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Der Aglei-See.

395er im schönen Sommer oder zur Pfingstzeit 
die schönen Gegenden von Plön, Selent, Eutin, u. s. to. 
zu bereisen gedenken sollte, der darf, toenn er nicht 
schon da gewesen, keineswegs versäumen, den U gle i 
aufzusucheu, den er nicht allzuferne von Eutin antref
fen wird, und wohin ein jedes Kind ihn zu zeigen 
weiß. —

Der Ugle i liegt rund umgürtet von einem dü
ster» Buchenwalde, dessen uralte Stämme mit ihren 
Aesten und Zweigen sich in seinem dunkeln, aber kla
ren Wasser spiegeln, wie ein großer stählerner Leichen
stein da. Ein tiefes und ernstes Schweigen herrscht 
rings in seinem Waldbereiche, gewöhnlich von keinem 
Laute unterbrochen. Grabestrauer scheint ihre Fit
tiche über ihn ein für alle Mal gebreitet zu haben, 
und ein unendlich wehmüthiger Schmerz scheint auf 
seiner Fläche zu ruhen.

Er ist nur klein, dieser See, soll aber von uner
gründlicher Tiefe sein. Niemals kräuselt er sich, noch
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weniger schlägt er Wellen. Man sah ihn nie anders, 
als eben, ruhig und unbewegt. Niemals laßt sich ein 
Flug wilder Enten oder anderes Wassergevögel auf 
ihn nieder, niemals streicht eine sogenannte »Waffer- 
sungsrau“ oder ein sonstiges fliegendes Insekt über 
ihn hin, und in seinem Schooße, sagt man, ist kein 
Fischchen lebendig. —

Vor alter Zeit — sicherlich müssen Jahrhunderte 
darüber hingerauscht sein, wenn wir auch keine genaue 
Zeitperiode anführen können — vor alter Zeit 
breitete sich gerade auf derselben Stelle, die jetzt der 
Ugle i einnimmt, ein duftiger Wiesenplan mit saftigen 
Gräsern und lieblichen Blümchen aus, und in der 
Mitten desselben erhub sich eine kleine Kapelle mit ih
rem winzigen Thürmchen, der heiligen Ju n g fra u  
M a r ia  geweiht. —

Zu dieser Kapelle konnte man an jedem frühen 
Morgen, Tag für Tag, stille und ernst ein gutes, 
frommes und schönes Kind wandeln sehen, um dort, 
an den Stufen des Altares knieend, ihr andächtiges 
Gebet zu verrichten. Wenn dies aber geschehen und 
Alles mit dem lieben Gotte abgethan war, trat sie 
wieder, ganz und gar ein unschuldiges Naturkind, froh 
und freudig, hüpfend und springend wie ein junges 
Neh im Frühlinge, und hell singend und trillernd wie 
die auffliegende Lerche, ihren Rückweg an, selten ohne 
sich ihr selbstgeflochtenes Körbchen voll von Erdbeeren, 
Himbeeren oder Brommbeeren für ihren alten Vater 
daheim zu pflücken: denn eine Mutter hatte das arme 
Kind nicht mehr.
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Dies junge, schöne, ernstfromme und doch so fröh
liche Mädchen hieß Anna, wurde aber gewöhnlich von 
Bekannten und Bekanntinnen nicht anders als das 
„blonde Aennchen“ genannt, und war die Tochter 
eines Bauern Namens V e i t ,  den der Himmel zur 
Zeit nicht eben überschwenglich mit Glücksgütern ge
segnet hatte.

Der ehrliche Vater V e i t  wohnte am Saume 
desselben zu damaliger Zeit viel größern Waldes, der 
den Wiesenplan mit der Kapelle einschloß und jetzt 
den Uglei in seinem melancholischen Düster verbirgt. 
Er besaß nur wenige Aecker Landes, und mußte im 
Sckweiße seines Angesichtes sein Brod essen.

Immer und von jeher war er freilich nicht so 
arm gewesen, allein ihn traf das Schicksal, über das 
schon so viele trost- und zwecklos gejammert haben, 
das Schicksal, als Ehestandskandidat aus der ausge
stellten Urne ein schlechtes Loos zu ziehen, und so 
ward ihm eine Frau, die wohl auszugeben und zu 
verthun, nicht aber zu erwerben und zusammenzuhal
ten verstand. In  zehn Jahren war sein Besitz bis 
auf ein Paar ärmliche Aecker zusammengeschmolzen, 
und diese wären auch sicherlich noch darauf gegangen, 
und er würde endlich haben zum Bettelstäbe greifen 
müssen, wenn diese Unglückssrau nicht zu seinem gro
ßen Heile nach Verlauf dieser Zeit gestorben wäre. 
Sie starb ohne ihm Kinder zu hinterlassen.

Trotz dieser herben Erfahrung, die manchen Än
dern sicherlich für immer vom Ehestande zurückgeschreckt 
haben würde, hatte Vei t  dennoch den Much, noch ein
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Mal zu freien, wie er sagte, seines Hausstandes we
gen. Dies Mal sah er sich besser vor, und er war 
auch in der That so glücklich, ein braves, verständiges 
und sparsames, wie auch erwerbsames Weib zu ge
winnen.

Sechszehn Jahre lebte er mit dieser seiner zwei
ten Frau in zufriedener und glücklicher Ehe. Mehre 
waren ihm nicht vergönnt, da die Frau nach Verlauf 
dieser gleichfalls starb, aufrichtig und herzlich von ihm 
beweint. — Sie hinterließ ihm ein einziges Töchter- 
chen, das sie auf's Beste zu erziehe«, ja selbst auszu
bilden beflissen gewesen war, wozu sie wohl geschickt 
heißen konnte, da sie selber als Kind mit den Kin
dern eines Vornehmen Erziehung und Unterricht ge
nossen hatte, und dessen wohl noch länger theilhaftig 
geblieben wäre, wenn dieser Vornehme nicht plötzlich, 
ganz und gar durch unvorhergesehene Schicksals-Schläge, 
zurückgekommen, die Gegend verlassen hätte; sie hinter
ließ ihm „das blonde 21 ennchen,“ die des Vaters 
Augapfel heißen konnte, wie sie das Herzblatt ihrer 
verstorbenen Mutter gewesen war.

Aeitnchen war jetzt eben siebenzehn Jahr und 
unwidersprechlich das schönste Mädchen, das man nur 
sehen konnte. Dabei hatte sie das beste Herz und das 
trefflichste Gemüth, womit nur ein Mädchen ausge
stattet sein kann. Brav, offen und ehrlich, zog sie 
A lt und Jung an sich; arbeitsmunter, fleißig und an
stellig, stand sie mit für so junge Jahre seltner Umsicht 
und Ordnung dem Hauswesen ihres Vaters vor und 
ersetzte ihm in dieser Hinsicht vollständig die verstor-
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bene Frau, vie er nur in  seiner Tochter zu ver
gessen vermochte.

II.

E in es F rühm orgens, a ls  A e n n c h e n  einm al w ie
der, wie sie pflegte, vie Kapelle besucht hatte, um ihr 
Herz G o tt zu öffnen, und seine fernere G nade herab
zuflehen, und nun wieder frisch und freudig nach 
Hause zurückkehrte, und singend ihr Körbchen m it duf
tigen B eeren  zu füllen beflissen w ar, trat ihr plötzlich 
a u s dem Gebüsche ein junger, hoch und schlank ge
wachsener M an n  en tgegen , den sie, seinem A eußern, 
dem K leide, der F lin te und der Jagdtasche nach zu 
urtheilen, durchaus für einen J äg ersm a n n  halten  
mußte, obgleich er sonderbarer W eise auch nicht einen  
einzigen Jagvh u nd  bei sich hatte, dergleichen ein J ä 
ger mit der F lin te  unterm Arm doch allezeit bei sich 
zu führen pflegt.

A e n n c h e n  w ar selbstverständlich A n fan gs sehr 
von dieser plötzlichen Erscheinung überrascht und er
schreckt, denn sie hatte hier in der M orgenfrühe noch 
niem als einen Menschen angetroffen , w ar überhaupt 
der Fremden nicht gewohnt und erinnerte sich jetzt m it 
einem M a le , schon vor längerer Z eit und von  ver
schiedenen S e ite n  gehört zu haben, daß es in  diesem  
W alde nicht imm er ganz sicher gewesen sei, — und  
daß Zigeuner und andere zweideutige Persönlichkeiten  
denselben oft nicht in der besten Absicht zum A ufent
halte sich erw ählt hätten, ja daß sogar wirkliche R a u -
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bcr in allerhand Verkleidungen in demselben zu Zei
ten herumgeschlichen wären. Konnte das nicht eben 
jetzt wieder gleicherweise der Fall sein? Konnte ihr 
von diesem Fremden demnach nicht wirklich Gefahr 
drohen?

Zuerst verspürte sie große Lust in sich, so schnell 
als möglich davon zu laufen; allein sie bedachte so
gleich ganz vernünftig wieder, daß das nur sehr albern 
wäre, wenn der Fremde gar nichts Uebles gegen sie 
im Schilde führe, und daß es nicht um ein Härchen 
weniger albern, wenn er Uebles gegen sie im Sinne 
ha^e, da er sie ja ohne die geringste Mühe und in 
wenigen Sätzen auf der Flucht einzuholen vermögend 
sein Würde.

Während sie dies dachte, nahte sich ihr der fremde 
Jägersmann auf's Höflichste und wünschte ihr einen 
freundlichen guten Morgen, bei Gelegenheit wlechen 
Grußes er stehen blieb und die Erdbeerleserin mit 
Wohlgefallen zu betrachten schien.

Aennchen hatte aufgesehen, und erröthete nun, 
als sie des Jägers Auge auf sich geheftet fand, über 
und über. Wie hätte sie indessen einen „guten Mor
gen“ unerwidert lassen dürfen? Sie gab ihm densel
ben auch höflich wieder zurück.

Er fragte sie nun, wie sie denn so frühe schon 
in den Wald komme, und ob dies bloß der Erdbeeren 
wegen geschehe.

Sie fand kein Bedenken ihm zu sagen, daß sie 
an jedem Frühmorgen hier in der Kapelle ihre Andacht 
zu verrichten Pflege, und nur auf dem Wege nach
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Hause Beeren pflücke, um sie ihrem alten Vater heim
zubringen, dem dieselben zur Erquickung gereichten.

Er lobte sie ihrer Frömmigkeit wegen.
Sie versuchte dies Lob, als solches, von sich ab

zulehnen, da, wie sie sagte, ein jeder Christ ja auch 
fromm sein müsse.

Er belehrte sie, daß dies leider keineswegs be
ständig der Fall sei, und belobte sie darum nur desto 
volltönender.

Sie schwieg, denn dies Lob aus dem Munde des 
Jägers that ihrem Herzen ganz besonders wohl, ohne 
daß sie sich hätte angeben können, warum es ihr tor ) l 
that. —

«Sieh einmal dorthin!" sagte er plötzlich, und 
eine etwas entferntere ziemlich freiliegende Stelle im 
Walde mit der Hand bezeichnend; «Sieh einmal dort
hin! Da stehen eine ganze Menge der schönsten 
Früchte, deren Du suchest. Willst Du sie verschmä
hen, die Dich selber herbei zu sehnen scheinen, von 
D ir gepflückt zu werden?"

Diese poetische Floskel hätte der Jäger füglich 
sparen können; denn wenn auch Aennchen in der 
That nicht ohne einen gewissen Grad von Bildung 
heißen konnte, so war ihr dergleichen doch so hoch, 
daß sie es gar nicht verstand und noch weniger darüber 
nachdachte. Sie fand indessen keinen Grund, die nun 
auch von ihr entdeckten, vor allen reifen und großen 
Beeren stehen zu lassen, und eilte daher hastig der 
Stelle zu, als fürchte sie, es dürfe ihr die schöne 
Beute entgehen.
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E r  folgte ihr m it langsam er»  Schri t te ,  und stand 
bald wieder bei der eifrig Lesenden.

» I c h  werde D i r  pflücken helfen, liebes K i n d /  
sagte er nach einigen Augenblicken mit anmuthigem  
Lächeln, »wenn D u  a n d e rs  nichts dagegen hast. Desto 
früher  wirst D u  D e in  Körbchen gefüllt e r h a l t e n /

S i e  begriff nicht, wie dagegen etwas eingewendet 
werden könnte, und ließ es geschehen, meinte aber doch 
einige W o r te  erwidern zu müssen und  sagte daher 
wirklich verlegen — daß er sehr gütig sei.

B e id e  pflückten nu n  so emsig und angestrengt in 
d a s  zwischen ihnen stehende Körbchen, a ls  ob sie f ü r ’« 
tägliche liebe B r o d  zu pflücken verpflichtet wären .  — 
Allein dies geschah keineswegs w o r t lo s  un d  stumm, 
sondern manches W örtchen w urde  zwischen ihnen ge
wechselt, und A e n n c h e n  w a r  bei W eitem  n u n  in ih
re r  R ede  nicht mehr so befangen a ls  im Anfänge, 
denn  sie sprach und an tw or te te  setzt dem J ä g e r  ohne 
ihn anzusehen, n u r  au f  ihr Geschäft blickend, und d a s  
w a r  ihr eine große Erle ichterung der Z u n g e .

E s  Lauerte nicht g a r  lan g e ,  bis d a s  Körbchen 
des »blonden A e n n c h e n  s "  ganz und g a r  gefüllt w a r .

»S iehst  D u  wohl, mein liebes K i n d /  sprach n u n  
der J ä g e r ,  »wie schön es von S t a t t e n  geht und wie 
schnell es hilft, wenn m an  selbander wirkt, strebt und 
schafft? E s  kann setzt kaum ein Dutzend B eeren  in 
D e in  Körbchen mehr hinein, ohne selber wieder her
auszufallen,  oder andere  h in au s  zu d r ä n g e n /  

A e n n c h e n  lächelte zufrieden und sagte:
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» Ih r habt Euch um meinen Vater recht verdient 
gemacht, wer Ih r  auch seid.“

»Das freut mich!“ sagte der Jäger.
Das »blonde SHennchcn“ freute es nicht minder, 

nur meinte sie es nicht schicklich, das auszusprechen.
»Jetzt indessen lebe wohl, mein Sind!“ fuhr der

Jägersmann fort. »Mich rufen mein Geschäft und 
meine Pflicht, und ich darf keinen Augenblick länger 
säumen. Darum noch ein Mal ein Lebewohl.

Als er dies gesagt hatte, grüßte er Aennchen 
mit anmuthiger Milde, setzte seinen Weg fort, und 
verschwand bald im dichten Gebüsche des grünen 
Waldes.

Das junge Mädchen sah dem Scheidenden lange 
nach. Sie sah ihm noch immer nach, als er schon 
geschieden, im Waldesdunkel verschwunden war, und 
von keinem Auge mehr gesehen werden konnte.

»Warum er wohl so große Eile haben mochte?“
dachte sie bei sich selbst. »Mich dünkt, er hätte immer
hin eine Viertelstunde noch Zeit geben können. — 
Warum er nur so plötzlich schied.“

Sie wendete ihre Schritte nach Hause.
Was sie auf diesem Gauge Alles dachte, über

legte oder mit sich ausmachte, vermögen wir nicht un
seren verehrten Leserinnen und Lesern mitzutheilen, 
allein drei Mal sagte sie auf dem Heimwege vor sich hin: 
»sonderbar!“ und drei Mal drückte sie, wie es schien 
unwillkürlich, ihre Hand auf's Herz.
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III.

Als A e n n c h e n  am nächsten M orgen  ihre ge
wöhnliche Andacht i tt der Kapelle verrichtet hatte und 
nun  wie immer au f  dem Heimwege Beeren suchte, sah 
sie zu öftern M alen von ihrer Beschäftigung auf  und 
bald hier bald dort  hinein in den W ald , denn sie 
meinte beständig, sie hätte es im Gebüsche bald hier 
bald do rt  rauschen hören, allein jedes M a l  w ar es 
nichts gewesen. I h r  Gesang wollte auch heute gar 
nicht von S ta t t e n  gehen, und darum  schwieg sie end
lich lieber ganz.

S i e  wußte selber nicht, wie das zuging. — E s  
mußte ein Zauber im Spie le  sein, denn es schien ihr 
zugleich, daß ihr Körbchen gar nicht voller werde, und 
sie meinte doch recht eifrig zu pflücken und gepflückt 
zu haben. Endlich aber mußte es doch helfen, wie
wohl heute ungemeiu viel Zeit darüber hingegangen 
w ar, und langsamen Schrit tes  schlug sie nun den P fad  
nach Hause ein.

„ Ic h  hätte doch wirklich gedacht, daß der J ä g e r  
heute wieder gekommen sein würde," sagte sie vor sich 
hin au f  dem Heimwege. „(Endlich aber wird es wohl 
besser sein, daß es n ic h t  geschehen ist, denn wie freund
lich und schuldlos er auch aussieht — wer weiß, was 
hinter dieser freundlichen Larve eigentlich für ein G e 
sicht steckt? Können nicht sogar böse Geister derglei
chen harmlose Gestalt annehmen? Doch möchte ich 
nicht sagen, daß er ein solcher böser Geist ist. Aber
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ein Zigeuner ist er auch nicht, das kann man wohl 
an seinen feingeformten und weißen Händen sehen. —
Nun, mir soll es ziemlich einerlei sein, was er ist.
Seinetwegen wünschte ich nur, daß er nicht etwas 
Schlimmeres noch sein möchte, als ein Zigeuner.“

Am zweiten Morgen ging es nicht anders als 
am vergangenen, wo kein Jäger zu sehen gewesen war, 
und Aennchen sagte zu sich auf dem Rückwege:

„(Ss thut mir recht leid um den jungen Mann. 
Der ein so ehrliches Gesicht hat! — Gewiß muß es 
aber doch wohl sein, daß er die Menschen zu scheuen 
und sich zu verbergen Ursache hat. Recht Schade!“ 

Am dritten Tage endlich sah sie den Jäger schon 
in der Ferne, als er einen Waldpfad daher geschritten 
kam, und er schien sich zu eilen, als er Aennchen 
erblickt hatte, und sie gewahrte ihn hastig auf sich zu 
kommen, und ihr Herz fing schneller, im Doppelschlage 
zu pochen an, und das arme Mädchen wußte wirkl ich
noch nicht ein Mal warum.

Der Jäger schien offenbar überaus erfreut zu 
sein, das „blonde Aennchen“ wiederzusehen, und er 
versicherte sie, es ihr nicht ausdrücken zu können, wie 
sehr es ihn geschmerzt habe, daß er in dreien Tagen 
nicht im Stande gewesen sei, den Wald zu besuchen; 
allein nun werde er es öfter möglich zu machen su
chen, wenn es ihr nicht allzusehr zuwider wäre.

Wie hätte Aennchen eine Lüge über ihre Lip
pen bringen mögen? Wie hätte sie es über die Lip
pen bringen mögen, ihm zu sagen, es sei ihr aller
dings recht sehr zuwider? Und das eben nun, wo sie
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ihn viel aufmerksamer als das  erste M a l  gemustert 
und den Wohlklang seiner Rede beobachtet hatte! — 
N e in ,  ein R äu be r  w ar er gewiß nicht! D a s  sah und 
hörte sie nun recht gut, denn so, meinte sie, so könne 
ein Bösewicht doch durchaus nicht aussehen und nicht 
reden.

E r  half ihr heute abermals beim Erdbeerpflücken, 
jedoch ging es viel langsamer damit als vor einigen 
Tagen, und die Beiden  wußten wohl selber nicht ei
gentlich, woher das  rührte. S i e  waren aber schon be
kannter mit einander geworden, und A e n n c h e n s  
Zunge  w ar in ga r  keiuer verlegenen H aft  mehr be
fangen, ja sie wußte sogar so Manches mit freudiger 
Redseligkeit zu erzählen, und er auch, und Beide frag
ten und beantworteten einander so Mancherlei, daß 
man des Erdbeerlesens theils gar nicht mehr gedachte 
und es sich bequemer gemacht und im Grase neben 
einander gesetzt hatte, wo es sich wirklich ganz ge
mächlich plaudern lasten mußte, wenn man nichts A n
deres zu thun hatte.

Endlich und zuletzt durfte  aber doch nicht länger 
des Körbchens vergessen w erden , und als  man nur 
erst zu der Erkenntniß gekommen w a r ,  daß Ernst 
dazu gethan werden müsse, so that man auch Ernst 
dazu, und so w ar das  Körbchen in Kurzem gefüllt.

Heute begleitete der J ä g e r  das  blonde A e n n -  
chen beinahe bis an  den W aldsaum, wo beide endlich 
schieden, nicht ohne ein J e d e r  die, wenn auch unaus
gesprochene doch feste Gewißheit mit sich zu nehmen,
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man werde einander am folgenden M orgen  wie
der sehen.

IV.

Je tz t  sahen sich A e n n c h e n  und der fremde J ä 
ger fast an  jedem M orgen ,  den G o t t  werden ließ, im 
W a ld e ,  wenigstens m it  n u r  seltener A usnahm e, und 
das  „blonde A e n n c h e n “ w ar sehr beruhigt, als  sie 
au s  dem M unde  des Fremden erfuhr, daß er in der 
T h a t  weder böser Geist, noch Zigeuner, noch R äuber ,  
sondern gerade nicht m ehr und nicht minder, als er 
gleich A nfangs dem Mädchen erschienen war, nämlich 
in  der T h a t  ein J ä g e r ,  und zwar im Dienste des J u n 
kers von M e i n s d o r p ,  dessen Schloß, weit sichtbar, 
hoch auf einem Hügel gelegen, von demselben in stattlicher 
P rach t  stolz herabschaute auf  die niedrigen H ütten  der 
B a u e rn ,  und kaum vom S a u m e  des W ald es  auf  der 
ändern S e i t e  der W ohnung  A e n n c h e n s  zwei oder 
drei Büchsenschüsse entfernt sein mochte. —

W ozu diese täglichen Zusammenkünfte in ihren 
Einzelheiten noch weiter verfolgen, und den Lesern 
mit allen Wiederholungen nach einander vorführen?  
Gewiß, m an würde uns  dies wenig Dank wissen, und 
wir hätten auch wahrlich keinen Dank dafür verdient, 
denn m an würde sich sicherlich gar sehr langweilen. Kei
ner unserer Leserinnen und Leser, mit einiger D iv in a -  
t ionsaabe ausgestattet, wird im Geringsten darüber in 
Zweifel sein, daß ein Liebesverhältniß zwischen dem 
„blonden A e n n c h e n “ und dem grünen  J ä g e r  auf
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dem besten Wege war. Keiner wird im Geringsten 
in Zweifel darüber sein, daß bald zwischen Beiden ein 
fester, unzerreißbarer LiebeSbund beschworen ward: 
denn es ging damals in der Welt, mit einigen unbe
deutenden und unwesentlichen Abänderungen nicht 
anders zu, als es immer und von jeher zugegangen 
ist, als es heut zu Tage noch zugeht, und als es nach 
tausend Jahren ebenfalls noch zugehen wird.

Ein solcher Zweifel würde auch in der That 
durch die Wirklichkeit nicht gerechtfertigt erscheinen, 
denn w irklich war zwischen dem jungen Mädchen und 
dem Jäger in Kurzem ein solcher LiebeSbund beschwo
ren, der für alle Ewigkeit halten sollte. —

Aennchen, die sonst ihrem geliebten Vater so 
eigentlich nichts verschwieg, hatte ihm dennoch niemals 
von ihrer Bekanntschaft mit dem Jäger, und wie sie 
zu derselben gekommen war, erzählt, noch weniger von 
ihren später« Zusammenkünften mit demselben, und 
wer das oft so zartbesaitigte weibliche Herz und vor 
Allem die erste Liebe eines jungen, unschuldigen Na
turkindes, die wie der Blüthenstaub auf den Flügeln 
deS Schmetterlings, unter dem reinen Gemüthe ruht, 
auch nur ein wenig versteht, wird kaum etwas dawi
der einzuwenden haben können. Einer M u t t e r  würde 
sich Aennchen vielleicht, wahrscheinlich, gewiß an
vertraut haben, allein — eine Mutter hatte das ver
lassene Kind ja nicht mehr, und so auch keinen Rath 
in der allergefährlichsten Zeit für junge Mädchen.
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V.

Einsmals hatte Aenncbcn den Geliebten ihres 
Herzens bereits seit zweien Morgen nicht im Walde 
angetroffen und gesehen, allein sie war darüber sehr 
beruhigt, denn es hatte ihr dieser im Voraus gesagt, 
daß er während mehrerer Tage durchaus verhindert 
sein werde, dort zu erscheinen, da sein Herr die Ab
sicht habe, ihn mit insonderheit wichtigen Aufträgen weit
hin zu verschicken, er wolle indessen, so sehr er nur 
könne, mit der Ausführung dieser Aufträge eilen, um 
desto früher zurückkehren zu können. D a r u m  war sie 
so beruhigt und getröstet darüber, und zählte lediglich 
die Stunden, die noch bis zu des Geliebten Rückkunft 
mutbmaßlich verlaufen mußten, und lebte in der Zu
kunft, und jubelte im Innersten ihres liebenden Her
zens dem Wiedersehen entgegen.

Eben stand sie mit ihrem Vater in der offenen 
Hausthür, als sie ein schnelles Pferdegetrappel ver
nahmen, und kurz daraus ein stattlicher Zug von reich 
geschmückten Rittern und Knappen sichtbar wurde. — 
Vater und Tochter richteten Beide ihr Auge aus die
sen stolzen Zug, der eben im kleinen Trabe heran kam, 
und endlich in ziemlicher Nähe ihnen vorüberbrauste.

Aennchen war hinter ihren Vater getreten, 
ohne jedoch nur einen einzigen Blick von dem Neiter- 
geschwader abzuwenden.

Als dasselbe nun vorüber gebraust war, erstaunte 
der Vater, der sich eben zu seiner Tochter umwandte,

2
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sehr, Aennchen plötzlich so blaß zu finden, und er 
fragte sie in größter Besorgniß, was sie mit einem 
Male angekommen sei, da sie so bleich, und alles Blut 
aus ihrem Antlitze gewichen zu sein schien.

»Sag’ mir, bestes Kind," bat er auf's Drin
gendste, »was fehlt Dir? D ir ist sehr unwohl."

»Was mir fehlt, lieber Vater?" versetzte sie mit 
sichtbarer Anstrengung, »mir fehlt nichts."

»Rede nicht so, Kind!" entgegnete der alte V eit. 
»Ich glaube D ir gerne, daß Du es selber nicht »weißt 
was D ir fehlt; allein Du bist auf einmal todtenbleich) ge
worden, und also bist Du ohne allen Zweifel kramk."

»Laßt das, ich bitte Euch, Vater, und macht (Such 
doch meinethalben nicht unnöthige Kümmerniß. — Mich 
dünkt, es zieht hier in der Hausthür ein scharfer tzust- 
zug, und daher fröstelt mich in der That ein weenig. 
Das ist Alles."

Der Alte schüttelte ungläubig den greisen SKopf 
und war durch der Tochter Antwort nicht beruhigzt.

Aennchen aber redete weiter und sprach: »CSagt 
mir statt dessen lieber, wenn Ih r es vielleicht wvissen 
solltet, wer der junge und schlanke, prächtig geschrrniickte 
Ritter war, der, uns zunächst, an der Spitze des Ge
schwaders ritt?"

»Der mit den rochen und blauen Federn auf.f sei
nem Barette?"

»Ebenderselbe."
»Ei, wie sollte ich den nicht kennen? Da#j  war 

ja der Junker von Meinsdorp."
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„ D er Junker von M e i n s d o r p  selber?" kreischte 
das blasse Mädchen auf.

„N un ja : er selber. — Erst kürzlich ist er aus  
fremden Ländern a u f sein Stam m schloß hier in der 
N ähe zurückgekehrt und hat eben eine M enge fremder 
vornehmer Gäste bei sich, die schon seit einigen Ta< 
gen auf dem Schlosse verweilen, und wie ich gestern 
zufällig horte, noch mehrere T age dort sich aufhalten  
werden."

„D er Junker von M e i n s d o r p  selber?" fragte 
die Tochter noch einmal wieder, die von ihres V aters  
B elehrung nichts vernommen zu haben schien.

„Freilich! A llein w as ist denn da M erkwürdiges 
dabei, daß D u  Dich so sehr darüber verwunderst 
und noch ein M a l nachfragst?" versetzte der erstaunte 
Alte.

„D er Junker von M e i n s d o r p  selber?" fragte 
A e n n c h e n ,  die offenbar keinem W orte des alten 
V e i t  Aufmerksamkeit geschenkt hatte, gewiß unwillkür
lich, zum dritten M ale und mit versagender S tim m e.

„ A e n n c h e n ,  ich begreife Dich gar nicht! W a s  
hast D u  eigentlich? W ie kann es D ir  nur so auffal
lend Vorkommen," sagte V e i t ,  „daß eben dieser R itter  
der Junker von M e i n s d o r p  ist, da er doch einer 
derselben sein m uß?

A e n n c h e n  starrte stumm und ohne einen Laut 
von sich zu geben, vor sich hin.

'„M an heißt den Junker einen schönen M ann,"  
sprach der Alte weiter, „und ich finde dasselbe. Er 
soll auch sonst eben nicht böse, im Gegentheile ganz

2 »
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gut und mildthätig sein, aber noch immer zu wild und 
leichtfertig, woher wie man sagt, sich die Weibsen vor 
ihm in Acht zu nehmen haben sollen, weil er im Aus
lände hat Manche in Thränen sitzen lassen, uwd hier, 
munkelt es, sei es von jeher bis jetzt auch nicht weni
ger leichtfertig mit ihm zugegangen, als im Auslandes

Ob Aennchen dies Mal besser auf ihres Va
ters Worte Acht gegeben, und sie verstanden hatte, 
war für den Augenblick nicht deutlich, denn sie blieb 
noch immer stumm, mußte sich aber nun aus ihres 
Vaters Schulter mit den gefalteten Händen stützen, 
sich ihm gleichsam anhängen, sonst hätte sic sich viel
leicht nicht mehr aufrecht halten können, so schwach 
erschien sie.

„Kind, Du wirst wo möglich noch blässer!" rief 
V e i t  in Schreck und Kümmerniß, „und Du hängst 
Dich an mich wie Blei! Kind, das geht ja nicht! um 
Gotteswillen, sprich: was ist D ir?"

„Nichts!" hauchte Aennchen.
„Nichts? Nichts?" schrie der Vater. „So wahr 

Gott lebt, Du bist krank! Du bist ganz gewiß krank."
„Ich glaube es endlich selber," sagte leise das 

junge Mädchen, die jeden Augenblick umzusinken fürch
tete. „B itte : führt mich nach meiner Kammer. Ich 
will mich fn’s Bette legen. Da wird mir wohler wer
den. M ir ist nur Ruhe nothig."

Der Alte that nach dem Wunsche seiner Tochter, 
und fühlte sein zärtliches Vaterherz wenigstens etwas 
beruhigter, als er sein liebes Kind unter der Decke 
wußte, da er endlich ihre plötzliche Krankheit doch nur
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fü r ein bald vorübergehendes U nw ohlsein, die Folge 
einer E rkältung  hielt, wie es A e n n c h e n  wohl schon 
mehrere M ale  überkommen w a r, und wogegen sich 
W ärm e  und R uhe stets a ls  untrügliche H eilm ittel be
wiesen hatten.

VI.

D ies M a l w ar V ater V e i t  in  dem V ertrauen  
a u f seme untrüglichen H eilm ittel aber doch ein wenig 
zu weit gegangen, denn A e n n c h e n  m ußte länger a ls  
acht Tage d a s  B e tt  hüten, und w ar eigentlich noch 
keineswegs w ieder hergestellt, und hätte noch länger 
der Ruhe Pflegen sollen: allein es w ollte sie nicht 
länger im B e tte  leiden, und sie raffte sich m it G ew alt 
d a rau s empor. E s  d räng te  sie zur Kapelle. — S ie  
fühlte in sich eine heilige M ahnung , d o rt zu beten. — 
E s  w ar ein glühendes B edürfn iß  ihrer S ee le . Auch 
ein A nderes zog sie in  den W ald . S ie  m ußte ihm 
s a g e n ,  daß sie sich ewig von ihm scheide.

„Gehe heute noch nicht, liebes K in d , D u  bist ge
wiß noch nicht stark genug dazu ,“ erm ahnte der A lte.

„8ftßt mich nur, V a te r s  entgegnete sie, „ich bin 
freilich noch schwach, allein das G ebet w ird  mich wohl 
stärken.“

„ E s  ist ein weiter W eg fü r eine keineswegs noch 
ganz Genesene, der W eg bis zur K apelle.“

„D er W eg zum Tem pel des H e rrn  ist nun  und 
nimmer lang, selbst nicht fü r  eine Kranke.
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» N un  so geh', da D u  Dich doch nicht halten 
l ä ß t /  sagte der V a te r, und küßte sein blasses Kind.

S ie  erwiderte seinen K uß und sagte w ehm üthig:
« Ich  werde D ir  heute keine B eeren  pflücken und 

m itbringen können, denn dazu möchte ich wohl heute 
wirklich noch zu schwach sein, und in der W aldeskühle 
d a rf  ich mich auch gewiß nicht zu lange aufhalten.

«U m 's Himm elswillen nicht, mein geliebtes K ind ."
A e n n c h e n  verließ nun  m it langsam en aber fe

sten S ch ritten  das H au s .
T h rän en  in den Augen, sah der graue V ate r der 

bleichen Tochter au f ihrem G ange, so w eit sein Auge 
folgen konnte, nach, und leise flüsterte er sich selber z u :

« W äre  es möglich, daß sie v i e l  kränker sein 
dürfte, a ls ich m ir es vorstelle? S o llte  ich sie v e r 
l i e r e n  können, die Einzige, die mich noch an diese 
E rde b indet?  H err, w äre es so D ein  W ille, so rufe 
mich au s  Barm herzigkeit in derselben S tu n d e  ab, wo 
D u  sie rufest, denn ihren Tod w ürde ich zu ertragen  
nicht vermögend sein!"

VII.

N iem als hatte noch G ebet wohlthuender auf 
A e n n c h e n s  G em üth seinen heiligen Einfluß geübt, 
a ls  eben an  diesem M o rg en , wo sie ganz zerknirrscht 
in  der kleinen Kapelle am A ltare  knieete. Selbst leib
lich fühlte sie sich nach der brünstigsten Andacht er
starkt und von Neuem belebt. S ie  w ar sich n u n  be
w ußt, alle K raft in sich zu tragen , welche sie nöthig
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zu haben glaubte zu dem Beschlüsse, den sie gefaßt 
hatte. —

Sie verließ endlich die Kapelle und ging mit ge
messenem Schritte ernst und schweigsam des Weges, 
den sie gekommen war, zurück.

Wie sie es erwartet hatte, so geschah es. Kaum 
war sie zwei oder dreihundert Schritte gegangen, so 
erschien auch schon der Jäger und eilte mit ausgebrei
teten Armen auf sie zu. Zwar stutzte er sichtbar, als 
er ihre bleichen Wangen und ihren tiefen Ernst ge
wahrte, allein er selber, er schien zu beglückt, die Ge
liebte nach so manchen Tagen wiederzusehen, um im 
Stande zu sein, der Blässe und dem tiefen Ernste des 
Mädchens eine tiefere Bedeutung zu unterlegen, wes
wegen er auch im Begriffe war, sie so heiß und innig, wie 
nur früher, zu umarmen und an sein liebewarmes 
Herz zu drücken.

Aennchen aber trat einen Schritt zurück, und 
streckte ihm die Fläche ihrer weißen Hand abwehrend 
entgegen.

„Was ist das, Aenitchen?“ rief er bestürzt, — 
und nun mit Erschrecken ihre Todesblässe und ihren 
Grabesernst erst vollständig gewahrend, wiederholte er, 
„was ist das? Mein Gott, wie hast Du Dich in je
dem Betrachte verändert? B in ich denn nicht mehr 
Dein getreuer Ku r t? “

„Aus diese Frage“ — versetzte sie, — „wird sich 
der Junker von Meinsdo rp  die Antwort wohl am 
Leichtesten selbst geben können.“

Jetzt erblaßte der Jäger, und vermochte äugen-
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blicklich kein W o r t  hervorzubn'ngen, und stand wie vom 
D onner  gerührt da.

„ 3 $  bin zwar nu r  ein armes B a u e rm äd c h e n /  
fuhr A e n n c h e n  fort, «allein ich hielt mich doch von 
jeher zu hoch, um auch nu r  entfernt au f  den G edan
ken zu kommen,- es könne irgend einem M a n n e  einfal
len, auch mich zum Spielwerke seines ritterlichen 
Uebermuthes gebrauchen zu wollen. I c h  habe mich 
geirrt. D e r  H err  von M e i n s d o r p  hat mich belehrt, 
daß man ohne Ausnahme gegen ein j e d e s  Mädchen 
sich A l l e s  erlauben zu dürfen meint, selbst den 
schändlichsten B e t ru g .“

„ A e n n c h e n ,  ich bitte Dich nur,  mich anzuhö
ren, “ flehte der Junker .

« Ich  habe von dem H errn  von M e i n s d o r p  
durchaus g a r  n i c h t s  mehr anzuhören,“ entgegnete 
das  junge Mädchen. I c h  habe ihn n u r  hier ausge
sucht und erwarten wollen, um ihm zuletzt noch zu sa
gen, daß sein B e trug  mir offenbar ward, a ls  ich ihn 
vor länger a ls  acht Tagen mit seinen adelichen Gästen 
daher ziehen sehen mußte. Diese Entdeckung hat mich 
viel Herzeleid gekostet, allein es ist nun  Alles über
wunden. I c h  verzeihe dem B etrü g e r  sogar, allein ich 
verlange dafür von ihm, daß er mir künftighin nicht 
den Weg zur Kapelle durch seine Anwesenheit in der 
morgenlichen Frühstunde hier verlege, denn sonst müßte 
ich dieselbe fortan meiden, w as mir sehr schmerzlich 
fallen w ürde ;  ich müßte sie meiden, weil ich ih n  ein 
fü r alle M a l  nicht Wiedersehen w i l l ,  nicht Wiedersehen 
kann. Und somit gehabt Euch für immer wohl.“
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Nach diesen anscheinend ruhig gesprochenen Wor
ten war sie im Begn'ffe weiter zu schreite».

Der Junker aber warf sich ihr in den Weg und 
ries, wie zermalmt und in Verzweiflung:

„Nein, Du darfst noch nicht gehen!“
„Herr von M e i nsdo rp , was bedeutet dies Be

tragen?“ fragte sie.
„Du mußt mich erst hören, Aennchen, ehe 

Du mich verurtheilst!“ sprach er heftig.
„ Ih r  wollt mich zwingen? S o weit glaubte ich 

nicht, daß Ih r  gehen würdet!“ sagte sie.
„Du mußt mich erst hören, Aennchen, wieder

holte er, „denn selber dem gemeinsten Verbrecher soll 
man nicht das Gehör verweigern. Wahr ist es, daß 
ich mich für einen im Dienste stehenden Jäger bti D ir 
ausgegeben habe, obgleich ich der Ritter von Me ins-  
dorp bin. Allein wie liegt denn darin ein Betrug? 
Du dürftest meine Handlungsweise mit Recht nur so 
nennen, wenn ich mich bei D ir für mehr ausgegeben 
hätte, als ich wirklich bin, denn dann läge die Absicht 
vor, Dich zu Deinem Nachtheile täuschen zu wollen. 
Da ich mich aber für weniger gegeben habe, so konnte es 
doch unmöglich meine Absicht sein, Deinen Glauben zu 
mißbrauchen: denn konnte D ir der Jäger genügen, 
konnte er durch sich selber Deine Liebe gewinnen: 
willst Du es einen Betrug nennen, daß er sich die 
Ueberraschung vorbehielt, D ir endlich mehr bieten zu 
können, als worauf Du D ir jemals in der Person 
des Jägers Hoffnung machen durftest?“
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Aennchen wußte Nichts darauf zu erwidern, 
Von dieser Seite hatte sie die ihr gewordene Täu
schung noch nicht betrachtet. Sie hatte gar nicht ein
mal geahnet, daß die Sache auch noch eine solche 
Seite haben könne, allein es schien sie nicht unange
nehm zu berühren, daß dem so war.

„3ch liebe Dich als Junker," fuhr dieser fort, 
„eben und nicht anders, wie ich Dich als Jäger ge
liebt haben würde. Was hat mein Stand mit mei
ner Liebe zu schaffen? Oder muß ich darum durch
aus für einen lauer Liebenden, vielleicht gar für we
niger ehrlich und treu gelten, weil ich Ritter und 
nicht Jäger bin? Wann habe ich mich D ir als lau, 
wann als einen Ungetreuen bewiesen? Liebe ich Dich 
nicht noch ebenso heiß und aufrichtig, als da ich Dir 
zum erstenmale meine Liebe gestand? Darfst Du 
daran zweifeln? Hast Du zu einem dergleichen Zweifel 
irgend einen Grund?"

Einen solchen Grund wußte das arme Aenn
chen nun freilich nicht anzugeben; sie hatte ihn nicht, 
und wußte noch weniger, warum sie in diesem Augen
blicke so angelegentlich darnach suchen sollte.

„Antworte mir, Aennchen!" bat er.
„Wenn Ih r  mich wirklich stets so liebtet, wie 

Ih r  versichert," entgegnete das junge Mädchen zö
gernd, „warum denn überal l  diese Täuschung? Was 
konnte Euer eigentlicher Zweck dabei sein? denn der, 
mich zu überraschen, erscheint mir nicht ausreichend."

„Er war auch in der That nur ein untergeord-
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neter,“ versetzte der Junker. Dann fuhr er fort und 
sagte mit der zärtlichsten Stimme:

„£)u magst selber entscheiden, mein geliebtes 
Mädchen. Sage mir aufrichtig: würde ich vielleicht 
jemals Deine Liebe, die mir theurer ist als die ganze 
Welt, würde ich sie jemals mir gewonnen haben, — 
wenn ich Dir sogleich mich als den Ritter von M einst 
dorp kund gegeben hätte? Würdest Du mir so un
befangen, so zutraulich und freundlich entgegen zu kom
men im Stande gewesen sein, mir, dem Junker, wie 
Du dem einfachen Jäger entgegen kamst? Würde 
Dich der bedeutungslose Unterschied unserer Verhält
nisse, der D ir  ein unübersteiglicher erscheinen mag, 
den ich aber für nichts achte, da ich ihn jeden Au
genblick ohne Schwierigkeit zu beseitigen oder auszu
gleichen vermag, nicht vielleicht immer und ewig von 
mir in fremder Ferne gehalten haben? Hättest Du 
mich in solcher Anschauungsweise nicht vielleicht stets 
gemieden, da Du mich und meine unendliche Liebe zu 
D ir niemals näher hättest kennen lernen können? War 
es mir daher nicht erlaubt, die Gelegenheit, die sich 
mir darbot zu ergreifen, die Gelegenheit, Dich auf die 
ungezwungenste Weise und in der Gestalt eines einfa
chen Jägersmannes, mit meinem ganzen inner» wah
ren Wesen bekannt zu machen?“

Aennchen mußte es sich gestehen, daß der Jun
ker nicht ganz Unrecht habe, in Dem, was er für sich 
sprach, und daß er wohl weniger schuldig sei, als sie 
ihn gehalten.

„(Sollte ich mein höchstes Lebensglück auf's Spiel
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setzen," fuhr er fort, „muthwillig für nichts und wieder 
nichts auf's Spiel fetzen, obgleich ich mir der reinsten 
Absichten bewußt war, und Dich so zärtlich liebte?"

„Und wie Vielen habt Ih r  Dies oder Aehnliches 
schon gesagt?" fragte Aennchen leise.

„Keiner! Denn ich habe in meinem Leben noch 
Keine so geliebt, wie Dich!"

„Und doch so Viele in Kummer, Schmerz und 
Thränen zurückgelassen?"

„Gewiß habe ich nicht!"
„Warum sagt man es denn allgemein?"
„ASetl der Menschen Zungen boshaft sind."
„Und die Unschuld vermöchte nicht sie zum 

Schweigen zu bringen?"
„Rein! Es ist leichter, Wölfe und Bären anzu

fesseln, als böse Zungen."
„SDatm ist es sehr arg in der Welt."
„Mußt Du darum nicht um so viel weniger glau

ben, was man von mir sagt?"
„Und wenn ich es auch endlich nicht glauben 

wollte, muß ich dennoch nicht meine Zukunft fürchten 
und beklagen?"

„Fürchten? Beklagen?"
„Allerdings! Denn wie könnte ein armes Bauer

mädchen, wie ich es bin, jemals die Gattinn des R it
ters von Me i ns do r p  werden?"

„Und warum nicht? Haben nicht Grafen und 
Fürsten schon häufig unter  ihrem Stande geheirathet? 
Wer in der Welt kann es mir wehren, unbedingt der

0
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Regung meines Herzens zu-, folgen? Ich bin ein 
freier Mann und durchaus mein eigener Herr!“

„Nein, nein! Ich will mich nicht der thörichten 
Hoffnung auf eine glückliche Zukunft hingeben! Ich 
will mich nicht muthwillig selber täuschen! Thränen 
werden mein Loos sein!“

„Vertraue mir doch nur Aennchen, vertraue 
fest auf mich!“ bat der Junker, und wagte es Aenn- 
chens Hand zu ergreifen, die sie schon nicht mehr zu
rückzuziehen vermochte. „Sknn ich denn dafür, daß 
ich nicht ein armer Jäger, nicht der arme Jäger bin, 
den Du Deine Liebe willig schenktest? Ist es meine 
Schuld, daß ich von adlicher Geburt bin und Schlösser 
und Lande besitze? Muß dies mir ein Hinderniß 
werden, in Deiner Liebe, an Deinem Herzen, in Dei
nen Armen glücklich zu sein? Dann möchte ich wahr
lich Wappen und Besitz dem ersten dem besten Bett
ler zuwerfen als Almosen, und arm mit D ir von mei
ner Hände Arbeit leben!“

Welch' ein Weib könnte solch' einer Sprache aus 
dem Munde Desjenigen widerstehen, den sie liebt?

Aennchen hatte in ihrem Entschlüsse schon lange 
gewankt. Jetzt war es so gut, als völlig um sie ge
schehen. Ein Paar heiße Thränen rollten ihr die
Wangen herab. Sie seufzte tief auf.

„Glaubst Du mir nicht, Aennchen?“ sagte er
sanft.

„D  Gott!“ ries sie schmerzlich, „was leistet mir 
Bürgschaft für die S te t i gke i t  dieser Gefühle und 
Gesinnung, kvenn ich auch nicht daran zweifeln will,
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daß sie Euch eben jetzt und in diesem Augenblicke 
wahrhaft so beseelen?“

„Komm, komm!“ rief er aufgeregt. Und mit 
diesen Worten zog er sie mit sanfter Gewalt an der 
Hand von der Stelle fort, wo sie stand. „Komm! 
Folge mir, mein Mädchen!“

„Wohin?“ fragte sie überrascht.
„Folge mir nur!“ erwiderte er.
„Aber, noch ein Mal: wohin?“ sprach sie.
„Zur Kapelle!“ antwortete er.
„Zur Kapelle?“
„Ja ! dort will ich D ir die heiligste Bürgschaft 

geben, die ein Mensch geben kann.“
Sie sah den Geliebten betreten, aber mit leuch

tenden Augen an.
„Komm und folge m ir!“ sprach dieser noch ein

Mal.
Und er zog sie mit sich des Weges zur Kapelle, 

und sie widerstrebte nicht. Und als sie die Kapelle er
reicht hatten und hineingetreten waren, da sagte er: 

„Kniee nieder mit mir hier vor dem Altare des 
ewigen Gottes!“

Und er kniete nieder, und sie kniete neben ihm. 
Und er rief mit lauter, vernehmlicher und fester Stimme: 

„Hier vor Gottes Angesichte nehme ich Dich zu 
meinem Ehegemahl, und der Himmel soll mich an die
ser Stätte vernichten, und die Erde soll mich ver
schlingen. wenn ich D ir nicht treu bleibe und mein 
Wort nicht halte!“

Welche höhere heiligere Bürgschaft konnte es für
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ein so from m es M ädchen, wie A e n n c h e n  w a r , noch 
geben, a ls  diesen S ch w u r , in  G o tte s  heiligem Tem pel 
abgelegt?  D ie  heilige M utter G o tte s  selber, und der 
am Kreuze ihnen gegenüber Hangende H eiland hatten  
ihn gehört!

S i e  w ar bew ältigt. S i e  sank in seine geöffneten  
A rm e und verließ dann m it ihm, zu einem neuen, 
schönem  Leben erlebt, die Kapelle.

VIII.

S e i t  diesem T age betrachtete sich d as arme A e n n 
chen nicht anders, denn a ls  die G a ttin n  des Junkers. 
D ie  blühendste G esundheit sproß in  Kurzem wieder 
rosenroth a u f den Lilienwangen des M ädchens empor 
und niem als noch w ar sie ihrem V a ter  so lieblich, so 
hingebend, so heiter und zufrieden erschienen, a ls  eben  
von  diesem M orgen  an.

D er  alte V e i t  war entzückt, und lebte w ie im dritten  
H im m el. A llein  sein Entzücken sollte leider nicht lange  
dauern, und er sollte bald aus seinem H im m el herabstürzen.

D ie  Zusammenkünfte der Liebenden im W alde, 
w aren jetzt häufiger und zärtlicher a ls  jem als zuvor. 
A e n n c h e n  erschloß sich und ihr schönes G em üth ganz 
und gar ihrem G eliebten. S i e  hatte ja keine G eheim 
nisse mehr vor ihm. S i e  war gegen ihn ganz Liebe 
und H inneigung, w ie denn auch er ihre G efühle in  
gleichem M aße und m it gleicher Aufrichtigkeit zu er
w idern schien. — A llein a ls der Herbst heran kam, 
fehlte er sehr oft im W alde, auch w enn er erwartet
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wurde, und hatte dafür bald diese, bald jene, selten 
ganz stichhaltige Entschuldigung. Dies Fehlen wurde 
nach und nach immer häufiger, trotz Aennchens 
Thränen und Bitten. Endlich ahnte sie, daß er sie 
nicht mehr so innig liebe als vormals, und sie sagte 
es ihm; aber er meinte, daß sei nur Einbildung von 
ihr. Zuletzt mußte ihr dies Ahnen wohl zur Gewiß
heit werden, denn einer Blinden hätte cs offenbar ge
worden sein müssen, daß sein Herz von Tage zu Tage 
mehr, und endlich ganz erkaltet war. Sie härmte sich 
sehr darüber und duldete still. Vielleicht, sicherlich 
hoffte sie auf die Rückkehr seiner Liebe. Thörichter 
Wahn einer solchen Rückkehr! Ein Mal entflohen, 
kehrt die Liebe nun und nimmer zurück.

Jetzt blieb er ganz weg und erschien gar nicht 
mehr im Walde, und schon mehr als vier Wochen 
waren hingegangcn, ohne daß Aennchen ihn auch 
nur ein einziges Mal gesehen hätte. Dennoch wußte 
sie, daß er auf dem Schlosse anwesend und wohl und 
munter sei.

Das warf sie auf's ernstlichste Krankenlager. Es 
war ihr nun zur Gewißheit geworden, daß er sie für 
immer verlassen haben müßte, und ihr Herz wollte 
unter diesem unbarmherzigen Schicksalsschlage brechen.

Von Tage zu Tage wuchsen ihre Leiden. Ihre 
Krankheit zeigte sich von Tage zu Tage gefahrdrohen
der, und der alte V e i t  war untröstlich.

Sie aber war milde und still, und lag auf dem 
weißen Leinen, weißer als dieses, wie eine weiße Lilie 
anzusehen.
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Linsmal hörte die Kranke viel Roßgetrappel und 
darunter luftige Jagdfanfaren und lautes Hundegebell. 
Und sie fragte ihren Vater, welcher, die Augen voll 
Thränen> am Fenster stand, mit leiser Stimme, was 
es gäbe. Und der Vater antwortete:

„(£« ist der Junker von MeinSdorp, welcher 
in Begleitung der reichen und schönen Freifrau von 
Bokwo ld ,  seiner Braut, die ihm viel Gut zubringt, 
auf die Jagd reitet. I n  der nächsten Woche schon 
wird die Hochzeit gefeiert werden.“

Da vernahm plötzlich der Alte einen schweren 
Seufzer vom Krankenbette her, der beinahe wie ein 
dumpfer, zurückgepreßter Schrei tönte.

Erschrocken eilte der unglückliche Vater an das 
Lager seiner Tochter und beugte sich über sie — und 
nannte sie bei den zärtlichsten Namen, und hauchte sie 
an, und fragte sie, was sie wünsche: allein sie ant
wortete ihm nicht.

Das blonde Aennchen war tobt! —
Nach dreien Tagen wurden zwei Leichen aus des 

alten Ve i t s  Hause getragen. Es waren Aennchen, 
die früh geknickte Lilie, und ihr greiser Vater, dem 
Gott die Gnade gewährt hatte, seiner geliebten Toch
ter noch an ihrem Sterbetage im Tode nachzufolgen.

Als ihre Freunde die Todten über's Feld nach 
der ihnen bestimmten Ruhestätte trugen, mußte ihnen 
eben der Ritter von Meinsdorp begegnen.

„2Ben tragt Ih r  da?“ fragte er, indem er sein 
Pferd anhielt, mit sonderbarer Ahnung.

„£>as blonde Aennchen und ihren Vater, Herr.“
3



34

lautete die Antwort. S ie  sind an e i n e m  Tage ge
storben!^

D a war es dem Junker, als hätte er die P o 
saune des jüngsten Gerichtes gehört. Und er stach 
seinem Hengste die S po ren  so tief in die Weichen, 
daß das B lu t herausspritzte, und flog im tollen G a 
loppe davon.

Die T räger sahen dem so wild davon Jagenden 
erstaunt nach.

IX.

W ie es der nun gestorbene V e i t  seiner verbli
chenen Tochter gesagt hatte, verhielt es sich in der 
That. —

D er N itter v o n  M e i n s d o r p  war wirklich seit 
Kurzem mit der Freifrau von B o k w o l d ,  einer jun 
gen, schönen und überaus reichen W ittwe verlobt, 
und der B räutigam  eilte und drängte sehr mit der 
Hochzeit, was die Freifrau nicht im Geringsten übel 
zu nehmen schien, und worin sie seinen Wünschen 
auch endlich nachgegeben hatte, weil sie darin  n u r die 
Ungeduld seines liebenden Herzens erblicken mochte.

D er Junker w ar dafür sehr dankbar, oder ver
sicherte doch, es zu sein. E r schien sehr heiter; allein 
seit er des „blonden A e n n  c he ns “ Tod erfahren hatte, 
sah es in seinem In n e rn  nicht so heiter aus, und 
wenn er allein war, oder sich unbeobachtet wußte, so 
zogen recht trübe Schatten über das eben noch sonnig 
lächelnde Gesicht. E r hätte gewünscht, daß A l l e s
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a n d e r s  wäre. W i e  es indessen hätte sein sollen, 
wußte er sich selber nicht zu sagen.

O f tm a ls  fuhr er schreckhaft zusammen, wenn er 
A e n n c h e n s  gedachte, und er gedachte ihrer oft, und dann 
übergrauste  ihn ein unheimliches Gefühl, d a s  er um 
jeden P r e i s  los zu werden suchte, und sich daher aufs 
R o ß  warf, oder nach dem Becher griff.

D ie  D am e v o n  B o k w o l d  w ar keine üble F rau , 
n u r  w ar  in ihrem Wesen eine Gemüthsftimmung vor
herrschend, die wir heutiges Tages „Romantik“ nen
nen würden, und welche eben zur Zeit  und unter den 
obwaltenden Umständen dem Ju nker  sehr peinlich wer
den mußte.

S i e  hatte sich es nämlich in den Kopf gesetzt, 
nicht in  der Schloßkapelle, sondern durchaus in der 
kleinen Kapelle im W alde getraut zu werden. E s  
hatte sie diese einmal mit ihrer Waldeinsamkeit unter 
den ungeheueren grünen Laubgewölken, mit der feierli
chen S ti l le ,  welche rings herum herrschte, mit den bal
samischen D üf ten ,  welche überall aus  B lum en  und 
K räu te rn  ausstiegen, bezaubert. Selbst das  kleine 
Glöckchen des Thürmchens klang ihr harmonischer, als 
jede andere Glocke. Alles erschien ihr dort  „ rom an
tisch,“ und am „Romantischsten,“ in dieser Kapelle 
für ewig mit dem M an ne  ihrer W ahl verbunden zu 
werden. S i e  konnte und wollte von diesem „ rom an
tischen“ Gedanken nicht loslassen.

Umsonst versuchte daher der R itter ,  seiner B r a u t  
diese „R omantik“ auszureden. E r  wendete alle Künste 
der Beredsamkeit an, sie von ihrem Vorhaben abzu-

3 *
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ziehen, das ihn im Innersten erschreckte, denn er 
war kein verhärteter Bösewicht, und er hatte seit sei
nem „«Schwure tot Angesichte Gottes,^ eine unheim
liche Scheu vor der kleinen Kapelle. Alle Künste 
seiner Beredsamkeit halfen ihm'gar nichts, und als er 
immer beredsamer ward und gar nicht Nachlassen 

wollte, da erklärte die Freifrau — freilich mit einem 
anmuthigen Lächeln, das dieser Erklärung noch immer 
einen Anstrich des Scherzes zu geben vermochte — 
fest und bestimmt, daß sie lieber gar nicht getraut 
werden wolle, wenn er es ihr nicht zugestehen möge, 
die Trauung in der kleinen Waldkapclle verrichten zu 
lassen.

Dagegen war freilich nichts zu machen, und der 
Ritter hatte sich geduldig in das zu ergeben, was er 
zu ändern nicht vermögend war.

X.

So brach der Morgen des Hochzeittages an.
Die Waldkapelle — wie schon genugsam ange

deutet — nur klein, konnte auch nur wenige Men
schen fassen, woher man sich auch auf die alleinige Ge
genwart der nothwendigen Zeugen bei der heiligen 
Feier beschränken mußte. So war es aber der Braut 
eben recht.

Blaß und mit innerm Beben betrat der Bräu
tigam an der Hand seiner Braut das Gotteshaus, 
und schritt mit ihr bis vor den Altar. Alles reihte 
sich in bestimmter Ordnung.
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Der Priester begann alsbald seine Rede, von 
welcher aber der Junker wenig oder gar nichts ver
nahm, denn seine Gedanken waren ganz anderswo. 
Er war durchaus zerstreut, und blickte unstätt in der 
Kapelle umher.

Jetzt hatte der Priester geendigt, und wollte eben 
zur Trauung schreiten, und das hohe Paar für ewig 
zusammengeben. Da erhob sich urplötzlich hinter dem 
Altare, nur dem starrenden Auge des Junkers sicht
bar, eine bleiche Todtengestalt im schwarzen Gewände, 
und zu seinem Entsetzen erkannte er deutlich in dieser 
Gestalt das von ihm verlassene, betrogene, unglückliche 
Aennchen. Und sein Auge glühte fieberisch, als er 
hinstarrte auf die Todtengestalt, und sie drohte ihm 
bedeutsam mit dem marmornen Finger ihrer Rechten, 
und er stieß einen hohlen Schrei aus und schlug zum 
Schrecken Aller ohnmächtig nieder auf die Stufen des 
Altars.

In  derselben Sekunde aber erhub sich ein fürch
terliches Wetter, wie es seit Menschengedenken nicht 
erlebt worden war. Finstere Nacht brach plötzlich ein. 
Ein wüthender Orkan tobte durch den Wald. Hagel
geraffel und Regenströme ŝtürzten auf die Erde, als 
habe der Himmel alle seine Schleusen mit einem Male 
geöffnet. Blitze folgten auf Blitze, und ein Donner 
rollte dem ändern nach. Die Festen der Erde schie
nen zu beben, und ringsum hörte man es krachen, 
als sollte die Welt in Trümmern gehen.

Gesträubten Haares, in entsetzlicher Angst und 
Alles um sich her vergessend, stürzte ein Jeder so
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schnell er nur konnte aus der Kapelle, und floh inden 
Wald, ohne selber zu wissen, wohin er floh. Keiner 
hatte auf den Ändern Acht in dieser großen Angst 
und Noth.

Mehrere Stunden wüthete dies gräuliche Wetter 
unnachlaßlich so fort. Da schien es sich endlich wie
der besänftigen zu wollen. Der Tag brach gleichsam 
zum zweiten Male an, und es wurde wieder lichter 
Tag. Die Regenströme versiegten, und der Hagel 
hörte mit seinem furchtbaren Geprassel auf. Die feu
rigen Blitze des Himmels verloschen, und das dumpfe 
Gerolle des grimmigen Donners verstummte.

Als aber nun endlich Alles wieder beruhigt war 
in der ganzen Natur, und man da ves Ritters von 
M e insd o rp  gedachte, und nach der Kapelle suchte, 
da war diese sammt dem sie umgebenden Wiesenplan 
verschwunden. Die Erde mußte sie in ihre Tiefe hinab 
geschlungen haben, denn an der Stelle, wo sie gestan
den, erblickte man jetzt einen See.

Das ist der Uglei.

Alle: der Priester und der Meßner, die Braut 
und sämmtliche Trauzeugen waren gerettet worden. 
Nur der Junker von Me insdo rp,  der im Ange
sichte Gottes geschworen und den Himmel aufgefordert 
hatte, ihn an der heiligen Stätte zu vernichten, und 
die Erde, ihn zu verschlingen, falls er untreu werde, 
nur der Junker von Meinsdo rp  war mit hiuunter 
gerissen in den Abgrund. -
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Manche wollen noch zu später Abendzeit, am 
Tage aller Seelen  das Glöckchen der Kapelle unten 
aus dem Wasser herauf haben läuten hören zu unse
rer Zeit. Uns, die wir eben am Spätabende eines 
solchen T ages am Ufer des U g l e i  standen, ist es nicht 
so gut geworden.



Der Altar
i« -er Schleswiger Domkirche.

I.

lern, welchem Deutsche Kunst nicht ganz 
gleichgültig ist, wäre wohl der schöne Altar in der 
Schleswiger Domkirche ganz unbekannt geblieben, der, 
früher in B o r d e s h o l m ,  im Jah re  1 6 6 6  von  dort  
nach S c h l e s w i g  kam? W er ihn auch daselbst nicht 
mit eigenen Augen gesehen, dem ist vielleicht die treff
liche Abbildung desselben zur Anschauung gekommen, 
die wir davon besitzen, und die bis in die kleinsten 
D e ta i l s  geht, oder wer auch so glücklich nicht gewesen 
sein sollte, der hat wenigstens ganz ohne Zw eife l  aus  
Erzählungen und Beschreibungen Glücklicherer Wissen
schaft von diesem Altare erlangt.

H a n s  B r ü g g e m a n n  aus H u s u m  schnitzte an 
dem herrlichen Bildwerke, von dem wir reden, und 
das unserm engem  Vaterlande nun schon seit drei 
Jahrhunderten die größte Ehre macht, s i e b e n  volle  
J ah re  mit eben so vieler Geschicklichkeit a ls  Ausdauer  
und Fleiß, und es waren die Mönche des B o rd esh o l -
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mer Klosters, die den Meister berufen hatten, für ihre 
Klosterkirche dasselbe zu arbeiten. Z u  dem Ende sie
delte sich B r ü g g e m a n n  nach dem kleinen Dorfe 
E i l s t e d t ,  unferne von B o r d e s h o l m ,  Über, wo er 
ein kleines H aus  bezog, das man noch lange, lange 
Zeit nach seinem Tode den Neugierigen und Kunst
freunden nicht ohne S to lz  zeigte, das aber jetzt nicht 
mehr aufzufinden ist, und statt dessen uns  von gänz
lich Unwissenden bald diese, bald jene S te l le  gezeigt 
wird, wo es gestanden haben s o l l .  I n  diesem H ä u s 
chen, wo er seine große Arbeit begann und zu Ende 
brachte, ist er auch gestorben. J e d e  einzelne Figur 
des A ltars  schnitzte er kunstreich in Holz aus, und 
kochte sie sobald sie beendigt war in O e l  aus, um sie 
vor dem W urm fraß  zu bewahren, endlich setzte er aus  
allen einzelnen zu e i n e m  Ganzen das  große Werk 
mit großem Geschicke zusammen, das noch heutiges 
T ag es  das  Erstaunen und die Bewunderung jedes B e 
schauers auf das Lebhafteste in Anspruch nehmen muß. 
bei dessen Vollführung jedoch die Augen des unermüd
lich und mit allzu großer Anstrengung arbeitenden 
Meisters unsäglich litten.

II.

„W ie ist es je tz t  mit Euren  Augen, bester V a 
te r?  H a t  die Arbeit sie heute nicht allzu sehr ange
griffen, oder sind sie wieder schlimmer geworden?"

Also fragte mit zärtlicher Theilnahme B r i g i t t e ,  
die Tochter H a n s  B r ü g g e m a n n s ,  diesen, als
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B e i d e  ihre Arbeit an einem Spätabende einmal wie
der niederlegten. W ir  sagen B e i d e ,  denn auch sie 
half ihrem ämsigen V ater  bei dem endlosen Werke so 
weit sie es vermochte, und hatte schon Einiges von 
der edlen Schnitzkunst gelernt.

„M eine Augen, B r i g i t t e /  antwortete B r ü g -  
g e m a n n  seiner besorgten Tochter, „leiden außeror
dentlich, und ich möchte sie doch so gerne noch eine 
zeitlang behalten, um nach diesem noch manches an
dere Werk vollenden zu können, das  ich im S in n e  
habe, und das mir manchmal lebendig vor die See le  
tr itt  und mir sagen zu wollen scheint: „so sollst du 
mich machen!“

„ I h r  werdet sie noch lange, lange behalten, und 
manches vollendete 'Kunstwerk wird noch aus E uren  
schöpferischen Händen hervorgehen.“

„ W ir  wollen es hoffen, allein manchmal fürchte 
ich doch ernstlich, daß nichts da rau s  werden werde.“ 

„G ebt  Euch um Gotteswillen n u r  nicht so trüben 
Einbildungen hin, die Euch nicht gut thun, und eben 
nichts anders als Einbildungen sind.“

„K ind , meine Augen können darüber wohl am 
besten urtheilen.“

„ I h r  solltet ihnen wirklich einmal eine Erholung 
gönnen, lieber V a te r !“ bat sie kindlich, und küßte den 
Alten zärtlich auf die S t i r n e .

„ D a s  will ich auch ,“ versetzte Dieser, „denn es 
geht nicht anders, und ich muß es wohl.“

„ D a n n  laßt uns  nur gleich alle Arbeit wegpacken!“ 
„ W o  gedenkst D u  hin? Z u v o r  muß ich -d ies
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Werk nochwendig ausgeführt haben, eher kann ich an 
keine R uhe  und Erholung denken. D a n n  wird es 
wohl angehend

„ R e m , Vater! I h r  müßt gleich morgen, und bevor 
es für die Augen zu spät wird, mit der Ruhe beginnen. 
D e r  A l ta r  wird ja nicht so große Eile hoben!“

„ E r  muß nun endlich fertig werden.“
„ M i r  sind E ure  Augen lieber a ls  all dies Schnitz

werk. so schön es auch ist!“
„ I c h  möchte es doch für noch zwei Augen nicht 

n i c h t  geschnitzt haben, Kind. Allein das kann nu r  eine 
Künstlernatur verstehen, und als  solche kann ich Dich 
nicht erkennen, so anstellig D u  auch bist.“

„Feiert  für jetzt wenigstens eine kurze Z e i t !“ 
„ J e t z t  sollte ich feiern? J e t z t ,  da ich beinahe 

fertig b in?  W ie wäre mir das  nu r  möglich? E s  
w äre  auch nebenbei sehr thöricht, und würde dem Werke 
gewiß nicht frommen. S ie h ,  diese beiden B ilder  nu r  
noch und — und dann ist nichts mehr zu thun übrig, 
als Alles zusammen zu setzen; dann sind a l l e  geschnitzt.“ 

„A lle?“
„Alle bis auf die letzte.“
„ D a n n  aber willst D u  Dich auch g e w i ß  schonen!“ 
„ G a n z  gewiß.“
„Ach, das ist einmal schön! W ie freue ich mich 

aus d i e  S tu n d e !  D a n n  wollen wir hier auch nicht 
mehr so eingesperrt sitzen wie die Gefangenen! D a n n  
wollen wir täglich hinaus in 's  Freie und gleichsam 
da wohnen. H inaus  in 's  lebendige G rü n  sollt I h r  
und Felder und W älder mit mir durchstreifen. J a ,
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den Euren sehr wohl thun!

»Das wird es sicherlich, liebes Kind. Allein ich 
besorge doch, daß ich daneben noch auch die Hülfe eines 
recht geschickten Arztes werde irgendwo anfsuchen müssen, 
denn ohne diese wird das Grün der Felder und Wäl
der für sich allein sie wohl schwerlich wieder herzustellen 
vermögen, wie wohlthuend es auch immerhin wirkt."

»O, wir wollen nichts, gar nichts unterlassen, 
Vater, damit die Augen nur wieder gut und recht 
kräftig werden! W ir wollen nach einem Arzte reisen 
und wohl einen geschickten auffinden, und sollten wir 
ihn auch am Ende der Welt suchen müssen."

»Vielleicht könnte der Pater C y r il lu s  mir helfen. 
Ich habe schon manchmal an ihn gedacht, wenn es gar 
zu unleidlich ward."

»Pater C y r illu s ? "
»Ja. Er soll viele schöne Recepte wider mancherlei 

Krankheiten besitzen und in der Kräuterkunde groß be
wandert sein. Ich kann einmal mit ihm sprechen, wenn 
er kommen sollte."

»Nein, nein, Vater!" sagte hastig die Tockter. 
»Dem vertraut Euch ums Himmelswillen nicht an! 
Dem nicht!"

»Warum denn aber nicht?" fragte der Alte." Ich 
weiß recht wohl, daß Du ihn nicht leiden kannst; allein 
das vermag doch seine Gelehrsamkeit und seine Ge
schicklichkeit nicht zu mindern. Was hat Dein Wider
wille mit seiner Kunst zu thun?"

»Wie viel mag er am Ende wohl verstehen?"
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„W arum  sollte er das nicht eben so als ein An
derer? Diese Ordensleute haben die beste Zeit zum 
Studium  und etwas zu lernen.“

„W enn ich mit Bestimmtheit wüßte, daß Pater 
C y r i l l u s  im Stande wäre, Euch zu helfen, so würde 
ich Eurem unglücklichen Einfalle sicherlich nichts ent
gegensetzen, allein ich habe zu s e i n e r *  Wissenschaft 
und Kunstfertigkeit einmal g a r  kein Vertrauen.“

„ D a s ,  B r i g i t t e ,  will ja nun eigentlich wenig 
bedeuten, und noch weniger, da D u  ein Vorurtheil 
gegen den Pater hegst.“

„Laßt es doch gut sein und glaubt mir, daß wir 
schon, wo es auch sein mag, den rechten M ann finden 
wollen, wenn es so weit ist.“

„W ir wollen sehen, wie Alles stehen wird, wenn 
der Altar fertig ist, B r i g i t t e .  D a s  ist das Beste. 
S o  lange muß es ja doch jedenfalls Zeit damit haben.“ 

„ S o  mein' ich auch, V ater.“

III.

Endlich war der Altar fertig und an seinem 
Platze aufgestellt.

V on  allen Ecken und Enden kam man, hier und 
dort aus den Herzogthümern nach B o r d e s h o l m ,  
um in der Klosterkirche das Ku n s t w e r k  M e i s t e r  
B r ü g g e m a n n s  anzustaunen und zu bewundern. S e l 
ber König Ch r i s t i e r n  II. von Dänemark stellte sich 
m it seiner Gemahlinn E l i s a b e t h  daselbst ein, und 
Beide belobten die Bildnerei mit Verständigkeit, G e-
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schmack und Kunstsinn, die einzige B elobung, die einen 
Künstler entzücken mag. D er  K önig bewunderte Haupt- 
sächlich die Kunstvollendung in dem G anzen, und die 
harmonische G ruppirung der vorgestellten P ersonen , 
pries auch laut den Fleiß und die A usdauer des 
Künstlers, ließ jedoch daneben auch allen übrigen V o r
zügen der Arbeit die vollkommenste Gerechtigkeit w i
derfahren. D ie  K öniginn w ar von den einzelnen B i l 
dern hingerissen, und machte ihren G em ahl stets auf
merksam auf deren Schönheiten , indem sie ihm dieje
nigen Figuren dabei m it dem Finger bezeichnete, die 
ihren B eifa ll sich in 's  B esondere erworben hatten.

D er Meister stand eben in der N ähe des königli
chen P a a res , das auch an ihn sehr freundliche W orte  
richtete, und fühlte sich hochgeehrt über eine solche 
W ürdigung seiner S chöpfung. E r benutzte ohne Z ö 
gern auf der S te lle  den günstigen Augenblick, entw arf 
in wahrhafter Begeisterung unverzüglich die B ilder der 
beiden königlichen Besucher, begann trotz der Schwäche 
seiner A ugen dennoch sogleich nach deren E ntfernung, 
dieselben in H olz auszuschnitzen, und stellte solche, 
nachdem sie mit hohem Kunstgeschicke vollendet waren, 
demnächst auf zwei P feilern  zu beiden S e ite n  des von  
ihm verfertigten A ltars auf.

D er Zudrang nach B o r d e s h o l m ,  lediglich in  
der Absicht, das große Meisterstück in der Klosterkirche 
anzustaunen, mehrte sich von T age zu T age. Nicht 
allein aus den H erzo gtü m ern  und D änem ark, son 
dern auch w eit her aus fremden Ländern, wohin der
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Ruhm desselben gedrungen war, kam man zu dem 
Ende gereist. Viele Fürsten und andere der vornehm
sten und reichsten Herren fanden sich ein, und kein 
Besucher verließ die heilige Statte, ohne dem Kloster, 
je nach seinem Vermögen, die reichlichste Gabe gespen
det zu haben.

Auf diese Weise versprach der Brüggemann-  
sche Altar für die Bordesholmer Mönche eine wahre 
Goldgrube zu werden und eine solche zu bleiben, so 
lange es noch Neugierige und Kunstkenner nebst sol
chen geben würde, welche für Letztere um jeden Preis 
gerne gehalten sein möchten. Die Herren in Lübeck 
waren sogar in dem Grade von dem großartigen 
Bildwerke eingenommen, man dürfte sagen bezaubert, 
daß sie dem Künstler dringend anlagen, ihnen für ihre 
Stadt einen eben solchen anzufertigen, und traten mit 
ihm alsbald in Unterhandlung. Es spann sich dieselbe 
auch nicht allzu lange hin, und beide Theile wurden 
bald mit einander über das Honorar einig. B rü g -  
gemann versprach den Lübeckern nun bestimmt, ihnen 
ein Kunstwerk, wie das Bordesholmer zu liefern und 
mit der Ausführung desselben sogleich zu beginnen, 
als nur seine Augen hinlänglich wieder hergestellt sein 
würden.

Diese hatte er doch, ungeachtet des Wider
spruchs seiner Tochter, und obwohl er dieselbe innig 
liebte, sich auch wohl unterweilen ein Wenig von ihr leiten 
ließ, der Kur des Pater C y r i l l u s  anvertraut, weil 
er, wie er sagte, nicht in der Weite suchen wollte, 
was in der Nähe zu haben sei, im Grunde aber nur,
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weil er überall kein F reund von V eränderung und 
insonderheit ein Feind von allem Reisen w ar, wozu 
ihn B r i g i t t e  so gerne hätte verleiten mögen. Allein 
wenn er auch dann  und w ann einige Linderung von 
den verschiedenen M itteln  verspürte, welche C y r i l l u s  
bei ihm in  Anw endung brachte, so schien ihm doch 
immer noch eine radikale H eilung, wornach er ver
langte, sehr ferne zu liegen, w orüber er sich eben so sehr 
betrübte, a ls  beklagte. D er P a te r  jedoch, der zum 
großen Verdrösse B r i g i t t e n s  nun täglich zu B r ü g 
g e m a n n  in ’s  H au s  kam, ermahnte ihn n un  und im 
mer n u r  zur G eduld, und versicherte den Unmuthigen 
hoch und heilig, daß es gerade bei dem O rg an ism u s 
s e i n e r  Augen m it der K ur nicht schneller gehen dürfe, 
wenn sie anschlagen und den gewünschten E rfo lg  ha
ben sollte.

IV.

„ Ic h  habe es Euch ja  immer und gleich voraus
gesagt, V a t e r s  sprach B r i g i t t e ,  „daß der P a te r  
C y r i l l u s  Euch nicht helfen können m ürbe.“

„A llein ich verspüre doch manchmal einige Linde
rung, B r ig i t te ,“ versetzte der Alte, „und d as ist immer 
schon e tw as .“

„D ie w ürdet I h r  vielleicht eben so wohl spüren, 
wenn I h r  einm als ein M itte l des P a te r s  angewendet 
hättet, und jedenfalls ist das nicht hinreichend.“

„ E s  kann noch w erden, mein K ind.“ „R om  ist 
nicht in  einem Tage erbaut, und P a te r  C y r i l l u s  weist 
mich daher auch au f die G eduld a n .“
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„@o thun immer die Leute, wenn sie nicht ver
mögen mit irgend einer Sache zu Ende zu kommen.“ 

„E r sagt, die Heilung meiner Augen müsse ei
nen langsamen Gang gehen.“

»Nun, langsam genug geht es damit denn auch.“ 
»Sonst könne die Kur nicht den gewünschten Er

folg haben.“

»Den gewünschten Erfolg? So viel ich zu beur- 
theilen mich im Stande befinde, verspüre ich auch noch 
nicht das Allergeringste von einem gewünschten Erfolge, 
und ich meine, daß dieser Pater C y r i l l u s  Euch viel 
eher um Eure beiden Augen bringen, als daß er sie 
Euch wiederherstellen werde.

»Wie redest Du doch jetzt B r i g i t t e !  Du bist 
doch sonst in Deinem Urtheile über Menschen und de
ren Eigenschaften nicht so hart und rücksichtslos. Nur 
bei dem Pater C y r i l l u s  machst Du sonderbarerweise 
eine Ausnahme. Das ist auffallend. Ich möchte in 
der That wohl wissen, aus welchem Grunde Du 
einmal einen solchen Widerwillen gegen den armen 
Pater hast, der Keinem etwas zu Leide thut.“

»Es |st nicht immer gut, Al les wissen zu wol
len, denn man erfährt dann mitunter mehr als gut 
ist zu wissen,“ versetzte sie ablenkend.

Wäre nur B r i g i t t e n s  Urtheil über die ärztliche 
Geschicklichkeit des Paters bei ihr selber durchaus un
erschütterlich sestgestellt und begründet gewesen; hätte 
sie sich von seiner Unfähigkeit, ihrem Vater zu helfen, 
vollständig überzeugt gehalten, so würde sie, wie die

4
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Sachen lagen, sicherlich ihrem Vater den Grund ih
res Widerwillens gegen den Ordensmann jetzt nicht 
länger vorenthalten haben, weil es ihr unzweifelhaft 
sein konnte, daß er in diesem Falle durchaus nicht die 
Besuche desselben länger dulden^ ihn als Arzt gewiß 
verabschieden und vielleicht aus dem Haufe werfen 
würde: allein dieses ihr Urtheil stand eben n icht un
umstößlich fest, und manchmal wollte es ihr Vorkom
men, als besserten sich ihres Vaters Augen in der That, 
und dann hoffte sie wirklich!, der Mönch dürfte den
noch wohl im Stande sein, des Vaters Augen herzu
stellen; manchmal bedünkte es sie dagegen wieder, daß 
sich diese um n ichts gebessert hätten, und daß den
noch C y r i l l u s  ein Unwissender, ein prahlerischer 
Pfuscher, ein Mensch ohne alle ärztliche Kenntnisse 
sei. So zwei fe l te sie hin und her, und d ar um  er
schlossen sich ihre Lippen auch nicht, den Grund ihres 
Widerwillens gegen den Pater zu verrathen. Außer
dem jedoch hegte sie auch eine kindliche Scheu, dem 
Alten eine Entdeckung zu machen, die ihn sicherlich 
betrüben mußte, worüber er sich grämen würde, und 
die vielleicht seinen höchsten Zorn erregen konnte, — 
der um so heftiger war, je seltener er erwachte. Die
ser Grund des Widerwillens war aber kein anderer 
als der, daß ihr?ber Pater C y r i l l u s  schon zu meh
reren Malen Zumuthungen gemacht hatte, vor denen 
ihre Jungfräulichkeit, wie versteckt sie auch immer auf
getreten sein mochten, auf's Tiefste erröthet war, daß 
er gegen sie Gefühle ausgedrückt hatte, welche sie mit 
höchster Entrüstung ausgenommen, und welche sedes
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sittsame M ädchen hätten schwer verletzen müssen. F re i
lich w aren  die Abweisungen, welche ihm jedes M a l 
w iderfahren, deutlich und m itunter derbe genug ge
wesen, allein sie schienen ihn doch bis jetzt noch nicht 
ganz abgeschreckt zu haben, denn er unterließ  nicht, so 
oft er n u r Gelegenheit finden konnte m it ihr allein 
zu sein, ih r von Neuem in der alten W eise lästig zu 
fallen, w orau f er denn natürlich immer derbere Abwei
sungen erfahren mußte.

Um diese Z e it w ard es im B ordesholm er Kloster 
ruchbar, daß H a n s  B r ü g g e m a n n  m it Lübeck über
eingekommen sei und sich verbindlich gemacht habe, 
der dortigen Marienkirche einen A lta r, ebenso wie der 
B ordesho lm er w ar, zu liefern, und wirklich hatte auch 
k u r z  v o r h e r  der M eister seinen K ontrakt m it den 
Lübecker H erren in B etreff der Anlieferung eines der
gleichen A lta rs  fest abgeschlossen.

Diese Kunde kam dem hochwürdigen P r io r  des 
K losters, sowie sämmtlichen übrigen B ew ohneru  dessel
ben eben so unerw artet a ls ungelegen. S ie  w ar für- 
a l l e  ein Donnerschlag aus dem heitersten Himmel, 
denn sie begriffen sogleich alle fü r sie höchst nachthei
lige Folgen, welche es haben dürfte, wenn Lübeck 
eben einen solchen A ltar besäße, a ls  B o r d e s h o l m  
ihn hatte. I h r e  beste G oldquelle, die von Tage zu 
T ag e  reichlicher und sehr ergiebig floß, drohte iw  Die
sem Falle zu versiegen oder doch s p ä r l i ‘

V.
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ger goldreich zu fließen. Sie sahen schon im Geiste 
die stets fleißiger herzuströmenden freigebigen Beschauer 
ihres Altars sich ganz oder doch größtentheils nach 
der Lübecker St. Marien-Kirche wenden und dort 
die schönen Spenden niederlegen, welche durchaus als 
ihr Eigenthum, als ausschließliches Klostergut zu be
trachten, sie schon gewohnt geworden waren; sie zeig
ten sich sehr geneigt, das Vorgehen Lübecks in diesem 
Falle als einen Eingriff in ihre Rechte zu betrachten; 
sie berechneten ängstlich im Voraus die unerträgliche 
Einbuße, welche sie nothwendig machen müßten, wenn 
diese Lübecksche Spekulation glückte. Allein wie war 
ihr Gelingen zu vereiteln? Wie sollten Sie den 
Schlag, der sie bedrohte, von ihrem Kloster abwenden? 
Sie hatten keine Macht über Hans Brüggemann,  
der sich auch ohne Zweifel nun nach Lübeck wenden 
würde; sie konnten ihn unmöglich mit Gewalt an sei
ner Unternehmung verhindern. Nur durch List, durch 
gütige Zuredung, durch kleine Opfer — da sie große 
zu bringen, die gewöhnliche geistliche Scheu trugen — 
konnte es vielleicht noch gelingen, das schreckliche Er
eigniß zu beschwören, das über sie hereinbrechen wollte.

Der Pater C y r i l l u s  war zu dem Ende beauf
tragt worden, auf den Meister zu wirken, ihn abzura- 
then von seiner Unternehmung, und ihm solche als 
einen Verrath gegen das Kloster vorzustellen, ihn durch 
jede Ueberredungskunst zu vermögen, die ihm aufge
tragene Arbeit, welche ihm keinen Segen bringen 
könne, nicht zu übernehmen, und ihm wenn es durch
aus nicht anders zu^machen, eine kleine Einnahme da-
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für in Aussicht zu stellen, daß er von dem neuen 
Werke Masse: Der Pater hatte auch pflichtgetreu sei
nen Auftrag erfüllt, hatte mehrere Male mit B rü g - 
gemann dieserwegen geredet, konnte aber nun und 
nimmer mit dem eigensinnigen Künstler fertig werden. 
Der hochwürdige Prior war darauf und in Folge die
ses Mißlingens darüber aus gewesen, dem Bildner 
selbst die Hölle heiß zu machen, demnächst ihn mit Lob 
und Schmeicheleien zu ködern, und endlich ihm Ver
sprechungen zu thun, falls er sich mit den Lübeckern 
aus nichts einlassen wolle: allein auch diese Herablas
sung des hochwürdigen Herrn hatte nichts verschlagen: 
derselbe war eben so wenig im Stande gewesen, den 
beabsichtigten Zweck zu erreichen, als vor ihm Pater 
C y r i l lu s ,  und immer hatte der Meister für den Ei
nen wie für den Ändern keine andere Antwort ge
habt, als die einfachen Worte:

„Ich habe es den Herren von Lübeck einmal ver
sprochen, ihnen einen Altar, gleich dem Bordesholmer 
zu liefern, und ich muß ihnen mein Wort halten, — 
weil ich nicht an ihnen zum Schelme werden will."

Eine andere Antwort war auch, trotz verdoppel
ten Bemühungen, nicht zu erhalten von Hans B rü g - 
gemann, der überhaupt gar nicht zu begreifen ver
mochte, wie man im Stande sein könne, ein gegebe
nes Wort zu brechen.

Die Noth im Bordesholmer Kloster war daher 
jetzt groß, und vergebens suchte man nach einem Aus
kunftsmittel, um dieser Noth zu entgehen; wie man 
auch hin und her sann und sich berieth und wieder
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berieth — keins wollte sich zeigen, keins hervortreten 
aus dem mönchischen Rathe.

VI.

M it vom Zorne gerötheten Angesichte und im 
Herzen Rache kochend, kehrte Pater  C y r i l l u s  eines 
Tages nach seinem Kloster zurück, von einem Besuche 
bei seinem Patienten Hans Brüggemann. M it 
solcher Geringschätzung, mit solcher Verachtung, mit 
solchem Hohne war er von B r i g i t t e  noch niemals 
behandelt worden, als heute, wo er erneuerte Ver
suche gewagt, sich das Mädchen zu gewinnen. Die 
Redeweise, womit sie ihre Abweisungen begleitet, wa
ren eben so viele giftige Dolche gewesen, die sein 
Selbstgefühl, seine Eitelkeit und seine Lust blutig ver
wundet hatten, und als er in wahrer Verzweiflung 
seines aufgestachelten und verhöhnten Gelüstes noch 
dringender geworden und so unverschämt gewesen war, 
sie umarmen und handgreiflich zärtlich sich bezeigen 
zu wollen, da hatte sie alle und jede Rücksicht 
und ihn so kräftig und unerwartet mit dem Fuße 
zurückgestoßen, daß er zur Erde getaumelt und 
mit dem Kopfe empfindlich genug an den Thürpfosten 
geschlagen war, um eine tüchtige Brausche davon zu 
tragen.

Eine solche Niederlage hatte der Mönch in sei
ner Lüsternheit noch bei keinem Weibe oder Mädchen 
in seinem ganzen Leben jemals erfahren, wenn er es 
darauf abgesehen gehabt, verbotene Verbindungen mit
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ihnen anzuknüpfen, eine solche nicht als von der 
„elenden Holzschneiderin," wie er B r i g i t t e  jetzt vor 
sich selbst nannte: allein er sah nach solcher Nieder
lage auch vollständig ein, daß hier ganz und gar 
nichts jemals für ihn zu machen sein würde, und daß 
er sich ein für all- Mal a l ler  Hoffnungen auf die 
Gunstbezeigungen der Tochter Brüggemanns zu 
entschlagen habe. Desto größer aber war nur seine 
Wuth über die empfangenen Beschimpfungen und die 
davon getragene Kontusion.

„Aber sie soll es mir schon noch einmal büßen, 
die freche Dirne," sprach er auf seinem Rückwege in 
sich hinein, „und ich werde mich seiner Zeit dieser Be
handlung wohl erinnern, wenn ich auch jetzt sie als 
ganz vergessen und vergeben erscheinen lassen muß. 
Die Stunde meiner Rache wird auch schlagen, — 
wenn nur die Gelegenheit erst da ist, und die wird 
nicht verfehlen, sich über Kurz oder Lang einzustellen. 
Nur Geduld! Nur Geduld!"

Kaum ein wenig abgekühlt, und eben in seinem 
Kloster wieder angelangt, benachrichtigte man ihn so
fort, daß der hochwürdige Prior sehr ungehalten sein 
möge, da derselbe schon mehrere Male vergebens nach 
dem Pater verlangt habe. C y r i l l u s  eilte daher Au
genblicks, sich seinem Obern zu stellen.

„Wo habt I h r  denn den ganzen Tag hinge
bracht, Pater C y r i l l u s ? "  fragte dieser den Mönch 
ziemlich unmuthig. „Ich habe Euch bereits seit meh
reren Stunden verlangt und suchen lassen? Wo seid 
Ih r  gewesen, daß man Euch nirgends hat finden können?"
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Der Pater gab den verlangten Aufschluß über 
seine lange Abwesenheit.

„Was haben wir dort noch weiter zu schaffen?“ 
fuhr der Prior auf. „Was wollen wir noch dort, 
da der Alte einmal entschlossen ist, unser Kloster zu 
Grunde zu richten? Der Kerl geberdet sich ja wie 
ein statisches Pferd, und bleibt immer bei feinem ^ge
gebenen Worte“ stehen, als ob die Kirche gar keine 
Macht mehr besäße, Jemanden von dergleichen sündi
gen Uebereilungen zu dispensiren! Dort ist für uns 
nichts mehr zu erwarten und zu thun.“

C y r i l l u s  wendete in gewohnter Demuth ein, 
daß er ja B rüggemanns Arzt sei, und ihn lediglich 
aus solchem Grunde besuche.

„Ach, was!“ — entgegnete der heilige Obere, 
„laß ihn mit seinen Augen meinetwegen zum Teufel 
fahren! Ich wollte, daß er gar keine hätte! dann 
könnte er doch wenigstens den verwünschten Altar für 
die Lübecker nicht schnitzen und — unser armes Klo
ster wäre aller feiner Sorgen ein für alle Mal los 
und ledig.“

Dies sagte der Prior mit einem funkelnden Blicke 
den er auf C y r i l l u s  warf.

I n  der Seele des Mönchs riefen die Worte des 
Priors und vielleicht auch dessen Blick auf einmal ei
nen höllischen Gedanken herauf; er erwiderte jedoch 
ruhig, so sehr er im Innern auch durch diesen Ge
danken erregt war:

„Das Beste!“
„Was sagt Ih r? “ fragte der Obere.
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»Ich meine: es wäre das Beste/ entgegnete der 
Gefragte.

„Was wäre das Beste?“
Wenn der Meister B rüggem ann gar keine Au

gen mehr hätte.“
.Freilich!“
„3ch muß das aussprechen, weil meine ersten 

Pflichten des Klosters sind, und wenn ich des Mei
sters Augenarzt  auch bin. Meiner Kunst gehört 
erst denen zunächst die Pflicht des Arztes. Der alte 
Brüggemann leidet viel an seinen Augen.

Dies sagte C y r i l l u s  indem er nun auch sei
ner Seits einen Blick zu dem Prior hinüber warf, 
der ebenso demüthig als lauernd erschien.

Es begegnete dieser Blick dem Auge des Priors, 
das dieser fest auf C y r i l l u s  gerichtet hielt, und ge
wiß auch dem Gedanken desselben, denn der geistliche 
Herr konnte ein boshaftes Grinsen des Mundes, aus 
dem sichtlich eine Art von Triumph sprach, und ein 
unheimliches Feuer, das in seinen Augen aufloderte, 
nicht unterdrücken.

Gewiß war es, daß die Beiden sich machen 
hatten, daß sie sich verstanden, über einen Plan ver
standen, von welchem zwischen ihnen gar nicht die
Rede gewesen war und — gar nicht die Rede sein
sollte. Dies war auch vollkommen unnöthig.

„Wie ist es denn eigentlich mit den Augen des 
Meisters?“ fragte nun der Prior nach einer kleinen 
fast unmerklichen Pause.“ Ich habe lange nichts da-



58

von vernommen, und es sollte mir doch leid thun, 
wenn es sich gar nicht bessern wollte.“

«Es steht damit leider sehr schlimm,“ antwortete 
Pater C y r i l lu s ,“ und es kann wohl unter Um
ständen geschehen, daß es immer schlimmer da
mit wird.“

«Und keinem Menschen würde es wohl Wunder 
nehmen, jeder würde es natürlich finden, wenn dies 
geschähe und des Alten Sehkraft a llm ählig  abnähme?“ 

«Wie könnte sich darüber irgend ein Mensch wun
dern, da die Behandlung kranker Augen so schwierig 
ist, und Brüggemanns Krankheit Alles befürchten 
lassen darf.“

«Also auch wohl nicht, falls der Alte ganz er
blinden sollte?“

«Sicherlich eben so wenig.“
«Menschenschicksal! Wir stehen Alle in Gottes 

Hand und sind schweren Prüfungen unterworfen. Da 
liegt unser frommer Superior, Pater Ig n a t iu s  nun 
ja auch schon so lange darnieder und hat keine Hoff
nung wieder aufzukommen. Gott sei nur gedankt, daß 
ich bereits einen würdigen Nachfolger für seine Stelle 
erlesen habe! Dieser seid Ih r , Pater C y r illu s , 
denn wo fände ich einen würdiger«?“

«Ihr drückt mich zu Boden, hochwürdiger Herr, 
durch Eure allzugroße Güte: ich erkenne jedoch in zer
knirschter Demuth darum nicht weniger meine Un
würdigkeit.“

«Nichts von Güte; nichts von Unwürdigkeit. — 
Ich belohne nur die vielfältigen Verdienste, welche
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Ih r  Euch bereits um unser Kloster erworben habt, 
und ich weiß, daß Ih r  Euch auch künftig in Eurem 
Eifer nicht lässig finden lassen werdet, unserm Kloster zu 
nützen und Alles in Obacht zu nehmen, was demselben 
zum Heile gereichen dürfte.“

„Wie würde ich wohl in solchem Eifer jemals 
Nachlassen? Meine Pflichten gehören, wie gesagt, eigent
lich nur ganz allein dem Kloster und — Euch.“

„Nicht m ir, nicht m ir, Pater C y r il lu s !  Einzig 
und allein der Sache Gottes. — Um aber auf unser 
voriges Gespräch wieder zurück zu kommen und auf 
unfern guten B rüggem ann: es kann derselbe dem
nach wohl gar unheilbar blind werden?“

„Ich glaube, sogar, daß er es werden w ird  und 
muß, den meine Kunst geht bei ihm zu Ende.“

„W ir wollen für ihn beten, Pater C y r i l lu s . “

„Das wollen wir gewiß, indessen fürchte ich, daß 
es dem Armen diesmal nicht viel nützen werde.“

„Fürchtet Ih r? “
„Ja, hochwürdiger Herr.“
„Nun, dann gebe Gott dem armen Manne Trost 

und Licht in seiner leidensvollen Finsterniß! Der Herr 
wird ihn nicht verlassen, und wir müssen uns ja Alle 
ohne Ausnahme in den Willen des Ewigen fügen!“

„Wer darf wider ihn murren!“
„Das Volk mag glauben von dem Alten, falls 

der Herr ihn so schwer heimsuchen sollte, daß seine 
Blindheit eine Strafe des Himmels für die frevelhafte
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Absicht, unser armes Kloster in Schaden bringen zu 
wollen."

„W ir dürfen diesem frommen Glauben gewiß nicht 
widersprechen."

»3öie dürften wir das, da Gott ja nach uner- 
forschlichen Gesetzen richtet, belohnt und straft? Und 
hier liegt sogar der Grund der Bestrafung auch dem 
blödesten Auge des frommen Gläubigen bloß und baar.

»<5o bloß und baar", sprach C y r i l lu s  mit Sal
bung, jedoch nicht ohne einen gewissen Humor, „baß 
er selber manchem Ungläubigen, die der Herr von uns 
ferne halten möge, einleuchtend sein möchte."

„Der Prior grinßte wieder und sagte:
»£)er Herr verdamme die Ungläubigen, daß das 

Volk nicht auf sie höre!"
»Es scheint mir ebenfalls eine große Sünde, 

Gottes Segen, der Brüggemann offenbar bei seinem 
Werke für unser Kloster beigestanden hat in seiner Ar
beit, noch einmal dreist in der Weise herauszufordern, 
daß der Meister es verwegen unternehmen will, dasselbe 
wiederum zu bilden. Meint Ih r  nicht, ehrwürdiger 
Herr?"

»Ohne Zweifel ist das eine große Sünde, und 
das Volk muß darüber belehrt werden, damit es nicht 
strauchle auf dem Glaubenswege."

»Die armen Leute! W ir sind ja auch auf ihre 
Belehrung angewiesen, und dürfen nichts unterlassen, 
um ste im Glauben fest zu erhalten."

»Besonders in unserer Zeit des Unglaubens müssen 
wir das mehr als je."
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„Das Meim'ge werde ich nicht verabsäumen."
„Es ist recht Schade, daß unser Kloster gar kein 

Wunder hat."
„Ich habe daran schon gedacht."
„ Ih r  habt daran gedacht?"
„Ja, ehrwürdiger Herr, ich habe gedacht, wie gut 

es wäre, wenn wir eins besäßen, und ich habe um das 
Erscheinen bei uns gebetet. Wer weiß ob mein Gebet 
nicht Erhörung findet."

„Meint Ih r?  Nun, so denket einmal wieder 
daran."

„Ich werde es nicht vergessen, soweit mir Hans 
B rüggem ann Zeit dazu läßt."

„Wenn wir nur das Wunder hätten, würde ich 
auf vie Geschichte mit dem Altar gar nicht einmal eine 
so große Wichtigkeit legen, aber bis dahin — — —“

„Der Besuch unsers Alters ist auch in gar zu 
gutem Gange und stets im Zunehmen."

„Sehr wahr! Sehr wahr! — Es kann sich wohl 
b a l d  entscheiden, ob der Meister erblinden muß; ich 
meine, Ih r  werdet das Eintreten der Erblindung fast 
bis auf die Sekunde bestimmen können?"

„S o  genau eben nicht, hochwürdiger Herr. Viel
leicht dürften noch wohl sechs Wochen darüber hin
gehen können."

„Das ist ja erschrecklich lange!" platzte der Prior 
heraus, und verbesserte sich dann: „erschrecklich lange, 
bis die Kunst so etwas zu bestimmen im Stande ist."

„Für mich ist dies in  diesem Fa l le  ein Glück, 
Hochwürdiger," entgegnete C y r i l l u s  besonnener, „denn
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meine Kunst könnte leicht in den Verdacht kommen, 
nicht A l l e s  versucht zu haben, den arm en M a n n  zu 
retten , falls ihm ein Unglück überkommen und dies so 
schnell einbrechen sollte.“

„ Ic h  glaube, daß I h r  darin  Recht habt, P a te r  
C y r i l l u s .  Benachrichtigt mich aber recht oft von dem 
V erlau f seines U ebels, denn ich nehme großen Antheil 
an  E uren  P a tien ten .“

„ I h r  könnt es kaum weniger a ls ich, ehrw ürdiger 
H e rr .“

„G rü ß e t ihn von m ir , wenn I h r  m orgen wieder 
zu ihm geht, versichert ihn meines aufrichtigen A ntheils 
und versäum t ja nicht, E u re  Pflicht zu thun . — D er 
H err geleite Euch!“

VII.

A ls P a te r  C y r i l l u s  aufs Neue am ändern  Tage 
bei H a n s  B r ü g g e m a n n  seinen ärztlichen Besuch 
ablegte, brachte er demselben wieder ein neues A ugen
wasser mit. G egen B r i g i t t e  bezeigte er sich aber in 
des V a te rs  G egenw art nicht anders wie gewöhnlich, 
uud that gerade, a ls  ob gestern zwischen ihnen gar nichts 
vorgefallen sei: er w ar freundlich, salbungsreich und
demüthig, tröstete den Alten auch m it den süßlichsten 
W orten  und sagte, da dieser über manchmal recht u n 
erträgliche Schmerzen klagte:

„B eruh ig t Euch n u r ,  M eister; ich bringe Luch 
hier ein Augenwasser m it, d as I h r  von n un  an, in  
Folge der schon angewandten M itte l gebrauchen m ög t.“
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2Und Ih r meinet, daß es mir helfen werbe?“ 
fragte Brüggemann.

„Es wird Eure Schmerzen, so Gott will, alle 
heben.“

„Auch mein Gesicht stärken?“
„Eins nach dem Ändern, Hans Brüggemann. 
„Darum wäre mir eigentlich doch am Meisten zu 

thun, wenn ich auch manchmal im Unmuthe sehr über 
meine Schmerzen klage; darum am Meisten, damit ich 
wieder an die Arbeit gehen kann, wozu es mich unge
duldig drängt.“

„Eins nach dem Ändern, Meister, habe ich ge
sagt. Wenn die Entzündung Eurer Augen und so
mit auch Eure Schmerzen gehoben sind, so ist für's 
Erste viel geschehen. Die Schwäche der Augen ist 
eine natürliche, und wir können da nur der Natur zu 
Hülfe kommen, dürfen nicht zu dreist in ihren Gang 
eingreifen; da muß die Ze i t  noch mehr thun.“

„Immer und immer den auf die Zeit angewiese
nen Trost! Und meine Zeit ,  in der ich schaffen 
sollte und möchte, geht darüber müßig hin und verlo
ren. Das ist für den Künstler, den es, wie mich, 
rastlos drängt und treibt, eine Qual, von der sich 
schwerlich ein Anderer auch nur ein Mal einen Be
griff machen kann.“

„Dennoch müsset Ih r Geduld haben und Gott 
auch für das Wenige danken, was er an Euch thut.“ 

»Ich dankte ihm lieber für mehr.“
„Das ist kein frommer Scherz, Hans B rüg 

gemann.“
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„Ach, Pater C y r i l lu s ,  wenn meine Geduld 
einmal zu Ende geht, so ist es wenigstens kein großes 
Wunder, w ill mir scheinen, und ich weiß am Besten, 
was ich leide. —

Als Pater C y r i l lu s  sich wieder entfernte, suchte 
und fand er Gelegenheit des Meisters Tochter auf Au- 
genblicke allein zu sprechen, denn er hielt es für weise, 
mit ihr einige Worte zu wechseln, denn er hielt es 
für gerathen, das Mädchen von nun an keine allzu 
feindseelige Stellung gegen sich einnehmen zu lassen.

„Verzeiht nur,“  sprach er daher, sich schnell in die 
Rolle des demüthig Bereuenden werfend, „verzeiht mir, 
Jungfer B r i g i t t e ,  meine gestrigen, wie alle meine 
früher begangenen Uebereilungen, ich bin von meiner 
Thorheit zurückgekommen.“

„Desto besser für Euch,“ entgegnete sie kurz. 
„Und Ih r  verzeihet mir?“
„Wenn Ih r  mir so wenig vor Augen kommen 

wollt, als ich es wünsche — ja .“
„Ich werde Euch gewiß nicht mehr zur Last 

fallen.“
„Dann ist es gut.“
„Ich weiß, Ih r  seid so großmüthig gewesen, Eu

rem Vater niemals etwas von meinen sündlichen Ab
irrungen zu sagen. Wie dankbar muß ich Euch des
halb nicht sein!“

„Nicht so „g roßmüth ig , “ Pater C y r i l l u s ,  
sondern so ve rnün f t ig  bin ich gewesen. Weil ich 
meinem Vater nicht ohne Noth betrüben wollte, —
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denn von Euch konnte mir ja doch keine Gefahr 
drohen; darum a lle in  schwieg ich. Somit weise ich 
denn auch Euren Dank zurück."

„3hr werdet auch künftig Eurem Vater von dem 
Vorgefallenen niemals etwas sagen?"

„Warum sollte ich ihn künftig lieber als früher 
und jetzt betrüben wollen?"

„ Ih r  sollt Euch gewiß auch fortan niemals wieder 
über mich zu beklagen haben. Ich werde mich stets 
in angemessener und achtungsvoller Entfernung von 
Euch halten."

„Das erwarte ich und hoffe, ihr werdet sogleich 
den Anfang damit machen und mich verlassen, da ich 
Geschäfte abzuthun habe."

Pater C y rillu s  neigte sich demüthig vor der 
Grollenden, und verließ des Meisters Haus; draußen 
aber und auf feinem Heimgange wollte ihm das Herz 
schier springen vor Wuth über das Mädchen, und er 
sprach knirschend vor sich hin:

„Gewiß Du sollst mir büßen und ebenso gewiß 
bald, und durch bittern Gram, und durch Armuth 
und Noth sollst Du mir büßen meine Schmach."

Von jetzt an hatte B r i g i t t e  Ruhe vor den Zu
dringlichkeiten des Mönchs, was sie kaum erwartet 
hatte. Bald jedoch machte ihr der Zustand ihres lei
denden Vaters nur desto größere Unruhe und sollte 
sie immer unruhiger machen.

5
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VIII.

„Ich  spüre jetzt von Tage zu Tage immer weni
ger Schmerzen in meinen A ugen, „jpradb der M ei
ster einst zu seiner Tochter.

„ D a s  ist ja schon,“ entgegnete diese.
„ J a ,  B r i g i t t e ! “ fuhr J e n e r  fort, „das- würde

freilich recht schön sein, wenn nur  nicht ein -A b e r!“
dabei wäre, dem ich nicht sonderlich traue.“

„E in  „A b e r? “
„Eben d a s ,  liebes Kind. Denn sen die Schmer

zen meiner Augen sich zu lindern anfangen, und die 
Entzündung sich verliert, will es mir scheinen, als ob 
mir Alles, was ich ansehe, undeutlicher zu werden 
anfange.“

„So ll te t  I h r  Euch darin  nicht täuschen?“
„Ich  glaube kaum. E s  ist mir, als umziehe sich 

ein jeder Gegenstand, den ich betrachte, mit einem im
mer dichter werdenden Nebel.“

„D as  ist recht übel. Allein vielleicht, wir wollen 
sagen g e w i ß  wird es sich damit noch geben, da sich 
Entzündung und Schmerzen gegeben haben.“

„ Ich  will mit D ir  hoffen.“
„ W a s  sagt P a te r  C y r i l l u s  dazu?“
„P a te r  C y r i l l u s  erklärt diese Nebel vo r  meinen 

Augen als eine natürliche Schwäche derselben, welche 
sich wohl mit der Zeit verlieren werde, wenn ich die 
Augen nur auf 's  Allersorgsamste schone und mit dem 
angewandten Mittel fortfahre.“
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»H ö r t  I h r  wohl: s c h o ne n  müßt I h r  sie und 
hättet das  längst thun jollen.“

»D enn  die eigentliche Krankheit meiner Augen 
sei die schmerzliche Entzündung , und diese werde in 
Kurzem so gut denn a ls  gänzlich gehoben zu betrachten 
sein, worin  er Recht haben m ag.“

» E i ,  V a te r ,  so müssen wir noch etwas Geduld 
haben und dann  sehen.“ —

Allein alle G edu ld ,  welche V a te r  und Tochter 
bezeigten, wollte nicht helfen. V on  T ag  zu Tag  nahm 
die Sehkraf t  des Alten ab, wenn die Schmerzen der 
Augen und deren E n tzündung sich endlich auch voll
kommen verloren hatten.

W ie  hätte d a s  nicht B r i g i t t e  iu Unruhe und 
in Besorgniß setzen sollen? —

» Ich  kann Dich kaum mehr erkennen, B r i g i t t e ,  
sagte nach einiger Zei t  einmal H a n s  B r ü g g e m a n n  
zu seiner Tochter.“ Deine Züge verschweben mir ei
ner in den ändern, so daß sie gar keine bestimmte 
Umrisse mehr haben.“

»Gerechter Himmel! D a s  ist ja ein großes Lei
d e n !“ jammerte die Tochter. —

Nach V erlau f  von neuen vierzehn Tagen klagte 
der Meister, der sonst nun geduldiger als jemals litt, 
seiner besorgten Tochter:

» B r i g i t t e ,  es wird mit meinem Sehen  nicht 
besser, ich muß sagen: es wird s c h l i m m e r ,  denn es 
wird mir immer dunkler vor den Augen, so daß ich 
n u r  wenig mehr wahrnehme. Reisen, weißt D u ,  mag 
ich einmal n un  nickt, allein wir wollen doch einen

5 *
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zweiten Arzt kommen lassen, wie denn Pater C y ril
lus mich fast aufgegeben hat, denn er ist in acht Ta
gen nicht hier gewesen, was mich sehr wundert. — 
Schreibe Du nach Lübeck darum, mein Kind. — 

Eines Morgens, als B r ig it te  in-das Schlaf
zimmer ihres Vaters trat, um ihn nach gewohnter 
Weise zu wecken, fand sie ihn schon erwacht, und als 
er sie hörte, fragte er, wie es den Anschein hatte, sehr 
verwundert:

„Was willst Du denn so frühe, B r ig it te ? “
„Es ist nicht mehr frühe, lieber Vater,“ entgeg

nen sie.
»Nicht frühe? Es ist ja noch finstere Nacht.“ 
»Nacht? Nacht? Die Helle Sonne scheint ja zu 

uns in's Zimmer.“
»Die Helle Sonne?“
»Ja Vater.“
»Die Helle Sonne? — Ich sehe nichts!“ 
»Heiliger Gott!“ schrie die arme B r ig i t te  nnd 

stürzte sich über ihren Vater. —
Der Meister war rettungslos für  immer 

erblindet.



Wer Nachtwächter im Dorfe. * )

15/$ ist eine recht kalte Decembernacht. Diese 
Nacht ist aber doch keineswegs unangenehm, weil sie 
sternenklar und fast tageshell ist, und der Vollmond 
das Gefilde eben so gut beleuchtet, als die Sonne es 
nur könnte: jedoch mit ruhigerem Strahle. Er versil
bert den gefrorenen Schnee, der auf den Wegen liegt, 
und sich an den Aesten der erstorbenen oder schlum
mernden Bäume aufgehangen und auf die Strohdächer 
der dörflichen Häuser gelagert hat.

Es ist ein einsames an der See liegendes 
Kirchdorf, das vor uns sich ausbreitet; aber Al les 
erscheint einsam bei Nacht, denn ein Jeder erruht 
sich von den Stürmen des Tages, oder er sucht doch 
mindestens diese Erruhung.

Uns war es vor ungefähr dreißig Jahren nicht 
so gut. Wir konnten eine dergleichen Ruhe nicht er
reichen. Ls war in uns zu wenig Pflegma und zu 
viel Geist. Wir wol l ten diese Ruhe auch nicht. Un-

* )  Hierzu das Prämienbild.
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sere Lust war wandern,  von Einer zu der Ändern, 
und wir wanderten auch denn Jahraus Jahrein, und 
diese Wanderungen geschahen als ächte stets zu Fuße, 
obgleich wir es hatten wohl besser, aber nicht l i e 
ber haben können, denn wir hatten etwas auf der 
Tasche, wir waren nicht lumpig; wir sind das auch 
nie gewesen. W ir waren noch jung und lebenskräftig, 
von welcher Jugend und Lebenskräftigkeit uns noch 
ein gut Theil übrig geblieben ist. W ir danken dafür 
dem Himmel und — zunächst uns selbst.

Diese kalte, helle Decembernacht, welche wir voraus
geschickt, führte uns eben in ein Kirchdorf, dessen Na
men wir vergessen haben, das indessen im östlichen 
Holstein liegt, und daran dürfte den günstigen Leserin
nen und Lesern auch weniger liegen, als an der Ge
schichte selbst, welche wir zu erzählen im Begriffe stehen.

Sie sehen die von hellglänzendem Schnee bedeckten 
> Gefilde und Baumzweige. Sie sehen den hellschimmern

den Mond. Sie sehen auch den jungen Mann vor 
sich, der unschwer als der Nachtwächter im Dorfe zu 
erkennen sein dürfte. Allein weiter kennen Sie den 
Mann noch nicht. Sie diese gewiß nicht uninteressante 
Bekanntschaft machen zu lassen, ist unser Zweck und 
unsere Absicht.

Dieser junge Mann ist eingehüllt in eine Kleidung, 
welche ihn ohne Zweifel nicht besonders liebenswürdig 
zu machen versteht, oder es auch nicht will und soll, 
welche im Gegentheil das jugendliche und sonst hübsche 
Aussehen, welches sein Antlitz ausspricht, entstellt; so 
wie gleichermaßen das vor dem Munde gehaltene Nacht-
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wächterhorn, womit er alle Hunde im Dorfe, den eige
nen ihn begleitenden Pudel ausgenommen, rebellisch zu 
machen pflegt.

W ir  sehen aber in dieser wunderlich drappirten 
Figur eines Dorf-Nachtwächters wohl etwas ganz An
deres, als nur einen solchen; wir sehen es eben weil 
wir die Geschichte schon wissen, welche unsere Leser und 
schönen Leserinnen erst erfahren sollen, wenn sie anders 
w ollen.

Lassen Sie uns eine kleine Weile diesen Nacht
wächter etwas genauer betrachten. Vielleicht ist er der 
Mühe werth, daß wir ihm unsere Aufmerksamkeit 
schenken. Er steht Ihnen im Borgrunde des Bildes, 
eben nur bedeckt mit der Hülle des Nothwendigen wider 
den Frost, und diese Hülle hat mutatis mutandis große 
Aehnlichkeit mit unfern heutigen Palewts, obgleich sie 
von gröberem Stoffe zu sein scheint, als wir in der 
Regel zu dergleichen Kleidungsstücken verwenden.

Uns ist diese Figur ein vieljähriger, a l ter  Be
kannter. W ir haben den Mann eben vor dreißig Jah
ren in seiner Jugendfrische gerade so angetroffen, wir 
sind ihm gerade so begegnet, wie die Leser ihn auf dem 
Preisbilve in diesem Augenblicke vor sich stehen sehen. —

Dreißig Jahre? Es ist das eine lange Zeit, 
wenn man sie hinter sich hat, und sie ist noch länger, 
wenn man ihr vorausblickt, und mit der verflossenen 
wird man leider älter und häßlicher und grämlicher 
und — unausstehlicher. Dieser junge Mann in der 
Nachtwächterkleidung wird eS auch wohl nach dreißig 
verflossenen Jahren geworden sein. W ir haben nie-
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mals wieder etwas von ihm gehört, denn das Schick
sal verschlug uns zu weit von ihm. W ir haben auch 
niemals Gelegenheit gehabt, uns einmal wieder nach 
ihm erkundigen zu können. Allein wir haben doch 
damals seine Bekanntschaft gemacht. W ir müssen zu 
unfern Nutz und Frommen, und zu Ihrem, aus dies 
Dama ls  zurückkommen. —

Es war in dieser kalten mondhellen Nacht, als 
wir das Dorf, dessen Namen wir vergessen haben, end
lich erreichten. W ir hätten gedacht, diesem Zweck schon 
früher Nachkommen zu können, weil wir eben in einer 
Tour noch drei Meilen weiter zu machen gedachten.

„Wie viel ist die Uhr, Nachtwächter?" riefen wir 
diesem entgegen, als wir eben in's Dorf getreten wa
ren, und am Eingänge desselben uns der „Nachtwächter 
im Dorfe" ziemlich unharmonisch mittelst seines Kuh
horns anblies.

„ Ic h  habe eben Mitternacht augesagt", versetzte 
der Angerufene, sein Kuhhorn vom Munde nehmend. 
„Es ist eben Mitternacht, allein trotz der Kälte doch • 
keine unangenehme, obgleich man zu dieser Stunde 
an einem ändern Orte sich wohl besser befinden möchte, 
als hier im Froste. Wohin führt denn S ie  Ih r  Weg?"

„Durch die Welt!" lautete die Antwort.
„Auch ein schwieriger und langer Weg!" entgeg- 

nete der Nachtwächter.
W ir hatten Gefallen an dem Humor, welcher in 

der Entgegnung lag.
„Für's Erste aber", fetzten wir unsere Rede fort, 

„möchten wir zu einem guten Wirthshause gelangen,
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nnd da Ih r  nun eben abgerufen habt, so werdet Ih r  
vielleicht im Stande fein, nns dahin zu verhelfen, denn 
ohne Zweifel wird es hier denn doch ein recht ansehn
liches Wirthshaus geben.“

„Es w ird  nicht erst in Zukunft eins dergleichen 
Wirthshäuser hier geben, wir haben eins dergleichen 
hier im Dorfe, an welchem Sie nicht allzuviel auszu- 
setzen haben dürften.“

„9lber wo?“
„W ir haben nichts zu thun, als es aufzuklopfen, 

weil es nach Mitternacht.“
„Werdet Ih r  mit mir gehen, um diese Mühe zu 

übernehmen, nachdem Ih r  mir den Weg gezeigt?“ 
„Warum nicht!“
„Werden wir auch dort ein paar Flaschen Wein 

erwarten können, welche man mit Anstand zu vertilgen 
im Stande ist?“

„Sie werden den Wein dort besser finden als Sie 
erwartet haben.“

„So vertilgen wir diese paar Flaschen natürlich 
selbander. Wollt Ih r  mein Cicerone zum Wirthshause, 
und dann mein Gast sein?“

„Ich würde geziert erscheinen, wenn ich solches 
Anerbieten abschlagen wollte.“

„Nun so führet mich!“
„Es geht hier am nächsten über den Kirchhof, den 

ich nicht gerne betrete; allein es ist einmal am nächsten: 
kommen Sie.“

Wir betraten den Kirchhof und wir gingen dar
über hin.
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D e r  M o n d  schimmerte merkwürdig hell, wie es 
aber wohl bei sehr großer Kälte  der Fa ll  ist, auf  die 
schwarzen und weißen Kreuze des Kirchhofs, und auf  
seine kalten Leichenfteine.

«Wissen S i e /  sagte der Nachtwächter, a u f  einen 
hellglänzenden Leichenstein zeigend und dabei sieben 
bleibend, w as  mich zu demselben S t i l l s tand  veranlassen 
mußte, «wissen S i e ,  wer un ter  diesem S t e in e  schleift?“ 

I c h  besah mir den S t e i n  genau, aber er w a r  
ohne alle S ch r i f t .  I c h  w a r  deshalb im S ta n d e ,  mit 
gutem Gewissen zu versetzen, daß es m ir  eine re ine  
Unmöglichkeit sei, d a s  zu erreichen.

« E s  liegt meine Schwester d a ru n te r ,  meine e i n 
z i g e , “ sagte der Nachtwächter. « E s  w a r  ein liebes, 
gutes Mädchen, allein sie konnte nicht überdauern ,  w as  
—  endlich auch sich nicht überdauern  l ä ß t . “

« E s  liegt meine Schwester d a r u n te r , “ sagte der 
Nachtwächtrr  noch einmal, sich wiederholend und mit 
inn iger  R ü h ru n g .

W i r  standen noch länger  still an  dem kalten Lei
chensteine.

« E s  liegt meine Schwester d a r u n te r , “ sprach der 
Nachtwächter noch einmal. « S i e  w ar  ein weiches, 
l iebendes Herz! Ach, sie fand nicht andersw o  Ruhe, 
a ls  u n ter  dem kalten, schweren Leichenstein.“

«Klopfte es denn in so steter U n r u h e ? “
« E s  klopfte in Liebe bis zum T o d e ! “
«Ach, laßt hören, wie es d am it  w a r ? “
«E ine  fast zu lange Geschichte fü r  eine kalte
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Winternacht! Und mir, nun m ir eine schmerzliche Er
innerung!^

„Zhr werdet mich, wenn ich Euch recht verstanden 
habe, nach dem mir von Euch empfohlenen Wirths- 
hause führen, und dort in einem warmen Zimmer und 
in Gesellschaft eines, wie Ih r  versichert, guten Weins 
wird, denke ich, Eure Erzählung nicht an Frische ver
lieren.^

„Zcfo bin Eurer Meinung, daß meine Erzählung 
im Wirthshause nichts an Frische verlieren wird — 
obgleich von Thränen bethaut.

« Ihr scheint mir mehr als ein Nachtwächter des 
gewöhnlichen Schlages."

„Das kann sehr wohl sein!" —
Während dieser gewechselten Worte waren wir 

über den Kirchhof hingeschritten: wir hatten ihn im 
Rücken gelassen, und wir standen vor einem sehr an
sehnlichen Hause, an dessen Thür unser rätselhafter 
Nachtwächter mit mächtigen Schlägen klopfte.

Nicht gar zu lange dauerte es, bis man öffnete. 
Bald war im geöffneten Hause Al les regsam und 
lebendig. Das Gastzimmer, geräumig genug, war noch 
warm, vermittelst seines riesenhaften Ofens — und man 
beizte sogleich nach. Wirth und Wirthinn waren freund
liche Leute, die auch sicherlich nichts versäumen wollten. 
Der Nachtwächter schien ihnen eine bekannte und be
freundete Persönlichkeit zu sein.

Ein gar nicht übles Abendessen war bald herge
stellt. Zwei Flaschen Wein, den' man nicht tadeln 
durfte, sondern nur loben konnte, waren nach Bestes-
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lung dabei. Mein Gefährte ließ sich ohne Ziererei 
meine Einladung gefallen. Anders hätte es auch nicht 
sein können, denn sonst wäre ja nichts aus dieser gan
zen Novelle geworden.

W ir genoffen des Aufgesetzten mit unserm Be
gleiter. W ir genossen natürlich auch des Weines.

„Es knüpft sich also eine recht traurige Erinnerung 
an den Leichenstein, der das Herz Eurer Schwester 
drückt?“

Ja, eine recht traurige!“
Wollt und könnt Ih r  sie erwecken durch Erzäh

lung?“
„Warum nicht? Jeder Schmerz wird weicher, 

man möchte sagen: würdiger , je mehr man ihn in 
Rede hin und her kehrt.“

„ Ih r  könnt keinenfalls größere Aufmerksamkeit 
erwarten oder fordern, als eben hier.“

„Ich bin davon überzeugt.“
„So zögert nicht.“
„S ie sehen hier durch das Fenster im Monden- 

strahle die offene See. Sie sehen dieselbe aber in 
keiner drohenden Bewegung, wie sie leider nur zu oft 
uns erscheint bei ihrem kurzen Wellenschläge. Sie sehen 
sie jetzt still und ruhig, wie ein weites Grab, und mit 
spiegelglattem Eise bedeckt. Sie liegt so ruhig und still 
da, daß man versucht werden könnte, ihr gar keine 
Bosheit zuzutrauen, sie für die frömmste Seele von 
der Welt zu halten. Allein in ihrem Busen schlummert 
dennoch tückischer Verrath. Sie ist boshaft und rach
süchtig ohne zu bemerkende Veranlassung. Sie trägt
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mit geheimen Uebelwollen Diejenigen auf ihrem Schooße, 
welche sie zunächst verschlingen will. Ich kann ein 
Lied davon singen!“

»Singt!“
»Mein Vater war hier Küster im Dorfe. Er hatte 

nicht mehr als zwei Kinder. Ich und meine Schwester, 
wir waren Zwillinge. Wir liebten uns sehr. Ich glaube 
kaum, daß eine Geschwisterliebe der unsrigen gleich 
kommen kann. Meines Vaters Dienst, von Seiten 
der Einnahme genommen, war eben nicht so übel, da 
mein Vater zu gleicher Zeit auch die Vices eines Or
ganisten vertrat. Er konnte sich, frühe Wittwer gewor
den , etwas Nennenswerthes zurücklegen. Demnach 
brauchte er auch an der Erziehung seiner Kinder nichts 
zu sparen. Ich bezog, nach vorläufiger Schulbildung, 
die Universität. Meine Schwester war sehr wohlerzogen, 
sie war von entzückendem Gemütbe, fie war sehr schön. 
Unsers Nachbars Sohn war der bravste Bursche im 
Dorfe. Er war Seemann. Er hatte es bereits zum 
Steuermann gebracht, denn er war fleißig und anstellig. 
Er war meiner Schwester lieb; mir war er ein Freund, 
wie ich einen ändern niemals wieder gesunden. Mein 
Bater, der nun todt ist, hatte nichts gegen die innigste 
Verbindung unser drei. Unser Verhältniß konnte auch 
nur durch den Tod zerrüttet werden. ES war aber 
sehr traurig, daß es so kommen mußte. Der Tod 
raubte zwei Leben eins nach dem ändern; ich blieb 
übrig von dem schönen Dreibunde. Es war sehr traurig.“

»Das läßt sich begreifen, obne daß Ih r  e- aus» 
sprecht.“
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M i a r i e ,  so hieß meine Schwester, war ein so 
gutes Mävchen, wie es wirklich selten gefunden wird. 
Ich liebte sie selbst noch bann mit der innigsten Liebe, 
als sie die ihre bereits zwischen mir und dem Steuer
mann Johannes B rand  gctheilt hatte, von welcher 
Liebe dem Johannes nun wohl eigentlich das größte 
Stück zugewandt worden war. Meine Liebe zur 
Schwester war damals noch eine ungetheilte. Was sag' 
ich mehr davon? Nun, das liebe Kind mit dem weichen, 
warmen Herzen schlummert jetzt ruhig unter dem har
ten, kalten Leichenstein. Friede sei mit ih r!“

„Sie starb also?“
„Wie sollte sie nicht gestorben sein? Sie mußte 

wohl sterben mit ihrem schönen, milden, liebenden Her
zen! Sie mußte wohl sterben! Es wäre ja ein entsetz
liches Wunder gewesen, wenn sie leben geblieben wäre. 
Er war ja leider zuvor gestorben.

„Sprecht weiter, damit wir zum Lichte kommen; 
bis dahin wenigstens sehen wir keinen ändern Weg vor 
uns, als den im Schatten."

„Ich werde weiter sprechen, wenn auch mit trau
ernder Seele. — Johannes war ein sehr guter 
Junge; ein sehr guter Junge, wie sie uns nur selten 
im Leben zu begegnen pflegen. W ir hatten uns wie 
Brüder lieb. Er befand sich auf der See, als ich auf 
der Universität war."

„ S i e  waren auf der Universität?"
„Gewiß! und daß ich mich dort nicht ganz ver

gebens aufgehalten, dürfte mein Doctor - Diplom be
weisen."
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ist aber denn doch jedenfalls wunderbar, 
Sic in diesen Kleidern und — als Nachtwächter an
zutreffen. “

„Allerdings ist es das,“ räumte der Nachtwächter 
ein. „2ßir werden wohl später davon reden, wenn 
Sie einige Aufklärung über dies drollige Verhältniß 
zu erlangen wünschen.“

„Es sollte mich diese Erlangung freuen.“
„Für jetzt verweilen wir noch bei meiner Schwe

ster. Ach, ich hatte sie so lieb! und Johannes 
liebte sie vielleicht noch viel mehr, denn ich empfand 
ja endlich nur B ru d e rlie b e .“

„Aber wie starben denn endlich er und sie?“ 
„Wissen Sie sich des letzten großen Sturmes zu 

erinnern? jener Ueberfluth, welche alle unsere Deiche 
durchbrach, unsere Fahrzeuge zertrümmerte und unsere 
Felder und Häuser vernichtete. Wissen Sie das noch?“ 

„Wie sollte man etwas dergleichen wohl vergessen 
können: auch ist es ja noch keineswegs so lange her.“ 

„Nun, diese große Sturm- und Wassersnoth be
traf wohl kaum irgend einen ändern O rt verderblicher, 
als gerade unser Dorf. Es war im Oktober, wenn 
Sie sich dessen entsinnen wollen.“

„Wer würde sich dessen wohl nicht mehr entsin
nen können? Es war ein recht trauriger Herbst.“

„Johannes war eben von einer Reise zurückge- 
kommcn, er war von Bord abgezahlt und befand sich 
eben frisch und frei bei uns, bei seiner Braut, bei 
meiner Schwester.“

„ Ih r  wäret glücklich!“
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Vielleicht allzusehr. E s ist, als ob das Geschick 
ein so großes Glück dem Sterblichen nicht gönnen 
mag.“

„Dam it ist es nichts als Aberglauben.“
„E s kam eine schaurige Nacht; eine Nacht, wie 

ich sie noch nicht wieder so erlebt habe. Die Wogen 
brandeten an unser Ufer wie herangewälzte Berge. 
I h r  Gischt überströmte sogleich einen Theil des Landes. 
E s war M itternacht, wie es eben jetzt ist, und auch 
wohl eine halbe S tunde  darüber. Kein Mensch schlief 
natürlich im Dorfe bei dieser bedrohlichen Gefahr. Ich 
war von der Universität gerade zurückgekehrt und bei 
meinem Vater zum Besuche. J o h a n n e s  kam um 
diese Zeit zu uns mit einem sehr besorgten Gesichte 
und sagte:

„E s kann sehr schlimm werden in dieser Nacht.“ 
„W ir besorgten dasselbe.“
„Die Ostsee ist ein sehr ungetreues Gewäffer,“ 

fuhr er fort. „ I n  der Spanischen S ee  ist es damit 
anders. Wenn hier bei einem solchen S tu rm e  ein Schiff 
in Gefahr kommt, dann ist es auch sogleich so gut als 
verloren. W ir haben der Beispiele zu viele. M an  
muß nur an Menschenleben denken. D a s  G u t fahre 
gerne hin.“

„W ir bebten Alle, denn wir hörten das Ungestüm 
der brausenden W ogen vor unserer T hüre.“

„W ir waren gerade keine Verzweifelte, mein V a
ter, meine Schwester und ich, allein der muchigste und 
besonnenste war doch ohne Widerrede J o h a n n e s . “
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»Uns dünkte, als hörten wir aus nicht unbedeutender 
Ferne einen Kanonenschuß; darauf noch einen.“

„Das sind Schüsse“ , sagte Johannes .  „$ötr 
dürfen hier nicht länger müßig weilen. W ir müssen 
hinausgehen, wie übel es auch draußen um das Wet
ter steht.“

„Nidch doch!“ sagte M a r i e ,  unfern Jo ha nn es  
an die Hand fassend und so am Fortgehen hindernd, 
„es ist das Gebrause des Meeres, das Toben der 
Wellen an unser Ufer, das eben nicht anders klingt, 
als rollender Donner oder Schüsse.“

„Nein, nein,“  versetzte Jo ha nn es  mit Kopf
schütteln, „ich kann mich nicht täuschen, und habe 
wohl gelernt, dergleichen zu unterscheiden. Das sind 
keineswegs die Wogen der Brandung, die an unser 
Ufer donnern; das sind Schüsse, Nothschüsse, und es 
befindet sich eben ein Schiff in der ängstlichsten Gefahr.“  

Mein Vater sagte darauf:
„W as willst Du machen, J o ha nn es ,  bei sol

chem Sturme? I n  diesem furchtbaren Unwetter sind 
Menschenkräfte ohnmächtig. Gott allein vermag jetzt 
auf der empörten See die Unglücklichen zu erretten, 
welche sich daselbst in Gefahr befinden; Gott allein 
vermag das, aber nicht D u , Johannes . “

„Gott, der Vater,“ sagteJohannes, „h ilft freilich 
überall und kann auch helfen in dieser Noth, wenn er 
anders w ill; das ist gewiß. Allein ich denke, daß wir 
Menschen bei solcher Gelegenheit auch einigermaßen 
unsere Pflicht thun müssen, und je eiliger und beson-

6
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nener, desto besser. — Da ist ja  auch schon wieder 
ein d r i t t e r  Schuß/

„(Bott erbarme sich der armen Menschen! sagten 
wir wie mit einer Stimme, denn es ließ sich nun 
nicht mehr bezweifeln, daß wir die Nothschüsse Hülfs- 
bedürftiger Seeleute gehört hatten.

„®s sind Schiffbrüchige/ sagte Johannes  und 
nahm feine Hand aus der meiner Schwester, und er 
stand horchend, und er sah meine Schwester liebend an 
— aber entschlossen/

Mein Vater sagte ihm:
„3Du kannst doch einmal nichts verrichten in dieser 

grausen Nacht, wie vortrefflich Du auch Dein Gewerbe 
verstehst, Johannes.  Du kannst nur allein umkom
men in diesem W etter/

„Ich sollte nichts machen können in diesem Un
wetter?^ sagte Johannes,  sich in seiner ganzen Lange 
und kräftigen Gestalt aufrichtend. „Ich sollte hier 
nichts machen können? Ich sollte, sei es, wie es sei, 
noch säumen dürfen, wo so viele Leben ohne Zweifel 
in Gefahr sein mögen/

„Bleibe bei m ir!“ bat Mar ie ,  „die Nacht ist 
gar zu schrecklich!“

„Ich wäre Deiner unwürdig, meine süße M a r i e /  
versetzte Johannes, wenn ich unthätig und bei. D ir 
bleiben wollte. W ir haben hier in der Bucht ja eine» 
Kahn und — so mit Gott, der ja ein Vater ist unser 
Aller, und auch mich beschützen w ird /

„M it diesem elenden, schwachen Kahne wirst Du
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Dich doch nicht in die empörte, brausende S e e  hin
auswagen ? “ fragte M a r i e  mit bleichem, erschrockenem 
Antlitz.

„ G e tw ß !“ sagte J o b a n n e s  mit leuchtenden A u
gen. „G ewiß , meine süße M a r i e !  Und es würde 
uns  n u r  einen schlechten S egen  bringen, wenn ich 
anders handeln könnte.“

D a m it  wendete er sich zur T hüre , die Geliebte 
noch ein M a l  fest an sein Herz drückend.

„Bleibe hier, J o h a n n e s , “ sagte mein Vater. 
„$öte es auch jetzt draußen auf dem Meere stehen 
mag und steht — mit Mcnschenhülfe ist einmal dort  
nichts auszurichten.“

„Diese Menschenhülfe mindestens zu v e r s u c h e n ,  
ist jedenfalls Pflicht, und insonderheit d ie  eines S e e 
m an n s ,  wie ich es bin,  der eine dergleichen Seenoth 
schon mehr als e i n  M a l  bestanden hat und davon 
nachzusagen weiß, w as Rettung  heißt.“

M a r i e  hing sich an den H als  ihres B räu t ig a m s ;  
sie sagte ihm aber nichts mehr.

E r  küßte sie, indessen er sich sanft aus ihren ihn 
umschlingenden Armen los machte.

„ Ic h  w äre ,  wie gesagt, Deiner nicht würdig, 
meine M a r i e , “ sprach er milde zu ihr hinabgeneigt, 
„wenn ich, a ls  ein tüchtiger S eem ann, es nicht we
nigstens versuchen wollte, den Unglücklichen beizustehen, 
die in Todesnoth und Angst schweben müssen.“

Z um  vierten M ale  donnerte ein Schuß durch 
den S tu r m  der Nacht, und ließ K e i n e m  mehr d e n  

! g e r i n g s t e n  Zweifel, daß es ein solcher war.
6 *

! iÉ L , - ....
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„ E s  läßt mir keinen Aufhalt weiter, sagte J o 
h a n n e s .  W er weiß, wie viele Leben angstvoll die
sem Schüsse nachseufzen. W olle t  mich nicht weiter 
hindern, meine Lieben, an Menschenpflicht!“

D ies  sagend drückte er noch ein M a l  meine 
Schwester fest an sein treues, redliches Seemannsherz, 
und  gab dann meinem V a te r  und mir die Hand.

„W ill 's  G ott ,  sehen wir uns  alle fröhlich wie
der!"  sagte er noch. D a m it  w ar er schnell verschwun
den. M ein V ater sagte, dem Geschiedenen seinerechte 
H and  nachstreckend:

„ G o t t  segne ihn!"
Meine Schwester weinte still vor stch hin und 

sprach unter den schmerzlichsten T hränen :
„ G o t t  wolle mir ihn erhalten, an dem meine 

ganze Seele  häng t!"  —
J o h a n n e s  war a n 's  Ufer geeilt und in den Kahn 

gesprungen. Ic h  war ihm von ferne gefolgt, konnte 
ihn aber nicht mehr erreichen, denn mit kundiger Schnelle 
hatte er alsbald die Kette gelöst, welche das  Fahrzeug 
an  das Ufer fesselte. — S chon  ruderte er mit ange
strengter K raf t  in das  offene M eer hinaus. —

„E in  herrlicher J u n g e ,  dieser J o h a n n e s ! "  w a r 
fen wir aus  voller, offener Seele  und mit dem besten 
Gewissen ein.

„ E r  w a r  es!"
„Und also ging er un ter in seinem herrlichen Un

ternehmen, und ohne es ausgeführt zu haben?"
„Hören S i e  weiter, mein H e r r ,  wenn S i e  mir 

ferner ein aufmerksames G ehör schenken wollen."
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„Gewiß das aufmerksamste."
„Ich konnte vom Strande aus auf dem bewegten 

Meere eine vunkle Maste gewahren, welche trotz der 
brausenden Wogen fest und fast unbeweglich da lag, 
denn um das zu sehen, wenn auch undeutlich, war es 
noch oder schon hell genug. Ich kannte ungefähr die 
gegenüberliegende Küste und deren Beschaffenheit. Es 
mußte ein auf das Felsenriff gespiestes Schiff sein. Es 
war gewiß ein solches: denn da eben noch ein Schuß 
herandonnerte, sah ich den Blitz desselben, der seine 
Umgebung einigermaßen deutlich erhellte.

„Die See ging über die Maßen hoch und ich sah 
es mit Grausen an.

„Johannes war bald meinen Augen gänzlich 
entschwunden in seinem kleinen Kahne. Nur unterweilen 
glaubte ich ihn als einen kleinen dunklen Punkt auf 
dem weißschäumenden Kamm einer Woge zu erblicken, 
von der er aber augenblicklich wieder in die Tiefe fuhr, 
als sollte und müßte er darin begraben werden. Er 
wurde gleichsam in dieselbe hinabgeschleudert. — Gott 
weiß, meine Angst war groß bei einem solchen Anblicke, 
denn er war mein Freund, und ich wußte, wie sehr 
meine arme Schwester litt."

„Und der brave Johannes? — Erzählen Sie 
etwas schneller, weil Sie die höchste Spannung erregt 
haben, allein eine solche nie so weit bis au f die F o l 
ter spannen gehen darf, mit welcher Weise auch nur 
die elendesten Romanschreiber vertraut sein dürften."

»Johannes?" sagte der Nachtwächter. „Seinem
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Muthe und seiner Geschicklichkeit gelang mehr, als zu 
erwarten stand, aber — “

»2lber?
»Hören Sie! Denn eben bei Erzählungen von 

recht traurigen Begebenheiten, namentlich dieser A r t ,  
welche so herzergreifend sind, muß man sich die größte 
Ruhe, sowohl im M i t t h e i l e n  derselben als im An
hören, zu erhalten suchen, sonst wird es ein Jammer
thal, aus welchem man sich nur mit geschwollenen Au
gen und allzu betrübter Seele hinauswindet. Ich sel
ber darf meinen Schmerz nicht zu sehr herausfordernd

»Sie mögen darin vollkommen Recht haben, und 
zu bewundern ist das in — Ihrer Nachtwächter
kleidung."

»Lassen wir die bis weiter: ich babe sicherlich 
Recht," versetzte der gepanzerte Nachtwächter.

»Allein wieder auf Johannes zurückzukommen."
»Allerdings. — Ich verließ den Strand keinen 

Augenblick mehr, und schaffte auch, so schnell es sich 
thun ließ, Leute mit Kienfackcln herbei, welche den 
Strand erleuchten sollten, bei dem heftigen Sturme 
aber nicht alle gleichzeitig brennend zu erhalten waren, 
sondern öfters, dann die eine, dann die andere, 
erloschen, so immer neu angezündet werden mußten, 
und daher nur eine unsichere und sehr mangelhafte Helle 
hergaben. Diese Helle, bestimmt den armen Schiff
brüchigen als Leitstern zu dienen, was auch einiger
maßen in der Absicht gelingen durfte, diese Helle ver
hinderte dahingegen uns fast ganz und gar, zu einer 
Sicht in die See zu gelangen, und Sie können den-
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ken, mit welchen Gefühlen ich immer und immer in 
die Leere hinausstarrte!“

„Sehr begreiflich."
»Nach einer ängstlich von mir durchlebten Stunde/ 

— fuhr der Nachtwächter fort — „vielleicht auch et
was mehr, schoß plötzlich ein Fahrzeug durch die Bran
dung, fast zu meinen nassen Füßen geschnellt."

„Es war der brave Johannes. Wer hätte es 
sonst wohl sein können."

„(£s war natürlich kein Anderer als er, und im 
kleinen von ihm geführten Kahne hatten fünf durch 
und durch durchnäßte Schiffbrüchige Platz genommen."

„B ravo ! Bravo!"
Eine heilige Freude erglänzte in den Augen

des theuren Johannes,  als er uns die Geretteten
übergab, welche sogleich zur besseren Pflege, in's Dorf 
gebracht wurden.

„Und Du willst nicht an's Land treten?" fragte 
ich den Getreuen.

„Wie könnte, wie dür f te  ich?" antwortete er
mir. „Es mögen noch leicht zwölf oder vierzehn
Menschen sich auf dem Wracke befinden, dessen Boote 
und Jollen alle zusammt über Bord gerissen worden 
sind. A l le  harren meines kleinen Fahrzeuges, und 
bevor ich Al le  gerettet habe, darf ich an Rast nicht 
denken."

Dies sagte er mit Entschiedenheit, und schon war 
sein kleines Fahrzeug durch die ungestüme Brandung 
und schon wieder in der offenen See, das kleine ge-
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brechliche Fahrzeug, das auf's Höchste nur sechs Men
schen zu fassen im Stande war. —

„Ich sah ihm mit Grausen und Bewunderung 
nach, wie er in schönem Eifer dahin brauste, von haus
hohen schäumenden Wellen empor geschleudert und 
wieder von ihnen in Kellertiefe hinabgestürzt."

„Es war unzweifelhaft ein sehr großer Mensch, 
dieser Johannes !"

„Sagen Sie doch lieber: er war ein Engel! Ein 
Rettungsengel war er mindestens in jener Sturmnacht 
zehn Seelen."

„ N u r  zehn?"
„Nur zehn!"
„Armer Johannes!"
Er kehrte nach reichlich einer Stunde zum ändern 

Male mit fünf Geretteten zurück. Aber er selber, er 
selber war von so manch ständiger Anstrengung bis zum 
Tode ermattet.

„Ich versuchte, ihn von einer dritten Fahrt ab
zuhalten, da seine Kräfte sichtbar nicht ausreichend 
seien; ich sagte:

„Johannes,  Dein schöner Wille geht über Deine 
Kräfte. Du kannst nichts mehr retten. Du erliegst 
gewiß so oder so."

„Mag es denn" — erwiderte er. „Ich kann 
eben so wenig noch vier oder fünf Menschen auf dem 
Wracke in Verzweiflung wissen und sie einem sichern 
Tode überlassen. Weiß Gott, ich bin das nicht im 
Stande."
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„Denkst Du denn aber gar nicht einmal an meine 
Schwester, an Deine M a rie , deren ganzes künftiges 
Glück in Dich gesetzt tjt?" fragte ich.

„Eben w e il ich an sie denke, w e il ich ihrer 
Liebe in unaussprechlicher Liebe gedenke, eben darum thue 
ich, wie ich thue, und lasse nicht was ich nicht lassen kann. 
Ich vermag einmal nicht diese Menschenleben einem 
gewissen Tode zu überlassen," sagte Johannes. 
„Das Wrack mit seiner noch übrigen Mannschaft kann 
jeden Augenblick in den Grund fahren. Halte mich 
darum auch keinen Augenblick länger auf. Jede Se
kunde ist kostbar, denn es hängt Menschenleben daran."

„S o  sei Gott mit D ir !"
„Ich  danke Dir. Mich ruft Gottes Stimme!"
Das sagte er mit heiliger Erhebung, und gleich 

nach diesen wenigen Worten war er auch schon durch 
die Brandung."

„Und ihn hatte wirklich Gottes Stimme gerufen?" 
mußten wir in schmerzlicher Ahnung fragen.

„S ie  hatte ihn gerufen!" antwortete der Nacht
wächter in ernster Haltung. „Sie hatte ihn abgerufen!"

„Armer Johannes!"
„Reicher Mensch! W ir haben niemals wieder 

etwas von ihm, noch von seinem Kahne, noch von dem 
gestrandeten Schiffe und den darauf noch befindlichen 
Menschen wiedergefunden oder gesehen. Alles, Alles 
verschlang das unerbittliche Meer!

„Am ändern Morgen oder an desselben Tages 
Spätmotgen war die grausige See nichts als ein ebener 
harmloser Spiegel, allein unter diesem Spiegel ruhte
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unser treuer Johannes; der Spiegel war sein großer 
Leichenstein!“

Der Nachtwächter sagte das, indem er ein voll
geschenktes Glas Wein a-ustrank; eine schwere Thräne 
glitt zu gleicher Zeit in den Wein. Er wollte sie gerne 
verbergen.

W ir selber tranken auck unser Glas aus, können 
aber unmöglich darüber Auskunft geben, ob die Thräne, 
welche aus unserm Auge in unser Glas perlte, dem 
Nachtwächter verborgen geblieben ist oder nicht.

V on beiden Thränen war nicht weiter die Rede. 
W ir setzten ein Jeder unsere ausgeleerten Gläser ohne 
ein Wort zu sprechen nieder auf den Tisch und — ver
mieden es vielleicht instinktmäßig uns einander mit den 
Augen zu begegnen.

„Das war ein schrecklicher Vorfall! Für so viel 
Aufopferung einen so traurigen Lohn! Das war 
schrecklich!"

„Gewiß, “ sagte der Nachtwächter, „und es war 
vielleicht noch ein Weniges darüber!"

„Und Ihre arme Schwester?"
„Sie begriff die ganze bodenlose Tiefe ihres Un

glücks, allein ihr Schmerz war noch größer."
„Und weiter —"
„S ie war demnach sehr unglücklich, und ihr 

Schmerz war überschwänglich, allein sie war doch ge
faßt bis zum Tode, wie es Charakteren, gerade so 
wie sie einer war, nicht anders eigen sein kann. Der
gleichen können sich zwar über jegliches Unglück geistig 
erheben, allein sie müssen sich doch über Kurz oder
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Lang hinabbeugen ins tiefe Grab, wie hoch auch ihre 
geistige Erhebung."

„Unb das mußte auch ihre Schwester?"
„$Bte konnte es anders sein? Sie liebte einmal 

einen Braven. Sie l iebte ihn mit ganzer Seele. 
Er war untergegangen in der heiligsten Menschenpflicht. 
Was blieb ih r  Anderes wohl übrig, als auch zu 
sterben?"

' „Vielleicht nichts Anderes!"
„G ew iß  nichts Anderes. Was sollte ste? Ei

nen redlichern, treuem, Herrlickern Menschen, als eben 
Johannes war, konnte sie ja doch auf Erden nie
mals wiederflnden, und sie konnte nur ihn lieben; nie 
und niemals einen Ändern!"

„Das ist genug gesagt und über A l les ,  denn 
die Liebe stellt A l les über A l les ,  weil sie ihrer 
Natur nach nicht anders kann."

„Hier war es gewiß nicht einmal nöthig."
„Ganz ohne Zweifel nicht. Es war eine ganz 

einfache Notwendigkeit."
„Gewiß war es das. Aber lassen Sie weiter

hören, was sick begeben hat. Lassen Sie hören."
„Was kann es bei dieser Begebenheit noch viel 

weiter zu hören geben? Sie wissen ja jetzt schon 
Alles und — m ir hat es mein Nacktwächterherz um 
Vieles erleichtert, dies traurige Lied, wie ich es leider 
selber erfahren mußte, noch ein Mal ganz und gar 
durchzusingen."

„ 3 hr Nachtwächterherz, sagen Sie."
„Warum nicht?"
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»Und warum?“
»Weil es eben gar nichts Anderes deutet, als 

gerade auch das Herz eines Graduirten, das Her? ei
nes Doktors oder was sie wollen."

»Aber die Veranlassung dieser wundersamen Me
tamorphose, dieser Anomalie, dieser Zwitterhaftigkeit? 
Ein Nachtwächter und ein graduirter Gelehrter in ei
ner und derselben Person? das drängt uns denn doch 
ganz entschuldbar einige Neugierde auf."

»Dieselbe läßt sich auch befriedigen," antwortete 
der Nachtwächter mit angenehmer Freundlichkeit.

»Und Sie wollen das?"
»Warum denn nicht?" lautete die Antwort. »Zu

förderst aber muß ich mich hier einigermaaßen revan- 
giren," setzte er seine Rede fort und flüsterte dem 
hereingetretenen Wirthe einige Worte in's Ohr. — 
»Wir sind zusammt noch eine zu junge Bekanntschaft, 
als daß wir so ganz unbedenklich sollten von einander 
annehmen können, ohne auch zu erwidern."

»Wer hätte das nicht mit Befremdung gehört 
oder sogleich auch verstanden?"

Bald indessen wurde des Nachtwächters Meinung 
unzweifelhaft klar, denn es erschienen zwei Flaschen 
Champagnerwein.

W ir unterdrückten unser Erstaunen darüber, wie 
schicklich, und so gut es gelingen wollte."

»Ich stehe wie ein Räthsel vor Ihnen; ist es 
nicht so?" fragte der Nachtwächter freundlich lächelnd.

»Ja gewiß wie ein Räthsel, dessen Schlüssel nun 
und nimmer zu finden sein dürfte, wenn es Ihnen
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nicht selber gefallen wird, denselben der Neugier aus
zuliefern. "

„Ich werde das aber ebenso gewiß," lautete die 
Entgegnung, „denn ich verabscheue eine jegliche Ge- 
heimnißkrämerei."

„M it Recht mag ein Jeder solche verachten."
„Id? rufe heute mit dem Glockenschlage fün fe  

zum letzten Male in meinem Leben."
„Allein warum haben Sie zum ersten Male in 

Ihrem Leben gerufen? Diese Frage ist die Nächste."
„Nun, aus Liebe."
„Aus Liebe? Was heißt das?"
„B is  auf Weiteres," sagte der Nachtwächter, in

dem er schnell aufstand und nach seinem Horne faßte.
„Was ist?" -
Die Uhr des Do r f es  begann eben vo l l  zu 

schlagen. —
„Sie hören ja die Glocke. B is auf Weiteres. 

Ich muß meiner übernommenen Verpflichtung geleben, 
sonst würde ich noch in den Paar letzten Stunden 
mein Lebensglück verscherzen."

„Wunderlicher Mensch!"
„S ie bleiben hier, wie ich vermuthe, und erwar

ten meine Rückkunft, derweile ich, das Dorf durch
wandernd, und mit meinem Horne das Geköter rebel
lisch machend, meines Weges gehe. W ir werden uns 
in einer kleinen halben Stunde, will's Gott, schon 
wieder sehen. Lassen Sie sich die Zeit nicht zu lang 
werden. Jedenfalls ist ja noch Wein vorhanden und 
unser Wirth hat mehr."
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Nach diesen W orten  ging der räthselhafte Nacht
wächter, und sogleich darnach ertönte draußen sein 
H orn  und gleichermaßen seine S tim m e, mit welcher 
er die S tu n d e  rief.

„ D a s  ist ein recht wunderlicher Kauz, trotz seiner 
J u g e n d /  erlaubten wir uns dem W irthe  mit Lächeln 
zu sagen, als der Nachtwächter davon gegangen w a r ;  
dem Wirthe, der zum Theil H örer unserer Unterhal
tung gewesen.

„ D a s  ist gar kein K a u z /  entgegnete der W irth  
lakonisch.

„N un , so nennt ihn wie I h r  wollt: er ist wenig
stens eine ganz besondere Persönlichkeit/

„ D a s  ist er a l le rd in g s /  pflichtete der W ir th  
bei, und dabei strahlten seine Augen vor F reude: „das  
ist ein M ann , der dem edlen J o h a n n e s  fast allein 
nu r  an die S e i te  zu stellen sein möchte. D a s  ist ein 
M a n n ,  wie man ihn selten antrifft, und nicht allein 
hier in unferm Dorfe, auch im Herzogthum nicht, wie
groß auch eine S t a d t  s e i /

„ Ic h  glaube es. W e r  könnte ihn ohne I n t e r 
esse sehen und reden h ö r e n /

„ M i r  scheint es:  K e i n e r /
„ W a s  ist es denn aber eigentlich mit dieser rä th -  

felhaften Erscheinung? W e r  ist im S ta n d e  sie zu r e im e n /  
„W enden S i e  sich mit dieser Frage an  den Dok

to r selbst, „entgegnete der W irth  mit einem etwas
verschmitzten Lächeln; „er ist jedenfalls am Besten im 
S ta n d e ,  Ih n e n  dieselbe zu lösen, selber wenn ich es 
auch k ö n n te /



„9tun?"
„Sr wird bald wiederkommen, der Doktor. Ge

dulden Sie jtch.“
„Der D ok to r  und Nachtwächter im Dorfe!“
„Zur Zeit Beides. Ich denke aber, er hat eben 

heute zum letzten Male abgerufen oder wird es in der 
Morgenstunde."

„Nichts Sichereres als das. Er sagte es vor 
wenigen Augenblicken nicht anders selbst, und es scheint 
daß ihm zu glauben steht."

„Ganz ohne Zweifel steht ihm zu glauben."
„Allein sagen Sie einmal, wie kommt ein sol

cher Mann, wie er sich nicht verläugnet, in ein so
— widerliches Verhältniß?"

„ I n  ein so widerl iches Verhältniß?" entgegen- 
fragte der Wirth. „So wider l ich, " — fuhr er fort,
— „w ill es mir denn doch nicht erscheinen."

„Nachtwächter!! E i, man muß denn doch geste
hen, daß dies Amt nicht die vorzüglichste Staatsbedie
nung ist, unbeschadet aller Ehrenhaftigkeit einer jeden 
Verwaltung, und — das noch dazu auf einer solchen 
Stufe der Bildung, welche ganz Anderes beanspru
chen darf."

„Was wollen Sie sagen! Der Doktor beguemte 
sich freiwillig in dies Verhältniß, und ich verdenke es 
ihm nicht und Keiner wird es wohl, denn das Mäd
chen ist das hübscheste im Dorfe."

„Das hübscheste Mädchen?"
„Und wahrscheinlich auch das reichste, denn der 

Alte hat eine gute Anzahl Thaler in die Ecke gesteckt,
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abgesehen von seinem wcrthvollen immobilen Besitz im 
Dorfe und außerhalb desselben.“

» Ihr sprecht mir da lauter unverständliches Zeug, 
mein lieber Wirth.“

„Unverständliches Zeug?“ murmelte dieser. 
„Allerdings! Was für ein schönes und reiches 

Mädchen?“ Was für ein „Alter,“ welcher so viele 
Thaler gesammelt?“

„S ie wissen also noch gar nichts von der Ge
schichte?“ fragte der Wirth mit nicht zu bezweifeln
dem aufrichtigen Erstaunen.

„Der Teufel selber möchte aus der Geschichte 
schwerlich klug werden können, wenn ihm nicht eine 
ordentliche Erzählung dazu verhilft.“

„Der Johnnes B r a n d  war ein trefflicher 
Junge, allein es ist immer unser Doktor und Nacht
wächter ihm an die Seite zu stellen, wenn er auch 
nicht zehn Menschenleben gerettet hat, wie Jener. Er 
würde es unter gleichen Umständen doch gethan oder 
versucht haben, was endlich auf eins herauskommt.“ 

„M it Ausnahme der Betheiligten, die bei der
gleichen Gelegenheit in der Mitte des Versau fens 
und des Davonkommens stehen,“ mußten wir doch 
notwendigerweise bemerken.

„Freilich!“ entgegnete der eben nicht a l lzu un
intelligente, allein durch diesen „Zwischenwurf“  doch 
aus dem Text gekommene Wirth. ' — „Ich glaubte, 
Sie uud der Doktor kennten sich längere Zeit und 
näher; vielleicht von der Universität her.“

„Unsere Bekanntschaft ist die jüngste von der
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Welt, denn sie ist wohl eben eine Stunde alt, und 
begann mit unferm nächtlichen Eintritt in's 2)orf.“ 

„Das wäre!“ sagte der Wirth neugierig, indem 
sein Auge forschend blickte. „M it wem habe ich denn 
die Ehre — — —“

„Auch ein Doktor, aber einer für die Gesunden.“ 
„S o ,“ sagte der Unbefriedigte langgezogen.
„Der Name thut nichts zur Sache.“
„Is t doch mitunter ein guter Wechselbrief oder 

ein empfehlender Paß, eben so wie ein schönes Gesicht.“ 
Die Bemerkung war fast zu gut für einen Gast- 

wirth des Dorfes, welcher doch kein Lab ater zu sein 
schien, allein Gaftwirthe haben, wie Polizeischergen, 
eine Leidenschaft für Physiognomik undj — Beider Sorte 
gelingt es damit in der Regel nicht übel.

Es trat die Pause weniger Augenblicke ein, wie 
es im Gespräche manchmal der Fall ist; nach dieser 
sagte der Wirth:

„S ie sind wohl kein Raucher?“
„ Im  Gegentheil, ein recht passionirter Cigarren

raucher, falls irgendwo vorzüglich gute Cigarren vor
handen oder zu erlangen sind: allein woher solche 
hier im Dorfe nehmen? Für schlechte oder Mittelgut 
— ergebensten Dank.“

Der Wirth erwiderte nichts, ging aber an einen 
kleinen sehr säubern Schrank, nahm dort aus einem 
kleinen Kästchen einige Cigarren hervor und überreichte 
auf einem Bricken alsdann uns diese Cigarren, welche 
von gar nicht üblen Aussehen waren, — allein wer 
konnte dem Dinge trauen weil — der Schein nur

7
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allzu oft trügt. Es mußte eine angezündet werden, 
um der Sache auf den Grund zu kommen, und weg
werfen konnte man das Ding ja noch immer. Es 
wurde indessen unterlassen, da sich fand, daß die Ci
garre vom besten Havannah war, den man sich nur 
wünschen konnte. — Wer dürfte sich über diese Er
scheinung nicht gewundert haben?

„Wie Teufel kommen Sie hier zu so ausgezeich
neten Cigarren, die ich in meinem Leben kaum besser 
geraucht hak?“ platzte die Frage der Verwunderung 
heraus, die aber dem ehrlichen Manne etwas beleidi
gend Vorkommen mochte, denn auf seinen Wangen 
zeigte sich eine kleine Rothe, und — die Frage war 
ja auch in der That etwas ungeziemlich, was wir in 
eben dem Augenblicke zugleich einsahen und darum ei
lig hinzufügten:

»Verzeihen Sie diese unbescheidene Frage.“
Der Mann hatte Takt und wußte seine Empfind

lichkeit, welche die Wangen verrathen hatten, aufzuge
ben. Er erwiderte mir Ruhe und zu gleicher Zeit 
mit einem kleinen vieldeutigen Lächeln:

„W ir leben hier ja nicht eben außer aller Ver
bindung mit der civilisirten Wett. Im  Gegentheile 
stehen wir, da wir die See so nahe haben, selbst mit 
Entferntem in leichter und naher Verbindung; es kann 
uns demnach wohl nicht schwer fallen, sowohl guten 
Wein als guten Taback aus bester Quelle zu beziehen, 
was Alles auch in solcher Qualität von den vielen 
unser Dorf sehr häufig besuchenden Fremden ver
langt wird.“ —
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Eben hatte Cer Wirth diese Worte ausgesprochen, 
als draußen das Horn mit kräftigem wenn auch nicht 
eben harmonischen Tone, nahe vor der Hausthüre, 
laut ward, zu welcher verdammten Muftf der Doktor- 
Nacktwächter nock dazu mit seinem Stabe nicht min
der kräftig auf das Pflaster stieß und noch ein Mal 
die Stunde abrief.

„Na, da ist er denn ja schon wieder!“ sagte der 
der Wirth, wie es schien recht aufrichtig erfreut über 
die Zurückkunft seines alten Bekannten, der doch noch 
jung war.

Gleich darauf trat auch der Nachtwächter in's 
Zimmer und machte es sich bequem, indem er Horn 
und Nachtwaffe ablegte. Dann trat er zu dem Ofen 
und wärmte sich von allen Seiten ein wenig, hierauf 
sagte er uns erst „guten Abend!“ indem er sich nie
dersetzte und ein Glas Champagner trank.“

„Es ist doch ganz verdammt kalt draußen!“ sagte 
er nun, „und ein Nachtwächterleben ist ein durch und *  
durch hündisches. Ich begreife nicht, wie irgend ein 
Mensch daran nur im Geringsten Geschmack zu finden 
im Stande ist.“

„Wer könnte daran „Geschmack“ finden?“
„Doch! — Nun ick freue mich wenigstens, daß 

ich wieder bier im warmen Zimmer bin, und daß 
dies die letzte Nachtwächternacht ist, die ich durchzu
machen habe.“

Er schenkte sich noch ein Glas Champagner ein, 
und, da es das letzte in der letzten. Flasche war, so

7*
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deutete er au f  diese und sah seinen wirthlichen Freund 
mit einem bedeutungsvollen Blicke an.

Dieser verstand sogleich richtig den S i n n  der 
ausdrucksvollen Pantom im e, welche denn auch freilich 
nicht allzuschwer zu errathen war. E r  verließ eben
falls ohne ein W o r t  zu sagen, das  Zimmer, und kam 
bald darau f  mit einer neuen Flasche Brausewein wie
der zurück, die er au f  den Tisch stellte.

„N un  setzen S i e  sich zu u n s ,“ sagte der Nacht
wächter zu ihm, als die Flasche geöffnet worden war, 
„und trinken S i e  ein G la s  W ein  mit u n s .  D e r  
H err  wird sicherlich nichts dagegen einzuwenden haben.“ 

W ir  — wohin der Doktor - Nachtwächter auf 
gut nachtwächterisch mit dem Finger gedeutet hatte 
— verbeugten uns  natürlich a u f 's  Höflichste gegen 
beide H erren  auf gute Doktorweise, und der W irth, 
dem sogleich eingeschenkt ward, setzte sich ohne alle 
Verlegenheit, im Gefühle eines braven M annes , zu 

«  uns. — —
Auch unsere Gläser füllte mit anmuthigem Lä

cheln der Räthselhafte, und wir alle drei erhoben, von 
diesem freundlich angenickt, wie auf  Kommandowort 
unsere Gläser und stießen mit einander an, als könne 
und dürfe es gar nicht anders  sein.

„A uf meine l e tz t e  S t u n d e , “ sagte der Nacht
wächter in der fröhlichsten Laune, „wenn es so beliebt, 
meine H erren .“

„ W a ru m  diesen verwegenen Toast auf Ih r e n  
T o d ? “ konnten wir nicht umhin mit einigem Erstau
nen zu fragen, „und das  noch dazu bei I h r e n  jungen
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Jahren, wo man eigentlich erst recht zn leben an- 
fänqt?“ —

„(St,“ lachte der Nachtwächter, „dieser Toast gilt 
ja auch keinesweges meinem baldigen Tode: er steht 
eben meinem Tode diametral entgegen; er gilt meinem 
nunmehrigen baldigen glücklichsten Erleben; er gilt dem 
Augenblicke, wo ich aus dieser Nachtwächterhaut fah
ren darf, um sogleich wieder in meine bequemere 
Doktorhaut hineinfahren zu dürfen.“

»Es ist fürwahr, als ob wir heute einmal vor 
lauter verschlossenen Schränken stehen bleiben sollten, 
in deren Schlösser keiner unserer Schlüssel, wie wir 
sie dock sonst wohl anzuwenden wissen, passen will.“ 
mußten wir etwas unzufrieden oder verstimmt bemerken.

Der Wirth, indem er den Nachtwächter von der 
Seite anblickte, lächelte ein wenig altklug und schel
misch, wie es wohl manchmal einigen Menschen zu 
thun beliebt, wenn sie die Auflösung eines Räthsels 
zufällig in Erfahrung gebracht haben, wegen dessen 
Lösung Andere noch in geistigem Aufruhr, in einer ge
wissen schämigen Verzweiflung sich befinden.

Der Nachtwächter, gleichfalls, aber fröhlichen 
Herzens und mit strahlenden Augen angenehmer lä
chelnd, bemerkte:

„Ich sehe, daß es nun endlich gewiß Zeit ist, 
mein Herr, Ihnen den Schlüssel in die Hand zu ge
ben, nach welchem Sie einiges Verlangen zu tragen 
scheinen, und den Sie sonst unmöglich finden dürften.“ 

„Her damit denn endlich, bester H err! Her da-
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m it!"  — rief die Ungeduld vielleicht ein wenig zu 
burschikos.

„X)a haben S i e  ihn!"  platzte der Nachtwächter 
noch burschikoser laut  lachend heraus. „$>ö haben 
sie ihn."

W i r  erschraken fast vor diesem burschikosen Scherze 
und fuhren auf dem S tu h le  ein wenig zurück.

D e r  Nachtwächter lachte noch ein M a l ,  nur mil
der, und fuhr dann mit ruhiger Heiterkeit weiter for t:

„ Ic h  glaube I h n e n  bereits gesagt zu haben, daß 
mein verstorbener V ater  hier im D orfe  Küster und 
Organis t  gewesen ist; auch daß er au f  die Erziehung 
meiner und auf die meiner Heimgegangenen Zwillings
schwester M a r i e  etwas verwenden konnte?"

„Allerdings haben S i e  d as ."
„M ein  wackerer V a te r  hinterließ auch ebenfalls, 

nachdem er kurz nach dem Tode meiner armen Schwe
ster M a r i e  verstarb, mir außerdem noch ein Verm ö
gen, das  für einen Küster im Dorfe  immer nennens- 
werth heißen durfte, doch muß ich dabei bemerken, 
daß einige zufällige Erbschaften, welche ihm in ver
schiedenen Zeiträumen nach und nach zugefallen w a
ren, zu diesem Vermögen den ersten G ru n d  gelegt
hatten.

Nach beendigten S tud ieen  und nach Eroberung 
des ziemlich kostbaren, eigentlich ziemlich entbehrlichen, 
allein einmal geforderten Doktor-Titels, — mich dünkt 
man kann auch o h n e  denselben r e c h t  v i e l  wissen 
und s e h r  geschickt sein — ließ ich mich hier im D orfe  
als Arzt nieder."
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»Entschuldigen Sie, allein das dürste Manchem 
als ein besonderer Einfall erscheinen, da Ihre Kennt
nisse ebne Zweifel — — “

»Lassen wir alle Komplimente!“ lachte der Dok
tor. »Vielleicht that ich es, um meine Praxis zu 
Anfänge unbemerkbarer, auf Kosten meiner Patien
ten, zu üben — was Ihnen aber in's Ohr gesagt 
sein soll — vielleicht auch aus einem ganz anderen 
Grunde: denn wer in der Welt kann behaupten, es 
vermöge sich Jedermann in der Welt über die Gründe 
seiner Handlungsweise immer und ewig selber gewis
senhaft Rechenschaft zu geben oder — geben zu wol len?“ 

Dies sagte der Nachtwächter mit einem gewissen 
Humor und in Begleitung eines schalkhaften Lächelns.

»Sie mögen darin nicht allerdings Unrecht ha
ben,“ bemerkten wir, vielleicht — um auch etwas zu 
sagen, was dem besten Kopfe arriviren kann.

»Gewiß ist es, daß wir im Dorfe einen Predi
ger haben.“

»Das läßt wohl das Dastehen einer Kirche in 
diesem Dorfe vermuthen, und weil Ih r  Vater hier 
Küster und Organist gewesen ist,“ hieß die Antwort.

»Eben so gewiß ist es,“ fuhr der Doktor-Nacht
wächter fort, »daß Fichtner, unser Prediger, der 
bravste Mann ist, den man nur, suche man wo man 
wolle, finden kann.“

»Das sind, wenn auch nicht viele, doch manche 
Pastoren noch so hin und wieder, wenn man sie gerade 
an trifft.“

»Aber — und warum sollte ich es nicht aus-
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sprechen, was bei uns hier, und noch wohl etwas
weiter aus unferm Dorfe allgemein bekannt genug 
ist? — aber unser Fichtner hat neben feiner Brav
heit und Wackerkeit gar viele Eigenthümlichkeiten, die 
man Bizarrerieen zu nennen gar wohl versucht wer
den dürfte, ohne dem Manne eben großes Unrecht zu 
thun, und man muß den Ehrenmann kennen, um 
diesen ^Eigenthümlichkeiten^ nicht noch einen hartem 
Namen zu geben, der ihnen eben darum doch aber
in Wghrheit nicht zukommt, denn sie ruhen alle auf
den ehrenhaftesten und redlichsten Basen.

Er hat eine eben so schone und geistvolle als
wohlerzogene und unterrichtete Tochter.^ —

„Das ist Alles, was man von einem guten Land
prediger nebenbei nur billigerweife verlangen kann, und 
wir für unsere Person haben das immer an einem 
solchen mehr geliebt als seine Predigten, in die wir 
uns nun haben ein für alle Mal nie verlieben kön
nen, bei denen wir anstatt dessen oft eingeschlasen sind, 
was uns bei einer hübschen Psarrertochter noch nie
mals überkommen ist.“

Der Nachtwächter lächelte und sagte:
„3ch dürste wohl halb und halb Ihrer Meinung 

sein, denn mir ist Agathe,  die Tochter meines künf
tigen Schwiegervaters, des hiesigen Pastoren, selber 
auch ein gut Theil lieber als dessen beste Predigt, 
die jedoch in der Regel alle nicht schlecht und öfters 
viel besser sind, als die unsers Superintendenten.

„Das möchte ich Venn doch in Wahrheit nicht 
behaupten," bemerkte der Wirth.
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„ S i e  natürlich nicht“ sagte der Nachtwächter, 
„allein mir wird dies wohl allerdings erlaubt sein.“ 

„ Ic h  werde I h n e n  diese Erlaubniß  am W enig 
sten verweigern dürfen ,“ antwortete der W ir th .

„ I h r e s  künftigen Schwiegervaters?“ fragten wir. 
„ S o  sagte ich,“ lautete die A ntw ort  des Nacht

wächters. „ Ic h  bin mit der lieben A g a t h e  aufge
wachsen; als  Kinder waren wir schon, wie man wohl 
zu sagen pflegt, ein Leib und eine See le ,  und als ich 
die Universität bezog, verstanden sich bereits unsere 
H erzen .“

„ D a s  schönste Verständnis;!“
„W ie viel inniger noch während der J a h r e  mei

ner Universitätsstudieen! Je d e r  Tag , den ich während 
der Ferien damals hier im ' D orfe  verleben durfte, 
w ar  mir ein Festtag, weil ich in ihrer Nähe verwei
len konnte.“

„ I n  der Nähe eines schönen M ädchens? J a ,  
das  glaube der Teufel, daß das  eine sehr angenehme 
Sache ist.

„Als ich von der Universität als G radu ir te r ,  als 
Doktor der Medizin, zurückgekommen war, und eine 
gesicherte Zukunft meiner Verhältnisse voraussehen 
konnte, nahm ich keinen Anstand, mich A g a t h e n s  
V ater zu entdecken und auf die H and  seiner liebens
würdigen Tochter Anspruch zu m a c h e n  aber — “

„ W a r  denn noch ein „A ber“ im W e g e ? “
„ J a ,  und noch dazu ein ganz verzweifeltes „A ber“ , 

versetzte der Nachtwächter, „denn der V a te r  verwei
gerte mir rundweg die Hand seiner Tochter.“
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„Verweigerte sie?“
„ S o  ist es" fuhr der Doktor mit zufriedenem 

Lächeln fort. — „Aber um das weiter zu verstehen, 
muß ich S i e  mit einem Theile der Jugendverhältniffe 
unsers braven Pastoren F i c h t n e r  zuvor bekannt 
machen.

„ W e r  dürfte nicht au f  diese Mittheilnng gespannt 
sein!" lautete die Entgegnung.

„ F i c h t n e r "  — redete der Doktor - Nachtwächter 
whiter — „ist der S o h n  des früheren jetzt längst 
verstorbenen Nachtwächters F i c h t n e r  in diesem Dorfe, 
und begleitete als Knabe seinen V ate r  häufig auf seinen 
nächtlichen Amtswanderungen, woher er vielleicht zuerst 
eine besondere Vorliebe für diesen S t a n d  gewonnen 
haben mag. Meinen S i e  nicht."

M i t  dieser Zwischenfrage wandte sich der Doktor 
an den W irth, und dieser gab zur A ntw ort :

„ D a s  ist immerhin möglich, so viel ich von der 
ganzen Sache verstehe."

D er  Doktor sprach:
„ F i c h t n e r  besuchte bis zu seinem achten J a h re  

unsere hiesige allerdings sehr bescheidene Dorfschule, 
nach welcher Zeit der damalige Pastor im Dorfe, mit 
Namen G r ö m i t z ,  ganz besondere Gaben in ihm ent
deckt haben wollte, in welcher Veranlassung der w ü r
dige M a n n  den Knaben zugleich mit seinen zwei eige
nen S öh n en  von beinahe gleichem Alter zu unterrich
ten anfing. D er  Knabe soll sich auch ohne Unterbre
chung dieser freundlichen S o r g e  beständig würdig ge
macht haben. I s t  es nicht so, lieber H err  W ir th ? "
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Diese Frage stellte der Doktor-Nachtwächter an den 
G enannten , indem er ihn blinzelnd und mit H um or 
anblickte.

D e r  W ir th  erwiderte:
„3ch weiß nicht viel davon zu sagen, wenigstens 

nicht mehr, als daß der Ju n g e  sich wohl mag gut ge
nug angeschickt haben, und daß er sich fort und fort 
leiten und fo r t l e i t e n  ließ von dem braven Pastoren 
und später von ändern würdigen M än ne rn ,  welche nur 
sein Glück beabsichtigten: es ist aber zu gleicher Zeit 
eben so gewiß, daß er den S ta n d  eines Nachwächters 
noch jetzt fü r den glücklichsten des Lebens hält, und daß 
er n u r  im liebevollen D rängen  seiner G ö n n e r , vor 
denen er eben so viele Achtung als Liebe empfand, 
d e n  Weg verließ, welcher wohl dahin geführt hätte, 
seinem V ate r  im Nachtwächteramte nachzufolgen, unv 
statt dessen d e n  P fad  einschlug, welcher ihn endlich zum 
Pastorate  hier im Dorse führte.“

„ S ie  scheinen außerordentlich unterrichtet über die 
Verhältnisse I h r e s  P as to ren!“ mußten wir in V er
wunderung bemerken.

„ Ic h  bin ein alternder M a n n ,  hier geboren und 
eingewohnt“ , ward uns zur A ntw o rt ,  „w ie  sollte ich 
denn hier im Dorfe nicht Bescheid wissen, selber in so 
ferne es die häuslichen und Familien-Verhältnisse sei
ner Bewohner betrifft?“

D er Nachtwächter lachte in sich hinein und sagte 
d ann  sarkastisch:

„Unser freundlicher W irth  ist dem würdigen Pastor



108

Fichtner besonders befreundet und kennt ihn besser 
wie irgend Jemand.“

„Das wollen Einige allerdings behaupten“ , ver
setzte lächelnd der W irth; „Andere verneinen es indes
sen entschieden.“

„Lassen wir das!“ baten wir und wandten uns 
dann an den Doktor mit der Bitte, in seiner Erzäh
lung fortzufahren, indem wir sagten:

„Perge!“
Der Doktor deferirte dieser Bitte und setzte seine 

Erzählung ungefähr in folgenden Worten fort:
„Fichtner hielt in den Lehrstunden des vortreff

lichen Pfarrers jederzeit vollkommen Schritt mit den 
Söhnen desselben, ja, er überflügelte in Diesem und 
Jenem bald die Knaben in entschiedener Weise, worü
ber aber der wackere Vater niemals den geringsten 
Unwillen verrieth, sondern statt dessen daran seine 
Freude hatte, weil ja doch einmal Verstandesgaben und 
Fassungskraft in den Köpfen ungleich vcrtheilt liegen, 
und seine Kinder zu gleicher Zeit in der That durch 
Fichtner 's Fleiß, Aufmerksamkeit und leichte Auffas
sung, so wie Vurch sein klares Begriffsvermögen geistig 
angeregt und aufgestachelt wurden, indem Grömitz 
nie oder selten versäumte, ihnen den fremden Knaben 
zum Muster aufzustellen, dem sie nachzueifern hatten, 
und dem sie wirklich auch balv nacheiferten. —

Aber — da schlägt unsere Dorfuhr schon wieder!“ 
unterbrach sich hier der Doktor selber, indem er auf- 
stand und seinen Nachtwächter-Ueberzug wieder anzog. 
„Die Stunde ist schnell genug vergangen.“
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D a rau f setzte er auch seine Pelzmütze a u f und 
ergriff sowohl sein übeltönendes H orn a ls  auch seine 
N achtw affe; der H und erhob sich nnd verließ nicht 
eben zum besten gelaunt seine warme S te l le  am O fen .

„ S ie  wollen u n s schon wieder verlassen?"
„ A u f kurze Z e it;  allein S i e  hören, daß mich in  

diesem Augenblicke die Pflicht ru ft, die man n iem als  
überhören darf."

Nach diesen seinen W orten  verließ der Doktor, 
u n s freundlich zunickend, das Zim m er, und trat aber
m als in die klare H elle der kalten M ondnacht h inaus. 
B a ld  darauf hörten w ir auch schon draußen sein dum pf- 
tönenves H orn erschallen und seine sonore S tim m e die 
S tu n d e  rufen.

W ir  blieben demnach mit dem W irthe nochmals 
wieder allein und unterhielten uns m it demselben nicht 
eben allzu übel. W ir  haben wenigstens schon zum öf
ter« eine viel schlechtere Unterhaltung, wenn auch w i
der W illen , pflegen müssen. D ieses M a n n es Ansichten, 
M einungen  und Grundsätze mußten uns w eit über 
seinen S ta n d  erscheinen; er schien etw as gelernt zu 
haben, und seine U rtheile, welche er über diese oder 
jene Gegenstände dann und w ann zu fällen V eran las
sung nahm, waren richtig, klar und concise.

Nach V erlau f einiger Z e it ,  welche u n s nicht im  
Geringsten lang geworden w a r , kehrte der D oktor- 
Nachtwächter eben w ie das erste M a l wieder zurück, 
machte es sich in gleicher W eise w ie dam als bei u n s  
bequem und setzte seine Erzähluug von da a n , w o er
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dieselbe gelassen hatte ,  ohne weiteres P r ä l u d iu m ,  mit 
folgenden W o r te n  fo r t :

„ D ie  Predigersöhne besuchten ungefähr im sieben
zehnten und achtzehnten J a h r e  ihres  A l te rs  eine höhere 
Lehranstalt, das  nicht unberühmte „ G y m n as iu m “ (w ie  
sie sich gerne nennen h ö r te )  der nächsten S t a d t ,  und 
der wackere F i c h t n e r  w ar  durch d a s  vorsogliche W o h l 
wollen seines W o h lth ä te rs  im S t a n d e ,  die beiden ju n 
gen Leute, welche seine aufrichtigen F reunde  geworden 
w aren ,  dorthin zu begleiten: denn außerdem, w a s  der 
herrliche P as to r  au s  seinem eigenen freilich stets recht 
wohlbestellten B eu te l  von n u n  an  für  F i c h t n e r  that  
und ferner noch zu thun im S i n n e  hatte, w a r  es ihm 
mittelst seiner ausgebreite ten gelehrten und ungelehrten 
V erb indungen  und durch die eifrigsten V erw endungen  
bei ihm B efreunde ten  gelungen, ebenfalls auch d a s  I n 
teresse an  dem Nachtwächtersohne zu erregen, und  d a s  
W ohlw ollen  Anderer  fü r  denselben zu erwecken, und so 
reisten au f  dem G ym nasium  alle drei J ü n g l in g e  zur 
Zufriedenheit  und  Freude  des alten G r ö m i t z  während 
zweier sehr nützlich angew andten  J a b r e  fü r  die U n i
versität heran, wohin sie nach V erf luß  dieser Z e i t  ab
g in g e n ?  -

D e r  W ir th  hatte während dessen jetzt noch zwei 
Flaschen Sch au m w ein  hereingebracht und setzte sie m it  
den W o r te n  au f  den Tisch:

„(£s ist, meine H erren ,  jetzt die Reihe auch end
lich wohl einmal an  mich gekommen, wo ich mich re -  
vang iren  d a r f ? '

D e r  Doktor lachte bei diesen W o r te n  des W ir th e s
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— wer konnte begreifen: aus welchem G ru n d e ?  — 
laut auf, machte aber nicht die geringsten Umstände, 
sogleich aus einer der geöffneten Flaschen uns allen 
D reien einzuschenken, worüber wir uns  für unsere 
Person  allerdings sehr wunderten; wir tranken indessen 
ohne Skrupel.

D er  Nachtwächter fuhr fort:
„Lassen S i e  mich, damit ich nicht in Versuchung 

falle noch weitschichtiger zu werden, a ls  ich vielleicht 
schon gewesen b in , über das  Universitätsleben unsers 
F i c h t n e r  rasch nnd ganz oberflächlich Hingleiten. E s  
ließe sich auch wohl in der That  wenig oder gar nichts 
MerkenSwerthes von Bedeutung au s  demselben mit
theilen, denn es verfloß in dem ruhigsten Fleiß, in einem 
S tu d iu m  nach O rdnung , in heiterer Befreundung  mit 
Bessern und in Absonderung von jeder Rohheit. — V i e l e  
S p rü n g e  zu machen wäre der junge M a n n  ja auch 
außerdem nicht im S ta n d e  gewesen, selbst wenn er 
den Willen dazu hätte haben können: seine Mitte l  
waren dazu doch immer viel zu beschränkt; der Knittel 
lag beim Hund, und — seine G ö n n e r  gaben genau 
Acht auf  ihn.“

„ S ie  meinen also“ fiel der W ir th  ein, „daß er 
mit reichlicher» Mitteln und in unabhängigerer Lage 
wohl dürfte manchmal über die S c h n u r  gehauen 
haben?“

„Ich  m e i n e  nichts; ich e r z ä h l e  n u r ,“ lachte 
der Doktor und erzählte weiter.

„Die Vorliebe F i c h t n e r s  für den göttlichen 
Nachtwächterstand, den ich ebenso langweilig als u n -
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bequem finde, hatte sich bei ihm noch immer in unver
minderter Blüthe erhalten, wie sie sich denn ja auch 
noch leider bis auf den heutigen Tag nicht verloren 
hat. Wissen Sie, mein geehrter Herr, was dieses 
Sonderlings größter Genuß auf der Universität, was 
fast seine einzige Erholung war?“

„Wer könnte im Stande sein, das auf den ersten 
Zug zu errathen?“

„Ich werde es Ihnen sagen; Sie Herr Wirth 
wissen es doch?“

„Ja, ich bin allerdings damit bekannt.“
„Die meisten Studenten“ — sagte der Dotter 

— „um nicht zu sagen a lle , genossen ihre Erholungs
stunden in öffentlichen Häusern, im Schauspiel, auf 
Promenaden und weiteren Ausflügen, auch wohl gar 
bei diesem oder jenem hübschen Mädchen, und damit 
ist es wohl niemals viel anders gewesen. Der Fecht
boden nahm auch seine Zeit hin. Das Alles hatte 
jedoch keinen Reiz für Fichtner. Er verzichtete 
stoisch auf alle diese Vergnügungen, die gewiß ihren 
Reiz haben.“

„Das dürften wohl nur Wenige verneinen wol
len!“ gaben wir uns kund.

„F ich tner gönnte sich nur wenige Erholungs
stunden, und diese genoß er in der Nacht.

S e in  größtes Vergnügen bestand lediglich darin, 
seine aufrichtigste Freude war, bald diesen, bald jenen 
Nachtwächter der Stadt eine oder zwei Stunden auf 
seinen nächtlichen Wanderungen durch die Gassen zu 
begleiten.“
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„(St'n vollständig närrisches Vergnügen!" er
laubten wir uns zu bemerken. „(Sin sehr bizarrer 
Geschmack!"

„De gustibus non est disputandum!" — warf 
der Wirth ein — „sagt Ih r  Gelehrten ja immer alle 
aus einem Munde. Wenigstens hörte ich es so oft, 
daß ich es endlich behalten habe. Wer ist übrigens 
ganz und gar von Schwächen frei, die endlich Diesem 
oder Jenem lächerlich Vorkommen können? Derjenige 
Mensch ist eben aber darum nicht am Uebelsten be- 
rathen, der nur an einer solchen „Narrheit" laborirt. 
Häufig findet man eine Narrheit mit der ändern in 
Gesellschaft, selten ganz allein."

„ Ih r  sprecht wie ein Buch!"
„Vielleicht wie ein schlechtes."
„Das dürfte man mit Recht schwerlich behaupten 

können." —
Der Dokter nahm nach dieser kurzen Unterbrechung 

seiner Mittheilungen von Neuem das Wort und er
zählte:

„Nachdem Fichtner seine Studien rühmlichst und 
ehrlich vollendet hatte, bestand er sein theologisches 
Examen auf die glänzendste Weise. Bald hernach nahm 
er, um die Güte seiner Gönner nicht länger zu miß
brauchen und durch sich selbst fortan zu existiren, eine 
Stelle als Hauslehrer bei einer adlichen Familie an, 
welche auf ihrem ausgebreiteten Landsitze lebte. Zwei 
Jahre füllte er diese zur Zufriedenheit aller Betheiligten 
aus. Nach Verlauf dieser Jahre starb sein Wohlthäter 
Grömitz, als er eben hier bei demselben zum Besuche

8
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sich befand, in den Armen seines dankbaren Pflege
sohnes, der durch diesen Todesfall in die tiefste und 
aufrichtigste Trauer gestürzt ward. Jndeffen muß bei 
dergleichen Gelegenheiten, wie schmerzlich sie auch immer 
sein mögen, ein jeder Mensch sich endlich trösten, da 
ihm einmal nichts Anderes übrig bleibt und — zum 
Glück tröstet er sich auch endlich.

Fichtner bewarb sich nun um die Stelle des 
Verstorbenen; er ward auch präsentirt, und weil die
selbe eine Wahlstelle ist, er hier geboren war und alle 
Einwohner wohl ohne Ausnahme ihn liebten, so ward 
er beinahe einstimmig gewählt, was seine Mitbewerber 
im Voraus wissen konnten. —

Doch — ich will versuchen, mich von nun an wo 
möglich noch kürzer zu fassen, als es bisher geschehen, 
denn, wie mich wenigstens dünkt, sehe ich Ihnen eine 
kleine Ungeduld, wo nicht gar ein wenig Langeweile 
an,“  lächelte uns der Dokter recht liebenswürdig zu. 
„Geben Sie sich nur zufrieden. Ein altes Sprichwort 
bei uns sagt:

„Wer nur erst hat die Pfarre,
Der hat auch bald die Quarre.*

Fichtner war dann auch bald verehelicht, ward 
indessen während seiner sechszehnjährigen Ehe, nach 
welcher verronnenen Zeit seine gute Frau starb, nur 
allein mit einer einzigen Tochter, mit meinerIBraut 
Agathe gesegnet. Er blieb Wittwer und im Uebrigen 
ganz der Alte, denn obgleich nun schon ein Fünfziger, 
hatte sich doch seine Vorliebe für Nachtwächter noch 
immer in alter Gluth erhalten, und wenn er nicht eben
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Pastor gewesen wäre  und es als  unvereinbar mit  seinem 
Amte, als  unangemessen für seine S te l lu ng  gehalten 
hatte , so wette ich, er würde sicher und gewiß öfters 
auch hier, wie auf der Universität, den Dorfnacht
wächter au f  seinen nächtlichen W anderungen begleitet 
haben, und selber auch mich diese Nacht, a ls  S u r r o g a t  
fü r  die Nachtwächterstelle, welche er n un  ein fü r alle 
M a l  auf  seinem Lebenswege verfehlt hat. W a s  meinen 
S i e  dazu, mein lieber H err  W ir th ?

„3ch bin von ihrer M einung  sehr ü b e rz e u g t /  
bekräftigte dieser Gefragte, so weit ich nämlich den 
H e r r n P a s t o r  k e n n e /

„Allem, lieber H e rr  D octor und verehrlicher Nacht
w äch te r /  konnte unsere neugierige Persönlichkeit, die 
zugleich große Ungeduld schon lange überkommen w ar  
— um es nicht Langeweile zu nennen — keineswegs 

umhin auszusprechen, „lieber H e rr  D octor und Nacht
wächter, sie scheinen ganz und gar außer Acht zu lassen 
oder vergessen zu haben, warum es uns eigentlich zu 
thun ist: nämlich um Aufschluß, wie und auf  welche
Weise S ie ,  ein graduir ter  M a n n ,  in diesen groben 
Nachtwächterkittel, und zu H o rn  und Nachtwaffe ge
kommen s in d /

„ Ic h  habe das  keineswegs außer Acht gelassen oder 
vergessen/ entgegnete der Doctor-Nachtwächter, „allein 
mich hat bedünkt, das  jetzt Vorausgeschickte vorher vor-  
ausschicken zu müssen, wenn ich anders I h r e r  Neugierde 
einigermaßen befriedigend genug thun sollte; mag ich 
nun darin Recht gehabt haben oder Unrecht, jedenfalls 
werden S i e  mich entschuldigen/

8*
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»V on einer En tschu ld igung /  versetzten wir höflich, 
„kann natürlich nicht die Nede fein, und ob S i e  Recht 
oder Unrecht gehabt haben, uns  so lange auf der Folter 
der E rw a r tu n g  liegen zu lassen, das  müssen S i e  frei
lich am besten wissen. Uebrigens fann man I h n e n  nu r  
m it  Vergnügen zuhören."

„ S i e  sind allzu schmeichelhaft, "  erwiderte der 
D oc to r  mit einem sarkastischen allein ebenso gutmüthigem 
Lächeln," und allzu beflissen, den Tadel, den S i e  der 
Langweiligkeit meiner Vorerzählung angedeihen zu 
lassen nicht umhin können, einen durchlöcherten Lob
mantel überzuwersen."

W ir  fühlten u n s  getroffen, allein wir wehrten uns 
gegen solche Anschuldigung.

„W ozu  im G ru n d e  diese D iplomatik?" sagte 
wieder der Doktor. „ S i e  sollen endlich erlöst werden, 
und es wird I h n e n  gewiß ftir 's  Erste genügen, wenn 
ich I h n e n  sage, daß ich mit dieser langweiligen V o r 
erzählung — die aber darum  nicht weniger nothweudig 
gewesen ist, so ziemlich zu Ende bin."

„ S o  z i e m l i c h ? "
» J a ,  so z i e m l i c h ;  und demnach bin ich nun im 

S ta n d e ,  gerade auf  d a s  Z iel loszugehen, an welchem 
S i e  mich finden möchten."

„Das- ist recht sehr schön!"
„H ören  S i e  also."
W ir  saßen wirklich in der gespanntesten E rw a r 

tung. S e lber  der W ir th  schien doppelt aufmerksam 
der D inge  zu erwarten, die da kommen sollten, obwohl 
er sonst überall in  der Geschichte offenbar sehr gut
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Bescheid wissen mußte, wie klar geworden. W ir  hingen 
an den Lippen des Nachtwächters, und dieser hatte 
auch bereits wieder diese geöffnet, um die Neugierde 
nicht länger zappeln zu lassen.

Indessen schlug zum Unglücke eben wieder die 
D orfuhr.  S i e  schlug d r e i ,  und der Nachtwächter 
bereitete sich zum ditten M ale , ihrem Rufe seiner Pflicht 
genug zu thun Folge zu leisten. E r  nahm das ihm 
bereits au f  der Lippe schwebende W o r t  gefangen, ver
abschiedete sich von uns  in gewohnter Weise mit einem 
freundlichen Nicken, verließ das  Zimmer und tra t  seine 
nächtliche W anderung  von Neuem a n ,  was wir ge
schehen lassen m u ß te n , so sehr es uns besonders für 
dies M a l  auch ärgerte.

B i s  zur Wiederkunft dieses sonderbaren Menschen 
blieb u n s  natürlich nochmals nichts Anderes übrig, als  
uns  wieder mit dem W irthe  zu unterhalten, mit welcher 
Unterhaltung wir jedoch eben nicht allzugroße Ursache 
hatten unzufrieden zu sein. W ir  vermochten aber 
endlich und bis dahin noch immer nicht, weder a u s  
ihm noch au s  dem Nachtwächter klug zu werden. S o  
viel erfuhren wir n u r  aus  dem Gespräche, daß der 
M a n n  jetzt unverheirathet w a r ,  und daß das ältliche 
Frauenzimmer, das  wir bei unserer Ankunft für die 
W irthin , seine F rau ,  zu halten veranlaßt uns gehalten 
hatten , nu r  eine Verwandte  von ihm sei, welche im 
Hauswesen ihre Thätigkeit verwende, was freilich wenig 
oder gar kein Licht in der Sache  gab.

„3>ch habe“ — sagte er nach dieser und nach 
ändern nicht weniger unbedeutenden Mittheilungen —
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„auch noch eine Tochter. Diese ist jedoch, gerade 
heraus und aufrichtig gesagt, recht sehr garstig, weshalb 
sie nur ungerne zum Vorschein kommt/

„S o  garstig ist sie und — sie weiß es?"
„W ie sollte sie nicht! Wiffen die jungen Dirnen 

doch recht gut, wenn sie hübsch sind: warum denn nicht 
das Gegentheil?

„Das erscheint denn doch als etwas ganz Anderes." 
„Sollte es doch aber nimmermehr."
„W ie läßt cs sich denken, daß Eure Tochter so 

garstig, wie Ih r  sagt, und dabei so verständig, das 
selber einzusehen? Das ist mir ein neues Näthsel."

„Nun, Sie werden selber urtheilen können, denn 
sie wird heute früh noch erscheinen müssen, sobald der 
Nachtwächter die letzte Stunde abgerufen haben wird; 
ich glaube auch nicht, daß sie es heute eben ganz un
gerne thut."

Die bunte Geschichte ward noch immer bunter 
anstatt sich aufzuklären, wollte uns bedünken, allein wir 
wurden eben durch die sich stets mehr und mehr häu
fenden Räthsel auch nur immer gespannter, das Ende 
jener und mit ihr die Lösung dieser zu erfahren, wes
halb wir denn auch bei uns im Stillen beschlossen, be- j  

vor dies geschehen sei, keinen Falls vom Platze zu 
weichen und zu wanken. —

Der Nachtwächter kehrte, der Ordnung gemäß, 
nach pflichterfüllter Zeit, zurück und sprach, nachdem 
er sich gesetzt hatte:

„S ie  wissen nun, mein verehrter Herr, von unserm 
wackern Pastoren Fichtner  wohl gerade hinlänglich
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genug, um ihn un d  seine B iza rrer ie  hinlänglich oder doch 
e in igerm aßen beurtheilen zu können."

„ 3 a ,  hinlänglich genug, um aufrichtig gestehen zu 
dürfen ,  daß  m a n ,  ihr Verhältn iß  zu ihm und seiner 
Tochter in  allen E hren ,  doch sehr in Versuchung kom
m en dürf te ,  den guten M a n n  mit seiner abgeschmackten 
N ach tw äch te r -M an ie  fü r  einen ganzen N a r re n  zu ha l
ten ,  a u f ' s  Geringste fü r  einen halben. — Um V e r 
zeihung w ird  gebeten."

„ D e r  wohlbeleibte W ir th  sah nach diesen W o r te n  
zu u n s  a u f  und  lächelte mit einem ganz sonderbaren 
Ausdrucke zu u n s  hinüber.

D e r  D ok to r ,  welcher offenbar dies Lächeln eben
fa lls  gewahrte, schien d avon  nicht die geringste Notiz  
zu nehm en,  sondern fuhr, ohne sich unterbrechen zu 
lassen, in nachfolgenden W o r te n  ungestört fo r t :

„ A g a t h e  w ard  m ir  also, wie ich mich erinnere  
es I h n e n  bereits  schon ausgesprochen zu haben, von  
ihrem V a te r  ganz unerwarteterweise rund weg abge
schlagen, w a s  m ir  sehr ungelegen kam, da ich in  der 
gewissen Voraussetzung des J a w o r t s ,  schon allerlei 
häusliche Einrichtungen getroffen hatte, welche zu ihrer  
V o l lendung  n u r  noch der F r a u  harrten. Aber es w a r  
m ir  auch doppelt  und insonderheit darum  ebenso u n 
begreiflich a ls  verdrießlich, weil ich gar keinen G r u n d  
fü r  diese V erw eigerung  aufzussnden im S t a n d e  w a r ,  
da  m ir  F i c h t n e r  immer und noch bis auf die gegen
wärt ige  S t u n d e  in Freundschaft und W ohlwollen  sehr 
zugethan und geneigt gewesen war .  Diesen „ G r u n d "  
mußte  ich denn doch w e n i g s t e n s  fü rs  Erste „ e rg rü n d e n " ,
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und es gelang mir denn auch nicht ohne einige M ühe, 
denselben aus dem Alten herauszuholen, wie sehr er sich 
auch Anfangs sträubte.

e (£r gestand mir nämlich, daß er seine Tochter 
gerne, von Herzen gertte als  meine G a tt in  und H a u s 
frau  sehen möchte, daß dies unter ändern Umständen 
sein i n n i g s t e r  Wunsch sein dürfte , weil er von mir 
„sehr viel halte“ und stets gehalten habe, indem er mich 
brav und ohne Falsch befunden: allein daß  ihn ein 
heiliges Gelübde binde, das  er nun einmal sich selber 
ausgesprochen habe, und das  er nun um Alles in. der 
W elt  nicht zu brechen im S ta n d e  sei, selbst wenn es 
ihn auch gereue, dasselbe gethan zu haben.

„Nachdem er nun mit diesem seinem Geständnisse 
erst so weit vorgegangen, durfte er vernünftigerweise 
mir auch den I n h a l t  dieses Gelübdes nicht vorenthal
ten und verhehlen, und so erfuhr ich denn mit V e r
wunderung, wenn auch nicht mit d e r j e n i g e n  Ueber- 
raschung, mit welcher es jeder andere Freier vernommen 
haben würde, der mit manchen Bizarrerieen unsers 
guten Pastors  nicht so genau bekannt gewesen und n a 
mentlich nicht mit dessen großer Liebe zur Nachtwäch
terei, das Hindern iß , welches meiner Verbindung mit 
A g a t h e n  entgegenstand:

„A ls  F i c h t n e r ' s  F ra u  im dritten J a h r e  seiner 
Ehe im Kreisen war, und er un ter Furcht und Hoffen 
sich im nächsten Zimmer befand, betend fü r das  glück
liche Ueberkommen dieser oft so verhängnißvollen S tunde ,  
da gelobte er, zu d e r  Zei t  nicht entfernt von Schw är
merei, sich selber, daß sein Kind, das  eben jetzt das
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Licht der W e lt  erblicken mußte, falls es ein Knabe, 
Nachtwächter, falls es aber ein Mädchen, durchaus 
nichts Anderes als die Ehefrau eines Nachtwächters 
werden oder — ewig J u n g fe r  bleiben sollte.

„ Ic h  lachte bei dieser curiosen Mittheilung laut 
auf, ohne daß sie mich im Geringsten weiter beunruhigt 
hätte, denn ich hatte in demselben M o m en t ,  worin  sie 
mir gemacht wurde, auch bereits meinen Entschluß ge
faß t ,  und F i c h t n e r ,  mochte er diesen nun eben so 
schnell m ac h e n  oder n ich t , mochte für ihn vielleicht 
mein Lachen ansteckend sein, lachte eine kleine Weile 
leiser mit.

„Entschloß sich der sonst freilich nicht sehr empfeh
lungswürdige V a te r  J a k o b  zu hartem siebenjährigen 
Frohndienste beim L a b a n ,  um seine R a  Hel zu ge
winnen, und fernerhin zu noch sieben ändern zu dem
selben Zwecke, a ls  ihn sein Schwiegervater, der ein 
eben so großer Schelm war, als er selber, ihn mit der 
häßlichen L e a  betrogen hatte, und nun die schöne R a -  
Hel ihm vorenthielt, dachte ich, warum sollte ich denn 
ein viel G eringeres  für meine A g a t h e  scheuen?

„ Ic h  erklärte sogleich, ohne zu schwanken, A g a -  
t h e n s  V ate r ,  daß ich unter diesen Umständen u nw an
delbar entschlossen wäre, Nachtwächter zu w erden , da
mit er mit seinem guten Gewissen nicht in Collision 
komme."

„Wirklich ein heroischer Entschluß!"
„ W a s  den H ero ism us dieses Entschlusses anbe

langt, so läß t  sich derselbe wohl noch halten, denn wenn 
ein M a n n  ein Mädchen aufrichtig und zärtlich liebt,
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tote ich meine A g a t h e ,  so.betrachtet er im G ru n d e  
jedes O p fe r ,  das er b r ingt ,  um zum Besitze der G e 
liebten zu gelangen, so gut als gar keins, er wird ei
gentlich gar nicht darum  gewahr, er vollbringt es mit 
höchster Leichtigkeit, weil mit Lieb' und Lust, und d a r 
nach kann denn auch natürlich von einem großen H ero 
ism us dabei keine Rede sein. I c h  müßte ein derber 
Egoist, ein N a r r ,  ein P rah lh an s  oder ein rechter Heuchler 
heißen, toenn ich mir oder Ändern im vollen Ernste 
weiß machen wollte, daß ich nun schon seit einem J a h re  
eine große Heldeurolle spielte. D a s  wäre wenigstens 
eine recht abgeschmackte Lüge.“

„ S i e  reden in der T ha t  nicht ganz übel, geschätz
ter H err  Nachtwächter, und es liegt eben so viele R ed
lichkeit a ls  W ahrhei t  in I h r e n  W o r te n .“

„ D a s  ist das  Beste. Uebrigens müßte ich auch 
entsetzlich lügen, wenn ich sagen wollte, daß mir das 
übernommene Amt viel Vergnügen gemacht, daß es 
mir nicht bisweilen herzlich lästig gefallen w äre;  ich 
gestehe im Gegeutheile durchaus unumwunden, daß ich 
mich auf 's  Herzlichste freue, es in einer S tu n d e ,  weil, 
wie S i e  hören, die D orfuhr  eben vier schlägt, nieder
legen zu dürfen , wo ich dann meine „R ahe l“ gewon
nen habe und mir gratu lire ,  daß F i c h t n e r  kein L a 
b a n  ist, ja nicht eine L e a  h a t.“ —

Nach diesem ging der Nachtwächter zum vierten 
M a le  auf die W anderung  und kehrte eben wie früher 
nach einiger Zeit  von derselben wieder munter zurück, 
w orauf er so zu sprechen fortfuhr:
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„Außerdem gedachte ich ja auch nicht immer und 
ewig Nachtwächter im Dorfe zu bleiben. Dem » v er
wegenen Gelübde“ F i c h t n e r ' s  mußte es ja jedenfalls 
genügen, wenn ich nu r  Nachtwächter geworden w ar
und dies Amt z. B .  ein J a h r  lang pflichtgemäß und
getreulich verwaltete. W a s  w ar mit Fug und Recht 
endlich auch wohl mehr zu verlangen? Ic k  denke nichts, 
wenn man nicht ganz rigoros sein will.“

„ D a  haben S i e  gewiß vollkommen Recht.“
„ E s  gelang mir auch in Kurzem und nach einigen

sehr unerheblichen Einwendungen F i c h t n e r ' s  denselben 
gleichfalls zu dieser vernünftigen Ueberzeugung zu brin
gen, und nachdem dieselbe so zur vollständigen Geltung 
gelangt war, kam denn zwischen uns  eine Vereinbarung 
leicht zu S ta n d e ,  in welcher stipulirt w urde , daß ich 
ein ganzes rundes J a h r  hindurch pflichtgctreu und ohne 
die geringste Vernachlässigung meines Postens als Nacht
wächter fungiren sollte, nach welchem er seinen Consens 
zu meiner Verbindung mit A g a t h e  gebe, indessen sich 
ausdrücklich ausbedinge, daß ich noch als Nachtwächter 
und zwar in' meiner vollständigen Amtstracht mit sei
ner Tochter getraut werde.“

„ A uf  diese Weise werden S ie ,  wenn ich S i e  a n 
ders recht verstehe, ja noch heute Hochzeit machen.“ 

„Nichts ist gewisser als d a s ;  und sogar am F rü h 
morgen und sobald ich die fünfte S tu n d e  abgerufen 
haben werde, wenigstens nicht gar lange darnach.“

„ I s t  das I h r  E rn s t? “
„W ie, sollte es n ic h t  mein Ernst se in?“ 
„ W u n d e rb a r !“
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» W a r u m  » » w u n d e r b a r * " ?  I c h  finde g a r  nichts 
W u n d e rb a re s  d a r in .  M i r  will es scheinen, a l s  sei es 
ziemlich gleichgültig un d  einerlei,  ob m an  A bends  
spät, oder M i t ta g s ,  oder endlich am F rü h m o rg en  g e trau t  
werde, wenn  n u r  diese feierliche H an d lu n g  wirklich vo r  
sich geht, welche zwei liebende Herzen au f  ewig v e r
b indet ."

»D agegen  ve rm ag  freilich der gesunde Menschen
verstand wohl nicht viel einzuwenden, allein eine T r a u 
u ng  zu so früher Z e i t  muß doch immer auffällig er
scheinen, namentlich fü r  schwächere Gesichter."

» W eil  es eine Ungewöhnlichkeit. Allein w a s  macht 
d a s  a u s ?  M a n  d a r f  den gäng und gäben G ew ohn
heiten freilich nicht muthwillig i n 's  Auge schlagen, a l 
lein m an  d a r f  eben so wenig u n te r  allen Umständen ihr 
gehorsamster S k la v e  sein."

»Fre i l ich !"
»Und hier sind einmal Umstände vorhanden, 

welche jedes Sk lavenopfe r  verbieten, nämlich ein » G e 
lübde" ,  es mag nu n  abgelegt sein a u s  Thorhcit  oder 
Uederspannung. D a v o n  indessen fü r  jetzt abstrahirt,  
lade ich S i e  e in ,  a ls  Zeuge bei meiner T r a u u n g  ge
g enw ärt ig  sein zu wollen ."

»V ie l  E h re ! "
»Unser H e r r  W ir th  wird ebenfalls dabei sein", 

fuhr der D o k to r ,  m it  den Augen zwinkernd, fort, 
»w enn  auch nicht so eigentlich a ls  Z euge ."

» M u ß  ich nicht?"  sagte dieser lakonisch und 
ohne eine M ie n e  zu verziehen, und der Doktor-  
Nachtwächter schien diese unverbindliche, um nicht zu
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sagen „unartige“ Bemerkung gar nicht einmal übel zu 
nehmen, obwohl er sie nicht überhört haben konnte. 
W ir aber konnten uns nicht entbrechen auszusprechen: 

„Diese Antwort unsers sonst so artigen Wirthes 
dürfte, müssen wir gestehen, Keinem wohl allzu höflich 
Vorkommen.“

„Lassen Sie das nur!“ beschwichtigte uns der 
Doktor-Nachtwächter. „Unser Herr Wirth hier ist ge
rade derselbe Sonderling, der unser Pastor ist.“

„Ich  will es keineswegs in Abrede stellen oder 
gar bestreiten“ , versetzte der Wirth, daß unser Pastor 
für ein wenig Sonderling gelten kann, denn ich selber 
habe von diesen Sonderlingslaunen in meinem Leben 
vielleicht am Meisten» zu leiden gehabt, mir ist indessen 
schon manchmal der Gedanke gekommen, ob es nicht 
mit der Verpflichtung Ihrer zu einjährigem Nachtwäch
terdienste von Seiten seiner, abgesehen von der Lieb
haberei für das Nachtwächteramt, auch noch nebenbei 
eine andere Bewandtniß haben dürfte. M ir hat dqs so
gar immer sehr wahrscheinlich Vorkommen wollen.“ 

„Noch eine andere Bewandtniß? Noch eine an
dere Bewandtniß?“ fragte der Doktor, offenbar er
staunt über die Worte des Wirths.

„Allerdings, verehrter Herr Doktor“ , versetzte der
selbe. „Allein es ist nur so ein Einfall, möglicher
weise ein recht dummer.“

„Was ich freilich nicht so geradezu vermuthen 
darf“ , sagte wieder der Doktor. Allein gleichviel, wenn 
ich Ih re  Vermuthung nur erfahre. Haben Sie daher 
die Gefälligkeit, mir solche mitzutheilen.“
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»N un warum nicht!“ meinte der W irth. „ S e 
hen S ie ,  ich meine, es könnte möglich sein, daß S i e  
der närrische Pastor auch nebenbei noch aus  d em 
G runde  zu einjährigem Nachtwächterdienst verpflichtete, 
um I h r e  Liebe zu seiner Tochter auf  eine tüchtige P ro b e  
zu stellen, und somit einigermaaßen gesichert zu sein, 
daß er sein einziges, liebes Kind I h n e n  auch mit vo l
ler Zuversicht fü r 's  ganze Leben anvertrauen dürfe, 
ohne befürchten zu müssen, daß S i e  die liebenswürdige 
A g a t h e  endlich doch nicht ganz so innig und zärtlich 
liebten, als der V a te r ,  dessen größter Schatz sie ist, 
seine Tochter geliebt wissen will.“

D er  Doktor sah mit unverkennbarer Ueberraschung 
und Verwunderung den pfiffig schmunzelnden W ir th  in 
die Augen, als wollte er in seiner Seele  lesen. E r  
schwieg eine kleine W eile , dann aber sagte er lachend, 
indem er sich mit der flachen H and  leicht vor die S t i r n e  
schlug und auf dem Absatz herumdrehte:

„£> welch ein großer Esel bin ich doch bis dahin 
gewesen, daß ich das nicht längst selber errathen habe, 
sondern mir es erst heute von I h n e n  sagen lassen muß! 
denn“ — fuhr er fort — »es leidet ja durchaus nicht 
den geringsten Zweifel, daß S i e  vollkommen recht haben, 
wenn I h r  Scharfsinn auch eben nicht auf eine P rä m ie  
Anspruch machen darf  und — S i e  wissen wohl warum 
nicht.“

D ies  letzte sagte der Doktor mit einem gleichfalls 
recht pfiffigen Lächeln. D e r  W ir th  aber erwiderte nun 
ganz ehrbar:
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« D a h e r  verzichte ich auch vollständig auf  einen 
dergleichen Ehrenpreis ."

D ie  Uhr schlug fünf.
D e r  Nachtwächter sprang, wie von Federkraft em

porgeschnellt, von seinem S tu h le  auf, und sang mit 
dem köstlichsten H um o r:

D e s  Wächters letzte S tu n d e  
E r tö n t  mit hellem Schlag ;
E r  geht in letzter Runde  
Jetzt seinen Pflichten nach!“

D a m it  nahm er aufs Eiligste seinen Nachtwächter- 
A pp a ra t  zur H and, grüßte uns mit flüchtiger Hast und 
eilte raschen Schrit tes  h inaus ,  um den ehrlichen B e 
wohnern des D orfes  zum letzten M ale  e x  officio zu 
verkünden, wie viel die Uhr geschlagen habe, w as jeder 
Wachende eben so gut wußte als er, und w as die 
Schläfer doch nicht vernehmen konnten. —

«Aber ist es denn wirklich wahr,"  fragten wir nun, 
a ls  der Nachtwächter fortgegangen war, den W ir th , der 
n un  auch angefangen hatte, uns räthselhaft zu werden, 
«ist es denn wirklich wahr, daß der Doktor heute noch 
in der Morgenfrühe Hochzeit machen w ird?"

«Nichts ist gewisser als das ,"  entgegnete der W ir th ;  
«und es wird die T rauu n g  überdies hier bei mir im 
Hause S t a t t  finden."

«W arum  aber nicht bei dem Vater im P as to ra t 
hause?"

«Das ist ja einerlei!"
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„Könnte Manchem aber doch anders Vor
kommen."

„Immerhin. Der Doktor hat Sie ja  einigermaßen 
den Pastoren kennen gelehrt und — der Pastor will 
es ja einmal nicht anders, als daß hier die Trauung 
sein soll."

„Der Narr!"
Der Wirth lächelte und recitirte die Worte:

„ Ih r  sprecht ein großes Wort gelassen aus!"
Wir erstaunten, gewiß mit Recht, ein solches Citat 

aus dem Munde des Inhabers einer Dorfschenke zu 
vernehmen, und erwiderten darauf:

„ Ih r  scheint belesen zu sein, lieber Freund, und 
das noch dazu in unfern ersten Klassikern, von denen 
ich kaum geglaubt, daß sie sich jemals hieher zu Euch 
verirrt hätten."

„Wer steckt nicht manchmal seine Nase in ein Buch, 
das ihm zufällig zur Hand kommt? antwortete mit 
ruhiger Bescheidenheit der Wirth." Nun: da schnappt 
man denn hin und wieder einen Brocken auf, der Ei
nem besonders mundet und regorgirt ihn, wo man glaubt, 
daß er wohl allenfalls hingehören möchte, worin man 
sich freilich unterweilen ganz gewaltig irrt. Das ist 
Alles und wird Ihnen im Leben sicherlich in hinläng
lichem Maße bereits öfters vorgekommen sein, denn der
gleichen wiederkäuende Thiere laufen ja überall in Nu
deln herum."

„Da haben Sie, hol mich der Teufel wieder Recht!" 
mußten wir dem ehrlichen Manne eingestehen. „Es ist 
verdammt leicht mit den Worten Anderer, klügerer zu
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reden und — wohl zu empfehlen, wenn man selber
keine große Rosinen im Sacke Hai. Uebrigens verra-
thet Ih r  so viele klare Ansichten, so vielen Scharfsinn 
und Verstand, so viele Weltkenntniß, daß Ih r  Euch 
durchaus früher in einer Sphäre müßt bewegt haben, 
als jetzt in dem Dunstkreis einer Dorfwirthschaft.“

..Da haben auch S ie  wieder vollkommen Recht,
mein verehrter Herr,“ antwortete der Apostrophirte,
mit dem Kopfe einige Male langsam nickend: „allein 
ich muß die Ehre haben Ihnen aufrichtig zu sagen, daß 
ich hier auch eigentlich nur den Wirth aus Liebhaberei 
mache, was ich anders gewiß und wahrhaftig nicht 
nöthig hätte.“

„Wunderbarstes aller Dörfer, die mir jemals in 
meinem Leben vorgekommen!“ konnten wir uns nicht 
entbrechen auszurufen. „Wunderbares Dorf, wo ein 
Doctor medicinae den Nachtwächter macht, der Wirth 
nur Wirth aus Liebhaberei ist, und der Pastor lieber 
die Stunden Nachts abriefe, als daß er die Kanzel be
steigt, um der ihm anvertrauten Heerde Gottes Wort 
zu predigen?

„Sagen Sie mir doch, haben Sie denn hier in 
Ihrem merkwürdigen Dorfe noch vielleicht mehrere der
gleichen Originalitäten?“

„Darüber kann ich Ihnen nicht ganz bestimmt be
richten,“ erwiderte der Gefragte, allein unser wackerer 
M a r t i n  B r a u n  hatte auf der Universität das Seinige 
redlich gelernt und im Eramen sich den zweiten Charakter 
mit rühmlicher Auszeichnung geholt, was, wie man mir 
gesagt hat, immer schon etwas bedeuten soll. Er erhielt

9
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darnach eine Advokaten-Bestallung und ließ sich nun 
in einer namhaften Stadt unserer Herzogthümer nieder, 
welche ihm am geeignetsten für seine künftige Wirksam
keit erschien, mit dem festen Vorsätze, nur solche Sachen 
anzunehmen und zu führen, welche er nach reifester 
Prüfung selber für vollkommen gerecht erkannt hatte." 
„(&$ dauerte bei der großen Anzahl der altern Advo
katen ziemlich lange, bevor sich ein Klient an den juw- 
gen Ankömmling um Rechtsbeistand wandte; endlich er
schien einer und bald darauf noch einer. Allein diese 
beiden ersten Sachen, zu deren Aussechtung man ihn in 
Anspruch nehmen wollte, mußte er „mich seinem Grund
sätze" zurückweisen, da sie ihm als buchst ungerecht sich 
darthaten. — Jetzt dauerte es wieder geraume Zeit, 
bevor er aufgesucht wurde, obwohl er durch seine seltne 
Manier schon bekannt genug geworden war; die nächste 
ihm angetragene Sache nahm er indessen unbedenklich 
an, da sie ihn die gerechteste von der Welt dünkte. 
Er ist ein Mann von Kopf, geschickt und fleißig; er 
führte diese Sache mit Lust und Liebe, mit einer Art 
von Begeisterung für das Recht seiner Partei; er war 
des besten Erfolges in seiner Ueberzeugung gewiß, allein 
— er verlor seinen Prozeß. Er tröstete sich über dies 
unverdiente Schicksal nur mit verwundetem Herzen. — 
Die zweite Sache, welche er annahm und nicht weni
ger brav wie die erste führte, verlor er ebenfalls, und 
daß machte ihn-stutzig und bedenklich: seine Gegner 
waren nämlich jedesmal Männer von bedeutenden 
Connexionen gewesen, und ein noch höher Stehender 
war es, der ihm in dem dritten Prozesse, den er zu 

..
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übernehmen sich verpflichtet fand, gegenüberstand. — 
Er verlor diese d r i t t e  Sache ebenso gut als die bei
den vorigen. Das Recht hat einmal eine wächserne 
Nase, und die Gerechtigkeit ist blind, allein nicht taub
— wenigstens für den Klang des Goldes; sie ist auch 
nicht gefühllos — gegen die Grazie einer schönen Frau 
oder eines hübschen Mädchens.

„Dtes bei Seite: genug dieser letzte Schlag war 
für den braven Advokaten denn doch ein wenig zu stark. 
Er legte seine Advokatur nieder, um sie nun und nim
mer wieder aufzunehmen, we'll er, wie er sagte, nun 
ganz und gar nicht mehr wisse, was eigentlich in un
fern Landen Recht und was Unrecht sei. Er schrieb 
dies auch nach Einsendung seiner Bestallung an die Be
hörde, und — mußte dafür fünfzig Reichsthaler Strafe 
zahlen. Jetzt zog er in unser Dorf, wo er vor nicht 
gar lange von seinem Vater einen sehr ansehnlichen 
Landbesitz ererbt hatte, den er nun selbst bewirthschaftet.
— Diese Persönlichkeit ist der jetzige Bauervogt in 
unserm Dorfe.“

„D a haben wir ja schon wieder eine Originalität, 
wie Ih r  Dorf sie gewiß epidemisch hervorbringt, und 
diese Braun'sche Manier hat dazu noch etwas ehren
haftes und darf sich sehen lassen, indeß die fade Nacht
wächter-Liebhaberei Ihres alberen Pastoren sich nicht 
tief genug verbergen könnte, denn in derselben liegt so 
ganz und gar nichts, als die pure Albernheit.

„Kaum hatte er dies gesagt, als ein sehr einfach, 
aber eben so anständig und sauber gekleideter hochge
wachsener Mann von angenehmer Gesichtsbildung in's

9*
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Zim m er tra t  und höflich m it einem gewissen Freim uth, 
ohne alle Förmlichkeit g rüß te , indem er den hübschen 
K opf zwei M al neigte.

„D er W olf in der F ab e l!“ rief der W irth , indem 
er von seinem S tu h le  aufftand und dem Eingetretenen 
m it der unverkennbarsten Freundlichkeit des W ohlw ollens 
entgegenging, w orauf er einige W orte  leise mir demsel
ben wechselte, von denen u ns kein einziges zu G ute  
kam.

W ir  wollen nicht scheinen, aus die Wechselworte 
der B eiden Acht zu haben; dennoch bemerkten wir im 
F lu g e , daß der Fremde m it einem forschenden Blicke 
einen Augenblick zu u n s hinübersah. Gleich darau f 
sagte der W irth  zu u n s , indem er m it seinem neuen 
G aste , dem er einen S itz anbo t, näher und an den 
Tisch tra t :

„D ies  ist der B au erv o g t im D orfe , von welchem 
ich Ih n e n  so eben erzählte, und welcher, wie S ie , gleich
falls der T rau u n g  beiwohnen w irb .“

D er B au e rv o g t, wie w ir, freuten u n s natürlich, 
Bekanntschaft zu machen.

Eben jetzt ließ sich draußen der B räu tigam -D ok to r- 
Nachtwächter lau ter a ls  je zuvor hören, indem er a u f 's  
Allerkräftigste mehrere M ale  in sein erschreckliches H orn  
stieß und dann m it lautester S tim m e nach einer be
kannten m untern M elodie vor der T h ü r gleichsam in 's  
H a u s  hinein sang:

„ H ö rt zu und laß t Euch sagen,
D ie Uhr hat fün f geschlagen,
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Bald bricht der Morgen an.
Der Mond ist heimgegangen 
Und Finsternisse hangen 
Am weiten Himmelsplan.

M ir aber steigt jetzt eben 
Zu einem neuen Leben 
Die helle Sonn' empor.
Es singt Euch, liebe Leute,
Zum letzten Male heute 
Darum der Wächter vor."

Dieser Sang, gewiß aus dem Stegreif, stimmte 
uns alle drei zu großer Heiterkeit, welcher besonders 
der Wirth sich ohne Zwang hinzugeben schien, was wir 
aus dem stillen Schütteln seines nicht ganz unansehn
lichen Bauches abnahmen. Kurz darauf war der Dok
tor mit einem Sprunge im Zimmer, umarmte in freu
digster Aufregung den wohlbeleibten Wirth, und warf 
dann Horn und Nachtwaffe, wie seine Pelzmütze, in 
eine Ecke des Zimmers, wobei er mit komischem Un
willen ausrief: „2)a liegt nun, Ih r  verfluchten A ttri
bute meiner einjährigen Dienstbarkeit im Fache der 
Dorf-Nachtwächterei; m ir kommt Ih r  nicht wieder!“

Jetzt lachten wir Alle laut auf, und es schien sich 
überall ein recht fröhlicher Much ausbreiten zu wollen, 
wie er sich denn wohl zu einer Hochzeit schickt.

Der Doktor war indessen an den Tisch getreten 
und hob nun eine der angebrochenen Champagnerflaschen 
empor, sie mit prüfendem Blicke gegen das Licht haltend,
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und schenkte sich, a ls dieser Prüfungsblick dieselbe noch 
halbgefüllt erfunden hatte, sein nicht allzukleines G la s  
schweppernd v o ll, darauf erhob er das gefüllte G la s  
ohne einen Tropfen zu verschütten, verneigte sich leicht 
g eg en 'u n s und sagte:

„ S ie  müssen mir es schon erlauben, meine geehr
ten H erren, daß ich zur Abwechselung einm al einen  
Toast auf mich selbst ausbringe: ich trinke mir eine 
G ratu lation  zu meiner glücklich überstandenen P rü fu n g s
zeit zu !“ D ie s  sagend, w arf er dem dicken W irthe  
einen sprechenden Blick hinüber, den dieser sicherlich 
besser verstand a ls  w ir , die wir einmal hier zu stetem 
Räthseldunkel verdammt zu sein schienen, und darauf 
trank er sein G la s  auf einen Z ug, zwar langsam, aber 
bis auf den letzten Tropfen aus.

D er W irth schien sich nun veranlaßt zu fühlen, 
u n s Allen auch einzuschenken, denn er that es und 
sprach dazu mit gemüthlichem Schm unzeln: „W ir  wollen  
desgleichen thun, wenn es den Herren beliebt.

„W ir alle erhoben demnach auch unsere Gläser, 
stießen mit dem Doktor an und tranken unfern Cham
pagner natürlich in dem S in n e  des eben von  unserm 
Nachtwächter ausgebrachten Toastes. —

„Kaum waren unsere G läser geleert, a ls die W irth- 
schafterin in 's Zim m er trat, welche wir für die Frau  
des muntern W irthes gehalten hatten, — und diesem 
in 's  Ohr redete. W eiß der T eu fe l, wie viele Heim
lichkeiten es hier in allen Ecken und Winkeln gab! 
Kaum hatte das Frauenzimmer uns wieder verlassen, 
so raunte der W irth wieder dem Doktor einige leise
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Sitzen, und der Doktor sagte: Sie müssen und wer
den uns schon auf eine Halbstunde entschuldigen, meine 
Herren; darnach werden wir uns hoffentlich recht froh 
und freudig Wiedersehen."

Wirth und Doktor verließen darauf miteinander 
das Gastzimmer, uns mit dem würdigen Herrn B r a u n  
allein zurücklassend.

»Es entspann sich zwischen dem Bauervogt und uns 
bald ein ziemlich interessantes Gespräch, so interessant 
mindestens, als es zwischen zwei Juristen nur stattfin- 
dcn kann, was allerdings nicht allzuviel sagen will.

Dieser B ra u n  war ein Mann von vielen und 
mannigfachen Kenntnissen, und er erzählte gut und mit 
Humor manche Data aus seiner kurzen juridischen 
Praxis und aus seinem Advokatenleben, die wohl auf
zuzeichnen werth wären. Er erzählte uns auch umständ
licher und ausführlicher als der Wirth es vermocht 
oder sich Zeit dazu genommen hatte, warum er eigentlich 
nach seinem Grundsätze die Advokatur hatte niederlegen 
müssen. Der Mann verdiente wahrlich die höchste Ach
tung jedes Redlichen. Wer hätte ihm das verhehlen 
dürfen? W ir machten uns ein Vergnügen daraus, 
ihm das zu sagen.

Jetzt öffnete sich die Zimmerthür und zu uns 
herein trat unser räthselhafte Nachtwächter an der Hand 
ein junges Mädchen führrnd, die im höchsten Liebreiz 
strahlte, und fast Alles übertraf, was wir je Schönes 
an Unschuld und geistiger Ausprägung in äußerer Er
scheinung gesehen hatten. Es war eins von den Mäd-



136

chen, wie es deren giebt, in die man sogleich verliebt 
werden muß, man mag wollen oder nicht.

S i e  w ar freilich bräutlich geschmückt, allein dieser 
Schmuck erschien in der höchsten Einfachheit und der 
größte Reiz des Mädchens w ar der, daß sie von dem
selben und der B ew underung , welche sie Je d e m  ein
flößen mußte, selber auch nicht ein Tittelchen wußte.

D en beiden B rau tleu ten  folgte die Wirthschafterin, 
vermeintliche W irth in , in einem zwar veränderten A n 
zuge, indessen keineswegs geputzt, und diese ward be
gleitet von einer ändern recht hübschen F r a u ,  die, wie 
wir später erfuhren, die F ra u  des B auervog tes  war.

D e r  jetzt noch a ls  Nachtwächter geltende Doktor 
hatte nichts an seinem lästig schweren Anzuge verän
dern dürfen , und erschien daher noch immer in seiner 
groben Amtstracht, wenn auch freilich ohne H o rn  und 
Nachtwaffe, welche Beigebsel nebst der Pelzmütze ruhig 
im Winkel der S tu b e  lagen, wohin er sie im fröhlichen 
Uebermuthe geworfen hatte. Allein er nahm sich auch 
in diesem sonst gewiß sehr unkleidsamen Costüme gar 
nicht übel aus, und sein vor Freude glänzendes, volles 
und rothbäckiges Gesicht, und ein besonders schelmischer Zug 
um den hübsch geschlitzten M und  machten ihn zu einer a n 
genehmen Erscheinung, welche eben jetzt n u r  Heiterkeit 
erwecken konnte, und wir gaben u n s  einer solchen mit 
doppeltem V ergnügen hin, da wir au s  der Erzählung, 
welche er uns  kürzlich von seiner armen Schwester und 
von ihrem B rä u t ig a m ,  dem brav ln  J o h a n n e s ,  ge
geben ha tte ,  n u r  allzu gut wußten , wie tief dies nun 
so heitere Gemüth gleicherweise zu empfinden im S ta n d e  war.
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Er stellte uns das junge, schone und erröthende 
Mädchen als Agathe, seine Braut, mit unbefangener 
Rede vor, so wie die hübsche Bauervögtin als solche. 
— Es wurden nur einige Höflichkeitsworte hin und 
her gewechselt, welche nicht viel zu bedeuten hatten. 
Mitten in diesem überflüssigen Gewechsel that sich plötz
lich eine Nebenthür angelweit auf und blieb geöffnet.

Der Nachtwächter gewahrte dies kaum, als er auch 
schon die Hand seiner Braut erfaßte, mit dieser der 
geöffneten Thür zuschritt und zu uns Anwesenden ge
wendet sagte: „3ch bitte Sie insgesammt, uns folgen 
zu wollen." Damit schritt er mit der Braut durch die 
Thür, wir folgten dem jungen Brautpaare voll Er
wartung der Dinge, die da kommen sollten, und traten 
in einen recht ansehnlich großen Saal, der auf man
cherlei Weise artig genug geschmückt erschien und auf's 
Festlichste erleuchtet war.

Im  Hintergründe des Saales befand sich ein klei
ner Tisch, den freundliche Hände sehr hübsch, zierlich 
und geschmackvoll zu einer Art von Hausaltar herge
richtet hatten, und auf demselben gewahrten wir zwei 
schwere silberne Armleuchter, deren Wachskerzen nach 
allen Seiten ihr Licht ausstrahlten und dasselbe mit 
dem der Wandleuchter mengten.

Der Prediger, im vollen Ornate, stand bereits 
unserer wartend in würdevoller Haltung da vor dem 
Altare, und als nun das glückliche Brautpaar zu ihm 
getreten war und wir uns nach üblicher Sitte hinter 
demselben gereihet hatten, begann derselbe sogleich seine 
Rede.
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Gleich bei den ersten W orten  fuhren wir u n w ill
kürlich zusammen, und wurden veranlaßt, u n s den P a 
storen etw as genauer anzusehen, denn die S tim m e  
desselben war u n s eine allzu bekannte, erst eben gehörte. 
E s  ging wundersam ln  uns herum, a ls  w ir diese S tim m e  
hörten und dem S eelen h irten  genauer in 's  A uge sahen. 
W sr wußten A n fan g s nicht, ob wir unfern Augen  
trauen sollten, ob es eine Täuschung w a r, ob eine 
frappante Aehnlichkeit uns äffe oder nicht. Aber nein: 
d a s konnte nicht sein! E ine solche Aehnlichkeit lag  
außer den G renzen einer natürlichen S chöpfung  und 
— w ir konnten uns unmöglich täuschen. D er  W irth  
und der Prediger waren einm al eine und dieselbe P e r 
so n , das ließ sich gar nicht ableugnen. W ir  waren  
beispiellos hinters Licht geführt w orden , und wir hat
ten M ühe uns gefangen zu nehm en, nicht lau t m it 
unserer V erw underung hervorzubrcchen und solcherweise 
die heilige H andlung zu stören, allein uns gelang ein 
anständiges Verhalten und Schw eigen .

D er  G ottesm ann  begegnete mehrere M ale  während 
seiner R ede den erstaunten Blicken unserer unbegränz- 
ten Ueberraschung, und er mochte, wie gewiß auch der 
verteufelte Nachtwächter, eine gehörige Freude und eine 
innere geheime Lust über das glücklich G elungene em
pfinden, allein auf seinem ernsten und der heiligen 
H andlung durchaus nur angemessenen Amtsgesichte ließ  
sich nichts dergleichen lesen, w enn u n s auch sein Auge 
etw as w eniges Schalkhaftes zu verrathen schien, wie es 
eben dem unsrigen begegnete. E r blieb fest im Text, 
w ie w ir in unserer einm al acceptirten S te llu n g  a ls  
Trauzeuge.
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W ir waren balv so vollständig gesammelt, daß 
w ir dem R edner u n s ganz und gar widmen konnten, 
und er zog u n s in Form  und W esen an. W ir  können 
nicht umhin zu gestehen, daß der M an n  eine T raurede 
hielt, welche jedes H erz und selber das unsrige ergreifen 
mußte. A uf eine wirklich geniale Weise verflocht er 
in  seiner Rede vie Geschichte von R a h e l  und J a k o b  
m it der des Nachtwächters und seiner Tochter A g a t h e ,  
und w ir müssen sagen, daß dies m it einem gewissen 
H um or geschah, der u n s bis zu T hränen  rührte.

Nach einigen Förmlichkeiten, wie sic bei dergleichen 
Gelegenheiten unvermeidlich sind, kam der P asto r auf 
u n s zu, reichte u n s freundlich die H and und sagte gu t- 
rnüthig schmunzelnd:

« S ie  sind mystificirt worven, übrigens trä g t mein 
Schwiegersohn einzig und allein alle Schu ld , denn nur 
au f seine B itte  ließ ich mein P as to ra t a ls  W irthshaus 
und mich selber a ls  W irth  passiren. D a s  W a r u m  
w ird er Ih n e n  selbst entdecken, da er eben zu u n s 
kommt.“

Wirklich hatte sich der D oktor so eben von seiner 
F ra u  am ändern Ende des S a a le s  losgemacht und tra t  
nun  zu u n s , indem er sagte: « S ie  sind überrascht 
worden, nicht w a h r?  Aber S ie  zürnen m ir doch nicht 
über die M ystification, welche ich m ir m it Ih n e n  er
laub te?^

« J a ,  ja ! “ erw iderten w ir m it lächelndem Ernste, 
«allerdings, und d as recht tüchtig! S a g e n  S ie  n u r 
in der W elt G o tte s , wie S ie  dazu kommen konnten, 
m it einem Fremden einen solchen Scherz zu treiben,
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der u n s  ü b r ig e n s , aufrichtig  gestanden, ein reichlich 
fließender Q u e ll  von  V erg n ü g en  gew orden t jt .“

„ D a s  zu hören  freu t mich sehr", a n tw o rte te  der 
D o k to r, „ü b rig en s sind S i e  m ir keineswegs ein F rem d er. 
I c h  schuldige I h n e n  die höchste D ankbarkeit u n d  w ollte 
S i e  nicht in 's  W ir th s ä u s  b rin g en , sondern lieber bie- 
her in 's  P a s to ra t zu m einem  S ch w ieg erv a te r, um  S i e  
gleichsam u n te r eigenem D ache zu b ew irthen , und  d a 
m it S i e  zu gleicher Z e it an  diesem F rü h m o rg cn  m ein 
T rau zeu g e  w a ren ."  —

„ W e r von all D em  n u r  ein W o r t  verstände! — 
D a s  w äre  zum Beschlüsse n o c h  ein R äthsel, d a s  u n s  
u n au flö sb are r  erscheint a ls  die frü heren ."

D e r  D o k to r , der seine unkleidsame N achtw ächter- 
H ü lle  abgew orfen ha tte  un d  sehr sauber gekleidet v o r 
u n s  stand, frag te  n u n :

„ E r in n e rn  S i e  sich denn m einer ganz und g a r 
n icht?  B e trach ten  S i e  mich noch ein M a l  und ge
n au er. W ir  sahen u n s  gewißlich schon, w enn auch 
n u r  ein einziges M a l und nicht lange, kaum eine halbe 
S tu n d e . Erkennen S i e  mich nicht w ie d er? "

„ I n  der T h a t ,  n e i n ! "  w aren  w ir gezwungen 
einzugestehen, obgleich w ir einen jeden der Z üge in  des 
D o k to rs  Gesicht sorgsam durchforscht u nd  gemustert 
ha tten .

„H ab en  S i e  denn auch den N am en  R ü c h l e r  nie
m als  in  I h r e m  Leben g e h ö rt? "

„ R ü c h l e r ?  W a r te n  S i e  einen Augenblick! — 
R ü c h l e r ?  —  N e in ! — Ic h  e rinnere  n ich t, diesen 
N am en  jem als in  m einem Leben gehört zu haben ."
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„6 te  haben Vas aber dennoch. Denken Sie un
gefähr fünf Jahre, etwas darüber, zurück und — sie 
müssen den Namen in Ihrem Leben wiederfinden. 
Denken Sie sich zu damaliger Zeit in das freundliche 
Preetz zurück, denken Sie an die Swentine und — 
Ihnen muß der Name Rüchler entfallen.“

„Wahrlich nicht, wenn ich mich auch in die Zeit 
zurückversetze und an Preetz erinnere. — Rüchler? 
— Nein! — Aber doch! — Halten Sie! — Richtig, 
vor etwas länger als fünf Jahren retteten wir in 
Preetz einen jungen Menschen, welcher in die Swentine 
gefallen war,' nicht schwimmen konnte und bereits bis 
nahe vor die Mühlräder getrieben worden war, zufällig 
vom sichern Tode. Der junge Mensch kann Rüchler 
geheißen haben. W ir sind immer gemeint gewesen, er 
heiße R is le r ,  und sahen ihn nur nach der Rettung 
eine sehr kurze Zeit, dann aber niemals wieder.“ 

„Nein, er hieß Rüchler,  dieser junge Mensch, 
der nun älter geworden und hier jetzt vor Ihnen steht. 
Und“ — fuhr der Doktor mit gerührter Stimme und 
glänzendem Auge fort — „Der junge Mensch hat sei
nen edlen Lebensretter sogleich auf den ersten Blick 
wieder erkannt, wenn er selber auch von demselben 
längst vergessen ward, und er wird immer und ewig 
gegen diesen seinen Retter nur eine einzige Dankbar-  ̂
fett sein, bis an's Grab!“

Die Rührung hat etwas Ansteckendes: wir fühlten 
uns ebenfalls von der des Doktors ergriffen.

„Lassen Sie mich Sie umarmen!“ bat der Dok
kor. „Ich kann dem Drange dieses Gelüstes unmöglich 
widerstehen!“
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Die junge Frau mochte aus dieser Umarmung 
sehr richtig schließen, wovon die Rede sei, und daß die 
Wiedererkennungsscene gespielt worden war, denn sie 
kam eilig herbei, ergriff mit großer Rührung unsere 
Hand, welche wir ihr nur gar zu gern überließen, und 
sagte mit weicher Stimme: »Lassen Sie auch mich Ih 
nen meine Dankbarkeit nachträglich noch ausdrücken, 
der Sie meinen Theodor aus dem tückischen Wasser 
der Swentine gerettet haben. Wie hoch verehre ich 
Sie. Ohne Sie würde ich jetzt nicht die glückliche 
Frau sein, als welche ich mich fühle. Und66 — fuhr 
die liebenswürdige Doktorin mit unnachahmlicher Nai- 
vetät fort — »jetzt umarmen und küssen Sie auch mich. 
Ich will nicht, daß Theodor allein die Freude haben 
soll.« -

Der Teufel hätte eine so lockende Einladung aus- 
schlagen mögen oder auch nur können! W ir ver
mochten es nicht. W ir  hätten das reizende Weibchen 
gern hundert Mal umarmt und tausend Mal geküßt 
und an's Herz gedrückt.

Was gäbe eS nach Diesem wohl noch zu erzählen, 
was den günstigen Lesern von einigem Interesse sein 
könnte? —

W ir verweilten drei Tage im Kreise der Glück
lichen, und lernten hier den Doktor und den Bauer- 
Vogt, wie auch den Pastoren erst recht schätzen, obgleich 
noch manche Bizarrerieen des Letzter« während dieser 
Zeit uns zum Vorschein kamen; .und wir verließen 
endlich das Dorf nur, weil es doch sein mußte; wir 
wären gern immer dort geblieben.



Der Mövenberg.

I.

2 8 o  wäre wohl Jemand in ren H erzogtüm ern, 
der nicht den Mövenberg und nicht das jährlich 
sich wiederholende wahrhafte Volksfest kennte, welches 
das „ Möt>enfchie§en “ genannt wird, und dessen Ur
sprung sich in's graue Alterthum verliert?

Für die Deutschen anderer Gauen lassen wir 
in der Kürze das Nächstfolgende der Sage voraufgehen, 
welche wir den Lesern mitzutheilen im Begriffe stehen.

Der sogenannte „Mövenberg“ ist eine kleine Insel 
in der Schlei, auf der Jung und Alt, Vornehm und 
Gering, Vernünftig und Unvernünftig, Klein und Groß 
alljährlich ein Fest feiert, wobei kaum mehr zu ver
wundern, als daß nicht eine tüchtige Anzahl Menschen 
dabei zu Schaden kommt oder getödtet wird; so toll 
und blind geht es dabei her. Allein man hört je
des Jahr nur von einzelnen Verwundeten, selten 
von einem tödtlich Verletzten.

An jedem Tage des heiligen Gregorius,  und 
gerade an diesem einzigen, wie man sagt, zieht eine
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zahllose Menge von M öven  der erwähnten kleinen In s e l  
zu, um dort  zu nisten und zu brüten. Von der S t a d t  
ist diesen längsterwarteten Gästen ein eigener W ächter 
bestellt welcher auf  dem Berge gleichsam den H of
marschall oder M ajordom us macht, und es zu verhüten 
hat, daß die Vögel in der Ausführung ihrer Absicht 
behindert und gestört werden. E s  ist dieser B eam te  
in der Regel ein Fischer und heißt im M u n de  des 
Volkes überall nicht anders, ckls der „M oben tön tg“ .

Diese Beschützung und H u t  der M öven von A m ts
wegen dauert indessen nu r  so lange, bis sie zwei M a l  
voll ausgebrütet haben. I s t  dies ihr Geschäft voll
bracht, und ist die dritte B r u t  mindestens aus  dem 
E i  gekrochen, so haben die Funktionen des „ M ö v w -  
königs" für diesmal ihr Ende erreicht, und die bis 
dahin so sorglich beaufsichtigten und behüteten M öven 
sind gleichsam vogelfrei erklärt. An einem T a g e ,  der 
aber ein Sonnabend  sein muß, bricht das Fest des „ M ö -  
venschießens^ an, und M it tag s  mit dem zwölften Glocken
schlage, stürmt über die Hälfte der ganzen männlichen 
Bevölkerung der S t a d t  Schleswig, in deren dichtester 
Nähe die In s e l  gelegen ist, und eine Menge zu diesem 
Feste herbeigereister Fremder, die sich mit den guten 
Schleswigern schon ein J a h r  da rau f  gefreut hat, auf 
allen Kähnen und ändern Fahrzeugen, deren habhaft zu 
werden ist, mit jedem möglichen Gewehr, wohl auch 
mit Knitteln bewaffnet, auf den Mövenberg ein, und 
eine A rt des gräßlichsten Vertilgungskrieges, den man 
sich nur denken m ag , beginnt gegen die unglücklichen 
Vögel theils au f  der In s e l  selbst und theils au f  dem
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Wasser. Alle Möven, alte und junge, welche nu r  flügge, 
sind das  Z iel der mit Schießgewehr bewaffneten Schützen . 
Diejenigen von den Vögeln, welche sich von der Erde 
noch nicht erheben können, verfolgt die Schleswigsche 
hoffnungsvolle J u g e n d ,  welche noch kein Gewehr ab
schießen kann, mit Stöcken und Knitteln , und schlägt 
sie erbarmungslos todt. D er  nackten J u n g e n  selber 
wird nicht geschont, und die noch etwa sich vorfinden
den nicht bebrüteten Eier sind ebenfalls eine gute Prise, 
und werden mit nach Hause geschleppt von Jedem, der 
sich damit bebürden mag.

D ies  Mordfest dauert gerade nicht länger und 
nicht kürzer als runde vier und zwanzig S tu n d en ,  d. h. 
bis zum Glockenschlage Z w ölf  des folgenden S o n n ta g 
mittag.

Aengstlich schreiend umkreisen die arm en, aus ih
rer langen Sicherheit so plötzlich aufgescheuchten und 
mit zahllosen Schüssen überall verfolgten M öven A n
fangs eine geraume Zeit den B e rg  und ihre kleinen, 
noch nicht flüggen J u n g e n  sammt ihren Nestern, dann 
endlich, da sie gewahr werden müssen, daß die blutige 
Verfolgung gar kein Ende nehmen will, ziehen die 
übrig Gebliebenen a l l e , schreiend und gleichsam in 
tiefer T ra u e r  und in der O rdnung  eines Leichenzuges 
davon, jedoch n u r ,  um im künftigen J a h r e  am Tage 
des heiligen G r e g o r i u s  wieder zu kommen, wo es 
denn nach einer Weile eben so grausam au f 's  Neue 
über sie hergeht, wie im entwichenen J a h re .  W a ru m  
kommen sie doch wieder?!

10
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S ie  m ü s s e n  wiederkom men: denn das Geschlecht 
d i e s e r  M öven ist an die In s e l  g e b a n n t ,  wie die 
S a g e  u n s m it allem möglichen Ernste versichert; sie 
können gar nicht, oder doch n u r bedingungsweise von 
dem B erge loskommen. S ie  sind die Nachkommen von 
zwanzig in M öven verw andelten R itte rn , welche bei 
Gelegenheit eines abscheulichen M ordes falsch Zeugniß 
ablegten zu Gunsten des vornehmsten M itschuldigen, 
und einen M eineid schworen, so wie derjenigen, welche 
weiter bei dieser B lu tth a t betheiligt gewesen.

Schon  sind sechshundert J a h re  seit dieser V e r
w andlung verflossen, allein der Fluch, der die V erw an
delten zu-gleicher Z eit an  die In s e l  bindet, kann n u r 
gebrochen w erden, w enn sie der »M övenkönig" drei 
M a l im Stiche lä ß t, d. H. wenn sie drei M al nach 
einander in der Z eit v o r  dem „M övenschießen" keine 
R uhe auf der In se l  zum zweimaligen B rü te n  finden. 
D a s  erste M al brauchen sie in sieben Ja h re n  nicht 
wieder zu kommen, das zweite M a l dürfen sie während 
vierzehn J a h re n  wegbleiben, und m it dem dritten M ale  
ist endlich denn der Z auber ge lö s 't, der sie in  Thier
gestalt eingehüllt und auf die In se l verwiesen hat. 
D a n n  steigt auch die a lte  J ü r g e n s b u r g ,  in  grauer 
Z e it einst die Residenz so manches berühmten B eherr
schers S chlesw igs, von welcher noch un ter dem R asen 
des M övenbergs alte K ellerm auern und verfallene G e
wölbe entdeckt worden sein sollen, das Schloß, in wel
chem der entsetzliche M ord  begangen w orden, plötzlich 
wieder aus der Erde em por, wie es darein  versunken,
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in  alter Pracht und Herrlichkeit, und alle diese M öven 
werden es als  stattliche R i t te r  umstehen.

I n  der Kriegszeit des J a h re s  1814  sind diese 
M öven  ein M a l  in ihrem B rü ten ,  wahrscheinlich durch 
die fremde Solda teska ,  gestött worden, und dem zu 
Folge auch erst nach V erlau f  von sieben runden J a h 
ren auf  der In se l  wieder erschienen. Seitdem hat 
m an au f  sie besser Acht gehabt, und hat Schleswig ja 
auch nicht bis zum J a h r e  1 848  Kriegesgeräusch ver
nommen. W a s  jedoch in den unglücklichen Zeitläuften 
seit jenem J a h r e  vielleicht in Betreff ihrer vorgefallen 
sein dürfte, ist uns  nicht zu O hren  gekommen. —

Allein welche grausenhafte B lu ttha t  war es denn, 
die diesen Fluch herabrief au f  die H äupter der M örder  
und Meineidigen?

II.

E r i c h ,  wegen der Schatzung, mit der er die 
Pflüge belastete, in der Geschichte durch den S p i tz 
namen „ P lo p p en m ng “ bezeichnet, König von D ä n e 
mark, und A b e l ,  Herzog von Schleswig, hatten, ob
zwar Vollb rüder,  feit dem Tode ihres V a te rs  W a l 
d e m a r  II. in beständigem G ro ll  und Hader mit ein
ander, und in nur selten unterbrochenem oft sehr blu
tigem Kriege gelebt.

Herzog A b e l  und sein ihm gleichgesinnter B ru d e r  
C h r i s t o p h  konnten, als kaum König W aldemar die 
Augen geschlossen, sogleich schon nicht den Aerger und

10*
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den N eid  im  H erzen unterdrücken, den sie darüber  
em pfanden , daß E r ic h ,  zum  K ön ige  er lesen , seines  
V a te r s  T h ron  bestieg, ob w oh l beide von  dem V erstor
benen m it großen E rb gü tern  bedacht w orden  w aren , 
und die bedeutendsten F ü r s te n tü m e r , A b e l  S c h le sw ig ,  
und C h r i s t o p h  L aland  und Falster erhalten hatten. 
K ön ig  E r ic h  fand dah ingegen  d ie  E rbgüter -  P o r t io n  
seiner B r ü d e r  w ohl eben nicht m it allzugroßem  Unrecht 
v ie l zu bedeutend und der politischen Lage se ines eigenen  
dänischen R eiches höchst unangem essen und nachtheilig.

W ahrscheinlich nur a lle in  a u s  A bneigung und  
G r o ll gegen seinen B r u d e r  E r ic h  verm ählte sich H er
zog A b e l  mi t  M e c h t i l d ,  A d o l p s  IV., G ra fen  zu 
H olste in , Tochter, und trat a u f  diese W eise offenbar 
feindlich dem K ön ige  gegenüber, denn durch diese V e r 
b indung kam er m it jen es G ra fen  S ö h n e n ,  und m it 
vie len  ändern D e u t s c h e n  Fürsten  und H erren , welche 
sich m it A d o l p h  IV . zur W ied ererob erun g N o r d a l-  
b in g ien s  verein t hatten, in  d ie  genauesten und freund
schaftlichsten V erh ältn isse , w a s  den  K ön ig  gewiß sehr 
em pfindlich berühren m ußte. D o p p e lt  verdroß es auch 
diesen, da er so eben im  B e g r iffe  stand, die N iederlage  
se ines V a te r s  an dessen F eind en  zu rächen und H olstein  
zu erobern: denn H erzog  A b e l ,  a ls  er ihn aufforderte, 
ihm  a ls  L e h n s m a n n  d e r  K r o n e  H eeresfo lg e  zu 
leisten und ihn a u f  diesem K rieg eszu g e  m it R o ß  und  
M a n n  zu unterstützen, versagte ihm  nicht nur allen und  
jeden B eistand  in dieser F eh d e , sondern  erklärte ihm  
auch unum w unden , daß er, a ls  V o rm u n d  seiner S c h w ä 
ger, der jungen H olsteinischen G ra fen  J o h a n n  und
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G e r h a r t ,  das Land Holstein g e g e n  e i n e n  J e d e n  
vertheidigen werde und müsse, er sei, wer er sei. E r ic h ,  
in der Ueberzengung von seinem Rechte, griff K o l d i n g ,  
d as  Schloß A b e l s  a n ,  und dieser zog in derselben 
Ueberzeugung gegen seinen B ru d e r ,  den König, in 's  
Feld ;  z u  L a n d e  mit dem eigenen Heere und dem 
seiner Bundesgenossen, z u r  S e e  mit der Lübecker 
Flotte. Endlich kam jedoch ein Vergleich zu S ta n d e ,  
nachdem sich andere friedlicher gesinnte Fürsten zwischen 
diesen Bruderzwist gelegt hatten.

Kaum aber w ar diese Fehde beigelegt und zu 
Ende, kaum hatten sich jene Friedensstifter ihres gelun
genen Werkes erfreut, als auch schon ein neuer Zw ie
spalt ausbrach, der dem ersten an Erbitterung nichts 
nachgab.

D e r  König nämlich stellte an den Herzog das  
Verlangen, es sollte dieser das Herzogthum Schleswig 
von ihm zur Lehn nehmen und ihm den Lehnseid leisten. 
A b e l  dagegen stellte die Behauptung auf, daß er 
Schleswig a ls  ein freies Erbland schon b e i  L e b 
z e i t e n  f e i n e s  V a t e r s  erhalten habe, w as die Historie 
auch nicht tn Abrede stellt.

E in  jeder der B rü d e r  bewarb sich nun eine P ar te i ,  
und fand sie auch.

Dieser Krieg scheint sich durchaus ganz und gar 
n u r  auf  wechseitige feindliche Einfälle und auf  V e r 
heerungen der feindlichen Lande beschränkt zu haben, 
denn zu eigentlichen Schlachten kam es nicht. D e r  
König fiel über K o l d i n g  und R i b e  her, und ver
wüstete d as  Herzogthum S c h l e s w i g  so weit es ihm



150

nur möglich w ar; der Herzog machte seinerseits wieder 
einen E infall in das Königreich D ä n e m a r k ,  und 
rächte sich dort an dem K önige durch dieselbe Verheerung, 
die dieser in seinem Lande angerichtet hatte.

D a  kam dem K önige durch seinen S ta tth a lter  in  
Esthland, und durch eine Gesandschast des deutschen 
O rd en s die ebenso unerwartete a ls  unerfreuliche Nach
richt, der Großfürst von N o w g o r o d ,  der eroberungs
süchtige A l e x a n d e r  N e w s k y ,  sei in das G ebiet des 
deutschen O rdens eingefallen, und es begleitete diese 
Kunde die dringendste B itte  um schleunige H ülfe und 
Unterstützung der hart B edrängten gegen jene Nordischen 
B arbaren.

Diese B itte  war für K önig E r ic h  unter den V er-  
hältniffen wie sie ihn antraf, eine nicht so leicht und 
nicht so gleich zu lösende Aufgabe, denn um sie erfüllen  
zu können, bedurfte er unumgänglich eigene Sicherheit, 
Ruhe und Frieden in seiner nächsten N ä h e, wenn er 
nicht alles auf's S p ie l  setzen wollte. E r begann daher 
mit seinem B ruder A b e l  Verhandlungen anzuknüpfen, 
und tvar nicht allein so glücklich, einen Waffenstillstand 
mit diesem zu S ta n d e  zu bringen, sondern er wußte 
den Herzog auch zu überreden, an dem bevorstehenden 
Feldzuge gegen die B arbaren Theil zu nehmen und sich 
ihm, dem Könige anzuschließen. Dadurch verstärkte 
E r ic h  nicht allein seine Kriegsmacht um ein B edeu
tendes, sondern er hatte auch die Freude, sich im Rücken 
keinen Feind zu lassen.

B eid e B rüder hatten gerade A lles in  Bereitschaft 
gesetzt, um m it Nachdruck den eingedrungenen Feind
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au s deutschen G auen  zurückzuweisen, sie w aren eben 
vollständig gerüstet und fix und fertig gegen die N o r- 
bischen E indringlinge vorzurücken, a ls  sie die Botschaft 
erhielten, der G roßfürst sei nicht w eiter vorgedrungen, 
sondern anstatt dessen zurück gegangen, und jetzt keinen- 
falls m ehr G efah r vorhanden, daher ein Heereszug auch 
unnöthig  geworden.

W e i l  die beiden Fürsten sich nun  einmal gerüstet 
hatten, so kam ihnen die Nachricht von dem Rückzüge 
nicht eben ganz gelegen, denn Je d e r  von ihnen w ar 
ein tapferer M an n  und dem Kriege und Thatenruhm  
nicht abgeneigt. B e i der Sache selbst w ar nichts wei
ter zu machen, denn trotz jenes Rückzuges v o rw ärts  
zu gehen und den G roßfürsten in seinem eigenen Lande 
aufzusuchen und zu bekriegen, schien ihnen eine zu weit 
aussehende Unternehm ung, und jedenfalls w ar für eine 
solche ihre Kriegsmacht auch bei W eitem  nicht ansehn
lich genug. D ie Rüstungen wurden daher wieder ab
gestellt, und der König begnügte sich, seinem S ta tth a lte r  
einige Verstärkung zuzusenden.

D e r G ro ll der beiden B rü d e r dauerte indessen 
unauslöschlich fo rt, und hatte , ungeachtet ihres eben 
mitgetheilten Zusammenwirkens hinsichtlich eines Feld
zuges gegen den G roßfürsten von N o w g o r o d ,  eigent
lich nie aufgehört, in den Tiefen ihrer S eele  sortzu- 
lodern, wiewohl von beiden S e iten  K einer gegen den 
Ä ndern offenkundig einen feindlichen S c h r itt  versuchte. 
Herzog A b e l  konnte indeß doch nicht ru h en , heimlich 
gegen den K önig zu m achiniren, und un ter Anderm 
m ißlang es ihm nicht, E r ic h s  Reichssiegel-Bewahrer,
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N i e l s  N i s s e n ,  Bischof von Roeskilde durch Bestechung 
auf  feine S e i te  zu b ringen , und er gedachte ihn noch 
so weit zu bringen, daß der Bestochene das  Geld der 
Königlichen Schatzkammer zu einer Verschwörung gegen 
den König anwende. Allein E r ic h  kam diesem Kom 
plotte noch zur rechten Zeit auf die S p u r ,  und der 
Bischof entkam mit genauer Noth durch die Flucht einer 
wohlverdienten S t r a fe .  E r  wendete sich nach Schleswig 
zu dem Herzoge A b e l ,  während der König seine B e 
sitzungen einzog.

Folgenden J a h r e s  verlangte König E r i c h  zum 
ändern M ale vom Herzog A b e l ,  und nun auch von 
seinen ändern B rüd e rn ,  K n u d  und C h r i s t o p h ,  auf 's  
Ernstlichste, daß sie nun  endlich ohne Widerrede die 
Belehnung, der Eine für S c h l e s w i g ,  der Andere für 
B l e k i n g e n ,  und der D ri t te  fü r L a l a n d  und F a l s t e r  
von ihm annehmen und ihn a ls  ihren Lehnsherrn an 
erkennen sollten. Außerdem beanspruchte er auch noch, 
daß Herzog A b e l  das  Schloß S w e n d b o r g ,  das  
dieser aus  der Verlassenschaft W a l d e m a r s  II. besaß, 
abtrete, weil er ein allzureichliches und ganz unverhältniß- 
mäßiges Erbtheil vom V ate r  erhalten habe, wodurch 
E r ic h  allzusehr beeinträchtigt worden sei.

M a n  muß gestehen, daß insbesondere diese letztere 
Forderung E r i c h s  mindestens kein R e c h t  auf ihrer 
S e i te  stehen hatte, denn A b e l  besaß Alles, was er sein 
nannte, unter dem besten Rechtstitel, mochte es nun 
nach Billigkeit zu  v i e l  sein oder nicht, das durfte 
nicht in Betracht kommen. B r ü d e r l i c h  handelte E r ic h  
nun am allerwenigsten, indem er seinem B rud e r  einen
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T heil seines ihn einmal überlassenen Besitzthums zu 
entreißen trachtete.

W ir  erwähnen d ies nur der historischen Gerechtig
keit wegen, keineswegs um den Herzog in Schutz zu 
nehmen, noch weniger aber, um s e i n e  ganze H an dlu n gs
weise gegen den K önig  entschuldigen, am W enigsten  
aber, um ein endliches V e r b r e c h e n  rechtfertigen zu 
w ollen .

D ie  drei B rü d er A b e l ,  K n u d  und C h r is to p h ,  
machten insgesam m t und gegen s ä m m t l ic h e  V er lan 
gen E r ic h s  wiederholt die Einw endung geltend, daß 
ihre Herzogthümer Erbtheile und ihnen a l s  K ö n i g s 
s ö h n e n  gegeben worden, demnach dieselben auch nicht 
a l s  d ä n i s c h e  R e i c h s l e h e n  zu betrachten seien, und 
daß sie in  F olge dessen o h n e  a l l e  L e h n s v e r b i n d 
l i c hke i t  und frei von jeder daraus abzuleitenden Pflicht 
gegen den K önig von Dänemark dieselben besäßen. S o  
und nicht anders, behaupteten sie, hätte es auch ihr 
großer königlicher V ater festgestellt. S i e  w ollten daher 
erw artet haben, daß K önig E r ic h  es bei der väter
lichen Bestim m ung beließe und keine Aenderung in  der
selben vornehme.

K önig  E r ic h ,  der vielleicht doch noch endlich diesen 
Einw endungen  seiner B rü d er G ehör geschenkt haben 
würde, w enn er nur allein den Eingebungen seines 
H erzens gefolgt w äre, wollte, nachdem er den R ath  
seiner G etreuen  angehört hatte, von  diesem Widerspruche 
A b e l ' s ,  K n u d ' s  und C h r i s t o p h ' s  nichts wissen, 
sondern deren Behauptungen a ls  durchaus nichtig und 
hinfällig  erklärend, bestand er eisern au f die E rfüllung
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aller seiner Forderungen. Die Herzöge glaubten nicht 
nachgeben zu dürfen, und rüsteten sich darum auf das 
Ernsteste, um ihre Gerechtsame mit'den Waffen in der 
Hand wahrzunehmen.

So brach denn der Bruderzwist, der immer nur 
auf kurze Zeit ruhete, auf's Neue in Kriegesflammen 
aus.

Herzog Abel hatte vielen und großen Anhang in 
Dänemark. Ihm  zur Seite standen seine Brüder 
Knud und Christoph. Die dänische Geistlichkeit 
war größtentheils mit dem Könige unzufrieden, eine 
Menge Adelicher nicht minder, und das Volk murrte 
überall wegen der ihm aufgelegten ^Pflug-Schatzung^.

Hoffnungsreiche Aussichten für den Herzog von 
Schleswig, der seinem Bruder von jeher die Krone 
mißgönnt hatte, und sie so gerne auf's eigene Haupt 
gesetzt hätte! Er brach in Fyen ein; Oden see ward 
verbrannt, und zugleich ließ er sein Erbschloß S w  end
borg auf's Schleunigste besser befestigen.

Allein König Erich war auch seinerseits nicht 
lässig und hatte sich bald in wehrhaften Stand gesetzt. 
Nicht lange, so nahm er Swendborg ein und -y- über
gab es den Flammen. Der vom König gleich darauf 
verjagte Herzog Christoph floh zu seinem Bruder 
Abel,  Herzog Knud wurde Erichs Gefangener und 
erst später durch die Lübecker wieder aus seiner Ge
fangenschaft befreit.

Obwohl nun auch Holstein vom Könige überfallen 
und mit Feuer und Schwert verheert wurde, so setzten 
Christoph und Abel  in Schleswig nichts desto
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weniger den Krieg mit Energie und Nachdruck fort, 
eroberten einen Th eil des Landes glücklich wieder, zogen 
vor R i b e ,  und gewannen auch diese S t a d t  sammt dem 
Schlosse. D e r  Bischof Eske nebst einer guten Anzahl 
von R it te rn  und Hofbedienten des K önigs ,  ja selber 
die zwei königlichen Prinzessinnen S o p h i a  und I n 
g e b o r g ,  wurden ihre Gefangene und zur Verwahrung 
nach Segeberg gebracht. A b e l  ließ die S tä d te  W e d e l  
und R a n d e r s  nebst vielen Bauerwohnungen abbrennen, 
während E r ic h  dagegen L a l a n d  und alle Schlösser 
und Lehen seiner B r ü d e r  einzog, deren er mächtig zu 
werden und einzuziehen vermochte. Darnach zog er 
nach J ü t l a n d ,  stand nun seinerseits vor R i b e ,  nahm 
die S t a d t  ein, machte viele von A b e l s  ersten R i t te rn  
und H erren  vom Adel, die zur Vertheidigung des 
Schlosses da waren, zu Gefangenen und ließ sie nach 
S ee lan d  bringen. N u n  brach er auch in Schleswig 
ein und eroberte K o l d i n g  und H a d e r s l e b e n ,  wie 
auch A p e n r a d e  sammt den umliegenden Dörfern.

Endlich, nachdem ein Kriegselend das  andere ge
jagt hatte , kam, wie gewöhnlich, wieder ein Vergleich 
zwischen den erbitterten Gegnern zu S ta n d e .

Allein auch dieser Friede währte kaum ein J a h r .  
D er  Krieg brach nochmals aus  seinen allzu lockern B a n 
den los, «nd ward von beiden S e i ten  wo möglich mit 
noch größerer Erbit terung geführt, als je zuvor. E r ic h  
drang in Schleswig unaufhaltsam ein. S e in  Bruder- 
C h r i s t o p h ,  der ihm entgegen gezogen w a r ,  ward ge
schlagen und gefangen. F l e n s b u r g  wurde in Asche 
gelegt, und das  ganze Herzogthum beispiellos verheert.
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D a s  feste R e n d s b u r g  hatte der K önig noch in 
seiner G ew alt. E s  befehligte dort H e in r ic h  A e m e l -  
t o r p .  Dieser tapfere und seinem K önige m it Leib 
und S e e le  treu ergebene M ann, verabredete m it E r ic h  
einen P la n , die S ta d t  S c h l e s w i g  zu überrumpeln  
und einzunehmen, und es ward dieser P la n  auch sofort 
zur Ausführung gebracht. D er K önig versuchte des 
H erzogs Aufmerksamkeit von A e m e l t o r p  ab und ganz 
auf sich zu ziehen, weshalb er verschiedene S tä d te  in 
Holstein angriff, und dieser Versuch gelang auch, indem  
sich A b e l  ihm sofort entgegensetzte und R e n d s b u r g  
ziemlich au s den Augen ließ. Unterdessen nahm A e m e l 
t o r p  an einem Spätabende eine tüchtige Anzahl a u s
erlesener Krieger aus R endsburg in die H a n d , führte 
sie in der Nacht, ohne bemerkt zu werden und W ider
stand zu erfahren nach S c h l e s w i g ,  überrum pelte glück
lich die S ta d t  und gewann sie, bevor die B ü r g e r  selber 
wußten, wie ihnen geschehen war. D er  Schrecken und 
die V erw irrung war groß. A lles w a s fliehen konnte 
machte sich auf die Flucht, und V iele  entkamen glücklich; 
V iele wurden aber auch am Entkommen verhindert, 
und selber der eigenen Tochter des H erzogs A b e l  ge
lang es nur mit genauer N oth und unter der aller
ärmlichsten Verkleidung, im Gemisch m it ändern von  
Lumpen bedeckten Flüchtlingen, die S ta d t  zu verlassen.

K önig E r ic h  behauptete nun eine Z eitlang  das 
Herzogthum S ch lesw ig , und regierte es unumschränkt 
nach seinem königlichen W illen , wogegen A b e l  sich ge
zwungen sah, sein Land zu räum en, es mit dem Rücken 
anzusehen, und sich bald zu dem E in en , bald zu dem
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Ändern seiner Bundesgenossen zu begeben, die da wa
ren: Gerhard,  Erzbischof von Bremen, die Grafen 
von Holstein, Johann und Gerhard, die Lübecker, 
und außerdem noch viele andere deutsche Fürsten und 
Herren.

Diese unterstützten den Herzog auch kräftig, und 
mit dieser Hülfe flog Abel  eiligst in sein Herzogthum 
zurück, vertrieb Erich aus demselben, fiel in Jütland 
ein, und verödete es, wie und so vollkommen es ihm 
nur möglich war. Dann aber zog er sich wieder auf 
Schleswig zurück, als man hörte, daß der König, der 
sich in Fyen, Seeland und Schonen bedeutend verstärkt 
hatte, wieder vorzurücken Miene machen sollte. —

Es waren aber diese unaufhörlichen Bruderkriege 
lange schon den Besten und Redlichsten der Geistlichkeit 
und des Adels, so wie der übrigen Stände im König
reiche und in den Herzogthümern ein Gräuel gewesen, 
den sie aus innerster Seele verabscheuten. Selber ei
nige deutsche Fürsten von biederm Charakter und christ
licher Gesinnung nahmen ein großes Aergerniß daran, 
verhehlten ihr aufrichtiges Mißfallen nicht, und gaben 
ihren Wunsch, diese widerlichen Fehden ein Ende neh
men zu sehen, laut zu erkennen. Das thaten insonder
heit Johann ,  Markgraf von B randenburg,  der 
die Schwester der feindlichen Brüder, S oph ia ,  zur 
Gemahlin hatte, Herzog O t to  von B ra u n  sch weig- 
Lüneburg,  und Herzog Albert" von Sachsen.

Die Unterhandlungen der verschiedenen Gesandt
schaften dieser Fürsten, welche zum Zwecke hatten, end
lich den so tief zertretenen, so lange durch den gräu-



158

lichsten Krieg verwüsteten Ländern einen d a u e r n d e n  
Frieden zu verschaffen, blieben lange ohne E rfo lg , weil 
der Herzog sowohl wie der König eigensinnig auf ih
ren  verm einten Rechten bestanden, und keiner von ih
nen fingerbreit nachgeben wollte. E nd lich , nachdem 
selber die M arkgräfin von B r a n d e n b u r g  in P erson  
Alles bei ihren B rü d e rn  E r ic h  und A b e l  versucht 
hatte, um eine friedliche V ereinbarung unter denselben 
zu erzwecken, allein auch dieser A usfluß schwesterlicher 
S o rg e  und Liebe vergebens gewesen, und die Prinzessin 
au s G ram  und Kum m er über dies M ißlingen sogar 
gestorben w ar, gelang es durch die unsäglichste G eduld 
und m it der größten M ühe dennoch, wider alles E r 
w arten , den G esandten, zum ersehnten Ziele zu gelan
gen , und die streitenden P arte ien  zu einem E n d -V er- 
gleiche zu bringen.

Nach dem In h a lte  dieses so schwer errungenen 
Vergleiches sollten König E r ic h  und Herzog A b e l  
fo rtan  fü r immer Freunde sein und in brüderlicher E in 
tracht m it einander leben. Dieser sollte d as H erzog
thum Schlesw ig a ls  Lehn besitzen und Erstem  als sei
nen Lehnsherrn anerkennen. Ebenfalls sollte K n u d  
wiederhergestellt werden in seiner W ürde, sein Lehn a ls 
Herzog besitzen, dasselbe aber feierlich zuvor von seinem 
B ru d e r , dem K ön ig , empfangen. M it C h r i s t o p h  
hatte sich dieser schon früher verglichen. Jed e r von 
den bei diesem Vergleiche B etheiligten sollte den S cha
den fü r sich tra g e n , den er bis dahin erlitten hatte. 
D ie  Bundesgenossen der Herzöge — so lautete dieser 
V ertrag  w eiter — sollten in diesen Frieden mit ein-
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geschlossen sein, und endlich sollte überhaupt ein J e g 
licher ohne A usnahm e alles D as w iedererhalten, w as 
er besessen hatte und ihm genommen worden w ar.

E r ic h  und A b e l  schwuren sich nun  a u f 's  Feier
lichste un ter den heiligsten Eiden, stete, unverbrüchliche 
und aufrichtige Freundschaft und herzliche B rüderlich
keit, und nachdem diese öffentlich statthabende feierliche 
H andlung ihrem S in n  und In h a lte  nach au f 's  B ü n 
digste verbrieft und besiegelt worden w a r, verbürgten 
zwanzig R itte r und „gute M än ner"  von königlicher und 
herzoglicher S e ite  sich nach damaliger S i t te  auch noch 
außerdem  „für die H altung  dieser Eide" a u f die A rt 
und W eise, daß , „im  nicht voraussehbaren, sondern 
n u r angenommenen F alle", wenn von e in e m  der bei
den Theile die geleisteten Eide nicht gehalten werden 
sollten, die zwanzig R itte r  und „guten M ä n n e r"  von 
d i e s e r  S e ite  au f die des ä n d e r n  Theils übertreten 
und dessen P a rte i unbedingt und sonder Ausflucht er
greifen sollten.

111.

S o  w ar denn endlich ein Friede von glücklicherer 
Aussicht a ls  noch jem als zuvor unter den beiden B r ü 
dern geschlossen, denn es hatte derselbe jetzt bereits, im 
J a h re  1250 , über zwei J a h re  ununterbrochen gedauert, 
und es bot sich eben nicht die geringste B esorgniß  dar, 
daß er von irgend einer S e ite , weder von A b e l  noch 
von E r i c h  verletzt werden werde. Freilich entspann 
sich gleich nach des K önigs Rückkehr von einem Zuge
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nach Esthland, zwischen diesem und den G ra fen  zu 
Holstein, welche ihre gerechten und wohlbegrünveten 
Ansprüche auf Rendsburg  zur Geltung bringen wollten, 
eine neue und hartnäckige Fehde, zu welcher sich die 
G rafen  mit dem Erzbischof von Bremen, dem Bischof 
von Paderborn  und den Lübeckern verbunden hatten, 
und eben mit ihren Verbündeten das feste Rendsburg  
belagerten: allein Herzog A b e l  betheiligte sich bei die
ser Sache gar nicht, und that nicht anders ,  a ls  gehe 
sie ihm auch nicht das  Mindeste an. E in  B etragen , 
das  ihn in des Königs V ertrauen  fester als noch zu
vor setzte, nach dessen M einung sein B ru d e r  sonst die 
gefährliche Gelegenheit hätte, ihm, wenn er wollte, 
Schaden zu thun , und den Kampf zu erneuern , der 
vor zwei J a h re n  geschlichtet worden war. A b e l  mochte 
nun  entweder zu ehrlich sein, den kaum erloschenen 
blutigen Zwist in  Veranlassung dieser ausgebrochenen 
Fehde auf 's  Neue zu entzünden und den beschworenen 
Frieden zu brechen, oder er mochte eine noch günsti
gere Gelegenheit abwarten wollen, seine nie gestorbenen 
Herrscherplänc in Ausführung zu bringen, gleichviel: 
die Historie, und w ir mit ih r ,  müssen ihm sein Recht 
widerfahren lassen, und durften es nicht verschweigen, 
daß er an diesem Kriege zwischen den holsteinischen 
G rafen  und E r ic h  durchaus keinen Theil nahm, we
der unmittelbar noch mittelbar.

DerZKönig hatte zur Zeit ein stattliches Kriegs
heer auf die Beine gebracht und versammelt, um das 
hartbedrängte Rendsburg  zu entsetzen; zugleich aber 
auch, um mittelst desselben die „P flug-Schatzung“, den
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»Ploppenning^, von den widerspenstigen Nordfriesen, 
die denselben zu zahlen sich weigerten, einzutreiben, 
und die Dithmarscher zu bestrafen, welche sich seit der 
Schlacht von Bornhöved wieder zum Stifte Bremen 
hielten.

M it dieser für die damalige Zeit gewiß nicht ver
werfliche Kriegsmacht rückte er jetzt eiligen Marsches 
vorwärts und aus Rendsburg zu.

Eben war er bis an's Dannewerk gekommen, wo 
er seinem Heere eine kurze Rast zu vergönnen be
schlossen hatte, als er auch sogleich einige seiner Ver
trautesten bei Seite um sich berief, unter welchen sich 
auch selbstverständlich Heinr ich Aemel torp,  als sein 
oberster Heerführer, befand, und ihnen einen Plan 
enthüllte, den er schon längst gefaßt und ausgebildet 
haben mochte, bis dahin aber noch einem Jeden ver
schwiegen hatte.

Alle seine Vertrauten waren aufs höchste erstaunt 
über des Königs Eröffnung, wollten ihren Ohren kaum 
trauen und wußten nicht was sie sagen sollten. Allein 
nicht gewohnt, dem Könige stets zu schmeicheln, oder 
durchaus jeden Widerspruch gegen ihn zurückzuhalten, 
im Gegentheile immer.bereit, ihre eigene Meinung 
frei auszuspreMnn.und wo möglich zur Geltung zu 
bringen,'schüttelten sie schon während Erich's Enthüllung 
mißbilligend und bedenklich die Köpfe; als jedoch der 
König seiner Rede, worein die Eröffnung gewickelt, zu 
Ende gebracht hatte und Keiner noch recht wußte, wie 
er auf dieselbe erwidern und sein Dafürhalten am 
besten zu erkennen geben wollte, konnte schon Heinr ich

11
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A e m e l t o r p  seiner Ungeduld nicht länger mehr H e r r  
Meiden, sondern sagte rasch und ohne Einleitung, auch 
nicht auf gefällige Hofmannsweise zu seinem königlichen 
H e r r n :

„Und I h r  gedenkt gar nicht mehr E u res  T raum es ,  
den I h r  vor nicht gar lange in E s t h l a n d  gehabt, 
obgleich I h r  ihm, als I h r  mir ihn mittheiltet, einige 
Wichtigkeit beizulegen schienet? I h r  habt desselben nun  
m it  einem M ale  vergessen? D a s  nimmt mich W under  
und betrübt mich zugleich."

„3ch habe D i r  den T ra u m  erzählt, H e i n r i c h , "  
an tw orte te  der König, sich ausschließlich an A e m e l 
t o r p  wendend und nicht ohne einigen V orw urf ,  „ich 
habe ihn D i r  erzählt, allein bisher noch keinem Ändern, 
weil mir, wie ich gemeint, mir dazu immer noch Z eit  
bliebe, wenn ich anders mich entschlossen, es zu thun. 
D a  D u  jedoch nun aber hier vor unfern Freunden 
seiner zu erwähnen für angemessen gehalten hast, so 
d a r f  mich nichts zurückhalten, auch ihnen die wunder
bare Erscheinnng mitzutheilen, welche mich vo r  Kurzem 
heimsuchte: denn es ist w ahr ,  daß ich in E s t h l a n d  
einen T ra u m  hatte ,  welcher Keinen, der ihn gehabt, 
wohl ganz gleichgültig gelassen haben w ürde ,  und der 
auch für mich nicht ohne allen und jeden Eindruck 
blieb. Z u  einem ganz unbegründeten M iß trauen  gegen 
meinen B r u d e r  A b e l  wird er mich indessen nie be
wegen können."

A e m e l t o r p  stand vielleicht ein wenig beschämt 
darüber,  daß er so vorlaut gewesen; jedenfalls fühlte 
er, daß er hätte schweigen können und sollen.
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„Ich werde Euch meinen Traum erzählen,“ fuhr 
Erich fort, sich an Alle, die ihn umgaben, insgesammt 
wendend, „mtb Ih r  werdet mir gestehen muffen, daß 
man einen dergleichen nicht alle Tage Hut.“

Die dänischen Ritter horchten aufmerksam auf den 
König, der weiter sprach:

„2ch hatte mich einst den Tag über mit schweren 
Sorgen herumgetragen, und selber die Nacht über 
wollten sie mir noch keine Ruhe vergönnen. Vergebens 
versuchte ich alles Mögliche, um sie von meinem Lager 
zu entfernen, und erst gegen Morgen genoß ich eines 
kurzen und sehr unruhigen Schlummers, und manche 
Träume gaukelten vor meinem inner» Gesichte. I n  
einem von diesen erschien mir eine weiß gekleidete, sehr 
ehrwürdige Gestalt mit einer tiefrothen und weitklaffen
den Todeswunde auf der Brust. Sie gab sich mir 
als den heiligen Wenceslaus von Böhmen kund, 
der bekanntlich von seinem eigenen Bruder ermordet 
wurde. Er redete lange und viel mit mir, doch er
innerte ich am Morgen meines Erwachens nicht so viel 
davon, um es in einen verständlichen Zusammenhang 
zu bringen. Unvergeßlich waren mir dagegen die letzten 
Worte des Heiligen geblieben. Er sagte nämlich zu 
.mir: „(Set getrost, mein Bruder, wenn es D ir  auch 
nicht bester gehen wird als mir. Denn ich, W e n 
ceslaus, den Du ehren sollst, verkündige D ir, daß 
Du auf dieselbe Art umkommen wirst, auf welche ich 
umgekommen bin. Doch will ich, daß Du zuvor hier 
lim Lande ein Kloster stiftest!“ — Das ist der Traum, 
auf welchen Aemel torp hier anspielt.“

11*
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„Träum e sind öfters W arnungsstimmcn des H im 
m els!^  sagte der Bischof E s k e ,  der sich ebenfalls in 
des Königs Nähe befand.

„Und darum sicherlich der höchsten Beachtung 
Werth," fügte W e s s e l  S p a n g  hinzu.

„3ch traue dem Herzog nicht über den W e g ! "  
sprach rauh P e d e r  S t e e n ,  „und ich würde es nicht 
thun, wenn er auch mein eigener B ru d e r  wäre."

„Unt> glaubt I h r  etwa nicht an den T r a u m ? "  
fragte H e i n r i c h  A e m e l t o r p  rücksichtslos.

„W ozu diese F ra g e ? "  entgegnete E r ic h .
„ N u n ,“ fuhr J e n e r  unbeirrt  fo r t ,  „g laub t  I h r  

n i c h t  d a ran ,  warum ließt I h r  denn sogleich nachdem 
I h r  denselben gehab t , den B a u  eines Klosters zu 
R e v a l  beginnen und laßt ihn bis auf  diese S tu n d e  
noch fortführen? G l a u b t  I h r  aber d a ra n ,  wie da rf  
es Euch nicht selber a ls  die größte Tollkühnheit, ja, 
ich möchte sagen als eine H erausfo rderung  des H im 
mels erscheinen, Euch ganz allein, ohne einigen Schutz, 
ohne eine M a c h t , welche wenigstens dem Verrathe 
Bedenken einflößen möchte, Euch zu d e m  Herzoge zu 
begeben, der so lange Euer  Feind und niemals E uer  
B ru d e r  gewesen is t?"

Fast Alle nickten dieser Rede ihren Beifall zu, 
und der Bischof vor Allem, der A e m e l t o r p  auf die 
Schulter  klopfte und sagte:

„Wohlgesprochen, H e i n r i c h  A e m e l t o r p !  I h r  
habt mir aus  der Seele  geredet!"

D e r  König aber lächelte und sprach zu seinem 
obersten Kriegsführer:
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„Deine S chlußfo lgerung , H e i n r i c h , hat den 
Schein der Wahrheit und Unbestreitbarkeit für sich, 
allein auch nur den S c h e i n ,  und darum  ist D ein  
Urtheil vorschnell und unrichtig. Gesetzt: ich g l a u b e  
an diesen T raum , so bin ich doch f ü r  je tz t  wenigstens 
offenbar eben g a n z  s ic h e r  bei meinem B r u d e r ;  denn 
da  ich das  Kloster erbauen soll, das  noch nicht zur 
Hälfte fertig ist, so kann ich ja auch nicht sterben,, 
bevor es f e r t i g  gebaut ist; glaube ich aber n i c h t  an 
den T r a u m ,  so kann mir ja auch au s  demselben keine 
Besorgniß  hinsichtlich des Herzogs kommen.“

A e m e l t o r p  war unwidersprechlich ein besserer 
Kriegsführer als er Dialektiker w a r ;  er wußte dem
nach auch auf  E r i c h ' s  Widerspruch seiner Argumen
ta tion  nichts Andres zu entgegnen, als daß er un> 
muthig sagte:

„ E s  sei meinetwegen Alles mit dem T raum e wie 
es wolle, so erkläre ich es dennoch für die größte 
Unvorsicht, ja ,  für eine beklagenswerthe Verwegenheit, 
wenn I h r  Euch unbeschützt in die Höhle des Löwen 
w agt .“

„ D e r  M einung bin auch i c h ,“ sprach W e s s e l  
S p a n g  kurzweg.

„ W e r  könnte einer ändern se in ?“ bemerkte E s k e .  
„ W e n n  ich in einer großen bewaffneten Beglei

tung käme,“ sagte der König, „so würde ich ein M iß 
trauen  gegen meinen B ru d e r  offenbaren, w as ich eben 
n i c h t  will, weil es meinem P lan e  hinderlich sein dürfte. 
Eben dadurch, daß ich a l l e i n  zu ihm komme, wird 
er gewahren, daß ich ihm gänzlich vertraue ,  und dies
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V ertrauen  wird ihn hoffentlich dazu stimmen, meinem 
Wunsche zu willfahren, w as er ändern Falls schwerlich 
würde. Zugleich liegt meine größte Sicherheit in der 
Darlegung dieses V ertrauens. Nicht einmal ein Araber 
der Wüste stellt einem Gaste nach, der in Frieden und 
V ertrauen  sein Zelt betritt .“

„ Ic h  kann mich nicht überreden,“ wendete der 
Bischof ein, „daß  Herzog A b e l  solche arabische G e 
sinnungen in seiner B rus t  verschließe.“

„W eint A b e l  mir ü b e l  w o l l t e ,  und seine Eide 
zu brechen im S in n e  hätte, so würde er jetzt in  diesem 
Kriege gegen die holsteinischen G ra fen  m i r  g e g e n 
ü b e r  stehen.“

„D aß  er nicht a n  E u r e r  S e i t e  s t eht ,  sondern 
sich statt dessen ganz ruhig in seinem Fuchsbaue hält, 
das  ist mir Beweis genug, daß er Euch nicht wohl 
will.“

„W ie  soll ich es ihm verdenken, daß er jetzt n ich t  
g e r n e ,  sei es auch für mi ch ,  die Waffen ergreift und 
in 's  Feld zieht, sondern sich lieber ausschließlich damit 
beschäftigt, seinem tief heruntergekommenen Lande wieder 
aufzuhelfen und den Frieden zu erhalten, unter welchem 
er dies allein vermögend i s t? “

„D azu  hat er bereits zwei J a h r e  Zeit gehabt.“ 
„ I s t  es denn m i r  in m e i n e m  Lande gelungen, 

während dieser Zeit  alle dessen W u n d e n  zu heilen? 
Gewiß nicht! Uebrigens ist es ja  eben der Zweck 
meines Besuches bei dem Herzoge, ihn zu vermögen, 
u n s  mit einer Anzahl Krieger beizustehen, wenn wir 
deren benöthigt sein sollten.“
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„(£* ist- die äußerste B esorgniß  um  E uch ,  mein 
K ön ig !  Und ich bitte Euch a u f 's  D ringendste ,  und, 
w enn  I h r  es v e r l a n g t , will ich Euch au f  den 
Knieen b i tten ,  von  diesem unseeligen Besuche abzu
stehen.“

Alle Uebrige vereinigten mit H e i n r i c h  A e m e l -  
t o r p  zu demselben Zwecke ihre B i t t e n ,  allein sie glitten 
vo n  E r i c h ,  dessen E igensinn ,  bei einem ein M a l  ge
faßten  Entschlüsse zu verharren , seines Gleichen suchte, 
sam m t und sonders wirkungslos ab. E r  t r a f  sofort 
seine E in r ich tungen ,  und gab in Kürze alle nöthigen 
Befehle,  wie es währenv  seiner nicht langen Abwesen
heit werden sollte. E r  befahl A e m e l t v r p  unterdessen 
entweder R e n d sb u rg  zu entsetzen, oder E i d  e r s t  e d t  
oder die S t r a n d f r ie se n  anzugreifen.

„ I n  einigen T ag e n  schon“ — beschloß er die 
R eihe  seiner Best im m ungen —  „werde ich selber wieder 
beim Heere  sein und  verfügen ,  w a s  d a n n  weiter ge
schehen soll.“

„ W i r  werden u n s  n iem als  Wiedersehen, K önig  
E r i c h ! “ sagte A e m e l t v r p  in schmerzlicher V o r - '  
ah n u n g  halb wehmüthig, halb mürrisch. „ I c h  wenig
stens sage Euch fü r  ewig Lebewohl.“

„ D u  bist ein mißtrauischer G r ä m l i n g ! “ sprach der 
K önig ,  und  reichte seinem wackern Fe ldherrn  zum A b
schiede die H a n d . “ Vielleicht treffe ich bei meiner 
W iederkunft  Dich in besserer Laune, a ls  die ist, w o r in  
D u  Dich jetzt befindest.“

„ N ehm t mich mit,  K ö n ig ,“ b a t  A e m e l t v r p  n u n .
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„ Ic h  werde mich dann besser beruhigen, ddnn ich kann 
dann doch wenigstens mit Euch sterben."

„ S o l l te  ich dem Heere seinen ersten Führer nehmen?"
„ W a s  macht d a s ,  da es doch bald selber sogar 

ohne König sein w i r d ? "
„ D u  bist ein T h o r ! "
D ies  sagend stieg E r i c h ,  der kaum aus  dem 

S a t t e l  gekommen w a r ,  au f  sein R o ß  und r i t t  in ge
ringer Dienstbegleitung gen Schleswig.

IV.
Herzog A b e l ,  welcher damals in der auf einer 

kleinen In se l  in der Schle i ,  dem jetzt sogenannten 
„ M ö v e n b e rg ,"  gelegenen J ü r g e n s b u r g  H of  hielt, 
w ar  au f 's  Höchste überrascht, als  ihm L a u g e  G u d -  
m a n d s e n  so eilig als es dessen natürliche Unbeholfen- 
heit nu r  zuließ, die Nachricht brachte, daß sich der 
König dem Schlosse nahe, und wollte seinen eigenen 
O hren  nicht glauben.

„ E s  ist nicht möglich!" rief e r ,  vom Sessel auf
springend.

„ W enn  es n ic h t  m ö g l i c h  ist," entgegnete L a u g e ,  
so ist es doch wenigstens w a h r ,  und das  ist zu ge
wissen Zeiten und unter gewissen Umständen auch schon 
etwas."

„H a t  er eine s e h r  große B e g le i tu n g ? "  fragte 
der Herzog hastig, „daß etwas zu besorgen sein d ü r f t e ? "

„ E r  hat g a r  k e i n e , "  an tw orte te  wieder G u d -  
m a n d s e n ,  „ w e n n  I h r  einige D iener nicht da fü r  
gelten lassen wollt."
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»Unbegreiflich! “ sagte der Herzog.
»Nicht allerdings sehr vorsichtig/ meinte J e n e r .  
»Unbegreiflich!“ wiederholte A b e l .  » W a s  mag 

das  zu bedeuten h a b e n ? “
» Ic h  denke nicht viel mehr noch weniger, als daß 

König E r ic h  nicht a lt  zu werden wünscht.“
»Komm ihn fü r ’s  Erste nicht unter die Augen, 

L a u g e ;  denn man weiß ja noch nicht, wie sich Alles 
stellen kann, sondern vermeive ihn lieber sorgfältig.“ 

» Ic h  spüre gar keinen B e ru f  in m ir ,  mich vor 
sein Angesicht zu d rängen .“

»W ie weit ist er noch vom Schlosse e n tf e rn t? “ 
» E r  kann jetzt wohl an der Brücke sein.“
» S o  ist es ja  Z e i t  ihm entgegen zu gehen. I c h  

kann von meinem Erstaunen noch gar nicht zu mir 
zurückkommen. Diese Erscheinung kann ich mir gar 
nicht erklären.“

» B i s  jetzt kann ich es auch noch nicht.“
»Allein darüber nachzugrübeln ist jetzt noch nicht 

die Z e i t .“
»Alles wird sich auch zeitig genug von selbst er

klären.“
»Halte Dich strenge zurück, L a u g e ,  bis ich Dich 

rufen lasse.“
Nach diesen W orten  eilte der Herzog fo r t ,  um 

seinem B ru d e r  entgegen zu gehen, und befliß sich, a ls  
dies geschehen war, aus  besten Kräften den König mit 
eben so vieler Freundlichkeit a ls  Ergebenheit und E h r
erbietung zu empfangen.

D e r  König schien über diese fast herzliche und
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gewiß achtungsvolle Aufnahme von S e i ten  A b e l ' s  sehr 
erfreut, und sagte heiter, indem er ihm kräftig die Hand 
drückte, und solche mit Biederkeit schüttelte:

„ D a s  hättest D u  wohl in Deinem Leben nun 
und nimmer gedacht, B ru d e r  A b e l ,  daß ich Dich sso 
au s  dem S teg re i f  und ganz unangemeldet hier auf 
D einer J ü r g e n s b u r g  besuchen w ü r b e ? “

» N e in , E r i c h , “ versetzte A b e l ,  seines B rud e rs  
Händedruck erwidernd, „ d a s  hätte ich wahrlich nicht 
gedacht, und ich muß gestehen, daß dieser Ueberraschung 
keine andere gleichzukommen vermögend sein kann, allein 
sie ist auch die angenehmste, die ich noch in meinem 
Leben gehabt habe, das  kann ich Dich versichern.“

„ I s t  das  w ahr?  I s t  das wirklich w a h r ? “ rief 
E r i c h ,  wie es schien, überaus angenehm geschmeichelt 
von diesen W orten  des Herzogs; „das sollte mir über
aus  lieb sein.“

„ B e i  meiner S ee le ,  E r i c h ,  ist es w a h r ! “ be
theuerte A b e l ,  mit der Hand auf  der Brust.

„ W oh lan :  so wollen wir auch einen recht heitern 
T ag  und morgen vielleicht noch einen beisammen und 
mitsammen verleben, und heute kein W o r t  von G e 
schäften reden. M orgen  ist auch ein T a g ;  morgen 
also von diesen Geschäften. D enn  D u  sollst wissen, 
daß ich auch dergleichen mit D i r  abzuthun habe; in 
dem ichZDir eine B i t te  vortragen m uß ,  an  deren 
Gewährung mir nicht wenig liegt.“

„E ine  B i t te ?  D u ? “
„ J a ,  eben ich.“
„ D u  kannst nu r  über mich befehlen, E r i c h . “
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„Nicht doch, A be l; allem es sollte mir lieb sein, 
wenn Dn mir meine Bitte gewähren konntest oder 
vielmehr, wenn Du sie mir gewähren wolltest.“

„Wie kannst Du, Bruder Erich, nach unserer 
gänzlichen Aussöhnung, unter unfern jetzigen Verhält
nissen nur noch im Geringsten an meinem guten Willen 
zweifeln?“

„Nun, das will ich denn auch nicht!“
„So retir, was wünschest Du von m ir?“ 
„Morgen, morgen!“ lächelte der König und er

griff seines Bruders Hand mit Vertrauen und Herz
lichkeit, sie abermals derbe schüttelnd, „morgen wollen 
wir davon reden; heute nichts mehr davon.“

Darnach ließ sich der König von dem Herzoge in 
den großen Festsaal des Schlosses führen, wohin den 
Fürsten verschiedene der Vornehmsten aus der Ritter
schaft des Herzogtbums folgten, unter denen sich in
dessen durchaus keine dem Könige besonders mißliebige 
Personen befanden, obgleich von Solchen, außer den 
Namhaften, sich noch Manche am herzoglichen Hose 
aufhielten. Gewiß hatten sowohl sie selber als auch 
der Herzog es für angemessener, das heißt für klüger 
erachtet, sich für jetzt in Entfernung zu halten.

Angelangt im großen Festsaake, entspann sich dort 
bald, nach einigen vvrausgegangenen Förmlichkeiten, ein 
allgemeines Gespräch unter den dort Anwesenden, von 
denen Viele dem Könige bekannt und lieb, Manche, 
welche von ihm ihrer Tapferkeit und anderer Tugenden 
wegen wenigstens hochgeachtet waren, und dies Gespräch 
ward durchaus in aller Arglosigkeit und mit vieler
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Heiterkeit angeknüpft, geführt und unterhalten. I n s o n 
derheit bewiesen die beiden fürstlichen B r ü d e r  einander 
alle Aufmerksamkeit und Artigkeit, welche billigerweise 
ein J e d e r  von ihnen nu r  zu erwarten berechtigt sein 
konnte. Alles w ar  vollkommen zufrieden gestellt, oder 
erschien wenigstens so, denn auf dem B oden  fürstlicher 
Höfe wissen nu r  Wenige wie es eben steht.

A ls sich endlich nun aber der König in die für ihn 
bestimmten Gemächer hatte auf kurze Z eit  zurückziehen 
w o l le n , ,  um , wie er geäußert, „ e s  sich bequem zu 
machen,“ sagte er zu W e s s e l  S p a n g ,  einem R it te r  
aus  dem geringen Gefolge, das  er nach Schleswig 
mitgebracht hatte:

„ N u n ,  W e s s e l ,  was sagst D u  denn nun zu 
unserer Aufnahme hier in S c h le sw ig ? “

D er  Gefragte schwieg.
„Theilst D u  noch immer die Befürchtungen unsers 

tapfern A e m e l t o r p ? “ fuhr E r i c h  fort.
W e s s e l  S p a n g  zuckte die Achseln.
„ D a s  Achselzucken ist im G ru n de  gar keine A nt

w o r t , “ rief ungeduldig der K önig , „wenigstens nur 
eine zweideutige und darum eine üble. A ntw orte  mir 
gerade heraus und ohne Rückhalt au f  meine Frage: 
w as D u  von unserer Aufnahme hältst.

„ E i ,“ versetzte W e s s e l  S p a n g ,  „m an  kann dem 
äußern Anscheine nach wenig daran  auszusetzen haben, 
so viel ich davon verstehe.“

„ Ic h  denke, es giebt g a r  n i c h t s  d a ra n  auszu
setzen, und nicht allein dem ä u ß e r n  A n s c h e i n e  nach, 
sondern auch nach innerster Ueberzeugung,“ antwortete 
da ra u f  E r ic h .
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»Jed e  M iß trauensäußerung"  — bemerkte J e n e r  
ruhig — wäre auch jetzt zu spät und hier außerdem 
auch nicht einmal am O rte .  Unter den jetzigen Um
ständen muß man Z u trauen  zeigen, wenn man auch 
M iß trauen  hegt."

„ Ic h  habe" — erwiderte dieser — „gottlob kein 
dergleichen M iß trauen  und es auch niemals gehabt, 
und D u  sollst sehen, W e s s e l ,  wie gut sich noch Alles 
gestalten w ird ,  und daß ich meinen B ru d e r  morgen 
bewegen w erde, sich unserm Kriegszuge anzuschließen."

„D e r  Himmel gebe, daß Euer Vertrauen sich nicht 
getäuscht sehen m öge!"

V.

G erade  zu derselben Z e i t ,  wo König E r ic h  dies 
Gespräch m it  W e s s e l  S p a n g  führte, hatte Herzog 
A b e l  seinen „ G e t r e u e n , "  den Ritter L a u g e  G u d -  
m a n d  s e n  in  sein Geheimkabinet rufen lassen.

M i t  seinem gewöhnlichen schlürfenden G ang  und 
mit dem lauernden Blick, der seinen kleinen grauen 
Augen ein fü r alle M a l  eigen w ar, trat L a u g e  in 's  
Gemach und begrüßte seinen Herrn, gewiß nicht unab
sichtlich stumm.

D ies  w a r  in der T ha t  dem Herzoge auch gar 
nicht recht, da er gerne gesehen, wenn der Gerufene 
e twas gesagt hätte, woran eine Unterhaltung anzu- 
zuknüpfen und zn d e m  Ziele zu leiten gewesen wäre, 
wohin A b e l  wollte. Jetzt schien er unschlüssig und 
zweifelhaft, wie er ein zu seinem Zwecke geeignetes
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Gespräch anknüpfen sollte. E r  blieb daher auch einige 
Augenblicke stumm, dann sagte er Plötzlich ent schloffen: 

»Dieser Besuch ist m ir recht unangenehm und setzt 
mich in einige V erlegenheit.“

» M ir an E u re r S te lle , gnädiger H err, w ä re  der
selbe angenehm und w ürde er mich n ic h t  in V erlegen
heit fetzen,“ entgegnete L a u g e  G u d m a n d  / e n ,  ohne 
eine M iene zu verziehen, indem er diese W orte  sprach. 

» W as soll ich mit ihm a n fa n g e n ? “
L a u g e  lächelte oder g r i n s t e  vielmehr.
» E r will morgen von Geschäften mit m ir reden, 

wenigstens hat er ein Anliegen ans dem H erzen , wie 
er m ir sagte. W a s  in  aller W elt kann und mag er 
w o lle n ? “

»M orgen muß er gar nichts mehr wollen können.“ 
» W as sagst D u ? “
» Ich  m eine, I h r  werdet. Euch doch wohl nicht 

eine Gelegenheit au s  den H änden gehen lassen, die 
Euch niem als wieder so bequem w ird geboten werbe,«.“ 

»Verstehe ich Dich r ech t ?“
» Ich  glaube w ohl.“
» W ie? Ic h  sollte das Gastrecht so frevelhaft ver

letzen und meinen B ru d e r , meinen eigenen B ru d e r, 
und meinen König noch dazu , gefangen behalten, und 
d as  Alles ohne eine jede V eranlassung, da w ir in 
Frieden find und er mich nicht beleidigt h a t ? “

»G efangen halten? d as w ürde Euch wenig ver
schlagen.“

»D ann habe ich Dich n ic h t  verstanden.“
» S o  werde ich schweigen.“
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„Warum?"
„Weil das, was ich zu sagen hätte, wie ich merke, 

Euch noch weniger gefallen würde, als das, was Ih r  
so eben meinen Worten unterlegtet, gnädiger Herr."

Der Herzog ging einige Male sehr nachdenklich 
und ohne ein Wort zu sprechen im Zimmer auf und 
ab, dann sagte er:

„Rede!"
„Ich fürchte Euch mißfällig zu werden und mir 

Eure Ungnade zuzuziehen," heuchelte Lauge Gud-  
mandsen, „daher wird es besser sein ich schweige."

„Ich befehle D ir zu reden," gebot der Herzog, 
„und ich versichere Dich, daß meine Gnade D ir ver
bleiben soll, was Du auch reden wirft."

„Wohlan denn," sagte der Heuchler, „sein Ver- 
hängniß selbst hat den König sicher auf Eure Burg 
geführt und — er darf sie nicht lebend verlassen."

„Lauge Gud mand sen," sagte der Herzog, ein 
wenig erblassend, „Du sprichst ein fürchterliches Wort 
aus, vor welchem ich erbebe!"

„W ollt Ih r  Eurem Lande dauernden Frieden ver
schaffen, wollt Ih r  selber Ruhe haben, gedenkt Ih r  
jemals oder vor Eurem Greisenalter noch den dänischen 
Thron zu besteigen, so muß Erich sterben, und jetzt 
sterben, wo man ihn sterben lassen kann."

„Ich soll meinen Bruder tödten?"
„Wer sagt das? Nicht Ih r . Ih r  habt der Freunde 

genug, welche die Sache ohne Skrupel übernehmen 
würden."

„Allein ich soll sie doch gutheißen."
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»Euren Freunden gegenüber.“
»Wie aber wurde die M it-  und Nachwelt mich 

richten?“
»Wo wäre ein Beweis gegen Euch? Es darf 

überhaupt gar kein Beweis einer vorsätzlichen That 
gefunden werden. Der König verschwindet. Die Schlei 
mag ihn begraben und — die Fische können nicht reden; 
die Nacht ist verschwiegen. Wer hat ihn gemordet!“ 

»3ch, ich, ich! — wird man sagen, weil mir allein 
aus seinem Tode so große Vortheile ersprießen konnten, 
weil ich jahrelang mit ihm in Fehden fast ohne Ende 
gelebt habe, und weil man weiß, daß er zu mir zum 
Besuche gekommen ist. Wo habe ich ihn gelassen? — 
Dem Verdachte entgehe ich nimmer.“

»Möglich; allein man wird denselben doch nun 
und nimmer beweisen können.“

Der Herzog schritt abermals ohne ein Wort zu 
sagen, und länger als das erste Mal, im Kabinette auf 
und nieder, dann setzte er sich und sprach:

»Ich kann mich nicht entschließen sein Todesurtheil 
zu sprechen, auch nicht, wenn gar kein Verdacht auf 
mich fallen könnte. Es ist doch mal mein Bruder. 
Eine Mutter hat uns geboren, ein Vater erzeugt! — 
Nein, ich kann es nicht!“

»Dann will ich nichts gesagt haben.“
Der Herzog saß in Gedanken vertieft; dann sagte er: 
»Du quälst mich, Lauge!“
»Gott behüte mich, daß ich Euch quälen sollte!“ 

entgegnete der Avgeredete. »Wie möget Ih r  mich deß 
beschuldigen, der ich doch nur darauf sinne, Eure
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W ohlfahrt  zu wahren, E u e r  Glück zu mehren und Euch 
die Leiter zeige, au f  der I h r  allein zu irdischer Macht 
und G röße  emporsteigen könnet."

„3ch weiß das, guter L a u g e ;  ich erkenne Deinen 
Eifer ,  es hat Dich derselbe diesmal nur auf falsche 
B a h n  geführt.

»Kann sein, daß ich den W erth  einer Königskrone 
zu hoch anschlage."

»W ie  kannst D u  so gewiß sein, daß nach seinem 
Tode m ir auch wirklich die dänische Krone werden 
w ird ? "

» I h r  wißt den großen Anhang, den I h r  in D ä n e 
mark habt, zu schätzen; — dann seid I h r  sein ältester 
B ru d e r .  I h r  zweifelt selber nicht an Eurer Nachfolge 
— w arum  fragt I h r  mich? D ie  Krone liegt vor Euch: 
I h r  braucht nu r  zuzugreifen."

D e r  Herzog schritt zum dritten M ale  unruhig im 
Z im m er auf und ab ,  und schien einen großen Kampf 
in seinem I n n e r n  zu bestehen.

» E r i c h  hat mir tausendfach weh gethan", sagte 
er dann .

» E r  hat das Herzogthum mehr als e in  M a l  zu 
einer Wüste gemacht!" erinnerte der listige L a u g e .

» E r  hat in meiner Tochter den Vater schwer ge
kränkt."

» E u re  Fürstenehre hat er tief verletzt!"
» W er dürfte es mir verargen, wenn ich mich fü r 

all' diesen Unglimpf räche?
» Je d e r  würde nu r  da r in  eine Handlung der stra

fenden Gerechtiakeit sehen."
12
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„Aber den Befehl zu seinem Tode geben — das 
kann ich nicht! Geh', geh', Lauge! Auf ein ander 
Mal.«

„D iese Gelegenheit kehrt nicht wieder. Diese 
eine Nacht und — sie ist auf ewig entflohen.«

„Ich  kann es nicht; gewiß, ich kann es nicht!« 
rief Abel.

„So möge denn« — sprach Gud mand sen un- 
muthig — »König Erich ungefährdet diese Burg ver
lassen! Ich verliere dabei keine Krone. Allein wenn 
der Krieg zwischen ihm und Euch wieder ausbricht, was 
unausbleiblich ist; wenn er noch einmal in dieses Her
zogthum einbricht und es zur Wüste macht, wenn er 
die Felder niedertritt und die Hütten niederbrennt, 
wenn dann Eure Unterthanen jammernd zum Himmel 
schreien und Euch anzuklagen das Recht haben, dann, 
Herzog, dann gedenket dieser Stunde!«

„Lauge!« rief der Herzog in großer Bewegung.
„Was befiehlt mein gnädiger Herr?«
„Lauge!« rief abermals der Herzog, noch mit 

sich selber im Kampfe.
„Zu Euren Diensten, gnädiger Herr!« sagte G ud -  

m and sen.
„L auge !« rief der Herzog zum dritten Male, 

„mache mit ihm, was Du willst!«
Nach diesen Worten verließ Abel  hastig das 

Zimmer.
Lauge Gudmandsen hatte den Davongeeilten 

grinsend nachgesehen; seinen Bart mit der linken Hand 
streichend, sagte er:
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„ I c h  verstehe. S o  sieht es ihm völlig ähnlich. 
E r  giebt keinen B efeh l  zu E r i c h ' s  Tode, doch will er 
ihn sterben lassen. M i r  kann das genug sein. Welch 
ein Schwächling ist dieser a rme Herzog!"

M i t  diesen W o r te n  verließ auch L a u g e  G u d -  
m a n d s e n  d a s  Gemach.

VI.

A ls  es sich K önig  E r i c h  in seinen Z im m ern  be< 
quem gemacht hatte  und  wieder in den Festsaal zurück
gekehrt, fand er hier seinen B r u d e r  noch nicht vor,  
un d  er wendete sich n u n  m it  größter  Leutseligkeit zur 
U n te rha l tung  m it  einigen anwesenden H ofherren  und 
R i t t e r n ,  namentlich a n  den edlen H e n n i n g  W u l f  
u n d  E g g o  S t u r e ,  zwei gleich ausgezeichnete M ä n 
ner ,  welche ihm im vergangenen Kriege manche tapfere 
G egenw ehr  bewiesen, ohne sich darum  doch jem als  in 
seinem Lande einer einzigen B a r b a r e i  schuldig gemacht 
zu haben.

'  J e tz t  scherzte der K önig  m it  diesen Wackern über 
manche Kriegesscene, über manchen Vorfall ,  der  b luti
ger E rns t  gewesen w ar .

„ B e i  Haders leben  haben w ir  Euch wacker geklopft,
I I h r  H e r r e n " ,  sagte un ter  Ä n d e r n  der König.

„A lle rd ings  haben d a s  E u e r  Königliche G n a d e n " ,  
erwiderte  E g g o  S t u r e .  „ W i r  haben do r t  tüchtige 
Sch läg e  bekommen." D a n n  erlaubte er sich aber  h in
zuzusetzen :

12*
I
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„Ew. Königliche Gnaden werden uns indessen das 
rühmliche Zeugniß nicht verweigern, daß wir ehrliche 
und rechtschaffene Leute sind, welche ihre Schulden 
auf's Prompteste abtragen, denn Euer Königliche Gna
den werden nicht umhin können, zu gestehen, daß wir 
Euch die Haderslebner Schläge nebst deren Zinsen alle 
bei Kolding richtig wiederbezahlt haben."

«Ja, ja !" rief der König lachend, „das Zeugniß 
darf ich Euch nicht vorenthalten. Ih r  überraschtet uns 
dort in der That; allein Ih r  meintet uns schon ganz 
und gar im Sacke zu haben, was Euch denn doch nicht 
gelungen, war unser Rückzug gleich kein geordneter."

„Einige haben denselben trotzdem F lucht nennen 
wollen, gnädigster Herr!" bemerkte mit einem kleinen 
Lächeln Henning W u lf.

„Immerhin!" antwortete Erich, im Geringsten 
nicht ungehalten über diese Bemerkung; „das Beste war, 
daß wir Euch entkamen, sonst hätte es noch eine üble 
Geschichte werden können. Unsere eigene Person war 
an jenem Tage in großem Gedränge, und ich muß 
gestehen, daß ich zuletzt der Schnelligkeit meines Pferdes 
mehr zu verdanken hatte, als der Schärfe meisles 
Schwertes."

„Freilich ritten Euer Königliche Gnaden an jenem 
Tage ein vortreffliches Pferd", sagte Eggo S tu r e ,  
„anders wäre es mir sicherlich gelungen, Euch den 
Steigbügel zu halten und in aller Ehrfurcht aus dem 
Sattel zu helfen."

„So wäret Ih r  der Ritter, Herr E g g o S tu re " ,  
sprach der König nicht ohne einige Verwunderung,
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„welcher mir so nahe auf den Fersen war, daß die 
Vorderhufe seines Pferdes eine Weile stets die Spuren 
der Hinterhufe des meinigen austraten."

„Ich war so glücklich, Eure Königliche Gnaden 
vor mir zu sehen", sprach Eggo S tu r e  fein genug, 
„und ich erlaubte mir auch, einige Worte an Euch zu 
richten, allein es wollte Euch damals nicht gefallen, 
mich anzuhören."

„Ganz recht!" lächelte der König, „ich hatte da
mals allzu große Eile, um mich mit Euch in ein lan
ges Gespräch einzulassen; hier, wo ich Muße genug 
übrig habe, geschieht es desto lieber, das dürft Ih r  mir 
auf mein Wort glauben, Herr Eggo."

„ Ih r  seid sehr huldreich, gnädigster Herr!" sagte 
dieser, sich verneigend.

„Was sagt Ih r  dazu, Herr Henning W u l f ? "  
fragte der König. „Mich dünkt, Ih r  seid verstummt."

„Wie sollte ich Euer Gnaden Unterhaltung haføn 
unterbrechen dürfen?" versetzte Henning. „Ich  bin 
erfreut, Euch in so guter Laune zu finden, und dies 
Euch auszudrücken, habe ich nur einen passenden Au
genblick erwarten wollen."

„ I n  guter Laune, Henning?"  sagte der Kö
nig. „Ich  bin in der besten von der Welt. Und 
wie sollte es auch anders möglich sein, wenn man sich 
endlich mit einem Bruder völlig ausgesöhnt sieht, mit 
welchem leider so lange in Hader, Zwietracht und 
Fehde gelebt wurde? Meine Aufnahme hier ist mir 
ein neuer, redender Beweis von meines Bruders An
hänglichkeit und aüfrichtiger Treue. Fortan wird nichts
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unsere brüderlichen und glücklichen Verhältnisse stören. 
D a s  S chw ert ist ein für alle M al in die Scheide ge
steckt, und D änem arks wie Schlesw igs B oden  soll kein
B lu t  au s den W unden des einen und des ändern
B ru d e rs  jem als mehr d ü n g e n !"

„ G o ttes  S egen  über diese W o r te , gnädigster 
H e r r !"  sprach H e n n i n g  W u l f ,  nicht ohne einen A n 
flug der tiefsten R ührung .

„(geht: d a r u m ,  I h r  H erren", fuhr der K önig 
fo r t , „b in  ich eben in der besten S tim m u n g  von der
W elt, und will mich derselben auch hier ohne Rückhalt
überlassen. Ic h  versichere Euch, daß ich lange nicht so 
froh und heiter gewesen bin, als heute."

A uf diese Weise bewegte sich die U nterhaltung 
noch eine ziemliche W eile hier- und d o rth in , bis end
lich Herzog A b e l  e intrat.

D er Herzog erschien mißgestimmt und  unruhig, 
obgleich er offenbar sich M ühe gab, dieser S tim m ung  
H e rr zu werden. Dem Könige konnte unmöglich der 
U nmuth seines B ru d e rs  entgehen. E s  th a t ihm leid, 
denn es störte derselbe seine Heiterkeit sehr. Kein G e
spräch wollte F ortgang gewinnen; immer tra te n  durch 
des Herzogs Verstimmung lange und ängstliche P ausen  
ein. D er König fragte daher, als ihm dies allzu lästig 
w urde, m it wirklich brüderlicher Theilnahm e:

„ 3 ft D i r , B ru d e r A b e l ,  seit w ir u n s  getrennt 
haben, e tw as Unangenehmes w iderfahren?"

„ D a s  w iderfährt m ir alle T ag e , jede S tu n d e , 
jeden Augenblick, könnte ich sagen", entgegnete A b e l  
unwirsch.
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„(St, so laß ' es heute, '0 lange wir beisammen 
sind, Alles laufen wie es will, damit unsere Heiterkeit 
nicht gestört werbe“ , bat E r ic h  mit einer Treuherzig
keit, welche eine bessere Aufnahme verdient hätte.

„ W ie  kann ich d a s ? “ fuhr der Herzog auf. „Ue- 
berall werde ich von den Klagen und dem J a m m e r  
meiner a rm en , unglücklichen Unterthanen heimgesucht? 
Und wahr ist es, daß diese unseligen Kriege die meisten 
- o n  ihnen bis zum völligen Ruin gebracht haben. Allein 
wie kann ich Allen helfen?“

„ J a ,  mein B r u d e r“ , versetzte E r ic h  sanft, „ge
rade so ergeht es mir daheim auch. V on  mir auch 
will mein armes zertretenes Land jeden Augenblick 
dann  diese, dann jene H ülfe ,  welche ich zu gewähren 
nicht immer im S ta n d e  bin.“

„ S o  arg, B ru d e r  E r i c h “, entgegnete der Herzog 
bitter und mit sichtlichem Aerger, „ a l s  in m e i n e m  
Lande, ist doch wahrlich in dem D e i n e n  während der 
Kriege nicht gewirthschaftet worden.“

„Viel besser, lieber B ru d e r ,  habt I h r  es bei mir 
auch nicht gemacht“ , sagte der König sanft. „Allein, 
wo gäbe es eine. W a g e ,  das gegenseitige Elend genau 
gegen einander abzuw ägen?“

„N e in ,  ne in !“ rief der Herzog heftig, „so wie 
I h r  hier zu Lande, haben w i r  bei E u ch  nicht ge
h ä u f t !  J e d e r  E u re r  Fußtri t te  war ein brennendes 
D o r f ! “

„Laß uns davon schweigen, lieber B r u d e r“ , sagte 
E r ic h  ernst, „das  wird ohne Zweifel das Beste sein. 
W i r  wecken unter uns  nu r  schlimme E rinnerungen,
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die am Besten auf ewig begraben liegen. Auch ich 
sehe mit aufrichtigem Jammer noch zur Zeit Brand
stätten und Schutthaufen genug in meinem Lande."

„Hast Du mir nicht mein schönes Flensburg ver
brannt?" fragte der Herzog hastig.

„S o ll ich Dich dagegen, A b e l" , fragte der Kö
nig ohne Leidenschaft, doch einigermaßen betrübt, „soll 
ich Dich an Odensee, Randers und Wedel erinnern, 
deren Feuersäulen ich mit jammernder Seele rauchen 
und gen Himmel steigen sah? Wozu, Bruder Abel?  
Keiner von uns ist ja doch im Stande, das einmal 
Geschehene ungeschehen zu machen. W ir vermögen 
nichts, als nach besten Kräften wieder gut zu machen, 
was sich noch wieder gut machen läßt."

Der aufgeregte Herzog aber fuhr in übelster, ge
reizter Laune fort:

„Verbranntest Du mir dagegen nicht Kolding, 
Hadersleben und Apenrade, diese schönen und mir so 
lieben Städte?"

Der König, welcher gewahrte, wie seines Bruders 
Stimmung immer gereizter ward, erwiderte wo möglich 
noch sanfter als vorher:

,Das ist ja nun Alles vorbei, Bruder. Vergiß 
Du, wie ich vergessen habe."

Der Damm jedoch, der des Herzogs Grimm bis 
zu dieser Zusammenkunft zurückgehalten hatte, war nun 
einmal durchbrochen, und so braus'te die Rede fort: 

„A ls  Du Schleswig plündertest, mußte meine 
eigene Tochter, das edelste Fürstenkind, das noch ge
boren, verkleidet, unter eine Menge anderer Fliehenden
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Versteckt, so gut wie nackend, baarfuß und ohne Schuhe 
davon laufen aus ihres Vaters Stadt, und nur noch 
Gott danken, daß ihr die Flucht gelang.“

»Das ist mir herzlich leid, lieber Bruder,“ sagte 
Erich mit aufrichtigem Bedauern. Dann fügte er, gut- 
müthig lächelnd hinzu:

„Gteb Dich nur zufrieden, Abel, wenn ich auch 
kein reicher König bin, so habe ich gottlob noch so viel 
übrig, um meiner Nichte zu einem Paar Schuh zu 
verhelfen.“

Der Herzog indessen beachtete diese Worte gar 
nicht, sondern schrie, indem er mit der starken Faust 
auf den Eichentisch schlug:

„S o wahr Gott lebt, das sollst Du mir nicht 
wieder thun können!“

„W«s ist das?“ rief der König bestürzt und ein 
wenig erblassend. Drohest Du mir Abel? und womit? 
Wie soll ich Deine Worte auslegen? Wäre ich wirklich 
nicht zu einem Bruder, sondern zu einem Feinde ge
kommen? Du wirst nicht anftehen, mir Aufschluß über 
Deine Worte zu geben.“

Jetzt erst besann sich der Herzog und gewahrte, 
wie er in seinem Grimme zu weit gegangen sei und 
sich verrathen habe; nicht unbewandert in den schlauen 
Künsten der Lüge und Heuchelei, faßte er sich, und 
fuhr, als sei er gar nicht unterbrochen worden, in sei
ner Rede, nur mit etwas gemäßigterer Stimme fort:

„Und das wirst Du mir nicht wieder thun: denn 
unsere brüderliche und beschworene Freundschaft steht
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nun zu fest, a ls  daß wir jemals gegen einander das  
S chw ert  ziehen könnten.

D er  getäuschte aber beruhigte König bemerkte: 
„ D u  warst von jeher heftigem und leidenschaft

lich er n Gemüthes als  ich. Schon als Knabe braustest 
D u  auf, wo ich mir Ruhe und Besonnenheit zu erhal
ten wußte; ich kenne das  an D ir .

„ D a ru m  vergieb mir die Aufwallung, E r i c h ,  von 
der ich mich so eben Hinreißen l i e ß /  sagte der Herzog.

„V on  H e r z e n /  antwortete der König und reichte 
seinem B ru d e r  die H and . „Vergieb auch D u  mir, daß 
ich einen Augenblick an D i r  irre werden und Dich miß
verstehen konnte. Ic h  weiß selbst nicht, wie es mich 
plötzlich ü b erk am /

„ D u  darfst mir unbedingt vertrauen, denn D u  bist 
ein Theil meines Selbstes geworden, seit wir unfern 
Frieden und unsere Freundschaft feierlich beschworen 
haben, und Deine Feinde sind die meinen.“

„ Ic h  vertraue D i r .  W ä re  ich sonst h ier?

VII.

W eiter verlief der T ag  ohne alle S tö r u n g  und 
unter einigen Fest- und Lustbarkeiten, wie sie sich eben 
hatten Herstellen lassen in dem beschränkten Räume der 
Zeit . D e r  König, äußerst zufrieden damit, genoß ihrer 
mit ungeheuchelter Heiterkeit. E r  wünschte sie nicht 
besser; ihm erschienen sie a ls  ein B ew eis  aufmerksamer 
Freundschaft und Gastlichkeit und schöpfte daraus die
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sichere Hoffnung, daß  er auch morgen sich m it  dem H e r 
zoge a u f 's  Leichteste zurecht finden und ihn  bewegen 
könne, sich ihm mit seiner Kriegesmacht anzuschließen.

B e so n d e rs  aufgelegt und heiter zeigte sich der K ö 
nig bei der festlichen Abendtafel,  welche, fü r  die d a m a 
lige Z eit ,  ungewöhnlich spät dauerte .  Endlich hob der 
K önig  sie a u f ,  bald d a r a u f  t r a t  er mit dem Herzoge 
zu einer freundlichen U n te rredung  in eine Fensternische, 
v o n  welcher sich nun  ehrerbietig alle Anwesende in eine 
angemessene E n tfe rn u n g  zurückgezogen, um den Fürs ten  
nicht lästig zu fallen.

„ I c h  habe einen sehr frohen T ag  bei D i r  durch
lebt, B r u d e r  A b e l , “ sagte der König, „und  ich werde 
daher sicherlich auch eine ruhige Nacht haben .“

„2Bte sollte D i r  die fe h le n ? “ an tw orte te  A b e l .
'  „Ach freue mich schon im V o r a u s  wieder a u f  den 

m orgenden  T a g ,  denn wie D u  m ir  heute sagtest,  daß 
meine Feinde die D e in igen  seien, und wie D u  Dich 
weiterhin  noch heute Abend gegen mich erwiesen hast, 
so fürchte ich gar nicht mehr, daß D u  mir meine B i t t e ,  
von  de r  ich D i r  gesagt habe, abschlagen werdest, durch 
deren G e w ä h ru n g  w ir  eben n u r  noch fester verbunden 
sein w erden ,  a ls wir es schon sind.“

„ W i e  ich D i r  schon versichert habe, E r i c h ,  werde 
ich gewiß Alles thun um jeden Deiner  Wünsche zu be
friedigen. Deiner B i t t e  sage ich schon im V o r a u s  
G e w ä h ru n g  zu.“

„ I c h  danke D i r , “ versetzte der erfreute König ,  
„u n d  wünsche n u r ,  daß  dieses Versprechen Dich nicht 
reuen m ö g e .“
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» D a s  wird es gewiß n ich t!“ meinte der Herzog.
„£)u bist wahrlich ein guter B r u d e r ! "  sprach der 

König gerührt, und drückte A b e l  die H and . »Wollte  
G o t t  n u r ,  daß alle meine besorgten Freunde Dich so 
gut kennten, damit sie beschämt vor D i r  ständen, vor 
dem sie mich alle so ängstlich warten! W ie  würden sie 
erröthen m uffen!“

» M a n  hat Dich also vor mir g e w a rn t? "  fragte 
mit wunderbar gemischten Gefühlen überrascht der 
Herzog.

»Ei ja doch, A b e l .  M a n  wollte mich durchaus 
von diesem meinem Besuche bei D i r  zurückhalten, weil 
man für meine Sicherheit,  ja  sogar für mein Leben 
fürchtete," lachte E r i c h  leise.

» F ü r  Deine S icherheit?  F ü r  D ein  L eben?"  fragte 
nicht ohne V erw irrung  A b e l .

»A llerd ings ,"  versicherte der König. G o t t  weiß, 
w as  für Schreckbilder man mir nicht vorhielt, um 
mich von diesem R it te  abzuhalten! Allein ich ließ mich 
in meinem V ertrauen  zu D i r  nicht wankend machen, 
und erwiderte diesen Bedenklichen: M ein  B rude r  ist 
kein treubrüchiger V e r r ä t h e r !  M ein  B rud e r  ist kein 
M e u c h e l m ö r d e r !  W a s  sagst D u  d a z u ? "

Trotz aller Heuchelei seiner schwarzen Seele, ver
mochte der Herzog nicht einer tiefen Röche Herr zu 
werden, welche in diesem Augenblicke sein ganzes Antlitz 
bedeckte, die aber von E r i c h  unbemerkt blieb. M uthig 
sich zusammennehmend erwiderte er nach einer kleinen 
Pause  mit möglichster Unverschämtheit:
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„Ich bin D ir auf's Höchste verpflichtet für Dein 
Zutrauen, und freue mich, daß ich ein solches auch 
Verdiene."

„Gottlob das mein Vertrauen mehr als gerecht
fertigt da steht!" fuhr der König fort. „Ich werde 
diese besorgten Warner tüchtig auslachen. Meinst Du 
nicht, daß sie es verdient haben?"

Der Herzog stand auf Kohlen. Dennoch antwor
tete er mit aller Fassung und mit aller Scheinheiligkeit:

„Diese Menschen mögen es gut gemeint haben, 
wenn ihrem Interesse nicht vielleicht damit gedient fein 
mochte, ein stetes Mißtrauen zwischen uns zu erhalten, 
und dann —

„Nein, nein, das nicht!" rief der König lebhaft; 
„es find lauter ehrliche, brave Männer, Bruder, auf 
deren Ehre noch niemals ein Schatten gefallen ist. 
Sie haben es mit mir auf's Beste gemeint, allein ihre 
Liebe für mich ließ sie Gespenster sehen."

„Ich  darf nicht dagegen streiten," warf Abel leicht 
hin; „ich kenne die Herren ja nicht einmal."

„D u wirst sie kennen lernen, Bruder Abel,  sagte 
der König fröhlich, und klopfte dabei den Herzog ver
traulich auf die Schulter, „Du wirst sie kennen lernen, 
und wir werden, will's Gott, noch mit einander viele 
schöne und heitere Tage verleben."

Der Herzog versicherte, sich dieser Hoffnung zu 
erfreuen, sagte noch Vieles, was Herzlichkeit verrathen 
sollte, und ließ Worte ersetzen, was dem Geiste abging: 
allein er befand sich in der peinlichsten Drängniß, und
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ein Jeder ,  außer seinem B r u d e r  E r i c h ,  würde Verdacht 
gegen ihn geschöpft haben.

B a ld  nach dieser Unterredung fühlte König E r i c h  
sich ermüdet. E s  war lange über die S tu n d e  seines 
gewöhnlichen Schlafengehens hinaus.

„ G u te  Nacht A b e l , "  sagte er, seinen B ru d e r  in 
die Arme schließend, „gute Nacht. Mich schläfert sehr und 
ich möchte morgen gerne die S o n n e  aufgehen sehen 
von dem Altan in meinem Zimm er aus .  G ute  Nacht, 
und nochmals meinen herzlichen Dank für den heutigen 
T a g ,  den D u  mir zu einem W onne tag  gemacht hast. 
G ute  Nacht, B rud e r  A b e l !  M i t  morgen wollen wir 
ein neues, schönes Leben anfangen."

D am it  ging der König, indem des Herzogs K äm 
merling, T u k o  P u s t ,  ihm vorleuchtete, nach seinen 
Gemächern.

VIII.

W ährend König E r i c h  sich von dem Kämmerling 
des Herzogs entkleiden und ein Nachtgewand anlegen 
ließ, bezeigte er sich gegen diesen T u k o  P u s t ,  sehr 
freundlich, hatte für denselben Scherze au f  der Lippe, 
und richtete manches huldreiche W o r t  an  ihn, das der
selbe in Ehrfurcht, indessen auch freimüthig beantwortete.

„D ies  Schloß" — sagte der König — „hat eine 
ganz bezaubernde Lage hier mitten in der Schlei, und 
gewährt eine höchst reizende Aussicht, besonders hier 
aus  diesen Z im m ern , welche mir eingeräumt worden 
sind. I c h  war heute einige Augenblicke au f  den Altan
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getreten und habe mich wirklich recht an  dieser schönen 
Aussicht erquickt. W er bewohnt denn sonst diese wohl 
gelegenen Gemächer des S ch losses?“

„ S ie  stehen in der Regel le e r ,“ erw iderte T u k o  
P u s t ,  „w enn nicht Gäste anwesend sind, denen sie ge
öffnet w erden.“

„ S ie  stehen leer?  das ist ja verdrießlich! Ic h  
glaube nicht, daß es im ganzen Schlosse noch besser 
situirte geben kann; es möchten denn im obern Stocke 
die über unserm H aupte  befindlichen sein; aber do rt 
habe ich keinen A ltan bemerkt, wenn ich recht mich un
terrichtet habe.“

„Vollkommen rech t,“ erwiderte der Kämm erling, 
und wenn I h r ,  König, gewohnt seid, frühe aufzustehen, 
oder es im ändern Falle n u r einm al versuchen wollt, 
so könnt I h r  eben von jenem A ltane a u s  die S o n n e  
M orgens au f 's  Prächtigste aufgehen sehen.“

D ies sagend zeigte der K äm m erling auf eine G la s -  
thüre, welche zu dem erw ähnten A ltane, der weit über 
die Schlei hinaushing, führte:

„V on  dort au s habt I h r  die weiteste Fernsicht.“ 
„D ies  Schloß muß sehr a lt sein, so viel ich mich 

auf dergleichen verstehe,“ bemerkte der König.
„ M a n  sagt, daß es zu K a r l  d e s  G r o ß e n  Z e i

ten erbaut worden ist. G e w i ß  ist aber, daß es schon 
sehr a lt w ar, als K n u d  L a w a r d  hier H of hielt, der 
vom P rinzen  M a g n u s  meuchlings erschlagen wurde, 
und das sind nun  bereits schon hundert und zwanzig 
J a h re  her.“
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„ Ic h  erinnere mich der traurigen Geschichte," ver
setzte der König." D e r  edle K n u d  La  w a r d  fand 
nicht einmal ein G rab  in seinem Herzogthum. D ie  G e 
beine des großen M a n n e s  ruhen ferne von diesen 
Marken."

„Herzog K n u d  liegt in Ringstedt begraben," er
gänzte der Kämmerling.

„Und der M örder  P r in z  M a g n u s ,  fiel, wenn 
mir recht ist, in der Schlacht bei Fodwiig unweit Lun
den in Schonen."

„ S o  ist es, mein Königlicher Herr .  Allein König 
N i e l s  ward hier in Schleswig von den B ü rg e rn  er
schlagen, wie vor ihm noch mancher Andere, der mit 
des Herzogs Ermordung zu thun gehabt hatte. König 
N i e l s ,  von dem der M o rd  zugelassen, w ar d a s  l e tz te  
O pfer  des über K n u d s  T o d  bis zum Nasen ergrimm
ten Volks und kam elendiglich um , da man ihn gerne 
zerrissen hätte."

" W e n n  w ir"  — sagte der König nachdenklich — 
„au f  unsere V e r g a n g e n h e i t  zurückblicken, so müssen 
wir mit Kummer eingestehen, daß Dänemark eine blu
tige Geschichte hat und e i n  M ord  nach dem ändern 
sich wiederholte in seinen Regentenfamilien.

„Dänemark, Schleswig und Holstein, drei sich so 
nahe liegende Länder, die in Ewigkeit fest zu einander 
stehend und aneinander haltend unüberwindlich genannt 
werden dürften, standen sich leider n u r  allzuhäufig im 
mörderischen Kampfe gegenüber und verfolgten sich 
fortwährend im unnatürlichen Hasse. W e r  trug die 
S c h u ld ? "
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„2öenn I h r  mir erlauben wollt es auszusprechen, 
so denke ich, die trug niemals ein Einzelner allein, 
sondern A l l e . “

„ D a s  denke ich auch,“ sagte der König. „Aber 
G o t t  gebe, daß mit dem Frieden zwischen mir und 
meinem B ru d e r  nun  auch die Kriegspforten zwischen 
D änemark und Schleswig für ewige Zeiten geschlossen 
sein mögen, damit die beiden schönen Länder wieder 
gesegnet ausblühen und zu neuer K raf t  erstarken können!“ 

Nach diesen W or ten  schwieg E r i c h  und stand 
eine kleine Weile, stumm vor sich hinschauend, in tiefes 
S in n e n  verloren, dann erwachte er gleichsam aus seiner 
augenblicklichen Träumerei und sagte zu dem schweigen
den Kämmerling, der weiterer Befehle gewärtig in 
Ehrerbietung dastand:

„Geh jetzt nu r  T u k o  P u s t ,  ich bedarf Deiner 
fü r jetzt nicht mehr; allein vergiß nicht morgen frühe 
vor  S onnenau fgang  an die T h ü r  zu klopfen, denn ich 
möchte es ungerne versäumen hier von dem Altane aus  
die S o n n e  aufgehen zu sehen.“

D e r  Kämmerling versprach pünktlich zu sein, ver
neigte sich in Ehrerbietung und verließ den König.

Nachdem T u k o  P u s t  sich entfernt hatte , ging 
E r ic h  noch einige M a le  nachdenkend im Zimmer auf 
und nieder, denn er empfand m it einem M ale eine 
Unruhe, von deren G ru n d  er sich selber keine Rechen
schaft zu geben vermochte. E r  hätte jetzt gerne den 
treuen W e s s e l  S p a n g  bei sich gehabt, und es that 
ihm leid, daß er ihn nicht hatte zu sich rufen lassen, 
indem er meinte, er müsse ihm noch etwas zu sagen

13
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haben. A ls der K önig daher noch einige M ale das 
Gemach durchschritten hatte, ging er au f die T hür zu,
— außer der K am m erthür die einzige des Gemaches
— durch welche T u k o  P u s t  sich en tfern t hatte , und 
verriegelte dieselbe, wonach er sich nach dem Schlafge
mache begeben w ollte, a ls  er durch die hohen B ogen
fenster gewahrte, wie die schwarzen W olken, welche bis 
dahin die glänzende Scheibe des M o n des umhangen 
und verfinstert ha tten , sich spalteten, und die silberne 
S o n n e  der Nacht hell hinunter leuchtete a u f den g lat
ten Spiegel der ruhigen Schlei.

D er König, statt sich in sein Schlafgem ach zu be
geben, öffnete statt dessen die G la s th ü re n , welche 
den A ltan  verschlossen, und tra t in  die laue  August
nacht hinaus. M it stillem W ohlgefallen , m it innigen 
Entzücken überschaute er die sanft beleuchtete üppige 
G egend, die glänzende Schlei und  ihre Ufer.

«G länzender" — sprach der K önig v o r sich bin
— «können die herrlichen Gefilde im Aufgange der 
S o n n e  allerdings, sie können hellerer, m annigfaltigerer 
Beleuchtung des T agesgeftirns strah lender, prächtiger 
da liegen an dem B usen dieses lieblichen Gewässers, 
reizender aber doch wohl kaum, a ls  eben jetzt in dieser 
schönen M ondnacht. Und ist es nicht der stille, sanfte 
über sie ausgebreitete Friede, der sie m ir so reizend er
scheinen lä ß t?  G ewiß, diese friedliche R nhe, welche mich 
hier rings umgiebt, hat etwas Entzückendes, was ich 
noch niem als so tief gefühlt habe, a ls  in  diesem A u
genblicke."
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Einige Augenblicke, während welcher er m it leuchten
den Blicken in die weiteste Ferne spähte nach allen 
S e ite n  h in , dann fuhr er in seinem Selbstgespräche 
fo rt:

„Und dennoch — wie konnte ich diese ruhigen 
Friedensgefilde m it verheerender K riegsgew alt überziehen. 
— W ohin  treib t nicht wilde Leidenschaftlichkeit den 
sterblichen M enschen! I s t  nicht durch diesen heillosen 
Krieg auch über mein D änem ark so tausendfaches W eh 
gekommen? I s t  d as der S egen , den w ir Fürsten sollen 
ausström en lassen über die L änder, über welche uns 
G o tt  gesetzt h a t?  H e i ß t  d a s  d as Glück der Völker 
gewissenhaft vertre ten , welche u n s von der Allmacht 
a n v e rtrau t find, daß w ir ihre S a a te n  von Kriegesroffen 
zertreten lassen, ihre W ohnungen verbrennen und es 
geschehen lassen, daß m an sie selber m it dem Schw erdte 
w ü r g t? “

D em  K önig schien ein G ra u s  zu überkommen, der 
ihm die Lippen auf einm al schloß. E r  starrte lange 
ernst in  die W eite, bevor er weiter sprach:

, G ew iß , der Krieg ist fü r die Menschheit das 
entsetzlichste Uebel, die fürchterlichste Geissel. D änen , 
S c h le sw ig s  und Holsteiner sollen wenigstens fo rt an  
in  stetem ungestörten F rieden m it einander leben, so 
lange ich die K rone trage. W a s  d a rf  m ir an einer 
einzelnen S ta d t ,  an ein p a a r  Hufen Landes mehr oder 
weniger liegen? Nein, nein ! ich will zwischen D änem ark, 
Schlesw ig und Holstein einen Gesammtfriedcn Herstellen, 
und der H im m el gebe demselben eine ewige D a u e r ! “ —

13*
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W ährend dieses M o n o lo g s waren durch eine ge
heime, dem K önige völlig unbekannte Tapetenthür, leise, 
wie das Verbrechen schleicht, H e i n r i c h  K a r k w i e d e r ,  
H a n s  L e mb k e  und L a u g e  G u d m a n d s e n  in das 
Schlafgemach E r ic h s  getreten, den sie schon zu B ette  
und schlafend zu finden gedacht hatten. Alle drei waren  
geschworene Feinde des verratheuen unglücklichen K önigs, 
w eil sie dieser in Veranlassung ihrer bösen Umtriebe 
a u s seinem Lande gejagt und demnächst ihre ansehn
lichen G üter sämmtlich eingezogen hatte.

D ie  drei heimlich in des K önigs Schlafgm ach .ge
drungenen Bösewichter fanden zu ihrem Erstaunen und 
Schrecken das B ette  E r ic h s  leer und unberührt, sie 
sahen sich einander fragend an. A uf einen W ink 
L a u g e ' s  schlichen sie weiter vorw ärts b is in das  
Zim m er des K ö n ig s, wo sie denselben zu ihrer V er 
wunderung auch nicht gleich gewahr w urden, bis sie 
ihn auf dem A ltan entdeckten, wo er, ihnen den Rücken 
zuwendend, in Gedanken stand und über die Sch le i  
hinausschaute.

„ D a  ist  er!* sprach leise H a n s  L e m b k e ,  mit 
der Hand nach dem A ltan zeigend.

„Und an dem geeignetsten O r te , den wir nur 
wünschen könnten,* erwiderte L a u g e  G u d m a n d s e n . *  

„ J a , es soll Friede sein ,* fuhr E r ic h  mit sich 
selbst redend fort, „und ich w ill morgen, statt meinen 
B ruder um Kriegesbeistand anzugehen, ihm meine fried- : 
licheu Entschlüsse mittheilen und ihn veranlassen, zwischen 
m ir und den Holsteinischen G rafen  das Friedenswerk  
zu S ta n d e  zu bringen.*
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„ W a s  mag er mit sich selber zu reden haben?" 
fragte K a r k w i e d e r .

„ Ic h  kann kein W o r t  verstehen," entgegneteLem bke.
„Gieb D u , Allmächtiger, Deinen ewigen und gnä

digen S e g e n  dazu," sprach E r ic h  weiter und ließ sich 
auf  die Knie nieder, „d e r  D u  selber ein G o t t  des 
Friedens bist, und kein Gefallen an  Blutvergießen 
haben kannst!"

„Jetzt betet e r , “ flüsterte K a r k w i e d e r .
„ D a s  soll und d a r f  u n s  wenig kümmern," er

widerte flüsternd L a u g e ,  „ob er betet oder flucht!"
„ S te rb e n  muß er doch!" betheuerte L e mbke .
„Jedenfa l ls  wollen wir ihn sein Gebet erst be

endigen lassen, denke ic h ,"  entgegnete K a r k w i e d e r ,  
w ir  dürfen dem Himmel nichts rauben."

„Meinetwegen mag er sein Gebet zu Ende p lärren." 
gestand L a u g e  G u d m a n d s e n  zu, „vorausgesetzt, daß 
es nicht zu lange dauer t ."

Alle drei Mordknechte schlichen näher dem Altan.
„Lenke auch, allmächtiger G o t t ,  die Herzen meiner 

Widersacher zum Frieden, damit das Werk leichter ge
linge, und laß sie meine aufrichtigen Freunde werden. 
S e g n e  auch meinen B ru d e r  A b e l ,  und lasse ihn der
einst einen glücklichen Erben meiner Krone und des 
Dänenreiches werden, wenn ich vielleicht bald heimge
gangen bin zu meinen V ä t e r n !"

„Unterdessen waren die M ö rd e r  vorsichtig dem 
Altan näher geschlichen, allein es mochte doch wohl 
irgend ein kleines Geräusch zufällig von ihnen ausge
gangen sein, denn König E r ic h  wandte schnell sein
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H aup t  herum und sah mit Entsetzen die drei Gestalten 
im S a a l e ,  von deren zweideutiger'Anwesenheit er stch 
unmöglich G utes  versprechen konnte.

E r  sprang hastig vom B oden  auf  und fragte die 
M örder  mit unsicherer S t im m e :

»2Bo kommt I h r  her?  W a s  wollt I h r  von n u r ? “ 
I n  diesem Augenblicke erkannte er L a u g e  G  u d 

m a n  d sen und rief in offenbarer Verzweiflung:
» D u  hier, L a u g e ?  D a n n  ist es um mich geschehen!“ 
» D u  mußt sterben!“ brüllte mit einer Donnerstimme 

dem Könige L a u g e  G u d m a n d s e n  zu, und die M ö r 
der sprangen vor.

» Z u  Hülfe! Z u  H ülfe !“ schrie König E r i c h ,  bis 
an  das Geländer des A ltans  zurückweichend. »Z u  
Hülfe! M a n  mordet mich.“

Kaum waren diese W orte  der schrecklichsten Angst 
lau t  geworden, so hatte H a u s  L e m b k e  auch schon 
sein großes Schwerdt aus  der Scheive gerissen, und 
fast in demselben Augenblicke fiel dasselbe auch so ge
wichtig auf E r i c h ' s  H a u p t ,  daß er wortlos von B l u t  
überströmt hart an der Balustrade zu B oden  stürzte.

Jetzt fielen die drei Verschworenen alle mit ein
ander über den Unglücklichen her, hoben ihn vom Boden 
auf und stürzten ihn in die Schlei über das Geländer, 
das  n u r  von Holz und dazu noch alt und morsch, 
un ter dieser Gewaltthat  der Königsmörder zum größ
ten Theile zerbrach und dem Leichnam nachstürzte.

M a n  hörte den Fall des K ön igs  in das  Waffer 
dumpf herauftönen , und H e i n r i c h  K a r l  w i e d e r  
konnte sich eines Schauders  nicht erwehren.
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„ D u  hättest jedenfalls bester gethan, L e m b k e ,  wenn 
D u  mit der Schärfe  Deines Schwertes diesmal zurück
gehalten hättest.*

„Diese W unde wird den M ord  v e r r a th e n /  sagte 
G u d m a n d s e n .

„ N u n  ist es zu spät für solche W e is h e i t /  bemerkte 
L e m b k e  unzufrieden; „es läßt sich durch W or te  nichts 
mehr ä n d e r n /

„Allerdings ist es zu s p ä t /
„Aber wir werden es vielleicht auszubaden h a b e n /  

wandte K a r k w i e d e r  ein. -
„ I c h  hoffe nicht. D er  König ist zufällig in die 

Schlei gefallen, als er sich zu unvorsichtig auf das 
morsche Geländer des A ltans lehnte, und das  H aup t  
hat er sich im Falle am Gestein zerschlagen. Dabei 
bleiben wir stehen.*

D ies  sprach L a u g e  G u d m a n d s e n  ohne eine 
M iene zu verziehen, und darauf  verließen sie den 
Schauplatz ihrer Frevelthat.

IX.

A ls  die königliche Leiche nach nicht gar langer 
Zeit  auftrieb und von Fischern der Schlei gefunden 
wurde, ragte, wie uns die S a g e  für wahr berichtet, 
hoch über dem Wasser die rechte Hand König E r i c h s  
empor, gleichsam als wolle sie die S t r a f e  des Himmels 
a u f  die Königsmörder herabrufen: denn wie eifrig 
und beflissen A b e l s  Anhänger waren zu verbreiten,
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daß Erich zufällig mit dem Theil des morschen Ge
länders, worauf er sich gelehnt, vom Altan in die 
Schlei gestürzt sei und sich in diesem Sturze jämmer
lich den Kopf verwundet habe, so glaubte doch kein 
Mensch an dies ziemlich albern ersonnene Mährchen, 
da die tiefe und tödtliche Kopfwunde offenbar von 
keinem Falle herrühren konnte, sondern mit dem Schwerte 
geschlagen sein mußte, und das war für die Betheilig
ten gewiß sehr unangenehm.

„Ich habe“ — sagte ein alter, pergamentner, mit 
eisgrauem Haupthaar bedeckter Fischer, der lange Jahre 
dem Waffenhandwerke obgelegen und manchen tüchtigen 
Kampf mit ausgekämpft hatte — „ich habe in meinem 
Leben eben so viele Wunden gesehen als jetzt Fische, 
ich trage selber wohl ein paar Dutzend an meinem Leibe 
herum, ich sollte denken, daß ich dergleichen wohl zu 
unterscheiden und zu beurtheilen verstände, insofern ich 
nicht der größte Esel von der Welt; wer diese Todes
wunde des Königs für eine Fallwunde und nicht für 
eine Schwerdtwunde zu halten oder zu erklären im Stande 
ist, der vermag auch ebenso wenig einen Häring von 
einem Aal zu unterscheiden, oder hält es für klug, 
solche Dinge für gute Münze in Gang zu bringen.“

I n  dieser und ähnlicher Weise lauteten alle Ur- 
theile über den Tod Erichs, und man war eben nicht 
blöde, den und die Mörder gerade heraus zu bezeichnen.

Herzog Abel lehnte standhaft die gräßliche B lut
schuld von sich ab. Wo sollte er indessen Glauben 
finden, da er der Einzige war, der von dem Morde 
Vortheil ziehen konnte und sein Bruderhaß jedes Ge-
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heim niffes entbehrte? D eshalb  stand es nun auch sehr 
in  der S ch w eb e , ob m an ihn nicht der T h ron fo lge  im  
dänischen R eiche verlustig und unw ürd ig  erklären w ürde, 
es  bedurfte vieler und höchst mühseliger V erh an d lu n gen  
m it dem dänischen R eichsrathe, nur a lle in , um diesen  
dahin zu b r in g en , daß er sich der K ön igsw ah l A b e l s  
nicht wiedersetzte.

G e w iß  w a r  es w eniger die U eberzeugung v o n  
A b e l s  Unschuld an  dem M ord e seines B r u d e r s  a ls  
d ie sich a llzeit schlau bewiesene dänische P olitik , welche 
den R eich srath  verm ochte, die W ah l des S ch lesw ig e r  
H erzo g s  zum  K ön ige  von D änem ark nichts in  den  
W e g  zu legen . D e r  erste B ew eggru n d  dazu w ar ohne 
Z w e ife l d ie W ied ervere in igu n g  S c h le sw ig s  m it der 
K ron e, und diese brachten sow ohl die weltlichen R äth e  
a ls  auch die Geistlichkeit bei dem Volke m it vielem  
Glücke zur G e ltu n g . Z w eiten s machte man sich auch 
H o ffn u n g , daß A b e l ,  a ls  S ch w a g er  der G rafen  von  
H olstein  den K rieg, der eben dem Reiche zugezogen, am  
leichtesten beizulegen im  S ta n d e  sein dürste. D ennoch m ußte  
der H erzog  zuvor zw anzig R itter  zu sich nehmen und  
m it ihnen  einen hochheiligen E id  schw ören, daß er 
keinen B e feh l gegeben habe, den K önig  E r ic h ,  seinen  
B r u d e r , zu tödten, und daß a llein  ein ige erbitterte  
F einde d es  K ön ig s ohne sein V orw iffen , diesen M o r d  
begangen  hätten.

D ie  W erkzeuge seines Bubenstücks ließ der B r u d e r -  
m örder natürlich bei dieser G elegen h eit fallen, w ie  d a s  
noch heut zu T age bei ähnlichen F ällen  nicht an d ers  
an unfern H öfen  hergeht.
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So ward Herzog Abel König von Dänemark.
Allein nicht länger als kaum zwei Jahre wand 

sich das Diadem um die blutige Schläfe. Die Rache 
Gottes erreichte ihn bald.

Abel ward im Jahre 1252 im Kriege mit den 
Nordfriesen von einem Rademacher Namens Henner 
auf dem sogenannten „Millerdamm^ ruhmlos und als 
feiger Flüchtling erschlagen.

Lauge Gudmandsen, der nach Erichs Er
mordung, und nachdem ihn der Herzog vollständig im 
Stiche gelassen, mit den Reichskleinodien und vielen 
von Abel zusammengescharrten Schätzen nach Holstein 
entwichen war, bekam in Kiel beim Spiele mit einem 
Holsteiner vom Adel Streit, welcher den Mörder ohne 
Viele Umstände im Schwerdtkreuzen erstach.

Heinrich Karkwieder wurde bei einem Auf
stande einer Menge zur Verzweiflung gebrachter Bauern, 
welche er auf's Grausamste um kargen Lohn zur här
testen Arbeit zwingen wollte, von einem derselben mit 
dem Grabscheid erschlagen, und röchelnd soll er noch 
einem hinzugetretenen Geistlichen den Königsmord ge
standen haben.

Der brutale Hans Lembke, welcher in dem 
ganzen Deutschland herumzog, und bald hier bald dort 
erschien, um sich in schlechte Gesellschaft aufnehmen zu 
lassen und Schurkenstreiche zu spielen, ward endlich zu 
Köln am Rhein gerädert. —

Daß alle drei Mörder nach ihrem Tode sammt 
jenen zwanzig Rittern, welche mit Abel falsch schwuren, 
so wie auch ihre sämmtlichen Nachkommen in Möven



203

verwandelt worden, haben wir schon Eingangs dieser 
Sage hinlänglich angedeutet. Ob Abel selber darunter 
begriffen war, davon erzählt die Sage nichts.. Jeden
falls wäre, wenn er der Verwandlung unterlegen, der 
Schuß auf eben diese Möve ein Kapitalschuß gewesen, 
ein »Königs schuß", warum ein Jeder zu beneiden.



Der „Alaes %Uen“

I.

2 t u f  dem halben Wege zwischen T e l l i n g s t e d t  und 
S c h a l k h o l z  findet der W a n d e re r ,  der diese S t r a ß e  
zieht und seine Umgebung nicht unbeachtet läßt, einen 
a ltersgrauen , zum Theil abgeblätterten S te in  von an 
sehnlicher G röße. E r  t räg t  eine Inschrif t ,  ebenso ver
wittert a ls  er selbst, allein, dennoch als solche erkennbar, 
n u r  ist u n s  dieselbe, da wir u n s  an O r t  und S te l le  
M ühe  gaben, fie zu entziffern, trotz aller Anstrengung 
unleserlich geblieben.. Scharfsichtigere als wir behaupten 
indessen mit Bestimmtheit sie glücklich herausgebracht zu 
haben. D ie  Bewohner der umliegenden Gegenden heißen 
noch heute diesen verwitterten S te in  den „ K l a e s -  
S t e e n " ,  und augenscheinlich ist derselbe zum Gedächt
nisse irgend einer Begebenheit errichtet w orden, die ihrer 
Z e i t  den Leuten wichtig genug erschien, sie mittelst 
eines, wenn auch n u r  äußerst einfachen Denkmals auf 
die Nachwelt zu bringen, was auch ohne Inschrif t  
J e d e rm a n n  offenbar sein würde.

D ie  S a g e  hat uns  von M u n d  zu M u n d  die V er-
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anlaffung aufbehalten, in welcher dieser Stein vor ein 
paar Jahrhunderten an der bezeichnten Stelle aufge
richtet worden ist, und dieser folgen wir getreulich bei 
unserer Erzählung.

II.

Die alte Gesche Groth war vielleicht die glück
lichste Frau in Schalkholz. Sie war von ihrem ver
storbenen Manne im höchsten Wohlstände zurückgelassen 
worden, besaß sehr ansehnliche Ländereien sammt Allem, 
was dazu gehört, und- erfreute sich des zufriedensten 
Gemüths, des wohlwollendsten Herzens und der besten 
Gesundheit, die sich einer nur wünschen mag. Ih r  
größtes und am meisten zu beneidendes Glück mochte 
sie indessen wohl mit Recht in dem Besitze zweier wohl- 
gerathener Söhne Klaes und Hinrich finden, welche 
ihr mit unbegrenzter kindlicher Zärtlichkeit anhingen. 
Nicht minder glücklich durfte sie sich auch darüber fühlen, 
daß diese Brüder wie jetzt, so immer und von früher 
Jugend an, nur, wie man zu sagen Pflegt, ein Leib 
und eine Seele gewesen waren, trotz ihres ganz ver
schiedenen Charakter. Denn Klaes, einJüngliug jetzt 
mit dunkelblitzenden Sternenaugen und rabenschwarzem 
Haare, war auffahrend, jähzornig, hart, ehrgeizig, stolz 
und herrschsüchtig, obwohl durch und durch brav, wo
gegen aus den blauen Vergißmeinnichk-Augen des blond
gelockten Hinrich nichts als Milde, Sanftmuth, Nach
giebigkeit, Weichheit und Zärtlichkeit blickte. Klaes,
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stets zur Stelle, Unrecht zu bestrafen und büßen zu 
lassen, so wie sein eigenes wahres oder eingebildetes 
Recht wahrzunehmen und mit energischer Kraft zu ver
treten und zu vertheidigen, warf sich auch bei jeder 
Gelegenheit zum Vertreter und Vertheidiger des Rech
tes seines immer und immer zum Nachgeben geneigten, 
Bruders auf, wo man nur im Geringsten dasselbe an
zutasten schien, und H in  rich dagegen ließ es sich be
ständig angelegen sein, Klaes in seinen nur allzuösters 
aufloderndem Zorne zu besänftigen, um Händel vorzu
beugen, was ihm, bei der großen Liebe, die dieser gegen 
ihn in demselben Maße hegte, wie er solche für Klaes 
empfand, nicht allzuselten gelang.

I n  dieser unverwüstlichen Eintracht und Liebe 
waren die Brüder Klaes drei und zwanzig und H in - 
rtch ein und zwanzig Jahre alt geworden, als sie zu
fällig auf einer großen Hochzeit in irgend einem an
liegenden Dorfe, wo es hoch herging, die hübsche 
Dor te ,  eine Tochter des ansehnlichsten Hofbesitzers 
Karsten Diecks in Tel l ingstedt , zum ersten Male 
sahen. Das Mädchen war nicht allein hübsch, sondern 
auch in jeder ändern Hinsicht höchst liebenswürdig, und 
wunderbar genug fühlten beide Brüder in einem und 
demselben Augenblicke sich unwiderstehlich zu derselben 
hingezogen. Beider Herz bemächtigte sich unabweislich 
in einem und demselben Augenblicke die innigste Liebe, 
je nach dem verschiedenen Charakter der Jünglinge in 
ihrem Innern verschieden aufflammend.

Niemals noch hatten Klaes und Hinr ich,  so 
lange sie lebten, auch nur das kleinste Geheimniß vor
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einander gehabt, denn es war ihnen niemals anders 
gewesen, als müsse der Eine durchaus und immer 
wissen, was eben der Andere wußte: ihre Liebe machte 
die erste Ausnahme davon, und ein Jeder verschwieg 
seine Gefühle gegen die hübsche Dor t e  dem Ändern 
auf's Sorgfältigste, ja, suchte dieselbe sogar absichtlich zu 
verbergen. Klaes that dies ohne Zweifel aus einer Art 
von thön'chtem Stolze, und weil er sich davor schämte, 
es laut werden zu lassen, daß er, der starke Mann, 
der oft über die Liebe gespottet hatte, nun doch endlich 
auch dieser sanften Empfindung fähig sei, die von ihm 
immer nur als unmännlich bezeichnet worden war. 
Hinr i ch verbarg aus verlegener Scheu, aus natür
licher Schüchternheit die zärtliche Neigung seines Her
zens vor jedem Auge beinahe mit Aengstlichkeit, denn 
er fürchtete in allem Ernste seine Liebe zu entweihen, 
wenn er sie irgend Jemanden enthüllte. Beide unter
ließen aber darum doch keineswegs, sich dem jungen 
Mädchen, ein Jeder auf seine Weise und dem Ändern 
verborgen, zu nahen und mit ihr in genauere und 
öftere Beziehung zu kommen, was ihnen natürlich 
unter den bestehenden Verhältnissen nicht schwer fallen 
konnte.

III.

Der hübschen Dor t e  erging es, wie allen jungen 
Mädchen unter gleichen Umständen und bei gleicher 
Gelegenheit, und es kann einmal nicht anders sein:
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jedes Mädchen weiß auf ein Haar, wann und welchen 
Eindruck sie auf einen Mann gemacht hat. So blieb 
es der hübschen Dor te  auch nicht lange zweifelhaft, 
was für ein Feuer sie in ven Brüdern aus Schatk- 
holz entzündet hatte; ihr Herz war über sich selber 
auch nicht lange in Zweifel, und es wußte sehr bald, 
auf welche Seite der Beiden es sich geneigt. Der schöne, 
kräftige Jüngling mit den blitzenden Sternenaugen, die 
herumblickten, als wäre er ein mächtiger Herrscher, und 
als müsse ihm Alles gehorsam und unterthänig sein, 
hatte gewiß nicht verfehlt, ihre ganze Aufmerksamkeit 
zu erregen und einen mächtigen Eindruck auf sie zu 
machen: allein der nicht minder schöne und wohlge
staltete, so bescheidene sanft und freundlich ihr ins 
Auge schauende H in  rich, der lauter Hingebung und 
Zärtlichkeit schien, sprach ihr Herz,' das selber nur 
lauter Sanftmuth, Güte und Milde war, doch bei 
Weitem traulicher an, und verhieß ihrer Zukunft ein 
dauerndes, ungetrübtes, stets auf- ebenem Pfade wan
delndes Glück, wie sie es sich nur immer gewünscht 
hatte in den Träumen, welchen Mädchen von scchszehn 
bis zwanzig Jahren sich so willig und gerne hingeben. 
Gegen Jenen empfand sie hohe Achtung, eine gewisse 
Bewunderung sogar, und sie würde Stolz empfunden 
haben, wenn er ihr Bruder gewesen wäre: indessen war 
das Alles mit einer gewissen Scheu, w ir möchten sacken 
mit einer innersten Furcht vor dem jungen Manne 
gemischt, der gleich einem Eroberer auftrat, und sicher, 
wie sie meinte, niemals ein weibliches Herz verstehen 
und würdigen würde. Für Diesen fühlte sie bald die
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innigste Zuneigung, und wies daher seine kleinen Auf
merksamkeiten keineswegs zurück, sondern ermunterte sie 
wohl gar, woher auch Dieser dem Mädchen bald ver
trauter ward.

Wer konnte endlich wohl glücklicher sich fühlen 
als Hinr ich,  da er zum ersten Male das süße Geständ- 
niß der Gegenliebe von Dor te 's rosigen Blüthenlippen 
küßte? Wie ein Trunkener taumelte er nach Hause, 
und kaum vermochte er alle Seligkeit zu ertragen, die 
ihn durchbebte. Allein wer schildert sein Entsetzen, 
das Grausen, von dem seine Seele erfaßt wurde, als 
ihm gerade am Abende desselben Tages Klaes, der 
endlich seinen Stolz wenigstens so weit überwunden 
hatte, ' um zu dem Entschlüsse zu gelangen, sich seinem 
Bruder zu entdecken: als er ihm das Herzensgeheimniß, 
das er so lange tief verborgen gehalten, und seine 
unüberwindliche Liebe zu der hübschen Dor te  gestand, 
als er ihm dieselbe mit flammigen Worten beschrieb, 
und mit einem Pinsel malte, der in ein Feuermeer 
getaucht war. Solche glühende Leidenschaft kannte 
der milde Hinr ich durchaus nicht. Da war nichts 
von der sanften Neigung, die ihn zu der Geliebten 
zog; das waren wild brausende und brandende Wogen 
von Empfindungen, die Alles und sogar sich selber in 
ihrer Raserei, wenn sie sich nicht Bahn brechen sollten, 
zu verheeren und umzustürzen drohten.

'Hinr ich erblaßte bei dieser Mittheilung, und er 
war zu wenig Herr seiner Gefühle, als daß er die 
fürchterliche Bewegung seines Innern hätte im Augen
blicke so unterdrücken können, um sie nicht sichtbar
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werden zu laffen; es entsprangen ihm in seinem ersten 
Schrecken sogar die Worte:

„Du, Du, Klaes, liebst das Mädchen? Du?“ 
Da erblaßte auch dieser, aber seine Augen warfen 

einen sengenden Feuerstrahl auf den Bruder, vor dem 
dieser hätte vergehen mögen, denn ihm konnte unmög
lich die Aufregung Hinrichs entgehen, und dessen 
unvorsichtiger Ausruf schien ihm die Natur dieser Auf
regung fast unwiderstehlich zu erklären. Das Auge des 
eifersüchtig Liebenden ist allzu scharfsichtig.

Beide Brüder indessen verständigten sich an diesem 
Abende nicht mehr mit einander; sie verschlossen sich.

Hinrich fühlte sich seit der Entdeckung von Seiten 
des Bruders, trotz der Liebe Dorte's sehr unglücklich, 
und diese forschte vergebens nach dem, was ihn be
drücke. Er-konnte ihr nur sagen, daß er noch schweigen 
müsse, versprach aber, „wenn er nur erst selber mit sich 
selbst auf dem Reinen sei,“ ihr Alles mitzutheilen, was 
seine Seele beschwere. Das war jedoch für das Mäd
chen ein neues Geheimniß, wobei sie sich tndeß, so gut 
es gehen wollte, beruhigte.

Wirklich rang der arme Jüngling mit übermensch
licher Anstrengung darnach, „mit sich selbst aufs Reine 
zu kommen/ und schien über einem großen Entschlüsse 
zu brüten, fü r und wider den er Alles in der blutig 
zerrissenen- Seele erwog. Endlich schien er zu seinem 
Ziele gelangt zu sein.
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IV.

D erw eile sich nun die B rüder instinktmäßig ver
mieden und H in  rich  nach einem R ettungsm ittel a us  
dieser trostlosen Verkettung rang, suchte der eifersüch
tige K l a e s  sich a u f jede W eise Über seinen Verdacht, 
der doch immer noch nicht mehr a ls eben nur Verdacht 
heißen durfte, unumstößliche G ewißheit zu verschaffen, 
und es mußte ihm in wenig Tagen w o l nur zu wohl 
gelingen, zu dieser G ew ißheit zu kommen. Jetzt kannte 
seine W uth kaum noch G renzen; allein er vergrub sie 
m it der ungeheuersten Selbstüberw indung in  sich selbst, 
ohne sie bis dahin ausbrechen zu lassen. A u f das  
M ädchen, meinte er, käme endlich A lles a n ; aber sei
nem B ruder w ollte er es nicht vergeben, daß er ihm 
hier, gerade h ie r  in  den W eg trat. E r grollte ihm 
nicht a llein : die Bitterkeit und der W id erw ille , die er 
plötzlich gegen ihn em pfand, schienen H aß werden zu 
können.

E in es T a g es aber.suchte ihn H in r ic h  geflissent
lich au f und ließ sich durch den eisigen Em pfang, den 
er erfuhr, nicht verscheuchen. E r nahte sich ihm m it zer
rissenem Herzen, sehr niedergeschlagen und traurig zwar, 
allein doch liebevoll und sanft.

„ E s  ist zwischen u n s ,  B ru d er ,“ sprach er , „wie 
es gewiß nicht sein sollte.“

„M einst D u ? “ fragte dieser.
„ J a ;  es muß anders dam it werden?“
„G ew iß muß es d a s ! “ versetzte der Angeredete

14*
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mit zurückgepreßter W uth. „ D a  hast D u  Recht: es 
m u ß  anders werden, und es s o l l  anders  werben.“

„ W ir  wollen in diesem Augenblicke nicht davon 
reden, B r u d e r  K l a e s ,  w as  eigentlich so segenlos 
zwischen uns getreten. Beruhige Dich aber n u r  und 
vertraue ganz auf  mich, D u  wirst noch glücklich werden. 
I c h  glaube D i r  das  sicher versprechen zu können. A n 
mir soll wenigstens das Gegentheil nicht liegen.“ 

„Schönen D a n k !“
„ S e i  nicht so , lieber B r u d e r ,  wie D u  bist! D u  

D u  thust mir damit sehr wehe.“
„ D a s  wäre ja eine große S ü n d e ! “
„ J a ,  K l a e s ,  es ist große S ü n d e . “
„D avo n  wird mich wohl der Beichtiger absolviren 

können!“
„Noch ein M a l ,  vertraue mir n u r ,  und noch 

heute Abend werde ich D i r  eine Entscheidung bringen, 
die hoffentlich Dich auf 's  Höchste beglücken wird.

„Willst D u  mich etwa zu Deiner Hochzeit emla- 
d en?  W enn  d a s  sein sollte, so vergiß ja  nicht d a ra n  
zu denken, daß es so weit noch nicht ist.“

„ Ic h  bitte Dich: rede d a v o n  nicht!“
„ D u  bist ein Heuchler!“ brauste K l a e s  auf ,  der 

nicht räng?r an sich »n halten vermochte- nD u  bist 
ein Schleicher, den ich bis dahin nu r  für einen unschul
digen Schwächling hielt!“

„Auch d i e s  muß ich Unglücklicher noch ertragen!“ 
klagte H i n r i c h  voll des tiefsten und aufrichtigsten 
Schmerzes, „von D i r ,  K l a e s ,  muß ich es ertragen,
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den ich so sehr liebe und für den ich mehr als mein 
Leben opfern kann!"

„$)u bist ein vol lendeter Heuchler?" brauste 
Klaes noch heftiger. „Deine Nähe dünkt mich ver
pestet, und wenn ich länger in derselben bleibe, weiß 
ich nicht, was geschehen könnte, denn ein Heuchler ist 
mir das verhaßteste Geschöpf, das ich mir zu denken 
vermag, ein giftiges Thier, das ich in meinem Zorn 
mit dem Absätze zertreten könnte, und — wenn es 
auch die Frechheit hätte, sich meinen Bruder zu nen
nen.^

Damit entfernte sich Klaes hastig.

V.

Ties herabgebeugt und voll inniger Trauer, nur 
auftecht noch erhalten durch das Gefühl seines würdi
gen Vorsatzes, wanderte H in  rich jetzt nach Te kling
st edt und — Klaes unterließ nicht, nach Verlauf 
siniger Zeit ihm nachzuaehen, obgleich seines Bruders 
Worte, bei kälterer, besonnener Prüfung ihrer, die 
wundersamste Hoffnung in ihm erregt hatten, wenn ihm 
auch Alles darin keineswegs ganz klar geworden war.

Wie gewöhnlich ward H in  rich von dem alten 
Diecks, der längst so ziemlich gemerkt hatte, wie Alles 
stand, und seinen Spaß daran fand, daß er noch im
mer nichts wissen sollte, und daß man wirklich glauben 
konnte, er sei blinder als ein Maulwurf; wie gewöhnlich 
ward er von diesem mit einem schmunzelnden Lächeln
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ausgenommen, und a ls  es sich später so gemacht hatte, 
daß tote beiden Liebenden sich im G arten  allein befan
d en , wozu K a r s t e n  D i e c k s  gerne V eranlassung gab, 
sagte D o r t e :

„Söt'rst D u  m ir heute vielleicht m ittheilen, w as 
Dich seit mehreren T agen nun  schon so sehr beunruhigt, 
daß D u  darüber krank geworden zu sein scheinst?"

» J a ,  D o rte ,"  sagte er, »D u  sollst n un  A lles 
wissen: es ist nun an der Z e it."

Und jetzt erzählte er ihr m it oftm als ihm versa
genden W orten  von der Liebe des B ru d e rs  zu ihr, 
und von deren verzehrender G lu th , und er sagte ihr, 
daß K l a e s  untergehen w erde, wenn er sie nicht die 
S e in e  nennen könne, und daß er, H i n r i c h ,  sich einen 
B rud erm ö rd er nennen müsse, wenn e r  ihm den W eg 
zum Glücke vertreten wollte. Und er schilderte ihr die 
B rav h e it seines B ru d e rs  m it der ganzen Beredtsamkeit 
der begeistertsten Brüderlichkeit, und pries seine einzelnen 
großen Eigenschaften, und zählte sie ihr alle auf, und 
versicherte sie, daß K l a e s  viel besser sei als er.

D a s  Mädchen hörte ihm ruh ig , allein imm er er
staunter zu, und a ls  er geendet hatte, fragte sie:

»Und w as ist D eine Absicht jetzt?"
»M eine Absicht," sprach er nun sich fassend, allein 

m it gesenkten Augen und seine T yränen  zurückpressend, 
»meine Absicht ist — von D ir  abzulassen."

»Also liebst D u  mich nicht sehr?"
»Ach, sage nicht so! Ic h  liebe Dich m ehr, viel 

m ehr, a ls mich selber! Jedoch meinem B ru d e r  d a -  
Leben zu nehmen, d a s  bin ich nicht im S ta n d e ."
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Du bist ein sehr guter Mensch, Hin r i ch ! "  sagte 
sie, in innerster Seele tief bewegt.

»Dank, tausend Dank Dir,' Dor te ,  daß Du mir 
das sagst! denn es ist ein großes Opfer, das ich bringe; 
es hat einige Tröstung verdient. Es ist ein großes 
Opfer! Allein auch Du mußt eins bringen, Dor te ,  
sonst ist meins umsonst gewesen, oder doch nicht viel 
bester als umsonst." '

»Und was verlangst Du von mir?"
»Du wirst es schon errathen haben: Du mußt 

meinen Bruder heirathen."
»Hast Du es fest beschlossen, Dein Opfer zu brin

gen, und kann nichts, könnten selber meine B i t t e n  
Dich in Deinem Entschlüsse nicht wankend machen?"

»Nichts, Dor te ,  denn ich kann kein Bruder
mörder werden."

S ie  stand nachdenkend und erwiderte nichts. E r 
fuhr fort und sprach:

»Du wirst glücklich mit ihm sein, Dor te ,  denn 
er liebt Dich glühend heiß und ist so brav! Ich will 
mich auf einige Jahre von hier entfernen, dann werde 
ich vielleicht überwunden haben, und wenn ich zurück
kehre, will ich mit Euch glücklich sein."

Sie stand noch immer in tiefem Sinnen, und 
zwei Perlen rollten nieder aus ihren schönen Augen.

»Sei nicht traurig", bat er. »Du siehst, wie ich 
mich zum Entschlüsse aufgerissen habe, und weißt doch, 
wie viel ich leide. Ahme mir darin nach! Um meinet
willen bringe auch Du Dein Opfer ohne Zagen! Aus 
Liebe zu mir, der ich kein Cain zu werden vermag!"
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»Ich w i l l  e s !"  sagte sie nun entschlossen, und 
reichte ihm die H and .

E r  drückte dieselbe zärtlich an  sein Herz und sprach 
d a n n :

»Und jetzt noch e i n e  Umarmung, D o r t e !  D ie  
letzte für nun und immer!“

Und die Liebenden sanken einander weinend in 
die Arme, und küßten sich lange in W onne und Schmerz.

VI.

Aber K l a e s ,  der die Unglücklichen in einer E n t 
fernung belauscht hatte , von wo aus er Alles, w as 
vorgegangen, wohl zu s e h e n ,  Nichts jedoch zu h ö r e n  
im S ta n d e  gewesen' war, ras 'te fast vor Eifersucht und 
getäuschter E rw ar tung ,  verließ nun  hastig sein Versteck, 
und rannte  fast wahnsinnig fo r t ,  von G r im m , W uth  
und Rache gepeitscht. f ; , . %

» E r  ist der schändlichste Heuchler, den es nu r  ge
ben kann!“ rief er sich selber zu. »Und ich T hor
konnte mich einer Hoffnung hingeben, die eben so a l
bern w a r , als  ich selber! E r  ist der schändlichste
Heuchler und nicht mein B ru d e r  mehr. E r  ist mein 
Feind! der mir verhaßteste, den ich habe. E r  ist eine 
Natte r ,  die ich zertreten will!“

D am it  eilte er in 's  erste beste W ir th s h a u s ,  denn 
ihm w ar zu Muthe, als müsse er trinken, um seinen 
Verstand oben zu halten. Und er trank, und je mehr 
er trank, je weiter entfernte sich der V erstand , jede
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Ueberlegung, jede Besonnenheit zur P rü fu n g  von ihm, 
und n u r  der rasenden Wuth und dem tollsten Grimme 
blieb R a u m , welche nur Schauderthaten ausbrü ten  
können. D a n n  hastete er zurück nach S c h a l c k h o lz .  
Allein ungefähr auf  halbem Wege suchte und fand er 
ein neues Versteck, darein er sich legte. —

Seelenbetrüb t ,  jedoch in stiller B eruhigung und 
mit dem schönen Bewußtsein, ein brüderliches Werk 
mit blutendem Herzen vollbracht zu haben, kehrte auch 
H i n  rich  heim, und kam gegen Abend eben an die 
S telle ,  wo sich K l a e s  verborgen hatte, als dieser r a >  
hervor sprang und sein Messer tief in des B ru d e rs  
B rus t  bohrte, indem er schrie:

„ R u n  gieb Hochzeit!«
„ B ru d e r !  M ein  B rud e r!«  ächzte H i n r i c h ,  „was 

hast D u  gethan !« Und mit diesen W orten  sank er bis 
zum Tode verwundet blutend nieder.

Kaum  war indeß die T ha t  geschehen, kaum sah 
K l a e s  seinen B ru d e r  im B lu te  schwimmen, als  er 
auch plötzlich zur Besinnung kam. Und er stürzte bei 
seinem B ru d e r  nieder, und die grausamste Reue über
kam ihn, und er preßte seine Hand auf die blutende 
W unde, um das hinquellende Leben zu halten.

„ W a s  hast D u  gethan!« ächzte H i n r i c h  noch ein 
M al .  „ N u n  ist Alles dahin! Ic h  sterbe! Fliehe, 
fliehe n u r!«

„B ru d e r ,  B ruder,  verzeihe mir nu r!  D a n n  will 
ich gern sterben! Ic h  sah Dich s ie  umarmen und 
viele M ale  küssen. D a  kam der Wahnsinn über mich«, 
sprach K l a e S  dumpf.
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„Es war unsere letzte Umarmung“ , sagte H in -  
rich, immer schwächer werdend. „Ich hatte ihren Be
sitz aufgegeben, da ich von D ir Deine Liebe zu ihr er
fahren, und sie hatte eingewilligt die Deine zu werden.“

Nun erzählte er seinem Bruder fast ein jedes 
Wort, das zwischen ihm und Dor te  gewechselt worden 
war, mit unerhörter Mühe Luft schöpfend, bevor er 
jedoch das letzte noch hervorbringen konnte, war er 
schon verschieden, und Klaes hielt eine Leiche in sei-

Kneti Armen. —
# Er gab sich selber beim Gerichte an und starb auf 
h Blutgerüste.

Die Mutter der unglücklichen Brüder erlebte die 
Hinrichtung ihres ältesten Sohnes nicht, als sie Nach
richt von der schauderhaften Begebenheit, von dem Tode 
ihres Jüngsten erhielt, rührte sie der Schlag und tödtete 
sie sofort.

An der Stelle jedoch, wo H in  rich Gro th  von 
der Hand seines Bruders gefallen, errichtete man je
nen Stein, an den sich diese unsere Sage knüpft, und 
Scharfsichtige wollen auf demselben lesen können:

Klaes Groth 
sloeg hyr synen B roder  dodt.



Wie Grafen zu Rantzau.

1.
Graf Wilhelm Adolph.

war im Jahre 1721 und bereits über die 
Mitte Oktobers hinaus, als ein sehr wohlbcrittener 
Reiter durch den Breitenburger Forst ritt, welcher da
mals bei Weitem ausgedehnter und dichter war, als 
heut zu Tage.

Der Reiter mochte in seinen besten Jahren, in den 
dreißigen, sich befinden, allein er erschien viel älter, 
vielleicht weil seine Gesichtsbilvung unschön und unan
genehm war, und einen finstern an's Mürrische streifen
den Ausdruck trug. I n  seinen, unter buschigen schwar
zen Braunen verborgenen scharf blitzenden grauen Au
gen, die häufig von der Seite blickten, lag etwas lauern
des, Tückisches, Unheimliches, man könnte sagen, Dä
monisches.

Das war W ilhe lm  Adolph G r a f  zu Rantzau.
Der Graf ritt im langsamen Schritt des Weges 

und schien sich um Alles um ihn nicht zu kümmern,
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sondern, ganz allein mit sich selbst beschäftigt seinen 
eigenen Gedanken nachzuhängen, denn er sah fast nur 
gerade aus auf die Ohren seines Pferdes, ohne rechts 
oder links zu blicken.

I n  diesem Augenblicke fuhr der Reiter, der ein 
wenig gebückt und vorüber im Sattel saß, plötzlich in 
die Höhe; als er unferne, ihm zur Seite rechts, am 
Waldzaune mit seinem Lauerauge einen Mann auf ei
nem großen Steinblock sitzend gewahrte, welcher sich 
auf seine Büchse gestützt hatte. Derselbe war fast wie 
ein Jäger gekleidet, trug einen kurzen grünen Rock 
nebst gelben hirschledernen Beinkleidern, und hatte ei
nen breiträndrigen ein Mal aufgekrämpten, mit einer 
schwarzen Feder verzierten Hut auf dem Kopfe. Er 
mußte ein Fünfziger sein, hatte ein blasses, sehr tief 
gefurchtes Gesicht, eine große Habichtnase und ein Paar 
schwarze Augen- die Alles, was sie anblickten, wie ein 
Wetterstrahl durchbohren zu wollen schienen.

Als der Graf des Grünen ansichtig wurde, wandte 
er sogleich sein Pferd, ritt schnell auf denselben zu und 
hielt vor ihm an.

Der Grüne grüßte den Grafen, ohne jedoch von 
seinem Sitze aufzustehen.

„Du hast Dich lange nicht sehen lassen," sagte der 
Graf.

„Ich schweife bald hier bald dort herum, wie mich 
Laune oder Geschäft treibt und kann nicht allerwärts 
sein," antwortete der Gtüne.

„Deine Laune hatte also diesmal für mich keine 
Zeit?"
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»B edurfte t I h r  m ein e r?“
»W ie D u  d as  nehmen willst. D ein  letzter P la n  

taugte nicht v iel.“
„(£r w ar an sich wohl gut, allein die A usführung 

w ar den H änden eines Ungeschickten an vertrau t w or
den: so m u ß te  er mißglücken. D es G rafen  Lieblings
hund fraß an seiner S ta t t  den K apau n , und — kre- 
p irte  innerhalb  einer V iertelstunde. E in  Glück fü r 
Euch, daß der Ungeschickte auch ein Feigling w ar und 
in  der ersten Angst sich im Schloßgraben ertränkte. 
D enn  wenn I h r  Euch auch bei der ganzen Sache 
ziemlich hinter den Coulissen gehalten h a tte t, so hättet 
I h r  doch leicht noch Unannehmlichkeiten davon !haben 
können. Nehmt es nicht ungnäd ig , aber E u re  Leute 
w ählt I h r  bei dergleichen stets sehr unglücklich.“

„Auch diesmal hatte ich nicht selber gewählt. M ag  
es nun aber dam it sein wie es w ill, so gebe ich doch 
keineswegs die H offnung a u f, trotz allen M ißlingens, 
einm al zum Ziele zu kommen.“

» P a s  traue ich Euch zu , obgleich ich gar nicht 
begreife, weshalb I h r  den G rafen  so haßt. E r  ist 
stolz, hochfahrend, jähzornig , leidenschaftlich, wild und 
der T y ran n  seiner U nterthanen; allein mich dünkt, daß 
Euch d as  nicht viel kümmern dürfte  — beerben w er
det I h r  ihn doch ein M a l, dem gewöhnlichen G ange 
der N a tu r  nach, denn er ist siebenzehn J a h r  älter a ls 
I h r . “

»W arum  ich ihn hasse?“ spxach W i lh e lm  A d o lp h ,  
die Z ähne zusammenbeißend, „ w aru m  ich ihn hasse? 
W er kann darnach noch fragen! H a t er mich nicht
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da unser Vater starb und ich erst ein zehnjähriger 
Knabe war bei der Erbtheilung aufs Schmählichste 
übervortheilt?“

„£>as ist wahr/ sagte ruhig der Grüne, „wie 
Ih r  mir schon manchmal gesagt habt/

„Und Alles zu Allem/ rief ungeduldig der Graf, 
„ist er nicht einmal der Erstgeborene, der ich auch 
sein könnte? Kann ich ihn denn lieben? Das liegt 
nicht in meiner Art. Wie gesagt: ich gebe noch die 
Hoffnung eines endlichen Gelingens nicht auf. Ist mir das 
Glück auch wenig günstig gewesen, ich schrecke vor kei
nem Plane zurück, der ein solches Gelingen mit Wahr
scheinlichkeit verspricht/

„Was helfen alle Pläne, wenn sie nicht geschick
ten Händen und muthigen Herzen zur Ausführung 
übergeben werden?“

„Weißt Du mir einen neuen Anschlag zu sagen?“ 
„Darauf ließe sich denken/
„Wenn Du erst einen Plan hast, so ist Alles im * 

Reinen, denn den Mann, der herzhaft und besonnen 
genug ist, ihn auszuführen, habe ich bereits gewählt — 
Du bist es selbst!“

»Ich?«
„Ja, Du. Dem Schöpfer eines Anschlages wird 

auch die Ausführung desselben nicht mißlingen/
„Meine Hand laßt bei der Sache aus dem Spiel: 

ich diene Euch nur mit dem Kopfe.“
„Sieh'“ , sagte der Graf, und zog einen Beutel 

mit Gold hervor, dem er dem Grünen hinhielt, „sieh', 
ich bin noch in Deiner Schuld; das die Sache miß-



223

lungen, kann D ir  nicht zum Vorwurf gereichen. Nimm 
hin! Das Zehnfache aber ist Dein, wenn Du mir mit 
entschiedener That Nuhe vor meinem ärgsten Feinde 
verschaffst.«

Der Grüne totest das Gold zurück.
„Du verschmähst den Beutel?« fragte erstaunt der 

Graf.
„Gewiß!«
„Bist Du so reich?«
„Reich genug, um Euer Geld entbehren zu kön

nen. Ih r habt mir erlaubt, mich hier im Forste frei 
bewegen zu können und manchmal einen Schuß zu thun. 
Das ist mir genug. Was ich für Euch thue, thue ich 
ohne weitern Eigennutz. Ich will auf einen neuen 
Plan sinnen, nur mit dessen Ausführung, will ich ver
schont bleiben, Ih r habt ja einen Mann in Eurer 
nächsten Nähe, der sich, glaube ich, nicht allzu viel aus 
dem Leben des Grafen Christian Det lef  macht.«

„Wen meinst Du?«
„Nun, wen könnte ich wohl anders meinen, als 

den Hungerleider, den Ih r aus sonderbarer Liebhaberei 
mit Eurem Gnadenbrod füttert.«

„Den Hauptmann Prä tor ius!«
„Natürlich den.«
„Unter Umständen wäre Deine Wahl nicht übel,« 

sagte Graf Wi lhelm Adolph nach einigen Bedenken, 
„allein ihm hat bis jetzt nichts glücken wollen, obgleich 
er sich Mühe genug gegeben und mit Manchem in Ver
bindung getreten ist.«
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„Do liegt's! Er hat immer Andere für eine 
That gesucht, wo er selber der Mann hätte sein sollen. 
Wozu erst mit Leuten wie Pinge l ,  Siewers,  
Wehling oder gar Saß sich emlaffen?"

„Du weißt davon?" fragte der Graf erstaunt.
„Ich weiß mehr, als Ih r glaubt," antwortete der 

Grüne. Der Plan, Christian Detlef  in Hamburg 
zu ermorden, war ganz gut, nur mußte er einem Weh
ling nicht überlassen werden. Er scheiterte an der Un
entschlossenheit und Muthlosigkeit dieses Menschen. 
Warum übernahm dieser Hauptmann nicht selbst die 
Ausführung?"

„Wohl wahr?"
„Von Muthlosigkeit und Unentschlossenheit wird 

er nicht geplagt. — Nun ich werde etwas Anderes
ersinnen, laßt ihn es nur ausführen!"

„Wenn er sich nur dazu verstehen wird. Ich 
habe es ihm schon ein Mal nahe genug gelegt, allein 
er wollte mich nicht verstehen."

„ Ih r  müßt ihm ein Anerbieten machen. Ih r
müßt nicht knausern. Er ist ein Schwelger und hab
gierig, um sich Genüsse erkaufen zu können. Ih r
müßt ihm Al les bieten, was seine verwegensten Hoff
nungen befriedigen kann. — Mehr weiß ich nicht für 
heute."

Somit stand der Grüne auf und machte Anstalt 
sich zu entfernen.

„Du gehst schon?" sprach der Graf.
„Ihr- müßt mich für jetzt entschuldigen," entgeg- 

nete der Grüne, „da ich noch unaufschiebbare Ge-
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schäfte habe. S t e l l t  Euch, wenn I h r  die G nade  haben 
wo l l t ,  am ersten des künftigen M o n a t s  M i t ta g s  a n  
dieser S te l l e  wieder e in ,  ich werde es bis dahin wohl 
a u f ' s  R e in e  gebracht haben, wie Euch jetzt am besten 
zu helfen ist." D a m i t  grüßte  e r ,  ging und bog tiefer 
in ven Forst ein.

„R och  a c h t  T a g e ! "  murmelte W i l h e l m  A d o l p h ,  
indem auch er sich, weiter reitend entfernte. I c h  möchte 
n u r  wissen, wer eigentlich dieser Grünrock ist, der m ir  
d ien t  und  doch mein Geld  verschmäht. M i r  ist er vo r  
einem halben J a h r  gleichsam hereingeregnet, Keiner von 
Allen, bei Venen ich seinetwegen Erkundigungen einzog, 
konnte m ir  e tw as N ä h e re s  über ihn sagen, Keiner kannte 
ihn. E r  ist ein R ä thse l ,  und  trotz dem flößt er m ir 
V e r t ra u e n  ein."

II. Die Lauscherin.

K au m  mochten der G r ü n e  und der G r a f  ein p a a r  
M i n u t e n  von der S t e l l e  entfe rn t  sein, wo sie ihre U n
ter redung  gepflogen hatten,  da tauchte hinter dem W a l d 
zaune  erst der K opf  und nach und nach langsam die 
halbe Gesta lt  eines alten W eibes  auf, das ihre siebenzig 
J a h r e  sicherlich schon hinter  sich hatte, und deren r u n 
zeliges,  verkümmertes und bettelhaftes Aussehen v o n  
schweren Lebenserfahrungen und von der bittersten A r -  
muth  Z eugniß  ablegten.

E in en  Augenblick stand sie stumm und blickte 
überal l  herum, um zu erforschen, ob sie von J e m a n d e n  
gesehen werde, dann ,  a ls  sie nirgends etwas Lebendiges 
gewahr wurde, sprach sie vor sich h in:

15
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Das sind also die Giftmischer! Freilich den Ei
nen hatte ich längst vermuthet, den Ändern kenne ich 
noch nicht, er ist keineswegs der Ungefährlichste, da 
er die Pfeile zuspitzt, welche die Ändern abschießen. 
Es wird so ein fremder Abenteurer sein, und wenn er 
heute einen Beutel mit Gold verschmäht, so hält er 
denselben nicht für gewichtig genug und wartet schlau 
seine Zeit, wo er ihm noch voller geboten wird. Solche 
Kniffe kennen wir, und sind sie schon ein wenig abge
griffen. Umsonst wird dieser Grünrock ebenso wenig 
etwas thun, als irgend ein anderer Mensch. Umsonst 
giebt selber der Teufel nicht seine verfluchten Nath- 
schläge: es muß ihm wenigstens eine arme Seele in 
Aussicht stehen.

Einen Augenblick stand die Alte nun in tiefen Ge
danken und schien über eine wichtige Sache nachzuden
ken, dann fuhr sie, wie es schien entschlossen, fort:

»Ja, so ist es recht! Christ ian D e t le f  hat es 
nicht um mich verdient, daß ich das Geringste für ihn 
thue. Er ist ein hochmüthiger, harter Charakter; ist 
Despot seiner armen Bauern und zu Zeiten ein grau
samer Herr. Er hat mich in Noch und bitterster Dürf
tigkeit, in Sorgen und Jammer, ohne sich meiner er
innern zu wollen, vergehen, hat mich mehr als ein 
Mal vom Schloßhofe jagen, ja sogar mit seinen Hun
den Hetzen lassen: aber er hat an meiner Brust gelegen, 
hat von meiner Milch getrunken, ich habe ihn immer 
wie eine Mutter geliebt — ich kann ihn nicht Haffen. 
Er muß gewarnt werden vor dem Anschläge, sobald ich 
selber erst von demselben unterrichtet sein werde. ES 
ist freilich für eine betagte Frau, die noch dazu so
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schlecht auf den Beinen ist, als ich bin, fast ein zu 
mühseeliger W eg^von  hier nach Rantzau, um sich viel
leicht n och  ein M a l  mit Hunden Hetzen zu lassen: aber 
er mag es in G o t te s  Namen thun, wenn ich ihn n u r  
gewarnt habe. D ie  alte L i f e  will ihren Säug ling  n un  
einmal auf  so lc h e  Weise nicht umkommen sehen. D a 
vor sei G o t t ! "

D ies  sagend humpelte sie waldein.

III. D ie  W ah rsag e rin .

Einige Tage  später ging M orgens der Hauptmann 
P r ä  t o r  i n s  m it  der Flinte über den Nacken in den 
Forst, vielleicht mehr aus  Langerweile, als aus J a g d 
lust, denn er w a r  kein passionirter Jäg e r .  Kaum fünf
hundert  Schrit te  gegangen und um eine Walbecke bie
gend, sieht er dicht an seiner S e i te  auf einem B a u m 
stumpf ein altes Weib sitzen, das einen Brodsack auf 
dem Rücken und einen Knotenstock in der Hand trug.

H alb  unmuthig, halb einen alten Jagdaberglauben 
verhöhnen wollend, sagte er, auf die Alte blickend, un
willkürlich laut:

„Dct kann ich ja gleich wieder umkehren! “
»Weshalb wolltet I h r  b a s ? “ fragte die Alte.
»W eil man kein Glück auf der J a g d  hat, wenn 

Einem zuerst beim Ausgehen ein altes Weib zu Gesichte 
kommt."

» Ich  hätte nicht gedacht," entgegnete die Alte, 
daß der H auptm ann P r ä t o r i u s ,  der sich sonst vor 
Hölle und Teufel nicht fürchtet abergläubisch wäre."

»D u kennst m ich?" fragte m it einigem Erstaunen
15»
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der Hauptmann. »Ich weiß nicht, daß ich mich Dei
ner angenehmen Bekanntschaft erfreue.“

»Ich kenne viele Leute, die mich nicht kennen,“ 
sagte das Weib.

»Das sind ja glückliche Menschenkinder!“
»Wie es fä llt!“ war die Antwort. »Mitunter 

auch nicht. Manche glauben es zu sein, aber sie wür
den das nicht — wenn sie nur ein wenig in die Zu
kunft zu sehen verständen.“

»Ja, wer vermag d a s !“
»Doch hat es zu allen Zeiten Leute gegeben, die 

das verstanden.“
»Verstehst D u es etwa?“
Einigermaßen, sollt ich denken.“
»Du wahrsagst also?“
»Wenn man mich darum bittet, und wenn man 

mich bezahlt.“
»Ei, da bist Du ja eine wichtige Person!“
»Für den, der mir glaubt, kann das wohl sein.“ 
»Willst Du mir auch einmal wahrsaget?
»Wenn Ih r  mich dafür bezahlt, warum nicht?“ 
»Daran soll es nicht fehlen, oder meinst Du, ich 

wollte mir von D ir etwas schenken lassen?“
»Aber — g laubt  Ih r  auch? denn auf den Glau

ben kommt Alles an, ohne den kann es Euch nichts 
nützen.“

Das war für den Hauptmann P r ä t o r i  us eine 
kitzliche Frage: denn dieser verwegene tolldreiste Mensch 
glaubte, im Grunde an nichts, und war doch in 
einem gewissen Grade abergläubisch, wie sehr er sich 
auch dagegen sträubte und sich über den Aberglauben
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Anderer lustig machte. Er zwang sich daher ein vor
nehmes Lächeln auf und sagte:

„Natürlich glaube ich an Deine Kunst."
„Wohlan, so reicht mir Eure Hand."
Der Hauptmann that es.
Aufmerksam, genau und lange betrachtete die Alte 

die Lineamente der Hand und schüttelte oft wie be
denklich, den greisen Kopf. „Hier stebt gar viel zu le
sen, mitunter recht schauerliche Sachen und große Ge
fahren. Ih r  seid ein unternehmender, verwegener Mann, 
der schon viel in der Welt erfahren und durchgemacht 
hat."

„Das kann ich mir selbst sagen und brauche Dich 
nicht dazu."

„ Ih r  seid gegen den Grafen Christ ian De t le f  
zu Rantzau in großen Haß entbrannt."

„ S o ! "
„E r hat Euch nicht nach den Verdiensten belohnt, 

die Ih r  in Anspruch nehmt."
„Der Teufel hole ihn!"
„E r hat Euch weggejagt."
„Halt's Maul! Ich bin entlassen worden."
„ Ih r  möchtet Euch rächen."
„Ich wäre eine verfluchte Memme und ein fisch

blütiger Kerl, wenn ich das nickt möchte! Aber Du 
erzählst immer aus der Gegenwart, ich erwarte, etwas 
aus der Zukunft zu erfahren."

„Hört nur weiter:
Ih r  müßt diese Rachegebanken aufgeben."

„Warum nicht gar!"
„ Ih r  müßt sie aufgeben! Sonst rennet Ih r  ist
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Euer offenbares Verderben. Ih r  unterhieltet und un
terhaltet noch eine strafwürdige Verbindung mit P au l 
S ie w e rs , dem Häusling S aß, dem Jäger S im on  
W eh ling  und dem Peter P in g e l."

Der Hauptmann veränderte die Farbe.
„Dtefe haben in Eurer Veranlassung dem Grafen 

C hris tian  De t le f  schon lange nachgestellt," fuhr die 
Wahrsagerin fort, „allem es hat ihnen bis jetzt nichts 
gelingen wollen.

„Dummes Zeug!" murmelte P r ä to r iu s .
„Selber nicht der Anschlag, den Grafen auf einem 

Gange in dem Weinkeller in Hamburg zu ermorden, 
schlug dem S im on  Wehl ing  fehl.

„Weib, bist Du denn wirkl ich mit dem Teufel 
im Bunde?" rief der Hauptmann auf's Höchste bestürzt.

„Ich wahrsage nur," entgcgnete die Alte ruhig. 
„Wer aber die Zukunft lesen und verstehen will, der 
muß zuerst die Vergangenheit wissen."

„Allein wie erfuhrst Du, was Du ebenaussprachst, 
oder — wie kommst Du zu dergleichen Vermuthungen?"

„Was ich sagte, erfuhr ich durch meine Kunst.
„Es ist nicht möglich!"
„Hört mich und laßt von Eurer Rache und Ver

folgung ab, sonst wird und muß es Euch sehr übel 
ergehen."

„Man wird Euch in wenig Tagen einen Verschlag 
machen, zu einer Thar zu gewinnen juchen, und für 
deren Ausführung ein großes Geld bieten. Aber, laßt 
Euch darauf nicht ein!

„Das Anhören des Vorschlags habe ich jedenfalls 
umsonst. Du sagtest v ie l  Geld."
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„Gleichviel. Jemehr Euch geboten wird, desto 
schlimmer. *

„Desto verlockender: gebt Ih r  Euch zu der That 
her, so — seid Ih r  verloren.

„Dann habt Ih r  Eure Bahn beschlossen.“
„Was heißt bas?“
„ Ih r  werdet dann auf dem B lu tge rüs te  

sterben.“
»Possen!“
„Denkt an meine Worte.“
„Possen!“  rief der Hauptmann, indem er seine 

Rechte zurückzog:
„Du hast mir genug gesagt. Ich glaube an all 

den Quark nicht! Spare das Uebrige.“
„Wenn Ih r  mir nicht g laubt und fo lg t, so 

— erwartet Eurer das Schaffot.“
„Laß mich in Frieden mit Deinem Gekrächze. Da 

hast Deinen Lohn, und ein andermal tritt mir Morgens 
auf meinem Gange zur Jagd nicht zuerst entgegen.“ 

Damit warf der Hauptmann der Wahrsagerin ein 
Silberstück in den Schooß:

„Da, alte Hexe! Für eine solche Gabe hätten mir 
zehn Andere zehnmal Besseres prophezeiht.“

Die alte Lise sah dem Fortgehenden lange nach.

IV. Pratorius und seine Gedanken.

Der Hauptmann schien nach dieser Unterhaltung 
für heute die Jagdlust verloren zu haben, denn man
ches Wild lief ihm in den Schuß und er hielt es nicht 
der Mühe werth, feine Flinte von dkl Schulter zu
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nehmen. Die Wahrsagung der Alten steckte ihm tief 
im Kopf.

„M an  wird mir einen Vorschlag machen?“  sprach 
er bei sich selbst, v i e l  Geld wird man mir für dessen 
Vollführung bieten? — dennoch soll ich denselben nicht 
annehmen, weil mir sonst das traurigste Schicksal be
vorsteht? —  Dummes Zeug! — Wenn mir nun wirk
lich ein solches Anerbieten käme? —

„ V i e l  Geld käme mir sehr gelegen, besonders 
setzt, wo mir die verfluchte Abhängigkeit von diesem 
dünkelhaften und mürrischen Grafen doch unerträglich 
zu werden anfängt. Es leidet mich hier nicht mehr: 
in Paris möchte ich leben! Da ist der eigentliche Tum
melplatz für mich; und das könnte ich, wenn ich — 
Geld hätte. — Ein gefähr l i che r  Auftrag?“ — Ich 
habe vielleicht größere Gefahren bestanden. — Sollte 
ich darum das Glück von meiner Thür weisen?“

Der Hauptmann stand einen Augenblick still: 
„Könnte aber doch etwas daran sein, sie ist mit 

Manchem bekannt, woran ich nicht glaubte, daß e in  
Mensch außer dem Grafen W i l h e l m  Ado lph  wissen 
könnte. M ir  ist das unbegreiflich! — Sollten wirklich 
Menschen mit der Gabe einer übernatürlichen Wissen- 

*  schaft ausgestattet sein? Sollte man wirklich die Wahr
sagekunst nicht ganz verwerfen dürfen?

„ I n  Kurzem soll mir das Anerbieten gemacht 
werden! — Neugierig bin ich jedenfalls darauf. — 
Von wem der Antrag kommen wird davon sagte die 
alte Hexe nichts.“

Dies waren die Gedanken des Hauptmannes, sie 
nahmen ihn ganz und gar in Anspruch, begleiteten
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ihn durch den Forst  und kehrten m it ihm nach dem 
Schlosse zurück. Uebrigens hütete er sich w oh l ,  vo n  
seinem Zusammentreffen mit der W ahrsager in  irgend 
einem Menschen ein S te rb e n s w o r t  zu ve r trauen .

V. D er B lut-K ontrakt.

E s  w ar  d e r  e r s t e  des M o n a t s  N ovem ber ein 
schöner, sonnenheller Herbsttag und G r a f  W i l h e l m  
A d o l p h  gegen M i t t a g  ohne B eg le i tung ,  wie er wohl 
manchmal pflegte,  in den W ald  geritten. M a n  er
wartete  mit jedem Augenblicke seine Zurückkunft,  denn 
die Tafelstunde hatte  längst geschlagen, erst eine S t u n d e  
später, langte  er an und man ging zur Tafel.

I n  der Negel ging es sehr stille, ernst un d  abge
messen an  der T afe l  zu, denn der G ra f ,  der m it  seiner 
G em ah l in  C h a r l o t t e  L o u i s e ,  geborene G rä f in  von 
S a y n - W i t g e n s t e i  n in besonders kühlen Verhältnissen 
lebte, w a r  gewöhnlich bei Tische noch  einsilbiger a ls  
zu jeder ändern  Zeit ,  und versigelte natürlich au f  diese 
Weise jede heitere und gemüthliche Unterhaltung.  Heute  
aber mußte er in ausgezeichnet guter Laune sein, denn 
er zeigte sich gesprächig, wandte sich m anchm al,  w a s  
n u r  ausnahmsweise  geschah, mit artigen W o r te n  an die 
G r ä f in ,  und hatte sogar, w as sich kaum E in e r  an  der 
Tafe l  zu e r innern  wußte, auch für Andere,  namentlich 
fü r  den H a u p tm a n n  P r ä  t o r i u s  unterweilen ein freund
liches W o r t ,  wodurch dieser sich ebenso überrascht a ls  
geschmeichelt fühlte. Nach der Tafel  sagte er zum 
H a u p tm a n n :

„Kom m t,  wenn es Euch bklikhl, nach m ir  Stunde
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auf mein Zimmer: ich habe mit Euch Etwas von Wich
tigkeit zu überlegen.“

Dergleichen war dem Parasyten lange nicht gebo
ten worden, und da der Graf laut genug gesprochen 
und ein Jeder es daher hatte vernehmen muffen, so 
legte er dieser Einladung einen ausgezeichneten Werth 
bei und sah mit der eitelsten Genugtuung um sich her. 
Er verträumte die anberaumte Stunde nicht.

Als er zu W ilhe lm  Adolph in's Zimmer trat, 
fand er ihn noch in derselben guten Laune, und wurde 
dieser gemäß empfangen und gebeten, sich dem Grafen 
gegenüber zu setzen. Dann Hub dieser ohne weitere 
Einleitung an:

„«sport, Hauptmann, ich glaube mich nicht zu irren, 
wenn ich mir einbilde, daß Ih r  mir aufrichtig zugethan 
seid.“

„Ich glaube meine unbedingte Anhänglichkeit an 
Eure Person von jeher nach Kräften bewiesen zu haben.

„Ganz recht! Aber — es hat bis dahin Alles 
nichts geholfen,“ sagte der Graf. — „Ich glaube mich 
nicht zu irren, wenn ich glaube, daß Ih r  ein Mann 
seiv, auf den ich mich ganz verlaffen kann, und gölte 
es, den Teufel in seiner eigenen Hölle zu braten.“

Der Hauptmann horchte hoch auf, denn die Pro- 
phezeihung fiel ihm ein.

„Ich habe Euch einen Vorschlag zu machen.“ 
P r ä t o r i  us hatte Mühe seine Betroffenheit zu 

verbergen. Die Wahrsagerin hatte also wahr gesagt! 
Er lauschte aufmerksam den Worten des Grafen, wel
cher fortfuhr:

„B is dahin haben wir nun beständig die Aus-
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führung der Sache, die ich nicht weiter zu bezeichnen 
nöthig habe, der Hand Fremder überlassen, und alle 
haben sich sehr ungeschickt gezeigt.“

„Freilich!“ stimmte P rä to r iu s  mit ein, dem es 
zu gleicher Zeit ein wenig unheimlich um's Herz wurde. 
„Freilich sind wir nicht um ein Haar weiter ge
kommen.“

„Die Sache muß einem Mann zur Ausführung 
übergeben werden, der eben so vielen Verstand als 
Muth und Entschlossenheit besitzt.“

„Das wäre das Beste.“
„Ein solcher Mann seid aber I h r ,  und kurz und 

rund, Eure Hand ist es, die mich endlich von meinem 
Bruder befreien muß!“

Den Hauptmann überiies, obgleich in Sünde ver
sunken, ein kleiner Schauer, denn er gedachte der Wahr
sagerin und unwillkürlich zuerst des Schaffotcs, das 
ihn erwarten sollte. Er wußte daher nicht sogleich auf 
die Zumuthung des Grafen zu erwidern.

„ Ih r  schweigt? Ih r  scheint betreten? sagte dieser. 
„Sollte ich mich in Euch geirrt haben?“

„Ich danke Euch für Euer Vertrauen, Herr Graf,
entgegnete nun P rä to r iu s ,  allein ich muß gestehen, 
daß, so gerne ich auch für Euch thätig bin, mich der 
Gedanke, meine Hand in das Blut Eures Bruders 
zu tauchen, mit einem gewissen Grauen erfüllt, dessen 
ich nicht Herr zu werden vermag.“

„Is t Eure Hand noch so jungfräulich und rein 
von B lut?“

„Das nicht, allein sie bebt zurück vor einem Meu
chelmord, den sie noch nie beging.“
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„So gebt dem Dinge einen ändern Namen. Ich 
werde mich als keinen Knauser beweisen, ich gebe Euch 
zehntausend Thaler, wenn Ih r  die That vollbringt, 
und außerdem zweihundert Thaler jährlich dazu.“

Das war für den habsüchtigen schwelgerischen P r ä 
tor  ins ein wie Sphärenklang. Die schönste Zukunft 
baute sich vor ihm auf, aber mit diesem Baue stieg 
vor seinem innern Auge auch das Schaf f s t  empor. 
Er gedachte noch lebhafter als zuvor der Wahrsagerin.

„Bedenkt Ih r  Euch noch?“ fragte der Graf. 
„Und wenn Ih r  hundert Jahre leben solltet, wie hättet 
Ih r  jemals Hoffnung, zu so vielem Gelde zu kommen, 
als Euch hier gleichsam von selbst nt den Schooß fällt? 
Nun?“

„Darin habt Ih r  Recht, allein ich kann mein 
Grauen nicht überwinden. Zudem ist die Sache jeden
falls mit der Gefahr verbunden, entdeckt und dem 
Schaffotte überliefert zu werden.“

„Setzt Euch doch nicht dergleichen Kindereien in 
den Kopf! Indessen, um Euch noch besser zu stellen, 
will ich Euch fünfzehntausend Thaler und dreihundert 
Thaler jährlich geben.“

Dies Gebot brachte das Gewissen des Hauptmanns 
gänzlich aus dem Gleichgewichte, das Schaffott ver
schwand plötzlich vor seinen Augen. Er sah nur einen 
rosenrothen Himmel, und alle Erdenfreuden tanzten vor 
ihm auf und nieder.

„ Ih r  könnt Euch noch besinnen?“ fragte unge
duldig der Graf. Denkt daran, daß so viel Geld Euch 
völlig unabhängig stellt.“
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„So gebt mir fünfundzwanzigtausend Thaler und 
fünfhundert Thaler jährlich!“ platzte nun P r ä to r i u s  
heraus, der freilich schon gänzlich überwunden war, 
allein gewiß annahm, daß Wi lhe lm Adolph noch 
zulegen würde, wenn er sich nur steif hielte.

„Seid Ih r  von Sinnen?!" rief der Graf bei 
dieser Forderung heftig. „S  o also zeigt Ih r  Eure 
unbedingte Anhänglichkeit an mich?!“

„Ich thue für Euch mehr als Ih r  denkt; ich thue 
für Euch, was ich für Keinen thäte, und bleibe, ge
rade herausgesagt, eben so lieb von der Sache, selbst 
wenn Ih r  mir noch mehr zugestehen wolltet.

„Das werde ich wohl bleiben lassen!" murmelte 
der Graf. Dann sagte er: „ Ih r  sollt haben, was Ih r  
gefordert. Mein Wort darauf.

„ W a n n ,  wie und wo soll er sterben?" fragte 
der Hauptmann entschlossen und mit siegendem Blicke, 
zum ersten Male sich als einen freien, unabhängigen 
Mann fühlend.

„Geht morgen gegen Mittag in den Wald, bis an 
den großen Steinblock, dort werdet Ih r  einen Mann 
im grünen Kleide treffen, zu dem sagt Ih r :  „ „ D e r  
Hirsch ist schon aus dem L a g e r ! " "  und wenn er 
Euch antwortet: „ „ E r  wi rd  derKugel  doch nicht 
en t f l iehen !" "  dann ist es der Rechte. Von diesem 
Grünen werdet Ih r  das Uebrige erfahren, und seinen 
Anordnungen und Bestimmungen habt Ih r  Euch un
bedingt zu unterordnen. Er wird Euer Leiter in al
len Dingen, namentlich auch zu Eurer eigenen künfti
gen Sicherheit sein. Sobald Ih r  mit ihm Alles verab
redet, kehrt Ih r  auf's Schloß zurück und laßt Euch
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bei mir melden. Habt Ih r  mich vollkommen verstan
den und auch die Worte behalten, welche an den Grün
rock zu richten ftttb?“

„Vollkommen!"
P r ä t o r i u s  entfernte sich nicht ungern, denn 

seine Pläne für die Zukunft überstürzten sich in seinem 
Kopfe, es sah darin ganz verworren aus, es drängte 
ihn, bei sich selbst auszumachen, wie er nun eigentlich 
seines vielen Geldes am Besten froh werden möchte.

VI. Prätorius und der Grüne.

Noch vor Mittag erreichte am ändern Tage der 
Hauptmann P r ä t o r i u s  den Wald, da er einmal auf 
die Sache so weit eingegangen war, den Mord mit 
eigener Hand auszuführen, wünschte er nichts sehn
licher, als daß sie auch zu Ende gebracht sein und er 
mit seinem Gelde erst das Ausland erreicht haben 
möchte.

„Was in aller Welt mag das nun wieder für ein 
Grünrock sein, den der Graf sich da zum Vertrauten 
ausersehen hat. Bis dahin hat er niemals eines sol
chen erwähnt. — Mich verlangt wirklich, zu erfahren, 
was ich eigentlich von diesem Grünrock vernehmen 
werde. — Ich werde doch auch ein Wörtchen mit zu 
reden haben, sonst könnte man mich in des Teufels 
Küche bringen. — In  P aris , in W ien, in allen 
Hauptstädten werde ich die ersten Häuser besuchen. — 
Ich werde glänzend auftreten, denn auf den ersten 
Eindruck kommt Alles an. — Wenn ich in französische 
Kriegsdienste träte, so wäre das gewiß nicht so übel,
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weil ich immer einen gewissen Halt in meinem R ange  
fände. — Ic h  muß bald bei dem Steinblock fein.“ — 

I n  solcherlei Selbstgespräch schleuderte P r ä t o r i u s  
immer weiter, bis er den G rünen gewahrte, der aus 
dem bezeichnten Steinblock saß.

Zuversichtlich, ohne die geringste Verlegenheit, 
ging er auf  den Sitzenden zu, bot ihm einen „G ute«  
M o rg en !"  und sagte dann :

„ £ > e r  H i r s c h  ist schon a u s  d e m  L a g e r ! "  
Unverzüglich entgegnete der G rü n e  darauf:
„ E r  w i r d  d e r  K u g e l  doch n ich t  e n t f l i e h e n ! "  
„ I h r  seid mein M a n n ! "  sagte der H auptmann 

und setzte sich ohne Umstände neben dem Fremden. 
„3ch bin zu Euch gewiesen."

„ G a u ;  richtig!" erwiderte der Fremde. „ Ich  habe 
den Auftrag, Euch mit dem P lane  bekannt zu machen, 
nach welchem der G r a f  in der bewußten Sache gehan
delt haben wolle. E s  ist ausgemacht, daß G r a f  C h r i s t i a n  
D e t l e f  am unverdächtigste» auf der J a g d  fallen kann, 
denn auf der J a g d  ist manches Qui p ro  quo  passirt. 
E s  ist eben noch die Zeit der Schnepfenjagd, welcher 
der G r a f  stets mit besonderer Vorliebe obgelegen hat. 
D a  muß er fallen. W iß t  I h r  genau in den R anzauer 
Gehegen Bescheid?"

„ Ic h  war nicht lange genug auf Ranzau, als daß 
ich mir hätte eine solche Kenntniß erwerben können, zu 
dem noch die längste Zeit außer den besten Jagdm onaten ."

„ Ich  bin in diesen Revieren desto bekannter; ich 
will Euch begleiten."

Dem  Hauptmann konnte es nur angenehm sein,
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bei dieser mißlichen Partie einen Partner zu haben, 
und er gab dies dem Grünen zu erkennen.

„ Ih r  müßt bei dieser Gelegenheit ein einfaches 
Jagdkleid anlegen, damit wir jederzeit für im Dienste 
stehende Jäger gelten können. Ist Eure Büchse in
Ordnung?“

„So leicht fehle ich auf zweihundert Schritt nicht 
damit.“

„Unfern Platz will ich aussuchen, wenn ich erst 
den des Grafen ausfindig gemacht haben werde.“ 

„Zweifelt Ih r  nicht an dem Gelingen unserer 
Unternehmung?“

„Nicht im Geringsten, wenn Ih r  nur treffen könnt. 
Uebermorgen früh erwarte ich Euch hier. Manches habe 
ich Euch noch mitzutheilen, allein mich ermüdet das 
Sitzen, laßt uns daher ein wenig in den Wald schreiten.“ 

Dies sagend stand der Grüne auf, hing seine 
Flinte über die Schulter, faßte den Hauptmann in den 
Arm und schlenderte mit ihm waldein.

Nach ein paar Minuten tauchte langsam die alte 
Li fe hinter dem Zaune auf und sprach:

„Jetzt ist es hohe Zeit, ich weiß genug, gottlob! 
— nach Rantzau.“

VH. D e r  M o r d .

Schon seit mehreren Tagen und zu verschiedenen 
Malen war auf dem Schloßhofe zu Rantzau ein altes 
zerlumptes Weib erschienen und hatte auf's Dringendste 
gebeten, fie zu dem Grafen Chr ist ian Det l e f  gelan
gen zu lassen, weil sie ihm etwas sehr Wichtiges zu
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vertrauen habe, stets aber war sie unter dem Spott, 
Hohn und Gelächter der Stallbedienten und Stall
burschen, wie der übrigen untern Dienerschaft empfan
gen und endlich fortgewiesen worden.

„Seht, da kommt unsere liebenswürdige Schöne 
wieder!"

„ M a r t i n  da, der wäre bald vor Liebessehnsucht 
umgekommen!"

„Der gnädige Herr ist abee heute doch wieder für 
Dich nicht da."

„Nein; er fürchtet sich in Dich zu verlieben, wenn 
Du ihm zu Angesicht kommst."

Derartig waren die Stallwitze, welche stets un
barmherzig auf die Alte regneten. Nur ein einziger 
junger Bursche betheiligte sich niemals an dieser Roh
heit, sondern blickte manchmal mitleidig auf die Alte, 
während er ununterbrochen seine Arbeit fortsetzte.

Am Martinstage kam das alte Weib ziemlich früh 
wieder und bat besonders kläglich die auf dem Hofe 
mit dem Striegeln und Bürsten beschäftigten Stall
bedienten, sie heute doch nur in's Schloß zu lassen da 
es für ihre Botschaft die letzte Zeit sein dürfte. Sie 
ward aber auch dies Mal nicht besser als alle übrigen 
Male behandelt.

Als sie einsehen mochte, daß ihre Bitten nichts 
helfen würden, sagte sie entschlossen:

„So werde ich hier warten, bis der Graf aus 
dem Schlosse kommen wird."

„Thu' das", antwortete ihr einer der Bedienten 
lachend, wenn Du — mit dem Hundelochc Bekannt
schaft machen willst."

10
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„ J a “ , lachte ein A nderer,  wenn D u  heute dem 
gnädigen H errn , da er zur J a g d  reiten will, zuerst vor 
Augen kommst, möchte ich D ein  Schicksal nicht mit D i r  
theilen “

»Geht, gute F ra u " ,  sagte jener junge Bursche, 
der sich von dem S p o t t  und Hohn der Uebrigen ent
fernt gehalten hatte und gerade neben ihr stand, leise, 
»und laßt den G ra fen  Euch heute M orgen  wenigstens 
nicht hier begegnen: es möchte Euch wirklich übel er
gehen."

Die  Alte dachte einige Augenblicke nach. S i e  
kannte C h r i s t i a n  D e t l e f ' s  J ä h z o rn  leider n u r  zu 
gut, und sagte dann zu dem jungen Burschen:

» Ich  m ü ß t e  ihn eigentlich selbst sprechen, allein 
dies P a p ie r  kann es auch thun, wenn es n u r  in seine 
Hände kommt."

Dabei zog sie einen Zettel hervor.
» D u  hast ein gutes Herz. G o t t  segne D ich ! Willst 

D u  mir versprechen, diesen Zettel dem G ra fen  zu geben, 
b e v o r  er zur J a g d  re i te t?"

» E s  ist ein mißlicher Auftrag, der mich tn Unge
legenheit bringen kann; allein Euretwegen will ich ihn 
übernehmen, denn I h r  dauert mich. » S o  gebt denn 
her," sagte der Bursche.

D ie  Alte gab ihm den Zettel und humpelte vom 
Schloßhofe, wenn auch nicht ganz getröstet, doch mit 
erleichterter S o r g e  und nicht ohne einige Hoffnung.

Nach ein P a a r  S tu n d e n  ward das  P fe rd  des 
G rafen  vorgeführt, der wirklich am heutigen Tage auf 
die Schnepfenjagd reiten wollte, und bald darauf  die 
Schloßtreppe herabgestiegen kam.
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Diesen Augenblick nahm der brave und gewissen
hafte Stallbursche wahr und wagte es zagend, dem 
gestrengen Herrn den von der Alten empfangenen Zettel, 
welchen er selbst nicht zu lesen im Stande war, zu 
übergeben.

„Was ist das?“ fragte der Graf barsch.
„Es ist ein Zettel, den eine arme alte Frau für 

den gnädigen Herrn Grafen hier abgegeben hat,“ stot
terte der junge Mensch.

„Darnach sieht der Wisch auch aus!“ sagte 
Christ ian De t l e f  so barsch wie vorhin, und steckte 
ungelesen den Zettel in die Tasche, rief aber dem sich 
entfernenden Burschen nach:

„Dafj Du mich künftig nicht wieder mit solcher 
Altweiber - Correspondenz inkommodirst, sonst lasse ich 
Dich, weiß Gott! durchpeitschen! Merke D ir das!“ 

Dies sagend stieg der Graf zu Pferde und ritt, 
begleitet von einem seiner Jäger, Hans Wel le in 
den Wald zur Jagd.

Etwas später schlichen zwei Männer, nicht anders 
denn als Jäger anzusehen, ihre Büchsen unterm Arme, 
vorsichtig durch das Waldrevier, in welchem Graf 
Christ ian De t le f  zu jagen beabsichtigte. Offenbar 
waren sie bemüht, sich jedem Auge zu verbergen, indem 
sie auf ihrem Gange stets die bebuschtesten Pfade aus
suchten, und obwohl sie bald rechts, bald links, in die 
Kreuz und in die Quer gingen, so hätte ein geübtes 
Auge doch bald bemerken können, daß sie einem be
stimmten Ziele zustrebten, zugleich auch, daß der Kleinere 
und Aeltere der Beiden eigentlich den Führer abgab.

16*
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Nachdem sie so eine geraume Z e i t ,  bald rascher, 
bald langsamer, balv geduckt, balv aufrecht dahin ge-- 
schlichen, machte der Aeltere plötzlich in einem Dickicht, 
Von wo aus man die Aussicht au f  eine freiere Lichtung 
hatte, seinem jüngern Begleiter ein Zeichen und beide 
standen still.

E s  waren der fremde Grünrock und der H aup t
m ann  P r ä t o r i u . . s .

„Hier ist die S te l le ,  “ sagte d e r  G r ü n e ,  seine 
Büchse aus dem Arme nehmend, und den Kolben auf 
den B oden  setzend, „hier ist die S te l l e ,  wo wo aus  
ihr ihn am Besten erlegen könnt.“

D e r  H auptm ann  sah den Redenden befremdend 
an. „Und das sagt ihr so bestimmt?“

„Allerdings;  denn ich weiß, wo der G ra f  seinen 
Platz nehmen w ird .“

„ D a s  wißt I h r ? “ fragte bestürzt der H auptm ann, 
dem etwas unheimlich zu M uthe  w a rd ,  „ich begreife 
nicht, wie das  nur  mö g l i c h  ist.“

„Möglich oder nicht, genug, es verhält sich so. 
S e h t !  dort  uns  gegenüber, kaum mögen es mehr a ls  
hundert und fünfzig S chr it t  sein, dort  rechts von jener 
altergrauen Eiche wird er seinen Platz nehmen.“

„ W ie  könnt I h r  das  wissen? da  er noch jeden 
ändern Platz vorziehen kann. S e id  I h r  mit dem 
Teufel im B u n d e ?

„ E in  wenig Theil hat der Teufel an  uns Allen, 
w arum  denn nicht an m ir?

„ Ich  bin aufrichtig gesagt, nicht recht zum Scherze 
gestimmt.“ stotterte J e n e r .

„ W er  sagt Euch denn, daß ich scherze? Allein es
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^st Ze it? Er wird im Augenblicke kommen. Macht 
Euch darauf bereit.“

Aber über P r ä t or i us schien eine Art von GraUen 
gekommen zu sein. Er war blaß geworden und rührte 
sich nickt.

„Z jt Euch nicht wohl?“ fragte mit einem an Ver- 
1 Achtung streifenden Blick der Grüne.

„Ich weiß selber nicht,“ war die stockende Antwort. 
„6$ flirrt mir vor den Augen.“

„Und Ih r  scheint zu zittern. Da ist cs ein übel 
Schießen. — Nehmt Euch zusammen!“

Während dieses kurzen Gespräches war Graf 
Christan D e t le f  wirklich an dem von dem Grünen 
bezeichneten Orte erschienen und nahm nun bei der 
alten Eiche seinen Platz ein, nachdem er vorher den 
Jäger wahrsckeinlich mit irgend einem Aufträge fort- 
gesckickt hatte.

„Da ist er!“ sagte der Grüne. „Jetzt müßt Ih r  
schießen.“

P r ä t o r i  us bebte zusammen.
Der Hauptmann nahm fast mechanisch seine Büchse 

und legte an, aber er zitterte stärker.
„H a lt!“ flüsterte sein Begleiter. „ Ih r  zittert ja 

zum Erbarmen! Da könnt Ih r  mit Eurer Büchse nicht 
treffen. Hier, nehmt die meine! D ie feh l t  nie.“ 

Dies sagend, nahm er die Büchse des Hauptmanns 
diesem aus der Hand und reichte ihm dafür die eigene: 

„Jetzt schießt in Teufels Namen und — Ih r  trefft 
gewiß.“

P r ä t o r i u s  nahm die Büchse, legte ohne langes 
Zielen an und schoß.
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» S eh r  gut!" sagte d e r  G r ü n e  ohne eine M iene  
zu verziehen, tauschte des H auptm anns Büchse wieder 
gegen die seinige aus und w arf sie über den Rücken. 
D a n n  sprach er weiter:

» D a s  wäre abgemacht. Jetzt muß ein Jeder  
suchen, wie er fortkommt. W ir  brauchen einander  
nicht mehr. Jeder suche sich seinen eigenen W e g : die 
unsrigen trennen sich hier für immer. M e i n e  S e n 
d u n g  ist e r f ü l l t . "

D am it verschwand d e r  G r ü n e .
P r ä t o r i u s  suchte eilig gleichfalls seinen Rückweg.

VIII. Die alte Life.

G raf C h r i s t i a n  D e t l e f  war von der K ugel 
tödtlich getroffen, und sank ohne einen Laut v o n  sich 
zu geben von B lu t  überströmt vom  Pferde. B e s in 
n u n gslos lag er im Grase. Keiner wollte sich nahen, 
Keiner war zu seiner H ülfe, zu seiner Rettung bei der 
H and.

D a  humpelte die alte L i s e  zufällig der S te l le  zu, 
wo der G raf schwimmend in seinem B lu te  lag. E n t
setzt bei diesem Jammeranblicke eilte sie, w as sie ver
mochte,  und schlug die Hände über den Kopf zusam 
men, vom aufrichtigsten Schm erze bewegt.

» S o  hast du koch so  fallen und enden sollen und 
müssen, trotz all meiner M ühe! G o tt hat e s  nicht 
anders haben wollen."

S i e  setzte sich bei dem Besinnungslosen nieder, 
hob ihn ein wenig von der Erde empor und leg te  sein 
bleiches H aupt in ihren Schooß .
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»M e in  G o t t !  mein G o t t ! “ klagte sie lau t .  „$ )er  
a rm e  J u n g e !  I n  m e i n e m  S chooße  schlug er zum 
ersten M a le  seine A ugen ,  ein neugebornes K in d ,  auf, 
und  in m e i n e m  Schooße  sie fü r  ewig zu schließen, 
ist seine Best im m ung gewesen. H ie r  ist keine Hülfe  
mehr, n u r  noch kurze Augenblicke sind vielleicht sein. — 
D a s  ist d a s  E n d e  dieses stolzen und harten  M a n n e s ,  
der nichts über sich sehen konnte,  und auf  A l les ,  w a s  
un te r  ihm stand, m it Verachtung blickte! Nichts ist ihm 
geblieben von allem G lanze  und aller P r a c h t ,  nichts 
von  all seiner M acht und Herrlichkeit! Verlassener 
wie der Letzte seiner Leibeigenen liegt er da und  — 
m uß  a u f  dem Schooße  einer B e t t le r in  sterben!"

I n  diesem Augenblicke erwachte der G r a f  noch 
ein M a l  zum Leben. E r  wollte sich aufrichten, allein 
er vermochte es nicht, und sank wieder in den S c h o o ß  
der Alten  zurück, a u f  die er seine verlöschenden Augen 
richtete. „ I s t  Keiner meiner Leute h i e r ? "  sagte e r le ise .

D ie  Alte schüttelte m it dem Kopfe.
„ D a n n  ist es zu spät. B i s  E in e r  herbeigerufen 

ist, bin ich nicht mehr. B leibe  bei m i r : "  —
D ie  Alte nickte.
„ D u  warst meine Amme! G o t t  verzeihe m ir !  I c h  

habe nicht recht an  D i r  gehande lt !"
„ H a l te t  Euch ruhig, gnädiger H e r r .  Vielleicht kommt 

gleich einer E u r e r  J ä g e r . "
„ E s  ist zu spät! — M a n  hat mich meuchlings 

erschossen. — I c h  habe entsetzliche Schm erzen ."
„Ach, hätte t  I h r  doch meinen Zettel  e rh a l te n !"
„ I c h  habe einen empfangen,  aber nicht gelesen. 

— W a r  er von D i r ? "
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»Ich warnte Euch in demselben, nicht zur Jagd 
zu gehen, da ich herausgebracht, daß ein blutiger An
schlag gegen Euch im Werke. Wie viele Male war ich 
nicht auf dem Schlöffe, um Euch dies mündlich mitzu- 
theilen! Eben so viele Male ward ich abgewiesen."

»Gott straft mich für meinen Stolz und meine 
Härte. — Ich fühle, daß es mit mir zu Ende geht," 
stöhnte er schwächer werdend.

»Seid Ih r  bereit vor Gott zu treten?"
»Jdh hoffe auf seine Gnade!" sagte der Graf 

schwach und leise, mit versagender Stimme. »Ich war 
— — ein großer Sünder — — aber — — Gottes 
Gnade — — ist größer. Mein — — Bruder — — 
ist — — Ich sterbe? — — Ich sterbe!"

»Gott sei seiner Seele gnädig!" betete die Alte 
eifrig mit gefalteten Händen.

»Amen!"  röchelte der Graf mit letzter Anstrengung 
und — — war nicht mehr.

Als sich die Kunde von dem kläglichen Ende des 
Grafen Christ ian D e t l e f  verbreitete, war Jedermann 
der festen Ueberzeugung, daß dieser Mord aus Rache 
geschehen sei, und daß ihn einer seiner vielen, so hart 
bedrückten, und daher unzufriedenen und gegen ihren 
despotischen Herren längst ergrimmten Unterthanen, 
vollbracht hätte.

Allerdings kannte man genugsam das unnatürliche, 
feindseelige Verhältniß, in welchem die beiden Brüder 
Ranzau beständig zu einander gestanden hatten, und 
man setzte daher auch keineswegs voraus, daß Wi lhe lm 
Ado lph  sich großem Schmerze über das Ableben 
Christ ian D e t l e f s  überlassen werde, insonderheit weil
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J e n e r  nach dem T o d e  dieses regierender H e r r  geworden 
w a r :  allein N iem anden  fiel es doch im Geringsten  ein, 
den G ra fe n  W i l h e l m  A d o l p h  auch n u r  des kleinsten 
Anthe ils  a n  dieser M o rd th a t  zu bezüchtigen.

D a s  Erste ,  w as  dieser that ,  w a r  sich sofort in 
Besitz der Lande und G ü te r  seines B r u d e r s  zu setzen, 
er ordnete  zugleich in allen Kirchen öffentliche Gebete 
fü r  die S e e le  des Gestorbenen a n ,  und begab sich in 

, tiefster T r a u e r  selber unverzüglich nach B a rm s ted t  um 
d a s  feierlichste Leichenbegängniß zu besorgen, ja  er setzte 
sogar in den öffentlichen B lä t t e r n  einen ansehnlichen 
P r e i s ,  fü r  denjenigen a u s ,  welcher den M ö r d e r  a u s 
findig machen könne, oder im S t a n d e  sei, ihm M it te l  
un d  W ege an  die H a n v  zu geben, solchen ausfindig 
zn machen. — S o  genügte er au f 's  Beste allen A n 
f o rd e ru n g e n ,  die S i t t e  und Anstand von ihm bean
spruchen durften.

D e r  H a u p tm a n n  P r ä t o r i u s  w a r  unterdessen au s  
dem Lande gegangen, und lebte herrlich und in F re u 
den, befand sich a u f  Reisen, bald h ier ,  bald d o r t ,  und 
wähnte  sich vollkommen sicher und außer  aller G efahr .  
W o  sollte sie Herkommen? Allein d a s  unerforschliche 
V erh än g n iß  hatte einmal beschlossen, die P rophezeihung, 
welche die alte L i s e  in der Absicht erfunden hatte, um 
ihn von dem M o r d e  abzuhalten ,  in E rfü l lu n g  gehen 
zu lassen.

I m  Oesterreichischen t r a f  der M ö r d e r  zufällig m it  
einem Seinesgle ichen,  einem wegen schlechter S t re ich e  
a u s  dem dänischen Dienste nicht ehrenhaft entlassenen 
M a j o r ,  einem gewissen K ö h l e r  zusam m en,  und  ließ 
diesem im prahlerischen Uebermuthe, beim W ürfelspiele
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und sehr angetrunken, zu deutlich merken, in welcher 
nahen Beziehung er zu dem Tode des ermordeten Gra
fen von Ranzau stehe. Der Major Köhler berichtete 
sie alsbald, als eine von ihm gemachte Entdeckung, nach 
Kopenhagen, in der Hoffnung, sich durch die Wichtig
keit und den Werth derselben dort wieder möglich zu 
machen. Es war ihm sehr wohl bekannt, wie viel dem 
Kopenhagener Hofe daran gelegen wäre, in dieser Sache 
hell zu sehen. Es gelang dem Köhler  auch seinen 
Preis für die übersandten Nachrichten herauszubringen, 
und P r ä t o r i u s  ward, auf dänische Requisition, zu 
Krossen im Jahre 1723 plötzlich aufgehoben, verhaftet 
und an Dänemark ausgeliefert.

Einige Zeit früher schon hatte der Jäger des er
mordeten Grafen, Frick, es in Hamburg unumwunden 
ausgesprochen, daß der Hegereiter Be rn  eck auf Grei- 
tenburg, und der Häusling Saß Theilnehmer des Mor
des an seinem Herrn gewesen wären.

Diese Behauptung hatte sich bald weiter und wei
ter verbreitet und die erste Veranlassung gegeben zu 
einer ziemlich weitläufigen Untersuchung, welche der König 
von Dänemark in dieser dunklen Sache mittelst einer 
von ihm in Rendsburg niedergesetzten Commission an
stellen ließ. Hiezu kam nun noch die Entdeckung des 
Majors Köhler und die Festnahme des Hauptmannes 
P r ä to r iu s ,  welcher nach Kopenhagen geführt wurde.

Kaum vernahm der Graf W i lh e lm  Adolph, 
der sich zufällig oder durch eine Laune des Schicksals 
zur selben Zeit in Kopenhagen aufhalten mußte, die 
Arretirung des Hauptmannes und seine Ankunft in der 
Residenz, als er auch eilte, so schleunig als möglich
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die Stadt zu verlassen und obwohl bereits Anstalten ge
troffen waren, ihn an seiner Reise zu verhindern und 
sich seiner Person für's Erste zu bemächtigen, so gelang 
es ihm doch zu entkommen und seine Grafschaft glück
lich zu erreichen, wo er vor der Verfolgung des Königs 
gesichert war. Sein Kammerdiener, Linde, den er 
wegen der Eile in der Residenz zurückgelassen hatte, 
ward arretirt, und alle zurückgebliebenen Effecten und 
Papiere seines Herrn mit Beschlag und unter Siegel 
belegt.

Diese Sicherheit, welche der nun regierende Graf
auf seiner Grafschaft fand, kam dem dänischen Hofe
sehr ungelegen; sie war aber sehr natürlich und ging 
aus den Verhältnissen hervor. Denn im Jahre 1649
hatte der Herzog Friedrich III. zu Gottorff seinen
Antheil an der Grafschaft Pinneberg, das Amt Barm
stedt, weil es ihm nicht wohl gelegen war und die 
Verwaltung große Unkosten verursachte, dem Statt
halter in den Fürstenthümern, Christian Rantzau, 
gegen Erlegung von einmal hundert und ein tausend 
Thalern und Abtretung der Güter Rantzau und Kox- 
büll verkauft. In  diese Abtretung willigten damals 
auch der König und die Fürsten des oldenburgischen 
Hauses ein. Der Statthalter Rantzau, Großvater 
der feindlichen Brüder, von denen hier die Rede ist, 
übertrug nun diese Besitzung dem Kaiser zu Lehn, und 
wurde er im Jahre 1650 zum Reichsgrafen, das Amt 
Barmstedt dazu zur Grafschaft Rantzau erhoben, und 
dem Grafen ward der Sitz auf dem Reichstage auf 
der Wetterauer Bank angewiesen. Demnach hatte Graf 
Chr ist ian De t l e f  vollkommen Recht, wenn er aus-
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sprach, daß er eben so gut regierender Herr sei, als 
der König von Dänemark — versteht sich: tri Deutschland.

Der dänischen Regierung mußte es von der a l l e r 
höchsten Wichtigkeit sein, die ganze Untersuchungssache 
wegen des plötzlichen Todes des Grafen Christ ian 
D e t l e f  vor ihr alleiniges Forum zu ziehen und des
halb der Person des Grafen W i lhe lm  Adolph 
bemächtigt zu sein. Es hatte nämlich Graf D e t le f  
zu Rantzau, der Sohn des Grafen Chr ist ian,  und 
der Vater unserer beiden Grafen Rantzau, im Jahre 
1669 einen Erbvergleich mit dem Könige von Däne
mark gemacht, oder, wenn man will, eine letztwillige 
Verfügung, wornach, falls seine Söhne, ohne Leibes
erben zu hinterlaffen, versterben würden, die Grafschaft 
an den König fallen solle, und es wurde diese Urkunde 
auch int Jahre 1671 vom Kaiser bestätigt. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach war der Graf zu diesem Schritte 
bewogen worden, weil man schon damals am Gottorf- 
schen Hofe die Abtretung Barmstedt's bereute, und er 
üble Folgen daraus sich prophezeihen mochte, vielleicht 
auch wohl, weil er glaubte, sich auf diese Weise einen 
Rückhalt gegen die Ansprüche der Grafen von Limburg 
zu gewinnen, welche sich eben damals zu erheben drohten.

So wenig rühmlich es auch klingt, so historisch 
wahr ist es, daß nun vom dänischen Kabinete aus kein 
Mittel unversucht blieb, den Grafen W i lhe lm  Adolph 
aus seiner sichern Grafschaft und auf dänisches Gebiet 

zu locken, um ihn verhaften zu können. Der Graf 
indessen war nicht minder vorsichtig, als die Intrigue 
thätig, und die Verschlagenheit und List sich erfinderisch 
eigten. Alle Versuche schlugen daher fehl. *
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Seit einiger Zeit hatte sich indessen Heinr ich 
von Ahlefe ld t ,  vielleicht von der Haselauer Linie 
und ein Brudersohn der damaligen Herzogin von 
Glücksburg, ein Freund des Ermordeten, an W i lhe lm  
Adolph angeschlossen, und er hegt? gegen denselben 
auch nicht das allergeringste Mißtrauen, mochte eben
falls auch wohl nicht denken, daß ein Adelicher irgend 
im Stande sein könnte, eine gehässige und sehr zweifel
hafte, zweideutige Nolle zu übernehmen.

Eines Tages, am 30. Mai 1722, da eben ein 
besonders schöner Tag war, wußte Ahlefeldt  den 
arglosen Grafen zu einer Ausfahrt zu bereden, und 
diese ging wirklich vor sich. Der Graf, im angelegent
lichen Gespräche über einen ihn sehr interessirenden 
Gegenstand mit Ahlefe ld t ,  hatte gar keine Achtung 
auf den Weg gegeben, und so berührte die Kutsche 
das dänische Gebiet im Pinnebergischen. Plötzlich 
sprengte ein bereit gehaltenes Commando dänischer 
Dragoner hinzu, hielten die Kutsche an, umringten sie 
und nahmen den Grafen in Verhaft. Ahlefeldt  that 
freilich sehr erschrocken, doch hat ihn die Geschichte nicht 
rein vom Verrath gewaschen, und Wi lhelm Adolph 
soll im Augenblicke seiner Verhaftung ihm denselben 
mit tiefster Verachtung vorgeworfen haben.

Der betrogene Graf ward nun unverzüglich nach 
Rendsburg gebracht und vor eine vom Könige von 
Dänemark constituirte Commission gestellt. Man ver
teidigte diese auffallende Procedur damit, daß man 
sagte, der Graf sei als Lehnsgraf von Löwenholm, 
Elephantenritter, Geheimerrath und Herr von Breiten
burg und Lindewit als Unterthan des dänischen Königs
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zu betrachten. Der Graf entsagte sogleich seinen Wür
den und schickte den Elephantenorden zurück, allein es 
half ihm nichts, wie man leicht denken kann, hatte er 
doch einmal seine Freiheit verloren.

Der Hauptmann P rä  to r i  us ward erst zu Ende 
des Jahres 1724 von Kopenhagen nach Rendsburg 
gebracht und gleichfalls vor die Commission gestellt, 
hauptsächlich um mit dem Grafen confrontirt zu werden. 
Er war ganz aufgelöst, eine lange Kerkerhaft hatte ihn 
mürbe gemacht. W ie seine Seelenstimmung jetzt be
schaffen war, läßt sich aus einer Poesie abnehmen, die 
er in seinem Gefängnisse verfaßt hat und worin er 
sein eigenes Schicksal besingt. Unsere Leser werden an 
einer kleinen Probe genug haben und schwerlich mehr 
verlangen; hier ist sie:

„Thränen, Thränen,
Fließt, bis ich zerflossen bin!
Aber ach, was helfen Thränen,
Wo die ganze Holle brennt!
Nur umsonst ist alles Sehnen,

, Da mein Fuß zum Abgrund rennt.
Tausend aber tausend Zähren 
Und ein ganzes Thränen-Meer,
Wenn sie auch von Blute wären,
Bringen den Verlust nicht her.
Ein Palast hat mich betrogen,
Und ein schwaches Werkzeug macht,
Daß ich G ift in mir gesogen 
Und den Lebensbaum veracht."

Er gestand Alles, was man wissen wollte; nicht 
allein, daß ihn Graf Wi lhe lm Adolph gedungen, 
sondern auch alle Versuche, welche f rüher  gemacht
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worden waren den Grafen Christian D e tle f aus 
dem Wege zu räumen. Ueber den räthselhaften 
G rünen , der des Hauptmanns Begleiter gewesen war, 
und aus desten Büchse er geständigermaßcn geschoffen 
hatte, ward stark inquirirt; allein weder P rä  to r i us, 
noch P in  gel W ehlin  g oder Siewers,  welche man 
in Folge der Aussagen des Hauptmanns eingezogen, 
noch auch der Jäger Fricke nebst dem Häusling Saß 
und dem Hegerciter Bern  ecke, die man schon früher 
verhaftet hatte, Keiner wußte etwas Genügendes über 
diese Persönlichkeit auszusagen. Die Commission gab 
sich alle ersinnliche Mühe, denselben auszuforschen; sie 
signalisirte ihn in allen Zeitungen, sie wendete sich an 
alle Regierungen, sie setzte Preise aus, sie ließ selber 
die schlauesten Polizeimenschen reisen, um ihn aufzu
suchen und zu fahnden, aber — Alles vergebens. Er 
war von der Erde gleichsam weggeblasen.

E r hatte seine Sendung erfül l t .
Der Hauptmann P r ä t o r i u s  wurde am 29. Juni 

1725 auf dem Marktplatze zu Rendsburg im Neuen
werk enthauptet und — starb wie eine Memme. Pau l  

I S iewers  erhielt Brandmark, Wehl ing außerdem 
Staubbesen, und beide wurden zu lebenswieriger Karren
strafe verdammt. Saß kam auf unbestimmte Zeit auch 
in die Karre. P ingel ,  Fricke und Bernecke sprach 
man frei.

Graf Wi lhem Adolph,  ohne Widerspruch die 
Hauptperson in diesem blutigen Drama, ward zu 
lebenslänglicher Haft verurtheilt und außerdem zu einer 
Strafe von zwanzig tausend Reichsthalern, ,  wegen 
Verachtung des ElkphgNtkliordklls-" El silß glhl Iilh lk
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zu Aggerhuus in Norwegen gefangen, wo er im März 
1734 seine Tage beschloß.

'42—

Anglt um Angst.

I.

© e r Kinderglaube unserer guten Vorväter, nicht zu- 
frieden damit, den ganzen Himmel mit Engeln und 
Erzengeln zu bevölkern, die es dann und wann nicht 
verschmähten oder unter ihrer Würde hielten, sich uns 
Menschenkindern zu nahen, bevölkerten in gleicher Weise 
ebenfalls die Eingeweide unserer Erde mit Wesen, 
welche öfters menschlichen Umgang pflogen. So wa
ren denn nicht weniger die verschlossenen Tiefen der 
Berge und Hügel, die Klüfte und Höhlen unserer Her
zogtümer, wie die im dänischen Reiche, von diesen 
Wesen bewohnt, und man nannte sie im dänischen 
Schleswig „Urnierbanstöt", »Unnerbarstöi«, »Unner- 
boestöi«,' auch wohl »Bierfolk« und »Ellefolk«, auf 
S y l t  »Oennereröke«, und auf Föhr »Oennerbän- 
keffen«, im deutschen Schleswig aber »Unnereerbjche« 
und »Dwarge«, »Unterirdische" und »Zwerge«, eben 
wie im Holsteinischen, und die Gläubigen heißen sie 
heutigen Tages noch so, wenn sie von ihnen reden, 
obgleich sie der Ueberzeugung sind, daß sich solche ganz 
und gar von uns aus den Herzogtümern entfernt
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haben, »seitdem das Läuten mit den Glocken, das ihnen 
stets von Herzen verhaßt gewesen, bei uns überhand 
genommen/ wie Einige behaupten, or er, wie Andere, 
vielleicht besser Unterrichtete, sagen, »seitdem ein däni
scher König im ganzen dänischen Reiche und in den 
Herzogthiimern sämmtliche Löcher verstopfen ließ, aus 
denen sie sonst hervorzukommen pflegten, und überall 
Wachen vor dieselben gestellt wurden/

Der Ursprung dieser Wesen ist alt; er fällt näm
lich in die Zeit, da unser Herr Chr i stus noch auf 
Erden wandelte. Es kam derselbe nämlich einmal in 
das Haus einer Wittwe, die fünf schöne und fünf 
garstige Kinder besaß, und als sie nun unfern Herrn 
Chr i stus sich nahen sah, da versteckte sie aus übel
verstandener Schaam, oder wohl gar vielleicht aus 
sündiger Eitelkeit, die fünf Häßlichen in einem tiefen 
Keller und brachte nur die Hübschen zum Vorschein. 
Als unser Herr Chr i s tus diese nun gewahrte, fragte 
er die Mutter, wo sie denn ihre übrigen Kinder habe? 
und die Thörichte antwortete, daß sie keine weiter be
säße. Darauf segnete unser Herr Chr i stus die fünf 
schönen Kinder, allein er verwünschte zugleich, wahr
scheinlich zur Strafe der M utter, die fünf häßlichen, 
indem er [sprach: »Was oben ist, soll oben bleiben; 
was aber unten ist, das bleibe unten!“  — Als nun 
hernach die Frau in den Keller ging, um ihre fünf 
dahineingesperrten Kinder wieder herauf zu holen, da 
waren dieselben verschwunden, und aus diesen fünf 
verschwundenen häßlichen Kindern jener Wittwe sind

17
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a lle  «Unterirdische" oder »Zwerge", von denen uns 
die Sage erzählt, entsprungen.

Sie sind ein ganz eigenthümliches Geschlecht, diese 
unterirdischen kleinen Wesen. Sie zeigen sich sehr leicht 
erzürnt, neckisch, eigensinnig und störrisch, auch wohl 
boshaft und rachsüchtig, jedoch ebensowohl klug, ver
ständig, dankbar, gefällig, hülfreich und zu Zeiten sehr 
freigebig, manchmal auch witzig und sogar dann 
und wann nicht ohne Humor; kurz: sie sind ein durch 
und durch launenhaftes Völkchen von höchstens zwei 
Fuß Länge und einem Kopfe von unverhältnißmäßiger 
Dicke.

Gewöhnlich können nur Sonntagskinder diese klei
nen Unterirdischen sehen, da sie in der Regel Kappen, 
sogenannte «Nebelkappen" tragen, welche sie ändern 
menschlichen Augen unsichtbar machen. Jederm ann 
sichtbar erscheinen sie nur, wenn sie diese Kappen ab- 
legen oder solche verloren haben.

Als sie unser Land zu verlassen gedrängt fühlten, 
und auf der totalen Auswanderung begriffen waren, 
kam ein Theil von ihnen bei finsterer Nachtzeit an die 
Hohner  Fähre und klopfte den Fährmann aus sei
nem behäbigen Bette heraus, und dieser sah zu seinem 
großen Erstaunen — so weit er sehen konnte — die 
ganze sandige Ebene von den kleinen? Leuten bedeckt. 
Ein ehrwürdiger alter Herr unter ihnen, von sehr vor
nehmen Ansehen mit einem langen weißen Barte, machte 
den Erstaunten nun mit wenigen Worten mit der That- 
sache bekannt, daß sie alle sammt und sonders im Be-
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griffe seien d a s  Land zu verlassen und zu dem Ende 
übergesetzt zu werden wünschten. D er  M a n n  löste des
halb sein Fahrzeug und setzte seinen H u t  am Ufer an die 
E rd e ,  wie der H err  mit dem langen B a r t e  es ihm 
aufgegeben, w orau f  denn Alles, was n u r  Platz finden 
konnte, einstieg, und die Fähre von M än nern ,  Weibern 
und Kindern  so voll w ard , daß sie beinahe zu sinken 
drohte. E r  setzte diese zuerst über und so ging es die 
ganze Nacht fo r t ,  in welcher er immer hin und her 
fahren m ußte , bis endlich Alle mit einander endlich 
hinüber geschafft w aren ,  und er selber allein mit der 
leeren Fähre  wieder zurück kam. D a  sah er, wie jen
seits das  Land von tausend und aber tausend Lichtern 
flimmerte, die munter durch einander hüpften, und d a s  
waren die Kleinen, welche nun alle in 's  gesammt ihre 
Laternen angezündet hatten. — D a s  anzusehen machte 
dem F ährm ann  großen S p a ß ,  und er schaute denn fast 
eine halbe S tu n d e  zu, so müde er auch schon w ar.  
A ls  er jedoch endlich wieder in 's  H a u s  gehen wollte, 
um noch ein wenig zu schlafen und nun nach seinem 
Hute  griff, da fand er diesen zu seiner freudigen Ue- 
berraschung gehäuft voll von kleinen Goldpfennigen, 
denn ein J e d e r  seiner zwerglichen Passagiere hatte bei 
seinem Einsteigen vor der Abfahrt einen Goldpfennig 
hinein geworfen.

Andere Abtheilungen der kleinen Leute fuhren bei 
K l i n t  über die Eider. Noch andere gingen über die 
Treue, und so ferner.

W o h i n  sich nun aber das  Zwergvolk der Unter
irdischen gewendet, wo es sich niedergelaffen ha t,  wo

17*
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es sicb aufhält, und ob rs nock immer nach wie vor Umgang 
mit Menschenkindern Pflegt, oder ob es denselben viel
leicht gänzlich abgebrochen hat, darüber vermochte noch 
Keiner uns Ausschluß zu geben, so viel wir uns auch 
darnach erkundigt haben, und — es ist ja auch nicht 
eben unumgänglich nöthig, das zu wiffen.

II.

T rin e  und HanS dienten, sie als Magd, er 
als Knecht, bei dem schon etwas bejahrten und kinder
losen Wittwer Tete Mumm,  einem eben so reichen 
als geizigen Bauer in dem Dorfe S te l le ,  und beide 
guten und fröhlichen Menschen hatten es natürlich ziemlich 
schlecht bei dem alten Knauser, dessen Abgott das 
Geld war.

T r ine  hätte es besser haben können, wenn sie 
nur gewollt, kenn der alte Geizhals mochte sie leiden, 
hatte, wie man so sagt, ein Auge auf sie geworfen, 
und ihr schon oft Anträge gemacht, die indessen nicht 
etwa auf eine Heirath hinaus liefen, sondern auf ganz 
etwas Anderes, und darum ebenso wohl Tr ine 's  Ehr
barkeit beleidigten, als sie von ihr stets unter lautem 
Spott verlacht worden waren. Sie hätte jedoch eben
falls schwerlich des Alten Hand angenommen, wenn er 
sie ihr geboten haben würde, so reich er auch immerhin 
sein mochte, da ihr der Hans einmal gar zu lieb war,



261

und  beide schon seit längerer  Z eit  sich a ls  B r a u t  un d  
B r ä u t i g a m  betrachteten, auch von J e d e r m a n n  a ls  solche 
genomm en w urden .  J e t z t  hatte es T r i n e  um so 
viel schlechter im D ienst ,  und den bittern H ohn  T e t e  
M u m m ' s  noch dazu öf ters  zu er tragen,  welchen neben 
der B eg ie rde  nun  auch noch die Eifersucht aufstachelte.

» I h r  seid beide arm  wie die K irchenra tten ,  un d  
du  wirst so lange  sitzen bleiben, bis du  a ls  zahnlose 
a lte  J u n g f e r  m it  dem greisen Wackelkopfe deine J a h r e  
zählst; denn zum Heirathen kann es n iem als  zwischen 
Euch kommen, bevor I h r  die große Entdeckung gemacht 
haben werdet, wie m an vom W in d e  leben kann.“

T r i n e  aber machte sich nickt d a s  Allergeringste 
a u s  dergleichen bösartigem Hohn. S i e  an tw orte te  au f  
solcke R ede  m it  Lachen:

»Besser eine alte J u n g f e r ,  a ls  jung und eine 
leichtfertige D i r n e  nach E u r e m  Wunsche, T e  t e M  u m m. 
Uebrigens ist es jedoch noch nicht aller T ag e  Abend, 
und  wenn der Himmel will, so kann u n s  immer a u c h  
noch einmal d a s  Glück in den S c h o ß  fa llen,  wie so 
Vielen,  die es vielleicht weniger verdient  haben mögen 
a ls  wir ,  und  von  denen I h r  E in e r  seid."

„$ßem t D i r  einmal das  Glück in den Sch o ß  
fallen w ill,  T r i n e ,  dann  hältst D u  ihn immer nicht 
offen," höhnte der alte S ü n d e r .

E in s m a l s  früh an einem sonnigen S o m m e r ta g e  
arbeiteten H a n s  und T r i n e  in den „ S te l l e r  B e r g e n "  
im H e u ;  und  sie arbeiteten, wie immer,  fleißig, wenn  
sie auch dabei noch beständig Z eit  genug fanden, m it  
e inander  zu schwatzen, zu schäkern und zu lachen, w a s
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fie niemals unterlassen konnten, wenn fie beisammen 
waren.

„R a“ , sagte Hans lachend, „tote weit bifi Du 
denn nun eigentlich mit unferm alten Knirrficker? 
Stellt er D ir noch immer so heftig nach?"

„Damit hat es Gottlob so ziemlich nachgelassen," 
antwortete fie eben so, „seitdem ich ihm letzthin eine 
tüchtige „Dachtel" verabreicht habe."

„Hat er die empfangen?" fragte H ans, sich in 
der Seele freuend und lauter lachend.

„Ob er sie empfangen hat!" versicherte T r in e ."  
„Und sie scheint ihm sehr schlecht geschmeckt zu haben, 
denn er ist jetzt gegen mich lauter Gallenbitterkeit, 
lauter Hohn und Grimm."

„ Im  Grunde aber, T r ine  bist Du dem Alten 
doch herzlich gut," sagte Hans mit erheucheltem Ernste. 
„Wenn er Dich nur heirathen wollte, dann wüßte ich 
wohl! Dann wolltest Du ihn schon nehmen."

„Willst Du auch eine Dachtel?" fragte sie und 
hob die Hand auf! Ich habe noch eine von denen 
Tete M'umms in Vorrath."

„Dann griffest Du mit beiden Händen zu." —
„Richtig hatte Hans eine „Dachtel" weg; allein 

T r in e  entwich auch zur selben Zeit, denn sie wußte 
schon, jdaß Hans sich werde dafür bezahlt machen 
wollen;?sund so war es auch, denn er verfolgte sie 
lachend, er schwur, daß sie ihm die „Dachtel" büßen solle, 
und jagte sie auf dem Felde bald hier-, bald dorthin, 
und er holte sie ein, sie schrie laut auf, denn er rächte 
sich an ihr und küßte sie tüchtig, wie sehr sie sich auch
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sträuben und wie laut sic immer schreien mochte, und 
sagte: „Das ist für Deine Dachtel!" —

Eben wollten sie wieder an die Arbeit gehen, als 
eine sehr aufgeschwollene Kröte, welche man in dortiger 
Gegend eine „Tutsche" nennt, an ihnen langsam vor
überkroch, und Hans, der das weiche und überaus 
mitleidige Herz seiner Braut hinlänglich kannte, um 
eine neue Neckerei treiben zu können, erhob die in 
Händen habende Heugabel und that, als ob er das 
häßliche Thier mit derselben durchstechen wollte. Allein 
Tr ine hielt schnell seinen erhobenen Arm zurück und 
sprach:

„Pfui Hans! Warum willst Du die arme Kröte 
tödten?"

„Weil sie ein häßliches und eckelhaftes Thier ist," 
versetzte er.

„Es ist eben so gut ein Geschöpf Gottes als Du 
und ich es sind."

„Thut nichts! Es wird Vieles getödtet was Gott 
erschaffen."

Nach diesen Worten machte der Schäcker abermals 
Miene, die Kröte zu spießen.

Allein sie bat, seinen Arm nochmals zurückhaltend, 
fast kläglich:

„Thue es doch nicht! M ir zu Liebe laß das un
schuldige Thier leben, das zwar nicht schön ist, allein 
doch Keinem etwas zu leide thut!"

Haus schien sich indessen von seiner Mordthat 
durchaus nicht abhalten lassen zu wollen, und Tr ine  
dagegen stand nicht davon ab, ihm zu verhindern.
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So ging es eine ziemliche Weile unter den Bei
den fort. Am Ende sagte Hans, seine Heugabel stu
fen lassend:

Nun, um endlich einen Beschluß in der Sache zu 
machen, will ich D ir was sagen, T r ine:  wenn Du 
mich eben so herzlich küssen willst, als ich Dich geküßt 
habe, so mag es darum sein, und das Leben der 
Tutsche soll D ir geschenkt fein.“

Froh, den Sieg gewonnen und ihren Schützling 
gerettet zu haben vom schmählichen Tode rief T r in p  
lachend:

„Daran soll es nicht liegen!“
Und sie umfaßte ihn und küßte ihn herzlich, und 

er konnte sie gewiß nicht widerstehen, sie ebenso herzlich 
wieder zu küssen.

Dann gingen sie von Neuem an ihre Arbeit, und 
waren doppelt fleißig, und hatten das Versäumte als 
sie Feierabend machen durften, über und über einge
holt, wie sie es beständig bei solchen Gelegenheiten zu 
machen pflegten.

III.

Als die frohen und fleißigen Menschen Abends 
nach Hause kamen, stand Tete Mumm vor der Haus
thür und schien ihrer zu warten, als sie kaum im Be
reiche seiner Stimme waren, rief er schon mit grinßen- 
dem Hohn:

„Da seid Ih r  ja ! Ih r  müßt sonderbare Bekannt
schaften haben!“
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»W ir?" fragten Beide erstaunt, indem sie näher 
traten. »Was ist es denn mit diesen Bekanntschaften?" 
for>chte Hans.

»Ja, das möchte ich auch wohl wissen!" fügte 
T r i  na hinzu.

»Sollt es gleich hören," sprach Tete Mumm 
es ist damit verdächtig genug,"

Heute um Mittag, als ich ganz allein der Stube 
war, stellte sich hier bei mir ein Besuch ein, den ich 
freilich nicht sehen konnte, aber ich konnte ganz deutlich 
eine Stimme hören, welche mir auftrug, Euch zu sagen, 
daß Ih r  auf morgen zu Gevatter gebeten wäret und 
Euch darauf richten möchtet."

Die jungen Leute sahen erst den Alten, dann ein
ander selber sehr verwundert an, dann lachten Beide 
laut auf.

»Es war eine sehr feine Stimme," sprach der 
Bauer weiter, »so ungefähr wie die eines zehnjährigen 
Kindes.»

»Ih r seid recht albern, Tete Mumm,"  sprach 
das Mütchen.

»Und bei wem sind wir denn eingeladen Gevatter 
zu stehen?" fragte Hans.

»Da fragt Ih r  mich zu viel," versetzte der Bauer, 
»davon hat die Stimme mir nichts gesagt."

»Und Ih r  habt sie auch nicht gefragt?"
»Da wollte ich mich schon hüten! M it sichtba

ren Personen schlage ich keine Unterhaltung aus, allein 
mit unsichtbaren lasse ich mich nicht ein."
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T r in a  aber bemerkte: „Behaltet dergleichen Späße 
für Euch oder wendet Euch damit an Andere."

M it diesen Worten verließ sie den Alten, und 
ging ins Haus. Hans fand keine Veranlassung es 
anders zu machen als seine Braut, und folgte ihr.

Am Morgen des ändern Tages, der ein Sonntag 
war, fand der Knecht in der Frühe beim Aufstehen, 
vor seinem Bette bis zur Thüre, zu seiner großen Ver
wunderung Grütze und Sägespäne gestreut, als er an- 
gekleivet war und seine Kammer verließ, traf er draußen 
auf dieselbe Erscheinung, und diese zog sich über die 
ganze Diele, und verlängerte sich bis zum Hofplatze 
und so fort.

Neugierig, was dies zu bedeuten haben möge, 
ging er der aufgesundenen Spur immer weiter nach, 
und endlich ward er von derselben auf ihm ganz wohl- 
bekannten Pfaden bis zu den Steller Bergen geführt. 
Hier hörte sie mit einem Male an einer Stelle eines 
mäßig hohen Berges auf, und Hans blieb ziemlich 
getäuscht stehen und sah sich rings umher, ob er denn 
nirgends etwas Merkwürdiges entdecken könne, was 
ihn vielleicht für die Mühe des zurückgelegten Weges 
entschädigen wollte; allein er vermochte nichts zu ge
wahren. Plötzlich jedoch ließ sich fast dicht unter seinen 
Füßen eine Stimme vernehmen, welche ganz deutlich 
zu ihm hinauf rief:

„Komme heute Mittag Punkt zwölf Uhr wieder 
hieher aus diesen selbigen Platz des Berges, und bringe 
Deine Braut, das gute, mildherzige Mädchen, mit D ir,
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denn Ih r  sollt bei uns Gevatter stehen. Versäumt 
aber die Zeit nichts

Jetzt wußte Hans ungefähr, was die Glocke ge
schlagen und mit welcher Art von Leuten er es zu 
thun hatte; als er daher wieder nach Hause gekommen 
war, machte er seine Braut sogleich mit dem bekannt, 
was ihm begegnet war, und theilte ihr das Nähere 
über die Einladung mit, die gestern an Tete Mumm 
abgegeben sein mußte.

Der Braut war ein wenig ängstlich bei der Sache, 
weil ste vielleicht den kleinen Unterirdischen nicht recht 
trauen mochte, sie machte daher allerhand Einwendun
gen, um dem Gevatterstande bei denselben zu entgehen: 
als Hans sie aber versicherte, daß die Zwerge ganz 
gute Leutchen waren, so lange man ihnen nicht zu 
nahe träte, und ihr vorgestellt hatte, daß es eine hei
lige Pflicht sei, einer solchen Aufforderung zum Gevatter
stehen zu genügen, selbst gegen die Unterirdischen, zeigte 
sie sich bald zufrieden, und war vollkommen der Mei
nung ihres Bräutigams. Beide schmückten sich nun 
später, und gingen gegen Mittag den Steller Berge» 
und der ihnen bezeichneten Stelle zu, ohne die Bauern 
jedoch von dem Vorgefallenen und von dem Ziele 
ihrer Wanderung in Kenntniß zu setzen.

Noch in einiger Entfernung von der dem Knechte 
angewiesenen Stelle, nahmen Hans  und T r i n a ein 
kleines zierliches, offen stehendes Pförtchen wahr, an 
welchem ein kleiner Mann in hechtgrauem Kleide stand, 
der sie zu erwarten schien. Er begrüßte sie, als sie 
bei ihm angelaugt waren, sehr höflich, und führte sie
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dann zuvorkommend durch das Pförtchen und durch 
einen langen, sich abwärts windenden, hellerleuchteten 
Gang, tief in den Berg hinein, durch mehrere Gemächer 
in eine weite Halle.

Drinnen in dieser weiten Halle aus künstlich ge
schliffenem Bergkrysiall, der beim Schein von tausend 
Lichtern wie Millionen Diamanten funkelte, schauten 
sie eine Pracht, wie sie solche in ihrem Leben noch 
nicht gesehen hatten. Alles war da von Silber oder 
Gold und mit den schönsten farbigen Edelsteinen besetzt, 
die im mannigfaltigen Glanze wundersam strahlten. 
Alles, bis auf das geringste Geräthe. Kunstreich ge
webte Decken bedeckten den Fußboden, und die geschmack
volle Drapperie des ungeheuren Saales war von schwe
rem karmoisinrothen Sammt mit allerlei eingewebten, 
glänzenden Figuren und von goldenen Arabesken ein
gefaßt. Aus den Wänden ragten ungeheure Arm
leuchter, aus reichem Silber gearbeitet in unzählbarer 
Menge hervor, und von der Decke der Halle hingen 
an goldenen Ketten wohl eben so viele Kronleuchter 
von demselben Metalle herab, und jene, wie diese, ver
breiteten eine Helle, welche das Auge kaum zu ertragen 
vermochte. Prachtvolle Tafeln standen gedeckt und be
setzt mit den herrlichsten und ausgesuchtesten Speisen, 
die einen erquicklichen und reizenden Duft verbreiteten.

I n  einem kostbaren Himmelbette von gediegenem 
Golde in ciselirter Arbeit, behängen mit den reichsten 
Seidenstoffen, lag auf sammtenen Kiffen, bedeckt mit 
dem feinsten Leinenzeuge, dessen Weiße mit der des 
frischgefallenen Schnees wetteiferte, die Wöchnerin,
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aber nicht anders denn als eine Wachspuppe anzusehen, 
und um das'Mochenbelt drängte sich eine so große 
Menge von festlich geschmückten Gästen, daß sie für 
H a n S und T r in e n  aus einer A rt von Vogelperspektive 
zu übersehen war.

Braut und Bräutigam wurden bei ihrem Eintritte 
auf das Allerartigste und Zuvorkommenste von einem 
sehr reich geschmückten Zwerge bekomplimentirt, der 
sich ihnen als den Gemahl der Wöchnerin vorstellte, 
und in dem Reiche der Unterirdischen ein sehr vor
nehmer Mann zu sein schien, wie sich aus der tiefen 
Ehrfurcht, mit der ihm von allen Anwesenden begegnet 
ward, schließen ließ. Gleich darauf brachte man dem 
Knechte auf einem goldgestickten seidenen Kissen das 
Kind, weil er die Ehre haben sollte, dasselbe zur Taufe 
zu halten. Dann führte man ihn und seine Braut in 
die Mitte der Halle, wo die heilige Handlung vollzogen 
werden sollte, die auch sogleich, nachdem H ans und 
T r in e  ihre ihnen angewiesenen Plätze eingenommen 
hatten, ohne Zögerung begann und ihren Fortgang nahm.

Zufällig blickte während dieser Handlung Hans 
einmal in die Höhe an die krpstallene Decke der Halle 
und gewahrte mit einem nicht zu beschreibenden Ent
setzen, wie gerade über seinem Kopfe ein großer Müh
lenstein, nur von einem ganz dünnen seidenen Faden 
gehalten, bedrohlich in der i'ust schwebte. Blaß und 
in Todesangst, daß der dünne Seidenfaden reißen, der 
Mühlenstein herunterstürzen und — ihn zermalmen 
könnte, wollte er seine Stelle verändern, allein er ver
mochte nicht, sich vom Platze zu bewegen; es war ihm
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nicht anders, als ob feine Füße in dem Boden ge- 
wurzelt wären, und zu gleicher Zeit war er ebenfalls 
auf keine Weise im Stande, auch nur einen einzigen 
Laut von sich zu geben. M it Schaudern aber sah er 
immer den Mühlenstem über sich hängen, drohend ihn 
zu zerschmettern.

I n  dieser namenlosen Angst mußte der arme 
Knecht über eine Viertelstunde, die ihm länger als ein 
Vierteljahr vorkam, fast in Verzweiflung gerathend, aus- 
dauern, bis Alles zu Ende war. Da aber sprang er 
auch, seiner Fesseln ledig, augenblicklich hastig zurück, 
dankte im Stillen dem Himmel für seine Rettung, und 
pries sich in innerster Seele glücklich, einer so augen
scheinlichen Todesgefahr durch ein Wunder entgangen 
zu sein.

Jetzt trat der Gemahl der Wöchnerin zu unseren 
beiden Gevattern, und bedankte sich für ihre Güte und 
für die Ehre, welche sie ihm, seiner Gemahlin und 
seinem Kinde, dem Täufling, erwiesen hätten; zu Hans 
sagte er aber mit Lächeln:

„D u, mein Freund hast indessen wohl keine ge
ringe Angst ausgestanden, seitdem Du des schweren 
Mühlensteins ansichtig geworden, der an so dünnem 
Faden hing?"

Der Knecht mochte es nicht verbergen, und ge
stand, daß er nie dergleichen große Angst empfunden 
'habe, als heute, und daß er um alle Schätze der Welt 
dieselbe nicht zum zweiten Male fühlen möchte, weil 
sie zum Rasendwerden gewesen.
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D e r  Gemahl erwiderte auf  dies aufrichtige G e -  
ständniß des Knechts:

„9 hm  wohl, mein Freund: D u  wirst D i r  nun  auch 
am Besten diejenige peinliche Angst vorstellen können, 
die meine Gemahlin gestern in Deiner Veranlassung 
ausgestanven hat, und worin D u  fte eine geraume Zeit 
erhieltest.“

„ E u re  Gemahlin? I n  Veranlassung meiner? stam
melte H a n s  verlegen.

H a n s  wußte sich diese Rede ganz und gar un
möglich zu deuten, und er bat deshalb den Zwerg um 
eine Erklärung seiner Worte.

„ D i e  soll D i r  nicht vorenthalten sein,“ antwortete 
dieser. D u  magst daher wissen, daß meine Gemahlin, 
welche D u  dort  im Bette  liegen siehst, jene Kröte war, 
welche D u  gestern über eine Viertelstunde mit der D ro 
hung, sie an Deine Heugabel zu spießen, fast zu Tode 
geängstigt hast, weil die Arme jeden Augenblick erw ar
ten mußte, D u  werdest Deine abscheuliche D rohung  
wahr machen.“

D e r  Knecht begann, sich, so gut es ihm gelingen 
wollte, zu entschuldigen und sagte endlich, daß Alles 
im G ru n de  nur sein Scherz gewesen sei.

„Und wenn auch d a s ,“ versetzte wieder der Zwerg, 
„so w ar es wenigstens ein sehr übel angebrachter Scherz, 
der meiner Gemahlin beinahe das  Leben gekostet hätte, 
obwohl D u  sie mit Deiner Heugabel nicht durchbohrtest.“ 

H a n s  stammelte abermals Entschuldigungen. Doch 
J e n e r  beschwichtigte ihn jetzt freundlich und sagte: 

„Laß es nun nur gut sein, da geschehene Dinge
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einmal nicht zu ändern sind. Es ist mm Alles ver
geben und vergeffen. Zudem bist Du ja auch gerechter 
weise für Deinen Scherz mit Deiner eigenen Münze 
bezahlt worden. Angst um Angst und damit gut.66

Dies sagend, faßte er T r in e ,  die er ihres wei
chen, milden und mitleidigen Herzens wegen besonders 
belobte, und der er eine glückliche Zukunft verhieß, an 
vie e ine, H ans  an die andere Hand, und führte 
beide mit großem Anstande zur Tafel, an welcher nach 
geschehener Aufforderung von Seiten des Wirths darauf 
nun alle Gäste Platz nahmen, und woran es sehr froh 
und heiter herging

Und nach der Tafel, der sie gewiß alle Ehre an« 
gethan hatten, hielten T r in e  und H ans es für das 
Angemessenste, von dem Wirthe, von dessen Gemahlin 
und von den übrigen Gästen Abschied zu nehmen, und 
gleich erschien der kleine hechtgraue Mann, welcher sie 
hereingeführt hatte, um sie in eben der Weise zurück
zuführen, was er mit derselben vorhin bewiesenen A r
tigkeit that.

Ehe und bevor aber noch unsere Gevatter aus 
dem Berge gelangten, füllte der Hechtgraue erst T r i n  a's 
Schürze mit — Hobelspänen,  wie er sagte, im 
Namen und Aufträge seines Herrn, und als ein Ge
schenk für sie in Andenken des vorigen Tags. T r i  na 
war so höflich und bescheiden, dies wunderliche Geschenk 
nicht von sich zu weisen, sondern sich sogar noch für 
dasselbe zu bedanken. Als die beiden nun jedoch ins 
Freie gekommen, und der Hechtgraue sich wieder in 
seinen Berg zurück begeben hatte durch das Pförtchen,
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das mit ihm zugleich verschwand: da vermochte T r in e  
nicht länger an sich zu halten, und sie schlug eine herz
liche Lache auf, die gar nicht enden wollte, indem sie 
immer wieder auf ihre Schürze voll Hobelspäne zeigte, 
ohne ein verständliches Wort hervorbringen zu können.

Hans, für den seiner Braut Gelächter ansteckend 
sein mußte, stimmte bald in dasselbe ein, und beide 
lachten nun ?ein Duett nach Herzenslust zusammen. 
Endlich sagte T r in e ,  noch immer von Lachen dann 
und wann unterbrochen:

„Wirklich, die kleinen Unterirdischen sind sehr artige 
und herzensgute Leute; auch habe ich mich genugsam 
bei ihnen vergnügt, allein dies Geschenk ist doch gar 
zu drollig!"

„Das ist es wohl," versetzte Hans,  „allein diese 
Leutchen haben manchmal so curiose Grillen."

„Was sie nur denken mögen, das ich damit 
machen soll?"

„Wenn sie uns statt deren lieber eine von ihren 
goldenen oder silbernen Kannen oder Bechern geschenkt 
hätten!"

„Oder ein paar von den damastenen oder seidenen 
Gardinen."

„Oder ein wenig von dem schönen Tischzeuge."
„Oder einen von den goldenen Stühlen."
„Du wünschest immer etwas so Großes!"
»Ach, T r in e ,  wenn man einmal beim Wünschen 

 ̂ist, so sehe ich nicht .ein, warum man sich denn nicht 
etwas Rechtes wünschen soll; es kommt doch auf Eins 
heraus."

18
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«Nun, ich habe das Geschenk freilich angenommen, 
weil ich den kleinen M a n n  nicht kränken mochte; allein 
es wäre doch wohl zuviel v e r lang t ,  wenn ich es den 
ganzen Weg über nach Hause tragen sö tte .“

D am it  machte sie M iene ,  ihre Schürze zu öffnen 
und die Hobelspäne weg zu werfen. E r  jedoch hielt 
sie davon ab, indem er sagte:

« Ich  bitte Dich: behalte sie doch der Seltenheit  
wegen! D enn  aus d e r  Werkstatt, worin d i e s e  S p ä n e  
gefallen, mögen wohl n u r  wenige au f  der Oberwelt 
sein, und sicherlich erhalten wir keine wieder von der 
S o r t e . “

«Ei n u n ,“ entgegnete sie, «ich kann sie auch nach 
Hause tragen, und w enn  Alles zu Allem kommt, kann 
ich ja immer damit Feuer anmachen.“

S o  schleppte T r i n e  die Hobelspäne mit sich.
Als B räu t igam  und B r a u t  jedoch bis zur H älf te  

ihres Weges gekommen w a re n ,  ward dem Mädchen 
die Last sonderbarerweise doch zu schwer, und sie w arf 
die Hälfte der S p ä n e  unter einen Hollunder, der ganz 
allein am Wege stand. Die andere Hälfte trug sie, 
so sauer es ihr auch zuletzt werden wollte, weil sie mit 
jedem Augenblick an Gewichr zuzunehmen schien, richtig 
nach Hause. Hier angefommen, war T r i n e  im B e 
griffe, die S p ä n e  hinter den Heerd zu werfen, als  
sowohl ihr als  ihrem B räu t ig a m  plötzlich ein lauter 
S ch re i  frohen Erschreckens entfuhr ,  denn beide Glück
lichen gewahrten, daß sich die Hobelspäne in  des M ä d 
chens Schürze auf dem Wege in lauter blanke Dukaten 
verwandelt hatten.
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IV.

Jetzt hasteten sie, ihren H errn  aufzusuchen, und 
säumten nicht, ihm ihr Glück zu verkünden und die 
große Menge Dukaten zu zeigen, auch ihr ganzes 
Abenteuer ihm von Anfang bis zu E n t e  ausführlich 
zu erzählen.

T e t e  M u m m  hörte ihrer Mittheilung mit offe
nem M unde  zu, die gierigen Augen starr auf den 
großen Schatz von Dukaten gerichtet, voll von M iß 
gunst und N eid , und als sie nun auserzählt hatten, 
da sagte T r i n e  triumphirend:

„ S e h t  I h r  n un  wohl, T e t e  M u m m ,  daß auch 
u n s  das  Glück in den Schoß fallen kann?“

E r  hörte indeß gar nicht auf ihre W orte ,  sondern 
machte sich von den Beiden ungesäumt los und eilte, 
so hastig er es nu r  immer vermochte, davon, und schlug 
den W eg nach den Ste ller Bergen  ein, um unter dem 
Hollunder die übrigen S p ä n e  zu finden und aufzulesen, 
zu welchem Zwecke er einen großen Sack mitgenommen 
hatte.

Glücklich genug fand T e t e  M u m m  die Hobel
späne auch noch unter dem B au m e  liegen und jauchzte 
in seiner Seele  auf, und fiel darüber her, wie ein 
Hungriger über eine wohlbesetzte Tafel, wenn sich ihm 
die Gelegenheit dazu bietet. M i t  Freude glänzenden 
A ugen sammelte er eben so eilig a ls  sorgsam a l l e  bis 
au f  den letzten kleinsten S p a n  in seinen Sack , den

18*



276

er nach diesem auf den Nacken nahm und sich wieder 
auf den Rückweg machte.

Auch ihm wurden unterwegs die Hobelspäne schwe
rer und schwerer, und dies endlich in dem Maße, daß 
er sie zuletzt kaum noch fortzuschleppen vermochte; zu 
gleicher Zeit dünkte es ihn, als blähe sich der Sack 
stets mehr und mehr auf, als werde er immer größer, 
was ihm, trotz seiner Freude darüber, doch sehr unbe
quem fiel. Er machte sich jedoch aus all dem nichts, 
sondern keuchte mit seiner Last immer vorwärts, indem 
er beständig vor sich hin murmelte:

»Jetzt geht die Verwandlung vor sich! Der Sack 
wächst noch fortwährend, und wird unerträglich schwer. 
Aber nur immer drauf los! Er kann mir gar nicht 
zu groß und zu schwer werden. Er wird eine unge
heure Summe enthalten, wogegen T rine 's  Geld nur 
einen Bettelpfennig ausmacht. Nur immer zu: ich 
will mich schon aufrecht halten, bis ich heim komme."

So langte der Geizhals, von Schweiß triefend, 
in seinem Hause mit seinem Sacke an, der fast so groß 
als ein Hopfensack geworden war.

Jubelnd in ausgelassener Freude schob sich Tete 
Mumm in's Zimmer, warf seinen Sack fröhlich zur 
Erde, und rief seinem Knecht und seiner Magd zu: 

„<8o! nun lache ich Euch Alle was aus und bin 
zehn Mal reicher als Ih r ! "

M it diesen Worten des Triumphes gemeiner Seelen 
öffnete er den Sack, und schüttete seinen Inhalt auf 
tan Boden, in der sichersten Ueberzeugung, nun im 
eigentlichsten Wortverstande recht in Gold wühlen
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zu können. Zum ärgerlichsten Entsetzen des habsüch
tigen Mannes fielen aber nichts als Roßäpfel aus dem 
Sacke, und er meinte, daß ihn der Schlag auf der 
Stelle rühren müsse.

Anfangs stand Tete Mumm ganz erstarrt: dann 
ging diese Erstarrung in Wuth über. Er verwünschte 
sich und die ganze Welt, schalt und schimpfte jedoch 
insbesondere bodenlos auf die »Unterirdischen" und 
belegte fie mit den abscheulichsten Namen, die er in 
seinem Gedächtnisse nur auffinden konnte; wo das nicht 
ausreichen wollte, erfand er selber vergleichen. Er ließ 
den kleinen Schäckern kein gutes Haar, und schien sie 
um alle Ehre und Reputation bringen zu wollen.

Das laure und anhaltende Gelächter seines Knechtes 
und seiner Magd über ihres Herrn fürchterliche Wuth 
unv über dessen tolle Sprünge konnte keineswegs ge
eignet fein, seinen Aerger zu mildern und seine Wuth 
zu besänftigen. Allein zuletzt kam er doch insoweit 
wieder zu sich selber, daß er einsah, es sei das Klügste, 
hier gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Er 
wurde also still, und um wo möglich doch noch zu 
Dukaten zu kommen, bot er nun, begleitet von zärt
lichen Liebesblicken, seine dürre Hand dem reichgewor
denen Mädchen unverzüglich an, und stellte ihr mit 
aller von ihm nur aufzutreibenden Beredsamkeit die 
Vortheile einer Verbindung mit ihm vor, und schilderte 
mit wahrer Begeisterung ihr das große Vermögen, das 
auf diese Art zusammen kommen werde, wogegen sie 
an H a n -  nur einen Lumpen bekomme, der ihr nicht
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allein nichts zu bringe, sondern das Ihrige vielleicht 
noch durch bringen werde.

Hatte T r ine  ihn vorher nicht schon ausgelacht, 
so lachte sie nun ihn erst recht tüchtig aus, und er 
mußte sonach mit der längsten Nase abziehen, die je
mals einem Freier zu Theil geworden sein mag; denn 
das Mädchen war, wie die Leser vielleicht schon in 
Obacht genommen haben werden, mit ihren Worten 
bei der Hand, und wußte dieselben zuzuspitzen. —

Bei der Neckerei mit den Roßäpfeln ließen es 
aber die nun gegen Tete Mum m sehr aufgebrachten 
Zwerge keineswegs bewenden. Sie hatten seine Ver
wünschungen ihrer, sein Schelten und Schimpfen auf 
sie recht wohl vernommen, und niemals unterließen es 
die „Unterirdischen“ , sich wegen solcher Beleidigungen 
empfindlich zu rächen.

Von nun an fand Tete Mumm nichts als Un
heil in seinem Hause und auf seinen Feldern, und 
keine Nacht hatte er Ruhe mehr in dem eigenen Bette, 
denn unaufhörlich kniff und zwickte es ihn bald in die 
Nase, bald ins Ohr, bald in die Zehen, bald hier, 
bald dort dermaßen, daß er kein Auge zu schließen 
vermochte, und Morgens immer so matt und müde, 
so braun und blau, so zerschlagen vom Lager aufstand, 
daß man mit jedem Ändern als eben mit ihm gewiß 
das größte Mitleid empfunden haben würde, statt daß 
ein Jeder ihm seine Qualen gerne gönnte. Zum 
Unglück für ihn konnte er niemals eines seiner Peini
ger habhaft werden, wenn er Nachts auch eine Lampe 
brannte, was sein Geiz nur schwer zuließ; keinen
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konnte erfjemals ertasten, nichts Lebendiges, was ihn 
kniff und zwickte.

D as  vermochte er unmöglich lange auszuhalten. 
Er gerieth fast in Verzweiflung darüber und hätte 
wahnsinnig werden müssen, wenn es hätte so bleiben 
sollen. Es war ihm unter diesen Umständen bald zur 
entschiedensten Gewißheit geworden, daß es die ^Unter
irdischen^ ganz allein sein konnten, die ihn verfolgten 
und peinigten, um sich an ihn zu rächen für seine Be
leidigungen; er wußte, daß es ihm nie gelingen konnte, 
den Zorn derselben zu versöhnen. Darum mußte er, 
koste es, was es wolle, einen Entschluß fassen, wenn 
er nicht umkommen sollte. Große Verlüste, tie ihn 
zu gleicher Zeit betrafen, und teren Veranlassung offen
bar ebenfalls die Zwerge waren, brachten Viesen Ent
schluß nur noch schneller zur Reife. H i e r  ging er ja 
augenscheinlich endlich an Leib und Gut zu Grunde, 
Nur noch eine kurze Zeit ertrug er die unerhörte Ver
folgung seiner erbitterten Feinde, dann machte er sich 
bereit, auf immer die Gegend zu verlassen, und seinen 
Widersachern das Feld zu räumen. Um aber nur so 
schnell als möglich davon zu kommen, und um sein 
Geld sogleich mit fortnehmen zu können, verkaufte er 
an das Brautpaar, das ja baar Geld genug besaß, 
Haus und Hof um einen Preis unter dem Werthe, 
ungeachtet seines Geizes, da er einmal nicht mehr auf 
einem Brette erhalten konnte. Nächstdem machte er, 
daß er fortkam, verließ die Gegend und — niemals 
hat man wieder von T ete  M u m m  daselbst ge
hört.
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T rin e  und Hans lebten dagegen im höchsten 
Wohlstände und Segen noch lange als glücklichstes 
Paar in S te lle , und standen bis ans Ende ihres 
zufriedenen Lebens mit den »Unterirdischen" in dem 
besten Vernehmen, welches sich selber auf ihre Kinder 
vererbte, und in der Familie verbleiben zu wollen 
schien, denn auch mit den Enkeln unsers Paars pflogen 
sie freundlichen Umgang. Zu jener Zeit aber war es, 
wo die Zwerge sich bewogen fanden, auszuwandern, 
und mit aufrichtigem Schmerze verließen sie die Steller 
Berge, mit noch tieferem jedoch trennten sie sich von 
der Nachkommenschaft der Paten ihres Oberhaupts.



Der heilige Petrus.

I.

^Zm  gesegneten Lande der Dithmarscher soll zu 
A nfänge unsers jetzt laufenden Ja h rh u n d e rts  über der 
E m gangsthüre  des W ohnhauses eines sehr ansehnlichen 
G ehöftes in einer Mauernische noch d e r  h e i l i g e  
P e t r u s  fast in Lebensgröße aus S te in  gehauen zu 
sehen gewesen sein, und soll derselbe d o rt dam als be
re its  runde dreihundert J a h re  als S ckirm vogt des 
H auses und der dieses bewohnenden Fam ilie gestanden 
haben, weshalb denn auch, sagt m an, in dieser langen 
Reihe von Ja h re n  diesem Hause niem als irgend ein 
Unglück überkommen sei, und dessen B ew ohner stets in 
S eg en  gelebt und gestrebt hätten.

E s  gehörte dies Gehöfte, wenn auch nicht in 
seinem spätern , bedeutend vergrößerten Umfange, im 
J a h re  1 5 1 0  einem recht wohlhabenden M an ne, C l a u s  
T i m m ;  allein eben in diesem J a h re  be traf ihn ein 
großer M ißwachs, und er büßte dadurch einen großen 
Theil seiner Wohlhabenheit ein, indessen tröstete er fich 
m it der Hoffnung, vielleicht seinen V erlust im folgenden
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Jahre wieder einholen zu können. Im  folgenden Jahre 
aber zerstörte ein Hagelschlag seine ganze Ernte, und 
durch andere mitleidslose Zufälligkeiten ging für lange 
Zeit der Graswuchs seines Weidelandes zu Grunde: 
er verlor noch bedeutend mehr, als er im vergangenen 
Jahre verloren hatte, und dabei entstand eine Theue- 
rung, die ihn aufs Aeußerste drücken mußte, weil er 
keine Produkte an den Markt zu bringen hatte, sondern 
statt dessen gezwungen war, dergleichen selber zu kaufen. 
Da kam eine große Seuche unter alles Vieh, und 
T im m 's  Ochsen und Kühe, ja endlich sogar seine 
Pferde starben sämmtlich dahin. Daß er dies letztere 
Unglück zum großen Theile auch über die meisten seiner 
Nachbarn hereingebrochen sah, konnte für den guten 
Mann nichts Anderes als ein schlechter Trost sein.

Diesmal wußte der schwer heimgesuchte Timm 
indessen noch Nath zu schaffen mit dem Aufwande seiner 
letzten Mittel, d. H. indem er seinen Besitz verpfändete. 
Jetzt kaufte er Ochsen, Kühe und Pferde wieder an, 
und gedachte nun seine Kornfelder wieder zu bebauen 
und seinen ruinmen Grasländereien wieder aufzuhelfen. 
Allein auch diese Hoffnung sollte den Unglücklichen täu
schen, denn die Viehseuche brach von Neuem und wo 
möglich noch verheerender als das erste Mal wieder 
herein, und raffte ihm in Kurzem alle erst eben ange- 
kauste Ochsen, Kühe und Pferde bis auf das letzte 
Stück dahin.

Jetzt stand er rath- und trostlos da. Er wußte 
sich in keiner Weise mehr zu helfen, und bitterer Gram 
kam über seine schwer belastete Seele.

♦
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«Gott hat mich verlassen!  ̂ seufzte er kummervoll.
C laus  Timm war ein sehr guter und braver 

Mann, und gewiß, nicht eigentlich seiner selbst wegen 
war es, daß ihn alle die harten Schläge, welche auf 
ihn niedergefallen waren, so tief herabbeugten und zu 
Boden drückten — denn er selbst war sehr genügsam, 
hatte festen Entschluß genug, Alles zu unternehmen, 
was sich ihm noch darbot, und wäre ohne, zu murren 
allenfalls als Knecht bei irgend einem Landmann in 
Dienst getreten, um sich seinen Unterhalt zu erwerben 
— allein er hatte ein liebes, gutes Weib und sieben, 
theils noch kleine, hoffnungsvolle Kinder, und er war 
ein getreuer, milder Hausvater, und liebte seine Fa
milie sehr, zu deren fernerem Unterhalt es sich nun 
nirgends eine Aussicht geöffnet fand. Das war es, 
was sein Gemüth verstörte, seine Seele mit schwarzem 
Gram erfüllte und sein Herz zerriß.

Vergebens sann und grübelte der Geschlagene 
Tage und Nächte sorgenvoll darüber nach, wie er das 
zertrümmerte Gebäude seines Wohlstandes wohl wieder 
aufzubaucn im Stande sein dürfte, allein, wie er auch 
immer sann und grübelte, so konnte er doch nirgendwo 
ein Mittel entdecken, das ihm auch nur die Möglichkeit 
dazu in Aussicht gestellt hätte. Wo er auch anklopfte, 
bei allen seinen frühem Freunden, Keiner, und wenn 
er auch reichliche Mittel dazu besaß, wollte ihm bei
stehen in seiner großen Noth, und alle ließen ihn ohne 
Mitleid und trostlos wieder gehen: denn er konnte 
keine Sicherheit für Kapital und Zinsen einer Anleihe, 
zu der man sich sonst wohl entschlossen hätte, mehr
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bieten, da sein Land leider nun schon hinlänglich ver
schuldet und durch die letzten Ereignisse zum Theil so 
sehr verschlechtert war.

„Gott hat mich verlassen!" so seufzte er jedes
mal. wenn er einmal wieder einen Versuch gemacht 
hatte, ein Menschenherz zu bewegen, ihm beizuspringen 
und öfters sogar mit harten und rauhen Worten zu
rückgewiesen worden war. „®ott hat mich verlassen! 
Und ich weiß doch nicht, durch welche Sünde ich seinen 
Zorn herbeigerufen haben kann in dem Maße, als 
mich seine Hand straft. Habe ich aber endlich alle 
diese harten Prüfungen ohne es zu wissen verdient, 
und will ich sie darum auch hinnehmen mit Gelassen
heit: womit hätte denn meine arme Frau, womit hatten 
denn meine unschuldigen Kinder das Elend verdient, 
das über sie gekommen ist?“

Jetzt ward sein Gemüth immer verdüsterter, er 
zog sich ganz und gar in sich zurück und wandte sich 
von Allem ab. Selten kam ein Wort über seine 
Lippen, und niemals lächelte er mehr. Immer nur 
schien er vor sich hin zu grübeln und nur dann und 
wann murmelte er: „Gott hat mich verlassen!“

Im  Hause und bei seiner Familie wollte es ihn 
kaum mehr leiden: er mied gerne sein Haus, in welchem 
er nur Jammer und Elend sah. Fast in völliger Ver
zweiflung irrte er täglich viele Stunden ohne Ziel und 
Zweck durch die Felder rathlos umher und kehrte in 
der Regel erst Abends stets ebenso rathlos wieder beim.

Die arme Frau litt ihr Theil nicht minder als 
ihr unglücklicher Mann, ja, sie litt vielleicht noch mehr,

>
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eben weil sie den geliebten Mann, dem sie so zärtlich 
zugethan war, täglich in solcher offenbaren Verzweif
lung umherirren und so düster und trostlos täglich 
wieder nach Hause kommen sehen mußte, und ihm gar 
nicht zu helfen, ja, nicht einmal ihn zu trösten vermö
gend war, wie sie es auch anfing, weil er fast alle 
Theilnahme an der Welt und selber an seiner sonst 
von ihm so sehr geliebten Familie verloren zu haben 
schien.

Die gute Frau duldete, sorgte und strebte so viel 
sie konnte, war immer sanft und milde, und betete 
unausgesetzt, daß der Herr sich erbarmen möge: allein 
selber dieses Gebet wollte nicht helfen.

Da eines Abends in der Dämmerung, als die 
Kinder bereits zu Bette gebracht waren, und T im m , 
dessen dreiunddreißigster Geburtstag eben heute, von 
seinem gewöhnlichen Umherirren noch immer nicht zu
rückgekehrt war, saß die Frau einmal wieder einsam, 
das Haupt in die Hand gestützt, und weinte still ihre 
kummervollen Thränen, denn sie hatte eben genau be
rechnet, daß sie nur noch für wenige Tage Mittel be
sitze, ihre Kinder, ihren Mann und sich zu sättigen.

Kummervoll saß sie da, als sie die Hausthür gehen 
hörte und ihres Mannes Schritt erkannte. Schnell 
trocknete sie ihre Thränen und bereitete sich auf den 
neuen Jammer, ihn nun stu.mm und still sich in einen 
Stuhl setzen und immer und ewig vor sich hinstarren 
zu sehen, was der Gepeinigten als sicherer Vorbote 
des künftigen Wahnsinns erschien.

Allein die Frau täuschte sich diesmal zu ihrer
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freudigsten Ueberraschung gar sehr, denn mit ihrem 
Manne war eine unbegreifliche Veränderung vorge
gangen. Anstatt daß sonst sein Antlitz von tiefer 
Trauer bedeckt, die Stirne von gramvoller Sorge 
bewölkt, und das Auge finster, melancholisch aufblickend 
erschien, glänzte heute sorgenlose Zufriedenheit auf 
seinem Gesichte, thronte heute unumwölkte Freude auf 
seiner Stirne, strahlte heute lächelnde Heiterkeit aus 
seinem Auge.

„Um Gottes willen, was hast Du, Mann? Was 
ist mit dir geschehen, daß Du so ganz verändert er
scheinst?“  rief sie ihm in freudigster Aufwallung so
gleich, mit fast vor innerer wonniger Bewegung nicht 
ausreichender Stimme, bei seinem Eintritte in's Zim
mer entgegen. „Was ist D ir widerfahren, Mann?“ 

Er aber schritt froh und munter, wie es sonst 
stets bei einer Zuhausekunft, jetzt aber schon seit Jahr 
und Tag nicht mehr geschehen war, auf seine Frau zu, 
umhalste sie zärtlich, küßte sie mehrere Male und sagte 
dann:

„Uns ist geholfen!“
„Geholfen?“ jauchzte die glückliche Frau auf, 

„wirklich geholfen, Mann?“
„Ja, Mutter, uns ist geholfen, w irk lich geholfen!“ 

versetzte C laus Timm.
„Aber wie denn das, lieber Claus,  und so plötz

lich urfb auf ein M al?“
„Ein großmüthiger Freund ist mir auf meine Bitte 

in meiner Noth endlich beigesprungen und hat mir 
redlich geholfen, daß ich wieder auf die Beine kommet
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„Einer Deiner Freunde?"
„Ja, Mutter."
„Aber ich meinte, Du hättest schon bei allen un

fern Freunden Dein Glück versucht und bei allen ver
gebens angeklopft, wärest sogar manchmal hart zurück
gewiesen?"

„Das ist leider auch wahr, allein den besten hatte 
ich vergessen, bei dem hatte ich noch nicht angeklopft, 
und es ist sonderbar, aber doch wirklich so, daß man 
sehr häufig an das Beste erst zuletzt denkt."

'„N un, und wer ist denn dieser bravste aller un
serer alten Freunde? "

„Laß es damit gut sein, liebe Met ta ,  und frage 
mich nicht weiter, weil ich D ir darauf nicht antworten 
darf «nd unser Freund seinen Namen nicht genannt 
wissen will."

„Das ist ja sonderbar!"
„Warum? Alle Menschen haben ihre Launen. 

Ich habe ihm als Bedingniß seiner Hülfe das Ver
sprechen geben müssen, Keinem zu sagen, daß er mir 
geholfen. Auch D ir  soll ich ihn nicht nennen, und 
auch das habe ich versprochen."

„Das ist ja ein wunderlicher Kauz, wenn auch 
ein herzensguter, ehrenwerther Mann."

„Laß es gut sein, Metta.  Was haben wir mit 
den Launen Anderer zu rechten, die wir gewiß und 
wahrhaftig auch die unsrigen haben? Warum wollen 
wir die Launen unsers Wohlthäters bekritteln? W ir 
haben ihm nur zu danken. Und dankbar laß uns uns 
freuen, daß uns geholfen ist, die wir am Abgründe
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standen, wohinein wir jeden Augenblick zu stürzen 
fürchten mußten!"

„£)a hast Du Recht, C la u s ,"  erwiderte dje gute 
Frau, die eigentlich niemals vom Dämon der Neugierde 
besessen, sondern nur es in ihrer Ehe gewohnt gewor
den war, Alles von ihrem Manne mitgetheilt zu er
halten, was er wußte, „da hast Du Recht, C laus, 
wir wollen uns herzlich freuen, daß uns geholfen ist, 
und wir haben alle Ursache dankbar zu sein."

„Gewiß, M e t t a ! "  versetzte T im m ." Aber nun 
laß uns unser Abendbrod zusammen essen; wir haben 
das mit so beruhigtem Gemüthe lange, lange nicht 
können! I n  so stiller Zufriedenheit wollen wir denn 
auch meinen Geburtstag begehen, und dann uns zur 
Ruhe legen, denn morgen brauchen wir frischen Sinn, 
flinke Hände und muntern Geist. Morgen fängt für 
uns endlich einmal wieder ein erfreulicheres Leben an, 
als wir es so lange haben führen müssen. Morgen 
beginnt wieder auf unserm Hofe und auf unfern Fel
dern ein thätiges, rühriges Treiben und Wirken, wie 
es hier lange, allzulange nicht mehr gesehen worden ist, 
denn ich habe Alles dazu vorbereitet. — Nun laß uns 
essen.

Und es geschah nach des Hausherrn Willen gerne, 
und das Paar setzte sich in heiterer Ruhe zum Abend
brod nieder und legte sich dann zu Bette.
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It.

M it dem ersten Grauen des nächsten Morgens 
war Alles.auf dem Gehöfte Claus Timm's schon 
in Thätigkeit, regsam und lebendig.

Es war eben um die Jahreszeit, wo man auf 
dem Lande in der Regel mit dem Feldbau beginnt. 
Gestern Morgen  noch hatte der ehrliche T imm 
nur mit Gram und Verzweiflung daran denken können, 
daß sein schönes Land nun müsse wüst und unbebaut, 
todt und ohne Ertrag liegen bleiben — denn er besaß' 
wohl noch einen alten treuen Knecht, der sich nicht 
von ihm trennen wollte, da er schon zu Lebzeiten des 
Vaters unsers T imm auf dem Gehöfte gedient, er 
hatte auch einen Sohn, der bereits alt genug war, 
und bei leichtern Arbeiten, namentlich beim Pflügen, 
helfen konnte, allein ihm fehlten ja Pferde und Aus
saat, und ihm fehlte das nöthige Geld, um sich der
gleichen anzuschaffen, ganz und gar — heute gedachte 
er mit Freude daran, denn eben ritten zwei fremde 
Knechte acht stattliche Rappen in den Hof und über
gaben selbige an Claus T imm; worauf sie sich wieder 
entfernten, als die Pferde in den S tall gebracht wor
den waren.

Welch ein Wechsel zwischen gestern und heute! ' 
Allein es kam noch besser.

Kaum war eine Stunde vergangen, da trieb man 
schon zwanzig der schönsten und glänzendsten Kühe durch 
das Thor in den Hof, welche gleichfalls dem Herrn 
übergeben wurden, und woran Frau Met ta  sich nicht

19
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satt sehen konnte, denn so spiegelblankes, wohlgenährtes 
und wohlbehäbiges Vieh w ar  ihr noch in ihrem Leben 
nicht vorgekommen, so a l t  sie geworden war.

Lange dauerte es n un  nicht, da folgte den Kühen 
eine gute Anzahl O chsen , denen man eö kaum ansah, 
das  sie noch erst geweidet oder auf die Mast sollten, 
so gut gehalten mußten sie einem jeden Kenner Vor
kommen.

Jetzt erschienen gleichfalls hochaufgethürmte W agen  
voll Heu und S t ro h ,  und es w ar  ein Glück, daß bei
denselben auch eine Anzahl Leute war, die dasselbe au f
die Böden brachte, denn sonst wären nicht Hände genug 
au f  dem Gehöfte gewesen, da man theils beschäftigt 
war, das Vieh bis weiter in die S ta l lungen  zu bringen, 
theils vier der Pferde sogleich einzuspannen, um ohne 
S ä u m n iß  das  Feld zu bestellen.

Aber das  Alles w ar  noch nicht genug. B a ld
langten auch ächzende W a g e n ,  beladen mit W aizen, 
Buchwaizen und H afer an, und Alles wurde ebenfalls 
wie das  S t r o h  und Heu durch die mitgekommenen
Knechte zu Boden gebracht.

III.

M it  dem höchsten Erstaunen hatten die Nachbarn, 
von denen T i m m ' s  völliger R u in  und der öffentliche 
Verkauf seines Gehöftes schon längst vorausprophezeiht 
worden w a r ,  mit dem höchsten Erstaunen hatten sie 
all diesen reichen S e g e n  bei C l a u s  einzichen sehen, 
allein sie zerbrachen sich noch immer ganz umsonst die
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Köpfe, woher derselbe ihm plötzlich gekommen sein möge. 
Einige gönnten dem braven Manne denselben — müssen 
w ir, der Wahrheit zur Ehre hier niederschreiben, so 
unglaublich es uns selber auch vorkommt, daß irgend 
ein Mensch dem ändern irgend etwas gönnt — Andere 
hatten vor Neid und Mißgunst bersten mögen — was 
bei Weitem der menschlichen Natur entsprechender er
scheint.

Die Kunde von dem plötzlichen Glückswechsel in 
den Umstanden C laus Tim m 's und von dem so ganz 
unerwartet bei ihm eingezogenen Reichthume, diese 
Kunde flog bald in zehnfacher Uebertreibung durch 
beide Dithmarschen, und endlich noch weiter und über 
die Marken des Landes hinaus, wo sie denn zuletzt 
fast fabelhaft klang.

Alle aber fragten immer und ewig Einer den 
Ändern:

„Woher in aller Welt mag dem T im m  das 
Alles denn eigentlich hergekommen sein? Weiß denn 
das kein Mensch zu sagen?“

Und der Eine wußte zu erzählen: „er hat eine 
unverhoffte Erbschaft gethan.“

„E r hat einen Schatz auf seinem Felde gefunden/ 
hatte ein Zweiter sagen gehört.

„E r hat ein „Alrunfen“ aufgegraben/ versicherte 
der Dritte.

„Nichts t>a!“ sagte der Vierte, „der feurige Drache 
ist durch den Schornstein bei ihm niedergefahren und 
hat ihm Geld gebracht/

„Warum nicht gar ein feuriger Drache! “ wider-
19 *
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sprach der Fünfte. «Es ist ein N iß-Puck bei ibm 
eingezogen, den er mit Grütze und Butter füttert und 
Wohnung auf dem Boden verstattet, wofür ihm dieser 
alle Tage zwei Kronen herabwtrft.“

Als indessen nun C laus T im m  gar nicht un
bedeutende, nahe an seinem Gehöfte liegende Frucht
felder und Viehweiden ankaufte und Alles sogleich mit 
baarem, blankem Gelde, ohne zu knausern, bezahlte, da 
änderten Alle ihre bisher gehabten, wenn auch gänzlich 
von einander verschiedenen Meinungen, und waren jetzt 
ihrer Sache völlig gewiß.

«Er hat sich dem Teufel verschrieben!  ̂ sagten sie 
und blieben auch dabei.

IV.

Unser Claus T imm kümmerte sich wenig oder 
gar nichts um Alles, was ihm zufällig von diesem 
Geschwätze zu Ohren kommen mochte. Glück und Wohl
stand, Freudigkeit und Zufriedenheit, Geschäftigkeit und 
Segen waren wieder bei ihm eingekehrt. Was sollte 
er sich groß darum kümmern, was Neid undMißgunst 
schwatzten?

«Besser beneidet, als bedauert?  ̂ pflegte er zu 
sagen, wenn seine Frau sich oft über die «Bosheit der 
Menschen/ wie sie es nannte, beklagte. «Das nimmt 
Alles mit der Zeit sein Ende, kannst Du mir glauben, 
M e t ta . “

Und so geschah es auch. Am Ende verstummte
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hies Geschwätz, wie ein jedes andere, das sich zuletzt 
müde schwatzt und schlafen geht.

Alles, was T im m  von nun an unternahm, ge
lang ihm wunderbarerweise. Sein Graswuchs erhob 
sich bald wieder auf's Schönste, daß es eine Lust und 
Freude anzusehen war; seine Ernten sielen reichlicher 
aus als zuvor, reichlicher als die aller seiner Nach
barn; sein Viehstand gedieh so trefflich, daß Jedermann 
sich darüber verwunderte und nicht begreifen konnte, 
weshalb der seinige denn nicht ein eben solches 
Gedeihen habe, da er doch auch gewiß dabei nichts 
verabsäume. Es schien beinahe, als ob sich durch die 
vielen T im m  überkommenen, nun überwundenen und 
fast unerhörten Schicksalsschläge das Unheil hätte ein 
für alle Mal mit ihm abfinden lassen, denn nimmer 
kam es wieder über seine Schwelle. Zwar konnte man 
sagen, daß er sich auch keine Mühe und Arbeit, sie 
mochte Namen haben wie sie wollte, verdrießen laffe, 
daß er siets mit großer Bedachtsamkeit und großer 
Umsicht in seinem Wirkungskreise thätig sei und nie 
das Geringste versäume, was im Interesse seines land- 
wirthschaftlichen Betriebes geschehen konnte oder mußte: 
allein hatte er das nicht von jeher gethan? War er 
aber dennoch nicht von Mißwachs, Hagelschlag, Ver- 
derbniß seines Weidelandes und zweimaliger Viehseuche 
heimgesucht und bis an den Bettelstab gebracht worden? 
Was soll man dazu sagen? Was anders als: er hatte 
damals Unglück und jetzt hatte er Glück, ohne wel
ches einmal in der Welt, und mag man sich auf den
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K opf stellen, alles R ingen und S treb en  auch das treueste, 
n ic h t s  hilft.

Unter diesen Umständen war es denn auch nichts 
weniger a ls ein W under, daß sich, während die Jahre  
dahin rollten , sein W ohlstand immer mehr und mehr 
hob. Er ward nach und nach r e ich . Er vergrößerte 
und verbesserte m it jedem dahin rollenden Jah re  
seinen Besitz. E r ward bald der reichste M ann  in der 
G egend , M eilen im Umkreise, genannt, und er hatte 
schon häufig das V ergnügen gehabt, verschiedene seiner 
alten Freunde aus vorkommenden Verlegenheiten zu 
helfen , die ihm in der seinigen n ic h t  hatten helfen 
w o llen , von denen er hart und roh zurückgewiesen 
worden war, a ls er sie um H ülfe ansprach.

Ebenfalls in seinem Fam ilienleben erblühte ihm 
nichts a ls S eg en . S e in e  Kinder, denen er mit ganzer 
S e e le  anhing, waren a l l e ,  wie man zu sagen Pflegt, 
gut »eingeschlagen" und die ä ltm t S ö h n e  bereits ver
sorgt, denn einem Jeden  hatte er einen kleinen Land
besitz verschafft, den er übersehen und w orauf er bei 
Fleiß und Thätigkeit sein gutes Auskommen finden 
konnte und auch fand , der ihnen eine sogar behagliche 
Existenz gewähren mußte. S i e  hatten sich längst ver- 
heirathet und C l a u s  T i m m  wiegte dann und wann  
schon eine kleine Anzahl Enkel auf seinem Schooße. 
D en  jüngern S ö h n e n , die theils im Vaterhause sich 
befanden, bereitete er eine eben so glückliche Zukunft 
vor. Auch die M ehrzahl seiner Töchter hatte schon 
würdige M änner gefunden, und die jungen Frauen  
lebten mit denselben in der besten und zufriedensten
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Ehe; auch ein Theil dieser war bereits beerbt. Die 
noch unverheiratheten Tockter standen bis dahin noch 
der Mutter in der Wirtschaft bei; es ließ sich aber 
wohl herausrechnen, daß es auch diesen nicht so leicht 
an Freiern fehlen dürfte.

So schien denn an dem Glücke Timm's gar 
nichts zu fehlen und jeder Sorge der Stachel abge- 
brochen zu sein. Das Einzige, worüber er sich wohl 
allerdings hätte eine solche machen dürfen, vielleicht 
auch hätte machen sollen, war eine Aufgabe, welche 
man ihm an seinem drei und dreißigsten Geburtstage 
zu lösen laufgegeben hatte, die er nothwendig bis zu 
einem gewissen Termine gelöst haben mußte, und von 
welcher wir im Verfolg dieser Zeilen die Leser sicher
lich unterrichten werden.

Wenn aber Claus im Laufe der dahinschwinden
den Zeit sich dieser Aufgabe erinnerte, so sprach er 
beständig^bei sich selbst:

»Was drängt es denn damit? Das hat ja noch 
so und so langp Zeit! Warum soll ich mich mit der 
Sache so sehr beeilen? Es scheint mir überhaupt da
mit keine Hexerei zu sein. Ich habe in diesem Augen
blicke ganz etwas Anderes zu thun, als daran zu 
denken."

Das war gewiß ein wenig leichtsinnig, denn auf 
diese Weise ging er gar nicht daran, und doch hätte 
ihn die Sache schon im ersten Jahre wichtig genug 
dünken müssen, um sich ernstlich damit zu beschäftigen, 
wie Alles einmal stand.

Als aber nun endlich seit jenem Geburtstage vier
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und zwanzig Jahre dahin gegangen waren, da fiel es 
dem Säumigen doch schwer auf's Herz, und es fiel 
ihm bei, daß es nun doch wohl die höchste Zeit sein 
möchte, mit allem Ernste an die Lösung der Aufgabe 
zu gehen und sie in Ueberlegung zu nehmen. Jetzt 
wollte er alle verlorene Zeit wieder einholen, und 
darum beschäftigte er sich auf's Eifrigste in seinen Ge
danken mit diesem Gegenstände, und viel, und zuletzt 
fast ausschließlich, alles Andere von sich weisenv oder 
bei Seite legend. Zuletzt schien er für gar nichts 
Anderes mehr Sinn und Gefühl zu haben, als eben 
nur lfür die Sache, die immerfort in seinem Kopfe 
herumging, für das was er durchaus herausgrübeln 
wollte.

Darüber aber verlor der ehrliche C laus fast alle 
Heiterkeit und jeden Frohsinn, denn was er ergrübeln 
wollte, was er herausbringen mußte, wollte sich gar 
nicht ergrübeln, gar nicht herausbringen lassen, wenig
stens kam er, trotz aller seiner Anstrengungen, niemals 
damit um einen Zoll breit weiter.

Jetzt bemächtigte sich seiner eine tiefe Melancholie, 
und von Tage zu Tage ward er nachdenkender, wobei 
eine innere Unruhe ihn sichtbar peinigte. Eine sehr 
schwere Sorge mußte sein Herz drücken, allein er sprach 
sich niemals darüber aus, im Gegentheil vermied er 
sorgfältig jede Erörterung dieses Gegenstandes.

Vergebens drang die treue Met t a  in ihn, ihr 
anzuvertrauen, was ihm fehle, worüber er so ange- 
strengt nachdenke, was ihm so viel Sorge, die doch 
gewiß nur eingebildet sein könne, mache, obgleich er ja
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Alles besitze, was des Menschen Herz nur sich zu wün
schen vermögend fete: er antwortete nur durch schwere 
Seufzer, und sie vermochte nichts weiter aus ihm 
herauszubringen, als höchstens noch die Worte: »ich 
muß es doch noch errathen.“

Und es war wieder ein Halbjahr vergangen, und 
es verging noch dazu ein Vierteljahr, und noch ein 
Monat, und noch ein paar Wochen vergingen, und 
Tag auf Tag ging hin, und C laus Timm  erschien 
immer nachdenklicher, immer beschwerter, immer sorgen
voller: denn es war immer noch nicht gelungen, die 
Aufgabe zu lösen.

Da saßen wieder einmal die beiden jetzt gealterten 
Gatten einsam und vertraulich neben einander im 
Zimmer, und die treue Met ta war mit den liebe
vollsten Worten wieder einmal aufs Neue in ihren 
Mann gedrungen, ihr doch mitzutheilen, welch ein 
Kummer ihn drücke, welch eine schwere Sorge ihn be
laste. Er jedoch schwieg noch immer lange und lange 
und seufzte tief. Als sie indessen gar nicht nachließ 
und immer theilnehmender und liebevoller in ihn drang, 
ihr sein Herz zu öffnen, da sagte er endlich:

»Wohlan denn, meine Met t a ,  ich will es D ir 
vertrauen, was so schwer auf mir liegt, denn ein Mal 
mußt Du es ja doch wissen, was D ir vielleicht bald 
nicht länger verborgen bleiben kann. Ich will D ir 
mein Herz eröffnen.“

Und er eröffnete sein Herz der geliebten Frau, 
und er erzählte ihr Alles, Alles, Alles, was er ihr 
bisher aus der besten Absicht verschwiegen hatte — weil
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er ihr nämlich hatte keine Unruhe machen wollen — 
A lles  unter manchem kummervollen Seufzer.

Aber auch wir dürfen jetzt dem Leser nicht länger 
vorenthalten, was der Sorgbeschwerte seiner Frau mit
theilte.

V.

Als C laus T imm an seinem drei und dreißigsten 
Geburtstage das Haus verlassen hatte, und, wie seit 
lange schon alle Tage, verzweiflungsvoll, verzweiflungs
voller als je, die Felder durchirrte, da er nun fast bis 
auf die Stunde berechnen konnte, wann er von Haus 
und Hof gejagt werden werde und den Bettelstab er
greifen müsse, wollte endlich die Sonne untergehen. Er 
stand still und sah der Scheidenden nach, und eine 
tiefe Wehmuth kam über ihn, und es war als ob sein 
Herz brechen sollte, und er sagte vor sich hin:

»Wie froh und beseligt sah ich einst diese Sonne 
jeden Abend untergehen! Segen und Gedeihen ruhten 
auf meinen Feldern, und nach vollbrachtem Tagewerke 
eilte ich heiter und freudig in die Arme meiner Lieben 
nach Hause, wo mich lächelnde Zufriedenheit empfing, 
und ein reichliches Mahl die Genügsamen erquickte. 
Nichts trübte unfern Frieden! Jeder Tag hatte seine 
Arbeit und seinen Lohn! — Wie anders ist es nun! 
Verzweiflung im Herzen, irre ich unstät wie Ka in  
umher, ohne doch einen Bruder erschlagen zu haben! 
Nirgends Ruhe und Rast! Nirgends Rath und Trost! 
Nirgends Freude und Heiterkeit! V o r mir nichts als
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finstre, grausenhafte Zukunft; h in ter mir den Jammer 
und die Thränen meiner armen Familie! Ja , es ist 
gewiß: Gott hat mich verlassen!"

So sagte der Unglückliche, von seinem traurigen 
Schicksal schier bewältigt.

Da stand plötzlich neben ihm ein kleines Männchen, 
das kaum über drei Schuh messen mochte, mit unge
heuer dickem Kopfe, aber spindeldürren Beinen.

C laus hatte den Kleinen nirgends Herkommen 
sehen und war daher um so mehr erstaunt, ihn mit 
einem Male an seiner Seite zu finden. Er begriff in
dessen sogleich, daß es einer von den sogenannten 
«Unterirdischen" („Unnereerdschen") sein müsse, denn 
war ihm selber auch noch nimmer ein solcher zu Ge
sichte gekommen, so hatte er dock genug von diesen 
»Unterirdischen" gehört, sie waren ihm von vielen Leu
ten, welche dieselben gesehen haben wollten, zu genau 
beschrieben worden, als daß er weiter darüber hätte in 
Zweifel sein können.

Den dicken Kopf des kleinen Mannes bedeckte ein 
großer dreieckiger Hut. Er war gekleidet in einen silber
grauen Rock mit riesigen blanken Knöpfen, hatte eine 
schwarztuchene Kniehose, eine lange weiße Weste und 
rothe Strümpfe mit gelben Zwick ln an, und steckte in 
einem Paar breiten Schuhen mit schweren silbernen 
Schnallen. In  der Hand trug er ein spanisches Rohr, 
so hoch wie er selber, das mit einem ansehnlichen sil
bernen Knopfe geziert war und worauf er sich eben 
stützte, als Claus seiner ansichtig wurde.
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I n  diesem Augenblicke rückte der Kleine an seinem 
großen Hute und sagte:

„Outen Abend! Du scheinst Dich an dem Unter
gänge der Sonne hier ein Weniges zu erfreuen, C laus 
Timm. Is t es nicht so?"

„Zu erfreuen?" versetzte C laus. „Nein! Die 
Zeit, wo ich mich erfreuen durfte und konnte, liegt 
hinter mir; sie ist vorbei und kehrt wohl niemals wieder! 
I n  spätestens vierzehn Tagen muß ich von Haus und 
Hof, und mein Eigenthum, das Erbe meiner Väter, 
mit dem Rücken ansehen."

„Wie geht denn das zu? Laß hören."
C laus sagte es ihm.
„Das ist freilich schlimm!" bemerkte der Kleine. 

„Allein, hast Du denn keine Freunde, die D ir helfen 
können?"

„Freunde, die mir helfen w o llen , habe ich nicht. 
Wo findet man solche? Es ist Alles vorbei! Gott 
hat mich verlassen! Es ist aus mit mir."

„Weißt Du denn gar kein Mittel mehr, Dich zu 
retten?"

„Wie sollte ich? Gott hat mich verlassen!"
„E t, so sei doch kein N a rr!" sagte der kleine 

Mann, seine Rede und den Ton derselben plötzlich 
ändernd und eine laute Lache aufschlagend. Dann 
schlug er mit den Fingern ein Knippschen über das 
andere, tanzte dazu auf einem Beineherum und sang 
tanzend:

Heiffa, Heiffa, Hopsasa?
Quält das Menschenkind sich da,
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Möchte sich das Haar auSraufen,
Um ein Lumpengeld! Indessen 
Liegt's bei uns in hohen Haufen,

♦ Könnten es mit Scheffeln messen?
Und es liegt ganz müssig da.
Das ist lustig! Trallera!"

Claus Timm sah ganz bestürzt auf den Kleinen. 
Er wußte nicht, was er sagen sollte.

Der Kleine hatte zu tanzen aufgehört und sagte 
nun noch einmal lachend:

„<Set doch kein Narr! Wie kannst Du Dich doch 
nur über einen solchen Bettelquark grämen oder gar 
darüber verzweifeln wetten?“

Claus antwortete nichts, denn das herzlose Be
zeigen des „Unterirdischen,“ der ihm seinen Jammer 
zu verhöhnen schien, that ihm in der Seele weh.

„Höre!“ sagte dieser nun, „ich hätte nicht übel 
Lust, D ir aus der Patsche zu helfen, denn Du bist 
jederzeit ein ehrlicher Kerl gewesen.“

„3)u?“ fragte Claus überrascht.
„Ja, ich, gerade ich! Meinst Du, ich wäre nicht 

groß genug dazu, oder zu arm?“
„Das habe ich nicht sagen wollen.“
„Sieh, ich will Dir helfen, wenn Du dankbar 

sein willst.“
„Gewiß werde ich das bis an's Ende meines 

Lebens sein und nie, niemals Deine Güte vergessen,“ 
versicherte Claus, und legte betheuernd die Hand 
aufs Herz.
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»Höre nur weiter, bevor Du etwas versprichst," 
erinnerte der »Unterirdische."

»Morgen frühe will ich D ir Pferde, Ochsen, Kühe, 
die allerbesten, Korn, Heu und Stroh im Ueberfluffe, 
kurz A l les zuschicken, was Du zur Aufhelfung Deiner 
Landwirtschaft nur irgendwie bedürftig fein kannst. 
Gleichfalls sollst Du um eben die Zeit tausend Kronen 
in Deinem Schrank finden, und an jedem ersten Tage 
des Monats künftighin hundert desgleichen. Segen 
und Geteihn sollen auf Deinen Feldern und auf Allem 
ruhn, was D ir angehört. Du sollst ein reicher Mann 
werden. Und dies Alles soll D ir nicht vorgestreckt, 
es soll D ir geschenkt sein."

»Geschenkt? Und Du verlangst gar nichts da
für von meiner Seite?"

»Gar nichts, als daß Du mir eine einzige Frage 
lösest, auf deren Antwort Dich zu besinnen ich D ir 
aber fünfundzwanzig Jahre Frist gebe."

»Weiter nichts? Ei, die will ich Euch schon lösen!"
»Höre mich weiter. Beantwortest Du mir nach 

fünfundzwanzig Jahren diese Frage, so habe ich keinerlei 
Ansprüche an Dich, kannst Du sie mir aber nicht be
antworten, so muß Dein jetzt lebender jüngster Sohn 
mir in alle Ewigkeit als Knecht dienen."

»Mein Kind?" fragte Claus betroffen.
»Nicht anders," lautete die Antwort.
»Dann kann aus dem Handel nichts werden, denn 

nimmermehr setze ich die ewige Knechtschaft meines 
Kindes ein."

»Du schlägst also nicht ein?"
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»Auf diese Bedingung gewiß nicht. Aber — ich 
selber will für die Lösung Deiner Frage mit mir selber 
Gewähr leisten. Ich will D ir als Knecht dienen bis 
in Ewigkeit leibeigen, wenn ich sie in jener Frist nicht 
beantworte. D ir  kann es ja ziemlich einerlei sein, wer 
D ir dient,“ meinte C laus.

»Du bist mir, aufrichtig gesagt, zu alt.“
»Heute dreiunddreißig Jahre geworden.“
»Ganz reckt! Aber nach fünfundzwanzig Jahren 

bist Du achtundfunfzig.“
»Was schadet das?“
»Das verstehst Du nicht! So versprich mir denn 

wenigstens Deinen ältesten Sohn, im Falle Dein 
Witz Dich verlassen und in fünfundzwanzig Jahren 
sich nicht wiederfinden sollte.“

»Keins meiner Kinder. Nur mich selbst darf ich 
daran wagen. Anders wird ganz gewiß nichts dar
aus, denn ich schwöre D ir, daß ich lieber den Bettel
stab ergreife, als so über mein Kind entscheiden werde!“ 

»Nun, so mag es denn darum sein! Ich muß 
schon vorlieb nehmen, da ich mir nun einmal in den 
Kopf gesetzt habe, D ir beizustehen.“

»W ir sind also einig?“
»Wir sind einig.“
»Jetzt laß mich endlich aber doch auch einmal 

die Frage hören, mit der ich mich beschäftigen soll.“ 
»Das versteht sich,“ antwortete der Kleine.

„D u  sollst m ir getreu und wahr 
Heul' über fünfundzwanzig Zahr
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—  S o  lange magst D u  Dich d'rauf bereiten —
Weiter nichts sagen, a ls  w as die paar 
Zahlen von e i n s  b is s ie b e n  bedeuten."

„ D a s  ist die ganze H errlichkeit?" lachte nun  
C l a u s ,  der seine B rus t m it einem M ale ganz von 
K um m er und S o rg e  entlastet fühlte, und dem die A uf
gabe wie eine S p ie lere i vorkam. „W enn  ich D ir  die 
A ntw ort d i e s e r  F rage nicht in fünfundzwanzig J a h re n  
herausbrächte, so m üßte ich ja  der dümmste Esel von 
der W elt sein!"

„Desto besser für Dich, T i m m ,  wenn D u  es 
kannst. Solltest D u  cs aber n ic h t  können, so denke 
d aran , daß ich Dich, wenn D ein  achtundfunfzigster G e 
b u rtstag  m it der M itternach t zu Ende gegangen ist, 
abholen werde, und daß D u  m ir dann  ohne W iderspruch 
folgen m ußt."

„S ch o n  gut. S o rg e  D u  n u r, D e i n  Versprechen 
zu erfüllen, m e i n s  werde ich schon halten."

„E in  M an n , ein W o r t!"  sprach der Kleine, und 
streckte seine große H and a u s. ,

„E in  M an n , ein W o r t!"  wiederholte C l a u s  und 
schlug ein.

VI.

Nachdem F ra u  M e t t a  ihres M an n es E rzählung 
vernommen hatte, w ard sie sehr trau rig  und sagte:

„Ach, M an n , D u  hättest doch Dich aus diesen 
H andel nicht einlassen sollen! A llein ich mache D ir  
keinen V o rw u rf darüber, da ich weiß, daß D u  es n u r
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unsertwegen gethan hast, und um u n s  nicht mit dem 
Vettelstabe davonziehen zu lasten. D a ß  D u  aber lieber 
Dich, a ls  eins unserer Kinder, auf 's  S p ie l  sehen woll
test, D a s  wird D i r  mein Mutterherz noch im G rabe  
gedenken!“

„9Bte hätte ich denn eins unserer Kinder nu r  
versprechen d ü r f e n ,  M e t t a ?  N ein :  lieber wäre ich 
doch sammt Euch am Bettelstäbe vom Gehöfte gewankt, 
wenn ich anders im S tan d e  gewesen wäre, Euer Leid 
zu überleben !Ä

„Kannst D u  denn aber gar und ganz nicht die 
A ntw ort  au f  die Frage des Unterirdischen herausbrin
gen? D u  bist doch sonst ein so gescheidter M a n n .“

„ N e in ,  M e t t a ,  bis zu dieser S tu n d e  habe ich 
es nicht können, so angestrengt ich auch seit beinahe 
einem J a h r e  über dieselbe nachgedacht habe. Ic h  ver
zweifle darum auch schier, daß ich es nun noch werde.“

„ D a s  ist schauderhaft, M a n n !  D a n n  sind wir 
sehr elend!“

„ E s  sind nur  noch wenig Wochen bis zur E n t 
scheidungsstunde!“

„Ach ja, C l a u s ,  j a ! “
„ V i e l l e i c h t  ist es ja aber doch noch möglich, 

daß mir ein glücklicher Einfall kommt.“
„Gebe das der Himmel, der die Angst meines 

Herzens sieht!“ —
Allein dieser glückliche Einfall  wollte dem guten 

C l a u s  T i m m  nicht kommen, obgleich er sich jetzt Tag  
und Nacht mit der Frage abquälte, und er w ar ihm
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auch nicht gekommen, als sein achtundfunfzigster Ge
burtstag anbrach.

An diesem Tage war Frau Met ta 's  Jammer 
erst groß. Fast unerträglich waren die Qualen, welche 
C laus ausstand.

Dieser Tag, der in den letzten bierundzwanzig 
Jahren immer so heiter, festlich und froh begangen 
worden war, schlich diesmal still, trübe und traurig 
dabin!

So ward es Abend.
Händeringend und unstät trieb sich Frau M e t ta  

bald hier bald dort im ganzen Hause herum und suchte 
darin bald diese, bald jene Stelle auf, wo sie Einsam
keit finden konnte, um zu weinen und zu beten. Da
neben aber verschloß sie alle Thüren und Laden des 
Hauses, im unverständigen Wahn, auf diese Weise 
dem Unterirdischen den Eintritt verwehren zu können.“

Claus saß indessen allein im Zimmer und betete 
inbrünstig und zerknirscht mit zagender Seele zu seinem 
Gott. Er hatte ganz und gar die Hoffnung aufge
geben, nun noch in der letzten Stunde die Lösung der 
Aufgabe finden zu können. Er ergab sich mit völliger 
Resignation in sein Schicksal, dem er auf keine Weise 
nun noch entrinnen zu können meinte, und stellte Alles 
dem Herrn anheim. —

Jetzt zog ein gräuliches Unwetter herauf mit Donner 
und Blitz; ein wilder, tosender Sturm erhob sich und 
strömend stürzte der Regen herab. Je später es wurde, 
je ungestümer ras'te das Wetter und schien gar nicht
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enden zu wollen, denn es dauerte schon über eine 
Stunde.

Eben jetzt wurde an die Hausthür geklopft; allein 
Frau Me t t a  öffnete nicht und hatte auch Jedem im 
Hause verboten zu öffnen. Als nun aber das Klopfen 
von Niemanden gehört zu werden schien, wie man 
draußen denken mußte, da verdoppelte es sich, indessen 
ohne einen bessern Erfolg. Nun ließ sich eine Stimme 
von draußen hören, die um Einlaß und um Schutz 
vor dem fürchterlichen Wetter bat, in welchem ein 
Mensch umkommen müsse.

Der betende Claus hörte diese flehende Stimme 
und sagte:

„Gewiß ein armer Wanderer, vielleicht gar ein 
verirrter! Wie dürfte ich den von meinem Hause ent
fernt und vor ihm meine Thür verschlossen halten? 
Hartherzig bin ich gottlob nie gewesen. Sollte ich es 
denn nun sein und mein Dasein hier auf Erden mit 
einer so grausamen Handlung beschließen? Nein, das 
will ich nicht!“

Nun stand er auf und öffnete die Thür. Und er 
erblickte einen ehrwürdigen Greis mit langem weißen 
Barte und fast ganz kahlem Scheitel. Er war barfuß 
und mit einem langen Kleide von grobem braunen 
Tuche angethan, das ein Strick um den Leib zusammen
hielt. I n  der Rechten hielt er einen Wanderstab, nicht 
besser und zierlicher, als man sich ihn aus dem ersten 
dem besten Zaune schneidet. Seine Mienen aber waren 
freundlich und milde, wie auch seine hohe Stirn, seine 
ganze Gesichtsbildung und seine Haltung von innerer

20*



308

Würde Zeugniß gaben und seine Augen von wohl
wollender Menschenliebe strahlten.

Claus führte den Fremden in das Zimmer und 
hieß ihn niedersitzen, um sich von seiner Wanderschaft 
und von dem ungestümen Wetter wieder zu erholen 
Als er ihm auch noch Trank und Speise angeboten 
hatte, die der Greis jedoch ausschlug, setzte er sich aber 
geräuschlos wieder in seine stille Ecke und fuhr fort 
zu beten.

Der Greis betrachtete den Betenden lange mit 
festem prüfenden Blicke und sagte dann, als dieser eben 
einmal aufblickte:

„Zhr seid ein frommer Mann und scheint mir 
doch nicht glücklich zu fein.“

„N e in / sagte Claus, „ich bin im Gegentheil 
sehr elend/

„Und was ist Euch denn widerfahren, mein guter 
Mann, daß Ih r  so elend seid?“

„Ach Gott, mein Leid ist unermeßlich/
„Aber doch wohl zu stillen?"
„Nein!“
„Nein? Gott hilft doch so Vielen!"
„M ir  kann nicht mehr geholfen werden, es müßte 

denn durch ein Wunder geschehen, und meinetwegen 
wird der liebe Gott kein Wunder thun/

„Es geschieht Unerwartetes auch ohne Wunder, 
und so könnte auch Euch noch Rettung kommen/ 

„Nein, nein! I n  weniger als einer Stunde muß 
ich meinem Gläubiger zu ewiger leibeigener Knecht
schaft folgen/
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»Wie soll ich das verstehen?“
»Ich w ill es Euch sagen, und wenn Mitternacht 

vorbei ist, so betet für meine arme Seele.“
Hierauf sagte er dem Greise Alles, was wir be

reits wissen, und schloß bann,'mit den Worten:
»Seht, diese Antwort kann ich nun nicht finden, 

und so bin ich dem Kleinen für ewig leibeigen und 
muß ihm folgen, wohin er mich führt.“

Der Greis hatte dem Erzähler aufmerksam zuge
hört und sagte nun:

»Das verhüte G ott!“
Dann fuhr er sehr ernsthaft, ja vorwurfsvoll fort: 
» Ih r  habt sehr leichtfertig und wohl gar gottver

gessen gehandelt. Gott hat Euch in allen damals Euch 
heimsuchenden Unglücksfällen nichts Anderes als nur 
eben so viele Prüfungen schicken wollen. Ih r  habt sie 
nicht als frommer, guter, Gott vertrauender Christ be
standen, sondern habt Euch statt dessen der Verzweif
lung überlassen, und das ist eine große Schuld.“ 

»Wahr! W ahr!“ seufzte C laus.
»Euer Handel mit dem »Unterirdischen“  — sprach 

der Greis weiter — »ist noch eine größere, denn diese 
»Unterirdischen“ sind keine fest an Gott haltende und 
ihm hingebend vertrauende Geschöpfe, und so wird 
Euer Handel eine Sünde.“

»Ich bereue sehr, was ich gethan,“ sagte C laus . 
»Gott möge mir vergeben.“

»Gott ist barmherzig und wird Euch vergeben, 
weil Ih r  sonst ein guter und frommer Mann allstets 
gewesen und nur in höchster Noth und aus Liebe zu
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Frau und Kindern gestrauchelt seid. Darum sollt Ih r  
auch nicht verloren gehen!“ Dies sagte der Greis 
mit hoher Würde.

„9tdH wer seid Ih r, daß Ih r  mir das Leben wieder
geben wollt?“ stammelte C laus und faltete die Hände.

„Hört mir zu!“ sprach wieder der Greis. „Wenn 
heute um Mitternacht — und es wird in Kurzem so 
weit sein — der „Unterirdische“ kommt, um sich die 
Antwort auf seine Frage oder Euch selber zu holen, 
so fürchtet nichts, sondern sagt ihm, was ich Euch 
sagen werde.“

Nun sagte der Greis dem aufmerksam zuhorchen
den C laus die Antwort langsam vor, welche er dem 
Kleinen zu geben habe, und fragte dann: „Könnt Ih r  
das aber auch behalten?“

„Ach heiliger Gott! Wie sollte ich nicht?“ rief 
freudig C laus, und sagte dem Greise das eben ihm 
Vorgesagte Sylbe vor Sylbe nach.

„Schon gut!“ sagte dieser. „Jetzt ist Euch ge
holfen. Danket Gott und unserm Herrn Christus, 
von denen alle Gnade kommt! “

„ I n  alle Ewigkeit! Aber auch Ih r, mein Netter, 
seid ein Gottesmann!“ rief C laus und stürzte vor 
dem Greise auf die Kniee nieder. „Nein, Ih r  seid 
kein sterblicher Mensch! Aber sagt mir, wie man Euch 
nennt, damit ich Euren Namen auf ewig in mein dank
bares Herz eingrabe.“ #

Da stand der Greis von seinem Sitze auf und 
sagte mit volltönender Stimme:

„Ich bin der hei l ige P e t r u s ! “
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Und C l a u s  kehrte sein Antlitz zu B oden, um 
seinem Gaste die Füße zu küssen; allein dieser w ar 
verschwunden.

VII.

W e r w a r  nach diesem glücklicher als C l a u s  
T i m m !  E r  eilte, was er konnte, seine M e t t a  aufzu
suchen, und er fand sie in einer entfernten Kammer 
auf den Knieen liegend und in T hranen . Als er ihr 
aber seine Zusammenkunft mit dem h e i l i g e n  P e t r u s ,  
sich fast überstürzend, erzählt hatte , und sie nun aus  
seinem M unde  die A ntw ort  auf des »Unterirdischen" 
Frage  vernahm, da fielen sich beide Gatten um den 
H a ls  und dankten G o t t  und dem Heiland mit In b ru n s t  
für das  W under ,  das sie hatten geschehen lassen, ver
gaßen aber daneben dankbar auch d e s  h e i l i g e n  
P e t r u s  nicht.

C l a u s  ging nun wieder nach der S tu b e  zurück, 
wo er den »Unterirdischen" zu erwarten gedachte, wo
hin ihn M e t t a  aber nicht folgen wollte, weil es ihr, 
wie sie versicherte, in der innersten Seele  widerstrebte/ 
mit dem »Unterirdischen" zusammen zu treffen und in 
irgend eine B erü h ru n g  zu kommen; denn sie haßte ihn 
von ganzem Herzen, da er es au f  eins ihrer Kinder 
abgesehen gehabt hatte, und sie beinahe ihren guten 
M a n n  an ihn verloren hätte.

D e r  Kleine ließ nun auch nicht lange mehr auf 
sich warten. Kaum war die letzte Secunde der M it te r 
nachtstunde verronnen, so stand er auch schon mit dem
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dicken Kopfe, dem großen dreieckigen Hute, dem silber
grauen Rock mit den riesigen blanken Knöpfen, den 
schwarztuchenen Kniehosen, der langen weißen Weste, 
den rochen Strümpfen mit gelben Zwickeln, den breiten 
Schuhen mit silbernen Schnallen und dem spanischen 
Rohr mit silbernem Knopfe mitten im Zimmer.

„Run, C laus D tmnt,“ sagte er, die Zeit ist 
um und ich habe redlich mein Wort gehalten. Jetzt 
ist die Reihe an Dir, das Deinige zu erfüllen. Hof
fentlich wirst Du keine Schwierigkeiten machen.“

„Sage mir aber doch noch einmal die Frage, die 
ich eigentlich beantworten soll, gerade so, wie Du sie 
an mich vor fünfundzwanzig Jahren richtetest.“

„Ach, was soll D ir das verschlagen?“
„So sag' sie doch noch ein Mal her! Ich bitte 

Dich darum!“
„Run, meinetwegen! Dann aber auch keine Minute 

Säumniß mehr!“ bestimmte der „Unterirdische“ und 
Hub dann an:

„Du sollst mir getreu und wahr 
Heut' über fünfundzwanzig Jahr 
— So lange magst Du Dich d'rauf bereiten — 
Weiter nichts sagen, als was die paar 
Zahlen von e ins bis sieben bedeuten."

Und Claus antwortete sogleich:

„Es will eine Schiebkarr' e ins  besagen.
Eine Karjole bedeutet zw ei,
Ein Dreifuß aber dre i.
V ie r  ist nichts Andres, als ein Wagen.
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F ü n f giebt's Finger an feder Hand.
Sechs Werkeltage hat allbekannt 
Die heilige Schrift mal vorgeschrieben.
Das Siebengestirn bedeutet sieben."

Da stand der kleine Mann mit dem großen Hute 
ganz verblüfft und gleichsam wie auf's Maul geschlagen 
da; dann sagte er:

„C laus T im m , das hast Du nicht aus D ir selber."
„Was geht das Dich an?"
„Du Pflügst hier mit fremden Kälbern."
„Ich habe D ir einzig und allein die Antwort auf 

Deine Fragen sagen sollen. Woher ich sie bekommen 
habe, ist nicht Deine Sache."

„Das ist freilich wahr."
„D u  hast Deine Antwort und mußt zufrieden sein."
„Das ist gleichfalls wahr, denn die Antwort ist 

richtig. Ich habe keinerlei Ansprüche an Dich und 
ich will auch ferner Dein Freund und der Freund 
Deines Hauses bleiben, nur thue mir den Gefallen 
und sage mir, woher Du die Antwort hast, denn ich 
glaube nicht, daß ein Mensch sie herausgebracht hätte."

„Woher  ich sie habe, kann D ir ja sehr gleich
gültig sein."

„Freilich könnte es bas wohl, aber es ist mir 
in der That nicht gleichgültig, denn ich bin unter
weilen ganz erschrecklich neugierig, und heute ist gerade 
mein Tag."

„Hm! Du darfst es endlich auch gerne wissen, 
denn es ist mir keineswegs verboten, es nachzusagen."

„Also?"
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„ E s  ist d e r  h e i l i g e  P e t r u s ,  der mir die A nt
w ort  gesagt hat.“

„ D e r  h e i l i g e  P e t r u s ?  J a ,  d a n n  begreife 
ich!“ sagte der kleine M a n n ,  ein wenig ärgerlich. „ J a ,  
wenn sich die Heiligen erst in unsre Privatgeschäfte 
mischen, dann haben wir einen schweren S ta n d  und 
können n u r  einpacken, oder müssen uns wenigstens 
zukünftig ganz anders verklausoliren, als wir bisher 
gethan haben! — Lebe wohl! Ic h  werde nun da r
über aus sein müssen, mir einen ändern Knecht zu 
suchen, allein ich werde mich sehr vorsehen, daß er 
keine Bekanntschaft mit dem h e i l i g e n  P e t r u s  hat, 
sonst möchte ich leicht wieder zu kurz kommen können.“ 

D am it  war der kleine M a n n  verschwunden.

VIII.

V on  nun  an lebte C l a u s  T i m m  ohne jegliche 
S o r g e  und Unruhe und unter immer ersichtlicherem 
S e gen  des Himmels noch viele J a h re  heiter und froh, 
glücklich und zufrieden, und in einem eben solchen 
Glücke und S e gen  sah er auch seine Kinder und Enkel 
gedeihen. E r  sah Urenkel, ja er hatte das seltene V e r 
gnügen, zuletzt noch zwei Ur-Urenkel auf seinem Arme 
zu haben. Endlich starb er in seinem achtundachtzigsten 
J a h r e ,  seiner ihm zehn J a h r  früher vorangegangenen 
M e t t a  folgend.

E r  ließ sich, bald nach seiner R e t tu n g  aus  der 
Knechtschaft des „Unterirdischen,“ ein prachtvolles neues 
H a u s  mit großen hellen Fensterscheiben und schön ge-
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schnitztem Holzwerk an der Stelle des alten erbauen, 
und er ließ den hei l igen Petrus,  seinen Erretter, 
kunstreich in Stein aushauen und ihn über der Ein- 
gangsthüre dieses neuen Hauses in eine Nische stellen. 
Und jedes M al, wenn er ausging aus seinem Hause 
und jedes Mal, wenn er in dasselbe zurückkehrte, grüßte 
er den Apostel ehrfurchtsvoll, und seine ganze Familie, 
der er großtenthcils Alles, was ihm widerfahren war, 
alle seine Erlebnisse, woraus sie lernen konnte, als ein 
versiegeltes Geheimniß anvertraut hatte, machte es eben 
so, ja selber noch ein Theil ihrer später« Nachkommen 
wich nicht von diesem alten Brauch ab, der zur dank
baren Gewohnheit geworden war.

Später unv besonders, als das Lutherthum Platz 
griff und recht eigentlich im Lande Dithmarschen feste 
Wurzel schlug, mußte der he i l ige Pe trus  freilich 
a l ler  Grüße entbehren, obgleich er Jahrhunderte lang 
ruhig und unangefochten in seiner Nische stehen blieb 
bis in die neueste Zeit.



W er M lönch und die Novize.

I.

© 3  sind wohl schon reichlich v ierhundert J a h r e  
her. D a m a l s  soll der P l ö t s c h e n s e e  im L au e n b u r 
gischen, d e r  nicht weiter a ls  eine kleine M e ile  von 
Ratzeburg en tfern t  liegt und jetzt keinen bedeutenden 
U m fang h a t ,  v ie l ,  viel größer  gewesen sein, und sich 
haben m it  dem P lö n e r  S e e  messen können, welcher 
der ansehnlichste in den H erzogthüm ern  genann t  w ird .  
V o n  dem Naturereignisse, wodurch der P l ö t s c h e n s e e  
p l ö t z l i c h  so sehr verkleinert w o rd e n ,  meldet die G e 
schichte u n s  ebenso wenig e twas,  a ls  von der A r t  und 
W eise ,  wie e r ,  allenfalls n a c h  u n d  n a c h ,  bis zu 
seiner jetzigen Beschränkung eingeschrumpft, u n s  irgend 
eine B e le h ru n g  nachgeblieben ist. Ueberall möchte von 
diesem S e e  gerade nichts E rw äh n u n g ö w er th es  zu erzählen 
sein,  w enn  nicht, wie m an  sag t ,  unterweilen in  der 
Nacht des ersten V o l lm onds nach dem Osterfeste sich 
a u f  ihm eine seltsame und grauenhafte  Erscheinung 
gestaltete, welche aber doch ein mitleidiges Menschen
herz nicht ohne rührende B ew eg u n g  l ä ß t ,  d a  es von
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der unverstandenen Ahnung eines grausamen Menschen
schicksals ergriffen werden muß.

Viele Leute wollen diese Erscheinung bei unbe
wölktem Himmel ganz klar und deutlich gesehen haben, 
wie uns die glaubwürdigsten Ueberlieferungen versichern, 
namentlich in früheren Jahrhunderten, wo der unbe
dingteste Glaube noch auf festem Füßen stand, auch 
noch zu Anfänge des letztvergangenen Jahrhunderts. 
I n  dem unsrigen,  dem Jahrhundert des absoluten 
Unglaubens, mögen die Auserwählten oder ^Begna
deten/ denen jene Erscheinung sich gezeigt haben 
dürfte, vielleicht aus Scheu vor Hohn und Verspottung 
sich einigermaßen entsehen, von derselben zu reden und 
zu erzählen, wenigstens hört man seit längerer Zeit 
wenig oder nichts davon, daß sie von Diesem oder 
Jenem gesehen worden sei. Ein wackerer und stäm
miger Lauenburgischer Landbursche, der durchaus nicht 
wie ein Lügner aussah, hat mir indessen im vorigen 
Jahre zugeschworen, daß jene Erscheinung seinem Vater, 
der aber ein Sonntagskind gewesen — bekanntlich sehen 
die Sonntagskinder Vieles, was anderen Augen ver
borgen bleibt — mehr als ein Mal leibhaftig zu 
Gesichte gekommen sei, und daß ihm dieselbe Dieser, 
sein Vater, mehr als ein Mal ganz genau beschrieben, 
sonst aber ungerne darüber gesprochen, sondern in der 
Regel gegen Andre davon geschwiegen habe aus Furcht, 
man schenke seiner Erzählung doch keinen Glauben 
und lohne sie ihm mit verhöhnendem Gelächter.

Eben in der Nacht des ersten Vollmonds nach 
dem Osterfeste, mit derselben Sekunde, wo die Mitter-
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Nachtstunde ausgeschlagen hat,  erhebt sich mit halbem 
Leibe die Gestalt eines Mönchs aus  dem S e e ,  und 
zugleich erscheint unferne von diesem ein schlankes und 
schöngebildetes Mädchen in schneeweißem fliegenden 
Gewände, das  auf einer Wasserlilie so zu sagen schw ebt .  
D e r  Mönch, eine jugendliche Gestalt, streckt sehnsüchtig 
seine beiden Arme nach dem zarten Mädchen aus, und 
macht offenbar die verzweifelndsten Anstrengungen zu 
ihr zu gelangen, zu welchem Ende jedoch alle seine 
Versuche vergebens find. S i e  breitet ebenso die Arme 
voll Sehnsucht nach dem Mönche aus  und r ing t,  zu 
ihm zu kommen, allein ihr R ingen  ist vergeblich gleich 
s e i n e m  S tr e b e n :  die Wasserlilie scheint ihren Fuß 
gefesselt zu halten, sie vermag ihm keine Freiheit zu 
gewinnen. Beider Antlitz ist todesbleich, weiß wie 
M a rm o r ,  und neben der verzehrenden Sehnsucht liest 
man darin  einen unendlichen Schmerz, eine T o d es
trauer  und einen reuevollen G ram . Nachdem so eine 
Viertelstunde vergangen sein m ag , wird plötzlich der 
S e e  in einem ziemlich weiten Bereiche um die E r 
scheinung auch bei der größten Windstille unruhig und 
stets unruhiger. W ie im Z orne  scheint er aufzubrausen 
und- fängt gleichsam zu kochen an. S e in e  W ellen 
rauschen strudelhaft im Kreise und thürmen sich zu 
W ogen .  I m m e r  höher brausen diese daher, a ls  ob 
vom S tu r m e  gepeitscht, und spritzen weißen Gischt 
empor und schlagen öfters über die Erscheinung zu
sammen. I m m e r  sehnsüchtiger ringen der Mönch und 
das  Mädchen, wenn auch stets vergeblich, sich einander 
zu nahen in dieser Wassernoth; immer schmerzvoller
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wird ihre Geberde, und immer verzweiflungsvoller 
strecken sie die Arme gegen einander aus, und strecken 
sie gen Himmel: dann endlich versinken Beide auf 
einmal in dem erzürnten Strudel, von seinem Gischt 
bedeckt. Darauf wird der See wieder überall so stille 
und eben, wie er nur zuvor gewesen ist, und wer dies 
geisterische Schauspiel gesehen, weiß nicht, wie ihm 
eigentlich zu Muthe ist, weiß nicht, ob er gewacht oder 
geträumt.

So weit unser Lauenburger.
Für das Folgende glauben wir keines Gewährs

mannes zu bedürfen, weil wir hoffen, daß die Sage 
sich schon selbst vertreten werde.

II.
I n  der vom Sächsischen Herzoge Bernhard  im 

Jahre 1183 an der östlichen Seite der Elbe erbauten 
Stadt Lauenburg wohnte im fünfzehnten Jahrhundert 
der durch die Elbschifffahrt und den mit derselben ver
bundenen Handel sehr reich gewordene Herke, ein 
Mann der Schiffe und Häuser und Gärten und 
Ländereien und Kapitale und alle Kisten und Kasten 
voll hatte. Jbm war nichts versagt, was Menschen
wünsche zu befriedigen im Stande ist, als ein Sohn, 
auf den er einmal all sein Hab und Gut, nebst seinem 
Namen, hätte vererben können, und über diese Ver
sagung klagte er öfters, denn auf seinen Namen hielt 
er wenigstens ebenso viel, als auf sein Geld, was 
schon etwas bedeuten wollte. Er klagte aber vergebens:
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es half ihm nichts; denn jetzt war es zu spät, wenigstens 
erschien er, der erst vor einem Jahre bereits die dritte 
Frau hatte begraben lasten, sich selber zu alt und war 
es in seinen Sechzigen vielleicht auch, um noch ein 
Mal zu dem Zwecke zu heirathen, sich einen Sohn zu 
erzielen. Er ergab sich, wenn auch widerwillig, in sein 
Schicksal, weil er nicht anders konnte. Sollte denn 
auch der Mann in seinem Stamme verloren gehen, so 
hatte er doch wenigstens eine Tochter, auf welche seine 
Neichthümer übergehen würden, wenn er einmal das 
Zeitliche segnen müsse, und endlich würde es sich auch 
wohl in der Folge noch machen lassen, daß seine Enkel 
seinen Namen wiederherstellten, indem sie denselben 
neben dem ihres Vaters annähmen. Damit tröstete er 
sich, besonders da er mit der größten Sicherheit an
nehmen durfte, daß er niemals wegen eines Mannes 
für seine Tochter, welche außer ihren künftigen golvenen 
Aussichten, noch dazu ein schönes und treffliches, zu 
gleicher Zeit sehr wohlerzogenes Mädchen war, in 
einige Verlegenheit gerathcn könne; eines Mannes, 
heißt das, der zu seinem zu vererbenden Reichthume 
auch noch selber Neichthum zu bringen im Stande sei, 
denn Reichthum hatte für ihn eigentlich allein nur 
Werth, und allen erdenklichen Menschenwerth. Er 
hatte keinen ändern Maßstab, wornach die Menschen 
zu schätzen er vermögend gewesen wäre. Er hatte sich 
auch schon für seine Oda — das war der Name der 
Tochter Herke's — einen Mann ausersehen, welcher 
ihm vollkommen genugthat, und dies, war der gleichfalls 
sehr reiche Schiffer Claes Wiben. Freilich hatte
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dieser Ehrenm ann schon e i n e  F r a u ,  von der ihm 
großes G u t  zugekvmmen war, unter die Erde gebracht, 
freilich hatte er seine Vierzig bereits seit ein paar 
J a h re n  hinter sich, während O d a  erst siebenzehn zählte, 
freilich w ar  er häßlich, spielte beträchtlich und hinkte 
nicht unbeträchtlich, freilich war er, neben einiger betrüg- 
lichen Verschlagenheit, harten G em üths ,  rachsüchtig, 
heimtückisch, hinterrücks, lügnerisch, neidisch, boshaft und 
in seinem ganzen Wesen roh und ungeschlacht: allein 
darin  vermochte H e r k e  durchaus nicht ein einziges 
Hindern iß  zu sehen, daß ihn hätte abhalten können, 
C l a e s  W i b e n  zum Eidam zu erwählen. D i e s e r  
verlangte es ebenfalls nicht bester, und zwischen den 
beiden M än n e rn  war daher die Sache so gut a ls  
abgemacht, obgleich vom V ater vor O d a  noch ver
borgen gehalten, da der Alte meinte, sie dürfte wohl 
erst noch ein Jährchen älter werden, weil der Verstand 
nicht vor den J a h re n  käme, und es ihm im G runde  
nicht übel dünkte, wenn O d a  sich zuvor ein wenig 
mehr an  seinen Freund C l a e s  W i b e n ,  dem sie ent
schieden ganz und gar nicht zugethan w a r ,  g e w ö h n e .

M i t  diesem „ G e w ö h n e n “ schien es indessen gar 
keinen rechten Fortgang  haben zu wollen, im Gegen- 
theil schien O d a ' s  Abneigung gegen C l a e s  W i b e n ,  
der bequem hätte ihr V ater sein können, und der ein 
sehr fleißiger Besucher ihres Hauses geworden war, 
von T ag  zu T ag  n u r  noch zuzunehmen, und sie fand 
nicht den geringsten G rund ,  dies irgendwie und irgend- 
wem zu verbergen, selber nicht der eigenen Person  des 
hinkenden Schielers, oder auch ihrem V ater .  Ersterer

21
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ließ sich dadurch in gar nichts irre machen, und that, 
als merke er von dem abweisenden und schnöden Be
tragen der Tochter des Hauses nicht das Mindeste, 
oder er merkte auch in der That nichts davon: denn 
wer vermochte das aus dem alten Fuchs herauszu
bringen? Letzterem aber gereichte die Behandlung, 
welche Oda unausgesetzt seinem künftigen Eidam an- 
gedeihen ließ, zu großem Verdrusse.

„ 3ch wollte doch, daß Du Dich gegen Claes 
Widen ein wenig besser betrügest," sagte Herke zu 
seiner Tochter;" er ist ein sehr reicher und angesehener 
Mann."

„Was seinen Reichthum betrifft," erwiderte Oda, 
„so glaube ich Euch beipflichten zu müssen, was aber 
sein Ansehen anbelangt, so ist es abscheulich."

"E r ist außerdem mein F reund, "  bemerkte der 
Alte weiter mit einigem Nachdruck.

„Den Euch sicherlich Keiner beneidet, und den ich 
Euch gerne zugestehe, wenn Ih r  nur nicht von mir 
verlangt, daß ich auch seine F reund in  sein soll," 
versetzte die Tochter.

„Kurz er ist ein Mann, den man achten und 
ren muß, und vor dem alle v e r n ü n f t  i g e n Menschen 

auch gebührenden Respekt haben, ebenso gut als vor 
mir; vor dem Du auch Respekt haben mußt, denn er 
ist ein ganzer Mann."

„ I n  meinen Augen ist er weniger als das Achtel 
von einem ganzen Manne."

„D ir  gefällt der Bursche, der W i l l b r a n d ,  wohl 
besser als Claes Widen,  nicht wahr?"
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„ G e w iß ! “
„ G r  ist ein L um p!"
„ P ru n k t  der Kerl da herum, tr i t t  auf mit einer 

M iene, als  h ä t t e  er was Rechts, und hat kaum ein 
P a a r  Heller auf der R a th !  Bettelstolz! G o t t  ver< 
zeihe mir die S ü n d e !  allein der Mensch ärgert mich, 
wenn ich seinen Namen n u r  nennen höre."

„ A l l e n  geht es n i c h t  so."
„ D i r  unter Ändern nicht."
„ N e in !"
„ I c h  will aber künftighin nicht mehr haben, daß 

D u  mit ihm tanzest, wenn D u  das  Unglück hast, 
irgendwo, da es Tanz  giebt, mit ihm zusammen zu 
treffen. I c h  will es von heute an durchaus nicht 
mehr haben."

„ D a ra u s  mache ich mir in der T h a t  n u r  wenig, 
weil ich keine leidenschaftliche Tänzerin  bin, und viel 
lieber mit ihm rede."

„ I c h  will auch nicht haben, daß D u  mit ihm 
sprichst! D a s  merke D i r . "

„ S o l l  ich ihn denn nu r  ansehen, wenn er seine 
W orte  an mich w e n d e t? "

„Auch ansehen sollst D u  ihn nicht, und er kann 
es bleiben lassen, sich an Dich zu wenden."

„ D a s  werde ich ihm schwerlich verbieten können."
„ D u  sollst ihn überall v e r m e i d e n ,  will ich haben."
„ D a n n  muß ich nicht aus  dem Hause gehen."
„ S o  bleib d rinn."
„ D a n n  wird man mich, oder Euch, oder auch 

wohl uns  Beide endlich für verrückt halten."
2 1 *
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»Gleichviel! — Und kurz und gu t:  ich weiß mehr,
a ls  D u  denken magst und a ls  ich wohl eigentlich
wissen soll. Allein ein für alle M a l  sage ich D ir ,  daß 
D u  D i r  diesen H e rrn  v o n  H a b e n i c h t s  aus  dem
S in n e  zu schlagen hast, denn ich habe andere, reellere 
P lä n e  in Hinsicht D e iner ,  P lä n e ,  die D ein  Gluck fest 
und dauernd begründen werden, ich habe goldene A u s 
sichten für Dich, über welche ich vielleicht bald mit D i r  
reden werde.“

O d a  kannte diese »Glückspläne“ und »goldenen 
Aussichten“ recht g u t,  wenn sie auch klug genug war, 
sich nichts davon merken zu lassen: denn ihr mußte 
selbstverständlich Alles d a ran  gelegen sein, jeder Eröffnung 
derselben möglichst zu entgehen, wenigstens einer solchen 
so lange als sie es vermochte auszuweichen, denn sie 
dachte: » Z e i t  gewonnen, Alles gewonnen.“

» I s t  es indessen G ottes  unwandelbarer W ille ,“ 
sagte sie sich selber, »daß ich nun und nimmer W i l l -  
b r a n d s  Weib werden soll, so wird gewiß auch nun 
und nimmer irgend ein M a n n  meine H and erhalten, 
er sei wer er wolle, am wenigsten dieser verab
scheuungswürdige C l a e s  W i b e n ,  dem die Verworfen
heit auf der S t i r n e  geschrieben steht. Lieber ginge ich 
in  den T o d .“

III.

S o  schleppte sich Alles noch eine gute Weile fort,! 
bevor ein entscheidender M om ent herbeigeführt wurde,! 
weil unter den obwaltenden Verhältnissen H e r k e  einen
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solchen hervorzurufen kaum minder scheute als O da 
ihn nur scheuen konnte. Am Ende ward jedoch L laeS 
W ib e n  die Zeit zu lang; er fing an, ungeduldig zu 
werden, und drängte von nun an den Alten jeden 
Tag, die Sache nun doch einmal zur Entscheidung zu 
bringen: er drängte ihn so lange, bis dieser gar nicht 
mehr ausweichen konnte, alle Ausflüchte erschöpft hatte, 
und sich wohl entschließen mußte, mit seiner Tochter 
zu reden, wenn er nicht in Gefahr kommen wollte, 
den reichen Schwiegersohn vielleicht ganz und gar zu 
verlieren. Freilich mußte er von O da einen großen 
Widerstand vermuthen, und er erwartete es nicht 
anders; indessen dachte er daneben, denselben doch noch 
wohl überwinden zu können wenn er ihr nur erst 
einmal recht, mit aller ihm zu Gebote stehenden Bered
samkeit, alle Pracht und Herrlichkeit zur klaren An
schaulichkeit gebracht haben würde, in welcher sie künftig 
leben könne und solle, wenn ste selber nur erst einmal 
reckt reiflich und besonnen über diese Pracht und 
Herrlichkeit nachgedacht hätte: denn das ein Mensch in 
der Welt den Lockungen des Reichthums, besonders auf 
die Länge und wenn man ihm solchen immer vor Augen 
spielen ließ, zu widerstehen vermögend sei, das zu 
begreifen wäre ihm eine Unmöglichkeit gewesen, und 
wenn er hätte auf der Stelle sterben sollen.

Herk-e hatte sttib jedoch in seinem Calcul ein wenig 
verrechnet. Der Widerstand, den er vorausgesehen 
und auf den er traf, war ganz anderer A rt, als er 
ihn erwartet, war weit entschiedener, als er sich ihn 
vorgestellt hatte, weil er ihm mit größter Ruhe und
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Kälte entgegentrat. Umsonst breitete er vor seiner 
Tochter allen Pomp und Glanz aus, der sie in einer 
Verbindung mit Claes Widen umgeben und den 
Neid aller ändern Frauen erregen werde; vergebens 
spielte er mit plumper Schlauheit darauf an, daß dieser 
ja bald sterben könne und sie dann mitten im Reich- 
thume und mit einem ganz freien Willen hinterlasse, 
der ihr erlaube, dann unbedingt Alles zu thun, was 
sie wolle, und ganz und gar jeder Herzensneigung zu 
folgen: zu seinem Entsetzen erwiderte sie auf den 
ersten Theil seiner Ueberredungskunst, daß sie sich aus 
all Dergleichen, aus Reichthum und Pracht, aus Geld 
und Gut gar nichts mache, und daß sie es, wenn 
es sein müsse, verstehen werde, mit Wenigem, ja sogar 
in  A rmuth  glücklich zu sein. Den zweiten Theil 
wies sie aber mit Verachtung in scharen Worten von 
sich ab und bedauerte still die niedrigen Kunstgriffe 
ihres Vaters. Umsonst schmeichelte er ihr, umsonst bat 
er sie wie ein Bettler um ein Almosen bittet; umsonst 
zürnte, umsonst schalt er, umsonst bedrohte er sie mit 
Fluch und Enterbung: er vermochte ihre „Hartnäckigkeit," 
wie er ihre Energie nannte, keineswegs zu erschüttern, 
er war durch nichts im Stande sie seinen Wünschen 
geneigt zu machen.

„D u  hoffst noch immer auf den Bettler!" sagte 
er erbost. „Allein das ist mehr als Wahnsinn: denn 
lieber sähe ich Dich im Grabe, denn als dessen 
Weib."

„ I h r  meint W i l l b r a n d ? "  entgegnete sie.
„Wen anders?"
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„ W i e  könnte ich d a r a u f  hoffen, da  ich E u r e  
G esinnungen  genügend kenne und weiß,  daß I h r  den  
W e r th  jedes Menschen nur nach Geldschwere w ä g t ."

» J a ,  j a , "  lachte der Alte bitter, „ e r  ist zu leicht 
befunden a u f  meiner W a g e ! "

„ E s  ist gottlob nicht die W a g e  der Gerechtigkeit!"  
w a r f  O d a  hin.

R u n d  heraus  erklärte zum Beschlüsse der U n te r 
redung  d a s  M ä rch e n  dem A l ten ,  daß sie ihn zw ar  
n imm ermehr zwingen könne, ihr allein eine etwanige 
W a h l  zu überlassen, daß sie jedoch auch nun  und  
n im m erm ehr sich zwingen und einen M a n n  aufnöthigen 
lassen w erd e ,  den sie verachte, und m it welchem sie 
deshalb ein unglückliches und elendes Dasein  fristen zu 
müssen die alleinige Aussicht habe. Uebrigens sei es, 
da  hier schw--- '^  etwas zu än d e rn ,  ihr b e s t i m m t e r  
Entschluß n i e m a l s  zu Heimchen, und keine G e w a l t  
a u f  E rd en  solle im S ta n d e  sein, sie davon  abzu
b r in g en ,  denn n u r  eine f r e i e  W ah l  könne eine Ehe 
beglücken.

S o  w a r  fü r  diesmal der S t u r m  abgeschlagen. 
D e r  Alte gab vorläufig jeden neuen Versuch ihn zu 
wiederholen a u f ;  allein n u r  v o r l ä u f i g ,  denn er 
beschloß keineswegs abzustehen, sondern nahm sich n u r  
v o r ,  eine g e l e g n e r e  Zeit abzuw arten ,  in dieser E r 
w a r tu n g  aber doch nicht unthätig  zu bleiben, der 
zukünftigen erwünschten Entwickelung allen Vorschub 
zu thun und hauptsächlich — beide Augen stets weit  
offen zu halten. S o ,  meinte e r ,  solle sich schon eine 
glückliche V erän d e ru n g  in der Sache  gestalten.
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Allein in der Sache wollte sich durchaus nichts 
ändern. O da  blieb allezeit ebenso beharrlich als ihr 
Vater. M it großem Bedacht und mit ebenso großer 
Festigkeit wies sie nach wie vor jeden Versuch, sie in 
ihrem Entschlüsse wankend zu machen, wie schlau ver
deckt und scheinbar unverdächtig er auch gemacht wurde,
von sich ab, und man kam auf diese Weise keinen
Schritt weiter mit ih r; e r, von seiner Seite, operirte 
dagegen auch aus besten Kräften, und verhinderte es 
unter Anderm gänzlich, daß sie irgendwo mit W i l l *  
b rand  Zusammentreffen konnte, oder wenigstens, wo 
dies nicht zu vermeiden, daß sie im Stande, mit diesem 
irgend einen Gedanken auszutauschen, von welchem 
nicht auch er unterrichtet wurde. Zu dem Ende 
behütete er sie wie ein Argus und begleitete sie auf 
jeden Schritt und T ritt. Denn daß eben W i l l  brand 
hier für ihn und seine Pläne der bedeutendste, wenn 
nicht gar der einzige Stein des Anstoßes heißen durfte,
dos war ihm seit längerer Zeit schon kein Räthsel
mehr und wurde ihm mit jedem Tage klarer.

Wer in der Welt wäre indessen wohl im Stande 
zwei Liebende genügend zu überwachen, wenn sie erst 
wissen, daß man sie entdeckt hat, und daß sie überwacht 
werden? Auch dem sorgsamen Herke mißlang die 
Lösung dieser kitzlichen Aufgabe ebensowohl, als sie 
allen Uebrigen auf die Dauer nothwendig mißlingen 
muß, wenn die Liebenden beiderseits entschlossen sind, 
diese Ueberwachung zu täuschen. So sprachen sich 
denn auch O d a  und W i l l b r a n d ,  trotz aller Wach
samkeit des Vaters, dennoch, wie auch schon früher,
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im Geheimen. und weil ihnen dazu bei Tage alle  
Gelegenheit abgeschnitten war, so geschah dies bei 
Nacht, wo Alles schlief und Alles Oda auch schlafen 
wähnte, und zwar im Garten, wo es immer geschehen 
war, und zu dessen Hinterpförtchen er seit lange ebenso 
gut einen Schlüssel besaß, als sie im Besitze eines 
solchen zu der Hofthür des Hauses sich befand.

Claes Widen war bei all den langweiligen 
Hindernissen, welche sich seiner Verheirathung entgegen
stellten, nun ziemlich unwirrsch geworden, obgleich er 
noch häufig mit seinem Freunde in geheime Berathung 
ging, auf welche Weise noch Alles zum gewollten Ziele 
zu bringen, hauptsächlich, wie für's erste der große 
Anstoßstein aus dem Wege zu räumen, d. H. wie 
W i l l b r a n d  am schnellsten und leichtesten wo möglich 
ganz aus der Nähe Oda's entfernt werden könne und 
diese ihm am sichersten zu entfremden sei: denn damit 
glaubten die Verschwörer die wichtigste Schanze erstürmt. 
Pläne genug wurden in dieser Beziehung von ihnen 
geschmiedet, und einen Theil derselben brachten sie 
auch wirklich in Ausführung, jedoch alle scheiterten an 
der Energie, an dem Verstände, an dem richtigen 
Gefühle Oda's und an dem festen Vertrauen, das sie 
in W i l l b r a n d  setzte. Diesem war ebenso unmöglich 
beizukommen und außerdem sprachen sich ja die Beiden 
nicht selten, und theilten einander Alles mit, was man 
offenbar gegen sie spann.

„S o  geht es nicht, Herr Gevatter," sagte Herke 
zu seinem künftigen Schwiegersohn in Hoffnung.
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, Nein, so geht es nicht!“ pflichtete dieser ärger
lich bei.

„Weiß der Teufel — Gott verzeih mir meine 
Sünde! — wie es kommen mag, daß alle unsere so 
wohl berechneten Anschläge immer und immer wieder 
zu Wasser werden.“

„ Dies Mal hätte ich auf einen sichern Erfolg 
gerechnet. Lange habe ich in Wahrheit nicht mehr 
Geduld, Gevatter.“ versicherte C laes W iben, indem 
er Anstalt zum Fortgehen machte, „indessen will ich 
doch noch ein Mal meinen Kopf in die Weiche legen. 
Es müßte doch mit Hexerei zugehen, wenn man gar 
nichts erfinden sollte, was diese Beiden auseinander 
triebe. Ich habe, beim Wetter! doch in meinem Leben 
schon manches schlaues Stückchen ausgeführt, welches 
mir schwerer vorkam als dies hier. W ir wollen einmal 
sehen, was uns Gutes über Nacht kommt.“

Damit verließ der saubere Patron seinen gewiß 
um kein Haar bessern Gevatter.

Aber am ändern Tage hatte er sich schon ganz 
frühe wieder bei diesem eingestellt, und war sehr zu
friedenen Aussehens, und konnte oder wollte eine 
gewisse pfiffige Miene des Triumphes nicht verbergen, 
welche ihm eigen war, wenn er einen Streich im 
Kopfe hatte, mittelst dessen er einen Ändern sicherlich 
übers Ohr zu hauen gedachte.

„ Ih r  seht ja heute ganz besonders zufrieden aus, 
Gevatter,“  sagte Herke.

„Ich  bin auch sehr mit mir zufrieden,“ lautete die 
Erwiderung. „ Und Ih r  fragt nicht einmal, wa rum ?“
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» N u n  so sprecht, warum seid I h r  es d e n n ? “
„W eil  ich diese Nacht einen P la n  ausgeheckt habe, 

der uns  n un  und nimmer fehlschlagen kann und w ird ;  
vorausgesetzt, daß I h r  denselben aus  allen Kräften 
unterstützt und in keiner Hinsicht von ihm abweicht. 
D a n n  führt er gewiß und sicher zum Z ie le ."

W ie  sollte ich nicht denselben mit allen mir zu 
Gebote stehenden M itte ln  unterstützen mögen, da mir 
die Sache  ebenso nahe als Euch l ieg t?"

„ S o  hört mir denn aufmerksam zu: ich werde 
Euch den P la n  entwickeln."

Und das  that H e r k e  in W ahrheit , während 
C l a e s  W i d e n  ihm einen P la n  auseinandersetzte, 
welcher jeder ausgesuchten Bosheit der Hölle Ehre 
gemacht haben würde, und darum wurde sein Antlitz 
auch immer heiterer, und er rieb sich vergnügt die 
H ände und sprach freundlich und seinen Gevatter auf 
die Schulter  klopfend:

„ G e w iß ,  I h r  seid ein ganzer M a n n ,  C l a e s ,  
und es kommt Euch so leicht Keiner gleich."

„ I h r  stimmt also in meinen Anschlag e in ? "
„ V o n  ganzer S e e l e ! "
„U nd  wollt ihn ganz so verfolgen, wie ich a n 

geleg t?"
„ G a n z  und g a r ! "
„ G u t ,  dann m ü s s e n  wir siegen, wenn u n s  das  

Glück nicht durch und durch ungünstig fein sollte, und 
dann sind wir den Menschen für immer los  und — 
d as  Uebrige findet sich."

„ I h r  haltet Euch überzeugt, daß er gehen w e rd e ? "
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«Was ich Euch sage! Es wird keine vierzehn
Tage dauern und — er ist über alle Berge. Seines
steten Bleibens sollte hier ja doch nicht sein; er wäre
auch gewiß längst fortgegangen, wenn Eure Oda nicht 
gewesen wäre. Sie allein hat ihn hier festgehalten
bis daher.“

«Auch da mögt ihr Recht haben.“
«So legt denn nur gleich Hand an's Werk.“ 
«Das soll noch heute geschehen.“

IV.

Vielleicht kleine vierzehn Tage spater erhielt Herke 
durch einen Schiffer einen Brief, als er eben mit seiner 
Tochter.Abends allein zusammen im Zimmer saß und 

dann und wann unterbrochen eine ziemlich einsylbige 
Unterhaltung führte.

«Der Brief ist von Deiner Muhme auf Helgo
land,“ sagte er zu Oda, als er die Aufschrift deffel- 
ben angesehen hatte. «Sie hat auch in Jahr und Tag 
nicht geschrieben und ich glaubte schon, sie habe uns 
für immer vergessen.“

Damit öffnete Herke den empfangenen Brief und 
las ihn, und während des Lesens wurde er immer 
ernster und bedenklicher aussehen und schüttelte unter
weilen mit einer Art von mitleidiger Miene den Kopf. 

«Also doch etwas Unangenehmes,“ sagte dieTochter. 
«Allerdings nichts Erfreuliches,“ lautete die Ant

wort. «Die Muhme ist krank, ist recht krank. Sie 
fürchtet, daß sie es nicht lange mehr machen werde.
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Sie fühlt sich, so ganz allein, Wittwe, und von allen 
ihren Verwandten ziemlich weit entfernt, auf der kahlen 
Insel sehr unglücklich und wünscht daher nichts sehn
licher, als daß Du sie, die arme Verlassene, auf einige 
Zeit besuchen mögest, damit sie einiger bessern Pflege 
genießen könne, wenn auch nur auf einige Wochen. 
Aber lies selber."

M it diesen Worten reichte Herke seiner Tochter 
das Schreiben der Muhme, und Oda las dasselbe nun 
ihrerseits und mit vieler Aufmerksamkeit, es dann ihrem 
Vater wieder zurückgebend, ohne jedoch etwas zu sagen. 
S tatt dessen saß sie eine Weile, nachdenkend vor sich 
hinblickend, während auch der Alte stumm blieb. Dann 
fragte er leichthin:

«Was denkst Du von der Sache?"
„Die Muhme schreibt sehr niedergeschlagen und 

scheint ernsthaft krank zu sein. Gewiß darf man sie 
nicht hülflos sterben lassen," versetzte Oda. „M ir  
kommt es daher als eine Pflicht, als eine Gewiffens- 
sache vor, dem Wunsche der alten Frau so bald als 
möglich zu genügen, wenigstens hinüber zu fahren, um 
zu sehen, wie eigentlich die Dinge dort beschaffen sein 
mögen."

«Gerade so habe ich sogleich bei Lesung des Briefes 
bei mir selbst gedacht, allein ich wollte D ir doch gerne 
Alles überlassen, weil es eigentlich ja nur Deine Sache, 
und weil es eben zum Reisen nicht die beste Jahrszeit 
ist, wegen der jetzt so häufigen Stürme und wegen 
der Kälte."

«Das kann hier Alles nicht in Betracht kommen.
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Ich bin entschlossen, die Reise trotz dessen anzutreten, 
denn ich würde es mir, stürbe die Muhme, ewig zum 
Vorwurf machen, es nicht gethan zu haben. Wenn 
ich selber auch nur vier Wochen oder sechse dort bleibe, 
so läßt sich dock wohl die Einrichtung treffen, daß die 
Alte nach meiner Rückreise mich doch nicht zu sehr 
entbehrt. Indessen müssen wir erst sehen, wie Alles 
liegt, und die Umstände müssen unsre künftigen Ent
schlüsse bestimmen."

„Du hast sehr Recht, Kind."
„Vielleicht steht Alles besser, als wir denken. 

Dennoch darf die Reise nicht aufgeschoben werden.*
„Der Meinung bin ich auch. Ich werde Dich 

dann mit dem Wagen nach Hamburg bringen und dort 
dafür sorgen, daß D ir eine sichere und bequeme Schiffs
gelegenheit nach Helgoland werde, was mir bei meiner 
ausgebreiteten Bekanntschaft mit vielen Schiffern nicht 
schwer fallen wird. Länger aber als sechs Wochen 
höchstens wünschte ich doch keinenfalls, daß Du weg
bliebest."

„Ich selber nicht; indessen müssen wir sehen, was 
sich thun läßt."

„Und wann gedenkst Du zu reisen?"
„ I n  ein paar Tagen spätestens. Desto eher werde 

ich wahrscheinlich wieder zurück sein können."

V.

Oda traf nun aufs Schleunigste alle nothwen- 
dige Anstalten zu dieser nach damaliger Anschauungs-



335

weise, namentlich für ein Frauenzimmer, sehr weiten 
Reise mit großer Entschlossenheit, wenn auch daun und 
wann ihr das Herz recht schwer wurde, wenn sie näm
lich daran gedachte, daß sie sich für lange Wochen von 
ihrem geliebten W i l l b ra n d  trennen solle. Endlich 
waren diese Anstalten aber alle getroffen, und der Tag 
der Abreise sollte mit dem nächsten Morgenroth an
brechen.

Am Spätabende vor demselben hatte sie noch 
eine letzte, heimliche und kurze Unterredung mit dem 
Geliebten im Garten. Sie kämpfte ihren Abschieds
schmerz nieder, um nicht den seinen noch zu vermehren, 
und auch er versuchte aus gtet'chem Grunde dasselbe 
zu thun, allein es wollte ihm nicht so gut gelingen, 
denn sein Herz war zu beschwert und von einer unseli
gen Ahnung eingenommen, welche er zu besiegen nicht 
im Stande sich befand.

„M tr ist, Oda, nicht anders, als sollte ich Dich 
niemals in diesem Leben Wiedersehen," sagte er mit 
schwerem Seufzer.

„S3trf doch eine so trübe Ahnung von D ir, mein 
W i l l b r a n d , "  erwiderte ihm Oda, „die nirgendwo 
ihren Grund findet. Nur auf wenige Wochen trennen 
wir uns, und wenige Wochen entfliehen bald."

„Oder wenigstens," fuhr er fort, „als werde diese 
Reise auch unsere letzten Hoffnungen auf ewig zer
trümmern: mit einem Worte, als müsse sie uns durch
aus unsägliches Verderben bringen."

„Mache D ir doch nicht so grausame Vorstellun
gen," bat sie, „und sage mir nicht davon! Du könntest
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sie ja auch auf mich übertragen, denn mein Schmerz, 
von Dir, wenn auch nur auf kurze Zeit scheiden zu 
muffen, ist wahrlich nicht geringer als der D e in e !“

Er umarmte liebevoll, ob auch in Wehmuth, die 
Geliebte seines Herzens.

»Besser ist es gewiß,“ fuhr sie fort, »daß wir 
uns heitere Bilder hervorsuchen, welche uns einigen 
Trost gewähren können, da wir eben solchen sehr 
bedürfen. Können denn nicht unsere Aussichten, so 
trübe sie uns auch Augenblicks erscheinen müssen, doch 
sich plötzlich aufhellen, wenn wir armen Sterblichen 
auch nicht vermögend sind, uns im Voraus das „ W i e ? “ 
zu sagen?“

»Kannst Du denn glauben, daß Dein Vater 
jemals seine Einwilligung dazu geben sollte, daß Du 
des Mittellosen Frau werdest?“

„Zrih glaube es nicht; das heißt jetzt nicht. 
Allein dieser Glaube muß sich ändern, wenn die Um
stände sich zu unfern Gunsten verändern sollten. Und 
können wir denn wissen, wie sich Alles künftig gestalten 
wird? Müssen wir Menschen denn immer fürchten? 
Warum wollen wir nicht statt dessen lieber hoffen? 
Jahre werden gewiß noch darüber hingehen: allein 
wenn mein Vater zuletzt gewahr werden wird, daß ich 
durchaus nicht zu bewegen bin, daß ich durchaus 
keinem Manne angehören will, als dem Manne meiner 
Wahl, daß es mein fester Vorsatz ist, andernfalles 
unverheirathet zu sterben: dann kann man wenigstens 
nicht wissen, wozu er sich noch am Ende entschließen 
mag, wäre es auch nur, um nicht in die Grube zu
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sinken, ohne mich vermählt  zu sehen, gleichviel m it wem, 
denn es ist d ies einmal einer seiner Lieblingswünsche, 
weiß ich.“

»Und D u  wirst e w i g  unerschüttert  bleiben, meine 
O d a ? “ fragte  er, ihr zärtlich i n ' s  Auge blickend.

»Kannst D u  d a ran  z w e i fe ln ? “ entgegnete sie m it 
leisem V o rw u r f ,  seinen Blick ihm wiedergebend.

»Nein ,  nein, mein süßes Leben!“ r ief er begei
stert und drückte sie noch ein M a l  innig  an  sein Herz,
»gew iß :  ich zweifle nicht, un d  mich dünkt, es fliehen
schon alle finstre Ahnungen von  m ir,  und  meine S e e le  
fühlt  sich von einer centnerschweren Last befreit, denn 
D  u bleibst mir  ja ewig treu  bis zum T o d e .“

» B i s  zum T o d e ! “ wiederholte  sie.
S o  schieden die Liebenden. —
Am ändern  M o rg e n  früh  fuhr H e r k e  m it seiner

Tochter  nach H am burg .  W i l l b r a n d  stand au f  einem 
H ü g e l  und verfolgte von der F e rn e  a u s  die Geliebte 
m it  den Augen, so lange diese sie n u r  noch erschauen 
konnten. E in  weißes Tuch, d a s  O d a ,  ihrem V a te r  
unbemerkt, flattern ließ, sagte ihm, daß er gesehen 
worden  sei, und grüßte  ihn noch ein M a l .

VI.

H e r k e  kehrte erst nach reichlich einer Woche, und 
in  einem sehr rauhen und stürmischen W et te r  nach 
H ause  zurück von H am burg .  E r  habe seiner Tochter, 
erzählte er J e d e m ,  der es hören  w o l l te ,  nicht f rüher 
eine gute Gelegenheit nach de r  I n s e l  verschaffen können

22
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als gestern Nachmittag. — Ganz seinem Wunsche ge
mäß und wie er sich, als Erfahrener, es gedacht hatte, 
nahm das unruhige Wetter in der Nacht, die seiner 
Zuhausekunft folgte, beträchtlich zu, und ein heftiger 
Sturm wüthete mehrere Tage nach einander.

„E in  sehr übles Wetter für meine Tochter!" sagte 
er mit besorgten Mienen, und wandte sich damit an 
Jeden, besten er nur habhaft werden konnte.

Bald hörte man von bedeutenden Schiffsschäden, 
welche durch den Sturm veranlaßt worden waren, und 
endlich kam eine Nachricht, welche meldete, daß das 
Schiff „die Meerjungfer" am Ausflusse der Elbe total 
verunglückt und mit Maus und Mann unterge
gangen sei.

Jetzt erfuhr Jedermann mit Bestürzung von dem 
unglücklichen Later, daß O da eben an Bord der 
»Meerjungfer" sich eingeschifft habe. Der alte Mann 
schien sich gar nicht fassen zu können; er reiste aber 
dennoch sogleich zum ändern Male nach Hamburg, um 
sich über die Sache Gewißheit zu verschaffen, und er 
kam trostlos von dort zurück: denn es war nur zu 
gewiß, daß die »Meerjungfer" gänzlich verunglückt 
und nichts Lebendiges davon gekommen sein konnte. 
Trümmern des Schiffes und unter ändern der Spiegel 
mit dem Namen desselben, waren an verschiedenen 
Stellen angetrieben, ebenso ein Theil der Ladung, 
deren Bestimmung England gewesen war.

An Oda's Tod konnte diesemnach Keiner mehr 
zweifeln, und der Alte wollte sich das Haar ausraufen. 
Gewiß war er nirgends beliebt; Jedermann mied ihn
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g e rn e ;  allein ein solcher Schm erz  konnte doch nicht 
ohne alle Theilnahme bleiben, unv m an  bezeigte ihm 
solche von manchen S e i te n ,  a ls  ihn dieser Schm erz  
über die G ew ißhei t  seines Verlustes aufs Krankenbett  
geworfen hatte, aufrichtig. Aufrichtig viel mehr m tt> i1 
a u s  tieferm Herzen aber bedauerte man die l iebens- 
werthe O d a ,  die ein J e d e r  so gerne gesehen, daß  sie 
io jung  und schön hatte ihren T od  in den e rb a rm u n g s 
losen W ellen  finden müssen. D e r  Beklagenswertheste 
v on  Allen w a r  aber ohne Widerspruch W i l l  b r a n d ,  
den die Nachricht von dem Tode O d a ' s  wie ein D o n 
nerschlag t r a f  und fast von S i n n e n  brachte. Gleich 
einem W ahnsinn igen  i r r te  er Nacht und T a g  durch 
Fe lder  und W äld er ,  r ie f  tausend M a l  den N am en  seiner 
Geliebten, und klagte l a u t  in herzzerreißenden W o r te n  
dem H im m el sein tiefes L e i ten ;  so trieb er es mehrere 
W ochen ohne Unterbrechung. D a ,  mit einem M a le  
w a r  er plötzlich a u s  der G egend  verschwunden, wie vom 
W in d e  weggeweht. N ie m a n d  wußte,  wohin er gekom
men, Keiner hörte von ihm, Keiner sah ihn wieder. 
H e r k e  jedoch, der von seinem Krankenlager nach und 
nach wieder erstanden w a r ,  und C l a e ö  W i b e n ,  der 
während seiner Krankheit stets hatte bei ihm sein müssen, 
weil er keinen Ändern  u m  sich dulden wollte, sahen 
sich verstohlen mit seltsamen Augen an, a ls  m an  ihnen 
zum ersten M ale  erzählte, daß W i l l b r a n d  plötzlich 
a u f  räthselhafte Weise a u s  der Gegend verschwunden sei.

Und wieder verflossen T ag e  und Wochen, aber — 
W i l l b r a n d  kehrte nicht zurück.

D a  ging plötzlich a u s  H e r k e ' s  Hause  d,'e über-
22"
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raschende und frohe Nachricht hervor, Oda habe sich 
nicht nach des Vaters Abreise, wie dieser es freilich 
angeordnet, auf die „ M e e r ju n g f e r "  eingeschifft, son
dern sei, weil sie eine noch frühere und passendere Ge
legenheit auf einem ändern Schiffe gefunden, mit diesem 
gefahren, das glücklich, wenn auch nach manchem Auf
enthalt, zu Helgoland angekommen, wo sich Oda gesund 
und wohl befinde.

Das war eine große Freude für Alle, welche die 
treffliche Oda lieb hatten oder ihr gut waren, und deren 
zählten nicht Wenige. Bor Allen schien jedoch selbst
verständlich der Vater außer sich vor Freude zu sein 
und wußte dieser kein Ende. Und als die von Allen 
schon Verlorengegebene nun gar selber kam, da war 
der Jubel Aller noch größer.

Nur für das arme Mädchen selbst gab es keine 
Freude, keinen Jubel mehr! Sie hatte nur schwere 
Seufzer und bittre Thränen, als sie erfahren mußte, 
daß W i l l  brand in Verzweiflung gefallen und zuletzt 
ohne auch nur eine Spur von sich zu hinterlassen 
plötzlich verschwunden sei, als das unbegreifliche Gerücht 
von ihrem Tode auch sein Ohr erreicht habe. I h r  
mußte dies Gerücht wohl unbegreiflich erscheinen, da 
sie zuerst davon vernahm. Als sie indessen bald und 
nach und nach so viel von ganz verschiedenen Seiten 
hörte von der „Meerjungfer," und von deren Unter
gänge, und daß sie mit dem Schiffe auch untergegangen 
sein sollte, und daß ihr Vater dies erzählt, und daß 
ihn diese Nachricht aufs Krankenbett geworfen: da 
wurde sie trotz ihres Grames um W i l l b r a n d ,  doch
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a u f  diese für  sie so seltsamen D in g e  aufmerksam, und sie 
dachte nach und stellte A l le s  w a s  man ihr nach und  
nach mitgetheilt  hatte, zusammen und in O r d n u n g ,  denn  
es w o ll te  sich nicht reimen, w ei l  sie schon v o r  ihres  
V a t e r s  Rückkehr sich a u f  ein von ihm erlesenes S c h i f f  
begeben und  in seiner G e g e n w a r t  abgefahren w ar ,  auch 
n ie m a ls  w eder von  ihm noch v o n  Ä ndern  irgend e tw a s  
v o n  der „ M eer ju n g fer“ gehört hatte. S i e  rief es sich 
n u n  daneben zurück, daß ihr der M u h m e  Krankheit 
n ie m a ls  v o n  einiger B e d e u tu n g  hatte scheinen wollen ,  
daß diese aber dennoch sich sehr hülflos  gezeigt, w a s  sie 
für  W ahrheit  zu halten n iem als  verm ögend gewesen  
w a r ,  und dachte sie nun weiter nach und w e iter ,  und  
erinnerte sie sich mancher unscheinbarer Kleinigkeiten,  
w o r a u f  sie in  ihrer Arglosigkeit zur Z e i t  w en ig  Acht 
gegeben, die ihr jetzt aber au f  einm al vor  die S e e l e  
traten:  d a n n  konnte sie nicht mehr in Z w eife l  sein, 
daß m an  ein schändliches S p i e l  mit ihr gespielt, daß  
m an ihr und dem Geliebten ihrer S e e l e  einen abscheu- 
ichen V errath  geübt hatte, und daß ihr V a te r ,  C l a e s  

W i b e n  und ihre M u h m e in diesem K om plotte  gewesen.  
A lle in  sie schwieg darüber gegen Alle ,  selbst gegen ihren  
V a ter ,  von  dem sie sich v o n  nun  an mit v o n  B i t t e r 
keit erfüllter S e e l e  abw endete ,  und überließ sich ganz  
ihrem S ch m erze  um den ver lorenen  G eliebten.  D e n n  
daß e r ,  der sie todt w ähnte ,  n iem als  wieder nach 
Lauenburg zurückkehren werde, erschien ihr gew iß  genug,  
und f ü r  s i e  war es eine Unmöglichkeit, i h m  Nach
richt von  ihrem Leben zukommen zu lassen, w ei l  ihr 
keins von  allen den M it te ln  zu G ebote  stand, die e tw a s
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Dergleichen heutigen T a g e s  so leicht machen. Nach 
welcher Weltgegend sollte sie auch ihre Forschungen 
nach ihm richten, die doch sicherlich den A u g e n  des 
V a t e r s  nicht verborgen bleiben un d  ebenso gewiß von  
diesem verhindert  werden w ü rd e n ?  W o  konnte W i l l -  
b r a n d  sein, wenn er noch lebte? Aber — er lebte 
n i c h t  mehr! D a s  erfuhr m an nach einem J a h r  von 
einem invaliden S o ld a te n ,  der bettelnd die W e l t  und 
auch Lauenburg durchwanderte.  E r  w a r  — ohne Z w e i
fel in der entschiedensten Verzweiflung — in K r ie g s 
dienste getreten und in der ersten Schlacht, der er bei
w ohn te ,  an der S e i t e  eben jenes I n v a l i d e n  durch 
dieselbe Kanonenkugel „gefallen, die diesem daitz B e in  
genommen.

B i s  dahin hatte noch immer ein Fünkchen Hoff
nun g  in O d a ' s  Herzen geglimmt, denn n u r  schwer 
ve r läß t  a l l e  Hoffnung den Menschen: allein jetzt m ußte  
auch dies letzte Fünkchen verloschen, weil der T o d  
einmal seinen R a u b  niem als  wieder herausgiebt.  I h r  
Herz  erkaltete gegen Alles und verschloß sich ganz und 
g a r  der W elt ,  welche ihr nichts Lockendes mehr zu 
bieten hatte, nachdem sie A l l e s  verloren, w a s  fü r  sie 
in der W e l t  Reiz hatte. S i e  lebte eigentlich ga r  nicht 
mehr in dieser, sie t r äu m te  ein freudenloses Leben n u r  
in ihr hin. S i e  brütete still über ihrem sie verzehren
den G ra m e  und betete viel. D a r f  m an  d ie -  l e b e n  
he ißen?

S o  verging aberm als  ein J a h r ,  w äh ren d  dessen 
der V a te r  nichts m it seiner Tochter  a n zu fan g en  wußte, 
sic eben so wenig a ls  im vorigen fü r  seine Wünsche
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zu bestimmen vermochte, und beide sich grollend gegen
über standen. O d a  sehnte sich nach dein T ode  und 
bis dahin nach der Ruhe eines Klosters;  allein hie 
t r a t  ihr aberm als  des 911 ten Widerspruch in den W eg.

VII.
„ W a s  haben wir aber denn nun  mit E u rem  P l a n e  

e rre icht?"  sprach H c r k e  eines Tageö sehr verdrießlich 
und unm uth ig  zu seinem Mitverschworenen. „Nichts  
und weniger a ls  nichts. E r  ist in allen seinen Theilen 
gelungen, und dennoch stehen wir in diesem Augenblick 
ferner vielleicht vom Ziele unserer Wunsche a ls  jemals.

„ I s t  d a s  etwa m e i n e  S c h u ld ? "  fragte  einiger
maßen unzufrieden C l a e s  W i b e n .

„ D a s  sage ich nicht," lenkte J e n e r  ein, „allein 
w a s  soll n u n  am Ende  weiter w erden?  S o  kann es 
ja doch nicht bleiben. D a s  Mädchen stirbt u n s  a u f  
diese Weise zuletzt ga r  dahin."

„ W e r  hätte n u r  denken sollen," erwiderte  dieser, 
„daß  sie sich um den Lumpen so haben w ü rd e ."

„ J a ,  sie hat sich aber mal so um ihn, und ich 
weiß dagegen nichts anzufangen."

„ I h r  m üßt versuchen, sie aufzuheitern ;  I h r  m ü ß t  
sie in fröhliche Gesellschaften bringen, zu m un te rn  Festen ; 
I h r  m üßt selbst dergleichen veranstalten und sie mit 
den schönsten Sachen  beschenken, die I h r  n u r  auffinden 
könnt."

„Ach schweigt doch von Dergleichen! S i e  will sich 
einmal nicht aufheitern lasten; von dem Ucbrigen mag
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sie ga r  nicht hören, und von all dem Zierlichen und 
Kostbaren, w as  ich ihr bringe, sicht sie auch d a s  Schönste 
nicht einmal cm.“

„ I h r  m üßt sie durch List oder m it  G e w a l t  a u s  
ihren T räum ere ien  aufwecken.“

„ J a ,  wie soll ich d a s  a n f a n g e n ? “
„ Z h r  seid ja V a te r  und habt sie erzogen, d a ru m  

m ü ß t  I h r  d a s  anzufangen verstehen, wenigstens besser, 
a ls  ein A nderer  Euch d as  zu sagen v e rm ag .“ 

y-3 h r  habt doch sonst allzeit gu ten  R a t h . “ 
„ A l l z e i t  nicht, u n t e r w e i l e n .  I m m e r  so in  

E u rem  Hause bei Euch wegsitzend, vergiß t  sie den Kerl  
mein Lebtage nicht. R e is ' t  mit ihr eine Z e i t la n g .  
B r i n g t  sie zu Bekannten  eines ä n d ern  O r t e s ,  wohin 
I h r  wollt.  N u r  daß sie ihren A ufen thalt  verändere .  
B r i n g t  sie zu F rem d en ;  gleichviel: w enn  sie n u r  u n te r  
Menschen kommt.“

„ D em  Allen widersetzt sie sich und redet m ir  immer 
n u r  vom  Kloster v o r . “

„ N u n ,  so bringt sie i n ' s  Kloster. A llenfalls  in 
d a s  bei Ratzeburg. D a  soll es ga r  nicht so sehr strenge 
sein, wie m an  m ir  hinterbracht h a t .“

„ I c h  kann Euch g a r  nicht verstehen, C l a e s  
W i d e n !  W e n n  ich mein Kind in ein Kloster bringe, 
so kann sie doch ja nicht E u r e  F r a u  w e r d e n ? “

„ W a r u m  denn nicht? I h r  b r ing t  sie a ls  Novize, 
wie m a n 's  nennt,  dorthin.  N o n n e  kann sie vo r  J a h r e s 
frist ja ohne D isp e n s  g a r  nicht werden, u n d  dazu 
w ü rd e  es ja  außerdem E u r e r  E inw il l igung  bedürfen .“ 

„Fre il ich!“
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„Ich schwöre Euch, es wird kein Vierteljahr ver
streichen, so wird sie sich ganz anders finden und eine 
Sehnsucht haben, wieder in die Welt und zu uns zu
rückzukehren.^

„Za, wenn ich das nur gewiß wüßte!"
„ Ih r  dürft Euch sicher darauf verlassen. Es ist 

eigentlich nur, daß sie aus Lauenburg, aus dieser Ge
gend fortkommt, wo Alles sie an den W i l l b r a n d  
erinnert, und anders wohin als in ein Kloster will sie 
ja einmal nicht, wie Ih r  sagt. Was bleibt Euch denn 
da übrig? M ir scheint es einmal unbedingt das Beste, 
in diesem Falle des Mädchens Willen zu thun, weil 
es das Einzige ist, was uns noch übrig geblieben ist."

*3>ch bin dann ganz allein!"
„ 3Bie lange denn? weil Euch doch so viel daran 

liegt. Viel leicht  kein Viertel-, gewiß kein Halbjahr: 
eine kurze Zeit nur und — dann wird Alles vor
über sein."

„Za, wenn ich das gewiß wüßte!"
„Gevatter, redet doch nicht so! Wenn man Alles 

so gewiß wissen könnte, als man weiß, das der Süd- 
Ost nicht aus Nord-West blässt, so gewiß, daß man 
sich zu täuschen niemals im Stande wäre, dann 
freilich würde es ein verdammt leichtes und lustiges 
Leben auf Erden sein, weil einem nichts fehlschlagen 
könnte. Das ist nun aber einmal keineswegs der Fall, 
und es ist genug, und man darf zufrieden sein, wenn 
man nur die Wahrscheinlichkeit für sich hat."

„Allerdings sehe ich ein, daß man zu den ver
zweifeltsten Mitteln seine Zuflucht nehmen muß, wenn
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einem nirgends ein anderer A u s w e g  g eb l ieben , oder 
daß man ein für alle M a l  A l l e s  auszugeben h at;  ich 
sehe d a s  e in .“

„ G a n z  gu t;  und d a s  ist die einzige W a h l ,  welche 
u n s  gelassen ist —  d a s  Kloster.“

„ D a n n  wollen w ir  auch noch d i e s  M it te l  v e r 
suchen,“ sagte H e r k e .

VIII.

O d a  empfand zum ersten M a le  seit langer Z e it  
wieder eine A rt  von  Dankbarkeit gegen ihren V a ter ,  
a ls  er ihr mittheilte,  daß er endlich denn ihr nicht 
mehr widerstreben, sondern ihrem W unsche,  in ein 
Kloster a ls  N o v iz e  einzutreten, nachgeben w o lle .  E ine  
beseeligeude $ iu h e ,  eine heilige Zufriedenheit  kam nun  
über sie, und es dauerte ihr schon die kurze Z e i t  zu 
l a n g e ,  welche darüber h in g in g ,  alle nöthigen V e r a b 
redungen, Vorkehrungen und Einrichtungen zu treffen, 
welche der Erreichung d es  beabsichtigten Zweckes v o r 
hergehen mußten. Endlich w ar  A l le s  von  H e r k e  mit  
dem Kloster bei Ratzeburg in O r d n u n g  gebracht, und  
O d a  w urde sofort in dasselbe a l s  N o v iz e  ausgenom m en.

Alle in  jetzt dünkte den V a te r  bald d a s  ganze  
H a u s  zu weit ,  und er g in g  darin unruhig umher. E r  
gestand sich selber, w enn auch mit  W iderstreben , daß  
er n iem als  gedacht habe, der Tochter so  sehr zu e n t 
behren; es  w ar aber nicht anders .  E s  gereute ihn 
bereits nach e i n e m  M o n a t e  mehr a ls  er aussprechen  
mochte, dem R ath e  W i  b e n ' s  gefolgt  zu sein. E r
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zeigte sich deshalb auch manchmal ärgerlich imb ver
drießlich gegen diesen, obschon er sonst vor ihm eine 
gewisse Scheu in sich trug, die wohl daher stammte, 
weil er ihm im Geheimen eine große Ueberlegenheit 
Liber sich cinzuräumen von jeher gewohnt war.

„Gebt Achtung,“  sagte er zu ClaeS W ib en , 
„eS wird uns diesmal wie immer mit dem Mädchen 
gehen, und Euer Nath wirb keine besondere Früchte 
tragen.“ ,

„A n  mir war nichts weiter, als ihn zu geben; 
das Annehmen oder bas Verwerfen desselben war Eure 
Sache,“ entgegnete ruhig dieser.

„W o  w ill das hinaus? Wo will das hinaus?“ 
rief dann Herke wieder ein Mal über das andere.

„ I h r  Pflegt manchmal eine Sache aufzugeben, 
bevor sie noch verloren ist,“ meinte W iben.

„W as läßt sich aber them?“
„ I h r  müßt Geduld geben. Gebe ich die denn 

etwa nicht selber auch? Ich sollte meinen!“
„Ach, Ih r  seid nicht der Vater des Mädchens!“ 
„Möchte es auch nicht sein, und eben darum 

nicht, weil ich ihr noch mehr zu werden gedenke.“
„W ie  soll es denn aber unter diesen Umständen 

dahin kommen?“
„D a  Ungeduld einmal nichts verschlägt, mit der 

Geduld.“ —
D ie  hatte Herke jedoch nach Verfluß zweier 

Monate schon nicht mehr, und er eilte oft zwei M al 
in einer Woche nach dem Kloster, um seine Tochter 
zu sehen, zu sprechen und zur Rückkehr zu bewegen,
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was ihm jedoch auf keine Weife gelingen wollte. Er 
versuchte es mit ebenso unzulänglichem Ersvrieß immer 
und immer wieder, und so fort durch sechs Monate. 
Oda wollte gar nicht wieder in's väterliche Haus 
zurückkehren, wie sie ihm bei seiner letzten Anwesenheit 
im Kloster gesagt und dabei versichert hatte, daß sie 
dies Gelübde in stiller Einsamkeit und allein knieend 
am Altare des Herrn sich selber und dem gekreuzigten 
Heilande, wenn auch ohne laute Worte, zugeschworen 
habe. Zu gleicher Zeit hatte er zu seinem Schrecken 
aus ihrem Munde erfahren, wie gut sie darum wisse, 
auf welche schändliche Weise man den unglücklichen 
W i l l  brand aus LauenburgS Gegend vertrieben und 
in den Tod gejagt habe.

Das waren Donnerschläge für den Alten gewesen. 
Denn so sonderbar es bei Herke's sonstigem Charakter 
auch erscheinen mag, er vermochte der Gegenwart seiner 
Tochter mal nicht im Hause zu entbehren; es war ihm 
nun endlich ganz unerträglich geworden, ohne sie leben 
zu müssen; er war ihre Gesellschaft zu gewohnt und — 
sollte sie nun nie wieder haben. Er war sie gewohnt. 
Das Gefühl nämlich, welches ihn Oda so sehr ver
missen ließ, mit dem Worte  ̂Liebe" zu bezeichnen, 
halten wir uns keineswegs für berechtigt. Fast noch 
schwerer drückte ihn der Groll, wo nicht gar der Haß 
Od a's gegen ihn, den er deutlich in ihrer Seele gelesen, 
als sie ihm länger kein Hehl daraus gemacht hatte, daß 
sie vollständig mit der ganzen Schurkerei bekannt sei, 
die in Hinsicht ihrer und W i l l  b ra n d 's begangen 
worden war.
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Von nun an zeigte er sich höchst niedergeschlagen 
und fühlte sich tn tiefer Seele unglücklich. Hierzu kam 
noch vielleicht der unabweisliche Umstand, daß er sich 
selber manchmal sagen mußte, er habe dies Alles 
selbst verschuldet; Oda sei so unglücklich als er, und 
Alles würde anders, besser stehen, wenn nur W i l l -  
brand reich gewesen wäre, oder er, der Vater, über 
den mangelnden Reichthum weggesehen hatte. Hiezu 
kam noch, daß sich unterweilen bittere Vorwürfe über 
seine Handlungsweise in ihm erhoben, daß er manchmal 
von jenen gezwungen wurde, darüber nachzugrübeln, 
ob es nicht eigentlich schwere Sünde gewesen, gegen 
seine Tochter solchen Verrath zu spinnen, wie er 
gethan, und die Arme dadurch gänzlich aus ihrer 
Lebensbahn zu werfen. Auch der blutige Tod W i l l -  
b ra n d 's weckte in seinem Herzen öfters so was von 
Reue. Zwar vergingen solche Gedanken wohl wieder, 
wie sie gekommen, allein nur um desto öfterer und mit 
herberen Anklagen zurückzukehren. Er wurde nicht 
selten bis zu Thränen traurig in seinem verwaisten 
Hause. Kummer und Reue beugten ihn so tief, daß 
selber das Geld,  mit welchem er viel verkehrte, nicht 
einmal all den Reiz mehr in seinen Augen besaß, den 
es früher für ihn hatte.

IX.
Da, eines Abends, als Herte einmal wieder 

ganz allein in grübelndes Sinnen versenkt, voll pein
licher Gedanken und Gefühle da saß in seinem verein-
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samten Zimmer, trat ein Mönch in brauner härener 
Kutte bei ihm ein m it dem Gruße: „gelobt sei Jesu 
C hrist!" Unv der Alte stand überrascht auf und ant
wortete: „ tn  Ewigkeit! * wobei er sich bekreuzigte.

Der Gottesmann aber gab sogleich über sein E r
scheinen Aufschluß. E r zog im Lande umher, um für 

Zein abgebranntes Kloster zu sammeln, wie denn die 
meisten seiner obdachlosen Brüder, wie er sagte, für 
jetzt in gleicher Absicht durch Deutschland wanderten. 
S o  war er nach Lauenburg gekommen.

Es hätte dieser Mönch wohl kaum für sein Kloster 
zu einer gelegneren Zeit kommen können, als eben in 
dieser Stunde, wo Herke in eine fast an Zerknirschung 
streifende Traurigkeit gefallen war, und ein geistlicher 
Zuspruch ihm zum Bedürfniß geworden sein mochte, 
ohne daß er selbst recht darum wußte. E r senkte 
daher in den Klostersäckel eine überaus reichliche Gabe, 
obgleich er auch unter ändern Umständen ein beschei
denes Geschenk nicht versagt haben würde: denn er 
hegte vor allem, was geist l ich war oder hieß, eine 
tiefe Ehrfurcht, und hatte eine heilige Scheu vor allen 
Dienern der Kirche, wiewohl man ihn gewiß nicht in 
Wahrheit einen f r o m m e n  Christen nennen durfte, da 
sein G l a u b e  nicht auf einem Felsen stand, seiner 
gu t en  Wer ke  eigentlich gar keine waren, und er in 
seinem Kopfe keinen einzigen gesunden Begriff von 
dem Wesen der  R e l i g i o n  beherbergte. W ir  können 
nicht anders, als ihn einen furchtsamen Sünder heißen, 
der daun und wann eine Ahnung von Gottes ewigem 
Gerichte hatte und sich der verdienten S tra fe  desselben
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keiten, wie man sie zu jeder Zeit und namentlich in 
der unsrigen häufig findet.

Der Ordensgeiftliche oankte in Demuth für das 
großmüthige Geschenk, allein mit wenigen Worten, 
schien auch überall kein Freund von vielem Reden zu 
sein, denn alle Fragen Herke's,  welche freilich von 
diesem nur gestellt wurden um dem Geistlichen näher 
zu kommen, beantwortete er sehr kurz und ernst, wenn 
auch milde. Demnächst wollte sich der Mönch ent
fernen, allein Herke hielt ihn beinahe ängstlich zurück. 
Es konnte derselbe von der in ihm aufgestiegenen 
Hoffnung nicht ablassen, bei diesem Ordensbruder 
vielleicht einigen Trost in seinem peinlichen Zustande 
zu finden. Er vermochte wohl kaum die Jahre zu 
zählen, während welcher er Kirche, Abendmahl und 
Beichte versäumt hatte. Die Beichte konnte vielleicht 
seinem Herzen Erleichterung verschaffen; sie konnte 
seine gequälte Seele vielleicht beruhigen. Er mußte 
aus Priestermunde einmal hören, daß ihm seine Sünden 
vergeben seien. Er machte den Mönch mit diesem 
Wunsche bekannt. Wie hätte dieser Anstand nehmen 
dürfen, seinen Wunsch zu erfüllen? Er sah ihn jedoch 
mit durchdringendem Auge an, und sagte dann mit 
feierlicher Stimme:

„Groß mögen Deine Sünden wohl sein, da Du, 
wie man erzählt, dem sündigen Mammon besser dienen 
sollst, als Deinem dreieinigen Gott! Allein eben dieser 

1 Dein Gott, den Du dem gvldnen Kalbe nachsetzest, 
ist allbarmherzig in seiner Gnade. Kirne nieder!“
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Da kniete der Alte nieder vor dem Mönch, und 
derselbe bereitete ihn nun mit eindringlichen und gehei
ligten Worten zu dem Sakramente der Beichte vor; 
dann legte Herke dieselbe ab.

Tief schienen selber den Geistlichen die Bekennt
nisse des Sünders zu ergreifen, namentlich das letzte, 
der abscheuliche Betrug, den er an seiner Tochter und 
W i l l  brand verübt hatte, um sie von einander auf 
ewig zu trennen: man sah es dem Ueberraschten an, 
denn eine schmerzliche Wehmuth zuckte um seinen Mund 
und er bedurfte wirklich einer Weile, um sich zu fassen 
und seine Haltung wieder zu gewinnen, die ihn augen
scheinlich einige Momente verlassen hatte; allein er war 
in Kurzem gesammelt und sprach:

„Deine Sünden sind groß! Sie sind großer, als 
Du es D ir wohl bewußt bist. Du hast die Herzen 
zweier unschuldigen Menschen, von denen eine noch 
dazu Deine Tochter ist, aus Geiz und Habsucht ge
brochen!^

„Ich  weiß es!“ stöhnte Herke.
„ Glaubst Du Vergebung Deiner Sünden erlangen 

zu können, Christ?“
»Ich glaube es, weil ich auf Gottes überschweng

liche Gnade hoffe. “
„ Erkennst Du Dich als einen großen Sünder?“ 
„ Ich  erkenne mich dafür.“
„Bebst Du, Christ, vor Deinen begangenen Sünden 

mit Gott ergebener Seele zurück, und verabscheuest Du 
sie von Herzen?“

»Ja!«
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„Bereuest Du sie aufrichtig?“
„Ich  bereue sic!“
„Wohlan denn, Christ, so verheißet D ir der Gott, 

der sich für die Menschheit mit seinem Blute hin
gegeben“ — bei diesen Worten hatte der Mönch 
unter seinem Gewände ein Cruzistx hervorgezogen und 
hielt es nun dem Alten entgegen — „der Gott, der 
für uns Alle an diesem Kreuze gestorben ist und uns 
erlöset hat: so verheißet er D ir durch mich, seinem 
unwürdigen Diener, Vergebung Deiner begangenen 
Sünden! Stehe auf und sündige fortan nicht mehr! 
Amen!“

Herke stand auf vom Boden, wunderbar gerührt 
und bewegt von der Heiligkeit der eben beendigten 
Handlung, welche indessen den Mönch nicht weniger 
erschüttert haben mußte, da sein abgemagertes bleiches 
Antlitz noch bleicher geworden und die schmerzlichen 
Züge darin noch schmerzlicher erschienen, als sie vorher 
gewesen.

Jetzt wollte derselbe zum zweiten Male sich ent
fernen, allein der Alte wollte cs noch nicht leiden, 
daß er ihn verließ: er hielt ihn zum zweiten Male 
zurück und bat ihn, noch ein Weniges zu bleiben.

Der Mönch schien dies nur ungerne zu thun, 
aber er widersetzte sich der Bitte nicht.

Herke hatte noch etwas auf dem Herzen.
„Ehrwürdiger,“ sagte er, „ Ih r  könntet Euch mir, 

dem gebeugten Vater, zu großem Danke verpflichten, 
wenn Ih r  wolltet.“

»Jdh?“ fragte der Mönch.
23
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„ Ih r  könntet meinem Leben noch einen großen 
Trost gewähren!«

„J rb ? “ fragte Jener wieder.
„J a  eben I h r ! “
„Redet!«
„ Seht, Ehrwürdiger, ich habe Euch Alles gebeich

tet, was auf meiner Seele lag: allein ich kann meiner 
Tochter, so tief ich sie auch gekränkt habe, nicht länger 
entbehren; es bricht mir das Herz entzwei. Dennoch 
will sie sich meinen Bitten, zu mir wieder zurückzu
kehren, auf keine Weise fügen. Geht I h r  in meinem 
Namen zu ihr und sucht sie dazu zu bewegen!«

„ Ic h  soll bas?« fragte der Mönch bestürzt, und 
trat einen Schritt zurück.

„Eben I h r ,  ehrwürdiger Vater. Eurer geist
lichen. Beredsamkeit dürfte wohl gelingen, was mir nie 
und nie mehr gelingen wird.«

Der Mönch faltete die Hände und blickte gen 
Himmel, sagte aber nichts.

„Schlagt mir diese Bitte nicht ab! Ih r  habt ja 
eben noch viel mehr für mich gethan, denn ich fühle 
mich durch Eure Absolution sehr beruhigt. Geht zu 
ihr!« bat Herke.

Der Mönch sagte noch immer nichts, allein in 
seinem Innern schien eine große Bewegung vorzu
gehen, und eine kleine Röche stieg auf seine blassen 
Wangen empor.

„Geht zu Ih r !«  bat der Alte wieder. „Euch 
kann, Euch wird sie gewiß nicht widerstehen.«
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Da flammte es wie Blitzes Gluth aus den Augen 
des Mönchs, seine Wangen rötheten sich höher, und 
ein unwillkürliches Zittern ward an seinem ganzen 
Körper sichtbar. Dann sagte er mit entschlossener 
Stimme:

„Zch werde es thun! Es hat nicht anders sein 
sollen!“

X.
Es hielt der Ordensbruder sein Wort, das er dem 

Alten gegeben hatte.
Am ändern Spät-Nachmittage erschien er in dem 

Kloster, worin Oda ihren Aufenthalt genommen, und 
meldete sich bei der Priorin. Er fand natürlich 
keinerlei Schwierigkeiten bei derselben, die junge Novize 
zu sprechen, nachdem er der Oberin ein Papier des 
Vaters übergeben hatte, das ihn ermächtigte, dessen 
Tochter, falls dieselbe sich dazu verstehen sollte, aus 
dem Kloster zu nehmen und hinein ins väterliche Haus 
zu geleiten. Insbesondere hatte dies auch vielleicht 
darum keine Schwierigkeiten, weil in diesem Papiere 
zugleich das Versprechen enthalten war, das Kloster 
mit einer namhaften Summe zu einer neuen kostbaren 
Altardecke zu bedenken, wenn Oda durch den gesen
deten Geistlichen bewogen werden konnte, die Wünsche 
Herke's zu erfüllen.

Man hatte den Mönch ins Sprechzimmer geführt 
und ihn dann allein gelassen. Hier erwartete er nun 
Oda, allein, wie es schien, in ganz besonderer Erre-

2 3 *
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gung und Ungeduld, denn Röche und Blässe wechselten 
auf seinem Gesichte, er vermochte nicht auf einem 
Flecke zu dauern, sondern bald hierhin, bald dorthin 
rieb eS ihn im Saale, und öfters sah er nach der 
Thür, durch welche die Novize eintreten mußte. Endlich 
erschien diese in Begleitung einer Laienschwester.

„ 3 $  habe die Erlaubniß, mit der Novize ohne 
Zeugen zu reden/ sprach er unter seiner Kapuze 
hervor.

Die Laienschwester verneigte sich und verließ den 
Saal.

Oda aber war, als sie den Ton der Stimme des 
Mönchs vernahm, sichtbar zusammengebebt und hielt 
sich an dem Getäfel der Wand mit der Linken fest, 
weil sie fürchten mochte, umzusinken.

„Fasse Dich um Gottes willen!" sagte der Mönch 
und schlug seine Kapuze zurück.

Oda hätte bald laut aufgeschrieen, als sie das 
Gesicht des Mönchs erblickte, allein da dieser bedeu
tungsvoll den Finger auf seinen Mund gelegt hatte, 
hielt sie gewaltsam einen Schrei zurück, taumelte jedoch, 
wie einer Ohnmacht nahe, an die Wand und sprach 
erblassend:

„ W i l l b r a n d ! *
„Leise! Leise!" sagte dieser besorgt. „M an  

könnte uns behorchen."
„ W i l l b r a n d ! "  hauchte nun Oda leise, „bist 

Du ein Geist, der mir erscheint? Bist Du aus dem 
Grabe auferstanden, um meine Sinne zu verwirren?"
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»Ich lebe! Du siehst es, meine angebetete O da!* 
versetzte dieser.

»Du lebst? Du lebst wirklich? So bist Du also 
nicht gefallen auf dem Schlachtfelde? Also auch das 
eine Lüge meines unseligen Vaters?*

»Das nicht, denn ich stand wirklich in der 
Schlacht und bin gefa llen , jedoch nicht getödtet.* 

»Und dieses Gewand, das Dich umhüllt? Is t es 
nur eine Maske, um hieher zu gelangen?*

»Retn, meine O da, es ist Wahrheit.*
„O  mein G ott!*
»Als in der Schlacht mich, der ich aus Ver

zweiflung über Deinen Tod die Waffen ergriffen, um 
zu sterben, so wunderbar eine höhere Lenkung errettete, 
und nur verwundet niederwarf, von Sand und Rasen 
überschüttet: da gelobte ich in ein Kloster zu gehen, 
wenn meine Wunde nicht tödtlich sei. Sie war es 
nicht. Ich genas und — hielt, was ich gelobt.* 

»Also wirklich Mönch?*
»Wirklich!*
»Ach, mein W illb ra n d , ich kann D ir alle die 

Gefühle nicht beschreiben, die bei Deinem Anblicke in 
diesem Augenblicke des Wiedersehens auf mich ein
stürmen: Ueberraschung, Staunen, Freude, Wonne — 
Schmerz! Sie überfluthen mich, diese Gefühle, in 
ihrer Gesammtheit, und drohen, mich zu ersticken! * 

»Und ich, Oda, wie bin ich nur glücklich in 
dem Anblicke Deiner! Wie vergesse ich Alles darin 
rund um mich her, und habe keine andere Pein, als

I
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daß ich Dich nicht umarmen, nicht an dies Herz 
drücken kann, das Du allein nur ausfüklst!«

»Du bist Mönch!«
»Laß das für jetzt! Ich liebe Dich, wie immer, 

so heiß, so unaussprechlich!«
»Wie glücklich könnten wir selber noch jetzt sein, 

wenn Alles nicht gerade so gekommen wäre! D u 
Mönch, und ich — im Begriff den Schleier zu 
nehmen!«

»Niemals! Niemals! Man hat uns beispiellos 
durch Lug und Trug, teuflisch hat man uns um unser 
Lebensglück betrogen. Ich weiß Alles.

„Ach, ich nicht minder!«
»Ich war bei Deinem Vater, der mich nicht 

wiedererkannte. Kummer und Gram haben mich so 
verändert, daß nur O da 's Liebe mich wiedererkennen 
konnte. Er selber hat mir seine Sünde gebeichtet. 
I n  seinem Namen bin ich hier, um Dich zu bewegen, 
ins Vaterhaus zurückzukehren, und ich habe Vollmacht, 
Dich aus dem Kloster zu ihm zu führen, wenn Du es 
so willst.«

»Zu ihm? Zu dem Betrüger? Nimmermehr!«
»Und Dein Entschluß, den Schleier zu nehmen, 

ist unwiderruflich, auch da ich lebe?«
»Da Du dies Klostergewand trägst, unwiderruflich.«
»Allein, wenn ich es nicht trüge?«
»O , daß es so wäre! Das eben ist die Tücke 

des Schicksals, daß wir uns Beide, die wir gegenseitig 
einander für gestorben hielten, lebend wiederfinden 
müssen, und dennoch nun für einander gestorben find!«
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«Antworte mir, geliebtes Mädchen: wenn ich 
diese Kutte nicht trüge?“

«Wenn Du fre i wärest? O dann, dann wäre 
Alles wieder gut? Dann folgte ich D ir wohin Du 
wolltest, durch die ganze weite Welt! Denn mit meinem 
Vater bin ich quitt.“

«Oda! meine Oda: ich füh le mich fre i!  Ich 
bin es also auch!“

«Wie willst Du, daß ich das verstehe?“
«Sieh: gestern als Dein Vater in mich drang, 

zu D ir zu gehen, um Dich zur Rückkehr zu veranlassen, 
und nicht nachließ, und wieder und wieder bat, und 
ich mich gerne gesträubt hätte, da schlug es plötzlich 
wie ein Blitz bei mir ein. Eine unerhörte, mir selbst 
unbegreifliche Verwandlung ging in meinem Innern 
mit mir vor, eine Verwandlung, die ich mir nicht 
anders zu erklären weiß, als daß der Himmel selber 
sie gewollt hat, daß sie von dort unmittelbar aus
ging.“

«Was sagst D u !“
«Ich fühlte mich im selbigen Augenblicke nicht 

mehr Mönch; daß ich es jemals gewesen, kam mir wie 
ein schwerer Traum vor, den ich plötzlich von mir 
abgeworfen. M ir wurde es plötzlich klar, wie die un- 
umwölkte Sonne am Mittage, daß ein Gelübde, zu 
welchem mich Verrätherei, der Glaube an Deinen Tod 
und Verzweiflung allein getrieben hatten, unmöglich 
bindend für mich sein und in Gottes Augen gar kein 
Gelübde sein könnte.“
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A Wie? Du meinst Dich Deines Gelübdes durch 
die Gründe, die Dich zu demselben veranlaßt haben, 
ohne Weiteres entbunden?" fragte Oda überrascht.

„3ch habe diese feste Ueberzeugung, “ entgegnete 
W illb ra n d . »Ein Versprechen aus Jrrthum gegeben, 
darf nicht einmal unter Menschen binden, wie sollte 
Gott im Himmel Wohlgefallen daran haben können 
und es gegen sich gehalten wissen wollen? Nimmer
mehr!"

» Ich zage und zittre, allein ich weiß nicht warum! “
»Diese Ueberzeugung ist auch dieselbe geblieben, 

obgleich ich die ganze Nacht durchwacht und mich mit 
keinem einzigen ändern Gedanken beschäftigt habe, als 
mit ihrer sorglichsten Prüfung, ja, sie hat sich bei dieser 
sorglichen Prüfung nur noch mehr befestigt. Es hieße 
Gott versuchen, wollte ich mich noch länger als Prie
ster betrachten."

»So suche in Rom die Lösung Deines Gelübdes."
»Ob sie mir dor t  werden würde — wer kann 

das wissen? Wozu soll auch noch ein Pabft sprechen, 
da Gottes Stimme selber in mir gesprochen hat."

»Und Du solltest Dich nicht täuschen?"
»Täuschen? Unmöglich! Gott redet in Menschen

seelen, wenn er redet, zu deutlich! D ir  gehöre ich 
an, und nicht der Kirche! Das hat mir diese Stimme 
deutlich gesagt. D u  besaßest mich durch ein Gelübde. 
Ich konnte der Kirche mich durch ein späteres Gelübde 
nicht anders geben, als mit Deinem Tode. Weil Du 
nun aber lebst, so ist das der Kirche abgelegte für 
gar nicht abgelegt zu achten."
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»Wenn Du aber irrtest W illb ra n d ! Dann be
gingest Du eine Sünde, für die es keine Vergebung 
geben kann.“

»Allein ich irre nicht! Ich sage mich ohne Be
denken frei von diesem Kleide. Ich bin kein Mönch 
mehr!“

»Und D ir erscheint es nicht als Sünde, daß Du 
Dich so überhebst? Daß Du Dich selber frei sprichst 
von Deinem Gelübde? Du allein, kein Anderer? Nicht 
der Pabst?“

»Ich halte es für mein Recht und für meine 
Pflicht gegen Dich, gegen mich — gegen Gott!“ 

» W illb ra n d ! Mein W illb ra n d !“
»Sollten wir verdammt sein, in namenlosem Elende 

vahinzusterben, blos weil zweien Schelmen in so weit 
ihr Bubenstück gelungen ist? Hätte ich die Freiheit, 
das edelste der Menschenrechte, freiwillig wohl geopfert, 
wenn man mich nicht heillos hintergangen hätte. Mein 
Gott hat in meiner Seele gesprochen; er kann mir 
nicht zürnen. Mein Gewissen ist ruhig.“

»W i l lb rand ,  ich zittre und zage vor Wonne 
und Furcht!“

»Wir wollen dies Land verlassen und in ein an
deres ziehen; noch heute, jetzt, gleich. Mein Kloster 
ist abgebrannt; alle Brüder sind zerstoben hierhin und 
dorthin. Wer weiß, wie viele oder wie wenige von 
ihnen jemals zurückkehren? Wann wird ein neues 
Kloster wieder erbaut sein? Man wird kaum nach 
mir fragen; jedenfalls wird man mich zu den Todten 
werfen.“
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„Deine Worte überreden, weil mein liebendes Herz 
ihnen zuhört! Wie gerne vertraute ich all dem, was 
Du sagst, als ewige Wahrheit! Allein wenn Gott uns 
zürnte?"

„Vertraue nur! Gewiß zürnt Gott uns nicht 
darob. Und wäre es anders, und könnte Gott uns 
zürnen, nun, so würden wir zusammen untergehen! 
Besser ein solcher Tod mi t  einander, als ein von 
einander getrenntes Lebens

Wozu sollen wir diese Unterredung, welche länger 
als eine Stunde währte, in ihrem Ganzen den Lesern 
vor Augen bringen? Wer zweifelt, daß cs dem Lie
benden gelang, alle Skrupel seiner Geliebten zum 
Schweigen zu bringen, da sie selber deren Verstummen 
wünschte? Wer zweifelt, daß sie sich endlich entschloß, 
mit ihm zu ziehen, wohin er seinen Weg auch erwähle? 
Keiner gewiß, der jemals wahrhaft geliebt hat, oder 
wahrhaft zu lieben im Stande ist.

XI.
Die Priorin schien nicht sehr erstaunt über O d a's 

veränderten Entschluß, noch weniger wollte sie ihn miß
billigen. Ueberhaupt war sie eine Dame von ziemlicher 
Indolenz, wie sie bei Klosterfrauen am häufigsten ge
funden wird, namentlich bei den altern. Sie begnügte 
sich, mit vieler Salbung dem jungen Mädchen zu sagen, 
daß ein Kind seinen Eltern und deren Willen folgen 
müsse, daß des Vaters Segen den Kindern Häuser 
baue, daß sie, Oda, nur immer Gott und die heilige
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Jungfrau vor Augen haben und fleißig beten möge, 
daß ihr die Pforten des Kloster- ja noch immer offen 
ständen, wenn ihr endlich die Welt durchaus nicht ge
nügen könne und ihres Vaters Wille dann mit dem 
ihrigen zur Uebereinstimmung gelangt oder derselbe 
vielleicht gestorben sei; sie sagte ihr — — — — alle 
mögliche Trivialitäten, die man sich vorstellen kann.

Oda hörte der geistlichen Schwätzerin mit großer 
Geduld zu. Endlich schloß diese damit, daß sie den 
Reisefertigen zu bedenken gab, ob es nicht besser sei, 
bis morgen zu verweilen, da die Dämmerung bald 
einbrechen werde, und dann fragte, ob sie den ganzen 
Weg nach Lauenburg zu Fuße zurückzulegen gedächten.

Darauf nahm W illb ra n d  das Wort und er
widerte der alten Dame, daß es seine Absicht sei, mit 
Oda zu Fuße nur bis Ratzeburg zu gehen, wo er sich 
bemühen werde, für dieselbe ein Fuhrwerk zu erhalten, 
und was die Dämmerung und das demnächst darauf 
folgende Dunkel betreffe, so gehe ja später der Mond 
auf; der alte Herke aber sehne sich so sehr nach 
seiner Tochter, daß er es nicht vor seinem Gewissen 
verantworten möge, demselben solche auch nur stunden
lang vorzuenthalten. — Man gewahrt, wie vortrefflich 
W illb ra n d , der vordem nur lauter Aufrichtigkeit und 
Wahrheit gewesen war, zugleich mit dem geistlichen 
Gewände auch die Heuchelei ausgenommen hatte, welche 
gewöhnlich unter demselben steckt. —

Die indolente Frau wußte auf W illb ra n d 's  
Gründe natürlich nichts zu erwidern, und schwerlich 
mochte sie sich auch bemühen, um die Beiden lange
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zurückzuhalten. S i e  entließ daher O d a  mit den besten 
Segensw ünschen , welche bekanntlich nichts kosten, gab 
ihr auch einen G ruß an den lieben V ater mit und 
unterließ nicht, sie zu beauftragen, den A lten daran  
zu erinnern, daß er seines Versprechens hinsichtlich der 
Altardecke eingedenk sein möge.

S o  verließe» O d a  und W i l l b r a n d  das Kloster.
E s  hatten die W anderer aber selbstverständlich 

nichts weniger im S in n e ,  a ls sich nach Ratzeburg zu 
begeben, obgleich sie den W eg dahin einschlugen und 
eine kurze Z eitlang verfolgten. A ls  sie nur erst aus  
der Gesichtsweite des Klosters gekommen waren und 
sicher wußten, daß man sie nicht mehr sehen konnte, 
verließen sie ungesäum t den Ratzeburger W eg und 
betraten einen S e ite n w e g , welcher sie jener S ta d t  
vorbeiführen m ußte, und aus welchem sie bald an ein 
sehr ausgedehntes G ehölz gelangten , das sie in seine 
Lüstern Schatten aufnahm.

Hier erst, von jedem O hre unbelauscht, von jedem 
A uge ungesehen, hielten sie ihre Schritte  a n , und 
überließen sich ganz und ohne Zurückhaltung der w on
nigen Freude des W iedersehens, w a s sie bisher auch 
noch nicht einmal für einen Augenblick gekonnt hatten. 
W elche unnennbare Seligkeit für die so lange Z e it  
getrennt G ew esenen, die sich a ls  todt beweint hatten, 
jetzt wieder vereint zu sein und sich einander in un
beschreiblicher Liebe wieder an's Herz zu drücken! A lle  
die grausamen Leiden, welche sie hatten erfahren müssen, 
waren in diesem schönen Augenblicke, weil überstanden, 
auch gänzlich vergessen.



Hand in Hand gingen sie weiter; und sie redeten 
so viel mit einander, und sie hatten sich so viel zu 
sagen, daß sie gar nicht bemerkten, wie bereits die 
Dämmerung eingebrochen war und nun immer tiefer 
einbrach. Ein Wort lockte immer ein anderes im
traulichen Gespräche hervor, und zu spät erst bemerkten 
sie, daß sie in ihrem Liebesgespräche allzu wenig ihres 
PfadeS gedacht und sich verirrt haben mußten, denn 
sie sahen vor sich gar keinen Pfad mehr, soviel sie 
überhaupt noch sehen konnten und sie hätten, nach
W illb ra n d 's  Rechnung, schon aus dem Walde längst 
heraus sein müssen.

Es blieb den Verirrten jetzt nichts Anderes übrig, 
als auf gut Glück weiter zu gehen, was sie denn auch 
thaten. Es wollte ihnen aber nach einer Stunde nicht 
anders Vorkommen, als hätten sie sich nur noch tiefer 
im Walde verirrt, denn er wollte immer noch kein 
Ende nehmen, und als sie abermals eine Stunde ge
wandert sein mochten, ward ihnen dies zur Gewißheit.

Derweilen war es so finster geworden, daß sie 
durchaus nichts mehr um und neben sich zu erkennen 
vermochten und nicht weiter vorwärts konnten. Sie
beschlossen daher, der Notwendigkeit zu gehorchen, mit
der Wanderung einzuhalten bis der Mond aufgegangen 

i sein würde, was ungefähr eine Stunde vor Mitter- 
1 nacht geschehen mußte, und sich unterdessen auszuruhen.

Die Luft war warm und linde, und der schwel
lende Rasen des Waldes lud sie überall zum weichsten 
Niedersitzen ein. Hand in Hand ließen sie sich nieder, 
und gewiß konnte sie bis Mondes Aufgang keine
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Langeweile beschleichen, da sie sich noch immer so viel 
aus der Vergangenheit zu sagen und mitzutheilen 
hatten. Dann aber begannen sie, sich die Zukunft 
auszubilden. Die lieblichsten Bilder eines stillen häus
lichen Glückes, daß sie sich im fremden Lande aufbauen 
wollten, umgaukelten sie im bezauberndsten Tanze, 
hervorgerufen von ihrer aufgeregten Phantasie. E r 
ein fleißiger Hausvater — sie seine haushälterische 
glückliche Gattin! Durch Fleiß, Strebsamkeit und Zu
sammenhalten bald ein sich stets hebender Wohlstand! 
Eine dem Ändern die kleinen Sorgen mittheilend — 
Einer die Andere liebevoll beruhigend, gab es kein 
beneidenswertheres Paar als sie. Freundliche Nach
baren liebten und achteten sie! Liebliche Kinder um
spielten ihre Kniee und saßen zum Theil auf denselben! 
Arm in Arm schauten beseeligt die Eltern auf das 
Treiben der Kinder nieder, und Beide riefen: «wie 
glücklich sind w ir ! “ — Und in der That riefen das 
Beide, W illb ra n d  und Oda, bei dem Anblicke dieser 
reizenden Bilver, die sie sich einander vorführten, und 
ihre Phantasie wurde immer erfinderischer und leben
diger. Und sie sanken einander in die Arme, und sie 
drückten sich fest an's Herz; und das laute Wort ver
stummte unter ihren Küssen, und nur flüsternde Liebes- 
versicherungen unterbrachen diese. Und immer inniger 
wurden ihre Umarmungen, und immer heißer brannten 
ihre Küsse, und immer glühender hauchten sie einander 
ihre Liebe zu. Und höher und höher schlugen die 
Gluthen, von denen sie ergriffen waren, über sie zu
sammen, und jedes Geflüster erstarb zuletzt in ein - ein-
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ziges schweres Athmen. Dunkle Nacht umhüllte das 
Geheimniß, daß sie sein Weib geworden! Aber dem 
zürnenden Himmel blieb es nicht verborgen.

XII.

Als Oda und W i l l b r a n d  aus ihrem LiebeS- 
taumel endlich erwachten, stieg eben glänzend der Mond 
auf. Oda weinte innig und reuevoll an dem Busen 
W i l l b ra n d s ,  und auch dieser fühlte sich nicht ganz 
zufrieden mit sich selbst: allein — Beider Trost fand 
sich in ihrer Liebe bald wieder, und jeder Vorwurf 
beseitigte sich unschwer, da sie, sobald sie nur erst des 
fremden Landes Boden betreten haben würden, unver
züglich sich trauen lassen wollten. So tilgte sich ja 
Alles aus, was noch einzuwenden gewesen wäre.

Jetzt goß der höher heraufgestiegene Mond sein 
Silberlicht beller auch in den Wald, und die so ziem
lich getrösteten beiden Sünder standen vom Rasen auf 
und wunderten weiter, und es dauerte auch nicht lange, 
als sie schon einen Pfad fanden, und sie ließen sich 
von ihm leiten, und in Kurzem traten sie aus dem 
Walde ins Freie. Und dicht vor ihnen lag ein großer 
See, kaum fünfzig Schritte vom Saume des Waldes 
entfernt.

Oda und W i l l b r a n d  beide kannten den See 
recht wohl: es war der Plötschensee.

Sie waren weit von dem Wege abgekommen, den 
W i l lb rand  eingeschlagen und hatte verfolgen wollen; 
sie mußten ihn nun wieder zu erreichen suchen. Allein

X
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dazu wäre es nöthig gewesen, die Halste des Sees zu 
umschreiten, d. h. mehr als eine Meile Umweg noch 
zu machen, denn dieser ihr Pfad lag ihnen gerade 
gegenüber, und Oda war sehr angegriffen und ermü
det. Aber sie gewahrten am Ufer des Sees einen 
Kahn, und W i l l  brand hielt es für keine große 
Sünde, daß er sich desselben auch ohne Erlaubniß des 
Eigenthümers bediene. Er hob seine Oda in denselben 
hinein, betrat ihn dann selber, nahm das Ruder, 
welches in dem Kahne lag, zur Hand, und ruderte 
denselben dann auf den See hinaus.

Der See glänzte wie polirtes Metall im Monden- 
schein, er war spiegelglatt: denn nicht ein einziges 
Lüftchen regte sich, das seine Fläche hätte kräuseln 
können. Dennoch ward Oda sehr ängstlich unter 
den kräftigen Ruderschlägen Wi l lb randS.  Zagend 
sagte sie:

„M ir  ist so ängstlich, W i l l b r a n d ,  daß ich es 
D ir gar nicht zu sagen weiß! “

»Wovor denn, mein süßes Leben?“ fragte er.
»Wüßte ich es nur, mein W i l l b r a n d ,  so 

könnte ich eS D ir sagen, und mir würde wohl nickt 
so angst sein; allein daß ich es nicht weiß und 
doch zage und zittere, macht mir eben so große Pein.“  

»Beruhige Dich, süße Oda.“
„Zch kann es nicht? Es nimmt meine Angst im 

Gegentheile mit jedem Deiner Ruderschläge zu. M ir 
ist, als führen wir unserm Grabe zu!“

»Rur ein wenig Geduld und wir sind wieder am 
Lande.“

X
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„ Ich glaube, W il l  brand, wir sind große Sün
der! Ich glaube, es ist das Gewissen, das mich 
peinigt."

„ Gewiß nicht, meine O da; das kann nicht sein. 
Anders müßte ich ja dieselbe Pein, die, wie Du sagst, 
Du fühlst, auch und noch viel peinigender empfinden."

„Ach Gott, ich glaube, Du müßtest es auch, 
selbst wenn es nicht so ist!" versetzte sie und klam
merte sich an den Geliebten.

„S tille , stille, mein himmlisches.Leben!" sagte er, 
sie mit dem linken Arm umschlingend. „S tille , damit 
ich den Kahn lenken kann."

So waren sie bis auf die Mitte des Sees ge
kommen.

„Ach, W i l l  b rand, "  schluchzte Oda,  „gewiß 
wir sind auf dem Wege zu unserem Grabe. :

„Laß mich! Laß mich, meine beste Oda,  daß mir 
der schwankende Kahn nicht außer Willen geht. Es ist, 
als ob der See anfange, unruhig zu werden, so un
begreiflich es auch erscheint."

„ E r  will uns verschlingen!" klagte Oda.
Wirklich war der See unruhig geworden, und 

ward stets unruhiger, und Oda erblaßte nun und sagte:
„ W i l l b r a n d ,  Wi l l b r and ,  der Herr zürnt 

unserer schweren Sünde!"
Und der See schwoll noch unruhiger auf, und 

W i l l b r a n d  senkte das Ruder, das ihm unnütz zu 
werden begann, und erblaßte auch, denn es war un
möglich, diese Erscheinung, bei dem heitern Wetter und 
der gänzlichen Windstille, aus natürlichen Ursachen zu 
erklären.

„Siehst Du, siehst Du, daß er uns verderben 
w ill? " jammerte die Arme.

Und der See brauste in diesem Augenblicke hoch 
, empor und fing gleichsam zu kochen an, und die Wellen, 
die er schon lange angefangen hatte zu schlagen, rauschtenx

24
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strudelhast im Kreise und thürmten sick zu Wogen, und, 
rtsfen den Kahn mit sich fort, und hoben ihn bald 
federleicht auf ihren weißen Kämmen hoch in die Luft, 
bald wieder warfen sie ihn in die Tiefe.

„Wenn Gott uns zürnt und strafen will,“ sprach 
W illb ra n d  mit Ergebung, „fo ist er doch so gnädig, 
uns ein gemeinsames Grab finden zu lassen.“

„3 a  W illb ra n d ,*  schrie O da, sich fester an 
diesen klammernd, der im Kahne halb ausgerichtet 

) stand, „wir sind verloren, aber wir sterben zusammen!" 
Und der See ließ in seinem Wüthen nickt nach, und 

W illb ra n d  beugte sich zu der Geliebten binab und sagte: 
„w ir sterben zusammen, wenn Gott kein Erbarmen hat.“ 

Und immer wilder braus'ten die Wogen daher, 
als ob sie von einem Sturme gepeitscht würden, und 
spritzten ihren weißen Gischt empor, und jagten den 
leichten Kahn im weiten Kreise herum, und schnellten 
ihn hock und höher, und stürzten ihn tief und tiefer in 
den Abgrund des gespaltenen Wassers hinab.

„Gott hat kein Erbarmen!“ wimmerte Oda. 
„K e in  Erbarmen, aber ein Tod!“ schrie W i l l 

brand, und beide Liebende umschlangen sich fest.
In  demselben Augenblick erfaßten die Wogen den 

Kahn und drehten tbn mehrere Male mit unendlicher 
Geschwindigkeit um sich selbst herum, und rissen ihn 
dann sammt Oda und W illb ra n d  in die Tiefe des 
geöffneten Grabes hinab, und niemals wieder gab der 
See diese Beute zurück. —

Das ist die Erscheinung auf dem Plötschensee, 
welche ein glückliches Sonntagskind noch in unserer Zeit 
unterweilen Nachts um die Mitternacktstunde im Hellen 
Lichte des Mondes gewahr werden kann. Das sind 
W illb ra n d  und Oda, die ewig ringen, zu einander 
zu kommen, aber ewig sich ferne bleiben müssen.

Ende der ersten Abtheilung des ersten Bandes.
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Die Here vom Süllberg bei Dlankenese.

I.

^ a s  freundliche Blankenese war schon zur Zeit des 
dreißigjährigen Krieges ein wohlhabender Ort. Da 
wohnten Seefahrer, Fischer, Bauern und Handwerker 
in Eintracht beisammen und der Segen des Fleißes 
gab sich kund wohin man blickte. Die Häuser und 
Gärten waren wohlerhalten und sauber und selbst in 
der Strohhütte herrschte Reinlichkeit. Das schönste
Haus aber, welches mit seinem großen Obstgarten nicht 
weit vom Elbstrande lag, hatte sich Hans Claaßen er
bauen lassen, und er war stolz darauf, daß es selbst 
die Hamburger, welche Sonntags zum Besuch heraus
kamen, die Zierde des Dorfes nannten. Aber dieser 
Hans Claaßen hätte wohl auch die Mittel dazu gehabt, 
sich ein großes, steinernes Haus, wie sie damals selbst 
in Hamburg noch selten waren, mitten in's Dorf hin
einzubauen; denn er war ein gar reicher Mann, und 
hatte manches Säckchen voll blitzender Goldpfennige in 
seinem eisernen Kasten. Seine drei Schiffe wurden 
von seinen drei Söhnen geführt und sie machten immer
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glückliche Fahrten und lehrten immer wohlbehalten und 
bis zum Oberdeck beladen mit ausländischen Waaren 
wieder heim. Die fruchtbarsten Ländereien, um Blan
kenese herum, waren auch sein Eigenthum und auf seinen 
Koppeln weideten die schönsten Milchkühe und die fette
sten Ochsen, die zu finden waren weit und breit. Da
bei war er Lootsen-Capitain und ein so tüchtiger und 
muthiger Mann, wie nur jemals Einer am Steuer 
gestanden; denn wenn zur stürmischen Herbftzeit Schiffe 
in Noth kamen auf der Elbe, und kein Lootse sich hin
auswagen wollte; da war immer Hans Claaßen der 
Erste der zum Ruder griff und wenn ihm auch Keiner 
von den Ändern folgte, so fuhr er ganz allein hinaus 
durch Sturm und Wellen und rettete, was er retten 
konnte. Doch hatte er auch einen recht schlimmen Fehler; 
denn er war stolz auf seinen Reichthum und sah die 
Leute nicht für voll an, die nicht eben so viele Schätze 
aufzuweisen hatten als er selbst. Noch stolzer aber 
war er auf seine Tochter, sein jüngstes Kind, Gretchen. 
Das war aber auch ein schönes und herzensgutes Mäd
chen, mit einem so feinen Gesichtchen, wie Milch und 
Blut, wie gewiß kein zweites zu finden war zehn Meilen 
in der Runde. Da war denn auch Sonntags, wenn 
die Stadtherren kamen, ein Gucken und Vorbeispazieren x 
vor Hans Claaßen's Hause und ein Fragen nach dem 
schönen ©reichen, daß der Alte ganz unwirsch dabei 
wurde und die verliebten Fremden oft grob genug ab
laufen ließ; denn er würde sein schönes Töchterlein 
selbst einem reichen Senatorssohne der freien Hanse
stadt Hamburg rund abgeschlagen haben, wenn ein
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solcher um sie geworben hätte, weil er sich einmal ein
mal eingebildet hatte, sein Gretchen müsse einen Edel
mann heirathen und gnädige Frau werden. Sie lachte 
aber immer dazu, wenn er ihr so hochfahrende Dinge 
vorschwatzte und meinte in ihrem einfältigen Sinne: 
ihr wäre auch ein Schiffer oder ein Bauer rec^t, wenn 
er nur treuen Herzens wäre und ihr sonst wohl gefiele; 
worüber sich denn der Alte gewaltig ereiferte und sie 
nicht selten ein dummes Gänschen schalt.

Der dreißigjährige Krieg war vorüber mit allen 
seinen Schrecken und der schöne Friede ließ seinen 
Segen wieder walten über D orf und Flur. Da ging 
Gretchen an einem schönen Frühlingsmorgen aus dem 
Hause, um sich ein Eimerchen Milch von der Koppel 
zu holen; denn sie wollte gern etwas thun für die 
Wirthschaft, obgleich sie es gar nicht nöthig hatte, da 
im Hause ihres Vaters Knechte und Mägde genug 
waren, die den ganzen'Tag schafften. Der Morgen 
war lieblich. Das junge Grü» auf Wiesen und Fel
dern, mit Thauperlen bedeckt, schillerte wie eine ge
stickte Altardecke, die ausgebreitet ward zur Ehre Gottes, 
und die Blumen hoben ihre bunten Häupter, zwischen 
dem saftigen Grase, so andächtig zum blauen Himmel 
empor, als wollten sie der lieben Sonne danken für 
Licht und Wärme, die sie ihnen spendete. Gretchen 
bemerkte dies Alles und wurde dadurch so froh gestimmt, 
daß sie unterwegs ein Liedchen anstimmte und in hellen 
Hrillern mit der Lerche wetteiferte, die hoch in den 
Lüften über ihrem Haupte schwtbte. So kam sie end
lich zu der Koppel, wo die Kühe ihres Vaters weideten!
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und wo ihr der Kuhhirt Christian das Heckthor öffnete, 
indem er freundlich grüßte und dabei einen so zierlichen 
Kratzfuß machte, als ob eine Prinzessin sein kleines 
Reich betreten hätte. Der Christian war ein junger 
Bursche von neunzehn Jahren, hoch gewachsen, kräftig 
gebaut, hübsch von Gesicht und dabei ein so treues, 
ehrliches B lut, daß man ihm hätte Berge Goldes an
vertrauen können, er würde sie redlich gehütet haben 
und vercheidigt mit seinem Leben. Seine Eltern hatte 
er frühzeitig verloren; denn seine Mutter war an 
schwerer Krankbeit gestorben und sein Vater, ein armer 
Fischer, war in einer dunkeln, stürmischen Nacht auf 
der Elbe verunglückt. Der verwaiste Knabe war da
mals kaum neun Jahre alt, und da sich sonst Niemand 
seiner erbarmen wollte, so nahm ihn Hans Claaßen in 
sein Haus, gab ihm Wohnung, Kleidung und Brod, 
ließ ihn auch in die Schule gehen und machte ihn, 
nachdem er zum ersten Male mit zum Abendmahle 
gewesen war, zu seinem Kuhhirten. Das hatte der 
Alte auch gar nicht zu bereuen; denn Christian vergalt 
ihm seine Wohlthaten, so viel nur in seinen Kräften 
stand und war für das Vieh seines Herrn mehr besorgt, 
als für sich selbst. Deshalb waren auch Claaßen’s 
Milchkühe und fette Ochsen weit und breit berühmt 
und der Alte wußte wohl, wem er das zu danken hatte 
und hielt darum im Stillen viel auf Christian, wenn 
er sich’s auch mi't lauten Worten nicht merken ließ. 
Aber der junge Kuhhirt war nicht allein wohlgelitten 
in seines Herrn Hause, sondern auch im ganzen Dorfe; 
denn er hatte ein so gutes Gemüth, daß er sich keinen
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Menschen zum Feinde machen konnte, war gefällig gegen 
Jedermann und half, wo er konnte. Dafür war er 
denn auch gern gesehen, wohin er kam und wurde von 
A lt und Jung nur der „gute Christian“  genannt, 
worauf er sich aber gar nichts einbildete; denn er 
meinte: es wäre ja weiter nichts als Christenpflicht, 
gu t zu sein.

II.

Wer den guten Christian gesehen hätte, wie er 
sich um das schöne Töchterlein seines Herrn herum- 
drehte, wie er sich das Halstuch abriß und den Sche
mel damit abwischte, den er ihr zurechtsetzte, wie er 
ihr die rothbunte Kuh, ein Prachtstück seiner Heerde, 
an den Hörnern vorführte und streichelte und tätschelte, 
damit sie sich ja recht ruhig von Gretchen melken lassen 
sollte; der hatte beinahe glauben können, er wäre bis 
über beide Ohren verliebt in das schöne Kind. Aber 
t>er arme Kuhhirt wagte einen solchen Gedanken gar 
nicht einmal bei sich auskommen zu lassen; denn in 
seinen Augen stand das schöne Gretchen so hoch über 
ihm, wie ein Engel im Himmel. Er war glücklich, 
wenn er sie sah, noch glücklicher, wenn sie mit ihm 
sprach und am allerglücklichsten, wenn sie ihn lobte, 
daß er ihres Vaters Vieh so wacker hütete und pflegte. 
Das that sie denn auch heute wieder und lobte ihn 
so recht aus vollem Herzen, daß ihm ganz überselig 
zu Muthe wurde und er sich gar nicht zu lassen wußte 
vor innerlicher Freude und Alles zu vergessen schien,
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was um ihn her verging. Denn während Gretchen 
melkte und mit ihm schwatzte, da hemerkte er gar nicht 
ejnmal, daß her böse Bulle ein großes Aergerniß zu 
nehmen .schien an ihrem brennend rothen Nöcfchen und 
an dem Purpurtüchlein, welches sie um ihre schultern 
geschlagen hatte; er bemerkte nicht, daß der. schlimme 
Gesell so recht voller Ingrimm brüllte, daß es klang 
wie ein ferner Donner; daß er mit seinen Hörnern 
tief in den Boden hineinwühlte und mit seinen falschen 
Feueraugen so recht heimtückisch nach Gretchen schielte. 
Erst als sie aufgestanden war vom Schemel und ihr 
Eimerchen voll Milch bei Seite setzte, damit es die 
Kuh nicht umstoßen sollte, da sah er erst zu seinem 
Schrecken, daß der grimmige Bulle, den Kopf nieder
gebeugt zwischen die Vorderbeine, plötzlich wie toll auf 
das Mädchen losstürzte, um sie mit seinen Hörnern 
zu durchbohren, oder ein noch grausameres Spiel mit 
ihr zu treiben und sie hoch in die Luft zu schleudern 
und dann ihren zarten Leib mit seinen plumpen.Füßen 
zu zertreten. Gretchen drehte sich zu gleicher Zeit um; 
sie sab die schreckliche Gefahr und schrie laut auf, denn sie 
glaubte ihr Tod sei gewiß, Das Heckthor war zu weit 
entfernt, um sich hinansflüchten zu können und wenn 
sie es auch hätte persuchen wollen, sie hätte es gar 
nicht gekonnt, denn der furchtbare Schrecken war ihr 
in die Glieder gefahren und ihre sonst so leichten 
Füßchen waren wie gelähmt, wie eingewurzelt in den 
Boden,, wo sie stand. Bei Christian war aber der 
Gedanke an die Gefahr, auch zugleich eine Aufforde
rung zur That,, und kaum hatte er das wüthende
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Thier auf Gretchen zustürzen sehen, so war auch in 
demselben Augenblicke schon d^r Entschluß in ihm reif: 
daß er das hülslose Mädchen retten müsse und wenn 
es auch sein Leben kosten sollte. Wie der Blitz warf 
er sich dem tollen Bullen entgegen, als dieser kaum 
noch zwanzig Schritte von seinem Ziele entfernt war; 
gewandt und kräftig, wie der junge Hirte war, gelang 
es ihm das Untbier im vollen Laufe bei den Hörnern 
zu packen und ließ sich so eine gute Strecke mit fort- 
schleisen, indem er ihm eine andere Richtung gab. 
Der Bulle brüllte, daß man es bis weit über das 
D orf hinaus hörte und je fester sich der gute Christian 
an seine Hörner klammerte, desto wüthender suchte, er 
ihn von sich abzuschütteln; aber das gelang ihm nicht, 
denn der junge Hirte hatte eiserne Fäuste.. Da ihm 
nun sein Ziel aus' den Augen gerückt war, so wendete 
sich sein ganzer Zorn gegen seinen Angreifer und er 
würde ihn doch vielleicht noch matt gemacht und unter 
seine Füße bekommen haben, wenn nicht Christian den 
rechten Zeitpunkt ersehen, losgelaffen, sich zur Seite 
geworfen und hinter den großen Baum gerettet hätte, 
welcher ziemlich in der Mitte der Koppel stand. Da 
schoß das Thier an ihm vorbei wie toll und blind, 
und Christian eilte nun in entgegengesetzter Richtung 
Gretchen zu Hülfe, welche mit Grausen gesehen batte, 
wie der junge H irt sein Leben wagte, um sie zu schützen 
vor der wüthenden Bestie. Zitternd und bebend stand 
sie nock auf derselben Stelle, aber als Christian sie 
am Arm faßte und sie bat, so rasch sie könne .mit ihm 
dem Heckthore zuzulaufen, da war es ih r, als ob mit

)
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seiner Berührung ihr auch alle Kraft wiederkehre, denn 
sie war sonst eben so muthig bei solchen ländlichen Ge
fahren, wie irgend ein Bauermädchen. Deshalb lief 
sie auch jetzt so schnell wie ein junges Reh, daß der 
gute Christian, der ihren Eimer trug, kaum gleichen 
Schritt mit ihr halten konnte und sie schon vor ihm 
zum Heckthor hinaushuschte, wo Beide in Sicherheit 
waren vor dem tollen Bullen, der sich oben auf der 
Koppel umgewendet hatte und ihnen wüthend wieder 
nachstürzte.

„D u  hast mir das Leben gerettet, guter Christian 
und ich danke D ir von ganzem Herzen und von gan
zer Seele dafür/ sprach Gretchen draußen tief gerührt 
zu dem jungen Hirten, und drückte ihm zwischen ihren 
kleinen, weichen Händen seine harte Hand recht innig 
dabei. „ Ic h  weiß wohl“ — führ sie fort — „daß 
sich eine solche That nicht vergelten läßt, aber man 
kann auch dankbar sein in der That, und das will ich, 
darauf kannst Du bauen/

Dem guten Christian war dabei ganz wunderlich 
zu Muthe, und er brachte zur Erwiederung nichts 
weiter hervor, als daß er nichts wissen wollte von 
Dank und Vergeltung, daß er es ja so gerne gethan 
und tausendmal thun würde, wenn er sie in Gefahr sähe.

Sie sprach kein Wort mehr und ging mit ihrem 
Eimer still und nachdenklich heimwärts; als sie aber 
das Dorf erreicht hatte, da flüsterte sie ganz leise vor 
sich hin: „W o habe ich denn eigentlich meine Augen 
gehabt bis heute, daß ich nie gemerkt habe, daß der
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gute Christian der hübscheste Bursche im ganzen D o r f e  
ist?"

D e r  junge H ir te  stand aber noch lan ge  am Heckthore, 
als  ob er an den P latz  hingezaubert w äre  und schaute ihr  
nach, b is  er sie nicht mehr sehen konnte. D a n n  preßte er 
seine H a n d ,  die sie so inn ig  zwischen ihren Händchen gedrückt 
hatte, au f  sein Herz, a l s  ob er den schneidenden Schm erz  
den er dort fühlte, dam it  hätte beruhigen w o l len .  Aber  
w a s  er dabei dachte, d a s  kam auch nicht e inm al in 
leisen W o r te n  über seine Lippen und ein tiefer S e u fz e r  
drang  a u s  seiner B r u s t  herauf. D a n n  g ing er wieder  
hinein in  die Koppel und machte sich dort zwischen  
dem V ie h  zu schaffen, so viel  er konnte, um den ganzen  
V orfa l l  zu vergessen. Aber d a s  half ihm n ichts ;  denn  
a ls  er sich A b ends niederlegte a u f  sein L ager,  da konnte  
er nicht einschlafen, weil G retchens schönes B i l d  noch  
immer vor  seinen A n gen  schwebte.

III.

E s  w aren  seitdem ein ige  T a g e  vergan gen  und der 
S o n n t a g  w ar  herangekommen. D i e  Kirchgänger, welche 
in  Nienstädten dem N achm ittagsgottesd ienste  beigew ohnt  
hatten ,  kehrten bereits zurück, und in dem einzigen  
W irth sh a u se ,  welches d a m a ls  in Blankenese  zu finden  
w a r ,  geigte der lustige F idelpeter schon ein m un teres  
Tanzstücklein auf, um die jun gen  Burschen  und M ä d 
chen herbeizulocken zum frohen T an ze ,  w ie  es  allsonn
täglich einm al S i t t e  w a r .

Gretchen ging n iem a ls  mit zum T a n z e  in ' s  W ir t h s -
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Haus ; nicht weil sie zu stolz dazu war, sondern weil sie 
kein Vergnügen daran fand an dem wilden Herum- 
springen: Ih r  Vater aber hätte eS auch gar nicht ein
mal gelitten, denn er war viel zu hochmüthig, als 
däß er es hätte dulden mögen, daß sich sein schönes, 
reiches Töchterlein von jedem Bauernknechte ließe herum
schwenken in der Herberge. Er selbst ging auch nur 
wenig zu Wirthshaus, denn er meinte: er habe ja in 
seinem eigenen Hause Alles bester, als es ihm der Wirth 
bieten könne, und wenn er irgend Zeit hatte, so ließ 
er anspannen, fuhr nach Hamburg hinein und tran 
dort im Rathsweinkeller ein paar Flaschen vom Aller
besten, mochten sie auch kosten was sie wollten; denn 
in der Regel machte er dabei in der großen Handels
stadt auch immer noch einige Geschäfte ab, die ihm 
schönes Geld einbrachten.

So war er denn auch an jenem Sonntage wie
der nach Hamburg gefahren; damit aber sein Gretchen 
doch auch eine Freude haben sollte, so hatte er ihr er
laubt, mit seiner Schwester Susanne, die ihm die W ir t 
schaft führte, über die Elbe hinüber zu fahren, nach 
dem Forsthause am ändern Ufer, wo Verwandte von 
den Claaßens wohnten. Gretchen ging gern dorthin, 
denn es waren ein Paar junge Töchter in dem Forst
hause, mit denen sie wohl befreundet war, und sie 
freute sich deshalb auch auf den Besuch wie ein Kind. 
Kaum war der Vater aus dem Hofe hinaus gefahren, 
so trieb sie auch die alte Susanne, die noch immer an 
ihrem Sonntagsstaatte herumnestelte, zur Eile an, und 
zog sie nach dem Sttande hinunter, wo das schönste
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Boot ihres VaterS schon bereit für sie lag, und Gott
fried, ein tüchtiger Ruderknecht, der aber nicht beson
ders gut mit den Segeln umzugehen wußte, ihrer 
schon harrte. Es war aber auch wenig Aussicht vor
handen, daß man das Segel würde gebrauchen können, 
denn es war gänzliche Windstille bei schwüler Witte
rung, und die Elbe war spiegelglatt.

Als nun aber Gretchen hinunterkam an den Strand, 
da kam auch wie zufällig der gute Christian um die 
Ecke, und war schnell bei der Hand, ihr ein Brett zu 
legen, damit sie trockenen Fußes an Bord gehen konnte, 
und sie dankte ihm dafür mit einem so freundlichen 
Blicke, daß ihm wieder ganz wunderlich um's Herz 
wurde. Nun machte er die Kette los und Gottfried 
stieß ab. Gretchen hatte aber ihren Sitz im Boote 
so genommen, daß sie den jungen Hirten immerfort 
im Auge behielt, der auch richtig am User stehen blieb 
und sie mit seinen Blicken verfolgte, bis ein anderer 
junger Bursche zu ihm tra t, ihn auf die Schulter 
schlug und fragte: ob ihn die Elbnixe behext hätte, daß 
er immerfort auf's Wasser schaue, wo doch nichts zu 
sehen wäre als ein paar Boote? Christian wußte gar 
nichts darauf zu antworten, aber er wendete sich tief< 
seufzend ab von der Elbe und ging hinauf nach der 
Koppel zu seinen Kühen.

Da oben überkam ihn aber auf einmal eine ent
setzliche Angst, daß er sich gar nickt zu lassen wußte, 
und er konnte sich es gar nicht erklären, was es denn 
eigentlich sei, was wie ein Felsenstein auf seinem Her
zen lastete? Keine fünf Minuten lang konnte er auf
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einer Stelle aushalten, und als die Melkdirnen, über 
die er die Aufsicht führte, heraufkamen mit ihren Ei
mern, um die Abendmilch zu holen, da trieb er sie so 
ängstlich zur Eile an, wie er es noch nie gethan hatte. 
Nun, sie sputeten sich denn auch gehörig, und als sie 
Alle fort waren mit ihren schweren Milchtrachten, da 
schloß er das Heckthor, ließ seine Kühe allein und lief 
querfeldein, so schnell er konnte, bis zu einem Abhange, 
von wo aus er ein gutes Stück Elbe und Himmel 
übersehen konnte. Die Elbe war noch spiegelglatt, 
aber am Himmel sah es bös aus. Die Sonne hatte 
sich verkrochen und von Südwesten zog eine Gewitter
wolke herauf, die so dunkel und drohend aussah, als 
wolle sie ganz Blankenese mit einem einzigen Donner
schlage vernichten. Dies sehen und an Gretchen den
ken war bei dem guten Christian Eins. Sie mußte 
noch über die Elbe herüber, er sah ihr Boot noch 
nicht, und brach das Wetter los, so konnte sie leicht 
Unglück haben, wenn Gottfried sich verleiten ließ, Baum 
und Segel aufzusetzen, wobei er mitunter gar arge 
Fehlgriffe machte. Da half nun freilich kein langes 
Ueberlegen, es mußte gehandelt werden, und dazu war 
eben Christian der rechte Mann. Er sprang wie ein 
Gemsbock den Abhang hinunter, und mit wenigen 
Sprüngen war er schon unten am Strande. Dort 
sprang er in ein Boot seines Herrn, nahm die beiden 
Ruder zur Hand und schoß in die Elbe hinaus, als 
ob es ein Wettrudern gegolten hätte. Er hatte aber 
noch nicht die Mitte des Stromes erreicht, da sähe er 
deutlich, daß drüben am ändern Ufer Gottfried mit den
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beiden Frauenzimmern im Boote abstieß; er bemerkte 
aber auch zu seinem Schrecken, daß er den Baum auf
richtete und das Segel klar machte, weil eben ein 
Windzug anfing günstig zu wehen. „Nun wird er 
Unheil anvtchtcn!“ rief Christian unwillkürlich aus; 
und so kam es auch. Das Wetter brach schrecklich los. 
Der Donner brüllte, die Blitze zischten, der Sturm 
heulte und wühlte die Elbe auf bis auf den Grund, 
und ein furchtbarer Windstoß faßte das schlechtgesteu
erte Segelboot und stürzte es um. Christian sah es 
und es war ihm dabei, als ob ihn selbst der Blitz ge
troffen hätte; aber er verlor die Fassung nicht dabei, 
und in wenigen Augenblicken war er an der Stelle, 
wo das Unglück geschehen war. Gretchen und Susanne 
schwammen noch auf den Wellen, und es gelang ihm, 
erst die Eine, dann die Andere zu ergreifen und zu sich 
hineinzuziehen in's Boot; Gottfried aber hatte sich an
geklammert an das umgeschlagene Fahrzeug und trieb 
an's Blankeneser Ufer, ,wo er auch glücklich fast zu 
derselben Zeit ankam, als Christian die beiden Geret
teten an das Land setzte. Der Schrecken war schon 
ziemlich überwunden und rasch gingen sie dem Hause 
zu, um die nassen Kleider zu wechseln. Sobald dies 
aber geschehen war, war Gretchen schnell wieder auf 
den Beinen, suchte in Haus, Hof und Ställen überall 
nach Christian herum und fand ihn endlich im Garten, 
als er eben im Begriff war, zur Hinterthür hinaus, 
hinauf nach der Koppel zu gehen. Sie holte ihn ein, 
und diesmal drückte sie ihm nicht allein die Hand, son
dern diesmal schlang sie ihren Arm um seinen Nacken

25
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und küßte ihn herzlich, indem sie sprach: »Heute danke 
ich D ir zum zweiten Male mein Leben, guter Christian, 
und nun muß ich D ir es eingestehcn, daß ich D ir gut 
bin, so recht von Herzen!“

Darauf war sie wieder verschwunden, wie der Blitz 
und Christian glaubte erst, er hätte geträumt; aber der 
Kuß brannte noch auf seinen Lippen und ihre Worte 
hallten noch in seinen Ohren wieder. Er mußte es 
glauben, daß sie ihm wirklich so recht von Herzen gut 
sei und er glaubte es gar zu gern.

IV.

Wieder waren mehrere Tage vergangen und der 
gute Christian war recht schwermüthig geworden. Er 
hatte es sich in seiner Einsamkeit reckt ordentlich über
legt, was es dock eigentlich für ein Unglück sei, sich 
in die schöne Tochter eines reichen und stolzen Man
nes zu verlieben und doch falbst so arm zu sein, wie 
eine Kirchenmaus. Denn daß er wirklich bis zum 
Sterben in das schöne Gretchen verliebt war, das 
wagte er vor sich selbst gar nicht mehr abzuleugnen; 
wenn er es auch ganz geheim hielt, damit ja kein 
Mensch etwas davon merken sollte. Gretchen hatte es 
ihrem Vater gleich selbst erzählt, daß ihr der gute 
Christian nun schon zweimal das Leben gerettet 
habe; aber Hans Claaßen hatte es gar nicht so aus
genommen, wie sie es wohl wünschte und hatte 
weiter nichts daraus geantwortet, als: der Bursche ist 
gut, er thut immer seine Schuldigkeit. Damit war
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A lles  abgemacht, und wenn er gleich d a r a u f  den S ch n e i
der kommen ließ und für Christian einen neuen Anzug 
bestellte, so geschah dies nicht a u s  Dankbarkeit fü r  die 
Lebensre t tung  seiner T och ter ,  sondern weil er einmal 
gewohnt w a r ,  es an jedem Pfingstfefte zu thun. A ls  
es denn nu n  aber endlich her'ankam, d a s  schöne F r ü h 
lingfest, da  brachte auch der Sch n e id e r  den neuen A n 
zug fü r  den jungen H ir ten  zu H a n s  C laaßen ;  der 
aber wollte re in  toll werden v o r  Z o r n ,  a ls  er sah, 
daß  der Meister schwere, blanke, silberne Knöpfe au f  
Jacke und  Weste gesetzt ha t te ,  wie er sie selbst n u r  
a u f  seinem Gottestischrocke trug .  Und als der S c h n e i 
der n u n  in seiner Angst sich d a m i t  entschuldigte: daß  
ja  J u n g f e r  Gretchen selbst zu ihm gekommen sei und  
ihm bei Leib und Lehen anbefohlen habe, gerade solche 
Knöpfe  und  keine andere zu nehm en,  da  wollte der 
alte Hitzkops erst ganz a u s  der H a u t  fahren und d a s  
Mädchen mußte  au f  der S te l l e  herbei. Gretchen w a r  
aber schon gefaßt d a r a u f ;  sie ließ ihn erst ordentlich 
aus toben  und dann  an tw orte te  sie ganz bescheiden:
„ S t e h ’, lieber V a t e r , ich dachte mir  das  so: a ls  im 
vergangenen J a h r e  der gute Christian die schwarze 
K u h ,  die in eine Sandkuh le  gefallen w a r ,  wieder a u f ,  
die B e in e  brachte und vom T o d e  rettete ,  da  schenktest 
D u  ihm einen schönen silbernen K nopf  an seinen H u t .  
N u n  aber hat er in diesem S o m m e r  mir d a s  Leben 
gerettet und D e iner  leiblichen Schwester dazu, und ich 
denke doch, vaß wir B eide  D i r  hundertm al  mehr werth 
sind, a ls  die schwarze K u h ,  d ru m  habe ich auch in
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Deinem Namen die silbernen Knöpfe für ihn bestellt 
auf Jacke und Westes

Der Alte krauete sich im Kopfe, brummte noch eine 
Zeitlang, wußte aber den Gründen seiner Tochter nichts 
entgegenzusetzen; so, daß ihm endlich nichts übrig blieb, 
als seinen großen Geldschrank aufzuschließen und den 
Schneider zu bezahlen, der ein ganz artiges Sümm
chen auf seine Rechnung gesetzt hatte. Gretchen hatte 
aber doch die herzinnige Freude den guten Christian, 
am ersten Pfingstmorgen, in einem so kostbaren Anzuge 
zur Kirche gehen zu sehen, wie ihn die reichsten Bursche 
in Blankenese nicht hatten.

Es war ein herrliches Wetter zum Pfingstfeste und 
die jungen Leute schweiften herum in Wald und Flur 
und lachten und scherzten und sangen und tanzten, 
daß es eine Lust war. Die älteren Männer und 
Frauen aber gingen ehrbarer einher, sie'besuchten ihr 
liebes Vieh auf den Koppeln, sahen nach ihren Feldern 
und Wiesen und nach der schönen Baumblüthe in ihren 
Gärten und Alle freuten sich und waren überaus zu
frieden; denn wo man nur hinblickte, war der Gottes
segen im reichsten Maaßc zu schauen. So war denn 
Alles recht heiter und glücklich Und kein Mißton störte 
die Freude des Festtags. Gegen Abend aber gab's 
plötzlich Lärmen im Dorfe. Da liefen die Menschen 
durcheinander, wie ein Volk Ameisen und steckten die 
Köpfe zusammen und flüsterten und zischelten und es 
dauerte lange, ehe man erfahren konnte, was denn 
eigentlich los sei? Da kam der Vogt endlich herbei 
und fragte: ob ein Unglück geschehen sei? und zwei
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junge Burschen, Schifferssöhne, traten zu ihm und er
zählten ihm: sie wären nach dem Süllberge hinaufge- 
gestiegen, der damals noch ganz mit Buschwerk be
wachsen war, um von oben herab nach der Elbe zu 
sehen; da hatten sie ganz auf dem Berge, auf einem 
freien Platze, eine Hütte gefunden, von Holz und grünen 
Zweigen erbaut; vor der Hütte aber hätte ein Feuer 
gebrannt und darüber hätte ein Kessel gehangen und 
ein altes fremdes Weib hätte dabei gesessen und hätte 
immerfort in den Kessel herumgerührt und wunderliche 
Worte dabei vor sich hingemurmelt. Da wäre der 
eine Bursche hinzugetreten und hätte gefragt: Mutter, 
was kochst Du da? sie hätte aber nicht darauf geant
wortet. Der andere Bursche hätte aber zu seinem 
Kameraden gesagt: Siehst Du denn nickt, daß das 
ein Hexe ist? Was schwatzest Du mit ihr? Sie kann 
D ir was anthun, daß Du zeitlebens daran genug hast. 
Laß uns lieber hingehen zum Vogt, daß er sie fort
treiben läßt, denn wir wollen keine Hexe in der Ge
meinde haben. Da wäre die Alte aufgesprungen von 
ihrem Sitze wie to ll, und hätte eine Lache aufgeschla
gen, daß es drüben am ändern Elbufer wiedergehallt 
wäre, und hätte sick im Kreise gedreht wie ein Krusel- 
ding und hätte immer dabei geschrieen: Euer Vogt 
soll mich forttreiben? Euer Vogt? Na, das wäre der 
Allerletzte, dem ein solches Kunststück gelingen könnte. 
Laßt ihn nur kommen, Euren Vogt, bab' ihm lange 
gern ein Beinchen stellen wollen. Laßt ihn nur alle 
seine Blankeneser mitbringen, es soll Jeder seinen 
Puff kriegen; w ill meinen Spaß daran haben; aber



390

das sag' ich Euch: forttretben thut Ih r  mich doch nicht; 
denn der Süllberg ist mein und bleibt mein, so lange 
ich lebe!"

„D as lügt sie in ihren Hals hinein, die alte 
Hc>*e! “ brüllte der Vogt, welcher durch die respect--
widrige A rt und Weise mit der die Alte seiner gedacht
hatte, in die größte Wuth versetzt worden war. „Das 
lügt sie in ihren Hals hinein! Der Süllberg gehört 
zu Blankenese und die Gemeinde hat ganz allein ein 
Recht daran, und ich will's ihr zeigen, wie ich mit 
hergelaufenem Zigeunergesindel umzuspringen weiß." 
Darauf rief er seine Knechte herbei und ließ alle wehr- 
baren Männer der Gemeinde nach der Schenke zusam
menrufen. Dort that er ihnen das Vorgefallene kund 
und kaum hatte er geendet, so schrie auch der ganze 
Männerhaufe wie aus einem Munde: „Der Süllberg 
gehört zu Blankenese und wir wollen keine Hexe haben 
in der Gemeinde!"

„Nun, wenn Ih r  das nicht w o llt," sprach der 
Vogt; „so zieht mit mir aus und helft mir die Hexe
fort treiben von unser nt Gebiet."

„Ja, das wollen wir zur S tunde!" riefen wieder 
Alle, und nun ging es zum Wirthshause hinaus, mit 
Stangen und Knütteln und Spießen dem Süllberge 
zu, in Hellen Haufen. Die alte Hexe aber hatte ihren 
Kessel umgestürzt, und der ganze Brau, den sie gekocht 
hatte, war in's Feuer gelaufen und verbreitete einen 
so dichten Dunst um den Berg, daß man keine Hand 
vor Augen sehen konnte, und einen so abscheulichen 
Geruch, daß es kaum auszuhalten war. Das schreckte
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natürlich auch die muthigsten Leute zurück und Keiner 
wollte weiter Vordringen, als sie am Fuße des Berges 
angelangt waren. Die Meisten zerstreuten sich trupp
weise auf den nahegelegenen Hügeln, und zogen sich 
wieder der Elbe zu, um unten am Ufer hin Blankenese 
wieder zu erreichen. Wo aber ein Trupp beisammen 
war, da erscholl es auch: „H ier ist die Hexe! Hier 
ist die Here!“ Und wirklich zeigte sich auch überall 
ein häßliches, altes Weib unter den Leuten Plötzlich 
wie aus der Erde hervorgeschossen und wenn sie zu
greifen wollten) da war sie verschwunden, wie ein 
Schatten, und ein höllisches Gelächter spottete die Män
ner aus und sie fühlten Ohrfeigen, Rippenstöße und 
Püffe von unsichtbarer Hand, wohin sie sich nur wen
deten. Da wurde ihnen endlich ganz unheimlich zu 
Muthe und sie liefen Alle nach Hause; Einer immer 
schneller als der Andere. Der Vogt kam aber am 
schlimmsten weg; denn als er mit seinen Knechten, 
dem Dampfe und dem höllischen Gestanke trotzend, 
doch den Süllberg hinanklimmen wollte, da war es 
ihm plötzlich, als ob ihm Jemanv ein Bein stellte und 
er stürzte dreißig Fuß tief wieder hinunter und brach 
sich den rechten Fuß morsch entzwei. Da mußten ihn 
die Knechte auch nur schnell nach Hause tragen und 
der Bader hatte lange Zeit an ihm zu kuriren.

V.

Der gute Christian war nicht bei der Hexenjagd 
gewesen. Er saß einsam oben auf seiner Koppel bei
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feinen Kühen und dachte an Gretchen; sie aber saß 
wieder einsam unten in ihrem Kämmerlein und dachte 
an ihn. Am zweiten Pfingstmorgen, als der Tag kaum 
grauete, stieg er hinaus auf den Süllberg, denn er sähe 
von dort herab die Sonne gern aufgehen, und dabei 
betete er so recht innig ein Dankgebet zu Gott, der 
ihn bisher väterlich beschützt und bewahrt hatte vor 
Unglück und Noth, und es ihm hatte lasten Wohlergehen, 
obgleich er ihm keine Reichthümer bescheert hatte. Aller
dings hatte er noch am vergangenen Abende unten 
im Dorfe wohl gehört, wie die Leute- von der Hexe 
sprachen, aber er hatte wenig darauf geachtet, und so 
stieg er denn auch beute furchtlos und gewappnet mit 
seinem frommen Herzen gegen alle Hexen und bösen 
Geister den Berg hinauf. Kaum aber hatte er den 
höchsten Gipfel erreicht, so wunderte er sich sehr , daß 
er da auch nicht die leiseste Spur einer Laubhütte mehr 
fand, ja auch der Keffel und das Feuer waren ver
schwunden, und es war nicht einmal ein Häuflein Asche 
oder ein Brandfleck im Grase zurückgeblieben. Da ver
richtete er schnell sein Morgengebet und eilte dann 
wieder hinunter in's D orf, um allen Leuten, die ihm 
begegneten, zu verkünden: daß oben auf dem Süllberge 
auch keine Spur der Hexe mehr zu finden sei und 
Alle wunderten sich über seinen Much, daß er ganz 
allein im Morgengrauen da hinaufgegangen sei; aber 
Alle freuten sich über das Verschwinden des alten, 
bösen Weibes; denn die Meisten hegten Furcht vor 
ihren schlimmen Künsten und hatten eine unruhige 
Nacht gehabt.
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So verging denn auch das schöne Pfingstfest recht 
fröhlich unter Jubel, Tanz und Schmaus, und als die 
drei Festtage vorbei waren, da meinte der Fidelpeter: 
seine Arme waren ihm so lahm von allem Geigen als 
ob er in einem Boote bis nach Lüneburg hinaufgeru
dert wäre. Auf die Hopphei - Zeit folgt aber immer 
wieder die Arbeitszeit, und so ging es auch in Blanke
nese. Die Hirten mußten wieder ihr Vieh hüten, die 
Ackerbauern zogen auf's Feld hinaus, die Fischer legten 
sich mit ihren Böten auf die Elbe, und Jeder ging 
an sein Geschäft, um zu arbeiten für Familie und Haus. 
Es ging auch Alles ganz trefflich von Statten, Segen 
und Wohlstand wohnten fast in jedem Haufe, und an 
die böse Hexe dachte kein Mensch mehr, als der Vogt, 
dessen Bein noch nicht geheilt war.

Da kam endlich der Johannistag heran, und als 
die jungen Mädchen bald nach Mitternacht schon auf
standen, um Johanniswasser zu holen, da sahen sie zu 
ihrer Verwunderung, daß der Himmel über Blankenese 
so pechschwarz-dunkel sei, wie in einer Winternacht. 
Sie achteten aber wenig darauf, holten ihr Wasser und 
gingen wieder heim. Als aber die ändern Lente auch 
aufstanden, um zur Kirche zu gehen, denn der Johan
nistag war damals noch ein Kirchentag, da war es 
immer noch nicht heller geworden, und mit Schrecken 
bemerkten sie, daß gerade über dem Süllberge eine un
geheure schwarze Wolke hing, welche ganz Blankenese 
wie ein Leichentuch bedeckte und keinen Sonnenstrahl 
durchließ. Da kam Angst und Grauen über die Leute 
und Viele meinten: das könnte ein entsetzliches Wetter
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abgeben, w enn es losbräche; d 'rum  w äre es w ohl bester 
zu H ause zu b le ib en , a ls  nach N ienstävten  zur Kirche 
zu gehen. Auch selbst d as V ieh  schien es zu füh len , 
daß e tw a s  U ngeheuerliches in der Luft liege, denn die  
K ühe w ollten  sich nicht zur W eid e treiben lassen, und  
kehrten im m er w ieder in den S t a l l  zurück; die P ferd e  
w aren  weder durch Peitsche noch durch S p o r e n  a u s  
der S te l le  zu b r in g en , und die H u n de krochen in  ir 
gend einen  W inkel des H au ses und w in selten . D ie  
V ö g e l aber fla tterten  gar ängstlich in  der L uft herum, 
sie kreischten a ls  ob sie verfolgt w ürden , versteckten sich 
u nter die D ä ch er , oder schossen pfeilschnell über die  
E lbe hinüber.

S o  w urde es N achm ittag und die Leute in  B la n k e-  
-nese hatten auch noch nicht den kleinsten S o n n e n str a h l 
an  diesem T a g e  gesehen; ja, in  m anchen H äu sern , w o  
die Fenster n iedrig  und die S ch eib en  blind w a ren , da  
m ußte m an  Licht anzünden, sonst hätte m an d ie täglichen  
G eschäfte d es H a u sw esen s ganz im F instern  abmachen  
m üssen. D a b e i verbreitete sich eine so drückende, schwüle 
L u ft, daß es M enschen und T hieren  w ie  B le i  in  den  
G lied ern  lag  und die Luft roch w ie lau ter  P ech  und  
S c h w e fe l. U ngefähr um sechs Uhr N a c h m itta g s , da  
zuckte a u f  e in m al ein gew altiger B litz  am  H im m el a u f  
und es w ar a ls  ob er die schwarze W olke m itten  a u s  
einander risse. E in  D onnerkrachen fo lg te , w ie  es noch 
kein M ensch je gehört hatte, und n u n  jagten  sich B litz  
a u f B litz  und S c h la g  au f S c h la g ,  und es w ar ein  
D o n n e r n  und B r a u se n  in  der Lust, daß die Leute nicht 
an d ers g la u b ten , a l s  der jüngste T a g  sei angebrochen.
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Da verkrochen sich gar Viele in die Keller, die nichts 
hören und sehen wollten von dem schrecklichen Wetter, 
und  Viele lagen auf den Knieen und beteten: daß 
Gott möge Unheil abwenden von Blankenese. Aber 
ihr Gebet wurde doch nicht erhört, denn der Blitz schlug 
ein an drei verschiedenen Stellen, und mehrere Häuser, 
worunter auch das Haus des Vogtes, brannten bis auf 
den Grund nieder. Das war aber auch nicht zu ver
wundern, denn Alle, die herbeieilten, um zu löschen, 
wurden niedergeschlagen auf der Stelle von dem furcht
baren Hagel, der so dicht, wie aus Eimern gegossen, 
und so groß wie Hühnereier, aus der rabenschwarzen 
Wolke herabstürzte. Sieben Stunden lang dauerte das 
entsetzliche Unwetter, von 6 Uhr Abends bis um 1 Uhr 
nach Mitternacht, und da schloß es endlich mit einem 
so furchtbaren Donnerschlage, daß alle Häuser erbebten 
und mancher Schornstein und Giebel polternd zusammen
stürzten.

Am ändern Morgen aber gab es einen Jammer- 
Anblick, der sich schwer beschreiben läßt. Der Hagel 
lag noch fußhoch auf den Feldern, und hatte die schöne 
Saat, die schon in voller Aehre stand, zu Brei zusammen 
geschlagen. Kein grünes B la tt war an Bäumen und 
Gebüschen mehr zu finden, und an den schönen Obst
bäumen keine einzige Blüthe mehr. Alles war entlaubt 
und kahl und traurig, nirgends ein frischer Grashalm, 
nirgends eine Blume mehr zu schauen, und man war 
doch noch mitten in der schönen Sommerzeit. Aber 
auch an Menschen und Thieren hatte das Wetter viele 
Opfer gefordert. Pferde, Kühe und Schafe waren auf
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den Feldern erschlagen worden vom Hagel, und die 
Menschen dazu, die sie heimtreiben wollten. Ein gan
zer Wagen voll lustiger Gäste, welche vom nahen 
Wedel aus Blankenese besuchen wollten, wurden unter
wegs sammt Kutscherknecht und Pferden vom Blitze 
getroffen und kam Niemand mit dem Leben davon. 
Da gab es denn ein Jammern und Wehklagen im 
ganzen Dorfe; denn Jeder hatte Schaden erlitten durch 
das Unwetter, in seiner Weise; der Eine mehr, der 
Andere minder. Auch der reiche Hans Claaßen hatte 
seine ganze Ernte verloren; aber seine schöne Vieh
heerde war ihm doch gerettet worden, durch den guten 
Christian, der sie noch vor Ausbruch des bösen Wetters 
eiligst heim in die sichern Ställe trieb. Was war zu 
thun? Man mußte sich fügen in das Unvermeidliche 
und mußte hoffen auf bessere Zeit. Aber die bessere 
Zeit kam nicht und die Blankeneser sollten es erfahren, 
daß ein Unglück selten allein kommt; denn sie sollten 
leider noch eine ganze Reihe von Unglücksfällen erleben. 
M it den Feldern und Gärten war nichts mehr anzu
fangen. Man fing freilich wieder an zu säen und zu 
pflanzen; aber es wollte nichts aufkommen und wo 
sich auch ein Keimchen oder ein grünes Blättchen zeigte, 
da verdorrte es auch wieder; denn gleich nach dem 
Unwetter brach eine Hitze aus, wie man sie seit Men
schengedenken nicht erlebt hatte, und Alles wurde vom 
Erdboden weggesengt. Das arme Vieh litt Mangel an 
Futter und zehrte ab, daß man die Rippen zählen 
konnte. Es mußte weggeschlachtet oder hinübergcschafft 
werden über die Elbe für schweres Geld, wo es Gras
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genug gab auf den Weiden. Aber das war noch lange 
nicht Alles. W o  die Blankeneser Fischer auch ihre 
Netze und Angeln auswerfen mochten, da war Alles 
wie todt und ausgestorben in der Elbe, und sie mochten 
sich abmühen Tag und Nacht, sie fingen keinen elenden 
S tin t mehr; ihre Netze und Angelschnüren brachten fie 
aber fast täglich ganz zerrissen mit nach Hause und sie 
wußten doch gar nicht wovon? Den ändern -Hand
werkern ging es auch nicht besser, sie wurden geneckt 
und geschädigt überall und konnten kein Stück A r
beit mehr zu Stande bringen. Wenn der Tischler 
seinen Leim zum Feuer setzte, so flog mit einem lauten 
Knall der Leim, sammt dem Topfe zum Schornstein 
hinaus, und glaubte er ein Stück Möbel fix und fertig 
zu haben, so platzte es über Nacht aus allen Fugen 
und er mußte die Arbeit von vorn beginnen. Den 
Schustern riß der Pechdrabt entzwei, als ob es Spinnen
gewebe wäre, und wenn sie einen Stiefel fertig hatten 
und der Kunde probirte ihn an, so fuhr er mit den 
Zehen vorn zur Spitze heraus. Die Schneider stacken 
sich mit ihren eigenen Nähnadeln die Finger vermaßen 
entzwei, daß sie gar keine Arbeit mehr anrühren konnten; 
die Schmiede waren nicht mehr im Stande ein ein
ziges Hufeisen aufzusetzen; denn beim ersten Hammer
schlage brach es morsch entzwei, als ob es von Glas 
gewesen wäre, und den Bäckern verbrannte entweder 
das Brod im Ofen oder es blieb wie Kloß und wurde 
ihnen nimmermehr gar. So. erging es allen übrigen 
Handwerkern auch; all' ihr Arbeiten und Mühen war 
vergeblich und nach und nach wurde es Allen klar:
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es müsse ein Unheil auf Blankenese lasten und Viele 
flüsterten es sich ganz heimlich in die Ohren, daß die 
böse Hexe vom Süllberge ihnen wahrscheinlich all' das 
Unglück auf den Hals geladen hätte; aber laut wagte 
es Niemand zu sagen. Dabei war es doch aber selt
sam , daß seit jener allgemeinen Jagd kein Mensch die 
alte Hexe wieder gesehen, noch irgend eine Spur von 
ihr gefunden hatte.

VI.
Es sollte aber noch schlimmer kommen. Die ar

men Blankeneser waren schon geplagt genug mit ihrem 
Unglück im Hause und nun sollten sie auch selbst bald
kein Haus mehr über dem Kopfe haben. Fast keine
Nacht verging ohne Feuerlärm und wo einmal Feuer 
auskam, da brannte auch gewiß das Haus nieder mit 
Allem was darin war. An Rettung war kaum zu 
denken, denn wenn auch die Leute herbeikamen um zu 
löschen, so flogen ihnen überall Steine um die Köpfe, 
die neuesten und besten Eimer und Fässer waren durch
löchert wie die Siebe und das Wasser lief aus, ehe 
sie damit nach der Brandstätte kamen. Wenn man 
die Sprutzenschläuche aber auch tagtäglich ausbesserte 
und reinigte und probirte, so waren sie doch immer 
wieder verstopft und zerrissen, wenn sie gebraucht wer
den sollten. Da brannten denn freilich viele Hauser 
ab und Ställe und Scheunen, und Hausrath und 
Vieh und das letzte Bischen Korn, was Mancher sich 
noch aufgespart hatte, um im W inter davon zu leben, 
verbrannte mit.
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Der reiche Hans Claaßen war, bis auf den Ver
lust den er durch den Hagelschaden erlitten hatte, noch 
ziemlich frei geblieben von Schaden und das Unheil 
schien sich Anfangs nicht so recht an ihn zu wagen. 
Aber als die Ändern beinahe Alle gar schwer heim
gesucht worden waren, kam auch die Reihe an ihn. I n  
einer hellen Augustnacht, da schlug plötzlich eine ge
waltige Flamme zum Giebel seines Hauses heraus und 
gerade in dem Giebel da schlief Gretchen in ihrem 
Kämmerlein. Der Alte wurde nun freilich gleich mun
ter, sprang aus dem Bette und wollte hinauf zu seiner 
Tochter, aber die Treppe, die zu ihr führte, brannte 
schon und er hörte sie oben gar jämmerlich um Hülfe
schreien, denn das ganze Dach stand schon in hellen
Flammen über ihrem Haupte und sie wußte nicht, wie 
sie von dem hohen Giebel herunter kommen sollte. Da 
rief Hans Claaßen alle seine Knechte und Nachbarn
zusammen und sie kamen auch herbei mit Sprützen,
mit Wasser und großen Leitern; aber sie konnten nicht 
ankommen damit, denn so wie sie sich nur dem bren
nende Hause näherten, da prasselte ein glühender Stein
regen vom Dache herab und schlug ihnen Löcher in 
die Köpfe und selbst der reiche Hausherr, welcher ganz 
allein eine Leiter anlehnen wollte an den Giebel, um 
seine Tochter zu retten, wurde so arg zugerichtet von 
den Steinen, daß er aus mehreren Wunden blutete. 
Er mußte «blassen und raufte sich in Verzweiflung die 
grauen Haare aus, denn er sah nirgends Rettung mehr 
für Gretchen, die von Rauch und Flammen beinahe 
erstickt und verbrannt, sich eben vom Giebel herab-
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stürzen wollte, auf die Gefahr hin alle ihre Gieder 
zu zerbrechen.

Da erschallte plötzlich von unten eine Stimme: 
»Halte Dich wacker, Gretchen, nur noch einen Augen
blick, ich fomme|:fchon.a

Und alle schauten sich um nach dem Sprecher und 
riefen wie aus einem Munde: „D a kommt der gute 
Christian;" und Gretchen oben, welche seine Stimme 
gleichfalls gehört hatte, rief auch: „ Komm schnell, guter 
Christian, und rette mich, sonst muß ich elendiglich 
verbrennen."

Der gute Christian kam denn auch herbei, wie der 
Sturmwind, mit einer gewaltigen Leiter, die hinauf
reichte bis zum Giebel. So wie er sie aber ansetzte, 
so prasselte auch schon wieder ein glühender Steinregen 
vom Dache herunter und feurige Funken, wie ein un
geheurer Schwarm von Leuchtwürmern, dazu. Alles 
stob auseinander und Mancher, der den Muth gehabt 
es mit Christian vereint zu wagen, hatte nun kein Herz 
mehr dazu. Christian aber blieb ruhig stehen unbe
deckten Hauptes und scheute weder glühende Steine, 
noch Feuerfunken. »Gretchen, ich tomme!" rief er 
hinauf. »Ich wag's mit Gott und mit Allem, was 
heilig ist!" — Und damit lief er so behende, wie eine 
wilde Katze, die große Feuerleiter hinauf, nahm Gretchen 
auf seinen rechten Arm und trug sie herunter wie ein 
Kind, und um ihn her flogen die Steine, brennende 
Splitter und Balken; ja, der ganze Schornstein stürzte 
hinter ihnen drein, und doch kamen Beide glücklich und 
unverletzt zu Boden und es war ihnen auch nicht die
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H aut geritzt und auch kein H aar versengt worden. D a  
schrie das halbe D orf,, w as indessen zusammen gelaufen  
war, W under über W under! Gretchen aber, die den 
guten Christian noch fest umschlungen hielt, sprach zu 
ihm leise: » N u n  hast D u  mir zum dritten M ale  das
Leben gerettet und nun schwöre ich D ir 's  bei G o tt:  daß 
ich n iem als einen ändern M ann  heirathen werde, a ls  
D ich ! “ — »S ch w öre  nicht, G retchen,“ sprach Christian; 
»denn wir können doch nimmermehr zusammen kom
m en.“ H ierauf führte er sie zu ihrem V a ter, der 
ganz krank und fast ohne B esin n u n g  in einem  Nach
barhause la g , wo ihm seine Schwester und der B ader  
seine W unden verbunden hatten. S o  wie Gretchen 
aber gerettet w a r , verlöschte d a s Feuer in seinem 
Hause plötzlich ganz von selbst, und der Schade war 
für ihn am Ende nicht sehr groß, denn es war weiter 
nichts abgebrannt a ls der G iebel m it Gretchens Käm
m erlein, ein gutes Stück vom Dache und das H olz
werk der Treppe.

VII.
M ehrere Tage später ließ H a n s Claaßen, nachdem 

er so ziemlich von seinen W unden wieder geheilt wor
den w a r , sein Töchterlein zu sich ru fen , welches auch 
nach der letzten, glücklich überstandenen Todesgefahr  
wieder blühte, wie eine frische R ose.

» M ein  liebes Kind “ — sprach er zu ihr —  » ich 
bin eben im B egriff hinüber zu fahren zum Herrn von  
W edell, der, wie D u  weißt, schon längst in Ehren und

26
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Züchten um Deine Hand geworben hat und Dich zur 
gnädigen Frau machen will."

„Sprich mir von Allem in der Welt, herzlieber 
Vater, nur nicht von dem," entgegnete ihm Gretchen. 
„D u  weist j a ,  daß ich ihn nicht ausstehen kann, den 
Geisterbeschwörer, den Goldmacher, der sein ganzes 
Vermögen verschwendet hat und so tief in Schulden 
sttzt, daß er dem Juden Beitel den letzten Acker Lan
des verpfändet hat. Dabei ist er so häßlich wie der 
Gottseibeiuns und ich kann ihn nicht sehen mir zu nahe 
kommen auf drei Schritte, ohne zu zittern und zu 
beben wie ein Espenlaub. Das habe ich D ir aber 
auch schon gesagt, lieber Vater, und Du hast ihn ab
gewiesen und nun will ich D ir's auch nur geradezu 
eingestehen, daß ich keinen Anderen liebe und keinen 
Anderen jemals zum Manne nehmen werde, als den 
guten Christian, der mir dreimal das Leben geret
tet hat."

Da war es doch gerade, als ob den Alten eine 
Wespe gestochen hätte, so fuhr er zusammen und schnitt 
ein grimmiges Gesicht dabei. „W as?" schrie er, 
„meinen Kuhhirten Christian? Den Bettelbuben, der 
als Waise zu mir kam und der an meinem Tische das 
Gnadenbrot gegessen, ehe er mir dienen konnte, der 
hat es gewagt, seine Augen bis zu D ir zu erheben? 
Ei, den soll ja gleich —"

„Vater! Was willst Du thun?" rief Gretchen, 
ihm in die Arme fallend. — „Denkst Du denn gar 
nicht mehr daran, daß ich schon längst eine Leiche 
wäre, daß Du längst schon hättest an meinem Grabe
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weinen muffen, wenn der gute Christian nicht dreimal 
sein Leben gewagt hätte, um mich vom Tode zu er
retten?^

Diese Worte, die Gretchen mit Hellen Thränen 
in den Augen sprach, schienen den Vater einigermaßen 
zu besänftigen, denn er liebte seine Tochter gar sehr 
und wußte es im Stillen dem guten Christian großen 
Dank, daß er sie dreimal der Todesgefahr entrissen 
hatte. Deshalb sagte er auch zu ihr, seinen Zorn 
Verbeißend: „Na, na, weine nicht, K ind ! Der Christian 
ist ein braver Bursche, das habe ich immer gesagt, 
aber er muß sich nicht vom Hochmuthsteufel reiten lassen, 
und seine Augen bis zu D ir erheben, denn da kann 
doch nun und nimmer etwas daraus werden. Ich 
w ill D ir's  aber nun auch gerade heraus sagen, warum 
mich der Herr von Wedell zu sich beschieden hat. Er 
w ill die verdammte Süllbergshexe bannen, die uns 
schon so viel Unheil auf den Hals gehetzt hat und die 
unser armes Blankenese so lange heimsuchen wird mit 
ihren Teufelskünsten, bis wir Alle mit dem weißen 
Bettelstäbe in der Hand davonlaufen müssen. Zum 
Lohne fordert er aber Dich, mein Kind, zum Ehege-- 
mahl, und wenn es ein Opfer ist für ein Dorfmädchen, 
eine große Dame zu werden und in einem schönen 
Schlosse zu wohnen, so wirst Du wohl das Opfer 
bringen müssen, schon um der unglücklichen Gemeinde 
willen.“

Gretchen war ganz nachdenklich geworden und 
nachdem sie lange Zeit dagesessen hatte, ihr Köpfchen 
in die Hand gestützt, ohne eine W ort zu sprechen, stand

2 6 *
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sie plötzlich a u f, ging auf ihren V ater zu und sagte 
zu ihm : » G u t ,  wenn denn ein O pfer gebracht
werden m u ß , so w ill ich das O pfer sein, aber 
nur unter der einzigen B edingung, V ater, daß D u  es 
öffentlich bekannt machen läßt: daß D erjen ige, der
Blankenese von der bösen Hexe befreit, meine H and  
erhält, sei er auch, wer er f e i ! “

2 D a s  kann ich wohl thun, “ meinte H ans Claaßen,
„dadurch gewinnt ja die Sache noch ein weit groß-
müthigeres Ansehen und ich weiß doch g ew iß , daß es 
außer dem gelehrten und hochstudirten Herrn von  
W edell keinen anderen Menschen mehr giebt auf hun
dert M eilen  in der R u n d e, welcher im S ta n d e  ware, 
es mit der schlimmen Hexe aufzunehmen.

S o  endete das Gespräch und H ans C laaßen ging  
nun zuerst zum V o g t ,  der zwar nun wieder geheilt 
w ar, aber doch ein lahmes B e in  behalten hatte und 
bat ihn, daß er es doch bekannt machen m öge: daß 
Derjenige Gretcheus Hand nebst einer reichen Aussteuer  
erhalten solle, dem es gelingen würde, Blankenese von  
der Süllbergshexe zu befreien.

D erZ V ogt versprach e s , schüttelte aber den K opf 
dazu und m einte, er glaube nicht, daß es irgend ein 
sterblicher Mensch wagen würde, trotz des schönen und 
reichen Lohnes, mit der verdammten Hexe anzubinden.

H an s Claaßen lächelte ganz Pfiffig d a zu , verrieth 
es aber m it keiner S y lb e ,  daß er seinen M an n  schon 
hätte, und ritt nun rasch und Wohlgemuth zum H errn  
von W edell hinüber, der in dem O rte gleichen N a 
mens auf seinem großen Schlöffe wohnte. D a  sah es
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n u n  aber freilich wüst und öde a u s  und Alles w a r  in  
t rau r ig em  Verfall .  D e r  Sch loßherr  hatte  sich nie u m  
die Gutsw ir thschaft  bekümmert, hatte ein S tück  Land nach 
dem ä n d ern  verpfändet,  ein S tück Vieh nach dem än d e rn  
verkauft, um n u r  immer Geld  genug zu gewinnen, d a 
m it  er sich ungestört seinen geheimnißvollen S t u d i e n  
und  seinen kostspieligen alchymistischen Versuchen h in 
geben konnte, denn er w ar  Astrolog, Adept, Alchymist, 
wollte  auch G o ld  machen und den S t e i n  der W eisen 
berei ten ,  hatte  aber bis jetzt weiter nichts zu S t a n d e  
gebracht, a ls  daß  er sein ganzes V erm ö g en  zum S c h o r n 
stein h inausgejag t  hatte. D ab e i  w a r  er ein kleiner, 
m a g e re r ,  häßlicher K e r l ,  schon bei J a h r e n ,  m it einem 
b rau n en ,  spitzknochigem Gesichte und einer langen H a 
bichtsnase. E in  P a a r  Augen hatte er aber im Kopfe, 
so ru n d  und feurig wie eine Eule ,  auch schnitt er m it 
seinem Gesichte g a r  wunderliche Grimassen und  wenn 
m an  sein u n ru h ig es ,  fahrigtes Wesen betrachtete, so 
hätte  m an ihn wohl zuweilen fü r  einen angeputzten 
Affen halten können. S o  hatte er denn auch freilich 
g a r  nichts L iebenswürdiges an  sich, w a s  ein junges 
Mädchen hätte verleiten können, ihm ihr Herz  zu 
schenken und m an konnte es dem schönen Gretchen g a r  
nicht verdenken, daß  sie ihn nicht he ira then wollte, denn 
sie w a r  nicht hochmüthig und es w a r  ihr  nichts d a ran  
gelegen, eine gnädige F r a u  zu werden.

H err  von W edell  unterredete  sich lange  m it H a n s  
Claaßen  und er w a r  ganz zufrieden d a m i t ,  daß der 
Letztere eine öffentliche Aufforderung zum Hexenbann  
ergehen^ und den schönen P r e i s  dabei h a t te  bestimmen
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lassen, denn so machte ja die Sache weit mehr A uf
sehen und Gretchen mußte seine F rau  werden, wenn 
es ihm gelang, die Hexe zu bändigen, woran er gar 
nicht zu zweifeln schien. Auch war er in seiner E itel
keit fest davon überzeugt, daß kein Anderer außer ihm 
es wagen würde, ein so schweres Werk zu beginnen. 
D a s  glaubte übrigens H a n s  Claaßen ja auch und so 
waren Beide am Ende des Gesprächs schon so einig 
mit einander, als ob die ganze Sache schon vollkom
men abgemacht wäre.

VIII.

H a n s  Claaßen 's öffentliche Aufforderung zum Hexen
bann, welche der B ogt an seinem Hause in der Schenke 
und an der Kirche zu Nienstedten hatte anschlagen 
lassen, machte wirklich großes Aufsehen. V on  allen 
O r te n  und Enden kamen auch viele M ä n n e r  herbei, 
die gar gern den köstlichen P re i s  verdient hätten: doch 
a ls  sie an O r t  und S te l le  das entsetzliche Unheil ver
nahmen, welches die böse Hexe bisher angerichtet hatte 
und noch anrichtete, und daß man ihr niemals bei
kommen könne, weil man sie nie zu sehen bekam, da 
wurden sie ganz muthlos, gaben das  gefährliche U nte r
nehmen auf und verschwanden Einer nach dem Ä ndern  
spurlos.

Unterdessen ging aber das  ganze Unglückswesen in 
Blankenese seinen traurigen G a n g  ununterbrochen fort. 
D ie  Pferde lahmten, kein Mensch wußte warum, H o r n 
vieh und Schaafe brachen die B eine auf  ebenem W ege
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und m ußten todtgestochen w erd en , d ie S ch w e in e  be
kamen eine S eu ch e  und starben alle w eg und H ühner, 
G ä n se  und T auben  fand m an des M o r g e n s  erw ürgt 
und todt. F ü r viele  B lankeneser w ar d as w ieder ein  
gar großer V er lu st, H a n s  C laaßen nur a llein  kam so 
ziemlich glücklich d a v o n , denn er hatte bei Z e iten  den  
guten  Christian m it seinem ganzen V iehstande nach dem  
Pinnebergischen geschickt, w o  er ein schönes G u t  besaß 
m it prachtvoller W eiv e  und b is w oh in  die M acht der 
bösen H exe nicht zu reichen schien; denn m an hörte  
d ort n irgen d s vo n  besonder» U nglücksfällen. V ielleicht 
hatte der A lte  auch noch die Nebenabsicht dabei gehabt, 
Christian und Gretcken von  einander zu trennen. A ber  
d a s  gelang ihm doch nicht, denn die B e id e n  hielten so 
fest zusam m en, a ls  w ären  sie vom  lieben G o tt  für e in 
ander bestimmt, deshalb sahen sie sich auch noch zuw eilen  
ganz insgeheim . D en n  w enn Christian A bends au f dem  
G u te  sein V ieh  beschickt hatte, l ie f  er schnell eine S tu n d e  
W e g e s  herüber und tra f sein G retchen dann an einer  
bestimmten S te l le  im W a ld e , der d a m a ls oberhalb  
Blankenese begann und sich t ie f  b is in  die P in n eb erger  
H aid e hinein erstreckte. G retcken kam aher n ie a lle in ;  
die alte S u sa n n e , ihres V a te r s  Sck w ester, d ie um ihr 
G eheim niß  w ußte und den jungen Leuten hold w ar, 
kam stets m it ihr, a ls  E h ren h ü ter in ; obgleich d as L iebes
paar so rein und schulvlos w a r , daß ihm kein böser 
G edanke in den S i n n  kam, und m an es w ohl hätte  
sich selbst a llein  überlassen können.

Um die Herfastzeit endlich w ar der H err von  W ed ell  
fertig m it seinen V o rb ere itu n gen  zum H exen b an n , und
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so kam er denn eines Tages herüber von Wedel, in 
einem schwarzen Wagen, der wie ein Leichenwagen 
aussah und mit allerlei wunderlichen Geräthschaften, 
großen Büchern in Schweineleder gebunden, und seiner 
eignen Person beladen war. Zwei schwarze Pferde, 
die freilich ziemlich mager waren, zogen den Wagen, 
und zum Kutscher hatte er seinen Famulus genommen, 
einen halbverwirrten, alten Apotheker-Gehülfen, der 
ihm in seinem Laboratorium zu helfen pflegte. Der 
alte Bursche, welcher Niokesen hieß, war wie ein Mohr 
gekleidet, hatte sich auch Gesicht und Hände ganz schwarz 
angestrichen mit einer glänzenden Farbe, so daß er ein 
Kinderschrecken wurde für ganz Blankenese. Der Herr 
von Wedell aber führte noch außerdem bei sich einen 
großen schwarzen Sack, aus einem geweihten Priester
rocke verfertigt; denn in diesen Sack hinein wollte er 
die Hexe bannen. Auch führte er einen ganz schwarzen 
Hahn bei sich, der sollte als Opfer geschlachtet werden, 
wenn er die Hexe citirte. Oben am Süllberge ließ er 
den Wagen halten und Niokesen mußte als Wächter 
dabei bleiben; er selbst aber begab sich mit feierlichen 
Schritten hinunter in das Dorf zum Vogte, wo fast 
die ganze Gemeinde versammelt war, und forderte Alle 
auf ihm zu folgen, damit sie Zeugen wären seines 
großen Werkes. Da waren denn nun freilich Manche 
darunter, die weit lieber zu Hause geblieben wären, 
aber sie schämten sich ihre Furcht einzugestehen und so 
folgten sie endlich Alle dem kühnen Hexenbanner paar
weise, wie bei einem Leichenzuge, still und traurig. Als 
der Herr von Wedell nun wieder oben bei seinem
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Wagen angekommen war, so schnürte er sich einen 
Zaubergürtel um den Leib, der bemalt war mit selt
samen Charakteren, die ihn schützen sollten vor der 
Gewalt der bösen Hexe. Auch nahm er das größte 
der Bücher, die auf dem Wagen lagen, unter den 
Arm, und da es mit Schlössern versehen und mit einer 
Kette umwunden war, so meinten die Leute, es wäre 
»Doctor Faust's Höllenzwang," und hatten gewaltigen 
Respect vor dem alten Buche. Niokesen mußte den 
schwarzen Habn nehmen und den schwarzen Sack dazu, 
und so ausgerüstet begaben sich denn Beide vor Aller 
Augen den Süllberg hinauf. Als sie die Spitze erreicht 
hatten, machten sie Halt und während Niokesen ein 
Feuer aus dürrem Holze anzündete, öffnete Herr von 
Wedell sein großes Buch, daß die Leute unten die alten 
Schlösser knacken und die Ketten klirren hörten. Nun 
las er Zauberformeln daraus ab; bald mit lauter 
schnarrender Stimme, bald leise murmelnd, und nach
dem dies geschehen war, ging er dreimal um das Feuer 
herum, ließ sich den schwarzen Hahn geben, schnitt ihm 
den Hals ab mit einem Messer, dessen G riff wie ein 
Kreuz geformt war, und ließ das Blut in die Flammen 
laufen, daß es zischte und knisterte undHdampfte. Dann 
nahm er das große Buch wieder zur Hand und fing 
seine Beschwörung an mit schrecklicher Stimme, wobei 
Niokesen hinter ihm stehen und den schwarzen Sack 
offen halten mußte, damit er die Here gleich hinein 
stecken könne, sobald er sie in seine Gewalt bekäme. 
Der Herr von Wedell mußte aber wohl in seinem Eifer 
dem Feuer zu nahe gekommen sein, ohne es zu bemerken,
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denn plötzlich ergriff die Helle F lam m e seinen langen  
T a la r , der auch in demselben Augenblicke schon lichter
loh brannte. B eso n d ers schien es die F lam m e aber 
a u f  den papiernen Z aubergürtel abgesehen zu haben, 
denn er w ar im  H andum w enden in  Asche verw an d elt  
und so w ar denn der Beschw örer auch seines kräftigsten 
Sch u tzm ittels beraubt und der M acht der H exe P r e is  
gegeben. Zugleich verlor er d ie B e s in n u n g , sobald er 
bemerkte, daß seine K leider brannten  und ließ  sein 
groß es Zauberbuck in d as Feuer fa llen , w o ra u f e s  ein  
entsetzliches K n allen  und Zischen gab, a ls  ob ein F eu er
werk lo sg eb ra n n t w ürde, und ein höllisches H ohngelächter  
erschallte, a ls  d as Buch m it Donnerkrachen zerplatzte 
und in  tausend feurigen Funken auseinanderftob . W ie  
unsinnig lief der H err von  W eb ri, in  seinen brennen
den K le id ern , a u f der N ord seite  den B e r g  h inunter, 
la u t um H ü lfe  schreiend. A ber da w ar an keine H ü lfe  
zu denken, denn a ls  die B lankeneser den feuerflam m en- 
Len M a n n  den B e r g  herunterlaufen sahen, da erkannten  
sie ihn nicht und hielten ihn für den G o ttse ib e iu n s  
selbst und m ein ten : die böse H exe werde nun  auch nicht 
w eit sein und werde ihnen nun gleich a u f den H a ls  
kommen. D esh a lb  liefen sie auch d a v o n , a ls  ob ihnen  
selbst der K op f brannte und w agten  nicht hinter sich 
zu schauen und standen nicht eher still, a ls  b is sie ihre 
W oh n u n g en  erreicht hatten. D em  unglücklichen H errn  
vo n  W ed ell brannten aber alle K leider vom  Leibe und  
selbst v o n  der schönen w eißen P errü ck e, die er tru g , 
blieb auch nicht ein  Härchen unversehrt. M it  unzäh
lig en  B ran d w u n d en  bedeckt, w älzte  er sich am  F uße
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des Süllberges im Sande und schrie fürchterlich. Als 
er aber an seinem Wagen vorbetgelaufen war, wie ein 
feuriger Komet, waren die Pferde scheu geworden, 
waren durchgegangen und hatten sich und den Wagen 
wie toll und wild in eine Sandkuhle gestürzt, wo man 
später die beiden Rappen todt und Alles Andere zer
trümmert fand. Auch dem armen Niokesen war es 
recht traurig ergangen. Er war von einer unsichtbaren 
Macht in den schwarzen Sack, der für die Hexe be
stimmt war, hineingehoben und auf der Südseite den 
Berg hinunter gekugelt worden, so daß er in die Elbe 
hineinrollte, und mit vieler Mühe, als er schon halb 
ertrunken war, wieder aufgefischt wurde.

IX.
Durch diesen so schmählich mißlungenen Versuch, 

die Hexe zu bannen, war nun ganz Blankenese wieder 
in die größte Betrübniß versetzt worden, denn jetzt 
blieb den armen Leuten fast gar keine Hoffnung mehr 
übrig, das Unheil los zu werden. Die Meisten, mit 
Hans Claaßen an der Spitze, hatten doch im Stillen 
auf die große Kunst des Herrn von Wedell gebaut 
und sahen sich nun bitter getäuscht, denn der unglück
liche Geisterbanner war so arg zugerichtet worden und 
lag so gefährlich krank darnieder, daß er nichts mehr 
von der schlimmen Hexe hören wollte und noch we
niger an das Heixathen dachte.

Das größte Unglück sollte aber noch über Blanke
nese kommen, Denn eines Morgens lief die Schreckens-
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kunde wie ein Lauffeuer von H a u s  zu H a u s :  daß l n  
der vergangenen Nacht bei einem Schiffer ein kleines 
Kind aus der Wiege weggestohlen worden sei, obgleich 
Fenster und Thüren  wohl verwahrt und fest verschlossen 
gewesen w aren , wie man sie auch noch am anderen 
M orgen  fand. — Alle Nachforschungen blieben 
vergebens, das  Kind war und blieb spurlos 
verschwunden und es w ar kein einziger Mensch im 
ganzen D orfe ,  welcher dieses neue Unheil nicht der 
bösen Hexe vom Süllberge  zugeschrieben hätte. D a  
ängstigten sich und wehklagten die M ü t te r ,  daß es 
einen S te in  hatte erbarmen können und wer es nu r  
irgend möglich machen konnte, der ließ H a u s  und 
Wirthschast im Stiche und zog weg von dem unglück
lichen Blankenese. Die aber Zurückbleiben mußten, 
waren gar schlimm d a ra n ,  denn fast in jeder folgen
den Nacht wurde wieder ein S ä u g l in g  aus  der Wiege 
gestohlen, der Reihe nach herum, im ganzen Dorfe, 
und es half nichts, daß die armen E lte rn  sich den 
Schlaf versagten und abwechselnd wachten bei den 
K indern , sobald die Geisterstunde schlug, wurde es 
ihnen so schwer wie Blei  in den G liedern, dann fielen 
ihnen unwillkürlich die Augen zu und während sie ein
nickten, geschah der R aub.  Wachten sie nach einigen 
M inuten  wieder au f ,  so war die Hexe schon mit dem 
Kinde verschwunden.

Auch über H a n s  Claaßen brach n u n ,  freilich in 
ganz anderer Weise, ein großes Unglück herein. D enn  
eines Abends kamen seine drei S ö h n e ,  welche als 
Capitaine seine drei schönen Schiffe führten und weite
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urib glückliche Fahrten  dam it gemacht hatten , in einem 
Fischerboote in Blankenese an und wankten tief betrübt 
in  das H a u s  ihres V aters. S ie  hatten eine- sehr 
günstige Reise gehabt, waren alle D re i mit ihren S chif
fen beisammen geblieben und gedachten mit einer reichen 
Ladung am B o rd  an demselben M orgen in die Elbe 
einzulaufen. B e i Tagesanbruch hatten sie auch wirklich 
schon Cuxhaven in S ich t, da erfaßt sie plötzlich, noch 
a u f offener S e e ,  ein furchtbarer W irbelw ind, daß sie 
nicht im S ta n d e  sind die Segel zu bergen und das 
S te u e r  zu führen, und die drei Schiffe werden zusam
mengeschleudert, krachen und bersten und gehen unter 
in  Z e it von einer Viertelstunde. N ur mit M ühe ge
lang es den drei C apitainen und wenigen M än nern  
von" der M annschaft das nackte Leben zu re tten , in 
einem Fischerboote, welches sie schwimmend erreichten, 
und dessen Eigenthüm er nicht das Mindeste von dem 
W irbelw inde bemerkt, aber mit Schrecken gesehen hatte, 
wie die drei Schiffe an einander rannten und zu 
G ru n de  gingen in wenigen M inuten. Deshalb glaubte 
auch Niem and d a ra n , daß es ein natürlicher S tu rm  
gewesen sei und der alte Claaßen sagte gleich, als seine 
S ö h n e  die Schreckensbotschaft beendet hatten: „D a s  
ist wieder ein sauberes Stücklein von der bösen S ü l l 
bergshexe ! “ Dieser Schlag tra f den alten M a n n  auch 
h a rt genug, denn gerade in seinen drei schönen, großen 
Schiffen mit der reichen W agen ladu n g , steckte beinahe 
die Hälfte seines ganzen V erm ögens.

„N un  kann ich es aber nicht länger mehr m it 
ansehen! Ich  gehe der Hexe zu Gefallen und wenn
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ich nur w eiß, w o  sie eigentlich steckt, w ill ich sie schon 
abfassen und ihr den G a r a u s  m achen!"  sprach ein ige  
T a g e  später der gute Christian ganz desperat zu G r e t-  
chen, a ls  B e id e ,  w ie gew öhnlich , oben im  G eh ölz zu
sam m en getroffen w aren .

G retchen w o llte  nun freilich A n fa n g s  nichts d a v o n  
w issen, denn sie w ar sehr besorgt um  ihn und m ein te: 
er solle doch sein Leben nicht in  G efahr setzen; er 
antw ortete ihr aber fest und entschlossen: daß er gern  
sein arm es Leben dreim al w agen  w o lle  für die H o ff
n u n g , sie zum A ltäre  führen zu dürfen und d ie  G e 
m einde von  dem Unglück zu befreien, d a s aus ihr laste. 
S o  w ußte sie denn am E n d e auch gar nichts mehr 
dagegen  einzuw enden und bat ihn n u r: vorsichtig zu 
se in , w a s  er ihr auch versprach; w obei er sie d am it 
tröstete: daß er bei seinem  U nternehm en den a lten  
from m en P fa r r e r  in  N ienstedten  zu R ath e ziehen w o lle , 
der in  solchen S a ch en  w oh l B escheid wisse. D a r a u f  
schieden B e id e . G retchen m it, zagendem  H erzen , C hri
stian aber m uthig und h o ffn u n g sv o ll.

B e im  nächsten M ondw echsel machte sich n u n  C hri
stian a u f und kam a u s dem Pinnebergischen  herüber, 
a ls  es schon spät A bends w ar. E r  g in g  aber nicht 
in 's  D o r f  h inunter, ließ  sich auch von  keinem M enschen  
sehen und stieg an der O stseite d es S ü llb e r g e s  h in au f  
und kroch durch d a s  en tlaubte G ebüsch, so geräusch los  
a ls  m öglich. A ls  er den B e r g  w oh l b is über die  
H ä lfte  hinangeklettert w a r , legte er sich ruhig w ieder  
in 's  M o o s  hinter einen Stechpalm enbusch', der noch 
seine vo llen  B lä t te r  hatte und ihn ganz bedeckte, ob -
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gleich er selbst jDt'e freie Umsicht behielt rings umher. 
Er schaute recht betrübt hinab nach dem armen Dörf
chen, das so traurig zu seinen Füßen lag, und wo in 
jedem Hause Schmerz, Roth und Trübsal eingekehrt 
waren. Er schaute auch hinüber nach Hans Claaßen's 
stattlichem Hause und sein Herz klopfte ihm wie ein 
Hammer, als er das Licht erblickte in Gretchen's Käm
merlein. Daun zog er ein geweihtes Crucifix hervor 
und hielt es zwischen seinen gefalteten Händen vor sich 
bin und betete recht inbrünstig zu Gott: daß er ihm 
fein Werk gelingen lasten möge. So wie aber der 
Wächter unten im Dorfe die zwölfte Stunde rief, so 
hörte er ganz deutlich ein seltsames Poltern und Rau
schen neben sich und als er dort hinblickte, woher das 
Geräusch kam, da sähe er ganz deutlich, wie sich, kaum 
zehn Schritte von ihm entfernt, der Süllberg öffnete 
und die Hexe langsam herauskam. Hundert Andere 
würden sie vielleicht gar nicht zu Gesicht bekommen 
haben, aber der gute Christian war ein Sonntagskind; 
deshalb konnte er auch Geister und Hexen sehen, ja, 
vielleicht den Gottseibeiuns selbst, wenn erIgerade des 
Wegs gekommen wäre. Christian hätte sich aber bei
nahe vor der Hexe entsetzt, so abscheulich sah sie aus. 
Das häßlichste alte Weib, was ihm jemals zu Gesicht 
gekommen, war eine Schönheit dagegen. Ihre Fratze 
ließ sich gar nicht beschreiben, und am meisten fielen 
ihm die feurigen Augen auf, die sich wie bei einer 
Eule drebeten, in blutrothen Rändern, und die langen 
spitzigen Schweinszähne, die ihr weit zum Munde 
herausstanden. Ih r  langes, graues Haar flatterte im
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W inde, und sie humpelte, gebückt und au f einen Stock 
gestützt, a ls  ob sie Klumpfüße hätte. E ingehüllt w ar 
sie in ein schmutziges, graues G ew and und a u f dem 
Rücken tru g  sie einen Sack , w orin  sie wohl allerlei 
Hexenkram haben mochte. S ie  stand einen Augenblick 
still, ganz nahe bei C hristian, schien aber seine A n
wesenheit gar nicht zu bemerken, der, zum Schutze das 
Crucifix immer vor sich hinhaltend, so recht von ganzem 
Herzen und  von ganzer S eele  zu G o tt betete. Nach
dem sie n un  bei sich überlegt hatte, welche neue Teufelei 
sie in  dieser Nacht ausüben wollte, fing sie an  still vor 
sich hin zu lachen und ihr Lachen klang m ehr wie 
Schlangenzischen und so humpelte sie den B e rg  hin
u n ter und verschwand in der rabenschwarzen F insternis.

D a  erhob sich auch Christian ganz leise und tra t  
seinen Rückweg a n ; am ändern  M orgen aber ging er 
zum P fa r re r  nach Nienstedten und erzählte ihm Alles, 
w as er gesehen ha tte ; der aber rieth ihm, keinem M en 
schen ein W o r t davon zu sagen und die A usführung  
seines V orhabens, die Hexe zu vernichten, b is zum 
heiligen Christabende zu verschieben, wo es m it G o ttes  
H ülfe sicher gelingen werde.

X.

A ls nu n  aber der T ag  anbrach nach jener Nacht, 
in  welcher der gute Christian die Hexe belauscht hatte, 
da erschallte wieder lautes Ja m m e rn  und  Wehklagen 
im D o rfe , denn a ls die Leute in ihre S tä l le  kamen 
um d as Vieh zu beschicken, m ußten sie zu ihrem  Schrecken
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sehen, daß allen Kühen, Ochsen und Pferden über 
Nacht die Schwänze abgeschnitten worden waren und 
manche der grausam verstümmelten Tbiere hatten sich 
Verblutet und crepirten noch an demselben Tage. D ie 
abgeschnittenen Schwänze aber fand man unten am 
Elbufer auf einem großen Haufen liegen.

Es war gar nicht mehr lange hin bis zum heiligen 
Christabende, und so oft er nur abkommen konnte lie f 
der gute Christian nach Nienstedten, um sich zu be- 
rathen m it dem alten P farrer, der ihn lieb gewonnen 
hatte wie seinen eignen Sohn. Endlich kam denn der 
längstersehnte Tag heran, für die ganze Christenheit ein 
Freudenfest; nur in Blankenese wurde kein Ton der 
Freude laut, denn da herrschte noch immer Trübsal 
und Noth.

Christian batte das heilige Abendmahl genommen 
und kam am Christabende, noch che die Sonne unter
ging, m it dem Pfarrer von Nienstedten herüber nach 
Blankenese, wo sie beim Vogte einkehrten und diesen 
erst jetzt von dem ganzen Vorhaben in Kenntniß setzten, 
welches bisher von Jedermann geheim gehalten worden 
war. Der Vogt wollte aber Anfangs gar nichts hören 
von dem Plane; denn er fürchtete die Herenrache, und 
nur auf vieles Zureden des Pfarrers willigte er end
lich ein das Unternehmen zu unterstützen, versagte aber 
hartnäckig alle persönliche Mitwirkung.

Eigentlich brauchte man ihn auch gar nicht dazu, 
denn Christian hatte es ja unternommen, das schwere 
Werk ganz allein auszusühren; deshalb verlangte er 
auch nur, daß ihm der Vogt einen zweispänm'gen Wagen

27
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voll Kluftholz ,  Reisig und  S t r o h  geben möchte, den 
er selbst bis nach dem S ü l lb e rg e  fahren und d o r t  ab
laden wollte. D a s  bewilligte ihm der V o g t  auch gern 
und schon eine S t u n d e  später ,  a ls  es bereits ganz 
dunkel geworden war ,  fuhr Christian mit dem beladenen 
W a g e n  bis zum Fuße  des S ü l lb e rg e s  an  der Ostseite. 
E r  hatte sich die S t e l l e  ganz genau gemerkt, wo sich 
der B e r g  geöffnet hatte und wo die Hexe h e ra u s 
getreten w a r  und  gerade un ter  dieser S te l l e  begann er 
n u n  sein Holz  abzuladen und einen Sche ite rhaufen  zu 
bauen  und diesen un ten  und oben mit Reisig und 
S t r o h  zu bedecken. A ls  er damit fertig w a r ,  fuhr er 
den leeren W ag e n  wieder zum Vogte  zurück, ohne daß 
ihm J e m a n d  begegnet wäre ,  oder irgend J e m a n d  e tw as  
bemerkt hätte  von  seinem V orhaben .  I n  des V o g t s  
Hause  aber schloß er sich m it  dem P a s to r  in  ein Z i m 
mer e in ,  betete m it diesem und ließ sich segnen von  
ih m ,  bis der W äch te r  die eilfte S t u n d e  rief.  D a  
machten sich B e id e  auf,  der Pas to r  m it einer geweihten 
Wachskerze in der H a n d ,  welche wie ein S t e r n  in der 
dunkeln Nacht  leuchtete und Christian m it seinem C r u 
cifix, und so gingen sie B e ide  muthig u nd  gottergeben 
nach dem S ü l lb e rg e .  D e r  V ogt,  welcher i n ' s  Geheim  
die Aeltesten des D o r fe s  von  dem V o rh ab en  in K e n n t -  
n iß  gesetzt ha t te ,  folgte m it diesen in g e raum er  E n t 
fe rnung  un d  Alle w a ren  begierig zu erfahren, wie d a s  
gewagte U nternehm en ablaufen  würde.

D e r  P f a r r e r  blieb nu n  m it  seiner b rennenden  
Wachskerze u n ten  am  Scheite rhaufen stehen und  C h r i
stian kroch leise an  de r  Ostseite den B e r g  h in au f  bis
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zu der bezeichneten Stelle, wo er schon früher unter 
dem Stechpalmenbusche gelegen hatte, und hier blieb er 
zusammengekauert, ganz ruhig, bis der Wächter unten 
im Dorfe die zwölfte Stunde abrief. Kaum war der 
letzte Ton verklungen, so öffnete sich auch der Berg 
wieder und die Hexe trat heraus, ging mehrere Schritte 
vorwärts, blieb wieder stehen, schüttelte mit dem grauen 
Kopfe, schnupperte in der Lust herum, wie ein Fuchs, 
der die Falle wittert und murmelte vor sich hin: „(£s 
ist nicht geheuer! Es ist nicht geheuer! Es ist nicht 
geheuer! “

Darauf wollte sie sich eben wieder umdrehen und 
in den Berg, der noch immer offen stand, zurückkehren, 
aber wie der Blitz sprang der gute Christian vom 
Boden auf, der sich hinter sie geschlichen und ihr den 
Rückweg abgeschnitten hatte, umfaßte sie, indem er ein 
Stoßgebet zum Himmel sandte, so laut, daß es bis 
in's D orf hinunter schallte, mit beiden Armen, daß sie 
wie in eisernen Klammern hing, trug sie bis zu einem 
Abhange, welcher sich gerade über dem Scheiterhaufen 
befand und stürzte sie dort hinab. Das Stoßgebet, 
welches Christian ausgestoßen hatte, war dem Pfarrer 
das verabredete Zeichen gewesen, zum Anzünden des 
Scheiterhaufens, so daß dieser schon lichterloh brannte, 
als die Hexe herunterstürzte und die Flammen sie also- 
balv ergriffen und jämmerlich verzehrten. Man hörte 
noch, wie sie alle bösen Geister, ja den Gottseibeiuns 
selbst zu Hülfe rief, aber vergebens; denn alle schlimmen 
Geister haben in der heiligen Christnacht ihr Recht 
verloren, so wie die Hexe selbst auch keine Macht über

27*
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Christian haben und sich gegen ihn wehren konnte mit 
Zauberkünsten, weil er das Abendmahl genommen hatte 
und durchaus reinen Herzens war.

Als nun der Vogt und die Aeltestcn des Dorfes 
sahen, daß das gefährliche Unternehmen so glücklich 
gelungen sei, kamen sie Alle näher herbei, schloffen einen 
Kreis um den Scheiterhaufen und sangen mit dem 
Pfarrer ein geistliches Lied, während die Hexe schmorte 
und bis zu Asche verbrannte.

Christian aber hatte durch den glücklichen Erfolg 
seines Planes so viel Muth gewonnen in den offnen 
Berg hineinzutreten und zu seinem freudigen Erstaunen 
fand er dort in einer Höhle alle die geraubten Kindlein 
noch am Leben wieder, gesäugt von großen schwarzen 
Katzen und sonst wohl verpflegt. Er trug die Kinder 
alle heraus aus der Höhle und rief es den Leuten 
unten zu, was er für einen -köstlichen Fund gethan 
und da kamen Alle herausgestürmt und Väter und 
Großväter suchten sich ihre Kinder und Enkelchen aus, 
herzten und küßten sie, nahmen sie auf den Arm und 
liefen damit in's Dorf, um es mit Jubelgeschrei zu 
verkünden, welches Heil Blankenese geschehen sei durch 
den guten Christian. Dieser stand noch oben am Berge 
und dankte Gott im Herzen, daß er ihm habe Alles 
so schön gelingen lassen, als der alte Hans Claaßen 
zu ihm trat- ihn bei der Hand e rg r i f f  und . zu ihm sagte, 
er solle mit in sein Haus kommen. Dort führte ihm 
der Alte ©reichen in die Arme und sagte: „Em ehr
licher Mann hält sein Wort. Ich habe Demjenigen 
meine Tochter zum Weibe versprochen, der uns befreien
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w ü rd e  von  der bösen Hexe. D u  hast's gethan! D r u m  
nim m  mein Greichen hin und d a s  G u t  im P in n e b e r -  
gischen a ls  Aussteuer dazu.^ D e r  alte P fa r r e r ,  der 
auch herbeigekommen war,  sprach sein Am en dazu und  
segnete d a s  verlobte P a a r .  D a n n  aber brach ein J u b e l  
l o s ,  der durch ganz Blankenese schallte, w ie  m an  ihn 
lange  nicht erlebt hatte.

V o n  jener Z e it  an schien d a s  Unglück gewichen  
a u s  dem D o r f e  und S e g e n  und Wohlstand kehrten 
wieder ein. Christian und Gretchen w urden ein so 
glückliches E h e p a a r ,  wie nur jem als e ins  gelebt hatte, 
aber der Erstere konnte doch nimm er die S t e l l e  am  
S ü l lb e r g e  wieder finden, w o  die O ef fn u n g  gewesen  
w a r ,  die sich polternd hinter ihm geschlossen, sobald er 
d a s  letzte Kind a u s  der Höhle herausgeholt  hatte.

D e r  O r t  aber an der Ostseite des B e r g e s ,  w o  
der Scheiterhaufen gestanden hat,  a u f  dem die H exe  
verbrannte, ist bis a u f  den heutigen T a g  kahl und öde  
geblieben und kein H a lm  wächst darauf.



Wer W un-er-octor in Hamburg.

I.
A n  dem freundlichen S tädtchen  H arb u rg ,  über der 
Elbe d r ü b e n , da lebte vor alten Zeiten ein Bäcker
meister, der hieß Kollert, und w ar reich geworden, weil 
der Himmel seinen Fleiß gesegnet chatte. S e in  H a u s  
w ar von eitel S teinwerk erbaut und gehörte mit zu 
den ansehnlichsten im O r te  und weil er ein erfahrener 
und redlicher M a n n  war, so galt auch sein W o r t  gar 
viel bei der Bürgerschaft und er hatte schon manches 
schöne Ehrenam t bekleidet; w ar  auch bereits dreimal 
beim Vogelschießen Schützenkönig geworden. I n  seinem 
Hause sah es gar sauber aus  und obgleich er seine liebe 
Ehehälfte schon längst durch den Tod verloren hatte, 
so hielt doch die schöne, achtzehnjährige Elsbeth, sein 
einziges Kind, seine ganze W ir t s c h a f t  so schön in O r d 
nung, daß Alles wie am Schnürchen ging. Auch putzte 
und säuberte sie den ganzen T ag  selber mit im Hause 
herum, daß  es eine wahre Freude w a r ,  es mit anzu
sehen, wie Alles so blank und nett war. W o  Frieden, 
Wohlstand, O rd n un g  und Sauberkeit  im Hause herrschen,
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da ist gut sein und so fühlten sich denn auch der Bäcker 
und sein Töchterlein ganz behaglich, und sie meinten,  
es  könnte wohl selbst im Paradiese nicht viel besser 
sein, a ls  bei ihnen im Hause. Aber auch das häusliche 
Glück ist leider oft vergänglich und das Unheil klopft 
zuweilen an unsere T hür ,  wenn wir es am wenigsten- 
vermuthen. S o  erging es auch dem reichen Bäcker.

E in es  schönen Som m erabends rasselt ein Reise
w agen  durch die S traß en  und hält still gerade vor  
der Thür des Bäckerhauses. E ine alte Frau steigt 
heraus und wirft sich dem Bäcker, der neugierig her
beieilt,  gerade in die A rm e,  küßt ihn und herzt ihn 
und nennt ihn ihren lieben S o h n ,  und schreit und 
fragt nach Elsbeth, ihrem lieben Enkelchen, daß es im 
ganzen Hause schallt. D er  Bäcker aber wickelt sich 
heraus aus  den Armen der Alten und schneidet ein 
Gesicht dabei, a ls  ob ihn eine Schlange gebissen hätte; 
Elsbeth aber, a ls  sie die S t im m e  hörte, versteckte sich 
in ihr Kämmerlein und zitterte und bebte. D ie  Alte  
ließ sich das aber gar nicht anfechten, sie huschte nach 
der Wohnstube hinein, setzte sich dort groß und breit, 
in  des Bäckers weich gepolsterten Lehnstuhl, forderte 
ein gutes Eierbier und Weißbrod mit frischer B utter ,  
nahm ihren großen schwarzen Kater, den sie im W a gen  
witgebracht hatte, auf den S c h o o ß ,  fütterte ihn mit 
Zuckerkringeln, die sie von der Toonbank nahm und  
that ,  a ls  ob sie zu Hause wäre. D er  Bäcker sah das  
freilich Alles in großer Verlegenheit mit an  und schien 
gar nicht erbaut zu sein von dem Besuche; er konnte 
aber nichts dagegen machen, denn die A lte  war seine
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Schwiegermutter, die Frau Rumplern aus Buxtehude, 
wo sie von Pfänderleihen und Wuchergeschäften lebte 
und viele Schätze zusammengewuchert haben sollte, wie 
die Leute erzählten. Wenn nun auch das Sprichwort 
nicht immer wahr ist: „  Eure Schwiegermutter ist des 
Teufels Unterfutter! “ so traf es doch bei der alten 
Rumplern ein. Sie war ein böses Weib, der man 
allerlei schlimme Dinge nachsagte und wenn sie auch 
nur alle sieben Jahre nach Harburg kam, um ihren 
Schwiegersohn zu besuchen und dann sieben Wochen 
lang blieb, so sah sie doch der wackere Bäcker immer 
mit Angst und Grauen in sein Haus einrücken und 
machte regelmäßig drei Kreuze und einen Freudensprung 
hinter ihr drein, wenn sie wieder abgezogen war. So 
lange sie aber da war, zum Besuch in seinem Hause, 
mußte er freilich gute Miene machen, denn wenn er 
auch gerne ihre reiche Erbschaft, die ihm nach ihrem 
Tode zufallen mußte, entbehrt hätte, weil er ganz zu
frieden war mit dem, was er selbst redlich erworben 
hatte, so fürchtete er doch, sie auf irgend eine Weise 
zu beleidigen, denn es ging das Gericht, daß sie schon 
viele Menschen, die ihr schlecht begegnet waren, aus 
Rachsucht behext hätte.

Nun, sie war denn nun einmal da und mußte 
gastfreundlich behandelt werden, wie es sich ziemte ge
gen die Schwiegermutter,, deshalb , ging auch der Bäcker 
hinauf zu seiner Tochter und redete ihr zu, sich doch 
nicht zu quälen mit kindischer Angst, sondern schnell 
hinunter zu gehe« in die Küche, das Eierbier selbst zu 
bereiten und es der alten Großmutter zu kredenzen
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zum W illkommen. Llsbeth w a r  ein gehorsames Kind,, 
sie ließ sich überreden und that, wie der V a te r  wünschte. 
A ls  sie n u n  aber mit dem E ierbier  au f  dem P r ä s e n -  
l irteller i n ' s  W ohnzim m er t r a t ,  und  sie sah jdie Alte 
a u f  dem G ro ß v a te rs tu h le ,  mit der spitzigen Nase und  
den ro thgeränder ten  Augen, da  erfaßte sie wieder eine 
Angst, die sie nicht los  werden konnte, so, daß sie zit
terte, wie ein E sp en lau b .  E s  wurde  ihr  ganz schwarz 
v o r  den Augen  und a ls  sie noch einen S c h r i t t  weiter 
v o rw ä r ts  th a t ,  so t r a t  sie dem K a te r  a u f  den langen 
S ch w e if ,  der wüthend aufschrie und  nach ihr beißen 
wollte. D a  ging dem armen Mädchen die Fassung 
ganz v e r lo ren ,  sie ließ erschrocken den Präsen t ir te l le r  
fa llen ,  d a s  heiße B i e r  fiel m it  und  ve rb rann te  dem 
häßlichen K a te r  seinen schwarzen Pelz  ganz jämmerlich.

»Ungeschicktes B a l g ! “ d onner te  die Alte und 
fuh r  zornig vom Lehnstuhl auf. r  I s t  d a s  D e in  W i l l 
kommen, daß D u  mir meinen treuen U ri ,  so n a n n te  
sie den K a t e r , verbrennen  willst, a u s  p u re r ,  Heller 
B o s h e i t ? “

D e r  Bäcker aber kam schnell herbei und entschul
digte und vertheidigte sein Kind und a ls  Elsbeth sich 
wieder erholt ha tte  vom Schrecken, betheuerte sie, daß 
sie es nicht mit W il len  gethan und daß es ihr leid 
thue, dem Thiere Schm erzen  bereitet zu haben.

Die  Alte ließ sich auch wirklich, wenigstens schein
b a r ,  bald besänftigen, holte a u s  einer ihrer  großen, 
ledernen Taschen, die sie immer an  der S e i t e  trug ,  
eine S a lb e  hervor,  wom it  sie d a s  v e rb rann te  Fell des
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K a te r s  e in r ieb , w o ra u f  d a s  T hie r  auch gleich wieder 
m un te r  w urde  und keine Schm erzen mehr zu empfinden 
schien.

II.

S o  w a r  denn äußerlich der Friede wieder her
gestellt, aber so sehr die Alte ihrer Enkelin auch schmei
chelte und ihre Sch ö n h e it  und Anmuch p r i e s , so w a r f  
sie ihr doch im S t i l l e n  ga r  giftige Blicke zu ,  die wie 
brennende P fe i le  des Haffes d a s  unschuldige Mädchen 
verfolgten. E lsbeth  zog sich von ihr zurück, so viel 
sie konnte,  aber sie gerietst doch manchmal durch die 
Alte in  recht fatale  Verlegenheiten. S o  geschah es 
denn auch, daß  sie mit ihrem V a te r  zu ihren künftigen 
Schw iegere lte rn  eingeladen wurde .  I h r  B r ä u t ig a m ,  
ein ju n g e r ,  hübscher und reicher K a u f m a n n ,  w a r  der 
einzige S o h n  des B ürgerm eis te rs  in H a r b u r g ,  also 
von vornehmer F a m i l i e , w o ra u f  der Bäcker sam mt 
seiner Elsbeth  ga r  sehr stolz w aren .  Allein die B ü r g e r 
meisterfamilie hatte auch ihren S t o l z  und wollte n u r  
m it  solchen Leuten Umgang haben ,  die in a llgemeiner 
Achtung standen. Desha lb  w a r  der wackere Bäcker 
a lle rd ings gern gesehen in dem nobeln Kreise; aber 
m it  seiner übelberüchtigten Sch w ieg erm u tte r  wollte m a n  
nichts zu - schaffen haben. W ie  sollte es n u n  K o l le r t  
aber anfangen ,  es der alten, bösen S ie b e n  beizubringen, 
daß  m an  sie nicht mitnehmen könne zum Feste, d a  sie 
schon längst geäußert  ha tte :  sie wünsche den B r ä u t i g a m  
E lsbe ths  und die ganze bürgermeisterliche S ippschaf t
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kennen zu le rnen .  E s  blieb am  E nde  nichts A nderes  
ü b r ig ,  a ls  ihr  gerade heraus zu sagen: daß  sie nicht 
m it  eingeladen worden sei, und daß m an nichts in der 
S a c h e  th u n  könne, und daß sie doch nicht die Absicht 
haben w erd e ,  sich a ls  ungebetener Gast im B ü r g e r 
meisterhause e inzudrängen.

„ E t ,  m ein t  I h r  denn, m ir  liegt so viel d a ran ,  von 
diesem hochmüthigen B ürgerm eis ter  zu Tische gebeten 
zu w e r b e n ? “ r ie f  die Alte giftig. „ N u n  kann er mich 
zehnmal en tladen ,  ich komme nicht. Aber er mag sich 
in  Acht nehm en,  daß ich ihm nicht ungebetene Gäste 
über den H a l s  schicke, die ihn mehr geniren werden, 
a l s  ich ihn gen ir t  hä t te .“

D a m i t  schien die Sach e  abgemacht und a ls  der 
bestimmte T a g  herankam, da ging der Bäcker stattlich 
a n g e th an ,  m it  seiner T och ter ,  die sich auch schön her
ausgeputzt h a t te ,  zum Bürgermeis ter .  D a s  Fest so ll te '  
eigentlich in dem G a r t e n  gefeiert werden,  welcher an  
d a s  W o h n h a u s  stieß, denn d a s  W e t te r  w ar  sehr schön 
u n d  alle Gäste  versammelten sich un ter  den g rü n en  
B ä u m e n .  K a u m  aber waren  sie Alle beisammen, so 
fiel, wie ein Heuschreckenschwarm, eine Wolke großer  
Schnaken ans  den G a r t e n  n ieder ,  und sie fielen m it  
ihren  spitzigen S ta ch e ln  über die Gäste mit einer W u th  
her, daß  diese bald förmlich übersäet und schrecklich ge
pe in ig t  wurden von den stechenden In sek ten ,  so ,  daß  
es  N iemand mehr im Fre ien  ausha lten  konnte ,  und  
Alles  in das  H a u s  flüchtete. H ie r  w a r  m an sicher v o r  
dem Ungeziefer, denn es schwärmte d rau ß en  im G a r 
ten  herum und schien sich nicht in 'S  G ebäude  zu wagen,
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weshalb man selbst im großen Gesellschaftssaale, im 
ersten Stockwerke, die Fenster offen lasten konnte, denn 
es war ein sehr heißer Tag, und der Luftzug war er
quickend. Jedermann glaubte, daß die Miickenschwcirme 
aus den Sumpfniederungen, in der Nähe der Elbe, 
zufällig herüber gekommen wären und Niemand hatte 
eine Ahnung, daß eine Hexerei darunter versteckt sei, 
weshalb auch der Frohsinn bald wieder heimisch wurde 
unter der ansehnlichen Gesellschaft.

Als aber nun die Stunde des Festmahls heran
kam und die Gäste paarweise zu Tische gehen wollten,
der überreichlich besetzt war mit den köstlichsten Spei
sen und den feinsten Weinen, da verfinsterte sich plötz
lich das Tageslicht und mit Schrecken bemerkten alle
Anwesenden, daß ein ganzes Heer kohlschwarzer Raben 
daher geflogen kam und ehe man noch die Fenster 
'schließen konnte, stürzten sie sich zu Hunderten in den 
Saal hinein. Hier fielen sie mit einer G ier, als ob 
sie seit acht Tagen gehungert hätten, über die schönen 
Speisen her, stießen Flaschen und Gläser um, daß sie 
zerbrachen und der edle Wein in Strömen vom Tische 
herabfloß. Was sie aber nicht verschlangen, das ver
aasten und verunreinigten sie, und schrien und krächz
ten so abscheulich, daß man bei dem Heidenlärm sein 
eignes Wort nicht hörte. Die Gäste hatten dem schreck
lichen Spectakel nur wenige Minuten zugeschaut, da 
ergriff sie Alle eine entsetzliche Angst und sie liefen 
aus dem Hause des Bürgermeisters hinaus, als ob 
ihnen der Kopf brennte. Sobald sie sich aber entfernt 
hatten, flogen auch die Naben wieder davon und ließen
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nichts  zurück, a ls  V erw üs tung ,  Zerstörung u n d  U nra th .  
D e r  B ürgerm eis te r  w ar  untröstlich, sein schönes Fest 
au f  so abscheuliche Weise gestört zu sehen und  obgleich 
er ein ganz kluger M a n n  w a r ,  wenn er hinter dem 
Rathstische saß, so errieth er doch die eigentliche U r 
sache der S t ö r u n g  noch nicht.

D e r  Bäcker aber errieth sie. „ D a s  Unheil ha t  
ganz allein die böse Schw iegerm utter  angerichte t" — 
dachte er bei sich selbst — „ a u s  boshafter Rache, weil 
sie nicht mit zum Feste eingeladen worden w a r ."  E r  
w urde  auch noch mehr in seinem Verdachte bestärkt, 
a ls  ihm schon in seiner H a u s th ü r  die F r a u  R u m p le rn  
entgegenkam und ihn mit hämischer Freude  frag te :  
„ N u n ,  mein (Böhnchen, wie hat das  Essen geschmeckt, 
bei dem H e r rn  B ü rg e rm e is te r?  M ü ß t  Euch gewaltig 
gesputet haben, denn ich dachte, Euch erst um M i t t e r 
nacht heimkehren zu sehen und jetzt ist es noch heller, 
lichter T a g .  E s  ist doch kein ungebetener Gast  d a 
zwischen gekommen, der Euch d as  schöne Fest verlei
det h a t ? "

D e r  Bäcker an tw or te te  ga r  nicht darauf ,  doch sein 
Verdacht stand jetzt fest, obgleich er ihn weder gegen 
seine Tochter ,  noch gegen sonst J e m a n d  äußerte.  I n  
ganz H a rb u rg  sprach aber am ändern  T age  J e d e rm a n n  
d a v o n :  daß de r  B ürgerm eis te r  die R aben  ga r  köstlich 
traktir t  habe, daß  aber seine eingeladenen Gäste  hungrig  
nach Hause gegangen w ären .  D abei  aber machte manche 
alte  M uhm e un d  B ase  die Bemerkung: daß  dies u n 
möglich mit rechten D in g e n  zugegangcn fein könne, 
w o ra u f  sie Alle wie  a u s  e i n e m  M unde  d a r a u f  h in-
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deuteten: daß solcher Teufelsspuk nur allein von des  
Bäckers alter Schw iegerm utter ausgegangen  sein könne. 
Auch dem Bürgerm eister kam diese Andeutung w ohl 
zu O hren und er hätte darauf, kraft seines A m tes, 
w ie es in dam aliger Z eit S i t t e  w ar, einen gar schlim
men Hexenprozeß über die Frau Rum plern verhängen  
können, aber er unterließ es a us Achtung und W o h l
w ollen gegen den Bäcker und dessen Tochter.

III.

E s  blieb nun einige T age lang ganz ruhig in  
K ollert's H ause. D ie  A lte kam w enig aus ihrem  
Zim m er hervor, welches sie m it ihrem schwarzen Kater 
ganz allein bew ohnte, m it dem sie sich ganze S tu n d e n  
unterhalten konnte, w ie m it einem M enschen; ja ,  die 
D ienstboten im H ause, die zuweilen au der Thür ge
horcht hatten , w ollten behaupten, das V ieh antw orte  
auch wie ein Mensch.

E s  w ar gerade die schöne N osenzeit und Elsbeth  
hatte die Prachtvollsten R osen in ihrem Gärtchen ge
zogen und da ihr B räu tigam  ein großer B lum enfreund  
w a r , so schickte sie ihm jeden M orgen  einen schönen 
S tr a u ß , m it einem rosenrothen B a n d e um wunden, und 
m it frischen Thauperlen besäet. D a s  that sie auch an  
einem lieblichen M orgen  und das Dienstmädchen, w el
ches sie m it der S en d u n g  beauftragte, legte den S tr a u ß  
behutsam in ihr Körbchen und ließ d ies in  der Küche 
stehen; während sie nach ihrer Kamm er ging  um eine 
w eiße Schürze um zubinden, und ihr neues seidenes
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Tuch um  die Schu l te rn  zu schlagen. Doch während 
sie den Rücken gewendet hatte ,  kroch die alte R u m p 
lern  in  die Küche hinein, nahm den S t r a u ß  a u s  dem 
Korbe  und vertauschte ihn mit einem ändern ,  der E l s -  
be th 's  S t r a u ß e  ganz und gar ähnlich sah. E s  w a r  
d a s  W erk eines Augenblicks und husch! w a r  sie wieder 
zur Küche h in au s .  Als nun  die M ag d  wieder herunter 
kam a u s  ihrer Kammer, nahm sie, nichts A rges  ahnend, 
d a s  Körbchen m it  den B lu m e n ,  trug sie hin zu dem 
S o h n e  des B ü rg e rm e is te r s , m it  dem freundlichsten 
M o rg e n g ru ß e  von seiner J u n g f e r  B r a u t  und kehrte 
d a n n  wieder nach Hause zurück und brachte Elsbeth  
den Dank des B rä u t ig a m s .

E s  w a r  gerade ein S o n n ta g s m o r g e n  und  da die 
f romme B r a u t  wie gewöhnlich zur Kirche zu gehen 
gedachte, so w a r  sie eben im Begriffe sich anzukleiden 
d a z u ,  als die alte G ro ß m u tte r  zu ihr i n ' s  Käm merlein  
t r a t ,  und über  ihren A rm  hatte sie ein so w u n d e r
schönes, seidenes Kleid gehängt, wie d as  junge Mädchen 
in  H a rburg  noch nie eins gesehen hatte. E s  w a r  vom 
schwersten, seegrünen S e i d e n - D a m a s t  und so reizende 
bunte  B lum en  und schöne P a p a g ay e n  und andere sel
tene Vögel w a ren  hinein gewebt, daß  es eine wahre  
P rach t  w a r ,  und  m an es S t u n d e n  lan g  anschauen 
konnte mit Lust.

„ D am it  D u  siehst, daß ich i m m e r 'a n  Dich denke,“ 
begann die Alte mit ihrer gewöhnlichen Katzenfreund
lichkeit, „habe  ich D i r  in den letzten T a g e n  hier ein 
Kleid genäht a u s  einem wunderschönen S to f fe ,  wie er 
selbst in H a m b u rg  nicht zu finden ist. D u  sollst e s
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gleich anziehen und damit zur Kirche gehen, und ich 
gebe D ir mein Wort: alle Frauen und Mädchen sollen 
platzen vor Neid, wenn sie Dich in dem schönen Kleide 
sehen, wie es die Hofdamen in Hannover nicht schöner 
haben.“

Die einfache fromme Elsbeth war nun gerade keine 
Putznärrin, aber das Kleid war auch zu reizend, so 
daß sich wohl jede Tochter Eva's hätte verlocken lassen, 
es anzuziehen, wenn man es ihr geschenkt hätte. Auch 
glaubte sie, die alte Großmutter zu erzürnen, wenn sie 
ihr Geschenk hätte ohne allen Grund zurückweisen 
wollen; sie ließ es sich also auch ganz ruhig gefallen, 
daß diese es ihr anlegte, worauf ße sich eilig entfernte.

Als Elsbeth das Kleid i an hatte, besah sie sich im 
Spiegel damit; aber jetzt erschien es ihr bei weitem 
nicht so schön; die prachtvollen Blumen sahen jetzt aus 
wie graue Pilze und die bunten Vögel wie häßliche 
Molche und Eidechsen. Auch wurde es ihr immer 
beklommener und ängstlicher um's Herz; aber sie meinte, 
das Blut steige ihr nur zu Kopfe und es flimmere ihr 
Alles so verkehrt vor den Augen, weil ihr wahrschein
lich das neue Kleid zu eng sei und die Alte sie zu 
fest geschnürt habe. Wenn sie hinaus an die Luft 
käme, würde ihr wohl besser werden. Sie nahm ihr 
Gebetbuch zur Hand und stieg die Treppe hinunter, 
um aus dem Wohnzimmer zur ebenen Erde den Vater 
abzurufen, der sie gewöhnlich zur Kirche begleitete. Die 
Großmutter ging nie mit zum Gotteshause.

Als sie aber hincintrat in’s Wohnzimmer, da 
schaute sie ihren Vater groß an und rief plötzlich aus:
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»Hei, Hei! Soll ich nicht lieber zur Decke hinaus- 
scchren und auf der Kirchthurmsspitze beten; denn eS 
ist m ir zu Muthe, als yb ich fliegen müßtet Und 
dabei warf sie das Gebetbuch von sich und breitete die 
Arme aus, wie eine Taube, wenn sie sich zum Fluge 
erhebt. Dabei sträubte sich ihr schönes seidenweiches 
Haar empor; ihre sanften Vergißmeinnicht-Augen dräng
ten sich ganz wild aus ihren Höhlen hervor, sie sprang 
aus die Tische und wollte an den Fenstern hinaus laufen 
und wüthete selbst gegen ihren guten Vater, der sie 
zurückhalten, in seine Arme schließen und beruhigen 
wollte.

Der Bäcker war bis zum Tode erschrocken und in 
seiner Angst ries er alle seine Leute herbei, welchen es 
endlich mit großer Mühe gelang, das unglückliche Mäd
chen zu bändigen, ohne; ihr wehe zu thun; woraus die 
Mägde sie zu Bette bringen und entkleiden mußten. 
Der Vater aber lies selbst hinaus und ries drei Aerzte 
herbei. Nachdem man Elsbeth das seidene Kleid wie
der ausgezogen hatte, war nun freilich die Raserei von 
ihr gewichen; aber sie klagte entsetzlich, daß es ihr im 
Innern brenne wie höllisches Feuer und sie vermochte 
sich vor Schwäche und Ermattung nicht aufrecht zu 
erhalten. Die drei Aerzte verordneten kühlende Tränke; 
sonst schienen sie aber selbst rathlos zu sein; denn eine 
ähnliche Krankheit war ihnen noch niemals vorgekommen.

Seltsam war es auch, daß der Sohn des Bürger
meisters, an demselben Morgen, auch von denselben 
Zufällen befallen worden^ und unter den gleichen Er
scheinungen erkrankt war, wie seine B raut; nachdem

28
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er mehrmals an dem duftenden Blumensträuße gerochen, 
den ihm ElSbeth's Mädchen überbracht hatte. Auch an 
seinem Krankenbette standen die Aerzte ra th los ,  legten 
ihre Gesichter in wichtige Falten und erklärten: das 
sei eine ganz neue Krankheit, die sie erst studiren müßten.

IV.

M it  tiefer T rauer  im Herzen sähe der Bäcker das  
Leiden, welches seine Tochter befallen hatte, mehrere 
Tage  mit a n ;  aber die Aerzte konnten nichts thun zur 
Linderung ihres Zustandes, noch weniger konnten sie 
Hoffnung geben, die Krankheit ganz zum Weichen zu 
bringen. D a  lief der V ater untröstlich herum in der 
ganzen S t a d t ,  aber Niemand konnte ihm R a th  und 
Hülfe bieten; denn selbst seine besten Freunde scheueten 
sich es ihm gerade heraus zu sagen, w as sie von der 
plötzlichen Krankheit seiner Tochter und ihres B r ä u t i 
gams hielten. N u r  eine alte Todtengräberswittwe, 
Welcher Kollert viele Wohlthaten erzeigt hatte, hielt mit 
ihrer M einung nicht hinter dem B erg e ,  sondern sagte 
es ihm geradezu: das wäre gar keine natürliche Krank
heit, an welcher die schöne Elsbeth und der B ü rg e r 
meisterssohn so hart darnieder lägen; es hätte ihnen 
J e m a n d  etwas angehext und dagegen wüßte n u r  der 
berühmte Wunderdoctor Cherubinus, welcher in H a m 
burg au f  dem Meßberge wohne, die sichersten M ittel.

D a s  w ar doch wenigstens e i n e  H offnung, und 
der Bäcker kam einigermaßen getröstet nach Hause und 
da es noch früh am Tage w a r ,  beschloß er auch so-
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gleich hinüber zu fahren nach Hamburg und den be
rühmten Wunderdoktor aufzusuchen. Er verschwieg aber 
sein Vorhaben gegen Jedermann, am allerwenigsten 
aber ließ er seiner Schwiegermutter etwas davon mer
ken, die er überhaupt nur wenig zu Gesicht bekam, da 
sie sich nach dem betrübten Vorfälle mit Elsbeth wieder 
in ihr Zimmer zurückgezogen hatte und nur selten zum 
Vorschein kam.

Ein Nachbar des Bäckers, der einen großen Milch
ewer besaß, war gern bereitwillig, ihn nach Hamburg 
hinüber zu fahren und eine halbe Stunde später schwam
men sie schon auf der Elbe,,und als Kollert im Hafen 
an's Land stieg, machte ihn die Hoffnung auf die Ret
tung seines Kindes ordentlich innerlich froh, so daß er 
rüstig zum Meßberge eilte und dort auch mit leichter 
Mühe die Wohnung des Doctors erfragte.

Derselbe wohnte in einem alten, großen, grau 
angestrichenen Hause, welches an der Außenseite mit 
wunderlichen Schnörkeleien, Salamandern, Crocodilen, 
Schlangen und anderem Gethier verziert war. Die 
Thür wurde erst auf dreimaliges Klopfen geöffnet durch 
einen alten, verwitterten Diener mit eisgrauem Haar, 
welcher den Bäcker schweigend zu seinem Herrn führte. 
Aber als Kollert nun eintrat in das Studirzimmer des 
Wunderdoktors, da blieb ihm der Mund offen stehen 
vor Schaudern und Verwunderung über das Unge
wöhnliche, was er schaute und er vergaß darüber sein 
dringendes Anliegen vorzubringen. Gewiß ein Dutzend 
Todtengerippe standen an den Wänden umher, nackte 
Schädel lagen auf allen Tischen, von der Decke herab

2 8 *
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hingen ausgestopfte S e e -  und Landthiere der seltensten 
A rt,  große Kasten mit K räutern  und W urzeln  standen 
überall herum, in S pir i tusg läsern  waren häßliche M iß 
geburten aufbewahrt und große Büchsen mit geheimniß- 
vollcm In h a l te  standen au f  einem B o rd  an einander 
gereiht, mit lateinischer Schrif t  versehen. D er  D octo r 
aber selbst, ein ungeheuer langer und dürre r  M a n n ,  
mit stnsterm Gesichte und kahlem Glatzkopfe, saß hinter 
einem Tische, zwischen großen Büchern verschanzt.

„ W a s  will (Sr? “ fuhr er endlich den Bäcker gar 
barsch a n ;  der durch diese Anrede eigentlich erst wieder 
zur Besinnung kam und sich nun des Zweckes seines 
Besuchs erst wieder erinnerte. E r  faßte sich also und 
erzählte nun dem Wunderdoktor die t raurige Begeben
heit mit seiner Tochter und deren B rä u t ig a m ,  wobei 
ihm Cherubinus auch recht aufmerksam zuhörte. Nach
dem der Bäcker aber geendet hatte, schlug der gelehrte 
M a n n  ein großes Buch auf,  darin  waren aber die 
W o r te  mit so wunderlichen Buchstaben geschrieben, daß 
n u r  ein Eingeweihter sie lesen konnte. D e r  D oc to r  
la s  lange darin  und als er das  Buch endlich zuschlug, 
sagte er es dem Bäcker geradezu: „E ine  böse Hexe 
hat S e in e  Tochter sammt ihrem B räu t igam  un ter
gekriegt, Meister, und ich will I h m  einen Trank geben, 
der wohl helfen soll; aber E r  muß sich wohl in Acht 
nehmen , daß er die Kruken, nach. H a u s e . b r in g t , ohne 
sie zu zerbrechen; denn der böse Feind wird I h n  um
lauern und darnach trachten, die kostbare Medizin zu 
vernichten.^

D er  Bäcker versicherte, daß er wohl aufpaffen
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w ol le  und w urde in zwei S t u n d e n  wiederbestellt. E r  
kam auch pünktlich, a l t  die Z e i t  verlaufen w a r ,  und  
erhielt zwei Kruken, die E ine  für seine Tochter , die 
Andere für deren B r ä u t ig a m ,  zahlte den geforderten  
P r e i s  und zog ab damit. Glücklich gelangte er auch 
mit der M ed iz in  bis nach dem E w er,  wo sein Nachbar  
zur Rückfahrt bereit, seiner schon harrte. D e r  W in d  
w a r  günstig , das S e g e l  wurde aufgezogen und ohne 
den geringsten Unfall  kamen sie nach H arburg hinüber.  
V o n  dem Elbstrande, wo der E w er  anlegte, bis in die  
S t a k t  h ine in ,  zu des Bäckers W oh n u n g ,  war es aber 
noch ein ziemlich weiter W eg  und der Bäcker wandelte  
diesen W e g  so vorsichtig wie au f  Eiern und trug den  
K o rb ,  in welchen er die Kruken verpackt hatte, fest 
unter dem Arme.

E s  ging auch A lles  ganz gut und dem Meister  
K ollert  hüpfte das Herz im Leibe vor lauter Freuden  
d arüber ,  daß er doch nun endlich seinem geliebten  
Kinde H ülfe  bringen könnte. A l s  er aber nun eben 
um die Ecke bog und sein H a u s  schon zu Gesicht be
kam, da sprang plötzlich, wie a u s  der Erde gewachsen, 
der große,  schwarze Kater seiner Schw iegerm utter  ihm 
zwischen die B e in e .  D e r  B ä c k er , heftig erschrocken 
darüber, konnte sich nicht im Gleichgewicht erhalten, er 
stürzte zu B o d e n ,  m it ihm fiel der Korb, den er unter  
dem Arme trug,  und die beiden Kruken mit der kost
baren Medizin zerbrachen in tausend Stücke.

D a  stand der M a n n  und jammerte und wehklagte, 
er verwünschte aber auch zugleich den Kater, der pru
stend und miauend davon  geeilt w ar,  a ls  er d a s  Unheil
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zu seiner H errin ,  der alten R u m plern ,  kam, da krauelte 
ihm diese liebkosend den P e lz  und sagte unter schaden
frohem Gekicher zu ihm: » D a s  hast D u  brav gemacht,  
mein treuer U r i!  P a ß  nur  ferner a u f!  P a ß  au f!  
P a ß  a u f!“

V.

D e r  Bäcker konnte fast die ganze Nacht hindurch 
kein A u g e  zuthun ,  denn er ärgerte sich gewalt ig  dar
über, daß ihm der Zweck seiner Reise  a u f  so fatale  
W eise  verunglückt war.  Aber verlor  noch keineswegs  
den M u th  und am ändern M o r g e n  verließ er schon 
früh sein B e t t ,  l ie f  zu seinem N achbar ,  dem Schiffer,  
und bat d iesen, ihn ungesäumt wieder nach H am bu rg  
hinüber zu fahren. D e r  Nachbar w a r  auch bereit dazu  
und nach V e r la u f  von  einer S t u n d e  segelten B e id e  
wieder. O h n e  U nfa ll  kamen sie im H am burger  H a fen  
a n ,  w o  der Bäcker sogleich a n 's  Land stieg und zum  
W underdoktor  eilte und diesem sein Unglück mittheilte.  
D e r  schüttelte aber sehr bedenklich m it  dem K opfe  und  
meinte, daß er es  wohl geahnet habe, daß es  so.kom
men würde,  auch w ürde es jetzt w eit  mehr M ü h e  und  
Zeit  er fordern , einen zweiten Heiltrank zu bereiten,  
weshalb er auch den Bäcker erst gegen Abend, wieder
bestellte. Z u r  bestimmten Z e it  kam dieser auch und  
empfing die Kruken, gar wohl verpackt, wie am vo r ig en  
T a g e ,  trug sie vorsichtig bis  zum H a f e n ,  verpackte sie 
in  dem E w er nochm als mit H eu  und ließ sie während
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der ganzen Rückfahrt keine Minute aus den Augen. 
I n  Harburg hatte er sich seinen Knecht mit einem 
Wagen an den Strand bestellt, denn er glaubte: es 
sei doch weit sicherer, die Kruken nach Hause zu fah
ren, als sie zu tragen, wo man gar leicht damit an
stoßen, oder damit zum Falle kommen konnte, wie er 
es ja leider selbst schon erfahren hatte. Wie nun das 
Fahrzeug bei Harburg anlegte, da war es auch Kol
lerte erste und eifrigste Sorge, die Kruken 'm it aller 
Vorsicht auf den Wagen zu verladen und sie dort so 
fest und sicher im Stroh zu verpacken, daß sie durch 
Rütteln und Stoßen durchaus nicht beschädigt werden 
konnten. Es ging auch Alles gut, der Knecht ging 
neben den Pferden her, um gleich jedes Hinderniß aus 
dem Wege räumen zu können und der Bäcker setzte 
sich selbst auf den Wagen und hütete die Arznei. Als 
sie aber nun eben wieder um die Ecke kamen, da sprang 
auch, wie am vergangenen Abende, richtig wieder der 
große schwarze Kater den Pferden mit solcher Gewalt 
zwischen die Beine, daß diese scheu wurden, zur Seite 
sprangen und den Wagen gegen einen Prellstein dräng
ten, so daß dieser umstürzte und den Bäcker sammt 
seinen Medizinkruken kopfüber zu Boden stürzte. Als 
er sich wieder aufrappelte, fand er nun zwar, daß er 
selbst keinen Schaden genommen hatte, aber seine Arznei
flaschen waren auch diesmal wieder in tausend Stücke 
zerbrochen.

Der schwarze Kater aber miaute sein Triumph
geschrei, daß es ganz Harburg hören konnte, und 
schlüpfte dann zu seiner Gebieterin, der alten Rump-
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l e r n ,  in ' s  Z im m e r  h ine in ,  die ihm wieder d a s  Fell  
krauelte und mit  schmeichlerischer S t i m m e  zuflüfterte:  
» H aft 's  brav gemacht, U r i ,  hast's brav gemacht! B is t  
auch mein Herzblättel  und sollst's immer gut bei mir  
haben! “ LLorauf sie die schwarze Bestie  mit  Zucker
kringeln fütterte, die sie unten heimlich vvm Ladentische 
w eggen om m e n  hatte.

D e r  arme Bäcker w ollte  schier verzw eife ln ,  daß  
ihm die R e t tu n g  seiner Tochter auf so schmähliche W eise  
m ißlan g  und in der ersten Z o r u e sw u th  faßte  er den  
Entschluß, seine alte S ch w ie g e r m u tte r ,  sam m t ihrem  
verteufelten schwarzen Kater a u f  der S t e l l e  a u s  seinem  
H au se  zu jagen. Nachdem er aber die S a c h e  reiflich 
überlegt hatte ,  gab er diesen Vorsatz a u f ,  denn er 
fürchtete, daß er damit  die Rachsucht und B o s h e i t  der 
A lten  nur noch mehr reizen könne, und daß sie dann  
im  S t a n k e  sei,  ihm und seinem ganzen H au se  d a s  
Schlim m ste  anzuthun ,  so daß er dann vielleicht gar  
nicht mehr verm ögend sei,  e tw a s  zur R e t tu n g  seiner  
Tochter und ihres B r ä u t i g a m s  zu unternehmen. E r  
machte denn also gute M ie n e  zum bösen S p i e l ,  ließ 
sich gegen seine S c h w ieg erm u tter ,  die zum Abendessen  
heruntergekommen w a r ,  gar nichts merken, g ing  aber 
noch an demselben Abende wieder zu seinem Nachbar,  
dem Schiffer,  und bestellte ihn zur Fahrt  nach H a m b u r g  
am nächsten M o r g e n ,  denn er w a r  fest entschlossen, sein 
H e il  noch einmal zu versuchen. M i t  T a g e sg r a u e n  segelte 
er auch wieder a b ,  landete  im H am bu rger  H a fe n  und  
begab sich eilig zum W underdoktor ,  dem er ganz  betre
ten auch seinen zweiten Unglücksfall mittheilte.
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VI.
D e r  W underdoktor  schüttelte seinen K o p f  noch w eit  

bedenklicher a l s  gestern und sagte: er sähe es nun wohl  
ein, daß es vergeblich sein w ü r d e ,  es  noch ferner mit  
der A rzene i  zu versuchen, denn die feindliche G e w a l t ,  
welche d es  Bäckers Tochter krank gemacht habe, werde  
es  auch n u n  immer zu verhindern wissen, daß die 
W u n d e r m e d iz in  n iem als  bis zur Kranken gelange.  
U eb rigen s  dürfe er den Trank, welcher den Z a u b er  
lösen solle, auch nicht zum dritten M a le  für  eine und  
dieselbe P e r so n  bereiten. E s  bleibe ihm nun nichts  
w eiter  übrig, a l s  der Hexe selbst an H a ls  und K ragen  
zu geh en ;  aber das  w äre eine sehr gefährliche S a c h e  
und er müsse sich erst davon  überzeugen, wer die H exe  
eigentlich se i ,  welche des Bäckers Tochter unter hätte.  
H ie r a u f  fragte er den Meister Kollert:  ob er au f  
Seelensel igkeit  behaupten könne, daß gerade seine  
S ch w ieg erm u tter  und keine A ndere  seine Tochter und  
deren B r ä u t ig a m  behext habe?

D a s  w a r  aber nun  wirklich auch eine G ew is sen s-  
frage für  den guten Bäcker, der keinem Menschen, auch 
selbst seinem Feinde nicht Unrecht thun mochte. A l ler 
d in g s  hatte er Verdacht gegen seine S ch w iegerm u tter ,  
daß sie hexen könne; aber daß sie gerade seine E lsbeth  
und den Bürgermeisterssohn auch wirklich behext habe, 
d a s  vermochte er doch weder zu behaupten , noch zu  
beweisen und er gestand d ies auch geradezu in  seiner  
ehrlichen W eise. „ D a n n “ —  sagte der W u nderdoktor  —  
„bleibt mir nichts A n d eres  übrig, a l s  mit Euch, Meister



442

Koller t ,  h inüber zu fahren nach H a r b u r g ,  denn in 
E u re m  Hause  selbst muß ich die Hexe zu Gesicht bekommen, 
ohne daß  sie e tw as  davon  weiß, daß  ich d o r t  b in .“

D e r  Bäcker w a r  hoch erfreut darüber ,  daß der 
W u n d e rd o c to r  sich überhaupt  noch m it seiner schlimmen 
S a c h e  einlassen wolle und daß er doch also noch Hoff
nun g  hatte, sein liebes Kind gerettet zu sehen; deshalb 
bot er dem gelehrten H e r rn  auch sogleich einen Pla tz  
zur Ueberfahrt  in  seines N achba rs  E w e r  au  und  lud 
ihn ein in seinem Hause zu wohnen, a ls  gerngesehener 
Gast.

D e r  D o c to r  schlug aber die ihm gebotene G a s t 
freundschaft a u s ,  indem er bemerkte: W e n n  des Bäckers 
Sch w ieg erm u tte r  wirklich die Hexe sei, so dürfe  er m it 
ihr keine Nacht  u n te r  einem Dache wohnen, weil er 
dadurch viel von seiner Macht über sie verlieren w ürde .  
Auch dürfe  kein Mensch in des Bäckers H ause  von  
seiner Anwesenheit in H a rb u rg  K enn tn iß  e rlangen, 
weshalb er auch in einer wenig besuchten Herberge  
einkehren und  erst um M it te rnach t  zu dem Bäcker 
kommen wolle, um  seine Nachforschungen an  O r t  und  
S t e l l e  anzustellen, und  dieser solle ihn d a n n  auch ganz 
allein einlaffen und bei sich empfangen.

K ol le r t  w a r  Alles zufrieden und m an  e rw arte te  n u n  
die spate Nachmittagsstunde a b ,  dam it  m an  erst im 
Abenddunkel in H a rb u rg  ankäme. D e r  Schiffer w a r  
zw ar  unterrichte t  d a v o n ,  daß  der W u n d e rd o c to r  selbst 
a ls  Passag ier  m itfahren  w ü rd e ,  er gelobte aber feier
lich S tillschweigen un d  er w a r  ein M a n n ,  dessen W o r t e  
m an  v e r t ra u en  konnte.
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M i t  sinkender S o n n e  ging der E w er  von H a m 
b urg  ab, u n d  da  m an in damaliger Z e i t  oft mehr a ls  
zwei volle S t u n d e n  zur Ueberfahrt brauchte, so ließ 
sich leicht berechnen, daß man vor Dunkelwerden nicht 
nach H a r b u r g  kommen werde. Uebrigens hatte sich der 
W u n d e rd o k to r  auch nock in einen großen Reisemantel 
eingehüllt und  einen schwarzen S a m m e tb u t  sich tief 
i n ' s  Gesicht gedrückt, so daß ihn N iem and  erkennen 
konnte. E r  führte weiter nichts bei sich a ls  einen le
de rnen  Neisesack und einen flachen schwarzen Kasten, 
ungefähr  v ier  Q u a d r a t f u ß  groß. A ls  man nu n  lan 
dete am S t r a n d e  bei H a rb u rg ,  da begab sich der D o c to r  
in  d a s  erste, beste W ir th s h a u s ,  welches am nächsten 
am  W asser  lag, und  schärfte es dem Bäcker noch tüch
tig ein, daß  er ja alle seine Leute bei Zeiten zu B e t t  
und  a u s  dem W ege  schicken solle, denn wenn er um 
M i t te rn a ch t  zu ihm komme und an sein H a u s  klopfe, 
so müsse er ihm ganz allein aufthun und ihn allein 
em pfangen .  Auch gab er ihm noch einen kurzen W eiv en -  
stock, in dessen grüne  Scha le  seltsame Charaktere e in
geschnitten waren. „ S o b a ld  sich E u re  Schwiegerm utter  
m it  ihrem Kater  in ihr Z im m er  zurückgezogen ha t"  —  
sprach er zum Bäcker — „so m üßt tbr diesen Stock 
gerade an  der S t e l l e ,  wo der tiefe Einschnitt ist, ttt 
zwei Theile  zerbrechen und diese kreuzweis vor  ihre 
T h ü r  legen; dann  werden sie Beide nicht allein nicht 
a u s  ihrem Z im m er herauskommen können,  sondern sie 
werden auch blind und taub  sein bis zum ändern  M o r 
gen, wenn der H ahn  zum ersten M ale  kräht."

D e r  Bäcker nahm den Stock, ve rbarg  ihn un ter
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seinem W a m m s  und  versprach Alles pünktlich so befolgen 
zu wollen wie der W underdok to r  es befohlen hatte. 
H ie ra u f  begab er sich nach H a u se ,  und d o r t  lauerte  
der große ,  schwarze K a ter  auch richtig wieder an der 
Ecke. E r  zog sich aber d iesmal scheu vom Bäcker zu
rück, machte einen demüthigen Katzenbuckel und schlüpfte 
rasch in ' s  H auS  hinein ,  a ls  ob er es seiner H e r r in  
melden w oll te ,  daß  der H e r r  wieder zuiückgekehrt sei. 
Dieser besuchte n u n  zuerst sein krankes Töchterle in ,  
welches er ja den ganzen T a g  über nicht gesehen hatte, 
u nd  fand d a s  a rm e  Mädchen so elend, daß ihm die 
Hellen T h rä n e n  über die Backen liefen bei ih rem  A n 
blicke. W e r  die schöne, jugendfrische E lsbe th  früher  
gesehen hatte, der hätte sie aber auch freilich jetzt nicht 
wieder erkannt, so t ra u r ig  hatte sie sich v e rän d e r t .  I h r e  
rosigen W a n g e n  w aren  so bleich geworden wie  eine 
weiße W a n d  und so eingefallen, daß  es zum E r b a r m e n  
w ar .  I h r e  schönen, sanften, blauen Augen  ro l l ten  wild 
in ihren Höhlen  umher und über ihre vertrockneten 
Lippen d ra n g  die immerwährende Klage, daß  sie in n e r 
lich verbrennen müsse und daß die F lam m en  n u n  schon 
a n  ihrem Herzen nagten. E s  schien, a l s  ob die küh
lenden Getränke, die sie genoß, den in n e rn  B r a n d  n u r  
noch vermehrten,  und sie nahm  deshalb auch n u r  noch 
selten einige T ro p fen  Wasser a u f  ihre Lippen, w en n  sie 
es gar nicht mehr ausha lten  konnte v o r  D u r s t  und  
Hitze. Uebrigens w a r  sie bei voller B e s in n u n g ,  und 
a ls  sie ihren  V a te r  erblickte, da  versuchte sie ihn recht 
freundlich anzulächeln, '  aber d a s  Lächeln verzog sich g a r  
bald zum W ein en ,  und sie faßte krampfhaft  nach seinen
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beiden Händen und drückte sie so innig und bat dabei 
so recht aus tiefster Seele: „91 dH, mein liebes, liebes 
Väterchen, laß mich doch nicht so elend sterben, schaffe 
mir doch Hülfe in meiner großen Pein."

Das Herz hätte dem wackern Bäcker brechen mö
gen, als er diese Worte hörte, und er sprach ihr Trost 
zu, so viel er konnte, und gab ihr Hoffnung, daß ihre 
Leiden nun bald von ihr genommen werden würden, 
wenn er ihr auch nicht sagen durfte auf welche Weise. 
Nachdem er so eine geraume Zeit bei ihr gesessen und 
sic geliebkos't und zur Geduld ermahnt und getröstet 
batte, begab er sich wieder in sein Wohnzimmer zu 
ebener Erde, um dort sein Abendbrod einzunehmcn. 
Kaum aber hatte er sich zu Tische gesetzt, so erschien 
auch seine Schwiegermutter und sagte, daß sie mit ihm 
zu Abend essen wolle. Er mußte es sich gefallen las
sen und lud sie ein, zuznlangen; ja, er zwang sich so
gar eine freundliche Miene gegen sie anzunehmen, denn 
er fürchtete, wenn er kalt und abstoßend gegen sie sei, 
so möchte sie errathen, daß er etwas gegen sie im 
Schilde führe.

Die alte Nuniplern war unruhiger als sonst; sie 
schwatzte viel durcheinander, bedauerte auch mit großer 
Scheinheiligkeit die Krankheit Elsbeths, und beschwerte 
sich darüber, daß die Kranke von ihr kern M ittel da
gegen nehmen wolle; ja, daß die Dienstboten ihr sogar 
verwehrten sie zu besuchen. Der Bäcker entschuldigte 
sein Kind so gut er konnte damit: daß sie ja die Arze- 
neien, welche ihr die Harburger Aerzte verschrieben auch 
nicht nehme, und daß es eben diese Aerzte streng ver-
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boten hätten, außer ihm und der nöthigen Bedienung 
noch andere Besuche zu ihr zu lassen. Endlich aber 
fragte die Alte, ganz wie von ungefähr, ihren Schwie
gersohn: was er denn eigentlich jetzt so oft in Hamburg 
zu schaffen habe? Das müßten ja doch wohl ganz 
wichtige Geschäfte sein, weil sie ihn bewegen konnten, 
sich mehrere Tage hinter einander von seinem kranken 
Kinde zu trennen?

Der Bäcker aber ließ sich nicht fangen, sondern 
antwortete ganz ruhig: „(£r habe ja doch sein Kind 
immer des Morgens und Abends gesehen und das 
Geschäft könne ja darunter nicht leiben, denn sonst 
müsse er ja am Ende ganz zu Grunde gehen. Er habe 
in Hamburg seit drei Tagen um eine große Partie 
Waizen und Korn gehandelt und sei erst heute handels
einig geworden mit dem Verkäufer. Er glaube auch 
einen ganz vortheilhaften Handel gemacht zu haben, und 
werde hier in diesen Tagen die Frucht in Empfang 
nehmen.“

Die Alte sah ihn gar scharf darauf an und kniff 
das linke Auge zusammen, womit sie andeuten wollte, 
daß sie ihm nicht glaube. Wirklich war sie auch von 
ihrem Kater unterrichtet: daß der Bäcker bereits zwei
mal habe in Hamburg Arzenei für seine Tochter machen 
lassen, und daß er ihm zweimal die Kruken zerbrochen 
habe, aber von dem Wunderdoktor selbst ahnte die Alte 
noch nichts. JRach dem Essen stellte sich Kollert sehr 
schläfrig, setzte sich auf seinen großen Lehnstuhl und 
nickte ein. Deshalb zog sich die Rumplern auch bald 
zurück auf ihr Zimmer und ihr Kater schlich ihr knurrend
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nach. Kaum  aber hatte sie die Thür hinter sich zuge
m acht, so w ar auch der Bäcker wieder munter und 
rüstig auf den B ein en , zog seine P antoffe ln  aus, schlich 
auf den S trü m p fen  die Treppe h inauf und legte oben 
im ersten Stockwerke den durchgebrochenen Weidenstock 
kreuzweis vor die Thür seiner Schw iegerm utter. D a n n  
schlich er wieder hinunter, fuhr in seine P antoffeln  hin
ein und befahl seinen G esellen, Burschen und M ädchen, 
m it lauter S t im m e , zu B ette  zu gehen, wobei er so 
gähnte, daß es durch das ganze H a u s schallte. A ls  es 
nun überall ruhig w ar im H au se, zog er sich wieder 
in  sein Z im m er zurück und w artete a u f den W under
doktor. D e r  klopfte auch wirklich eine Viertelstunde 
vor M itternacht an des Bäckers H austhür und wurde 
auch von diesem ganz allein eingelassen und empfangen, 
w ie er es verlangt hatte. D er  gelehrte Herr trug den 
flachen Kasten unter seinem A rm e, zeigte sich sehr 
schweigsam, schlug alle Erfrischungen a u s ,  welche ihm 
der Bäcker a nb ot, und ging dann in  alle vier Ecken 
des Z im m ers, w o er Sprüche vor sich hinmurmelte in  
einer unverständlichen Sprache. D a n n  setzte er sich 
schweigend an einen T isch, nahm einen M etallspiegel, 
m it einem wunderlich geform ten, goldenen Rahm en aus  
dem platten Kasten, und stellte ihn zwischen zwei Lich
tern auf. D a n n  bedeckte er ihn m it einem feuerfarbi- 
Tuche, auf welches schwarze Zauberzeichen gem alt waren, 
und blieb davor sitzen starr an die Decke blickend und 
wieder unverständliche W orte vor sich hin murmelnd. 
S o  wie aber nun draußen vom  Kirchthurme die Glocke 
die zwölfte S tu n d e  verkündete, riß er d as Tuch vom
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S p ieg e l ,  blickte hinein, rief den Bäcker herbei und  fragte 
ihn eilig: „ I s t  d a s  E u re  S c h w ie g e rm u t te r? “

„ S i e  ist e s ,  wie sie leibt und l e b t ! u an tw or te te  
Kollert  mit bebender S t i m m e  und es wurde  ihm ganz 
unheimlich zu M u th e ,  denn er erblickte in dem S p ie g e l  
d a s  leibhaftige Angesicht der alten R u m p le rn .

„ S o  ist sie auch die Hexe,  die es E u re r  Tochter 
angethan  h a t “ — entgegnete der D o c to r  — „denn  
mein Hexenspiegel täuscht mich nie und wenn I h r  E u e r  
Kind gerettet haben wollt, so kommt zu mir,  von heute 
a n  in drei T a g e n ,  a ls  am letzten T ag e  des letzten 
M o n d v ie r te l s .“ D a m it  packte der gelehrte H e r r  seinen 
K ra m  wieder zusammen, verließ des Bäckers H a u s  und 
begab sich in seine Herberge  zurück, von wo a u s  er 
am  ändern  M o rg e n  mit dem ersten Milchewer wieder 
nach H am b u rg  fuhr, ohne daß auch n u r  irgend J e m a n d  
seine Anwesenheit in H a rb u rg  geahnt hätte.

VII.

Pünktlich zur festgesetzten Z e i t  stellte sich de r  Bäcker 
bei dem W u n d erd o k to r  in H a m b u rg  ein. D ieser em
pfing ihn wie gewöhnlich in seinem wunderlich a u sg e 
statteten S tu d i r z im m e r  unv kam ihm gleich mit der E r 
k lärung entgegen: daß  n u n ,  so viel er auch d a rü b e r  
nachgesonnen habe, doch kein anderes  M i t te l  mehr 
übrig  bleibe, a ls  die böse Hexe in O e l  zu T o d e  zu 
kochen.

D e r  Bäcker schauderte a ls  e r  das  hörte  u n d  sagte 
m it  kläglicher S t im m e :  „ D a s  w äre  doch g a r  zu
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entsetzlich! S i e  wäre doch einmal seine Schw iegerm utter 
und wenn sie auch noch so schlimm gefrevelt habe an  
seiner E lsbeth und deren B räu tigam , so wolle er doch 
nicht Schuld  sein, daß sie eines so schrecklichen T odes 
sterbe, ohne Frist zu haben zur Reue und B uße fü r 
ihre schweren S ü n d e n .“

„W enn  I h r  das nicht wollt, so kann ich Euch nicht 
weiter helfen,“ versetzte der D octo r achselzuckend, „denn 
ein anderes M itte l giebt es nicht E u re  Tochter zu 
retten. I n  drei T agen  ist sie sammt ihrem B räu tigam  
eine Leiche und I h r  habt also n u r die W ahl ob I h r  
E u re  gute, liebe, fromme Tochter jämmerlich Hinsterben 
sehen wollt, oder E u re  Hexe von Schw iegerm utter, die 
Euch so viel Unheil in 's  H aus gebracht h a t.“

D ie  W ahl w ar nun wohl eigentlich fü r ein V a te r
herz nicht schwer, aber es dauerte doch noch einige 
M inu ten  ehe sich d e r Bäcker entschließen konnte in den 
P la n  des W underdoctors einzuwilligen, denn er m ußte 
ja  dam it das Todes urtheil über seine Schw iegerm utter 
aussprechen. Endlich jedoch entschloß er sich dazu und 
bat den gelehrten H e rrn  seine Tochter zu retten um 
jeden P re is , und dieser bestellte ihn nun in drei S tu n 
den wieder zu sich, w ährend  welcher Z eit er die nöthigen 
V orbereitungen treffen wolle.

A ls der Bäcker wiederkam, führte ihn der W u n - 
derdoctor in sein Laiboratorium , welches sich im Keller 
befand. Es war ein« großer, dunkler R au m , m it meh
reren  Feuerheerden, und überall standen große und 
kleine Schmelztiegel mnd viele wunderliche G eräthschaf- 
ten, von deren G ebrauch  sich der einfache Handwerker

29
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g ar keinen B egriff machen konnte, lieber einem mäßigen 
Feuer, welches, wie es schien, n u r m it Menschenknochen 
genährt w urde, weshalb es auch einen widerlichen G e 
ruch verbreitete, hing ein kupferner Kessel, beinahe bis 
zum R ande m it O el gefüllt. N un  befahl der D oc to r 
dem Bäcker, kein W ort mehr zu sprechen, sondern u n 
ter dem tiefsten Stillschweigen A lles zu th u n , w as er 
ihm sagen würde. D a ra u f la s  er in  einem großen 
Buche verschiedene Sprüche in einer unverständlichen 
S prache, a ls  aber das O el im Keffel anfing zu zischen 
und B lasen  zu treiben, da w arf er verschiedene P u lv e r, 
allerlei K räuterw rrk und noch andere D inge hinein, 
die sich nicht erkennen ließen, blieb beim F euer stehen 
und m urm elte gar seltsame Zaubersprüche vor stch hin. 
Ungefähr nach einer halben S tu n d e  kam d as O e l in 's  
Kochen und nun eilte der Z auberdoctor schnell nach 
einem Schranke, und nahm d o rt einen schwarzen Kasten 
heraus, welcher ungefähr einen F uß lang w ar und sechs 
Z o ll breit und wie ein kleiner S a r g  geform t w ar. E r  
öffnete den Kasten, und stehe: d a rin  lag ein W achs
b ild , dessen Angesicht der alten R um plern  ähnlich sah 
und welches in  der Herzgegend m it einer großen N adel 
durchstochen w ar. D er D octo r nahm  das W achsbild , 
legte es auf den Erdboden, setzte seinen linken F uß  
d a ra u f , verwünschte es dreim al hinter einander m it 
lau te r S tim m e  zur Hölle und w arf es d ann  tin ter 
leisem G em urm el in das stedende O el hinein. E in  
entsetzlicher Schrei, wie wenn Jem an d  in großer T o d e s- 
no th  um H ülfe ruft, drang au s dem Kessel hervor und 
der Bäcker, welchem sich schon längst vor Angst und
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G rauen das Haar zu B erge gesträubt hatte, war nahe 
daran, auch laut aufzuschreien vor Entsetzen, doch der 
Wunderdoktor warf ihm noch zur rechten Z eit einen 
drohenden Blick zu , daß jeder Laut erstarb in des 
Bäckers Kehle. E s  war gerade M ittags zw ölf Uhr, 
a ls  der gelahrte Herr die Wachspuppe in das siedende 
O el geworfen hatte und den Deckel auf den Kessel 
stülpte.

N u n  begann aber eine gar langw eilige Z eit; denn 
der D octor setzte sich an einen Tisch und la s  immer
fort in mehreren großen B üchern , stand jedoch von  
Z eit zu Z eit auf und legte, seine Zaubersprüche mur
m elnd, frische Knochen in das Feuer, um die Flamme 
unter dem Kessel zu unterhalten. D er Bäcker aber 
hatte sich in  einem Winkel auf eine Bank gesetzt und 
Wäre gern eingeschlafen, aber die Angst die er litt und 
die B esorgn iß , daß er im Schlafe vielleicht gar ein  
lautes W ort sprechen und dadurch vielleicht den Z au 
ber stören möchte, hielt ihn wach. S o  saßen B eid e  
still und lautlos, und nahmen weder S peise noch Trank 
zu sich, beinahe zwölf S tund en  lang.

G egen Mitternacht endlich, da fing es an in dem 
Kessel zu arbeiten auf fürchterliche W eise. E s  zischte 
und brauste und jammerte und heulte dazwischen, daß 
der arme Bäcker sich hätte mögen die Ohren zu halten, 
um nur den Höllenlärm  nicht zu hören. D er  W under
doktor aber sprang schnell zum Kessel, dessen Deckel sich 
schon anfing zu heben und drückte ihn gewaltig nieder 
auf den Kesselrand, rief auch den Meister Kollert her
bei, daß -6^ ihm helfen möchte. B eioe  drückten nun mit
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aller M acht au f den Deckel und so gelang es ihnen 
denn auch, denselben nieder zu halten. Nach und nach 
w urde es immer ruhiger im Kessel; d as fürchterliche 
T oben und Heulen ging nach und nach über in leise« 
Jam m ern  und S tö h n e n , und m it dem ersten Schlage 
der M itternachtsstunde wurde es ganz still.

„ E s  ist gelungen!" rie f der W underdoktor m it 
freudiger S tim m e. „ E u re  Tochter und ihr B räu tigam  
sind gerettet und die Hexe ist vern ich tet!"

D er Bäcker wußte gar nicht, wie er seinen Dank
und seine Freude ausdrücken sollte und fand den P re is ,
den der D octo r für seine H ülfe fo rderte , so gering, 
daß er ihn gerne verdoppelte. Leider konnte er wäh
rend der N acht nicht mehr über die E lbe kommen
und mußte in einer H erberge ein Unterkommen
suchen, wo er noch eine tüchtige M ahlzeit zu sich n ah « , 
denn er w ar ganz verhungert und verdurstet. Am än 
dern  M orgen aber, so wie der T ag  g rau e te , w ar er 
schon am H afen und fuhr m it seinem N achbar nach 
H arbu rg  hinüber. D o r t  kaum gelandet, w äre  er gern 
im  T rab  nach H ause gelaufen, wenn er sich nicht vor 
den Leuten geschämt hätte , aber d as H erz hätte  ihm 
springen mögen vor F reuden , a ls  ihm in  der H a u s 
th ü r seine liebe E lsbeth , H and  in  H and  m it ihrem 
B rä u tig a m , gesund und frisch entgegen kam und ihn 
um arm ten und herzten und küßten, wie in  früheren, 
glücklichen T agen. D a n n  aber erzählten sie ihm , daß 
die alte R um plern  am vergangen T age eines fürch
terlichen Todes gestorben sei. V on  M itta g  bis M it
ternacht hatte sie sich gequält, sich gekrümmt und  ge-
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w älzt im B e tte  und am B o d en , a ls  ob sie von einem  
innern Feuer verzehrt werde und habe geschrieen und 
gejammert, daß man es zehn H äuser w eit gehört habe, 
und die D ienstleute alle von ihr w eggelaufen w ären. 
Um M itternacht sei es endlich ganz still geworden und 
a ls  sich die H ausm agd in  ihr Zim m er hineingewagt, 
habe sie nur noch ein H äuflein  Asche und einige ver
brannte Knochen auf dem Fußboden gefunden; der 
schwarze K ater aber sei verschwunden gewesen.

V o n  S tu n d ' an w ar aber auch das B ra u tp a ar  
von  seiner Krankheit genesen und sechs Wochen später 
feierte es eine fröhliche Hochzeit und erreichte, in einer 
überaus glücklichen Ehe, ein seltenes hohes A lter.



Wer Teufel in der Elbe.

I.

Ä l s  Hamburg in seiner vollen B lüthe stand und der 
mächtige Hansabund den D änen und Schweden sieg
reiche Seeschlachten lieferte, was freilich schon eine 
lange, lange Zeit her ist, da ging eines Som m erabends 
spät ein junger Schiffscapitain am Ufer der Elbe 
spazieren. Der junge M ann war ansehnlich von G e
stalt, hatte auch w as Tüchtiges gelernt in der S e e 
mannskunst, aber das Unglück verfolgte ihn, so daß 
ihm drei Schiffe, die er nach einander führte, zu Grunde 
gingen, obgleich jedes M al ohne seine Schuld. E s  
bleibt aber immer eine schlechte Empfehlung für einen 
jungen Capitain drei Schiffe verloren zu haben; des
halb wollten denn auch sämmtliche Rheder Hamburgs 
nichts mit dem Unglücksvogel zu thun haben; denn es 
gab damals noch keine Assecuranz-Compagnien, welche 
den Verlust eines Schiffes ersetzten.

D er Capitain, welcher D aniel Blackert hieß, ging 
nun recht betrübt am Elbufer auf und nieder, in
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derselben G egend, wo sich jetzt N eum ühlen befindet 
und wo dam als n u r einige elende Fischerhütten ange
bau t w aren. E r  befand sich aber auch in  einer recht 
trau rig en  Lage, denn er hatte ein Liebesbündniß ge
schlossen m it einem eben so schönen a ls  g u ten , aber 
dabei arm en M ädchen; denn Hannchen w ar die Tochter 
eines Fischers, der eine große Fam ilie und geringen 
V erdienst hatte. G ern  hätten die beiden Liebesleutchen 
längst schon Hochzeit gemacht, aber sie wollten ihren 
H eerd nicht au f S a n d  bauen und den Schm alhans 

. nicht a ls Küchenmeister bei sich im Hause haben. D e s 
halb waren sie auch fest entschlossen, so viel Ueber- 
Windung es ihnen auch kostete, nicht früher zur Ehe zu 
schreiten, a ls  bis D aniel wieder ein Schiff haben w ürde; 
alle seine Bemühungen, eins zu bekommen, blieben aber 
vergeblich, denn überall wurde er abgewiesen. D a  
hätte er beinahe verzweifeln m ögen; denn m it seinen 
Ersparnissen ging es auch bald au f die N eige und er 
sähe schon die Z eit herankommen, wo er keinen S ch il
ling mehr haben würde zum täglichen B ro d e . S e in  
Hannchen härmte sich auch ab über sein Mißgeschick 
und ihr V ater fing schon an sie m it harten V orw ürfen  
zu quälen, weil sie um ihres D an ie ls  willen einen a n 
sehnlichen und reichen Freier ausgeschlagen hatte.

Schweren Herzens w atete der arme C apita in  durch 
den tiefen Elbsand, und es kümmerte ihn w enig, daß 
die hereinströmende Fluth seine Füße benetzte. Finster, 
wie der Himmel über seinem H aupte w aren seine G e
danken: denn er w ar eben im Begriffe die schwere 
W ahl zu treffen, ob er sich in die Elbe stürzen, oder
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ob er sich dem Teufel verschreiben sollte. S o  weit 
war er schon gekommen in seiner Verzweiflung, daß er 
m einte, er sei von G o tt verlassen und er müsse einen 
jener beiden W ege wählen, obgleich er ohne Schaudern  
nicht daran denken konnte. Nachdem er nun lange  
Z eit hin- und hergegangen war zu nächtlicher S tu n d e  
und die Sache von allen S e ite n  überlegt hatte, schien 
er endlich zu dem Entschlüsse gekommen zu sein, den 
Selbstm ord aufzugeben, weil dadurch Leib und S e e le  
zugleich verloren gehe; sich aber dem Teufel zu ver
schreiben, denn dadurch gehe doch nur nach einer ge
wissen Frist die S e e le  verloren , er könne aber bis 
dahin doch noch viel G u tes schaffen und das G elv oder 
G u t , w as er vom S a ta n  erlangen werde, zu w ohl
tä t ig e n  Werken anwenden.

Kaum aber war er vertraut geworden m it diesem 
schrecklichen Entschlüsse, so bemerkte er, daß er beinahe 
bis an die Kniee in der immer höher strömenden Elbe  
stand. E r wollte sich eben zurückziehen nach dem Ufer 
hin, a ls plötzlich, wie au s den W ellen heraufgetaucht, 
ein schwarzes B o o t  dicht an seiner S e ite  beilegte, mit 
schwarzem S e g e l und schwarzer F lagge. Am S te u e r  
aber saß ein M ann von brauner Gesichtsfarbe, m it 
feuersprühenden A u gen , in Seem annstracht gekleidet, 
welcher dem nächtlichen W anderer m it schrillender S tim m e  
zurief: „Ahoi, C apitain! Komm an B o r d ! “

D er  Capitain schauderte und ein eiskaltes Frösteln  
durchrieselte ihn bis in 's  innerste M ark, a ls  er diesen 
Z uruf vernahm und den frem den, unheimlichen M a n n  
im  B o o te  sitzen sah, der ihm gerade so auszusehen
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schien, wie  er sich immer den leibhaftigen S a t a n a s  
gedacht hatte. Dem furchtbarsten O rkane  hatte er schon 
o f tm als  dreist die S t i r n  geboten und hatte  nicht au f  
seinem Pos ten  gewankt, wenn ihn auch d a s  entsetzlichste 
W e t te r  u m tob te ;  aber jetzt in dunkler M it te rnach t  dem 
Erzfeinde so nahe, zitterte der starke M a n n .

„ I c h  dachte, D u  hättest einen Wunsch auf  D e in er  
S e e le  und  wolltest m it mir sprechen?“ rief ihm der 
M a n n  im B o o te  wieder zu; aber D an ie l  w a r  noch 
immer nicht im S t a n d e  auch n u r  ein einziges W o r t  
he rvorzubringen ,  so fest hatte ihm die Angst die Kehle 
zugeschnürt.

„ H a b '  ein schönes Schiff  im H afen  liegen! Willst 
D u ' s  haben?  Kostet Dich n u r  ein W o r t ! “ fing der 
unheimliche B o o t fü h re r  mit lockender S t im m e  wieder 
a n  und erst a l s  Daniel  von einem Schiffe hö rte ,  da  
kehrte ihm auch der M u th  der Verzweiflung wieder 
zurück; er erhielt die S p rach e  w ieder ,  und mit dem 
T o n e  eines Ertr inkenden, der nach dem letzten S t r o h 
halme greift,  rief er a u s :  „ E in  Sch iff?  I c h  wil l 's  
haben um jeden P r e i s ! “

„W ollen  schon H an d e ls  einig w e rd en ,“ sagte der 
A ndere ,  streckte seinen langen Arm  nach ihm a u s  und 
hob ihn zu sich hinein in sein schwarzes B o o t  mit einer 
Leichtigkeit, a ls  ob der große, starke M a n n  ein Wickel
kind gewesen wäre.

D a n ie l  mußte sich n u n  ihm gegenüber setzen; der 
Fremde ergriff das  S t e u e r  l i e b e r ,  und a ls  ob er ge
rade  so bestellt gewesen w ä r e ,  blies ein N o rd w in d  in 
d a s  S e g e l  und trieb dms B o o t  h in a u s ,  bis in die
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Mitte der Elbe. Da lag es auf einmal fest im reißend
sten Strome, als ob es von zehn Ankern festgehalten 
würde, und doch hatte der Bootsmann keinen einzigen 
ausgeworfen.

„So,“ sprach dieser, „hier liegen wir sicher und 
Niemand kann uns hören und stören. Willst Du nun 
mein schönes Schiff noch haben, so laß uns handeln."

Daniel war während der Fahrt immer muthiger 
geworden und antwortete: „E i, ich möchte es wohl 
haben, aber was kann ich D ir bieten? Bin ich doch 
so arm, wie eine Kirchenmaus."

„Was thut's?" entgegnete der Andere, „D u  
weißt ja, daß ich nicht um Gold handle, denn ich habe 
selbst Schätze genug. Willst Du mir Deine Seele ver
kaufen, so soll das Schiff Dein sein mit allem Zubehör."

Da überlief es den Capitain wieder eiskalt, aber 
er suchte sich zu fassen und sprach: „Wie lange soll ich 
Frist haben für meine Seele?"

„Ich gebe Dir zehn Jahre Frist," versetzte Sa
tanas, und beobachtete ihn mit lauernden Blicken. 
Daniel wurde jedoch immer muthiger; denn er sähe 
wohl ein, daß er sich gar sehr vorsehen müsse bei dem 
schlimmen Handel; deshalb meinte er auch: zehn Jahre 
das wäre eine viel zu kurze Frist, er müsse wenigsten- 
zwanzig Jahre haben; ja, er müsse sogar unter einer 
gewissen Bedingung des Handels ganz ledig sein und 
das Schiff doch behalten können.

Dieser kecke Vorschlag schien dem Bösen freilich 
Anfang- gar nicht zu behagen, denn er schnaufte wie 
ein Tiger, wenn er zornig wurde; aber bald verzog
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sich sein dunkles Antlitz wieder in freundliches G rinsen  
und  er gab dem C apitain  zur A ntw ort: „ G u t ,  ich 
w ill's  thun . D u  sollst eine Frist von zwanzig J a h re n  
haben, ehe ich Deine S eele  begehre, und wenn D u  m it 
D einem  Schiffe zum ersten M ale wieder heimkehrst in 
die Elbe, und D u  giebst m ir etwas zu thun, w as m ir 
auszurichten unmöglich w äre , so soll unser P a c t zer
rissen sein und D u  sollst Deine Seele behalten und 
das Schiff dazu.“

„T o p p ! E s g i l t ! * rief der Capitain von V er
zweiflung getrieben und hielt ihm seine H and zum 
Einschlagen hin. D er B öse schlug auch e in , aber 
D aniel hätte dabei lau t aufschreien mögen, denn es 
w a r ihm , a ls ob ihm Je m a n d  ein glühendes Eisen in  
die H and gedrückt hätte.

N un  fuhren B eide d ie Elbe hinauf, wie im Fluge, 
und erreichten schon in wenigen M inuten den H am 
burger H afen. D a  lag ttber, in der Nähe des G ra s 
brooks, ein so schönes, treues Schiff, wie n u r jem als 
eins vom S ta p e l gelaufen. Schon sein ganzer B a u  
verrieth es, daß es ein ausgezeichneter Schnellsegler 
sein mußte und seine ganze Takelage war so sorgfältig 
geordnet, wie man es tut der Regel nur a u f K riegs
schiffen findet. D abei w a r  es ein D reimaster von 
seltener G röße, und auch im In n e rn  versehen m it der 
allergeringsten Kleinigkeit, welche nöthig ist zu einer 
guten F a h r t: kurz, es fehlte nichts als eine tüchtige 
Ladung, um klar zu w erden und in S ee  zu stechen.

A ls nun die Beiden ih r B oot an das S chiff bei- • 
gelegt hatten , gingen sie an  B ord  und fanden oben
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auf dem Deck N iem anden, a ls  einen großen schwarzen 
P u d e l, welcher eine brennende Laterne im M aule trug, 
w om it er ihnen vorleuchtete, wohin sie gingen. S i e  
gingen aber überall herum , bis in die geringste C am - 
büse, bis in den untersten R a u m , und a ls  sie A lles  
gesehen hatten und D a n ie l immer lauter seine Freude 
äußerte über das wunderschöne S ch iff, so gingen sie 
in die C a p ita in s -C a jü te  und schlossen dort den P a c t  
ab, den D a n ie l mit seinem B lu te  unterzeichnen mußte. 
E s standen ihm freilich die H aare dabei zu B erge, a ls  
er es th at; aber er befand sich nun einm al in des S a ta n s  
S ch lingen  und wußte sich nicht anders mehr zu helfen. 
Auch dachte er: zwanzig J ah re sind eine lange Z eit, 
und wer weiß, ob m ir's nicht gelingt den T eufel gänz
lich zu überlisten, daß ich eine Aufgabe für ihn erfinde, 
die er nicht vollbringen kann; dann ist unser P a c t  
zerrissen und meine S e e le  wieder frei.

Nachdem nun A lles abgemacht w a r, setzte der B ö se  
den C apitain im H afen an 's Land und a ls  dieser sich 
noch einmal umschaute, so w ar d a s schwarze B o o t  
sammt seinem unheimlichen Führer spurlos verschwunden. 
D a s  schöne, neue Vollschiff schaukelte sich aber noch 
immer stolz auf den W ellen .

II.

A ls  der C apitain  am ändern M orgen  erwachte, 
glaubte er , es w äre A lles nur ein Traum  gew esen; 
aber seine rechte H a n d , in  welche der Teufel einge
schlagen hatte, zeigte deutsich eine B ra n d w u n d e , und
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am linken Handgelenke war ein kleiner Einschnitt zu 
schauen, wie von einem Aderlaß. Noch mehr aber 
wurde er überzeugt davon, daß ihn kein Traum geneckt 
habe, als er nach dem Hafen eilte und dort sein schönes, 
neues Schiff noch immer auf derselben Stelle liegen 
sah, wie in vergangener Nacht. Ohne sich weiter zu 
besinnen, nahm er schnell ein Boot und ließ sich über
setzen nach dem Schiffe, wo ihm der schwarze Pudel 
wieder entgegen kroch, als er an Bord kam und ihn 
in die Capitains-Cajüte führte. Dort fand er zu sei
nem größten Erstaunen gerichtlich beglaubigte und be
siegelte Papiere, welche es in bester Form darthaten, 
daß von einer Rheder-Gesellschaft in Stettin dem 
Capitain Daniel Blackert das schöne, neue Schiff, ge
nannt der „Mcertenfel“ , zum Geschenke gemacht worden 
sei. Noch höher aber stieg seine Verwunderung über 
die Freigebigkeit des Meisters Urian, als er mehrere 
Schubfächer in der Cajüte öffnete und diese mit Gold- 
und Silbermünzen reichlich angefüllt fand, so daß er 
nun auch noch der Sorge enthoben war, für das Hand
geld seiner Mannschaft und für die Proviantirung Geld 
aufborgen zu müssen.

Als er nun sein Schiff wieder verließ, fand er 
es umringt von Rhedern und Capitainen in ihren 
Böten, welche das schöne neue Fahrzeug wie ein 
Wunderwerk anstaunten, welches über Nacht in den 
Hafen gekommen war, kein Mensch wußte, wie? Sie 
verwunderten sich aber noch viel mehr, als sie ver
nahmen, daß der prachtvolle Dreimaster das Eigen
thum des Capitains Blackert sei und Einer der Herren
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Rheder fühlte sich sogar, in seiner Eigenschaft als 
Senator der freien Hansestadt, veranlaßt, Daniel in 
ziemlich geringschätzender Weise darüber zu befragen: 
ob er sein Eigenthumsrecht auch beweisen könne?

„Damit kann ich dienen!“ entgegnete der Capi
tal'» stolz und zeigte seine Papiere, die er in der Ca- 
jüte gefunden hatte, vor; worauf der Herr Senator 
sehr höflich sein Sammtbaret abnahm und mit einer 
Verbeugung erwiderte: „ Alles in bester Ordnung!
Bitte, Herr Capitain, speisen Sie heute bei mir zu 
Mittag.“

Daniel schlug aber diese Einladung mit kurzen 
Worten aus, indem er dringende Geschäfte vorschützte 
und es kitzelte seinen Stolz nicht wenig, als er jetzt 
die Glückwünsche der übrigen Rheder und Capitaine 
empfing, von denen ihm wohl nicht ein einziger das 
schöne Schist gönnte. Aber er empfand doch auch ein 
bitteres Gefühl dabei, wenn er bedachte; daß alle die 
reichen Herren, welche ihn, als er noch in der Gottes
furcht wandelte, aber arm und bedürftig zu ihnen kam, 
von ihrer Thür gewiesen hatten und ihn ruhig ver
hungern lassen wollten, sich jetzt vor ihm bückten und 
ihm vertraulich die Hand drückten und zu allerlei 
Dienstleistungen erboten, seit er sich dem Satan ver
schrieben und ein reicher Schiffseigner geworden war. 
So war es schon damals und so ist es jetzt immer 
noch, daß man den Menschen in der Regel nicht nach 
dem Werthe seines Herzens und seiner Fähigkeiten, 
sondern nur nach dem Werthe seines Vermögens be- 
urtheilt.
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D an ie ls  erster G ang  w ar nun  zu seiner B ra u t, 
und Hannchen hatte wohl in langer Z e it keine so innige 
Freude empfunden, als an dem Tage, wo ihr B rä u t i 
gam ihr die frohe Nachricht m ittheilte, daß er nun  
selbst ein Schiff besitze und nun fahren könne w ann  und 
w ohin er wolle. Freilich hütete sich der C ap ita in  ihr 
m itzutheilen, um welchen P re is  er zu dem bedeutenden 
Besitzthum gelangt sei, denn Hannchen w ar sehr fromm 
und gottesfürchtig und würde auf der S te lle  d as B an d , 
welches sie an ihn knüpfte, zerrissen haben, wenn sie 
auch n u r  eine Ahnung davon gehabt, daß er einen 
P a c t  m it dem Bösen geschlossen hätte. S ie  ahnte aber 
auch nicht das mindeste davon, und a ls  er ih r die 
P ap ie re  zeigte, in  welchen die Schenkung des Schiffes 
an  ihn ausgesprochen w ar, erklärte sie sich vollkommen 
befriedigt und willigte auf der S te lle  ein, daß  die 
Hochzeit n un  in acht Tagen, noch vor der ersten Reise, 
welche er m it dem neuen Schiffe unternehm en w ollte, 
stattfinden sollte. Hannchens V a te r w ar auch ganz 
zufrieden dam it und so stand denn dem Glücke B eider 
nichts mehr im W ege.

D er C apitain  hatte aber nun alle H ände voll zu 
thun, denn er mußte eine tüchtige M annschaft heuern 
fü r sein Schiff, mußte fü r P ro v ia n t sorgen und a ls  
dies in O rd n un g  w ar, mußte er die G ü te r  an  B o rd  
bringen  und versteuern lassen, die ihm jetzt von allen 
S e ite n  zuströmten, selbst von K aufleuten, die ihn sonst 
kaum im W ege angesehen hatten. E r  w ar aber dam it 
noch lange nicht fertig , a ls  sei» Hochzeitstag erschien. 
So viel Geld er aber auch d a rau f verwendet hatte,
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ihn recht glänzend zu feiern, so wollte doch bei dem 
Feste die Heiterkeit nicht recht Aufkommen, denn als er 
mit seiner Braut vor den Altar trat, da überfiel ihn 
eine entsetzliche Angst, und es war ihm, als ob er 
hinausflüchten müsse aus dem Gotteshause, um nicht 
durch Erschleichung des Priestersegens zu seiner Ehe 
eine neue Sünde zu begehen. Aber er zwang sich zur 
Ruhe und so ging die Trauung zu Ende, ohne daß er 
von der Rede des Pfaffen auch nur ein Wort ver
standen hatte. Er blieb aber den ganzen Tag über 
zerstreut und finster, was er mit seinen vielen Geschäf
ten und seiner bevorstehenden Seereise entschuldigte, 
und was sowohl seine Braut und Verwandten als seine 
Gäste auch gelten ließen.

Es waren noch nicht drei Wochen vergangen, so 
hatte Daniel nicht allein schon eine tüchtige Mannschaft 
beisammen, sondern auch eine so reichliche Ladung, wie 
sein Schiff kaum fassen konnte. Den ältesten Bruder 
seiner jungen Frau, Johannes, einen eben so muntern 
und muthigen als geschickten Seemann, hatte er zu 
seinem Steuermann gemacht, und so war das Schiff 
in jeder Hinsicht vortrefflich ausgerüstet. Bald zeigte 
sich auch ein günstiger Wind und die Flitterwochen 
mußten abgekürzt werden. Als der „Mecrteufel“ nun 
eines schönen Morgens aus dem Hafen legte und gleich 
darauf seine Segel aufspannte und majestätisch die Elbe 
hinabfuhr, da hatte sich eine große Menschenmenge am 
Ufer versammelt und wünschte dem schönen Schiffe mit 
oft wiederholtem Hurrahrufe eine glückliche Fahrt. Auch 
Hanuchen stand mit ihrem alten Vater am Ufer und
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Ott 0] tblj 1) 3t .MrtMOtschaute ihrem absegelnden G a tten  und B ru d er m it
w einenden A ugen  nach, die a u f dem Deck standen und
ihre H üte zum Abschiede schwenkten, und a ls  B eid e
ihren Blicken entschwunden w a ren , da rief sie recht
betrübt und beklommen a u s:  »E S  w äre A lles gut, wenn
d a s S ch iff nur nicht »der M eerteufel"  hieße."

III.

E ine so glückliche Fahrt, w ie der C apitain D a n ie l  
Blackert m it seinem neuen Sch iffe, hatte aber wohl selten 
ein S eem a n n  gehabt. Z w ei volle J a h re  lang blieb er in  
S e e ,  segelte von einem frem den Lande zum ändern  
und nachdem er die ihm von den Ham burger K auf
leuten  anvertraute Ladung in  verschiedenen überseeischen 
H äfen  abgeliefert h atte , befrachtete er sein S ch iff m it 
eigenen W a a ren , die er billig  kaufte und zu guten  
Preisen  in  ändern Ländern w ieder verhandelte. E r  
gew ann dabei G eld  über G eld und a ls  er seine Rück
fahrt nach Ham burg antrat, hatte er sein S ch iff wieder 
für eigene Rechnung befrachtet und zwar m it lauter  
solchen ausländischen P rodu k ten , die er hoffen durfte 
in  Ham burg m it großem G ew inn e wieder abzusetzen.

J e  näher er aber dem Z iele  seiner R eise kam, 
desto trauriger wurde er gestimm t; denn nun nahete 
ja  auch der Zeitpunkt h era n , an dem er dem S a ta n  
eine Aufgabe stellen sollte , die dieser nicht im S ta n d e  
w äre zu erfü llen; so viel er aber auch schon darüber 
nachgedacht hatte, so w ar ihm doch nichts eingefallen, 
dessen A usführung er für einen T eufel hätte für u n -
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möglich halten können. Und doch hätte er sich so gern 
seines höllischen PacteS  entledigt und seine S eele  ge
re tte t gesehen.

Jo h a n n e s , der S te u e rm a n n , konnte es gar nicht 
begreifen, au s  welchem G runde  sein Schw ager so nieder
geschlagen sein könne, da  ihm doch Alles au f w under
bare Weise geglückt w ar und er nun  von seiner ersten 
F ah rt schon a ls  reicher M a n n  wieder heimkehrte zu 
seinem jungen, schönen Weibchen, welches er so herzlich 
liebte, und zu einem S ö h n le in , welches ihm in  seiner 
Abwesenheit geboren worden w ar. E r  suchte ihn des
halb m ehrmals über die Ursache seiner tiefen T ra u r ig 
keit auszuforschen, aber erst, a ls sie bei H elgoland 
vorüber fuhren gelang es ihm durch theilnehmendes 
Z ureden  seinen S chw ager zu bewegen, ihm sein schreck
liches Gehemmtst, welches er in  seiner B ru s t verborgen 
tru g , zu enthüllen. D an ie l beichtete ihm A lles h a a r
klein; wie er sich dem S a ta n  verschrieben und wie er 
zu dem Schiffe gekommen, und daß ihm n u r noch die 
einzige Hoffnung geblieben m it dem Teufel quitt zu 
w erden, w enn er ihm eine Aufgabe stellen könne, die 
er nicht zu lösen im S ta n d e  sei.

Jo h a n n e s  hörte ihn ganz ruhig m it a n , und a ls  
er von der Aufgabe hörte, die seinen S chw ager re tten  
könne, rie f er lachend a u s :  »E i, w as hat es dann  fü r 
Noch! S e i  getrost und laß mich n u r machen. Ic h  
denke, ich kann dem Teufel noch ein Schnippchen 
schlagen."

S o  kam m an denn im Laufe des T a g s  noch vor 
die E lbe, a ls  eben die volle Fluch hineinströmte und
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ein scharfer Nordwest die Schiffe förmlich in den S t r o m  
hineinjagte.

„ Je tz t  laß alle Segel beisetzen!" raunte  J o h a n n e s  
seinem Schw ager  leise zu und dieser folgte dem R athe  
augenblicklich. Als nun aber alle Segel aufgespannt 
w aren  und sich füllten mit dem günstigen W in d e ,  da  
raste d a s  Schiff wie ein Blitz in die Elbe hinein, so 
daß die ganze Mannschaft -gar nicht wußte, w as  sie 
denken sollte. M a n  war aber kaum Cuxhaven gegen
über angekommen, so flog auch schon ein schwarzes 
B o o t  herbei, legte an das Schiff, obgleich es sich noch 
immer in voller Fahrt  befand, und ein M a n n  stieg an  
B o r d  in Seem anns tracht ,  mit einem gebräunten G e 
sichte und feuerrollenden Augen. Daniel erkannte den 
M a n n  wieder auf den ersten Blick und er hätte ver
gehen mögen vor Angst und Schrecken als er ihn sah. 
J o h a n n e s  aber hielt sich immer dicht an seiner S e i t e  
und flüsterte ihm mehrmals leise zu: „L aß  mich n u r  
machen," w orauf der Capitain etwas ruhiger wurde und 
wieder Fassung gewann.

D e r  Böse führte ihn nun auf das Hinterdeck, wo 
er ihm in 's  O h r  raunte:  „ Ic h  habe Dir W o r t  gehalten. 
Glücklich und reich kehrst D u  von Deiner ersten Reise 
heim; jetzt stelle mir meine Aufgabe, damit sich's ent
scheidet, ob unser P ac t  soll gültig sein, oder nicht." — 
J o h a n n e s  aber stand hinter seinem Schwager und hatte 
diesem immer etwas zuzuflüstern. Plötzlich befiehlt der 
Capitain  seinen Leuten das  Schiff anzuhaltcn und der 
Teufel ahnete nichts Arges dabei, denn er glaubte, der 
Capita in  wäre bange ohne Lootsen auf den S a n d  zu
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gerathen bei der tollen Fahrt. Daniel commandirte 
aber nicht die Segel einzureffen, was doch jedenfalls 
hätte zuerst hätte geschehen muffen, sondern er befahl, 
auf der Stelle den großen Anker hinunter zu lassen. 
Wie nun Alles bereit dazu war und der Capitain 
„gos !“ commandirte und die Jungen auf sein Wort 
schon losgelaffen hatten, befahl er in demselben Augen
blicke dem Teufel: „Halt' das Ankertau fest!“

Kaum gesagt, so gethan, fiel der Satan auch über 
das Tau her und dachte noch nicht daran, daß das 
seine Aufgabe sein sollte. Aber der scharfe Wind blies 
noch immer in die vollen Segel und das Schiff war 
noch immer in toller Fahrt, und der ungeheuer schwere 
Anker hing los und riß das dicke Tau von der Welle 
mit unwiderstehlicher Gewalt, so daß der Teufel, welcher 
sich mit seinen Fäusten eisenfest in das Tau eingekrallt 
hatte, durch das große Loch, durch welches das Anker
tau geht, durchgezogen und weit in's Wasser hinaus
geschleudert wurde.

Johannes lachte. Die Matrosen aber schrieen laut 
auf: „Mann ü b e rfo rd !“  und der Capitain, der sich 
wohl hütete seinen Leuten zu sagen, daß es der Teufel 
gewesen sei, der in die Elbe geplumpst wäre, ließ 
Boote aussetzen zur Rettung des Verunglückten. Alles 
Suchen half jedoch nichts, es war auch keine Spur 
von ihm zu finden; Johannes nur fand zwei Perga- 
mentstücke auf^em Wasser schwimmen, steckte sie heimlich 
zu sich und brachte sie seinem Schwager, der vor Freu
den darüber außer sich war; denn es war ja sein
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Teufel und seine Seele wieder frei.

Jubelnd lief die Mannschaft mit dem reichbeladenen 
Schiffe im Hamburger Hafen ein. Jubelnd war das 
Wiedersehen zwischen Daniel und seinem jungen Weib
chen, mit dem er glücklich lebte noch viele Jahre. Nach
dem er nach mehreren Jahren die dritte Fahrt damit 
gemacht hatte, verkaufte er aber den Meerteufel an 
einen Neapolitaner und fuhr gar nicht mehr zur See, 
sondern gründete in Hamburg ein großes Handels
geschäft, und erwarb große Reichthümer damit, welche 
sich auf seine Kinder und Kindeskinder vererbten. Zu 
seinem Compagnon aber nahm er seinen Schwager 
Johannes, welcher ihm die Aufgabe zugeflüstert hatte, 
die er dem Teufel stellen sollte und die dieser nicht zu 
erfüllen im Stande war.



Die (Quelle des Neichlhums.

1.

@ 6  mochte etwa um die Mitte des letztvergangenen 
Jahrhunderts, kurz vor Beginn des siebenjährigen 
und einige Jahre nach dem Schluffe des ersten Schle
sischen Krieges sein, als in dem Dorfe Hopen — wel
ches gelegen unferne von St. Michaelisdonn bei Marne 
Ln Süderdithmarschen — an einem Spätsommerabende 
beim Scheine einer sehr bescheidenen Lampe eine kleine 
Anzahl von Gästen am Langtische der Schenke saß, 
unter mancherlei Gespräch beflissen war, einen Krug 
Bier um den ändern zu leeren. Die meisten der An
wesenden durfte man Insassen des Dorfes Hopen selbst, 
oder Besucher aus Michaelisvonn, einfache, ziemlich 
wohlhabende Bauern heißen, und nur ein Fremder war 
darunter, erkennbar an seiner alten, abgetragenen Mon
tur, ein invalider Soldat, welcher den letzten Krieg, 
seiner Aussage gemäß, mitgemacht hatte und sich nun 
ohne Zweck und Ziel, ohne Geld und Aussicht, auf 
.der Wanderung, Gott weiß wohin! befand, wie es da
mals sich mit manchem armen Krieger zutrug, der im
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Kampfe für Königsinteresse sein B lu t  vergossen, und 
wie es sich leider auch künftig zutragen wird.

Eben redete man hin und her, über jene, noch 
bis a u f  diese S tu n d e  immer hell und klar fließende 
Q u e l le ,  welche sich, zwischen dem Dorfe Hopen und 
S t .  Michaelisdonn fast in der M it te ,  am dürren Ab
hange des Geestlandes, dem sogenannten „SUebe“ , dicht 
über der Marsch findet, und welche im M unde des V o l 
kes ebenfalls bis auf diese S tu n d e  nur t>er'„ © elbfoot“ 
geheißen ist, und jeder Gast ließ in dieser Unterhaltung 
dem Würmchen seiner Weisheit unbekümmert den Lauf.

D ie  S a g e  erzählt von dieser Q ue l le ,  daß vor 
vielen J a h re n  in deren unmittelbaren Nähe ein sehr 
großes und reiches D o r f  gelegen, das aber mit einem 
M a le  unter dem schauderhaften Fluche der zu damaliger 
Z e i t  wüthenden entsetzlichen Pest, welche man mit dem 
gräßlichen N amen „der  schwarze T o d ^  in der G e 
schichte bezeichnet, verödet und -ausgestorben sei. N u r  
ein einziger Mensch — so erzählt die S a g e  — ein 
H i r t e ,  w ar übrig geblieben endlich von allen, einst so 
glücklichen B ew ohnern  dieser gesegneten F lu ren ,  n u r  
ein Einziger endlich von Allen, der sich natürlich daher 
auch als den Erben Aller betrachtete und betrachten 
durfte ,  denn zehn Meilen in der Runde gab es kaum 
ein Leben mehr.

S o  w ar denn der arme Hirte  der Eigenthümer 
einer so großen Menge von S ilbe r  und Gold gewor
den, daß er sie kaum hätte wägen können. Allein 
welche F reude, konnte ihm au s  dieser überschwenglich * 
reichen Erbschaft ersprießen? Ein  altersschwacher G re is ,
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nann te  er weder Kind noch Kegel sein; er hatte K e i 
n e n ,  dem er seinen Nachlaß zuzuwenden sich im S ta n d e  
befand; ihm stand Nichts in der W e lt  nahe, als seine 
kleine Heerde, und diese konnte ihn doch nicht beerben. 
A ls  es daher auch mit ihm zum S te rb e n  kam, da ver
senkte er all sein S ilb e r  und Gold  in den B ro n n e n ,  
welchen man nun den „ G e ld foo t“ heißt, und verließ 
die W elt  nicht reicher und nicht ä rm er,  als er d a rau f  
gekommen war.

„ S t ö ß t  m an mit einer ziemlich langen S ta n g e  
allenfalls n u r  einmal in den „ G e ld f o o t“ hinein,“ fuhr 
der lange P e te r  Luz, der Schmied des D orfes , welcher 
eben das  W o r t  und sich an den In v a l id e n  gewendet 
hatte, in seiner Deduction sort, „so klingt es d a run te r  
im G ru n de  so hohl, als stieße man auf  eine T r o m 
m el,  und oftmals hat man schon au f  dem B o d en  des 
Wassers der ewig klaren Quelle einen kleinen grauen 
M a n n  mit einem großen dreieckigen Hute gesehen, der, 
wahrscheinlich der Wächter des ungeheuren Schatzes, 
ein brennendes Licht in der Hand t räg t ,  das  er be
ständig hin und her schwingt, daß die Funken davon
sprühen, und dabei die seltsamsten S p rü n g e  macht; 
will man aber darnach greifen, oder denkt man den 
kleinen M a n n  mit einem Stecken zu «erreichen, so trüb t  
sich sogleich das  Wasser, man sieht nichts mehr, und 
der Stock findet keinen Widerstand.“

D e r  In v a l id e  lächelte ungläubig und sagte kopfschüt
telnd: „W ie  mögt I h r  doch nur an solche dumme D inge  
g la u b e n !“

„ S o  ganz d u m m  sind sie doch gerade n i c h t , “
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entgegnete d a ra u f  der Schenkwirth, etwas beleidigt über 
den Zweifel des Kriegsknechts an der benachbarten 
Wunderquelle, welche ihm manchmal nicht unerheblichen 
G ew inn  durch den Besuch Fremder brachte, welche die
selbe neugierig aufsuchten, «so ganz b u tn m  doch wohl 
n i c h t ,  H err S o l d a t ,  denn nicht gar zu ungescheidte 
Leute haben sich schon manchmal mit der Untersuchung 
des « G e ld s o o ts “ abgegeben und versichert, daß ganz 
offne Zweifel etwas dahinter stecken muffe.“

„ D a s  wollt ' ich meinen,“ bekräftigte H a n s  B o l t ,  
ein recht wohlhabender Landmann und zugleich der 
Zeitungs-Vorleser in der Schenke. « M a n  hat sogar 
mehrmals versucht, den versenkten Schatz zu heben.“ 

« D a s  glaube ich gerne ,“ erwiederte lachend der 
I n v a l id e ,  «a lle in ,  h a t  man ihn denn auch gehoben? 
D a s  ist eine andere Frage .“

« B i s  jetzt freilich noch nicht,“ antwortete H a n s  
B o l t ,  ohne in V erw irrung  zu gerathen, «allein einige 
M ale  hatte man ihn beinahe gehoben. E s  machten 
sich nämlich einsmals mehrere kräftige und unerschrockene 
Burschen aus unserem Dorfe daran und gruben furcht
los  in einer Nacht während steten Stillschweigens — 
denn bei dergleichen Gelegenheiten darf  um 's  Himmels
willen kein S te rben sw o rt  geredet werden — die Quelle 
des Reichthums auf. Lange dauerte es auch nicht,
daß ihre Arbeit unbelohnt blieb, denn kaum hatten sie
n u r  eine kleine S tu n d e  gegraben, als sie auf etwas
H arte s  stießen, das sich ihnen bald a ls  ein großer
Braukessel ausw ies .“

« M a n  kann sich denken,“ fuhr der Erzähler fort,
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„Wie glücklich sich die Schatzgräber fühlten, in so kur
zer Zei t  ihrem Ziele so nahe gekommen zu sein: allein 
sie hüteten sich, auch nu r  ein einziges W o r t  zu reden. 
Je tz t  legten sie jjuer über die G rube  einen gewaltigen 
W indelbaum, den sie zu dem Ende mktgebracht hatten, 
und befestigten gleichfalls zur H and  habende S e i le  an  
diesen, so wie an den Kessel, um denselben an  den 
T a g  zu fördern , und Alles ließ nun  auf 's  Beste an. 
D a  gewahrten sie mit einem M ale  zu ihrem großen 
Schrecken ein ungeheures Fuder H eu ,  das  von acht 
schneeweißen daborgespannten M äusen  gezogen, mit 
Windesschnelle den „ K lev e"  hinaufjagte und an ihnen 
vorbeisauste, daß ihnen schier der Afhent vergehen wollte. 
Allein auch bei diesem Anblicke verloren sie keineswegs 
die B esinnung , sondern setzten, wenn auch innerlich 
bebend, unablässig ihre Arbeit fort und gaben keinen 
Lau t  von sich. S o  w ar der schwere Kessel endlich hoch 
genug herauf gekommen, um ihn mit der H and  er
reichen zu können, und das  Herz hüpfte den u nver
drossenen Arbeitern vor Freude im Leibe, wenn sie an  
den reichen goldenen Segen  gedachten, dessen sie nun  
bald theilhaftig werden würden. N u n  aber kam das 
kleine graue M ännle in  mit seinem großen dreieckigen H ut,  
d as  man schon öfters auf  dem G ru n d e  der Q ue l le  
hatte mit einemILichte herumwandeln sehen, und d a s  
sich auch manchmal zu Pferde gezeigt hatte , plötzlich 
auf  einem dreibeinigen Schimmel daher getrabt und 
wünschte ihnen einen güten T ag .  S i e  waren jedoch 
keine N a r r e n ;  sie blieben stumm und schenkten ihm 
keinen Gegengruß. Als indessen der zwergliche R e i te r
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au f  seinem krüppelichen Rosse sie nun fragte, ob sie 
tvohl meinten, daß er mit feinem Schimmel das  Fuder 
H eu noch einzuholen im S ta n d e  ftin dürfte , da ließ 
sich einer der Burschen durch die Abgeschmacktheit der 
F rage  hinreißen, um mit Lachen zu an tw orten : „ 2 )u  
Hinkenreiter magst den Teufel einholen können!" — 
Kaum hatte der Unglückliche diese W orte  nur gesprochen, 
so brach auch augenblicklich der Windelbanm, der Kes
sel versank in eine bodenlose Tiefe und der dreibeinige 
Schimmel sammt seinem spuckhaften grauen Reiter 
waren verschwunden/

„T)a  hatte der Bursche besser gethan, sein M a u l  
zu h a l t e n /  meinte der Inva l ide .

* E in  anderes M a l  “ — ließ sich der Schenkwirth 
nu n  nochmals vernehmen — „ unternahmen einige a n 
dere Burschen unverzagt und nicht abgeschreckt durch den 
eben erzählten Vorfall, gleichfalls dasselbe Stück Arbeit 
und w aren  damit ungefähr eben so weit gekommen, 
a ls  die eben erwähnten Wagehälse. D a  kam plötzlich 
eine ungeheuer große schwarze S a u  mit rothglühenden 
Augen dahergerannt, deren fürchterliches Grunzen nie 
seines Gleichen gehabt hatte, und den Erschrockenen 
durch M ark und Bein  drang. S i e  umkreiste den 
Kessel und die Schatzgräber in tollen S p rü n g e n ,  wie 
sie^sonst den S ä u e n  gar nicht eigen sind, und Funken 
und Flammen schienen a u s  ihrem Rüssel zu sprühen. 
I m m e r  enger zog sich der Kreis, den sie beschrieb, und 
hüllte die Burschen in Rauch und Dampf. D a  w ar  
in seiner Herzensangst E iner so unbesonnen aürzurufen :  
„ W a s  will denn die alte verfluchte S a u  h i e r ? "  und
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iit derselben Sekunde w ar die S a u ,  allein m it ihr auch 
der Kessel verschwunden, und nur die getäuschte H off
nung blieb zurück." inMuntto chart in '.

„ V iele  W aghälse"  —  ergänzte P eter  Luz —  
„haben es später noch unternom m en, den Schatz des 
H irten  zu heben, allein  Keinem ist es bis jetzt gelun
gen , und er liegt noch immer an seiner alten S te lle ,  
denn stets wurden A lle durch die fürchterlichsten S p u k 
gestalten dieser oder jener A rt bei der Arbeit gestört 
und zum R eden verführt, w om it denn A lles  vor
bei w ar."

„ E tw a s  mag immer daran sein," pflichtete be
scheiden ein junger hübscher B a u e r , H enning B eh rend -  
sen, bei, „ e s  sei nun so viel oder so w enig a ls  es  
immer w olle, denn jede dergleichen Ueberlieferung a u s  
alter Z eit pflegt doch auf e t w a s  zu beruhen, und der
gleichen Schätze sind ja erweislich von jeher an vielen  
S te lle n  vergraben und m itunter auch gehoben oder 
aufgefunden w orden."

„ D a s  w äre so etw as für Dich, H enning,"  w andte  
sich an diesen m it höhnischer M iene ein anderer schiel
äugiger und rothhaariger B ursche, J e n s  T ruelsen . 
„ D a  könntest D u  auch einm al a u f die B e in e  kom
men. S o n s t ,  fürchte ich, wirst D u  ewig ein arm er 
T eufel bleiben."

H enn ing  Behrendsen w ürdigte den Unberufenen  
keiner A n tw o rt, sondern versank, nachdem er die eben 
bemerkten W o rte  gesprochen h a tte , wieder in  d a s  
S ch w eig en , in welchem er den ganzen Abend gesessen 
und nur au f einen Augenblick herausgetreten w ar.
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Sonderbarerw eise aber dachte der J ü n g lin g  gerade 
dasselbe, w a s J e n s  Truelsen, der ihm in tiefster S e e le  
zu w ider, m it hämischem S in n e  so eben ausgesprochen 
hatte. J a ,  der hundertste, vielleicht der tausendste Theil 
jenes S ch atzes, welcher in dem „ G eld so o te"  ruhen 
so llte , und um den schon so V ie le  vergeblich bemüht 
gew esen, konnte ihn glücklich machen, denn er w ar arm  
und seine Armuth die unübersteigliche Schranke, welche 
ihn v on  der E rfüllung seiner liebsten W ünsche trennen  
m ußte. Eigentlich aber war es nur ein W unsch, den 
er n äh rte, hegte und pflegte, der sein ganzes W esen  
einnahm , wenn dessen Verwirklichung für ihn auch im  
Reiche der Fabeln la g , und dieser W unsch bezog sich 
a u f die holde J a n e , die er so recht von Herzen liebte 
und für sein Leben gern zum W eibe gehabt hätte.

D ie  holde J a n e  aber w ar die Tochter des sehr 
wohlhabenden J e n s  Hartnack in S t .  M ichaelisdonn, 
und dem J ü n g lin g e , von dem w ir reden, in gleichem 
M aß e zugethan, w ie er ihr. Auch der alte Hartnack 
w ar ihm nicht abhold*, sondern wohl gew ogen; doch 
ging diese W ohlgew ogenheit keinesw egs so w eit, daß 
sie ihn hätte verm ögen können, dem armen J ü n g lin g e  
seine einzige Tochter zu geben. S e in  unwandelbarer 
Grundsatz hieß: „eerst en B u u r  un denn en V a g e l!"  
w ie er sich sehr bezeichnend auszudrücken Pflegte. Z u  
einem  „55m tr“ in des A lten S in n  zeigte sich jedoch, 
leider G o ttes! für unfern H enning auch in der fern
sten Ferne keine A ussicht, denn die kleine Bauerstelle, 
welche sein V ater besaß, der selbst sich noch überaus 
rüstig zeigte, mußte nach dessen T ode seinem ältesten
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Bruder zufallen, und außer diesem hatte er noch zwei 
Brüder, die mehr Jahre zählten, als er. Allein das 
war des Kummers für den armen Teufel noch nicht 
genug: es war überdies der reiche Jens Truelsen auch 
noch sein Nebenbuhler und der eifrigste Bewerber um 
die Gunst der holden Jane. Freilich hatte gegen die
sen das Mädchen eine entschiedene Abneigung, und 
selber der alte Hartnack gestand, daß an Jens fein 
Geld das Beste genannt werden dürfe, allein das ver
mochte die Besorgniß des Liebenden natürlich nicht 
zu heben, denn mit der Zeit konnte sich vielleicht doch 
Jane's Gesinnung ändern, Ueberredung thut viel und 
der Vater wünschte eine Verbindung seiner Tochter 
mit Jens, trotz des UrtheilS über denselben; endlich 
mochte es auch leicht sein, daß noch mehr Freier er
schienen,. wie schon nicht wenige aufgetreten und abge
wiesen worden waren. ^  jj ,«

Oft schon war in des armen Jünglings Seele 
der Gedanke aufgestiegen, die Hebung des Schatzes 
aus dem „ Gelbsoot“ zu versuchen, allein er hatte nicht 
darüber mit sich einig werden können, und eine dem 
Muthigen unerklärliche Scheu hatte ihn noch immer 
von einem dergleichen Versuche abgehalten. Heute 
jedoch nahm er die Sache noch einmal in reifeste Er
wägung.

„Ic h  will mir morgen den „Gelbfoot“ in aller 
Frühe noch einmal recht ansehen und erwarten, was 
für ein Entschluß mir in seiner Nähe kommen wird,“ 
dachte er für sich, und mit diesem Gedanken ging er 
nach Hause.
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,11.

Wie es sich Hennig Behrendscn vorgenommen 
hatte, machte er sich am nächsten Morgen, als der Tag 
kaum graute, frisch und munter auf den Weg nach 
dem „©elbfoot“ .

Die ganze Gegend lag so zu sagen noch im Schlum
mer, der Thau perlte auf den Gräsern, und die Sonne, 
da sie während der Wanderung des Jünglings am 
Horizonte emporftieg, war nicht anders anzuschauen, 
als ein blaffer Mond, weil ein dichter Nebel sich wie 
ein silberner Schleier über das Gefilde gebreitet hatte 
und den goldenen Strahlen jeden Durchbruch ver
weigerte.

Henning wanderte indessen auf den nassen Fluren 
durch den silbernen Nebel immer rüstig und das Herz 
von mancherlei Plänen und Hoffnungen geschwellt, 
seines Weges fort, bis er endlich in viel kürzerer Zeit, 
als er gedacht hatte — denn Gedanken kürzen jede 
Wanderung — den „Geldsoot" erreichte und nun an 
der Quelle stand, aus der er möglicherweise die Er
füllung aller seiner Wünsche zu schöpfen im Stande 
war, wenn ihm das Glück wohl wollte.

Lange starrte er erwartungsvoll auf den Grund 
des Bronnens, vermochte aber darin weder einen Kes
sel noch einen kleinen grauen Mann zu entdecken, wie 
man ihn schon öfters, eine brennende Fackel schwin
gend, darin entdeckt haben wollte. Vielleicht aber war 
das Männchen eben nicht daheim, sondern auf einem 
Ausritt.
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A ls H enning nun fo stand, kam plötzlich den 
„ K leve“ herunter ein P ferd  gerannt, auf dessen C roupe 
er den R eiter vermißte. Z u  gleicher Z eit vernahm,»er 
ein ängstliches Schreien und Q uiken, w oraus er schloß, 
daß nothwendig dem R eiter des P ferdes, den er nicht 
gew ahrte, irgend ein Unglück überkommen sein müsse. 
K einen Augenblick besann stch daher der Jü n g lin g , der 
d as H erz auf der rechten S te lle  ha tte , w arf sich rasch 
entschlossen dem Thiere entgegen, w ar so glücklich, es 
a u f den ersten G riff beim Zügel zu fassen und brachte 
e s , nach einem kurzen W iderstande und nach einigen 
S p rü n g e n , zum S tehen .

Je tz t erst gewahrte er, daß des Rosses R eite r im 
S te igbügel h ing , eine kurze Strecke geschleift w orden 
und es nothwendig gewesen sein m ußte , der so 
ängstlich geschrieen und gequikt hatte.

E ifrig  ließ es sich jetzt H enning angelegen sein, 
den Herabgefallenen au s seiner schrecklichen H aft zu 
erlösen, ohne dabei weder diesem, noch seinem Rosse 
irgend eine prüfende Aufmerksamkeit zu schenken, und 
n u r allein m it seinem Liebeswerk beschäftigt. E rst a ls 
der B efreite  wieder glücklich auf seinen B einen  stand, 
wie es den Anschein ha tte , ganz unversehrt, und la u t 
lachend ausrief.- „ H t, hi, h i! E in  verzweifelter Z u fa l l ! 
E in  ganz verzweifelter Z ufall, so au s dem S a tte l  zu kom
men, im S teigbügel hängen zu bleiben und geschleift zu 
w erb en !“ erst da betrachtete H enning den G eretteten  
genauer und es zog sich ihm eiskalt vom Scheitel h is  
zu den Zehen h inab ; ein jäher Schreck schüttelte sein 
G ebein und schien seine Zunge zu lähm en, denn ihm
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zur Seite stand ein kleines Männchen von Kindeswuchs, 
mit einem unverhältnißmäßig großem Kopfe, mit einem 
bleichen, tiefgefurchten Greisesantlitz, dessen große ge
bogene Nase wie ein Schnabel hervorsprang und dessen 
Augen unter den weißen buschigen Brauen wie ein 
Paar glühende Kohlen leuchteten. Der unheimliche 
Fremde trug ein graues Röckchen und schwarzes Un
terzeug, und auf den Kopf gestülpt einen ungeheuren 
dreieckigen Hut, der unter dem langen Kinn durch einen 
Riemen befestigt war. Wie durfte der erschrockene 
Jüngling noch an dieser Erscheinung zweifeln? Es 
war das Brunuenmännchen! Auch das Pferd, das 
Henning noch immer am Zügel gehalten, und das ihm 
nun der kleine Graue aus der Hand nahm, erkannte 
er sogleich als den wohlberüchtigten Schimmel, ohne 
lange zu untersuchen, ob es drei, vier oder fünf Beine 
führte; es war der Schimmel, welcher, der Sage nach, 
den Spukgeist zu tragen Pflegte.

* (Sm verzweifelter Zufall! “ wiederholte noch ein
mal der kleine Gnom mit fast pfeifender feiner Stimme. 
«Es war nur gut, mein Bürschlein, daß D u dich 
eben hier fandest, sonst hätte es gar übel gehen können. 
Allein wie kommst Du hier so frühe an den Brunnen? 
Denkst Du vielleicht daran, seinen Schatz zu heben? 
Da möchte ich D ir doch große Vorsicht empfehlen.

Henning, noch immer gar zu sehr erschrocken über 
die Erscheinung des Gnoms, vermochte nichts zu er
widern, weshalb dieser fragte:

«Sollteich am Ende wirklich recht gerathen haben? 
He?“

31
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Noch immer zögerte der B e f ra g te  mit e iner A n t 
w o r t ,  weshalb der F rager  mit seinem breiten P l a t t f u ß  
ungeduld ig  a u f  die Erde stampfte und schrie:

„ N u n ,  i n ' s  Teufels N a m e n ! ist D i r  Denn d a s  
M a u l  z u g e f ro re n ?*

Je tz t  an tw or te te  der J ü n g l i n g  schüchtern und  stot
t e rn d  mit unsicherer S t i m m e ,  daß er a lle rd ings a n  
H e b u n g  des Schatzes gedacht habe, der ja doch n u r  im 
B r u n n e n  müssig liege und keinem Menschen zu G u t e  
komme.

„ H i ,  hi, h i !*  lachte der A l te ,  „ bist D u  denn  so 
g a r  habsüchtig, geldgierig oder ge iz ig?*

„ D a s  eben n icht ,“ versetzte H e n n in g ,  schon ein 
w enig  gesammelter,  „ allein ich bin arm , recht sehr a r m .“  

„ H eisa !  d a s  glaube i ch !“ kreischte der G r a u e .  
„ J a ,  w i r  möchten gerne Alle reiche Leute heißen. 
M e in s t  D u  denn, daß m an  gerade reich sein m uß, um  
sich glücklich und  zufrieoen zu fü h len ?  I h r  Menschen
kinder seid wunderliche Käuze! H e ?  meinst D u  d a s ? “ 

„ G e w iß  n ich t ,“ entgegnete der J ü n g l i n g ,  im m er 
gefaßter  und zuversichtlicher. „ I c h  überschätze gewiß 
keineswegs den Reichthum; allein I h r  Erdgeister ,  die 
I h r  d a  un ten  stets in lau te r  S i l b e r  und G o lv  w ühlt  
m tb  Euch d a r a u f  wälzt,  I h r  kennt n u r  nicht d a s  
drückende und entmuthigende G efü h l  gänzlicher A rm u th ,“ 

„ W i r  Erdgeister! Hi,  hi, h i ! “ kreischte der G n o m .  
„ W a s  D u  da sagst! G laube  nt.tr aber n u r ,  daß  ich 
d ie  A rm u th  recht gut kenne, wie viel G o ld  ich auch 
besitzen mag. D e r  Mensch kann indessen auch m it  
W e n ig e m  sehr froh sein, wenn er es recht versteht.“
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„ M i t W e n i  gem, o ja,“ gab Henning zu. „ Wenn 
man jedoch garn ichts besitzt, über gar nichts zu ge
bieten hat, so vermag man auch garn ichts zu erlan
gen, und ich möchte gerne die holde Jane, des alten 
Hartnacks Tochter, zum Weibe. Aus der Sache kann 
aber niemals etwas werden, so lange ich gar nichts be
sitze. Da ist mir denn eingefallen, ob ich nicht den 
Schatz hier im Brunnen vielleicht heben kannte, und 
kam hierher, um mir noch einmal den „ ©eldfoot“ recht 
in der Nahe zu betrachten."

„H i, hi, h i!“ kicherte der Graue und schnitt dazu 
ein gar wunderliches Gesicht, „das ist ein gar kitzliches 
Ding! Und was hast Du dir denn aus dem Soot 
Gutes herausgesehen? He?“

»Noch gar nichts, denn Eure Ankunft unterbrach 
mich in meinen betrachtenden Gedanken, als sie eben 
erst anfingen, sich recht zu ordnen,“ antwortete der 
Gefragte.

„ S o ,  so!“ sagte Jener, „also heirathen willst
.Du, und dazu bedarfst Du, wie sich von selbst versteht,
Geld, und unterbrochen habe ich Dich in Deinen gol
denen Betrachtungen, und gerettet Haft Du mich! Frei
lich, freilich! Ja, da müssen wir wohl helfen, denn diL 
Erdgeister sind nicht undankbar, hi, hi, hi! und so darf 
ich es denn auch nicht sein.“

„ I h r  wollt mir im Ernste zu dem Schatze ver
helfen?“ fragte freudig erglüht der überraschte Henning.

„N u r nicht zu hastig, nur nicht zu hastig!“ lachte 
der Gnom. „S o  weit sind wir noch nicht. W ir wol
len sehen. Für's Erste i »dessen erzähle mir — denn

31*
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w ir Geister kennen nicht alle Menschen —  wer D u  
bist, wie D u  mit Deinem Mädchen stehst, ob sie auch 
D ich  liebt, wie es mit dem Alten ausstcht, kurz Alles, 
w as  Dich und Deine Verhältnisse a n g e h t“

D e r  Aufgeforderte säumte keinen Augenblick, die
sem Verlangen zu genügen, und erzählte ehrlich, auf
richtig und ausführlich Alles von sich und seinem Le
ben, was er im Augenblicke n u r  aufzubringen vermochte. 
A ls  er damit zu Ende gekommen, sagte der G ra u e  
nach einigem Besinnen mit sehr zufriedener M iene  und 
theilnehmendem Ausdrucke der S t im m e :

„ N u n ,  das  ist ja  Alles recht gut, und, wenn ich 
mich au f  Menschen einigermaßen verstehe, auch Alles 
recht w ahr ,  was noch mehr sagen will. D u  sollst 
mich nicht undankbar finden für Deine Dienstleistung, 
Bursche. I c h  will sehen, w as  ich für Dich thun kann. 
S te l le  Dich heute über acht Tage, genau um die jetzige 
Morgenzeit, hier wieder ein; D u  wirst mich anwesend 
finden. M u ß t  D u  aber den unermeßlichen Schatz 
durchaus g a n z  haben, oder würdest D u  auch wohl mit 
einem Theil desselben zufrieden sein? I c h  will D i r  frei 
gestehen, daß auch wir Erdgeister u n s  nicht gleichgültig 
von unfern Schätzen trennen, obgleich wir u n s  gerne 
dankbar bezeigen. Ueberdies möchte eine so u n g e 
h e u r e  Menge G e ld ,  a ls  wir hier un ter dem S o o t  
verwahren, Dich am Ende nicht glücklich, sondern u n 
glücklich maench.“

„A ch,“ versicherte der bescheidene Henning, „ w enn  
ich nur ein paar  hundert Goldstücke von dem Schatze 
hätte, so wäre ich gerne mehr a l s  zufrieden, und alle
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m eine W ünsche w ären  erfüllt und w ürde  Euch um den 
Rest  nicht im Geringsten beneiden. W a s  sollte m ir  
auch d a s  erschrecklich viele Geld,  d a  ich, im Besitze viel 
geringeren G e ldes ,  unter  Fleiß, S trebsam keit  und B e 
triebsamkeit, fü r  mein ganzes Leben genug erwerben 
könnte,  um  mich und meine Fam ilie  a u f 's  Reichlichste 
zu e r n ä h r e n /

„H e isa !  D a s  klingt nicht übel! H i ,  hi ,  h i ! “ 
kicherte der Kleine. „ S o  ist es recht! D u  gefällst m ir  
im m er besser! S o  zurückhaltend in seinen Wünschen 
ist nicht ein J e d e r .  W i r  werden also sehen, wie ich 
mich m it  den übrigen E rdgeistern ,  die W ächter des 
Schatzes sind, abfinden kann. — V erg iß  nicht, heute 
üb e r  acht T ag e  um die jetzige M o rg e n ze i t . “

„ I c h  werde es gewiß nicht vergessen!“ betheuerte 
H e n n i n g ,  während d as  graue M ännchen  schon in den 
S a t t e l  gehüpft und seinen staunenden Augen  im Nebel 
entschwunden w ar .  E r  starrte dem G n o m ,  den sein 
Auge  nicht wiederfinden konnte, eine W eile  nach und  
ging d a n n  langsam, von freudiger H offnung,  doch auch 
vo n  einem gewissen tun e in  G r a u e n ,  dessen er nicht 
ganz H e r r  werden konnte, e rfü l l t ,  des W eges  nach 
seinem D o r fe  zurück.

K a u m  mochte unser B r a v e r  ein p a a r  hundert  
S c h r i t t e  heimwärts gegangen sein, a ls  er am W eg e  
einen Menschen wie leblos liegen fand. A ls  er a u f  
denselben näher zuging, und sich zu ihm hinabbeugte, 
d a  e rkannte '  er alsbald in ihm den schieläugigen und  
ro th h an r ig en  J e n s  Truelsen. Obgleich dieser sein 
N ebenbuh le r  und die einzige vielleicht vo n  ihm gehaßte
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Persönlichkeit genannt werden durste ,  stand er doch 
keinen Augenblick an, dem Ohnmächtigen beizuspringen 
u n d  Hülfe zu leisten. E r  eilte wieder nach dem B r u n 
nen ,  schöpfte Wasser in seinen H u t ,  t rug  es zurück und 
benetzte damit reichlich Schläfe und B ru s t  seines F e in 
d e s ,  um ihn wieder in 's  Leben zu erwecken, w a s  ihm 
auch gelang.

A ls J e n s  au s  seiner O hnm acht wieder erwachte, 
sah er sich scheu, unftät und ängstlich umher, und  sagte 
d a n n  mit m atter  S t im m e :

„ A h !  D u  bist es, H en n in g !  D a s  ist g u t ! “
„A ber ,  w as  hast D u  denn g e h a b t ? “ fragte  dieser. 
J e n e r  indessen fragte dagegen:
„ I s t  er weg? Der Kobold a u s  dem „ G e l d s o o t “ 

a u f  seinem Hexenpferde?“
„ D u  hast ihn gesehen?“
J e n s  richtete sich vom B o d e n  langsam a u f ,  sah 

sich überall ängstlich umher, drückte sich nahe a n  H e n 
n ing  und flüsterte dann diesem zu :

„ S ch w eig '  und laß u n s  machen, daß w ir  fort# 
kommen! I c h  habe den Kobold gesehen, und ich v e r
lange  nicht, ihm zum zweiten M a le  zu begegnen, E r  
ist aus seinem dreibeinigen Schim m el so nahe v o rü b e r  
gerit ten,  daß er mich gestreift, ich glaube gar ,  m ir  m it  
dem Fuße einen T r i t t  versetzt hat,  und mich w u n d e r t  
e s ,  daß ich noch am Leben und nicht v e rb ra n n t  bin, 
d en n  in demselben Augenblicke, da  mich d as  Ungeheuer 
so unsanft  berührte, w a r  m ir  gerade nicht a n d ers ,  a l s  
ob siedendes Wasser statt B l u t  in  meinen A dern  flösse,
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und als werde mein Gebein in einem Schmelzofen 
geglüht."

„S o  hast Du nicht mit ihm gesprochen?"
»M it ihm gesprochen? Gott soll mich in Gna

den vor einer solchen höllischen Unterhaltung bewahren! 
Allein ich will D ir Alles sagen, Henning. Der Gnom 
hat zu m ir gesprochen, und seine Worte klingen mir 
noch in den Ohren. I n  meiner Nahe nämlich hielt 
er zwei Sekunden lang an, und seine gräßlichen Teller
augen schossen Blitze auf mich; er schnitt mir ein 
fürchterliches Gesicht, wie ich es noch nie gesehen habe 
und wir Menschen es gar nicht zu machen im Stande 
sein würden, und während ich mich kaum aufrecht hielt, 
kreischte er mit abscheulich pfeifender Stimme: „Wenn 
Du es wagst, Dich ferner noch einen einzigen Augen
blick um die Jane zu bewerben, so breche ich D ir in 
der nächsten Nacht den Hals!" Nach diesen Worten 
sauste er wieder davon."

„Und was denkst Du nun zu thun?"
»Darnach werde ich mich um die Jane gar nicht 

mehr bewerben, denn solche Kobolde halten pünktlich 
ihr Wort. Ich wünschte nur, daß diese Begegnung dem 
ungläubigen Invaliden passirt wäre, den wir gestern 
in der Schenke trafen; da hätte er schon ändern Sinnes 
werden sollen."

„Asso stehst Du nun ganz von der Jane ab?"
„2Bic könnte ich anders? M it einer Wohlhaben

heit, wie die meine, finde ich schon überall ein Mäd
chen. Ich habe nur das Aussuchen. Mag Jane hin
fahren! Mag sie D ir, oder wem es sonst sein foDr«

J -
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zu Theil werden, m ir soll es einerlei sein und kein 
graues  H a a r  kosten, wenn ich n u r  meinen H a ls  unge
brochen behalte, der mir mehr werth ist, als alle Mädchen."

Diese W or te  waren fü r  d a s  O h r  unsers H en
ning  keine übel klingende Musik, und er dankte im 
Herzen dem grauen Erdgeist, der seinem Nebenbuhler 
eine so tüchtige V erw arnung  gegeben hatte , denn ein 
Liebender ist selber au f  den häßlichsten Mitbewerber 
eifersüchtig.

B e v o r  am Eingänge des D o r fe s  die beiden W a n 
derer von einander schieden, mußte Henning dem wie
der zu sich selbst gekommenen J e n s  das heilige V e r 
sprechen geben, zu keinem einzigen Menschen von dieser 
Sache  zu reden, w as dieser bereitwillig versprach u n d  
eben so ehrlich hielt.

III.

Als Henning nach einigen Tagen — so geradezu 
und ohne andere Veranlassung betrat er nicht des 
alten Hartnacks H a u s  — Gelegenheit fand, seine J a n e  
allein und ungestört in deren G a r te n  zu sprechen, fand 
er diese zu seinem innigsten B e d a u e rn  ganz besonders 
einsilbig und traurig . E r  fragte voll der regsten Theil- 
nahme liebevoll nach dem G ru n d e  der Niedergeschlagen
heit seines geliebten M ädchens, und erfuhr n u n ,  daß 
ihr V a te r  seit länger als acht T agen  krank und bett
lägerig sei.

„ freilich “ fügte J a n e  hinzu —  » scheint es sich 
jetzt ein wenig zu bessern, seit der V a te r  nach dem

u v
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R athe  eines F reundes, aus Heide, den D octor S c a -  
ra b äu s  hat kommen lassen, allein ich bin des Kranken 
wegen doch noch immer in großen S o rg e n ,  der D oc
to r  mag mich auslachen, so viel er will.“

D er  D octor S c a ra b ä u s  aber war ein in der 
ganzen Gegend Dithmarschens durch seine glücklichen 
Kuren sehr berühmter Arzt, der zu Heide in einem 
alten, großen und wüsten Hause ganz allein mit einem 
hochbejahrten, eisgrauen Diener, abgelegen und einsam 
wohnte und haushielt. Wenige Leute, außer seinen 
Kranken j hatten ihn jemals gesehen, denn er kam a n 
ders  selten zum Vorschein, sondern lebte n u r  daheim 
unter R e to r te n ,  P h io len ,  Kolben und Tiegeln in sei
nem Labora torium , abgesondert von der lebendigen 
W elt ,  und so hatte er nun  schon viele J a h r e  in Heide 
gelebt. W i e  a lt  er war, wußte niemand so eigentlich 
zu sagen, allein die ältesten Leute im Flecken erinner
ten sich, schon in ihrer Ju g e n d  von ihm gehört zu 
haben. Jederm ann  schritt mit einem gewissen ängst
lichen Schauer an seiner W ohnung  vorüber, wenn er 
des W eges gehen mußte, denn man fürchtete ihn, weil 
m an  ihn für einen Hexenmeister hielt, j a ,  Mancher 
chwur S te in  und B e in ,  daß er die Kunst, G old  zu 

H a c h e n ,  verstehe, denn er w ar  ungeheuer reich und 
hatte Geld in fast allen Ländereien der Heider Um
gegend und selber bei der Landschaft stehen. D ie  letzte 
Zuflucht jedes verzweifelnden Kranken w ar in der R e 
gel e r .  D ann  und w ann  stellte er auch wohl einmal 
diesem oder jenem .Dreisten die R a t iv i tä t  und sagte 
ihm sein Schicksal v o raus .  O b  er jedoch an  der W a h r -
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heit dieser Kunst glaubte, oder ob er m it den N eug ie 
rigen  n u r  seinen S p a ß  trieb und sich über sie lustig machte, 
blieb ungew iß ,  denn er w a r  eine zwiespältige P e r s ö n 
lichkeit, unv trotz eines gewissen po lte rnden  Ernstes ,  
welcher ihm natürlich war,  lebte doch in ihm beständig 
ein gewisser sarkastischer H u m o r ,  der m itu n te r  recht 
unheimlich zur Erscheinung kommen konnte, und  d a n n  
seinem alten runzeligen Gesichte of tm als  einen fast d ä 
monischen Ausdruck verlieh.

D ie  A rm en  segneten den D o c to r  S c a r a b ä u s  
überall,  wohin er kam, denn nicht genug, daß  er fü r  
feine ärztlichen B em ü h u n g en  n iem als  e tw as  vo n  ihnen  
in  Anspruch n a h m ,  unterstützte er sie noch dazu  a u f ' s  
Freigiebigste, w enn  er sie dessen würdig  f a n d ,  u n d  
sorgte d a f ü r ,  daß es ihnen an  keiner no thw endigen  
Erquickung m an g e le ,  wie er ihnen denn auch die M e 
dicin unentgeltlich verabreichte. D ie  Reichen m uß ten  
dagegen ihm auch fü r  die kleinste seiner D ienstle istun
gen recht tüchtig bezahlen, sonst ließ er sich zu keinem 
Besuche bei ihnen bewegen. „ I s t  diesen reichen F i l 
zen^ — pflegte er zu sage» — „ i h r  goldener M a m 
m on  l ieber,  a ls  Gesundheit  und Leben,  so mögen sie 
meinethalben und  in 'S Teufels  N a m en  f rep tren .“

D e s  D o c to r s  Wohlthätigkeit dehnte sich indessen 
noch weit  über  den  Bezirk seiner a rm en  P a t i e n t e n  
a u s ,  un d  manchem brav en ,  allein zurückgekommenen 
Fam il ienva ter ,  mancher dürftigen W it tw e  hatte  er schon 
m it  N am haftem  geholfen und so d auernd  unterstützt;  
manche W aise  dankte ihm Erziehung, Kost un d  U n te r 
r icht,  d a  er keine A usg ab en  scheute, dergleichen v e r -
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lafsene Kinder bei guten Leuten unter zu bringen und 
so dieselben zu nützlichen Gliedern der Gesellschaft 
heranbilden zu lassen. D ie  A rt  und Weise indessen, 
w i e  er dies alles that und vollbrachte, hatte er fast 
beständig etwas humoristisches, ja barockes an sich, wenn 
es nicht polternd geschah, denn etwas Neckisches, um 
nicht zu sagen Dämonisches, war seinem sonst offenbar 
so gutmüthigen und theinehmenden Wesen nun ein für 
alle M a l  eingewebt. D a s  Aeußere dieser originellen 
Persönlichkeit stand mit dem I n n e r n  derselben in dem 
genauesten Verhältnisse und erschien nicht minder barock.

„ (£s  ist gewiß ein sehr geschickter M a n n ,  der 
D oc to r  S c a ra b ä u s ,“ versicherte J a n e ,  „und der V a te r  
hat sogleich viel V ertrauen  zu ihm gefaßt, so sonderbar 
er auch aussieht. Ich  glaube sogar, baß er mehr als  
B r o d  essen kann.“

» Wie verstehst D u  D a s ? “ fragte Henning, 
v J a ,  höre nur mal, lieber H enn ing ,“ antwortete 

J a n e .  » A ls  er vor einigen Tagen plötzlich hier w ar  
und ich ihm bis vor die H austhüre  das  Geleite gab, 
da ergriff er plötzlich meine Hand und sagte, er wolle 
m ir den P u ls  fühlen um zu sehen, ob mir denn auch 
ganz wohl sei. N un  fühlte er sehr ernsthaft und bald 
un ter vielfachem Kopfschütteln meinen P u l s  und sagte 
dann  weiter: » D a s  ist sehr bedenklich! S i e  ist auch 
ebenfalls krank, J u n g f e r  J a n e ,  und I h r  Uebel sitzt 
noch bei Weitem t iefer ,  als  das I h r e s  V a te r s .“ — 
I c h  versicherte ihn, daß  ich mich, außer der S o r g e  um 
meinen V ate r ,  sehr wohl befinde; allein n u n  polterte 
er heraus:  » D a s  ist nicht wahr! D a s  muß ich besser
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wissenk Daß S ie  das nicht weiß, oder sich zu wissen 
stellt, ist gerade der rechte Beweis Ih re r Krankheit, 
denn das Uebel, woran Sie laborirt, wollen die jun
gen Mädchen immer nur ungerne gestehen. Sie ist 
von  Herzen krank, sage ich I h r ! "  — Da mochte 
ich wohl über und über roth geworden sein, wie ich 
glaube, denn er fuhr fort: „  Sicht Sie wohl, Jung
fer Jane, daß ich vollkommen Recht habe? S ic  wird 
roth. Ich w ill I h r  etwas sagen: Sie liebt."

„B e i diesen Worten glaubte ich, daß ich in die 
Erde sinken sollte; der Doctor schien indessen nicht Acht 
darauf zu geben, sondern redete weiter: „<Sie liebt 
also, das ist gewiß, und das ist es, was Ih r  das Herz 
beengt und quält. Laß Sie mich nock einmal Ih re  
rechte Hand sehen." Ich wagte nicht, sie ihm zu ver
sagen, sondern bot ihm gehorsam die offene Rechte 
dar. Diese betrachtete er nun auf ihrer inneren Fläche 
mit seinen großen Augen, aus denen zwei glühende 
Lineale hervorzuspringen schienen, unter immerwähren
dem Kopfschütteln, mit der größten Aufmerksamkeit, als 
wolle er sie mit seinen Blicken durchbohren; darauf 
sagte er bedächtig: „H ie r steht es noch deutlicher, daß 
Sie liebt, und zwar liebt sie einen jungen wacker» 
Burschen, der Sie auch wieder liebt, allein so arm 
wie eine Kirchenratte ist. Sieht S ie, da sitzt Ih re  
Krankheit, denn es kann natürlich nichts aus der Ge
schichte werden; nein, es kann nichts daraus werden."

Bei diesen Worten erschrak ich gewiß recht hef
tig und zitterte vielleicht gar. Ich wollte dem Doctor 
die Hand entziehen, allein er hielt sie fest und sprach:
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»Noch einen Augenblick! “ D a n n  sah er mich erst fest 
u n d ,  wie mich dünkte, mit großer G u tm ü tig k e i t  in 's  
Auge, demnächst aber von Neuem auf die Fläche mei
ner H and . Plötzlich rief e r ,  wie aufschreckend: » E i  
der Henker, w as entdecke ich da noch für eine feine 
Linie, die sich gerade nach der Handwurzel biegt. Vic
toria , J u n g fe r  J a n e ,  die ändert das D ing  sehr! D a 
neben steht ein großer Hoffnungsbaum voll beinahe 
reifer Früchte. D a rum  gebe S ie  sich n u r  immerhin 
zufrieden, und habe S ie  noch eine kurze Ze i t  Geduld . 
I c h  verspreche I h r ,  es wird mit dem Liebsten noch 
Alles gut w erden , und ich kann S ie  versichern, daß 
I h r  und  ihm von diesem B aum e bald eine goldene 
Frucht in den Schooß fallen w irb.“

» D ies  “ — fuhr J a n e  zu erzählen fort —  »sagte 
er recht innerlich lachend, indem er sein P fe rd  bestieg 
und langsam davonri t t .“

» Vielleicht könnte Dein D octor S c a r a b ä u s  Recht 
haben ,“ bemerkte nun nach einigem S in n e n  unser H en
ning, »den n  v i e l l e i c h t  wird sich meine Armuth bald 
in Reichthum verwandeln , obwohl ich au f  die G ewiß
heit noch nicht pochen kann, und mich darum  auch noch 
nicht einem Uebermaße von Freude hingebe, weil die
selbe leicht zu Waffer werden dürfte.“

J a n e  erstaunte über diese Rede und fragte be
stürzt:

» W ie meinst D u  das , lieber H enning?  M ein  G o t t ,
D u  machst mich ordentlich ängstlich!“

» J a ,  sich’ einmal, beste J a n e , “ an tw orte te  der
J ü n g l i n g ,  »ich habe einige Hoffnung, den Schatz im
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„ G t ld so o b e "  heben zu können, und wenn  auch d a s  
n ich t ,  doch mindestens einen Theil  desselben zu erhal
t e n ,  welcher hinlänglich sein w i rd ,  Deinem  V a te r  zu 
genügen und unser Lebensglück zu g r ü n d e n .*

J a n e  schien über diese Q u e l le  des R e ich thum s 
m it  ihrem Geliebten nicht vollkommen einverstanden zu 
s e in , denn sie verrieth bei seiner hoffnungsreichen E r 
öffnung nicht die geringste Freude, schüttelte gegentheils 
s tatt dessen einige M a le  mit dem Kopfe ,  a l s  gefalle 
ih r  dieser Erwerbszweig n u r  wenig. H en n in g  jedoch, 
de r  dies nicht bemerken mochte oder woll te ,  fuhr  u n 
gestört fo r t :

„ Z u f ä l l i g  habe ich das kleine B ru n n e n m ä n n ch e n ,  
d a s  den Schatz bewacht, a n  der Q u e l le  gesprochen; 
ich habe Gelegenheit gehabt, ihm einen kleinen D ienst  
zu leisten, und  da fü r  hat er m ir  eine S u m m e  von  
dem Schatze in Aussicht gestellt, w enn  ich a u f  d a s  
Uebrige verzichte und es sich a n d e rs  machen lassen 
werde. I n  einigen Tagen sehe ich d a s  M ännchen  vom  
„ G e ld f o o te *  w i e d e r /

„ A l le  gute Geister loben G o t t  den H e r r t t ?“  r ie f  
J a n e  erschrocken, „Henn ing ,  lieber H en n in g ,  laß  Dich 
doch d a r a u f  nicht ein! N e in ,  nein H e n n in g ,  bleibe 
weg von  diesem Teufelsgelde, d a s  keinen S e g e n  b r in 
gen kann, sondern D i r  auf der S e e le  b rennen m u ß ! “

„ W i e  kannst D u  doch n u r  so g a r  u n v e rn ü n ft ig  
reden ,  J a n e ? “ widersprach ihr H en n in g  ernst. „ D e r  
a lte  H i r t e ,  ver in  deti B r u n n e n  jenen Schatz v e r
senkte, konnte gewiß rechtmäßiger E igen thüm er dessel
ben heißen, und er hatte ihn ebenso gewiß ohne S ü n d e
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g e w o n n e n :  welchen Theil  sollte denn also der T e u fe l  
d a ra n  haben k ö n n e n ? *

„ 2 c h  w eiß  das  nicht, H e n n in g ,*  erwiderte die  
ängstliche J a n e  a u f  diese Erklärung des  G el ieb ten ,  „ ich 
w eiß  d a s  nicht,  allein ich habe mir sagen lasten, d a ß  
bei allen vergrabenen Schätzen der „ G o ttse ib e i 
u n s *  im  S p i e l e  sei. J e d e n fa l l s  aber hat es  für mich  
e t w a s  U nheim liches ,  daß der kleine M a n n  im B r u n 
n en  d a s  v iele  G o ld  und S i lb e r  bewacht und da unten  
m it  e iner Fackel herumtanzt. E in  solcher W ächter  m uß  
doch durchaus Theil  an dem Schatze h aben ,  w a r u m  
gäbe er sich sonst die M ü h e ? *

„ 2 B t e  d a s  zusammenbängt,  kann ich D i r  freilich  
nicht sa g e n ,  liebe J a n e , *  mußte H e n n in g  gestehen, 
„ gew iß  aber ist eS ,  daß der Kleine n u n  e inm al kein 
böser G eis t  sein kann und meine S e e l e  darum  auch 
keine G e fa h r  läuft .  D e n n  trotz seiner Häßlichkeit hat  
er doch e tw a s  ganz Zuthunliches in seinem W esen  und  
B e t r a g e n  und in seiner Brust  w ohnen  G efü h le  der  
Dankbarkeit.  D iese vermögen aber sicherlich eben so 
w e n ig  böse Geister zu hegen, a ls  böse M enschen.*  

J a n e  wollte gerade a n tw o rten ,  a l s  m an  a u s
der Krankenstube die S t i m m e  des  alten Hartnack
vernahm , welcher nach seiner Tochter rief, und —  die  
Liebenden mußten sich trennen ,  fanden auch in den  
nächsten T a g e n  keine Gelegenheit  w ied er ,  sich zu sehen 
und  zu sprechen, w esh a lb  auch d a s  junge M ädchen
a n  jedem weitern Versuche verhindert w a r d ,  den G e 
l iebten v o n  seinem V orh a b en  abzuhalten.
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IV.

Der Frühmorgen, auf welchen der Erdgeist unfern 
Henning an den „Geldsoot“ beschieden hatte, war 
sonderbarerweise zufällig ein wo möglich noch dichter 
von Nebelschleiern bedeckter, als der vor acht Tagen; 
der Bescheivene befand sich aber trotz dessen guten 
MutheS so ziemlich zur rechten Zeit auf den Füßen 
und auf der Wanderung, da eben die Sonne wiederum 
wie ein verblaßter Mond über den Horizont stieg und 
vergebens strebte, die silbernen Nebelschleier mit ihren 
goldenen Glutstrahlen zu durchbrechen.

Kaum vermochte der Jüngling seinen Weg zu 
finden und ging wirklich ein paar Mal irre, endlich 
gelangte er indessen doch glücklich an das Ziel seiner 
Bestimmung, und als er es erreicht hatte, schaute er 
sich überall, so weit er sehen konnte, herum, und als 
er nirgends den Gnom erblickte, sagte er halblaut und 
eigentlich nur zu sich selber:

„D a bin ich denn, trotz des bösen Nebels doch 
noch nicht zu spät gekommen und zeitig genug, um 
den gütigen kleinen Grauen nicht auf mich warten zu 
lassen, was mir sehr leid gewesen wäre.“

Kaum jedoch hatte er dies gesagt, als der Ge
nannte auch schon in den Gräsern, und gleichsam 
aus der Erde vor ihm auftauchte, ein paar Ellen näher 
schritt und mit seiner feinen und pfeifenden Stimme sagte: 

„D u  magst den Teufel frühe genug und zur 
rechten Zeit gekommen sein! Ich warte hier schon seit 
einer halben Stunde auf Dich.“
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Henning erschrak sehr über diese plötzliche E r- '  
scheinung, und über die W orte  des G no m s. E r  wollte 
eben etwas zu seiner Entschuldigung stammeln, allein 
der Erdgeist ließ ihm keine Zeit  dazu, sondern schnitt 
ihm das W o r t  vor dem M unde  ab , indem er sagte: 

„ Lass’ n u r  alles überflüssige Gewäsch unterwegs;  
wir sind jetzt hier als Geschäftsleute zusammen, und 
dergleichen Leute machen ungerne viel W or te .  D u  
willst muthvoll hier unfern Schatz im „ G eldsoo t"  he
ben und ich bin beauftragt, mit D i r  dieserwegen zu 
unterhandeln , weil wir ihn nicht gerne missen wollen; 
j a ,  ich bin schon so weit mit D i r  gekommen, daß D u  
Dich dahin erklärt hast, mit einem Theile des Schatzes 
zufrieden zu fern.“

„ G e w iß ,  das  bin ich!" versicherte treuherzig der 
Jü n g l in g .  „ A b e r "  — bat er — „scherzt nicht mit 
m ir ,  oder habt mich vielmehr nicht zum Besten, denn 
d a  handelt I h r  wirklich nicht recht an  mir armen 
T e u fe l ! "

„Heisa! Lirum Larum! W a ru m  nicht gar! H i,  
hi, h i ! "  lachte der Gnom . „ W ie  sollte ich denn mit 
D i r  scherzen wollen, da es doch gilt, uns  den größten 
Theil unsers Schatzes zu re tten , den D u  am Ende 
wirklich heben könntest, D u  T ausendsasa?"  dann fuhr 
der G ra u e  nach einer kleinen P ause  weiter fort und 
sprach:

„ H öre  m ir zu, Bursche. D u  willst nun  einmal 
durchaus die kleine hübsche J a n e  zur F r a u ,  und das  
kann ich Dir nicht im Geringsten verdenken, denn d a s  
Mädchen ist allerdings für ein Menschenkind recht

32
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appetitlich. N u n  ist aber J a n e ' s  V a te r  d a ,  der d a  
m e in t ,  es gehöre sich nicht a n d e r s ,  a ls  daß  m an  erst 
ein B a u e r  habe ,  bevor m an  an einen V oge l  denke. 
H i ,  hi hi! Auch nicht so ganz Unrecht! D e r  Alte  ist 
ein schlauer Fuchs. Je tzt  höre weiter. H eute  M o r g e n  
um  elf Uhr wird zu S t .  Michaelisdonn die schöne 
Landstelle des J ü r g e n  P ro s t  öffentlich und a u f  M eis t-  
gebot verkauft ,  jenes verfluchten K e r ls ,  der in  S a u s  
und  B r a u s  gelebt hat,  und in Armuth gestorben ist. 
D a h in  gehe D u  und kaufe die S t e l l e ,  d an n  hast D u  
g a r  kein so ganz übles „ B a u e r “ , und'sicherlich w ird  
D i r  auch d a n n  der Vogel nicht fehlen.“

H e n n in g  starrte den Sprecher  v e rw u n d ru n g sv o l l  
an ,  wußte  ihm aber nichts zu erwidern, und der G r a u e  
redete w e i te r :

„(£f, D u  bist ja ein pudelnärrischer K u m p a n !  
W a s  glotzest D u  mich denn so a n ?  E s  ist ja  n u r  ein
guter  N a th ,  den ich D i r  gebe, und D u  kannst j a  im
Uebrigen thun, w as  D u  willst.“

„ T a u se n d  E le m en t!“ platzte jetzt H en n in g  unge
duldig he raus ,  „ w a s  redet I h r  denn da  von k aufen?  
M a n  w ü rd e  mich ja  in S t .  Michaelisdonn a u s  der
T h ü re  w erfen ,  wenn ich mich n u r  eines einzigen G e 
bo tes  wollte d o r t  gelüsten lassen. I c h  habe ja  keinen 
D r e i e r  zu zahlen, und keinen Menschen für mich in  
B ürgschaft  zu stellen.“

„ J a ,  j a ,  das  ist w ahr!  H i ,  h i ,  h i ! “ lachte der 
Kleine. „ D e n  Q u a rk  hatte ich ganz vergessen, weil 
ich m ein te ,  daß  wir  über den P u n c t  schon völlig m it 
e inander  a u f 's  Reine gekommen w ä ren .  J a ,  a s  ist



499

wahr. Aber ich habe mit den ändern Erdgeistern einen 
harten Kampf gehabt; weil sie gar nichts von dem 
Schatze herausgeben wollten; endlich jedoch, nach
dem ick ihnen zu erinnern gegeben, daß Du so zu sagen 
mich vor einem jammervollen Schicksal bewahrtest, ha
ben sie sich gefügt, und es ist beschlossen worden, einen 
billigen Accord mit Dir einzugehen."

„ Ach, von einem Accord kann hier gar nicht die 
Rede sein, wo ich nichts zu beanspruchen habe," sagte 
der Jüngling fast verschämt. „ 2£enn Ih r  mir aber 
anders helfen könnt und wollt, so thut's, und ich werde 
Euch für mein ganzes Leben hoch verpflichtet sein. 
Der Schatz ist nicht mein, sondern in Eurem Besitze. 
Ich bin jedoch ein ehrlicher Bursche, und Ih r  thut 
nicht Sünde, wenn Ih r  mir von Eurem Uebcrflusse 
abgebt."

„Heisa!" sagte der Kleine und lachte wieder 
gellend dazu; „ ja , ja, Du bist ein ehrlicher Bursche, 
und darum gerade sollst Du auch die Landstelle des 
liederlichen Jürgen Prost kaufen, darum gerade!"

„ Geld ! “ rief jetzt Henning laut mit resignirender 
Entschlossenheit, gleichsam als wollte er sich durch einen 
Traum hindurchbeißen, von welchem er sich am Ende 
wirklich befangen wähnte, „Geld! Geld! Geld!"

Der Graue reckte sich ein wenig in die Höhe und 
schaute den Jüngling mit einem unbeschreiblichen 
Ausdrucke von Güte und Hohn in's Gesicht, darauf 
sprach er:

„E i freilich mußt Du Geld haben, wie könntest 
Du sonst kaufen."

32 *
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Nachdem dies der Gnom gesprochen, mich er zwei 
Schritte zurück, bückte sich zur Erve nieder unv langte 
einen ansehnlichen und gefüllten Beutel hervor, den er 
dem Jüngling reichte, welcher ihn so zu sagen ganz ^ver
blüfft^ entgegennahm.

„S ie h '/  sagte er dazu, „hier hast Du von dem 
Schatze fünfzehnhundert Rosenobel. M e h r  habe ich 
für Dich nicht herausbringen können, trotz aller meiner 
dialektischen Künste; sie seien D ir ein kleines Zeichen 
meiner Dankbarkeit. Bist Du damit zufrieden?"

„ Ic h  weiß gar nicht, was ich sagen soll!“  stot
terte der Jüngling, dem die Freude seine Brust zer
sprengen wollte, und der sich dennoch gedrückt und 
verlegen fühlte.

„Dann thuft Du jedenfalls am Besten, wenn Du 
das Maul hä lts t/ lachte der Gnom. „Jetzt aber 
spute Dich und mache, daß Du fort und nach S t. 
Michaelisdonn kommst, damit Du das Vogelbauer kaufst, 
bevor es D ir einer vor der Nase wegnimmt.

Henning stand noch immer da, ohne ein W ort 
des Dankes hervorzubringen, ja, ohne eigentlich sich 
seiner selbst ganz bewußt zu sein, so sehr hatte ihn sein 
überraschendes Glück ergriffen. Er sah, wie erstarrt, 
immer auf den Beutel, den er in den zitternden Hän
den hielt; und als er nun endlich wieder zu sich selber 
gekommen war und ausblickte, da konnte er des Alten 
nirgends mehr gewahren, der im Nebel verflossen schien. 
Wiederum aber wollte es ihn bedünken, als höre er 
ferne die Hufschläge eines davontrabenden Rosses. Er 
fühlte sich recht unangenehm berührt durch die Entfer-
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nung seines WohlthäterS, und es trübte in Wahrheit 
seine Freude nicht wenig, demselben Augenblicks seinen 
tiefgefühlten Dank für die Unterhandlungen nicht aus
gesprochen zu haben, welche der Gnom seinetwegen so 
ersprießlich mit den übrigen Erdgeistern gepflogen hatte.

„E s ist Schade, recht Schade, daß der kleine 
edelmüthige Mann fort ist!“ rief er aus. „Vielleicht 
wird er mich jetzt gar für unerkenntlich halten, obgleich 
ich mich doch wirklich und in der That völlig außer 
Stande befand, gegen ihn mich in dem Maaße dank
bar auszudrücken, wie ich es so gerne gcmogt hätte, 
und wie es mir auf der Zunge lag, Wohin über ich es 
indessen, im Ueberschwunge des mir gewordenen Glückes, 
ein für alle Mal zu bringen nicht im Stande war.“

• V.

Jedermann erstaunte über die Maaßcn, als Hen
ning Behrendsen in das Zimmer des ansehnlichen 
Wirthshauseö zu St. Michaelisdonn trat, wo die schöne 
Landstelle des bankerott gestorbenen Schlemmers Jü r
gen Prost sogleich öffentlich verkauft werden sollte, und 
Manche zischelten mit einander und kicherten heimlich 
in Betracht dieser, wie es ste nicht anders dünken 
konnte, ganz überflüssigen, ja, beinahe unangemessenen 
Erscheinung. Einige der Anwesenden, welche den Jüng
ling bester kannten und auch in gewisser Beziehung zu 
würdigen wußten, nickten demselben zwar, wie sie es 
immer bei tem Begegnen seiner zu thun pflegten, ganz
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freundlich zu. allein in diesem Nicken lag ganz un- 
widersprechlich für diesMal die stumme Frage: »Was 
willst denn D u  eigentlich hier?“

Unfern Henning, der hinlänglich Verstand besaß, 
d ies al les zu merken und hinlänglich zu unterscheiden, 
machte darum auch gerade dies a l l es  nicht im Ge
ringsten irre, er lachte vielmehr, in Erwartung der 
nächsten Stunde, heimlich im Herzen recht sehr dar
über, und er fühlte sich sehr „behäbig“ .

Als Henning sein erstes Gebot that, lachte fast die 
ganze Versammlung; der Auctionarius sah ihn fast 
unwillig an und bemerkte ihm hochfahrend, daß er, 
falls der Jüngling keinen annehmbaren Bürgen, wie 
wohl ^nicht der Fall sei, zur Stelle habe, von seinem 
Gebote keine Notiz nehme, sondern ihn vielmehr aus 
dem Auctionszimmer entfernen lassen werde, da er hier 
nur störe.

Henning ließ sich diese Rede nicht im Geringsten 
anfechten, anstatt dessen zog er lächelnd seinen Beutel 
unter dem Nocke hervor, setzte ihn besonnen auf den 
Tisch, öffnete ihn dann mit Bedacht, langte aus dem
selben eine Hand voll Rosenobel hervor, welche er dem 
hochfahrenven Auctionarius zur Besichtigung hinhielt, 
und sagte dann, rings herumblickenv, mit der größten 
Ruhe:

„H ie r steht mein Bürge auf dem Tisch, der für 
fünfzehnhundert wohlgezählte Rosenobel gut sagt. Ich 
denke, er ist keineswegs zu verwerfen, und er dürfte 
wohl genügend mein Gebot hier zur Stelle vertreten.“

Jetzt verstummte plötzlich das Gelächter, und das
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Erstaunien aller Anwesenden über diesen unerwarteten 
Auftritt war unbeschreiblich. Alles stand da, wie er
starrt und mit offenen Mäulern, bald auf den Jüng
ling, bald auf seinen mit Gold geschwängerten Beutel 
schauend. Es war eine allgemeine, große Stille ein
getreten; Alles war aus seiner gewöhnlichen Haltung 
gekommen.

Der hochfahrende Auctionarius faßte stch zuerst 
von Amts  wegen, verhehlte sein gleichzeitiges Er
staunen, so gut es ihm gelingen wollte, erklärte so kalt 
wie möglich, daß ein solcher Bürge allerdings dem 
Gerichte vollkommen genügen könne, und setzte dann 
d>ie Versteigerung tüchtig genug, und als sei sie gar 
nicht unterbrochen worden, fort, indem er das Gebot 
unsers Henning aufrief.

Es wird hinlänglich erscheinen, wenn wir erzählen, 
daß unser Henning der Meistbietende blieb, und daß 
ihm demnach die Landstelle des Jürgen Prost, und 
noch dazu um einen sehr billigen Preis, zugeschlagen 
wurde, an welcher Billigkeit vielleicht die ^Verblüfft
heit" der Kaufliebhaber und Nicht-Kaufliebhaber, ver
anlaßt durch den eben erlebten, unerwarteten Auftritt, 
einigen Theil haben mochte.

Die mit dem Kaufe der erwähnten Landstelle ver
knüpften Formalien, Zahlung oder Deponirung des 
Kaufpreises, Ausfertigung mancher desfalsigen Papiere 
und Empfangnahme von manchen altern, die Stelle 
betreffenden Dokumenten, kurz Alles, was einem der
gleichen Handel anhängt, nahmen dem Käufer einen 
großen Theil des Tages hinweg; sobald er sich indessen
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nur von all diesem Krimskrams loszumachen vermochte, 
säumte er auch keinen Augenblick länger, nach dem 
Hause des alten Hartnack zu eilen, um dort die plötz
liche Veränderung seiner Glücksumstände zu verkünden..

VI.

Sowohl der alte Hartnack als die kleine Jane 
waren überaus erstaunt über den ungewöhnlichen Be
such des jetzt in den dritten Himmel sich träumenden 
Jünglings, und das arme Mädchen erröthete in pein
lichster Verlegenheit über und über, zürnte auch wohl 
im innersten Herzen dem Geliebten ein wenig üben 
eine, nach ih re r Meinung so höchst unvorsichtige- 
Dreistigkeit. Am meisten wunderten sich Beide im Stillen 
über die freimüthige und zuversichtliche Weise, auf 
welche der sonst sich stets etwas bedrückt fühlende und 
darstellende Jüngling dahergeschritten kam; allein es ist 
einmal eine ganz unumstößliche Wahrheit in dem alten 
deutschen Sprichworte enthalten, welches besagt: „G ut 
macht Muth.“

Unser Henning, der ja nun „ G u t “ besaß, be
grüßte daher auch den Vater so wie die Tochter auf's 
Heiterste, und mit einer gewissen Ungezwungenheit, die 
Jane noch niemals bei ihm gesunden hatte, von wel
cher sie sich aber im Geheimen selber gestehen mußte, 
daß sie chm sehr wohl kleide; dann sagte er zu dem 
Alten:

» Ih r  habt diesen meinen Besuch wohl nicht er»
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w a r te t ,  V a te r  Hartnack? w enn  ich a n d ers  richtig in 
dem Ausdrucke E u re s  Gesichtes lese.“

„ I c h  denke, daß D u  dich nicht i r rs t ,  H enn ing ,  
u nd  daß  unser alter Schulmeister  Dich im Lesen sehr 
g u t  unterrichtet  h a t ,“ an tw or te te  e tw as  scharf der Alte. 
„ D e i n  Schulgeld  ist ihm nicht geschenkt w o rd en .“

„ W i e  steht es denn eigentlich m it  E u re r  G esu n d 
he it?  “ fragte  nun  H enning ,  der sich durch diese Sc h ä r fe  
nicht im Geringsten i r re  machen ließ. „ I c h  habe ge
meint,  mich darnach doch endlich einmal erkundigen ju  
müssen.“

„ Vielen Dank für  Deine  Aufmerksamkeit B ursche ,“ 
e rwiderte  der Kranke, „ e s  geht seit ungefähr acht T a 
gen schon besser m it m ir .“

„ A u ß e rd e m  wvll t '  ich Euch b i t te n ,  V a te r  H a r t 
nack, m ir  E u re  J a n e  zum W eibe zu geben, da  ich sie 
v on  Herzen lieb h a b e ,“ sprach der J ü n g l i n g  weiter, 
u nd  die E bengenannte  m ein te ,  sie müsse bei diesen 
W o r t e n  sogleich in die Erde  sinken. D e r  V a te r  aber 
sah den so plötzlich vom Him mel v o r  ihm niederge- 
gefallenen Fre ier  eine W eile  s tarr an  und fragte  d a n n :  

„ R a p p e l t  es m it D i r ,  J u n g e ? “
„ N ich ts  weniger a ls  das,  V a te r  H a r tn a c k !“ a n t 

w o r te te  lustig der G efrag te .  „ I c h  bin in meinem Le
ben noch nicht bei so gutem Verstände gewesen, a ls  
eben heute. Allein w a s  habt I h r  fü r  eine A n tw o r t  
a u f  meine ehrliche W e r b u n g . “

„ W a s  ich für eine A n tw o r t  d a r a u f  h a b e ? “ ent
gegenfragte  jener ;  „ n u n  welche andere  denn wohl, a l s
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meine alte Regel, die überall durchstehen muß: „erst 
ein Bauer, und dann einen Vogel “ .

„ Da ist das „Bauer*, lachte nun Henning auf's 
fröhlichste und reichte dem Alten ein Papier hin, 
„jetzt gebt mir den „Vogel* !*

Der Alte entfaltete das empfangene Dokument 
sehr bedächtig und begann daffelbe mit großer Auf
merksamkeit zu lesen, was eine ziemliche Zeit dauerte, 
während Henning und Jane mit den Augen eine ziem
lich unverständliche Sprache zu einander redeten; und 
nachdem er nun gelesen hatte, da ließ er das Papier 
stimmt der Hand, die es hielt, langsam auf die Bett
decke niedersinken, blickte den Jüngling höchst befrem
det in's offene blaue Auge und sagte hierauf mit hal
ber Stimme:

„Du, Du hast die schöne Landstelle des bankerot
ten Jürgen Prost, und noch dazu für einen solchen 
Spottpreis — denn ich kenne die Stelle bester, wie 
mancher Andere — in dem heutigen Aufgebot er
standen ? “

Der Gefragte nickte „ J a * ,  nicht ohne eine ge
wisse verzeihliche Selbstzufriedenheit.

„ Und Du hast zwei Drittheile des Kaufpreises so
gleich baar in goldenen Nosenvbeln ausbezahlt?* fragte 
jener fort.

Der glückliche Jüngling nickte auf dieser Frage 
abermals sehr wohlzemuth.

„Junge!* fuhr nun der alte Hartnack auf, „wo
her hast Du das viele Geld genommen? Denn der
gleichen fällt nicht, wie das Manna, vom Himmel.*
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» Der Himmel gebe,* sagte die ängstliche Jane 
unwillkürlich und raschen Wortes, „dafj es nur nicht 
«ins der Hölle stammt, denn ich glaube errathen zu 
können, woher er das Geld hat."

Henning schien diese Worte zu überhören und er
widerte dem Vater unbeirrt:

» Ih r  meint doch nicht, daß ich auf eine unehren
hafte Weise zu diesem Gelde gekommen sein dürfte? 
Das w ill ich nicht denken, denn Ih r  kennt mich lange 
genug, um überzeugt sein zu müssen, daß das nicht 
möglich sein könnte."

„ Ic h  meine" — gab der alte Hartnack zur Ant
wort — „bis jetzt weder D i e s  noch irgend etwas 
A n d e r e s ;  allein ich weiß,  daß ein armer Teufel, 
wie Du bis jetzt immer gewesen bist, nicht plötzlich, 
und ohne Verwaltung ganz besonderer Umstände, zu 
Vermögen kommen kann."

»Da habt Ih r  vollkommen Recht, Vater Hart
nack!" entgegnete der Freiwerber in bester Munterkeit, 
»und dergleichen ganz besondere Umstände haben auch 
vorwalten müssen, bevor der arme Teufel zu beseitigen 
gewesen ist. Allein nun befindet sich alles in bester 
Ordnung, und dürftet Ih r  außer aller Besorgniß sein."

»Hast Du mir denn in dieser Beziehung nicht 
etwas zu sagen?" fragte der Kranke nicht ohne eine 
gewisse diplomatische Schlauheit.

» Allerdings I " entgegnete ihm der Jüngling; »denn 
wenn ich mich um Jane bewerbe, so, dünkt mich, muß 
ich mich ihrem Vater so offen hinstellen, als mir nur 
möglich ist. Darum höret mir aufmerksam zu."
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Jetzt erzählte er kurz und rund, wie er die holde
Jane schon lange, lange herzinnig geliebt, und wie er,
da er bei seiner Armuth gar keine Aussicht vor sich 
gesehen, zu dem Besitze seines geliebten Mädchens zu 
gelangen und es zu etwas Rechtem zu bringen, endlich 
darauf gefallen sei, den Schatz im „CMdfoot“ zu 
heben; wie er nun nach dem Brunnen gegangen, um 
sich denselben zuvor noch einmal recht zu besehen, wie 
er dort mit dem Erdgeist zusammengetroffen, und wie 
ihm dieser, nachdem er lange mit ihm hin und her ver
kehrt, endlich einen Theil des Schatzes zugewandt, ihm 
aber zugleich den Rath ertheilt habe, für das empfan
gene Geld sich sogleich die zum Verkauf stehende Land
stelle des Jürgen Prost zu kaufen.

Dies alles erzählte er so ehrlich und so treu, daß
wohl ein jeder ihm unbedingt Glauben schenken mußte, 
und der alte Jens Hartnack verlor kein Wort von der 
Erzählung; als aber dieselbe zu Ende war, sagte er 
langsam und bedächtig, und wenn auch nicht unfreund
lich, doch recht sehr ernst:

„Ic h  vertraue der Aufrichtigkeit und Wahrheit 
Deiner Worte vollkommen, Henning; allein ich muß 
D ir nun auch eben so aufrichtig und wahr meine 
Meinung über die Geschichte sagen, und die geht da
hin, daß das Geld, zu welchem D ", woran ich nicht 
im Geringsten zweifle, auf die ehrlichste und untadel- 
hafteste Weise gekommen bist, mir doch immer nicht an- 
dersalsHexengeldVorkommen will, daß dasselbeDir darum 
nimmermehr zu Heil und Segen ausschlagcn kann, und 
daß ich D ir aus diesem Grunde auch meine Tochter 
nicht zum Weibe geben darf, wie ich andernfalls viel-
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leickl wohl zu thun im Stande sein möchte, da Du 
sonst immer und bis auf diese Stunde ein braver Junge 
gewesen bist."

„ (£ i, Vater Hartuack, “ wandte der überraschte 
Henning bestürzt ein, „was hat denn des alten Hirten 
wohlerworbener Schatz mit Hexerei und Teufelskünsten 
zu thun? Mich dünkt, daß ich daraus ein ganz Tadel
loses gewonnen habe!“

„Ich vermag darüber freilich nichts anzugeben, was 
durchaus wohl feststehen dürfte, allein sei es wie es sei, 
so gefällt mir doch schon Dein Verkehr mit dem Erd
geist, der ja doch mit dem Schatze einigermaßen zu' 
schaffen haben muß, nicht sonderlich, das muß ich sagen,“ 
lautete die Antwort.

„2tch!“ versicherte der Jüngling, „der Geist, mit 
welchem ich zu thun gehabt habe, das ist über und über 
ein so gar guter Geist, daß ihm selber die Engel als 
Ihresgleichen anerkennen würden, so sonderbar er sich 
auch äußerlich zeigt, und selber der Herr Pastor würde 
sicherlich nichts Uebles darin finden können, daß ich 
einen Theil des Schatzes durch die Hand eines der 
denselben bewachenden Gnomen in Empfang genommen 
habe.“

»Sprecht mit dem Pastoren über die Sache, 
Vater!“ schlug Jane mit einiger Befangenheit, ja, mit 
einer gewissen Angst vor.

»Da hast Du Recht!“ erwiderte sogleich rasch der 
Vater. »Das eben könnte ich!“ Dann schwieg er 
aber wieder einen Augenblick still und sagte darauf 
bedächtig:
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»Ich kann indessen eben so gut dem Doctor Scara- 
bäus den Fall vorlegen, denn das ist, wie man mir 
gesagt hat, einer der gelehrtesten Männer unserer Zeit, 
und ich glaube, daß er gewissermaßen noch um Vieles 
gelehrter ist, als unser Pastor, denn das r i cht i ge 
Einsehen klebt nicht eben am Nocke."

„Za, thut das ! "  bat Jane, „und tbut das, sobald 
Ih r  könnt, Vater, gleich morgen, wenn der Doctor 
kommt. Was wollt I h r  damit säumen?"

„Meinetwegen!" sagte Henning etwas ungeduldig 
„wenn er ein gelehr ter  und zugleich ein vernünftiger 
Mann ist, so wird er Euch wohl sagen können, daß 
an dem Gelde, das mir vertraut ist, auch nirgendwo 
Sünde, Fluch oder Spuk kleben kann!"

„W ir wollen sehen, Henning!" sprach der Alte 
weiter, „w ir wollen sehen! Denn ich w ill D ir  auf
richtig gestehen, daß ich mit mir selber über die Sache 
noch gar nicht im Reinen bin,, und daß ich im Grunde 
fürchte, dieselbe auf eigene Han» abzumachen, da ich 
leicht Einem oder dem Ändern Unrecht tbun könnte, 
weil mir zu einer rechten Entscheidung sowohl Ver- 
ständniß als Gelehrsamkeit fehlt. Es mag daher mor
gen der Doctor den Ausschlag geben, wenn er uns 
besucht, indem ich doch Augenblicks mit dem Pastoren 
wegen der Lippstorpschen Kinder, die ja meine Mündel 
sind, etwas über den Fuß gespannt bin; Du weißt es, 
Jane."

Henning mußte wohl mit diesem Entschlüsse sich 
zufrieden bezeigen, da er vom alten Hartnack kam, 
welcher einmal kein Freund von Einwendungen genannt
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werden d u r f t e ,  un d  er w a r  es auch um so lieber, da  
ihm durch jene Entschließung keineswegs die H offnung 
a u f  J a n e ' s  Besitz abgeschnitten, n e in ,  ihm n u r ,  nach 
seiner Philosophie,  noch heller au fzu g rü n en  schien, weil 
er sich den von  Hartnack bestallten Schiedsrichter  S c a -  
r abäuS  a ls  einen eben so vo rur thei ls fre ien  a ls  gelehr
ten M a n n  vorstellte. E r  kehrte daher  am  E nde  auch 
ganz zufrieden in sein D o r f  zu rück , nachdem er zuvor 
E r la u b n iß  erbeten und empfangen ha tte ,  am ändern  
T a g e  wieder vorzusprechen und den Ausspruch des 
D o c to r s  zu gewärtigen.

VII.
Ä ndern  T a g e s  stand die kleine J a n e  um d i e  

Z e i t ,  um welche der D oc tor  S c a r a b ä u s  ungefähr  und 
gewöhnlich sich bei dem alten Hartnack einzustellen 
pflegte, schon lange vor  der H a u s th ü re ,  um denselben zu 
e rw ar ten ,  denn sie —  gedachte ein p a a r  freundliche un d  
bestechende W o r te  bei ihm einzulegen, von deren W i r 
kung sie sich viel versprach. H e u te  aber säumte der 
D o c to r  ungewöhnlich lange zufälligerweise mit seinem 
B esuche,  und die kleine J a n e  w a r  schon recht unge
duldig  geworden, a l s  er sich endlich einstellte, und kaum 
w a r  er auch n u r  vom Pfe rde  gestiegen und hatte d a s 
selbe einem Knechte empfehlend übergeben, so lachte er 
auch schon dem Mädchen entgegen und sagte:

» N a ,  J u n g f e r  Liebcsputz, ist S i e  n o c h  krank, ,  . 
oder  h a t  sich d a s  Uebel, d a s  ich in I h r  erra then habe, 
schon ein wenig gegeben? H e!  S u c h e  S i e  mir nichts
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zu verbergen ttnb rede Sie aufrichtig, denn ich weiß ja 
doch schon mehr, als Sie jemals verinuthct hat.

Da faßte sich die bedrückte Jane mit einem Male 
ein Herz und entdeckte dem Doctor alles haarklein, 
was ihm ja doch heute entdeckt werden sollte und 
mußte, da er als Schiedsrichter einen für sie so wich
tigen Ausspruch thun sollte, und sie bat ihn nun mit 
einer unverwüstlichen Naivität, worüber der Doctor 
herzlich lachen mußte, sich bei seinem Ausspruche doch 
ja recht reiflich zu bedenken, weil so viel Glück oder 
Unglück davon abhängig wäre; und sie sagte ihm, daß 
sie ein grenzenloses Vertrauen in seine Weisheit und 
Gelehrsamkeit setze, aber auch ein gleiches in seine Her- 
zensgüte, und damit mochte sie glauben, den Doctor 
hinlänglich bestochen zn haben, denn sie hielt hiernach 
inne, und erwartete die Wirkung ihrer Bestechung in 
einer Antwort.

Darauf ließ auch der Doctor Scarabaus nicht 
allzulange warten, denn nach seinem gewöhnlichen 
„ Heisa! “ und »Hi, hi, hü* sagte er mit Kichern:

»Ach, Jungfer Jane, Sie braucht sich gar nicht 
zu bemühen, mich alten Kerl mit schönen Worten zu bestechen. 
Wollte ich ein Schelmstück ausüben, so würde doch alles 
nichts helfen, und da das nun eben nicht der Fall ist, 
sondern da ich zwei Wackere glücklich machen will, so 
brauche ich gar Ihre Einmischung nicht. Kopf in die 
Höhe, Jungfer! Brust heraus! Geradeaus geschaut! Heisa! 
Mache Sie sich nur keine unnöthige Sorge! Das 
Ding sollt schon in Richtigkeit gebracht werden, trotz 
Jericho und /einer Trompeten! Dafür lebt noch der
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alte D ok to r  S c a r a b ä u s ,  und w a s  d e r  a n fä n g t ,  d a s  
beendigt er auch. J u n g f e r ,  sei S i e  keine T h r a n t r i n e .  
Kom m e S i e  n u r  herein zu dem Alten, der in ein p a a r  
T ag e n  ein vollständig Gesunder  sein w ird !  I c h  will 
ihm schon einen guten W e in  einschenken, der ihm be
kommen soll.“

M i t  diesen W o r te n  zog der D oktor  S c a r a b ä u s  
die kleine holdliche J a n e  m it sich in s  H a u s  und in s  
Krankenzimmer des V a te r s .

H ie r  angekommen, sagte der kleine possirliche M a n n  
nichts weiter,  a ls  nach einer polte rnden  Weise « G u te n  
T a g ! “ und  setzte sich d a n n  mit ernstem Gesichte an  die 
S e i t e  des Alten,  w o ra u f  er dessen H a n d  nahm, dessen 
P u l s  fühlte und  ihm aufmerksam in ' s  Auge blickte. 
D a n n  sagte e r :  „ H m !  H m ! “ u nd  lachte innerlich, wie 
es schien, sehr zufrieden.

« I h r  bedürft  meiner fo r tan  nicht m eh r !“ sagte 
er n u n  mi einem gewissen selbstzufriedenen G rinsen .  
« E s  hätte  übler um Euch aussehen können, wenn I h r  
mich hä tte t  nicht noch zur rechten Z ei t  rufen  lassen, 
d enn  es w a r  eine ganz andere  Krankheit bei Euch in  
Anmarsch. I h r  m ü ß t  n u r  nicht so viele Klöße und 
Speck essen, wie I h r  sicherlich zu thun pflegt. Um 
dergleichen ordentlich verdauen zu können, arbeitet  I h r  
nicht g en u g ;  um  dazu im S t a n d e  zu sein, muß m an  
wenigstens jeden T a g  drei oder vier S t u n d e n  dreschen. 
I h r  seid außerdem bereits in den J a h r e n  und kein 
Kind mehr. J e tz t  m ögt I h r  aufstehen und übrigens  
meinetwegen th u n ,  w a s  I h r  w o l l t ;  d a s  heißt jedoch, 
I h r  m ü ß t  keine schwerere A rbe it  verrichten, a ls  Euch
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n u r  ebenhin leicht wird, und I h r  m üßt in E u r e r  D i ä t  
äußerst  m äßig  sein, und das heißt wieder, I h r  m üßt 
nicht zu viel und zu fett fressen, wie es leider einmal 
Euch D ithm arsen  in der N a tü r  liegt m it  E u rem  ver
dam m ten  Mehlbeutel,  mit dem I h r  Euch nach un d  nach 
a u s  der W e l t  hinauSbeutelt. ES hieße Euch E u e r  Geld  
a u s  dem Sacke narren , wenn ich Euch noch ferner  a ls  
P a t ie n te n  betrachten und bei Euch Krankenbesuche 
abftatten sollte. I h r  seid freilich ein sehr bemittelter,  
m an  sagt ein r e i c h e r  M a n n ,  allein d a s  fcheert mich 
nicht, denn ich bin auch nicht a rm  und mache m ir  den 
Teufel a u s  E urem  Lumpengelde. M uthw il lig  will ich 
meine Rechnung darum doch nicht höher anwachsen 
lassen, die bereits zu fünfzig T h a le rn  angeschwollen ist, 
welche I h r  bei Heller und P fenn ig  bezahlen m üß t.  
E in  Q u a rk g e ld  für Leben und Gesundheit!  I c h  will 
d a s  S ü m m ch e n  aber der kleinen J a n e  zur Hochzeitgabe 
hi emit geschenkt haben, wenn sie a n d e r s ,  will 's  G o t t !  
bald heirathen w ird ;  versteht sich indessen, daß  I h r  
später m ir  da rüber  Q u i t tu n g  von ihr un d  ihrem künf
tigen M a n n e  zustellt, denn O r d n u n g  m uß  sein, u n d  ich 
liebe die O r d n u n g  ganz besonders.“

J e n s  Hartnack sah seinen D ok to r  nach diesen 
W o r te n  verw undert  an und sagte d k n n ,  nicht ohne 
einige Beklommenheit:

„ G e r a d e  in Beziehung au f  meine T ochter  und 
deren V erh e i ra th u n g ,  lieber H e r r  D ok to r  Sta 'LabäuS ,  
wollte ich Euch eben zu Rathe ziehen, da  ich m ir  selber 
in  der S a c h e  keineswegs zu helfen und zu keinem E n t 
schluß zu kommen weiß.“
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«Heisa l W ie  sprecht I h r  t o c h ! “ r ief  der D oktor  
lachend. « W a s  zum S a t a n  giebt es denn da noch 
weiter  zu R a th e  zu ziehen? H e n n in g  Behrendsen liebt 
E u r e  T ochter  J a n e ,  und sie liebt ihn nicht weniger. 
E r  ist e in  b ra v e r  Bursche un d  sie ein eben so braves 
M ädchen .  E r  h a t  sich fü r  seinen Vogel ein recht 
schönes V o g e lb au e r  gekauft; er ha t  einen guten H an d e l  
gemacht und  er w ird  künftighin seinem Vogel  gutes  
und  reichliches F u t t e r  geben können. W a s  soll es 
w e i te r?  oder w a s  gäbe es da noch zu R a th e  zu z iehen?“ 

Noch v e rw under te r  a ls  zuvor  starrte  J e n s  H a r t -  
uack den D oktor  S c a r a b ä u s  m it  offenem M i m  de a n  
und  sagte d an n ,  sich zur R ede  ve rm ögend:

„ D a s  w i ß t  I h r  A l le s ?  N u n  j a ,  I h r  seid ein 
hochgelahrter M a n n ;  allein d a n n  werdet I h r ,  H e r r  
D oktor ,  auch ebensowohl wissen, daß  der sonst so brave 
H e n n in g  die Landstelle des J ü r g e n  P ro s t  um Hexen * 
geld gekauft un d  daß  er dasselbe von dem kleinen 
B r u n n e n m ä n n c h e n  erhalten h a t ,  d a s  sich unterweilen 
in dem « G e ld so o t“ m it  einer Fackel sehen läß t  und 
da un ten  ganz seltsame S p r ü n g e  und K aprio len  
machen soll.“

« I h r  seid ein a lte r  N a r r ,  J e n s  H a r tn ack !“ pol
terte  de r  D o k to r  S c a r a b ä u s ;  « u n d  erstens d a r f  ich 
Euch d a s  sagen, weil I h r  fast mein Enkel sein könntet, 
I h r  «Kiek in die W e l t ! “ und  zw ei tens ,  weil ich Euch 
a u s  meiner K u r  noch nicht so eigentlich und form ali te r  
entlassen habe, w e n n  I h r  m einer  auch im G r u n d e  nicht 
m eh r  bedürfe t.  I h r  seid ein a l te r  N a r r ,  sage ich Euch 
d a r u m  aufrichtig, wie es meine N a t u r  einmal ist, daß
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I h r  an dergleichen abgeschmackte Schatzgeschichten 
glaubt.*

„Und warum sollte ich denn nicht?* entgegnete 
der Alte mit hausbackener Ueberzeugung. „ W a ru m  
sollte ich denn n i c h t ,  da so viele Leute d a ran  glau
ben, die nicht schlechter sind a ls  ich? Ueberdies kann 
ich nicht denken, daß mir der ehrliche Henning sollte 
au f  seine eigenen Kosten e twas weiß gemacht haben.*

„ D a s  h a t  er auch nicht, der dumme J u n g e !*  
fiel der Doktor S c a ra b ä u s  lachend ein. „ E s  hat ihm 
ganz einfach genügt, sich s e l b e r  etwas weiß zu machen. 
E r  hat sein Geld ganz richtig und wohlgezählt am 
B ru n n e n  erhalten: dagegen laßt sich nichts einwenden; 
wenn I h r  aber seine Nosenobel gesehen und richtig 
geprüft hättet, so würdet I h r  auch gefunden haben, 
daß ein jeder dieser Nobel von einem j ü n g e r n  D a tu m  
als dem d e r  Zeit in P rä g u n g  gekommen, als in wel
cher der „schwarze Tod* bei u n s  hier grassirte und in 
welchem R aum  der alte Hirte  seinen ihm angeerbten 
Schatz versenkj haben soll. D um m es Zeug? I c h  hätte 
mir Euch vernünftiger gedacht. Allein endlich seid 
I h r  Bauernvolk alle gleich dum m , ob I h r  Geld habt 
oder nicht!*

J e n s  Hartnack wußte dem polternden Doktor 
nichts da rau f  zu erwidern; J a n e  aber w ar kühn genug, 
denselben zu fragen:

„Allein, mein lieber Doktor S c a r a b ä u s ,  aus  
w e lc h e m  Schatze hätte der G nom  denn am Ende 
unserm Henning das  Geld gegeben, wenn nicht aus  
dem des Hirten!*
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D a  zwickerte der drollige D oktor  m it den Augen 
eben so gu tm üth ig  a ls  schelmisch und sagte, zu der 
holden J a n e  gewendet:

„Sßfls  geht S i e  d as  a n ?  Faselt S i e  m ir  auch 
noch von » G n o m “ und »Hexengelb?" M acke S i e  
sich a n  I h r e n  Stricks trum pf oder a n  I h r e  W eberei,  
J u n g f e r ,  und begnüge S i e  sich d a m i t ,  daß der H e n 
n ing  I h r  M a n n  w ird ,  so w ah r  ick der Doktor S c a -  
r a b ä u s  heiße, u nd  daß  sein G eld  ein g a r  w oh le rw or
benes heißen da rf .  Und dam it  kann sich, dünkt mich, 
I h r  V a t e r ,  der a lte  N a r r ,  ebenfalls begnügen ,  der 
lange nicht so vernünft ig  ist, wie ich ihn m ir  gedacht 
habe, und  der noch an den S a t a n ,  an  Kobolde, Hexen 
und  Schatzcrhebungen glaubt!  G o t t  wolle ihn e inm al 
zu einem Bessern erleuchten, wenn es möglich ist."

» E s  ist also nach E u r e r  Ucberzeugung, lieber 
H e r r  D o k to r ,"  sagte J e n s  Hartnack ,  nickt ohne eine 
gewisse innere  B e ru h ig u n g ,  » das  G e ld ,  welches H e n 
n in g  am  B r u n n e n  erhalten h a t ,  au f  E u e r  Gewissen, 
ein sicherlich wohlerworbenes G e ld ,  ein ehrlich gewon
nenes ,  w o ra n  k e i n e  böse M acht irgend einen Antheil  
h a t ? "

» D a s  wollte ich m ein en ;"  platzte der D oktor  los .  
» J e d e r  G r ä n  von diesem Gelde ist so ehrlich erworben 
u nd  so ehrlich verschenkt, a ls  es n u r  geschehen kann."

» M i t  diesem Ausspruche, H e r r  D o k to r ,"  erwiderte  
der V a te r ,  »gebt I h r  m ir  einen großen T rost  und ge
w äh r t  m ir  die beste B e ruh igung ,  denn ick glaube, daß 
meine Tochter  u nd  der H enn ing  sich von ganzem 
Herzen lieben, un d  es hätte m ir  leid thun sollen,
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wenn ich diese Herzen hätte von einander trennen 
müssen.“

»Heisa!“ versetzte der Doktor, »daß die qeiben 
Leute sich so recht, wie es sein soll, lieben, das glaube 
ich auch, und darum will ich mich auch zu ihrer Hoch
zeit eingeladen haben, denn ich liebe sehr eine der
gleichen vergnügte und zufriedene Hochzeit.“

Kaum hatte der Doktor Searabäus dies ausge
sprochen, als sich eben die Zimmerthür öffnete und 
unser junger Freund Henning hereintrat.

Allein auf's Höchste bestürzt und gleichsam wie 
»angenagelt“ blieb der Jüngling, eben über die Schwelle 
getreten, auch schon wieder an der Thüre stehen, da 
er den Doktor Searabäus gewahrte. Dieser indessen 
rief ihm sogleich, als er des Eingetretenen nur ansich
tig geworden war, mit gewöhnlichem Humor zu:

»Heisa! Hei! Da ist ja schon unser Patron, wie 
er leibt und lebt! Na! Nur frisch näher getreten! 
Hier giebt es nichts zu fürchten! Hi, hi, hi! — Man 
hätte aber wohl nicht geglaubt, gerade mich hier an
zutreffen? Ja, ich bin der Alte, überall und nir
gends! He?“

Henning stand noch einige Augenblicke wie fest
gebannt auf einer Stelle; dann jedoch eilte er auf den 
Doktor zu, voll der dankbarsten Freude, und rief laut: 

»Dem Himmel sei gedankt, daß ich Euch wieder 
antreffe! Wie sehr hat es mich geschmerzt, großmüthi- 
ger Geist, daß Ih r  mir so plötzlich am »Geldsoot“ 
verschwandet und mir so die Gelegenheit nahmt, Euch 
recht von Herzen zu danken für die glückliche Unter-
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Handlung, die Ih r  meinetwegen mit den übrigen Erd- 
geistern gepflogen!"

Jane sah den Redenden, von dessen Worten ste 
nichts verstand, großäugig an und wußte nicht, was 
sie von ihm denken sollte; Jens Hartnack sperrte, eben
falls voll Erstaunen über solch ein „Kauderwelsch," noch 
einmal das Maul weit auf und sagte dann:

„Den Jungen verstehe der Teufel! Ich glaube, 
daß das Glück ihn etwas verrückt gemacht hat und 
darum überall Geister sehen läßt! Junge, so mache 
doch nur die Augen auf! Da mußt Du ja doch sehen 
können, daß dieser Mann hier mein Arzt und leibhasi- 
tig der gelehrte und hochberühmte Doktor Sc a r ab äu s  
aus Heide ist, von dem Du gehört haben dürftest und 
von welchem mir meine Gesundheit wiedergegeben ttutrdt!“ 

„E i, es ist ja kein Anderer," rief Henning rasch, 
„als der gütige Gnom, durch dessen Verwendung bei 
den übrigen den Schatz im „Geldsoot" bewachenden 
Gnomen ich vielleicht zum glücklichsten Menschen auf 
der Welt gemacht worden bin!"

„Henning! Henning!" bat die kleine Jane besorgt, 
„was schwatzest Du da für Zeug!"

„E r ist in Wahrheit verrückt!" becheuerte der 
Alte nach bestem Dafürhalten.

„Heisa! Hi, hi, h i!“  lachte der Doktor;" er ist 
so eigentlich nicht verrückt, allein er laborirt noch immer 
an der Manie, mich armen sterblichen Menschen für 
einen Erdgeist zu halten, woran ich zum Theil freilich 
selber Schuld bin, da ich zur Zeit auf seine Einbildung
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einging und meinen Spaß mit ihm getrieben habe, 
Gott verzeihe mir die Sünde!“

Henning stand nun, wie man wohl zu sagen 
pflegt, ganz «verdonnert“ und wußte kein Wort her
vorzubringen; endlich stotterte er:

« Ih r seid also kein Erdgeist? Ih r  seid also nicht 
der Gnom, der in dem «Geldsoot“ unterweilen mit 
einer Fackel herumtanzt und auf einem dreibeinigen 
Schimmel reitet?“

«Ich mag des Satans sein,“ polterte der Doktor, 
«aber kein Gnom! Ich mag des Satans mit einer 
Fackel im Brunnen herumtanzen, oder auf einem drei
beinigen Schimmel reiten! Ich habe in meinem Leben 
nicht getanzt, am Wenigsten mit einer Fackel, und ich 
reite zwar einen Schimmel, allein dieser hat seine vier 
gesunden Beine, wenn das Beest auch sonst mitunter 
ganz verdammte Rücken zeigt, und ich bin endlich der 
Doktor Scarabäus aus Heide, von dem Du gehört 
haben mußt, oder — ich breche D ir den Hals! Hi, hi, h i!“ 

«Aber“ — entgegenredete fragend der Jüngling, 
welcher mit dem Verständniß der Sache nun gar nicht 
mehr weder aus noch ein wußte — « Ih r habt mir 
doch fünfzehnhundert Rosenobel aus dem Schatze des 
^Geldsoots“ zugestellt?“

«Dummer Junge!“ polterte der Doktor wieder, 
«ans meinem eigenen Schatze! Und meinst Du denn, 
das wgre zuviel? Du hast mir das Leben gerettet — 
kenn mein nückenhafter Schimmel hätte mich ganz 
stchei'li'ch' o h n e  alle Gewissensbisse zu Tode geschleift, 
wenn Du mir nicht zu Hülfe gekommen wärest —
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und meinst D u  etwa, daß d as  Leben des alten D oktor  
S c a r a b ä u s ,  der schon tausend Leben gerettet hat und 
noch tausend zu re tten  verm ag ,  wenn m an  ihm Z e i t  
dazu l a ß t ,  m it  fünfzehnhundert  S tück  Rosenobeln schon 
hinlänglich bezahlt sei? H e ?  I c h  will es m ir  aber 
denn doch verbeten haben., daß m an  mein Leben so 
spottwohlfeil anschlägt. I c h  bin, hol '  mich der Teufel,  
noch e tw as mehr werth, und d a s  soll D i r  noch einmal 
selber zu G u te  kommen."

„Dem nach w äre  also Alles n u r  eine leere T r ä u 
merei von m ir  gewesen, w as  ich in  der T h a t  erlebt 
zu haben g lau b te ?"  fragte H en n in g  m it leiser und 
zagender S t i m m e  nach einigen Augenblicken der Ueber- 
legung.

„ Z u r  größten Hälfte ,  j a , "  an tw o r te te  der Doktor .  
„ D ie  andere  Hälf te  indessen, D e in  G eld ,  D e in  erkauf
ter  Besitz und  D e in e  baldige Hochzeit sind dagegen 
keine T räu m ere ien ,  und  ErstereS n u r  der A nfang  mei
ne r  Erkenntlichkeit gegen meinen Lebensretter .  E s  ist 
mein Hochzeitgeschenk für Dich und D e ine  B r a u t .  W i r  
werden u n s  noch weiter sprechen, denn ich habe außer  
meinem alten D ien er  weder Kind noch R in d ,  die mich 
beerben könnten , und ich will mich n u n  a u f  meinen 
alten T ag en  von Euch lieb haben lassen, bis ich i n ' s  
G r a s  beiße, und d a s  kann nach allen Naturgesetzen 
nicht allzulange mehr dauern ,  da ich bereits bei W eitem  
mehr J a h r e  zähle, a l s  von welchen es in der B ib e l  
heißt: „»w enn  es hoch kom m t.""  J a ,  j a ,  der alte 
S c a r a b ä u s z w i r d  endlich a u c h  seinen Lebenszoll erlegen 
müssen, wie alle Ä n d e rn ! "
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Keiner wußte nach dieser Rede ein unbefangenes 
Wort hervorzubringen, und fand sich statt dessen von 
tiefer Rührung auf eine Weife eingesdbnürt, daß fast 
der Athem in der Brust stockte; der Doktor dahingegen 
fuhr lustig fort:

»Mag es darum sein! Ich habe durch meine 
Kunst den Würmern so manches frühzeitige Opfer 
entrissen, worauf sie ftch schon voreilig gespitzt hatten, 
daß ich den Kanaillen endlich die Rache gar nicht ein
mal verdenken kann, die sie bald an mir nehmen wer
den; allein sie werden sich dennoch einmal wieder sehr 
getauscht finden, denn mein alter Kadaver ist, wie Ih r  
seht, eigentlich nicht viel mehr als Haut und Knochen, 
woran sie wenig Gefallen finden sollen. Hi, hi, ht!“

Dies war für das dankbare Herz des ehrlichen 
Henning zu viel. Er vermochte nicht länger, sich zurück
zuhalten, ihn übermannte die Fluth seiner Gefühle, . 
und indem er den Doktor in seine Arme zu schließen 
wagte, rief er fast mit Thränen und in größter Be
wegung:

»Rein, nein! Gott wird uns Sie noch lange, 
lange erhalten!“

»Au! A u !“ schrie der kleine graue Mann, sich 
aus der Umarmung des Jünglings losmachend, »ver
dammter Junge! Willst Du mich denn umbringen zum 
Lohn für all die guten Vorsätze, welche ich hinsichtlich 
Deiner in meiner pergamentenen Brust gefaßt habe? 
Du Pressest mir ja den Athem aus!“

Henning ließ von feiner stürmischen Begeisterung
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ab und den Doktor los, welcher hochauf seufzte und 
mit komischem Ernste sprach:

,Puh! Puh! Du rettest mir zum zweiten Male 
das Leben, da Du mich aus Deinen Klauen läßt! — 
Hi, hi, hi! Eine so kräftige Umarmung hätten meine 
alten mürben Knochen keine zehn Sekunden länger 
ausgehalten."

Jens Hartnack und selber Jane konnten sich eines 
kleinen Lächelns bei diesem Auftritte nicht völlig er
wehren, der alte Doktor jedoch sprach nicht ohne Ernst 
weiter:

„Jetzt indessen, Jens Hartnack, wollen wir denn 
doch die Sache zu Ende bringen, denn Ih r  seid, wie 
gesagt, so gut wie gesundet, allein ich habe noch andere 
Patienten, die meiner bedürfen, und kann darum hier 
nicht lange mehr verweilen. Ih r  wißt jetzt mehr als 
hinlänglich, daß ich es gewesen bin, der seinem Lebens
retter aus die Beine geholfen hat, und Ih r  mögt ferner 
wissen, daß ich denselben nach meinem Tode noch recht 
ansehnlich zu bedenken im Sinne habe; daher gebt nur 
gleich jetzt den Henning und die Jane, die wohl nicht 
viel dagegen wird, hier zusammen, wo wir denn das 
Ende vom Liede haben."

Hartnack fand natürlich unter diesen Umständen 
keine Schwierigkeit, dem Wunsche des Doktors Scara- 
bäus zu genügen, ließ Jane und Henning näher an 
sein Bette kommen, legte ihre Hände in einander 
und sagte:

„Gott hat es Alles wohl gefügt durch die Güte 
unsers Doktors."
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D a s  ist die Geschichte von der „Q u e l le  des 
R e ich thum s,"  aus  der noch bis zum heutigen Tage 
die Nachkommen des ehrlichen Henning Behrendsen 
und der holden J a n e  trinken, ohne sich im Geringsten 
um den „G eldfoo t"  zu kümmern, au f  dessen G runde  
noch immer ein ungeheurer Schatz für den Ersten den 
Besten vorhanden sein soll, der es verstehen wird, den
selben zu heben.



Die fünf Hofe im Sundewitt,
oder:

Die feindlichen Brüder.

I.
Vor einer altergrauen Zeit, welche wir genauer 

und mit einer Jahreszahl zu bezeichnen uns außer 
Stande befinden, war auf einer mäßigen Anhöhe im 
Sundewittschen eine stolze und feste Burg mit einem 
gar stattlichen Schlosse gelegen, die jetzt bis auf die 
jetzten Reste gänzlich von der Oberfläche verschwunden 
ist, und selber in der Tiefe entdeckt man nur noch 
dann und wann zufällig bei etwa vorfallenden Nach
grabungen einige zweifelhafte Ruinen, welche die Ue- 
berbleibsel von den Grundmauern sein dürften, auf 
welchen voreinst das Schloß gestanden.

Diese Burg, welche Phi l ippsburg geheißen, 
war nebst einem sie umgebenden großen und reichen 
Länderbesitze einem alten, mächtigen und wackern Ritter 
gehörig, der zwei Söhne besaß, welche W u l f  und 
Kuno  hießen und die er mit gleicher väterlicher Liebe
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umfaßte, obgleich sie selber unter einander allzu ver
schieden geartet, von früher Jugend an auf dem besten 
Wege waren, entschiedene Abneigung gegen einander 
zu gewinnen.

W u l f ,  der Aeltere, war eine ziemlich rauhe und 
schroffe Persönlichkeit, ein Kriegsmann durch und durch, 
der nur dem Kriegeshandwerk und im Frieden dem 
Waidwerk oblag, und eine gründliche Verachtung alles 
dessen im Herzen hegte, was Wissenschaft und Kunst 
hieß. Ihm  war Lesen und Schreiben ein Gräuel, und 
er überließ solches einzig und allein den Pfaffen. — 
K u r t ,  der Jüngere, konnte sicherlich auch ein recht 
mannhafter Ritter genannt werden, allein er fand da
neben, von milderm und nahbarerm Charakter als fein 
Bruder, ein großes Gefallen an den sanftem Künsten 
des Friedens, an Musik und Malerei, an den Wissen
schaften, denen er einen großen Theil seiner Zeit wid
mete, ohne darum doch diejenigen ritterlichen Hebungen, 
die von seinem Stande bedingt wurden, zu vernach
lässigen.

Als es nun endlich mit dem alten Ritter zum 
Sterben gekommen war, da ließ er seine Söhne, der 
Zukunft Beider wegen besorgt und in einiger Furcht, 
daß sie sich bald von einander ganz entfremden, wo 
nicht gar einander feindlich gegenüber treten möchten, 
an sein letztes Lager treten und redete zu ihnen also:

„Meine lieben Söhne! Gott rnfet mich jetzt in der 
nächstenStunde aus dieser Welt ab nach seinerWeisheit, und 
und ich folge in Demuth seinem ewigen Willen. Ich lasse hie- 
nieden keine Sorge zurück, als die, zu welcher mir Eure öftere



527

Unverträglichkeit Veranlassung geben muß; darum bitte 
ich Euch, daß Ih r  Euch nach meinem Tode einander besser 
tu Liebe zugethan zeigt, als ich dies letter bei meinem 
Leben habe bemerken können. Daneben befürchte ich, 
daß Land und Leute, wie sie mir zu meinen Lebzeiten 
der Himmel befcheerte, nach meinem Tode zersplittert 
oder von einander gerissen werden dürften, wodurch 
Ih r  Beide in Eurer Macht und in Eurem Ansehen 
gebrochen werden würdet. Darum müßt Ih r  mir ver
sprechen, den großen Besitz, den ich Euch nun bald 
als Eigenthum hinterlassen haben werde, nicht unter
einander theilen, sondern denselben als kluge und recht
schaffene Edelleute zusammen gemeinschaftlich verwalten 
und vertheidigen zu wollen, wie ich Euch denn dies 
auch hiemit anbefehle. Nur wenn Ih r  mir ein solches 
Gelöbniß ablegt, scheide ich vollkommen ruhig und zu
frieden von dieser Erde. W ollt Ih r  dies also thun 
und so meinen letzten Willzn erfüllen?“

Die Söhne nahmen keinen Anstand, dem sterben
den Vater die heilige Versicherung zu geben, daß sie 
einander fortan so sehr, als es ihnen möglich wäre, 
lieben, auch genau seinem weitern Willen gehorsamen 
wollten, und der alte müde Ritter verließ, nachdem 
er seinen Kindern seinen letzten Segen gegeben hatte, 
ganz und gar ruhig diese Welt in der gläubigen Hoff
nung auf eine andere, jenseitige und bessere.

Nachdem dem alten Ritter die letzte Ehre erwiesen 
und derselbe, seiner hohen Stellung gemäß, mit asser 
mögliche» Auszeichnung, mit allem erdenklichen Prunk 
in der Gruft seiner Väter beigesetzt worden war, hielt
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sich Kurt gerne allein und schien während einiger Wochen 
durchaus in sich gekehrt, in tiefes Nachdenken versun
ken und gleichsam über einen großen Plan brütend, 
der noch nicht zur gedeihlichen Reife gekommen sein 
mochte. Der Bruder fragte ihn wohl unterweilen 
obenhin über den Grund seiner Schweigsamkeit jtnb 
seiner geflissentlichen Abgezogenheit von den meisten 
Dingen, welche das thätige Leben in Anspruch nehmen, 
allein es wich Jener solchen Fragen am liebsten aus, 
und er erwiderte nur selten darauf, allein nie etwas 
Anderes als:

„Laß es damit sein, Bruder, bis ich einen festen 
Entschluß gefaßt habe. Ich muß mich erst mit mir 
selber vollkommen zurechte finden, bevor ich mich er
schließen kann; dann jedoch w ill ich D ir mittheilen, 
was vielleicht mein Entschluß geworden sein dürfte."

W u lf mußte sich schon mit dieser Antwort zu
frieden'geben, da bis jetzt keine andere zu erreichen 
war, und er that es auch ohne Ungeduld, da er den 
Bruder gerne ließ, und eigentlich nur einmal nach 
dessen Treiben fragte, weün er nichts Anderes zu 
reden fand.

Darüber gingen wieder einige Wochen hin, wäh
rend Kurt sich durchaus der Einsamkeit und einem 
steten Nachdenken überließ. Endlich eines Tages mochte 
er mit seinen Ueberlegungen zum Resultate gekommen 
sein, denn er trat vor seinen Bruder hin und sprach 
mit besonderer Heiterkeit:

„ Ic h  bin jetztmitmir einig, W ulf; h o re  daher mit gan- 
zer Aufmerksamkeit Dem zu, was ich D ir mittheilen muß:
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, D u  w eiß t ,  daß ich Künste ttttb Wissenschaften 
ebenso innig  liebe, a ls  D u  sie Verachtest, und daß ich 
Mich m it  denselben immer gerne u n d  viel abgegeben 
habe, leider jedoch fehlt mir,  wie ich von T a g  zu T a g  
mehr t'nne werde,  noch sehr viel ,  UM auch Hilf einen 
kleinen R u h m  da r in  e r langen zu können. N u n  haben 
w ir  unserm verstorbenen V a t e r  gelobt, unser B e s i tz tu m  
gemeinschaftlich zu verwalten  und  zu regieren, und w ir  
wollen unser Gel'öbniß gewiß auch ha lten;  allein ich 
denke,' daß  es d a ru m  keineswegs ein Bruch  desselben 
heißen kann ,  wenn ich Dich bitte ,  a u f  ein J a h r  oder 
zwei die S o r g e  um unser BesitzthuM a l l e i n  zu über
nehm en,  weil der V a te r  im G r u n d e  doch n u r  eine 
T h e i lung  seiner G ü t e r  zu verh indern  im S i n n e  haben 
konnte. I c h  bin nämlich entschlossen, a u f  eine ungefähr 
so lange Z ei t  nach P r a g  zu gehen, um d o r t  meine 
mangelhaften Kenntnisse zu e rweitern  und einigermaßen 
mehr auszubildeu ;  wenn d a s  nach Umständen geschehen 
sein w i rd ,  so kehre ich wieder zurück, und Alles t r i t t  
versprochenerweise wieder in d a s  alte G e le is ."

W u l f  fand gegen diesen Vorschlag nicke d a s  M i n 
deste einzuwenden, und K u r t  t r a f  sogleich Anstalten zu 
seiner beabsichtigten Reise ,  welche er auch schon nach 
V e r lau s  einiger T ag e  in B eg le i tu n g  eines einzigen alten 
getreuen D ie n e r s  seines V a te r s  a n t r a t  und ohne weitere 
Abenteuer glücklich in P r a g  an lang te .

H ie r  a u f  der jungen  erst vo r  nicht ga r  lange  
begründeten Universitä t ,  die w i r  a ls  die älteste in 
Deutschland zu w ürdigen wissen müssen, befand sich 
der junge R i t t e r  ba 'v  ganz in seinem Elem ente,  und

34
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schwelgte an den Brüsten der Wissenschaften; allein er 
entzog sich darum nicht gänzlich den ritterlichen Hebungen, 
wie sie auch in Prag unter dem jungen Adel S ta tt fanden, 
und er ward keineswegs ein Bücherwurm, trotz seines 
Eifers für die Studien.

Vielleicht mochte er wohl bereits etwas mehr als 
ein halbes Jahr in Prag verlebt haben, als sir eines 
Tages über jene berühmte Brücke ging, von welcher 
bekanntlich der heilige Nepomuck auf Befehl des Königs 
Wentzel in die Moldau gestürzt ward, weil er ihm nicht 
die Beichte der Königin verrathen wollte. Kurt war 
ungefähr bis zur Hälfte des Weges gekommen: da 
plötzlich entstand ein ängstliches Gedränge, und ein 
lautes Angstgeschrei erhob sich gellend aus hundert 
Kehlen. Unmittelbar darauf stürzte ihm alles auf der 
Brücke eben vor ihm Anwesende in wilder Flucht ent
gegen. Er blieb stehen, verwundert über die ihm bis 
dahin noch unerklärliche Erscheinung. Augenblickes jedoch 
ward ihm jetzt der Grund dieser allgemeinen und un
ordentlichen Flucht nur allzu deutlich, denn ein Stier, 
der gefesselt gewesen, sich seiner Bande zu entledigen 
gewußt hatte, kam wüthend in vollen Sprüngen daher, 
das Alles sich entsetzte. Da eilte eine junge Dame 
hastig auf den Ritter zu, warf sich geisterbleich in seine 
Arme, und schrie: „Hülfe! Hülfe! Rettet mich um 
Gotteswillen, denn das Ungeheuer ist dicht hinter m ir!“  
und so war es auch, denn der Stier kam dicht hinter 
ihr hergerannt und schien es gerade auf die Arme ab
gesehen zu haben.

Kurt hatte nur noch nothdürftig Zeit, sich von
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den A rm en der D a m e  loszum achen , vor  sie zu treten, 
sich dem wüthenden Thiere entgegen zu w erfen ,  sein 
kurzes und breites S c k w erd t  zu ziehen und eö ,  au f  
da s  K nie  gestammt, dem S t i e r  starker Faust entgegen  
zu strecken, da auch derselbe schon mit gesenkten H ö r 
nern hervorgesprengt gekommen und zur S t e l l e  war,  
in blinder Tollheit aber in d a s  scharfe Sck'werdt des  
R it t e r s  und sich dasselbe bis an das Heft  mitten durch 
d a s  Herz ran n te ,  w o ra u f  der gefährliche Feind zur 
Erde stürzte und leblos keinen Laut mehr von sich gab.

A l s  sich nun der S i e g e r  gew andt und hurtig, und  
durchaus unbeschädigt, wieder aufgerafft hatte, wendete  
er sich hastig zu der D a m e ,  die zu ihm geflüchtet war,  
und Augenblicks au f sein ganzes  Herz den lebhaftesten 
Eindruck gemacht hatte. S i e  lehnte hochautathmend  
sich an d a s  Brückengeländer,  und blasser Schrecken 
w ar noch immer a u f  ihrem schönen Gesichte deutlich 
au sgep rägt  zu lesen; desungeachtet aber empfing sie 
ihren R etter  sichtbar mit den aufrichtigsten G efühlen  
des D ank es und der B ew u n d eru n g ,  und forschte besorgt 
darnach, ob er bei dem so heldlich bestandenen Kampfe  
auch keinen S ch ad en  g en om m en ,  keine W u n d e  davon  
getragen habe.

D e r  R itter  tröstete die B esorgte  lächelnd, indem  
er sich sicherlich durch ihre B esorgn iß  sehr geschmeichelt 
fühlte, und bat es sich aus,  sie nach Hause geleiten zu 
dürfen, da sie, wie er sagte, sich noch offenbar schwach 
befinde, und damit ihr nicht nochmals ein Unfall zu
stoße. W ie  hatte wohl d a s  erschrockene Mädchen eine  
so artige B i t t e  ausschlagen m ö g en ?  D e r  glückliche

3 4 *
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Kurt geleitete seinen schönen Schützling und erfuhr 
gesprächsweise, wen er eigentlich gerettet hatte; das 
Meiste von den Verhältnissen der Schönen, und nicht 
minder, daß sie Bertha heiße, ein Name, den er jetzt 
für den schönsten in der Welt erklärte.

Bertha war von gutem deutschen Adel, allein eine 
Waise und — arm. Sie lebte in Prag bei einer alten 
Verwandten, welche, da ihr verstorbener Mann in 
Staatsdiensten gestanden hatte, noch ein kleines Gnaden
gehalt bezog, mit welchem sie einigermaßen auszureichen 
vermochte. Die liebenswürdige und lebenslustige Bertha 
mochte indessen bei der Alten nicht die rosigsten Tage 
verleben, denn diese bezeigte sich meistens sehr übel
launig, zänkisch und hartherzig, war zum Erschrecken 
geizig, was sie haushälterisch nannte, und ließ sich 

-daher auch von der jungen Verwandten ihre kärglichen 
Wohlthaten durch eigentliche Magddienste zrhnstrch.be- 
zahlen, wozu sich das arme Kind wvbl verstehen mußte, 
weil sie außer der alten Tante nirgends einen Anhalt 
hatte.

Die alte Dame bezeigte sich Anfangs, als Kurt 
mit Bertha ins Zimmer ztt ihr getreten war, sehr übel 
zufrieden mit diesem unerwarteten Besuche, ja sogar 
mürrisch und schroff, fast beleidigend gegen den Ritter, 
als jedoch bald ein Wort das andere gegeben, und sie 
nun mit gespitzten Ohren vernommen, daß der junge 
Mann, welcher vor ihr stand, der jenige Holsteinische 
oder Dänische Edle sei, der durch seinen Studienfleiß, 
seine Ritterlichkeit und vor Allem durch seinen Reich* 
thum — da er tüchtig drauf gehen ließ — in Prag
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schon von sich reden gemacht hatte, da glättete sich die 
Stirne der alten Sybille wieder, sie wurde sehr freund
lich, unterhielt sich mit dem Ritter sehr liebsam; und 
lud denselben sogar bei seinem Weggange ein, seinen 
Bezug zu wiederholen, da sie sich tief in seiner Schuld 
betrachte, als in der des Retters ihrer „lieben“ Ver
wandten.

Kurt ging, allein er ließ sein Herz bei der schönen 
Bertha zurück, und seitdem beschäftigten sich seine Ge
danken fast ausschließlich und allein nur mit ih r.

Was Wunder, daß er fortan so häufig, als es 
nur irgend der Anstand oder das Schicklichkeitsgefühl 
erlauben wollte, von der Einladung des alten Drachen, 
feine Besuche^zu wiederholen, Gebrauch machte? Allein 
mit einem jeden dieser häufigen Besuche stieß der rücksicht
lose kleine Gott Amor den goldenen Pfeil unaus
tilgbarer Liebe nur immer tiefer in die offene Brust 
des bereits hinlänglich Verwundeten, und mit jeder 
Verwundung wurden die Besuche des jungen Edlen 
häufiger, und endlich glaubte derselbe nur noch leben 
zu können in der Nahe des süßen Athems, welche die 
Geliebte seines Herzens aushauchte. — So süß athmet 
jede erste Liebe!

„O  daß sie ewig grünen bliebe,
Die schöne Zeit der jungen Liebe!"

Allein sie bleibt nicht ewig grünen, und das gelbe 
Laub zerstäubt endlich in — nichts!

Die schöne Bertha schien die unzweideutig sich bei 
dem Junker aussprechenden Gefühle keineswegs ab
dämmen zu wollen, im Gegentheil mußte es ihn in
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kurzer Zeit dünken, daß diese glühenden Gefühle gleiche 
Herzensempfinvungen in der Brust der Geliebten auf
geregt h a b en  dürften, und so konnte eS denn endlich 
und am Ende wohl kaum ausbleiben, daß es, da auch 
die alte gleißnerische Drachentante sich nicht ganz müsstg 
verhielt, sondern durch tausend kleine Weiberkünste zur 
Entscheidung trieb, daß eS von des Ritters Seite zu 
endlichen Erklärungen kam, welche jenseitig, d o r t mit 
Verschämter Huld und h ie r mit unverholencr Freude 
ausgenommen wurden.

I n  wie wenig herzlicher und brüderlicher Bezie
hung Kurt auch im Grunde zu seinem Bruder W ulf 
stand, und der Berschiedenartigkeit nach, welche in 
ihrem Charakter lag, stehen konnte, so vermochte des 
Junkers hoher Triumph, den er in der Liebe feierte, 
sich es doch nicht zu versagen, diesen Bruder von sei
nem errungenen Glücke zu benachrichtigen, wenn auch 
wohl die „alte Tante" darauf einigen Einfluß geäußert 
haben mochte; der Bruder aber befand sich eben in der 
müssigen Laune, Kurt'S Schreiben sich vorlesen und 
durch den Schloßkaplan dahin beantworten zu lassen, 
daß er ihm den üblichen Glückwunsch zukommen und zu 
gleicher Zeit auffordern lasse, mit seiner Braut auf 
das Stammschloß ihrer Altvordern zu kommen und 
dort nach eigenem und bestem Dafürhalten seine Hoch
zeit zu vollziehen.

X i i e f c  Aufforderung schlug eigentlich ganz und gar 
in die Wünsche A l l e r  ein, twnn Kurt konnte nur 
höchst zufrieden damit sein, daß sein Bruder einige 
Theilnahme an seiner Verbindung äußerte; Bertha
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mochte sich sehr freuen, aus so unangenehmen, drän- 
genven und niederschlagenden Verhältnissen zu kommen, 
als Ln welchen sie so lange hatte, leben müssen, und 
die „alte Tante/ welche an werthvollen Geschenken 
alles Mögliche von dem Liebenden zog und künftig 
noch zu ziehen sich Hoffnung machte, freute sich herz
inniglich, ein für alle Mal eine Kostgängerin los zu 
werden, der sie bis dahin jeden Bissen in den Mund 
gesehen hatte, ohne inmitten ihrer Geizteufelei zu be
rechnen, daß sie von dieser ihrer Verwandten stets 
mehr Vortheil aus deren Dienstbarkeit gezogen, als sie 
dem armen, unterdrückten Mädchen hatte jemals zu
kommen lassen.

Der brüderlichen Aufforderung auf's Schleunigste 
Folge leistend, reis'te demnach nun Kurt mit seiner 
Braut und seinem Diener dem Stammbesitze seiner 
Urahnen entgegen, wohl freilich wissend, daß er in 
Kurzem nach Prag, wenn auch wahrscheinlich nur auf 
wenige Wochen, noch einmal zurückkehren müsse, um 
verschiedene Verbindungen zu lösen, manche Verhält
nisse zu regeln, die von ihm angeknüpft und einge
gangen waren, nun aber aufgehoben oder berichtigt 
werden mußten, und endlich, um noch eine Menge an
derer Geschäfte abzumachen, welche sich zum Theil auf 
Gelvverbindlichkeiten bezogen.

Braut und Bräutigam wurden auf der Philipps
burg, wie es denn ja nicht anders zu erwarten war, 
auf'S Beste und Zuvorkommendste, ja sogar mit allerlei 
ihretwegen angestellten Festlichkeiten von dem Bruder 
W ulf empfangen, und fast während vierzehn Tage
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nahmen die Lustbarkeiten gar kein Ende, welche dieser 
ihnen zu Ehren anstellte. Keiner kam in dieser Zeit 
nur ein einziges M al aus seinem Taumel heraus- End
lich drängte es den jüngern R itter, in Beziehung der 
erwähnten, nun durchaus nicht weiter aufschiebbaren 
Geschäfte, nach Prag auf einige Wochen wieder zurück 
zu kehren, und da die schöne Bertha sich eben zur Zeit 
unwohl gab, und sie auch wohl ungern zu ihrer alten 
widerlichen Verwandten sich, wenn auch auf noch so 
wenige Wochen, wieder hinbcquemen mochte, so über
ließ Kurt seine geliebte Braut der Hut seines B ru 
ders, und reifte darauf beruhigt und froh wieder auf's 
Neue nach Prag, mit dem sichern Versprechen und mit 
der gewissen Ueberzeugung, nach sechs oder höchstens 
acht Wochen nach Philippsburg wieder zurück zu kom
men. Von der angebeteten Braut schied natürlich der 
Liebende nicht ohne die lebhaftesten Versprechungen 
ewiger Liebe und Treue, und Bertha gab selbstverständ
lich diese Gelöbnisse eben so zurück.

So reifte Kurt denn wieder, zwar betrübt nach 
dem Abschiede von stifter Bertha, aber darum nicht 
weniger die Brust voll der schönsten Hoffnungen, noch 
einmal nach Prag, nur von dem alten getreuen Diener 
Daniel begleitet.

Allein in Prag drängten sich manche, wie es ihm 
scheinen wollte, sogar angelegte, Verwickelungen in Be
treff seiner Geschäftsverbindung^ un d  Geschästsab- 
schließungen zusammen, und daher dauerte seine Abwe
senheit von der Philippsburg und von seiner geliebten 
Bertha bei Weitem länger, als er vermuthet haben
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d u r f t e ,  u n d  erst nach einem V ie r te l ja h r  w a r d  es ihm 
erm öglich t,  nach seinem S tam m sch losse  z u r ü c k  zu kehren, 
w o h in  ihn sein H e rz  m it  den mächtigsten B a n d e n  u n 
widerstehlich zog. H ie r  jedoch sollte ihn  de r  g röß te  
S c h m e rz ,  d e r  grausam ste  J a m m e r  seines ganzen  Lebens 
ge rade  e r w a r t e n ,  welche ihn n u r  überkom m en konnten,  
h ie r  a n  de r  W ie g e  seines ju n g e n  L eb en s !

D a s  E rs te  w a s  ihm bei seiner A nku nf t  sein B r u 
d e r .  i n  die tiefste T r a u e r  geh ü l l t ,  m it  ve rsagend er  
S t i m m e  m elde te ,  w a r  d a s  A bleben seiner B r a u t ,  der 
schönen B e r t h a ,  welche plötzlich a n  einem u n a u fh a l t s a 
m en S char lach f iebc r  verstorben  u n d  demnach im E r b 
begräbnisse de r  A hne n  beigesetzt w o rd en  sei, u n d  W u l f  
w uß te  nicht W o r t e  genug ,  welche seine T h e i ln a h m e  an  
diesem Unglücke ausdrücken so l l te n ,  un d  nicht h in lä n g 
lich R ed ew eisen ,  um  dem B r u d e r  T rö s tu n g  üb er  seinen 
unersetzlichen V er lu s t  zu b r in gen .  A lle in  es gab  nach 
dieser K u n d e ,  die alle seine schönen H o f fn u n g e n  ze r 
störte, keinen T ro s t  f ü r  den a r m e n  K u r t ,  un d  dem be
drückten B r u d e r  blieb nicht viel A n d r e s  ü b r ig ,  a l s  n u r  
seinem B r u d e r  a n z u ra th e n  u n d  ihn a u f z u m u n te r n ,  die 
B u r g ,  den O r t ,  wo ein so erschreckliches Schicksal ihn 
betroffen hä t te ,  zu verlassen, un d  sich w o möglich fern  
vo n  d e r  P h i l i p p s b u r g ,  wo ihn A lles  im m e r  u n d  ewig 
a n  die geliebte V e rs to rb ene  m ah n en  müsse, in frem den 
L ä n d e rn  ein Vergessen zu gew innen .

K u r t  w a r  in de r  T h a t  untröstlich üb e r  den  T o d  
seiner ihm so über A l le s  t h e u r c n W r a u t .  un d  er m ußte  
sich w ohl  endlich entschließen, dem R a t h e  seines B r u 
de rs  W u l f  zu folgen, d a  er einsah, d aß  es keinen a n -
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dern für ihn gäbe, wenn er seinem verzweiflungsvollen 
Sckmerze nicht ganz und gar unterliegen wolle. Er 
entschloß sich daher nach manchen barten Kämpfen mit 
sich selbst die Pbilkppsburg zu verlaßen, um sich in 
fremden Ländern unter Thatenkampf in seiner großen 
Noth des Herzens des Bergeffens Trost oder einen 
rühmlichen Tod zu erringen, obgleich er an Ersterem 
zu zweifeln sehr Ursache haben mochte, da er die schöne 
Bertha so recht von Herzen lieb gehabt hatte während 
ihres Lebens, und er fühlte, daß es mit dieser Liebe 
auch nach deren Tode noch kein Ende nehmen wollte. 
Er traf demnach nun alle Anstalten zu einer Reife 
von gar unbestimmter Dauer, und nachdem diese been
det waren, verließ er die PhilippSbnrg mit dem Ge
danken, sie nun und nimmer wieder zu sehen, da sie 
ihm durch den Tod der Geliebten in Wahrheit verhaßt 
geworden war.

Nun durchflog unser junger Ritter Frankreich und 
Italien, und er bestand dort, wacker bald in diesem, 
bald in jenem Kriege kämpfend und den Tod suchend, 
manchen harten Strauß; allein der sonst so gierige 
Tod wich beständig seinem Verlangen aus, und nichts 
blieb ihm, als Ehre, Ruhm und Auszeichnung, sammt 
seinem unheilbaren Grame, den alle ihm auf's Haupt 
gefallene Lorbeerkronen niemals mildern zu können 
schienen. Es gab augenscheinlich keine Tröstung für 
ihn, und sein alter, ihn stets begleitender Diener Da
niel, welcher ihn no# als Knaben auf dem Arme ge
tragen hatte und ihm so über Alles zugethan war, 
schüttelte stets wehmüthig und oft bedenklich den grauen
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Kopf, und er schien in eigener Trostlosigkeit öfter- den 
Mund zum Reden öffnen zu wollen — allein dann 
plötzlich verschloß er ihn wieder, als dürften die beab
sichtigten Worte nun und nimmer Hervorkommen, und 
er kehrte sich, Thränen im Auge, ab von seinem Lieb
ling, der auf dies Alles nicht Acht hatte.

Immer einsplbiger und trübsinniger ward aber 
endlich der junge Ritter; er zog sich mehr und mehr 
in sich selber zurück und vergaß selber häufig, sich mit 
leiblicher Nahrung zu bedenken. Auch sein äußeres 
Erscheinen erlitt eine große Verwandlung, er härmte 
zum Erschrecken ab und sein Geist schien unterweilen 
sogar gänzlich abwesend, woher Dieser und Jener nicht 
ohne allen Grund auf die Vermuthung schon gekommen 
war, es sei im Kopfe des jungen Edlen nicht ganz richtig.

Der alte treue Diener schüttelte zu diesem Allen 
immer besorgter den Kopf, und das Schloß, welches 
er seinem Munde vorgelegt hatte, schien immer loser 
vor demselben zu hängen und nur noch einen einzigen 
Ruck zu erwarten, um gänzlich abzufallen. Da eines 
Tages gestand Kurt dem alten Daniel, daß er es in 
der Welt mit seinem Grame nicht mehr ertragen könne, 
daher im Sinne habe, ihr ein für alle Mal abzusagen 
und in ein Kloster zu gehen, um dort nur ganz allein 
seinem Gotte und dem Andenken an seine geliebte 
Bertha zu leben, und nun vermochte der Alte nicht 
länger sein Schweigen zu halten, eS schien ihm, er 
müsse reden, und so sagte er denn:

„Mein edler und geliebter junger gnädiger Herr, 
betrübt Euch doch nicht allzusehr des Fräuleins Bertha
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wegen, denn Ih r  könnt ja doch nicht einmal wissen, 
ob sie auch in der That einer Liebe, wie die Eure, 
und einer solchen Betrübniß werth sein dürfte!“

Kurt sah bei diesen Worten seinen Diener hoch 
erstaunt, unwillig und mit funkelnden Augen an, allein 
dieser ließ sich dadurch nicht irre machen und fuhr 
Unerschrocken sort:

„S ie  ist deren nicht würdig!“
Unwillkürlich griff des Ritters Hand an den Knauf 

seines Schwerdtes.
Allein auch durch diese Bewegung keineswegs ein

geschüchtert, redete der treue Diener weiter:
„Seht mich nicht mit so flammigen Augen an, als 

wolltet Ih r  mich durchglühen! Greift nicht an Euer 
Schwerdt, als wolltet Ih r  mich ermorden! Meiner 
Tage sind überall nur wenige noch, und gezählt. 
Trös t e t  Euch aber, denn Ih r  dürft es, und Ih r  dürft 
es zweifaltig: denn erstens lebt  Fräulein Bertha noch, 
und zweitens, ich wiederhole es, ist sie Eurer Liebe 
gar nicht werth.“

Der junge Ritter stand bei dieser Rede wie ver
steinert und keines Wortes mächtig. Der Alte aber 
fragte:

„Könnt und wollt Ih r  mich ruhig anhören?“ 
Kurt gab ihm ein Zeichen der Bejahung, und 

nun fing Daniel an dem jungen Edlen eine Erzählung 
zu machen, die nach einander in der Brust desselben 
alle Gefühle des schrecklichsten Staunens und tiefsten 
Schmerzes, deS grimmigsten Zornes und der Wuth,
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der Verachtung und der blutigsten Rache erwachen 
und aufflammen liest.

„Zhr wißt, mein junger gnädiger H e rr / begann 
der getreue und über jeden Zweifel erhabene alte Mann, 
„ober Ih r  wißt es vielleicht auch n icht, daß meine 
Tochter an den -eiediener Eures Bruders verheirathet 
und zugleich im Schlosse auf P h i l i p p s b u r g  als S il-  
berschlicßerin angestellt ist. Sie lebt mit ihrem räufe* 
vollen und heimtückischen Manne in ziemlich unglück
licher, wenigstens gleichgültiger Ehe, ist aber selber eine 
brave Frau, erzieht ihre beiden Knaben in Gottesfurcht 
und Ehren, und hat mir, ihrem alten grauen Vater, stets 
die kindlichste Liebe bewahrt.^

„L e ite r ! “  preßte es Kurt aus seiner beängstigten 
Brust hervor.

„Zch flehe Euch an, edler H e rr / sprach der Alte 
weiter, „Euch so viele Rube, als möglich, zu gewinnen, 
und Euch mit aller erdenklichen Fassung zu waffnen, 
denn Ih r  werdet sie sehr nöthig haben! — Stets hat 
mir meine Tochter das höchste Vertrauen bezeigt, u n d  

so vermochte sie denn auch endlich bei unserer letzten 
Anwesenheit auf der Ph i l i ' ppsbu rg  nickt länger, mir 
einen schändlichen Betrug zu verbergen, der Euch ge
spielt worden ist, denn, sagte sie. obgleich sie auch nicht 
den geringsten Theil an diesem Betrüge genommen 
habe oder habe nehmen können, so belaste die V^isien- 
schaft desselben ihre Seele doch schon seit lange gar 
schwer, da sie bis dahin keinen gehabt, dem sie das 
fürchterliche Gehemmtst anzuvertrauen gewagt habe: 
denn zu dem Schloßkaplan, durch j>cn der Verrath an Euch
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gleichsam geheiligt worden  sei, könne sie unmöglich 
noch V e r t ra u e n  und Ehrfurch t  hegen.*

»W ei te r !  weiter l * r ie f  der ungeduldige J ü n g l i n g  
in  fürchterlicher B ew eg u n g .  » D u  siehst mich a u f  der 
Fo l te r  und kommst doch so lansam  zu E n v e !  Keine 
M it the i lung ,  welcher entsetzlichen A r t  sie auch imm erhin  
sein m öge,  kann in ihrer Q u .a l  d e r j e n i g e n  Q u a l  
gleichkommen, welche ich augenblicklich in der Ungewißheit  
empfinde, w örin  D u  mich noch imm er läßest. S p r i c h !  
M ach '  ein E n d e !  und d as  allerkürzeste.

D a n ie l  folgte diesem Gebote  und  erzählte  in  de r  
ihm möglichsten Kürze  weite r:

» S c h o n  einige T ag e  nach E u r e r  ersten A nkunft  au f  
P h i l i p p e  b ü r g  mit E u r e r  B r a u t  von P r a g  spann 
sich d o r t  der teufelische V e r ra th  gegen Euch u n d  d a s  
schändliche V erh ä l tn iß  zwischen E u rem  B r u d e r  un d  
E u r e r  B r a u t  an.  R i t t e r  W u l f  w a r  sogleich beim ersten 
Anblicke des F rä u le in  B e r th a  zu derselben in b rünst i 
ger Liebe en tb rann t .  E r  beschloß sogleich, deren  B e 
sitz um jeden P r e i s  zu erwerben, un d  I h r  w iß t  ebenso 
gu t  a ls  ich, daß  er n iem als  dasjenige  a u fg ie b t ,  w a s  
er einmal beschlossen und sich vorgenom m en  h a t ,  unv  
daß er überhaup t  ein M a n n  ist der rasch, fu rch t los  und 
entschieden stets au f  ein Ziel los  geht, d a s  er sich steckte. 
Diese zuversichtliche dreiste A r t  des A u f t r e te n s  mochte 
dem F rä u le in  vielleicht insbesondere gefallen, auch mochte 
feine kräftigmännlichc Gestalt sie ausnehm end  ansprechen, 
oder — w as  es n un  auch gewesen: g e w i ß  ist es, daß ,  
nach der gewissenhaften Aussage meiner A n n a ,  berei ts  
dre i  T ag e  nach E u r e r  Anwesenheit a u f  dem Schlosse
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E u e r  B r u d e r  und  d a s  F rä u le in  sick sckon a u f 's  Beste 
verstanden hatten,  und  daß, a ls  I h r  bald d a r a u f  E u r e  
zweite P r a g e r  Reife a n t r a te t ,  und während E u r e r  so 
sehr ver länger ten  Abwesenheit vom Stammschlosse, Alles 
zwischen W u l f  und dem F rä u le in  in letzte Nichtigkeit 
gekommen, denn der B urgkap lan  gab eines Abends in 
der Schloßkapelle  die H ände  E u r e s  B r u d e r s  und  E u r e r  
B r a u t  ganz in der S t i l l e  zusammen, und niem and a n 
d e rs  w a r  bei der T r a u u n g  zugegen, a l s  des R i t t e r s  
W u l f  Leibdiener, mein Schwiegersohn, und dessen F ra u ,  
meine Tochter  A n n a ;  letztere n u r  au f  bestimmten B e 
fehl ih res  rücksichtslosen M a n n e s . "

K u r t  hörte  dieser E rzäh lung  m it  bald erbleichen
d em ,  bald ro th  erglühendem Antlitze zu ,  sagte kein 
S t e r b e n s w o r t ,  sondern preßte n u r  die Z äh n e  so fest 
zusam m en , a l s  w ären  sie in e inander  genietet ,  und 
ro l l te  die blitzesprühenden Augen, die demnach anzusehen 
w aren  wie ein p a a r  F e u e r rä d e r ;  da der Alte aber eben 
hochaufathmend eine P au se  in seiner M it th e i lu n g  machte, 
so winkte der R i t t e r  ihm mit einer raschen H andbew e
gung, ohne S ä u m e n  dieselbe fortzusetzen, und sogleich 
gehorchte D a n ie l  in folgender W eise :

» A ls  I h r  E u r e  bevorstehende Ankunft nach einer 
leider so sehr lange verzögerten Abwesenheit zu P r a g  
nach der P h i l ip p sb u rg  gemeldet h a t te t ,  w a r  m an  au f  
dem Schlosse allerd ings in einer großen Verlegenheit  
und ein igermaßen in der beunruhigendsten S o r g e ,  a l
lein E u e r  B r u d e r  W u l f  und seine jetzige gewiß genug
sam listige G em ah l in  ersannen bald einen P l a n ,  von  
dem sie sich d a s  Beste versprachen, und welcher denn
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auch bis dahin genugsam vorgehalten hat, hinlänglich fein, 
Euch zu täuschen; allein endlich reißen einmal a lle  Schleier.

„Die junge Herrin ward plötzlich für tvdt aus
gegeben; man sagte, sie sei am Schlage gestorben, und 
es ward ein mit Steinen beschwerter leerer Sarg auf's 
Feierlichste im Erbbegräbnis« als derjenige beigesetzt, 
welcher die sterblichen Ueberreste „Eurer 0 m wt“ um
schlösse. Auf der Burg wurde der angeblich Verstor
benen wegen große Trauer angelegt, und in dieser er
schien Euch Euer Bruder ja auch nach Eurer zweiten 
Zurückkunft mit der Miene eines recht schwer Leid
tragenden. Pater Ambrosius, welcher um den ganzen 
Betrug wußte und denselben nach besten geistlichen 
Kräften unterstützte, weil sein Säckel sich dabei ganz 
vortrefflich und sein Magen vielleicht noch vortrefflicher 
stand, las für die Seele der so plötzlich und unerwar
tet Abgeschiedenen eine Unzahl von Seelenmessen, und 
heulte und weinte dabei manchmal ganz natürlich, wäh
rend Eure Braut, oder vielmehr Eure Schwägerin, 
die „Verstorbene^, in dem. wie ihr wißt, schon seit 
langen Jahren gänzlich unbewohnten rechten Flügel des 
Schlosses sich verborgen hielt, und dort eine Reihe der 
schönsten Zimmer bewohnend, fröhlich und guter Dinge 
lebte, sich nichts abgehen ließ, und allnächtlich von ih
rem Gemahl Besuche so wie Tröstungen hiusichtlich 
ihrer Einsamkeit, zugleich auch die festen Versicherungen 
erhielt, daß es damit nicht lange dauern dürfte-, da 
Ih r  Euch 111 Eurem Kummer gewiß bald wieder auf 
den Weg machen und hoffentlich -für immer das Schloß 
verlasse?i würdet.
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» M a n  hatte dies gar nicht übel ausgerechnet und 
E ure  Liebe zu der treulosen B ra u t ,  und Euren unge
heueren Kummer über deren Ableben nu r  allzun'chtig 
in Anschlag gebracht. I h r  wußtet Euch wirklich über 
Euren  Verlust nicht zu trösten, I h r  wißt es ja bis 
jetzt noch nicht; I h r  verließet, bald vom zehrendsten 
G ram e zerfressen, Euren  Stammsitz, und durchirrtet in 
aufrichtigster Verzweiflung bis zu dieser S tu n d e  die 
W e lt ,  Heilung umsonst, und den Tod vergebens in 
manchem Kriege suchend, unterdessen der Verräther 
und die Verrätherin  E u re r  vielleicht höhnen, in vollem 
J u b e l  leben, in jedem Freudengenusse schwelgen und 
von keinem Kum m er, von keinem G ram e  wissen. O ,  
wie entsetzlich und ungerecht muß es doch einmal in 
der W elt  hergehen!"

M i t  diesem etwas trivialen A u s ru f  schloß der Alte, 
indem er seine dürren  H ände zusammenschlug und mit 
den trüben Augen gen Himmel blickte.

W ir  haben es uns  erlaubt bereits im V o ra u s  an 
zudeuten, au f  welche verschiedene Weise diese Eröffnung 
des alten D i e n e r s 'a u f  den jungen Edlen ihre E in 
wirkung geübt, und welche Gefühle sich während der
selben seiner S ee le  nach einander bemächtigten. W i r  
haben also darüber nun nichts mehr zu verlautbaren. 
Als indessen jetzt die schauderhafte Mittheilung D anie ls  
beendigt, vielleicht auch nur in ihrer weitern Fortfüh
rung  durch eine hastige Bewegung des R i t te r s  ver
hindert worden w a r ,  weither dieser nicht länger H err  
zu sein fühlte, sagte K ur t  mit unterdrücktem G rimm e 
zu dem Alten:

35
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„Sattle dein Noß auf das Eiligste, reite so schnell 
Du es vermagst und melde auf der Philippsburg auf's 
Glaubwürdigste, daß ich hier im fremden Lande ge
storben fei.“

Der Alte erschrak zwar über diesen plötzlichen und 
wunderbaren Befehl, er wollte auch wohl gegen den
selben Einwendungen oder Erinnerungen machen, wie er 
es sich zu Zeiten wohl erlaubte und Kurt es in der 
Regel verzieh: allein ein Blick auf die gefurchte S tirn  
in das dunkelglühende Auge seines sonst so sanften und 
gütigen Herrn, den er allzu genau kannte, sagte ihm 
sogleich, daß er hier nur zu gehorsamen habe; er säumte 
darum auch keinen Augenblick, dem empfangenen Ge
bote nachzukommen und trat sofort seine Heimreise an, 
nachdem ihm sein junger Gebieter mit ernster Beson
nenheit zuvor erst noch einige besondere Aufträge und 
Befehle zugefertigt hatte. Diese bestanden übrigens 
in nichts Anderm als darin, daß der Alte vier in 
der Burg befindlichen Knappen, welche ihm der Ritter 
rpit Namen bezeichnet und auf die er sich gänzlich 
verlassen konnte und rechnen durfte, es anvertrauen 
und sammt diesen in der letzten Mitternacht des eben 
begonnenen Monats heimlich und ohne Argwohn dafür 
sorgen sollte, daß er, Kurt, das Burgthor geöffnet und 
die Brücke heruntergelassen finde, weil er gesonnen sei, 
die Philippsburg zu überrumpeln und einzunehmcn, da 
er durchaus seine treulose Braut und seinen verräthe- 
rischen Bruder nach Verdienst strafen müsse, wenn er 
irgend eine Beruhigung finden wolle, indem der Durst 
nach Rache ihn sonst verzehre. In  jener bezeichnetcn
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Nacht werde er dann in Begleitung einer gehörigen 
Anzahl bewaffneter Bauern seines Stammbesitzes, welche 
ihm alle, wie er wisse, mit Leib und Leben zugethan, 
zur Stelle sein, um ein fürchterliches Gericht über die 
Schuldigen zu halten. Zuletzt empfahl er dem Alten 
noch einmal Verschwiegenheit und Vorsicht.

II.

Der unbrüderliche W ulf und seine verworfene, 
wenn auch so schöne Gattin, lebten, derweile der un
glückliche Kurt seinen tiefen Herzensgram durch fremde 
Länder schleppen mußte, ohne sich von demselben be
freien zu können, auf der Philippsburg in lauter Lust 
und Freude und machten sich keinen Kummer des be- 
dauernswerthcn Bruders wegen; keine schauerliche Mah
nung regte sich in ihnen, sie fühlten nichts von Ge
wissensbissen und unterredeten sich nur dann und wann 
in einiger Sorge, wenn auch sonst in aller Ruhe dar
über, was anzufangen sein dürfte, wenn Kurt endlich 
einmal doch auf den unglücklichen Einfall kommen sollte, 
zurückzukehren auf seine Stammburg. D as  allein gab 
ihnen unterweilen einiges ernstes Bedenken. Bald jedoch 
setzten sie sich auch über diese Furcht wieder hinweg, 
obgleich sie noch für jenen Fall kein Gegenmittel ge
funden, und trösteten sich in der Regel mit dem un
tauglichsten Gemeinplatz, den es nur in der Welt geben 
|rtnn( nämlich mit dem verwerflichen Sprichwörter 
„Kommt Zeit, kommt Rath!« Als daher nun der
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alte Daniel mit der überraschenden Nachricht auf dem 
Schlöffe anlangte, daß sein junger Gebieter im fernen 
Frankreich seinen plötzlichen Tod gefunden habe, da 
waren die Beiden, Sünder und Sünderin, weit ent
fernt davon, sich über diese Kunde zu betrüben, sondern 
Gegentheils in ihrem innersten Herzen sehr erfreut über 
diesen Trauerfall, denn er befreite sie ja mit einem 
Male von einer jeden unbequemen Sorge, von einer 
jeden beängstigenden Furcht, und ließ sie nun voll
kommen frei athmen. Ih r  Aeußeres mußte freilich des 
leidigen Anstands halber ein anderes Gepräge zeigen 
und Betrübniß und Trauer heucheln, allein das durfte 
ja nicht von gar langer Dauer sein und war ja dann 
endlich auch die letzte Unbequemlichkeit, welche ihnen 
der Bruder machte, der, ihrer Meinung nach, nun am 
besten aufgehoben sei.

Daniel durchschaute diese verächtliche Heuchelei gar 
wohl, und er hätte blutige Thränen darüber weinen 
mögen, daß Alles gerade so stand, wie es eben der 
Fall war; er sah auch mit Angst und Zagen, ja mit 
Schaudern und Graus in die nahe Zukunft, die sich 
nun bald, vielleicht gar blutig und mordduftend, auf- 
rollen sollte, meinte aber dennoch kein Bedenken tragen 
zu dürfen, die Befehle des jungen Ritters auf's Ge
naueste zu erfüllen. Er zog demnach die vier Knappen 
unverzüglich in das Geheimniß, indem er sie mit Kurt'S 
Willen bekannt machte, und die Getreuen ließen sich 
auch sogleich bereit finden, dem jungen Ritter zu ge
horchen und nach seinem Befehle zu handeln.

So erschien endlich mit den schwindenden Tagen
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die letzte Nacht des laufenden Monats September, 
welche eine Nacht de- Trübsals für das sündige Ehe
paar werden sollte auf der Philippsburg, und der alte 
Daniel schaute von Den Mauern der Burg in tiefer 
Betrachtung und mit gefalteten Händen dem Scheiden 
der Sonne nach und seufzte hoch auf, als sie den 
Horizont verließ und sich mit ihrem goldenen Locken
haupte in das ewige Meer tauchte.

„Da geht sie h in / sagte er vor sich leise und 
unbehorcht, „t>a geht sie hin, auszuruhen von ihrer 
strahlenden Wanderung, und unbekümmert um Men
schenwohl und Wehe, und läßt uns zurück in Noth, 
Zweifel und Nacht! S ie  freilich wird morgen gewiß 
ihre flammende Umfahrt wieder beginnen, und sie mag 
es wissen und sich darauf freuen; allein wie Viele 
von uns deckt nicht muthmaßlich morgen ein ewiges 
Dunkel! Für wie V i e l e  wird morgen diese glühende 
Umfahrt eine verlorene fern!“

I n  solchen Gedanken verließ der alte Getreue die 
Burgmauern und stieg sinneud wieder in den Schloß
hof hinunter, um arm abgelegenen Orte mit den vier 
Knappen für diesmal eine letzte Unterredung zu halten 
über des jungen Herrn Plan, dessen Geheimniß nicht 
sicherer verwahrt sein konnte, als in der Brust und in 
der klugen Vorsicht d'ieser fünf Wadern. —

Es mochte vielleicht noch keine Stunde vergangen 
sein, seitdem der edle Burgherr und die jetzt ganz und 
gar beruhigte Burgfrau sich zu Bette gelegt hatten; 
eben genossen sie nur erst des frischesten und darum 
so köstlichen Schlummers, und zwar so sanft und ruhig,
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als hätten sie nun und nimmer ein Wässerchen getrübt, 
als wären sie frei von jeder Schuld und ächte Kinder 
der reinsten Tugend. Plötzlich jedoch wurden sie von 
einem verworrenen Getümmel, von lautem Geschrei 
und dumpfem Geheul gestört in ihren Träumen und 
geweckt aus dem ersten Schlafe. Schildgeklirr und 
Schwerdtgeraffel machte sie völlig wach, und das schnelle 
Näherkommen dieses rätselhaften, jeden Augenblick sich 
verstärkenden Tumultes ermunterte sie zur That. Beide 
sprangen bestürzt vom Lager auf und riefen, so laut 
sie es vermochten, nach Dienern und Dienerinnen; 
W ulf aber ergriff sein Schwerdt mit nerviger Faust, 
und eilte zu gleicher Zeit der Thür seines Schlaf
zimmers zu, um selber nachzusehen, was es um 
Mitternacht draußen gäbe.

Allein die Burg war schon in den Händen Kurt's; 
jeder Widerstand, der sich auch nur sehr schwach ge
zeigt, da man den jungen Nitter erkannt hatte, war 
bereits zurückgeworfen, war besiegt, und als W ulf 
noch kaum die Thür seines Zimmers erreicht haben 
mochte, sprang diese schon, von Außen mit kräftigen 
Tritten gesprengt, auf und herein stürzte eine Menge 
Bewaffneter, welche sich sogleich auf Ritter W ulf warf, 
ihm sein breites und gewichtiges Schwerdt entrang, 
ihn band und sofort in ein für ihn schon zum Voraus 
bestimmtes Gefängm'ß schleppte, wo er einem alten 
rothhaarigen Kerkerknecht vom verdächtigsten Aussehen 
überlassen blieb, der ihn nicht anders als jeden Ändern 
in feine scheußliche Hut nahm.

Alles dieses war Sache einiger weniger Angen-
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blicke, nach welchen Alles a ls  abgemacht erschien. M i t  
der lau t  schreienden, jam m ernden und endlich sich wie 
rasend geberdenden B u r g f r a u  wurden  ebenfalls nicht 
mehr Umstände gemacht, a ls  m it ihrem G e m ah l :  auch 
auch sie wurde  rücksichtslos gebunden und in einen 
Kerker gebracht, der fü r  sie nicht weniger im V o r a u s  
ersehen w a r ,  w a s  die liebe D a m e  natürlich ebenso 
unhöflich a ls  unbequem und endlich sehr langweilig fand.

A u f  eine solche Weise w a r  d a n n  der Nacheplan 
des bis in die tiefste Tiefe seiner S e e le  so grausam 
verletzten jungen Edlen  au fs  Beste und  Glücklichste 
gelungen, so weit er sich ihn ausgesonnen, und in der 
ersten glühenden Aufw allung  des Gefühles  seiner be
friedigten Rache empfand er wirklich eine gewisse innere  
B e ru h ig u n g ,  welche sich aber n u r  während weniger 
kurzen T age  von D a u e r  zeigte, denn schon nach V e r la u f  
dieser kehrten seine a l ten ,  ga r  nicht zurückzuweisenden 
Herzensqualen ,  seine peinlichen B e u n ru h ig u n g e n  wieder 
zurück, und auch er mußte  die t r a u r ig e ,  allein d a ru m  
nicht weniger wahre und  vo r  ihm schon von Vielen 
erprobte  Schm erzenserfah rung  machen, daß d i e  R a c h e  
n u r  eine armselige und täuschende T röste r in  g enann t  
werden da rf  fü r  ein angethaneS blu tiges Herzeleid. 
UeberdieS vermochte e r ,  wie lange  er bei sich auch 
hin un d  her sann und überlegte ,  und  hier und d o r t  
endlich den Äusschlag seiner A b w äg u n g  zu finden hoffte, 
doch nicht m it  sich selber zu einer vereinbarlichen E n t 
schließung zu kommen, w a s  er n u n  eigentlich weiter 
beginnen sollte mit den S c h u ld ig e n ,  denen er einzig 
und allein es zuzuschreiben h a t te ,  daß  er sich ganz in
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seinem innersten Wesen so gar zerrüttet und umge
wandelt fand. Er konnte nun und nimmer mit sich 
selber darüber aufs Reine kommen, ob er sein Straf
gericht, zu welchem er sich nach göttlichem und mensch
lichem Rechte berufen fühlte, noch weiter fortsetzen, ob 
er die Gefangenen ewig im verdienten Kerker belassen, 
oder ob er sie aus Gnade nur mit Schimpf und 
Schande von der P h i l i pp sb u rg  jagen und aller 
Welt ihre abscheuliche Frevelthat mit allen Umständen 
bekannt machen sollte. Diese Zweifel seines Innern 
waren eine neue Seelenqual für ihn.

Während der junge Ritter indessen noch immer 
und immer wieder mit sich selber über Lösung dieser 
peinlichen Zweifel zu Rathe ging, erhielt er in einer 
Morgenfrühe, da er noch auf dem Bette lag. von 
einem hochbestürzten Diener die Kunde, daß sein Bruder 
W ulf im Schutze der Nacht, sammt dem rothhaarigen 
Gefangenwärter, dem er betraut gewesen, und sammt 
seinem listigen Leibdiener, Anna's Mann, durch einen 
geheimen Gang der Burg entflohen sei, zu welchem 
also noch durchaus ein anderer Schlüssel vorhanden 
und in seines Bruders Händen gewesen sein mußte, 
als der, welcher Kurt selber besaß.

Der junge Ritter hörte die überraschende Botschaft 
des Dieners mit verfinstertem Ernste an, und ertheilte 
sogleich die ihm in dieser Angelegenheit aks nothwendig 
erscheinenden Anweisungen: allein im Geheimen mußte 
er es sich gestehen, daß ihm Wulf's Flucht im Grunde 
gar nicht so ganz ungelegen gekommen, da sie ihn auf 
ein Mal von aller Sorge befreite, welche ihm der

i
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Zweifel gemacht hatte, was er mit demselben anfangen 
sollte, der doch immer und ewig und trotz seines ge
übten abscheulichen Verrathes, sein B r u d e r  blieb, 
wenn er auch niemals ihm verzeihen zu können meinte, 
was er verbrochen. Mochte er Alles noch einmal hin 
und her ventiliren, so mußte er sich doch stets zuletzt 
gestehen, daß diese Flucht ihm aus aller weitern Be
unruhigung geholfen habe, und daß er dem Zufall, der 
Schlauheit seines Bruders, dem Verrathe des Roth- 
haarigen und der List des Leibdieners einen großen 
Dank schuldig geworden sei.

M it Bertha gedachte er schon leichtern Herzens fer
tig werden zu können, als mit dem Sohne seiner Mut
ter, obgleich er sich darin sehr irren mochte. Das 
Schicksal dieses Weibes hatte er bald bei sich bestimmt, 
und beschlossen, dieselbe nach einer längeren Strafhaft, 
unter bewaffneter Begleitung einiger Getreuen, wieder 
nach Prag zu ihrer alten drachenartigen Verwandten 
zurück zu schicken, wo sie es muthmaßlich in Zukunft 
auch nicht viel besser haben werde, als im Gefängnisse 
auf der Philippsburg. In  seiner angeborenen Groß- 
muth nahm er es sich aber auch zu gleicher Zeit vor, 
für die Treulose an den verwandtschaftlichen Drachen 
ein gewisses Jährliches nach Prag zu zahlen, damit 
jene es denn doch nicht a l l  zu schlecht künftig habe.

Was wir nun auch immer sagen und dagegen ein
zuwenden haben mögen, so bleibt der alte Spruch doch 
immer unumstößlich, welcher besagt: „Der Mensch denkt, 
Gott lenkt!“ und so sollte sich derselbe auch hier be-
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währen, und so sollte auch hier A l l e s  anders kommen, 
als es sich Kurt ausgesonnen und vorgestellt hatte.

Ob Kurt seinen Bruder ganz und gar mit allen 
Hoffnungen auf eine verbessernde Zukunft zerfallen 
glaubte, ob er ihn zur thatverschmähenden Neue und 
Buße gebracht zu haben meinte, oder ob er nur in 
übermüthiger SelbstvergeAnheit des doch immer keines
wegs zu mindachtenden Feindes nicht mehr gedachte — 
wir können es nicht sagen, wir vermögen nur hin zu 
stellen, daß der junge Edle nie und nirgendswo Furcht 
Verrteth, wenn er auch für die Sicherheit der Burg 
stets mit aller Umsicht wachte und sorgsam darauf Acht 
gab, daß niemand aus dem ihm angewiesenen Kreise 
seiner Pflicht auch nur um ein Haar wich, und die 
Eifrigen belobte, und die Nachlässigen sch'alt.

Der eisenkräftige W ulf aber, dessen Charakter w ir 
schon skkzzirt haben, welcher demnach einen unbeug
samen Willen und einen bis zur Verwegenheit — be
sonders in ungünstigen und verzweifelten Lagen — 
gesteigerten Much besaß, war keineswegs gewilligt, sein 
widerwärtiges Schicksal in verzichtender Geduld, leidend 
und müssig zu ertragen, für immer dem Stammsitze 
seiner Altvordern den Rücken zu kehren, und arm und 
mittellos, kaum von einem gewöhnlichen Bettler unter
schieden, die Welt zu durchirren; im Gegentheil dachte 
er an nichts anderes, als wie und auf welche Weife 
er sich die schöne Philippsburg wiedergewinne, machte 
zu dem Ende auch alle mögliche Anstrengungen und 
sparte nichts, was ihn diesem Ziele näher bringen 
konnte. Wirklich gelang es ihm auch, trotz seines Mau-
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gels an hinlänglichen materiellen M itte ln , in Kurzem, 
unter großen Versprechungen und der lockenden Aus
sicht auf eine goldene Zukunft, einen nicht unbedeuten
den Haufen fremder, erst eben aus nun überflüssig ge
wordenen Kriegsdiensten des Auslandes entlassenen 
Reisigen anzuwerben und an sein Interesse zu knüpfen. 
M it diesem, unter welchem sich mancher verwegene 
Teufelekerl befand, der sich mit dem Tode schon zehn
mal herumgeschlagen, allein noch niemals von ihm be
siegt worden war, rückte er jetzt vor die Philippsburg, 
um sie, wo möglich, durch einen Handstreich zu gewin
nen und feine saubere Gemahlin zu befreien. Im  
Grunde verachtete er die Kriegsfa'higkeiten seines B ru 
ders sehr und zweifelte darum um so weniger, daß 
ihm sein Vorhaben nicht allzu schwer gelingen werde. 
Er fand jedoch die Burgbesatzung zu seinem großen 
Erstaunen auf ihrer Hut, wach und zu jedem Wider
stande gerüstet, woher ihm denn auch eine im nächt
lichen Schleier gehüllte und schlau genug versuchte 
Ueberrumpelung durchaus nicht so gut gelang, wie sie 
seinem Bruder gelungen war, sondern zu seinem großen 
Verdrusse vollständig vereitelt ward.

Kluge Geduld, das berechnende Erwarten der 
günstigsten Umstände, war niemals die Sache W u lfs  
gewesen; Gegcntheilö konnte ihm niemals, wenn er 
erst einmal einen Vorsatz gefaßt hatte, irgend etwas 
rasch genug gehen, was ihn, seiner Meinung nach, 
zum Ziele zu führen im Stande war. Er beschloß 
daher, ohne Zögern und sogleich nach jenem unglücklich 
ausgeschlagenen Ueberrumpelungsversuche, die, wie er
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vermuthete, doch keineswegs stark besetzte Burg mit 
stürmender Hand zu nehmen, und gab dazu augenblick
lich die nöthigen Befehle, worauf denn auch der Sturm 
mit großer Wuth ohne Weiteres begann.

Allein die Vertheidiger des festen Platzes, viel 
zahlreicher, als sie sich W ulf in seinem ungefähren 
Ueberschlage gedacht hatte, ließen sich durch diesen un
gestümen Angriff der Belagerer auf denselben weder 
einschüchtern, noch verwirren, sondern schlugen ihn 
tapfern Armes und muthigen Herzens glücklich zurück, 
und Mancher der tollkühnen und zuversichtlichen An
greifer mußte auch diesen verunglückten Versuch auf 
die Bezwingung des Platzes mit seinem Blute, ja 
mit seinem Leben bezahlen, worauf man diesmal wieder 
von solchem Vornehmen abzustehen sich gezwungen sah, 
obgleich Wulf über das Mißlingen des Sturmes wie 
ein verwundeter Eber sich gebehrdete und rasete und 
tollte.

Die Zurückgeschlagenen hatten wirklich alles Menschen 
Mögliche gethan, um sich und ihrem Herrn den Sieg 
zw gewinnen, und nur an der Ueberzahl der Ver
theidiger des Platzes und an deren beispielloser Tapfer
keit waren alle ihre Anstrengungen gescheitert; dennoch 
aber gönnte der ungeduldige W ulf kaum bis zum 
Abende des folgenden Tages seinen reisigen Mannen 
eine kurze, jedoch ihnen so nothwendige Ruhe. Als die 
Sonne eben noch nicht einmal völlig vom Horizonte 
verschwunden, ertheilte er schon wieder zum Stürmen 
den Befehl, und feuerte während desselben unablässig 
die Seinigen an, nicht zu ermüden in ihrer blutigen
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Arbeit, sondern diesmal  um jeden Preis den Platz 
zu nehmen, wobei er ihnen goldene Berge versprach, 
im Falle sie nicht «blassen wollten, bis der Sieg ihnen 
gelungen sei.

Indessen auch diesmal  gelang den Angreifenden 
der Sieg nicht. An der Festigkeit der Burgmauern 
und an dem besonnenen Heldenmuthc ihrer tapfer» 
Vertheidiger scheiterte auch d iesmal  die rasende Wuth 
Wulf's und seiner Mannen, und sie mußten endlich 
nach langen, allein stets vergeblichen Anstrengungen 
wiederum ablassen vom Sturme, gänzlich ermattet vom 
Kampfe und mit so recht eigentlich gebrochenem Muthe, 
wie einen solchen mehrfache fruchtlose Versuche manch
mal wohl zurückzulassen pflegen.

Dies wurde der gleich seinem Bruder kriegsver
ständige Kurt nicht sobald gewahr, als er auch sogleich 
nach einem für diesen Fall vorausberechneten und sei
nen Leuten im Voraus mitgctheilten Plane, nun seiner
seits die Offensive zu ergreifen, entschlossen war. Un
verzüglich zog er den größten Theil der Besatzung zu
sammen-und an sich, setzte sich an die Spitze desselben 
und machte damit einen wüthenden Ausfall aus der 
Burg, indem er sich, von seinen tapfern Mannen ge
folgt, mit dem verwegensten Muthe und unter einem 
erschrecklichen Kriegsgeschrei aus die ermüdeten, bestürzten, 
eines solchen Angriffs gar nicht gewärtigen und darum 
sehr zerstreuten Feinde stürzte, unter denen die Schwerd- 
ter, Piken und Sensen der Philippsburger ein wahr
haft entsetzliches Blutbad anrichteten und die nur schwach 
Widerstehenden nach kurzem Kampfe in die Flucht
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trieben. Aber noch weithin über das Blachfcld ver
folgte die Fliehenden Kurt, und rock Mancher derselben 
mußte an diesem Abende sein blutiges Todeoloos zie
hen. Endlich brach das Dunkel der Nacht ein und 
hinderte ihn an jeder weitern Verfolgung. Er sah sich 
daher von der Notwendigkeit wider seinen Willen 
veranlaßt, abzulaffen und nach der Burg zurückzukchren, 
wo er als vollkommener Sieger wieder einzog und von 
allgemeinem Jubel empfangen ward.

Als am ändern Frühmorgen die goldene Sonne 
auf's Neue in ihrer Strahlenpracht über den wolken
losen Horizont emporstieg, war von den hohen Burg
mauern, ja selber von den himmelanstrcbenden Wacht- 
thürmen, so weit das Auge nur über die Ebene zu 
reichen vermochte, auch nicht ein einziger lebendiger 
Feind mehr zu schauen, allein eine um so größere 
Menge Leichen bedeckte ringsum das Gefilde und ge
währte einen sehr bedauerlichen Anblick für jedes füh
lende Herz, wenn sich die Philippsburger freilich auch 
Glück wünschen durften, durch ihres Ritters sowie durch 
ihre eigene Tapferkeit eine so große und augenschein
liche Gefahr besiegt zu haben.

Kurt stand lange in wehmüthiger Betrachtung das 
Leichenfeld überblickend; allein was in diesem Augen
blick sein eben so großes als gutes Herz empfinden 
mochte, so blieb seine Lippe doch eben so lange stumm, 
bis er endlich Befehl ertheilte, alle nöthigen Anstalten 
zu treffen, um die Gefallenen zu bestatten. Er ging 
demnächst selber mit hinaus auf das Feld, um in eige
ner Person an O rt und Stelle alles diese Bestattung
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Betreffende anzuortnen, und durchwanderte die Ebene, 
mit klopfendem Her;«'« fast eine jede Leiche einzeln an
schauend. Da plötzlich gewahrte er unter den Erschla
genen auch seinen Bruder! Und er faltete die Hände 
und schlug den Blick gen Himmel, und wie tief ihn 
im Leben der Totte gekränkt und verletzt haben mochte, 
so vermochte er beim Anblicke der mit B lu t übcrström- 
ten Leiche W ulf's sich doch der Thräne nicht zu er
wehren, welche langsam über seine Wange niederrann, 
und ein unbeschreibliches Wehe zuckte durch seine Brust, 
und ein tiefer Seufzer, der fast wie Grabesstöhnen 
klang, rang sich aus derselben hervor, und lange ver
sagte ihm die Rede, und als er sich wieder nothdürftig 
gesammelt hatte und nun von ihm Alles, auch das 
Begräbniß seines Bruders angeordnet worden war, 
auf dessen Todtenhügel er ein Kreuz zu errichten be
fahl, da ging er allein, stumm und in sich gekehrt, 
nach der Philippsburg zurück und verschloß sich für den 
ganzen Tag in sein einsames Kämmerlein, und weinte 
dort im Stillen noch viel, und betete brünstig und 
lange für die Seele seines gefallenen Bruders; denn 
mit dessen Tode war in Kurt's Herzen auch aller Haß 
und aller G roll gegen W ulf erloschen. Auch der ge
fangenen Bertha gedachte er nun mit milderer Gesin
nung, wenn auch unter namenlosem Schmerz, und er 
beschloß bei sich, sie nicht länger im Kerker schmachten 
zu lassen trotz ihrer ungeheuren Schuld, sondern sie än
dern Tages unverzüglich zu befreien und in Begleitung 
zweier seiner Leute nach Prag zu senden, ihr auch ein 
namhaftes Jahrgeld, das Dreifache dessen, was er für
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fit anfänglich bestimmte, auszuzahlen, und dasselbe zu 
ihrer ganz freien Verfügung zu stellen, um die Un
glückliche nicht durchaus abhängig von der alten launen
haften, mürrischen und geizigen Tante zu machen, und 
ihr auf solche Weise nicht eine Hölle auf Erden zu 
bereiten.

Kein Schlaf war in der Nacht und bis znm än
dern Morgen, wo er still und bleich aus seiner Kammer 
hinaustrat, in seine rothgeschwollenen Augen gekommen, 
und sein ganzes geistiges und leibliches Wesen mußte 
jedem prüfenden Blicke überaus angegriffen erscheinen.

Jetzt ließ er den alten Daniel zu sich rufen und 
ertheilte ihm den Auftrag, durch seine Tochter Anna, 
deren besonderer Hut Bertha vertraut worden war, 
diese zu benachrichtigen, daß ihre Haft zu Ende sei, 
sie sich jedoch bereit halten sollte, in einer Stunde 
nach Prag geführt zu werden, wo sie als vollkommen 
frei und als einer jeden weitern Aufsicht von Kurt'S 
Seite ledig, sich betrachten möge, auch ihrer Zukunft 
wegen ganz unbesorgt zu sein brauche, da er dieselbe 
hinreichend sichern und ihre Unabhängigkeit auf keine 
Weise schmälern werde.

Daniel förderte, innigst erfreut über die milde 
Sentenz seines Herrn, die Schritte seiner alten Knochen 
so eilig er es nur vermochte, um diesen Auftrag aufs 
Früheste auszurichten, und er kehrte auch mit eben und 
derselben Hast zurück, allein zur bangen Ueberraschung 
seines Herrn mit einem so verstörten Gesichte, daß 
selber das blödeste Auge darauf zu lesen vermögend ge
wesen wäre, er bringekeinenfallS eine wohlthuendeBotschast.
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D e r  eingesperrten B ertha  w ar es am vergangenen 
S pä tab end e  gelungen, endlich durch vielfältiges Fragen, 
D ringen  und B it ten  aus D an ie l 's  Tochter, die ihr bis 
dahin vorenthaltene K unde, daß auch W u lf  sich unter 
den Erschlagenen befunden, herauszubringen. D a  aber 
A nn a  n un  eben jetzt in das  Gefängniß gekommen 
war, um  der Gefangenen auf  des R i t te r s  Geheiß ihre 
B efreiung  und sofortige Reise anzukündigen, fand sie 
B e r th a  nicht mehr am Leben, denn die Unglückliche 
hatte sich, wahrscheinlich ganz frühe am M orgen  oder 
Such schon in der Nacht, mittelst der starken Se iden 
schnur, welche ihr Morgenkleid zusammenhielt, an dem 
G ewinde  der Kerkerthür erhängt!

Diese Nachricht machte auf  K ur t  einen unbe
schreiblichen Eindruck, denn wenn er es selber sich auch 
vielleicht niemals gestehen mochte, so w ar es doch darum 
nicht minder w ahr, daß seine Liebe zu der Treulosen 
noch immer in seiner verwundeten B rus t  fortgelebt 
hatte ;  jetzt, wo sie dahin gestorben, konnte er es sich 
jedoch gar nicht mehr verhehlen, daß er sie zur S tu n d e  
noch liebe, und sein Herz wollte schier brechen über 
den schmählichen Tod der Selbstmörderin. E r  sagte 
kein S te rb e n sw o rt  der E rw iderung , allein D anie l  ge
wahrte mit Schrecken den entsetzlichen Schmerz, welcher 
im I n n e r n  seines geliebten H errn  wühlte, a ls  derselbe 
von Neuem sein einsames Gemach wieder aufsuchte und 
das  er jetzt mehrere Wochen hindurch auch nicht ein 
einziges M a l  verließ, n u r  fü r den treuen Daniel  sicht
bar, der, so oft er au s  des R i t te rs  Gemach herauskam, 
immer bewegter, trüber und kummervoller aussah, alle

36
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an ihn, hinsichtlich des Zustandes seines Herrn, gerich
tete Fragen aber stumm und kopfschüttelnd von sich 
wies, im Auge Thränen.

Nur allein seiner Tochter Anna, welche während 
der blutigen Katastrophe, die dem letzten Sturme auf 
die Burg folgte und die wir eben erzählt haben, zur 
Wittwe geworden war, und deren Knaben den Vater 
verloren hatten, nur ihr sagte der Alte mit fast ver
sagender Stimme:

„Unser guter Herr leidet unaussprechlich viel! 
Der Himmel weiß, wohinaus das noch endlich will 
und soll! Bald vielleicht wird er uns gar auf immer 
verlassen und wir werden den guten Nitter niemals 
Wiedersehen.“

„ Ih r  erschreckt mich grausam, V a te r/ sagte die 
Tochter erblassend. „Das wäre ja sehr traurig, wenn 
wir den lieben Herrn auf ewig missen sollten. Wer 
würde dann in Zukunft hier regieren?“

„Ach, Anna, wenn der Ritter bei seinem Sinne 
verharrt und uns verläßt, so wird es hier nichts weiter 
zu regieren geben, und ich fürchte sehr, daß er sein 
Vorhaben zurMusführung bringt, denn vergebens habe 
ich ihn schon hundert Mal beschworen, davon abzu
stehen; vergebens habe ich auf den Knieen in meinem 
Jammer ihn angefleht, seinen Entschluß zu ändern! 
Es hat mir Alles bis dahin nichts geholfen, und ich 
fürchte sehr, daß mir auch ferner alle Vorstellungen, 
alles Bitten und Flehen eben so wenig etwas helfen 
wird. Der^zerstörendste Gram hält ihn gänzlich unter
jocht, und er meint in seinem frommen Glauben, der
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Tod seines Bruders und seiner ehemaligen Braut be
dürfe einer großen Sühne. — Bete in Deiner stillen 
Kammer zu der Barmherzigkeit Gottes, daß er mich 
würdige, unfern Herrn bei uns zurückzuhalten auf der 
Burg seiner Väter, die sonst bis auf den Namen ver
gessen sein wirb!“ —

W ir glauben von Herzen gerne, daß die brave 
Tochter nach dem wohlgemeinten Rathe ihres Vaters 
nicht ermangelt haben wird, recht eifrig für die Er
füllung seines innigsten Wunsches zu Gott zu beten; 
allein leider finden nicht immer alle frommen Gebete 
Erhörung.

Nach einer mehrwöchigen freiwilligen Absperrung 
seiner Person, erschien Kurt eines Morgens wieder 
unter den Seinen, die ihn so lange schmerzlich ver
mißt hatten. Allein kaum war er wieder zu erkennen, 
der Arme, vor der Zeit zum hinschwindenden Greise 
geworden! Die Haltung seiner einst so hohen und 
edlen Gestalt war gebückt und zusammengesunken; seine 
Wangen waren eingefallen und von Todesblässe be
deckt; sein vordem so volles und braunes Haar zeigte 
fich dünne und vollständig ergraut; seine Augen lagen 
tief und glanzlos in ihren Höhlen; sein Gang war 
langsam, matt und unsicher; er mußte sich außerordent
lich schwach und hinfällig fühlen, denn unterweilen 
stützte er sich in sichtbarer Nothwendigkeit auf den 
treuen Daniel. Wirklich bot er einen Anblick zum 
Erbarmen dar. Im  Uebrigen erschien er wo möglich 
fast noch milder und gütiger, als er nur jemals ge
wesen war, und seine von Natur ganz besonders me-

36 *
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lodische Stimme klang bis zur Rührung sanft, wenn 
in allen seinen Anordnungen, welche er eben traf, sich 
auch eine feste und unwandelbare Bestimmtheit kund gab.

Zuerst verschenkte er alle seine bewegliche Habe, 
welchen Namen sie auch hatte, in Gemäßheit eines von 
ihm selber auf Pergament ausgezeichneten Dokuments, 
und nach einer zweckmäßigen und genauen, je nach den 
Umständen des Einzelnen sich richtenden Vertheilüng, 
an seine sämmtlichen Leute auf der Philippsburg, in
dessen . blieben auch viele andere seiner Unterthanen 
nicht ausgeschlossen, und als dies geschehen und alles 
DeSfallsige in sichere Ordnung gebracht worden, befahl 
er zum Erstaunen, zum Schrecken Aller, die es hörten, 
unverzüglich die Burg zu schleifen und der Erde gleich 
zu machen.

Da Viele, vielleicht durch den ängstlichen M it
theilungsdrang der guten Anna, davon gehört haben 
mußten, daß Daniel sich lange auf's Aeußerste bemüht, 
den Ritter von einem unseligen Vorhaben abzuhalten, 
alle Vorstellungen und Bitten aber unzureichend ge
wesen seien, so wagte es nun Keiner mehr, auch nur 
mit einem einzigen Worte dem fürchterlichen Gebote 
bittend entgegen zu treten, um das traurige Schicksal 
von der geliebten Burg abzuwenden, und da Alles, 
wenn auch mit tiefer Wehmuth und hie und da mit 
Thränen der Erbitterung, Hand an's Werk legen 
mußte, Kurt auch die Arbeiter stets zur möglichsten 
Eile trieb, so dauerte es nicht allzu lange mit dieser 
Demolirung, und bald sah man von der einst so schön 
und stolz emporragenden Burg, von ihrem reichen und
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geringste Spur mehr.

Jetzt ließ der Ritter eines Tages in der Frühe 
den alten Daniel und jene vier Knappen zu sich kom
men, welche sich ihm zu aller Zeit so besonders treu, 
anhänglich und gehorsam bewiesen hatten, und gab 
einem Iffde» von ihnen ein Pergament in die Hände, 
wie; er andeutete, zum Lohne für ihre betätigten red
lichen Gesinnungen gegen ihn. Rach diesen Perga-. 
Wyten hatte er sich nun auch aller seiner unbeweg
lichen Güter gänzlich begeben und seinen angeerbten, 
die Burg in nächster Nähe umgebenden Land-Besitz in 
fünf Theile getheilt, von denen dem alten Daniel und 
den vier vielgetreuen Knappen Jedem ein Fünftel für 
ewige Zeiten als unabstreitbares Eigenthum in bester 
Form zugewendet ward.

Dies sind die fünf Höfe, welche noch heutigen 
Tages im Sundewit t  um den Hügel herum liegen, 
worauf voreknst, der Sage nach, die Philippsburg 
gestanden.

Seine übrigen unbeweglichen Besitztümer, deren 
er noch viele besaß, verschenkte Kurt an milde Stifter 
und Klöster, selbst auch an sehr entfernte, und behielt 
auf diese Weise endlich von allem seinen großen Relch- 
thume nichts mehr übrig, als Armuth und einen 
Wander stab.

Plötzlich an einem Morgen war der Ritter zum 
großen Schrecken aller Seinen verschwunden; Keiner 
wußte wohin, selbst Daniel nicht. Einige wollten ihn 
am späten Abende im Pilgergewande haben scheide»
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sehen von der Stätte, wo seine Väter'seit Jahrhun
derten in Glanz und Pracht gelebt; doch Niemand 
hätte die Sache beschwören mögen, Alle jedoch trauer
ten noch lange Zeit tief im Herzen um den Verlust 
des guten Herrn. —

Niemals hörte man wieder etwas vom Ritter 
Kurt; man vermuthete nur, mit Grund oder Ungrund, 
daß er nach dem heiligen Grabe gewandert sei und 
dort sein Leben in einem Kloster beschlossen habe, denn 
eben ein solches Kloster zu Jerusalem hatte er in seinen 
letzten Verfügungen auf's Reichste bedacht. *
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A dolph IV., V ra s  zu Holstein.

W a s  rauschet durch die Haide 
B ornhöv 'dS  für eine M ahr,
Z u  Herzens Lust und Freude 
A u s grauer Z eit daher?  —

D e r Holsten A d o l p h ,  muthig 
Schlug er der D änen Macht,
B is  spät zum Abend blutig 
I n  einer Siegesschlacht.

E s w a r  die Schlacht geschlagen,
D er Feind entfloh voll G rau S ;
N ur, die gefallen lagen,
S ie  hielten ehrlich aus.

Und au f des Schlachtfelds Syrte 
Allein, in  Noth und Fahr,
Z u  Fuß , im Dunkel irrte 
D er K önig W a l d e m a n .

Kein P fa d  will ihm sich weisen,
> - D a  sprengt ein Reitersm ann,

G ehüllt tu  graues Eisen,
D en DämenkLnig an.
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»Halt, Halt!^ ruft der. »Halt inne! 
Weil ich der König bin.
Und bring', D ir zum Gewinne,
Nach Kiel  mich eilig l)tn.“

Der Graue sinnt ein wenig;
Dann winkt er stumm: „sifc' auf 1“ 
Hui! saß auch( auf der König;
Fort ging's im raschen Lauf.

Fort ging es, immer weiter,
Fort, durch die Haide fort.
Der König spricht zum Reiter;
Der Reiter spricht kein Wort.

Und als eS nun wird tagen,
Da hat das brave Roß 
Auch Beide schon getragen 
Bis auf das Kieler Schloß.

Da springt auf beide Füße 
Zur Erde Waldemar 
Und spricht: „wohlan, erschließe 
Denn jetzt Dein Lippenpaar!"

«Jetzt sag' mir, was zum Lohn,
Mag wünschenswerth D ir sein,
Und ist'S nicht meine Krone, ,
So schwör' ich, es sei Dein.
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„D u  sollst zu allen Tagen 
Noch sagen, daß Dem Roß 
Mich nicht umsonst getragen 
Bis auf das Kieler Schloß.

„D u sollst mir Zeugniß geben 
Von einer Großmuth, wie 
G raf Adolph sie im Leben 
Gewiß noch übte nie.“

Da schließet auf der Ritter 
Die stummen Lippen nicht,
Jedoch des Helmes Gitter 
Und —  zeigt sein Angesicht.

Dann such zum Gruß verneigend 
M it einiem Siegerblick,
Wend't er sein Schlachtroß schweigend 
Und sprengt des Wegs zurück. —

Getrofften wie vom Wetter 
Der König aber stand:
Er htitlt’ in seinem Retter 
Den Gra fen  selbst erkannt.



Die Sage von dem hel-enmüthigen Offa
und der schönen Hpgd.

£b»
^§n dem reich gesegneten Lande der Angler ,  das 
man, wie sein Schwesterland Schwansen, den Frucht
garten des Herzogthums Schleswig mit bestem Fug 
nennen dürfte, an dem entzückenden Ufer der fisch
reichen Schlei, wo im Mondenscheine Hunderte der 
theils erschrecklichsten, theils rührendsten Sagen spazieren 
gehen: in dem reich gesegneten Lande der Angler 
herrschte zu einer Zeit, wo bei uns Völkern des dem 
Süden ziemlich unbekannten oder gleichgültigen Nor
dens, das Christenthum sich noch hatte keine Bahn 
zu brechen vermocht, im fünften Jahrhundert, wie uns 
sagenhaft überliefert worden ist, ein in der Zeit seiner 
Jugend stark und mächtig gewesener Fürst, Namens 
Wermud.

Mochte indessen der endlich alt und kümmerlich 
gewordene Herr immerhin noch so klug, verständig und 
weise sein, so machte er doch Aletzt die Erfahrung 
vieler Ändern auch gerade nicht dumm zu scheltenden 
Leute, daß die Weisheit wenigstens durchaus nicht das 
Glück bis an's Ende des Lebens bedinge. Der „weife8 
Fürst Warmud war nämlich zuletzt den Gesetzen der
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N a tu r  nach, die noch älter sind als die des Christen- 
thum s, in  die J a h re  gekommen, von denen es häufig 
mit Recht heißt: „sie gefallen mir nicht!* E r  w ar alt 
geworden, und hatte sich allzu spät vermählt. E r  w ar 
aber auch vo r  Alter nun blind geworden, und besaß 
n u r  einen einzigen S o h n  im beginnenden J ü n g l in g s 
a l te r ,  und derselbe war stumm und gelähmt an allen 
G liedern ,  u n d ,  gekrümmten Rückgrads, eine wahrhaft 
erbärmliche Erscheinung. Und es ward dieser unglück
liche Fürstensohn von Keinem der wahrhaften Edlen 
des Landes angesehen und geachtet, wie andere Fürsten
söhne, sondern geringschätzt und verachtet, und der alte 
ergreiste V a te r  mußte sich wohl sehr darüber betrüben, 
da er gar nichts da ran  zu ändern vermochte.

Eben zu derselben Zeit  aber, da der alte W arm ud  
in Angeln reg ierte ,  herrschte ein Fürst über das  Volk 
der Holsten, welcher, vielleicht aus einer gewissen A r t  
von Langerweile, wie solche unglücklicherweise Fürsten 
manchmal empfinden sollen, auf nichts Anderes sann, 
als au f  Fehde, Krieg und Eroberungen, obgleich er 
die Ausführung seiner damit verknüpften P lä n e  ledig
lich seinen Söhnen: überließ, und ruhig auf  seiner Hof
burg beim Becher jsitzen blieb, während J e n e  und deren 
M a n n e n  kämpfen mußten.

Dieser wohlfeile fürstliche Held, dessen Gleichen 
auch die n ic h t  falbelhafte, authentische Geschichte eine 
M enge aufzuzählem weiß und naiv genug aufzählt, 
hatte eben auch vewnommen, daß das  Land der Angler 
unter seinem ergreiisten und blinden Herrscher sich so 
ziemlich im wehrlosen Zustande befinde, und nach einiger
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Berechnung verschiedener Wahrscheinlichkeiten, betrachtete 
er in Kurzem Angeln, das ihm als sehr reizend Md 
werthpoll geschildert worden war, als feine sichere und 
gewisse Beute, worauf er denn, bi'pfer fürstlichen Be
trachtung gemäß, auch unverzüglich Boten über die 
Eider an den alten Warmud sendete mit dem Auf
träge, dem Ä Weifene zu sagen, daß er ihm fortan 
Tribut zahlen und sich ihm unterwerfen müsse, widrigen
falls möge er sich mit seinem Sohne zum Kampfe 
stellen, und er, der Holstenfürst, werde seine beiden 
Söhne dann ebenfalls zu einem solchen schicken.

I n  finsterm Schweigen und ergriffen vom tiefsten 
Schmerze hörte der alte blinde Warmud diese hoch
fahrende Anmuthung des Holstenfürsten aus dem Munde 
von dessen Boten an, und große Heldenthränen rannen 
über seine gefurchten Wangen ihm in den Bart. Er 
fühlte mit unendlichem Grame seine gänzliche Ohnmacht, 
und er fühlte sie doppelt, da alle seine erschrockenen 
Mannen und Edlen bei Anhörung dieser frechen B o t
schaft schwiegen, und auch nicht einen einzigen Laut 
des Unwillens, des Zornes oder der Wuth von sich 
gaben. Er selber aber war ja kampfunfähig, alt und 
blind; er hatte keine Macht mehr gegen irgend einen 
Feind, und sein unglücklicher Sohn Offa war stumm, 
gelähmt an allen Gliedern, und vermochte nicht einmal 
sich gerade empor zu richten mit seinem gekrümmten 
Rückgrad?

Aber dieser vielgeprüfte Fürstensohn Offa befand 
sich unter den schweigenden Edlen des Landes eben 
auch in der Halle des weiten Schlosses, als die über-
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müthigen Abgesandten des Holstenfürsten ihre Botschaft 
verkündeten, und als sie diese Verkündigung nun zu 
Ende gebracht hatten, und mit triumphirendem Hohn, 
eine Antwort erwartend dastanden, und ringsum eine 
Grabesstille herrschte, und nicht ein Einziger reden 
niollte: da erhob sich zum ungeheuersten Erstaunen 
Aller der zur vollkommenen Mißgestalt zusammen
gewachsene Jüngling mit einem Male, und erwachte 
aus einem lethargischen Schlummer, in welchem er 
viele Jahre gelegen, und dehnte plötzlich seine Glieder 
aus, daß man das widerstrebende Nachgeben ihrer 
Bänder deutlich zu vernehmen im Stande war, und 
aus seiner bisherigen Gelähmheit stand er mit einem 
Male als ein kräftiger Mann auf, und der gekrümmte 
Rücken richtete sich hoch empor, und Offa, der bis 
dahin stumm gewesen, fing nun an zu reden, laut wie 
der Donner, uinb seine bis dahin matten und blöden 
Augen waren auf ein Mal wie zwei feurige Kugeln 
anzusehen und {strahlten in sonnigem Feuer, und damit 
blitzte er nun'auf die unverschämten Boten des Holsten- 
Fürsten Unwillen und Zorn, und rasselte ihnen die 
Antwort izu,':

„Macht, daß Ih r fortkommt, Ih r  ungebührlichen 
Buben! Sagt aber Eurem eben so tückischen als 
nbermüthigen Gebieter, daß Offa jederzeit bereit, den 
Kampf mit ihm aufzunehmen, daß Offa Mann genug 
sei, sein angeeribtes Reich tapfer zu vertheidigen gegen 
jeden Angriff, und daß er sich nur einstellen möge, um 
sein Heil zu vierfachen. W ir werden uns über O rt 
und Zeit des Kampfes schon verständigen können!"
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Die entsetzten Boten entfernten sich eilig und 
wußten, zu Hause angelangt, dem Holsienfürsten nicht 
genug Wunderbares zu erzählen, obwohl sie zum Lohne 
für ihre Erzählungen nur ausgelacht, verspottet und 
verhöhnt wurden.

Der blinde Warmud aber war gleichsam ganz 
außer sich gesetzt durch das unerhörte Wunder, das 
so eben mit seinem Sohne vorgegangen; er wußte 
nicht, was er sagen sollte, und saß auf seinem Fürsten
stuhle wie festgebannt. Dann, einigermaßen wieder 
zu sich selber gekommen, hieß er in unbeschreiblicher 
Freude Offa nahe an sich herankommen und betastete 
ihn, da er ihn nicht sehen konnte, und als er nun 
alle dessen Glieder, Brust, Arme, Rücken und Schen
kel, lange und prüfend betastet hatte, da reckte er seinen 
welken Arm hoch empor gen Himmel und rief dankbar: 

„Gelobt und gepriesen seien die ewigen Götter! 
Denn sie haben mir heute einen Sohn gegeben, der 
eben dasselbe geworden ist, was ich voreinst gewesen 
bin in den herrlichsten Jahren meiner Jugend!" — 

Jetzt sendete Offa Boten an den Fürsten des 
Volkes der Holsten, und mittelst dieser wurden zunächst 
die Vereinbarungen über den bevorstehenden Kampf 
getroffen, die Zeit desselben ward festgesetzt, und zum 
Platze seiner Ausfechtung erkies'te man eine kleine 
Insel in der Eider.

Diese Insel kann nach allem uns Ueberkommenen 
aller Wahrscheinlichkeit nach keine andere als diejenige 
gewesen sein, worauf jetzt die Altstadt von R e n d s b u r g  
steht, von dem damals noch nicht existirenden Damme
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vor dem Schleswigs Thore an, bis zu dem zu jener 
Zeit gleichfalls noch nicht existirenden Damme vor dem 
Holsteinischen Tbore.

Offa ließ eS sich nun vor Allem angelegen sein, 
ein tüchtiges Panzerhemd in seines Vaters wohlver
sehener Rüstkammer heraus zu finden. Er vermochte 
jevoch nicht damit zu Stande zu kommen, denn ein 
jedes Panzerhemd, das er sich anpassen ließ, barst im 
Augenblicke, wo er sich reckte oder auch nur hochauf 
athmete, selbst wenn es vom besten Stahle gestochten 
war. Darum mußte endlich der alte Vater sein eige
nes bringen lassen, das er, als der Heldlichste seiner 
Ze it, in seiner kraftvollen Jugend 'getragen. Allein 
auch dieses fand sich nun für den jungen Necken 
Offa nach seiner Umgestaltung zu eng, wenn dessen 
Stahlgliever freilich auch durch des Jünglings Athront 
und Gliederdehnen nicht gesprengt wurden. Man war 
deshalb genvthigt, das Hemd an der linken Seite, die 
durch den Schild geschützt ward, aufzutrennen und 
demnächst wieder mit den dicksten Riemen jvon der 
Haut eines Büffels von Neuem zusammen zu heften.

Jetzt bedurfte es aber auch noch eines tüchtigen 
Schwerdtes, und ein jedes, das manj dm  jungen 
Helten reichte, zerbrach wie ein dünnes Rohr, wenn 
er' es schwang und einen Hieb damit führte. Kein 
einziges von allen ihm aus der Rüstkammer überbrach
ten wollte halten in der nervigen Faust Offa's. Da 
gebot der blinde Fürst, daß man sein eigenes Schwerdt 
herbeibn'nge, das vortrefflichste von allen Schwerdtern, 
welche es jemals gegeben haben mochte, das jedes
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Mal, wann er eö geschwungen, ihm den Sieg ver
schafft und mit Ruhm und Ehre ihn gekrönt hatte. 
Dies Schwerdt aber war von ihm, da er alt und 
blind geworden und die Götter ihm hatten einen 
schwächlichen und krüppelhaften Sohn geboren werden 
lassen, in einem aus Steinen gewölbten Hügel ver
borgen und niedergelegt, in der Absicht, daß Niemand 
dasselbe jemals schwingen solle, der weniger kräftig und 
tapfer sei als er.

Dies Heldenschwerdt ward jetzt ausgegraben und 
dem Offa überbracht. Es war sehr lang, breit und 
zweischneidig, außerdem aber ziemlich gerostet und 
voller Scharten. Es war in hohem Maße schwer; 
Offa indessen schwang es mit Leichtigkeit über den 
Kopf und zersplitterte damit sogleich einen Pfahl von 
achtzehn Zoll bis auf sein letztes Ende.

Endlich brach der wichtige Tag, der den Kampf 
und mit ihm das Schicksal des Landes Angeln ent
scheiden sollte, an. Offa zog fröhlich aus zu dem 
blutigen Waffentauze. I n  seiner Begleitung befanden 
sich Angclns erste Edle, die jetzt wieder Much ge
schöpft hatten, und eine Menge anderer Mannen, 
welche diesseits der Eider stehen blieben, als man das 
Ziel seiner Bestimmung erreichte. Die Holsten waren 
schon auf dem Platze, als die Angler ankamen, und 
erhüben ein lautes Geschrei, daß diese zu erwidern 
nicht versäumten. Allein, da Offa auf der E ide r -  
I n s e l  anlangte, sah er mit Ucberraschung sich plötzlich 
zweien Kämpfern, den beiden Söhnen des Holsten
fürsten, gegenüber, und auf seine laut ausgesprochene
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Rüge über ein solches Verfahren der Treulosigkeit, wurde 
ihm lachend entgegnet, sein Vater dürfe, ja auch nur 
hoch einen zweiten Sohn oder sich selber zum Kampfe 
stellen, so gleiche sich die Sacke aus.

Da erglühte Offa im heftigsten Unwillen und ries:
„3Hr wißt recht gut, daß mein Vater nur einen 

Sohn besitzt, und daß er alt und blind ist, unfähig zu 
kämpfen. Ein solches Verlangen verräth darum nur 
Eure Heimtücke und Hinterlist. Aber es soll mir nicht 
darauf ankommen, mit Euch beiden zu kämpfen, und 
ch werde auck wohl mit Euch beiden fertig werden. 
Heran denn ihr Verräther!"

Jetzt begann der grimmigste Kampf, indem die 
Söhne des Holstenfürsten sich vereint und zu gleicher 
Zeit, hocherbittert durch die eben gehörten Worte, auf 
den heldenmüthigen Offa warfen, welcher sie jedoch 
standhaft und mit unverzagter Seele empfing, und sich 
ihrer kräftig erwehrte.

Der alte König Warmud jedoch hatte sich auf 
eine Brücke führen lassen, welche mit einer viel kleinern 
Insel in der Eider in Verbindung stand, und welche 
die jetzige sogenannte „Vlet'che“ der Altstadt Rends
burgs gewesen sein mag. Er war des Sinnes, falls 
Offa in diesem Kampfe fallen sollte, sich in die Fluthen 
der Eider zu stürzen, um wenigstens nicht den Verlust 
seines Sohnes, den Fall seiner Herrschaft und die 
Schmach seines gebeugten grauen Hauptes, wie den 
Siegesjubel seines Feindes erleben zu müssen.

Sorgen- und kummervoll stand der blinde Fürst, 
sine Ruine aus vergangener Zeit, da auf der Brücke,

37
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und seine dünnen Silberlocken flatterten weithin, ein 
Spiel der rauschenden Winde.

Unterdessen währte der Kampf ununterbrochen fort. 
Allein Ossa that im Anfänge kaum mehr, als daß er 
sich vertheidigungsweise verhielt, sich mit seinem großen 
Schilde deckte, und die Hiebe seiner beiden wüthenden 
Feinde auffing; eigentlich aber erwartete er nur denAugen- 
blick, wo sich ihm eine günstige Gelegenheit bieten 
werde, diesen Wüthenden, Einem nach dem Ändern, 
den Todesstreich zu versetzen, denn auf diese Weise 
nur meinte er beide überwinden zu können.

Der blinde Fürst, der den bekannten Klang seines 
alten Heldenschwertes gar nicht vernahm, fing an im 
Herzen zu zagen, denn er zweifelte schon an seines 
Sohnes Geschicklichkeit, Kraft und Muth; er trat 
näher an den Rand der Brücke, jede Secunde bereit 
sich in die fluchenden Wogen der Eider zu werfen, 
wenn seine Feinde das Siegsgeschrei erheben würden.

Offa versuchte nun den ältern der wider 
ihn streitenden Brüder mit den empfindlichsten Worten 
des Spottes und Hohnes zu immer größerer Wuth 
aufzustacheln, und es gelang ihm auch, denselben endlich 
dahin zu bringen, daß er wie ein toller Stier auf ihn 
losstürzte. Offa jedoch wich diesem Angriffe aus, und 
eilig weiter und weiter zurück, und sein Gegner sprang 
hastiger ihm nach. Dadurch indessen hatte er sich von 
seinem Bruder getrennt, indem er weit voraus
gekommen war. Diesen ersehnten Moment nahm der 
kluge Offa wahr, hielt im Weichen ein, stand plötzlich, 
wendete sich schnell um, erhub sein fürchterliches Schwert,
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und ließ es dann so tüchtig rasselnd ans das Haupt 
seines Gegners niederfallen, daß er diesem Helm und 
Kopf auf einen einzigen Hieb spaltete.

Da trat der blinde Fürst wieder von dem Rande 
der Brücke zurück, denn er hatte mit seeliger Wollust 
das Klingen seines Schwertes vernommen, und er 
wußte, daß es nicht siegeslos geklungen, er schöpfte 
neue Hoffnung, vertraute wieder dem Muthe und der 
Kraft seines Sohnes, und glaubte an einen für Offa 
siegreichen Ausgang des Kampfes.

Nun wendete sich das Schwert Offa's gegen den 
jüngern Sohn des Holstenfürsten, und forderte ihn mit 
tief verletzender Rede auf, den schmählichen Tod seines 
Bruders nach Weise wackerer Helden zu rächen. Und 
toll und blind, jede Vorsicht außer Acht lassend, stürzte 
der so kränkend Herausgeforderte auf den verhaßten 
Feind, und zwischen Beiden entwickelte sich nun ein 
Kampf, von dem unser entnervtes und abgeschwächtes 
Jahrhundert kaum einen Begriff hat. Rasch wendete 
Offa die Klinge des zweischneidigen Schwertes in 
seiner Faust und schwang es wuchtig, und es rasselte 
auf das Haupt des zweiten Feindes, wie auf das des 
ersten nieder, und es dröhnte und klang, und wie der 
ältere Bruder niedergeschmettert worden war in den 
Graus des Todes, so sank auch der Jüngere dahin 
in das blutbenetzte Gras der Wiese, und schloß für 
immer die Augen.

Der greise Warmud hörte mit innerm Jubel zum 
ändern Male den Klang seines guten Schwerdtes und 
er dankte seinen Göttern mit hochaufgehobcnen Armen

37 *
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und 'Thränen der Freunde entstürzten seinen bl in beit 
Augen, denn er wußte nun, daß sein Sohn Sieger 
geblieben war in dem ungleichen Kampfe. Er drückte 
Offa an sein Herz, segnete ihn und starb dann von 
dessen Armen umfangen, in der Ueberfülle der Sieqes- 
sreudigkeit, und Offa folgte ihm in der Herrschaft über 
das reiche Land der Angler.

Noch manche und glänzende Siege erkämpfte der 
heldenmüthige Offa sich weiterhin gegen das Volk der 
Holsten und ebensowohl gegen die Dänen, deren König 
Alewig geheißen ward, wußte er sich und sein Land 
allezeit kraftvoll zu erwäbren, und sein Ruhm stieg, 
wie sein Ansehen, überall bei nähern und entferntem 
Nachbarn, denn es gab kaum Seinesgleichen.

Allein der heldenmüthige Offa hatte noch nir
gendwo, wie weit er auch schon auf feinen Kriegs- 
fahrten in der Welt herumgekommen war, ein Weib 
gefunden, das er seiner Liebe würdig gehalten hätte. 
Dennoch aber lagen seine Edlen und fein Volk ihn 
täglich aus's dringendste an, eine eheliche Verbindung 
zum Segen des Landes zu schließen, damit der Helden
stamm unter dessen Herrschaft Angeln sich so glücklich 
und 'wohl befinde, nicht aussterbe und Unruhe und 
Schwäche nach Innen und Außen hinterlaffe. Niemals 
hatte sich der junge Fürst noch entschließen können, 
diesem billigen Verlangen zu genügen, bis endlich einem 
Zufalle gelang, was der berechnetsten Beredsamkeit nicht 
hatte gelingen wollen.

Eines Tages zog Offa auf die Jagd aus und 
kam in allzuhitziger Verfolgung eines stattlichen Edel-
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wildes vo n  seinem Jagdgefo lge  ab. O h n e  d a s  W i ld  
erreicht zu haben ,  batte er sich endlich so tief in den 
W a ld  hinein verirrt ,  daß er weder mehr a u s  noch ein 
w u ß te ,  und trotz aller Versuche und männlichen A n 
strengungen nicht im S t a n d e  w a r ,  sich wieder zu den 
S e in e n  zu finden. E r  verwünschte jetzt d a s  Edelwild,  
d a s  ihn zu einer so unsinnigen V erfo lg u n g  verführt ,  
er fluchte a u f  seine Jagdbegierde,  er schalt seinen eige
nen U n v e r s ta n d : allein d a s  hals ihm natürlich Alles  
nichts, u n d  zu seinem noch g ro ß em  Unglücke w ard  d a s  
W e t te r  so ra u h  und stürmisch, daß  er gern ein gutes  
S tück L and  für  das geringe Obdach der kleinsten H ü t te  
gegeben haben würde. E in  solches jedoch w a r  n i r 
gends zu ersehen, wie aufmerksam der Fürs t  auch 
überall  herumlngte. Je tz t  verdunkelte sich der T a g  
imm er m ehr  und m ehr ,  und es stellte sich ein so en t
setzliches^ Schlossenwetter ein, daß er vor  Ungeduld hätte  
rasend werden mögen.

W e i l  der W ald  noch immer dichter und m it G e 
strüppe noch immer bindernder durchwachsen erschien, 
so m ußte  sich Offa zuletzt gar entschließen, vom Rosse 
zu steigen und es hinter sich her am  Z ügel  zu führen, um 
n u r  durch d as  Dickicht zu dringen. Plötzlich vernahm  
er eine lau t  klagende weibliche S t i m m e ,  und  a ls  er 
diesen Lauten  der erbärmlichsten Klagen nachzugehen 
sich mitleidig bewogen gefunden h a t t e , und  nach ein 
p a a r  hu n d e r t  Schritten eine kleine freiere N iederung  
erreichte, t r a f  er auf ein ü b e rau s  schönes Mädchen, 
d a s  u n te r  den breiten Aesten einer dichtbelaubten 
tausendjährigen Eiche einigen Schutz gegen d a s  aisscheu-
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ü'che Wetter gesucht und gefunden zu haben schien, 
denn an dessen Stamme stand sie weinend, mit von 
Thränen befluthetem Antlitze.

Die Erscheinung dieses wunderschönen Mädchens 
hier mitten im dichtesten, nur von wilden Thieren be
wohnten Walde durfte dem Fürsten wohl sehr seltsam 
Vorkommen und seine Neugierde erregen, weshalb er 
sie über den Grund ihres einsamen Hierseins und ihres 
lauten Jammers mit höchster Theilnahme befragte. 
Sie nahm nicht den geringsten Anstand, die Neugierde 
des Fragers zufrieden zu stellen, .und theilte ihm Alles, 
was er nur zu wissen verlangen mochte, in Kürze mit, 
indem sse mit sanfter und lieblicher Stimme also ihre 
Erzählung begann, nicht ohne dann und wann auf's 
Neue wieder in Thränen auszubrechen.

»Ich heiße Hygd und bin die Tochter hes reichen 
und mächtigen Königs Hygelak, von welchem Ih r  
sicherlich gehört haben werdet. Er ist eigentlich nur 
mein Stiefvater, allein das darf gewiß keine Ent
schuldigung sein für den Gräuel, den ich Euch mitzu- 
thcilen gezwungen bin. Jeder Sitte hohnsprechend 
und jeder Wollust fröhnend, hatte ich auch schon bei 
meiner Mutter Lebzeiten Unsägliches von ihm auszu- 
ftehen, denn er war in unnatürlicher Liebe zu mir 
entbrannt und verfolgte mich mit seinen entsetzlichen 
Wünschen, wo ich ging und stand. Nachdem meine 
Mutter, welche nie etwas anderes als die Sklavin 
ihres Gatten gewesen war, vvr Leid und Kummer 
endlich starb, stand ich ganz allein, ohne Rath und Beistand, 
und die abscheulichen Verfolgungen meines Vaters gegen
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mich erreichten den höchsten Grad. Wie ich 
jedoch immer seine sträflichen Begierden zurückgewiesen 
hatte mit Verachtung und Schaudern, so geschah es 
auch jetzt, und mit gesteigerter Energie. A l l es  versuchte 
der Schändliche vergebens, Geschenke, Bitten, Schmeiche
leien und Drohungen: nichts konnte ihm seinem un
natürlichen Ziele näher bringen; vergebens mußte er 
sich um meine Liebe bewerben, die nur eine sündhafte 
hätte sein können; standhaft wies ich jedes Glück zu
rück, das er bestrebt war, mir vorzuheucheln. Da, als 
er endlich einzusehen gezwungen wurde, daß jeder An
griff auf mein Herz und meine Liebe nur ein vergeb
licher sein werde, da, als er sich immer und immer 
wieder zurückgewiesen sah mit seinen schändlichen An
trägen: da verkehrte sich seine Liebe in Haß, Wuth 
und Rache. Jetzt befahl er, mich weit weg und in 
einen unwegsamen Wald zu bringen und mich dort 
zu tobten."

„Ich  habe allerdings von diesem Könige gehört 
und auch von seiner Grausamkeit und seinen ändern 
üblen Eigenschaften," redete Offa der Erzählenden 
darein, „jedoch die Kunde von seiner unnatürlichen 
Liebe zu seiner Stieftochter ist bis dahin meinen Ohren 
fremd geblieben."

„ Ic h  wurde" — fuhr die schöne Hygd fort — 
diesem Befehle zufolge einigen Leuten übergeben, welche 
mich auch weit weg und endlich in diesen Wald brach
ten. Allein aus Mitleid mit meinem traurigen Schick
sale und wie sie sagten, aus Rücksicht für meine Her
zensgüte, Jugend und Schönheit, konnten sie es nicht
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über sich vermögen, mir das Leben zu nehmen; sie 
kamen darum mit einander überein, mich hier der 
Gnade der Götter und der wilden Thiere zu überlassen, 
und entfernten sich, indem sie mir einige Lebensmittel 
hinterließen, welche indeß nur einige Tage ausreichen 
konnten. Seit der Zeit ernähre ich mich mit Beeren, 
Wurzeln und Kräutern, wie sie der Walv beut, und 
die wilden Thiere haben meiner bis dahin noch ge
schont, obgleich der Tod für mich gewiß das Wün
schenswertste sein möchte, weil ich nichts mehr in der 
Welt zu hoffen habe!“

Hier schloß die schöne Hygd ihre Erzählung und 
bethaute sie reichlich mit neuen Thränen.

Offa glaubte, in Betracht der Schönheit des 
Mädchens, ihres fürstlichen Anstandes, ihrer wohlge
wählten Sprache, der gediegenen Pracht ihrer, wenn 
freilich auch jetzt etwas verwitterten Kleidung, und 
endlich in Betracht all des Ueblen, was er von dem 
grausamen und schwelgerischen Könige Hpgelak ver
nommen hatte, an der Wahrheit der eben vernomme
nen Erzählung keinen Augenblick zweifeln zu dürfen, 
und er that es um so weniger, da sich sogleich bei 
dem ersten Anblicke der schönen Königstochter die un
austilgbarste Liebe zu derselben in sein junges, solcher 
Gefühle bisber noch unerfahrenes Herz geschlichen 
hatte. Er gab sich der Unglücklichen zu erkennen und 
verhieß ihr seinen Schutz und Beistand bis zum letzten 
Blutstropfen seines Lebens, und sie, die wohl merken 
mochte, wieviel die Uhr in Offa's Herzen geschlagen, 
nahm, einigermaßen gxtröstet, beides mit allem Danke
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an, den sie für jetzt ihrem guten Engel zu geben nur 
im Stande sich befand.

Für jetzt aber mußte demnächst beiden Theilen am 
Meisten daran gelegen sein, aus dem unheimlichen 
Walde zu kommen. Ter heldenmüthige Offa ergriff 
darum die Hand der schönen Hvgd, um sie zu führen, 
und Beide wunderten weiter.

Sie mochten, gewiß unter manchen nicht immer 
ganz langweiligen Gesprächen, bereits schon länger 
als eine Stunde auf's Gerathewobl so fortgewandert 
sein, aber immer wollte sich ihnen noch kein Pfad zei
gen, mittelst dessen sie hätten hoffen dürfen, aus dem 
Walde zu gelangen. Jetzt wollte es schon völlig Nacht 
werden, als sie zu ihrem Glücke eine Höhle antrafen, 
aus der ihnen ein schwaches Licht entgegendämmerte, 
und als sie hineintraten, gewahrten sic drinnen einen 
Einsiedler von zwar etwas verwittertem und ver- 
schrumpftem, sonst aber doch ganz ehrwürdigem und 
nahbarem Aussehen, der beim Scheine einer Kienfackel 
auf einer Moosbank saß und las.

Der Einsiedler schien bei dem Eintritte der beiden 
Verirrten weniger überrascht, als diese selber, welche 
ihn um ein Nachtlager baten, das ihnen auch in freund
lichster Weise zugesagt ward. Außerdem erhielten sie 
Speise und' einige Becher des herrlichsten Wassers, 
welches beides ihnen sehr mundete. So waren sie für 
diesmal aller weiter Fahr entgangen, und ändern Tags 
versprach ihnen der ehrwürdige Alte, sie auf einen 
gebahnten und sichern Pfad zu bringen, auf welchem 
sie gar nicht weiter sich verirren könnten, wenn sie
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denselben nur immer verfolgen würden, ohne weder 
rechts noch links zu weichen.

Am ändern Morgen hielt auch der Einsiedler 
gewissenhaft sein am Abend gegebenes Versprechen und 
führte sie auf einen gebahnten Weg. Hier bestieg 
Offa wieder sein gutes Roß, Hygd mußte sich hinter 
ihn aufschwingen, und bevor die Sonne noch im Mittag 
stand hatte der Fürst mit seiner schönen Jagdbeute 
sein stattliches Schloß erreicht, wo man sich seinetwegen 
die ganze Nacht bis zu dem Augenblicke seiner Ankunft 
in der größten Sorge befunden, weil es unmögllich 
gewesen war eine.Spur, von ihm zu entdecken.

W ir hätten hier in der That eine recht schöne 
Gelegenheit, diese einfache Sage in einen ziemlich weit
schweifigen Roman umzuwandeln. Allein es liegt dies 
zu weit aus unfern Wege, den wir uns vorgezeichnet 
haben, und so erzählen wir denn nur, unserer Ueber- 
lieferung getreulich folgend, daß Offa in Hygd ganz 
und gar das Wesen gefunden zu haben meinte, das 
alle Wünsche seines Herzens zu befriedigen im Stande 
sei, daß Hygö ihn bald im selben Maße, wie er sie, 
liebte, daß sich ihrer Verbindung auch nicht das kleinste 
Hinderniß entgegenstellte, und daß es kaum einige 
Wochen dauerte, bis Offa und Hygd Mann und Frau 
genannt werden durften.

Die Edlen und das ganze Land zeigten sich mit 
dieser Verbindung überaus zufrieden, da die nunmeh
rige Fürstin sich eben so gut als schön, ebenso adlichen 
als wohlwollenden Gemüthes, ebenso wirthschaftlich als 
freigebig zeigte, und Offa verlebte an der Seite seiner
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vortrefflichen Gemahlin eine Reihe so glücklicher Jahre, 
wie sie sicherlich kaum ein Ehemann unserer betrübten 
Zeit aufzuzählen vermögend ist. Sie gebar ihm Söhne 
und Töchter von ganz besonderer geistiger und körper
licher Bevorzugung, und nichts in der Welt schien das 
Glück der beiden Gatten mehr stören zu können. Aber 
Keiner baue allzu fest auf den Bestand seines Glückes! 
Das Schicksal haßt ein solches Vertrauen, und scheint 
es für frevelhaften Uebermuth zu halten; es will, daß 
w ir unser Glück mit Zittern und Zagen genießen 
sollen, als ob ein mit Furcht vermischtes Glück wirklich 
nock eins wäre! Ungerechtes Schicksal!

Nach Verfluß dieser Reihe von Jahren, worauf 
w ir eben angespielt haben, traf es sich einmal, daß 
Offa von einem entfernte Länder beherrschenden und 
ihm befreundeten Fürsten aufgesordert ward, ihm 
Waffenhülfe in einem Kriege zu leisten, zu welchem
er von einem übermüthigen Feinde gezwungen worden, 
und der heldenmüthige Offa säumte keinen Augenblick, 
dieser Aufforderung genug zu thun, da er es für eine 
unabweisliche Pflicht halten mußte, derselben nachzu
kommen, selber aber auch des Kriegeshandwerks gerne
froh war, wenn es, wie hier, eine gerechte Sache aus
zufechten gab. Demnach verließ er mit einer nicht
ganz unbeträchtlichen Anzahl von mannhaften Kriegern 
Angeln, die Regierung des Landes bis zu seiner Rück
kunft dreien der vornehmsten Edlingen anvertrauend, 
auf deren unbedingte Treue er sich zu verlassen durch
aus gemeint sein durfte, und von seiner geliebten 
Gemahlin und seinen theuren Kindern schied er nach



5ä*H

hundert Umarmungen und Küssen nicht ohne eine tiefe 
Herzenswehmuth, die möglichst baldige Wiederkehr ver
heißend.

Gerade zur rechten Zeit langte der heldenmüthige 
Ossa an bei seinem fürstlichen Freunde, dem seine 
übermüthigen Widersacher so hart bedrängten, baß er 
sich kaum noch zu halten vermochte. Alles nahm aber 
nun nach Offa's und seiner Mannen Ankunft eine 
ankere Wendung, und schon wenige Tage darnach ward 
der Feind in einer entscheidenden Schlacht geschlagen. 
Bei diesem einen Siege blieb es indessen nicht; ihm 
folgten in Kurzem mehrere, und endlich war das ganze 
Land von Feinden gereinigt, welche nach allen Seiten 
flohen. Damit glaubte man jedoch es noch nicht be
wenden lassen zu dürfen, wenn man anders auch für 
die Zukunft sich Ruhe', Frieden und Sicherheit ge
wonnen haben, wollte. Man verfolgte darum nun den 
Feind tief in sein eigenes Land, ungeachtet mancher 
nickt geahnter Schwierigkeiten, welche viele Zeit hinweg
nahmen, denn man stieß hier oft auf einen verzwei
felten Widerstand, der nur durch die ausgezeichnetste 
Tapferkeit überwunden werden konnte; man durfte 
deshalb vcrmuchen, daß sich dieser Krieg noch etwas 
in die Länge ziehen werde. Ossa hielt es darum für 
gerathen, einen Abgesandten oder Boten nach Angeln 
mit einem Briefe an die mit der Landesregierung be
trauten Edlinge zu senden. I n  diesem Briefe zeigte 
er ihnen sein vermuthlich noch längeres Ausbleiben an, 
ließ verschiedene Befehle, das Wohl des Landes und 
seiner Unterthancu betreffend, an sie ergehen, ertheilte
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einige, bestimmte Fatte angehende Verordnungen, gab 
-ihnen ein Paar seine eigene Person zunächst betreffende 
Aufträge, und schloß zuletzt mit tausend herzlichen 
Grüßen an seine geliebte Gemahlin Hygd und an seine 
lieben und theuren Kinder. — M it diesem Briefe begab 
sich der Abgesandte alsbald aus die Reise, und nichts 
ließ an eine glückliche Ueberbringung dieser Botschaft 
zweifeln.

Das tückische Schicksal jedoch, das öfters gar nicht 
ruhen und rasten zu können scheint, wenn es einmal 
die äußerste Verfolgung irgend eines unschuldigen 
Opfers beschlossen hat, bediente sich statt dessen dieser 
Gelegenheit, die so lange Jahre hindurch von ihm ver
folgten Offa und Hygd von Neuem seine mitleidlose 
Faust fühlen zu lassen. So mußte es sich fügen, dajj 
Offa's Gesandter eines Abends spät gezwungen ward, 
auf einem Schlosse Obdach zu suchen, wo, ohne daß 
er es ahnen konnte, der Stiefvater Hygd's eben zur 
Zeit seinen Sitz aufgeschlagen hatte. Hier ward er 
nun zwar nicht sogar übel ausgenommen, allein der 
schlaue, arglistige, durch und durch diplomatische Hygelak 
war, wie alle Diplomaten, der Ueberzeugung, daß alle 
Geheimnisse für ihn gehörten, und da er nun in Kurzem 
von dem einfachen und arglosen Abgesandten heraus
gebracht hatte, daß derselbe mit einer besonder« Bot-- 
ischaft von Offa an die drei Eblinge in Angeln betraut 
sei, die w ir nach heutigem Sprachgebrauche wohl ohne 
«anzustoßen »die Regentschaft" nennen dürfen, so ver
doppelte der diplomatische Fürst seine Freundlichkeit, 
und ließ alle möglichen Zauberkünste der Diplomatie



590

spielen, um von dem Boten noch ein Mehreres zu 
entlocken, und so erfuhr er denn, daß derselbe in eigener 
Person eigentlich gar nichts wisse, sondern die Geheim
nisse seiner Sendung in einem Briefe bei sich trage.

Jetzt hatte der fürstliche Sünder sogleich seinen 
Plan gemacht, den abscheulichsten, den es nur?geben 
konnte. Er bewirthete den Boten immer besser und 
reichlicher, schenkte ihm immer häufiger ein, und machte 
ihn auf diese Weise so total betrunken, daß derselbe 
endlich von der Bank fiel, in tiefen Schlaf sank, und 
gar nichts mehr von sich wußte, was auch immer mit 
ihm geschehen mochte, und zu geschehen nicht unterblieb..

Welch einen herrlichen Triumph genoß nicht der 
fürstliche Sünder, da jetzt Offa's Bote wie leblos am 
Boden lag!

Daß Hpgd wunderbarerweise noch am Leben, ob
gleich die zu ihrem Morde erwählten Personen ihm 
ihr Herz — oder doch ein Herz — überbracht hatten, 
daß sie Offa's Gemahlin geworden war, und in uru  
getrübtem Glücke, im Kreise schöner Kinder lebte, das 
Al les wußte er längst, und wühtete dapüber. Allein 
sie befand sich außer den Gränzen seiner boshaften 
Macht; er vermochte kein Mittel zu erfinden, mit dem 
Hasse, den er gegen sie fühlte, und in welcher sich 
seine unnatürliche Neigung zu ihr verwandelt hatte, 
zu ihr zu bringen, ihr zeitheriges Glück zu zerstören 
und ihr Leben, sammt dem ihrer Kinder und, wo 
möglich, auch Offa's, zu vernichten. Der Durst nach 
einer fürchterlichen Rache, welche er so gerne für seine 
verschmähten Triebe an der glücklichen Tochter genommen
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hätte, hatte ihn nun schon eine Reihe Jahre hindurch 
unablässig gequält und beinahe sein Eingeweide ver
brannt, da sich ihm nimmer und nirgends eine Aussicht 
hatte bieten wollen, denselben in dem Blute des er
sehnten Opfers zu kühlen. Jetzt aber war die Aussicht, 
ja die Gewißhei t da, die arme Hygd in's Verderben 
zu stürzen; der längst erharrte Augenblick, seinen Durst 
nach Rache zu befriedigen, war gekommen, und er 
eilte, denselben zu benutzen.

Sogleich bemächtigte er sich mit vor Freude zit
ternden Händen des Briefes, den der gänzlich trunkene 
und in Scklaf gefallene Bote bei sich trug, öffnete ihn 
ohne alle Gewissensbisse, und las ihn mit triumphiren- 
dem Ausdrucke seines scheuslichen Gesichtes; dann — 
warf er ihn in's Feuer, und machte, in der Runen
schrift selber nicht unerfahren, sich daran, einen ändern 
Brief zu schreiben. Als dieser zu Stande gebracht 
worden war, der die unerhörteste Teufelei in sich 
schloß, beförderte der König ihn wieder an dieselbe 
Stelle, woher er den ächten genommen, und seines 
Werkes überaus froh, trank er noch einige Becher 
Meth vom stärksten, und gab sich selber Beifall, indem 
er halb trunken rief: »Hygelak, Du hast eine könig
liche Rache genommen!“ —

Ohne ein jegliches weiteres unglaubliches Aben
theuer langte der betraute Bote mit seinem Briefe, 
den er, seiner Meinung nach stets auf's Beste verwahrt 
gehalten hatte, im Lande Angeln, auf dem Schlosse 
seines Fürsten an, und übergab seine ohne sein Wissen 
gefälschte Depesche geziemend und im guten Glauben
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den Händen der «Regentschaft," welche dieselbe ebenso 
geziemend empfingen.

Aber die drei Edlinge erschracken sehr und er
blaßten, als sie den unglücklichen B rie f geöffnet und 
gelesen hatten, und ein Schauder drang ihnen durch 
Mark und Bein, und sie standen beinahe erstarrt, und 
es dauerte lange, bevor sie sich auch nur einigermaßen 
zu sammeln im Stande waren. Anfangs meinten sie, 
von einem bösen Herentrug geäfft worden zu sein, 
und hielten Alles für Teufelsspuk; aber endlich be
hielten sie doch einmal die gewisse Wahrheit in der 
Hand; denn der B rie f war da, und sein schauderhafter 
Inha lt ließ sich nicht wegleugnen, obgleich sie nun und 
nimmer es begreifen konnten, wie Offa dazu gekommen, 
einen solchen zu schreiben und einen so entsetzlichen 
Befehl zu geben.

Dieser entsetzliche B rie f nämlich enthielt in mög
lichster Kürze nichts Anderes, als das strenge, gemessene 
und unausweichliche Gebot, sogleich nach Empfang 
desselben die Fürstin Hygd nebst ihren sämmtlichen 
Kindern in die Tiefe des Waldes führen, erstere dort 
an Händen und Füßen verstümmeln, und letztere gänz
lich in Stücken zerhauen zu lassen; Alles, im Unter
lassungsfälle, unter Androhung der verdienten, den 
UmstänLeMangemessenen grausamen Strafen.

Es waren nun freilich diese E d lin g e , diese 
^Herren vom*Adel,* wirklich und in der That auch 
sehr edle,-brave und gute Leute, was sich von unfern 
heutigen ^Edlingen" nicht zu jeder Zeit sagen lassen 
möchte, sie gingen auch selber wohl unter einander
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mit sich über diesen gräßlichen Brief zu Rathe, und 
ihr Herz empörte sich gegen die Ausführung der ihnen 
gewordenen „Ordonnanz;“  allein es ging ihnen wie 
vielen weit elendem Ministern neuerer Zeit, sie konnten 
es nicht über sich gewinnen, sie wagten es nicht, sich 
ihr zu widersetzen; sie glaubten, ihr gehorchen zu 
müssen, wie noch zu unserer Zeit die Sklaven in 
Sammetröcken und Kitteln. Sie übergaben demzufolge 
die unglückliche Fürstin sammt ihren schönen Kindern 
einigen Henkern, und ließen die Erbarmungswürdigen 
durch diese in die Tiefe des Waldes führen, damit sie 
alle dort ihr grausames Schicksal erduldeten, dem ein 
Jeder eine Thräne nachweinte.

Die Henker hatten nur mit innerstem Beben ihren 
grausenvollen Auftrag übernehmen können, und als sie 
ihre ihnen überlassenen Schlachtopfer in die Tiefe des 
Waldes gebracht, vermochten sie nicht, den Befehl der 
„Regentschaft“ in seinem ganzen Umfange auszuführen. 
Auch dies M a l  schien wieder ein guter Stern einigen 
Einfluß noch auf die unglückliche Hygd ausüben zu 
wollen, trotz der. Tücke des Schicksals; denn diese 
Henker begnügten sich, um doch einigermaßen ihrer 
Pflicht nachzukommen, die Kinder der Fürstin zu tödten, 
an die allgeliebte Fürstin wagten sie es nicht die Hand 
zu legen, sie wagten es nicht, sie zu VSkstümmeln, 
nahmen indessen doch zum Lohne ihrer Enthaltsamkeit 
allen werthvollen Schmuck ihr ab, mit welchem sie sich 
dann entfernten, überzeugt gewiß auf's Aeußerste brav 
gehandelt zu haben.

Die arme Hygd, als sie sich auf diese Weise so
38
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zum zweiten M ale in den fürchterlichen W ald allein 
und hülflos versetzt sah, der ihr an sich schon so 
manche erschütternde Erinnerungen in die gequälte 
S eele  wach rief, als sie ringsum mit den Augen der 
liebenden M utter nichts Anderes erblickte, als die Leich
name ihrer schönen und guten Kinder: vermochte die 
arme Hpgd nur ein markdurchbebendes Geschrei auszu
stoßen. Eine Tröstung gab e s , allem Anscheine nach, 
für ein so verletztes Mutterherz nicht mehr. T ief 
wühlte sie, außer sich vor Schmerz, ihr schönes Antlitz 
dem Rasen ein, und bat die Götter um den Tod.

D a  trat sie, auch zum ändern M ale, der ehr
würdige Einsiedler wieder an, der ihr und Offa schon 
vor einer Reihe von Jahren Schutz gegeben hatte. 
Er mochte wohl ein von G ott berufener christlicher 
Sendling  sein, der hier in W aldes Einöde der S tu nd e  
warten sollte, wo er nach ewigem Rathschlusse berufen 
werde, hervorzutreten aus seiner Einsamkeit, um dem 
W illen des Allmächtigen zu genügen, und aufzupflanzen 
das Kreuz des H eils in dem Lande der blinden Heiden.

D er greise Einsiedler hob die Verzweifelnde vom  
Boden auf, und schloß sie in seine Arme, und suchte 
sie zu beruhigen, und hauchte ihr W orte eines höher» 
Trostes ein; und sie richtete sich auf unter seinen herr
lichen Tröstungen, und er führte die Gebeugte in seine 
Höhle und erquickte sie auch mit leiblicher Speise.

Allein der M ann G ottes und der W under ließ 
es keineswegs bei d i e s e n  Tröstungen und Erquickungen 
bewenden; denn da die arme, sonst so reichgewesene, 
nun kinderlose Mutter gar nicht aufhören wollte zu
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klagen und zu jammern um ihre lieben verlorenen 
Kleinen, und sich das Haar zerraufte, und wieder nnd 
wieder doch nicht zu trösten war, und in den heftigsten 
Ausbrüchen ihres Schmerzes allein noch einigen Trost 
finden zu wollen schien: da vermochte der graue Ein
siedler diesen herzzerreißenden Jammer nicht länger 
anzusehen, denn er zerschnitt ihm schier seine Seele, 
und er betete still für sich auf seinen Knieen, vor ein 
Kreuz hingesunken, daß Ln seiner Höhle aufgerichtet 
stand, und er blickte seelenvoll dazu bald gen Himmel, 
bald auf das Kreuz, und dann stand er auf und legte 
seine Hand auf Hygd's Haupt, die in ihrer Schwäche 
neben ihm auf die Kniee gesunken war, und, eben wie 
er, ihre Hände gefaltet hielt, und sagte dabei mit Weihe: 

„Weib, Dir soll geholfen werden!"
Und nachdem er dies gesagt, hob er die knieende 

Fürstin vorn Boden auf, und nahm sie bei der Hand, 
und führte sie aus der Höhle. Dort aber berührte 
der Greis unter lauten Gebeten und Ausrufungen, 
unter vielen in einer der Fürstin ganz und gar un
verständlichen Sprache, gleichsam gesungenen Sprüchen 
oder Beschwörungen, die Leichname der Fürstenkinder, 
und hauchte ihnen durch seinen Athem wieder neues 
Leben ein, und rief in überirdischer Begeisterung, wir 
müssen sagen, in himmlischer Verzückung:

„Der Name des Herrn sei gelobt von Ewigkeit 
zu Ewigkeit, und die ganze Erde neige sich vor ihm 
und seinem Sohne anbetend in den Staub!"

Da liefen alle Kindlein, als sei ihnen gar nichts 
Uebles widerfahren gewesen, jauchzend auf ihre Mutter,

38*
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zu, und umhalsten und küßten sie, und riefen sie bei 
tausend süßen Namen. Und Hygd sank, von tausend 
seligen Gefühlen bewältigt und zu Boden geworfen, 
nieder auf ihre Kniee und rief in unverstandener, aber 
frömmster Begeisterung gleich dem Einsiedler:

„Der Name des Herrn sei gelobt von Ewigkeit 
zu Ewigkeit! Er sei gelobt, der mir meine Kinder 
wiedergegeben hat!“

Siegumkränzt und ruhmgekrönt, mit fröhlichem, 
hoffnungsreichem Herzen kehrte Offa endlich von sei
nem Heldenzuge zurück, und seine wackern Mannen 
sangen auf der Heimkehr begeisternde Kampsweisen zu 
Ehren ihres tapfern und heldenmüthigen Fürsten, und 
hatten ihre Helme geschmückt mit grünen Eichenzwei
gen, und schlugen jauchzend Schilde und Schwerdter 
zusammen, als sie die Heimath und endlich die stolze 
Fürstenburg erreichten.

Aber Offa betrat die Burg mit Bestürzung und 
bange Ahnungen überkamen ihn; denn von keinem 
freudigen Jubel, von keinen heitern Klängen der schmet
ternden Hörner, von keinen froh grüßenden Gesängen 
ward er bewillkommt. Alles erschien öde, todt und 
still, als läge es in einem ewigen Grabe von Trauer. 
Und als ihm seine Edlinge 'alle, an der Spitze die 
„Regentschaft," entgegentraten, gebückt und bleich, mit 
verhärmten Gesichtern und wankenden Schritten, als 
sie sich kaum aufzurichten vermochten, und ihn nun 
mit nassen Blicken in's Auge sahen; da fühlte er zum 
ersten Male in seinem Leben seine Brust von einer 
fürchterlichen Angst umklammert, und ihm wollte der
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Athem stocken, denn es mußte ihm wohl zur Gewißheit 
werden, daß während seiner Abwesenheit ein großes 
Unglück eingebrochen sei, von welchem er noch bis 
dahin nicht unterrichtet gewesen war.

»Wo ist meine Gemahlin? Wo sind meine Kin
der?^ fragte er bebend und selber erbleichend. »Warum 
kommen mir diese nicht entgegen? Redet! Sprecht! 
Wo sind sie? Was ist hier geschehen, wahrend ich die 
Bahn des Sieges wandelte?“

Alle Edlinge jedoch, an welche diese Frage ge
richtet war, schwiegen ohne Ausnahme unter dem 
schmerzvollsten Bezeigen, betrübt und niedergeschlagen, 
ja in manchem auf ihn gerichteten kummervollen Blick 
meinte er sogar eine Art von Vorwurf lesen zu müssen. 
Dies mußte natürlich seine Bestürzung nur steigern, 
und fast in einem Aufschrei fragte er wieder:

„2Bo sind mein Weib und meine Kinder?“
Da reichte man ihm, ohne ein Wort zu sagen, 

den unglückseligen Brief, welchen der Bote gebracht 
hatte, und er ergriff ihn hastig, und er verschlang dessen 
Schrift mit den Augen, und als er zu Ende gelesen, 
da schrie er außer sich vor Schreck, Grauen, Wuth 
und Entsetzen, Schmerz und Pein:

»Abscheulicher, teuflischer Betrug, der mich um alle meine 
Lebensseligkeit gebracht hat und in's Grab ziehen wird!“ 

Nach diesen Worten aber sank der starke Mann, 
zum ersten Male nach seiner ihm wieder gewordenen 
Manneskraft besiegt, in sich selbst zusammen und mußte 
auf sein Lager getragen werden, das er lange Zeit 
hindurch nicht zu verlassen vermochte.
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Als endlich nach mancher verfließenden Woche 
Offa's Rieseunatur doch den Sieg über seine Krank
heit davontragen mußte, da hatte sich doch, wie es 
schien, für ewig, eine tiefe Trauer, ein unauslöschlicher 
Gram über seine Seele gelegt, deren Opfer er zu 
werben drohte. — Durch genaue und öftere Verneh
mung des Boten, welcher jenen UriaShrief überbrachte, 
war man des Urhebers jenes fürchterlichen Betruges 
doch nicht eigentlich vollständig gewiß geworden, wenn 
man auch eine Spur zu haben meinen durfte und laut 
den König Hygelak, wo der Bote übernachtet hatte, 
als den Betrüger nannte. Offa selbst mochte im Her
zen wohl daran glauben, allein er war zu gerecht, als 
daß er hätte auf diesen Glauben hin zu einem Werke 
der Rache oder Strafe schreiten können; es war in
dessen, müssen wir gerechterweise zu gleicher Zeit be
merken, durch das unerhörte Unglück, das ihn betroffen, 
Offa in diesem Augenblicke so niedergebeugt, daß der 
al te in ihm entschlummert zu sein schien, denn unter 
ändern Umständen glauben wir, daß er keines
wegs gegen seinen Glauben und gegen dessen Forde
rungen so schwierig gewesen wäre. Er konnte nur in 
Waffen „der Heldenmüthige^ heißen, und anders erging 
es keinem Helden alter Zeit. Was ihre W a f fe n  nicht 
zu besiegen vermochten, das besiegte sie. Ist es noch 
anders mit Menschen unserer Z e i t ,  welche mit ihrer 
Bildung des Herzens und des Verstandes keineswegs 
weiter gekommen sind, als diejenige war, worauf ein 
Angler Fürst in jenen grauen Jahren stand? W ir 
glauben nicht.
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Immer tiefer veksank der einst so heldenmüthige 

Fürst in eine Art von dumpfer Verzweiflung, und wer 
mochte ihn deshalb anklagen? Denn so plötzlich durch 
einen abscheulichen Venrath eine so theure Gemahlin 
und so liebe Kinder auf ein Mal zu verlieren, war 
gewiß Veranlassung genug, um die schrecklichste Seelen
stimmung rechtfertigen zu dürfen, und Offa konnte und 
konnte ja nun nicht anders mehr glauben, als daß 
die schöne Hygd samnrt al len ihren und. seinen Kin
dern umgekommen sei auf die jämmerlichste Weife. 
Er konnte es um so weniger, als alle mit diesem Ge- 
sammtmorde betraut gewesenen Männer davongeflohen 
waren in Furcht, wegen Verschonung der Fürstin — 
wenn es vielleicht an den Tag kommen dürfte, daß sie 
sich in diesem Theile ihres Auftrages menschlich bewie
sen hätten — zur strengsten Strafe gezogen zu werden.

Jene berührte schreckliche Seelenstimmung Offa'ö 
jedoch, welche immer gefährlicher werden und endlich 
den Fürsten in's Grab ziehen zu müssen schien, beun
ruhigte seine nächste Umgebung, seine Edlinge, das 
ganze Land und das Volk, welche alle ihn so sehr lieb
ten, endlich anf's Allerhöchste, denn er gab sich zuletzt 
nur ganz allein der maßlosesten Klage und dem herz
zerreißendsten Jammer hin, und von diesem Stadium 
seiner Verzweiflung fiel er in eine so schwarze, stumme 
Melancholie, daß es beinahe unmöglich war, ihn aus 
derselben auch nur auf Augenblicke zu erwecken.

Das konnte nach der Besorgniß seiner Getreuen 
und nach dem apodiktischen Ausspruche seiner Aerzte 
unmöglich länger so fortgehen. Aus dieser düster»
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Melancholie mußte sich durchaus in nächster Zeit der 
vollständige Wahnsinn entwickeln, wenn man nicht noch 
zeitig genug Mittel auffand, ihn den Armen derselben 
zu entreißen. Man sann daher von allen Seiten be
ständig hin und her, solche Mittel in Thätigkeit zu 
setzen; man stellte alle möglichen Versuche an, den ge
liebten Fürsten seinem stummen Hinbrüten dann und 
wann zu entreißen und seine Seele zu zerstreuen, sie 
auf andere Gedanken zu bringen und solche in sich 
aufnehmen zu lassen: jedoch in der Regel war alles 
dies ganz vergeblich. Man durfte wohl nicht ohne 
Grund fürchten, daß Offa bereits zum Theile dem 
Wahnsinn, Dumpfsinn oder Stumpfsinn angehöre; etwas 
war gewiß daran.

Selber die Jagd, die, wie wir schon angedeutet 
zu haben glauben, früher eine Hauptbelustigung ge
wesen, der er sonst mit einem so gewaltigen Eifer ob
gelegen gewesen, übte jetzt nie oder selten noch eine 
Anziehungskraft auf ihn; für ihn schien sie allen 
Reiz verloren zu haben, und er mußte selber dazu 
manchmal gezwungen, gedrängt, wenigstens auf's Ern
steste überredet werden: denn er mochte kein Roß 
mehr besteigen. Und dennoch hatte man in der Jagd 
nur das einzige Mittel gefunden — oder glaubte es 
wenigstens — in dem finstern Trübsinn des Herrn 
unterweilen einige Klarheit zu bringen.

Eines Tages, da es seinen bestellten und unbe
stellten Aerzten glücklich einmal wieder gelungen war, 
den trübsinnigen König zu Roß, auf die Jagd, in den 
Wald und auf die Fährte zu bringen, fühlten sie sich
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sehr glücklich und suchten den lieben H errn  m it m an
cherlei E rzählungen und M ittheilungen zu zerstreuen, 
welche die guten S eelen  fü r ihren Zweck wohl eben 
angemeffen halten mochten, in W ahrheit aber wohl am 
Ende nichts w eiter bezweckt haben dursten, a ls in  O ffa 's  
S ee le  eigene und seinem Zustande natürliche Gedanken 
zu erwecken: denn plötzlich verließ er im raschen, u n 
gezügelten R itte  seine Jagdgefo lge , winkte es zurück 
und sprengte wie rasend in das Dickicht des W aldes 
hinein ohne B ah n  und P fa d . D a s  bestürzte Jckgd- 
gefolge hielt zwar einen Augenblick a n , nach dem 
W inke seines H e rrn ; dann  aber flog ihm A l l e s  nach, 
weil A l l e  meinen durften, A l l e s  befürchten zu können.

D ies G efolge indessen, so schnell es auch ritt, 
verfehlte doch seinen Zweck, es vermochte seinen H errn  
Ln dem Dickicht des W aldes nicht mehr aufzufinden; 
es w ar ihnen O ffa ganz verlo ren , der noch schneller 
r i t t  a ls sie, und dessen V erfolgung sie eben au s G e 
horsamkeit seines W inkes zu  l a n g e  ausgesetzt hatten.

W a s  O ffa  zu seinem schnellen R itte  plötzlich be
wegt hatte, w a r aber nichts A nderes als d e r  in seinem 
ermüdeten G ehirne aufgestiegene Gedanke gewesen, die 
geliebte S te lle  einm al wieder aufzusuchen und aufzu
finden, wo e r zuerst seine theure Hygd zu erblicken so 
glücklich gewesen w ar. E r  hatte nichts A nderes im 
S in n e ,  und selber dieser Gedanke mochte in der 
Dunkelheit seines G ehirnes noch nicht zur völligen 
Klarheit gelang t sein, denn er r i t t ,  ohne au f D ies 
oder D as  Acht zu geben, wie es eben seinem Rosse 
gefiel, w eiter a u f  den unwegsamsten P fad en .
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Daß er auf diese Weise, nur von seinem unge
zügelten Rosse und von seiner durchweg gewiß sehr 
beeinträchtigten Erinnerungskraft geleitet, wohl schwer
lich große Aussicht haben durfte, jene süße Stelle seiner 
süßesten Erinnerungen in dem unwegsamen Walde, aus 
dem er sich damals nicht einmal herauszufinden ver
mögend gewesen war, wieder aufzufinden, wäre jedem 
Ändern, als eben Offa, gewiß bald klar und deutlich 
geworden; gerade aber weil es diesem nicht klar und 
deutlich vor der Seele stand, so ritt auch derselbe un
ausgesetzt auf's Gerathewohl wie toll und blind, immer 
tiefer in den Wald hinein.

Plötzlich nun, als der Fürst so darauf los sprengte, 
stutzte sein Roß, und bäumte sich, und wäre bald mit 
seinem Reiter hinübergeschlagen, und Offa sah vor sich 
den greisen Einsiedler, in dessen Höhle er mit seiner 
Hhgd eine Nacht verbracht, und der ihm wieder auf 
seinen Weg geholfen hatte. Derselbe stand da mit 
weit ausgerecktem rechten Arme, gleichsam den Reiter 
drohend hinwegweisend von dem eingeschlagenen Wege, 
und rief mit tiefer Stimme:

«Zurück von hier, Mörder Deiner Gattin und 
Deiner Kinder! Weiche von meiner friedlichen Höhle 
und halte Dich zu den wilden Thieren des Waldes, 
denen Du allein angehörst, deren grausame Gefühle 
Du ganz und gar chetlst!“

Offa erschrak bei dieser Erscheinung, und ein 
kalter Schauder rieselte ihm bei deren Rede durch sein 
ganzes Gebein und lähmte seine Zunge. Der Ein
siedler aber fuhr mit noch drohenderer Stimme fort:
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„ Weiche von hier, Du großer Sünder! Weiche 
von hier in Namen des Allmächtigen, des einzigen 
«nd alleinigen Gottes, den Du nicht erkennst in Deiner 
Blindheit, siebenfacher Mörder!“

Da stürzten dem unglücklichen Fürsten die H e l le n  
Thränen aus den Augen, wie er sie noch nie geweint 
hatte, und er erwiderte:

„Also auch Du in dieser Oede hast bereits von 
meinem unseligen Schicksale schon gehört!“

„Von Deinem Morde habe ich gehört, Un
seliger ! “ warf es ihm der Eremit strenge und zürnend 
entgegen, „von Deinem M orde ! Hebe Dich weg von 
mir und von meinem friedlichen Aufenthalte, wo ich 
dem einzigen und alleinigen Gotte biene!“

Da rannen noch ein Mal die hellen Thränen 
aus den glänzenden Augen des treuen Offa's und 
er sagte jetzt:

„D u  zürnest auf mich ungerecht: denn ich bin 
keine Schuld an dem grausamen Tode der armen Hygd 
und meiner unschuldigen Kinder! Ich  beklage deren 
Tod genugsam, und ich werde es bis an mein Ende!“ 

Jetzt fing er an dem Eremiten zu erzählen, was 
wir schon Alles wissen, und der Eremit lächelte immer 
zufriedener und freundlicher, je weiter der Fürst in 
seiner Erzählung fortschritt, und als dieser nun ge
endet, da sagte der greise Mann:

„Ic h  habe Dir freilich Unrecht gethan, allein ich 
habe zum Glücke auch Tröstung für Dich. Steige ab 
von Deinem Pferde und folge mir mit demselben nur 
getrost, und verlasse Dich auf den großen Gott, dem
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ich diene in  D em uth. E r  ist A llererbarm er und führt 
A lles zum G u te n , zum B esten , selber die Anschläge 
der Feinde.^

Und der Fürst gehorchte dem G ebote des G o tte s
m annes gleichsam a ls  sei au s dessen M unde d as G ebot 
eines noch größern Fürsten gekommen, a ls  welcher O ffa 
selber einer w a r, und er folgte zu F uß e , am  Arm e 
d as  P fe rd , dem greisen A lten hindurch fast noch eine' 
S tu n d e , während dieser viel Erbauliches m it ihm redete, 
und endlich langten die B eiden vor der O ffa 'n  noch 
sehr wohlbekannten Höhle an.

„H ie r ,“ sagte der Einsiedler zu dem Fürsten, ver
ziehe ein w enig, bis ich wieder zurückgekommen sein 
w erde; G o tt  überschüttet Dich m it G n ad e , und ließ 
mich zu seiner Ehre ein W under th un .“

D am it ging der G re is  in seine Höhle und ließ 
den Fürsten in der gespanntesten E rw artung  zurück, 
denn derselbe verstand durchaus nicht zu ahnen , w as 
nun  w eiter geschehen sollte, oder w as der Ehrw ürdige 
vor hatte, ebenso wenig, m it welchem Glücke e r  über
schüttet, oder welches W under durch J e n e n  gethan 
sei. D a  jedoch kam, wie w i r  wohl vorausgesehen 
haben sammt und sonders, nach einigem länger«  V er
weilen in  seiner unterirdischen B ehausung, plötzlich der 
G o ttesm ann  au s derselben wieder hervor, an der H and 
die schöne Hygd und ihre sechs K inder, und ging m it 
denselben dem erstaunten Fürsten entgegen, und sagte, 
ihm sie übergebend:

„ Nim m  sie entgegen zum ändern  M ale  von dem 
allbarmherzigen großen G o tte , welcher größer ist a ls
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alle Deine Götter, und danke ihm dafür durch Er- 
kenntniß und Annahme des rechten und wahren 
Glaubens, dem sich Deine Hygd schon zugetheilt hat.“

In  unaussprechlichem Jubel fielen sich die Wieder
gefundenen in die Arme, und Alles hing sich um den 
Hals, und des Erklärens gab es fast kein Ende, und 
des Verzeihens, und des Abbittens.

Offa verweilte noch einige Tage bei dem Eremiten 
in desien Höhle, und als darnach et und seine Hygd 
nebst ihren Kindern wieder Plötzlich auf ihrem Fürsten
sitze erschienen, da wurde auch dort lauter Jubel und 
laute Lust laut, und viele Jahre verflossen den Glück
lichen von nun an noch in nie getrübter Heiterkeit, in 
ununterbrochener Freude, die selber nicht einmal durch 
Hygd's unnatürlichen Vater mehr gestört werden konnte, 
da derselbe kurz nach der wunderbaren Wiederver
einigung der Gatten, und der Wiedererstehung deren 
Kinder, von seinen eigenen Leuten erschlagen worden 
war, die seine Tyrannei nicht länger ertragen wollten.

Offa und Hygd besuchten während ihrer Lebens
zeit stetig den frommen Anachoreten in seiner Höhle, 
bis endlich dessen Lebensbahn sich beschloß, worauf 
derselbe vom Fürsten unter Ceremonien begraben ward, 
die den Anwesenden sehr fremd erschienen. Wir 
schließen daraus, gewiß mit einigem Rechte, daß 
schon damals die heidnischen Angler einen christ
lichen Fürsten besaßen, wenn dieser „tn  Waffen 
heldenmüthige Offa" auch noch nicht den christlichen 
Muth neben dem christlichen Glauben besessen haben 
muß, das heilige Kreuz aufzuschlagen in den Marken



606

seiner Herrschaft, denn es dauerte bekanntlich noch 
länger als fünfhundert Jahre, bevor das Christen
thum sich hier auszubreiten im Stande war, und mit 
dieser Ausbreitung ging es auch noch sehr langsam 
und störlich, was man nicht hätte von dem Glauben 
denken sollen, der vom Sohne Gottes ausgeht. Allein 
Alles nach dem Willen Gottes!



Wie verwünschte Prinzessin des Nobiskruger 

Gehölzes.

äBettn man von Kiel nach Rendsburg geradeswegs 
rctf’t , zu welcher Reise man freilich nicht immer, und 
zur Zeit vielleicht am Wenigsten, Veranlassung finden 
dürste, so findet man, als das letzte Wirthshaus auf 
diesem Wege, rechts ein solches, welches der „Nobis- 
frug“ geheißen wird, und wo endlich und zuletzt noch 
ein Mal einzukehren, eine gewöhnliche Weise der Fuhr
leute oder auch der Reisenden ist. Man darf weder 
den einen noch den ändern diese Einkehrung groß ver
denken, denn man befindet sich in der That in dem 
Nobiskruge nicht so ganz übel, und Wirth und Wirthin 
find gefällige und artige Leute, die eS in keiner Art 
an guter Bewirthung fehlen lassen, wenn man gut 
bezahlt, was sich ja denn auch überall von selbst 
versteht.

Wenn man von diesem „WtsFrug“ nun weiter 
seinem Ziele entgegenfährt, so liegt fast unmittelbar 
und hart an der Landstraße, gleich wieder rechts 
und kaum eine kleine halbe Stunde von der Festung 
Rendsburg, welche nun bald keine Festung mehr 
fein wird, entfernt, das „Nobiskruger Gehölz.«



608

Es ist dies nicht allzu große Gehölz ein recht 
artiger Bezirk von Bäumen aller Art, und ein Ver
gnügungsort, den die genügsamen Rendsburger Bürger 
welche gern auf höhere und daher kostbarere Freude 
verzichten, häufig mit ihren Familien zum Ziele ihrer 
Wanderung nehmen, um sich dort, so.gut es gehen 
will, zu belustigen, und sich mit selbst mitgebrachten 
Speisen und Getränken, so gut sie sich eben versorgt 
haben, zu erquicken. Abends zieht dann je so eine 
kleine Karavanne heim und hat gewiß einen sehr fröh
lichen Tag erlebt. Spä te r  scheuen sich Biele noch 
dort zu verweilen, und vielleicht mit Recht: denn die 
Sage will wissen, daß es später, und bei Monden- 
schein, dort nicht immer ganz geheuer ist, indem zu 
gewissen Zeiten dort eine geifterische Erscheinung in 
Gestalt einer verwünschten Prinzessin umgeht, und es 
ist nicht Jedermanns Sache, mit einem dergleichen 
Spuk sich einzulassen.

Eigentlich besteht das „Nobiskruger Gehölz* aus 
zweien Gehölzen, dem sogenannten „kleinen* und dem 
sogenannten „großen Holze,* welche beiden von einan
der durch eine eben nicht allzu umfangreiche Wiese, die 
zu Zeiten sehr unangenehm feucht und schlüpferig ist, 
getrennt werden. Manchmal dürste man sie sogar mit 
einigem Rechte einen „Sumpf* heißen.

Eben auf dieser Wiese oder auf der Stelle, die 
jetzt zuweilen ein „Sumpf* einnimmt, stand vor alter
grauer, nicht mehr zu erinnernder und mit keiner 
Jahreszahl zu bezeichnender Zeit ein großes und statt- 

' liches Schloß, viel stattlicher und größer, als die alte
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^Reinholdsburg" jemals gewesen, oder als das „Gou- 
vernementshaus^ in Rendsburg, das man auch wohl 
manchmal zu Ehren seiner Bewohner ein „Schloß“ 
geheißen hat, zu sein sich noch heutigen Tages einbil- 
den darf. I n  diesem prächtigen Schlosse residirte 
damals eine Prinzessin, die an Schönheit gar ihres 
Gleichen nicht finden konnte, und nebenbei, was doch 
auch gewiß nicht zu verachten war, ganz ungeheure 
Schätze in den Kellern ihres Schloßes aufgehäuft liegen 
hatte. Da dürfte es denn freilich nichts Unglaubliches 
sein, daß sie, da sie noch keinen Mann besaß, von 
einem ganzen Heere von Freiern belagert ward, unter 
denen die schönsten, reichsten und anmuthigsien P rin 
zen sich befanden, welche es in der weiten, bis dahin 
entdeckten W elt nur geben konnte. Unglaublicher er
scheint es allerdings, daß die schöne Prinzessin unter 
all diesen schönen, reichen und ihr ebenbürtigen Freiern 
keine Wahl treffen mochte und wollte, sondern statt 
dessen alle ohne Unterschied von ihr mit der belei
digendsten Kälte sich behandelt sahen, wie sehr sich 
Alle auch anstrengten, der spröde» Dame junges Herz 
in Feuer -und Flammen zu setzen. Das U n g la u b 
lichste bei der Sache war indessen ohne Zweifel die 
sonderbare Richtung, die ein für alle M al der Schö
nen Herzensneigung genommen hatte, wenn freilich die 
Erfahrung es auch nicht ableugnen läßt, daß in der 
Liebe der Geschmack öfters etwas abgeschmackt zur E r
scheinung kommt, selber unterweilen bei Damen.

I n  der Nähe des Schlosses oder wenigstens nicht 
allzuweit von demselben entfernt, lebte nämlich ein

39

*
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durchaus roher, recht ungeschlachter, tölpelhafter Bauer
bursche, der zum Ueberflusse noch rothes Haar und 
einen rochen Bart besaß, mit dem rechten Fuß zufällig 
etwas kurz trat, und mit dem linken Auge etwas 
schielte; außerdem war er wohlgewachsen und von 
kolossalem und vielversprechendem Gliederbau. Zu 
diesem aber eben neigte sich ein für alle Mal die 
Herzensgunst der wunderschönen, reizenden, fast äthe
risch gewachsenen, mit den bezauberndsten Gaben des 
Herzens und des Geistes ausgestatteten Prinzessin un
widerstehlich hin. Sie konnte sich diesen Banden, welche 
sie einmal allmächtig zu dem schielenden und hinkenden 
Rothkopf hinzogen, nicht entwinden: sie wollte es auch 
nicht: denn wenn es auch ein Zauber sein mußte, der 
eine so unerhörte Gestaltung nur allein zu veranlassen 
im Stande gewesen, so war dieser mit ihrer ganzen 
Organisation doch zu eng verbunden, als daß gerade 
sie vermögend gewesen hätte sein dürfen, diesen 
Zauber zu zerstören.

Das wg^, wie gesagt, bei der ganzen Sache das 
Unglaublichste, allein immer noch nicht das A l l e r 
unglaublichste, denn dazu kommen wir erst jetzt, und 
wollen es sogleich den erstaunten Lesern mittheilen. 
Das A l le r  unglaublichste bestand — und die schönen 
Leserinnen mögen über diesen abscheulichen Thatbestand 
aus voller Seele und gerechterweise zürnen — bestand, 
kurz und rund aus nichts Anderem, als daß der be
sagte, rohe und ungeschlachte Bauerlümmel, der nicht 
mehr Gehirn als ein Sperling im Kopfe barg und 
lauter Fleisch- und Knochenmasse war, wie ein Zucht-
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stier, obne Umstände und geradeweg die Liebe der fürst
lichen Sylphide — verschmähte und von sich wies. 
Vergebens bot ihm die Schöne Herz und Hand an, 
vergebens legte sie ihm ihren Rang und ihre Reich» 
thümer zu seinen Elephantenfüßen, vergebens ver
schwendete sie die süßesten Worte und die zärtlichsten 
Liebkosungen an ihn, und vergebens weinte und klagte 
sie bitterlich über seine Hartherzigkeit: es half ihr Alles 
nichts, denn der Bursche konnte einmal durch und 
durch ein Tölpel heißen. Darum erklärte er ihr auch 
ganz unumwunden und ohne eine jede manierliche 
Einkleidung, daß er — sie mal nicht leiden möge, daß 
sie ihm viel zu blaß und schmächtig, keineswegs „durabel“ 
genug erscheine, daß er bereits eine recht stämmige 
Bauerdirne sich zur Braut ersehen, welche sie an 
tüchtiger Schönheit weit überrage, da sie Backen wie 
eine Bauerrose, das Gebein einer Riesin besitze, und 
in einem Athem eine ganze Scheundiele hinunter zu 
dreschen vermögend wäre, und daß er nach ändern 
großen Schätzen als nur allein nur diesem Schatz 
im Geringsten nicht verlange, weil er zur Zufriedenheit 
besitze, genügend für seine geringen Bedürfnisse.

Möchte dies nicht leicht das A l l  er unglaublichste 
sein von dem, was wir bisher in diesen Zeilen den 
Lesern und Leserinnen mitgetheilt haben? —

Die schöne Prinzessin fühlte sich über Alles un
glücklich über dU „Ersprieelvsigkeit ihrer ersten glühenden 
Liebe, und sie versuchte es noch öfters, den Liebessinn 
des geliebten Flegels auf sich hinzuwenden, und ging 
ihm im Sonnenschein und Mondenschein nach auf

39 *
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Skbritten und Tritten, und versandte wieder und 
wieder an ihn Seufzer, Liebesblicke, Thränen, Klagen 
und Bitten; dieser Herkules blieb, wie aus Stein 
gehauen oder aus Eis, gegen alles Dies kalt und ge
fühllos; ja, was noch mehr war, und uns aufbringen 
könnte, wie ein Frauenzimmer, da wir verpflichtet sind, 
es niederzuschreiben: er — lachte darüber in den 
Armen seiner riesenhaften rothbackigen Lena.

War die wunderschöne Prinzessin über Alles u n 
glücklich, so waren die prinzlichen Freier im Schlosse 
über Alles wüthend, da ihnen die unbegreifliche Liebe 
der Dame, um die sie nun schon so lange umsonst 
buhlten, unmöglich hatte lange ein Geheimniß bleiben 
können, und dies um so weniger, da die Prinzessin 
es gar nicht einmal darauf anlegte, ihre glühende Nei
gung zu verbergen, und dieselbe ein Geheimniß bleiben 
zu lassen. Die Wuth der Freier war aber um so 
größer, als es sie auf's Höchste beleidigen durfte, sich 
einem so dummen und unschönen Bauerburschen nach
gesetzt zu sehen. Sie brüteten darum Rache, während 
die Prinzessin sich ganz ihrem Schmerze überließ, und 
so kam es denn, daß man auf dem prächtigen Schlosse 
unter allem Glanz und Reichthum im Grunde ein sehr 
ungemüthliches, fast unheimliches Leben führte, wie es 
denn unter Glanz und Reichthum wohl noch manchmal 
heut zu Tage da und dort geführt werden mag.

Eines Morgens aber sollte der Schmerz und die 
Trauer, ja die Verzweiflung der schönen Liebenden auf 
den höchsten Gipfel getrieben werden, da die Freier 
ihrem Grimm gegen den bevorzugten Bauerburschen
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endlich hatten vollständig den Z ü g e l  schießen lassen, 
und nicht länger  im S t a n d e  gewesen w a re n ,  ihrer  
f lammenden Rache, die n u n  in T h a t  übergehen mußte, 
zu gebieten. I n  der Nacht hatten sie sich sammt u nd  
sonders über den riesigen Nebenbuhler hergemacht und  
ihn ,  nach einem fürchterlichen W iderstande  von dessen 
S e i te ,  e r s c h l a g e n ,  nächstdem aber ihn bei den B e in en  
an  einem B a u m e ,  dem Schlafz im m er der D am e  gerade 
gegenüber,  a u f g e h a n g e n .  D ie s  w a r  der schaucr- 
licheAnblick, welcher sich der Prinzessin eines M o r 
gens frühe zuerst d a rb o t ,  a ls  sie wie gewöhnlich a u s  
ihrem Fenster in den W a ld  schaute; d i e s  w a r  der 
Anblick, der sie mit Entsetzen erfüllte, zuerst ohnmächtig 
n iederwarf,  und d a n n  ihren Schm erz,  ihre T r a u e r  a u f  
den höchsten Gipfel t r ieb ,  sie zuletzt zur Verzweiflung 
brachte. S i e  zerraufte  sich ihr schönes langes H a a r ,  
sie zerrang ihre H än d e  w u n d ,  sie zerschlug sich ihren 
weißen S chw anenbusen ,  sie weinte ganze Bäche von  
T h rän e n  und gebot ihnen -n o ch  immer nicht halt.  
Allein sie hatte auch Z o r n  neben ihrem ungeheuren 
Schm erz in der B r u s t ,  und dieser mußte sich wohl 
gegen die Fre ier  kehren, welche durchaus nicht ihren 
Todtschlag ve rbargen ,  sondern anstatt  dessen sich noch 
ihrer T h a t  ohne S ch eu  zu rühm en wagten, und durch
a u s  lau t  kundgaben, daß der Bauerbursche nichts A n 
deres a ls  seinen gerechten Lohn erhalten habe. G e rn e  
hätte sie diese ihr verhaßten Fre ie r  bis zum T o d e  be
straft,  allein das  ging nicht, weil a l l e  S ö h n e  mächtiger 
Fürsten waren ,  denen die Zauberkunst nicht fremd w ar ,  
von welcher freilich die Prinzessin auch ein wenig, wenn
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auch nicht der Ausführung jedes Dinges zur Genüge 
verstand. Sie mußte sich demnach begnügen, die Ueber- 
lästigen für immer aus ihrem Pallaste zu bannen, was 
sie auch sogleich vollführte, darauf aber auch eben so 
hastig gebot, den Geliebten vom Baume zu nehmen, 
und ihr denselben säuberlich und sacht auf's Zimmer 
zu bringen.

Nachdem dieser Befehl von ihren Dienern auf's 
Prompteste vollzogen worden war, und die rothhaarige, 
schielende Leiche nun vor ihr da auf dem seidenen 
Divan lag, befluthete sie ihn natürlich zuerst ptU dem 
unversiegbaren Bache ihrer Thranen, dann jedoch stellte 
sie sofort unter Anwendung aller ihrer Zauberkunst alle 
denkbare Versuche an, um den Todten wieder in's 
Leben zurückzurufen, was ihr indessen nun und nimmer 
gelingen wollte, obgleich sie sich dabei im Schweiße 
ihres Angesichtes bis zur vollständigen Ermattung ab
quälte. Der Todte war und blieb wie im Leben, so 
auch im Tode, ein widerhaariger Flegel; vergebens 
waren alle Zauberformeln und Hexensprüche, vergebens 
alle Ceremonien höherer geistiger Befähigung, der Bengel '  
war und blieb todt, und man hätte denken sollen, er 
thäte dies aus Trotz, um nur der ungeliebten Schönen 
kein Leben verdanken zu müssen: denn B a ue r n t r o t z  
kann wie Ade l sdünke l  zu einer unglaublichen Höhe 
gesteigert werden oder, besser gesagt — sich steigern.

Jetzt war der schönen Prinzessin auch das Leben 
so eine Quak, die Welt war ihr so verhaßt, alle 
Menschen waren ihr in dem Grade verhaßt, daß sie 
endlich meinte, es au f der Erde gar nicht langer aus-
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halten und vertragen zu können; sie wollte daher auch 
a u f  d e r  E r d e  fortan gar nicht mehr leben, und sie 
nahm daher alle ihre Zauberkunst zu H ülfe ,  und ve r
wünschte für immer sich, ihr Schloß und A lle s ,  was 
es enthielt, in d i e  T i e f e  der E rd e ,  und so weit 
reichte denn auch in der T ha t  die Macht ihrer Z a u b e r
gewalt:  denn kaum n u r ,  daß sie in üblichen Formeln 
diese Selbstverwünschung ausgesprochen hatte, so senkte 
sich auch sogleich ihr köstliches Schloß mit allen darin  
enthaltenen Schätzen, m i t  i h r  s e l b e r  in die u n e r 
g r ü n d l i c h e  Tiefe der Erde.

A uf diesem »unergründlichen G ru n de"  steht noch 
immer der köstliche Pallast der verwünschten P rinzessin ; 
da r in  residirt sie noch immer j e tz t ,  nach vielleicht 
länger a ls  manches Tausend von Ja h re n .  W ir  sagen: 
n och  je tz t  residirt sie daselbst, denn noch  je tz t  steigt 
sie unterweilen herauf aus  der Tiefe zu uns, gewöhnlich 
in Nächten des hellen Vollmonds, und wandelt umher 
au f  dieser O berw elt ,  immer trau rig  und von Thränen 
bethaut. W a s  der Zweck dieser ihrer Mondschein- 
W anderungen  sein dürfte , das  dürfte  sich schwerlich 
entscheiden lassen. Uebrigens ist sie auf  denselben immer 
und ewig angethan mit einem hellgrünen sammtenen 
und in Kostbarkeit gestickten Jagdkleide, das  von einem 
goldenen G ü r te l ,  der reich mit schimmernden R ubinen  
besetzt ist, zusammengehalten w ird ,  silberne S trü m p fe  
träg t  sie, und goldene Schuhe umschließen ihren kleinen 
Fuß . I h r  H aup t  bedeckt ein ebenfalls hellgrüner Feder
hut, dessen Feder mit Edelsteinen von mancherlei Farben 
geschmückt erscheint, und wovon m an  eine diamantne
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Ankündigung.
I n  den ersten Tagen des neuen Jahres erscheint 

in unserem Verlage der zw eite  B a n d  dieses Werkes, 
guf den w ir die Leser freundlich aufmerksam machen 
und zu zahlreichem Abonnement einladen.

Der

Romantischen

VolkS-Bibliothck
Zweiter Band enthält:

aus dem

Leben und Treiben der Jesuiten
seit dem verhängnißvollen Jahre 1848.

Aus den Original-Papieren eines Ausgewanderten. 

Herausgegeben von

Joseph von Rathewitz.

dem Aberglauben!"  heißt die Loosung 
unserer Zeit, und dieses allgemeine Feldgeschrei



hat auch uns veranlaßt, das vorbenannte Merk
chen zum Druck zu befördern, deffen Inhalt ein 
höchst, interessantes, durch romantische Färbung 
belebtes und durch seine abenteuerlichen Partieen 
ungemein fesselndes Bild des Iesuitenlebens 
darbietet. Noch nie ist das Jesuiten-Treiben 
in der Kirche, im Beichtstühle, im Kloster, im 
Hof-und Familienleben in so erschöpfender Weise 
geschildert worden, wie in diesem Buche, und 
es war auch nur möglich durch die Enthüllungen 
eines ehemaligen Jesuiten, den eben so wahr
heitsgetreuen als überaus reichhaltigen Stoff 
dazu zu erlangen. Ans den dunkelsten Tiefen 
des gegenwärtig leider wieder so keck herrschen
den Verdummungssystems, aus den finstern 
Moderhöhlen des crassesten Aberglaubens sieht 
sich der freifinnige Leser stufenweise emporgeführt 
an's Licht der Aufklärung; mit jedem Schritte 
erhellt sich sein Blick, und er durchschaut immer 
deutlicher die Schleier, Masken und täuschenden 
Gewänder, mit welchen sich der Jesuitismus



umhüllt, um in ganz Europa den einzigen Hoff
nungsstern der Völker, den Stern der geistigen 
und politischen Freiheit verlöschen zu Helsen. 
Ein pikanter, vom Anfänge bis zum Schluffe 
immer mehr spannender Faden zieht sich durch 
das Ganze und verknüpft die merkwürdigen 
Thaten, Schicksale und Abenteuer dreier Zesuiten- 
zöglinge, welche seit 1848 ihre Probefahrt durch 
Deutschland unternehmen mußten, in so geschick
ter Weise, daß selbst ein Roman keine anzie
hendere Lectüre zu liefern im Stande ist.

Möchte doch das deutsche Volk den Frieden 
und die Ruhe, so lange ibm dieselben noch ver
gönnt sind, dazu benutzen, diejenigen seiner 
Feinde kennen zu lernen, die nicht allein mit 
der Reaction Hand in Hand gehen, sondern die 
sich sogar von der Kanzel herab zu Vertretern 
des Absolutismus aufwerfen; die mit aller 
Macht, mit allen Mitteln, die ihnen zu Gebote 
stehen, nur nach dem einzigen Ziele streben: 
die ganze Menschheit wieder mit der Bürde



mittelalterlicher Dummheit zu beladen und unter 
das entehrende Joch der Knechtschaft zu zwin
gen. Solche Feinde muß man kennen lernen, 
man muß sie ihrer Maske entkleidet sehen; nur 
dann kann man sich hüten vor ihren Ränken 
und kann sie bekämpfen mit Erfolg. Das vor
liegende Buch aber reißt den Jesuiten nicht 
allein die maskenhafte Umhüllung ab, sondern 
es zergliedert auch das innere Wesen derselben 
bis zum Skelet. Deshalb dürfen wir es auch 
dreist empfehlen, als ein Werk, welches von 
jedem Freunde der Menschheit, von jedem Geg
ner des Aberglaubens und der Verdummung, 
sei er hoch oder niedrig gestellt, sei er reich oder 
arm, mit dem größten Interesse gelesen und als 
ein durchaus zeitgemäßes, zugleich belehrendes 
und unterhaltendes Buch gelesen werden wird.

Mehr als der Titel verspricht, wird der I n 
halt gewähren; denn er wird nicht allein die 
Zeichen und Wunder, Geisterbeschwörungen und' 
Gespenst«--Gaukeleien neuerer Zeit mit dem



Lichte der Aufklärung scharf beleuchten, er wird 
nicht allein die Ränke enthüllen, durch welche 
Bekehrungen zum katholischen Glauben und Erb- 
schleichereien, sondern auch wichtige politische 
Maßregeln, die auf Unterdrückung der Freiheit 
berechnet waren, bewirkt wurden; er wird nicht 
allein die schlauen Intriguen schildern, durch 
welche Personen in Folge magnetischer Kuren 
in den Zustand des Hcllsehens versetzt wurden, 
um ihre Weissagungen zu jesuitischen Zwecken 
auszubeuten, sondern er wird auch das Privat
leben der Wanderjesuiten und die geheimen Ge
setze ihres Ordens an's Tageslicht ziehen.

So erlauben wir uns denn, dem aufgeklärten 
deutschen Volke dies Werkchen darzubieten, in 
dem sich die spannendste Unterhaltung mit inte
ressanter Belehrung innig verbinden, und schmei
cheln uns mit der Hoffnung: daß auch selbst 
der Unbemittelte den beispiellos billigen Preis 
für die Anschaffung dieses Buches nicht scheuen 
wird, um sich durch dasselbe Waffen gegen das



immer frecher auftretende Verdummungöspstem 
zu erkaufen und muthig mit einstimmen zu 
können in das mit jedem Tage kräftiger er
schallende Feldgeschrei:

„K r ieg  dem Aberglauben!^

Dem Werke wird als Prämie gratis 
ein sauber in Farben colorirtes großes 
Blatt beigegeben, das in wenigen Tagen 
vollendet ist und das wir mit dem Pro
spectus unseren Abonnenten demnächst 
vorlegen werden.
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