id^

roerbe eud^ eine <Sic^er^eitörDarf)e fenben." 91un Rotten bie

^irfcf)berger i^re Iicbe9lot,bie©icf)er^eitön)acf)e abjumenben,

benn fo(c]^e©abegarben maren allentfjafben im Kriege ^loge^

geifier, nicf)t minber fc^timm benn ber geinb. ^lorf) unb nac^

l^atte fic^ in ber ©tabt aucf) lüberlicf) ©efinbet eingefunben,
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bQö eine Sftotte hütete, mel^rertei Unfug trieb unb fogor eine

^od^jeit Quf ^ojlen ber ©tobt feierte, üon ben 58iirgern

^e^rung unb 23ier erpreffenb. ^^lerö unterirbifd^ ©eins

genjolbe räumten bie 9}?Quöf6pfe auö, foffen fid^ ootl unb

erfd^Iugen ein poor 23ürgeröteute. @c^tie§Uc^ mürben fie

oertrieben, nid^t ol^ne blutigen ^ampf. 2llö ju grieblanb

faiferifd() Jj»Quptquartier roar, tarn ein ^ommanbo, ^irfd^s

berg joüe qü feine ©efd^ü^e unb ©loden auötiefern. 2)ie

©tobt üerlor brei 9}?6rfer unb eine ^ird^engtodfe. @o warb

boö Sfleid^ oon ^öllengeiflern gepeitfcl^t; biö in unfere obs

gefd^iebenen Xälex brong baö ©eufjen ber ^ßerjroeiflung.

§ür bie ©d^reiber^Quer fam eine ©erciffenönot l^inju.

Unfer ^rdbifont ^otte hati ^eittid^e gefegnet, unb obwohl

feitbem ouö ©ieröborf ber eoangeUfc^e ©cifllid^e fam, bie

SReugeborenen ju taufen, bie 2^oten ju begraben unb bie

^aore ju trauen, voax hod) leine redete ©eetforge oorl^anben.

Snblid^ roarb bem ©ieröborfer verboten, fein SImtieren über

feine ©emeinbe ^inQuö ju erflredfen. ffiie benn überl^aupt

ber eoangelifd^e ©laube im Canbe t?om ^aifer unb feinen

iefuitifd()en geifern brangfaliert warb. 3Begen meineö @e=

fongeö jur ^arfe Ratten mirf) bie ©c^reiber^auer roieber^oü

ju geiertid()feiten geloben, bie id^ burd^ Sieber oerfd(>6nern

foHte. ©0 roor id^ ju einem 23egräbniffe gegangen, unb aU
ber ©ieröborfer ^rabifant, nad(>bem mir lange gewartet,

nid^t erfd^ien, baten mid^ bie >lrauernben, ein ©ebet ju

fpred^en, ba id^ eineö ©eetforgerö @o^n unb ein ^atbflubierter

5IRann. 2luf biefe 5Beife fam id^ ju meiner erften ^rebigt,

unb bie £eute maren erbaut, ©a nun hie ©emeinbe fa^e,

ba§ fein red^ter ^rdbifant ju ertangen, brang fie in mid^,

jeben ©onntag ju prebigen. 3d^ fagte ju unb fprad^, mie eö

mir umö ^erje mor. ©er ^ird^e inbeffen fremb gemorben,

fa^e id^ für baö fd^onfle ©otteöbauö ben freien ^immel an.

^roponierete alfo ber ©emeinbe, bei gutem SBetter nid^t

jmifd^en SJiauern, fonbern im 2Ba(beöbom ber Slnbad^t ju

^^flegen. ^onjel unb 5iltar mor ein gelfen, fiott ber ^ird^ens
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bSnfc bicntcn ?0?ooö unb S3eercngeftdube, aU ©todfcn fumm*
tcn bte üom 5Binb gefd^mungencn gid^tcn. 9lur bic Drgct

njor üon ?Kcn[ci^enf;anb — meine ^orfe — fie gab im ^Bolbe

guten Älang.

3n meinen ^rebigten tat id^ funb, rcol^er baö (5tenb

teutfd^en Sonbeä fomme, unb rcie eö ju l^eüen jei burc^ bie

SBo^rl^eit. „Die ^onfef[ionen ^obern miteinanber, jebe

tDQJ^nt, i^re Pfaffen bejahen in ben ©taubenöortifeln einen

^aft, burd^ ben ber Herrgott üerbunben fei, ben ©d^dflein

bie ^immetömeibe auf^utun. ©obei ge^et eö ben Parteien

feineön)egö bto§ um geifHid^ @ut, irbif(^er 3^eicf)tum ifl l^oupts

[äd^Iid^ ber ^onFopfeL Sie eoangelifd^en dürften ^oben ber

^opiftenfirc^e bie ©iiter genommen, unb nun mod^te !aijers

lid^e 9J?aiejldt bie ^anb barouf legen, ^in unb ^er gejerrt

roirb hai arme 53oIf üon ben Sonfe[[ionibuö. 3fn ©tromen

fleugt 9}?en[c^enblut, bie ©ooten rcerben jerflompft, bie

©d^euern niebergebronnt, jeber Mü^enbe @ou monbelt fid^

^ur 2Büj!e, unb jur ^oüe boö liebe SÖoterlonb, n)o 3)?en[d^en=

beftien aU >leufet Raufen. 5Bo^er ober baö ©treiten um ben

©louben, aui bem allerbingö biefer unfeüge ^rieg l^erfür=

geroad^fen? @ibt eö benn feine ^nfianj, wo bie ^obernben

jum ^rieben gelangen fonnen? 3ft benn nid^tö ^o^ereö

auöfinbig ju mad^en aU bie Jlonfefjion? '^a, boö .^o^ere

lebt! 3n alten ?[Renfrf)enfinbern lebt eö! Der eine gemein;

fame Urquell ifl eö, bem jebe Kreatur entquillt! dx allein,

ber (Jmige, Sine, Unteilbare fei unfere jtonfeffion! Söffet

unö nidf)t geringer fein benn biefe frommen 2BaIbb5ume!

9^abe'(n unb '^'mex^c ber Spanne fpüren, ba§ fie bcmfelben

©tamme, berfelben ^Burjel ange^orig finb. T)od) reelle,

bie argen Pfaffen prebigen einen anbern @ott otö ben

Olllmefenben, barinnen roir leben, roeben unb finb. ©d^roat^

jen bem t6rid^ten SÖotfe cor, @ott fei ferne ber 5Bett, l^od^

über ben ©ternen, burd^ eine ^luft gefd^ieben oon feinen

@efd()6pfen. 3a, roer baö gtdubet, ijl oon ©otte l^inn?egs

geroanbt, benn ©Ott Idffet fid^ fpüren nur im '^üqc naä) bem
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(Sincn, boö [eine (3e\d)bp\e mit i^m üerbinbet. ©er fotc^

^eimwel^ nad) ber (Jroigteit üermif[et, ifi fürtrol^r eine redete

®oi[e unb irret ^ollenmartö. ©ie J^olle ifl ndmüc^ bie STb^

fe^r oon ©otte. 2)ie[e 2(6fel^r njirb üon ben popiflifd^en

^^orifoern beforfcert, unb oud^ bie (JüQngelifd^en mu§ id^

onfiogen, bienjeiten fie ben fernen ®ott leieren unb für feinen

©tetloertreter i^ren ^opfl t>on Rapier ouögeben. DZid^t atfo,

liebe ©eele, traue nic^t benen, fo bir oorfpiegetn njolten,

il^nen l^obe ber ferne ©Ott feinen l^eiligen ©eij^ eingel^oud^et,

ober baö 23ibelbuc^ l^abe ein für altemol bie Dffenborung in

ficl^ gefcl^tudEt. ^offe nic^t, t>om Pfaffen ©nabe ju ertangen

unb bie endige ©eligfeit. 23obeI fd^reit: ^ier ifi bie ^ird^e,

l^ie Sl^rijluö, laufet all ^erju! ®enn aber bann bie^ffial^rs

l^eit in ©eflolt eineö 3RebIic^en na^en n^ill, gefd^ie^t ein ©es

fd^rei: 50?eibet, i^r ©cf^oflein, biefen fd^roar^en >teufeßbocf!

ßr fei oerflud^t, geuer l^er! — 2Id^ biefe ©leiöner! Diefelben

finb eö, fo ben ^eüanb anö ^reuj gefcl^Iagen l^aben. ^od^s

mutig bldl^en fie fid^ ouf unb fe^en eine 5Bürbe auf bie 91ofe:

2Bir finb ^errgottö Slmtöleute, unb aUet> SSoIf fotl unö ge*

l^orfamen! 2)ie ouf @anft ^etri ©tul^Ie fi^en, nid^t minber

bie anbern ©d^riftgete^rten, tun aU befo^en fie beö ^immet
reid^eö ®d()lüffel, »ergeben ©ünben um ©elb, fd^anbtid^en

^anbel treiben fie bamit. 3efuö n^ar orm auf €rben unb

l^otte nid^t, tt)o er fein ^aupt l^inlegte; fie aber rooHen on

feiner ©tatt reid^ unb fett fein, "^ux 93otmd^igfeit beugen

fie bie ^aden i^rer ©tdubigen, l^eifd^en ben 50Zammon unb

^^aufen il^n berart, ba^ eö bann nic^t »errcunberlid^, wenn

beutegierige Ferren fid^ barüber l^ermad^en.

©a l^ab id) l^ingemiefen, rool^er baö gan^e (Jlenb fommt.

®ir ©d^reiberl^auer ttJoHen nun bie ©laubenöfel^Ier meiben,

bie überö teutfd^e SSaterlanb ben SRuin gebrad^t. deinen

©6|en rootten mir üere^ren, üielmel^r ben 93ater unfer, fo

in unö maltet, ffiir ^aben ja oHe einen Dbem unb finb ouö

einer ©eele erboren. Die reine @ottf;eit ift überall gegen*

n?drtig, an allen Drten unb (Jnben, roo^in bu finnen magfl,
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aud} mitten in ber (5rbc, in Stein iinb gcifcn. ©tum laufet

nid^t 5ur ^auetl\xd)e, voo ber ^foffe ^errfd^t; fcnbern unter

freiem ^immel, njo eud^ boö ^erj aufgebt, ifl ©otteö Tempel.

Äein ^foffe foH [ic^ ^mifc^en i^n unb unfere ©eele brängen.

S3eten tüir i^n an in ber ©o^r^eit, bie unö bie ^Soume

^)rebigen unb bie 23erge, bie 5D^urmeIbüd^tein unb bie we^ens

ben Cüfte. @ott tdd^elt quo jebem ©tern unb jeber 23tume,

fein ^immet erfcl()ku^t fid^ bem 5D?enfd^enr;er5en, wenn eö

il^n fpürt, mc er fc^opft unb n)ir!t, me er ^eilt, evUnd)tet

unb burd^friebet Sqö ^arobeiö, \o bem oerfc^Ioffen, ber

fid^ üon ©otte oerirrt, flehet offen aüen, bie fid^ ju i^m

njenben, nur einjuge^en broud^en roir. ©ebenfet ber 50?dr,

bie in euren ©pinnfluben üon ber SIbenbburg gerannet rcirb.

©er obe Reifen broben, fo fogt man, fei ein ^eimlid^ ©d()Io^,

üermunfd^en laom bofen ©eijfe. ®er aber bie Äraft SRagioe

befi|t, fonn ben gelfen jur flraf;lenben ^onigöburg manbeln.

^ä) beute eud^ biefe SJicir, bie mitnicf)ten ein bummeö ®es

mare. Sine SIbenbburg ifl bie gonje 5Bett, ber .^immet mit

ben ©ternen, bie Srbe mit i^ren @en)acl)fen unb 2^ieren,

mit unö SJJenfd^enfinbern, mit 23ergen unb ©erooffern, mit

9}?eer unb 53uft. Sßermunfcf^cn unb oerftort ifl bie ®elt burrf)

ben fd^Iimmen SBo^n, fie fei oon ©otte oertaffen unb bem
S^eufet jum S-ummelpIa^ überliefert. 2Ber fo glaubet, bem
freilid^ mac^t fie ein trüb ©efic^t, bem grauen Steine gleid^.

SBad^et auf, i^r Slugen, unb fcl^auet mit bem mQgifdf)en 231irf,

fo n^anbelt fic^ bie 2öelt jum ©otteöleib, brinnen feine ^raft

unb ^errlid^feit fic^ auömirft allerorten, oon ßroigfeit ju

(5n>igfeit. ffier alfo bie unenblicl)e SIbenbburg entzaubert,

bem blühet innen ber oer^ei^ene ©cI^q^. So ifl bie geroiffe

^uoerfic^t, ba§ jebeö 9}?enfcl)ennnb in fic^ ben ©Ott lieget,

mag er aud^ nur rcie ein ^ornlein feimen. Der (Jrlofer in

unö lebt unb rcad^jl ^eran ^u ©d^opferö Sbenbilbe. Die

©e^eiligten lobfingen miteinonber unb finb auf einmal in ber

<Stabt beö eroigen £irf)teö. Da ldcl)elt fie nun, unfere .^eimat,

unb alleö ^eimme^ ijl feiig geflillt griebe mit unö allen!"
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2IIfo ging üon ber 5I6enbbutg ein gütben (Schimmern ouö.

©er ZxQum oom Sic^treic^e, ber mir beim ©ogenftein ge=

fommen rnor, teilte fid^ burd^ mein 5ffiort ben ©d^reibers

I^Quern mit unb marb eine ©d^warmgeifierei. „93Quen njir

bie neue 23urg ^ion!" ^ie§ eö — „auf ba§ erfüllet werbe,

tt)Qö ber ^[almifl gefprod^en: ^^v feib ®6tter unb an^umol

^inber beö ^od^fien." — SSo^I gut! X)od) mai \\d) leicht

erfinnen logt in ber 93ergeinfamfeit unb ungefiort feine

pl^ontofüf'-^en Slonfen unb ©unberblüten treibt, — od^

metd^ onber ffiefen entfaltet eö, übertragen auf ben l^arten

5Iüer ber 2ßir!Iid()!eit, tvo eö gebeil^en foH auf unfrud^tbaren

©teinen, ^roifd^en tt)ibern)drtigen Dornen . . . 2)aö foHt ic^

nun erfal^ren.

gnnD34 njar'ö, an einem ©onntage beö?0?drjen,

unb id^ l^atte abermalö üom Sid^treid^e ge*

'prebigt SSorm fd^ien Ue ©onne in benSBoIb*

tüinfel, obroo^I jmifd^en ben Reifen am 23od^e

nod^ bicfer ©d^nee tog. 2tlö nad^ bem 2Imen

bie ©emeinbe fd^roieg, ging 5Binbeö^arfen tnxd) ben ^lonn,

bie (Jrlengnjeige roiegten il^re rofiroten 23Iütenfd|tein, unb

ber ongefd^moHene 93ac^ orgelte einen bumpfen €^oraL 2)a

erfd^oll eineö SO^anneö ^uruf üon fern, unb jn^ifc^en ben

Soumfidmmen toucl^te einer üon benen ouf, fo beim SBod^s

j!ein unfer 58ergb6rfel oor feinblid^em S3oI! behüteten. 2luf

einem ^fprbe aber fa§ ein SRdgblein in l^errfd^oftUd^er Xrad^t,

unb eö folgte ein Slrupp ßeute. „©c^auet bod^!" raunete

mon; „ifi bog nid^t unfer obfig grdulein? ^i freilid^, bie

junge ©d^affgotfd^in! 2Rit 9}?aimalbö ^arte fommt fie ju

unö. Unb ha finb jo aud^ bie ^ndblein beö gndbigen .^errn!

Unb ber ^emnii^er SKentmeifter." ©en 5lnf6mmlingen off*

nete man eine ©äffe unb neigte fid^ üor ber jungen ^err«

fcf)aft. 2IIö ein red^teö ^rin^e^Iein anjufd^auen rt>ax 5lnno

Slifabet^, ^onö UIrid()ö jrooIfJQ^rig 2^6cf)terlein, f(^6n, gart

n)ie t)k SJiutter feiig. Unter ben üier blonblodfigen Knaben
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I^Qttc einer [d^on etroai öom l^ol^en 5[öucl^fe [eineö 53aterö.

Der ffeinjle mochte fieben Senje jaulen, '^uex^i oermeinetc

id^, eö trerbe nun auci) ber grei^err !ommen. 2)od^ nein.

Unb et) \d)\c^ nun bie SJienge ben ^reiö um unfere ©ojle.

2)qö ^ferb rearb cor mir ongel^oUen, unb bie junge

©d^offgotfc^in fproc^ mit traurigem 2Qd)e\n: „©rü§ eu(^,

il^r ßeute! ^^x reiffet, wir finb eureö ©runb^errn ^inber.

©teilet unö nun bei, bitt euc^! Unfer SSoter — ad), unfer

Sßater..." ?Ric^t weiter !onnte fie unb brocl^ in S^rdnen

QUO, baö ^ud^el cor bem Slngefic^t. SBeiber fügten i^reö

©emonbeö @Qum, unb männiglirf) murmelte bejlürjt: „5Sqö

l^at'ö benn mit bem gnabigen ^errn?"

„©Ute 5}cute!" no^m ber 3tentmeifier boö 2Bort unb jog

ben J^ut oom ergrouenben Raupte — „eine ^eimfud^ung

l^at bie ebeln ©d^offgotfd^e betroffen; unfer gnabiger ^err

rcarb Quf 23efe^t beö ^oiferö oer^oftet ..." — „SKein @ott!"

rief olleö entfe^t. „«öer^oftet? 2tuf 23efe^I beö ^oiferö?

5[Baö tot benn unfer ^err?"

„Sie 53er^Qftung ifl gefd^e^en burcf; ben ©eneral (Rollos

rebo ..." — „2)a ^aben rair'ö!" rief id^ quo, „Italiener unb

©poniolen erroürgen unfer SßoIE." — „X)ie Pfaffen fein

fc^ulb!" meinte ber 23Quer ©regier, „©ie S^fuiter!" fc^rien

onbere.

©er SRentmeifter fu^r fort: „3m D^Iauer ©d^toffe roor'ö

— bQ quartierte unfer ^err. ©otlte grabe auöreiten, bie

getbroad^en ^u beficl()tigen. X)a jiel^et flingenben ©pielö

doHorebofd^eö gugoolf auf unb befe^t fogIeid() bie ©d^Iogs

Pforten. Unfereö^errn^ommerbiener fommt ^ereingeflürjt:

glugö mad^et fort, ^err! ©od^ i^m auf ben gerfen finb

^olloreboö Offiziere, bie Degen entbtogt. (Jiner raeifet ben

^oftbefel^I oor: 3m 5Ramen beö jloiferö! ^err gelbmarfd^oll

(SoHorebo gebeut, bag mv ^f)xo ©naben nad^ @Iq^ tranö«

Portieren, o^ne Sßer^ug, lebenbig ober tot. — Unfer .^err,

juerfl fiarr unb fprad^loö, fdf)6umte nun rcie ein njilber (5ber:

Sebcnbig ober tot? 3d^ mü eud) jeigen, wer ben an*
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bern toten rotrb. — Unb jlürmte jur Qde, wo bie ^tans

borten le^neten, unb roo fein Degen Rängen [otite. 2)oc^

ber SDegen fel^Ite, ein ©d^eim ^otte il^n entroenbet, unb ben

©e^rlofen pocften bie Offiziere..." — „59?ein ©Ott!"

jommerten bie ©d^reiber^ouer, unb eö n^eineten bie jungen

(Sc^offgotfc^e. ©realer rief: „Unfer ^err ij^ ^att ein Süons

gelifc^er, boö ifi fein SSerbrec^en!" Der 23eric^t ober toutete

beö roeitern: „5Rod^ gleid^en ZaQci rooren olie ©d^riftflücfe

unfereö ^errn oon ben Dberflen genommen unb t^erfiegelt,

unb hei onbrec^enber Dunfel^eit ful^r bie hortete mit bem
©efongenen jur @Io|er ^e^e. ^interl^er ging boö ©erüd^t,

^err ©c^offgotfd^ ^obe benebfi bem ^erjog SBoIIenflein unb

beffen ©d^iroger bereit) ^od^oerrot om ^oufe^oböburg be*

gongen, ndmtid^ ben untergebenen Dberjlen befof;Ien, bem
SBiener ^ofe nic^t Drbcr ju parieren, biemeilen ber ©ene*

roliffimuö mit 3Bien uneinö fei unb aU gül^rer ber 3Irmobo

über ber foiferifc^en Sflegierung fiel^en muffe." Do olleö bes

treten fd^roieg, no^m Dregler boö ©ort: „3Bie bem oud^ fei

— on unferm gndbigen ^errn ifl fein golfd^." — Donn
fprod^ ttjieber ber Sflentmeijier: „Sin gut ©eraiffen mu§
unfer ^err l^oben, fintemoten er fein Eigentum, jo feine

^inber, ol^ne @d^u^ mitten unter (SoIIorebofd^em SSoIfe

geloffen ^ot, Doö ift nocl^ Soge ber Dinge nun freilid^

fd^Iimm. So brduet ben ©d^offgotfd^ifd^en 23efi|ungen, unb

in puncto religionis oud^ ben Äinbern ©efo^r üon feiten

ber 3efuiter, fo jo ben ^oifer be^errfc^en. ©teilet bod^ ber

Äorbinot Dietric^jlein oHbereitö boö 2Infinnen, eö foHen

eoongelifd^e Diener ^infürber ben jungen ©d^offgotfd^en

fern bleiben ..." — „^o^o!" murreten bie ©d^reiberl^ouer.

— „Wlan will unfere ^errfd^oft ouörouben", no^m id^ boö

2Bort. „Slounet mon bod^, eö befleiße bei ^ofe bog töglic^e

23rot ouö fonfiöjierten ©üteln. Do n?irb if;nen boö 9}?ouI

wdffern nad) bem 9leid()tum ber ©d^offgotfc^e. 3d^ mod^te

bie ^od^geborenen ^inber nid()t befümmern; j'ebod^, ^err

Dlentmeijier, fomie if}r lieben ©d^reiberl^ouer, man mu§ ber
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^efaf)x inö Sliigc fd^Quen. T)ev ^opiömuö rccfct feine ^onb

überö ©ebirge, roilt unö ®ut unb ©louben nehmen, ©a
gut eö, fefi unb treu jueinonber ju polten, ©rum n^oHen

roir unferm förunb^errn beifle^en, [o gut eö unferm fc]()tt)Qd^en

SSermogen gelingt. 5licf)t olfo, i^r ßeutc?" — „9Bir j!e^en

heil" riefen fie. „3rf) fetber bin ein armer (Jremit ber 3fcr=

tüilbniö..." — „Unfer ^rabüant ifl er!" rief man ba=

5tt)i[rf)en. „^inen S3ufc^prebiger ^ei§en [ie mid^. Df;ne fircl^?

lid^e S3efia{Iung prebige ic^ unfern ©cf)reib erneuern, roeit fie,

geifHid^ oerrDoifet, mein 2Bort md)t ungern oerne^men unb

mein ©oitenfpiel 3rf) fud^ß en)igeö S^eil, \ud)e ben grieben

für unfer armeö SÖoterlonb unb bin unferm gnabigen ^errn

^anö Ulrid^ ergeben, ©eine ^inber ^aben eine ^uflud^t hei

unö, unb i^re geinbe roerben n)ir ^urücffd^eud^en .

.

," 2)re§s

ler, ber recfen^ofte Souer, fcf)ütte(te bie gaufl: „2Bir galten

5ffioc^t beim 2BQcf)jlein, unb roebe benen, fo i^n berennen!

gelfen fd()mettern rüir in i^re 3Rei^en ..." — „@ut unb Slut

für bie ^errenfinberla!" rief ber altefie '^ann beö ©orfeö,

mit einfältigem Sarf)eln ficf) neigenb. „<Sie fein unfre ©afle

— roenn fie m6cf)ten fürliebnehmen — mir fein geringe

fieute!" rief man, unb ein SBeiblein platte ^erouö: „Die

«Preiöterin, bie ^at'ö fürne^mfie Raufet." — „So ^ot'ö

©pecfeier unb 23rQtf)ü^nlQ", loHte ber altefie SRann. „?Ru

freilid^ — ein Unterfrf)eib mu§ ^olt bod^ fein 5rDifcf)en 2Ibelö5

btut unb gemeinen StRenfcl^ern." ^ellouf ladete boö grautein

unterordnen. 2)re^ler entfcf)utbigte: „Jpalten ju ©noben!"

2)ie ^reiölerin trat quo ber ?Kenge unb neigte ficl^: „>^dtte

mir'ö nirf)t nehmen toffen, bie junge ^errfrf)Qft ^u bercirten.

^benfollö ben ^errn 3ftentmeifier unb unfern ^rebiger.

SBoHet mir folgen, meine geehrten ©ofie!" '^um T)auh

reid^te boö ^raulein ber SBitfroue bie ^onb, unb nod^

einem @rü§en unb 33ioQtruf ber 55}?cnge rourben bie ©d^offs

gotfd^e jur ©laö^ütte geleitet.

^d) ging neben bem 2Rentmeip:er unb oernal^m nod^

mand)exiei üon bem Sßorgefollen en. „Sine ^orteiung" —
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crjQ^tte er — „jerrei^t bie foiferifcf^e Slrmobo. SBoHen;

fleinifc^ finb bte einen, ^6fi[c^ bie anbeten. Unfer ^err ^at

jletö 5u ©ollenfiein gesotten; ber ^intt)ieberum ^at nid^t

üergeffen, bo^ ber ©teinauer Lorbeer injonber^eit ben

©c^offgotfcf^ifc^en ©rogonern ju öerbonfen. ^m 'Januar

ijl unfer ^err im ^ilfener Hauptquartier geroefen unb l^at

ouö 5Banenjleinö eigenem SO^unbe feine Ernennung jum
Dbergenerol aller fc^lefifcl^en Sßotfer oernommen. 5Sie er

bann aber in ©logau feine neue S^orge bem ©enerals

leutnant ©atlaö melbet, fcl^üttelt biefer fpöttifd^ ha^ ^au^t

unb roeifet einen fc^riftlic^en Armeebefehl oor, xvonad) (Jollo;

rebo ber fc^Iefifcl^e Dbergeneral ifl. T)a flunb unfer ^err,

ber mir felber folc^e Äranfung gefiagt l^ot, mc ein <Bd)nU

bub errotenb unb jd^nefnirfc^enb. Unter Sßorbe^alt weiterer

©c^ritte ^ot er Urlaub genommen unb nad^ längerer 'SiaU

lofigfeit einen ©iener, hen l^urtigen Xrompeterl^anö, nad^

^ilfen jum ©eneraliffimo gefonbt unb um Sluffldrung er*

fud^t. Dod) beoor ber S^rompeter^anö jurüdfe roar, l^at bie

93er^oftung unfereö ^errn ftattgefunben." — „Unb rceld^en

23efcf)eib f;at fc^tie§Iid() ber Slrompeterl^anö auf, ^ilfen ge*

brod^t?" — „(5r ij! nod^ immer nid^t jurüdf. @eit ein

poar 2öod^en ^aben roir fc^ier jeben S^ag gefprod^en: ^eut

mu§ er enblid^ fommen. ©ebe ®ott, ba^ i^m nid^tö ©d^tim*

meö wiberfo^ren ifi. ©eltfornerreeiö fonnten n^ir aud^ über

bie Sßorgonge im Jpauptquartier nic^tö ©emiffeö in Srfa^rung

bringen — qU feien alle Sotfc^aften bort^er abgefd^nitten.

(5in ©erüd^t miü wiffen, ber Jlaifer ^ahe ben SJaUenflein

abermalö abgefegt. SÖallenflein aber mone fid^ baö nid^t ge=

fallen laffen unb menbe fic^ gegen ben ^of; motte mit ben

'^ad)\en xa\d) ^rieben fcf;tie§en, i^re Siruppen on bie feinen

angtiebern unb ben ^aifer ju 5©ien befud^en. 2Inberö, fo

fc^eint'ö, gibt ber Äaifer nid^t nad^; abpoc^en mu^ man i^m,

tt)aö not tuet. (5ö njdre roo^I beffer geroefen, unfer ^err ©c^affs

gotfd() ^dtte boö früher eingefe^en unb nic^t fo tange mit ber

Slat gezögert, ^dtte folten bem ^oltorebo juöorfommen unb
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biefen [eiber beim ^opfe nehmen, ben ©qIIoö boju unb btc

gonjc tt)elfcl()e ^anagtia, [o unö am 'SRaxh je^rt, ben ^iccos

tomini unb (Jotlatto, Dioboti unb (Joretto, 9}?arobQö unb

9)?orQ . .
."

2B5^renb biefer 3iebe l^otten [icl^ bie ©d^offgolfd^ifcl^en

Knaben an unö ^erangemoc^t unb loufd^enb i^re jogen ^erjs

lein mit Hoffnung gete^et. 3n ^reiölerö rcormer SSolfens

jlube, rt»o Srot^ü^nla unb ©pedeier tat\hd}lxd} bufteten,

tauete bie finblid^e ?ÜZunterfeit auf, inbeffen icl^ mit bem
Slentmeifler beim 23iere beö weitem über bie ^eitläufte

rebete. ©er ^err legte bar, we^^alb neuerbingö ber olte

©egenfa^ jreifcl^en SBallenflein unb bem ^ofe ^ur drgjten

©d^drfe geroten [ei. '^roav ^uerjl nad^ bem ©iege bei ©teinau

[d^ien ber 3ube( ju ffiien fein (5nbe ju nehmen, unb SÖallens

[lein mar ber gIorreid;[le ^elb. '^m ©p5tl^erb[i jebod^ gab

eö tange unb bleiche ®e[ic^ter, bo auf einmol ber SBeimaroner

93ern^orb bie ^onb auf [Regenöburg gelegt ^atte, ben

<3cl^Iü[[eI ^u öfierreic^ unb 23apern. Der ^aifer machte für

[old^ gef5^rlirf)e ©d^Iappe ben 2BaüenP:ein oerantröortlic^,

meil biefer ben ©üben tiernacf)lQ[[igt l^abe. 23om Äai[er

l^erbeigerufen, üer[urf)te SBaltenftein juerfi, in ©ilmdr[c^en

Snt[a| ju bringen, blieb ober auf ^otbem Söege in bo^s

mi[d()en ©interquortieren liegen, ^ux Sled^tfertigung mod^te

er geltenb, ein ©interfelbjug merbe boö ^eer ruinieren, bie

©olboteöfo merbe entrceber meutern ober befperieren unb

frepieren. 5Run flüfterten bie Höflinge, ber @enerali[[imuö

[ei ein gor ju großer ^erre morben unb ^obe 2Ib[id()ten auf

bie bo^mifc^e Ärone. ®onenjiein, ber mol;! [o^, mie man
in 2Bien [eine (Stellung untergrub, [ud^te [icl^ ber Streue

[eineö jpeereö ju oerfic^ern. ©o fom im 3anner jener

Dberfienfonöent im ^üfener Hauptquartier juflonbe, bem
ou(^ Herr ©d^affgotfc^ beimo^nte; einer [einer Diener ^ot

mir booon 93erid^t gegeben. Den ouö allen Sagern l^erbeis

gerufenen ^ommonbontcn tie§ ber bettlägerige @enerali[[i5

muö burcl^ gelbmar[c^on 31on) eroffnen, mc er ber ewigen
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SSerbid^tigungcn unb Zumutungen öon 5[Bten mute unb

j^od^tid^ biögufliert, ühextiet> alt unb gid^tbrüd^ig [ei unb

beöl^otb lieber auf fein ©enerolot oerjid^ten unb inö prioate

ßeben jurüdEtreten njoHe. 3^orob gerieten bie Ferren in

nid^t geringe SSeflürgung. SSeit oiele il^re Slegimenter auö

eigenem 23eutel genjorben unb ofl il^re ®o^Ifo^rt in bie

Slrmobo gefiedft l^atten, fo liefen fie ©efol^r, olleö ju öer*

lieren, fintemoten fie oHein in ©ollenflein i^re 23ürgf(^aft

folgen. 3^n um^uftimmen unb jum 5Iuöl^arren ju oers

onloffen, fotlte ein SSonfett oerl^elfen, boö S^oro in feinem

£ofomente gob. ^ad) bem ^O^ittogömol^Ie btieö ^to"' bie

oom SSeine fd^on Reifen ^opfe burd^ eine Slnfprod^e jur

©lut an. Der ^of rvoUc bie Slrmobo um Quortier, ©olb

unb 23eute bringen, ©ie Pfaffen l^dtten einen 2(nfd^tog auf

.^erjog SBoIIenflein gemQ(^t unb il^n mit ©ifte »ergeben

wollen, ©er ^er^og bebeute nid^t bIo§ beö 3fleid^eö, fonbern

gugleid^ beö Äoiferö Sflettung unb muffe ^u biefem Snbe feine

'SRa(i)t o^ne jebe ©d^molerung gebroud^en. (ix fei oud^

fold^em oaterldnbifd^en 3Berfe tro| oHer ©egcnminen immer
noc^ geneigt, njofern bie Dberjlen il^m Streue fd^roüren,

feine ^erfon unb bie Slrmobo ju fonferuieren. „Der boö

nit tuet, foll öertilgt werben", ruft ^erjog ^utiuö ^einrid^.

Unb me ber l^i^ige £ofp olle Dberften, fo ni(^t mitmod^en

mögen, oor ^unbönofen ouöfd^reiet, antwortet il^m einer

öufbraufenb, er oerbiene, für bieö 5ffiort jum f^enfler j^inouö*

geworfen ju werben. Der Äroot Sfolcmo fu(^t ben 21umutt

mit gezogenem Degen ju füllen unb oerme^rt i^n nur.

^iccolomini gerat mit ^ercfp in ©ortröed^fel, l^ei^et i^n

einen traditore, l^eud^elt inbeffen 2^runfen^eit unb l^üpft

lod^enb mit^folano uml^er, worauf fid^ ^lercfp befd^wid^tigen

töft. ^njwifd^en wirb ein ju Rapier gebrockter ©d^lu^ jur

Unter^ei(^nung aufgelegt, ber bie Dffijiere an ©teile eineö

forperlid^en Q:ihe^ oerpfüc^tet, jum grieblonbifd^en ^er^og

of)ne 2(bfonberung ju polten, wol^ingegen biefer beim ^eer

bleiben folle. Die Unterfc^riften würben ber 3fiei^e nac^ ges
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Keiftet; auf ben iper^og ^utiuö ^einrtd^ unb ben gelbmorfd^QÜ

Slorc folgte ^err @rf)Qffgot[c^. ?j}?anc^e unterzeichneten rofd^,

onbere unter Sebenfen unb dissimilando. (Itlid^e, bie nid^t

gonj eingeweiht waren ober [o toten, fcf)rien in boöStimmens

gewirr: „Dechirez la lettre! SBafc^erei! ^od^en wir'ö bem
^oifer ahl" (5ö war eine Dolte ?IRette, unb oiete mögen fid^

nad^ [o ftorfem ^^runfe faum entfonnen ^oben, reoö otteö

getan unb gerebet worben. T)od} mitnid^ten übergangen

^ot'ö ber 5Biener ^of, ber feine Saufd^er unb ©paffer ^att

mitten unter ffiaüenfteinä Sßertrauten ^ot. gür ?i}?euterei

fd^reien bie ©paniolen ben ^üfener ©c^Iu^ auä, unb ber

^orteien gelbgefd^rei lautet: ^ie gerbinanbuö— l^ie SBoIIens

jiein !" — „3^/" ri^f ic^ Q"^/ „SÖallenjlein ifl ber 5}?ann, unfer

armeö SSnterlanb ju retten. SÖenn'ö bod^ roa^r vohxe, ba^ er

hie bo^mifd^e ^rone erjlrebt! '^d) wünfc^te if;m gar beö

S^eid^eö jlrone. ^r würbe bie gürflen unb Pfaffen bönbigen,

ben ©eiferen ^eimteucf)ten unb ben teutfcf)en ©tammen nad^

bem fd()6nblid^en 23ruberjwifle $Ku^e unb Sr^otung gönnen.

5luf ber ©runblage eineö ^oleranjfriebenö! ©od^ freilid^,

©Ott fei'ö geflagt, ber ^faff wilt feine S^oleranj, bie @oIs

bateöFa feinen gricben, unb ber Äoifer ijl bicfen greffern

unferer Sanbeöfraft ju SBillen. 2Ü)onner unb .^agel! ©o
jwinge bod^ ©aHenjlein feinen patriotifd^en 5BiI(en bem
gerbinanbo auf!"

„2)er ^rompeter^anö!" rief auf einmal einer ber ^unfer,

fo am ^enfler gefeffen war, unb flürmte jur ©tube ^inauö.

^ferbetrappen na^te, unb burdf)ö genfter fpd^enb, fagte ber

9lentmeifi:er: „SBa^rlic^, ber S^rompeter^onö — er bringt

23otfc^aft üon ©allenftein." 2Bir eilten oor bie 2;ür, unb ba

jiieg ein Sfteiter ah, ein junger ©efell mit fproffenbem 23art,

in rotem 2Bamö, bewaffnet, ^ur^ unb leicht war er, bod^

fe^nig, be^enb, feurigen 2lugeö. „5Baö bringjl bu?" rief ber

SRentmeifter. (Jin büflerer SUcf war bie 2Intwort, unb wir

errieten, ba§ eö eine ^iob^pojl fei. ©er ^^rompeter^onö

grüßte bie jungen ©d()affgotfd^e unb ben 9ientfcf)reiber,
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atmete tief unb brod^te ^erauö: „©allenflein ifl ^in — ge^

meud^ett ^oben t^n bte i^oifcrifc^en !" SRod^ biefer gtouens

oollen 9}?Qr trat mir juerfi, olö norrc mid^ ein bofer >lroum.

SBallenftein ermorbet? Unfere gro§e Hoffnung mit einem

©c^Iage üernic^tet? 2Bie benn? ©er reic^fle gürfl, ber ge^

njoltigjle ©olbnerfü^rer, oon bem oHeö gitterte, ber Äriegö*

gott, ber beö SSoterlonbeö ©c^idfol in ^onben ^ielt, er foltte

Quf einmal l^in fein? Unb gor gemeud^elt? ®ir woren

bleicl^ unb rangen nacl^ £)bem. So quatte mid^, ha^ bie

@onne [c^ien unb eine ßerd^e trillerte. 5Bir gingen langfom

in hie 23alEen|lube. ©er S^rompeter^anö nal^m ben bors

gereid^ten 2!runf, fegte fid^ jum ^erb unb fom mit bem
23erid^t ^erauö:

„9^a^e bei Hilfen, in einer 2!)orffdf;enfe, öernel^m id^, ber

SÖallenfiein fei jroeen S^oge juoor nod^ Sger aufgebrod^en,

mo er fidlerer fei unb ndf^er ben ©d^roeben, benen er fid^ nun

gdnjlid^ in bie ^rme werfen vooUe . »
." — „T>en ©d^raeben?"

unterbrad^ ber JKentmeifier bejlürjt. „^a, bem geinbe!" ont*

raortete ber S^rompeter^anö. „5ßom ^aifer geöd^tet, mollte

er l^alt fein ßeben retten." — „Sr ^atte bod^ ben ©aÜ feiner

Slegimenter um fic^!" — „deinen ©all! SSerlaffen Ratten

i^n fein folfc^er greunb ^iccolomini, ©iobati unb mehrere

5Kegim enter. 5Rur nocl^ fümf ^ompognien l^ielten ju ©ollens

jlein. 5Rid^t mef)r ftolj gu JKoffe fommonbierte er feine 536Ifer.

3n einer alten @änfte, oon ^ferben getragen, barg er ben

fiec^en, oon ©d^merj jerreü^Iten ßeib, unb einer glud^t glid^

biefer ^ug. 5Rur wenige ©etreue umgaben ben ^erjog, feine

@d^n3d^er3(on? unhZevdt) nebj! beren Gemahlinnen, etlid^e

.Karreten unb ©duften, ©en 93efd^Iu§ mod^te ein tüdfifd^er

5(uöldnber namenö Rüttler mit feinen Dragonern, ©aö wat

ber 3ubaö, ber feinen ?IReijler oerfaufte. ^n ?Kieö, wo
©allenjiein übernad^tet l^atte, erfuhr id^, wie fd^Ied^t eö mit

i^m fie^e, unb in ^lana fom mir gor ein potent oom ^ofe

unter bie 5tugen; ber ^aifer — fo l^ie§ eö borin — erftdre

ben ^erjog öon ^rieblonb für einen 9}?aiefidtöüerbred^er unb
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laffc if)n burcl^ ©attoö, ^tccotomtnt unb 5i}?Qrabaö lebenbig

ober tot etnl^olcn. 2Im nid^flcn Za^e [al^ id^ hinter bem

gluffc Sger bic Surg mit if;rem Xurmc unb bie ©tobtfirc^e

in bie graue ©interluft ragen unb melbete mid^ bei ber

^orttJQc^e aU jluricr für ben iperjog öon grieblonb . .
." —

„Unb J^ofl i^n gefproc^en?" fragte ber Slentmeifier ungcs

butbig. ©er S^rompeterJ^onö frf;üttelte boö ^aupt: „'Sllan

f)at mic^ nid^t ju iBm getaffen. Dberjl ©orbon, ber Äoms

manbont üon ^ger, war bereitö abtrünnig unb mit 23uttler

einig, ben iper^og unb feine Partei umzubringen, '^c^ mitterte

Unrat, ba man micf) unter einem ^ßormanbe entwoffnet unb

auf bie Surgina^e gebracl^t batte. JDorten njarb mir geroi^,

id^ fei ein ©efangcner. ©urcf; baö ©itterfcnjler ber Soests

flube Fonnt ic^ ^oren, teitmeife aud^ fe^en, rcaö auf bem
Surgl^ofe unb im ©anfettfaale oor fid^ ging. SBal^renb, rcie

cö ^ie§, ber fran!e ^er^og oon grieblanb in ber 93ürgers

meijlerei am 9tinge feine einfame Srf^olung fud^te, l^atten

feine 53ertrauten, bie ©rafen Äinöfp unb Zerdt), ber gelbs

morfd^all ^low unb ber SRittmeijler 5Reumann, bie ßinlabung

beö l^inter^altigen ©orbon jur fro^Iid^en Za^d angenommen.

©a nad^ bem ©d^maufe bie genfter geöffnet würben, fonnte

man ^oren, roie ber ©ein bie ^^"9^" Q^^^^ ^atte. ^in

SBadenfieinifd^er praf^Ite, in roenigen 2^agen werbe ber

^erjog eine SIrmee gufammengebrac^t ^aben, ber ganj

Suropien nid^t wiberfie^en fonne. ^in anberer rief im

Übermut ber 2^run!en^eit: „^^v 23rüber, wa^rlid^ id^ will

mein ^oupt nid^t ef;er fanfte legen, aU biö biefe ^anb in

ipaböburgö 23Iute gewafd^en ifl, — ja in Xpaböburgö 23Iute,

dixi!" fiautloö fliü warb alleö, bann ging neueöXoben loö.

©oeben war grieblanbö ffio^t getrunfen, aU im ^ofe bumpf

©äffen flirrten unb ©olboten fachte fcf;ritten. 2Iuf einmal

rief eine ©timme im 23anfettfaale: „5Rieber mit grieblonb!

Viva la casa d'Austria! ^oüa, wer ifl gut ^aböburgifd^?"

S)ieö war baö gelbgefd(>rei für bie Faiferifd^e Partei unb boö

oerabrebete ^eic^en jum 23eginne ber SRorberei. Unter
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[old^en 3flufcn f;Qtten (SJorbon, Scölie unb 23uttler hxe bret

Äer^enteud^tcr öom Zi\ä)e genommen unb fid^ auf bte ©eite

begeben, tnbeffen onbrerfeitö Dragoner mit btanfer SBoffe

Quf bie überrofc^ten greunbe SSotlenfletnö einbrongen. Unb
nun ging ein SBaffenraffeln loö, ein Hilferufen, ©utgebrült

unb @t6^nen. ®ie mon fp^ter fogte, rvav Äinöft) ber erfle,

ber in fein 93Iut fonf. Slorn, ber feinen Segen öon ber

ffionb nel^men mitl, empfangt ben m6rberifd^en <Sto| burd^

ben 9lü(fen. Zexdt), bem eö getingt, feineö2)egenö ^obl^aft

ju werben, ree^rt fic^ mie ein ßeu. 2In bie 5Banb gelernt,

forbert er ©orbon unb 23uttler aH fd^anblic^e Sßerroter

i)erQuö, ritterlicl^ mit i^m ju fed^ten. 2)ie 2)ragoner, oon

benen er fd^on jreei niebergeflrecEt ^at, j!u|en oor feinen

Rieben unb ©to^en unb galten i^n fd^on für gefeit unb ges

froren, inbem fein ßeberfotler me ein ^on^er fd^ü^t. T)a

finbet Seoerour mit f(^Ii§enbem T>old)e ben ®cg jum

Herren, unb bieö ^at ouögefd^togen. Oleumann ift jroQr ani

bem ©Qole entronnen, bod^ nur, um in bie ©pie§e ber

2(u§enpofi:en ju jlürjen. @teid^ mir unb ber ganjen ffiad^t«

flube Rotten bie in einem ©emod^e neben bem ©oole fpeifen*

ben 2)iener boö ^itfegefd^rei i^rer Ferren vernommen,

fonnten ober nid^t beifle^en, bo fie eingefperrt njoren. SBol^l

fprangen etlid^e quo bem ^enjler, mürben jjebod^ oon ben

unten poflierten ©olboten niebergemad^t. Sin einziger ent*

tarn ouö ber 23urg unb rannte, mä^renb eine ^ugel l^inter

i^m brein in bie 9^ad^t faujle, jur Sürgermeifierei, um ten

grauen ber getöteten ©rafen hie ©d^redfenöpofl ju über*

bringen, ©c^aurig mar'ö für mid^, mand^eö oon biefen

SSorfdtten auö ber 9Ial^e mal^r^une^men, ol^nc f^elfen, ja

ol^ne meine friebldnbifd^e ©efinnung oerraten ju bürfen.

3n ber ffiad^tj^ube oerblieb ic^ bie gonje 9iQd^t, oon ben

©olbaten aU ein befangener gel^atten, miemo^I fie fomerobs

f^oftlid^ mit mir rebeten unb nid^tö bagegen Ratten, bo^ id^

über i^re ©d^uttern burd^ö genjler lugte, fobatb fid^ ouf bem

Hofe etrooö jutrug. 23otb nad^ ber S}?orbtot trot ber Dberft=

20* 307



tracl^tmeifler Ceötie ju unö in bie ©acl^tflube unb jagte, eö

[ei foeben ein 23efe^i beö ^oiferö üollftredt; ^infurber gelte

nur noc^ beö ^aiferö ©iUe, unb man foKe ©einer ^Kajeftdt

fd^rcoren; mit ber griebt6nbi[c^en Xprannei [ei eö nun enbU(^

QUO. Unoerjugticf) teiftete bie Söacl^e ben »erlangten (5ib.

©rauf beobarf)teten wir, roie bei ga(JeI[rf)ein bie Srmorbeten

öuö bem 23urgboufe in ben ^of gefrf)leift unb nebeneinonber

in bie ßcfe getegt würben. 5Bä^renb mon in ber 9BQCI()tflube

jed^enb unb fnoc^elnb biöputierte, lag icl^ auf meinem ©tro^s

[acE unb überlegte, ob ^erjog ©adenflein ermorbet, ge=

fangen ober entnommen fei, unb roaö auö biefen Sreigniffen

für unfern ^errn ©cf)affgotfd^ ju erroarten. SHö ber erj!e

^a^n frd^te, marb ein ^rupp trunfener Dffi^iere in bie

23urg eingeloffen, unb auö i^ren JKeben entnahmen roir,

njaö in ber ©tabt üorgefalkn war. 93iö gegen 5Kitternacl^t

I^Qtte fid^ SBoHenfiein mit feinem 2lfiroIogo über baö ©es

l^eimniö ber ©terne beraten unb baö 53er^angniö ber fommens

ben ©tunben enthüllen rDoüen. ©eno ^atte i^n öor einer

großen ©efa^r gerpornt, boc^ nun öermeinte SBallenflein,

bie ©efa^r fei vorüber, unb ^otte fic^ ^u 23ette begeben,

^n ben genfterfc^eiben rüttelte ber ©türm, unb eö Hirrte

ein frf)orfer SRegen. 2Iuf einmal erfcf)ant Vüeiblic^eö Jammer*
gefd^rei; eö finb bie ©rdfinnen Xevdv) unb ^inöfp, benen

ber entfprungene Diener ben blutigen Zoi) i^rer ©otten

gemelbet ^ot. 5"9^^if^ jlampft bie 9}^eud^elbanbe bie

5BenbeItreppe ^eran unb fprengt bie S^ür. 3m ^embe fielet

SBallenfiein beim genfter, aU Deoerour mit gefällter ^or=

tifane auf i^n loöflürmt: „25ift bu ber ©c^elm, ber beö

^aiferö Sßolf bem geinbe jufü^ren unb ber 9}iajefiat bie

^rone oom ^oupte reiben will?" 2)a SBallenflein oerdd^tlid^

fd^weigt unb bie Srujl entb(6§t, feine ^rme ausbreitet, fo

j!6§t ber 3}?6rber §u. D^ne ©d^merjenölaut, ftumm finft ber

^erjog ju SSoben. (5in paar 2Iugenb(idfe fiunb bie 50?eud^els

banbe florr oor if;m, bem fie biö^er jitternben ©eborfam

entgegenbrod^ten. 2)ann ioerga§ i^re gurio jebe S^rfurd^t

308



unb »ergriff fic^ an bem ßeid^nom. (5in paar ©rogoner

iDoHten i^n jum genftcr J^inouörDerfen. ©eoerour Iie§

ir^n bie 2^rcppc ^inunterfcl()teppen unb oufö ^flojler tcgen.

©egen 9)?orgen brockte i^n ein ^Bogen auf bie 23urg, roo

er neben bie onberen Seichen ^u liegen tarn, Do ^ob id^

il^n gefe^en, ben ^ricgöfürfien, bteid^, blutig unb fiarr, in

einen roten S^eppid^ me in einen [d^orloc^enen ^onigömantet

gefüllt . .
."

2)er ^rompeterl^anö t)erflummte, ttjd^renb baö groflid^e

grdulein auffc^Iuc^^ete, unb tie 3unfer Ragten: „5Öater!

2Baö roirb nun auö unferm 53ater?" — SRad) einem büjlern

©d^rceigen fragte ber 3flentfrf)rei6er: „Unb n^ann ijl bie

Untat gefc^e^en?" — „2Im 25. geber." — „Den Xag juoor

gefcl^al^ bie SSer^aftung unfereö ^errn ©c^offgotfd^." —
„5Ric^t jeitig" — [o fuf)r ber 21rompeter^anö fort — „l^ab

id) bie SHelbung ber SSorfalle heimbringen fonnen, bo \d)

erfi t>or fünf S^agen auö ber (Jgerfc^en ©efangenfc^aft ents

laffen tt)orben bin." — „5Boö rcirb auö unferm Sßater?"

Üagten bie ^inber aufö neue. „?Run ifl er auf bie gerühmte

^lemenj beö ^aufeö .^aböburg ongemiefen", fagte berSflent;

meifler fleinlout unb bitter. 5Sir trofleten bie jungen ©d^aff*

gotfd^e, [o gut eö ge^en roollte. 3<^ badete inbeffen: Sa l^at

nun ber faiferlid^e ^of neue 23eute; bie reid^jlen Ferren

beö ©^lefifc^en unb 236^mifd^en ©ebirgeä liegen auf ber

©trecfe; bie ©üiter ber griebtdnbifd^en ^errfd^aft fowie

Zevdv)^ unb ^inöfpö roerben fonfiöjiert, unb njer rcei§, ob

nid^t aud^ bie @d^affgotfdf)ifd^en an bie Sfteil^e fommen. 'SHit

fd^eint, baö ^auptoerbred^en unfereö ^errn ifl fein Sleid^tum.

Den 21eufel aud^!

2IIö n)ir bie befien 5Kdnner üon ©d^reiberl^au jur Beratung

öerfammelt l^atten, fd^tug unö eine neue ^ioböpofl ouö

^emni^ nieber. Der faiferlid^e giöEal üon ^'nobelöborf

jd^rieb bem 2Rentmeifler, eö feien bie ©d^offgotfd^ifd^en

©üter bem giöco 3^rer 5!i}iaieftdt üerfallen; ttjaö aber bie

Äinber beö ^rei^errn onlonge, fo n)erbe i^nen eine Sdi*
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mcntation gem^l^rt, ooraiiöge[e|t, bo^ fie \iä) ber faijers

\iä}en (Bnahe unterroerfen. ^lad) mand^em ^in unb SSiber

ber 3)?einun9 fomen mx fd^lie^ticl^ überein, eö fei für bie

J^crrenünber boö Slatfamfle, borf) lieber nicl^t im ©ebirge

üerftecft ju bleiben, fonbern inö ^emni|er <Bd)\o^ ^uvM^n-

feieren, ©d^mer unb grimm mar mein ^erj, otö id^ biefen

5(benb ben einfamen ©ong jur 2Ibcnbburg tot.

triebe! feuf^ete id^ broben bei meinem S^^f^i^/ wnb in

ben lid^tbefdten ^Rod^t^immet fonf mein ©d^auen . . griebe,

tt)orum meibeji bu rcie ein ©ead^teter boö S3otf ber (Jrbs

bemol^ner? 3fl unfere jlreatürlid^feit baran fd^utb, bo^ roir

fo unauf^orlid^) in Habgier unb ©treite lobern, nid^t onberö

benn ^olj, rconn eö angejledt in glammen aufgellt? 5ßon ber

(Jrbfünbe reben bie ©otteögelo^rten, unb eö mu^ rool^t fo

fein, bo§ ber 50?enfd^ burc^ einen ©ünbenfotl fein ganj ©es

fd^Ied^t QUO bem ©orten (5ben oerbonnt. ©etbfifüd^tig ^ot

bie Kreatur fid^ obgefonbert üon ber Sinigfeit i^reö Urs

fprungö unb ift bem ©d^weifen in ber grembe oerfaHen,

tt)ie ber verlorene ©ol^n, ober roie ber (Jngel fiujifer, fo in

ben 2(bgrunb fiürjte. Unb nun — rcaö fonn bie oerlorene,

»ereinfamte ©eele erlofen unb ^eimfü^ren? ^evxei^en mu§
fie ben ©^leier beö SBol^nö, eö feien bie ©efd^opfe genötigt,

einonber ju befe^ben. 2)qö broud^en fie mitnid^ten; üiels

me^r folt fid^ eineö im onbern wieberfinben unb mit i^m

^eimfe^ren jum altgemeinfamen 53atergrunbe.

£)l^ id^ Q^ne bie ©etigfeit biefer ^eimfe^r. 2)u gobfl fie

mir ^u fofien, meine X^etial Drum glaub id^ gern, njQö bie

©prod^funbigen fagen: ber Olome ^^j^eflo fei griec^ifd^ unb

bebeute „©otteöfc^Iüffel". Sllkrbingö ^ofl bu, ©etiebte, mir

Qufgefd^Ioffen ha^ ©ternenlanb, n?o ^cf) unb X)u im Sn?ig=

einen ^ufammenflie^em

D @cf)n3efter fem im ©temenlonb,

3ci^ 9tu§c ti^ mit F)cigcm 2Bcincn.

Ulli meine jCiefen finb entbrannt,

9Jttc^ beinern ^\d)te fromm ju einen.
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35u mol^ncfi an bcn SSatcrgrunb,

S)er un6 cinonbcr eingeboren,

©n ©ünbenwol^n jetrig ben 35unb;

9!Jletn ©arten €bcn ging »crloren.

©cfd^ieben auS bet ßwigfcit,

jErieb ic^ ber grembe nad^ »ermeffen.

gort fpülte mid^ bie 2Boge 2«»* —
Unb meine ©d^wefler ö>at »ergeffcn.

Dod^ eines 9(ad^t§ om gelfenflranb,

2116 bumpf bog £ieb ber i^be tofte,

55a ttjorb id^ l^eimlic^ füf gebannt,

SBeil mid^ ein ©temenauge foj!e.

5Du njarfl e§, unb ic^ fog ben ©eim
5Der olten £ieb auS biefem 2lugc.

9cun fül^I ic^ treu, »o id) bal^eim,

Unb baf id^ nod^ jur ^eimlel^r touge.

9cun trag id^ treu ber grcmbe 9Jot

Unb fel^ne mic^ jur ©tral^Icnfeme —
SSiS alle ^temt'()eit in mir tot . .

.

O feiig ©rob im ©d^ttjeflerflerne

!

«ö ttjor on einem 2l6enb beö ^ulimonbö, unb td^

tnwit meine Riegen, aU ber D^eim nebj! einem

sgremben auf meine ^loufe jufd^ritt. ©er tvat

jung, oon ^ol^em, [d^Ianfem $[Bu^fe, l^otte gro^e

ül^PSflol^lblQue 2lugen unb fd^rcorjeö ^aax, '^m ges

bräunten Slntli^ [pro§ ber erfle 23Qrt. 5ß3Qffen trug er unb

[o^e njie ein ©olbat auö. ^U mx einanber begrübt l^otten,

fprad^ ber D^eim: „^ier ift ein Sote oom ©d^miebeberger

©tabt^Quptmann ^retoriuö, bringet trübe ^unbe. ©d^miebes

berg ifl oon einer jlreifenben Partei niebergebrannt." ©eufs

jenb nidte ber 23ote: „23iö ouf reenige jerfd^Iagene .^dufer

fielet nunmehr oHeö gonj obe unb roüft." @d^n)eigenb folgen

njir einonber an, oerbüjlert bie ©tirnen. ©onn fragte id^:

„Unb ^at Sr jonjl nod^ etnjoö üon feinem ^ouptmann ju

oermetben?" — „Slllerbingö," entgegnete ber 23ote, „^res

toriuö l^ot einen Zcxi ber 23ürgerfd^Qft in ben 50?el|er @runb
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gerettet, rDol^in fein l^einb ju bringen rcagt. 5Bir i^oben ein

wenig 53ie^ unb ©etreibe. Doö genügt inbefjen nid(>t, unb

fo I^Qt ^err ^retoriuö Sotcn in bie unterf(f)ieblicf)en Drts

[(^aften beö ©ebirgeö obgefanbt, anzufragen, ob für @elb

unb gute ©orte ßebenömittel ju ^aben feien, '^d) bin nad^

©(^reiber^au geFommen, unb ber ©emeinberat iji meiner

S3itte, wie eö frf)eint, geneigt, ^at ei aber für ratfom be=

funben, ben ^errn ^o^^nneö um feine SReinung ju befragen.

©Q bin icl^ nun, bein D^eim ^at mid^ hergeleitet. Du rDo^neft

l^ier bem ^immelölid^te nal^e unb prebigefi, roie icl^ oerne^me,

fo tt)ol^r, ba§ icl^ ^offen barf, auc^ bu n)irft unö ßebenömittet

bereinigen." — „"^d) ftimme bei," entgegnete \d), „in biefen

fd^timmen^eitenfolIenroirSergbenjo^neräufammen^alten."

©er 23ote blidte ban!bar unb brückte meine ^anb. £)ann be=

trod^tete er meine SSalFenflaufe, Reifen, ©toll unb ^1^9^"-

ttjeibe unb frf)aute über bie S3ergrt)älber ^ur blauen gerne.

Sm ©eufjer fc^ien i^m eine 23ürbe üom ^er^en ju finfen.

„^ier iji eö ftilt; roir ©d^miebeberger roiffen faum nocf), roaö

grieben ifl." ?Rad^bem er roieber in «Sinnen oerfallen, meinte

er mit traurigem Säd^eln: „©enfet nur, felbft baö 93ie^ ijl

ber ^riegöunru^e fo gemo^nt, ba§ eö o^ne eintreiben ber

^irten ouf bie «Stabt gulief, fobotb man anfing, mit bem
befonbern Jammer bie ©turmglocfe ju fc^tagen. £)ie Spiere

tt)u§ten bann fogleidf), ba§ geinbe fommen." 23itter fügte

er ^in^u: „greilicf), burrf) baö üiele 2lnf(plagen ift bie ©turms

glocfe jerfprungen."

^d) lub meine beiben ©dfle ein, mit mir baö Wla^\ ju

teilen unb in meinem ©e^auö bie 5Rad^t jujubringen. 2)a ber

23ote gern einroilligte, fo gingen roir in bie 23alfenfiaufe.

^d) jünbete ^ienfpdne on unb trug S3rot, ©d^infen, 'Sflild)

unb 23eerentt)ein auf. T)a mx unö jum (Jffen l^ingefe|t

l^atten, faltete id^ nebfl S^obiaö bie ^dnbe, ber 23ote aber tat

bieö nid^t, fonbern ftü|te fein ^aupt in bie ^anb. 2IIö rcir

nun a§en, fonnte id) bie grage nid^t jurüd^alten: „5ffiie

fommt eö, lieber 5D?ann auö ©d^miebeberg, ba§ Sr oor^in
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gefagt ^at, icf; pvehi^e ©a^r^eit, unb bQ§ Sr gtcid^tüo^I an

unferm (3ebete nic^t teilgenommen ^at?" — „^d) f)ahe teils

genommen/' erreiberte ber 23ote, „jebod^ auf meine 5CBeife.

ffiir ^u^feüer falten beim 23eten nicl^t bie ^onbe, rceU wir

nid^t broben, md)t jenfeitö ben @ott [uc^en. 3Bir frf>miegen

bie (Stirn in bie ^anb, n)eü in fold^er Stellung ber ?!Ken[d^

nocJ^^ufinnen pflegt. 3m ©innen finben rvit ben £id()tüater,

fo nicf;t im ^immel rüie ein 9legente rcaltet, fonbern innen

im 9}?en[c^en^erjen." — „^ed)t fo, ©d^miebeberger," ers

miberte id), „beö 5J}?enfc^en ^erj ijl bie re^te Äird^e, mo er

beten foH." 9)?it unoer^o^lner greube fprad^ ber 23ote: „<So

biji bu einer ber Unferen, ge^orfl ju ben ^ulfeltern, ol^nc eö

ju miffen." — „Söer finb benn bie ^Pu^feller?" fragte 2^obiaö,

unb ber 23ote antwortete: „3d^ l^obe (lud) nod) md)t gefagt,

ba§ id) (Segebobo ^ei§e, mit bem 23einomen ^u^feller, ben

aud^ mein SSater unb ©ro^oater führten, ©o rcerben feit

alter ^eit Sln^dnger meineö ©laubenö benomfet. ^ugfeller

rüaren fd^on unfere teutfd^en Uroater, el^e benn bie ^ird^e

fie irregeleitet unb gefned^tet ^ot." — „^i, maö glauben

benn bie ^u^feller fonjl nod^?" frogte id^, „reitl Sr jum
(Srempel offenbaren, mie ©ein füll ©ebet gelautet ^at?" —
„2)aö will id^", entgegnete ©egebobo, flüi|te bann feinen

^opf ouf bie ^anb unb raunte feierlid^:

„2.id)U'^atet ufe!

Soüotn tD&rflu otrer unS,

9cu otoerö biflu unbct unS,

Un bjjn ^t)l fj^all ttotbcn binnen unS."

„^ajl bu oerflanben, Zohiail" \pxad} id) jum Dl^eim;

„er ^at eine a^nlid^e iÜZunbart, wie man fie im ?0?agbeburgi=

fd^en rebet. ^r betet: £ic^tsS3ater unfer, juüor warft bu über

unö, nun aber bifl bu unter unö, unb bein 9leid^ foll werben

innen unö. gürwol^r, ein fd^on dJebet. ©egebobo, fag ßr

mir, auö weld^em ©aue teutfd^en Sanbeö Sr flammt." —
„3m ^arjgebirg bin id^ geboren, ju SIbingerobe, nal^e bem
$8erge S3roden."— „Unb wie hm eö, baf Sr nad^ ©d^miebes
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berg ücrfd^Iagcn irorb?" — „?Oicin S3oter, boö ^oupt unferer

^eimlid^en ©cmeinbe, hat, bo irf; jraanjig, meine (Scl^trefler

93ert^ulbe acl^tje^n SoT^rc j^^^ltc, ju unö gefproc^en: 9Zun

geltet, mc eö [i(^ für (5rleu(f)tcte gejiemet, ^inauö in bic

5Bett unb Fiinbet ben blinben ©efcbiüijlern boö j?eü! @o bin

id) mit 93ert^u!bcn jundcf;fi: nacf) ©oölor fommen. ©ofelbfi

l^aben fie an S3crtl^ulben ein ^Irgerniö genommen unb fie ber

jpererei ongefd^ulbigt. 23eibe ober [inb wir entwichen unb

nad) ben ©d^lefifc^cn Sergen gebogen." — Xobioö erjiaunte:

„5Bie benn? (5ine jpere foü beine ©c^roejler fein?" Unb ic^

fügte f^inju: „®aö ^at fie benn getan?" — „(5ine Sid^ts

Jungfer ifl fie", entgegnete ©egebobo; „boö will ^ei§en, fie

ifl gerDeiBt, fromme ©ienfte ju tun, menn mir in f;eiliger

SRQdf;t ben öater be^ £irf)tö mit flammen feiern, wie eö üon

olterö ^er auf bcm SrodEen gefc()ic^t." — „2Bie feiert i^r

benn?" fragte icl^. ©egebobo \d)\uQ bie 2lugen nieber:

„5Ricbtö für ungut, rctenn ic^ auf biefe grage fd^roeige. Unfern

£irf)tbienfl offenbaren roir nur ben Gingeroei^ten. 2Bir l^oben

unfere ©c^eimniffe." — „^"^ if^ ^^^^ ©e^eimniö »erraten

rDorben? ^at man cud) etman beim $8rodfenfeuer belaufd^t

unb bie £irf)tiungfer angegeben?" — „9lein! 2Qir fidlem bie

l^eiligc ipanblung oor Seobac()tern burcl^ auggefiellteSBad^en;

aber ju ©oölar ^at 23ert^ulbe, roierDof;! t>om ßicf;te begnabet,

einer toren^aftcn lÜ^inne ge^ulbigt." — „2Bie baö?" fagte

iä), „ober m6cf)te (Jr and) barübcr fc^roeigen?"

„'^d) benfe rrofjl, Qud) barf icl^ eö fagen. ßrfl menige

2^age rco^nten roir ju @oj<(ar, aU Sert^ulbe i^r j?erj an

einen ©c^miebegcfcdcn rerlor, ber ein fcf)6ner 3ungting roar.

©anj unfinnig aber f)at fie if;re ?i}?inne gemacht, ba§ fie faum

anbere ©ebanfen gehabt, aU if;rem ®d)ai^ narfjjufrfyleid^en

unb i^n jur ©egenminne magifcl^ ju beflimmcn. ©er ©efelle

jebodf) ^at nid^t ein einzig SJ^al fein 2lug ouf fie gemorfen.

X>a ^ot 23ertf)ulbe ma^rgenommen, roie er beö @onn=

tagö gern einen 2BaIb befuc^te, roo ein 2?ad^ über ©teine

raufest. (Jineö ©onntagö nun ifi fie recf;t3eitig bort^in ge*
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gangen, ber ^"öcrficl^t, i^r Ctebjler merbe \x(i) ouc^ bieömal

cinfieHcn. 3^n ju betören, betrieb fie einen feltfamen ^lon.

25iö ouf bie rcei^e ^out f;Qt [ie fid^ entfleibet unb bie Kleiber

im 5BoIbe oerfledft, i^r langeö glod^öl^aor mit ©loöperlen

burd^roirft unb ein Ärdn^Iein oon ©c^itf oufö ^oupt getan.

(So ifl [ie am 23ac^e gefeffen. He gü§e ne^enb, aU ber 3ungs

ling bo^crfam. Sßerraunbert blieb er flehen unb oermeinete

anfangt, eö babe \iä) eine 2)irne öom ndd^jlen ©e^oft.

23ertl^utbe aber l^at ein ^u^fellerlieb mit i^rer fd^onen

6timme gefungen unb mit bem ^aarfc^mud, ben jorten,

gefd^meibigen ©fiebern unb ungenjo^nlid^en [c^marjen 2lus

gen bem 23efd^ouer me^r unb me^r ein übermen[d^Ii(^ ©efen
gebünfet. @d^Iie§Iid^ f)at er feinen ^ut gebogen unb nadf)

bemütigem 5Reigen gefprod^en: „©ndbige Jungfer, ober wie

immer ©ie ju benamfen! ^ö mag fid^ nidBt gejiemen, ta^ ein

unabliger 5Ö?enfd^ fid^ einem [otd^en anfe^nlid^en ^rauens

jimmer nähert." — „2)aö mu^ Sr nid^t fagen", antroortete

mein lijlig ©d^roejlerlein; „eö ij^ ein ©otteögefd^opf beö

anbern rcert. Überbieö ^ab id) fd^on ^unbert 3a^r auf 3^n

geroartet, ©internalen eö ber ^immel nun füget, ha^ roir

biefe Idngji ermünfd^te ©tunbe mitfammen erleben, fo bitt

id^ um ©otteö millen, (Jr fe^e fid^ ju mir unb oerne^me, roaö

id^ ju reben ^ahc," 2)er ©d^miebefned^t fe^te fid^, unb fie

kartete i^m mit folgenbem SRdrIein auf: „?9?ein allerliebfier

^er^freunb, meine Hoffnung unb ^uoerfid^t, ©ein 5]ame,

nid^t ma^r, ifl 3ofob? 5Run gut! 3d^ bin 50Jiranba, ber Wlelw

fine 2^od^ter, bie fie mit bem Slitter ©tauffenberg erzeugt,

Iciber aber oerflud()t ^at 2)rum fo foll id^ biö ^um ^üngflen

Xog in biefem ®Qlb verbleiben, eö fei benn, ba§ mid^ ber

©d()miebefned^t '^aloh auö ©oölar jum (Jl^egema^I errodl^Ie.

51ur burcl^ i^n merbe id^ erlofl — freitid^ mit bem auöbrüdf;

lid^en ©ebing, ba§ er aller anbern ©eiböbilber müßig ge^e

unb unfere gef;eime ^eurat ein '^a'^x lang öerfd^roiegen l^alte.

Sarum, fo fe^ Sr nun, roie Sr'ö red^t mad^e. SSill dt

mid^ el^elid^en unb biefe Dinge galten, fo roerb id^ feiig unb
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mad^ 35" jum reicl^jlcn, gtücffcligften Wlann auf (Jrbem <So

Sr mic^ inbeffen üerfc^ma^et, mu§ icf) ju ^Baffer jerrinncn."

2)er einfältige @cf)miebe!necf)t/ \o bie gobulom ber 5Ü?eIuftne

gelefen, getobte auf ben ^nien, ber fD^iranbo (J^egefponfl

ju roerben. ©leicl^ ^inter^er ober na^m er in [einer frommen
©c^eu unter 5ßerneigungen ben SKiidjug. ©eriet bobei ^ur

©teile, tt)o SSert^utbe i^re jlleiber abgelegt ^atte, unb eö

bdmmerte i^m nun roo^I, bo§ er mit einem gerco^nUd^en

50?enfc5enfinbe ju tun gehabt, ©a^eim bei feiner ©d^miebes

meiflerin üermoc^te er nid^t reinen ?0?unb ju galten. (5r

fogte, baö niren^afte SBeiböbÜb \)ahe 3ufommengen3ad()fene

bunfle Slugenbrauen gehabt, ©ie Sert^utbe Fannten, rieten

fogleicl^ ouf fie, unb roegen ber (Empörung, fo im ©oölarer

ffieiböooIE laut tt)arb, fonnte ber jldbtifc^e 3Rat nic^t um^in,

ben galt ju erroagen. T)od) ^ot'ö bie ©d()icf[atöfrau fo gefügt,

ta^ im Slate ein 9}?ann raar, fo ouf meine ©rf)n?efier ein

2{uge gemorfen. 2Bie ber nun fa^e, ba§ man fie jur ^ere

ma(i)en motte, l^at er fid^ flitt auö ber ©i^ung entfernt unb

unö gemarnet. Sied^tjeitig fonnten mir ouö ©oötar ent*

meid^en, unb hai mar gut, benn fie f;aben meine ©d^mefier

jum ©c^eiterl^aufen üerbammt." — „^ber marum benn?"

fragte id^. „9lur eine ^omobiantin auö Siebeötott^eit, feine

^ere ijl: fie gemefen." — „@df)on rec^t", ermiberte ©egebobo;

„bod^ fam im Slate nod^ eine anbere ®acf)e jur ©prad^e.

SSert^utbe ^atte ein ^auhevhinQ, unb nun 5ie§ eö, fie fiel^e

mit bem SSofen im 23unbe." — „5Öaö für ein '^auhexUnQ'?"

fragte mein D^eim. ©egebobo roottte nid^t mit ber ©prad^e

l^erauö. 3Bie aber >lobiaö, bie ^anb auf feinen 2Irm gelegt,

tobernben 23Iideö in i^n brang, unb mie id^ ^in^ufügte, l^ier

feien feine .^erenbrenner, ermiberte ©egebobo: „(So mar

ein Spiritus flammarum." — „®aö ifl t>a^T' fragten mir.

2(ber nun erhielten mir Feine Sluöfunft, unb ©egebobo

flettete unö anl^eim, ha^ SRd^ere oon feiner ©d^mefler

fetbfl: ju erfunben. ©a eö ©d^tafenöjeit mar, mad^te id^

in ber Satfenfiube für meine @üj!e ein £ager ^ure^t
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unb bot hen £)^eim, er möge feigen, ob ber ^iegenjlQlI t>ers

jrol^rct feü

^aum war ber D^eim l^tnauöge9Qngen,fo rief er iammernb:

„5Kein ©Ott! ^ir[d()berg flehet in glommen!" 5Bie mt nun
fomen, [a^en roir ben ^Rod^t^immel gerötet, aU ob bie <Sonne

oufge^e. 2)qö gan^e ^irfd^berger Zai roor be[dt mit geuerö*

brünflen unb hinten bie ©tobt eine einzige ®Iut. ©er D^eim

fd^tug bie ,^anbe jufommen unb fogte nur immer: „5D^ein

©Ott! 59?ein ©ott!" ©egebobo fnirfcr;te: „S3ejlien!" 3c^

preßte bie goufi auf mein ^er^, ta^ \\ä} fd^merjlic^ jujams

menjog. ßonge btieben mir unter bem 5la(^tl^immel unb

berieten, mie fic^ bem SSaterlanb ober minbeftenö ben 33es

roo^nern unfereö ©ebirgeö Reifen laffe. „©aö ganje ©e«

birge follten roir jur uneinnehmbaren gejie mad^en," meinte

©egebobo, „unb foHten unö abfc^Iie^en gen alleö, maö oon

au§en unfern 33ergfrieben fi6ren mlL 3j^ nicl^t ^um Krempel

bie ©tdtte ^ier voie ju einer 23urg gefd()affen? SSor Reiten

^at l^ier mo^I aud^ eine 23urg gejlanben, mie ber OZame

^benbburg oerrdt." 2^obiaö fiimmte bei unb berichtete bem

23oten bie ?D?dr oon ber SIbenbburg. ©aran fnüpfte er bie

grage: „^ann beine ©cl^roejier, geheimer fünfte funbig,

roo^I eine '^auhex^u^ßpe bereiten, bie in ©anft 3o!)önniS

5Rac^t ben getfen öffnet? ^aben mx erji baö ©olb ber ^Ibenb*

bürg, fo fonnen mir bie fd^onfie 23urg erbauen unb baö ganje

©ebirge §u einer gejle mad^en. ®ir ^oben alfobann, moran

cö unö mangelt: ©elb, oiele 5}?enfd^en ju unterhatten unb

ju befolben." 3n jiummen ©eban!en nidte ©egebobo.

Seö anbern 9}?orgenö geleitete id^ meine ©dfie l^inunter

ju £)^eimö ^dufel, unb mir oernal^men, roaö fid^ mit ^irfd^*

berg jugetragen. Dbmo^I bie ©tabt oom ©enerot SoIIorebo

mit einer ©rf)u|n)ac^e oerfe^en mar, l^atten 2000 toiferifd^e

oolbaten bie 5Öorfldbte überfaüen unb geplünbert. ^ierouf

begehrten fie Sinla§ in bie @tabt. ©a man nun bie 2^ore

öerfc^Ioffen ^ielt, trugen fie Leitern anö Sanggaffentor, um
ubergufieigem SÖergebrenö lie^ bie ©id^erl^eitömad^e burdf;
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einen 2^rompctcr bte ©olbatcöfo 'oon ©emolttätigfeit ah-

mol^nen. 2ltö 2(ntmort erfolgte ^cftig ?!Kuöfetenfd^ie§cn, unb

ein SSorrcerf oor bem Sanggaffentor ging in glommen auf.

Se^o gebot ber ©tabtrot, auf jcben £0?orbbrenncr geuer ju

geben, ben man nur erreid^en Eonne. 2)ie[e ober ^ogen \id}

hinter boö ^ofpitol jurücf, unb am Qlbenb l^atten fie ^ar=

taunen aufgefahren, bie mit gefd^mierten kugeln bie ©tabt

befc^offen. ©aburd^ gerieten ein paar ^oljerne ^dufer in

23ranb, unb baö geuer flog roeiter. ©o fam eö, ba§ bie

gonje ©tabt in glommen aufging. Über ^unbert S}?enfd^en,

fo ^ie^ eö, unb toufenb ©tücE 5ßie^ l^atten babei boö ßeben

verloren. 5ßiele Jpirfc^bergcr feien baburc^ ben glammen auj5=

gemid^en, ba§ fie über bie ©tabtmauer in ben tiefen ©raben

gcfprungen unb hierauf oon ben geinben gcfongen feien,

©e^r geringe 23eute fei jcboc^ ben 9}?orbbrennern jugute

gefommen, ba fie ben ^Rüdfjug Ratten nehmen miiffen üor

einem Sfiegiment, baö SoHorebo jum Sntfa^e ber ©tobt ge;

fanbt l^abe.

S3etrübt flieg icl^ rcicber jur 5Ibenbburg empor, unb mid^

quülte ein ^me[\e{, ber mir fcbon früher ^umeilen gefommen
mor: ®enn @ott in ber gongen 2Be(t lebt unb roebt, fo mu^
er aucl^ im ?0?orbbrenner fein. 5Bie Idffet fid^ boö nun ^w-

fammenreimen? 2IIö SIntmort fam mir ein 5Bort in ben ©inn,

baö id^ cinmol in einem 23ud^e ^^ilofop^iae gelefen: ^ie-

manb Eann miber ©Ott fein aU ©ott felbft. 3ft benn alfo

©Ott ein SBefen, baö mit fic^ fcfbfl im SBiberfprud^? (5ö mu^
ttio^I alfo fein. 5öaö ©ott auö fic^ l^erauö fc^opft, boö fe^t

er ficf; genüber; inbem baö ©efc^opf anberö ifi: benn ©Ott,

fiellt eö einen ^Ibfafl bar com ©d^opfer. ©aö eben iji ber

©ünbenfall, ba§ bie Jtreatur il^rem ©otte [id} entfrembet

unb (Jigenroitlen angenommen ^at. Dod^ neben bem2)ronge,

ber oon ©ott abfonbert, lebt in alter 2BeIt aud^ nod^ ein

anbrer Strang, fo fefl an ©otte ^dlt unb bie ©efd^opfe mieber

l^ineinrei^en mod^te in bie en)ige Sin^cit, auö ber fie ge-

quollen, ©old^ Xpeimroe^ noc^ bem einen Urgrunbe, boö ficf;
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in meisteren 6t5nbcn beö ^crjenö auimxh, i^ bcö 50?cnfd^cn

l^immlifd^e (Uotura, unb roeil ein ^cim booon in jcgtid^em

@efcl^6pf, öcrbicibt boc^ bießel^re fidler: ©ott ijl in oflcm,

mag tcbt unb n?ebt, aud) im 50?orbbrcnncr. ^d^ bcbod^te

nod^, tt)ie Ieid(>tlid^ id^ [clber fold^ ein SJ^orbbrenner l^dtte

tt)erben fonnen. S)?Qgt)eburgö SHuinen jlunben cor meiner

(Seele. 2)q§ bie[e ©tobt in glammen aufging, mar ja bog

SBerf patriotifd^er SSürger, foroie beö Dberjlen golfenberg,

unb oud^ mid^ ^5tte man bafur gewinnen fonnen. 9Ber

in ber 9^ottt)e^r, borf ©eroalt rciber ©emalt fe|en. Unb

[o mxh eö in ber gegenrodrtigen Soge red^t fein, roenn mir

ongefod^tenen (SJebirgöberoo^ner unö oerteibigen unb nad^

©egeboboö SRate boö ©ebirge ju einer gejle mad^en. 2tud^

baö Sid^treid^ l^ot 5D?ouern unb 'Rinnen notig, mofern nid^t

^ngel feine 23ürger finb. 2)er ^eifanb jroar fprid^t ju

^etro: „©terfe bein ©d^mert in tie ©c^eibe!" SBofür in*

beffen l^at ber ©d^opfer ben Kreaturen ©cbi^, @e^6rn unb

Stalle gegeben, rcenn fie fid^ nid^t mehren foHen? 5Rid^t

QÜer (Jigenmille ber ©onberroefen fann ©ünbe fein.

3n biefem 3al^r ^at fid^ nid^tö ©onbertid^eä me^r begeben,

gern oon ber fd^Iimmen 5BeIt oerbüeb id^ im ^rieben ber

5(benbburg. 2)oö Saub ber S3ir!en unb Sfd^en roorb gelb

unb rot. 5Roüemberftürme tobten, bann feierte mieber bie

rcei^e 2Boge, Zai unb ^Df;e ^u überfluten. 2Ifö ber grtil^ting

beö Sö^reö 35 t)en 53erfel^r in ben 23ergen roieber mogtid^ ge^

mod^t l^atte, famen neue ©d^redenöpoflen. ©ie ^irfd^berger

Ratten ^mar i^re Sluinen notbürftig jum SBol^nen eingerid^tet.

T)ie ©darneben aber roaren erfd^ienen unb Ratten bie 2(uös

Heferung ber faiferlid^en ©id^er^eitöroad^e geforbert. 9lad^

fru(^tIofen Unterl^anblungen fam eö gur ©eroolt, unb nun

mußten bie umliegenben ©orfer, ^ofe unb 'Sflh^en bü§en.

Snblid^ oerglid^ fid^ ber ©tabtrat mit bem geinbe, bo^ biefer

200 ^ater Slbjugögelber na^m.

5ffioö ^errn ©d^affgotfd^ anlangt, fo flunb er oor bem
Äriegögerid^t ju Sftegenöburg, angeklagt ber 2J?euterei unb
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beö crimen laesae majestatis, unb tvav ber (Stonb [cincS

^ro^effeö für i^n [e^r ungünflig. So i)ie^, man rcolle bie

Wolter über t^n oer^dngen, bamit er feine ©c^ulb gefiele

unb bie ?[Ritfc^u(bigen angebe. 5ßon ben ©dfjmiebebergern

fom Sotfrf)Qft burc^ meinen D^eim, ber i^nen etlic^eö 5ßiel^

über ben ©ebirgöfamm jugetrieben ^otte, ha fie weiteren

^Prooianteö beburften. ©er Df)eim berichtete, bie ©d^affs

gotfc^ifd^en ^inber feien bei ^retoriuö, nod^bem fie 5Irmut

unb qIIc fd^rcere ?Rot ^um (Erbarmen Ratten kibcn muffen,

©ie l^errfd()aftUd^en ©üter feien ganj enervieret unb ou^s

gefd^opfet, fo bQ§ cö an ©peife unb ^leibung mangele.

ie icl^ an einem ©onntoge 51priliö jur ©tfitte

fam, n)o id^ meine ^ufc^prebigten ^ielt,

rcar beim D^eim eine Jungfer oon fetts

fomer@rf;6n^eit. Jpatte feine ©lieber, gro^e

^I^^^x fd^rDorje Slugen unter bunfeln S3rauen unb

ein jort ©efic^t. Üppig umrüatlte fie langeö glac^ö^aar,

barauf fie ein blau jlopftüd^et trug. SSeflcifcet rcar fie mit

einem buntbefiicEten ^emb unb einem roten 3iodf. ©ie jiers

Ud)en §ü§e roaren blo^. 5IIö ber D^eim fagte: „2)aö ijl ©ege;

boboö ©d^iDefier", neigte fie fid^ errotenb. 2(ucf; ben onbern

(Sonntag mar fie ba, unb tra^renb meiner ^rebigt rul^te if;r

Sluge glü^cnb auf mir.

©aö nacf;fle ?[Ral mollte ic^ über 9}?ittag bei S^obiaö bleiben,

bieroeilen nad^mittagö eine Trauung jlattfanb. Sert^ulbe

rcar nicl^t bei ber ^rebigt. „^u ^aufe n^irft bu fie finben",

fagte ber D^eim; „fie ^ilft 58eaten baö 9}?a^t bereiten."

SO^einen 23efuc^ ju feiern, Ratten bie ffieiböbilber einen

lecfern 23raten gcmadf)t, aucf; ^ucl^en gebaden für baö ^od^-

jeitj^paor. ©aö Xif(^gebet oerrid^tete 23ert^ulbe in berfetben

5Beife, rcie ©egebobo geton. 3n fid^ gefe^rt unb fd^meigfam

blieb fie m^^renb ber SJ^a^Ijeit. ^urveilcn rollte i^r 2luge

nod^ mir unb betrad()tete mic^ oerfio^len. , öllö 23eate hai

Stfc^gefd^irr obrdumte, f;oIf 23ert^ulbe, unb bermeilen fie
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Selbe in ber ^ütd^e moren, rounte ber D^etm: „©enfe nur,

biefe Jungfer oerjle^t \id} ouf SJJagie unb oerftd^ett, fte f6nne

^auberfuppen bereiten roie ber ©iocomini. ^ot mir and)

i^r ftommarifc^ 3^"^^i'^i"9 geroiefen. 2(ucl^ bu fotlfl eö he-

trachten." 5Bie bie Äüc^enorbeit beforgt roor, fogte SSers

t^ulbe, fie motte fid^ i^r ^rdnjet für bie ^od^jeit mod^en.

©internalen nun ber £)l^eim in feiner fül^Ien ©tube ber

9}?ittagöru^e pflegte, fo begleitete id^ 23ertl^ulben l^inauß auf

bie Söiefe. „9limm btaue ^rofuöblüten", fagte ic^; „bie

|)affen für bein ©olb^aar." Wlit einem freunbtid^en 58iide

banfte fie mir. Unb mir gingen burd^ 3}?airoatbö ®iefe,

fie pflüdEte einen ^rofuöjlrou^. ^ierouf rcanbetten wir

ha^ 23dc^Iein obmdrtö, ber 236^mifc^e gurt gel^ei^en. ^m-
melnb l^üpfte eö über bie (Steine burd^ö SBiefentat 2(m

9^anfte reoren (5rten, ^irfen, ^ofelflauben, aud^ gro§e

Reifen. SBeiter unten fam ^ol^er SÖatb, jreifd^en bemooften

58t6den bitbete ha^ 2Boffer raufd^enbe gätle. 2Bo bajnjif^en

ein fteiner ©pieget mar, fo^en mir bie gorenfifd^Iein gteid^

bunflen (Stäben, bei unferm 5Ro^en fd^Iüpftcn fie jmifd^en

<Bteme, 2)urd^ bie Suft taumelte ein gelber flotter, fe^te

fid^ jum Sd^neegtodc^en in bie ©onne unb ftappte be^ag=

lid^ mit ben glügeln. (5in @df;länglein lag ouf befonntem

Stein unb flüchtete jmifc^en ©ejläube. 2)er ©tur^ beö

SSafferö ^auc^te feud^ten Dbem. SBeil otlN^ie gut fein,

festen mir unö auf einen moofigen S5Iodf, ber überö ffiaffer

^ing. 93ertl^ulbe legte i^re ^rofuöblüten ^in unb l^ub an,

boö ^ränjel ju minben. 2Bie id^ hen ^anben jufa^ unb bie

gierlid^en ©lieber betrod^tete, fam mir in ben <Sinn, maö

©egebobo öon i^r erja^It l^atte, aU l^olbfelige Olire l^abe

fie i^re gü^e im 93a4 gebobet. „5Binjl bu nid^t oud^ mir

ben Spiritum flammarum meifen?" fragte id^; „^oji i^n ja

bod^ ben D^eim fe^en toffen." <Sie fpd^te mir inö 2luge unb

fd^mieg. „S^raujl mir nid^t, 23ert^utbe?" — Sie errötete

unb fc^tug bie 5Iugen nieber. Um fie ju foppen, neigte ic^

mid^: „SBoItet getrojl Suer @df;i(!fal mir barlegen, ^olbeö
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5ß3a|fctfriiulcin ?Ö?iranbQ." (Jin ^ornbtt^ ful^r ani i^rcm

^lugc: „^fui, ber ©egebobo l^ot gefcl^tt)Q|ct!" — JScgütigcnb

ergriff id^ i^re ^nnb: „9}?acl^t mcl^tö! '^ä) bin locrjd^roiegcn."

ginfter btidfte fie feitmirtö, oom l^ofligen Dbem njollctc i^r

Sufcn. ^ad) einer SBeite blicfte fie mid^ fefl an unb fprad^:

„©er ©egebobo i^ot nic^t atleö erjd^lt, bie ^auptfac^e fe^tt,

unb bic follet 3^r nun erfahren. So ^ot eine fonberbore

23en)Qnbtniö mit meinem ^auberbinge. SSor brei ^Q^ren

njor'ö/ aU mein ^erj jum erjlenmot in gtammen ftunb . .

."

5IbermoIö atmete fie rafd^ unb jogerte fortjufal^ren. „3c^

n?ei§," fogte icl^ — „3ötob, ber ©d^miebefnec^t ..." — @ie

errötete: „^lein, boö rvax mein ^n^^iter. 2)er (Srfle n)or ein

3unfer, unb eö Fam mid^ bitter an, ba§ er !ein 2Iuge auf

mid^ n^arf. ©ein fRei^ nol^m alte meine ©ebanfen, eö mieb

mid^ ber ©d^Iof, bla§ unb fc^mat warb mir baö 2(ntli|. 2)a

begab eö fid^, ba§ ein jung ©olbatenroeib, bem id^ mic^

am?ertrautc — aud^ eine ^ulfetterin —, mir ha^ Räuber«

bing jum Äaufe anbot, ©iefer Spiritus fkmmarum, fo fprad^

fie, ^ot bie ^raft, feinem Eigentümer breimot im fieben

einen ©d^a^ ju oerfd^affen — gleid^oiet ob ber @d^a§ @otb

iji ober SJiinne. SRe^r qH breimal aber barf mon ben flams

marifd^en ©piritum nid^t anroenben, fonfien ^itft er nid^tö

unb üerfe^et einem aud^ nod^ einen @tid^. ^at man otfo

breimatigen ^u|en üon i^m gehabt, fo foll man trad^ten,

i^n njeiterjuoerfaufen. 3<^ bin nun in biefer Sage, fo

fprarf) boö ©olbatenrceib, benn mir ^at baö ^^^^^^^^i^ö

erjlenö meinen Seemann, jroeitenö einen bolben 33ul^ten

nebenbei, brittenö ben ^erlenfd^murf einer ©röfin einges

brad^t. ?Run mu§ irf) baö magifd^e @tad()ettier toö werben,

eö mod^te mid^ am Snbe burd^ feine Zapfet ^inburd^ ficd^en.

SBiltfl bu mir'ö ab!aufen, fo gib brei ©rofd^en. Sllfo fagte

bai ©olbatenweib. 5ß3ie id^ nun üermunbert n?ar, au^

rvai für einem ©runbe ein fo fofibar Ding für ben ^6cf)fl

geringen ^reiö feil fei, entgegnete fie: Eö ijl mit bem flams

marifd^en 2)ing nid^t roie mit anberer 2Bare, bei ber man nad^
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einem m&gtic^fl ^o^en greife trod^tet. ©tefer Xaii^man mu§
oon jebem, ber i^n roeiter oerl^onbelt, um trenigcr öerfouft

werben, aU bafür gejal^tt njorben. 3c^ i^obe i^n um 3V2
©rofc^en erroorben, fo mu§ id^ benn meniger fobern. —
2Bie benn ober, fo fragte ic^, roenn ber Kaufpreis immer
Heiner werben mu§, fo gibt eö bod^ eine ©renje, bann

fonn niemonb mel^r ben 21otiöman foufen. 2I(j^ freitid^,

entgegnete t>a^ ©otbotenmeib, unb baö ifl fd^timm für ben

testen Eigentümer, ©enn rciffe, wer baö ©ing nid^t \oi

wirb, nad^bem er et> breimal angewenbet l^at, ber mu§ in

glammen fierben unb fa^rt §um Teufel, wie bie Pfaffen

fagen. SIber nid^t bIo§ ber te|te Eigentümer ^at bieö Coö,

fonbern aud^ jeber breije^nte. 2)a§ er ber 2)reije^nte ifl,

jeigt i^m ber Spiritus flammarum on, inbem alte brei Stns

wenbungen beö ^auberö mipngen unb olfo feinen @d^a|

oerfd^affen. 3j^ bie britte 2(nwenbung mißlungen, fo jiirbt

ber ©reije^nte im fetben 3a^re ben gtammentob . .
." X)ai

^Tuge gro§ unb büfier, fiarrte Jungfer 93ert^utbe oor fid^

^in; id^ ober griff il^r an ben 2lrm unb rüttelte: „5^5rrd^en!

Unb boron gtoubejl bu?" «Sie nidte: „S3ei unö ^u^fetlern

gilt bie ?9iagie. Stber l^oret nur weiter, bie ^ouptfod^e

fommt erfi nod^. 5Öie id^ boö ftommorifd^e 2)ing — boö

um brei ©rofd^en mein worb — ongewonbt ^obe, ben

Sunfer in meine 5Irme ju bringen, ^at eö nid^t geholfen.

T)a bin id^ benn erfd^rodfen unb l^obe gebadet: Su bij! ber

Dreijel^nte! 5Bie olöbonn in ©oötor obermolö bie 5CRinne

mid^ befeffen unb aU ein red^ter Üudigeijl mid^ getrieben

l^ot, baö ^erj beö ©d^miebefned^tö ju erobern, bo ifl nod^

bie 2(ngjl l^injugefommen, unb id^ l^obe bei mir gefprod^en:

5^un ober fie^e ju, ha^ bir nid^t oud^ bie jweite 2Inwens

bung beö ^ouberbingeö fe^lfd^ldgt! Unb fo bin id^ auf boö

öerjweifelte 5}?ittel geroten, meinen Siebflen otö 5^ire ju

betören." — „^u<^ boö ^ot ober nid^tö gel^olfen, wie mir

bein Söruber erjo^tt ^ot. Söirjl bu bid^ benn nun ^ütcn, jum
brittenmot ben ©piritum onjuwenben, 23ert^ulbe?" —
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„5Bei§ nic^t" — entgegnete fie. „t)Qö eine aber n)ei§ ic^:

©otite mid^ fo heftige 5Rinne befallen, ba§ \d) ben britten

93erfud^ rcogete, unb joUte ouc^ ber fcf;t|c^lagen — fo moc^t

ic^ gor nid^t tinger bieö Scben begatten unb rcü^te nid^tö

23effereö, aU in ben flammen ju jlerben, benen id^ biene

aH eine ßid^tjungfer. 25ei unö ^ii^feltern — boö m5get3^r

rciffen — geben fi^ mand()e ßirf)tjungfern baju f)et, ßid^ts

braute ju njerben. <Sie fpringen bann inö l^eitige Dpfer;

feuer unb ttjerben t»on ben glommen in Sid^tüoterö 9leid^

getrogen. Die Pfaffen nennen eö ^61Ie."

betreten entgegnete id^: „2tber Äinb! giird^tefl bu benn

boö 3Reic^ beö Xeufelö nic^t?" ^m Söinfel beö btu^enben

9}?unbeö judEte ein fp6tti[(^ ßdd^eln gleic^ einem @d()tangtein,

qU fie errciberte: „ÜBoö foH id() i^n benn fürchten? 5Bir ^u|s

feücr n^iffen jo beffer otö bie .^ird^enfcf)äfiein, rcoö ber S^eufel

ifl." — „5Run, n?oö iji er benn?" — <2ie ^otte i^r ÄrSnjel

juftonbe gebrarf>t unb fe^te ct> ouf i^r ^duptlein. 2Bie ein

feltfom fd^6n 5D?ufiffpieI loon gl6te unb ^porfe f^immte jus

fommen baö ©olb^nor mit ben buntetblouen 23tumen unb

boju boö nod^tenbe ^uge im jortsnjei^en @efidf)t. „©ogor

bieö rein id^ bir ont?ertrouen", fogtc fie, neigte fic^ ju meinem
£)i)v, unb ei tarn ein gluflern, booon idf) juerft nid()tö üers

ftunb, roeil mic^ i^r S^aud) ocrmirrte unb i^re Sippe mir boö

Df)v flreifte. „©orurn fogft bu eö nic^t laut?" — „3cf) fage

eö fo, n^ie mon eö mir gefogt ^ot. £)cnn eö gebort ju ben

^eitöle^ren ber ^u^feHer, voxe id^ fie üom 23ater gelernt

^ahc, unb bie borf mon nur leife roeiterfagen." — „@o

fog ei leife!" — lieber bog fie fi(^ ju mir, unb bieömol

^orte \d) fie raunen: „X)er S^eufel ifi ^olb. <Bd)br\ blühen

laffet er alle ffiefen unb ijt ber Sigenrcille ber Äreotur."

(Staunenb überbacf)te irf) boö 3Bort unb entgegnete: „2)arfft

bu weiter barüber reben?" @ie nicfte. „?D^u§t bu aud) hai

5Öeitere leife fogen?" 6ie frf)üttelte ben Äopf: .,9lur bie

gormein mu^ i^ leife fagen, fonfien borf icl) frei reben." —
„©0 foge mir, tporum er bie Kreatur fd^on blühen lo^t." —
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^aä) fur^em ©innen meinte 25ertl^ulbe: „©iel^ meinen

^ronj, fielet er gut jum glad^öl^aar? 9lun at[o! ©o jlel^et

oud^ bie ^Qd)t jum Za^e, unb fo jebeö ©ejd^opf jum onbern.

3mmer mu| fid^ einö üom onbern obl^eben. ©ie^ji bu tai

nid^t ein?" — „SlUerbingö", entgegnete id^; „o^ne Unter«

fd^cibung blühen feine gorben unb fingen !eine 2^6ne. SSenn

otteö nur einö mdre, eö gdbe mal^rtid^ feine Kreatur." —
„^\(f)t rr>af)x'^" fogte jie eifrig unb ful^r fort: „©aö wäre

bieö otleö, ©roö unb ßoub, ©tein unb «Stamm, ^Baffer unb

£uft? 5ffioö nhxe boö bunte prangen ber l^olben ÜBett, fo

eö nid^t (Jigenfinn gäbe, einö oom onbern ju fd^eiben?" Unb

ober neigte fie fid^ ju meinem D^r unb flüft'^rte: „Urooter

ifl bie en)ige SRu^. ©d^offen i^ot er erj^ gefonnt burd^ feinen

eingeborenen @o^n." „©urd^ ^l^riflum?" frogte id^ oers

munbert. „^iä)t bod^", üerfe^te fie. „Der eingeborene

©ol^n, ben id^ meine, ifl ber S^eufel. 2(ber id^ meine ben

l^otben Xeufet Sr ifl nid^t otfo, wie i^n bie Pfaffen fd^itbern.

<Sie lügen, menn fie fein SKeid^ eine gotterflätte i^ei^en. di

ifl oietme^r bie Sufl biefer 5Bett, nid^tö onbereö." — „53ers

flel^e id^ bid^ red^t, fo l^ei§efl bu Xeufel, raoö bie ^reotur

^erfürgebrad()t unb in i^r bie ßufl am eignen ©onberteben

ifl." — @ie nidfte eifrig: „'^a, eö vo'xU ein jebeö feine Sufl ^on.

Unb worum foü eö nid^t bürfen, tt>oju Urooter i^m ben ©rong

eingegeben?" — „2Iber oft bünfet i>ie eine ^reotur luflig,

tt)oö ber onbern ein 2eib ifl." 23ert^ulbe judEte bie 51d^feln:

„®infl bu Sufl erbeuten, fo fiel^e, mo bu bteibefl, unb menn
oud^ ber onbre booon ßeibeö l^ot, fo bleibet bod^ bie eigene

Suji: atlemeit lujiig." — „5Iber wir bürfen nid^t immer nur

bem ©treite teben", entgegnete id^; „fie^ef! bu nid^t on

biefem unouf^ortid^en Kriege, roie ber (Jigenfinn ber ^reotur

auö ber fd^onen Srbe alterbingö eine golterfldtte mod^en

fonn? (Jrlofung üon fotd^er ^oHe gibt eö nur in bem onbern

©rang, fo neben bem Sigenfinn bie Kreatur erfüllt. £)iefet

onbere ©rong witt nid^t obfonbern, er witt einen, di ijl bie

5Kinne — ober nic^t jene, fo 2ufl für fic^ begehret — oiets
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mel^r mÜ biefe Wlxnne ber geminnten ©eele lauter ßicbcö

antun." ©lü^enb fcnfte il^r 23U(f ftd^ in ben meinen, unb

fie fd^wieg. „Du bifl onnod^fe^r jung, meine 3^ocl()ter", jagte

id^. 2)er <Bd)atf fa§ i^r im CRacfen, aU fie lad^enben 2Iugeö

errciberte: „23ifi bu benn frf)on fo alt, mein 53ater? ^afl

tod) nod^ fein gdttlein im fc^onen braunen Slngefid^t, unb

bein 2Iug ifi frifc^ mc aufbtü^enbe Kornblume." — „®ies

mel Senje jS^tft bu?" frogte id^. „^rvan^iQ, unb bu?" —
3rf) mu^te I6rf)eln, aU iä) antroortete: „greiücf) nur jel^n

me^r aU bu; bocl^ iä) f)(ihe me^r gelebt aU mand^er alte

^Qnn unb f)ahe oiet barüber nod^gefonnen." — „'^d) n?ei§,"

fagte ^ert^ulbe ehrerbietig, „bu biji ein Srteud()teter, unb

bu [oHfl oud^ midf) erleuchten, fintemalen id^ eine Cirfjtjungfer

bin, bem ßid^te gemeint. 5f^un aber Ia§ unö ge^en, auf ba§

rcir nid^t fpdt jur S^od)^e\t gelangen." ^aflig erlaub fie fid^,

unb irf) \ä)ex^te: „2Bie foU bie 2^rauung üerfdumen, n^er mit

bem ^rebiger geltet?"

SBa^renb n?ir ben 23ad^ entlong l^eimnjanbetten, ben

£)^eim unb 25eaten abjuj^oten, fang bie Jungfer leife oor fid^

l^in mit fü§er ©timme. 2(uf einmat roanbte fie fid^: „©erben

bie brei^ig fienje mit ben jnjanjig Cenjen tanken?" —
„2)aö gäbe ja frf)on i^rer fünfzig", gab id^ fdf>er3enb jurüdf.

©ie ladete: „2)ie fünfzig finb nod^ lange nid^t ^u alt ^um
Sanken." — „91un gut! 2Iber bu mu§t mir ben Spiritum

flammarum jeigen; fonfien tue id^ feinen Xan^ mit bir."

Da fa^e fie mid^ an mit langem 23lidf, unb forgenb Sßers

langen roar barin. ©d^eu fpd^ete fie in bie 9^unbe unb

raunete: „©clljl i^n feigen! X)q^ bu mir aber nid^t bofe

njirfi!" Unb fie nejielte an i^rem 23ufen, jog eine ^ürnene

jlopfel, fo an einer ©d^nur um i^ren S^aU l^ing, unter bem
S3rufituc^el ^erfür, entnal^m i^r eine abgeplattete ©laö«

fugel unb reid^te fie mir. ^m ©lafe roar ein rounberlid^ Sier

eingefcf)loffen, nid^t unä^nlid^ einer ©pinne, aber me^r wie

ein ©forpion. ®ar feuerfarben, unb roenn mon boö ges

fc^liffene @laö ben?egte, frf)ien baö Xkx mit ben ©liebern
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5U joppcin« ^d) roor üerfud^t, bcn ^aliöman in ben 23acl^

ju trerfcn. „5Bie garflig!" fogte ic^; „wirf bod^ boö ©ing
tt)eg, c6 üerbrc^ct bir ben ^opf." — ©ie crtribcrtc: „2öirf

cö in ffiaffer ober geuer, t>erliere eö ober jlccfe eö einem

'>Slcr\\ä)en l^eimlid^ ^u, umfonji! 23Qlb ij! baö ^auberbing

wieber bei bir, unb bu ^oji nid^tö onbereö erreid^t, aU ba§

eö bir bei [einer SRüdfe^r huxd) baö ©toö ^inburd^ mit feinem

©porn einen ©tid^ üerfe^t." ^ierouf tot 95ert^ulbe hai

®{at> wieber in bie ^opfel unb barg fie om 23ufen. ©ie fann

unb feufjete: „^un fd^ilt mid^ wo^I aud^ ber ^err ^o^annci

eine ^exe?" — „ßin 9Zarrd^en bifl, nid^tö weiter!" — "^htU

\id) fo^e fie mid^ on: „ÜKagji mid^ ein wenig leiben? 2lud^

wenn id^ bofe 2(ugenbrQuen ^obe?" — „£a§ bod^ einmot

fd^ouen", fogte id^, jog fie ju mir l^er unb no^m fie beim

Äinn. ©ie fd(>to§ bie 2tugen unb lehnte ben Äopf jurüdf.

3^re bun!etn 23rouen waren ob ber ^Zofenwurjel jufammens

gewod^fen, feltfam, bod^ nid^t unl^olb. ^ein unb lieblid^ war

biefe Jungfer, unb wie bie Sippen gteid^ einer Slofenfnofpe

todften unb ju bürflen fd^ienen, neigte id^ mid^ unb tat einen

fad()ten ^u§ barauf. ©ie fa^e mid^ gro§ an, tid^ette unb fang

jubelnb me ber ^ud^finf.

3Bir gingen ^anb in ^anb ju £)^eimS ^dufel unb gteid^

barauf nebfl ber alten 23eate jur ^od^jeit. Sine 3leue

wanbette mid^ an, ba§ id^ bie liebeötotle Jungfer gereift

\)ahef unb id^ wottte mid^ oon i^r jurüdEl^alten. ©leid^wo^t

fonnte id^ nid^t um^in, mein ©ort ein^utofen unb nod^ bem
^od^jeitömal^t mit i^r ju tanjen. ®ie id^ fie in ben 2Irm

no^m, fd^miegte fie ben S3ufen an mid^, teid^t unb fü§ tanjte

eö fid^ mit il^r. 5luf einmal aber brüdEte hat> ^ouberbing,

unb in meiner 23rujl füllte id^ einen ©tid^, aU ^ahe tat»

magifd^e ^lier ben ©tadlet burd^ ©lag unb Zapfet geredft.

5Kit einem 25tic! üoH ©rauen He§ ic^ 23ertl^utben toö. ©ie

warb bleid^ unb fd^tug bie 2(ugen nieber. „2)ie 25ru|l tat

mir wel^", fagte id^; „bin beö Xan^eni ungewol^nt." Unb
ic^ führte fie jur 23anf. 2)en Söierfrug reichte ic^ i^r unb
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machte midi) botb oon if^r toö. ©leid^ borouf l^ing fie einem

jungen 23ur[cl^en im 2Irm, unb feinen Xan^ \a^ iä) fie oers

poffen.

SHö id) obenbö üon ben ^od^jeitern Urlaub nol^m, l^eim«

jufef^ren, wat fie üerfcl^>üunben. 2)rou§en im 9}?onbfc^ein

flunb fie, beim ©artenbufd^, roo id^ »orbei mu§te. Wlit einem

©d^erj \uä)tc id) baoon^ujornmen: „©ute ?RQc^t, ^erlein!"

©ie trat ju mir unb meinte frofiig: „5Bei^ fc^o"/ ber ^err

^ribifant ifl ju benen übergegangen, fo mid) eine ^ere

fdielten."— „Daö fei ferne oon mir, 23ert^ulbe! ^ab id^bir

r\id)t gefagt, bu feiefl ein Dlarrd^en unb feine ^ere?" X>a

flunb fie bicl^t t>or mir unb fpä^ete mi^trauifd(> in mein

2Ingefid^t: „®arum ^afi bu beim Xan^e birf) t>on mir ge*

tt)anbt? ffiegen meiner ^erenaugen, mie?" — „©d^mucfe

Slugen l^afi bu!" entgegnete icl^. greube ^ufd^te il^r überö

monbbegtönjte Slngefid^t, jart unb tieblid^ mar i^r Cdd^etn,

id) na\)m i^re ^anb unb brücfte fie. „23ifl aud) ber Ü^ire

nid^t böö, bie um ben ©efetten ju ©oötar freite?" f;aucl^te fie,

il^r 21ntli^ mar bem meinen na^e. '^d) fc^üttelte ben Äopf. —
„2Iber ber Spiritus flammarum mißfallt bir? Slufrid^tig,

Sol^anneö!" — „3a," fagte id^, „tu i^n fort!" @ie atmete

tief, qU fSmpfe fie einen Äompf. ©ann entfd^icb fie l^art:

„2öenn id^ ©emalt l^abe über baö '^auhexhirxQ, merb id^ ei

loö nad) beinem ©unfd^e. 2Benn id^ aber fein brei^e^nter

23efi|er bin, fo ^olt mid^ ber ©pirituö in bie flammen.
(Jinen nur gibt eö, ber bieö oer^inbern, ber mid^ ertofen

fann." — „Unb mer ifl baö?" — „©er, ben id^ Hebe! @o er

mid^ mieber tiebt, mag id^ ber magifd^en Zapfet tebig merben.

S^ah id) iehod) fein ^Ind bei i^m, fein ©lüdf in ber S}?inne,

bieö bnttes, k^temol, otfobann ifi: eö ouögemad^t, ba§ id^

ber ©reije^nte bin unb auf roten ©d^mingen fliegen mu§,

roo^in monc^ pu^fenerifd()e £id()tbrout vorangegangen."

SKir mar, aU motte mid^ ein ^wawQ in ber Jungfer 2trme

bringen, bod^ miemo^t fie meine ©inne todfte, mar in mir eine

©d^eu, 2)oö ^ofemort, fo mir \d}on oon ben Sippen moltte,
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I^telt ic^ ^urüdE, fc^Io§ meinen ?Kunb unb Uidte flreng. ©o
tvax% aU ii\d)c aut> 23ert^utt)e eine ©erlange: „ßiebfi bu
fie noc^, bie onbre, beine ©rdfin? 3c^ rneig atleö, §o^onneö.
SDoc^ gib fie auf! gort ifl fie, tot! ^orfl bu? 5Rimm mic^,

bein bin \d)l" Dag voax ein ©tid^ in mein ^erj, aftebeüengeiji

er^ub fic^ in mir, roeil fie Z^ctia üerbrongen »ottte, ic^ tie§

i^re ^onb loö unb fogte bum|>f: „Zot^ nun ja, tot mag fie

fein — glaub fc^om T)oä} meine tote S^eliebfle lebt mir
im fersen emiglic^." ©te^en lief ic^ 23ert^ulben unb ging,

o^ne umjufc^auen.

^I^^gjttid^e 2^oge fpdter mar'ö, unb auf meinen

*^^p93ergen fd^motj ber Ie|te ©d^nee. So regnete

^^1^1 *^ wnt) flürmte, id^ blieb in meiner ^laufe, brou§en

^^^j-^^mor'ö unmirtlid^. ©ie Plannen troffen, l^inter

1^^!^^ Wolfen ^ielt fi^ bie ©onne, bie Suft fc^nob

feud^t. Sie§ ber Sflegen nad^, fo fliegen ouö ben SSoIb*

grünben meife hiebet unb ballten fid^ ju grouen 9}?affen,

bie über ben ©ebirgö!amm l^inFrod^en, d^nlid^ einem SHubel

riefiger ®itbfcl^n)eine. ©aö ©etier ber 5Bitbniö blieb üer*

fiecft in ©d^Iüften unb ©teinen, ^ä) belaufd^te eine ^irfd^s

ful^, bie \id) an eine trotfene 5Banb beö 2lbenbburgfelfeng

gefd^miegt ^atte unb i^r naffeö gelt leifte. 23ei beö ©inbeö

©d^meigen tofeten in Adlern unb ©d^Iud^ten bie 23ergs

tDaffer. »trübe fd^offen fie bal^in, l^üpften an gelfen fd^du*

menb l^inan, jerwül^Iten baö Srbreid^ unb riffen gro§e 5lfle,

jo S3dume unb ©teinbtocfe fort, ^om id^ Dom SBotbgange

l^eim, fo mufte \(i} mein ©d^ul^merf unb ©emonb om geucr

trodEnen. ®ing bal^er ungern l^inouö unb brad^te meine

^eit mit ßefen unb ©innen ju, aud^ mit ^urüfiungen, bie

mir bie (55rotte d^ntid^ ber 23alfenflube woJ^nlid^ mad^en

follten.

5^ad^tg ful^r iä) jd!^ ouö bem ©d^Iofc empor, treit ei im
©runbe ber Slbenbburg brol^nte, aU ob eine eiferne *türc

jufd^Iage. 3«^ badete on bie Wlhx t>on ben unterirbifd^en
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®cl^a|fammern. ©efd^a^ bruntcn ein magi[d^er 53organg?

Statte beö ©otbeö ^ütcr, für gemo^ntid^ in feiner 9li[d^e

fauernb, im @rf)tQfe firf) geregt? ?Ric^t bod^, i^r 2^raume ber

^l^antafei! X)a^ 2)r6^nen tarn n^o^t üon einer ^id^te, bie

brausen im^Batbe ^infanf. — 23eim £Qufcf)en xvax'ti, aU ob

eö tief im ©runbe tofe, unb rcie kf) baö D^r an ben gelfen

brüdEte, fom ein teiö Sloufd^en me oon unterirbifd^en

SJofferabern. W\t einem ©teinwurf gen SJZitternad^t rvav

ia aud) ber Quell beö kleinen ^adfen ju erreid^en, unb nol^c

babei entfprangen nod^ onbre 23Qd^Iein. SKir hm nun ber

^lon, ben 23oben ber ©rotte ju unter[udf)en, ob fid^ nid^t

borin ein 23runnen anlegen laffe. 3d^ broud^te alöbann

mein ^Irinhüaffer md)t oom Sergab^ange ^eraufju^olen.

2Im 50?orgen jünbete id^ bie Laterne an, na^m ^acfe unb

©paten unb prüfte ben Soben ber ©rotte, gojl gänjtid^

tt)or er jufammen^dngenber ^eU, aber an einer ©tetle

©d^ottergeftein, unb eö fiel mir auf, ba^ ber ©d^otter [d^orfe

23rud^fieIIen ^atte, olfo üon 9}?en[cf)en^anb l^ergerid^tet fein

mu^te. X)a lag mir nun bie ^rage nal^e: 5Iuö rcetd^em

©runbe ^aben 'Mcn\d)en an biefer ©teile ©tein jerfd^Iagcn

unb mit bem ©rf)otter ben 23oben bebedt? ©oHten fie bIo§

ein £od^ auöfüHen, ober ifl oielleic^t unter bem ©d^otter

etwaö »ergraben? 9}?an n?irb ^ier fd()on früher einen 23runnen

gehabt ^aben, badete id^. 2I(ö id) mid^ an ben 23oben legte

unb baö D^r aufbrücfte, oerna^m id^ abermalö hci^ unters

irbifcf)e SRaufc^en. 2Irbeitete nun emfig mit ^acEe unb

©paten, räumte ben ©d()otter roeg unb ftie§ auf eine ©tein=

platte, in bie ein Sifenring eingelaffen n^ar. SO^it ^üfe

einer ©tange, bie id^ in ben SRing fd^ob, gelang eö mir, ben

©tein auf5uroudf)ten unb beifeite ju fd^affen.

3}?it ©taunen fa^ id^ ein offneö £od^, fleinerne ©tufen

führten in bie bunfle 21iefe. geud^te fiuft jlromte empor,

eö tofete brunten mie ^ffiafferfatt. 9}?it ©d^auber ^atte id^

ju fämpfen, ba ei m\d) beud^te, bie 5Ibenbburg fei magifd^

aufgetan, unb id^ foHe nun baö gefd^rlid^e Slbenteuer be«
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flel^cn. 2)od^ bonn fd^alt iä) mtd^ einen stören unb bebod^te,

bo§ JQ otleö mit notürlid^en ©ingen zugegangen. Sub nun

mein ^iflol unb jiedEte eö in ben ©ürtel, nol^m in bie 3fled^te

ben @pie§, in bie £infe eine garfei unb flieg burd^ö ßod^

l^inunter. 5Sar eö onfangö üon 9}?enfd^en ^ergerid(>tet unb

mit ©tufen oerfel^en, fo ging eö batb in einen natürlid^en

^6l^Iengang über, ber in SSinbungen tiefer führte. 2)oö

©eflein, biöl^er ©ranit mit glinöobern, worb morjd^, fatfig

unb roafferig n?ie getrSnfter ©d^roomm. 5Reben bem ^fabe

rann ein 9J?urmeIb5d^tein bie ©teinjlufen l^inab. 2lbermalö

büflere ©ranitwanbe, bie verengten [id^ ju einem fd^maten

@pott. Unb immer lauter marb tat> ©affertofen. ©leid^

borauf fam eine Leitung mie ^ird^engemolbe. Quer l^ins

burd^ Flaffte eine ©d^Iud^t, on bie fünf 9}?annöldngen tief,

unb brunten fd^o^ hai tofenbe 3Baf[er. ^"f''"^"^^" ^^"" ^^

oon beiben ©eiten auö gelfenfpalten unb Keinen ^6^Ien=

gangen. Über bie ©d^tud^t fül^rte ein [c^maler ©teg Don

©tein. hinüber ging id^ unb folgte bem ©d^Iud^tmaffer ob«

tt)ärtö. 2(n einer quergelagerten ©ranitnjonb bilbete eö

einen Reffet, einen ©trubel, unb firubette burd^ ein ßod^

inö bunfle ^ingemeibe ber Srbe. ^ux ©teinbrüde jurüds

gefe^rt, Iie§ id^ mid^ burd^ einen ^fab, ben ?Kenfd^enl^anb

bearbeitet l^atte, in einen ©eitengang führen; ein SHebens

flü§lein rann mir entgegen. 2(ufradrtö ging eö burd^ ©ronit,

bonn fam eine ^atfaber, enblid^ S^inö, unb auf einmol

weitete fid^ bieö roei§e ©eflein. ©ebonnt blieb id^ fle^n unb

leud^tete mit ber gadel uml^er. Cin 2^om roor ha^^ me ouö

©d^nee unb (5iö. ©d^immernbe ©äulen, etlid^e jlarf wie

gid^ten, ragten jum ©en^olbe, unb broben l^ing '^iexat bei

^ierot, oHeö ouö weitem ©ejlein, (Siöjapfen öl^nlic^. SBaffer

tröpfelte ^erab, unb reo eö auf ben $8oben fiel, n?uc^ö ein

Rapfen empor. (5ö mar, ali l^abe ein ^ünfHer wunbertid^e

Mume t)on 9B6Ibungen unb ©rotten, g^e^ten unb ©d^teis

ern, oon Slfimerf, ©urd^bred^ungen unb ©d^ni^erei in fDJors

mor ouögefü^rt unb mit einer gligernben ©Idtte überwogen.
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SBie id^ mit bem ©c^afte beö ©pie^eö on einen großen

Rapfen \d)luQ, ffong er ooll me eine ^ird^engtode. 2ln einer

©teile gtid^ boö Slropfgeflcin einem faltig ^dngenben fiinnens

tud^e. 3n einer niebrigen ©rotte fc^ien ein 53otf oon roei^en

^njergen unb (Jlfen ju mimmeln. 5Iuc^ fonb id^ ein ©affer*

beden, beffen ©piegcl jur .^alftc mit einer Prüfte t>on

mitd^igem ©ejlein bebest n^or. ©ie größte Ü6erra[d^ung

ober tarn nod^, aU id) um eine bic!e ©dule l^erum ging,

©d^recfen fuf)r in meine ©lieber, ba in ber erl^obenflen

SBoIbung jwo SliefengejlQlten auf einem SÜ^rone j"a§en:

Sin 9}?Qnn mit rDoIIenbem SSart; unb ßodfen^Qor, einen

mottgütbenen 9leif um bie ©tirn, in ber 9led(>ten ein ©d^mert,

neben i^m eine grouengeftalt in rDotlenber ©eroonbung.

Srf! roä^nte ki), lebenbige 2Befen üor mir ^u l^oben. ffiie id^

bann il^rer 9flegIo[ig!eit inne roarb, had)te id) an balfamierte

ßeid^en. Salb aber mar ju erfennen, ba§ ^ier bie ©tümpfe
mdd(>tiger ©dulen, fd^on burdf) natürliche 23ilbung menfd^s

lid^en ©ejlalten df;nlic^, mit bem 3)?ei§el ^ergerid^tet, bann

burd^ ^erobtropfelnbeö ^alfiüaffer überfrujlet roaren. Sin

[eltfam ©emifd^ oon Sebenbigfeit unb SSerfd^mommenl^eit

rrar jujianbe gefommen, ein pf^antafiifd^ ©ebitb. ®ie ein

^6nig ^lelt ber ?C?ann baö ^aupt, eö rollten bie klugen

unter ber marf)tigen ©tirn. ©er n?ei§e S3ort, hen boö

tropfetnbe 5Baffer biö ju ben gü^en verlängert ^otte, bes

jeugte ein unge^eureö 2IIter. ©ie Königin ^u feiner Siedeten

^ielt baö ^aupt trdumenb geneigt. Sin roei^er ©c^Ieier

umflog if)re ©eftalt biö hinunter, fanft roar boö Slngefid^t.

^u ben gü§en beö t^ronenben ^aareö flunb eine groge

fargortige 2^ru^e ani ©tein. ^noc^en unb SBaffen waren

barin. 2Bie id^ ÜiRut gefunben ^atte, nad()3ufe^en, roor id)

ouger mir cor freubigem ©taunen; jroifd^en 9}?enfc^ens

gebeinen, bie in ber 2^ru^e tagen, gab eö eine 9J?enge von

©olb unb fofibaren ©erdten. 2)o waren gülbene fronen

mit Sbeljleinen,21rmgefrf)meibe, gingerringe, gülbene,^etten

unb ein paar [ilberne Äeffel, ganj mit ©olbmün^en ongefüHt.
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Da fic^ nur jmeen ^cn\^en\ä)hhe{ fonbcn, fo vermutete id^,

in bicfer ©tetntrul^e (et nebj! fcem @d6Q|e boö ©ebein beö

^Pooreö niebergelcgt, bai ^ier in S^ropfjlein obgcbübet tt)or.

3n uralten 3^it^n mod^te bieö gürjlenpaar boö^fetgebirge

be^errfd^t ^oben, unb in bcr S^bf)h ^ottc baö bonfborc Sßolf

eine l^eütgc ©robjldtte bereitet, bie niemanb betreten

burfte, unb bie in fpoteren ^^it^"/ n^d^ 25e[iegung unb ^uös

rottung beö alten ^errfc^ergefd^Iecl^teö, üergeffen rcarb. 5ffier

fann boö fleinerne aUdtfel lofen? SSielleid^t njor bieö ber

S^eutfd^en ©tammoater ^uiöfo. SSielleid^t aud^ ein ©otter;

bilb, ta^ Urbilb beö ^erggeij^eö, ben man fpater ben Dlubens

jaget ^ie^, 53or mir lagen bie ^nocl^en, bie id^ auö ber 2^ru^e

geholt l^atte, unb baneben bie ^ojlbarfeiten, bie meinen <£inn

oerrcirrten. 3d^ gtiff auö bem ©überfeffel eine ^anbooU

©olbeö unb fal^e, ba§ bie^O^ünjen ein [eltfam ©eprdge Rotten,

^eine @df;rift roar borauf, [onbern meiflenö nur ein ^at ober

eine ©onnenf^eibe mit einem ^reuj innen, ^ä) flarrte auf

tat' gelbe ©teilen, laujc^te bem klimpern ber 50?ünjcn,

ttJÜ^Ite im ©otbe, nal^m bie Zierate unb rceibete baran mein

Xperje, ba§ eö trunfen roarb. T>a f)a^ bu nun, njonad^ bu

feit ber ^nabenjeit getrod(>tet! (Erfüllt ijl bein ^offen, bie

2Ibenbburg fpenbet, rooöon bie 5}?Qren raunen.

®aö nun? <So fprad^ eö in mir, unb cor meinen Slugen

regte [ic^ ba^ ©olb unb röud^ö, mie 23aume tt)a(^fen, unb

©dulen mürben barauö, 'SRauexn mit jlra^Ienben genftern,

ragenbe 2)dd^er, Rinnen, Stürme unb S^ore, ^"9^^'^'^^/

©raben unb ÖBotl. 2)ie öerl^ei§cne 2Ibenbburg flrebte oom
23ergeögipfel ^immelan, auö roitbem ©eflein l^erfürgejaubert

burd^ beö ©olbeö ?0?agie, unb id^ roar ber ^^uberer unb

^err. 2)ie ©teinbilber ber ^6f;te, beö teutfd^en 53olfeö ur«

ölte gürflen, bie ^ier ^oi^rtaufenbe gefd^Iafen l^atten, regten

[id^, ha^ arme 53atertanb ju retten, unb mad^ten mid^ ju

i^rem ^rben, boten mir ben @d^a| unb eine ^rone. 2Bol^Ian,

eö fei! ^rbouen milt id^ bie 23urg unb l^errfd^en über bie

S3erge. Olic^t, um ju prunfen unb ju fd^melgen, fonbern
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um meinen ßanböteuten ju Reffen, quo bcm ©ebirgc eine

unübern)inbticf)e ^efle ju machen unb fo ben ©runb ju

legen ^u beö 9lei(^eö Sibertit.

X)od) meroo^l mir bei bicfem fii^nen ©ebonfen ^oc^ bas

^crje fd^tug, mar bod^ mein ©eifl oon ^meifeln bebrdngt.

5Bie bie '^uQel ber .^errfd^oft ergreifen? 5Bie ben erj!en

©d^ritt tun auf ber neuen SSo^n? '^e me^r icf; fonn, befio

^ei§er »erlangte mic^ nad^ einem ?0?enfd^en, ber mir raten

fonnte, ba id^ bie 9Bucl^t meineö Sriebniffeö faum ju ertragen

üermod^te. ^d) be[d^to§, fogteid^ ben D^eim ein^umeil^en

unb ju meinem y;»elfer ^u mad^en. 53ertie§ aljo ben Reifen;

bom — nid^t o^ne frf)eue Slicfe hinter mid^ ju roerfen, ob

au(^ ber ©cf)Q| nod^ ba fei, unb nid^t etrDon ber fleinerne

^üter me ein ©efpenfl mid^ paeden roolle. T)od} eö blieb

olteö, tt)ie id^ eö mit 2Iug unb ^anb wahrgenommen.
S^aumctig überfd^ritt id^ bie 23riic!e ber gelfenfd^tud^t unb

flieg ben engen ©ang empor, biö id^ in meiner ©rotte mar.

^ier merfte id^, ba^ mir bie Änie gitterten unb baö ^er^e

roilb pod^te. ?[Ru§te mid^ fe|en, betaflete meinen ^opf unb

fiarrte auf baö £orf) im 23oben, ba id) nod) immer nic^t

faffen fonnte, ba§ alleö me^r fei aU 2^raum. Dann aber

trat meine 2^atfraft auf ben ^lan. 2)ie ©teinplatte berfte

id^ auf baö £od^ unb fd^aufelte ben ©d^otter barüiber. 23es

flügetten gu^eö flrebte \d) ju Zat 5Bieber^oIt \xe\l\d) ^emmte
meinen ßauf bie @orge, eö mücf)te in meiner Slbmefen^eit

ber ©d^a^ aufgefpürt merben. (5ö mar mir, aU muffe baö

@oIb magnetifd^ bie '^cn\d)en ^erbeijie^en.

2)en D^eim fanb id^ in feinem Saboratorio. '^d) mu§
mo^I fettfam breingefd^aut l^oben, benn er fa^e mic^ gro^

an unb fragte: „2Baö ^at'ö benn?" 3<^ tegte bie ^anbe auf

feine @d()ultern unb fd^üttelte if;n, ba id^ junad^fl feine

5öorte fanb. Sann fu^r eö mir ^erauö: „'^d) ^ahe ben

@d^a^!" 5^od^ me^r weiteten fid^ beö Dl^eimö bunfle Stugen,

unb er ftiifterte fc^eu: „S}^ac^fi bu feine hoffen?" — „««ein,

ma^r^aftig, ber ©d^ai^ ift unfer, bu follj^ i^n fef;en, foHfl
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Qljoglcic^ mit mir fommen. T)0(i) fbcng oerfc^njiegen muffen

wir fein; felbfl 23eQte borf nid^tö erfahren, ©ag il^r, tu

müffefl mid^ begleiten, roeil mir etmod Sltc^pmifiifc^eö ge=

Jungen fei." 2)q fo^ id) jum erflen SHoIe in meinem geben

ben D^eim flro^Ien Dor greube. ©einen Wlunt tot er auf,

aU vooUe er joud^^en, brod^te aber nur ein Sotten l^erfür,

bann fa§te aud^ er mid^ bei ben «Sd^uttern unb fd^üttette

mid^ n?ie einen S3aum, ber ootter grüd^te ^dngt. ®ie «ir

einonber gefaxt ^ietten, famen roir inö ©reiben unb tanjten

toc^enb um^er. ?Rad^bem nun ber £)^eim bie alte 23eate

oerflänbigt l^atte, ba§ er mit mir gel^e, voax er teid^t[ü§ig

tüie ein junger $8urfd^. Untermegö im 23ergn)atbe tat id)

über alteö 23erid^t. SIbermatö fom mir bie @orge, eö m6d^te

bie ^ol^te mit bem ©d^o| ein 21raum gemefen fein ober ein

magifd^ ^^antom, baö in^reifd^en ber gemol^ntid^en ÜBirftid^s

feit ^ta§ gemad^t ^obe. T)od} fiel^, unter bem ©d^otter fam

bie ©teinptatte l^erfür, unb aU mx fie meggeroumt l^atten,

flaffte ber bunfte Eingang. ^inj!arrenb unb auf hai jlofen

^ord^enb, fd^auberte ber D^eim, blidfte bann fd^eu um fid()

unb meinte: „23ifi bu aud^ fidler, bo§ fein Unberufener l^ier

eintritt, bermeiten mir brunten finb? ßa§ unö bie Pforten

oerriegetn!" — @o taten n?ir, unb ba bie ^unbe in ber

Sattenfiube tagen, fü^tten mir unö jiemtid^ fidler t>or Übers

rafd^ung.

93rennenbe gacEetn in ber ^anb, fliegen mir in bie 2!iefe.

5Rad^bem mir ben engen @ang hinter unö l^atten, fam bie

getfenfc^tuc^t, barin baö SSaffer tofle; über hk (Steins

brüdfe ging'ö unb jenfeitö mieber aufmartö, bem 3^ebens

flü^tein entgegen. 3m meinen getfenbom erfiarrte ber

D^eim, mie er bie ©ebitbe auö ^ropfgejlein betrad^tete.

5Beiter monbetnb, fam er ju ben beiben 23itbfduten, fu^r

jufammen unb tat einen ©d^ritt rüdfmdrtö. ®ie aber fein

SlidE auf bie ^rul^e fiet, mo ber 'Bä}ai^ funfette, fd^tug er

bie ^dnbe ^ufammen unb trot l^eron. ©d^mer atmenb griff er

fid^ nad^ bem ^er3en, atö fd^tüge eö ju ^eftig. ^n bem 23ti(fe,
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bcn er mir juröarf, tobcrtcn ^reube unb gurd^t jugteic^.

„®efc^tt)inb!" raunte er Reifer. „2IngefQ§t! 23ergen roir [o*

gteic^ ben @c^a^! 2Bcr roei^ benn, ob bie ^o^Ie nic^t bolb

^uge^et, mie ja bie Seute fogcn." Unb mit jitternben ^dn=

ben griff er nacl^ bem ©olbtopfe. „Wcl^t boc^", entgegnete

id^; „fei unbeFümmert, ^ier maltet fein 'Rauhet. T)ai bleibt

atleö, roie eö i[i. 2Öaö bie 9}?5ren berichten, ift ja 51berglaube.

greitid^ enthalt bie fabelhafte ^ülle einen ^ern ber 2Bal^r=

^eit, ber l^at fic^ unö je^o erfc^Ioffen. 2)ie @oge oom 5(benbs

burg[d()a^e ifl ein bunEel Slngebenfen an uralte ^^iten, roo

bieö gürfienpaar ^ier eine 23urg ^atte unb in ber ^ol^Ie

feine ©olbfammer." 3}?ic^ anfiarrenb, nicfte ber O^eim unb

ergriff mid^ lac^enb bei ben Firmen: „S)q^ redf;t, ^o^anneö,

baö ifl fein @puf. ^unge, mein Sunge, i)ahe id) bir'ö nid^t

immer gefagt, ha^ bu ben ©c^a^ mirji ^eben ? ©ie ^ig^wnerin

f)at q\\o bod) xed)t gehabt, ba fie oerf;ie§, bu foHeji tt)erben

n)ie jlonig ©alomo. ©olb ^aj! bu nun unb eine Ä6nigä=

frone baju. @o ^atte fejl, raaö baö ^immlif(^e ©d^idffal bir

befeuert."

Sine ffieile fd^rcieg er in flarrem ©rübeln. Sonn rührte

i^n rrieber Unraft: „2)a§ bu ja nid^t ben beuten oerratfl,

n?aö bu ^ier gefunben ^afl. ©onflen mod^ten habgierige

bid^ beifeite fd^affen, um allein baö ®olb ju ^aben." — „2lber

£)^eim," roanbte id^ ein, „me foll ic^ boö ©olb onrcenben,

o^ne ju »erraten, bü§ \&> roeld^eö f)ahe'^."

Unb er: „@age ben Seuten, baö @olbma(^en fei bir ge^

lungen, folle jebod^ bein ©e^eimniö bleiben. Dann bifl bu

bie ^enne, fo gulbene Sier legt, man n^irb bein Seben lauten,

bu garferft unb bijl J^err ber 23erge." Stmaö ©arfiigeö lugte

auö biefem 2Ratfd()lage, baö mid^ peinigte, ^d) ftarrte auf

bie rdtfebollen 23ilbfdulen, ber langbartige ^6nig fd^ien

mir ber @6^e ?l}?ammon, inbeffen bie Königin mit fanfter

^Iraner breinfd^aute. Unb oon biefer (Sanftmut n^arb ber

gute ©eiji in mir angefprod^en. „©oll id^ ben beuten etrcaö

üorgaufeln?" n?anbte id) fleinlout ein; „baö fiid()treid^ mod^t
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{^ hoä) grünbcn, bo barf ic^ nic^t bic ßuge jum ®runbj!ein

mod^cn." ©er D^cim jog bie Slc^fetn ^od^ unb fpreijte bie

^änbe: „@e^t cö etroon anberö? ©Ulfl bu boö Sleicl^ grönben,

fo mu§t bu bcn Scuten fojlbor, unentbehrlich erfc^einen.

©pric^jl bu nun, in ber ^6^Ie fei ein ©d^o^ oud olten

Reiten, [o mxh mancher [agen: ®aö brouc^en mir ben

Sol^onneö? 3<^ [eiber n^ilt be« @cl^a|e6 genie§en! 3Rein,

Ä'inb, für bie lautere 5öo^rl^eit ifl unfere ÜBelt nid^t reif.

Die lautere SSa^r^eit eignet fid^ rool^I nur furo Jpimmetreid^.

Die 2Belt mill betrogen fein, mie ber Lateiner fprid^t. 25uben

[cf;eu(^et man mit bem fd^roorjen SRann. ffier ben '^voed

trin, bem mu§ aud} boö SJiittel getten. 2a§ bir jo nid^t ten

9Ui(^tum entrcinben. 5Rimm ein Sremplum an biefem

fleinernen Ä6nig. 53ermeinefl bu, ber rcdre gro^ njorben,

^dtte er ni(^t oerfionben, t>a^ ^eft in ^dnben ju galten?

®ie^e boc^, me er fo fejl fein ©d^rcert trögt, fo fidler, fo

j!arf!"

Unfc^Iüffig blicfte ic^ auf ben jleinemen ®6|en. Der fronte

gebieterifc^ unb fam mir auf einmal loor mie ber leibl^aftige

^6nenfilir|i. aHotlenben Slugeö beutete er auf ben glei§enben

©d^ol, auö feinem ©d^weigen bonnerte mir jeneö ?Bort ents

gegen, mit bem er ben ^eilanb in ber ®öfte oerfud^t: „Dieö

alleö roin id^ bir geben, fo bu nieberfaltji unb mid^ onbetefl."

Unb eine ÜJiad^t fb6mte mir inö ^erj, id^ redfte mic^, fbaffte

9^adfen unb STrm, entfd^toffen, nad^ beö D^eimö 3flate ju tun.

5Bo^l hct)ad)te ic^, ba§ ber <Sd^a§ nid^t mir, fonbern bem
©runbl^erm ge^6re. Doc^ ber ©runb^err njor nebj^ feinen

Äinbern in ber ©ercalt oon SSeutemac^em. ©oüte i^ benen

aud^ no^ ben @d^a| in bie flauen liefern? ^\ä)t bod^!

3d^, hen beö ^immelö SSoIten jum Sntbeder auöerforen,

moüte bog ©olb Ueber jur SSerteibigung beö SSaterlanbe^,

ja jur S3efreiung beö gefangenen ©runbi^crm oerroenben.

^inter^er würbe ^ond Ulrid^ mid^ fegnen für meine ©gen*

mäc^tigfeit. — 2IIg ic^ biefen ^\an bem C)^eim bartegte,

fHmmte er bei, obmol^t j6gernb,
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feurigen ©tnneö, aufredet, flug unb tapfer. (5in gü^rer

ber ©c^reiber^Quer foltte ©re^ter fein, ein günfjiger, SRiefe

oon ©cpolt, fefi unb treu, ehrbar unb mdnnigtic^ geod^tet.

2Iud^ ber S^rompeterl^onö mufte babei fein. 5^od^bem ouf

foifertid^en SSefel^I bie eoangelifd^e ©ienerfd^oft beö ^oufe^

©^offgotfc^ entlaffen roor, ^otte ber »Irompeter^Qn^ ju

©d^reiberl^Qu Unterfunft gefunben. 2fd^ njoHte ben feden

©efellen ju ^onö Ulrid^ö S3efreiung »erroenben.

2Bir luben biefe Mannet jur 5(6enbburg, unb wie fie in

meiner 23alfenflube fofen, tot id^ eine ^onb^oH (SJolbmünjen

ouf ben X\\d}: „©oö bo f)at mein ©d^meljofen nebenan ju*

flonbe gebrod^t, unb boö ^unbertfad^e fann id^ fd^affen.

Der @c^a^ fofl aber nid^t für mid^ fein, fonbern für eud^,

für baö ganje ©ebirge. Saffet unö biefe SSergroilbniö jur

gefle umroanbeln unb reid^ mit ^romant oerfel^en. t)Qivi

biene unö ha^ @oIb. ©oüet i^r brei nebfl mir unb meinem

D^eim bieö Söerf unternehmen? ^d} froge, gebet 2(ntroort!"

©egebobo voat aufgefprungen, über ben 2^ifd^ gebeugt,

flarrte er mid^ glü^enben 2lugeö an; bann fd^Iug er mit ber

goufi ouf bie flotte, bo§ bie 9)^ünjen tonjten, unb firecfte

in l^etter greube feine ^onb entgegen: „Sfo^onneö, roir bauen

bie 93urg!" 2)er S^rompeter^onö ^otte l^ajHg ein poor

50?ünjen aufgegriffen unb flonb beim genfler, fie betrod^tenb

unb burd^^eflimper prüfenb. „©o^r^oftig," meinteDre§ter,

„boö ij! wie ©otb." — „d^ iji @otb, ec^teö, reineö ®otb",

fagte id^. Dre§Ier fal^e bolb auf mid^, hait> auf bog ©olb

unb griff fic^ an ben ^opf. „Unb me^r bot>on fonnfl bu

mod^en?" frogte er. „SlHe Xa^e fo oie! roie bieö", frol^=

lorfte ber O^eim. SBieber fd^Iug ©egebobo auf ben 2^ifd^:

„@o glaubet bod^, il^r 9}?6nner, unb reid^et bie ^onbe ^er,

[daliegen mir ein Sünbniö, ju tun, voa^ unfer ^err Sol^anneö

n?in." 9lun trat freubig ber jJ^rompeterl^onö l^erju, unb

njie mir im Greife einanber bie ^änbe reid^ten, fpra^ id^:

„ÜBir fünfe l^olten fürber jufommen mie ginger einer

^onb."— „Unb bu bifl unfer Zeigefinger", meinte ©egebobo.
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„3Q/ tu follfl ung führen", riefen alle, 3nbem warf bic

©onnc QUO SBoIfen iugenb i^ren ©trollt burd^ö genjlerlein,

unb $Dre§Iec fprod^: „grau ©onne gibt bie ®ei^e!" — „@ie

weiltet bog neue SReid^," fagte id^, „ein ßid^treid^ foll cö

loerben." ©egebobo tat bie ^anb on feine ©tirn unb murs

mdte tüie ein SSerjüdfter. JDcr D^eim brod^te einen ^rug

jpeibclbeenrein nebfl 93ec^ern. 2Bir fliegen on unb tranfen

bcö 9leid^eö ^eil. 3n ber 23eratung flellten n?ir fefl, waö

5undrf;ft ge[d()e^en foHe. ©er Dl^eim unb ©egebobo meinten,

fogleic^ fei bie 5(benbburg ju einer gefie ^erjurid^ten.

2)re§(er mochte geltenb: „5Iuc^ ber 2Bad^fiein mu§ befejiigt

werben, bamit ber geinb ni^t \)om ^irf^berger %a\ f;erauf

fonn." ©er >trompetcrl^onö fügte ^inju; „5lud^ ge^6rt ein

flarFer Soften inö ^animertal, an ten ^odEenfteig." — Siedet

fo," fagte ber D^eim, „burd^ biefe brei feflen ^pid^e finb tcn

geinben bie ^dffe nad^ ©c^reiber^ou oerlegt»" — „53or

oHcm ©olboten unb 2Berf(eute f;er, unb tüd^tigen ^roüiant!"

fagte id^, unb rcir mad^ten au^, ©egebobo folle, mit @oIb

t>erfe^en, l^inunter inö Jpirfc^berger Xat, Seute unb Sebenös

mittel ju fd^affen, inbeffen ©re§(er bie näd^flen SSouben

unb Drtfd^often ju befuc^en unb bie Gebirgler unferm 9leid^e

iu gewinnen \)Qhc. ©er ^rompeter^anö, auf ben wir alle

bauten, erhielt fo üiel Golb, aU \\ä) in feinem ©amd unb

feineö ^ferbeö ©ottel verbergen lie§. Unoer^üglid^ brad^ er

auf unb trobte inö S36l^mifd^e. ©urd^ 23efled^ung ber 2B5d^ter

foüte er unfern ^errn ^anö Ulrid^ ant ber 3f?egen^burger

©efongenfdfjaft befreien, ^eife 3Biinfd^e geleiteten i()n.

Wlit bem D^eim wor id^ nun beftiffen, einen guten ^\an

jur 83efe|ligung ber 2(benbburg ^erauöjubringen. ^in SSrief

t>on ©egebobo melbete, er l^abe fc^on mel^r qH fünfzig

©olboten beifanuuen, lauter ^aubegen, werbe aud^ ^orn

unb 53ie^ bringen, wiffe jieboc^ in einer ©ac^e feinen 5Kat.

23ei iien ©olbaten feien ffieiber unb ©irnen» 2Ba6 foHe

mit benen werben? ©ie ©olbaten bege^reten, fie mitju-

bringen, unb id^ folle lieber bafür fein, fonften mochte bie
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@otbate«!o boö®ctbcö»oIF Don ©d^rctbcr^ou ocrberScn. 3d^

foltc untjer^üglid^ meine (Sntfd^eibung funbtun. 93etroffen

tt>or id^, l^atte juüor ntd^t bebod^t, njaö SReuetung unfer

©6Ibnertre[en mit fid^ bringen f6nne. „5ßcg mit ben ©ir*

nen," fprad^ id^ jum £)l^eim, „boö fiid^treid^ mu§ ol^ne ®e*

finbel begrünbet merben." i)er D^eim ober meinte: „Sngel

finbefi bu l^ott nic^t, mu§t fc^on mit bie[er roul^en 5öelt

fürliebnehmen. SBer ©olboten broud^t, mu§ i^re 5(rt gelten

toffen." ^ad) üielem gür unb 2Biber entfcf;ieb id^, eö fotlen

nur [olc^c ©olbner ^eraufgebroc^t merben, bie feine Dirnen

mit \id) führen. 5Ber ober ein ©betreib ^obe, bürfe ei

bringen. Den 55erfc^mdl^ten [otte ber £oufpo§ gegeben unb

burd^ ben ©olb einer SSod^e »erfüfet werben.

(Stlid^e XaQC [pdter fom ©egebobo mit [ed^jig @6Ibnern,

üielen SBeiböbilbern, ouc^ ©erfleuten. ©ie geleiteten brei

Dd^fenmagen, brouf rcaren ©5de »oH ^orn unb SRoud^s

fleifc^, ©emonbj!offe, SHüftungen unb ©offen, a3fei unb

^uber, boju ein go§ ^Sronntemein. 3d^ teilte bie 2(ns

geworbenen unb bejtimmte bie gr6§ere ^dlfte für ben Söod^s

jlein, beffen 25efefiigung in Eingriff genommen raorb. Die

onbern Seute fotlten ber 3Ibenbburg onge^6ren. ^u i^rem

Sogerplo^ mS^Ite ic^ einen Drt, eine ^olbe ©tunbe booon

ouf bem S3ergeöfomm gelegen, ^ier morb ouö gid^tens

ftommen ein rou^eö Dbbod^ Ipergerid^tet, oud^ für bod 53iel^

ein ©toH, unb hie 53orrotöfommer. ^un jogen nix um
bog fünftige 95urgl^ouö in weitem 95ogen einen ©roben.

9Rod^ innen aufgeworfen, bitbete boö (Jrbreid^ einen ÜBotf,

l^inter bem gefpi^te ^fä^te aU a3rufiwel^r florrten. (5ine

^ugbrüde foHte über ben ©roben führen unb burd^ ein

fteinern 3^or gefid^ert [ein. SRit biefen 5(nIogen ju beginnen,

jd^ien boö rotfomfie, weil boö ©erüd^t üon meinem ©ofbe

leidet 23eutemod^er unö ouf ben ^aU toben fonnte.

®ie SBotl unb ©roben notbürftig fertig woren, bot mid^

©egebobo, ber aU ^ouptmonn über bie ©otboten ge[e|t

n)or, i^nen eine ^efltid^feit ju gew^l^ren. 3df; wittigte ein
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unb 'oev^ptad), (ctber jum gejl ju fommcn. ©er jmeitc

©onntog 3unii roar'ö, id^ ^ottc im ^ßolbc meine ^rebigt

gel^olten, unter großem ^ulauf auö bem ©ebirge, unb ei

umjubelte mid^ ber ^aufe. 93ert^utbe mar barunter; bli|ens

ben 2lugeö, dJIut auf ben SBongen, fprod^ fie ju ben Um«
flel^enben, bie beifdllig lQufd(>ten. 53om Cid^treid^e fd^roärmte

fie, baö alte teutfd^en £anbe einen folte im ©lauben an ben

5IIboter in unö. 5öie ic^ aU SJJittogögaj! ju D^eimö ^äufel

ging, überholte id^ bie ^reiöterin, bie nebfi i^rem ©ol^ne

Sl^rifiiano üon ber ^rebigt ^eimfe^rte. '^eit 3al^ren eine

5fBitrDe, roar [ie geottert, bod^ immer nod^ ftatttid^. ©o id^

traulid^ i^re ^anb [d^üttette, !amen i^r bie S^rdnen. „2ld^,

^err 3ol^anneö, tt)ei§ Sr onno(^? roie mx üor ^roanjig

Solaren ^u SBarmbrunn mit meiner (Jlfriebe .
." ©ie fonnte

nid^t weiter, unb aud^ mid^ mod^te bie SBe^mut rcorttoö,

id^ brüdte ber 9}?utter ^anb unb ging.

53on Sifrieben ^atte fid^ mein ©innen ju X'i)efia genjonbt.

£> ba§ fie unter ben fiebenben, unb an meiner ©eite roeitte!

@ie erj! gdbe mir bie redete greubigfeit unb Äraft, beren

id^ ju meinem Unternel^men bebarf. 5Bo^Ian, fprad^ id^

ju mir — [ei unermüblid^, i^re ©pur auöjufinben! S3ifi

ja nid^t mel^r ber ^itflofe Eremit, j^ajl ©olb roie ein ^nx^.

©ud^e, reife, fenbe l^unbert ^unbfd^after auö! SSielleic^t

foHjl bu fie nod^ in bie 2Irme fd^Iie§en. 5Senn bu fie bann

l^eimfü^rfi ju beinem gelfennefl, magjl bu flral^Ien unb

lad^en: „5Sei§ meine liebfle ©rdfin nod^, reie fie an biefer

©tcitte ju mir ,5Bag'ö ^nab' gefprod^en ? 9lun mad^ id^

boö SBort n?o^r. ©er ©d^a| ifl mein, eine S3urg ragt in bie

ßüfte, unb id^ n?atte brin alt Spexx ber 23erge, bie l^olb^

feligfle gürfiin an meiner ©eite!" — Slufjaud^jen tvoUt iä),

toä) bonn fd^Iud^^ete id^ in mid^ hinein. 2(d^, id^ rvax jener

9Jiutter gleic^, bie boö falte ®otb ber SIbenbburg gel^oben,

il^ren .^erjenöfd^a^ aber t)crIoren l^atte.
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ladf) bcm SJJittagömQl^I ging i^ öHctn,

bcrroeiten ber D^eim fein ©d^Wfd^cn

tot, jum ßager ber ©otbotegfo;

SSronnttreinflein l^otten bteSd^reibers

l^ouer neuerbingö ben ^Iq§ benomfet.

äfd^ fonb meine ßeute bei ©piel unb

Xan^, unb mond^er ^otte bem 93e(^er

fd^on meiblid^ jugefprod^en. 3m 3«It

ber SJJorfetenber roorb mit ^n6d^eln ber @oIb nerton, boju

geltte bie pfeife, unb quo rou^en ^e^ten erfd^otlen Sieber.

Unweit auf ebener Wlatte brel^ten fid^ jur giebel ©otboten,

oud^ ©(^reiberl^auer $8urfd^en unb etlid^e $D6rferinnen.

3aud^jen grüßte mid^, unb gute SJJicne mu§te id^ mod^en

ju biefem >lreiben, boö mir anfangt nid^t bel^ogte. ffiie

td^ ober [clber einen guten 5trunf geton unb mit ben

beuten mid^ gemein mad^te, n^orb id^ il^nen ä^nlid^ unb

^utuntid^.

5rt6 bie @onne fanf, tarn aui bem ©otbe ein bemaffneter

^Qufe, üoron ber gül^rer in blauem, fitberbetre§tem ffiomö.

©rü§enb fd^wenfte er ben geber^ut unb rief: „'^u'^ü,

söiFtoria!" — „^flboönic^tSJiairoalb? Unb $Dre§Ier? @ie

jinb'ö!" meinte bie ^reiölerin, unb mon fiimmte bei: „5ffio^rs

l^aftig, ber 5Kain?oIb! Si, fo fd^ouet bod^, wie ein ^err gc;

Reibet!" 3d^ ging bem ^uge entgegen unb ergriff bie ^anb,

bie 5i)?ain)oIb freubejlrol^Ienb mir bot: „SSiftorio, ^ol^anneö,

oute 23otfd^aft! 3c^ bringe, ttjoö rcir broud^en! 2)o fein

juoorberfi brei^ig tapfre ©d^miebeberger, jroanjig anbere

^ob id^ in 2)re§terö 2(uftrage ongenjorben, aU mir über

^irfcl^berg jogen. SBaö ober bog befte, mir l^an aU Äriegö=

fned^te gteid^ gute 2lrbeit geton. ©runten bei ber ^ird^c

fein brei Sagen unb fed^ö ©iute booor, oud^ neun Sleit-

pferbe. T)k ^aben mir aU 23eute mitgebrod^t. Unb benfc

nur, maö Äoflbarfeit unter ben SSagenpIonen! @itbcr=

gef(^irr, eia, fd^mere 23ec^er unb Tonnen, S^ofetbecfen unb

2!apejereien mit Söilbern borouf, ^rod^tgeiüdnber, roie id^
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einö onl^obc; feine 3cu9e,@ommet unb @etbe, geberBfifd^c

unb Seilte, übcrbte« ein poor §ä§tein eblen ©eine«, ©oö
atleö bringen wir ^eim, mit unfern ©offen erbeutet. 5Bie

mir nÄrnlid^ jmifd^en SSormbrunn unb ^ermonnöborf unfere

@trQ§e jiel^en, fommt einer üon meinen Äunbfd^oftern bo«

^ergetoffen unb mclbet: 93om Ät)naP: no^en brei ^lons

trogen mit jroonjig ^Reitern. — ^it benen »erben mir

fertig! fog id} unb loffe otfogleid^ meine fieute on einen

Ort jurürfgel^en, reo ber 2Beg üon SBotb umgeben, ^ier

mod^en roir unfere geuerro^re fertig unb fouern im i^inters

l^olt. ®ie nun bie 5Bogen fommen, flredfen unfere ©d^üffe

gteid^ fünf Sleiter ^u 93oben, bie übrigen fd^togen mir

nicber. 5Rur einen SJJonn l^oben mir »erloren. £ei^t ift

eö freitid^ nid^t gemefen, bie 93eute l^er^ufd^offen, o^ne t>on

ber ^pnojlbefo^ung erfpdl^t ju merben. ©ir mu§ten einen

Ummeg burd^ SBoIbung nel^men. ^un ober finb mir l^ier

unb m6d^ten unfern @ieg feiern."

„53iöot5i}?oimotb!"fc^rien bie Scute. „SSiftorio!" 25omon

mid^ frogenb onblidte, nol^m ic^ boö ©ort: „2fd^ bonfe bir,

©regier, bo§ bu nod^ meinem 2luftrog geton unb im ©ebirge

üerfünbet ^ofl, moö mir motlen. 2lud^ bir, SJJoimolb, meit bu

©olboten bringefl, bon!e id^. ©od ober bog 23eutemod^en

onlongt, fo fonn id^ ei nid^t biltigen. ©enn mir ein neue«

9leid^ grünben, beffer aU bie otte ^obermelt, bürfen mir nid^t

mit ü)?Qufcn beginnen. SOJerfet i^r otle (unb meine ©timme
motb fd^orf): ba^ mir feiner ein ©ortbruber merbe! Uns

redeten ®uteö bebürfen mir nid^t. Srl^oltet i^r nid^t reid^en

6otb? Unb f6nnen mir nid^t genung ßebenömittel foufen

mit bem ©otbe, boö id^ fd^offe?" SJJoimalb ri§ öor Über*

rofd^ung 2Iug unb 'SHaul ouf, 3)?urren erlaub fid^ unter ben

acuten. 3d^ ober befol^I mit ©trenge: „50?oimolb, forge

fofort, bog feiner fid^ on bem @ut »ergreife. X)ai gebort

ben ^inbern unfere« ormen ^erm ©d^offgotfd^, ben feine

©iberfod^er ouöptünbern mftd^ten. ?D?orgen fotl ein 23ote

nad) Äemnig gu ^errn ©ottmotb, il^rem SSormunb, unb
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mclbcn, ba§ mir bcn jlotfertfc^cn 5Bagen genommen, bie

jum ©Ute ber jungen ©d^offgotfd^e gel^Ören. SBeil i^r

ei aber gut oermeinet i^obt, t^r neuen ©olboten, fo gebe

i(i) jebem t>on eud^ ein ©olbflücf, eurem 5(nfü^rer SJiois

molb ober jel^n. ©ol^Ion, nun ifl eö gut, loffet unö mits

[ommen fr6^tic^ [ein, i^r feib jum gej!e geloben." @o roor

benn olleö begütigt. Dre§Ier ^ielt SJJoirooIbö 2lrm gefaxt

unb rebete auf i^n ein: „Unfer ^o^anneö ^ot gonj rec^t,

aber freitid^ bu bifl ein S^au^thxU, ein fec!er guc^ö."

2)rouf [o l^ub tie Wlu\\ta lieber an, unb bie Slngefommenen

normen teit om <Bd)wa^en, S^rinfen unb Donjen, ^d) 30g

SKoinjoIb, ber nod^ immer betreten mar, ^um ?J}?orfetenber

unb Iie§ 2Öein geben. 23alb ftimmte er mir bei, unb feine

SSerbroffeni^eit bejog fid^ nur borouf, bo§ er fein prdd^tig

^errengemonb mieber laffen folle. 2lber ©re§ter meinte:

„®a6 mitlfi bu mit bem ^fouenf(eib in unfern 23ergen?

SJZod^ bir ein fieberraomö!"

SKein 5(ufmerfen morb je^o auf eine ©ruppe oon ©olboten

geteuft, bie einem ber mitgebracl^ten ©otbotenrceiber toufcl^=

ten. SSon SRogbeburg ging boö ©erebe: „5Bie bie 9}?Qgbes

burger foHten ouc^ mir'ö mod^en. ©onn fonn unfere 23urg

nid^t eingenommen merben." — „2Boö fotlen mir mie bie

SRogbeburger mod^en?" fprod^ id^ l^injutretenb. T)a eiferte

bog ^eih: „©ie 9}?ogbeburger ^oben ein ©tabttor uneim

nel^mbor gemod^t." — „Uneinnel^mbor?" entgegnete id^;

„mei^ <Bie benn nid^t, bo§?i}?agbeburg Idngfl: über unb jerjtort

ij^? 3<^ fetber bin SJZogbeburger unb ^ob unter gaÜenberg

bie ©tobt oerteibigen Reifen." — „2)oö mei§ id^ mo^I. 59?ein

9)?onn mor jo einer oon ben ^oppen^eimern unb ^ot mir

gute 23eute inö Soger oon 9Reu;^aIbenöIeben gebrod^t. SIber

boö ^rofentor ifi bod^ beim ©türme fefigebüeben, ifi nur

burd^ Umzingelung eingenommen; bie Pappenheimer finb

burd^ bie ^o\)e Pforte in bie ©tobt gebrungen, unb bo blieb

bem^rofentor freiUd^ nirf)tö übrig olöju fopitulieren," ©üjler

florrte id^ brein: „@otd^ totler Slbergloube borf ^ier nid^t auf*



fommcn. J)a§@ie boüon fürber fc^trctge!" ©aö 5Bet6 prfte

bic Sld^fct unb murrte frcd^. 2(bfeitg roanbte ic^ mid^, tiebcr

bei fäufeinben •lannen roor id^ olö bei bicfen5D?enfcl^en; meine

53erbro[[en^eit gott eö ju befd^roid^tigen. ©or bog ein neue«

Slcid^, maö otfo anl^ub? Sin ßid^treid^, wie eö 25ertl^utbe

nannte? ©urfte eö fid^ grünben ouf biefelbigen 9)ldngei unb

Softer, bie eö bod^ befdmpfen njotlte? ©oren mir redete

Reifer jur ©eite, unb voav iä} felber meinet Unternehmen«

mürbig? ^otte id^ nid^t mit ©oufelei begonnen unb mit

meinem (?5otbe bie« ©efinbel on mid^ getodft? 5So ein 2la« ifl,

bo fommeln fic^ bie SRoben. Unb nun wai n^eiter? 3Bie

beffere id^ ba« 53erfel^Ite?

„J^err ^ol^anne«! €ine greubenpofl! 53iftoriQ!" rief e«

l^inter mir, unb jnjeen 5[)?6nner I^QJ!eten l^erbei; ber eine mar

^l^riflionu«, ber ^rei«Ierin @o^n, mit einem Rapier min!te

er, aU bringe er reid^tige SSotfd^oft, 3<^ j^u|te, unb etroo«

fprod^ in mir: ®ie beine Seute fnöd^eln, [o roirft eine bunfle

^onb bie ©ürfel beine« ©efd^idfe«, unb bo ifl nun wieber ein

5ffiurf gefd^e^en, einjlmeiten oerbetft burd^ ben ffiürfelbed^er,

fogteid^ ober offenbor; üielteid^t jinb bie 5BürfeI bir jum

fd^mörjeflen Unl^eil gefoHen . . . bod^ nein, mo^t el^er jum

©lüdE. . . greubig blid^t S^riftionu«. „@ie tebt!" ruft er —
unb e« burd^judEt mid^ bie Hoffnung, ^l^efla fei gemeint. 53or

^Benommenheit fonn id^ foum fprec^en: „©er lebt?" — ^Run

ifl ^^riflionu« bei mir unb beut mir bo« kopier: „Äie fielet

e« gefd^rieben üon il^rer eigenen ^onb!" — ^itternb nel^me

id^ ben 95rief: „'Siebe bod^, ^^riftion! 5Ber benn, wer tebt?"

2)0 fommt bie 2(ntn)ort, nod^ ber meine ©e^nfud^t oft flel^enb

oerlongt l^ot: „@ie — Sure S^eliebfie — bie ©rofin S^^eflo

lebt!"— ©0« wor jumet be«@IüdEe«fo auf einmol; gelähmt

flunb id^, wie oom 95Ii|e getroffen, e« wonften bie Scannen

ring« unb bie 23erge, e« brel^te fid^ otte«, id^ toumelte. „^olt

il^n!" rief S^rijlionu«. T>ann fo| id^ im 23eerenfrQUt, bie

beiben SJidnner rooren um mid^ bemül^t, ou« einer gtofd^e

foHte ic^ trinfen. 3c^ jlric^ mir über tie ©tirn. @ie tebt!
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ging ei mir burd^ ten 6inn. 6ogt nid^t S^riflianud alfo?

33on t^rcr eigenen ^onb ftef^e eö im SSriefc gefc^ricben? Do
ifl JQ ber S3rief! <^ajKg entfaltete id^ i^n, mäl^renb d^ti»

fiionuö \ptaä): „T)\e\et S3ote ^Qt i^n oor furjem meiner

$Wutter gebracht."

3c^ ernannte bie 6c^riftjüge, ^^eftaö ^onb, unb laö:

„Ciebmerte ^preiöterin! S^rfame 5Bitfraue!

^f^od^bem id^ meinen 3>ol^anneö verloren unb t>or menig

SBod^en oud^ nod^ meine jweite 9)?utter, bie eble grau ^ßttß^

ri^, n)ei§ id^ niemanb fonfien in ber falten 5Sett, hei bem xd)

^uflud^t fud^en f6nnte, aU meine gütige ^reiölerin, wofern

fie über^oupt nod^ am Ceben. ©enn ber D^eim Xobiaö ifl

JQ mol^I üerjiorben. 2öenigflenö finb jmeen 23riefel, fo id^ t)or

brei unb oier 3al^ren burd^ ©otbaten an >tobioö S^ielfd^ ges

[anbt, ol^ne Slntnjort geblieben, unb mein jmeiter 93ote f;at

mir bieÄunbe gebrad^t, ber Q\teXxe\\d) fei tot. Damit @ie

ober mei§, tiebmerte ^reiölerin, meldte Sebenöumflinbe mid^

treiben, in ©d^reiberl^au ^uf^uf^t ä" fud^en, fo üermelbe id^,

bo§ je^o, nod^bem meine S3efd^ü^erin, bie eble grau ^ettc

ri|, oerflorben, i^r @ol^n, ein foiferlid^er Dbrift, mid^ l^euren

min, mienjol^I id^ i^n n\d)t mag. Do mitl id^ nun ^eimtid^ ents

meid^en. Dorf id^ nad) ®df)reiber^QU Fommen? ©Otiten biefe

feilen an einen onbern guten 9}?enfd^en gelangen, mag ber

fid^ mein erbarmen. 2Bien?o^t otö ©räfin geboren, bin id^

fein mü^ig grdulein. SIrbeit ifl meine Sujl; id^ n^ill mid^

nü^tid^ mod^en, mie id^ fonn. 3<^ meile in 2(Iten^of, einem

fefien ^oufe beö 3Ritterö '^eüexi^, gelegen bei Wlelnil in

356^eim. 'SRxt ^^l^ren trouernber Siebe gebenf id^ ber @tuns

ben, bo id^ oon meinem Sol^onneö ou6 ber ©efongenfd^oft

ju (ixid) gebrockt roarb unb an feiner ©eite im ©d^reiber?

^ouer SSergmoIb l^oufete. D ba§ id^ mieberfeieren bürfte!

5D?eine @rü§e finb fo innig mie biefer SBunfd^, unb id^ 'oet-

bleibe treulich ^ure

5Bitfrau 2:^eno ^itefio, geborene ©rifin ©d^M"
2luf fprang id^ unb ladete laut, ben 23rief an mein ^erje
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gepreßt „®ic Uht, fic fe^rt wicbcr, fie ifl mein!" rief ic^ unb

überflog üon neuem bie fiftlid^e ^Sotfc^oft 2)onn griff ic^

ben 23oten, ber ben 93rief gebrod^t l^otte, bei ben SJrmen:

„Sebt fie mirflic^? ©pric^, wie fonbeft bu meine Zf)etial 3c^

meine fie, bie ben 25rief bir gob." — „9lun ja boc^," nidfte

er, „freilid^ lebt bie ®itn?e >li(efio unb ifl rool^louf, me mir

fd^eint. ©onften n)ei§ id^ nid^tö; id^ fol^ fie nur bog eine ^at
93in ein 9lo^^5nbter, fo auf ber äUeife im ^Birtö^auö ju

5[l?elnit l^erbergte. 2)a nun bie SSBitnje S^Uefia vernommen,

bQ§ id^ nad^ ©d^Iefingen reife, l^ot fie mir ein gut ©tücf @elb

geboten, roenn ic^ ben 23rief beforge." 3d^ brüdfte bem

Spanne bie Jponb. „®e^et jum gefte, loffet mic^ oltein!

^^riflian, gibbem?D?ann ju effen, ju trinfen! geiert, freuet

eud^! 3<^ fomme bolb nad^." ©ie gingen, unb tief otmenb

florrte ic^ inö grüne Lämmern ber Plannen. SSor mir fd^roebte

ein Atroumgefid^t. Sßie ^ocfern roor'ö unb goufelte unb

lodte, bo^ id^ ber gtomme folgte. 2)od^ ta id) nad) i^v l^ofd^te,

fonf mein gu§ in ©c^Iamm unb 9}?ober, ^"9^^^^ oerblo^te

bie glömme unb judte mott, berroeilen ta^ 50?orgenlid^t ge«

flutet fom. ^ommfl tu^ ©onnenbrout, reine, jha^Ienbe?

S3ij! enblid^ ba, meine S^^etlo? 2tuf bie^nie roorf ic^ mic^

inö Wlooi unb rang t>or '^uhel bie ^dnbe. Dann fprong ic^

Quf unb fe^rte jum fefHid^en S^reiben fro^ jurüdf, begrübt

t)on einer ©ruppe, bie foeben oon (S^rijlian oernommen

^atte, rceld^ ^eil mir wiberfa^ren. Die meiflen geiernben

merften öuf eine ^rojeffion mei^gefleibeter Jungfern, bie

je^o fingenb oon ©c^reiberi^ou l^er quo bem ©otbe tarn.

SSoran fc^ritt Sert^utbe, um beren ©emonb fic^ eine

^urpurfd^drpe fd^tang, nj(il^renb bo6 ^oupt mit bem auf;

gel6flen ©olb^oor gid^tenjreeige fr6nten. 2)ie onberen ^e^-

Jungfern njaren ebenfottö befrdnjt Sin «Sd^rcorm t>on ^in*

bem, älterem 2Bciböt)oIf unb 2)?5nnem gab hai ©eleite, auc^

33eate unb ber D^eim waren babei. ©ie Sunggefelten auf

bem geflpla^ fröl^ten \?or Suji, tac^enb bitbeten bie Jungfern

einen Jpalbfreiö, unb in beffen SÄitte trat 33crt^ulbe. 2)urd;
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einen 93aumflumpf erl^6l^t, gebot fie mit roinfenbcr ^onb
©tille unb fprod^: „5öill «KonnöODlf greubc ^o'n, fo barf boö

SBeiböooIf nid^t festen. ®ir Jungfern finb fommen, mit eud^

ju feiern. 3ur fiujl f)at unö Stlboter gefc^offen, unb baö

fiid^treicl^, boö unfer ^err ber 23erge mit unö grünbet, eö fei

ein ©orten ber Sufi. fiojjet bie[eö ©artenö 23tümelein eud^

gefonen^i^r^riegömannen! ^eiiol^!" ^ouc^jenb flimmte baö

50?Qnnöt>oIt ju, 58ertl^ulbe ober fprad^ weiter: „23ringet Sffiein

l^er!" ©ogleid^ tat man beögteid^en. ©ie na^m ben 23ecl^er

unb erlaub i^re ©timme: „^eil ber S5urg unb benen, bie [ie

bauen! ^eit bem Sleid^e, baö njir grünben! .^eü bem ^errn

ber23erge, unferm^onig!" — „SÖioat unfer ^onig!" erfd^oll

ct> unter ^ütefd^roenfen. „^eitol^! ^od^, ^od^!" ?Run trot

S3ert^ulbe mir entgegen, btidte in mein 2luge unb tat ben

Sedier an i^re Sippen. ®ie fie i^n frebenjt ^atte, unb id^

ibn leerte, rief ein ©olbat: „53ioot aud^ bie Königin!" Unb
ober fd^rie man: „53iioat!" 23ert^ulbe marf mir einen 23IidE

DoU iäxti\d)en geuerö ju unb fd^tug bie 2(ugen nieber, il^r

93ufen mogte.

9}?id^ inbeffen überfom 53ern)irrung, mir wor, aH foHe

id^ in i^re 2(rme geführt roerben, unb roiberflrebte bod^.

3n)ar nid^t immer l^atte id^ fo wiberfirebt; id^ badete an

ben ^u§, ben id^ i^r oor wenigen klagen gegeben; l^otte ber

il^rben^opf oerbre^t? 3<^ fd^6mtemid^ unb befrf)Io^, o^ne

5ßerjug bie redete SIntnjort ^u geben auf 23ert^ulbenö jlums

meö 23efenntniö, nimtid^ offen ju oerfünben, ba§ id^ meine

(5^etiebfle roiebergefunben. 2luf bem 23oumfiumpf, oon wo
S3ertl^ulbe gerebet ^atte, fiunb id^, oon fro^Iorfenben 2)?enfd^en

umringt, unb fprad^, bie 2lrme erl^oben in l^eller ^reube:

„S3iioot oud^ bie Königin! ©o l^ot einer gerufen, unb boö ifi

ein ^rop^et. Erfüllt ^at fid^ fein @prud^; eure Königin ifl

bo; bie id) t>erIoren glaubte, tebt. ^ier ifi ein 23rief, üon

i^rer J^onb gefd^rieben, unb borten fd^moufet ber ?0?ann, fo

üor menig ^ogen fie gefeiten l^ot. Wleinc liebe grou ifl eö,

meine 2^^ef(o . .
." '^ä) fo^, wie S3ertl^ulbe erblid^. ßeib tot
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[le mir. T)oä) me unter ben üerfinflerten Jperenbrouen ein

bräuenber $8Ucf l^erfür[cl^o§, ^udte id^ bie Steffel unb fprac^

weiter, o^ne md) i^r ju fe^en: „S^^eflo ijl eine ^lod^ter beö

©rofen ©cl^IidE, jeneg bfi^mifd^en ^etben, ben bie Sefuiter

oufö SSIutgerüjl gebrod^t i^oben. O^od^bem id^ mit il^r ouö

236f)eim gen 5D?Qgbeburg geftol^en, morb |ie bie 50?eine in

jenen ©d^redenöjiunben, bie meine 55oterfiabt in SStut unb

9lfd^e legten. 21m ^n^eiten S^oge brouf morb mir mein ®eib

entriffen, unb n?ie id^ aud^ feitbem geforfd^t, ganj Quöget6fd^t

blieb jebe ©pur, biö nun auf einmol ber 93rief . . . , ber

23rief " Unb wie id^ il^n ob meinem Raupte fd^wenfte,

fd^rien bie Seute: „Jpod^!" Um ju bonfen, erlaub id^ oufö

neue bie ©timme: „3^^ \^^^^^ meine greube teilen. SJlorgen

reife id^, mir unfre Königin ju Idolen, unb in njenigen flogen

fü^r id) fie l^eim. Sintemalen nun ndd^jle 5Sod^e 3ol^onniö,

ber @onne longfier 2^og, an bem fie triumpl^ieret, fo wollen

tt)ir olöbonn ein gonj gro§ %eßn feiern; unferm fiid^treid^

folt eö gelten unb jugleid^ unfrer Königin, meinem trouten

$©eibe. ^um ^od^jeitömol^t, ju ©piet unb Xan^ feib olle

gelaben. 25eö fii(^treid^eö «Sonne fei meine Siebfle!" —
„53iDQt! i^eil bem ©olbmod^er! ^eit bem ^errn ber 25ergc

unb feiner Königin!" Unb in ber ^oud^jenben 2lrmc fonf

id), man ri| fid^ um mid^ mit Socken, inbeffen pfeife unb

giebel getlten. 9Bie trunten traf id^ nun meine 2(norbnungen.

Sine ^anbootl @otb gab id^ bem 23oten unb t>er^ie^ i^m eine

^meite, fo er mein %u'^xex naä} Sltteni^of fein wolle. „2luf,

©egebobo!" fprac^ id^, „ta| bie ^ferbe ^oten, bie SRoiwotb

bei ber ^ird^e l^ot. ®ir beibe reifen, roenn ber XaQ graut

unb nehmen fünf gute Sleiteröleute mit." 9lod^ eine ©eile

blieb id^ beim ^^efie. @a§ beim Dl^eim unb ber alten S3eate.

Steine ^önbe l^atte id^ biefen ©etreucn bargereid^t, unb

fiumm üor (3iüd fbeid^etten fie bie ^dnbe, wie man einem

Äinblein fd^on tut. ©ann trieb eö mid(> vom ©etümmet l^ins

weg; id^ feinte mid^ nac^ ber 2tbenbburg, nad^ meiner fliUen

^toufe unb bem @ott im ^^»erjen, t>on bem ber griebe fommt.
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ic id^ cinfam mit meinen ^unben ^eim«

njdrtö fd^ritt, n>att\e^ad)t ^ereingebrod^en.

S5od^ ber jicmlid^ t>ofle Wlonh lugte über bie

ÖBoIbberge unb fheute bluulid^ fiid^t auf ben

^^^^ getfenpföb unb bo« 93eerenfrQut. ®er
Ülabct^roeige fad^teö ©aufen mar meinem ^er^en frommer

^Jubclfong, beö SJ^onbeö ©trauten Hangen boju aU ^eims

lid^e ^orfenfaiten.

T>Q fc^Iugen bie^unbe an, unb hinter einem Reifen, mo ei

gur ßinfen fteil ^inuntergel^t, trat ^erfür eine fd^immernbe

©eftolt. 23ert^ulbe njor'ö im n)ei§en ©ercanb, unb na^t

gefommen, \af) id) unter bem gid^tenfronj t)om 9)ionbe bes

gldnjt ein ^oc^fl trauerooll 2(nge[id^t. Unter ben nieber*

gefd^Iagenen Slugen fingen ^ö^ren, bie fonjl jc^roettenben

fiippen iDoren ^ufammengepre^t, matt neigte fid^ baö ^aupt,

fc^taff fingen bie 2lrme. „5Bqö ijl mit bir, S3ert^utbe?"

fproc^ id^ befiürjt. ©a fom ein 3Bimmern: „Wlxv ifl fo rüef)["

Erbarmen trieb mid^ ju i^r, xd) legte bie ^anb an i^re @(^tafe:

„@tin, mein Äinb, gräme bic^ nid^t!" @ie lehnte bie ©ange
mir an bie 93rufl unb n)einte leiö. 3c^ entl^ielt mic^ ni^t, i^r

^aupt 5u flrei(^etn: „©o fpric^ bid^ auö. 5Sarum benn ift

bir n?e^e? Späh xd) bic^getränft?" 2)a ^ing fie [d^Iud^^enb an

meinem .^alfe, id^ ful^Ite bie meid^en gejd^meibigen SRdbd^ens

glieber in meinem 2(rm, fie gitterte, burd^fd^auert oon ber

Wlxnm geuer. Ober gitterte fie oor ©orge, id^ fönne üer;

f^mähen, rcaö fd^ma^tenb fid^ mir bot? 3fd^ fpurte mol^I,

roie '^hxt\xd)hxt mxd) lodEte, bod^ roarnenb er^ub fid^ eine

©timme in meineö ^erjenö Kammer: „©aö miüfl bu tun?

Sa§ bu baö ^rrtid^t gaufein unb folge nic^t. 2)Zagfl bu benn

beiner (Sonnenbraut öergeffen?" Unb id^ roanb mid^ auö

S3ert^utbenö 2(rm, fie fc^Iug i^re Jpinbe oorö Stngefid^t, aU

fc^5me fie fic^. 3^r flummer @ram ging fd^neibenb burd^

mein ^erj, mein SSIidE mieb fie unb jiarrte in ben 50Ionb. 1)a

xvavb an meinem 9Bam6 gejerrt, unb ouf ben ^nien lag fie

mimmernb: „'3oi)anne^, bleibe bod^, x>erla§ mi^ nid^t!" ^d)
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jog fte empor. „5Bag tufl bu? ®er witl bic^ bcnn oerloffen?"

3BUb griff [ie mit bcn Sehnten \\ä) inä Jpaor, bog il^r ber ^ronj

ju 23obcn gtitt. „Doc^, So^onncö! Sffiiflfl ja bie onbere ^oUn*

3^u ei nic^t, tu eö nic^t! ^\ä} follft bu minnen, mic^ allein!

58in ja fo ^ei§ entbrennen, bcin bin id^ gonj. T>'n bicnen will

ic^, betne ?0?Qgb; mitt olleö tun, gebeut nur! ©d^offen tof

mid^ an beiner @eite, ba§ bir bo6 Sid^treid^ gelinge, Ia§ mic^

I)etfen mit biefer ^erjenögtut, ^etfen mit 2i(^toater3 Äraft,

ber mid^ gu feiner ^ulbin geweift, ^etfen mit meiner 9}iagie.

3d^ bin bein n)ürbig, ^err ber S3erge, bu mein ^6nig, mein

©Ott!"

JÖeflürjt mad^te id^ mid^ loö: „5lber 93ert^ulbe! bu bif^

oon ©innen; fomm ju bir! ©ie fann id^ ber Deine fein? ©ie

(ebt ja, mein S^eraeib lebt!" ?D?it einem gra§Iid^en ©c^rei

fprong 93ert^ulbe auf, oergerrt boö Slngefid^t; wie Tratten

fpreijten i^re Ringer fi^, fie griff nad^ il^rem ^otfe. 2)od^

me xd} fd^on glaubte, fie n?oIIe fic^ roürgen, l^ielt i^re ^anb
bie Äapfel, fo i^r 25ufen trug, ©ie jlarrte barauf l^in unb

fnirfdf;te mit ben ^d^nen: „SSerflud^teö ^^"^erbing! £)u l^ajl

i^n mir entriffen! ©u fd^eud^ejl i^n, bog er fid^ oon mir

roenbet. ^inmegmitbir!" ©ie ri| bie Äapfel Don ber ©d^nur

unb roarf fie hinter ben Reifen, in bie S^iefe, mon ^6rte tai

Ding brunten auffd^tagen, unb 23ert^ulbe jifd^ette: „^o,

(id)^e nur, flammarifd^er Ddmon! SJaö gilt mir nod^ bein

Dräuen? 3<^ fpotte bein, bu tücEifc^er S5etriiger, unb njenn

bu n)ieberfommjl, mir beinen <BtQ(i)d einzubohren, fo triff

bieö ^erje, bieö judPenb orme Ding, triff ei gteid^ red^t! 3d^

mag nid^t weiterleben, bo mein ßiebfler mid^ üerfd^md^t."

Dann fpd^te bie Slafenbe mit ängfllid^ oufgeriffenen 2(ugen

mir inö 2(nge[id^t unb fd^rie, ben 2(rm erl^oben: „^o^anneö,

fonnfi bu mic^ oerfio|en? 23ringjl bu ei über bid^, nun i^ bir

alteö opfere unb lebig bin hei ^ouberbinge^, oor bem bu

^bfd^eu ^ojt? ®eg ijl eö— bo! grei bin ic^; unb fo ei wieber«

fommen roiü, n?ei§ ic^ mir einen 9letter, boö bift bu, jo einjig

bu ! beine ?5}?inne fann mi^ I6fen. Dod^ freilid^, wenn bu mid^
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nid^t mogfl, fo l^olt m\ä) ber flammorild^e 2)fimon in jcine

glammen. Denn id^ bin hex ©rcije^nte, fo i^n bcfi^t —
l^obc fein ©lud in ber 9}^inne — jum brittenmol fein ©lüdf

!"

^\&Q\xd) tt)aren bie legten 5Borte gefprod^en; aui meinen

SBorten unb 9)?ienen entnahm fie, bQ§ id^ nid^t in i^re 2(rnie

mod^te. ^lo^tid^ greift fie in i^re rote @cf}drpe, unb ein

50^effer btinft in ber erhobenen ^anb, bie Slugen rollen, bo^

\ä) baö ®ei§e fe^e, unb jurücffintenb, mill fie bie Scf;ncibc

in i^ren 23ufen fenfen, aU id) zugreife unb i^r ben <^td){ enU

lüinbe, um if;n gleid^ borouf hinter bem ^auberbinge brein-

jufd^Ieubern. (£ie blidft mid^ roie eine rei^enbe SBolfin an,

pre§t bie geboHte gauj! an i^ren fletfd^enben 9}Junb unb

fnirfd^t: „S^a voavtt, ^6nigin — l^o roarte!" ^ad) biefer

roütenben Drohung rennt fie rceg n?ie ein ge^e^teö 5Sitb,

fern ein gellenber Sluffd^rei, unb nur ber Scannen ©aufen

ifl nod^ ju oernel^men. 3e§o Hang bieö Saufen bong, aU
raune bie ©orge. „Sin Dimon!" fprad^ id^ in mid^ hinein.

„^at benn ein D6mon biefe Jungfer befeffen? '^n'oot rcor

fie fo liebreid^, unb nun — ! $Dod^ fort bamit, fort mit

allem Düjlern ! Zf}et\Q ifl ja mein! 9^ur etlid^e ^lage nod^,

unb id^ ^aite bie @ü§e umfd^lungen." Slufatmenb mad^te ic^

mid^ lieber ouf ben 2öeg, unb n^eiter ijl mir nid^tö in biefer

5Rad^t begegnet. 9^ur ba^ nod^ ein jweiteö SRat bie ^unbe an=

fd^tugen, unb id^ linfö unten auf ber Sferflro^e ^uffd^Iag loer;

na^m. 3^nianb oon ben 3ferbauben, badete id^, wirb üom
gcfle l^eimgeritten fein. Die gleid^e 9}^einung fprad^en bie

©olboten auö, fo bie 2Bad^e bei ber SJfbenbburg Ratten.

3n ber 5Korgenfrül^e er^ub id^ mid^ 'oon fargem, un-

rafiigem ©d^tummer unb flieg, jur SReife gerüfiet, ben furjen

^fab hinunter jur 3ferfira§e, roo <Segebobo mit ben anbern

fünf Gleitern, bie jum SRitreifen beorbert rcaren, fowie bem

S3oten l^arrte. ©ie Rotten mein gefottelt SReifepferb. '^d)

gru§te meine £eute, in ber 5Korgenfrifd^e beglüdEt üon

meinem 53or^aben. ©egebobo tat bie 9}?elbung, in ber 91ad^t

fei cinö ber ^ferbe, bie ?D?aimaIb erbeutet, lucggefommen.
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^ad) (linhxud) ber 9?oc^t fei ein junger 23urf(^, fcen man in

©c^reiber^Qu nid^t erfonnt ^obe, pI6|Iic^ in ben ©ottel ge«

[prungen unb [pornjlreid^ö ^inroeggetrobt, in ber ^lic^tung

naä} bem geflptQ|e. SSermeinenb, er begehre nod^ fpät bo«

felbjl etmoö greube ju er^Qfc]()en, l^obe man i^n nid^t »erfolgt.

T)oä) feien 9^o§ unb Sfleiter biö^er nic^t jurüdEgcfe^rt. „(ii

rcirb berfelbe gen?efen fein," entgegnete \d), „ben ic^ noc^ ber

3fern)iefe traben ^6rte. @ettji§ ein ^unggefclle, borten ^ei«

mifc^, ber l^ier mit feinem ßieb geton^t ^at"

5Bieroo^t id^ com 23oten auö 236^eim me^r über Z^etia

^erauöjubringen fud^te, tt)u§te er nid^tö aU baö fd^on S3e»

rid^tete. 2)ieö mu^te er oft wieber^oten, unb jebeö 5Bort,

jebe ©ebdrbe Z^eUat, jeben 3"9 i" i^rem 2tngefid^t be*

fd^reiben. J5onn ^ielt id^ midi) an @egebobo unb erjä^Ite,

roaö ic^ mit ^^eflo burd^febt. Dlic^t o^ne Unruhe backte ic^

on 3ßtteri|. ffiie ging eö ju, bo§ 2^^efIo fo lange in feinem

^aufe üernjeilen fonnte? 5[Baö ^ielt fie? ©eine SKutter?

Z^etia nennt fie i^re 23efd^ü|erin. 9^un freilid^, ba^ lä^t

fic^ ^6ren. ©ebutb! Silleö wirb batb flar!

2(m britten Sfleifetage j6^tte id^ bie ©tunben unb jeben

(Sd^ritt beö 9loffeö. 5Sie ein ©d^mad^tenber nac^ ßobe*

trunf oerlangt, fo brennte mein ^erj unb fonnte faum fein

^eil empörten. 5Run mei ber 23ote ouf eine jj>dufergruppe

hinter 23üfd^en: „2)a ifl Sllten^of." ©egebobo jügette fein

^"Pferb. „^alt! Srfl gilt eö ju beraten. Den S3oten, benf id^,

fannjl bu entlaffen, ^o^anneö!" 3^ flimmte bei unb gab

bem S3oten feine ^anböoH ®oIb. Sr firo^Ite ob ber reichen

©übe unb na^m Urloub unter 2)anf unb Jputf(^n?enfen.

„2o§ mid^ allein Einreiten", fprad^©egebobo; „id^ merbe

funbfd^aften, ob bie Suft rein. Denn eö fonnte ja ber

^etteri^ bereite gefommen fein. SSenn id^ pfeife, fo fomme
bu mit ben beuten nad^geritten." ^d) nidte unb l^ielt mit

ben 53ieren auf ber @tra§e, inbeffen ©egebobo nad) bem
^aufe ritt. 58atb borauf ^orte \d} i^n mit erhobener «Stimme

[precften, boc^ waren bie ©orte nid^t ju oerfie^en. X)Qx\n
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tarn er im ©atop^, (ein geuerro^r in bcr §au(l, jHnjlcrn

S3IicEcö. ^d} rou^tc nun fd^on, bo^ er mä)H ®uteö bringe, jog

ben Degen unb Iie§ bie geuermaffen in 93ereitfc^Qft fe|en.

„©er ^etteril ijl ba", melbete ©egebobo; „mie id^ ^infam,

jlorrten mir ouö ©cl^ie^fc^artcn Slo^re entgegen, unb eine

©timme rief: ^att, rcoö gibt'ß? Steige nic^t au6, fonfien

[c^ie^en mir, fte^ SRebe! SBai miltfl bu? — 3^^ fogte nun:

5Bol^net ott^ie bie ^od^geborene@rdfin@cl^lidf,grauXiIefia?

©ann ^obe ic^ 23ot[c^aft für [ie. — JRic^te bie SSotjc^oft auö!

©er jenbet bic^? Me§ e^. 3d^ gab jur 2Intmort:5}iein ^err

ijl bei mir unb münfc^t grau ^lilefia ju fpred^cn. — Donn
mu§ er erfl mid^ fprec^en, id^ bin ber Slitter ^^tteri^, faifer«

lid^er Dbriji. 23ring beinen ^errn l^er!— Unb ic^ermiberte:

53or Sure geuerro^re mag id^ i^n nid^t bringen. @o 3^t

ober o^ne 5Baffen mit i^m oerl^anbetn moltet, mirb er fid^ ein«

finben. kommet unberoaffnet ^erauö, in ^iemlid^em '^h-

flanbe öon Suren ßeuten mag bie Unterrebung flottfinben.

5(ud^ mir merben o^ne SBoffen fommen. — X)\e\e ^ropofition

I^Qt ber 5etteri| angenommen. 5Sar'ö rcd^t üon mir geton,

3o^anneö, unb bifi bu einüerjlonben?" 3fd^ nickte büfler unb

feufjete, ben Hoffnungen grollenb, bie mir ein nal^eö (BUiä

»orgegoufelt Rotten, ©ann gob id^ meine SBaffen in bie

^änbe meiner Seute, ©egebobo tat bcögleic^en unb befahl,

man folle abmarten unb nid^t eljer ^erbeieiten, aU biö er

pfeife.

3u gu§e nun begaben mir unö nac^ bem Jpaufe. So mar
t>on ©teinmauer unb einem ©raben umgeben, ben ein 25acb

mit 2Baf[er gefüllt l^atte; hinüber führte eine ^ugbrüdPe jum

feften ^or. 3n angemejfener Entfernung blieben mir flehen,

©egebobo min!te mit bem ^ut. ©a fam burd^ bie $torpforte

ein Wlann in fürne^m folbatifd^er 2^rod^t, unb id^ erfannte

5etteri|. SSteid^ unb finfler [a^ er ouö, feine l^6f;nifd)e 5Irt

oerjerrte i^m bie 9}Jiene, qU er fprad^: „©e^et bod^, ber

2;ielf(^! 3c^ Q^nte ja, ber jitedft ba^inter. T)oä} marum fommt
Sr nicf;t altein, Zk\\d) ? ^ab id^ nid^t mit ©einem 23oten auö«
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gcmQd)t, to^ nur mir jmct mitjornmcn rcben?" 3c^ fd^^Jt^Ö/

Ocgebobo gab jur 2lntn)ort: „SHid^tö für ungut! i)er ^crr

SRittcr mag ei l^olten »ie mein ^crr, unb »on feinen fieuten

einen jur Unterrebung l^erjujiel^en. ^Rid^t anberd ^ah

id^g gemeint." ©o roinfte ^^tteri^ naä) feinem ^oufe unb

rief einen Flomen, worauf ein ©otbot ouö ber ^pforte fam

unb l^erbeieüte. ^ö fiet mir ouf, bof ber ben ©egen on ber

©eite trug, bod^ id) fagte nid^tö baroiber, meit meine peinlid^e

Ungebulb Sluöfunft über Z^efia begehrte. 5^^^^^^! ^^^ ^^^

im Sieben juüor mit einem grimm touernben 25tt(!e: „®o
^ofi bu fie? @ib X^eKo ^erauö!" 2(uf ben ©runb feineg

.l^erjenö fud^te id^ meinen ^licf ju bol^ren, aU id^ üerfe|te:

„Sbenbiefe 5Borte roollte ic^ on bic^ richten, ^etteri^." ©ie

^ornr6te fc^o§ il^m inö ©efid^t, er florrte wie ein louernb

SRoubtier unb polterte l^erouö: „Äeine gloufen, @d^elm! (3\h

fie ^erouö, foge id^! ^ofi fie jo entführen taffen." Db biefer

0lebe, bie feine ßüge fein fonnte, fiu|te id^ unb tot einen

frogenben 23IidE auf ©egebobo. X>ex juc!te bie 2{d^fet: „Snts

fü^rt ifiXi^efla?" flommette id^ beflommen. ^id) immerfort

onflorrenb läd^ette ^eüexxl^ b66: „^eud^Ier! 3Kid^ tdufd^efi

bu nid^t. SSor brei ©tunben mar ein 5[Beib l^ier, boö fie ents

fü^rt ^Qt." — 3c^ fc^rof jufommen; mir fom ber Sinfoü, bie

eiferfüd^tige 93ert^uibe f6nne mir juoorgefommen fein unb

2:^e!Io befeitigt ^aben. „(5in ffieib? ffiie fo^e boö 5Beib ouö?"

3etteri§ minfte mit rollenbem 2Iuge bem (Solboten, ber bei

i^m mar, unb biefer antwortete: „Sine foubere Jungfer mit

gelbem jpaor unb bunflem 2(uge — fo fogt bie §D?agb, bie

fie gefeiten." 3<^ jw^te unb monbte mid^ on ©egebobo. Sr

mor gleic^ mir befiürjt unb rounete: „$8ertl^ulbe mor'ö!" —
„^euc^Ier!" fd^rie 3^tteri|, „bu ^ofl bic^ \)erraten. ^a\i [ie

entführen taffen! Unb m6d^tejl ben Unfd^ulbigen fpielen!

®ib fie ^erouö! 5Bo ijl fie? 3c^ ermtirge bid^!" ©d^iumenb

oor SSut motlte er mid^ poden, morb ober oon @egebobo

jurüdfgeflo^en. 5(lun jog ber^otbot feinen 2)egen unb moHte

einen ipieb auf @egebobo tun. 3c^ fiel i^m in ben 2(rm unb
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rang mit t^m, X>q padte mid^ eine ^aujl im ©enidf unb ri§

mid^, bQ§ id^ taumelte. ©Icid^ barauf bti^te bie klinge mir

üor ben 2Iugen, unb on ber ©c^Idfe getroffen, flürjte id^.

|on bem, mat weiter gefd^el^en, ift mir fein beut*

(id^ (Jmpfinben röorben — nur bog mir jus

roeilen roie burd^ bunfle ^uUe ©efid^te fomen

lunb wirre Sieben. So mar, aU fd^ywebe id^

!jn)i(d^en SRoffen unb Gleitern, ©aö S^roppen

ber ^ferbe burd^rüttelte mid^, brennenb fd^merjte mein

^Qupt. Dann mieber lag id^ flill, mit SSaffer füllte jemonb

meine ©d^Idfe.

(5ine ^eit üoH 2Ingfl unb @t6^nen burd^Iebte id^, tt»ei§

aber nid^t, wai mir begegnete, ^ein giebertraum war'ö, ba§

id^ in meiner 23atfenEIaufe lag. 3öoö ifl mit mir? Sldb ja, »er*

ttjunbet bin id^, ^ahe einö über ben @d^5bet befommen.

Xf)ctia motlte ic^ l^eim^olen. ®o ijl ^^efta? Sntfü^rt? S3on

95ert^ulben entführt! — T>a fü^I id^ einen ^u§ auf meiner

^anb. 2Ber ifi boö? 2:^efta? — SKü^om rid^t id^ mic^

empor. Dlic^t Zf)ef\Q, 23ert^ulbe ift bei mir. über mic^ ge^

beugt fiarrt fie ängfttid^. 3m tobblaffen ÖTngefic^t lobern

bie fc^marjen Slugen, fd^merjtid^ finb bie bid^ten 23rauen ems

porgejogen. „T)u, 23ert^ulbe?" Ößel^mütig Idd^elnb flüflert

fie: „3o^anneö, erfennefl mid()?" Unb abermalö brüdft fie

bie ßippen auf meine ^anb. 3d^ aber judfe jurüd: „£o§

mid^, ^iidifd^e!" 3" meinem ^erjen hd)t eö, ihf) auf*

gerid^tet pod id^ i^ren Slrm: „5Bo ^afl bu ^^eHa? @ib fie

^erauö! ©ie ifi mein e^elid(> Sßeib!" SSerfieinert fd()n?eigt

93ert^ulbe, nun padf xä) auci) ben anbern 5Irm. ®ie meiert

fid^ nid^t, bie Sippen jufammengepre§t. „2lntn)ort!" —
„5ßon Zi)dia mci^ irf) nirf)tö." — „ßügnerin! ^afi fie ent*

fü^rt. 3etteri^ ^at eö gefagt. ©o ijl 2:^efto? ffiaö ^afi bu

i^r angetan? D mel^e, Ceibeö ^afl bu i^r angetan!" X)a ent=

roinbet fid^ 23ert^utbe mir, id^ finfe jurücf unb liege öd^jenb.

Unb wieber beugt fiefid^ über mid^. „©tillbod^, ^o^anneö!
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©ei lieb ju mir! 3cl^ bin jo bcin! a3in bcine 9)?ogb!" 3n
meiner ^ilflofigfeit fommen mir >lränen, unb id^ mimmre:
„@o gib bod^ i^efio j^erouö! ®ib mir mein ÜBeib ^erouö!"—
„X>ai fonn id) nic^t!" jifd^ett fie; „eö gel^t nid^t mel^r. gort

ifl fie, gonj fort, fe^rt nie lieber, gib fie ouf ! SJJid^ l^ofl bu jo,

id^ bin bein!" 3"^^"^ njinbet fid^ mein ^erj, nid^t faffen

tann id^ bog Sntfe^lic^e. „?Rie feiert fie reicber? O SSertr^ulbe,

warum benn nid^t? 3ffl fie tot? 2ld^ tot! ermorbet!" Unb

auf einmal fel^ id^ 93ertl^ulben roie in jener 9)?onbnod^t, bo

id^ »om %c^\n ^eimfel^rte. @el^e hat> monbbegtinjte 9JJcffer

in ber erl^obenen §aufi, bie rottenben ^ugen, bie fletfd^enben

3^^ne. (5ntfe|en fd^üttelt mid^, abermatö fol^r id^ empor

unb flammere mid^ on S3ertl^ulben: „©u l^oft fie umgebrad^t!

ßeugne ntc^t! Offenbar ifl beine Züdel" T>ie Jperenbrouen

l^od^gejogen, flarrt fie mid^ on, ben 50?unb roeit offen üom
erflidten SJfngfiruf. ©te fd^njeigt, auö il^rem fled^enben 2Iuge

lugt ta^ 936fe, nic^t »er^ef^Ien Iö§t fic^ il^re Untat. „9)?6rbei

rin!" freifd^e id^ unb fralle nad^ il^rer Äe^Ie. @ie fl6§t mid^

jurürf, fd^marj mirb eö mir oor ben 2lugen, id^ finfe l^in unb

ad^je: „>leufelin! ?[l?ir ouö ben 2lugen! gtud^ bir, ^ud^!"

T>a laä)t eö gripd^: „^Oiein SJJeffer traf fie gut, 55iftoria!

@ie ifi in il^rem ^faffenl^immei, bu bift mein, mir fommen
mttfammen in ßic^tüaterö ^atle. Der folt unö trauen! SSifl

mein, bu fprober 25r5utigam! T)id} füffet beine Königin!"

Unb auf meinem 59?unbe fül^l id^ il^re ßippen. @d^tt>inbel

padt mid^, id^ finfe unb finfe . .

.

Dann tofet eö bumpf, aU weile iä) beim unterirbifd^en

Sod^e. 9Id^ ja, hai ifl bie ^ol^te, itai finb S^ropffleinjadEen,

oon gadelfd^ein beteud^tet, unb bo l^ätt ber fleinerne ^6ntg

fein ©d^mert erl^oben. ©raufiger ©6|e, moö ^ofl bu mir ges

ton? 5Binji mid^ rid^ten mit beinern ©d^reert? ©olt id^ bü§en,

bo§ id^ bir bie Slu^e gefl6rt unb bein ©olb entmenbet?

<Sd^ritte fommen geflompft, ein @d^u^ fällt, nod^ einer,

53ergebcnö trad^t id^, mid^ oufjurid^ten. Unb fin|!er rcirb'ö,

fcer gocEelfd^ein erjiirbt, eö tofet tai ^6l^tentt)offer unb tofet.
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Dann fommt ein (£t6^ncn, unb wietet ein ©t6^ncn. 3Bcr

ijl boö? 3cl^ fctber bin'« raol^t! 5Kctne ßippen brennen, om
©aumen ttebt bie '^uriQC.

„5Ba[[er!" @o äc^jete jemonb. Söer roar'ö? ^om bieö

©ort ouö meinem SRunbe? Ober tiegt l^ier nod^ einer? ^6)

loufc^e gefpannt. Unb abcrmolö ic^jt eö: „©offer!" Sd^

rid^te mid^ auf unb fü^Ie mel^r jlraft aU juüor. SWu§ wol^I

9efcf)lQfen f^oben, feit bie ©c^üffe fielen, ^ot ^ier ein ^ompf
ftattgefunben? Unb liegt l^ier njer oern?unbet? — S3on neuem

baö @t6^nen, unb je^t n?ei§ ic^, etliche ©cl^ritte feitwärtö

mu§ ein l^iIf(ofer9)?cnfd^ liegen, ^ä) greife mir on ben Äopf,

ber ifl mit einem noffen Xnd) üerbunben. Um mid^ tafienb,

finb id^ einen ^rug mit ©offer. ^it^ernb f^eb id^ i^n empor

unb trinte.

Sf^un fü^t id^ mid^ gefiSrft unb friede, ben Ärug mit mir

nel^menb, jum 93ermunbeten. 3d^ betofle il^n, er fl6l^nt. ©er

Dl^eim ifl eö nid^t, biefer 9}?enfd^ l^ot langet ^aar unb einen

breiten @pi|enfragen. „®er bifl bu?" raune id^, bod^ er

ontmortet nur mit ©t6^nen, bonn f;6re id^ roieber boö gleiten

um ®affer. Q:t> gelingt mir, il^n ein wenig oufjurid^ten unb

ju trSnfen. ©od^ üon ber 2(nflrengung ermattet, werbe id^

felber ^itftoö, unb öd^^enb liegen wir nun beibe nebenein«

onber. ^ilfe! 23in ic^ l^ier gonj üertoffen? 5Bo finb meine

£eute? „S^obioö!" rufe id^. 2)od^ eö antwortet nur beö

^6^Ienbad^eö Xofen.

X)a fommt mir in ben ©inn, wie id) fd^on einmat fo »er*

jweifelt lag, am Ufer ber SIbe, burd^ ^^tteri^ in geffeln ge;

fd^Iagen, ju ben 2B6Ifen auögefe^t. ©amalö ftel^te mein

^erj jum ^immel, er möge mir t)erg6nnen, nur einmat nocf)

ben grieben ber 23ergeinfamfeit ju atmen unb bie 2(benb-

burg ju fd^auen. SJZeinem ©eifieöoug erfd^ien bamatö mein

SSater, üerl^ei§enb, id^ werbe gewipd^ jur SIbenbburg ge*

langen. Unb nun Heg id) ^ier, aufgetan ^at fid^ bie Slbenb-

burg unb gar il^r l^eimtid^ @oIb mir bargereid^t. ©leid^wo^I

bin id^ nid^t beffer bran aH in jener 9^ad^t, ta ben ©efeffelten
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btc ®6Ife um^culten. 3^obmunb bin, meine 6tunben finb

gejdl^It, unb üon neuem ifl mir bie foum gefunbene X^ctia

cntriffen. 3fl boö nun ber @c^a|, ber mir üerl^eifen njorb

unb mid^ feit jungen 3al^ren lodte, aU f5nne mein Seben

nid^W 5Sürbigereö finben? — Unb fiel^e, »iebcrum fd^roebt

oor mir mein SSoter, id^ fel^e ben SReinen, wie er in ber ©d^ul«

flube hat Soangelium ou^Iegt, fel^e boö gütige, traurigs

milbe 21ntli|, bie ernjie ffore @tirn, bie trdumenben 2(ugen,

unb fonft \ptid)t [eine ©timme, aU f)auä}e in i^r ©otteö

griebe: „SRerfet, Äinber, moö bie ®elt einen @d^o| l^ei^ct,

ifl @toub unb tut bem ?9?enfd^en nid^t onberg, aU ba^ il^m

^erj wie S^anh mit ©toube befubelt roirb. ^inen onbern

©d^a| njeifet unfer ^eilanb. 9^ennet i^n einen @d^a| im

^immetreid^/ ben nid^t bie 9)?otten unb ber 9llof! freffen. di

ifl ober [ctbigeö ^immelreid^ nid^t ferne üon einem jeglid^cn,

ma§en jo baö emige Cid^t offenbaret: Snroenbig in eud^

ifi botJ ypimmelreicl^! @o l^oben n?ir benn in unö felber ben

realeren ©d^o|. 5Rid)t in ber (5rbe S^iefen tvii^le— lieber fleige

l^inunter ju beineö ^erjenö ©runbe." @o mein ebler SSoter.

O bu meifer 2)euter, voie ndrrifd^ ifi bein Äinb t)on beinem

ffiorte obgefoHen! Unb bin bod^ ein ©eitd^en attbereitg auf

red^tem 5Sege gercefcn. ©ie te|ten 3al^re, bo id^ aU armer

Eremit oHl^ie l^oufete, roarb mir jene @nabe, bie bem 3o-

i^onni^finbe hei ber 5lbenbburg miberfal^ren fotl: Die 2111=

natur roorb mir fenntlid^ aU meine SIbenbburg unb l^at fid^

magifd^ umgemanbelt jum njunberooüen ^onigöfd^loffe.

„3Q/ ttjeil bu reinen ^er^enö roorfl, mein ^inb", fo l^6re id^

meinen S3ater in mein ©innen l^ineinreben. „5(ufd ^er^

fommt alleö on ; bie rcal^re SIbenbburg, baüon tai 9}?drlein

gilt, ijl bog 9)?en[d^enl^erj. ^ö ijl oerrounfd^en gemeiniglid^,

t>erfl6rt com b6fen @ei|!e. (Jrlofe brum bein armeö ^erj,

3ol^anneö, ben raul^en gelfen njonble jum ^alofi, in bem bu

Ä6nig bifl."— „O 53oter, wie gerne m6d^t id^, l^ilf mir nur,

^itfe!" Unb aber voi^n* ic^ mid^ in ber Sateinfc^ute ju

Jßirfd^berg, lefe auf SSaterö ®e^ei| bie Zeitigen ffiorte: „X)u
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follfl ©Ott bcincn Spetvn Heben üon gön^cm S^et^en, üon

ganzer ©celc, üon atlcn .^rtiften unb oon ganzem ©cmüt,

unb bcincn O^öc^flcn qIö bid^ fclbfl. 3cfuö ober fprod^: Du
bofl rcd^t geantnjortct, tue baö, fo mirjl: bu leben. Sr ober

moHte fid^ red^tfcrtigen unb fprod^: SBet ifl bcnn mein 5Rdd^5

ftcr? T>a ontnjortcte Sefuö: ^ö mar ein '>Slen\d), ber ging t>on

3erufalem l^inab gen Sferid^o unb fiel unter bie SK5rbcr; bie

^ogen i^n quo unb fdf;Iugen i^n unb gingen boöon unb liefen

i^n ^oibtot liegen
"

Dqö Zimmern neben mir mahnte mid^, bo§ nid^t bto§ oon

^crufokm unb 3erid^o bie JRebe galt, fonbern ba§ id^ ^ier

ju bicfcr @tunbe errceifen foHe, ob id^ ein torid^t plQp=

pernber ^eibe [ei ober in mir jenen (Sl^rifhiö ^obe, ber bo

oer^ci^ct: „2^ue hai, fo mirfl bu leben!" Unb ic^ voxi^te

auf einmol: feinen onbcrn oermeinet bcr^eilanb aU mid^,

tt)ie er rceiter erjäl^It: „Sin ©omoriter aber rei[ete unb fom

bo^in. Unb ba er i^n [o^e, jammerte i^n fein, ging ju i^m,

ttcrbanb feine Söunben unb go§ brein Ol unb 5ffiein unb l^ub

i^n auf fein ^icr unb führte i^n in bie Verberge unb pflegte

fein." 5Bictno^I baö gicbcr mid^ falt burd()fc^Querte, war mir

im .^erjen, alö erblühe tief innen bie lieblid^fie @onne. 59iein

5^Qrf)ftcr unb i^ finb einö! fprad^ eö in mir, unb mir raor mie

einem, ber fic^ ben ©d^Iaf quo ben Slugcn reibt unb burd^

jerrci^enbe ©d^Icier bie ^eilige SBa^rl^cit erfd^aut. D
?!i}?enfrf)cnfinb, rcaö ifl baö nur mit bir, bQ§ bu fo mirr in

©otteö 5SeIt ^ineingeblicft ^ofi unb bid^ narren tic^cfl oom
5ÖQ^n, ber bir bie ©inne oerftebte? ^alte einen ©tab fd^rdg

inö 2ÖQffer, fo fic^cfl bu i^n gebrod^en; unb bod^ ifl er tai

nid^t; betofte i^n, fo ifl er ganj. 9lid^t anberö xvat id) bes

trogen, ba \d) oermeinete, id^ unb mein 5Räd^fler feien jmeiers

lei. 3d^ fpüre je|o jenen tiefen @runb, aüroo bie 5Öefen einö

finb, ünb jener ©puf ber (Sigenfud^t, ber ben 9}?enfd^en

trennt, jerflattert im 3}?orgenfira^I. 3tn ßid^te tdd^ett boö

neue Bleich, id^ f)cih eö grünben njollen, bod^ meine SKü^e

luor umfonft, ein ^rrlid^t ^at mic^ genarrt. Txi^ ^immetreid^
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fommt nid^t mit du§crcn ®e65tbcn, ein inncrlid^ ^inötrcrien

ij! eö, ein ^irt unb eine ^erbe, ein ^eiliger Seib, ber un« ^u

©liebern ^ot, ein burd^bringenb ©troi^Ien, fo in bie l^eim;

li^en ^erjreinfel leud^tet, eine ®üte, bie aiUi »erfleht unb

ailei üerjeil^t, ein jaud^jenb ßeben im SHeid^tum beö 'SHens

[(^enfo^neö unb ein 2lufjleigen üon einem .^immet jum nod^

^o^eren. ©leid^ in ber ^6^Ie l^ier ij! eine ©tufe [old^cn 2tufs

fiiegeö, ^ier ijl bie bunfle ©d^roelle meineö .^immelreid^eg.

^itfloö neben mir liegt mein ?Räcl^fler, unb fein @ott ijl eben

ber, |o in mir mottet, id^ mu§ il^m fein ber S3oter im ^immet,

mein 5^Äc^fier ijl mein ^inb, mein orme«, tiebeö.

Unb mit ben legten Triften, bie id^ ju fammeln loermod^te,

rid^tete id^ mid^ auf unb taflete nod^ bem SSerrounbeten. 23e=

ne^t roorb mir bie ^onb üon einer marmen geud^te, bie aui

bem ßeberfoHer quoll; ^ier njor bieffiunbe, tk mu§te id^

jlitlen unb füllten. Unb id) tat beö ÄoIIerö Än6pfe auf unb

jerrte boö blutgetr^nfte ^emb \>on ber 23ruft; boö Xud^, tai

meinen ^opf üerbonb, nol^m id^ ob, 90^ 5ß3affer borüber,

roufd^ beö @t6^nenben 23rujlmunbe, preßte mein noffeö *tud^

barouf unb fnopfte ben Wolter brüber. ©onn frod^ id^ jurüd

jum Drte, mo id^ juoor gelegen, üermutenb, ou|er bem
ffiafferfruge, ben id^ bofelbfl gefunben, fonne mon mir fonfl

nod^ etmoö ^eilfomeö l^ingeton l^oben» 3n ber *lot fonb id^

eine ©d^ole mit fourer $D?iId^, oud^ (5ier nebfl 25rot. ©ogteid^

frod^ ic^ ^u meinem 5Rdd^jlen ^urüd unb ft6§te il^m Wlilä} ein,

bann no^m id) felber üZa^rung ju mir. X>od) meine 'Ärdfte,

übermäßig anflrengt, mürben j^infdllig, id^ fhedfte mid^ auf

ben l^orten (Stein. Steine ©tirn begonn mieber ju fd^mer*

jen, unb id^ mor ju matt, i^r einen neuen SSerbanb ju mad^en.

^ugleid^ fü^tte id) mein innereö ^immetreid^ getrübt, aU ob

ein ffioifenfd^otten borüber gleite. £) mel^e mir, ^tJ^efio, bu

bijl ja fort, SÖert^utbe l^ot bid^ umgebrod^t. £)ber mar'ö ein

5lroum, bo§ fie eö eingeflonben, bo id^ fie jur ?Rebe gefiellt?

S5ert^ulbe mor bod^ bei mir broben in ber ©rotte! @ie

trollte mid^ bet6ren mit i^rer fiiebeömut, tie 3flauberin,
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bie 9)^6rberin ! ©ie rühmte fid^, il^r 3)?cffcr ^ahe X^dia gut

getroffen!

®ie icl^ mid^ tn erneutem ©eelenfd^merje ttJinbe, fel^ idf)

üuf einmal lieber meineö 5ßaterö gütig 5(nge|id()t: „5Boö tufl

bu, ungeflümer ^ol^onneö? ©ergeben [ollft bu, nid^t üers

bammen! ®enn fie gemorbet ^at, fo raupte fie nid^t, tvat» fie

tat, ücrblenbet »on bemfelbigen SSol^n ber Sigenfud^t, ber bid^

[eiber lange t)erfi6rte. 93ebenfe bo^ oud^, bie 9}?inne roor'ö,

bie tolle 23runffc beö jungen 93Iuteö, maö ber ^iferfüd^tigen

baö 5l}?eud^elme[[er in bie J^anb gob! 50Jinne roor'ö ju bir,

mein @ol^n, unb bu [eiber l^afl [ie il^r inö ^ei§e ^erj gepflon^t.

S3egreife bod^! ffiiüjl bu bai neue fReid) grünben, [o mu^t

bu oerfle^en unb »ergeben."

2(uf meineö S3aterö fRebc folgt erneutem @t6l^nen beö SSers

munbeten neben mir, unb l^ord^, „^J^eFIa!" ruft er. ^d)

[d^recfe jufammen. 5S3ie fommt er ju bem S^amen? Ober

l^at mid^ mein ©inn getdufd^t? ^ob id^ [eiber ben Flamen

ge[prod^en ? 53on neuem unb gonj beutlid^ [16l^nt ber SRenfd^:

„^^efla!" unb mdijt [id^ roie gefoltert oon innerer Unrafl.

3d^ rid^te mid^ auf unb tafie üoll 23angen nod^ beö 5D?onneö

Raupte, ©ollte eö 3^tteri| [ein? SßJa^r^aftigl Sr ^ot [ein

langet ^aar, unb ^ier ifl ber gebrel^te ©d^nurrbart, om Äinn

ber ©pi|bart, aud) ber breite fragen, „'^ettevxi^f bifl bu ed?"

3d^ rüttle i^n, ba fi6^nt unb ^Qud^t er: „3ö/ 3o^anneö! ^ilf

mir unb [age mir, n?o ^a[l bu Z^eliai" O^un [el^ id^ rote

glede tonjen, eö rvarxH ber Srbe ©runb . .

.

SBirre ©e[id^ter trieben lange il^r bümoni[d^ ©piel mit mir,

bod^ ic^ rang mid^ empor auö bie[er neuen SÖerfud^ung, unb

immer Elarer roarb eö mir, mc nur in il^reö SBal^neö 5^6ten

bie 3}2en[d^enfinber \\d) [orgen unb üor 5Ingfl einanber bes

rauben, unn)i[[enb, reo ber rca^re ©d^a| ju finben. Unb mie

[ie immer nur meinen, ber '^xxm\d), bem [ie nad^jagen, [ei

bai ^6filid^e. ©o tat ber 3«tteri|, nid^t anberö tot aud^ id^.

©ie benn aber? 2:^efla ein ^vxmW ««ic^t bocT;! 9lur

roaö '^ettexii^ üon i^r erlangen ttjolltc, war [ein 3rr«)i[d^. 2Bie
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ober jlunb ei bcnn mit mir? SBar'ö ctmo aud} oon mir SSer«

bicnbung, bo^ id^ mein 2Bci6 jurudEbcgc^rte? 5Ri(^t bod^, fie

Hebte mid^ ja, wie i^ fie liebte; unö beibe einte jeneö gütige

SSerfle^en, ouö bem boö götttid^e 9leid^ mie auö einem ^eim
erwdc^fi. 2Iber ifl nid^t fotd^ ein Äeim auc^ in 3etteri|?

fiiebt er benn nid^t benfelben €ngel, ber mir ein S3ote ©otteö

ift? Unb fonn nic^t unfere Ziehe ju Zl)etiQ un6 beibe fo einig

machen, ta^ jeber einfielt: bein 9?öc^fler bifl bu felbfl?

3Bieberum fam über mid^ jülleg ©lud 2luf ©tufen Komm
idf), bie fül^rten l^inan jur tid^ten griebenöl^6l^e. 3}?ir nod^ ober

fc^Ieppte fic^ ber matte ^ßtteri^. ©o mar Z^etla auf einmal

bei un6. 5Kit flcl^enber Siebe fa^e fie mir inö 2(uge, unb

meine Jponb reid^te fie bem fid^ onflammernben '^ettevii^.

®oö bann gefc^e^n, liegt mir umfd^Ieiert, bo| ic^ bie wirren

25ilber nid^t me^r ju beuten oermag,

93efinnung fam mir erjl, aU mir ein Sid^t inö 9(ntli| fiet

unb ic^ über mid^ gebeugt ben D^eim erfannte. 2(u(^ er

mu§te om ^opfe eine SßJunbe l^aben, benn ber »ar üer*

bunben. 2)ie (5rf;I5fen n?ufd^ er mir, feuriger 5Sein rann

in meinen 9)?unb. „S^obiaö", loltte id^ unb tafiete nad^ feiner

^anb; „^ilf ouc^ bem 5etteri|! (5r ifl mein «nac^fler!"

©eitbem njarb e6 geller in unb bei mir. Sin njärmenb

^otjfeuer l^otte ^obiaö ongejünbet, eö flammte t?or bem
t^ronenben 9liefenpaar, unb ber rote gtadferf^ein l^ufd^te

über bie rdtfebotten ©teingefid^ter. ^ü^Ie 53erbinbe mad^te

mir ber Dl^eim unb Ie|te mi^ mit 9^al^rung. ®ie id^ nad^

erquidEenbem ©Plummer obermalö bat, ^etteri^ foHe bod^

ia nid^t üergeffen werben, erl^ielt ic^ ^u meinem ©taunen bie

3(ntnjort: „2)er ^etteri^ ijl oHbereitö feit breien 2^ogen broben

in ber ©rotte unb fo genefen, bof er morgen l^elfen roirb, bid^

hinaufzutragen."

3flid^tig jlunb na^ etlid^er ©eite neben bem Dl^eim ^^tte^

ri| »or mir. 2fn feinem 2(ngefid^t, boö bie ßaterne beleud(>s

tete, judfte eö feltfam, aU ringe ein njeid^ ©efü^t ben Zxui^

be^ 5i}?Qnneg nieber. iperfnienb ergriff er meine ipanb unb
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jlnrnmeltc: „Donf, 3o^anncö, bu ^ofl mid^ gerettet, unb id^

tüor bein geinb. Sßergib mir!" Stntworten mollt id^, formte

aber nur fiumm [einen .^dnbebrucf ermibern. Dann übers

wältigte mid^ erneuteö ßeib um jene, bie unö beibe wiber«

einanber gebracl^t, n?eU roir beibe [ie begehrten; unb bieroir

gemeinfam nun oertoren Rotten. Dber mar'ö üielleic^t bod^

nur ein Xraum geroefen, bo^ Sert^ulbe fie umgebracht? @e;

n)i^^eit mu§t ic^ ^aben! „^d) bitte bid^, D^eim, unb oud^

bic^, ^etteri^, moHet alfogleid^ mir 5Iuf[d^(u§ geben über

^^efla. 3jl [ie mirnic^ tot?" 23e[c^n)iclf)tigen moHte ber

ö^eim, ^etteri^ [d^^ji^g büfler, an [eine Sippe bie ^^aufl ge«

pre^t. „3^r foltert mic^", rief ic^ fle^enb. Da [eufjete [cf^roer

ber D^eim: „%a\\e bid^! ^a, [ie ifl tot." 9Run erto[d^ meineö

^offenö le^teö günftein, nid^tö blieb mir übrig, aU jenem

l^eiligen <Bd)Qi^e nac^jutrad^ten, ben mein 53ater angebeutet.

Dumpf fragte id^ njeiter: „5Sie flarb [ie? 3[l eö ttjol^r, ba^

S3ert^ulbe [ie umgebracht?" S^rourig nidfte ber £>^eim:

„S3ert^ulbe ^at eö eingeflanben." — „S3ringt mir 23ert^utben,

id^ mu§ [ie [pred^en!" Der D^eim mehrte mit ber ^anb:

„23ert^ulbe ifl tot, [elbfi ^at [ie [id^ gerid^tet, tod) frage je^o

nid^t rceiter. X)a^ alleö ifi [o ootler ©rauen, ba^ bu eö nic^t

^6ren barffl, [olange bu fran!. 53er[ud()e je^o, aufjufle^en,

mein armer ^o^cmneö. Cege ben 2Irm um meinen 5RacEen;

^err ^^tteri^, rooHet auf ber anbern ©eite qH @tü§e bienen,

red^t [o, oorrcärtö anö 2^agegtid()t! ^aä) bid^ aber bereit,

Xrourigeö ju [d^auen. ®aö mir unternommen ^aben, arg

^at eö [id^ gemonbelt in bie[en [ed^ö Etagen." — „3n [ed^ö

S^agen?" fiaunte id). Der D^eim üer[e|te: „X^a^ bu bie

SBunbe baoontrugefi, ifi noc^ länger ^er. X>ai mar ja ein

paar 2^age öor ^o^cinni." — „Unb oor [ed^ö S^agen?" forfd^te

id^ meiter — „rcaö ^at [id^ benn ba jugetragen?" — „Do ^at

ber geinb bie 2Ibenbburg er[türmt unb alleö tt)ü[l gemad^t."

3u[ammen5ucfenb na^m id^ meinen 2(rm oon beö '^ettexil^

©d^utter. ^r blidte trübe unb [agte bumpf: „'^d) tat boö

nicftt, brQiicf;jl: mir barob nid^t ju groHen. ©tü^e bid^ nur
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micbcr fefl ouf mic^, iä} möchte bit »ergelten, rooö bu mir

&ütei getan — trierool^I \<^ nid^t ^e^Ie, bol id^ ju beinen

geinben gel^örte unb bamotö gern getan ^ötte, rvai bie

onbern taten." 3d^ ^atte mieber ben 9(rm um feinen 9la(fen

gelegt, fd^Ieppenben ©d^rttteö ging eö üorreärtö. „5BcIcl^er

geinb l^at bie 2(benbburg übermdltigt, unb woö ij^ auö unfern

ßeuten geworben?" — „^otloreboö S3oIf, bie 23efa^ung beö

Äpnafl, l^at ben Sßad^jlein erftürmt unb ijl jur Sibenbburg

l^eraufgebrungen, l^at unö einen 2^og unb eine D^od^t belagert

unb bonn mit blutiger SBaffe überreöltigt. Sllleö l^aben fie

geplünbert unb njüjle gemad^t. ^aben aud^ brunten beö

©orfeö nid^t gefd^ont, roie benn mein ipäufel, mein lieb

^dufel niebergebrannt, mein Saborotorium gerjlort iji

Seate, unfre gute 23eate — üor ©d^redfen jilorb fie — ber

©d^tag l^ot fie gerül^rt, ol^!" — Unb eö roeinte ber Dl^eim,

aud^ mir fomen ^d^ren. ^ad) einer ^aufe fprad^ er weiter:

„5B0Ö unfere Seute betrifft, fo finb bie einen tot, bie onbern

gefongen, hie legten geflüchtet. X)od) la^ gut fein, ^o^anncö,

unö bleibt ein 2^rofi: X>at> ^Jliebergeriffene werben wir neu

errid^ten. ©iefe ^b^U ifl geblieben, wie fie war. 9liemanb

ifl eingebrungen ober ^at bat>on erfahren, niemanb fonfien

olö l^ier ber 3flitter, ber aber l^at gelobt, oerfd^wiegen ju fein."

^etterig beteuerte boö aufö neue, unbberD^eim meinte: „So

ift ja nur, ^err Sftitter, weil wir bei ben oielen geinben, bie

unö erfianben finb, einen ©d^lupfwinfel l^aben mod^ten." —
„^d) »errate nid^tö", oerfid^erte ^^tteri^. ©eufjenb fiunb

id^ ha', hod) biefer ©eufjer mad^te leidster mein .^erj. „3d^

banfe bir, ^ßtteri^, unb finnen will ill^, ob id^ nid^t baö Siedete

finbe für unö olle." ffiir waren on ben ^o^lenbad^ gc=

fommen, über ben bie fd^male ©teinbrüde fü^rt. T)a wir

nid^t nebeneinonber l^inüberfonnten, id^ aber allein bei

meiner ©d^wdd^e in bie ^^elfenfd^lud^t ^dtte taumeln f6nnen,

fo trugen mid^ hie Sännet; ber D^eim ^ielt mid^ um bie

23rufl gefaxt, '^ettetil^ bei ben Seinen. 2lud^ burd^ ben

fdf)mQ{en ©ang mit ber Sifentür trug mon mid^. Snblicl^

367



ging eö bie oberjlcn @tufen hinauf, unb in bcr ©rotte rooren

wir, cr[d^6pft fonf id^ auf baö bereitete WlooÜaQCv.

Um^erbliienb t>ermi§te id^ ben Dfen unb olle ©eräte

beö Soborotorii. T)et D^eim beutete auf t6nerne Xrüm=
mer: „Die ^tünberer ^oben l^ier oHeö rxad) bem <Bä)ai^

burd^mö^It, ben fie beim ©olbmad^er erwarteten." 5Sie ein

feltfam trauter @ru| mutete eö mid^ an, bo^ on ber gelfens

wonb meine ^arfe lehnte. „5öie fommt eö, bo| bie oers

fcbont iji?" — „@ie war nid^t l^ier," antwortete ber Dl^eim,

„fonbern im ©orfe bei ^oHmannö, wo bu fie getaffen, nacl^;

bem fie bei beiner legten ^rebigt ert6nte. 3«^ l^obe fie

gefiern ^eraufgel^olt." — „Srftdre mir, warum bie ^lün;

berer nid^t in bie ^o^Ie ^inuntergebrungen finb, ba fie boc^

l^ier in ber ©rotte waren?"

©er O^eim fe|te fid^ ju mir: „@o ^6re benn, 3of;anneö!

2ßie id^ unb X)te^Ux gefe^n, ha^ wir unö gegen bie S3es

lagerer nid^t polten fonnten, ^at2)re^ter gefproc^en: Sletten

wir ben ^o^anneö! ^r wenigfienö mu§ übrigbleiben, er

fc^afft baö ©olb unb fann t>at> neue 3teid^ grünben aud^ o^ne

unö. ^d) gab ©realer red^t unb ging mit il^m in bie ©rotte,

wo bu in beinem 3öunbfieber lagefl. Da l^ab id^ bem

©regier ben ^6^Ieneingang entbecft, unb wir l^aben bid^ l^ins

untergetragen, auc^ ?Ra^rung mitgenommen. S3Ieibe bu mit

So^anneö unten, fprac^ Dre^Ier, id^ will ben ©tein wieber

auflegen unb mit ©d^otter verbergen. Da war id^ nun mit

bir, So^anneö, wie tebenbig begraben. S3alb barauf ifi ber

feinblid^e ©türm losgegangen, ipinter ber oerfd^toffenen

Sifentüre f)ah id) baö foltern broben oernommen, gum

©d^uffe fertig bie 50?uöfete, fallö einer einbringe, unb ents

fd^Ioffen, bie Xüv ju oerteibigen hU jum Ie|ten £)bem. 2Iber

fie ^ahen unfere S^b^h n\d)t entbedEt unb finb gegangen,

wie auö ben oben gelfen nid^tö me^r ju l^oten wor. 3*^^»

Xage brauf ^ah id^ gewagt, ben ©teinbedEet ^oc^juflemmen

unb anö S^ageSti^t ju ge^en. ^ahe bieSSerwüftung erfd^aut

unb mele Srfd^Iagene gefunben, jumeifl Seute oon unö; auc^
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©regier ifl tobel gcmefen. ^U ^unbfd^after bin ic^ jum
^o^en @tein gefd^Ud^en. ©q tjl mir eingefatten, ba§ iä) ja

ben^o^Ieneingang offcngelaffen. SSoIter 9Ingfl bin id^ jurü(f=

gel^oflet, gteid^ ju bir l^inünter. D ^eilonb! ©q fonb ic^ einen

50?onn, ber gegücften ©c^reerteö micl^ on^errfd^te: ©eö ^lobeö

bijl bu, fo bu nic^t fogteid^ Ößj^^^ft/ «JO fc^i^ Xietfd^ meine ges

raubte 93rout t>erbirgt!" S3om Ol^eim, ber l^ier innehielt,

monbte id^ fragenb ben 25Iid ouf ^ctteri^. „3ö, ic^ mar'^",

fogte er. „5^od^ bem treffen mit bir, baö mid^ meine wenigen

Seute gefojlet ^atte, n?or ic^ beiner ©pur gefotgt, um Zf}etia

mieber^ugeminnen. 25ebenfe, Sol^onneö, bie Siebe ju i^r

trieb mic^." 3c^ nic!te, unb ber D^eim fu^r fort: „®er mir

fo entgegentrat, mugte mein geinb fein. Unb id^ brannte

mein ^ifiol toö, erl^ielt freilid^ gleic^ barouf einen ^ieb, ba§

mir bie @inne fd^raanben. ^i ja bod^, eine florfe klinge

führet ber ^err ^^tteri^; nur n?ar fie nid^t fo l^urtig roie

meine ^ugel, an ber er fester verblutet roäve, roenn bu il^m

nid^t gel^olfen ^dttefl. 3ci^ tag berraeikn betäubt oom ^ieb.

SBie id^ ju mir fam, fanb id^ eud^ beibe unb f)ahe i^m ge=

Rolfen, meil bu barum batefl, ^oi^anneö."

©tumm nidEte ^etteri^. (J^rfurd^t fprad^ ouö feinen Stugen.

©ein 2(ntli|, mott beleud^tet t>om Xogeölic^t, taö burd^ ben

©palt ber ©rottenberfe fam, mar bleich, bie finflern galten

jroifd^en ben S3rauen, bie roten 5^orben auf ©tirn unb

SSange mal^nten on feine 5©itbl^eit. Sßjüfi j!arrten um ben

'Änebelbart fproffenbe fd^roarje ©toppetn. 3« feinem ßeber?

foHer roar nod^ iia^ £od^, mo beö D^imö Äugel einges

brungen, unb ben feinen Kleibern mor anjufel^en, ba§ i^nen

erjl jüngfl 23(ut au6gettjaf(^en mor. »traurig f(^üttelte id^

ben ^opf, bebenfenb, trie fonberbar unb gänjlid^ unt>ers

mutet baö ©d^idffat unfere Sage umjuwonbetn mufte. 2)aö

mar nun berfelbige ?10?enfd^, mit bem gemeinfam id^ in bie

ßateinfd^ute ju ^irfd^berg gegangen, ©erauft l^otte id^ mit

i^m, \)a mx Union unb Siga fpielten, ferner auf bem ^pnafl

in ber ^omoebia t>om verlorenen ©o^n. S3or oier ^a'f^xcn
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f)ieU er tnid^ ouf bcm ^Ibfa^n gefangen unb tte§ mtd^

fc^tie^Iic^ gefelfett ani Ufer njerfen, um Z^tHa für fic^ oUein

ju besaiten, ?Run ober blidten wir beibe einanber an, ge*

[dalagen unb gcbemütigt. 3n ober ^^^[^""^üfte l^otten wir

nebeneinanber liegen muffen, ^iIfIoö,ber eine auf ben onbern

ongewiefen. Unb ber eroige @runb, quo bem otleö quillt, ^otte

ci fo gefügt, bQ§ bem Sßerblutenben üon feinem 9^ebenbul^ter

gel^olfen roorb, unb bö^ bie geinbe ineinanber ben gemein;

fomen 9)Zenfd^enfo^n erfonnten.

2Iuci^ 3^tteri| mod^te bieö oUeö bebenten, in feinem S3Ucf

roar jlarreö ©tonnen, fopffd^üttelnb meinte er: „©eltfom bin

ic^ loerroanbelt. 5D?u§ rool^t oerblenbet geroefen fein, aU \d)

bir feinb geroefen. SBog ober roor'ö, boö mid^ üerblenbet?

<Sie boc^ nid^t, bie id^ tiebte, bie id^ Heben roerbe bid ju

meinem ©robe." Unb eö judte über fein 2(ntU^ roie üer^ol=

teneö SBeinen. 2lud^ id^ bticfte florr auf boö ©e^eimniö

unferer Jperjen unb fonb nod^ fc^roeigenbem ©innen bie

5©orte: „3n unö beiben lebt bie eine fiiebe. ©enn fie nun

biö^er nid^t oermod^t ^ot, unö ^u einen, fo mu§ roo^l ein

©torenbeö in i^r geroefen fein, fo jeben öon unö eigenfüd^tig

'oom onbern obroeid^en Iie§. (ii rootite ^ott jeber i^m oUein

foHe Xf)cl\a gel^oren, roie ein !6fKi<^ 2)ing, boö man eigen;

tümlid^ befi^t. <©o freitid^ mu§te jieber beö onberen 9^eben»

bunter fein." — „Unb je^o?" fragte ^^tteri^, bie ^onb auf

feine ©tirn gelegt, „roie fommt eö, ta^ bu mir nid^t mel^r

9lebenbu^Ier bij^?"—„@ie ijl ja tot!" erroiberteic^ mit beben«

ber «Stimme; „genommen roorb fie unö beiben, entrüdft oon

bem <Sd^i(Jfalögrunbe, barin roir rourjeln unb roeben. 83er=

blieben ijl unö eine ^t^eflo, um bie ju l^obem •oblliQ finnloö

roöre. 3l^r 23itbniö l^ot fie jebem unferer ^erjen i^inter*

laffen. SJol^ton, ^etteri^, üere^ren roir einträd^tigtid^ biefen

^eiligen @(^q§." Sluffd^Iuc^jenb roorf fid^ ber Äriegömann

gu meinem fioger auf bie Änie unb preßte mir bie ^onb, in*

bem er frömmelte: „S3ruber!" — „©enung!" fogte bo ber

D^eim fejl, roierool^i i^m ordnen im Sluge flunben, „Jjiret
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ouf, üon Z^etia ju reben. Jöebenfet, bie ^opftDunbe ifl

noc^ nic^t ^eiV — „©d^on rec^t, guter S^obiod", go6 id^ ^ur

Slnttrort; „boc^ 5Iuöfprac^e gibt mir c^er Slu^c atd ©er«

fd^treigen. Unfcnntniö fottcrt mid^. ©rum tu SScrid^t über

olleö, rDQö fic^ jugetragen, oom Sag on, otö ic^ bie Slbenb«

bürg »erlief." 2)o fallen ber Dl^cim unb ^etteril einanber

on, <x\t [ei jmifd^en il^nen ftilleö (Jinoerne^men, unb ^etteri^

[prod^: „@Qg i^m, »tobioö, roaö er roiffen mu§, mir aber

raoltet berroeilen Urloub geben; id^ werbe brausen groben."

— „2Boö mitt er graben?" fragte id^, unb feufienb fom bie

2(ntn)ort: „5ßir ^oben ©rdber n6tig."

|ie mir beibe allein maren, üernol^m id^ \>om

O^eim folgenben 25erid^t: „83ertl^ulbe l^at

burd^ einen Söurfd^en, bem [ie'i ongetan,

üom 93oten ben 2Beg ju »li^eflo erfunben

K^^^ unb ein ^ferb flehten laffen unb ifl bann in

ber 9lad^t beö ^^e|!eö booongatoppiert. <So ijl [ie bir §u\>ors

gefommen unb ^at bein ^z\h entführt, oorgebenb, ju bir

folte bie Steife ge^n. ©u ^ajl bann ju 5(Itenau bie ffiunbe

baioongetragen unb bijl oon beinen brei übriggebliebenen

Seuten ^eimgebrad^t." — „SRur brei finb übriggeblieben?"

fragte '\ä)'y „unb ©egebobo?" „(Segebobo ifl mit ben jmei

anbern in ^lltenau gefallen." ^aö) traueroollem ©dbroetgen

bat id^ ben D^eim, fortjufal^ren, unb er fprad^: „9)^it

bir langten bie 3ieiter om 9}?orgen ber 3o^anniöfeier ^ier

an. A^ogö juoor fd^on mar SSert^ulbe gefommen .

.

."

5(ngjlooll unterbrad^ id^ ben D^eim: „^atte fie 2^^efla

bei fid^?" Düjler fd^üttelte er baö Jpaupt unb ergriff

befd^mid^tigenb meine ^anb: „Untermegö l^at bie Sifer;

füd^tige bie Untat tjerübt — mo, mei§ feiner. SIber fie ^at

eö eingefianben, ^at fic^ ber p£ot gerühmt." 3ci^ f"^i^ l'^'

fammen, alö \)aht id^ eine SÖiper berührt. „SHul^ig, So^anneö,

^ore meiter. ^ine ^ere ifl jie gemefen, bed 2^eufelö2(nbeterin.

3d^ S5linber, ber ic^ bad nid^t gleich gefe^en, ber id^ gor bie
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^aubcrin bir cmpfol^lcn l^obc! ?Run ^ot fie all bicö Unl^cit

über unö gcbrocl^t. (Sd^on baö flommorifd^e Ding ^atte micf>

warnen fotten. Denfe nur, tiefe ^ulfetler bringen i^rem

50?o(od^ tebenbige '>Slen\ci)cn jum Opfer." — „®ol^er njittfl

bu baö rciffen?" fragte ic^. — „ffio^er? S^at fie benn nirf)t

i^re l^eibnifd^e ^e|erci unferen beuten ^ier in ben Äopf ges

fe^t unb mit i^rem ^Ibergtauben fetbfl etliche auö ©cl^rciber;

f}Qu oerfeud^t? ^at fie nid^t eine ^eimlid^e Partei gebilbet,

om 3o^anniötage bem geuerg6|en SRenfd^enopfcr bar;

jubringen? Unb ij! fie nid^t oor meinen eigenen 2(ugen in bie

Dpfcrflamme gefprungen?" S^obenb ^atte ber D^eim bicfe

5Borte ^erauögefd^rien; oerjerrt baö 2(ngefid^t, fd^üttette er

bie gäuflc. 5Bie oerfleinert mar id^, bann murmelte id^: „3"
bie Dpfcrflamme gefprungen? ©er flammarifd^e X)amon ^at

il^r ben ^opf üerrüdt!" Wlit fc^euem Staunen fu^r ber D^eim

fort: „5Bie bie 53errud^te am S^age oor^o^anni l^ier mieber

ouftaud^te, ^ielt fie fid^ öon mir ^muä. ^eimtid^ mor fie

befüffen, bie ^o^anniöfeier oorjubereiten, bamit baö Sid^t;

reid^, mie fie fagte, roürbig beginne. 3^rer Ärdn^etjungfern;

gübe ^at fie eigne Sieber beigebrad^t unb, in il^rer totten

Srunfl für i^ren Äonig, munberlid^e 9(norbnungen getroffen,

roie mon bid^ empfa^cn unb roie man abcnbö bie Cid^tmette

begeben fotle. ^i)xe J^etferin ifl ein ©otbatenmeib gemefen,

unb fc^ier atte fremben ©otbatcn ^aben ber jungen ^eie ge*

^ulbigt. ©dhrecEen aber ^at unö befatlen, mie bu auf einmal

^atbtot gebrad^t murbefl. 2Iufgefreifd^t ^ot bie erbtid^ene

23ert^ulbe, nac^ i^rem ^erjen getaftet unb mit Mauen Sippen

gemurmelt: D me^e, ba flid^t mid^ mit feinem ©tad^el baö

^auberbing — oerfaüen bin id^ i^m, f)ahe ja fein ©lud in ber

SJZinne! ©enn eö flirbt mir mein Siebfler, omc^! '^o^anni^-

tog aber ifl ^eut, unb ^ulbigen moHten roir bem ^errn ber

23erge. ©ebet nun ad^t, i^r Seute, fc^ouen foHet i^r, mie

ic^ i^m ^ulbige. 3d^ opfere mid^ für fein Sid^treid^ — fliege

gteid^ bem roten ^a^n hinauf ju ßid^tüaterö ^otfe— meinem

Sicbfien ooran, ber balb folgen mirb. 3^; bicit fotd;e Siebe
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für 9larretei, o^ne ju ol^ncn, trclrf) ein Sßor^aben fic ans

beute. S3crt^ult)enö 2(n^dnger blidtcn auf fic mit fc^cuem

®tounen. Dann ^eifd^te fie, um bid^ ju fein unb bcin ju

märten. 3cl^ ^o6e nid^tö baroiber gehabt. ^Serjttjeifelt l^at fie

fic^ gebdrbet, ba bu berou^tloö unb r6d^elnb in ber 'halten-

tfaufe lagfl. Snjnjifd^en wor bog gefigetümmet im ©ange,

benn ein SSerrounbeter befümmert menig bie ©otbateöfa,

unb man mollte fid^ bog vorbereitete ^efl nid^t fioren loffen.

@ic tronfen unb fangen, fnod^elten unb tonjten, unb batb

waren bie ^opfe l^ei§. ©o oerno^m id^, cö fei Dom @ot=

batenmeibc bog ©erebe aufgebrad^t, bu liegefi im ©terben,

unb fo werbe ber ©otbquell botb üerfiegt fein, ©ruppen

tufd^elten, unb id^ beforgte, man finne auf ?9?euterei. ®ie
id^ nun mit 2)re§ter bero^otben Sloteö pftog, meinte er, man
fotte bog frembe ©efinbet bolbigfl: wieber obfd^ieben, folle ju

biefem '^rvede fogen, mit bem ^errn ber 23erge werbe bie

@oIbmod^erei enbigen, weit ja niemanb fonflen bog old^ps

mifiifd^e ©el^eimnig fenne. (Jinflweiten freili^ fei beg neuen

Sleid^eg ©odfel onnod^ gefüttt. ^oum ^ottc ©realer fold^en

23efd^eib bem ©otbotenweib eröffnet, atg ein ©od^fleins^ols

bot ongel^aflet fom unb t>on ÜKoiwatb, ber borten bog Äoms
monbo ^otte, bie 23otfd^oft brad^te, ein geinbegj^oufe mod^e

50?iene, ben ©oc^ftein on^ufatlen, unb eg folle meine woffens

fällige 5i}?annfd^aft Heber bog ßid^tfej! aufgeben unb @uf!urg

bringen. „D^o!" fd^nord^ten ba etlid^e ©ouffe^Ien, „wir

w6nn ung üertujlieren. ©ie oom ®ad^f!ein mögen fid^ atkine

plagen. (Sie gönnen ung bog geiern nid^t." Unb biefer

SKeutergeifl nol^m überl^onb. 9^ur wenige @6tbner Ratten

bie 3"^*/ "lii^ J""i 5[Bad^fiein ju folgen, ©orten fol^ eg nid^t

fo übet oug. Die 2tngreifer, ber 33efa|ung Äpnofl onge^orig,

waren ol^ne ttbertegenl^eit unb oon il^rem Eingriffe mit btuti=

gen topfen ^eimgefd^idt, bie Unferen Rotten bobei foum

einen <Sc^u§ ju tun broud^en. Rotten, um ^raut unb Cot

für ben ?Ro^fampf ju fporen, auf ben geinb j^^tgblode ge=

wdtjt, wd^renb er grobe in enger 23ad^fd()tud^t fid^ jufoms
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mcnbrSngte. ©eitct unten im Zaie fa^ id) — cö fd^ien

mir fo . .
." S^iet mod^tc ber Dl^eim eine ^oufe unb florrte,

bie <Stirn gcrunjett, oor ficl^ ^in. „5Run?" fragte i(!() be«

unru^igt. ©er O^eim fcf)üttelte boö ^oupt: „3c^ ^ahe midi)

voof)l oerfel^en. 5Iber triffe, ^o^onneö, mir njor'g, aU fei

unter ^oHoreboö 53otf ber ©iocomini genjefen." — „2ßie?

Unferer ©d^Q|befd()n}6rung ^umpon? Daö wäre fd^Iimm!

^d) l^obe bir wo^I fd^on gefagt, ba§ er ju meinen 2(ngebern in

^rog gel^6rte." — ,3^^^ f^^ ^i"^" Keinen 23uc!Iigen bei ben

feinbtid^en gü^rern; er fa§ ju ^ferbe unb blieb bel^utforn in

ber gerne." — „ÖBie bem ouc^ fei," fprod^ id^ — „er^d^te

meiter!" Unb ber D^eim fu^r fort: „'^uv SIbenbburg ging

\d), für ben anbern Xqq boö 3Redf>te ju beflellen. Da fanb ic^

alleö in Seftürjung unb SKumor. Die ^efl fei auögebrod^en,

fagte Dregkr, rci^renb umfte^enbe SBeiber bie ^dnbe rangen.

Unb er führte mi^ abfeitö, inbeffen bie Ceute fd^eu jurücf;

blieben. 3m Xann auf bem 9}?oofe tag regtoö ein ©olbat.

3f^m rcar tai 2Bamö abgezogen, ba§ man ben nadEten Dber«

forper fa^. Sr ijl untdngfl üerenbet, fprad^ ©realer, unb

man ^at an i^m tat> '^e\(i)en ber ^efi gefunben. So über*

riefelte mid^ fatt, ba id^ auf baö fa^le 51ntli| blidfte, bem bie

erlofd^enen 5(ugen nic^t jugebrürft rcaren unb bie bläulid^en

Sippen oolt ©d^aum jlunben. ßaffen roir i^m gteid^ l^ier

fein ©rob fd^arren, um @o(b n^irb fid^ ein ^Totengräber

finben, meinte ic^. 3um geflpta^e jurüdfgete^rt, fo^en mt
ältere Seute auö ©c^reiber^au ^eim^ie^en, roienjol^I bo«

geflin, ba bie ©onne unterging, erfl feine ^o^e erreid^en

fotlte. Die übrigen gaben fid^ um fo wilber bem 2^aumel ^in.

3n einer ölnfprad^e pra^tte baö @oIbatenn?eib: @eib unbe*

fümmcrt! 3}?it ^ejl unb geinbeögefa^r werben wir fd^on fer*

tig. 93ert^ulbe ijl '^aubext' mädf)tig unb will ba^ Unheil burd^

ein Opfer befd()widf)tigen. Obacht! baö gibt ein ©d^aufpiet!

5Bir gingen nun in bieSSatfenflaufe, um nad^ bir ju fe^en. S3ei

beincm ßager ^odEte 23ert^utbe, bu warfefl bi^ im lieber ^in

unb l^er. ^ä^tingö aufgerid^tet fd^riefi bu 25ert^utben on:
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9)?tir ouö bcn 2lugen, Ü)i6rbcrtn! 25crtl^ulbe fu^r jurttc! unb

gitterte bei ber >türe, bteic^ unb jlumm. ©o gcl^ bod^! fu^r

©re§Ier fic on; bu mac^jl i^n mitb! @ie rotlte bic 2Iugen

unb ftompftc mit bem gu^e: ©er Steine ijl er bod^! ^b^-

nifd^ Quflad^enb jd^tüpfte fie bann jur >tür j^inoug. 6te barf

nid^t mieber ju i^m, fogtc ©realer; mir müfjen einen SOJann

jur Pflege beftelten. @o toten roir, bo wir beibe anbern Drteö

n6tig woren. Um ndmlid^ üor bem geinbe unfern ^ro\)iQnt

^u fidlem, njottten mir unoer^üglid^ Sßiel^ unb SSorräte üom
93ronntn)einj!ein nad^ einem 53erfledf om Sloten gto§ jd^affen,

5flebfl etlid^en befonnenen beuten, bie mir nod^ ouftrieben,

gingen mir onö 5Berf» 2llö bie ©terne tSngfl gtommen, mar

eö geton, fo bo^ mir jur SIbenbburg l^eimfe^ren burften.

<Sd^on üon meitem folgen mir roten 'Siauä) unb ^unfen aufs

ge^en. Wlan fd^menfte Radeln unb rollte flammenbe 9ldber

ben S3ergeöl^ang l^inab. 93eim Reifen, nid^t auf ber <Bexte ber

95aItenfloufe, fonbern auf ber onbern, mo er fieit abfallt,

loberte praffelnb ein gro§ geuer, v>on 9)?dnnern gend^rt mit

aufgemorfenen gid^tenfldmmen. 5Bdl^renb etlid^e Ceute,

barunter baö@otbatenmeib,fd^r{en,tad^ten unb einanber ums

^alfeten, ciU miren fie üoH unb toll, fd^Iud^jeten anbere unb

rangen bie ^dnbe, bie britten aber flarrten büfier ober bes

funbeten 2lbfd^eu. Sffiaö ^at'ö benn? fragte id^. ©a ums

ringten mid^ etiid^e@d^reiberl^auer unb, ganj au^er fid^, rebes

ten fie auf mid^ ein: ©er S^eufel ifltoö! ©aö frembe ©efinbet

begel^t eine S^eufetömette! gort »on l^ier! — (5ine ^leufelö*

mette? fragte id^. 2Baö tun fie benn? ©aö ift gefd^e^n? —
©0 !am bie grauenüotte Slntmort: ©aö geuer fri§t jmeen

SRenfd^enteiber— tebenbige 9}?enfd^en merben ^ier bem Xeus

fet geopfert. 93ertl^ulbe, bie ^ere, l^at »om ?jelfen jum SSoIfe

gerebet, mon fotle ben ßic^tDater löerfö^nen, burc^ boö foft=

borfie Dpfer fotte man il^n befiimmen, ba§ er bie ^efi flilte

unb bie 58urg uneinnel^mbar mad^e. Dann ifi biefe pu^s

fellerifd^e ßid^tbraut in bie Rammen gefprungen."

©c^mer atmenb, ^iett ber D^eim inne. Sc^ mar juerfi
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wie ücrjleinett, bann n§ mtc^ (5ntfc|en empor, unb id^ raunte

Reifer: „SSerbronnt?" — ©torren ^ölidfeö nicfte ber Dl^eim

unb fügte bumpf ^in^u: „©aö Äinbtein mit i^r." — „®ie

benn? (Jin Äinblein? 2Baö für ein ^inbtein?" ©er D^eim
rootlte nicl^t mit ber ©prad^e ^erauö, fo bo§ id^ fd^on besorgte,

ie|o werbe boö 2(nerfd^redUd(>fie !ommen. t>ann ober judfte

er bie 21d^[eln unb gab feufjenb ben 93e[c^eib: „di reor l^ott

ein Opferfinb, fo nannten eö bie ßeute. ffiem eö gef^orte,

wai tvci^ id^? Sin frembeö Äinb, baö fie auf i^rer Sleife aufs

getefen l^aben mag, bie ^leufetöbraut! Sa§ unö nid^t weiter

baoon reben, frag aud^ ben ^etteri^ nid^t banad(>. fRu\)e tut

unö alten not, 3flu^e! 9iun bu alleö erfaf>ren, fd^Iafe unb

werbe bolb gefunb. 3d^ will bem '^ettcxx^ beim ©raben

Reifen."

®ie S^obiaö gegangen war, fd^tug id^ bie ^anbe oor mein

2(ntli^ unb ffel^te jum 5i}?enfd^enfol^n in meiner Zie\e, ba§

er mir Äraft gebe in biefer 23itterniö. Slief meineö SSaterö

©eifi l^erbei unb beriet mit i^m, wie id^ eö benn nun an;

fangen foHe, bem büfiern Reifen meineö ^erjenö feinen

2Ibenbburgfd^a| abzugewinnen. Srfd^opft oon ber ©eelen;

folter, bie mir biefe ©tunbe beigebrad^t, fonf id^ enblid^ in

©d^Iummer.

SSom teifen Eintreten be^ D^eimö erwqd^t, fpürte id^ an

meiner (Jrquirfung, ba§ id^ fattfom gefd^tafen ^atte. „©ib

mir ju trinfen unb ju effen, D^eim", fprad^ idf). „^uä} oers

langt mid^, anö ©onnentid^t ju fommen. 3d^ glaube wol^I,

ic^ fann atteine ger^n." (Jrl^ub mid^ alfo unb trat jur ©rot;

tentür l^inouö inö greie. 2Id() fiel^, bo war feine SSalfenHaufe

mel^r, am ^oben lag 5(fd^e unb l^otboerbrannteö ^ol^. 2)er

21nblid fc^nitt mir inö .^erj. Donn ober l^ing mein SlidE nn ber

<Sonne, bie ob bem bläulid^en Xann im gotbflaren Qlbenb;

l^immel glühte, ©etrofi! (5ö gob nod^ eine ©onne! —
3etteri| war ^erbeigefommen unb fa§ nebft bem D^eim bei

mir im S3eerenfraut. 5Rad^bem id^ mid^ on ber 93ergwe(t er;

quidft f;ottc, lie§ ic^ baö 2tuge über bie «Stätte ber gran[igcn
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Jpcimfurf;ung jdfttreifcn. 53om §efgetümmel unb bcm bor»

auffolgcnbcn Kampfe rooren ^a\cn unb Äraut nicberges

jlampft. 2)cö SSurgrooIteö Um^dunung, bic ouö jugcfptltcn

^fdl^tcn bcjlunb, Rofftc l^icr unb bort ouöcinanbcr. ^tn

5Ifcl^cnl^Qufen bejeid^netc bic ©tdtte bcö Dpfcrfcucrö. 3«
©teinrourfcö SSeite mor ein offenes ®rob. „©er joü bo fee*

groben «erben?" frogte id^, unb ber Dl^eim antwortete:

„Dre^ler; fein Seid^nom liegt im ffidbe. Sd^gtoube, eö wirb

bir tieb fein, rcenn bu fein ©rob in ber 9?6l^e '^a^, ©en anbcrn

©efoHenen i^oben mir ein fO^affengrob im ©otbe bereitet.

^eben ©reflerö @rube fiel^efi bu einen Keinen »^uget, brunter

Hegt, n)oö id^ oom Dpferünblein übrig fanb." Srfd^Qubernb

frf;mieg id^. 2)ann forgte id^ mid^ um bie ©d^reiberl^auer unb

frögte: „ffiie ift bie ßage im ©orfe? 3fl eö oon ber ^efl l^eim=

gefud^t? "— „21u§er bem einen ^efifoit," üerfe|te ber Dl^eim,

„•oon bem id^ berid^tet, «ei^ id^ nur nod^ üon einem jweiten.

2Im Xqqc nad^ ber So^anniöfeier war'ö, otö ^olloreboö SSotf

ben ÜBod^flein erfiürmt unb unö oben umjingelt l^otte, bo er*

log ein jreeiter ©olbot ber ©eud^e. Um ben ßeid^nom ju ents

fernen unb jugteid^ bie S3etagerer ju fd^reden, l^oben mir il^n

in eine Dd^fenl^out gej^üllt unb ben 2lbl^ong l^inuntergerotlt,

^ier, tt)o bie 23äume niebergefd^Iogen finb. Den geinben üor

bie gü§e ijl ber fd^Iimme ©oft getongt. ^oben fid^ ober

nid^t obfd^rerfen, fonbern ju unüerjügtid^em ©türme reijen

loffen unb, miemol^t wir unö boS erflemot gel^otten ^oben, ifi

im erneuten @turm bie gejle genommen, ©od ober bod

Dorf betrifft, fo mei§ id^ nid^tö öon ^efterfronfung bofelbfl."

— „Unb me bel^itft man fid^ im ©orfe nod^ ber ^tünberung?

^ot man ^roüiont bemal^rt?" — „'^ä) fürd^te," t>erfe|te ber

D^eim, „mond^er leibet 51ot, bo unfer SSorrot, ben iä} naä)

bem 9loten §to§ gefd^offt, üom geinbe l^inreeggefül^rt ijl

unb bie ^tünberer ben ^ütten olteö erreid^bore @ut ger<iubt

^aben."— „Stber Xobioö!" fprod^ id^ vortrurföoon, „bo müf*

fen mir o^ne 55erjug l^etfen!" ^u 5etteri| gemonbt, ful^r id^

fort: „9)?it S^obiaö l^ob id^ ju rotfd^iogen unb bitte bid^, für
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ein ®cild^cn unö ottein ju toffcn." '^etterii^ ging, unb id^

rebetc l^oflig ouf ben Ol^eim ein: „@el^ fogteid^ inö i)orf unb

gib ben fieuten ®otb, to§ fie xni 236^mifd^e reifen, 55iel^ unb

^orn ju foufen. ®ir motten ie|o auö ber ^o^te bog ben6tigte

®otb l^oten." — „Tiai brQudf>en voix nid^t", entgegnete ber

D^eim; „id^ ^obe t)iete ^Diünjen bei mir."— „©ib fie ^in, anö

SBerf!" 23eöor ber D^eim ging, rief er ^^tteri^ jurücC unb

em^fal^t i^m, mir ©peife unb Xronf ju ^oten. S)ann fe^te er

fein ^piflot in @d^u§bereitfcl^aft unb entfernte fid^ in ber Slid^s

tung jum ^o^en (Stein.

3etteri| fom nun auö ber ©rotte mit einem ßoibe 23rot

unb einem ^ruge. „S^abe jroQr fd^on beffern 2^runf getan,"

fprad^ er tdd^etnb, „bod^ man gerofil^nt fid^ an euern l^erben

58eerenmein." @r reid^te mir ben ^rug,unb id^ erquickte mid^.

©arauf fo tat er mir 33efdf)etb: „5(uf treue 95rüberfd^oftI"

Söeifammen fa§en roir unb tiefen aud^ bod 93rot unö munben.

ÜBie baö ?D?a^I beenbet roar, oergtomm bie ©onne l^inter

ben 3ferbergen, unb jugteid^ fam »on ber onbern ©eite ein

«Summen gefd^roommen, fanft mie ein 53ogel ouf reglofen

«öd^mingen. Q:i mar boö 5tbenbgetäut ber fernen Dorffird^e.

^etteri^ faltete bie ^dnbe unb t?erfanf in ©ebet. 5Bie er nad^

einer ffieile auffeufjete, fo^ id^ fein 5luge feud^t. ^urd^ eine

23ett)cgung feineö ^opfeö mieö er ouf ben 2lbenbfiern, fo

jart am erblid^enen ^immet fd^immerte, unb fprad^ leife:

„2Bei§t bu, an men ber @tern mid^ erinnert? 2In X^efto!

3d^ rebete einmal mit i^r oom 2lbenbfiern." 2Bie ^^tte^l

finnenb üerfiummte, bot id^ i^n, roeiterjuerjä^ten. „2luö

2^l^cFIaö Srtefe ^ofl: bu, mein 25ruber ^o^anneö, mol^I bes

reitö entnommen, ba§ id^ oft in X^eflo gebrungen bin, fie fotle

mein 2Beib roerben. Did^ ^ietten mir ja für tot, unb ^ei§ mor

meine fiiebe ju i^r. 5BeiI id^ nun ein anl^ängtid^er ©ol^n ber

Zeitigen ^ird^e bin, fo ^dtte id^ gern Z^cUa in i^ren 6d^o§

^urüdgebrad^t. X)a ^oben mir jumeiten mitfammen über ben

©tauben gerebet, unb t>on ber ©otteömutter i^ob id^ i^r ge»

fprod^en. (Sintemalen id^ nun olö ^inb oon meiner guten
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Slmme üernommcn, ouf bcm 9(6enbflcm njol^nc btc ©ottcö«

mutter, fo tjl mir [otd^cö in ben @inn fommen, wie ic^ einmol

mit X^etia biefcn ©tcrn bctrod^tct l^abc; unb ic^ ^obc eö il^r

gcfogt. SDo l^ot [ie bic ^ragc getan, rcie id^ jur ©ottcömuttcr

bete, worauf id^ i^r mein 2(oe üorgefprod^en l^abe. ©eitbcm

nun mo^net mid^ ber 2(benbj!ern ön 5t^efto, unb id^ bete

bann ^ur ©otteömutter. @o wi-ar'ö im gelblag er, unb fo ijl

cö je^o l^ier." — „SSillft bu nid^t aud^ mic^ bein 2(t)e teuren?"

fragte id^ n?eid^. ©a faltete ^etteri^ abermatö bie ^änbe:

„©egrüget feijl \)u, 5D?oria! 93i|l ooller ©naben, ber ^err ifi

mit bir, gebenebeiet iji- bie gruc^t beineö Seibeö, 2lmen!"

53erlegen Wd^elnb rcie ein @^oIar, ber unjuWngtid^ gelernt

^ot, fügte er ^inju: „®ie eö ber ^riefler [prid[)t, lautet tai

2Ioe tvo^i cttüai anberö; id^ i^ab'ö oergeffen, id^ ^olte mid^

an baö, rooö ic^ fann unb gewohnt bin. ©ie ©otteömutter,

benf iä), mirb ei and) fo gelten laffen. @ie ifl Dotier ©naben.

Doö l^ab id^ in mand^er ^elbfd^Iad^t erfal^ren, mein ©c^Iod^ts

gebet mar jletö bieö 2(üe." — „Sin fc^on ©ebet", ermiberte

td^ unb überbad^te bie 9Borte. Da ergriff ^^tt^^^l meine

.^anb unb brücfte fie: „53erfud^e bu bod^ oud^ einmal, jur

©otteömutter ju beten! 3^ fann nid^t reben mie ein ^faff,

bod^ gloube mir: nur in ber maleren ^ird^e finbeft bu ben

©tob unb ^att, ol^ne ben beine (Seele in bie 3tre fdf;mcift.

^aben bic^ biefe UngtüdEötage nid^t belel^rt, ba^ bu ©efal^r

Iduffl, gänjlid^ üom ^immel objufommen? ^aft jo nid^t bIo§

ben fot^olifd^en ©tauben, fonbern auc^ nod^ ben et>angetifd^en

üertoren. Diemeiten ei unm6gtic^, ta^ ber ?Kenfd^ auf nid^t«

fie^e, fo bteibet bem Ungtdubigen, in (Jrmangetung tirdfttid^en

S3eijlanbeö, nid^t^ übrig, aU fetber fid^ ein S3itbniö Dom ©6tt<

ticken ju mad^en. 2tber ad), babei ijl er ouf feinen (ügenmitten

ongeroiefen, unb munberlic^ mebt feine ®ittfür, hii er fid^

fc^tiegtic^ gÄnjtic^ in Äe^erei öerflricft unb in feinem ©6§en»

bienfie gor auf ben S^eufet fdttt. Sa§ bid^ mornen, Sol^onneö,

burd^ ben greDet, ber on biefer ©tätte fid^ ereignet ^ot. T)\e

6aat beg ^eibentumö l^ot i^re ©iftfrud^t getrieben, ffienbe
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btd^ ab 'oon hex S5a^n, bic jur ^^eufctemette fü^rt. ^cte jur

©ottcömuttcr!" ^r tror bei biefcn 5Bortcn ein (Eiferer njors

ben, bod^ feine ^reu^erjigfeit rührte mid^, unb id^ ontwors

tete: „^obe Tiant, bu meinjl eö gut, unb jliH für mid^ voiU iä)

beine SRebe prüfen, jumat mir njunberfom friebeöoü jumute

beim ©d^ouen beö 5lbenbfterneö unb bei beiner ÜO^al^nung an

^l^efla unb bic ©ottcömutter. 2Id^, 23ruber, l^ote mir meine

^arfe! So brcingt mid^, mein fd^wereö ^erj im ©efange ju

erteid^tern."

®ern erfüllte er ben 3Bun[c^, ic^ jlimmte tk «Saiten

unb griff trdumerifd^ teife 2lfforbe. ©en 9Borten »om
^immelreid^e fann id^ nad^, bie meineö SÖaterö ©eifi ju mir

gcfprod^en: ^nnjenbig ifl baö ^immelreid^. 3fl bem fo, mu§
alleö, tt>aö frommer ©laube l^eilig ^dlt, im innern ^immels

retd^e rDo^nen. 9lid^t auf bem 2Ibenbj!ern, imÜDienfd^en^erjen

^at bic ©otteömutter il^r ^cim, unb ^ier aud^ fuc^e bie ge=

bcncbcictc grud^t i^reö mofcnofcn Seibeö. Sa, 9)?en[d^cn=

ünb, fo beine ©eele nid^t felbfl 3}?aria wirb, fannfl bu ben

jpeüanb nid^t empfal^cn. 3" bir mu§ ber ©otteöfol^n ge=

boren roerben . . . Unb jum Klange rcarb bieö ©innen,

l^eimlid^ fügten fid^ bic 5Bortc unb i^crma^Iten fid^ mit einer

alten Seife. 5ffiie mir baö neue Sieb oor ber ©eele fd^rocbte,

fprad^ id) ju 5etteri|: „9iun Ia§ mid^ fagen unb fingen, nie

id) jur ©otteömutter bete, unb njctd^er ©taube mid^ ber

malere beud^t." ^m n^d^tlid^cn X>unM lagen bie florren

SBogen ber SÖalbberge. 2Bie eine btumenbefdte 2(ue

fd(>immerte baö l^immtifd^e ©cjett üon ©ternen, aU id)

nun l^arfenb anl^ub:

„9Korte, ©eScncbcitc,

9JJit Ätnb unb 9[)itjttcnfrone,

D bleib nit^t in ber SBeitc,

5luf l^cl^rcm ©terncntl^toncl

Äomm in bieg ^üttelcin

Unb mir im 33ufen wol^ne!

€ß l^ot boS Olci(^ ber ^immcl
J^ier innen ollen öioum.
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JDof fem im SJlotgcnlanb

SWcin €ben blüH JP »Ctauml

S)tc ma^e (Seele fanb

3n fid^ ben ficbcnSboum. -

®et, (Seele, felber bu

3Me feufd^e ^immclömaib,

9Som 2id)t ouS ©tcmenfd^og

Umflutet unb umfrett, i

3" SWinnc malelloö

$ux 5!)?uttcrfcl^oft gemeint.

$u iBetJ^lel^etn bic Ärtppe

3fl jcber ^erjenßfd^rcin;

(Soll mid^ unb meine ®ippe

©et ©otteöfol^n befretn,

€r mu§ ouö 5!}tenfd^engninbe,

2tu6 mir ctborcn fein."

5luf tiefen ©ong [(J^njteg ^ettexi^ unb meinte bann: „33in

ein roul^er ©olbat, beö ©eifieö ©el^eimniffe bleiben mir ocrs

[d^toffen. Wlix ifl eö am bejlen, menn icl^ bem traue, n?aö ©ot*

teö^ird^e feit 1600Sötten üerfünbet. 2)od^UeMi(j^ unb fromm
flingt beine SSeife, id^ banfe bir. £o| mid^ nun eine Sitte tun.

3d^ üermiffe meinen Sllofenfranj, ben id^ betenb nod^ in ^dn«

ben ^ielt, roie id^ üerwunbet in ber ^o^te tag. Sr mirb mir

borten entglitten fein. 3d^ mU freitid^ nid^t l^e^ten, ba§ id^

nur mit @d^eu in bie ^o^te jurüdfe^re. ^nbeffen moc^t

id^ bod^ morgen baö Dlofenfrdnjet fud^en. Sffiinfl bu eö er=

louben?" — „5Kitfammen njoHen roir gleid^ in ber grü^e

^inuntergel^en", entgegnete id^, „ober nun ift ©d^Iafenöjeit.

5Iuf ^obiaö fonnen mir nid^t roarten." 5Bir begaben unö

jur ©rotte, unb mo^t tot unö bog ÜOiooöIager.

23om ©d^tafe fu^r id^ auf, aU Xobiaö bie Saterne onjüns

bete. Um hcn fd^nard^enben ^^tteri^ nid^t ju fioren, fragte

id) teife: „5Run, j^obiaö, wie fie^t'ö?" — „(öd^limm," raunte

er, „id^ roor hei ^oltm^inn. 2)ie geinbeögefol^r ift nid^t oor*

über, ^olloreboö «öo« ^dlt ben SSoc^fiein befe^t. 5Kein

3^ot iji, ba§ mir unö gleid^ morgen oon l^ier megbegeben.

5(Uerbingö md^nt ber geinb, bog ganje ©olbmad^ernefl fei
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oudgcrottet, i>oä) J^oflmann meint, roenn mid^ etiran jcmanb

gcfe^cn l^abe, fo f6nne bie 2(bcnbburg Icid^tlid^ neuen ^efuc^

erl^alten." — „^ot bid^ benn wer gefe^cn?" — „3c^ gkube

nid^t. SDod^ wenn mid^ ber gefe^en l^ot, ben ic^ [o^e, fo flel^ct

ed fd^Iimm. SSie id^ nad^ meinem Jpdufel fd^aue, roanbelt bei

ben S^rümmern ein frember 9}?ann. 3)?it breitem ^ut, grous

l^oarig, in fd^roorjem ©poniolenmontet, bre^t mir ben 93u(fe{

— ja, ein 23u(fel mor'ö — bu errätj! roo^t, roen id^ meine." —
„©iQComini? 2IIfo roirfiic^?" fragte ic^ beflürst. „dv rcirb'ö

gercefen fein, roienjo^I id^ eö nid^t behaupte." — „©onn fort

»on l^ier, S^obioö! 5Sir «ollen gleid^ morgen ju ben '^\ex'

bouben. ©iefe 9lad^t mirb und njol^I niemonb ^ier oben

fi&ren." ©er D^eim flrecfte fic^ nun gleic^foHö ^in, unb unfer

©orgen roorb burd^ ©d^tummerö ©nobe befd^roid^tigt.

2IIö ber SKorgen ob ben 23ergen glühte, rüfleten mir unö

jum 2(ufbruc^. Xobiaö unb 5^tteri| njollten erjl ©regtet he-

flotten. 5Bä^renb fie ben ßeid^nam auö bem SBalbe Rotten,

»erno^m id) hinter bem gelfen ein ©eriufd^ wie oon einem

obgerutfd^ten ©teine. '^d) ging ^in unb fo^ etmoö Dunfleö in

bie Scannen fd^Iüpfen. Daö fonn bod^ fein SHotroitb gemefen

fein? benn eö mar fd^marj. SSie foUte aber ein ©d^marjmilb

^ier^erfommen? ©ermeiten id) fo überlegte, bro^ten ber

D^eim unb ^^tteri^ ©re^Ierö Seic^nam, id^ ging mit jur 23e;

jlattung. 5®ie mir baö ©rab jugefd^üttet unb jlill gebetet

Ratten, fagte S^obiaö: „SSom SRitter ^etteri^ üerne^m id^ fo=

eben, bQ§ er gern feinen t^erlorenen Öiofenfronj mieber ^dtte.

'^id) bünfet jmor, fold^ ein Ding märe ju miffen. Dod^ ge^et

nur in bie ^o^le hinunter, id^ ^otte l^ier oben ffiad^e."

5]ebft ^etteri^ begab id^ mid^ olfo in bie ©rotte, unfc

mir taten bie Steinplatte beifeite. Wlit brennenber ßaterne

fliegen mir in bie Xiefe unb famen nid^t o^ne ©rouen on bie

©tcitte, mo mir etlid^e Xage ^u»or nebeneinonber mit bem

Xobe gerungen Ratten. ©leid^mol^I mußten mir bafelbfi oer*

meilen, benn fein <öp6^en mad^te ben 9lofenfranj audfinbig.

2Bie id^ mid^ nun pI6|lid^ menbe, an einer anbern ©teile ju
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fuc^en, louert wenige ©c^ritte üor mir gebucft eine ©ejlalt^

unb ic^ erfenne ©iacominiö jled^enbe Slugen, tai fd^eue, »er«

fniffcne(?Je|id^t, bie ^o^en ©futtern, ben gepid^ten @pi|bort.

3m felben 2fugenbli(f wirb ouc^ ^etteri^ beö Sinbringlingö

geroQ^r unb ^ot i^n gteid^ bei ber ©urgeL „©iocomini!" jifc^e

icl^ grimm; „mie fommt €r l^ierl^er?" 3«tteri| fd^üttelt ben

tücüfd^en ^werg. „ßQ§ i^n loö!" fage ic^, „er foll un« SHebe

fielen." ©iocomim finft öd^jenb auf bie Änie: „©nabe, i^r

J^erren! SBad ^ah id^ benn »erbrod^en? T)a^ id^ l^ier eins

gebrungen bin, gibt eud^ fein Siedet, mid^ onjuporfen. Sr«

broffelt bin id^ ja fd^ier." — „2Bie ^ot Sr ei ongeftelKt, in bie

S^b^h ju getongen?" forfd^te id^ weiter, „wor benn nid^t

Zohiai oben \?or bem Singonge?" — „D freiließ", entgegnete

©iocomini unb erlaub fid^; „aber ÄrdutersS^obiaö ijl nid^t ha^

geblieben, ijl nad^ tcm ©rabe gegangen, in boö i^r eben eine

ßcic^e geton l^abt. 3d^ fa^ atteö oom ©albe, unb bo id^ ju

2f^m roollte, iperr ^o^anneö, fo l^ab i^ ben 2(ugenbIidE ge«

nu^t, hinter ©eineö D^eimö Sauden in bie @rotte ju fc^Iüps

fen." — „2Ba« unterjle^t fic^ ber ©c^Ieic^ert" rief ^etteri^

unb padte i^n t>on neuem an. „®nabe, i^r ^enen!" beulte

ber Italiener, „feib nid^t fo flreng mit einem armen ©olbs

fuc^er. D^l ^oi^anneö! finb wir nic^tÄameraben? 23ebenf

dv toä), wie wir t>or 25 3a^ren mitfammen ben @d^o§ ber

5lbenbburg lieben gewollt. ®og fotget barouö? 2fd^ i^ab

ein Sfled^t, l^ier ju fein; bamalö ^aben wir ja ben ^aft ge«

ton, boö ©olb ju teilen. @o geb Sr mir mein 2^eil, Solans

neö, id^ bitte, id^ flel^e! Dieö ^erj ifl au6geb6rrt üom
©ürfien nad^ ©olbe. D wie ^ah ic^ gefuc^t unb alUi getan,

nic^tö gefc^eut, ben @c^a§ auöfinbig ju mod^en. SSergebenö!

23etrogen ^at mid^ mein ^offen! 3d^ »erfd^mad^te, oer«

jweifle. Sflette mid^, Sfo^anneö! ©u fonnfl eö, hu ^afl ben

@c^a|! 3a, teugne nid^t! Äein ©olbmad^er bijl bu, ein ©d^a^s

gräber bifl bu! Unb ^ier muf bein @otb jledEen. (^ih mir bos

oon! 2Bo ifl eö, wo?" Unb entfc^Iupft war er ber gaujl hei

aHitterö. 5Sie eine fd^worje Statte rannte er im getfenbom
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um^er. ^I&|Iic^ bcr jlcinetncn SRtcfen tjor fic^ gemo^r,

frcifd^tc er oor STngfl, unb i^m fd^Iottcrtcn bic Änie. ©onn
fcl()o§ er auf bie jleinerne Xrul^e log unb griff l^inein. 9lur

©ebeine ober Rotten wir barin getoffen. Wlit einem fiaut be6

2(bfd^euö morf er n?eg ben gunb unb moltte meiterfuc^en.

X)oä} lieber paäte i^n ^etteri^ unb fd^ob i^n oor fid^ ^er

bcm Sluögange ju. 5(nfangö firaubte fid^ ber Italiener, bonn

bot er, man fotte i^n ioölaffen, rul^ig merbe er ja mit unö

gef;en. 3öir wir an ben ^o^Ienbad^ fomcn, mci) ©iacomini

t>or ber ©teinbrücfe jurücf. „3d^ werbe fallen", fprad^ er

furc^tfam. „'tRatteV ^errfc^te i^n ^etteri^ an, „bifl boc^ \o'

eben ^erubergefommen, fo mu§t bu aud^ wieber jurücf."

„@eib ftitl!" antwortete lauernben SSUdEeö ber 3)?enfd^; „fd^on

gut, id^ werbe fommen, toffet mir nur ^eit, meinen ©d^wins

bei gu meiflern. geiget mir, wie man ^inüberfd^reitet." —
„53orwdrtö, ^etteri^! (5r wirb fd^on nod^fommen." Unb id(>

[d^reite mit ber Saterne über bie 23rü(fe, ^^tteri^ folgt. 2(uf

einmal hinter mir ein @rf)rei: „©d^etm, öerftud^ter!" Unb

wie id^ midf) wenbe, taumelt ^etteril in bie gelfenfd^tud^t.

3m ©türmen fraUt er nad^ ©iacominiö '^giUtei unb rei§t ben

9(uffrei|d^cnben hinter fid^ brein. ?Kir ifi, aU foUe mein

^erj fHIIjie^en. So beben mir bie Änie, id^ ^ebe bie 2(rme

empor unb fd^reie . .

.

3Bie eö bann aber in mir ruft: SKette! — fo raff id^ mid^

jufammen unb kud^te hinunter. X>a wMjt eö fic^ bunfel

unb jappelt, umfpült oon 3Baffergi[cl^t, unb ad^^et, bann

feucbt ^etteri^ botberfiicft: „9latte! ^ap^eU^ [d^turf 3Baffer,

frepiere!" — „^etteri^!" ruf i4 „bijl bu ^eil?" J)ump[eö

©t6f;ncn antwortet, unb eö rod^ett, aU ^atte ber Xoh hiev

Grnte. SSergebenö fud^e id^ nad^ einer ©teile, um bie ©tein;

wanb ^inabjuflettern. Sin ©tridf fe^It mir. ^er einen ©tridf

!

„2:obiaö! ^itfe!" 3nö gelfenbett ruf id^: „^ott auö, ^ette*

ri|, id^ ^ole ben D^eim!" Unb id^ eile jum ^5^Ienauögang.

D bu fd^arfe ^ei§el beö ©d^idffalö! 5ßie id^ anö Xageölid^t

fomme, liegt am gu^e hei gel[enö 2^obiaö in feinem 93Iute.
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^ä) rüttete i^n; er ijl unbewußt nie ein ©terSenber. 2(m

^interfopf ^ot er bie 2Bunbe, unb me iä) fie bcfül^Ie, ijl bo

eine breitgebrüdfte Äugel, unb id^ l^offe nun, baö ^irn werbe

nic^t jerriffen fein, ©en ©offerfrug l^ol id^, ttjofd^e bie 5Bunbe,

unterbinbe bie btutenbe 5(ber unb lege um ben ^opf ein

naffeö Zuii}, 2)onn l^afle id^ mieber in bie S^b'^U hinunter.

2(bermoIö leud^t id^ inö gelfenbett unb rufe nad^ '^tttetxi^,

^eine 2(ntn?ort, !eine SRegung. ©ie bunfeln 5D?enfd^enIeiber

finb üom rei§enben ®affer flromobroartö getrieben jum get=

fenlod^e, roo ed in bie j^iefe flrubelt. 83on SIngfi gepeitfd^t,

m\i \d) eine ©tonge ober einen ©tridf auöfinbig mad^en. X)a

fätlt mir jene gelfenfommer ob bem ^6^tenbod^e ein, no
wir ben @oIbfd^a| geborgen unb bie angewonbten SSerfjeuge

untergebrad^t l^otten. 2fd^ l^afle ^inan ^ur @d^o|fommer unb

finbe einen flarfen ©tridf, ouc^ eine ^6Ijerne SRotle jum ^od^*

winben. 2(n einem ©teinjarfen über bem 23a{^Iod^e befej^ige

id^ ©trief unb fRoUe unb gleite inö gelfenbett ^inob. X>\e mit^

genommene fioterne jeigt mir bie beiben 9}?enfd^enf6rper

t>om Xote erflarrt in ber Umfd^Iingung eineö wütenben

^ampfe6. Der florfe ^etteril ^ot hen budHigen ^werg ers

brüdft, erwürgt, erfduft, unb nod^ immer l^ätt feine §QUJl

beffen ©urgel. ©iacomini ober ijl mit einem ©old^e bem
SRitter jwifd^en t>ie ^Kippen inö ^erj gefal^ren» SSeber am
einen nod^ am anbern jeigt fid^ eine ©pur t)on ßeben.

3d^ trenne bie oneinanbergeRammerten ßeid^nome unb

binbe ben <StridE um ^etteri^» Smporgeflommen, mü^e id^

mid^ eine ©eile, ben fd^weren 50?ann ^eraufju^ie^en. S3on

meiner ^ranf^eit finb meine Gräfte nod^ fd^wad^. Slbermolö

begeb id^ mid^ inö gelfenbett unb fd^tinge ben ©tridf um ^
©iocomini, ber jo leidster ift, ben id^ benn aud^ halt l^eroufs

bringe. 5GBie foH id^ ober nunmehr ^ettexii^ ^olen, ha

bod^ niemanb ju meinem 23ei|lonb üor^onben? T>a fommt

mir fd^auerlid^er SKot, unb bitter \aä} xci) auf: „^ilf bu mir,

59?eu(^elm6rber, ber bu bieö 5(rge angeric^tetl ^itf bein

Opfer heraufjie^en!" Unb mit grimmer ßaune fü^r id^ ben
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^lan QUO: ©d^renb ©iocomini on bei ©ttidfeö einem Snbe

befefligt bleibt, fd^ting id^ boö anbete Snbe um 3etteri|.

SSieber oben, geb id^ bem 9)2eud^elm6rber einen Stritt, bo^

er in bie ©d^iud^t gleitet unb am geflrafften <Stric!, ber über

bie SHoHe ge^t, aU ©emic^t \d)tv)eht 3j^ f^ine ©d^n^cre and)

nic^t gro§, fo ^itft fie boc^, f;inabjinfenb, ^^^teri^ empor=

jief^en. 2Bie i^ ©iacomini jum jiceitenmal l^od^ gebrarf;t

f;obe, befallt mic^ gittern, unb ic^ mu^ nieber[i§en, mic^ ju

erholen. (Jnblid^ [c^Ieife ic^ bie beiben Körper ouö ber S^b^k

anö2^age6lid^t. 2iud^ jegto finb id^ an i^nen njeber.^oud^ nod^

^üU, X)a hxed) id) S^onnen^njeige unb becfe mit ©rim boö

graufige 23ilb.

©en XaQ brod^te id^ nun mit beö D^eimö Pflege l^in.

SSeerenrcein, ben ic^ i^m einflößte, fc^Iurfte er, unb eö fcl^ien

um etlid^eö beffer mit if;m gu n^erben. ®egen Slbenb [anf ic^

in ©d^Iaf, n?ad^te aber mitten in ber 5Rad^t auf unb tag fd^Iums

merloö. @ebieteri[d^ »erlangte etmaö in mir, bQ§ ic^ mein

ßeben überbenfen unb 9^e(^en[d^aft ablegen [olle. 5lud^ bie^s

mal fud^te mid^ f;eim ein guter ©eij^. 5BaIb^aufer n^ar'ö; er

rebete in [einer Xreue: „©aö liegt nun hinter bir,3o^onneö.

5}a§ gut [ein! Daö 93ej^e bleibt bir ja: ber @cl^a§ ber (5n)igs

feit! X)od) n)i[[e: Söinfl: bu i^n r;aben, [o mu^t bu il^n lieben,

mu§t bein S^eit bo^u beitragen. 2lI[o ift einem jeglid^en SÄen*

[d^enfinbe oerorbnet, 2)enf an bie roa^re Slld^pmie unb

manble beineö ^erjenö S^rad^ten ju ©olbe um. 5Sar|l biö^er

in bie[er ^unji ein ©tümper. ®aö bir nodf; fehlte, mar ßnts

täufc^ung. ©oH [id^ bie ©eele t>om Olid^tigen menben, mu§ [ie

bitter baoon enttdu[d^t [ein. 5Run ^ajl bu jo [otd^e Söitterfeit.

Sine^ille ^at bir hai glei§enbe 9}2eton bereitet. Drum [age

bic^ loö üom ®6§en Wlammon." ^d) [c^Iuc^jte, 3BaIb^äu[er

begütigte, mein ^erj n?arb [HII unb fejl. „3^ folge bir,

5)^eifier", gab id} jur 2Intn>ort, „id^ [age mid^ loö üom ®d^a^,

MoiU nur nod^ baoon eine ©penbe on bie armen Gebirgler

tun, ba^ [ie i^re jerjlörten ^ütten aufbauen fSnncn." SBalb*

^dufer ^ub obwe^renb bie ^anb: „5Rid^t boc^, ^ol^onneö!
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S^üte txd), ber Habgier ®ift noc^ fürbcr in betneö 0iacl^pcn

J^erj ju [den. ^ojl bu bcnn nic^t am Stoliener gefcl^n, wie

ber ©urji nod^ ©olbe tie ©eete jur ^6ne bereitet?" ©orgen*
ooll ttjanbte ic^ ein: „(Soll benn boö SHenfc^enfinb gor feine

S^ahe fammeln unb bürftig bleiben fein Seben lang?" —
„©enf on beö ^eilanbö ©ornung »or bem SReid^tum. ©en
SIrmen föllt eö leidster, felig ju werben aU jenen, fo i^re

®eele ön ben glei§enben ©taub öerloren." — 3^ fonb no^
immer feine Älorl^eit unb meinte mutloö: „^o{! bu benn nid^t

felber ®elb empfongen t)on beinen geseilten Patienten?" —
„greilic^, mein ^inb," erroiberte ©alb^dufer mit jlitlem

Sdd^eln; „ober bieö ©elb wav ni(^t feelenloö. Unterfd^eibe

jmifi^em totem ©etbe unb lebenbigem. (5ine ©eete l^at jebed

@ut, boö bu erworben ^ojl in reblic^er Slrbeit für SJZenfc^ens

wo% SBenn bu aber einen »ergrabenen @d^o| finbefl, fo ifl

ei nic^t üiel beffer, aU ^abejl bu i^n geroubt. Äein 3fiec^t ^ofl

bu barauf, eö fe^It i^m ja bie ©eele, bie bein ©d^affen »er»

lei^t. ©d^Q|grdber unb ©olbmad^er, ©iebe nnh Olduber er»

fhreben ungered^t @ut, roollen SJJad^t unb Sujl erlangen, ol^ne

[ie 5U oerbienen. 5In fold^em^ute ^aftet nid^t©egen, fonbern

gtuc^. SSerbanne beö^ajb ben ©dmon ber Slbenbburg, fenfe

tai ©olb in unerrei^bare 2!iefe. 2(uf, 3ol^anneö! di gilt!

Seinem Sieheni SSenbe ijl gefommen unb bie ©tunbe, bo bir

bie ma^re ©olbmod^erei gelingen fotl."

fd^icffalreid^eö 3a^r 1635! ©eit beinem ^o«

l^anniötoge l^oji bu mir abfonbertid^en 2lnIo§

[gebrad^t, baö ^infierben ber ©taubgefd^6pfe

I

^u befeufjen. S3ei welfenben 25Iumen unb oer*

Igilbenben ^almen, im S3trfen^ain, mo fd^on

falbe Sdublein taumelten, fal^ id^ mand^en ©d^otten ber

Unterwelt, mir befannte $0?enfd^en, üom ©d^nitter 2^ob

gemo^t, Unb im ©eptemberflurm, im SRaufd^en beö ge*

fc^moilenen S5ac^eö fl6^nte bie ßofung „53orüber!" ©es

bemütigt, oom ©olb enttdufc^t, einfom mit bem fc^wer*
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t>crn)unbetcn D^cim ^oufctc id^ bei ©tdbcrn unb Slutnen,

SJiit il^rem ficbcn Rotten tie meijlen meiner greunbe bofur

gebüßt, bo§ fie mit gefolgt iroren. itot war ©egebobo, tot

©re§ter, tot ber gonje ^ern meiner 3)jQttnf(^Qft. SÖerloufen

^otte fid^ ber SRejl, bem SSerrate Eingegeben ein ^leit meiner

©6Ibner. Xobioö ^otte nod^ Eiligem 5Bunbfieber unter

meiner Pflege jmar neue älüfligfeit beö Seibeö gewonnen,

bocE ouö bem ^opffc^aben eine @d^n)6d^e be6 SSerfianbeö

bQ»ongetragen. Si^ot rcor ber ungejlüme SRitter ^etteri|,

tot Quä) [ein 9}?6rber ©iacomini. ^u Slfd^e gebrannt bie

eiferfüc^tige S3ertEuIbe, roie oud^ t>ai unfd^ulbige Dpfers

finblein. Unb bu, meine X^etla'^ ©orum mu^tefl bu bem

9)?effer ber 9^a[enben rjerfaHen? Äeine Königin f)ah \(i} on

meiner ©eite; jcrbroc^en ifl ber S^E^^on beö neuen Sleid^e^,

jerfloben mein $lrQum t>on 9}iinneglüdf, üon ^errfd^ermod^t

unb gtoriofen Saaten. Unb Eitftoö weiter ji6Enct bod orme

SSoterlanb, blutig, jertreten . . . SSorüber, vorüber!

2(dE, tt)o finb benn nun jene gelben, einji wie @6tter üon

mir ongejlQunet? 5Bo ijl ber foniglid^e 2eu ouö S[Rittemad^t,

ju be[[en go^ne id^ gefd^woren? SSie ein Slriump^otor

bur^ S^eutfdEIanb gebogen, f)at er \id) bei ßü|en bie 'Sfloxh-

fug ei geholt. Unb [eine ©egner, wo [inb [ie? ^ud) Ziün),

^appen^eim am ©affen^aubwerf gejlorben. ©er reid^fie

oHer ©efronten gor, grieblanbö ^^^'^9^/ [«> bie Äurfürflen

unb [elbfl bie fai[erIidEe SO^ajeflät öon [id^ bepenbieren Iie§,

bie[er 2(bgott ber ©olbateöfa, bem bie ©ottin 53i!toria oer;

lobt [d^ien, bie[er (5ä[ar, rei^enb wie ein 23är unb lijiig wie

ein ^ud)^, — [c^änblidE warb er umgebracht wie ein ja^ns

Io[er ^unb. SSorüber, t)orüber! @d^Iie§Iid^ bu, mein armer

^anö Ulrid^ — wie mag nun bein @d^idE[aI »erlaufen [ein?

©d^redfenöpoflen burd^tiefen hat» ©ebirge. (5rfl raunte man,

gefoltert [ei ber grei^err. Dann EieB eö, ju lebenötdngs

lid^er Sinferferung [ei er nad^ SBien transportiert, ^u*

tjerI6[[ige ^unbe war nid^t Eerauöjubringen. „2Bo bleibet

ber XrompeterEan[eI?'' [eufjete id^. „Üßenn bod^ ber ©c^a^
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ber Slbcnbburg menigflenö feinem red^tmdftgen Eigentümer,

bem ©runb^errn, ein ©uteö brdc^te, i^m jur glud^t aui bem
Werfer üerl^elfenb! ©ollte benn nic^t ein einziger ©egen

üom ®oIbe ouöge^en f6nnen?" — ©ettfom, eö fom unb fom

fein S^rompeter^anfel, felbfl fein ©erüd^t über il^n.

Einmot im 9legenjlurm, ali mir beim @t6^nen beö

SSalbeö bie oHgemeine SSergängtid^feit bai iperj obbrüden

XDoUte, ttjor eö mir, aU trabe burd^ ben 9lebel ein 9leiter

ba^er. Dod^ roar'ö nur @puf; eine fd^roorje Äräl^e flog

oorbei, unb im 23ad^e polterte l^o^t ein loögeriffener ©tein.

3m Oiegcngeptoffel, im SBtnbcötoufd^cn —
SSotüfect, ttorü&ct —

3mmcr bem einen nut mug i^ loufc^en:

»otübci!

2Bic büjlcte tilget bie SBoIfen jiel^n

SJorüber, ttotübet.

2QitBeInb bei äBalbbad^S SBeUen flie^n

SSorübcr.

9lu8 fal^Icn SBipfeln ]^6t id^ e8 fli^ncn:

SSotübex, lootüber!

@d(>outi9 ein Sc^o im ^etjcn l^il^ncn:

SBorübct!

Da l^ab id^ gel^aflet, l^offenb gebartt —
Sßorübct, »otubet!

gicbcrttoum l^ot mic^ gebebt unb gcnottt.

aSotübct!

2Btc SBoffcrwitbcl mein fieben jctfKebcn,

Vorüber, »otübcr.

Siteu ifl mit nut baö eine geblieben:

93otäbet.

J^ei, meine @ef<i^n)tflet SRegen unb SBinb,

©otübct, Sotübet!

95in jo wie il^t bc8 ^tttoal^ng Äinb —
«Borübet!

©nen Gleitet fel^ i^ in SBoIten ttaben;

aSijl bu'fi, aSotübet?

Den l^ogcm (Rappen umflattctt »on ölobcn ~
iBotübet.

389



9?un, bunflcr Kittet, toilllommcn, »Itiflet,

jDu l^crfceg löotuSct!

5!Jli(^ bünft, i(^ rotxbe no(^ bcin €rI6(ict,

©orübct.

SBtt flürmen ein SBcilc^cn nod^ um bie 2Bette,

23orübct, vorüber —
Unb trotten julc^t on ein fricblid) SBcttc —

SSorüber.

Da »irfl bu bie SWorgenfanfarc blafcn,

9Jlcin J^cilanb SSorüber:

„Zxliumex, nun ijl bcin Olcitcn unb Olafen

2Sorüber.

9cut immer in§ 2Bette langte bein haften:

SSorübcr, oorüberl

60 »arb bcin Sieben ein einjig Mafien —
©orüber.

Sß}o6 bu im 2Beiten nic^t fanbcfl, bie Oiul^c —
9Sorüber, »orübet —

^at öiaum genung in bet fc^ttjorjen Stulpe.

2}oruber!"

5IB {d^ om ©onntagmorgen jur ©teile fam, reo id^

^uüor meine ^rebtgten gegolten ^otte, fonb id^ bie Seute

um einen 'SHann gebrdngt. ^d) erfrf)rQF; benn baö rcar ber

>lrompeter^QnfeI unb mor'ö quc^ rcieber md)t T)em feurigen

Keiter oon früher glid^ er nirf)t onberö aU bürreö, j^otboer«

branntet ^ol^ bem grünen S'icfjbaum. Srlofd^en waren il^m

bie Ü(ugen, ouöge^o^It unb fa^I bie ffiangen, fd^mod^ alle

©lieber, jerlumpt bie jtleiber. 2Iuf bem ©teine blieb er

fi^en, aU id) in ben geöffneten ^reiö ber ßeute trat, bot mir

trüben SSIidEeö bie ^anb unb brod^te foum bie SBorte ^eroor:

„^d) fann j^olt nic^tö bafür . . .". 3n ©einen brod^ er quo,

unb id^ frogte bie Seute: „2Baö ifl gefc^e^en?" — „(InU

l^ouptet — enthauptet — ^aben fie unfern gniibgen ^errn",

lautete eineö ©(^reiber^auerö ölntroort. ©er S^rompeters

r;anö nirfte, ei bebeten feine ßippen, unb nod^bem er etlid^e

gaffung errungen, fam unter 5Id^jen unb ^ufien fotgenber

S3erid^t ^erauö: „5D?eine 23rufl iji franf — cö oerfdalägt mir
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bcn Dbem — eine ^ugel |i|t innen. SBegetogerer ^oben fic

mir jnjifcl^en hie füippen gcjogt, bie feigen ©c^elme! 55or

SRegenöburg mor'ö, bid^t on meinem ^iele mu^t id^ ein*

büßen, njomit iä} unfern ^errn l^dtte retten f6nnen. 2luö5

geraubt ^oben mid^ bie 5)?Quöf6pfe, bo| id^ l^olbtot unb

fplitternadft im ©olbe gelegen bin. ^nbtid^ toö mid^ ein

reifenber Sbelmann ouf, fül^rte mid^ im ®agen nod^ ber

©tobt unb tief mid^ "oon feinem Slrjte furieren — fomeit bie

^ur meiner jerfe^ten ßunge nod^ ongebeil^en !onnte. $Da

mein 5®ol^ltdter, begütert in Kolonien, nid^t ^u ben ^portei«

gängern beö Wiener ^ofeö gel^6rte, burfte id^ il^m onöer«

trouen, bof id^ hei ^errn ©d^offgotfd^ SSefreiung l^abe bes

treiben rooHen. 93rot)er 2)iener, fogte ber ^olnifd^e, aU iä)

üom ^ronfenbette oufgeflonben nsor — jrcor nid^t jur S3es

frciung beö ©efongenen mog id^ 3l^m üerl^elfen, bod^ boju,

bQ§ er ©einen ormen ^errn ein Ie§teö Wlai feigen unb fpred^en

fonn. ©Ql^in ge^ct oud^ ber 23unfd^ beö ^errn ©d^offgolfd^,

ben id^ ^eimlid^ f)Qbe informieren loffen. ^ile ober tut not,

benn fd^on jimmern fie am 23Iutgerüfl. — 3d^ erfd^raf unb

fonnte nid^t faffen, wie eö fo roeit l^abe fommen finnen. —
^d) ja, guter »Trompeter — fprad^ ber ^olnifd^e — Ue
Wiener ^olitici braud^en einen gerid^teten 2lnl^änger ber

griebldnbifd^en ^ortei, um ben 9}?eud^eImorb ju (5ger aU
eine SSoHflrerfung 9led^tenö ev\d)einen ju laffen. ©en l^6fis

[cl^en 2)onangebern gefügig, l^at nun baö Äriegögerid^t ^errn

©d^affgotfd^ für fd^ulbig evMxt, burd^ 53erfd^n)6rung mit

bem griebidnber ©ebition begangen unb bie Äaifertid^e

^KQJej^dt l^od^oerräterifd^ oerle^t ju l^aben. SDaö ^aupt oor

bie gü§e reoüen fie i^m legen unb njorten nur nod^ bie

faiferlii^e 58eflatigung hei jIobeöurteB ob, fo flünblid^ auö

®ien eintreffen fann. — 2llö mir biefe @d^redenöfunbe

fom, fd^rieb man bereite '^itte 3ulii, meine Gräfte aber

rooren fo gering, ba§ id^ mid^ foum fortfd^Ieppen fonnte.

®enige A^age barauf he\ud)te mid^ ffiegerer, hei gndbigen

^errn Äommerbiener, ber treue ^onfiantin. ©romooll brückte
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er meine ^onb unb !onnte juerfl fein anber ®6rtlein ^exani-

bringen aU immer nur: XrompeterJ^onfel — ei ifl auil —
©onn üernol^m id^, trie abfd^eulid^ fie bem ormen ^errn mits

gefpielt Ratten, ©ein ©efdngniö war ein ©tübel im SRots

l^oufe, bettjQd^t Don jreei 2!)u|enb SJJonn. Unten in ber Srben

ober voax ein ©ereolb, be[[en Sefanntfd^oft bem ©efongenen

nid^t erfpQrt geblieben. ^\)x j^orret mid^ on — jo, ßeute,

gefoltert — gefoltert l^oben fie ben ebeln ©d^offgotfd^ —
l^oben i^m bie 5Bippe beigebrad^t — jentnerfd^roere ©teine

on feine gü^e gebunben unb il^n mit einem ©trirf an ben

5lrmen l^od^gemunben, ba§ bie ©elenfe frod^ten. ©obei l^at

i^n ein 2(ubitor ber Dbflinotion gejie^en, weiterer Un=

gelegen^eiten gemornt unb ber ©o^r^eit erinnert. ^f)x

©d^elme! i^ot unfer ^err gefd^rien — l^abet mid^ bereite

oerurteitt — unb ^interl^er erfi mottet i^r bie SBal^rl^eit

l^erouöbringen? Dber oielmel^r ben @d^ein eurer ©ered^tigs

feit, ha fie felber eud^ feiltet, foll id) eud} geben, il^r l^enfer=

mäßigen (Jrpreffer! 3Bie borf man einem fd^on 53erurteilten

nod^ bie Tortur applizieren? ©d^anbe über fotd^en 95rud^

bei 9led^teö! — hierauf fo ^at ber 2Iubitor mit ber >tortur

innel^otten laffen unb biefe feige, faumä^ig red^töüerbrel^e=

rifd^e 2(uöflud^t ergriffen: 9}?ein ^err ©d^offgotfd^ tuet i^m

felbflen unred^t, roeil er nirf)t alle ndl^eren Umflänbe feiner

50?iffetat frei ^erauöfoget unb folglid^ Urfad^ gibt, i>a^ man
alfo firenge mit il^m projebieren mu§. 53ermeinet oieHeicI^t,

burd^ 53erfd^n?iegenl^eit ben guten SRamen ber ©einigen ^u

erl^oiten. 2Iber ber ^err mu§ miffen, bo§ nid^t ollein 5D?ut=

ma§ungen, fonbern 25ett)eife für feine ©d^utb oortiegen.

2)arum ifl er oud^ jum^lobe verurteilt. 5Boö aber biefe Tortur

betrifft, fo fotl fie 3^n ju mehrerer .^erauöfagung ber Ums

fldnbe unb ber 9}?itfd^utbigen on^alten. S3efugt jur peintid^en

23efragung ifi bat» ^o^e ©erid^t, meit ein jum ^obe 93ers

urteitter bor beö SRed^teö ifl, boö nur ßebenbigen jufommt.

©rum mag ber genfer mit Suer ©noben t)erfa^ren mie mit

einer toten ^reotur. ^^x feib fo gut mie ein Seid^nom . .
."
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„^Mlcn^unbe!" fd^rtc bei tiefen ©orten tei 2^rompeters

l^anö ein otter (Sd^reiberl^ouer, unb ei jammerte, fl6^nete,

groltte bie gonjc ©cmeinbc.

91q(^ einem feud^enben ^ujlen fu^r ber Srjd^Ier fort:

„3a, ^öHcn^unbe, teuflifd^e ^^orifäer finb fie olle, fo auf

ben ®inf ber Pfaffen unb ^offc^ranjen ju Sftegenöfeurg tai

fReä)t üerfdlfd^t ^aben. @o ^ot benn bie S^ortur i^ren gort;

gang genommen, unb eilf ^rogepunfte l^at man bem ©es

folterten üorgel^olten. ©er ober l^ot onfongg nur immer ge*

fd^rien: ©d^elme! 3ft bonn in <St6l^nen »erfollen unb ^ot

[d^lie^lid^ Qlntmorten gegeben — olö jum Stempel: 9lein!

3<^ tt)eii nid^tö! 9lid^t bod^! 3fl nid^t wal^r! Sin einjig

9Jiol ijl er fonfufe rcorben unb ^ot gefrömmelt: 3« i>of^/

id^ will otlcö fogen — i^oltet ein! 9Bie ober bann ber 2(ubitor

gefproc^en: @o befennet, J^err ©d^offgotfd^, — ^ot bie 2lnts

ttjort geloutet: ^lintenfreffer! 3d^ bin fein ^err mel^r unb

bin fein ©c^offgotfcl^ me^r — ein Äoboöer bin id^, ben

bie 2Ioögeier jerfleifc^en — nehmet mir nun enblid^ meinen

legten Dbem — je el^er, je lieber — id^ mag euc^ nimmer

fe^en, il^r »leufelölaroen! .,,T)a nun bie ^lortur fd^on brei

«ötunben gebouert unb tro| oller ^unfl beö ©d^orfrid^terö

nid^tö D^eueö effeftuiert l^otte, fo würben ouf beö 2lubitorö

3Binf bem Dpfer bie SSonbe gelojl unb bie übel jugerid^teten

©liebmogen mieber cingerenfet. ©en ipolbentblögten, ber

fid^ nid^t oufred^t l^olten fonnte, trugen fie in fein ©efängniö,

roo er bem roe^flagenben ^onflontin bieSSorte jurief: @ie^,

mie bie ©d^inberfned^te mid^ ormen SBurm für meine bem
SSoterlonbe geleifieten I5ien|le zugerichtet i^oben! 'SRit SSes

gier, ol^ne bie 2(rmc lieben ju f6nnen, tronf er bargereid^teö

25ier. Drei SBoc^en l^ot er bie öom ©Aorfrid^ter gelieferten

©olben broud^en muffen, biö enblid^ bte ©lieber mieber ge*

fd^meibiger moren unb broud^bor jum ollerle|ten ©ong.

Drei 2lbgefonbte bed Ärieg6gerid^t« troten in« ©tübel unb

mod^ten Komplimente, Srjellenj ^in, Srjellenj l^er, o^ne

Sßorte für il^ren trourigen 5fuftr<ig ju finben. 5öiö ber eble
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ipcrr, il^reö kommend "^iei crratcnb, il^ncn cntgegenforn.

ßieben Ferren — meine ^rjellenj tj! mir mit ©eroolt ge«

nommen, unb il^r moget euren Sluftrcjg nur gerabel^erouö

fogen. ^ä) ttjei^ o^nebieö, ba§ mein 93Iut Idngji einge«

[d^enfet unb nur nod^ ouögetrunfen werben [oIL Vorauf

i^Qben fid^ bie Dffijiere i^rer ^perfon i^alber entfd^utbiget

unb enblid^ il^m ouf faijerlid^en SSefel^I baö ßeben obgefogt.

OZun, 5öunber, ^ot beö ^errn 21ntli| gejlrol^It Sßeld^

ongenef;me ^ofl! fo loutete feine fonfte 2lntn5ort. ©ol^rs

lid^, fo fü§ eud^ boö Seben ijl, mir iji eö n)ie ©alle, feit mid^

ber ^aifer [ur meine ©ienfie olfo troftieren toffen. D botbe,

bolbe m6d^t id} mid^ fd^eiben »om ©elüflen unb Mafien

biefer eitlen, falfd^en SBelt. 2luö enttiufd^tem ^erjen quillet

ein l^immlifd^ Sßerlongen, olleö Unreine ^inwegfpülenb, biö

fid^ om 9}?cnfd^cnfinbe bog ffiort erfüllt, fo ber ^eilanb hei

3afobö 23runnen gefprod^en: 2Ber baö 5Saffer trinfet, boö

id^ i^m gebe, ben n?irb emigtid^ nic^t bürflen, fonbern t)a^

5ö3offer, boö i^ i^m gebe, wirb in il^m ein 23runnen eroigen

fieben^. — ^ierouf '^at ein Offizier bie ^dnbe gefoltet unb

bie SBorte ber ©amoriterin roieberl^olt: ^err, gib mir baö?

felbe ©offer! Der Qlubitor roor oud^ babei unb meinte

^erabtaffenb: ^aiferlid^e ©nabe roirb ertauben, ba§ bie ^ins

rid^tung l^ier auf bem ^immer flattfinbe. — 5Rid^t bod^! ents

gegnete Qufred)t unfer ^err. SJ^cin ©eroiffen ifl nid^t fd^eu,

unb id^ roill nad^ meiner Sebenöart lieber unter ©otteö

^immet oor oHer SBelt fierben, olö im Sffiinfel abgeton

werben. §ür mid^ unb bie ^Keinen ifl mein Xot> feine

@d^onbe. — ©te^c, ha jlunben bie Siid^ter gleid^ ormen

©ünbern, fpürenb, bo§ fie ei roirflid^ waren. 5Run fteüten

fid^ aud^ ^cfuiter ein^ um nod^ einmot i^ren 23efef;rungös

eifer onjuwenben. Söffet gut fein, ^otreö, fprod^ ^err

©d^offgotfd^. X>a^ id) end) wieber^ott boö £)^r geliehen,

ifl nur ^u meiner Unter^ottung gefd^e^en. 9iun id^ mid^

ernfi^aft um bie ^immeBreife ju befümmern l^abe, foH mid^

oUein jeneö SSort geleiten, fo im SInfong bei @ott wor unb
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boö fitd^t ber ^O^enfc^cn geworben, hiermit legte er bte Jponb

ouf tie offene 93ibel Sutf^eri unb tat einen 25li(f ouf bie

©eligmod^er, bo§ fie bie Slugen nieberfd^Iugen unb mürrifd^

gingen. (Jiner ober fagte ouf £atein: ^olöflorrigfeit ifl nid^t

bie Ie|te Urfod^ feineö Xobeg. — 9Kit feinem Fünfer Wlelä)iot

unb bem treuen Äonflontin ottein, bejprod^ unfer guter .^err,

moö noc^ ju orbnen njor. £ie§ einen fd^mor^en «Sorg he-

j^etlen, für feine l^ol^e ©epolt geräumig, ©em ©d^orfrid^ter

roorb nebfl einem ©etbgefd^enf ber ^luftrog, einen ©d^emel

bereit^ul^olten unb bem ©i^enben ben Xobeöjlreid^ umoerjogt

unb getrofl beizubringen. Um feinem ^eilonb eine nüd^terne

@eele jujufu^ren, no^m ^ond Ulrid^ hii ju feiner ^m
rid^tung nur ein poor 23iffen in 93ier getoud^ten 5Sroteg ju

fid^. Die 9^oc^t brod^te er in Slnbod^t ju, fomie mit ©d^reiben

ber SSaletbriefe on feine ^inber, SSermonbtfd^oft unb greunb*

fd^aft. $Der ndd^fle Xog n?or ein (Sonntog, unb bo ifl e* mir

gelungen, im Solor eineö eüongetifd^en ©eifllid^en ju unferm

Heben ^errn ju getongen. 93Ieid^ unb vergrämt fo^ er aui,

bod^ oufred^t unb mond^mot roie ein SSerfiSrter. ®ififommen,

guter Xrompeterl^onö, j^ot er lieblid^en 5Kunbeö gefprod^en,

— od^, roie fd^obe, bQ§ bir bie ?0?ouöF6pfe fo übel mitgefpielt

^oben! 3^r ©d^reiber^ouer ^abet e^ gut gemeint, bo§ i^r

mid^ befreien genjoüt. X>od) id^ rodre nid^t ouö bem ©es

fdngniö entwid^en, felbfl wenn bu mit bem üielen ®elbe

meine ©dd^ter i^rcr ^fUd^t obfpenfiig gemod^t l^ätteji. ©ott

id^ benn umfonjl gelitten ^oben? 9lein, eö l^ot mir mein

bitter 2ciben bie @en)i§l^eit eingebrod^t, bo^ ei \\d) nid^t

öerlo^net, ein üerborben (Srbenleben ouf unred^te SBeife feft=

I^Qlten ju roollen unb borob boö eroige @ut ju tjerobfaumen.

2)enn fo fprid^t ber ^eitonb: ®er fein Seben bel^olten rciU,

ber roirb eö verlieren; wer ober fein Seben verliert um
meinets unb beö Soongelii mifien, ber wirb eö begatten,

©oge bem S^ielfd^s^o^onneö, beffen id^ mid^ gern erinnere:

id^ bQn!e if;m für feinen guten SBillen, unb er folle nur immer

fo tun, reie bomotö ouf bem Äpnofl, bo er in ber ©d^oloren*
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fom6biQ aU Herrgott, jn btc^6Uc gefallen, hemZcu^el baö

ßeber gerbte. SQiog er fortfahren, ben guten ©c^reiber^ouern

bet^ufle^n unb bem SSatertanbe. Dod^ foU ftd^ ber ©olbs

macf;er lauten, mie beö 2Iefopi ^unb, nod^ einem ©d^atten

[d^noppenb, bog ^eifd^ ber ©etö^eit quo bem SJJaul ju oers

Iteren. (55otb ifl oerberblid^, @unfl ber 9)^enfd^en launifdf),

trbifd^e SJJac^t manfenb, nur 5Ba^r^eit unb ßiebe befielt in

(^rcigfcit . .

."

©iefe S!}?a^nung beö gottfeligen SDJdrtprerö, mir überbrac^t

burd^ einen jraeiten ^eugen irbifd^er 53crg5ngtid(>feit, ers

fd^ütterte mid^ biö inö SOlorf, roie ein «pofaunenflog t)om

Stmgfien ©eric^t. ^d) fc^Iud^jete auf unb ^Ätte fogteic^ ouf

mein 2(ngefid^t nieberfallen unb meine ©ünbe roiber bie

^eilige ffiol^r^eit benennen mögen, ©od^ fc^ien eö mir ons

gebrad^t, ju roarten, biö ber Xrompeter^ond feinen 95eri^t

ju Snbe getan.

Unb er ful^r fort: „Äurj war meine Unterrebung mit bem
ebeln ij)errn, unb id^ merfete mol^I, ba§ i^m meine geifKid^e

SSerfleibung unlieb, ^r betrauete mid^ mit einem münblid^en

33alet für feine ^inber unb greunbe. 23riefe unb 2Inbenfen

werbe fein ^ofjunfer überbringen. £)ann mu§te id^ ou^ bem
©tübet, roeü Jperr ^rebiger £en|iuö jum ©otteöbienfl unb

2lbenbma^t erwartet mürbe. 3d^ btieb jebod^ im Slat^aufe.

2Baö nun für l^od^wid^tige 5Borte jmifd^en ^errn ©d^aff«

gotfd^ unb feinem 23eid^tüater gefallen, ^at biefer befd^Ioffen,

mit in bie ©rube ju nehmen. 23ei ber Kommunion war bie

Xür jum ^orribor offen, fo ba§ bie Diener nebfl bem prote=

flantifd^en Zeile ber ®ad^e !nienb bei ©efang unb ®ebet

mittun fonnten. ©efd^a^e nid^t ol^ne 83ergie§ung reid^*

lid^er Xrdnen. S^ahe mein fiebentang feinen SJienfd^en in

bergteid^en 2(nbQd^t unb ehrerbietigen ©itten am Xifd^e beö

^errn gefe^n. 9(nbern SRorgen«, ei war ber ^inric^tungö=

tag, wagte id^ mid^ abermalö inö SHatl^auö, ^onflantin bes

rid^tete, ber ^err l^abe feflen ©d^taf gel^abt, gor gefd^nord^et

unb beim ßrwod^cn ben ©onnenflro^l mit bem ©unjc^e

396



begrült: ®ehe mir mein ^citonb nod^ biefem fiid^te hai

ctrigc ßic^t! S3oÜ) tot \\(fy
unö SSefud^ern bie Züve ouf,

unb Idd^ctnb jlunb bo unfer geticbtcr ^crrc in fd^roarjcn

UnterReibcrn, gcfpotnten SHeitcrjlicfetn, einem ^RotIcr oon

(5Ienöl^Qut mit ((^roorjen Sltloödrmeln, n?ei§em ©pi^ens

fragen, geberl^ut unb gelben jpanbfd^ul^en. €r fü|te ben er«

jd^ienenen ^rebigern bie ^anb, fegnete [eine weinenben ©es

treuen unb nidte mir freunblid^ ju. T>a injwijd^en ber

DberjlfeIbprofo§ mit feinen Äned^ten bie im ©tübet öor*

^onbenen S^eppid^e unb Utenfilien oufrdumte, fprod^ unfer

Jperr gütig: Dlel^met oHeö ^in; bod^ bie S3üd^er gehören ben

eoongelifc^en ©eifttic^cn. ^ierouf folgte er bem ^rofoffen

in ben Siotl^augfQoI, wo ber gefomte SRegenöburger Slot mit

tiefen Komplimenten bem grei^errn hk Sleoerenj mod^te.

Der nun gob oUen bie ^onb unb bebonfte fid^ bafur, baf

fie i^m an i^rer Dreifaitigfeitöfird^e eine Ie|te Sftu^eflott

oergonnen njoHten. ©obotb er ouö bem Sflotl^cjufe inö f^^eie

trat, ^ub bie jo^Ireid^ §ufammengefir6mte 9}ienge ju fd^tuc^s

jen on, unb üiete fagten: 5(d^, roeld^ fd^6ner, ^ol^er, lieber

^erre! SSon fotd^em SRitgefül^t, hai auö fetbfllofen ^erjen

ungen)6^nlid^ ^erfürbrad^, roar ^anö Ulrid^ gerührt. Sr flieg

nun in bie f^Ied^te, etenbe Karoffe, mit fed^ö ©d^immetn be«

fpannt. SSorreiter war ber gelbprofo^, unb aU einziger

©iener, bem bieg »om Kriegögerid^te oerflattet reorben, ging

nebenher ber treue Konflantin. SSJo unterwegs auö ben

genfiern grauen ober Jungfern ^erauöfo^en, jog ber ritters

lic^e Jperr feinen iput. 3fi fo frei im Sagen gefeffen, aU

ging eö jum Zan^c, mä} ben genjlern n?infenb unb läc^etnb,

53or bem ©ajl^aufe jum golbnen Kreuj l^at ber Sogen ge=

polten, njeit innen im ©oole bog Kriegsgericht jur ^ex-

lefung beö >tobeöurteIö t>erfammelt war. Sie nun ©enerot

©6| ben SSorrourf beö SSerrotö unb Sibbruc^eö ouöfprod^,

öerlie^ unfern iperrn feine SHu^e, ba| er fid^ auf bie 93rufl

fd^Iug unb mit erl^obenen ©d^njurfingern oufbroufete: T)ai

leugefi bu, dJolj; om *loge ber 2(uferfiel^ung zitiere ic^ bid^
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unb mond^cn onbern cor baö ^fungfle ©erlebt, ^licf^t f<^utbig

bcffen bin id^, mai i^r mir jur ßojl leget! — Der erblid^ene

@6§ mu§te fid^ erfl [ammeln, um fortfol^ren ju !6nnen, ba§

ber 23e!lQ9te faiferlid^en ^porbong nic^t fd^ig, fonbern 3^rer

SD?Qiej!dt mit S^r, Seib unb @ut j^eimgefollen fei, befjen*

roegen er aU ein obfc^eulic^ n)arnenb (Srempel bem grei«

monn überantwortet werbe, um oom fieben jum >tobe gu

gelangen, unb jwar mittelfl beö ©d^werteö berart, ba§ ber

^opf ber fteine, ber 2eih ber gr&§ere 21eil bleibe. 2Baö ober

bie guerfannte 2Ibfd^Iagung ber ©d^wurl^onb betreffe, fo fei

biefe il^m burd^ faiferlic^e ©nabe erloffen.— 91id^t ol^ne einen

2Inf(ug oon ©pott l^at fi(^ ^onö Utrid^ geneiget. Donn ^at

er bie groge geton: 3fl eö wo^r, bo§ ber ^lo^ meiner ^in*

rid^tung bie ^eibe ge^ei§en? 2Bie ©6| bieg bejlatigte,

Wedelte unfer S^exv wehmütig : 2IIfo foll iä) bod^ auf grüner

Jpeiben mein ßeben loffcn. ^obe mir oft gen)ünfd()t, mein

Jperjblut borten gu oergie§en, mo ein ^riegömonn ^inge^6rt.

gur(^t oor bem S^obe l^ot mid^ nie ongemonbelt, obwol^t er

mir oft fo na^e, bo§ id^ i^n mit bem Ringer fonnt erreid^en.

SlHerbingö fierb id^ ouf grüner Reiben am falten Sifen. Dod^

fKrbt eö fid^ auf jebe SBeife rao^I, fo mon bereit, oor ©otteö

Slngcfid^t ju treten. — ^ier tat ein Dberfier einen tiefen

(Seufzer unb meinte: ^err ©^offgotfd^ machet, ba§ mir

bolb mitfierben möchten. — Do fei ©Ott oor! ontraortete

unfer ^err. 5ßielme^r m6get i^r olle tonge leben unb, foHö

eö geflorben fein foII, im ^ei§en ^ompfe foüen furo 53oters

lonb. S3{ö ba^in gehabt cud) roo^I, ^omeroben! 3fl ^^i*/

ba§ ic^ mic^ ouf jenen 2öeg begebe, ben man nimmer jurücf=

ge^en Fonn. — 2Bie nun unfer ^err 'oom oerfommelten

^riegögerid^t Urloub genommen unb ben <Baal »erloffen

^otte, flunben bei ber ^treppe jroeen ^efuiter unb boten

i^n um beö 3üngfien ©erid^teö willen, feine ©eele nid^t fo

^olöfiorrig bem 2^eufel gujufül^ren. 3d^ l^abe meine @cele

fcbon oerforgt, antwortete ^onö Ulrid); möchtet i^r bem
3üngjlen Züq oertrouenöooll entgegenfe^en wie id^*! Do
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ober bic Pfaffen weiter jubringlid^ waren, fd^Iug er mit ben

^dnben hinter [id^, roie man ISlüden jc^eu^et. S3or bem
@oj!l^Qufe begrüßte bie ©od^e ben l^eroudtretenben el^es

moligen ©enerol unter @en>e^r, mit »trommelwirbel, bie

Offiziere ben 2)egen gefenft. Erfreut bonfte ber ©eei^rte

unb üerfid^erte, er jlerbe aU reblid^er ©olbat» Sßon ^ier

gingö im 2ßagen jur ^eibe, wo boö 25Iutgerü|l wor, »on jwei

gdl^nlein umjingelt; unb unter ©d^roenfen ber ©tanborten

wirbelten bie S^rommetn, ta^ mon fein eigen ffiort nid^t

^dtte öerflel^en fonnen. SSoII Xobe^mut flieg j^on^ Utrid^

hie Zxeppe jum ©d^afott empor, gefolgt t>om ^rofoffen

unb bem treuen ^onflontin. ©iefer no^m feinem ^erm
^urtig ben ^olöfrogen ob unb bonb i^m bog Jpoor mit einem

weisen 2^u^rin bie ^o^e, bo| ber S^orfen frei wor. 9lun

foltete unfer guter gndbiger ^err jum onerierten ©ebet

bie jpdnbe unb fe^te fid^ fefl unb gerobe ouf i)cn ©d^emeL

©0 will iä} benn biefen 2eih oerloffen unb hki orme

ßeben; $Dir ju eigen geb id^ meine @eete, gndbiger ^err

©Ott — fprod^ er mit fefler «Stimme, wie l^interl^er ber

treue ^onflontin berid^tet l^ot T>ann ouf einmal fiunb

l^inter i^m ber fd^worjgeReibete ©d^orfrid^ter. 55on vud-

wdrtö war er hinzugetreten, lie^ nun ben roten überd

©d^wert gebreiteten 59?onteI fotten, fd^wong eö— id^ fel^e eö

nod^ in ber ©onne bli|en, — unb im 9lu wor ber ©treid^

üerrid^tet."

2)ie ^onb über bie 2(ugen gelegt, ^ielt ber Trompeters

f)ani inne — unb ein einziger bumpfer ©eufjer entrong

fid^ ben ^ul^örern — wie bie födume jufammenfl6l^nen,

wann ber ^erbflwinb fie ergreift. fOidnner fd^Iugen bie

.^dnbe »orö Qlngefid^t unb fd^ouberten, baö ©eiböoolf

fd^Iud^jete» 25er Slrompeter^onö ober raffte fid^ ouf, um
nod^ bog 2e|te ju berid^ten, unb fprod^ teife unter Äopf=

nicfen: „(5in glöcflid^er ©treid^! 5öie ein ©pringbrunnen

fd^o^ bog 93Iut, unb ju 93oben rotlte ber ^opf, ouf bem
ber ^ut noc^ fo|. 2)er ^&rper aber bKeb fefl ouf bem
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•Sd^emet fi^en, bamit er nod^ ouf tiefe 2Bcife fünbe, üon

rocid^cm ©eifle er bewohnt getüefen» ^onftontin nol^m bod

btutige .^aupt, fü^te bie ©tirn unb roirfette eö in ein fd^roor«

jeö Xu(^. ©ie onberen ©iener traten ^erju unb betteten

bie ßeid^e in ben bereitfie^enben ©arg, unabgeroofd^en

unb o^ne ba§ ber ^opf angendl^et morben. fiegten oud^

baö blutbeftedfte fd^roarje 2^ud^ [oroie ben J)egen l^inein.

©ieö ^otte ^err ©d^affgotfd^ auöbrücflid^ befolgten; |o roie

er jugerid^tet mar, njoHte er om Sungjlen >lage bem ^aifer

unter ^^rif!i Slugen genübertreten. Unb o^ne ^n^^if^I/ \>\e\ex

ebte ^err, ein oaterldnbifd^er 9)?drtprer, üerbient mit ©otteö

©nobe boö emige 2eben,"

9lad^ biefer Siebe [anf ber Slrompeter^onö erfd^opft

jurüdf unb mor dd^jenb on einen 23oumfiamm gelernt.

„5(men!" murmelten bie 3u^6rer, unb eö weinten jelbji

9)?ünner.

9]un fal^e id^ ba^ ©tünfclein gu meiner 25eid^te unb 23u§e

gefommcn, fa§te mic^ unb [prad^: „^d) banfe bir, guter

Xrompeter^onfel, für bie Xreue, fo bu un[erm ©runbl^errn

gesollt ^af!, unb id^ bebaure nur, ba^ bir ouö unferm Unter«

nehmen ein fd^merer Seibeöfd^oben fom. Doö ©otb, baoon

id^ bir mitgegeben, war bein UngtüdE. D roie raa^r ^at unfer

oerFIärter ^err ©d^affgotfd^ gefprod^en, ba er mid^ warnete

üor bem ©olbe. S6 oerbirbet bie @eele, inbem eö oom
roefentlid^en ®ute ab^ie^et unb auf nid^tömürbige ^inge

lenft. 2Bare mir bodf> e^er foI(^ (Jinfe^en gekommen! T)0(i)

eö mu§ mo^I fein: nid^t e^er wirb boö Äinb flug, aU biß eö,

oom ©tanj beö geuerö betrogen, hineingegriffen unb fid^ bie

ginger verbrannt l^at. 91un l^ot mid^ ber «Stäben furiert

unb mir ein 2Ba^r^eitöIid^t ongejünbet. 2)aö foH nid^t unterm

©d^effel fiel^en. @o oerne^met, i^r Seute, mein 23efenntniö.

3d^ ^ab eud^ juoor gefagt, id^ fonne ©olb mod^en. ©aö ijl

nid^t n?al^r geroefen. 9Jiein rjorgebrad^te^ @oIb roar in ber

Srbe gefunben, ein alter ©d^o| ber 3f^tberge, eigentlidf; olfo

unferm ©runb^errn gel^örig. t>a^ id^ mid^ für einen 2(Id()p-
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miften auögob, gefd^ol^, um mid^ roid^tig ju mod^en unb euer

gül^rer ju bleiben. SlHerbingö mar mein Zxad)tcn o^ne

©etbj^fuc^t— eud^ nämtid^ rDoHt ic^ l^etfen, eine 53ejle jur 2tbs

roel^r beö geinbeö rcoüt id^ bouen, unb nur beö^atb ^err ber

23erge fein, meil id^ mid^ jum Slnfül^rer berufen fül^Ite. Sin

Zot freiließ mor ic^, weil id) bie «Oiittet folfd^ mahlte, mt
©olbe l^ob id^ 9}Jenfd^en habgierig gemad^t unb ju 2^rug,

fRauh unb 5Korb angereiht 5Ber ®inb fdet, wirb ©türm
ernten. ®aö id^ erreid^en gemoHt, ifl tläQÜä} mi§Iungen.

^ufommengebrod^en ifl bie ©olbburg, unb eö l^oben bie

flür^enben Xrümmer mond^en oon unö begraben, oud^ friebs

lid^e ^ütten jerfd^mettert. 3d^ bin baron mitfc^utbig. 3d^

befenne, befenne! Unb bitten tu' id^ reueooll: SSergebet

mir!"

^uerj^ mor otleö florr, 2(ugen unb S}?unb riffen fie ouf.

2)ann fo^ id^ finfiere 23Iidfe auf mid^ gerid^tet. 9iod^ fd^trieg

bie ©emeinbe. 2)ann murmelten bie Seute mit einanber,

immer unmiüiger. ©d^tie^lid^ fam ein bitter Sluflad^en, unb

59?ain?alb l^o^nte: „©aö alfo mar bein Sid^treid^, So^anneö!

'^id) ^ofl bu gefd^olten, meil id^ 23eute gemad^t, in offenem

itampfe bem ^einbe maö abgenommen unb eö ber ©emeinbe

geben gercollt. Du aber eignejl bir ^eimlid^ einen ©d^o^ on,

©olb auö unfern 93ergen, unb flatt mit unö ju teilen, legfl bu

beine ^onb barouf unb tt?irj^ ein Sügner, ein ©ro§fpred^er.

5IB ©olbmad^er blö^ej^ bu bid^ ouf, um unfer ^önig ju fein,

Qi ja bod^! Unb nun bu ben Darren in ben X)xed gefd^oben,

flenneft bu: SSergebet mir! ffiaö l^aben n?ir baoon, ta^

bu bereuejl, unb bo§ mir tjergeben? ®er bauet unfere

«Bütten mieber auf? ffier fd^afft unö 5ßiel^ unb ©etreibe?

^er mit beinem ®oIbe! ®o ijl eö? ^er bamit!" — „3a,

^er bamit! (Jntfd^dbige unö!" riefen rou^ bie anberen.

?0?eine 25emut mor in ©efa^r, in einem 2lufbraufen unters

^ugel^en, mein Dbem j!ürmte. X>od} bie ^anb auf hk 23rujl

gepreßt, fprad^ id^ ^eimlid^ ju mir felber: „©tiile! 3led^t

gefc^ie^et bir, aud^ mo Unred^t bic^ geißelt." 3c^ jog meinen
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f^molen ©etbSeutet unb fprod^: „%ai td^ ju eurer ^nt«

jd^dbigung bieten fann, ift bieg roenige — brei Dutoten,

ererbt üon meinen Altern . .
.". ^po^nifd^ ladete S)?oin)Qlb.

3«^ ober fol^ i^m frei inö 2Iuge unb ful^r fort: „^ad)c nid^t,

l^abe 2lrf)tung oor biefen ?Ü?ünjen! 5Kit jtreujiein finb

fie bejeid^net, xve'ii fic, oon meinen Altern in ehrbarer

5Irbeit ernjorben unb für ben ©o^n oufbereo^rt, nid^tö

gemein i^aben mit bem gottlofen SJiammon. 5Rimm boö

gute @elb für bie ©emeinbe, 59?ain?db! S3or bem auö=

gegrabenen @c^o| ober bef^üte eud^ ^infürber ber ^immel.

53erfledft liegt er, bQ§ i^n fein '^en\ä} mel^r finbet. ?0^od^et

feine langen ©efid^ter! Raffet unö feine Xoren me^r fein!

5Bie benn? S^neö ©ift, baö fo oiete Dpfer geforbert ^at

unb meine Singeweibe abfd^eulid^ grimmen mad^t, fotl iä)

baö n)ie ^"^^^^^''t an eud^ aufteilen? Raffet mid^ ju=

frieben, ba id^ nun enblid^ euer ^eü im 5Iuge ^ahe. Unb

n?e^e euc^, fo i^r nad^ bem @(^ag ©elüflen traget! '^d)

oerflud^e baö @otb. ^u ben ©ämonen ber ^iefe ijl eö

t>erfenft, unb n^er i^m na^et, foH baö ©rauen ber ^oHe

fojien."

©olc^e Sinfd^üd^terung — ©Ott fei'ö geftagt — roirfte

me^r, aU felbfl ber n?eife ©alomon burd^ ^rebigt l^dtte

ouörid^ten fonnen. «Sd^eu glo^ten mid^ alte an unb fd^wiegen.

^ierouf legte id^ ben SSeutel mit ben brei ©ufaten l^in,

tat einen tiefen ©eufjer unb ging. 9}?an fd^impfte l^inter

mir ^er, id^ nal^m eö ru^ig l^in unb ^orte boib nur bie

guten 2öalbböume fummen. Unb vok frü^ ?0?orgenö burd^

fd^rcinbenbe gfore ber 5f^ad^t immer l^olber unb farbiger bie

23Iüten ber (5rbe fd^immern, fo fam ani atl bem S^rüben, bog

mid^ umfd^Ieiert l^ielt, nunmel^r ein fad^t ©rü§en, aU ob uns

fd^ulbige Jtinblein mid^ antdd^elten. Unb ba id^ beim 2(benb;

burgfelfen einfam mar, ftral^Ite ringö bie ®elt fo rein, ol^

gdb eö feine ©d^ulb. 5Bie ein greierömonn fam id) mir öor,

ber nad^ ndd^tlid^em '^xxcn enblid^ fid^ ^eimgefunben Ipat ^ur

Sraut.
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Sin SBonbr« tappt in 9Jodf)t unb $)ünj!en;

SBonod^ et fu(^tc, xou^t ex n\d)t,

2)0 l^at »ctlocft mit ©aufclfünjlen

$u ©impfen il^n ein ^ladetlid)t.

€r taumelte l^inein unb l^ielt ben Oloufd^ bet ©inne
5üt benebeite SUlinne.

Unb folfd^e @df)d^e faf) er flral^fen,

9Bor ollen £eibe§luften ^olb,

SSernol^m mit ®ier ber @to§en ^rol^Ien

Unb griff nod^ ^urpur, ßorbeer, @olb.

(£t rang unb raufte brum, im roirren ^iebetttaumf

S)o(^ feine ^anb griff ©d^oum.

2Bac^ auf, ©enorrter! ^erolb 9}Zotgen

SiJJac^t alle ^tac^tgefpenfler flie^n.

93on 93ergegein|omfcit geborgen,

3m l^eilgen Sic^tjlrom barffi bu fnien.

®ib bin bie bumpfe @tim! 2)er rote ©onnenmunb

Äüft bid^ oon ©cf)ulb gefunb.

3n SBeibefc^auern njirb nacb oben

3ur fpit gefunbnen ©onnenbraut

5Der freier ouf ben j^bton geboben

Unb ^erj bem Jperjen angetraut.

O tiefes 2tuge, gib mir €tt)ig!eit ju trinfcn!

£of micb in bir oerfin!en!

SBic td^ [o lag, roar mir, aU trolle mid^ mein ©d^opfer

umbilben, unb ber ewige griebe weitete mid^ ju feinem

Äinbe.

.^ernod^ jlunb id^ auf unb tat ben @ang in bie .^o^Ientiefe.

2)er ©d^o^fammer galt er. (5ine £afl ^oj^barFeit nod^ ber ans

bem f)oIte id^ unb trug [ie bort^in,tt»o ber^o^Ienbad^ inößod^

flrubelt. ®oIb unb ©Über, ©efd^meibe unb (Jbelfiein rearf

id^ l^inein. Unb njiebie gelfengurgel il^ren legten @d^(udEge=

tan unb i)en 9}?ammon in ber (5rbe (Jingerceibe i^inunter*

ge[d^Iungen f;otte, füllte id^ mid^ frei unb rerftunb an mir beö

^eilanbö 5Bort ju ^fiicobemo: „©aJ^rlid^, id^ [age bir: di [ei

benn, ha^ jemanb oon neuem geboren rcerbe, fann er hai

9^eid^ ©otteö nid^t feigen. ®aö t>om gleif^ geboren wirb,
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boö ijl Sleifd^, unb maö \jom ©eifl geboren n)irb, boö ij!®eij!.

2q§ bic^'ö nid^t iDunbern, bQ§ td^ bir gefogt i^obe: 3l^r muffet

»on neuem geboren werben, ©er 2Binb bidfet, roo er n^itl,

unb bu l^orefl fein ©aufen n?ol^I, ober bu rcet^t ntd^t, üon

roonnen er !ommt unb roo^in er fü^rt. 5(lfo ifl ein jegtid^er,

ber QUO bem ©eifl geboren ifl." 3d^ a^nte, bQ§ id^ t>on neuem

geboren, quo bem ©eifle geboren röerben foHe für hat njQ^rs

f^oftige neue 3fleid^, fo bo ift ein SReid^ beö Sid^teö, ber Uns

jd^ulb unb Siebe in (Jn)igfcit,

404



;0,•^Q•Ja•p.•0;#ja#0:#.0j#:0jt:0.«p^;P;

iöaiL|ic

I

im
fönnnidrtfrf]ti



ilö ein rechter ßicb^obcr crcmittfd^en

\3e6eno l^ou[cte ic^ auf bcr ocr6bctcn

Hbenbburg, unb eö trieben bte Scannen

einen ©ommermud^ö nod^ bem ans

bern. ^erbflflurm unb ©d^neerooge,

Zen^^aud) unb ©onnenglut belogen

fletö Qufö neue in alter Sleil^e ben

^oflcn. S3on meiner rogenben ffiorte

\a^ id) bie 9}?orgenbünjle unter mir brobeln unb bann ben

Xqq [ein gtutig 2Iuge auftun, — beobad^tete, mie ffioüen

gteid^ 9}?armorburgen im 23Iauen fd^mebeten, unb roie ber

2(benb rote 9fto[en um fie fpann — träumte unb loufd^te

empor, roann in ber nad^tenben ^oHe oieltaufenb ^immelö=

bürger feierlid^ jlunben unb gonj lautloö, nur mit fanftem

ßobern unb buntem gun!eln jueinanber rebeten. ©d^auenb

unb finnenb gemann id) Slnbod^t unb Srfenntniö unb roarb

immer beutlirf)er inne, rcorin baö molare ©olb ber 2Ibenb=

bürg befiele.

S3om [daneben ©olbe gSnjIid^ obgenjanbt, lebte id^ örms

lid^ unb muffelig. 5Rcben bem £>l^eim, fo öon feiner ^opf=

rounbe einen fd^read^en unb irren ©eift baoongetragen, l^atte

id^ nur ben^unb jur ©efellfd^aft, '^icQcn unb^idlein; aud^

ein poar 23ienenf^n)6rme, in ^o^Ien ©tdmmen angefiebelt.

2)eö D^eimö 2IdEer im Zale trug unfer S3rot, ber ®oIb gab

23eeren l^er unb ^it^e, ^otj, Sßitbfkifd^ unb gelle. SBiebers

^ergeflellt roor unfer troulid^ 23alfenge^auö. 9^ad^ Xageö

2(rbeit laö id^ in $8ud^ern, grub in ben S^iefen beö ©eifleö

unb njor flei§ig im O^ieberfc^reiben meiner S^ieber, 2lbens

leuer unb ©ebanfen. 53or bem ©d^Iofen fang id^ ^ur

^arfe, ber D^eim laufd^te, baju erfreute fid^ baö ^erj an

S8ceremt)ein ober 9)?et^. ^ad) 9}?enfd^enumgang flunb nid^t

unfer ©inn. ©eitbem id^ bie ©d^reiberl^auer enttdufd^t ^atte,

blieben fie abfeitö. 3d^ fei ein ®d^n)arjfünj!Ier, rauneten fie,

ber in feiner ©rotte Simonen bienflbar l^alte. 2)em börfi?

fd^en ©otteöbienfle, ben ein öom ^pnafl oerorbneter Pfaffe
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abhielt, blieb iä) fern, unb nur wenn @Io(fengeI5ut, gejl*

fd^olmei ober SSegräbniöd^oroI Dom Zal erfd^olt, roorb td^

baron erinnert, bo§ man brunten fd^affte unb feierte, bQ§

eö Socken unb ©einen, ^oc^jeiten, ^inbtaufen unb ^c
j!attungen gab. ^inrceg über 50?en[cl^engetriebe fd^aute id)

gern in bie gerne unb oerlor mid^ in il^rem jarten Dufte.

Sobei beud^te mid^, bort müijfe fid^ ein (Srfe^nteö erfüHen.

ffiaö bieö eigentlid^ rcar, rou^t id^ nid^t ju foffen.

SSerfunfen in ben lodenben ^immet über mir, üerno^m

idf) mand^mal, rote er gütig mal^nete: „23Ieibe hei bir, ^inb!

3n bir felber fud^e, rooö id^ oerl^ei^e! ©einem ^erjen bin

id) ja nur ein ©piegel. (So lerne bid^ felbfl erfennen in mir.

S3er[d^milj t)at> %evne mit bem Slllerndd^llen, üergi§ bie

trügenbe ©d^eibung ^mifd^en bem 2)einen unb bem 5(nbern!

23efiegelfl: olfobonn für bid^ ben griebenöpoft ber Kreatur

mit ©otte — mag oud^ bie oerblenbete Sffielt i^reö ©treitenö

fein Snbe finben."

S)tobcn freifl ein ÄÄnigöoar.

2luf ju il^m ins Slau bcr £uftc

über Xann unb J^&l^lcngrüftc!

J^immlifrfjc %exne

£odEt unb Idd^elt »olfenloö ftor.

3Sifi bu btofeen, J^eimotlonb?

(Sturm unb SBogc raufd()t l^ienicbcn,

Unb ein ^pilgrom fcufjt um ^i^^tien,

2Bcil er bie J^eimat

3mmer nur ol^nt — unb nirgcnbö fanb!

5ftur im »träume ttjirb fic fein.

33ette, ^eli, bieö mübc ^aupt,

JDoS cnttdufd^t nod^ immer glaubt!

Äcl^re nun, ©eele,

3n bie ©efilbc tief innen ein!

SBerbe ^aud^ unb 9)?eIobie,

£cifcr SKonbgefang ouf 2luen,

©ommcmdc^tig TOebertauen!

95rdutlic^e 23Iumcn

SBedcn im Äug bit fromme aJlogie.
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Dring inS ^ctj bct Kreatur,

^ix ou8 jeber »liefe t6ncn

^cimwe;^ nad^ bcm 2IlIoetf6^cn!

^cim bcnn, üerffil^nt eud^!

©Idubig »erfolget beS fiid^tflromS ©pur!

©c^aut baö ©nabenreid^ entj^üllt —
ÜBo ou§ ^!i\)ten mcrben 233onnen

Unb aus @ünbern bunte ©onncn,

2Bo fid^ ber £iebe

^irtlid^ ©df)mad)ten enbloö erfüllt. —

3)roben fretft ein .SomgSaar.

2luf ju il^m ins 33lau ber £üfte

Über Sann unb Jpiblcngrüfte!

.^immlifcbe ^exne

£orft unb Idd^elt tt)ot!enloS flar.

2In einem förmigen S^age ©eptembriö manbelte id^ lingö

beö ©d^raorjen 23ergeö, über ber ©c^utter einen ©odE üoll

gefammelter ^ilje. 23ebQc^te gerabe, me baö menfc^Iid^e

£eben gar fo traumhaft fei; [internalen bie ©inge fommen

unb ge^en, nid^t anberö benn 5traumbilber — unbered^en;

bar, oon einer rätfell^aften Wlad)t eingegeben. 23ei folc^em

©innen befd^Iid^ mid^ ein bang ©efüi^I; [agte mir: bein neueö

©c^idEfal ifl atlbereitö unterroegö unb lauert im ©unfein, um
plo^lid^ auf bid^ ju flogen. 5Ber mei^, roaö auf einmal l^ier

auö biefen 5Balbgrünben fommen mag. X)a l^afl bu nun enb;

lid^ beine Sftu^e gefunben alö ein Eremit; bod^ eine aufs

toucf;enbe SSerdnberung mod^te bid^ üielleid^t jioren unb ju

rcilber Seibenfd^aft ^inrei§en.

2B5l^renb mein 2Iuge fiarr auf bem entfernten 2öatbpfabe

»erteilte, [a^ id^ jmeen ^Kenfd^en ba^er fommen, einen

9}?ann, in ber gaufl eine ^artifane, auf bem 2Rücfen eine

^ucfe, l^inter i^m ein bduerlid^ gefleibet SBeib.

3c^ ging il^nen entgegen unb bot guten ^ag. greunblid^

gaben fie ben ^ru§ jurüdf. 2)ann blieb ber 9}?ann fiel^en unb

fal^e mid^ burd^bringenb an: „@eib ^^x ^err '^o^annei, ber

23u[d^prebiger oon ber 5Ibenbburg?"
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„2)cr bin id), ®aö ijl euer 51nliegen? <Bo ipr in meine

S^utte fommen mod^tet, i^aben mir ein ©tünblein ^u gelten."

grogent) bticfte ber SKann ouf boö 5BeiböbiIb unb oer^

[e^te: „@o ber ^err ^prdbifant erloubet, Idjfet \xd) auc^ on

biefem Drte befpred^en, ttjaö mir ouf bem ^erjen l^aben."

3«^ mieö ouf einen gelfen, oon ^eibelbeergejlrdud^ um=
TOod^fen: „ßoffet unö nieberfi^en!"

^^lun [fl^ id^ mir bie beiben naiver on. Der 9}?onn üon

fur^er, breiter ©ejiolt mu§te ftorfe Ärdfte l^oben. ^oor unb

23ort waren ergraut; eine breite DZorbe im brounen dJefid^t

unb ein folbotifd^er dotier üon Seber tiefen oermuten, ba§

er in biefen ^riegöjeiten bie Söoffe gefül^rt.

2)oö ©eiböbilb mod^te oier^ig 3o^re jo^Ien, roor gefunb,

etJDoö breit oon 2Ingefic^t, hoä) ongenel^m on^ufd^ouen. ^^x

Moueö 2luge frei oufgeton unb ooll fonften geuerö. @ie

fo^e bem 9}?anne d^nlicl^, wiercol^t er oerfd^Ioffen unb ftreng

blicfte.

£)a bie beiben fd^miegen, rootlte id^ i^nen SJIut jum Sieben

machen: „@eib i^r 50?onn unb grau?"

„@e[d^rt)ifier!" oerfe^te ber SJiann. „3<^ bin ^einrid^

Äieferaolb ge^eifen, ber^irte öom S3reiten Serge, unb bieö

ift meine ©d^reej^er ©ibpllej'

2)0 er mieber in ©d^rceigen verfiel, forfd^te id^ weiter:

„>^at dt feine grou?"

(ix nirfte. „©ie ^ob id^, unb um beren Witten jinb wir

ge!ommen. ©ie mod^te ettid^eö öon (5ud^, ^err ^rdbüont,

oerne^men."

„2ßorum ifl fie nid^t fetber gekommen? 31^ fiß fronf?"

„3Ü)aö nid^t. SIber fo oerfd^dmt, bo§ fie einem fremben

5Kanne nid^t teid^t i^r ^erj eröffnet."

„@ie l^ot gteid^wol^t gro§ Sßertrouen ju (5ud^, ^err So*

l^onneg," fogte ©ibt)tte eifrig, „^^x ©innen unb S^rod^ten,

fo bünfet mid^, ift wie boö Sure borouf ouö, boö ^immtid^e

Sleid^ l^ienieben ouö^uwirfen. Äein onber Sege^ren l^ot fie,

otö immer nur treu unb bemütig i^re ^ftid^t ju erfütten unb
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Qllen njol^Ijutun. Doju ift fic flugen ©cijleö, eine feine grou

unb Qc'^bxt eigenrtid^ nic^t unter geringe ^irten; ^eget ober

gar feinen ^od^mut, fonbern mochte immer nur Wienerin

fein."

Der fO^ann nidte, unb id^ roanbte mid^ ju il^m: „Da ifl

Sr gtücflic^ ju greifen."

„^orft bu?" [agte ©ibptte in fd^er^enber SJJunterfeit; bann

erflirte fie: „SJiein 23ruber ifl ndmlid^ nod^ nid^t jufrieben.

©entt fic^ ^att, [ein ©lue! folle noc^ groger fein."
,

„Unb wai fe^tt baran, ^einric^ ^iefemalb?"

„3d^ l^obe einen Plummer, unb meine grau l^ot aud^ einen.

©ie trägt an meinem Kummer mit. Darum aber finb mir

fommen, bog 3^r unfere .^erjen erleid^tert. Söoltet 3^r otfo

tun, ^err ^rebiger? moHet 3f^r mit ^urer SBeiöl^eit einen

3n?eifet feilen, fo id^ ©otteö 5Borte gegenüber l^egc?"

„2Bcnn id^ fonn. groget nur frei! ©eld^ ©otteönjort ifl eö

benn?"

„(5ö flehet gefd^rieben . . .". ^ier üerfiummte ber SJiann

unb befann fid^.

„ßuca 20 unb ^attf)h\ 22," fogte ©ibpHe unb fu^r für

i^ren 23ruber fort: „Dorten mxh erjd^It t>on fieben 23rübern.

Der erjle no^m ein 2Beib unb jlarb erbtoö. Do no^m ber

jmeitgeborene 23ruber felbigeö 5Öeib, nad^ bem ©ebote Wlo-

fe, bomit ein (5rbe entfiele. Dod^ oud^ er florb erbloö. 9lun

no^m ber britte boö 2Beib, eö erging i^m jebod^ nid^t onberö

benn feinen ditcren 23rübern. @o l^eiroteten oud^ bie onberen

23rüber ber Sleil^e nad) unb fiorben inögefomt o^ne (Jrben;

jute|t florb oud^ boö Söeib. Diefe feltfomlid^e 95egebenl^eit

trugen bie argen ©obbucder unferm ^eilonbe oor unb frogs

ten: 9lun foge, ^err, n?ie n^irb eö in ber 5(uferfiel^ung fein?

SIHe fieben ^oben fie jum 5Seibe gel^obt; roeffen mirb fie

im ^immetreic^e fein? — ©e^et nun, ^err ^o^onneö,

bie gleid^e groge rid^ten rvxx an (5ud^, weit mein 23ruber

^einrid^ l^ier mit '^rvc\\e\n \id} befümmert unb oud^ nod^

feine grau friebloö mod^t."

410



^d) erretbcrte: „SBorum genügt 3N ni<^t ber SBefd^cib,

bcn ^^rifluö gegeben? ©ie ^inber bie[er 5öelt freien unb

laffen [ic^ freien; rcer ober reürbig fein mU, inö jpimmelreicl^

einjugel^en, ber mu| roiffen, bo§ man borten «eber freiet

no(^ fid^ freien 15§t; benn im ^immel ift mon ben (Engeln

gleich unb ©otteö ^inb-"

^Zod^benflid^ nicfte ber 9J?onn: „60 faget oud^ STgnete,

unb fo mu| eö too^I fein. 3<^ o^er bin gonj irre an ber oers

i^ei^enen ©eligFeit; benn roofern nid^t wenigjlenö im ^ims

mei meine 2(gnete gönjlicl^ mein ifl." ^ier preßte er bie

Sippen jufommen, büfler btidte fein 2(uge.

„9?icl^t ginjlic^ @ein?" fragte ic^. „©ie foH id^ baö \)ers

ftel^en? 3jl fie benn nid^t ©eine liebe S^efrau?"

X)a ber 'Sflann fd^wieg, fud^te ©ibplle nad^ SSo^ten: „^a

feilet, ^err ^oi^anneö, fein ifl: fie rool^i, roen foHte bie ©ütige

nid^t lieben? Unb il^m l^at fie ja oor ©otte bie ^anb jur

d^e gereid^t; nur ifl boö eine onbere d^e, benn bie gemo^n*

lic^e."

„3^r ^obet feine ^inber?"

.^ierauf ^einrid^: „5Baö meine ie^ige grau ifl, bie l^at

oon mir fein ^inb. @e^et, ^err ^rdbifant, mix leben mit«

fammen nid^t onber^ benn Vorüber unb ©d^mefler."

»3j^ ^d^ euer freier ©ille? Dber gel^ord^et i^r einem

^monge?"

„'S^t SBilte ifi eö, unb frei, ja frei muf er woi^l fein. 2)enn

mein rceifer Seigrer ^err 2libertu6 fagte: ein ^eilig Remote

ifi frei. SIZeine 2(gnete bünfet mid^ eine ^eilige; ®efd^n)ij!ers

fc^aft ^at fie mit mir ouögemad^t, otö fie mic^ jum Wlanne

nal^m."

„Unb morum na^m fie 3^n?"

©ein 5Iuge leiste, aU er jur Slntroort gob: „5Beit id^ nid^t

leben fonnte ol^ne fie — unb meil fie mir ©uteö anjutun

gebadete, ©onfbar rooHte fie fein unb gtaubete, eine @d^utb

fü^nen ju follen, bie fie gen mid^ l^abe. 2lber ©d^ulb l^ot

fie feine, eö mar ja nur ein blinb ©efd^idf, baö mir mein ^inb
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entriß, . . . oerjei^ mir'ö ©ott, wenn id) [eine ©d^icEung

btinb nenne. SBUI nur fagen: [ie l^ot feine ©d^ulb."

„O^ein, nein," eiferte ©ibt)ne, „fie l^ot feine, ©enfet nur,

^err, metd^e ^eimfud^ung unö betroffen. Srfl flirbt meinem
S3ruber bie ^^rau, feine erfie grau. 53or brei "^a^xcn ifl'ö

gemefen, unb fie l^otte ein ^inblein l^intertoffen. 2Bqö ein

^ergig frifd^ 5K6bcIein war 2(nnetiefel! 2Bie nun bie 9}?utter

auf bem Sterbebette gelegen ifi, ^at fie i^ren Wlann gebeten,

bem^inblein batb eine jroeite fOJutter ju geben, ©aögefd^a^

auf ber 3Reife, in einem ©ajl^aufe. So war aber bafelbfl eine

anbre 5[)?utter, eine unglürflid^e. ©er l^otte mon il^r einzig

^inb geroubt, baju einen Dolc^flo^ loerfe^t. ^l)x ^inb jurü(f=

juerlangen mar i^r fle^entlid^er Sffiunfc^; ba l^alf i^r benn

mein 23ruber . .
." ^einrid^ fa§te erregt meinen 2lrm:

„^err ^o^anneö, boö war . .
." 1)od) feine ©d^wefier er^ub

obwe^renb bie ^anb: „2a^ gut fein, ^einrid^, fd^röeig baöon!

^aji bu öergeffen, waö Signete unö anö ^erj gelegt? fRcQC

nid^t bie ^ollifd^en ©eifier auf! ©ollen fie aud^ nod^ beö

Jperrn fjo^anneö ^er^ qudten?" — „Sflffet gut fein!" ent;

gegnete id^. „3f^ 236feö gefd()e^en unb nid^t mieber gut ju

mad^en, fo mag man barüber fc^roeigen. 3n ber ^aupt;

fad^e erjagtet jebod^ weiter! ©prad^et oon einer 9J?utter, fo

i^r ^inb oerloren. Wlid) bünfet, bie pa§te ju ben^^inbe, ha^

feine ?0?utter oertoren." — ©ibplle nicEte lebhaft: „@o i|l eö!

^od^fl tiebreid^ war fie um ^lein Slnneliefel befliffen, aU
beren 9}?utter biefe 5Öett oerlaffcn ^atte! 9}?od^te fid^ oon

unö gar nid^t trennen unb 50g mit mir unb ber kleinen auf

einem 2^ro§wagen hinter bem Sftegimente l^er, alö .^einrid^

nod^ gelbweibet war. 2)o fie aud) oon ^ntti^ unb @ej!att

^olbfelig war, l^at mein Sruber feine anbere aU fie jur jwei^

ten S^efrau begehrt. ®ie aber l^at nein gefagt unb l^at innig

gebeten, ta^ man i^r nid^t grotle. ©ie ^ahe oor Solaren ge;

heiratet unb im ©etümmel beö Äriegeö il^ren SDJann oer=

loren. 3Ba^rfd^einIid^ werbe er tot fein; bod^ fei hai unfid^er.

Drum wiberrate i^r ©ewiffen ben neuen Sl^efd^Iu§ . ,
."
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23e{ tiefen ©orten flulte ic^, fco id^ on Z^etla badete, bic

mit ber grou in biefem @d^ic!fat übereinjiimmte. 2)oc^

Sü^efia mar ja tot, unb gor loielen f^i^auen war in ben reirren

Reiten ber (3atte abl^anben gekommen, o^ne bQ§ fie »on

feinem fürbern ©efd^irfe tt)u§ten.

„©eichen tarnen ^at hat^ %e\hV' fragte ic^.

„Signete! So ift meineö 23ruberö je^ige Sl^efrau, üon ber

er berid^tet l^at"

^\d)t o^ne Snttöufd^ung üernal^m id^ fold^en SSefd^eib, olö

rodre id^ ganj ^eimtid^ ein roenig ber t6rid^ten Hoffnung ge*

rcefen, in biefem ©eibe ^l^eÜo ju finben. Unb id^ oerfonf

in trübeö ©innen, inbeffen ©ibplte fd^wieg.

(Jnbtid^ feierte ic^ jur ©egenreart juriidf: „Unb nun weiter!

Signete l^at alfo bod^ lieber gel^eiratet! SBaö l^at fie benn

anbern ©inneö gemod^t?"

„^ürnel^mlid^ jene ^eimfud^ung", antwortete ^einrid^,unb

feine (Stimme bebete. „D mein 2lnnetiefel, worum l^ojl: bu

bid^ lodfen loffen oon ben 23ad^blumen?" 9?otIoö griff er an

fein ^aupt unb feuf^ete. „2luf bem SD^orfd^e ij! eö gewefen,

mein Slegiment quortierte on ber Unjlrut. SKa^cn wir

nun einen fonnigen S^og im 2lpriImonb l^otten, ifl Signete

mit bem 5[)?6belein an ben gtu§ gongen unb unter einem

^Beibenboum niebergefeffen. ^m ©onnenfd^ein ifl: bie mübe
grou eingenidft. £)erweilen l^ot fid^ tat» ^inblein üon il^rem

@d^o^ gemod^t, om fleüen gIu§ronft ju ben gelben 93lumen

l^inunter begeben unb , .
."

Deö SRonneö ©timme oerfagte, inbeffen ©ibplle bie ^5nbe

oor il^r Slntli^ f<^tug.

2)umpf ful^r ^einrid^ fort: „9la§ unb folt ifl ttein 2lnne=

liefet gewefen, bleid^ unb ftumm, bo man ben Körper in meine

2lrme tot, boö ^dnblein l^ot nod^ bie gelben S3Iumen ges

l^olten. Signete ij! fd^ier oon ©innen worben, unb wir ^oben

beforgt, boö ^erj werbe i^r bred^en."

„©(^reibet fie fic^ benn ©c^ulb on beö ^inbleinö S^obe ju?"

frogte ic^,
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„3o/" antwortete ©ibpite; „fie ^ot ober feine ©cButb. ®ie

litt bamalö an 23Iutfpeien unb rvax [o [d^n?ocl^. 9}?attigfeit

I^Qt [ie übermdltigt."

„@d^ulb l^at fie feine," oerfid^erte and) ^einrid^. „Daö
l^ab id) i^r oft gefagt. 5lber fie ^at fid^ angeflagt, ^at i^r

S^aav geraufet unb mic^ um Sßergebung angefleht, auf ben

^nien angefleht — unb ic^ — id^ f)ahe fie emporgehoben —
unb begütigt — f)ahe mid) bann t>or i^r auf bie ^nie ge=

njorfen — unb unfere Xränen finb geftoffen. ©ie eignete

fid^ gefammelt, l^at fie ju mir gefprod^en: 3d^ "»in bir bienen,

n?ie eine ?9?agb. Unb fo bu mid^ nod^ jur grau begel^rfl, hin

id) einoerf^anben. 5Rur grolle nid^t, weit id^ bir fein anber

^inblein fd^enfen fann; benn fiel^, id^ f)Qh ein ©e^eimniö,

ha^ id) bir jje^o eroffnen mill. eignete l^at mir hierauf atleö

gefagt, n?aö ©ibpHe (5ud^, ^err, berid^tet l^at. ©ie fei üor

Sfa^ren eineö onbern 2Beib rcorben, unb biefer onbere be=

finbe fid^ melteid^t noc^ am Seben. 1)od) fetbft njenn fein

Xob gen)i§ rodre, vermöge fie mir nur ©c^roefier ju fein.

5Rid^t aU ob fie eine ^eilige roäre — ^at fie gefagt, — fons

bern rceil fie beö onbern 23ilbniö im ^erjen trage unb

tägtid^ in Streuen anfc^aue. 3"^^^* ^at Signete gefprod^en:

©0 bu mid^ nac^ biefer (JutJ^üIIung nod^ jum SÖeibe bege^reft,

fo Ia§ unö jum ^rSbifanten gelten; ^ot ber nid^tö ein^umens

ben rciber ben (5^efd^Iu§, fo voill id) bir bie ^onb reid^en.

©ann \)ah id) freilid^ noc^ eine 23itte: @ib baö SBaffen^anbs

werf auf! £q§ unö frieblid^ roo^nen unb lieber l^art arbeiten,

aU üon 23Iutt)ergie^en unb 23eutemad()en leben. — ©o l^at

eignete gefprodf)en, unb meine ©d^mefler ^ier, Idngfl oon

2(bfd^eu tt>iber baö ©olbotenleben erfüllt, ijl mit gießen unb

93efci^n)6ren ber 23itte beigetreten. T)a \id) nun gerabe ©es

legen^eit geboten, bQ§ id^ mit gug meine gal^ne oertaffen

gefonnt, finb wir unferen eigenen ®eg gebogen. 2)er nid^fle

^räbifant l^at unfere S^rauung üolljogen, nod^bem er meiner

2(nfid^t beigetreten, Signete folle il^re '^rvcifei am >lobe jeneö

onbern getroft fal^ren loffen. ^d) ^obefeitbem in einer feit«
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famen 9)iifc^ung üon gro^finn unb Seibe gelebt. STgnetc

l^at für mic^ mo^I ein ß^c^etn, l^ot traute Siebe, Xroj! unb
gütig 2:un, fie blicft mir liebeDoH ing 5(ug unb jlreid^clt

meine ^onb. T)od) tebt fie nur aU ©c^wefier neben mir.

£)Q mu§ id^ benn oftmals feufjen; unb otjo mer!t Signete,

n?ie mir jumute unb bittet bann traurig: 53ergib mir! —
Tsod) nein, ©c^ulb l^at fie feine."

5^ad^ längerem ©tillfd^roeigen l^ub id) an: „91id^t Signete

^at eine ©d^ulb, e^er ijl Sr, ^einrid^, in il^rer ©c^utb."

„T>at bin id), ^err ^räbifant — unb biemeiten xd) i^r fo

oiel fd^ulbe, mU \d) alleö tun, bie ©d^mermut t>on il^r ju

nel^men, mit ber id^ fie betafle, folange mein .^erj nic^t

leidet. £)rum, ^err ^rdbifant, ertoubet mir unb ben beiben

fronen, in ^urer ©emeinbe anmefenb ju fein, fo 3l^r roieber

einmal eine ^rebigt galtet. Unb ferner bitten mir Su(^,

olöbann jum alerte ein ®ort ber ©d^rift §u mdl^Ien, fo

meinen Kummer befd^roid^tigen fann."

„3n meiner ©emeinbe?" fragte id^ nid^t ol^ne S3itterfeit.

,3<^ ^Qbe feine ©emeinbe. $8in aud^ fein ^rdbifant. SBos

l^er fommt eud^ bie 9}?einung, ba§ id^ ^rebigten l^alte?"

©ro§ fallen bie beiben einanber an, unb ^ibpHe ioerfe|te:

,3" ^eteröborf unb ^ermannöborf nennen dud) bie ßeute

einen S3ufd^prebiger, fo unter ben ©d^reiberl^auern Sln^ang

„53or3oi^ren l^ab id^ STnl^ang gehabt unb aud^ bem Saline

gelebt, eine ©emeinbe, ja meit me^r, ein Sleid^ tei ßid^teö,

begrünben ju fonnen. ©eil id^ nun bamalö ^rebigten im

S3ufd^ gel^otten, ij! ber 5Rame 93ufd^prebiger aufgefommen.

93alb aber finb mir in l^erber Snttdufd^ung bie Slugen auf;

gegangen, ba§ id^ eingefe^en, mie narrifd^ mein Unterne^s

men, mc eitel meine ^rebigt. ©eitbem ^aufe id^ aU

Sinfiebler unb l^abe jur ©efettfd^aft au§er meinem ^unbe

unb meinen '^xeQcn nur ben greifen D^eim, ber an Sßer=

florung beö ©eifieö teibet. ©en Flamen 23ufd^prebiger taffe

id^ mir ouc^ je^o nod^ gefotlen, bod^ nur in bem ©inne, ba|
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icf; ben 23ü[c]^cn prebige — rvai md)t fo üermeffen ijl, aU
9)?en[cl^enprebiger ju fein."

Da ^einrid^ unb ©ibptlc ücriegcn brein fd^outen, fu^r id^

fort: „®eil i^r jcbod^ eine Sluöna^me unter ben 5}?enfc^en

feib unb nod^ meinem geijllic^en ^ufprud^ oerlanget, fo roill

idf; eine Sluöna^me machen unb eud^ breien eine ^rebigt

galten, ©itt oud^ gern gu biefem '^rvede ju eud^ auf ben

^Breiten 93erg fommen. SBonn ifi euc^ baö genehm?"

„3Bir bauten/' fagte ©ibpHe erfreut, „unb werben ßud^

einen 23rief fenben."

„Sa, T>ant Q:ud)/' \prad) ipeinric^ unb brüdfte mir bie

^anb. „T)c>d) mit Sßerlaub, id^ ^obe nod^ einen ®unfd^. ©o
€ure ^rebigt oieUeic^t auf bie fieben 23rüber ju fpred^en

fommt, bie ein unb bas^fetbe 2öeib geel^elic^t, ^abet alöbann

bie ©Ute, unö auc^ bie ^rage ju beantworten: rDO ifi baö

^immelreid^? Denn ^^v njerbet zugeben, ba^ ^ierouf aüeö

anfommt. ^efle^et nam,(ic^ baö ^immetreic^ im S^nfeitö,

fo ^at S^rifiuö t)on einer ^raft beö ^erjenö gefprod^en, bie

erfl ben Sluferjlanbenen eigen tümlicf). 2Bir gebred^Iid^en ^in=

ber ber ^rbennjelt finb bann mo^f ju entfc^ulbigen, fo wir

nid^t bie ©efinnung finben, bie unfer ^eilanb meint."

3d^ oertt)unberte mic^ über biefe 21iefe beö 5Rad^benfenö,

ungeroo^nlid^ bei einem ^irten unb ehemaligen ©olbaten,

unb über feine roo^lgefe^te (Sprache, bie einen unter;

rid^teten ©eift »erriet. Drum fragte id^: „'^'i)v ^abet raol^t

üiel über fold^e fragen gefonnen unb auc^ gelefen? ÖBeö

©tanbeö rooren (Jure Altern?"

„9}?ein 5ßater befa§ reic^ @ut bei ©c^a^tar, unb id^ warb

mit ©ibptle unter ^Inrcenbung gelahrter 33üc^er erjogen.

Drauf l^at man meinem SÖoter ben ^roje^ gemad^t roegen

feiner Sleilna^me an ber bof^mifc^en ©laubenöoerteibigung,

l^at unfere ©üter fonfi^jiert unb unö an Seib unb Seben

bebräuet. ?Rad^ ©ad^fen finb roir entroid^en, unb bo mein

S3ater batb borauf oerfiorben, ^ah id) bie ?i}?uö!ete ergriffen

unb jur fddf)fifd^en ga^ne gefcfjworen — teilö um boö Sebcn
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ju frijlen, tcilö um ben ©tauben ju »etteibigen. ^ad) jlo^res

langem ©olbatenleben l^at fid^ ereignet, wai ber ^err ^prdbis

fant bereitö meif. Sjjeine ©d^rcejler «Sibptte ober ifl eö ge=

mefen, bie mit 2lgnetend ^ilfe mid^ bem blutigen ^onbmerf

obfpenjlig gemocht. Sa§ unö in ^rieben teben, ^at fie gefogt,

benn ber Ärieg ij! bie ^Slle, baö ^immetreid^ aber ijl bei

unö, wir braud^en nur feine Pforten aufjutun, fo gelten wir

allfogteid^, nod^ im bieöfeitigen £eben, l^inein, unb !ein l^art

93rot barf ung fold^ ^immelreid^ »erteiben. ©n gndbig ©es

fd^idE l^at eö bamalö gefügt, bo§ id^ einem Offizier begegnet

bin, bem id^ bei ©teinau boö fieben gerettet, ©er n)ar in«

oolibe roorben. ®ie er nun oernommen, id^ tvolh ben

^riegöbienfl loerlaffen, l^ot er ju mir gefprod^en: Sd^ bin

ein giöfal ber fonfiöjierten ^errfd^aft ©d^offgotfd^, unb

fo dt ein friebtid^ Seben in bouerifd^er 2(rbeit fül^ren mag,

njill id^ 3l^m Slnflellung geroSl^ren. @o finb mx juerfl auf

hai SSorwerf 9leibni§, biefe Dflern aber in bie S3oube am
93reiten S3erge ge!ommen. S3or brei50Bod^en l^aben mir er;

fal^ren, ba§ 3^t, ^err So^cmneö, auf ber 2lbenbburg l^aufet

unb einer2öeiöl^eitm5d^tigfeib,fo meine^roeifel Reiten fann."

So bünfte mid^, ©ibptte l^obe nod^ etroaö auf bem ^erjen,

unb fo fogte id^: „Siebe ©ie frei l^erauö, liebwerte Jungfer,

fo (Sie ju reben begehret!"

<Sie errötete. „2)a§ ^'^x feine ^rebigten ju einer ©e*

meinbe l^oltet, bebauern mir jn?ar; bod^ ifl baö (5uer freier

SBille, fo njollen mir barob nid^t mit (lud) xcd)ten, ©ollten

aber bie ßeute ju ©d^reiberl^au, benen ^^x bod^ früher ge=

prebigt l^abt, üon (lud) abgefallen fein . .
."

©ie ^Sgerte fortzuführen; id^ l^alf i^r: „®5ren fie eö nid^t,

aud^ bann I^Stte id^ aufgel^ort, i^nen ju prebigen. ^um
Überfluffe aber finb fie abgefallen. Sinen <S4"'0'^"^9^^f^

fd^ilt mid^ i^r neuer ^anjelprdbifant, unb mand^e ßeute

fagen mir ©d^Iimmereö nad^. 9lid^t n)al^r, i^r l^abet oud^

baoon vernommen? 2)a nimmt eö mi^ munber, bo^ i^r

überl^aupt gekommen feib."
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SSertcgcn fd^Iug 6i6t)ne bic ^Tugen ntcber, um mid^ gtcid^

börauf frcunblid^ anjubliden: „$Btr trauen Sud^."

Unb ^cinrid^ fügte ^inju: „^Jlun ja, ein 5i}?Qnn üon ©ierös

borf ^ot Q:üä) einen ©d^marjfünfiler gel^ei^en, [o in feiner

2l6enbburgl^6^Ie Dämonen ^olte, bie i^m bei ber ©olbbereis

tung ju liienften. 2öeil ober bie £eute gleichzeitig berid^tet

^oben, bQ§ 3^r in ©ürftigfeit lebet, fo warb i^nen oon mir

bie SIntmort: Sin armer (Jremite fann bod^ fein 2^eufeBs

bünbler fein; n?er fid^ auf fd^mar^e ^unjl oerfie^t, ®otb

mod^en unb Sdmonen befc^ra6ren fonn, ber nö^ret fid^ nid()t

üon 23eeren unb ^iljen, fonbern fd^roetget in ©ouö unb

S3rauö."

2!)üfier blidtc id^ brein; ©albl^auferö SBort, niemonb fonne

ben folgen feiner 5BerFe entgegen, roar an mir erfüHet. 3dfj

felber mar fc^ulb on bem ©erebe, ba§ id^ ©olb in ber SIbenbs

bürg bereite. Xotenbeö @ift roar atlbereitö meiner ^uöfaat

entfproffen, unb nod^ wud^erte fie weiter — baö 5>ertrauen

ber ii^eute ju vergiften . .

.

2(uö meiner Olad^benflid^feit medte mid^ baö ©aufen ber

Plannen. 9}?ein 23Ud fd^meifte l^inüber jum breiten 23erge

unb fud^te nun bie 58aube, bei ber bie feltfamlid^e grau

Signete je^o i^re ^erbe lauten mod^te. ©a meinte ©ibplle:

„Sinfö an ber jtuppe beßS3reiten23ergeö liegt unfere 23aube,

auf ber grünen 5J}?atte, na^e bem 5BoIbe. ^f^r ferset ben

3flaud^ emporfieigen. 5Iber nun lebet mo^I! ffiir muffen ^eim."

3d^ erlaub mid^: „©o lebet roo^I unb ^abet ©anf für euren

93efud^. Entbietet eurer Signete meinen @ru^ unb am näd^s

j^en ©onntage werbe id^ eud^ breien bie gewünfd^te ^rebigt

polten."

„t)mä) ein S3riefet will id^ (5ud^ nähere 5Rad^rid^t geben,"

fagte ©ibplle unb brüdfte meine ^anb.

9lun gingen bie beiben, id^ fc^aute nod^, biö fie im 5BaIbe

»erfd^rounben.

„Neffen wirb fie im ^immelreid^e fein?" 2)iefe 5Borte

gingen mir burd^ ben ©inn, unb nid^t ouf Signeten, fonbern
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öuf Z^etla Bejog td^ fie. „23cj!c^et tai ^immettcic^ im

Scnfcitö?" ^Qttc ^einrid) gefragt „3n un6 ijl boö ^immels

rcic^; roir braud^en nur feine Pforten oufjutun, fo finb wir

fcartn, nod^ im bieöfcittgen Seben." 2llfo meinte Signete,

unb icl^ jümmte i^r hei „©orten wirb mon nic^t freien,

nod^ fid^ freien laffen; benn im ^immet ijl man ben (Engeln

gleich unb ©otteö Äinb," ©iefe 2(ntn)ort beö ^eitonbg ^atte

id^ jur meinen gemad^t. 91un aber frogte ic^ mid^: „Unb bu

felber? ^öel^erjigeft bu für bid^, rvai bu anberen prebigft?

58ifl bu beiner i^efla genüberber ^immlifc^en SJ^inne fd^ig?"

2Id^, id^ fud^te tdglid^ in mir bie t>erIorene (Sl^eliebfle, unb

jdrttid^ fam fie mir oHemeil entgegen. 9}?ein ^erj reor ber

Slbenbburgfeifen, fein ^eimlid^er 'Bä^a^ ober meine Z^etia.

^in fü^eö geuer ronn burd^ meine Bibern, wenn id^ boö

bunfle 5Iuge betrad^tete unb ber «Stimme loufd^te, bie raeid^

wie einer 9lofe @c^o§. Unb am fanften 25ufen lag id)

taufenbmat, mie bamalg in ber ©ruft ber magbeburgifd^en

^ird^e, SSar i>a^ nun jene 9)Zinne, bie bei ben ©erap^im

gitt? Srilerbingö nic^t.

Smmer^in oerfd^motj mit meiner ^irtlid^feit eine 2(ns

betung, wie mon fie Engeln erweift. 5Senn id^ gor bebod^te,

ba§ id^ fie nimmer irbifd^ umarmen f6nne, erfd^ien mir

S^^eflo üH eine redete ©eiflerbrout, nid^t und^nlid^ ber

weisen ^6nigin im geifcnbom.

2lu8 SBcrgen fd^Ieid^t bct 2lbcnbl^oud^, ein Olauncn

3m »üflcn ^oin.

J)aö Xonncnoolf umringt mit fd^cuem ©taunen

Scn ©agcnflcin.

J^ic jhmb ein ©c^Iog; fein ©li^ctn mochte trunfcn

2Bic Slbcnbfha^l.

5Bcrn3unfd)cn warb'ö. Unb ö>o bie ^to(^t »erfunfen,

aScjcugt bieg Wal

SBetbüfictt l^ocft ber ©tein, toie feinen ©orgen

ein aSettler grollt.

Sßerfappter '^ax^l 'j^m ©runbe bit geborgen

ölu^t q)ctl unb ©olb.

27» 419



Äein ©rdBer brang nod^ bur^ btc ^clfcnttnbc

3um gülbncn (Sd)arf>t.

©n ©Ummcn toinft nur bcm 3oi^ftnniö!inbc

3n 3ttubernacf)t.

©ein tCrdumetaug erfd^aut in Jpil^IcnmilbniS

3)en ^etlcnfd)rein.

2luc^ marmotroci^ ein Ä6niginncnbilbni3

3in 3)om con Stein.

3c^ Tenne [ie, bie l^cilgen Jpcimlicf)!eiten

Der 3nnfnff^au-

25ermunfd)en fanf auc^ mir inS ©rab ber $e\ten

SUiein Äiniggbou.

X)ßd) maSi bereinfl an ©eligfeit erblühte

3fl nimmer tot,

@b bleibt mein ©c^a^, »erfunfcn im ©cmüte,

25er magifcf) IoF)t.

'jd) fetber bin bog ©d^Io§ mit gülbner >ticfe,

Ser ©ogenftein.

Unb ob id^ ganj ber Dbcrrcelt cntfd^liefe,

Der Sraum ifi mein.

Sie Königin morb bicfcn F)ei§en ©innen

Jpinmeggebannt.

95er!Idrt jum Sngel ttsci^t fic nun mein SJiinncn

Sem ©eifierlonb.

Sin Som oon jiropfgefiein, foll mic^ umftccfjtcn

Sic 3""^ti*T3elt-

35raut meiner 3ug^nb, throne mir jur üied^ten

3m ^oblenjelt!

*2(m Zaqe nad) bem 23efucl^ ber ^^iefemalbifd^en fom ein

S3nef, ben ein .^nobe oom breiten ^erge brad(>te.

„Cieber .^err ^o^anneö! Olid^tö für ungut, bQ§ id^ nid^t

aufbore, um öergünfligungen ju bitten. 3^r ^abt unö eine

^rebigt jugefogt. ?Ü?eine ©d^roo^erin Signete ijl barob l^od^

erfreut. X)od) l^onget ber ©ad^e nod^ ein 23ebenfen an. 5Bie

fd^on gefügt, ^ot Signete ein fe^r oerfd^ömt ©emüte. 5f^ur

mit 23eben fonnte fie Q:ud} unter bie Slugen treten, nod^bem

y?einricf> i^re 2Irt Sud^ enthüllet l^ot. ©päter wirb [ie i§re
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©c^üc^tern^eit Sud^ gegenüber obtun. 23ei ber oHererflen

23egegnung iebod^ ifl jte befangen unb mürbe feinen üoilen

@en){nn öon (Jurer ^rebigt i^eimtrogen, fo '^'^v nic^t tl^rer

©d^mäc^e fc^onet. ©orum fo l^ob ic^ ju Signeten gefprod^en:

Äomm bu getrofl jur ^rebigt beö ^errn ^o^anneö; id^ roitt

il^n bitten, ta^ bobei jjebeö nal^e ^ufömmenfein mit unö oer*

mieben werbe, unb bQ§ roeber üor ber ^rebigt nod^ l^interl^er

©efpräd^e mit unö erfotgen. ^abet olfo bie ©eroogenl^eit,

lieber ^err '3of)annet>, einen berart geeigneten Drt jur

^rebigt ^u rodl^Ien unb €ud^ bieömol öon unö jurücEjul^atten,

gleid^wie jo oud^ ein ^rabifant in ber Äird^e oon erhabener

^onjel auf feine ©emeinbe nieberfd^out, 9}?ir iji oHerbingä

nid^t fior, wie bieö ju ermoglid^en. 3l^r ober finbet roo^t

'Siat 3nfonberl^eit woHet He ©ad^e fo einrid^ten, bo^ 2(g=

ncte fid^ nid^t oor S^eimid) ju fd^omen brandet, 3jl ßö tnog;

Iid(), lieber .^err, fo werbe oon (lud) ber Sßorfd^Iog getan,

eö foHe bieömoHeinerlei ©efprdd^ erfolgen. 23itt(5ud^! 3l^r

würbet jagen grauenderjen eine 5Bo^Itat erweifen, fo

i^r ein 23riefel an unfern ^einrid^ fd^riebet unb barin auö=

mad^tet, unter wetd^en formen unb Äonbitionen bie ^rebigt

erfolgen foIL SSietleid^t !6nnet 3^r geltenb mad^en, bo§ jebs

webeö ndl^ere 58eifammenfein ben ^rebiger wie bie ©es

meinbe jerflreuen unb bie Stnbad^t beeintrdd^tigen würbe»

©oö ifl ia aud) feine Unwa^r^eit.

2)ürfen wir nad^ ber ^rebigt bie ©rabfreuje betrad^ten,

fo 3l^r nal^e ^urer ^laufe l^abt, fo mag Suer Dl^eim unö

ben Drt weifen. (Jl^rerbietig grü^t Sud^ Sure Süngerin

©ibt)IIe."

©urd^ meinen £)l^eim lieg id^ bem Änaben ©peife unb

5lranf reid^en unb überlegte, wie auf ben 23rief ju onts

Worten, ^am ju bem Snbe, 2(gnetenö übergroße @(^üd^tern=

l^eit muffe gefront, ©ibpHenö 53orfd^Iag bel^erjiget werben.

S3erfa§te ba^ero folgenbeö ©d^reiben:

„lieber ^einrid^ ^iefewalb! (Suren ffiunfd^, id^ foHe in

einer ^rebigt bie ^weifet Sureö feufjenben ^erjenö be?
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I^onbeln, m6d^te id^ om näd^jlcn ©onntag erfüllen unb lobe

Qua) nebfl ^urer ßj^efrou unb Surer ©d^njcfler ein, um bie

^eit beö ^ird^enläutenö auf ber 2(benbburg einzutreffen,

©od^ njottet mid^ entfd^utbigen, fo icl^ an biefem ZaQe ieb=

trebem ©efpräc^e mit eud^ breien auönjeid^e, atfo bo^ il^r

»on mir lebiglid^ eine ^rebigt oerne^met. £)l^ne mein

23ei[ein roirb (Jud^ mein D^eim S^obiaö empfangen. Sllfo«

bann rootlet ^undd^fl: in meiner ©tube rafien unb einen ^ms
hi^ nehmen, ^ernad^ rcirb eud^ 21obiaö in meinen gelfenbom

führen. ©leic^ nac^ ber ^rebigt roollet ben ^eimmeg an=

treten, ©ie jpanb reid^en roir unö eine SBod^e fpater, wann
id^ eud^ in eurer 23aube befud^e. ©ieömal inbefjen roollet

mir erlauben, ba§ id^ nid)t anberö ^um S3or[d()ein fomme,

benn auf ber gelfenfan^et. ^alte ndmlid^ bafür, ba^ eö

J^erjen gibt, beren (Sammlung gefiort roirb, fo fie burd^

rceltlid^e Unterrebung beanfprud^t n^erben. 2Öaö aber ben

fogenannten J5om anlanget, boö ifl bie gro§e ^o^Ie, fo id^

im ©runbe ber SIbenbburg entbedt f)ahc. 3^r braud^et nid^t

ju beforgen, ha^ fie ©ämonen beherberge unb mir aU
Soboratorium \d)mav^ex ^unjl biene. ^d) rodele fie ^ur

©tdtte unferer gemeinfamen (Erbauung, roeil ouö il^rem

©d^Iunbe ein ^falm erbraufet, unfern ©d^opfer ju rül^men,

unb roeil Reifen unb 2^ropfgefiein ein ©eroolbe büben,

barin bie menfd^tid^e ©timme ooHer Söo^üaut ergingt.

2Iud^ bem Sluge beut bie ipo^Ie SIbenteuer. Qi finb atlba

jnjei ©6tterbilber, üon einem 53oIfe grauer SSorjeit auö

Xropfgefiein gemei^ett. 23etrad^tet fie mit t^Iei^, beoor id^

meine ^rebigt anhebe, unb fc^eltet nid^t bie alten .Reiben,

©ie ^aben ouf eigne 2lrt i^r ©e^nen unb ©tauben geflattet.

5D?el^r ju tun üermogen aud^ mx nid^t. Qud) eroffne id) ben

unterirbifd^en Som. <Sonflen mag id^ i^n ben beuten

nid^t preisgeben, bin beöl^alb fogor ein tt>enig mit jenem

böfen Seumunb jufrieben, fo bie abergldubifd^en ©emüter

oor ber 5Ibenbburg^6^Ie roarnet. @eib aber gebeten, on

niemanb ju öerraten, ba^ eud^ ein ©e^eimni^ offen, fo
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ou§er mir unb meinem Ol^eim feinem fieSenben befonnt.

sSoHet bebenfen, ba| iä) oor 5Reugier unb t?or ©olbgicr bie

^6^Ie SU lauten ^ahe, ^ure ^erjen roeig ic^ rein booon,

inmo^en [ie nod^ bem ©d^o^ beö ^immetreic^eö trod^ten.

golget dfo, id^ bitte, meiner ^inlobung in ben getfenbom
unb tut nad^ meinen SBünfd^en, 3^ &in ^uer grcunb

3o^anneö."

Sßerjiegelt übergab id^ bieö ©d^reiben bem Knaben, ta^

er eö feinem .^errn Äiefemolb bringe.

©eit biefen 25egeben^eiten fd^roeifte mein 23Iidf gern üom
^ol^en @tein ^um 23reiten 23erge, unb wenn mid^ ber

gerne ^olbleUgfeit bezauberte, jleüte fid^ ber SÖunfd^ ein:

Sewal^re mid) mein @d()icffal üor jener (Snttoufd^ung, bie

nid^t erfpart bleibt, fobalb bie gerne jur 5Räl^e wirb! 2ld^,

üon ben 9}2enfd^en gilt i)a^ rcie oon oHen Dingen, ^od)

finb bie fieute brüben in ber 23oube am 23reiten 23erge mir

fern, unb ein l^olbeö JRätfel ip grau Signete. 2Ber n?eif, ob

nid^t, tt)onn [ie nal^e fommt, unb röann id^ einbringe in

il^re 2Irt, fiatt einer ^eiligen ein franfeö, n^irreö Söeiböbilb

üor mir jle^t? X)od) id) mll befliffen [ein, aud^ in ber 9ldl^e

bie gerne ju [d^auen.

!0 nun ber ©onntag gefommen, untermieö id^

in ber grü^e meinen D^eim, wie er bie ©5[le

üon ber ^ie[en)aIbboube bemirten, atöbann in

ten gelfenbom einführen, nad^ ber ^rebigt

tt)ieber l^inauögeleiten unb mit ben ©rabern

befannt mad^en [olle. 5Kit £)^eimö ^ilfe tat id^ bie ©teins

platte oom Eingang beö unterirbi[d^en 23ereid^eö unb legte

^ienfadeln bereit.

3n meiner SSatfenflaufe mebitierte id^, rt>ie bie ©e[d^id^te

üon bem Sl^eroeibe ber [ieben 23rüber auöjutegen [ei.

Sin (Summen ber ^ird^englocfe oon ©d^reiber^au brang an

mein £)^r, aU ber £)l^eim bie ©tubentür auftat: „©ie !oms

men!" X>uxd} hai gen[ier lugenb gewahrte ic^, n?ie bie ers

423



roarteten ©äflc auö bem ©olbe getreten rDoren unb über bte

Sffieibematte auf mein ©e^duö jufd^ritten. SSoran ^einrid^,

trie oormatö ouf bem SHüden bie ^udEe unb in ber goufl

ben @pie§. Stlid^e ©d^ritte leintet i^m fam ©ibplle mit

ber onbern, einer fd^Ianfen, jarten grauengeflalt, beren

21ntli| no^e^u üerbüllet n^or. Der 2öeg mu^te Signeten

fd^roer faüen, jie flutte fid^ auf i^re ©d^rca^erin.

2Bie auögemad^t roar, mieb id^ meine @6fte, nal^m bie

^arfe über bie ©d^ulter, begab mid^ jundd^fl in bie ©rotte,

unb, nad^bem id^ meinen jtienfpan angejünbet, burd^ ha^

aufgetane Slod) hinunter ^ur großen ^o^Ie. SJd^renb id^ bie

fleinernen ©tufen abmdrtöfiieg unb mit bem 23ronbe um=

l^erleud^tete, bebad^te id^, n?ie meinen ©ajlen bei biefem

©ange ^umute [ein roerbe.

9)?it i^ren ©innen erlebte id^ tie büfiern, triefenb

feud^ten, rot angeflra^tten '^aden, baö Un^eimtid^e ber

©d^Iud^t, roo bie ©affer mit bumpfem S^ofen in jene gelfen^

gurgei ^inuntergefd^Iucft roerben, ber id^ ben ^eillofen ©olbs

fd^a| überliefert ^atte. ®ie id^ ben ölbgrunb überfcl^ritt,

glaubte id^ nod^ einmal ben ©d^rei ju ^oren, mit bem mein

23ruber ^etteri^ l^inunterfiürjte, feinen golbgierigen 5Korber

mit fid^ rei§enb. Unb üon ber Slaubtierrcelt rcanbte fid^

meine ©eele jur griebenöpforte, fo mein fe^nfüd^tig ©ud^en

entbedft unb aud^ fd^on oufgefd^Ioffen ^atte.

3d(> tat ben 2lufjiieg jum 2)ome. 2)aö tt)ei§e gtinögeflein

roar me ein ©ercolb auö ©d^nee, oon ber Derfe ^um 23oben

fbrebten ©dulen auö 2^ropffiein gleid^ riefenl^aften Siöjapfen.

Unb lebenbig warb tai @en?immel ber ©eflalten, oom
tropfeinben Äatfn^affer gebilbet; eö regten fid^ bie miid^igen

23el^dnge ber 2)ecfe, in ©rotten lauerten n^ei^ vermummte
©eflalten, ^ulemdnnlein mit grauen ©pi^fappen fomen

burd^ enge ©eitengdnge auö ber 2^iefe gefd^Iid^en. Daju
wifperten bie feinen S3rünnlein,pinften bie faIIenben5£ropfen,

gurgelten unb tofien bie gluten ber ©d^Iuc^t. 3n feierlicher

©torrl^eit aber flauten bie beiben ©o^enbilber üom *l^rone
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über i^r fSieid), ^ol^eit log auf beö ?Kanne6 gefronter ©ttrne,

tru|tg rollte fein 2fug; ein Slblerfc^nabet feine 9lofe, ein

SSofferfoH fein 23ort. 5Bie ^um ©eric^te l^ielt er boö 6c^mert

erhoben. Sieblid^ l^ingegen tt)5re baö 2lntli| ber weisen

Königin, jiünbe nid^t ju il^ren gü§en bie ©teintru^e mit hen

9}?enf(^engebeinen, ^ferbefd^öbeln unb ^Baffen,

53on ber gelfenfan^el befd^oute ic^ bieö 2lbenteuer, me eö

heku(i)tet waxh tuxä) ben quolmenben ^icnfpon. SBd^renb

büflerrote Siebter über bie '^aden unb ^opfen l^ufd^ten,

jiimmte id^ meine Jparfe.

X)a l^orte id^ beö D^eimö l^ol^Ieö ^ufien unb \a^ i^n, eine

gadel in ber ^onb, bie ^ieferoolbifd^en herbeiführen. 2(ud^

id^ ent^ünbete eine gacfel, i>ie ftdrfer leud^tete aU ber ^iens

[pan, unb jledte fie in einen ^elfenfpolt bei ber ^anjeL

(StQunenb betrod^teten meine ©clfle ben ©om unb bie ©otters

büber. dlad) einer 2BeiIe fa§en fie nieber ouf bem «Stein, fo

unterl^olb ber ^on^el eine natürlid^e 23anf bitbet, unb fd^auten

erroartungöooll ju mir ^inan. grau Signete fd^ien gefiiffents

lid^ im ©chatten 3U bleiben unb l^ielt nod^ immer boö 2(nges

fid^t cerf;ünt.

5Iuf ber ^orfe fpiette ic^ ein ^prolubium; trie ©todfen

l^aHten bie 2lfforbe. £)ann ^ub id^ biefe Siebe an:

„^iehe greunbe! 53on ber Hd()ten Dberrcelt finb mv
l^erabgefiiegen in ein büfier üleid^. Slber nod^ ifl unfer @inn

erfüllt oon ber ©onne, oon bem blauen ^immel, bem grünen

ffialbe unb bem magifd^en ©d^immern ber gerne. 23Iidet

in cud^ l^inein, finbet borten nod^ einmal all bie 23erge

unb SIbgrünbe, rcalbigen ^ügel unb SBeibematten: $8d^s

lein bli|en, öon t>en 23auben jieigt ber 0loud^, ietrvehei

Ding bticft unb ^and}t unö an mit feinem eigentümlid^en

2Sefen. (Jine befonbere ^unbe gebort baju, fid^ ^uxed)t ju

finben in ber Sanbfd^aft unb auf bem gongen SrbenboH,

unb fold^e ©iffenfd^oft üon ben irbifd^en Orten bünfetjebem

9}?enfd^en ein mürbig ^i^^» Wenige aber laffen \\d) träumen,

tt)ie not eine onbere Drtöfunbe tut. Sffiir l^aben jo nid^t Mo^
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ein teiblid^ 2Iugc, [onbern finb ju geij^igem ©d^ouen Berufen.

2(ud^ im inneren SReid^e gibt eö Spater, bunfle SIbgrünbe,

fonnige Serggipfel unb prongenbe 3}?atten. ©ol^lon. Heb*

werte ©dfte, |ucf)et mit bem ©eifleöauge ju fd^Quen, n)enn

id^ eud^ je^o ein Xraumgefid()t jeige, barin \d) bie Sffentiam

geifiiger Drtöfunbe erfaßte, '^d) befanb mid^ in einem

gelfenfd^Iunbe. Über Warfen Kommen fettfame 2öefen, unb

id^ Romm mit i^nen, emporjufommen quo ber Un^eimtid^s

!eit unb boö Sidf)t ju erreichen, \o oon ber 23ergfuppe ^ers

nieberfto§. 2lngfi l^atte ic^ oor benen, fo mit mir um bie

5Bette nod^ oben flrebten; benn eö roarcn rei^enbe SBoIfe

unb 235ren, jifd^enbe ©d^Iongen unb feuerfcf^noubenbe

T)xad)en, 2(rgn)6^nifd^ fd^jnappte baö rcilbe ©ejtefer, unb

id^ fd^Iug um mid^ mit einer ^eule. (5in ^6nifd()er ^uj^onb!

Unb id^ ^Qtte nur einen 2^rofi: bie Hoffnung, ^o^er ju fom*

men unb objufiegen. SIHmo^tirf) tarn iä) rcirflid^ l^o^er, bie

ginjlerniö rcorb Sommerung, unb je mel^r Sid^t mid^ ums

fIo§, befio minber feinbfelig erfd^ienen mir bie onberen

SSefen. 9}?it (Staunen erfannte id^, ba§ eö feine rei§enben

stiere rcaren, [onbern Wlen\d)en, mierao^I fie allerbingö SBbh

fen unb 23dren, ©d^Iangen unb T)xad)en a^ntxd) fa^en. ®ie
id^ nun inne ^ielt mit ^eulenfc^lagen, fo griffen Qud) fie mid^

nid^t me^r an; alle waren rcir mübe ber wed^felfeitigen

gelobe. Unb eine «Stimme fprad^: 9}?ag jeber unge^inbert

feineö ffiegeö gießen! Gine gweite Stimme fügte ^inju:

Reifen mir einanber! So fommen wir alte beffer oorwärtö!

2)a reichten etlid^e i^rem 9^ad^fi:en ^ilfreid^e ^anb, unb auf

einmal waren bie ©efic^ter ber Wlen\d)cn abiig. 5Kit '^ad)t

tarnen wir nun empor; jaudf^jenb begrüßten bie Dberjlen

baö ©onnenlid^t. ^d) gelangte auf eine leud^tenbe 23ergs

matte, wo 23tumen gfeid^ bunten Sternen flammten. (Sd^on

waren bie 5Kenfd^en, unb fie reid^ten fic^ bie ^dnbe unb

!reiflen in feicrtid()em Steigen bei glotenfpiel unb ^arfens

Rang. 2In einer nod() ^o^eren Stelle beö 23ergeö flunb ein

Jüngling, bli^enb feine Stirn; ber rief mit jlarfer (Stimme:
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^0^ ^b^exl ^ter ift fcl^on boö 6cl^Quen Wlu\it hieben mir

folgten etlid^c meiner 9)?enf(j^enbrüber ber Sinlobung.

£)q roir nun bie ^ol^e erreid^t l^atten, trat ber Jüngling in

unfere 9}^itte unb fprad^: üleic^et eud^ bie ^dnbe unb fd^ouet

einonber tief inö SlntU^. X>a finbet i^r ein unb boöfelbe: ben

9)ien[cl^en[ol^n, bem ewigen Sid^t jum Stempel erforen. 23iös

l^er i^obt i^r oermeinet, ein jeber fei bem 5fldc^jien feinb ober

bod^ fremb. 23iöl^er l^ot jeber gefprod^en: SRur id^ bin id^,

bu ober bifi bu! ?Uunmel^r fünbet boö ewige Sid^t ouö

eureö >lempelö genfiern: Slufgewod^t üom roüfien 2^roum,

mit bem bie ginflerniö oerfl6rte! £)u bifl id^, unb id^ bin bu;

unb olleö SOienfd^tid^e, ouö bem einen fiid^te geboren, ift nur

ein einziger ÜJienfd^. Srfenne ein jeber fid^ felbfl im WtiU

menfd^en mieber, fd^tinge bie 2(rme um i^n unb bitte: SSer«

gib mir, bQ§ id^ fo tange bid^ üerfonnt!"

^ier jlocfte meine Sftebe, id^ warb gewahr, wie Signeten^

93Ii(f fid^ gtül^enb in mid^ bohrte. Unb id^ fu^r fort:

„©irb eud^ nun Rar, liebe greunbe, maö id^ mit ber geifiis

gen Drtöfunbe meine? SBir muffen im ^eid)c beö ®ei|le^

unterfd^eiben jwifd^en niebrig unb l^od^. ^mifd^en ben fins

flern 2lbgrunb ber Ülid^tigfeit unb bie l^immlifd^e ^ol^e i^ineins

gefiellt, füllen n?ir unö berufen, jum beffern ^"f^önb ju

gelangen, ©od^ üon ®ier befeffen, beforgen wir, ha^ 23effere

muffe unfer 5Räd^fler unö fireitig mad^en. 2)o ergrimmen

wir unb eifern wibereinonber aU rei^enbe 23ejlien. Unb

fal^ren fo lange fort mit unfeligem 2^un, biö wir beim (Smpors

Kimmen entliä} jur ßintrad^t unö befel^ren. 5Saö l^olb unb

fd^on, erfüllt mit fü§er 9)?inne; bie ^eilige 3Beiöl^eit mad^t

iid^t unb fanft, i>a^ Uaxc ©d^auen ber @d^6pfung, i>ai lieh-

reid^e ^ufönimenfiingen mit allen ©efd^opfen begnabet unö

parabiefifd^.

3a, greunbe, tvai wir Himmelreich ^ei§en, ifi mitnid^ten

l^inter ben ©ternen unb ijl aud^ an feinem befonberen fünfte

ber 3ßit, wie jene wdl^nen, fo erft oom jüngflen ^tage er*

Worten, ha^ er il^nen iia^ ^axahcH ouftun werbe. 91id^t on
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einem fernen Drte thronet ber ^immlijd^e ©eijl, f)ai auä)

feine Söonmauer um fid^ gejogen, fic^ objufd^Ue^en üon

feinen ©efd^öpfen. ©onflen rebete ja unwahr ber ^folmifl:

3<^ ge^e ober liege, fo bifl bu um mic^ unb fie^efl alle meine

Sffiege. gü^re ic^ gen ^immet, fo bifl bu bo; bettete id^ mid^

in bie Unterroelt, fie^e, fo bifi bu oud^ bo. ?Rö^me id^ ^lüget

ber 50?orgenr6te unb bliebe am Qu§erjlen 9}?eere, fo rcürbe

mid^ boc^ beine .^anb bofetbfl führen unb beine 3^ed^te mid^

l^olten. 2Iud^ tt)ürbe ber 5Ipoflet irre reben ju ben SJJannern

t>on 5Itl^en am 21{tar beö unbefonnten ©otteö: Sr ijl nid^t

fern »on einem jeglid^en unter unö, benn in i^m leben, roeben

unb finb rcir. 3q, adent^alben gegenwärtig ijl ber ercige

Urgrunb; olleö ifi ouö i^m erboren unb urfunbet oon il^m.

ffier ober jemolö boö Sßerfunfenfein inö ^eilige .^erj ber

(Sd^opfung empfunben, mer fid^ bezaubern Iie§ burd^ boö

magifd^e ^ufammenfiimmen unb in feiiger Slnbetung fid^

einer 9HitfeeIe geroei^t, ber ^at in fid^ basJ ^immelreid^, l^ot

eö je^o unb oll^ienieben. Ü^id^t onberö oermeinet ber

^eitanb, inbem er ben ?0?enfd()enfo^n, baö ifl ben einen

emigen SKenfd^en üerfünbet: ©o jemonb ju eud^ wirb fogen,

fiel^e an biefem £)rte ip: ber 9)?enfd^enfo^n, an jenem — fo

foHt il^r eö nid^t gtauben. 2Benn fie ^u eucl^ fagen werben,

fie^e er ijl in ber 2Büfie, fo ge^et nid^t ^inouö, fiel^e er iji in

ber Sommer, fo glaubet eö nid^t. £)enn in einem 5Ru aih

gegenrodrtig roie bie ^clle beö 23Ii^eö, ber oom 2(ufgang

hii jum 5Riebergang teud^tet, olfo wirb aud^ fein bie 2lnn3efen=

l^eit beö ?0?enfd^enfo^neö.''

Ülod^benflid) l^atten meine ©dfle ben ^opf geneigt, hit> ouf

Signeten, bie nod^ immer ju mir emporflorrte. ^einrid^ griff

fi(^ an bie @tirn unb blicEte mit trourigem Srnfie. ?9?it bes

jug auf i^n fu^r id^ fort:

»3^1^ ^obet ben 5ffiunfd^ gedu^ert, id^ fott t)on ben fieben

S3rübern unb ber fiebenfad^ oermd^Iten grau reben! SRun

wohlan! ^Sollet felber boö Urteil fdllen unb entfd^eiben,

röem oon ben 6ieben bie grau im ^immelreid^e gel^ören folL

428



ettro bem ^Sltejlen, ber t^r crjlcr 3)?ann getrcfen? Unb fotl

il^r bonn ücrme^rt fein, i^re fpdtercn ©otten lieb ju l^oben?

SBdre boö ein ^immel für bie grou unb für bie fec^S 95rübcr?

3jl ber öltejie Vorüber etvoa porobiefifc^er 5Bonne teilhaftig,

fo er biefe, wie einen irbifc^en ©cl^o|, für fic^ ottein begehret?

©eib einö! fo roufd^t ber 23oum beö Sebenö im ©orten (jben,

unb folc^e Sin^eit ift bie ma^re Wlinne, S&Ue ©ottenminne

foH fid^ boju oerfioren ; wer ober biefe SSerflSrung üerf^mä^t,

I^Qt erjl l^ineingelugt jur ^immelöpforte. Sßal^re SJiinne

bleibet eingeben!, mie oiel fetiger geben benn nehmen. ©iU
immer nur £iebeö erroeifen; unb on olt i^rem ©onnenfd^ein

fd^miljt boö Ie|te ^iö ber gremb^eit, fo ha^ jn?o ©eelen

ju Sinem 9J?enfc^en jufammengetraut finb. ©rum ^ei^e iä}

bie molare $0?inne boö Zov jum ^immetreid^e.

ffiol^ton, liebenbe @eele, bleib nid^t unter bem >lorbogen

flehen, ganj gel^ l^inein! f^ürd^teji bu ober, in all bem fii^te

ju üerlieren, rcaö bu infonber^eit Hebji, fo fei getro|l:3nnen

finbefl bu auf ©d^ritt unb Stritt oHeö mieber, wai bu juoor

lieben gelernt l^oft, unb bie getiebte@eele fd^aut bir entgegen

ouö ben 2(ugen aller 53erf(ärten. ©rum fo gibt eö im ^immets

reid^e fein eiferfüd^tig ^Kinnen mel^r, nid^t jeneö freien, t>or

bem Slbam unb Soa erroten mußten. D finbe jene Siebe,

fo nid^t ©enu§ roitt, fonbern 5(nbad^t! ©onj oben in lid^ter

^ol^e l^aufet fie, ouf bem©ipfel ber 5ßerfI6rung, unb ifl eine

tt)unberfc^6ne Jungfrau. Srfc^auen 15§t fie fic^ üon manchem

SJienfd^enfinbe, unb am ©tral^te il^rer <Sd^6nl^eit entjünbet,

fprid^t ha^ 9}?enfcl^enfinb: 2)u meine Hebfle 23raut, gern

mod^t id^ fojlen beine ©ü^tgfeit X)od) bie l^immlifd^e Snngs

frau erwibert: @o beine Siebe mein ewig ©ut erjlrebt, fei

fie wiHfommen. 23ebenfe aber, ba§ bu bem eroigen ©ute

nicl^t nd^er fommjl, fo bu eg in bie 2lrme fd^Ieu§ejl, wie

50?enfd^en mit irbifd^er S^ahe tun, bie fie für fid^ allein

begehren unb ben anbern wegnel^men. ©aö eroige ©ut ifl

jeneö ©unberbrot, mit bem ber ^eilanb bie günftaufenb

fpeijle, ol^ne ha^ eö weniger worb. Sann hu aber nod^ nid^t
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bie ^roft ^q% aui alter SBcrbIcnbung hiä) ju reiben, fo tt>iffc,

ba§ bcine Umarmung meine ©tra^Ienfrone raubt unb trübe

mad^t mein mei^eö ©enjanb. 5(c^, mand^er Srbenjiüngling

l^at im 9lau[d^ ber @inne [ein £)^r oerfc^Ioffen \o{d)et ^a'^-

nung unb ^at [i^ felbjl ^inouögetrieben auö bem ©arten

(5ben, biemeilen ber verbotene 2IpfeI i^m bie Snttdufd^ung

beigebracl^t, fo aU ein ©cl^atten fic^ heftet on Habgier unb

©enu^fud^t. Da mu§ ber 53erfio§ene irren in SüfierFeit unb

Siegen, burd^ Dorn unbDifiel, ©efo^r unbSorge, ©d^anbe

unb Sleue. T>od) rcenn er fd^Iie§ü(^ oeräiüeifelt am 23ergeö=

^ang gen 9}?itternad^t liegt, voenn aU ein Drad^e fd^noubt

ber @turm unb oHe 23äume l^euten, [o geltet bem armen

3üngling tt)of)I ein 21raum njie ert6fenbe 9)?orgenfonne auf.

Unb fie^e, biefe 9}?orgenfonne ifi feine Jungfrau, fie beflra^It

ein ferneö Za\, ha^ eö engelgteid^ I5d^elt. — 3|l ^c^^ ttid^t

^ben? frögt mit frohem ©taunen ber Jüngling. Unb bie

SIntmort lautet: 2)aö ift bie liebe ^rbe, nur anberö anges

fd^aut qH fonfien oon bir. ^m gegefeuer ber (JnttSufc^ung

lerntefl bu nad^ Unfd)ulb bid^ fernen, mit beiner ©e^nfud^t

ober ifl aud^ bie Erfüllung erroac^fen. '^m Sluge blül^et bir

bein ^immelreid^. @ei benn mit unö allen ber Unfd^utb

griebe!"

S^ad) biefer 5Rebe griff id^ wieber in bie ^arfe unb fong

boju bieö Sieb:

<i6 \pxad) h'xe Smigfeit:

„9?ur flill, i^r Äinblein, tuf)t!

33eroa^tt oor allem ©trcit,

aSleibt ©ottcS 5leifd) unb 95Iut!"

2)od) ein ©efcftrei crmac^t:

„Siaß unö geboten nscrben!" —
©0 rourben Zaq unb '^iad)t,

2uft, ffiaffct, ^immel, Srbcn.

35a« 5!J?enfrf)enftnbIetn fog

W\t 5luge, «Kunb unb D^t.

T)ie ©onbetgiet betrog,

Do§ H fein ^crj t5crlot.
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5Bon J^aBfu^t ausgefüllt,

3)cnft cl bcr ^ctfunft faum;

Sic ^eimat liegt »ctl^üllt,

SSergeffen tüte ein jCraum.

Unb wenn cS rücfwdrtS laufd^t,

@rü§t feine ^Kutter mel^r;

2lc^, nur ein ©arten raufd^t,

©n tt>ogenb SBipfell^eer.

9)?it lichtem ©c^mcrtc btol^t

©n SBdd^ter öot ber <PfottP,

2Bic 33Ii$ fein Sluge lo^t,

2Bic Donner feine SBorte:

„^m J^cim ber €»igfcit

2Bar einer fcei bem anbcm.

®i? unraf^oolle ^eit

£d§t cud^ entfrembet wanbem.
O 2Büj!e ©nfamreit,

2Bo jeber einjeln irrt!

S)ic SBolfer finb cntjweit,

Sic Sprachen finb »erwirrt.

Unb tücil um ölad^c fd^reit

SSergo^ncS SBruberblut,

9cun benn, il^r ^irber, feib

©nanbcr ^ollenglut!" —
©0 grollt ber Cflac^cgcijl.

Sorf) ^orc^, ber ©arten Sbcn,

© fdufelt unb tterf)cigt:

„J^erbei! 3^ ^^ilc jcben!

©I5fung wirb Befeuert,

SBcnn i^r, ber SBüfle leib,

€uc^ rcucüoll belehrt

3ur treuen ©migfcit.

^crbei, il^r 3<^9«n' Äommt
2ln meine ©artenmauet!

§u eurem 2;ro{lc frommt
Ser aJ^nungSoolIc ©c^aucr.

2Bcnn meine 9!Bipfel raunen,

Unb ^^ac^tigallen fingen,

SBill euc^ »or fügem ©touncn

SDa« »oHc ^crj jcrfpringen.

431



Unb wo ftd^ jttjct ttcrctncn

3n £icBen unb Erbarmen,

S)o polten fie mit 2Beincn

31^t Sben in ben Slrmcn."

2)cm ^ad)l)QU taufd^tc bie fleine ©cmeinbe. ®ie id^ bie

.^arfe über bie ©d^ulter nal^m, erlauben [id^ bie grouen

i?on ber ©teinbonf, eö gingen meine 5u^6rer. 3<^ ^ts

griff bie gacfel unb üerlie§ bie ^o^te.

3n meiner ^laufe fonb ic^ auf bem Z\\c() ein ^orblein mit

83rot unb Siern. ©oju ein ©einreiben üon ©ibpllenö^onb:

„^ür bie ©peife, fo 3^i^ bebürftigen ©eelen gefpenbet,

bonfen mir mit ßiebe unb mod^ten Sud^ gern etroeld^e ©oJ^t*

tot ermeifen. ?Re^me bal^ero ber ^err ^o^anneö biefe ge=

ringe ©obe für [ein leiblid^ SBol^I unb bleibe unö fürber ges

mögen."

^urd^ baö genfier btidfte icl^ meinen ©dfien nad^ unb fol^e

fie bei ben ©rdbern. SntbI6§ten ^oupteö fiunb ^einrid^

neben bem Dl^eim am ^reuje meineö 23ruberö '^ettexii^,

SSor beö ^inbeö ^reujtein Fnieten bie grauen; Signete ^iett

bie ^anbe oorö ©efii^t, qU meine [ie. 5Ku^te mol^I oer?

nommen ^aben t>on beö Äinbeö Opferung.

5ßieberum \q\) id) ben ©d^eibenben nad^, biö fie im ©olbe

üerfrf)mQnben, unb meine ©eele, fonfl ru^ig, mar erfütit oon

^eimtid(>er Unrajl. ?Ü?ad^te mir ben SSormurf, in meiner Siebe

meit me^r empfohlen ju ^oben, aU id) felber ju teiflen im;

jlanbe.

[Sd^ften ©onntog in ber grü^e begab id^ mid^ auf

ben 3Beg jur ^iefetmalbbaube. 3d^ ma^tte ben

®eg burc^ö ^ömmertal, fd^ritt über ben ©teg

beö ^adEen unb fonb mid^ in ben ^foben jured^t,

[o ben gorfi burd^queren. T)cn jlod^elbod^, üom
trotfenen ©onnenmetter ©eptembriö [eidf^t gemod^t, fonnte

id^ ouf ©teinblödPen überfd^reiten unb flomm nun bie ^Solb?

I^o^e ^inon, beren ^od^fie Äuppe ber 23reite S3erg,
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Donn ^6vtc id^ 9flinber brüllen, unb auf ber ®eibe tror

ein olter 9)?onn nebjl bem Knaben, ber mir ©ibpHenö S3rief

überbrad^t ^atte. ©ie ^unbe fidfften, biö fie ber Änobe burc^

©teinwürfe üon mir jurücftrieb.

Dben auf ber 9J?Qtte, no^e bem 2Bdbe, log bie Wolfens

baube, mit einem Unterbau auö Reifen. Über tat> ©d^inbels

had} flieg füand), ein ^d^Iein fonnte fid^ unter ber ^ouötür.

hinter ber Saube be^nte jid^ jum ©otbe bie quo Saums
flammen gefügte ^ürbe. ^in 235d^tein fIo§ ^inburc^ unb

füllte etlid^e ^oljtroge. 5ßon 2^annen roar bie 5Seibematte

umzingelt» ©leid^ einem .^elm tvblhte fid^ ber 93reite 93erg.

©eitli(^ an il^m oorbei blidte id^ in bie ©d^neegruben, gen

2lbenb log ber ©d^njorje 23erg mit bem ^ol^en @tein.

lieber ju ^iefemalbö ^aube geroenbet, fo^ id^ ^cinrid^

ouf mid^ jufommen, oon ©ibpllen gefolgt.

„©Uten 9}?orgen, ^err Sfo^onneö!" fprad^ er freunblid^

unb bot mir bie ^anb.

„©eib njillfommen!" fügte ©pbille ^in§u, „unb fi|et

an unferm ^erb." 3" beiber 2(ntli^ roat ju lefen, mit

meld^er greube fie mid^ aufnal^men. SSir traten in bie

©tube, mo ei rvatm rear. ©e|ten unö um ben 21ifd^,

barauf l^atte eö 23uttermild^, 23rot unb ^5fe, aud^ ^ommeI=

fd^infen unb eine ^lafd^e Siberefd^engeift.

„9ie^mt fürlieb," fprad^ ^einrid^, „fldrfet ^nä) naä) bem
SJege." 2ßie er ^6rte, ba§ id^ überö Satnmertal gefommen,

meinte er: „Über ben ©c^roorjen 3Bog l^dttet^l^r ^ö nd^er

gehabt, ©ern mU iä) dud) auf bem Jpeimmeg biö bort^in

geleiten."

5[Bd^renb id^ o§ unb tronf, oernjunberte td^ mid^, ha^

Signete nid^t fic^tbar. ©pbille merfte, men mein 23Iidf [ud^te,

unb gab 2luffldrung: „Signete läffet Sud^ grüben unb um
^ntfd^ulbigung bitten, ta^ fie obroefenb. ©ie begibt fid^

alle ©onntagc hinunter gen ^eteröborf ober ©ieröborf ju

Traufen foroie gu einfamen Seuten unb Äinbern, fo in

biefen fc^roeren ^^iten oernjaifet ober fonfl ^Uföbebürftig
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[inb. ©cn ^tnbcrn tfl fic ?!0?utter, fo gut fie ücrmog,

untcrrDeifet fie im Sefen unt ©d^reibcn, legt aucl^ bie ©d^rift

ouö, bQ§ eö ju ypcrjen ge^t. 23ei einbrerf)enber Dunfet^eit

roirb Signete \?on ©orfleuten l^eimgeleitet. ©o lange ober,

^err So^onneö, bürfet '^l)t nic^t bei unö bleiben, jumol

Signete Su(^ bitten lö^t, nic^t auf fie ju n^arten."

^ö mar mir leib, bie grau gu verpaffen, beren ebte unb

gej^eimniööclte 2Irt eine fonberlicf)e S^eilna^me in mir rcacl^s

gerufen. ?[)?eine ^ntt^ufd^ung mog icl^ nid^t ganj üerl^el^It

^aben, ba iä) jur SIntrcort gab: „i?5tte icf> friif^er erfal^ren,

ba§ Signete ^eute nid^t ba^eim, rcürbe icl^ (Jud^ an einem

onbern S^age befud^t l^aben."

(Jrrotenb oerfe^te ©ibplle: „^d} n'iti geftel^en, Signete

rvave aud) bann ^urem 23efud^e auögeroid^cn. Dod) benfet

nid^tö Slrgeö. @ie oerel^rt dud). SIber fie njünfd^t, bei

^urem erftcn iperfommcn mochtet 3^r Mo§ ^einrid^ unb

mid^ fpred^en. Den ©runb mag ^ud^ ^einrid^ nennen."

„@o ifl eö," — fagte ber 5}?ann jogernb. „Wle'ine %vau

hat ben SBunfd^, id5 fotl mid^ mit ^ud^ auöfpredf)en, o^ne

ba§ i^r 93cifcin unfere Dffenl^er^igfeit beengt."

„3a, rebet frei mitfammen," meinte (Sibt)ne unb t>erlie§

bie ©tube. ipeinrid^ fud^te nad^ ©orten: „'^d) banfe (lud)

für Sure Sluölegung beö (Joangeliumö, unb id^ mu§ (lud)

YDo^l beiflimmen, ha^ man im ipimmelreid^ nicf^t alfo freiet,

mie irbifrf>e SRenfd^en tun. ©o "^^v aber oom fd^road^en

©terblid^en ocrionget, er foHe gleid^ l^ier auf (Srben ebenfo

l^eilig unb üerflart fein, roie bie (Jnget, unb folle ein ges

liebteö 2Beib md)t für fid^ dlein begehren, fo mutet 3^r

bem ©ol^ne beö ©taubeö gu, ba§ er mit einem ©prung

über eine ^luft ^inmeggelange. 2öonn roir l^inunterfieigen

jum ©d^marjen 2Sog, tommen n)ir an fotd^ eine ,^Iuft. ©o
breit ijl fie, ba§ id^ feinen ©tein ^inüberfd^Ieubern fann,

unb tief im Stbgrunbe flrubelt über %eUhlbde ber ^adEen*

flu§. 5Ber nid^t glügel an ben ©df)uttern ^at, rcie bie Snget,

oermag md)t flracfö hinüber 3U gelangen, gein bel^utfom
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muf er ben Slbflieg nehmen über (3exbU unb burd^ (Be^

flrüpp, mu§ ben gu§ ouf bie 23oumj!6mme fe|en, fo eine

23rücfe bilben, unb mu§ am anbern Ufer muffelig bie gelfen

emporftimmen. Die ©innenmelt, [o ^obet 3^r gefogt, ifl

ein ©leic^niö für boö 3fleic^ beö ©eijleö. giun freitic^, on

einen anbern SIbgrunb, nid^t und^ntid^ bem ©d^roorjen

SBog, I^Qt (Jure ^prebigt mid^ geführt unb ^ei§et mid^ nun

einen übermenfd^Iid^en ©prung burd^ bie fiuft l^inübertun.

hinter ber ^luft tdd^ett 'oextihtt jeneö ^immelreid^, ottroo

man nid^t freiet unb nid^t freien läffet hinüber aber n)ei§

id^ nid^t ju gelangen, l^abe nid^t einmal fold^ einen mü^s

famen ^fab burd^ ben SIbgrunb, me er oom ©d^warjen

2Bog jum ^adfenberge fü^rt. 23ebent id^ ndmlid^, eö fonne

ein anbrer 'SRann fommen unb meinet e^elid^en ®eibeö

SJiinne auf [id^ lenFen, — o ^err, id^ l^dtte nid^t He ^raft,

ju be^erjigen, ba§ fd^on l^ienieben baö ^immetreid^ on^

^ebet 3Bie benn? ©oII id^ etraon ^u Signeten fpred^en:

gel^e l^in unb lebe mit bem anbern? ©oH id^ roie ein

^eiliger jufd^auen, rcenn fie jenen l^erjet, mie fie mid^ nie

ge^erjt l^ot? Slatet 3^r mir, id^ [olte oerjid^tenb beifeite

fd^Iei^en, fo rodr id^ oietteid^t, roofern ©Ott mid^ fidrft,

l^ieju imflanbe. Dod^ gebrod^enen ^erjenö rcürb id^ eö

tun, unb nid^t im ^immelreid^e voax id), oielme^r an einer

©tdtte ^otlifd^er ^ein. ®al^rf(^einlid^ aber rcirb meine Äraft

jum SSerjid^te gar nid^t auöreid^en; mog fein, ta^ mein

5^ebenbu^ter qudlenben 9^eib, gdrenben ^a| in mir reedt,

unb roer rDei§, raaö id^ bann tue. D ^eilonb, fie^ mir bei,

ba§ nid^t bie @ünbe i^^ainö mid^ l^inrei§e." ^cinrid^ö 2tn=

gefid^t gtü^te, unter finjleren 58rauen rollten bie 2lugen.

Sefd^roid^tigenb ergriff id^ feine gaujl unb lofie bie ^u-

fammengeframpften ginger. „^f)x jagtet, ^einrid^, ba§ id^

^nd) jumute, o^ne ^fab unb o^ne @tü|e über ben Slbgrunb

ju gelangen. 2lber ber Slbgrunb im inneren 5D?enfd^en l^at

njoi^l ^fab unb 23rüde; l^at aud^ einen greunb, ber bem

Unfunbigen weifet, mie er ge^en foll. 5Beifet 3^r mic^,
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lieber S^c'mv'id), über ben ölbgrunb am ©d^roor^en ®og, \o

Iaf[et irtid^ ^inn)ieberum dud) Reifen, über ben SIbgrunb

beö ^erjenö ju gelangen."

„©eib 3^r boö imflanbe? fragte ^einrid^, unb üor feinem

burc^bringenben ^uge irrte mein S5üdf ^ur ©eite. „5öirf=

lic^? ©eib 3f;r baö imflanbe?" mieber^olte er mit erl^obener

©timme; „ober geboret 3^r ^u jenen ^räbifanten, fo ba

meinen: 9flirf>tet eud^ nacf; meinen ©orten unb nid^t nod^

meinen Saaten?"

Sr ^atte mir voe^ getan; bod^ id^ gob im flillen §u,

iiQ^ er roo^r gefprodf;en.

„3q ^einrid^, ju benen gebore id^. 2Iud^ id^ fage: 3?id^tet

^ud^ nac^ meinen 5Borten unb nid^t nad^ meinen Saaten."

2)q er mic^ i^u^ig anfa^, gab icf; bie (Jrflarung: „tonnet

3^r benn n\d)t begreifen, ba§ eineö 9}?enfcl^en Sluge meiter

reidf;t, aU bie Äraft feiner gü§e? ?ffienn id^ ben ©ipfel

ber 53erflarung fd^aue, fo bin ic^ bocl^ nid^t alfogleid^ im*

fianbe, ^inauf^ugetangcn, obmo^t id^ mid^ onjlrenge, nic^t

bIo§ im ©c^Quen, fonbern aud^ im SBonbeln. bittet mid^

nun ein ^meifler, i^m bie 5Qal^rf;eit ju geigen, mie id^ fie

fd^aue, fo fcf)ilbere id^ jraar ben ©ipfel ber SSerfIdrung,

mod^te aber nicf;t berart oerflanben fein, aU ob id^ mid^

felber ju ben SöerHarten rerf;ne; üietme^r !nie id^ bemütig

in ber Ziefc neben bemfelbigen, beffen 2Iuge fid^ fül^ren

laffet t>on meinem 2Iuge,"

^einrid^ roar mitbc rcorben: „53erjei^et, ^err '^of)annet>;

id) fd^5me micl^ beö raupen Söorteö, fo mir auö bem SRunbe

gefahren, unb id^ roei^ nun, ba^ ^f)x mitnid^ten ben ^eud^Ie=

rifd^en ^rSbifanten angef)6rt. 2Ber bie Äraft ^at, o^ne

^ürnen fid^ mahnen ju laffen an feine Unjulanglid^feit, ber

ijl ein Söegmeifer jum ^eit, nid^t bIo§ mit 5Iug unb 9)?unb,

fonbern jugteic^ mitXperj unb ©anbei. ^f)x ^abet mid^ fHlt

gemad^t mit Surer guten SIntmort. ©o fahret fort, baö

©trubeln meineö Slbgrunbfluffeö ju finftigen unb geiget mir,

mie ©c^ritt für ©c^ritt bie ^luft mag überrcunben merben."
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(?Jetr6ftet ful^r id^ ju reben fort: „2Bol^Ion, betrad^tet noc^

einmal ben gatt, bQ§ jener onbere fommt unb fprid^t: id^

bin SIgnetenö erjler SOlonn. 3Bürbe er ebenfo rote ^^x üoH

eiferfuc^t toben, fo rodre jeber oon euc^ beiben in ©efal^r,

ben ^Iq| ju t)erlieren, ju bem eü(^ Stgnetenö 9}?inne ge*

fül^ret. Erinnert (5ud^, wie nad^ meiner 2(uölegung bie

dJattenminne unter bie ^immelöpforte ju fül^ren öermog.

2fl^t heihe a\\o mürbet im eiferfüd^tigen ^ober ben Eingang

jum ^arobieje üerüeren unb rool^I gar miteinanber in einen

^oltifd^en 2(bgrunb taumetn — eö fei benn, ha^ ber anbere

jldrfer ifl benn '^'^t, lieber ^einrid^, unb eben baö üoHbringt,

roaö bie 5ß3o^r^eit dud) jumutet."

23etroffen fragte ^einrid^: „(StärFer benn id^? Qt foHte

oottbringen, rcaö bie ©al^rl^eit mir jumutet? 3Boö mutet

fie mir gu?"

3d^ entgegnete: „5flel^met einmal an, ber anbre fpröd^e

ju ^ud^ mit >lrdnen im 2(uge: 2)id^ liebt 5lgnete, wie fie

einfl mid^ getiebet l^at. 2lber oietleid^t Hebt fie mid^ nod^

immer. @ei eö, mie eö fei; il^r ^erj ifl mir fo Zeitig, ha^

xä} fein hieben nid^t l^emmen mag. ©arum, lieber SSruber,

ber bu ebenfo mie id^ oon i^r unter beö ipimmelreid^eö

Pforte gefül^rt bifl, Ia§ unö einträ^tigtid^ üor i^r STntlil

treten; mag fie bann entfc^eiben, in meld^er Sßerfaffung mir

brei bie wenigen S^age burd^Ieben foHen, fo unö — n?er

tt)ei§ — anod^ befc^ieben finb. 5Senn fie aber rottoö ifi,

ober reenn bu, il^r ie|iger 50?onn, nid^t bulben magfl, bajj

wir otö brei ©efd^mifter beifammen bleiben, fo rcitl i^ flill

beifeite fd^teid^en unb barin Zxo^ fud^en, ba§ id^ unö ers

fpart l^abe, Übteö ju tun, unb ba§ id^ aud^ in ber Trennung

tief im ^erjen einö bin mit unferer @c^tt)ej!erfeele."

®ro§ fal^e mid^ ^einrid^ an unb fd^üttelte ben ^opf : „T>ai

ij! !ein fDZenfd^, üon bem 3^r rebet. 9}?enfd()en ge^ord^en

bem S^rieb ber Kreatur, ©iefen S^rieb beobachtet bod^ an

^ampf^d^nen, bie eiferfüd(>tig l^abern mit ©d^nabet unb

©porn ..."— „5lber, jpeinrid^!" unterbrod^ ic^ il^n Wd^elnb.
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„@oIt bem '3!flen\ä)en unvernünftig ©cticr ein fOiujIer fein?

^rRdret 3^r feineö ^erjenö ©e^nfud^t naä) ^o^eit für eitel

DIarretei? Unb »erbient Sure Signete, bie jur ©tunbe in

^eteröborf auf lid^ten ^foben roonbelt, roie eine 23eute

bem (StdrFflen jugeeignet ju roerben?" ^einrid^ errötete.

3d^ aber fu^r fort: „(Jure grau ifl nicl^t Suer (Eigentum.

Sin S^ev^ f)at grau 2lgnete, unb barin lebt ber l^eilige Ur=

grunb. 3)iefeö ^erjenö ?Reigung fott niemanb antoften mit

rauher ^anb. eingenommen, 3^^: tdtet eö, mai Urne Qud)

booon ©eminn? WIqq fein, im Pimpfen redret ^'()x bem

onbern über, — roürbe bann ober nic^t Signete, mofern fie

Siebe für jenen ^egt, feine ffiunben in ficl^ füllen? Unb

mürbe fie i^n, ber um fie gelitten, nid^t noc^ inniger lieben,

Qüd) aber für einen SÖüterid^ polten?"

SSermirrt ontmortete ^einrid^: „@o foll id^ mid^ t>on

i^m verbringen laffen?" — „®ie munberlid^ 3^r rebet!

5ö3ol^nt jener in i^rem .^erjen, fo vermag fein 2lnf5mpfen

i^n barauö ^u entfernen; fd^afftet 3^r i^n aud^ auö i^ren

Slugen, fo erlangtet 3^r nid)U rceniger alö 23ef6rberung

in i^rem ^erjen. Unb fo wenig 3^r i^n von bort verbringen

fonnet, fo rvenig ifi: er imfianbe, Sud^ biejenige Siebe ju

rauben, bie ^ud) Signete gercö^rt . .
." 2)eö 5[l?anneö 2lns

gefielet warb geller: „3^r meinet alfo?" — „®anj gett)i§!

5Bie fonnte Signete, fintemalen Xreue fie be^errfd^t, jemaB

vergeffen, roaö i^r ^einrid^ rvar unb ifl." — „'^od) i^re Siebe

teilt fid^ jreifd^en jmeien." — „Saffet gut fein! Slkhe ifl:

nid^t rcie ein irbifd^ Ding. Sin Saib 23rot freilid^, baö

jrceien aufgeteilt rcirb, gemd^rt einem jeben nur bie ^ölfte.

j)ie Ziehe jebod^ gleid^et ber ©onne; rven fie befd^einet,

ber l^at bie ganje ©onne, unb mögen eö 9}?t)riaben ©onnen=

finblein fein."

Seud^tenben Slugeö legte nun ^einrid^ ^iefemalb bie

^anb ouf meine ©d^ulter, fa^ mir inö Slug unb rounte,

qH roSr'ö ein ©e^eimniö: „'^a, roenn id^ rcü^te, bo§ mir

Slgnetenö Siebe alfo fidler mdre, unb menn id^ roü^te, bo^ ber
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onbre . . T>o^ wer mei^ benn, maö er bringen fonn! ©e^et,

biefer '^tüci^el nogt on meinem ^erjen, unb meine ©orge

ijl mie eine ^ronf^eit auf Signeten übergangen. 2)aö ifl

ber ©runb, worum wir ^ud^, ^err ^oi^anneö, bemühen
mit unferer ^erjenöongelegen^eit Signete ijl beglücft t>on

Surer SIntwort unb mod^te auä) mir boö ^eit juwenben.

^ot brum ju mir gefprod^en: @ei bu allein mit ^errn

^o^anneö, bamit bu frei bein ^erj il^m offenbaren fonnjl.

SSielleid^t, ba§ er bid^ l^eilt üon beiner 6orge, er l^at 9)?a^t

über bie ^er^en, inma^en i^m bie Söol^rl^eit nid^t bto§

in ber Siebe lebt, fonbern jugleid^ in ber ^attraft. ©el^et

nun, ^err Sfol^anneö, wie fie fo ju mir gefprod^en, ijl mir

tat> ungefüge ©pottwort beigefallen : rid^tet eud^ nad^ meinen

SSorten unb nid^t nod^ meinen Saaten. 9Zid^t ma^r? ©aget

felbjl, eö ift ein l^arter ®eg jum ©ipfel ber SßerRarung,

unb folang id^ nid^t n?ei§, ob jener onbre reirfüd^ fpred^en

würbe, wie 3^t i^n [pred^en loffet, fo tonge fel^tt mir ber

©loube. 5000 biefer redete ©loube ifi, wei^ id^ nun otler^

bingö, feit '^'^v mir boö ©lauben oorgemod^t. Denn fürwol^r,

ber redete ©loube ijl baö SSertrouen ouf eine Äroft, fo aU
^eim im SiKenfd^enl^erjen wohnet."

„Siedet fo, ^einric^, boö 53ertrouen auf boö beffere ©etbjl,

fo im fÖJenfd^en fid^ entfotten foH ^um 58aume ^immlifd^en

£ebenö."

^einric^ nirfte finnenb: „5Sie gleid^et ^^t hod) in Surer

Seigre meiner Signete. Slud^ fie l^ot unö oft gefogt: @ott

unb boö ^immelreid^ finb im 50?enfd^enl^erjen unb follen

oHbereitö auf Srben jur 9}?ad^t gelangen, ffioö mi^ betrifft,

fo bin ic^ ein kleingläubiger. 2)od^ ift meine ©d^wefier

'BihvfUe wie Signete gefonnen. SBdren biefe ebeln ÜBeibös

bilber nid^t on meiner ©eiten gejlonben gleid^ Slbgefonbten

beö fiid^teö, id^ wäre wo^I ganjlid^ t»erfommen im blutigen

©d^Iomm ber ^eerjlro^e. 2)enn meineö üdterlid^en Srbeö

beroubt unb ouö ber ^eimot vertrieben, bin iä} ber ©iber*

fpenfiigfeit ooll geworben unb ber SKoc^fud^t. ^obc mir
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fürgcfc^t, ber Wlen\ä)en ^5rtc mit gleicher ^orte ju un
gelten, ©etreuti^, tt)enn oud^ traurigen ^erjenö ifl meine

©d^mefler ©ibplle mit mir gebogen auf ben ^riegöfal^rten;

l^at gemilbert unb gcfänftigt, n)o id^ ju raul^, l^at alte >tage

mid^ gemannt an ben (Sd^o| im innern Slcfer, ba§ id^ ben

nid^t t>erge[[en foHe. ©ie rcir nun in biefe 25aube ^ier ges

fommen unb oon ben ^eteröborfern erfuhren, auf ber

2Ibenbburg ^aufe ein 23ufd^prebiger, fo baö ^immelreid^

oHbereitö l^ienieben grünben njoHe, ^at ©ibpHe gleid^ ge=

fagt: ^u bem muffen mir l^in! Unb üoHenbö, feit mir Sure

^rebigt oernommen, ifl ©ibpHe (Jure ^ung^^in geworben.

3a, tieber ^err ^o^onneö, meinen 23eiböbitbern l^abet 3^r

eö angeton. T>od} mo ifl ©ibplle? @ie l^at fid^ l^inauö*

begeben, auf ba§ mir ungeflort un6 bereben fonnten." Unb
^einrid^ rief: „©ib^tle!"

©leid^ barauf trat ©ibplle in bie ©tube, eine Slotle Rapier

in ber ^anb. „<©eib i^r jmei beibe benn nun einig morben?"

fragte fie.

3d^ flunb auf unb üerfe^te: „Suer 23ruber ^at mir fein

^erj üufgetan, unb ic^ l^abe an feinem ©d^icffat 5lnteU ge=

nommen. T)ai iji oorerft genung ber ^inigfeit."

5Rad^bem mir eine ffieile in 9lod^benfen gefd^miegen, he-

gunnte ©ibptle: „2In baö Soangelium üon ber ^xau^ bie

mit fieben Srübern in bie Q^e getreten, flinget eine Wläv

an, bie id^ eud^ beiben erjd^Ien mod^te, fo eö eud^ beliebt."

X>a id) nebfl ^einrid^ jufiimmte, fe^te fie fid^ ^um (Spinn=

rabe, fponn abernid^t, fonbern ^ub in getragenem 2^one on:

igg^i^^^ine ^onigötod^ter mar inö ^lenb gekommen.

f^^^^^^ 3^r 53ater l^atte feine Ärone t»om Raupte fallen

•^ \i\) A laffen in einen fc^marjen @ee, unb feitbem l^at

^^^-<^^ i^n fein S3oIf nid^t me^r aU ^errfd^er anerfannt.

l^^!^^^ Da er nun oor @ram üerfiorben, ifl bie Ä6nigö=

tod^ter meinenb burc^ bie ®elt geirrt, ©od^ nid^t immers

fort fann ber Ü)?enfd^ traurig fein, jumat menn er jung unb
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|c^6n ifl. 2Bie olfo bie ÄSnigötod^ter befferer Sounc gc«

trorbcn, ijl i^r einmot ein junger ^Sergmonn begegnet, ber

l^at mit frifd^er (Stimme boö Sieblein gefungen:

2)aS ®olb jur blonfcn Äronc

ßiegt in bcr Siefc ©darein,

Unb »er bcn ©d^a^ gcl^obcn,

©oII halb ein Äöntg [ein.

2lufl^ord^enb l^emmte bie Ä6niggtod^ter il^ren ©d^ritt, be«

ttQd)tete ben Stmgüng, unb bo |ie il^n f^6n befunben,

\pxad) fie fd^elmi[d^ ju il^m: 50?agfl longe in ber Srbe

tappen unb [d^ürfen, biö bu ®oIb genung gefunben ju einer

^onigöfrone. ^^er rcirb bein gülben ^oor tvk ©über bteid^,

aU ha^ bein ^anbmerf hen (3olb\ä}a^ l^ebt. 9Bü§te bir

rcol^I ein onber Mittel, bie ^onigöfrone ^u gewinnen. ^6r

einmot, n?a6 id^ für ein fiieblein finge:

3m bunfeln ©ee oom ©runbc

SBinft einer Ätonc ©olb,

Unb l^afl bu [ie gefunbcn,

SBirb SlJiinne bir jum ©olb.

X)et Jüngling fpS^te in ber ^6nigötod^ter Stuge, boö i^m

nid^t onberö fürfam, benn rvie fold^ ein<See, ber Qm@runbe
einen 'Bd)a1^ birgt; unb fragte pod^enben .^erjenö: 2Bie foll

id^ bein fiieblein beuten?

2)0 antwortete fie: 3d^ »'ci^ einen @ee, brin tiegt wirf;

lid^ unb roo^rl^aftig bie .^onigöfrone, nod^ ber bein ©treben

ge^t. 9}?ein 93oter l^ot fie oerloren unb mit i^r fein Honigs

reid^. (So bu aber bie ^rone oom ©runbe l^otfl, mir auf

baö .^oupt fe^efl unb mid^ jurüdfleiteji in mein oerloren

Äonigreid^, wirb mid^ hat> 2)oIf alt feine gürfiin oners

fennen. Um bid^ ju befolben, will id^ bir alöbonn meine

^anb reid^en, ouf ha^ bu neben mir auf bem ^^rone fi^efi,

mein e^elid^ ©emo^l
T)a erglühte ber Jüngling im 2Ingefid^t unb antwortete

bli|enben Slugeö: 3<^ nel^me bid^ beim Sßort. ®itt bir

bie Ärone oom ©runbe Idolen; bod^ tue id^ boö nid^t, um
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reid^ ju werben unt) ju ^errfd^en, fonbcrn um beine ^onb ju

Qcminncn ; benn bu bift mir ein größerer ©d^o^ aU ollcö @oIb

unb alle fronen. ^Bo^tan, fül^re mid^ l^in, tro bie ^rone liegt

hierauf fo gingen bie beiben jum fd^njor^en ®ee. 3n

beffen ©d^Iamm aber l^oufete eine ©umpf^ere. ®ie nun

ber Sungling ^inuntertaud(>te in bie gtut, tat i^m bie ^ere

einen ^ouber on, ba^ er nid^t mel^r quo bem 3Baffer jus

rüdffe^ren fonnte unb bei i^r auf bem ©runbe bleiben

mu^te. 5ßergebenö l^orrte oben am Ufer bie ^onigötod^ter

in banger ©orge, öergebenö rang fie i^re roei^en ^dnbe,

tt)einte unb betete; i^r Siebjler fam unb fam nid^t.

5Rad^bem i^re 33erjn?eiflung biö jum 2Ibenb getobt, warb

fie fd^rcad^ unb rcimmerte nur nod^ leife; bann fonf fie gur

ßrbe unb oerfiel in einen tiefen ©d)tQf. Unb eö ttjarb il^r

bieö 2^raumgefic^t:

^njifd^en gelfenbl6dfen flieg fie ongfloott bergan, bornige

Slanfen jerfe^ten i^r ©ercanb unb ^ü§e. ©er ©turmwinb

raufte baö ffatternbe ^oar, unb ^agel peitfd^te fd^neibenb

i^r ©efid^t. 5Bie fie enblid^ bie ^o^e erreid^t l^atte, warb

ber ^immel blau, unb oon roarmer ©onne befd^ienen lag

auf blumiger ©iefe eine traulid^e ^ütte, bei ber eine ©d^afs

l^erbe rceibete. 2)ie ^onigötod^ter ging oolt Hoffnung auf

bie ^ütte ju unb öffnete bie Pforte. 2)a fa§ eine tt)ei§s

l^aarige 2IIte, mit ©pinnen befd^öftigt, unb nidte freunblic^

mit einem ©efid^t, baö mel @ram burd^gemad^t, aber foft*

lid^en ^rieben gewonnen.

SBeinenb fniete bie jlönigötod^ter ju ber 2IIten gü^en unb

l^ub an, \i)x ®d)id\a\ ju beid^ten. X)od} bie 2IIte unterbrad^

fie begütigenb: ®ei§ fd^on, liebe ^lod^ter, atleö if! mir

mol^Ibefonnt. 5Rur nac^ bem einen Ia§ bid^ fragen ....

nic^t aU ob eö mir unbewußt tt)dre, fonbern bIo§ auö bem
©runbe, bamit bu felber bir flar barüber n^erbefi — : 3Benn

bein junger 23ergmann mieber auö bem fd^ttjarjen @ee
jurüdEfel^rte, jebo^ o^ne beineö S3aterö ^rone, fag an, voie

rcürbej^ bu il^n bann empfangen?
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X)a toavb bie Äonigötod^ter fel^nfütätigen SSerlongenö

üott, unb l^afltg gab fie jur Stntroort: ffiie id^ i^n cmpfongcn
mürbe? O l^erjen trürb id^ i^n unb füffen; jlQUCi^äenb

fprdd^ td^ ju i^m: ^a^ fümmert mtd^ bie Ä6ntgöfronc,

[o id^ nur meinen Siebflen i^obe! £) l^üf mir, l^ilf mir, gute

SHutter, bo^ id^ beö S3iebjlen Seben rette. 2ln feiner ©eite

roill id^ gern niebrigen ©tonbeö bleiben, ©eine Siebe ijl

mein reol^reö ^onigreid^.

Sod^elnb nidfte bie 2(ite: @d^6n, mein ^inb! SJiemeilen

bu fo nebeüollen ©inneö, m\{ id) bir l^elfen unb bir fagen,

tt)ie bu ben fiiebjien roieberfinbeji, unb bo^u einen @d^a§,

beffer nod^ ali beineö SSoterö ^rone. greili(^ roirb bir bobei

fürber £eib mitnid^ten erfport. QlÜein fürchte bid^ nimmer

oor bem ßeibe; faltig mad^t eö hai 2Ingefid^t, bod^ fl^ieget;

flar bie ©eele. Unb wenn bu mieber einmal leibooll ju

meiner ^ütte fommji, fo follfl bu meiner Seigren geben!en

unb bein (?5emüt jur Älarl^eit bringen, inbem bu fpinnfl

unb meine ©d^afe meibefi. 5Baö ober beinen Ciebflen an;

longt, fo feiere jurücf jum fd^rcarjen 6ee, unb roenn nad^

Untergang ber @onne ber SSoHmonb oom 3BaIbe aufjleigt,

bann fprid^ mit ftorfer ©timme jum Sffiaffer:

2Bog gibfi bu, ^e;ec, mir jum Sol^ne,

©0 beinern ©umpf »crSIeibt bie Ärone?

@tb meinen £ieSJlen auS bem tleid^,

Senn ber gebort inö ^immclreid^!

3n bem SIugenblicEe ermad^te hie ^onigötod^ter unb l^orte

nod^ im D^re bie 5ffiorte ber Stiten Hingen. So mar l^eller

Xag, morm fd^ien tie ©onne auf bie ßrmad^te nieber. @ie

erlaub fid^, unb nad^bem fie ^unhd)^ abermatö i^rer Breuer

nad^gegeben unb oormurföüon in ben fd^mar^en @ee ges

flarrt l^atte, fa^te fie ben $ntfd^Iu§, il^ren >lroum ^u be=

l^ersigen.

©etrofiet ging fie in ten SBalb unb fammelte 23eeren ju

i^rer ®peife. ßang warb bie ^eit für i^re Ungebulb. Sßie

cö enblid^ bdmmerte, ging fie jum «See unb fe^te fid^ auf
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einen uberl^dngcnben getfen. 5Run flieg oom [cl^njarjen 5ÖqID

om Deild^enblouen Jpimmel ber rote SßoIImonb auf, eine

Sule [cl^rie, unb im Olad^t^aucf; begunnten bie 23iume ju

raunen, ©efpannter Srrcortung er^ub fic^ bie Äönigötod^ter

unb [prod^ mit flarfer ©timnie:

2Baö giSft bu, ^t^t, mit jum Coline,

©0 beinern (Sumpf ocrbleibt bie Äronc?

OiS meinen ßicbflen au8 bem %e\d),

Denn bet ge^irt inö Jpimmelreic^

!

©Q regte fic^ bie 2}?itte beö SBafferö, otö ob eö focl^te.

23roufenb fd^iroüen freiöf6rmige Söellen, unb barouö toud^te

ber üerlorene 2füngling empor. 9}?it florfem 2Irme teilte er

bie glut unb [d^momm unter 5ffiinFen unb ^Qncf^jen auf bie

Ä6nigötod^ter ju, bie fid^ t>or greube faum ju tafjen raupte,

hinter bem ^nngting aber jd^moll auf einmal baö 2Baffer

ju einem ungeheuren 23erge, rollte auf ben ©d^mimmer
lod unb ri§ i^n mit fid^, ging bann überö Ufer unb erfaßte

aud^ bie ^6nigötod^ter. 2)ie S^offermoge, ber ganje fd^roorje

S^eid^, flr6mte bonnernb roeit überö fianb. 2)ie ^onigö*

tod^ter fc^Iurfte SBoffer, ba§ i^r bie ©inne vergingen.

5Bie fie bie 2(ugen rcieber auftat, lag fie am ^ange beös

fetben 23ergeö, ben [ie im 21raume erfd^aut. 3n banger

Unrafi fud^te fie nad^ i^rem l^iebflen, fanb aber Feine ©pur
oon i^m unb nid^t einmot t>om fc^marjen ©ee. ©Snjtid^

üerdnbert roar bie ©egenb ; bie®affern^oge mu§te eine weite

©trerfe inö ßanb hinein gefpült unb i^re Dpfer ^offnungöloö

üoneinonber getrennt ^aben.

Dlod^bem bie ^onigötod^ter baö ©ud^en aufgegeben, bod^te

fie on t'xt ©orte ber 2(Iten unb befcf;!©^, beren ^ütte ouös

jufinben. (Stieg alfo auf rauhem ^fabe burd^ Dornen=

ranfen oufmärtö, biö fie auf einer ^ffiiefe in ber ^tat bie

glitte fanb, bei ber ©^afe rceibeten. 3n ber ©tube freiüd^

njar feine 2(Ue ju finben, obmo^I ber ©pinnroden, rcie im

^träume, bereit flunb. ^tli^eS^age wartete bie^onigötod^ter

auf bie 2Infunft ber 2(Iten, fpann glod^ö, ben fie oft mit
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i^rcn AlrSncn ne^te, ^ütetc nud^ bte 6cl^ofe, beten SJJilc^

i^r Dla^rung gab. ^ö fam unb hm feine Ate. @o üer«

gingen Solare unb ahetmaU Saläre; bie ^onigötod^ter voav

eine ©pinnerin unb ^irtin rcorben, unb boö Zei\) ^atte

atterbingö, n)ie bie 2llte üorl^ergefagt, i^r 5Ingeficl^t foltens

reid^, i^re ©eele aber fpiegelftor gemod^t. "^^xei Siebjlen

I^Qtte fie in ben erften Sauren oft mit l^eiger ©c^nfud^t

gebod^t. ©od^ mar mit ber 3^it i^t: ^erj jHIte njorben, biö

bie ©tunben ber erflen Siebe fie nur ein ^olber Sroum
beud^ten, oon bem feine 23rüd!e jur mirftid^en 5BeIt fü^rt.

SBie nun ber grül^ting «ieber einmal ®raö unb Slumen

au6 ber 9}?atte l^erfürgetrieben, ging bie ©d^afl^erbe, ber

bie bejoi^rte ^irtin folgte, über il^ren gerD6^nUd^en ©eibes

pla| l^inauö unb nal^te einer anbern ^erbe, bei ber ein

alter ^irte roar. 5Run fonnte eö nid^t auöbteiben, ta^ bie

beiben 5[Renfd^en miteinonber rebeten. ^ö fanb ein jeber im

anbern ein ^erj »oII ©üte unb SBeiö^eit; unb baö fo ges

fd^Iungene 23anb ber greunbfd^aft n?arb l^infüro nid^t lodEer.

S3on nun an trieben fie tdglid^ i^re gerben jueinanber, m
n)ien)ol^I fie nid^t üiel rebeten, füllten fie fid^ bod^^r^d^t

einmütig unb gewannen mitfammen immgr-itfe|r ©lüifs

feiig feit.

^uroeilen na^m ber ^irt auöfeitfer S^afd^e bie ^6te unb

blieö ein friebeoolleö ßieb,^-^ fagte einmal bie ^irtin:

Äannjl bu and) fingej

Unb eö gab l^r^Iberl^aariger greunb ben SBefd^eib: 3n
meiner ^uaetih fang id^ mand^ ßieb. Sebod^ ifl mir baö

©ingen^t^gangen. din Sliei) ndmlid^ l^ot mid^ für oit

3o^re/traurig gemad^t.

lg mar benn ha^ für ein ßieb? fragte bi^Ite ,^irtin.

Inb mit leifer Stimme fummte ber ©peis:

SoS ®oIb jur Blonfcn Ätene

Siegt in ber Ziefe ©(fij?nn,

Unb »er ben <B<i)ai}y^ef)Dhen,

6oIl bolb ein Ä6tyQ fein.
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©Q \af) i^n [eine ^reunbin eine ffieüe mit großen klugen

an unb nidftc. €r|l nat i^x ?Ricfen oott 5Be^mut, bann ober

Icud^tete i^r 23Ii(f oerflSrt, unb fie fagte: ©o rciU aud) iä) bir

ein Sieb [ingen, bu mein @uter; roorouf fie mit jitternber

Stimme [ong:

3m bunflcn ©cclengtunbc

2Binft einet ^rone @olb,

Unb l)a\i bu fie gefunben,

2Birb Tlinne bir jum ©olb.

?Run glitt aud) bem greifen ^irten bie Dedfe oon ben

Slugen, unb in ber greunbin, mit ber er etlid^e "^a^te be;

reitö beifammen gewefen, unb bie er liebgemonncn mie eine

©d^roefler, erfannte er feine allerliebfle ^onigötod^ter roieber.

Slnfongö oerfiel er in langet 5Beinen unb meinte trübe:

®o finb bie^a^te unferer 3ugenb geblieben? 2Ic^, oerfel^It

bünft mic^ meine Cebenöjeit. 2BeIc^ ein @ci^a| ifl: mir ent;

gangen, ba roir fo frü^e ooneinanber geriffen unb erft jegt,

nun roir oerbtü^t, tt)ieber vereinigt rcurben.

0ei füll, mein Siebfler, gab bie ^irtin jur SIntmort.

5^un finb wir ja fo rceit, rcie mx erfe^nt; nur bo§ freilicl^

unfer ©d^idffal anberö geflaltet ifl, aU unfer ^ugenbfinn ex-

märtet ^atte. 3Öir ^ahen erreid^t, roaö mir erreichen fonnten,

nur ba^ mir nic^t ben 5Beg ber 2uft gegangen finb, fonbern

Slrennung unb Xrdnen erlitten ^aben. T)od) biefer anbere

5Seg ^at einen Sßor^ug, ben mir im ^^raume bie meife Sllte

angebeutet ^at. 23Iieben benn nid^t unfere ^erjen bemol^rt

t)on ®ier unb ©c^ulb? ©inb fie nic^t rein morben, fo mie ouf

biefen SSergmiefen bie Süfte rein finb, bie 23Iumen unb Öuel*

len? Unb im Haren (Spiegel unferer ^erjen bürfen mir

nun einanber fc^auen, barin lefenb, mie lieb ein jeber ben

anbern ^at, unb mie ^immtifd^ bicfe Siebe, ^omm, Siebfler,

ta§ unö jauc^jen unb Ia§ unö jung fein, gebenfenb an jeben

Slugenblicf, ben mir in unferer ^ugenb mitfammen verlebt,

T)a marb ber ^irt getroflet unb fiimmte in feiner Siebfien

3ubet ein. 5ffiie fie nun in ber ©onne bei einem Quell fid^
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ntcbergcfe^t l^ottcn, cinonbcr ju cr§5^ten, fprod^ ber ^irt:

(Sag mir bod^, liebfle ^önigötoc^ter, ob mein ©ebäd^tniö

irrt. 9}?ir fd^eint, boö ßieb, [o tu gefungen, loutct eigentlich

etrvai onberö. ©ongejl bu nid^t bamolö:

3m bunflen <Bee tjom ©runbc

SBinft einer trotte @oIb?

WlaQ fein, entgegnete bie Siebfle. 25oc^ boö ijl fatfc^.

(5ö mu§ l^ei^en: 3m bunflen ©eetengrunbe rcinft einer

jlrone @oIb. ©abei Ia§ unö bleiben; benn bie Ärone, fo

unö beibe fronen foH, l^ot nid^t im @umpf gelegen unb ijl

fein i^orter folter Srbenfloff. ©leid^erroeife ifl aud} baö SReicb,

§u be[[en ^errfd^oft mx berufen finb, gonj onberö benn

meinet SSoterö Äonigreid^.

jier mod^te bie ©rjSi^Ierin 6ibt)ne eine ^oufe

unb meinte bann: „9lun [aget, il^r jwei, bie

il^r meiner .50?Qr getoufd^et l^obt: 3fl nid^t baö

9leid^, in bem tk beiben alten ^irtenleute mit

il^rer unfid^tbaren ^rone l^errfd^en, ebenbaös

felbige, üon bem ber ^eÜanb fagt, bo§ man borinnen nid^t

freiet, nodf; fid^ freien Uffet, fonbern mitfammen ©otteö

^inb ifl?"

'^ein ^er^ roar meid^ reorben, unb oud^ .^einrid^ fd^ien er=

griffen. „3(^ banfe ßucl^, ©ibplte", fprad^ ic^ „für bieö 5War=

lein, fo id^ ooll greube bem ©d^o^e meiner 2(nbad^t einoer«

leibe. 5Bo f)aht 3^r biefen gunb getan?"

„3(1/ fpnd^," meinte aud^ ^einrid^, „rool^er bir bie SRär

fommt; id^ ^ahe fie biö^er nod^ nie oernommen."

©ibpHe jauberte unb blidfte fd^elmifd^, wobei i^r mütterlid^

'ooUei 2{ngefid^t auf einmot jugenblid^ fd^ien. „(5ine Poetin

bin id^", fd^erjte fie. „T>od} nein, id^ niU gefielen: eö ^at

mir jemanb, eine %tau, hai atleö erjd^It. Unb bo§ ber Ferren

Oleugier enblid^ ^rieben l^abe, mögen fie reiffen, bie Äonigös

tod^ter felber l^at mir baö erjdl^Iet. 9flun aber frage feiner

mel^r! 3c^ bteibe flumm; benn meine 'SJläx ifl auö."
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3^Qd^ bicfcn SBortcn !am mir bcr ©ebanfc, für bteömol

fei rcol^t aucf; mein 23efucl^ quo; benn rooö icl^ in ^iefcroalbd

23aubc Quöri(^ten unb ocrne^men moKtc, fc^icn oorldufig ju

einem Snbe gebieten, ^nmo^en jlunb id) auf unb bonfte für

©QJlfreunbfd^aft. Slud^ ^einric^ erlaub fic^: „^uer 93efucl^ ^ot

mid^ erquidPt, icl^ banfe dud). Unb nic^t reo^r, irir werben

unö beö öfteren [e^en, fo eö Q:nd) beliebt."

9IIö id) juflimmte, fagte ©ibplle ernjl oor fid^ ^in: „®o ber

^immel olteö gnabig fügt."

^einricl^, ber mic^ ja ein ©tue! ©cgeö geleiten mollte, ging

^inouö, feine ^ortifone ju ^olen. X)a reicl^te mir ©ibplle bie

fRotle kopier mit ben ^ofiigen SBorten: „?Re^met unb berget

cö in ^urer ^ofc^e. Signete gibt eö (Sucf) unb bittet, ba^ '^^v

morgen tefet, moö auf bem Rapiere ge[df;rieben fle^t. ?Ric^t

l^eute aber bürfet 3^r cö tefen, roeber abenbö nod^ hei ^ad)t,

fonbern erjl, rcenn ^l)v auögefc^Iafen ^abt. fraget nic^t

meiter; aüeö, roa^ ^^v m\\en mod^tet, finbet 3^r in bem
©d^reiben."

2)0 na^m id^ boö ^Scftein unb fiedte eö ^u mir, inbem id^

errciberte: „SSefletlet (Jurer @d^n?ägerin meinen ©ru§! '^ä)

n)in tun nod^ if)rem ©e^ei^."

5It6 nun ^einric^ roieber eintrat, reid)te id^ ©ibptlen bie

.^onb, unb wir gingen, „©türm werben wir bekommen,"

fagte id^ mit einem 23Ii(f auf ben ©ebirgörücfen, ba über hen

©ottel fd^warj ®ew6If herübergezogen fom.

©d^weigenbfd^ritten wir^ur Jlod^eIfc^tucbtf;inunter. ©ibpts

tenö 9)?drlein ging mir burd^ ben ©inn. Dad^te mir wo^I,

Signete werbe bie ©efcf)ic^te i^rer ©df;wdl^erin erja^tt l^aben

mit bem Sluftrage, fie unö !0^dnnern mitzuteilen. SRdtfel^aft

ober beud^te mid^ ©ibpüenö ©ort, oon ber ^6nigötod^ter

felber l^abe fie alteö vernommen, ffiie fonnte benn Signete

fid^ mit ber Äonigötod^ter oergleid^en, ba bod^ SIgnetenö

53ebenögong fein 9led^t ^ieju begrünbete? .^ier wob einOe*

^eimniö. Unb wcldf)e Sewanbtniö ^atte eö mit ber mir ons

vertrauten ©c^rift? ffiorum warb fie üerflof;ten mir über«
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geben? Surfte ^einrid^ oon bem Sn^ott nic^tö erfo^ren? Unb
tt)aö [oHte mir bie 58itte, nid^t l^eute nod^ bie ©d^rift ju lefen?

$Da§ mid^ Signete l^eute gemieben, mu§te voof)l nod^ einen

onbern ©runb l^aben, aU il^re mütterlid^e gürforge für tie

^eteröborfer ^inber.

„Srj5l^Iet oon Surer ^rou, ^einrid^. $[Ba6 ^ot fie benn oer=

anlogt, i^r mütterlid^ 2lmt bei ben ^eteröborfern ju übers

nehmen?"

„@ie fonn eö nur fd^wer oerminben, ha^ i^r boö eigene

,^inb geraubt unb ÄteinsSlnneliefel, ber @pr6png meiner

erjlen Sl^e, burd^ ben ^lob entriffen worben ijl. 2)o fud^t nun

i^r tiebreid^ ^erj fid^ in fremben ^inbern unb in otlerlei

^itföbebürftigen 9)2enfd^en Srfa| ju fd^offen. ^Wir ifl eö red^t,

bo| il^r <5inn Reiter mirb bei ber Sugenb brunten im Xaie,

9lur reerb id^ bie ©orge nid^t loö, ha^ ber fd^wierige 2Beg

i^rem Körper jum ©droben gereid^en fonne. I5enn il^re

23rujl ift fd^mad^ oon jenem Unfall l^er, ber [ie mir jugefetlte."

„5öaö roor boö für ein Unfall?"

„Spähen mt boö nod^ nid^t erjd^It? Sin 5[Re[[er|lid^ l^atte

i^r üon ber ©d^ulter l^er bie Sunge )?erle^t, unb rcieraol^t

bie 5Sunbe geseilt ift, blieb bod^ eine ©d^raäd^e jurüdE, unb

einmol ^at fid^ 23Iutfpeien eingeflellt. ©eö^alb bin id^ nid^t

of;ne ©orge, reenn [ie an jebem ©onntag |id^ ben SBeg ju

^^ol unb tt)ieber herauf jumutet."

„SSarum ifl fie benn aber neulid^ fogar biö jur 5Ibenbburg

gegongen, unb njarum ^abt 3^r fie nid^t baoon jurürfgel^at;

ten? So l^dtte ja genügt, wenn 3^r bei Surem erflen SSe*

fud^e mid^ ju Surer 23oube eingeloben ^5ttet."

„^d) n?ei§ nidf;t, morum Signete otfo begierig mor, mit

eigenen Slugen Sure Ätaufe ju fd^ouen. ©enung, [ie l^at ge=

beten, ben @ong mitmod^en ju bürfen, unb wenn fie ernjis

lid^ bittet, fonn id^ nid^t miberflreben. ^in oud^ gercol^nt,

nid^t mit if;r ju feilfd^en unb ju redeten."

Dlun t)erfielen mir in finnenbeö ©d^meigen. 3um ^od}eh

grunb gelangt, übcrfdf;ritten rcir boö glü|lein mittel einer
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quer bQru6ergeflurjtcn ^icl^tc unb Rommen jenfcitö auf

rauhem ^fobe bic gclfcnj^o^e l^inan, biö n^ir ouö bid^tcm

'Zann auf eine f(eine 5Biefe troten unb nun freien Stic! inö

Za\ beö ^Qcfen Rotten. Der broufete brunten über gelfen^

blöcfe, unb brüben ging eö lieber fieil empor.

„^ier ift ber ©d^morje 3Bog/' fogte ^einrid^, „unb biefer

gejd^Iangelte ^fab fü^rt dud) hinüber. ®ebt mir nun Urloub,

benn id^ mod^te jurücf/ um meiner grou nod^ ^eteröborf ents

gegenjuge^en."

©anfenb fd^üttelte id^ ^einrid^ bie ^onb unb verfolgte

meinen 2Beg, inbem \<^ ben @pie§ aU ©tü^e gebroud^te.

S3oIb tt)Qrb mir Hör, i>a^ ollerbingö ^icr ber ndd^jle 2Beg jmis

fd^en meinem ^eim unb ber ^iefemolbbaube ge^e, mienjo^l

ber SIbflieg jum ^ocfen unb nod^ mel^r ber 2luff!ieg jur jens

[eiligen gelfen^o^e aI[o befd^raerlid^ roor, ta^ id) mit Idd^elns

ber 3"j^ini^u"9 ^einrirf)ö QBunfd^ bebQd()te, auf ^ngelö^

fittid^en über biefe ^luft ju fc^rüeben.

5Bie id^ am ^adfenberge oberhalb beö Sad^eö, 236l^mifd^er

gurt gef;ei^en, burc^ ben Xann fd^ritt, neigten fid^ bie ®ipfel

mit S3roufen unb fünbeten, ba^ ber ©türm beginne. ^Siebers

um gebQrf)te id^ beö ?D?drIeinö öon ber ^6nigötod()ter unb oer=

[e|te mid^ in i^ren Siebflen hinein, roie er alö atter ?0?ann bie

93raut [einer ^ugenb enblid^ tt)iebergefunben,iebodf; ju [pSt,

aU ha^ bie ^ei^e ©el^n[ud^t junger ^ai^re [id^ je^o erfüllen

fonnte. SRein ^^rdumen oerlie^ ber ^onigötod^ter 2^l^efIoö

5üge, unb id^ legte mir bie g^age t>or, roie tvo^l mir ju ©inn

[ein mod^te, [o auf einmalie|t,nac^jn)61fid^riger Trennung

oon einer lieben grou, ein SBeib öor mid^ ^intrdte, [pred^enb:M bin beine Z^ellal"

SÖon jd^em ©d^redEen fü^It' id^ mid^ betroffen, bo mir ber

Einfall hm, Signete, oon ber baö '^axUin ausging, fonne

Zi)ef\a [ein. 2(ber nein, Z^etia noax ja tot, erbotd^t t>on ber

eiferfüd^tigen 23ert^ulbe! Dber voax baö ein fatfc^er 23erid^t?

£ebte ^^efla oielleid^t? 2Bar benn nid^t aud^ Signete, tro|

beö ©tid^eö, [o i^re fiunge getroffen, rcieber genefen? Unb
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rvai ifl boö? eignete tfi gcfloc^en, Z^etia beöglcid^cn! Unb
Signeten n?arb ein ^inb geroubt? Sraufenb rcie He ßuft

flatterten mir bie ©efü^Ie, unb mein ©c^ritt prmte bol^in.

©ann blieb id) flehen unb nol^m ouö meiner Za\d)e baö ^hd'
lein, fo Signete mir oermod^t. 9)?ein brennenber 25ti(f ^dtte

bie ^ülle burd^bringen m6gen; bod^ il^r 5Bunfd^, bo| id^ oor

morgen nid^t lefen folle, jügelte meine Ungebulb.

©Ql^eim ongelangt, \a^ lä} meineö D^eimö 9(uge ers

fd^rorfen auf mid^ gcrid^tet, ba er aui feiner ®eij!eöoers

rcirrung ^erauö bie SBorte jlammelte: „5Bqö ij!? ©e^fö
mieber loö mit ben ©ämonen? 3o/ i^ id) l^obe mir'ö ge*

bod^t; eö l^at fid^ roieber raoö ongemelbet, D S^fuß unb

sÖQter!"

®ie id^ om proffeinben £)fen fa^, unb ein ^rug Seerens

rcein mein bdngtid^ ^erj ermunterte, marb icfy geneigt,

mid^ einen S^rdumer ju fd^elten, ber on njilber ^j^ontofet

fc^ier bem oerjlorten D^eim gleid^fomme. 2Bie benn?

Signete follte Zf}et\a fein? Unfinnige Sinbilbung! Unb hod)l

unb bod^! 2)ie Slrt, wie Signete fid6 gab, pQ§te ouf ^ll^eflo»

3n?Qr ^Qtte id^ in Zf)etia nid^tö oon einem S^roi^ten nod^

^eiligfeit gefpürt. ©od^ !onnten jel^n Solare n?o^t ben ®inn

olfo umwanbeln ; unb fold^eSSanblung n^ar meiner eblen grau

jujutrauen, jumol fie bie ©d^ule beö Seibenö burd^gemad^t.

Überbieö gemannte SIgnetenö ffiud^ö on ^^eflo. greilid^

lebte biefe in meiner Erinnerung aU eine ebenfo j^raffe roie

fd^tonfe ©eflalt, njo^renb Signete mid^ fleiner beuchte unb in

i^rer jufammengefunfenen ^oltung forpertid^e @d^n)5d^e oers

riet. X)oä} aud) biefe SBeronberung fonnte fid^ ergeben l^oben

QUO allebem, reaö i^r injmifd^en begegnet.

3n fold^en ©ebonfen »erbrocl^te id^ ben Stbenb, unb nur

burd^ jirengeö 5Kebitieren unb l^ei§eö klingen um ©eelens

frieben gelang eö mir, etlid^e 5Ru^e ju finben.

Die ©onne neigt fid^ abe

^um blauen ^ügelgrabc.

©0 leb benn mol^l, bu toteS £iebcßfeuet!
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'j^d) flcl^c ganj allem

2luf 6bcm 33crggcftein.

2Bol^I l^cimc mic^t ic^ gal^n

Unb n>cig bocf) md)t, wo JpetBcrg l^an . .

.

©cf)on btdun bic 2BoIfen fd^iDarj wie Ungel^cucr.

35a mal^nt bic @onn im ®in!en:

<B\ef) bort bie 5»""^" «infen!

3)cn irren 2Banbrer laben fie, ju Raufen.

5)e6 aSurgl^errn tlroflUcl^t wad)t

©etreu bic ganje 9{acf)t.

Sntjünbe bran bein Jpcrjc

2116 eine fromme Älaufenferje!

UmS genflergitter Ia§ Un^olbe faufen!

2tm 9}?orgen ollerbingö fam id^ mir oerflort für, aU
l^dtten bcr ©orge Un^olbe bie gon^e '^ad)t mein ©e^QUö ums

raunt. 5"i^ 5ßorbereitung auf 2Ignetcnö Sr6ffnung fammelte

id^ meinen ®inn unb bockte an tai (Jmige, oor bem wie

©preu loerme^en mu^, n^omit bie ^eit unö öngjiigt

[ol^Ion, tritt nun über meine ©d^rcelte,

bunfleö ©c^icffal, unb enthülle bic^! 2)u

finbefl mirf) gefaxt! Unb iä) nal^m boö

^odet auö meiner ^tafc^e unb tat feine

^üHe ah. Rapiere waren mit l^afligen

©d^riftjügen bebcc!t. Unb id) laö: „'Sflein 2fol^anneö!" 'Sülid)

burd^judte ein freubiger ©d^reden. ^t^efla! $Saren hai

nic^t i^re ©d^riftjüge?

gliegenben SlidPeö laö id^ weiter: „©urd^ meine ©d^radf^es

rin i)ah id) Ti'id) bitten laffen, ©u mogefl erjl nad^ burd^s

fd(>Iafener ?Rad^t biefen 23rief lefen. @o tat id^, n>eil mir

wo^t bewußt, ba§ atleSeine^raft beifammen fein mu§, um
Dein ^erj in feiner ^o^eit aufregt ju erl^alten üor bem, reaö

id^ 2)ir ^u eroffnen f)ahe, Daö 9}?drlein oon ber ^onigö^

tod^ter ^afi Du vernommen uni» ^afl üietleid^t oermeinet, eö

fei infonber^eit an ^einrid^ö Dl^r gerid^tet. Dem ifl: nid^t

alfo; eö gilt oor ollem Dir. 3<^ '^aWi erfonnen, um burd^ ein
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©leid^niö ju ©ir ju fpred^en. £) bo§ fid^ bod^ mein 5Bunfc^

erfüllcte, unb ©einer SBa^rl^eit ^raft ouf ben ^ad}tpo^cn

gerufen würbe burd^ mein 5D?drIein, mie bur^ unfer ©efpräd^

über bie fieben Srüber, fo baöfelbe ®eib gecl^eiid^t. 3ener

griebe, ben bie olte ^irtin i^rem Siebflen mitgeteilt ^at^ fei

mit ©ir, ^erjtiebfter! ^ofl X)u rco^I barüber nad^gcfonnen,

wer bie beiben finb, ber ©olbgriber unb bie Äonigötod^ter,

fo nod^ langer S^rennung im ypirtenleben einonber wiebers

fanben? ©q5 finb mir jmei, ©u unb id^! 3«/ ©eine Xl^efta

lebt! 3<^ bin eö, feit etlid^en ^ol^ren eignete gel^ei^en . .
."

©eblenbet mar mein 2luge — fonnte nid^t weiter lefen.

Um midf; fd^wonfte bie 5BeIt. 2(uf fprong id^ unb taumelte,

©onn fom ein @d)rei: „Z'^dtal" '^ä) warf mid^ ouf Ue Änie

unb frompfte bie ^5nbe jufammen: „9}?ein ©otteöqueH —
bu lebfl — l^afl mid) nid^t oerlaffen!"

2(ber wie benn? Signete? SRicf^t me^r 2;r;efla? Sineö an*

beren 2öeib? — Xpoflig fe|te id^ mid^ wieber jur 6d^rift:

„gür ©id^ bin id^ nod^ immer ©eine S^^etla unb will eö

bleiben in (Jwigfeit. %ut bie anberen freilid^ bin id^ Signete;

fo ^ah id^ mid^ oor ^einrid^ benamfet, bo wir einonber be«

gegnet finb. ^d) wollte meine 53ergangen^eit tjerf^üllen —
aU Signete ^iefewalbin bin id^ il^m oom ^priefier onges

traut . .
."

©oö war nun bie l^ärtefle Prüfung! Sluöeinonbergeriffen

fül^Ite fi^ mein ^erj, jerfpolten mein 5ffiefen. €ö trieb micl^

fiürmifd^ ju S^l^eflo, bie ©ottin jdrtlid^ ju umarmen; eine

ftrenge 'Slla(i)t ober gebot mir ^olt . . . |)ei§ fielen '^h'^ven

auf meine ^onb, o wie gitterte bie ^onb! ^nblid^ fa§te ic^

mid^ unb loö weiter:

„^roft freilid^ ifi üonnoten, fo wir ben ©ipfel ber SSer«

Hdrung erreid^en wollen, ©u wirjl fie jufammenbringen, bo

jo in ©ir ein reid^er Duell l^immlifd^en Siebend firomt. SSoö

mid^ betrifft, fo bin tcl^©eine geij^iid^e2!o(^ter, unb©u wirjl

micl^ emporfü^ren. ?Run ober Ia§ unö unoergüglid^ beginnen

mit bem ©ommeln unferer Äroft. ©ei benn florf, mein

453



ormer S^icbling, bei bem Sinertrourigflen, baö td^ jc^unbcr ju

eröffnen l^abe .

.

,"

Steuer ©d^redEen ful^r mir in bie ©lieber, ffiie benn? ^od)

etrvai ©d^timmeö fommt? — 9}?ein ganzer ^6rper bebte, aU
id} meiter Iqö:

„(5ö betrifft jeneö ^nablein, [o auf ber 2(benbburg ben

Dpfertob fiorb, unb beffen 5l[cf)e £)u unter bem ^reu^tein

beigefe^t ^afl. ©effen ijl bieö ^inb? 5Ber ijl fein 53ater?

25Ieib aufrecht, roenn icl^ Dir je^o foge: T)a rvix ^od^jeit

l^ielten im unterirbifc^en ©emolbe ju 9}?ogbeburg, morb unö

beiben bieö ^inb gefc^enft — ber fleine ^o^önn^^ •
"

^eud^enb fonf ic^ vornüber, gemaltfam ober rid^tete id^

mid^ rüieber auf. 5}aut j^inouöfd^reien rDoIIte id^ meinen

©d^merj. Sffiie id^ bann \cf)\ucf)^U, trat S^obiaö in bie SSoIfens

fiube unb legte bie Jpanb auf meine @^ulter, bong loberten

bie Slugen in ben büfieren ^o^Ien. „2^obiaö!" rief id^ oers

jrceifelt. „S}?ein ^inb rcar'ö! Wlein^l" 23I6be fiorrte er unb

jd^üttelte baö greife ^oupt: „?Rid^t «meinen !" ^WQ^^i«^ ^^'

gunnte mein ^unb ju n^infeln. ^c^ griff mir an ben ^opf
unb fammette mid^. ©em O^eim brüdte id^ bie ^anb, fd^idte

i^n l^inouö, tat einen 2lufbIidE jur S^b^e unb roanbte baö 5(uge

n)ieber jur ©d^rift.

„griebe fei mit Dir, ^o^onneö! (Jrgib Did^ brein! Unfer

^inb ifi ja geborgen — ru^et in beö Sroigen (Scl^o|e. — T)Q'

maU fxeiixd), aU hat ©roufige gefd^a^ — aU ber fleine '^o-

^anneö ber 2^eufelömette jum Dpfer fiel . . bod^ baö alteö

foltjl bu fpdter Igoren. Sinfiweiten mU \d) nur fagen:

(5ine 9}^utter, bie mit eigenen 2lugen jufc^auen mu§te, roie

i^reö i^eibeö grud^t bem glammentobe preisgegeben rcarb

oon rDo^nroi^igen SJ?enfd^en — fie l^at mit fotd^em £eib einen

Ddmpfer empfangen, ber ben 2^rieb i^rer @inne, fatlö er

l^infüro einmal unbSnbig werben roitl, ju befd^wid^tigen reeif.

5Run aber Ia§ mid^ ber Sftei^e nad^ erjagten, rcie hat aUei

mit mir gefommen iji, feit ic^ X)id) oertor.

3n ©d^am unb gittern ^atte micl^ Dein jo^jorniger ^anbel
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mit bem Slittcr ^etteri^ t)erfe|t. 2llg tnon ©ic^ fcffcite unb

auf X>ed fc^Ieppte, mar id^ oerfud^t, l^interbrcin ju jlürjen

unb trie ein 9flau6ticr um ©id^ ju fdmpfcn. ©ann aber

brücfte ic^ ^ilflofeö Sßeib bie ^anb auf mein roilb ^erje:

„©tille, fliin unb nid^t ben ^opf oertoren! Slaferei fann l^ier

nur fc^aben, ^ilfe roirb nic^t o^ne 23efonnen^eit erlangt."

3d^ beobod^tete ben ^^tt^^^l« Stufgebrad^t mo§ er hen

©d^ifföraum mit großen ©d^ritten unb jifd^te mit ^o^nifd^em

ßod^en jroifc^en ben '^a^nen: „S^d roarte nur, ^ielfd^, boö

follft-bu mir bü^en!" @ar nid^t [d^ilbern mog id^, roeld^ »itbe

2)rD^ungen er auöpie§. 23eforgt, man fonne 2)id^ toten, fanf

id^ bem S^obenben t>or bie gü§e: „Erbarmen, ^err aHitter;

3^r werbet ebelmütig l^anbeln. ^obet mir ja angeboten,

meiner ^üflofigfeit bei^ujie^en. ^'lun erfüllet ^uer SSer;

fpred^en, fo Sud^ mirflid^ an meinem 3Bof;Ie gelegen."

©old^ gießen auö grauenmunbe mo^te ben S^itter oer;

n)irrt, ba§ er mid^ auf^ub: „Sßerjei^e bie Jungfer ©rdfin

meine Söilb^eit; aber biefer !ecEe ülebelt . .
."

©a icl^ i^n bat, innejul^atten, md§igte er fid^: „Gebiete baö

grdulein über mid^. ©otreit ©ie für fid^ fetbji etmaö be*

geirrt, bin id^ 3^r Äaoalier. 1)en Ziei\d) aber laffe @ie enblid^

ouö bem ©piele. Sanfe @ie mir lieber, ha^ xd) @ie befreiet

oon biefem Idjligen ^ommi§^unb. <Sa!rament, er foH Stb*

tt)a[fer fd^Iucfen mie eine üerfaufenbe^a^e." Unb oon neuem

lief er roütenb um^er.

Sa überfiel mid^ 5ßer^meiflung. ^m ©eifie fal^ id^ X)\<i}

gefeffelt in bie S^obeöflut finfen, l^ilfloö (Jntfe^en auf ©einem

erbleid^enben 2tnge[id^t. 3d^ fd^tie auf, unb ein ^oben fam

über mid^, ha^ id) biöl^er nid^t gefannt. ©aö 9}?effer, fo auf

bem ^ifd^ gelegen, ^üdte id^ miber meinen 23ufen.

SieSIugen aufgeriffen, jlunb ^etteri^ üor mir, ol^ne mir in

ben 2Irm ju fallen, ha er n^ol^I beforgte, in meiner SRaferei

mod^t id^ i^m juöorfommen unb ^ujlo^en. „^att! 23efinnt

Sud^!" rief er Reifer. „50?ein 23Iut über Sud^!" entgegnete id^

unb füllte beö 2)^e[[erö @pi|e ouf meinem 23ufen. '^tttml^

455



mochte ein ganj cnt[e|teö ©eftc^t, flrccftc jitternbe ^Änbe

QUg unb rief: „3ci^ begnobige ben Xielfd^! SKefjer treg!"

„^ebet erjl bie^onb jum ©c^mur, bei (Jurer ^^re fcl^n?6ret,

tai 3^r i^n nic^t tötet!"

Sr tot nad) meinem ©el^ei^: „23ei meiner (5^re!"

5Run lie^ i^ baö 5i}?effer fallen, atmete tief unb fanf auf bie

23anf.

©a rief ^etteri^ nad^ feinen beuten, unb ein paar Dragos

ner famen üon oben. „2^ut baö ^Keffer meg unb üerrceilet bei

ber Jungfer ©rafin. 3^r l^abet fie ju bewad^en, ba§ fie fid^

!ein Seibeö antut. Wlit feinem ©d^ritte barf fie auf X)ed,

unb menn fie nad^ bem gefangenen Siebellen fragt, bo§ mir

feiner mit einem 5ö6rtlein antroorte! ©onfien aber finb beö

^rduleinö SBünfd^e ^u refpeftieren unb mir ju melben, n?ie

benn bie Jungfer ©rSfin aU eine ^erfon oon ©tanb ju be;

l^anbeln."

3u mir manbte fid^ ^eüevii^ mit ben ©orten: „©ölte bie

Jungfer ©rdfin bebenfen, ba§ unfer ^a^n burd^ unfidf;ereö

©ebiet fa^rt, mo feinblid^e Parteien l^erumfd^meifen, bie mit

i^ren kugeln auf T)ed leidet ©d^aben anrichten, ^ier unten

aber iji ein fidlerer Drt. Drum l^ob id^ befohlen, ©ie foHe

biefen ütaum nid^t oerlaffen." ^ofifd^ neigte fid^ ^^^teri^ unb

ging.

T)a fa§ id^ nun, ^rvav etnjaö beruhigt, bod^ fattfam in

banger Un[irf)erf;eit. Tiuxd) Saufd^en rooltt id^ erraten, maö

auf bem Ded vorging. Sßerna^m nur bie bumpfen SKuber;

fcf^Idge, juroeikn baö 5öie^ern ber ^ferbe.

2luf einmal fc^oll ^ornfignat, unb bie JRuberfd^Iäge l^orten

auf. Über mir flampften bie fd^meren Sleiterfiiefel, unb balb

barauf fc^ienen 9luberfdf;Idge jeneö fleine 23oot, mittelö beffen

unfere ©efangennal^me erfotgt n)ar,t>om ^al^n megjutreiben.

3d^ fprang auf unb rief: „5Ba6gefd^ie^et meinem ©atten?

id^ min eö miffen!" T)od) bie ©ragoner griffen mid^ bei ben

^anbgelenfen, ba§ id^ mid^ nid^t rühren fonnte. ^itfloö l^ub

id^ 5u meinen on,
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eine ^eitlüng blieb alteö flitl T)anr\ ^6rte id) bie SHubers

fertige fid^ trieber nd^ern; boö 23oot morb om ^a^ne be«

feftigt, unb om ©tampfen über mir erfonnte ic^, ba§ feine

SSemannung on 23orb jurüdfel^re.

2(uf einmot fnoHte ein @d^u§ öom Ufer l^er. ©ogteid^ l^6rte

id^ ^etteri^ fommonbieren, unb bann gob man über mir mef;*

rere ©d^üffe ob. Daö SHubern n?arb n?ieber aufgenommen
unb befd^teunigt.

Die ^Dragoner bei mir l^atten ©orte gemed^fett, au6 benen

id^ entnal^m, ba§ eine Partei ©d^n^eben auf unfern ^ol^n ges

fd^offen f)ahe. SKir gereid^te baö ©efed^t jum Alrof!e, benn id^

fagte mir: ^wni ^unbfd^aften ifl baö 58oot benu^t njorben,

unb fo rcirb meine @orge, man !6nne ben Sol^anneö n)eg=

gefd^afft l^aben, rool^I unjutreffenb fein.

93erul^igten ^erjenö blieb id^ biö ^ur 2{benbb5mmerung an

meinem ^Ia|e. Sann fam ^etteri^ unb l^ie^ feine ßeute,

einen 23erfd^Iag neben ber Kajüte für mid^ mit einem ©trol^i

lager t)erfef;en. SRid^ flreifte fein fd^euer 25IidE, unb ta

ic^ njegen ^o'^anne^ i^n befrogte, mehrte er mit büflerm

©d^roeigen ah, 50?an brad^te mir eine Campe, ©peife unb

$tranf. D^ne bie S^lal^rung an^urül^ren, warf id^ mid^ auf

mein ßager, unb i)a id) fe^r erfd^opft mar, erbarmte fid^

mein ber ©d^Iummcr.

Srwad^t, fa^ id^ ben ^ag burd^ einen S^ürfpatt in mein Ä&ms

merlein lugen. Da id^ feine SHuberfd^Idge me^r üernal^m,

badete id^ mir, unfer ^al^n muffe g-^Ianbet unb alfo roo^t om
^iel fein, glel^enb l^ub id^ meine ^dnbe jum ^immel: „5Saö

mirfl tu l^eute über unö üerl^dngen? £)arf id) mit meinem

lieben SOZonne l^eute beine @üte erfal^ren, ober m6d^te{l bu

unö nod^ länger prüfen? 9Run, me bu miltfl, bein SBille ges

fc^el^e!" @o fprod^en meine ßippen, baö ^erj raupte nid^tö

t)on fold^er Ergebung. SÖielmel^r fud^ten bie Gebauten in

banger Unrofl nad^ 9}ZitteIn, mid^ unb meinen SJionn ou6

ben 9l6ten j^erauöjuroinben. 2)a^ meine ^ugenbblüte Sins

brudE ouf ben Flitter gemocht ^atte, fonnte ic^ mir nid^t
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^cj^Icn. ©orgfam rid^tcte iä) mein 21ntli|, S^aat unb ©c*

ttjanb für biefc eitle 5Bett l^er. 2Bie id^ nun aut> bem ©d^Iof;

räum trat, fQ§ ^^tteri^ fd^moufenb am Zi\ci)e. (Jrrotenb

jlunb er auf, neigte fic^ unb lub mic^ ein, am grü^flücE teil=

june^men. 2luf ben erflen 58Iicf erfonnte id), bQ§ er eine

©d^utb auf bem ^erjen l^obe, unb biefer Slrgrco^n brad^te

micl^ in [old^e Erregung, ba§ icf) meinen 23Ii^ in fein 2(uge

bohrte unb wie eine gereifte S^igerin loöfu^r: „5Bo ifi mein

9}?ann? ©qö f^obt 3^r mit i^m getan?"

T)a 5etteri| feine ffiorte fanb, brad^ ic^ in lauteö 5Beinen

QUO unb fd^alt i^n inö ©efid^t einen n)ortbrüdf)igen ^aöalier.

„©d^meige 6ie,3ungfer", ^errfd^te er mid^ an unb fiampfte

mit bem gu§e: „rcaö id^ oerfprod^en, hat^ f)ahe id^ gehalten,

S^ahe ben Xielfc^ nic^t erfäuft, wie er eö oerbient ^otte, fon=

bern an ßanb fe|en laffen."

„S^üdfifd^er ^cfuiter!" fc^rie id^. „2)aö nennet '^f)x begna=

bigen?" ^d) roollte nod^ n^eiter toben, bod^ er eilte an ©ecf,

unb bie ©ragoner vertraten mir ben 5Beg, aU id) nad^ftürjen

moHte. SBieberum oerfiel id^ in ©d^Iud^jen unb klagen. X)a

lie^ fid^ auf einmal eine gebieterifc^e §rauenP:imme öers

nel^men, unb in bie Äojiite hinunter jiieg eine grau in bunf=

lem ©ammetHeib, auf bem meinen ^aar einen geber^ut. @ie

blicfte gro§ unb milb auf mid^, unb fprarf; jlreng ju ^^tteri^:

„^u bie ^erle vocqI" ©Vorauf bie@olbaten anX)ed mußten.

Unb ^etteri^ 50g feinen ^ut: „SBolle bie Jungfer ©rdfin

l^ier meine S)tutter begrüben, bie ^belfrau ^at^orina ^ette;

ri^. SJJeine Wluttcx ^at fic^ in 9}?ed^elnburg aufgehalten, unb

mit bem ^a^n, brauf mv unö befinben, bin id^ i^r entgegen^

geeilt, um fie üor ben anbrdngenben ©d^rceben ju filtern."

„?Kein armeö grdulein," fprad^ bie eble '^xau unb griff

nad^ meiner ^anb; „mein ©ol^n ^at mir gebeid^tet, rüie übel

er (lud) mitgefpielt, ba bin ic^ nun refobieret, fraft meiner

5D?uttertt)ürbe barauf ju galten, ba§ er feine rau^e ©olbatens

art jügele unb alö Sbelmann ben SBillen eineö l^od^ebel ges

borenen grduleinö erfüde. Suern SSater l^abe id^ oere^rt,
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unb trenn er fpred^en f6nnte, fo mürbe er bej^dtigen, wie

gern er fi^ ber greiin üon ©miri^ft) ent[innt."

?Run l^errfd^te bie Sbelfrau ben ©o^n an: „2q§ unoerjügtid^

baö ganje Ufer obfud^cn, an bem ber ®otte meiner <Sc^u|;

befol^Ienen ouögefe^t morben. 5Bir muffen oHeö tun, bie oons

einonber getrennten hatten mieber ju vereinigen. <Seib ge*

trofl, ©rafin, l^orret in ©ebulb! ^uüorberjl reiü id^ Sud^

^teiber auö meiner >lrul^e fd^idfen."

©onfbar roarf id^ mid^ oor meiner Spetterin auf bie ^nie

unb beberfte il^re ^onb mit Püffen, ©ie jog mid^ empor,

fireid^elte mein ^aupt, brüdfte mii^ fanft auf bie 58anf unb

ging, oon il^rem ©ol^ne gefolgt. ©leid^ barouf l^orte id^

über mir ein «Stampfen von 3floffen, unb burfte nun l^offen,

bo^ ^etteril bid^ fud^en loffen tvoUe, teurer ©atte.

di bauerte nid^t tange, fo fomen ©olbaten in bie ^ojüte

unb brad^ten eine2^rul^e. £)ann erfd^ien grau 3etteri|, grüßte

mid^ abermalö, fd^lo^ bie Xru^e auf unb fud^te eine feine

roeiblid^e Xrad^t auö, rcorauf fie micl^ bat, mi(^ einjuReiben

unb mit i^r einen ©ang burd^ baö ©tdbtiein ju tun, bamit

id^ mir bie ©orgen auö bem @inn fd^Iage. X>et ^a^n fei

am 3i^^/ i" 3Bitten6erge; unb nun roerbe bie 3flürffal^rt

nad^ 9}?ogbeburg unoerjüglid^ beginnen, ha ber Dlorbrainb

tüd^tig in bie ©egel blafe. 5Rod^ meinem ©atten fei man
fd^on ouf ber ®uä)c,

$Der (55ang burd^ö ©tdblein tat mir n)ol^L 23ei unferer

'SiMh^x jum ^al^n rvav man mit ben legten ^urüjlungen

jur Slbfal^rt befd^dftigt. (Jin Wla^ roar aufgerid^tet, balb

bldl^te fid^ hati ©egel, unb nun fliegen ©d^iffer unb ©olbaten

mit ©tangen oom Ufer ob, n?dl^renb Slitter '^ettexii^ nebfi

feinem i^eutnant 58efe^Ie gab.

©0 fd^nelt, tt)ie mx oor^er gefal^ren waren, ging eö j[e|o

nid^t, ba wir ja gegen ben ©trom angingen, ^mmer^in

famen wir bei bem guten ©egelwinbe ju beö Slitterö ^w
frieben^eit oorwdrtö. ^e^xfaä) wanbte id^ mid^ an ^ßttß^i^

mit ber %x(iQe, ob bie ©otbaten oud^ wirfiid^ meinen ©otten
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QUöfinbig mad^en trürben, unb icbeömat angftctc eö mid^,

ba§ er feine juüerfic^tlic^en SBorte burd^ bie 5Kiene fd^cuen

35ebenfenö ßügcn jlrafte.

©er 5(benb rötete ben ^immel, oB ein ^ornfignol erfd^oll,

unb baö SHubern eingejietlt rcarb. „Unfere £eute!" rief ber

Korporal, roorauf ber ©teuermonn ben ^Q^n auf boö ^a'ocU

Wnbifc^e (Jlbufer jufieuerte.

3n jitternber ©ponnung fpS^te id^ jum Ufer, n^o etlid^e

SHeiter nebfl einem ^unbe jn)ifff;en ben 5Öeibenbüfd^en ers

fd^ienen. 3J?eine Änie njonften, aU \d) oon 2)ir, mein 3fOs

l^anneö, nicl()tö roa^rnof^m. 2In bem 2Inge[irf;t beö Olitterö ers

fannte id^, bQ§ oud^ er oon ©d^redEen erfüllt roor. '^d) fül^Ite,

roie ein 2Beinen mi^ onmonbelte, ha id) nun ben jtopf jur

grau ^etteri^ rDonbte unb mit bred^enber ©timme fagte:

„@ie ^Qben i^n nic^t, ^oben i^n nid^t . . . D roe^, mein lieber

aJJonn!"

©onn fanf id^ unmad^tigen ©eifieö l^in unb fam erfi roieber

ju mir, aU man mid^ in ber ^lajüte auf bie 23anf gelegt l^otte

unb meine ©d^Idfe mit 5Bein rieb. ?Kein erfleö ®ort rcor:

„3}?ein ?9?ann—warum l^at man i^n nid^t? 2Baö ifi mit i^m?"

grau 3^tteri^ fucf)te ju befd^itiid^tigen: „^r n?irb jo mol^I

om ßeben fein. ?Rur gefunben ^at man i^n nid^t."

„2Iber roarum fud^en bie Gleiter nid^t langer?" rief id^ oors

rourfötton.

53ertegen btidfte grau ^^tteri^ if;ren ©ol^n an. ©er jiarrete

büfler ju 23oben unb judte bie 2Id(>fet. ©ann fprad^ er Heins

lout: „So ging nid^t, biemeiten fd^webifd^e 536lfer burd^ baö

23ranbenburgifd^e fireifen unb unfere Seute jurüdgejagt

^aben."

grou ^etteri^ fügte f^inju: „©rum fo bürfet ^'i)v anneJ^*

men, ©rafin, ba§ (Juer ©ema^I bei ben ©(^meben ifi."

©iefe .^Öffnung blieb in ber nad^flen 3^it "i^i" einziger

5lrofl. 2inerbingö mcid)te ei mir Unruhe, ba§ bie ©ragoner

ouf alte meine gragen nad) bem, rüaö i^nen beim ©ud^en be=

gcgnet fei, immer nur auön^eid^enb, mit fd^roeigenbem 2(d^fel=
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judfcn ontroorteten unb ju guter Se|t erfidrtcn, fie hätten

bem Flitter oHeö gemelbet unb ntd^tö mcl^r l^inju^ufügen.

^aä) oielem ^Seinen in einfomcn ©tunbcn ergab id^ miö)

in beö ^immelö ©d^icfung unb fletlte il^m bie ^ufunft ans

l^eim. 2Öie nun grau ^etterig fal^e^ i)a^ \ä} mid^ in mein Uns

glüdf gefunben, eröffnete [ie mir eineö ^lageö, fie l^abe biö^er

nid^t bie oolle 5Sal^rl^eit gefagt, roeit fie mir nid^t ouf einmal

einen fo großen <Sd^mer^ l^obe ontun roollen. (56 fei fein

^rceifel, bQ§ ber SSerlorene nic^t mel^r unter ben fiebenben

meiIe;eine23euteber5S6Ifefeiern?orben. Sßonbenauögefanbs

ten Dragonern feien namtid^ an ber ©teile, reo man meinen

©atten anö Ufer gefegt l^abe, bie Sftefie eineö 9Jienfd^en ge*

funben, ber üon Wolfen jerriffen geraefen; hahci feien bie

Äleibungöflürfe gelegen, bie mein ®otte angel^abt. ^um
SBal^rjeid^en l^obe ein ©ragoner ein lebern SSamö mit

fd^rearger ©tidEerei gebrad^t.

9^ad^bcm id^ mid^ über biefe ©d^redfenöfunbe ouögeroeint,

^at grau ^etteri^ mir bo6 5Bamö gezeigt, unb eö roor baö

2)einige,mein3o^anneö, roieSu eö in ben gemeinfam üers

lebten ©d^redfenötagen an £)einem Körper getragen ^ajl. @o
beud^te mid^ nun gen?i§, 2)u roerbejt mir nimmermel^r auf

Srben begegnen.

3d^ brauche nicl^t ju berid^ten, roie roir ou6 bem 9}?agbes

burgifd^en nad^ Slltenl^of in 936^eim gereifet finb. ©enung,

id^ folgte ber SBitfrau 3^tteri| in i^r ^auö unb üerblieb

bofetbft JQl^relang aU i^re ©efa^rtin unb ^elferin.

^aä) etlid^en ?9?onben fam mir ein «einmütig ©lürf, in*

bem nun fid^tbar mor, ba§ id^ in ben fargen ©tunben un*

ferer Q:^e gefegneten Seibeö trorben. 2(m 6. ^ornung beö

3ol^reö 1632 ^at mir ©Ott unfer ^ndbtein, hen fleinen 3o=

l^anneö, gefc^enft, unb ber ifl mir fomo^I, rcie aud^ meiner

mütteriid^en greunbin ein red^ter ©onnenfd^ein roorben unb

bie wenigen S^l^re l^inburd^ geblieben, fo er in meinen 2lrmen

oerlebte. £) ba§ eö mir bereinfl nod^ üerg6nnt fein m6d^te,

teurer 3}Jann, Dir aU bie lieblid^en ©tunben ju fdf;ilbern, ba
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{^ unfercö Knaben ©tommeln belaufd^te, ha \d) i^n gängelte

unb bann bie crflen ?0?ale frei laufen fal^, ba fein Iiebtid^

©timmlein fingenb mit meiner Stimme jufammenging, ba

mir jaucf)5enb einanber im ©orten bafdf)ten unb ben Sali in

bie ßüfte morfen. gür jc|o barf iä) nid()t üerrceiten hei fotd^en

5Bonnen; fc^on trüben '^af}xzn mein 2Iug, inbeffen id^ bod^

treiter fd^reiben mu§. ^u bemerken roare nod^, ha^ ^etteri^

fid^ ocrgebenö bemüht ^ot, üon ^oiferlid^er 9}?QJeflät ein

®nabcngefdf)enf für mic^ ju erroirfen; benn eö ^at ber ^aifer

bie S3itte nur unter ber 23cbingung erfüllen genjoHt, ba§ id^

jur papijiifd^en ^irc^e mid^ befef)re. ©olc^ Slnfinnen ^ah

id) abgelel^nt, nid^t bIo§ auö 2^reue für ben ©tauben, ben

mein teurer SSater mit feinem S)?5rtprertobe befiegelt, fons

bern oud^, rceil mir bie ße^ren ber 23rübergemeinbe na^es

gefommen unb bann gar lebenbig inö ^erje gepflanjt roorben

finb. Sin ©efucf), baö id) an ben ®d()rDebenE6nig rid^tete,

fom ju fpat, bo biefer ipetb etliche ^age üor^er auf bem

©d^tad^tfetbe üon fiü^en ben ©eifl aufgegeben.

9}?eine 2lrmut ijl mir infofern jum ©egen gebiel^en, aU
^rau ^etteril^ meiner 5ßer^eirotung mit if^rem ©o^ne roibers

jlrebte, inbem fie gan^ offenherzig geltenb mad)te, hei feinem

geringen SÖermögen muffe i^r @o^n eine begüterte ^rou

^aben. '^ä) l^atte nun guten SSorrcanb, bie bargebotene ^onb

beö SRitterö abjule^nen. 2Bar gewillt, nirf)t me^r ^u e^elid^en,

infonber^eit nid^t ben ?0?ann, burc^ beffen SSerfd^uIben mein

©atte umö Seben gefommen. 2Iber bie 2)inge önberten fid^,

a\i meine mütterlid^e greunbin unerroartet baö ^eit\id)e

fegnete, unb SRitter '^ettexii^ ettid^e Söoc^en fpater fein er;

erbteö @ut bejog. 2)a er mid^ j[e|o beö öfteren fal^, ent=

flammte aufö neue fein^erj, alfo ba§ er oor feinem Slbfcl^ieb

unter S3eteuerungen ber Siebe in mid^ brang, einflroeilen fein

^auö ju oermalten, bann aber aU ©attin i^m bie ^anb 5U

reid^en. '^d) roieö i^n abermalö jurücf, n?ien)o^t id^ micl^ ges

neigt flellte, i^m aU ©cf)affnerin ju bienen. ©obei beruhigte

er fid^, ^offenb, bie ^eit werbe mic^ willig mad^en, unb 30g
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triebet in ben ^rieg. hierauf l^otte id^ nur getüortet, ents

[d^Ioffen, fein ^quö ju »erloffen. Xioä) njo^in mid^ n^enben?

$Dicl^ ^iett ic^ ja für tot, «öerreanbte ^otte id) nic^t mel^r, unb
t)on Sfiorionfo mar feine ©pur ju finben. ®u|te fonfl nies

monben, roo ic^ ^uflud^t fuc^cn fonnte, aU bie ^reiötcrin in

©c^reiber^ou. ©ing fie otfo brieflid^ on, mic^ bei fic^ ouf«

junel^men, bomit id^ üom Ölitter ^etteri^ nid^t ju einer mir

njiberflrebenben €^e gebrängt n?erbe. SBenige ^oge nod^s

bem ic^ ben S3rief abgefc^idt ^otte, er^iett id^ Sotfd^oft, 3et=

teri| fei auf bem Heimwege unb fonne jebe ©tunbe eintref=

fen. Unoerjüglid^ raffte id^ meine geringe ^abe jum 33ünbel

jufammen unb njollte mit meinem Knaben ehen ouö ber

©ol^nung ge^en, aU meine 50?agb metbete, eö fei ha ein 5Beib

ju ^ferb gefommen unb l^abe 2Öid^tigeö mit mir ju reben,

„£a§ eintreten," fagte id^, unb eö fam eine Jungfer,

gut gefleibet, fein unb fc^on oon 2lntli| unb ©ejlalt; l^otte

fläd^fern^aor unb eine roeife^aut, jebod^, njaö feiten bobei

ju finben, fo^Ifd^marje 2(ugen; bie bunften 58rauen raoren

ob ber 5Rafe ^ufommengenjod^fen. @ie neigte fid^ unb fü^te

mein ©emanb; fie fomme oon ber ^reiölerin, fagte fie, mid^

nad^ ©d^reiberl^au ju ^olen. (3ah \id) für eine (Jmigrontin

ouö, fo gtoubenö^alber verfolgt, ju ©d^reiberl^au ein anber

^eim gefunben l^abe. 9^annte fid^ Sertl^ulbe. Ungead^tet fie

liebreid^ tot, entging mir nid^t etreaö ßauernbeö, ©itbeö in

il^rem 35Iide. X>oä} id) befd^roid^tigte mein leiö ?D?i§trouen,

^umol fie alfogleid^ eine lebhafte 5^eigung für ben ^noben

geigte. SIIö fie vernommen, eö fei mein Äinb, fragte fie, ob

^etteril berSÖater. „5f^idf;t bod^!" entgegnete i^ unb !onnte

meinen Unn^iHen nid^t gonj üerl^e^Ien, „^\ä)U für ungut,

gnobige ©rafin," bat bie Jungfer; „S^t ^abt ja ber 5preiö=

lerin gefd^rieben, ba§ 3^r längfi im ^aufe eineö 9litterö

reeilet, ber Sud^ jum SBeibe begehrt. 2(ber njollet mir fagen,

mie euer ^nabe ge^ei^en." — „^o^anneö," entgegnete ic^.

X>a üerfd^Iong fie il^n mit lobernben 2lugen unb nirfte: „2Bie

fein SSoter." 3«^ flutte: „3Boö mei§ @ie benn t>on feinem

463



(einem 58at« d^neta "*
"^fe" tleine 3o^anne. afee.

braune Mugen ""\';"""
„ftenfi! ." £>abei (niete (ie 8"«'

M«ue 51u9en unb gibene ioic^^^
^^_ y^,

t, ilX. 3.-9«- »" Sin t^^:u!L2>o:fe.n,o^^^^^^^^

teit^lte. 4ln einem
»»'^'''"f''" „ ^^„i, no^m »ert^ulbe

„ir un« tteflen. So. ^,'«J"3en
b«

^^^ 9^ ,,^i„,„
3„^,nne«

Utloub unb ritt
b«on,mbeen.^m.^^^^^.^ .^^ „„^,

in ben ©"^ S^rftnemUm^eg 8etan8.eicf)JU"<»»f=

©ebüic^ic^tap "•«'"«
'"2,n^^ Sei(epferben. Un=

bri«ein unb fanb t'\J""|f'
,,7';„\ Ue| mit ben Änaben

TÄ^men ^t in ^^:::^:S^^^
„cttten boieW ^^'X?^"i,^Lbe rourben in ben ©ta« ge»

(,au(e fit unä Duart.et. ^ ^J''|'^rt^„,be »« gern um ben

la^t,unb»ito|enju5nac^^j^5Set ^ ,,^„

(leinen geranne« beflflen ^* ^» ^ ^(„^en

tomen onbere ©äfle. e.n |<^^"'
,;;,i,^,„ aiu«(el,en* tn

bejpannt, n,atb »n «nem 9^«"" 1 >

^^^^^ „j^ ,„em

ben S}o\ geWtt.
/?f

""'"j Hi^n, (omen bie 2e«te m
Sinte. 3'W«^'»ff,^:;:fS S ^inbe« «Kutter n>«

bie ®itt«(lube »"^'^^!1"
7i,aeiite beim ®tt 5U efien.

Meid, unb (tan(. ®"/™"S mitiomme Scf, f)5tte

Sie neuen (Säfte (ptadjen ^V^^,"„U baS ge(unbe ffleH,

„ie bet5Blonn$einr>c{,
genannt n.urbu ^ ^^^^

@c^n,eilet ©ib#e o"«''«'^- ^"^ ©tteu mit Seien belegt

Ten mi unjere Äammet, "» ""^ ®'"",
,;„ „ir aber be=

rebeten nod, bie* unb.ene«^
58er«u»J^^ .^^

„uf ben SRi"«,3^«"l^' "fäf^'^^tbenSRittet^eutenr-

^^ffiotum njitt bie gnäbige ®tdtm ma,
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55on neuem flieg mir ^O^i^trouen auf, unb icf) frogte, wie fie

bo^u fomme, mir ben Sftitter ^^tteri^ ju empfehlen. „(5ö

trirc bod^ für ben Reinen So^onneä gut, einen SÖoter ju

^a6en, jumal roenn ei ein 9litter iji," antwortete fie. ^d)

fc^roieg, unb n^ir legten unö fc^Iafen. ^d) fanb aber rcenig

aflul^e, ba id^ mir ©ebonfen über ber Jungfer üerbdc^tige 2trt

mad^te.

SJZitten in ber 5Rad^t tt»orb id^ inne, mie S3ertl^ulbe fid^ oufs

rid^tete unb nad^ mir laufd^te, mie fie bann bel^utfom fid^ er«

l^ub unb ouö bem ©emad^ fd^tid^. 2(rgn)6l^nifd^ folgte id^ il^r

unb fal^e, wie fie über ben ^of in ben ^ferbejlall ging. ?Rad^

einer $ffieile feierte fie jurüc!, id^ l^ufd^te cor i^r in bie Kammer
unb flellte mi^ fd^tafenb, rcSl^renb fie auf leifen ©o^Ien fam

unb fid^ nieberlegte. 2Boö l^atte fie bei ben ^ferben ju fd^afs

fen? di Iie§ mir Feine 9lul^e, unb mc xd) balb borauf bie

Jungfer fd^nard^en l^orte, fd^Iid^ id^ jur Sommer l^inauö, tie

^treppe l^inunter, jünbete eine oorgefunbene Saterne on unb

trot in ben ^ferbejlalt. ©urdf)Ieud()tete il^n, um ^erauöjufins

ben, raoö 58ert^ulbe ^eimtid^Eeit getrieben, fanb ober nid^tö

5(bfonberHd^eö. Sluffdttig rcar nur, ba§ mein ^ferb mit bem

einen 53orberfu| fd^arren moHte unb babei jufammengucEte.

X)a entbedte id^ unterm ^uf eine 5Rabet, bie an einer emp=

finblid^en ©telte ^ineingejlecft mar. 3d^ 50g bie 5fZabeI l^er=

ouö, unb nun fonnte boö ^ferb fd^merjloö ouftreten. 5flun

mu^te id^, ta^ S3ert^ulbe mir eine SlücEe antun sollte; refols

üicrete mid^, unoerjüglid^ meinen Knaben ju Idolen unb mit

t)em befferen ^ferbe baoonjureiten.

3n biefem 51ugenblidfe erf^ien 23ert^ulbe in ber ©talttür.

„SBorum l^at ®ie meinem ^ferbe eine Orabet beigebrad^t?"

I^errfd^te id^ fie an. @ie tat unfd^utbig, fonnte aber baö geinb*

fetige i^reö idMei nidf>t ^e^ten. „@ie tvxU meine Steife oufs

l^olten," fagte ic^ il^r inö ©efic^t; „rcarum hail Unb tvei^aih

^at @ie mir gefiern geraten, id^ folle ben '^ettevii^ l^euren?

©te^et @ie etvoan gar im 23unbe mit i^m?"— 23ert^utbe bi|

fid^ auf bie Sippe, fc^eu rollte i^r 2luge unter ben finfiern
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23rQucn: „ffieit \d) fcem fteinen '^o^annei mo^t milt. 5Baö

[oH benn ber ^nobe in ©d^rciber^ou, rvo bod^ nur ein (SIo^s

mac^er quo i^m wirb, ^nbeffen er aU @of;n beö SKitterö ju

Slnfe^nlid^em gelangt 2Iuc^ ^^ef^Ie id^ nicl^t, bQ§ bie ^reiös

lerin ebenfo gefonnen roic icl^." „2Bqö?" entgegnete id) bes

frembet; „bie ^reiölerin ebenfo gefonnen? 3Öie fonn jie m\d;

alöbonn ju [ic^ loben unb l^oien ta[[en?" ^art oerfe^te bie

Jungfer: „©ie grau ©rdfin irrt, ober oietme^r, id) ^ahe i^r

nid^t bie SBa^r^eit ge[agt. Die ^reiölerin mag nic^tö baoon

miffen, ba^ 3^r in if)r |)quö fommet, mU hingegen, bop ic^

düd) in bie ^anb beö Sftitterö ^etteri^ tiefre. 2)en f)Qhe id)

aud) bereite oerfldnbigt, rco^in 3^t; entraeid^en rcollet, ta^

id) ^ud) geleite unb in ©emo^rfam l^atte. ^e'oe ©tunbe

fann ber SRittcr l^ier eintreffen, unb moget ^^x Qud) n^enbcn,

n?o^in 35r rcollt, er roirb (lud) einholen." 5Bie eine $8es

tdubte rcanfte ic^ bei biefer (^nt^üHung. ©ann witterte id^

boö ^olfd^e borin unb gab entrüjlet jurücf: „Du rDiltfl mid^

töufc^en! ®aö bu oorgibfl, ifi o^ne ©inn. Die ^reiölerin ijl

eine gute grau; [ie fonn nid^t alfo gefonnen fein. Du leugefl,

unb baö roirb an ben 5tag fommen, fobolb id^ in @df;reibers

I^QU anlange." 2Öie ein 21ier, baö fid^ in ber ©d^Iinge ge=

fangen ^at, Iie§ Sert^ulbe i^re Slugen uml^erirren, bann

ballte fie bie gaufl unb fnirrfd^te mit ben 3^^"^"* „5Be^e

(lud), fo 3^r roaget nod^Sd^reiber^au ju tommen! Deö^tobeö

feib 3^r!" «öerdc^tlic^ entgegnete id^: „Deö Xobeö? ^a,

blinber £drm! 5Ber foUte benn in ©(^reiberl^au roiber mid^

fein?"— „2Ber? Der ^etteri^! ic^ ^e|e i^n l^inter Suc^ brein."

— „9)?an n)irb mid^ oor il^m fd^ü|en."—©d^eu tat bie Jungfer

einen 93Iid hinter fid^ nad^ ber ©talltür. Dann üer^og fid^ i^r

r?unb ^u einem grimmen ^hd)dn: „3Ber wirb Q:üd) fd^ü|en?

©er benn? dtrvan duev 33u^Ie? Der ifl ja tot." Do über=

rodltigte mid^ ha^ ßeiboolle meiner 53erlaffen^eit. ^d) fd^Iug

bie ypanbe »orö ©efic^t unb fc^Iuc^^te: „^ot! tot!" — „3^r

^abt eö ja felber gefagt, er fei Idngfl tot," fe|te 23ertl^ulbe ^in^

ju unb ladete ouf. ßntriiflet fonb id^ n^ieber meinen 'SHxxt unb
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fu^r meine geinbin on: „•teufelin! ^ö finb nod^ onbere

5D?dnner ju ©c^reiber^au, bie mid^ fc^ü^en." Unfc^Iüffig

jlunb [ie bo unb \d)\en noc^ diät ju fud^en. 3^r Slngefid^t mar
üerjerrt, unb fie gitterte me oon gieberfrofl gefc^üttelt.

gletfc^te bann bie ^^f)ne me ein ^unb, unb auf einmal

btinfte in i^rer erhobenen Siechten ein T)o\ä), md^tenb i^re

Sinfe meinen 2(rm paäte unb mid^ auf bie ^nie ri§. „©ie

©d^njur^onb ^oc^!" jifd^te fie; „@c^n?6ret, (lud) nic^t in

©c^reiber^au blicfen ju toffen. 2Iuf ber ©teile feib ^^t fonfl

beö 2^obeö," 3d^ rang mit ber (5ntfe|lid^en, unb in meiner

.^ilflofigfeit entfuhr mir ber ©d^rci: „^ol^onneö!" „3o=

^anneö?" freifd^te fie. „2)en befommfl hu nid)t! 5Rimm

lieber boö bo!" Unb fie fiad^ nad^ mir, ba§ id^ ben ©tid^ bei

ber ©d^ulter füllte, ©er Ohcm ging mir ouö, id) toumelte

unb oerlor bie SSefinnung.

5Bieber gu mir gekommen, log id^ entfleibet in ber Äom;
mer, n>o iä) bie ^ad)t ^ugebrod^t l^otte. ©er (3a% ben mon
^einrid^ nonnte, unb feine ©d^wefler njoren bei mir. 5[Reine

5ßunbe brannte, roar mit noffen Sinnen oerbunben. ^ofiig

fo^ id^ mid^ um, mo ber fteine ^o^cmneö möre. 2(ber boö

5Beib, ©ibplle mit 9^amen, fa^te mid^ beim 2lrm: „©tille,

bleibet liegen; ^f)x feib jo oerwunbet."— „2(ber voo ifl mein

^inb?" mieberl^olte id^ in 2lngfl unb moUte ouffpringen. ©er

9}?onn tief fogleid^ l^inouö unb rief: „®o ifi i^r Äinb?"

©d^rerfen motte fid^ ouf ©ibt)ttenö Stngefid^t; „Suer ^inb?

3d^ tt)ei§, gejlern obenb, bo fo^ eö bei ^ud^. 3o, wo ifl eö

nur? 3n biefer Sommer roor eö nid^t." ©o fd^rie id^ ouf:

„©ie l^ot'ö mitgenommen, mein Äinb geraubt, geroubt! ^ins

terbrein!" Unb id^ fprong auf. ©od^ eö breite fid^ otteö um
mid^,'Unb id^ fonf in ©ibpttenö 2trme. ©onn fomen ^einrid^,

ber 5Birt unb onbere ßeute, unb mon rief: „©ie iffc mit bem

^inbe boüon. ^ot eö bei fid^ ouf bem ^ferbe." — „3d^ l^obe

fie reiten feigen," beflätigte ber ^ned^t „^interbrein, i^inter*

brein! rettet mein ^inb!" — „gort, ^einrid^," riefen feine

grau unb ©ibptte. Sr ftugö ^inouö, rief brunten nod^ einem
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^fcrbe unb trabte boüon. ^Uftoö fottcte td^ bte ^änbc unb

formte nur roimmern. Atr5nen im 9Iuge, [ui^ten tnid^ bie

grauen ju befcf)micf)tic^en; bie ^ranfe flreirfjelte meine ^onb,

©ibpHe tr6[tete: „^einric^ n?irb [ie einholen, er ifl ©otbot."

3c^ fanb feine Slu^e. 5J?irf) verlangte, felber mein Äinb ^u

fud^en. 2Bie nun eine ^eilfunbige grau fam, bie 2Bunbe ju

be^anbeln, bat id^ um einen fejlen 5ßerbanb, ber mir unoers

jügli^e Steife geftatte. Die 4>ßitfu"bige rcarnte, toä) idi) er?

Härte, bie ©orge um mein ^inb rcerbe mid^ e^er umbringen

aU bie SBunbe. 23alb barouf fe^rte ^einric^ jurüdf unb fagte:

„2)ie ©pur ber SRäuberin i|! rcie raeggeblafen, l^abet benn

3^r feine 53ermutung, roo^in [ie [id^ gemanbt?" — „3d^ teife

mit (iud)/' entgegnete id^, „unb mir rDoHen überö '3\ex:

gebirge inö ©d^Iefierlanb nac^ ©rf)reiberl^au. ©ort^in mirb

[ie trad^ten. X)enn [ie forberte oon mir, id^ [olle mid^ nid^t

in ©rfjreiberf^au blicfen Ia[[en." — „^d) werbe altein l^ins

reiten," [agte ^einrirf). 2Iber id) [lunb oon meinem Cager au[

unb übcrrcanb atle <Bd}rv^ä)e. T)a [agte ^einric^ö franfe

grau ju ©ibpllen: „@e^ auc^ mit, bermeilen id^ ^ier bleibe;

eine längere 9la[t fommt mir unb bem ^inbe jujlatten. Reifet

er[i bie[er armen ?0?utter." 3nbe[[en nun meine 2Bunbe einen

neuen Sßerbanb erhielt, [orgte ^einrid^ für brei ^ferbe, bann

bradf)te man midf) bel^ut[om in ben ©attet. (Jrfl: ritten njir

Iang[am. ffiie eö aber gut mit mir ging, [e|ten mx unö in

2^rab. ^einrirf) [pä^te immerfort nad) ber ©pur ber fRhu'

berin. 3n ber ^anb trug er ein geuerro^r, on ber ^üfte

baö ©d^mert. 2ßir grauen roaren mit ^ifloten unb ©old^en

bewaffnet. 9^ad^ me^rflünbigem Sftitt ^ielt ^einrid^ [ein

^ferb an unb beutete auf ben 5Beg: „^ier ifl oor furjem

iemanb auö bem 5Batbe geritten, ©aö roirb bie Släuberin

[ein. ©ie ^uffpur ^at [ie juerfl baburd^ »erborgen, ha^ [ie

üom 2Beg an einer fetfigen ©teile in ben 5öalb abgebogen ift;

l^ier jebod^ ^at [ie wieber ben 5öeg aufgefud^t. (ix fü^rt jum
3[ergebirge." 2IIö wir eine ©trecfe weitergeritten waren unb

Ue ©pur nod^ immer [o^en, meinte ^einric^: „3ego mü[[en
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mt ra|!en; (5ure 5Bunbe bcborf ber Stulpe. Untcrrocgö ^oten

mir bie SRduberin hod) nicl[)t ein. (56 genügt, bog mir wiffen,

mo^in [ie [ic^ gemonbt. SBir finben fie in wenigen flogen,

^eine ©orge, [ie mirb bem ^inbe nid^tö tun." Sl^ein ^erj

tt)Qrb leichter, bo id) bebod^te, n>ie bie Sntfül^rerin jum
Keinen So^anneö jdrtlid^ gemefen. 5Baö jotlte fie i^m benn

Qud) antun? 9lur für fi^ ^oben m6cl^te [ie boö ^inb. 2lber

mir merben eö jurüdEgeminnen. ^ad) einer auögiebigen 91qj!,

bei ber mir @pei[e unb Xxanf ju unö nahmen, ging e6 meiter,

biö mir obenbö ju ^ütten gelangten unb Quartier [anben.

(5ö mar mir trofilid^, ju tjerne^men, am S[Rittag [ei ^ier eine

Sleiterin mit einem ^inbe öorübergetrabt in ber Slic^tung ouf

©tarfenbad^. X>a \{d) beim Unter[u^en meiner Sffiunbe ^ers

auöjiellte, ba^ feine 23Iutung erfolgt [ei, [o burften mir l^of=

fen, balb am '^kh ju [ein.

Slnbern Zqqc^ ging bie 9lei[e biö 2^annmatb, am übers

ndd^jien marb unö mittagö bei einer 23oube im Xal beö ^[ers

flu[[e6 bie 2Iuöfunft, geflern [ei l^ier ein 5ß3eib mit einem

Äinbe gen ©d()reiberl^au geritten. 5SBir moren auf bemfetben

ffiege, ben iä) oor '^üf)xen mit 2)ir, So^anneö, bei 01a^t ju=

rücEgetegt l^otte. '^m ©d^ritt ging eö meiter, unb aU bie

©onne in bie^Bdlber [anf, maren mir nal^e ber ©rünen ^oppe.

25ei einbred^enber ©untel^eit [a^en mir fieud^tfdferlein

über 5Bie[en toumeln, bann glomm on einem 23erge, [o

bei einer 5BaIbUd()tung [id^tbar gemorben, ein geuer auf, unb

^einrid^ [agte: „?[Rorgen ijl ©anft ^o^anniötag, borten grü*

|en [ie il^n mit gadEeln." ®ir Eomen nun jur 5lbenbburg; eö

mar 5Rad^t; beim gel[en broben mirbelte roter SKaud^ mit

gunfen. 53iele 9)?en[^en joud^^ten unb johlten ju Warfen

unb ©eigen. 2Baö gab eö borten? ©onfi mar bie SIbenbburg

bod^ gän^Iid^ einfam. 3<^ [prad^ mid^ barüber gu ^einrid^

auö, unb er be[d^Io§, aU ^unb[d^after \)orjuge^en, bermeüen

mir grauen ^arren [otlten. 5Sir banben bie ^ferbe an S36ume,

unb id^ [e^te mid^ nebft <öibt)nen, inbe[[en ^einrid^, in ber

^anb [ein geuerro^r, burc^ Siicüc^t [d^Uc^. Sn^niermä^renb
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fd^oH ©efd^rei unb fingen üon ber Slbcnbburg. Snbli^

fnadEte ein 2Ifl im ©atbe, unb ^cinrid^ voat wicbcr bei unö.

„©Qö ^inb ifl bo!" rounte er fro^, unb mir fan! bie fd^mere

Soft oom ^erjen. 5In feine ^onb geflommert, jlammelte id^

^ei^en T>anl „2Öo ijl eö?" — „25roben!" jagte ^einrid^.

„@ie feiern bie 3o^anniönad^t; im §euer[d^ein ^ob id^ ^uer

^inb bei feiner Sntfü^rerin gefeiten. XoU mu§ fie fein, unb

bie Strenge trunfen. S3ertl^ulbe, fd^Ioi^roei^ gefleibet, auf bem
Raupte einen ^ranj, l^at oom l^o^en S^^^"/ Q" beffen gu§
ein gro§ geuer lobert, jum 5Öotfe gerebet. SOiann unb ffieib

finb l^ierauf mie ndrrifd^ um bie ©tut getankt; fd^wingen

brennenbe SSefen, gleic^ gtammenräbern. S3urfd^en l^üpfen

mit i^ren Dirnen jauc^jenb über Reinere geuer. tote
taumetn mit erl^obenen SSed^ern, ou6 >tonnen wirb 23ier

gezapft." — „©el^en mx fogteid^ l^in/' fogte id^ mit erneuter

2lngjl. ^ber ^einrid^ tat ben (Jinwanb: „hinter bem ©roben

fte^en geroappnete 2B5d^ter, bie mod^ten unö teid^ttid^ ges

fangen nel^men,n)eit mirfremb. Drum motten voit unögteid^s

fottö mit gid^tengrün fransen unb fo tun, atö gel^6rten roir

5um ©onnmenbfefle. ^d^ naBere mid^ fadste bem Äinbe unb

fü^re eö unbemerh beifeite. 3^t tauert inbeffen nal^ebei unb

bedt mit euren ^ijioten meinen 2flüdE§ug, njann id^ ben ^nas

ben bringe." ©ogteid^ frf)nitt ^einri^ ^^tvci^e üon ben gid^=

ten, unb roir grauen mad^ten ^rdnje. Dann prüften roir bie

^ifloten unb fd^tid^en hinter ^einrid^ l^er jum getfengipfet.

Sffiie mir jur Sid^tung famen, mar id^ erflaunt, bie ©tdtte

gdnjtid^ oerinbert ^u finben. ®o früher 5Batb gcflanben,

mar eine 5[l?otte. 2ln ben getfen te^nte ein 93atfen^auö, im

meiten Greife umgeben oon ©raben unb ?Satt. Daö gro^e

geuer mar nid^t bei bem ©e^auö, fonbern auf beö getfenö

anbrer @eite. 2Bie befeffen tankten befrSnjte 9}?änner unb

grauen in bunten ^teibern um bie tobernbe gtomme, in bie

foeben ein S^annenmipfet geflürjt mar, ba§ et> praffette. 93om

©atbe geborgen, fd^tid^en mir an eine ©tette, mo mir auö

nää)^cx Dla^e ben SSorgang betrad^ten fonnten. 2Baö unö
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^tnberte, üotlenbö ^etonjufommen, roor ber ©roben unb bos

hinter bcr ©all, fo mit jugejpi^ten «Pfd^ten oerfcl^en ttjor.

2(uf bcr '^Blatte, bic fic^ innerhalb bicfcr ©e^r ^um 5l6enbs

burgfelfen l^inan crfirecfte, waren üercinjeltc 59?5nner mit

Feuerrohren unb ^artifonen. @ie berood^ten ben ^Ia|.

2Iuf einmal fom neue 23en)cgung in bie ?Kenge, tt)eil ie=

manb etreaö aufgerufen l^atte. Wlan lief unb brdngte jum
großen geuer. ^in paar ©eigen intonierten eine rcilbfeiers

\id)e 5Seife, unb bonn fangen jlranjjungfern:

„Äomm ins Scud^ten, fomm inS ficud^tcn,

O bu wunbcrwcife SBraut!

©eine trüben Srbcntage

@inb nun alle, alle ouS.

O wel^ unb iud^F^c! O wel^ unb jud^l^c!

SBcinet unb Iacf)et: Cic^tbraut obc!

35alb mit klügeln angetan,

gleugji bu wie ber rote J^ol^n."

©a mar auf einmal bie hcMn^te S3ertl^utbe ouf bcm gets

fen, in i^rem meinen ©en?anb rot angejlral^It. ?Ric^t weit oon

i^r fiunb mein fleiner 3o^anneö, ebenfalls mei§ gefleibet unb

befrinjt. ©taunenb ^iett er baö gingevtein an feinen 9}?unb.

9)?ir iauc^jte hai ^erj, ha^ mein ^inb l^eil unb munter. 3<^

reotlte l^ineilen, warb aber oon ©ibpllen jurücfgel^atten.

2)en 5trm erl^oben, gebot 23ertf;ulbe ©tille, unb bann

brad^te man il^r eine ^arfe. 5Bie eine SSer^ücEte flarrte fie in

bie ®Iut unb rebete getragen jum ^orfenfd^att: „Sid^tfonne,

23orn ber Cufi!" 2Bie eine betenbe ^rojeffion murmelte bie

9}2enge: „Sid^toater in unö, nid^t über unö." Unb 23ertl^ulbe

ful^r fort: „^u beineö ©otteöleibeö ©Hebern l^eilige unö!

^Ibjlerben Ia§ bein Äinb ber ©d^attentiefe, begrabe tai Opfer

in läuternben flammen." ©leid^ einem SBiberJ^all fd^otl eö:

„Cid^toater in unö, nid^t über unö." 9^ad^ biefem (Bebet gab

S3ertl^ulbe bie ^arfe jurütf unb fprad^, erl^oben bie ^anb:

„^6ret mid^ an! ^eilig ifl bie ©tunbe, ta wir feiern beö

Sid^teö »Iriumpl^ieren, unb weil alll^ie eine 23raut flel^et, fid^

^injugeben ber stamme. 2Bof;Ian, laffet mid^ betennen, wer
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biefe ßic^tbrout iji. Sgon SJ^ttternoc^t auö bem ^orjgebirge

bin id^ fommen, eine glüd^tige, nebfl meinem 23ruber. 2)ies

weilen id^ fc^on in ber ^eimot bem Sid^toater ge^ulbiget,

l^oben mic^ bie bummen ^faffeufnec^te ju Slfd^e brennen

ttJoIIen. Sine ^ere l^aben fie mic^ gefcl(>oIten, unmiffenb, bQ§

bie ^eren mit Sl^agie baö 23efle ju erlangen fud^en, roaö bie

Srbe i^ren ^inbern borbeut: Cufl unb 9)Zinne! ®ern roär id^

eine ^ere n^orben, l^obe mir oud^ ein mogifd^ 2)ing jugetegt,

benn ouf minniglid^e ßufl ging aU mein ©eufjen quo. Sin

onber £oö inbeffen marb mir üom Sic^toater bejlimmet. ^^^

feiner Cid^tbraut ^at er mid^ erforen; blieb mir bod^ baö

Olüd ber 9}?inne alteroeil t>er[agt, alö ^obe grau 93enu[jin ben

Oluftrog, mir ben ^üäcn ju fe^ren. Den id^ jule^t unb am
l^ei^eflen liebgewann, beffen 23urg ^eut eingeleitet mirb,

aud^ er l^at mid^ oerfd^mo^t — o^, t>erfd^md^t .

.

," ©d^merj*

lid^ preßte bie S^olte bie §aufl auf i^re 23rufl unb flarrte in

bie ©tut. „Unb warum üerfc^mä^t? Sin fanft 5BeiböbiIb

l^at eö i^m angetan unb mir fein ^erj entwenbet. 3<^ ober

l^übe meinen X>o\d) in i^r ^erjblut getaud^t, tQ^ fie l^in;

gegangen ifi, mo^in fie gcBort. 9}?ag fie ^allelnja fingen

in il^rem ^faffen^immel! '^^v ^erj i)ab id) bluten laffen,

benn fie l^at boö meine ^uoor bluten laffen. Unb weit fie

an mir jur Slduberin worben, f)ab id) i^r ^inb geraubt . .

.

^ie flehet eö ja, ha^ ©d^d^d^en."

^einrid^ wanbte in flummer ^vqqc fein Slngefid^t ju mir,

<BihV)Ue preßte meine ^anb, id^ war wie üerjleinert cor ^ngfi.

©ie unfinnige £id()tbraut aber fanf nac^ bem Sluflobern i^rer

SBilbl^eit wieber in bumpfen ^Irübfinn. ©riff fid^ an bie

©d^Idfe unb fal^e ratloö um^er: „5ffiaö foll id^ ano(^ aü^ie?

5Bin lieber tun, rr^ai mir bejlimmt ijl. Sterben will id) . .
»"

2Bie SSer^ürfung fam eö über fie: „X>od) in 3}iinne fierb id^,

für meinen fiiebfien fierb id^, für fein Sid^treid^ fierb id^, für

eud^ olle flerb i(i)l" 2)ie 50?enfd^en brunten, mit aufgerif;

fenen ölugen regten fid^ murmetnb, unb 3"^"f^ famen:

„S^exi 23ert^utbe! Sid^tbraut! Sid^toater in unö, nid^t über
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unö!" — „^a, Std^tüoter in und —" triumpl^terte btc 23e«

feffene» „Sr bleibt in mir, ic^ bleib in i^m. ©tirb bem fin*

fiern 2tbgrunbe, fo gen)inn|l bu ©eburt im feiigen fiid^treid^e.

©ei^et nun ouc^ mein Siebfler in boö SReid^ — unb halb wirb

er mir folgen —, l^ei, n^etd^ feiig 5BiIIEommen beut il^m feine

SSerlobte! Denn id^ üerlobe mid^ il^m, merbe unaufl6ölid^ il^m

angetraut burd^ freien Dpfertob in ben glommen" . . „Um
©otteö millen!" raunte ^einric^, „3fd^ mu§ ^in. S3Ieibet

l^ier, rühret ^ud^ nid^t! '^d) mU auf ber anbern ©eite über

©raben unb 2öaII gelangen." Unb gebudEt fd^Iid^ er ^inroeg,

md^renb id^ gitterte unb oor SIngjl faum oerna^m, moö bie

2^oIle weiter rebete. T>od) flingt mir nod^ ein ^reifd^en im

Dl^re: „Unb oor Sid^toaterö 2^^ron ml\ id) meifen boö ^fonb

meiner iDZinne, ha^ id) mit mir ne^me oon biefer Srbe .

.

Unb follt id^ nid^t rein genung fein, eud^ ju entführen, mog
benn i>a^ anhexe Dpfer bie (Sriofung üollbringen. 2)ie ge=

opferte Unfd^ulb mac^t uneinnehmbar biefe S3urg. 9lun obe,

i^r olle! (5in 2Ibe ouc^ meinem ßiebftenl hineilen foll er, mo
id^ fein ^orre. gür mid^ liebet je^o an ber ^od^jeitötonj." —
Unb brunten fongen fie; fpater — wie oft ^obe id^ borüber

grübeln muffen! — finb mir bie groufigen 2Borte, olteö dim
jelne, mieber beutlid^ geworben:

„Springe benn, fptingc bctm

Steinen allerle^ten £anj.

SJiorgen barffl bu fd^meben

5n bcö ew'gcn QSoteiS ©lanj.

O toe^ unb juci^f)e! O tnei) unb juc^l^cl

SBcinct unb Iacf)et: Süd^tbraut abe!

£a§ bie f4)tt)arje Srbe fia^n,

J^eim ins £ic^tmeer folljl bu gal^n."

3nbeffen l^atte fid^ bie ^ere umgeraonbt unb mit ßdd^eln

meinem Knaben geminft. ^d) war cor ©rouen geldl^mt, ber

©d^rei erfiidte in meiner Äe^Ie. Unb jur lodenben 2!eufelös

brout fom ber Fleine ^ol^onneö, rnie ein 53ögeld^en oom SSIidE

ber ©d^Ionge in il^ren offenen Slod^en gelocft. ^aud^jenb

nol^m fie boö Äinb ouf ben 2Irm, fü^te eö unb fprong in
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bte ©lut — mit meinem Jlinb in bie@Iut! ^ä) [o^gunfens

garben, ^6rte ben 5Iuffd^rei ber 50?enge, bann füllte id^ in

meiner n?unben 23rufl einen @tic^, ^ei§ quoll eö mir üom
9}?unbe, ^intaumelnb üerlor icl^ bie ©inne.

5Bieber exwad)t, log id^ im finfiern 2Batbe om roufd^enben

93Qd^e. ©ibptle ne^te mir ben SKunb. „?0?ein ^inb!" mim;
merte id(> unb ^orte ^peinrid^ [d^Iucf^jen. „©tili, füll/' [ogte

@ibt)ne n)einenb. „(Jrgebt (Jucf) in beö Smigen ©c^idfung;

einfl roerbet 3f;r S^rofl finben cb ber l^orten Prüfung. 9lur

fülle, flute!" Unb fie ftreicf;elte mir bie ^anb. 9(c^, wie

l^ol^nifd^e ^oHengeifter famen mir je^o bie £eudf;tfdfer üor,

fo trunfen burcl)ö ©unfel taumelten.

2Baö foll id) roeiter fagen? ^oüenpein leibe \d)^ fooft id^

bebenfe, rDoö bomolö gefdf;e^en. 53on ^einxxd} üernol^m

icf;, er ^obe bie totle 58crtf;utbe nieberfd^ie^en tDoHen, hod}

fei fie il^m mit i^rem (Sprunge juoorgefommen. '^ntud-

ge!e^rt, l^obe er midf) o^nm5df;tig gefunbcn, unb oud^ ©ibplle

fei l^otb »on ©innen gemefen. T)at> 23Iut fei mir quo bem
?0?unbe gequotlen, auö meiner 5Bunbe muffe eö fid^ in bie

Sunge ergoffen ^oben.

Sin wilber S^aumel ^obe nod^ bem Opfer bie Serfomm;
lung l^ingeriffen. (Jin ©einen unb ^Qud^jen fei losgegangen,

3BeiböbiIber feien inSntrucfung Eingefunden, fdf;Iud^jenb^abe

man einanber umarmt, fei bann Iarf)enb umö geuer ge;

fprungen unb f)ahc emfig ^olj l^ineingercorfen. ^citten bas

molö bie ©rabenmacl^ter befonnen gefpa^et, mir mdren ents

bedt morben unb bann mo^I beö Xote^ gemefen. 5Iber bie

SBäd^ter Ratten fid^ nac^ bem ©d^oufpiel umgemanbt, unb

bie ganje Xeufelögemeinbe roor üon bem Dpferoorgang bers

ort l^ingeriffen, ba§ fie für nid^tö anbreö 2lugen l^atte.

5(uf mein gießen trugen mid^ ^einrid^ unb ©ibplte fort.

3d^ mimmerte nur immer: „gort oon fjier! 2)ie .^olle ifl

Eier!" (5rfl mie fein Saut unb Fein geuerfcf)ein üon ber Zew
fetömette me^r ju fpüren, marb SKafl gemacht, unb id^ lag

jum ©terben erfd^opft, oon giebergefid^tcn gedngjtet. EO^ein
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©atte fonn mitfühlen, raoö in bcr SJ^utter vorging, bo fic t^r

^inblcin, i^ren einzigen >trofl, |o fc^aurig inö glammcngrob

finfen folj. 53erjmcifclt bin id^ jucrjl an ®ottc6 25arml^crjigs

feit, unb bic göltet l^ätte mir balb boö ^irn jerriffen. 2)ann

ober, im tiefjlen 2(bgrunb beö Ceibeö, fpürtc id^ ein günfiein,

unb innen flong mir ein fonfteö Sieb. 2luö ber f^injlerniö

bdmmerte unb leud^tete ein ßid^theuj. Unb id^ betete

immerfort: „@elig, bie bo ßeib trogen, benn fie fotten ges

tr6fiet roerben." @o bin id^ longjom ein neuer SJienfd^

roorben. ©otteö ©title ijl über mid^ fommen, id^ l^obe ge*

lernt, bemütig olleö l^innel^men, rooö feine ^onb mir fd^icft.

3m übrigen l^ot eö \id) mit mir folgenbermo^en begeben,

^einrid^ unb ©ibpHe Rotten i^re liebe 9?ot, aU id) roegen

meineö ^inbeö Opferung l^olb t>on ©innen unb oom 25Iut5

oerlufl erfd^opft roor. Stuf ber 3f^rrciefe roor eine 23oube ges

tegen; bortl^in brod^ten fie mid^ unb pflegten mein länger aU
eine 5ffiod^e. 5öie id^ bonn ^otbwegö ju Gräften getongt roor,

reifeten mx jurüdf nod^ Sllten^oin, wo ^einric^ö fronfeö (Jl^es

ttjcib nebfi bem ^inbe gebtieben roor. 5Id^ tüie blinb rcoren

rcir — blinb üor ßntfe|en. ©ir unterließen eö, 5Rd^ereg xihet

bie S^eufeBmette ju erforfd^en — n)ien)o^t bie SRebe ber

Sid^tbrout ein Sldtfel enthielt, oon bem eine gel^eime ©timme
in meiner ^iefe fogte:„©onfi eö aufKaren!" 5Bir unterließen

eö, roeil id^ nid^tö Igoren mod^te üon bem groufigen (Jricbniö,

oud^ weil mir bolb borouf üon einem neuen ©d^merj in 2(ns

fprud^ genommen njurben. ®ir fonben nSmlid^ ^einrid^ö

grou bem S^obe no^e unb fomen foum red^tjeitig, il^ren Ie|s

ten ©illen ju t>ernel^men. 'SRid) bot fie, i^r ^inb fürber olö

boö meine onjufel^en unb bei i^ren Sieben ju verbleiben. @o
^ob id^ eö benn oud^ gel^olten unb l^obe mit ^einrid^, ber

getbweibet eineö furfäd^fifd^en SHegimenteö n?or,tdnger benn

ein ^af)t ^eereöjüge mitgemod^t. 3mmer l^er^tid^er mir ju*

getan, bot er mid^ jum S^^rocibe begehrt, oon mir ober bie

5(ntn)ort erl^olten, mein ©otte fei üielteid^t nod^ om fieben.

3J?it 23etrübni6 ^ot Jpeinrid^ biefen Sefc^eib oernommen, fic^
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ober nid^t jufrieben gegeben unb oft ongcbeutet, njie er ouf

meine günflige 2Intn)ort nod^ immer ^offe.

5Sie [ein 9Regiment einmal am glufje Unflrut quortierte,

l^at fic^ jeneö Ungtücf jugctroqen, baö X)u fennfi. ^lein Sinnes

liefet, baö mir anvertraute 9}^agbkin, ifl, ba id^ im 23e^üten

nad^tdffig gercefen unb unter einem ©eibenbaume eins

gefcl^Iafen bin, beim 231umenpflucfen inö 5Boffer gefallen unb

ertrunfen. ©rauf ^ab ic^ heftige hinflogen mhex m\d) ers

boben unb nur ben einen 2^rofi: oor mir gefe^n, bem unglürfs

lid^en 53oter burd^ alle moglid^e ®üte bie ^erjenömunbe ju

beilen, njenn onberö bieö moglid^. Unb aufö neue ifi ^einrid^

in mid^ gebrungen, ba§ id^ bie ©eine werben folle. Da
beud^te eö mid^ ^flic^t, bie Surfe in feinem ^erjen auöjus

füllen, bk feineö ^inbeö unb 2Beibeö SSerlujl i^m geriffen.

Unb bo er enblid^ meine 23ebingung, ba^ id) i^m nad^ unferer

Srouung nur ©d^roejler fein roolle, beroilligte, gelobte kf)

i^m üor bem @eifHid(>en alle Streue, fo er oon mir beans

fprud^en burfte.

(5in Xxo^ ifl eö mir bei biefem ©d^ritte gemefen, ba§ id^

S^eimid) bejlimmen gefonnt, fein blutig ^anbroerf aufzugeben

unb nad^ einem frieblidf)en, unfd()ulbigen 23rote ^u trachten.

©d()lie§lid^ ifi unö baö ©lücf juteil rcorben, ba§ ^einrid^

baö ^irtenamt auf bem breiten 23erge erhielt. 2Iber bie

9Ru^e, fo in ben erfien Xagen unfereö ^irtenberufeö in ben

flaren Serglüften mein ^erj befdnftigte, l^at gar balb einem

n)ilben ©türme n)eicf)en muffen.

2Bie id) nämlid^ einen 23efurf) bei ^etergborfer Seuten ges

mad)t unb baö ©efprdd^ auf bie S^eufelömette gelenft ^ahe^

um ©enauereö ju erfunben, ba ifi mir ba^ ^erj \d)kx flilles

geflanben, alö id^ vernommen, ^obönneö S^ielfd^, ber bie .^ere

23ert^ulbe ju unfinniger ?Kinne entjünbet unb fo bie S^eufelös

mette veranlagt ^ahe, fei anod^ am Sieben unb in ben 2^rüms

mern ber ehemaligen S3efte aU Sremite roo^n^aft. 5Keine

Slufregung, ein feltfam ©emifd^ t>on ©d^reden unb 3ubel,

üon ©ram, 9teue unb Xrojl, ^ab id) cor ben beuten faum
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^c^Ien !6nnen, aU fie mir beö vetteren über ©ein ©efd^idE

berichteten, ^uerft mit SSerjroeiflung, bonn mit trüber ^r«

gebung ^ob id^ bebac^t, voie no^ unö baö ©lücf getüefen,

bQ ©u unb id^ unb unfer ^inb auf bem engen ülourn ber

SIbenbburg beifommen gemefen, unb voie eine l^erbe ©d^if«

fung gleid^ borouf ben deinen ^oi^onneö unö entriffen, feine

Altern aber üoneinonber gefd^ieben l^at, ba§ fie erfl noc^

^af)xcn i^r 3Bieberfe^en gefunden l^aben unb babei jogern

muffen, einonber in bie 2Irme ju fd^tie^en.

Unb ttjaö nun weiter? ®qö folt ^infürber mit unö jreei

ormen ^erjen gefd^e^en? ?!Kit jletö erneuter ffiilb^eit njirb

biefe ^roge meinen '^of)annet> befiürmen, unb otle Seiben

mirb er burd^mad^en, mit benen id^ felber ringen gemußt,

£) n>ie bitter l^ob id^ ten ^immel oerflogt: „®orum nur

l^oji bu ber grou, bie i^ren ©otten fud^te, bid^t oor i^rem

^iel ein ^emmniö in ben ®eg geworfen, boö il^r ^offen oers

eitelte unb audf) nod^ ein f)bd}^ jammerlid(> Ätogemort ^eroufs

befd^wort? S)?ein ^ol^onneö fennt bieö ©ort; eö l^ei^t: bei=

no^e! 23einQ^e n)5r'ö geglückt — fo flogen unfere ormen

^erjen. So fehlte nur biefe ober jene 3Binjigfeit. €ine miß-

lungene 23otfd^aft, ein eitel ©erüd^t, folfd^e Deutungen, bos

ju ZMe unb Unjuoertdffigfeit ber 'SRen\ä)en — bog oHeö

^ot neue 3öirren jmifd^en ben getrennten ©otten Qnge=

jliftet, otfo ba§ fie nid^t jueinonber getongten — nid^t rechts

zeitig . . . ^u fpdt, oc^ ju fp5t! Srfl aU \d) beö feflen ©tous

benö, bu feiefl tot, ^einrid^ö (J^e^olfte roorben, l^ot bie (Sonne

ben 5Rebel jwifd^en unö beiben tjerfd^eud^t, fo bo| roir eins

onber mit unfern Slugen gefunben ^oben.

2)0 ge^t nun jugleid^ ein ^aud^jen unb ein ©d^tud^jen

burd^ unfere ©eeten. 23eglüd^t finb mir, meit jeber ben onbern

noc^ om Seben mei§ unb no^e bei fid^ l^ot. Unb bod^ f6nnen

mir nid^t untertoffcn, bittertid^ ju meinen, meÜ mir nid^t uns

üerjüglid^ einonber in bie 2lrme eilen tonnen. S3or mir ifl

jo eine ^luft unb l^inter mir eiti 23onb; ^olt on, bu ungeflüm

j^er^e, fo mel^ ei ouc^ tut, menn ber ^ügel juriidEreißet unb
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©orgc t)crfl&rt. ©old^cö 5fficl^ burdf^jumod^cn ijl nunmehr

©ein £oö, teurer ÜJiann. Unb id), obiro^t oHbereitö etlichen

gricbenö teilhaftig, roerbe im ©cifle bei Sir, ©eine f
(^ourigen

©eetenflürme mitfüf)Ien. ©a id} inbeffen tief innen ein

^tä^Iein hei griebenö gefunben, fo mbd)t \d) gern meinen

ormen Liebling ouö feinen Jlümmerniffen an meine ©eite

retten unb quo meinem gefommclten (Seelcnfd^a^e erquicfen.

ffio^kn benn, errcdge folgenben Xrofl, ben id^ für bid^ n?ie

für mid^ Quöfinbig gemad^t:

3um erften: 2Bir bürfen nid^t unbefd^eiben im 5Bünfd^en

fein, ^in unfagbür ©lürf atlerbingö fd^eint eö oud^ mir, fo

trir jn)ei beibe enblid^ bouernb unb friebreid^ einanber aU
©Qtten onge^oren. 3q, l^immlifd^ rcäre fold^ £oö ^ier auf

ben einfomen 2Beibematten im @d^u|e ber SÖatbberge.

©od^ nur beö ^immetö ©üte — unb id^ meine ben ^immel
im SJZenfc^en^erjen — nid^t Ungeflüm unb ^ompf, fann

biefeö ©tüdf befdfjeren. ^orren roir in ©emut, biö er aliei

5um 23eflen fügt, troflen mir unö einflroeilen mit ber ©unfi,

bie unö allbereitö befi^ieben. 3fl benn nid^t baö, tioat> mx
je|unber fd^on ^oben, rceit beffer, benn ein onber £oö, fo

unö bod^ aud) no^e log? SRein ^o^anneö ^ätte ja mirflid^

beö Xobeö fein !6nnen, fo bQ§ unö in biefem ßeben fein

©tünblein beö ffiieberfinbenö mel^r vergönnt wäre. Unb

23ert^ulbenö ©old^ l^ättc ein rcenig tiefer treffen fonnen,

n?o baä ^erj tiegt. 9lun aber leben mir beibe unb tro^nen

fogar na^e beifammen, bürfen mo^l balb, id^ ^offe in etüd^en

Ü)?onben, mit ^einric^ö Sinmilligung einanber fiiebeö er?

meifen. ©efle^e, 3of;anneö: 2ffl baö md)t ein ^eit? ©rum
follfl bu fletö ermeffen, maö bu geroonnen ^afl, unb fottft

bebenfen, baf bie (Jntbe^rung nur ba ©c^merjen mad^t,

mo baö 53erlangen über bie S^ahe ^inauögreift.

3um onbern: 3n bem je^o eingetretenen ^uftanbe ^aben

mir beibe Gelegenheit, jeneö Sben ju erfd^Iie§en, hat» mein

So^anneö feiner 2^^efla in einer unoerge§Ud^en ^rebigt ges

miefen ^ot, 3fl i)^"" nid^t bie Spinne, fo mir füreinonber
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^cgen, wert, ju jener obtigen ^Berfldrung ju getangcn, fo

mein 3o^anneö in@e[icl^ten getojlet l^at? 2fci^ nel^me2)id^

beim ©ort, loere^rter ^rdbifonte; jeige je|o, t)a§2!)u nid^t

bIo§ mit ^roum unb ?Kebe gen ^immet ju fliegen oerjlc^fl,

fonbern bQ§ bie SSe^erjigung auf 2Ibterö gittid^en nod^folgt

2Iud^ boö 5Bort ijl ja me ber roul^e Slbenbburgfelö. 2>ie

Zat erjl manbelt if;n jum ^6nigö[cl^to§, brin gütbne ©d^d|e

funfetn. @o Iq§ unö ^eben ben mo^ren Slbenbburg^ort, ge=

tiebter 6d^Q|befd^n?Drer!

^nbtid^ n?if[e: unheilbaren ©d^merj n)ürbefl2)u mir jus

fügen, fo Du eS magen fotlteft, oor mein 2lngefid^t ju treten,

e^e bie ©türme 2)eineö Jperjenö ausgetobt ^aben. 2)ieö ijl

mein fefler SBille: erft mu§ unö beiben bie ßduterung ge?

lungen fein, beoor roir einanber ber ©efal^r ouöfe^en, burd^

tat> geliebte 23ilb ju neuer ©lut entjünbet ju «»erben, ^n-

fonber^eit muffen roir an ^einrid^ö @eelen^eil benfen. X>ai

ifl gefdl^rbet, fobalb er in Sir ben 9lebenbu^ter mittert;

$Did^ roürbe er ocrantraorttid^ mad^en für meine ©probigfeit,

unb eg groufet mir, fo id^ an bie ^eftigfeit feineö SSillenö

benfe. ©einer erflen §rau, ju beren ^obe, n?ie jum Xobe

i^reö Äinbeö, mein ©d^idfat beigetrogen ^at, ^ah iä) in bie

erfattenbe ^anb gelobet, il^re Sieben getreutid^ ju jl:ü|cn.

^eget nun mein "^o^annei onod^ Sljinne für mi(^, fo mu§
er mir beifle^en in allem guten 2^rad^ten. 25rum fo barf

nid^tö gefd^e^en, roaö ^einrid^ in ßiferfud^t unb ©rdmen

flürjen fonnte. dx roei§ nid^t, maöDu mir bifl— unb einfls

roeilen fotl er nid^tö booon af;nen. 5Öaö ben fteinen Sos

^anneö betrifft, ben f)alt er für iiat> ^inb meineö ungeflümen

t^reierö 5etteri|. £a^ i^n bei biefem ©louben! gurren mir

i^n ju bem '^kl^ i>ai ©einer f;eiligen ©e^nfud^t oorfd^njebt!

S3ringen roir i^n ba^in, ba§ er ol^ne ©rott an meiner ßinfen,

n)ie X>n an meiner Sfted^ten, bie ©d^metle beö ^immelreid^eö

überfd(>reitet. gül^Ien roir, ba§ unö biefe Sfufgabe gelingen

n?irb, fo mag eö fein, ba^ roir beibe cinonber oon Slngefid^t

ju 5Ingefid^t fd^auen.
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Sßorcrjl fuci^c feinen anbeten Serfel^r jn^ifd^en unö otS

bcn ^eimlid^en 5(uötQufd^ üon Sriefen! 3d^ ftc^e 2)icl^ on,

Iq§ bieö unfer ®efe| [ein. '^qq jeber bem anbern jc^reiben,

mie eö i^m umö ^erj. £q§ unö aber juoor bie ^er^en rein

unb fc^on mad^en. ©en attererfien 23rief joHflDu nic^t el^et

fenben, aU biö biefe 5Bod^e »ergangen ifl. 2lm ©onntog um
bie ^[Rittagöjeit, bocf) feinen ^ag früher — eö ^ütfe ni^tö —
entjünbe beim ^o^enftein ein geuer, nad^bem 25u X)em

©d^reiben mol^bernja^rt in ben l^o^Ien S3ud^enbaum beim

^effelflein getan, Du fennfl ben getfen mit ber feffetartigen

©rube gegenüber bem ©d^reiber^auer 5Barf)jlein. ©e^e id^

T)exne Sftaud^[dule, [o fenbe \d) meine (Sd^n)6^erin ©ibpüe, in

oüem meine treue 53ertraute, jum ^effetftein, ©ein 23riefet

ju ^olen. 3m23aume roirflSu einschreiben oon mir jebeös

mal oorfinben, roenn oom 23reiten S3erge eine SHaud^fdute

boö '^exd}en gegeben ^at.

?Run benn, mein ^irt unb ^eil, ^atte fletö ben ©eijl ber

©Ute unb ©eiö^eit im ^erjen unb übertritt nid^t boö @efe|,

fo unoerbriid^Iirf) 5rDij(f)en unö beiben roalten mu^. 2)ie streue

ju ^einrid^ barf nidf)t oerle^t rccrben. ^arre auö, ©etiebter

— ringe nieber, fo ^ei§eö Ungeftüm Dirf) ^inrei^en mll—
Ia§ ben SBinter »ergeben — bann im Sen^e oieüeid^t .

^inj!meilen gibt eö feinen anbeten ®eg [ür©id^ aU ben üon

©einer 2;^efta gerüiefenen. SiebjlSu fie ma^rl^aft, fo mu§t

X)u ben ®ott in i^rem ^erjen malten laffen. @en)i§, baö

tufl2)u, fromme ©eele, unb fo mirflDu nad^ SSerfud^ungen

unb ©d^merjen aU ©ieger vereinigt merben mit ©einer 2)id^

fegnenben ^irtin 2^^efIo."
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oc^bem \d) biefcn S5ricf gctcfcn unb

ober qelefen, ocrficl xdh in tongcö

©einen — rcie ein fd^moc^eö ^inb,

o^ne Scifianb, o^ne 9lat. Unoers

bienterma^en peinooll nannte id)

mein ßoö unb rcu§te üorerfl nic^tö

beffercö, alö micf> ju beboucrn. Unb

mie id^ bem ©efd^icfe grollte, [o mengte

fid^ 95itter!eit fogar in meine ßiebe. 5Bo^I lotete fie auf me
ein SBoIbfeucr, bod^ bei^enber Qualm fam ^erauö. „D
Z^dia — jammerte id^ — bringfl bu eö iiberö ^erj, mid^

•oon bir n^eg^ubannen? Söarum eilt bie ©attin nic^t in i^reö

©atten 2Irme? SBarum oerjiedffi bu bid^ hinter bem anbern

50?onn unb erfennfl il^m SKed^te ju, bie er hod) gar nid^t ^ot?

Ungültig ifi ja beine S^rauung mit il^m, SRir rearfl bu früher

angetraut, unb nid^t jur SBitfrau \)ah \d) t'xd) gemacht. Die

50?eine bifl bu, S^^efta, 36gere md)t\ 5Baö foll mir, ber ic^

lang auf bid^ ge^arret unb nun t)or ©e^nen oerfd^ma^te,

tüaö [oII mir nod^ fürbere 5öartejeit? Sin id^ ein 83üier,

ber fojlen fott? D graufam rcdre baö!"

@o machte mein Ungej^üm einen Slebetten njtber ben

Söunfd^ ber Ciebfien. 2ln il^re fle^entlid()e 25itte, tjorerj^ nur

brieftid^ mit i^r ju Der!e^ren unb nic^t oor bem jiebenten

2^age ju antworten, mod^te id^ m\ä} nid^t binben. „?Rein

bod^, ^rou" — fprad^ id^ ^eimlid^ — „la^ tieber unfereö

©d^opferö 2Bort getten, jur d'oa gefprod^en: ©einem 9)?onne

fei bein SBille Untertan, eö feien ?9?ann unb SJZdnnin ein

gleif(^." Unb eö braufete mein 23tut roie üor oielen ^af)xcn

gu 50?agbeburg, bo id^ mit ber beliebten unter ber Srbc

^od^jeit gehalten. Sllle Sfleije beö fü§en 5Beibeö erbtü^ten

oon neuem unb roaren entjücfenber nod^ aU bamatö in ber

^ird^engruft; mid^ oerje^rte baö ©d^mod^ten, eine ©üjlenei

galt mir baö Seben o^ne S^^efla.

Unfinnige ^Idne befd^mur meineö 95tute5 (55ärung ^crs

öuf. Umlouern toottt id^ Äiefetralbö S3aube unb bei guter
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Gelegenheit Z^ztia jur Siebe j^etlen, fie überzeugen, bog fie

mir ju folgen f)cihe, unb bonn mit i^r ouf ©c^leid^megen

entfliegen. 5Bürbe ^einrid^ unö oerfotgen, bonn rce^e i^m!

<Sc^on im Äompfe mit bem 5Rebenbu^ter jo^ id^ mid^, fein

23Iut fIo§ mie boö meine. Unb nieber jwong id^ i^n, frei

mor nun bie 23o^n für mein erobert ®lü(f. '^ad) ©reöben

rootlten mir unö menben unb ein friebtid^ ©üttein ermerben

beim fd^onen ^(befirome. 2ln ©elbe foHt eö nid^t festen;

beö 2lbenbburgfd^a|eö mottt id^ oon neuem l^obboft merben.

^ö reuete mid^, inö ^^ßlfcnlod^ i^n gefenft ju l^oben. ^nbeffen

tie§ fid^ ber ©droben nod^ gut mad(>en. ^d) plante, boö

^ö^Ienmoffer gu flauen unb boö gelfenlod^ trocEen ju tegen.

J^ineintried^en moltt id^ unb boö ©olb mieber j^erauöl^olen.

^aiU boö £od^ ju enge mSre, tie§ eö fid^ auöeinonbers

fprengen. ©aö ©prengmittel befa§ id^; brei go§ ^uber
moren in ben friegerifd^en flogen ber Slbenbburg brunten

»erborgen unb nod^ unoerbroud^t. ©ie näc^j!en S^age fd^offte

i^ in ber ^ol^te, um ben @df>a| mieber in meine ^linbe ju

bringen. 33urd^ boö eifige 3Boffer potfd^te id^ unb griff inö

gelfenlod^. 53erfd^munben aber blieben bie ^oflborfeiten,

^inabgefpült in ben ©c^od^t Porten ©efleinö. ?9ieine 3)Jü^e,

boö ÜBaffer ju flauen, moltte nic^t gelingen; jerriffcn mar

bog gelfenbett, unb menn id^ mit©teinen, ?Kooö unb ©d^ot«

ter eine ©perre gemod^t l^otte, fom bog SBoffer ouö tiefen

©palten ^erfürgefd^offen. T>a mu§t id^ mid^ fd^on ouf längs

mierige SIrbeit einrid^ten. 5lbgemattet unb oerjogt griff id^

mit jitternber ^onb an meine ©tirn: „5Boö tuj! bu, 5RQrr?

(5r|i oermirffl bu boö ©olb, mie man eine ©iftfd^lange megs

fd^leubert; unb je^o \nd)^ bu mieber bonod^, olö ob et> bein

^eil fei. ®or nun ber SÖermerfenbe ein ^^lorr, ober ifl eö

ber reuige ©ud^er? 93efinne bid^, 5Kenfc^!" Unb eö raunte

mein beffer ©elbjl: „53ermorfen l^ofi bu ben 5i}?ammon, meil

er Unfrieben unb ©d^ulb, Habgier unb SReib, Slrug unb ZoU
fd^log l^eraufbefd^mur unb fold^ergeflolt olö ed^ter Rollens

fürjl fic^ ju ernennen gob. Um bic^ ein für ollemol loöjufogen
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t>on bem ©celcnöerberber, ^oj^ bu i^n j^inabgeflür^t in bcn

fd^morjcn Srben[d^Iunb. griebe ^at bi^ feitbem bcgnobet,

fd^on tat ber ^imtncl fi^ bir auf. 9^un aber mcnbejl bu bcin

2(ngefic^t roicbcr jur iiefc. Sßoö [uc^jl bu brunten? 9}?e{njl

bu, auö bem [d^aurigen ^oIIenFcffel fonnc bcin ®tüd empor*

fleigen? 2)aö @oIb ^otfl bu üielleic^t ^erauö, bafür aber

rDirjl bu bein beffer @etb|t ^inunterfenFen." @o ^aberte ic^,

unb eö reuete mid^ allgemadf), ba§ in bem S3riefe, ben id^

bem ^o^ten 23aum beim ^effelflein anoertrout l^otte, eine

©inneöart jum Sluöbrud gelangte, teineöraegö bem Sbets

metatt beö ^erjenö angebirig, n?ie eö^atb^äufer empfo^ten.

T>a \(i) mic^ fd^ämte, im erfien 23rief an ^H^efto mid^ otfo

n?üfl ju geben, fo eilte id^ jum ^effetjlein, ben 23rief n>ieber

jurücf ju nehmen. (5r mar aber bereite abgebolt. S^^eflaö

SIntmort tie^ nid^t tang auf fid^ morten. ^ine S^aud^fdule

am S5reiten S3erge gob baö ^eid^en, bo§ id^ jum ^effetjlein

fommen folle. 3<^ ßilte ^in unb jitternb entnahm id^ ber

23oum^o^lung baö Rapier. Unb \at>Z^d\a^'^z\Un, bie boj^ig

^ingemorfen unb jumeiten burd^ '^^^ven oermafd^en maren:

„5ffiie jerriffen mu§ ©ein orm lieb ^erje fein, teuerfier

?0?ann! ^itbe ©eifler m6d^ten ©ein Heiligtum erobern unb

boben mit blenbenben ^riegölifien für ein ©eitrigen 93oben

gemonnen. @en)i§Iid^ nur für einSöeitd^en! 23otb n^irb mein

So^anneö auö feiner Sßerfiortl^eit ermad()en unb bann erjl

red^t ein ©otteöfinb fein, ©ie unbebolfene ©d^reiberin '^at

im vorigen 23rief t>erfd()miegen, roeld^ (Jntjürfen i^r ©eine

^rebigt im getfenbom ermedfte. @inne ©id^, ©eliebter, in

eineö anfd^miegfamen 5Seibeö ©eele hinein, menn fid^ ber

oertorene ©atte micbergefunben ^ot, oolter 2tbet n>ie ein

©emant, ber bem 25efi|er abbanben fam, um !6fHid^ ge*

fd^Iiffen ^urürfjuFebren. ?Rid^t aU ob id^ in ben '^af)xen unfe*

rer 3ugenb 9}?ängel an ©ir empfunben. @o mie ©u warft,

bafi ©u meine rconnige 2Inbetung gebobt. Unb nid^t minber

jdrtlid^ umfinge ©id^ je^o meine Siebe, tt)ärefl ©u beö

Äriegögotteö 5in^dnger gebtieben, obwohl id^ alöbonn jum
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^immct flel^en würbe, bo§ er 2)ic^ über bie rou^e Flitters

fd^oft l^inauö^ebe in jenen ©tonb, ju bem bie ©terne 2)idf>

beflimmt ^oben. ^erjog ©aUenflcin roor ein ojlrologifd^er

^rop^ete, aH er fagte, T>u rcerbejl !ein Ärieg^monn fein,

fonbern ^o^erpriejler. 3«/ ^in^" 25orn in 2)ir l^at \\d} bie

5Beiö^eit bereitet, ©enfe bocl^, wie barob eine grouenfeele

jubilieren mu§, bie in tangjöl^riger S^rennung oom ©es

Hebten ^um felbigen ©ipfel ber sßerflärung aufjd^auen lernte,

ben Deine ^o^eprieflerfd^oft feiert. @o finb wir beibe ja im

tiefflen ©runbe einö, üon einer 2Inbad^t jum gleid^en ^ilger*

jiel bewegt. D reid^e mir Seine ^anb, id^ ^olte fie fefi.

SSertrouenb will id^ il^r gel^orfornen, foweit id^ oermag. ^ad)'

fid(>t ober, Erbarmen erflel^e ic^, fotlö id) oor ©d^auber gittere

unb meinen ungejlümen gü^rer jurüdf^erre oon ber finflern

^iefe, in bie ein Xaumel unö jiür^en mod^te. — 21^ eö

mu§ wo^I fein, ba§ bie fü^en ^firfd()e bittere Steine bergen,

bog jur £iebe £eib gebort unb (StrQud(>etn jum ^mpors

flimmen. ^at benn ni(^t felbfl: ber Zeitige am ^reuj ges

feufjet: „S}Jein @ott, warum f)afi ©u mic^ öerloffen?" 3fl

er nid^t jur .^otle niebergefunfen, beoor er jum ^immel

emporful^r? ^otte nid()t ©aton ©ewatt, i^n ju oerfud^en?

Unb war eö nid^t üon ^bd}^ex 5ffieiöl^eit t>or^erbefiimmt, bQ§

nur burd^ ^infleibung inö niebere ©taubgewonb ®ott ^um

(Jrlofer werben fonnte? UnumgSnglid^ — fo fd^eint eö —
begibt fid^ olle Kreatur in ben Sigenfinn beö ©ünbenfoHö

unb wieberl^ott Cujiferö 2lbfiurj. Srfl oug ber Snttdufd^ung,

ouö ber grieblofigfeit quitlt unb brangt boö ^eimwel^ nod^

ber ^immlifd^en Unfd^ulb. @o will id^ benn gebulbig mit

meinem armen Siebling gelten, witl ©orgen unb Ceiben

mit il^m teilen, bieweü ia meinetwegen, auö £ufl an biefer

Soanatur, mein SIbam fid^ verirrte. Dl^n* Unterlaß aber

win id^ i^n aufleben: Sa§ mid^ nid^t eine gar ju arge SScrs

fud^erin fein! ©enung, ba§ ic^ jur ©ebanfenfünbe, jum
b6fen ^ptone X>\d) oerfü^rte, nun büte X)\d} oor ber 5(uö5

fü^rung! ^alt! deinen @c()ritt weiter! Unterlaß bie Untat!

485



€g trornc Tixd} boö ©rauen, jo atlbcrcitö bcn 53or|d^Quenben

onfitlt! ©cf)au bod^ ^er, id^ jeige Dir, maö bie ^oüc mit und

üor^Qt. Der S^at, bcn i^r giftiger Dbem raunet, ^ei§t ffiort«

brud^, §Iu(^t, ßüge, 23err5terei, 23eleibigung, SInreij ju

(Jiferfud^t unb ^ad)e, gc^be unb Zot\d)laQ, ©d^utb unb

©elbflquat. ?D?ein ^o^onneö unb mein ^einrid^, beibe mcis

ncr Ciebe onoertrout, foUen ^eimgefud^t werben oon biefen

l^6nifd()en goIterfned()ten. ^o^onneö begel^rt mid^ ju feinem

(Eigentum, n)ie ber 23efi^er eine ©ad^c einzig l^oben rcitL

^einrid^ ober n^irb olöbann jürnen: ^alt, Slduber, nimm
erfl mein Ceben, ober Iq§ boö beine! <So t>er?e^rt fid^ bie

mnnc, bie bod^ Sffio^ttat [ein foüte, jur Untat, ^u^ hat,

fein? 9)Zeinejl Du etman, ^einrid^ mad^e Dir mein ,^erj

obfpenflig? eingenommen, er fürd^te, üon Dir in ©d^atten

gefleUt ju «»erben, alöbann wäre biefe @orge nid^t fo torid^t,

roie Deine; unb ein ^ed)t auf unfere 5floc^fid^t l^dtte ber

Slrme, ber fid^ betrübt, weil id^ i^m nur ©d^irejler bin. Dorf
id^ nid^t einmol baö? ^ürnefi Du, roeit ^einrid^ Deiner

Z^etla gut ifl? 3^/ gut ifl er. Dir unb mir l^at er lauter

Siebeö getan. Unfer Heiner So^anneö roar üon 23ert^utben

geraubt; ba ^at ^einrirf) fid^ erbarmt beö gefä^rbeten Äinb«

leinö unb beö geangfteten SRutter^erjenö, f)at fein eigen

Äinb, fein franf 5Beib oertaffen unb bie 53erfoIgung ber

Slduberin unternommen. Derroeiten er Deiner ©attin in

il^ren grä§Iic^en ?R6ten treuüd^ beigeftanben, ifl feine eigene

©attin bem Xobe üerfatten. Dieö Opfer ^at ^cinrid^ für

unö gebrad^t. 5©ie \d) nun üielleid^t baju beigetragen ^ahe,

ba§ er SBitmann warb, fo l^ob id) \\d)cx feineö ?0?dgbeIeinö

2^ob oerfd^utbet; benn xvhx id) mac^fam gen^efen, wie id^

gefollt, fo ^dttc fkin Slnneliefet bie SSaffergefa^r gemieben.

©d^timm genung l^ab id^ bem guten ^einrid^ mitgefpiett.

^ah überbieö fein ^erje bet6rt, ba§ eö nid^t me^r lie§ oon

mir, f)ah eö bann gequdit, ba id^ nur mit ©d^n?eflerticbe

fein glü^enb SSerlangen beantworten fonnte. langmütig

unb befc^eiben ^ot er atteö fieib ertragen, fo id^ über i^n
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gcbrod^t, unb l^ot trcutic^ gehalten, wog er ouö freien 6tüc!en

ongelobt: mein 23e[c^ü§er ju fein biö jum ©roSe. — Unb
biefem 5[Ranne foll ic^ mit SÖerrat tonnen? 2Iuö feiner ^ütte

flehten foü id^ mid^ unb ben ©tod^el ber Siferfud^t in feinem

^er^en loffen? Über i^n unb über X)id) ^eroufbefd^reören

bie ^orns unb ülod^eteufel? ^"'^"Ö^" u"^ foltern fnfl unö

oufö neue jene 5Seit,i|er roir unö fd^on gdnjtid^ entronnen

glaubten? Sie ®elt ber blinben @ier, beö roüflen Xobenö

unb blutbürfligen ^oberö? 2)ie rool^re ^blU ijl boö! £) mein

Liebling! 2fc!^ ^'^^ einmot in fold^er ^oUe unb l^abe booon

genung für immer. 2llö ^inb mu§t iä) jufd^auen, me
Eiferer meinen teuern SSater umbrod^ten» 2llöbann fperrten

fie mid^ hinter @(^Io§ unb Spiegel, unb nod^ i^rem 6inn ifl

eö ttja^rlid^ nid^t gegangen, aU X)u borten mein ©onnens

fd^ein, mein 23efreier rcorben bijl. ^urj nur l^at unö bo*

molö baö ©lüdE geldd^elt; bonn ifl njieber bonge ginflerniö

l^ereingebrod^en. ©oö gro^e ^Korben ju 9)?agbeburg roffte

©d^mejier unb ©d^mager an meiner (Seite l^in. £)u, '^c-

l^onneö, l^alfeft mir abermals entrinnen. Den! aber an bie

©reuel, fo unö l^ierauf begegnet, benf an bie Seutemad^er

im ^rebiger^aufe, an ben unterirbifd^en @ang, an ben 53ers

fiecf hinter bem ^ird^engemSIbe, mo mir ^^wg^n waren jeneö

^eulenö unb '^a^ndlappeni, baö bie ©eifier ber Habgier

l^eraufbef(^n)6ren, roo aud^ immer fie loögetaffen finb. Srs

innere Xiid) auä) ber 5lngfle, mit benen ^^tteri^ unö beibe

qudtte, bo er Uebenbe ^erjen ooneinanber ri§. SieS enblid^

nod^ einmat meine ©d^ilberung ber golter, fo S3ertl^ulbenö

^iferfud^t über mid^ öerl^dngte. 2)ie roübe ®ier mit bem

l^ei§en Dbem l^at ben m6rberifd^en <Stal^l in meine 23rujl

geflogen, l^at unfer Äinb geraubt unb in bie ©lut ber 5Ieufetös

mette geriffen, ^at bem 2(bgrunb ber SSerjweiflung ein ^nU
terl^erj überantmortet. Der Sletter, fo mid^ er^ub auö ber

fd^aurigen »tiefe, ifl ber gütige ^immet, ^einrid^ aber unb

©ibplte waren feine bienenben 3Berfjeuge. Äeine '^auhexs

mad)t über ben SBoIJen üermeine id^, fonbern ben ©ott im
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SDlenfd^engcmüte — fein 9lame tjl Srbormen, griebfertigs

feit, 23efonnen^eit, «Seelenruhe, ©iefem ^immel fei an^eims

gegeben unfere gü^rung. Sr oHein befd^ert baö ^eit. Sr

finbet ben Sluömeg ouö jeglid^em 3rrfat; toöbor finb il^m

bie oertt) ortenj^en gdben beö ©d^icEfalö. ©og ifl mein ©loube,

mein jiroft — Ia§ mid^ fetig in i^m rcerben, mein 3ol^anneö!

SBiltfiSu eö tun, fo gib SIntmort, je e^er, je beffer; \d} oers

ge^e t>or 23ongen. ©obotb T)u entfc^toffen bifl, meine ©e^ns

fud^t ju erfüllen unb ganj einig mit mir ju fein, entjünbe

baö geuer om ^o^en ©tein. 3<^ ">ßiB ^^"" 23efd^eib unb

bin getr6fiet. greilid^ erfi om ©onntag fann ©ibplle jum

^effelflein ge^en. X)a ©u olfo ^ßit ^afl, fo lo§ ©ein ©d^reis

ben reid^lid^ fein; tu mir bie ßiebe, Dein ßeben ju fd^ilbern,

foroeit ei mir nod^ unbefannt. SSertroue ©einer ©attin on,

njQö in ben '^a'()xen unferer ©etrennt^eit ©ein ^erj bewegt

l^at. Sßergi§ oud^ nid^t, ©ebid^te beizufügen, bie ©u er;

fonnen. ©eine SBeifen follen mid^ in ©d^lummer tt)iegen,

babei tvxU iä) lad^eln, ©u tt)irfi on meinem ßager fi^en unb

bie treue ^anb über meine gefd^loffenen 2lugen polten. D^,

trenne ©ic^ nie t)on mir, ©u SJReiner! Sn^ig bin id^ ©ein."

Unter bem S3ud^enbaum am ^effelflein, njo id^ biefe 5Borte

Xl^eflaö getefen, njorf id^ mid^ inö 23eerenfraut, roie ein

Kämpfer, ber oor feinem ©egner reuig unb ge^orfam bie

©äffen firedft. ©ie ^dnbe gefaltet, ergab id^ mid^ ber ^eiligen

<5eele, bie id^ anbetete, ^d) fü§te ben 23rief unb flüfierte

ftel^entlid^: „©u reine Duelle, oerjei^, bag id^ bid^ trüben

wollte! Unb ©anf bir, bQ§ bu mit 5ffiol^(tat mein garj^ig

Ungef!üm vergelten, baö Unlautere t>on mir tun millft!"

^dl^ren brad^en ouö meinem 2luge, eö fd^wanb bie ®elt,

nur baö judfenbe ^erj war ju fpüren, jugleid^ ober Sinbes

rung wie oon einer fanften ^anb, fü§eö ©d^aubern, flilleö

2lufjubeln, alö fei ein Snget na^. Unb id^ begab mid^ ju

einer ©enfung beö ©eldnbeö, wo Sdüflern einen bunflen ^ain

wölbten, unb jwifd^en moofigen 23l6den ein bünn 5Ödffer;

lein wimmerte, ©raupen ober auf bie ffiipfel frf;ien bie
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^erbflfonne n?arm l^erniebcr unb fo[cte bie grünen ^inbs

lein, fo ouf ben '^voeiQen fa^en in bid^tem @en?immeL Unb

biefe @onne, i^re ®üte ergie^enb über taufenb mai toufenb

fd^mad^tenbe Äreoturen, beucl^te mid^ Z^dla, SBaren benn

nid^t bie ©aifen, Äranfen unb ^infamen ju ^eteröborf,

roaren nid^t ^einrid^ unb id^ fetber me bie grünen ©onnens

finber, benen bie müttertid^e ©ottin mit einem ßdd^etn

mt)riQbenfad^ rco^Itut? Unb ha fotlte id^ neibifd^ fein auf

ein ©efd^mifler? [ollte grotten, rceü nid^t bIo§ mir baö tid^te

^eil jugute fommt? foüte meinem 23ruber ^einrid^ fein

S^eitd^en ©onnenfd^ein mißgönnen, obrool^t id) felber bod^

nid^t im ©d^atten j^unb? 5Rid^t tiod)l gelobte id^ inbrünfiig;

Ia§ fd^minben bie ^obfud^t, meine @eele, ber Siebeöftut gib

bid^ ^in, fo auö bem «Sonnenfernen quillt! — Unb im tous

fd^igen ^oin, wo burd^ bunfleö ßoubbad^ gütbene Sid^ter

dugelten, mo winjige glügeltierlein i^ren Suftreigen fummten

unb boö ®afferfeeld^en meinte, ^ub mein ^er^ 5U fingen on:

2Btc ttourtg biefc Sßdlber büftctn!

Äein ©onncngolb tiefinnen la(S)t.

Sag tun bie felfengtaucn Olüflcrn,

SBon Saubgeflec^ten übextad)t.

2lud^ id^ fo trüb! Set £ieb« ©nobe

3)arf fltal^Ien nid)t ju meinem ©tunb.

Sic ©otg umbüflert meine ^fabc;

S5in gar ein 6ber SidK(f)tfcf)Iunb.

33oc^ bulb id^ Idd^etnb, fromme ©onne,

Sag fid^ bein SSrautfug mir oerfcf)Iie§t

2Benn brausen nur bie gülbne SBonne

Um oII bie ©onnenKnblein fliegt.

£ag lieben bic^ mit jener Siebe,

©0 nid^t @enug, nur 2tnbad)t will.

Unb ob td^ ewig bunfel bliebe,

9Son beinern £euc^tcn trdum id^ füll.

5ffiiemo^I fo unter Z^ella^ gü^rung mein beffer ©etbfi

miebergefunben unb gefid^ert mor, oermod^te iä) meinen

Zxo^ nid^t fefi^u^atten. ^"'^^H ^^^ ©rom überfielen mid^

oufö neue, unb id) fragte: 9}?u^ benn S^ugenb fo ftreng unb
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^erbe fein? ©u gotttid^e ^Kad^t bcr Siebe, »rörum Uffefl

bu jmei betner ©etreuflen fotcf;e ^ntbe^rung leiben? 3j^ baö

bein ^eit, menn ©otte unb ©ottin, bie enblid^ einonber

wieberfanben, nad^bem fie in S^rennung i^re jungen 3ö^te

oertrouerten, je^unber t>or ber Umarmung jurürfweid^en,

aU ttjdren fie?K6nd(> unb 5Ronne? unb nur oerflo^tene 3n?ies

fprod^e roagen, ä^nlirf) bem gried()i[d^en Ciebeöpoar ^Ppra«

muö unb X^iöbe, \o nid^tö onbereö für fein ©d^mac^ten

I^Qtte aU jdrtlic^ ©ercifper burd^ ben ©pott ber graufamen

5ffionb? 5[Rit @t6^nen fal^ id^ meineö rcallenben 23arteö er*

grouenb S^aax unb bebad^te, bQ§ verlorene 3ugenb nid^t

juriidffe^re. SSerföumt, armer So^anneö, ^afi bu bein Sie*

beöglücf. ^ö Idd^elt bir jroar roieber — bod^ fpdt, unb bann

nur oon ferne!

©old^e ©ebanfen trug id^ bei 2^age mit mir l^erum, nod^tö

mad^ten fie baö ^erg frfjmer unb ben ^opf l^ei^, fein ©d^Iums

mer brad^te Xxo^. 2)o übermannte mid^ bie Srfd()6pfung

eineö ?0?ittagö, atö bie ^erbfifonne nod^ einmal rüärmte, unb

ein buftiger ^eu^aufen auf ^reiölerö 5Biefe locfte. Unb eö

fam mir ein fü^anger Xraum: ©onntag n?ar'ö unb (Jrntefefl,

id^ aber l^atte ber tofilid^en 3^it nid^t wahrgenommen, ^otte

im S^eu bie ©tunben oerfc^Iafen. 2^raurig jumute war

meinem <od)ä^ä)en, ber ^irtin X^efla, bie getommen roor,

mit i^rem ^o^onneö ju tanjen, unb nirgenbö i^n fanb, biö

er enblic^ öom 2Ibenblduten road^ rourbe. T)a roar'ö nun ju

fpät, 55erfdumteö nad^ju^oten, 5!0^i§Iungeneö tt)ieber gut ju

machen. (5in anberer Sl^ann ^atte il^r ben ^rm geboten,

bie ßinfome l^atte i^n angenommen, ber anbere führte fie

l^eim. ^od} einmol fd^aute fie nod^ bem fdumigen Siebfien

jurüdP, unfagbare 2^rauer im 2Iuge. D Xräumer, 53ers

faumer! X)en verlorenen 2^ag fonn bie Qlllmad^t nid^t jus

rü(!bringen. Die 5BeIt ge^t i^ren j!arren @ang. 5Run füllte,

5Rdrrd^en, roaö eö ^ei§t: ju fpdt! Sluffd^Iud^jenb erread^te

id^, einen 2IugenbticE mor'ö, aU manble unn^eit X^etia on

^einrid^ö 2(rm, bonn oerfd^raanb hai ©efid^t. Unter ^a^xcn
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flarrte id^ unoblafftg tn mctncö Ztaumei feltfame fficit

unb Fom nic^t \oi üom unerbittlid^en 3"IP^t« ©c^Hcgücf)

I6jle fid^ mein ©rom in SÖerfen. Slotlofcö Srren burd^ ein

ßobtjrintl^ ahmten fie nod^, burc^ büjlere ©dnge, bie oers

fd^tungen immer miebcrfe^ren, obwohl ber SSertoufene [ie

[d^on einmol burc^gemodfjt ^ot. 5ßerjnjeifeln mu§ er, fiatt

beö ©ebeteö fommt i^m ein bitter fiad^en, ^in legt er ben

wirren ^opf, um enblid^ ju tjergefjen , .

.

Unb wie i(^ mid^ erlaub »om ^cu,

Unb wie mein 93Iid ging jlaunenb um,

•Da fc^Iug aufS J^ctje mit bie Oleu:

O we^, bu l^afl öerfd^lafen

JDen ganjen (Sonntag fcf)ier— wie bumm!

Unb wie mein SBIidf ging fiaunenb um,

©tunb bott mein ©c^a^ unb fa^ jurudf —
2ln eineö gremben 2lrm — wie bumm!
SlJicin ©eelenf^a^ ttom ^immcl!

©ein bürfienb 2lugc leer öon ©lud!

SSerbürftenb [al^ mein ©d^a^ jurüdf:

„2ßa6 f^liefejl, 9cdnd)en, aud^ fo lang!

SBertrdumt ifl unfer 9}linneglüdE,

3m ©infen fc^on bie ©onne . .

,

2lbe! 5Kir ifl wie bir [o bang!"

2Ba8 fc^Iiefejl, 9?drt(^en, oud^ fo lang!

Unb wog nun weiter^ 93Ieib im »Traum!

aSeliebt »ielleid^t ein ©c()lenbergang,

Stecht einfam, ol^ne ^offen?

SSielleid^t ju SotenaderS ©aum?

3a, wai nun weiter? S3Ieib im S^rauml

Sic 2Bclt ge^t il^ren flarren @ang,

Unb $&i)xen^uten linbem faum,

2Bo mdbd^enfcf)wad^ ein ©^d^c^en
9J?it feinem l^arten ©c^idfal rang.

Die SBelt gel^t il^ren flarren ®ang.

SBol^in? 5!Jlein armer Äopf ip in.

WüQ fein, mir wdre minber bang,

©0 ic^ nod^ f&nnte beten.

3(^ l^ab'S »erlernt, oom .^cubuft wirr.

491



5IBor)in? OTein atmer Äopf ijl in.

Denf tüo^I, irf) bette niid) oufä neu

Unb fc^Iaf im buftgen Jpalmgetüirr

Unb oon üerbltd)nen Blumen
>£rdum id) ju S^obe mid) im ^cu.

5(11 bieö tDed^jctootte ©eelenmetter beid^tetc offenl^erjig

mein neuer 23rief. ^^^Ö^^if^ erjlattete id^ auöfü^rUd^en 23es

ric^t über mein ©ejc^irf, roie eö feit meiner Trennung oon

X^efia \?erlQufen mar. ^nbem xd) fcl^ilberte, me bie 23es

geben^eiten meine innere ®elt gerconbelt Rotten, gemonn

id^ Älar^eit über mein 3Be[en, unb ein gut 2^eil S3eru^igung.

^Qtte Z^efia biefen Erfolg herbeiführen rDOÜen? ^u^m
trouen roax hai i^rcm fingen ^^^i^tfinn. ^^^enfaUö ^atte fie

eö üerflanben, ouf 23efd^auUd^feit, forfc^enbe SSa^r^aftigfeit

mid^ ^in^ulenfen, maö mir eine 3Bo^(tQt roar, infofern id^

abgezogen rourbe üon felbflfüd^tigen Slnfprüd^en unb 2tn;

flogen, ^atte baö Sremitenleben ber legten 'Sa{)xe feinen

anberen 2)ämpfer für meine Saunen gcf;abt, qU bie eins

formig ^arte Übe, bie mirf) umgab, unb meinen .^ang jum
?IRebitieren, fo n^arb id^ ani^o oon ber geliebteflen 9}?enfd^ens

feele üor 2lufgaben gefieUt, bie meine befferen ^röfte ptan=

öoü ^ur Entfaltung brarf)ten. ©leid^ ber ndrf)fle 23rief X^eflaö

trug jur Drbnung meineö roirren ©emüteö bei. .

„?Irmer So^anneö" — fd^rieb fie — „©ein ©ram teilt fid^

mir mit, bittere 2^r5nen oergo^ id^, fo oft id() 2)ein ©ebic^t

laö üom Schlaf im ^eu unb bem oerfäumten ©lüdf. ^OZenfd^s

lid^ ifl eö ja, einem unfrud()tbaren ©rame ju unterliegen,

unb rcer folcf)e ?[Renfcf)lid^feit in roal^ren ^Sorten auöbrüdt,

ifl ein 21r6fter i^m felber unb aud^ feinen S}?itmcnfc^en.

3n biefer ^infirf)t erfenne id^ an, ba§ bie 5öunbe, bie hai

©d^idffal oor etroelc^er ^eit meinem .^erjen gefc^lagen, t>on

©einem ©ebic^t jmor aufö neue jum 231uten gebrad^t, jus

gleid^ aber mit linbernbem ^eilbalfam oerfe^en roorben.

(5ine S3eigabe biefeö 23alfomö jeborf) mad^t mir brennenben

(£d()mei-ä. Gö ifl bie 2Irt, rcie Du ^peinricf; beurteiljl, n?ie Du
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bte ^oUe beutcfl, bie er in meinem Seben [pielt. So§ ©ir

boc^ nic^t oorgauFeln, bo§ er mic^ ©ir entführt, unb ^a^

mein 2(uge teer oon @lü(!e fei, olö ob biefer Wlann mid^ in

ober ©efangenfc^aft l^olte. SBie gut er ijl, unb n?ieoieI ed^teö

@Iü(f id^ i^m oerbanfe, rcirjl ©u bereinj! nod^ erfennen,

wenn i^r beibc fo meit fein werbet, ^ormtoö miteinonber

umjuge^en. ^inftweiten bebenfe, teurer ^o^onneö, rooö T>u

felber in ©einer ^prebigt gefogt f)a% bQ§ ndmtid^ ju unter?

fd^eiben fei jwifd^en ber reol^ren unb ber fatfd^en ?[Rinne,

2)ie falfd^e 5Ö?inne flelle id^ mir aU jenen ©rad^en für, ben

olte 5K6rIein befd^reiben, wie er einen @otbfd^Q| ^ütet ober

oud^ eine9}?aib, bie er fic^ geraubt i^ot. 5Be^e bem Slitter,

ber ben .^ort erlofen mod^te; mit fengenbem Dbem unb gif=

tigem ©eifer, mit geringeltem ©d^weif unb frallenber ^laue,

mit ^Quenbem glüget unb fd^noppenbem Slod^en greift hai

Ungel^euer ben SSermeffenen on, 23Iut befubelt ben ©olb*

fd^Q§, ©rauen entfleltt bie ^ungftau, bie 93Iumen weifen,

bie Süfte wimmern, eö »erfüllt bie ©onne i^r 2tngefid^t.

$Bin meineö (Jüongeliflen gewei^teö ^erj fotd^ einem ©ras

d^en Unterfd^Iupf geworren? Unb foH ic^ bie SRaib fein,

bie ber T)tad)e lautet? 5Benn bem nid^t fo ift, fo mag ber

©rad^e wenigfienö wittig fein, fid^ entzaubern ju laffen. So

raunen ja borf) bie SRdren, er fei ein üerwunf(^ener ^6nig,

unb feine 9}?aib fonne i^n ertofen burd^ einen ^ouberfprud^.

£)en nenne id^ 2)ir; ber ^eilanb ruft i^n atlen (JrI6fungö=

bebürftigen ju: SBiffet i^r nic^t, ba§ i^r (Spötter feib? ®o^I=

on, bu mein 23orn, ber mid^ erquidfen fann, bleibe bod^ fietö

©otteö Doli unb Äonig im Sleid^e ber ^immel! 3a 25u bijl

^onig, wiewol^I ©u eö juweilen oergiffeft. ©eine (Jnttdu;

fd^ungen fül^Ie id^ fd^merjtid^ nad^. ©od^ ju fegnen finb fie,

ba fie bir CSuterung befd^erten. 3<^ bejuble bie ^eilige ?53?ad^t,

bie ber ^benbburgflaufner in fid^ gefunben ^at, abfagenb

jenem ©oßen, ber ^u >taumel, ge^be, '^ovh oerlodte. 3d^

@lücE(idf)e, bie id^ einen Rubrer babe, ber nid^t bIo§ prebigt

oon ©otteöfinbern, fonbern oud^ felber einö wirb, ffioö
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tra^re ÜJiinne ifl, ^ot fo l^crrlid^ bcine SSrübcrfd^oft mit

^cttcri^ bargcton. Gebern voax oom onbcrcn betrugt, bQ§

er mic^ ticbt, unb früher noaxet i^r beibc barob arge hieben*

bul^ter. ©teid^rDof;! I^abet t^r incinanber ben 9}?enjcl^ens

fo^n gefunben unb »om SpQ\\e eurf) jur griebfertigfcit unb

greunbfd^aft bcfe^rt. Wc^t mc^r ocrubett ^ofl £)u ©einem
23ruber ^ßttcri^, bQ§ er feiner 5)?inne baffelbe ^iel gab, mie

2)u. 3tn ©egcnteit, inniger f)at bieö ^iel eure ©eelen ges

eint. %m tot freilid^ f)Qhet i^r mid^ gehalten. Si ja bod^,

mu^ id^ benn mirflic^ erfl flerben, um 5Rebenbul^ter in

greunbe ju oernjonbeln? ^annjl 2)u nid^t fd^on ju meinen

fiebjeiten ^einrid^ö S3ruber [ein, bamit aud^ id^ etmoö bos

\>on l^abe? ©ei eö, ^o^anneö! 53oran [d^reite jum ^iete,

boö ©eine ^rebigt gerciefen l^at. ^einrid^ roirb folgen,

fid^erlid^, wieroo^l mv il^m ^^it löffen muffen, fein beffer

©elbfl ju fammeln. 3<^ rcerbe flill i^n locfen unb lenfen."

3mmer me^r nun \?erfI5rte fid^ Z^etia »or meinem 2(uge.

^ugteid^ marb id^ rüilligcr ju ber Slufgabe, in feufd^er 2lnbod^t

il^r fern gu bleiben unb alten S^rofl in ber Sßermä^Iung unferer

©eelen ju finben. 2öenn id^ nad^tö einen befonberö reinen

§unfeIfiernobbembüfiern(5)ebirgöfammfd^njebenfa^,beud^te

er mid(> Z^etia ju fein, mä^renb id^ mid^ bem 2^eid^e bei ber

©d^ncefoppe oerglidf), ber in feiner 6ben gelfen^aft üon ber

6ternenbrauttr5umt,o^neme^rjubefi§enoIöi^r<SpiegeIbitb.

@8 ttdumt aui büflerm ^el\en\d)ad)t

©n totcnjlillct @ec
^ur grcnjenlofcn ©tcmcnptac^t:

„O ©cligfcit unb 2ßc^!

^a^t toumeln mic^, il^r ^immclß^il^n,

SScrfinfcn gonj in ©c^au!

SDtcm gunfeljlem, fo btdutlic^ \ä)i>n

2Bie eine ^erlc Sau!

Unb blcibfl bu, (Sngel, tt>eltcnfcm,

©treu bcincn ©ilberfc^cm,

J)cin ©eelcngleirf)m8, fcufc^et ©tem,
3n meine iTiefen ein!
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5n meine jltefcn locft ein ©runb —
D finb iF)n, ©tcrnenbtaut! —
2Bo €rb unb J^immel 9Jtunb an SKunb
5ur ettjgcn SHul^ fic^ traut."

Jtl^eflaö Slntroort maren bie trenigen ©orte: „T)anfhat

lobert mein ^erj, boc^ cö befd^dmt mid^ bie übergroße 5ßcrs

e^rung, bie bu mir entgegenbringfl. D mad)e mid) ju bem,

tüQö bein Zutrauen in mir fielet! 5ßerfinfen mod^t icf) njol^t im

geliebten 23ergfee!" £)ie[em ©d^reiben rcar, ge^üttt in jart

kopier, eine £o(fe beigegeben. 3Öetd^ Sntjüdfen, [ü§e ©attin,

bein broun n^eid^ buftenb S^aax bei mir ju ^aben, eö füffen,

ouf bem ^er^en trogen ju bürfen! 5(ber ad^, bieg ©tue! com

Ä6rper ber ©eliebten, on bem i^r ^aud^, i^r 3Öe[en l^oftete,

beroufd^te meine @inne, unb beö ©eblüteö @ärung trieb

l^ei^eö •itrdumen t>on ^hxüid)hit l^erfür. ^d) log mit Z^eUa

unter einem ©d^teier, ber unfere Körper ganjlid^ oerJ^üüte.

3m gleid^en ©emad^e mit unö befonben fid^ ^einrid^ unb

©ibplle. „5Bo iji eignete?" fragte ^einric^, unb ©ibplle

antwortete: „50^og [ein, bei ^errn^oi^anneö." Unter unjerm

©d^Ieier blieben roir mduöleinjün unb füllten, tt>ie unö bie

gndbige ^eimlid^feit einanber antraute.

©0 l^eimlid^ fü^ war unfrc J^od^jcitSfeiet:

2Bir lagen bic^t

SSeifommen, uBctwolIt ijon einem ©d^Ieicr,

5[Ran \ai) unS ni^t.

2Bir I^Srten, mie bie Seute nad^ un8 frogten

3m gleichen öloum.

2Bir unterm S^lorc blieben regloS, wagten

5u atmen !aum.

gjur un[re J^dnbc burften fad^t \\d) brüden,

2Bie föffenb fanb

©i^ .^ouc^ ju J^ouc^, mein Änic war mit gntjüden

2ln beinS gebannt.

SUlein glüf)enb Stuge, boS im S)unfeln fc^aute,

5ßerfanf in beinS;

3(^ war in bir, bu warft in mir, unö traute

5Dic l^eilige ©nfi.
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SBo^Ian, wai (gbcnS ©tut jufommfnglu^tc,

»trennt feine 2BeIt.

^innseg benn, 2Ingfl, ba unS bie ^anb bct ®nte

©eborgen l^dlt.

2Bit rul^n oetbüdt; jum 33albad;in, jum ^immel
2Barb unfer ^^or.

Uns fingt oon Jl^Ö^Ifopfc^en ein Ocmimmel
X)cn 2Bonned)or.

5IIö \d)Z\)eUa henZraum auffi^ricb, fügte id^ ^inju: „^Qt

meine ©attin fcf)on bebac^t, bQ§ ber Heine ^o^onneö unö

rrieberfe^ren fann?" — (5ine ffioc^e fpdter tarn bie 5(nts

tx>ort: „Du fennjl bie SHär t'ion ber frf)lQfenben Wlaih, beren

<Sc^Io§ besigleid^cn fcl^Iöft, eingefponnen oon 3flofenborn.

©Q bringt burcl^ bie obroe^renbe S^ede ber ^onigöfo^n

unb erI6ft mit feinem ^uffe bie ?0?Qib; fie erroacl^t, baö

^auögefinbe, boö gan^e @cl^lo§ errcod^t, S^ofen erblühen

auö bem ©orn, unb ^od)^eit mirb gefeiert. 3" ©einer

5t^eflQ ift etmaö dfsntid^ biefer SKoib. T)ie arge ©pinbel ber

©pinnerin beö ©rf)icf[alö ^ot mid^ gefiod^en, unb bo ifl

ber lange (Sdfjlof über meine ©inne gefommen. 2Id^ rool^I,

So^onneö, ©ein @rf;ä|kin ijl nid^t me^r bie frifd()e fecfe

Jungfer üon einfi. ©df^mad^ unb §a^m rDorb mein 93Iut,

faum ein leiö @euf;^en ifl in mir beö 5Beibeö >lrieb nad^

SJiutterfc^aft. ©ie 2)?dnner, fo mid^ umworben, feit id^ ©id^

öerlor, l^oben nid^t oermod^t meine ©inne quo bem ©orn*

r6öIeinfrf)lQf ju rveden, unb fctbfi im trüben Sid^t beö Reifens

bomeö mirfl ®u mobi bemerft ^aben, moö für ein ^infdltig

SBeibel bie Signete Äiefercolbin, bie ^olt nimmer ben ©old^s

flid^ ber ^inbeörduberin oerrounbcn ^at. — Unb nun auf

einmal brirf)t ber ^onigöfo^n huxd) meine ©ornen^ede. SBoö,

tufi Du, 6ü§er! ^d) \d)aue ©ein 2Iuge, fpüre ©einen ^oud^,

©einen ^u§, ©eine Umarmung — ermedt oufö neue, aufs

gefiort ifi ein glü^enb Seinen in mir. Unb gar oom fleinen

Sof^anneö raunejl ©u, ber fonne unö roieberfe^ren. . . D
Liebling, mie oerfübrerifd^ fannft ©u lodfen! Sin SBirbet*

flurm tobt in meinem ^erjen, ic^ n?ünfd()e §ei§, bod^ jage jus
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Qleid) üor ber (^rfüflung. SBicberfeieren [oH ber fteine So*
l^anncö quo beö Smigen ©cl^o^c, roo er bod^ geborgen rul^t?

3n btefe SSelt ber Unrojl, 5Rot unb ©c^ulb foH er jurücf?

311 boö ein njeifer ®unfc^? — Unb bennoc^! S3om (5}efc^Iec^t

jener Soq bin id^, beren ^ame bebeutet: 5[l?utter ber Gebens

bigen. Unb mit Snt^üdfen loufd^t aud) mein ^erj, oon ©einem
^auberfang ertt)e(ft,bem5Bonnec^or ber glügelfopferen. 5^ur

i)Q^ id) ni(^t t>on gndbiger ^eimtid^feit unfer ©lücE erl^offe,

fonbern üon ^einric^ö ®üte."

5i)?itnic^ten linberte fold^er S3efd^eib hai ©d^mad^ten, fo

Z'^etia^ S^aaxloäe in mir n^od^gerufen. ^Bogemut ri§ mi(^

l^in, X^etla^ 53erorbnung ju übertreten, ^d^ fonnte mid^

nid^t gebulben, fonnte bieö ^orren auf bie moglid^e ©unfl

einer oielleid^t fernen ^nfunft nicl^t auöl^otten. SÄod^te bo^er

einen 23oten ouöfinbig, ber nod^ Äiefemolbö 23oube ge^n unb

fotgenbeö 23riefei öerj^o^Ien in 5Ignetenö ^anb geben foHte:

„'^d) ertrag eö nid^t — mu§ bie ^ei§ Srjel^nte mit leiblii^em

2(uge [d^auen. ©emd^re fie mir balbigj^ biefe (^im% id} bitte

fle^entlid^. ©er 23ote mog bie Slntnjort mitnehmen." Unb

fie^, mein 5ö3unfd^ ging in Erfüllung; ta^ ©d^reiben, ha^ iä)

nod) gteid^en ^ageö erl^ielt, lautete: „<Sei morgen nod^

5[)?ittag um bie jreeite ©tunbe, roo ber '^aäenhexQ j5l^Iingö

jum 3ot!enfIu^ obflürst; ber ©d^raarje ®og ift ber gel[en=

feffel gel^ei^en. Dann fomm ic^ in ©eine 9iQ^e, auf bie

ffiatbmiefe jenfeitö. SIber ^luft unb glu§ muffen jmifd^en

unö bleiben. ßa§ T)id) nid^t ^inrei^en, ju mir hinüber ju

flreben. ©obalb X)u 9}Ziene mad^teji, bieö ©efe^ ju bred^en,

tt)ürb id^ in ten 5BaIb flüd^ten, T>u fdnbej! mid^ nid^t, unb

^rübfal töte mir ©ein flürmifd^ SBefen an. ©oHen unfere

©eelen fefi in Rauben ha^ '^e^ptex bel^alten, fo bürfen bie

(Sinne nid^t in53erfud^ung geraten; fonflen n?erben fie Ieid^t=

lid^ 2(ufrü^rer. SinftmeÜen menigflenö befielt fold^e ©efal^r.

Wlit ber 3^^* ^(^Q ^i^^ flrenge ©ebot ?0?Überung finben —
big üielteic^t bermaleinj^ . . ©oc^ j^ill, bu ungefiümeö

^erj!"
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3nncrtid) jaud^jcnt) unb beflügelten %n^ei begab id) mid^

onbern 5i}?ittageö jur befd^riebenen ©teile. (5ö roar öiet ju

zeitig, alö id^ am geifcnabflurje flunb, mo tief unten ber

^Qcfenflug broufenb über bie 23I6dfe gifd^tet. ©rüben »on

ber fleüen ^dbe jmifd^en blaugrünem >tann unb S3irfen,

[o bereite üon ^erbflgolbe loberten, läd^elte ioerl^ei§enb bie

lid^te 5Biefe. ©a nic^tö oon Z^eUa ju fe^en mar unb id^ rvo'i}\

nod^ eine ©tunbe ju l^arren l^atte, fuc^te id^ bie Duot ber

Ungcbutb burd^ 2^5tigFeit ju linbern. Sin geucr njoHte id^

mad^en, baö rceit^in ber Srfe^nten meine 2Infunft metben

follte. .^ajlig fommette id^ ^ol^, unb wie (Jrlofung roar mir bie

^raffelflammc. ©urd^ oufgeraorfene 3Ra[enfiücfe unb feud()teö

^olj ftcigerte id) ben Otaud^, |o ba§ batb eine mdd^tige ©äute

^immelan mirbette. Dann entfprang meinem erleid^terten

^er^en ein frohgemut ©ingen; ein ßieb nad^ bem anbern

mi[(^te firf) inö 2^ofen beö 23ergfiromeö. ©errceilen flog

baö I6d^elnbe 2Iuge über ^luft unb ©trom. ©rüben Unfö

njolbte fid^ rcie ein (Jifenl^ut ber bemalbete S3reite S3erg.

Unfid^tbar blieb ^iefemalbö S3aube, meit oor il^r eine ^6^e

lagerte. 5^ur (Jinfamfeit unb Söilbniö fern mie na^, 2Ibgrünbe

unb mogenbe 23erge, finjlre Scannen unb groue ©teine, ^in

unb roieber lid^teö Sßeerengejiraud^. ©erabeauö baö l^od^jle

©ebirge, ein ungeheurer ©all, in bie gerne erjlrecft, rvo

runblid^e kuppen blauten, ^ur 3led(>ten unmeit bie ©d^nees

gruben, fleiteö OeröII, 5Bafferabern, graugrüne ©teinoolfer,

bunfle ^niel^oljgebüfc^e. Unb all biefer mannigfad^e Srbens

floff unter ber Haren ©to^Igtoifebeö^immetö roar ein fanft;

bunt £eu(^ten, ein roe^mütig Sdd^eln unb ^eimlid^ fiodEen.

Sin Xroum jener ©el^nfud^t, bie nid^t mei^, monad^ fie greifen

fotl, rüeil fie bie ©eligfeit für ungreifbar unb unenblid^ ^h\t

2luö meinet ©c^auenö SSerfunfenf^eit errpod^te id^ aufs

feufjenb unb marb mieber inne, roorauf id^ ^arrte. 9}?it

2{blergier fpä^te mein 25Iic! in ber SKid^tung beö 93reiten

93ergeö, ob nic^t ein©tüd beö^fabeö fid^ jcige, ber bie 2BaI=

bung burrf)fd()nitt, ob nid^t ein 3Beibeö ©emanb fd^immere.
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5pi6|Uc^ pochte mein ^er^ — brübcn auf ber ®Qlbmicfe

ftunb bic (Jrfc^nte. ®injtg rote ein $8Iümtein roar bie ferne

©eflolt, boc^ id^ erfonnte Z^etla an ber inbrünjiigen ©ebörbe
unb an ber [d^Ionfen ^\ex\icf)hit, fo in ben 3o^ren ber

Sugenb mein ^ntjücfen geroefen. Seibe ^änbe preßte [ie

oufö ^erj, breitete bann hie 2trme mir entgegen. @o blieb

fie eine SBeile rote oerfleinert, rodl^renb eine ?0?ac^t in mir

mid^ trieb, i^re ©ebörben nod^jual^men. @ie trug ein fial^Is

blau ©eroonb unb ein gteid^forben ^opftud^, boö fie ober

obnol^m, roorauf id) boö fd^one 23roun ber ßocfen roieberfa^.

3l^r ©efid^t btieb bei ber beträd^tlid^en (Entfernung unbeut«

lid^. J)od^ glaubte id^ i^injlarrenb il^ren 23U(f ju fpüren, ibr

glü^enb 5luge, unb eö fanf all mein ©elbfl burc^ bieö rötfets

bunfle 2luge in bie roonnigfie ^eimat. i)aö[elbe Sntjü^en

burd^fc^auerte mic^, baö id) einft im bo^mifd^en ©albf^Ioffe

empfunben, roenn beim t>erobrebeten ©tunbenfd^Iag He
Siebe mit magifd^er ^raft burd^ bie ^er!crmouern brang,

unb ein ©d^mad^ten bem anbern begegnete. „(5inö finb roir",

jubelten je^unber roie bamalö unfere ©eelen; „bu unb id^

feiig rjerfd^moljen!" Unb offenbar roarb mir hai ©e^eimniö

ber roal^ren ?0?inne: 5flur bo erblül^t fie, roo jroei ^erjen

ineinanber il^re felbe gottlid^e (Eingeborenl^eit finfcen; unb ijl

fold^e 'Sflinne ©eroi^l^eit ber eroigen ^abe, nidf^t ober ©ier.

2Ber in ber SJiinne nur Sujl begehrt, oerfc^Iie§t fic^ eigen«

^inbig bie ^immelöpforte. 3" fold^er Srlcud^tung roorb ic^

auf einmot mit ©d^reden inne, roie id^ beinahe Xobe^gefol^r

über meine ^iehe ^eroufbefd^rooren ^ötte. 3Bdr id^ meiner

®ier, ^ll^eflo ^inroegjufü^ren, gefolgt unb atfo in ben 2(b;

grunb ber Sd^fuc^t getaumelt, fo ^ött id^ mid^ innerlid^ oon

i^rem ^erjen gefd^ieben unb jene rool^re Sl^e jerflort, fo im

^immel gefd^Ioffen roirb. 23eroal^rt oor bem ©ünbenfolle

^otte mid^ bie fonfte ^ad)t ber Unfc^ulb, ^otte mic^ *t^efta,

bie geroipd^ mein <Sd^u|geijl roor. „Sngel!" jau^jete id^

über ben tofenben 2(bgrunb unb ^ub gefaltete ^dnbe. 502it

gteid^er ©ebärbe ontroortete fie, aU l^obe fie mid^ oerjlonben.
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Unb mond^ fü^eö ®ort rief id^ l^inübcr, reS^rcnb fie bie

^onb anö £)^r ^ielt unb manchmal [ic^ neigte, aU bonfe fie

für ©e^orteö. 2Iuf einmal roonbelte [ie jum ©atbfaum,

unb fc^on beforgte icl^, bie grifl un[ereö 3JiinnefpieIö fei ob*

gelaufen; ba büdte fie firf), unb id) warb inne, ba§ fie ^olj

ju einem geuer fammelte. SScifoH minfte id^ unb beobad^tete,

ttjie fie auf einem gelfen inmitten ber ?ffiatbn)iefe baö ^otj

fd^id^tete, atöbann mit einem geuerjeug baö getbrotc gläsern

ermedfte unb ben blaurcei^en 2)unfl. Eifrig l^olte fie weitere

5Ral^rung für bie glamme, unb eö ^ub fid^ bie 9laud^f5ule,

oerfotgt üon Xf)et[a^ 23Iidf wie oom meinigen. 5Iuf i^reö

geueraltarö ©d^welle Iie§ fid^ nun meine liebe 5ßefialin nie«

ber unb träumte, baö ^aupt an ben ©tein gelernt, ju mir

herüber. 3d^ fang i^r feierUd^e lieber, bie fie ju üerne^men

fd^ien, berweilen bie SRaud^fauten ^üben unb brüben ^od)

in bie flille Cuft fliegen unb jufammenfd^moljen, bebeutenb,

bo§ fein 2tu§en, nidf)t Äluft norf) ©trom, ju trennen oermoge

gmo 6eelen, fo im ^immel tiefinnen i^re SSermi^Iung

fonben. 5Bie ^^eflaö geuer niebergebrannt war, er^ub fie

fid^, legte obermaB aufö X^erj if^re ^dnbe unb minfte mir

Qlbfc^ieb. ^d) antwortete mit '^urvexfen oon Püffen, ßangs

fam, unter wieber^oltem 5urüctfrf)auen, flieg fie jum ^ffiatb*

ranbe empor, jute^t warf aud^ fie einen Äu§ über bie ^luft

unb oerfd^wanb 5n)ifcf)en ben Scannen. —
2Iuö Xi)d\.ai fotgenben 23riefen ^ebe id^ nod^ bie ©teile

^erouö: „53ieIIeicf)t wann bie ^^it ^^\^^ ^^^^^ gebleid^t ^at,

ba^ Slngefid^t faltig ifl, unb in unferen ^erjen bie jugenb;

lid^e Unrafi burd^ frieblicf)e 5Beiö^eit abgetofi worben, fo

fonnen wir unö im gülbenüaren ©pdtberbfl, unb gefd^ie^t

unö wo^I wie ben beiben alten ^irtenleuten, oon benen id^

2)ir fagen Iie§:

3m bunfeln ©eelcngrunbc

2Btn!t einet Ärone @olb,

Unb f)afl bu fie gefunbcn,

2Birb 5minne bit aum ©olb."
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mter Dem Sluötoufd^ unferer 95rtcfe ging ber

)erb|l jur 9iüfle, md} longmierigem ©türme

I regnete eö tagelang, unb bann roor ber ^Sinter

brockte er Uaxci groflrDetter^ om
^weiten 2(böent aber ein ©d^neetreiben, ta^

ffieg unb SßUbniö überroogte, alfo ba§ ©ibptle au§erflanbe

rvav, i^reö SSotenomteö ju matten. Snblid^ am ©onntoge t>or

SSei^nod^ten jlieg ^aud) üom 93retten 23erge, ouf ©d^nees

fcl^u^en flog id^ bergab jum ^cffeljlein unb \a^e fd^on on ber

gugfpur, bo§ ein ^OJenfi^ burd^ ben ©d^nee gewatet roor. X)\e

gute, treue ©ibpHe! 3m ^o^Ien 23aume fanb id^ ein ^hd'

lein, baö enthielt außer bem erwarteten 23riefe ein l^onbgro§

93ilbniö $tl^eflaö, auf ©taö gemalt. Unoerfennbor mar il^r

2lngefid^t, oom braunen ©elocf umrahmt — miemo^I bie

grifd^e unb ^edf^eit ber Sugenb einer btaffen ^art^eit unb

mel^mütigen ©üte gemid^en mar. ©aö bunfie 3Iuge, großer

unb tiefer aU e^ebem, fprad^ [o rül^renb t)on ©e^nfud^t unb

Siebe, ba§ id^ l^ingeriffen baö konterfei mit Püffen bebecfte.

Der 25rief lautete: „?Rur nod^ ein paarmat tagt eö, bann

fommt ber ^eilige 2lbenb. ©a mu§ id^ meinem Siebling

bod^ ein ^^riflEinbel bejd^eren. ©ieö 23ilb l^at ber alte 5Serner

ju ^eteröborf gemalt, fo in befferen Reiten ein begehrter

©laömoler gemefen. 93effer l^at er mid^ gemad^t, aU id}

mirflid^ bin; menn eö unö üerg6nnt fein mirb, einanber in

ber 5Rd^e ^u betrad^ten, mirft £)u ©eine All^efla gealtert unb

mager finben. S^ahe 5fiad^fid^t, guter Sol^anneö! Unb nod^

eine anbere ®ahe nimm freunblid^ auf. 93egib T)\d) oom

^effetj!ein nad^ ©d^reiber^au ju 3a!ob ßiebig, bem ©d^mieb,

unb ^eifd^e ben ^orb, ben ^iefemalbö ©ibpüe für T)id) ah^

gegeben, ©en 50?o^nflonen l^at mir ©ibptle baden Reifen,

©ie ©olle ber Äleibungöfiücfe ifl oon unferen <Bd)a\en, unb

fetber ^aben mir fie gefponnen. S3or jmeen S^ogen mar'ö,

ba§ mir ben ^orb ju ZaU brad^ten, im ^6rnerfd^Iitten ful^r

unö ^einrid^ nad^ ^eteröborf. ffiar hat> ein glücffetig ©tünbs

lein! 2IIö id^ neben ©ibpllen im ©d^Iitten foß, oon ^einrid^
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mit SBoItbecfen unb ©troF; gut oerroa^rt, blühte '^iivü\d)te\t

QUO feinem .^crjen, t)Q§ er micl^ auf 3Jtunb unb ^änbe fü^te,

gerül^rt [pred^enb: „3^^ banfe jcbcm »tage, ber bie liebe

Signete gejunb unb fro^ [ein Idffet." Sltöbann jog ber ©ute

feine ^eljfappe über bie D^ren, begab fid^ cor ben ©d^Iitten

^roifcl^en bie beibenÄufen, fo gleic^ mSd^tigen ^icö^n^ornern

fid^ emporfrümmten, padte fie mit be^anbfd^u^ter gaufl unb

50g ben ©erlitten, ^mtner l^urtiger jlompften feine l^ol^en

©tiefet burd^ ben ©d^nee, unb bann fam baö 2(bnj6rtögleiten.

'SJlit eifenbefd^Iagenen ^aden lenfenb, fperrte fid^ ber flarfe

SJiann, ha^ ber aufgercü^Ite ©d^nee rcie ffiaffergifc^t um^ers

fprifete, unb blieb allemeil beö ©d^Iittenö 3}?eifier. ^nbeffen

jauc^^ete ©ibpHe; mir aber rcar, aU fd^aufle id^ in berSBiegen

unb fcf;n)ebe ^ugleid^ aU ©d^malbe. '^r\\d) unb rein bie

SSinterluft, SBdrme unb ©lüdE rann burd^ meine SIbern.

3fied^tö unb linfö bie Xannen üon 3flau^reif bid oerfilbert, üon

ber ©d^neelafl gebeugt. 2(m molenblauen ^immet ergloms

men bie ©terne. ©ibplle ^ielt mid^ umfd^tungen, unb boö

fromme klingen unferer ©eelen fd^otl jmeifiimmig in bie

magifd^e SRad^t:

2)a btau§cn, ba brausen

93or ber l^immlifc^en Xüt,

X)a (leljt ein' atme ©eelc,

@c^Qut traurig l^erfur.

2lrtnc Scel mein, arme ©eel mein,

Äomm mit mir l^erein,

Unb ba reerben bcinc Äleiber

®o n3ei§ unb fo rein.

3a fo wei^ unb fo rein,

SSiel »ei^er, benn 6d^ncc.

Unb fo tt)oIIn ttjir mitfammen

3nö ^immelreid^ ge^n.

3n§ Jpimmelreid), inö Jpimmelreic^,

3nö l^immlifd^e ^arabeiö,

2Bo ©Ott SSater, @ott ©o^ne,

©Ott l^eiligcr ©eifl.
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S3c[c^cre nun bie ^olbe Sßci^nac^tö^eit meinem ßtebltng

grieben unbSBo^Igefallen! ©ei gtücfd^, roie id^ eö bin. Unb
rccnn 25ein ßiebergeijiDir gndbig ifl, fo bitte i^n, bo§ er eine

5[Beife befeuere, rcie ©eine Z'^dla fie erfel^nt. <bpxid} borin

tjon bem, rooö ic^ liebe, bebenfe oud^ ben Reinen '^o^annci

unb Rein SIrneliefel. '^äxüid} unb fromm mag eö Ringen, ju*

gleich ein «Stdnbd^en unb ein Oloc^tc^orot. 3ni Sette mod^t eö

^eimlid^ meine ©ecle fingen unb ben Sflu^eenget gütig jiims

men, ouf ba§ er ber fe^nfud^töt>onen Äiefenjdbin ©dnftigung

unb SÖergeffen, ©d^taf unb unfd^ulbige »Iraume jubiltige."

9}?it neuem ^eile fegnete mid^ biefe 23otfd^aft, unb inne

naxh iä), rvic mein ^er^, aller S^rennung fpottenb, fo fiil^l=

bar an il^rem fd^Iug, ba§ il^r ®tüd t)at> meine rcarb. ^ei|er

Sanf erfüllte mid^, unb tagö oor SBei^nad^ten fanbte idf;

einen juoerldffigen ^eteröborfer ju beö 23reiten Sergeö

23aube. 3n ©ibpttenö ^dnbe follte er einen jtorb tun, ber

meine Reinen @aben für ^einrid^, ©ibpllen unb 2^^eRa ent=

^ielt. Unter oier 5(ugen foHte er ber i:iefemalbin ein ^ad-

lein übergeben. Darinnen roar tat> S3ud^ „Stbaelorbi unb

^eloifoe 23riefe". Unter ben 5D2aöfen biefeö ^aareö, bem

ein jlrengeö ©d^idfal bie ^erjen ju ^eiliger 9}?inne lenfte,

njoHte iä} für unö beibe eine neue gorm gel^eimer ^"'iß'

fprad^ einführen. 9lanbbemerfungen, oon meiner ^anb ges

fc^rieben, begleiteten ben Srud. T>et SJiond^ 5{baeIorbuö

l^otte nid^t immer meinen Seifall; eifig l^aud^te fein ©otteö^

friebe. i)od^ id^ banfte il^m ein ©ort, baö er in warmer

3ugenb gefprod^en: „S^ahe nur Siebe, bu magfl alöbann tun,

roaö hu millfl." ^eloifa, bie Iiebreid(>e, roar mein (Jntjücfen,

unb üerflol^Ien l^offte id^, aud^ auö t^eRa rcerbe biefe (3lnt

^erfürbred^en, bie bod^ ber Jungfer ©rdfin nid^t fremb ges

mefen. Um fie ju entjünben, l^atte id^ geroiffe ©tetlen ber

r^etoififc^en Briefe angeflrid^en; jum (Krempel: „2)a idf; nun

einmal ©einer ©egenmart beraubt bin, fo Ia§ bod^ in 5Borten

ber £iebe, bie Dir fo reid^Iid^ ^u ©ebote fielen, ©ein fü^eö

a3ilb bei mir einfe^ren . , ©a ©u hei ©ott ©eine ^uflud^t
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fud^tcf!, 6tn ic^Dir gefolgt; nein üorauögeeilt inöÄIoj!er Sin

id^ Dir. Unb tod), bei ©Ott, id^ vohxe auf X>cm ®ort o^ne

^ogern T)n in bie ^6lle oorangeeilt ober gefolgt. 'Sülein

^er^ mar ja nic^t me^r mein, \d) l^otte eö on X)id) oerloren.

Unb [o eö i|o oucft bei £)ir feine ©tatt me^r finbet, alöbann

I^Qt eö überhaupt feine ^eimat me^r; o^ne X)id) mag eö \a

nirgenbmo [ein. %d) Ia§ eö benn bei J)ir geborgen fein, id^

bitte." 2(ud^ ein <Srf)reiben meiner ^anb roor bem Sud^e

beigefügt, unb eö ^ie§ barin: „^ier ifi boö Sieb, boö meine

©ternenbraut fid^ auögebeten ^ot. 3" 2)ein ^erje bin id^

eingegangen unb l^obe t>on benen gefprorf)en, bie id^ barin

oorgefunben. ©elingt eö meiner 2öeife, 2)id^ in ©c^Iummer

ju fingen, Ia§ un6 alöbann beibe benfen, ba§ id^ auf meinen

2trmen 1)id) fd^auHe, £)u mein 2BiegenfinbIein:

SBenn mit S)unfel unb mit ©d^raeigen

g}iutter Tiad)t bein Sett umfüllt,

2oufd)e, tt)ie mein ^lu^ctgcigen

^eimlic^ beine .lammet füllt.

2au\d)e, wie bid) SBunberglocfen

^romrn ju beinet »tiefe loden.

3n ber ttiefc trol^nt bie Otufi —
Unb bie (Tiefe, baS bijt bu.

^rieben il^m, fo bir jur ©eiten

Sltmenb ruf)t; et ifl bein ©c^ilb.

^rieben allen Stbenbreiten,

3ebem ©otteS = (gbcnbilb!

®ib ben Jpütten bein Stbarmen

Unb bem ©lüdf ein frol^ Umarmen.
Dl^ne @üte feine OtuF»;

3ebeg Slntli^, bag bift bu.

ßngel, l^eitrc Sid^tgeflalten

Steigen ouö bem bunfcln £anb

Unb in beine .^dnbe falten

Äcfenb fie bie Äinber^anb.

@ie^ bodf), beine toten Cieben

©inb bir olle treu geblieben;

OTutterf)erj l^eift i^re Wu^.

25cine Äinber, boö bi|l bu,
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31

'k

©pütfl bu oud^, wie ouf bcin ©rufen
J^ortt ein treuer ^alabin?

2luS ber ^eme bir ju 5u§«n
Äonn il^n beine ©c^nfuc^t jieJ^n.

@ib bein Qluge feinem ?lugc!

SinS im anbem fouge, fange

^eimatmonnc, ^eimatrul^ . .

.

"bu bij! ic^, unb ic^ bin bu.

J^ord^, mein Sieb, bic ^aubergeigen

©ingcn J^oc^jeitgmclobein,

Unb ber bunte ©temenreigcn

(Stimmt unb funfeit üppig brein.

SBelten fcbwdrmen bort bei Söelten,

SBiegen fic^ in blauen gelten,

(Summen un8 in fel'ge 9fiul^ . .

,

3^ ^^^ Stern, unb Qtem bifi b«.

„50?e{n ftegrei(i^er ^o^annc^" — fo lautete Z'^etlai 2lnts

tDort — „juble mit mir! $ffiaö mv tanm ju l^offen gewogt,

eö gelingt! ©oö 5Bunber, oerl^ei^en bem erl^6l^ten 9}?enfd^ens

fol^ne, Du üollbringj! eö. 'SHad)^ SSIinbe fe^enb, fio^me

gel^enb. S^eimxd) iji genefen oon ber ©orge, SIgnetenö erjler

©atte trerbe trieberfe^renb i^n üerbrdngen. Unb 2)u bijl eö,

©ein ©ebid^t ifl eö gen^efen, tvo'oon S^einxiä)^ 2Iuge oufge*

[(j^Ioffen warb, iia^ er nunmel^r fij^out, me boö ^immelreid^

feimt unb mdd^fl in beö SJIenfc^en 23rufl, unb bo§ er on gütige

Siebe glaubt. £a§Dir beri(j()ten, roie olleö gefommen ijL ©u
rcei§t f(J^on, ©ibplle iji meine 53ertroute. (Jrmiffej^ ©u nun,

mit roeld^em dnt^Men, meld^em 6toIje mi(j^ ©eine Sieber

erfüllen, fo roirb eö ©id^ nid^t überraf(j^en, ba§ fie üon @ibt)Is

tenö ^anb in ein 23u(j^ eingetrogen worben finb, barein fie

im Saufe ber So^re il^re tiebfien ©ebid^te gefommelt l^ot.

2lm .^eiligen 2ibenb nun, bo mir brei ^iefen)atbif(j^en eins

onber unfere ©oben gereid^t l^otten unb beim ^erjenfd^ein

unfereö breiarmigen ^efileud^terö onbSd^tigtid^ um ben 2^ifd^

fa§en, tot ©ibpüe il^r 93ud^ auf unb loö ju meiner bängtid^

frol^en überrofd^ung bein Sieb üon ber 3)?enfd^enfeele, bie

fid^ jur ©otteömutter meil^en foll:
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3u 23et{)lcl^em bic Äri;?pc

3P jcber ^crjengfci^rcm —
®ie fold^eö t>on ber fd)6nen tiefen ©timme »erfünbet roor,

[ann ^einric^ bercegt ber S3otfcf;aft nad), hierauf tot er bie

groge: „2Ber f)at bieö fromme 2ieb gemocl^t?" 3^^ ßt*

fc^raf, tod) ©ibplle fprac^ mit gajfung: „(5ö ifl ein 9}?Qnn,

fo in ber (Jnttdufcf^ung harter @rf)ule gelernt ^at, ben wal^ren

@c^Q§ im eignen 5l(!er ju fuc^en." — „Unb fein ^Rome?"

forfd^te ^einrid^. — Wlit @eij!eögegenn?art fletlte meine

©d^mdl^erin aU 5^erfaffer nun jenen SBatb^dufer l^in, üon

bem T)u berid^tet l^ofl; unb fürrool^r, roenn irgenb ein 9}?its

menfd() 5InteiI ^aben fonnte an bicfeö Siebeö Ur^eberfd^aft,

fo n^dr'ö ber 50?ann, ber T>id) bie Umwanblung ber ©efü^Ie

ju SbelmetoH lehrte. Deö meitern ober fpann ©ibplle i^r

9)?cirtein olfo auö: „'^U junger ©efell liebte biefer 5BaIbl^dufer

eine Jungfer, lautete jebod^ bieö @ef;eimniö, inbem er boron

verjagte, bQ§ feine 5Ingebetete einem geringen Wlen\d)cn,

aU ben er fid^ betrod^tete, i^r Jperj rcibmen merbc. ffieit er

olfo nid^t um fie rcorb, reid^te fie fd^Iie^Iid^ einem anbern

9}2Qnne i^re ^anb. Unfer ^oet ober blieb unberceibt unb

liegte unauf^6rli(^ feine l^eimlid^e Siebe. ®ie er nun bereite

graue ^aare befam, befd^erte i^m bie Gelegenheit eine üer*

trautid^e 2Iuöfpracf;e mit feiner ipcr^enöf^errin; ba erful^r

er benn, fietö f)ahe fie if)n getiebt. ^u fpot, ad) ju fpdt! feuf^

jete SBatb^äufcr. 'SRcine 3ugenb ifl l^in, oerfdumt mein ©lue!

ein onbrer ^at ei heimgeführt. 2)ann fragte er bie §ran,

ob fie benn rcenigflenö aufrieben mit bem onbern fei. „3df)

tiebe fein ^erj," antwortete fie; „er ift fe^r gut ju mir, unb

id^ bin i^m röieber fe^r gut; nie mag id^ il^n betrüben, nur

ber 2^ob fd^eibet mid^ oon if;m. 2)o(^ gleid^fallö biö jum
5Iobe flopft mein ^erj ooll ©e^nfud^t nad^ Dir, T)u mein

©ternenbrSutigam! . .
." ©ibpHe warb ^ier unterbrod^en

burd^^einrid^,bernad^gefpanntem3u^örenauffu^r:„5Öoö?

3rt)een Scanner jugteid^ fonnten in biefem ©eibeöi^erjen

njo^nen, unb feiner l^at ben anberen oerbrcingt?" — 3flu^ig
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unb fej! fom bie 5Introort: „T)\e bciben SJidnncr rourben ^ait

Vorüber, unb beö 6ftern l)at einer bem anbern bebeutet: über

ber lieben grau ^erj ju gebieten, ^ot feiner 'oon unö ©emott

unb Siedet. T>id} guter greunb, mag fie nid^t mif[en; brum
fc^Ieic^e bid^ jq nic^t üon ^innen,lQ§unöbei|Qmmen bleiben."

„Unb niemolö," fragte Jpeinrid^ fopffd^üttelnb, „ijl ein DIebens

bu^Ier bem onbern on bie®urgel gefahren?" — „9Iic^tbod^,

bu SBübfang! 2ltö SSerbünbete füllten fie fid^ unb waren wie

^ufammenflimmenbe >l6ne." — „5(ber nur einer mor ©otte,

ber onbre 23ruber ber grou; ifl eö nid^t alfo?" warf ^einrid^

ein.— „9}?og fein," entgegnete ©ibpHe err6tenb, war ober

gleid^ wieber freimütig unb fprad^ im 23ud^e bWtternb: „^ier

ifl nocl^ ein Sieb oon Sßotb^aufer; an hie geliebte grou ijl

eö gerid^tet unb barin fegnet er i^ren ©atten." — „6egnet

i^n?" jlaunte ^einrid^. — Unb nun laö ©ibptte ©ein (Sc-

bic^t, bog ©u jur SÖei^nad^tögabe mir befiimmt.

Stieben il^m, [o bir gut ©eitert

2ltmenb rul^t; er ijl betn ©d^ilb.

23ei biefen ffiorten weitete fid^ ^einrid^ö Sluge, Slü^rung

^udte über fein 2intli|. @d^Iie§tid^ feufjte er, wie einer, bem
eine 23üirbe abgenommen ifl, fal^ unö SBeiböbilber l^eiter on

unb nirfte: „gürwal^r, ein gütig Sieb! SSer mod^te fold^em

9Iebenbul^Ier gram fein?" — 3<^ fonnte mid^ foum ent=

l^olten, laut aufjujubetn. ^u il^m tretenb, legte id^ ben 2Irm

um feinen O^odEen, inbeffen er mid^ umfing, ©o id^ feine

©orte fonb, gab fid^ bie finge ©ibpHe ju meinem üKunbe

l^er: „5®ol^tgefproben, lieber 93ruber! ®ebe nun ber ^immel,

ba§ bu nic^t me^r eiferfüc^tig bifl ouf 5lgnetenö erflen

Wlann. DZimm an, ha^ er wie ©olbl^ciufer ifi:." — „3a/

wenn er fo wdre," ontwortete ^einrid^ trunfen mid^ on=

fd^ouenb. — „Zweifle nic^t," eiferte @ibt)lle, „fo i|! er. Sa|

bir bod^ enblid^ einmal er^d^len, nad^bem bein gereifter

@inn oll bie 3c«^re l^inburd^ nid^tö ^6ren gewollt oon i^m." —
„3c^ wugte nic^t," entfc^ulbigte fid^ ^einrid^, „bog eö ^Kans

ner gibt wie biefer Salb^dufer." — „dlun bu eö ober weigt,"
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ful^r <5ihx)\U fort, „roirj! bu SScrtrauen l^oben gu 5Ignctend

crflemöattcn; unb tDcnn er \id} am Zehen fdnbc ,. ." ^ier

fc](){o§ id) Ue Slugcn üor Songigfeit, füllte ober ^cinrid^ö

[pd^enben 23Ud, bann flüjlertc feine ©eele in meine hinein:

„^a, wenn er nun mieberfef^rte, mie roürbe eignete ents

[d^eiben, n?aö i^ren ^einrid^ betrifft?'' Unb flüjlernb gab id^

jurüdf: „23ei ©Ott, id^ rcürbe nid^t minber Xreue roa^ren,

benn jene tat, bie ©alb^dufer liebte; id^ rcürbe fagen: 9Rie

mag id^ meinen ^exmxd) betrüben, nur ber ^ob jd^eibet mid^

üon il^m." — Danfbar preßte er mxä) an fid^, bann raunte

er l^aflig: „5öeiter aber! 2Öaö roürbej^ bu weiter fagen?

miirbefl il^n auc^ ©ternenbrdutigam ^ei§en?" — „2Benn

beine ©üte eö erlaubte, ja!" — ^einrid^ jlu|te: „Wleine

©Ute? ^weifeljl bu baran?" — «BoH fc^tug ic^ ben 23Iicf nun

ouf: „5Rein, ©uteri" — hierauf fd^roieg er, bod^ ein neuer

©tanj flra^Ite auö feinem 5Iuge, unb fie^, in biefeö 5(ugeö

fd^marjem ©piegel, oom blauen Jtrdnjiein umrahmt, flims

merten windig bie brei flammen unfereö feierlid^en Seud^s

terö. ©ibpHe bticfte aufmunternb, alö wolle fie mir fagen:

„5Bo5Ian, nu|e bie ©tunbe!" 3d^ aber mar bereite fo gtürf=

feiig, ba§ id^ nicl^t benfen fonnte, rcie unö nod^ 93effereö folle

werben aU bie wunberbare 23efe^rung ^einrid^ö. X)a^ er

nun ben rccf>ten ©lauben gefunben, unb t)a^ bein ©taube,

mein ^fatmifi:, ben feinen gewedt ^atte, war meine ©etigs

feit. ^\d)t lodte mic^, rva^ 5ßorteiI unö beiben ßiebeöleuten

erwac^fen fonne auö S^exnvid)^ ?Racl^giebigfeit. Unb l^iermit

fei ei geftanben: ©(^mad^tenb nad^ bir, bin id^ bod^ bange

üor ber Erfüllung biefeö ©d()mac^tenö. 2)enn fie wirb unö

3tnberung bringen. SIHeö ^at ja feine '^ext, unb fobalb bie

grud^t anfe^en witt, mu§ bie 25Iiite weifen. 53erfle^t mein

^o^anneö, rvai xd) meine? ©ie^t er baö graue ©efpenft, oor

bem id^ jage? 21 (^ ba^ eö unferer Siebe erjpart bliebe, feine

^ad)t ju füllen."
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lern üertrout ijl ber ^Oltnne STrt — mc fte

nod^ langem Dürften ent^Mt wirb, bo

ouf einmal bem ©(^mad^tenben ganj na^

bie lieblid^e Ouetle oon ©tillung flüjlert

— ber mag o^ne meine 5ffiorte erraten,

tveiä) >triumpl^ieren in mir anl^ub, unb n^ie ooHer Sad^en

mein ^erj ben Senj begrüßte, fo mit fonniger ©unfi mid^

begnaben wollte, ©anj jlugenbfd^on, nic^t grou Signete,

fonbern meine ?!0?agbeburger 23raut fd^webte Z^etia um
mid^ ouf allen ^pfoben; in beö @d(>neegefilbe3 £icl^tfunfen,

QUO ben Siöjapfen ber Scannen firo^Ite i^r 23ti(f, i^r Slaä)e[n

war im ©otbgemotf, i^r jdrtlid^ ©eflüfter oerna^m id^

loufd^enb, oon i^rer Umarmung trdumte id^, mein ^aupt

lag i^r im ©d^o^e, inbeffen fie übergeneigt i^r aufgelofieö

^oor nieberwoHen tie§, fo ba§ mid^ eine buftige Saube

umgab. 2111 meine ^drttid^en ©ebanfen fd^rieb id^ für Z^ella

ouf. (5ö fd^Iof ober mein $8rief fotgenberma§en:

„50?id^ nennefiDu fiegreid^? 2)ir einzig gebürt bie ^atme.

©u ^ofi unfer @d;icEfaI gelenft. D^ne T)\d) rodr id^ erlegen

ber 5ßerfuc^ung, bie \d)on ben fd^marjen ©rad^enfittid^ um
mic^ fc^iug. ©eine ©üte ^at mic^ ertofl, ^at mein 3}?innen

geabelt. Unb roenn mein ßieb für ^einrid^ ^eilfam war,

©u i)a'\t eö mit folc^em ^eil erfi erfüllt. Drum vertraue id^

Dir mein Dafein an. Der ^immet in Dir ^at alle gü^rung,

unb folgen will id^, fogor wenn id^ beö weitern ben 2Beg ber

(Jntfagung ju ge^en ^dtte. Da§ Deine ^o^eit i^n mir an=

weifet, würbe meine ^trauer mit Zxo^ unb fonfter ©d^6ns

l^eit erfütlen. Stber fage mir, mein ^ngel, ob Deineö Sriefeö

@d^Iu§worte ben 5Beg ber Sntfagung meinen. Unb oer=

fl^nblid^er fprid^ mir oon bem grauen ©efpenfi, fo Deine

Hoffnungen oerbüfiern will, di ifi wo^I nur ein @puf

fd^wermütiger ßoune. Ober na^ fonj!? ffiarum bongt ber

©d^mod^tenben oor il^reö ©d^mod^tenö (Erfüllung?"

^ine 5ßod^e, nod^bem id^ mein ©d^reiben jum ^effetjlein

gebrockt, fonb idi) bofelbfl bie Slntwort. 6ie beflonb nur in
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einem ©cbid^t, t>on ©tbtjnenö, nid^t üon Z^etia€ ^onb ges

[einrieben, unb id^ fclber mar ber SScrfaffer. Sntjlanben mat

eö, Furj bcoor id^ Äieferoalbö erjlcn 93e[ud^ crl^ottcn l^otte.

5Rebfl anbeten ©ebid^ten l^otte id^ cö Z^dla mitgeteilt. 5ffiie

ein (Jcl^o fom eö nun ^urudf, bebeutenb: ©en 23e[cf;eib auf

feine grage mag Sol^anneö [id^ felber geben, mag er i^n ah'

leiten quo feinen eigenen ©orten.

„gut g^erncfud^t geboren,

SBitb nie ber ^ilgram frol^.

©eine ^eimot ging »crlorcn —
(Jr tt5ei§ nicf)t »o.

31^n ru^rt ein fhjmmc§ -OTal^nen

9Son blauer J^6l^en:2Banb.

2)arf er bal^inter aljnen

©ein SBunbcrlanb ?

3m ftole SBaufcen minfen,

3um l!*orfe traut gereift.

€r aber mu§ ccrfinfen

3n Sinfomfcit.

Sr ^oujl auf SBcrgeäflippen

3n bumpfer ©c^roermut 23ann,

Umflarrt t>on Äniel^oI}:SHippen

Unb wüflem 'itann.

93ertt)onen trdumt im ©runbe

J)eö gjiü^rcnrabg ©efumm.
(5r laufest mit jucfenbcm Tivmte;

©ein £ieb bleibt flamm.

(5r fcf)macf)tet — tt>ie im ©taube

(5in weitet 33(umenl^aupt.

33oc^ tt)arb fein frommer ©laubc

31^m nicf)t geraubt.

D ^ilgrom, bu mugt lernen

3n S)emut abfeitö ftaf)n,

25u botffl ben blauen fernen

TOe t&ppift^ nol^n.

2Benn ungcflüme 5!Jiinnc

J)ic^ ri§ jum ©ittcrmeib,
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Umarmten bctn« ©inn«

9?ut 9Wcnfc|)enIciS.

©0 Bleib bcm SBunbcrIonbc

3n U\i\d)et 2lnbac^t ^olb,

35onn fpülfi bu au§ bcm ©anbc
S)oä ewige @oIb.

Qi fommelt olle $&(}xtn

Sie treue gwigfeit.

©ie follen fic^ »erfldren

3um .^rongcfc^meib.

O fiel^, ein S^nj^^t glül^et

3m legten ^ilbenbglofl!

JDoö SBaubenl^auß erblül^et

5um ©olbpaiafl.

Sie 5^Ifß"f^'itten bel^nen

©i^ weit ins »Talgefilb.

©0 wirb gar mand^eS ©e^nen
gjoc^ \p&t geftillt.

€rjl wann im grofen 3)unfel

SßerfanI bie wirre 2BeIt,

erblüht bag SroPgefunfel

2lm ©temenjelt.

Unb birgt \id) in ber Srben

ölatloS bein Slngefid^t,

2;ief innen foll eS werben

2luf einmal £ic^t."

®aö roar boö nun? (5ö beunrul^igtc mid^, bQ§ fein $S6rts

lein t)on S^j^efio gefd^ricben roor. ©otlte jie exhantt fein?

5(ngjbon bcbad^tc \d), bog mc^rfod^ üon i^rcr ^infSHigfcit

bie Siebe geroejen, SRid^t gdnjtid^ l^otte [ie fid^ erholen

Tonnen oon 23ertl^utbenö ©tid^. 5Benn [ie mir entri[[en

reürbe — rcie ein betdubenber (^d^Iag traf mid^ bie[er ©e*

banfe. «Sofort mu§te ic^ ©eroi^^eit [c^affen. 23egQb mid^

at[o ju meinem erprobten 23oten, ber [oltte unauffällig in

©ibpttenö ^onb bieö fnoppe S3riefet geben: „3fl eignete

front? Suren 25e[d^eib mag mein 23ote [ogleid^ mitnehmen."

T)a hm folgenbe 2lntn?ort, oon Z^elia^ ^onb ge[d^rieben,
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tiod) of;ne bie gejligfeit i^rcr früheren ©d^riftjüge: „5Bol^l

rvax xd) franf. 3c^ genefe. 5rof)cn ©onf für bie ^Rad^froge,

bod^ icl[) flc^c: ©oüet nimmermehr einen ^oten jd^iden. (5ö

genüge, moö ic^ mitteile, ©ebutb, biö berSflauc^ aufjleigt!"

^albmegö befd()rDicf)tigt mar meine ©orge, \d) befd^Io§,

mid^ in ©ebulb ju fafjen. ©onn nun borüber nad^, mag

>tl^ef(Q mit meinem ©cbicl^t onbeuten ttjotte. 5Id^ freiließ,

il^re Sbeljc^on^eit beroo^rt bie gerne nur, wenn fie fern

bleibt. Drum in ©emut lerne abfeitö flo^n unb tafle nie

on i^r feufdf) ©e^eimniö. £)ft ^ah id) boö erfahren, menn
mein 2tug überö ffiiefentol, über bie '^aäen\d}\ud)t unb bie

beroatbeten ^ügel jum l^oc^flen ©ebirgöroaü fc^roeifte unb

im '^auhexf)a\ten beö 2Inblicfö fcf)n?elgte. ©on^ ^eimlid^

fingt unb orgelt baö ©otlen feiner Linien, boö Seud^ten ber

färben unb bie innigfle 23ebeutung oller gefd^outen 2)inge.

3n fc^n:»ebenben S)uft ^at fid^ oufgetofi ber trübe fd^rcere

(Jrbenjloff. getö unb (5rbe, Jpolj unb Soub, fengenbeö geuer

unb beijcnber Sflaud^ ifl: jorter ^aud^ rcorben, ein ©eroebe

auö 5}irf)t, reiner ©eij!. ©ermutig lod^elt bie gerne, aU
vooUe fie fogen: „Ciebe mid^, bocf> umarme mid^ nie!" Uns

fd^ulbig fc^aut baö 3^6rflein im S^ate auö. jtommfi bu ober

ben y^ütten nol^e, fo finbefl: bu Unrat unb ©iec^tum, finjiere

©eijler, roüfie .^erjen. @o fcf)eint in beinem Ceben mond^eö

oerüdrt, bo bu eö nod^ erfel^nfi; fob unb n^etf ober roirb eö,

n?onn bu eö ^ofi. — ®unberlirf>e gerne! ©ott id^ bid^

nun beö 2^rugeö onfd^ulbigen, roeit bu nid^t ^dttfl, raoö bein

Sdd^eln oer^ei^t? Dber bifl bu preiöroürbig, meil bu Uns

ebleö ouöfc^eibefl ouö ber gemeinen 5Bett unb nur ben Slbel

jeigjl, fo in Singen unb 5Kenfd^en fid^ birgt gleid^ i)em

@d^o| im 51benbburgfelfen?

5Rod^ ettid^en S^agen fünbete eine 9laudf;faute, bo§ ein

©d^reiben für mirf) beforbert fei. 3m gluge trug mid^ ber

©d^neefd^ul^ jum jleffeljlein, gu§tapfen führten jum l^o^tcn

S3oum, unb id^ fonb ben 23rief. ^ü§te i^n begtüdEt, bo id^

X^ettoö ^onbf(^rift erfonnte. ^wor nid^t mel^r fo unfid^er
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rcie Ie|teö ?0?ot njor fie^ immcrl^in jort, fd^üd^tern. „dJe;

trojl, mein Liebling!" tag id^. „©tUIe crfüttt mein ^erj,

©onnenflor^eit. 9)^Qnd^moI ijl mir, olö gleite id^ nod^ immer
im J^6rnerfd^Iitten, üom ^immelreid^e fingenb. ^ud) fd^ous

fett mic^ jemonb auf ben 2Irmen. 55iji ©u baö? Dber ifl

eö meine ^ulbin Hoffnung, bie neuerbingö fo gütig um mid^

befliffen ij!. @ie ^ot ein teiö ßSc^eln, mie ^aud^ ijl i^r

©eflüjler» ^ä) loujd^te il^r biefe 9lad^t, berroeilen ^auminb

om ©Qc^e rüttette. ©iltfommen, ^erolb beö Senjeö! 9lun

f^milj mir rootfer ben ©d^nee, bQ§ roir balbe rcieber bie

iiebe 9}Zotte ju feigen Wegen. 2)onn [priest eö jort im ©e*

jlräud^, «injige <Sitberf6|tein fi|en auf ®eiben unb ®ei§5

poppetn. £)ie Qlmfel pfeift, unb ©tore jaud^^en. Srjl tt)ie

ein Sln^oud^ ift baö @rün, bod^ on ©onnenpta^en lugen

@d^neegt6dEiein ouö rcintertid^em ©eflrüpp, Sine trdumenbe,

jüngfl »erlobte SSraut ift bie ^rbe, unb fürroal^r, il^r mörjtid^

S^räumen ifi fd^6ner, aH voai fpdter mirftid^ fommt. Wlax

unb 3uniuö fd^roetgen in ©aftgrün unb ^Blüten, in ©onnens

njörme unb SSogetjubilieren. ©od^ bie üppig!eit, bie fotte

ßufi l^at nid^t ben 2(bel ber ©el^nfud^t. D fetig, rcer in

feinem ^erjen ben erjlen ßenj t>eren?igt! Erinnere Did^,

mein 83r6utigam, mem bo6 getang! ©er ^onigötod^ter unb

il^rem ßiebjlen! ©en <Sd^Q| ber $8r6uttid^feit l^iett nod^ mit

greifem ipaor boö ^irtenpoar bercal^rt im ©eetengrunbe.

über fie ^otte feine ©emott tai graue ©efpenjl. — 23e5

greifflDu je^unber, men id^ meine mit bem@efpenfi? Sltteö

ßebenbige md^rt feine ^^it/ böö reinfle 5Sei§ ergraut einmat,

et> trübt fid^ jeber ©tonj. Äann nid^t aud^ ta^ l^eitigfle dnU
joden Ottern? ©iefe ©orge ijl baö ©efpenfl! 9f?id^t, otö ob

id^ booor fd^eue, ©itberl^aar ju befommen unb gatten im

2lngefid^t. Söenn aber unfere ©eeten loerbtül^en, wenn i^re

grifd^e metft, i^r ©d^roung ertal^mt, rcenn bie fiaubige @e=

wo^ntic^feit auf unfere 25tumcn unb ©c^ä^e finft — fd^au,

mein 93rdutigam, mü§t eö fo fommen mit un^, ei fo mottt

ic^ boc^ tieber botb inö ©rob flüchten, gett? 3n 23atfam
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^ütlen m6d^t \ä) tnctn^crs, ^^i ^^ immer Steibt, wie ei

iji ^üf mir bod^ noc^finnen, rote folc^cö t6nne gcfc^c^n."

Sine ®e^mut ging t>on bem 23riefe auö, bQ§ mir tt»ie

einem 93rdutigom reor, rcenn am 5IItQr feine S3raut in

©einen ouöbric^t. ^d) ja, bte erfütlung ifi ein Slbfc^ieb

üon ber ©e^nfuc^t. ©teic^rco^t fuc^te ic^ ber 23raut i^r

^agen auöjureben. SRit froren garben matte mein @d^rei=

ben bie ^ufunft. 3c^ fc^itberte, wie jeber ^ag jum ^ejle

werben fonne, wenn unfer 2tuge nicl(>t mit ftod^em 25e^agen

ouf ber ?Rd^e ru^en bleibe, fonbern neue fernen entbecfe,

bie felbf! im 23ufen ber W)e \\d} auftun. „2tuc^ fürber

n)irb ber ^immel ob unö \id) motben unb immerbar on

einer ©tetle bie Srbe berühren, rco unfre gernejuc^t il^r

SSunberlanb a^net."

So war, aU vooWe Z^eUa mein tr6fKicl^ ^ureben über*

^oren; eine ®ocf)e [p5ter fam nur biefe furje 2(ntraort:

„9}?ein 25räutigam fc^marmte booon, fein ^aupt mir im
©d^o^e ru^en ju taffen, öon meinem ^aar rtie oon einer

fiaube umroallt. '^d) ben!e bobei an bie 5Konbfuget im

5Sotfenfd^o§e. ©unberoott fretlid^ finb ©ilberfc^Ieier unb

leu^tenbe ©lieber ber 5Botfenfrau. ©od^ üom ?[)Jonbe fommt
fold^e ^rod^t, mit feinem ©tra^t oerHdrt er baö ©enj6tf,

bog o^ne i^n trüber Dunfl mdre. ®ei§ mein J^oIberSd^raorms

geijl, roie bie 3Bolfenfrau ge^ei§en?"

©tü^enb n)iberfpro(^ id^ biefer 2!)emut, bie id^ ^leinmütigs

feit nonnte. „Olic^t erborgten ©lanj l^ot meine X^eflo, fie

leud^tet eigen, unb nie üerbteid^en fott mir biefer fd^6nfle

©tern." ©orgenooll bat id^ alöbann, fie möge bod^ enblid^

beutlid^en 23erid^t über il^r 23efinben geben; roai \f)v gefef^tt

l^abe, unb ob fie genefen fei. „Unb ^einrid^? rcie Id§t er

fid^ on? 2)aö graue ©efpenfi mad^t mir bott nur infofern

bange, aU ^einrid^ä ©eetenfd^rcung ermatten unb feine

93efel^rung weifen fonnte."

©eltfam lautete Zf)ct[ai 5Intn)ort: „Sn ber S^ronifa berer

t>on ©d^ticf ifi ber fiebenölauf mand^eö Sinnen befd^rieben.
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SSon mcincö Urgro^oaterö ©c^mcflcr SSeronifo ^ei§t eö,

fic fei eine ebenfo ^od^finnige tüie fd^6ne Jungfer geroefen.

überrcid^ on greiern, trat fie inö brei§igfle ^a^x, o^ne i^r

^erj üerloren ju ^oben. Do fam auf i^reö Sruberö 6c^lo§

ein @QJl, tt)or anod^ ein 3üngting, obroo^t bereite mit gut*

benen ©poren angetan, baju ein gefronter ©angeömeijler.

5IIö er nun mteber fd^eiben gemußt, tief 53eronifo ^eimlid^

l^interbrein. SRit i^rem fü^ejlen ßenje l^ielt grou 5JJinne

bie beiben bezaubert. Unb wiemol^I fie ein e^etid^ ^aor

l^dtten »erben bürfen, »ar eine anbere, ungerao^ntid^e ^od^*

jeit me^r nad^ i^rem <Sinn. 5lufö ^od^gebirg roatlten fie

^anb in ^anb unb m6gen auf blumigen Si}?atten bei Reifen

unb 3BoIfen, ergaben ob bem betriebe brunten, me Snget

genjefen fein. 5Rad^ breien ^agen ober fanb man fie entfeelt

in einem 5lbgrunbe, tt)of;inein fie in ber Umarmung fid^

gejlürjt Ratten. Sin ^intertoffener ^ßttet roav tjon beö Slitterö

^anb otfo befd^rieben:

2Bcn bu Begnobct in bct 3cit,

^at SincS nur ju forgen:

TOt meifcn batfjhi, ©cUgfett!

SBo^Ian, im ^cim ber Snjigfcit

95Iei& oltcrIoS geborgen!

©iefer Siebeöleute SSeifpiel ju empfel^Ien, fei ferne

üon mir. ^erbei^wingen borf man ben Xot> nid^t.

T)od) id) fü^Ie, mie burd^ meine Bibern roltt ber SSeronifo

S3Iut.

©enn id^ mod^te nid^t mieber inö trübe Zai fin!en auö

ber Haren ^6^e, ju ber mid^ beö Jpimmetö ©üte empors

gehoben. 3n reinfier Siebe aufblühen, bann nid()t erfl hai

©elfen abmorten, fonbern gleid^ einge^n jur fliüen Srcig«

feit! Unfd^ulbig flerben, mie jeneö ^ndblein, an beffen

23o^re Söalb^dufer ^eimmel^ nad^ ber (Jrcigfeit empfanb.

Unb unfer Reiner ^oi^anneö — miereo^I ©rauen feinen

Dpfertob umgibt —, im meigen bleibe aU ein ßdmmtein

ijl er 3um guten ^irten gekommen, ©o preij^ if;n ein Sieb,
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t)Qö im ^er^en feiner 9}^utter crflungen, halt aud) oon i^r

gelten mag:

^
9Im offenen gcnflcr

Sin glimmeren maä)t,

SS flirrt unb flacfett

3n »c^cnbcr 9ia(f)t.

©n SBinbflog würgt ei;

Da beugt ei fid) müb,

21IS ob ein 93lümd)en,

€in blaues, »erblül^t.

2luS lifc^t fein ?luge;

©in legtet ©tra^l

^inan jum j^eiligcn

©tcrnenfaal. —
2lrm %ladex\eeld)en,

J)u aSettelfinb,

@cm rodrfi bu »orben

2Ba8 ©teme finb.

9J?u9t nun oerfprül^e

3n ^ac^t unb Xob.

5ebo(f) getrofi:

Der £td)tborn lo^t!

©ein Sicf)tbom broben,

25ie glüf)enben ©onnen,

J)ran f)cilige ©e^nfuc^t

Dir ijl entbronnen.

Unb wai bu liebtcfi

3n armer 3^it;

Dein Oieic^tum ifl c6

5n ßrotgfeit.

Der ©ternenliebc

ergib bid) ganj;

©0 roirfl bu felber

5u ©temenglanj."

3c^ meinte. (5in ßieb üon i^r! ein Sieb auf unfer Äinb!

©0 rvar nun ^tein ^o^onneö ein jitternber Ätong im (Alterns

^er^en. 5Öie benn ober? 3Iuc^ oon ber 9}?utter follte bolb

bieö ßieb ber Sffie^mut gelten? @o meint fie — o^!
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SSonge ^roetfct feeftürmten nttc^. 3mmer rdtfcli^oftet

wart Z^etia» ©eö^olb biefe ^lobeggebonfcn? SSorum ging

ftc mit feiner ©Übe auf meine grogen ein? ®or mein
«Schreiben nic^t in i^re ^onb gelangt? ffiotlte fie bie Sfnt«

njort oermeiben? SBor etroaö oorgefolten? „^d) befd^njore

T)id}, Z^dia" — \o fc^rieb iä) — „fprid^ gerabe ^erauö: SSer«

meincjl 2)u, ein ^inberniö loereitele unfer e^elid^ ©lücf, unb
miHjl 2)u mir Snttäufc^ung erfparen, inbem 2)u oorfd^nene

Hoffnungen jügelfl? £)ber ^afl Du eine njirflid^e ©d^eu
t>or unferm 3wfQni"ißnißfc^"/ fß^t)jl wenn ^einrid^ ei ge;

j^ottet? ©arf id^ nie aU ©atte bei Dir einfetten? ©iHjl

Du bleiben, rcoö Du bifi, moc^tefl nur meine S3rout fein?

3n 3eit unb (Jrcigfeit nic^tö weiter aU boö?"

:er ?0?drjmonb roar fommen, in ben Sudlern

unb felbj^ an ben fonnigen Rängen meiner

3ferberge l^oud^te, fpro§ unb jmitfd^erte ber

erfle Senj, nid()t anberö, aU Z^etla i^n ge*

fd^ilbert. T)a erl^ielt id^, nad^ fiebentägigem

^arren, ein neueö ©d^reiben. „Du eroig ?9?einer! ®ie foH

id^ bonfen für all Deine ©üte, streue unb ©ebulb, für bie

ÜBonnen, fo mir Deine Siebe gob, unb bafür, bo§ Du mid^ ju

einem neuen, befferen unb glüdfeUgen 9}?enfd^en gemad^t.

3mmerbar nun mbd)t \d) baö bleiben in Deinem ^erjen. %U
mein SSater enbete, ^at eö bie gute 9)?arionfa ben ^inbern er*

fport, beö Sßaterd S3Iut unb ßeid^nam ju feigen; fo ifl eö ges

fommen, bo§ mein 53ater nur rüjlig unb jlra^Ienb mir im ©es

bdc^tniö lebt. 5Ric^t n?o^r, oud^ bem 25ilbe, fo iä) Dir l^inter*

loffe, oerg6nnefl Du, ba§ eö nid^t entj^ellet n)4rbe! 2Benn

einmol ber gute Xob mein 21benbjlünblein Idutet, m6d^t id^

mid^ ^innjegfte^Ien ouö biefer Snge wie ein ^auc^. Die om
Sterbebette reeinen, fotlen lieber über bog, voai r6d^etnb

^ier unterlog, rec^t botb ein Xüc^el becfen; ic^ fd^äme mid^

ber armfeligen Ä6rperlid^feit 3(^ bin nic^t ©taub; in biefer

SHuine, bie »orbem eine foubere ^ütte gereefen, ^at mein
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©cijl gcl^aufct unb gcfd^offt. T)\e zertrümmerte Äloufe

meibet er, fein ^eim ifl ein ^o^eö, meiteö ^6nigöjelt. ©iejc

SKo^nung gilt meinem guten ^cinrirf). ^itf i^m oerj^e^enl

5öer n^ie Du unb ©ibpUe gelernt inö Smige ju fc^Quen, ber

finbet mirf) barin, unb borf nirf)t traurig bleiben, ^ür 2)ic^,

mein Liebling, m6rf)t ic^ noc^ befonberö öorge[orgt ^aben

für ben gall meineö ^obeö. ©aö bej!e roäre, röenn Du oon

meinem ^ranfenlager gar nirfjtö erfü^reji. ©c^üttelt mid^

ber peinoolle Ruften, [o bürft ic^ benfen: ©ottlob, er al^nt

nid^t biefen 53erfall. 2(uö meinen Briefen an Dicf), bie id^

gebietcrifd^ ber matten ^anb abringen rcürbe, lie§e ic^ nur

jo t)iel burd^blicfen, alö meinem ^i^^^ bient.

9?it weifen batfflu, ©eligfeit!

2Bof)Ian im ^eim bet (Jraigfcit

33leib oltctloß geborgen!

@ei nic^t bange, ^o^anneö, oerfle^ mid^ red^t: 5^ur gefegt

ben gall, ba§ id^ bem 2^obe na^e, raürb ic^ [o tun. ©onft

oblenfen moc^t idf> Deine ©e^nfud^t oon ber ©attenjd^aft,

ba§ Dir oertraut ber ©ebanfe rcerbe, mid^ nie in Deine

2Irme ju fc^lie§en, [onbern immer nur eine ©ternenbraut

ju l^aben. ©elbfi njenn ic^ [c^on in ber (Jrbe ru^ete, mürben

on Did^ nod^ immer 23riefe abgeben, ouf Sßorrat üon mir

gefc^rieben. ©ibpllen ^ött id^ eingefd^drft: ^eben ©onntog

biö auf meitereö gönne i^m fein 23riefel!

<Sdf)lie§lidf) ollerbingö, nac^bem meine 23etrad^tungenDid^

iDorbereitet ^dtten, mü^teft Du mo^l bie 5öa^r^eit erführen;

unb aljo follte bieö ge[c^e^en: ?ffienn mein le^ter S3rief in

Deinen ^änben mdre, fdme ^einrid^ ^ur SIbenbburg unb

fprdd^e: „£ieber23ruber, ic^ [oIIDir melben, fiefei nun bei

unö alle 21age!" — 5ffiill bann mein Liebling meinen, fo

finfe er an Jpeinrid^ö treue 23ruft. 93ei jebem roeitern Slnfalt

beö £eibeö aber laufte in Did^ hinein, biö Du bie SBorte

tternimmfl: „Dieö ift berfelbe Kummer, ben aud^ fie emps

funben ^at, unb nun finb 23raut unb 23r6utigam roieber

einö, menn oud^ nid^t in SujL"
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9JZcin SSunfc^, fatlg id) botb flerben follte, tvke noc^,

eö ni6d^tcn ^cinric^ unb ®ibt)Uc 2)ir jurcbcn, bic 6be

^(bcnbburg boc^ ju oerloffen unb lieber in ber 23Qube om
aSreiten 23erge ju l^oufen. ^\ä)t meil mein ©taub bofelbfl

rul^t — Dein ^erj ijl ja mein »o^reö @rab; melmel^r weit

©u roo^nen foltfl in meinem ©tübel. Do mögen X){d) tSglid^

grüben bie '^e\d)er\ meiner ^ärtlid^Feit unb meineö 5BonbeIö

©puren. SIuc^ tt)irjl Du Dir oiet ju erjdl^ten l^aben mit

^einrid^ unb ©ibplten. SSe^alte fie Heb; and) in i^nen lebt

Deine Z^eUa , .

.

SSerjei^e nun, mein ßiebling, bieö fcltfamlid^e ©ebanfens

l^^iel, nur ein 53or|orgen ijl cö ja für ben gotl meineö >tobeö.

5Ricl^t befümmern borf eö Dic^, eö folt Did^ rüjlen unb bes

rul^igen, roie eö mir fetber Zxo^ gob. 3ci^ bin im grieben;

unb [eliger ijl feine Srbenbraut, benn Deine Xf)etia, bes

rufen jum Slltar ber Sn?igfeit.

©in SSettlein »atb mir jugcbad^t,

SBic'S feine aJiuttet fanftet ma(f>t.

3ci^ fectte mid^ in feine (Äul^,

SBann id() ben legten ©eufjer tu.

Unb trdume Idd^elnb: D wai l^ab

3c^ für ein »unbcrfugeS @ra6!

9Son beincr Siebe eingewiegt

Unb »ie in ©otteS ©d)o§ gcfc^miegt!

9Jun brüdEc noc^, otä »eigen ©tein,

Die ^anb auf biefen Oluljefc^rein.

Sie ^anb aufS ^erj bir felber, bu!

Srin ic^ fo treu geborgen rul^."

Diefe '^exUn liefen rcieberl^olt mein ^erj üor Sangen

jloden. 5öenn 2;r;ena fo gefonnen n}or, fonnte id^ ja gor

nic^t miffen, ob ber gall, hen fie er6rterte, nic^t fc^on ein*

getreten, ffidr'ö mogtic^? Sag fie üielleid^t mirflic^ bereite

unter ber (5rbe, unb njaren i^re legten S3riefe nur gütige

^dufc^ung?

519



(5rfl fd^tug mid^ bcr ©d^rcdfen ntcbcr, unb ic^ gitterte.

©ann fottete id^ bie ^dnbc, oon Slnbod^t burd^fd^ouert. ^cl^r

unb fü^I roarb eö innen rote in einem Dome, unb ein ^tüjiern

ging burd^ bie @titte: „^ie bin \d), ßiebting! <Sd^QU mir ind

9(uge, mc bu bereitö im 236^merfd^Ioffe fd^ouen gelernt.

3m ©eetenbticf fei einö mit mir, mid^ finbefl bu, fooft bein

©e^nen lobert, [ei'ö an ber ^ocfenfd^Iud^t, fei'ö tro bu mogjl.

3n attem ©d^idEfoI n?eb' id^ bir, quo toujenb SSerflecfen tad^'

id^ bid^ an. ^d) trojle bid^, bin bir 23erQterin unb ©d^offnerin,

id^ voxxh mit bei oltem iun, baö unfere ©eeten einen fann.

5Rimm mein 23efi:eö in bid^ auf, [e|e fort mein Sieben unb

mein S^rod^ten! @o f)a^ bu nid^tö oerloren. @eit roir ein*

onber aufö neue l^ienieben begegnet finb, burft id^ ja nie

ein onbreö fein benn beine ^eimUd^e unb ferne S3rout.

SBo^lan, nid^tö 9}?inbereö bin id^ morben; oHeö bleibt, mie

eö ttjor, unb rcir ^oben nod^ ben 5ßorteit, bo§ unfer ^Kinnen

gerettet ifl oor bem grauen ©efpenfl. 23riefe toufd^en n?ir,

folange bu atmefl — nur ba§ bu nid^t erfl ju f(^reiben,

metmel^r bIo§ an mid^ ^u benfen brauc^ji, unb ba§ bein

^erj an ©telte beö 23aumeö bient. ©ei nun jufrieben, voeil

atteö bod^ in Drbnung. ^d) rou^t eö nid^t beffer einjus

rid^ten. T)a mir ber S^ob fo na^e beoorfiunb, rooüt ic^ bir

fein 23ilb erfparen unb lieber baö ^otbe ©e^eimniö ber gerne

bir öerewigen." @o ftüflerte et> in mir, eine fanfte, gütige

^onb lag in ber meinen, unb am Slltore fniet icl^ mit ber

©ternenbraut.

Äomm, ©onnenmunb, bu ^c>d)ie\tihe^ex,

3um 2lbenbmol^Ie mir gerocil^t!

3m Äuffc flcrbcnb faugt bcr ^e^cx
35aS S^uetblut bcr (Jroigfcit.

2o§ trinfcn, trinfcn beincn ©atten —
35iS il^m bie ©celc fcicrfKII,

Sin ^immcl o^ne SBolfcnfc^attcn,

©n ©onntag, fo ntc^t cnbcn tüilt.

ffiie id^ in ber fotgenben grül^e t>or bie Znv meiner

Ätoufe trat, fie^e, ba famen auö bem SBalbe ^einrid^ unb
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©ibpnc gegangen. 3<^ fd^to! jufQmmen. ©qö xoax jo, rote

X^eflo ei ongefünbigt ®ie üerj^einert flunb td^. Unb nun
voat ^einric^ bei mir, fd^roer otmenb. 5Se5 tog auf feinem

21ntli§, feiertid^ bticfte fein blauet 2Iuge, bann famen bie

bebenben 5Borte: „lieber 23ruber — i^ foH bir melben —
fie — ifi nun bei unö otle S^age." Sluffd^tud^^enb tagen mit

einanber in ben Strmen, inbeffen ©ibplle flilt für fid^ roeinte.

„T)ü tt)ei§t atteö, 25ruber?" fragte ^einric^ reeic^. '^d) nicfte.

„Unb mirfl ju unö Fommen?" 3<^ brüdEte feine ^anb unb

aud^ ©ibpltenö ^anb: „©ie mll eö fo; gerne fomm id^ mit;

id^ ban!e eud^. ßaffet mid^ nur nod^ hati fiieb|!e auö meiner

^ahe jufammenroffen."

3öir fa§en beifammen unb meinten flill. Dann l^ub ber

Umjug on. ©ibpUe führte bie ^iege; ^einrid^ trug meine

ffiaffen, in feiner ^ucfe moren meine ^üd^er; l^interbrein

man!te irr ber D^eim mit ber ^arfe. <So fd^manben fie im

SSotbe. 2Iud^ für mid^ tag ein 23ünbet bereit. T)oä) ging id^

nod^ nid^t, mir btieb nod^ etmaö ju tun. ^ä) burfte ja bie

2lbenbburg nid^t taffen, mie fie mar. ©onfi l^dtte fie in gotb=

gierigen 9}?enfd^en aufö neue ben Ddmon reijen fonnen, ber

bod^ fd^on genung beö Un^eitö ^ier angerid^tet. »Irümmer

fotiten ben ^o^teneingang üerfd^ütten. X)q tarnen mir nun

juj^atten bie üor^anbenen ^utüerfdffer. 3<^ brad^te fie

in ©patten ber ©rotte unb leitete ^ünbfd^nur jur 23atfen=

Raufe.

Sin te|ter Stbfd^ieböbtidE inö atte ^eim, bann jerrte id^

auö bem £)fen ^euerbrdnbe unb jünbete an. SSon gerne

beobad^tete id^, mie bie stammen auö genfter unb T)aä)

loberten. ^t6^tic^ ^uben fid^ ©tücEe beö getfenö, atö ob

ein riefiger SOZauImurf ben ©runb empormül^te, bidfe geuer*

ftro^ten fd^offen l^erfür, eß frad^te, atö berfie ber gan^e Serg.

Unb jufammen in fi(^ fanf bie 2lbenbburg mie ein jertrüm=

merter A^urm, bann mar atleö in fd^mar^en Quatm ge^üttt,

au3 bem bie gunFen floben. 23otb legte fic^ ber 2lufru^r,

bie S3otfen üerfo^tten unb »ergtü^ten, id^ trat ^erju unb
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ttcrgemiffcrtc mic^, bo§ ber Reifen ob bcr ^6^Ic jufommens

gebrod^en mar unb bcn Eingang jur 2^icfe, bcn ol^nel^m

ou§cr mir, bem D^eim unb ^ieferoatbö fein Scbcnber mc^r

nju§te, ti6nig begraben ^otte. (Jin ©eufjen; bann tub id^

mein 23ünbel auf unb tie§ bie ©tdtte hinter mir. 2(uf beö

^Qcfenbcrgeö bilden fd^aute id^ jurücf, überm ^o^en ©tein

fd^roebte nod^ 9laud^. Der njar me ein te|teö finj!reö 3)?al^nen

an bie Sffielt ber ®ier unb ge^be. 50^ein^unb fd^nopperte um
rul^ig unb gleite fc^eu. ©ann 50g er ben ©c^raanj ein, ^ub

ben ^opf unb beulte auö tiefer 23rufl. ^r ^eutte, unb id^

fd^Iud^jete. Snblid^ fa§te id^ mid^ unb ging.

5Bie id^ nun on bie ©dbtuc^t beö tofenben 23erg|lromd

fam, allrDO id^ ocr einem b^^ben '^af)v %f)el{Q erwartet

unb boö geuer entjünbet ^atte, flog mein 23tidE l^inüber jur

SSaIbn)ie[e, aU Iie§e [id^ aufö neue bie 23raut finben. Unb

fiel^ bod()! id^ traute meinem 2luge nid^t: fie jiunb, yüo jie

bomalö gejianben. 2Benigflenö frf)ien eö eine 9}?enfd^engejlalt

^u fein. (Einmal meinte id), ©ibplte fei ei. 23ei fd^drferem

©pä^en fam eö mir oor, ei muffe ein 23aumjlumpf fein —
ober ein Reifen — üielteic^t gar nur ein ©d^atten. @ei*ö,

me eö njoHe! 9}?ir voav bieö ©ebitbe meine ^^efta, id^ er«

fannte i^r fla^tbtau ©eroanb unb ^opftudf>, fogar hai 23raun

ber Coden unb i^r liebeö 5lngefid^t, flitt Iäd()elte fie mid^ an.

Dem ©d^auen Eingegeben, roar id^ inö 23eerenFraut gcs

funfen, fanfter 3ubel fang mir im ^erjen: „©ü§e ferne

23raut! 9)?ein(SdEa| ber SIbenbburg!" Daju ternal^m id^ in

treiter gerne @Iodfent6uten, aU begebe [xd) ju ^irfd^berg, im

gonjen Xaie brunten, ein gro§ geiern. Unb id^ träumte, bie

©tabtruinen feien befrdnjt, auf ben .^nien lägen bie wenigen

23en)oEner: „griebe! Daö lange ©engen unb 5D?orben ifl

auö! Snblid^ griebc!" Unb leibhaftig erfcf;ien ber griebe,

ein n)ci§gefleibet ^inblein. ©0 mag gelad^elt l^aben jeneö

^inblein, baö ber Slbenbburgfelfen feiner 9}?utter jurüdEgab;

unb fo mag flra^Ien baö 5Kägblein 00m Ärofentor, wann bie

lichte ßwigfeit i^m feine finfhre 5iJiauerflaufe ^at oufgeton.
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Unb nun ftc^! ^üffe warf mir oon brüben meine 93rout

ju; roor bann um ein greubenfeuer beflijfen — unb nun

foHte öud^ hai meinige lobern.

SBoIbfcucr brubcn on ber SBctgcSl^albe,

Sein 2Söircf)cn ^aud)

©c^webt cinfam nic^t; auS meinem ^lannenwolbc

©teigt 9leid)er Jpauc^.

Dh bott unb l^ier jttjet treue J^crjen flammen,

©ettennt burc^ Äluft unb ©trom —
S)en Olaucb, bie beiben ©dulen, fc^miljt jufammen

©in ^immelSbom.

JDic ^ernc i)at ein 9Jitnncn un§ gegeben,

Xiai nxd)t geniest,

9?ur fegnenb grüßt — unb fanft 3U ©ottci Sieben
J^inüberflie§t.

SBalbfeucr brüben an ber SScrgeßFialbc,

©ein 2B6ltcf)en SHoudf)

©c^webt einfam nicf)t; auS meinem Konnenwalbe

©teigt glei(f)er ^an<!^.
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^ugen Tfkbmd)^ Verlag in 3ena

55runD IBiUe, ©er {)ei(i9e S)ain. (@et)ict)te)

brofc^. ^. 3.—, geb, ^. 4.50

3unu8 ^ott wtbmetc bcm SBuc^c im „Sog" ein Feuilleton unb
fagt 3. 95. : „Der ^eilige ^ain" l^eißt bcr 33anb ©cbit^tc, in bem SSruno

SBille bie gonjc Smtc feincS Iijrifc^cn @c^offcnS barbictct. 3^ »ollct

l^erbjllic^er Oleife, mit Fruchten bel^angen, fielet bet 93aum feinet

jbid^tung oot unS. üllleS, wa6 bet Äünjllet unb ber Wen\^ befi|t

unb uns geben fann, gibt et uns aud) in biefem S3uc^e: bie Quint:

effcnj feinet 5petf6nlit^!cit, feinen SebenSgtunb unb ein £ebcnßgtunb:

»etl. Unb mit ^6cf)fiem öiec^te tcbet- et tjom ^»eiligen ^ain. Äein

anbetcS Sitclmott gebül^tt bem 95urf)e fo fel^t wie bicfeS . . S)ie SDBille:

fc^e SMd^tung, ein .Ritten: unb ein ©cfjalmeiengefang, eine ouS bem
tiefjlcn 9?otutgeful^l unb 9?otutben)u§tfein j^etuotgel^olte ec^t;atlabif4)c

SBeife, ein fcf)n)drmetifci^et unb naio:fentimentolifd^et SluSbtudt bc8

poIptl^eifKfd^en <Pontl^eiSmuS, bet ben Slnfang unb Utgtunb ollet

unfetet öleligionen ift, mit bem bet OTenfd^ teIigionfc^6pfenb oufttat

— biefe 2Binefrf)e Äunfl ifl ein einjigeS gto§eS @ebi(^t auf jene dttefle

233elt, in bet oüe 3)ingc befeelt finb. ©ie ijl butc^ unb but^ 9?atut;

mt)tl^if, bet mt)tl^oIogif^e ?luSbturf, wie et feine (Rigioeba:, eine f!oIbif(^c

^oefic be^ettfc^t."

^eÜX ^olldnbet fd^tieb übet SBilleS £t)tif: „©n ©tubict »on
»unbetbatet 9ltt ifl SBille . . . 35et €infame fommt ju einet 2ltt feiet:

lid^et ölefignation — et fielet SBclt unb Singen ni<^t mcl^t mit »Übet,

ungefKimet SSegeJ^ttid^feit, fonbetn mit einet ttogifcf)en GtfenntniS unb
ttogif^en SebenSauffaffung gegenübet. J)iefe ©timmung fptid^t ouS

SBilleS ©ebid^ten, unb il^te 3nni9fcit ö^irf* ut« fo etgteifenbet, weil

bie gonje ©c^wetmut bet mdtfif(^en fionbfcl^aft fie but(f)}ittett. 9Bct

fo wie et ben ^ufammenl^ong jwif<i^en 9JJenf(^ unb 9?atut etfoft l^at,

baS ifi fein JRingenbet mc^t, fonbetn ein teifet ÄSnnet."

ScHjc 35taun fd^tieb in bet „^teuen fteien ^teffe": „2luS biefen

^etfen l^itt mon baS tul^ige {Raufd^en bet 2DdIbet, etnflen unb
fd^weten Älong l^aben fie: bet fie »ot fic^ l^infptidE)t, ifi ein €in:

fieblet, ein Älaufnet, ^löd^tling bet ©tdbte in ben j^eifigen J^ain.

StwaS ©eifHic^eS ifi il^ncn, ni^t ^Ptiefietl^afteS — eine .^cilonb:

gebdtbe, ein guteß 2ttmebtciten unb anS:.^etj:}ie^en. SJetfponnen

ifi bicfet felbflgeweil^te ^tönjiS^anct mit jebem f<^5nen (Itoum bet

©d^fipfung, gefd^wijletli^ }u SBlumen, 93dumen, ©tetncn, Reifen

unb 2Binben; liebenbet noc^ ben SJienf^cn jugeneigt, beten ©chatten

ouf feine ©nfamfcit niebetfollen — unb mit bem 2111 »on jenet

unauSfptec^Iid^en gütigen Ätaft butd^btungen, beten wa^te ©eflalt

in bet ^etne bet ^cit mit ^ettli(^jlet 8)etl^ei§ung wottct . .



55runo 55ille, Offenbarungen be^ ^Sac^otber-

gibuö, 3tt)ei ^dnbe, günfte^ ^aufcnb. ^rofc^,

^» 8*—, geb. ?(}?, 10.—
3n Ülontanform rvirt eine cbenfo reltgi6fc unb funflfc*

rifd)c tric n>iffenfcf)aftficf)c 3BeItanfd)auung entwicfelt.

35et ^l^ilofopl^ 5prof. ^i^i^i^t' ^oulfen ttcriffentltd^tc in bet

„3Jof|i|c^cn Leitung" ein Feuilleton über bie§ S3uc^ unb fagt j. S8.

:

„€S ifi ein cigcnortigcS, man njttb fagen bürfen cinjigattigeö ^uc^;

ölomone, Scbcngerinnerungen, p^ilofop^ifc^e j)ialogc, fpefulatiioe 8Rc:

flcjcioncn, Xtoumbilbct, cnblidf) ©ebic^te, ©ebic^te tton »unberbotet
@timmung6!raft unb @ett5alt bcr (Sprache, allei bicö ijl ^ier ju einem

erflounIid)en ©anjen üerrcobcn. 25er 3nl^alt ifl ein pl^ilofopl^ifc^eS

S3tama; ei banbelt fic^ um bcn ^ompf unb @ieg einer 9}ienfrf)cnfeele,

um ifire ßrlifung auS ben S5anben enger £ebenSanfidf)t, fcbroerer

innerer Unrul^e unb nieberbrücfenben 2eiben6 ju freiem, l^oF)em ©clbp:

befi^ unb befeligenber ©reigfcitögerci^l^eit. S)ic €rl6fung aber wirb

bewirft burc^ liebenbeß @dt)auen ber 5^atur, burc^ pF)iIofopll^ifcl^ed

25cnfen, jufammen mit bügenbem Seiben, baö gefrönt wirb bur(^

rettcnbc Zat. SDer ^elb fie^t om ßnbe bem £obc entgegen mit bet

@ett>i§^eit, ba§ er il^m Befreiung auö einengenben @cf)ranfen bringen,

bag er i!^n ju neuer, erl^6bter SBirfungöroeife in »eiteren, l^elleren

©p^dren berufen wirb. 25en 9iaf)men, in ben biefe innere ßntwidflung

gefpannt ijl, bilbet eine £iebeStrag6bie; fie liegt fdf)on in femer Sßer:

9angenf)eit, ober i^re ^o^g^n cntbüllen ficf) oIlmdf)Iid) ben 2tugen beS

|)elben. 3^ tt)»" bie ®efd)icf)te nirfjt erj&hlen, fie ijl mit erfcfjuttember

2Buc^t geflaltet: üon ber ^l^nung jur Sntbecfung unb jule^t jur flaren

©emip^eit gel^t ber SBeg mit unerbittlicher 'iJJotTOenbigfeit. Zf)- ©torm
l^ot nid^t mit größerer @id)erf)cit unb Äraft ben 2efer bie Sntljiillung

eineö furchtbaren ©e^eimniffeö ttom erflen Slufbdmmem big jur ©oll:

enbcten @ett)i§l)eit miterleben laffen, als e6 ^ier gefc^ie^t. Unb ein

onbereg erinnert midf) an ben Did^ter meiner Jpeimot: bie oollenbete

90?ciflerfcf)oft, womit ^catur, 25oben unb Wenfc^enf^icffal jur ©nl^eit

»erfloc^ten finb. S)cr SSoben, auf bem biefe @efcf)icf)te fpielt, ifl bie

ÜJiarf; bie fcbwermütige Seele ber mdrfifcfjen 2anbfdf)aft, bie @ins

famfeit unb ©tille oon @ee unb 2Balb, oon .^eibe unb Woor, tton

©umpf unb ^üe^, fie ifi nie fo rein in poetifd^:mufifaltfc^c ©timmung
umgcfe^t, aU in biefen ©ci)ilberungen unb ®ebicf)ten. Äant fagt

einmal: er babe bie ^bilofo^sl^ie in bie ©efellfc^aft ber 9Jlatl)ematif

bringen wollen, fie f6nne nicf)t in befferer fein. J^ier ifl fie in bie ®e:

fellf^aft ber ^oefie gebracf)t, unb icf) mbd)te wieber fagen: fie fonn
nic^t in befferer fein, ßine ^P^ilofop^i^r bie SBeltanfdjauung fein will,

fann nic^t ber jDic^tung entraten; bie 2Bcltanfcf)auun9 gel)t nic^t auf

in begrifflichen gormein, fie wirb jule^t immer ju anfdjaulic^cn ©tjms



Bolen greifen, barum fmb Äunjl unb ^pocfie unentbel^rfi^e Elemente

föt fie. Sie jerglicbembc unb »etbinbcnbe SBiffcnfc^oft l^at il^t ölec^t,

aber nid^t mtnbet bte poettfc^e Intuition, bie bo8 ©anje unb fein SBefen

erfaßt, wie ©oet^c bieg lotclfdittg außfpric^t. 5" ©oetl^e wotcn ^pi^tlos

fopl^ie unb <Poefie eing, i^n »ere^rt barum ouc^ unfer SSerfaffer als

fctncn ©c^u^patron. '^d) erbltrfc in biefcr Std^tung ein Slnjeic^en, ba§
bie neue ^ed)nex\d)e ^atuxpf)\lt)\opf)xe, »ie fte mit bcr matl^ematifc^en

9?Qturtt)iffenfc^oft in enger SBejiel^ung fie^t, fo au6) mel^r ein bouembeS
SBünbniö jwifc^en ^p^ilofop^ic unb ^oefie bebeutet, aU bie alte, bem
9?amen nad^ fpefulatioe, bem SEBefen nad^ togifd^:fd^emattfc^e ^aturs

:p^iIofopl^ie. Unb fo erblidfe ic^ barin eine günftige SSotbebeutung für

bie ibealifKfc^c 9Ketapl^i)fif ; fie ifi umgebracht »orben burd^ bcn Sunb
ber im übrigen einanber feinblid^en SJld^te, ber SBiffcnfd^aft, bie bie

3been l^o§t, unb ber Äird^c, bie fid^ öor bem freien S5en!en fordetet,

fie »irb wieber 3um £eben gebrad^t »erben bur^ ben neuen 35unb

jtt)ifcben <P^iIofopbic unb ^oefie, ben 33unb, ben ged^ner auc^ in

feiner ^erfon barPeltt. ^ ^^
2Bolfgang Ätrd^bad^ in ber SBiener „^eit": 2tn ben J^od^fletlen

beö 2Berfeg, »o bie innere ^anblung, bie €rlebniffe bei gelben fid^

on befonberen 5Rarffleinen feineS 2öefenS formen, li§t ber Siebter baS

33ef}c in lt)rifcf)en formen fagen, bie eine @d()6n]^cit unb Olein^eit beb

9(aturjlilS jeigen, luie il^n bie gonje jüngere Stjrif »on S3erlin nic^t

mel^r fennt. SBille ifl ba gelungen, baö £r)rif(^e ju tiefen Srfc^üttc:

Hingen emporjutreiben burcb bcn 5"f'i"^t"^"'^<i"9r i" bem notur:

befeelenbe ^tjmnen unb Sieber au6 ben ©cbicfff^l^Pi^^n^^J^S^" ^^^

^onblung l^eroorgel^en. 50^eijlerl^aft ifi feine plaflifclje S3cobo^tungS:

gäbe, rul^ig, frei oon jebcr 9JZonieriertl^eit ber <Stil, bie epifd) fc^ilbembe

95ortroggart, unb reicb unb glüdlicb ifl bie @umme ber 9caturbelauf<^un:

gen unb ^erjenöoerrdtereien, bie in folc^er ©proc^e gefioltet finb.

Gilbert ©eiger in ber „2lllgem. ^tg." (SKünc^en): SKir fommt eS

tt>eit me^r ouf bie bid)terifrf> ploftif^e (ärfaffung bcr 9Jatur an, »eld^e

in bcn „Dffenborungen beS 9Bod)olberbaum6" jum 2lu6bru(f fommt
(£g liegt in il^r ctn»oS »on bcr 956(tlinfdf)cn Äraft ber 92aturbefeelung.

9turf) bei 956dElin l^ot jeber 93aum, jeber ©trauc^, jebcr gclö, jebe

2Bol!c 33efeelung unb inbiuibuclleS ©eprdge. Sie 9?atur l^at immer
einen l^cilcnben, rcinigcnben, »erf6bnenben €influ§. Unb tt)0 biefe

2Birfung fo flarf, fo rein, fo ge^eimnigt»oll mit bem SBeltgel^cimniö

»erfnüpfenb l^eröorquillt, icic in ben poetifd()en Partien ber „Offen:
barungen", bo !ünn man nur »ünfdfjen, ta% fie in rec^t »ielen ^dnben
als ein »abreS Stnbad^tßbud) ju finbcn feien, ©o mancher, bem bie

^ird^e nirfjtS fogen fann, »irb l^ier Sr^ebung finben.

Dr. 9!Katbieu ©c^roann im „Züq" (93erlin): Sine neue grofc er:

babenc 2Beltanfd^auung furf)t fid^ ougjumirfen. ©oetbc flanb ^ate
bei biefcr ©cburt. Sie .^armonie feineS 5[Renfd)fcing, feine CebcnStunjl

toedfte bcn SBiberl^all. 3)ie 9Wenfcb^cit flrebt in allem ju il^rer J^or:

monie. Unb biefe Sßeltl^ormonic Hingt in biefcr Sichtung SBruno SBilleö.
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