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<£ittlBiiuiT0.
©er unbegBingbare ©rang nadj greigeit, ber bor bem ©turm=
jaljre 1848 bie §ergen bet ©ötfer bur^jitterte, gatte in ber SJ5oefie
uttb im ©cgrifttum iibergaupt feinen erften StnSbrud gefunbeit.
Stiegt nur in ©rofdjüren unb Stitnngen tnarb gegen ba3 godj bcr
unerträglidjen potitifegen 3pftänbe gu gelbe gegogen, aueg in ber
fdjßngeiftigen Sitteratur gallte eä Biber bon Kampfruf unb SSer=
Bünfegungen gegen bie Unterbrüder, ja fel6ft ber rcintluftige ®i=
tettantiämuS gefiel ficg in trugigen greigeitSIiebern, anftatt Bie
biSger ben gotben 2Ifai unb bie Siebe gu befingen. ©er „galflaff
ber bcutfdjen ©täbte", ba3 bielgelobte nnb biefgefegmägte SBien,
fügrte mehrere 3agre ben SSorftreit in bem ßampfe, bon gier au3
Baren bie erften ©enbboten ber neuen potitifdjen ©iegtung in bie
beutfdjen Sanbe geflogen, -Unb in biefer ©tabt unb unter Siefen
©ergättnlffen trat nun'·' mit einem Sttate ein junger Sidjter bor.
bie Dffentlicgfeit, bcifeii GrfitingSmevt im ootttommenflen ©egen»
fage gu ben ©efügten inib ©ebemten ftatib, bie bamatä naeg ©e=
ftait unb StuSbrud rangen. 2Sa3 er braute, Bar ein ©änbegen
einfadjer, ftilier ©efegiegten, in benen be'r.Serfaffer felbft ben ©türs
men ber Stteufdjejjfeele faft ängftlidj.auä* bem S8ege ging, bie aber
burig igte poetifdjen ©orgfige, bureg igten tiefen fittlidjen ©egalt
unb burcg bie SJteifterfegaft in ber ©eganbtung ber ©pracge att=
gemeine ätnerfennung unb ©eBunbermtg fanben. ©agu tarn noeg
ber ungefucgte ifontraft, ben ba§ ©mg gur gerrfcgeuben ©enbeng=
poefie biibete, bie feffelnbe ©djöngeit feiner feinfinnigen §ergen3=
maiereien unb prätgtig gegeiegneten Staturbilber — furg, ba§ ©ueg
fanb in Storb unb Siib bc3 beutfegen-©aterlanbeS begeifterte 2tuf=
nagme, unb fein ©erfaffer, Slbatberi ©tifter, Bar burd) feine
„©tubien" mit einem State ber Siebting be3 beuifegeit SefepubtU
tumä geBorben.
' ' --4
®ie gludjt ber gagre gat .an bem Urteile bon ©ttfterä 3eft=
geuoffen nidjtS gu dnbern bermodjt. itater anbeten ffiergaltnificu
'
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ftebenb unb tücfjt mehr befangen Bon bem SReije bet Steubeit, ift
man tooljt nidjt biinb geblieben gegen bie gebier unb ©rfjtBädjen,
bie manchem Sßrobufte bei ©tifterfdjen 3Jtufe anhaften — aber
felbft bei tritifdjfter Seleudjtung bleibt and) für ben anfprudjBs
Boliften ßefer ein SReft Bon einigen Erjabiungen, bie einig unb un=
angefochten als SReifterftücte bon unBergänglidjem SBerte ihren
Gfjtetiptaij in ber beulten 2itteratur behaupten toevben. ®ie Borliegenbe, ben ©tubien entnommene, Srjüblung „®er
®odjtoalb" ift tooljl bie betanntefte ber ©tifterfdjen ©djriften. ©ie
ifi tppifcb für feine ganje ®id)tungbart, fte jeigt ihn un§ in fei=
nem SiBnnen unb Kotten, töte er felbft ftdj batüber fpater einmal
(in bet SBorrebe ju ben „Sunten ©teinen") ausgebrochen bat.
®ie feinfinnige Staturmaierei ©tifterS ftebt im „§odjtoalb" be=
rett§ auf ihrer ®i>be, an pfbcboiogifcber Vertiefung unb burcb ben
bifiorifcben ©iritergrunb' be§ ®reifügjäbrigen ffriegeS aeigt bie'ßt=
jäfjtung einen bebeutenbeu'gortfcbritt gegen bie SrftiingSarbeiten
beb ®idjter§. — Sin ben „§otb»aIb" toerben ficfj in fpäteren
Sänbdjen bie anbeten fflteifterftücfe auS ben „Stubien" unb ben
„Sunten ©teinen" reiben. Sine Bottftünbige Stubgabe genannter
SBerte erfcbien bei SßbüibP SReciam fitn. unter bem Sittel „SibaU
bert ©tifterb ausgewählte SBerte". ®iefelbe enthält aufier ben
„Sunten ©teinen" nnb }tnei Sänben „©tubien" noeb einen Sanb
„Srääbtungen" un& e ' n ausführliche® SebenSbilb beS ®icbterS.
(geboren Würbe Slbaibert ©tifter am 23. Dttober 1805 in bem ,
böbmifeben ©täbttben Dberplan. ©ein Sater, ben er [epon früb
Berlor, betrieb gelbwirtfdjaft unb einen befebeibenen glacbSbaitbel, '
unb fo wuchs ber ffiuabe in einfachen Sevbältniffen, aber um=
geben bon einem Steife ebter SReufcben unb in ftetem Säertefjr mit
ber freien Statur heran. S r bette ftfjon bamaiS ein offenes Singe
unb liebcBoüeS SSerftänbniS für bie ©ebonbeit ber Statur, ob fie
fi(b nun im generfdjeine beS Sonnenuntergangs ober in ben bot=
ben SBunbern blübenber SInmen unb gtifjernber SRineraltcn offen=
harte, unb er märe tnobl nie ber in feinen Staturfcbilberungen
unerreidpte SRalerpoet gemorben, toenn nicht biefe erften Sinbrüde
her gngenbäeit in feinem entpfänglidjen ©emfite fo tief hätten
SBnrjel faffen Kinnen. Siucb bie ihn umgebenben SRenfcben hat
er,in feinen ©Triften oft unb oft toiebergejeiebnet.
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1818 trat er als gößting in bie Stift»fdjule ber SSenebtttiiier= .
abtei JJremSmünfter in Dberßfterreidj, too er fedj3 ®hmnafials
Haffen unb jtoei philofophifdfe Saljrgünge abfolBierte. 1826 ging
er itadj SEBten, um Me Sterte ju ftubteren nnb fiel) für bie S3e=
amtenlaufbahn Porauberetten. 3ie6en6ei, aber eigentlich mit grö=
fscrer Sßorliebe, trieb er Staturmiffenjchaften nnb Sötathematil, ftu=
bierte -Sitteratur nnb befdjüftigte fid) biet mit Sialeret. Seinen
SebenSuntcrljalt ertoarb er (ich butd) ißribatunterricht nnb ber=
lehrte babei in ben erfteit Käufern be8 öftereeidgifeften SlbelS.
3 n einer biefer gamilien mar eS audj, mo ein 8"faH bie
Entbecfung bon Stifter» fd)riftftellerifdjen Serfudjen herbeiführte.
E r hatte biefeiben bisher forgfältig geheim gehalten/ ba er felbft
ihnen teinerlei höheren SBert beilegte, bielmehr fein Talent aur
5Dtalerei biet höher fdjäfste, als ba§ aar ®id)tHmft· Sinn trat er
aber boch auf baS ¿rängen feiner iBetannten mit ber Stobelle
„ S e r Jtonbor" bor bie Dffentlidjleit, nnb in rafdjer golge reihten
fid) bie „gelbblumen", „®aS ¿aibeborf", „®er £>od)maIb" nnb
bie anberen Eraafflimgen baran, bie fpäter gefammeit unter bem
Sütel „Stubien" in 33nchform erfchienen.
1837 führte er Slmalie Sftoljaupi al§ Oattin heim unb blieb
nun, Sßribatunterridjt erteiienb, malenb unb fdjriftfteHernb in
SBien, ba er baS Beben in ber Innftrtnnigen Jfaiferftabt nicht mit
bem Stufcnthalte in einer Heineren ijjrobinaftabt bertaufchen mochte,
ntn bort ebentuett bnreh eine fefte SlnfteHung an irgenb einer Sehr=
anftait feine Epiftena gefidjert au miffen. ßrft nach ben Stürmen
beS SahreS 1848 überfiebette er nach Sina, mo er ein 3al)t fpater
bie Stellung eines SdjnlrateS unb ^iifpeftorS ber SBoltSfdjulen
in Dberöfterreich antrat. ®od) bot ihm biefeS 8tmt menig 83e=
friebigung, ba bte leitenben Steife ben meitauSgreifenben refors
matorifdjen Sßläiten be» mit ganaer Seele an ber Pflege beS
5BoIfSmtterrid)te8 haugcuöen StaimeS berftänbniSIoS unb ablelj=
nenb gegenüberftanben. So mar er froh, al3 er nadj-mehrjah= '
riger, aber tro£ ber mißlichen SSerhaltniffe boch erfpriefilidjcr
Shätigteit in ben iRuljeftanb treten tonnte.
Suamifdjcn mar feine fdjrififtellerijdje Süjätigieit nie unter=
brodjen morben. Sen unter ben Eitel« „Stubien" unb „®unte
Steine" gefammelten StobeKcn mar 1857 bie gröjj'ere Eraafflung
„®er Stachfommcr" nnb 1865 ber hiftorif^e Stoman „SBitito"
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gefolgt, baä Iefcte Sßerf, ba» bent Sinter j u bollenben geginnt
toar. — SRantfierlei Xrauerfätle in ber gamiite, fotoie eigene
Sranf^eit Ratten ben SebenSabenb beä S)id)ter3 berbüftert, unb
nur einige türjere SluSfliige in ben SBBijntertoalb unb in bie Slipett,
fofflie eine SReife nad) ¿rieft tjatten teiltoeife Erweiterung unb Stn=
regung gebracht. Sím 28. 8& n "or 1868 eitbete fein Seben, ba§,
tn [o einfadjen tBafjiieit e§ ftcf) aitdj ootf^og, bodj Don fo feitenem
Sieicfjtum erfüllt toar. Stent toaS bot fittlidjcn ©eljalt ber Stif=
terfdjeu SESeríe auSmadjt, baS unentwegte SRingen nadj bent §ödj=
ften unb Steiuften, íjat and) fein eigenes Sebeit erfüllt. Gtnftg Íjat
er gcftre6t, fein flörndjen bcijiitragen gu bent großen 23crfe, „baß
ber SűtenfiW menfdjíidjer toerbe, baß feine Stirn fid) tläre, baß
»on iWr bie Sibtmift ftrafjfe, bie er fjat, unb bié er nodj fo oft
bttrdj ntebercS Streben trübt."
'

Hubolf Kfetttecfc.

Ifutfjftrali».

IDalöburg.
Sin ber äJtitternacgtfeite beS SänbtgenS öfterreicg giegt ein
SEBalb an bie breifjig Steilen lang feinen ®ämmerftretfen Beft»
roärts, begitmenb an ben Quellen beS gluffeS Sgaia, unb
fortftrebenb bis gu jenem ©rengfnoten, too ba« böbmtfcge Sanb
mit Öfterreicg imb ©apern gufammenftöfjt. ®ort, mie oft bie
Säbeln bei Srpflatlbilbungen, fcgojj ein ©emtmmel madgtiger
3ocge unb Süden geg'enetnanber unb fcgob einen bcrben ©e»
Birgsftocf empor, ber nun »on brci Sanben Beitgin fein
SBälbeSblau geigt unb ignen allerfetts mogigeS fpügcllattb
unb ftrömenbe ©äcge abfenbet S t beugt, loie [eineSgleicgen
öfter, ben Sauf ber ©ergeSlinie ab unb. fte gegt bann mitter»
nacgtmärtö »tele Sagereifen meiter.
®er O r t biefer Sßalbesfcgmenfung nun, Pergleicgbar einer
abgeriebenen äJteereSbucgt, iji es, in beffen Sebieten jtcg baS
begab, was mir uns öorgertommen gu ergäglen. ©orerft
motten mir es furg berfücgen, bie gmei ©uufte jener büfler»
präcgtigcn SBalbeSbogen bem geneigten Sefer bor bie Slugen
gu fügten, №0 bie ißerfonen biefer ©efcgiigte lebten unb gan»
betten, ege mir ign gu ignen felber geleiten. Stöcgte es uns
gelingen, nur gurn taufcnbften Seile jenes figrcermütig fegöne
©ilb biefer SBalbtgale mieber 31t geben, mie mir es felbft im
®ergeit tragen feit ber 3eit, als es uns gegönnt mar, bort gu
roanbeln unb einen S e i l jenes SoppeltraumeS bort gu träu»
men, ben ber §immet jebem Sötenfcgen einmal unb geroögnlicg
b e r e i n t giebt, ben S r a u m ber 3ugenb unb ben ber erften
Siebe. S r iji es, beb eines SageS aus ben taufertb §ergen
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eine« WerborWeBt unb ei al« unfer ©igenhtm für alle 3 " *
fünft al« eingigfle« unb fcfionfleä in unfete ©eele prägt, unb
ba3U feie glitten, tco e« wanbelte, al« ewtg ßBWebenbe ©ät»
ten in feie bunfie warme 3«u6etp^antafte Bangt!
SBertrt ftcB ber SBanberer bon ber alten ©tabt unb bem
©tBloffe firumau, biefer grauen SBitoe ber. becblicfienen 9to=
fenberger, wejiwärt« wcnbet, fo wirb ißm jWißBen unfdjein»
baren Mügeln balb f)kt balb ba ein ©tiicf ©ämmerblau Ber»
einfdBeinen, ©ruß unb 3«<B e n Ö D l t btaußen gieBenbem @e»
birgälanbe, bi« er enblitB natB ©rfletgung eine« Stamme«
niefet tbieber einen anbent bor ftcB fieijt, Wie ben gangen
Sotmittag, fonbern mit ein« bie gange blaue Sffianb bon
©üb nadf Sterben ftteidtetib, einfam unb traurig,
©ie
fepneibet einfarbig mit Breitem, totredjtcm Sanbe ben ülbenb»
Bimmel unb (fließt ein ©Bai» au« bem iBn Wieber bie
SBaffer ber SDioIbait anglängen, bie et in Strumau berließ;
nur finb fte Biet nodj iugenbiidjer uub näBer ¡Brem Ur»
fprunge. . 3 m ©Bale, ba« Weit unb frudjtbar ift, ftnb S u r f et
Beruntgefircuet uitb mitten unter iBnen fieBt ber fleine glecfctt
Obetplan. ©ie fflanb ifi obengenannter SBalbeebamm, Wie
er eben norbwärt« beugt unb baBer unferfcorgügltcBiie«Sittgen»
merf. ©er eigentlicBe Bßunlt aber ifi ein ©ee, ben fte im»
gefäBr im gweiten ©rittel iBrer §öBe trägt.
©ttBfe Salbbefiänbe ber eintönigen gidjfe unb göBrc füB»
ren jlunbenlang öorerfl au« bem 3JiolbautBaIe empor, bann
folgt, bem ©eebacB fa<Bt entgegenfieigeitb, offene« 2anb; —
aber e« ifi eine wilbe Sagerung gerrtffener ©rüube, au« nicBt«
bejieBenb, al« tieff^warjer ©rbe, bem bunflen ©otenbett tau»
fcnbfäBriger Segetation, Worauf «tele eiugelne ©ranitfugeln
liegen, wie bleiche ©¿Bäbel »on iBrer Unterlage ficB abBebenb,
ba fte com fliegen bloßgelegt, gewogen unb tunbgerieben
ftnb. — gerner liegt noiB ba unb bort ba« Weiße ©erippe
eine« gcjHirgten S3aunte« unb angcfcBwemmte Stlotje. ©er
©cebatB füBrt braune« ©ifenwaffet, aber fo K a r , baß tut
©otmenfiBcm ber weiße ©runbfanb gittert, Wie lauter röt»
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lieh ^craufflimmernbe ©olbtörner. Seine ©put Bon 2Ren»
fcpcnhanb, jungfräuliches Schweigen.
.
S i n biebter Slnflug junger giepten nimmt uuS nach einer
©tunbe Säuberung auf, unb Bon bem fcpwarjen ©ammet
feines ©runbeS herausgetreten, fieht man an ber noch fcpwär*
5ern ©eefläcbc.
S i n ©efüpl ber tieffteu Sinfamfcit überfam mich iebeS^
mal unbeweglich, fo oft unb gern ich 3 U bent märchenhaften
©ee pinaufjtieg. S i n gefpanntes Such ohne eine einjige
gälte liegt et Weich swifepen bem harten ©cllippe, gefäumt
Bon einem bid;ten gieptenbanbe, bunfel unb ernft, barauS
manch einzelner Urftamm ben äftelofen ©chaft emporftreeft,
wie eine etnjelne altertümliche ©äule. ©egenüber biefem
Salbbanbe fieigt ein gelfentpeatcr lotrecht auf, wie eine
graue SDfauer, nach ifter 3iicptung benfelben S r n j i ber garbe
breitenb, nur gefdhnitten burcp 3arte Streifen grünen SDioofeS
unb fparfam bewarfen Bon ©chwarjföpreit, bie aber Bon
folcper §öpe fo Hein perabfepen, wie SioSmariuträutlein.
Slucp brechen fte häufig aus üftaügel beS ©tunbeS los unb
Pütjen in ben ©ee hinab; baher man, über ihn binfehauenb,
ber jeitfeitigcn S a n b entlang tn gräßlicher Verwirrung bie
alten ausgebleichten Stämme liegen fiept, in traurigem Weiß*
leuchtcnbem Verpacf bie bunleln S ö f f e t fäumenb. SRecptS
treibt bie ©eewaub einen mächtigen ©ranitgiebel empor,
Slöcfenftein geheißen; linis fchweift fte ftch in ein fauftes
Sacp perum, Bon popem Samtenwalb beftanben unb mit
einem grünen Suche beS feinfteit ÜRoofeS überpüllt
S a in biefem Seelen budjftäbticp nie ein S i n b Wept, fo
rupt baS Saffer unbeweglich unb ber S a l b unb bie grauen
geifen unb ber Himmel f l a u e n aus feiner Siefe heraus, wie
aus einem ungepeuern fepmarjen ©laSfpiegel. Über tpm ftept
ein gleichen ber tiefen, eintBnigen Himmelsbläue. ÜDfan taun
picr tagelang weilen unb ftnnett uttb fein iaut ftört bie burcp
baS ©emüt ftntenben ©ebanten, als etwa ber gall einer
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Oft entflieg mir ein imb betfeite ©ebante, wenn ich a r t
bicfen ©ejlaben faß: — als fei es ein unheimlich SHaiurauge,
ba« micp hier anfebe — tieffeh»at3 — überragt bon Der
©tirn unb Staue ber gelfen, gefäumt bon Der SBiinper
buutler Sannen — brin baS S a f e r regungslos, töte eine
berfleinerte Shräne.
8iing6 um biefeu @ee, borgüglich gegen Sapetn ab, lie»
gen fhtbere S ä l b e r , manche nie befugte etnfame iElpalErihnme
famt ihren Sichlern jtoifchen ben breiten fRüden führenb,
manche gelfentbattb fchiebenb mit ben taufenb an Der ©onne
glänjeitDen glittern unb manche Salbtotefe bem SageSglange
unterbreitenb einen fchimtncrttben SSerfammlungSjaal beS
mannigfachflen Silbe«.
SiefeS ifl Der eine ber jroei obbemertten ißunfte. Saßt
uns nun ju bem a n b e t n übergehen. 6 8 ifl auch ein S a f f e r ,
aber ein freunblicheS, nämlich baS leuchtenbe Sanb ber TfloU
bau, toie es fnh barflettt eon einem £>öhenpunft beSfelben
SaibgugeS attgefehen, aber etwa je^n Segefhmben metter
gegen ©omtett auf gang. Surch bie buftblauen SBalbrüden
noch glänjenber, liegt es geflemmt i n ben Shaltoinbungett,
tteithin ftcptbar, erft ein Sicf)tfaben, bann ein flattentb S a n b
unb ettblich ein breiter ©ilbergürtel um bie SßiSlbung bunf*
ler SalbeSbufen geklungen — bann, bebor fte neuetbingS
(chwaqe Sannen« unb göhtcittburgelit tiefst, quillt fte auf
Slugenbtide in ein lichtes S h a l herbor, baS toie ein gärt»
lieh 3l u 8 e aufgefchlagen i j l in beut ringsum trauernben.
SalbeSbunfel. — S a « S h a l tragt bem toanbernben SBaffer
gaftliche gelber entgegen unb grüne S i e f e n , unb auf einer
berfethen, tote auf einem ©ammetliffen, einen Keinen O r t mit
bem fchönen Stauten g r i e b b e r g . — SSon ba, nach furgem
©lange, (hießt ba« Settenftlber mieber in bie ©chatten erft
beS Sefuitenoalbc«, bann beS Sienberges unb totrb enblidh
burch bie ©chlucht ber Seufelsmduer Berfchlungen.
Ster tpunft, bon bem man aus fafl jo meit als er hier
befchrieben ben Sauf biefer Salbestochter üherfehen iann, ifl
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eine jerfallene Sitterburg, Bon bem Sgale an« tbte ein luft»
blauer SBürfel attgufegen, ber am oberften Sanbe eines Bretten SßalbbanbeS fegtoebet. griebbergS genfler fegen gegen
©ubroeflen auf bie Steine unb beffen ©eroogner nennen fte
ben S g o m a S g i p f e l ober S g o m a S t u r m , ober fcglecgtgin
©t. S g o n t a unb fagen, es Jet ein uraltes §ertenfd;ioj5, auf
bem einfi graufame Sitter ttognten, »eSgatb es fegt Betgau»
Bett fei unb i n taufenb Sagten nidjt gufammenfatten fönne,
ob audj SBetter unb ©onnenfegetn baran arbeite.
Oft faß icg in bergangenen Sagen i n bem alten Stauer»
toerfe, ein liebgemorbenes ©ueg lefenb, ober blofi ben lieben
auffeimenben Sugenbgefüglen. goregenb, bureg bie auSge«
brodelten genfter gum blauen tpimmel ftgaueitfc, ober bie
golbenen Siethen betraigtenb, bie neben mir in ben §almen
liefen, ober jtatt all beffen bloß müßig unb fanft ben fturn«
tuen ©onnenfegetn empftttbenb, ber fug auf Stauern unb
©teine legte
oft unb gern bermeilte icg bort, felbjl
als icg baS ©cgidfal bercr nocg niegt fattnte, bie gulegt biefe
tbeginütige ©tätte betoognten.
@in grauer bierediger S u r m ftegt auf grünem SBeibegrunb, bon fegtbeigenbem, gerfallenem Sütßemoerfe umgeben,
taufenb ©räjer unb figöne SSalbblumen unb »eiße ©teine
im fjofraum gegenb unb bon außen umringt mit Bielen
platten, Snollett, ©töden unb anbent tounberlicgen ©rattit«
formen, bie ausgefäet auf bem Safen gerumliegen. Seine
©tube, fein ©emaeg ifl tnegr in tnognbarem 3uflanb, nur
feine Stauern, jebeS Störtels unb SintourfeS entfteibet, ftegen
gu bem reinen ipimmel empor unb tragen goig oben mantge
einfame S g ü r , ober, einen ungugänglicgen ©ötter, nebfl einer
genjlerteige, bie fegt i n feinem Sfbenbrot tttegr gfängeit, Jon»
bem eine SBilbttiS iegöner SBalbfräuter in igten ©tmfen tra»
gett. — .Seine SBaffen gängett an ben Stauerbögen, als bie
bunbert goibetten pfeife ber fegief etttfaffenben ©onnettftrag»
len; feine Sutoeien glängett aus ber ©egmudnifege, als bie
figtoargen befreunbeteu 3lttg(eüt eines brütenben SotfeglcgeuS;
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— fein Sragbalfen füprt bom SUiauerranbe fein Sacp empor,
als manch ein gitptenbäumcpen, baS pocp am ©aume im
®untelblau fein grünes Seben j u beginnen fucpt. — Setter,
Sänge, ©tuben — alles Serge bon ©cputt, gefucpt unb ge=
liebt bon mancher bunieläugtgen Slume. ©inet ber @cputt»
pügel reicpt bon innen bis gegen baS genfier beS gweiten
©tocfwerfs empor. S e m , ber ipn ertlimmt, wirb ein Sin»
blitf, ber, obwohl im geraben ©egenfafce mit ben Stauet»
benfmaten ringsum, bennoip augenblicfticp fühlen läßt, baß
eben er bie SollenbuitgSlinie um baS beginnenbe ©mpftnben
lege, nämlicp: über alte S i p f e l ber bunflen Sannen hin
ergießt fiep bir nach jeber Stiftung eine unermeffene SluS»
fupt, firöntenb in betne Slugen unb fte faß mit ©lanj er»
brüdenb. — S e i n (launenber unb berwirrter Slict ergeht fiep
über biete, biete grüne SetgeSgipfel, in webenbem ©onnen»
bufte fcpwebenb, unb gerät bann hinter ipnen in einen blauen
©cpleierftreifen — es ifl baS gefegnete Sanb jenfeits ber So»
nau mit feinen ©etreibehängen unb Obftwälbern — bis ber
S i i c ! enbliip auf jenen ungeheuren Halbmonb trifft, ber ben
©eßchtsfreis einfaßt: bie norijcpen Sllpen. — S e r große S r i e l
glängt an heiteren Sagen wie eine fiepte glocfe am Himmels»
blau päitgenb, — ber Sraunflein jeiepnet eine blaffe SBolteu»
tontur tn ben Srpftall beS girmaments. — S e r Hamp Per
gangen SItpenfette jiept wie ein luftiger gcengürtel um ben
Himmel, bis er pinauSgept in ¿arte, taum fteptbare Stcpt»
fepteier, brinnen weiße f ü n f t e gittern, waprfcpeinlicp bie
©cpneeberge ber ferneren 3üge.
. S a m t wenbe ben S l i t f auep norbwärtS; ba rupen bie
breiten SBalbeSrücfen unb jteigen lieblich fipwarjblau bäm»
inernb ab gegen ben ©überblict ber IDfolbau; — weftUtp
blauet gorft an gorft in angenehmer gärbung unb manche
garte fepöne blaue Siaucpfäule fteigt fern aus ipm j u bem
peitern Himmel auf. ©8 wopnet unfägltcp biet Siebes unb
Sßcpmüttges in bem Slitblicfe.
Unb nun, lieber SBanbercr, wenn bu biep fattgefepen paß,
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fo gebe jefff mit mir gm et SaBrBunberte gurüd, bettle tneg
au« bem ©emäuer bie blauen ©loden unb bie üJtaeücben
unb ben 2iJt»engaBn unb bie anbent taufenb Kräuter; (treue
bafiit toeißen ©anb Bt« an bie Sormaiter, fe^e ein tüchtig
8ucBent()or in ben ©ingang unb ein ßurntgerecBteS ®acB
auf ben ©urm, fptegelnbe genßer in bie Stauern, teile bie
©emä^et unb giere fte mit aH bem lieben §au«rat unb
glittet ber SBoBnlidjteit — bann, tnenn alle« iß tote in
ben ©agett be« ©lüde«, blanl, tote au« bem ©uffe be«
©olbßBmtebe« fommenb
bann geb' mit mir bie mtti»
lere ©teppe hinauf i n ba« erfte ©toctoerl, bie ©Büren fliegen auf
gefällt bir ba« Bolbe $ a a r ?
©8 f i n b bie ©öcBter ^ e i n r i e b « be« S J i t t i n g »
B a u f e r « , in beffen SBoBnung bu bidb befinbeft — SSitttng»
Baufen B'eß borgeitcn ba« ©djloß, eBe e« Bon einem in ber
KäBe erbauten unb nun ebenfalls Berfalienen SircBlein ben
Kamen © t ©Borna erbielt.
®ie 3üngere ftpt am genßer unb ftidt, unb obtuobl e«
noch früB am Storgen iß, fo iß fte bodj fc^ott oBllig attge»
fleibet unb gtBar mit einem mattblauen tleibe nach ber fo
malerifcben Slrt, tote toir fte ttocB Bier unb ba auf ©emälben
au« ber 3ett be« SreißigjäBtigen Stiege« feben. Stile« iß
nett. Stemel unb Stiebet ßbließen reinlich, jefce gälte ber
Schleppe liegt BetoußtOoU, iebe ©cbteife ß^t looBlberedjtigt
unb febe Suffe gilt, unb über bem ©angen be« ©ragten»
baue« fdjtoeBt al« ©tebel ein f<Böne« SBpfcBen, über unb
über blonblodig unb (¿Baut faß tounberfeüg jung au« ber
altoäterifcben Sleibcrtnolfe. S t a n fiebt es offenbar, fte Bot
BoBe greube an ibrem Slnguge unb Bot ibn aud) beStoegen
fcbon gang unb gar an. 3 U ben blonben Soden ßeben feit»
farn bie bunfelbraunen, faß ßbiBargen Singen, wenn ße mit
iBnen gelegentlich erprobten ober neugierig emporleudjtet —
aber bann liegen fte fo rein unb runb in ibrem 9taBmen,
baß man fiebt, lote bie junge ©eele, uuberübrt Bon ©<Bmerg
unb SeibeitfcBaft, nocB fo arglo« gutäppißb burcb ibte genßer»
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lein herauSßhaut, weil bie S e i t gar fo groß uitb prächtig
ift. S e n Coden nach
f » älter, als achtgebt!, ben Klugen
nach jünger, als »tergehn 3al»e. KJietleüht fteht fte mitten.
®ie ältere ift noch nicht angezogen, ©ie ft§t in eittetn
»eigen Sachttleibe auf einer Klrt oott Suhebett, auf bem fte
biete Rapiere unb tßergamentroUen ausgebreitet hat, in benen
fte berumfucbt. Sitte gütle äußerft fch»atger § a a r e ift auf»
gelöfi uub fchneibet in breitem niebergebenbem ©trom ben
faltenreichen ©chnee bcS SachtgettanbeS. ®aS ©eftcht ifi fettt
unb geiftreich, nur eto'aS blaß, baher bie Klugen befto buntler
barauS »erleuchten, ba fte ben (paaren entfprcchenb ftnb, tief
fch»arg unb fafl noch größer, als bie braunen ber ©<h»efter.
®aS 3t'"tner ijt baS. S o h n » unb ©hlafgemach ber
SKäbchen; benn in feiner Siefe flehen bie g»ei aus ©icf)en»
hol} gefchnihteu Settgeftelle, jebeS üherntölbt mit einem fei«
benen Salbachin unb umlegt mit bliihenbeii Seppichen; —
©effel unb ©dfemel flehen »erfchohen, als eben gebraucht
unb gum S e i l hebedt mit ©tiiden »eigen KtachtgeugeS. S i e
Setfchemel flehen jeber in einer anbern genfterbrüftung, baß
ftch bie Betenben ©ch»efterit nicht fehen tonnen; benn bie
Sittbacht ift öerßhämt, »ie bie Siebe. Stuf bem Ißufstifcf) ift
nur ein h»her fchmaler ©piegel uub echte ©dfmudftüde. ©S
iß noch fehr früh am SKorgen, » i e bie langen ©Ratten uub
bie @ilberbli(je an thaufeuchten Sannen btaußen geigen. ®er
S a g ift gang heiter, bie Kltpenfrone liegt in ben g»et gen»
gern, »ie in einem Sahnten, unb ein glängenber ©piegel
fpaitnt ftch barüher »eg.
S i e am genfler ftidt ernftg fort uttb fteht nur manchmal
auf bie ©chftefter. ®iefe hat mit einem SDtal. ihr ©uchen
eittgeßeHt unb ihre £arfe ergriffen, aus ber fchon feit länger
eingclne Söne »ie träumenb fallen, bie nicht gufammen«
hängen, ober Snfelipibcii einer untergefunlenen SJtclobie ftnb.
ißlö&lich fagte bie Süngere: „©iehe, Slariffa, »enn Du
auch bie KJMobte »erbergeu »illft, i i tenne bo<h baS Sieb,
baS bu fchon »ieber fingen mö^teft — "
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„ S a tagen toeiSe'ßebeine,
S i e golbtte Jtron 1 babei,"

®aim ließ ße ab bom ©piele, unb ogrte bie §arfe
meg'guftetten, fag fte burcg bie ©aiten in baS unfegulbige
Sltigcßegt ber ©egmefter.
®iefc ermiberte mit ben guten rauben Singen ben ©tief
unb fagte bann faß fcgüegtern: „3cg weiß niegt, baS Sieb ift
mir fo uugeintlieg, eS agnt einem UnglücflicgeS an — unb
bet Sitgalt ift fo fcgauerltdg — — aueg Beißt bu ja, baß
es ber ©ater niegt gern gört, baß bu gerabe biefcs Sieb
fingeft
"
„Sieg, unb bennoeg gat es einer gebiegtet, ber fegt fanft
unb gut B a r , " fiel bie ältere ©egmefter ein.
„@o gätte er gleteg liebet ein fanftereS unb freunbtiegeres
biegten fötinen," ermiberte bie iiingere, „benn ein Sieb muß
gut unb gotb fein, baß man es liebt, unb niegt füregtet,
Bie biefeS." ©lariffa jag bei biefen Sßorten mit einer fo
gütigen 3ärtti<gfeit auf bie ©egmefter, faß Bie eine Shitter
unb fagte: „ O bu gutes ®ing, bu treugergigeS, Bie biß bu
noig gar fo jung!
3etie guregt, jenes ©egauern iß
ja eben ber Stbgrunb uufereS ©emiffenS, unb oerfögnt gulegt
gu boppelter ©üte."
„ S e i n , nein," antmortete bie anbete; „teg bin lieber
gleich bom Slnfange gut. ©in Sieb muß bei mir lieb unb
gell fein, mie ber geutige ®ag, fein ©Sölfegen, fo meit bu
fegauen tnagft, lauter ©lau unb lauter ©lau, baS reinße
unb freunbticgße ©tau. Seine Sielobien ßnb jegt immer
mie Siebet unb ©Sölten, ober gar Bie äJlonbftgeiit, ber Bogl
aueg fegön iß, aber bei bern man ßeg füregtet."
„ O bie bielgeliebten, fegmebenben, Bebenben ©Soffen,"
entgegnete Slariffa, „ B i e ße aufbtügen in ber übe beS 6im=
mels, um bie ©erge gtängen unb träumen, fegimmembe ©a«
läfte bauen, maffcnBeife fug fonuen unb abenbs fo liebrot
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entbrennen, wie fcplafntübe Sinter!
— O Sopanna,
liebes SRöbcpen, wie biß bu bocp bein eigner Himmel, tief
unb fcpött unb (ilpt! Slbcr cS werben in tpm Süfte empor»
fteigen — ber Vicitfcp giebt ipnen ben Sötißnamen Seiben»
fcpaft — bu wirß Wäpnen, ße feien wonncboU erfdjienen,
©ngel Wirß bu ße peißen, bie ßcp in ber Siäue wiegen" —
aber gerabe au« ipnen fommen bann bie peißen Vlipe unb
bie Warmen Siegen, beiue Spranen — unb bocp aucp wieber
ans biefen Sptänen baut ßcp jener VerpeißungSbogen, ber
fo fcpBn ßpimmert unb ben man nie erreicpen fann.
ber SJionbfcpetn iß bann polb unb untere VJelobien meid).
Sinb, es giebt grcuben auf ber SBclt, oon einer Ober»
fcpweitglicpieit, baß ße unfet Herg gerbrecpen fBnnten
unb Seiben Bon einer Snnigfeit — — — o ße ßnb fo
innig!! — "
Sopanna ßanb fcpnell auf, ging gu iprer ©cpwefter unb
füßte fte unfäglicp gärtlicp auf ben iDiunb, inbem ße beibe
Sinne um ipren Hol® fcplang, unb fagte: ,,©o biß bu, icp
weiß eS; bein Heeg tput bir wep, liebe ©cpwefter; aber beule,
ber Vater liebt btcp, ber Vruber, icp, unb gewiß alle 5Dicit»
fcpen, Weil bu fo gut biß, wie jonß gar lein Vfenfcp; aber
fprid) nicpt fo — ßnge lieber, ßnge alles, fclbß baS »on bem
Sönig. 3cp weiß, baß bu peutc fepon feit bem Slufftepcn
baran baepteß."
•
Slariffa füßte ße gweimal red;t innig entgegen auf bie
Sinberlippeu, an bereit unbewußter fepmetienber ©cpünpeit
ße wie ein Siebenbcr greube patte, unb fagte bann läcpelub:
„©djafie bir feine ©orgen, liebes Her;, icp werbe ßeißig mit
bir arbeiten, baß unfer Vater Vergnügen an ben fcpBnen
¡Blumen habe, bie unter bcinen §änben ermaepfen." ©ie
jetjte ßcp an bie entgegengefepte ©eite bes ©tiefrapmeus, unb
wäprenb Sopanna an ben Vlumeu arbeitete, begnügte ße ßcp
ben ©runb auSgufüHcn. S i e fpracpeit ttod) tielerlei, bann
fcpwiegen ße — bann fpraepen ße wieber, aber immer blieb
als ©runbtett bie 3miigfeit gweier perglieben ©efepwißer,
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wobei jctod) bie altere eilte Strt fanfter ffiornumbfdjaft ausübte. ®ie fileine hatte etwas auf bem bergen, fo ßhien eS;
beim fte holte fdjou einige Stale aus — aber jefct nahm fte
ftch einen STnlauf, unb brachte einen fühnen Silbfchühcn ba»
(;erf bon bem fte gehört habe, baß er bie Weftlicfjert S ä l b c r
gu fetner SBohnung erforen, bie batnals ungleich größer
waren, als jefct. @S feien Bon ihm bie fonbetbarßen @e=
riidjte im Umlaufe,
©ie ergäblte, baß fte geftern gehört
habe, baß er mit feiner anbeten fiugel als einer geweihten
erhoffen werben fönne, unb baß er in ber Kadjt mit Scannern Unterrebungeit habe, bie gar nicht Bon glcifch unb
» t u t ßnb.
Slariffa Wiberfprach biefent unb meinte, beriet bichte' ber
Aberglaube bagu, wahrßheiitlich gebe
gar nicht einmal
einen folgen Staun, ba ftch baS S o l f nur fo gern in fdjait»
rigen Serichten gefalle.
„ S o h l , Wohl giebt e« einen foieheit," ßel Sobaitita
eifrig ein.
„Unb wenn auch," antwortete Slariffa, „fo iß er gewiß
nicht baS, Wofür man ihn hält."
„ O BieUcicht ift er etwas noch Biet ärgeres — weißt bu
Bon iencnt ungfiicflichcu StüKer in ©Osenberg — bcit hat
er erhoffen."
.
„SRcbe bod) nicíjt fo freoentlich nach, WaS nicht erwiefen
iß. Setter Stitücr ließ ftch gu fiunbfdjaft in bem fcfjwebifdjen §cere gebrauchen, beshalb iß er erßhoffen worben."
„ 3 a , fo hat man Oermutet, aber niemaitb faitit es erweifen — unb baß id) e« M* n i ' t gefte^e — ich habe geftern
abenbs gugehört, als ber Sägerburßhe, ber bem Sater ceu
Srief Bont SRitter brachte, in ber ©efiubeßube Bon biefetn
Scanne ergählte. @r iß groß unb ßarf Wie ein S a u m , trägt
einen Wtlbeu S a r t unb geht ©agereifen Weit mit feiner langen gliute bnreh bie S ä l b e r . S o n ben Stenden, bie hier
im ßacheit íanbe wohnen, haben ihn noch wenige gefehen,
aber ber Sägerburfche fah ihn fchott fo tiahe, Wie idj bich·
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— unb er unb tein anbetet hat ben ©iorb bot übt. Süßau
fanb ben SDiütler tm SßarffriebergebBlge heim Sßiuttergottes«
bitb, too ftth bie S c g e teilen unb feine eiligige 22mibe an
feinem Sethe, als baS Soch ber Keinen Sttgel burth bie
Schlafe, unb fein SDienfcb, als nur biefer Silbßbütse, ge«
braucht fo Keine Äugeln. S a t i n fagte er noch ettoaS, baS
aber gu gottlos ift, als haß es »ahr fein föitute."
„Sun?"
„ S a ß biefer (Kamt fein ©entehr nur toSfdjießen hülfe
unb er treffe bocb immer ben, ben er ftch bettle."
„ S i e magft bu ttur folgen Sieben gubören," fagte ©la=
riffa fehr ernft, „baS ift hlinber teerer greoel. S i e fönnte
benn ©ott, ber allmächtige cperr beS S e i t a l l s , folche böfe
S u n b e r gulaffen, toenn er tooßte, baß toir noch fürbet fei«
nett ©inrichtungen traicen fo Ilten, toie es ja boch uttfere
fßßicbt unb unfere greube ift."
„Sth hat ,c
i« auch nicht geglaubt," fagte Sobanna
treubergig; „aber ba ich gubörte unb fah, toie unfere SJiägbe
faß erbleichten, fo fchauberte es mich audi, unb trofcbem,
baß ich gehen wollte, boo<b'e ich boch toieber auf feine S o r t e
hin. @r h fl t aßeS fo lehenbig hefchricBett, auch bie S ä l b e r
äße bort oben, unermeßlich unb unburchbringlich, fo baß
unfere nur -©arten bagegen ßnb.
©in fchöner fchtoatger
3auhetfee foß in ihrer Sßiitte ruhen unb tounberhare gelfen
unb tounberhare Säume um ihn ßehen unh ein §o<htoalb
ringsherum fein, in bem feit ber ©d;Bpfung noch teilte Klpt
ertlungen. S e r Säger fagte, baß er toobl bisher noch nicht
fo tief hineingebrungen fei, um gu bem S a f f e r gu gelangen,
aber näcbftenS toürbe er es thttn unb ba trägt er auch einen
geweihten ftlhernen Änopf hei fteft, um ben Stlbfcbüöert unb
SUiötber niebergufchicßen, fohatb er feiner atißdjtig t»irb;
beim gegen S e i ift er feß."
.
„ S a r u t n that er es benn nicht ßbon," fragte ©(atiffa,
„ba er ihn, wie bu fagß, fchon öfters fah? — ©iebft bu,
bu Biß ein argfofes Siärrchen unb ber S u r f t e iß ein prob«
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lenber ©cgalf, ber eutg gern fcgaubern macgte, baß er als
fceßo größerer ipelb erfcgetne. Sin betner ©tette batte icg gar
niegt gugegört. Setter Sttiann i ß Bogt nut ein gatmlofer
©cgüge — ober es eyißiert gang unb gar fem folcger; benn
atte, bte je i n jene ©Salblärtbet gerieten, fanben eine fcgörte
©SilbniS Oott gejunber ©turnen, Stautet uttb gerrlttger Säume,
bte ©Sognung mtgägltger frember Sögel unb Stiere, aber nidjt
baS minbeße ©erbäögtige."
„Stber in ben ©Melbergen fcgBemmte ber ©aeg erß
neutieg bte Snocgen eines ©berfopfeS aus, ttt benen bte Heine
Sttgel ßetfte."
„Slutt laß gegen," fagte ©tariffa täcgelnb; — „über bem
©etoimmel beiner ©Sälber, ©een unb Sttocgen unb Säger
gat bit biefe SRofe ein gäßtieg @<i befommen."
Sogattna, eben in bem S i t a bes größten ©SucgeritS ber
Stäubet unb ¿auberpgantaßen, »otite niegt fo teiegt abtaffen,
jebotg ©tariffa tieß fug niegt megr gintenfen, unb fo fam
baS ©efpräcg auf bte ©ticterei, ba Soganna bte angegriffene
Dtofe Oerteibigte, unb »urbe mit jener golgericgtigleit fort»
gefügrt, bte fie jegt auf Sang unb ©terbefätte bringt, jegt
auf SriegSrüftungen, SaOenbet, ©ingefottetteS unb Someten.
©Sie bes ©tuteS ©Seile aus bem §ergen güpfet, fpringt baS
teiegte ©ebanfengefcgBaber mit, bte Sittbergunge piaubert ße
gerauS, baS runbe àuge fegaut uns groß unb freunbltcg an
— unb unfer §erg muß ße megr lieben, als atte ©Seisgeit
ber ©Seifen, ©o über atte SDiaßen loftBat iß baS teine ©Serf
beS ©cgöpfers, bie SJienßgenfeele, baß ße, notg uitbeßedt unb
agnungStoS bes Slrgen, baS es umfegmebt, uns unfägltcg
geiliger ift, als jebe mit größter Sraft fttg abgeg»ungene
©efferung; bettn ntmmermegr tilgt ein foleger aus feinem
Stuttig unfern ©egmerg über bte einßige 3etftörung, — unb
bte Sraft, bie et anmettbet, fein ©öfeS gu beßegen, geigt uns
faß brogenb, toie gern er es beginge; B i t beBunbern ign,
aber mit ber natürlicgen Siebe quillt baS .fperg nur bem entgegen, i n bem feitt Sirges epiftiert Sager fagte Oor gBet-
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taufenb Sapren jener ©ine: „SBepc beut, ber eines biefcr
Sleinen ärgert!" Unb wenn wir fo bie jwei fcpönen Sltt»
geftcpte. gegenüberfepen, ipre SBcrte pörett, jebeS ein burtp»
fttptiger ®emant, gefaßt in baS ©ilberflar ber V l t i e , fo
beucpt uns baS einfaipe ©etnacp, obgleiip umlegt mit ©e=
raten täglicpen ©cbraudpeS, benttocp geweipt unb rein, wie
eine Sircpe.
®te ©onne patte fup attbereits über fcen SBalb ge=
fcpwungen, ber Vormittag glängte unb funfeite über ben
ftpmeigenben SBipfeln unb eilt licpter ©oitnenftreifen begann
fup gemaep über bie ©tieferet 3U legen — ftepe, ba potpte
es braußen eprbar leife an ber ®pür, Einlaß peiftpenb.
Sopanna fprang auf unb öffnete eilig ben ttotp borgeftpo»
benen Stiegel. @S trat fofort ein SDfann perettt, freuttblitp
SBiüfommen 6ringettb — ber V a t e r ber SJfäbcpen, ber tu
ipt SDforgengemacp fo beftpetben unb eprfiirtptig eintrat, wie
ein grember. @r War bamals ftpon potp in ben Saprcn,
aber ein munberfcpöiter ©reis, eine ©eftalt, als träte fte aus
einein Stapnten V a n ®pf8 — in ftpwargen ©ainmet ge»
fleibet, poip unb ftattlicp, weißen §auptpaare8 unb eines
VarteS, ber glangenb auf bie fepöne breite ©reifenbruß per»
niebermaßte — ein Sluge, ßatf gewölbt unb fptetpenb, unter
einer felftgen gefurepten ©tiru — fo pob fiep bie ©rfepeinung
faß tn jene 3 e ' t ber ©eper unb ißroppeten pinüber, eine
Siuitte gewaltiger SDJäitnerfraft unb IDfännergröße, eine Sfutne,
jept nur noep befepienen»01t ber milben Slbeitbfoitne ber © ü t e ,
Wie eilt ßuntnter Siaepfommer natp ferneren lärmenben @e«
Wittern — wie ber ntübe Voßmonb auf ben ©arben bes
©rntefelbeS — — bie ftiße, milbe t tiefe ©üte. ©r War
eine ber Wenigen bamals noep ßtptbaren giguren beS ab»
geblitpten SiittertumS, fo unpaffenb für feine SJJitwelt, Wie
eine ¿eitlofe auf ber plattgefdjornen §crbftwiefe, ba bie an»
bern Vlumen alle längß in bie ©epeunen gefammelt ftttb.
Veibe Sinber pängen an feilten Singen. @r peißt fte
fortßideit — uitb ba fte es tpun, Weilt fein Vlicf ungefepen
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auf ihnen mit Stuft unb Siebe. S t befielt bie Arbeit unb
lobt ße, fragt tiefe« unb jene« unb weiß immer eine Antwort, bie wie D I in ihre фегдеп fliegt.
S a bie Stutter ber ЗЯаЬфеп fchon Bor gebn Sahren geßorbcn War, fo War e« um fo rührenber, ben alten SKann
unter ben mutterlofen ©öthtern gu fehen — e« iß eine A r t
Bon 3 a r t &eit barinnen, wie er mit ihnen umgeht, um ihnen
ba« Bcrlorcne SJiutterherg gu erfcfjen. Sorgugsweife befdjaftigte et fuh mit ber fiingeren, als fei fie поф am bebürftigften.
К а ф Ь е т er fie befragt, ob fte i n ф г е т lleinen ipaushalte etwa« benötigten, ob teine garbe ber ©tiderei auSgugchcu brohe, ob фге fileifcct unb ©toffe i n gutem unD pruntcnbem ©tanbe feien, ob feine Siagb ober 3®fe etwa« Betföhulbet, ober ob fte fonfl г п ф й Oermißten ober Wüttidßert —
unb al« er auf ad bie« lauter „ K e i n " ober lauter „guter,
lieber Sätet" gut Antwort erhielt, fo ШфеИе er unb fagte,
er habe д1егф1юоф! bie {фёп(1еп unb feltenften Singe aus
ber ©tabt Augsburg gum Attfehen unb A u s t e n веффпеbeit, unb wie er ber feften Hoffnung fei, baß fte binnen
jeljt unb аф1 Sagen ba fein muffen mtb baß er Shre unb
greube bantit einlegen Werbe. @te mögen рф bis bahin
nur геф1 mit tffiünßhen unb Sorfpiegelungen rüßen, was
not thäte unb Was man ВгеИегфф wäre es babei, wählen
würbe unb Was т ф Ь gerner, als ob er ein Sittere« uttb
Uugerei'mfdte« Bor feinem eigenen bergen поф hmaugfdteben
mödjte, ging er in all фге fileinigfeiten eilt unb nahm ernfthaften Anteil
— a n SohannaS фШфегп, an ф г е т Siehe
unb ©djwatgfch^en, an фгеп genfterblumen — an SlariffaS
•£arfe unb ¿«¡фи'Ьйфсгп, an SBriefen unb am Seßnben entfernter greunbinneit· — unb gutefct that er an tßlonbföpflein
bie gtage, ob fte Wohl nie ф г Abenbgebct Вег(ф1пттеге,
wie поф Bor Wenig Sahren, wo man fte oft в о т ©Bfler ober
©artenanger го1де|ф(а?еп auflas unb bei поф { ф ш т е т Ь е г
Abenbfonnc mühfelig entfleibete — unb als et епЬНф gar
beibe mit Siührung fragte, ob ße benn аиф allemal im

22

®er

$oc$n>alb.

©ebete ber oerßorfenen SJlutter gebadeten: fo ahnte es ihnen
Wohl, baß er etwas auf bem H«3en trage, WaS er ftch
ßheue, ihnen gu eröffnen; Denn es War eine Der holbeßetc
KMüten an bem fraftboßen ©reife, Daß er, Wie gange unb
Parte SKenfchen fo oft, mit Der ©orge beS SaterS um feine
Eöchter auch faß eine ©eben cor ihnen barlegte, Wie ein
©etiehter, unb ba ihre ®erehrung unb Hochachtung noch
unbegrengter w a r , fo hingen ihre Klugen toohl mit Klngft«
lidhteit an feinen SDiienen, aber feine getraute fcch gu fragen.
S i e Siebe, i n febet ©eftalt, iß fdfeu, tote bie Sugenb, unb
bie ©hrfurcht gaghafter, als felbß bie gurcht. ©r Oerftanb
ße, toie ße ihn Oetßanben battot·
.
SDtit ©orgfamfeit, baß et es nicht gerfnittere, nahm er
ein ©tuet eines gefalteten SeißgeugeS bon einem ©effel,
rüctte benfelben näher an genßer unh ©tiefrahnten unb
fegte ftch ben Stäbchen gegenüber, ßheinhar noch immer,
als tbäte er es ber Sehaglichfeit wißen, toeniger bie Stäb«
eben, als oielmebr ßch felhß mit einem Klnfchcine bon Unbefangenheit täufchenb.
„3ch glaube," begann er, „ihr habt fchon bernommen,
baß ber Stiftet geßern Oon feinem SagbauSßuge gtoar nicht
felhß guriiefgefommen, aber einen K3oten mit einem Schreiben
gefanbt habe. @te toaren feht glücflich unb eine gange gradjt
bon S i l b iß unterwegs; auch ^ n n er nicht genug Sobes fagett,
Wie fchön unb ßifl unb wie abgefchloffen unb ungugänglich
jene Salbesgärten ftnb, in benen er nun fd)on über biet
Soeben bem Sagbbetgnügen obliegt. @S i ß faß wehmütig
gu lefen, Wie fchweo ße Klbfchieb babon nehmen — er fagt:
Sein Hauch, feine Klhnung bon ber S e i t braußett bringt
hinein, unb wenn man ßebt, Wie bie praihtboße Dtuhe Sage«
reifen weit immer biefelhe, immer ununterbrochen, immer
fteunbliih in Sau6 unb ¿Zeigen hängt, baß baS fchwächfte
©räSchen ungeßört gebeihen mag, fo hat man ßhwere Stühe,
baran gu glauben, baß tn ber S e i t ber Stenfdjen fchon bte
bieten 3ahre h « ber Sätm beS ÄriegeS unb ber ¿erftörung
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tobe, too baS foßbatße unb funßretbgße ®eteäd;S, baS EDien»
fcgenleben, mit eben foltger @t(' unb Seidg»tfertigleit gcrßört
Wirb, mit toelcger EDüig' unb ©orgfalt ber SBalb bie Eletnße
feiner ©lumen gegt unb aufergiegt. Senft nur, einen fcgö»
nen Helfenberg gaben fte gefunbcn, ber über ben SBalb ein»
porragt, bon too au« man unfer ©djloß erb liefen lann; fte
meinen, bon unferm roten ©dginttnet müffen totr benfelben
fegen fönnen. SBtr tootten geute notg in bemfelben baS
©egrogr aufßetten unb fegen, ob toir ben Helfenßod ent»
beden fönnen, ber ber ©lödenftein geißt — ober Wäre es
mögt gar nocg fögöner, ege ber ©Sinter fommt, gerabestoegs
felber einen ©pagtergang in jene anmutigen ©Silbniffe gu
maögen?" *
©in gu Sobe erfd;rodener ©ltd feglug aus ben Singen
SogannaS gegen ben ©ater empor unb traf auf baS freunb»
litg fragenbe ©aterauge. ©r ftanb auf unb ging einige EKate
unrugtg im Limmer a l t f un i> »riebet, bann bor ße tretenb,
bie mit Slngß jebe fetner ©etoegungen gütete, fagte er ernft
unb Itebreicg: „Soganna, liebes furcgtfameS 3ieg
unb
bemtocg muß es fein, totr »erben alle gufantnten jene S ä l b e r
befuögen
anttoorte notg utegt; es tgut not, Sin»
ber, baß tög eueg eröffne, toaS totr biefen ©ommet fürgeforgt
gaben. Stefer ©rief iß aus fRofenberg — gier einer aus
©otbenfron — biefet bon ©rag — btefer aus EBieißen unb
enbltcg einer aus ©apetn. Scg gäbe eueg ßets mit Staög»
tilgten aus ben SriegSfelbern oerfögont, baß euer £>erg mögt
mit Singen beleibigt »erbe, bie igt lieber mögt » i ß t ; aber
tög gäbe ein Etfefc über alle Sriegsplä^e gefponnen, baß iög
ftets Senntnis ber fegtoebenben ©aöge begielt unb ©oraus»
fftgt ber fünftigen — es gefdjag gu frommen beS ©aterlanbeS
unb gu eurem ©ögufje, tote es j a ©ott gu meiner lieben bätet»
lidjett ©ßtögt gemalt. EBiatt bereitet notg bor ©Sinter eine
Unternegmung gegen bie obern Sonauiänber bor, bereit
rechter glügel beßimmt i ß , über unfere ©erge gu gegen —
biefe ©egmeben fennen meinen Slianten gar toogl — unb
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aucp, wenn ftc ipn iticpt tcnnten, fo iß aßer Orunb ; n
glauben, baß ße utifer Hau« mitfegen Werben, unb bie erßen
©cpneeßocfen be« fünftigen S i n t e r « werben Waprfcpeinticp
auf feine fcpwarggebrannten üftauertrümmer faßen — mag tS
— bas Hwi« werben Wir Wieber aufbauen, unb für eucp pabe
icp nacp beßer SKeinung geforgt. S i e icp e« mit ®etb unb
©elbcswert Beranftaltet, werbe iip fpäter barlegen — jefct,
wa« wicptiger — Bon eucp. ®S liegt ein ßJIag im H pi P=
walbe, icp fenne ipn längß, fo einfam, fo abfett« aße« meitfip»
lidjen VerfeprS, baß fein Vfab, fein gußtritt, feine ©pur ba»
non erfpäplicp iß, überbem ungugänglicp an aßen ©eiten,
außer einer, bie gu Bermapren iß — fonß aber Wunberfatn
lieblicp unb aitmutSreicp, gleidpfam ein freunblitpe« Sälpein
ber S i l b n i S , ein berttptgcnber ©cpup» unb StßfommenS»
brief. 2luf biefem tplafce ftept ein Hau«, ba« itp biefen
©ommer gimmern ließ, aßbereit« fcpön unb Wopnlicp für
cucp eingericptet; benn bort Werbet ipr wopnen, bis e« pier
wieber pergefteßt unb gefaprlo« tß. Sein ßRenfcp tcuxit
beffen ®afein; benn bie e« gimmerten, ßnb mir breifatp Ber»
buttbett: Borerß weit itp ße in @ib unb Vßüpt napm, bann
weil ße mir als Untertpanen feit Sapren mit Siebe gugetpan
gcwefen, unb enbltcp, weil icp nur folcpe Seute wäplte, bie
mir gufäßig Bor längerer
f<pon ipre gange Sarfcpaft
eingepanbigt, baß icp ße als StufbewaprteS nePen meinem
©igentume fcpitpe, bis bie Srtegsgefapr Borüber. Siefe wer»
ben fiep Wopt püten, buirip Verlegung ipreS ©ibeS mir ©cpa»
ben guguwenbeit. ©ie würben aße über einen fepr ßeiiett
gelfenweg bapingefüprt, ber aber nun burcp gefprengte ©teine
ungugäitglicp iß. S i r werben einen wettern S e g bttrcp bis»
per unbetretenen S a l b eittfcplagen, wo icp es Biel bequemer
Bermute, ba ber Voben eben iß, unb ber ßfitter meint, ber
S a l b miiffe bort fepr bünne fein, baß man fogar Bießeicpt
retten fönne. S o es fobann befcpwerlüper wirb, bort werben
Wtr Bon einem giiprer, ber eines anbern S e g S Bon feiner
Heimat perüberfontmen Wirb, erwartet werben, unb für eucp
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wirb eine Sänfte bereitet fein. S e r S a l b , wenn auch Urwatb, iß fo ßhön unb traulich, Wie bei uns, unb SWenfdjen
Werbet ihr bie gange 3eit eu te8 Aufenthalts bafelbß nicht
fehen, außer bie gu euch gehören. S o habe icb geforgt, unb
ich glaube, baß es gut fei.
Unb nun, Sinter, rebei."
Seite, totenßiU, faljen ihn an.
„ K u n , Soharina," fagte er lächelub, „thut es bir fo leib
um beine ©tnbe hier? ©ieh, bie bortige i ß gerate fo gebaut
unb fo eingerichtet wie bie
Kun?"
2Rit orbentiieher 3Jiül>e preßte ße fehiiehtern bie S o r t e
heraus: „Aber ein ¡Wörter unb Silbfchüpe iß bori."
S e r Sater-guefte unwillig auf bei tiefen Sorten, fagte
aber bann fehr gelaffen unb fefi: „®8 iß leinet bort. Seit
iß es mit aber fehr, äußerß unangenehm iß es mir, baß baS
wiberßnnige ©eriieht auch in eure ©tnbe ©ingang gefunben.
©S iß leinet bort, glaubt es m i t ; benn bie gangen brei 2Ronate, bie bet Kitter abwefenb War, hat er mit geliy ben S a l b
Weit unb breit burchßuht, unb bei allen feinen Kanbwohnern
unb in aßen Söffler-, §olgfchlüger- unb gorßhütten um ©runb
cber Uugrunb jener ©errichte geformt — es war iiberßüfßge,
aber gu uufercr eigenen Seruhigung unternommene Sorficht^
feilt ©ebanfe irgeub eines folchen SÖianneS iß bort, felbß nicht
bie ©age Bon ihm, bie nur müßig in unfrer ©egenb fchweifte
— aber fehr unlieb iß es mit um euch, benu es wirb unnötig eure Ißhantaße befchweren. ©laubß t u benn, 3®hanna,
t u abtrünnig SCäbchen, bein Sater Werbe bich gu Küubetn
unb ßJiötbern führen? unb wenn ein Silbßhübe bort iß, fo
iß es ein frönet alter SWarat, ber gu eurer Sebienung gehören Wirb, unb ben bu.balb fo lieben w i r ß , Wie beinen
eignen Sater. ©eib Wohlgemut, meine Sinter, ihr werbet
oon eurem neuen Sohnorte fehr traurig fchetben, -unb wenn
wir euch Bertünben Werben, baß biefeS ©chlcß wieber neu
unb Blanf herausgeputzt iß, wie nie Borbet, fo wirb wohl auch
aus ben freubigen Altgen ein S p a n i e r n auf bie holbe ©teile
fallen, oon ber ihr fcfjcibet. Serfet baS llnfraut getroß ans
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eurem Hergen, unb bebenfet, baß in einem Stonate hier bie
ÄriegSlager rauchen unb Saffentofen unb WüßeS Hanbtoert
ftatt ber Hflifeuflänge in biefem ©entacbe [¿ballen werben,
©eib heilet unb ruftet end?. 3 n aefit Sagen wollen Wir ben
S e g antreten. Ober wüßtet ihr n o i etwas gegen ben Borfchlag?"
'
©ie wußten wohl heibe nichts, aber Wohlgemut Waren
fte auch nicht, fonbern, wie immeT, erfannten fte feine 316»
ficht als gut unb besprachen, in einigen Sagen gut Steife
bolllommen borhereitet gu fein. S n bem {¿Bönen unb heitern Storgengimmer, fdcwimmenb i m fanften ©lange ber
BormittagSjonne, geweiht burdb bie Ktnwefenbeit gweier
©ngel unb angefchaut oon ber ruhigen Ktaturfeier braußen,
War nunmehr mit einem State ein büftrer g i o ì bernieber»
gelaffen, hinter bem brei beflommene ©efiebter ftanben: ber
Bater wegen ber Stäbchen, biefe Wegen ber Sache, unb Wie
auch iebeS rang nach Unbefangenheit, fo war ße eben beshalh ungewinnbar.
Semgemäß trat er an baS genffer unb {¿haute emßg
nadj bem Setter, bantit nur bie erße Befangenheit ber Stäbchen ßch etwas lüften möge, unb als foHte er bie Himmels»
fd;äfchen gählen, bie eben bom ©üb heraufgulommen Begannen, fo lange unb forglicb fah er nach ihnen, bie H<mb
oh ben Klugen haltenb. S i e Stäbchen — es iß wunberbat,
was für ein 3 f l uöer ber Beruhigung in geliebten treuen
Klugen liegt — gwei B l i d e waren es nur in bie gegenfeitige
©üte berfelben
unb SohannaS Klngft, eben noch rieftg
unb unbeßegbar, War atte gang unb gar oerßogen. S e r
Bater fam lächelnb Oon bem genfter herüber unb fagte,
wenn ße heute ben Salbfelfen unb nehßhei auch bie f<böne
ferne anftrebenbe Satbniauer fehen Wollten, i n ber, Wie i n
einer Ktifche, ihr böigem Salbfchloß ßebe, fo müßte bies
halb gegeben, unb er werbe auch besbalh baS ©ehrohr Oot»
läußg im roten 3'mmer aufßellen; benn, trügen nicht atte
3eichen, fo fäme gewiß heute noeb ein ©ewitter — er fah
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ftgeltnifcg natg Soganna, bereit Sippen, fcgon Bieber in
aiiem ©urpur ptangenb, ein letfeS Säögeln gu gegen unb
gu bergen fuegten, baS er gletcgtoogl fag unb lannte. ®8
gegörte nätnlicg gu feinen ©egtoätgen, ©etoitter gu propge»
geien, unb toenn nadg gegn ausgebliebenen eines eintraf, fo
itbergeugte fttg ntemanb fefter Pon ber Untrüglicgieit feiner
©pntptome als er felber. Ob er aber geute foltge ©pmptome
an bent fpiegelretnen ©ituntel entbeefte, ober fug in ber Sreff«
licgfeit feines ©ergenS nur berlei borgelogen, unt Srcij jur
©eiterfeit gu Beden
Ber fönnte es entftgeiben? —
@emtg, er B a r Bergniigt, baß er bie ©ein ber erften Spannung aus bett tgm lieben Slngefugtern ßgtoinben fag, unb
toogl totffenb, baß, toenn er fie berlaffen, et fte eben gegenfettig in bie heften ©ärtfce gebe, fegritt er geiter unb fegetgenb ber Sgiire gu; „©lariffa," rief er, notg bie Slinfe in
ber ©anb galtenb, „bu totrß Bieber mit beinern SInguge bie
©toigfeit btauegen — übereil' bttg beSgalb nitgt — tig gäbe
borget nocg ein ©efegüft, unb toettn igt fertig feib, mögt igt
gelegentlitg tu bie rote ©tube fomnten unb es mit fagen
laffen — aber eilt beSgalb niegt."
•
Unb fomit gog er bie S ü r ginter jteg gu.
©ingige geliebte EDienftgen! Ob tgnen auig ber ©ater bie
©Bigfeit igreS SingiegenS felbß in ben EDlunb legte, als ®e»
legengeit fteg gu oertrauen unb gu befpreögen, fo Baren fte
boög gu unfcgulbig, ign gu berftegen, fonbern fte fputeten fteg
maßlos, um nur irgenb einen Stngug gußanbe gu bringen,
baß er nidgt gu lange Barten bürfe.
Eliut eitt etngigeS EDia! galten fteg bie ©tgtoeßent, als et
fort B a r , umarmt unb gBei, brei geiße Süffe auf bie Sippen
gebrüdt als fefte, fräftige, ungerreißbare ©erftigernngen unb
Siegel gegenfeitigen ©tgugeS unb ©etfammeitbleibettS.
@o Bunbergleidg iß bte EBiacgt ber Siebe, baß igt ©tragl, .
Benn er Bei ©efagr unb Eliot aus beut anbern Singe briegt,
foglettg eine egente EBiauer bon 3 l '0erßcgt um unfet ©er;
erbauet, toenn er gletcg aus ben Eugen eines gagen EBiäb-
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greubigieit, ¿"trauen, ja fogat Sußigfeit,. ©chergen unb
Keugierbe War au« jenen Süßen in bie «bergen ber 3J?äbcf)en
getommen, unb ße lachten, wenn ße in ber übertriebenen
©ile be« AngichenS etwa« Berßaßeten unb abgefchmacft etgietten.
©ie eilten, ba ße enblieh fertig waten, in Ca« rote 3 i m '
nter unb trafen bort ben jungen Säger, bem ber greihcrr
eben eine ©trafprebigt über fein geßrigeS prahlen unb '§afelicren hielt — „je^t geh'," fcbilog er, t a er bie ajtäbdjen
eintreten fah, „geh' unb trotte bid; — — — n u n , nun,
©ebaßian, bin ich b e i " i® furchtbar," rief er in janftcrem
£one bem S u r f t e n nach, «baß bu btch fo eilig unb fo linfifch fortfputeß? laße bir unten einen Scd)er S e i n geben,
ober meinetwegen gwei. Sefct geh'."
®cr Säger ging unb ber Sater wenbete ßih äußerß Bcrgnügt an bie Stäbchen. „@i, ei, ihr.fcib ja fchr balb fertig
geworben; fchau wie fchöu — jefct wollen wir baS Kohr
aufßeflen unb burchfeben."
Unb fo gefchah e«.

iDalbtüanfceiUiig.
®S ßub noch heutjutage ausgebreitete S a l b e t unb gorße
um baS Ducflcugebiet ber Kiolbau, baß ein S ä r feine S e l tenheit iß itnb wohl auch noch Sudjfe getroffen werben: aber
in ber ¿ e i t uuferer ©rgäplnng waren biefe S ä l b c r über alle
jene bergigen hanbßriche gebeeft, auf benen jefst gereutet iß
unb bie Salbbörfer ßeßen mit ihren fleingcteiltcn gelbern,
Weißen Sirchen, roten Stengen unb ©üttdjcn Boll blühenber 3Balbbüf<he. S o h l acht bis gehn Segßunbcn gingen ße
bantals in bie Sreite, ihre hänge beträgt heute noch tiefe
Sagereifcn.
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Slit bern Saufe eine» frifcpen SalbWafferS, baS fo ffat
wie flüffigeS ®taS unter naßgrünen (Srlengebüftpen perbor»
ftpteßt, füprt ein gewunbenes Spat entlang unb in bem
Spate gept peutjutage ein reinlieper S e g gegen baS §otj»
borf Hirfcpbergen, ba« feine malcriftpen pötjernen S a l b »
päufer gu Peiben ©eiteit bes VatpeS auf bie Slbpänge perum»
gefireut pat. Biete Slbpänge prangen mit äßatten ber feiten»
ften Vergfräuter unb mit mamper Herbe, bereu ©elättte mit
eingelnen Stangen fanft emporfcplägt gu ber oben parrenben
©title ber S a l b e t . BamalS aber war webet Borf, jtoep S e g ,
fonbern nur baS Spat unb ber Vacp, jeboep btefe noep fipo»
uer, noip friftper, noip fungfräulitpcr, als jept, befept mit
popen Saunten ber berfepiebenfien Slrt. Sin ber einen ©ettc
beS SafferS flanben fte fo büttn, baß fiep ber grüne 9t«feit
Wie ein reines Ettcp gwifepen ben ©tämmeit bapingog, ein
Sepptcp, Weicp gemtg felbft für ben gttß einer Sonigstoepter.
Slbcr lein g u ß , fepien es, pat feit feinem Vegintte biefen
Soben beriiprt, als etwa ber leicpte S r i t t eines 9iepeS, wenn
es gu bem Vacpe trinlen !am, ober fouß gwiftpett ben ©tarn»
men unb ©onnenftraplen lujtwanbeln ging. Heute aber war
bot S a g gefommen, wo bie Heerftpar ber ©räfer unb Slüm»
lein biefeS 9iafenS, mtgletcp tpren taufenbjäprig ftilien unb
eiitfameit Slpnpemt, gttm erjtenmal etwas anbereS fepett foU»
ten, als Saubgrün unb Himmelsblau uttb etwas anbereS
pören, als baS ©emurniel ber Sellen.
Stare, liebticpe, ftlberpelle SWenfdpenftimnten — SD?ät»
tpenftimmen — brangen gwifepen ben ©tämmen bor, unter»
brotpett bon bem teitweifen Slnfcplage ettteS feinen ©IBdleins.
©leicpfatn Wie taufepenb bem neuen Sunber pielt bie
S i t b n i s bett Sltem an, fein 3wetg, fein Sättbtpen, fein Haiut
riiprfe ftep — bie ©ouuenftrapten traten uttgepört auf baS
©ras uttb prägten grüttgolbette ©puren — bie Suft War
uitbewcgliip, blanf unb bitnfelblau — nur ber Sacp bott
feinem ©efepe gegwttttgen, fpraep unaufpörlicp fort, ftücptig
über bett ©tpmeig feiner Stcfel fcptüpfenb Wie über eine

30

SDer £ o ( 5 m a l & .

Bunte ©lafur. — Stäber unb näher {fangen Stimmen unb
©tödtein. — φΙΒ^Ιίφ (prang eine ©eftatt bor — etftg, wie
einft Sihuffas Stutter in fcbneetoeißem Äteibe faß fte auf
fdjneemeißetn ißferblein, baS fo gartfüßig wie ein Sieh launt
ben Siafen einbriidenb, halb büpfenb, halb fpietenb feine Saft
toie eine fd;toebenbe gebet jwif^en ben ©tämmen betbor»
trug; — gWei Semaitten leuchteten ooran, neugierig ,ba3
fernere ©ebeimnis beS SalbeS fitch'enb — S o b a u n a s
Klugen W a r e n e s , bie heiter, glängenb, fteuhig borausflogen, um bie ©chönheit beS EageS unb bie auSnebmenbe
Sieölicbfeit bes Bläpd/ens Oorweg gu genießen — αηφ bas
Bferb^en, Suft gewinnenb gwi|d)en ben Ββφίφ»ίϋβίη weit»
ftebcnben Bäumen, fptelte nedijcb borwärts, haumetnb unb
neigenb mit S'opf unb Hais, ais Wollte es gu eignet greube
κ φ ί oft baS ßtterne ©tödtein ertltngen laffen, baS es an
himmeihtauem Banbe um ben Staden trug. Hinter Sohanna
εο(φίεη nun amb ©fariffa, auf einem αΒηίίφ gegäumten
Bfcrbe, baS aber hellbraun unb ohne ben iinbißben ©φmu(í
beS ©tödleins War. ©ie trug ebenfalls ein weißes Äleib.
ΚΙηφ ber fbatttidhe Stitter Würbe fofort ftchtbar unb ihm
gut ©cite ein [djöitet bloubet Süngling, ober oielmehr faß
ηοφ ein Äitahe, ber oben angeführte gelty, ber Bruber ber
β^φβη,"beibe gu Bfetbe, unb enbtiφ ηοφ ein fünfter Steiter,
ein hoher Stann mit fpreφenbem Kintiig, naφIäíßg ebet fein
'Bferb gwifφen ben ίφίαηϊεη Salbfäulen OorwärtS geteitenb,
— unb, Wie es ((φίίη, i n feine buntten Klugen naφben!Iiφ
einprägenb bie fo (φοηεη bor ihm [φwehenben ίφηίΜοϊεη
©eftatten.
•
®te Salbhlumen borgten empor, baS ©ίφΒΒπιφβη bWt
auf feinem Βηφεηαβ irote, bie Sagfalter íφwebten feitwärts,
ats ße oorbrangen unb bie ¿weiggewöthe warfen htigenbe
grüne ÄarfunEel unb ßiegenbe ©φαΗεη auf bie Weißen ©e»
wänber, Wie ße Oorüberfamett; ber ©ρεφι ι'φοβ i n bie
¿weige, ©tamm an ©tannn trat rüdwärts, bis ηαφ unb
ηαφ nur mehr weiße ©ίϋάφεπ gwi|^en bem grünen ©itter
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toaitftcu — mtb ertbitdö feififl bie nicgt megr — aber atteg
ber SReiter tauegte in bie Stefe be« SBatbeS unb berfcgffiartfc,
unb toteber nur ber glängenbe Dtafen, bie fiögtbetupften
Stämme, bie alte Stille unb ©inöbe u»tb ber barem»
rebenbe ©aeg Biteben guriief, mtr bte gerguetfdjten Sfräuttem
•fugten fteg aufgurtdßot unb ber Eafen getgte feine garte
©ertounberung. — ©orüber B a t ber ¿ u g — unfer liebltcg
äBalbpfägcgen gatte bie erften SPienfcgen gefegen.
Smrner entlang betn SBalbbacge, aber feinen SBaffern
entgegen gegt ber З и й / Щ btelfatg toinbenb ttnb biegenb,
um ben tiefer gängenben Eften unb bem bitteren Stanfce
ber ©äume ausgutoeiegen. — S i e betraigten unb bergnügen
fteg an ben maitcgerlet ®eßaltungen be« SBalbe«. S i e biet»
gtoetgige @rle gegt am »Baffer gtn, bie teiögte ©uege mit ben
fdgönfarbtgen ©dgaften, bte fefie Stege, bie fegtoanfenben ©atme
ber Hiögten ftegett gefeffig unb plaubern bet gelcgentliögen
SBmbgaucgen, bte ®fpe rügrt giertet gletcg a l l e igre©lätter,
baß ein ©egitter bon ©tibi unb ©ilber toirb, ba« bie Sänge
lang nicgt auägutaumeln unb auSgufcgtotngen bermag — ber
alte Egorn ßegt etttfatn unb greift langatmig in bie Suft
— bie Sannen toollen ergabene Säulengänge bitben unb
bte ©üfege, ©eeren unb Dianfett, gleitgfam bie Sinter, ftnb
afefeite unb gurücf in bie SBinfet gebrängt, baß mitten Dtaurn
bleibe für goge ®äfte.· Unb' btefe ftnb aueg gefomnten. grei
unb fröglicg giegen fte ba« S g a l entlang.
S e r bie ©efttgter ber SBiäbcgen anftegt, tote fte boppelt
rein unb gart neben bem bunilen ©runbe be« SSalblaube«
baginfegtoeben, tote fte Mügenb unb bergnügt au« bem toal»
lettben Beißen ©ögteier be« Sopfjcgmucfe« geraugMicfen —
ber glätte nicgt gebaegt, baß fte fteg notg fürgltig fo fegt bor
biefen SBätbern fürögteten unb jegeuten. Sogattna blieb faß
immer an ber ©füge; Bie fte tgrer 9?atur gemäß fteg borget
unmäßig füregtete, fo freute fte fug aueg fegt unmäßig — unb
bon bem garten Diot, ba« fte ßcg beim Ebfcgtebe oom ©aufe
in bie Eugen getoetnt gatte, toar feine ©pur tnegr fugtbar.
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S i e ЦЗгаф! unb geicr teS SBefbee mit allem Koidptum
unb aller üliajeftät brang in ф г Auge unb legte рф an ф г
Keines фегз, baS fo fdjnett in Angjl, aber аиф fo fdjueil in
Siebe überfloß — unb jebet © ф г Ш gab фгег ©inbilbuttgStraft neuen ©toff, war es nun ein feltfamer © й а и ф , mit
fremben glühcnb toten Sceren Ü6etfd)iittet ober war es ein
шафйдег S a u m bon ungeahnter ©töße — ober bie |'фспеп
buntfarbigen © ф ш а т т е , bie рф an ©teilen |'фоЬеп unb
brängten, ober War es ein рйфйф um eine ©de ЬгефепЬег
©onnenftrahl, ber bie Süflhe bor ihr in feltfameS grünes
geuer fegte unb aus unfidjtBarcn 28а(Ьтсф'егфеи fllbcnte
gunten lodte, — ober War es епЬйф biefer ober jener Sott,
ber als ©dmelj ober Silage, als 9tuf ober Я Л с ф т т д aus
her Segle eines Salbbogels tief aus ben ferneren geahnten
®а1Ь(фо(?еп brang. — Alles fiel i n ein fdjon aufgeregtes
empfangenbes ©emüt. ©lariffaS ebleS Angefidjt lag iteBretd)
пфеЬоИ bem §intuiel offen, ber gwifdjen ben Aften feftii«^
WaUcnb fein S l a u hercmhängen ließ unb erquidliφ feine
Suft um фге lieben рф färbenben S a n g e n goß;
wie
ein (фёпег ©ebante ©otteS fenfte рф детаф bie S e i t e bcS
S a l t e S tn ihre ©eefe, bie beffett unbewußt in einem Щ е п
unb fdjöiten unb fanftett gühlcn bahinwogte. ©clBß ber alte
greiherr entpfanb рф i n ber freien Suft Wie geftählt unb
bott einem фг(феп §аифе feiner Sugettb angeweht.
@o ritten fte alle borwärts, unb Wenn аиф bie Säume
tmb ©ергаифе oft pettenweife рф gufammenbrängten unb
рф ihnen entgegenpellten, fo fanben fte Ьоф immer wieber
einen Ausweg, ber fte borwärts geleitete, tiefer unb tiefer
in baS Ще& hinein, baS bie Siege beS фпеп begegnenbeu
ЭафеЗ War.
S e r S a t c r , Wo es bie ©teilen jultcßen, ritt gerne an
bie ©eite ber АМЬфеп unb (ргаф unb tofete т а и ф е г М mit
ihnen, geliy War halb borne Bei ben ©φweftcrn, Balb hinten
Bei bem пафЬепШфеп Sieitcr.
©пЬйф Würbe her Sobett fo anßetgeitb uttb ber S a l b -
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beftanb fo bicpt, baß baS SeiterBorbringeu immer befcpwer»
licper Warb, bis fte gulcpt gu einem gelfen gelangten, ber
jebe Weitere Slusftcpt gu Berfletten fcpien: aber eben biefcr
gelfen War aucp baS glüdlicp erroicpte 3iel, baS fte Berber»
panb mit iprer Säuberung anftrebten; aucp War ber ©egen»
ftanfc, ben fte pier antreffen follten, bereits aßen Singen ftcpt»
bar. ©in alter S a n n faß in ber DtacpmittagSfonne an bem
glängenben @eftein unb patte ben topf in feine §änbe gc»
ftüpt, ats ftpiummete er, ober benfe nacp. 3 U feiner ©eite
lag etn geuergewepr unb ein langer S a l b f t o i . ®te S a b »
cpen ftupten unb eine peftige gitrtpt fcpien Sopanna gu faffen,
obwopl fte wußte, baß man einen güprer erwarte. Vet bem
SInttäpern ber DJeitergefeßfcpaft, tnsbefonbere ber gögentben
Säfccpen, ftanb er auf unb entblößte fein Haupt, inbem er
ben breiten beftpattenben Hut Bon bemfetben perabgog —
ftpneeweiße Haare waßten ben V i t i e n ber Säbcpen entgegen,
gttrii i m ei cpenb Bon einer ©tim, bie potp unb ftpBn gewölbt,
aber tiefbraun unb Bon ben Stuten beS Ho^alterS gefurcpt
War — gmet große treuperjtge Singen fapen gu tpnen pinauf,
in iprer ©cpwärge feltfam abjlecpenb gegen bie gmet fcpnee»
weißen Vogen, bie ftcp über ipncn fpannten. — Stuf ben
parten Sangen tag ©onnenbranb, Slltet unb ©efunbpeit.
Von aßer gurcpt erlöft, erwiberte 3topamta gterlttp feinen
®ruß, unb bei bem gweiten unb britten V l i i mußte fte iptn
fcpott gut fein — eine foltpe eperne ©infalt unb @üte prägte
ftcp in ber gangen ©eftalt aus, Wie er baftanb unb fte afle
mit ben llugen Singen attfap.
S a n War nacp unb nacp abgefiiegen unb ber alte gret»
pert trat auf ben ©rWarteuben gu, fcpüttelte ipttt bie Hanb,
bie ber anbere opne 3 p 8 « n bargereidjt patte, uttb fagte freu»
big: ,,©ott grüße bicp, ©regor, ©ott grüße bicp taufenbmal;
fo paben Wir uns bocp noip einmal tn biefem Seben ge»
jepen — aber, Snabe, a l t ftnb wir geworben, feit Wir in
bem gungWalbe gum leptenmal miteinattber jagten — alt,
alt — "
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greilicb waten fte alt geworben, ba8 fafieti bie jungen
Begleiter alle, bie feitwärts ßanben unb fämtlicb ihre B i i d e
auf bie jwei ©reife hefteten. — ©8 War ein fdhöner Klnhlid,
wie ße baßanben, 6eibe fo ungeheuer oerf(hieben unb Beibe
Do<b fo gleich· ® e t greiherr, Wie gewöhnlich, im fcbwarg»
famtnen Sletbe, Der anbete i n Dem gröhßen grauen Suche;
ber greiherr, obwohl gebräunten uitb gefurchten I n t i i g e s ,
bocb faß mäb^enhgft weiß gegen bie bunlle ©onnenfarbe
beS anbent, ein ©tuhenbewohner gegen ben ©enoffen be8
SJtittagSbranbeS unb beS Sturmes; ber eine ein ©ohn ber
©äffen, bie er einft geführt mit ©ragte unb Straft, jegt gum
Saufe Oon ihnen gefdjimüdt; ber anbete ein Bruber beS gelfenS neben ihm. ©iehgig Saljte ßnb Stegen unb ©onnenfcbein oergehlich auf Beibe gefallen, ße ßnb Beibe nur ein
Wenig oerwittert — ber eine mit bem Inßanbe ber ©äle,
ber anbete mit bem ber Statur; aber fchön. ftnb ße Beibe,
unb ehrwürbig beibe, beibe ber Slbglang einer großgearteten
©eele, unb baS Haarßlber liegt mit all ber Unfcbulb beS
I t t e r s auf ihrem Haupte.
„ 3 a , " erwiberte ©regor, „ w i r mögen Wohl um eine
Hanbooü 3ahre gealtert fein, Herr. — ©ure braunen Haare
ßnD feitbem auch alle gang Weiß geworben. Scb Bin fehl
erfreut, Such noch einmal gu febett, 3ÍW Wäret bamals ein
freunblicher, gugänglicher Herr."
„Unb bu ein luftiger, golbtreuer Säger, ©iebe, baS habe
ich uie oergeffen, unb Wie mir ber Äitahe ba Oon bir ergähtte, baß er bich i n bem SBalbe gefunben, unb baß bu ihn
fo lieh babeß, fo erfreute ftd; mein altes Herg barüher, unb
ich bachte, er Wirb Wohl beS Baters nicht bergeffen haben, unb
beShalh, ©regor, gehe ich bir meine Äiuber in ben ©chug —
©ott gab mir ben ©ebanfen, bich öagu ausguwähten, atS
alten wohlbeiannten greunb unb Äameraben. ©iehe, biefe
gwei Stäbchen ßnb mein; fte werben bir recht gut fein, unb
bietpanb unb baS Haupt ehren, fo üher ihnen Wacht."
SeS alten Statutes l u g e n erglängten, Wie Oon einem
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melangoltfgen ©tragte ber greube, at« er tiefe« görte, mtb
feine ©tiefe tote 3»ei Ebler gegen bie EDtäbgen fegrenb, fogte
er: „@te ftnb jtoei fegötte ©Satbblumen; e« toäre fgatc, toenn
fte berfämen." — Unb er tonnte feine Eugen orbentltg gar
tttgl jurüdjiegen, al« tgm bie fanften glänjettben Slide ber
jtoei fgönen SBefen bor ignt Begegneten.
„ S r i t t »läget, Soganna," fagte ber Hretgert, „unb reige
biefem EDtanne bie ©anb; et toirb nun längere 3ett Bei eud;
leben."
Soganna tgat e« augenbltdltg. ®er alte EPiatttt retgte
bie feine faß Oerfgämt jögentb gin, uttb e« toar eine feit«
fame ©erntäglung, ein liebltger ®egen|ag, al« fteg tgre toeige
fletne ©attb tote eine Saube in bie Helfen fetner H ' n 8 e t
budte, — a u g Slartffa reigte tgm ungegeißen igte fgiine'
Siegte, unb aug Helif unb ber frentbe Dlitter gießen ign
toiHfommen.
®er alte Säger gatte ßgtlige Hwube att ben EBiätgcn;
ta« fag man an ber E r t , tote et bem Hteigertn alle bie En»
ftalten augeinanberfegte, bie er jum SBetterfommen getroffen
gäbe, ©on gier au« foHen bie ©ferbe jurüdgefgidt »erben,
fobalb be« Hreigerrn ©eauftragter eingetroffen, bann gege
man übet ben ©irfgfelfen j u Huß, uttb jenfeit« »arte fgon
eine jtoeiftgtge ©änfte für bie Sungfrauen. ®ie EBiänncr
tnüffen ße äße ju H u ße begleiten.
E l « et nog fprag, famen brei EBiännet übet ben Helfen
gerüber, bie ben Hreigerrn egrerbietig grüßten, ©te toaren
bie ©eßellten. ©ofort tourben ignen bie ©fette übergeben
mit ber SBetfung, ße jutüdjufügren bt« ©ernel, um bort
auf »eitere ©erorbmtng ju »arten. Soganna umarmte faß
igt fletne« toeiße« Dtößlein, unb biefe«, al« betrübe e« ß g
um feine ©errtn, ging traurigen Euge« unb gefettflen
©aupte« giitter feinem Hügrer.
EBian nagm an bem Helfen ein fletne« EDtagl, unb eine
anbete SBanberuitg begann nun.
®er ©gug be« ©ater«
uttb be« fremben Dteiter«, ben ber Hreigccr immer Bloß mit
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bem Kamen „Kittet" anrebete, hörte auf, unb e« Begann
ber beS alten Sägers, bem ber greihert mit Bietern Sachen
ergäljtte, wie tljn feine thörichte S o f t e r 3ohanna für einen
furchtbaren Silbf<hügen gehatten, ber in bem entfeglidjen
S a l b e fein UttWefen treibe — unb wie fte ihn nun mit fo
freunbltihen Augen anfehe, unb in ben S a l b nun Begierig
Wie in eine liebliche grüne gaBel einbringe. K u r ein furger,
für ©änften ungangbarer gelfenfteig War gu erilimmen, unb
fte traten triebet auf einen Kafenptag hin""«, Wo gwei ¡Könnet mit einer ©änfte h«trt«t· S i e SKäbchen fliegen ein,
unb mit bem alten Säger an ber ©pige fcglug bie ©efeltf^aft einen S e g ein, ber mit bem Sgale ber ©irfchherge
einen rechten S i n l e l bilbete.
S i e Kaihmittagsfonne War fchon jiemtich tief gu Kiifte
gegangen unb fpann fchon manchen roten gaben gtoifchen
ben bunilcn Sannengweigen herein, bon Aft gu Aft fptingenb, gitternb unb fpinnenb burch bie bielgweigigen Augen
ber ©imbcer- unb Srombeergefträuche — baneben gog ein
©änfling fein Sieb Wie ein anbereS bünneS ©olbfäbchen bon
¿weig gu 3weig, entfernte Serghäupter fonnten ftch ruhig,
bie Bielen ¡Korgenftimmen beS SalbeS Waren berftummt,
benn bie meiftett ber Sögel arbeiteten ober fugten fthwetgenb
i n ben ¿weigert herum. ¡Kanche Salblichtung nahm fte auf
unb gewährte Slicfe auf bie rechts unb linfs frdj behnenben
Salbrücfen unb ihre Sljäter, alles in Wehmütig feierlichem
KachmittagSbufte fdjmimmenb, getaucht in jenen fanftblauen
Salfchauch, ben Serfünber heiterer Sage, barauS manche
junge Suchenjlänbe ober bie Salbmiefen mit bem fünften
©onnengrütt ber gerne borleuchteten, ©o weit baS Auge
ging, fah es lein anber S i l b als benfelben ©chmelg ber gorfte,
über ©ügel unb Shäter gebreitet, hinauSgehenb bis gur feinften Sinie beS ®efi<htsfreifes, ber braußen am ©immel lag,
glängcnb unb btauenb, Wie feine ©igWefter, bie S o l f e .
©etbfl als fre jegt einen gang baumfreieti Salbhügel er»
fliegen hotten, unb ber alte ©regor ber Wunberbotlen Um-
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ßcpt palber fogat bte ©Stifte etwa« palten ließ, ging bet
Víicf mopl notp mept ins S e i t e unb Sreite, aber fein ©treif»
cpen nur tinienbreit würbe braußen ftcptbar, baS nicpt bte»
felbe 3ungfräuli(pfeit beS S a l b e S trug. — ©in Unmaß Bon
Sieblicpfeit unb ©ruß fcpmebte unb Webte über ben ntpcnben
bämmerblauen Soffen. — S a n (taub einen Slugenblidf ßutnm,
bie Herjen ber Senftpen fcptenen bte geter unb Stube mit»
jufüplett; benn es liegt ein Slnßanb, icp mBdpte fagen ein
Slusbrudf Bon Sugenb in bem Bon Senftpenpättben nocp
nicpt beriiprten Slnttipe ber Statur, bem ßcp bte ©eele beu»
gen muß, als etwas Seufcpem uttb ©Bttlicpem,
unb
bocp i ß es gutept Wteber bie ©eele allein, bte aß ipre innere
@rBße pinaus in baS ©leicputS ber Statur legt.
®te ©ermiter ber Säbcpen, Wie ße fo bafaßen in iprcr
©änfte unb Wie jwei ©ngelsbitber aus einem Stapmen per»
ausbauten, erweiterten ßcp unb poben ßtp, unb faß War
aße ©orge um j u Hanf« Bertaßene ©rbengüter Bon tpnen
abgefaßen — bte 33lumen tpret Hergen, bie Singen, fcpauten
glättjcnb pinaus in bie fcpBne S e i t unb Waren felbß ftpöttet
als fte — auf tprem fdpmalen Vrettcpen mußten ße febe ben
einen SIrm um bie anbete fdplingen, unb bie bergen, bie ßdp
faß gegenfeitig fdplagen pBrten, pätten ßcp gerne nocp feßer
anetnanbergebrücft, um fte nur geigen gu fBnnen, bte unbe»
grengte güße Bon Siebe uttb ©üte, bie ße gu etnanber patten.
®er alte ©regor tupfte enbltdp mit ber H<*nb an beit
©änftenranb unb geigte recpts pinüber auf einen raadptBoßcn
fcpwargblau pereingepenben Salbrücfett, Bon grauen gclfctt»
bättbent fdpräge geßreift, bte aber fattm ßtptbar Waren tn
bem gunfeln unb ®ämmern ber Suft. — ,,©ept," fagte er,
„baS iß baS 3 i e l unferer Steife unb' Wir müffen peute nodp
faß bis auf gwet ®rittel gegen feine ©tpneifcelinie ptnauf.
®er Vlttp p i « Pal etwas Wunberltcp 3u$unticpeg, " t b tcp
Wußte, baß er eutp gefaßen müffe, aber bie ©onne neigt ßcp
ber S a n b gu, unb wir ntüffen weiter."
„ 3 a , ja," fttpr er fort, als man bie ©änfte wteber auf»
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genommen hatte unb bie anbete ©eite beS SBafbtpügetS hinab»
ging — „ja, ja, ßhöne Sungfrauen, ber SBaib i ß auch
unb mich bünft manches SJJal, als fei et noch («hättet als bie
fdjBnen ©arten unb gelber, Welche bie SJtenßhen machen, Weil
er auch ein ©arten i ß , aber ein ©arten eines reichen unb
großen Herrn, ber ihn bittch taufenh Siener heßetlen läßt;
• in ihm iß gar lein Untraut, Weil ber Herr jebeS Kräutlern
licht unb ßhägt — er braucht auch ein jebeS für feine bie»
len taufenb ©äße, beren manche ledet ftnb unb gang Befon=
bereS berlangen. — ©ebet, ba habe t<h braußeit — es fcnb
Wohl einige SSegeßunben bon b' e t — ba habe ich auch eilt
paar Sithe, biete Siegen, auch Hafer» unb ©erßenfelber —
fegt gehört alles meinem ©ntei — ber pflegt unb hegt es —
— aber wenn ich bamals, bor gmangtg, Dreißig Sabrett bon
meinem HauStoefen fo beS ©onntagS itt Den SBalb heraufging in bie Cättge unb SBeite immer tiefer, fo attertei ftnnenb, oft auf baS Sßilb gar nicht einmal acht hahenb, fo
mar baS ein lieblicherer, artmutigerer S a g , als bie gange
anbete SDSoche, unb öfter wollte es mich Bebüttfen, als hätte
ich ba eine fhönere Befper gefeiert, ais bie hinaus in bie
9la<bmittagSiir<be, aber auch i n baS ©chenthaus gegangen
ftnb; benn fefjt, ich habe mit immer mehr unb mehr ein
gutes ©ewiffen aus beut Sßalbe heimgetragen. ©8 famt ja
auch nicht anbetS fein; — bettn mte ich nachgerabe mutiger
Würbe unb Weiter unb weiter hereiniam, auch mehr Seit
hatte, ba mein ©ofm Sambred/t baS HanSWefen überfallt —
feht, ba ßng ich an, allgemach bie Sieben beS KBalbeS gu
hören, unb ich horchte ihnen auch, unb ber ©inn Warb mir
aufgethan, feine Klngeicbett gu betßehen, unb baS War lauter
Brahtootles unb ©ehetmttisreiches unb iiehebotles bon bem
großen ©ärtner, bon bem es mit oft War, als müffe ich
ihn jegt unb jegt irgenbwo gwifchett ben Bäumen teaubelti
fehen.
3b r fchaut mid? mit ben fchönen Klugen feitjam an, 3ungfrau — aher 3b o »erbet, Wenn 3i}t länger
hierbleibt, fdjon auch etwas (erneu; benn ©ure Klugen ftnb
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fgön unb fing. 3 n allem gier iß ©tnn unb (Smgßnbung;
ber ©teilt fetter legt ftg um feinen ©gtoeßerßein unb galt
tgn feß, äße« fgiebt unb brätigt ß g , alte« fprigt, äße« er»
jägtt unb nur ber EDienfg erfgaubert, Wenn igm einmal ein
SBort Oentegmltg rnirb. — Eber er fott nur matten, unb
ba totrb et fegen, mie e« bog nur lauter liebe gute S o r t e
ßnb."
Sogamta fag mit ttnoergoglenem ©rßautten in ba« Entlig
be« alten Salbfogne« unb e« begann igt crbentlig immer
fgöner 3U toerben. EBian mar mittlettoeite toieber in« Sgat
j u einem raufgenben fgrtngenben S a g gefommen unb @re»
gor mußte fein ©efptäg abbregen, meit er gier mietet En»
otbnungen begttf« be« Seitergegen« j u treffen gatte.
„Sater, Sater," fagte Soganna letfe, „melg einen fett»
famen EDienfgen gabt Sgt un« gier betgegeben!"
„Stnb, bte« iß etn Sleütob ber S ü ß e , " ermiberte ber
Sater, „niemanb rnetß bte« metttger, al« er fetter; t u totrß
oft auf feine S o r t e gorgen mie auf Stange ftiberner ©locicn,
bu mirß oon ignen oiele« lernen — unb er totrb eug eine
©ttmtne ber S ü ß e fein, menn igt fern Oon ber ©eimat in
ber Qsinfamfett leben müffet. S i r gaben Oor Sagren mange
Sage miteinanber Oerlebt, bamal« mar et fügner ttnb feu»
riger, aber bte tounberligen ©ebaniett feine« ©erjen« fpan«
nen ß g fgon bamal«, mie ein feltfamer au«lättbtfger griig»
ling, au« igm gerau«, uttb menn mir fo oft einen langen
Biagmittag miteinanber allein ju einem fernen Sagbjuge
gingen, unb et jutraulig mürbe unb ba« Sanb feiner Dieben
unb ©gantaftett löße, fo marf er Slüten unb Säume, ©onne
unb S o l l e n burgeinanber, unb abenteuerlig ©laubeit unb
©riibeln, baß e« mir oft nigt anber« mar, at« mürbe au«
einem alten fgönen Sigtung«buge Oorgetefen.
EDiange
gögnten tgn, unb gegen tiefe oerfegtoß er mie mit gegen
ben D u e l l feiner Diebe, aber i g gäbe tgn jeberjeit geliebt
unb er m i g aug. Ost mar e«, ber mir einß ben fgönen
einfamen ©lag geigte, ju bem totr eben auf ber Sanbentng
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finb, unb ben bielleicht fein 2)2enfch Weiß, unb er i ß es auch,
bet nicht um ©elb unb ©elbeswert, fonbern ebenfalls aus
alter Siebe gu m i r , unb neuer gu euch, Wenn ihr pe nicht
berflherget, pch entfchloffen hat, bie 3 e ' t e u r e S Salbaufent«
halteS bei euch gu wohnen, um mit bem Sieich tume feiner
Erfahrungen gu eurem ©cpuge behitftich gu fein."
®er ©egenßanb, bon bem bie Siebe w a r , trat inbeffen
Wieber herbor, als giehe es ihn gu bcr ©egenwart ber lieblichen Siefen, bie ihm anbertraut werben feilten. ®er S a h ,
an bem man jegt entlang unb ihm entgegenpieg, War nicht
baS flare SalbWaffer aus bem Spate ber ©irfchherge, fonbern ein Wilb einhetßiirgenber fdjäumehber Sergbach mit
golbbraunem burcpfuh tigern S a f f e r . 33fan ging immer au
feinen Ufern, unb bie SPlänner mit ber ©cinfte fliegen riipig
bon ©fein auf ©fein, Wie pe fo Weiß auf bem fchmatg»
moorigen ©runbe umherlagen, bon bem S a f f e r geklemmt
unb gebleicht. S a S Sanb hob pcp fanft ber blauen S a l b »
Wanb entgegen, auf bie ©regor gegeigt hatte.
SDian eilte
flchtiich; benn am Staube ber S a n b , bie, Wie man ipt näher
fam, immer größer unb Hipler emporßieg, fpietten fcpon bie
©traplen ber Abenbfonne in breiten ©trömen peretn unb
legten einen mattroten ©olbfcpem weithin auf bie gegen»
übetliegenben Salbtepnen. A m lichtblauen Oppimmel war»
tete fcpott ber ©atbmonb. ®er Soben png an fepr metflicp
cmporgufleigen unb milber unb Wilber gu Werben. SRancp
geraffelter Saumpanun flanb an tprem Sege — mancher
Stög war i n baS S i r r f a l ber Staufen unb ©eplingfräuter
gefcpleubert, um bort gu bermcbertt, ober aucp öfters Farnen
pe gwifepen mannespopen garnfräutern fcutep, ober ©imbeer»
gepräuepen, bie oft mit Seeren bebeeft waren, bon ferne gu
fegen, als hätte man ein rotes Such "ber pe gebreitet.
®a pe gelegentlich Wieber an einer ©fpe borüberfamen,
beren Slätter, obwopl ftep fein ©auch im gangen S a l b e
rührte, bennodp alte unaufhörlich gitterten, fo fagte ©larifla
gu bem Alten, Wenn er bie 3 c ^ n unb bie ©pradje bcr
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S ä l b e r lenne unb erforfcße, fo Wiffe er Bieöetcßt auep, Warum
bettn gerabe biefer ©aunt nie gu einer Stupe gelangen HSitne
unb feine ©lütter immer taumeln unb baumeln müffen.
,,©S ßnb ba gwet Setnungen," entgegnete er; „icp will
fte eutp beibe fagen. S e i n e ©roßmutter, als icp nocb ein
Heiner Snabe War, ergäßlte mit, baß, als nodß bei Herr auf
©rben wanbelte, fiep alle ©üume Bor tpm beugten, nur bie
©fpe ntcßt, batum Würbe ße geftraft mit ewiger Unrupe, baß
ße bei jebcm Stnbßaudße erfcpritH unb gittert, Wie jener ewige
Sube, ber nie raßen tann, fo baß bie Sütel unb Urentel jenes
übermütigen ©aumeS in äße S e i t geßreut ßnb, ein gagpaß
©eßpleept, ewig bebenb unb ßüßernb in ber übrigen Stupe
ber ©infamfeit ber S ä l b e r .
®arum fcpaute icp als Snabe
jenen geßraften ©aum immer mit einer Slrt ©dßeu an unb
feine ewige Unrupe War mir Wie ßtein. SIbet einmal, es
War tpßngftfonntagS nacpmittngs Bor einem ©ewitter, fap icp
(icp War fcßoii ein etwadpfener S a n n ) einen ungemein großen
©aum biefer Slrt auf einer fonnigen SatbbtBße ßepen unb alle
feine ©lütter ßanben ßitte; ße wären fo rupig, fo grauenpaß
unbeweglicp, als Wären ße in bie 2uft eingemauert unb ße
felber gu feftent ©lafe erßarrt — es War aueß im gangen
S a l b e fein Süftcßeit gu fpüren unb feine ©ogelßimme gu
pören, nur baS ©efumme ber Salbßiegen ging um bie fon»
nenpeißen ©aumftämme perum. ®a fap tep mir benn Oer«
Wunbert ben ©aum an, unb Wie er mit feine glatten ©lätter
Wie Hergen entgegenßredfte, auf ben bünnen, langen, fcpwan«
fen ©Helen, fo fam mir mit eins ein anberer ©ebanfe: Wenn
alle ©äume, badpt' icp, ßcp Bot bem Herrn geneigt paben,
fo tpat es gewiß auep biefer unb feine ©rüber; benn alle
ßnb feine ©cfcßöpfe unb in ben ©ewädpfen ber ©rbe iß fein
Kroß unb Safter, Wie i n ben Seufcpen, fonbern ße folgen
einfältig ben ©efeßen beS H e i m unb geheißen naep ipnen gu
©lüte unb grueßt, barum iß niept ©träfe unb Sopn für ße,
fonbern fte ftnb bott tpm äße geliebt — unb baS ¿ittern
ber ©fpe fpmmt gewiß ttur Bon ben gar langen unb feinen
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Stielen, auf bte fie ihre Blatter wie Säfeldjen [teilt, baß fte
jeher Hauch lüftet unb menbet, worauf fte ausweichen ttne
fuh brehen, um bie alte Stellung triebet | u gewinnen. Uub
jo iß es auch; kenn oft habe tri) nachher noch gang ruhige
CSfpen an winbßißen Sagen angetroffen, unb baruttt an an»
bertt, wo fte gitterten, ihrem ©erlaubet mit Siotiiebc gttgehört, Weil ich es 8 U * 5 U madben hatte, baß itb einftens fo
fcbledß bott ihnen gebaut. S a r u m i ß es autß ein (ehr feteriidjer Klugenblid, wenn felbß fte, bte fo leichtfertige, fdjroeigt;
es geflieht meiftenS üor einem ©ewitter, Wenn ber S a l b fdjon
harret auf bie Stimme ©ottes, welche fontmen unb ihnen
Ktabnmg herahfehütten wirb. — Sehet n u r , liebe 3uttg»
fraucn, Wie ßhmal ber guß iß, womit ber ©Stiel am Holge
unb baS B l a t t am Stiele ßeljt, unb. wie gab unb brebbar
tiefer iß
fonft iß es ein fehr fchöneS B l a t t . "
B e i biefen legten ©orten hatte er einen 3®eig bon einer
bei ©fpen geriffen unb ihn ©latiffen hingereist.

„@S iß ein 3 e i S m , baß Wir eine ßbone fßaebt befont»
men," fuhr et fort, „ba biefe Steige fo munter ftttb; »or
beut Stachtregen werben fie gern ruhiger."

„Sommert wir beim i n bie Stacht?" fragte 3ohamta.
„ S e n n es auch gefchähe," antwortete ber Saget, „fo ßeht
ja febon bort am Himmel her aufgehenbe SMonb, ber fo siel
8idjt gieht, baß gute unt achtfame Klugen genug haben. I b e r
ict. tenle, baß Wir ihn gar nitht mehr brausen werben."
S a S Satthholg würbe feltener uttb bte ernße Sanne unb
gicfite gog ftänbeweis gegen bie Bergbretten— ber rote Sterbe»
glattg bes SageS auf bem jettfeitigeit Qoche ging tangfam gegen
bie Bergfdteibe empor, unb aus bem Shale hoben ficg bie
blauen Klhenbfchatten — ber Halbmonb Würbe jebe KRcnute
ficbtlid) glaitgenber an feinem: bereits ßahlBIanett Oftliimmel.
S e t graben. eräugte ftdb bureb garnfraut unb ©tf;littg»
gewächfe, um an Der ©eite ber ©änfte gu bleiben.
getij war mit bem (Ritter i n tiefem ©efprädie begriffen
ttttb gtemlich weit hinten geblieben. ®er Bad; war ftefieit»
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toetfe gar nigt megr ftgtbar unb görbar, toetl er unter über·
gewägten gelfenftüden gtnfloß.
©o ntogte bte Sanbertmg nog eine galbe ©tunbe ge«
bauert gaben unb eine bigtere ginfterni« blicEte fgon au«
ben Siefen ber gigtenjtoeigc, bie f i g fo nage brängten, baß
fte gäufig bie ©änfte ftreiften — ba bligte e« mit einem EBtale
bürg bie S ä u m e , toie glänjenbe« ©ilber an. ©te. fliegen
einen ganä Meinen ©ang nieber unb ftanben an ber weit ge«
begnten gläge eine« fltmtnernben Saffer«, in beffen ©goße
bereit« ba« jarte Eftagbtlb be« EBtonbe« tote ein btöbe«
SBölflein fgtoamm. S i n leife« E g ! be« ©rfiaunen« entfuhr
bett EKäbgen, al« fte ben fgönen @ee erblicften, ba fte beriet tn biefer ©öge, bie fte erftiegen j u gaben meinten, gar
m g t üermuteten — ein flügtig ©gauern riefelte bürg So»
battna« ©lieber, ba bte« ogne 3»etfel jener .gauberfee fei.
»on bem fte gebort gatte. — S i e gogen Sannen, bie bem
Ufer entlang fgritteit, fgtetten igt orbentlig immer größer
j u werben, ba fte gemag unb feiertig ben einfarbigen S a l a r
ber Ebenbbämmeruttg angetgan unb Bon tgren ©äuptern
fallen ließen, tooburg fte maffengafter unb fomit größer tour»
ben. — S i e jenfeitige gelfentoanb ¿eignete ftg f g w a g ftlber«
grau, tote ein jarte« ©gantaftebilb, in bte Sufi, jtoeifegaft,
ob fte nigt felbft au« 8uft gewoben fei; benn fte fgten ju
fgtoanten uitb ftg nag bem Satte j u neigen, aber e« waren
nur bie S a f f e r , bte ftg abenbltg betoegten.
'
S e r Sater gieß bte EBtäbgen au«fteigen unb mit grettben
eerlteßen fte ba« enge tragbare ©efängnt«. ©in gloß lag
am ©eftabe unb trug ein ergobene« ©erüfte mit ©igen für
bte ©ejetlfgaft. EBtan beftieg tgn, unb bte jtoet Sänftenträger unb nog jtoet anbere EBtänner, bte man bei bem
gieße fiegenb oorgefunben, lentten ba« gagrjeug in ben @ee
ginau«, gerabe auf bte gelfentoanb jtt. S i e SBalbmaffen
traten jurüt! unb oerfgräntten ftg bem Enge nag unb nag
jtt einer gogen bigten fgtoarjgtituen EBÌauer, bie ba« SBaffet
umfängt — bte gelfentoanb trat näger unb ftteg fo matter-
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recgt au« bent ©ee empor, baß man nicht abfap, tote gu
lanben fein Werbe, ba Wohl lein panbgrofj ©¡etlichen bort
liegen möge, um barauf flehen gu lönnen: allein gur groß»
ten Überrafcpung in biefem Sanbe bet S u n t e r tfiat fiep ben
SDtäbcpen auip pter Wieber eines auf. S i e man ber S a u b
ftep näperte, tottp fte gurüd unb legte ein lieblicpes Kafen»
lanb gwifepen flip unb ben ©ee unb auf bem fepönen ©riin
besfetben fapen bte üRäbcpen nun amp ein geräumiges pöl»
gexneS ©aus flepen, naep A r t ber ©ehirgShäufer gebaut —
unb alle feine genfler fepimmerten fle gafliiep ftlbern an,
fcpwacp erglängenb Bon bem ©cpeme ber Weißen aufbitipen»
ben Kofentnofpe beS ¡DtonbeS.
.
S a 8 Keifegtel War erteidjt. Seiblicpe Steuer ber SOtäb«
epen fliirgten gegen baS Ufer, ©anb unb tleiber tprer polben
©ebieterinnen Kiffenb, unb Boll gteube, baß fte enblicp ge»
tontmen. ®aS fämtlicpe ®ienflgeftnbe, baS aus gwei SDtägben
unb brei Snecpten beflanb, würbe einige Sage Botper mit ber
grüßten äDtüpfeligleit über bte gelfentüden perühergebracpt, ba
man ben weiteren, aber leicpteren S e g butep ben UrWalb noep
niept wußte, ben ©regor erfl für ben gteiperrn ausgetunb»
fepaftet patte. 2Jtit freunblicpen S o r t e n banlten bte SRabdpert ben ©änftenträgern unb Kubercnt, unb bann, ber gret»
perr Sopatitta, ber Ktttex Slariffa am Arme uepmenb, führten fte biefelhen bte Sreppe pinan in eine A r t Safelgimmer,
Wo für aüe, Die ®iener unb Stöger mit etngefcploffcn, ein
Abenbmapl bereitet flanb. Kaip Seenbtgmtg besfetben unb
taufenb ©utenatpttoünfcpen füprte ber gretpert mit fdjmergItip freubigen ©efüplen feine S o f t e r in bte gwei für fte befltmmten ©emäcper.
©in Auf ber überrafcpung unb ein
Doppeltes Umfcplingen ber fepönen Arme lopnte tpn; benn bis
gum ©rfepreden äpnlicp Waren bte ¿immer betten, bte fle gu
Sittingpaufen beWopnt pattén. ®er Sater Hißte beibe auf
Die ©tirne, Wünfdpte ipnen eine friebenSreicpe gute erfle Kacpt
unb ging gur Spür hinaus — bte SDiägbe würben fogleicp
entlaffen — unb nun, als bte S p ü r Oerriegelt War, gleitp»
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fam als ßätte ein Hemmnis bisßer bie gtut geWaltfam gurüct«
gepalten, bracß fte Bot: bte Säbdpen ßürgten fteß in bie Sinne,
Heeg an H « ä oerbergenb, j a faß oergrabenb tneinanber, unb
ßdp bie garten ©tegel bet Sippen anpreffenb, fo ßeiß, fo in«
btünßig, fo fcpmergtiip füß, tote gmei unglüdfelig Siebente
unb faß ebenfo treraumgslos.
Sllfo iß es toaßr, bte
Heimat, baS gute Vaterpaus iß preisgegeben unb berieten,
aß tßr früßer Seben i ß abgefcpnitten, ße felbß Wie Sitfpieler
in ein buntes ¿Kürtben gegogen, aßeS neu, aßeS fremb, afleS
fettfam unb bräuenb — in bem bropeitben S t t r f a l fein Halt,
als gegenfeitig bie Warmen Sippen, baS treue Singe unb baS
Ilopfenbe H«3·
Slber als bet ben Säfctpen Kßtäneu unb Sojen in Stuße
übergegangen, traten fte auf ben pölgernen ©iißer, ber bor
ipren genfiem lief, perauS unb blidten nocp, epe fte ftßlafen
gingen, ift bie lüßte berußigenbe Staipt. ®et ©ee lag gu
ipren güßen, ©tüde fcpwargcr ©cpatten unb glängenben
Himmels unbewegltcp paltenb, Wie erßarrte ©cßtaden — ber
S a l b bepnte feine ©lieber Weitpin im ßtacßtßplummer, bie
feucßten Sonbesßraplen fpannen Oon Serg gn Verg unb in
bem Kpate, moper bte Sanberer geiommen fein mocpten,
Stielte ntpenbet Siebet auf.
©ute Siatpt, ipr lieben fepünen füreptenben H«3en, gute
ßtaept!
.
_

XDal&fjaus.

®eS anbern KageS morgens napm ber Vater, ber ©ruber
unb ber Stüter Stbfcßieb. ®er greißert ertlärte, baß er es
für Vßicßt palte, gu feinem ©cploffe gurüdguießren, um es,
fafls es nur eine ßretfenbe Stotte berüprte, gegen felbe gu
palten, ober Wenn ein Hauptfcpiadptpaufe einträfe, es eßren«
Ooß unb Bießeicßt borteilßaft gu übergeben unb baburtß, baß
er ßcß ber iriegetifepen Spre ber ©tßmeben als ©efangenen
überliefere, bie gorfeßung nadp anbern ©ewopnern bes
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.©gloffe« 31t ocreiteln, ba e« nientanb einfallen werbe, Wetter
nag EKäbgen j u fragen, Wenn bcr ©ebieter bei S u r g i n
igten ©änben fei. gelty, trog ber Sitten ber ©gmejlern unb
be« Sater«, tonnte n i g t bewogen Werben, ftg oon tegterem
j u trennen. S a « bie bewegtigen ©iiter, ©eib ttnb @etbe«=
Wert, anlangte, eröffnete .ignen ber greigerr, baß er baäfelbe
bent ©goße ber ©rbe anoertraut gäbe unb baß, wenn man
Oon betn EBiuttergotteSbitbe an ber großen S u g e im S i t t t n g gaufer gorjie abwärt« fliege unb ben S t e i n ber neunten
©tufe aufgäbe, bort in einer blegeraen Kapfei ß g Euähmft
barüber Porfänbe. ©r eröffnete ignen biefe«, faß« ©ott etwa«
ÜJtenfgltge« über ign Pergänge. — ©iittoiffer feien übrigen«
nur nog gctiy unb ber SRitter.
Unb fotnit, fgtoß er, mögen fte ign bürg unmäßige
Stauer nigt betrüben: igt größter ©gug fei igte ©infamteit. S t taffe tgtten brei Kttegte äitriut, Welgen ße jebe E r t
Eufträge ginßgttig be« ©etbeifgaffen« bon Seben«mittetn
erteilen tonnten, ©regor« jtoeiter ©ntei werbe pon 3 e ' t Su
3eit Sotfgaften jwifgen gier unb Sittinggaufen tragen
unb nebß anbern unter ber Seititng ©regor« ftegen, baß,
fobatb ß g etwa« Serbägtige« an ber Salbgtenje ereigne,
e« bemfelben fogteig angejeigt werbe; benu er beßge Sßittel
in fetner Kenntnis ber S ä l b e r , fte immergtn jettweife an
Orte j u fügren, Wo fte bor einer Oorübergegenben ©efagr
n
ftget Wären. 3 «
°bg größeren Serugigung lege er
tgnen außer ber gänjltgett Ebgefgiebengeit nog bie fefte
Sage tgre« ©aufe« oor Eugen: rütfwärt« iß bie unjugäuglige ©eetoanb, Itnt« be« ©aufe« ßütjt bei Slöcfenßetn mit
einem borfpringeuben ©feilet fenfregt i n ba« S a j f e r , unb
regt«, Wo ber See umgangen werben tönne, i ß ber ©aß
bürg eine tünftltge ©eebugt abgegraben unb nog bürg
ettten Sergau ber größten Sattnen gefgügt, fo baß ber ,3"=
gang n u i übet ben ©ee möglig iß. ©elbfi für ben galt,
baß ftg etn ©aufe bi« in biefe ©inöben berfglüge, Wiffe
©regor einige ©iuttben oon gier in ben gögßen Klippen,
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nur ihm дидапдКф, eine Höhte, Wo er fte berhergen föitnte,
bis bie ©efahr borübet. 3 » « gtöße, eilt größere« unb flet»
nereS, auf febem ein fugelbtdhteS Наивфеп, flehen gu ihrer
Verfügung, aber nie fott einer am fenfeitigen Ufer felbß n i $ t
für Slugenblide liegen bleiben, аиф füllen fte bie ©pagier»
gänge nie über ihren ßtafenptag gwiíφen ©ее unb gelfen»
manb auebehnen, ohne baß ße ©regor babott in Kenntnis
fegen, ober er ße begleitet, ©et аиф alle biefe Borftüt
übertrieben, fo btene fte gu fetner Beruhigung, baß er ß φ
т ф ! fagen bürfe, er habe etwas bergeffen, Was btelXeidht not
tbate. ©egen Wilbe Stere Бгаиф1еп ße ohne grn^t gu fein;
baS fei baS SUterfwürbige biefer S ä l b e r , baß man nie tn
ihnen einen S o l f getroffen; 8иф|е feien фВфр feiten unb
nur in ben btt^teften Beßänben — unb Wenn ja ein B a r
ße а^гфйд Würbe, fo fei er ein gu gut geartet Sier, als baß
er т ф 1 bor фпеп auf baS Sitigße babontiefe, bieS Imbe et
in feinem langen Sehen Wohl ein ©ugcttbmal gefehen — gu»
bem fei ihnen ©regorS Вйф|е immer gut Hattb. ©o, benfe
er, feien fte фтШпдКф g e f ü g t , Wenn т ф 1 etn S u n b e r
де[фгефЬ unb biefes ßebe i n ©ottes H«nb, bie uns hier unb
überall е г т ф е п fann. ®antt trug er ihnen поф auf, bor»
Г1фйд mit bem Sid^te umgugehen, ba alles bon Holg fei;
beSWegen habe er аиф bie Кйфе ahfeits beS H^ufeS in baS
ßeinerne Паивфеп berlegt, bamtt bon biefer ©eite feine ©e»
fahr entßehe. 3 n ber Kiße, bte поф im ©petfegimmer ßeße,
ßttben fte Stoffe bon ©eibe, Sötte unb Sinnen; fte mögen
дег(фпегЬеп unb berarheiten, Wie biel fte Wetten; SRabeln
uttb Siähgeug liege аиф im Borrate bähet, nehftbem Banber
unb © ф ^ е п , аиф Вйфег, Rapiere, garben unb bunte Sittte
— in ber breieefigen Sifte tß bie Harfe. @r hoffe, baß fte
feinen ©фаЬеп gelitten fiabett Werbe, als man fie mit
©triefen über gelfen berabtaffen mußte — gurücf Wolle er
fte über baS П»[фепфа1 bringen taffen — ber Otitter (äffe
аиф fein gernrohr ba, baß fte guweilett auf ben Blöden»
ftein fteigen unb bamit gegen Sittinghaufen fehen, oh es
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notp auf feinem Salbranbe fájrcebe uub bom Vater per»
übergrüße.
S e i btefert S o r t e n traten tpm faß bie Kpränen in bie
Singen, er fußte unb feguete ße — gelir, mit frampfßaßem
jjueten feine« ©efußtes, umarmte unb brüdte ße an« Herg
— feittoärt« ßanb ber rätfelpafte Segleiter iprer Steife, ber
Stitter, ber ©lariffa büßer anßarrte. ®tefe aber wanb ßtp
au« ber Umarmung be« Srnber«, unb ba« eble Waßre Singe,
fo feßwatg ober feßmärger al« feine«, freunbltcßlieb unb feß
auf ípn riißtenb, reidpte ße tpm bie Hanb unb faßte, ße
banie tpm retpt ßetglicß unb reißt bielmal, baß er feine S r a ß
unb 3 e i t fo lange per bertoenbet pabe, um ba« fiepet unb
gut in« S e r ! gu füpren, loa« ipnen jeßt ©cßuß geloäpren
toerbe — ße toünfipe feßnltcß ipm burcp Kßnten ipren ®anf
geigen gu tonnen
„wenn es in iprer SDtaeßt märe,"
feßte ße fepr teife pingu.
SoßamtaS Slugen rußten mit
ßBcßßer ©pamtung auf ben Sippen beS Stitter«, allein biefe
Bffneten fuß rußig unb faßten bie fcpBnen S o r t e : „3ip tpat,
ma« top tpat, weit 3 ß t unb 3oßanna gut feib; es würbe
uiicp betrüben, fämtet 3pr auf Vergeltung, ganbeit fo ober
fo, es Wirb immer baS Stedpte fein."
SJtan feßwteg einen Slugenbtid bon alten ©eiten, bann
reiipte Soßanna bem Stitter gleiipfam, als ob er fte bauerte,
aueß bie H<«tb mit ben S o r t e n : „Sebt reißt Wopl, guter unb
fteunbltißer SJtann, unb fommt fepr balb Wieber."
„3ip banf' ©ueß, fipBne ßftupme," antwortete er läipelnb,
„aber baS S a l b liegt in ©otteS §atib, ba iip Wieber gn bem
faiferlicßen Heere abgeße unb erft lommen fann, Wenn w i r
ben gelbgug frBßtiip beenbet."
Stoip ein Umarmen, ein ©ipütteln ber Hönbe gwifipen
Vater unb ©efepwiftern — bie SJcänner ocrließen baS ®e»
maeß — im näcpfteu Slugenblid Waren fte am ©tranbe unb
bie üKäbcßen fapen lange Oom ©BUer naip, wie bie brei @e»
ßalten auf bem gloß ßepenb, langfam bem S a f f e r entlang
fepmebten, bis ße im, ..etttgegenliegcubcn KanncitWalb Oer»
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fcpwanfcen tmb gleit© barauf feie jtoci finecpte mit bem leeren
gloß gurüdfupren.
©eltfarn unb Beilemmenb mußte e« ihnen freilich f™ 1 wenn fte bie erften Sage aufwachten unb bie SKorgenröte
ipre friihfien Sicptflröme hereingoß, über lauter S a l b unb
lauter S a l b — erbraufenb bon ber ¡Kuftf beb Klötgens, barunter niept ein S o n , wie wir fte Bon Sinbpeit an gewohnt
ftnb unter ¡Kenfehenwopnungen gu hören, fonbern ein ©etpue
unb ©epränge, ein Kufen, ein ©eifepen, ein ©rgäplen unb
Saucpgeu — unb barein oft ptögliip.Oon bem näcpften Sannen»
afi Wie ein gefproepen S o r t perabfallenb, baß man erfcprocten
pinfap, aber nur ein frembartiger Sögel fepritt auf feinem
Ajte mit bem topfe Blöbftnnig ntdcnb wie gum ©inoerftänb»
nis mit bem ©inauffepauenben. — Aus ben Spätem nap
unb fern fliegen inbeffen Wie Kawpfäulen bie Opfer ber
SKorgennebel empor unb gerfepnitten bie feptoargen breiige«
lagerten Klaffen. — ©twaS ©eltfameS gefepap Sopamta fepon
am erften Sage naep tprer Aniunft:
fte erwaepte näm»
licp fepon bei bem früpeften Sagesgrauen unb neugierig, ben
See auch bei Sage gu betrachten, fcplicp fte fiep bei bem Sager
ber nocp tief fcplummernben ©cpweßer leife Borbet unb ging
auf bie pölgeroe Srüftung bes ©aufeS pinauS — ba gum
©rfcprecien nape fianb ein ©irfcp am gteptenfaum in bem
feiepten S a f f e r , ein fepöner großer ©irfcp, tpr gerabe gegen»
über am Ufer,' Wo ber Serpau War. Serwunbert betroffen
unb Wohlgefällig fap fte auf baS eble Ster, baS feinerfeit«
auch w ü Den unbeweglichen neugierigen Augen perüberglogte
auf baS neue Sunberwerl ber S i l b n i s , auf bie Weiße in ber
¡Korgenluft fcpwebenbe ©efialt unb ipre bannenben Augen
— baS ©aus mocpte ipn Weniger beirrt paben. — ¡Keptere
Augenbltcfe bauerte bie ©cene, bis Qopanna ftep regte, toor»
auf er ben topf leicpt erfeproden gurüefwarf, ftep langfam
Wenbete unb gurüd i n bie ©ebüfepe fcprttt, bie Spautropfen
Bon ihnen in ben ©ee fcpüttelnb.
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plag um ba« ©au«, gatten fte Salb burgwanbert unb bürgforfgt. @« war eilte gtänjenb grüne natürlige Salbwtefe,
Wie ein galber ÜJionb gerau«gefgnitten au« beut ©ee unb
ber gelfenwanb, ber SJiotgett« unb SDttttagäfonne offenltegenb
unb nur tm Ipäten Diagmittage »Ott ber ©eeWattb befgattet,
Wenn bie gigtengegege jenfett« be« ©ee« i n büfterm ©pät«
l i g t glätteten. Sanbwärt« flieg biefe Stefe fanft auf, bis
bie ungegeuten fenfregten gelfeit au« g t emporwugfett, jwifgen tgren ©glugten ein paar mägtige ©tröme Pon ©ieingerötte gerOorfgiebenb gegen ben Wetgen grünen Seppig be«
Diafen«. 3 n ber 9tage be« ©aufe« gegen bie SBanb'fgreitenb, ftanb eine ©ruppe Oon Sucgen unb riefengafteti Egor»
nen, bereu ©rün fegt golb abßag gegen ba« S ü ß e r ber
gigten unb ©gwargfögren.
3 n igtem ©gatten Waren
S i f g g e n unb Sattle angebragt. 3 U erwägnen iß nog eine
eisfalte Duelle, in einer getfenoertiefung fiegenb, »on folger
Surgßgtigieit, baß, Wenn ba« ©eftein naß War, man nigt
wußte, Wo bie Suft aufgöre unb ba« S a ß e r beginne. 3 g t
Ebfluß ging al« Heine« Sägleüt unter einem Steine gerOor
unb burgfgnitt quer bie Stefe, bem ©ee juetlenb.
©o War biefe ©teile ntgt umfonß »on bem Sater
„Wunberfam Iteblig unb anmut«retg" gegeißen, eine Warnte
WtnbßtHe Dafe, gefgügt oon getfen unb ©ee unb bewagt
Oott ber ringöumliegenben geiligen ©inöbe ber S i l b n i « .
S a « ©au« War, wie man fte nog geute i n jenen ©egettben ftegt, au« ©0I3, gatte ein Srbgefgoß unb eitt ©torf»
werf, eine ringSumtaufenbe Srüßung unb ein ßage« S a g .
©ottß War e« otel geräumiger, al« bie, Welge bie geutigen
Salbbörfer bilbeu. ©teig neben bem Sittgange tag ©re=
gor« ©tube, ber a u g bie ©glüffel fügrte, Wettergin bie
ber .Knegte unb bie Kattimern ber Sorräte. 3 m erftcn
©tocl War etn ©peifesimmer unb 3Wei 3 " n t n e r ber 2Jiüb»
gen, nebß einem Sor3tmmer für bie Siägbe. Elle« war
auf ba« Sorforgltgße eingerigtet, n i g t bie Heinße Kleitttgteit, Pon Siänttern oft feiten beagtet, aber für SDtäbgcn
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Bon großem S e r t e , fehlte hier, unb täglid; entbedten fte
neuerbingS, baß ber Bater oft bahnt borgefehen hotte, Wo»
hin fte fetbjl bisher noch nicht gebaut. 2>er ©thtnetj, bie
gurcbt, baS Ungewohnte ihrer Sage in ben erften Sagen
ftetlte unb fügte ftd) allgemach, ttnb fomit begannen fte
ftbüchtctn unb »orftdjtig nach unb nach bie ©ntbedungSrcifen
itt ihrem ©ebiete unb fingen an, für basfethe Steigung unb
§erg gu gewinnen.
3br erfteS Unternehmen über bie ©renje ihres Bcßg»
tumes hinaus unb jWat über ben ©ee, War, um ben
Blodenßein gu beßetgen unb mit bem (Rohre gen Sitting»
häufen j u feben. ©reget unb bie bret Knechte, alte BeWaff»
net, mußten mitfahren, bann, als fte auSgeftiegcn, einer mit
bem gloß jwanjig Schritte Weit Born Ufer harren, bie übrigen
fte Begleiten, ©tegor läohelte gutmütig über biefe friegertf^en
Klnßalten unb ließ fte gewähren. @t führte fte um ben See»
hufen herum unb Bon rüdwärts auf ben Blödenßein, fo baß
fte, als fte nach einer ©tunbe feinen ©tpfel erreichten, mein»
ten, ihr H a u 8 liege ihnen gerabe 51t güßen unb ein loSge»
laffenes ©tein^en müffe auf fein Sacb fallen. — S a S gern»
rohr Würbe ausgepadt unb an bem ©tumpfe einer Berirüp»
pelten Bitte hefeßtgt
Kittet Klugen aber Waren ftfjon
Borher in bie S e i t e gegangen — wie eine glänjeitbe S ü ß e
jog ber Heitere Himmel hinaus über atte S a l b e t weg, bie
wie riefenbreite bunlle blähenbe Sogen hinaitSlagen, nur
am äußerßen ©eftchtslreiie gefäumt Bon einem Haudje eines
fahlen ©treifenS — es Waren bie bereits retfenben Sora»
felber ber SJiettfcheti — unb ettbUch gefchloffen Bon einem
rechts in baS gtrmament ahlaufenben SJuftfaume
fiebe, ber geliebte Heine S ü r f e l , Wie etn blauer Kßuntt f^webt
er auf feinem (Ranbe! SobannaS H e t 3 Wogte i n greube unb
©chmetäSlariffa fniete mittlerweile Bot bem (Rohre
unb rüdte unb rüdte; baS fab fte gleich, Boß e S ein ungleich
befferes fei, als baS beS Baters, jeboch ßnben tonnte, ße ba»
mit nichts. B i s jttm ©tfdjreden Hat unb nahe ßanb alles
4*
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Bor fie gegantet, aber es War atte« totlbfremb. — Aben«
teucrlicpe Küden uttb Sinien unb Sorfprünge gingen wie
Staunte burcp baS ®iaS — bann farbige S l i g e — bann
blau unb blau unb blau
fte rührte bie Schraube, um
es j u Bertängero — bann führte fte es bem ©aurne eines
bunilen SanbeS entlang — piöglicp etn ftptoacper ©djrei —
gitternb im Kunbe bes tounberbaren ©lafes flanb baS gange
©aterpaus, Hein unb gart, tote gemalt, aber guni ©taunen
erfemtbar an ¡Kauern, ©rfern, Sädjern — j a bie genfer
meinte man burcpauS fepen gu müffen. Sopanna fap aucp
hinein — blanf, unberfeprt, mit glängenbem Sacpe fianb
es in ber Küpe bes ©iramets. £> tote fcpBn, tote freunbticp!
Aucp ber alte ©regor fap burcp baS gaubentbe, ipm un=
erllärbare Kopr unb in feinen Kitenen toar erfennbar, (sie
er hBcpticp battadj rang, baS S i n g begreifen gu JBnnen. Aucp
bie tnecpte ließ man pineinfepen unb freute fiep an iprem
©rfcpreden unb ©taunen. SDian getraute ftcp faß niept, etwas
gu riiden, aus gurept, baS teuere S i l b gu Berlieren, aber
©lariffa geigte ihnen halb, Wie man es machen müffe, um es
immer toieber gu finben. S i e tonnten ftcp niept erfättigen,
immer baS ©ine unb baS ©tue angufepen. — ©o Wie es
ipren Augen, fepien es aucp iprem ©ergen naher, unb fte
Waren faft gu ©aufe — fo ruhig unb fo lieb ftanb es ba
uttb fo unberlegt. — greube, S e h m u t , ©epnfucpt flieg fo
poep, baß man ftcp baS Serfprecpen gab, fepr oft, j a jeben
gang peitem S a g perauffieigen unb burepfepen gu Wollen,
©nblicp fing man boep an, aucp anbereS gu fuepen unb gu
prüfen. S e r faple ©treifen am ©efteptsfaume War baS erjle
unb beutlicp geigte ftcp, baß es angebautes Sanb mit ©rnte»
felbent war — bann Würben bie Salbberge, bann ber ©ee
unb enblicp gar baS ©aus berfuept. Alles War gar fo fepött
unb gar fo reinlicp.
Kacp langem Aufenthalte auf bem gelfen beftploß man
bie Küdfepr, unb baS Kopr Würbe bon ©regor mit Acpt»
famteit ünb fogar mit einer A r t ©epeu in fein tebemeS gaep
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gepadt unb mit her grüßten Oßßul getragen. Stuf bem
SiüdWege trug fnp nicßtS SOterfwürbigeS gu. S i e fanben
ißr gloß warten, ftiegen ein, fußten über, unb ber S a g
enbete, Wie alle feine bisßer erlebten Vorgänger mit einer
gtüßenben SlbenbrBte, bie fle nie anterS, als auf ben gegen»
überiiegenben S ä l b e r n flammen (aßen, wäßrenb ber ©ee
eine gang fcßwarge Kafel bor ißre genfler legte; nur geitweife
bon einem roten Vliße burißgudt.
®iefer erften Sanberung folgten ball meßrete unb meß»
rcre, bie immer Kißner unb Weitfcßidtiger würben, je meßr
fte bie Stuße unb ©ttßerßeil beS SalbeS tenncn lernten.
Von bem Vater war bereits gmeimal berußigenbe Sotfißaft
geiommen; autß, Wenn fte ben VIBdenftein Eeftiegen unb
bitrcp baS Stoßt faßen, baS ißnen baS liebfte Steinofc ge»
wotben — flanb immer basfelbe ftßBne, reine, unoerleßte
V i l b beS Oäterliißen Hanfes barinnen, fo baß Seifanna ein»
mal ben finbifcßen Suttftß äußerte, Wenn man es bocß autß
bon ber anbeten ©eile feßen IBnnte. 3 utl -'eilen, wie Sinber,
leßrten fte baS Stoßr um, unb freuten flcß wenn ißr HnuS,
wtngig, wie etn ©tednabelfopf meilenweit braußen lag unb
ber ©ee Wie ein Meines ©laSiäfeltpen batteben.
©in paar ©ewitter ßatten fle erlebt, benen einige trau»
tige graue Stegentage folgten, ©ie bracßten biefelben im
3immer gu, an all tßren Stoffen unb Sleibern ftßneibenb
unb näßenb unb änbernb, unb ba fcßon Kage unb Sotßen
oergattgen Waren, oßne baß fitß baS minbefte VBfe einfteÜte,
ja ba braußen alles fo fdßBn unb rußig lag, als Wäre nir»
genbs in ber S e i t ein Stieg, unb fogar natß beS Vaters
teßter Stacßricßt ber Slnftßeitt war, als Würbe über Sitting»
ßaufen gar niemals etwas tomrnen: fo erßeiterten unb füll»
ten fltß wtcber ißre ©ernüter, fo baß bie ©rßabenßeit ißrer
Umgebung Staum gewann, fatpte ein Vlatt nacß bem anbern
Oorgulegen, baß fte autß gematß gu Oerfießen begannen, Wie
es ißnen ©regor oft Oorßergefagt. — Slutp ©tßerg unb SDtut»
Wille fiellte flcß ein: Soßanna berebete einmal bie ©cßwejter,
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igten fgönßen Kleiberfgtnucf ftcg gegenfeitig angutegen —
unb »te fte e« getgan unb nun ftdg bor ben Spiegel (teilten,
fo Überfant ein leigte« SRot bie eblen feinen 3 % ©larißa«
toegen btefer mäbgengaften © g w ä g e , toägrenb bie Eugen
Soganna« öor Sergnügen funfeiten.
S e r alte ©regor gatte feine greube au tgrcm SKute; er
begann fte »on S a g 3U S a g lieber j u gewinnen, uttb Wie
ftg igte ©ergen, Wie gtoet ©terne be« Salbgimmel«, immer
lieber unb freimblicget gegen tgn neigten, fo ging aug ba«
feine in biefen fanften ©traglen immer megr unb megr auf
— bt« e« baßattb, großartig fgön, wie ba« eine« Süttglittg«, tugenb tu einer Sigtung«» unb ©gantafiefüöe, üppig
wugernb, fgtmmernb, wie jene Sropenwilbniffe, aber ebenfo
unbewußt, fo ungepflegt, fo naturrog unb fo ungeimlig, wie
fte. ©einen gangen Sebenfilaitf, eine gange ©eele gatte er bem
S a l b e naggebigtet, uub paßte umgefegrt aug Wieber fo 3U
igrn, baß man ftg tgn auf einem anbent ©gauplage gar
nigt beuten tonnte. Sager bigtete er a u g feinen ©gugbefoglenen ftg unb igte ©tnöbe in folg wunberltger gauber«
gafter E r t unb ©eftalt Oor, baß fte a u g ignen 3U reben begann, unb fte ftg immer wie inmitten eine« EKärgett« j u
fgweben fgtenen.
Eber »ielmegr fte Waren ein üJtärgen für bie rittg«um
ßaunenbe S i l b n i « .
S e n n fte gum Seifpiel an bem ©ee
faßen, lange weiße ©treifen al« ftatternbe ©ptegel tgrer ©eWänber in tgn fenbenb, ber gleigfatn feine S a ß e r geranbräitgte, um tgr Dtagbitb aufgufaßen — fo gltgen fte eger
gwet gartgebigteten Sefen au« einer norbifgen Dtunenfage,
al« menfgligen SeWognem biefeS Orte«
ober wenn
fte an geißen Dtagmtttagen gwifgeu ben ©tämmen Wanbeltett,
angefgaut Oon ben langfiietigen ©gattenblumen be« Salbe«,
letfeutnfummt bon feltfamen fliegen uttb Sieneit, umwallt
oon ben ßummen ©argbüften ber gigten, jegt eine Seere
pßüdenb, jegt auf einen fernen S a l b r u f gorgettb, jegt oor
einem fonntgen ©teine ßegen bletbenb, auf bem ein frentber
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galter faß unb feine glüget Breitete — fo hätte er fie für
©Ifen ber ©inöbe gehalten, um fo mehr, wenn er bie ©eißcr»
unb 3au6ergefchtchten gewußt hätte, bie ihnen ©regor Bon
manchen ©teilen beS Salbe« erjäblte, Wobutch Bor ihrer
Bhontafie er, fie imb bie Umgehung in ein ©ewirre Bon
3auherfäben geriet
ober Wenn fte in ber bereits mit»
ber Werbenben §erhßfottne auf ihrer S i e f e am (Raube beS
©erölleS faßen, auf irgenb einem grauen gelsblocfe au«»
ntbenb, Sohanna baS iinbetlociige Haupt auf ben ©cboß
ihrer ©chwefter gelegt unb biefe mit Harem, liebreichem
dRutterauge ühetgeneigt, in einem ©efpräche beS ficbcrjten
BertrauenS Berfunfen — unb wenn bem Siegel beS dRunbeS
baS Hers nachfloß unb fte fcbwetgenb faßen, bie fcfiönen Höube
inciitaubergelegt, wie jwei Stebenbe, heWußtBott ruhenb in
ber grenjenlofen (Rcigung beS anberit, unb Wenn 3ohantta
meinte, nichts auf ©rben fei fo fchön, als ihre ©thweßer,
unb ©tariffa, nichts fei fo fdjulbloS, als Sotmuna: fo iß es,
al« fdjweige bie prangenbe S ü ß e um fte aus ©hrfurcht, unb
bie taufenb- Heinen ©limmertäfet^en ber ©teinWanb glänjen
uttb hligen nur fo emftg, um einen ©terncuBogen um bie
geliebten Häupter j u fpannett.
Ober nod) märchenhafter War es, Wenn eine fcböne Boll»
moiibnacht üher bem ungeheuern bunilen ©cbtummerüffen
beS S a l b e « ßattb, unb leife, baß nicht« erwache, bie weißen
Srautnförtter ihre« Siebtes barauf nieberfatlen ließ, unb nun
Slariffa« Harfe plöglicb ertönte — man Wußte nicht Woher,
bentt baS lichtgraue H«uS lag auf biefen großen dRaffen nur
wie ein ftlherner ßJunft — unb wenn bie leichten einteilten
Sötte wie ein füßer (ßutsfcblag burch bie fchlafenbe dRittcr»
nachtluft gingen, bie Weithin glänjenb, eleltrifch, unbeweg»
lieh auf ben weiten fchwaraen gorßen lag: fo War eS mäß
anbetS, als ging fachte ein neue« gübten burch ben ganjett
S a l b , uttb bie Söue Waren, als rühre er hie unb ba ein
llittgenb ©lieb — baS (Ret) ttat heraus, bie fehlummerttbett
Böget nidten auf ihren Steigen unb träumteu Bon neuen
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©immelSmelobien, bie |t» morgen nicpt werben fingen Tünnen
— unb baS (Scfjo berfmpte fogleicp baS gotbne Kätfel nacp»
julatlen.
Unb als bie ©arfe längfl fdjwieg, baS fcpiine
©aupt fcpon auf feinem fiiffen rupte
portpte nocp bie
Kacpt; ber fenfrecpt jiepenbe SoHmonb ping lange ©traplen
in bie giiptengweige unb fäumte baS S a f f e r mit flummen
Stigen — inbeffen ging bie S u i p t unb S ö l b u n g ber Erbe,
unempfunben unb ungepört bon tpren Sewopnent, ftiirmenb
bem Ojien ju — ber Ktonb würbe gegen S e ß e n gefcpleubert,
bie alten ©lerne mit, neue jogen im Ofien auf
unb fo immer fort, bis enbliip mitten unter ipnen am S a l b »
ranbe ein blaffer milcptger Sicptßreifen aufBlüpte — ein fri«
fcpeS Süftipen an bie S i p f e l fließ — unb ber erfte ¡»Jorgen«
fcpret aus ber Sepie eines Sögels brang!
U)aI6fee.
©8 waren fcpon biete Sage unb Socpen bergangen —
Erwarten unb gürcpten, feines war um bie Sreite eines
©aareS borgeriicft! — 3 n gleicper ©tpönpeit, fo oft fie es
fugten, ftanb baS Saterpaus in bem ©lafe ipreS KopteS, in
gleicpem tiefem grieben lagen bie an ipren S a l b grenjenben
bewopnten Sauber, obgleich fte recpt gut wußten, baß braußen,
Wopin ipr Slicf nicpt mepr teicpe, ber Ditalrn beS StiegeS
liege, ber jeben AugenPlicf an iprem ©eftcptsfreife fccptbar
werben fönne.
3pr ©arten, ber S a l b , unbefiimmert um baS, was brau«
ßen borging, förberte fein S e t f für biefen ©ommer, ja er
patte es faß abgetpan; benn bie milbe ©pätfonne goß fcpon
ipr Sicpt triibfelig auf bie bunten, gelben unb roten ©erbß«
flxeifen, bie flcp burcp baS Suftblau ber S ä l b e r pinjogen.
S a gefcpap es eines SageS, baß bie gtoei ¡Diäbcpen unb
©regor fenfeits beS ©eeS am Ufer faßen iprem ©aufe gegenüber. ©ie Waren giemlicp weit bon bemfelben entfernt unb
fapen auf jene ©fette, Wo ber Slöcfenßein in ben See ßürjt.
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tßre Satbwiefe bort bem anbern Sanbe trennenb. S i e tnecßte
tbaren ftßott feit bret Sagen unt SebenSmittel aus unb würben
abenbs juriiderwartet. S i e ©omte beS KacßfomnterS War fo
rein, fo Warm unb einlabenb, baß baS Heeg fiep traulttß bin»
gab — bie gwei Sägbe Waren in baS ©ebirge gegangen, um
Brombeeren gu fueßen, unb unfere Keine ©efellftßaft, naeß»
bem fie ©regor über ben ©ee gefeßifft unb bann an ftßönen
©teilen ßerumgefüßrt ßatte, faß jeßt ber tauen 2uft genießenb
in angeneßmer Sübigteit auf einem großen Steine, um ben
bie ©tut roten Herbfigeftrtpßes unb bießter Vreißetbeeren gu
ißren güßen prangte, unb bie langen gaben beS SRacßforit»
mers gtängten. @te faßen auf ißr leeres Haus nnb auf bie
graue ©teinwanb ßinüber, Wäßrenb ißnen ©regor ergäßltc,
ber ebenfalls »on ber feierlicß füllen Sßwcßt, mit ber, Wie ge«
Wößnticß, ber SRadßfommer über bie S ä l b e r geiommen War,
befangen, in immer romantifeßere unb feßwermütigere Seifen
toerfant.
Soßanna fragte ißn, wie es benn geiommen, baß er bie»
fen ©ee entbeeft ßabe, ben fo ßoeß oben gewiß ntemanb »er»
mute unb bon bem er ißnen au<ß fage, baß Wenige SJienfißen
bon feinem Safein Wiffen.
.
„@S Wiffen ißn aueß wenige," erwiberte ber alte S a n n ,
„unb fueßen ißn aueß meßt, ba fte nießt ©runb bagu ßaben,
unb bie bon ißrn SIßnung beiotnmen, ßüten ftiß woßt, ißn
aufgufueßen, ba fte ißn für ein ßaubezivaffer Raiten, baS ©Ott
mit ftßWarger Höttenfarbe gegeiißnet unb in bie (Sinöbe ge»
legt ßat. 9tun was bie feßwarge garbe betrifft, fo mag es
Woßt bamtt nur bie Urfacße ßaben, baß bie bunKen Sannen
•unb ©ergßäupter aus ißm Wieberfeßetnen — Wäre er brau»
ßen im ebenen Sanbe, fo Wäre er fo blau, Wie tßre Seitße,
auf bie nießts, als ber teere Himmel ftßaut — unb Was bie
Sinöbe anlangt, fo Weiß tcß ttießt, ob ißn ©ott an ein feßö»
net tßläßcßen ßätte legen tonnen, als btefeS. Stß tenne ißn
feßon über öiergig Saßre unb ßabe ißn tn btefer
nur
gwei Senfcßen gegeigt; ba wir beibe noeß jung waren, eurem
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Bater, unb ba ich att geworben bin, einem jungen (Kanne,
beti ich lieb gewonnen unb mit bem ich manches S i l b ge=
fchoffeit habe. S n Hinfuht feiner ©ntbecfung aber, liebe Stttig»
frau, War eS fo: ©ebt, ba idf ein Bube War Bort gwölf, brei»
gcbn Sahren ober batüber, ba waren noch größere unb ßhö»
nere S ä l b e r als fegt. — Holgfcbläge Waren gar nicht gu
fegen, biefe traurigen Saumfttdfböfe, weit näcbft bem S a l b »
iattbe Wenig Hütten flauten unb biefe ihr Brennbolg noch
an ben gelbern balb in biefem, balb in jenem Baume fan»
ben, ben fte umhieben — unb man mertte rtic&t, baß einer
fehle. · SamalS gingen auch bie Htrfßie oft tu Herben gegen
unfere S i e f e n unb man Brauchte fte nicht in ben Sälbertt
aufjitfucf;ett, wenn man einen fließen wollte
"
B e i tiefen S o t t e n unterbrach er ftch unb plöglicb gu
©lariffa gewenbet, fagte er: „ S o l l t 3br, (Jungfrau, eine ber
fchönen getbgeßreiften ©chwungfebern, fo ((hieße ich ©uch baS
Stet herab, id) glaube, id) werbe es erreichen." @r geigte
hierbei in bie Suft unb bie 2Räb<ben fahen • einen frönen
©eier mit gefpannten glügeln itocg über bem ©ee fchwehen.
@r fchien gleichfalls ohne alle anbere Ibfttfß gu fein, als ftcb
in ber ausnehmenb Haren lauen fonnigett Herhftluft gu er»
gehen; berat auf feinen Schwingen tuhenb, bie ©abet beS
Schweifes wie einen gächer ausgebreitet, ließ er ftcb gleiten
auf bem Bufen feines ©(erneutes, langfame Steife ttttb gigu»
reu hefchreihenb, währettb Schwung» unb (Ruberfebern oft
gierlich gebreht im ©onnenfeheine fpielten unb bie gittiche
nur nach langen ¿¡»tfebentäumen gWei bis brei leichte ©chläge
thaten. S i e dRäbdhen BeWunberten bie garte SRajeftät biefeS
(RaturfpieleS; fte hatten nie tiefes mächtige Stier in folcher
diähe gefehen unb Baten baber einmütig, bem fchönen Bogel
nichts guleibe gu thun.
„gteiliöh ift er ein fegönes S i e r , " antwortete ber Säger,
„unb baß fte ihn braußen ein (Raubtier geißert, baran iß et
fo tmßhulbtg, wie baS Samm; er ißt gleifch, Wie Wir alle
auch, unb er Jucht ftch feine (Rahntng auf, wie baS Samm,

»er

$odji»a[b.

59

ba« bte unfgttibigen Kräuter unb Slttmen ausrauft. ©8
muß Wogt fo Serotbnung fein in ber S e i t , baß ba« eine
bürg ba8 anbere lebt. 9hm fegt g n nur regt an, Wie et
ftg tangfam bregt unb wenbet unb Wie er jtotjiert — er
Wirb nigt fobalb biefeä S a ß e t oerfaffen; i g fag e« öfter,
baß fte gerne über folgen ©teilen fgweben, als fgauten ße
ftg in einem ©pieget. 3 n ber Sgat aber Wartet et bloß auf
bte oerfgtebenen Stete unb Söget, bte an ba« S a ß e t trittfen fommen."
S i e fagen nun eine Zeitlang ben Söget fgweigenb an,
wie er tu großem Sogen tangfam beut See entiang fgwebte
uttb immer Heiner warb — Wie tgn regt« goge Sannen
tgrem Stuge entriieften — unb Wie er bann Wieber groß unb
breit bigt ob ignen bürg bte bunHe iuft gerOorfgWamm.
©nbtig ba ftg feine Kreife unb iinien näger an bte gegen«
übertiegenbe S a n b berieten, fgwägte ß g aug ber Enteil
an igtn unb Soganita fragte Wieber, wie e« ftg mit ber ©itt«
bcchtng be« ©ee« ergeben.
,,®a« War nun fo," entgegnete ©tegor; „ i g gäbe eng
fgon gefagt, baß Weit bon gier ein ©au« unb ein gelb fei,
wo i g unb meine ©nie! leben unb Wo mein Säter unb
©roßbater gelebt gaben, unb ba« fagte i g aug, baß einmal
biet größere Sätber waren, at« geute. Samat« fam nie
einer gerauf; benn ße fürgteten bte ©inöbe unb entfegten
ftg bor ber ©g'rage ber S i l b n i « — ba Waren nun folge,
bei betten bte ©age ging, e« fei ttgenbwo ein fgtoarje«
¿Jauberwaßer in bem S a l b e , in weigern unnatürlige gifge
fgwimmen unb um ba« eine oerwunfgeue graue ©teinwanb
ßege, unb e« feien lange ©änge bartnnen. Elte« ßimmert
bon ©otb unb ©ttber, fgönen ©efgirten unb roten Karfunfein, Wie ein Kopf fo groß. S o r bieten gunbert unb
gunbert Sagren gat ein getbnifger König au« ©agfen, ber
oor bem frommen Kaifer Kart ßog, ß g unb feine ©gäbe
in biefe getfen bergrabett unb bei feinem Sobe fte Oersaubert,
baß man Weber Sgor nog ©ingang fegen fann — nur wäg-

60

2>er podjiualb.

renb ber ißafftonSgeit, fo lange in ttgenb einet fiitcße bei
©ßrijtenßeit nocß ein Sortlein baten gelefen wirb, fiepen
fte offen — ba mag jebet ßineingeßen unb neßmen, WaS et
toiü; aber ifl bie ¿feit um, bann ftßlteßen fte fieß unb be=
ßalten jeben innen, ber fte Oerfäumt."
Soßanna faß ßinüber auf bie S a n b unb es mar ißt,
als rüßrten fttß bie gelfcn.
„9?un, fagte man meßt, baß fuß fetttanb einmal ßtnein
gewagt ßabe?" fragte Oariffa.
„ S t freiließ," ertotberte ber Säger, „ba ergäßlte mit meine
eigne ©roßmutter, baß es Wtrflitß Waßr fei, baß nteßt weit
Bon bem Berge, wo bie brei ©effel fteßen, ein foltßer ©ee
liege, unb baß aueß einmal bor bieten ßunbert Saßren ein
S a n n , ber auf bem ©eßeStauer Haufe gu ©atnau Wirt»
feßaftete, aber biet gtueßens unb arge S e r i e trieb, beSwegen
amß fein @ut nitßt bor fteß bringen tonnte, am Sarfreitage
als alle ©ßriften bor bem ©rabe beS Horm beteten, ßerauf»
gejtiegen fei, unb bamit ße meßr ©cßäpe tragen tonnen, autß
fein ©ößnlein mitgenommen ßabe. — S i e fte nun eintraten,
befiel baS unftßulbtge fitnb ein ©raufen, baß es rief: ,Bater,
Bater, fteß bie gtiißenben Soßlen, geß ßerausl'
Stber
biefen ßatte ber biife geinb gebtenbet, baß er unter ben Sar«
funfein Wäßlenb unb miißlenb feiner
nitßt Waßrnaßm,
bis ber Snabe wie mit einem SinbeSntcf an bem @ee ftanb
unb gerabe faß, Wie ber gcls mit ©tßlagen unb Sratßen fteß
feßloß unb ben unfeligen Bater lebenbtg barinnen beßielt.
ffien Snaben befiel ©ntfeßen, er lief, als ob alle Bäume
ßtnter tßm ßer Wären, bergab, unb bie ßeilige Suttgfrau tentte
feine ©cßritte amß fo, baß er fttß glücflttß natß Haufe fanb.
®r WutßS ßeran, würbe gottesfüreßtig unb faftete jeben Sar»
freitag bis bie ©terne am Himmel ftanben — War autß
gefegnet in feinen gelbem unb in feinem ©falle, ©eitbem
ßat man nirgenbS geßört, baß einer in ben Berg ge»
bnmgen."
S a n faß feßmeigenb auf bie graue S a n b ßinüber unb
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aucp E l a t i ß a War es fegt, als rügte ße ftcg, unb bte grünen
Sannen (leben als Säcpter unb ßüßern miteinanber.
©er ©eter mar ttocp immer in ber Suft [td/tbar, fartft
freifenb unb fcpwimmenb, ober oft fefunbeniang fo unbeweglich ßepenb, als märe er eine in biefem ©otne aufgehängte
geflügelte Ampel.
©regor fugr fort: „3cp mar bamals ein Sube unb meine
©roßmutter mußte biet folcpe ©efcpicgteit. ©a ftept aucp ein
Serg bret ©tunben bon pter. — 3 n ber uralten ©cibenjeit
faßen auf ipm einmal bret SBntge unb beftimmten bte ©ren»
gen ber bret fianben: SBpetm, Sapern unb Dfterreidj — es
Waren bret ©effel in ben gelfen gepauen unb feber faß in
feinem eigenen Sanbe. @te patten bteleS ©efolge unb man
ergBgte ftip mit ber 3agb, ba gefipap es, baß bret Kiänner
j u bent ©ee gerieten unb im Ktutwill berfmpten, gtfcpe ju
fangen, unb ftepe, goreilen, rot um ben Ktunb unb geßedt
wie mit glüpenben gunfen, brängten ftip an ipre ©änbe, baß
ße beren eine Kienge ans Sanb Warfen. S i e es nun ¿ w i e liegt würbe, macpten ße geuer, tpaten bte gifcpe in jwet
Sfattttett mit S a ß e r unb ßettten ße über. Unb Wie bte
Kiänner fo peruntlagen, unb Wie ber Ktonb aufgegangen
War unb eine fcpBne ütaept entßanb, fo würbe baS S a ß e t
in ben ¡Pfannen peißer unb peißer unb brobelte unb fott unb
bte gifcpe Würben barinnen niept tot, fonbern lußiger unb
lußtger — unb auf einmal entßanb etn ©aufen unb ein
Staufen in ben S ä u m e n , baß ße meinten, ber S a l b falle
jufammen, unb ber ©ee raufepte, als Wäre S t n b auf ipm,
unb boep rüprte ßcp fein ¿Weig unb feine S e ß e unb am
©immet ßanb feine S o l f e unb unter bem ©ee ging es Wie
murmelnbe ©timmen: es ßnb niept alle ju ©aufe — 3U
© a u f e . . . ®a fam ben Kfännetm eine gurept an unb ße
Warfen alle bte gifcpe ins S a ß e r . 3 m Augen&lide mar ©tiße
unb ber Klonb ßanb reept fcpBn an bem ©immel. ©te aber
blieben bte ganje Kacpt auf einem ©tein ßgen unb fpraepen
niegts, benn ße fürepteten ftcg fepr, unb als es S a g geworben,
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gingen ße eiiig Don bannen unb berichteten äße« ben Königen,
bie [ofort otogen unb ben S a l b Oerwünfgten, baß er eine
©inöbe bleibe auf ewige ¿feiten."
E r fgwieg unb bie EOtäbgen aug.
„©eget„fgöne Sungfrauen," ftgr er nag einer S e i l e
fort, „bie« alle« riefelte mir bamat« gar fonberbat bürg bie
©ebeine unb mit ©tauen unb mit Segietbe fag i g immer
feitbem auf ben blauen S a t b ginauf, Wie er gegeimmSöott
unb unabfegtig läng« bem fgönen liegten ©immel bagiu3og.
3 g nagm mir Oor, fobatb i g ein. SDtann fein Würbe, ben
fgönen jaubergaften @ee unb bie ©eibenWanb aufsufugen.
SOiein Sater unb bie íeute tagten m i g au« unb meinten,
ba« fei eitel gäbet unb SRarrgcit mit biefem S a f f e r ; — aber
feget, ba i g ben S a l b nag unb n a g fennen lernte unb einjag, Wie wunberbar er fei, ogne baß bie StJtenfgen erft nötig
hätten, igte gabeln gineinjuwebeit — unb ba mir biete flare
Säßertetn auf meinen Sanberungen begegneten, ade Oou
einem ©unfte ber ©ögen gerabßießenb unb beutlig mit finbligem Stiefeln unb ©gwägen oou igrem Sater erjägtenb, —
fo flieg i g gerauf unb fegt, an bem ©tage, Wo Wir eben
jigen, fam i g gerau« unb fanb mit ein« ba« fgöne (iebtige
Saßet."
'
„Unb gat e« ©ug n i g t geängßet unb gegraut?" fragte
3oganna.
„©eangßet?" entgegnete ber Ette, „geängßet? — ©ef r e u e t gäbe i g m i g ber fgönen ©tette; benn i g Wußte
bajumal fgon fegr gut, baß ber S a t b feine freöten S u n b e r
wtrfe, wie e« gcgäfßge unb gattige EOienfgeit gern tgäten,
gätten ßc Ettmagt, fonbern lauter ftitte unb unßgeinbare,
aber barum bog Oiet imgegeuerere, at« bie SJienfgett begreifen, bie igm besgatb igte ungefgtagten anbigten. @r Wirft
jte mit ein wenig S a f f e r unb Erbe unb mit Suft unb @onnenfgein. ©onß ift fein anbete« ba, nog je bagewefen, glaubt
e« mir nur. E u g auf bem Serge ber brei ©eßet War i g
oben — nie faß ein König bort, fo Wenig at« gier jemaitb
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geftfdgt hat. S o h l ftegtn bie brei ßeittenten Stühle, aber
nicht einfältig eben unb geglättet, Wie bte bölgernen in Sutern
Haufe, fonbern tiefengroß unb gefurcht unb gettüffet; bte
leichten ginger bes Siegens haben batan gearbeitet unb baS
Weiche, aber unahtäfßge ©greitiergettg ber Hüft unb bet
©onne haben ftc gegimmert. — 3<g faß barauf unb f(baute
Wohl ftunbcnlang i n bte Sänber ber iüicttfciictt hinaus —·
unb Wie ich öfter hier unb bort War, erfannte i g gar Wohl,
baß bieS alles nur ©otteS SSetf fei unb nicht ber dRenfchen,
gu benen ftg nur bte ©age bation Oerlor. ©te lönnen nichts
hewunbern, als Was ße felbcr gemacht haben, unb nichts
betrachten, als i n ber SKeinung, es fei für fte gehilbct. Hat
©ott ber H e « beut (Dtenfgen größere ©ahen gegeben, fo
forbert er auch mehr "an ihm — aber barum liebt er bog
a u g n i g t ntinber beffen anbete ©efgwifter, bie Stete uttb
©ewägfe; er hat ihnen Sobnungcn gegeben, bie bem SOtcn»
fgen Oerfagt ßnb, bte Höhen ber ©ebirge, bte ©röße ber
S a l b e t , baS ungeheure (Dieer unb bie Weilen S ü ß e n —
bort, ob a u g nie etn Kluge hinfomme, hängt er oh ihnen
feine ©terne auf, gieht ihnen bte tßragt ihrer ©ewänber, beeft
ihren S i f g , fgmücft fte mit atlerlet ©aben unb lommt unb
wanbelt unter ihnen, gerabe wie er es gier uttb unter ben
KRettfgen magt, bie er a u g licht, obwohl fte ihm, Wie es
mit oft gebeugt hat, feine Stere ttnb Bflangen mißhrattgett,
weil fte tm Hogmute ftg bie eingigen Wähnen unb i n ihrer
Einfalt' nie hinausgehen i n bie Steige unb Sofmimgen ber»
felhen, um ihre ©präge unb Sefenbeit gtt lernen
"
Sährenb er nog fo rebete, fuhr jenfeits Bon ber S a n b
beS HeibenfönigS ein teigter B l i g auf unb ber ©eier ßiirgte
pfeilgerabe in baS S a f f e r — i m Ktugenhlid rollte a u g ber
©gttß bte llippige S a t t b entlang unb murmelte Bon S a l b
gtt S a l b .
S i e dJtäbgen [prangen erfgrocten auf uttb ©regor fgaute
ßarren Kluges hinüber, als wollte er bie harte S a n b bttrg»
bohren.
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Sit bei SotenßtHe ber S ä l b e t War bie Sufterfcßütterung
faß grauenhaft getoefen
unb toteber War es nun toten»
jiiH unb regtos, tote Oorßer; felbß bie Setcße beS ©eterS tag
rußig auf ein tmb berfelBen ©teile beS S a ß e r S . ©8 Oer»
gingen angßboöe S i n u t e n ber ©rtoartung; benn » e r tonnte
baS fein?!
•
·
„@eßt S ß t ettoaS?" ßiißerte Soßanna mit gitternber
©timme.
„Stein," antwortete ber Säger, — „ber ©cßuß tarn bort
oon ben ©tämmen, bie Oon ber ©eetoanb getrogen ßnb
unb am Ufer liegen, aber itß feße niemanb."
„Saßt uns eilig überfaßren," meinte ©lariffa, „baS § a u 8
ßeßt ganj leer — autß mißt eine ©eele iß barinnen."
„ S i t nicßten, S i n b , " fagte ber Säger; „ w e n n ©efaßr
iß, Wären Wir eine ßßteißte Befaßung beS Hanfes. ©eßt in
©uei gloßßäuSdßen, tcß Werbe baS gaßtgeug ein ©tüd in
ben ©ee ßtnauSfaßren unb bort bleiben wir ßeßen. Stieber»
gelegt längs bem Baume ber ©cßußtoeßte Witt tcß ßiniiber»
feßen unb ba Wollen tott abwarten, wie er es beginnen
Wirb, baS Stet aus bem S a ß e r gu ßolen."
Stber fte Warteten Oetgeblttß. S i n u t e an S i n u t e Oerging.
SRußig, mit Oerfcßobenem ©ewanb unb getlebtem geberftßmud
lag ber ©eter auf bem S a ß e t — ber Stand) beS ©dßuffeS
ßatte ßiß tängß Oergogen unb im liebtußen Stacßmittagslicßt
glängenb flaute tßr OerlaßeueS Soßnßaus ßerüber. Sein
Saut regte ßiß, unb Wie bie Slugen autß angeßrengt an bem
Blüdenßeiner Borfprung ßafteten, — nicßts War bort er»
flcßtlicß, als baS ©ewirr ber bletcßen ßerabgeßürgten Bäume,
Wie tßre Sße lange Weiße ©ißeine in ben bunflen S a ß e r »
fpiegei fanbteit.
©reget begann naeß unb naeß bie Hanb nad) bem Stubet
gu ßeben, um bem Bogel langfam näßer gu faßten.
„@ttoa ßnb bie Snecßte feßon gurüd," meinte ©larißa.
„ B a S War fein SnaD aus einet Oon unfern Bütßfen,"
fagte ©regor.
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3 n bem Augenblicf würben bie jroei Ktögbe auf bem
pBljerucn ©oller bes ©aufeS ßeptbar, bie in bem ©eflippe
ber S a n b unb an ben Ufern ber ©erötle Srombecreu ge=
• fuept patteu. ©ie pielten »aprfcpeinlicp ben ©cpuß für @re=
gor« unb winften päußg auf eine ©teile, »ielteicpt Weil fie
meinten, man fepe Oom ©eptffe aus ben Söget niept.
KtittlerWeile blieb ber See unb S a l b rupig, wie fte es
ben ganjen S a g Waren. S i e ©ottne, eine metßglitpenbe
Sicptfugel, lag fcpon am Kanbe ber gelfenwanb; breite
©cpatten riietten über ©aus unb Kafenplap- auf ben ©ee
perans, biefer War glatt unb fegwatj, nur auf bem ©cgiffe
lag baS mübe KacpmittagSlicpt, ebenfo War ber tote Söget
Wie ein Weißer fßuitlt beleucptet unb im grünroten ©epim«
met ßoß es um baS ©epege ber giepten. 3nbe8 War man,
bem Siere näper rücfenb, auep bereits bem fumpßgen Ufer,
wo baS ©ewirr ber Saumftämme lag, fo nape gefommen,
baß man febeit fleinfiett ¿Weig auSitepmen tonnte, ja in ber
©title ber Suft unb bes SafferS (ap man es fogar beutlitp,
wenn ein großp, ber fiep fonnte, »on einem ©tainm in baS
S a f f e r fprang unb bie leicpten Sellenringe faß bis auf baS
gloß anseinanbertrieb. Aber niept baS geringße Anjeiipen
eines Ktenfcpen würbe ficptPar, fo baß ber ©laube immer
tnepr Saprfcpeinlicpteit gewann, es fei nur irgenb ein ©cpüpe
butep ¿ u f « U f° tief in ben S a l b geraten unb an ben ©ee
Oerfeplagen Werben, pabe fein gutes Auge an bem gebertier
oerßugt unb pabe bann, ba er baS gaprjeug unb baS ©aus
erbtiefte, aus Aberglauben bie gtuept ergriffen, namentlicp,
ba er mußte gefepen paben, wtc ßcp baS ©epiff bewegte, opne
baß er Ktenfcpeu batauf Waprgeitommeti. ©nblitp mit einigen tangfamen Kubetfcplägen War man bem Stete fo nape
gefommen, baß es ©regor mit ber ©afenßattge bes gloßes
gerbeißfegen fonnte. ©S War ein fottberbara Aublicf, Wie
bie langen triefenben ©cpwingen pinabpingen, Wie bie naffen
flebeubeit gebern ben fepnigen .Sörperbau bloßlegten unb
bie S u n b e geigicit, bie mitten in bie S r u ß ging, ©regor
5
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unterfugte fogtetg biefetbc uttb gog mit einem SSetfgeug
feiner Seibtafge eine fegr {(eine Kugel barau« gcroor. —
Soganna fugt bor ©gred gufamtnen, — unb a u g ©tarißa
fag gefpannten Euge« unb ftopfenben ©ergen« auf ba« En»
geßgt beS Säger« — biefer aber nigt eine EDiiene betgiegenb,
ßedte bie Kugel getaffeu gu anbent in feinen tebernen Seiltet
— ja er ßanb fogar feiner Sange n a g auf beut gtoß auf unb
figr unbefangen bem 8anbung«plage am ©aufe gtt, Wo man
abeub« anlangte.
E l « fie au«geftiegen waren, fragte ©tarißa gerabe«weg«,
wa« er bou ber ©age gälte?
.
„greitig fenne i g ben ©gitgen," fagte er; ,,e« ßnb allerlei Sgotcit auf ber S e i t — unb er mag ein großer unter
ignen fein
Oon igm iß @ug feine ©efagr
ig
irre ntig nigt, i g fenne bie Kugct — aber e« ift grunbio«
tgörigt, warum er gier fein mag
bie ©ottue fgeint
auf ©itetfeit unb Sgorgeit. — 3 g gäbe oicte Sage gefegen,
unb fo iß betEttienfg: er fugt ben ©giutmer unb Witt ba«
S r r f i g t greifen
"
. „ O ©ott! 3gr Wißt megr, at« 3gt un« fagen wottt,"
rief Soganna angßoott.
„ 3 g gäbe ©ng gefagt, Suugfrau, baß 3gr mögt ogite
©otgen feitt — ja i g fettne Oietteigt ben EDiattn, obwogt
mit feilte EuWefengeit unbegreißig iß — er begebt lauter
Singe, bie ogne ¿¡et unb 3wed ßttb unb ßrebt n a g litterreigbarent. ©t gat mangmat wollen ben ©oitneufgein
auf feiitett ©ut fteden uttb bie Ebenbröte umarmen; — c«
regnet Oicte Stopfen, ege man • S i n ß g t gewinnt unb Sagte
eergegen, ege matt Weife Wirb. Srittgt ntgt, Kittber, igt
gabt feine ©efagr — uttb Wenn t g etwa« Wüßte uttb eng
oerbergen Wottte, fo würben meine £ägne Oer[gloßener fein,
al« bie ©teintgore be« ©eibenfgage«, bie fein eiferner Satten
aitfgugwtngen Oertnag. ©gtafet rugtg; — jebe« ©aar meine«
©geitet« iß ein S ä g t e t ßtr eug — i g liebe eng, tgr feib
gut unb uujgulbtg unb faß fo fgön at« EPiartga."
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S i n erfennbares ¿itcfcit fpielte Bei biejer Srinneruug
um feinen alten Batten äJhmb, aber fogleig fuhr er fort:
„ 3 g liebe euent Bater unb Werbe in ¿ " f ü n f t baS ißiäggen
Bier nog megr lieben, als früher, Wenn i g wieber einmal
herauffomme, baS Haus längß nigt mehr fiegt, ber Krieg
feine Snbfgaft erreigt unb euer ©gloß eng wieber aufge»
itommeit gat. ©eib forgenlos, meine lieben Sögter, unb
jglafet füß, Wie Bor Bielen Sagten in euetm Kinberbettlem."
S i e SKäbgen fagen gerührt unb ängftlig auf ihn, wie
fte mit oerfglutigenen Sinnen Bor ihm ftauben, unb es
mogte ihnen faß unheimlig büufen, baß et, an ber äußer«
ßen'(Stenge menfgligen HogalterS ßebenb, bemtog Bon
¡Plänen unb 3 e 'fen rebe, bie Weit in bie Saßte hinaus«
lagen. 3ohanna fugte oergebfig gre aufßetgenbcn gurgt«
jebanten gu bäingfen, bie ße ß g nigt gu fagen getraute.
„ S e h t , ba geht ber blutrote Bollmoub auf," begann et
¡Bieber, „fegt nur h«n auf baS büßere golbc Siegt, Wie es am
ffialbeSranb erglimmt unb faß fgon ßgtbar bie langen
Sgatten über ben ©ee ftreigeu — i g bah' es bunbett
anb bunbertmal gefegen; — aber immer gefällt es mir —
:g ba&e fo ßets meine eigenen ©cbauten gehabt über baS
fltonbltgt — eä iß ein WuuberooIleS Siegt."
„ S i n fgmerglig fgönes Siegt," fagte Slariffa.
„Unb nirgenbs fegt ihr es fo fgött, als im ©albe," fuhr
Sregor fort; „mange K a g t h«be i g eS fglummcrn gefegeu
i6er ben gorßen, wenn i g auf ben Höhen gegangen hin —
>a glangte alles unb ßimmerte unb gligerte fo ruheooll —
)aß i g fo mange ©ebanlen h a t t e über btefe Siurigtung,
)aß nagts au bem Himmel biefe glängeitben ©geiben hin»
¡eben — aber gum Kugen iß es ßgtbarlig; benn fegt,
Demt et fo oheit ftegt, mitten über ben ©albern unb weit
mb breit fein Sigt nieberriefelt in bie 3 » c ' 8 e — » » f »
sa fo froh ßnb im K a g t t i g t unb Blätter unb Kabeln aus»
inanberlegen, Wie mau eine Hanb aufmagt, unb in ber
fhrißnagt, wenn ber Hott geboren Wirb, reben fie mitein»·
5*
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geßt fcßiafen, Sittber, goßt feßlafen — c3
broßt eucß gar feine ©efaßr; ieß muß ßier bie Sneeßte er»
Warten, baß ieß ißnen baS gieß ßiitüberrubere, wenn ße baS
¿eießen geben. Unb ißr," fagte er gu ben baßeßenben S ä g »
ben, „neßmt baS gebertier ßinein unb troefnet es forgließ,
bielteießt, baß bie ©eßoußeit bes ©eßebetS wieber etwa« ßer»
gußellen iß."
·
„©nie Staeßt, Bater," fagte Stariffa.
,,©ute Stacßt, Boeßter," erwiberte ber ©reis.
Unb fomtt fiiegen bie ©eßweßern bie Bteppe gu ißrem
©entaeß ßinan, angftoollen unb ßarrenben HergenS, unb als
fie ißt mäßig Slbenbmaßt »ergeßrt, ßiß entfleibet unb bie
S a g b entlaffen ßatten, feßloffcn ße beforgt boppett ©eßlofj
unb Stieget an ben Spüren, feßten ßcß auf e i n Bett gu»
fammen unb rebeten noeß BieleS unb S a n g e s , ßcß tröftenb
unb liebtoerßcßerub, aueß baß ße morgen wieber naeß S i t »
tingßaufen bliden unb baß ße nie meßr oßne baS gernroßt
einen ©pagiergang maeßen wollten, ©o foßen ße noeß lange,
bis bie rote ©eßeibe beS SonbeS ßoeß ob bem ©rbenranbe
feßwebenb, längß gut gotbenen geworben unb Soßanna am
Sufen ber ©eßmefier Wie ein Stnb entfeßtafen war.
GElariffa ließ ße fanft auf bie Siffen gleiten unb fueßte
aueß ißr Saget; — noeß ßörte ße tu ißre beginttenben
Bräume ßinein bas Saucßjen ber guriidfeßteuben Sneeßtc
jenfeits beS ©eeS ßerüber unb baS ijßlätfeßern beS abfaßten»
ben ©regots, ber ße ßolte.
S)ame fanf tiefe, feße 3t-uße über bie fcßönen Slugenliber.
IDaföttriefe.
BeS
bimmel,
trat, bie
rot auf
ging ße

anbern BageS ftanb feßon bie ©ontte am Sorgen·
als Slariffa ertoaeßte unb an baS Bett Soßanna
noeß tief feßtummerte unb ßeß ein ganges Sorgen
ißre unfeßulbigen S a n g e n gefeßlafen palte.
Bi
leife an baS genßer, baS im Sorgengolb wallte
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fag einige Eitgenbltcfe auf ben S a l b , bcr mit Dieif Bebeeft
War unb guttfen Warf, unb fniete cnbltg auf igten ©gentel
nieber, um igt EDtorgengebet gu »errigten. Et« fte aufftanb,
fag fte a u g Soganna an ©rem ©gentel fnieen; bager Wartete fte rugtg, Bis aug biefe aufgeßanbett War unb bann,
nog ben Ebglang bes gläubigen ©ebetes in ben Eugen,
grüßten fte ftg geiter unb frenbig unb fgergten faß über igte
geftrige Ettgß. Eöian tieß bie Hopfenbe EKagb gerein uitb
biefe berigtete, baß bie Snegte ergäglt gätten, Wie braußeu
bereits KriegSbütfer giegen unb baß es über bie Saffetfgeibe
oft wie Emeifengüge gege, alles gegen bie oberen Sonautänber. E n ben Satbränbern iß es fo eittfam unb ftitt wie
immer. Sott Sittinggaufett Wußten ße nigts. EDian befgtoß, ©regor gu bitten, baß er ße, fobatb bie ©räfer uttb
©ebüfge ettoaS trotfen geworben Wären, auf ben Stödenßetngeteiten möge.
E t « ße angefteibet Waren unb bie goge ©onne fgon Steif
unb Sgau »on igtet Stefe gegogen gatte, wollten ße auf
felber ein wenig tußwanbetn gegen. S i e fte über bie Steppe
biitabfamen, fattben ße ©regor, Wie er eben toefere Sretter
unb Satfen feftnagette, aug befrembete es ße, baß baS äußere
Sgor an ben ©ßöcfen, baS immer gang unb gar offen geßanben, nigt nur etngefltitft, fonbent aug »erriegeit War.
©regor ließ fogteig toon feinem ©efgäfte ab unb geigte ignett
ben getrodneten ©eter, beffen gebern er in fgütte Orbnuttg
gebragt gäbe unb »on benen er fte bat, ftg bie fgönßcit
als etn Engebenlen ©res SalbtebenS ausgufugeit; inbe«
motte er gineingegen unb ft© ri©tett, unt fte begleiten gu
fönitett. ©r ging. Eber anßatt ß g gebent auSgutefen, ßatt»
ben bie EDiäbgen unb fagen ß g befrembet a n ; . benn geute
War altes neu. ©onß gatte er ße gang allein auf ©i:r
S i e f e weit unb Brett bis an baS ©eriitte gegen laffett, ogne
ftg Wetter gu befümmern.
©ufaitna, bie EDiagb, bie eben
baftanb, ergägtte aug, baß, als fte erfagren, baß nigt ©regor ben ©eier gefgoffen, fottbern ein anbetet ©guß e« War,
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man wiffe nicpt tooger, fte bor Attgß faß bie gange Katpt
nitpt gejcplafcn unb ba fei ße fpät rtacp Ktittcruatpt, als
bereits bie jurüdgeiommencn Snetpie längß [(©tiefen, burcp
ein feltfameS ©eräufcp erfc&recft werben, als ob ein ©tploß
raffele — unb ba ße nun beputfam jum genßer pinauSge«
fepen, pabe ße toirflicg gegBrt, tote baS ©cploß am äußeren
Spore gefperrt Werbe unb fobann eine ©eftatt, bie ße für
©regorS pielt, bem Apornwälbipen juftpritt. gaß eine ©tunbe
berging, epe bie ©eßalt toteberfam, auffperrte unb pereintrat,
pititer fiep forgfam berriegeinb — es war nun, Wie er jum
Saufe !am, fceutltcp erfemtbar, baß eS ©regor fei.
Siefe
Spätfolge War nun ni(gt geeignet, bie Unntpe bet SDiäbcpen
ju Oerminbern —. allein wie ©regor jur S p ü r perauStrat
unb ße ben fcpBiten ©reis anfapen mit ber aufritptigen
©tirne unb barunter bie gläitjettben bicptertfcpeu Stugeupaare,
fo folgten ße ipm wittig but(p baS Spor, baS et piuter ßtp
wiebcr fcploß. Steine — Wie burig Serabrebung — tpat ber
neuen auffatteitbcn Soriepntngen ©rwäpnung. ©r fcpwieg
auip barüber.
KacpmittagS, b. p. nacp bamaliger ©itte ßpon um jwBlf
tlpr, ßieg man auf ben SIBcfenßein. ¿ w e i bewaffnete Snecpte
begleiteten ße, ber britte pütete baS gloß. S)a8 Kopr würbe
befeßigt, unb rein unb Mar, Wie immer, ßanb baS (leine
Kaipbilb beS SaterpaufeS barinnen. S i e ein Sotgefüpl, als
fäpen ße es jum letztenmal fo, überfam es bie ©ergen ber
Kiäbcpcn, unb eS war ipiten, als fBnnten ße ftip gar nicpt
baüon trennen unb als müßten ße ben geliebten ftpönen
Sater ober ben unfeputbigen Stnaben g e l i j auf irgenb einem
Sorfprunge ßepen fepen.
Saprjcpeinlicp waren eS bie neuen Anßatten ©regorS,
bie ipnen btefeS Unrupegefüpl einßBßten.
•
©ttbltcp, ba immer baSfeibe längflbefannte unb unbelebte
S i l b im ©tafe ßanb, unb natp taufenb ©rüßen, bie laut
unb peimlicp pinübergefenbet Wutben, napm man baS Kopr
ab unb trat ben Kücftoeg an. ¿ u ©aufe wäplten fte fitp

©er §odjiüaib.

71

nog einige gebern beS ©eiers unb begaben fitti tticbcr in
ihre 3'nmter.
Kein einziger Borfatt gefgab btefen unb bie fotgenberi
Sage, außer baß mau Wieber einmal wollte bcmcrft haben,
baß ©regor in ber K a g t baS Haus Berlaffen habe: aber eine
gemiffe ©gwüte unb Slugft lag über bem ¿bafe unb ben
Hetgen, als müffe fegt etwas gefgehen. ©eltfam — als oh
bie unftgtbaren Boten fgon BorauSgtngen, Wenn ein fgwe«
res ©reignis unferrn Hergcu naht.
.
©S War bie fünfte K a g t nag bem ©gitffe beS ©eierS
— ber abnehmenbe SRonb ftanb am blauen K a g g i m m e l unb
malte bie geuftergittcr auf bie ©effct unb BcttBorhange ber
SDiiibgen — ba faß (Johanna am Kanbe beS Bettes ihrer
©gwcfter unb mit bcnt giuger # fauft ihre entblößte ©gulter
hetupfenb, fugte fte bicfelbe gu Wedelt, inbcni ße angftBoll
leife bie ©orte bangte: „Hörß bu n i g t s ? "
„ 3 g höre c® fgon lange," antwortete Slariffa, „aber
i g Wollte b i g nigt weden, baß bu feine Slugft babeß."
K u n aber richtete ße ß g aug in ihrem Bette auf unb
Bon bem einen Slrnte SobaitnaS gehalten, auf bie Bettfante
gcftügt, faßen ßc ba, feinen anbent Hauptfgmucf als baS
fgöne § a a r , ben Körper im Hotgen fanft Borgehogen, im«
beweglig, wie gWei tabellofe STOarinorbilber, um bie baS
ntilfce Sigt ber Hrabftnagt fließt.
.' ©S war, als hörten ße unbeutlig in ber gerne eine
©timrne, fgwehenb gwifgen Kufen unb ©efang — es War
aber Weber bie eines KnegteS, itog ©regorS.
S i e borgten lautlos hin, aber hörten gerabe fegt nigts.
Sluf einmal gang beutlig, Wie hcransforbernb — fgmärme»
rifg Wtlb fam ein ©efang einer SJiännerftimme herüber,
folgenbe ©orte trageub:
.

GS war einmal ein Jtönig,
Gr trng 'ne goibne ttron'.
©er morbete im S a l b e
Sein Sieb — unb ging baoon.
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Жег podjiDalb.
Жа ¡am ein grüner S ä g e t :
„Seit Uä'nig, fuißft ein ® r a b ?
S i e b ba bie grauen gelfen,
6 t , fpringe fing? ijliiab."
Unb triebet шаг ein Uonig,
Жег ritt am S t e i n »orbei:
Жа lagen roeijje ©ebetne,
S i e golbne Jtron' babei.

S i e Stimme fcßwieg unb bie Stifte beS BobeS War
wieber in Suft unb S a l b unb in ben Hetjen bei Säbcßeu
— unb als es braugen fdßon längß geftßwiegen, getrauten ße
fuß muß nibßt, fuß gu regen, ais fei bie ©cene nicßt aus uitb
als ntüffe nocß etoaS tommen.
Stber fte mar aus. Sein Saut, fein Sltentgug regte fuß
i n ber ftummen funMnben 5Ö?oubluft. — S a , natß langem
S a t t e n , brücfte ßd) Soßanna fanft unb langfam riidwärts
ans ber Umarmung unb faß ber ©cßweßer i n baS Slngefußt.
@S tag fo bieicß йог ißren Slugen, wie ber SRonb auf ber
geitfterftßeibe.
Kteßt eine ©ilbe fagten fte beibe.
Soßanna, Wie im Snftinft beS ©uteit uttb ßter 3uftanbi=
gen, wenbete tßre Slugen wieber ab unb barg ißr eigenes
Bntliß in baS Katßtgewanb ber ©cßweßer — unb io toiele,
»tele Slugenblicle lang aneinanbcrgebrüdt, wie gwci Baubeit
ßielten fte fuß, baß Soßanna ©lariffaS Herg pocßen fiißlte
unb biefe baS 3 ' t t e m Ъев 2lrmeS ber anbern auf ißretri
Kaden empfanb. — — Gsnblicß furißtfam leife fragte bie
Süngere: „Elariffa, fiircßteß bu biiß?"
„güreßten?" — fagte biefe, tnbem ße ß(ß fanft aus ber
Umarmung löfte — „füreßten? nein Soßaima — baS Siätfel
i ß Jlar, beffen buntter ©Ratten uns biefer Bage ängfiete —
— teß fiirißte nießts meßr."
Unb bennoeß bebte tßre ©timme, als ße biefe S o r t e
fagte, unb Soßanna tonnte felbß bei bent feßwaeßen ÜJtonb»
ließt bemerten, Wie atfgemacß ein feines 9iot tn bie »orßer fo
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blaffen Sangen floß unb barinnen faitft bis gut fgöttßen
Etorgenrote anfgwoff. S i n uttgegeuer Stnpßnben mußte in
©rer ©eele empormagfen, Wegfetnb in S o g t unb S e g ;
beim ein frember ©riß lag auf btefen fonß fo ngigen 3ügen
unb goß eine ©eete bariiber aus, als glügte unb Wallte fte
iit Seibenfgaft.
'
.
„Soganna," fprag fte, „es ift wuttberbar, fegr Wunber*
bar, Wie bie S e g e ber Sorfegung fing. S e r gätte gebagt,
baß baS, Was i g neutig an ber getfenwanb gu bin fprag,
fo nage fei — itt ber fgönen Sinöbe gat mig. ©Ott ber ©ert
gefunben — mag es ftg erfüllen, wie es muß uttb Wirb —
fürgte big nigt, liebes Kinb — aitg mitten im S a l b e ift
ber ©err ob uns. ®u fennft baS Sieb, bu agnft aug, wer
eS fang — er gat es gut gewäglt — er Wirb m i g fegen, ja,
aber nigt in unfernt geitigeu ©aufe — ©regor unb bu
Werbet pttg begleiten — fteg m i g nigt fo erfgtotien an —
wetm fetbft bie Heine Kugel »ott igm fam unb wie er aug
mit biefem S a l b gufantmengängt: ©efagr f o t g e r E r t brogt
uns nigt
ja, ja, ben ©onitenfgein gat er Wollen auf
ben ©ut ßeden unb bie Ebenbröte umarmen
ja, es iß
feine E r t fo gu erfgettten, wie er gier tgat, baS Sieb gat nttg
gerauSgeforbcri — gut, aber fegt ift es fein Kittb megr, gitftos gegeben in bie Eltgematt ber eignen Smpftnbung: eine
Sungfrau, ßarf unb fetbßbewußt — ße wirb fonimeit, ßatt
ber Sitte baS ©gwert bes ©ernt in ©rer Siegten — ja fte
wirb fommenü"
·
Sgr Entlig ftraglte — eine folge ©göngeit überging
igte ¿üge, baß fetbfi Sogamta fgeu j u igt ginüberbtidte —
mit Snbrunß fcgmärmte igr buuftcS Enge ginauS, ange«
glän^t bon bem Sigte ber E a g t
auf bie ©tinie flog
eS Wie ungegeurer ©totj uttb Sriumpg — — fo faß ße
unb babete baS gegobene Enttig itt ben ©fragten beS SKon»
bes
bis ße enbtig tn einen ©trom'ßebenb geißer
Sgrätten ausbrag itnb ß g wie ein Kittb an baS ©er3 ber
©gweßer legte.
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©er fte in biefcr K a g t gefegen hätte, ber hätte bcgrißen,
Wie bcnn biefe janfte ewig ruhige ©eßait gu ben tieffgwar»
gen lobcmbeu l u g e n getommcn.
'
Sobanna jgtang gre beibcn I n n e um fte, unb obgleig
ße bie ©ewalt biefer 2gtauen nigt hegriß, fo Würbe fte bog
jeibß hi« gu bem beftigften ©gluggen gerührt — unb bie Suft
ber Hergen lüfte ftg bürg biefe ntilbcn Betlen.
®er SKorgen fanb ße, Johanna an bem Bufcn ber
©gweßer mit ben mübe geweinten l u g e n tief unb feß ent»
fglummert. Slatißa wagte fgon längft, aber ba ber ©gmc»
fter Haupt g r gura S e i l auf Bufen unb ©gultern lag, fo
regte ße ftg nigt, um ihr nigt ben ÜJiorgenfgtaf gu ßören,
ber mit fo ftgtbar füget Hütte auf bem geängfteten Heigen
lag. ©nblig ba ftg bie braunen l u g e n langfam aufgaten,
unb befrembet auf GElatißa fahen, wie fte bemt in ihr Bett
geraten, fo ß t i g biefe fünft mit ber Hanb über bie ©geitel
ber golbhlouben Soden unb fagte: „©utett dJtotgen, liebes,
liebes Sittb."
I b e r mit einer SIrt Sefgäminig über bie Sage, in ber fte
ftg fanb, fprang Sobanna auf unb begann ftg angulleibett,
inbem g l nag unb nag baS BeWugtfein ber begangenen
K a g t tarn unb ber ffiigtigfeit beS heutigen Sages.
l u g ©lartffa lleibete ftg fgwctgenb an unb ließ bann
bürg bie SKagb ben alten ©tegor rufen. ®r lam.
„3bt habt heute K a g t ßngen gehört," rebete fte thn an.
„3a."
„ S h t fennt ben Sttlann fel;r gut, welget gefungett?"
„ 3 g femte g u fehr gut."
.
„@t wünfgt bringeub mit uttS gu refcett."
®er Säger fah ße mit betrogenen l u g e n an. „ 3 g weiß
es," fagte er; „aber baß aug i h r es Wißt?!"
„Sffiir wißen es unb wollen g n aug fptegen, unb gwat,
wenn es ntögllg iß, uog heute; aber ntgt hier — in unfer
HauS fott fein frentbet (Kann fotttmen — fonbern an ber
©teitimanb hei ben legten Ihornen fott er uns erwarten.
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Soganna unb t(g werben iontnten unb 3gr feib gewiß fo
frcunbltip uns j n begleiten. S e n n ber ©cpatten ber S a n nen »on bem ©ee gewiepen iß, ntöget 3p£ uns abpoten, wenn
es bis bapin geftpepen tann."
„®8 fantt gefepepen — aber bebenft, baß i p r felbft es
jeib, bie es fo Woilctt."
„¡Bereitet es nur, ©regor — icp ieutte auep ben SDtann
unb Wir Wollen ipn fragen, Warum er unfere Kupe unb
¿uflucpt ftört."
©regor ging.
S e r SSormittag war Dorüber, ber ©ipatten ber Sannen
war Don bem ©ee gewiepen unb man fap ©regor mit ber
Siicpfe auf ber ©(pultet bie jtoei Ktäbcpen bem Apotntoälbipen gufüpren. 3opanna War, wie geWöpnlicp, in tprem
weißen Sterbe, aber ©lariffa patte all igten ©cpntud unb" ipre
[cpönften Sieiber angetpan, fo baß fte Wie eilte pope grau
war, bie j u einem Stönigsfefte gefiiprt wirb. ©8 liegt ettoaS
grembeS unb AbWeprenbeS in ©cpmttd unb geierfieib ber
Jraueit; fte ftttb gleidpfant ber ©ofßaat tprer ©eele unb felbft
>er alte Salbfopn, ber nie anbere 3uwelen fap, als bie bcS
Kotgens in ben Sannen, füplte fiep Don SlariffaS ©(pönpeit
jebvüdt unb faß untertpänig; bentt autp in tpretn Angefügte
dg ein frember ©epimmer unb ein ftrapleuber ©ntß.
SopannaS ©erj Hopfte ttngebänbigt uttb — obteopl fte
icp'S j u fagen fipämte — bie Heine Stugel unb ber Sägeriurfepe, ber Don bem fureptbaren Silbfcpügen erjäplt patte,
»Otiten tpr niept aus beut ©mite fommen, unb es war ipr
mittel bropenb, als ob etwas ©ntfeglicpes tbninten würbe.
©o War man bis gegen bte legten Agotuett gelangt, ©in
Kamt in einfaepe, ungebleichte Sinnen gelteibet, einen bieten ©ut auf bem ©aupte, eine glinte in bem Arme faß auf
mein ber grauen ©teine. S i e man ganj in bie Käpe ge=
ommen, ßanb er auf, 50g eprerbietig ben ©ut unb Wies
litt Atitlig. — Sopanna hätte faß einen ©igtet getgan —
> fegen War er — aueg ©lariffa Wanite einen Augenblid.
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S i e er beit § u t ' abgenommen unb baS Slngeßcßt mit einem
fcpneßen 9t tief ißnen gugemcnbet, Warf fuß eine glitt bort
Haaren, Wie ein golbener ©ttom auf feine ©cßultertt, bar»
legenb baS licßte Slntliß, faß htabenßaft fcßon unb fein, bar»
au« bie gwei großen bunlelblauen Slugen ßerborfaßett, Wie
gtoet ©eelen, bie auf Slariffa hafteten.
Slucß ße ber»
gaß tßr bnnfleS Singe auf feinen Bügen, ben Woblbefannten,
bielgeltebten, bielgefräntten — bis ße plößltcß ßocßerröteiib
einen uitbeßotfenett ©cßritt feitwärts tßat, - gletcßfant gegen
bie B a n t ßtn, bie tn ber Käße ßanb, als Wollte ße fteß bar»
auf feßen. Soßanna, bloß biefe Slbfttßt oermutenb, War tßr
beßiifliiß unb feßte fteß neben ße. @r, ttoeß immer fein S o r t
rebenb, ließ unbewußt fetne Blide ißren Bewegungen folgen,
als fei er betreten, baß eine gang anbere ©eßalt geiommen,
als er erwartet, ©nblicß legte er feine glinte feitwärts unb
fepte ßtß bett SRäbtßen gegenüber auf benfeiben grauen ©teilt,
auf bem fte tßn gefunben.
S i e ßoßen Bäume, bie graue gclSWaitb uitb bie weißen
Kaißmittagswolfen- (aßen ftumm auf bie feitfame, ebenfalls
ftumme Berfammlung.
©regor ging abfeits bon ben Sißoriten, anftßeinenb fo ßie
unb ba bas fortfeßreitenbe Bergeiben ber Blätter betraeßtenb.
©nbtiiß tßaten ßdß ©lariffaS Sippen auf unb ße fagte:
„ S ß r ßabt uns attfgeforbert — — Sßr Wolltet, mein' icß,
mit uns reben — Wir ftitb geiommen — fo rebet."
„ S a , " antwortete er, „icß bat ©mß um eine Unterrebung,
aber nur ©ueß; benn icß fenne bie anbete Sungfrau nitßt."
„@S iß meine ©eßwefter Sßßanna."
2)tit Berwunbcrung blidte er nun auf Soßanna unb
fagte trübfelig läcßetnb: ,,©ie iß aus einem Sinbe nun eine
feßime Sungfrau geworben; — o ©tariffa, wir ßabett uns
jeßr lange nießt gefeßen — bamals War fte ein Sinb, ba-5
feiten ftcßtbar würbe, baß icß ißrer feßon gang bergaß. —
Sennt Sßr mieß, Soßanna?"
@ie fcßüttelte mit bem Sopfe.
"
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„9htn t Stariffa," fugr er fort, „bergeigt, baß i g gefomnie», unb aug bte E r t , Wie i g es tgat. — ©egt, i g Wollte
nigt plogtig, wenn Sgr htjimanbein gingt, bor Ghtg treten
— i g gätte e« einige 9RaIe gefonnt — fonbent erft Suern
»Begleiter, ben i g feit langem ienne,' fpregen, aber er war
flets an Eurer ©ette unb »erließ fonft nie baS ©aus, bager
fanbte i g tgm bürg ben ©eter meine Kugel, bte er mogl
feitnt, aug fugte er m i g fogleig unb fattb ntig, aber feine
SRagt ber überrebuug fonnte ign bagin bringen, baß er
E n g bon mir eine »Botfgaft brägte
ja er »erramtnelte
unb bewagte baS ©aus mm borftgtiger als je, fo baß i g
ign, ber mtg einfi fo liebte, gar nigt begriff. — S g fetbjl
mußte nttr nun,' fei es aug auf bie ©efagr gilt, baß m i g
einer Eurer Knegte erfgieße, ©elegengeit berfgaffen, E n g
meine Enwefengett funb gu tgun, ob tgr etwa freiwittig gewägrt, Was i g nigt rauben moKte unb bon tgm nigt erbitten fonnte. 3 g fang baS Sieb, baS tgr fettnen miiffct."
„ 3 g faitnte es," fagte Stariffa, „unb fei es nun a u g
mtregt, baß i g fam, i g Wollte E u g nigt fortwcifcit, ba 3gr
fo biet Enftalt magtet, m i g gtt ©regen
itnb tttttt
rebet, Warum fetb Sgr gier, bte ¿juftugt unb 9iuge gweter
StRäbgen gu unterbrcgeit, bte fo ftnbtfg ftnb, baß fte oft
baS unberfegette ERaufgen etneS S3tattes fgredt, jagt, Warum
fetb 3gt gier?"
„Slartffa, — S g r fragt baS," fagte er, inbein ein teigter
©aug boit ERot über fem ©eftgt jtog, „Wiffet 3gr fetber
benn baS n i g t ? "
•
„9Mn, i g Weiß eS nigt," antwortete fte mit unftgerer
©ttutme.
„Sgr Wißt baS n i g t ? " wiebergolte er gtoeimat, „Sgr
Wißt baS n i g t ? " — ttttb er Warf fein ©aupt Wie im ©gmerg
empor, fo, baß auf einen Eugenbticf ber ©lang ber ©erbftfotme auf bte jgwärnterifgen 3üge fiel — unb fte oerftärte
„ S g r w i ß t baS n i g t ? ! ©egt, i g bin in gtattfretg gewefeu — i g war Wetter, in bem neuen Sattbe war
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i g jenfeits beS große» glänjenben SfteereS — tg !am Wieber,
i g fugte ©uer ©gloß, es iß hebrobt, 3b* feib geßügtet, nie«
manb weiß, wohin — i g funbfgaftete auf aßen ©traßen;
eine führt gegen ben ©alb, fte fah ©ug gtehen, — i g fugte
©regors Hütte, er iß nigt ba. — ® u r g äße ©älber unb
©glugten, lebenb bon beut Was mir meine B ü g f e erwarb,
ging i g tagelang, Wogentang, bis — es War eine ligte
fgöne ©tunbe — bis ber ©ebanfe biefeS ©eeS Wie ein B i g
in meine ©eete fuhr, Wie g n mit einß ©tegor geigte unb
bie ©orte fagte: „Slttf btefem Singer, an biefetn ©affer iß
ber Hetgfglag beS ©albcs; mir iß, als müßte i g g n hören,
fo lieblich unb treu unb fefter als bie B u r g eines Königs"
— i g !am hierher — am Kanbe jener gelfenmauer beriiöer*
ftetternb erbtiefte i g baS hötgerne H 0 » 8 , auf einem gelfen»
ftctg — ©regor weiß g n — ©itg Wäre er töblig — ßieg
i g nieber. — ®ort, wo bie ©anbrtefert beginnen, i m ©gat«
ten beS gelfenS ruhte i g erntübet aus, wifgte mir baS B l u t
bon beu Hauben — unb wie i g nag btefem ©efgäfte auf»
biiefte — faum himbert ©den bon mir am Kanbe beS ©e»
rößes faßet 3ht mit Soharata, beibe i n Weißen ©ewänbern
unb bertraulig rebenh
i g erfgrai, baß ß g ber ©ee
unb bie Bäume breftten — baS fgretenbe Hetg brüefe i g
nieber, ja in meiner S g o g ä t halte i g ben Sttem an, baß
er eug nigt erreige, obwohl i g n i g t einmal eure ©orte
hören tonnte — aber halb unb füß müffeti ße geWefen feilt;
betm g r faßet unb {präget lange, legtet enblig eure Hänbe
ineinanber unb faget fgwetgenb tu bie Suft hinaus, mir
Woßte es bebünlen im Übermaß ber Siührung unb ber Siehe
unb beS BertrauenS — als es Slhenb Würbe, ginget Sht —
biefe Bäume hier berfglangen ben testen ©gtmmet ©ures
©ewanbeS — i g blieb ßfcen unb ftiflte meinen Hnnger mit
einet Hanbboß Bromheeren, .©¡eher fah i g ©ug — gehen
bürg ben ©alb, Wattbein an beut ©ee, ruhen auf btefem
ober jenem ©teiu — i g War @ug oft fo nahe, baß: i g @ug
greifen fonnte; ©ure Harfe hörte i g beS K a g t S .
" ©cht

Spt, bort oben, wo ber bürtc ©anbftrom um bie jroet geifen»
gäuptcr quillt, ßcgt ein S a u m , es ift nur megt ber ©trunt
einer giigtc, bie ber 93tig einft jerfcgiug, bei Sage ift er ein
mißfärbigeS ©ran, aber i n ber 92acpt beginnt er ju lempten,
biau unb grün unb Weiß — ftunbeniang faß tep an beut
getfeit unb Jap auf baS ftitte näcptlicpe ©liinnten bcsfeibeii —
— ©lariffa! unb Spr fragt, WeSpalb icp g e t o m m e n ? ? "
„€> übt ipn tü(pt,". jagte fte mit innig flepenber ©timme,
„o übt ipn nicpt, ben alten ¿auber, beffen ©ewalt 3pt femtt
unb einft erprobtet gegen ein tporicpteS SJiäbtpert — o übt
ipn nitf/t, e8 iß u i i j t rcbiitp."
©S War feltfam anjufdjaucn, Wie bie entfcploffene Sungfrait j u fcpmanfen begann unb faß eiiigefcgücgtert mar einem
Statine gegenüber, beffcit Kiiencit boep fo offen iageit, wie
bie eines ÄiitbeS; aber memt man ipn anfap, wie er auf
igte SRebe feptoieg unb piitausfap in bie Käunte, fo War eS,
als fäpc man ben ©eiß aufleben, bem fte fug beugte:· eine
toitbe ©opeit, eine fipmärmerifipe Sicptung lag in bicfeit
¿ügen, im Auge etwas, Was ßept unb perrfept — ein
©ipmeij »on ¿ärtlicpfeit, unfägtiep btnbenb baS geliebte
©etj, es fetbß unfägtieg iiebettb unb boep piitauS toertangenb
ins Uitbefannte, ein aufquettenb ©erj, naep Spaten fepmaepteitb. Unb gerabe baS legte, jeben Augenbtid CtebeOeriuß
bropenb, War es, Was fte fo jauberifcp banb.
„ 3 a , ja," begann er Wieber faitft, „Sfariffa, füßer ©itgel,
es ift rebliip; tep bin nicpt tpöriept unb opne ¿med getommen; bentt Wiffct, feit fettem Sage, wo tep fortging, teils
gebrängt, teils feibft pinauSfcpwätiiteitb, war es boep nur e i n
©ebanfe, bem tep naepging, bem icp gtüpenb nacpßtebtc —
bainais lebte er noep, ber befepten tonnte: laß fapren baS
©cpetttbittg;
tdp fc©tug es tos, i n atte Sittbe toottte
icp es ftreuen; tep ging monatelang bitrcp btefe S ä i b c r , bem
Wilben ©ange folgettb — ba fanb icp ©regor. — S i e ein
©opn liebte tep ben Alten, obwopl er ein Sinb War gegen
rniep in ©cpwärittcrei unb S a g n i S — baS ©tpeinbtng aber
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trug i g im berfgwiegenen ©eigen — bann fag i g jene
fgintmernbe ©tabt, i g fag grengentofe Sitbniffe beS neuen
SanbcS — i g fam triebet als er tot War, aber i g bragte
baS ©geinbittg, wie er es nannte, Wiebet mit
Stariffa, nun aber iß alles gut — ein Sagt gab' i g gearbeitet,
ein miigfelig S a g t , berggoge ©emmniffe ginweggcwätgt —
attes ift eben — i g bin frei. — S i e feine SDfutter igr S'inb,
gab' i g big gejugt, bie ©etiebte, bie tßerlaffene, bie Un=
bergeßtige, um fcir afteS, alles mitguteitcn
o Slariffa,
i g bitte big, benfc guriicf, bticfe i n bein ©erg unb um ber
©iite ©otteS Witten frage nigt megr, warum i g gefommenU"
Sge ße es agnen unb ginbern tonnte, ftanb er auf, unb
auf bie garten ©feine gu igten giißen ßnfetib, itagm er igre
©anb, fgtoß ße in feine, bie großen blauen Eugen angftbot! auf igt ßerbebteigeS Enttig geftenb.
„ O ftegt auf," fagte ße in ber Ogmnagt igtet ©eete
mit ben Eugen gerumitretib — „fo ßegt bog auf
i g fam gewaffnct gierger, bie ©ewatt Eures ©ergeuS fotf
mir tiefe S a ß e n nigt abtöfen — nein, ße fotf es gewiß
nigt. — ®enft nigt megr, i g fei nog baS Kiitb, baß Sgr
einft faitntct — — wie Sgr bamats in unfet ©gtoß famt,
wie ber »Bater E u g lieb gewann;
Sgr Wart fo fgön,
mein Enge formte faß nigt abtaffen bon bem Suren, ein
ganges EKeer bon ©eete unb ©emiit goßt Sgr in mein bunfet
bewußtes ©erg, meine gitftofe Ktnberfceie gwangt Sgr an Eure
Sippen gu ßiegen — i g fragte n i g t , Woger Sgr famt, Wer
Sgr feib — i g ging an E n g — im S a g n f m n bon ©etigfeit ging t g an E u g , fiinbgaft bergeffenb meinen »Bater,
meine »Kutter, meinen ©ott — — ba g i n g t S g r f o r t
mm, es iß altes überftanben — i g erfannte bie
©iinbe; — ©ott gab mir bie ©itabe ße gu bereuen unb gu
bcrgeßen. ®ie ©eete wanbte ß g wieber igtet reinen Siebe
gu. ©egt, btes uttfguibige EKäbgen gier, meine ©gWeßer,
bann mein »Bater urtb ber »Brubet geliy gu ©aufe — biefe
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jtttb meine ©eliebten — unb ber Herr im Himmel, ber iß
mein @ott
eS iß iiberßanbeu."
Bßräuen bracßett au« ißren Stugen unb ßßimmerten
neben beu Siamanteit beS ©tirnbanbeS.
„ K e i l t , S l a t i ß a , es iß Hießt überßaubeu," fagte er, gu
ißr emporbltdenb, inbent ein ©ntgüden butdß bett Himmel
feines SlugeS ging, „nein, es iß nicßt überßanben; — goß
iiß amß ein Kteer Ooit ©emiit unb ©eele .in bei« Stuber»
ßerg, fo goß itß es aucß in meines. — ©8 iß toaßr, an»
fangs reigte tniiß bloß bie ungewoßnte gütie unb SKatßt,
auffptoftenb in betn Sinberßergen, baß icß prüfenb unb pro»
benb an ße trat, baß iiß bie Sinberlippett an mitß riß —
aber eine ©eete, tief, toilb, groß unb bicßterißß tote meine,
toucßs aus bem Sinbe an micß, baß itß erfcßraf, aber nun
aucß micß im ©turnte an ße Warf, namenlos, untrennbar
©tut um ©tut taufcßeitb, ©etigfeit um ©eligfeit. — —.
S e i b ! S u toarß batnals ein Sinb, aber bie Stnberlippen
entgüdten micß meßr, als fpäter febe greube ber S e i t , ße
glüßten ßcß in mein Sefett unauSliJfcßticß — ein Sönigreicß
Warf icß weg um biefe Sinberlippen; nicßt Saßre, nicßt @nt»
fernung tonnten ße oertilgen — unb nun bin icß ßier, ab»
geßßloffen mit ber S e i t , um uicßts auf ber gangen ©rbe
meßr biiteitb, als Wteber um biefe Sinberlippen."
.
@r blieb fnteen, baS geliebte Slntliß fcßaute gtt ißr empor,
oergeffetib feiner felbß unb ber Umgebung, — fie aber füßlte
ßcß oevloren; unt ißre ©tirtt irrte es wie buntle Sonne, wie
SRorgeurüte beS ©efüßls. — ©inen Slttgenblid nocß faß ße
ßilfloS umßer, ringenb mit bem eignen Heigen, baS in fo
gang anberer Slbftcßt ßergelontmen War — bann übergog
ueuerbings ein feucßter ©cßleier ißt Singe, aber es War bar»
innen fiiße büßte Bürtlicßfeit, m j e eg a u f ¡(, n nieberfanf unb
ße faß unßBrbat unb gitternb bie S o r t e fagte: „Unb bocß,
Konalb, biß bu fortgegangen!!"
„ S a , " rief er, inbem eine fcßnetle, fcßwärmerifcße, fabel»
ßafte greube übet feine 3iige ßog, „ j a , icß ging fort, weil
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eS einer Befahl, her mächtiger War, al« i g uttb bu unb als
bein Sater unb bein König — aber nigt weil er es B e f a h l ,
ging tg, fonbern weil er b a t , weil er faßte, eS fei gu bei»
nem unb gu meinem Heile — — unb, Slariffa, Weil mein
eigen tobenb Herg m i g binauSriß, g ö r i g t fgweifenb in baS
Seere, als feien braußen namenlofe ungeheure ©inge gu boß»
führen
aber, hin i g gegangen, fo bin i g i a a u g
Wiebet ba unb i g gehe n i e , n i e mehr bon bir; — bu biß
mein Sltem unb mein (ßulsfglag. — ©taußen iß es büne,
Wie ©anb unb unerfprießtig alle SBelt gegen bein fglagen»
bes H c t i , gegen beute ©üte unb gegen beine Siehe;
ßebe, er hat m i g groß magen Wollen, wie einen feinet
Heiben, ober gar wie ß g felbß, er hat m i g ahgötttfg ge»
liebt als baS ©benbitb meiner (Kutter. 3 n unfer jgöueS
fernes Sanb, faßte er, Werben Wir gurüdlebren, bort Woße
er eS heben gu einem ber erßen ber SBelt, i g Werbe g m
gunägß ßehen ttrib an mir wolle er es gntmagen, Was er
an meiner armen (Kutter berfgulbet — er, ber ©tarfe gegen
aüe SBelt, War ( g w a g gegen m i g , er ließ meine Sugenb
fgWärmen, in bie gange SBelt Wollte i g ßiegen, weit unb
Breit; felhß in geinbeslanbe ging i g h e t u m , auf Sutern
©gloffe lebte i g monatelang. — — I i s i g g n glübenb
um big Bat, faßte er: bu biß nog ein Knabe, gehe fort,
gehe in bie SBelt, gehe hin, wo bu Wiflß, felbß über baS
SKeer, unb Wenn bu wieberiommß unb ße nog wiHß, fotlß
bu ße haben unb in unfer Sanb führen — aber geh' unb
laß liebet fahren baS ©getnbing
aber, o ©ariffa,
als t g wtebertam, War er längß tot — bon aß betten, bie
um ihn trauerten, Waten gwei Slugenpaate, bie gewiß am
beißeften weinten, m e i n e s unb ßger aug baS meiner fernen
(Kutter. 3 g hab' i&n nog einmal gefehen — i g bragte
es bahin, baß mir ©ruft unb ©arg geöffnet Würbe. — 3 n
ben Sufen beS KanglerS hatte et bie plane über m i g nieber»
gelegt, mit biefem, ben gührent unb anbern mußte t g ein
Saht lämpfen, ein tnühfelig fgteppenb 3 a h r , bis i g mir
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greigett errang, j u tpun, wie icp Wollte — unb bann mein
erfter ©ang — nein, es War ein gliegen: 3U b i r — gu bir,
um ju fragen, ob bu nücp paffeß — ob bu berjeipeß
ob bu nocp tiebteß, j u bir ging tcp juerß, bann aber muß
icp meine Ktutter fingen."
©eine Augen fcpwammen in Sprinten, Welcpe bie fernere
Kebe erßidteit; er wifcgte mit ber ©anb barüber unb fagte
bann unfägiicp milb: „Slariffa, bu paß bieg fegt »eränbert
unb biß größer unb ßattlicper geworben, unb faß feponer
als bamals, fo baß tcp beinage ben SDtut Oerlor, ba i(p bieg
peute fap — ©lariffa, 'tpue ab ben ßarren ©cpmucf, ber fo
traurig um bein liebes Antiig funfeit, fei Wieber baS Sinb,
baS micp einß fo felig ntacpte — nicpt Wapr, Slariffa, bu
liebß nticp nocp?
S i e b ß bu mtip itodj — bu,
mein fcpücptern, mein glüpenb Stub!"
@r fap fo treuperjig ju ipr piuan, unb eine fo Weide, unfcpulbige ©eele
lag in feinen ¿ügeit,
baß ipr ganjeS ©erj Doli alter
Siebe pinfcgmolj.
S i e fcgwacg unb wie gerrltcg iß ber Ktenfcg, Wenn ein
atlmäcgtig ©efupl feine ©eele bewegt unb ipr mepr ©cpimmer unb Ktacpt öerlcipt, als im ganjen anbern toten S e l t a ü
liegt! — ®er gange S a l b , bie laußgenben Apornen, bie
glänjetibe ©teiuwanb, felbß 3opanna unb ©regor öerßmfeic
um Slariffa wie Wefenlofe glitter, nicpt« War auf ber S e i t
als jwei floßfenbe ©erjeu, — aßoergeffert neigte ße baS tiebefcpimnternbe Atitlig unb bie bunilen, ßrömenbeit Augen immer mepr gegen ipn, unb in Sönen, Worüber 3opattna etfcprai, fagte ße: „ O Konalb, tcp liebe bicp ja, icp fann mir
nicpt pelfeit, unb pätteß bu taufenb gepler, icp liebte bicp
botg — icp lieb' bicp unenneßlicg, mepr als Sater imb ©c=
fcpwißer, mepr als micp felbß unb alles, mepr als icp es
begreifen fann . . . "
„Unb icp," erwiberte er, ipr in bie Kebe fatienb,
„ßepe, tropfenweife will tcp biefeS S l u t für bicp toergießen,
icp will gut werben unb fanft, wie baS Samrn bes gelbe«,
6*
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baß t g big nur berbtene — gege mit mir in mein »Batet»
tanb ober Bleibe gier, i g teilt a u g bleiben
nimm
mir mein Seben, nimm mir bie Seele au« bem Seibe, barnít btt nur fiegefi, teie i g big liebe
"
E r jog fte gegen ftg — magtloS folgte fte — unb beibe
jitternb bor übermagt beS ©efügieS ftiirgten ftg tn bie Ernte,
fo fefi umfgtingenb unb flammernb, baß feine blonben Soden
auf baS ©amtfieib tgrer ©gutfern ttieberteallten.
®te beiben 3 c u S c n biefer ©cene fagen ftg berteirrt unb
ßaunettb an — aber Soganna, bie btSger mit jteigenber
Engß jugegBrt gatte, ©rang ptöjslig' auf unb mit ben gbrnesmuttgen ®gränenfun!en in ben Eugen rief fte: „Etariffa,
teaS tgufi bu benn!?"
®iefe, tote aufgefgredt, fugt empor, teenbete ftg unt, unb
tote fte baS Kinb, beffen Segrerin unb »Borbtib fte btSger
War, bor ß g ßegen fag — nein, n i g t megr baS Kitib, fon»
bent bie 3ung©au mit ber Eßurpurglut ber © g a m im @e«
ftgte, fo toarf fte ftg bemiitig unb bog ftraglenb bom
®riumpge an igte S r n ß .
E S tear eine ßumme Eßaufe, man gorte igt ©gluggen
unb baS fanfte Segen beS SatbeS. —
S i e ße enblig baS mitbe ©aupt »ieber aus ber Umarmung gob, erleigtert unb berfgönert, unb teie ße mit
ben fettg fgönen Eugen Soganna bott Siebe in baS ©eftgt
fgaute, biefe aber nog immer baßanb, mit ®gränen fätnpfenb: fo trat ©regot gingu unb faßte gu igt: „»Berugigt
E n g nur, liebe Suitgfrau, es iß in bem ©angett fein E r g ;
benn es iß fo ber S i t t e ©otteS — barum wirb ber SDfenfg
»Batet unb SDiutter berlaffen unb bem Setbe angängen —
es iß fgon fo K a t a r — bengigt E n g nur unb fegt fte
©eunbftg an, bie immer fo mütterltg liebreig gegen E u g
gewefen tß. — Eber bu, Éonalb, gu bit fage i g ein S o r t ,
bu weißt es, wie bu in ben S a t b gefontnten biß, Wie bu
m i g gefunben gaft, Wie i g big tiebgatte, wie Wir jagten,
Kräuter fugten, getfen beßtegen, wie Wir uns ergöfjten, als
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braußett bte ©age ging bott beut furtptfcarert Silbßßüßen
tmb feinet Keinen Sugef — tcß ßabe bicß bamals nur um
beuten Kamen gefragt, baß tcß büß bamit rufen forme —
bu ßafi mir nie bon btefer gefagt, baß bu tßr fo in Siebe
gugetßan biß, es War aucß feine Urfacße bagu.
Seber
Ktenfiß ßat fein H e g , Wie jebeS Staut ferne B l u m e , er
mag es geßeim ßalten, bte Blume tßut es niißt — es tnatßt
nicßts — bu girtgß fort bon mit — tcß ßabe betner oft ge»
bacßt, unb es War mir, als gingeß bu. mir ab. Saßre Oer»
gingen — ba farneß bu plöplicß an biefen ©ee unb tracß»
tetcß ßürmtfcß banacß, micß gu Oerfocfen, baß tiß büß mit bcit
Sungfrauett fptecßen ließe, aucß ba itosß fragte tcß nacß fetner
Urfacße — tcß bacßte ße mir Woßi, nämltcß bte ©rßönßeit
ber Sungfrauen retge büß — : aber jeßt, fteß einmal, ber
Bater btefer SKäbcßen iß ein ßocßanfeßnticßer SKann, ein
Ktann bon gutem Hergen unb treßliißen ©aben, er ßat fo
Weiße Haare Wie üß; er iß mein greimb, unb ein biet älterer
als bu — er ßat mir biefe Stnber gegeben, baß tcß ißnert
Batet fei, fo lange ße itn S a l b e leben, bis er fein ©cßtoß
aus ber ©cfaßr gertffen — uttb ba Witt es micß nun be»
biiufen, baß i<ß bicß fragen muffe, Wer biß bu beim, baß
bu um biefe freieß? Wes BotfeS unb ©efcßlecßteS, baß i<ß
es tßrn Oenttelbeu laßen fann, unb Wo ßeßt beine Hütte?"
„Kieme Hütte, Stlter, ßat taufenb genßer, uttb ißre ®äißet
fönnten fo biel Sanb befcßattcn, als jener ©ee bort becft, aber
ße ßeßt Weit, weit oon ßter, uttb ber ße mir gab, ttnb ber
mir alles gab, ßat ßcß ein ©rab erßegt in (guter ©rbe —
biefe iß nun mein Baterlattb! — D ©larißa, biefer utißcil»
ooQe Stieg Wirb enbett, nnb bann iß fein Unterfcßieb meßr
gwifcßen fcßwebifcß unb beutfcß, Sure KorblanbSbrübet Wer»
ben ©ucß lieben, unb Sßr ße; benn alle ßttb ße Sinbet bcS«
fetben Kamens — fteß micß an, trag' tcß nicßt 3e<cßen unb
SIbbilb an meinem Sörper, baß üß ein ©ermane bin, fo
rein öießeicßt, wie bte, bte uns jener KiSmerßetb befcßrieben
ßat — betn Baterlanb Wirb fortan meines fein. — ©cßatte
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auf btefen fgürten, erttßen, fgwetgenben SSalb um uns — o
Wie lieb' i g ihn, Wie ergriff er fgon, ba i g g n jum erßen»
mal betrat, mein ( j e i j , baS nog baS bttnfle bämmerhafte
Bilb jener Weiten gigtenbaine in fig trug, in benen meine
(Kutter meine erften tinbertage ergog — unb nun mitten
in feinen ©goßen erblüht mir bie füge, gauberboße, mär»
genhafte ©albblume meine« ©lüde«: bu!
O ©tarifja,
Warme bunlle Blume, Wie neigt fig bit mein Her}! O ,
lehre e8 ba8 ©ort feiner Siehe auSfpregen, baß e« nigt
baran berfgmagte."
@r War wieber g r gegenüber gefeffen, fein leugtenbe«
Slntlij; gu g r emporgewenbet, umwallt bon bem ffüfßgett
©olb bet Haare, attgefgaut bon ben gWei boflen ©fernen
ihrer Siehe. — ©ie War mit jener fg'onen ©ntpfrabung be«
©gidligen, bie grauen felhft in ber ©tut be8 ©efübte«
nigt berläßt, gu Sobanna gefcffen, unb War fortwährenb
tneht g r als g m gugewenbet. Bei feinem legten ©orte gat
fte gre Sippen auf unb faßte halh gärtlig, galB fgambcß:
„(Ronalb, fgone (Johanna."
.
„ K u r nog einen Slugenhlid, füße Blume, laß m i g
fgauen in bein Slugc," entgegnete er, „nur einen Slugettbltci
nog, baß i g mir meitt ©lüd einpräge, unb nur ein ©au»
fenbßef babon mit forttragen lann — i g Weiß nigt, geht
bon bir biefer 3auher bet BerWanblung aus ober bon bem
©albe — mir ift, at8 Wär' i g ein anbetet, als Wäre bratt»
ßen nigt ber ©türm unb bie BerWüftuitg, fonbern, Wie hier,
bie fülle Warme Hftöfifonne. ©iebe, bie ©teinWanb fgaut
feßlig ßimmentb nieber, bet Slh°™ läßt 3 « * um 3 " t ein
Blatt faßen, bort girpt bie §erbßheufgrede, bie fanfte Suft
bermag nigt einmal jene glängenben gäben gu gerreißen,
unb bie ©änne beS KagmittagS ßnft gitternb läng« bcttt
grauen ©eßeine nieber
mit iß, als gäbe es gar fein
Straußen, gar feine (Kenfgen als bie hier, bie |tg liehen unb
Unfgulb lernen bon ber Unfgulb be« ©albe« — laffe es
mtg nog einen Slugenhlid genießen, Wer Weiß, oh Wieber
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ein foldjer lomnit; benn ber Ktenfcg iß bergänglidp, wie
baS S l a t t beS Saume«, j a rtocp tnepr als bies; bentt baSfelbe tann nur ber ©erbß abfcpütteln, ben ¡Dienfdpen jeber
Augenblid."
S e i biejen S o r t e n Jap fetbß 3opanna, bie liebeboil
Sanbelbare, mit greunbltcpfett unb Seilnapme auf ben feginen Süngting, unb felBß mit feptoaep aufßetgenber Keugter,
too es benn liege, WaS igten grüßten ©cpag btefer ©tbe,
©lariffaS ©erj, gewonnen.
„Saß biefe S i e f e , " fugr er fort, „biefe ßpöne Stefe, auf
ber Wir ßgen, unbebeutenbe ©eßgöpfe bor bem ©ertn, Wie
bie anbetn, bie ba fpveten unb atmen i n ben ©räfern unb
©eßeitten, umwegt bon ben S ä l b e r n ©otteS, in benen fein
Kang unb ©tanb iß — laße ße ben Serlobungsfaal fein —
unb alles, was uns umringt, fei ¿euge — teiepe mir bie
©anb, ©latißa, fo mir ©ott gnäbig fein Wolle, bin icg bein
für atte ¿eiten, i n Seib unb greub', unb feilte bieS Auge
unberfepenS ber ©cpatten beS SobeS berüpren, fo weine ein
Heines Spränlein als meine S i t w e . "
·
·
©in leicptet ©cpauber ging über ©lariffa; ße War in
pödpfter ©rfepütterung aufgeßanben, unb unfäpig, nur ein
einjig S o r t j u fagen, legte ße ernß, Wie mit Eircglicpet Anbadpt, ipre ©anb in feine. Sopäitna atmete bange auf, baß
ßig tgr Sufeit gob unb jenHe, unb bie angerufenen ¿engen
ßanben tobesßumm gerum, nur ber gicptenwalb ßreute feinen
©arjgetucg als Seigrauig barauf, unb bie ©ritten jirpten
leicgtßnuig fort.
S e r alte Säger ßanb auf, feine Sücpfe nadp born gelcgut,
wie ein ©tanbbitb, unb feine giber an igm berriet, was in
igm botgegen fönne. Konalb griß mit ber linfen ©anb umger, als fuepe er 3opanna igte; — biefe, in ein frampfgafteS
©tglucgjen ausbreegenb, reiegte ße igm unb brüdte ße lange
unb feß, gar nitpt loSlaffenb, gleicgfam eine ßumnte pilf«
lofe Sitte um ©lariffaS ©lüd.
·
Kacg einigen ©efunbett fpracplofer ©emütsbewegung lüße
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ß g fanft bte ©nippe unb ber fgüne ©gwebenjüngting trat
an Slarißa, neigte feinen EDiunb auf ©re ©tint unb füßte
fie ernß unb rugtg, bie bemütig, wie eine ergfügenbe B l u m e
unter feinem ©auge baftanb. ®amt aber trat fie gu Soganna
unb nagm fie toie in ben fgünßen ®agen beS »ergangenen
©gtoeßerglüds bei ber ©anb, toogl füglenb, Was baS uttfgutbige ©erj neben ©r in biefem Eugenblicf oerior. 3 u
©m getoenbet aber fagte fte beftommen bie S o r t e : „Dtonalb, Wirb e8 gut fein, Was wir ©aten — a©, i g bagte
n i g t an meinen SSater! — fage, Wirb eS gut fein unb Was
Wirb nun ferner gu ©un fein?"
,,©üre m i g , mein ©erg," antwortete er, „Was längß be«
fgloffene ©age War. 3 g gege fort unb gtoar augenblicflig.
»Kit beinern ©ergen bin i g berßänbigt, nun gu beinem Bater.
Euer ©gloß iß in ©efagr. Unter KorßenfognS Befeglen
'ftegt bie Ebteiiung, — bie beßtmmt iß, bei ©eiegengeit feines
®urggugeS Sittinggaufen gu negmen. ®orßenfogn unb i g
lieben unS feit früger ¿ e i t unb gewiß bringe i g es bagin,
baß man euer garmios ©aus gang unangetaftet läßt unb
baß auf bem gogberegrten ©aupte, baS mir unb bir 'geilig
iß, fein eingig ©ärgen' gelüftet Werbe. S g Weiß, baß in
biefer 3eit ber Übergang gefgegen werbe unb ©Ute bog eine
Belagerung ßattßnben, fo Werbe i g babet fein, um beine
beiben ©etiebten gu fgüfcen. S e n n n i g t äße ¿ e i g e n trügen, fo nagt biefer Krieg fgnelt feinem Enbe; in ber 3eit
lege i g beinem Batet alles bor, WaS er übet m i g gu
wtßen braugt, unb Wenn ftg bie berfügnten Büffet umarmen unb e i n ©gret beS Subels bürg bie Sänbet gegt,
bann, Slariffa, fade unfet Keine« geß i n baS große allgemeine — i g fuge meine »Kutter; bringe fte in euer Sanb
unb, Slariffa, gier an biefer ©teile, auf biefer heiligen Snfel beS SalbeS laße i g uns ein Iteblig ©aus
bauen unb Wogiten Wir gleig nigt immer ba, fo befugen
wir bog bie jauberifge ©teile oft unb ftnb wieber, tote jetjt,
bie einfamen, loSgebunbenen Kinbet beS SalbeS. — Unb
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nun, bu mein tlopfenb Herg, bei lugenbltci, baß bu big an
btefer Blume nog erlaben tooltteß, iß herüber,"rüße big —
— unb, gebe (Sott ber Herr ©ebegen unb ein froges ©Bieber»
fegetr
nog in btefer SKinute gebe i g . ®ie 3 « t iß
maßtos tofthar; barum brang i g fo ßürtnenb auf biefe Unterrebung unb führte ße mit ©etoalt herbei.
Kog
einen Btict in bein l u g e !
@o — ag, es beugt
mir gar nigt mögltg, baß i g fortgehen foit — "
©Brünen mnßorten feinen Btid, aber fig fgtteH faffenb,
reigte er bie H«nb an bie SDtäbgett: „Seberoogl, ©lariffa,
Braut! SeBetnogt, Sohanna unb bu, ©regor, ©ott fgüge
big; hüte biefe heiben, tote bie Sterne beiner lugen" —
unb foinit tootlte et ß g toenben, aber ©regor hielt ihn auf
unb fagte: „Konalb, in altem, toaS bu fagteß, iß Beruunft,
i g lohe big beSgatB, nur in einem iß Slgorgeit, tote bu
ße öfter batteß; haue an btefer ©teile tein H«« 8 — bu gä=
teß bem ©Salbe in feinem H « j e n bamit toehe unb töteteß
fein Sehen ah — ja fagar, toettn biefe Ktubet triebet tu ihr
©gloß gehen, bann günbe jenes hölgeme H a " 8 an, ßreue
firäuterfamen auf bie ©teile, baß ße toteber fo liehlig unb
fgön »erbe, tote ße es toar feit luheginn unb ber ©Salb
über euer ©afetn nigt feufgett müffe. — ©o, jegt gehe, halte
big bon bem ©eehag regts bürg bie Bugenlehnen, bu ge»
toinnß an S e g — ßeige bie gelfenleiter triebet hinauf. 3 g
ließe big überführen, aber unfere Seute follen nigt totffen,
baß bu ba toarß — fo gehe einmal, Knabe!"
©iefer aber hlidte tote aus ©räumen auf unb nog ein
Hänbebrud — ein fefnnbenlang 3 ö 8 e m — bann nahm er
bie glittte unb fgritt entfgloffen ber gelstoanb gu.
S i e ßftäfcgett fahen g n nog lange, tote ß g bie graue
©eftalt in bem grauen ©eßetn regte, toingig tiein, Bis ntgt«
mehr ßgthar war, als bie ruhige, fgon im Kagmittags»
fgatfen ßehenbe ©Sanb.
dltan fag ß g toegfeltoeife an. Sfflar'S ein ©räum, baß
in ber ©BtlbntS nur eben eine attbere ©timme erlluttgen
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War,. al« bte tßre — bie ©omte fcßien tote immer, bte Bügel
gtoitfißerten üttb bei blaue Salbßimmel faß ßetnieber. @te»
gorS Stimme tönte plößlicß recßt fanft in bte Bräutnetet:
„®er Ktann muß ©ließ feßr lieben."
Sßr Buge ftplug mit einem ftßönen B l i d auf jit tßm,
bem Oäterlicß Bereßrten, aber Soßanna fagte fcßntergöoll:
„Ktöge fttß alles gunt ©tüd enben!"
®iefe S o r t e waren bte einigen, bte oon bet ©efeflßßaft
über bte feltfame Berlobung gefprodßen Würben, bte eben
wie ein unßeimltcß ©cßattenfpiel auf tßrer Stefe Oorüber»
geglitten War, nitpts gurüdlaffenb, als ben ftßönen prangen»
ben Beben, auf bem ße notß ftanben unb über ben fte bret
fo oft in Sieb' unb ©intraißt gefcßritten. Slber ßeute ging
man an ben Kußebänfen, an ben Bßornßämmen Oorübet
unb bem Saßerfaben tßrer Duelle entlang, tote immer,
aber mit· ©ebanlen nteßt Wie immer.
®te im Haufe faßen gegen Bbenb bett Säget unb bte
Ktäbtßen Oon tßrem ©pagiergang aus bem Slßonttoälbtßen
gurücKeßren unb wunberten ftcß nur über bte eigenftnnige
Borßcßt beS Blten, baß er ße alle gut BeWatßung beS
HaufeS tnnetßaib bet ißßöde ßereingefperrt ßabe.
S i e traten Oon ber Salbtoiefe i n baS HuuS. — S l a r i ß a
War meßt meßr rußig — Soßanna ntcßtmeßr glüdlicß.

tDalöfels.
Uttb bte alte Kuße War wieber über bem S a l b e .
¿utoeilen, wenn baS ßlberne ©tßiß, bte S o t f e eingeht bunß
bte Bläue gießt, fo geßt unten ein ©cßatten über ben S a l b ,
unb bann fiept toteber baSfelbe feße Stcßt auf feiner gangen
Breite
ober Wenn baS ©taßigrau beS ©pätßerbßeS feß
über bte gange HtmmelShtppel gegoßen liegt, fo tritt ein ©on=
.nenßtaßl ßeraus unb ftißt aus bem fernen Bucßenßange ein
golbneS- gledißen, baS gegen ben Kaub gießt unb Oott ißtn
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unßcgtbar in bie Suft tritt, nacgger iß ba«fel6e ©rau über
ade Seiten, ltnb fo War es mit ben ©cgweßern.
©onnett Waren Wieber gefommcit unb Waren Wieber gegangen, aber ße Würben immer türger unb tüpler. ©regor
traf altertet Soriepruttgen. ©a« Spot an ben tjßßSden ßanb
naipgerabe wieber offen, Weber gefperrt, noip eingeilinft upb
bie Stäbegen tonnten wieber auf tprer Stefe weit.unb breit
gepen unb ße tpaten eS.aucp. — A m ©aufe fammette ß(p
gentacp eine ©cgiigt Stennpolje« nacp bet anbertt, bon bett
finecpten au« ben ©aben be« S a l b e « getefen; benn ©regor
ließ tticpt gu, baß ein frißper S a u m gefaßt werbe — eine
StooSpüße begann man über bie S ä n b e gu weben, ba«
Sinterfteib be« ©aufe«. — ©er garte, fcpwerfäflige ©opn
be« ©pätfapre« patte fiep bereit« eingeßefft, bir KePel unb·
oft, Wenn bie ©cpWeßem an ber noep immer fontienwarmen
S a n b ihrer gelfen faßen, bie eingelnen ©langblicfe be« Sage«
genießenb, fo Wogte unb wehte er braußen, entWeber ©pin»
nenWeben über ben ©ee unb burd) bte Später giegenb, ober
ßiberne 3nfeln unb SatbeSftücfe burcgeijtanberwäljeub, ein
tnunberbar garbengewügt bon S e i ß unb ©rau uitb bet
roten ©erbßgtut ber S ä t b e r ; bagu mifipte. ßcp*bie ©onne
unb Wob peiße weißgefipmolgeue Slige unb tatte feuepte
blaue ©ipatten gittern, baß ein ©cpmelg quoß, fdpöner unb
inniger, als aße garben be« grüpling« unb ©omnter«.
Unb Wenn bie Stäbigen bann fo fegwetgenb pittauSfapen, fo
riefelte e« neben ipnen teife unb ein ober gWet blutrote
Slätter be« Salbtirfcpbaumes ßelen gu igten güßen. ©te
faßen ba unb fapen felber perbßltip trauernb bem ©egaujpiele gu, apnenb, Wie majeßätifcg ber S i n t e r gier fein muffe,.
ba ßcg tgm igte S i l b n i « mit foliger geierlicpteit unb ©tiße
eittgegenriiße. 3 m ©aufe Wutben ©auen, ©cpaufeln, ©cpnee»
reife, ©(glitten unb anbete ©eräte angepäuft, um niept ein»
gefepueit j u Werben, ober burig ©cgneemaffen bon ber S e i t
abgefepuitten.
©eltfam iß ber Stenfcp unb feltjamer fein ©erg. S i e
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einförmig Waten bot SRonalbS Enfunft bie Sage einet um
ben anbern im S a l b e hingegangen! S ä g l i g biefefben garBen, biefefben ©timmen, biefelbe geierligfeit unb auf bem
©ee biefelbe Sinbftitle; baß es öfters War, als galten fte
Sangeweile; — nun War eine giilte, ja ein © g a u e r bon
S o n n e über ElariffaS ©erg gegangen, ausjtrömenb bon
jenem unbegtetfligen ©efügle, Woburcg ber ©göpfet bte
gtoei ©efglegtet binbet, baß fte feiig feinem ¿webt bienen
— aber bennog War igt nigt, als fei fte feltg, j a igt War,
als feien jene einförmigen Sage borget gliidltget getoefen,
als bte je^igen unb als gäbe fte ß g bamatS megr geagfet
unb geliebt. — ©ie btidte faß mit S e g m u t banag guriief,
Wie fte fo gegangen War bürg bie ©teilen beS S a l b e S mit
'©regor, mit'Soganna, unfgnlbig plaubetnb, felbß fo unfgttlbig Wie bie ©gtoeßer unb ber ©reis, bte fo fgön an
fte geglaubt gatten, bann abenbs fofenb unb legrenb unb
einfglafenb mit Soganna, beten einfältigem ©ergen ße ©gafc
unb Efteigtum biefer Erbe gemefen
unb jegt: ein fgtoe»
res füßeS ©efügt trug fte im ©ergen, ginWeggegenb bon ben
gtoei ©eßatten an igtet Seite, ben fottß geliebten, unb fugerib
einen gtentSeu unb fngenb bie Steigerung ber eignen ©eltgleit. — D bn geiltges ©olb beS ©etoiffens, Wie fgneE unb
fgön ßtafß bu baS ©erg, baS beginnt, felbßfügtig gu Werben.
Soganna, wie überfgüttenb a u g bte Siebesbetoetfe igtet
©gweßer waren unb bieHeigt eben barunt, fiiglte regt gut,
baß fte etwas berlorcn — nigt bie Siebe ber ©gtoeßer, biefe
War j a nog größer unb gartet, nigt igt friiger gegenfeitig
S g u n unb S a n b e l n , baS War tote egebem — toaS benn
ttun? • ©ie Wußte es ntgt; aber es War ba, jenes grembe
unb Ungußänbtge, baS ftg Wie ein SoteS i n igrem ©ergen
fortfgleppte;— fte liebte E l a t i ß a nog geißer, als friiger,
Weit ße igt erbarmte, aber oft überfam igt ©erg, Wie ein
Ktnb, ein ©eimweggefügl nag ber Sergangengeit unb bteS
trat bann guweilen bei ben gertngftigtgßen Singen gerbor,
bie ß g mit ein paar gäben gurutffpannen in bte ¿ e i t , bie
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etngig fcßou unb einfacß war. ©o famen fte eines SageS
ob bem ©ee über bett Berßau ßerüber unb traten auf ein
Birfenpläßcßen ßütauS, baS jie im ©ommer feiner Hiße Wegen
gefloßen ßatten; benn es tag in eine gelfenbucßt ßinetn, Oon
ber bie ©onnenflraßlen giüßenb Wieberpradten. 3fept floß,
Wie füße Ktiltß, ber taue Kacßfommer um bie weißen ©tärnnte
unb um ißre eütgelnen gotbgetben Blätter; er floß ßier war»
mer unb fcßmeüßelnber als an jeber anbern ©teile, nnb wie
fte Oorwärts fcßritten, gewaßrten fte, orbentlid) fonberbar in
jo fpätem Herbji, eine gange Berfammhtng jener fcßönen großen
BageSfatter, bte bon ben bier bunflen, betnaße fißwatgen
glügeln mit ben gelben Kanbbäubem ben Kamen Brauer»
mantel erßalten ßaben, teils auf bem weißen ©tainme ftßenb,
bie bürftige ©onne fucßenb unb na<ß SIrt biefet Biere in ber»
fetben fpietenb, inbem fte bie glügel facßte auf» unb gulegten
— ober inbem fte mit ben uttßürbaren glügelfcßtägen um
benfelben S t a m m ßerumflatterten, auf bem bte anbern faßen.
B i e Ktäbcßen blieben überrafcßt fleßen unb betracßteten baS
fettfame ©tßaufptel. Bte garten Ktäntel waren Oon fo toet»
(ßem uuOerleßtem ©ammet, bte Bänber Oon fo frtfcßem bunt»
(en @elb, baß Soßanna aitgenblicflicß ausrief: „ O tßr armen
betrogenen S i n g e r , tßr feib muß Stnber uttb ade notß in
eurer Stinberftube oerfammelt; bte Warme Herbftfonne biefeS
IßlaßeS log eutß ßerauS unb nun feib tßr ba, unßeimlitße
gteinblinge biefer ©onne, trägen glügelfcßlages in biefem
Bfterfrüßling unb gewiß feßr ßungrig; benn Wo fntb bie
Blumen unb bte Süfte unb bte fumtneübe ©efedftßaft, bte
eutß baS §erg eures Kaupenlebens öerfpracß unb Oon benen
euer Buppettfcßlaf träumte. — ©te werben ade tontmen,
aber bann feib tßr längß erfroren."
„ S a irret Sßr Oriuß, Sungfrau," fiel ber alte Säger ein,
„es fommt nur barauf an, ob fte fteß Oermäßten ober ni(ßt.
Stefe Biertßen jierben batb natß tßrer Hotßgeit unb wie oft
ßabe iiß nießt eine SDtutter tot an bemfelben Zweige ßängen
gefunben, um ben fte ißre Gsier gelegt ßatte. ffienn fte fteß
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aber nigt berrn(giert, [o erßarren fte, uttb fegt, in einer
getfenrge gebucft, oft in ®tS unb ©gnee gefroren, über«
bauert biefeS gerhregtige SBefen bet't garten ©Binter beS
©BalbeS uttb' ertebt bann feinen berfprogenen grigiing.
Habt 3br nog nie fgon beim erftert ©onnenhticte, tnenn
nog taum Hatm unb ©raS berbor iß, einen galter ßiegen
gefeben mit auSgebteigten jerfegten glügetn, Wie ein bor«
iägrig bertoittert S t a t t ? — S i e « iß fo ein Überwinterer."
I b e r 3obanna anttrortete n i g t ; bie Kebe beb U t e n ßet
g r wie ein ©tein auf baS §erg; es tourbe g r faß fo Weg,
baß ße nigts rebete unb ber atmen ©gtoeßer nagfab, bie
borausging unb g r e ©ebanfen längß fgon bon ben galtern
abgetnenbet Butte.
„ S i e in unferm ©arten gu Haufe ßnb aber aug biel
lußiger unb fgöner," fagte ße enblig j u ©regor, „fonß hätte
©lariffa fgon mehr auf fte unb auf unfere Kebe geagtct."
Slber ein Sbiänentropfen tarn g r tu bie Slugen.
©regor fgtoieg unb fgüttelte ben Kopf,
©gon früher einmal, ba· ße es felhß nigt mußte, hatte
er g r fgmereS §erg hemertt. 3 » « ©perlinge Waren bie
Berantaffung getoefen. Slls nämlig 3<ganna einmal n a g
bem (Blittageffen auf ben ©ßtler trat, um ben Hühnern bie
Srofamen hinahgutoerfen, fo hemertte ße unter gnen gtoei
biefer meufgenliehenben Sögel, mit haßigem Hunger bon
ben Körnern picfenb, bie für bie Hühner balagen. ©ie er«
fgrat beinahe freubig, beim ße meinte, ße töunen nigt an«
bets als bom Baterhaufe gefommen fein, unb eine folge
SSehmut tarn.über fte, baß ihr faß ein ©Beinen anfand! —
„©regor, berfgeugt fte n i g t , " rief fte hinab, „baß fte
g r SÖiittagShrot bergehren tonnen, ehe ße ihre weite Keife
triebet antreten."
,,©ie reifen n i g t , " anttoortete er, „benn fte ftnb fgon
brci Sage hier. Siefer Bogel fugt ben (Wenigen unb fhtbet
ihn felhß in ber ©BitbniS, unt in feinem Haufe gu wohnen.
©Benn Wir über ©Binter ba ftnb, biefe bleiben gewiß aug ba."
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Зораппа fcpaute дагШф ptnunter unb Heß Srofamen unb
©glätten fallen — fte wußte ntcpt, warum igt ©erj bebrängt
fei.
®u apnmtgSboße Unfdpulbl — ber glängenbwetße
©erapp beiner ©cpwefiertiebe füplt ftcp bebritdt butcp ben,
ber feine bunlten ©cpwtngen im ©etgen ber ©cpweßet regt.
Unb bennocp ging fte ptnetn unb 30g Slariffa perau«,
um tpr bie ©perltnge 31I geigen.
©regor füprte „feine Sittbet" wie bor unb epe burig bie
Sätber unb geigte tpnen ba« aßgetttacpe Sinterrüßen, ba«
iangbärtige Stoo« ber Strien unb Sannenäße, bie ßtegenben
Satbfamen, unter bie bürte ©üße ber ©räfer unb Stätter
fdliipfenb, ba« Abfaßen ber legten ©imbeeren unb ba« Жег»
lümmern ber nocg niipt gegeittgten; er geigte ipnen an ben
Saubgweigen ßpon fegt bie SSotbilber ber liinfttgen griißling«»
Inofpen in tprcn braunen Sängern. ®ie gicptengefcplecpter
ftanben unberänbert tn büßergrüne Stäntel eingepüßt, auf
®ie unb ©ipnee parrenb unb ber ©tcpbaum ptelt fein
rafipelnb Saub feß tu ben taufenb gäpen gtngent. 3 a , ®te=
gor malteipnen {фон bte tünftige Sintcrßpöngcit bot: an
peitereu Sagen ba« ©längen unb glimmern, ba« Seucpteit,
Spiegeln pter unb bort unb oben unb unten, ein burtp»
Ьгофепег ©tSpalaß ber gange S a l b , gart Wie ©ptgengewebe
igte« tleibe«, ja taufenbmal gartej pängenb Oon ¿weig gu
¿wetg, bann ba« йгафеп, Wenn eine ©фпее» -unb ®t«laß
briipt unb bie feße latte Suft erfdüttert — ober Wenn fte
nadjt« bei Stdte in ber Warmen ©tube ftgen, lein 2iiftcpiett
unt ba« ©au«, oben aber Spauwinb gept, baß bte S ä l b c r
feufgen unb fte ba« ferne Segen unb ©aufen bt« in tpr
Sette gören, ober ba« finarten unb ©ttten ber reibenbett
Stämme unb Oom gelfen ba« Жгефеп unb galten ber Sa»
Wtne — ober ttn grüpitnge, wenn bte neugebotenen Säφe
пйфШф aß überaß bon ben ©Bpen гаи[феп unb apnung«»
rei<p an« Opr ßplagen
e« iß leine 3apre«geit, in
ber er т ф 1 bie $гаф1 be« S a l b e « gefepen.
®r bitptete unb ergäplte auf ben Säuberungen wie früper
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unb fgtoärntte. ß g in Eßgantafteen unb ©eßigle ber Einübe
ginein, wie früher, aber ber bigterifgen Diebe feglte jefct bas
bigterifge Ö g r ; benn er in feiner Einfalt Wußte nicgt, baß
E l a r i ß a biet öfter an Dionalb bagte, als er felber, unb 3o=
ganna an Elariffa. S a f ü r aber, w e n n ß g fegt ein Ogr
für ign auftgat, fo ßelen feine S o r t e in etitpfängligere
jgwülere ©ergen unb lodten aus ignen Blumen empor,
größer, buitfler, buftenber als je gubor.
Born Bater War feit langem gar feilte Botfgaft gefönt«
men, ©regorS Sttfel blieb aus, unb gu tgrer Unruge bauerte
fgon bie Berfgleteruttg bes ©tmmels über btergegn Sage, fo
baß matt nicgt gegen Sittinggaufen fegen fonnte.
S i e Koglmeifc Würbe nigt megr gegört, ber Krammetsbogel War fort unb faß tägltg gog ß g bürg ben grauen ©imntel ber graue gaben ber Sanbergättfe, n a g ©üben giegenb.
Oft, Wenn ber Eltagtnebel über beit See fanf, riefenarntige
©gatten burgeinanbergrißen, unten am S a ß e r geßaltlofe
fgwarge Singe ßanbett unb bie fanfte EDtonbeSfgeibe überaß
ben Eßerlenflor ein trübes, gegaugteS ©elb goß: faß baS
fgöne Eßaar in bem bereits gegeigten ¿^imitier, bürg beßen
genßer igt Sampentigt golbne gäben gtnauSfpann in bie
©itbernagt beS Diebel«, unb Elariffa goß aß igt Sieben unb
tgr ©oßen tn bie ©arfeutöne unb 3oganna fag ße liebreig
unb erbarntenb an, in igrem ©etgen beufenb, o, es iß n t g i
gut fo — mir agnt, es iß n i g t gut fo . . .
„ S i e fgön er iß unb Wie golb er unfere ©präge rebet,"
fagte Elariffa plötjlig.
„Eber," entgegnete Sogatttta, „eines SageS wirb er fort«
gegen unb ein ©elb Werben, wie ße fageit, b. g. er Wirb
SDienfgeublut.bergießen, wie bie anbeten, ogne um bett ©ntnb
gu fragen, wenn nur Ebenteuer unb ©efagr babei iß, unb ba
wirb er ftg etß groß unb wütbig büttfen. Klebt aug, wie bn
fagß, nog fein Sröpflein beutfgeS B l u t an feinen ©änben,
fo Wißen wir nigt, ob es nigt in bem Eugenblide ber galt
fein fann, als Wir gier reben, ober morgen ober übermorgen
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es ift ein bade« gewaltgätige« ©cfglegt — o wie
gaffe i g fie, btcfe SWänner!"
©lariffa iägelte feiig unb fgiitteite fanft ba« Haupt,
ffinblig war ein Stbeub gefommen, ber ungleig feinen
grauen Borgängern fo rein unb falt, wie eine au« ©olb ge«
goffeue Kuppel iiher bem S a l b e ftanb unb aug b l i e b , ja be«
Wagt« ftg mit einem Übermaß ber ©teruc füllte, baß man
meinte, fie hätten utgt P l a g unb einer Berühre ben anbern.
©ine (ehr fatte Wagt folgte unb als bie ©onne aufgegangen, ftanb ber gange S a l b in weißem Keife ba, i n tauter
Weißen guitfen hrciinenb unb gligerttb, fo biegt, als wäre
nagts ber gange ©teruenbiiumel auf ihn b«abge|unfen.
©regot gab nigt gu, baß man im Keife unb ber (Wotgennäffe aufbrege, foitbern erft gegen (Wittag, als ber ungemBbti»
(ig falten Wagt eine ungewBbnltg bc'tere ©onne gefolgt
War, traten fie ben S e g auf ben erfehuten Slocfenftein an.
©ie waren fegt lange nigt bort gewefen. ©Sie oeränbert
war ber S a l b ! — B i s ins fernfte B l a u gog ftg ba« gabirot unb ©elh be« H«hße«, Wie fgwage Blutige ©treifen
bürg baS Sämmerbunfei ber Kabelwätber gehenb, unb alte«
war ruhig, gteigfam ergehen harrenb, baß e« einfgneie. K u r
ber H'ntmel, fo lieh unb rein, wie einft, ohne ein eingtg
S B I f t e i n , gog über bie fgweigfame Salbe«trauer hinaus.
Sohattna fanb burgau« ben fleinen blauen S ü r f e l nigt am
SaibeSranb, wie fegr fte ihr l u g e aug auftrengte unb Wie
ftar unb faß wefento« bie Herhßluft aug War. ©lariffa,
wie gewßhnlig, rigtete ba« Kohr
aber aug fte fanb
ba« ©gloß nigt, fonbern rüctte unb rütfte am SalbeSfautne
entlang unb wieber juritcl, fte fag Wohlbetannte Biegungen
unb Stuten, in beten ©iäge ba« ©gloß fein foHte
enb«
l i g erflärte ftg baS Kätfel: wenn aug nigt am gangen
Himmel, fo lag bog an bem fernen Salbfaunte ein fleine«
S B l f l e i n gerabe ba, wo ße ba« Baterhau« fegen foßtett.
©tegor glaubte, fte foßten ein Wenig Warten, etwa oergehe
e« fcalb, wenn eä nigt fei, wie im H s ü ß e fo oft, baß ber
7
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Kebel an einem etugigen Keinen ißuufte augufdjießeit Beginne, Wie ein unbebeutenb S ö l f l e t n , baS ßereinßängt, Bis
er ß(ß fdmed oergrößert unb enblicß gange Satbftrecfen einßüfft. S e n n teßtereS ber gaff tß, Wirb morgen gewiß fcßlecßteS Setter fein unb bann Batten fte oergebenS.
©ie warteten. —
Siber Weber Oergroßerte fttp baS Sötftcin fonberlitß, noch
aucß oergog es fttp, bis fogar ber ©reis batauf brang, bie
©atße für Beute gang aufgugeben, ba ber Kadßmittag jeßt fo
turg fei unb fte bod) bei gWet ©tunben braucßen tonnten, bis
fte i n ißt Haus tämen. Klötgen fei gewiß äffen Bngcicßen
nacß ein notß ßßöncrer S a g unb et Werbe fte fobaitn fo
früß, als möglicß ßerauffüßten. Kocß brei-, nocß Otetmal
faßen fte buriß baS Koßr, aber oßne Erfolg, unb fte trennten
ßcß enfcttcß ungern unb unrußig üon betn Blaßt- — Klatt
langte gu Haufe an. Siefelbe golbene Wunberftßöne Kuppel,
wie geftern, baute fuß aucß ßeute Bbenb über bie bunilen
abettbftiftßen Salbßoßen auf unb baSfelbe S i m m e l n ber
©eftinte folgte, Wie geftern, aber faft noiß büßter, als'fän!e
bet gange Himmel in einem leifen Itcßten ©cßneeregen nieber,
woraus ber SKte einen nocß Kareren S a g propßegeite.
SIffeS fueßte bie Buße. ©regor oetbraeßte eine feßwere
fummetoolle Katßt.
©nbltcß tarn ber Klötgen. Siefelbe fpiegelreine ©ottite
flieg ßerauf, wie geftern, unb beleucßtete ben Keif, bet feßneff
fo B l a t t als ©ras ber Beralterang unb bem Berfaffe entgegen
füßrte. S i e Kläbdßen brängten ben ©reis, aber et ßteß fte
bie reine Ktittagsluft erwarten.
• ©nblttß bratßen ße auf, Wteber Oon einer faß ßeißeu
©omte geleitet. 3 m ©mporfteigen fonnteu fte reißt bie Bet«
wüßungen bes großes betraeßten, wie notß rücfgebltebene
Blätter roßbraun ober blutrot ober Oergelbt am ©trauiß»
werfe ßingen nnb wie bie gantfräuter nnb bie Blätter ber
Beeren unb bie aufgefdjoßenen ©cßafte glettßfam gefotteu
unb fcßlapp ßerabßingen.
.
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Soganna War bie erfte atn ©ipfel bcS geifert« unb ergob
ein lautes Subeln; benn in ber glasflaten Snft, fo rein, als
wäre fte gar iticgt ba, fianb ber geliebte Heine S ü r f e l auf
bent SalbeSranbe Oon feinem S ö l f l e i n megr Oerbedt, fo
beutlicg ftanb er ba, als müßte fte mit freiem Euge feine Seile
unterfgeiben, unb ber ©immel War oon einem fo fanfteit
©lange, als Wäre er aus einem eingtgen Sbelfteine gcfcgnitten.
Slatifla hatte ingwifgen baS ERogr befeftigt unb gerigtet.
E u f einmal aber fag man fte gurüdtreten unb igte Eugen
mit fonberbarem EuSbrude auf ©regor geften. ©ogleig trat
Soganna Oor baS ©las, ber S ü r f e l ftanb barinnen, aber
fiege, er gatte fein S a g unb auf beut »Öiauerwerfe Waren
frembe fgwarge gleden. E n g fte fugr gurüd — aber als fei
es ein lägertig Suflbtlb, baS im Eugenbltde Oerfgwunbett
fein müffe, brängte fte fogleig igt Euge Wieber Oor baS ©las,
jebog in berfelben milben Suft ftanb basfelbe B i l b , ange(engtet oon ber fanfteu ©ontte, rugig ßarr, gunt Entfegen
beutlig — unb ber gläitgenbe,· geiler funfelnbe S a g fianb bar«
über — nur gitterte es ein wenig in ber Suft, Wie fte angc»
ftrengten EugeS gineinfag; bieS War aber bager, Weil tgr ©crg
pogte unb tgr Euge gu wanfen begann.
E I S fte ftg nun obnmägtig gurüdlegnte, gölte fte eben,
wie Slariffa 'mit fgneebletgem Entlige fagte: „ E s ift ge»
fgegen."
„ E S iß gefgegen," erwiberte ©regor; „ m i r agute geßertt
fgon aus beut fanften unbewegligeu Sölfletit — aber laffet
nttg es aug erbltden."
S i t biefem S o r t e fgaute er in baS Diogr, aber ob aug
fein Euge bürg Übung Otelntal fgärfer War, als baS ber
S ä b g e n , fo fag er bog aug nigts anberS, als fte: in fgö«
tter Slargetl einen gewaltigen S u n n Oon bem Satbranbc
entporflegen ogne S a g unb mit ben fgwargen Brattbßeden,
nur fgten eS igm, als fgwebe nog eine gang fgwage blaue
Sunftfgigt über ber Dtuine. E s war ein ungetmliger ©ebanfe, baß itt btefem Eugettblide bort oieHeigt ein gewaltiges
7*
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SriegSgetümmei fet unb Spaten gefcgcgen, bic ein ¡Kenfegen»
pcrg gerreißen fönnen; aber tn ber ©rejje ber S e i t unb be«
Salbe« War ber S u r t n fclbß nur ein Sunft. ¡Bon Stieg«»
getümmel Warb man gar niept« inne unb nur bie läepelube
fepone Küpe ßanb am ©itnmel unb über ber gangen einübe.
e « ergriff part ba« ©erg beS alten ¡Kanne«, baß er mit
ben ¿äpnen Inirfcpte, feboep et tpat niept ben geringftcu
©cpmergenälaut, fonbern bom Oiopre Wegtreienb, fagte er:
„ S a paben ße etwa« babon, wenn fte ba« alte S a i g abbrennen, mo man opnebie« batb ein neue« pätte fegen müffeit.
— S a « er botg für ein erfagtenet Srieg«mann i ß , euer
¡Batet; er pat e« gerabe fo borau«gefagt. Sröftet euep nur,
ineine Sinber — ©lariffa, fepaut niept fo ftpreefpaft auf einen
Sunft pinauä!"
„ 3 a , " erwiberte ße tangfam, ,,ba« Saep iß berbrannt
werben, ba« fepen Wir, aber toa« noep geftpepen iß, ba« feilen
mir mit biefem Kopre niept
fagt, warum fommt euer
enfet Katmunb niept, warum feine Sotfepaft fepon feit
Socpen?"
„ S e i l niept« entfepieben war," ßel ©regor ein; „gefteen,
borgeßent fann ber SBtanb erß ßattgefunbeit paben, bantm
wirb unb ntuß morgen ober übermorgen ©otfepaft eintreffen,
ja wer weiß, ob ße niept fepon unfer im ©attfe parrt. Sommt
— e« gefepap, Wa« wir borau« Wußten. — S a ß ein ©au«
berbrannt bon burtpgiepenbcit ©eerpaufen Würbe, i ß niept«
Abfonberliepe« unb wirb oft in biefem Stiege gefepepen fein."
„APer gwei ¡Kenfegen waren i n biefem ©aufe . . ."
„llnb einer babon," unterbraeg er, „War einß ein großer
Stieget, ber gewiß für Abgug unb ©eleite ober für epriiepe
©aft unterpanbelt paben Wirb."
„Unb ein anberer war babet," fupr Slariffa fort, „ber
fagte, baß auf bem pocpoeteprten ©aupte fein etngig ©ärepen
fottte gelüftet werben."
„Unb e« würbe auep fein eingige« gelüftet, Wenn Kottafb
gugegen War . . . "
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„@S iß aug auf f e i n e m Haupte teilt cingigcs mehr
lebeubig."
3 w e i angßooße ©eftgter faben in maßlofer Bcftiirgung
auf ihn.
„dRagt m i g nigt felhß jitut (Egoren," rief er unwillig
au«, „unb jagt mir » i g t fiitbifge Stngß ein — i g fage
eug ja, es i ß nigts gefgeheit, Weil'S gu uitoernünftig Wäre
— — batunt gebt eure ©orge unb euer Horg in ©otteS
Hanb unb harrt nag eures Batcrs Sitten auf bie ®ntfgeibung. Kommt, nehmt weg baS Kohr unb taffet uns
bot Heimweg fugen."
I b e r ße nahmen baS SRt^r nigt weg. ©lariffa warf
ß g ueuerbingS bot baS ©las unb fag lange hinein — aber
biefelbe eine Botfgaft war immer bariitnen, boppelt ängftenb
bürg biefelbe ßumme ©införmigieit unb Klarheit. Slug (Johamta fag btnbutg, um ihn nur gewöhnen gu liinnen, ben
brohenben unheimligen dlnblitf; benn fobalb fte baS l u g e
wegwenbete unb ben fgönen blauen Saibbuft fag, wie foitft,
unb ben licblig blauen S i i r f e l , wie fonß, unb bett lagenben blauen H'ntntcl gar fo prangeitb, fo war es ihr, als
fönne es ja gang unb gar nigt möglig fein — unb wenn
fte wieber in baS ©las fag, fo War'S, als fei felbß baS heitere girmament büßer unb fegredgaft unb baS Salbbunfc!
ein rieftg hinauSgeheitbeS fgWargeS Bahrtug.
©nbtig — ©lariffa faßte ftg guerft unb beit ©ebanlen
berwerfeub, ben bie erße gieberljaftigfeit eingegeben, nämlig
allgugleig aufgubregen unb loße es, Was es Wolle, baS
BaterhauS gu fugen, fglug fte bor, ohne ©äumen in baS
Haus gu gehen unb fogleig.einen ber Kncgte auf Kunbfgaft
auSgufenben, unb, bis er guriidfegre, ober ein anberer Bote
eintreffe, bei borfigtigßer Bewagtmg ber 3ugänge im Haufe
gu berharren. ©ogleig nahm fte aug baS Kohr ah unb
fgöh es ineinanber, ftg felhß unb (Johanna jeben ferneren
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Bfitf (breiige Oerfagenb, um ni<ßt länger ben uutßütigen
©tßmcrg uub bie bteüeidpt unnötige 2lngjl gu näßten.
.
Soßanna, mit einem ©tßmergblicf, ließ es gefeßeßen; aßet
es toberte in ißt aucß BeWunberung ElariffaS auf, bie wtebet
ißre fißöne ßatfe ©cßweßer geworben, ber ße fttß fonß fo
gerne unb fo liebenb unterworfen ßatte.
©regor Billigte alles, nur meßt baS Segfenben eines
KnetßteS. „Euer Sater," fagte er, „Weiß, baß ißt bieS Koßr
ßaBt unb bon bem ©taube ber Singe unterrießtet fein müßet:
er wirb baßer feine Ktinute fäumen, eueß baS Küßere funb
gu tßun. — S e t Sitecßt fönnte in geinbeSßanb geraten unb
in ber 2lngß euren Slufentßalt offenbaren."
S i e Ktäbcßeu faßen ein unb gaben natß.
Kotß einen traurigen B t i ä tßaten ße über S e i t e unb
Breite tßret ßerbftlitßen S i t b n i s unb bann berließen ße
ben ©ipfel tßreS Oielgeliebten gelfenS mit ©efüßlen, fo gang
anbers, als ße fonß immer ßerabgeßiegen Waren — mit
SJßnuitgSgefüßlen, bie febe ßeimliiß angfiooll mülgte ttnb ber
aitbern Oerbarg unb ße an ißt befämpfte.
Sfm @ee ßanbett bie gwei rußigen buttllen ©eßalten ber
Kitetßte, bie auf ße Warteten; man beßieg baS gieß unb
fußr über, ©regor ließ baS gaßrgeug anbinben, uub als
man burtß baS Bfaßttßor eingegangen War, Würbe es ein«
geflinft unb mit ben Siegeln oerftßloffen. KatßtS lößen ßcß
bie Knetßte im Satßen ab.
Siorgen erfeßien unb berging, aber lein Bote War ge«
fontmen.
Ebenfo übermorgen.
Unb fo berging S a g um S a g , bis tßrer elf Worüber
waren, oßne baß Botfcßaft gefomnten. ©regor gab natß unb
geleitete ße notß einmal auf ben gelfen. K t i t berfelben ßar«
ren Einfacßßett ßanb bie Kuine am Satbranbe, Wie beS erften
SageS, aber meßt ein Hautß einer anbern Katßritßt war
oon ißr ßerübergefonunen. S i e Stngß mit breiten ßßwargen
glügeln jeufte fttß auf Sßat unb S a l b .
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©nbtiig fanfeu bie erften Weißen garten ©ipneeßoifen tu
ben bunflen See — unb man patte nun bocp einen Snecpt
auf Sunbfcpaft auägefenbet.
Aber auip er iß nitpt miebergefommen.
*
'

H>ali>rume.

Auf grünem SBeibegrunbe ßanb ein gewaltiger biereiiger
S u r m , bon getfaßenbem Außenwerfe umgeben. (Er patte
fein Saig, unb feine Kingmauern patten feine Spore, gerabe,
Wie er noip peutgutage ßept — aber er trug noip niept bie
berwitterte graue garbe feiner bloßgefegten Steinmauern,
wie peute; fonbern war noep befieibet mit Anwurf unb
Sünipe, nur War bereu Keinpeit befipmügt mit päßliipen
Sranbßedcn, au« ben genßern auSgegenb unb Wie So«
meteitfapncn aufwärt« gieienb. Auip war in bem äußern
¡Kauerwerfe mamp tiefe Setmunbung erßcptiiip. S e r Kafen
umper war oerfepmunben unb gliip einer geßampßen Senne,
bon tiefen Käberfputen burtpfurept, unb pier unb ba mit
einem oerfoptten Saume ober Srümment unbefaitnter ©eräte
bebeeft. Sie' größte Stifle unb ein reiner ©tmtnel mit ftettnbtilget KoOemberfonne fepaute auf btefe Sobesßeße nieber. Seilt
©ebanfe eine« geinbe« War ringsum gu erfepauen, aber auip
fein eingig anbete« febenbe« S e f e n ßunbenWett in bie Kunbe;
bie ©ütten Waren berbrannt, unb ber O r t griebberg tag in
Srümtnent. ©teiipwopt ftieg ein bünner btauer Kautpfaben
au« ber Kutne gu bem bunften ©immet pinauf, at« Wäre
ße bon trgenb einem menfcptiigen SBefen BeWopnt. S a man
jap fogat übet ben Seibeboben, ber gWar ttoip tiicpt Befcprteit,
aber feß gefroren War, einen Ketter eilig bem Srümmet»
werte gureiten. ©r gwattg ba« ¡ßferb burcp ben Weit Haffenben Sporweg über perabgeftürgte ©teintrümmer ptnein, banb
e«, naipbem er abgeßiegen, an bie Stange eine« etfetnen
genßergitter«, bonfceffettStrnfe noep ba« geßpmotgene ®la«
Wie fepmugige« ©t« perabping, Wanbte ftp bann fdpnett Weg
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unb brang bürg baS galboerfgiitiete Sgor in baS Snnere
bcs Sumtes, ©ier bürg ausgebrannte Sgüten unb genfer
glogtcn ign ©änge unb ©entäger a n , bie ignt fgaueriig
fretnb Ootfamen, unb aus igren ©öglungen Wegte eine un«
gaflige Suft. Sennog entbecite et balb eine göljerne Sreppe,
aus nog frifgen Bäumen gegimmert, unb mit gegauenen
Bfojlen überbedt. @t (lieg fie gtnan unb gelangte in einen
©ang unb tn ein Borgemag, beffen Siede n i g t eingeftürjt
War. S i e er bürg ben ftnfern ©ang fgritt, fag er einen
alten S a n n ftegett, aber er agtete beffen nigt, fonbern pogte
an baS ©emag. ©in WeibligeS ©eftgt Wttrbe bürg baS gc«
öffnete ©gubfag bet Sgüre figtbar.
„©ufanna," fagte ber grembe mit fünfter ©timme, „batf
i g eintreten?" S i e S a g b öffnete fogleig bie S g ü r , fügrte
ign bürg baS ©emag unb öffnete g m gegenüber triebet eine
S g ü r , bie in ein weiteres ergalteneS 3'utmet fügrte. @r
trat ein.
©ine ber jwei barimten ftgettben fgwarägefleibeten @efalten ergob ftg fogleig unb trat ignt mit ben S o r t e n entgegen: ,,©eib uns oon ganjern ©er¡en wiUtommen, Stifter."
©r ©cftetc fein bunlleS Euge mit traurigem ©laitje auf
tgre Blaffen ßiige
ja, es War Slartffa, bie Oor ignt
ftanb, unb oon beten fgöner ©efalt baS fgwarje Stattet«
fleib gernieberwaHte. ©eitwärts faß Soganna — ein Entlig,
weiß Wie Elabafer, fag aus ber fcgWarjen glorgüöe j u beut
Bitter herüber, unb bie Stopfen, bie auf bte S a n g e n floffett,
jagten ftg fgnetter, feit fte ign fag, unb ftg n a g ©präge
bemiigte, ign 3U grüßen, ©r mit bem büfter-fgönen Ens«
bruiie feines SefenS jianb aug einige Eugenblide fpraglos
unb blicfte auf baS mit fglegtem Eßapiere oerflebte genfer,
unfägig, ein einjig S o r t gerausjubttngen, ba a u g ©lariffa
fgwieg, unb igt S u n b unb igte S i m p e r n Oergeblig judten,
um bie Sgränen jurüdjugalten. ©te fgob igm einen ©tttgl
gin, er aber trat ju Soganna unb ergriff tgre ©attb, fte fanft
unb feft in feine brüdenb.
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„ S e i l 3 ß t nur ba g i b , " fagte fte enblig fgluggenb,
„weil nur einmal ein (Kenfg ba ift."
„3ürnet nttr n i g t , " entgegnete er ihr, „es ftnb erß fünf
Sage, feit i g frei hin, uttb biefe hin i g faß unauSgefegt
geritten, um @ug gu fugen."
,,©o tratet 3hr. gefangen?"
„ 3 g war gefangen, fonß wäret ißt nigt fo lange oßne
Hilfe geblieben — nun aber bin i g ba unb bitte ®ug in»
ßänbig, nehmt aßes, was i g bin unb habe, gu ©urer Hüf e
unb ©urem Sienße. SOieine B u r g an ber Souau iß gWar
aug berhrannt unb nog mehr gufammengeßiirgt, als biefe;
— es g u t n i g t s , i g Brauge fte n i g t , unb baue ße a u g
nigt meßr, bis einmal griebe im Sanbe iß. ©ittige (Wittel
aber habe i g geborgen, unb bie wollen Wir oorerft anwenben,
um biefeS ©uet Haus in etwas Wigntigen ©taub gu fegen.
H i e r h e r Wirb nigt fo leigt meßr ein getnb tommen; beult
ber Übergang war ßögß fgwierig unb bon unhebeutenbeit
gotgen. @te ßeßen jegt aße in Sintcrqnartieren."
(Wit einem fgmerghaft freunbligen ©gimmer ißrer auf»
rigtigen l u g e n reigte g m ©lariffa bie Hanb ßin, inbem
ße fagte: „@o feib 3ßr wieber ber erße, wie immer, ber ba
fommt 3U helfen, 3 ß r , gegen bett i g immer fo uubatiKar
gewefen hin."
„Saffet baS fegt, ©lariffa," erwiberte er mit trühfunfeln»
ben l u g e n , „laffet baS, es iß borübet, unb i g bin n i g t s
als Euer Better unb Bruber — wie hätte i g aug aßnen
tonnen
S a r e t 3ßr oon feßer oertrauenber gegen aße
gewefen, fo hätte i g @ug nie mit Serbung gequält, unb
waßrfgeinlig Wäre baS Segte aug nigt gefgeßen
"
„@o Wiffet 3ßr
?"
„ 3 g weiß, ©lariffa, i g weiß
"
„ l u g er — ift es fo — aug er!?"
„ l u g er."
©lariffaS I n t l i g guette jäß hinüber unb ßafgte nag
I t c i n ; ein maßlofer ©gtnerg lag barauf, ja jogar etwas wie
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©rimm, al« fte baS Sluge gegen baS genßer Waubte, Wie
gegen einen blinben Himmel — unb fefunbenlang flarrte,
» e i l fte fämpfte. —
K o ß mar e« faß tote Hoßnläßeln in ißren 3 " 8 c n f im«
ßeimliß angufeßen, als ße baS Slngeßßt guriicfwenfcete unb
mit faß rußiger Stimme fagte: „ K i t t e r , Wenn 3 ß t etwas
KäßereS luiffet, fo fagt, fo ergäßlt es u n s , Wir Hüffen nur
baS Eine
fagt, Kitter, tooßer wißt 3 ß t baS Käßere?"
„ 3 ß War batet."
„ 3 ß t Wäret batet, B r u n o ? " fßrie Soßanna auffpringenb,
„ S ß r fetb babei gewefen, Bruito," rief ße mit Den fßmergliß«
ften Sölten ißrer Seele. — „Um ©otteS willen, o fo fagct,
Wie War es, ergäßlt — neßmt biefe furcßtBate Saft oon meinem H«gen; mir iß, als wäre mit leißter, Wenn i ß alles
Wüßte."
S a er unfßtüfßg gauberte, fagte Elariffa: „ K i t t e t , fetb
Barmßcrgig unb ergüßtet"
„ E i n S a l b , " Begann er, „War baS etgcittiiße Unglücf.
— Euer § a u S — — fein ginger ßätte es angerüßrt; —
weit linfs baoott fotlte ber 3 u g geßen — aber ©alias ßatte
Bölfet gefanbt, m i ß auf eignes SInfußen mit, um in jenem
S a l b e (et gießt ß ß reßts bon ßier gegen baS SKotbautßal
ab) ©ßangen aufguWerfen unb ben geittb guriiefguweifen.
griebbergS unglüctliße BeWoßner, bie graben mußten, Werben
gettlebenS an ben ©ßangwalb bettfen unb ben Kamen ißren
Snfeln unb Urettfeln einprägen; benn er War i ß t unb u n f e r
Unglütf. 3 ß faß es OorauS, wie es fam unb bat Euern
Bater noß tags gubot, er möge bie B u r g preisgeben unb
j u E u ß fUißten; aber er betwarf ben Sffntrag mit Snt»
rüßung, Weil ein H"ufe Kaiferltßer unter feinem .Befeßte
bie B u r g befeßt ßtelt HurmloS, wie eine © ß a t Safffaßrer
mit flingenben Siebern ßiegen bie Sßweben ben fßönen
S a l b ßeran.
E s war fßredliß angufeßen, wie, ba ber
K a n ß w a l l aus unfern ©eweßren ß ß bergog, tßre gerfeßten
unb blutenben Sittien guriicftaumelten. Kein neuer Sttgrifj
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warb tnepr gewagt, bte Shtrgftptigen unter un« Jubelten,
aber nop bte K a p t fapen Wir ben Sranb grtebberg« unb
beb anbern Sage«, ba bte S p a r e n fpwofien, Warb tm furpt*
baren ¡Korben bie Spange geftürmt. S i e Unfern gerftäub«
ten, Wie gerbropene« ©la«; ein Seit Warf ftp nap SBittingpaufen, tp mit ipnen. O ©ariffa, ade« Wäre nop gut geworben. S e r erfte ftegeätrogige Aufaß Würbe gurüdgefplagcn
— eine SBope Oerging fpon — unb nop eine, — ber geittb
bereit« abgeiiipit unb etnfepenb, Wie Wenig tpm eigentlip an
bem ©aufe gelegen fein fönne, parte nur ben S p e i n Oon (Sitte
gu Wapren unb bot Wißig bte ©anb gur Unterpanbtung. S a ,
eine« fpönen ¡Korgen«, fapen Wir, gleipfam wie einen neuen
SefeplSpaber einen jungen ¡ K a n n in praptboßen Sleibern
burp bte Keipen ber ¡Belagerer reiten, gleipfam Wie Anorb«
Hungen treffenb." — (Elariffa mit palbgeöffnetem SKunbe,
atemlos, mit gekannten bürfienben Augen porpte pin. —
„SBir begriffen nipt, Wa« er Woßte; bte Anfüprer afle, Sture
an ber SfJtge, (tauben eprfurptSboß bor tpm. (Es War gerabe
SBaffenftißftanbStag. A m anbern ¡Korgen ritt berfelbe ¡Kanu
— ap, wie Wir glaubten, um gu funbfpaften, ungewöpnlip
nape an bie ¡Kauern — unb, Wie e«- manpmal ber ¿ u f a ß
miß, ber ©eint entfiel tpm — ein ganger 2ßaß bon blonbett
Sodcit roßte in biefem Augenblitf über feinen Kaden — . . .
„ ¡ B a t e« ttun ¡Berblenbung, War e« Serpängnt«, ba« ftp
erfüßen mußte, Wir Oerflanben bte ¿eipen be« Sünglittg«
nipt, wie er fo guberftptlip Oorritt, ja @uer ¡Bater mit aßen
¡Kertmalen pöpfter ßberrafpung fap lange unb unoerwanbt
auf tpn pin; — ba fap i p n a p unb n a p ein Kot ttt feine
SBangen fteigen, bt« fte bunfel wie tu 3ome«g(ut brannten.
Opne eine Silbe gu fagen, fpleuberte er mit einem ¡Kaie
feine Sange gegen ben Ketter, nipt bebenfenb, baß fte auf
biefe (Entfernung gar nipt treffen fönne — ap, fte traf a u p
nipt, bte arme fpwape unfpulbige Sange — aßetn fie würbe
ba« ¿eipen gu bieten anbern, bte Augenblid« Oon unfern
Seuten fl°8 c | ri a u ( g pörtcn Wir gugleip ba« Srapen 0011
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unfern ®oppegafen hinter uns. B o n ben ©gwebeit fegen
mir nur u o g , Wie Diele borfprengten, um ben Weiter in
ihre (Witte gu nehmen, Wie er fanf — unb bann, ehe uns
uog taum Beftnnung wieberiehren tonnte
war fgon
©türm hier, bort, überaß — wütenb Don ber ©gmeben»
feite, wie nie — Wang, baß tein l i t t l g auf brei ©gritte
etfeitnbar War
©lariffa, höret ( g t ? "
„ S e i t e r , weiter," fagte ße angftDoß borgehogen.
„@8 iß nigts meßr weitet — bic B u r g brannte, w i r
mußten ausfaßen
i g Würbe berwunbet, beßnnungS»
loS, gefangen
"
„Unb . . . ? ? "
„©laviffa — 3ohanna
©ture fetbß ließ heibe, ißn
unb ben Knaben, triegerifg eßrenboß unter ber ©teinplatte
bor bem l l t a r ber 2gomaStirge begraben, bie fteilig aug
abgebrannt war — i g , berwunbet unb Waffenlos, egielt
©rlauhnis, heijuwohnen."
„Unb i g , " rief Slariffa jurüctßutenb, „War es, i g , bie
Bater unb Bruber erfglagen" — unb ße Brag, beibe §änbe
bor gre l u g e n brüctenb, in ein witbeS ©gluggcn aus, baß
ißr ganjer. B a u barunter ergitterte. (Johanna, felhß taum
ihrer Kräfte mägtig unb fgön, wie ein geftorbener ©ngel,
ftaub bog fogleig auf unb brüette Slariffa an gren Bufeu,
baS Haupt berfeihen an g r Herj legenb unb es ausweinen
laffenb, Wäßrenb" fte gre Hänbe liehlig järtlig um basfelhe
legte unb felhß bie heißen Sgränen auf ße nieberfaßeti ließ.
®er Witter Wifgte ß g baS S a f f e r aus feinen fgönen
buuteln l u g e n unb ßanb in tiefem ©gtnerg ba, aber er he»
reute nigt, baß er ben ihrigen bürg bie ©rjählung herbor»
gerufen; benn er wußte woßl, Wie herägerreißenb biefe S I M iten aug feien, baß ihnen Sinbcrung folgen werbe, unfägfig
füßer unb heilfamer, als aß ihre frühere buntpfe ©rgehung.
l u g töße ftg halb baS erße trampgafte ©glugjen unb nur
mehr ein leifeS, taum ein hörbares S e i n e n riefelte bürg baS
iotcitßiße oerbuitfelte ¿immer unb enblig a u g bies nigt
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mcljr. Elariffa, ogumägtig fgmtegfam, tag fiitblig au SogamiaS ©eqen, Bon igr, Wie früher, umfgtoffen — unb wie
bittet aug bie elften Sgränen beiber geroorgepreßt Waren, fo
ftoffen fte bog jegt teigt, reigtig unb Wie üon feibft, ja fo«
gar tinbe füß, wie baS fegte B l u t eine« getöteten ©efgöpfes.
Snbltg nag langet ©title gob Elariffa wiebtr igt ©aupt
unb Euge miibe unb oertlärt 31t bem Bitter empor unb fagte
leife: „Bruno, fagt uns nun aug, wo ift bas anbete (Stab
unb wie
? " Sgte ©timme erftiefte neuerbtngs.
„gorfget nigt, Elariffa; wer enträtfelt baS S i r r f a l jenes
Eugenbtids?
E r gatte eine Kugel in ber Bruft, Wagt«
fgeinlig aus einem unferer Soppelgafen, feinen Körper bragten fte weg, wogin, — i g weiß es nigt. (Srft bei ben ©gwe»
ben etfugr i g , Saß er als Bcrmittler geiommeit, baß er bor«
fglug unb burgfegte, Oaß man bie iaiferltge Befaguttg frei
a^tegen unb Euern Bater ungefiört in feinem ©aufc laffen
fofle. — — ©ein Sob War bie Sofuitg beS ©türme« —
©ture unb aße liebten ign fegr."
„ E ß e liebten ign fegr," jagte fte Oor innigem ©gittere
laflenb, „aße liebten ign fegr
0 bu fgöite, bu
fgöne, bu ungliidlige SalbwiefeH" ©ie Oerbarg wiebet
igt ©aupt an SogannaS ©cqen, fafi finbifg furgtfam bie
S o r t e fageitb: „Soganna, bu güritfl — Soganna, i g liebe
big, fegt nur big
0 Kinb, liebe m i g nun aug wieber."
Siefe im Unmaß beS ©gmerses utib ber 3ärtltgfeit wußte
nigt, Was ße tgun foßte; fte brüdte bie ©gwefter an fig,
fte umfgfang fie mit einer ©anß unb jlreigelte mit ber an«
bem über bie glättjenben ©auptgaare berfelbcu, wie man
tobbetrübte Kinber befgwigtigt; — — fte fclbft,. bis 3U
Sobe betrübt, ergielt nur Kraft bürg bie nog größere Betrübnis ber ©gwefter, bie fte tinbem woßte. ßu bent
Bitter aber fagte fte leife: „ E q ä g l t nigts rnegr."
®tefer aber beugte fein ©aupt im ©gmeqe OorwärtS unb
fag mit ben üerbunfelten Oon Sgtänen 3ittemben Eugen auf
baS fgöne Oor ibm oergegenbe ©ejgöpf, baS er ¡0 lange
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geliebt, baS fein £>«3 fo lange begehrt ßatie; es wollte ß m
Oor Siületb jerfpringen unb es war ißm, als bteße ß ß mit
ß m ber gußboben bes ©emaßs. ©aßte Wollte er ßinauS«
geßen, um ben ©ßweßern ¿ e i t j u gönnen, aber E l a t i ß a
ßörte feine Sritte unb faß plößliß auf unb jagte: „ B r u n o ,
geßt n i ß t , es iß ßiet fo bunfel unb Wir ßaben niemanb,
als einen alten SKann unb feinen Enfel
Bruno,
laßt uns ein genßer maßen."
„Sllles, alles, Slariffa, werben w i r maßen laffen. ©eßt,
i ß werbe noß ßeute um Slrbeiter fortreiten, Wir Werben für
ben S i n t e r ein Kotbaß auf einige ©emäßer feßen, genßer,
Spüren, Stiegen, alles anfertigen — Sure Harfe werbe i ß
aus bem Salbßaufe ßolen laßen — Sure S ü ß e r , baß ißr
bem S i n t e r getroft entgegenfeßen fönnt."
„ S i r feßen feßt a l t e m getroß entgegen," fagte ße, tnbem
ße wieber- ißr SInttiß auf SoßannaS ©ßulter legte.
®er Kittet ging ßitl ßinauS.
E r (praß mit ©tegor,
Kaimunb unb ben DRägben, unb n a ß einiger 3eit faß man
ißn wieber über ben grauen gefronten Boben baöonreiten.
E i n Kotbaß war gefeßt, Spore, Stiegen, ©emäßer Wieber eingerißtet, aber immer faß bie B u r g wie eine Kuine
aus. 3aßte famen unb bergingen unb immer faß bie B u r g
wie eine Kuine aus. Sitte 3 e i ß e n Konatbs trogen unb ber
Krieg, ßatt ein Snbe j u neßtnen, bauerte noß in bie 3aßre
unb 3aßre, aber nie meßt erfßten etn geinb bor S i t t i n g ßaufen; ein S e i l wußte, WaS jie für Konalb bebeutete, ein
S e i l fannte Weber Konalb, *noß bie gefte.
S i e ©ßweßern lebten fortan bort, beibe unbermäßlt.
Soßanna war eine erßabene Sungfrau geworben, rein unb
ßreng, unb ßatte nur eine ieibenfßaft, Siebe für ißre ©ßweßer. E l a r i ß a liebte unb ßegte Konalb fort unb fort; in ben
golbnen Sternen faß ße feine Haare, in bem blauen Himmel fein Singe, unb als einmal etn 3 u f a I 1 i e n e 8 feenßafte
©ebißt beS britifßen Sängers auf tßte B u r g ßeriiberweßte,
fo faß ße ißn bann oft als ben fßönen elßgen blonbgelodten

S e e $ od;

roaIb.

111

Knaben auf feinem S a g e n bürg bie Süfte fgwimmen, beit
Stlienftengei in ber regten Haut, g r entgegen, ber harren«
ben Sitania.
©elbß, als fie fgon agtjig (Jahre alt geworben unb tängft ruhig unb heiter w a r , tonnte fie ß g
nigt anberS benfen — felhft Wenn fte g n nog lebenb
träumte unb einmal tommenb — als baß er als fgöner
hlonbgelodter (Jüngling hereintrete unb ße Itebcbott anhlicte.
Senige (Wenfgen befugten bie feltfame oerwitterte Burg,
nur ein einjiger Witter ritt juweilen ah unb 311.
©ineS SageS blieb er aug aus — er War geftorben.
®aß bie ©gweftern fehr alt geworben, wußte man Bis in
bie neueßen ¿etten, unb ber Hirt geigte bie Kammer ber«
feffien, aber teilt Btenfg tennt g r ©rab; iß es in ber Oer«
fattenen ShomaStirge, ober bedt es einer ber grauen Steine
in ber B u r g , auf benen j g t bie Stegen tlettern? — ®te
B u r g hatte n a g gnen Seine Bewohner mehr.
S e f t l i g liegen unb fgwetgen bie uttermeßltgen Sätber,
itehlig Witb Wie ehebem. ©regor hatte ba« S a l b h a u s an«
gejünbet unb Salbfamen auf bte ©teile geßratt; bie I b 1 » ·
neu, bie B u g e n , bie g i g t a t u n j ; anbere, bie auf ber S a l b «
wiefe ftanben, hatten gahlreige Kagtommenfgaft unb üher«
rougfen bie ganje ©teile, fo baß Wieber bte tiefe jungfräu«
lige S i l b n i s entftanb, Wie fonft unb Wie ße nog heute ift.
©inen alten S a n n , Wie einen ©gemen, fah man nog
öfter bürg ben S a l b gehen, aber tein ßJieitfg tann eine
¿eit fagen, Wo er nog ging unb eine, Wo er nigt mehr
ging.
.
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