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Vorwort.
Wenn der Leser auf kurze Zeit Lust hat mir zu folgen, so
will ich ihn auf ein ganz nahe liegendes und ihm doch
vielleicht vollkommen fremdes Terrain führen – mag er
dann aber nicht zürnen, wenn er die Gestalten, die er sich
vielleicht idealisirt gedacht, nicht auch idealisirt wieder
findet. Rechts und links habe ich in das Leben
hineingegriffen und hingestellt was und wie ich es fand –
wir Menschen sind nun einmal keine Ideale, und selbst
aus dem Romane müssen diese verschwinden, wenn er
der Wirklichkeit gehören soll.
Auch kein vollendetes Ganzes war ich im Stande ihm
zu bieten – diese Blätter haben Deutschland zum
Schauplatz, und spielen in der Jetztzeit – könnte der
Leser da ein vollendetes Ganzes auch nur verlangen?
Gewiß nicht, wenn er Wahrheit dabei haben will.
Ich bin aber kein Freund von langen Vorreden, die
Einleitung mag daher den Leser auf den Schauplatz
vorbereiten, und das Buch selbst ihm sagen, was er zu
erwarten hat. Ich habe geschrieben, wie mir’s aus dem
Herzen kam – möge er es in dem Sinne nehmen und
verstehn.
Der Verfasser.

Erster Band.

Erstes Kapitel.
Einleitung.
Der Frühling des Jahres 1848 war gar außergewöhnlich
früh und mild durch die starren, kalttrüben Winterwolken
hereingebrochen, und hatte Felder und Fluren zu einer
Zeit mit Grün bekleidet, wo diese sonst noch gewöhnlich
unter bergender Schneedecke gleich sicher gegen bittere
Nachtfröste wie eisige Nordweste geschützt lagen. Der
Thau reinigte selbst die Gebirgsschluchten, in denen bei
anhaltenderen Wintern manchmal wohl bis Anfang Mai
frostige und schmutzig braune Schneeschichten gelegen,
von jedem Nachzügler nordischen Herrscherthums, und
Schneeglöckchen und Primeln küßten sich im Thal, und
weinten perlende Freudenthränen, als die Lerche über
ihren Häuptern emporstieg und dem sonnigen
Himmelsblau ihre schmetternden Jubellieder entgegen
wirbelte.
Aus dem Süden kam der ernste Storch und eilte mit
raschem und immer rascherem Flügelschlag der Stelle zu,
wo er im vorigen Jahre sein Nest gebaut und der jungen
Brut das Fliegen gelehrt, und die Staare strichen von allen
Seiten herbei, erzählten sich die bestandenen Abenteuer,
die überstandenen Gefahren und Beschwerden, und
schwatzten und zwitscherten und flatterten und
schwirrten, daß die Sperlinge auf den Dächern ganz
eifersüchtig wurden, und der ernste Rabe, der oben in der

am Weiher stehenden Fichte saß, erst eine lange Weile
mit dem Kopfe schüttelte, rechts und links
hinunterschaute auf die lärmende Schaar, und dann mit
langsam scharfem Flügelschlag dem stilleren Felde
zustrebte, wo er mit den Brüdern gravitätisch hinter dem
einsamen Pfluge herschritt, und sich aufmerksam die
frischgewühlten Furchen betrachtete, was sie ihm neues
und wohlschmeckendes zum Mahle böten.
Draußen im Raps lockte mit dem wehmüthigen Rufe
das Rebhuhn; über die Raine und Feldflächen jagten sich
spielend die Hasen; der Finke sang seine schmelzenden
Melodieen im keimenden Wald; Huhn und Taube
scharrten sich nicht mehr die kleinen Füße auf dem
harten Erdboden wund und blutig, und über die
Teichwiesen und den von Felsen umdämmten Fluß strich
schwirrend und blitzschnell die Wildente hin, und suchte
unter den dichten Zweigen und Dornen, die den kleinen
Wald umhingen, Schutz und Verborgenheit.
Aber auch die Pflanzenwelt war nicht müßig; in
gewaltiger Kraft brach sich das junge quellende Leben
die freie fröhliche Bahn aus dem starren Holze; überall
sproßten und schossen Halme und Gräser empor, die
Blüthen schwollen in farbenduftiger Fülle und Tulpe und
Hyacinthe, das stille Veilchen und die schüchterne
Aurikel, und vor allen anderen das neugierig muthige
Leberblümchen, das sich mit seinen herzig rothen Lippen

oft schon Bahn selbst durch die Schneedecke bricht,
erschlossen die würzigen Kelche und sandten
Weihrauchopfer zu der freundlich über sie hingebeugten
heiligen Pfirsichblüthe empor.
Und der Mensch?
Im Norden und Süden, im Osten und Westen der
schönen deutschen Gauen, zwischen der erwachenden
lächelnden Natur, unter den duftigen Blüthen und
Knospen der Frucht- und Waldesbäume – strömte Blut;
Barrikaden füllten die Straßen der sonst so friedlichen
Städte, und hemmten den Verkehr – zerfleischte Leichen
sahen stieren glanzlosen Blicks in die warme sonnige
Luft hinauf, die für ihre Wange keinen fächelnden Hauch
mehr hatte, und Verwundete mischten ihr Stöhnen und
Schmerzenswinseln mit dem freudigen Jubelrufe der
Frühlingsboten. Heeresmassen mit blitzenden Waffen
füllten die Straßen, und Flammensäulen lodernder
Gebäude leuchteten weit in die Nacht hinaus.
Auch in den Geistern der Menschen war es Frühling
geworden, aber der Winter des kalten Zwangs und der
starren Willkür hatte so lange, lange Jahre gedauert, daß
es Gewalt brauchte, die übereisten Knospen zu brechen
und die Banden zu lösen, mit denen die nach Freiheit
Strebenden, Drängenden, so fest, ach so gar fest und
streng umschlossen waren. Und die Glieder bluteten in
der rasenden Kraftanstrengung, mit der sie sich dem,

ihnen nur einmal dämmernden Lichte entgegen
arbeiteten; aber »durch Nacht zum Sieg« tönte der
Freiheitschrei, die Männer der Gewalt erbebten und die
eiserne Bande, die Herzen und Arme des Volkes bis dahin
gefesselt gehalten – borst.
In Deutschland war Frühling; aus Süden und Westen
her wehte die frische belebende Luft herüber und vom
nordischen und adriatischen Meer, vom Rhein und von
der Donau zogen mit den fröhlichen Farben des Reichs,
mit dem so lang verpönten und verschmähten Schwarz,
Roth und Gold geschmückt, die Vertreter der Stämme zur
Vorberathung des ersten deutschen Parlaments.
In Deutschland war Frühling, und in den Sitzen der
bedeutenderen Intelligenz, in den größeren und
bevölkerteren Städten, kochte und gährte es in
Versammlungen und sich anschließenden Vereinen, in
Ausbrüchen des Zorns und Ingrimms gegen verhaßte, des
Jubels und Dankes gegen beliebte Bürger; wo die Waffen
ruhten, nahm die befreite Presse den Kampf von Neuem
auf, und jedes andere Interesse schwand in dem einzigen
Worte Politik.
Anders und ruhiger zeigte sich dagegen noch die
Wirkung in den kleineren, besonders den vom
Hauptverkehr mit der geschäftigen wirkenden Welt mehr
abgesonderten Städtchen und Flecken. Die Tagespresse
hielt dort nicht den ruhigen Arbeiter in steter peinlicher

Spannung des Kommenden, und imponirende Massen
vermochten nicht von seinen Geschäften ihn loszureißen;
wohl las er die Zeitung, aber meistens fand er hier nur
wöchentliche Berichte, die das Geschehene ruhig
erzählten, und deren enge Spalten keinen Raum ließen für
weitere ausführliche Besprechungen und Pläne.
Allerdings drang auch bis zu ihm der Ruf, einen
Abgeordneten für das deutsche Parlament zu wählen, um
auch ihre Stimme in Frankfurt, wo Deutschland stark und
einig tagte, vertreten zu sehen, um auch ihren Wünschen,
Forderungen und Beschwerden Worte zu geben, die nicht
wirkungslos mehr im Papierkorb der Minister
schlummern sollten. Aber sie begriffen größtentheils
noch nicht die Wichtigkeit solcher Vertretung, sie wußten
nicht, was man in Frankfurt, von woher ihnen bis dahin
noch nie etwas Gutes gekommen, großes für sie
ausrichten könne, und gleichgültig und schläfrig
betrieben sie eine Sache, die ihrer ganzen
ausschließlichen Energie bedurft hätte, um nicht als
Fluch, statt als Segen auf sie zurückzuwirken.
Desto eifriger wurde aber dafür das, hier so plötzlich
dem Ehrgeiz geöffnete Feld von allen denen benutzt, die
nun, ob Beruf, oder nicht dafür im Herzen, Hoffnung zu
haben glaubten, irgend einen Winkel Deutschlands für
ihre Wahl bestimmen zu können. Besonders galt dies von
einer Klasse Menschen, die sich gleich von vorn herein in
den größeren Städten, oder da, wo man ihre bisherige

Thätigkeit kannte, unmöglich wußten; diese stoben nach
allen Seiten in kleine Städte und Ortschaften hinaus,
stifteten Vereine, hielten Reden, haranguirten das Volk
mit den Schlagwörtern des Tages und stürzten in
Bierstuben und Tanzsälen Throne um und vernichteten
Fürstenthümer.
Und war die Reaction so ganz müßig? That sie gar
Nichts, dem Feuereifer der Republikaner entgegen zu
wirken? Nein, wahrlich nicht; müßig keinen Augenblick,
aber noch zu schüchtern, in der ersten Zeit wilder
Begeisterung den Kampf auf offene unerschrockene Art
zu beginnen. Der Begriff einer Reaction war auch noch
zu wenig festgestellt worden, ja die meisten, dem zu
raschen Fortschritt nicht geneigten, schienen sich kaum
klar darüber zu sein, wie weit die Männer der Zeit
eigentlich zu gehen beabsichtigten, und wie stark daher
der Gegendruck sein müsse, sie zurück zu halten, ja ob
nicht doch das Ganze am Ende nur ein einfacher
Aufstand sei, der von dem Militair bald und rasch wieder
unterdrückt werden könne, und dann – aber Berlin –
Berlin – die dort umsonst abgefeuerten Kartätschen
machten einen höchst unangenehmen Eindruck auf Jeden,
der bis dahin an die Wiederherstellung des alten stillen
Friedens geglaubt, und die höchst ungewisse Lage, in der
man sich befand, ja wo sogar noch der Zweifel aufstieg,
ob man die wirklich dagewesene Revolution auch eben so
wirklich anerkennen solle oder nicht, vereiteltete jedes

entschiedene und planmäßige Handeln. Nur die einzige
Hoffnung blieb noch, im Geheimen und mit stillem
unbeobachteten
Wirken
einen
künftigen
Sieg
anzubahnen, und das schien um so nöthiger, da selbst ein
großer Theil der Beamten, die große Majorität des
Mittelstandes, ja sogar eine nicht unbedeutende Zahl der
reicheren und intelligenten Bürger, zwar dem Wühlen der
Hitzköpfe und unreifen Politiker nicht geneigt, aber doch
zugleich auch fest entschlossen schien, sich die
gegenwärtigen Errungenschaften zu wahren und gleich
stark der Anarchie von unten wie von oben zu begegnen.
So lebendig nun also die Zeitverhältnisse in der
Residenz des kleinen Landes, das ich mir zum Schauplatz
dieser Erzählung ausersehen, besprochen wurden, wo
Katzenmusiken und Fackelzüge anfingen zu den
allergewöhnlichsten Begebenheiten zu gehören, so still
und ruhig verhandelte man in dem, nur wenige Stunden
davon entfernten Dorfe Horneck die Tagesfragen. Der
ganze März war verflossen, und noch kein einziger
Verein gegründet worden, die Nachrichten aus den
benachbarten Reichen klangen den friedlichen
Bewohnern wie Mährchen aus tausend und eine Nacht
und sie hätten das Ganze am Ende nur ebenfalls wie eine
Fabel und nicht einmal für möglich gehalten, wären nicht
der Schulze und Gerichtsschreiber – Beides sonst ein
paar
sehr ernste und furchtbar strenge Gestalten,
plötzlich so ganz unerklärbar freundlich geworden, ja

selbst der Rittergutsbesitzer, ein unerhörter Fall, zweimal
in eigener Person in die Schenke zu Biere gekommen.
Richtig war’s nicht in der Welt, so viel stand fest, und
umsonst steckten der Pastor und ihr Gerichtsherr auch
nicht immer die Köpfe zusammen und lasen in
Zeitungen, die sonst zu Horneck gar nicht gehalten
wurden. Die Bauern fingen daher, durch dies Alles
neugierig gemacht, selbst ein wenig mehr an, die sonst
ziemlich vernachlässigten Berichte »von draußen her«,
von Frankreich und Berlin und von Leipzig und der
Türkei zu lesen, und in der Schenke gab dann ein Wort
das andere. Die Köpfe wurden heiß, die Gemüther erregt,
die Worte hitzig – Partheien bildeten sich und Leute
traten auf, die mit donnernden Fäusten den erstaunten
Zuhörern die Beweise auf den Tisch schlugen. Aber es
blieb auch nur bei den hausbackenen einfachen Reden der
Leute selber und die konnten weiter keine aufreizende
oder bedenkliche Folgen haben, denn besonders der
Landmann hält sich gern für eben so klug, als sein
Nachbar, und glaubt das, was der ihm sagen kann, erst
recht schon, und wer weiß wie lange, besser zu wissen.
Dem konnte auch der Pastor Scheidler, der sich
überhaupt gleich von seinem ersten Amtsantritt her, viel
um das Familienleben seiner Beichtkinder bekümmert
hatte, leicht begegnen, und jedes Unheil und jede Störung
durch Predigt und Wort abwenden, und nur erst, als die

Zeitungen immer unaufhaltsamer kamen und die
»Preßfreiheit« dem guten besorgten Mann doch etwas
bedenklich wurde, da gründete er einen »Lesezirkel« und
schickte seinen Diaconus hinein, um den Leuten die
einzelnen Artikel auszulegen und ihnen, gleich an Ort
und Stelle über verfängliche oder solche Sätze, die sie zu
längerem Nachdenken zwingen könnten, Aufklärung zu
geben.
Der einzige Mann vielleicht im ganzen Orte, der sich
gar nicht um Politik bekümmerte und vollkommen damit
zufrieden schien, wenn ihm der Hülfslehrer, der ihm im
letzten Jahre beigegeben worden, nur manchmal Abends
die »Neuigkeiten aus der Stadt« erzählte, das war der alte
Schulmeister von Horneck, Sebastian Kleinholz, der
seinen Jungen nach wie vor die zehn Gebote und das Ein
mal Eins einprägte, und das Jahr 1848 mit einer wahrhaft
gründlichen Verachtung behandelte. Mit der Revolution
schien er aber nicht besonders einverstanden; der Pastor –
sein Vorgesetzter, so lange er denken konnte – schüttelte
stets, wenn er davon sprach, sehr bedenklich mit dem
Kopfe, und der wußte was er that, denn der las alle
Zeitungen von A bis Z und legte die Bibel aus, wie noch
keiner vor ihm. Papa Kleinholz kümmerte sich übrigens
nur wenig um die Außenwelt und mußte oft förmlich
dazu gezwungen werden, wichtige neu eingelaufene
Berichte mit anzuhören; ihm genügte es, daß in Horneck
die Alten – noch die Alten blieben, und mit den Jungen –

ei sapperment, da wollte er allein – heißt das mit dem
Hülfslehrer – schon fertig werden.

Zweites Kapitel.
Flucht und Verfolgung.
Horneck lag in einer reizenden Gegend unseres schönen
deutschen Gaues, an einem kleinen, aber malerisch
gebetteten Strome, den wir die Rausche nennen wollen.
Von hoher Bergeskuppe überschaute es weit und breit die
benachbarten Thäler und die ausgedehnte Niederung, die
sich gen Süden in flache fruchtbare Felder hinabzog, und
dichte schützende Kieferkämme umdrängten den kleinen
Ort gegen Norden, wo sie festen Schirm und Hort gegen
die kalten Winterstürme bildeten. Tief unten aber
rauschte und brauste der Strom über künstliches Wehr
hinweg in das Bett hinein, das ihn der klappernden Mühle
entgegenführte, und drüben am anderen Ufer, wo der
Kahn so dicht und schaurig versteckt unter der frisch
ausschlagenden Trauerweide lag, stand, von Buchen und
jungem Eichenschlag fast verdeckt, die stille kleine
Försterwohnung, mit dem blendendweißen Anwurf und
dem
schindelgrauen
Dach,
den
mächtigen
Hirschgeweihen über der Thür, zu denen der alte
Forstmann bei jedem eine lange prächtige Geschichte
erzählen konnte, und dem schmalen freundlichen Garten
vor der Schwelle, in dem schon Tulpe und Aurikel blühte
und die duftenden Veilchen das enge Rundtheil in der
Mitte mit blauem reizenden Kranz umzogen.
Unten am Fuß des Berges, auf dem Horneck lag,

standen von fruchtbaren Feldern und Wiesen gleich
umschlossen und von dichten Obstgärten begrenzt, die
Wirthschaftsgebäude des Rittergutes, das denselben
Namen trug, oben aber, auf der höchsten Kuppe, ja selbst
auf einem theilweis als Steinbruch benutzten Felskegel
gebaut, der ihr auch großentheils aus seinem eigenen
Selbst das Material zu den starken Mauern geliefert, ragte
die kleine Kirche mit dem stumpfen abgerundeten
Thurme hervor, und gewährte einen Fernblick selbst über
die spitzen dunkelgrünen Wipfel des Nadelholzes hin
nach den blauen zackigen Gebirgsrücken gen Norden, in
denen die Rausche ihren Ursprung fand.
Die Pastorwohnung lag dicht unter der Kirche an der
Nordseite, und eine enge in den Stein gehauene Treppe
führte zu der kleinen Thür hinauf, durch die der Pastor
das heilige Gebäude gewöhnlich betrat; an der Südseite
dagegen schmiegte sich die Schulwohnung an und vor
dieser vorbei führte auch der breite steile Fuhrweg selbst
bis vor die Hauptthür der Kirche.
Der Diaconus wohnte mit in der Pfarre, der
Hülfslehrer in einem kleinen Dachstübchen der Schule,
das die Aussicht, über die unter ihr liegenden Dächer der
Nachbarhäuser hinweg, gerade nach dem schattigen
düsteren Schwarzholze hatte. Von der Schulwohnung aus
führte ein kleiner schmaler Pfad dicht an einem niederen
Kieferdickicht hin, wo sich die stachlichen Nadelzweige

fest in einander schoben und ein Durchbrechen derselben
fast zur Unmöglichkeit machten.
Auf dem Wege nun, der über die Felder bis weit an
die oben gen Norden ziehende Straße lief, schritt, am
Morgen des ersten April, wo die Sonne so recht warm
und freundlich auf die Erde herniederschien, Vater
Kleinholz, einen Spaten auf der Schulter, und für sein
Alter noch rüstig genug, vorwärts, und rastete nicht eher,
bis er an einen kleinen schmalen Streifen Feld kam in
dessen einer Ecke, und dicht am Wege, ein mächtiger
Steinblock wohl zwei Schuh hoch aus der Erde
emporragte. An diesen lehnte er seinen Spaten, setzte sich
selbst auf den Stein, und legte für einen Augenblick, wie
ausruhend, die beiden zusammengefalteten Hände in den
Schooß; sein Blick schweifte dabei prüfend über das
kleine Stückchen Erde hinüber, das er sein nannte, und
das noch starr und ungelockert, wie es der Winter
gelassen, mitten zwischen den bestellten und wohl
hergerichteten Feldern der Nachbarn lag.
»Ja ja,« sagte er da nach langer Pause, während er
langsam und bedächtig dazu mit dem Kopfe nickte – »ja
ja, ich kann es Meiers Frieden nicht verdenken, daß er
mir den Zwickel hier nicht aufpflügen will – oder nicht
kann, wie er meint; so mitten in Gräben drinn und hier
noch den Stein, und da drüben den Wegweiser, da bleibt
in der That kein Plätzchen, wo man Kuh oder Pferd

umlenken könnte, und am Rande ist man auch immer
gleich wieder. Nun mit Gott, dieß Jahr werden diese alten
Knochen wohl noch im Stande sein, das bischen Arbeit
zu thun, und im nächsten – na da laß ich vielleicht dem
Hülfslehrer seinen Willen, der mich lange d’rum gequält
hat – eigene Passion das – wer weiß – hm, ja – wer weiß,
ob er’s im nächsten Jahr nicht ohnedieß für sich selber
bestellen muß.«
Der alte Mann zog seinen schwarzen, schon sehr
abgetragenen Rock aus, faltete ihn sauber zusammen und
wollte ihn eben neben sich auf den Stein legen, als sein
Blick auf die deutlich hervortretenden hellblauen Näthe
fiel, die dem sonst ganz schwarzen und ehrwürdigen
Kleide ein eigenthümliches Ansehn gaben.
»Hm« sagte er, und betrachtete aufmerksam das
abgenutzte Kleidungsstück – »der Färber hat mir die
Montur doch nicht so recht ächt in der Kur gehabt, und
der Müller guckt überall durch – das Blau muß eine sehr
gute Farbe gewesen sein, daß es sich so durch das
Schwarz hindurcharbeitet – ich wollte ich hätte den Rock
gehabt, wie er neu war; mein Samuel soll mir doch
einmal ein Bischen wieder mit Tinte nachhelfen – das
hält eine lange Weile und sieht ordentlich gut aus; aber
komm Sebastian, komm, der schöne Sonnabend vergeht
und ich darf doch nicht wieder zu Hause gehen, ohne
mich wenigstens ein Stückchen in die Ecke hier

hineingestochen zu haben.«
Und vorsichtig, als ob er bange wäre von dem
verwitterten Kleidungsstück vielleicht eine Ecke
abzubrechen, legte er den Rock auf den Stein, griff nach
dem Spaten, und war bald beschäftigt den, durch den
letzten Regen ziemlich locker gewordenen und überdieß
etwas sandigen Boden umzustechen.
Noch nicht lange hatte er so, dem Waldpfad den
Rücken zukehrend, gearbeitet, als zwei Personen den
kleinen Weg entlang kamen, und ruhig, von ihm
unbemerkt, den eben erst verlassenen Platz auf dem
Steine einnahmen. Es war ein Greis und ein junges
Mädchen; beide bleich, und in anscheinend ärmlichen
Verhältnissen, – das Mädchen aber auch noch von
kränklichem Aussehn, mit blassen eingefallenen Wangen
und glanzlosen Augen.
Sie mußte einmal recht schön gewesen sein, die arme
Maid, weich und seidendicht schmiegten sich die langen
nußbraunen Haare um die weiße, hohe und edelgeformte
Stirn, dunkle und lange Wimpern überschatteten den
Blick; auch ihre Gestalt war schlank und zart gebaut, und
die Hand klein und zierlich wie der Fuß, aber die
Elasticität der Jugend war aus der jugendlichen Form
gewichen, und ernst und schwermüthig neigte sich das
schöne bleiche Haupt.
Keines von beiden sprach ein Wort, der Alte aber, der

eine in ein braunes Tuch gewickelte Violine unter dem
Arme trug, stemmte diese jetzt vor sich auf den Stein,
umklammerte sie mit beiden Händen, stützte dann sein
Kinn oben darauf, schaute dem greisen Schulmeister eine
ganze Weile schweigend zu und sagte mehr mit sich
selbst redend, als zu dem Anderen gewandt:
»Auch ein sauer Stück Brod für weiße Haare – aber
doch besser wie gar keins – ich kenne Leute, die recht
gern grüben, wenn ihnen nur auch der Boden Kartoffeln
trüge.«
Der Schulmeister richtete sich auf, schaute sich um,
und blieb, die Rechte auf den Spaten stemmend, in eben
der Stellung stehn.
»Guten Morgen, ihr Leute – woher des Weges?« sagte
er tief Athem holend – »Ihr müßt früh aufgebrochen sein,
wenn Ihr schon von Sockwitz kommt, und es liegt doch
kein anderes Dorf mehr da hinüber zu.«
»Wir brauchten nicht zu warten bis der Kaffee fertig
war« erwiederte ihm trocken und mürrisch der Alte, »da
hält’s nicht auf, wenn man morgens rasch fort will, das
Frühstück hat uns auch nicht am Gehn gehindert.«
Es lag so viel Bitterkeit in dem Tone, mit dem der
Fremde diese Worte sprach, daß der Schulmeister ihn
lange mitleidig betrachtete; endlich ging er auf den Stein
zu, auf dem sie saßen, nahm seinen Rock herunter, griff
in die eine Rocktasche und frug, während er aus dieser

irgend etwas in Papier gewickeltes herausnahm:
»Ihr seid wohl noch nüchtern liebe Leute? – ja, die
Zeiten sind schlecht, und ein armer Mann muß sehn wie
er sich durchschlägt; nun nehmt nur, ich finde was wenn
ich wieder zu Hause komme.«
»Ihr seid der Schulmeister?« frug der Bettler, und
schaute während er das Dargebotene zögernd annahm,
etwas mißtrauisch nach dem schwarzen Rock hinüber,
den Jener noch in der linken Hand hielt.
»Von Horneck,« bestätigte der Greis.
»Heißt Ihr Horneck?«
»Seh’ ich aus wie ein Adelicher?« lächelte der alte
Mann.
»Ih nun« brummte der Fremde, und warf einen
finsteren Blick nach der Häusermasse des kleinen Orts
hinüber; »nach einer Weile könnte das wahr werden –
jetzt ist’s freilich noch nicht – wenn Ihr aber der
Schulmeister vom Dorfe seid, und uns Euer Frühstück
schenkt, so muß ich mich wohl, und das recht herzlich
dafür bedanken; die Schulmeister haben sonst auch
gewöhnlich nicht viel wegzuschenken.«
»Besonders der von Horneck,« sagte Papa Kleinholz
mit einem wehmüthigen Zug um die Lippen, der in
diesem Fall wohl eben wieder zu einem Lächeln werden
sollte, es aber doch nicht im Stande war, und nur zu einer
leisen, kaum bemerkbaren Bewegung der Lippenmuskeln

wurde, – »nun, es hat jeder sein Bündel Leid und Noth zu
tragen, und da darf man nicht murren, wenn unseres
vielleicht ein klein Bischen größer ist, als das des
Nachbars; der Eine vermag auch mehr zu tragen, als der
Andere, und der liebe Gott theilt das eben jedem nach
seinen Kräften zu.«
»Herr Gott, was müssen wir doch für Riesen sein,
Marie;« lachte der Alte, und wandte sich nach seiner
Tochter um; die aber antwortete Nichts, nahm ihm nur
das vom Schulmeister erhaltene Frühstück – ein Stück
trockenes Brod – aus der Hand, brach sich einen kleinen
Theil davon ab, und verzehrte es schweigend. – Ihr Blick
heftete in dem Thale unten an irgend einem Gegenstand –
sie sprach kein Wort und verzog keine Miene.
»Eure Tochter ist wohl stumm?« frug mit mitleidigem
Blicke der Schulmeister.
»Stumm? nein,« lautete die Antwort, »nur maulfaul –
sie denkt wahrscheinlich viel, aber sie hat die Gabe nicht,
es von sich zu geben. Schade drum, die Welt wird viel
verlieren.«
Ein vorwurfsvoller Blick des Mädchens fiel auf den
Vater, als er die Worte sprach, doch es war nur ein Blick,
und es wandte rasch wieder den Kopf. Dem Schulmeister
fing es aber an unheimlich bei den Beiden zu werden.
Das Mädchen hatte augenscheinlich schon bessere Tage
gesehn; ihr Anstand war edel und selbst die Züge

verriethen einen Grad von Ueberlegenheit, der um so
auffallender gegen das gleichgültige Wesen ihres
Begleiters abstach. Auch ihr Anzug gab Zeugniß einer
besseren Zeit und ganz verschiedener Verhältnisse, wenn
nicht die Ueberreste der Kleider von mitleidiger Hand
kamen, und jetzt nur, wie zu Spott und Hohn die hageren
Glieder mehr verhüllten als bedeckten.
Marie, wie sie der Alte nannte, trug ein zerrissenes,
beschmutztes Kleid von schwerer schwarzer Seide, das
an mehreren Stellen durch Stücken bunten gewöhnlichen
Kattuns, ja über dem linken Aermel sogar mit Bindfaden
zusammengehalten wurde. Die bloßen Füße staken in
zerrissenen, aber feinen, mit Pelz noch hie und da
verbrämten Lederschuhen, und den Kopf bedeckte ein
sonngebleichter blauer Atlashut, von dem jedoch jeder
Zierrath,
der
ihn
sonst
vielleicht
bedeckte,
heruntergeschnitten war, während darunter einzelne
unordentliche Locken des üppigen Haares hervorquollen.
Die Arme trug sie bloß, und einen in früherer Zeit
vielleicht schön gewesenen Shawl, der aber jetzt durch
Straßenschmutz und Regen höchst unansehnlich
geworden, hatte sie, als sie mit ihrem Vater an dem
jetzigen Ruheplatze angekommen, fest um sich
hergeschlagen, jetzt aber, durch was nun auch ihre
Aufmerksamkeit abgelenkt sein mochte, nachlässig
niederfallen lassen, daß der bleiche Nacken, unter dessen
durchsichtiger Haut die blauen Adern schimmerten, und

die eine Schulter hervorschaute.
»Nun, kannst du den Mund nicht aufmachen,
Mamsell?« fuhr sie nach kurzer Pause der Alte noch
einmal an, »oder ist die Madame vielleicht heute Morgen
nicht zu sprechen, und läßt sich absagen?«
Das Mädchen erwiederte keine Silbe, schien auch den
Hohn, der in den Worten lag, gar nicht zu beachten oder
zu bemerken, und deutete jetzt nur schweigend, mit der
rechten, abgemagerten Hand nach dem Thale hinunter,
wo sich eine Gruppe bewegte, die auch die
Aufmerksamkeit der Männer, sobald sie ihrer nur
ansichtig wurden, im höchsten Grade fesselte, und jedes
weitere Gespräch für den Augenblick abschnitt.
Das Thal, durch welches sich ein schmaler Fußpfad
links hinüberwand, und der, nach dieser Richtung hin
etwa eine halbe Stunde entfernten, zur Residenz
führenden breiten Chaussee zulief, war ziemlich offen
und nur größtentheils von nackten Feldern und
Wiesenstrichen durchkreuzt; erst gegen den Fuß der
Anhöhe hin bildeten sich kleine, der Höhe zustrebende
Schluchten, die mit niederem aber dichtem Gebüsch
bewachsen, schon gewissermaßen die Vorpostenkette der
stattlicheren Waldmassen bildeten, welche nachher von
der Kuppe des Berges aus weit hin gen Norden und Osten
zogen.
Zwischen diesen Schluchten lagen immer wieder freie

Feldstrecken, und gegen den Kamm des Hügels hin, wo
wir gerade den Schulmeister mit den beiden Fremden
verlassen haben, verschwanden auch die Büsche, so daß
hier eine einzige ununterbrochene Fläche diese von dem
Walde selber vollkommen abschnitt. Nur ein kleines
Weidendickicht lag gerade mitten auf der Kuppe, und
dahinter hin dehnte sich, durch mehrere hier kräftig
vorsprudelnde Quellen erzeugt, ein schmaler Streifen
sumpfigen Moorgrundes aus.
Ueber das offene Feld aber, das noch unterhalb der
Schluchten, und von dem Fußpfad durchzogen lag, lief,
als die Dreie eben dort hinüberschauten, ein Mann, und
schien mit aller nur möglichen Kraftanstrengung den
nächsten Büschen zuzustreben. Hinter ihm aber, in kaum
zweihundert Schritten Entfernung, sprengte ein Reiter,
und trieb mit Peitsche und Sporn sein Pferd zu wildester
Eile an, um den Flüchtigen einzuholen, oder ihn doch
wenigstens
von
dem
schützenden
Dickicht
abzuschneiden, wo Verfolgung im Sattel unmöglich
gewesen wäre, und ihn aufzuhalten, bis ein anderer
Hülfstrupp, der aus vier Fußgängern bestand, und
ebenfalls so rasch als möglich, aber schon anscheinend
erschöpft, herbeistürmte, die Anstrengungen des
Berittenen zu unterstützen vermochte.
Der Flüchtling zeigte übrigens, wenn er Grund und
Boden, auf dem er sich befand, nicht schon von früher

kannte, einen so richtigen Blick in der Richtung, die er
einschlug, und der Bahn, der er folgte, daß er nicht allein
die für den Reiter schwierigsten Stellen rasch nach
einander benutzte, sondern auch den alten Musikus durch
seine Kraft und Gewandtheit zu lauter Bewunderung
hinriß.
»Bei Gott!« rief dieser, »das ist nicht das erste Mal,
wo der einem Gensdarmen aus dem Wege geht – hurrah
mein Junge – nur noch ein paar Minuten ausgehalten, und
der Schnurrbart mag nachher sehn, wo er zuerst in den
Büschen hängen bleibt – hurrah mein Herzchen – das ist
recht – ha ha ha – wie der die kleine Hecke und den
Dornenbusch benutzt – jetzt links mein Schatz – noch
mehr links, nachher kommen die Steine, und in denen
bricht er Hals und Bein, wenn er sich hineinwagt – so
brav – so brav, hol’ mich der Teufel, das war ein kapitaler
Sprung – jetzt hinein in’s Dickicht – ha ha ha ha das
thuts, das war famos ausgeführt:
»Heißa juchheißa, die Hetze ist aus,
Guten Morgen Herr Förster, itzt gehn mer zu Haus;
Itzt gehn mer zu Haus und itzt gehn mer zu Bett,
Und wer z’erst in den Federn liegt, g’winnet die Wett’!«

Der Alte schwang sein eingewickeltes Instrument
jubelnd um den Kopf und sprang dann auf den Stein, um
den weiteren Verfolg der Sache besser übersehn zu
können.

Der Gehetzte hatte auch wirklich, wie es ihm der Alte
in eigenthümlicher Theilnahme, obgleich weit außer
Rufsweite, mit lauter ängstlicher Stimme angerathen, eine
kleine Spitze dürren Haidelandes, auf dem scharfe
Felsblöcke wild zerstreut umherlagen, gewonnen, und
endlich, indem er diese zwischen sich und dem Reiter
ließ, die Schlucht gerade in demselben Moment erreicht,
als der Gensdarm eine Pistole aus der Holfter zog und
nach ihm feuern wollte. Gählings aber in das tiefe Geröll
hinabspringend tauchte er in dem maigrünen Laube unter,
und verschwand den Blicken der auf dem Hügel
Stehenden, wie auch wahrscheinlich denen des
Gensdarmen, denn dieser wandte sich jetzt nach einigen
vergeblichen Versuchen, mit dem Pferde in das Dickicht
zu dringen, gegen seine herankeuchenden Genossen,
winkte ihnen, den bewachsenen Platz zu umzingeln und
sprengte dann selbst, um den Rand des Busches hin, der
Höhe zu.
Die Dreie am Stein aber, standen wieder schweigend
und in gespannter Erwartung da, und erharreten ängstlich
das Resultat dieser merkwürdigen Jagd; ja selbst der
Schulmeister, obschon sonst ein abgesagter Feind jeder
Ungesetzlichkeit, ertappte sich zu seiner eigenen
Ueberraschung auf dem Wunsch, den Menschen, der
doch sicherlich irgend ein Verbrechen begangen hatte und
Strafe verdiente, entwischen zu sehn – es ist das jenes
eigene Gefühl, das unsere Theilnahme stets dem

schwachen, anscheinend unterdrückten Theile zuwendet,
und der Vernunft nicht Raum gewährt, kalt vorher zu
entscheiden, auf welcher Seite das Recht, auf welcher das
Unrecht sei.
Die Jagd nahte sich aber auch jetzt ihrer
Entscheidung; denn hielt sich der Verfolgte, wie das auch
das wahrscheinlichste war, da er jedenfalls einer kurzen
Rast bedurfte, in dem Gebüsch, so konnte der Berittene
leicht den oberen Theil der Schlucht besetzt halten, und
ihm dadurch die Flucht zu dem dichten Wald
vollkommen abschneiden; die anderen Verfolger aber
hätten zu dreien das noch lichte und durchsichtige
Gebüsch mit leichter Mühe abgetrieben, so daß er
entweder diesen, die
leichte Jagdflinten auf den
Schultern trugen, in die Hände gefallen, oder von dem
Gensdarmen, hätte er den Ausbruch erzwingen wollen,
auf dem nun ebenen Boden eingeholt wäre, und was
konnte der arme Teufel dann gegen den vollkommen
Bewaffneten ausrichten?
»Wenn er nur nicht in dem verdammten Loch da
unten stecken bleibt!« rief der Musikus, und hob sich
hoch auf die Fußzehen, um den ganzen Umfang der
buschbewachsenen Schlucht so weit als möglich zu
übersehn – »Wetter noch einmal! wenn er den Wald
erreichte, ehe der Himmelhund von Gensdarmen
nachkommt, ich gäb’ meiner Seel’ –«

Er schwieg plötzlich, denn entweder fiel ihm ein, daß
er gar nichts zu geben hatte, oder er war sich auch
vielleicht nicht so ganz klar darüber, ob er in der That der
Sicherheit eines Anderen, Fremden wegen, irgend etwas
geben sollte – wenn er es hätte.
»Vater«, sagte da das Mädchen – »wenn er wirklich
bis hier oben her kommt, so fürchtet er sich vielleicht, so
lange wir hier stehen, herauszubrechen, weil er nicht
wissen kann, ob wir Freunde oder Feinde sind. Sind wir
hier nicht gerade zwischen ihm und dem Wald? – wir
wollen auf die Seite treten!«
»O, geh’ zum Teufel!« brummte der Alte, »da drüben
kann man Nichts sehen, und glaubst Du etwa, der würde
sich vor uns geniren, wenn er dort hinten in’s Dickicht
wollte? – Bist Du dumm, das ist ein alter Fuchs, und
spürt mit einem Blick, ob wir Ehrenmänner oder
Polizeigeschmeiß sind. – Bei Gott, da kommt der
vermaledeite Hegereiter um die Spitze herum, wenn er
doch den Hals bräche, der Lump!«
»Aber lieber Freund,« fiel ihm hier der Schulmeister,
dem das doch zu arg werden mochte, in’s Wort, »der
Mann ist nur ein Vollzieher des Gesetzes, und was sollte
ohne Gesetze aus uns werden? Wer weiß, was der
Mensch, den sie da einfangen wollen, verbrochen hat; es
sind jetzt schlimme Zeiten, und vieles böse Volk treibt
sich im Lande herum.«

Der Musikant warf ihm einen halb verächtlichen, halb
ärgerlichen Blick zu.
»Verbrochen?« brummte er – »ja, ein großes
Verbrechen wird der begangen haben – vielleicht hat er
im Wald ein trockenes Stück Holz abgebrochen, um
daheim die Kinder nicht erfrieren zu lassen, oder gar
einen hochfürstlichen Hasen erschossen, dem der liebe
Gott das erlaubt hatte, was ihm versagt war, in Feld und
Wald sein tägliches Brod zu suchen. Schreckliche
Verbrechen das, aber – he he he he he – seht den
Hegereiter:
»Holter polter alle zwei,
Wir fielen den Berg hinunter,
Das Rößlein streckt die Bein empor,
Der Reiter der liegt drunter,
Das Rößlein streckt sich einmal aus,
Und wie sie den Reiter suchen,
Da liegt er unter Rößleins Bauch
So flach als wie ein Kuchen.«

Sein jubelndes Lied war nicht ohne Grund; das Pferd
des Gendarmen mußte mit dem einen Vorderbeine in eins
der vielen Löcher, die hier den rauhen Boden überall
zerrissen, getreten haben und dadurch plötzlich
einknickend, schleuderte es den Reiter weit über sich weg
zur Erde. Dieser aber, wenn er auch in die scharfen Steine
hinein keineswegs sanft gebettet fiel und an Stirn und
Händen blutete, raffte sich doch rasch empor, hob seine

Mütze auf, sprang in den Sattel des zitternden
schweißtriefenden Thieres und strebte schon nach
wenigen Secunden mit fest zusammengebissenen Zähnen
und zornfunkelnden Augen seinem Ziele wieder zu. So
gering aber auch der Aufenthalt gewesen sein mochte,
der durch den Sturz herbei geführt worden, so hatte er
doch genügt, dem Verfolgten einen kleinen Vorsprung
und so viel Zeit zu geben, das obere Dickicht, das er
indessen erreicht, ohne Säumen zu verlassen, um vor
allen Dingen den wirklichen Wald zu gewinnen, wo er
dann, erst einmal dort, nicht zu fürchten brauchte, so
rasch entdeckt zu werden.
Wie der Musikant vermuthet, kümmerte sich jener
auch wenig um die drei Menschen, die er bald als
harmlos erkannt hatte, ja er floh sogar stracks auf sie zu,
da gerade hinter ihnen die ihm nächste Waldecke lag.
Seine Lage wurde aber eine sehr mißliche, denn das Pferd
war nur noch eine kurze Strecke von dem Kamm des
Hügels, der Wald aber wenigstens vierhundert Schritte
entfernt, und konnte der Reiter erst den obenliegenden
verhältnißmäßig ebenen Grund benutzen, wo er den
Verfolgten augenblicklich entdecken mußte, so war nur
geringe Hoffnung, daß dieser mit seinen fast erschöpften
Kräften aushalten würde gegen das kräftige Thier, das
seinen Verfolger trug.
Jetzt flog dieses, mit kühnem Sprung, und von dem

Sporn des Reiters gestachelt, auf den letzten, wohl zwei
Fuß hohen Rain hinauf, der schräg am Rande des Hügels
hinlief und kaum erblickte hier der, durch den Sturz nur
noch mehr erbitterte und angereizte Mann den
Flüchtigen, der mit raschen Sätzen über das holprige Feld
dahin sprang, als er seinem Gaul fast die Schenkel in die
Flanken drückte und zugleich, mit lautem Triumphruf
den Arm emporwarf; denn auf der offenen Fläche sah er
den Flüchtigen schon rettungslos in seine Hand gegeben.
Der also Gehetzte befand sich jetzt kaum funfzig
Schritte von da, wo der Schulmeister mit dem
Musikanten und seinem Kinde stand, ein niederer, flacher
Graben aber, der auf der einen Seite mit Schlehen
bewachsen war, und den er hier annahm, um die
Sturzäcker zu vermeiden, die seine Flucht aufhalten
mußten, entzog ihn auf etwa hundert Schritte ihren
Blicken. Als er wieder daraus emportauchte und jetzt von
ihnen fortfloh, führte ihn seine Richtung gerade auf den
kleinen Weidenbusch zu, der, wie schon erwähnt,
inmitten dies offenen Feldes stand, der Schulmeister aber,
der, die Hände gefaltet und mit ängstlich klopfendem
Herzen diesem eigenthümlichen Schauspiele zugeschaut,
sagte halblaut und fast unwillkürlich:
»Großer Gott! in den Weiden ist er verloren – dort
sinkt er ein.«
»Vermeidet den Busch!« rief da rasch entschlossen

das Weib, und der Flüchtige, der die Worte nicht zu
verstehen schien, wandte den Kopf nach ihr um – »in den
Weiden ist Sumpf!« wiederholte eben mit noch lauterer
Stimme die Frau, und das letzte Wort wenigstens mußte
jener begriffen haben, denn ohne Weiteres rechts
abbiegend, blieb er auf dem Raine, der die nächste
Feldgrenze bildete. Dadurch aber beschrieb er einen
kleinen Bogen um den moorigen Busch, und so nah kam
ihm dadurch der Verfolger, daß dieser, in voller Hast und
der freudigen Gewißheit, den Flüchtigen endlich erreicht
zu haben, die eine Pistole wieder aus der Holfter riß, und,
mit den Verhältnissen des Bodens hier unbekannt, gerade
auf den Busch zu sprengte, über dessen niedere Sträucher
hin, und anscheinend dicht vor sich er den nun wieder
gerade dem Walde zu Fliehenden sehen konnte.
»Dort ist ein Sumpf!« wollte auch jetzt, fast
unwillkürlich, der Schulmeister rufen, die breite Hand
des Musikanten lag ihm jedoch bei der ersten Sylbe auf
den Lippen, und gleich darauf betrat das Roß den
gefährlichen Boden.
Die dem Flüchtenden gegebene Warnung schien aber
keineswegs unnütz gewesen; schon bei den ersten Sätzen
sprang das Pferd bis über die Fesseln in den weichen
Moor; der Gensdarm übrigens, anstatt es rasch
herumzuwerfen, glaubte durch Schnelle des Bodens
Schwierigkeiten am Besten besiegen zu können, preßte

noch einmal mit den Sporen nach, und fand sich wenige
Secunden später bis an den Sattelgurt in einem
schlammigen Graben, aus dem sich sein erschöpftes
Thier nur nach langer mühseliger Anstrengung wieder
heraus und auf festen Grund arbeiten konnte.
Der Verfolgte warf, als er das plätschernde Geräusch
so dicht hinter sich hörte, einen scheuen Blick zurück,
setzte aber seine Flucht ununterbrochen fort. Wohl
sprengte der Reiter, als er sein Thier wieder befreit sah,
ihm noch einmal nach, und wäre der Wald nur hundert
Schritte weiter entfernt gewesen, so müßte er den zum
Tode Ermatteten dennoch eingeholt haben, so aber
erreichte dieser das schützende Dickicht und verschwand
gerade, als der Gensdarme in vollem Ingrimm seinem
Pferde in die Zügel griff und beide Pistolen hinter ihm
her feuerte, zwischen dem dichten Nadelholzanwuchs,
dem
sich
gleich
dahinter
ein
noch
weit
undurchdringlicher Eichenschlag anschmiegte.
»Ha ha!« lachte und jubelte aber jetzt der Musikant.
Wirst mer’s net so ibel nehme,
Wenn i net zerückkomm heut’,
Denn i bin in schenster Arbeit
Und da han i, Schatz, kei Zeit.

»Ha ha ha! Se. Excellenz der Herr Gensdarme haben
sich umsonst bemüht; kleine Bewegung schadet dem
Pferdchen gar Nichts – wird doch blos gefüttert, um einen

Faullenzer zu tragen, daß er keine Hühneraugen kriegt.«
»Ihr werdet uns den Gensdarmen auf den Hals
ziehen,« sagte der Schulmeister und schaute sich etwas
ängstlich nach dem Reiter um, der auch wirklich jetzt,
während er zugleich frische Patronen in seine Pistolen
hinunterschob, auf die kleine Gruppe zu trabte.
»Hallo da!« rief er, sobald er sich den Dreien
gegenüber sah, und sein in Schweiß gebadetes
keuchendes Thier einzügelte, »wer von Euch hat dem
entwischten Schuft da etwas zugerufen? – nun? – könnt
Ihr die Zähne nicht auseinander bringen? oder soll ich
Euch erst gesprächig machen?«
»Ich war’s!« sagte das Mädchen, und schaute dabei
dem zornigen Soldaten fest und unerschrocken in das
finster auf sie niederblickende Auge.
»Und was hast Du mit einem entflohenen Sträfling zu
verkehren, Mamsell?« fuhr sie der ingrimmig an – »willst
Du gestehen, Du – Ding Du? oder –«
»Bitt’ um Verzeihung, Euer Gestrengen,« schnitt hier
der alte Musikant rasch, aber mit einem eigenthümlichen
Gemisch von Trotz, Unverschämtheit und Scheu der
Tochter die Antwort ab – »Sie wissen wohl, die Weiber
sind neugierig und wollen immer gern mehr wissen, als
sie vertragen und behalten können, und da frug mein
dummes Ding von Mädchen da den jungen Menschen,
der in solcher Eile war, was er denn so liefe, und weshalb

die anderen Herren hinter ihm drein rennten.«
»Du Lügenhund verdammter! hab’ ich Dich schon
gefragt?« schnauzte der Gensdarme den Alten an – »wer
bist Du überhaupt, und wo kommst Du her? wo ist Dein
Paß?«
»Hm« brummte der Musikant und fuhr sich langsam
mit der rechten Hand in die Brusttasche, »Lügenhund
werd’ ich eigentlich gewöhnlich nicht gerufen – aber was
thuts – hier Herr Lieutenant – bitt’ um Verzeihung, wenn
die Anrede nicht klappt – am Verdienst wird’s nicht
fehlen – hier ist der Paß – wird wohl Alles in Richtigkeit
sein.«
Der Gensdarme riß das zerknitterte, beschmutzte und
vielmal zusammengefaltete Papier, das ihm der Alte
reichte, an sich, öffnete und durchflog es mürrisch, denn
nicht freundlicher schien ihm das gerade zu stimmen, daß
er keinen Halt an dem Musikanten fand, um seinem
Zorne Luft zu machen.
»Jacob Meier,« las er halb laut, und verglich dabei
mit rasch und mißtrauisch hinüberschweifenden Blicken
die Figur mit dem in dem Paß befindlichen Signalement –
»Alter 53 Jahr – Haare grau gesprenkelt – Nase kurz –
Backenknochen vorstehend – Pockennarben – mit
Tochter – Marie Meier – Haare schwarz – Augen dunkel
– Zähne vollständig – Gesichtsfarbe gesund – nun, das ist
die doch nicht?« und er deutete dabei auf das Mädchen,

in deren Wangen bei den rohen Worten ein leichter Hauch
stieg und auf wenige Secunden zwei rothe eckige Flecken
zurückließ, dann aber eben so rasch wieder verschwand,
wie er gekommen.
»Das Kind sieht jetzt krank und angegriffen aus,«
sagte hier der Schulmeister, dem es doch weh that, daß
die armen und überdies schon so unglücklichen Leute so
barsch und rauh angefahren wurden – »es wird ihr nicht
wohl sein.«
»Wer ist Er, und was hat er hier d’rein zu reden?« fuhr
der gewaltige Mann des Gesetzes grob genug den
erschreckt Zusammenfahrenden an.
»Ich bin der Schulmeister aus Horneck,« sagte dieser
fast unwillkürlich, aber selbst der schüchterne Greis
fühlte sich entrüstet über das Entehrende solcher
Behandlung, und mit etwas schärferer Betonung setzte er
gleich darauf hinzu: »auch steh’ ich hier auf meinem
eigenen Grund und Boden und habe keinen Menschen
beleidigt, daß ich verdiente, so angefahren zu werden.«
»Dann kümmern Sie sich auch um ihre Schule und
stecken Sie die Nase lieber in ihre Bücher und nicht in
anderer Leute Geschäfte,« entgegnete ihm, wohl nicht
mehr so herrisch, aber doch noch immer ärgerlich und
trotzig genug der Gensdarme, und wandte sich wieder
von ihm ab. Den Paß dann dem alten Musikanten vor die
Füße werfend, und, die Dreie weiter keines Blickes oder

Wortes würdigend, sprengte er rasch seitwärts den Hügel
hinab und der Stelle zu, wo jetzt seine den Berg
heraufklimmenden und nicht berittenen Begleiter sichtbar
wurden.
»Ist das ein rauher grober Mensch,« sagte Kleinholz
und sah kopfschüttelnd dem Davongallopirenden nach,
»und doch eigentlich weiter Nichts als ein berittener
Polizeidiener, und das muß man sich gefallen lassen.«
»Wird schon zahm werden, Alterchen,« lachte der
Musikant, »wird schon zahm werden, und lange kann’s
nicht mehr dauern; in Wien und Berlin sind sie mit
Kolben gelaufen, und wenn wir hier ihnen noch nicht den
Daumen auf’s Auge gesetzt, so – aber komm Marie,
’swird spät und ich muß noch gehörig herumlaufen, daß
ich auch morgen die Erlaubniß auftreibe – guten Tag
Schulmeister, guten Tag, schönen Dank für den Imbiß
und bessere Zeiten für den Morgen – Morgen? ’s ist ein
komischer Trost;
Und wenn wir am Morgen zusammenkommen,
Und denken zurück an das Heute,
Dann finden wir, daß wir zum Nutzen und Frommen
Der alten und jüngeren Leute
Gehofft und geharret, gewünscht und geträumt
Von nächst zu erhaschendem Glücke;
Und was ist uns worden – wir waren geleimt –
Der Bettler behielt seine Krücke.
Der Morgen bleibt morgen, wir aber wir harren
Und hoffen und träumen – wie Allerweltsnarren.«

Und mit dem Liede noch auf den Lippen wandte er
sich, von seiner Tochter gefolgt, dem Dorfe zu, und
verschwand bald darauf hinter den Hecken und
Obstgärten, die dasselbe rings umschlossen.

Drittes Kapitel.
Der Diaconus und der Hülfslehrer.
Es war gegen Mittag desselben Sonnabends, mit dem ich
diese Erzählung begonnen, als Pastor Scheidler in seiner
Studierstube saß und sich gar eifrig für die morgende
Predigt vorbereitete. Um ihn her lagen eine Masse
Bücher, Hefte und Zettel, und er selber stand oft auf, ging
mit auf den Rücken gefalteten Händen eine Zeit lang
rasch im Zimmer auf und ab und memorirte laut und
heftig.
Es mußte aber heute etwas ganz Wichtiges sein, was
ihm bei seinem Studium so schwere Sorge machte, denn
sonst wurden ihm die Predigten gar nicht so sauer, und
ein paar Candidaten hatten in der benachbarten Stadt
schon ausgesprengt, er wisse genau, wo er in alten
staubigen Büchern nagelneue Sermone auffinden und
benutzen könne. War das wirklich einmal der Fall, so
durfte es sicherlich auf diese keine Anwendung finden,
denn die ganze Nacht hatte er geschrieben, wieder
ausgestrichen, wieder geschrieben, und endlich schon mit
Tagesdämmerung den zu Papiere gebrachten Entwurf
auswendig gelernt.
In derselben Etage, aber dicht an der Treppe und nach
der Kirchmauer zugewandt, die nur wenig Licht und
Wärme in das kleine Gemach ließ, hatte der Diaconus
Brauer sein Arbeitszimmerchen, und hier saß er heute mit

dem Hülfslehrer Hennig traulich auf dem Sopha, und
Beide studierten die eben durch die Botenfrau aus der
Stadt gebrachte Zeitung, in der sie des Neuen wohl viel,
des Erquicklichen aber gar wenig fanden.
»Ich wollte, ich wäre jetzt Soldat,« seufzte Hennig
endlich, und warf das Blatt unmuthig vor sich nieder auf
den Tisch, »in der Welt giebt’s nichts als Krieg und
Aufruhr, und wir sollen hier indessen den Jungen noch
die alte Geduld und Christenliebe einbläuen, während
ihre Brüder und Vettern draußen, und ohne beides, in’s
Feld laufen. Es giebt doch in solcher Zeit nichts
Elenderes, als einen Schulmeister.«
»Einen Diaconus vielleicht ausgenommen,« sagte
Brauer trocken, und blies eine dichte Wolke blauen
Tabacksdampfes in Ringeln gegen den Wachsstock hin,
der vor ihm auf dem Tische stand.
Hennig sah ihn verwundert an, schüttelte aber dann
mit einem halb gezwungenen Lächeln den Kopf und
sagte leise:
»Ihr Geistlichen solltet gerade am wenigsten klagen!
Ihr spielt hier, und besonders auf dem Lande, immer die
erste Rolle, habt Euer gutes Auskommen und geltet bei
den Bauern als was ganz Besonderes. Dazu haltet ihr
Sonntags einfach Euere Predigt und geht dann die übrige
Zeit blos mit feierlichem Ernst in den Zügen im Dorfe
herum – es ist ’was Erhebliches, so ein Geistlicher zu

sein.«
»Und gerade bei Ihrem Scherz haben sie den wunden
Fleck getroffen,« sagte der Diaconus und strich sich mit
der Hand ein paar Mal über die Stirn, als ob er Bahn
machen wollte den freien Gedanken, die jetzt von
Unmuth und Trübsinn umnachtet und verdüstert wurden,
»Ihr haltet Sonntags die Predigt und geht dann die übrige
Zeit blos mit feierlichem Ernst in den Zügen im Dorfe
herum. Ja, ja, in dem feierlichen Ernst liegt Alles, was ich
nur gegen Ihr Lob und Preisen erwidern könnte.«
»In dem feierlichen Ernst?« sagte der Hülfslehrer
erstaunt, »nun ich dächte doch, das wäre die geringste
Unbequemlichkeit, die eine Stellung mit sich bringen
könnte.«
»Sehen Sie, Hennig,« fuhr Brauer, ohne des Freundes
Einwurf zu beachten, fort und legte ihm die linke Hand
leise auf den Arm, »der ›feierliche Ernst‹, von dem Sie
sprachen, und den das Landvolk auch im Allgemeinen
von einem Geistlichen erwartet, ja fordert, das ist die
Heuchelei des Standes, die mir in der letzten Zeit und seit
ich darüber zum klaren Bewußtsein gekommen, am
Leben nagt und meinen Frohsinn zerstört, die Heuchelei
sich zu geben, wie man nicht ist. Und nicht blos im Dorfe
und außer der Kirche, das ließe sich ertragen – wenn es
mir auch früher ein bischen schwer angekommen ist, nur
weil ich ein Geistlicher war, Tanz und Jugendlust

entsagen zu müssen, jetzt denk’ ich überdies nicht mehr
daran – nein, auf der Kanzel oben, da wo ich manchmal
so recht aus dem Herzen heraus den Leuten sagen
möchte, wie ich mir den lieben Gott denke, wie ich das
Leben und Wesen der Religion empfinde, begreife, fühle,
da, da müßt’ ich mit dem ›feierlichen Ernst‹ zu Dogmen
schwören, die ich im Herzen für Unsinn halten muß, von
ewigen Strafen sprechen, wo mir die Brust von ewiger
Liebe voll ist, muß Jesus Christus zu einem Gott
erniedrigen, während er als Mensch so hoch, so
unerreichbar stände. Und der Firlefanz dann, der unseren
Stand umgiebt, der Priesterrock, die Krause, der bunte
Fastnachtstant auf dem Altar, o Hennig, ich schwör’ es
Ihnen zu, ich komm’ mir immer, wenn ich von dem
verzerrten Bild des Gekreuzigten, und von all’ den
Quälereien der Märtyrer und Heiligen, mit ihren
Sinnbildern, den Ochsen und Eseln, umgeben stehe, wie
ein Indischer Bramine, Buddhapriester, oder sonst ein
fremdländisches Ungethüm vor, und muß mich
manchmal ordentlich umsehen, ob es denn auch wirklich
wahr ist, daß ich als Christ in der ›allein selig machenden
Religion‹ einen solchen Rang bekleide, wie der Bramine
und Feuerpriester, wie der Bonze und Fetischmacher, und
daß nur der einzige Unterschied in dem Fleckchen Erde
liegt, auf das uns das Schicksal gerade zufällig
hingeschleudert hat.«
»Nun bitt’ ich Sie um Gottes Willen,« rief Hennig

verwundert, »was fällt Ihnen denn auf einmal ein? Sie
wollen doch nicht etwa unsere christliche Religion mit
dem wilden Heidenthum der Brama- und BuddhaAnbeter, oder wie die langarmigen Götzen alle heißen,
vergleichen? na, wenn das der Pastor hörte, das Bischen
Strafpredigt!«
»Ich weiß es« sagte der Diaconus mürrisch, »und das
gerade macht mich so erbittert, daß ich hier etwas gegen
meine Ueberzeugung für das vorzüglichste ausgeben soll,
was, wenn wir das Nämliche nur mit anderem Namen
belegen, und in ein anderes Land versetzen, von uns
verlacht und verachtet wird. Unsere Religion ist schön
und herrlich, Christi Lehre in ihrer Einfachheit und Größe
unübertroffen in der Geschichte, aber weshalb dürfen wir
sie dem Volk nun nicht so rein und herrlich geben, wie
wir sie von ihm empfangen? warum muß sie erst noch,
mit alle dem, was spätere Schreiber und Pfaffen
dazugethan, unkenntlich und ungenießbar gemacht
werden? Die Schriftgelehrten sagen: was thut das, der
Kern ist die Hauptsache, der ist gut und vortrefflich, an
den wollen wir uns halten, und das was Schaale ist, weiß
man zu sondern; ja, aber der gemeine Mann nimmt die
Schaale für den Kern; ihm ist der Firlefanz so lange
vorgehalten, bis er ihn für die Hauptsache, und das
Andere Alles für Nebensache hält. Ein Löffel Cichorie
kann, meinem Geschmack nach, den besten Kaffee
ungenießbar machen, und hat man nun gar einen ganzen

Topf voll Cichorie, und nur ein paar ächte Bohnen darin,
so gehört ein Kenner dazu, das herauszufinden. Der
Bauer sieht auch die Kirche in der That mehr als etwas
Aeußeres an, und wie sollte er anders, da er von Jugend
auf darauf hingewiesen wurde. Er geht nicht hinein, weil
ihn Herz und Seele hineinzieht, weil er eben nicht
draußen bleiben kann, wie es mich in die Natur, unter
Gottes freien, herrlichen Tempel zieht, sondern, weil er
sich vor dem Pastor fürchtet, und seinen Namen nicht
gern, käme er nach längerer Zeit einmal wieder, von der
Kanzel herunter hören möchte. Auch die Gewohnheit
trägt viel dazu bei; er sitzt gern am Sonntag Morgen, wo
er zu Hause doch nichts anderes anfangen könnte, auf
seinem Platz im ›Gotteshaus,‹ aber nicht aufmerksam und
gespannt den Worten lauschend – dem Sinn der Predigt
folgend, sondern mehr in einer Art Halbschlaf, mit nur
theilweis hinlänglich wachem Bewußtsein, um einzelne
Worte und Sätze zu verstehen. Nur dann, wenn der Pastor
von der Kanzel herab über irgend einen Mißbrauch, oder
noch lieber über eine bestimmte, ja am liebsten namhaft
gemachte Person, die er nur nicht selbst sein darf,
loszieht, nimmt er die schlaffen Sinne zusammen, und
schon der Beifall, den er solcher Predigt spendet, wenn er
zu Hause kommt, beweist, in welchem Geist er das
Ganze aufgefaßt. ›Der hat’s en aber heute mal gesagt‹
spricht er, und freut sich dabei über seinen Pastor, wie er
so tüchtige ›Haare auf den Zähnen‹ hätte.«

»Aber weshalb sind Sie dann, und wenn Sie so
denken, überhaupt Geistlicher geworden?« frug ihn
Hennig erstaunt.
»Weshalb?« sagte Brauer, »dieselbe Frage könnte ich
Ihnen zurückgeben, denn glauben Sie das Alles selber,
was Sie Ihrem Amtseid nach gezwungen sind, den
Kindern im Religionsunterricht zu lehren? – nein, aber
Sie wissen auch, wie wir im Anfang und von Jugend auf
erzogen werden, und wie sich unser Leben fast stets so,
daß unser freier Wille nur dem Namen nach dabei in’s
Spiel kommt, gestaltet und heranbildet. Schon mit der
Taufe, unserer ersten Aufnahme in den Bund der
Christen, fangen wir an; das schreiende Kind wird mit
lauwarmem Wasser begossen, und seine Pathen
bestätigen in seinem Namen, wohl häufig selbst
ungläubig, den ›festen Glauben‹ des neuen Erdenbürgers.
Das aber geht noch an; es ist eine symbolische Handlung,
und manche Leute hängen am Formellen; aber nun ist der
Junge vierzehn Jahr alt, also in den besten Flegeljahren,
hat von einem selbstständigen Gedanken noch keine Idee,
plappert nach, was ihm vorgebetet wird, und legt nun auf
einmal, mit dem ersten Eid, den er leistet, und wie oft ein
Meineid, sein Glaubensbekenntniß ab. Welche
Erinnerung bleibt ihm in späteren Jahren von dieser so
feierlich gehaltenen Handlung? – daß er sich da zum
ersten Mal höchst unbehaglich in einem langschössigen
schwarzen Frack gefühlt, und ungeheure Angst gehabt

habe, die Oblate bliebe ihm auf der Zunge sitzen – weiter
Nichts. Entschließt sich nun der Knabe, nach allen diesen
Vorbereitungen dazu, Theologie zu studieren, so begreift
er gewöhnlich erst dann so recht aus innerster Tiefe
heraus, welchen Stand er gewählt – wenn es zu spät ist.
Schritt nach Schritt wird er seinem neuen Berufe näher
gezogen, das zweite Examen befestigt ihn endlich
unwiderruflich darin, und wenn er sich auch mit
Sophismen beschwichtigen und einschläfern will, der
Geist in ihm wacht doch und ist lebendig, und raunt ihm
Tag und Nacht in’s Ohr: einen Priester der Wahrheit
willst Du Dich nennen, und zweifelst selber an den
Worten, die dir die todte Schrift auf die Lippen legt. –
Aber fort mit den Gedanken, sie quälen uns umsonst,
und die Sache bleibt doch wie vorher, die Ketten, die
unser Leben fest und unerbittlich umschlossen halten.«
»Sie mögen bei Manchen recht haben« sagte Hennig,
und schien ebenfalls plötzlich weit ernster geworden zu
sein, – »das hat dann freilich Jeder mit seinem Gewissen
auszumachen, was aber das äußere Leben betrifft, so sind
die Geistlichen doch unbedingt vor uns Lehrern auf das
ungerechteste bevorzugt. Sie bilden auf dem Lande die
alleinige Aristokratie, und werden von den Bauern
geachtet und geehrt; wie aber steht dies dagegen mit dem
Schulmeister? – so ein armes Thier von Dorfschul–«
Ein lautes Pochen am Hausthor unterbrach ihn hier,

und der Diaconus, der eben aufgestanden, und ein paar
Mal im Zimmer auf und abgegangen war, öffnete seine
Thür, ging die Treppe hinab, und schob den Riegel
zurück, der den Eingang verschlossen hielt.
»Is der Herr Paster uaben?« frug ihn hier eine
vierschrötige Bauerngestalt, die einen derben, etwa
elfjährigen Jungen an der Hand, gerade vor dem
Eingange stand. Der Mann sah böse und gereizt aus, die
Pelzmütze stak ihm seitwärts auf dem struppigen blonden
Haar, und mit der linken, breiten, sehnigen Faust hielt er
fest des Jungen rechten Arm gepackt, der seinerseits
ebenfalls dickverweinten Angesichts und Trotz und
Angst in den schmutzig geschwollenen Zügen, mit dem
anderen freien Ellbogen die Spuren der letzten Thränen
zu verwischen suchte.
»Der Herr Pastor studiert« sagte der Diaconus ruhig,
»Ihr wißt wohl, es ist heute Sonnabend, und da läßt er
sich nicht gern stören.«
»Ich muß ihn aber emol sprächen« beharrte der
Unabweisbare – »’sis von wägen mein Jungen do, den hat
mir der Schulmaistr verschlahn.«
»Der Schulmeister?«
»Jo, der Ole – blitzeblau is der Junge auf’m ›Setz
Dich druff,‹ un der Rücken hat Striemen, wie meine
Finger dick; soll mich der Böse bei Nacht besuche, wenn
ich mer mein Jungen verschlahn lasse, wenn er keene

Schuld nich hat.«
»Keine Schuld? aber woher wißt Ihr das schon? wird
der Schulmeister ein Kind unverdient strafen? Vater
Kleinholz ist doch sonst nicht so hart und grausam.«
»Ah was, grausam hin un her!« knurrte der gekränkte
Vater, »mein Junge hot mer de ganze Geschichte verzählt,
und gor nix hot er gethan, sein Hingermann is es
gewäsen, der hot die ganze Suppe verdient, denn des is
dem Klausmichel sein Crischan, das Raupenluder, un den
hab’ ich schon lange uff’m Striche.«
»Aber lieber Freund –«
»Ah, papperlapapp, mit dem Pastor will ich räden, wu
is er, der hot noch Zeit gening zum Studieren!« und ohne
eine weitere Antwort oder Erlaubniß abzuwarten,
schleppte er seinen Jungen, der sich übrigens bei der
ganzen Sache nicht wohl zu befinden schien, die Treppe
hinauf, bis vor des Pastors Zimmer, klopfte hier rasch an,
und trat, ohne selbst das gewöhnliche »Herein«
abzuwarten, zu ihm ein.
Der Diaconus ging in seine eigene kleine Stube
zurück, wo der Hülfslehrer noch sinnend auf dem Sopha
saß, und die beiden hörten jetzt, wie der Bauer mit lauter
ärgerlicher Stimme wahrscheinlich das ihm, in seinem
Sohne widerfahrene Unrecht dem Pastor klagte.
»Hat denn Kleinholz Meinhardts Gottlieb so
geschlagen?« frug der Diaconus den Hülfslehrer endlich,

als auch jetzt des Jungen winselnde Stimme, sicherlich
erst auf gestrenge Aufforderung, laut wurde, »er soll
dicke Striemen haben.«
»Der Meinhardt ist ein böser, durchtriebener Bube«
sagte mürrisch der Hülfslehrer, »hätte ich hier zu
befehlen, die Range bekäme täglich dreimal Schläge, und
das derbe, sonst wird aus dem nichts. Der alte Kleinholz
hat aber die Kräfte kaum mehr, Striemen zu schlagen.
Wenn er den Bengel übrigens doch gezüchtigt, so muß
das schon gestern Nachmittag geschehen sein, denn heute
Morgen ist er auf sein Feld hinaus, und ich begreife dann
nicht, weshalb der Mann nicht gleich auf frischer That
herüber kam.«
Des Pastors Thür ging drüben auf, und Sr. Ehrwürden
rief heraus:
»Herr Diaconus – Herr Diaconus!«
»Herr Pastor?« sagte der Gerufene, und trat in die
Thür.
»Bitte, bestellen Sie doch einmal, daß der
Schulmeister herübergerufen werde – er soll aber den
Augenblick kommen! Hören Sie?«
Der Diaconus, gerade nicht in der Laune sehr
bereitwillig zu sein, brummte eine Art Antwort, schickte
unten aus dem Haus das Mädchen nach der Schule
hinüber, und kehrte in sein Zimmer zurück, der
Hülfslehrer hatte dieses aber indessen verlassen, und war

in das Dorf hinunter gegangen.
Etwa zehn Minuten mochten so verflossen sein, als
der langsame Schritt des alten Keilholz auf der Treppe
gehört wurde, und dieser gleich darauf leise und
ehrfurchtsvoll an die Thüre des Herrn Pastors anklopfte.
Drinnen die Leute waren aber im eifrigen Gespräch, und
hörten nicht, wie der ängstliche Finger des Greises die
Thüre berührte, dem geistlichen Herrn mochte aber
indessen die Zeit zu lange dauern, der Bauer mit seinem
Salbader hatte ihn so zu höchst unwillkommener Stunde
in seinem Studium gestört, und rasch und ungeduldig, riß
er die Thüre plötzlich auf, so daß er im nächsten
Augenblick vor der eben zum Klopfen wieder
niedergebeugten und jetzt ängstlich zurückfahrenden
Gestalt des greisen Schullehrers stand.
»Halloh Herr, horchen Sie?« frug er scharf und
überrascht.
»Bitte – bitte tau – tausendmal um Verzeihung,«
stotterte, blutroth vor Schaam über die ungerechte
Beschuldigung, der also Angeredete – »ich hatte schon
zweimal angeklopft, aber der Herr Pastor –«
»Schon gut, Schulmeister,« fiel ihm der Seelsorger
mit Autorität in’s Wort, »kommt einmal auf ein paar
Minuten herein – bringt nur Euren Hut mit –
Schulmeister –« und er zog dabei die Thür hinter dem,
durch die ernste Anrede etwas erschreckten kleinen Mann

zu. – »Schulmeister, Meinhardt hier beklagt sich, daß Ihr
seinen Jungen so unbarmherzig geschlagen haben sollt.«
»Die Striamen werd mer der Junge vier Wochen mit
’rim tragen,« fiel ihm der Bauer heftig in die Rede –
»Herr Pastor« sagte aber Kleinholz, der jetzt wohl
merkte, um was es sich handele, »der Gottlieb hat eine
kleine Strafe verdient gehabt, und meine Hand ist nicht
mehr so schwer, daß sie einem Kinde Schaden zufügen
könnte; von Striemen kann da wohl keine Rede sein.«
»Keine Rede sein?« rief der Bauer, »Gottlieb, gleich
noch emol mit der Jacke ringer – keene Striemen nich –
so? – ei da –«
Der erzürnte Vater legte schon selbst mit Hand an, die
geläugnete Thatsache durch das corpus delicti, den
geprügelten Körpertheil, zu Tage zu fördern, der Pastor
unterbrach ihn aber darin, faßte ihn am Arme, und bat
ihn, die Sache ruhen zu lassen, und jetzt still nach Hause
zu gehen, er wolle schon mit dem Schulmeister sprechen,
»es solle nicht wieder geschehen!«
Der Bauer wollte noch Einiges bemerken, kam aber
nicht mehr zu Wort, und verließ bald darauf, den
verdrossenen Jungen, wie bei der Ankunft, hinter sich
herschleppend, das Zimmer. Draußen aber blieb er
stehen, und die Unterredung im Innern wurde, wenigstens
von der einen Seite, so laut geführt, daß er deutlich jedes
Wort verstehen konnte.

»Schulmeister, Ihr dürft mir die Kinder nicht so
mishandeln!« sagte die gereizte Stimme des geistlichen
Herrn, »es sind schon mehrfach Klagen eingelaufen, und
ich habe denn doch wahrhaftig keine Zeit, mich mit
solchen Sachen fortwährend aufzuhalten; die halbe Nacht
sitz’ ich und arbeite, und muß mich jetzt wegen Euch und
Eures unverzeihlichen Betragens wegen, mitten aus
meinen Studien herausreißen.«
Es entstand hier eine kleine Pause, und
wahrscheinlich erwiederte der Schulmeister etwas, denn
der Pastor fiel gleich darauf, und mit fast noch größerer
Hitze wieder ein:
»Schulmeister, macht mit Leugnen Euer Vergehen
nicht noch schlimmer; ich habe den Rücken des Jungen
selbst gesehen, und von drei leichten Streichen kriegt so
ein derber Bengel nicht fünf oder sechs Schwielen über
die Schultern – schon gut, schon gut, ich habe mehr zu
thun, als mich mit Euch hier herum zu streiten – ich bin
fest überzeugt, es geschieht mir nicht wieder, oder – ich
müßte mich genöthigt sehen, ernstere Maaßregeln zu
ergreifen – guten Morgen, Schulmeister, guten Morgen,
die Sache ist für heute abgemacht.«
Das Geräusch drinn in der Stube ließ darauf schließen,
daß die Unterredung beendet sei, und der Bauer, der doch
nicht gern beim Horchen ertappt werden wollte, zog sich
rasch nach der Treppe zurück, war aber nicht im Stande

sie zu erreichen, ehe Kleinholz heraustrat. Dieser begriff
leicht, daß der Mann alles in des Pastors Zimmer
Verhandelte, gehört haben mußte, und ein tiefes Roth
färbte für einen Augenblick seine Wangen, aber er sagte
Nichts, und wollte grüßend an dem Bauer vorüber gehen,
Meinhardt gab ihm fast unwillkührlich Raum, als er aber
dicht bei ihm war, und er das bleiche abgemagerte
Gesicht, und die Schaamröthe auf den fahlen Zügen sah,
da fing er selbst an, sich bis in die Seele hinein zu
schämen.
Er nahm den Schulmeister, trotz dem daß sich dieser
leise dem Griffe zu entziehen suchte, fest bei der Hand,
führte ihn die Treppe hinunter, und blieb dort einen
Augenblick, wie um einen Anfang verlegen stehen.
Endlich, da er das, was ihm eigentlich auf dem Herzen
lag, gar nicht recht ausdrücken und zu Tage bringen
konnte, ja vielleicht auch fühlte, daß mit Worten, die ihm
selten zu Gebote standen, unverhältnißmäßig schwieriger
sein würde, als durch die That selber, drehte er sich
urplötzlich, und um diesem, ihm fatal werdenden Zustand
ein Ende zu machen, nach seinem Jungen um, gab dem
auf’s Aeußerste Erstaunten links und rechts ein paar
tüchtige Ohrfeigen, daß der sich schreiend und
zurückprallend mit beiden Händen den mißhandelten
Schädel hielt, und rief, indem er noch zum dritten Mal
ausholte, was Gottlieb aber gar nicht abzuwarten
gedachte, hinter dem jetzt sporenstreichs dem Thor

zuspringenden Jungen her:
»Da, Du Kriate Du, Du bist auch su en nixnutziger
Bengel, där seinen Lehrer de Galle in eine furt im Ufruhr
hält – kumm mer wieder mit Striamen uf’m Hintern
haim, un ich mach’ der de Quärstriche driber, daß der der
›Setz Dich druff‹ wie’n Damenbrät aussähn sull.«
Jetzt, wo seiner Ansicht nach der Schulmeister eine
glänzende Genugthuung erhalten hatte, wandte er sich
noch einmal zu diesem, drückte ihm die Hand und sagte
lächelnd:
»Där märkt sich’s, Schulmeister – Dunnerwätter! was
mer seine Noth mit den Kingern hat.«
Und damit schlug er sich den Hut fest in die Stirn, und
verließ mit vieler Selbstzufriedenheit rasch, – wenn auch
nicht so rasch wie sein ihm vorangegangener Sohn – die
Pfarre.

Viertes Kapitel.
Parterre und erste Etage.
In Horneck, und zwar im westlichen Theile des kleinen
Fleckens, gerade da, wo Försters Fähre von jenseits
landete, und dicht an die malerischen Ufer der toll
vorbeisprudelnden Rausche stoßend, stand eine Reihe
städtisch aussehender Häuser, die auch größtentheils
durch Bewohner der nicht fernen Residenz angelegt
worden waren, und den des Stadtlebens Müden im
Sommer zum Lieblingsaufenthalt dienten. In diesem
Jahre waren sie denn auch wieder, und zwar
außergewöhnlich früh, aus der Stadt hier eingetroffen,
und hatten die so lang vernachlässigten Wohnungen
bezogen; aber nicht das Frühjahr mochte die Ursache
sein, obgleich dieses ebenfalls gar ungewöhnlich zeitig
seine lieben duftenden Boten gesandt und den Wald mit
Grün geschmückt, nicht die warmen Südwinde mochten
die Schuld tragen, obgleich sie wie Sommerhauch durch
die moosigen Schluchten und Thalgründe strichen, nicht
der enteiste Strom schien die Stadtleute hervorgelockt zu
haben, aus ihren engen düsteren Straßen, wenn auch er
gleich so munter und lebensfroh unter den saftgrünen
Weidenruthen und zwischen dem aufkeimenden
Wiesensammet, ja von mancher stillen Waldblume
geküßt und gegrüßt, vorüber tanzte, sondern die rauhe
unruhige Zeit war es, die auf Sturmesfittigen über dem

verschlafenen,
schlafsüchtigen
Deutschland
die
Lärmglocke erdröhnen machte, daß im Norden und
Süden, im Osten und Westen, die Völker zu gleicher Zeit
aus dem Traume auffuhren, und nun erstaunt, überrascht
erkannten, wie hoch die Sonne stehe, wie lange sie im
Schlummer gelegen hätten, und – wie stark, wie furchtbar
stark sie selber seien.
Auch in der Residenz hatte nämlich der Schall seinen
Wiederklang gefunden, und das sonst so gemüthliche,
vergnügungssüchtige Völkchen derselben verließ Bälle
und Theater; in unzähligen Vereinen traten donnernde
Sprecher auf und hielten stundenlange unverständliche
Reden, die so einer endlosen Wüste glichen, daß das
Volk, wenn es nur ein einziges Mal zu einer Oase, das
heißt, zu einem einigermaßen verständlichen Satz kam,
rauschend applaudirte; andere sprangen dann hinter ihnen
mit Feuereifer auf die Tribüne, die Schlagwörter des
Tages folgten in rascher Reihenfolge, stürmischer
Jubelruf begleitete fast jeden einzelnen Satz, das Wort
»Freiheit« wurde zu einer Geißel gedreht, mit der man
die »Reactionaire« blutig peitschte, das souveraine Volk
schrie jeden mißliebigen Redner von dem Rednerstand
hinunter, und heitere Katzenmusiken mit obligater
Fensterscheibenbegleitung beschlossen dann gewöhnlich
die freudig erregten Versammlungen. Um aber auch den
ruhigeren oder vielmehr gleichgültigeren Bürgern, die
trotz aller Aufmunterungen an solchen Vereinen nicht

Theil nehmen wollten, oder gar, was noch weit
schlimmer war, anderen, natürlich reactionair gesinnten
Vereinen angehörten, eine ihnen höchst zuträgliche
Bewegung zu verschaffen, oder auch zu bewirken, daß
sie die so wichtigen Tagesfragen ordentlich bedächten,
schlug man gewöhnlich, wenn die Männer der Freiheit
um 10 Uhr zu Hause gegangen waren, Generalmarsch,
und ließ dann die übrigen bis um ½1 Uhr Nachts die
Vorgänge des Tages auf dem Marktplatz besprechen.
Sehr Vielen behagte eine solche abwechselnde und
gewiß interessante Lebensweise, Andere aber sehnten
sich auch wieder nach thatenloser Ruhe, nahmen es übel,
daß sie, wenn sie sich kaum um zehn Uhr Abends
niedergelegt, gleich wieder von einem Höllenlärm
begrüßt wurden, von dem sie nie wußten, ob er ihnen,
oder dem Nachbar galt (was sich übrigens auch gleich
blieb, da immer Einer wie der Andere denselben Antheil
empfing) und verließen, sobald die warme Frühlingsluft
Blumen und Gräser aus der starren Erde lockte, die Stadt
mit ihrem regen, ruhelosen Treiben.
Dieser Theil nun von Horneck, der sich sowohl an
Eleganz der Wohnungen, als auch an Reinlichkeit vor
dem übrigen Dorfe sehr vortheilhaft auszeichnete, wurde
übrigens nicht von allen Bewohnern mit günstigen Augen
angesehen, obgleich gerade die Besitzer desselben viel
dazu beigetragen hatten, den Wohlstand des kleinen Ortes

zu verbessern. Die »Stadtleute«, wie dessen Insassen in
Horneck hießen, galten für entsetzlich »stolz« und die
Dorfmädchen steckten immer die Köpfe zusammen und
kicherten nach Herzenslust, wenn die »Stadtmamsells« in
vollem Glanze durch die Kirchgasse strichen und mit den
»Schleppen« den Fußweg »sauber fegten«.
Die Stadtleute kümmerten sich aber ihrerseits wenig
um die »guten Bauern«, mit welchem Namen sie alle
Landbewohner, trotz des gewaltigen Unterschiedes, den
dieselben in solcher Benennung machen, belegten;
erfreuten sich an der reizenden Umgegend, an der Lage
des ganzen kleinen Ortes, an dem düstern Nadelholze
und dem rauschenden Strome, an den wellenförmigen
Feldern und »weichen Grasplätzen«, wie sie die Wiesen
nannten, an den blökenden Heerden und dem
melodischen Getön der Schafglocken, am Springen der
Ziegen und dem komischen Gange und Schritten der
bedeutenden Gänseheerden, kurz, von Allem was sie
umgab, betrachteten sie nur die »Bauern« eben als eine
nothwendige Zugabe zu diesem allen, um die
landwirthschaftlichen »lebenden Bilder« in Gang zu
halten, und verkehrten nicht weiter mit ihnen, als sie
nothgedrungen mußten.
Unter den verschiedenen Familien, die ebenfalls und
zwar schon Ende März ihre Sommerwohnungen in
Horneck bezogen, befand sich auch eine alte

Kommerzienräthin Schütte mit ihrer Tochter, die
besonders freundlichen Umgang mit Pastors gesucht und
gefunden
hatte.
Anna
Schütte,
ihre
etwa
vierundzwanzigjährige Tochter, war besonders die
Liebenswürdigkeit selber; der Frau Pastorin hielt sie das
Garn und half ihr mit nach den Kühen sehen, setzte sich
zu ihr, und erzählte ihr tausend und tausend Geschichten,
alle natürlich auf den Buchstaben wahr, aus dem
Residenzleben (und wer hätte das nicht besser gekannt,
als Anna Schütte, deren ganzes Leben in der Residenz
eine ununterbrochene Kaffeevisite bildete) lobte ihre
vortreffliche Butter und den delikaten Käse, versicherte
selbst, in Itzingen keinen so guten Kaffee getrunken zu
haben, und die Kinder – nein die Kinder, so ’was
Herziges existirte auf der weiten Gotteswelt nicht mehr,
mein himmlisches Louischen, meine Göttermimmi, mein
Götterkind,
mein
Seelenplätzchen,
mein
Engelsgesichtchen – und wie gelehrig die »lieben
herzigen Dinger« waren. Lieder lernten sie singen,
merkwürdig schnell brachte sie die Melodie zum »Graf
von Luxemburg« dem fünfjährigen Mädchen in drei
gewöhnlichen
Unterrichtsstunden
bei,
und
zu
Gesichterschneiden u. s. w. zeigten die lieben Dinger eine
für ihr Alter ungewöhnliche Geschicklichkeit. Besonders
in einer Sache wußte sie die »herzigen Kinder« zu
wirklicher Vollkommenheit zu bringen, und diese war,
daß sie den Namen irgend einer Person über die Straße

hinüber, oder Etagen herauf oder hinunter, mit
unverwüstlicher Geduld anriefen. Stand z. B. ihr Vater
über dem Weg drüben und sprach mit Jemandem, so
mußten die Kleinen rufen Va–ter, und die letzte Sylbe
immer eine Quinte höher als die erste – Va–ter – Va–ter,
bis der Vater, oder wer es nur war, der zu solchem Anruf
als Opfer ausersehen worden, in voller Verzweiflung,
denn seinem Schicksal entging er nicht, Folge leistete.
Daß das unartig oder unschicklich sei, konnte man
den Kindern ebenfalls nicht gut sagen, denn Fräulein
Schütte hatte es sie ja gelehrt, und die kleinen Dinger
trugen ihr jedes Wort zu, was gesprochen wurde.
Fräulein Schütte hatte aber noch eine andere
Eigenschaft – sie sang, und zwar fast stets – auch bei
nicht außergewöhnlichen Gelegenheiten – fortissimo, als
ob sie auf einer sehr großen Bühne stände und
contractlich verpflichtet wäre, bis in die entferntesten
Räume der Galerien verständlich hineinzuschreien.
Allerdings klang ihre Stimme, bei leisem Gesange,
keineswegs unangenehm, bei solchen Kraftanstrengungen
wurden die Töne aber scharf und – etwas Entsetzliches
bei jedem Gesange – unrein.
In diesem Frühjahr war auch ein junger Mann aus der
Residenz ganz allein hier in Horneck eingetroffen, den
man früher dort noch nicht gesehen. Es war ein
»Schriftsteller«, wie er sich selber nannte, und ein

»sunderbares Gestell!« wie ihn die Landleute titulirten.
Was er eigentlich in Horneck wolle oder treibe, wußte
man nicht, seiner Aussage nach, wünschte er »eine Arbeit
zu beenden«, die Bauern schüttelten aber dazu den Kopf
und sagten, »wenn der eine Arbeit fertig machen wolle,
so müsse er auch erst dazu anfangen, jetzt sei er aber
schon vierzehn Tage im Orte, und habe nicht d’ran
gegedacht, zu arbeiten, sondern nur in einem fort
geschrieben.«
Dieser Literat, Strohwisch mit Namen, wohnte in
demselben Hause mit der Commerzienräthin Schütte, und
zwar unten Parterre. Anstatt aber mit denen, die gleich
ihm hier an »ferne Küste« verschlagen worden, in recht
freundschaftlichem Verhältnisse zu stehen, schien er
wunderbarer Weise und ohne etwa vorhergegangenen
Streit, auf sehr gespanntem Fuße mit den Damen zu
leben, ja selber eine Art Ingrimm gegen sie im Herzen zu
tragen. Konnte das verschmähte Liebe sein? »Pastors
Sophie«, ein liebenswürdiges junges Mädchen von 19
Jahren, hatte ihn deshalb im Anfang stark im Verdacht –
heißt das ihn – denn wenn auch Anna die Kinderschuhe
schon lange ausgetreten haben mochte, wäre sie doch
noch immer zu hübsch für den wirklich häßlichen
Fremden gewesen.
Um aber auch unseren jungen Schriftsteller mit
wenigen Worten bei dem Leser einzuführen, wird es

vielleicht gut sein, ihn kurz und oberflächlich, das heißt
sein eigenes liebenswürdiges Aeußeres, zu schildern und
abzuconterfeien.
Feodor Strohwisch war ein Mann nahe an sechs Fuß
hoch, mit starkem grobknochigen Gestell, sehr
hervorstehenden Backenknochen und etwas stumpfer
Nase, die Stirne dabei niedrig und eher eingedrückt als
vorstehend, die Lippen aufgeworfen, der Teint braun, das
Haar struppig braun und ganz kurz, à la malcontent,
abgeschnitten, die Augen groß und stier, auch die
Gehörsorgane sehr »ausgearbeitet«, einen schmalen
dunklen Schnurrbart von der Mitte des Nasenknorpels
hoch an der Oberlippe bis zu den Mundwinkeln
niederlaufend, kurz ein Gesicht, wie es Jedermann, wenn
es ihm in New-Orleans oder Rio de Janeiro begegnete,
für einem Mulatten gehörig, oder doch von Negerrace
abstammend, halten würde. Dennoch wäre diese
merkwürdige Menschengestalt in der gewöhnlich
schlichten
Modetracht
vielleicht
unbemerkt
vorübergegangen; aber nein, daran lag dem Eigenthümer
des Angesichts nichts; er wollte gesehen, und mit dem
Sehen auch – bewundert sein. Ein fast weißer, roth
gefütterter Burnus floß, afrikanisch gearbeitet, um seine
Glieder, großcarrirte Unflüsterbare deckten die langen
Unflüsterbaren, an den Stiefeln klirrten ein paar mächtige
Sporen, und die Hand trug malerisch eine fischbeinerne
Reitgerte mit elfenbeinernem Griff, der einen Fuß und ein

zartgebogenes Mädchenknie bildete, was er auf der
Straße stets sinnend und schwärmerisch an die dicken
Lippen
drückte.
Papageigrüne
Glacéhandschuh
vollendeten die Toilette des »Gelehrten«. Feodor
Strohwisch war auch musikalisch, spielte gar nicht übel
Pianoforte, und schwärmte oft bis tief in die Nacht
hinein, wenn – ihn Anna Schütte nicht daran verhinderte
– doch davon später.
Feodor saß unten im Parterre in seinem Zimmerchen
und schrieb; er mußte augenscheinlich Gedichte machen,
denn er kaute sehr viel dabei an den Federn herum, sah
manchmal ganz vergnügt vor sich hin, schrieb vier
Zeilen, strich drei davon wieder aus, und fing dann mit
denselben Experimenten von vorne an. Das Singen aber
schien ihn auch nicht zu stören, es hatte wenigstens
keinen äußerlichen Einfluß auf seine Bewegungen, und
seine Arbeit hatte ihren Fortgang, nur wenn ein falscher
Ton kam, fuhr er wie Einer in die Höhe, der plötzlich und
unerwartet mit einer Stecknadel gestochen wird,
schüttelte dann mit dem Kopfe, biß wie verzweifelt in die
Feder hinein, daß die hätte laut aufschreien mögen, und
fuhr wieder in seiner Beschäftigung fort.
Anders war es mit dem über die Straße Rufen des
Fräuleins – das brachte ihn in der That oft der
Verzweiflung nahe, und wenn die hohe Quinte auf der
letzten Sylbe manchmal unverdrossen zehn, zwanzig Mal

hintereinander durch das Haus schallte, begann er nicht
selten die wunderbarsten Experimente, um seinem
inneren Grimme Luft zu machen. Wie das aber geschah,
werden wir im weiteren Fortgange der Erzählung sehen.
Da glitt plötzlich eine schlanke Mädchengestalt dicht
an seinem Fenster vorüber, blitzesschnell fuhr er mit dem
Kopfe nach und hinaus, doch – schon zu spät, die Gestalt
war in das Haus geschlüpft und Feodor Strohwisch zog
sein tief gerunzeltes Haupt wieder unverrichteter Sache
zurück. Wenige Minuten später aber klopfte es oben bei
Schütte’s an und Anna flog mit einem lautschmetternden
»Sie ist’s – sie ist’s, die Flagge der Liebe soll wehen!«
das den Dichter unten um so mehr zur Verzweiflung
brachte, da er nicht einmal wußte, wer es war, der
Freundin, »Pastors Sophiechen«, entgegen.
»Ei du holder süßer Engel, das ist ja prächtig, daß Du
mich heute besuchst,« rief sie nach der ersten Begrüßung,
»ich habe schon gar nicht gewußt, womit ich den
verzweifelt langen Nachmittag heute hinbringen würde;
nun bleibst Du ein bischen bei mir und da plaudern –«
»Nein, liebe Anna,« fiel ihr hier lächelnd Fräulein
Scheidler in die Rede, »der Nachmittag ist so herrlich,
daß wir, so gut es mir bei Euch gefällt, unmöglich hier im
engen Stübchen bleiben dürfen; deshalb komm’ ich, Dich
zu einem kleinen Spaziergang abzuholen.«
»Aber wohin, Soph’chen,« frug Anna, und ließ schon

im Geist ihre Garderobe an sich vorbei defiliren, um die
»Eingeborenen« wieder mit einer neuen Toilette in
staunende Bewunderung zu versetzen; »wohin, unten am
Fluß hin und her? Da wohnt ja Niemand, wie drüben über
der Rausche etwa Försters.«
»Du närrisches Kind,« lachte das holde Mädchen,
»wenn wir blos spazieren gehen wollen, kann es uns auch
einerlein sein, ob da Jemand wohnt oder nicht; doch am
Flusse sind wir schon so oft gewesen, und ich dächte
deshalb, wir wollten heute einmal auf der Straße nach
Sockwitz zu durch den Fichtenwald gehen. Du sollst nur
einmal dort die herrlichen wunderschönen Bäume sehen,
es ist ein reizender Spaziergang. Nur das einzige
Unangenehme hat es, daß wir, von hier aus, hin und
zurück durch das ganze Dorf der Länge nach
durchmüssen, sonst –«
Anna’s Zweifel schwanden mit einem Male.
»Das schadet Nichts,« sagte sie rasch, »es ist jetzt
trocken und am Sonnabend Nachmittag besonders
werden auch nicht die vielen fatalen Düngerwagen hinaus
auf’s Feld gefahren; ist Dir’s also recht, so brechen wir
gleich auf, und an mir soll es dann auch nicht liegen,
wenn wir lange aufgehalten werden; – ich will mir nur
ein anderes Kleid überwerfen.« –
»Ein anderes Kleid?« frug Sophie erstaunt, »aber
warum denn das, um draußen im Wald spazieren zu

gehen? Liebes Kind, Du bist für das Dorf viel zu hübsch
angezogen, das Kleid, versichere ich Dich, ist
vollkommen gut genug!«
»Ach bewahre,« lachte Anna naiv, »sieh nur, hier
unten hat es ja gar einen kleinen Riß, wo ich neulich
einmal an einem von den häßlichen Dingern mit
Holzzacken, die an den Häusern aufgerichtet sind,
hängen geblieben bin – laß mich nur, ich bin den
Augenblick fertig – Friederi–keh – Friederi–keh!« Die
hohe Quinte lag wieder auf der letzten Sylbe und der Ton
schallte durch das ganze Haus.
»Was soll denn das Mädchen?« frug Sophie, »ich
kann Dir ja wohl helfen das Kleid anziehen, wenn es
denn einmal sein muß – was hast Du denn?«
»Laß mich nur,« sagte Fräulein Schütte, »weiß der
liebe Himmel, wo das Mädchen wieder steckt, immer ist
sie nicht da, wenn sie gebraucht wird, und schwatzen thut
das Geschöpf, ich sage Dir, Sophie, das ist zum
Verzweifeln; der Mund steht ihr nicht einen Augenblick
stille. Nein, was man für eine Noth mit den Dienstleuten
hat.« Sie trat an’s offene Fenster und sah hinaus.
»Ja,« lachte Sophie, »das läßt sich nun nicht ändern
und muß ertragen werden; uns ist es kaum besser
gegangen, auch wir haben erst heute unser Mädchen
abziehen lassen, und wissen nun noch nicht einmal, wie
die einschlägt, die heute bei uns angezogen.«

»Das bleibt sich Alles gleich,« sagte Fräulein Schütte,
»einen Satan schickt man fort und einen andern kriegt
man wieder. Aber ich sehe unsere Friederike auch gar
nicht auf der Straße, die muß dort um die Ecke gegangen
sein – Friederi–keh! – Friederi–keh!«
Feodor Strohwisch unten that einen herzhaften Biß in
die Feder, sprang von seinem Stuhle auf und lief wie ein
Besessener in dem engen Zimmer auf und ab.
Wunderbare Gesticulationen machte er dabei, und Einer,
der ihn nicht näher kannte, wäre, wenn er das hätte
unbemerkt beobachten können, sicher auf die
sonderbarsten Gedanken gekommen.
In seinem Arbeitszimmer nämlich, und dicht neben
dem Ofen, auf einem niederen braunlackirten
Eckschranke, stand ein, wahrscheinlich der Wirthin
gehörender alter hölzerner Haubenkopf, mit sehr roth
gemalten Wangen und sehr dicht anliegenden Locken;
einem ganz von Stecknadeln durchlöcherten Scheitel, ein
paar dünnen, fest zusammengekniffenen ziegelfarbigen
Lippen und sehr großen stieren blauen Augen, denen ein
paar hochgestrichene rabenschwarze Brauen einen ganz
eigenthümlichen Ausdruck gaben. Es sah fortwährend so
aus, als ob der obere Theil des Gesichts ununterbrochen
über irgend etwas auf das Aeußerste erstaunt wäre, und
der untere Theil sich das unter keiner Bedingung wolle
merken lassen.

Dieser Kopf nun war der Gegenstand, mit dem Feodor
Strohwisch bei solchen Gelegenheiten, und zwar auf das
lebhafteste verkehrte. Zuerst warf er dem Kopfe nur ein
paar wüthende Blicke zu, die dieser auf das erstaunteste
erwiederte, schoß dann noch einmal durch’s Zimmer, und
als die Friederi–keh von oben noch immer nicht kam, und
der entsetzliche Ruf mit einer fabelhaften Geduld und
Ausdauer hernieder schallte, da blieb er endlich vor dem
Kopfe stehen, streckte ihm die eine geballte Faust
entgegen und sagte mit dumpfer drohender Stimme:
»Fräulein Schütte, ich bin auch nur ein sterblicher
sündhafter Mensch, und meine Geduld ist, wenn auch
von Gummi elasticum, doch deshalb nichtsdestoweniger
zerreißbar; ich hoffe, daß Sie jetzt –«
»Friederi–keh!«
Feodor sah in grimmer Wuth zu dem Kopfe auf; es
war fast, als ob er eine Gewaltthat beabsichtige, so
dunkel und drohend glühten seine Augen.
»Fräulein Schütte,« begann er noch einmal, »wenn Sie
glauben, daß ich bei solchem Lärm, der Einem wie
glühende Schwerter durch Leib und Seele dringt,
humoristische Gedichte machen kann, so erlauben Sie
mir nur, ihnen die Bemerkung zu Füßen zu legen, daß das
eine reine Unmöglichkeit ist: ich kann viel ertragen, ich
habe schon viel ertragen, Fräulein Schütte, aber ich
verbitte mir von jetzt an alle dergleichen Barbarismen.

Schon das Friederike, mit ihrer lauten gellenden Stimme
gerufen, ist grausam, das keh aber hinten dran, mit der
hohen Quinte, ist kannibalisch. Ich sage Ihnen –«
»Friederi–keh! Friederi–keh!«
Das war zu viel, Feodor Strohwisch schoß, wie aus
einer Pistole geschossen, auf den Kopf los, ergriff ihn mit
der Linken an dem langen dünnen Halse, und legte ihm
die breite Rechte fest und entschlossen auf den Mund.
Der Ausdruck des Gesichts, dessen untere Parthien so
zugehalten wurden, daß nur der vollständig erstaunte
obere Theil desselben sichtbar blieb, nahm einen
wahrhaft beunruhigenden Charakter an, der Gereizte
blieb aber unerbittlich und sagte nun nach wohl
minutenlanger Pause, in der übrigens der Ruf nicht
wiederholt wurde:
»Sehen Sie, mein Fräulein, sehen Sie? – Sie haben es
nicht anders haben wollen, Sie haben mich förmlich zu
Zwangsmaßregeln genöthigt; ich bitte Sie inständigst, ich
bitte Sie um ihrer selbst willen, uns Beiden das nächste
Mal solche unangenehme Auftritte zu ersparen.«
Und damit schob er den Kopf auf seine Stelle zurück,
ging wieder an sein Schreibpult und war bald auf’s Neue
vollkommen in sein Sinnen und Grübeln vertieft. Aber
auch Fräulein Schütte hatte die Genugthuung, daß ihre
Friederikeh endlich, nach so unermüdlicher Anstrengung
der Lungen, erschien, das gewünschte Kleid wurde

gebracht und angezogen, saß ausgezeichnet, und Arm in
Arm wandelten die beiden Freundinnen bald darauf den
Berg hinauf, an der Pfarre und Schenke, die Sonnabends
und Sonntags besonders stark besucht war, vorüber,
folgten dabei immer nur dem ziemlich breiten und mit
gelbem Kies beworfenen Fuhrweg, der bis zu den letzten
Häusern des Dorfes sich erstreckte, und betraten nicht
lange nachher den herrlichen grünen Wald, in welchem
sich die Straße, allerdings immer schmäler werdend,
hinschlängelte, bis sie zuletzt zu einem gewöhnlichen
Holzfuhrweg wurde, der durch lange schmale Streifen
Gras und alte, lange nicht aufgefrischte Wagenspuren
verrieth, wie selten er befahren, wie wenig er überhaupt
benutzt wurde, indem der Hauptweg nach Sockwitz
schon früher rechts abzweigte, und in die große, im
zweiten Kapitel erwähnte Chaussee auslief.

Fünftes Kapitel.
Der alte Jäger.
Indessen war Hennig, aus dessen innerstem
Herzensschacht das Gespräch mit dem Diaconus wohl
auch manch trüben Gedanken zu Tage gefördert haben
mochte, ebenfalls aus dem Dorf heraus und durch den
Wald geschlendert. Ihn trieb es, allein zu sein, denn das
was ihm auf dem Herzen lag war zu schwer, zu freudlos
als daß er es mit dem armen Mann, der schon für sich ein
so tüchtiges Bündel zu tragen hatte, hätte theilen mögen.
Es wurde Mittag, und er wußte, daß sie daheim auf ihn
mit dem Essen warteten, aber er konnte sich jetzt nicht
gleich wieder unter Menschen setzen, jetzt nicht gleich
wieder über alltägliche Dinge plaudern oder »wichtige
Schulberichte« mit anhören, wo ihm das ganze Leben so
schal und nichtig vorkam, daß er sich ordentlich nach
freier Luft und nach stillen grünen Waldesbäumen sehnte.
Denen konnte er sein Leid klagen, ohne von ihnen
verhöhnt zu werden, ja die nickten wohl auch mitleidig
dazu mit dem Kopfe und schienen in ihrem stillen
geheimnißvollen Rauschen mit ihm trauern, mit ihm zu
dulden.
Es war etwa drei Uhr Nachmittags, als er erst wieder
an die Rückkehr dachte; lange schon hatte er den
Fuhrweg verlassen und die Biegung einer Waldwiese
beibehalten, die sich wohl eine gute Stunde Weges lang

am Bergeshang hinzog und erst oben wieder durch einen
schmalen Fußpfad mit der Straße zusammen hing, die
auch die beiden Mädchen eingeschlagen hatten, und die
sonst nur gewöhnlich benutzt wurde, um die oben auf
dem Bergeskamm gehauenen Stämme hinunter nach der
Thalmühle zu schaffen.
Anstatt aber gleich den kleineren Pfad einzuschlagen,
wandte er sich ein wenig links drei hohen Eichen zu, die
hier stolz aufragend über die niederen düsteren
Fichtenstämme emporschauten. Dort quoll aus dem
weichen lauschigen Moos ein klarer Quell hervor, und
rieselte mit leisem Murmeln durch die weiche, torfige
Rasendecke hin in das Thal hinab, wo er sich – anstatt
bedächtig, wie es der größere und verständigere Bach
that, an der Abdachung hin zu gleiten und unten, in der
weidenumgürteten Schlucht langsam in die Rausche
hinaus zu treten – in tollem Muthwillen ordentlich die
steilsten und schroffsten Felsenhänge aufzusuchen schien
und in jähen kecken Sprüngen, über moosigen Stein und
starre Lehmbank weg, wild und sprudelnd und weißen
Schaum jubelnd um sich her sprühend, in den unten froh
vorbeibrausenden Fluß sprang.
Diese Quelle suchte Hennig auf, denn ihn dürstete, als
er aber den Fuß der Eichen erreichte, sah er, wie sich dort
eine menschliche Gestalt bewegte; gleich darauf schlug
ein Hund an und er erkannte näher tretend, den alten

Jäger Holke, der hier beschäftigt war, ein anscheinend
erst verendetes Reh aufzubrechen. Sobald der aber die
Schritte hinter sich und das Bellen des Hundes hörte,
hatte er, rasch auffahrend, nach der Flinte gegriffen, jetzt
jedoch, als er sah wer es war, lehnte er diese wieder an
den Baum, und fuhr, sich nur halb nach Hennig
umwendend, in seiner Arbeit fort.
»Halloh Schulmeister« rief er dabei und stieß, um den
Schlund des Rehes einzuknüpfen, den Genickfänger
neben sich in eine der moosbewachsenen Eichenwurzeln
– »was zum Blitz und Hagel treibt Euch denn zur
Schulzeit mitten in den Wald hinein? es ist Euch doch
nicht irgend ein Junge entlaufen, den Ihr wieder suchen
wollt? Das ist schwere Arbeit ohne Spurschnee!«
»Guten Tag, Förster« sagte Hennig und ließ sich
langsam zwischen diesem und der Quelle, aber dicht
neben der letzteren nieder; er war durch das lange
einsame Umherstreifen wieder ruhig, ja fast heiter
geworden, und freute sich den alten Mann hier gefunden
zu haben, den sie alle im Dorfe lieb hatten und der, wenn
auch ein Bischen derb, ja oftmals grob in seinem Wesen,
doch treu und aufrichtig war, und Niemandem etwas in
den Weg legte oder zu Leide that – »man sieht es daß Ihr
schon lange aus der Schule seid, Ihr müßtet sonst wissen,
daß die Sonnabende frei sind, und an ihnen keine Schule
gehalten wird.«

»Das ist eine neuere Mode,« brummte der Alte, »zu
meiner Zeit waren nur die Nachmittage frei, in den
Vormittagen quälten sich aber die Lehrer auch ein
Bischen mit den Bälgern, und ließen sie nicht den ganzen
lieben ausgeschlagenen Tag den Eltern über dem Hals.«
»Die paar Vormittagsstunden« erwiederte ihm
lächelnd der Lehrer, »die wir am Sonnabend Morgen
gewinnen, geben wir reichlich in der Woche zu, wo wir
mehr Unterrichtsstunden halten, als uns das Gesetz
eigentlich für den ganzen Zeitraum der Woche
vorschreibt. – Doch wenn habt Ihr denn das Reh
geschossen, es scheint noch ganz frisch und es hat doch,
seitdem ich hier in der Nähe bin, nicht ein einziges Mal
geknallt.«
»Werd’ es wohl mit Baumwolle oder Hanfleinen
geschossen haben,« brummte der Jäger – »das knallt
nicht und macht auch keinen Rauch – ist eine kostbare
Erfindung – ich wollte daß die verdammten Stubenhocker
in der Stadt, die derlei Geschichten ausbrüten, sich und
ihren nichtswürdigen Krimskram bis in die Mitte nächster
Woche hineinsprengten, nachher würde die liebe Seele
wohl einmal auf eine Weile Ruhe haben.«
»Halloh Förster, Ihr seid ja entsetzlich böse und
brummig heute, was ist denn vorgefallen? – wieder
einmal Streit mit dem Pastor gehabt? –«
»Der Pastor soll zu – Grase gehn, wie’s mir d’ran

liegt«, knurrte der Jäger, »hab’ ihn Gott sei Dank seit acht
Tagen gar nicht zu Gesicht gekriegt. So lange wir so weit
auseinander wohnen, sind wir uns auch recht herzlich
grün; hm –«
»Ihr seid merkwürdig übler Laune heute« sagte
Hennig und richtete sich von der Quelle, an der er eben
getrunken wieder auf – »ist denn irgend etwas geschehn,
was Euch geärgert hat?«
»Aergern?« wiederholte der Jäger und drückte mit
geschickter und starker Hand die feste Klinge in das
Schloß des Rehes, »da soll sich auch Einer nicht dabei
ärgern, wenn er in der Jahreszeit eine Rikke aufbrechen
muß, die ein paar Wochen später das schönste junge Kalb
in den Wald gesetzt hätte, das einmal tüchtiges Gehörn
getragen. Geärgert? – Das Herz im Leibe drehte sich
Einem bei solcher Arbeit um, und man möchte sich
wahrhaftig lieber wünschen unter Kannibalen, als unter
einer solchen verdammten Aasjägerrace zu leben, die das
Kind im Mutterleibe nicht verschonen. Wer in der
Jahreszeit nach einer Rikke schießen kann, der schlägt
auch seinen eigenen Bruder um acht alte Groschen todt.«
»Also Ihr habt das Reh nicht geschossen?« frug
Hennig, der wenig oder gar Nichts von der Jagd verstand,
ruhig.
»Wer? – ich?« – schrie der alte Mann, und warf dem
Lehrer einen ingrimmig wilden Blick zu, sich plötzlich

aber besinnend, daß der da, der eben die Frage an ihn
gerichtet, seinem eigenen Ausdruck nach »ein Stück Wild
kaum von einer Windmühle zu unterscheiden
vermochte,« warf er seufzend das Gescheide mit dem
jungen Kalbe bei Seite, hob das jetzt fertig ausgeworfene
Reh an die Quelle, wo er es mit dem klaren Wasser
derselben rein auswusch, und sagte dann, nachher seine
eigenen Hände und den Genickfänger ebenfalls darin
abspülend.
»Man darf’s Euch nicht so übel nehmen, Ihr verstehts
nicht besser. Das laßt Euch aber gesagt sein, und es wäre
gut Ihr prügeltet das jetzt schon Eueren Jungen ein,
wenn’s die Flegel auch später wieder vergessen – daß es
Sünde und Mord ist überhaupt eine Rikke, besonders aber
noch dazu im Frühjahr, zu schießen. Verstanden?«
»Eine Rikke ist das Weibchen vom Rehbock?« frug
der Schulmeister den Jäger.
»Ja!« sagte der Forstmann, und warf einen halb
spöttischen, halb mürrischen Blick nach dem Frager –
»die Sie’n.«
»Aber wer hat denn die Rikke geschossen?« fuhr
Jener, sich überall umschauend, fort, »sind etwa
Wilddiebe hier im Holz?«
»Wilddiebe?« wiederholte der alte Jäger mit vieler
Bitterkeit, »Wilddiebe? nein bei Gott, der Name ist noch
viel zu ehrlich, und klingt zu rechtschaffen für solch

nichtsnützige miserable Bande. Ich habe auch
gewilddiebt zu meiner Zeit, und ich kenne ganz
respektabele Leute, die ebenfalls Wilddiebe sind – wenn
ich auch nicht etwa den Schuften das Wort reden will, die
heimlicher Weise und bei Nacht und Nebel auf’s Revier
kommen, und Einem die paar Rehe, die noch dastehen,
über den Haufen legen, daß man nicht einmal Schießgeld
davon bekommt, die aber, die solch ein armes Geschöpf
und zu solcher Zeit mit dünnem lumpigen Hühnerschrot
waidewund schießen, oder vielmehr bloß im Wald herum
liegen und nach allem plaffen, was rauch ist, und bei
denen es nachher heißt, ›krieg ich’s so ist’s gut; und krieg
ich’s nicht, so hab’ ich nichts verloren,‹ das ist eine
gottverfluchte Mörderbande, die man bei den Beinen
aufhängen sollte, daß sie nur einmal erfährt, wie es thut,
wenn man rothes warmes Blut im Herzen hat.«
»Es scheint als ob das ungesetzliche Schießen jetzt
überhaupt hier Ueberhand nehme« sagte Hennig; »die
Leute benutzen die im Lande herrschende Aufregung und
denken gerade in dieser Zeit am allerleichtesten
ungestraft davon zu kommen.«
»Ungestraft? – nun ich wünsche mir nur, daß ich
einen von den vermaledeiten Aasjägern einmal zum
Schuß bekomme, ob der nachher davon reden wird, daß
er ungestraft im Frühjahr eine Rikke angeflickt hätte, daß
das arme Geschöpf helle Tage lang mit dem

zerschossenen Kalb im Walde herumächzen muß.«
»Wenn die Leute aber nun das Recht dazu
bekommen, Förster?« frug der Schullehrer – »wir leben
jetzt in einer gewaltigen Zeit, wo der lang Unterdrückte
endlich das Haupt erhebt und zu fühlen anfängt, daß er
auch ein Mensch ist wie der, der ihm bis dahin die Ferse
im eigenen Nacken gehalten; ja wenn sie sich das Recht
wirklich nehmen, auf ihrem eigenen Lande jagen zu
dürfen, was, ihnen zu verwehren auch, meiner Ansicht
nach, eine reine Ungerechtigkeit ist, wie dann? wie wirds
nachher mit der Jagd aussehen?«
»Unsinn!« knurrte der alte Jäger und schlug sich rasch
wieder Feuer an, was er, während der Schulmeister mit
dem eben Gesagten eine Masse höchst fataler Bilder vor
ihm heraufbeschworen, indessen eingestellt hatte –
»Unsinn – fragt doch lieber wie’s im Monde aussehn
wird, wenn die Erde einmal aus Versehen zusammenfällt.
Ein Recht, hochbeschlagene arme Geschöpfe Gottes
krank zu schießen? Ein Mord bliebe das, ob die
verdammten Tintenklekser in der Stadt auch ganze
Schreibstuben voll Bände und Akten darüber schmierten.
– Und dann das Schießen nachher; ei wenn sie Jedem
verstatteten auf seinem eigenen Grund und Boden zu
schießen – hahahaha – dann möchts nachher schön im
Lande aussehen. Wer sollte denn da noch riskiren auf die
Landstraße, oder überhaupt in den Busch zu gehn? Wäre

man wohl seines Lebens sicher, und könnte einem nicht
hinter jeder Hecke so ein blinder Bauer eine Ladung
Schrot in den Pelz schicken? Und was würde nachher aus
dem Wild, wer sollte denn da schonen, heh, wenn man
Nichts wie Grenze hat; und ein Huhn ließe sich ja fast gar
nicht mehr auf eignem Lande schießen, das wäre immer
und ewig über anderer Leute Feld. Auch – Unsinn, ich
habe wohl davon gehört, daß sie in Berlin und Wien, oder
wie die Städte heißen, Revolution gemacht und das
unterste zu oberst gekehrt haben sollen, und daß jetzt
besonders der Bauer und Handwerkerstand an die Reihe
kommt, sein Fett oben abzuschöpfen, aber die Jagd frei,
ne Schulmeister, da haben sie Euch was aufgebunden,
damit wird’s Nichts – hoffentlich Nichts, so lange
wenigstens diese alten Knochen noch im Walde
herumlaufen. Wenn die erst einmal unter der Erde liegen
– nun dann meinetwegen, dann mag mein Fritz sehen wie
er anders durch die Welt kömmt, mit der Jagd ist’s ja
auch ohnedieß schon, selbst wenn sie keine Jagdfreiheit
geben, vorbei.«
Der alte Mann war ganz schwermüthig geworden, und
zog, finster dabei vor sich nieder schauend, die dichten
blauen Wolken aus dem kleinen unbeschlagenen
Maserkopf.
»Und was wollt Ihr mit dem Reh da jetzt anfangen?«
frug Hennig, als der Jäger endlich mit einem plötzlichen

Ruck seinen Genickfänger in die Scheide zurückstieß, die
Jagdtasche umwarf, die Mütze fester in die Stirn drückte,
und nach der neben ihm lehnenden Doppelflinte griff,
»werden sie’s hier nicht stehlen?«
»Ich werd’s ihnen vertreiben;« brummte der Alte,
»nein wahrlich, anvertrauen möcht ich’s der Bande
keinen Augenblick, denn die Schufte wissen gar prächtig,
daß ein Rehrücken gut schmeckt, und daß es sich wohl
der Mühe lohnte ihn nach Hause zu tragen; aber mein
Fritz ist schon nach den Holzschlägern gegangen, die
unten im ›Buchentrog‹ die Stöcke ausroden, einer von
denen mag das Reh in’s ›Stadtviertel‹ tragen, dort wollten
sie gern Wild haben, die wissen’s auch nicht besser, und
ich bin froh wenn ich von dem armen Ding da gar nichts
weiter mehr zu sehn bekomme.«
»So geht Ihr also jetzt mit mir nach Horneck zurück?«
frug Hennig. –
»Habe Nichts dawider« lautete die Antwort »mit
meiner Runde bin ich durch, und – zu schießen giebts
auch Nichts mehr im Wald heute, da mag ich eben so gut
heimtraben.«
Und damit warf er noch einen halb mitleidigen, halb
mürrischen Blick auf das zerwirkte Reh zurück, hing sich
die Flinte über die Schulter, und schritt rasch, und von
Hennig gefolgt, auf dem schmalen Fußwege hin, der sie
der breiteren Straße zuführte. Noch waren sie nicht lange

gegangen, als sie diese auch erreichten, und nun
langsamer, um die milde Luft besser genießen zu können,
die ihnen warm und labend aus Süden her
entgegenströmte, ihren Weg dem noch etwa eine gute
Stunde entfernten Horneck zu fortsetzten.
»Wie still das hier zwischen den Bäumen,« sagte
Hennig endlich, als sie eine ganze Zeit lang schweigend
neben einander hingeschritten waren; »es rührt und regt
sich Nichts, und wenn nicht manchmal ein Holzhehr oder
eine alte Krähe ihre rauhen Laute durch den Wald
schickten, so sollte man glauben, der ganze Forst sei
ausgestorben. Ich weiß, früher, als ich noch in der Stadt
auf der Schule war, da glaubte ich immer, wo Wald sei,
da müsse es auch Hirsche und wilde Thiere geben, und in
dem kleinen Hölzchen dicht an der Stadt, durch das wir
Sonntags Nachmittags immer nach Weinhausen zu
spazieren gingen, sah ich mich, sobald wir in den
dunkeln Schatten traten, eben so regelmäßig nach irgend
einer reißenden Bestie um, und war dann sehr bestürzt,
wenn ich ›nicht einmal einen Hirsch‹ zu sehen bekam.«
»Die Zeiten sind vorbei,« sagte der Jäger traurig, und
mit einem tiefen Seufzer, »ja vor zwanzig und fünf und
zwanzig Jahren, wo Schwarz- und Edelwild hier in jeder
Schlucht seine Fährten eindrückte, wo in der Brunftzeit
die alten Zwölf- und Sechzehenender wie besessen
herumliefen, und ich schon in meinem sechzehnten Jahre

mit eigener Hand drei Hauptschweine erschossen hatte, ja
da war es noch eine Freude, ein Waidmann zu sein,
damals war der Jägerstand auch noch geehrt, und mit
Horn, mit Meute und Büchse zog man zur fröhlichen Lust
in den Wald. Jetzt – ist der Name Jäger fast nur noch zum
Hohne geworden; eine Flinte auf der Schulter und Blei
darin, gerade stark genug, Sperlinge zu schießen, hat man
weiter auf der Gotteswelt Nichts zu thun, als auf die
Holzschläger zu passen, und den Holzdieben allenfalls
aufzulauern; vor Wilddieben braucht man sich beinah
nicht einmal mehr zu fürchten, denn die Zeit ist gar nicht
mehr fern, wo man Hirsche auf der Messe, und
Rebhühner zahm in Käfichen zeigen wird.«
Sie hatten jetzt gerade eine der Waldhöhen erreicht,
von der sie die Aussicht in eine flache, mit Laubholz
bewachsene Abdachung bekamen; auffallend war hier
eine niedere breitastige Zwergbuche, die mit sehr starkem
Stamme, die Wurzeln fast ganz entblößt von Erdreich,
gerade inmitten der Senkung stand, und die knorrigen,
aber dafür desto kräftigeren Zweige links und rechts so
weit ausstreckte, daß sie den Abhang an beiden Seiten
berührte. Hier blieb der Jäger stehen, nahm die Flinte
herunter, stützte sich darauf, und schaute eine ganze
lange Weile nach der »Delle« hinein, die sich, bald
nachher rechts abbiegend, der Rausche zuzog, in die sie,
etwas weiter unten, ebenfalls eine Quelle hineinsandte.

Hennig schaute aufmerksam nach derselben Richtung
hin, weil er glaubte, der alte Mann bemerke dort irgend
ein Stück Wild oder sonst etwas Auffallendes; es ließ sich
aber Nichts erkennen, nur die verwachsene Buche
streckte die wunderlich geformten Arme wie zornig und
trotzig gegen die schlank und stolz auf sie
herabschauenden Tannen und Fichten aus.
»Was giebt es denn, was habt Ihr hier: war dort
etwas?« frug der Lehrer.
»Ja, – Ihr habt Recht, dort war wirklich etwas,«
erwiederte ihm rasch, und sich wieder zum Gehen
wendend, der Forstmann, – »aber jetzt ist’s vorbei. –
Drei und vierzig Jahre sind’s nun her, daß ich gerade an
der Buche meinen ersten Hirsch schoß – und was für
einen capitalen Burschen. Der Schuß war auch die
Ursache, daß ich meine Alte, die jetzt lange unter der
kühlen Erde schlummert, bekam, denn der Oberförster
freute sich unmenschlich über das prachtvolle Geweih,
ein ungerader Zweiundzwanzig-Ender. Donnerwetter, das
war ein Hirsch, und ich sehe ihn jetzt noch, wie er nach
dem Schusse einem Ungewitter gleich durch die Büsche
und Zweige rasselte.«
»Ihr hattet Euch an ihn hinangeschlichen,« ermunterte
ihn der Lehrer, dem es mehr Freude machte, den alten
Mann erzählen zu hören, als daß er sich selbst groß für
die Jagd interessirt hätte.

»Hinangeschlichen?« wiederholte der Alte, in der
Erinnerung an den schönen Jagdzug schwelgend, »ei ich
war damals ein junger gewandter Bursch, aber das
Menschenkind hätt’ ich sehen mögen, das sich an den
alten schlauen Gesellen hätte hinanschleichen mögen; ob
der sich gewitzigt zeigte? Das erste, was man von ihm
stets zu sehen bekam, war der weiße Spiegel. Nein,
Schulmeisterchen, selbst der Oberförster mußte wohl
schon mehr als zwanzig Mal dem Stück Wild zu
Gefallen gegangen sein, ohne es auch nur ein einziges
Mal ordentlich zum Schuß zu bekommen, denn grad
hinaufblaffen, wenn sich was Rothes in den Büschen
zeigt, wie es die sogenannten Jäger in jetziger Zeit
machen, das wollte er auch nicht. Mich wurmte aber die
Geschichte, ich konnte nicht schlafen mehr, denn im
Wachen wie im Traume sah ich den Hirsch, der mir
immer bald auf die eine, bald auf die andere Art entging.
Zu der Zeit war ich auch des Revierjägers Tochter gut,
der Vater wollte aber von einer Heirath Nichts hören, und
meinte nur einmal, aber natürlich auch bloß im Spaß, ich
sollte erst versuchen, ob ich nicht den starken Hirsch
umlegen könnte, nachher wollten wir wieder davon
sprechen.«
»Jetzt war’s nun gar mit mir aus, sobald ich mich
niederlegte, und die Augen zumachte, stand er vor mir,
und äugte nach mir herüber, und dann hatt’ ich nie die
Büchse geladen, oder konnte die Kugel nicht in den Lauf

kriegen, oder das Pflaster hing mit anderen zusammen,
oder der Ladestock saß fest, kurz, es haperte beim Laden,
und legte ich endlich an, und drückte ab, so konnte ich
mich fest darauf verlassen, daß mir das Pulver von der
Pfanne brannte, und der Hirsch stolz und ruhig davon
zog. Ich härmte mich so ab, daß ich ganz mager und
elend wurde; das Essen und Trinken schmeckte mir sogar
nicht mehr, und ich beschloß endlich, es koste was es
wolle, und sollte ich acht Tage nicht mehr zu Hause
kommen, den Hirsch zu schießen.«
»So lange war ich ihm übrigens in den Fährten
herumgekrochen, daß ich endlich ziemlich genau wußte,
wie und zu welcher Tages- und Nachtzeit er auf den
verschiedenen Stellen herüber und hinüberwechselte. So
hatte ich auch erspürt, daß er unten an der Schlucht
gerade etwa hundert Schritte weiter oben, als wo sich der
Bach über die Steine hinweg jäh in die Rausche stürzte,
jede Nacht über den Bach hinüber wechselte, und am
Bergeshang langsam hinschritt. Das Holz war aber dort
viel zu dicht und schattig, um mir auch nur ein
erträgliches Büchsenlicht zu gönnen, trotzdem beschloß
ich, wenigstens einen Versuch zu machen, und ging eines
Abends, es war im August, und eine wundervolle
mondhelle Nacht, hier auf der Bergkuppe hin, wo damals
noch nicht einmal ein Fußpfad, vielweniger ein Fahrweg
hinlief, bis ich gerade an die Schlucht kam, an der wir da
oben stehen blieben. In dieser wollte ich mich

hinunterpürschen, denn weiter unten, wo der Mond
gerade durch das lichte Stangenholz schien, war es eher
möglich, daß ich Licht genug auf’s Korn bekam, um
eines sichern Schusse gewiß zu sein. Langsam und
geräuschlos schlich ich dann mich auf dem moosigen
Boden bis gerade an jene alte Buche hin, die damals
schon eben so stark und knorrig da stand, wie an dem
heutigen Tag, und wollte just um sie herumbiegen, als ich
– Hennig ich schwörs Euch zu, das Blut kocht mir noch
heute in den Adern, wenn ich an den Augenblick
zurückdenke, – langsame, schwere aber gemessene Tritte
höre. Das Herz fing mir an zu schlagen, als ob’s ihm zu
eng in der Brust würde, und es sich aus Leibeskräften
hinaus in’s Freie arbeiten wollte, und ich bekam das
wirkliche reguläre Hirschfieber dermaßen, daß mir alle
Glieder am Leibe flogen und zitterten.
So stand ich wohl zwei volle Minuten und horchte,
konnte aber gar Nichts mehr hören, denn meine eigenen
Knochen schlugen so an einander, bis ich auf einmal in
dem matten Mondenscheine, und kaum zwanzig Schritte
von mir entfernt, die Büsche sich bewegen sah, und
heraustrat – will ich mein Leben trocken Brod und Salz
essen, wenn’s nicht wahr ist – eben der Zwei und
zwanzig-Ender, und stellte sich breit und schußgerecht,
und so ruhig vor mich hin, als ob ich gar nicht in der Welt
wäre, oder nur ein Blasrohr statt einer guten,
scharfgeladenen Kugelbüchse in der Hand hielte.«

»Natürlich hatte ich das Rohr schon unwillkührlich
und fast in demselben Augenblicke gehoben, wo ich die
ersten Schritten im vorjährigen gelben Laub vernahm,
aber hin und her flog die Mündung über die helle, vom
Mondeslicht beschienene Gestalt, nicht möglich war es
mir, den Lauf auch nur eine Secunde lang ruhig zu halten.
– Ich mußte wieder absetzen, denn ich fühlte, ich hätte
jedenfalls vorbei geschossen. Der Hirsch aber windete
hoch gegen den Luftzug hin, der glücklicher Weise
gerade aus der Schlucht heranwehte, streckte dann ganz
behaglich erst den rechten, und dann den linken
Hinterlauf, neigte ein paar mal den schönen Kopf, als ob
er mir ordentlich zeigen wollte, ›sieh einmal, was für ein
Geweih, was für Stangen ich habe!‹ und zog dann ganz
vertraut, kaum funfzehn Schritte entfernt vor mir
vorüber.«
»Jetzt aber hielt ich’s auch nicht länger aus; hinter der
Buche suchte ich mir an einer Stelle des lichten
Firmamentes das Korn, kam mit dem Lauf der Büchse
rasch herunter, und drückte in demselben Augenblicke
ab, als der Hirsch, der vielleicht einen Schein von dem im
Mondenlicht blitzenden Rohr erhalten, scheu und
schreckend den Kopf emporwarf. Gott sei Dank, der
Schuß versagte nicht, wie er mir hundertmal im Traume
versagt hatte, und gleich nach dem Knall der Büchse
brach der gewaltige Platzhirsch wie ein Ungewitter
durch die dünnen Stangen, und rasselte die Schlucht

hinunter, daß es eine Lust und Wonne war.«
»Aber Ihr kriegtet ihn?«
»Ich denke,« lachte der alte Jäger, und bließ dichte
freudige Wolken aus dem kurzen Pfeifenstummel; »keine
hundert funfzig Schritt war er mehr gegangen, und ich
brauchte auch nicht einmal nach dem Anschuß zu suchen,
einen Spektakel machte er, wie er so in den Stangen lag,
und verendend mit den Läufen um sich herhieb, daß
man’s auf eine halbe Stunde weit hätte hören können.
Nun wie gesagt, an dem Abend – alle Hagel!« unterbrach
er sich plötzlich, und deutete nach vorn, denn die
Biegung der Straße hatte sie gerade zu Zeugen einer eben
so merkwürdigen, als ihre Gegenwart anscheinend
erfordernden Scene gemacht.
In kaum hundert Schritten Entfernung nämlich, und
mitten auf dem, hier gerade von dichten Büschen eng
umschlossenen Fahrwege, stand eine Gruppe von drei
Menschen, bei deren Anblick Hennig das Blut in den
Adern stockte. Es waren zwei Damen, und vor ihnen, den
Rücken den beiden Männern zugedreht, die Rechte auf
einen starken Knittel gestützt, die Linke – aus welchem
Grunde, konnten sie von dort nicht erkennen – gegen die
Frauen ausgestreckt, ein etwas abenteuerlich aussehender
Mann.
Da stieß die eine Dame plötzlich einen gellenden
Schrei aus, und der Hülfslehrer, der in der ersten

Ueberraschung wie an seine Stelle gebannt gewesen war,
flog jetzt mit dem angstvollen, aber doch nur halblauten
Ruf »Sophie!« und rasend schnellen Sätzen dem Orte zu,
an dem der Fremde eben im Begriff schien, der Pastors
Tochter Arm zu ergreifen, während Fräulein Schütte, ihre
bisherige Begleiterin, mit wildem Hülfgekreische dem
Dorfe zustob.
Auch der Jäger suchte jetzt so schnell als möglich an
den Burschen, der, wie er nicht anders glauben konnte,
wehrlose Frauenzimmer auf offener Straße anfiel, hinan
zu kommen, und riß dabei die Flinte von der Schulter und
in Anschlag. Hatte aber der Fremde Hennigs Ausruf, oder
die lauten Schritte gehört, er wandte den Kopf, und
erkannte kaum die herabstürmenden Männer, als er auch
schon, nur noch einen Blick auf das zitternde Mädchen
werfend, blitzesschnell zur Seite und in die nächsten
Büsche sprang. In dem Moment blitzte es aus des Jägers
Rohr, und während der Schuß noch
durch die
Waldeswipfel dröhnte, fing auch der junge Mann schon
die, durch Angst und Aufregung betäubt niedersinkende
Jungfrau in seinen Armen auf.
»Mamsell!« schrie jetzt der Jäger hinter der, in wilder
Angst ausstreichenden Dame her, deren Eile der Schuß
noch beflügelt zu haben schien – »Mam–sell! – wir sind’s
ja!« – doch umsonst, ihr eigenes Schreien ließ sie auch
schon nicht das des anderen hören, und sie war bald in

den Windungen des Pfades den Blicken der Männer
entschwunden.
»Ei so lauf Du und der Henker« brummte der alte
Waidmann ärgerlich hinter ihr drein, »Donnerwetter, hat
das Frauenzimmer eine Courage; na, das sollte meine
Tochter sein.«
Hennig befand sich aber indessen in Todesangst, denn
noch immer gab die bleiche Jungfrau in seinen Armen
kein Zeichen des Lebens von sich, und lag starr und
regungslos auf seinem Knie; er rieb ihr die Schläfe und
das Innere der Hand, und die Stirn und den Arm – Alles
umsonst, es war, als ob er eine Todte umschlossen hielt. –
»Förster, um Gotteswillen helft mir hier!« rief er
endlich, und schaute sich in aller Herzensangst nach
diesem um, »was sucht Ihr denn dort? – laßt das doch
sein, und steht mir hier bei.«
»Hm,« brummte der Alte, der indessen, ohne sich um
die Ohnmächtige weiter zu bekümmern, die Büsche und
das Gras, wo der Flüchtige hineingesprungen war, sehr
sorgfältig und aufmerksam betrachtet hatte, – »ich habe
nur einmal nach dem Anschuß gesehen, aber keine Spur
von Schweiß – doch das schadet Nichts,« fuhr er, sich
aufrichtend und zu der Ohnmächtigen tretend fort:
»weiter hin werden wir’s schon finden, denn einen
Keulenschuß hat er, darauf wollte ich wetten – ’s war
zwar achtzig oder neunzig Schritt und dünner

Schnepfenschrot, so weit trägt meine alte Caroline aber
doch noch, und das weiß ich – ah – sehen Sie, die
Mamsell kommt schon wieder zu sich – hier, reiben Sie
ihr einmal den Rum in die Schläfe, das wird ihr gut thun
– nichts besser wie Rum bei Ohnmachten, – wenn man
besonders noch einen richtigen Schluck davon nehmen
kann.«
Das junge Mädchen erholte sich aber wirklich rasch
wieder, athmete ein paar Mal recht schwer und tief, und
schlug dann die Augen auf. Zuerst sah sie sich ganz
erstaunt, ja fast erschreckt um – augenscheinlich hatte sie
das ganze Vorhergegangene vergessen, und die Sinne
mußten sich erst wieder zu ihrer vollen Thätigkeit
sammeln, dann aber mochte ihr doch wohl wieder
einfallen, wie sie in diese Lage gekommen, denn ein
leichtes Roth färbte ihre bleichen Wangen, und sich
rasch, aber unbefangen emporrichtend, sagte sie, während
sie dem jungen, wie mit Purpur übergossenen Lehrer die
Hand reichte:
»Ich danke Ihnen, lieber Hennig!«
»Der Schuft wollte Hand an Sie legen!« sagte der
Jäger, »Gott soll mich holen, wenn das nicht bald noch
über den grünen Klee geht, das verfluchte
Wildschützenzeug nimmt ja bald Alles an, was Beine
hat.«
»Es war kein Wilddieb,« sagte Sophie, und blickte

wie scheu nach den Büschen hinüber, so daß der alte
Jäger bei dem Gedanken lächelte, sie könne glauben, der
käme noch einmal dahin zurück, wo er stände – »er sah
wild, verstört und bleich aus – ich weiß nicht einmal, ob
er – ob er uns um etwas ansprechen wollte – nur als Anna
Schütte so wild aufschrie, ergriff er meinen Arm – was er
wollte, weiß ich nicht – aber so viel erinnere ich mich,
sein Rock war von Dornen zerrissen, auch sein Gesicht
blutig, und er – er glich eher einem unglücklichen, als
einem bösen Menschen.«
»Alle Wetter noch einmal!« sagte da der Jäger, »das
wird der Kerl gewesen sein, den die Polizeidiener aus
der Stadt heute Morgen gehetzt haben; ein paar
Holzschläger von mir haben oben an der Waldecke
gestanden, und sich die ganze Geschichte mit angesehen,
– der ist vom Felde ’rein in die Haidekiefern gefahren, in
den jungen Schlag, und wird sich nun wahrscheinlich im
Walde herumtreiben. Warte Canaille, solches Wild
könnten wir hier gerade brauchen, weiter fehlte uns gar
Nichts. Hören Sie Hennig, Sie gehen ja doch wohl mit
dem Fräulein zu Hause.«
»Ich glaube kaum, daß ich noch etwas zu fürchten
habe,« sagte Sophie.
»Nein, das glaub’ ich auch nicht,« lachte der Jäger,
der an seine Schrote dachte, »das bleibt sich aber gleich,
allein können Sie doch nicht nach Hause zurückkehren,

ich aber will gleich mit meinem Fritz und den
Holzschlägern den Wald hier einmal absuchen,
wahrscheinlich ist er nach dem Weidicht hinunter, in die
dicken Büsche, und wenn er da drinn steckt, da finden
wir ihn vielleicht, oder treiben ihn jedenfalls in’s Dorf.«
Und ohne weiter eine Antwort abzuwarten, warf der
Alte das Gewehr, das er indessen wieder geladen hatte,
über die Schulter, und schritt rasch den Weg, den er
vorher mit Hennig gekommen, zurück. Dieser aber, der
sah, wie erschöpft die Jungfrau durch den vorigen
Schreck sein mußte, denn sie hielt sich selbst jetzt noch
an einer kleinen Buche, neben der sie stand, aufrecht, bot
ihr seinen Arm. Sophie zögerte einen Augenblick, nahm
ihn dann, und schweigend schritten die beiden dem noch
ziemlich entfernten Dorfe zu.

Sechstes Kapitel.
Die Hornecker Schenke.
Es war Abend; aus dem Feld herein zog pfeifend der
Knecht mit den Pferden, und der Gänsejunge trieb
ebenfalls seine schnatternde Heerde den heimischen
Ställen zu; auf dem Plane vor der Schenke hatte sich eine
Schaar wilder Jungen und Mädchen eingefunden, die um
die Linden herum und über die steinernen Bänke hin
sprangen und jauchzten und tanzten und Haschens
spielten, und sich in ihrer lauten herzlichen Lust wenig
daran kehrten, daß der Thau schon feucht niederfiel auf
die dampfende Erde und nebliche Dünste aus der
Niederung herauf nach den Gipfeln der Berge stiegen.
Die Botenfrau, die aus der Stadt kam, keuchte mit
dem schwer beladenen Korbe den steilen Hang hinauf,
der wohl zwanzig Ellen hoch gerade hinter der Schenke
herabführte, und hier und da blitzte schon zwischen den
knorrigen Zweigen der Aepfel- und Pflaumenbäume
hindurch ein einsam schimmerndes Licht hervor, und der
Wanderer, der vorüberging, sah, wie da drinnen um die
großen, mit frommem Spruch verzierten Schüsseln, nach
ächt patriarchalischer Sitte, der Bauer mit seinen
Knechten und Mägden saß, und Löffel nach Löffel aus
der dampfenden Suppe herausholte.
Ein ganz besonders reges Leben herrschte aber in der
Schenke selbst, denn da wurden Tische und Stühle

gerückt und abgestäubt, Flaschen herbeigeschafft und
Gläser parat gestellt. Dort in die Ecke kamen drei Tische
für die Spielenden, zwei Lichter auf jeden, an die
entgegengesetzten Ecken der buntbeklebte Papptrichter
mit den geschnittenen Kartenfidibus auf den einen
Leuchter. Auch die Markenteller mit den Spielmarken
bekamen ihren Platz und die Spucknäpfe wurden zurecht
gerückt, der sauber gescheuerten Stube zu Liebe.
»So,« sagte die dicke Wirthin, als sie auf den runden
Drath, der am Fensterknopfe hing, frische Bretzeln
gereiht, und den rostigen wieder an den alten Platz
gehangen hatte, »so, itzt kennen se vor mir kummen,
Annegrethe, hast de denn aber ooch des grine Zimmer in
Ordnung gebracht? – Blitzmädel, Du weeßt doch, das der
Herr Diaconus pinktlich is, un es die Bauern ooch schonst
immer nich erwarten kennen.«
Annegrethe, ein derbes dralles Mädchen von
achtzehn oder neunzehn Jahren, das, aber nicht nach der
Horneck’schen Mode, sondern wie die Dienstleute in der
Stadt gekleidet, eben hinter dem Schenkstande die
halbgeleerten Glasflaschen (deren Etiketten bezeichneten,
ob sie Doppelkümmel, Anis, Pomeranzen oder Kirsch in
den flachen Bäuchen trugen) wieder aus großen
steinernen Krügen vollfüllte, sagte, indem sie gerade die
letzte Flasche mit einem wollenen Tuche abwischte und
auf ihren Platz zurückstellte:

»Ei versteht sich, Frau Base, werde doch das beste
Zimmer im Hause nicht vergessen; gelüftet habe ich’s
den ganzen Nachmittag, die Tische sind spiegelblank und
von der Erde könnte man zur Nacht essen – wenn kein
Sand d’rauf läge.«
»Hot denn die Butenfrau de Zeidungen schonst
gebracht; ich habe kenen Zippel von ’er gesiehn.«
»Schon vor einer Viertelstunde.«
»Un die Sammeln?« – frug die Frau rasch und wie
erschreckt.
»Alles richtig besorgt,« lachte Annegrethe, »auch
Cigarren hab’ ich vom Kaufmann mitbringen lassen, und
ein Dutzend thönerne Pfeifen.«
»Bist en braves Madel,« sagte die Frau und setzte
sich behaglich in ihre Ecke hinter den Ofen, wo ein
kleines Tischchen mit ihrer Kaffeetasse stand; in der
Röhre oben, dicht daneben brodelte der Kaffee, und dicht
in der That mußte das Gedränge und laut der Ruf nach
Bedienung in der Schenkstube werden, ehe »Mutter
Läsig,« oder die »Mutter,« wie sie ihre Gäste kurzweg
nannten, ihr heimliches Plätzchen verließ, um es mit dem
geschäftigeren, ruhelosen in der Küche zu vertauschen.
Es dauerte denn auch gar nicht lange, so füllte sich
das ziemlich geräumige Zimmer mit Gästen; hier und da
über den offenen Platz herüber schlenderte eine lange,
mit schwarzem Schafspelz umhüllte, oben in eine weiße

Zipfelmütze auslaufende Gestalt, den Hügel herauf, und
aus der Seitengasse, die zwischen Obstgärten und
Häuslerwohnungen hin nach dem anderen Theile des
Dorfes führte; von überall her kamen die Durstigen, den
Sonnabend Abend, wie das von jeher Sitte in Horneck
gewesen, in gemüthlicher Gesellschaft zu verbringen, und
einmal wieder zu hören, »wie’s draußen in der Welt
eigentlich stehe.«
Auch das »grüne Zimmer« (was aber eigentlich gelb
war und nur noch aus früherer Zeit, wo es vielleicht
einmal grün gewesen, den Namen trug) füllte sich nach
und nach; um die verschiedenen Lichter herum drängten
sich neugierige kurzsichtige Gäste und suchten, bald mit
bald ohne Brille, dem die Augen schmerzenden Druck
Inhalt und Sinn abzugewinnen, bis der Diaconus endlich
kam, der am Montag, Mittwoch und Sonnabend, und
schon seit Anfang vorigen Monats, wo es auch erst
angefangen hatte in Deutschland interessant zu werden,
die Zeitungen, oder wenigstens das Wichtigste daraus,
vorlas und das Gelesene dann erklärte.
Die Landleute hörten aufmerksam zu, tranken ihr Bier
dabei, und schauten, das Kinn auf die beiden Fäuste oder
in die aufgestemmten Arme gestützt, dem Diaconus in
das wohl etwas bleiche aber ausdrucksvolle Gesicht, wie
er ihnen die einzelnen Artikel vortrug, und hie und da bei
etwas schwer verständlichen Stellen, eine Erklärung

beifügte, die es auch den minder Begabten möglich
machte, zu begreifen, was eigentlich die verschiedenen
Artikel für eine Bedeutung hätten, und in welcher engen
Verbindung die an allen Orten zugleich auftauchenden
Unruhen zu einander ständen.
Er hatte ihnen auf solche Art über das Vorparlament in
Frankfurt, das eben jetzt zusammentrat, über den
Aufstand in Italien, denn die Oestreicher waren gerade
aus Mailand verjagt, über die Verhältnisse in Oesterreich,
und besonders in Wien selbst, wie über den dänischen
Krieg, mitgetheilt, und ging dann auf die ihnen näher
liegenden Gegenstände, jetzige Einberufung der
beurlaubten Soldaten, die inneren Zustände des Landes
u. s. w., über, wo dann das Gespräch allgemeiner wurde,
und die Zeitung auch bei manchen Artikeln von Hand zu
Hand ging.
Weniger geregelt war das Gespräch in der Nebenoder großen Gaststube, wo sich die Gäste nicht, wie im
»grünen Zimmer«, um einen großen Tisch versammelten
und
dadurch
die
Unterhaltung
zu
einer
gemeinschaftlichen machten, sondern, an verschiedenen
Tafeln und Spieltischen vertheilt, auch ihre
Sonderinteressen verfochten, oder gar nur, in die
Kartenblätter vertieft, Acht gaben auf Eicheln und
Schellen, auf Grün und Roth. Im Allgemeinen war es
aber auch selbst hier die Politik, um die sich das

Gespräch drehte, und sogar vom Schafskopf oder Scat
aus mischte sich hier und da, wenn der Streit gar zu heftig
wurde, ein »Passender« mit ein und warf, den scheuen
Seitenblick freilich immer noch auf das indeß
ununterbrochen vorwärts gehende Spiel gerichtet, sein
Wort mit ein, in Debatte oder Grundspruch.
»Ja, hier steht’s in der Zeitung aus Franken,« sagte da
mit lispelnder aber scharf gellender Stimme ein kleines
hageres Männchen. Pockennarben, röthliche Haare und
etwas stark gekrümmte Nase waren die Kennzeichen des
sogenannten Doctor Levi, der hier nur nach Horneck
gekommen schien, um sich nach Frankfurt in das
Parlament wählen zu lassen, und schon seit mehreren
Wochen das allerdings etwas undankbare Geschäft
übernommen hatte, die Bauern dieses und der
benachbarten Orte aus ihrer politischen Lethargie
aufzurütteln, und seinen Ansichten befreundet zu
machen. So lange er in Horneck blieb, miethete er
gewöhnlich ein kleines Häuschen, das mitten im Dorfe
unbewohnt lag, und beschäftigte sich dann auch wohl mit
etwas Chirurgie, Aderlassen, Schröpfen u. s. w. Zog er
jedoch mit diesem manches böse Blut ab, so schuf er das,
und in gewiß viel reichlicherem Maße auch auf der
anderen Seite wieder, und die ruhigeren Bauern und
Ansässigen des Dorfes schüttelten oft über seine
aufrührerischen Reden den Kopf, während ihm dagegen
die Jugend mit desto größerem Eifer anhing und

besonders sämmtliche Lehrlinge und Ackerknechte des
Dorfes für ihn schwärmten. Wer hätte ihnen auch das
Alles versprochen, was ihnen Doctor Levi versprach, wer
hätte so unermüdlich über ihre Herrschaften herziehen
und sie unaufhörlich versichern mögen, daß der vierte
Stand, der Stand der Arbeiter, gerade der sei, der obenan
stehen müsse, und ohne den die anderen Stände gar nicht
existiren könnten, der aber auch deshalb nur recht
zusammenhalten, die Männer wählen, die es gut mit ihm
meinten, und dann sehen solle, was er für Wunder wirken
und wie er seine Stellung gestalten könne.
»Hören Sie nur, meine Herren,« lispelte der Doctor
weiter, als er sah, daß einige die Köpfe nach ihm
umwandten:
»Von den Gutsherrschaften haben sich
diejenigen, deren Eigenthum bei dem ersten
Aufstand, woran allerdings auch ansässige
Bauern Theil genommen hatten, verschont
geblieben, mit ihren Grundholden auf gütliche
Weise verständigt, und die Regierung von
Oberfranken hatte, um diese Vermittlung zu
Stande zu bringen, einen eigenen Commissar
auf den Schauplatz der Unruhen abgeordnet.
Auch anderwärts in Franken haben viele
Gutsbesitzer ihren Grundholden freiwillig
bedeutende Zugeständnisse gemacht.«

»Seht Ihr, die Sache wird Ernst, und in Franken
wissen die Bauern schon, was sie wollen; die
Süddeutschen sind uns überdies um ein halbes
Jahrhundert voraus, und wenn es in Deutschland noch
einmal Licht werden solle, so stecken sie dort die
Laternen an.«
»Ja, daß uns nachher das Haus lichterloh über den
Kopf in Flammen stehe,« brummte der Müller, der neben
dem einen Spieltische saß, und bis jetzt dem Gang des
Spieles augenscheinlich sehr eifrig gefolgt war; »solcher
Aufruhr thut kein gut; denn wenn er noch allein bei den
Bauern, das heißt bei denen bliebe, die wirklich ein
Besitzthum haben, ja dann ließe man es sich gefallen,
aber die, die gar nichts haben, die reißen nachher gerade
das Maul am weitesten auf und sind vorne weg.
Natürlich, die Menschen können Nichts bei der Sache
verlieren; geht Alles, wie es gewohnt war, seinen stillen
Gang ruhig fort, so bleiben sie Lumpe wie vorher, geht
aber im Gegentheil Alles drunter und drüber, wird die
ganze Einrichtung auf den Kopf gestellt, ei dann
schließen sie sich mit dem größten Vergnügen dem an,
ihnen fällt Nichts aus der Tasche und es müßte doch
sonderbar zugehen, wenn sie von dem, was Anderen
herausfiele, nicht später was zu fischen fänden. Das kennt
man schon.«
»O ja, o ja,« lachte der kleine Doctor, »versteht sich –

wer soll denn aber auch sonst die Revolution machen;
die, die was haben, sitzen gern still und halten beide
Fäuste auf die vollgestopften Taschen, die aber, die
Nichts haben, das sind die Menschen, die sich am
freiesten bewegen, die unparteiisch auf den Standpunkt
des Besitzes hinüberblicken können.«
Ein großer Theil der Zuhörer lachte, dadurch wurde
der kleine Mann aber erst recht böse gemacht, sah sich
einen Augenblick im Kreise um und rief dann:
»Lacht nur, grinst nur und zieht die Mäuler von einem
Ohre bis zum andern, und wenn Ihr’s nicht anders haben
wollt, so bleibt meinetwegen hier hinter Eueren Oefen
sitzen, und wartet, bis sie Euch das, was die Anderen jetzt
fordern, auf dem Präsentirteller bringen und Euch um
Gotteswillen bitten, es doch nur anzunehmen.«
»Oho,« fiel ihm hier einer der Bauern in die Rede, »so
schlimm is es ooch noch niche – mer wissen wuhl, was
mer wolle, un ufgäsetzt is es ooch schonst; ’s hat nur de
rächte Gischtalt noch niche, es fehlt em noch de Fassong.
Den Pastor han mer freilich drim gebeten, er sillts uns
mache, der will aber net, do hat’s der Diaconus
ibernommen; des is en ganzer Kerl.«
»Ja, de Jagd misse mer frei han,« fiel hier ein Anderer
vom Spieltisch aus in’s Wort, »der Hos’, der mer mei
Kraut frißt, dem schlag’ ich de Flinten uffen Kopp, daß
er’s bese Elend kreiht!« und die hoch gehobene Karte

kam mit den Knöcheln schallend auf den Tisch nieder.
»Un die Ablösung misse mer ooch han,« sagte der
erste wieder – »oh, ’ssein ä ganze menge Sachen, denn i
zohl kei Hundekorn mehr, und schick’ keine Hihner un
Eier un Kapauner und Gänse uf’s Gut; wenn se Kapauner
fressen wolln, megn se se ooch selwer ziehen un
stoppen.«
»Recht so,« fiel hier der Doctor ein, »das klingt schon
ein Bischen besser, aber nach Frankfurt müßt Ihr dann
auch solche Leute wählen, die wissen, was Euch fehlt
und die Haare auf den Zähnen haben, und daß die
gestrengen Herren nachher schon einwilligen werden, ich
dächte, dafür bürgte uns die neueste Erfahrung. Ihr habt
doch gehört, daß von Frankreich herüber 90,000 Mann im
Anmarsch sind, um hier in Deutschland die Republik zu
proclamiren?«
»Ne, keen Wort,« riefen Viele und wandten sich
neugierig zu ihm hin.
»Was?« lachte der Doctor, »davon wißt Ihr noch
Nichts? potz Schulmeister und Diaconusse, wozu habt Ihr
denn da die Woche dreimal Euere geheimen Vorlesungen,
wenn Ihr die Hauptsache nicht erfahrt? Aber das ist
natürlich, daß es der Geistlichkeit nicht gerade gelegen
kommt, wenn es den Beichtkindern klar wird, wo Barthel
eigentlich den Most holt.«
»Aber Doctor, warum geht Ihr denn nicht mit hinein

in’s grüne Zimmer,« mischte sich hier der Wirth hinter
den Schenktisch in’s Gespräch, »da drinn wird ja die
ganze Geschichte verhandelt.«
»Zu den Reactionairen!« brummte entrüstet der Mann
des Blutes, »nein, wir haben uns auf den Barrikaden
unsere Freiheit erkämpft, und die wollen wir schützen im
freien Vereinsrecht, wie in der freien Presse, derlei
Umtriebe aber, wie sie schon anfangen im Lande ihr
giftiges Netz auszuspannen, sollten Männer, die sich
dessen, was ihnen gebührt, bewußt sind, gar nicht dulden.
Wenn es auf mich ankäme, sprengten wir die ganze
Gesellschaft dadrinn auseinander.«
»Von wegen dem freien Vereinsrechte!« lachte der
Wirth.
»Unsinn!« rief Levi ärgerlich, »wenn das Volk
souverain ist, braucht es die Verräther im eigenen Hause
wenigstens nicht zu dulden. Ihr würdet es Euch ebenfalls
nicht gefallen lassen, wenn sich Jemand in Euerer Stube
hinsetzte und Pläne machte, Euch aus Euerem
rechtmäßigen Hause zu verjagen.«
»Ne« sagte der Wirth, »und bei mir ist das Volk nicht
einmal souverain.«
Ein paar von den Bauern lachten, ehe aber der Doctor
etwas darauf erwiedern konnte, ging die Thür des grünen
Zimmers auf, und die Lesegäste, die jetzt die wichtigsten
Tagesneuigkeiten gehört hatten, kamen heraus in das

große Wirthszimmer, um sich dort gemüthlicher
bewegen, und das Gehörte noch etwas freier besprechen
zu können.
Die ebengeführte Unterhaltung wurde dadurch auf
kurze Zeit unterbrochen, und auch der »Doctor« hatte
sich zu einem der Tische zurückgezogen, wo er sein Glas
Bier, mit einem Gläschen Pfeffermünze daneben, stehn
hatte, als einer der Bauern, neben den sich der Diaconus
eben gesetzt, diesen bat, er möchte doch einmal in »das
Gedruckte« hinein sehn, ob etwas von den 90,000 Mann
darin stände, die von Frankreich aus zu uns herüber
kommen sollten.
»Neunzig Tausend Mann,« lachte der Diaconus, »wer
hat denn das wieder ausgesprengt? Ueber dem Rhein
drüben sollen sich, wie die Zeitung sagt, einzelne
unordentliche Banden herumtreiben, aber von 90,000
Mann ist keine Rede.«
»Keine Rede?« knurrte der Doctor aus seiner Ecke
vor, »warum denn nicht? – man will es dem Volke hier
nur noch verheimlichen, damit es nicht aufsteht, sich mit
den, bis jetzt in Frankreich verbannten und nun herüber
strömenden Brüdern vereinigt, und seinen bisherigen
Unterdrückern mit Gewalt den Daumen auf’s Auge
setzt.«
»Mein guter Herr Doctor« erwiederte ihm freundlich
der Diaconus, »aus fremden Lande blüht uns keine Hülfe,

und von dorther dürfen wir nicht auf Beistand hoffen
oder rechnen. In uns selbst muß die Kraft, muß die Hülfe
liegen, und wenn wir nicht im Stande sind sie aus uns
selbst heraus zu schaffen, dann sieht es auch mit unserer
Freiheit traurig aus. Gott wolle uns vor einem Zustand
bewahren, den uns fremde Schaaren und wenn sie sich
selbst Arbeiter nennten, brächten; nur im Stande wären
sie einzureißen, und nicht Raum noch Athem bliebe zum
Wiederaufbau.«
»Wiederaufbau, Wiederaufbau – das ist so das rechte
Wort,« brummte der Doctor, und stieß heftig das Glas vor
sich auf den Tisch, »erst muß eingerissen werden, ehe
man aufbauen kann, denn von vorne anfangen können
wir die Geschichte nicht; hab ich recht oder unrecht?«
»Ne, das hat seene Richtigkeet« sagte da der Schmid,
der auch mit aus der grünen Stube herausgekommen war,
»wenn mer hier ene angere Schenke herbauen wüllen, so
missen mer die erscht nieder reißen.«
»Na, das sieht ja ein Kind ein« triumphirte der Doctor.
»Aber bedenkt Leute,« nahm der Diaconus wieder das
Wort, »daß sich Einreißen und Aufbau auch nach äußeren
Umständen richten muß.«
»Wie so?« frag Einer der Bauern.
»Wir wollen einmal hier bei der Schenke stehn
bleiben,« erklärte Jener, sich in den einfachen Sinn seiner
Umgebung schickend, »wenn wir die Schenke hier

einreißen, um eine andere zu bauen, so ist das leicht, die
steht frei und hat einen gehörigen Raum vor sich, um das
alte Gerumpel abzuwerfen und den neuen Steinen und
Balken Raum zu geben, und so war es auch mit Amerika,
als sich jenes Land seine Freiheit erkämpfte, dort war
Raum genug den alten Schutt abzufahren, und das neue
Gebäude stieg rasch und schön empor. Wie wäre es aber,
wenn Ihr drüben des Wagners Haus abbrechen und ein
anderes dafür hinstellen wolltet? Ging das so ohne
Weiteres? Wohin sollte er mit dem Schutt? Die Nachbarn
würden sich bedanken, den solange in ihre Gärten zu
nehmen; auf die Straße vor dem Haus dürft Ihr ihn auch
nicht werfen, reißt Ihr also Vor- und Hintergebäude
gleich zusammen ein, so sitzt Ihr nachher mitten im
Gemenge drin, und kein Baumeister kann Euch mehr
helfen, denn Ihr habt dem, indem Ihr seine freien
Bewegungen hemmtet, selbst die Hände gebunden.«
»Das ist aber mit unseren Verhältnissen ganz anders,«
fiel hier der Doctor ärgerlich ein.
»Allerdings« lächelte der Diaconus, »aber nur noch
viel schlimmer, denn wenn diese jungen Leute, die jetzt
überall auftauchen und von Umsturz des Bestehenden
und Reorganisation ganzer Länder sprechen, erst einmal
den Zügel in Händen hätten, wer wäre dann im Stande,
ein solches Gewirr von Völkerstämmen und
Nationalitäten zu vereinigen und in Ordnung zu halten?

Wer sollte so rasch die Grenzlinie ziehn zwischen
Anarchie und Volksherrschaften, und jene im Zaum
halten, ohne von dem Volke selbst als Reactionair
verschrien zu werden?«
»Das muß die Regierung thun!« sagte der Doctor
ernsthaft.
»Ei was streiten wir uns denn dorum« fiel hier der
Schmid dem Doctor in’s Wort, »wenn jetzt die Franzosen
kummen, da werd’ sich die Sache schonst finden. So’ne
neinzig Tausend Mann sin ooch keen Hund.«
»Da Ihr denn einmal bei den 90,000 bleibt« meinte
der Diaconus, »so ist’s vielleicht besser, ich lese den
darauf Bezug habenden Artikel gleich vor; es ist eine
Bekanntmachung, die das Generalcommando der
Rheinprovinz erlassen hat, und lautet:
›Nach von mehrern Seiten bei der Militairbehörde
eingegangenen zuverlässigen Nachrichten, sind von der
französischen Grenze her Einfälle bewaffneter
ungeregelter ungeordneter Arbeiterschaaren in die
Rheinprovinz beabsichtigt. Um diesen zu begegnen ist
die Aufstellung eines Corps gegen die Schaar
erforderlich. Dazu ist, außer den Truppen in Trier – etc.
etc.‹«
»Da haben Sie die ganze Geschichte; das sind Ihre
90,000 Mann gegen die, nur der Vorsorge wegen, ein paar
Regimenter ausgeschickt werden.«

»So?« rief der kleine Mann höhnisch und hatte
indessen schon, während Jener las, ein anderes,
zerknittertes Zeitungsblatt aus der Tasche geholt – »so?
da haben Sie wohl die Allgemeine oder die
Kindermuhme? Das glaub ich, daß die solche Opiate zu
verabreichen suchen – aber da ist hier ein anderes Blatt
›Die rothe Fahne!‹, an dem wir Mitarbeiter wie Pelz und
E. O. Weller haben, das sagt Ihnen anderes, was Sie
wissen sollen – Hier hören Sie:
›Bürger! Die Zeit der Rache ist gekommen – die
Ketten, die Euch so lange in Euer klirrendes Elend
geschlagen, stürzen von Euren erstarkenden Gliedern. –
Der Tag der Vergeltung ist erschienen, die Throne zittern
und das souveraine Volk steht jauchzend auf und
vernichtet die Tyrannen. Bürger – schaart Euch um die
rothe Fahne der Freiheit – aus dem Westen, aus dem
göttlich freien Lande der Republik reicht uns ein freies
Volk die entfesselte Rechte – 90,000 Mann‹ – hören Sie
das, Herr Diaconus – ›90,000 Mann überschreiten in
diesen Tagen den Rhein – 90,000 Mann fliegen Euch mit
triumphirendem Siegesschrei an das Bruderherz. Oeffnet
Eure Arme sie zu empfangen und reicht Euch dann die
Hände zum fröhlichen Spiel. Unsere Schwerte sollen die
Schläger und Kronen die Bälle sein, mit denen wir die
Zeit verkürzen, bis wir des Spaßes müde sind, und den
Plunder bei Seite werfen. Es lebe die Republik!‹«

»Und das steht gedruckt?« sagte der Gerichtsschreiber
erstaunt und drängte sich durch die Bauern, die den
kleinen Mann umstanden.
»Das steht gedruckt« lachte dieser triumphirend, »und
Einer unserer thätigsten Kämpfer der Freiheit, unser Dr.
Wahlert, durchstreift schon seit vierzehn Tagen das Land
im fröhlichen Pilgerzug, die Guten zu sammeln und zum
festen Werke zu einigen.«
Neben dem Ofen saß eine eng in sich
zusammengekauerte Frauengestalt, die bis jetzt wenig
oder gar keinen Antheil an dem Gespräch gezeigt hatte,
nur daß sie manchmal, wenn Einer oder der Andere der
Männer sprach, den matten Blick zu ihm hob, dann aber
gleich wieder in ihre alte Stellung zurückfiel. Jetzt bei
dem letztgenannten Namen aber, zuckte sie rasch und
heftig empor, und schaute, während der folgenden
Unterredung bald die sich dabei Betheiligenden, bald die
Umstehenden, scheu und ängstlich an.
»Wahlert?« sagte der Diaconus, »ist, wie ich heute als
ganz gewiß gehört habe, in der Stadt wegen offenen
Aufruhrs und überwiesenen verbrecherischen Verkehrs
mit den Feinden des Vaterlandes verhaftet und
eingezogen worden; man spricht davon, daß er das
Zuchthaus besuchen würde.«
»Hahaha« lachte der kleine Doctor, »die Nürnberger
hängen keinen, sie hätten ihn denn erst; eben habe ich

Briefe mit der Botenfrau aus der Stadt bekommen, daß
Wahlert heute allerdings sollte verhaftet werden. Er
erhielt aber vorher einen Wink, entzog sich der
Ausführung durch die Flucht und ist, wenn auch verfolgt,
doch noch nicht eingefangen; die nach ihm ausgesandten
Polizeiknechte sind wenigstens unverrichteter Sache
zurückgekehrt.«
Die Thür ging in diesem Augenblick auf, und der alte
Jäger trat, einen kurzen Gruß links und rechts
hinübernickend, in die Stube.
»Annegrethe, mein Bier,« sagte er, während er sich
auf seinen gewöhnlichen Platz zwischen dem Fenster und
dem Schenkstand niederließ – »aber ein wenig warm.«
»Weiß es Herr Förster,« rief das flinke Mädchen, und
füllte das hochaufschäumende Glas aus dem schon
vorher, in Erwartung des Kommenden, warm gestellten
Blechmaaß, drängte sich dann damit, zwischen der jetzt
aufgerichtet neben dem Ofen stehenden Frau – unserer
Bekannten von dem nämlichen Morgen her, und dem
auch eben erst gekommenen Röhrmeister durch, und
stellte das Glas, mit einem freundlichen Knix vor den
mürrisch herumschauenden Jäger hin.
Die Unterhaltung war durch den Eintritt der Beiden,
nach denen sich die Meisten umschauten, einen
Augenblick in’s Stocken gerathen.
Der Röhrmeister, der die letzten Worte des kleinen

Doctors noch gehört hatte, trat jetzt weiter vor und rief,
sich an diesen wendend:
»Hört einmal Doctorchen, wie sieht denn der Bursche
aus, von dem Ihr da sprecht – trägt er etwa einen kleinen
schwarzen Schnurrbart und hat er eine Narbe über’s
Gesicht herüber?«
»Die hat er,« sagte der Doctor schnell, »habt Ihr
Wahlert gesehen?«
»Dann ist es derselbe, den sie heute Morgen hier bis
in die Haidekiefern gehetzt haben,« fuhr der Röhrmeister
fort, »ich kam gerade aus der Stadt und sprach auch
nachher einen von den Holzschlägern, an dem er dicht
vorbeigesprungen war.«
»Hier bis Horneck?« frug der Doctor schnell.
»Ja hier gleich bis oben in den Wald, wo das kleine
Weidenbüschchen steht.«
»Wie heißt der Bursche?« mischte sich jetzt der Jäger
in’s Gespräch, und stand von seinem Platze auf, um
besser nach dem Sprechenden hinübersehn zu können.
»Wahlert, Dr. Wahlert!« lautete die Antwort.
»Und einen Schnurrbart hat er?«
»Ja, und dunkle Haare, wie eine hohe, stattliche Figur;
wer ihn einmal gesehn hat, vergißt ihn nicht so leicht
wieder.«
»Nun ich denke, er wird sich meiner auch wohl etwa

vierzehn Tage erinnern,« lachte der Jäger und nahm
seinen Platz wieder ein.
»Was? – wie so? – Ihr habt ihn gesehen? – wo ist er
jetzt? – haben sie ihn wieder?« So etwa lauteten die
Fragen, die nun in rascher Reihenfolge an den Jäger
gerichtet wurden, und dieser sah sich plötzlich als den
Mittelpunkt aller der neugierig ihm zugewandten
Gesichter.
»Weil ich ihm die Hinterläufe mit Schrot gespickt
habe« lachte der Alte; »zwar nur Nr. 6 aber doch gerade
hinreichend für einen derartigen kleinen Denkzettel.«
»Aber wo? – weshalb – wie kam das – wenn denn?«
fiel hier das Chor wieder ein.
»Wo? wann? Im Holz drin, heut’ Nachmittag, und
weshalb? – ei weil er ein paar Frauenzimmer angefallen
hatte wie ein Straßenräuber und sie schon plündern wollte
als ich und der Schulmeister, der Hülfslehrer mein ich,
gerade noch zur rechten Zeit und zum Schuß kamen.«
»Aber wo ist er jetzt? ist er gefährlich verwundet?«
sagte der Doctor rasch und erschreckt.
»Hm – ’s kann g’rade nicht so gefährlich sein,«
meinte der Jäger kopfschüttelnd, »’s Auskratzen ging
wenigstens nachher noch so ziemlich gut. Schweiß
konnten wir auch nicht finden, aber mit meinem Fritz und
den Holzschlägern bin ich ihm nachher nach, und richtig
kriegten wir ihn auch wieder zu Gesicht, denn wir

trieben das ganze Weidicht unten ordentlich ab. Mein
Fritz und ich, wir nahmen die Flügel und wie wir oben an
die Schwarzholzecke kamen, stellten wir Beide uns nach
dem Dorf zu vor, und ließen die Holzmacher links herauf
schwenken. Der Kerl war auch weiß es Gott im Treiben,
und wollte, gleich wo’s nachher nach dem Fluß zu geht,
wie ein alter Fuchs durch die Treiber brechen. Das wäre
ihm auch, da sie doch wenigstens funfzig Schritt
auseinander gehn mußten, beinah gelungen, denn das
Unglück wollt’ es, daß er gerade zwischen dem alten
lahmen Gottlieb und Richters Jungen hinein kam, die ihn
alle Beide nicht wieder eingeholt hätten. Gerade da aber,
wo er durchbrechen wollte, war ein offener Haidefleck –
der Streifen Feld da oben, Wagner, wo wir vor zwei
Jahren die jungen Kiefern steckten – und wie er eben
über den hinspringen will, läuft der alte Gottlieb mit
seinem Stock auf ihn an und schreit ihm zu, er soll sich
ergeben. Hol’ mich der Teufel, wie der den Stock auf sich
gerichtet sieht, wobei er wahrscheinlich auch schon an
das Blei dachte, das er bei sich trug, stieß er einen lauten
Schrei aus, und sprang wie ein Donnerwetter in die
dichten Büsche zurück.«
»Und was ist nachher aus ihm geworden?«
»Der Teufel weiß es« brummte der Jäger, »er ging
wieder nach vorn, und wenn er nicht nachher doch noch
einen Rückwechsel gefunden hat, so bleibt weiter gar

nichts anderes möglich als daß er durch das Ufer des
trockenen Baches, gerade unter den Dornen hin in das
Dorf gekrochen ist.«
»In das Dorf?« riefen der Verwalter und
Gerichtsschreiber, die jetzt ebenfalls an des Jägers Tisch
getreten waren, »das kann ja doch gar nicht sein; der
Graben oder was es ist, läuft gerade in Pastors Garten
aus, und er wird sich doch wahrlich nicht, wenn einmal
verfolgt, aus dem ihm allein noch Sicherheit bietenden
Wald, mitten zwischen seine Feinde wagen?«
Der Doctor sagte kein Wort mehr, ging aber eine
ganze Weile, und zwar im tiefsten Nachdenken, im
Zimmer auf und ab, bis er wieder in die Nähe des Jägers
kam; dort blieb er stehn, wandte sich noch einmal an
diesen und frug ihn:
»Und Ihr glaubt wirklich, daß er durch den Graben
nach dem Dorfe zu entkommen wäre?«
»Ich weiß wenigstens nicht wie er sonst
durchgeschlüpft sein könnte,« meinte der Jäger, »ohne
daß ihn Einer von uns auch nur gesehn, oder in dem
Laube gehört hätte. Der Wald ist dort viel zu licht, als daß
Einer, erst dort hinein getrieben, lange Verstecken spielen
dürfte.«
»Könnte er aber nicht in einen Baum geklettert sein?«
frug der Doctor noch einmal, im letzten verzweifelten
Versuch, auch nur an die Möglichkeit einer anderen

Flucht glauben zu dürfen, aber der Forstmann schnitt ihm
auch diese Hoffnung ab.
»Oh was,« brummte er, »in die Rauschenecke hatten
wir ihn hinein, soviel ist gewiß, und dort waren wir ihm,
wenn’s auch da wirklich Bäume gäbe, in die man sich
verstecken könnte, viel zu dicht auf den Hacken, als daß
er an so etwas hätte denken dürfen. Der ist im Dorf, und
wenn er’s hier nicht ganz schlau anfängt, so kriegen wir
ihn doch noch, denn ich habe unten am Garten sowohl da,
wo’s nach der Straße niedergeht, wie oben nach dem
Wald zurück, und an dem Weg in’s Dorf hinein meine
Wachen ausgestellt, die keine Katze, vielweniger einen so
baumlangen Kerl durchlassen.«
»Hm, hm –« murmelte der kleine Mann vor sich hin,
und drängte sich, ohne etwas weiter darauf zu erwiedern,
der Thüre zu. Am Schenkstand bezahlte er seine Zeche
und verschwand gleich darauf, die einbrechenden 90,000
Freischaarer und die rothe Republik gänzlich der Gnade
und Ungnade der Zurückbleibenden überlassend, aus der
Wirthschaftsstube.
Auch das fremde Mädchen verließ das Zimmer,
schritt aus dem Haus bis unter die große Linde, setzte
sich auf die dort angebrachte hölzerne Bank, in den
Schatten des gewaltigen Baumes, barg das bleiche Antlitz
zwischen den dünnen abgemagerten Fingern, und
schluchzte leise und heftig.

Die Sterne blitzten und funkelten aus dem dunkeln,
von keinem Mondenstrahl erhellten Himmel nieder,
durch die breitästigen Wipfel der Linden rauschte und
brauste der kühlfeuchte Nachtwind; im Dorfe herrschte
Todtenstille, nur manchmal tönte das Bellen eines treuen
Wachthundes aus Hof oder Garten her, oder der Schritt
der jetzt einzeln aus der Schenke Heimkehrenden schallte
hohl von dem harten Boden wieder. Auch die Lichter der
verschiedenen Wohnungen waren fast alle verlöscht, nur
in der Pastorwohnung, das Haus ließ sich deutlich
erkennen, denn dicht dabei stieg der dunkle kahle Thurm
starr und schroff empor, brannte noch in einem der
oberen Fenster ein einsames Lämpchen.
»Marie!« rief die Stimme des alten Musikus von der
Thüre der Schenke aus – »Marie – wo zum Donnerwetter
steckt mir die Dirne nun wieder – Marie! will ich doch
verdammt sein, wenn mir die nicht noch die Galle an den
Hals ärgert. Ei so geh’ zum Teufel« brummte er noch
eine Weile, als er vergebens gehorcht und gewartet hatte,
denn die dunkle Gestalt unter der Linde rührte und regte
sich nicht – »wenn sie Dich ausschließen, magst Du sehn
wie du in’s Haus kommst.«
Und schimpfend warf er die schwere Thüre in’s
Schloß.
Hell und freundlich schienen die liebenden
funkelnden Sterne auf die stille Erde nieder; in den

Zweigen und Aesten des alten Baumes rauschte und
flüsterte es geheimnißvoll und das Käuzchen, das mit
geräuschlosem Flügelschlag über die Häuser strich, setzte
sich auf das nächste Dach und rief sein wehmüthiges
unheimliches »Komm mit – komm mit.« – Unbeweglich
aber lehnte an dem knorrig rauhen Stamm das einsame
Mädchen, fest und schweigend hafteten an den fernen
glänzenden Himmelskörpern ihre feuchten Blicke, und
erst als vom düsteren Thurm drüben die Glocke
Mitternacht schlug, schlich sie durch die Thüre, die ihr
der Vater offen gelassen zu ihrem kalten harten Lager
hinauf, unter das Dach der Schenke.

Siebentes Kapitel.
Die Pfarre.
Als Fräulein Anna Schütte sah, wie der Fremde nach
Sophiens Arme griff, und sich nur einen Augenblick
unbeachtet wußte, ja auch schon dann vielleicht, als sie
den ersten panischen Schrecken überwunden hatte, daß
ein wild aussehender Mensch aus dem stillen Holz, wie
ein Blitz aus heiterem, sonnenklaren Himmel auf sie
herniederfahren konnte, floh sie in flüchtigen Sätzen die
Straße entlang, und erfüllte mit ihrem Geschrei den
friedlichen Waldesdom. Selbst der Heher schwieg,
bestürzt vor den gellenden Tönen, und dachte erst später
daran, sie wie das übrige Vogelgeschrei, mit spottendem
Flügelschlag nachzuäffen; die übrigen Waldvögel aber
mieden scheu den Platz, wo ihrer Ansicht nach, etwas
Entsetzliches passirt sein mußte. Sie wäre auch sehr
wahrscheinlich eben in solcher Art bis in das Dorf
hineingerannt, hätte sie nicht glücklicher Weise gerade
am Ausgange des Waldes einen Ackerknecht getroffen,
dem sie ohne weiteres um den Hals flog, und nun hier so
zu weinen und jammern anfing und solche gräßliche
Geschichten von Mördern und Räubern erzählte, die dicht
hinter ihr wären, daß es dem armen Teufel selber ganz
angst und bange wurde, und er nicht recht wußte, was er
am Meisten zu fürchten habe, die nahenden Räuber, oder
den Zustand der fremden Dame, der ihm schon anfing

mehr als bedenklich zu erscheinen.
Der Bursche war übrigens unter solchen Umständen
eben so wenig von der Stelle zu bringen; denn im Walde
hatte er nach der erhaltenen Beschreibung gar Nichts
weiter zu suchen, und zu Hause, von woher er erst kam,
wollte er auch nicht gleich wieder. Fräulein Schütte
schien jedoch ebenfalls nun, da sie zum Glück einen
Beschützer gefunden, fest entschlossen, keinen Schritt
weiter allein zu thun, und so trafen sie noch Hennig und
Sophie, als sie aus dem Walde auf das freie Feld traten.
Sophien schien es lieb zu sein, die Freundin noch hier
zu finden, sie eilte gleich auf sie zu, ergriff ihren Arm,
und versprach ihr, sie zu Hause zu geleiten, bat sie aber
auch zugleich, von dem Vorgefallenen im Dorfe Nichts
zu erzählen, da solche Sachen immer gleich
verschlimmert und dem »armen Flüchtling,« der sie im
Walde angeredet, vielleicht gar wieder die entsetzlichsten
Absichten untergelegt würden.
Davon wollte nun freilich Fräulein Schütte im Anfang
Nichts hören, ließ sich jedoch zuletzt überreden, und bat
nur Sophien, als sie endlich zu Hause angelangt war,
wenigstens so lange bei ihr zu bleiben, bis die Mutter, die
irgend einen Besuch gemacht hatte, zurückkehre, »denn
wenn sie jetzt, und mit Dunkelwerden allein im Zimmer
sitzen solle, fürchte sie sich zu Tode.«
Das sagte ihr Sophie gern zu, denn sie selbst mochte

nicht gerade jetzt gleich, und in der Aufregung, in der sie
sich befand, nach Hause zurückkehren.
An dem nämlichen Abend beendete, ungestört und
nicht behindert durch Singen oder Rufen, Feodor
Strohwisch ein humoristisches Gedicht, – es war früher
einmal ein altes Liebesgedicht gewesen, das er in süßer
schwärmerischer Stunde gemacht, und er hatte es heute
zu einem launig politischen Epos umgeändert – es blieb
nichts zu wünschen übrig, viermal hinter einander las er
es sich mit immer wachsendem Beifall selbst laut vor,
und sprang endlich in aller Freude auf, schritt rasch zu
dem ihn erstaunt anschauenden Haubenkopfe hin,
streichelte ihm die zinnoberrothen Backen, und nannte
ihn »sein liebes, frommes, schweigsames Mädchen.«
In der Dämmerung war es indessen, daß durch den
kleinen Obstgarten, der dicht hinter der Pfarrerwohnung
lag, und hier zugleich die Grenze des Dorfes nach dem
Walde zu bildete, eine menschliche Gestalt aus dichtem
Gestrüpp und Dornenwerk hervorkroch, und an der
Hecke hin und von dieser gedeckt der kleinen hölzernen
Thüre zu schlich, die hinaus auf einen schmalen Pfad
führte, der den steilen, mit Obstbäumen bepflanzten
Hügel hinab, und durch das Dorf, dem Flusse zu lief.
Dort aber kaum angelangt und schon mit der Hand auf
dem Thürdrücker, zuckte er plötzlich von jähem Schreck
berührt, zusammen, denn dicht über sich, so nahe, daß er

den Sprecher hätte mit der Hand erreichen können, hörte
er eine Stimme, die ihm nur zu deutlich die Gefahr
verrieth, in der er sich befand.
»Du, Kahle«, sagte Einer der dort Stehenden, »der
kann hier gar nich ’nein sin, sonst werd’ er ja doch nicht
in den Diarndern stecken bleiben – der is widder in’s
Hulz zurück, un mer stehn hier umsunst, un han
Maulaffen feel.«
»Schweig still,« brummte der Andere dagegen mit
unwilliger, aber leiser und unterdrückter Stimme, – »in
den Graben is er nein, un wär’t Ihr mir gefulgt, so hätten
mer’n jetzt; nu aber kennen mer de halbe Nacht hier
schtehn, un erwischen en doch nich. Na, Fritze muß
gleich mit den Angeren kummen, un nachher laassen mer
den Hund nein – der find’t en!«
»Wenn er aber nu drüben ’nausfährt?« frug die andere
Stimme besorgt.
»Haste keene Angst nich,« sagte Kahle mit leisem,
heiserem Lachen, »davor is gesurgt, ’raus kommt er hier
nich, wenn er nich beim Paster nein fährt, und da is de
Thire verschlossen. Doch bis jetzt ruhig – ’s is wohl noch
hälle, in den Bischern drinn kennte er aber doch so nahe
’ran kriechen, daß er Eenen heren kennte, und nachens
wärsch Essig.«
Der Flüchtling lag zitternd unter die Hecke gedrückt,
und schaute verzweifelnd nach einem Ausweg auf

Rettung umher. Kam die gedrohte Verstärkung mit dem
Hunde, so war er verloren, und hier, von allen Seiten
umstellt, – es blieb ihm kein anderer Ausweg, als die
Pfarre, dort hinein mußte er.
Ein dichter Holunderbusch, der schon fast vollständig
seine Blätter getrieben hatte, machte es ihm möglich,
unentdeckt wieder die Mitte des Gartens zu gewinnen,
und von hier aus kroch er in einer Vertiefung, einer Art
trockenem Graben, der dazu diente, das an der Hausthür
ausgegossene schmutzige Wasser, wie auch den vom
Dache niederträufenden Regen in die Schlucht hinab zu
führen, bis dicht zum Haus hinan. Vorsichtig hob er sich
empor und ergriff die Klinke. – Die Dämmerung wurde
glücklicher Weise immer dichter, und gerade dieser Theil
des Hauses lag in tiefem Schatten. – Aber wehe. – Die
Thür war wirklich verschlossen, und den Berg herauf – er
horchte mit klopfendem Herzen den nahenden Tönen –
kamen Menschen, und Hundegebell tönte dazwischen.
»Tod und Teufel!« murmelte er vor sich hin, »und so
unbewaffnet diesen Bauerlümmeln in die Hände zu fallen
– versuche ich’s aber durchzubrechen nach dem Walde
hin, so schießen sie mir wie einem tollen Hunde auf den
Leib, – trag’ ich denn nicht selbst jetzt die Schrote von
dem Schuft in der Haut, und hat nicht nachher schon
wieder Einer der blutdürstigen Hallunken auf mich
angelegt? Und geradezu herausgehen und mich ergeben?

– das wäre ein verdammt gewagtes Ding – weiß der
Böse, wie auch all’ die Sachen so ganz auf einmal gegen
mich aufgetaucht sind. Ja, wäre mit dem Volke hier
etwas zu machen, da ließe sich der Geschichte leicht eine
andere Wendung –«
Er erschrak, denn dicht neben ihm wurden inwendig
im Pastorshause Schritte laut, der Schlüssel drehte sich
im Schloß, und Wahlert behielt nur noch eben genug Zeit,
hinter ein paar, dort gerade neben der Thür lehnende
Breter zu treten, als sich diese öffnete, und die Magd mit
einem großen Kübel voll Wasser heraustrat, etwa
zwanzig Schritte weit nach dem Graben zu ging, in
welchem er eben heraufgekrochen, und das Wasser dort
hinein ausgoß. Eine solche Gelegenheit kam nicht wieder,
Wahlert glitt unter den Bretern hin, in’s Haus hinein, und
die knarrenden Stufen hinauf in den ersten Stock. Hier
sah er noch eine kleine Treppe, über deren dritter Stufe
ebenfalls eine kleine Thür befindlich war – jedenfalls
ging die auf den Boden, sie war auf, und er sprang hinein.
»Alle Wetter,« murmelte er aber, und prallte daraus
zurück – »das ist ja ein Zimmer –« durch den matten
Lichtstrahl, der noch durch’s Fenster fiel, konnte er den
weißen Ueberzug eines Bettes und über den einen Stuhl
hängende Frauenkleider erkennen.
Er wollte das Gemach rasch wieder schließen, und
sein Heil wo anders suchen, da hörte er auf der Treppe

Schritte, der Strahl eines Lichtes fiel herauf, und es blieb
ihm nun gar keine andere Wahl, als geradezu wieder
zurück zu springen, und die Thüre hinter sich zu zu
ziehen; er mußte auf günstigeren Zeitpunkt warten, ein
sichereres Versteck zu suchen.
Es war die Magd, die mit einem großen Kübel Wasser
in den Händen, und das Licht in den einen Finger
geklemmt, die Treppe langsam heraufstieg. Vor der
Kammer, in welcher Wahlert stak, blieb sie stehen, hob
den Kübel auf die Stufen, schob ihn dicht an die Thür,
stellte das Licht daneben, und ging dann wieder hinunter,
noch mehr Apparate zu ihrem Scheuerfeste zu holen.
Wahlert versuchte jetzt, die Thür wieder zu öffnen,
um über den Gang hinüber wo möglich die Bodentreppe
auszuspähen, aber – fest und unweichbar stand das
schwere Wassergefäß davor, nicht einmal einen Zoll breit
konnte er seinen Kerker lüften, und sollte er Gewalt
brauchen? – Das ging auch nicht, dann warf er den bis
zum Rand gefüllten Kübel gerade zu die Stufen hinab,
und das Gepolter, und die in’s Haus niederströmende Flut
mußte ihm die Verfolger auf den Hals hetzen. Er behielt
aber auch nicht einmal lange Zeit zum Ueberlegen, das
Mädchen kam bald wieder zurück, und blieb nun oben
auf dem Gange, den sie gleich darauf mit Scheuerbesen
und Tüchern wacker in Angriff nahm.
Wie sollte das enden, wer wohnte überhaupt in dem

Zimmer? Wahlert warf sich, den Kopf sinnend in die
hohle Hand gestützt, auf einen der ihm nächsten Stühle,
und überdachte seine Lage – die Möglichkeit seines
Entkommens, – bedachte die Gefahr, der er ausgesetzt
war, wenn er wirklich gerade jetzt, wo noch den
Gerichten, wenigstens hier im Lande, nicht alle Macht
genommen worden, in ihre Hände fiele. Auch die
Erlebnisse ging er in seinem stillen Brüten durch.
Den, nach ihm ausgesandten Häschern glücklich
entgangen, stand ihm jetzt die Welt offen – er konnte
fliehen, konnte vielleicht die französische Grenze
erreichen – aber was sollte er nachher dort? – Womit
seine Existenz sichern, was überhaupt dort wirken,
schaffen, nützen? – Nein, hier in Deutschland lag sein
Ziel – Deutschland forderte von ihm seine Thätigkeit.
Das alte System, was sich lange Jahre hindurch, den
Völkern zum Trotz und Hohn auf ihrem Nacken
behauptet, war durch die jetzige Revolution nicht
gestürzt, nein, nur kaum erst erschüttert worden, und nun
galt es, daß die Männer der Freiheit Hand an’s Werk
legten, das schmachvolle Joch gänzlich darnieder zu
schmettern und den neuen Tempel der Volkssouveränetät
in herrlicher Schöne aus seinen Trümmern emporsteigen
zu lassen. Und war er nicht vor tausend Anderen der
Mann, der im heiligen Kampf vorangehen mußte, den
Unschlüssigen? War ihm nicht die Gabe der Rede

verliehen? Hatte er nicht seit dem 18. März schon
zweimal das Volk zu wildem stürmischen Enthusiasmus
erregt, und war es beide Male etwa nicht den
»Bayonetten« gelungen, die überreif aufschwellende
Knospe der Freiheit zurück zu halten und zu bewältigen?
Fluch der alten Disciplin, die dem Soldaten noch wie Blei
in den Gliedern lag, und ihn nicht wollte begreifen lassen,
wie auch er ja nur eines Bürgers Sohn selbst wieder zum
Bürger würde, wenn er den Rock auszöge, der ihm im
Kampfe gegen seine Brüder nicht mehr ehre, sondern
schände.
Der Zeitpunkt war jetzt erschienen, wo die letzte
Hand an das große Werk gelegt werden mußte, wenn es
nicht – wie das Jahr 1830 geschehen war, als ein bloßes
Possenspiel endigen sollte – der Zeitpunkt war
erschienen, wo es galt, das ganze ungeheure Gewicht der
Volksherrschaft den Privilegien der Fürsten und des
Adels gegenüber in die Schaale zu werfen, und Fluch
dem knechtischen Volke dann, wenn es nicht mit ihm
jubelte, daß der Schrei – ein Todesröcheln der Tyrannei –
durch alle deutschen Gauen drang – »es lebe die deutsche
Republik!«
Doch hier mußte er erst einen Halt unter dem Volke
gewinnen, die Masse war noch zu roh, und ein
energisches Auftreten von ihrer Seite, ohne vorherige
wirkliche Veranlassung kaum zu hoffen – was konnte

aber von hier aus auch geschehen, sie zu begeistern? –
Gar Nichts, in die Residenz zurück mußte er vor allen
Dingen, die Katastrophe des gewaltigen Werkes selber
mit zu leiten, und nur ein Mann lebte hier im Orte, der
ihm dazu behülflich sein konnte – der Doctor Levi, ein
alter Bekannter von ihm, und ein Charakter, der ihm zum
Werkzeug dienen konnte, seine edleren Pläne
auszuführen. – Wie aber war er im Stande, dessen Haus
erstlich heraus zu bekommen, und wenn das wirklich
geschehen, es unentdeckt zu erreichen? – Wo wohnte der
Doctor, und befand er sich gegenwärtig wirklich in
Horneck? – Tod und Teufel! – der Gedanke war Wermuth
und Galle in die kühne Seele dessen, der sich hier für die
Freiheit eben des Volkes aufopferte, das ihn wie einen
Verbrecher verfolgte, wo er sich nur öffentlich zeigte, mit
Kerker und Eisen bedrohte, und wie auf ein wildes
reißendes Thier nach ihm schoß. Aber fort mit dem
Gedanken, das Volk war nicht schlecht, nur ein Schleier
lag noch vor seinen Augen, und mit der Bürgerkrone
würde es den bald lohnen, der ihm die Sehkraft wieder
gab, und die Waffe in die riesenhafte Rechte drückte.
In wilden, wechselnden Bildern zuckten ihm die
Gedanken und Pläne rasch und bunt durch das Hirn, bald
aber wurde er wieder, und auf eben nicht tröstliche Weise
zur trüben, trostlosen Gegenwart zurückgerissen. Das
Mädchen draußen auf dem Gange rückte ihr Scheuerfaß
und er fuhr rasch und lauschend von seinem Stuhl empor

– noch aber hatte er Nichts zu fürchten – sie war nur zu
einem andern Platz gegangen, und begann hier gleich
wieder von Neuem.
»Wenn ich nur das Haus dieses Doctor Levi wüßte,«
murmelte der Gefangene für sich hin, »was für Folgen
aber selbst die einfachste, an einen fremden Menschen
gerichtete Frage für mich haben kann, ist mir heute
bewiesen worden. – Wie das eine liebe Kind erschrak – –
daß der Teufel den Jäger hole.« Vorsichtig ließ er sich
wieder auf den eben verlassenen Stuhl nieder, und fuhr
eben so leise fort – »ich hätte mir’s übrigens denken
können, daß so schüchterne Dinger Zeter schreien
würden, wenn ihnen ein solches dornzerrissenes wild
aussehendes Subjekt wie ich jetzt bin, vor die Augen
träte; – ich bin, beim Himmel, in einer verzweifelten
Lage.«
Ein neues Geräusch vor der Thür mahnte ihn, auf
seiner Hut zu sein – der Kübel wurde bewegt. – Er legte
das Ohr an das Schlüsselloch – Gott sei Dank, endlich
nahm die verwünschte Magd den Kübel von der Thür und
trug ihn – ja, sie ging damit fort, er konnte es deutlich an
ihrem Gange hören – den Corridor hinunter. Jetzt war
ihm auch die Möglichkeit gegeben, diesen gefährlichen
Aufenthaltsort zu verlassen, wo er jeden Augenblick
entdeckt werden konnte. Nur so lange mußte er warten,
bis draußen die verschiedenen Ingredienzien fort und,

allem Vermuthen nach, in eine der entfernteren Stuben
transportirt waren.
Aber auch draußen vor dem Fenster wurde es laut –
das mußten seine Verfolger sein – ob er es wagte, sich
dorthin zu schleichen? – ei, wenn er leise ging, konnte
ihn unten, falls wirklich Jemand darunter wohnte, doch
Niemand hören: auf den Zehen schlich er deshalb bis an
das Fenster und schaute aus der dunkeln Stube heraus
vorsichtig hinter den Gardinen vor in den Hof hinab, wo,
wie er noch recht deutlich erkennen konnte, eine Anzahl
von Männern versammelt stand und eifrig mit einander
sprachen. Um aber zu hören, über was sie sich
unterhielten, hätte er das Fenster öffnen müssen, und das
durfte er nicht wagen. Er preßte das Ohr an die Scheibe,
aber nur unverständliche Sylben waren es, die zu ihm
herauf tönten. Er suchte die Gestalten zu erkennen –
Einige trugen Flinten oder Stöcke, er vermochte nicht
deutlich zu sehen was – wahrscheinlich das erstere – man
deutete auf die Pfarrwohnung – er konnte der Versuchung
nicht länger widerstehen, leise, leise schob er den
vorgedrehten Fensterriegel zurück und suchte nun den
Flügel so geräuschlos als nur möglich zu öffnen;
glücklicher Weise knarrte das Holz auch nicht im
mindesten; alt und vom Zahn der Zeit schon angegriffen,
bewegte es sich weich und ohne Laut aus seinen Fugen
und es gelang ihm, das Fenster gerade genug zu öffnen,
um Alles zu hören und doch von unten aus nicht gesehen

zu werden.
Da wurden plötzlich Stimmen auf dem Vorsaal laut –
eine Hand lag auf der Klinke – Wahlert’s Herz schlug wie
ein Hammerwerk in der Brust, nicht einmal Zeit blieb
ihm, das Fenster wieder zu schließen, nur eindrücken
konnte er es und dann zurück in die dunkle Ecke neben
die Gardinen springen, als sich die Thüre öffnete und eine
weibliche Gestalt eintrat. Sie blieb aber auf der Schwelle
stehen, legte Hut und Mantel ab, und wollte eben wieder
zurücktreten, als der Luftzug auf’s Neue den Flügel
aufstieß und sie sich rasch danach umwandte.
»Ueber die Mädchen,« murmelte sie, als sie die Thür
hinter sich schloß und der Stelle, wo Wahlert fest in dem
engen Winkel geschmiegt stand, zuschritt, »ausdrücklich
habe ich hier noch heute Morgen gesagt, mein Fenster ja
fest zuzumachen, aber Gott bewahre, da ist doch eine wie
die – ha!«
Ein laut gellender Schrei des Entsetzens entfuhr ihren
Lippen, denn während sie mit der Linken das Fenster
schloß, wollte sie mit der Rechten die vorgefallene
Gardine zurückschieben, und ihre Hand kam dabei mit
der hier versteckten Gestalt des Flüchtlings, die dabei
unwillkürlich zusammenzuckte, in Berührung.
»Um Gotteswillen, mein Fräulein, verrathen Sie mich
nicht,« rief aber Wahlert, der bei dem helleren Lichte des
Fensters das Antlitz der jungen Dame erkannt hatte, und

nun wohl vermuthen konnte, wen er vor sich hatte,
schnell entschlossen – »ein Wort von ihren Lippen und
ich bin ein Kind des Todes!«
»Härr Jäses, Frälen, was geiht’s denn do?« rief die
Magd in dem Augenblicke draußen auf dem Gange, und
kam rasch herbeigeschlurrt – »was hewe Se denn?«
»Ihretwegen bin ich hier und Sie wollen mich dem
Henker überliefern?« flüsterte noch einmal der Entdeckte
– »mein Leben liegt in Ihrer Hand.«
Sophie sammelte sich mit krampfhafter Anstrengung
und schritt auf die Thüre zu, in der jetzt eben die Magd,
glücklicher Weise ohne Licht, erschien.
»Ich habe Dich doch gebeten, das Fenster nicht
aufzulassen,« sagte sie, ihr entgegentretend.
»Aber Frälen, ich hob’ es weeß der Himmel
zugadriaht – was hatten Se denn nuar?«
»Das Fenster stand auf, und wie ich es schließen
wollte, stieß ich mich in’s Auge – es that weh – ich habe
wohl geschrien?«
»Als wenn Se am Spieße stiaken,« lachte das
Mädchen, »Härr Jeses, ich dachte der Deibel wär’ lus –
wullen Se Licht hawe?«
»Nein, ich danke Dir, ich komme gleich hinunter;
essen sie schon?«
»Se sitzen gerade drim herim, der Härr Pastor is aber

noch nich heeme.«
Und das Mädchen nahm ihren Eimer, klappte damit
die Treppe hinunter und öffnete die Thüre wieder, um ihn
auszugießen.
»Was war denn im Hause?« frug in dem Augenblicke
unten vor der Thüre eine Stimme die heraustretende
Magd – »wer schrie denn so – ist der Kerl etwa drinn?«
»Megte wissen wie,« lachte das Mädchen, »unser
Frälen hat sich blos an’en Kopp geschtußen – na is die
schreckhaft – wenn iche jedesmal kreischen wullte, wo
ich wo anrenne, nachen’s hätt’ ich Arbet.«
Sophie, die oben mit klopfendem Herzen in der Thüre
stand und den Worten lauschte, konnte nichts weiter
verstehen, denn die Redenden traten mehr vor das Haus
und gleich darauf wurde auch das Thor wieder
geschlossen. Sie drückte ihre eigene Thüre in’s Schloß,
schob den kleinen Riegel vor, that ein paar Schritte gegen
das Fenster und sagte hier mit leiser, aber vor innerer
Angst zitternder Stimme:
»Was um Gotteswillen hat Sie unglücklicher Mann in
dies Haus getrieben – wie kamen Sie in dies Zimmer, und
wer hat sie hereingelassen?«
»Der Zufall und mein gutes Glück ließen mich,
unbemerkt von Anderen, die rechte Thüre treffen,« sagte
jetzt Wahlert, und trat, durch das Gefährliche seiner Lage
gezwungen, eine Nothlüge zu machen, leise auf sie zu –

»aber Sie, mein Fräulein, Sie allein waren die Ursache,
die mich hierher geführt.«
»Ich? – wie um Gottes Willen – ich?«
»Gehetzt wie ein wildes Thier,« fuhr der Flüchtling
mit leiser aber bitterer Stimme fort, »bin ich seit heute
Morgen durch Wald und Forst gestreift, und weshalb –
weil ich ein freies Wort gesprochen, weil ich dem Volke
Glück und Freiheit geben wollte, und nicht darauf
achtete, ob ich dabei die Großen der Erde erzürnte. Aus
jahrelangem Schlaf ist Deutschland erwacht, die Fesseln
der Tyrannei wirft es fort, und wären wir ein einziges
Volk, jetzt, jetzt blühte die Zeit, wo wir mit einer
Kraftanstrengung die Nacken heben, das Joch brechen
könnten, aber während sich in dem einen Staate, in der
einen Stadt das Volk in keckem Todesmuthe den
Bayonetten entgegenwirft, sieht das Nachbarländchen
müßig zu, und wartet, bis auch an seine Grenze die Reihe
kommt, und die Fürstenknechte erst in dem einen Gebiete
gesiegt haben, um nun auch in dem anderen, falls es dann
noch Lust verspüren sollte, sich wirklich zu erheben, die
Bande fester schürzen, die Knechtschaft unzerreißbarer
machen zu können. Ihr dann, die Ihr der Gewalt kühn die
Stirne bietet, werdet verfolgt, gefangen, und hält Euch
erst einmal der Kerker umschlossen, o Ihr Armen, dann,
wehe, wehe Euch, Ihr seht das Licht nicht wieder.«
»Aber mein Herr –«

»Verzeihung, Fräulein – ich dachte an Deutschland –
nicht an mich – so hören Sie denn. – In eine fremde
Gegend hierher geschleudert, wo mir Weg und Steg
fremd war, wußte ich nicht, an wen ich mich, von
Verfolgern umgeben, wenden könne, um die nächste
Richtung nach der Grenze zu erfahren – jeder Mann, den
ich anredete, konnte ein Feind sein. Da sah ich von
meinem Versteck aus Sie vorübergehen – Ihr holdes
Angesicht, in dem kein Falsch lag, kein Verrath lauerte,
gab mir Muth, ich trat auf Sie zu, wollte mit wenigen
Worten ihre Furcht über meinen Anblick beschwichtigen,
das Wort der Bitte dann an Sie richten, da – ein sicherer
Schütze war es, der das Blei nach mir sandte – doch
vielleicht war es gut – es kürzt meine Leiden ab.«
»Großer Gott – Sie sind verwundet?« rief Sophie
rasch und erschreckt.
»Lassen Sie das –« sagte Wahlert mit leiser Stimme
und ein Gedanke an Rettung zuckte ihm durch das Hirn –
»mein Halstuch hat die Blutung gestillt und ich finde
vielleicht morgen Jemanden, der mir die Kugel aus der
Wunde zieht – ich wollte – ich wollte nur nicht der
Gefahr ausgesetzt sein, vielleicht – vielleicht an
Blutverlust im Walde liegen zu bleiben – ohne vorher
wenigstens bei Ihnen rein dazustehen – die andere Dame
schien mich für einen Räuber zu halten, der hülflose
Frauen –«

»Heiland der Welt,« bat Sophie in Todesangst – »wie
können Sie glauben – ich war – ich wußte –«
»Sophie!« rief in dem Augenblicke eine Stimme von
der Treppe herauf – »Sophie!«
Die Jungfrau eilte zitternden Schrittes zur Thüre,
öffnete diese und antwortete:
»Ja Mutter – ich komme gleich.« –
»Nein, Kind, machst Du lange,« sagte die Stimme
unten, »die Suppe wird ja ganz kalt – der Vater ist auch
eben gekommen.«
»Ich komme den Augenblick, Mutter!«
Die Thüre unten ging wieder zu.
»Sie müssen fort – gleich fort,« wandte sich jetzt das
arme Mädchen in Todesangst an den Fremden, »aber
wohin wollen Sie fliehen, wohin können Sie, verwundet
und ohne Beistand.«
»Wenn ein Wundarzt hier im Orte wäre, dem ich mich
anvertrauen dürfte,« flüsterte der Flüchtling, »es soll hier
ein Doctor Levi in Horneck wohnen.«
»Das war ein glücklicher Gedanke,« rief schnell
Sophie, »auch ist der seiner radicalen Gesinnungen
wegen bekannt, und wird Sie nicht verrathen!«
»Aber wie find’ ich sein Haus – wie verlass’ ich
diesen Ort, ich bin ja wie ein Wolf, wie ein gehetztes
Thier des Waldes umstellt – doch was thut’s – was

schadet es, hab’ ich mich doch jetzt wenigstens in Ihren
Augen gerechtfertigt – halten Sie mich doch nicht mehr
für schlecht – was kümmert mich’s da, wie die Welt von
mir denkt, was die Welt jetzt mit mir thut.«
»Bleiben Sie jetzt noch hier oben, bis wir gegessen
haben,« sagte Sophie rasch und entschlossen, »ich werde
Gelegenheit finden, dem Doctor ein paar Zeilen zu
schreiben, später soll er Sie abholen; mit Hülfe von
meines Vaters Hut und Mantel wird das möglich sein.
Wenn auch Wachen ausstehen, kann man Sie nicht in der
Kleidung vermuthen. – Heiliger Gott, mein Vater kommt
– wenn er hier einträte. –«
Der schwere Schritt des Pastors wurde auf den
knarrenden Stiegen laut – im nächsten Augenblicke
klopfte er an der Tochter Zimmer.
»Sophie,« sagte er dabei, »mach’ rasch, daß du
hinunter kommst. Die Mutter wartet und wird schon ganz
ungeduldig – aber – wie ist mir denn – hier – hier ist ja
gescheuert – ich will doch nicht hoffen« – er eilte
schnellen Schrittes nach seiner weit offen stehenden
Stube hinter, und die laut zürnende Stimme verrieth bald,
was er dort gefunden haben mußte.
»Nein da hört Alles auf – Sophie – Frau – nun das hat
mir noch gefehlt – Sophie – wo ist das Mädchen,
Christel, Rose oder Grete, wie heißt sie denn nur
eigentlich – Christel.«

»Halten Sie sich ruhig – ich hole Sie bald ab,«
flüsterte Sophie, schob den Riegel zurück und glitt rasch
aus dem Zimmer, das sie hinter sich wieder verschloß.
»Aber Mütterchen, was giebt es denn nur?«
»Wer hat dem unglückseligen Geschöpf von einem
Mädchen gesagt, daß es meine Stube scheuern soll?« frug
hier der gestrenge Herr Pastor und stand, mit dem Lichte
in der Hand, dem Hut auf dem Kopfe und den Mantel
noch umgehangen, auf der Schwelle seiner Stube – »wer
hat der Liese oder Christel oder Grethe, wie sie heißt,
aufgetragen, mich hier mit meinen Papieren unter Wasser
zu setzen?«
»Ih Du meine Güte, was giebt es denn da oben nur
eigentlich, warum kommt Ihr denn heute gar nicht zum
Essen?« frug die Frau Pastorin, und ihr Kopf erschien
eben hoch genug, um durch das hölzerne Treppengitter
hin den Gang entlang sehen zu können. »Was hast Du
denn, Scheidler? Du machst ja einen entsetzlichen
Spektakel?«
»Wer hat meine Stube scheuern lassen!« frug der
Pastor hiergegen in lakonischer Kürze – »wer war der
Unglückliche.«
»Deine Stube?« rief die Frau Pastorin erschreckt und
kam rasch die Treppe ganz herauf – »ei Du lieber Gott,
wenn man seine Augen doch auch nicht allerwegen hat –
Rieke – Rieke – wo nur das Wettermädel wieder steckt –

Sophie, ruf mir doch einmal die Rieke herauf, sie soll den
Augenblick herkommen.« Und mit den Worten nahm sie
ihrem Gatten das Licht aus der Hand, und hob dieses, die
Stube betretend, aus der ihr ein feuchter warmer Dunst
entgegenquoll, hoch empor.
Allerdings hatte aber auch der Pastor Ursache, erzürnt
zu sein, und er wurde es erst noch, als er den vollen
Umfang der angerichteten Verwirrung vollkommen
überschauen konnte.
Die ganze Stube war gescheuert, aber nicht allein die
Stube, sondern auch alles Holzwerk, es mochte nun
Wasser vertragen oder nicht. Die Bücherbreter standen
abgeräumt und naß, und auf den Stühlen, auf dem Ofen,
auf Bett und Sopha lagen die Bücher, sorgfältig aber wild
zusammengeschichtet über einander. Ja selbst
der
einfache Schreibtisch war der Scheuerwüthigen nicht
entgangen, die Papiere, deren sie doch allein Anschein
nach nicht sämmtlich Herr werden konnte, staken
rücksichtslos in die oberen Fächer hineingestopft, oder
flogen jetzt, da in diesem Augenblicke das Mädchen
gerade unten mit einer neuen Tracht Wasser in’s Haus
kam, durch den Zug der geöffneten Thüre getrieben, von
Bett und Sopha aus zerstreut in der nassen Stube herum.
Kein Blatt, kein Buch, kein Stuhl lag oder stand an
seinem alten gewohnten Platze, und der Raum glich eher
jedem andern Zimmer, als dem stillen Studierstübchen

eines fleißigen Pastors am Sonnabend Abend, wo er sich
erst recht sorgsam auf die morgen zu haltende Rede
vorbereiten sollte.
Der Pastor schritt rasch auf seinen Schreibtisch zu,
sah sich hier mit ängstlich forschenden Blicken überall
um, und wandte sich dann in stummer sprachloser
Verzweiflung gegen die Thüre, wo eben die zankende
Stimme seiner Frau laut und das bestürzte
dummverdutzte rothbreite Antlitz der Magd sichtbar
wurde.
»Wo hat Sie die Papiere hingethan, die auf meinem
Schreibtische lagen, Christel? – rede Sie, Sie
unglückseliges Geschöpf!«
Die Magd sah, nicht wissend ob sie oder Jemand
anderes mit dem »Christel« gemeint sei, ängstlich von
Einem zum Anderen, erwiederte aber gar Nichts –
»Rieke heißt sie,« fiel die Frau Pastorin, gegen ihren
Eheherrn gewandt, ein, »wo hast Du die Papiere
hingethan, Rieke, und wer hat Dir überhaupt gesagt, daß
Du hier im Zimmer scheuern solltest?«
»Härr Jeses,« klagte das Mädchen, »das muß mer nur
wissen, aber de Schtube sach so erschrecklich aus, un der
Schnupptaback drinne, un die Flecken un die
Papierschnitzeln –«
»Wo sind die Papierschnitzeln, Grethe« – rief jetzt der
Pastor, immer mehr sich ereifernd und vergebens bemüht,

den Namen des heute erst angezogenen Mädchens zu
behalten, »wer hat Ihr gesagt, daß Sie Ihre Fäuste an
meine Papiere legen soll.«
»Nu, wo sollen se sin,« brummte die Magd,
»ufgereimt han ich se, das versteht sich doch? – Die sin
Se los – de großen Stücken han ich in den Korb da
gästeckt, wu schonst mehr Papier dringe stock, und die
kleenen Schnitzelchen liegen im Ofen – ich han’s Feier
mit angemacht, daß es schnell dreige wären sülle.«
Der Pastor fuhr erschreckt nach dem Ofen, aber das
Gräßliche war wirklich schon geschehen, es glimmte dort
von dünnen Holzscheiten genährt ein kleines
gemüthliches Feuer, und die leichte graue Papierasche,
die ihm entgegenflog, bestätigte jedes Wort, was das
Mädchen gesprochen.
»Die großen Stücken in den Papierkorb, und die
Schnitzelchen in den Ofen,« stöhnte der Pastor und
faltete die Hände, »meine kostbaren Citate und
Bibelstellen, nach großen und kleinen Papierschnitzeln
sortirt – Herr vergieb mir meine Sünde, aber bei dieser
Gelegenheit möchte ein frommer Christ doch wahrhaftig
aus der Haut fahren – Miene, Miene, Sie hat mir hier
einen Streich gespielt, den ich Ihr im Leben nicht
vergesse – und meine Predigt – entsetzliche Person,
meine Predigt; wenn Sie die auch verbrannt hat, muß Sie
mir wahrhaftig morgen, am Tage des Herrn, wieder aus

dem Hause.«
Der Pastor konnte schwer überredet werden, sein
Suchen vor der Hand aufzugeben, und erst zum Essen
hinunter zu kommen, das verlassen und einsam auf dem
Tische stand. Glücklicher Weise fand er wenigstens den
größten Theil des Vermißten wieder, und die weitere
Nachforschung bis nach dem Abendessen verschiebend,
hing er Hut und Mantel, da in seiner eigenen Stube kein
Zoll breit Raum mehr war, auch nur einen Handschuh
abzulegen, draußen vor der Thür auf einen Stuhl von wo
sie Sophie, als die Eltern vor ihr her die Treppe hinunter
gingen, rasch wegnahm, in ihre Stube legte, die Thüre
wieder verschloß, und dann, um keinen weitern Verdacht
zu erregen, mit zu Tische ging.
Das Abendgespräch bildete natürlich zuerst das eben
angerichtete Scheuerunglück und dann der Entflohene,
von dem der Pastor gehört, wie auch, daß er seine eigene
Tochter angefallen habe. Diese Anklage des
»Unglücklichen« wies aber Sophie bestimmt ab; der
Mann sei, wie sie sagte, gerade auf sie zu aus dem Walde
getreten, und habe sie wahrscheinlich um etwas bitten
wollen, als Anna Schütte, einen wilden Angstschrei
ausstoßend, davon gelaufen sei; der dazu kommende
Jäger aber wäre jedenfalls viel zu voreilig gewesen,
gleich auf einen Menschen zu schießen, von dem er noch
nicht einmal wissen konnte, ob er schuldig oder

unschuldig sei.
Dagegen eiferte der Pastor, nannte den Entsprungenen
einen »Wühler« und »sehr gefährlichen Menschen«, der
sich aber auch sonst noch habe viel Schlechtes zu
Schulden kommen lassen und schloß mit dem herzlichen
Wunsche, daß er seinem Schicksale nicht entgehen und
wieder eingefangen werden möge, ehe er etwa gar mehr
Unheil anrichte, und andere Menschen in’s Verderben
führe.
Sophie war von den Erlebnissen des Tages aufgeregt
und erschöpft – klagte über heftige Kopfschmerzen und
Herzklopfen, und bat die Mutter, Friederiken noch einmal
nach dem Doctor hinein schicken zu dürfen, daß er ihr
ein Fläschchen von den Tropfen schicke, die ihr früher so
gut gethan.
»Ich möchte dem Mädchen aber wohl den Namen
aufschreiben,« sagte sie, als sie aufstand, es zu bestellen –
»wer weiß, was sie mir sonst ausrichtet.«
»Gewiß, gewiß,« rief der Vater schnell, und zündete
sich das Licht wieder an, um die unselige Verwirrung
seiner Papiere, so weit das überhaupt noch möglich war,
zu heben – »und schreib’s ihr ausführlich auf, der ist
Alles zuzutrauen; unsere Anna Marie, die heute abzog,
hatte das Pulver auch nicht erfunden, aber so dumm, wie
diese Hanne, war sie denn doch wahrhaftig nicht – daß
sie mir nur nicht wieder über meine Schwelle kommt, so

viel sag’ ich Euch.«
Und damit verließ er das Gemach und stieg langsam
in sein Studierzimmer hinauf.
Eine Viertelstunde später ging das Mädchen in das
Dorf zum Doctor, der eben aus der Schenke heim
gekommen war. Von diesem erhielt sie ein kleines
Fläschchen, das sie auch glücklich zerbrach, ehe sie
hundert Schritte weit gegangen war. Unverdrossen kehrte
sie aber wieder um, ließ sich dasselbe noch einmal geben,
und brachte es diesmal auch wirklich bis vor die Pfarre,
wo es jedoch das Schicksal des ersten theilte. Noch
einmal umkehren ging nicht an – der Wächter im Dorfe
tutete eben zehn, und mit thränenden Augen und
Todesangst ging sie zum »Frölen« hinein und klagte ihr
Unglück.
Es schadete Nichts, die Kopfschmerzen hatten
nachgelassen, aber warum ging das »Frölen« nur nicht zu
Bette – da wurde bei Rieken der Kopfschmerz immer
gleich wieder gut. – Sophie wollte noch ein Bischen auf
dem Sopha sitzen bleiben, die Pferdehaarkissen kühlten
ihre Schläfe und thaten ihr wohl. –
»Nu Härr Jeses, do nähm ich mer doch was mit ze
Bette,« meinte die Magd.
»Es ist schon gut, Rieke, geh’ nur, ich komme auch
gleich nach,« sagte des Pastors zitterndes Töchterlein,
und barg die fieberglühende Stirn an dem kühlen Polster.

Halb elf Uhr war’s und in der Pfarre wachten noch
drei Menschen. Der Eine saß zwischen wüsten Bücherund Papierhaufen, die zu ordnen er an diesem Abende in
Verzweiflung aufgegeben, und studierte, von der
Außenwelt ganz abgeschlossen, an seiner morgenden,
wenigstens stückweis geretteten Predigt. Der Andere
stand, die heiße Stirn an die Fensterscheibe gepreßt, oben
in der Jungfrau lauschigem Gemach, und zählte in
peinlicher Ungeduld die Viertelstunden, wie sie der
düstere, links über den Kirchhof hervorragende Thurm
langsam und schläfrig zu ihm herüber wimmerte –
schaute zu den Wolken auf, die rasch und geisterhaft an
den funkelnden Sternbildern vorüber glitten, und horchte
mit klopfendem Herzen dem leisesten Geräusch, das aus
Garten oder Hofraum zu ihm herauf tönte.
Der Dritte aber, die scheue, angstdurchschauerte
bebende Jungfrau, stand, die Hände krampfhaft auf den
furchtsam wogenden Busen gefaltet, im kalten Zuge der
Hausflur, und harrte in athemloser Erwartung des
verlangten Zeichens.
Endlich – endlich wurden draußen leise, vorsichtige
Schritte hörbar – dreimal klopfte es an – tick, tick, tick –
tick, tick, tick – tick, tick, tick, und leise aber ohne
Zögern erwiederte sie die Parole.
Kein Wort wurde gesprochen, rasch nur glitt sie die
Treppe hinauf und kehrte nach wenigen Secunden mit

einer in einen Mantel gehüllten, den Hut tief in die Augen
gedrückten Gestalt wieder zurück.
»Hier, nehmen Sie, und Gott sei mit Ihnen,« flüsterte
sie leise, und drückte dem Flüchtenden die kleine Börse,
all’ ihr Erspartes, in die Hand.
»Sophie,« sagte Wahlert, und eine eigene Rührung
überkam sein sonst sanften Regungen nicht leicht
zugängliches Herz – »ich weiß nicht – darf ich –«
»Nehmen Sie, die Augenblicke sind kostbar – es ist
nur ein Darlehn, das sie mir in glücklicher Zeit
zurückerstatten können.«
»Du mitleidsvoller Engel, aber nicht kränken will ich
Dich jetzt durch kalte Weigerung – Dank – Dank, tausend
Dank und – Lebewohl –«
Leise umfaßte sein Arm die zitternde willenlose
Gestalt – er zog sie an sich und ein langer, glühender Kuß
brannte auf den bleichen, kalten, unentweihten Lippen
der Jungfrau.
Leise entzog sie sich endlich seiner Umarmung.
»Fort – fort –« flüsterte sie – »an jeden Augenblicke
kann sich das Verderben hängen.«
Rasch, doch geräuschlos schob sie den schweren
Riegel zurück – auch das Schloß wich, und ächzend
öffnete sich die Thür – aber der Pastor oben vernahm
nicht den Laut, der zu jeder Zeit seine ganze
Aufmerksamkeit in Anspruch genommen hätte,

tiefbrütend saß er über der schwülstigen Rede, die
morgen in vernichtender Kraft von der Kanzel hernieder
donnern sollte, und durch den Garten draußen, an der
Hecke hin, den schmalen Pfad hinunter auf dem breiten
Weg, der in’s Dorf führte, und in dieses hinein, bis zu
dem kleinen niedrigen, von breitästigen Kastanien
beschatteten Häuschen des Doctors schritten rasch und
wortlos zwei Männer und verschwanden bald in die, sich
augenblicklich wieder hinter ihnen schließende Thür.
In ihrem Kämmerchen aber, das holde thränenfeuchte
Angesicht fest, fest in die Kissen hineingeschmiegt, und
die Brust nur von dem einen Gedanken, dem einen
Bewußtsein tiefen unsäglichen Schmerzes erfüllt, lag die
Jungfrau und weinte – weinte, als ob ihr von diesem
Augenblicke an alle und jede Freude auf der weiten
schönen Gotteswelt abgestorben und gebrochen wäre.

Achtes Kapitel.
Jägers Fritz und Schulmeisters Lieschen.
Es war ein freundlicher sonntägiger Frühlingsmorgen, der
zweite April im Jahre unseres Herrn 1848, der Himmel
spannte sich blau und sonnig über die schöne,
blüthengeschmückte Erde, der Wald lag schlummernd
unter der leichten, maigrünen Laubdecke, die Lerchen
stiegen fröhlich wirbelnd empor aus der schon wogenden
Wintersaat, und der Storch stand langbeinig und ernst
oben auf dem Kirchendach, ließ sich nicht stören durch
den munteren Krähenschwarm, der oben um den
Thurmgiebel krächzte, und schaute gar bedächtig in das
Dorf hinunter, als ob er selber neugierig wäre zu sehen,
wer heute bei dem herrlichen, köstlichen Wetter wohl in
die kalte, feuchte, dumpfige Kirche käme, um zu seinem
Gott zu beten, und es nicht vorzöge, draußen im Freien,
in jeder Blüthenknospe, in jedem zwitschernden,
jubelnden Sänger des Waldes und Feldes seinen Schöpfer
und Erhalter, seinen liebenden, sorgenden, waltenden
Vater zu verehren.
Unten an den Glockensträngen hing eine Schaar
jubelnder, ausgelassener Schulkinder, und riß an den
hanfenen Seilen, während droben der Klöppel summend
und dröhnend gegen seine metallene Hülle schlug, und
manche geschäftige Mädchenhand eilte das Mieder
rascher zu schnüren, und die bandgeschmückte Haube zu

ordnen, manchen breitgeschweiften Hut in die struppige
Stirn seines Eigenthümers drückte und ihm das
schwarzhäutige Gebetbuch unter den Arm schob.
Und drüben, am dunkelgrünen Rande des Nadelholzes
stand ein schlankes, scheues Reh, und lauschte vorsichtig
nach den wohl oft gehörten, aber doch unbegriffenen
Tönen hinüber; auch der Storch drehte manchmal den
Kopf dem summenden Laute zu, als wenn er sehen
wollte, ob es der Klöppel oben oder die wilde Jugend
unten am ersten überdrüssig würde, und die Lerche
jubelte harmonisch in den Klang hinein und hob sich, wie
von den schwellenden Tönen getragen, höher und höher;
die aber zitterten durch die blaue, weißhauchige Luft,
über die thauschweren Blüthen und Halme hin, nach dem
Wald hinüber, und dem hehrrauch gefülltem Thal; und in
die fernen Schlüchte und Gründe, in die Zweige und
Büsche hinein, schmiegte sich der Schall, und der
Luftzug trug ihn fort, weiter, immer weiter hin in dem
Aethermeer, bis er in blauer Ferne über die Halden, über
die Hänge hin verschwamm, und Maiblumen und
Veilchen nur noch wie ahnungsvoll und grüßend hinüber
nickten, und die perlenschweren Kelche wiegten und
schaukelten.
Fromme, oder wenigstens pünktliche Kirchengänger
zogen die engen Pfade entlang dem Gotteshause zu, rothe
gesundwangige Mädchengesichter, die Augen züchtig auf

die blankgewichsten Schuhspitzen niedergesenkt, und
gebeugte Greise, die schon die Zeit berechneten, wo sie
in ihrem schmalen, letzten Haus den Pfad hinauf
getragen würden, den sie jetzt noch alterschwach, aber
nicht lebensmüde, – denn der junge Lenz pflanzte auch
neue Hoffnung in ihre alten Herzen – hinauf wandelten.
Warm und wohlthuend schien die schon hoch über
dem fernen Wald stehende Sonne in des Schulmeisters
kleines, aber freundliches Gärtchen, das von seines
Töchterleins fleißiger Hand gepflegt, der lieben Blumen
und Blüthen gar viele und herrliche trieb; Frühtulpen und
Narcissen, Veilchen und Aurikeln, Maiglöckchen und
Leberblümchen wetteiferten im Farbenschmelz und
süßem Duft, und Schulmeisters Töchterchen selber war
nicht die unbedeutendste Blume in ihrem lieben,
freundlichen Garten.
Niemand wußte das übrigens besser, als Fritz Holke,
des Jägers ältester Sohn und Gehülfe, der erst kürzlich
seinen Militairdienst beendet hatte, und nun hoffen
durfte, in späterer Zeit entweder in seines Vaters Stelle
bestätigt zu werden, oder doch irgend einen anderen
Posten, der seinen Mann ernährte, zu erhalten. Um aber
auf alle Fälle gesichert zu sein, glaubte er nichts Eiligeres
zu thun zu haben, als sich nach einer künftigen Hausfrau
schon bei Zeiten umzusehen, und seinem Geschmack
machte es allerdings Ehre, daß er dazu Schulmeisters

Lieschen gewählt. – Ein herzigeres Kind, eine bessere
Tochter, ein rechtschaffeneres Mädchen gab es nicht im
weiten schönen Land, und was ihr Aussehen betraf, so
konnte sie mit den gesundheitfrischen Wangen und den
schelmischen Grübchen drinn, den treublauen Augen und
der schlanken fast zarten Gestalt, auch den Vergleich mit
Mancher aushalten, die sich sonst vielleicht weit schöner
und besser dünkte, als eben »Schulmeisters Lieschen.«
Bei Schulmeisters war schon Alles seit Tagesanbruch
munter und geschäftig gewesen, und so früh es auch noch
an der Zeit sein mochte, liefen doch die Kinder schon
gewaschen und angezogen im Hause herum, in der frisch
gescheuerten Schulstube, denn diese diente der ganzen
Familie zum Aufenthalt, kräuselte sich der klare
schneeige Sand, und auf dem Tisch lag ein
schloßenweißes Tuch mit dem schwarzen Brod, der
kernigen Butter und dem blinkenden Messer darauf, weil
der Vater gern, ehe er in die Kirche ging, einen Imbiß
nahm. Niemand Anderes als Lieschen hatte das Alles
besorgt, jetzt aber schlüpfte das maifrische Kind selber
zur Thür hinaus, durch den Garten, und stand bald, von
einem Fliederbusch gedeckt in dem kleinen Pförtchen,
das auf den in den Wald vorbeilaufenden Pfad
hinausführte. Einen grünen Rock hatte sie am Fenster
draußen vorbei gehen sehen, und aus dem Fliederbusch
streckte sich ihr jetzt mit herzlichem Gruß eine Hand
entgegen, und eine freundliche Stimme sagte:

»Guten Morgen, Lieschen, das ist brav von Dir, daß
Du zum Morgengruß heraus kömmst, wir sehen uns doch
so selten, und es ist Einem den ganzen Tag wohl, wenn
man gleich in aller Frühe in ein so liebes Gesichtchen
geschaut hat.«
»Guten Morgen, Fritz,« lächelte seine Braut, »aber Du
böser Mensch, willst am heil’gen Sonntag, und mit der
Flinte in den Wald? Ist das auch recht? – na, wenn Dich
der Herr Pastor sähe, der würde ein schönes Gesicht
schneiden.«
»Er hat mich gesehen,« lachte der junge Jäger, »ich
war erst beim Gerichtsschreiber, wegen des Burschen,
den wir gestern verfolgt haben, und mußte nun den
Kirchweg herauf. Gewöhnlich ist der Pastor nicht am
Fenster, heute aber stand es auf, und er daneben, mit
einem Papier in der Hand; er sah auch gerade nach mir
herüber. Ei, was schiert das mich – sein Geschäft ist in
der Kirche, meines im Walde, und wenn wir Beide dem
obliegen, kann sich keiner über den anderen beklagen.«
»Am Sonntage ist aber Deines auch in der Kirche,«
sagte Lieschen; »wenn nun Alle so denken wollten, da
käme ja weiter kein Mensch zur Predigt, als der Pastor
und Schulmeister selber; das wär’ eine schöne Kirche.«
Der Jäger lachte bei dem Gedanken, daß der Pastor
einmal keinen weiteren Zuhörer hätte, als den
Schulmeister, sagte aber, schmeichelnd die Hand

streichelnd, die er noch immer in der seinen hielt:
»Laß gut sein, Lieschen, Du hast vielleicht Recht –«
»Nein, nicht vielleicht, ich –«
»Du hast gewiß recht, aber sieh, heute geht’s nicht
anders; der Strauchdieb, der wehrlose Frauen im Walde
anfällt, muß jedenfalls wieder zurückgewechselt sein,
und da will ich nur einmal abspüren, wo er hinein ist,
denn in dem feuchten Graben kann man jede Fährte
genau bestimmen. Geschweißt hat er auch, vielleicht
machen wir ihn noch aus, ehe er weiteres Unheil
anrichtet.«
»Du lieber Gott, sprichst Du doch da von einem
Christenmenschen, als ob es nur ein unvernünftiges
wildes Thier wäre.«
»Ei was, ein Schuft, der Frauen anfällt –«
»Aber er hat sie ja gar nicht angefallen – Herr
Hennig –«
»Er hat sie nicht angefallen? – ist denn mein Vater
nicht gerade dazu gekommen, wie er des Pastors Tochter
gefaßt hatte und plündern wollte?«
»Aber laß mich doch nur erst ausreden, Fritz –« rief
Lieschen eifrig – »Herr Hennig ist ja auch dabei gewesen,
und mit Sophiechen Scheidler nachher nach Hause
gegangen, und die muß es denn doch wohl am Besten
wissen, ob sie angefallen ist oder nicht.«

»Man sollte es denken,« meinte der Jäger.
»Nun die also – Herr Hennig hat uns die ganze
Geschichte gestern Abend bei Tische erzählt – behauptet
steif und fest, er hätte sie nicht angefallen, sondern sei
nur aus dem Walde auf sie zugetreten, um sie
wahrscheinlich nach irgend einem Weg zu fragen,
vielleicht auch um etwas anzusprechen, und da habe die
Mamsell aus der Stadt gleich Zeter geschrien, Dein Vater
aber, der gerade dazu gekommen, Feuer gegeben, als der
Fremde, wohl über das Schreien erschreckt, eben in den
Wald zurück fliehen wollte.«
»Hm, das klingt freilich anders, als der Vater mir
erzählt hat, der meinte –«
»Dein Vater ist aber weit davon entfernt, und
Sophiechen dicht dabei gewesen,« vertheidigte das
Mädchen ihren Schützling, »die muß es also auch besser
gesehen haben, und sie soll recht traurig gewesen sein,
daß der arme Mensch so ohne alles Verschulden,
vielleicht ihretwegen verwundet ist. Herrn Hennig war’s
eben so – der hat selber den ganzen Abend kein Wort
weiter gesprochen, und wir mußten ihm das, was wir
überhaupt von ihm heraus haben wollten, Sylbe bei Sylbe
vom Herzen ziehen. – Ich weiß aber wohl warum, so
dumm ist unser eines auch nicht.«
»Nun warum denn?« frug der Jäger erstaunt, »der
Schulmeister hat doch mit der ganzen Geschichte weiter

Nichts zu thun gehabt, als daß er dem Fräulein
beigesprungen ist.«
»Ach bist Du blind,« seufzte mit komischem
Mitleiden des Schulmeisters Töchterlein, »Hennig ist bis
über die Ohren in Pastors Sophie verliebt, und geht nun
so traurig herum, weil er die doch im ganzen Leben nicht
bekommen kann.«
»Nicht bekommen kann? nun das sehe ich denn doch
nicht ein,« sagte der Jäger, »wenn sie ihm wieder gut ist,
was sollte sie da Beide hindern, sich zu heirathen?«
»Ein Schulmeister eine Pastorstochter?« entgegnete
ihm kopfschüttelnd sein Bräutchen, »das mag wo anders
Sitte sein, aber hier zu Lande im Leben nicht. Ach du
lieber Gott, unser Herr Pastor seine Tochter einem
Schulmeister zur Frau geben – na, ich möchte dabei sein,
wenn er um sie anhielte.«
Der Jäger runzelte die Stirn und sagte finster:
»Ich möchte nur wissen, was ein Pastor denn so weit
Besseres wäre, wie ein Schulmeister, – wenn Dein Vater
uns Jungen nicht ordentlich erzogen und belehrt hätte, da
sähe es jetzt wild im Dorfe aus, und der Herr Pastor
könnte sich von der Kanzel herunter heiser schreien, es
kehrte sich kein Mensch an ihn und seine Predigt. Ich
will Dir auch etwas sagen, Lieschen, früher, wie wir uns
noch nicht kannten, und wie mir der Schulmeister weiter
Nichts war, als ›der Lehrer‹, um den sich die Jungen in

späterer Zeit leider immer wenig genug kümmern, da war
mir’s auch einerlei, was so vom, und wie über den
Schulmeister im Dorfe gesprochen wurde; aber schon,
wie ich anfing Dir gut zu sein, ehe Du mich nur selber so
recht freundlich angesehen hattest, ärgerte es mich, wenn
es hier und da bei Gelegenheiten hieß – ›es ist nur der
Schulmeister‹, oder ›wenn’s der Herr Pastor will, der
Schulmeister muß schon –‹, der ›Herr Schulmeister‹ fiel
keinem Menschen ein zu sagen. Wie ich erst einmal auf
der Spur war, kam ich auch bald weiter – ich dachte
d’ran, wie wir Jungen es in der Schule gemacht, und was
für Schläge ich einmal zu Hause von meinem Vater
bekommen, als ich gegen den Schulmeister mit dem
Pastor gedroht; jetzt erst sah ich, wie demüthig der
Schulmeister den Herrn Pastor immer grüßte, und wie
freundlich herablassend dieser dankte. Ei zum
Donnerwetter, was ist denn der Pastor eigentlich besseres
als der Schulmeister – daß er den Leuten etwa Sachen
vorpredigt, von denen er eben auch nicht mehr weiß, wie
wir anderen Menschen?« –
»Fritz – Fritz,« bat hier ernst das Mädchen, – »greif
mir meinen Glauben nicht an, über die Menschen magst
Du sagen, was Du willst, aber nicht über den.«
»Du hast recht, mein Herz,« sagte der junge Mann
leicht besänftigt, »mir that es nur weh, daß auch Ihr
selber, Du sowohl, wie Dein alter Vater, den Pastor

ebenfalls
für etwas Besonderes haltet, und Euch
ordentlich vor ihm fürchtet. Doch das muß anders
werden; in der Stadt drinn, wo ich vorgestern war,
sprachen sie ganz offen davon, daß die Schule von der
Kirche getrennt werden, und die Geistlichkeit mit dem
Lehramt gleichgestellt werden sollte, nachher hört die
Unterthänigkeit von selber auf. Es ist auch gerade so mit
der edlen Jägerei – edel, lieber Gott, der Revierjäger wird
gewöhnlich von dem gnädigen Herrn wie der Bediente
behandelt, und Jäger sind wir fast gar nicht mehr,
höchstens noch Forstläufer, die nach den Holzschlägern
und Holzdieben sehen, und das Pflanzen der jungen
Sprößlinge, wie die Auctionen der geschlagenen Klaftern
und Haufen besorgen müssen – mir graust’s vor dem
Dienste.«
»Aber lieber Fritz,« sagte das Mädchen traurig, »jeder
Stand hat doch seine –«
»Lieschen – Lieschen!« rief’s in dem Augenblick aus
dem Haus – »wo steckt denn das Blitzmädel wieder –
Lieschen!«
»Ich muß in die Kirche,« sagte Lieschen rasch –
»behüt’ Dich Gott, Fritz, und – nicht wahr, wenn Du den
armen Menschen im Walde triffst, so thust Du ihm
nichts? Er ist gewiß unschuldig und vielleicht gar schwer
verwundet.«
»Nummer 6.« lachte Fritz, »und auf 80 oder 90

Schritte, er wird’s kaum gespürt haben, – adieu Lieschen,
leb recht wohl, heut’ Abend, wenn ich darf, komm ich ein
halb Stündchen herüber, am Sonntag leidt’s schon.«
Ein
herzlicher
Händedruck,
ein
flüchtiger
halbgestohlener Kuß, und der junge Jägersmann schritt,
zur unbändigen Freude seines Hundes, dem die Zeit hier
am Gartenzaune schon entsetzlich lang geworden war,
rüstig den Pfad entlang dem Holze zu; Lieschen aber
schlüpfte rasch in’s Haus, und ging bald darauf, züchtig
und ehrsam über den kleinen Plan hinüber und in die
große Kirchthür hinein, die ihrer Stube gerade gegenüber
lag.
Der Vater war mit dem Hülfslehrer schon
vorausgegangen, und die feierlichen Klänge der Orgel
grüßten sie, als sie in das kleine, mit bunten Bildern,
Ernte- und Todtenkränzen und grobgeschnitzten Statuen
von Märtyrern und frommen freigebigen Rittern
geschmückte Heiligthum trat.
Von dem Hügel aus, auf dem die Schenke stand, konnte
man das ganze Rauschenthal nach Westen zu übersehen,
und ein lieblicher Anblick war es, den die weite,
fruchtbare, nur hie und da mit dunklen Waldschatten
durchzogene, und im fernsten Hintergrund von blauen
Bergwänden begrenzte Ebene dem Auge bot. Tief unten
schäumte der Strom, aber nur da, wo er sich, etwas weiter

südlich, in leisem Bogen nach der Försterwohnung
hinüberzog, ließ sich ein kleiner Theil seines in der
warmen Frühsonne blinkenden Wassers erkennen, sonst
deckte theils der baumbepflanzte Hügel, theils die unten
angebauten Häuser seine Fläche. Aber drüben, am
anderen Ufer, wechselte dafür der Farbenschmuck der
frisch keimenden Felder um so freundlicher und belebter;
breite Rapsflächen stachen mit ihrem saftigen Grün
wohlthuend gegen das düstere Braun der Sturzäcker ab,
junger Kieferschlag umdämmerte weite langgedehnte
Wiesengründe und mehr nach Norden hinauf, gerade
zwischen dem schwarzen Nadelholz des diesseitigen, und
dem noch unbelaubten Eichenhügel des jenseitigen Ufers
hin,
blitzte
ein
klarer,
weidenumschlossener
Wasserspiegel, der große herrschaftliche Fischteich des
dicht benachbarten Gutes, wie eine glänzende Perle aus
ihrer matt smaragdenen Fassung, leuchtend hervor.
Oben um die Schenke herum war Alles still und wie
ausgestorben; des Pastors schwerstes Interdikt lag auf
dem, der während der Kirche es gewagt hätte die Schenke
zu betreten und es schien ordentlich als ob sich der Wirth
selber scheute in seine eigene Stube hinein zu gehn, denn
er trieb sich faul und schläfrig unter der Linde auf dem
freien Platz vor seinem Haus herum, und schaute nur
manchmal ungeduldig nach dem über die Pfarrwohnung
vorragenden Kirchthurm hinüber, ob die Zeit denn noch
nicht bald heranrücke, wo seine Gäste, aus der Kirche

zurückgekehrt, ihre nicht mehr als billige Station in der
Schenke machten.
Seine Frau und Mutter, und Magd und Knecht, alle
waren sie fort, Gottes Wort zu hören und nur das eine
gewährte ihm jetzt eine wirklich vollkommene
Beruhigung, daß er heute einmal ganz hinlängliche
Entschuldigung hatte nicht auf seinem Stuhl gerade vor
der Kanzel (er war übrigens fest entschlossen den Platz
von Ostern an aufzugeben und einen bescheidneren mehr
seitwärts zu nehmen) zu sitzen und sich zwei volle
Stunden lang die größt möglichste Mühe zu geben munter
zu bleiben.
Im Garten aber, der westlich vom Hause und durch
breitbuschige Hecken links von dem Dorfe und rechts
von einem vorbeiführenden Wege abgeschnitten lag, saß
auf einem kleinen sonnigen Rasenfleck, das Antlitz dem
vor ihr ausgebreiteten lieblichen Thal zugewandt, die
Schulter gegen einen stämmigen Aepfelbaum gelehnt, die
Hände im Schooß gefaltet, den Kopf gesenkt, wie im
Anschaun des Waldgrundes vertieft, doch aber auch
wieder mit einem Blick, der nur an leerer Luft zu haften
schien, Maria, die Tochter des alten Musikanten.
Lange hatte sie schweigend so dagelehnt, und wohl
recht trübe traurige Gedanken mochten es sein, die dem
armen kranken Kinde durch Herz und Seele zogen.
Endlich strich sie sich mit der Hand, als ob sie dem

Schmerze wehren wolle, über die Augen, seufzte tief auf
und pflückte, wie um sich zu zerstreuen, ein paar neben
ihr wachsende Veilchen ab. Doch auch das war nicht im
Stande ihre Aufmerksamkeit zu fesseln; die Blüthen
entfielen unbeachtet ihrer Hand, der Blick haftete wieder
fest und seelenlos am fernen Horizont und die Lippen
öffneten sich endlich zu einem leisen schwermüthigen
Lied, das sie mit wunderbar klangvoller aber nur
halblauter Stimme sang und die beiden zarten Hände
dabei fest und krampfhaft auf dem Herzen faltete:
»So will ich denn nun von hinnen gehn,
Und will Dich auf immer verlassen;
Gebrochen hast Du mir Deinen Schwur
Ich sollte Dich eigentlich hassen.
Doch kann ich es nicht; Erinnerung bleibt
Von früheren lieberen Tagen,
Es war ja doch meine schönste Zeit
Als ich dich im Herzen getragen.
Ich sage als – ach Du lieber Gott
Ich thue das ja noch immer,
Und wenn ich Dir auch entsagen muß –
Vergessen kann ich Dich nimmer.«

»Na, laß du nur den Pastor über dich kommen« rief da
plötzlich eine rauhe mürrische Stimme hinter ihr – »der
würde Dir’s Handwerk legen, während der Kirche zu
singen.«
»Singt er nicht auch in seiner Kirche?« frug die
Tochter, ohne ihre Stellung zu verändern oder auch nur

den Kopf empor zu heben, »warum ich nicht in der
meinen?«
»Nein« lachte der alte Mann und schaute mit einem
halb verächtlichen, halb spöttischen Blick nach der
Kirche hinüber – »Da thust Du denen unrecht, wenn Du
sagst sie sängen; ich bin einen Augenblick drin gewesen,
konnte aber das Gebrüll keine zehn Minuten aushalten.
Herr, Du mein Gott und davon sind die Menschen erbaut,
das soll sie erheben. Der Schulmeister spielte
wunderschön die Orgel, das muß man ihm lassen, aber
von der Gemeinde schrie einer da und einer dort hinaus,
und wenn er gar einmal wie es ihm gerade in Fingern und
Gefühl lag, einen halben Takt länger Pause hielt, dann
hätt’st Du das Nebenbei schrein der Lümmel, das
Kopfschütteln vom Pastor auf der Kanzel und das
Kichern und Lachen von den Jungen auf dem Chor hören
und sehn sollen. – Es war mir ordentlich wohl, wie ich
wieder vor der Thür draußen stand.«
»Und was hast Du ausgerichtet?« frug ihn die Tochter.
»Ausgerichtet? – ei, eine ganze Menge – aber wie
gewöhnlich nicht viel Gutes – wär’s mit dem
Morgenconcert heute etwas geworden, so hätten wir
gleich wieder auf eine Zeitlang zu leben; Du glaubst gar
nicht wie sich die Leute im Dorfe, besonders im
Stadtviertel freuten, als ich es ihnen sagte, und wie sie
mir versprachen zu kommen. – Daß es der Pastor

verbieten würde, daran dachte ich ja doch mit keiner
Sylbe, aber mein Seel, muß mich das Unglück auch
gerade in dem Augenblick zum Apotheker ’nein führen,
wie der Pastor drinne sitzt und eine Tasse Kaffee trinkt,
und kaum hört der von meiner Einladung, als er sich in
die Brust wirft und mir gerade zu erklärt aus einem
Morgenconcert in seinem Dorfe könne Sonntags unter
keiner Bedingung etwas werden, das lenkte die
Kirchgänger nur von ihrer Andacht ab, oder verhinderte
sie wohl gar im Gotteshause zu erscheinen. Ich
protestirte; sagte ihm daß ich schon meine ganzen
Einladungen gemacht hätte – ja Du lieber Himmel, was
kehrte sich der Herr Pastor daran, ob ein so armer Lump
von Musikant noch einmal bis zehn Uhr Nachts, und mit
leerem Magen im Dorf herum laufen und das selbst
wieder abbestellen und zerstören muß, was ihm morgen
doch wenigstens ein paar Groschen zu Brod gebracht
hätte. Herr Du mein Gott, s’ist doch gerade zum aus der
Haut fahren, wenn sich jetzt auch noch die Pastoren den
Musikanten quer vor’s Handwerk legen. – Aber zum
Henker – was ärgere ich mich denn auch eigentlich über
den Quark – giebt’s denn auf der Welt etwa ein
vortrefflicheres Leben als das unsere?
»Wo er naht, da tanzt man eben,
Durch das ganze Land,
Ist es nicht ein herrlich Leben
So ein Musikant?«

»Darum, sei’s auch noch so schlimm hier,
Bleibt’s der schönste Stand,
Und wenn’s angeht, Mädchen, nimm Dir
Nur ’nen Musikant! – Juchhe!«

»Und die andern Spielleute?« frug die Tochter leise.
»Die lachten als ich es ihnen sagte, und meinten, das
hätten sie vorher gewußt, da müßten sie ihr
Prachtexemplar von einem Pastor nicht kennen. Die
haben aber gut lachen, die sitzen warm und sicher, und
denen ists einerlei, ob sie heute ein paar Groschen
verdienen oder nicht – bei mir wird’s aber zur Lebensoder vielmehr zur Morgensfrage.«
Die Beiden schwiegen und starrten, Jedes in seine
Gedanken vertieft, in das schöne sonnige Thal hinaus,
und das eigene Herz mußte Ihnen, im Gegensatz zu all
der Herrlichkeit, die sie umgab, wohl noch viel trüber
und trauriger erscheinen. Endlich flüsterte Marie, als ob
sie sich fürchte, die Frage laut zu thun –
»Und wie wird es hier mit uns? – in der Schenke
können wir doch nicht bleiben, Du weißt was uns der
Wirth gesagt hat?«
»Das hab’ ich abgemacht.«
»Abgemacht?«
»Nun, nicht etwa mit baarem Gelde,« lachte der
Musikant, »aber der Wirth will uns Nichts abnehmen,
wenn wir heute Nachmittag, nach der Kirche heißt das,

und sobald die Gäste heraufkommen, ein Stündchen
musiciren. Ich spiele und Du singst – aber Marie – Du
hast die Nacht wieder recht gehustet, wirst Du auch bei
Stimme sein? – es schadet Dir doch nicht?«
Das Mädchen lächelte wehmüthig und sagte leise,
während es sich vom Vater abwandte:
»Was soll mir’s schaden – doch Vater –« fuhr sie,
nach leichtem Zögern und mit leiserer Stimme fort –
»weißt Du wem das Gut hier gehört?«
Der Alte nickte nur einfach mit dem Kopf, und
brummte endlich ein mürrisches:
»Ja – was solls?«
»So laß uns lieber fort von hier ziehn« – bat die
Tochter – »ich möchte nicht hier bleiben, wenn wir
hoffen dürften, wo anders unser Brod zu finden.«
»Wir dürfen aber nicht hoffen, wo anders unser Brod
zu finden, Mamsell!« rief der Vater heftig und sah sie mit
finsteren Blicken an. »Zum Donnerwetter über das ewige
Nasenrümpfen – überall stehts der Dame nicht an –
einmal ist ihr die Gesellschaft zu schlecht, einmal der Ort
selber nicht recht und bald dieß bald das nicht; zum
Teufel, ich habe das Herumziehn jetzt satt – hier ist mir
Hoffnung geboten, wenigstens den Sommer hindurch
aushalten zu können, und hier blieb ich, wenn selbst zehn
und zwanzig solche alte Halunken wie der
Oberpostdirektor hier lebten; der wird uns schon aus dem

Wege gehn, und wir brauchen ihn ebenfalls nicht
aufzusuchen.«
»Aber Vater!«
»HeiligesHimmelDonnerwetter jetzt halt das Maul!«
zankte der rohe Alte und streckte drohend den Arm
gegen das Mädchen aus – »komm’ mir noch einmal mit
solch albernen Vorschlägen und sieh was ich thue. –
Unsinn verdammter« brummte er dann, und wie sich
selbst zu beschwichtigen, hinter drein – »jetzt wieder fort
von hier zu gehen, wo’s grade anfängt gut zu werden – na
weiter fehlte mir gar Nichts. Die Aussichten sind jetzt
gerade vortrefflich. Erstlich hab’ ich für uns, unten im
Dorfe d’rin, ein kleines Kämmerchen gemiethet, wovon
wir den Zins wenigstens nicht gleich zu zahlen brauchen,
und dann ist heute Abend hier oben Tanz, wobei ich,
durch des alten Schulmeisters Verwendung, ebenfalls mit
angenommen bin; ein paar Groschen wirft’s da doch
immer ab, theuer scheint’s hier im Orte auch nicht zu
sein, und da werden wir also wohl auch nicht gleich
verhungern.«
»Vater« sagte das Mädchen, das in tiefen Gedanken
verloren eine lange Weile schweigend vor sich nieder
starrte, »Vater, hast Du Nichts wieder von – von dem
Manne gehört, den sie gestern in den Wald hinein
verfolgten?«
»Ich! – nein – doch ja, beim Schulmeister sprachen

sie noch gestern Abend davon; der soll des Pastors
Tochter und noch so eine andere Mamsell angefallen, und
der gerade dazu gekommene Jäger auf ihn geschossen
haben; nachher meinten sie, wär’ er hier dem Dorfe zu
geflüchtet, sie sind aber von seiner Spur abgekommen.
Soviel weiß ich, erwischt ist er noch nicht – aber weshalb
fragst Du?«
»O um Nichts – ich dachte nur gerade an ihn – komm
Vater, wir wollen hier fortgehn, die Kirche ist aus, und
die Leute kommen den Berg herauf.«
Sie stand auf und schritt langsam, unter den
Obstbäumen hin, den Garten hinab, als ihr der Vater noch
nachrief.
»Lauf aber nicht weit – der Wirth hat uns auch heute
Mittag einen Teller warme Suppe versprochen – das geht
mit ein.«
Sie nickte nur schweigend, daß sie es gehört, und
verschwand dann durch die kleine Pforte, die hinaus auf
den Hügel führte, der Musikant aber, in den Gedanken an
die Suppe vertieft, und nur einen sehnsüchtigen Blick
nach der Thurmuhr werfend, wie lange Zeit er bis zum
Empfang derselben noch etwa zu warten habe, schritt
langsam am Wirthshaus vorbei in’s Dorf hinein, und
summte dabei leise vor sich hin:
»Es strebt die Seele himmelwärts,
Hinauf, hinauf, zu höh’rer Sphäre,

O Gott, wie wollt’ ich dichten, Herz –
Wenn ich nicht manchmal hungrig wäre!«

Neuntes Kapitel.
Die Schule.
Der Nachmittagsgottesdienst war vorüber, Schulmeister
Kleinholz hatte an Pastors Statt Betstunde gehalten, die
dafür bestimmte Abtheilung der Schuljugend die Kirche
ausgelauten, und aus dem »Stadtviertel« sowohl, wie aus
dem Orte selbst belebten, des reizenden Tages sich
freuend, Spaziergänger die Wege und Hänge, die nach
dem Rauschenbett hinabliefen und die reizende Aussicht
über das frühlingslichte Thal gewährten. Nur in der
Schule saßen die Bewohner derselben noch in ihrer
Sonntagsruhe um den weißgescheuerten Tisch herum, auf
dem die braunglänzende Kanne mit den blaugeblümten
Tassen und den blankgeputzten zinnernen Löffeln
prangte, und den nicht asiatischen, sondern mehr
vaterländischen Duft von gebrannten Möhren (die
nichtsdestoweniger den fremdländischen Namen Kaffee
trugen) zur Decke emporqualmte, daß er in den
freundlichen Sonnenstrahlen, die schräg durch das
geöffnete Fenster hereinfielen, allerlei wunderlich
phantastisch wechselnde Figuren und Gestalten bildete.
Wenn aber selbst Bediente und Lakaien, ja sogar das
Gesinde der Ritter- und Bauergüter ihre eigene Stube
haben, wo sie nach des Tages Last und Arbeit
zusammenkommen können und dem lästigen Gewirr
enthoben sind, so war der Schulmeister, den die

Gemeinde von Horneck direct, das ganze Land aber
indirect
einen
Theil
seiner
heranwachsenden
Bevölkerung mit dem Theuersten, was er besitzt, mit
Geist und Herz, vertraut und übergeben hatte, kein
solcher Raum angewiesen, in dem er wenigstens
menschlich existiren konnte.
Der Schulmeister von Horneck war mit seiner ganzen
Häuslichkeit einzig und allein auf die allgemeine
Schulstube beschränkt.
Außer dieser besaß er, zu seiner eigenen Verfügung
gestellt, nur ein kleines, kaum an Raum hinlängliches
Käfterchen, wo er mit den Seinen, mit all seinen Kindern
schlafen konnte – ein anderer, ebenfalls unter das Dach
gedrückter und noch viel kleinerer Raum konnte dem
Hülfslehrer angewiesen werden, und die dunstige
Schulstube, die überdies so feucht lag, daß alle zwei
Jahre neue Dielen gelegt werden mußten,1 war Wohn-,
Studier- und Kinderstube des armen Schulmeisterleins.
Der Pastor hatte hinlängliche Räumlichkeit, ja, ihm ist
sogar im Gesetz ein Platz zur Studierstube ausdrücklich
bestimmt; daß aber der Lehrer, der sich doch auf seine
Stunden ebenfalls, und eigentlich mehr noch vorbereiten
muß als der Pastor auf die allwöchentliche – Gott weiß
am Besten wie oft schale und wässerige – Predigt – daß
dieser, sage ich auch, ein Zimmer haben sollte, in dem er
ungestört von Kinderlärm existiren, wo er die kurze Zeit

wenigstens, während er keinen Unterricht giebt, eine
reine, gesunde Luft athmen müsse, um nicht erst
körperlich und dadurch endlich auch geistig zu Grunde zu
gehen, das scheint den Herren bis jetzt keineswegs eine
dringende Nothwendigkeit gewesen zu sein. Ich weiß
allerdings recht gut, daß es in den meisten
Schulwohnungen wirklich der Fall ist, aber nicht
geringere Schmach trifft deshalb, wenn das auch nur an
einem einzigen Orte geduldet werden konnte, die, deren
Aufsicht dort die Bildung der Jugend anvertraut worden.
Wenn auch Hennig besonders darauf sah, daß die
Stube fortwährend gelüftet wurde, und Lieschen das
Ganze so reinlich hielt, wie es nur möglicher Weise
gehalten werden konnte, der eigenthümliche Dunst, der
zuerst von den feuchten Dielen ausging, und dann
überhaupt auch einer Schulstube immer eigen ist, konnte
durch alle Vorkehrungen und Anstrengungen nicht
abgehalten, oder wenn er sich gebildet hatte – entfernt
werden – die Brust vermochte in der schweren
Atmosphäre nicht frei zu athmen, und nur die
Gewohnheit war im Stande, eine Existenz an solchem
Orte einigermaßen erträglich zu machen.
Die Ecke hinter dem Ofen diente der ganzen Familie,
wie auch dem Hülfslehrer, der in seinem
Schlafkäfterchen keinen Raum hatte, einen Arbeitstisch
aufzustellen, zum gewöhnlichen Aufenthalte, und nur

wenn Hennig etwas recht Nothwendiges zu arbeiten
hatte, was eben unten nicht möglich war, dann ging er
hinüber zum Diaconus, der ihm das erlaubt hatte, und
benutzte dessen freundlich sonniges Stübchen.
Daß aber die arme Schulmeisters Familie unter
solchen Verhältnissen von einer bequemen und nur
einigermaßen freundlichen Wohnlichkeit absehen mußte,
versteht sich von selbst. Die sämmtlichen Möbeln, die
sie hier möglicher Weise aufstellen konnten, bestanden
in einer großen Kommode, die zugleich zum
Bücherschrank und zur Speisekammer diente, in drei
Holzstühlen, einem festen Tisch von Eichenholz und
einem in der Ecke befestigten abgerundeten Bret, auf
dem eine grüne Glasflasche mit hineingestecktem halb
niedergebrannten Talglicht und ein irdener Wasserkrug
standen. In diesem engen Raume, der von der
allgemeinen Schulstube gerade auf dieselbe Art
geschieden war, wie man wüste Territorien und Länder
von einander scheidet – durch eine gedachte Linie – lebte
Vater Kleinholz mit sieben lebendigen, regen, muntern
und durch Lieschen’s aufopfernden und nimmer
rastenden Fleiß auch reinlich gehaltenen Kindern. Seine
zweite Frau, die Mutter seiner Kinder, hatte er vor
wenigen Sommern zu Grabe getragen.
Vater Kleinholz lebte dort, sagte ich, d. h. er existirte
– aber wie? – Auf welche Art wurde ein Leben erhalten,

das von einer ganzen Gemeinde bestimmt war, die
Jugend zu braven, wackeren und tüchtigen Gliedern der
menschlichen Gesellschaft heranzubilden?
Ursprünglich war der ganze Gehalt, den der Mann für
seine Leistungen als Schulmeister, Organist, Kirchner
oder Küstner und Glöckner bezog, Einhundert und
funfzig Thaler gewesen – und es ist das nicht etwa eine
der schlechtesten Stellen unseres Vaterlandes, denn sie
gehen bis zu hundert und zwanzig Thaler jährlich, ja
wohl noch tiefer hinunter. Papa Kleinholz gehörte aber zu
den wenigen Menschen, die außer dem Nothwendigsten,
keine Bedürfnisse kennen. Mit wenig Kenntnissen
allerdings ausgestattet, machte er aber auch dafür wenig
Ansprüche, schien zufrieden, wenn er so viel hatte, wie
der geringste Tagelöhner zum Leben brauchte (und auf
mehr konnte er mit seiner großen Kinderzahl auch kaum
rechnen) und that seine Pflicht, so viel das in seinen
Kräften stand und mit so freudigem Eifer wie nur irgend
ein anderer Schulmeister im weiten Lande. Die
Kinderzahl im Dorfe nahm aber in demselben
Verhältnisse fast zu, als seine Kräfte abnahmen, es wurde
deshalb nöthig, ihm wenigstens einen Hülfslehrer zu
geben, und zu der Zeit und gleich nach seiner Frau Tod
war Hennig hierher berufen worden.
Die Stelle selbst trug jedoch nur 150 Thaler, die
Regierung legt in solchem Falle Nichts hinzu, die

Gemeinde kann es nicht, und das, was der ganzen
Gemeinde als unmöglich zugestanden wird – muß der
arme Schullehrer mit seiner großen Familie und seinen
150 Thalern allein bestreiten. Papa Kleinholz hatte an
den Hülfslehrer Hennig 40 Thaler abzugeben und ihn in
Kost und Logis zu nehmen.
Von dieser Zeit an begann eine schwere sorgenvolle
Zeit für den armen alten Mann, und sie wäre wohl noch
viel schwerer und sorgenvoller geworden, hätte er an
Hennig nicht einen so wackeren und gutmüthigen
Gehülfen gefunden, der wirklich Alles that, was in seinen
Kräften stand (wenn das auch noch so wenig sein
mochte) ihm seine trübe Lage zu erleichtern. Der Druck
des ihm vorgesetzten Geistlichen lag damals auch sehr
gewichtig auf dem armen, so schon genug geplagten
Greis, das aber empfand er weit weniger als vielleicht
mancher Andere an seiner Stelle. Aufgewachsen im alten
Zwang und an die fast knechtische Ehrfurcht gegen den
geistlichen Vorgesetzten gewöhnt, fühlte er nicht das oft
Demüthigende und Unwürdige einer solchen Behandlung
und freute sich nur, wenn ihm einmal ein wohlgefälliges
Lächeln, ein Wort der Zufriedenheit – und wie selten
wurde das dem armen alten Manne – für unausgesetztes
Mühen und Leiden lohnte.
Nur das eine machte ihm manchmal Sorge und trübte
den sonst so klaren Blick, wenn er in die Zukunft

hinüberschauen wollte – der Gedanke an seinen Tod, und
was dann aus den Seinen werden sollte, oder – das noch
fast Schlimmere – wenn er die Zeit überleben würde, in
der er wirken und schaffen konnte, und nun – emeritirt,
das heißt mit einem Drittel seines jetzigen Gehaltes, also
mit funfzig Thalern jährlich – in Ruhestand versetzt
worden wäre – Funfzig Thaler und sieben Kinder – selbst
der alte geduldige Mann schüttelte bei dem Gedanken
den Kopf und es kam ihm dann manchmal vor, als ob
sein Stand doch ein recht schwerer und keineswegs
hinlänglich und ausreichend belohnender sei. Doch
vertraute er auch in der Hinsicht wieder vollkommen auf
eben seinen Vorgesetzten, denn Pastor Scheidler hatte ihn
mehr als einmal und zwar unaufgefordert versichert, er
würde später, wenn er, der Schulmeister, einmal nicht
mehr so recht ordentlich fort könnte, Alles thun, was in
seinen Kräften stehe, ihn zu unterstützen – und was stand
nicht Alles in den Kräften eines so einflußreichen
Mannes – oho, für Papa Kleinholz war hinreichend
gesorgt, der brauchte sich keinen unnöthigen und
unzeitigen Kummer zu machen.
Diese stille, anspruchslose hoffende Zufriedenheit
sprach sich denn auch nicht allein in seinem Wesen und
Charakter, sondern auch in seiner ganzen sonstigen
Umgebung vollkommen und deutlich aus. Selbst das
kleine Winkelchen, was ihm in der dunstigen Schulstube
zum eigenen Aufenthaltsort gelassen worden, war mit

den wenigen Mitteln, die ihm zu Gebote standen,
ausgestattet, ja ausgeschmückt. Auf der breitbauchigen
Kommode – wahrscheinlich einem alten Erbstück
vergangener Zeiten – stand in der Mitte ein großer Pokal
aus gegossenem Glas, ein Hochzeitsgeschenk seiner
Gemeinde; daneben lehnten in zwei langen Biergläsern
(von denen das eine aber gesprungen und mit Bindfaden
wieder gebunden war) zwei lange braunfedrige
Schilfblüthenbüschel und über dem Ganzen hing ein
breiter Kranz von gelben und rothen Strohblumen, mit
einem großen weißen K in seiner Mitte.
Ein kleiner Spiegel in roth lackirtem Rahmen, der die
ihm anvertrauten Gesichter auf das Scheußlichste entstellt
zurückgab, vollendete den ganzen Zierrath des sonst in
jeder Beziehung ungemüthlichen Raumes, und selbst der
morsche, mit zerrissenem Lederwerk überzogene
alterschwache Sorgenstuhl des Papa Kleinholz vermochte
nur wenig dazu beizutragen, diesem Orte auch das
Aussehn zu geben, als ob er wirklich dazu bestimmt sei,
einem Manne zur bleibenden Stätte zu dienen, von dem
man als Lehrer jedenfalls Bildung erwarten und
verlangen konnte.
Papa Kleinholz saß in diesem Sorgenstuhle – neben
ihm auf dem schmalen Tische dampfte seine zweite Tasse
Kaffee, in den er heute, als an einem Sonntage, von dem
wirthschaftlichen Lieschen auch Sahne bekommen hatte

(welcher Luxusartikel sich übrigens keineswegs auf den
übrigen Theil der Familie mit ausdehnte) und sein Blick
hing sinnend und ernst an dem verblichenen, wohl schon
Jahre alten Kranz, der sicherlich irgend einen der
wenigen und bescheidenen Freudentage in sein
Gedächtniß zurückrief, die eine frühere Zeit für ihn
gehabt, denn jetzt, armer alter Mann, wo Du eigentlich
den Lohn Deines jahrelangen Mühen und Fleißes erndten
solltest, jetzt lag das Leben trüb und traurig vor Dir und
seine Rosen blühten nur in der Vergangenheit.
Der Hülfslehrer Hennig stand mit Lieschen an dem
einen Fenster, das auf den schmalen betretenen Pfad nach
der Pfarrwohnung hinaussah, und das stets muntere
lebensfrohe Mädchen – lebensfroh in ihrer freudigen
Hoffnung und Zuversicht auf eine bessere Zukunft – war
emsig bemüht, dem, besonders seit einigen Tagen
auffällig ernsten und fast schwermüthigen jungen Mann
etwas aufzuheitern und womöglich auch die Ursache
seines Trübsinns nicht erst zu erfahren – nein, die wußte
sie, wie wir früher gesehen haben, schon lange – nur von
seinen eigenen Lippen und mit seinen eigenen Worten zu
hören.
Hennig blieb aber still und schweigsam, antwortete
ihr auf ihre Fragen nur einsylbig und schien überhaupt
viel lieber seinem eigenen Nachdenken überlassen zu
bleiben, als diesem, und damit auch vielleicht den

zugleich heraufbeschworenen Bildern und Phantasien
entzogen zu werden. Er hielt ein Zeitungsblatt, das er
vorher gar aufmerksam wohl drei bis vier Mal
durchgelesen, in der Hand.
Die Kinder spielten draußen auf dem sonnigen Plane,
bauten (denn Herr Hennig hatte ihnen das in den letzten
Stunden ausführlich erklärt und beschrieben, wie es jetzt
in den großen Hauptstädten Deutschlands hergegangen
sei) aus Trögen, Bänken, Sägeböcken und Bretstücken
Barrikaden und Festungen und stürmten diese, wenn
kaum errichtet, nach Herzenslust.
Da klopfte es an die Thür der Schulstube, und auf das
rasche »Herein« öffnete sie Pastors Köchin, die gerade
aus der Küche vom Aufwasch zu kommen und in größter
Eile zu sein schien, nur eben weit genug, um in ihrer
derben, aber nichtsdestoweniger freundlichen Art
hereinrufen zu können:
»Gott griß Uech mitenanger – der Schulmeester sulle
doch mit ’em Herrn Hennig uffn Ogenblick nach’m
Herrn Pastor ’riber kommen, er hätte emm was ze
sagen.«
Und ohne weitere Antwort abzuwarten, und
überzeugt, daß sich die Erfüllung der Aufforderung ganz
von selbst verstände, drückte Rieke die Thür wieder in’s
Schloß, und lief spornstreichs zu Hause zurück, um dort
mit ihrer Arbeit bei Zeiten fertig zu werden, und heute

Abend den angekündigten Tanz ja nicht zu versäumen.
»Zum Herrn Pastor?« sagte Kleinholz und setzte
verwundert die Kanne nieder, die er eben gehoben hatte,
seine dritte und letzte Tasse einzuschenken – »ich denke,
der ist in die Stadt gefahren, wozu hätte ich denn sonst
heute Nachmittag in der Kirche lesen müssen?«
»Der Herr Pastor wird wohl den Nachmittag ein
Bischen geschlafen haben,« sagte da Lieschen – »Carl
warf sich die Nacht so im Bette herum, und wie ich
aufstand, sah ich drüben in der Pfarre noch Licht – der
Strahl fällt hinüber auf das gegenüber liegende
Scheunendach und man konnte es von oben aus deutlich
erkennen – wahrscheinlich ist er spät aufgeblieben, um
seine Predigt zu studieren.«
»Was werden wir denn da nur sollen?« sagte Papa
Kleinholz, und stand etwas ängstlich von seinem Stuhle
auf, »ich weiß doch nicht, daß etwas vorgefallen wäre.«
»Aber, lieber Vater, so trink doch nur erst deinen
Kaffee,« bat Lieschen, »er wird Dir ja ganz kalt bis Du
wieder herüber kommst, und gewärmt schmeckt er doch
auch nicht.«
»Nein, der Herr Pastor wartet,« sagte der alte Mann,
und schaute sich nach seinem Hute um; »er ist so, wenn
auch ohne meine Schuld, böse auf mich.«
»Trinken Sie nur erst Ihren Kaffee, Herr Kleinholz,«
bat ihn jetzt aber auch Hennig, »ich gehe keinen Schritt

eher aus der Stube – der Pastor mag warten.«
»Ja aber Kinder,« bat der Greis – »ich weiß doch
nicht –«
»Ungehorsam wird nicht geduldet,« lachte Lieschen,
faßte den Vater an den Schultern und zog den nur noch
schwach Widerstrebenden langsam in seinen Stuhl
zurück.
»Wenn ich nur wüßte, was er von uns will,« sagte der
alte Mann, nachdem er den heißen Trank mit größtem
Eifer eine Weile geblasen hatte, bis ihm selbst die Pfeife
darüber ausgegangen war – »Sonntag Nachmittag – das
ist doch etwas ganz Außergewöhnliches – und wir alle
Beide.«
»Machen Sie sich keine Sorge, guter Herr
Kleinholz,« lächelte Hennig, als er das ängstliche Gesicht
selbst des armen Lieschen bemerkte, das durch des Vaters
Angst angesteckt schon nichts Geringeres befürchtete, als
eine strenge Strafpredigt, weil ihr Fritz heute auf die Jagd
gegangen. Daß ihr Vater und der Hülfslehrer deshalb gar
nicht verantwortlich sein könnten, fiel dem armen Kinde
nicht einmal ein, es war das Einzige auf der weiten
Gotteswelt, was ihr Gewissen drückte, und all’ ihre Angst
und Sorge um den armen Jungen, ihren Fritz, der ja doch
wohl nur geglaubt hatte, seine Schuldigkeit zu thun, lag
in dem ängstlich scheuen Blick, den sie auf den
Hülfslehrer wandte, als ob sie von dem ihrem Vater an

Kenntnissen weit überlegenen jungen Manne, der
überdieß in der Residenz erzogen und ein »Städter« war,
Trost und Hülfe erwarte.
Doch auch dieser stand jetzt, den Ellbogen gegen die
Wand, und die Stirn in seine Hand gestützt, am Fenster,
und schaute in trübem Sinnen über das kleine Gärtchen
hinaus nach dem fernen Schwarzholz hinüber; ja selbst
die Kinder hatten aufgehört zu spielen, als sie Pastors
Köchin in die Schulstube gehen sahen, und eine so
gedrückte, ängstliche Stimmung herrschte plötzlich in
dem noch vor wenig Augenblicken so freundlich stillen
Raum, daß sich auch Lieschen nicht mehr widersetzte,
als der Vater noch im Aufstehen seine Tasse leerte, die
Kanne zurückschob und nach seinem Hute griff.
»Kommen Sie, Hennig, wir wollen doch sehen, was
der Herr Pastor von uns will!«
»Ich kann mir’s etwa denken,« erwiederte Hennig,
während er seinem Beispiel folgte, und langsam zur
Thüre schritt.
»Denken?« frug Lieschen schnell, wurde aber
plötzlich feuerroth und schwieg, Hennig, der ihr Erröthen
jedoch nicht bemerkte, sagte halb lachend:
»Eine Ermahnung wird’s sein, uns, als würdige
Diener der Kirche, von der politischen Bewegung der
Gegenwart fern zu halten – nicht daran zu denken, uns
von unserer Mutter – der Kirche nämlich – los zu sagen,

wie das gottlose Menschen in der Welt draußen gethan,
und, wie bisher, liebe folgsame, geduldige Schaafe zu
sein – unter unserem Hirten, dem Herrn – das wird’s sein,
was er uns zu sagen wünscht.«
»Ja aber solche Sachen wollen wir gar nicht«, lächelte
Papa Kleinholz schon bei dem Gedanken an einen
derartigen Frevel – »Du lieber Gott, wir sind hier
zufrieden, wenn uns die Menschen nur in Ruhe lassen,
wir selber wollen gern nicht mit Ihnen anbinden, nicht
wahr, Hennig?«
»Was hülfe es uns auch, – was hülf’ es dem
Einzelnen?« sagte Hennig mit tiefem schmerzlichen
Seufzer, »die Stimme eines armen Dorfschulmeisters
würde verhallen, wie eine Stimme in der Wüste, und –
wer weiß, ob unser Loos nicht nachher noch am Ende gar
ein schlimmeres, gedrückteres würde, – aber kommen
Sie, kommen Sie, – wir werden ja hören.«
Die Männer schritten rasch der Pfarrerwohnung zu,
Lieschen aber trat an’s Fenster, von wo sie den Weg
dorthin überschauen konnte, und so lange sie im Stande
war, ihnen mit den Augen zu folgen, geschah das, als sie
aber um die Kirche herumgebogen waren, schlich sie
wieder zurück zu ihrem Nähplätzchen, wo der Holunder
schon seine frischen Blätter gegen die Scheiben drückte,
stützte da das kleine Köpfchen in die Hand, und sann und
sann, und ward endlich sogar unwillig über sich selbst,

daß sie gar nicht heraus bekommen konnte, weshalb sie
eigentlich heute nur so traurig und betrübt wäre.
In des Pfarrers Studierstübchen, wo indessen die Papiere
und Bücher wieder mit manchem schweren Seufzer, und
mancher leise, ganz leise geflüsterten, aber deshalb nicht
weniger herzlich gemeinten Verwünschung, geordnet
waren, saß in der einen Ecke des Sophas der Herr Pastor
Scheidler, in der anderen, aber wie aus ehrerbietiger
Scheu auf der kleinsten, unbedeutendsten Ecke, die sein
Gewicht kaum noch zu tragen im Stande war, Papa
Kleinholz, der Schulmeister. Vor dem Tisch dagegen, auf
hingerücktem Stuhl, Hennig, und am Fenster lehnte, ein
Buch durchblätternd, ohne dem Inhalt jedoch viel
Aufmerksamkeit zu schenken, der Diaconus.
»Lieber Schulmeister,« sagte endlich der Pastor,
nachdem die ersten höflichen Begrüßungen und
Gesundheitsfragen vorüber waren, und er den Männern
jedem eine Cigarre angeboten hatte, die sich der
Diaconus gleich am Feuerzeug anbrannte, während sie
die beiden Schullehrer unangezündet in der Hand
behielten – »ich hab Sie blos rufen lassen, um einmal ein
paar Worte mit Ihnen und Herrn Hennig über die
Tagesfragen, die uns denn doch immer dringender an’s
Herz gelegt werden, zu sprechen. Sie haben sicherlich
schon über das neue Verhältniß nachgedacht, lieber
Kleinholz, das mein’ ich, was da entstehen wird, wenn

man Kirche und Schule von einandergerissen hat, wie es
die Neuerer so gerne heut’ zu Tage wollen, und wie
selbst in letzterer Zeit in Ihrem eigenen Stande – ich will
nur Kell in Leipzig nennen – Stimmen laut geworden
sind, die ihrer Collegen Herzen für diese angebliche
Freiheit zu entflammen suchen – Sie haben sicherlich,
sag’ ich, schon darüber nachgedacht?«
»Ich? – Bitt’ um Verzeihung, noch im Leben nicht,«
rief Vater Kleinholz so rasch, und in so augenscheinlicher
Verlegenheit, daß sich der Diaconus, ein Lächeln auf den
Lippen, ab und dem Fenster zuwandte, und Hennig
blutroth – aus Scham für seinen alten Freund – wurde.
»Das wäre in der That viel,« lächelte freundlich, die
Hände dabei gefaltet, und die beiden Daumen fest
gegeneinander gestemmt, der Pastor – »sehr viel, und ein
seltenes Beispiel für unsere aufgeregte Zeit; – aber Sie
doch wohl dagegen desto mehr, Herr Hennig,« und sein
forschender Blick haftete, unter den kurzen borstigen
Brauen vor, scharf und beobachtend auf dem Hülfslehrer.
»Allerdings Herr Pastor, kann ich nicht läugnen, daß
mich die Sache, besonders in den letzten Tagen viel
beschäftigt hat«, sagte Hennig, und rückte dabei auf dem
Stuhl immer noch etwas verlegen hin und her.
»Sind Sie von selbst darauf gefallen?« frug der Pastor
hingeworfen –
»Ja und – nein« erwiederte Hennig – »ja, denn schon

seit längerer Zeit, seit einem Jahr wohl – eigentlich seit
ich hier bin, hat mich der Gedanke an eine mögliche
Selbstständigkeit der Lehrer erfüllt; ich dachte mir immer
ein Lehrer sei doch eben – neben dem Geistlichen – das
Höchste auf der weiten Gotteswelt, denn durch ihn, durch
sein Herz, durch seinen Geist sollte die heranwachsende
Generation, von der der Staat, die Welt einst Segen oder
Fluch zu erndten habe, gebildet werden; in seiner Hand
liegt, ich möchte sagen, fast das Schicksal der jungen
Erdenbürger, die er zu edlen Menschen heranziehen, oder
– vernachlässigen und dadurch verderben kann.«
»Ja ja, sehen Sie, mein junger Freund,« fiel ihm hier
der Pastor, wohlgefällig dabei mit dem Kopfe nickend,
in’s Wort, »sehen Sie, da kommen wir gerade auf das
Kapitel, auf das ich Sie eigentlich haben wollte, das, wie
Sie das ganz richtig, ganz vortrefflich schildern, würde
der eintretende Zustand der Schule, das Verhältniß des
Lehrers zu seinen Kindern sein, wenn die Schule getrennt
von der Kirche da stände, oder – mit anderen Worten, der
Oberaufsicht der Geistlichkeit, die eben dieses Wirken
überwacht, entzogen wäre, in den Händen jedes einzelnen
Lehrers würde dann, ich möchte sagen, das Schicksal
einer ganzen Gemeinde liegen, und Väter und Mütter
dürften keine Nacht ruhig schlafen, aus Furcht, der
Lehrer, der jetzt keinem Menschen weiter Rechenschaft
schulde, verderbe in der Schule ihr einziges Kind, und
schicke es nachher, verwahrlost an Leib und Seele ihnen

wieder zu Hause.«
Der Diaconus trommelte an der Fensterscheibe und
sah hinaus.
»Ich weiß doch nicht,« fuhr Hennig, durch die Sache
selbst etwas wärmer werdend, fort, »ich weiß doch nicht,
ob gerade die Oberaufsicht des Geistlichen das zu
verhindern im Stande ist; ja, ob es in unseren jetzigen
Verhältnissen nicht den Lehrer gerade eher einschläfert,
und gleichgültiger gegen seine Erziehungsresultate
macht, als es der Fall wäre, wenn auf ihm allein die
Verantwortung läge, er allein aber auch die Ehre davon
hätte. Jetzt nimmt der Geistliche die Kinder in die Schule
auf, und entläßt sie wieder, die Censur kommt ebenfalls
vom Geistlichen, der auch die Oberaufsicht der Klassen
führt, und von dem Kinde natürlich mit weit höherer
Ehrfurcht betrachtet wird, als selbst sein Lehrer, und ich
muß aufrichtig gestehen, daß in meiner Brust selber oft
die Frage aufgestiegen ist – müssen bei dem Kinde nicht
Zweifel entstehen, wem es eigentlich seinen Unterricht zu
verdanken habe, und kann es dann die herzliche
Dankbarkeit gegen seinen wirklichen Lehrer bewahren,
die diesen doch allein in der weiten Gotteswelt, für all’
die Noth und Sorge, für all’ die Entbehrungen und
Aufopferung die ein armer Dorfschullehrer gezwungen
ist zu tragen, entschädigen kann?«
»Hm – hm, mein guter Herr Hennig,« sagte

kopfschüttelnd und mit einem eigenen Ausdruck in den
Zügen, der Pastor, »Sie scheinen mir da die neuen Ideen
schon ganz tüchtig eingesogen zu haben – die Saat ist bei
Ihnen auf fruchtbaren Boden gefallen, darf man fragen,
was den ersten Anlaß dazu gegeben hat?«
Zu jeder anderen Zeit würde Hennig, der doch noch
einen tiefgewurzelten Respect vor seinem geistlichen
Vorgesetzten im Herzen trug, scheu vor dem fast strengen
Blicke des frommen Mannes zurückgebebt sein, und dann
hätte ihm auch nicht die Todesangst entgehen können, die
bei solchen frevelnden Worten in den stieren, bleichen
Zügen des alten Schulmeisters lag, denn der alte Mann
saß auf seiner äußersten Sophakante gerade so, als ob es
rothglühendes Eisen, und nicht weichgepolsterte
Pferdehaarkissen gewesen wären, die er unter sich fühlte.
Hennigs Gedanken schienen aber mit seinen letzten
Worten auch einen ganz anderen Flug genommen zu
haben – starr und nachdenkend schaute er, weder die
drohenden Anzeigen in des Pastors, noch die flehenden in
seines Seniors Angesicht bemerkend, vor sich nieder, und
wurde erst durch die directe Frage des ersteren wieder zu
sich selbst gebracht. Rasch richtete er sich empor und
sagte, an Papa Kleinholz vorbei nach dem Diaconus, der
noch immer am Fenster stand und hinaussah, deutend:
»Den ersten Anlaß gaben Gespräche mit meinem
Freunde –«

»Mit mir?« rief der alte Schulmeister, und sprang über
das Fürchterliche solcher Beschuldigung entsetzt, von
seinem Sitze auf.
»Mit Herrn Brauer,« fuhr Hennig, den Greis
beschwichtigend, fort, »den zweiten, stärkeren aber erst
in der That heute Morgen, und zwar durch einen Artikel
der letzten Nummer der sächsischen Schulzeitung von J.
Melde geschrieben, und Aufmunterung betitelt.«
»Sie haben die Zeitung bei sich?« frug der Pastor mit
wieder ganz freundlichem aufmunternden Lächeln, das
nur dem alten Kleinholz unheimlich vorkam, weil er
allein von allen Uebrigen den vorigen Zornesblick aus
den nämlichen Augen blitzend, gesehen hatte.
Hennig holte als Antwort das Papier aus der Tasche,
und überreichte es dem Pastor, dieser schlug es auf; ein
mit Bleistift bezeichneter Satz fiel ihm vor allen Dingen
in die Augen, und er las:
»Kann Deutschland frei werden, ohne eine freie
Volksschule? Kann das deutsche Volk stark und einig
werden ohne eine freie Volksbildung? Können sich die
freien Institutionen, welche unsere freisinnigen Fürsten
gaben, dauernd erhalten, ohne eine gediegenere
Volksbildung? Das sind Fragen, die insonderheit den
deutschen Lehrerstand erfüllen sollen.«
»Die Volksbildung kann und darf nicht mehr einseitig
und klerikal betrieben, die Lehrer können und dürfen

nicht mehr wie Kinder bevormundet und bemaßregelt
werden. Die Schule soll und darf nicht mehr als Magd
betrachtet und behandelt werden; soll anders der große,
himmelanstrebende Bau der deutschen Volksfreiheit nicht
wie ein Haus auf Sand gebaut, zusammenstürzen.«
»Ja ja,« sagte er, während er die vorher aufgesetzte
Brille wieder abnahm, und neben das Papier legte – »das
klingt nicht übel, und ich kann mir denken, wie es durch
sein bestechendes Aeußere junge Leute wie Sie sind,
lieber Hennig, mit fortreißen mag. Glauben Sie denn aber
wirklich, daß uns Geistlichen etwas daran gelegen wäre,
die Schule mit der Kirche eng verbunden zu halten, wenn
wir es nicht der guten Sache wegen thäten? Glauben Sie
wirklich, daß die Schule ohne die Kirche fort bestehen
kann? – Sehen Sie, lieber Hennig,« fuhr er fort, ohne dem
jungen Manne Zeit zu einer Antwort zu lassen: »Das sind
eben Fragen, die dem Publicum hier vorgelegt werden –
ich will nicht sagen, um es irre zu machen, aber doch
etwa mit demselben Erfolge; Deutschland kann allerdings
nicht ohne freie Volksschule – frei werden, wenn Sie es
denn einmal so nennen wollen, das deutsche Volk eben so
wenig ›stark und einig‹ ohne freie Volksbildung sein, und
ebenso gehört eine gediegene Volkserziehung dazu, die
Völker der Gaben werth zu machen, die sie bis jetzt von
ihren gnädigen Herren und Fürsten erhalten haben. Diese
drei Fragen will ich Ihnen also von Herzen gern, und
ganz in Ihrem, wie in des Schreibers Sinn, mit nein

beantworten, nun aber beweisen Sie mir einmal, daß wir
keine freie Volksschule haben; daß unsere freie
Volksbildung gehemmt sei, und daß uns nicht Alles
freistehe, was wir als vernünftige Menschen thun wollen
und können, das Volk gediegener zu bilden? – Hab’ ich
z. B. Ihrem von Ihnen selbst entworfenen Schulplane je
etwas in den Weg gelegt? Hab’ ich mich hineingemengt,
was Sie den Kindern in Geschichte und Geographie, in
freien Ausarbeitungen und Verstandesübungen lehrten? –
nie – nur das für den jungen Geist Gefährliche half ich
aussondern, und das Erz reinigte ich mit Ihnen von den
Schlacken; unsere Schule ist frei, denn daß der Geistliche
als der Vorstand derselben dasteht, scheint mir, als
Einwirkung auf die Sache selbst, nur von geringer
Bedeutung. Uebrigens, und um Ihnen zu beweisen daß
ich Verbesserungen wie sie wirklich das Wohl der Schule
befördern können, keineswegs feindlich gesinnt bin, habe
ich sogar selber schon darauf gedacht eine Aenderung in
diesem, wie Sie sagen für den Schullehrerstand
drückenden Verhältniß herbeizuführen und den
sogenannten
Uebelstand
dadurch
vollkommen
abzuschaffen – doch davon später ein mehres. Für jetzt,
mein guter Hennig, erlauben Sie mir, auch Ihnen ein paar
Fragen vorzulegen, die nicht in dieser Aufmunterung, wie
der Artikel ja wohl überschrieben ist, stehn,
vorausgesetzt, daß Sie eine Trennung der Kirche von der
Schule wünschen. Diese Fragen sind:

»Möchten Sie den Religionsunterricht der Kinder
verlieren? und ist dieser nicht gerade das, was das
kindliche Herz so innig an den Lehrer fesselt? – ist er
nicht gerade die Mittheilung jenes geheimnißvollen
göttlichen Waltens – der Erschluß, möchte ich sagen,
eines bis dahin in des Kindes Brust noch ungeahnten
Gefühls, der es mit scheuer liebender Ehrfurcht zu dem
Lehrer hinzieht? Und das wollten Sie muthwillig, für das
todte nichtssagende Wort ›Freiheit der Schule,‹ aufgeben?
– ich glaube kaum; wenn die Lehrer untereinander die
Sache nur erst einmal ordentlich überdacht haben werden
– kommt jedenfalls ein anderes Resultat heraus, als das
bisherige. Noch liegen wir im fröhlichen Jubelrausch der
so unverhofft gewonnenen Errungenschaften – aber es ist
eben auch nur ein Rausch, der bald verfliegen und die,
die ihm fröhnten, nüchtern und mit Reue über ihr
thörichtes unbedachtes Streben zurück lassen wird.«
»Aber das ist noch nicht Alles – ich habe das nur
vorher erwähnt, was des Lehrers, des wahren guten und
treuen Lehrers Seele am ersten rühren und bestechen muß
– die Liebe und Anhänglichkeit seiner Schüler; nun
kommt das noch, was leider mit seinem Geiste Hand in
Hand gehn muß, und eine Zurücksetzung eben so wenig
verträgt, wie dieser, da es sonst zu störend auf ihn
zurückwirken würde – und das ist der Körper – das
leibliche Wohl des Schullehrers.«

Der Diaconus trommelte schärfer auf der Scheibe und
Hennig, der während der letzten Worten den Kopf
gesenkt und das zurückerhaltene Zeitungsblatt fester und
fester zusammengedreht hatte, sah jetzt wieder zu seinem
Vorgesetzten auf, als ob er gespannt dessen weitere
Auseinandersetzung erwarte.
»Daran haben Sie noch nicht gedacht, nicht wahr?«
schmunzelte der Pastor, dem die Bewegung des jungen
Mannes nicht entgangen war; »ja lieber Hennig, wenn
sich die Schule von der Kirche absolut trennen will, und
unsere hohe Staatsregierung natürlich ihre Einwilligung
dazu giebt, was übrigens kaum zu erwarten steht und Gott
verhüten möge, dann bleibt der Schullehrer auch
natürlich nur auf seine Schuleinnahme angewiesen, und
Alles was er bis jetzt an Glöckner-, Küster- und CantorAccidenzien eingenommen, fällt, wie sich das von selbst
versteht, weg. Es wird nämlich wohl kein Schulmeister so
thöricht sein, seinen vollen Gehalt für Läuten,
Orgelspielen etc. etc. nach wie vor zu verlangen, da ja das
Dorf dann noch besonders einen anderen Mann zu halten
und zu bezahlen gezwungen wäre – und doppelt zahlen
die Bauern Nichts, ich dächte das bedürfte, Ihnen Beiden
gegenüber, keiner weiteren Bestätigung. Nun berechnen
Sie sich selbst was Ihnen alles, wenn Sie sich wirklich in
den Fall einer Trennung setzten –«
»Bester Herr Pastor.«

»Ich nehme ja nur den möglichen – für jetzt erdachten
Fall, guter Kleinholz – was Ihnen Alles, sage ich abginge
an Ihrem jetzt schon nichts weniger als brillanten Gehalt
– Sie würden vielleicht nicht einmal im Stande sein zu
leben und glauben Sie, daß Sie einem besseren Loos
entgegengingen, wenn Sie von den Bauern allein
abhängig in Ihrer Besoldung wären?«
»Sehn Sie, meine Freunde, jede Sache hat, wie ich
Ihnen das auch eigentlich gar nicht mehr zu sagen
brauche, ihre zwei Seiten – eine gute und eine böse – und
es ist nicht allein nothwendig, nein es ist auch unsere
Pflicht, die Schattenseiten dessen, was einst einen so
wichtigen Theil unseres Lebens ausmachen soll, zu
beleuchten, um sie entweder vorher kennen zu lernen
oder – wenn wir sie für gar zu schwierig halten, zu
vermeiden.«
»Damit habe ich Ihnen Beiden übrigens keineswegs
alle die Unannehmlichkeiten aufgezählt, die eine
Trennung der Schule und Kirche für den Lehrer haben
müßte; nein, das lag auch gar nicht in meiner Absicht,
denn Sie können sich wohl denken, daß es mir, des
Nutzens wegen, den es mir bringt, ziemlich gleichgültig
sein kann, ob ich Schulvorstand bin oder nicht; es ist das
ein Amt, was mir viel Zeit raubt und gar Nichts einbringt,
aber, da wir doch einmal gerade daraufkamen, hielt ich es
für meine Pflicht, Ihnen wenigstens meine Ansichten

darüber mitzutheilen – überlegen Sie sich die Sache nur
selbst und prüfen Sie – Ihr gesunder Geist wird Sie dann
schon das richtige wählen lassen.«
»Doch, was eigentlich die Hauptsache dessen war,
worüber ich mit Ihnen zu sprechen wünschte, – Sie haben
wohl heute hier in Horneck eine Art Conferenz der
benachbarten Lehrer?«
»Allerdings«, sagte Hennig, »ich glaube sogar, daß sie
schon größtentheils eingetroffen sein müssen, wenn sie
nach dem Mittagsgottesdienst von zu Hause
weggegangen sind.«
»Horneck liegt so von all den umliegenden Dörfern in
der Mitte« entschuldigte Kleinholz die Versammlung.
»Ei ja wohl, ich finde das ganz natürlich« fiel rasch
und beistimmend der Pastor ihm in’s Wort, »es ist mir
aber lieb, daß es sich so getroffen hat, und ich vorher
noch im Stande war, Ihnen etwas mitzutheilen, was
jedenfalls von Interesse für Sie und Ihre Freunde sein
wird. Es ist nämlich keinem Zweifel mehr unterworfen,
denn meine Berichte aus der Residenz sind ziemlich
zuverlässig, daß die Minister einer Trennung der Kirche
von der Schule vollkommen entgegen sind, wenigstens
werden sie nie die Zustimmung der ersten Kammer dazu
bekommen, wir Geistlichen selbst sehen aber ein, daß
eine Reform in den jetzigen Verhältnissen, wenn auch
nicht gerade unumgänglich nöthig, doch jedenfalls nicht

ganz unzweckmäßig wäre, wir finden es sogar billig, daß
den Schullehrern auch das Recht zustehn müßte, ihre
Schulen selbst und durch aus ihrer eigenen Mitte
gewählte und sachverständige Männer revidiren zu
lassen.«
Der Diaconus wandte sich erstaunt nach dem Pastor
um, und auch Hennig horchte mit der gespanntesten
Aufmerksamkeit einem Zugeständniß, das er nie erwartet
hatte von des Geistlichen eigenen Lippen zu hören.
»Um also Allem und Jedem zu genügen, was nur
vernünftigen Menschen, die nicht gerade das
Unmögliche, und mit dem Kopf absolut gegen die Wand
rennen wollen, auch vernünftiger Weise verlangen
können, geht mein Plan dahin, daß künftig der
Schulvorstand aus fünf Mitgliedern oder Theilhabern
bestehe, von denen drei, also die Majorität Schullehrer –
zwei aber, und zwar die Minderheit, Geistliche sein
müssen, wobei zugleich sonst jeder dazu gewählt werden
kann, der den Betheiligten, also dem Schullehrerstande
überhaupt, am meisten zusagt. Ist das geschehen, so
denk’ ich können Sie versichert sein, daß keine Klagen
weiter über Uebergriffe der Pastoren vorfallen können,
die Majorität des Schulvorstandes, also die Lehrer hätten
sich das nur sonst selbst zuzuschreiben. Dieß ist also ein
Gegenstand, der Ihre größte Aufmerksamkeit verdient,
und es wäre mir sogar lieb, mein guter Herr Hennig,

wenn Sie es heute Nachmittag in Ihrer Versammlung zur
Sprache bringen wollten. Mit einigen meiner Amtsbrüder
hab’ ich darüber schon verkehrt, werde auch ebenfalls der
nächstens
zusammentretenden
Geistlichkeit
den
Vorschlag machen, und bin ihrer Einwilligung ziemlich
gewiß. Es wäre vielleicht auch nicht unpassend, wenn wir
Alle zusammen, Lehrer und Geistliche eine
gemeinschaftliche Bittschrift hierüber an ein hohes
Ministerium aufsetzten und übergäben, damit dieses sich
von der wahren Stimmung im Lande überzeugen und
danach handeln und wirken könnte. Ich glaube bestimmt,
daß Ihre Collegen ein solches Entgegenkommen von
unserer Seite freudig begrüßen werden, und wie
segensreich das dann auf die uns anvertraute Jugend
zurückwirken muß, wenn wir, die wir für die Bildung des
Geistes und der Seele vereinigt dastehen, auch vereinigt
und freundschaftlich handeln, brauche ich Ihnen doch
wahrlich nicht erst weiter auseinanderzusetzen.«
»Jetzt also, mein lieber Kleinholz, will ich Sie Beide
Ihren Freunden nicht länger entziehen; morgen vielleicht,
oder wenn Sie die Sache näher besprochen und überlegt
haben, reden wir weiter darüber!«
Die beiden Schullehrer erhoben sich bei diesen
Worten von ihren Sitzen, empfahlen sich dem Pastor, der
ihnen
freundlich
und
mit
einigen
gütigen
Abschiedsworten die Hände drückte, und verließen das

Zimmer. Der Diaconus wollte sie begleiten; diesen aber
hielt der Pastor noch zurück und Hennig und Kleinholz
schritten allein und schweigend, Jeder mit seinen
Gedanken über das eben Gehörte beschäftigt, in die
Schulwohnung langsam hinüber.

Zehntes Kapitel.
Die Schulmeister.
Zu Hause fanden die beiden Männer schon die Botschaft
ihrer Collegen, die voraus in die Schenke gegangen
waren, und sie bitten ließen, so bald als möglich
nachzukommen. Der Pastor hatte sie gar so lange
aufgehalten, und ungesäumt folgten sie dem Rufe; Papa
Kleinholz, dem übrigens seines Hülfslehrers Keckheit
beim Herrn Pastor fast den Athem versetzt hatte, benutzte
den kurzen Weg von der Schule in die Schenke hinunter,
um ihn darüber zur Rede zu stellen, und zu bitten, doch
nur um des Himmels Willen zu bedenken, in welche
Verlegenheiten er sich dadurch bringen, und was für
Folgen so etwas für ihn und seine künftige Laufbahn
haben könne.
Hennig antwortete all’ diesen Vorstellungen aber nur
höchst einsylbig, oft zerstreut; des Pastors Worte hatten
einen wilden Sturm feindlicher Gefühle in seiner Brust
erweckt, und Pflicht und Liebe schlugen in dem armen
Herzen ihre erste, aber deshalb gewiß nicht minder
heftige Schlacht. Schweigend schritt er an seines
Vorgesetzten Seite dem verabredeten Berathungsplatze zu
und unschlüssig kämpfte er mit sich, was er in dieser
Sachlage thun, wie er handeln und auftreten solle.
In der Schenke zu Horneck hatten sich indessen
zahlreiche Gäste eingefunden; der Wirth verstand selber

die kunstgerechte Bereitung der edlen Gerste und braute
ein ganz vorzügliches Bier, und der Horneck’sche
Kartoffelkuchen war weit und breit berühmt; kein
Wunder denn, daß das warme Frühlingswetter, das dem
Mai selbst an Milde und Lieblichkeit nichts nachgab, eine
Menge Hungriger und Durstiger herbeigezogen hatte, die
nun im Garten oder in dem neuen, Veranda ähnlichen
Ausbau des Hauses saßen, und den einzelnen Melodien
des »Orchesters« lauschten.
Kleinholz und Hennig hielten sich jedoch nicht
zwischen den Gästen auf, nur herüber und hinüber
grüßten sie, wo sie vielleicht einen alten Bekannten sitzen
sahen, drängten sich durch die zahlreich in der Hausflur
und dem Billardzimmer nach dem Garten vielfach hin
und her Wandernden, und stiegen zu einem kleinen
stillen Hinterstübchen hinauf, das ihrer Conferenz von
dem Wirthe eingeräumt worden.
Hier von dem Lärm und der Musik unten nicht
gestört, da seine Fenster nicht nach dem Garten, sondern
nach dem Dorfe aussahen, saßen um einen langen, in die
Mitte gerückten Tisch die Schullehrer der benachbarten
Ortschaften, und waren, allem Anschein nach, schon
recht tief und eifrig in die Debatte hinein gerathen. Bei
der Neuankommenden Eintritt wurde diese nun allerdings
auf kurze Zeit unterbrochen, doch nur so lange, als es
bedurfte, eine Bank, da es heute bei dem Andrange von

Gästen an Stühlen fehlte, zum Tisch zu rücken, auf der
dann Kleinholz und Hennig zusammen Platz nahmen.
Bis das Mädchen wiederkam, welches den
Schullehrern bei ihrer Ankunft ein Glas Bier oder ein
Schnäpschen besorgt hatte, schoben ihnen die Nachbarn
ihre eigenen Gläser näher, und der Präsident, ein alter
würdiger Schullehrer von Kosholz, der die
Verhandlungen leitete, wiederholte nochmals mit kurzen
Worten den schon besprochenen Gegenstand der Debatte
– die Trennung der Schule von der Kirche, für die sich
zwei, gegen die sich aber schon vier Stimmen erhoben
hatten. Er setzte auseinander, wie nöthig es sei, daß sie
sich über diesen Gegenstand, der in gar kurzer Zeit alle
ihre Energie in Anspruch nehmen müsse, vorher klar und
bewußt würden, daß jeder selber darüber ein Urtheil
bekäme und nicht blos, entweder von seinen Vorgesetzten
auf der einen, oder auch von leichtsinnigen,
neuerungssüchtigen Menschen, die nur immer Freude am
Niederreißen und nimmer am Aufbau fänden, auf der
anderen Seite getäuscht und irre geleitet würden.
»Meine lieben Amtsbrüder,« nahm da Vater
Kleinholz, von seinem Sitze aufstehend, mit zitternder
Stimme das Wort, »ich bin kein Redner, und das, was ich
auf den Herzen habe, kann ich nur mit kurzen und nicht
zierlich gestellten Worten herausbringen, aber es kommt
auch dafür gerade vom Herzen, und ich möchte es Ihnen

ebenfalls an die Herzen legen. Ich bin gegen eine
Trennung der Schule von der Kirche, und zwar aus recht
vielen und wichtigen Gründen. Wir kommen Beide eben,
Herr Hennig und ich, vom Herrn Pastor Scheidler, der
mir stets, mit sehr wenigen Ausnahmen, ein freundlicher
Vorgesetzter gewesen ist, und ich glaube, wir können uns
mit dem, was er, als Geistlicher, uns selber vorschlägt,
recht gut begnügen. Ich bin gegen eine Trennung der
Kirche und Schule, weil es mir in der Seele weh thun
würde, wenn wir mit dem Religionsunterricht auch das
süße Einverständniß verlören, was wir jetzt, durch
diesen, über den Geist der Kinder gewinnen; ich bin aber
auch gegen die Trennung, weil sie für uns unmöglich ist,
weil der Schulmeister ohne die verschiedenen
Einnahmen, die ihm sein Kirchner-, Glöckner- und
Cantordienst abwirft, möglicher Weise gar nicht mehr
existiren könnte. Ich habe jetzt mit meiner Familie etwa
100 Thaler jährlich, und der Herr weiß es, oft genug esse
ich in Sorgen mein Brod, und grüble und grüble, wie ich
es nur anzufangen habe, einfach auszukommen. – Das
Jahr ist lang – die Kinder wollen das ganze Jahr essen
und gekleidet sein, und 100 Thaler sind eine entsetzlich
kleine Summe für eine so gewaltig lange Zeit. Wären wir
im Stande, uns ohne jene außer der Schule liegende
Einnahme zu behelfen? – nein, das wären wir nicht, wir
gingen der Noth und dem fürchterlichsten Elend
entgegen, und wollen wir also den Nutzen nicht

aufgeben, den wir durch jene Arbeiten genießen, so
dürfen wir uns auch der Mühe und den
Unbequemlichkeiten nicht entziehen, die daraus
hervorgehen. Meine Stimme ist deshalb gegen eine
Trennung, und ich hoffe, auch Ihr lieben Freunde werdet
zuletzt einsehen, daß sie uns und der Schule nur zum
Nachtheil gereichen, keineswegs aber eine gehoffte
Besserung herbeiführen würde.«
Vater Kleinholz setzte sich wieder nieder, und von
mehreren Seiten standen die Redner auf, die alle, wie der
vorhergehende Sprecher, gegen eine Trennung waren,
Viele beriefen sich dabei auf ihre eigenen Geistlichen, die
mit ihnen ausführlich über die Sache gesprochen, Alle
aber waren darin einig, daß das Aufgeben des
Religionsunterrichtes ein Verlust für den Lehrer sein
würde, den gar kein errungener Vortheil wieder
aufwiegen oder ausgleichen könne.
»Mitbrüder und liebe Genossen,« sagte da endlich
Hennig, der bis jetzt noch kein Wort in die Debatte
gesprochen und manchmal fast augenscheinlich mit sich
gekämpft hatte, jetzt aber plötzlich zu einem festen
bestimmten Entschluß gekommen zu sein schien. »Ich
bin zwar noch jung, viel jünger, als Manche hier, die in
ihrem Ehrenamte ergrauten, aber desto weniger bin ich
auch vielleicht mit den alten Gewohnheiten verwachsen,
die es nachher so viel Mühe kostet, wieder abzuschütteln.

Ich fühle eben so gut, wie Sie, daß wir dem
Religionsunterrichte der Kinder nicht entsagen dürfen,
der Lehrer würde durch den Verlust dieses Zweiges zu
einer bloßen künstlichen Maschine, die den Kindern nur
das Ein mal Eins und das Geheimniß der
Buchstabenstellung einbläut. Herr Pastor Scheidler hat
uns Beiden zwar heute Nachmittag gesagt, daß wir ihn
wirklich einbüßen müßten, wenn wir uns von der Kirche
losrissen, aber es ist das doch auch nur die Meinung eines
einzelnen Mannes, noch dazu eines bei der Sache
interessirten, die wahrlich nicht maßgebend für uns sein
darf.«
»Aber bester Herr Hennig,« sagte Kleinholz
erschreckt.
»Er mag es,« fuhr Hennig fort, ohne die
Unterbrechung zu beachten, »vielleicht recht gut mit uns
Schullehrern meinen, ich will das gar nicht bezweifeln
und – wäre der letzte der ihn kränken möchte, aber ich
glaube, er sieht die Sache mit zu schwarzen Farben, und
ich will Euch deshalb meine Ansicht darüber mittheilen.
Wer hat uns denn schon eigentlich verbürgt, daß wir, bei
einer Trennung der Schule von der Kirche, auch
nothwendiger Weise den Religionsunterricht verlieren
müßten? Wer hat uns das bis jetzt gesagt, als nur allein
die Geistlichen selber, und sind wir denn so gewiß, daß
das nicht hier und da, und im Anfang vielleicht, auch

größtentheils deshalb mit geschehen ist, um uns in
unserem Streben irre zu machen, oder davon
abzubringen? Der Religionsunterricht ist eben ein
Unterricht und gehört zur Schule und so wenig wie er in
den Schulen der großen Städte fehlt, die gleichfalls schon
der keineswegs für den Lehrer ehrenvollen
Beaufsichtigung der Geistlichen entzogen sind, eben so
wenig wird er in den Landschulen fehlen dürfen und
wirklich fehlen. Selbst hier liegt übrigens ein Ausweg für
uns ganz klar und leicht zu Tage; wir wollen uns ja gar
nicht losreißen von der Kirche und dieser feindlich
gegenüberstehen, im Gegentheil; das Wirken der Schule
und Kirche ist ein so gleiches – oder sollte doch
wenigstens ein so gleiches sein – daß ein förmliches
Losreißen keinem zum Vortheil, Beiden aber vielleicht
zum großen Nachtheil werden könnte; stehen Kirche und
Schule aber neben einander, und glaubt der Staat, daß es
nothwendig für die religiöse Erziehung der Kinder sei,
den Pastor, wie bisher, Theil am Religionsunterrichte
nehmen zu lassen, ei dann schadet das auch nichts, und
gewährt uns höchstens eine wenn auch kleine
Erleichterung unserer schweren Pflichten; an uns ist es
nachher noch immer, den Stundenplan zu machen, in
unsere Hand gegeben auch außer den vom Prediger
ertheilten Lectionen durch moralische Belehrung den
vollen Einfluß auf das kindliche Herz zu behalten, dessen
wir uns bis jetzt erfreut haben. Ich meinestheils würde

darin sogar einen neu errungenen Vortheil sehen, wenn
wir der wirklichen Dogmen enthoben würden, und es
dem Pastor überlassen könnten, diese zu lehren und – zu
vertreten. – Der Lehrer mag dann sehen, ob er im Stande
ist, auch ohne die Bibel den Glauben an Gott in des
Kindes Brust zu festigen und die herrliche Natur wird
ihm das Buch sein, in dem er auf jedem Blatt, wohin er
sich auch wendet, die heiligste Bestätigung seiner Lehre
findet. Laßt es denn einen Wetteifer werden, lieben
Brüder, in einem ehrenvollen und selbst für die Kinder
segensreichen Kampfe, in dem Ihr noch dazu so
unendlich im Vortheil seid, denn der Geistliche wird, wie
bisher, die jungen Gemüther in scheuer Ehrfurcht vor
dem kaum geahnten Thron eines allmächtigen Gottes
stehen lassen, während Ihr Euere Schutzbefohlenen mit
lächelndem Angesicht in die unmittelbare Nähe des
Alliebenden führt.«
»Aber selbst das ist noch keine nöthige Folge einer
Trennung der Schule von der Kirche, denn war der
Schullehrer bis jetzt noch befähigt genug, den
Religionsunterricht zu ertheilen, so sehe ich nicht ein,
weshalb das später nicht eben so gut der Fall sein soll.
Die Aufsicht, die der Pastor darüber gehalten, fiele
allerdings weg, aber es müßte uns erst bewiesen werden,
daß die nöthig gewesen ist, und daß sie auch wirklich der
Erziehung der Kinder genützt, nicht geschadet habe.«

»Was nun die Kirchner- und Glöcknerdienste betrifft,
so ist der Gehalt, den wir für diese, wie das Orgelspielen
bekommen, allerdings beträchtlich genug, um ihren
Verlust Leuten fühlbar zu machen, die nicht einen Thaler
von ihrem Gehalte einbüßen dürfen, wenn sie nicht
Mangel und Noth leiden sollen. Aber auch das, glaube
ich, beruht nur auf einer thörichten Angst von unserer
Seite, der wir uns um Gotteswillen nicht weiter hingeben
dürfen. Es wird Niemanden von uns einfallen, sein
ehrenvolles Cantoramt, das Spielen der Orgel, aufgeben
zu wollen, denn dort ist der Schullehrer schon deshalb auf
seinem Platze, weil es in die Ausübung des von ihm
gelehrten Gesangunterrichts fällt, und er die Kinder auf
der Orgel unter seiner unmittelbaren Leitung behält. Die
Gemeinde hat aber auch in ihrem Bezirke keinen andern,
der es versteht, und einen besondern Organisten zu
halten, kann ihr schon der zu hohen Kosten wegen,
welche die gänzliche Unterhaltung eines solchen Mannes
mit sich bringen müßte, gar nicht einfallen. Der andere
Dienst aber, der Glöckner- und Küsterdienst, muß
wegfallen, denn er gerade ist es, der das Amt des
Schullehrers bis jetzt entwürdigt und diesen zum directen
Diener des Pastors gemacht hat.«
»Hier in den alten General-Artikeln, von denen es
eine Schmach und Schande ist, daß sie, die 1580
entworfen wurden, 1848 fast noch ohne Veränderung in
Geltung sind, heißt es ausdrücklich:

»»Auch ein jeder Pfarrer, in deme seinem Glöckner zu befehlen
und zu gebieten hat – er ihm auch hierinnen billigen Gehorsam zu
leisten schuldig und nicht widerstreben soll.««

»Ferner sollen sie nach Vorschrift eben dieser GeneralArtikel tit. XXXVIII:
»»Auf die Pfarrer in allen Kirchenämtern bei den Predigten,
Taufen, Sakramentreichen und Besuchung der Kranken warten,
und deswegen ohne ihr Wissen und Willen nicht ausreisen, damit
sie ihrer gewiß sind.««

»Den besten Aufschluß über das Verhältniß der
Schullehrer zu den Pastoren giebt aber unstreitig M.
Gottlieb Schlegel’s ›Der Chursächsische legale
Schulmann‹, der mit klaren dürren Worten als Anleitung
für die Schullehrer, wie sie sich zu ihren Vorgesetzten zu
verhalten haben, besonders die vorgenannten Stellen citirt
und daraus den, leider Gottes auch von unseren
Gemeinden, und was noch schlimmer ist, von uns selbst
angenommenen Schluß zieht:
»»Hieraus ersieht man, in welches Verhältniß die Landesgesetze
den Schulmeister oder Küster gegen seinen Pfarrer gesetzt haben.
Er ist der Diener des Pfarrers und hat ihn nicht blos als seinen
Vorgesetzten, sondern auch als seinen Herrn anzusehn. Diese
Gesetze sind keineswegs antiquiret, wenngleich ein vernünftiger
Pfarrer seine Superiorität dem ihm untergebenen Schulmeister
nicht, wie in vorigen Zeiten, auf eine demüthigende Weise wird
empfinden lassen. Es sollen aber, heißt es in dem nur angeführten
37. General-Artikel: Auch die Pfarrer ihre Glöckner, ferner nicht,
denn soviel ihr Kirchendienst belangt, mit Botenlaufen oder
anderen, zu ihrem Nutzen dringen oder beschweren, sondern sie
ihren befohlenen Dienst jederzeit unveränderlich abwarten
lassen.««
»»Aus diesem Verhältnisse, in welchem der Schulmeister gegen

seinen Pfarrer steht, folget nun, daß er den Erinnerungen
desselben, und was ihm dieser im Kirchendienst befiehlt,
gehorsamlich nachkommen, die Lieder, die in der Kirche gesungen
werden sollen, nicht etwa durch einen Schulknaben, sondern in
eigener Person abholen; nicht eher, als er sich bei dem Pfarrer
gemeldet, einlauten; ihn bei Amtsverrichtungen begleiten, und
wenn dergleichen bei den eingepfarrten Dörfern vorfallen, den
Priesterrock tragen , in Abwesenheit des Pfarrers den Gottesdienst
und was demselben anhängig nach der ihm gegebenen Vorschrift
besorgen; die eingegangenen Missiven abschreiben; dieselben,
insofern solche nicht durch eigene Boten besorgt werden, weiter
befördern; die Collectengelder, wenn es nicht nach der Gewohnheit
des Orts die Kirchväter thun, wie auch die Berichte des Pfarrers in
Kirchen- und Schulsachen dem Superintenden einhändigen; daß er
sich aber auch äußerlich gegen seinen Pfarrer ehrerbietig beweisen,
in dessen Gegenwart nicht den Hut aufbehalten, nicht Taback
rauchen soll, denn welcher Herr würde seinem Diener so etwas
verstatten? So darf er auch ohne Vorwissen des Pfarrers nicht
verreisen und über Nacht aus dem Hause bleiben. Da pflegen es
nun manche blos zu melden, daß sie da oder dorthin verreisen
würden, wenn etwa der Herr Pfarrer etwas zu bestellen hätte. Das
ist aber nicht genug, sondern sie müssen ihn um Erlaubniß bitten,
und zugleich anzeigen, was sie in ihrer Statt wegen der Schule und
des Kirchendienstes für Vorsehung getroffen haben u. s. w.
u. s. w.««
2

»Ich habe Ihnen den langen und gewiß schon bekannten
Satz noch einmal vorgelesen, lieben Freunde, um Sie
erneut darauf aufmerksam zu machen, wie gerade die
Glöckner- und Küsterdienste es sind, die den Schullehrer
zum eigentlichen Diener des Pastors machen, und den
Schullehrerstand überhaupt entehren. Meiner Ansicht
nach muß es daher eine unserer Hauptsorgen sein, von
diesen befreit zu werden, und nicht darf uns dabei die

Furcht zurückschrecken, daß deshalb eine Verringerung
unserer Einnahme stattfinden würde. Das kann, darf und
wird nicht geschehn und die Ursachen dazu liegen klar
genug auf der Hand.«
»Nimmt das deutsche Parlament, welches jetzt in
Frankfurt vereinigt ist, die Sache auf, oder wird die
Ordnung dieser Angelegenheit selbst den einzelnen
Regierungen überwiesen, so werden diese, wenn wir Alle
wie ein Mann zusammenstehn, der Schule ihre Recht
wiederfahren lassen müssen, und sie von den Fesseln
befreien, die sie jetzt drücken und entehren. Dann aber,
und bei einer ganz neuen Reorganisation, muß auch der
Lehrer so hingestellt werden, daß er mit seinen
Einnahmen nicht mehr fast ausschließlich auf ungewisse
Einnahmen und Deputate hingewiesen ist, und selbst von
diesen nicht genug hat, sein Leben auf anständige Art zu
fristen. Wie kann er dem Unterricht seiner ihm
anvertrauten Kinder mit freiem fröhlichen Herzen sein
ganze Zeit und Aufmerksamkeit widmen, wenn es
Nahrungssorgen sind, die ihn quälen, und ihn sich
abhärmen lassen, wie es um ihn und die Seinen morgen
und übermorgen stehen werde? Das alte fabrikmäßige
›Stunde geben‹ könnte allerdings dabei fortbestehen, aber
was würde die Folge sein? Die Kinder würden fort
erzogen werden, wie sie bis jetzt erzogen sind und in
Druck und Knechtheit aufwachsen, die Freiheiten, die
ihre Väter für sie errungen haben, würden sie nicht

begreifen, nicht zu würdigen verstehen, der günstige
Zeitpunkt aber für die Möglichkeit einer solchen
Reorganisation wäre verflossen, und statt des Segens
künftiger Geschlechter, den wir jetzt verdienen, wenn wir
uns um die Bildung des gemeinen Mannes, des Bauern,
des arbeitenden Theiles der deutschen Nation bemühen,
erndeten wir ihren Fluch, mit dem sie, lassen wir Alles
ungenutzt vorübergehn, unserer Lethargie, unsere
Theilnahmlosigkeit, unsere unverzeihliche Verblendung,
ja Feigheit verdammen müßten.«
»Doch, ich habe Ihre Aufmerksamkeit wohl schon zu
lange in Anspruch genommen, und will jetzt nur noch
kurz einen vermittelnden Vorschlag erwähnen, den uns
Herr Pastor Scheidler heut Nachmittag gemacht. Er lautet
dahin, daß er die Ansprüche anerkennt, welche die Lehrer
haben, sich aus ihrer eigenen Mitte ihre Vorgesetzten zu
wählen, weil er es aber für gut hält auch den geistlichen
Stand dabei vertreten zu sehn, und um besonders ein zu
schroffes Entgegenstehn beider, der Schule gegen die
Kirche zu vermeiden, will er der nächstens
zusammentretenden Geistlichkeit den Vorschlag machen,
freiwillig von ihren bisher genossenen Vorrechten zu
abstrahiren, und die hohe Staatsregierung, dann aber mit
den Lehrern, vereint, zu bitten, eine Schulcommission
von fünf Personen durch die Schullehrer selbst wählen zu
lassen, von denen die Majorität, also drei, Schullehrer,
die andern zwei aber Geistliche sein sollten. So sehr, wie

ich aufrichtig gestehen will, mich dieser Vorschlag im
Anfang durch seine anscheinende Gerechtigkeit
bestochen, so muß ich mich meines Theils für jetzt
dagegen erklären, und bitte die Versammlung, ihre
Meinung darüber auszusprechen.«
Es entstand jetzt eine lebhafte Debatte über das eben
Gehörte, das zu viel Wahrheit enthielt, um es ganz
ableugnen zu können, aber auch zugleich der bis dahin so
fest und gewaltig eingewurzelten Ehrfurcht gegen ihre
hohen Vorgesetzten so schnurstracks entgegenlief, um
nicht viel mehr Widerstand als Vertheidiger zu finden.
Nur der letzte Vorschlag wurde fast allgemein freudig
begrüßt und besonders äußerten die älteren Lehrer: es sei
das ein neuer Beweis von des Herrn Pastors Scheidler
Humanität, der ihm nur zur Ehre gereichen, und von
ihnen mit verbindlichen und dankbaren Herzen
aufgenommen werden müsse. Eine Trennung der Kirche
von der Schule sei überhaupt etwas unnatürliches – es
wäre als ob man das Kind von der Mutter reißen wollte
und könne keine segensreichen Folgen haben. Allerdings
gestanden die Männer die schweren bösen Uebelstände
ein, die von dem Küster- und Glöcknerdienst herkämen,
gestanden ein, daß ihnen das dienstliche Verhältniß, in
dem sie zu ihren verschiedenen Pastoren stünden, oft, o
wie oft, drückend geworden, und mancher Mißbrauch
auch, von Seiten der Geistlichkeit, vorgefallen wäre, aber
durfte man fürchten, daß dieß auch ferner geschehe;

hatten nicht die Zeitereignisse einen ganz gewaltigen
Wechsel in den beiderseitigen Stellungen hervorgebracht?
Zeigten sich die Pastoren jetzt nicht viel freundlicher und
herablassender als je, und war es nicht auch Schuldigkeit
der Lehrer, die Hand zu ergreifen, die ihnen in
Freundschaft und Einigung entgegengestreckt wurde. Ja
lag es nicht im eigenen Vortheil des Lehrers das
Verhältniß zwischen Pastor, Lehrer und Gemeinde, wie es
bisher bestanden, auch fortbestehen zu lassen? – War es
nicht der Pastor, der so oft, und besonders wenn er »mit
dem Schullehrer auf gutem Fuße stand« vor ihn gebrachte
Klagen der Eltern mit wenigen Worten beseitigte, die,
wenn sie hätten sollen jedesmal an die Schulinspektion
gehn, gerade ihrer Unbedeutenheit wegen so fatal und
unangenehm gewesen wären? Ueberhaupt, was half ihnen
eine Besserung ihres Zustandes, wenn sie nachher mit
denen in Unfrieden leben sollten, auf die sie bis jetzt
angewiesen gewesen, und konnte das nachher überhaupt
eine Besserung genannt werden? Nein – dankbar wollten
sie nehmen was man ihnen böte, sich des Gegebenen
dann freuen, und mit frischen Kräften an ihr großes
schönes Werk gehn, die Kinder heranzuziehen zu guten
Menschen und treuen Unterthanen.
Es lag etwas Rührendes in dieser Resignation der
armen bedrückten Klasse – in der scheuen Ehrfurcht mit
der sie von ihren Geistlichen sprachen, die ihnen nur in
den wenigsten Fällen mehr als eben Vorgesetzte gewesen.

Selbst Hennig, obgleich im Ganzen mit seinen
Amtsbrüdern nicht ganz einverstanden, fühlte sich davon
ergriffen, und es entstand eine ziemlich lange Pause, in
der sich Jeder zu scheuen schien, das Wort zu nehmen.
Ein bleicher hagerer Mann mit eingefallenen Wangen
und hohl liegenden aber feurigen Augen, dabei mit edlen
lebendigen Zügen, kühn gewölbter Stirn und freier
Haltung, hatte bis jetzt an der entferntesten Ecke des
Tisches schweigend gesessen und den einzelnen
Ansichten gelauscht. Oft schien es auch als ob er, nur in
seine eigene Gedanken vertieft, dem Lauf der Debatte gar
keine Aufmerksamkeit weiter schenke, der rasche
forschende Blick aber, der gleich darauf wieder, bei
irgend einer, noch nicht geäußerten Idee aus seinen
düsteren Augen blitzte, mußte jede solche Vermuthung
bald verbannen und ein genauerer Beobachter hätte sogar
das rasche Athmen der Brust, die wechselnde Farbe
seiner sonst eigentlich fahlen Züge und die Unruhe, die
in seinem ganzen Wesen lag, bemerken können. Es war
der Lehrer Kraft aus Bachstetten.
»Mitbrüder« sagte er endlich mit leiser, doch leicht
verständlicher, klangvoller Stimme – »Ihr seid gegen eine
Trennung der Schule von der Kirche, weil Ihr es für das
Wohl der Schule besser haltet. Ihr seid für den, vom
Pastor Scheidler vorgeschlagenen Schulvorstand, weil Ihr
meint, die Geistlichkeit meine es ehrlich mit Euch und

wolle wirklich den Fortschritt. Mitbrüder, ich bin ein alter
Schulmeister, neun und zwanzig Jahre esse ich das sauere
Brod eines Dorflehrers – neun und zwanzig Jahre bin ich
der Diener manches bald guten bald schlechten
Geistlichen gewesen und neun und zwanzig Jahre
hindurch habe ich es erprobt und als eine traurige
Wahrheit befunden, daß der Geistliche stets mein
Vorgesetzter, nie aber mir das gewesen ist, was uns
Verstand und Ueberlegung sagen muß, daß er doch
eigentlich sein sollte – der rathende Freund des Lehrers.
Er mag noch so gütig gegen den Schulmeister sein, stets
wird er es ihn doch merken lassen, daß er ihm sub-, nicht
coordinirt ist und dieses Uebergewicht, das er dadurch
erhält, ist es gerade, was ich für das Gedeihen der Schule
so verderblich halte.«
»Das Kind soll vor seinem Lehrer Respekt haben, das
kann aber nicht der Fall sein, wenn es nicht ebenfalls
sieht wie der Mann, den es selber achten soll, auch von
anderen Menschen, besonders von seinen Eltern und
Nachbarn geachtet wird. Geschieht das aber? – Ich sage
nein – nein und tausendmal nein. Es geschieht nicht und
wäre es auch nur vor allen Dingen des leidigen todten
Mammons wegen. Der Schullehrer bekommt 120 bis 200
Thlr. – Sie Alle wissen wie selten mehr; beim Pastor
gehört eine Stelle von achthundert Thalern keineswegs zu
den bedeutendsten und schon das hebt ihn in den Augen
des Bauern, der gewohnt ist, den Werth des Menschen

nach Pferden und Schaafen oder Ackern Land zu
schätzen, um gerade so viel, als seine Einnahme die des
Schullehrers übersteigt. Das hat aber auch Einfluß auf
seine ganze Rede und Ausdrucksweise, denn es fehlt ihm
das feine Gefühl selber zu bestimmen, wo in einem Wort
oder Blick etwas kränkendes für den fein fühlenden
Mann liegen könnte. Schon die gewöhnliche Anrede
giebt den Beweis: ›Schullehrer‹ heißt’s – ›wie geht’s
Euch‹ – der Pastor wird stets mit einem ehrerbietigen
Herr angesprochen. Kommen die Kinder zu Hause und
klagen, daß ihnen der Lehrer Unrecht gethan, so droht
Vater oder Mutter mit dem Pastor, und nicht selten
geschieht es, daß dieser sogar dem schuldigen Theile
noch Recht, dem armen schutzlosen Schulmeister
gegenüber, giebt. Ich will nur ein Beispiel hier erzählen,
und ganze Bände ließen sich mit ähnlichen ausfüllen.«
»Vor ungefähr zwölf Jahren war der jetzige SeminarDirektor Gehler Pastor in T– und ein Freund von mir
wurde Knabenlehrer und Cantor daselbst. In der Zeit gab
es in T– eine wahre Brut von Jungen und es war wirklich
nöthig, Strenge zu üben, um nur das eingerissene Uebel
erst einmal zu dämmen, und bessere Sitte einzuführen.
Dem Lehrer blieb denn auch einst, nach der
beispiellosesten Geduld kein anderes Mittel, einen der
schlimmsten Buben zur raison zu bringen, als körperliche
Züchtigung, und er mag ihm die wohl auch freigebig
genug zugemessen haben. Das geschah Früh.

Nachmittags wird er zum Herrn Pfarrer gerufen und
findet dort Niemand Anderes als eben den gestraften
Buben und seine Mutter. Der Pfarrer hält nun, in
Gegenwart dieser Beiden ein Verhör und tadelt den
Schulmeister, daß er den Knaben geschlagen habe. Dieser
will sich vertheidigen, der Herr Pfarrer hört aber nicht
darauf, sondern holt einen Apfel, giebt diesen mit
Liebkosungen dem Knaben, und bittet ihn, es nicht übel
zu nehmen – ja der Lehrer mußte sogar noch, wollte er
seine Stelle nicht verlieren, versprechen nicht wieder zu
prügeln. Und das ist der nämliche Mann, der vor einigen
Tagen bei einer Versammlung von Geistlichen auftrat und
zu behaupten wagte, die Lehrer seien noch gar nicht reif
zur Emancipation.«
»Wie muß dadurch bei den Schulkindern die Achtung
vor dem Lehrer sinken und ist es zu verwundern, daß
dieser zuletzt selber mismuthig und verdrossen wird, und
anfängt zu verzweifeln, das schöne Ziel, nach dem er im
ersten Jugendfeuer und Eifer strebte, je zu erreichen?«
»Auch das trägt nicht dazu bei, den Schullehrer in der
Achtung der Kinder zu erhöhen, wenn der Pastor
manchmal so recht unverhofft in die Schulstube
hineintritt, um, wie die Bauern sagen, den Lehrer einmal
auf einem faulen Pferde zu erwischen. Ja, nicht selten
kommt es sogar vor, daß er draußen erst eine Zeitlang vor
der Thüre horcht, vielleicht in der besten Meinung den

Lehrer durch sein Erscheinen nicht außer Fassung zu
bringen – denn es giebt noch Thoren genug unter uns, die
ihn wirklich fürchten – vielleicht auch in schlechtester
Meinung irgend einen Haken an dem ihm Untergebenen
zu finden, an dem er sein Müthchen einmal kühlen, seine
Autorität beweisen könne.«
»Doch das nicht allein, die ganze Stellung, die der
Pfarrer hier dem Schulmeister gegenüber einnimmt, muß
dazu dienen, diesen in den Augen der Gemeinde
herabzuwürdigen, oder doch ihm den Lohn zu schmälern,
den er auch manchmal wieder in seinem Amte finden
könnte – wenn der Pfarrer nicht wäre.«
›3Man bringt das Kind, den rohen Sohn der Natur, zur
Schule; acht volle Jahre hat der Lehrer an ihm sein
mühevolles Tagewerk zu treiben; er kann oft kaum
sprechen und die einfachsten Begriffe sind ihm fremd.
Der Pfarrer nimmt ihn auf. Das Kind macht mehr oder
mindere Fortschritte. Der Pfarrer beurtheilt dieselben,
und versetzt es nach den Prüfungen, zu Ostern oder
Michaelis. Es hat die Klasse durchlaufen: Der Pfarrer
versetzt es in eine höhere. Zöge es weg von seinem
bisherigen Schulorte, – so schreibt der Lehrer allerdings
das Zeugnis, allein es mangelt noch an Legalität: Der
Pfarrer unterzeichnet es. Das Kind versäumt die Schule,
der Lehrer schreibt die Versäumnißtabelle, der Pfarrer
aber unterzeichnet sie. Ostern und Michael nahen heran,

und mit ihnen die Prüfungen: Der Pfarrer schreibt die
Ordnung der Gegenstände vor. Die Prüfung fällt nun so
oder so aus – der Pfarrer lobt oder tadelt, oft nach den
momentanen Produktionen; oft das Kind, das der
schlechteste Schüler im ganzen Halbjahr war, mit Lob
überschüttend, oft den besten fleißigsten Schüler durch
herben Tadel zurückschreckend. Der Schulmann ist in
seinem Amt – Der Pfarrer inspicirt alle vierzehn Tage –
der alte Polizeistaat, der in jedem Menschen einen
treulosen erblickt, zeigt sich hier in seiner vollsten Glorie.
Der Lehrer will ein neues Schulbuch einführen, er hat’s
geprüft, es ist ihm von Anderen empfohlen worden. Der
Pfarrer muß seine Genehmigung dazu geben, mag er
auch noch so wenig davon verstehen. Das Kind verläßt
endlich die Schule. Acht Jahre sauren Schweißes hat es
dem Lehrer gekostet: Der Pfarrer entläßt es, nachdem
der Lehrer noch vorher das Wort väterlichen Ernstes an
dasselbe gerichtet. Glücklich der Lehrer, dem man es
zugesteht, daß nicht der letzte Confirmanden-Unterricht,
sondern sein treuer Fleiß es wesentlich gefördert haben.
Gab es ein Schulfest im Lauf des Jahres: Der Pfarrer
hatte es zu genehmigen, denn ohne ihn vermag der
Lehrer nichts.‹
»›Die Lehrer haben Nichts zu ordnen, zu verfügen, zu
bestimmen, sie haben immer ihre Stellung im Auge zu
behalten!‹ sagte einst ein Ephorus zum Director eines
bedeutenden Lehrervereins und es ist bis jetzt leider

Gottes nur zu wahr gewesen. Auch die schmählichen
geheimen
Inspectionsund
Revisionsberichte,
Schulprotocolle und geheimen Conduitenlisten, die der
Pfarrer an das Consistorium einsendet, ohne daß dem
Lehrer das Recht zugestanden wird, zu erfahren was
gegen ihn gemeldet worden, damit er sich vertheidigen
oder rechtfertigen könne, sind ein Fluch unseres jetzigen
Zustandes und müssen uns vor allen Dingen die Augen
öffnen, wie der Schulmeister zum Pfarrer eigentlich steht,
und was wir von einem Vorschlag wie Herr Pastor
Scheidler ihn unserem alten Freunde Kleinholz und
Hennig gemacht hat, zu erwarten haben. Auch ich bin,
wie Herr Hennig, gegen den Vorschlag – die alte
Ehrfurcht steckt noch zu viel im Schulmeisterrocke – er
sieht in dem Pastor noch immer wirklich etwas Besseres,
als er selbst ist, und so rasch ist das auch nicht heraus zu
treiben. Bekämen wir also jetzt wirklich eine solche
fünfköpfige Schulinspection von drei Schullehrern und
zwei Pastoren, wobei sicherlich und mit Recht die
ältesten Schullehrer zu solchem Ehrenamt gewählt
würden, so wäre es doch sonderbar, wenn unter den
dreien sich nicht Einer fände, der von den beiden
Pastoren zu ihren Beschlüssen gewonnen werden könnte,
und die Majorität wäre dann, aber mit noch weit böseren
Folgen als bisher, auf jener Seite, denn bis jetzt duldeten
wir nur, weil wir unterdrückt waren und nicht anders
konnten; dann würden wir aber gar kein Recht mehr

haben uns zu beklagen, denn es wäre unsere freie Wahl
gewesen, und ausgelacht würden wir noch über unsere
Thorheit.«
»Was dann noch den einen, vorher erwähnten Punkt
betrifft, daß der Pastor, wie das Verhältniß jetzt ist, oft
vermittelnd zwischen den Eltern der Kinder und dem
Schullehrer auftritt, so gebe ich zu, daß dadurch manche
Streitigkeiten und für den Lehrer sonst vielleicht
unangenehme Folgen gehoben und beseitigt werden. Was
aber, lieben Freunde, ist denn die eigentliche Ursache
eben dieses erwähnten Uebelstandes? – wahrlich nichts
anderes, als auch gerade die gedrückte, untergeordnete
Stellung, in welcher der Lehrer in seinem
Dienstverhältniß zum Pastor unmittelbar der Gemeinde
gegenüber steht. Es würde keinem der Bauern einfallen,
wegen wahren Erbärmlichkeiten manchmal ihren Pastor
zu verklagen, aber den Schulmeister – ei sapperment,
dem soll’s der Pastor einmal sagen, daß er gewagt hat zu
thun, als ob er der Herr in der Schule wäre. Was ist auch
hiervon die Folge? – Die Kinder behalten – wenn sie den
wirklich je gehabt, keinen Respect vor dem Schulmeister
– ›er darf uns nichts thun, sonst sagt’s mein Vater dem
Pastor – und da kriegt er’s.‹ Das wird der Trotzspruch der
Knaben und demüthigend allein ist das schon für den
armen, überall zurückgesetzten Lehrer, daß er durch ein
solches Verklagen auch von der Gemeinde den Grundsatz
ausgeführt sieht – der Schulmeister ist der Untergebene

des Geistlichen. Glaubt deshalb nicht, Freunde, daß
dadurch in Zukunft ein Zankapfel in den Kreis Eures
stillen Wirkens geschleudert würde, wenn der Pastor den
Streit nicht mehr mit wenigen Worten schlichten kann,
sondern ihn an die Schulinspection verweist – das sind
blinde Gespenster die Ihr dort seht, – steht der
Schullehrer mit dem Pastor auf gleicher Stufe, d. h.
genießt er erst einmal die Achtung, die er verdient, dann
wird es auch den Eltern gar nicht mehr einfallen ihn für
ein so unmündiges Subject zu halten, als das bis jetzt
geschehen, und es wird – eine Lebensfrage für die
Selbstständigkeit des Lehrers – auch nicht mehr, wie das
bisher bei solchen Gelegenheiten der Fall war, in der
Hand des Pastors und von seinen Launen abhängig
liegen, den Lehrer durch ein Wort, ja durch einen Blick
der Verachtung oder Geringschätzung bei den klagenden
Eltern zu verdächtigen. – Der Geistliche wird die
Klagenden nicht mehr an die Schulinspection weisen
können, weil es eben keine Klagenden mehr geben wird,
ausgenommen es wäre wirklich etwas Ernstes
vorgefallen, und der Lehrer hätte sich einen Fehler zu
Schulden kommen lassen – und dann ist die
Schulinspection auch gerade der Gerichtshof, wo die
Klage angebracht werden muß, und wohin sie gehört.«
»Also stehet fest zusammen, lieben Mitbrüder, und
beweist einmal durch festes, vereintes Auftreten, daß Ihr
auch wirklich verdienet frei zu sein. Die alten Vorrechte

werden jetzt überall den bis dahin bevorzugten Ständen
genommen, laßt nicht die schlimmsten von allen, die der
Geistlichkeit, nach ihrem Willen den strebenden Geist der
Völker zu unterdrücken, auf Euch allein und geduldig
lasten, und bedenket, daß Ihr nicht nur für Euch, daß Ihr
für Deutschland arbeitet, für Deutschland und seine
heranwachsenden Generationen.«
Der Lehrer setzte sich nieder, aber fünfe, sechse traten
nach einander gegen ihn auf. Keiner widerlegte das, was
er gegen die Geistlichkeit gesagt – Alle stimmten ihm
darin bei, daß das Uebelstände seien, denen abgeholfen
werden müßte, denen aber auch abgeholfen würde, sobald
nur einmal die neue Schulinspection, wie sie der Herr
Pastor Scheidler vorgeschlagen, in Wirksamkeit träte; für
jetzt aber, meinten sie, sei es zu gewagt, »feindlich gegen
die Kirche aufzutreten, wo sie noch unter der
Botmäßigkeit derselben ständen –« Pflichten zu
verweigern, die sie bis jetzt geleistet, und für die sie
Zahlung bekommen hätten, ohne auch gewillt oder in den
Verhältnissen zu sein, die mit ihnen genossene
Nutznießung mit ihnen aufzugeben. Nein, man vereinigte
sich dagegen zu einem Gesuche an die hohe freisinnige
Regierung, die Mißbräuche der vor Jahrhunderten
gegebenen Gesetze abzuschaffen, man erbitte eine
baldige, durchgreifende Reform des Volksschulgesetzes,
man beantrage, daß dem Lehrer eine, seinem Stande und
seiner Bildung würdigere, mehr coordinirte als

subordinirte Stellung angewiesen werde, und sei dann
überzeugt, daß die bis jetzt so gehässigen Fatalitäten
zwischen Geistlichen und Lehrern von selber wegfallen
würden – so lautete das Resultat.
Hennig trat noch einmal mit Kraft für seine Meinung
auf, doch vergebens, er wurde überstimmt, und sogar eine
Adresse an die übrigen Lehrer des Reichs beschlossen,
um diese davon abzuhalten, daß sie einer Trennung der
Schule von der Kirche das Wort redeten, dagegen aber
aufzufordern, in der nächst zu haltenden großen
Lehrerversammlung kampf- und schlagfertig zu
erscheinen, und ihre Ueberzeugung dort zu verfechten.
Da stand Kraft auf, griff nach seinem Hut und sagte,
während er hinter seinen Stuhl trat:
»Lieben Mitbrüder, Ihr habt Euch entschieden, und
ich sehe die Folgen, die dieser Euer Entschluß haben
wird. Nicht, daß Ihr die Trennung der Schule von der
Kirche werdet aufzuhalten vermögen, nein, die Mehrzahl
der Lehrer hat hoffentlich Energie genug, jetzt, wo ihr die
Waffe der freien Rede in die Hand gegeben ist, sie auch
zu gebrauchen und ihre Rechte damit zu erkämpfen; aber
wehe thut es mir, den Geist erkannt zu haben, der in
dieser Gegend noch die Herzen der Lehrer beherrscht, ja,
bange Zweifel fangen schon an, in mir aufzusteigen, ob
selbst die Emancipation im Stande sein wird, den Geist
des Selbstgefühls zu erwecken, daß er ein Joch

abschüttele, nicht etwa nur weil es ihn drücke oder
beschwere, nein, sondern weil es überhaupt ein Joch ist,
und ein Joch, das noch dazu anfängt, ihn zu schänden,
weil er es freiwillig tragen will. Daß die Pastoren, noch
ehe sie dazu gezwungen werden, schon ein selbst so
precäres Zugeständniß machen, und uns das Recht
zugestehen, unsere Schulinspectoren wenigstens zum
Theil aus unserer Mitte zu wählen, das hätte Euch die
Augen öffnen können, wie sie das Geringe geben, weil
sie damit einem größeren Muß vorzubeugen gedenken.
Blinde kurzsichtige Menschen die es sind, daß sie
meinen, der einmal entfesselte Geist ließe sich sobald
wieder in die alten Banden der Knechtschaft
hineinpressen.«
»Lebt wohl, lieben Freunde – berathet Eure Adresse
und sendet sie in alle Welt, gebraucht auch, als zu Eurer
Conferenz gehörig, meinen Namen, verlangt aber nicht,
daß ich selber unterschreiben soll, was mir das Herz in
der Brust wenden würde. Ich will nach Bachstetten
zurück, und vielleicht kommt die Zeit, wo ich im Stande
bin, für Euer, für unser Wohl zu wirken!«
Er verließ das Zimmer, und nur Hennig folgte ihm
von all’ den Uebrigen.

Elftes Kapitel.
Des Musikanten Tochter.
Kraft und Hennig stiegen die Stufen der Treppe hinunter,
und befanden sich gleich darauf im wirren Getreibe des
Schenklebens, das sie in lauten fröhlichen Massen
umtobte.
Sie blieben einen Augenblick neben der Gartenthüre
stehen und überschauten die Menge, die hier, der
wunderherrlichen Frühlingsluft froh, theils um einzelne
Tische saß, theils langsam in den Gängen auf- und
niederschlenderte, oder auch kurze Zeit nach dem kleinen
Orchester hinüber horchte, das Märsche, Walzer,
Rutscher und Galopps spielte, und aus den gewöhnlichen
Dorfmusikanten bestand, die auch Abends beim Tanz den
lustigen Reigen aufgeigten.
Nur manchmal schien sich die Aufmerksamkeit dem
Orchester ganz und fast ungetheilt zuzuwenden, und das
war stets, wenn ein einzelner Mann, unser alter
Bekannter, mit seiner Tochter auf die Bank trat und auf
seiner Violine, nicht Marsch oder Tanz, aber doch so
eigenthümliche Weisen und mit für Horneck so
unerhörter Geschicklichkeit spielte, daß den Bauern, nach
ihrer eigenen Bestätigung, »Maul und Nase« aufstand,
und sie manchmal nicht wußten, ob er an der linken Hand
fünf oder zehn Finger hätte.
Kraft und Hennig waren aber noch viel zu sehr mit

der eben verlassenen Conferenz beschäftigt, um das rege
Leben um sich her viel zu beachten; sie schritten dicht an
Haus und hinter den Hecken hin, die hier einen schmalen
Raum des Gartens von den übrigen offenen Theilen
abschied, um in’s Freie hinaus den Weg zu gewinnen, an
der engen Gartenpforte aber, die hier nach dem Felde
hinauslief,
fanden
sie
ein
solch’
wirres
Menschengedränge, daß sie, um dem zu entgehen, wieder
rechts einbogen, und endlich gerade unter der Stange
anhielten, die hier zum Sternschießen errichtet war, und
neben der ein paar noch unbesetzte Bänke standen.
»Mir thut es in der Seele weh,« brach Kraft endlich
das Schweigen, »daß gerade hier von Horneck aus ein
Schritt geschehen soll, über den die Feinde des freien
Lehrerstandes triumphiren werden. ›Seht Ihr,‹ höre ich sie
schon rufen, ›sie selber wollen es nicht – sie selber sehen
ein, daß durch ein Losreißen von der Kirche die Schule
selbst gefährdet sei – sie selber fühlen, daß sie der
Aufgabe nicht gewachsen sind‹.«
»Und wo bedürften sie einen besseren Beweis für ihre
hochmüthige Behauptung – »die Lehrer seien noch nicht
reif zur Emancipation«,« seufzte Hennig – »diese
Adresse wird ihnen eine furchtbare Waffe gegen uns in
die Hand geben.«
»Das wolle Gott nicht,« rief Kraft – »das wird aber
auch nicht geschehn – ja wenn wir hier nur etwas für uns

selbst,
für
die
materielle
Verbesserung
des
Schullehrerstandes erringen wollten, wenn hier nicht das
Interesse des ganzen Deutschlands mit in’s Spiel käme,
dann Freund, dann möchten Sie Recht haben, die
Uneinigkeit würde dann unser Verderben sein, so aber ist
die Sache gewaltiger, als Sie uns Allen jetzt hier
vorkommt, und bricht sich endlich schon von selber
Bahn. Die Adresse dauert mich auch deshalb nur der
Leute wegen, die sie unterzeichnet, nicht um der guten
Sache selbst willen, denn um die stände es schlimm,
vermöchte eine kleine Conferenz unbedeutender
Schulmeisterlein an ihrer Basis zu rütteln, ihre
Grundpfeiler zu untergraben.«
»Aber es ist eine Schaufel voll Erde unter dem
Fundamente weggenommen,« seufzte Hennig, »wieder
und wieder und immer wieder eine, und wer weiß, ob der
Bau nicht dennoch endlich schmetternd nachstürzt.«
»Ich glaube nicht,« sagte Kraft, und starrte die
gefalteten
Hände
fest
zwischen
seine
zusammengedrückten Knie gepreßt, gerade vor sich
nieder – »ich glaube nicht, denn nach dem, was ich bis
jetzt von der ganzen Erregung Deutschlands in den
Zeitungen gelesen habe, müßte ich mich sehr irren, wenn
nicht gerade die Schule zuletzt das sein wird, wonach
sich die liberale Partei gezwungen sieht zu greifen, um
ihre Hoffnungen zu realisiren; und daß so etwas dann

nicht unter den jetzt zwischen Schule und Kirche
bestehenden Verhältnissen geschehen kann, versteht sich,
möcht’ ich sagen, von selbst.«
»Ich begreife nicht recht, wie Sie das meinen,« sagte
Hennig.
»Sehen Sie, lieber Freund,« sagte der alte
Schulmeister, leiser noch fast als vorher und in der
früheren Stellung verharrend, fort, »ich habe nicht viel
mehr in den Funfzigen zu suchen, und Manches in der
Welt gesehn und erlebt – denn ich war die neun und
zwanzig Jahre keineswegs in einem Striche fort
Schulmeister, und meine Lebensbeschreibung gäbe gewiß
gar interessanten
Stoff zu einem recht starken
dickbändigen Romane, wenn – ich als Schullehrer nur
damit herausrücken dürfte – doch das ist Nebensache, wie
ich meine Erfahrungen gesammelt – es ist das einzige,
was ich auf dieser Welt sammeln konnte, die aber sagen
mir dafür auch Manches, was andere Leute erst durch
bittere Enttäuschung zu lernen haben und – sie lügen
selten. Doch zur Sache. Ich war vor drei Tagen in der
Residenz und durch frühere Schulkameraden sah ich
mich plötzlich in das ganze tolle Gewirr der jetzigen
politischen Bewegung hinein versetzt – hörte ihre für
Freiheit und Einheit schwärmenden Reden, sah den Jubel,
der die jungen Herzen in aller Wonne frisch erkeimender
Hoffnungen erfüllte, und kann wohl gestehen, daß ich

alter Kerl im ersten Augenblick selbst mit hineingerissen
wurde in den wirbelnden Rausch der jungen Ideen und
Pläne. Der Sieg, den das Volk auf den Barrikaden Berlins
gegen die bis dahin für unbesiegbar gehaltenen Bayonette
erkämpft hatte, riß noch kaltblütigere Leute, als ich sonst
gewöhnlich bin, in seinem Taumel mit fort; ich fühlte
aber endlich wieder Grund, stemmte die Strömung, sah,
wohin dies urplötzliche und tolle Durchbrechen aller
Banden und Dämme führen müsse und werde – und
watete langsam wieder an’s stille Ufer zurück, von da aus
den Verlauf
der Sache besser und unparteiischer
betrachten zu können.«
»Republik! ging der Ruf durch die Versammlungen;
das Volk ist reif und hat seine Ketten zerbrochen – fort
mit der Tyrannei; die Volkssouverainetät allein ist die
Macht, die wir anerkennen – einstimmig wurden alle
Beschlüsse angenommen, denn wer sich als Einzelner der
Masse entgegen gestellt hätte, wäre, wenn er recht gut
weg kam, einfach hinausgeworfen – selbst beim
Abstimmen wurden die, die sich durch Handaufheben
vielleicht als eine sehr geringe Majorität herausstellten,
ausgelacht und verhöhnt – das war ein Vorspiel zur
Volkssouverainetät. Wenn übrigens die Massen noch
keinen parlamentarischen Takt besitzen, so läßt sich das
gewiß mit der Neuheit ihrer jetzigen Verhältnisse
entschuldigen – was thut es, wenn sie beim Abstimmen
manchmal beide Hände in die Höhe heben, in

gemäßigteren Vereinen die Galerien füllen und die
Redner der Gegenparthei nicht zu Worte kommen lassen,
etc., das muß sich erst abschleifen, und eben so, wie
unsere junge Preßfreiheit manchmal ausarten und hinten
ausschlagen wird, wie ein tolles lebensfrohes Fohlen, so
wächst sie doch mit der Zeit zu einem edlen Renner
heran, der zwar seinen Reiter, den Geist, in Sturmesflug
über die weite Flur dem schönen Ziele entgegenträgt,
aber eben keine Seiten- und Bockssprünge mehr macht.«
»Nur die Volkssouverainetät, lieber Hennig, die, die
kann ich noch nicht anerkennen – das Volk hat seine
Ketten gebrochen, ja, wie der entfesselte Leu steht es
ingrimmig brüllend da und weist seinen früheren
Kerkermeistern die fürchterlichen Fänge, und wäre er
jetzt in einer Wildniß, so möchte er in Gottesnamen mit
der neugewonnenen Kraft toll und rücksichtslos in die
Welt hineinstürmen, das Echo mit dem Laut seiner
gewaltigen Stimme erwecken und die gigantischen
Stämme erzittern machen, wenn er sich in übermüthiger
ausgelassener Lust dagegen wirft, um die eisernen
Pranken in das zähe Holz zu schlagen. So aber befinden
wir uns gegenwärtig mit eben diesem Leuen mitten in
einer civilisirten Stadt, und so lange er eben nur noch
ruhig dasteht und seinen Feind anstarrt, mag das gehen,
beim ersten Seitensprung aber wird er in irgend einen
Porcellan- oder Spiegelladen hineinfahren, eine Menge
Leute, ohne sich selber zu nützen, zum Tode erschrecken,

kaum glaublichen Schaden anrichten, das Oberste zu
Unterst kehren, endlich selbst die um ihre Sicherheit
besorgt machen und gegen sich aufbringen, welche sich
erst über die Freiheit des schönen stolzen Thieres gefreut
haben, und sich doch noch zuletzt in irgend einer
Sackgasse oder engen Bahn des ihm fremden Terrains,
auf’s Neue umstellt, gefangen und – Gott wolle verhüten,
daß ich Wahrheit rede – gar besser bewacht finden als
früher.«
»Aber die Fürsten,« warf Hennig ein, »werden sich
jetzt doch, nach dem Siege in Berlin, gezwungen sehen,
überall nachzugeben – was können die kleineren machen,
da die Freiheit in den größeren gesiegt hat?«
»Ich bin kein Politiker, lieber Hennig«, erwiederte
ihm Kraft, »ich kann auch nicht sagen und vorher
bestimmen, welchen Einfluß diese gewaltigen Ereignisse
auf das übrige Deutschland haben werden, mir nur ist es
so ängstlich zu Sinn, daß ich selbst keine Rettung in dem
geängstigten Erfolge finden kann. Sehen Sie sich unsere
Bauern hier in Horneck, in Buchstetten, in der ganzen
Umgegend an, gehen Sie Dorf für Dorf, Flecken für
Flecken durch, und sagen Sie mir dann, wie viele Leute
Sie gefunden haben, die im Stande wären, auch nur zu
begreifen, was für Freiheiten in ihre Hände gelegt
wurden. Es thut mir leid, daß ich’s sagen muß, aber unser
Bauer, wie er jetzt ist, paßt nur für das Joch, in dem bis

dahin sein Nacken steckte – er ist von Herzen gutmüthig,
aber dabei störrisch und hartköpfig, mißtrauisch bis zum
äußersten Grad – kriechend höflich gegen die, in deren
Händen die Gewalt liegt, übermüthig bis zum Ekel gegen
die Untergebenen und rücksichtslos unverschämt, wo er
sich im Rechte glaubt oder weiß. Der Tagelöhner
dagegen, der Knecht und Häusler ist von Jugend auf in
einem Zustande heraufgewachsen, der ihn nur nothdürftig
an seine körperliche Bildung, an seine geistige fast gar
nicht denken ließ. Das Bischen Schreiben und Lesen, was
dem Jungen bis ins zwölfte, dreizehnte Jahr eingeprägt
wurde, hat der Flegel, wenn er sechszehn alt ist, fast
schon wieder vergessen, und wahrlich, es ist ihm auch
nicht zu verdenken, wenn man sieht, wie er von Morgens
früh bis spät in die Nacht das ganze Jahr hindurch
arbeiten und schaffen muß, um nur das Bischen Leben
elend genug zu fristen. Abends ist aber der Körper so
ermüdet und angegriffen, daß von Lesen, Schreiben oder
Denken gar keine Rede mehr sein kann. Ist es da also
möglich, hier bei den erwachsenen jungen Burschen und
alten Leuten noch einmal mit Schulunterricht, und
schlimmer als Schulunterricht mit der Belehrung dessen
anzufangen, was sie eigentlich sein sollten, um dem
Zwecke freier Männer zu genügen? – Nein, die Zeit ist
versäumt, denn was wir den Kindern nicht lehren durften,
das können wir jetzt den Alten auch nicht mehr in die
Schädel zwingen. Ja früher, da wäre der Augenblick

gewesen, uns aber waren die Hände gebunden, das
Beispiel hatten wir alle Tage vor Augen – wir sahen, wie
die Schwalbe ihren Jungen das Fliegen und ihre Kräfte zu
prüfen lehrte, uns aber, den denkenden mit Vernunft und
Seele begabten Menschen war das, wenn auch nicht vom,
doch durch das hohe Consistorium untersagt – den Fluch
dieser Verdummung erndten wir jetzt, und mit bitterer
Erfahrung würden wir es bezahlen müssen, wären wir
thöricht genug zu glauben, ein Volk könne aus solcher
Knechtschaft, wie wir sie eben abgeschüttelt, gleich mit
einem kühnen Sprung zu der herrlichsten aber gerade
durch ihre Einfachheit auch schwierigsten Regierung, der
Selbstregierung gelangen. Unsere Tagelöhner und
Häusler, unsere Knechte und Bauern sind eben
Menschen, die noch kein eigenes Urtheil haben und sich
deshalb so lange von anderen Menschen werden leiten
und bei der Nase herumführen lassen, bis die
heranwachsende Generation einmal mit frischen
lebendigen Geisteskräften und klarem Bewußtsein
ersteht, das aber ist jetzt unsere Aufgabe, eben die
heranwachsende Generation und mit ihr das ganze
künftige, und Gott wolle es fügen, einige Deutschland, ist
in unsere Hände gegeben, daß wir den Saamen in das
fruchtbare Erdreich streuen und in unseren eigenen
Kindern die fröhliche herrliche Erndte aufkeimen und
reifen sehen.«
Der Mann hatte sich bei den letzten Worten hoch

aufgerichtet und sein über Hennig hinschweifender Blick
hing wie begeistert an den blaßrothen Abendwolken, die
von der untergehenden Sonne mit zartem Rosenhauch
übergossen, wie sehnsüchtig und liebend ihr
nachzustreben schienen in das Gluthenmeer ihres
leuchtenden Grabes.
»Hallo Schulmeester un keen Ende,« lachte da
plötzlich eine derbe aber gutmüthige Stimme, und
Meinhardt, ein Bauer aus Horneck, derselbe, der am
Sonnabend Nachmittag Klage beim Pastor gegen den
alten Lehrer geführt, trat aus einer der nächsten Gruppen
auf die beiden Männer zu – »hul mich diasar und jäner,
wu mer hiar hintrett, trett mer uff’n Schulmeester, ’s
kriwwelt und wimmelt urdentlich von em. Aber lieb is
mer’sch, daß ich Uech finge, Herr Hennig, Ihr kennt mer
en großen Gefallen duhn.«
»Wäre der Herr Pastor das nicht vielleicht eher im
Stande?« frug Hennig, der den Auftritt vom vorigen
Morgen noch zu frisch im Gedächtniß hatte, nicht ohne
Bitterkeit.
»Ach papperlapapp!« brummte der Bauer und kratzte
sich unter der Mütze den dicken Schädel, »der Pastor
sieht ooch durch en Brät – wenn en Loch drinne is – aber
– Ihr hatt recht – ich han’s gestern dumm angefangt, aber
main verwetterter Junge hatte de Schuld – Jimine, wie
han ich en ooch gekeilt – na, der lügt mer nich mehr de

Hucke vull – doch – was ich nuch sagen wolle,
Schulmeester – mein Junge war en Strick geweest – der
Alte hatte’n gar nich so gehaun, Müllers Gottlieb warsch
gewäsen, bei dem meine Krete dreuge Aeppel gemaust
hatte – nu, Recht iss’n geschähn – ich wülle, se hatten em
de Hingerpastete so waich gekluppt wie en Bingel Flachs
– un nu han ich dem Schulmeester Unrecht gethan, un ich
han em en ganzen Kurb vull Wirschte un Speck un Eier
nuff geschickt – un den Jungen ooch; an den soll er sich
nu noch en ganz besonderes Plaisir machen, un wenn er
en halwes Dutzend Schtecken uff’m verschlaiht, ich han
nischt derwidder.«
»Aber was kann ich dabei thun?« sagte Hennig
kopfschüttelnd, denn mit innerem Weh durchzuckte ihn
der Gedanke, wie Unrecht nun dem armen alten Lehrer
gestern in Gegenwart dieses Mannes, in Gegenwart
seines eigenen Schülers, und wie sich nun herausstellte,
so ganz grundlos und unschuldig geschehen sei –
»gekränkt habt Ihr den alten Mann durch Worte und That
– glaubt Ihr das jetzt wieder durch Geschenke
ungeschehen machen zu können?«
»Ne –« sagte der Bauer und kratzte sich immer
bedenklicher den blonden struppigen Kopf – »ne, un
desserwägen sullt Ihr mer en Bischen mit uf’s Rad
steigen, daß mer nich umkippen. – Ihr hatt’s Maulwerk
uff der richt’gen Ställe, un da megt ich uech bitten, den

Schulmeester en Bischen ummen Bart rim zu gehn, bis er
widder gut is – den Jungen sill er prügeln bis er blau un
schwarz sicht, un wenn sich meine Ole das Maul noch e
Mol värbrennt, dann kreiht se eens druff – nich wahr
Schulmeester, Ihr sidd so gut?«
»Ich will mein Möglichstes thun, ihn davon zu
überzeugen, daß es Euch von Herzen leid thut, ihn so
ungerechter Weise beschuldigt zu haben –«
»Rächt so, Schulmeester!« rief der Bauer – »Ihr sidd
en ganzer Kerl, un Eier Schade sills ooch nich sin –
verstanden? Aberscht Herr Je – was kläwet Jär denn hiar
in dar Ecke? – Das Mächen fengt grade widder an zu
singen – Dunnerwetter! die singt schiane, da is unsen
Vursänger, unsen Karl Gottlob saine Stimme Haberstroh
dagegen – kommt Schulmeester – weeß Heppchen, ’s
geht grade los – ich will nur oben ’rim gähn, un mei Bier
runger holen.«
Und damit schüttelte der Bauer dem jungen Lehrer
noch einmal herzlich die Hand, nickte dem anderen
vertraulich zu, und drängte sich rasch durch die Menge
nach der Stelle hin, wo des alten Musikanten Tochter
eben ein kleines, wehmüthig klingendes Lied, aber mit so
süßer, schmelzender und glockenreiner Stimme sang, daß
die beiden Freunde selbst ihre Unterhaltung darüber
vergaßen und erstaunt den wunderlieblichen Tönen
lauschten.

Das Mädchen war zwar noch in dasselbe ärmliche
Gewand gekleidet, wie wir sie im zweiten Kapitel mit
ihrem Vater gefunden, aber sie ging jetzt im bloßen Kopf,
das dunkle volle Haar glatt auf der weißen Stirn
gescheitelt, und den Shawl fest und dicht um ihre
Schultern gezogen, daß er den oberen, zerrissenen Theil
ihres Gewandes vollkommen verhüllte, und schlank und
zart stand so die edle Gestalt des armen Kindes an den
einen Pfeiler des niederen Orchesterdaches gelehnt, und
schaute, als sie das kleine Lied beendet, still und
schweigend vor sich nieder.
»Das sin immer so kurze Dinger,« sagte da ein reicher
Bauer aus Horneck, der dicht daneben an seinem Tische
saß, und mit tiefem Athemzug den schäumenden
Bierkrug eben von den Lippen genommen hatte – »wenn
mer äben glaubt es sille recht ordentlich lus gähn, dann is
es g’rade widder aus – weeß de Jungfer nischt langes?«
»Ja – en langes Lied, mit recht viele Värsche« – fielen
hier noch ein paar andere junge Bauerburschen ein –
»daß mer ooch de Melodie behalten kann – un nich so
traurig.«
»Sing doch einmal die ›Fahrt in’s Heu‹, Marie,« stieß
sie der Vater an – »das hören sie gerne.«
Marie schüttelte leise mit dem Kopfe –
»Nu? – wolln mer noch en Bischen?« frug der Bauer.
»Die Ballade, Vater!« flüsterte die Tochter – während

dieser die auf das Knie gestellte Geige stimmte. –
»Ach, das langweilige Ding,« brummte der Alte,
Marie trat aber einen Schritt von ihm zurück, hüllte sich
fester in ihr Tuch, und schien entschlossen zu sein; das
Publicum wurde dabei ungeduldig und Meier, der wohl
einsah, daß er sich fügen mußte, nahm die Violine in die
Höh’, und stimmte nach kurzem Vorspiel eines jener
reizenden schottischen Volkslieder an, die erst nur einzeln
zu uns herüber geklungen sind und das Herz mit so süßer,
schmerzlicher Wehmuth erfüllen. Die Tochter lauschte
den Tönen erst mehrere Secunden lang und ihre Hand
folgte fast unwillkührlich dem Tact des Liedes, bis sie
endlich am Schlusse des Vorspiels mit anfangs leiser,
dann aber immer bewegterer und schwellenderer Stimme
einfiel:
Es steht am Meeresstrande
Eine stille bleiche Maid,
Barfuß im kalten Sande
Mit flatternd dünnem Kleid.
Und auf die schaumzersprühten
Und krausen Wogen aus
Streut sie zerpflückte Blüthen
Aus einem frischen Strauß.
Und wie mit den empfangenen
Die Welle naht und flieht,
Singt sie mit unbefangenen
Tönen ein leises Lied:
»Mein Lieb, in Meeresgründen,
Komme, o komm zu Licht,
Der Strauß hier mag Dir’s künden,

Ich bin’s! – Hörst Du mich nicht?
Ich bin’s, in Windeswehen,
In Sturmgeheul und Graus
Schaut ich, nach Dir zu sehen,
Mir bald die Augen aus.
Die Leute spotten meiner,
Ich sei im Geist verwirrt,
Weil ich hier harrend Deiner,
So lang’ umhergeirrt.
Sie wissen’s nicht, die Thoren,
Daß so, wie wir geliebt,
Und so, wie wir geschworen,
Es keine Trennung giebt.
So komm, laß mich nicht länger
Vom Frost durchschauert hier,
Wo’s mich nur bang’ und bänger
Hinunter zieht zu Dir.
O, höre Lieb mein Flehen,
Schon netzt die Fluth den Fuß,
Sende in Sturmeswehen
Treuer Liebe den Gruß!
Ha! – klang nicht aus dem Grimme
Des Meers der theure Laut? –
Das – das war seine Stimme!
Hier ist – hier kommt die Braut!«
Am stillen öden Strande,
Vom Fluthenstrom umzischt,
Am Muschelkies und Sande
Bricht sich der Wellen Gischt.
Doch auf den schaumzersprühten,
Und krausen Wogen hin,
Treibt, zwischen Blum’ und Blüthen
Die todte Sängerin!

Marie schwieg, als sie das Lied vollendet, und nahm
den Blick nicht auf von dem Boden, an dem er haftete.

Einzelne der Zuhörer applaudirten, und Hennig war von
dem einfachen Liede so ergriffen worden, daß er fühlte,
wie ihm die großen hellen Thränen in die Augen traten –
er bückte sich unter irgend einem Vorwande, sie heimlich
weg zu wischen, denn er schämte sich – wußte er doch
selbst nicht weshalb – seiner Schwäche.
Aus der, vor dem Orchester stehenden Schaar von
jungen Leuten bog sich aber plötzlich unser alter Freund
Strohwisch, der bis dahin mit seinen papageigrünen
Glacehandschuhen sehr zur Belustigung der überall in
den Obstbäumen hängenden Hornecker Jugend aus
Leibeskräften applaudirt hatte, so weit, als es ein dicht
vor ihm stehender dicker Bauerbursche gestattete, nach
dem Mädchen vor und flüsterte:
»Bravi, bravi mein holdes Kind, – ganz vortrefflich –
aber viel zu traurig – ich bin selbst humoristischer
Schriftsteller und weiß den Werth eines heiteren Liedes
zu schätzen – singen Sie uns einmal etwas Lustiges –
bitte meine Holde, etwas Lustiges!«
»Ja wahrhaftig, was Lustiges!« stimmten eine Menge
Ladenschwengel aus der Stadt, mit rothen Gesichtern und
noch viel rötheren Fäusten, ein – »bitte Mamsell, was
Lustiges!«
»Sehn Sie, mein Fräulein, einstimmig angenommen,«
lächelte Feodor und holte dabei ein Blatt Papier aus der
Rocktasche – »hier haben Sie etwas Lustiges – Melodie:

›Ich bin der Doktor Eisenbart‹, ein wunderhübscher Text
– pikant witzig – die Menge muß es bringen.«
»’Raus mit das Lustige!« rief der kleine Bauer, der
dicht vor Strohwisch stand, »’raus dermit, juchhe!« und
den Hut schwang er dabei in der Luft, sprang in die Höh
und kam gerade wieder auf Feodors einem Hühnerauge
nieder, daß dieser laut aufschrie und mit dem
emporzuckenden Knie dem dicken Burschen dermaßen
unter den letzten Rückenwirbel fuhr, daß er ihn jählings
bis dicht an das Orchestergeläude ansandte.
Das Gedränge ließ aber keine Zeit zu weiteren
Erörterungen – die Menge war augenscheinlich fest
entschlossen »was Lustiges« zu hören und da auch der
Wirth nicht weit von dem Orchesterplatz auf einen Stuhl
trat und mit den Armen nach dem Mädchen
hinübertelegraphirte – denn überschreien ließ sich der
Lärmen nicht, – da drang auch Meier selber in die
Tochter und fuhr sie endlich, da sie sich immer noch
weigerte, mit rauher unfreundlicher, aber nichts
destoweniger unterdrückter Stimme heftig an:
»Donnerwetter, dumme Liese – was stehst Du da und
läßt den Kopf hängen wie eine geknickte Levkoye –
siehst Du nicht was der Wirth da drüben herüber winkte?
Willst Du etwa, daß wir heut Abend hungrig zu Bett gehn
sollen? Dunkel wirds auch schon – das fehlte noch, daß
Du Dich an zu zieren fingest – da – hier ist der Wisch, Du

wirst’s wohl eben noch lesen können, - na – wird’s?« –
Und ein häßlicher Fluch entfuhr seinen Lippen und färbte
die Wangen des bleichen Kindes mit höherer Röthe. Der
Alte hatte aber indessen die Geige genommen, das Lied
präludirt und der Gesang des Mädchens fiel in die
absichtlich schrill und komisch gehaltenen Töne des
Instruments mit einem Wohllaut ein, der die Worte des
faden Liedes Lügen strafte, und von ihren Lippen klang,
als ob es wäre auf einer Orgel gespielt worden.
Eine ganze Menge Verse mußte das arme Kind der
rohen Zuhörerschaar vorsingen, und nach jedem Refrain
jauchzten und jubelten sie, und zugleich stellte sich bei
ihr selber der alte fatale Husten wieder ein und gab dem
Fleck auf ihren Wangen eine eigene fliegende Röthe.
Endlich war das Lied beendet, rauschender Applaus
schallte ihr von allen Seiten entgegen, und mit ängstlicher
Verbeugung, das Tuch noch fester um sich herziehend,
stieg sie die schmalen Stufen herunter, um das Papier
dem Eigenthümer wieder zurück zu geben.
Freund Strohwisch stand aber noch immer in
wüthenden
Applaus
versenkt,
seinen
linken
Glacehandschuh hatte er schon im wahren Sinn des Worts
geopfert, denn das papageigrüne Leder war, wie ob
solcher Behandlung verzweifelt, auseinandergefahren.
»Bravi, bravi – excellentissime!« schrie er dabei
kirschroth vor Freude und sein Hut, der ihm grad oben

auf dem kurzen struppigen Haar saß, zog sich durch eine
eigene Bewegung der Stirnmuskeln, bis fast dicht auf die
buschigen Brauen hernieder, so daß seine Augen unter
dem Rande wie eine Schildkröte, die sich eben in ihr
Schild zurückgezogen hat, hervorsahen. –
»Hier mein Herr!« flüsterte Marie und reichte ihm den
zerknitterten Zettel. –
»Ah – vortrefflich – vortrefflich – außgeßeignet« –
rief rasch, und sich galant gegen das arme Kind
verbeugend, der Ritter im afrikanischen Burnus – »Sie
haben wirklich entschiedenes Talent zum Heiteren, mein
Fräulein – erlauben Sie, daß ich vielleicht –«
Unter der Hand glitt sie ihm fort und zwischen den
Männern hin dem Hause zu, in dessen jetzt schon
dunklen Räumen sie verschwand, und Hennig, der, seit er
zu dem Stand getreten war, lautlos den Tönen des
fremden Mädchens gelauscht hatte, wandte sich langsam
nach seinem Gefährten um und verließ mit diesem die
Menge.
»Das arme Kind« brach Kraft endlich das Schweigen
– »scheint auch bessere Tage gesehen zu haben – es ist
gar hartes und saueres Brod den Leuten etwas
vorzusingen und zu spielen, wenn’s Einem gleich gar
nicht wie singen und spielen um’s Herz ist – wenn mich
das ungewisse Abendlicht nicht getäuscht hat, so ist die
Arme auch noch dazu krank, oder wenigstens schwach

und leidend, was für eine gottvolle Stimme sie hat; o wie
müßte die singen können, wenn’s ihr so recht aus voller
jubelnder Brust herausquölle und nicht – durch ein kaltes,
todtes Maschinen- und Räderwerk herausgetrieben
würde.«
»Kraft« sagte Hennig und legte seine Hand auf dessen
Arm – »ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie mich das
letzte Lied ergriffen hat.«
»Das letzte? Das fade humoristisch sein sollende
Ding?« sagte der alte Schulmeister erstaunt.
»Ergriffen« fuhr Hennig fort »weil ich mich dabei des
Gedankens nicht erwehren konnte, es sei so, als ob man
eine Leiche schlage.«
»Das soll in Rußland noch manchmal vorkommen,
wenn der zur Knute Verurtheilte unter den Streichen
stirbt und die ihm zugetheilte Quantität doch empfangen
muß« erwiederte Jener zusammenschaudernd – »brrrr,
mir läufts eiskalt dabei über den Rücken hinunter – das
ist ja ein fürchterlicher Vergleich!«
»Das arme Mädchen sollte etwas ›Lustiges‹ singen,
weil der langweilige Gesell vor ihr wahrscheinlich eins
seiner eigenen Produkte, oder irgend etwas Aehnliches
vorgetragen wünschte, und wenn ihr auch das Herz vor
innerem Weh zu brechen drohte, die Lippen mußten dem
wässrigen Liede Worte geben. – Heiliger Gott, ich fühle
ordentlich, wie ihr das in die Seele schnitt.«

»Auch mir fiel der ernste Ausdruck des Mädchens bei
dem Liede auf« sagte Kraft, »aber ich schrieb ihn mehr
der
gleichgültigen
Gewohnheit
des
täglich
Vorkommenden zu. – Doch – alle Wetter – was giebt es
da? – – Wahrhaftig, des Doctor Levi Stimme, der
wahrscheinlich wieder eine seiner Philippiken gegen Gott
und die Welt vom Stapel laufen läßt?«
»Der Doctor scheint es allerdings zu sein« rief Hennig
– »hier muß aber etwas Ernstes vorgefallen sein – das
Volk ist so aufgeregt, wie ich es noch nie gesehen.«
Die Männer schritten rasch einem dichten
Menschenknäul näher, der durch immer neu
hinzuströmende Massen mit jedem Augenblick mehr
anzuschwellen schien. Aus diesem aber drang ihnen bald
in verworrenen Stimmen der Ruf entgegen – »Das
Ministerium hat abgedankt« und Einer jauchzte es dem
anderen zu, Einer nahm von den Lippen des Anderen die
willkommene Kunde; denn was die Herzen der Jugend
mit lauter jubelnder Siegeslust erfüllte, das fachte selbst
in den Herzen der älteren Männer freudige, kaum
geträumte Hoffnungen an. Es war für sie, für ihr Land das
erste Zeichen der siegreichen Revolution und mit dem
Sturz der verhaßten glaubten sie nun auch eine bessere
Zeit erwarten zu dürfen.
Ein Mann aber vor allen Uebrigen schien förmlich
außer sich vor lauter Jubel und Siegeslust, und das war

der Doctor Levi. – Vor dem Tanzsaal, in der zweiten
Abtheilung des Gartens, hatte er sich in die auszweigende
Gabel eines knorrigen Apfelbaums geschwungen, und
mit seiner weitgellenden, dünnen, lispelnden Stimme,
welche von der telegraphenartigen Bewegung der Arme
würdig accompagnirt wurde, schleuderte er seine
Ideenfülle in die, über solchen Eifer fast noch mehr als
über die Nachricht erstaunte Schaar der Bauern hinaus.
Ueber die erduldete Schmach sprach er, die bis jetzt den
Namen Deutschlands geschändet hätte, über die
kommende Größe Deutschlands jubelte er, über seine
Einigkeit und seinen Sieg, über den Phönix, der aus der
lodernden Gluth der Knechtschaft erstanden sei, und sich
nun in erneuter Jugendschöne dem freien reinen Aether
entgegenschwingen werde.
Die Bauern verstanden keinen Satz davon, aber die
Worte Sieg, Knechtschaft, erduldete Schmach etc. etc.
gaben ihnen einen ungefähren Begriff von dem, was
eigentlich gemeint sei, und ein lautes donnerndes Hurrah
– sie hatten sich lange nicht so herzhaft schreien hören –
füllte jede Pause, in der der kleine hitzige Mann für einen
Moment rasten mußte, um nur wieder Athem zu schöpfen
und frische Kräfte zu sammeln.
Von dem Lärmen angelockt, strömten immer mehr
Männer und auch Frauen aus dem Dorfe herbei und die
Versammlung wuchs so von Minute zu Minute.

Unterdessen geschah aber in Horneck selber etwas, das
seiner Bewohner Interesse noch fast mehr in Anspruch
nahm als selbst die Ministerkrisis, da es den Leuten
gewissermaßen vor der eigenen Thüre passirte, und sie
selber mithandelnde Personen oder doch Zuschauer sein
konnten. Dazu muß ich aber etwas weiter ausholen und
will deshalb ein anderes Kapitel beginnen.

Zwölftes Kapitel.
Die Gutsherrschaft.
Die Kirche war eben ausgelauten und die frommen Leute,
die den Nachmittagsgottesdienst beigewohnt, gingen
raschen Schrittes zu Hause und freuten sich den ganzen
Weg auf die braune Kaffeekanne, die, wie sie recht gut
wußten, jetzt in der verschlossenen Röhre stand und
zischte und brodelte. Die fröhliche Knabenschaar sprang
jauchzend über den grünen Plan und neckte und tollte in
muthwilligem sprudelnden Jugendmuthe, während die
Mädchen, verschämt unter sich kichernd und lachend,
zwei und zwei gar züchtig den Steg hielten, und sich erst
da trennten, wo die Pfade links und rechts und gerade aus
nach den verschiedenen Theilen des Dorfes hinunter
führten.
Auch Fritz, des Jägers Sohn, schritt raschen Schrittes
zwischen ihnen hin, aber nicht aus der Kirche kam er,
denn die Doppelflinte hing ihm auf der Schulter, und
auch nicht freundlich, wie er sonst gewohnt, nickte er
herüber und hinüber, sondern mürrisch und
augenscheinlich mit recht finsteren, ärgerlichen
Gedanken beschäftigt, eilte er, ohne aufzusehn von
seinem Pfad, oder das herzliche und oft gerufene »Gott
griß Uech« auch nur einmal anders als mit stummem
Kopfnicken zu beantworten, rasch den steilen Seitenpfad
zum Gut hinunter, über den Hof hin und stand bald darauf

im Vorsaal des hohen höchst elegant eingerichteten
Gebäudes, das der Eigenthümer des Rittergutes im
Sommer regelmäßig, manchmal aber auch sogar den
ganzen Winter hindurch bewohnte.
»Ist Herr von Gaulitz zu Hause,« frug er hier einen
grämlichen Bedienten, der mit einem ganzen Arm voll
Teller gerade aus der Stube kam.
»Bei Tische,« lautete die lakonische, mürrisch genug
gegebene Antwort des Alten, der, ohne den »Grünrock«,
wie er ihn unten in der Küche titulirte, weiter eines
Blickes zu würdigen, langsam und gravitätisch durch die
andere Thüre verschwand.
»Das fehlte auch noch,« murmelte Fritz, ging zum
Fenster, setzte sich dort auf den Sims und stellte, den
Kopf müde an den eingeklappten Laden stützend, die
Flinte zwischen seine Knie, wo er sie bequem mit der
Hand halten konnte. Der Bediente kam indeß wieder
zurück, ging in die Stube, kam nach etwa einer halben
Stunde zum zweiten Male heraus und blieb jetzt,
nachdem er durch kurze Seitenblicke vergebens gesucht
hatte, die Aufmerksamkeit des jungen, geduldig
harrenden, aber ganz mit seinen Gedanken beschäftigten
Jägersmannes auf sich zu lenken, dicht vor diesem stehen
und sagte mit scharfer, näselnder Stimme und mit recht
hämischem Tone:
»Der junge Herr hat wohl gar nichts weiter zu thun?«

»Nein,« erwiederte trocken dieser, ohne seine Stellung
im Mindesten zu verändern, oder auch nur den Kopf nach
dem Frager herumzudrehn.
»Hm – verdammt kurz angebunden,« knurrte der
Bediente und maß den Jäger mit tückischem Blicke –
»hat wohl heute einmal gefällig Nichts zu betteln von der
gnädigen Herrschaft.«
Fritz antwortete Nichts, nur die Finger seiner einen
Hand umklammerten den Flintenlauf etwas fester,
während er mit der anderen einen raschen Marsch auf
dem Fensterbrete trommelte.
»Hat sich auch die Stiefeln wieder nicht abgetreten,
der Mosje,« fuhr der Alte, augenscheinlich eine Ursache
zum Streit suchend, fort, »und schmiert die fettige Mütze
an der weiß und sauber lackirten Wand herum – wir sind
hier nicht in der Schenke.«
»Wären wir’s,« fuhr aber jetzt der heute überdies
nicht gut gelaunte Jäger auf, dem die Geduld doch
endlich riß – »so solltest Du sehen, Molch Du, wie ich
Dir das ungewaschene Schandmaul stopfte.«
»Alle Wetter!« rief der greise Bediente, vor diesem
unerwarteten Angriff zurückprallend.
»Was giebt’s da wieder?« sagte aber in diesem
Augenblicke die Stimme des Gutsbesitzers und
Oberpostdirectors von Gaulitz, »könnt Ihr denn nicht die
paar Minuten, die Ihr hier zusammenkommt, in Ruh’ und

Frieden verbringen? – Komm herein, Fritz, und Du Peter
bekümmerst Dich um Deine Teller und Schüsseln und
treibst Dich künftig nicht auf dem Gange hier herum,
wenn Du anderweit zu thun hast.«
Er trat rasch in das Zimmer zurück und der
Jägerbursche, der seine Flinte vorher in die Fensterecke
gelehnt hatte, folgte ihm dort hinein und blieb auf der
Schwelle stehen.
»Laß mir den Alten in Ruh’,« redete ihn hier, gleich
beim Eintritt, der gestrenge Herr von Gaulitz an – »Du
hast fortwährend an ihm herumzuhäkeln.«
»Halten zu Gnaden,« platzte Fritz heraus – »der alte
Schuft peinigt mich, wo er mich sieht, bis auf’s Blut, weil
ich seinen Sohn Karl bei Schulmeisters –«
»Ich verbitte mir in meiner Gegenwart alle
Schimpfworte,« sagte der Herr scharf und streng, »und
Ruhe jetzt – ich habe nicht Deine Anklagen hören,
sondern Dir nur die Wiederholung der Excesse verbieten
wollen. Ich habe Dich wegen zweierlei rufen lassen.«
»Eure Gnaden zu Befehl,« sagte der Jäger, der nur mit
Mühe den gewaltsam aufdrängenden Unmuth verbiß.
»Zuerst,« fuhr der Oberpostdirector fort, »hat der Herr
Pastor Scheidler heute erst und zwar wiederholt Klage
über Dich geführt, daß Du die Kirche nicht allein
regelmäßig versäumst, sondern Deine Frechheit sogar
noch so weit treibst, mit der Flinte auf dem Rücken unter

seinen Fenstern vorüber zu gehen.«
»Herr Oberpostdirector.«
»Ruhe jetzt – ich will Dich nicht erst darauf
aufmerksam machen, wie es schon um Deiner Seelen
Heil willen nothwendig wäre, daß Du die Predigt
anhörtest und in Dein sündhaftes Herz aufnähmest – Dein
Schulmeister hätte Dich das schon von Kindheit auf
lehren müssen, wenn der Religionsunterricht nicht gerade
durch die Lehrer auf wahrhaft traurige Weise
vernachlässigt würde. Nur ermahnt möchte ich Dich
hiermit haben, in Gottes und Christi Namen, seinem Rufe
zu folgen – meide die Schenke und andere böse Gelüste,
die der Versucher Dir entgegen halten könnte und blicke
hinauf zum Herrn, der da ist die Liebe und die
Herrlichkeit – Amen!«
Der Jäger erwiederte kein Wort und sah nur still und
finster vor sich nieder, Herr von Gaulitz aber ging mit
andächtig gefalteten Händen ein paar Mal im Zimmer auf
und ab, blieb dann plötzlich vor Fritz Holke stehen, sah
ihm fest in’s Gesicht und fuhr fort:
»Das Andere, wegen dessen ich Dich zu sprechen
verlangte, ist die Wilddieberei – der junge Poller hat
heute Morgen ein krankes und ein verendetes Reh im
Walde gefunden und ist zwei fremden Burschen mit
Büchsen begegnet, die sich, wie er mich versichert, nicht
einmal sehr vor ihm gescheut hätten, sondern so ruhig

ihre Straße gegangen wären, als ob sie auf den
gesetzlichsten Wegen wandelten. Das muß mir anders
werden, Fritz, oder Ihr, Dein Vater und Du und ich, wir
bleiben keine guten Freunde.«
»Halten zu Gnaden, Herr Oberpostdirector,« sagte
Fritz jetzt, als der gestrenge Herr schwieg und finster
nach ihm hinüberschaute – »die Wilddieberei im Holze
ist schlimm, und der Vater und ich wissen das alle Beide
gut genug, wir liegen aber auch Tag und Nacht im Holze
und an den Holzrändern herum und thun unser Bestes,
dem Uebel zu steuern. Ganz es zu heben ist aber uns
zweien nicht möglich, das Revier ist zu groß, und die
Rausche, die es noch dazu in zwei Theile schneidet,
macht es manchmal zur Unmöglichkeit, an allen
bedrohten Stellen zugleich zu sein. Wären es übrigens
ordentliche Wilddiebe, die regelmäßig hinausgehen und
ihr Reh todtschießen, so bliebe das immer schlimm
genug, sie thäten aber nicht so großen Schaden und ließen
sich auch endlich ausspüren und aufheben, oder doch
wenigstens verscheuchen, so aber laufen die Bauern
selber mit alten Schrot- und Communalflinten, in die sie
klares Zeug laden, draußen herum, knallen auf Alles, was
ihnen vorkommt und flicken Rikke und Kalb an, daß es
später im Walde elendiglich verkommen muß. Schneidet
man dann einmal so einem Burschen den Weg ab und
kann er zuletzt gar nicht mehr fort, so wirft er seine alte
Flinte, die des Aufhebens gewöhnlich nicht werth ist, in

den nächsten Busch und leugnet nun Stein und Bein,
selbst einen Schuß gehört zu haben; er ist meistens auch
auf seinem eigenen Grund und Boden, und weiß recht
gut, daß sich solcher Art nichts gegen ihn ausrichten
läßt.«
»Das ist ja eine recht erfreuliche Botschaft,« sagte
der Oberpostdirector mürrisch – »da halte ich zwei
ausgelernte Jäger, einen alten und einen jungen auf
meinem Gute, und muß nun hören, daß die mir ganz
aufrichtig und ungenirt melden, die Wilddieberei nehme
so überhand, daß es ihnen selbst zu arg würde. Ei zum –
mit Verlaub, mein Bursche, ich soll wohl hinausgehen
und Euch die Wilddiebe forttreiben, damit Ihr bequemer
schlafen könnt.«
»Bitt’ um Verzeihung, Herr von Gaulitz,« erwiederte
Fritz, »das Holz hat fünf Stunden im Umfang und die
Rausche nöthigt schon, daß Einer gewöhnlich an jedem
Ufer bleiben muß. Eure Gnaden wissen dabei recht gut,
wie es die Holzdiebe schon einmal im vorigen Jahre
meinem Vater gemacht haben, den sie, weil er allein
zwischen sie kam, an einen Baum banden, und die ganze
Nacht in der Kälte stehen ließen. In diesem Jahre aber,
und nach den Vorfällen in Berlin und Wien, ist mit den
Leuten noch weit weniger auszukommen als früher.
Heute Morgen traf ich zum Beispiel unten in der
Rauschenmühle ein paar Bauern, die mir ganz rund

heraus erklärten: die Leute aus der Stadt, die sie zu
Abgeordneten wählen wollten, hätten sie versichert, auf
ihren eigenen Feldern und in ihren eigenen Gehölzen
seien sie nicht allein berechtigt zu jagen, sondern es
würde auch in kürzester Zeit ein Gesetz herauskommen,
das es ihnen in Wirklichkeit zuspräche, und nächstens
gingen sie daher selbst in’s Holz und schössen todt, was
ihnen in den Weg käme. Ich möchte nun gleich bei Eure
Gnaden anfragen, wie ich mich in einem solchen Falle zu
verhalten habe, und ob es da doch nicht besser wäre,
wenn wir noch ein paar Mann zum Forstschutz
herbekämen.«
»Forstschutz? – Das fehlte mir auch noch,« rief der
Oberpostdirector, der indessen seinen Geschwindmarsch
auf und ab ununterbrochen fortgesetzt hatte, und nun jetzt
vor dem Jägersmanne mit finsteren Blicken stehen blieb –
»noch mehr Faulenzer ernähren, um die anderen in ihrem
Müßiggange zu bestärken, nicht wahr? – Nein, dafür
giebt’s andere Mittel, wer sich auf meinem Reviere
blicken und beim Wilddieben ertappen läßt, dem schießt
Du eine Ladung Schrot auf den Pelz. Zum Henker, man
muß der Canaille nur einmal zeigen, daß man Ernst
macht. Das verwünschte Nachgeben hat schon viel zu
viel Unheil angerichtet. Uebrigens habe ich von unserem
Ministerium die Nachricht, daß es nach Sockwitz, wo
sich erst neulich bedauerliche Zeichen von Anarchie
kund gethan, eine Compagnie von der Linie verlegen

wolle; das wird die Kerle schon Jesum Christum
erkennen lassen.«
»Euer Gnaden,« warf hier der Jäger ein, und spielte
verlegen mit dem Genickfängergriffe, der ihm am Gürtel
stak – »es ist das mit dem Schießen so eine eigene Sache;
todt kann man doch die Menschen eines gestohlenen
Hasens oder Rehes wegen nicht gut schießen, und krank?
– Flick’ ich einem Bauer die Beine mit No. fünf oder
sechs an, so vergißt er mir das in seinem ganzen Leben
nicht und – würde das Alles wahr, was jetzt die Leute –
selbst der Diaconus und der Doctor – von Frankfurt
reden, dann bekämen sie sogar das Recht dazu, und
nachher könnte unser Einer gar sehen, wo er bliebe, wenn
er das ganze Dorf zum Feinde hätte.«
»Nun jetzt hab ich’s satt!« rief eben der Gutsherr, der
mit immer wachsendem Staunen und Zorn eine solche
Neuerungsrede von den Lippen seines Untergebenen
gehört hatte – »Was untersteht Er sich! – Er will hier als
Jäger dem wilddiebischen Gesindel wohl auch gar noch
die Brücke treten? – und was den Diaconus und den
Doctor betrifft, so werd’ ich mich nach denen näher
erkundigen. Potz Donner und Blitzen, das hat mir noch
gefehlt.«
»Aber Euer Gnaden, so war es doch gar nicht
gemeint, ich wollte ja nur –«
»Nun ich will Dir’s wünschen, daß ich Dich falsch

verstanden habe. Jetzt fort, wo Du hingehörst, und daß
Ihr mir bald Meldung von einem eingefangenen oder
bestraften Wilddiebe macht, oder – ich mache Euch für
das verlorene Wild verantwortlich. Wo steckt Dein Vater
heute?«
»Er ist heute über der Rausche drüben, die
Vorbereitung zur Auction der Stockklaftern und Haufen
zu treffen, die wir von den, für die Eisenbahn gelieferten
Stämmen übrig behalten haben.«
»Aha – also nicht geschont – nur einmal Einem der
Bande die Jacke recht tüchtig voll geschossen, und die
Uebrigen lassen sich das schon eine Warnung sein – ich
vertret’ es.«
Die Thür ging in diesem Augenblick auf, und der alte
Bediente trat herein.
»Mein Karl ist draußen, Euer Gnaden, er hätte etwas
zu melden.«
»Ich empfehle mich, Euer Gnaden« sagte Fritz, und
wollte sich entfernen.
»Soll herein kommen – halt, noch Eins, Holke, wie ist
denn das gestern Abend mit dem Flüchtling abgelaufen?
– Habt Ihr keine Spur wieder von ihm gefunden?«
»Nicht das Mindeste, bis zu Pastors Obstgarten hatten
wir ihn getrieben, denn als wir später die Hunde hinein
brachten, wurden die laut, und es ließ sich nicht
verkennen, daß etwas darin gewesen war; er muß aber

zurückgewechselt sein, denn die ausgestellten Posten
haben gar Nichts von ihm gesehen. Uebrigens soll er die
jungen Damen, wie ich ganz bestimmt weiß, gar nicht
angefallen, sondern nur angeredet haben; Fräulein Sophie
Scheidler hat das selbst gesagt.«
Die Thür ging auf, und Karl Poller, der Sohn des alten
Bedienten, ein bleicher, hagerer junger Mensch mit
grünen Augen und dünnen, fast weißen Haaren, trat mit
einer tiefen Verbeugung ein, und blieb dann, die Mütze in
der Hand drehend, auf der Schwelle neben Fritz Holke
stehen. Er that, als wenn er den Jägerburschen gar nicht
sähe.
»Nun, Karl, wie ist’s? – richtige Fährte?«
»Alles in Ordnung,« grinzte, mit widerlichem Lachen
der Angeredete, »der Fuchs steckt richtig im Loch
drinnen, ich hab’ ihn nicht allein gehört, sondern sogar
mit leibhaftigen Augen gesehen.«
»Wahrhaftig? – gut! – herrlich! – dann dürfen wir
aber ja keine Zeit verlieren, ihn abzufangen – ruf’ mir den
Gerichtsschreiber herauf, Karl, rasch – er soll im grünen
Zimmer auf mich warten –«
»Sehr wohl, Euer Gnaden,« erwiederte der Bursche,
und schwenkte mit rascher Bereitwilligkeit rechts um,
blieb jedoch noch einmal stehen und sagte zögernd –
»Bis Dunkelwerden möchten wir aber doch wohl
damit warten – ich weiß nicht, die Bauern haben in letzter

Zeit ganz andere Reden geführt wie früher.«
»Von denen haben wir Nichts zu fürchten,« lachte der
Gutsherr höhnisch, »die hat mir der Pastor so unter der
Fuchtel, daß sie sich hüten werden, ein Wort in meine
Gerichtsbarkeit hinein zu werfen, doch es mag sein, also
nach Dunkelwerden. Allons, marsch!«
Der Bleiche glitt wie ein Ohrwurm zur Thür hinaus,
Fritz aber, der zuerst bei dem tölpischen Jagdvergleich
desselben verächtlich die Nase gerümpft hatte, konnte
doch nicht umhin, der späteren Verhandlung, die
jedenfalls irgend ein wichtiges Ereigniß betraf,
aufmerksamer zu horchen. Herr von Gaulitz ließ ihn
jedoch nicht lange über das, was er bis dahin nur zu
errathen gesucht hatte, in Zweifel.
»Siehst Du?« – sagte er, als sich die Thür hinter dem
Burschen schloß – »die haben bessere Nasen, als Ihr
Jäger mit allen Euren Treibern – die wissen, wo der
Flüchtige zu Bau gegangen ist!«
»Wer? – Der, den wir aus dem Walde getrieben?« rief
Fritz erstaunt.
»Allerdings, und heute Abend soll er ein sichereres
Quartier haben, als sein jetziges ist. Du aber, Fritz, magst
ebenfalls in der Nähe bleiben, bis sie den Gefangenen
eingebracht haben; nicht etwa, daß ich glaubte er würde
sich zur Wehr setzen, oder daß ich irgend eine andere
Gewaltthat befürchtete, aber – es ist doch besser. Nach

Dunkelwerden sollen sie ihn bringen, und jetzt geh
einmal indessen hinauf zum Pastor, und bestell’ dort, ich
ließe ihn bitten, zum Kaffee herunter zu kommen, seine
Tochter, die heute bei uns gegessen hat, bleibt auch noch
unten – ich hätte etwas Wichtiges mit ihm zu sprechen.«
»Sehr wohl, Euer Gnaden –«
»Also Holke!«
»Zu Befehl, Euer Gnaden!«
»Haltet mir die Bauern unter; find ich oder Jemand
Anderes wieder ein angeschossenes oder verendetes
Stück im Walde, ohne daß der Thäter, wenn nicht
bestraft, doch angezeigt wäre, so könnt Ihr Euch Beide
freuen – Du und Dein Vater –«
Der Jäger erwiederte Nichts weiter darauf, sondern
verbeugte sich nur, und verließ das Zimmer.
Als sich der Oberpostdirector gerade wandte, um in
den Speisesaal zurück zu kehren, trat der alte Poller mit
einer riesigen Kaffeemaschine herein, und hinter ihm her
kam die Wirthschaftsmamsell mit zwei Körbchen voll
Gebackenem.
»Ist der Bote noch nicht aus der Stadt zurück?« frug
Herr von Gaulitz diese.
»Nein, Euer Gnaden,« lautete die Antwort, »er wird
auch wohl vor Dunkelwerden gar nicht hier sein
können.«

»Wer war denn das Mädchen, welches da eben über
den Hof ging? – Hat der Gerichtshalter etwas herüber
sagen lassen?«
»Nein, Euer Gnaden, es war das Mädchen der Frau
Kommerzienräthin Schütte, die sich hat erkundigen
lassen, ob die gnädige Frau heut’ Nachmittag zu Hause
blieben, und ob sie störten, wenn Sie ein Bischen herüber
kämen.«
»Herr, Du mein Gott!« seufzte der Oberpostdirector
halblaut vor sich hin – »das wird ein angenehmer
Nachmittag werden – nun fehlte mir nur noch unser
tägliches Brod – der Literat Strohwisch.«
Das Mädchen, dem die Worte nicht entgangen waren,
lächelte und verschwand gleich darauf mit ihrem
Backwerk im anderen Zimmer, wo indessen die Damen
um den großen runden, mit weicher Damastdecke
überhangenen Eichentisch Platz genommen hatten.

Zweiter Band.

Erstes Kapitel.
Die Kaffeegesellschaft.
Die kleine Gesellschaft bestand bis jetzt erst aus vier
Personen, und zwar aus der Frau Oberpostdirector von
Gaulitz – erst seit wenigen Monaten vermählt – aus des
Pastors rosigem Töchterlein Sophie, und den beiden
Schwestern des Herrn Geheimeraths Seiffenberger aus
der Residenz, und das bis jetzt nur über Putz- und
Modesachen geführte Gespräch hatte schon einen recht
erfreulichen Aufschwung genommen.
Indessen eilten aber, um den freundlichen kleinen
Zirkel zu vermehren, zwei andere Damen rasch dem
Rittergute zu – nämlich unsere alte Bekannte »Fräulein
Schütte nebst Mutter«, wie sie Poller bald darauf so
eigenthümlich als bezeichnend anmeldete.
»Aber Anna,« keuchte die Mutter endlich, die
fortwährend ein nicht unbeträchtliches Stück hinter ihrer
flüchtigeren Tochter zurückgeblieben war, »Du läufst ja,
daß man gar nicht zu Athem kommen kann – wenn Du so
rennen willst, so geh’ allein, ich bin’s nicht länger im
Stande.«
»Komm nur, Mutter,« bat aber Anna, als jene, dem
Wort die That folgen lassend, wirklich stehen blieb, um
nur einmal ordentlich Athem zu schöpfen – »es ist
wahrhaftig schon drei Uhr vorbei, und Oberpostdirectors
sollen immer so früh Kaffee trinken – die werden gar

nicht wissen, wo wir bleiben.«
Die Mutter setzte sich wieder langsam in Bewegung,
und Anna, ihren Schritt auch etwas mäßigend, daß sie an
ihrer Seite blieb, fuhr – augenscheinlich nur ihre
bisherigen Gedanken laut aussprechend – fort:
»Nein Mutter, ich kann mich gar nicht darüber
zufrieden geben, daß sich der alte Oberpostdirector doch
noch hat von der jungen hübschen Frau scheiden lassen,
um das ungebildete Ding, seine Wirthschaftsmamsell, zu
heirathen – das ist auch ein alter Sünder, der noch einmal,
und hoffentlich auf dieser Welt schon, wenn er es am
wenigsten erwartet, seinen Lohn kriegt. Na, die kann sich
gratuliren, denn besser wie er seine anderen Frauen
behandelt hat, wird er’s mit der auch nicht machen.
Ueberhaupt die Frommen, das ist so die rechte Art – vor
den Leuten beten sie, und zu Hause sind’s nachher
Tyrannen, und Gott weiß was für Hallunken. – Wenn ich
nicht so neugierig wäre, zu sehen, wie sie sich zusammen
vertragen, ich käme dem Herrn wahrhaftig mit keinem
Fuße über die Schwelle.«
»Hat denn seine Frau ihr jüngstes Kind wirklich
hergeben müssen?« frug die Mutter, und griff fast
unwillkürlich nach der Tochter Arm, die eben schon
wieder in größeren Schritten vorauseilen wollte.
»Nun natürlich,« erwiederte diese, »weißt Du denn
das nicht? Nicht des Kindes wegen, denn das wird dem

alten Geizhals wohl kaum am Herzen liegen, aber der
Welt wegen – der gute Mann, sollen die Leute sagen,
kann nicht ohne sein Kind leben – was für eine Vaterliebe
– siehst Du Mutter, ich wünsche keinem Menschen gern
’was Böses, aber wenn ich den Schuft könnte hängen
sehen –«
»Schrei nur nicht so,« sagte die Mutter, »Deine
Stimme hört man so über drei Straßen hinüber – da oben
steht wahrhaftig der Oberpostdirector am Fenster.«
Und sich freundlich verbeugend und grüßend traten
sie in’s Haus, wo ihnen Frau von Gaulitz mit höflichem
Willkommen entgegen kam und sie den anderen beiden
Damen, Fräulein Melinde und Josephine Seiffenberger,
Töchter des Herrn Geheimenraths Seiffenberger,
vorstellte.
Gegen diese beiden Damen verneigte sich Anna
Schütte auf das Förmlichste, dann flog sie aber, wie aus
einer Pistole geschossen, Sophie Scheidler um den Hals,
nannte sie ihr liebes herziges Soph’chen und rief, sich
darauf im ganzen Zimmer umschauend:
»Nein aber, wie Sie reizend wohnen, Frau
Oberpostdirector – das ist zu herrlich, zu göttlich – ach,
so einen Stuhl habe ich mir schon lange gewünscht – nein
der ist doch zu wonnig – und die Aussicht – ach die
Berge da im Hintergrunde – das möcht’ ich malen können
– und der wunderschöne Flügel – das ist wohl ein

Bretschneider? – spielen Sie denn auch?«
Frau von Gaulitz wurde blutroth, antwortete aber nach
kurzem Zögern:
»Ein Bischen – nur sehr wenig – aber bitte, wollen Sie
nicht Platz nehmen? – Louise, schenk doch den Damen
ein.«
»Den Augenblick, meine Gnädige,« sagte Anna, ließ
sich vor dem geöffneten Flügel nieder und griff einige
Accorde – »nein, was das Instrument für einen reizenden
Ton hat – wundervoll.«
Und ohne vorherige Warnung legte sie sich plötzlich
in die Tasten und raspelte der auf’s Aeußerste erstaunten
Zuhörerschaft mit unzähligen falschen Griffen – armer
Karl Maria – Webers Aufforderung zum Tanz herunter.
Die beiden Geheimenrathstöchter und Frau von Gaulitz
waren auch über die Ausführung wirklich entzückt,
lobten wenigstens das Spiel auf das Angelegentlichste,
und fragten nur, ob Fräulein Schütte nicht auch singen
könne.
»Nur wenig,« entschuldigte sich diese, »ich bin lange
heiser gewesen, und muß mich jetzt noch sehr schonen.«
»Nun nach dem Kaffee erfreuen Sie uns vielleicht mit
einem Liede,« sagte der Oberpostdirector, der fest
entschlossen war, nach dem Kaffee einige wichtige und
unaufschiebbare Geschäfte zu haben.
Die Neuangekommenen nahmen nach dieser

Wendung und auf nochmaliges Nöthigen ihre Sitze ein.
Fräulein Schütte erhielt den Platz zwischen den beiden
Geheimenrathstöchter und Freundschaft war auch bald
unter diesen dreien geschlossen. Im Anfange schweifte
dabei das Gespräch, da man sich ja doch nicht näher
kannte, natürlich nur über allgemeine und ziemlich
gleichgültige Dinge hin, Wetter und Jahreszeit,
beabsichtigte Lustfahrten und die reizende Lage der
hiesigen Gegend mußten den Grundstoff liefern, zu dem
die verschiedenen Parteien die Variationen ausarbeiteten;
nicht lange dauerte es aber, so fing es an, auf einzelne
Individuen oder Punkte seinen Stachel hinzulenken, und
wurde dadurch, wie sich das von selbst versteht, nur
interessanter.
»Sie sind also voriges Jahr auch in Dresden
gewesen?« frug Melinde auf eine von Fräulein Schütte
geäußerte Bemerkung.
»Ei ja wohl, beinahe fünf Monate, mein Fräulein – es
ist doch eine herrliche Stadt – und so billig – nein Sie
glauben gar nicht, wie billig und doch angenehm man
dort wohnen kann.«
»Wo haben Sie denn eigentlich gewohnt, es wundert
mich, daß uns nie das Vergnügen zu Theil geworden.«
»In der Pirnaischen Gasse, im Ploßfeld’schen Hause –
Sie kennen es wohl?«
»Das Ploßfeld’sche Haus? – ei gewiß, das ist dasselbe,

Josephine, wo früher Mehlheims wohnten.«
»Ach, die,« sagte Fräulein Josephine mit einem so
bedeutungsvollen, wenn auch etwas höhnischen Lächeln,
daß es augenblicklich die vollkommene Aufmerksamkeit
der Familie Schütte erregte.
»Was sind das für Mehlheims?« frug Anna rasch.
»Kennen Sie die Mehlheims nicht?« sagte Fräulein
Melinde erstaunt – »Professor Mehlheims, die erst vor
zwei Jahren von Breslau zu uns kamen? – Sie stammen
aus Dresden.«
»Nein, von denen habe ich nie gehört«
»Hm, das wundert mich, lieber Gott, sie ist eine
Schwester der Regierungsräthin Hertig – die kennen Sie
doch.«
»Hertig? Hertig? Sind die etwa mit den Hertigs in
Plauen verwandt?«
»Das weiß ich nicht, aber ihre Mutter war eine
geborene Jähn, von Assessor Jähn’s die Tochter.«
»Ach, die kenne ich ganz gut,« fiel hier die Frau
Commerzienräthin ein, »die haben uns einmal ein halbes
Jahr lang schräg über gewohnt – also mit denen sind die
Mehlheims verwandt; aber was wollten Sie denn vorhin
erzählen?«
»O gar nichts von Bedeutung weiter,« sagte Melinde,
»ich meine nur, sie hatten alle Ursache aus dem Logis zu

ziehen, denn in solchem Schmutz und Unrath hätten sie
doch nicht länger fortbestehen können.«
»Aber das begreif’ ich gar nicht,« fiel hier der
Oberpostdirector, der sich bis dahin am Gespräch mit
keiner Sylbe betheiligte, sondern nur manchmal aus dem
Fenster nach dem erwarteten Pastor geschaut hatte, ein –
»gerade die Professorin Mehlheim ist als eine
vortreffliche Frau und gute Wirthin bekannt, und ich
selbst bin schon oft bei ihnen gewesen, und weiß, daß ich
mich sogar über die dort herrschende Sauberkeit sehr
gefreut habe.«
»Lieber Herr Oberpostdirector,« fiel ihm hier die
jüngste Fräulein Seiffenberger in’s Wort – »Sie können
sich darauf verlassen, bei Mehlheims ist eine schauerliche
Wirthschaft – ich weiß das aus ganz sicherer Quelle, und
was die Professorin selber als Wirthschafterin betrifft, so
nehmen Sie mir das nicht übel, davon versteht sie gar
Nichts. Nein, die gelehrte Dame will sie gern spielen, den
ganzen Tag sitzt sie auf dem Sopha, und liest Bücher und
Journale und draußen in Küche und Speisekammer geht’s
drunter und drüber, und die Kinder dürfen Alles
herrichten, wie es ihnen gerade Spaß macht.«
»Unser Mädchen hat auch, ehe sie zu uns zog, bei
Mehlheims gedient,« sagte die Schwester, »und uns
schöne Geschichten von dort erzählt – den Wein konnte
sie nur so wie sie wollte aus dem Keller nehmen, da war

sie förmlich daran gewöhnt.«
»Aber die Mädchen reden auch manchmal mehr, als
sie sollen und verantworten können,« sagte Sophie
Scheidler, »man darf wahrlich nicht Alles glauben, was
die sagen; ich weiß, was nur allein hier in Horneck schon
für häßliche Sachen aus solchem unbegründeten
Nacherzählen entstanden sind.«
»Nun da kommen wir wieder auf unser Kapitel, liebes
Sophiechen,« nickte ihr Anna zu – »das weiß der liebe
Gott, die Noth, die man mit den Dienstboten jetzt hat, ist
entsetzlich – unsere Rieke, das ist soweit ein ganz gutes
Mädchen, aber das Klatschen – das liebe Mundwerk steht
ihr den ganzen Tag nicht still, und schickt man sie gar
einmal aus, so kann man sich nur fest darauf gefaßt
machen, daß sie in der ersten Stunde nicht wieder
kommt.«
»Das machen sie alle so,« nahm hier Fräulein Melinde
die Sache auf, »ich hatte einmal ein Mädchen, das durfte
ich Abends gar nicht aus den Augen lassen, und selbst im
hellen Sonnenschein verging kaum ein Tag, wo sie nicht
irgend ein Bruder aus der Provinz, manchmal Soldat,
manchmal Civil, besucht hätte. Und kein Fertigwerden
mit ihr; zum Aufwasch brauchte sie manchmal drei volle
Stunden.«
»Nun ich dächte« fiel ihr hier Josephine in’s Wort,
»darin leistete unsere jetzige auch etwas – denken Sie

sich, neulich Abends nach dem Essen hatte sie Nichts
mehr zu thun, als das Bißchen Messing und Kupferzeug
zu putzen, den Vorsaal und die Küche zu scheuern, und
uns noch eine Kleinigkeit von Taschentüchern und
Kragen zu waschen, und wissen Sie bis wie lange sie
dabei das theure Oel verbrannt hat? – bis Morgens um
zwei Uhr – das ist denn doch wahrhaftig zum krank
ärgern, und da hilft auch kein Reden und Sagen.«
»Der muß es aber bei uns wie im Himmel sein,« nahm
hier Fräulein Melinde die Unterhaltung wieder auf, –
»denn vorher war sie bei der Frau Hauptmann Kohlwitz
in Dienst gewesen, und die sollen Dienstleute wirklich
wie die Sclaven behandeln.«
»Nun, den Ruf hat sie wenigstens,« fügte, wenn das
irgend noch nöthig gewesen wäre, Fräulein Schütte als
Bestätigung hinzu – »wissen Sie, meine Gnädige, – ach,
die Frau Oberpostdirector war ja nie in Dresden – wissen
Sie, Fräulein Seiffenberger, wie der Hauptmann damals
das Duell mit dem alten Bergcommissar hatte – ich war
gerade in der Zeit auf ein paar Tage zu Besuch oben, da
kam eine gute Freundin von der Frau Hauptmann
manchmal zu uns, und die hat uns entsetzliche
Geschichten von ihr erzählt –«
»Und kleiden thut sich die Frau,« setzte Fräulein
Josephine hinzu – »das ist fabelhaft, man kann ihr doch
recht gut nachrechnen, was ihr Mann eigentlich zu

verzehren
hat, denn das Gerücht mit dem
amerikanischen Onkel war doch ein Bißchen gar zu
plump, und sollte wahrscheinlich die Gläubiger etwas
geduldiger machen, – und trotzdem giebt sie allein mehr
für seidene Kleider und Hüte aus, wie – das weiß ich aus
ganz sicherer Quelle – ihr monatliches Wirthschaftsgeld
beträgt.«
»Wissen Sie denn, wer jetzt – erst etwa vor zwei
Stunden, in Horneck eingetroffen ist?« frug Fräulein
Schütte plötzlich, aber mit leiser Stimme, als ob sie
irgend ein wichtiges Geheimniß mitzutheilen habe. Die
Frage verfehlte ihre Wirkung denn auch keineswegs, die
Damen fuhren blitzesschnell mit den Köpfen zusammen,
und ein erstauntes »wer denn?« lief durch die Reihe.
»Die Frau Ministerin von Herchenthal mit Mutter und
Tochter?« rief triumphirend Anna und ein erstauntes »ist
es denn möglich?« war ihr Lohn.
»Was muß aber da nur vorgegangen sein?« frug
Fräulein Melinde rasch.
»Vorgegangen?« sagte Sophie Scheidler – »weshalb
soll da gerade etwas vorgegangen sein; die Frau
Ministerin – ist seit drei Jahren jeden Sommer
herausgekommen.«
– »Aber nicht mit der Mutter, mein Herz,« fiel ihr
Anna Schütte rasch in’s Wort – »nicht mit der Mutter
und einem Reisewagen voll Koffer, als ob sie ihre

Winterquartiere beziehen wollten; und nicht Anfang
April, sondern Ende Mai, wenn die Tage ganz warm und
schön waren. Nein, richtig ist die Sache nicht, darauf
wollte ich mein Leben einsetzen.«
»Das geschieht ihr aber ganz recht« versicherte in’s
Blaue hinein und ungewiß, auf was sich das »nicht
richtig« eigentlich bezöge, Fräulein Josephine und hielt
der Wirthschaftsmamsell zum fünften Mal ihre Tasse hin
– »einen solchen Hochmuth wie die Leute gehabt haben –
nein das ist ganz unglaublich; ich wünsche keinem
Menschen etwas Böses, aber das gesteh ich, das könnte
mir ordentlich einen frohen Tag bereiten, wenn ich
erführe, daß es denen einmal nach Verdienst gegangen
wäre.«
»Was will denn die aber auf dem Lande?« frug
Melinde – »von der Wirthschaft versteht sie denn doch
nicht so viel. Kaskelts, die dicht neben an gewohnt haben,
und ihnen gerade in den Hof sehn konnten, versicherten
mich oft es sei wirklich traurig wie es bei Denen zu gehe
– einen Hasen haben sie einmal drei ganze Wochen vor
dem Küchenfenster hängen gehabt, bis er gar nicht mehr
zu genießen war, denken Sie sich, den hatten sie rein
vergessen und was die allein den vier kleinen Bologneser
Hunden füttern, die sich die Frau Ministerin hält, davon
könnten zwei arme Menschen anständig leben. Das sollte
denn doch wahrhaftig nicht sein, und selbst in der

theueren Zeit hat sie nicht einen einzigen abgeschafft.«
Eine kurze Unterbrechung entstand hier durch das
Eintreten des Pastors, der übrigens keinen Theil an der
Unterhaltung
nahm,
sondern
sich
mit
dem
Oberpostdirector in die Ecke des Zimmers auf ein kleines
Seitensopha setzte, und dort mit diesem einiges sehr
angelegentlich zu besprechen schien. Das so interessante
Gespräch der Damen wurde aber auch jetzt, als ob sie die
Gegenwart des geistlichen Herren scheuten, mit etwas
leiserer Stimme, sonst jedoch mit keineswegs
vermindertem
Eifer,
fortgesetzt.
Die
beiden
liebenswürdigen Schwestern Seiffenberger schienen sich
übrigens der Unterhaltung mehr und mehr zu
bemächtigen und Fräulein Schütte wurde einsylbiger als
man das sonst wohl von ihr gewohnt war – sie brannte
nämlich darauf irgend ein brillantes Gesangstück
vorzutragen und hoffte bis jetzt nur noch immer auf eine
erneute Einladung als zündende Lunte – obgleich sie im
entgegengesetzten Fall dennoch fest entschlossen war,
von selber los zu gehn.
Die Dämmerung brach indessen an, es wurde dunkel
in dem, von ein paar hohen Kastanienbäumen stark
beschatteten Gemach – der Oberpostdirector und Pastor
waren in ihrer düsteren Ecke kaum noch zu erkennen,
ebenso verschwammen Fräulein Schüttes Umrisse, die
vom Tisch aufgestanden – leise zu dem Fortepiano

geschwebt war und sich dort schwärmerisch sinnend auf
dem kleinen gestickten Sessel niedergelassen hatte, mit
dem fahlen Hintergrund der Tapete.
Da öffnete Poller die Thür, schaute herein und sagte:
»Der Herr Schriftsetzer Strohwisch wünschen die
gnädige Frau zu sprechen.«
»Schriftsetzer?« riefen Fräulein Melinde und
Josephine wie aus einem Athem – »hahaha – das ist
göttlich – das ist himmlisch – Schriftsteller meinen Sie –
das ist eine reizende Verwechselung – Herr Strohwisch ist
humoristischer Schriftsteller – das hätte sich ja gar nicht
besser treffen können, der liefert charmante Sachen.«
»Wird mir sehr angenehm sein« sagte, während aus
der Ecke in der der Oberpostdirector saß, ein leiser
Seufzer emporstieg, Frau von Gaulitz zum Bedienten
gewandt. Dieser verschwand – die Thür that sich auf und
herein trat, im schwarzen Frack und mit den
unausweichbaren papageigrünen Glacéhandschuhen,
unter denen
hervor ein Stück der derben, fest
zusammengepreßten blutrothen Hand sichtbar wurde, in
großcarrirten Unaussprechlichen, die Haare allem
Anschein nach noch kürzer als gewöhnlich geschnitten,
ebenso die Nase, wenn das möglich gewesen wäre, noch
stumpfer, die Augenbrauen noch mehr heraufgezogen,
die Augen noch stierer und größer, die Stirn noch
schmaler, die weit abstehenden Ohren noch feindlicher

gegen einander gesinnt – die Sporen noch klirrender, die
Reitpeitsche noch graciöser in der Hand, Feodor
Strohwisch, mit einem freundlichen Lächeln auf den
breiten Zügen.
Die Begrüßung war kurz, Strohwisch schien nicht
gewohnt lange Complimente zu machen – ubi bene, ibi
patria, ob sich das patria nun eben so wohl um ihn herum
fühlte, galt ihm ziemlich gleich.
Fräulein Schütte hatte er übrigens in ihrer dunklen
Ecke noch gar nicht erkennen können, und selbst nach
dem Sopha, auf dem die beiden Herren saßen warf er, als
diese sich aus ihrer Stellung nicht bewegten, einen
mistrauischen Blick, ohne jedoch im Stande zu sein, die
Identität ihrer Personen zu bestimmen.
Frau von Gaulitz wollte Licht bringen lassen, dem
widersetzten sich aber die beiden Damen Seiffenberger
»o es war jetzt zu reizend, zu herrlich hier in dem
düsteren dämmernden Stübchen, – wie schauerlich schön
wehte und rauschte die Kastanie draußen vor dem
Fenster, und wie wunderhübsch war das, daß man von
einander nur die Umrisse der Gestalten, gar nicht einmal
die Gesichtszüge erkennen konnte.« Frau von Gaulitz
fügte sich, und Feodor Strohwisch wurde bald der
Mittelpunkt des Gesprächs, indem er den Faden der
Unterhaltung, den bis dahin die Damen Seiffenberger und
Schütte in Händen gehalten, fast allein für sich usurpirte.

Vor allen Dingen berichtete er ziemlich ausführlich
über den Zustand des Wetters draußen, und gab seine
Vermuthungen an, was er davon für morgen erwarte,
wunderte sich über das »famose« Frühjahr und
versicherte der älteste Mann in Horneck wisse sich, wie
er das aus dessen eigenem Munde vernommen, einer
solchen Jahreszeit gar nicht zu erinnern.
»Denken Sie sich« fuhr er dann zur Bestätigung des
Gesagten fort, »oben in der Schenke sitzt Alles, bis noch
zu diesem Augenblick, im Freien – Anfang April – das ist
fabelhaft. – Aber was mir da einfällt – ich habe eben
drüben etwas gehört, das ich hier in Horneck wahrlich
nicht erwartet hätte.«
»Und das wäre?« frag Fräulein Melinde rasch.
»Eine Sängerin, wie ich sie selbst in den ersten
Städten Europas (Schäker – die größte Stadt die er je
gesehen, war Dresden) nicht getroffen. Ein Mädchen –
zwar, allem Anschein nach in höchst mittelmäßigen
Umständen, auch etwas zu bleich und krankhaft von
Aussehn, um gerade schön genannt zu werden, aber eine
Stimme – famos – glockenrein, und weich wie Sammet –
und eine Höhe! – Sie sang zuerst ein paar ernste Sachen –
recht brav, das muß man sagen; aber später trug sie ein
humoristisches Lied vor – nein, meine Damen, ich habe
nie etwas Aehnliches gehört!«
»Aber warum erfährt man das erst jetzt?« frugen

Melinde und Josephine »warum giebt sie nicht irgend
eine Matinee, ein Concert.« –
»Es ist liederliches Gesindel, das im Lande
umherzieht« – mischte sich hier der Pastor in’s Gespräch,
und Feodor schnellte von seinem Sitze auf, um sich nach
der Ecke hin, aus welcher die Stimme tönte, zu
verbeugen – »sie wollten auch heute, am Sonntag
Morgen schon singen, das hab ich mir aber verbeten; die
Welt wird wahrlich immer schlimmer. – Das hätte einmal
in einer früheren Zeit einem Christenmenschen einfallen
sollen, an einem Sonntag komische Lieder zu singen, – er
wäre gesteinigt worden; jetzt findet man das aber ganz in
der Ordnung.«
»Und es ist ein böses Zeichen für die gottesfürchtige
Gesinnung des Ortes,« pflichtete ihm hier der
Oberpostdirector seufzend bei, »daß so etwas auch in
unserem Orte einzureißen scheint oder die Menschen nur
überhaupt Gefallen daran finden.«
»Bitte um Verzeihung, meine Herrn,« setzte sich aber
hiergegen Feodor Strohwisch – der auch nach der zweiten
Stimme hin seine Verneigung gemacht, zur Wehr, denn
das hieß seine Existenz zugleich angegriffen – »von
gemeiner Komik darf und kann hier nicht die Rede sein,
der Humor aber ist das Salz und die Würze des Lebens,
und eben so wenig wie wir an einem Sonntag das Salz
entbehren mögen, eben so wenig ist das glaub ich, mit

dem Humor der Fall – hahahahaha!«
Fräulein Schütte hatte sich auf die Tasten
niedergebogen, um diese besser erkennen zu können,
legte dann die Finger einzeln aber geräuschlos auf, und
griff jetzt schwärmerisch einige Moll Accorde. Einer von
diesen klang nicht ganz rein und Feodor warf einen
mistrauischen Blick nach der, von geheimnißvollem
Dämmerschein umflossenen Gestalt hinüber, schien aber
gegenwärtig auf ein viel zu interessantes Kapitel gerathen
zu sein, um davon so leicht wieder abspringen zu können.
»Ist denn die Sängerin allein oder in Begleitung
hier?« frug Sophie.
»Ein alter Mann, wahrscheinlich ihr Vater ist bei ihr«
– sagte Feodor, »er trug einzelne Piecen sehr hübsch vor,
und accompagnirte besonders das letzte Lied reizend –
nun – wo hab’ ich es denn eigentlich – hin – gesteckt? –
na das wäre ein schöner Spaß« – Er befühlte sich am
ganzen Körper in immer größerer Hast, wie Einer, nach
dem geschossen ist, und der nur noch nicht recht weiß, ob
ihm die Kugel in der Schulter oder im Beine sitzt.
In dem Augenblick ging die Thüre auf, und Poller trat
mit der großen Schraubenlampe herein, die er mitten auf
den Tisch stellte und zugleich das Kaffeegeschirr mit
fortnahm.
»Haben Sie etwas verloren?« frugen die beiden
Fräulein Seiffenberger besorgt.

»Bitte – bemühen Sie sich nicht – es muß sich schon
wieder finden – es war nur das humoristische Gedicht,
das von dem Mädchen so wundervoll vorgetragen wurde
– ich glaubte es wäre vielleicht für Sie interessant zu –
ah, hier ist es – nein doch nicht – das ist etwas anderes –
nun das schadet Nichts – hahahaha – das ist auch ein so
kleines scherzhaftes Ding was ein sehr guter Freund von
mir gemacht hat – prachtvoller Humor darin – es kommt
mir immer, wenn ich es so ansehe vor, wie eine Schachtel
voll Knallerbsen – hahaha!«
»Hihihi« kicherten die beiden Fräulein Seiffenberger
und die Frau Oberpostdirectorin – und die Mollaccorde
wurden weicher und wehmüthiger – Feodor saß übrigens
den Rücken dem Clavier zugewandt, und konnte deshalb
die Spielende nicht sehn.
»Ach bitte, tragen Sie uns etwas vor« bat Melinde.
»Ich habe schon einiges von Ihnen gelesen« setzte
Josephine hinzu – »nein, zu reizend; todt könnte man sich
darüber lachen – ›Possen aus Nossen‹ war, glaub’ ich, der
Titel – ist dieß auch von Ihnen?«
»Von mir? – nein« – lächelte Feodor verlegen, und
eine eigenthümliche Bescheidenheitsröthe verlieh seinem
Antlitz etwas Zinnoberartiges – »ein sehr guter Freund
von mir – er ist noch – er ist noch Dilettant – Sie – Sie
werden Nachsicht mit ihm haben müssen.«
»O bitte, bitte lesen Sie« baten die Damen.

»Aber es eignet sich in der That gar nicht zum
Vorlesen« versicherte Feodor – »es sind nur einzelne,
epigrammatisch gehaltene abgerissene Strophen, ohne
Zusammenhang – es sollte – wie mir mein Freund gesagt
hat, ein Versuch sein, einen Vers auf das ernsthafteste,
tragischeste zu beginnen, und dann urplötzlich ganz
humoristisch zu schließen – es ist das eine ungeheuer
schwere Aufgabe, und ich weiß wirklich nicht« –
»Oh bitte, bitte« – lautete die einzige Antwort.
»Nun, wenn Sie denn nicht anders wollen, aber
zürnen Sie mir nicht, wenn ich Sie langweile – ahem –
ahem!« –
»Wollen Sie sich die Lampe nicht etwas weiter
hinübernehmen?« frug Frau von Gaulitz.
»Oh ich danke, meine Gnädige – ich kann herrlich
hier sehen – also ahem – wenn Sie denn Nachsicht mit
mir haben wollen – ahem:«
Feodor rückte noch einige Male räuspernd auf dem
Stuhl herum, hielt das Manuscript etwas gegen das Licht
und begann dann mit ernster, feierlicher Stimme, die ein
ernsthaft schmachtender Blick nach des Pastors
Töchterchen hinüber aber Lügen strafte:
»Das Warum wird offenbar
Wenn die Todten auferstehen! – –
Wer versetzt den Mantel muß,
Wenn es kalt, im Fracke gehn!«
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»Hahaha.«
»Hahaha« lachten die Damen Seiffenberger und von
Gaulitz und auch Poller, der in der Thüre stehn geblieben
war, verzog den breiten Mund von einer Seite zur andern.
Der humoristische Schriftsteller fuhr fort:
»Zwei Seelen und ein Gedanke
Zwei Herzen und ein Schlag – –
Ich glaube Ritzebüttel
Ist kleiner doch als Prag.«

»Hahahaha – sehr gut vortrefflich!«
»Wo Muth und Kraft in deutscher Seele flammen
Fehlt nicht das blanke Schwert beim Becherklang – –
Rauch nie Cigarrn zwei Stück für einen Dreier
Sie machen sicher nur Gestank.«

»Sehr wahr – sehr wahr« kicherten die Damen
Seiffenberger – Feodor lächelte und fuhr fort:
»Alles war im Anfang gut auf Erden.
Alles wird durch Weisheit wieder gut –
Drum versäume ja nicht aufzukrämpeln
Deinen alten abgeschabten Hut.«

Ich will die Geduld des Lesers nicht durch noch mehr
von diesen Versen auf die Probe stellen. – Die Damen,
Fräulein Scheidler und Schütte ausgenommen, amüsirten

sich übrigens vortrefflich und riefen, als der junge Mann
das Gedicht seines sehr guten Freundes beendigt, wie im
Chor: –
»O, das ist sehr drollig – das ist allerliebst!«
»So abgerissen,« lachte Fräulein Josephine – »erst
glaubt man Wunder was für ein ernster wehmüthiger Vers
kommt, und dann schließt es so pikant und reizend – ha
ha ha ha!«
»Der Ernst verleiht dem Humor gerade den höchsten
Reiz,« versicherte Feodor, während er das Gedicht in die
Westentasche zurückschob. »So hätten Sie nur zum
Beispiel sehen sollen, mit welchem unerschütterlichen
Ernst das junge Mädchen heute mein – das humoristische
Lied sang – es war zu komisch, und ich – ha wahrhaftig –
da ist es – nun hab’ ich es doch in allen Taschen
gesucht –«
Ein paar angeschlagene Accorde ließen den
Sehnsuchtswalzer ahnen – aber kurz abgebrochen wurden
sie, als ob ein furchtbarer Schmerz selbst jedes Sehnen
unterdrücke.
»Sie wollten uns ja ein Lied singen, mein Fräulein,«
sagte aber jetzt der Oberpostdirector, der nicht mit
Unrecht eine Fortsetzung solch literarischer Thätigkeit
fürchtete.
»Ach ja, liebe Anna,« bat auch Sophie, zu ihr tretend,
»Du kannst gewiß irgend ein kleines Lied auswendig,

singe nur etwas.«
Feodor hatte die zweite Auflage seiner Humoristik
schon wieder zum vollständigen Angriffe bereit, da aber
die Bitte zum Singen auch von einer der Damen, noch
dazu von Fräulein Scheidler unterstützt wurde, so konnte
er dagegen doch nicht gut ankämpfen – er legte das
Papier vor sich nieder, und nahm sein Taschentuch
heraus.
»Ich weiß nicht – meine Stimme ist heute so belegt,«
sträubte sich Anna, und Strohwisch fuhr bei den Lauten
blitzesschnell herum – das war seine Hausgenossin mit
ihrer gellenden Stimme – ha, selbst bis hierher verfolgte
ihn sein Geschick.
»Es wird schon gehen,« ermunterte sie aufstehend der
Oberpostdirector, und schien nur eine günstige
Gelegenheit abzuwarten, um das Zimmer zu verlassen.
»Vielleicht könnten Sie uns irgend ein geistliches Lied
singen?« schlug mit gewinnendem Lächeln der Pastor
vor.
Feodor war bei der Nachfrage nach einem Liede fast
unwillkührlich wieder mit der Hand an die Tasche
gefahren, die aller Wahrscheinlichkeit nach noch einen
Schatz von solchen in ihren Falten barg, dieser letzte
Vorschlag ließ ihn aber in Verzweiflung davon abstehen.
Weiteres Ueberlegen half jedoch auch gar Nichts, denn
Fräulein Schütte schien plötzlich zu einem Entschluß

gekommen zu sein; sie rückte sich wenigstens den Stuhl
zurecht – präludirte ein wenig, und –
»Robert, Robert, mein Geliebter,
Mein Herz lebt nur – lebt allein durch Dich«

schwoll mit steigender Bewegung durch die stillen
Räume des Saales.
Die Gnadenarie stöhnte Strohwisch leise vor sich hin,
und sank vernichtet in seinen Stuhl zurück. Und die
Gnadenarie war es auch wirklich, die Anna, trotz der
belegten Stimme, in schmetternden Tönen, bald einen
Viertelton zu hoch, bald einen halben zu tief, aber
regelmäßig aus dem Tact, und fast bei jedem Satze
stecken bleibend, vortrug.
»Wenn ich nur meine Noten hätte,« entschuldigte sie
sich fortwährend dabei – Feodor aber nahm gar keine
Entschuldigung an – bleich und lautlos saß er am Tisch,
und nur einmal flüsterte er leise mit unter der Decke
gefalteten Händen: »Ich leide unschuldig!«
Unten im Hof aber war es indessen lebhaft geworden,
und der Oberpostdirector an’s Fenster getreten, wo er
hinter den zur Seite geschobenen Rouleaux hervor
hinabsah. Dunkle Männergestalten schritten dicht bei
einander über den gelben Kies.
»Sie haben ihn,« sagte er, die Gesellschaft ganz
vergessend, gegen den Pastor gewandt, wenn aber auch

Sophie Scheidler den Kopf wandte, so schien doch sonst
Niemand die Bemerkung gehört zu haben, der Pastor aber
verließ rasch mit dem Gutsherrn das Zimmer.
»Sie haben ihn?« flüsterte Sophie, und unwillkührlich
überlief ein kaltes Frösteln ihre Glieder – »wen? – großer
Gott, wenn es möglich wäre.«
Sie glitt rasch an’s Fenster, und sah hinaus –
gegenüber, wo das kleine Gebäude stand, in welchem zu
Zeiten, obgleich sehr selten, Missethäter eingesperrt
wurden, standen eine kleine Gruppe Menschen, ihr Vater
trat mit dem Oberpostdirector eben zu ihnen; dieser gab
einige Befehle.
»Das ist Tyrannei, und wird seine Strafe finden – der
Tag des Gerichts ist nahe!« donnerte eine Stimme vom
Hofe aus, daß sie selbst hinter dem geschlossenen Fenster
die Worte deutlich verstehen konnte. Auch die Uebrigen
mußten etwas davon vernommen haben, denn die
Fräulein Seiffenberger drehten sich rasch nach dem
Fenster um, und Frau von Gaulitz trat zu Sophien, um
hinaus zu sehen. Nur Anna Schütte ließ sich nicht stören.
»Wie? Dein Herz, wie? Dein Herz hat vergessen,
Was Du heiß, was Du heiß einst mir schwurst!«

tönte ihre gellende Stimme durch das ganze Haus; selbst
die Mägde, die eben mit den Aeschen, in denen sie ihre
Abendsuppe geholt, aus der Küche kamen, blieben

erstaunt stehen, und horchten hinauf, »wem denn da oben
etwas fehle.« Feodor aber saß noch immer in dumpfes
düsteres Brüten versenkt.
Gleich darauf schloß sich die Thür wieder drüben,
Schlüssel klapperten, und der Oberpostdirector kam mit
dem Pastor in das Haus zurück.
»Ach Gnade, Gnade für Dich selber, für Dich selber,
Und Gnade – und Gnade, Gnade für mich – Gnade – Gnade – Gnade für
mich!«

schloß Anna ihre schmetternde Bravourarie, und
»herrlich!« »göttlich!« riefen die Fräulein Seiffenberger
wie aus einem Munde.
»Wirklich schön!« sagte Herr Strohwisch, und machte
einen schwachen Versuch zu applaudiren – »sehr schön,
mein Fräulein – ich habe – ich habe auch schon früher
das – Vergnügen gehabt, Sie singen zu hören –«
Weitere Complimente wurden unnütz, denn Melinde
wie Josephine gingen auf Fräulein Schütte zu, preßten sie
in die Arme, küßten sie, und nannten sie einen »süßen
melodischen Engel.«
Der Oberpostdirector trat mit dem Pastor in’s
Zimmer, »so will ich Ihnen das andere kleine Gedicht
noch vorlesen – mit Musik macht es sich freilich besser –
alle meine Gedichte sind fast componirt – wundervoll –
schön!«

»Um Gotteswillen, Vater, was ist da draußen eben
geschehen?« frug aber Sophie, die neue Kriegserklärung
gar nicht beachtend, in Todesangst ihren Vater, so wie
dieser die Schwelle nur überschritten hatte.
»Nichts, mein Fräulein, beruhigen Sie sich,« nahm da
Herr von Gaulitz die Antwort auf – »Nichts, was Sie
ängstigen dürfte, im Gegentheil etwas Freudiges – wir
haben den Burschen aufgespürt, der von der Residenz aus
steckbrieflich verfolgt ist, und Sie selber sogar gestern im
Walde angefallen hat.«
Sophie hatte eine Stuhllehne erfaßt, und es bedurfte
aller ihrer Geistesgegenwart, sich in diesem Augenblick
nicht zu verrathen.
»Den haben Sie erwischt?« rief da Anna Schütte
fröhlich dazwischen – »Gott sei Dank, jetzt kann man
doch wieder vor die Thüre gehen, ohne fürchten zu
müssen, angefallen zu werden. Was geschieht nun mit
dem erschrecklichen Menschen?«
»Aber er hat uns ja gar nicht angefallen!« betheuerte
Sophie, denn gewaltsam raffte sie sich zusammen, da sie
recht gut fühlte, wie es jetzt an der Zeit sei, dem
Unglücklichen, was er auch sonst immer verbrochen
haben mochte, wenigstens von dieser Anklage zu
reinigen – »nur vom Waldrand her, wo er wahrscheinlich
gesessen, trat er auf uns zu, als ihn auch schon das Blei
des Jägers traf – und er ist – er ist verwundet.«

»Der klare Schrot wird ihm nicht viel gethan haben,«
meinte der Oberpostdirector; »das bleibt sich aber auch
gleich, und es soll mir seinetwegen lieb sein, wenn ihm
das nicht härter in’s Gewicht fällt. Ich habe bei der Sache
aber weiter Nichts zu thun, als daß ich ihn in die Stadt
an’s Criminalgericht liefere, das mag nachher
meinetwegen sehen, was es mit ihm anfängt.«
»Was hat er denn eigentlich verbrochen?« frug
Strohwisch, der seufzend den Gedanken aufgab, heute
noch und unter solchen Verhältnissen zum Vorlesen zu
kommen – »hat er gestohlen?«
»Das kaum,« sagte von Gaulitz, »dem Ministerium
scheint nur sehr viel an seiner Gefangennehmung zu
liegen, es muß wohl ein sehr gefährlicher Mensch und
Demagoge sein – nun, wild genug sieht er aus, und es ist
mir lieb, daß wir ihn hinter Schloß und Riegel haben.
Aber bitte, meine Damen, setzen Sie sich doch, Sie
brauchen sich wirklich nicht mehr zu fürchten, – er ist
ganz unschädlich. – Wir haben Sie gewiß in Ihrer Arie
gestört, mein Fräulein.«
»Ich hatte sie gerade beendet – aber – bester Herr
Oberpostdirector, könnte man den Menschen denn wohl
einmal zu sehen bekommen? – ich habe noch nie einen
ordentlichen Räuber –« sie zögerte einen Augenblick,
und der Pastor fuhr lächelnd fort –
– »in aller Sicherheit hinter einem Gitter wie ein

wildes Thier betrachten können.«
»Aber Anna!« sagte Sophie vorwurfsvoll –
»Nun liebes Kind, ich weiß wirklich nicht, ob man mit
einem solchen Menschen Mitleiden zu haben braucht,«
vertheidigte sich die junge Dame – »wenn Einer einmal
erst steckbrieflich verfolgt ist, dann muß es ein schlechter
Mensch sein.«
»Bitt’ um Verzeihung, mein Fräulein,« fiel hier
Strohwisch ein – »das kann in jetziger Zeit dem Besten
passiren: ein sehr guter Freund von mir hat einmal auf die
politischen Steckbriefe ein Gedicht gemacht, das –« er
fing schon wieder an, in den Taschen zu suchen – »das –
in – der – That – es wird Sie vielleicht – vielleicht
interessiren –«
Es klopfte in dem Augenblick stark an die Thür, und
auf ein fast unwillkührliches lautes »Herein« des
Dichters, der jedoch erschreckt danach zusammenfuhr,
und »tausendmal« um Entschuldigung bat, öffnete sich
die Thür, und ein junger Mensch, der Bote, den Herr von
Gaulitz heute in die Stadt geschickt hatte, trat herein:
»Nehmen
Se’s
nich
vor
ungut,
Herr
Oberpostdirecter,« sagte dieser, »daß ich so g’rad
hereinfalle, aber ’s war keener nich von den Bedienten
da, und da dacht’ ich, de Sache hätte Eile.«
»Nun, Christoph, was giebts?« frug der Gutsherr rasch
– »bringst Du Briefe?«

»Ja, zwee – eenen an den Herrn Oberpostdirecter, un
eenen an den Herrn Paster – es sieht wild in der Stadt
aus.«
»Was? – Wie so?« sagte von Gaulitz, indem er an den
Tisch trat und den Brief erbrach.
»De Minister haben se fortgejeggt,« lachte der
Bursche, »reene fort – eben wie ich zum Thore ’naus
wulle, gung der Spectakel los.«
»Um Gott,« fuhr der Oberpostdirector erschreckt auf
– »das wäre bös –«
»Ja, Se kennen sich druff verlassen, – in der Schenke
han ich’s en ooch schonst verzählt – na, die fungen en
scheenen Cravall an – herr jes!«
Der Pastor hatte indessen seinen Brief ebenfalls
geöffnet, von Gaulitz bat ihn aber mit leiser Stimme, ihm
auf sein Zimmer zu folgen, und die beiden verließen nach
nur kurzer, hastiger Entschuldigung die Gesellschaft.
Auch Christoph wollte sich mit vielen Bücklingen
entfernen, um seine Neuigkeit wahrscheinlich im Dorfe
weiter zu tragen, der kam aber schön an. Die drei Damen
Seiffenberger und Schütte nahmen ihn in die Mitte,
Strohwisch besetzte die Thür, und er mußte nun erzählen,
bis er, wie eine total ausgepreßte Citrone, der auch der
letzte Tropfen Saft genommen, trotz den gewaltigsten
Anstrengungen nichts weiter mehr herausgeben konnte.
Erst dann überließen sie ihn, matt und erschöpft seinem

Schicksal.
»Herr Pastor,« sagte der Oberpostdirector indessen,
als der Bediente das Licht auf den Tisch gestellt, und das
Zimmer verlassen hatte – »die Sache in der Residenz
scheint allerdings schlimm zu stehen, und die Revolution
auch in unser kleines Ländchen ihre Bahn gefunden zu
haben; nur von dem Sturz des Ministeriums las ich hier
noch kein Wort – ich hoffe, der Bursche hat in all seiner
Aufregung die Sache am Ende gar schlimmer angesehen,
als sie wirklich war.«
»Auch in meinem Briefe steht keine Sylbe davon,«
versicherte der Geistliche, – »für mich aber ist hier eine
sehr fatale Nachricht enthalten. Denken Sie nur, unser
Gefangener ist der Sohn unseres Generalsuperintendenten
Wahlert, der sich freilich, wie mir der Hofprediger
Bellmann hier schreibt, nach dessen letzten politischen
Umtrieben von ihm losgesagt, und ihm förmlich das Haus
verboten hat – aber, Du lieber Gott, Elternliebe läßt sich
nicht so ohne Weiteres und mit solchem jungen
Menschen zu gleicher Zeit vor die Thüre setzen; die
bleibt zu Haus, und nagt und mahnt, und holt ihn am
Ende doch wieder herein. Der Generalsuperintendent ist,
besonders bei Hofe, außerordentlich einflußreich, und ich
weiß in der That nicht, ob er es uns später danken würde,
dazu beigetragen zu haben, sein einziges Kind
aufzufangen.«

»Aber freigeben kann ich ihn doch wahrhaftig auch
nicht wieder,« sagte von Gaulitz nach kurzem
Ueberlegen, während er mit schnellen Schritten und
verschränkten Armen im Zimmer auf- und abgegangen
war; »erstlich ist mir das Sprengen des Ministeriums
vollkommen unglaublich; wer weiß, was der holzköpfige
Bursche in der Stadt gehört und sich dabei in seinem
eigenen vernagelten Gehirn zusammengestellt hat – und
dann – wirklich den Fall gesetzt, es wäre dem so, wer
bürgt mir nachher dafür, daß die heute Gestürzten nicht
morgen schon wieder die Zügel, und dann sicherlich
noch viel gewaltiger als vorher in Händen haben? – Ich
kann, man mag mir nun sagen was man will, noch immer
an keine wirkliche, ordentliche Revolution glauben; der
Geist des Militairs ist noch der alte, und läßt man den
Regierungen nur Zeit, daß sie sich ein wenig von ihrem
ersten Schreck erholen können, so werden sie sicherlich
das verlorene, oder hier und da fast muthwillig selber
aufgegebene Terrain bald wieder gewinnen. Deßhalb muß
ich mir also den Rücken in jedem Fall frei halten, und
jetzt vor allen Dingen suchen, authentisch-officielle
Berichte über den wahren Stand der Dinge in der
Residenz zu erhalten. Daß den Ministern, wären sie
wirklich gestürzt, Nichts daran liegen würde, einen
unruhigen Kopf mehr oder weniger unter Riegel zu
wissen, versteht sich wohl von selbst, sind sie aber nicht
gestürzt, und war das ein bloßes, vielleicht absichtlich

ausgesprengtes Gerücht, – denn die freie Presse leiht ja
jetzt zu jeder Schändlichkeit bereitwillig die Hände – und
hätt’ ich mich dann verleiten lassen, den Gefangenen
wieder frei zu geben – so könnt’ ich in schöne
Verlegenheit hineingerathen.«
»Frei geben dürften Sie ihn auf keinen Fall«, meinte
der geistliche Herr, der eine ganze Weile sinnend am
Fenster gestanden und in die dunkle Nacht
hinausgeschaut hatte, sich jetzt aber plötzlich wieder
gegen den Gutsherrn wandte – »wer würde Sie dagegen
tadeln können, wenn der Gefangene, durch die Hülfe
irgend eines Anderen, vielleicht guten Freundes, von hier
entwischte.«
Von Gaulitz blieb vor dem Pastor stehen und sah ihn
ein paar Minuten forschend und scharf in die kleinen
schwarzfunkelnden Augen, schüttelte aber nach kurzem
Ueberlegen mürrisch den Kopf, setzte seinen
unterbrochenen Spaziergang wieder fort Und sagte:
»Nein – nein – das geht nicht – das geht wenigstens
jetzt noch nicht – erst muß ich die gewisse Bestätigung
dieser Nachricht bekommen, und mit der – werde ich
wohl auch Instructionen über mein künftiges Benehmen
erhalten. Das alte Staatennetz ist viel zu vortrefflich und
dauerhaft gewebt, als daß es so mit einem Male, und
schon bei dem ersten gewaltsamen Ruck aus allen Fugen
reißen sollte – eine Masche kann wohl manchmal

nachgeben – doch das läßt sich restauriren – und die
ausgebesserten Stellen halten nachher gerade am Besten.
Ich will ohne Zögern einen zuverlässigen Boten in die
Stadt zurückschicken; der kann dann recht gut vor
morgen früh wieder hier sein, und nachher weiß ich, wie
ich zu handeln, was ich zu thun habe, und woran ich bin.«
»Aber der General-Superintendent.«
»Es ist eine böse Geschichte – aber ich kann’s nicht
ändern – daß mir auch das alberne Volk den Menschen
gerade heute Abend einbringt – das verdank’ ich
Niemandem, als diesem Ohrwurm, dem Poller – so lange
hat der Schuft gebohrt und spionirt und wieder gebohrt,
bis ich mich verlocken ließ. Ich weiß nicht, was ich jetzt
darum gäbe, mit der ganzen Sache gar Nichts zu thun
gehabt zu haben. Doch zum Spioniren ist er gut, und
darum soll er mir auch ohne weiteres Zögern in die Stadt
hinein.«
Der Oberpostdirector schritt rasch der Thüre zu, als
ein wunderlich murmelndes Geräusch sein Ohr traf, und
ihn fest an die Stelle bannte – auch der Pastor hob
erschreckt den Kopf, trat zum Fenster und öffnete schnell
den Flügel.
Draußen wogte und tobte eine wilde, stürmende
Menschenschaar in das noch offen stehende Thor des
Rittergutes
herein,
junge
Bauerburschen
und
Handarbeiter aus dem Dorfe, und an der Spitze des Zuges

wer anders als Doctor Levi, das gesinnungstüchtige
Nordlicht der Freiheit mit bis obenhin zugeknöpftem
Rocke und fest und entschlossen in die Stirn gedrücktem
Hut.
»Hurrah – Freiheit – Freiheit oder’n Dot – ’raus mit’n
Gefangenen – Postdirecter ’raus – Hurrah – Republik soll
leben – hoch!!! – Hurrah – Postdirecter abdanken – freien
Schnaps – hurrah – alle eine Metze Erdbirn’ und zwee
Pfund Fleesch – hurrah den Gefangenen ’raus!« Das
waren die wildverworrenen Schreie und Ausrufungen, die
von dem Menschenhaufen zu den am Fenster Stehenden
heraufdrangen. In demselben Augenblicke glitt aber auch
schon die bleiche, zum Tode entsetzte Gestalt des jungen
Poller in’s Zimmer und rief, fast athemlos vor innerer
Angst und Aufregung:
»Sie kommen, Herr Oberpostdirector, sie kommen –
sie wollen ihn wiederholen – das ganze Dorf ist unten,
und sie haben geschworen, sie wollen das Schloß in
Brand stecken, wenn sie’n nicht gleich mitkriegen.«
»Unsinn!« sagte Herr von Gaulitz, dem es, was auch
seine sonstigen Eigenschaften sein mochten, keineswegs
an persönlichem Muth gebrach – »Du bist eine Memme,
daß Du gleich beim ersten Lärmschuß das Hasenpanier
ergreifst – wer ist unten?«
»Das ganze Dorf!« rief der Erschrockene.
»Sind auch die Eisenbahnarbeiter vom Sellsberge

dabei?«
»Es kriwwelt und wimmelt von lauter Gesindel.«
»Das ist ja gar nicht möglich,« sagte der Pastor,
»Christoph hat die Nachricht vor kaum einer Stunde
mitgebracht und auf die hin ist sicherlich erst die ganze
Aufregung entstanden.«
»Herr Oberpostdirector!« rief in diesem Augenblicke
der alte Poller, der ohne Weiteres das Zimmer aufriß und
herein prallte – »Sie wollen mit dem Herrn
Oberpostdirector sprechen – die ganze Gemeinde ist da.«
»Ist denn das ganze Haus verrückt geworden?« sagte
der Herr von Gaulitz, dem Alten rasch und zornig
entgegen gehend – »was ist das für eine Manier, zu mir
in’s Zimmer zu kommen – weiß er nicht besser, was sich
schickt?«
»Bitt’ um Verzeihung, Ew. Gnaden – aber – das Volk
– der Schrecken – Besorgniß um Ew. –« stotterte der
Alte.
»Wer ist noch draußen auf dem Vorsaale?« unterbrach
ihn der Gutsherr rasch und heftig.
»Fritz – der Jäger,« lautete die Antwort.
»Er soll hereinkommen – schnell!«
Wenige Secunden später stand Fritz auf der Schwelle
und sein monotones
»Zu Befehl Ew. Gnaden« – machte den jetzt wieder

hastig im Zimmer auf- und abgehenden erst auf den
Gerufenen aufmerksam. Er wandte sich nach ihm um und
frug:
»Wie steht’s draußen, Fritz? – Was sind das für
Schaaren, die da lärmend und schreiend auf mein Gut
ziehen – was wollen sie?«
»Sie scheinen’s selber nicht so recht zu wissen,«
lachte der junge Jäger – »der Doctor führt sie an und
eigentlich wollen sie, glaube ich, den Gefangenen
befreien, die wirklichen Bauern aus dem Dorfe sind’s
aber nicht – eine Parthie junge Bursche meistens und
Neugierige, sie wählen unten gerade eine Deputation, um
sie herauf zu schicken.«
»Ah gut – laß sie kommen,« sagte der Herr von
Gaulitz rasch – »geh’ hinunter Fritz, und führe sie herauf
zu mir – Du bist doch wenigstens noch vernünftig, und
weißt was Du sprichst, das Volk hier scheint aber das
Bißchen Verstand vollendes verloren zu haben – hinaus
mit Euch – halt da, Du, Karl – Du wartest draußen, ich
habe noch einen Auftrag für Dich.«
Die beiden Poller glitten, zwischen Furcht vor ihrem
Herrn und den aufgebrachten Volkshaufen draußen
schwankend (denn die Bewohner von Horneck haßten
sie, wie sie recht gut wußten, gründlich) aus dem
Zimmer. Fritz aber führte gleich darauf den Doctor Levi
mit zwei anderen »Vertrauensmännern«, dem Schneider

aus dem Dorfe und dem Böttcher, in’s Zimmer, und Levi
hielt denn auch, mit seiner ganzen liebenswürdigen
Bescheidenheit und ohne weitere Vorrede eine Ansprache
an den Rittergutsbesitzer, in der er diesen darauf
aufmerksam machte, wie die Tyrannei gestürzt und ihre
Helfershelfer der Spreu gleich in alle Winde »zerstiebt«
wären, wie das souveraine Volk jetzt eine Weile selber
regieren wolle und ihn, den Reactionair auffordere, den
Vorkämpfer der Freiheit, den schändlich und
heimtückisch gefangenen Wahlert, augenblicklich wieder
in Freiheit zu setzen. Sie – die Deputation – wären
einstimmig vom Volke erwählt, das unten auf Antwort
harre, und den »Bayonetten« zum Trotz seine Foderung
mit seinem Heldenblute unterstützen wolle – er rechne
auf unbedingte Unterwerfung.
Der Pastor stand in der einen Fenstervertiefung und
rieb sich schmunzelnd die Hände – der Sohn des GeneralSuperintendenten wurde frei und er selber damit jeder
Verantwortlichkeit enthoben.
Doctor Levi aber, wie Pastor Scheidler, schienen sich
Beide in ihren Berechnungen sowohl, wie in der Person
des Gutsherrn etwas getäuscht zu haben – so rasch war
dieser nicht eingeschüchtert und auch Menschenkenner
genug, um an den noch scheu und unschlüssig
dastehenden Gestalten der übrigen Deputationsmitglieder
zu erkennen, wie der Geist des Aufruhrs sich nur für den

Augenblick kaum weiter erstrecke als auf die
Unverschämtheit des Doctor Levi, der, wie er früher ganz
uneigennützig die »Emancipation« der Juden gepredigt,
jetzt plötzlich ein weiteres Feld für seine Rednergabe
fand und der gewöhnlichen Redeweise nach, »in
deutscher Politik machte«. Diesen daher keines Blickes
oder Wortes würdigend, schritt der Oberpostdirector auf
den Schneider und Böttcher zu und sagte, sie bei ihren
Namen anredend:
»Schickt Euch das ganze Dorf, Merzbach und
Hantlich, oder seid Ihr nur auf eigene Veranlassung oder
Aufreizung dieses – Menschen zu mir gekommen?«
»Herr Oberpostdirector!« rief der Beleidigte.
»Ruhig Herr,« sagte aber dieser mit so
unerschrockener und finsterer Autorität, daß dem
Böttcher und Schneider nur noch unbehaglicher zu Muthe
wurde und der erstere endlich mit artigem Tone sagte:
»Die Leute im Dorfe meinen, Herr Oberpostdirector,
Sie könnten den armen Teufel nun wohl wieder laufen
lassen, der unter der vorigen Regierung ’was verbrochen
hätte, denn wir kriegten nun doch wohl andere Herren
Minister, die –«
»Das Volk fordert seine Befreiung!« schrie Levi, fuhr
aber erschreckt zurück, als sich der Gutsherr rasch nach
ihm umwandte, ihn vorn an der Brust faßte, und ausrief –
»Wenn die Einwohner von Horneck etwas verlangen,

so werden sie einen solchen Quacksalber nicht zu mir
schicken, geschieht das aber doch, so hat sich der auch so
ordentlich und anständig zu betragen, wie es – an seiner
Stelle – ein Einwohner aus dem Dorfe gethan haben
würde – sonst werde ich andere Maßregeln mit ihm
ergreifen.«
»Das ist Hand an einen Gesandten des Volks gelegt!«
schrie der Doctor entrüstet und auch wohl in etwas um
seine eigene Sicherheit besorgt, »ich protestire hiermit
feierlichst gegen –«
»Fritz!« rief der Gutsherr dazwischen – »hinaus aus
meinem Zimmer mit dem Menschen!«
»– Gegen jede Gewaltthat, die nicht an mir, sondern
an dem souverainen Volke geschieht, und ich verwahre
mich im Voraus gegen –«
Er konnte seine Rede nicht mehr vollenden; Fritz, der
den fatalen Menschen aus mehr als einem Grunde nicht
leiden mochte (denn er war in letzter Zeit besonders viel
um die Schulwohnung geschlichen und hatte das arme
Lieschen schon mehrmals mit seiner zudringlichen
Freundlichkeit gequält) faßte ihn einfach, trotz alles
Sträubens, beim Kragen und verschwand mit ihm ruhig
aus der Thür.
Die übrigen beiden Deputirten wußten indessen gar
nicht, wie sie sich bei der Sache verhalten sollten, denn
von der Unverletzlichkeit eines Gesandten oder

Deputirten hatten sie bis dahin einen nur höchst
unvollkommenen Begriff, der denn auch durch das, was
eben erst vor ihren leiblichen Augen geschah, keineswegs
verstärkt oder bestätigt werden konnte. Herr von Gaulitz
trat aber, ohne ihnen lange Zeit zum Ueberlegen zu
lassen, rasch auf sie zu, und redete sie nun mit so
freundlichen und artigen Worten an, daß sie die
Behandlung ihres Wortführers ganz darüber vergaßen.
Er versicherte ihnen, daß der Gefangene nicht auf
Befehl der Minister, sondern dem Gesetze nach verhaftet,
und vorher auch durch das Gesetz steckbrieflich verfolgt
wäre – daß ferner das Gesetz doch fortbestehen müsse, ob
sie nun dies oder ein anderes Ministerium hätten –
versprach ihnen aber auch, noch in dieser Nacht einen
Boten nach der Residenz zu schicken und dort anfragen
zu lassen, was der Eingebrachte verbrochen habe – sei
dies dann nur politischer Natur, so gebe er ihnen die
heiligste Versicherung, daß er augenblicklich in Freiheit
gesetzt, und jedem beliebigen Verlangen, daß sie also an
ihn stellen könnten, dadurch auch genügt werden würde.
Uebrigens sei die Nachricht von der Abdankung des
Ministeriums keineswegs gegründet, und sie könnten die
Folgen leicht selber ermessen, die, im anderen Falle, aus
einem gesetzlosen Auftreten von ihrer Seite entstehen
möchten.
Die beiden Männer fanden das ganz vernünftig – sie

hätten eben so gesprochen, wenn sie Herr von Gaulitz
gewesen wären – der Doctor war überhaupt ein
Krakehler, der ihnen nur vorgelogen hatte, was dem
armen Gefangenen Alles geschehen solle – der Herr von
Gaulitz möchte es nicht »vor übel nehmen«, daß sie so
frei gewesen wären, bei ihm anzufragen – sie wollten’s
den Leuten unten schon sagen, wer recht hätte und wie
die Sache eigentlich stände.
Und damit gedachten sie sich höflich grüßend
zurückzuziehen – von Gaulitz war aber nicht der Mann,
einen einmal gewonnenen Vortheil unverfolgt aufzugeben
– eine Flasche mit Wein und Gläser standen auf dem
Ecktische – ein paar freundliche Worte von ihm
nöthigten die Beiden, nur noch einen Augenblick zu
warten – rasch war eingeschenkt und fünf Minuten später
verließen der Schneider und Böttcher das Zimmer und
waren entzückt über ihren Gutsherrn.
»Nein, was das für ein Mann ist«, flüsterte der
Schneider, als sie, von dem Bedienten geleitet, die breite
Treppe hinabstiegen – »ich soll morgen mit meinem
Maas hinaufkommen.«
»Und wegen der Brauereiarbeit hat er schon mit dem
Brauer
das
Nöthige
besprochen«,
versicherte
schmunzelnd der Böttcher – »die Kröte von einem Doctor
fängt doch überall Krawall an.«
Draußen vor der Thüre erwartete sie übrigens noch

ein ziemlich stürmischer Auftritt – der Doctor hatte die
unten Versammelten durch die Erzählung dessen, was
ihm geschehen sei, in nicht geringe Aufregung versetzt,
und einen wirklichen Sturm auf das Haus konnte nur die
Erscheinung der beiden anderen Deputirten verhindern.
Mit dieser änderte sich aber auch freilich der Stand der
Dinge um ein Bedeutendes – die beiden Männer
berichteten, wie sie empfangen seien und welche
Versicherungen man ihnen gewährt hätte – klagten über
den Doctor, der gegen den Gutsherrn aufgetreten wäre,
als ob er einen Holzhacker vor sich habe, setzten hinzu,
der Herr Oberpostdirector wisse es auch ganz bestimmt,
daß die Nachricht mit dem Ministerium gar nicht wahr
wäre, und nur, wenn der Gefangene gestohlen oder sonst
ein fürchterliches Verbrechen begangen hätte, dann sollte
er in die Stadt geliefert, sonst aber augenblicklich wieder
auf freien Fuß gesetzt werden.
Ein donnerndes Hurrah, das man dem Gutsherrn
brachte, war die Antwort; die rasenden Demonstrationen
des auf’s Aeußerste empörten Doctors wurden nicht
weiter beachtet, ja dieser sogar, als er später eben in der
Schenke seine Absicht mit Gewalt durchsetzen wollte
und durch Schimpfwörter die Bauerburschen reizte, von
diesen gefaßt, geprügelt und hinausgeworfen.

Zweites Kapitel.
Plan und Gegenplan.
Die Nacht war ruhig vorüber gegangen und Horneck lag
so friedlich in dem Purpurglanz der heiter und rein
aufsteigenden Sonne, als ob keine Leidenschaften in ihm
getobt hätten, kein lodernder Funke in seine gemüthliche
Stille geschleudert wäre der nun heimlich und versteckt
fortglimmen mußte, bis ihn die Zeit – und wie bald
vielleicht zu prasselnder Flamme emporfachen sollte.
Auf dem Gute herrschte übrigens keineswegs solche
Ruhe, sondern eher belebte eine eigenthümliche, ganz
ungewöhnliche Regsamkeit die Herrenwohnung und die
daran stoßenden Bedientenstuben. Der Oberpostdirector
selbst hatte den ganzen Morgen geschrieben und
gesiegelt und der junge Poller war noch in der Nacht
wieder in die Stadt geschickt, von wo her er mit
Tagesanbruch auf weißschäumendem Roß zurückkehrte,
und zugleich mit einer Depesche der Regierung die
Nachricht brachte, es sei das beabsichtigte Militair
wirklich nach Sockwitz gelegt und der Nachbarstaat auch
für den schlimmsten Fall um weitere Hülfe angesprochen
worden.
Der Inhalt der Depesche lautete übrigens wie die
Sachen jetzt standen, nichts weniger als erbaulich.
Das Ministerium stand noch und jenes Gerücht vom
verflossenen Abend bezog sich nur auf eine

Demonstration – respektive Katzenmusik – die man den
Ministern als Mistrauensvotum gebracht, und wobei der
Ruf laut geworden, daß sie zum Besten des Landes
abdanken sollten, die Aufregung in der Stadt schien aber
eine solche bedenkliche Höhe erreicht zu haben, daß es
blos eines Anlasses es bedurfte, um den Ausbruch
unvermeidlich zu machen. In der That fehlte es auch nur
an einer Persönlichkeit, um dem allgemeinen Strom der
Gährung sein richtiges Bett anzuweisen und ihn dorthin
zu lenken, wo er dem alten Systeme verderblich werden
mußte – die fehlte aber bis jetzt in der Residenz; es war
keiner unter den Männern, die sich bis dahin zu
Volksrednern aufgeschwungen hatten, denen das Volk
auch mit jenem blinden zuversichtlichen Vertrauen
geglaubt hätte, das unumgänglich nöthig dazu ist, eine
Masse zu begeistern und im wilden Todesverachtenden
Sturm mit fortzureißen. Die Kraft lag noch in der weiten
Menge zersplittert und wenig Gefahr drohte von den
zerstreuten Pöbelhaufen.
Ein solcher Führer aber, wie er diesen Massen gerade
fehlte, um sie zu dem gefährlichen Feind zu machen, der
dem Absolutismus die trotzige Stirn geboten, wäre eben
dieser Wahlert gewesen, den jetzt ein tückischer Zufall
der Horneckschen Gerichtsbarkeit in die Hände gespielt;
es mußte deshalb aber auch dem Ministerium, das ein
rauher Wind hätte umstoßen können, besonders daran
liegen, gerade diesen Menschen unschädlich zu machen

und deshalb lautete auch der Befehl, den der
Oberpostdirector in der durch Erpressen gesandten
Depesche erhielt, so bestimmt und unumgehbar, den
Gefangenen ohne weiteres Zögern und unter sicherer
Bedeckung an das nächst gelegene, in Sockwitz
bezeichnete, Militairpiket, spätestens bis zum nächsten
Abend abzuliefern. Um Aufregung zu vermeiden, wollte
man nicht gern Soldaten nach Horneck hineinschicken,
und der Transport des Gefangenen sollte deshalb am
liebsten in einer Kutsche bewerkstelligt werden.
Das wie und weshalb war Alles klar genug
angegeben, aber wie stand es nachher in Horneck selbst?
Würden sich die Bewohner des kleinen Ortes, denen der
Gutsherr gestern Abend erst das feste Versprechen
gegeben hatte, den Gefangenen nicht auszuliefern, bis
seine Schuld als grobes Verbrechen auch wirklich
erwiesen wäre, damit begnügen, und ließ sich nicht im
Gegentheil erwarten, daß die Befolgung der erhaltenen
Instruktionen gerade für den Gutsherrn von sehr fatalen
Folgen sein konnte?
Der Herr von Gaulitz saß hier in einer recht
unbequemen Klemme und sah auch in der That keinen
Ausweg, der ihn hätte beide ihm drohende
Schwierigkeiten gleich glücklich vermeiden lassen.
Lieferte er den Verhafteten aus, so zog er sich den Haß
eines großen Theils des Dorfes zu und in der jetzigen

Zeit, wo die Leute doch einmal aufgeregt waren, und
überall in der Nachbarschaft das böse Beispiel vor sich
hatten, ließ es sich gar nicht bestimmen, wie weit das
später führen würde und könnte. Lieferte er ihn aber nicht
aus, oder ließ er ihn gar entkommen, so war auch Nichts
wahrscheinlicher, als daß er für die Folgen zu haften
hätte, die daraus entstünden – und welch fürchterlicher
Art konnten diese Folgen sein – der fromme
Oberpostdirector schauderte, wenn er daran dachte –
Anarchie im ganzen Lande – den Rittergutsbesitzer
»fortgejagt« wie der »gemeine Mann« in seiner
politischen Unschuld meinte, die Königreiche zu Stücken
geschlagen, und in ein großes
deutsches Reich
geschmolzen, kurz alles Bestehende umgedreht und
durchgeschüttelt, wodurch alles Nicht-Bestehende
natürlich oben hin kommen mußte, und eine Convulsion,
in welcher die Gesetzlichkeit vernichtet und die Masse
der »gutgesinnten« Staatsbürger, was gar nicht ausbleiben
konnte, zum Besten der schlechteren, d. h. ärmeren,
ruinirt wurde.
Es blieb, wie die Sachen einmal standen, wirklich
keine Wahl, denn hiergegen erschien der Zorn der
Hornecker, und vielleicht noch dazu eines nur kleinen
Theils, gering – vielleicht ließen sich aber auch selbst
diese noch beschwichtigen, und davon überzeugen, daß
die Gefangenhaltung des gefährlichen Menschen selbst
zu ihrem eigenen Nutzen mit geschehen sei und sich in

ihren segensreichen Folgen offenbaren werde. Jedenfalls
blieb der Versuch statthaft, und im allerschlimmsten Fall
– ei da lag ja in Sockwitz Militair und zum »Schutz des
Eigenthums« konnte das leicht und rasch heran beordert
werden.
Herr von Gaulitz hatte seinen Entschluß gefaßt; noch
heute – und sobald die einbrechende Nacht des
Gefangenen Transport begünstigen konnte, sollte er fort –
aber selbst der Geistliche durfte Nichts davon erfahren,
denn wer weiß, welche Schritte dieser gethan hätte, um
seines General-Superintendenten Sohn zu befreien, oder
doch wenigstens jeden Schein der Mitwirkung von seinen
Schultern abzuwälzen – der jetzt – und Herr von Gaulitz
schien auch deshalb gar nicht böse zu sein, – noch
jedenfalls darauf lastete. – Die nöthigen Vorkehrungen zu
treffen war also das einzige was ihm vor der Hand übrig
blieb, und diese auszuführen rief er den alten Poller zu
sich in seine Studierstube und gab ihm dort die nöthigen
Aufträge und Befehle.
Hatte sich aber auch am letzten Abend das Dorf mit der
vom Rittergutsbesitzer erhaltene Auskunft hinsichtlich
des Gefangenen begnügt, und war selbst Levi, der sonst
stereotype »Vorkämpfer der Freiheit« wie er sich selber
nannte, durch die erlittene Mishandlung außer Stand
gesetzt augenblicklich für die gute Sache zu wirken, ja
vielleicht auch – und wer hätte ihm das verdenken

können, beleidigt ob solchen Undanks des souverainen
Volkes, so lebte doch noch ein Wesen in Horneck, das mit
thätigem Eifer nach dem Schicksal des jetzt wirklich
Bedrohten forschte, und zu seiner Rettung selbst
entschlossen schien das Aeußerste zu wagen.
Es war dieß aber Niemand Anderes, als die Tochter
des armen alten Musikanten Meier, die bekannter mit den
Leuten auf dem Gut, besonders mit dem Charakter des
Gutsbesitzers selbst war, als es sich von der armen
Tochter eines herumziehenden Spielmanns hätte erwarten
lassen sollen. Sie wußte aber auch deshalb, in wie
gefährlichen Händen der Unglückliche wäre und daß sie
keine Zeit mehr zu versäumen habe, seinem Schicksal
nachzuforschen.
Ein Vorwand, auf das Gut hinunter zu gehn, wäre
allerdings leicht gefunden gewesen; sie sah sich mit ihrer
Existenz überhaupt einzig und allein auf weibliche
Arbeiten angewiesen, und hätte leicht eine
Entschuldigung gehabt, zu diesem Zweck die Damen des
Rittergutes aufzusuchen. Dennoch zögerte sie in
eigentlicher Scheu, den Schritt zu thun, ja mied sogar, als
sie am nächsten Morgen dort unten vorüber ging, die
Nähe des Gutes; als sie Pferdegetrappel hinter sich hörte.
Sie trat zur Seite und warf fast unwillkürlich den Blick
zurück – es war der Oberpostdirector, der rasch, und ohne
auf sie niederzusehn, an ihr vorüber und zwar in das Dorf

hineinsprengte, und wie von einem plötzlichen Entschluß
bestimmt blieb sie stehn, zögerte sinnend einen
Augenblick, schien noch zu schwanken, und kehrte dann,
raschen Schrittes, den Weg zurück, den sie eben
gekommen, bog links, die erst gemiedene Straße in das
Schloß selbst hinein und betrat, immer noch wie
furchtsam, aber doch nicht unschlüssig mehr, die
herrschaftliche Wohnung. Welche Mühe sie sich aber
auch gab, die ersehnten Erkundigungen einzuziehen, es
gelang ihr nicht. – Herr von Gaulitz hatte entweder seine
Pläne sehr geheim gehalten, oder die arme Fremde fand,
selbst bei der Dienerschaft, die sich sonst freundlich
genug gegen sie betrug, kein Zutrauen. Auch die gnädige
Frau, die sie endlich um Arbeit ansprach, schien ihre
versteckten Fragen nicht zu verstehn, und hielt sie dabei
mit rasch herbeigeholter Arbeit und verschiedenen
Aufträgen weit länger zurück, als sie überhaupt
beabsichtigt haben mochte, im Schloß zu weilen.
Da wurden unten, auf dem Pflaster, die klappernden
Hufe des rückkehrenden Oberpostdirectors laut – Marie
wollte sich rasch entfernen – ehe sie aber einen
schicklichen Vorwand fand, hörte sie im nächsten
Zimmer eine Thür aufgehn und eine heftige Stimme rief:
»Ich sage Dir, Poller, die Kutsche muß bis heut Abend
neun Uhr fertig sein und angespannt im Hofe stehn – Du
haftest mir dafür; und jetzt fort – keinen Widerspruch

weiter – ich will den Burschen noch in dieser Nacht aus
meinen vier Pfählen haben, sonst stürmen sie am Ende
das Nest und stecken es mir über dem Kopfe an. Nimm
die alten Glieder ein wenig zusammen, und rühre Dich.«
In dem Augenblick wurde die Thüre aufgerissen, Herr
von Gaulitz trat hastig herein und wollte durch das
Zimmer seiner Frau gehn, als er nur eben noch sah, wie
sich die Gestalt der Fremden rasch aus der
gegenüberliegenden Thür entfernte.
»Was für ein Frauenzimmer war das?« frug der
gestrenge Herr, indem er, den finsteren Blick auf seine
Frau geheftet stehen blieb – »was wollte sie hier, und was
hat sie da zu horchen?«
»Es ist das arme unglückliche Geschöpf, von dem uns
Herr Doctor Strohwisch gestern Abend erzählte,«
erwiederte schüchtern seine Frau – »das arme Kind kam
heut Morgen zu mir, mich um Arbeit zu bitten, und da ich
gerade viel auszubessern und nachzusehen habe,
versprach ich ihr Arbeit. Sie hatte die Thür schon in der
Hand als Du hereintratst.«
»Ja – aber sie ging nicht – sie horchte wahrscheinlich
nach dem, was ich in der Nebenstube sprach,« brummte
in augenscheinlich höchst übler Laune der Herr
Oberpostdirector. »Sonderbare Leute suchst Du Dir
übrigens zu Deiner Beschäftigung aus – ich sollte doch
wenigstens erwarten können, daß Du Dir anständig

gekleidete und reinliche Menschen in’s Haus nähmst –
aber Gott bewahre.«
»Du hättest nur sehen sollen, wie sauber sie ging,«
unterbrach ihn Frau von Gaulitz, »wie sorgfältig war ihr
Haar gekämmt und geflochten – wie schneeweiß der
kleine zerrissene Kragen, den sie um den Hals trug, und
ihre Hände sahen ebenfalls fein und zierlich aus – das
arme Kind muß jedenfalls früher einmal bessere
Verhältnisse gesehen haben.«
»Ach was – Unsinn!« polterte der Oberpostdirector,
dem es an einer Gelegenheit fehlte, seinem Unmuth
Raum zu geben, so daß er sie endlich vom Zaune brach, –
»Gesindel ist’s, das sich hier schon seit ein paar Tagen im
Dorfe herumtreibt, und das ich durch den Gerichtsdiener
wahrscheinlich
schon
morgen
werde
wieder
hinausschaffen lassen – Lumpenpack ist’s, das in die
Häuser schleicht, um sich eine Gelegenheit zum Stehlen
auszusuchen. Und auf mich hörst Du dabei gar nicht –
wie oft hab’ ich Dir schon gesagt, Dich nicht mit solchem
Pack einzulassen, aber Du scheinst ein ordentliches
Wohlgefallen daran zu finden, nicht nur meine Wünsche
zu vernachlässigen, sondern Dir auch nach wie vor die
möglichst schlechteste Gesellschaft auszuwählen.
Dadurch wirst Du Dein eigenes Benehmen wahrhaftig
nicht bessern, und nur ein klein wenig mehr Manieren
annehmen, und mit solchen Vorbildern mag ich es dann

nur ganz aufgeben, eine Frau heranzubilden, die den
Kreisen, in die ich sie hineinzog, wenigstens keine
Schande macht, und das ist doch beim Himmel das
Bescheidenste, was ich in aller Welt verlangen kann.«
»Aber bester Gaulitz!«
»Ach was – das Bitten und Weinen hilft mir Nichts!
Wie hast Du Dich gestern Abend wieder betragen, es war
ja doch ein Schimpf und eine Schande, und ich habe mich
selbst vor dem Pastor bis in meine innerste Seele hinein
geschämt.«
»Aber was hab’ ich denn in aller Welt gethan?« bat
zitternd und hocherröthend die Frau.
»Was Du gethan hast?« wiederholte der Zürnende, der
sich jetzt einmal in das rechte Gleis hineingearbeitet
hatte, »gar Nichts hast Du gethan, und das ist es gerade
was mich so ärgert – wie ein Stock hast Du da gesessen
und kein Wort gesprochen, und nur manchmal laut
aufgelacht, wenn der – Strohwisch seine faden
unanständigen Reime vorlas; wenn Du Dich in gebildeten
Kreisen bewegen willst, so mußt Du Dir auch Mühe
geben zu lernen, wie man sich in solchen bewegt. Hier
auf dem Lande möcht’ es noch gehen, denn gewöhnlich
wird hier nicht jeder Schritt und Tritt so beobachtet, wie
in der Residenz, aber gerade gestern war es mir um so
fataler, da diese alten Schachteln, diese GeheimenrathsFräuleins Seiffenberger Deine Beschreibung haarklein in

ihre wässrigen Theegesellschaften hineinbringen – ich
sah recht gut, wie sie Dich immer von der Seite
betrachteten, dann zusammen flüsterten und mit einander
lachten.«
»Lieber Gaulitz,« bat die Frau.
»Sei ruhig und ärgere mich nicht jetzt auch noch mit
Deinem Wimmern und Winseln!« rief ihr Gatte, »daß
mich doch der« – – Er brach plötzlich ab – riß die Thür
auf, verließ das Zimmer und warf sie hinter sich mit
wilder Gewalt in’s Schloß zurück.
Seine Frau schlich auf’s Sopha, sank in die eine Ecke
desselben, und barg ihr Gesicht schluchzend in den
Händen.
Marie verließ langsam und sinnend den Hof. Die wenigen
Worte, die sie von des Gutsherrn Lippen gehört, gingen
ihr im Kopfe herum, und es war kaum möglich, daß sie
noch eine andere Bedeutung haben konnten, als die eine –
»die Kutsche muß bis heute Abend neun Uhr fertig sein
und angespannt im Hofe stehen – ich will den Burschen
noch in dieser Nacht aus meinen vier Pfählen haben,
sonst stürmen sie am Ende das Nest, und stecken es mir
über dem Kopfe an!«
Wie mit feurigen Buchstaben waren ihr die Sätze in
das Hirn eingebrannt. Wahlert gefangen – noch in dieser
Nacht den Gerichten überliefert. – Was, um Gott, konnte

der Unglückselige nur so Entsetzliches verbrochen
haben? – Aber das durfte nicht geschehen – nimmer, so
lange sie noch Kraft zum Denken – Kraft zum Handeln
behielt.
Langsam war sie den Weg hinangeschritten, der zur
Pfarrerwohnung führte, – dabei mußte sie an des
Stellmachers Werkstätte vorüber, und dort – ein eigenes
wunderliches Gefühl von Schreck und Freude
durchzuckte ihren Körper – dort stand die Kutsche, und
der Meister war mit Gesellen und Lehrburschen emsig
beschäftigt, neue Speichen in eins der arg
mitgenommenen Hinterräder zu setzen, und die sonst
schadhaften Stellen wieder auszubessern. – Also hatte sie
recht gehört, – in diesem Fuhrwerk sollte der Gefangene
seinen Henkern ausgeliefert werden, und doch – doch
war es den Männern von Horneck gestern versprochen
worden, den Eingebrachten, wenn er nicht ein schweres
und bösartiges Verbrechen begangen hätte – ohne
Weiteres in Freiheit zu setzen.
Großer allmächtiger Gott – wie ihr das Herz schlug
vor Angst und Zagen – wenn nun – wenn sie nun den
Wagen so hätte wieder beschädigen können, daß es
unmöglich gewesen wäre, ihn zu gebrauchen? – Oder
wenn sie jetzt hinauf ins Dorf ging, und den Bauern die
Nachricht brachte, daß der Gutsherr sein ihnen
verpfändetes Wort im Begriff stehe zu brechen – oder

wenn sie gar den Herrn von Gaulitz um Erbarmen – Hilf
Himmel, wie ihr die tollen wirren Gedanken im Kopfe
herum sausten und schwirrten, und es ihr unmöglich
machten, zu einem festen geregelten Entschluß zu
kommen – fast ihrer unbewußt und mechanisch verfolgte
sie den Weg, den sie früher zu gehen beabsichtigt, und
stieg zur Pfarre hinauf, von deren Fenstern ihr die
funkelnden Strahlen der Sonne warm und glühend
entgegenspiegelten.

Drittes Kapitel.
Marie und Sophie.
Herr Pastor Scheidler saß daheim in seiner Wohnstube,
und in dem breitlehnigen, weich gepolsterten Armstuhle,
der zwischen dem Ofen und Fenster in warmer, und doch
dem Lichte nicht abgeschlossener Nische stand. Nicht
weit von ihm entfernt, an dem Fenster, das nach dem
gegenüber liegenden kleinen Friedhof hinausschaute,
hatte Sophie, des Pastors ältestes Töchterlein, ihren
Nähtisch stehen, säumte neues, selbst gesponnenes
Tischzeug, oder besserte die Wäsche aus, die unsere alte
Bekannte Rieke – oder auch Grethe, wie sie der Pastor
noch ziemlich hartnäckig nannte, da ihr letztes Mädchen
Grethe geheißen – eben in dem weißgescheuerten Korbe
hereingeschafft hatte.
»Aber Vater, was hast Du nur«, brach endlich Sophie
das lange, lange Schweigen, denn Vater wie Tochter
schienen sich an diesem Morgen beide ihren Gedanken
vollständig überlassen zu haben, da keines mit dem
anderen, wohl seit einer guten halben Stunde, auch nur
ein einziges Wort gesprochen – »Du starrst so still und
finster vor Dich hin, ist Dir etwas Unangenehmes
widerfahren?«
Der Vater antwortete eine Zeit lang nicht, und es war,
als wenn er eben bei sich überlege, ob er der Tochter auch
das, was ihn eigentlich drücke, mittheilen solle und könne

– endlich schien er aber doch zu einem Entschlusse
gekommen, rückte sich das schwarze Käppchen zurecht,
wechselte seine Stellung vom linken auf den rechten
Ellbogen, und sagte, zur Tochter gewandt, die über ihre
Arbeit hinüber seinem Blicke begegnete.
»Du magst’s auch wissen, was mir im Kopfe herum
geht – hast vielleicht einen guten Rath für mich, wenn’s
Dich auch selber nicht groß interessiren kann.«
»Nun Väterchen?« sagte die Tochter gespannt.
»Du weißt, daß sie gestern einen Gefangenen
eingebracht haben.«
Sophie ließ ihre Arbeit in den Schooß sinken und
hätte sie ihr Vater in diesem Augenblicke angesehen, so
mußte er bemerken, was für eine Veränderung bei der
bloßen Erwähnung jenes Mannes in ihren Zügen vorging
– so aber haftete sein Blick schon wieder brütend an dem
Sonnenstrahle, der in die Stube zwischen dem am Fenster
hinaufschlängelnden Epheu hereinfiel und in den
fliegenden feinen Staubkörnern allerlei wolkenartige
Gestalten bildete –
»Ja,« flüsterte die Tochter.
»Der Gefangene,« fuhr der alte Pastor fort, »ein
junger hitz- und tollköpfiger Bursche, voll überspannter
Pläne und Leidenschaften ist der einzige Sohn unseres
General-Superintendenten.«
»Ist es möglich?« rief Sophie erstaunt und überrascht.

»Ja – es ist allerdings eine wunderliche Geschichte,«
bestätigte der Vater, »aber nichtsdestoweniger wahr und
mir um so fataler, da der General-Superintendent weiß,
auf welch’ vertrautem Fuße ich mit dem hiesigen
Gutsherrn und Gerichtshalter stehe, und – welchen
Einfluß ich bis jetzt auf ihn ausgeübt. Ich habe den
Oberpostdirector aber in meinem ganzen Leben noch
nicht so starrköpfig und eigensinnig gefunden, wie gerade
in diesem Falle; allen meinen vernünftigen Vorstellungen
leiht er ein taubes Ohr und ich komme in der That in die
äußerste Verlegenheit, wenn er den jungen Menschen
wirklich den Gerichten überliefert und einer Strafe
preisgiebt, die er sicherlich verdient hat, deren selbst nur
theilweise Ursache ich aber doch unter keiner Bedingung
sein möchte – ich wollte lieber den König als den
General-Superintendenten zum Feinde haben.«
»Aber er wird ihn nicht ausliefern,« sagte Sophie, und
der Ton ihrer Stimme, der Blick, den sie dabei auf ihren
Vater heftete, das Alles verrieth, wie sie dennoch das
Gegentheil von dem fürchtete, was ihre Lippen sprachen
– »er hat es ja erst gestern Abend noch den Leuten aus
dem Dorfe, die bei ihm waren, versprochen – er wird
nicht wortbrüchig werden, ei denke doch Vater, wie er
immer die Bibelsprüche im Munde führt, und oft schon,
daß ich es mit eigenen Ohren gehört, zu Leuten, die sich
wegen irgend etwas verschworen, sagte: ›Eure Rede sei ja
ja und nein nein, und was darüber ist, das ist von Uebel‹ –

er dürfte ja nicht einmal seiner eigenen Rede so
entgegenhandeln.«
Der Pastor schüttelte, als wenn er an solche Gründe
nicht so recht glauben wolle, den Kopf, stand aber
endlich auf und sagte:
»Ich werde den heutigen Tag noch abwarten, bis dahin
muß sich auch der Zustand in der Residenz entschieden
haben und dann – was will die Dirne da draußen – die
Grethe läßt mir doch auch Jeden herein, das ist ein
Wettermädel.«
»Ach, lieber Vater, das muß die Sängerin – die
Tochter des alten Musikanten sein!« rief Sophie, rasch
von ihrem Sitze aufstehend – »Herr Hennig hat uns heute
Morgen bei der Zeichnenstunde von ihr erzählt – Du
lieber Gott, wie elend und ärmlich sie aussieht – das arme
Mädchen – und die Kleider, wie abgetragen – was sie nur
wollen mag.«
»Ein Almosen,« sagte der Vater mürrisch – »derlei
Volk will Nichts als Almosen, darauf kannst Du Dich
verlassen – ich gehe jetzt in mein Zimmer hinauf, um
noch ein paar Briefe zu schreiben – halt’ Dich mit der
Dirne nicht lange auf, und schicke sie nur zur Mutter in
die Küche – die wird sie schon abfertigen.«
Der Pastor stieg langsam die Stufen hinauf und
Sophie öffnete indessen der Fremden, die nur einmal
schüchtern angeklopft hatte und dann geduldig harrend

vor der Pforte stehen blieb, die Thür.
Die Tochter des armen Musikanten war aber
keineswegs, wie der Geistliche so lieblos geurtheilt,
hierhergekommen, ein Almosen zu erbitten, nur Arbeit
wollte sie, Arbeit im Hause des Wohlstandes, um das
karge Leben nothdürftig zu fristen und dem Vater, dem es
Mühe kostete, allein durch die Welt zu kommen, nicht
auch noch zur Last zu fallen. Ihre Sprache war dabei edel
und bescheiden und das ganze Wesen und Benehmen der
Unglücklichen machte einen so tiefen und wehmüthigen
Eindruck auf das weiche Herz der Jungfrau, daß sie sich
lang und freundlich mit ihr unterhielt, ihr endlich Arbeit
versprach und in der Stube Brod und eine Tasse
Warmbier anbot, »weil es gerade dastand«, wie sie sagte,
im Grunde aber, weil die Augen des armen Kindes so
glanzlos und tief in ihren Höhlen lagen, daß sie sich des
Gedankens nicht erwehren konnte, das Mädchen habe
heute noch keine Nahrung zu sich genommen, und
hungere, sei aber zu stolz, selbst das zu erbitten, was der
erschöpfte Körper, sollte er nicht erliegen, bedurfte.
Marie hatte sich im Anfange der freundlichen Sorge
fast theilnahmlos hingegeben, wie aber die süße Blume,
die dem starren und stürmischen Nordwest still doch
hartnäckig getrotzt und die Blüthe fest und krampfhaft
jeder äußeren Gewalt verschlossen hielt, ihren duftenden
Kelch rasch und sehnend dem milden wärmenden

Sonnenstrahle öffnet, und über den linden Kuß des
Zephyrs die thauige Freudenthräne weint, so schmolz
endlich die zarte Schonung, die in jedem der an sie
gerichteten Worte lag und sich selbst in den Gaben zeigte,
die Sophien’s Hand ihr bot, jene Rinde um das in Leiden
gestählte, erstarrte Herz. Wohl kämpfte sie noch eine Zeit
lang gegen jede Schwäche an, die ihren kalten
resignirenden Ernst zu bewältigen drohte, und als sie
fühlte, wie ihr die verrätherischen Thränen in die Augen
traten, wandte sie sich ab und suchte die perlenden
Zeugen des Schmerzes vor dem forschenden Blicke
Sophiens zu verheimlichen.
Reines und heiliges Mitleid sieht aber scharf, wo es
helfen und heilen kann, und Sophie glaubte gar bald den
Kummer errathen zu haben, der in der Brust der Fremden
so fest verschlossen, aber deshalb wohl noch mächtiger
und erschütternder geruht hatte, weil ihr keine Seele
lebte, der sie ihr Leiden anvertrauen konnte.
»Marie,« sagte sie nach einer ziemlich langen Pause,
und ergriff des Mädchens Hand – »Marie – fehlt Ihnen
etwas, das in meinen Kräften stünde, Ihnen zu
verschaffen?«
Die Leidende blieb eine ganze Weile stumm und
regungslos stehen, dann schüttelte sie leise den Kopf.
»Marie –« fuhr des Pastors Tochter schüchtern fort –
»ich meine es gut mit Ihnen – ich meine es wahrlich gut

mit Ihnen – wenn ich nur wüßte was – was Ihnen fehlte. –
Sie sind – Sie sind nicht glücklich.«
Ein zweites leises Schütteln sollte wieder die einzige
Antwort sein, und noch weiter ab drehte sie das bleiche
Angesicht, aber nicht länger ließ sich der also
heraufbeschworene Schmerz bewältigen – stärker und
immer stärker drängte er herauf aus dem vollen, o so
übervollen Herzen und endlich – endlich brach er sich
mit unwiderstehlicher Gewalt in wildem, aber nicht
linderndem Thränenstrom die stürmische Bahn, denn
nicht freiwillige Thränen waren es, die den heißen
Augenhöhlen entquollen und sie konnten deshalb das
Herz auch nicht erleichtern und das Uebermaß der
aufgehäuften Fluth drängte sie in’s Freie, daß die Gefäße,
die sie bis jetzt gehalten nicht vor der gährenden Kraft
zerbersten und zertrümmern sollten.
Aber die starre Hülle, die ihr Inneres umschlossen,
schien ebenfalls mit den vordringenden Thränen gefallen
zu sein; ihre Gestalt zitterte, die Hand, die Sophie in
diesem Augenblick ergriff, bebte wie im Fieberfrost, und
rasch und plötzlich – dem aufblitzenden Gedanken
gehorchend, wandte sie sich, barg ihr Antlitz auf der
Hand der erschreckten Jungfrau – und schluchzte laut.
»Marie« flüsterte diese, »mein armes armes Kind, was
kann ich für Sie thun – womit Ihnen helfen – sind Sie in
so großer Noth? – ach ich will gern –« sie schwieg; denn

plötzlich fiel ihr ein, daß sie ja erst am vorgestrigen
Abend ihre ganze kleine Baarschaft weggeschenkt hatte
und nicht einmal im Stande war auch nur ein Almosen zu
geben – »ja – mein Vater wird – er muß helfen,« fuhr sie,
rasch sich sammelnd, fort »mein Vater ist auch gut und
mildthätig, nur zu viel hat er aber in letzterer Zeit geben
müssen und dadurch erscheint er manchmal härter –
weinen Sie nicht mehr, liebe Marie, wenn Sie hier in
Horneck bleiben, können Sie sich darauf verlassen, daß
ich Alles thun werde, was in meinen Kräften steht, Ihnen
zu helfen und beizustehn.«
»Ich bin es überzeugt« flüsterte die Fremde mit einem
innigen Händedruck – »Sie sind gut und freundlich – aber
– verzeihen Sie den Ausbruch eines Schmerzes, den Sie,
eben durch Ihre Güte selbst hervorgerufen – es war das
erste herzliche Wort, was ich seit langer langer Zeit
gehört, und wenn es auch wohl, o so unendlich wohl that,
und so süß und tröstend in meine Seele klang, so
beschwor es doch wieder Bilder herauf, die besser, o weit
besser in tiefster Seele begraben geblieben wären.«
»Sehn Sie« suchte Sophie jetzt die Leidende zu
trösten und zu zerstreuen; »wenn Sie hier wohnen bleiben
und mit der Nadel gut umzugehen wissen, so kann sich
Ihr Leben vielleicht noch ganz glücklich gestalten.
Besonders im Sommer hat es uns bis jetzt immer an
Näherinnen gefehlt, denn die Stadtleute, die hier

herausziehn, brauchen viel neue Kleider und zerreißen
sich die alten fortwährend an aufgestellten Eggen,
Dornhecken,
Disteln
und
andern
ländlichen
›Unbequemlichkeiten,‹ wie sie’s nennen. Ich will Sie
Schüttens empfehlen – die kommen überall herum und
Sie können sich darauf verlassen, daß Sie dann in kurzer
Zeit bekannt und was noch viel besser sein wird, auch
beschäftigt sind.«
»Wie freundlich Sie sind« sagte, mit herzlichem Dank
im Blick, die Fremde – »Sie sollen auch sehn, ich werde
sicherlich Alles thun, was in meinen Kräften steht, Ihr
gütiges Fürwort zu verdienen; jetzt aber haben Sie mir
auch Muth gemacht Ihnen ganz zu vertrauen und – eine
Bitte ist es – eine Frage vielmehr, die ich mit aller Kraft
meiner schwachen Beredsamkeit an Ihr Herz legen
möchte, daß Sie dieselbe bei Ihren Herrn Vater
befürworten möchten.«
»Und die lautet?«
»Sie betrifft nicht mich selbst« sagte Marie und
schaute dabei mit dem jetzt von einem eigenen Feuer
belebten, aber sonst festen und ruhigen Blick in das
Auge der Jungfrau – »sondern einen Unglücklichen, der
durch eine eigene Verkettung von Umständen gerade in
diesem Augenblick so nothwendig der Hülfe fremder
Menschen bedarf, denn seine Freunde – waren zu
schwach ihm zu helfen.«

»Und wer ist es?« frug Sophie, Mariens Hand
ergreifend – »wenn ich nur zu helfen vermag, es soll
gewiß mit inniger Freude geschehen – gewiß Ihr Vater?«
»Nein – nicht der – nicht jetzt wenigstens, sondern ein
Fremder – jener Unglückliche, der gestern Abend
gefangen auf das Schloß – aber um Gott – was ist Ihnen?
– Sie werden todtenbleich – Sie – – Sie kennen ihn?«
»Ich? – ja – Sie haben doch wohl von unserem
Begegnen im Walde gehört,« sagte des Pastors Tochter
rasch gefasst und sich mit Gewalt sammelnd – »er sollte
uns räuberisch angefallen haben, hieß es im Dorfe, und
der dazu kommende Jäger verwundete noch außerdem
den armen Menschen. – Mir hat es recht von Herzen leid
gethan, daß das um meinetwegen geschehen war und – es
geht mir jedesmal wie ein Stich durch die Seele, wenn ich
an jenen Tag denke. – Doch, wie kann ich ihm helfen –
was kann mein Vater für ihn thun – wie – ja – wer ist er
eigentlich, und – welchen Antheil nehmen Sie an seinem
Schicksal?«
Der Fremden forschender Blick hatte fest und
unverwandt auf der Sprechenden geruht – erst jetzt senkte
sie ihn, und antwortete seufzend:
»Welchen Theil ich an seinem Schicksal nehme? – Er
ist unglücklich – unglücklich, weil er den Armen zu
nützen suchte, und mit freier und kühner Rede gegen
Macht und Reichthum auftrat. Er selbst stammt von

achtbaren Eltern – sein Vater ist Generalsuperintendent
und ein reicher angesehener Mann; deshalb aber hassen
die Großen des Reichs diesen Vorkämpfer der Freiheit so
aus Herzensgrund, weil sie ihm nicht den Vorwurf
machen können, Mangel und Noth oder ein verfehltes
Leben habe ihn zu seiner politischen Meinung getrieben;
deshalb sind sie wahrscheinlich so eifrig bemüht, ihn
gefangen zu halten, weil sein Beispiel nicht ein
zündender Strahl werden soll, der das Verderben bis in
die Mitte der Gewaltigen schleudert, und den Thron
stürzen könnte, der dem Heile des Volkes den Weg zur
Freiheit sperrte. Für das Proletariat wirkte er mit allen
Kräften, deren er fähig war, diesem eine menschliche
Stellung unter den Menschen einzuräumen, die Aufgabe
hatte er sich gestellt. Sollen die Armen da nicht an ihm
hängen, die, denen er sein ganzes Leben, seine ganze
Existenz geopfert? – Sollten sie ihn in der Noth verlassen,
da er nur um sie in Noth gekommen?«
Sophie lauschte schweigend, mit halb weggewandtem
Kopfe, aber mit freudigem Lächeln auf den lieben Zügen
den Worten, die ihr so hold und süß klangen, weil sie das
Lob des – sie wagte den Gedanken noch nicht
auszudenken, aber ein Gefühl war es, das sie ergriff, als
ob sie in sonniger Morgenstunde den feierlich
erhebenden Tönen der Orgel lausche und die Seele ihr
von des Chorals Accorden getragen, höher und höher
hinauf zu dem lichten Dom des Allliebenden

emporschwebe.
Marie verwandte keinen Blick von ihr, und ein
eigenthümlicher Ausdruck von Spannung, Erstaunen und
Zweifel lag dabei in den Zügen der Fremden. Endlich
brach Sophie wieder das Schweigen und sagte leise:
»Und droht dem Manne Gefahr?«
»Ja,« war die rasche Antwort des Mädchens, deren
ganzes Streben sich bei der Frage wieder blitzesschnell
auf das eine fest und treu gehaltene Ziel geheftet – »ja –
noch in dieser Nacht.«
»In dieser Nacht?« rief Sophie erschreckt, und ihre
Wangen färbte ein höheres Roth, als sie sich so scharf
und forschend beobachtet sah – »aber wie wäre das
möglich – der Oberpostdirector –«
»Ist ein Schurke,« erwiederte eintönig die Fremde –
»und Niemand kennt das vielleicht besser als ich – doch
wie dem auch sei, er wäre zu Allem fähig, wo es den
eigenen Nutzen oder Vortheil gilt, und ich weiß, daß sein
Plan dahin geht, den Gefangenen heute Abend um neun
Uhr an das nächste Militairpiket wahrscheinlich
abzuliefern. Das zu vereiteln ist vielleicht nur ihr Herr
Vater im Stande – er ist Geistlicher des Ortes – seine
Pflicht als solcher geböte ihm schon, ein Menschenleben
zu retten, wenn es in seiner Macht steht – sein Herz wird
aber diese Pflicht zu einer doppelten machen, – wenn
nicht gar – Mitleid für den Sohn seines Vorgesetzten – er

kann dem Gefühl den Namen geben, und kein Mensch
wird ihn tadeln dürfen, wenn er seine Stimme auch zu
Gunsten eines Mannes erhob, den das Gericht verfehmt
hatte und dessen Spuren die Häscher, wie der Jäger dem
wilden Thiere, folgten.«
»Und noch in dieser Nacht? – Aber der Gutsherr hat
ja versprochen ihn in Freiheit zu setzen, sobald er nicht
ein schweres Verbrechen begangen – erst muß er hören,
was der Unglückliche gefehlt, – eher darf er nicht
richten; und ihn jetzt, in dieser Zeit ausliefern, wäre so
gut wie ein Richterspruch.«
»Der Herr von Gaulitz hat schon Vieles versprochen
aber Lüge ist sein Lächeln, und teuflische Hinterlist sein
Wort – aus der Bibel citirt er die Sprüche Jesu, aber
schwarz ist das Herz, das unter der gleißnerischen Zunge
schlägt.«
»Doch vielleicht – vielleicht ist es ja nicht einmal so
gefährlich,« sagte Sophie plötzlich, und ein
Hoffnungsstrahl durchglühte dabei ihre Seele – »wer
weiß denn ob sie ihn, wie die Sachen jetzt stehen, nicht
augenblicklich wieder freilassen, so wie er die Residenz
betritt, – möglicher Weise ist es viel besser, er wird
dorthin abgeliefert.«
»Sie haben recht,« antwortete das Mädchen, und ihr
Blick suchte mit ängstlicher Gier den Ausdruck der ihr
halb abgewandten Züge zu erforschen – »vielleicht lassen

sie ihn frei, und so mag denn der Gutsherr seinen Willen
haben – man kann das wenigstens glauben, und – fällt es
anders aus – wird er vielleicht gar – doch nein, das wäre
ja nur eine Möglichkeit, und die – haben wir nicht
voraussehen können.«
Sophie hatte in peinliches Sinnen versenkt
dagestanden – die Worte des Mädchens schnitten ihr wie
Messer in die Seele, und immer klarer wurde sie sich
bewußt, daß auf Hülfe, wenn einmal in den Händen des
wirklichen Gerichts, nicht mehr zu hoffen sei, und eine
Rettung des Unglücklichen von hier jedenfalls ausgehen
müsse. Aber wie – der Kopf schwindelte ihr von all’ dem
Sinnen und Denken – überall unübersteigliche
Schwierigkeiten, überall gehemmt und beschränkt, und
die Zeit mit jeder Secunde dem entscheidenden Momente
rasch, furchtbar rasch entgegenstrebend.
»Nein – nein« sagte sie endlich, mit halblauter
Stimme – sie schien in diesem Augenblick die Gegenwart
der Fremden ganz vergessen zu haben – »es darf nicht
sein – darf nicht geschehn? – aber wie es verhüten? –
mein Vater muß da helfen. Ja, Marie – Sie haben recht«
fuhr sie da plötzlich laut, und sich der Gegenwart der
Fremden erinnernd fort. »Mein Vater ist gut – er wird
nicht zugeben, daß ein armer Verfolgter ungerecht leiden
soll – selbst wenn er nicht der Sohn eines ihm
befreundeten Mannes wäre, – ich will mit ihm sprechen –

verlaß Dich auf mich, was in meinen – was in seinen
Kräften steht, wird er thun und meine Schuld soll es sein,
wenn ich die Sache nicht mit Bitten unterstütze – sind Sie
nun zufrieden gestellt, Marie?«
Sophie hatte ihre ganze Fassung wiedererlangt, und
streckte mit milder Freundlichkeit dem erfreuten
Schützling die Hand entgegen, Marie begegnete ihrem
Blick, schaute ihr lange lange in das blaue seelenvolle
Auge, ergriff dann die gebotene Rechte, preßte einen
heißen innigen Kuß darauf und verließ plötzlich und ohne
eine Sylbe noch zu erwiedern, Zimmer und Haus.
Sophie war allerdings über dieses schnelle
Abschiednehmen etwas erstaunt, andere Gedanken
drängten ihr aber in das zum Zerspringen volle Herz, und
ohne weiteres Zögern suchte sie vor allen Dingen ihren
Vater auf, von dem sie ja wußte, daß er die Befreiung des
Sohnes des Generalsuperintendenten selbst wünsche und
setzte diesen von dem eben Gehörten in Kenntniß.
Hierin hatte sie sich auch nicht getäuscht; ihr Vater
schien durch die Botschaft, an deren wirkliche
Genauigkeit er nur noch immer nicht glauben wollte, sehr
beunruhigt, verlangte dann, allein gelassen zu werden,
schritt lange in seinem Studierzimmer auf und ab, und
ging endlich, mit der Bemerkung, man möge nicht auf
ihn mit dem Essen warten, wenn er etwa zur rechten Zeit
nicht zurück sein sollte, auf das Gut hinunter.

Aber schon lange vor Essenszeit kehrte er, und zwar
in anscheinend höchst übler Laune, heim – allen Fragen
Sophiens wich er dabei aus; versicherte erst, den
Gutsherrn gar nicht getroffen zu haben, sagte dann, er sei
ihm unterwegs begegnet und nicht im Stande gewesen,
ausführlich mit ihm zu sprechen, weshalb er auch gegen
Abend noch einmal hinuntergehen wolle, und schloß sich
dann gleich nach Tische in sein Zimmer ein, das er auch
nicht eher wieder verließ, als bis die Sonne schon hinter
den goldglühenden Schwarzholzsaum versunken war und
die Abendglocke ihre letzten zitternden Klänge als Gruß
dem scheidenden Tagesgestirn nachgesendet hatte.

Viertes Kapitel.
Die Wilddiebe.
Ehe wir aber dem Pastor Scheidler auf seinem
Abendgange weiter folgen, müssen wir uns noch einmal,
um die Nachmittagszeit des nämlichen Tages auf das
Hornecker Feld und zwar auf den östlich vom Dorfe
liegenden Landstrich begeben, den dort, wie wir schon
gesehen haben, einige ziemlich tief in den Hügelhang
eingeschnittene Schluchten durchzogen, während hinter
diesen wieder die Gegend flacher und der Boden
niedriger, aber auch fruchtbarer wurde, und einzelne
breite Rapsflächen theils mit frisch umgehackten Sturzen,
theils mit noch unberührt daliegenden Weizenstoppeln
abwechselten.
An der Ostseite der letzten schmalen Schlucht, dicht
unter den Büschen, die hier schon ziemlich hoch den
Rain überragten und die Gesichter der Niederung
zugewandt, deren breite Fläche vom Fuße der flachen
Hügel auslief,
saßen drei in die gewöhnliche
Bauerntracht gekleidete Bursche, und schienen eben ihr
Frühstück oder Mittagsessen beendet zu haben, denn der
Eine, der Müllerbursche aus der Rauschenmühle,
wickelte ein übrig gebliebenes Stück Brod und Käse in
das blaubaumwollene Tuch ein, das zwischen ihnen auf
der Erde ausgebreitet gewesen, steckte es in die Tasche
und griff nach einer neben ihm liegenden einläufigen

alten rostigen Muskete mit Feuerschloß, deren Pfanne er
sorgfältig prüfte, frisches Pulver aufschüttete, das
Gewehr dann auf seine Knie legte und mit
selbstzufriedenem Lächeln sagte:
»So, nun kann’s wieder losgehen – ich hab’ nichts
dawider – wenn wir nur noch einen kriegten, daß Jeder
seinen Hasen mit zu Hause nehmen könnte. – Hol’s der
Henker, ’s ist doch beinahe zu viel Arbeit um so einen
Bissen Fleisch; seit Tagesanbruch liegen wir nun
draußen, und erst zwei lumpige Stück; denn von den
vieren, die ich angeflickt habe, werden wir wohl nichts
weiter zu sehen kriegen – der zweite ärgert mich, das war
ein ausgezeichneter Schuß.«
»He he he,« lachte der eine Bauerbursche, »der
schlengerte das eene Hingerbeen nich schlecht hin un
widder. Aber wie kunnte die Krete noch auskratzen – das
sach emal kurjos aus, wie Krautsch hinger em her den
Rain nungersterzte. Aber – weiter derfen mer wohl nich
an’s Dorf nan, denn sunst kennten se uns knallen hiaren.«
»Dunnerwatter!« fiel ihm hier Krautsch, ein anderer
Bursche aus demselben Dorfe in’s Wort – »un was
wärsch, wenn se’s hiarten? – Laß Fritze Holken nur raus
kommen, dem wullten mer heeme leichten, der sille an
uns denken – das Aas das. – Härrje, was ich vor ne
Bosheet uf den Grienrock hawe; wenn mer nur erscht de
Volksbewaffnung kreihn, wie’s uns der Docter

versprochen hat – aber hernagens!«
»Habt Ihr denn die beiden Hasen gut versteckt?« frug
jetzt der Müllerbursche, der die einzige Flinte trug, seine
Begleiter, und stand, die Flur rings überschauend, von
seinem Lagerplatze auf – »vor Dunkelwerden können wir
mit dem Wild doch nicht gut in’s Dorf hinein.«
»Die stäcken dort in den Bischern, wo das hohe Gras
schteiht – die sin so gut verschteckt, die fingen mer
selwer kaum widder. Aber wo wollen mer denn nu jagen?
noch emal durch’n Raps? – do sitzt noch eener drinn.«
»Nein, ich dächte, wir trieben eimal die kleine
Schlucht hier selber ab,« sagte der Müllerbursche
Gottfried Wensche oder »Friede«, wie ihn die anderen
Beiden kurzweg nannten, »in dem dichten Grase und
unter den Brombeeren liegen sie unmenschlich gerne,
und wenn ich mich oben an die Spitze stelle und Ihr blos
durchgeht und klappert, so fährt gewiß noch so ein
Braunpelz heraus, und dem will ich’s besser auf die
Ohren brennen, als dem letzten.«
»Gut, dann wull’n mer hier nunger giahn,« sagte
Krautsch, drückte sich den alten Hut in die Stirn und hob
seinen Treiberstock auf – »hernagens klappern mer von
ungen heruff.«
Die beiden Bauerburschen schlenderten, während
Müllers Friede oben an der Schluchtspitze seinen Platz
nahm, von wo er rechts und links am Buschrand hin

schießen konnte, draußen auf dem Sturze an der Ostseite
der Schlucht hinunter.
An der Westseite hin glitten aber zu gleicher Zeit die
Gestalten des alten und jungen Holke, die Flinten auf
dem Rücken, den Hund an der Leine, und als sie eine
Stelle erreicht, wo ein kleiner Graben, eine Art
Wasserfurche, von den Feldern aus in die Schlucht
hineinführte, folgten sie dieser und sahen sich bald von
dichten Büschen und steilen Seitenwänden der »Delle«
vollkommen gedeckt.
»Wär’s nicht besser, Vater, wir warteten, bis sie
wieder schössen,« flüsterte der Fritz, und zog den Hund
an sich, der rechts in die Büsche hineinwindete, »wenn
wir wenigstens gerade aus bis an den Rand gehen,
können wir die ganzen Felder übersehen.«
»So viel sich von oben aus erkennen ließ,« erwiederte
ihm der Vater mit eben so unterdrückter Stimme, »haben
sie hier im Busche Halt gemacht, und der Henker weiß
jetzt, ob sie noch drin stecken oder hinaus in’s Freie
gegangen sind; fast glaub’ ich aber, wir haben sie noch
hier unten, denn Hektor will absolut da hinein und der
thut Nichts umsonst.«
»Horch,« sagte Fritz leise und faßte des Vaters Arm –
»klang das nicht, als ob ein Treiber mit seinem Stocke an
einen Busch geschlagen hätte?«
Die Beiden horchten einen Augenblick in gespannter

Erwartung – gleich darauf wiederholte sich das Geräusch
und dem scharfen geübten Ohr der Jäger mußten die
wohlbekannten Laute bald entdecken, was die
»Wilddiebe« eigentlich beabsichtigten.
»Bei Gott, wir sind mitten im Treiben drin,«
schmunzelte der Alte mit einem Blicke wilder
Zufriedenheit – »hoho, meine Burschen, Ihr kommt mir
heute gerade recht – Fritz, das ist ein kapitaler Spaß – in
so einer Lage hab’ ich mich auch noch nicht befunden –
ein paar alte Füchse im Kessel – ob wir durchbrennen?«
»Vorgehen werden wir auf keinen Fall dürfen,« sagte
Fritz – »wer weiß, was für Aasjäger sich vorgestellt hat,
und wenn der die Büsche sich regen sieht, haut er am
Ende hin.«
»Die dreie haben nur eine Flinte,« meinte hierauf der
Alte – »der Schmied hat’s ganz genau gesehen, er konnte
nur nicht recht genau erkennen, wer es war, oder wollt’s
auch vielleicht nicht gern sagen. Jedenfalls liegt der mit
der Flinte, da sie von unten auf trieben, oben in der
Spitze, wo er beide Seiten bestreichen kann und bis
dahin, wo die Haselbüsche aufhören, können wir also
recht gut vor; dort ist ja wieder so ein Graben
ausgestochen und über den Erdaufwurf hin kann er uns
nicht bemerken – ich kenne den Platz genau, denn ich
habe mich erst vor vierzehn Tagen etwa gerade da
hindurch an den Fuchs angeschlichen, der draußen stand

– Hektor ruhig – Strick Du, kannst Du nicht Frieden
halten, wenn’s auf Hochwild geht?«
»Aber schießen werden wir doch nicht, Vater?« sagte
der Sohn, »ich möchte nur ungern, und dann auch nur in
Selbstvertheidigung, Menschenblut vergießen.«
»Es wird wohl ohne das abgehen,« brummte der alte
Waidmann, »wenn sich Einem auch das Herz dabei
umdreht, wie die Canaillenbrut wieder heute Morgen auf
dem Revier herumgeknallt hat; der Herr Schütze soll nur
eine einfache Muskete führen, und vielleicht können wir
ihn gerade anspringen, wenn er die einmal abgeschossen
hat – Zündpatronen wird er wohl nicht laden, und ehe er
seinen alten Schießprügel wieder vollstopft, behalten wir
Zeit genug, ihm das weitere Jagdplaisir abzuschneiden –
hol mich der Böse, die klappern das Holz ganz regelrecht
durch, das sind alte Hallunken.«
Das Treiben kam in der That immer näher und Holke
winkte seinem Sohne jetzt mit der Hand, ihm so leise als
möglich zu folgen; gebückt schlichen sie dabei in dem
Bett des kleinen, nur wenige Zoll tiefen und mitten durch
die Schlucht rieselnden Baches hin, bis sie sich bis
beinahe an den Graben, der hier von beiden Seiten der
Mitte zu lief, hingepürscht hatten. Die Treiber konnten
kaum hundert Schritte hinter ihnen sein. Hier mußten sie
über einen schmalen gelben Rasenfleck, den jedoch
dichte und undurchsichtige Büsche rings umschlossen,

und als sie eben die Zweige vorsichtig auseinander
bogen, um hindurch zu schlüpfen, fuhr aus dem warmen
buschigen Grase ein Hase, sprang über den niederen
Erddamm und floh gerade die Spitze hinaus und der
Stelle zu, wo sich Müllers Friede so vortheilhaft
aufgestellt hatte.
»Der kam apropos,« lachte mit vorsichtig gedämpfter
Stimme der Alte, »jetzt paß einmal auf, ob sie nicht drauf
pulvern.«
Noch während er sprach, krachte der laut donnernde
Schuß der alten Muskete durch die Büsche, und das laute
Klagen des Hasen verrieth gleich darauf, daß die arme
Creatur waidwund oder in die Hinterläufe geschossen sei.
»Jetzt spring hinauf, Fritz,« rief da der Vater schnell –
»mach rasch, mein Junge, und nimm dem Schufte die
Flinte ab, ich will hier hinaus, daß ich die anderen
Canaillen abfange, oder doch wenigstens zu sehen kriege,
wenn sie etwa durchbrennen sollten. – Allo faß, Hektor?«
Der Alte brach, die Büsche links und rechts
zurückwerfend, durch das Dickicht der Stelle zu, wo er
das freie Feld am schnellsten erreichen konnte, um
dadurch den flüchtigen Wilddieben den Weg
abzuschneiden; Fritz aber glitt rasch und behende der
Stelle zu, wo er den Schuß gehört hatte; Hektor verrieth
indeß eher, als er es im Anfang gewollt, seine Nähe.
Kaum hörte der Hund, der sonst folgsam und klug genug

war, die klagenden Töne des angeschossenen Hasen, als
er blitzeschnell seitab durch die Sträucher brach und jetzt
plötzlich dicht vor dem entsetzten Müllerfrieden, der
eben
emsig
bemüht
war,
den
im
Kreise
herumschnellenden zu erfassen, aus dem Strauch fuhr,
Lampen im Genick packte, todtbiß und dann stolz und
freudig aushob, ihn seinem Herrn zu aportiren. »Alle
Teufel!« rief der Müller überrascht, und fuhr mit der
ungeladenen Flinte im Anschlag – denn das laute
Rascheln der Büsche verrieth ihm jetzt den
unwillkommen Zeugen seines Jagdfrevels – in die Höhe;
»zurück da oder ich schieße – zurück sag ich!«
Fritz war aber nicht der Mann, der sich von so
lächerlicher Drohung hätte zurückhalten lassen.
»Haha,« rief er – »hast wohl zwei Patronen
eingeladen und erst eine ausgeschossen – na drück ab,
aber dann her mit der Flinte« und ohne weiter einen
Augenblick zu zögern sprang er gegen den entdeckten
Wilddieb an. – Dieser, der wohl einsah, daß er dem Jäger
nicht mehr mit der Schußwaffe drohen könne, faßte seine
Muskete rasch am Lauf und hob den Kolben, den
Angreifer damit zu Boden zu schlagen, dieser aber,
gewandter als er selber, unterlief ihn, ehe er den Streich
führen konnte, ließ dicht vor ihm sein eigenes Gewehr in
das Gras niederfallen und traf den Müller zu gleicher Zeit
mit der festgeballten Faust so kräftig in den Magen, daß

der große starke Mann zusammenbrach als ob ihn ein
Blitzstrahl getroffen hätte und die Muskete machtlos
seiner Hand entsank.
Dieser Sieg hätte aber für den Jäger beinah von sehr
bedenklichen Folgen sein können, denn die beiden
Bauerburschen stoben keineswegs, wie der alte Holke
vermuthete, rechts und links in das Feld hinaus, sobald
sie fanden, daß sie entdeckt wären, sondern Krautsch
besonders rannte in wilder Wuth dorthin, wo er seinen
Kameraden zurückgelassen, und mit diesem jetzt den ihm
verhaßten Jägerburschen anscheinend ringen sah. So
dicht kam er dabei heran, daß er in demselben
Augenblick den Kampfplatz erreichte, wo Fritz sein
geladenes Doppelrohr hingeworfen hatte und sprang nun
mit wildem Jubelruf, während der Jäger seinen Genossen
zu Boden schlug, darauf zu.
Fritz wandte rasch den Kopf und sah kaum die eigene
Waffe schon fast in des Gegners Gewalt, als er auch, jetzt
wohl wissend, daß es das Aeußerste gelte, die Muskete
aufgriff, vorsprang und mit dem schweren Kolben den
schützend vorgestreckten Arm des Wilddiebes so kräftig
traf, daß er gelähmt an seine Seite sank. Nichts
destoweniger wäre der Sieg dennoch zweifelhaft
gewesen, denn der dritte, sonst keineswegs feige
Bauerbursche flog in diesem Augenblick heran – noch im
Zuspringen hörte er aber einen Anruf an seiner Seite,

wandte den Kopf und sah hier plötzlich zu seinem
Entsetzen auch noch den alten Jäger mit auf ihn selber
gerichteter Flinte dastehn.
Wie ein Blitz durchzuckte ihn der Gedanke an den
Flüchtling auf den derselbe Jäger ja erst vor wenigen
Tagen ebenfalls geschossen, und ehe er noch wirklich im
Stande war einen eigenen Entschluß zu fassen, trieb ihn
das Gefühl der Selbsterhaltung zauberhaft rasch aus dem
Bereich der dunkeldrohenden Rohre. Wie er in die
Schlucht kam, wußte er eigentlich selbst nicht, nur dessen
erinnerte er sich später, daß er fortwährend durch die
dicksten Büsche gesetzt und sporenstreichs und athemlos,
ohne auch nur ein einziges Mal umzuschauen, ob die
Verfolger wirklich hinter ihm wären, zu Hause gerannt
sei.
Mit dem jetzt allein stehenden Krautsch, dem noch
dazu, für den Augenblick wenigstens, der rechte Arm
vollkommen gelähmt war, wurde Fritz indessen bald und
noch ehe sein Vater ihm weiter zu Hülfe kam, fertig. Er
hatte seine Flinte wiedergewonnen, und stand jetzt dem
mit fest zusammengebissenen Zähnen wüthend zu ihm
aufblickenden Bauer, wie dem sich gerade von dem
gewaltigen Faustschlag erhebenden Müllerburschen fest
und trotzig entgegen.
»So, Ihr Lumpenpack« fuhr die Beiden aber jetzt der
alte Förster an, der nun auch herbei kam, dem noch

immer ruhig aportirenden Hektor den Hasen abnahm und
diesen neben die alte Muskete in’s Gras warf – »so – also
Ihr seid’s, die Ihr hier draußen auf fremden Revieren und
nicht einmal auf Euren eigenen Feldern, herumknallt und
Gottes Creaturen, die jetzt hochtragend gehn und nicht
einmal genießbar sind, die Glieder verschießt. Nicht arme
Tagelöhner seid Ihr, die es vielleicht aus Armuth und
Hunger thun könnten, sondern reiches Lumpenpack, das
zu faul zur Arbeit ist, und am lieben Wochentage stiehlt
und raubt. – Pfui über solche Bande – ich wollte mich
doch in Euere Seele hinein schämen.«
»Wartet iär grienreckigen Holzlaifer iär!« knirschte
aber der seiner Wuth kaum mächtige Bauer durch die fest
zusammengebissenen Zähne sie an – »wartet nuar – eire
Zeit kummt ooch noch, un dann soll mer der Deibel das
Licht halten, wenn ich nich meine Rechnung so gut im
Kopp behalte, wie der Wirth in der Schenke dringe – gebt
dem Müller sain Gewähr widder ruas.«
»Hier liegt der Hase, den er geschossen und das
Gewehr ist mein,« sagte der alte Holke ruhig, ohne sich
um des Burschen ohnmächtigen Zorn weiter zu
kümmern. »Ihr aber könnt Euch drauf gefaßt machen, daß
die Sache damit noch nicht abgethan ist; heutigen Tages
noch werdet Ihr angezeigt und daß der Herr von Gaulitz
kein Federlesens mit Euch machen wird, darauf dürft Ihr
Euch verlassen. Hier Hektor – was hat der Hund?«

»Er steht« – sagte Fritz und ging mit gehobener Flinte
der Stelle zu.
Hektor stand gerade da, wo die Haselbüsche anfingen,
vor einem kleinen niederen aber dichten Gewirr von
Gras, Dornen und Sträuchern fest und regungslos, den
Kopf versteckt, den rechten Vorderlauf emporgehoben,
die Augen unverwandt auf den dunkeln Busch gerichtet,
und allem Anschein nach mit größter Spannung die Luft
einschnopernd, die von dort herüberwehte und jedenfalls
von höchstem Interesse für ihn sein mußte. Nur als sich
sein junger Herr ihm näherte, beurkundete er seine
Freude durch ein leises, aber auch nur ganz leises
Schwanzwedeln.
Müllers Friede hatte sich noch immer nicht ganz von
dem erhaltenen Schlage erholt, und auch Krautsches Arm
schmerzte diesen sehr, dennoch machten die Beiden, als
sie sahen, wie der Hund vor dem Strauche blieb und Fritz
ihm nach ging, einen Schritt gegen den Ort zu, wo die
Muskete lag. Aber auch nur einen Schritt, denn des alten
Holke Flinte fuhr rasch genug herauf, und er rief ihnen
mit seiner derben herausfordernden Stimme trotzig zu:
»Zurück, Ihr Schufte, oder ich will verdammt sein,
wenn ich Euch die Beine nicht mit dem klaren Schrot so
voll spicke, daß Ihr das Laufen auf vier Wochen
wenigstens an den Nagel hängen könnt; fort mit Euch,
denn es juckt mich schon im Zeigefinger, und ich dächte,

Ihr wüßtet, daß ich nicht gerade viel Spaß verstehe.«
»Allo faß!« rief Fritz indessen, der sich mit einem
rasch nach rückwärts geworfenen Blick bald überzeugte,
wie sein Vater die beiden Burschen leicht allein im
Respect erhalten konnte – »en avant, Hektor! en avant,
mein Hund.«
Hektor hatte anfänglich, wie sich gar nicht verkennen
ließ, keineswegs die Absicht gehabt, so ohne Weiteres
einzuspringen, da er den Jäger aber jetzt dicht bei sich
sah, und die fortwährend aufmunternden Worte hörte, that
er ein Uebriges – wedelte erst einmal aus Leibeskräften
mit dem braun und weißen Stumpfschwanz, als ob er
gerne gesagt hätte, »na, wenn’s nicht anders ist,« und
sprang dann plötzlich zu. – Aber weder Schnepfe noch
Huhn fuhr heraus – kein Hase sprang aus der schützenden
Decke hervor, Hektor jedoch hatte sich keineswegs geirrt,
sondern das, auf was er mit so unverrückbarer
Aufmerksamkeit gezeigt, mit den scharfen Zähnen erfaßt,
und einen armen schwer mißhandelten, und über und
über mit Schweiß bedeckten Lampe, dem alle vier Läufe
zerschossen und der Kopf breit geschlagen war, zog er
bald darauf aus Dornen und Gras hervor.
Als ihn Fritz an den Löffeln empor hob, brachte
Hektor einen zweiten kaum besser bedachten hervor, und
des alten Holke Ingrimm machte sich in schweren
gewichtigen Flüchen und Drohungen Luft; die Bauern

aber, die sich auf die Art auch das gehoffte und schon,
wie sie meinten, in Sicherheit gebrachte Wildpret
entzogen sahen, schimpften und wetterten nicht minder,
und es wäre vielleicht schon hier zu neuen Thätlichkeiten
gekommen, hätte der dritte Mann sie nicht so feige allein
und im Stich gelassen, so aber war doch die Uebermacht
und noch außerdem das gute Recht auf der Jäger Seite zu
stark gegen sie, und ein Angriff mußte deshalb sicherlich
nur höchst unglücklich für sie enden.
Die Jäger schienen auch etwas derartiges gar nicht zu
fürchten, Fritz steckte zwei, sein Vater einen Hasen in die
Tasche, der erste schulterte dabei noch die alte Muskete,
und raschen Schrittes wanderten sie dem Dorfe zu, um
die Anzeige der ertappten Wilddiebe zu machen, und
endlich einmal ein paar von den Schuften zur Strafe zu
bringen, die des alten Holke Ingrimm, besonders in der
letzten Zeit schon so oft rege gemacht, und ihm die Galle
aufgerüttelt hatten.
Die Bauern blieben noch eine lange Weile in der
Schluchtspitze zurück, und sprachen dabei fleißig, um
ihren Aerger zu ertränken, der grünen Flasche zu, die der
Müller neben dem Pulverhorn in seiner Rocktasche trug;
viele Pläne wurden geschmiedet, Rache zu üben für die
erlittene schmähliche Behandlung – Pläne, wie sie nur
das schwärzeste Herz gebären und ersinnen konnte. Als
die Flasche dann geleert war, gingen sie auf dem

schmalen Fußpfad hin, der nicht weit von der Schlucht
vorbei nach der Rauschenmühle herniederführte, bis zu
dieser hinab, um dort ihr begonnenes Gelage
fortzusetzen, und der Beschluß sollte dann noch Abends
spät, als die Nacht schon hereingebrochen war, und
andere ordentliche Menschen ihre Heimath aufsuchten, in
der Hornecker Schenke gemacht werden, wo heute die
Bauern wieder zum Lesekränzchen zusammenkamen und
sie die schändliche Ungerechtigkeit zu schildern
gedachten, die ihnen von den »grünröckigen großen
Herrn Dienern« angethan worden.

Fünftes Kapitel.
Das Gefängniß.
Das Gefängniß von Horneck war ein niedriges kleines
aber sehr festes Gebäude, das dicht an eine Reihe von
Ställen und darauf befindlichen Getreide- und Heuböden
stieß, auch dieselbe Gestalt wie diese hatte, und sich im
Aeußeren durch nichts als die starken Eisengitter an den
kleinen hohen Stallfenstern von ihnen unterschied.
Nur zwei Stuben oder Kammern, wie man es nun
nennen wollte, befanden sich übrigens in diesen zur
Aufbewahrung von Verbrechern bestimmten Mauern, und
wurden durch einen schmalen Gang, der zu der hinteren
Bodentreppe führte, geschieden; die eine von diesen
bewohnte der »Voigt« vom Gut, der auch zugleich bei
solchen Gelegenheiten die Schließerstelle versehen
mußte, und die andere wurde für gelegentlich
Eingebrachte offen gehalten, oder sollte doch wenigstens
offen gehalten werden. Da es übrigens nur äußerst selten
vorkam, daß in Horneck irgend ein wirklicher Verbrecher
eingesperrt wurde, so benutzte der Voigt die
Gefangenstube auch gewöhnlich zum Aufbewahren der
aus der Mühle zurückkommenden Kleie, und selbst jetzt
lag ein mächtiger Haufen von dieser, der in der Eile nicht
hatte hinausgeschafft werden können, in der einen Ecke
zusammengeschaufelt und angekehrt, und in der anderen
befand sich ein kleiner Tisch und Stuhl; auf dem ersteren

stand ein Wasserkrug und eine Schüssel mit
eingebrockter Kürbissuppe, wie sie das Gesinde bekam,
und ein Stück trockenes schwarzes Brod, aber kein
Messer, sondern nur in der Schüssel ein hölzerner Löffel.
In der einen Ecke lag noch eine zusammengeklappte
Matratze mit wollener Decke.
In dem kleinen Raume schritt der Gefangene mit
untergeschlagenen Armen hastig auf und ab, blieb
manchmal an dem Fenster stehen, neben das er seinen
Stuhl gerückt hatte, um nur hinausschauen zu können,
lauschte auf das von draußen zu ihm hereintönende
Geräusch, und setzte dann finster und brütend seine
einförmige Wanderung fort.
»Das also ist Dein Dank, Du blinde Menge, zu deren
Heil ich meine ganze Existenz in die Wagschale warf, das
der Lohn für alle Aufopferung von meiner Seite, für die
reine uneigennützige Treue, mit der ich mich Deinem
Dienste weihte. Aber nicht zurechnungsfähig bist Du,
armes verblendetes, irre geleitetes Volk – Jahrhunderte
lang in Schmach und Knechtschaft gehalten, weht Dich
der neue Freiheitstraum so plötzlich, so unerwartet an,
daß Du Dein Glück noch gar nicht zu fassen vermagst,
daß Du nicht begreifen kannst, welche Gewalt Dir
plötzlich in die Hand gelegt, und wie es in Deiner Macht
jetzt stehe, die, die Dich bis dahin gedrückt und in
Schande und Schmach zu Boden gehalten, mit einem

kräftigen Schlage zu vernichten. Erwache, mein
deutsches Volk, erwache! – Der Morgen der Freiheit hat
wirklich getagt; im schönen Frankenlande krähte der
gallische Hahn seinen weit durch die deutschen Gauen
schallenden Gruß, und im Norden, Süden und Westen
greifen die Völker schon zu den Waffen, und die
erstehende Sonne sieht ihr flammendes Bild tausend und
tausendfältig von blitzenden Sensen und Schwertern
zurückgeworfen.«
»Nicht reif seist Du, mein herrliches Volk, die
schwerste Pflicht, die Pflicht der Selbstbeherrschung
auszuüben, rufen Deine Feinde, die Männer mit Orden
und Bändern, die Schranzen und Knechte sclavischer
Disciplin – wie das Feuer seist Du, winseln sie in
heuchlerischem Mitleid, dessen Kraft gezähmt und in
Schranken gehalten werden müsse, um nicht unendliches
Elend über unser schönes Vaterland zu bringen. Auf, auf,
meine deutsche lodernde Flammensäule, zum Himmel
empor sende Deinen rothen Feuergruß, und durch die
Schaaren derer, die Deinem freien göttlichen Lichte
hemmend entgegentreten, durch die Schatten der alten
giftigen Nacht, deren Schleier der Bundestag so fest und
furchtbar in seinen Krallen hielt, öffne Dir die freie
herrliche Bahn. – Kein Brand wirst Du sein, der sengend
Städte und Dörfer in Asche legt und die Wohnung des
friedlichen Landmannes dem Boden gleich macht,
sondern wie die segensreiche Gluth sollst Du über die

Felder und Fluren ziehen, die auf den dürren Steppen das
trockene holzige Gras im raschen Flug verzehrt, und den
frischen grünenden Graskeimen Raum giebt zum
fröhlichen Wachsthum und Gedeihen.«
»Glück auf, mein Volk! Wenn auch der Einzelne
darüber untergeht, tausend Andere werden erstehen, und
Dich mit weitausdröhnendem Jubelruf den Reihen Deiner
Feinde entgegenführen. Nur zusammen haltet dann, wie
der Schranzen Schwarm bis jetzt zusammenhielt. – Die
Linke fasse in des Nachbars Gürtel, die Rechte schwinge
hoch das breite Schwert, und Gottes Ungewittern gleich
werft Euch vernichtend und verderbend den Massen des
schon moralisch erdrückten Gegners in die Fronte.«
»Und Du, Sonne, die Du da drüben so bleich und
trübe, von dämmernden Nebeln umdrängt, zur Ruhe
gehst, steige rothglühend im Osten über ein freies Volk
wieder herauf – und wenn Du dann auch mein Grab
beschienest, ich wollte nicht klagen, dürfte mein Herz
dann nur mit seinem letzten Blute den Boden eines freien
einigen Deutschlands düngen!«
Er war bei diesen Worten wieder auf den Stuhl
getreten, hatte den einen Arm, um sich oben zu halten,
durch das Fenstergitter gezogen, und lehnte, nach der
scheidenden Sonnenscheibe hinüber schauend, die heiße
fieberische Stirn an die kalten starren Eisenstäbe seines
Kerkers.

So stand er lange und träumend, – das Abendgeläute
war schon lange mit dem frischen Hauch der von den
Bergen wehte, in weiter Ferne verklungen; düstere
Dämmerung lagerte sich auf der Erde, die Sterne blitzten
matt und trübe durch eine dünne Nebeldecke nieder, die
sich über das ganze Firmament gezogen; drüben aus dem
Dorfe herüber funkelten die Lichter der stillen friedlichen
Wohnungen, das Feuer der Schmiede sah er deutlich
durch die Obstbäume, die zwischen dieser und dem
Schloß die steile Aufdachung des Hügels deckten,
niederscheinen, sah die Funken sprühen, und hörte die
regelmäßigen Schläge der schweren Hämmer. Der
heimkehrende Knecht, der nach Frauen Art seitwärts auf
dem müden geduldigen Ackergaul kauernd vorüber zog,
sang sich mit leiser Stimme ein kleines Lied – ein Gruß
an den Schatz, den er »bei sich zu Hause« gelassen, und
aus der Rauschenmühle kehrte der mit den gewichtigen
Mehlsäcken beladene Rüstwagen zurück und hielt nicht
weit von der Thüre des Gefangenen an, so daß dieser, in
einer Art Halbtraum, in dem sein Ohr die äußeren
Eindrücke nur dumpf und unbestimmt vernahm, hören
konnte, wie die einzelnen Säcke langsam und in
regelmäßigen Zwischenräumen die steile Treppe, welche
zu den Getreideböden und Vorrathskammern führte,
hinauf getragen wurden. Dann spannte der Knecht die
Pferde aus, die allein zu ihrem Stall hinüber trabten, der
Wagen wurde unter den Schuppen zurück geschoben –

das Gesinde ging zum Essen in die Gesindestube, und
lautlose Stille lag auf dem weiten Gebäu des Gutes.
Wahlert wußte selber nicht, wie lange er so und in
dieser Stellung mit seinem Arm an dem Gitter verweilt,
den Blick auf die bleich funkelnden Sterne gerichtet, als
leise und vorsichtig der Schlüssel in das Schloß seiner
Thüre geschoben und eben so geräuschlos aufgeschlossen
wurde. Erstaunt wandte er den Kopf, denn sein Wärter
war sonst stets rasch und rücksichtslos zu ihm
herangetreten, und eine eigene frohe Ahnung
durchschauerte ihn – vielleicht nahte ein Rettungsbote
und die wieder aufsteigende Sonne sah auch ihn frei und
fröhlich wie die aufwirbelnde Lerche über die
dampfenden, vom Nebel umschleierten Berge ziehen. –
Eine dunkle Gestalt glitt in’s Zimmer und blieb wie
schüchtern an der Thüre stehen, die sich wieder hinter ihr
schloß.
»Wer ist da – seid Ihr es, Voigt?« frug Wahlert, und
trat von dem Stuhle herunter in die Stube.
»Herr Wahlert,« lautete die ängstlich zitternde
Antwort – »ich komme, Sie zu retten!«
»Heiliger Gott, diese Stimme!« rief der Gefangene
und preßte sich, kaum seinen Ohren trauend, die ihm den
Klang der süßen Laute verriethen, die heiße brennende
Stirn – »Sophie –«
»Um Gottes Willen, sprechen Sie leise,« flüsterte das

arme, an allen Gliedern bebende Mädchen – »und nur
wenige Secunden sind mir vergönnt, deshalb bleibt mir
auch keine Zeit, mein Hiersein zu entschuldigen. Nur
Mitleid für Sie trieb mich her. Heute Abend um neun Uhr
sollen Sie von hier fortgeschafft und den
Militairgerichten überliefert werden – was Sie verbrochen
haben, weiß ich nicht – will es nicht wissen – nur die eine
Frage beantworten Sie mir – wahr und redlich, als ob Sie
vor Gottes Throne ständen, aber auch ohne Bedenken und
ohne Rücksicht auf mich und die Ursache, die mich
vielleicht bestimmte, dieselbe an Sie zu richten. Ist Ihr
Leben bedroht, wenn man Sie der Militairgewalt
überliefert?«
»Jedes Geheimniß falle, das zwischen mir und Ihnen
stehen könnte,« rief da Wahlert, und ergriff die bittend
gegen ihn ausgestreckte, sich seinem Drucke nicht
entziehende Hand – »kennen Sie mein Vergehen, so sind
Sie auch selber im Stande, zu verstehen, was mich
bedroht. – Man hat eine Correspondenz aufgefangen, die
ich mit Frankreich unterhalten, von dort her unsere
deutschen Brüder zu Hülfe zu rufen und die fröhliche
rothe Fahne der Republik auf Deutschlands Berge zu
pflanzen. In diesem Augenblicke haben die Freunde
vielleicht schon einen Einfall in Baden gewagt, oder
stehen wenigstens in Waffen an der Grenze, ich aber, der
jetzt hier wirken und schaffen sollte, daß auch wir, die
wir unter dem Drucke der Tyrannei geschmachtet, denen

die treue Bruderhand reichen, die Heerd und Arbeit
verlassen haben, uns zu Hülfe zu eilen, ich bin hier von
Kerkermauern umschlossen und kann, darf nicht hinaus
in’s Freie.«
»Und glauben Sie, daß nach diesem Vergehen Gefahr
– vielleicht Ihr Leben bedroht?«
»Mein Leben? – ich fürchte kaum – allerdings sind
die Beweise gegen mich klar genug und dem alten
Regime wäre das Aeußerste zuzutrauen, wo es ja auch
vielleicht die eigene Erhaltung gilt –«
»Dann fliehen Sie – fliehen Sie, so rasch Sie können,
und verlassen Sie Deutschland so lange noch der Frieden
nicht wieder hergestellt ist, und die Gemüther sich
beruhigt haben – ich wußte den Schließer zu gewinnen –
er dankt mir Alles, was er auf dieser Welt besitzt, und
will selbst seine Stelle daran setzen, mir zu dienen – fort
– fliehen Sie so lange Ihnen noch Zeit dazu vergönnt ist,
hält erst der Morgen vor der Thür, wo Ihnen jedenfalls
Bedeckung mitgegeben wird, dann ist es zu spät und Sie
sind verloren.«
»Und soll ich, ein flüchtiger, mit Steckbriefen
verfolgter Verbrecher diesen Ort verlassen? Soll ich das
einzige Land meiden, wo ich bis jetzt gekannt bin, wo ich
wirken und das gute Werk fördern kann? – Soll ich
meinen Feinden die Freude machen, daß sie mich wie
einen entsprungenen Sträfling für vogelfrei erklären und

auf mich fahnden lassen dürfen. Lebte noch Recht und
Gerechtigkeit, so müßte das Volk mit eisernem Arm
meinen Kerker brechen, und auf seinen Schultern den in’s
Freie tragen, der mit Herz und Kopf sich ihm allein
geweiht, so aber schlafen sie selbst noch in der Residenz,
das Ministerium, dem Millionen fluchen, steht fest und
unerschüttert, und seine Macht ist noch wie vorher
unge–«
Er schwieg plötzlich, denn ein kleines Paket fiel
schwer aber weich durch die Gitterstäbe des offenen
Fensters auf die Kleien in’s Zimmer.
Wahlert wie Sophie standen mehrere Secunden still
und regungslos, und deutlich konnten sie dabei hören,
wie sich draußen Jemand leise aber rasch entfernte.
»Was war das?« flüsterte der Gefangene endlich und
hob das Päckchen vom Boden auf – »kommt das von
Freundeshand?«
Rasch löste er den Faden, der es umschlossen hielt –
es enthielt zwei starke Feilen, einen Geldbeutel, einen
kleinen Brief, ein dünnes Wachsstöckchen und eine
schmale Schachtel Zündhölzchen. Leise nannte er die
Artikel, als er sie einzeln betastete und in seine Tasche
schob – nur den Brief und das Feuerzeug behielt er noch
in der Hand.
»Dürft’ ich es wagen, Licht zu machen,« flüsterte er,
»so könnte ich wenigstens lesen, was mir mein

unbekannter freundlicher Helfer schreibt – doch halt –
geh’ ich hier dicht an die Wand unter das Fenster, so kann
man den Schein von außen unmöglich erkennen, oder
wird
doch
wenigstens
glauben,
daß
mein
Gefängnißwärter einmal bei mir sei.«
Rasch trat er an den bezeichneten Platz, bog sich so
weit als möglich über, öffnete den kleinen
zusammengefalteten Zettel, zündete dann eines der
Streichhölzchen an, und las bei dem mattflackernden
Schein desselben:
»Fliehen Sie so rasch und schnell Sie können – um
neun Uhr ist es zu spät – sind Sie in Freiheit, so
verbrennen Sie diese Zeilen. Scheidler – Pastor.«
»Mein Vater!« rief Sophie erstaunt.
»Hm,« murmelte Wahlert, als er das verlöschte
Schwefelholz auf die Erde warf und Feuerzeug wie Brief
in die Tasche schob – »der Geistliche des Orts interessirt
sich für mich, den Republikaner? – Verdanke ich das
meiner Gesinnung oder meiner – Geburt.«
»Das Ministerium sollte gestürzt werden,« rief da
Sophie, der es ein schmerzliches Gefühl war, daß der
Mann, der sich selbst so uneigennützig für Andere
geopfert, gerade diese Ursache, und ach, mit viel Grund,
in ihres Vaters Handlungsweise suchen sollte – »er wird
seinem Freunde, dem Gutsherrn und Gerichtshalter, die
unangenehme Nothwendigkeit ersparen wollen, seine

Pflicht zu thun – überhaupt scheint auch wieder, aus einer
mir unbekannten Ursache, das Dorf in Aufregung zu sein;
als ich hierher eilte, standen eine Menge Menschen vor
der Schenke, und der Diaconus war kaum im Stande, den
wilden tobenden Lärm in Schranken zu halten.«
»Das Ministerium gestürzt? Das Dorf in Aufregung?«
rief da Wahlert und richtete sich plötzlich rasch und
fröhlich empor – »hei mein Volk, da schlägt der Freiheit
Stunde, und hast Du so die Ketten der Lethargie
abgeschüttelt, dann brauch ich auch nicht wie ein
schuldbewußter feiger Missethäter zu entfliehen.«
»Mamsell Sophiechen!« rief in diesem Augenblicke
draußen vor der Thür die warnende Stimme des alten
Voigt – »Mamsell Sophiechen, was Sie thun wollen, thun
Sie schnell – oben im Dorfe ist ein merkwürdiger
Spektakel und eben ist die Kutsche in’s Gut gebracht.
Wenn Sie noch lange machen, können Sie am Ende selbst
nicht mehr heraus.«
»Herr Wahlert,« flüsterte Sophie in Todesangst –
»bauen Sie nicht – trotzen Sie nicht auf die Menge, auf
die Bauern von Horneck. – Für politische Größe haben
sie keinen Sinn – wo ihr materieller Nutzen nicht in’s
Spiel kommt, wo sie nicht einen wirklichen leicht
begreiflichen Vortheil zu erringen hoffen, sind es die
entsetzlichsten Egoisten – und ein Nutzen, wie die ihn im
Stande sind zu verstehen, kann ihnen aus Ihrer Befreiung

nicht erwachsen. Als sie sich neulich zusammenrotteten,
bedurfte es nur weniger Worte des Gutsherrn, den Sturm
zu beschwören – der Doctor Levi, der sich ihrer
Gleichgültigkeit mit Gewalt entgegenstemmen wollte,
wurde mißhandelt, und die heutigen Zeitungen melden,
wie die Bewohner der Residenz sich schon wieder den
Verfügungen der Residenz unterzuordnen scheinen,
wonach es denn wahrscheinlich wäre, daß sich die
Minister am Ende doch noch hielten. O fliehen Sie,
fliehen Sie, wenn nicht um sich zu retten, doch um des
Volkes willen, dem Ihr Streben gilt – fliehen Sie, ohne
einen Augenblick weiteren Zögerns – die Minuten
schwinden in rasender Schnelle und bald, o Gott, wie
bald könnte es zu spät sein.«
»Zu spät, allerdings ein bedeutungsvolles Wort,«
lächelte Wahlert, »aber nicht für mich – ist das alte Reich
der Residenz aus seinen Fugen gerüttelt, ja, wäre es selbst
einmal noch nicht vollkommen gestürzt, dann wird es
dieser Oberpostdirector wahrlich nicht wagen, mich
irgend einem Gericht zu überliefern; ja, thäte er es, er
fände keins, das sich in diesem Augenblicke seinen
Anforderungen fügte – nein, kocht und gährt es schon
hier in dem stillen Orte, dann ist auch kein Zweifel mehr,
daß des Volkes freier Sinn den Mann, der seinethalben
hier in Banden liegt, mit kräftig muthiger Hand befreien
wird. Ein Gewaltstreich muß aber erst, und zwar vom
Volke aus, geschehen sein, ehe die Flamme des Aufruhrs

sich erheben und furchtbar vorwärts schießen kann über
das weite Land – unser Vaterland ist nun einmal
zerstückelt und in jedem kleinen Theile desselben muß
leider die Revolution auf’s Neue geboren werden –
unsere Aufgabe aber ist es dann, das junge, seiner kaum
bewußte Kind in Blitzesschnelle zum Riesen
heranzubilden, und auf seinen Schultern lagern wir
nachher in sicherer Ruhe, wenn seine Keule unter und
neben uns die Throne zu Boden schmettert und nur unser
Geist die gigantische Kraft des Kolosses zu leiten
braucht.«
»Sie tödten mich und sich mit diesem starren Trotz,«
bat die Jungfrau – »Sie kennen den Gutsherrn nicht,
dessen boshaft trotziger Geist das Aeußerste daran setzen
würde, seinen einmal ausgesprochenen Willen
durchzuführen – verlassen Sie nur jetzt wenigstens den
Hof – um meinetwillen, Wahlert – wenn nicht um Ihret-,
nicht um Ihres alten Vaters willen –«
»Sophie,« flüsterte der junge Mann, und das wilde,
unzähmbare Herz, das bei der früheren Nachricht vom
Sturz des Ministeriums schon tausend und tausend kühne
und luftige Pläne gebaut, zitterte vor dem weichen Tone
dieser sanften Stimme und beugte sich der holden Angst
des süßen Kindes – denn diese Angst füllte ja die reine
heilige Brust für ihn – für ihn lebte die schlanke Gestalt
und schmiegte sich zagend, verzweifelnd an sein Herz,

als er den Arm mit leisem beschwichtigenden Trost um
ihre Achseln legte.
»Sophie,« flüsterte er endlich und drückte einen Kuß
auf ihre bleiche Stirn – »Sie schaffen mir den Kerker zu
einem Himmel um, und machen mir die Stunde, die, ehe
Sie kamen, meine trübste war, zu einem seeligen
Augenblick. Ich glaubte, ich wäre stark und mein einmal
gefaßter Entschluß nicht mehr zu ändern – ich bin aber
nur wie ein schwankendes Rohr, das ein Hauch ihrer
Lippen bewegen kann. – Gut, ich will fliehen, süßes
Kind, will Ihrem Rathe folgen, so mit Gott denn und
seiner kräftigen Hülfe. Er wird ein freies wackeres Volk
nicht verlassen, und wenn er seine Engel schickt, kann
seine Hand nicht irre leiten. So leben Sie denn wohl –
zum zweiten Male wohl, wo Sie mir als rettender
Schutzgeist erscheinen und möge Germania’s Fylgia die
That Dir lohnen, die Du an einem ihrer treuesten Söhne
gethan. Schütz Dich Gott, mein süßes Kind.«
Mit fieberhafter Angst hatte Sophie indessen mehr
und mehr der Thüre zugedrängt, denn ihr scharfes Ohr
vernahm draußen Klänge, die ihr das Blut in den Adern
erstarren machten – das Rasseln eines leichten Wagens
wurde laut – Rosse stampften, und dicht vor der Thür des
Hauses hielt er an.
»Großer allmächtiger Gott, es ist zu spät,« stöhnte die
Jungfrau, und nur Wahlert’s Arm hielt sie in diesem

Augenblicke aufrecht, daß sie nicht vor Angst und
Schmerz zusammenbrach.
Ein lautes Klopfen an der Thür bestätigte ihre Worte.
»Hallo da –« rief eine Stimme, die sie bald an den
gellenden Tönen als die des jungen Poller erkannte –
»hallo, Voigt – seid Ihr schon zu Bett? – Aufgemacht! –
Droben im Dorfe ist der blanke Satan wieder los!«
Die kleine Thüre des Gefängnisses öffnete sich zu
gleicher Zeit und das bestürzte Gesicht des alten Voigt
wurde drinnen sichtbar.
»Sehn Sie, wie ich Sie nicht umsonst gewarnt habe,
Mamsell,« rief er mit bitterer Angst im Ton, aber zu
leisem Flüstern unterdrückter Stimme – »jetzt nur fort
und in meine Stube, sonst Gnade mir und Ihnen der liebe
Herr Gott.« Und ohne eine weitere Antwort des armen
Kindes abzuwarten, ergriff er ihren Arm und zog sie
rasch durch die geöffnete Thür nach seiner Stube hinüber.
»Aber was wird aus ihm?« bat mit leisem Flehen die
Jungfrau – »wenn er nur durch Euer Fenster –«
»Jetzt, wo die Gerichtsdiener vor dem Hause stehen?«
zischte in unbegrenztem Erstaunen der Greis – »na,
weiter fehlte mir gar Nichts.«
»Hallo da, Voigt!« schrie die piepige Stimme noch
einmal draußen, und ungeduldiger als vorher – »was zum
Teufel hast Du da drinn zu flüstern und zu fispern –
aufgemacht – der Herr Oberpostdirector kommt eben die

Treppe drüben herunter und der – ich dächte, Du wüßtest
das, wartet nicht gern lang.«
»Fort – fort – jetzt ist’s zu spät!« flüsterte der alte
Voigt und schob das zitternde Mädchen ohne Weiteres in
seine Stube, deren Schlüssel er abzog, drückte die
Gefängnißthüre in’s Schloß und öffnete dann rasch den
anderen Eingang.
Er stellte sich hier schlaftrunken, als ob er eben erst
erwacht und von seinem Lager aufgesprungen wäre, die
Männer dort nahmen aber gar keine weitere Notiz von
ihm – mit einigen kräftigen Flüchen, daß er sie so lange
hatte warten lassen, traten sie in den Gang, ließen sich,
auf Befehl des Herrn von Gaulitz selber, der in diesem
Augenblicke ebenfalls am äußeren Eingang erschien, die
Gefängnißthüre öffnen, und führten gleich darauf den
Gefangenen heraus an den Wagenschlag.
Wahlert warf hier den Blick im Kreis herum, und der
warnenden Worte des holden Pastorkindes gedenkend,
schien er im ersten Moment gar nicht übel Lust zu haben,
einen Versuch zu machen, ob er nicht das Freie
gewinnen, oder doch wenigstens die Leute aus dem Dorfe
dadurch herbeiziehen und vielleicht einen Aufruhr zu
seinen Gunsten anfachen könne, die Gerichtsbeamten
aber, die ihn umstanden, sahen zu entschlossen und
kräftig aus, um ihm auch nur die geringste Hoffnung auf
günstigen Erfolg zu geben – das große Thor war dabei

ebenfalls noch verschlossen, und der dabei stehende
Wächter harrte erst des Zeichens, es zu öffnen und dem
Wagen den Durchgang zu gestatten, während in das
kleinere eben mehrere Ackerknechte hereinkamen und
ihm auch da die Flucht abschnitten.
Rasch trat er da zum Schlag und hob den einen Fuß,
um hineinzusteigen – nur noch einmal wandte er den
Kopf und frug den Oberpostdirector, der in diesem
Augenblicke dicht neben ihm stand:
»Und wo führen Sie mich hin?«
»Werdet’s schon noch zeitig genug erfahren!« lautete
aber die barsche Antwort, die beiden Gerichtsdiener
schoben ihn in den Wagen und sprangen selbst nach, der
Schlag flog zu, der Kutscher, der schon oben auf dem
Bocke saß, knallte mit der Peitsche – auf knarrte das
Thor, die rüstigen Rosse zogen an und mit
Windesschnelle rasselte die leichte Karosse, von den
kräftigen Thieren gezogen, über den Plan hinaus, den
Berg aufwärts.

Sechstes Kapitel.
Ein Republikaner.
Müllers Friede und Krautsch waren, wie schon früher
erwähnt, nach der Rauschenmühle gegangen, um dort den
Aerger über die verlornen Hasen, wie das fatale Gefühl
gar bald vielleicht wegen Wilddiebstahls vor Gericht
geladen zu werden, in spirituosen Getränken zu ersäufen.
Dort fanden sie Gesellschaft genug, und auch solche, die
gern mit ihnen in ein und dasselbe Horn stieß; der
wachsende Grimm, der dadurch immer neue Nahrung,
nirgends aber einen Widerstand fand, reizte die tollen
Burschen,
von
dem
übermäßig
genossenen
Kartoffelbrandtwein kräftig dabei unterstützt, zu immer
größerem Uebermuth. Der Zorn, der Anfangs in
allgemeinem Fluchen und Schwören seinen Ausbruch
gefunden, lenkte sich in eine bestimmtere Bahn, und zwar
gegen die Jäger und den Rittergutsbesitzer. Der alte
Holke
war schon manchem von diesen trotzigen
Gesellen störend bei ungesetzlichem Forst- oder
Wildfrevel in den Weg getreten; kaum Einer befand sich
hier, der nicht schon entweder einmal vier oder sechs
Wochen gesessen, oder schwere Strafe hatte zahlen
müssen, und als endlich Einer im wilden Rausch den
Vorschlag machte, noch einmal wie neulich, hinunter
auf’s Gut zu ziehn und den Herrn von Gaulitz
aufzufordern, seine beiden Jäger zu entlassen, stimmte

die Masse jubelnd ein, und man vereinigte sich nur noch
darin, erst in der Hornecker Schenke die Gleichgesinnten
aufzufordern, sich ihnen anzuschließen.
Etwa funfzehn junge Burschen marschirten solcher
Art mit ihren Flaschen in der Linken und großentheils
tüchtigen Knitteln in der rechten Faust, Horneck zu, und
wurden hier mit Jubel von einer nicht geringen Zahl zu
jedem Exceß Bereiter empfangen. Diese, die noch immer
den Anhang des Dr. Levi bildeten, rückten den würdigen
kleinen Mann denn auch ohne Zögern vor’s Quartier, und
forderten ihn auf, noch einmal ihr Führer und Sprecher zu
sein. Der kleine Doctor mochte aber doch wohl ein Haar
darin gefunden haben, sich an die Spitze der Hornecker
Bauern zu stellen – Hornecker Fäuste hatten ihm
wenigstens viel zu nachdrücklich zu verstehn gegeben,
was sie sich unter der Freiheit dächten. Ueberdieß war
auch noch das Gerücht zu ihm gedrungen in Sockwitz
liege Militair, und er wollte es deshalb wahrscheinlich
nicht darauf ankommen lassen, vielleicht ebenfalls als
Rädelsführer aufgegriffen und dahin abgeliefert zu
werden. »Die Aristokraten leisteten noch zu vielen
Widerstand, Horneck war noch nicht reif für männliche
That,« und Levi’s Fenster blieb dunkel, seine Thüre
verschlossen, als von unten herauf der laute Ruf nach ihm
an sein Ohr drang.
Längere Zeit stürmte und lärmte indeß die Menge vor

dem kleinen Haus und durch Neugierige vermehrt war
die Schaar schon zu einem nicht unbeträchtlichen Haufen
angewachsen; diesem fehlte aber ein Führer, Jemand, der
die Ordnunglosen hätte leiten und zu einem bestimmten
Ziel hinführen können. Viele schrien eben nur, weil sie
sich selber gern wollten einmal schreien hören, Andere
standen ganz erstaunt und wunderten sich, daß noch
immer kein Gerichtsdiener kam, der sie sammt und
sonders einsteckte, und befanden sich dabei fortwährend
auf dem Sprung, um bei erstem Anzeichen irgend einer
Gefahr ungesäumt ihr Heil in der Flucht zu suchen. Auch
in den benachbarten Straßen vertheilten sich schon
Einzelne und die drohende Fackel des Aufruhrs schien
auch dießmal für Horneck ruhig und unschädlich
verlöschen zu sollen.
Als Marie die Pfarre verlassen hatte, kehrte sie in die
kleine enge Wohnung zurück, die ihr Vater für sie Beide
der Ersparniß wegen in Horneck gemiethet hatte – aber
auch hier litt es sie nicht lange – draußen, draußen
entschied sich jetzt das Schicksal eines Mannes, an dem
ihr Herz mit all seinen geheimsten und innersten Fasern
hing, und draußen mußte sie sein, sollte sie nicht hier in
den eng umschlossenen Räumen vor Qual und innerer
Seelenangst vergehen. Aber auch nicht oben im Dorfe
ließ es ihr Ruhe; mit der Dämmerung schlich sie wieder
hinunter zum Hof und wußte sich endlich in dem

Wagenschuppen,
hinter
dort
aufgeschichteten
Reisigbündeln zu verbergen, von wo aus sie das dicht vor
ihr liegende Gefängniß wie die Thüre des Herrnhauses
zugleich und vollkommen übersehen konnte.
Von dort aus erkannte sie des Pastors Tochter, die im
dunkeln Gewande in die Thür des Gefängnisses
schlüpfte; von Gefühlen gefoltert, die ihr das Blut in
rasender entsetzlicher Schnelle durch die Adern jagten,
harrte sie in ihrem Versteck der Rückkunft des
Mädchens, der Rettung des Gefangenen – ihr war auch
der helle Schein nicht entgangen, der, wenn auch nur für
einen Augenblick, den inneren Steinfries des begitterten
Fensters erhellte – die Minuten wurden ihr zu langsam
hinschwindenden Stunden und immer noch zögerten die
Unseligen – zögerten, wo der nächste Moment ihr
Verderben besiegeln konnte.
Da – heiliger Gott wie ihr das Herz schlug vor Angst
und Schrecken, da rollte die leichte Kutsche des Herrn
von Gaulitz, durch des Stellmachers Gesellen geschoben,
in den Hof – hinten aus dem Stallgebäude wurden die
Pferde vorgeführt, um eingespannt zu werden –
Gerichtsdiener erschienen – an dem Herrenhaus blieben
sie kurze Zeit plaudernd stehn – noch war es möglich –
wenn er jetzt herauskam und im Schatten des Gebäudes –
gerad’ an dem Schuppen vorbei, hingeschlichen wäre,
hätte er das Thor erreichen können, ehe man ihn vermißte

und einmal im Freien brauchte er nicht zu fürchten in der
Nacht eingeholt zu werden. – Jetzt gingen die Männer auf
die Gefängnißthüre zu – ha – ein dunkler Schatten –
Heiland der Welt es war zu spät – jener Schatten gehörte
der schleichenden tückischen Gestalt des jungen Poller –
dem feilen Werkzeug des zu Allem fähigen Gutsherrn –
er pochte an die Thüre, und das Schicksal Wahlerts war
entschieden.
»Zu spät,« stöhnte sie, und barg einen Augenblick das
Antlitz in den Händen, dann aber, wie von einem jähen
Gedanken durchzuckt, fuhr sie empor, glitt aus ihrem
Versteck hervor, warf noch einen scheuen Blick nach der
Gruppe zurück, die jetzt die Thüre, hinter welcher
Wahlert gefangen saß, fast umzingelt hielt, und floh
raschen Laufes in das Dorf hinauf und der Stelle zu, von
woher noch immer einzelne Laute der durch die Straße
lärmenden Schaar zu ihr hernieder tönten.
Die Straße, in der Doctor Levi wohnte, kam eben ein
Schwarm jubelnd und »ein freies Leben führen wir«
singend herunter – an der Spitze war Krautsch und
Müllers Gottfried – Beide angetrunken und Beide wieder
im Begriff, zur Schenke zurück zu ziehen, und sich dort
bei einem »frischen Glas« zu bereden, was jetzt weiter zu
thun sei.
Diesen trat Marie mit den bleichen erregten Zügen in
den Weg, und des vor der ungewöhnlichen Erscheinung

zurückschreckenden Müllers Arm ergreifend, rief sie
ihnen mit strenger befehlender Stimme zu:
»Seid Ihr Männer, daß Ihr Einen, der nur gelebt hat,
um Euer Wohl zu sichern, aus Eurer Mitte heraus den
Henkersknechten überliefern laßt? – Unten aus dem
Schloßhof wird in diesem Augenblick der Gefangene im
verschlossenen Wagen fortgeschafft, um einem
Militaircommando in Sockwitz überliefert zu werden –
kein Verbrechen hat er begangen, als daß er den Arbeiter
und den gedrückten Proletarier vertrat, kein Verbrechen
als das, ein Feind der Faulenzer in den Städten und der
Fürsten auf ihren schimmernden Thronen sich genannt zu
haben, und wenige Knechte der Polizei können ihn
heraus holen, selbst aus Eurer Mitte.«
»Es ist schändlich – es ist niederträchtig!« schallte
von mehreren Lippen der Marien jetzt Umdrängenden –
»das sollte man nicht leiden!«
»Nein,« sagte der Müller mit lallender Zunge – »Hol
mich der Deibel, ich wollte ich hätte die Kerle hier.«
»Nachens wullen mer nunger!« fiel da Krautsch mit
Autorität in die Rede – »un da soll ’en der Bese das Licht
haalen.«
»Nachher ist es zu spät –« bat Marie mit flehender
Stimme – »nur wenige Secunden noch, und der Wagen
passirt jene Straße dort, der einzige Platz, wo Ihr im
Stande wäret ihn aufzuhalten – den Augenblick

versäumt, und Ihr selber habt den gemordet, der Euer
einziger Retter sein könnte.«
»Eenzige Retter?« knurrte Krautsch, und wollte das
Mädchen bei Seite drängen – »wird nich gleich in’s Gras
beißen – weg da Mamsell – jetzt missen mer erscht in die
Schänke, un sähn wie mer Holkens Fritze fangen – där
Hund is der erschte, der dran glooben muß – Gott
verdamm’ mich.«
»Ja – den Jäger müssen mer haben,« bestätigten ein
paar Andere – »uffhängen wullen mern – un hernachens
sull er die Flinte widder ’raus gäben, die er Krautschen
abgenommen hat.«
»Der Jäger Fritz?« rief Marie, und ein glücklicher
Gedanke schoß ihr durch’s Hirn – »der ist im Wagen mit
dem Gefangenen – der soll ihn gerade Euren Feinden
überliefern – beim ewigen Gott! dort kommt er schon die
Straße herauf – rasch, oder er entgeht Euch und Eurer
Rache.«
»Der Jäger in der Kutsche dringe?« schrien die
Bauern, und schauten nach dem ziemlich langsam den
gerade hier etwas steilen Weg herauf kommenden
Fuhrwerk.
»Den soll a Gäwitter verschlahn!« rief Krautsch, und
schwang seinen riesigen Prügel – »hurrah!« und ohne
eine weitere Antwort abzuwarten, ja ohne nur
nachzusehen, ob ihm die Uebrigen seiner Begleiter

folgten, warf er sich in trunkenem tollkühnen Muthe dem
Wagen entgegen, und fiel mit lautem und gellenden
Jubelgeschrei den Pferden in die Zügel. – Die Uebrigen
stürmten jetzt auch heran, und die Pferde, scheu gemacht,
schreckten zurück; dadurch wurde aber der Wagen
seitwärts abgeschoben, die linken Räder kamen auf
höheren Boden als die rechten standen, und die Kutsche,
die sich einige Secunden auf den ersten balancirte, schlug
dermaßen um, daß sie im Anfange förmlich auf die
Decke zu stehen kam, und nur erst, als die Federn der
einen Seite zusammenbrachen, wieder zurück auf die
Flanke fiel.
Die Schaar, durch das plötzliche Gelingen dieser
ersten Gewaltthat noch mehr gereizt, und durch den, von
wilder Rachlust beseelten Bauer angefeuert, warf sich
jetzt mit Blitzesschnelle auf den Kutschenschlag, und riß
die darin Befindlichen hervor.
Armer Fritz, wie wäre es Dir ergangen, hätten Dich
Deine trunkenen Feinde in diesem Augenblick in ihre
Gewalt bekommen – wer weiß, zu welcher rohen
Gewaltthat die Rotte reif gewesen, denn der Bauer hat
sich bis jetzt und bei solchen Gelegenheiten, was auch
sonst sein Charakter seien mochte, fast stets wilder noch
als die reißende Bestie des Waldes gezeigt. Hier aber
sollte ihnen keine Gelegenheit geboten werden, ihre
Wuth wenigstens an dem ersehenen Opfer auszulassen;

Fritz war schon vor Dunkelwerden und gleich nach der
Anzeige der ertappten Wilddiebe mit seinem Vater über
die Rausche zurückgefahren, und nur zwei bleiche, zum
Tod erschreckte, und durch den Sturz halb betäubte
Gerichtsdiener zogen sie aus dem aufgerissenen
Wagenschlag heraus.
Während aber nun der eine Theil der Aufrührer den
befreiten Wahlert umtobte, und ihm zujauchzte und
jubelte, suchten die anderen noch in voller Wuth nach
dem Jäger, den ihnen der Fremden List versprochen hatte
– und die einmal zur Gewaltthat Getriebenen wären auch
jetzt fast weiter gegangen, denn ein Opfer, schien es,
wollten sie haben, und die Mißhandlung der
unglücklichen Diener der Gerechtigkeit, die ihnen gerade
in die Hände gefallen, wäre kaum genügend gewesen.
»Auf’s Schloß hinunger!« rief da eine Stimme – »da
stäckt der Jiager – brännt dem Lump der Härrschaft doch
das ganze Näst iberm Schädel ab!«
»Auf’s Schloß, auf’s Schloß!« tobten die Rasenden,
und wilde Drohungen und Schmähreden über die
Wortbrüchigkeit des Gutsherrn, über den Druck unter
dem sie geschmachtet, über Jäger und Beamte wurden
laut – nach Bränden schrie ein Theil, nach Brechstangen
und Aexten ein anderer; aus den nächsten Häusern
wurden
schon
die
verlangten
Werkzeuge
herbeigeschleppt, und die wüthende Schaar wälzte sich

langsam, aber mit jedem Schritt anwachsend, und mit
dem lauten Gebrüll »die Republik soll leben!« den Hügel
hinunter und dem Schlosse zu.
Um den Befreiten hatte man sich nach dem ersten
Jubelruf kaum noch mehr gekümmert, und dieser fühlte
sich jetzt von einer weiblichen Hand ergriffen, die ihn
mitten aus dem Gedränge heraus auf die Seite zog.
»Eilen Sie in die Stadt!« sprach dabei eine Stimme,
vor der er wie von einem jähen Schlag getroffen
zusammenzuckte – »noch steht der alte Staat, aber das
Volk ist in Gährung, nur an einem Kopfe fehlt es zu
klugen Rathschlägen, nur an einem Arme, das Banner der
Freiheit voran in die Reihen der Feinde zu tragen. Heute
Nachmittag erst ist wieder ein Bote aus der Stadt
zurückgekehrt – auf allen Lippen ist dort Ihr Name, ein
neues Ministerium zu bilden und das Reich zu retten vor
Untergang und Verderben – fort, in Ihren Händen liegt
jetzt das Wohl des Landes – treten Sie dort frei und
unerschrocken auf, und Ihre Feinde, die jetzt noch
mächtig sind, sinken in den Staub. – Wirken Sie wie
bisher für die Armen, und das Volk wird Sie segnen!«
»Marie« – sagte Wahlert mit tiefer schmerzlicher
Rührung im Ton, und wandte leise das bleiche leidende
Angesicht des Mädchens gegen den hellen Sternenschein
– »Du hier und – also? – Meine arme Marie.«
Des alten Musikanten Tochter zitterte an allen

Gliedern, auf einen Augenblick stand sie wie unschlüssig
zögernd, dann aber rief sie, rasch sich sammelnd, »fort,
fort!« – und wandte das Angesicht wieder ab von dem
verrätherischen Schein – »die Rasenden stürmen unten
das Schloß, und Ihr Name darf nicht mit der
Mitwissenschaft dieses Frevels befleckt sein – vielleicht
wäre es sogar noch möglich, sie zurück zu halten – o
eilen Sie, eilen Sie um Ihret- – um – Sophiens willen.«
»Sophie? – Ha – wie kommt der Name auf Deine
Lippen?« frug Wahlert mehr erstaunt als erschreckt.
»Sie ist unten im Schloß!« sagte eintönig Marie.
»Die Hand der Bauern wird sich nicht gegen ihres
Pastors Tochter erheben,« rief Wahlert rasch, »aber wie
dem auch sei, Du hast recht, das Entsetzliche darf nicht
geschehen, nicht Mord noch Brand die Bahn bezeichnen,
die der Freiheit Spuren hinterlassen. – Dank Dir für den
Wink, und auf jetzt, einem freien herrlichen Ziel
entgegen.«
Mit flüchtigen Sätzen flog er den Hügel hinab der
Stelle zu, von wo wüstes Toben und Geschrei zu ihm
herüberdrang, und eben im günstigen Augenblick kam er,
um die entfesselte Wuth der Rasenden zu zähmen, die
sich im wilden Ansturm über den friedlichen Hof
ergießen wollte. Das Schloß des Thores war gesprengt,
und mit lautem Jubelruf schwang Krautsch, der Führer
der Schaar eine gewichtige Brechstange um das bloße,

von wirrem struppigen Haar umflatterte Haupt, als
Wahlerts Riesenstimme, die mit dem kräftigen
Wohlklange ihres Organs den leisesten Schall seiner
Worte schon über Tausende von gespannten Zuhörern
hingesandt, sein dröhnendes »Halt« zwischen die Massen
donnerte.
Wie von einem Zauber gebannt blieben sie stehen,
und aller Blicke wandten sich der kühnen edlen Gestalt
zu, die sich rasch auf die niedere Mauer des dicht an das
Schloß stoßenden Obstgartens schwang.
»Zurück, Ihr Männer von Horneck!« rief der Mann,
und sein Arm streckte sich aus über die lautlos zu ihm
aufschauende Rotte – »zurück! – wollt Ihr Mord und
Verwüstung tragen in ein friedliches Haus, und die Kraft
die Euch gegeben ward zum ersten Mal, wo Ihr sie fühlt
in Eurem Arm, nicht nützen, sondern gleich mit
schmachvoller That entweihen? Der Republik bringt Ihr
ein freudiges Hoch, und während das Wort über die Lippe
klingt, schändet Eure Hand den Namen, den der
Lufthauch noch nicht entführt. Heilig sei Euch das
Eigenthum – gegen den Arm, der das Schwert wider
Euch geführt, nicht wider das Schwert selber braucht
Eure Kraft – die Wurzel reißt aus dem Boden, die jene
giftigen Schößlinge getrieben, nicht die Schößlinge
schneidet ab, denn mit jedem Frühling würden ihr neue
entwuchern. Fest zusammen steht wie ein Mann, wie ein

Herz, aber macht nicht wahr was Eure Feinde von Euch
sagen, daß gerade Ihr es wäret, die unter Republik und
Freiheit nur Mord und Plünderung verständen, daß gerade
Ihr es wäret, die, blind und taub gegen jedes ruhige Wort,
nur dem wie wild gewordenen Stiere folgten, der Euch zu
roher gesetzloser That den blutigen Feuerbrand voraus
trüge. Macht zu Schanden die Lügen und
Verläumdungen, die jene heimlich bohrende Reaction
gegen Euch ersonnen und ausgestreut, daß Ihr nicht reif
wäret, ein freies Volk zu sein, nicht reif zu menschlichen
Rechten und Gerechtsamen, nicht reif zu selbstständigem
Handeln und Regieren – machet die Lügen zu Schanden,
Ihr bedürftet einer strengen starken Hand, die Euch den
Zügel fest und eisern im Gebiß erhielte, wenn Ihr nicht,
wie das ungebändigte Roß, toll und rücksichtslos über die
Felder toben und Saat und Erndte in den Boden
hineinstampfen und verwüsten solltet.«
»Zeigt, daß Ihr wirkliche Republikaner seid – stellt
jenen schmähenden Lügenzungen den kalten besonnenen
Mannes-Ernst und Stolz entgegen, aber weicht auch
zurück vor einer That, die Euern Namen mit Schmach
bedecken und Euere Feinde triumphiren lassen würde –
gönnt ihnen die Freude nicht, Euch schwach gesehen zu
haben, gebt ihnen nicht die Waffen gegen Euch selbst,
durch solche That in die Hände. Verachtung dem, der
Euch bisher in starrem Joch gehalten – Verachtung dem,
der bisher sich nicht entblödete, der Henkersknecht eines

schurkischen Systems zu sein, das nur, wie ein
künstliches Maschinenwerk, die Kraft des Einzelnen
nicht aufkommen ließ, und ihn, hob er sich dennoch,
unter die tausend geschäftigen, wirbelnden, schwirrenden
Räder warf – aber dorthin die Stirn gerichtet, dorthin die
Lanzen eingelegt, dorthin den Geist und Arm gestählt zu
freiem Wort und freierer That, wo die Hand ruht, die bis
jetzt den Mechanismus dieser furchtbaren Räder gelenkt
– gegen die Wurzel den Streich geführt, und kommt dann
die Zeit, wo Deutschland Eueres Armes bedarf, dann
Freunde, dann Brüder heran zum fröhlichen Siegeslied,
zum schönen Waffentanz, und gebe dann Gott, daß er mir
erlaubt, Euch, Mitbürger unseres schönen herrlichen
Vaterlandes, das schwarz-roth-goldene Banner in
luftigem Windeswehen und vom scharfen Stahl
geschützt, voran zu tragen.«
»Zu Hause jetzt mit Euch, ihr Leute, zu Hause, und
bald, bald hoff’ ich, grüßen wir uns wieder im freien
einigen Reich.«
Ein laut donnernder stürmischer Beifallsruf folgte den
Worten des Redners, und zu ihm hin drängte die Menge
nach der Mauer hinüber, dem aber wollte er entgehen.
Rasch sprang er hier herunter und wollte unbemerkt an
den Gartenmauern und Häusern in das Dorf hinein
schlüpfen, um von da aus die große, nach der Residenz
führende Hauptstraße zu erreichen, als ein kleiner

Bursche seinen Arm ergriff und ihm zuwinkte, seitab
durch die Obstbäume, die den schmalen Weg begrenzten,
zu folgen. Da die Richtung ungefähr die rechte war,
säumte er auch nicht, und befand sich bald auf einem
Fußweg, der ihn durch eine hier an das Dorf stoßende
kleine Lichtung nach wenigen hundert Schritten schon
auf die weiß in die Dunkelheit hinein schimmernde
Chaussee brachte.
Dort an einem Kirschbaum stand ein ungesatteltes
Pferd angebunden, weiter aber war Niemand zu sehen,
und der kleine Junge sagte lachend:
»So – nu setzt üch uff, un immer grad naus, un denn
kennt är nich fählen.«
»Aber wem ist das Pferd?« frug Wahlert erstaunt.
»S’is vun der Herrschaft,« kicherte der Kleine, »aber
das macht nischt; wenn er an’s Thor kimmt, läßt er’n
Rappen widder loofen un vor Morgen is der lange im
Stall.«
Es war augenscheinlich eines der Pferde, die ihn
seinem Kerker hatten entgegenführen sollen, und jetzt
stand es hier, bestimmt, ihn zu Freiheit und Ehre zu
tragen – der Wechsel schien überraschend und Wahlert
konnte, besonders nach der letzten Versicherung des
Knaben, daß das Pferd seinem Eigenthümer keinesfalls
verloren gehen würde, der Versuchung nicht widerstehen.
Als ein gewandter Reiter schwang er sich rasch auf des

geduldigen Thieres Rücken, dem Knaben ein kleines
Geldstück zuwerfend, drückte er seinem Gaul die
Schenkel in die Flanken, und fort klapperten in luftiger
Schnelle über die harte stubengleiche Chaussee die Hufe
des munteren Renners, als er den kühnen nächtlichen
Reiter seinem Ziele entgegentrug.
In Horneck verlief sich indessen die Menge nicht
sogleich, als es nach dem ersten Eindruck der Rede wohl
den Anschein hatte; die Gemüther waren zu erregt, um
sobald in das alte Bett ruhigen Gleichmuths
zurückzukehren; aber der unbändige Zorn, der ihren Geist
noch vor wenigen Minuten zu wilder, gefährlicher That
getrieben, war beschworen – der Ruf an ihr Ehrgefühl
hatte seine segensreiche Wirkung nicht verfehlt. Aber
Luft mußte die Stimmung haben, Luft auf eine oder die
andere Art – war’s nicht im Bösen, so doch im Guten,
und Krautsch selbst, dem der starke Trank jetzt mehr und
mehr den Sinn verwirrte, brachte das erste gemüthliche
Lebehoch auf Herrn von Gaulitz aus.
Einmal im Zug und die Bahn schien leicht gefunden –
an demselben Abend bekamen noch – zu seinem nicht
geringen Schrecken – der Pastor, der Schulze, der Wirth
und die mißhandelten Flurschützen, die man in ihre
Wohnungen geschafft hatte, jeder eine unbestimmte
Anzahl von Vivats, ja selbst auf die Jäger hätte sich
dieses Wohlwollen ausgedehnt; das Haus derselben lag

aber leider am anderen Ufer der Rausche und der Fluß
selbst zu weit von der Schenke ab, nach der sich die jetzt
vollkommen harmlose Schaar in später Nachtstunde noch
zurückzog, dort einen sogenannten »Schlaftrunk« nahm,
und dann, höchst zufrieden mit dem genossenen Abend,
die eigene Heimath – so gut das eben ging – aufsuchte.

Siebentes Kapitel.
Wie es in Horneck aussah.
Acht Monate waren seit den, im letzten Kapitel berührten
Umständen verflossen; in Deutschland hatte es in
loderndem Freiheitsmuth gekocht und gegährt, und an
allen Orten und Enden waren die züngelnden Flammen
vorgebrochen. An allen Orten und Enden standen aber
jetzt auch die Fürsten wieder bereit, die für das ganze so
morsche, und doch noch nicht zusammengebrochene
Staatsgebäude
schon
kaum
mehr
gefährliche
Feuersbrunst, wo sie sich nur zeigen würde, mit vollen
kältenden Wasserfluthen zu empfangen und zu
unterdrücken. – Die Gluth, welche, auf einen Punkt
concentrirt eine Welt hätte zusammenschmettern müssen,
knisterte und knatterte jetzt in nutzlosen Sprühteufeln und
Raketen zwischen den Füßen der lächelnd zuschauenden
Potentaten herum und die Revolution lag, wie ein
verwundeter Leu – furchtbar noch in ihrem Tod und der
Erinnerung an die Kraft, die einst diesen jetzt machtlosen
Körper belebt, mit ausquellenden Adern sterbend am
Boden.
Sterbend? – und tagte nicht noch in Frankfurt am
Main das deutsche Parlament? – saßen nicht dort noch
die Männer des Volks, die eben aus der Revolution
hervorgegangenen Vertreter des deutschen Vaterlandes
zusammen, und schmiedeten sie nicht noch rüstig fort an

den künftigen deutschen Rechten eines einigen Reiches?
Ja, die Vertreter des Volkes saßen noch zusammen,
und der Sturm und Kanonendonner von Wien, und die
tausend und tausend blinkenden Bayonette Berlins waren
nicht im Stande gewesen einen direkten Einfluß auf den
ruhigen Geist einer Versammlung zu üben, die den besten
Saft und Mark von Deutschlands treusten Herzen in sich
schloß, wo aber war das Volk selber, das einige deutsche
Volk, das seine Gesandten nach der alten Reichsstadt
geschickt hatte und aus ihren Händen ihr künftiges Heil
erwartete? Von ehrgeizigen tollen Hitzköpfen an allen
Orten erregt und aufgewühlt, riß es auf der einen Seite
nieder, während auf der anderen gebaut wurde.
Gewissenlose Menschen, meist in Verhältnissen lebend,
in denen sie, bei einem Umsturz alles Bestehenden, nie
etwas verlieren und immer nur gewinnen konnten;
herumziehende politische Comödianten, die von Stadt zu
Stadt reisten und in Volksversammlungen – und Gott
weiß es, was Alles unter Volksversammlungen verstanden
wird – die Jugend mit ihren tausend und tausendmal
wiederholten und wiedergekäuten Phrasen aufreizten,
Subjekte, die »im Großen nichts verrichten konnten und
es nun im Kleinen anfingen,« machten die so heiß von
Deutschland ersehnte und endlich so herrlich realisirte
Hoffnung des deutschen Parlamentes zum Kinderspott.
Kaum sahen sie ihre aus der Majorität der Wähler
hervorgegangenen Gesandten eingesetzt, als sie in

machtlosem Ingrimm, nicht selber mit da oben tagen zu
können, an dem Gebäude zu rütteln anfingen, das erst
eben errichtet worden. Anstatt jetzt wie ein Mann
zusammenzustehn und den Beschluß der Männer, die das
Wohl des Vaterlandes nach besten Kräften berathen
sollten, mit ihren eigenen Leibern zu schützen, wenn
etwa die Reaction sich gegen die, schon durch diese Wahl
bewiesene Souverainetät des Volkes auflehnen sollte,
damit die Vertreter der Nation auch Vertrauen faßten zur
deutschen Stärke und Einigkeit, wiegelten sie die rohe
ungebildete Masse gegen sie auf, verdächtigten ihre
Beschlüsse, oft noch ehe sie ausgesprochen worden,
reizten zu Mistrauensadressen, die von Leuten mit
unterschrieben wurden, denen es bis jetzt noch nicht
einmal klar geworden, was eigentlich die Männer in
Frankfurt sollten, riefen, das Werk überstürzend, die
Gleichgesinnten zu einem neuen Parlamente auf, säten
also Haß und Unfrieden und verlangten Heil und Segen
davon zu erndten.
War es den in ihren Grundvesten schon erschütterten
Thronen da zu verdenken, daß sie, in der Uneinigkeit der
Völker die eigene Macht wieder zu befestigen suchten?
und wurden ihnen nicht gerade von den blind und
wahnsinnig sich überstürzenden Demokraten die schon
fast verlorenen Zügel selber, ja ohne nöthigen Versuch
einer Reaction, wieder in die Hand gedrückt?

Die wenigen ehrgeizigen gewissenlosen oder auch
blinden Menschen, die entweder nicht sehen wollten, daß
Deutschland noch nicht reif zur Selbstregierung sei, und
daß es an intellektuellen Kräften fehle, das Ruder einer
Republik fest und sicher durch den Sturm der bewegten
Zeiten zu führen, oder die selbst verblendet genug waren,
sich für fähig zu halten, das siegestrunkene, aber
unselbstständige Staatsschiff zu leiten, oder die endlich,
welche wirklich mit treuem und ehrlichem Herzen für
eine große deutsche Republik geschwärmt, und in all
ihrem Dichten und Träumen nur nicht bedacht hatten,
daß man zu einer Republik auch Republikaner bedürfe,
reizten das Volk, das unter Selbstregierung nur Freiheit
von Steuern und Gesetzen verstand, zu wilden und durch
Worte nicht mehr zu bändigenden Schritten an. In
Versammlungen, wo die gewöhnlichen und alltäglichen
Phrasen ihnen nicht schmeichelten, sie nicht freie und zu
jeder Regierungsform reife Menschen nannten, wurde
jedes parlamentarische Gesetz mit Füßen getreten, die
Freiheit der Wahlen selbst durch Terrorismus beschränkt,
den Abgeordneten der Ständekammern, die frech genug
waren nach eigenem besten Gewissen handeln zu wollen,
mit allem gedroht, was nur versprach, eine Wirkung auf
etwas zaghafte Gemüther auszuüben. Kurz ein so
verworrener Zustand trat ein, daß selbst ein großer Theil
der früheren Freiheitsschwärmer, wenigstens alle die,
welche nur etwas kälteres Blut besaßen, zurückschraken,

wenn sie bedachten, daß sie mit diesen Horden einen
Weg gehen sollten, und die ungeheuere Zahl der ruhigen
Bürger, die bis dahin einem Fortschritt keineswegs
abgeneigt gewesen, und sicherlich für eine höchst liberale
Vertretung ihrer selbst gestimmt hätten, plötzlich in
Todesangst gerade zum Extrem übergingen, um jetzt, da
sie glaubten, daß es noch eine Wahl für sie gäbe, lieber
den alten, wenn auch faulen Zustand zurückzuführen
wünschten, ehe sie solche Menschen an der Spitze einer
nicht Regierung, sondern Zerrüttung Deutschlands sähen.
Berlin war in Belagerungszustand erklärt und die
Nationalversammlung
aufgelöst
worden;
vom
Stephansthurm zu Wien flatterte die schwarzgelbe Fahne
und Fürst Windisch-Grätz durfte es wagen, sogar ein
Mitglied
der
für
unverletzlich
erklärten
Nationalversammlung Frankfurt’s hinzurichten – bedarf
es eines weiteren Commentars, um den Zustand
Deutschlands zu schildern?
»Die Reaction hat für den Augenblick gesiegt und der
neue Frühling muß uns auch eine neue, aber blutigere
Siegespalme bringen« riefen zähneknirschend die
Democraten, oder die, die sich Democraten nannten –
denn der Name ist leider Gottes in letzter Zeit wahrhaft
gemishandelt worden. –
»Der Anarchie sind die Hände gebunden,«
schmunzelten auf der anderen Seite die platt gesichtigen

schwänzelnden Hofmenschen, die Speichellecker der
Fürsten und sogenannten Großen – »ein gesetzlicher
Zustand ist zurückgekehrt« – und Adressen reichten sie
ein an die Generäle, die das Machtschwert in den Händen
hielten, den Belagerungszustand nur noch ja und um
Gotteswillen ein wenig zu verlängern, oder wenn es
anginge, viel zu verlängern – vielleicht – o süßer
Gedanke – ihn ganz fortbestehen zu lassen – o wie wohl
sich dieses knechtische Geschmeiß unter dem Schutze
der Kanonen fühlte.
Und der jungen Freiheit wurden indessen die Flügel
beschnitten, Presse und Vereinsrecht beschränkt und die
wenigen Errungenschaften des Frühlings verkümmert
und gekürzt; das Volk aber wüthete indessen gegen sich
selbst und brach seine Kraft in unnützem schimpflichen
Streit und Unfrieden.
So stand es in Deutschland – aber auch in Horneck,
der kleinen, in mancher Hinsicht für sich
abgeschlossenen Welt, hatte sich Vieles verändert. »Was
seine äußere politische Gestaltung nämlich betraf, so war
auch Horneck,« wie der Pastor nämlich mit
wohlwollendem
Lächeln
meinte,
»in
höchst
merkwürdiger Weise mit der Zeit fortgeschritten,« und
diese »würdige Weise« bestand denn auch allerdings in
einer »Errungenschaft« – die sie aber gern schon wieder
los
gewesen
wären
und
diversen
anderen

»Versprochenschaften«, nach einem neueren, durch die
Zeit gebornen Ausdruck.
Die Errungenschaft war der Communalgardendienst,
denn nach den verschiedenen tumultuarischen Auftritten
vor dem Schlosse, ja besonders der gewaltsamen
Befreiung des Gefangenen wegen, hatte Herr von
Gaulitz der Gemeinde angezeigt, daß er, »zum Schutz des
Eigenthums« Militair requiriren werde. Dagegen war
aber Doctor Levi mit aller Kraft seiner lispelnden
Beredtsamkeit
aufgetreten
–
der
Schrei
»Volksbewaffnung« ging damals durch das Land, und
»Volksbewaffnung« mußte auch den Bewohnern von
Horneck werden – es war das ein Recht, was sie zu
fodern, keine Gunst, die sie zu erbitten hatten, und
Militair – verweigerte das Dorf.
Die Rede gefiel den Bauern ungemein, denen an der
Einquartierung aus mehr als einem Grunde gar nichts
gelegen war, sie foderten Volksbewaffnung und erhielten
sie mit der Vorausbedingung, »daß sie dann auch für die
Ruhe des Ortes haften müßten«, was, wie die Bauern
meinten, sich von selbst verstände.
Doctor Levi meinte aber gerade das Gegentheil, für
die Ruhe eines Ortes könne keine Gemeinde haften, denn
man wisse gar nicht, was jeder Tag für neue Ereignisse
gebären möge, die gerade Unruhe im wahren Sinne des
Wortes verlangten, und da sei ein solch’ gegebenes

Versprechen nachher etwas sehr Unpolitisches. So schön
er aber auch diese seine Ansicht motivirte, so blieb er
doch damit in einer höchst bedeutenden Minorität und
die Bürgerwehr wurde in Horneck, dem Grundsatze nach,
daß alle Bürger im Staate einander gleich, also auch
gleich berechtigt seien zum Besten und Schutz ihres
Vaterlandes Waffen zu tragen, organisirt. Um übrigens
wahrscheinlich den Grundsatz der Gleichheit besser
ausführen zu können, theilte sich die kleine Gemeinde,
die ohnedies kaum eine ordentliche und vollzählige
Compagnie stellen konnte, in zwei, weil die Bauern und
Häusler (solche, die kein Bauerngut haben, sondern nur,
gewöhnlich vom Gut gepachtet, ein Haus bewohnen)
doch unmöglich Seite an Seite in Reih und Glied stehen
konnten. Es machte sich dabei wie zufällig, daß die
Bauern, die »mit vieren fuhren«, den ersten, die
hingegen, die nur mit zwei Pferden fahren konnten, den
zweiten Zug bildeten, die Offiziersstellen bekamen
natürlich solche anvertraut, die, wenn sie das Commando
auch noch nicht verstanden, doch angesehene Leute im
Dorfe waren, und ihrer Compagnie keine Schande
machten. Sie hätten wohl einen unter sich gehabt, der
sich zum Hauptmann ganz vortrefflich geeignet hätte, es
war das ein alter gedienter Soldat, der die Feldzüge von
Dreizehn als Corporal mitgemacht, und das Commando
aus dem Grunde verstand, das war aber leider ein ganz
armer Schlucker, der keine Hufe Landes besaß, und

deshalb mußte allerdings von ihm abgesehen werden.
Doctor Levi hatte übrigens später Horneck verlassen,
um dem Demokratencongreß in Berlin beizuwohnen, war
aber vorher noch nach Wien gegangen, und dort im
Belagerungszustand verschollen, wenigstens drang keine
Kunde von ihm nach Horneck.
Den Verlust hätten die Hornecker nun allerdings
verschmerzen können, ein weit schmerzlicherer stand
ihnen aber in der Versetzung ihres Diaconus bevor, dem
Pastor Scheidler, aus »Wohlwollen für den Diaconus«,
wie er selber sagte, eigentlich aber wohl aus einem
anderen Grunde, eine kleine Pfarre in einem ganz
abgelegenen Winkel des Rauschenthales verschafft hatte.
Der Diaconus war nämlich, um die Sache gleich beim
rechten Ende anzufassen, für die Bauern in Horneck ein
klein bischen zu gescheut, und – denn das allein wäre
kein Fehler gewesen, wenn er es nur gut zu benutzen
verstand – als Hauptmißgriff zu offen mit den Leuten.
»Denken Sie sich nur, Herr von Gaulitz,« hatte der durch
solche Unvorsichtigkeit auf’s Höchste bestürzte
Geistliche einst zum Gutsbesitzer gesagt, »der Mensch
(er meinte den Diaconus) kommt neulich mit einigen
Bauern zusammen, die fragen ihn, nach ihrer albernen
Weise ›auf’s Gewissen‹, was es mit der Trennung der
Schule von der Kirche für eine Bewandtniß habe, und ob
es wahr sei, daß die Kinder dann gar keinen

Religionsunterricht mehr kriegten und »so« aufwüchsen,
und der Leichtsinnige redet ihnen das nicht allein
gänzlich aus, sondern vertheidigt auch noch die Trennung
– ja was sage ich Trennung – das Auseinanderreißen der
beiden so innig verbundenen Institute – ja Herr von
Gaulitz, versichert den holzköpfigen Bauern gar, daß ihre
Kinder dann eine bessere Erziehung bekommen würden,
weil der Mann, der sie lehrte, frei seinem eigenen Plane
folgen könne, von den Kindern, wenn er sich Achtung
und Liebe zu verschaffen wüßte, auch wirklich geachtet
und geliebt würde, und nicht der untergeordnete Diener
des Geistlichen, wie das jetzt für den ganzen Stand eine
wahre Schmach gewesen, mehr sei. – Der Mensch ist
wahnsinnig, denn er wüthet gegen das eigene Fleisch und
Blut.«
Der Herr von Gaulitz lächelte jedoch damals und
erwiederte nur ruhig:
»Mein lieber Pastor, derlei Sachen kennen wir besser;
der Diaconus ist jetzt noch ein sehr freisinniger, vielleicht
ein für seinen Stand etwas zu freisinniger Mann, aber das
giebt sich, Herr Pastor, das giebt sich – nur ein halbes
Jahr Pastor und die Saiten haben einen ganz anderen
Klang.«
Nach diesem Vorfalle versteht es sich übrigens von
selbst, daß der Pastor Scheidler aus allen Kräften dahin
wirkte, den Diaconus, der ihm auch die Zeitungen viel zu

radical, ja nach seiner Meinung sich selbst zum
Republikanismus hinneigend, auslegte, aus Horneck
fortzubringen. Die geheimen Conduitenlisten, die er mehr
als regelmäßig an das hohe Consistorium einsandte,
gaben ihm dazu die beste Gelegenheit. In der aufgeregten
Zeit, wo gerade das hohe Consistorium überhaupt, von
jeder Seite her den ersten Schlag erwartete, und
fortwährend auf dem Sprunge stand, sich in seine
ursprünglichen Bestandtheile aufzulösen, gehörte eben
auch nur ein Wink, eine Andeutung dazu, um dessen
guten Willen und Hülfe im höchsten Grade zu erwerben,
und der Diaconus fand sich bald, allerdings als
selbstständiger Pfarrer, aber auf einem so ärmlichen,
traurigen Winkelchen der Erde, daß es selbst seinen,
gewiß bescheidenen Erwartungen nicht entsprach und er
einer geraumen Zeit bedurfte, sich nur nothdürftig daran
zu gewöhnen.
Eine andere in Horneck vorgefallene Aenderung aber,
eine höchst traurige, hatte in der Schule selbst
stattgefunden, und zwar nicht für die Schule, sondern für
den armen, in ihrem Dienst ergrauten Lehrer derselben,
den alten Papa Kleinholz. Der Geist hätte in dem alten
Manne vielleicht noch mit den unbedeutenden
Beschäftigungen, die ihm oblagen, wie Buchstabiren und
Lesen Schritt gehalten, aber der Körper, durch Mangel
und Noth geschwächt, von den dürftigen Kleidern nicht
einmal warm gehalten, und in der dunstigen Schulstube,

die ihm zum steten Aufenthalte dienen mußte, endlich
ganz untergraben, hielt nicht mehr aus.
Er wurde bettlägerig und so krank, daß durch die stete
Transpiration des Leidenden der Aufenthalt unten in der
Schulstube selbst für die Kinder unangenehm, ja sogar
schädlich werden mußte, und Hennig sah endlich kein
anderes Mittel, als daß er selbst dem alten Manne sein
kleines Dachkämmerchen einräumte und hinunter in die
dunstige Schulstube zog. Zwar erholte sich Papa
Kleinholz, wohl am meisten durch Lieschens aufopfernde
und unermüdliche Sorgfalt und Pflege, nach einiger Zeit
in etwas, so daß sein Zustand wenigstens nicht mehr als
lebensgefährlich gelten konnte, aber an Schulehalten war
nicht zu denken – der böse Husten ließ ihn keine zehn
Worte hinter einander sprechen; anstrengen oder ärgern
durfte er sich nun gar nicht – und Schulmeister sein und
sich nicht ärgern, zwei unmöglich von einander zu
trennende Sachen!
Eine Weile ließ das der Pastor geschehen, und Hennig
nahm sich mit so warmem Eifer der Schule an, daß die
Eltern nicht über Vernachlässigung ihrer Kinder klagen
durften, da die Arbeiten jetzt ganz auf eines Lehrers
Schultern ruhten, wo früher, wenn auch nur dem Namen
nach, zwei gewaltet und gelehrt hatten; nach einem
halben Jahre aber durfte der Geistliche, wie er meinte,
dem hohen Consistorium nicht länger verheimlichen, daß

Vater Kleinholz unfähig geworden sei, dem schweren
Amt eines Schullehrers mit Erfolg vorzustehen, und
deshalb – o wie dem alten armen Lehrer das Herz zuckte,
als er das so lange gefürchtete Schreckenswort
ausgesprochen hörte – emeritirt werden müßte. –
Emeritirt, mit einem Dritttheil seines Gehalts und –
sieben Kindern – acht Personen, unter denen sieben
kräftig und gesund waren, und Tag für Tag ihre richtigen
Portionen Essen verlangten, wenn sie eben nicht geradezu
hungern sollten, von fünfzig Thalern jährlich zu ernähren
– der Gedanke kam ihm furchtbar vor, und er barg das
bleiche Haupt in den spärlichen Kissen, und schluchzte
wie ein kleines unglückseliges Kind.
»Das also ist Dein Lohn, Du armer alter Mann – seit
sieben und vierzig Jahren hast Du Dich nach besten
Kräften und Gewissen für die Kinder abgearbeitet und
gemüht – bist Du nicht im Stande gewesen, das zu
leisten, was man von einem Manne, der die Jugend zu
wackeren selbstbewußten Staatsbürgern heranziehen
sollte, vielleicht berechtigt sein durfte zu erwarten, so
kann nicht Dir die Schuld dafür beigemessen werden,
sondern denen, in deren Interesse es in früherer Zeit
gelegen, das Volk in Unwissenheit und Knechtschaft
aufwachsen zu lassen, Du thatest Dein Möglichstes, Du
hast Dir Nichts, Nichts auf der weiten Gotteswelt
vorzuwerfen, Du hast Kummer und Noth die langen
langen Jahre hindurch, immer wachsend mit jedem

neugeborenen Kind, und zu größter Höhe anschwellend
bei der Mutter Tod, ohne Murren, ohne ein einziges
hartes beschuldigendes Wort gegen die, welche den
Gehalt der Lehrer unter den eines Ackerknechtes stellten,
ertragen und nur jetzt, jetzt, da Deinem bleichen vom
Kummer durchfurchteten Antlitz auch noch die scharfe
Dornenkrone des letzten Entsetzlichen in die Stirn
gedrückt wird, da bricht Dir der Schmerz das arme
gequälte und zum Zerspringen volle Herz und Du klagst
nicht das Schicksal – nicht die Tyrannei der Menschen
an, nein Du beklagst nur Dein und der Deinen Loos und
bist unsäglich elend.«
Hennig, der in des alten Mannes Stelle eingetreten
war, that allerdings was nur in seinen Kräften stand, um
dessen Lage zu erleichtern, ja überließ sogar dem alten
Manne einen großen Theil dessen, was er selbst mehr
bekam, so wenig das auch immer sein mußte; er selbst
hatte jetzt aber auch mehr Auslagen, denn seine Kleider,
die bis dahin ausgereicht, wurden alt, und er mußte sich
neue schaffen, da ihm der Pastor schon mehr als einmal
zu verstehen gegeben hatte, der Bauer halte etwas darauf,
daß sein Schulmeister einen anständigen Rock trage und
seinem Dorf keine Schande mache. Allerdings erwiederte
er darauf, »wenn der Bauer das will, weshalb giebt er
denn auch nicht dem, der seine Kinder zu ordentlichen
rechtlichen Menschen heranbilden soll, so viel, daß es
ihm möglich ist, den Magen auch nur einen Tag über dem

Rücken zu vergessen?« Er änderte damit aber Nichts, und
da ihm selber daran lag, nicht gerade abgerissen in der
Pfarre zu erscheinen, mußte er endlich wohl in den
saueren Apfel beißen, und sich in die für seine Casse
erschöpfende Auslage fügen. Nichts destoweniger ließ er
den alten greisen Schullehrer nicht hungern, das
Verhältniß zwischen ihnen bestand nach wie vor, und
wären die theuren Medicinen nicht gewesen, so hätte
Hennig der wirklich Sohnesstelle am kranken Kleinholz
vertrat, diesen selbst durch die schwere Winterszeit
glücklich durchgeschleppt, so aber reichten selbst die
vereinigten Kräfte Beider nicht aus – des alten Mannes
karges Stückchen Gnadenbrod war schon auf ein
Vierteljahr vorher verzehrt, selbst Hennig einige Thaler in
Schulden hineingerathen, und der emeritirte Lehrer sah
sich endlich, so ungern er das auch that, dazu gezwungen,
um eine Unterstützung, d. h. um eine Erhöhung seiner
sogenannten Pension einzukommen, wenn er nicht in
Noth und Elend vergehen wollte.
Er baute dabei seine feste unerschütterte Hoffnung auf
den »Herrn Pastor Scheidler« – der hatte ihn ja früher oft
und oft versichert, er werde wenn er, der Schulmeister,
später einmal nicht mehr so recht fort könne, schon Alles
thun was in seinen, des Herrn Pastors Scheidler, Kräften
läge, ihn zu unterstützen, und die Zeit war jetzt wirklich
und in vollem Maaße gekommen. Er konnte nicht allein
nicht mehr recht fort, sondern lag sogar ganz und gar, und

gab es jemals eine Periode, wo er der Unterstützung von
Seiten des Geistlichen bedurfte, so schien das die jetzige.
Er reichte deshalb sein Bittgesuch bei diesem ein,
kroch selber, mehr als er ging, auf die Pfarre hinüber, um
die Bevorwortung desselben dem Herrn Pastor noch
einmal recht dringend an’s Herz zu legen, und sank an
dem Abend, zwar erschöpfter als je, aber auch nicht
wenig beruhigt von dem gütigen Empfang und Wort
seines Vorgesetzten, zum ersten Mal seit langer Zeit
wieder mit fast freudiger Hoffnung auf sein Lager nieder.
Was Hennig selbst betraf, so hatte er sich, besonders
in letzterer Zeit ungemein eifrig mit der neuen Gestaltung
der Schule beschäftigt, und Lieschen, die doch recht gut
wußte, wie er Pastors Sophiechen so recht aus innerster
Seele liebe, konnte sich gar nicht genug darüber wundern,
daß der Schulmeister, wie Hennig jetzt, als in diese
Würde eingetreten, schlichtweg hieß, nur allem Anschein
nach darauf los arbeitete, sich den Vater seiner Liebsten
zum ingrimmigsten Feind zu machen. Das war, das
allerwenigste gesagt, nicht im mindesten politisch von
ihm, und er hätte das seiner Liebsten schon nicht zu
Leide thun dürfen.
In der That hatte Lieschen, von ihrem Standpunkt aus,
vollkommen recht und Hennig selber fühlte, wie er sich
dadurch ein späteres Hinderniß mit eigenen Händen
aufbaue, ein anderes, weit gewaltigeres mußte aber erst

hinweggeräumt werden, und dann hoffte er auch dieses,
als das viel unbedeutendere mit fröhlichem Herzen zu
beseitigen. Wie die Verhältnisse jetzt nämlich standen,
blieb es sich, in Bezug auf seine Aussicht, Pastors
liebliches Töchterlein je als sein liebes Weib nicht in
diese Schulwohnung, aber doch wohl in eine bessere
Stellung einzuführen, ganz gleich, ob ihm der Vater
gewogen war oder nicht, denn an eine Verbindung seiner
Tochter mit nur einem Schulmeister dachte dieser so
wenig wie das Mädchen wahrscheinlich selbst, das, wenn
es den jungen Mann auch wirklich gern sah, doch viel zu
genau die ärmlichen, drückenden, abhängigen
Verhältnisse kannte, in denen ein deutscher Schullehrer
zu leben gezwungen sei, um irgend eine Neigung zu
spüren, eine solche Existenz je mit ihm zu theilen. Ja,
Hennig hätte ihr das, wäre sie selbst dazu geneigt
gewesen, nicht einmal zumuthen, es nicht einmal dulden
mögen, und seinem schönen Ziel, der Schule eine
unabhängige Gestalt zu gewinnen und den Lehrerstand zu
heben, lag jetzt noch ein neuer, ihn zu voller Aufopferung
treibender Beweggrund unter, da er mit diesem auch
vielleicht die Hoffnung seines eigenen Herzens erreichen
konnte. Stand er erst einmal als unabhängiger Lehrer, mit
liberalem und zum Leben genügenden Gehalt nicht mehr
unter, sondern neben dem Geistlichen, – war ihm die
Jungfrau selber dann nur nicht abgeneigt – (und grüßte
sie ihn nicht gerade immer so freundlich wie keinen

weiter im ganzen Orte?), so vergaß der Pastor auch bald
den Unwillen, den er jetzt nur über das Streben des
Lehrers fühlte, und sicherlich nicht auf das Errungene
ausgedehnt hätte.
Daß Sophie einen Fremden, ja gar den Flüchtling
liebe, aus dessen Händen er sie einst selber befreit,
konnte er dabei natürlich nicht ahnen, still und unberührt
stand der Stern noch für ihn am Himmel seines Glücks,
und jeder Abend, der ihn träumend auf seinem Lager
fand, schloß ihm die müden Lider mit dem leisen,
hoffenden Gebet – Sophie!

Achtes Kapitel.
Das Geständniß.
Nöthig möchte es jetzt sein, einen, wenn auch nur
flüchtigen Blick auf das Leben Wahlerts, den wir zuletzt
bei seiner glücklichen Flucht aus den Händen des
Gerichts gesehen, zu werfen.
Marie hatte ganz recht gehabt, als sie ihn damals in
der Stunde der Befreiung zugerufen, »nur an einem Kopf
zu klugen Rathschlägen, fehle es in der Residenz, nur an
einem Arm, das Banner der Freiheit voran, in die Reihen
der Feinde zu tragen« – seiner Ankunft, seines
donnernden Wortes hatte es nur bedurft und das Volk, das
schon von außen angeregt, und in Gährung gehalten war,
brach aus in einem gewaltigen und deshalb
fürchterlichen, weil fester geregelten Sturm. Das
Ministerium fiel und Männer des Volks wurden
jauchzend auf dessen Schultern zu dem erledigten
Ehrenposten getragen.
Wahlert besonders hatte man vor Allen im Auge, die
Stellung eines Ministerpräsidenten auszufüllen, dieser
aber weigerte sich das Amt, das ihn in seiner schwierigen
Verantwortung an den einzigen Ort fesseln und seine
ganze Thätigkeit auf dieß eine kleine Land concentriren
würde, anzunehmen. Wohl war er von schönster
Hoffnung für ein einiges freies Vaterland beseelt, wohl
hielt er seine Landsleute für eben so reif und tüchtig wie

Frankreichs
heißblütigeres
Volk,
im
jetzt
zusammenberufenen
deutschen
Parlament
die
Souverainetät derer zu erklären, die man bis dahin
gewagt hatte, Unterthanen zu nennen, und die – das viel
schlimmere, es wirklich gewesen waren, aber dennoch
konnte er sich nicht verhehlen, daß der bei weitem größte
Theil der Anregung noch zu sehr und unausgesetzt
bedürfe, während wiederum eine kleine Schaar, wie ein
paar rennlustige Pferde, das Zeichen zum Auslauf gar
nicht erwarten konnten und nur in einem fort Zaum und
Halter zersprengten, Seil und Markpfahl niederwarfen,
und an Mähne und Nüstern zurückgehalten werden
wollten, um nur nicht in ihrem blinden unverständigen
Eifer da zu verderben, wo sie zu nützen, da einzustürzen,
wo sie zu bauen suchten.
Kaum sah er also die Dinge in der Residenz wieder
einen geordneten ruhigen Gang gehn – denn Frieden
mußte
im
Reiche
herrschen,
bis
die
Nationalversammlung in Frankfurt das Wort gesprochen,
das die Throne stürzen und die acht und dreißig Scepter
mit einem Schlage zerbrechen sollte – so zog er auf
seinen fröhlichen Pilgerflug durch das Land aus, nicht um
die Einheit des deutschen Volkes zu befördern, denn
dessen bedurfte es nicht mehr – es fühlten Alle, daß nur
in Einigkeit ihre Kraft lag, – sondern immer mehr zu
befestigen und mit jener heiligen Liebe für das Vaterland
zu beseligen, die sie freudig für dieses selbst das eigene

Leben opfern ließe.
Eine Zeitlang hörte man Nichts mehr von ihm in
Horneck, einmal hieß es nur, er sei in Wien gewesen,
habe dort auf den Barrikaden der äußeren Vorstädte
gegen die schwärmenden Kroatenhaufen gekämpft und
wäre dann, als die Truppen in die Stadt eingezogen, mit
Lebensgefahr zwar, aber doch glücklich nach Berlin
entkommen – das Gerücht hatte wenigstens in der Pfarre
– vielleicht nach einem Brief aus der Residenz – seinen
Ursprung gefunden. Jetzt waren wieder wohl zwei volle
Monate vergangen und der Mann, der damals die stillen
Bewohner von Horneck zum ersten Mal ein wenig aus
ihrer Lethargie emporgerüttelt hatte, schien vergessen.
Vergessen? – ja, von der großen Menge vielleicht, vor
deren Augen Wahlert, wie ein leuchtender Strahl nur
einmal vorüber gezuckt und dann verschwunden war,
zwei Herzen aber schlugen in Horneck, für die keine
Stunde des langen, langsam schwindenden Tages verging,
an dem sie nicht still und sehnend seiner gedacht und
nicht gebeten hätten, daß Gott sein theures liebes Haupt
beschützen möge.
So vollkommen eines jene beiden Wesen aber auch in
diesem einen Gefühl, dieser heimlichen, heiligen Liebe
für den Fernen sein mochten, so verschieden gestellt
waren sie in jeder andern Hinsicht des Lebens, und
Sophie, des Pfarrers Töchterlein, hatte noch nie auch nur

eine Sylbe gegen Marie, des armen Musikanten Tochter,
von dem erwähnt, was sie doch, o wie gern, in das Herz
einer wirklichen Freundin ausgeschüttet hätte. Und
dennoch war Marie fast täglich in ihres Vaters Hause, wo
besonders in letzter Zeit viel für die Kinder zu nähen und
arbeiten gewesen, dennoch schien Sophie in jeder
anderen Hinsicht volles Vertrauen zu dem armen
leidenden Mädchen gefaßt zu haben, und behandelte sie
eher wie eine Verwandte als eine Fremde, die eine
Lohnarbeit bei ihr gesucht und gefunden. Nur in diesem
Punkte blieb ihr Mund gegen das ernste, so wehmüthig
schauende Kind verschlossen, denn seit jenem Tag, an
welchem eben Marie ihr die Kunde von der drohenden
Gefahr des Geliebten gebracht, war es ordentlich, als ob
eine ihr selbst unbewußte Scheu sie hindere, auch nur den
Namen Wahlerts vor ihr auszusprechen.
Marie, die sich, ihrem äußeren Aussehn nach, etwas
wohler zu befinden schien als früher, und auch durch
Sophiens Hülfe anständiger gekleidet ging, brach das
Schweigen über den Abwesenden eben so wenig; kein
Wort kam, selbst jenen Abend betreffend, über ihre
Lippen und was die Herzen in ihrer stillen Tiefe auch
bergen mochten, der Mund gab dem Gefühle keine
Worte.
In den letzten Tagen des November 1848 war es, daß
die beiden Mädchen auch einmal wieder zusammensaßen

und an einem warmen Rock für Sophiens Mutter nähten,
denn das Haidekraut blühte gar so schön und roth
draußen, und das kündete strenge Kälte, der man doch
wenigstens begegnen mußte; als der Pastor plötzlich mit
einem Brief in der Hand in’s Zimmer trat, und der
Tochter ankündigte, daß er Nachricht von dem jungen
Wahlert, dem Sohn des Herrn Generalsuperintendenten
erhalten habe – es gehe ihm gut, und er hoffe bald
Horneck wieder zu sehn – er bemerkte gleich darauf die
Fremde, brach kurz ab, ging zu seiner Tochter hin an’s
Fenster und verließ mit dieser, die es aber wohl vermied
ihr Antlitz Marien zuzuwenden, das Zimmer.
Marie ließ die Hände in den Schooß sinken, saß
mehrere Minuten mit todtenbleichen erregten Zügen da,
und starrte still und schweigend vor sich nieder.
»Er kehrt nach Horneck zurück!« flüsterte sie endlich
leise mit kaum sich bewegenden Lippen – »nach Horneck
wo« – sie brach plötzlich ab, barg nach kurzem Sinnen
das Antlitz in den Händen und gab sich mit so peinlicher
Spannung ihren Gedanken hin, daß man, wie ihr das Herz
auch laut und stürmisch schlug, kaum doch ihr Athmen
bemerken konnte, hätte nicht das Zittern ihres ganzen
Körpers ihr Leben verrathen, die Gestalt selbst mußte
einer todten regungslosen Statue gleichen.
Endlich schien es, als ob sie sich gewaltsam zu
sammeln suche – sie stand auf, legte ihre Arbeit auf den

Stuhl, auf dem sie gesessen, und trat an das Fenster, das
auf den stillen Friedhof hinausschaute.
»Weshalb quäle ich mich denn eigentlich immer und
immer wieder nur mit meiner eigenen unbegründeten
Furcht,« flüsterte sie endlich und strich sich die Hand fest
und schnell über die bleiche, marmorkalte Stirn –
»Furcht! – und darf ich da auch noch fürchten? ist mir
denn überhaupt auch nur eine Hoffnung geblieben? – Er
erschrak, als er damals meine Stimme hörte – er verachtet
die – Dirne.« – Sie schauderte zusammen, und dicht an
die Scheibe gepreßt, daß ihr Hauch das Glas deckte, fuhr
sie nach kurzer Pause fort – »Soll ich hier sein
Wiederkehren erwarten? – Darf er mich – darf er mich
gerade in diesem Hause? – und warum nicht?« sagte sie
plötzlich laut, und richtete sich schnell und fast stolz
empor – »klang seine Stimme nicht weich und liebend,
als er mich mit dem alten traulichen Du anredete, und
mich seine arme Marie nannte? – o heiliger Gott, wie
gern wäre ich ihm damals an’s Herz gesunken und hätte
gerufen Franz, Franz, Du hast mir böses schmerzliches
Unrecht gethan – unglücklich ist Deine Marie, aber
schuldig nie – nie – die Angst um ihn erstickte damals
jedes Gefühl für mich selbst – ich weiß nicht einmal
mehr, was ich sprach – Sophiens Name –«.
Ihre Hand fuhr krampfhaft nach dem Herzen und ein
kurzer schmerzlicher Husten zwang sie, sich

niederzusetzen.
Ehe sie sich vollkommen erholte, trat der Pastor
wieder ein, und wollte, als er den Husten hörte, das
Zimmer wieder verlassen, Marie bezwang sich aber
gewaltsam, der geistliche Herr kam näher, ließ sich, ohne
das Mädchen, das still ihre Arbeit aufnahm, weiter zu
beachten, auf dem Sopha nieder und las die Zeitung.
Von diesem Tage an fühlte sich Marie wieder
unwohler wie vorher; als sie Abends ihre ärmliche
Heimath erreichte, bekam sie einen leichten Fieberanfall
und mußte am nächsten Tage das Bett hüten; der Vater,
der in der Woche doch nichts zu thun hatte, und nur
Sonntag Abends mit in der Schenke zum Tanze
aufspielte, that ihr die kleinen Handreichungen, deren sie
etwa bedurfte, kochte das frugale Mahl, eine einfache
Kartoffelsuppe, und ließ sie dann mit sich und ihren
Gedanken allein, bis er Abends nach zehn Uhr aus der
Schenke, wo er so lange bei einem Glase einfachen
Bieres gesessen, zurückkehrte.
Drei Tage vergingen so, und im Dorfe wurde es bald
bekannt, daß der Doctor Wahlert, derselbe, den die
Wilddiebe damals aus der Kutsche gerissen und befreit
hatten, und von dem nachher so entsetzlich viel in der
Zeitung gestanden, wieder nach Horneck gekommen sei
und in der Pfarre wohne. Marie war schon um vieles
wohler, ging aber doch noch nicht zu ihrer Arbeit hinauf

– der Vater stellte sie mehrmals deshalb zur Rede, sie gab
aber ausweichende Antworten, schützte noch peinlichen
Kopfschmerz vor und blieb.
So brach der vierte Morgen an – es war der letzte Tag
im November und ein Donnerstag; das helle Tagesgestirn
schien still und feierlich in das ärmliche Gemach des
alten Musikanten, und neben dem Fenster, auf dem
einzigen hölzernen Stuhle, der in der Stube stand, saß
Marie,
und
schaute
träumend
nach
den
gegenüberliegenden grauen Strohdächern einer langen
Reihe alter, halbverfallener Scheunen hinüber, als es
plötzlich rasch und lebhaft an die Thüre pochte, und sich
diese, selbst vor dem einladenden »Herein«, schnell
öffnete.
»Fräulein Scheidler!« rief das Mädchen, überrascht
von ihrem Stuhle aufstehend.
»Hab’ ich Sie doch beinahe gar nicht gefunden, liebe
Marie!« sagte Sophie, freundlich ihre Hand ergreifend,
»Wie geht es Ihnen? – Sie sehen viel besser, ordentlich
roth und wohl aus – warum haben Sie sich so lange nicht
bei uns sehen lassen? Sie waren doch nicht ernstlich
krank? – Ach, ich wäre so gern schon früher einmal
herüber gekommen, aber – aber wir haben Besuch im
Hause, und da giebt es so viel zu thun, so viel zu
besorgen, daß man wirklich manchmal gar nicht weiß, wo
Einem der Kopf steht.«

»Ich hörte eben, daß sie Besuch hätten,« sagte Marie
leise, »und fürchtete eben zu stören, auch –«
»O nicht im Mindesten, gutes Kind,« unterbrach sie
rasch und erröthend das liebe Mädchen, »wir – wir
werden Ihre Hülfe überdies vielleicht recht bald und
ziemlich bedeutend in Anspruch nehmen – ich habe
einige recht nothwendige Arbeiten vor.«
»Ich bin wirklich unwohl gewesen,« fuhr Marie, den
Antrag zu vermeiden suchend, fort – »so unwohl, daß ich
fürchte, kurze Zeit wohl noch der Ruhe pflegen zu
müssen, ehe ich es wieder wagen darf, eine bedeutendere
Arbeit zu unternehmen.«
»O Sie dürfen mich nicht im Stiche lassen,« bat
Sophie – »ja nicht, liebe gute Marie, ich habe ganz fest
auf Sie gerechnet – nicht wahr, Sie machen es
möglich? –«
»Könnte ich da nicht vielleicht« – sagte Marie
zögernd – »die Arbeit zu mir in’s Haus bekommen? –
Vielleicht ging es hier.«
»Aber Sie haben da – Sie haben da gar keine
Bequemlichkeit«, erwiederte Sophie, und warf einen
halb scheuen, halb mitleidigen Blick in dem kleinen,
leeren, unbehaglichen Gemach umher. –
»Ich kann mich hier niederlegen, wenn mich das
Sitzen angreift,« entgegnete das Mädchen – »ich bin
ungestörter – und werde schneller arbeiten.«

»Nun gut, wir wollen uns darüber nicht streiten,«
beruhigte sie Sophie – »machen Sie das, wie Sie wollen,
liebes Kind – aber – kann ich Ihnen nicht vielleicht mit
irgend etwas –«
»Ich danke Ihnen herzlich,« unterbrach sie, ihre
freundliche Meinung verstehend, Marie, »ich habe, durch
Ihre Güte, für jetzt Alles, was wir brauchen – und das ist
genug – Ihnen geht es gut jetzt – Sie sehen recht wohl
und fröhlich aus.«
»Mir geht es recht gut, liebe Marie, ich danke Ihnen,«
sagte Sophie freudig – »mein Leben scheint sich auch
ganz gut und glücklich zu gestalten – das wenigstens, was
meinen Himmel bis jetzt getrübt, ist verschwunden.«
»So?« frug mißtrauisch und schnell des Musikanten
Tochter – »plötzlich verschwunden? –«
»Seit gestern,« erwiederte fröhlich lächelnd Sophie
auf die Frage – »rathen Sie einmal, Marie, was ich jetzt
bin?«
»Was Sie jetzt sind?« wiederholte erstaunt und mit
stockenden Herzschlägen Marie – »was Sie jetzt sind? ich
begreife die Frage nicht?«
»Nun, die ist doch einfach genug,« lachte Sophie –
»blos was ich bin, sollen Sie rathen, und rathen deshalb,
weil Sie’s eben noch nicht wissen.«
»Nun denn, des Herrn Pastor –«
»Ach lari fari,« unterbrach sie scherzend die Jungfrau

– »das will ich nicht wissen, mehr – höher hinauf.«
»Höher hinauf – die Wohlthäterin des halben Dorfes.«
Sophiens Hand lag im Nu auf des Mädchens Lippen.
»Das ist gegen die Abrede,« rief sie rasch, »ordentlich
gerathen, aber höher hinauf.«
»Ich bin es nicht im Stande,« sagte Marie mit leiser,
eintöniger Stimme.
»Glaub’ es,« tönte die fröhliche Antwort, »denn es
kommt mir selbst überraschend genug, und so will ich es
Ihnen denn rund heraus und einfach sagen, aber – vorher
die Hand darauf, Sie sprechen zu keinem Menschen mit
einer Sterbenssylbe davon?«
Marie reichte ihr schweigend die Hand.
»Nun denn, wissen Sie, was ich bin? – Ich bin Braut
– nun Herr Gott, was erschrecken Sie denn so, das ist
doch Nichts so Erschreckliches?«
»Nein – in der That nicht,« erwiederte Marie mit
erzwungenem Lächeln – »da wünsche ich – wünsche ich
Ihnen recht herzliches Glück – recht herzlichen Segen.
Aber – mit wem?«
»Mit wem? nun mit Wahlert –«
»O!« rief Marie, und sprang rasch nach dem Fenster,
an dessen Gesims sie sich festhielt.
»Was ist da?« frug Sophie und folgte ihr – »was gab
es da?«

»Das Kind dort – wäre – wäre beinahe unter den
Wagen gekommen – das unvorsichtige,« sagte Marie und
deutete, während es sich wie ein schwarzer Flor um ihre
Augen zog, nach der Straße hinunter.
»Welches? Der Knabe da?« frug erstaunt Sophie –
»nun seh’ Einer den kleinen kecken Kerl an, da steht er
noch ganz ruhig und schaut hinter dem Wagen her, als ob
gar Nichts vorgefallen wäre – aber ich habe Ihr
Versprechen, Marie?«
»Ich will schweigen wie das Grab,« erwiederte die
Arme.
»Aber nur nicht so ernst – der Brautstand ist eine
fröhliche Zeit, und da muß man auch fröhliche Gesichter
um sich haben. Also mit meinem Brautkleide lassen Sie
mich nicht sitzen, morgen komm ich wieder herunter und
da wollen wir das Nähere darüber besprechen – oder Sie
kommen zu mir herauf. – Ach ja, liebe Marie – nicht
wahr Sie kommen? Sie haben den Doctor Wahlert ja auch
schon früher gesehen und sich selbst für ihn interessirt,
weil er die Rechte des armen Mannes so vertrat.«
»Aber Wahlert,« sagte Marie endlich gesammelt, und
mit fester, jedoch noch immer leiser, fast furchtsamer
Stimme, als ob sie sich scheue, selbst den Namen des,
ach so heiß geliebten Mannes auszusprechen – »Doctor
Wahlert
war
ja
von
seinem
Vater,
dem
Generalsuperintendenten, verstossen – der Vater hatte

sich losgesagt von dem Sohne, und wollte ihn nicht
wiedersehen, bis er seine politische Meinung geändert
habe, und hat er das gethan?«
»Ei bewahre, mein liebes Kind,« erwiederte ihr
freundlich Sophie, »das thut er nie, doch müde ist er
geworden des nutzlosen Ankämpfens gegen Menschen,
die, wie er uns gestern sagte, aus ihren Schreibstuben
heraus oder hinter der Hobelbank vorgesprungen sind,
und nun blind in’s Geschirr hinein politisiren, und alle
befehlen, aber keiner gehorchen wolle – müde ist er’s, für
ein Volk zu kämpfen, das nicht einmal selbst den eignen
Arm zu seinem Schutze erheben will und in einem
kleinen Theil ihn unterstützt, in einem anderen ihn
anfeindet. Ja seine eignen Freunde sind gegen ihn
aufgetreten, weil er nicht die Republik mit Bürgerblut
beginnen wollte, sondern sie auf den Volkswillen zu
gründen strebte. Er wird ganz traurig, wenn er nur von
unseren Verhältnissen reden hört, und will jetzt nach
Amerika auswandern.«
»Nach Amerika,« flüsterte leise Marie.
»Sein Vater hat ihm selber den Vorschlag gemacht,
den er mit Freuden ergriff – denken Sie sich nur, Marie –
ich gehe mit nach Amerika – hätten Sie dazu den Muth?«
Marie konnte sich nicht mehr helfen, sie barg das
Antlitz in den Händen und lehnte sich, um nicht zu
stürzen, an das Fensterbret.

»Nun so fürchterlich ist es auch nicht auf der See,«
lachte aber Sophie, die in ihrer Fröhlichkeit die
Bewegung des armen Mädchens, das sie unbewußt mit
furchtbaren Martern quälte, gar nicht verstand – »aber ich
stehe hier und plaudere, wo ich schon lange wieder oben
sein sollte, sein Sie nicht böse, Marie – aber lieber
Himmel, Sie sind wirklich krank – sehn Sie nur, wie blaß
– nein ich schicke Ihnen das Kleid herunter, und dann
schneiden wir es hier zusammen zu. Adieu Marie – auf
ein frohes Wiedersehn.«
Sie sprang, noch einen Gruß zurückwinkend, die steile
dunkle Treppe flüchtig hinab, und Marie blieb in dem
kalten leeren Gemach still und allein zurück.

Neuntes Kapitel.
Die Schulvisitation.
Die erste Morgen- und Religionsstunde des Freitag
Vormittags war eben vorüber, die Kinder bekamen eine
kurze Rastzeit verstattet, um sich erst ein wenig zu
sammeln, und die untere Klasse mußte dann in dem einen
Theil der Stube still und ruhig auf ihren Plätzen sitzen
und zuhören, während der Lehrer mit der ersten seinen
zweiten Unterricht, Verstandesübungen, vornahm.
Hennig brachte diese Stunde stets nach dem
Religionsunterricht, da er diesem, den Schulgesetzen zu
Folge, eine volle Stunde zu widmen verpflichtet war,
Kinder aber, die noch das eigentliche Wesen Gottes – das
wenn wir ihn, den Allliebenden, erst einmal im eigenen
Herzen erkennen lernen, uns mit einem so heiligen, süßen
aber auch stolzen Gefühl durchschauert – nicht selbst
begreifen und empfinden können, sondern nur dadurch in
einer gewissen Scheu und Ehrfurcht gehalten werden,
daß man ihnen sagt, Gott habe sie erschaffen und sähe
Alles was sie Gutes und Uebles thäten, fühlen darin
allerdings, sobald ihnen die Gottheit vorgeführt wird, und
die Aufforderung zum Gebet zu ihm den Allmächtigen an
sie ergeht, einen gewissen Reiz, ja ich will sogar
zugeben, ein ahnungsvolles Leben – eine volle Stunde ist
aber der Lehrer wohl selten im Stande, sie aufmerksam
und gespannt auf das zu erhalten, was sie immer nur

glauben, nie begreifen können, und der zu sehr erregte
Geist erschlafft.
Zweckmäßig dennoch dünkte ihm eine freiere
Unterrichtsstunde, auf die sich die Kinder jedesmal
freuten, und der sie sich mit aller Liebe und
Aufmerksamkeit hingaben. Hennig sprach hierin nämlich
von allerlei, was entweder aus Geschichte und
Geographie zufällig zur Sprache kam, oder sonst in das
wirkliche Leben eingriff, und that dann Kreuz- und
Querfragen an die Kinder, die sie ihm nach besten
Kräften beantworten mußten. Allerdings kam da oft
wunderliches Zeug genug zur Sprache, denn viele der
Knaben waren mit einer so hartnäckigen und fabelhaften
Dummheit gesegnet, daß, wenn nur irgend Wahrheit in
Sprichwörtern liegt, ihnen ihr künftiges Glück in der Welt
gar nicht hätte entgehen können; oft lag aber auch ein
tiefer, ich
möchte sagen instinktartiger Sinn in
anscheinend verkehrten Antworten, und anstatt dann,
wenn sie nicht auf die Fragen paßten, darüber hinzugehn,
wie das leider fast stets von den Schullehrern geschieht,
ging er vielmehr selbst auf die Sache ein, forschte nach
der Ursache, die den Knaben zu solcher Antwort geführt
und berichtigte oder ermunterte, wie es nun gerade der
Fall verlangte.
Eine Störung trat übrigens, gerade vor dem Beginn
der Stunde ein, ein Bauer trat in die Schulstube, und

schleppte seinen Jungen, einen dicken, runden,
schmutzigen,
vierschrötigen,
blondhaarigen
und
blauäugigen, etwa fünf Jahr alten Bengel, der sich
verschämt und ängstlich an seine Rockschöße klammerte,
und mit Händen und Füßen gegen jede Bildung und
Cultur auf das Entschiedenste anstrampelte, hinter sich
her zum Schulmeister hin, faßte seinen Jungen ohne
weitere Umstände beim Kragen, stellte ihn mit dem
verdrossenen und verweinten Gesicht ruhig vor den
Schulmeister hin und sagte:
»Hiar, Schulmeester – hiar bring ich main Aelsten, der
Bängel hat sich schonst lange gäwinscht in die Schule zu
kummen – macht mer was Gescheit’s aus’em
–
ufgenummen hat’en der Herr Paster schunst – er is nur
noch en Bischen verschreckt.«
»Schon gut, Schönel« sagte Hennig, »ich will mein
Bestes versuchen – komm Kind, fürchte Dich nicht, es
geschieht Dir Nichts – sei brav und setze Dich da drüben
auf die Bank – komm – sieh mir einmal in’s Gesicht.«
»Ich will aber niche!« heulte der Junge.
Die anderen lachten. –
»S’is en Wetterbängel« grinste der Vater, und freute
sich augenscheinlich über die Charakterfestigkeit seines
Sohnes – »kumm, Gottlob – stiah uff sunst krichste ’ne
Schälle, daß de Dich rimm und rimm driahst.«
Gottlob schien sich jedoch auf seine Unverletzlichkeit

zu verlassen, er zog, da er doch mit einem Beine, seines
Schwerpunktes wegen, auf der Erde bleiben mußte, das
andere bis ans Knie herauf, drückte sich selber, so weit
die breite Faust seines Vaters das zuließ, hinunter, und
deckte sich das Gesicht mit dem linken Arm und
Ellenbogen.
»Kriate!« sagte sein Vater und hielt die angedrohte
Schelle, der sein Sohn auch nicht die mindeste Blöße gab,
zurück, schüttelte denselben aber mit solcher Kraft, daß
ihm alle Glieder am Leibe zitterten, und in diesem
Augenblick wirklich nur noch die engen drallen Kleider,
die lederne Hose und blaue Jacke, die kleinen Gelenke
zusammen zu halten schienen. Gottlob mußte übrigens an
derlei Behandlung schon gewöhnt sein, denn er verblieb,
wie aus Blei gegossen in seiner Stellung, und biß nur die
Zähne recht fest auf einander, als ob er fürchtete, daß ihm
die aus dem Munde fliegen könnten. Hennig legte sich
endlich ins Mittel, nahm den Jungen seinem väterlichen
Freund und Schützer ab, und trug ihn mehr als er ihn
führte auf eine Bank. Dort setzte er ihn hin, redete ihm
zu, ein guter Junge und hübsch artig zu sein, und
versicherte ihn, daß er in dem Fall auch nicht das
Mindeste von ihm zu fürchten habe.
»So is’s rächt, Schulmeester,« sagte der Bauer, und
schaute wohlgefällig auf seinen heulend dasitzenden
Jungen hin – »er werd sich’s schonst märken, denn Märks

hot er,« und er machte dabei die Bewegung einer
Maulschelle, ging dann auf seinen Zögling zu, drückte
ihm ein riesiges Butterbrod, das er eingewickelt in der
Rocktasche getragen, in die Hand, klopfte ihm freundlich
auf den Kopf, versprach ihm auf den Mittag Klöse, wobei
die übrigen Jungen einen neidischen Blick auf den
Glücklichen warfen, und verließ das Zimmer.
Gottlob blieb von da an still und regungslos, aber
auch ohne den Kopf aus dem Arm zu nehmen, auf seinem
Platz sitzen, und Hennig ließ das gern geschehen, da er
sich doch erst, wie er meinte, an die Schulluft gewöhnen
müsse.
Die bis dahin durch diese Unterbrechung gestörte
Stunde begann jetzt damit, daß der Lehrer einige Fragen
aus der biblischen Geschichte an die Ersten der Klasse
that, und sie darauf hinzuleiten suchte, wie Manches, was
uns jetzt sonderbar oder vielleicht lächerlich in den alten
Gebräuchen und Handlungen vorkomme, durch damalige
Verhältnisse bedingt, und dem dortigen Land und Klima
anpassend gewesen wäre. Die Antworten, die er freilich
manchmal auf seine Fragen erhielt, lauteten oft komisch
genug, die Kinder gewöhnten sich aber doch daran, ihnen
fern liegende Sachen zu bedenken, und fingen dabei auch
nach und nach an einzusehen, daß die Leute in der
biblischen Geschichte, die sie sich eigentlich wie lauter
Heilige und höchst merkwürdige Wesen gedacht, doch

auch nur Menschen mit Tugenden und Fehlern, wie es
jetzt deren auch gab, gewesen wären.
Als er so die erste Klasse eine Zeitlang geübt, wandte
er sich auch an die Kleineren, und überraschte diese
plötzlich mit der, etwas aus der Luft gegriffenen Frage:
»Hört einmal, Ihr da drüben, – Noah hatte drei Söhne,
Sem, Ham und Japhet, das wißt Ihr doch?«
»Ja,« lautete die einstimmige, schnell bereite Antwort.
»Nun gut – also wer war nun der Vater von Noahs drei
Söhnen – eben von den Sem, Ham und Japhet?«
Die Jungen sahen sich verlegen unter einander an –
schwiegen aber.
»Was? – Ihr habt Euch nicht einmal so viel aus der
biblischen Geschichte gemerkt, die wir Euch jetzt eine
volle halbe Stunde vorgepredigt haben,« sagte Hennig
lächelnd – »nun, wartet einmal, ich will Euch die Sache
mit einem Beispiele klarmachen. Unseren Nachbar, den
Bauer Schultze, kennt Ihr doch Alle mit einander, wie
heißt der? –«
»Gottlieb Schultze.«
»Nun gut, der hat, wie Ihr wißt, drei große
erwachsene Söhne, den Friedrich, den Jürgen und den
Caspar; wer ist also der Vater von Friedrich, Jörge und
Caspar Schultze?«
»Gottlieb Schultze,« schrie die ganze kleine Klasse

wild und stürmisch durch einander –
»Seht Ihr wohl? Das war recht geantwortet; nun
wollen wir uns also wieder zur ersten Frage wenden –
Noah hatte drei Söhne, und zwar Sem, Ham und Japhet –
wer war also nun der Vater von Noah’s drei Söhnen?«
»Gottlieb Schultze!« jubelte der ganze Chor wieder in
wilder und lauter Freude, den Nagel jetzt voll und
prächtig auf den Kopf getroffen zu haben.
Ein allgemeines Gelächter der ersten Klasse folgte
dieser Antwort, die Kleinen saßen verdutzt, und Gottlieb
Schönel, der natürlich glaubte, die ganze Klasse hätte
weiter Nichts zu thun, als sich um ihn zu bekümmern,
und das Lachen gelte auch nur einzig und allein seiner
kleinen Person, rückte verdrossen auf seinem Sitz herum,
und fing von Neuem an zu heulen.
Die biblische Geschichte hatte durch diese Antwort
übrigens einen entschiedenen Stoß bekommen, denn
Noahs oder seiner ganzen Familie Name durfte z. B. gar
nicht mehr erwähnt werden, ohne daß die halbe Klasse
anfing zu kichern, und die andere Hälfte gerade so
aussah, als ob sie sämmtlich den bedeutendsten Theil
ihres Frühstücks darum gegeben hätte, wenn sie nur
einmal so recht von Herzen herausplatzen könnte.
Der Lehrer sprang deshalb auf etwas ganz anderes,
und zwar den jetzigen Zustand über, in welchem sich in
Deutschland die arbeitende Klasse befände, entwickelte

darin, wie Arbeit überhaupt nothwendig sei, die
menschliche Gesellschaft unter sich zusammen zu
halten, und bewies den Kindern, daß Jeder im Staat, vom
König herab bis zum unbedeutendsten Gänsejungen –
Gottlob bezog das wieder auf sich, und zog ein nettes
Register – einen gewissen Theil und eine bestimmte
Arbeit, die auch wieder ihrerseits den Andern zu gute
käme, verrichten müßte. Er ließ nun abwechselnd die
Knaben auch ihrerseits die Gründe angeben, weshalb sie
glaubten, daß es nöthig und nützlich für sie sei, zu
arbeiten, und weshalb es besonders schon das
Billigkeitsgefühl verlange, ebenfalls etwas für andere zu
thun, da Andere doch unausgesetzt für uns selber
beschäftigt wären.
Die Knaben schienen das im Anfang nicht recht
begreifen zu wollen, es war ihnen unklar, wie sie,
besonders aus Billigkeitsgefühl für Andere, zum Beispiel
Holz hacken sollten. Hennig aber fuhr fort:
»Arbeitet denn Euer Vater nicht, um einen Euch
allgemein bekannten Fall zu setzen, fortwährend für
Euch, daß Ihr Speise, Trank und Kleidung habt? – Ist es
deshalb nicht recht und billig, daß Ihr auch für ihn mit
Hand anlegt, und Alles thut, was in Euren Kräften steht,
ihm wieder dafür zu helfen? Arbeitet nicht auch z. B. der
Schneider für Dich, Christian?«
»Ja,« sagte der Junge, und schlenkerte dabei vergnügt

mit den Beinen.
»Gut, also versteht es sich von selbst, daß Du für ihn,
oder andere Menschen, die es bedürfen, ein Gleiches
thust; es ist dies das Band, wodurch die menschliche
Gesellschaft mit einander verbunden wird, und im Stande
ist, als ein geselliges Ganzes zu existiren.«
»So arbeitet also auch der Schuhmacher für Dich,
Leberecht?«
»Ne!« grinste Leberecht, und verzog das Maul von
einem Ohre bis zum anderen. – Die Anderen lachten laut
auf.
»Nein? – und weshalb nicht?« frag Hennig, selber
lächelnd –
»Vater hot’ en de letzten Stiebeln noch nich bezahlt.«
Hennig mußte sich Mühe geben ernsthaft zu bleiben,
bewies aber auch dem Knaben dadurch gleich um so
verständlicher, daß nun sein Vater ebenfalls für den
Schuhmacher arbeiten müsse, bis er mit dem, was er
leiste, einen gleichen Werth dessen erreicht habe, was für
ihn oder seinen Sohn geleistet worden.
Gottlob hatte indessen mehrere Male, zur nicht
geringen Belustigung der übrigen Schuljugend, versucht
heimlich zu desertiren, fand aber, auf einen Wink des
Lehrers, die beiden schmalen Pässe, die zur Stubenthür
führten, stets so stark vertheidigt, daß an einen
gewaltsamen Durchbruch gar nicht zu denken war. Auf

seine Bank zuletzt ganz ernsthaft hingewiesen und jetzt
sogar, wenn er gar nicht gehorchen wolle, mit einer
Züchtigung bedroht, saß er eine Weile still und
verdrossen da, ließ die Unterlippe bis weit auf’s Kinn
herunter hängen, wischte sich den thränenfeuchten
Schmutz auf eine immer bedenklichere Weise im Gesicht
herum und presste das »Butterbrod,« dessen papierne
Hülle schon lange heruntergefallen, so fest zusammen,
daß es weit auseinanderklaffte, und vor Schmerz das
inwendig aufgestrichene Pflaumenmuß (der Name
Butterbrod war nämlich, obgleich all’ die Mußbrödte so
genannt wurden, nur eine Schmeichelei) preiszugeben
schien. Endlich mußte er aber zu einem Entschluß
gekommen sein; er stand auf, sah sich ein paar Mal mit
wildem schüchternen Blick im Kreise um, ging dann in
einer Art verzweifelten Trotzes auf den, lächelnd zu ihm
niederschauenden Lehrer zu, blieb vor ihm stehen, hielt
ihm sein Brod entgegen, und sagte weinerlich aber
ziemlich laut:
»Hier, Herr Hennig – hier hast De meine Bemme, aber
laß mich giahn.«
Armer Gottlob, auch selbst dieser Versuch der
Bestechung gelang Dir nicht, Du wurdest fürchterlich
ausgelacht und mußtest auf einem kleinen Bänkchen
links am Fenster den übrigen Theil der Morgenstunde
ruhig und schweigsam mit ausharren.

Wieder mit seinen Fragen wechselnd, kam Hennig
jetzt auch auf die Bewegung der Erde um ihre eigene Axe
und um die Sonne herum zu sprechen, und darüber waren
denn freilich die Begriffe der Knaben noch sehr
verworren. Er wollte ihnen das allerdings damit
beweisen, daß er anführte, wie ein in einen Reif gestelltes
Glas Wasser ebenfalls um den Kopf geschwenkt werden
könne, ohne einen einzigen Tropfen Wasser zu verlieren,
ein paar der Knaben hatten das aber schon versucht und
meinten, sie hätten das Glas mit dem Wasser durch die
Fensterscheibe »geschlengert«. Er mußte es ihnen – und
hierfür fing sich auch Gottlob an zu interessiren – endlich
vormachen, und wie er das bewiesen, frug er den ihm
nächst Sitzenden, woher seiner Meinung nach das Drehen
der Erde herrühre.
Müller saß mäuschenstill, antwortete keine Sylbe und
starrte nur in eifrigem Nachdenken stier vor sich nieder. –
»Nun, Müller, was glaubst Du, ist die Ursache, daß
sich die Erde dreht?« frug der Lehrer noch einmal.
»Hahaha,« sagte der endlich – »ich wißt’s wohl.«
»Nun heraus mit der Sprache; wenn Du’s weißt,
brauchst Du Dich doch nicht zu scheuen, es zu sagen?
Also was dreht die Erde?«
»Das Wasser« – erwiederte verschämt der Knabe.
»Hm,« erwiederte ihm Hennig lächelnd, während die
anderen Schüler hochaufhorchten, als ob ihnen jetzt auf

einmal ein großes Geheimniß klar geworden wäre – »das
klingt gar nicht so übel, und Du hast das für Dich, daß
Dir hier im Dorfe wohl kaum einer den Gegenbeweis
würde liefern können. Was aber hat Dich auf den
Gedanken gebracht, und wie willst Du mir für diese
Vermuthung einen Grund angeben?«
»Ih nu siahn Se, Herr Hennig –« sagte der Junge und
sah verschämt vor sich nieder, »unsere Rausche, die fließt
gerade su, wie mein Vater sin Mühlwehr, un das treibt
ooch en Rad, wo’s driber hinleeft. – Nu leeft doch die
Rausche über de Erde hin un Sie han uns neilich verzehlt,
daß es noch veele greßere Flisse gebe, un daß das Meer
ooch so flesse wie de Rausche, nur daß man’s draußen
nich so siahn kennte, un da – da han ich mir gedacht, das
triebe de Iharde.« (Erde.)
»Die Erklärung ist allerdings gar nicht so übel,«
erwiederte ihm Hennig, »dennoch aber nicht richtig,
denn –«
Die Thüre wurde in diesem Augenblicke aufgerissen
und einer der Schüler, der vor wenigen Minuten darum
gebeten hatte, einmal herausgehen zu dürfen, stürzte
wieder herein und schrie mit verdutztem und
erschrecktem Gesicht:
»Der Härr Suprindent un der Härr Paster!«
Die Jungen fuhren sämmtlich wie durch einen
elektrischen Schlag getroffen, von ihren Sitzen in die

Höhe, des Lehrers donnerndes »Ruhe!« bannte sie aber
bald wieder auf ihre Plätze nieder, und der, der mit
solcher Nichtachtung jeder Sitte und jeden Respects
hereingebrochen war, mußte zu seinem Entsetzen und
gerade in solchem entscheidenden Augenblicke auf dem
Strafplatze neben dem Ofen stehen bleiben.
Im gleichen Angenblicke ging aber die Thüre auf und
der Superintendent, welchem die gewöhnliche
Schulinspection oblag, trat mit dem, sonst so ernsten und
stolzen, jetzt aber auf einmal ungemein freundlichen und
geschmeidigen Pastor in’s Schulzimmer. Er grüßte den
Schullehrer höchst herablassend, aber nur mit etwas
vornehmem Kopfnicken, winkte den Kindern, die sich
erst niedergesetzt, und die, wie aus der Pistole
geschossen, von ihren Sitzen wieder emporfuhren und in
den gewöhnlichen monotonen Lauten ihr »Guten Morgen
Härr Suprindent!« – und dann nach kaum athemlanger
Pause in demselben Tone »guten Morgen Härr Paster!«
riefen, freundlich sich niederzulassen, und sagte dann, die
Hand gegen den von seinem niederen Katheder herunter
tretenden Schullehrer schwenkend, ziemlich ernst:
»Fahren Sie fort, Herr Hennig – lassen Sie sich nicht
stören rrrrrr.« – Der Herr Superintendent schnarrten ein
wenig hinter jedem Satze und die Jungen hätten gern
gelacht, nur der Respect und die übergroße Angst
verboten das.

»Die Stunde ist beendet, Herr Superintendent,«
erwiederte aber Hennig, »ich glaube sogar, daß ich schon
einige Minuten darüber gehalten habe.«
»Ah – und was ist Ihre nächste Lection? – dürft’ ich
um Ihren Unterrichtsplan bitten – rrrrr?«
»Mit Vergnügen,« sagte Hennig, schob den schrägen
Deckel seines Schreibpultes empor, nahm ein
zusammengelegtes Papier heraus und übergab es dem
frommen Herrn.
»Hm – gut – nicht übel – hm – ja –
Verstandesübungen – Verstandesübungen rrrrrrr –
Verstandesübungen – die haben Sie ja alle Tage, und
Religionsstunden nur eins, zwei, drei, vier Mal – etwas
ungleich vertheilt, Herr Hennig, etwas ungleich vertheilt
– Sie ändern das vielleicht – rrrrrre!«
Hennig biß sich auf die Lippen, erwiederte aber
Nichts. –
»Sie haben also jetzt Schreibestunde?«
Der Lehrer verneigte sich.
»Bitte, dürft’ ich Sie einmal um die Schreibebücher
ersuchen – ah, da kommen sie schon; sehr schön, mein
Knabe – leg’ sie nur daher – wie heißt Du – rrrrrrr?«
»Iche?« – lautete die Gegenfrage als Antwort.
»Ja, Du.«
»Berner’s Christoff.«

»Hm – gut – das ist die erste Klasse, nicht wahr –
rrrrrr? – hm, hm, hm, das sieht nicht zum Besten, hm, hm
– sehr flüchtig geschrieben – hm – sehr flüchtig, und gar
nicht sauber – rrrrrrrr! – hm – wem gehört denn das Buch
hier – rrrrr? – Hans Müller? – Hans Müller, komm einmal
her zu mir! – wer hat denn hier den Kleks auf die Zeile
gemacht, he – rrrrrr? – und wer denn da, rrrrrrrr? – und
wer denn da, rrrrrrrrrrrr? – Hans Müller, stell’ Dich
einmal dahinter an den Ofen zu dem anderen bösen
Knaben, und bleib da stehen, bis ich wieder fort bin, rrrrrr
– und wie ist das geschrieben – rrrrrrr? – sieht das nicht
aus, als ob die Hühner und Gänse darauf
herumgekrappelt hätten, he – rrrrrrrr?«
Hans Müller stand wie aus den Wolken gefallen –
Herr Hennig hatte ihn bis jetzt vor allen Uebrigen, gerade
seines Schreibens wegen, immer gelobt und
ausgezeichnet, und jetzt –
»Nun wird es – he?« – fuhr ihn da der gestrenge Herr
Superintendent an – »Herr Hennig, ich muß gestehen, daß
ich mehr Gehorsam in ihrer Schule erwartet hätte, rrrrrrr
– wir haben noch keine Emancipation Herrrrrrrr, daß wir
jetzt schon oben hinausthäten, als ob wir alleiniger
Meister in der Schule wären, rrrrrr – noch keine
Emancipation Herr Hennig, noch keine Emancipation,
und werden sie auch, mit Gottes Hülfe, im Leben nicht
kriegen – rrrrrr. – Hm – das sieht etwas besser aus, aber

auch eine unbestimmte flüchtige Hand – keine Methode –
keine Methode – muß besser werden, viel besser werden,
hm, hm, hm rrrrrrrrr.«
Die Schreibbücher wurden einer höchst scharfen
Kritik unterworfen, beinahe in jedem sah Sr. Ehrwürden
etwas zu tadeln und zu rügen, und nur Einer – ein
Einziger fand Gnade vor seinen Augen, und dieser –
Hennig konnte ein Lächeln, das sich auf seine Lippen
stahl, kaum zurückhalten, als der Herr Superintendent
dem dümmsten Jungen seiner Klasse so freundlich die
runde apfelrothe Backe streichelte. Es war der älteste in
der Klasse, ein Bengel, der, trotz Ermahnungen und
Schlagen, in seinem dreizehnten Jahre kaum eine
erkennbare, aus Nichts als Grundstrichen bestehende
Schrift schrieb, das aber gefiel dem frommen Herrn; er
sah darin eine feste männliche Hand, klopfte dem Jungen
– sein Vater war zufällig der reichste Bauer in Horneck
und stand mit dem Herrn Superintendenten in ziemlich
naher Geschäftsverbindung – freundlich auf die Schulter,
und ermahnte ihn, in Fleiß und Eifer so fortzufahren wie
bisher, rrrrrrrrrrrrr.
Als dies beseitigt war, flüsterte der Pastor dem
frommen Herrn etwas in’s Ohr, dieser nickte beifällig mit
dem Kopfe, wandte sich dann an den Schullehrer und
sagte:
»Dürfte ich Sie bitten, Herr Hennig – Ihr Buch – ich

wünschte eine kleine Religionsstunde zu halten – hm.«
»Wir
haben
heute
Morgen
schon
Religionsunterricht –«
»Ich weiß es, ich weiß es – bitte – so schön – hm.« –
Und der Herr Superintendent ließ sich, die
Klemmbrille fest auf die Nase gedrückt, hinter dem
Katheder nieder, faltete die Hände über den
aufgeschlagenen Katechismus, warf einen andächtigen
Blick zur getünchten Decke empor – hustete und
räusperte sich und sprach dann mit weicher, andächtiger
Stimme:
»Betet, lieben Kinder – Vater unser, der Du bist im
Himmel –«
»Geheiliget werde Dein Name!« fiel das Chor, den
gewonnenen Anlauf rasch benutzend, ein, und das Gebet
des Herrn sagten sie mit so richtigem Ausdruck und so
guter ruhiger Ordnung her, daß sich der Herr
Superintendent nicht erwehren konnte, einige Male
beifällig mit dem Kopfe zu nicken.
Nachdem dies beendet, ging er auf den Katechismus
über, und that hier die wunderlichsten Kreuz- und
Querfragen, so daß die Schüler, in dem Fach überdies
nicht ganz fest, da Hennig es nicht für nöthig hielt, mit
dem Auswendiglernen einer Masse von Sprüchen zu
quälen und zu ermüden, anfingen, ängstlich zu ihrem
Lehrer aufzuschauen und eins um’s andere mit Glanz

feststaken. Die Stirn des Herrn Superintendenten
umfinsterte sich dabei mehr und mehr, auch der Herr
Pastor schüttelte ein paar Mal sehr bedenklich mit dem
Kopfe und einem losbrechenden Unwetter wurde wohl
nur durch ein paar gute Antworten der ersten
Mädchenklasse vorgebeugt, von denen besonders die
eine, des Wirths Tochter aus Horneck, eine so fatale
Rückfrage that, daß sich der Herr Pastor und der
Superintendent verlegen dabei ansahen, und rasch auf ein
anderes Kapitel übersprangen.
»Gott ist ewig!« sagte der Herr Superintendent und
wandte sich damit an einige Kleineren in der Klasse –
»wißt Ihr was das heißt – Du da – hm.«
»Er hat keenen Anfang gehabt,« sagte der, auf dem
sein Blick ruhte, indem er mit Zittern von seinem Sitze
aufstand – »so kann er auch kein Ende haben, und was
keinen Anfang und kein Ende nich hat, das ist ewig.«
»Gut – hm,« nickte der fromme Herr und wandte sich
gleich darauf mit freundlichem Blick zu demselben,
dessen Schreiben er vorher gelobt. –
»Nun sage mir einmal, Peter Schwelbe, wenn also
Gott keinen Anfang gehabt haben soll, wann ist er denn
da eigentlich geboren?«
Der Junge sah stier und verdutzt vor sich hin, kratzte
sich erst mit der Rechten, dann mit der Linken in dem
struppigen Kopf, wischte sich die Nase mit dem Aermel,

sah erst den Superintendenten und dann den Ofen an und
sagte endlich:
»Davon haben wir keene Kenntniß niche.«
»Sieh, lieber Schwelbe,« entgegnete darauf der
Superintendent, ohne, wie er das bei anderen Fragen
gleich gethan, zu dem Nachbar überzugehn, »wenn Gott
gar keinen Anfang gehabt hat, was kann er denn auch
also nicht sein? –«
»Das wissen wir noch nicht!« erwiederte Peter
abermals unerbittlich, während sich die kleineren Jungen
unter einander zuflüsterten:
»Geboren – geboren – geboren.«
»Geboren, Peter, geboren kann er nicht sein,« sagte
der Herr Superintendent und nickte dem Bengel
wohlwollend zu, als ob er die Frage beantwortet habe.
»Ah Du da – hm – der Nächste – Du zeigst mir wohl
einmal Dein – hm – Dein Thema von der letzten Predigt
– komm, schnell« – und er streckte den Arm gegen den
verdutzt dasitzenden Jungen aus und winkte dazu mit den
Fingern. »Nun? – hm – wird’s bald – hm, rrrrrr?«
wiederholten Sr. Ehrwürden, »ich habe doch deutlich
genug gesprochen – Dein Thema rrrrr – wo hast Du’s?«
»Sie entschuldigen,« nahm sich hier Herr Hennig des
Jungen an, »ich lasse die Knaben das Thema in der
Kirche nicht aufschreiben, weil –«
»Sie lassen das Thema nicht aufschreiben, Herr

Hennig, rrrrrrrr?« sagte, sich in unbegrenztem Erstaunen
nach ihm umwendend, der fromme Herr – »Sie lassen das
Thema nicht aufschreiben? rrrrr.«
»Ich habe gefunden, daß –«
»Ich bitte, daß Sie gar Nichts finden – hm – Herr
Hennig, rrrrrr« – unterbrach ihn aber mit scharf
verweisender Stimme der Superintendent – »gar Nichts
finden, hm – rrrrrrrr – sondern den von mir – hm – von
mir verordneten Regeln – ja Regeln rrrrr – folgen, wie sie
Ihnen vorgeschrieben sind rrrrr. – Ich hoffe, daß ich das
nächste Mal ein Thema finde, Herr Hennig – rrrrrr – hm –
hm – daß ich das nächste Mal ein Thema finde rrrrrrrr.«
Der Superintendent schwieg einen Augenblick und
sah mit etwas erhitztem Angesicht die ängstlich
dasitzenden Knaben an, endlich wandte er sich wieder an
den, von dem er das Thema zuerst gefordert und sagte:
»Also weißt Du auch gar nicht, was gestern gepredigt
worden ist? rrrrr und«
»O ja,« fiel der Junge, der sich hier auf festem Grunde
wußte ein – »das weeß ich!«
»So? – hm – und was? hm – wenn man fragen darf
rrrr?«
»Wie viel es nütze,« sagte der Knabe, einer der besten
Köpfe in der Klasse – »wenn wir den Ausspruch des
Gamaliels, Apostelgeschichte 5, 34-42. ›Menschenwerk
vergeht, Gotteswerk besteht‹ zu unseren Grundsätzen

nehmen.
a. dann werden wir vielen Zweifeln entgehn.
b. wir werden uns vor so manchen verkehrten
Urtheilen bewahren.
c. wir werden unsere Tugend vor vielen Gefahren
schützen.«
»Hm – gut – hm – gut geantwortet,« sagte der Herr
Superintendent, vielleicht nicht einmal ganz zufrieden,
bei dieser Gelegenheit keinen weiteren Anlaß zum Tadel
gefunden zu haben. Die übrigen Knaben, die er frug,
waren übrigens fast eben so taktfest und er begann jetzt,
biblische Sprüche zu examiniren, von denen ihm die
Kinder immer gleich aus dem Kopfe die Quellen angeben
mußten. Hierin fand er sie ebenfalls wieder nicht
besonders geübt, denn Hennig hielt es für nützlicher,
seinen Zöglingen den Sinn der Sprüche als den Ort, wo
sie in der Bibel standen, einzuprägen, der Herr
Superintendent waren aber anderer Meinung, fuhren jetzt
die Kreuz und Quer im alten und neuen Testament herum
und citirte und tadelte so lange, bis zufällig ein kleiner
Bursche aus einer Ecke heraus einen der von dem
gestrengen Examinator angegebenen Sprüche nachschlug
und augenblicklich triumphirend – natürlich aber in aller
Unschuld, verkündete, daß der bezeichnete Spruch nicht
da – sondern da und da zu finden wäre.
Die Knaben flüsterten unter einander, der Herr

Superintendent aber, der sich nicht wenig ärgerte, hier
eine so fatale Blöße gegeben zu haben, und den Eindruck
doch gern verwischen wollte, ging rasch auf die biblische
Geschichte über, in der er sehr bewandert war, und sogar
ohne Buch die Fragen scharfsinnig genug stellen konnte,
um selbst den Pastor und Schulmeister, worauf es jetzt
besonders angelegt war, in Erstaunen zu setzen. Zu seiner
Ueberraschung fand er die Kinder jedoch darin viel fester
als er erwartet, und bekam ganz gute Antworten. Das
böse Geschick trieb ihn jedoch, mit unerbittlicher Strenge
gerade auf einen Punkt hin, an dem er scheitern mußte –
ein unglücklicher Zufall brachte ihm die Familie Noah
auf die Lippen und kaum war die Frage heraus, wer
Japhets Vater gewesen, als die ganze Classe in ein
unwiderstehlich schallendes Gelächter ausbrach.
Der Herr Superintendent stand erstaunt und schoß
dabei einen so strengen, Unheil kündenden Seitenblick
auf den Lehrer dieser Schule, daß Hennig, wäre er von
anderem Stoff als er gerade war, gewesen, jedenfalls hätte
in die Erde sinken müssen, so aber biß er selbst, das
Komische des ganzen Auftritts mehr, als irgend einen
bedeutungsvollen Ernst fühlend, die Lippen zusammen
und sah still vor sich nieder.
Der Pastor glich einer Statue stummen Entsetzens,
und stand da, wie wenn der Himmel sich jetzt wirklich
unmittelbar genöthigt sehen würde, auf sie alle

herunterzukommen, und mit Mann und Maus in der
Schulstube zusammen zu quetschen und zu begraben.
»Herr Hennig,« brach sich da endlich der bis jetzt nur
allem Anschein nach, durch seine Ueberraschung
zurückgehaltene Zorn und Unwille des frommen Herrn
die Bahn, und damit auch eine Pause, in der selbst die
ausgelassensten der Schuljugend das fürchterliche
Vergehen, dessen sie sich schuldig gemacht, zu begreifen
anfingen, und still und verlegen, bald den Herrn Pastor,
bald ihren Lehrer anschauten. »Herr Hennig – dürft ich
Sie vielleicht um eine Erklärung dieses Auftritts, rrrrrrr –
an dem Sie sich selbst, wie mir fast vorkommen will, zu
ergötzen scheinen, ersuchen rrrrrrrrrr?« – und er sprach
das letzte Wort mit einem so beißenden Nachdruck, daß
Hennig bald merken mußte, in wie hohem Grade sein
mächtiger Vorgesetzter über ihn erbittert sei.
»Herr Superintendent,« nahm er deshalb um nicht
selber noch muthwillig den Groll zu erhöhen, das Wort,
»die Kinder sind ungezogen gewesen, während des
Religionsunterrichtes zu lachen, gerade heute und bei
dieser Frage würden Sie es aber auch entschuldigen,
wenn Sie den »Verstandesübungen« mit beigewohnt
hätten, wo Einer von den Kleineren eine, ebenfalls sich
auf Noah beziehende Frage so komisch beantwortete, daß
wir Alle lachen mußten. – Die neue Nennung des
Namens ruft dies jetzt in das Gedächtniß der Kinder

zurück, und es ist wohl natürlich, daß sie dabei nicht
ernsthaft bleiben konnten; kam mir doch selbst das
Lachen an, und mußte ich mir Mühe geben, es zu
unterdrücken.«
»Das ist recht hübsch von Ihnen, Herr Hennig, sehr
hübsch, Herr Hennig – rrrrrr – und Sie mögen das, wie
ich gar nicht bezweifeln will – wenn Sie allein mit den
Kindern sind, Herr Hennig rrrrrrrr, auch so halten –
obgleich es mir – der guten Sache wegen, versteht sich,
eigentlich lieber wäre, wenn es nicht geschähe – rrrrrr –
in meiner Gegenwart aber, und in den wenigen Minuten,
die ich hier in Ihrer Schulstube gegenwärtig bin, rrrr,
möcht’ ich mir das in Zukunft höflichst verbeten haben,
Herr Hennig – rrrrrrrrrr.«
»Herr Superintendent, ich versichere Sie –«
»Und noch außerdem möchte ich Ihnen bemerken,
Herr Hennig, daß ich in Ihrer Classe überhaupt, und mit
großem Misfallen eine Unaufmerksamkeit finden muß,
die nie, am allerwenigsten aber in einem
Religionsunterricht statt finden sollte – rrrrrrr.« –
»Herr Superintendent –«
»Wir haben noch keine Emancipation, Herr Hennig,
rrrr« – unterbrach ihn der fromme Herr, der fest
entschlossen schien, den Schullehrer gar nicht zu Worte
kommen zu lassen, »auf’s Neue wir haben noch keine
Emancipation, sage ich Ihnen, und es thut mir ungemein

leid, rrrrrr – Nichts günstigeres über Sie und die Ihnen
anvertraute Schule an ein hohes Consistorium berichten
zu können – wir haben noch keine Emancipation, Herr
Hennig rrrrrrrrrrr.«
»Wollte Gott wir hätten sie, Herr Superintendent,« fiel
ihm aber jetzt Hennig, dem das Blut auch überzuwallen
begann, vor all den Kindern so unwürdig behandelt zu
werden, in’s Wort – »dann hätte dieser Auftritt, der nur
bestimmt zu sein scheint, den Lehrer um die Achtung der
Kinder zu bringen, nie und nimmer statt finden
können. –«
»Herr Hennig!« riefen der Herr Superintendent und
der Herr Pastor in einem Chor, voll starren staunenden
Entsetzens. –
»Wollte Gott wir hätten sie« wiederholte aber, jetzt
von seinen Gefühlen ganz hingerissen und bewältigt, und
unbekümmert um irgend einen der Vorgesetzten, der
junge Mann, »daß der Geist des Lehrers frei und stark die
von ihm erfaßte Bahn festhalten und verfolgen könnte,
und segensreich auf das Schicksal seiner ihm
anvertrauten Zöglinge, auf das Schicksal künftiger
Geschlechter einwirken dürfte – kein Heil ist für
Deutschland zu erwarten, so lange der Lehrer unter die
Oberaufsicht von Leuten erniedrigt wird, die vom
Schulwesen Nichts verstehn, und sich doch ein Urtheil
über ihn anmaßen, und in deren Händen es noch überdieß

liegt durch heimliche Conduitenlisten den so schon genug
Unterdrückten noch gänzlich zu verderben, indem sie
Beschuldigungen auf ihn häufen, oder ihn durch
Anklagen verdächtigen, gegen die er sich nicht
vertheidigen kann, weil er sie nicht einmal erfährt, und
erst in ihrer verderblichen Wirkung kennen lernt.« –
»Herr Hennig rrrrrrr« – riefen aber jetzt der Herr
Superintendent, der in seinem Grimm und Staunen bald
roth und bald blaß geworden war, und dem also
Aufgeregten, der nicht einmal seinen Stand mehr achtete,
und es, mit einer Kühnheit, die ihm beispiellos dastand,
wagte, vor der ganzen Schule in solcher Art gegen ihn
aufzutreten, auch am Ende gar noch etwas Schlimmeres –
vielleicht gar Thätlichkeiten zutraute – »Herr Hennig,
rrrrrrr – wir werden uns rrrrrrrr – wir werden uns wieder
sprechen, rrrrrrrrr – ’pfehle mich Ihnen Herr Hennig –
rrrrrrrrr – ’pfehle mich Ihnen Herr Hennig – rrrrrrrrrrrrr.«
Durch den Schwarm der ängstlich und schnell Raum
gebenden Knaben brach er sich Bahn, und verließ, von
dem Pastor gefolgt, rasch die Schule. – Etwa hundert
Schritt von deren Thür entfernt, hielt sein Wagen, denn er
war mit Willen nicht ganz vorgefahren, um den Lehrer
besser überraschen zu können. Nach einigen, mit Pastor
Scheidler nur noch flüchtig gewechselten Worten, stieg er
ein, rief dem Kutscher den Namen des Orts zu, den er
besuchen wollte, und rollte gleich darauf, von den

neugierigen Blicken der Dorfbewohner verfolgt, den Weg
entlang, der auf das nur etwa anderthalb Stunden
entfernte Bachstetten zuführte.
Hennig war indessen, die sich schüchtern
zusammendrängenden Kinder nicht weiter betrachtend,
in dem engen Raum, der ihm vor den Bänken frei blieb,
mit raschen Schritten und verschränkten Armen auf und
abgegangen, als sich die Thür wieder öffnete, und Pastor
Scheidler noch einmal herein trat. Er blieb jedoch auf der
Schwelle stehn und als Hennig zu ihm auf, und die
Kinder nach ihm umschauten – sagte er zu diesen mit
freundlicherer Stimme als sie es vielleicht erwartet:
»Ihr könnt zu Hause gehn – es wird gleich zwölf
schlagen – haltet hübsch Ordnung.«
Still und geräuschlos glitten Knaben und Mädchen,
denen es anfing unheimlich in dem Raum zu werden, an
ihm vorüber, ins Freie hinaus und der Pastor wandte sich,
als auch der Letzte das Zimmer verlassen, mit wohl
ernsten, aber nichtsdestoweniger herzlichen Worten an
den gereizten jungen Mann, der im Anfang schon eine
zweite Strafpredigt erwartet hatte, und – jedes eigene
Interesse hintenansetzend, fest entschlossen schien, sich
keiner gewaltigen Hand mehr zu beugen, jetzt aber, durch
die freundliche Stimme erst überrascht, bewegt wurde –
einen Augenblick schwieg und dann, ihre sonstige
Stellung ganz vergessend, des Pastors Hand ergriff und

mit leiser, fast bittender Stimme sagte:
»Sein Sie mir nicht böse, Herr Pastor, daß ich mich
eben von meiner Heftigkeit so hinreißen ließ, gegen den
Herrn Superintendenten so harte Worte auszustoßen. Ich
will allerdings nicht leugnen, daß sie ernstlich gemeint
waren, ich müßte sonst, wollte ich das, mein eignes
Selbst mit abschwören, aber sie sollten den alten Herrn
nicht beleidigen, und ich fürchte fast, daß das geschehen
ist – darf ich auf Ihre Güte rechnen, darin ein
freundliches Wort für mich einzulegen?«
»Lieber Hennig,« erwiederte ihm hierauf der Pastor –
»Sie haben ein Versehen gemacht, das Ihnen, fürchte ich,
nicht so leicht vergeben werden wird, als Sie jetzt zu
denken scheinen – der Herr Superintendent fuhr in
äußerster Entrüstung fort, und – es thut mir leid, es sagen
zu müssen – er hatte in der That recht.«
»Herr Pastor.«
»Ja ja, lieber Hennig, ich habe sonst, wie Sie recht gut
wissen, nur sehr wenig gegen die Art einzuwenden, wie
Sie Ihre Schule halten – gar nichts dabei gegen Ihren
eignen Fleiß und Eifer, die Unaufmerksamkeit Ihrer
Classe war aber heute wirklich auffallend, und ich kann
es dem Herrn Superintendenten gar nicht verdenken, daß
er ein paar tadelnde Worte darüber sprach, ja ich glaube,
es ist sogar, was er gethan, nur seine Pflicht und
Schuldigkeit gewesen.«

»Herr Pastor,« nahm da Hennig ernst und ruhig das
Wort, »ich glaube, daß Sie es gut mit der Schule – und
auch mit mir meinen; ich will es wenigstens hoffen, denn
ich habe gerade Ihnen noch nie Gelegenheit zum
Gegentheil gegeben. Das Herz in der Brust thut Einem
aber weh, wenn man sich nun das ganze Jahr in der
Schule müht und quält, seine besten Kräfte, seine besten
Lebensjahre daran wendet, etwas Tüchtiges und
Ordentliches aus den Kindern zu ziehen – wenn man den
richtigen Saamen in ihre Seele gelegt, und dafür auch
deren leiseste fernste Seelenkräfte kennen gelernt hat,
und nun einen Mann hereinkommen sieht, den Gott – Sie
verzeihen mir den Ausdruck – zufällig zum
Superintendenten gemacht, der von der Schule nur wenig,
von der Behandlung der Kinder gar Nichts versteht, seine
eigenen selbstsüchtigen Ansichten mit herein bringt,
überall anstößt, von den Kindern heimlich ausgelacht
wird, da sie, bei den Blößen, die er giebt, bald
durchschauen müssen, was eigentlich hinter ihm steckt,
und der denn doch Macht und Gewalt genug hat, gerade
den, den die Schüler am höchsten achten sollten, ihren
Lehrer, in den Staub nieder zu treten und zu vernichten.
Gerade der Uebermuth, Herr Pastor, ist es, der endlich
selbst einem armen Dorfschulmeister hat den Nacken
heben, und das unerträgliche Joch fühlen lassen, und das
muß abgeschüttelt werden, Herr Pastor, oder nicht allein
wir, das wäre das wenigste, und Deutschland brauchte

nicht zu trauern, nein, die ganze künftige Generation geht
zu Grunde, und muß zu Grunde gehen. Der Fluch komme
dann auf die Häupter derer, die es verschuldet.«
»Daß die Kinder unaufmerksam wurden,« fuhr er
nach einer Pause von wenigen Secunden fort, »ist kein
Wunder – sie waren abgespannt – der Religionsunterricht
vorher, dann die Verstandesübungen, dann wieder
Religionsunterricht, wo soll da die Aufmerksamkeit
herkommen? Danach aber fragt der Superintendent nicht
– wie sein Wort die Dienste des Lehrers fesseln kann,
glaubt er auch den Geist der Kinder in der Hand zu
haben; der aber ist leicht und fröhlich, und wenn ihn die
Krause auch schrecken kann, fassen und unterdrücken
wird sie ihn nur langsam und nur – nach einem
systematischen Mordplan – dem er endlich unterliegen
muß.«
»Sie gebrauchen etwas starke Ausdrücke, lieber
Hennig, aber ich will das Ihrer jetzigen Aufregung zu
Gute halten, und Ihnen einen Vorschlag machen, der
vielleicht nicht allein die ganze eben vorgefallene
Geschichte mit dem Herrn Superintendenten, und zwar
selbst bei diesem in Vergessenheit bringt, sondern Ihnen
auch von wesentlichem Nutzen sein kann. Ich wenigstens
weiß nichts auf der Welt, was ich Ihnen abschlagen
könnte, wenn Sie nur dieß eine Mal diesem, meinem
Rathe folgen wollten.«

»Und der wäre?« sagte Hennig aufmerksam werdend
und gespannt – »ich habe doch sonst in allen Stücken,
Herr Pastor, gerade Ihrem Rathe so gern und willig Folge
geleistet.«
»Ja – allerdings – in fast allen Stücken – nur in dem
einen nicht, und doch könnte gerade dieses eben jetzt die
Folge recht böser und unangenehmer Folgen für Sie sein
– Sie verstehen was ich meine?«
Der Lehrer nickte traurig und schweigend mit dem
Kopfe, und sagte endlich, nachdem er lange und sinnend
vor sich niedergestarrt:
»Aus dem Herzen soll ich all’ meine Hoffnung, mein
festes heiliges Vertrauen auf eine Zukunft reißen, elend
und arm soll ich, mich selbst verachtend, dastehen in der
Welt, und – dafür wollen Sie ein hastig gesprochenes
Wort vergessen, und mir wieder gnädige – Herren sein.«
»Herr Hennig!«
»Zürnen Sie mir nicht, Herr Pastor, daß ich nicht
anders handle, als ich es eben thue – wäre ich hier
schwankend, wer bürgte Ihnen dann dafür, daß ich in
meinem Eifer, in meiner Liebe zu den mir anvertrauten
Kindern nicht auch schwankend würde? Lassen Sie mich
auf meiner Bahn fortschreiten, und Alles über mich
ergehen, was da ergehen soll – ich fürchte überdieß, daß
ich den Leidenskelch noch nicht geleert. – Mag der Herr
Superintendent sein Aeußerstes thun, was jedenfalls

geschehen wird, wenn ich ihm nicht morgen spätestens
zu Füßen falle und um Verzeihung bitte – mag er die
Blitze des Consistoriums auf mich herab beschwören, ich
bleibe meinen Ansichten treu, und gerade Sie, Herr
Pastor, zu dessen besten Eigenschaften seltne
Charakterfestigkeit gehört, werden mir darüber am
wenigsten zürnen dürfen.«
»Ich weiß nicht recht,« sagte der geistliche Herr,
keinesfalls mit dem Resultat zufrieden, und halb verlegen
lächelnd, »ob die ›beste Eigenschaft‹ eine Schmeichelei
oder eine – Grobheit für mich sein soll, will sie jedoch im
besten Sinne nehmen. Damit kommen Sie übrigens nicht
durch, Hennig – damit kommen Sie nicht durch. – Wenn
ein vernünftiger Mensch mit dem Kopfe absolut durch
eine Wand fahren will, so prüft er wenigstens vorher, ob
sie aus Stein oder Lehm besteht, und ist das erstere der
Fall, so giebt er es auf – oder er ist eben kein vernünftiger
Mann mehr. Sie, lieber Hennig, wollen mit dem Kopfe
durch eine solide Steinwand brechen, erlauben Sie mir
aber die Bemerkung, daß der Stein doch noch etwas
härter ist, als Ihr Kopf, und das Resultat kann da, nach
allen Gesetzen der gesunden Vernunft, auch nicht im
Mindesten mehr zweifelhaft sein. Ich meine es gut mit
Ihnen, und würde Ihre Beförderung zu einer besseren
Stelle mit Freuden gesehen haben, stoßen Sie aber jede
Hand, die Ihnen Hülfe bietet, gewaltsam von sich, so
wundern Sie sich auch nicht, wenn sich Ihr Schicksal,

wenigstens nicht in nächster Zeit so günstig gestalten
sollte, als Sie es vielleicht wünschen. Ich will Sie jetzt
mit Ihren Gedanken allein lassen – überlegen Sie sich
noch einmal, was ich Ihnen gesagt – auch nicht einmal
ein Zugeständniß verlange ich dann von Ihnen, nur Ihr
Betragen, nur Ihre ganze Handlungsweise mag mir in
nächster Zeit beweisen, ob Sie zur Vernunft gekommen
sind, ob Sie den Versuch mit der Mauer noch wirklich
machen wollen.«
Er verließ die Schule, und Hennig stand in dem öden,
leeren Raum allein.

Zehntes Kapitel.
Die Verabredung.
Der Abend brach an, die Sonne sank hinter den
glühenden Gipfeln der Bäume in ihr rosenbestreutes Bett
und hier und da funkelte einer der klaren blitzenden
Sterne nach dem andern von dem mattblauen
Himmelsgewölbe nieder.
Auf dem Hofe des Rittergutes zu Horneck sah es
ziemlich still und leer aus, die Knechte waren noch in der
Schenke oben, oder saßen in der Gesindestube – die
Mägde melkten die Kühe, um recht bald fertig zu sein,
und den Tanz nachher nicht zu versäumen, und die
Brennerei und andere Gebäude standen fest verschlossen.
Nur im Zimmer der Herrschaft brannte helles Licht und
eine laute Stimme schallte manchmal von dort herüber
über den stillen Hof, daß Eines oder das andere vom
vorübergehenden Gesinde wohl einen Augenblick stehen
blieb, zuhorchte, dann mit dem Kopfe schüttelte und
weiter ging.
Die breite steinerne Treppe, die, von zwei Seiten und
in der Mitte zusammenlaufend, zur Eingangsthüre der
herrschaftlichen Wohnung hinaufführte, stieg jetzt ein
Mann hinauf, der wohl schon eine Viertelstunde unten im
Schatten der Kastanien gestanden und der Stimme
gelauscht hatte. Er blieb auch auf den Stufen noch einige
Male stehen, und schien überhaupt gar nicht so recht

entschlossen, ob er weiter gehen oder vielleicht gar lieber
wieder umkehren solle. Endlich entschied er sich aber
doch wohl für das erstere, sprang schnell die noch
wenigen Stufen hinauf, öffnete rasch die Thüre und sah
gerade wie von dem Schlüsselloch links – nach derselben
Stube hinein, aus der das laute Sprechen tönte, eine
dunkle Gestalt blitzesschnell zurück und der in die
Gesindestuben niederlaufenden Treppe zufuhr.
»Poller!« rief aber der eben Gekommene, und der
junge Bursche, der hier so unversehens beim Horchen
ertappt worden, wandte sich rasch um und blieb stehen.
»Poller – pst!« wiederholte aber der Erstere, »auf ein
Wort!«
»Hallo, Krautsch,« sagte mit überraschter, aber
unterdrückter Stimme der Horcher, und kam mit
geräuschlosen Schritten auf diesen zu – »was zum Teufel
führt Dich denn eigentlich hierher – laß Dich nur um
Gottes Willen nicht – und besonders heute nicht von dem
gnädigen Herrn blicken, der ist schon wüthend genug auf
Dich wegen Deines Wilddiebstahls, eine Sünde, die Du
einmal nicht lassen kannst, und heute kämst Du ihm
außerdem gerade recht.«
»Nu, was giehts denn grade hinte an en Sonndag?«
frug Krautsch – »hot he sich mit Jemand gezankt?«
»Mit Jemand? – nein, die, welche Ursache hätte gegen
ihn zu zanken, thut den Mund nicht mehr auf, so gut sie

auch sonst die Zunge zu brauchen wußte!«
»Was? – habt’ Ihr ene Leiche im Haus?« rief Krautsch
erstaunt.
»Nein, fürchte Dich nicht,« lachte Poller – »’s ist nur
die neue Frau von Gaulitz, die jetzt Schläge kriegt nach
Noten.«
»De Frau von Gaulitz Schläge? – Papperlapapp,«
sagte ungläubig der Mann – »ja, wenn unse Eeener
verheirath’ is, und seiner Olen eimal ene im Vertrauen
sticht – aber die gnädige Frau von Gaulitz –«
»– Wird von dem alten Schuft mißhandelt, daß es eine
Art hat,« ergänzte Karl Poller in nicht gerade
ehrerbietiger Weise des Freundes Rede – »Die
Geschichte spielt übrigens schon ein paar Monate – ja
seiner ersten Frau, einer wirklichen Dame, hat er’s nicht
besser gemacht, und da braucht sich die jetzige, seine
frühere Haushälterin, denn auch nicht zu wundern, daß es
ihr nicht besser geht – na, verdient hat sie’s – wenn auch
nicht gerade um ihn.«
»Verdient? – wie so?« frug Krautsch neugierig.
»Hm,« meinte Poller wichtig – »das sind
Familiengeheimnisse, die besser ›unter uns‹ bleiben –
man hat auch seine Rücksichten zu nehmen. – Aber was
führt Dich eigentlich auf’s Schloß her, willst Du wirklich
den gnädigen Herrn selbst sprechen.«
»Ne, ich danke,« brummte der Wilddieb, »där mechte

mer schiane uf de Hucke steigen – ich wulle Dich
sprächen – he Karl, wie stiahts denn egentlich mit meiner
Geschichte – han ich was zu ferchten, un is es verleicht
besser, ich bin emal Morgens ganz wegg?«
»Besser jedenfalls,« erwiederte ihm vorsichtig Poller
– »außerdem liegt der Wilddiebstahl nicht allein gegen
Dich vor, sondern ich weiß aus ganz sicherer Quelle, daß,
der Teufel mag errathen woher, noch eine andere Klage
gegen Dich aufgetaucht ist, die – doch Du wirst schon
wissen, was ich meine.«
»Dunnerwetter!« rief, aber mit ganz leiser,
erschreckter Stimme der Bursche – »das wiare en
schiane Geschichte, aber Mosje Poller, in där stiaken mer
nich alleene drin – zu där sein noch angere Personen
nethig, die nachens eben so dusemang fortmachen
kennten wie unser Ener.«
»Sprich nicht so laut,« flüsterte Poller – »ich weiß
wohl, es ist eine verfluchte Bescheerung und ich werde
Dich darin nicht im Stiche lassen; ich kann’s aber am
besten noch abwarten, denn hier sitz ich an der Quelle,
und bin jeden Augenblick im Stande, zu erfahren, wie die
Sachen stehen. Ist’s nachher Zeit, nun zum Henker noch
einmal, dann müßt’s ja keine Eisenbahnen geben, und so
viel, daß man nicht gerade gleich verhungert, nun dazu
wird wohl noch Rath werden.«
»Here, bei dem Verhungern,« flüsterte Krautsch, »fällt

mer en verflucht guder Gedanke in – wie wärsch denn nu,
wenn mer –«
»Pst!« sagte Poller, und horchte aufmerksam nach der
Thür herüber, hinter der der Lärmen gerade von Neuem
auszubrechen schien – »jetzt geht’s wieder los, na der
klopft seine eine Hälfte in der Nacht noch windelweich –
so einen Mann wünscht’ ich mir auch, wenn ich eine Frau
wäre – alt, geizig wie ein Harpar, häßlich wie die Nacht,
ein Tyrann wie ein Tiger und ein frommer Betbruder
dabei, der so voller Bibelverse steckt, wie ein alter Käse
voller Maden.«
»Jetzt sagt sie wuhl was?« flüsterte Krautsch,
hinüberhorchend.
Poller erwiederte Nichts, sondern schlich nur,
während im Innern die klagende Stimme der Frau laut
wurde, vorsichtig wieder auf seinen alten Platz zur Thüre,
und legte erst das Auge und dann das Ohr so dicht als
möglich an das Schlüsselloch an.
»Ich bitte Dich um Gottes Barmherzigkeit Willen,
Gaulitz, schlage mich nicht mehr,« flehte die Frau, »was
habe ich Dir denn zu Leide gethan, daß Du Alles das, was
Du mir früher geschworen, so ganz vergessen hast, und
mich jetzt wie eine Verbrecherin behandelst – wohl bin
ich schuldig und heute – heute seh’ ich ein, was ich an ihr
begangen, aber Du wahrlich solltest doch der letzte Mann
auf der weiten Gotteswelt sein, der mich darum

mißhandelte.«
»Hinaus mit Dir – hinaus und in die Gesindestube
hinunter, wohin Du gehörst,« rief aber jetzt, durch diesen
Vorwurf wohl um so mehr gereizt, da er so sicher gezielt
war, daß er das schlummernde Gewissen des Mannes im
innersten Herzen traf, der Oberpostdirector – »in die
Gesindestube mit Dir und –«
»Hülfe!« schrie die Frau, und ehe Poller, der in
diesem Augenblicke gerade versucht hatte, einen Blick in
das Innere zu gewinnen, im Stande war, zurückzufahren,
flog die Thür auf und traf den Horchenden mit solcher
Gewalt an die Stirn, daß er rücklings zur Erde
geschleudert wurde. Krautsch behielt eben noch so viel
Zeit, sich in die Fensterbrüstung zu drücken. Poller aber
fühlte sich, ehe er im Stande war, wieder in die Höhe zu
springen und zu entfliehen, in der kräftigen Faust des
Oberpostdirectors, der den Stock, den er eben in der
Hand hielt, derb auf Kopf und Schultern niederfallen ließ
und den armen Teufel so lange bearbeitete, als er nur
noch einen Arm möglicher Weise rühren konnte.
»So – Canaille!« rief er endlich, als er erschöpft inne
halten mußte, »da –« und er stieß ihn verächtlich mit dem
Fuße von sich – »das hast Du für’s Horchen und ich will
Dich lehren, Deine Ohren wieder an Zimmerthüren zu
legen, hinter denen ich spreche – thust Du’s, dann sei
versichert, daß ich Dich Jesum Christum noch besser

erkennen lehre.«
Damit trat er zurück, warf die Thüre hinter sich mit
aller Gewalt in’s Schloß und ließ den Mißhandelten fast
bewußtlos vor Schmerz und Wuth auf der Erde liegen.
Dieser raffte sich endlich mit leisem Stöhnen und
einem bitteren, zwischen den Zähnen hervorgemurmelten
Fluch auf und wandte sich, als ob er die hintere Treppe
hinunter gehen wollte, Krautsch aber glitt in diesem
Augenblicke aus der Fenstervertiefung vor, faßte den
Freund am Arm und zog den nicht Widerstrebenden,
ohne weiter ein Wort mit ihm zu wechseln, zur vordern
Thür hinaus, die steinerne Treppe, dem Thore zu,
hinunter, und vor das Gut, in den dicht daran stoßenden
in dieser Abendzeit sonst von keinem Menschen
betretenen Obstgarten hinaus.
»Nun, was hast Du? – was soll?« knurrte Poller
endlich, mürrisch und erzürnt genug, als sein Freund hier,
und an der höchstgelegensten Stelle, von wo aus sie nach
allen Richtungen hin das Nahen eines Dritten leicht
erblicken konnten, stehen blieb und lauschte, ob sie auch
wirklich allein und von Niemandem behorcht seien –
»was soll die Allfanzerei, Gott verdamm mich, ich fange
an, es satt zu kriegen, vor dem ›gestrengen Herrn‹ da
drinn Versteckens zu spielen. Hol’ ihn der Teufel, ich will
mich nicht weiß brennen, aber geniren würd’ ich mich,
die Sonne auf mich niederscheinen zu lassen, wenn ich

ein so niederträchtiger und hundsföttischer Schurke wäre
wie der Herr Oberpostdirector.«
»Willst Du Dich rächen,« flüsterte ihm Krautsch leise
und vorsichtig in’s Ohr. Poller fuhr rasch nach ihm
herum, und schaute ihm fest und fragend in das schlau
blinzende tückische Angesicht.
»Ob ich’s will,« sagte er nach einigen Secunden,
»aber wie? – weißt Du ein Mittel? – verrathen darf ich
ihn nicht – ich stecke selbst zu verdammt tief mit in alle
den Geschichten, sonst gäb’ es Nichts leichteres auf der
weiten Gotteswelt, als den Burschen Hals über Kopf in’s
Zuchthaus zu schicken.«
»Zuchthaus?« meinte Krautsch verächtlich – »da sägst
Du dernach aus, so ’ne hohe Perschon in’s Zuchthaus zu
kriegen, als ob die nich Winkelzige genug kennten, drim
herim zu gehn – ene Krahe hackt der angeren de Oogen
noch lange nich aus, un wo mer sich hier nich selber hilft,
da husten Enen die Angeren erscht recht was – ne Poller,
aber ich weeß Der en Mittel – machst De mit?«
»Nun heraus mit der Sprache – erst muß ich’s
jedenfalls wissen, ehe ich ’was Bestimmtes dazu sagen
kann – he?«
»Ich habe schonst oben im Hause davon angefangen,
als der Spektakel losgung – Du meentest doch ’was von
Verhungern –«
»Hm – und weiter.«

»Nun siehst De,« fuhr Krautsch eben so leise fort –
»wir zwee Beede haben das Heifige gerade nich – wenn
mer aber so en Platz wißten, wo mer mit eenem Ruck –
verstehst De mich – so was zesammen derwischen
kennten. –«
»Nun? –«
»Nu? – ih nu, denn meen ich, mer ließen uns de Zeit
nicht lange währen, en griffen zu. – Merkst De noch
nix?«
»Hm – nun sprich aus,« sagte Poller sinnend, und
seinen Freund dabei etwas mißtrauisch von der Seite
anschauend.
»Da is weiter nischt mehr groß auszesprechen,«
brummte aber der Bursche – »wenn De mich alleweile
noch nich verstiahst, so hast’n Brät vorm Kopp – Willst
es aber absolut deitsch haben, so kannst’ es ooch kreihn –
wie viele Geld hat der Postdirecter neilich mit heeme
gebracht?«
»Wie viel? – hm – wenn wir Beide es hätten, könnten
wir für unser künftiges Leben zufrieden sein.«
»Na also, un worum kennen wir Beede das nich etwa
kreihn? Das mecht ich wissen. –«
»Das geht nicht,« sagte Poller nach kurzem finsteren
Brüten – »am Tage ist das Zimmer, wo das Geld liegt,
fest und sicher verwahrt, und liegt so von den übrigen
Wohnungen umgeben, daß an ein Einbrechen gar nicht zu

denken wäre, und in der Nacht schläft jetzt, seit es auf
dem Gute ist, der Oberpostdirector selbst darin, und hat
immer zwei geladene Pistolen neben sich über dem Bette
hängen. Das Einzige wäre –«
»Nu – ’raus mit das Eenzige.«
»Das Einzige wäre, wenn er einmal wieder in dieser
Zeit sein gewöhnliches Reißen bekäme und das Bett den
Tag über hüten müßte; dann ging es allenfalls, dann sind
wir, ich und mein Alter, die einzigen Personen, die zu
ihm hinein dürfen, und nachher – Gift und Tod, das
müßte eine Wonne sein, dem alten schurkischen Geizhals
den so heilig gehaltenen Mammon von der Seele reißen
zu können, und das wäre allerdings eine Rache. Ich
glaube, er ließ, wenn ihm die Wahl gegeben würde,
zehntausendmal lieber sein Leben als sein Geld, und
verdammt will ich sein, wenn er es da nicht auch ganz
richtig taxirt. – Wart Bursche, den Karl Poller hast Du
nicht umsonst wie einen Hund geschlagen und getreten,
und gedenken thut Dir’s der, so lange er ein Glied rühren
und einen Plan ausbrüten kann.«
»Also wenn er im Bette liggt, nachens kennten mer
ankommen?« frug Krautsch.
»Die Leute wären nur immer noch zu sehr im Weg,«
brummte Poller leise vor sich hin – »wenn man nachher
etwas auffinden könnte, sie alle hinten nach den
Scheunen hinzulocken.«

»Hm, das wäre nu grade keene Kunst niche,« lachte
der Mann – »en kleen Bischen Feier in’s Untertenne
mißte ungeheier schiahn aussähn – nachens sterzten se
sicher Alle hinger.«
»Brandstifter?« sagte Poller erschreckt – »alle Wetter
nein – das geht doch nicht – da steht Kettenstrafe drauf
und zehn oder funfzehn Jahre mit einer Kette am Bein
Straßen zu kehren – nein, damit wäre der Spaß doch ein
Bischen zu theuer erkauft.«
»Papperlapapp!« sagte mit heiserem Lachen Krautsch,
»wenn mer sich derwischen läßt, so hat mer’s nich wegen
Brandstiften, sondern wegen’s d’Erwischen lassen
verdient – mer werd aber nich so dumm sin – mir
kommen weck, davor sin mer sicher.«
»Ich weiß doch nicht – die Sache ist mir zu
gefährlich, das will ich gerade nicht sagen, klingt aber zu
bös und – könnte Einen in verdammte Verlegenheiten
bringen – ich will mir’s lieber noch eine Weile überlegen
– wir können morgen wieder einmal darauf
zurückkommen.«
»Zurückkommen?« brummte Krautsch ärgerlich –
»wenn se mich vor- und die angere Geschichte
rauskreihn, nachens, dächt’ ich, sprächen mer Beede nich
sehre mehr von Zerickkommen, un da mer nu noch da
sin, wär’s meiner Six de rechte Zeit. Nu, Poller, machst
De mit?«

»Du willst das Feuer anlegen, und mich nachher – laß
einmal sehen – ja – an der Blutbuche neben der kleinen
Waldwiese treffen und wenn wir dann im nächsten Dorf
leicht einen Wagen kriegen könnten, der uns auf den
Bahnhof bis Tagesanbruch führte –?«
»Na ob – ich bin en merkwirdiger Feierwerker – aber
wie wärsch denn, wenn mer die Sache gleich morgen
machten? da han se ja Treibjagd uff’n Feldern.«
»Nein morgen geht es noch unter keiner Bedingung –
den Tag würd’ ich schon bestimmen – also Du besorgtest
das, und nachher?«
»Dann theelen mer.«
»Gleiche Hälften?«
»Nu verstäht sich – worum denn niche?«
»Hm – ja, versteht sich – – – ich will mir die Sache
doch lieber noch einmal erst überlegen.«
Poller wollte sich abwenden, um zum Schloß
zurückzugehen, Krautsch frug ihn lachend, ob er sich
vielleicht noch eine zweite Tracht Prügel und einige
Fußtritte holen wolle – der Oberpostdirector scheine
gerade dazu in der rechten Laune gewesen zu sein. –
Poller ging mit untergeschlagenen Armen bis ans Thor
des Obstgartens, blieb da stehen, kehrte wieder zurück
und flüsterte dann mit dem ihn lächelnd Erwartenden
wohl noch eine halbe Stunde auf das Angelegentlichste
zusammen, dann glitt er leise und vorsichtig wieder in

das Thor des Schloßhofs hinein, dessen kleine Pforte
noch aufstand und erreichte auch, ohne vermißt zu sein,
die Stube, die er mit seinem Vater theilte, während
Krautsch durch den Obstgarten hinging und am anderen
Ende desselben über die niedere Lehmmauer stieg, die
ihn von der in’s Dorf hineinführenden Straße trennte.

Elftes Kapitel.
Wahlert und Kraft.
Treibjagd in Horneck – ei, was für ein fröhliches frisches
Leben da gleich über die Leute kommt, die sonst so still
und stolz ihre Bahn gehen; ist es denn nicht gerade, als ob
sie mit den Wasserstiefeln und der Pelzmütze auch den
Philister aus- und den vernünftigen Menschen auf einmal
angezogen hätten, und nun mit ihres Gleichen, das heißt,
mit anderen zweibeinigen Söhnen Gottes, mögen sie ein
paar tausend Thaler mehr oder weniger im Vermögen
haben, als sie selber, so freundschaftlich und vertraut
verkehren, als wie gerade mit – »eben ihres Gleichen?«
Auf der Jagd hört jeder Standesunterschied auf, die
verschiedenen Herren Barone, Grafen und Rittmeister
von so und so sind eben nicht Barone, Grafen und
Rittmeister mehr, sondern einfach, mit den Bauern,
Jägern, Pachtern etc. etc. »die Herren Schützen,« und die
Hasenfelle kehren sich eben so wenig an den Stand,
sondern brennen durch, wo sie ein »Loch« sehen, mag
das nun durch einen Grafen oder Bauer gemacht sein.
»Auf der Jagd hört jeder Standesunterschied auf,
lieber Leser? Bitte um Verzeihung, wenn Du das glaubst,
bist Du noch nie mit in Horneck auf der Jagd gewesen,
denn gerade da wäre Dir der Unterschied der zwischen
›von‹ und ›nicht von‹ gemacht wurde, um so mehr
aufgefallen, da Du ihn in der einfachen, sonst so

gemüthlichen Dorfkneipe doch sicherlich nun und
nimmer vermuthet.«
Herr von Gaulitz, dem die Jagd gehörte, hatte nämlich
zu dieser, der ersten Treibjagd in diesem Jahr, eine sehr
große Schützenzahl eingeladen, da die Aufhebung der
Jagdgerechtigkeit zu nahe bevorstand, um nicht
wenigstens jetzt noch Alles todt zu schießen, was irgend
vorkam. An Schonen konnte gar kein Gedanke mehr sein,
denn daß er, wie ihm die Bauern geneigt waren, die Jagd
unter keiner Bedingung von denen in Pacht bekam, und
wenn er sie wirklich hätte außergewöhnlich hoch
bezahlen wollen, lag auf der Hand. Die Losung hieß
daher, da auch einige Stücken Holz sollten mit
abgetrieben werden, »Rikke und Bock,« und wenn
Fasanen vorkamen, »Hahn und Henne.«
»Druff uf Alles was rauch is,« sagten die Bauern –
»ich wäre mich aber hiten un en Reh schießen; die loofen
mer gut genung bis zum nächsten Jahre rim, un nachens
han ich se sälber – nur rächte Lecher machen.«5
Da es aber nun außer aller Frage war, daß der Herr
Oberpostdirector von Gaulitz eben die Sprößlinge
altadliger Geschlechter mit den »Schützen« – die er nun
doch einmal gezwungen war einzuladen, damit sein
Treiben nicht zu klein, und die Rehe und Hasen nicht
verscheucht würden, ehe nur einmal zum Eindrücken
abgeblasen wäre – nicht in eine und dieselbe Stube

sperren und mit einem und demselben Frühstücke
versehen konnte, so war der Wirth der Hornecker
Schenke angewiesen worden, das gewöhnliche
Gastzimmer für die »Schützen und Treiber,« oder mit
anderen Worten für Alles, was zu Fuß oder in Droschken
kam, und das grüne Zimmer, zu dem auch noch ein
besonderer Eingang von außen führte, für die
»Herrschaften,« oder alles das, was in eigenen Equipagen
oder zu Pferde kam, herzurichten. In der Gaststube gab es
dabei Eierbier, Franzbrödchen, Bratwürste und richtigen
Korn; in der grünen Stube dagegen Wein, Caviar,
Schweizerkäse, Franzbrödchen und Gänse- und
Schweinebraten.
Und vor der Thür standen die Treiberjungen in ihren
abgerissenen Jacken und Hosen – denn zur Jagd wurde
natürlich immer das Schlechteste angezogen – mit großen
rauhgeschnittenen Stöcken in der Hand, die Hände in die
Jacken vorn gesteckt, und die schmutzigen Mützen bis
über die Ohren gezogen, und schauten sehnsüchtig hinein
nach den wohlbesetzten Tischen und zechenden Gästen,
nach den lockenden Braten und gut duftenden Würsten.
O, was hätten sie d’rum gegeben, nur ein einziges Mal so
recht aus vollen Kräften und mit unbeschränkter
Quantität hineinbeißen zu dürfen in all’ das
Wonneausströmende – nur ein einziges Mal auch sich mit
so fettigem Mund und Seligkeit strahlenden Zügen, in der
rechten Hand eine Gänsekeule, in der linken ein Glas

blinkenden Rothwein dastehen zu sehen, wie den kleinen
dicken Mann in dem grünen Rock und der flachen Mütze
– aber nein – laufen durften Sie mit, und Hasen schleppen
– angeschossenen nachjagen, bis sie nicht mehr konnten,
und Jagdtaschen tragen und Hunde führen, aber sonst
brauchten sie nichts – das Stückchen Schwarzbrod, was
sie in der Tasche trugen, war ihre einzige Nahrung – und
auch das fror manchmal, wenn der Nordwind so recht
über die harten Sturzäcker und durch ihre dünnen Kleider
pfiff – außerdem bekamen sie auch wohl noch einen
Schnaps und fünf Silbergroschen auf den Tag. –
Aber den Anblick hatten sie frei – sie konnten doch
wenigstens sehen, wie der lange Herr da mit dem großen
Schnurrbart und dem riesigen Muff um den Leib, ein
halbes Franzbrod nach dem anderen die unermüdliche
Kehle hinabsandte, und nur manchmal die Brod- und
Fleischteller verließ, um eine verhältnißmäßige und
angemessene Quantität Flüssigkeit nachzuspühlen – oder
jener beleibte Herr mit dem Pfaffengesicht – nur ein
Buchhändler aus der Residenz, aber Einer, der sich gern
mit zur »Aristokratie« zählte, oder sich wenigstens unter
jeder Bedingung dazu hielt – unbestimmte Massen in zu
diesem Zwecke besonders mitgebrachtes Papier
einwickelte, und –
»Wollt Ihr fort da, verdammte Jungen!« fuhr sie in
dem Augenblick eine grimme Baßstimme an, und die

armen Teufel stoben wie Spreu vor einem plötzlichen
Sturmwind aus einander – es war der Rittmeister von
Gaulitz, ein Vetter des Gutsherrn, der, einen wilden Blick
um sich herwerfend, und zornige Flüche dabei in den
fuchsrothen Bart murmelnd, aus der Thüre stolzirte, um
sich draußen in frischer Luft von dem etwas zu eifrig
eingeladenen Frühstück ein wenig zu verschnaufen. Die
Treiber zogen sich etwas ängstlich vor der breitkräftigen
Gestalt in einen entfernteren Theil der Hausflur zurück,
und die Thür zu den »Herrschaften« wurde geschlossen.
Lebendiger und wo möglich noch weniger
ceremoniell ging es in der Gaststube zu, wo sich die
eingeladenen Revierjäger aus der Umgegend, die Bauern,
Verwalter etc. etc. mit Amtsschreibern, Steuerbeamten,
Controleuren etc. etc. versammelt hatten, und zwischen
ihnen durch die Treiber mit ihren langen Stecken
manchmal hin und herschritten, und bald hier von dem
einen Schnaps, bald von dem eine Tasse Eierbier
eingeschenkt bekamen.
Besonders um einen Tisch in der Mitte hatte sich eine
muntere Gruppe gebildet, deren Glanzpunkt ein kleiner
wohlbeleibter Bauer mit rother, in’s bläuliche spielender
und ungewöhnlich großer Nase war. Die kleine dicke
Gestalt sprudelte von einer Art trockenen Humors, und
das ganze Aussehen des Mannes gab jedem, was er sagte,
etwas nur um so mehr, und oft unwiderstehlich

Komisches. Je öfter ihn die Umstehenden zu necken
suchten, mit desto schärferer Münze zahlte er sie zurück,
bis das Gespräch endlich ernster und ernster, und auch
auf den jetzigen wie den künftigen Zustand der Jagd
gelenkt wurde.
»Nun Beukel, und was macht Ihr denn, wenn Ihr die
Jagd auf Eueren eigenen Aeckern und Wiesen wirklich in
Wald und Teich freibekommt, schont Ihr?« frug den
Bauer einer der Revierjäger.
»Nich ’s Kalb im Mutterleibe« schwur Beukel und
schlug mit der schweren Hand donnernd auf dem Tisch –
»die Freude dauert doch am Ende nicht lange – und
nachher ärgerte man sich erst recht, wenn man den
Großmüthigen gespielt hätte.«
»Na das wird eine schöne Aasjägerei werden –
nachher kann unser Einer nur die Flinte an den Nagel
hängen.«
»Habt sie auch lange genug auf fremder Leute Grund
und Boden herumgeschleppt« meinte Beukel – »dem
Bauer schmeckt sein Hase auch.«
»Daß er dran erstickte« murmelte der Jäger leise vor
sich hin.
»Ne ne,« lachte aber der Bauer, der die kaum hörbaren
Worte doch verstanden hatte, »der erstickt schon nicht
dran, überhaupt wissen die armen Leute jetzt noch gar
nicht einmal, daß Hasenbraten gut schmeckt, und es

wäre doch recht schön, wenn sie das bei der Gelegenheit
auch einmal erführen.«
»Bei der Gelegenheit nun schon nicht« sagte ein
Förster, der hinter Beukels Stuhl stand und seine Pfeife
stopfte.
»Bei der Gelegenheit nicht? – und weshalb? Wenn der
Gutsbesitzer nicht mehr alle Hasen allein schießen darf,
und die kleinen Leute auch hinausgehn können, und ihr
Stück Wild hereinholen, wirds da nicht etwa besser für
die Armen? – die großen Herren haben ihnen doch
wahrhaftig bis jetzt auch Nichts geschenkt.«
Die Bauern, die um den Tisch herum standen, lachten,
der Förster ließ sich aber nicht irre machen und brummte
dagegen:
»Die kleinen Herrn aber noch viel weniger und dann
hat’s mit der Jagdfreiheit auch einen anderen Haken. Daß
sie Einer den Andern auf dem Felde todtschießen werden,
wenn jeder mit seinem Kuhfuß draußen ’rum laufen und
knallen darf, versteht sich von selbst und ist jetzt auch
schon genug dagewesen, das schadet aber auch Nichts,
die Art Schützen mag sich unter einander selbst
aufreiben, und ordentliche Jäger werden ihnen schon
nicht zu nahe kommen, aber der arme Mann ist gerade
der, der unter der Jagdfreiheit zu leiden hat – nicht etwa
die ›großen Herrn‹ wie sich’s der Bauer immer auf allen
Bierbänken rühmt.«

»Der arme Mann?« sagte Beukel erstaunt und drehte
sich nach dem Förster um, »na um die Erklärung gäb’ ich
auch ein Töpfchen Bier.« –
»Dem armen Mann thats wuhl guat, wenn de Raichen
Hasenbraten fraßen?« frug ein anderer dabei stehender
Bauer lachend, und die Uebrigen stimmten mit ein.
»Gewiß thats ihm gut« fiel aber hier der Förster mit
Wärme ein, »denn während der Reiche Wildpret
verzehrte, konnte er kein anderes Fleisch essen, und
Rindfleisch z. B. behielt einen Preis, den dann und wann
auch wohl einmal ein armer Mann bestreiten und
bezahlen konnte. Wie wird das aber jetzt werden, wenn
das Wild, wenn Hasen und Rehe alle weggeschossen
sind, heh? – Wir wollen einmal die Residenz nehmen; zu
ganz geringem und durchschnittlichen Maasstab
gerechnet sind dorthinein bis jetzt jährlich doch
wenigstens 20000-25000 Hasen geschafft und darin
consumirt worden – ebenso eine verhältnißmäßige
Quantität Rehe, Hühner, Birkwild, Fasanen, etc. Wer
verzehrt dieß Alles? – Die Reichen und fehlt ihnen das
Wild, so sind die natürlich die Letzten, die ohne Fleisch
leben; können sie kein Wildpret, keine Hühner, Rehe und
Hasen bekommen, ei so essen sie Rind- Kalbs- oder
Schweinebraten, diese 20000 Hasen und die vielen
tausend Pfund anderes Wild fehlen aber jetzt, dafür wird
anderes Fleisch also verbraucht, und dieses muß natürlich

bei einem so gesteigerten Bedarf auch ebenso
verhältnißmäßig im Preise steigen. Wird der Arme nun
noch im Stande sein, sich dann und wann ein Huhn in
seinen Topf oder ein Pfund Rindfleisch zu kaufen? –
Fragt einmal übers Jahr wieder nach, und Ihr werdet
hören, wie sie in den Städten darüber schimpfen.«
»Ah bah, in den Städten mögen sie’s thun« lachte
Beukel, »so schöpfen wir auf dem Lande doch
wenigstens das Fett von der Suppe.«
»Wir? – die schöpfen es, welche die Schüssel schon
bis jetzt immer vor sich gehabt« sagte ärgerlich der Jäger
– »die armen Häusler und Tagelöhner, die kein eignes
Feld haben, kriegen immer noch nichts. Uebrigens
schöpft nur – ein, höchstens zwei Jahr habt Ihr noch ein
paar Rebhühner zu schießen, und nachher wird Sturm
geläutet, wenn sich einmal ein Hase auf dem Felde
draußen blicken läßt.«
»Treiber vor!« tönte eine Stimme draußen auf der
Diele, und die Treiber, die sich in der Stube befanden,
bewegten sich langsam der Thüre zu, um sich draußen zu
präsentiren und hinaus zu der Stelle geführt zu werden,
von wo das erste Treiben ausgehen sollte.
»Wo hören wir denn eigentlich wieder auf?« frug da
ein Verwalter aus der Nachbarschaft, »wenn wir nicht
hierher zurückkommen, möcht’ ich auch meinen Mantel
fortschicken.«

»In Skorditz« sagte der alte Holke, der in diesem
Augenblick in’s Zimmer getreten war und die
Anwesenden zu überzählen schien – »gleich neben der
Windmühle.«
»Die Skorditzer Bauern haben gesagt, wenn die
Schützen auf ihre Felder kämen, schlügen sie
Generalmarsch im Dorfe und rückten aus« meinte ein
Bauer aus Horneck, der mit dem Verwalter an einem
Tische saß.
»Die Skorditzer Bauern können zu – Grase gehn,«
brummte Holke, ohne sich in seinem Zählen irre machen
zu lassen – »sechs und zwanzig, – sieben und zwanzig, –
acht und zwanzig, – denen ist auch zu wohl, und sie
wollen erst einmal versuchen wie’s thut, wenn man einen
Haufen Militair im Orte hat – neun und zwanzig – dreißig
– hol sie der Teufel alle mit einander – eins, zwei, drei,
vier, fünf, sechs, sieben und dreißig im Ganzen – hm wird
wohl langen – ist Fritz noch nicht dagewesen?«
»Er war erst vor einer Viertel Stunde bei den Treibern
draußen, Herr Förster,« sagte das Schenkmädchen mit
freundlichem Gruß und stellte ein Glas gewärmten Bieres
vor ihn hin – »vielleicht ist er hinüber zur Herrschaft
gegangen – soll ich einmal nachsehn?«
»Nein, danke schön – es wird bald ausgeblasen!«
Er goß das Bier mit raschem Zuge hinter, strich sich
den grauen großen Bart aus und verließ mit einem

»Gleich wirds fortgehn,« das Zimmer wieder.
»Die Bauern wollen’s nicht leiden, daß wir in Skorditz
jagen?« frug ein Controleur aus der Stadt und schnallte
sich den neben ihm liegenden Muff dabei um.
»Ne,« sagte einer der Treiber, der noch hinter seinem
Stuhle stand und eben im Begriff war, das Zimmer zu
verlassen, »se han gesaiht se werren erscht alle de Jiagers
met Schtung un Stiel usrotten, ähe se se uf ehre Fälder
liaßen – das sin Mordskerle – die ferchten sich vor’n
Deibel nich.« –
Er schüttelte lachend mit dem Kopf und sprang
schnell hinaus als draußen das Signal zum Sammeln
geblasen wurde – die meisten der Jäger standen ebenfalls
auf, dem Ruf Folge zu leisten, während die älteren, und
mit dem gewöhnlichen Gang des Treibens schon mehr
vertrauten, noch ruhig bei ihrem Glase oder Warmbier
sitzen blieben, den »Schwarm« erst ablaufen zu lassen,
und nachher mit aller Gemüthsruhe einzurücken.
Die Jäger zogen mit den Treibern in einem dichten, nur
hier und da durch einzelne Ausläufer umgebenen Trupp,
einen engen Dorfpfad, der von niederen Mauern
eingeschlossen zwischen den höher liegenden Gärten
hinführte, dem Felde zu, und etwa zweihundert Schritte
hinter ihnen kamen, zwei und zwei mit einander
plaudernd, hier und da auch Einer allein in stillem Ernst

die »Herrschaften.« Den Schluß bildeten einzelne
Nachzügler, oder später Gekommene.
Dieser schmale Gartenweg lief ziemlich südöstlich
aus dem Dorfe hinaus, und weiter oben, gerade nach
Norden hinauf lag die größere, schon öfter erwähnte, und
unfern von da in’s Holz, nach Sockwitz laufende
Fahrstraße, von der aus man gerade die Felder, auf denen
das erste Treiben gehalten werden sollte, überschauen
konnte.
Auf dieser hin schritt langsam, in schwarzem Filzhut
und braunem mit Schnüren besetzten Burnus, ein Mann,
hielt dann und wann an, die rege Gruppe der Jäger zu
beobachten, die gerade ihren Sammelplatz auf einer
flachen Wiese erreicht hatte, und von dort, um das ganze
Treiben zu umzingeln, nach rechts und links Schützen
und Treiber abwechselnd aussandte, und blieb endlich an
dem nämlichen Steine stehen, an welchem wir dem alten
Schulmeister Kleinholz gleich im Anfang unserer
Erzählung begegneten.
Eine Viertelstunde mochte er so gestanden haben, und
das Treiben unten, das auch einzelne der kleinen
Schluchten mit umschloß, war ziemlich zugezogen, als
auf der Straße von Sockwitz her ein anderer Mann im
einfach braunen, etwas abgetragenen Ueberrock, den
schwarzen alten Filz ebenfalls auf dem Kopf, langsam
den Weg niederschritt, und eben grüßend an dem jungen

Mann vorübergehen wollte, als dieser, der vorher nur
einen flüchtigen Seitenblick nach ihm hinübergeworfen,
sich
rasch
umdrehte, und ihm die Hand
entgegenstreckend, ausrief:
»Kraft!«
»Wahlert?« – sagte der Schullehrer, unser alter
Bekannter, noch von der Versammlung her, erstaunt. »Sie
hier in Horneck? – Was um des Himmels willen hat Sie
hergeführt – Ihre Freiheit ist doch nicht mehr bedroht?«
»Nicht mehr hier – was in Berlin der Fall wäre,
möchte eine andere Frage sein,« lächelte der junge Mann
– »ja ja, lieber Freund, so wechseln die Schicksale, erst
wie ein gemeiner Verbrecher von Steckbriefen und
Häschern verfolgt, dann nach mir geschossen, wie nach
einem wilden, reißenden Thiere – dann gefangen –
wieder befreit – der Abgott des Volkes, von Fürsten
gesucht, im Rath der erste zur Ministerpräsidentschaft
berufen, aus der Nacht mit einmal zum höchsten
strahlenden Lichtesglanz emporgeschleudert – und jetzt?
– ein flüchtiger, oder doch wenigstens geflüchteter
Demagog, ein mißliebiger Republikaner, der mit seinen
schönen Träumen endlich wahrscheinlich – auswandern
muß, um sie, wenn auch nicht mehr in Deutschland, doch
wenigstens in Deutschen realisirt zu finden.«
»Auswandern?« frug Kraft erstaunt – »weshalb denn
gerade auswandern?«

»Es wird Nichts in Deutschland,« sagte Wahlert,
finster vor sich niederblickend, »jetzt wenigstens noch
nicht, bis nicht eine frische Anregung von außen kommt,
und die jetzt vorzubereiten, das sei das Werk derer, die
wie wir es ehrlich mit dem Vaterlande meinen.«
»Anregung von Außen« wiederholte Kraft, traurig
dabei mit dem Kopfe schüttelnd; »ach, lieber Wahlert, so
lange wir in Deutschland nicht selber im Inneren reif zu
einer Selbstregierung sind, da hilft uns auch keine
Anregung von Außen, komme sie, woher sie wolle; sie
kann die Ordnung wieder zerstören, die Gesetze
umstoßen, das ungebildete Volk reizen, und zum wilden
zerstörenden Aufruhr locken, ihm aber die Kraft und
Einigkeit und besonders die Einsicht geben, deren es, ach
leider so nothwendig bedarf, um seine schlimmsten
Feinde zu erkennen, und keinen Unterschied mehr
zwischen
schleichenden
Reaktionairen
oder
bramarbasirenden Wühlern zu machen, das kann eine
Anregung von außen nicht, das muß Fleiß und Ausdauer
im Inneren wirken.«
»Reif, reif und immer nur reif,« sagte Wahlert
unwillig, »sind auch Sie Einer von denen, die das Wort
zum Mantel brauchen, ihre eigene Furcht darunter zu
verstecken? – Reif – weshalb soll der Deutsche nicht
eben so gut reif zur Freiheit sein, wie ein anderes Volk –
weshalb ist er plötzlich reif und ein Republikaner, wenn

er über die See und nach Nordamerika kommt? reift ihn
etwa die Seeluft oder wird dort ein besonderer
chemischer Proceß vorgenommen, der ihn in
mistbeetartiger Schnelle die hier noch nicht besessene
Reife giebt?«
»Sein Sie nicht böse auf mich, meiner Aeußerung
wegen,« sagte Kraft freundlich, »Sie wissen aber noch
von früherer Zeit wohl her, wo ich in der Residenz als
Lehrer Ihres Vaters Haus besuchte, daß ich frei und derb
mit meiner Meinung herauskomme, und nicht ›meine
Furcht unter einem Mantel‹ verstecke.«
Wahlert reichte ihm schweigend und das rauhe Wort
abbittend, die Hand, der alte Lehrer fuhr aber lächelnd
fort:
»Lassen Sie’s gut sein, Sie sind ein junger
Brausekopf, und ich sehe das lebendige Leben eben so
gern in dem jugendlichen Körper, wie den Geist im
Champagner und den Uebermuth im jungen Roß, nur
einen Irrthum will ich auf ihrer Seite berichtigen, einen
Irrthum, der besonders in dem letzten Semester auf eine
traurige Weise ausgebeutet worden ist, Unerfahrene zu
überrumpeln und einen Beweis für etwas zu liefern, das
sich auf eine andere Art eben nicht beweisen ließ. Sie
wissen, lieber Wahlert, daß ich, ehe ich in die Residenz
zurückkehrte, von wo aus ich gleich, durch des Herrn
Generalsuperintendenten Vermittelung und Fürsprache –«

»Weil Sie seinem Sohne aus der Flut das Leben
gerettet –«
»– Eher vielleicht, weil er mich passend für die
Stellung hielt,« fuhr Kraft fort – »die Stelle in
Bachstetten bekam, mich eine Zeit lang in Amerika
herumgetrieben hatte. Wir haben oft darüber zusammen
gesprochen, und ich suchte Ihnen stets von unseren
Landsleuten in Amerika eine so günstige Meinung
beizubringen wie nur möglich – ich liebe mein Vaterland
und dessen Söhne und wäre der Letzte, der einer
ungerechten Beschuldigung gegen sie Worte gäbe, wollen
Sie mir aber mit denen beweisen, daß die
zurückgebliebenen Bewohner unseres Deutschlands
ebenfalls reif wären, so rennen Sie da in einen Irrthum
hinein, den Sie nie schmerzlicher einsähen, als wenn Sie
selbst nach Amerika kämen.«
»Daß der Deutsche unfähig sei, sich in einer Republik
zu regieren, das wolle Gott verhüten, daß ich das
behaupte – es hieß, ihm sein gesundes Herz, seine
Fähigkeiten absprechen und leugnen, er ist aber eben nur
fähig dazu, und wie das Kind, das den künftigen
Gelehrten noch im ersten innersten Keime mit sich herum
trägt, und nicht einmal lesen kann, ehe es ihm von älteren
Leuten gelehrt wurde, so muß auch der Deutsche vor
allen Dingen noch lernen, sich selbst zu regieren, ehe er
diese schwere Kunst, soll es nicht zu seinem Verderben

zu früh geschehn, in Ausführung bringen kann.«
»Aber Amerika – die Amerikaner selber –«
»Sind mir der Beweis dessen, was ich hier gesagt –
Amerika schüttelte damals das englische Joch ab,
proclamirte die Republik und wurde damals der
blühendste Staat der Welt; sind aber dessen damalige
Verhältnisse mit den unseren hier in jetziger Zeit auch nur
im Entferntesten zu vergleichen? Nein, wahrlich nicht –
Amerika war vom ersten Augenblicke an, wo die
Separatisten-Colonie in den Schiffen Mayflower und
Speedwell zu Plymouth im Jahre 1592 landeten, eine
Republik. Schon an Bord des ersten Fahrzeuges
entwarfen und unterzeichneten sie ein Instrument, das zur
nöthigen Gründung und Bestätigung ihrer künftigen
Einrichtungen dienen sollte, und in jenem einfachen
Document wurde schon, und zum ersten Male, das große
Princip
einer
freiwilligen
Conföderation
von
unabhängigen Männern ausgesprochen, die einen Staat
gründeten, ›nicht der Regierenden, sondern der Regierten
wegen‹. Dort begann sie auf einem freien, noch
unentweihten Feld ihre staatliche Einrichtung, und wenn
auch England sein Scepter darüber hielt, so bestand doch
die ganze Botmäßigkeit, die es über seine amerikanischen
Colonien ausüben konnte, nur eigentlich in der
Einsetzung von englischen Gouverneuren, in dem
Vorbehalt, ihm mißliebige Gesetze ändern oder annulliren

zu können, und in der Auflage von Steuern und Taxen.
Der freien Entwickelung des Volkes konnte vom
Mutterland aus nicht entgegengearbeitet werden, die in
Amerika Gebornen wuchsen, von heißer Liebe für ihr
Vaterland beseelt, und mit nur geringen Sympathien für
Alt-England auf, und wie ihnen endlich der Druck von
dort her zu beengend und unerträglich wurde, da
schüttelten sie eben nur das über das Meer her aufgelegte
Joch ab und – waren frei. Sie hatten kaum etwas weiteres
zu thun, als in die Stelle der vertriebenen Gouverneure
eigene einzusetzen, die Verfassung, die sie sich gaben,
wurde nur wenig verändert, in Rhode-Island zum Beispiel
fast gänzlich beibehalten und kein Mensch wird hiernach
die Amerikaner als ein Volk zum Beispiel aufstellen
können, das rasch von der Monarchie zur Republik
übergegangen wäre.«
»Was aber nun die Deutschen betrifft, die dort hinüber
auswandern, und von denen auch Sie leider, lieber
Wahlert, vor wenigen Minuten dieselbe Phrase
gebrauchten, die im Munde der sogenannten
Republikaner bei den unteren Schichten unserer
Gesellschaft so vieles Glück macht, ›ob die Deutschen,
die nach Amerika gingen, etwa auf der See Republikaner
würden, daß sie es drüben so ganz auf einmal, und hier
doch gar nicht gewesen wären‹, so will ich Ihnen nur
darauf einfach antworten, ›sie werden es auf der See, und
auch selbst drüben nicht, bis sie nicht ihre gehörige

Lehrzeit bestanden haben‹. Denn wollen Sie das nur zum
Beweis gelten lassen, daß sie wählen, so macht doch
wahrlich die Abgabe seiner Stimme den Republikaner
noch nicht.«
»Wie aber wollen Sie beweisen, daß die herüber
gekommenen Deutschen nicht Republikaner im edlen
Sinne des Wortes seien?« frug Wahlert begierig, »sind
nicht eben die Deutschen ihres Vaterlandes und ihres
ehrlichen, treuen und umsichtigen Charakters wegen,
gerade in Nord-Amerika allgemein geachtet und
geliebt?«
»Wollte Gott, ich könnte die Frage mit Ja
beantworten, dann säße ich nicht hier im Vaterlande und
äße das schwere sauere Brod – und eben auch nur Brod,
eines Dorfschulmeisters, der sich noch glücklich schätzen
muß, durch einen freundlichen Gönner eine der wenigen
guten Stellen von – 200 Thaler jährlichen Gehalt
bekommen zu haben, und dafür jetzt Aerger und Verdruß,
Sorge, Entbehrungen und Beschwerden das ganze
geschlagene Jahr in vollem Maße einärntet.«
»Wie soll ich das verstehen?« frug Wahlert erstaunt.
»Es ist einfach genug,« sagte Kraft, »und ich will es
Ihnen, da es doch genauen Bezug auf unser jetziges
Gespräch hat, mit kurzen Worten mittheilen. Auch ich
kam damals mit all den schönen Hoffnungen von
Deutschthum nach den Vereinigten Staaten, und glaubte

in der That, der Name ›ein Deutscher‹ werde dort schon
gewissermaßen allein als ein Freipaß zur ehrenvollsten
Aufnahme gelten – Großer Gott, wie hatte ich mich
getäuscht. Nur kurze Zeit hielt ich mich in Neu-York auf,
das ganze Wesen und Treiben der Deutschen dort gefiel
mir nicht, auch schien mir eine Art Haß zwischen diesen
und den Amerikanern zu bestehen. Nach Cincinnati zog
es mich, der ›Königin des Westens‹, dort im Westen,
mußte auch der Deutsche, seines Fleißes und sittlichen
Betragens wegen, geachtet sein – so dachte ich, und was
fand ich? – ›You shall call me a dutchman‹ – ›Du sollst
mich einen Deutschen nennen, wenn das und das wahr
ist‹, – lautete das Sprichwort der Amerikaner und leider
nicht nur der niederen Klassen. God damn the dutch tönte
es wohl hundert Mal des Tags in meine Ohren, und das
Herz, glaubte ich, sollte mir brechen vor Weh und Scham.
– Ich zog in die Wälder, trieb mich viele Jahre in den
dünnen Ansiedlungen der weißen Pioneere, – Jahre lang
zwischen den halbcivilisirten Indianern herum, und
kehrte endlich, eines geselligen Verkehrs bedürftig, nach
den Vereinigten Staaten zurück. Und was fand ich dort? –
gerade zur Zeit der Wahlkämpfe traf ich in Philadelphia
ein – auch Deutsche brauchten ihr Recht, das Recht der
freien Wahl, das Recht eines freien Bürgers – und wie
brauchten sie es? Kaufen ließen sie sich von Whigs oder
Demokraten, nicht wer das meiste bot, denn schlecht
waren sie eigentlich nicht, nein, wer das erste bot, wer

ihnen zuerst in den Weg kam und sie zu überreden wußte,
dem überließen sie sich. Keinen Begriff hatten sie von
dem, was die Wahl eigentlich bedeute, was sie für einen
Einfluß auf sie selbst, auf das ganze Land, ausüben könne
– ›ach was‹ hört ich Viele sagen, ›ob ich den oder den
Wisch in den Kasten stecke, darum bleibt Amerika doch
stehn und wir kriegen auch nicht mehr Lohn.‹ Anderen
machte ich Vorwürfe über ihr schändliches schaamloses
Betragen und erhielt die Antwort: ›Geht zum Teufel – wir
sind hier freie Amerikaner, und können stimmen wie wir
wollen.‹«
»Und das waren meine Landsleute, das waren die
Männer, die ich mir als ›Republikaner‹ geträumt, für die
ich geschwärmt, die ich zum Beispiel für Andere, gerade
wie Sie es gethan, aufgestellt hatte. Und von solchen
Menschen könnten wir in Deutschland eine Besserung
der Zustände erwarten? – Lange kämpfte ich damals mit
mir selbst, was ich thun, wie ich handeln sollte, endlich
war mein Entschluß bestimmt – nach Deutschland kehrte
ich zurück und in Deutschland lag ferner, so lange diese
schwachen Kräfte noch ausreichten, mein Wirkungskreis.
Das Volk, oder wenigstens den kleinen mir anvertrauten
Theil desselben, wollte ich heranziehn nach besten
Kräften, wollte Männer aus ihnen machen, Männer, die
wissen, was sie sich und ihrem Vaterlande – seien sie nun
darin geboren oder aus freier Wahl hervorgezogen –
schuldig sind – wollte mit einem Worte würdige

Republikaner heranbilden, die ihre Zeit begriffen und
verstanden. Was ich dabei unter Republik verstehe,
vertrüge sich auch recht gut mit einer constitutionellen
Monarchie, wenn diese Form, der Masse wegen,
beibehalten werden müßte, aber ein König oder Kaiser
würde dann auch nur der Präsident der Staaten sein und
die Macht in der Majorität – im Volke ruhen.«
»Das, mein guter Herr Wahlert, ist meine Politik und
ob ich recht gehabt, mag die Zeit lehren. Unser –
Deutschlands Heil liegt nicht in der Gegenwart, obgleich
ich gar nicht leugnen will, daß die letzte Revolution
heilsam, ja sogar nöthig war, die starre Rinde erst einmal
zu brechen, die uns mit ihren Banden umschlossen hielt –
die Freiheit mußte geboren werden, ehe sie überhaupt
bestehen konnte, jetzt aber haben wir sie heranzubilden
und zu pflegen nach besten Kräften, daß sie in der
aufwachsenden, von ihr beseligten Jugend eine starke,
einige Stütze finde und nachher, lieber Wahlert, nachher
wollen wir wieder von der Abänderung der jetzigen
Staatsform sprechen. Ist dann die Majorität des Volks, mit
ihrem vollen Bewußtsein für Republik, ei lieber Gott, wer
will sie ihr dann vorenthalten können, und ist sie es
nicht? Gut, dann wird sie auch wissen weshalb, und sich
der Majorität zu fügen, ist selbst Pflicht des
Republikaners. – Wenn er nämlich wirklich auch ein
Republikaner im Herzen ist, und sich nicht blos in eitlem
prahlerischen Dünkel den Namen und die rothe Cokarde

beilegt, zugleich aber gegen die Titel und Orden, die doch
in dem Fall nur ganz dasselbe sind, in phrasenreichen
Reden donnerte. Und Sie schweigen?«
Wahlert stand, den linken Fuß auf den Stein gehoben,
den linken Ellbogen auf das Knie, in die Hand den Kopf
und die rechte auf seinen Stock gestützt, still und
schweigend wohl mehrere Minuten da und sagte endlich
leise:
»Manchmal, in recht trüben, schweren Stunden, haben
mich ähnliche Gedanken überkommen, und ich zweifelte
dann, wenn ich mich hie und da einmal in meinen
Hoffnungen getäuscht, in meinen liebsten Plänen
verlassen sah, an der Ausführung des hohen herrlichen
Ziels. Aber nein, nein, es kann, es darf nicht sein,« rief er,
sich plötzlich hoch und freudig emporrichtend – »nur
ängstliches Alpdrücken ist das, was uns jetzt Herz und
Seele manchmal beengt, noch nicht hineinfinden können
wir uns in den Gedanken an so Göttliches. – Es ist wahr,
in der Volksversammlung jauchzt die Menge nur dem
Redner zu, der ihm die schwülstigsten Phrasen, die
gröbsten Schmeicheleien in den Bart wirft – mit Mismuth
und Aerger hab’ ich beobachtet, wie in den
Versammlungen der Demokraten besonders, wo leider am
wenigsten die Intelligenz vertreten war, einige Wenige
die Debatte leiteten und die Masse nur dazu da zu sein
schien, beim Abstimmen ihrer Führer Meinung zum

Beschluß zu erheben – aber das sind einzelne Misgriffe,
die von selber in ihr Nichts zurückfallen werden. Das
Volk selbst, das heißt der Kern des Volks, der Landmann,
der Bürger weiß was er will und das einzige was wir jetzt
zu thun haben ist, ihn dazu anzutreiben, daß er auch will,
was er weiß.«
»Gut« sagte Kraft ernst – »so gehn Sie denn hier im
Lande herum und betrachten Sie sich das, was sie den
Kern desselben nennen – kommen Sie zu dem Bauer,
Gärtner, Häusler, zu dem Knecht und Tagelöhner, gehen
Sie selbst zu den bemittelteren Bewohnern in Horneck
und Bachstetten und wie die umliegenden Ortschaften
alle heißen, und dann sagen Sie mir wieder, ob das
Republikaner sind, die Sie da finden, ob Sie sich
getrauen, mit dem Volk eine Republik zu gründen. Sie
wissen selbst am Besten, wie Sie hier von den
›Arbeitern,‹ weil Sie denn einmal den Titel wollen,
förmlich einem wilden Thiere gleich gehetzt wurden. – Ja
ich weiß schon, damals konnten die Leute es Ihnen noch
nicht ansehn, daß Sie Ihr Leben und Vermögen blos
seinem Wohl geopfert und Alles verlassen hatten was den
Menschen an die Heimath fesseln kann, nur um die
Undankbaren von ihren Fesseln zu befreien und –
glücklich zu machen. Aber jetzt – jetzt wissen sie das
Vorgegangene, jetzt wissen sie, daß man Sie damals nur
verfolgte, weil Sie Ihre Meinung zu frei geäußert und die
Massen versucht hatten, zur Erkenntniß ihrer selbst zu

bringen. Jetzt wissen sie, daß kein Verbrechen auf Ihnen
lastet, jetzt wissen sie, daß Sie nur stets des armen
Mannes Bestes gewollt und erstrebt, und blind folgte
Ihnen die Schaar, wohin Sie die Fahne trügen. Treten Sie
ihr aber einmal mit festem Wort entgegen, versuchen Sie
den Strom zu dämmen, der im Begriff ist, sein Ufer zu
überschwemmen, und Alles ist vergessen, was früher
geschehn, gethan, – ›Reaktionair!‹ brüllt die Menge, und
einmal verdächtigt, könnten Sie selbst die besten
heiligsten Motive vor ihrem Fluch nicht schützen. Die
eigenen Führer sind die ersten, die von den
siegestrunkenen Republikanern, wollten sie die Republik
jetzt proklamiren und nachher dem Mord und der
Plünderung Einhalt thun, an die Laternenpfähle geknüpft
würden. –«
»Doch ich predige da tauben Ohren und es ist mit der
Politik, wie mit der Religion; zwei, die verschiedener
Meinung sind, kommen zusammen, zanken und
disputiren sich Stunden lang, gerathen in Eifer, werden
oft bittere Feinde und wissen doch voraus, daß sie nie des
Anderen Meinung ändern können. – Dort unten scheint
indeß das Treiben zusammengekommen zu sein; wie die
armen Hasen springen, und selbst noch mit zerschossenen
Läufen ihren Feinden, den Hunden, und den noch weit
ärgeren, den Menschen zu entgehn suchen – arme
Thiere, Ihr seid eingekesselt, und ringsherum rücken die
todtbringenden Rohre zusammen – wählt Euch einen

sicheren Schützen zum letzten Sprung, der es bald mit
Euch vorüber macht, mit zerschossenen Gliedern die
kalte Nacht im Felde zu liegen und dann nicht sterben zu
können, muß gar traurig sein.«
»Haben Sie einen besonderen Zweck, der Sie heute
nach Horneck führt, lieber Kraft?« frug Wahlert endlich
nach ziemlich langer Pause, »daß ich hier sei, konnten
Sie doch kaum wissen, und schienen auch erstaunt mich
zu sehn.«
»Allerdings« erwiederte der Lehrer »mein Besuch gilt
auch eigentlich nur dem armen alten Kleinholz, der vor
längerer Zeit schon emeritirt wurde und jetzt in
fürchterlichster Noth, sich an das Ministerium um Zulage
gewandt hat. Er wollte aber dabei meinem Rath nicht
folgen und sich direkt an den Minister wenden, sondern
zog den Weg durch den Pastor und zwar mit dessen
Bevorwortung vor, Pastor Scheidler meinte er, oder der
›Herr Pastor Scheidler,‹ wie er sagte, hätte ihm schon in
früherer Zeit versprochen, Alles aufzubieten, was in
seinen Kräften stünde, ihn in der Noth zu unterstützen
und auf dessen Bericht hin, der in dem gewöhnlichen
steifen amtlichen Styl gehalten wird, kann ich mir nicht
denken, daß das Ministerium viel thun wird – es kommen
zu viel derartige Eingaben. Doch es ist ja möglich, und
ich wollte nur einmal sehn ob es dem armen alten Mann
etwas besser geht, und ich ihm vielleicht einige

Unterstützung bringen kann.«
»Steht sich der alte Schullehrer hier im Orte so
schlecht?« frug Wahlert, »es ist doch ein so großer Ort,
und sollte sicherlich gerade den Mann hegen und pflegen,
der all seine Bewohner vielleicht groß, und viele zu
braven wackeren Menschen herangezogen hat.«
»Du lieber Gott, darüber ließe sich so Manches
sagen« erwiederte ihm Kraft seufzend. »Mit funfzig
Thalern soll der Mann auskommen, sieben gesunde
Kinder ernähren – und nicht betteln gehn, – es ist
lächerlich – aber recht traurig. Doch leben Sie wohl,
lieber Wahlert – ich habe geschwatzt und geschwatzt und
die schöne Zeit damit versäumt, Wasser in die Rausche
zu tragen. – Gott bessere es – vielleicht sehn wir uns
heut’ Abend im Dorfe wieder, ich werde in der Schenke
übernachten und erst morgen früh nach Bachstetten
zurückkehren.«
Und einen herzlichen Händedruck mit dem jungen
Manne wechselnd, schritt er rasch auf dem breiten, mit
gelbem Kies überworfenen Weg entlang, dem Dorf zu,
das er in kurzer Zeit gerade da erreichte, wo der kleine
Fußpfad nach Schule und Kirche hinüber und zwischen
Sturz- und Stoppelfeldern hin, rechts abführte.

Zwölftes Kapitel.
Die Begegnung.
Wahlert stand noch eine lange Zeit, und schaute erst mit
stierem, aber an Nichts haftendem Blick nach der
Richtung hinaus, die sein alter Lehrer genommen, und
dann, als dieser hinter den Gebäuden und Obstbäumen
verschwunden war, in das Thal hinunter, wo die
Treiberjungen eben die geschossenen Hasen auf einem
Rain zusammenschleppten, und in eine Reihe legten, und
die Schützen indeß in langer Linie auf einem schmalen
Stoppelfeld weiter in’s Revier hinunter gingen, das zweite
Treiben zu beginnen. Endlich richtete er sich empor aus
seinem dumpfen Brüten, stützte einen Augenblick noch
die Stirn in seine linke hohle Hand, warf dann plötzlich,
wie in neu erwachendem Stolz und gekräftigten
Entschluß den Kopf zurück, und schritt mit
verschränktem Arm rasch, und weder rechts noch links
mehr schauend, in den Wald hinein.
Es war ein schöner, aber auch düsterer Morgen, links
neben den Feldern hin breiteten sich weite Flächen rosig
blühender Haidedecken, hier und da mit grünen
Kieferbüschen wie überstreut. Dazwischen herauf aber
ragten graue schroffe Felsblöcke, halb eingehüllt in den
blüthengeschmückten Teppich, und einzelne entlaubte
Eichen schüttelten darüber hin ihre dürren Aeste. Weiter
drüben jedoch, wo das fruchtbarere Land begann,

wechselten gelbe Stoppeln mit grün schimmernden
Rapsflächen ab, und hier und da füllte die, in den
wellenförmigen Boden eingerissenen Schluchten, junger
kräftiger Baumschlag von Birken und Buchen.
Ueber diese hin lag, gerade den Gipfel des
entferntesten Hügels krönend, das kleine Dörfchen
Skorditz, bis auf dessen Fluren die Hornecker
Jagdgerechtigkeit reichte, und ein langer, scharf gegen
den Horizont abstechender Pappelnkamm, zog sich von
einem Ende desselben bis zum anderen, die ganze Häuser
und Baumgruppe wie mit einem Diadem umschließend,
hinüber.
Wahlert hatte eben eine breit ausgehauene
Waldschneuse erreicht, durch die hin er, auf die eine Seite
wie durch ein Perspectiv nach Skorditz hinübersehen
konnte, während er auf der anderen, von einer kleinen
Anhöhe begünstigt, einen weiten, von Wald
umschlossenen Wiesenplan überschaute. Es war dieselbe
Stelle, in deren Nähe er damals, gerade als er die
Schneuse überspringen wollte, die beiden jungen Damen
getroffen, angeredet, und von dem dazukommenden Jäger
so rauh behandelt war, und das Gedächtniß jener Tage
mochte ihm wohl recht peinlich, und doch in ihren
Folgen auch süß und tröstend durch die Seele ziehen. Er
lagerte sich in das weiche, duftige Haidekraut, und schien
eine lange Zeit vollkommen in seinen Gedanken und

Erinnerungen verloren.
»Wunderliches Schicksal,« murmelte er vor sich hin,
während sein Blick die Stelle überflog, wo er damals
seine jetzige Braut zuerst gesehen, »konnt’ ich wohl
denken, als ich die schlanke, liebe Gestalt auf mich
zugleiten sah, daß jenes holde, herzige Wesen für den
Mann Mitgefühl, und dann Liebe empfinden sollte, der
mit zerrissenen Kleidern, mit wirrem Bart und Haar,
bleich und verstört, einem Räuber ähnlicher als einem
Unglücklichen, in ihren Weg sprang? – Aber bestimmt
denn auch das Kleid den Werth des Menschen? Bleibt
nicht das Herz sich gleich im Bettlerrock, wie unter –« Er
hielt plötzlich inne, schaute erst einen Augenblick still
und starr vor sich nieder, und barg dann mit tiefem
Seufzer das Antlitz in den Händen. Ein bleiches,
schmerzdurchschauertes Bild zog mit vorwurfsvollen
Blicken an seiner inneren Seele vorüber, und strafte die
Worte Lügen, die sein Mund gesprochen.
Leichte Schritte wurden gehört, den Weg aus dem
Holz heraus kam eine Frauengestalt, in ein einfach
dunkles Gewand gekleidet; sie hatte einen alten Shawl
fest um sich hergeschlagen, und in der rechten Hand hielt
sie einen Strauß von Kornblumen, wie sie noch draußen
auf den Rainen blühten. Langsam kam sie die Straße
herab, und als sie die Stelle erreichte, wo der junge Mann
auf der kalten Erde lag, und die Stirn noch immer in das

buschige, blumige Haidekraut hineingepreßt hielt, da
blieb sie stehen, und schaute halb neugierig, halb
ängstlich zu ihm nieder.
»Sind Sie krank, Fremder?« sagte sie endlich mit
gedämpfter mitleidiger Stimme – »kann ich etwas
helfen?«
Wahlert hob rasch den Kopf empor, sah das bleiche
Mädchen dicht vor sich, über ihn hingebeugt, und strich
sich schnell mit der Hand über die feuchte Stirn, als wenn
er sich erst wirklich überzeugen wolle, ob er wache oder
noch fort träume in seinen wilden, wehdurchzuckten
Phantasien.
»Marie?« – sagte er emporspringend, und mit noch
immer zweifelnder, kaum verständlicher Stimme – »Du
hier? – im Wald – allein?«
Ueber des Mädchens Züge hatte sich Todtenblässe
gebreitet, und die beiden hellrothen Flecke glühten in
eigenthümlichem fieberhaften Feuer, aber sie sprach kein
Wort – kein Laut des Erstaunens kam über ihre Lippen,
den Mann hier zu finden, dessen Anwesenheit im Dorf
ihr schon Herz und Seele mit peinlich quälender Angst
erfüllt hatte.
So standen sich die Beiden viele Minuten lang
schweigend gegenüber, es war fast, als ob sich Jedes
scheute, den Zauber zu brechen, der über dem Begegnen
lähmend ruhte. Marie war die erste, die sich sammelte.

»Guten Tag, Herr Wahlert!« sagte sie leise, und
wandte sich zum Gehen –
»Marie,« bat da der junge Mann, und ergriff die Hand,
die sich nur schwach dagegen sträubte, der seinigen zu
begegnen, – »wie geht es Dir – Du siehst bleich, krank
und – leidend aus, (er konnte das Wort dürftig, das ihm
auf den Lippen lag, nicht aussprechen) kann ich etwas für
Dich thun?«
»Sie?« sagte das Mädchen, und schaute ihn erstaunt
mit ihren großen, fast geisterhaften, dunkeln Augen an –
»Sie? – Was können Sie für mich thun, Herr Wahlert?
Sie, der Bräutigam Sophiens, der im Begriff steht, sein
Vaterland und seine Familie zu verlassen, um in fernen
Zonen an der Seite der Geliebten eine neue Heimath zu
suchen?«
»Und sollen wir so auf immer scheiden?« frug
Wahlert, von dem weichen Ton der Jungfrau schmerzlich
berührt, »Du gabst mir damals die Freiheit wieder, Marie,
als mich die Häscher dem Kerker entgegenführten –
rettetest vielleicht dadurch mein Leben, denn es lag ihnen
in der Zeit viel daran, mich gerade unschädlich zu
wissen.«
»Und jetzt sind Sie von keiner Gefahr mehr bedroht?«
frug mit monotonen Lauten das Mädchen.
»Hier von keiner, das Volk hat gesiegt, und Glück und
Wohlstand wäre ihm verbürgt, wenn es jetzt, o nur jetzt,

fest und treu zusammenhielte.«
»Glück und Wohlstand,« murmelte Marie, und
wickelte sich fröstelnd fester in ihren Shawl ein – »Glück
und Wohlstand – und wenn es fest und treu
zusammenhielte« – wiederholte des Musikanten Tochter
die Worte des jungen Mannes mit schmerzlicher
Bitterkeit – »was aber kann der eine Theil dafür, wenn
sich der andere kalt und – treulos von ihm abwenden –
von ihm losreißen will? – Was verschuldete er, um in
Unglück und Elend
hinausgestoßen zu werden –
während der Andere das Glück einer Welt in seine Arme
zieht? Glück und Wohlstand für Alle – für Alle, nur nicht
für die Elenden und in den Staub Getretenen, nur nicht
für –«
Das Mädchen, dessen Wangen bei den letzten Worten
eine fliegende Gluth wie mit überirdischem Glanz
übergoß, und ihr für Momente mit dem feurigen Strahl
der großen Augen, fast die frühere Schönheit wieder auf
ihr Antlitz zurückzauberte, hielt plötzlich inne, strich sich
mit der einen Hand die in die Stirn gefallenen Haare
zurück, wandte sich dann ab und sagte mit leiser, wieder
ganz ruhiger Stimme:
»Es ist besser, wir scheiden so, und kein Wort wird
weiter unter uns gewechselt – ich will keinen Stachel der
Reue in Ihre Seele drücken, jetzt, wo Sie die Pflicht
übernommen, ein treu an Ihnen hängendes Mädchenherz

mit starker, nicht schwankender Hand durch’s Leben zu
führen – nur eines noch, eines liegt mir auf der Seele, und
selbst Gott könnte nicht von mir verlangen, daß ich das
Bewußtsein sollte mit in mein Elend – mit in mein Leben
hineinziehn.«
»Marie, was ist Dir, Du bist fürchterlich erregt?« sagte
mit Mitleid in Ton und Blick der junge Mann.
»Sie glaubten mich schuldig,« fuhr die Unglückliche,
sich wieder zu ihm hinwendend und seinem Auge mit
festem offnen Blick begegnend, fort – »ich bin es nicht.«
»Nicht?« rief Wahlert erschreckt und schaute mit
ängstlicher Spannung auf das erregte Antlitz der einst,
ach so heiß Geliebten – »nicht schuldig? – aber großer
Gott – wie kam es da – weshalb – wie ist mir denn, mir
wirbelt der Kopf vor Allem, was sich mir toll und
sinnverdrehend hineinwirft – nicht schuldig – und Dein
Kind?«
Marie barg das Antlitz eine Zeit lang in den Händen
und große schwere Thränen drängten sich zwischen ihren
Fingern hindurch.
»Mein armes Kind!« flüsterte sie leise.
»Du sprichst in Räthseln.«
»Deren Lösung Ihnen das Herz brechen würde,«
erwiederte Marie, jetzt plötzlich sich gewaltsam
zusammenraffend – »genug – genug – nur nicht als
Schuldige, Treulose wollte ich in Ihrem Gedächtnisse

leben, der Gedanke war mir zu fürchterlich in all’ dem
Leide, das überhaupt auf meinem Pfade liegt. – Sie
wissen, daß ich Sie nie belogen, und werden mir glauben
– jetzt leben Sie wohl und – glücklich – recht glücklich,
und wenn Sie manchmal der armen Marie gedenken, sei
es – in – in Mitleid – aber nicht in Haß.«
Mit flüchtigen Schritten eilte sie davon, wenige
Secunden später aber stand Wahlert auch an ihrer Seite
und ihren Arm ergreifend, und sie fest dadurch an die
Stelle bannend, rief er rasch und heftig:
»Marie, nicht so – beim ewigen Gott, nicht so – ruht
hier ein dunkles Geheimniß, so muß ich es lösen, und will
es wissen – sprich, wenn noch ein Strahl von Liebe für
mich in Deinem Herzen lebt, sprich.«
»Aus eben dem Grunde sollte ich schweigen,« sagte
die Unglückliche – »weshalb dieselbe Last auf ein
zweites Herz übertragen, wenn das erste dadurch nur um
ein so geringes erleichtert wird – es wäre Sünde. Gehe
wie bisher Deine Bahn, kalter, erbarmungsloser Mann,
und schaue, mit Deinem Ziel im Auge, nicht nach den
Blumen zurück, die Du zertreten hinter Dir läßt.«
»Du bist grausam, Marie, und folterst mich durch
Dein Schweigen – nur die beiden Fragen beantworte mir,
wenn Du den Frieden meiner Seele höher achtest, als den
Stein, den Dein Fuß aus Deiner Bahn wirft – wer ist der
Vater Deines Kindes?«

»Meine Schmach,« stöhnte Marie und barg Stirn und
Augen in ihrer Linken.
»Du schweigst?« flüsterte Wahlert, und der eigene
Laut seiner Stimme machte die Jungfrau erschreckt zu
ihm aufschauen.
»Und auch jetzt noch Mißtrauen?« sagte sie und warf
noch einen Blick auf den vor ihr Stehenden mit leisem
Vorwurf im Ton – »so sei es denn, und dies Geständniß
möge mir Gott zur Sühne meiner Sünden rechnen – der
Oberpostdirector von Gaulitz.«
»Der Bube!« zischte Wahlert zwischen den
zusammengebissenen Zähnen hindurch.
»Sie wissen,« fuhr Marie, jetzt wieder hochroth von
Schaam übergossen, und von Wahlert abgewandt, fort –
»daß die traurigen Verhältnisse meines Vaters mich
zwangen, mein Brod mir außer dem Hause zu verdienen;
– Sie lernten mich dort kennen – lieben. Mein unseliges
Verhängniß wollte aber, daß jene herrliche Frau, bei der
ich fast wie ein eigenes Kind gehalten wurde – starb – ich
mußte meine Stellung aufgeben und ein böser Geist
führte mich in das Haus des Oberpostdirectors von
Gaulitz als Wirthschafterin. Sie selbst waren kurze Zeit
vorher auf Reisen gegangen. Jener weißhaarige
Bösewicht hielt nicht lange mit seinen schändlichen
Anträgen zurück – ich wies sie mit Abscheu von mir und
wollte sein Haus verlassen – die letzte Nacht – heiliger

Gott, ersparen Sie mir das Geständniß – ein höllischer
Saft, den ich unbewußt trank, muß mir die Besinnung
geraubt haben – am andern Morgen war ich verrathen
und – elend.«
»Teufel der,« rief Wahlert, mit dem Fuße stampfend.
»Ich floh zu meinem Vater,« sagte Marie mit kaum
hörbarer Stimme, »und hoffte von Stunde zu Stunde auf
Ihre Rückkehr – Sie kehrten zurück, aber nicht zu mir.
Ein Brief, den ich an Sie, mit der ganzen Erzählung der
an mir verübten That – mit der Bitte, um Hülfe, um
Gerechtigkeit sandte – kam uneröffnet wieder in meine
Hände. Mein Kind starb, in der Residenz fand ich bei
anständigen Leuten, da ich nicht einmal die Mittel besaß,
mich ordentlich zu kleiden, kein Unterkommen mehr –
mit meinem Vater, dessen rohe Vorwürfe mir täglich die
Seele zerfleischten, zog ich von da an durch das Land –
und wir sangen vor den Thüren der Leute – um unser
Brod.«
»Marie,« rief da, von wildem Schmerz ergriffen,
Wahlert, und schwere Thränen rollten seine bleichen
Wangen herab, »arme, mißhandelte, unglückselige
Marie, o sprich – giebt es ein Mittel auf der weiten
Gotteswelt, Dir nur in etwas das Leiden zu vergüten, was
Du erduldet, denn von jetzt an sollst Du wenigstens keine
Noth mehr leiden – keine Sorge mehr kennen – von jetzt
an –«

»Nicht um Almosen zu betteln, hab’ ich Ihnen mein
Schicksal erzählt,« sagte das Mädchen und richtete sich
stolz empor – »nicht Ihr Mitleiden wollte ich wecken –
nicht Ihre Reue, nur gerechtfertigt – nicht schuldig, nicht
sündhaft wollte ich in Ihrer Erinnerung – neben Sophien
meinen Platz gewahrt wissen. – Leben Sie wohl, Wahlert,
– leben Sie glücklich – mich sehn Sie nimmer wieder.«
»Marie!« rief Wahlert, und streckte bittend die Arme
nach ihr aus.
»Denken Sie an Sophien,« sagte die Unglückliche
ernst, den Arm gegen ihn erhebend; dann drehte sie sich
ab von ihm und wanderte still und ohne sich wieder nach
ihm umzuschauen, aber mit raschen festen Schritten, die
Straße entlang dem Dorfe zu.

Dritter Band.

Erstes Kapitel.
Die Treibjagd.
Eben hatte der alte Holke angefangen, zu einem neuen
Treiben ablaufen zu lassen; die »Herrschaften« standen in
kleinen Gruppen, etwas abgesondert von den übrigen
Schützen und Treibern, zusammen, und die Bauern und
Jäger, Verwalter, Controleure etc. etc., die den großen
Pulk der mit Gewehren Versehenen bildeten, mußten von
Anfang an wieder den weiten Bogen um den ganz
abzujagenden Plan umlaufen.
Da übrigens wohl der größte Theil der Leser,
möglicher Weise nicht eine einzige der Leserinnen, einen
richtigen Begriff von einem Treiben und besonders von
einem sogenannten »Kesseltreiben« (ja nicht zu
verwechseln mit »Schüsseltreiben«, das Frühstück oder
Nachtessen) hat, so wäre es vielleicht gut, wenn ich, zu
besserem Verständniß des Ganzen, eine kurze
Beschreibung hier vorangehen ließe.
Die Treibjagd wird im Spätherbst und Winter, und
zwar zu einer Zeit veranstaltet, wo der Hase nicht mehr
hält – das heißt, vor dem nahenden Jäger über
Schußweite aufgeht, und man deshalb nun das ganze
Revier abtreiben, oder mit anderen Worten: das Wild
darin den Jägern zutreiben muß. Die gewöhnlichen
Anlegetreiben sind die einfachsten; die Jäger werden
dabei auf zwei Seiten gewöhnlich vorgelegt, und die

Treiber kommen nun in einer Linie von der Grenze des
beabsichtigten Treibens langsam auf diese zu. Die
nachher zwischen Treibern und Schützen aufgehenden
Hasen laufen meistens, durch den Lärm der ersteren
erschreckt, auf die letzteren zu, und fallen hier den ruhig
in Anschlag Liegenden zur ziemlich sicheren Beute.
Interessanter sind dagegen die sogenannten
Kesseltreiben, wo gewisse Felder, die man mit seinen
Leuten gerade umzingeln zu können glaubt, von diesen
vollkommen eingekesselt werden. Dies Einkesseln
geschieht folgendergestalt: Der Jäger oder Jagdliebhaber
läßt von irgend einem Punkte an der Grenze des
beabsichtigten Treibens abgehn. Er schickt erst zwei
Männer rechts und links aus, die mit den Grenzen genau
bekannt sein und auch wissen müssen, welche Richtung
sie zu nehmen haben, um auf den ihnen angegebenen
Punkt wieder zusammen zu kommen, und dadurch den
Ring den ihnen nachfolgenden Jägern zu schließen.
War das ein Schütze, so kommt nach diesem in etwa
siebzig bis achtzig Schritt Entfernung, je nachdem man
viel oder wenig Leute hat, ein Treiber, dann wieder in
eben der Entfernung ein Schütze, und so fort. Diese
folgen genau in derselben Bahn, wie die ersten, und
beschreiben also einen ziemlich bedeutenden Bogen, dem
ihnen gerade gegenüber liegenden Theile zu. Treffen die
beiden Ersten, die zu gleicher Zeit links und rechts

abgingen, zusammen, so wird ein Zeichen gegeben, der
»Kessel« ist geschlossen, und Alles rückt nun so rasch als
möglich nach dem Mittelpunkte zu, um die aufgehenden
Hasen vorerst dorthin zu treiben, und zugleich
gegenseitig so nahe zusammen zu kommen, daß kein
Hase durchgehen kann, ohne wenigstens einem Schützen
in richtige Schußnähe zu kommen. Hat man das erreicht,
so rückt der Kessel etwas langsamer weiter vor, und Jeder
schießt, was ihm am nächsten kommt, nur nicht nach
anderen Schützen zu, damit kein Unglück geschieht. Ist
man endlich ziemlich zusammengekommen, so deutet ein
anderes Zeichen, gewöhnlich mit dem Horn, an, daß nicht
mehr in's Treiben, sondern nur auf die Hasen, die schon
durch die Schützen gegangen sind und jetzt dem freien
Felde entgegen laufen, geschossen werden darf.
Es war an diesem Tage das sechste Treiben und die
Leute natürlich etwas ermüdet; so sehr sich die Schützen
daher auch sonst im Anfang, und besonders bei recht
kaltem Wetter, herandrängen, die Ersten beim Ablaufen
zu sein, so sehr hielten sie sich jetzt zurück, und Einer
drückte sich hier, ein Anderer da, hundert oder
zweihundert Schritte vom Ablaufplatze entfernt, an Rain
oder Wegweiser an, um nicht gleich wieder mit unter den
Ersten fortgeschickt zu werden und dann auch den
weitesten Bogen beschreiben zu müssen.
Der alte Holke hatte alle Hände voll zu thun und war

noch dazu in der übelsten Laune von der Welt, er fluchte
und wetterte die Treiber an, daß ihm Keiner auf zehn
Schritte zu nahe kommen mochte, und sah aus, als ob er
den ersten Besten mit Haut und Haare hätte verschlingen
können.
»Treiber da! Donnerwetter, hört und seht Ihr nicht, Ihr
verdammtes, faules, hundsföttisches Lumpenpack, Ihr –
müßt Ihr's denn immer so machen wie andere Leute – halt
da, zur Schock-Schwerenoth, jetzt laufen wieder viere auf
einmal – daß Euch ein Gewitter verschlage. – Hier ein
Schütze – ach –« (und mit ganz verändertem Ton aber
nur mühsam unterdrückten Aerger, wandte er sich rasch
an einen der Officiere, der sich eben bei einem anderen
eine Cigarre anzündete) »dürfte ich Sie wohl bitten, Herr
Lieutnant – wenn's gefällig wäre.«
»Ach bitte, Holke, lassen Sie mich noch einen
Augenblick warten, ich bin beinah immer der Erste
gewesen« – es war ihm nämlich nicht eingefallen – »ich
möchte auch gern nachher hier unten herein abgehn.«
»Zu Befehl – daß Dich ein heiliges Donnerwetter in
den Erdboden 'neindrücken möge, Du verdammter,
milchbärtiger – näsiger Hallunke Du,« murmelte er dabei
hinter her, und wandte sich an einen der Nebenstehenden:
»Wenn's gefällig wäre, Herr Baron.«
»Ja wohl, Holke, ja wohl – ach, der Rittmeister ist
noch nicht da – ach, lieber Holke, wir möchten gern

zusammen gehn – lassen Sie mich noch ein paar Minuten
hin.«
»Zu Befehl, Herr Baron« – er biß die Pfeifenspitze,
die er im Munde hielt, kurz und klein, und frug noch, mit
einem wachsenden, aber auch immer verhaltenen Grimm
vier oder fünf andere, bis er endlich einen Gutwilligen
fand, der mit einem:
»Herr Gott, ich muß auch immer der Erste sein,« der
Aufforderung Folge leistete.
»S'ist ein Glück, daß die Jagd nun bald ganz beim
Teufel ist,« brummte der Alte endlich halblaut vor sich
hin und schnitt sich dabei den oberen Theil des zerkauten
Horns an der Pfeife ab – »mit solchen Schützen, und
nachher auch noch keine Hasen, nu da kann Einer Freude
erleben – wenn er eben Geduld hat und nicht vorher zu
Grunde geht – Jetzt seh Einer, was der Mensch für ein
Loch macht – geht, als ob er alle Augenblicke einschlafen
wollte, und bleibt dann auch noch alle hundert Schritte
stehen und – ei so schlag doch ein Himmelsackerment in
das Kesseltreiben. Zurücken da hinten – zum
Donnerwetter zurücken!«
Das Zeichen war gegeben, und von allen Seiten
drückten Schützen und Treiber, wie sich das auch
gehörte, herein, wie aber hier und da ein Hase aufging,
und seine Richtung nach einer oder der anderen Fronte
nahm, blieben die immer stehen, um Lampen nicht irre zu

machen, und hier und da drückte sich auch wohl noch ein
Schütze, ganz gegen Jägersitte und sehr zum Aerger
seiner Nachbarn, auf die Erde nieder, und glaubte
dadurch Hasemann jedenfalls zu bethören, bedachte aber
nicht, daß seine beiden nächsten Treiber in der Zeit die
Arme ruhig hin und her schlenkerten, und alle seine
Bemühungen dadurch vollständig annullirten.
Dabei wurde noch schmählich geschossen, überall
gingen die Hasen durch, und hier und da, wo irgend ein
armer Lampe mit zerschossenem Hinter- oder wüthend
schlenkernden Vorderlauf seinen »Quälern« zu
entkommen suchte, brachen überall aus heimlichen
Verstecken und Hinterhalte Gesindel, das in den Dörfern
herumlungerte, ja selbst Bauern vor, und suchten die
kranken Geschöpfe selbst hinter der Fronte und vor den
Hunden wegzustehlen.
Holke war außer sich.
»Ei Du blutiger Herrgott!« schrie er und schleuderte
dabei die grüne, mit weißem Pelz gefütterte Mütze auf
den Sturzacker nieder, als wenn sie dort für ewige Zeiten
liegen bleiben sollte, »jetzt wird's erst hübsch hier
draußen. Erst dämmeln sie Einem in dem Treiben herum,
machen die Hasen rebellisch und jagen hinaus, was nicht
ganz niet- und nagelfest liegt und sich auf den Kopf
treten läßt und nachher mausen sie auch noch am hellen
lichten Tag die paar angekrepelten Kreaturen – und da

darf man nicht hineinschießen in die Hunde – Gott
verdamm mich, Hektor, nimm's nicht übel, daß ich das
Gesindel Hunde genannt habe – die Aasjäger die!«
Das Treiben war beendet, hier und da knallte noch,
meist ohne Erfolg, ein Schuß hinter einem bis dahin
liegen gebliebenen und nun plötzlich und unerwartet
herausprellenden Hasen her, die paar Geschossenen –
funfzehn Stück im Ganzen, wurden an den nächsten Weg
gelegt, wo sie der nachfahrende Wagen leicht abholen
konnte, und der Ruf:
»Letztes Treiben, letztes Treiben, Schützen vor!« ging
von Mund zu Mund.
»Das war nun ein Treiben, in dem wir voriges Jahr
neun und sechszig schossen, und heuer funfzehn,« sagte
Holke, als sein Sohn die Erlegten eben gezählt und in
sein Taschenbuch eingetragen hatte, »und dabei soll man
noch einen grünen Rock auf dem Leibe tragen. – Und
kein Huhn – nicht ein einziges – und was waren für
schöne Hühner drinne! Die Kerle schießen aber wie die
Schulbuben, immer eine halbe Meile zu kurz – und wie
haben Sie mir die Hasen zerlästert – hol sie der Teufel!«
»Jetzt kummt das Schkorditzer Treiben?« frug ein
Bauer, der mit einer alten langen einläufigen Entenflinte
auf dem Rücken, die Hände in der Tasche, und das eine
Bein rechts, das andere links hinauswerfend, als ob er
hinter dem Pfluge her die Erde von den Stiefeln

schlenkern wolle, auf den Jäger zukam.
»Ja,« sagte dieser mürrisch, die antiwaidmännische
Gestalt mit finsteren Blicken musternd – »'s wird das
große nicht drin sitzen.«
»Ne,« lachte der Bauer und zog das Maul von einem
Ohr bis zum andern, daß es ordentlich aussah, als ob sich
die beiden Mundwinkel die Flinte hinten auf dem Rücken
betrachten wollten – »ne – sehre nich – die Schkorditzer
sin Luderkerle, die han's faustdicke hinger den Uahren.
Vurgestern han se ooch schunst getriaben.«
»Die Skorditzer?« frug der Jäger, erstaunt stehen
bleibend, »hier auf den Feldern?«
»Ne, hinger dem Dorfe driben, uff dem Polswitzer
Revier!« meinte der Bauer.
»So? – recht schön das, und was haben die Herrn
geschossen?«
»Nu 's mächtige niche,« sagte der Bauer und die
Mundwinkel gingen wieder hinter – »zwee Hasen un en
Schneider un ene zahme Gans, der so en Racker von en
Karnickel zwischen de Beene durch wulle – der Schmidt
uffem Dorfe hat se geschossen – das Karnickel hot er
aber gefählt.«
»Na, gebe nur Gott, daß sich die Hälfte von jeder
Gemeinde erst einmal todtgeschossen hat,« seufzte der
Jäger seinen frommen Wunsch, »nachher werden sie die
Jagd ja wohl satt bekommen.«

»Vater,« unterbrach da Fritz, zum alten Jäger tretend,
das Gespräch, »komm einmal her!«
»Nun was giebts wieder – sind die Hasen fort?«
»Ja – alle, hör einmal,« und er ergriff ihn am Arm und
zog ihn ein Stück bei Seite – »Dahlens Karl sagte mir
eben, daß in Skorditz die Bauern schon alle mit Flinten,
Flegeln, Sensen und Mistgabeln bereit stehen, und so wie
wir auf die Skorditzer Fluren kommen, soll
Generalmarsch geblasen werden.«
»Unsinn!« brummte der Alte – »die Jagd ist noch
nicht frei, und wenn sie in Frankfurt zehnmal dem Bauer
das auch noch in den Hals geschoben haben; wer sich auf
dem Felde von den Canaillen mit einer Flinte blicken
läßt, dem wird sie weggenommen, und er kann nachher
auch noch Strafe obendrein zahlen.«
»Aber wenn sie nun Alle miteinander kommen, Vater,
man darf ja doch nicht zwischen sie hinein schießen. Es
wäre vielleicht besser, wir riefen die Treiber zurück, und
zeigten die Sache lieber erst an. Der Herr von Gaulitz ist
zwar schon auf's Gut hinein gegangen, der Rittmeister
wird das aber auch abmachen können, und dann haben
wir keine Verantwortung.«
»Ah was!« rief der Alte, »daß die Lumpe nachher
prahlen und sagen, ›hoho, wir brauchen uns nur hier im
Dorfe aufzustellen, dann wissen sie schon, was die
Glocke geschlagen hat‹, nein, das geht nicht – lassen

wir's dem Einen zu, dann können wir schon morgen
lieber ganz zu Hause bleiben, oder dürfen uns wenigstens
nur auf den gottsleeren Rittergutsfeldern herumtreiben,
denn das machen sie augenblicklich in Horneck und all'
den übrigen Nestern ebenfalls nach. – Na, was steht Ihr
da, und habt Maulaffen feil, he?« fuhr er ein paar lange
Treiberjungen an, die neugierig und mit ziemlich
albernen Gesichtern den ärgerlichen Worten des Försters
lauschten – »macht, daß Ihr fort kommt, oder ich will
Euch Beine machen.«
»Wenn Du nur einmal mit dem Rittmeister sprächst,«
meinte der Sohn nach kurzer Pause – »vielleicht will der
selbst nicht, daß –«
»Laß mich zufrieden,« erwiederte ihm mürrisch der
Alte – »wir stehen jetzt schon mit der Nase vor'm
Skorditzer Revier, ich werde doch wahrhaftig nicht noch
umlenken sollen? Lauf Du nur gleich mit Peter rechts ab,
Du kennst ja die Grenze, und die Saatspitze, die nach
dem Birnbaum hinunter geht, läßt Du liegen, da sitzt
doch nichts darauf, und sie bringt uns sonst das Treiben
nur in Unordnung.«
»Herr Förster – Herr Förster!« kam in dem
Augenblick ein Treiber angekeucht –
»Nun, was giebt's – was ist?«
»Sie sollen emal glaich zun gnädigen Härrn
Rittmeester kummen,« sagte der Mann, »en paar

Schkorditzer Bauern sprechen mit emm.«
»Na, da haben wir die Geschichte,« sagte Fritz.
»Die wollen wir heim schicken,« knurrte der Alte,
»die kommen mir g'rade recht.«
Er schritt rasch auf die Gruppe zu, um die sich schon
die meisten Schützen gesammelt hatten, und das
Gespräch, das im Anfang ziemlich ruhiger Natur
gewesen, artete bald in eine etwas hitzigere Unterredung,
ja endlich in förmlichen Zank aus. Das Endresultat blieb
denn auch natürlich, daß die beiden Bauern, die von ihrer
Gemeinde abgeschickt waren, den Jägern zu sagen, daß
sie auf ihren Feldern nicht schießen dürften, keine
Vernunft annehmen, von publicirten oder nicht
publicirten Gesetzen nicht das mindeste Wort hören, und
selber keinen Vorschlägen Raum geben wollten, sondern
immer nur erklärten, sie möchten weiter Nichts wissen,
als das: ob die Herren auf ihren Feldern zu schießen
beabsichtigten oder nicht. Als dieß nach einem kurzen
Wortwechsel endlich bejaht worden, zeigten sie sich
soweit zufrieden, daß sie die Unterhaltung augenblicklich
abbrachen, und nun querfeldein, direct auf ihr Dorf
wieder zusteuerten.
»Ablaufen!« rief der Rittmeister von Gaulitz dem
Jäger zu –
»Fritz – Peter – geht ab!« sagte dieser. »Du, Wendler
– geh Du einmal links herum – Du kennst ja auch die

Grenze – Du brauchst auch nicht bis dicht an's Dorf zu
gehen – wo der Fuhrweg herüberläuft, schneidest Du
ab!«
Die Schützen folgten diesen, und etwa zwölf von
ihnen hatten auf jeder Seite das Skorditzer Revier
betreten, als plötzlich im Dorfe drinn die Allarmhörner
tönten, und eine große schauerliche Trommel ihre
dumpfen Wirbel hören ließ.
»Bei Gott, die machen Ernst,« sagte der Herr Baron,
der gerade ebenfalls ablaufen wollte, zum Lieutnant von
Ebersfeld, und blieb stehen – »das wollen wir hier lieber
erst abwarten, man kann sich doch nicht mit der Canaille
herumprügeln.«
»Auf Ehre, nein,« meinte Herr von Ebersfeld und
strich sich den Schnurrbart – »das ist doch impertinentes
Volk!«
»Bauer bleibt Bauer!« versicherte der Baron.
»Nun, darin haben Sie recht!« rief der Jäger, ganz den
sonstigen Respect vergessend, und im ingrimmigsten
Zorn dazwischen hinein, »und der Bauer ist ein
niederträchtig, halsstörrisches, harthirniges Lumpenpack,
mit dem man in größter Leichtigkeit die Wände
einrennen, aber kein vernünftiges Wort reden kann.
Ueberzeuge einmal Einer so einen Bauer, daß er in irgend
etwas unrecht gehabt oder habe – da möcht' ich dabei
sein. Doch die kriegen auch noch ihren Lohn, und dann –

dann möcht' ich auch dabei sein – straf mich Gott!«
Das Treiben war durch das Lärmblasen im Dorfe in's
Stocken gerathen; die Schützen, die noch nicht
abgelaufen waren, wollten nicht weiter vor, und die im
Feld draußen blieben ebenfalls stehen, aus dem Dorfe
aber kam ein bunter Schwarm von Bauern und
Tagelöhnern mit allem möglichen sonst friedlichen, jetzt
aber zu grausen Waffen erhobenen Handwerkszeug quer
über die Felder, gerade nach rechts und links in zwei
ziemlich gleiche Haufen auszweigend, auf die
vorgerückten Colonnen der Schützen zu. Auch von
diesen zogen sich einige auf den Jägertrupp, wo sie sich
wahrscheinlich gesicherter fühlten, zurück, die meisten
aber behaupteten ihre Plätze, und erwarteten ruhig das
Kommen der Herren der Fluren.
Die Ansprache lautete kurz und bündig, »short and
sweet« wie der Engländer sagt:
»Wullt er machen, daß er vun die fremmen Fälder
kummt, Ihr Himmelsackerloter?« schrie der Führer der
einen Schaar, und legte den fragenden Accent
wunderbarer Weise mit besonderem und pathetischen
Nachdruck auf die erste Sylbe »Wullt«.
»Auf den Feldern hier hat der Oberpostdirector von
Gaulitz die Jagd gepachtet,« erwiederte hier aber Fritz,
ohne die drohende Stellung der Gegner zu erwiedern, und
mit der Flinte auf dem Rücken, »noch ist das Gesetz, das

jedem verstattet auf eigenem Grund und Boden zu jagen,
nicht heraus, und bis dahin, wenigstens bis zu Ablauf der
Jagdzeit, hat der Herr Oberpostdirector sein Recht mit
gutem Gelde bezahlt.«
»Papperlapp, Mosje,« fiel ihm aber hier der Sprecher
der Schaar, und zwar ein alter Bekannter von uns,
Krautsch aus Skorditz, in die Rede – »Ihar macht jetzt
daß Ihar mit Eiren olen Schießpriegeln heeme kommt,
oder mer schlagen se Eich im de Keppe, daß die
Schlesser drinn herim flegen. Das hier sin unse Fälder, un
wär da druffen en Hasen schießt, den sperren mer in, un
bringen en in de Residenz als en Wilddieb – verstanden?«
»Ich habe Euch gesagt, was Ihr zu wissen braucht,«
entgegnete ihm Fritz, ohne von dem frechen Burschen
weitere Notiz zu nehmen, entschlossen, »mit Euch hab'
ich überdieß Nichts zu schaffen, denn Ihr seid gerade
Einer von denen, die Jagd auf fremder Leute Eigenthum
am stärksten treiben, zu gleicher Zeit am
unverdrossensten dagegen schrein, und dann nicht einmal
einen Fuß breit Land im Vermögen haben, um ein
Schwein darauf zu halten. Treiber vorwärts – wenn die
Herren im Kessel bleiben wollen, dürfen sie sich auch
nicht nachher beklagen, wenn sie vielleicht ein paar
Schrote in die Beine kriegen – vorwärts, Treiber!«
Die Treiber gingen schon, die hatten, wie sie recht gut
wußten, ohne Flinten Nichts zu fürchten, die Schützen

aber glaubten es, allem Anschein nach, ihrer eigenen
Haut schuldig zu sein, sich in die Streitigkeiten zwischen
Oberpostdirector und Bauern nicht zu mischen, und
blieben entweder stehn, oder hingen auch ihre Flinten,
mit niedergelassenen Hähnen über die Schultern und
schritten langsam und pfeifend, als ob sie diese
retrograde Bewegung nicht etwa der Drohungen der
Bauern wegen, sondern einzig und allein aus freiem
Antrieb machten, langsam zurück und der Stelle zu, wo
der Rittmeister von Gaulitz noch immer, des Resultats
harrend, stand.
Fritz that sein möglichstes, um das Treiben in
Ordnung zu halten, er bat und schimpfte und suchte die
Schützen für jetzt nur wenigstens auf ihrem Stand zu
behaupten, damit er sich erst einmal beim Rittmeister
eine Ordre holen könne, dem förmlichen Angriff dann
auch wieder mit Gewalt zu begegnen, aber umsonst.
»Ich werde mich hier doch nicht prügeln sollen«
lautete die stete und fast allgemeine Antwort und die
Schützen hatten sich damit, besonders ihrer eignen
Meinung nach, vollkommen gerechtfertigt. Die Bauern
sahen aber auch ihrerseits bald, wie sie mehr und mehr
Terrain gewannen, und schöpften, je feiger sich die
Gegenpartei bewies, desto mehr Muth aus dem überaus
günstigen Erfolg ihres Auftretens.
»Siaht' ersch, se han kain gut Gewissen – se kneifen

aus!« riefen sie sich Einer dem Andern ermuthigend zu,
und es dauerte nicht lange so kamen sie im vollen Laufe
heran, schnitten einen Theil der früher Ausgeschickten
ab, und erklärten hier nun unverschämt genug der ihnen,
wenn auch nicht an Zahl, doch an Waffen weit
überlegenen Jagdgesellschaft, die jetzt schon wieder
größtentheils auf Hornecks Felder zurückgekehrt war,
augenblicks sich »heeme zu schären« und es sich nicht
etwa einfallen zu lassen, je im Leben wieder auf
Skorditzer Fluren zu kommen, wenn sie nicht »das Blaue
vom Himmel 'runger besähn wullten.«
Der Rittmeister suchte den Leuten den jetzt noch
existirenden Rechtsstand vernünftig auseinander zu
setzen, ja aber Du lieber Gott – »ein Bauer und Vernunft
annehmen,« wie Holke verächtlich meinte – das blieb
fruchtlos. Die Burschen behaupteten, es wäre gar kein
Recht weiter, als daß sie in Frankfurt ausgemacht hätten,
von jetzt an könne jeder auf seinen Feldern jagen, und
wie sie früher nicht auf der Herrschaft Fluren mit der
Flinte gedurft, so solle die Herrschaft auch, in
Wechselwirkung, nicht auf ihre mit der Flinte kommen
dürfen. Das war einfach genug, und wenn die
»eenlitzigen Härren,« die da noch »hingen 'rumstiefelten«
nicht bald machten, daß sie fortkämen, so sollten sie
einmal sehn, was die Skorditzer Flegel für hartes Holz
hätten.

Der Rittmeister schien jetzt übrigens – so sehr er sich
bis dahin auch selbst gehütet hatte auf das, als feindlich
bezeichnete Revier hinüber zu treten – selber etwas
wärmeres Blut zu bekommen. Der hartnäckige und von
gar keinen Gründen, sondern nur von der rohen Gewalt
unterstützte Widerstand, erweckte den alten soldatischen
Geist in ihm und das:
»Meine Herrn, wollen Sie gefälligst abgehn – Holke
lassen Sie doch ablaufen«, zeigte, wie er wenigstens
gesonnen sei, es einmal auf rohe Gewalt auch ankommen
zu lassen.
»Aber die Leute, die aus dem Dorf da noch alle
herüber kommen, sind ja mitten im Treiben d'rin –«
demonstrirte ein etwas ängstlich umschauender Aktuar
aus der Residenz.
»Wenn sie im Treiben bleiben wollen,« sagte der
Rittmeister achselzuckend, »so können wir's ihnen nicht
verwehren – es ist Geschmackssache und ihre eigene
Schuld, daß ihnen vielleicht die Beine vollgeschossen
werden.«
Die Bauern, die hier auf einmal hörten, daß die Jagd
doch, trotz ihres Ausrückens beginnen solle, und wirklich
lief auch Fritz schon wieder zum zweiten Mal mit seinen
Treibern ab, rotteten sich dicht auf einen Haufen
zusammen und Krautsch und Müllers Friede, die beiden
vorragenden Charaktere der Gruppe, die sich gegen das

Jagen auf fremdem Gebiet aussprachen, reizten zum
vollen Aufruhr an.
Hätten die Schützen Alle so gedacht wie der
Rittmeister von Gaulitz und der alte Holke, es wäre
vielleicht hier schon zu einer recht bösen Scene
gekommen, so aber war die Mehrzahl doch gegen einen
wirklichen Zusammenstoß, bei dem sie keine Ehre,
sondern höchstens nur Beulen erndten konnten. Die
Meisten erklärten dem Rittmeister, sie würden das
Treiben, unter solchen Umständen, nicht mitmachen, und
dieser sah sich endlich genöthigt, die Jagd für heute
aufzuheben, erklärte übrigens, daß er sich an das
Ministerium wenden werde, um diese Sache und ihre
Anstifter genau untersuchen und bestrafen zu lassen. Er
wünsche, wie er versicherte, kein Blutvergießen, aber so
viel sei doch bestimmt, daß dieser Zustand nicht länger
fortdauern könne, ohne ernste Folgen nach sich zu ziehn.
Die rohe Schaar höhnte, pfiff und lachte; unter ihrem
Spott und Jauchzen verließ die Jagdgesellschaft die
Skorditzer Grenze und schritt, denn der Abend war
ebenfalls nicht mehr fern, Horneck oder doch wenigstens
dem oberen Theil der Felder zu, um dort die Straße zu
erreichen und auf ihr bequemeren Weg zu haben.
Die Bauern blieben noch lange zurück und fingen
endlich, da viele von ihnen Flinten mitgebracht hatten,
gerade selber ein wenig an zu treiben, als oben aus dem

jetzt schon fast nicht mehr sichtbaren Schützentrupp, ein
Schuß fiel. Ein Hase, der sich irgendwo in ein kleines,
schmales Rapsstück, dicht hinter einem Feldstein,
hineingedrückt gehabt, war durch einen, ihm doch etwas
zu nahe gekommenen Jäger aufgescheucht, und dieser
dadurch so überrascht worden, daß er nur schnell die
Flinte noch von der Schulter reißen konnte, aufzog und
hinter dem nicht schlecht Haken werfenden Lampe
herhielt.
Beim Schuß knickte das arme Thier zusammen, floh
aber dann wieder rasch, mit zerschossenem rechten
Hinterlauf gerade auf den noch ziemlich dicht stehenden
Knäul der Skorditzer Bauern zu.
Fritz löste rasch seinen Hund und dieser würde den
»Angeflickten« auch bald genug eingeholt haben, wäre er
nicht durch das wilde Brüllen der Treiber und Schützen
»hab Acht, hab Acht!« gleich im Anfang irre gemacht
worden. – Wie er den Hasen endlich sah, hatte der schon
einen tüchtigen Vorsprung gewonnen und es ließ sich
kaum anders erwarten, als daß er ehe ihn der Hund fassen
konnte, die Bauern erreicht haben müßte. Fritz suchte den
Hektor abzupfeifen, die Entfernung war aber schon zu
groß, und der sonst ungemein folgsame Hund hörte nicht
im Geringsten auf das so wohlbekannte Zeichen.
Mehr aus Besorgniß um diesen als um den Hasen, den
er den Bauern gern gelassen hätte, knüpfte jetzt Fritz

rasch seine Leine vom Ring der Jagdtasche los, und
folgte so schnell er konnte dem Hund; die übrigen Jäger
gingen aber indessen ruhig ihren Schritt weiter, nur ein
paar blieben stehn, um zu sehn, ob Hektor den Hasen,
dem einige der Bauerburschen schon den Weg
abzuschneiden suchten, wirklich bringen werde oder
nicht, und wandten sich dann auch, als sich die Sache in
die Länge zu ziehn schien, ab von dem so oft gesehenen
Schauspiel.
Fritz war der Einzige, der von der ganzen
Jagdgesellschaft mit seinem Hund zwischen den
Skorditzer Bauern zurückblieb.
Hektor hatte sich indessen durch all das Schreien und
Rennen der Skorditzer, unter denen es sogar der Schulze
des Dorfe für passend gehalten, als Hasendieb
aufzutreten, keineswegs abschrecken lassen und ruhig
und unverdrossen den armen flüchtigen Lampe im Auge
behalten, der seiner Seits durch Hakenschlagen den
Dauerlauf in die Länge zu ziehn und seinen, ihm an
Kräften so weit überlegnen Feind zu ermüden suchte.
Hektor war jedoch nicht der Hund, sich durch einen
Hasen ein x für ein u machen zu lassen, er paßte mit
unverwüstlicher Geduld auf, in welcher Richtung Lampe
die Absicht hatte auszustreichen, ließ sich nie durch eine
plötzlich fingirte Richtung beirren, rannte nicht toll und
blind in's Zeug hinein, sondern hielt lieber seine

Distance, wo ihm die Beute doch über kurz oder lang
werden mußte, und überzeugte bald den armen gehetzten
Hasen, daß er in seinem ganzen Leben noch nie einen
schlimmeren Feind hinter sich gehabt, und auch wohl nie
einen anderen wieder hinter sich haben werde. Seine
Laufbahn war beendet, und an einem schmalen Streifen
hochgeackerten Sturzlandes, den er mit dem kranken
Lauf nicht so schnell überspringen konnte, faßte ihn
Hektor, endete mit einem Biß seine Leiden, und hob ihn
dann, mit dem Schwanze freundlich dazu wedelnd, stolz
aus, seinem Herrn das so mühsam errungene Stück zu
überbringen.
Hektor sollte sich aber in seinen, doch wahrlich nur
gerechten Erwartungen, getäuscht sehn – die
Bauernschaar, die durch den Anblick des angeschossenen
Lampe zu voller Erwartung auch auf den Braten selber
gebracht und dadurch erst recht hitzig geworden war,
hatte den Hund jetzt umzingelt und warf sie von allen
Seiten auf den überrascht und erstaunt stehen bleibenden.
So unerwartet Hektor aber auch ein solcher Angriff,
der ihm in seiner ganzen Praxis noch gar nicht
vorgekommen war, sein mochte, dachte er doch gar nicht
daran, seine Beute auch nur einen Augenblick
aufzugeben und als Einer der Bauerburschen endlich,
seiner Meinung nach so »glücklich« war, den Hasen an
einem Lauf zu erwischen und ihn nun den Hund aus den

Fängen reißen wollte, ließ dieser, der wohl fühlen
mochte, daß er dem vollen Gewicht des Angreifers nicht
ganz gewachsen sei, plötzlich los, fuhr dem erschreckt
Aufschreienden mit kräftigem Biß in die Wade, griff dann
den Hasen wieder auf und wollte seinen Weg ruhig
fortsetzen.
Wie aber einem alten Sprichwort nach, »viele Hunde
des Hasen Tod« sind, so waren hier viele Bauern des
Hasen, nicht gerade Retter, aber doch Rächer an seinem
Sieger.
»Luderkriate, willst de baißen?« schrie ein
vierschrötiger Knecht und schlug nach dem armen Thiere
mit einer Mistgabel und zwar so gut gemeint, daß, hätte
er ihn so getroffen, wie seine Absicht gewesen, Hektor
wohl sein ganzes übriges Leben hindurch kreuzlahm
geblieben wäre.
»Laßt den Hund gehn,« schrie da der herbeieilende
junge Jäger und riß in allem Eifer und in Besorgniß um
seinen armen Hektor, die Doppelflinte von der Schulter,
»laßt den Hund gehen, sag' ich – verdammte Canaillen
Ihr.«
»Hoho, ist das Fritzchen auch wieder hier?« rief
Müllers Friede, durch die Stimme erst auf den
Herbeieilenden aufmerksam gemacht – »jetzt haben wir
einmal die Karten in Händen, und wollen sehn, ob wir
nicht Trumpf spielen können. Luderkröte!« schrie er

dann, und trat dabei das arme Thier, das sich jetzt, da sein
Herr in der Nähe war, jedes weiteren Selbstschutzes
enthoben glaubte, dermaßen in die Rippen, daß es laut
aufheulend gegen die Beine ein paar anderer
Bauerburschen auflog und wie todt und nach Luft
schnappend, den Hasen aber jetzt natürlich loslassend,
auf dem Platze liegen blieb – »warte Beest – willst Du
beißen.«
»Schuft!« schrie Fritz und sprang in wilder Wuth auf
den Buben zu, der seinen treuen Hund auf so
niederträchtige Weise mißhandelte, und den er, ehe es
die Umstehenden verhindern konnten, mit kräftigem
gutgemeinten Faustschlag in's Gesicht traf.
»Hollo Ferschterchen!« riefen aber Krautsch und
Andere dazwischen springend, »hier wird nischt gereecht
– Euer Handwerk is Uech gelegt, un jetzt braucht er nich
mehr dumm zu thun. – Uff uns Bauern sidd er lange
genug herim getrappelt, jetzt wullen mer emol e Wailchen
oben uf sitzen.«
»Hund verdammter!« brüllte aber jetzt auch Müllers
Friede, der von dem Schlag betäubt zurücktaumelte, und
sein rechtes Auge im Nu fast aufschwellen fühlte – »er
hat mich geschlagen.«
»Ei Du Wetterkriate!« schrie Krautsch und wollte auf
den Jäger zuspringen, dieser aber trat rasch einen Schritt
zurück, wo er rings um sich her einen kleinen Raum frei

hatte, und rief, die Flinte im Anschlag, die Schaar mit
finsterem drohenden Blicke überfliegend:
»Wer mich anrührt, ist ein Kind des Todes – zurück da
– oder beim ewigen Gott, ich mache eine Leiche aus
ihm.«
»Ah, Papperlapapp,« lachte Krautsch, »'s wird nich
gleich so gefährlich sin – här mit 'er Muschkete,
Mosjechen, Ihr sidd hier uf fremmen Grund un Boden,
un hat mer meine ooch weggenommen – Wurscht wieder
Wurscht.«
Es hatte sich indessen um den Jäger, den in seiner
drohenden Stellung doch keiner, selbst Krautsch nicht,
anzugreifen wagte, ein Kreis von Bauern gebildet, als
Müllers Friede, durch den erhalten Schlag, wie durch den
Schmerz seines Auges zur wildesten Wuth angestachelt,
ausrief:
»Der Hund darf nicht gesund wieder fort, so lange ich
noch ein Glied am Leibe rühren kann, aber erst wollen
wir ihn einmal nackt durch Skorditz jagen, wie sie's dem
Jäger in Hohenbuchen auch gemacht haben – nehmt ihm
das Schießeisen ab und reißt ihm die grünen Fetzen vom
Leibe und nachher soll er Spießruthen laufen!«
»Zurück da!« schrie Fritz, die Hand am Drücker,
obgleich aber jetzt von allen Seiten die jungen kräftigen
Bursche, die auch selbst nicht recht glaubten, daß er
wirklich schießen würde, zusprangen, konnte er es nicht

über's Herz bringen, abzudrücken – es war ein
Menschenleben, das auf dem Spiele stand, und hier
wehrte er sich vielleicht seiner eignen Haut auch noch so.
Die Flinte also hoch haltend, um sie den Händen der
danach Greifenden zu entziehen, schlug er mit der
Rechten so tüchtig und kunstgerecht um sich her, daß er
für wenige Momente die Andrängenden kräftig im
Schach hielt und mit nur einiger Hülfe von Außen den
Leuten wohl zu schaffen genug gemacht hätte; so aber
konnte er gegen die Uebermacht doch nicht lange
ankämpfen. Von hinten fielen sie ihm in die Arme,
entrissen ihm das Gewehr, faßten ihm die Ellbogen, und
hielten ihn so, daß er sich nicht regen und rühren konnte.
»Nun 'runter mit den Kleidern!« schrie Müllers
Friede, der in dem letzten Kampfe noch einen Schlag
bekommen hatte, vor Wuth schäumend – »runter damit
und dann die Canaille durch's Dorf gejagt.«
»Runger mit den Lumpen!« rief die rohe Schaar
jubelnd, in den niederträchtigen Vorschlag eingehend,
und da das Ausziehn der Kleider mit zu viel Umständen
verknüpft gewesen wäre, trennte ein Schnitt mit einem
Genickfänger die grüne Piquesche über den Rücken
herunter in zwei Hälften und von allen Seiten
niedergezerrt,
hing
ihm
das
Kleidungsstück
augenblicklich in Fetzen vom Leibe herunter.
»Laßt mich gehn!« rief da Fritz, der den Wüthenden

doch jetzt am Ende die Ausführung ihrer schändlichen
Drohung zutrauen mochte, »laßt mich gehn, oder beim –
ewigen – Gott!«
»Hoho Birschchen,« lachte Krautsch, der ihm hinten
die Ellenbogen mit Riesenkräften zusammenhielt – »nur
nich so schtrampeln, das hilft doch niche – nur hibsch
dusemang – so – nu halt emal de Beene.«
»Hülfe!« schrie der Jäger, der in wüthender
Kraftanstrengung sich vergebens den Händen seiner
Henker zu entziehen suchte – »Hülfe – Hülfe – Hülfe!«
Das rohe höhnische Lachen der Schaar war die
einzige Antwort, die er erhielt, die ganze
Schützengesellschaft, die ihn unverantwortlicher Weise
den Händen dieser Brut überlassen, war längst hinter den
höher liegenden Feldern verschwunden – sein Vater
mußte bei dem Hasenwagen bleiben und keine Rettung
schien für ihn aus der Gewalt dieser entmenschten
Bauern.
»Nackigd muß er dorch's Dorf!« schrie Müllers Friede
und riß mit einem Ruck seiner starken Faust die
Halsbinde entzwei und das Hemd hinten von einander –
»nachens kann er springen.«
Fritz erwiederte kein Wort, aber mit einem plötzlichen
Stoß gelang es ihm, seinen rechten Arm frei zu
bekommen, und ehe die Nächststehenden diesen erfassen
konnten, fuhr er in die rechte Tasche seiner weiten

hellfarbenen Beinkleider, aus denen er mit glücklichem
Griff den dort bewahrten Genickfänger riß, die Scheide
flog im Herausziehen ab, und Krautsch, der ihn jetzt an
der Gurgel gefaßt hielt, mit scharfem Strich das Messer
durch's Gesicht ziehend, daß dieser laut aufschreiend
zurücktaumelte, schwang er es hoch und brachte dadurch
seine Henker zu einem plötzlichen fast unwillkürlichen
Rücksprung.
Mit raschem kundigen Blick überflog aber jetzt der,
zur Verzweiflung getriebenen Jäger das Terrain; gerade
dort an der lichtesten Stelle stand ein kleiner Junge, der
die ihm selbst genommene Flinte halten mußte; auf den
flog er, ehe nur Einer sein Vorhaben ahnen oder gar
verhindern konnte, zu, riß, indem er ihn zu Boden schlug,
das Gewehr an sich und wandte sich zur Flucht.
»Halt ihn!« schrie da Müllers Friede und warf sich
ihm mit heiserem, wüthenden Zornesruf entgegen – und
noch ein Moment und er hatte ihn ergriffen – dann aber –
Ein Schuß schmetterte mitten in die entsetzt
zurückfahrende Schaar hinein.
»Ich bin getroffen!« schrie da Müller – lief mit
ausgestreckten Armen wohl fünf Schritte hinter dem jetzt
in flüchtigen Sätzen entspringenden Jäger her und stürzte
dann – eine Leiche – auf das Gesicht nieder.
»Faßt ihn – haltet ihn!« rief Krautsch, dem durch den
Schnitt über's Gesicht das Blut in die Augen gelaufen

war, daß er diese nicht einmal öffnen konnte.
Aber keiner regte sich von der Stelle – der Tod war zu
plötzlich und entsetzlich zwischen sie getreten, als daß
sie in diesem Augenblicke Lust zu weiterer Gewaltthat
gehabt, oder auch nur an Verfolgung gedacht hätten.
Fritz entsprang dem Walde zu, um dort den Feinden,
falls sie ihm nachsetzen sollten, am leichtesten zu
entgehn, da er aber keinen derselben hinter sich sah,
änderte er seine Richtung und floh jetzt, so rasch er
konnte, dem unteren Theile von Horneck, in dem das
Rittergut lag, zu.

Zweites Kapitel.
Der Oberpostdirector.
»Der Herr Oberpostdirector sind eben von der Jagd
zurückgekommen, aber sogleich zu sprechen – wenn der
Herr Doctor sich nur einen Augenblick gedulden, und
hier gefälligst eintreten wollten,« sagte der alte Poller,
und öffnete mit einem knechtischen unterthänigsten
Diener die Thür des nächsten Zimmers.
»Gut – schön,« sagte Wahlert zerstreut, nahm den Hut
ab, und betrat das Gemach, wo er, als er Niemanden darin
erblickte, rasch und ungeduldig hin und wieder schritt –
manchmal am Fenster stehen blieb, in den Hof hinabsah,
wieder umkehrte, und seine Wanderung von Neuem
begann.
Endlich ging die aus dem Nebenzimmer
hereinführende Thür auf, und der Herr von Gaulitz betrat
mit höflicher, mild freundlicher Verbeugung das Zimmer.
Doctor Wahlert erwiederte kalt und förmlich den Gruß.
»Ah, Herr Doctor Wahlert,« sagte, als ob er einen
lieben, lange nicht gesehenen Freund ganz plötzlich
wieder erkannt hätte, der Oberpostdirector – »ei, das freut
mich ja doch ganz ungemein, daß Sie mir die Ehre geben.
Es waren allerdings ganz eigenthümliche Verhältnisse,
unter denen wir uns das letzte Mal sahen, aber die Zeit –
die Umstände – Sie werden – Sie haben gewiß – Sie
tragen mir gewiß keinen Groll deshalb nach, nicht wahr,

mein guter Herr Doctor – ganz eigenthümliche
Verhältnisse. – Was – wenn ich fragen darf, – verschafft
mir denn jetzt eigentlich das so ganz unerwartete
Vergnügen? – aber bitte, wollen Sie sich denn nicht
setzen?«
»Wunderbarer Weise führen mich eben so
eigenthümliche Verhältnisse, auch durch die Zeit geboten,
zu Ihnen her,« erwiederte ihm, die Einladung zum Sitzen
mit leiser Handbewegung ablehnend, Wahlert. »Herr
Oberpostdirector, ich komme nicht für mich, sondern für
ein anderes unglückseliges Geschöpf, das Sie elend
gemacht haben, hierher, Gerechtigkeit zu verlangen –
Gerechtigkeit zu fordern, und wenn ich sie nicht erlangen
kann, sie im schlimmsten Fall zu – erzwingen. Es ist
besser, daß wir uns ohne weiteres auf den Standpunkt
stellen, auf dem wir zusammen stehen müssen, wir
ersparen dabei eine Menge Umstände, die uns im anderen
Falle nur die kostbare Zeit rauben würden.«
»Sie sind ungemein aufrichtig und ungenirt,« lächelte
der Herr von Gaulitz in süßer Verlegenheit den jungen
Mann an – »spannen aber doch, wie ich wirklich gestehen
muß, und trotz Ihrer lobenswerthen Eile, um zur Sache zu
kommen, meine Neugierde in peinlichster Weise auf die
Folter. Dürfte ich Sie wohl ersuchen, mir zu sagen, was
dieser langen, schönen Rede kurzer Sinn eigentlich ist,
und ob Sie auch in der That den Oberpostdirector von

Gaulitz gesucht haben, um an ihn all' diese wunderbaren,
und durch ein so treffliches Vorwort eingeleiteten
Anforderungen zu stellen?«
»Herr Oberpostdirector,« sagte Wahlert, der
sarkastischen
Kälte
wiederum
ernste
Ruhe
entgegenstellend, »die Sache geht Sie tiefer an, als Sie
vermuthen, und ich erbitte für wenige Minuten mir Ihre
volle Aufmerksamkeit.«
»Aber bitte, wollen Sie sich denn nicht setzen?«
Wahlert ließ sich, ohne etwas darauf zu erwiedern,
dem Oberpostdirector dicht gegenüber auf einem Stuhle
nieder, und sagte mit leiser, absichtlich halb unterdrückter
Stimme:
»Kennen Sie Marie Meier?«
Der Oberpostdirector entfärbte sich leicht, sammelte
sich aber bald wieder, sah eine kurze Zeit, wie über etwas
nachdenkend vor sich nieder, und antwortete dann:
»Hm, hm – ich dächte – ich dächte, eine Marie Meier
wäre einmal vor einiger Zeit Wirthschafterin bei mir
gewesen – ich kann mich aber doch nicht mehr so recht
darauf besinnen.«
»Herr Oberpostdirector,« sagte Wahlert aufstehend,
»ich kenne Ihr ganzes Verbrechen, Verstellung –
Leugnen, helfen Ihnen nichts mehr – Marie hat mir Alles
gestanden, und Sie wissen, was Ihnen bevorsteht, wenn
ich diese Thatsachen der Oeffentlichkeit übergebe.«

»Mein Herr –« sagte von Gaulitz, der noch immer
hoffte, durch eine kecke Stirn dem jungen
unerschrockenen Mann zu imponiren – »Sie vergessen,
mit wem Sie reden – ich bin ein Mann, dessen frommer
Wandel der Welt bekannt ist, und den ehrenschänderische
Gerüchte nicht im Stande sind, weder vor den Augen des
Publicums, noch vor Gericht zu verdächtigen. Ich ersuche
Sie in meinen eigenen vier Pfählen um die Achtung, die
ich in meiner Stellung erwarten und beanspruchen kann.«
»So zwingen Sie mich denn,« erwiederte mit
finsterem Blick und Ton Wahlert, »zu einem Schritt, den
ich Ihretwegen gern vermieden hätte. – Herr
Oberpostdirector, ich kenne Ihren ganzen Charakter –
mein Vater ist, wie Sie wissen, Generalsuperintendent,
und Ihnen, wenn auch nicht befreundet, doch bekannt –
durch ihn erfuhr ich diese sogenannte Frömmigkeit, mit
der Sie vor den Augen der Welt den Ruf eines
gottesfürchtigen ehrlichen Mannes zu behaupten
wußten.«
»Herr Doctor Wahlert!« rief von Gaulitz, seinen
aufsteigenden Zorn kaum unterdrückend.
»Hierdurch aufmerksam gemacht,« fuhr aber Wahlert,
den aufwallenden Grimm des Mannes gar nicht
beachtend, fort, »und den Interessen des Volkes meine
Zeit widmend, nahm ich mir die Mühe, mich näher nach
Ihnen zu erkundigen – meine Menschenkenntniß wollte

ich mit dem Resultat bereichern, ob ein Mann von Ihrer
Bildung, in Ihrer Stellung und von – Ihren Zügen – denn
ich gebe etwas auf Physiognomie – wirklich so fromm
und gottesfürchtig sein, und doch stets mit leeren
Bibelsprüchen um sich her werfen, und seine Briefe und
Gespräche damit würzen könnte. Ich fand daß ich mich
nicht geirrt.«
»Diese Unverschämtheit ist so originell,« sagte
endlich der Oberpostdirector mit einem erzwungenen
Lachen »daß sie wirklich interessant wird – fahren Sie
fort,« und er biß seine Lippen fest zusammen,
verschränkte die Arme, und stand, die Augen mit einem
recht boshaft tückischen Ausdruck auf das offene
Angesicht des ihm gegenüber Stehenden geheftet, still
und schweigend dem weiteren Verlauf der Rede
lauschend, da.
»Das ist meine eigene individuelle Meinung,« fuhr
Wahlert fort, »und die braucht Sie wenig zu kümmern;
andere Thaten aber ruhen im Mund Ihrer Untergebenen,
und nur an einem unerschrockenen Auftreten hat es bis
jetzt gefehlt, ihnen Worte zu geben. – Die Sünde, die Sie
an Marien begangen, brauche ich Ihnen nicht zu
wiederholen – sie allein wäre hinreichend,
tausendfältigen Fluch auf ihr schuldbeladenes Haupt
herab zu rufen – andere Verbrechen sind es aber noch,
deren Sie bezüchtigt werden, und soll mir Gott in meiner

letzten Stunde beistehen, wie ich auftreten will gegen Sie,
fügen Sie sich nicht dem, was ich jetzt von Ihnen
fordere.«
»Was wissen Sie von mir, Herr?«
»Gut denn, wenn Sie es nicht anders wollen,« sagte
Wahlert, mit düsterer Entschlossenheit im Blick, »so
hören Sie, und urtheilen Sie dann selber, ob ich im Stande
wäre, Ihnen gefährlich zu werden. – Auf dem
Verbrechen,
das Sie an Marien begangen, steht
Eisenstrafe, daß Sie Ihnen freundlich gesinnte Dirnen an
Ihre Untergebenen verheirathet, und diese dann
ungerechter Weise bevorzugend, in höhere Stellen
einrücken ließen, wie vor gar nicht langer Zeit auf solche
Art einen Postillon, der schurkisch genug war, sich Ihrem
Willen zu fügen, in eine Secretariatsstelle, glaub' ich –
das sind Nebensachen. Das vornehme ›Gesindel‹ in den
Städten liebt dergleichen Unterhaltungen, und lohnt stets
auf anderer Leute Kosten; aber ich weiß auch, daß Sie
des Ehebruchs, selbst in neuster Zeit überführt sind, und
kann Ihnen die – falschen Zeugen vor Gericht bringen,
die Sie gegen Ihr armes Weib gedungen. Jetzt also, Herr
Oberpostdirector, frage ich Sie zum letzten Mal, wollen
Sie es, mir gegenüber, zum Aeußersten kommen lassen;
wollen Sie Alles leugnen, und dann versuchen, wie weit
ich die Sache treibe?«
Der Oberpostdirector schwieg, und schaute, an den

Nägeln der linken Hand kauend, stier vor sich nieder.
»Gut – es steht in Ihrer Gewalt!« sagte Wahlert
plötzlich nach einer langen Pause, in der er auf eine
Antwort gewartet zu haben schien – »thun Sie, was Sie
für sich selber als das Beste halten – aber bedenken Sie
auch, daß wir nicht mehr das alte System haben, unter
dem die ›Großen des Reichs‹ wie fast unverletzliche
Personen standen, und Einer durch den Anderen
beschützt wurden – Gerechtigkeit herrscht jetzt im Lande,
Herr Oberpostdirector, und denken Sie sich Ihr
fürchterliches Loos, wenn Ihnen Gerechtigkeit würde.«
»Sie häufen Beleidigungen auf Beleidigungen,« sagte
Herr von Gaulitz mit leiser, heiserer Stimme, verließ
seinen Platz am Tisch, und ging mit raschen Schritten im
Zimmer auf und ab –
»Und Ihre Antwort?« frug Wahlert ernst.
Der Gutsherr, dessen Gesicht eine Leichenfarbe
angenommen hatte, blieb plötzlich stehen, sah den jungen
Mann mit einem Blick des tiefsten, bittersten Hasses an,
den dieser jedoch mit einem trotzigen Lächeln
erwiederte, und sagte schnell:
»Sie können mir Nichts beweisen, Herr, nicht das
Mindeste – alle Ihre Beschuldigungen sind falsch –
falsch, wie die Hölle, in der sie gebraut wurden. – Wagen
Sie es, mit solchen Klagen gegen den Oberpostdirector
von Gaulitz vor Gericht zu treten – wagen Sie es, aber

›der Herr wird seine Feinde vernichten, und die in den
Staub werfen, so wider Ihn die Waffen ergreifen – das
Licht des Gottlosen wird verlöschen, und der Funke
seines Feuers wird nicht leuchten.‹«
»Herr Oberpostdirector,« erwiederte ihm leise der
junge Mann, »ich könnte Sie vielleicht selbst mit
Bibelversen schlagen, läge mir daran, einen Wortstreit
mit Ihnen zu haben. ›Ein falscher Zeuge bleibt nicht
ungestraft, und wer Lügen frech redet, wird nicht
entrinnen‹ – was sagen Sie z. B. zu der Stelle. – Doch
genug der Worte – Thaten will ich jetzt, und die letzte
Frage möchte ich hiermit an Sie richten – wollen Sie sich
meiner Forderung fügen?«
»Was wollen Sie von mir!« sagte der
Oberpostdirector, die Nägel seiner linken Hand noch
immer mit den Zähnen beschneidend, während er sich
halb von dem jungen Manne abwandte, als ob er den
Blick desselben nicht ertragen könnte – »was ist es – was
fordern Sie?«
»Nichts für mich,« entgegnete ihm Wahlert ruhig,
»nur die Unterschrift dieser Zeilen.«
Der Oberpostdirector nahm sie schweigend aus seiner
Hand, und überflog sie rasch mit dem Blick –
»Sind Sie wahnsinnig?« frug er da rasch und plötzlich
– »halten Sie mich für einen Crösus?«
»Ich weiß, daß der Herr Oberpostdirector gute

Geschäfte mit Geld auf Zinsen zu leihen nicht
verschmäht, und arme Teufel, die von ihm ein Capital
geborgt, plötzlich sehr geschickt und zur rechten Zeit um
ein halbes oder ganzes Procent zu erhöhen weiß –
natürlich nur der ›schlechten Zeiten‹ wegen, aber stets
unter Androhung der Aufkündigung des Capitals. Was
sind dreihundert Thaler jährlich für ein armes Mädchen,
deren
Lebensglück
auf
das
Schändlichste,
Nichtswürdigste zerstört und vernichtet wurde, und die
dieser Summe nur eigentlich zu Nichts weiter bedarf, als
– um nicht auch noch betteln zu gehn.«
»Es thut mir leid, daß sich Marie Meier in so traurigen
Umständen befindet,« versicherte der Oberpostdirector –
»und ich will gern Alles thun, was –«
»Wollen Sie dieses Papier unterschreiben?« frug ihn
Wahlert eintönig.
»Was in meinen Kräften steht, will ich thun,« sagte
von Gaulitz – »aber das – das ist zu viel.«
»Zu viel für ein Menschenleben,« lachte der Doctor
im zornigen Unmuth – »es wäre wahrlich eine
Verlockung, sich dem Teufel zu verschreiben, wenn man
nur vermuthen müßte, daß solche Menschen einst in den
Himmel kämen. Doch genug der Worte, ich habe Sie
nicht aufgesucht, um mit Ihnen zu feilschen und zu
handeln und um Procente zu streiten. Meine Frage gilt
einfach dem Mann, dem ich als Mann gegenüber stehe,

und die Alternative ist die, daß ich mich von hier aus auf
ein Pferd werfe und morgen früh schon in der Residenz
die Klage gegen den Oberpostdirector von Gaulitz beim
Criminalgericht eingebe, und daß ich die Zeugen stelle,
darauf können Sie sich verlassen. Einfach also Ihre
Antwort – hier ist das Papier – dort steht Feder und Dinte
– wollen Sie, oder nicht?«
»Mit der Pistole auf der Brust« – sagte verlegen der
Gutsherr.
»Bitte um Verzeihung, Herr von Gaulitz,« erwiederte
mit besonderem Nachdruck der junge Mann »ich bin
unbewaffnet – die Pistole wäre nur – Ihr Gewissen, die
Ihnen hoffentlich geladen und gespannt bis zu Ihrer
letzten Todesstunde vor den Schläfen stehen soll. – Ich
bitte um Ihre Entscheidung.«
»Dreihundert Thaler jährlich? –«
»Bis zu ihrem Tod – in dem Fall aber hundert Thaler
an ihren Vater.«
Der Oberpostdirector ging mit verschränkten Armen
wohl fünf Minuten lang rasch und schweigend im
Zimmer auf und ab; Wahlert lehnte an der Ecke eines
Spieltisches und sprach kein Wort, störte sein
Nachdenken durch keinen Laut, durch keine Bewegung,
nur sein Auge haftete mit seiner Adlerschärfe auf ihm,
und folgte ihm, wohin er sich wandte, und es schien fast,
als ob der Gutsherr das wisse, und der Blick gerade es

sei, der ihn so unruhig herüber und hinüber jage, denn
nicht ein einziges Mal schlug er das Auge zu dem so
unwillkommenen Besuch empor. Endlich, doch wohl
einsehend, daß ihm hier wirklich nur die Wahl zwischen
öffentlicher Schmach und einem, wenn auch bedeutenden
Geldopfer liege, schien sein Entschluß gefaßt. Er trat an
den Tisch auf dem, neben dem Dintenfaß das Dokument
lag, ergriff die Feder – und noch zögerte seine Hand.
Wahlert
schaute
mit
der
gespanntesten
Aufmerksamkeit auf ihn hinüber – plötzlich zuckte ein
triumphirendes Lächeln über seine Züge – das Kritzeln
der hastig geführten Feder kündete ihm seinen Sieg. Im
nächsten Augenblick reichte ihm der Oberpostdirector
das Blatt hinüber – er warf einen Blick darauf, verbeugte
sich, faltete es zusammen, schob es in seine Brusttasche
und öffnete eben die Thür, das Zimmer wieder zu
verlassen, als draußen eine wildverstörte, blutbedeckte,
von Lumpen umhangene Gestalt mit der aufgezogenen
Jagdflinte in der Hand in die Thüre sprang, und eine
heisere Stimme in kaum hörbaren Lauten frug –
»Wo ist der Herr?«
»Heiliger Gott!« rief Wahlert und trat, entsetzt über
den schaurigen Anblick, auf den Vorsaal hinaus, der
Oberpostdirector aber, durch den Ausruf aufmerksam
gemacht, folgte ihm rasch, sah zuerst die Gestalt, die er
wahrscheinlich nicht einmal gleich erkennen mochte,

erstaunt an und rief dann, mehr überrascht als bestürzt: –
»Fritz Holke – was machst Du in dem Aufzug hier? –
Mensch wie siehst Du aus?«
»Retten – Schützen Sie mich!« war aber Alles, was
der arme Teufel vor Erschöpfung und Angst und
Aufregung über die Lippen bringen konnte – »ich habe –
ich habe einen Menschen – erschossen – den
Müllerburschen aus – aus der Rauschenmühle – sie
werden – sie werden gleich hier sein – großer
allmächtiger Gott, ich bin ein Mörder!«
Wahlert war an die Seite und etwas zurückgetreten,
und ein schweigender aber wachsamer Zeuge der
folgenden Scene.
»Ein Mörder?« rief der Gutsherr jetzt wirklich
bestürzt, und blickte die Leidensgestalt, in deren Antlitz
jeder Zug die Wahrheit der Worte bestätigte, forschend
an, »Mensch, Du siehst fürchterlich aus!«
Fritz erzählte jetzt mit flüchtigen Worten, und so
gedrängt als möglich, den ganzen Vorfall, wie er von den
Bauern mishandelt, mit was er bedroht worden, und
endlich nur in letzter Verzweiflung, seiner selbst fast
unbewußt, nach der Waffe gegriffen und die Mündung
dem vorspringenden Feind drohend vorgehalten habe –
dann war der Schuß gefallen – der Mann – als er sich
nach ihm umschaute, gestürzt, und weiter wußte er selber
Nichts mehr, weder von sich selbst noch von der ihn

umgebenden Welt – Flucht war sein einziger Gedanke
gewesen, Flucht, vor dem Erschlagenen fast mehr als den
verfolgenden Menschen, und er, der Gutsherr, der ihm
selber befohlen habe, streng gegen alle Wildfrevler zu
verfahren, sei der Mann, der ihn schützen werde,
schützen müsse vor der Rache der Bauern.
»Nun das hätte mir noch gefehlt!« rief jetzt der Herr
von Gaulitz, der in dem Interesse, das er an der
athemlosen Erzählung seines Jägerburschen nahm, die
Anwesenheit des dritten Mannes ganz vergessen zu
haben schien. – »Ich soll mich in deine Streitigkeiten mit
dem Bauergesindel mischen, und wohl gar noch einen
Mörder und Todtschläger in meinem Hause beherbergen,
daß sie mir nachher das Dach über dem Kopf anstecken?
– nein wahrhaftig nicht – wer hieß Dich gleich
abdrücken, der, der Blut vergießt, des Blut soll wieder
vergossen werden, steht in der heiligen Schrift – ›wo
Jemand an seinem Nächsten frevelt und ihn mit List
erwürget, so sollst Du denselben vor meinen Altar
nehmen, daß man ihn tödte‹ und ›Auge um Auge, Zahn
um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brand um Brand,
Wunde um Wunde, Beule um Beule!‹«
»Herr des Himmels« stöhnte da Fritz in Todesangst, –
»Sie sagen das, Sie, der Sie mir hier an dieser Stelle, wo
wir jetzt bei einander stehn, zuriefen – ›Schieße die
Wildfrevler nieder – und auf meine Verantwortung?‹ An

mich gehalten hab' ich und Alles ertragen, um nicht ein
Mörder zu werden, die Feindschaft aller Bauern dabei
durch den Eifer auf mich gelenkt, den ich in Ihrem Dienst
bewiesen, und jetzt – jetzt, wo ich in Selbstvertheidigung
vielleicht mein Leben, oder was noch mehr ist, meine
Ehre retten mußte – jetzt, wo ich den ärgsten Wilddieb,
der je auf Hornecker Revier mit der Flinte
herumgezogen, auf Hornecker Revier, niedergeschossen
habe, jetzt bin ich ein ruchloser Mörder und soll allein,
elend in die Welt hinausgestoßen werden. Gut, ich will
gehen, den Bauern will ich entgegengehn und sagen hier
– hier Ihr Schurken – hier nehmt Rache an dem
vergossenen Blut – Auge um Auge, Zahn um Zahn – aber
mein Blut kommt über den Gutsherrn drinn und Gott
möge ihm einst in seiner letzten Stunde –«
»Poller – Poller!« rief der Oberpostdirector, in voller
Aufregung zu der schmalen steilen Treppe gehend, die in
die Bedientenstube hinunterführte – »Poller!«
»Zu Befehl Euer Gnaden!« antwortete die bereite
Stimme des Dieners, der unten an der Treppe gehorcht,
sich aber wohl gehütet hatte, seinen Kopf oben blicken zu
lassen.
»Ruf mir den Christoph und Dietrich – schnell – sie
sollen mir den Burschen da aus dem Hause prügeln.«
»Prügeln!« rief der arme mishandelte und in den
Staub getretene Jägerbursche, und wie unwillkürlich fuhr

er mit der gewohnten Waffe empor.
Der Oberpostdirector wandte sich in diesem
Augenblick nach ihm um, sah die drohende Bewegung
des so schon zur Verzweiflung getriebenen Jägers, der
mit flatternden Haaren und blutbedecktem Antlitz, wie
ein zum Sprung bereiter Panther vor ihm stand, und trat,
mit einem nur halblaut ausgestoßenen Schrei einen
Schritt zurück. Dicht hinter ihm aber waren die Stiegen,
er verfehlte die oberste Stufe, glitt aus, griff nach dem
Geländer – der schwere Körper gewann aber das
Uebergewicht und polternd, und Hülfe rufend, stürzte er
die wohl zwanzig Fuß tiefe, sehr steile Treppe, mit dem
Kopf voran, unaufhaltsam hinunter.
»Gebe Gott, daß er den Hals gebrochen hat!« sagte
Wahlert ruhig, während Fritz in stummem Entsetzen zur
Treppe sprang, um nach zu sehn, ob sich der Gutsherr
wirklich Schaden gethan. Wahlert aber ergriff seinen
Arm, zog ihn mit sich nach der Thür und sagte hier rasch
und leise:
»Jetzt fort mit Ihnen – überlassen sie den Cadaver
seinem Schicksal – ob er todt oder lebendig ist, braucht
uns wenig zu kümmern – es wäre ein Gottesgericht
gewesen – aber auch zu milde, denn wenn es überhaupt
Gerechtigkeit in der Welt giebt, hatte ich immer noch
gehofft den Schurken einmal hängen zu sehn. Für Sie ist
aber kein Bleibens mehr im Ort – auch drüben bei Ihrem

Vater können Sie sich nicht aufhalten, Sie würden
jedenfalls, dem souverainen Volk jetzt gegenüber,
eingezogen – vielleicht gestraft, und doch sagt mir Ihr
ganzes Aeußere, daß Sie recht gehandelt.«
»Aber wo soll ich hin?« rief Fritz verstört und
unschlüssig – »in diesem Aufzug –«
»Dazu kann Rath werden« erwiederte Wahlert –
»hier« – und er zog seinen Burnus aus, hing ihn dem
Jägerburschen über und drückte ihm dann den eignen Hut
in die Stirn. – »So, hier drinn steht eine Flasche mit
Wasser, da – nehmen Sie dieß Taschentuch, so – über
dem Auge ist noch etwas – oh das ist eine Wunde, nun
die wird schon heilen; ziehen Sie den Hut ein wenig in's
Gesicht und gehn Sie jetzt geraden Wegs nach
Bachstetten hinüber zum Schullehrer – halt – der ist heute
Abend hier in Horneck – desto besser – so kann er Sie
selbst mitnehmen – jetzt nur fort. Oben wo der Graben in
den Wald läuft, in welchem ich damals von gewissen
Leuten verfolgt, heraus und nach der Pfarre zu kroch,
treffen wir uns – fort – die Leute kommen mit dem
Gestürzten herauf.«
»Aber meine Flinte? –«
»Nehme ich unterdessen und werde dafür sorgen, daß
sie wieder in Ihre Hände kommt.«
»Und mein Vater?«
»Soll durch mich erfahren, daß Sie in Sicherheit

sind.« –
»Und –«
»Und wer?« – Fritz antwortete nicht – »Fort denn,«
sagte Wahlert, »Sie haben keine Secunde mehr zu
verlieren!«
Er zog den Jäger mit sich aus der Thür, die er hinter
sich wieder schloß, brachte ihn vor das Gut hinaus und
sah dort noch eine Weile hinter ihm drein, als er nach
flüchtigem aber herzlichen Dank in der mehr und mehr
einbrechenden Dämmerung auf schmalen dunkeln, ihm
aber wohlbekannten Gartenpfaden durch das Dorf hinauf
und wahrscheinlich direkt der ihm von Wahlert
bezeichneten Stelle zufloh, wo er später einen sicheren
Versteck sollte angewiesen bekommen.

Drittes Kapitel.
Fritz Holke's Flucht.
Die Aufregung, die durch den Tod Müller Friedens in all'
die umliegenden Ortschaften kam, war entsetzlich. – Das
Gerücht ging, der Horneck'sche Jäger habe den Mann
blos deshalb erschossen, weil er einen kranken Hasen
hätte fangen wollen. Krautsch, der den Schnitt durch's
Gesicht davon getragen, that ebenfalls sein Möglichstes,
die Wuth gegen den ihm ohnedies verhaßten Jäger noch
zu schüren und zu erhöhen, und die Gerichte, von allen
Seiten bestürmt, mußten wohl auf den flüchtigen, seit
jenem Abend aber verschwundenen Mörder fahnden,
wollten sie nicht besorgliche Auftritte heraufbeschwören,
die doch am Ende die Ruhe der hochweisen Polizei
vielleicht gestört hätten.
Und der Postdirector von Gaulitz?
Der lag drei Tage besinnungslos auf seinem Bett –
und phantasierte, als er endlich wieder zu sich kam, von
entsetzlichen Sachen, die den Umstehenden das Haar zu
Berge sträubten. Die Frau von Gaulitz ließ auch endlich
gar Niemanden weiter in's Krankenzimmer, als den Arzt,
dem überhaupt gleich ein kleines Gemach im Gute
eingeräumt worden war, damit er, wenn sein Aufenthalt
nicht ganz unumgänglich nothwendig in der Residenz
war, hier bleiben und schlafen konnte, denn das Leben
des Postdirectors schwebte lange in höchster Gefahr.

Im Anfang hieß es dabei sogar, der Jägerbursche,
dessen drohende Stimme Poller unten in seiner Stube
gehört haben wollte, hätte den alten Mann, der dem
Mörder seinen Schutz verweigert, die Treppe
hinabgeschleudert,
Wahlert
trat
dagegen
aber
augenblicklich und auf das nachdrücklichste als Zeuge
auf, und sagte aus, wie er dabei gestanden habe, als der
Postdirector, die Stufe verfehlend, hinabgestürzt sei, ohne
daß ihm der Jäger auch nur auf sechs Schritte zu nahe
gekommen wäre. Das rechtfertigte diesen allerdings von
der Anklage, half aber dem Postdirector nur wenig, der
sich auch noch, wie eine spätere, allerdings zu späte
Untersuchung, darthat, die Hüften ausgerenkt und zwei
Rippen gebrochen hatte.
Der Jäger war indessen glücklich in seinen Versteck
entkommen, durfte aber gar nicht daran denken, selbst in
späterer Zeit nach Horneck zurückzukehren, und mußte
sich nun einen Ort in der weiten Welt suchen, wo er sich
einen Heerd, eine neue Heimath gründen könne. Ohne
Abschied von Lieschen zu nehmen, war er aber, selbst an
dem Abende nicht, von Horneck geschieden; trotz der
Gefahr, in der er sich befand, schlich er von hier zur
Schulwohnung hinüber, das bekannte Zeichen rief sein
darüber zum Tod erschrockenes Mädchen, der das
entsetzliche Gerücht schon zu Ohren gekommen, vor die
Thür hinaus, und dort gelobten sich die beiden armen
Kinder noch einmal – unter dem freien hellbestirnten

Himmelszelt, ewige Liebe und Treue, wie das Schicksal
auch ihre Bahnen werfen, ihr Leben gestalten möge. Fritz
war dabei schon fest entschlossen, was seinen künftigen
Plan betraf – er wollte nach Amerika, dort sich mit Fleiß
und Sparsamkeit so viel verdienen, um eine kleine Farm
kaufen zu können, und dann sein Lieschen, sein liebes
gutes Lieschen, nachholen. Dazu schüttelte aber diese gar
traurig den Kopf, den armen Vater hier in all seinem
Elend, in seiner Krankheit allein zurück lassen – nein, das
ging unmöglich an. – Aber der Vater bekam bald Zulage
– eine Unterstützung vom Ministerium – und der Pastor
hatte ihm ja ebenfalls Hülfe zugesagt – Das waren Alles
fremde Menschen, wie das arme Mädchen mit recht
traurigem Ausdruck in den Zügen sagte, die versprachen
Alle, aber sie hielten Nichts, und dann blieb der arme
Vater doch nur immer wieder allein und ganz allein auf
sie angewiesen, und hätte sie den Greis in dem Zustande
verlassen können, Fritz selbst würde ihr das, bei kaltem
Blute und ruhiger Ueberlegung, nicht zugemuthet, ja
wenn sie selbst wollte, es nicht gestattet haben.
Dagegen half keine Einsprache – Fritz nahm Abschied
von ihr, mit dem ausdrücklichen Versprechen jedoch ehe
er das Vaterland verließ, jedenfalls noch einmal zu ihr zu
kommen, um den gemeinschaftlichen künftigen
Lebensplan zu bereden, und als Lieschen weinend am
Gartenzaune stand und mit ängstlichen Blicken, mit
fieberhaft schlagenden Pulsen den mehr und mehr in der

Ferne verhallenden Schritten des Geliebten horchte, eilte
dieser, so schnell ihn seine Füße trugen, dem ihm von
Wahlert bezeichneten, wohlbekannten Versteck zu, und
blieb dort, bis ihn Abends spät der Bachstettener
Schullehrer – der Wahlert zu Liebe noch an dem
nämlichen Abende in sein Dorf zurückkehrte – abholte
und mit sich zu Hause nahm.
Mehrere Tage vergingen so, und trotz des gegen Fritz
Holke, Jägerburschen aus Horneck erlassenen
Steckbriefs, war keine Spur des total von der Erde
Verschwundenen aufgefunden worden. Fritz Holke war
aber nicht der Einzige, dessen Aufenthalt ganz urplötzlich
nicht mehr ermittelt werden konnte, auch Marie Meier
und der alte Musikant hatten – Niemand wußte wohin, in
derselben Nacht das Dorf verlassen und Wahlert bot
vergebens Alles auf, um die Spuren der Entflohenen zu
finden. Selbst der Wirth, bei dem sie gewohnt, schien gar
Nichts von ihrer Abreise vorher erfahren zu haben, denn
nicht eine mal die paar Thaler Miethzins hatte der alte
Mann bezahlt und der Hausbesitzer, ein reicher Bauer aus
Horneck, der zwei kleine Häuser einmal um eine
Schuldforderung angenommen, fluchte und wetterte über
das »Gesindel«, bis ihm Wahlert den rückständigen Zins
in die Hand drückte und den Zürnenden dadurch zum
Schweigen brachte.
Was konnte er jetzt thun, um die Unglücklichen

wieder aufzufinden? – Er schrieb augenblicklich in die
Residenz, sandte Boten auf alle umliegenden Dörfer aus
und versprach Gensdarmen und Forstläufern ansehnliche
Summen, wenn sie ihm Kunde von dem alten Musikanten
brächten, oder gar seinen Aufenthalt anzugeben wüßten,
doch Alles ohne Erfolg.
So sicher sich jene Beiden aber auch ihr Versteck
gewählt hatten, so viel unsicherer wurde mit jedem Tage
des armen Jägerburschen kaltes Dachstübchen, in dem er
jetzt, bei plötzlich eintretendem Frost, besonders in der
ersten Nacht fast erfroren wäre. Dort konnte er nicht
länger bleiben, als ihn aber der gutmüthige Kraft die
nächste Nacht herunter in seine eigene Kammer nahm,
war es die Magd gewahr geworden, und auf rasche
Entfernung, sollte nicht die Entdeckung die übelsten
Folgen nach sich ziehen, mußte so schnell als möglich
gedacht werden.
Fritz verließ am nächsten Abend bei Dunkelwerden
Bachstetten und floh – natürlich augenblicklich nach
Horneck in die Schule, wo ihn der jetzt davon in
Kenntniß gesetzte Hennig zwei Tage, mit größter Gefahr
für sich selbst, zu verbergen wußte. Indessen hatten sie
aber auch nun den Plan entworfen, den sie künftig
verfolgen wollten, Lieschen ward sogar mit in den
Kriegsrath gezogen und der Beschluß gefaßt, daß Fritz
jetzt ohne Weiteres voraus nach Amerika überfahren und

dort das Land einige Monate durchziehen solle. Zum
Frühjahr, wo er schon einen Platz zur Ansiedlung
ausgewählt haben konnte, kam Wahlert mit seiner jungen
Frau nach.
Und Lieschen? – Ach dem armen Kinde standen die
großen hellen Thränen in den Augen, daß es nicht mit
ziehen konnte in das freie herrliche Land, wo es keine
Noth mehr gab und – keine Nahrungssorgen, wo der
Arbeitsame und Ehrliche sein Brod fand, und nicht wie
hier in Kummer und Elend verderben mußte. Aber – es
ging nicht – Vater und Geschwister durfte, konnte sie hier
nicht allein zurücklassen und wehmüthig nickte sie nur
mit dem Köpfchen, als ihr Fritz versicherte, wie er bald,
recht bald so viel verdient haben werde, um sie und die
Ihrigen zu ernähren und sie dann alle mit einander
nachholen zu können.
Noch in derselben Nacht verließ er, von Wahlert
hinlänglich mit Geld unterstützt, und mit ein paar Briefen
nach Havre versehen, Horneck, setzte nach der
Rauschenmühle über, nahm dort von seinem Vater, den er
auch in späterer Zeit noch in Amerika zu sehen hoffte,
herzlichen traurigen Abschied, und wanderte dann
getrosten Muthes nach der Residenz. Wahlerts Rathe
nach sollte er hier Post nach Coblenz nehmen – auf der
Post frug ihn kein Mensch nach einem Paß, und von dort
aus erreichte er schnell die französische Grenze und

Havre de Grace.
Lieschen schwebte indessen in Todesangst – jedes
fremde Gesicht, das ihr begegnete, schien zu sagen: sie
haben Deinen Fritz erwischt und er wird jetzt in Ketten
wieder zurück transportirt. – Keine derartige Kunde
wurde ihr aber, im Gegentheil mußte sie jetzt, da der
Steckbrief nicht erledigt wurde, der Entflohene also auch
nicht eingefangen sein konnte – hoffen, daß er glücklich
entkommen sei – dennoch war ihr die Ungewißheit, ach,
so peinlich, und die Tage schlichen ihr lang und traurig
dahin.

Viertes Kapitel.
Pastor und Schulmeister.
Der neunte December brach trübe und düster an; im
Nordwesten hatten sich dunkle, drohende Wolkenmassen
gebildet, und mit der Tagesdämmerung sah es fast so aus,
als ob an diesem Tage der erste Schnee fallen müsse.
Auch waren schon mehrere Züge wilder Gänse
schnatternd und schwirrend dicht über Horneck weg, vom
Norden herunter kommend, dem wärmeren Süden
zugestrichen – ein ziemlich sicheres Zeichen des
nahenden Winters – um neun Uhr aber, der Stunde der
Wetterscheide, drehte sich der Wind mehr nach Süden
herum, und ein kalter, dünner Regen, der im Anfang wie
Staub auf den Kleidern lag, um später desto sicherer
einzudringen, fiel geräuschlos auf die feuchte lehmige
Erde nieder.
Selbst den Enten schien es in dem, unten gleich am
Pfarrhügel liegenden Teich zu naß geworden zu sein, und
sie watschelten schnatternd in ihrem schwerfälligen
Marsch – eine hinter der anderen genaue Linie haltend –
unter die Pflaumenbäume, wo sie erst eine ganze Weile
die Köpfe schüttelten, als ob sie selbst nicht wüßten, was
sie über den dießjährigen Herbst denken sollten, dann
sich die Flügel und das bewegliche Schwänzchen putzten,
und zuletzt ganz ehrbar und bedächtig still saßen, die
Köpfe hinten in den Nacken drückten, und mit halb

geschlossenen Augen träumend nach den grauen
unbehaglichen Wolken in die Höhe schauten.
Der Gänsejunge stand dabei unten am Teich, und
wusch sich die bloßen Füße in der kalten, schmutzigen
Flut, und ein kleines dralles Bauermädchen im bloßen
Kopf, das ein Gefäß in der Hand trug, und von seiner
Mutter wahrscheinlich in den nächsten Kaufmannsladen
geschickt war, um Essig, oder sonst eine Flüssigkeit zu
holen, schien Gefallen an dem Fußbad zu finden. Sie trat
dicht zu dem gleichgültig nach ihr sich umschauenden
Jungen heran, tauchte erst ganz sorgfältig die eine Spitze
des sauber geschmierten Schuhes in das Wasser, und
freute sich, wie die Fluth in trüben Perlen auf dem
schwarzen Fett hängen blieb – dabei wurde sie aber
immer kecker und kecker, nahm jetzt den anderen Fuß,
und dann diesen wieder, bis sie es endlich einmal versah,
und sehr zum Ergötzen des schadenfrohen Gänsejungen
zu tief trat, so daß das Wasser ihr den Strumpf netzte und
in den Schuh lief. Ei, wie rasch hob sie da das kleine
Bein, und rannte, dann und wann einmal stehen bleibend
und den nassen Strumpf betrachtend, spornstreichs den
schmuzigen Fahrweg entlang in die schmale Gasse, die
zum Kaufmann führte.
Hier und da schaute ein mißmuthiges Gesicht aus den
Fenstern der benachbarten Bauernhäuser heraus, und der
Knecht, der sonst immer pfeifend neben seinem Geschirr

herging, zog heute verdrossen und dicht in seinen alten
grauen Regenmantel gewickelt, hinter dem Mistwagen
her, während selbst die Pferde, dann und wann die Ohren
schüttelnd, und nicht rechts noch links schauend, wie
verdrießlich in den Deichselketten hingen, daß der
schwergeladene Wagen nicht zu rasch den Abhang hier
hinunter rolle, und ihnen etwa in die Hacken käme.
Aus den Scheunen tönte das monotone Dreschen
herüber, immer trüber und trüber umzog sich der
Himmel, und die ganze Natur sah aus, wie der Bauer in
seinem Regenmantel.
Es war wieder an einem Sonnabend, und Hennig,
froh endlich einmal der dunstigen Schulatmosphäre
enthoben zu sein, ging in die Pfarre hinüber, wo er den
Kindern Musik, und Sophien – o wie er sich die ganze
lange Woche hindurch auf die eine selige Stunde freute –
Zeichenstunde gab. Am letzten Sonnabend war ihm auch
diese Freude, wenigstens zum großen Theil verbittert
worden, denn der Fremde, Doctor Wahlert, der in der
Pfarre wohnte, ging die ganze Stunde nicht aus dem
Zimmer, und es kam ihm da gerade so vor, als sei ihm der
Tag – der einzige Erholungstag der ganzen Woche, auf
solche Art ganz schändlich und heimtückisch gestohlen
worden. Heute konnte ihm das nicht widerfahren –
Wahlert war gestern Abend erst fortgeritten, und kam
keinesfalls vor der Zeichenstunde zurück, und Hennig

hatte die Zeit kaum erwarten können, so daß er eine volle
halbe Stunde – sehr zum Entsetzen der »jungen Pastors,«
die gar noch nicht an's Clavier dachten, hinüber in die
Pfarre ging.
Dort war aber erst gestern Abend der frühere
Diaconus Brauer, jetzt Pastor zu Kloneck, eingetroffen,
um mehreres mit seinem Collegen, dem Pastor Scheidler
zu bereden, und es schien fast, als ob ihm auch heute die
liebste Stunde geraubt werden sollte; als Vorbedeutung
wurde wenigstens – und wie lachten die »junge Pastors«
– die Clavierstunde ausgesetzt. Als sich jedoch Hennig,
um die Unterredung nicht zu stören, wieder entfernen
wollte, bat ihn Pastor Scheidler, zu bleiben, da sie
Manches mit einander zu besprechen hätten.
»Manches zu besprechen? Lieber Gott,« dachte
Hennig – »die alte Geschichte; wenn sich ein Pastor dazu
herabläßt, mit dem Schulmeister etwas zu besprechen, so
bedeutet das gewöhnlich weiter gar nichts, als er will ihm
wieder einmal den Text lesen – und das nennt er nachher
besprechen.« Hennig hatte sich auch nicht geirrt, die
Kinder waren noch nicht einmal hinaus, als Pastor
Scheidler, der Hennig gewinkt hatte, einen Stuhl zu
nehmen, anfing, ein paar Mal im Zimmer auf und ab zu
gehen – ein sicheres Zeichen, daß irgend ein Sturm im
Anzug sei – dann nach einigen Hm's und mehrmaligem
Räuspern zum Tisch trat, und ein Zeitungsblatt – die

Probenummer eines neu zu erscheinenden Blattes, »die
Leuchte« in die Hand nahm.
Hennig lächelte, denn er wußte jetzt Wort für Wort,
was kommen würde, wunderte sich aber doch darüber,
den Pastor einer solchen Sache wegen so ernst zu finden.
»Lieber Hennig,« nahm Pastor Scheidler nach
einigem Zögern und einem, scharf auf den Lehrer
gerichteten Blick, das Wort – »Sind Sie wirklich der
Redacteur dieses Blattes, das vom ersten Januar 1849 an
regelmäßig erscheinen, und die hier vorn angegebene
Tendenz verfolgen soll?«
»Allerdings, Herr Pastor,« erwiederte ihm Hennig,
»und mit Gott hoff' ich, zum Nutzen und zur Aufklärung
der Menschen recht viel Gutes damit zu wirken.«
»Ich dächte, Sie hätten sich immer beklagt, daß Ihnen
so wenig Zeit zu Ihren Studien bliebe?« frug mit etwas
bitterem Ton der Geistliche – »hiernach scheint es doch
fast, als ob Sie weit mehr Zeit hätten, als ein Lehrer, der
eine schon übergesetzliche Zahl von Kindern zu
unterrichten hat, haben sollte.«
»Lieber Herr Pastor,« antwortete ihm Hennig mit
wehmüthigem Lächeln – »das Gesetz verstattet aber auch
in seiner grenzenlosen Milde dem Lehrer neun bis zehn
volle Stunden Schlaf und Ruhe, und von denen, die doch
mein Eigenthum sind, benutze ich drei an jedem Abend
zu solchen Arbeiten, die meinem Geist eine angemessene

Beschäftigung gewähren, meinen Gefühlen und
Gesinnungen entsprechen, und mir zu gleicher Zeit eine,
ich kann wohl sagen nöthige Unterstützung geben sollen,
ohne die ich am Ende nicht einmal auskommen könnte.«
»Nicht auskommen könnte, lieber Hennig?« frug der
Diaconus erstaunt; »wenn ich nicht irre, haben Sie fast
den doppelten Gehalt jetzt, den Sie damals, als ich in
Horneck noch Diaconus war, hatten? – davon sollten Sie
doch leben können.«
»Ja, – wenn ich den armen alten Kleinholz dabei
verhungern lassen will,« sagte Hennig ruhig.
»Verhungern?« rief aber jetzt Pastor Scheidler
auffahrend – »Herr Hennig, in meinem Dorfe ist noch nie
ein Mensch verhungert – am wenigsten der Schullehrer,
und es klingt – Sie nehmen mir das nicht übel, wenn ich
aufrichtig zu Ihnen spreche – fast ein wenig – wie soll ich
denn gleich sagen – ein wenig – anmaßend von Ihnen, zu
thun, als ob Sie allein der Erhalter des alten Kleinholz
wären. Bekommt er nicht etwa regelmäßig seinen Gehalt
als emeritirter Lehrer? – Wir müssen Alle sehen, daß wir
ordentlich und ehrlich durch die Welt kommen, es thut
aber auch ein Jeder, was in seinen Kräften steht, mein
guter Hennig, ein Jeder.«
»Herr Pastor,« erwiederte Hennig ruhig – »dürfte ich
Sie wohl fragen, wie viel Ihr jährliches Einkommen
beträgt? – bitte, beantworten Sie mir das.«

»Das ist eine sehr merkwürdige und hier gar nicht her
gehörende Frage,« sagte Pastor Scheidler, durch den
Absprung aber doch etwas außer Fassung gebracht.
Pastor Brauer schüttelte mit dem Kopfe, erwiederte
aber gar nichts.
»Sie könnten mir aber doch, wenn ich Sie darum bitte,
die Frage beantworten,« beharrte Hennig.
»Es kommt ja hier gar nicht auf hohen oder geringen
Gehalt an, lieber Hennig,« eilte hier der frühere Diaconus
dem bedrängten Collegen zu Hülfe – »lassen wir das –
dieß neue Blatt war es ja wohl, weshalb Herr Pastor
Scheidler mit Ihnen zu sprechen wünschte.«
»Bitte, lassen Sie mich, Herr Pastor,« sagte ruhig der
Lehrer – »es ist besser, wir machen erst die eine Frage ab,
sie hilft mir zugleich zur Erledigung der zweiten – Sie,
Herr Pastor Scheidler, haben circa zwölf bis
vierzehnhundert Thaler Gehalt, und sagen dabei, wir
müssen Alle sehen, daß wir ordentlich und ehrlich durch
die Welt kommen – und der alte Kleinholz – großer
allmächtiger Gott, mit funfzig Thalern, die Sie, Herr
Pastor, alle vierzehn Tage beziehen, soll der arme
unglückselige Greis das ganze Jahr mit seinen sieben
Kindern auskommen. Ist das möglich.«
»Sie vergessen, daß ich selbst um Zulage für ihn
eingekommen bin,« entgegnete ihm, die indirecte
Anklage parirend, der Pastor – »ich habe meinen ganzen

Einfluß angewandt, es durchzusetzen.« (Er hatte eine
ganz gewöhnliche Eingabe gemacht, da er nur kurz
vorher ein dringendes Gesuch an das Ministerium, einem
Neffen zu Liebe gestellt, und doch nicht gleich zweimal
hinter einander mit dringenden Bitten kommen wollte.)
»Gebe Gott, daß jenes Gesuch erfolgreich sei,« sagte
Hennig seufzend – »sonst kommt es zu spät.«
»Ist Kleinholz so krank?« frug Brauer besorgt – »ich
will doch nachher einmal hinüber gehen.«
»Sie werden ihm viele Freude damit machen,« sagte
Hennig – »er spricht viel und gern von Ihnen – Sie waren
sonst immer so freundlich gegen ihn.«
»Also nur um ihr Einkommen zu vergrößern, haben
Sie die Redaction dieses Blattes übernommen?« frug, auf
den ersten Punkt jetzt wieder zurückkommend, der Pastor
Scheidler – »ist dem so?«
»Nein,« erwiederte ihm Hennig kopfschüttelnd, »dem
ist nicht so, Herr Pastor – nicht allein des Geldes wegen,
wenn auch, Gott sei es geklagt, ein armer
Dorfschulmeister der Letzte sein sollte, der von Geld
verächtlich spräche – bin ich dazu gekommen, mir die
Zeit am Schlaf abzusparen, und als Schriftsteller mit
meinen geringen Kräften in die Welt zu treten – das
Bedürfniß war es, über das, was mir so heiß und heilig
am Herzen lag, über die Schulreform, über das
Verhältniß der Schullehrer zu einander, über das, was

den Kindern nützt oder schadet, und in dieser
verschiedenen Wirkung Einfluß auf ihr ganzes künftiges
Leben ausübt, mich einmal so recht tüchtig und gründlich
aussprechen zu können. Die sächsische Schulzeitung
verfolgt denselben Zweck, ist aber in unserem Ländchen
viel zu wenig gelesen, und mein kleines Blatt dringt da
vielleicht als helle, trostbringende Leuchte in manches
arme düstere Lehrerherz, und ruft es mit auf zum heiligen
Kampf für Wahrheit, Licht und – Gerechtigkeit. Selbst
die gutgesinnten Geistlichen werden uns darin nicht
entgegen sein, denn ihnen ist sicherlich mehr daran
gelegen, gute, freudig wirkende und eifrige Schullehrer
zur Seite zu haben, die mit ihnen Hand in Hand an dem
schönen Werke der Volkserziehung arbeiten, als
Menschen zu beaufsichtigen, denen man nur mittelbar
das Stundenhalten anvertraute, die aber, wie das Gesetz
angenommen zu haben scheint, fortwährend unter
strenger Controle gehalten sein wollen, um nur nicht
lässig und faul in ihrem Dienst zu werden.«
»Dann rechnen Sie mich also nicht mit zu den
gutgesinnten Geistlichen,« sagte Herr Pastor Scheidler,
und zog die Brauen, den Lehrer scharf dabei ansehend,
hoch herauf.
»Herr Pastor!« rief dieser –
»Nein, nein, nein, nein, Herr Hennig, nein und
nochmals nein,« sagte der geistliche Herr, sich mehr und

mehr ereifernd, »ich muß Ihnen, da wir endlich einmal
auf das Kapitel gekommen sind, auch meine Meinung,
wie sich das gehört, frisch und frei heraussagen. Im
Anfang, und im Beginn der politischen Bewegung – oder
nennen wir es lieber mit dem richtigen Namen – des
Aufruhrs in Deutschland, mochte ich diesem
Emancipationsstreben nicht so schroff entgegentreten, die
Gemüther waren überdieß aufgeregt, und ich hielt es
nicht für gut, solche Stimmung noch mehr zu reizen, jetzt
aber hat das Wühlen, denn das allein ist der richtige
Ausdruck dafür, lange genug gewährt, und ich bin nicht
gesonnen, es länger selbst unter meinen Augen zu
dulden!«
»Herr Pastor?« sagte Hennig erstaunt.
»Nein, nicht zu dulden, Herr!« fuhr aber der
Geistliche, der jetzt das lang gesuchte Bett für die
Stromflut seines Zornes gefunden – eifrig fort – »Was
müssen die anderen Geistlichen, was müssen meine
Collegen denken, wenn hier, ich möchte sagen, in
meinem eigenen Hause, die Waffen geschmiedet würden,
mit denen man sie – und warum denn überhaupt auch
nur sie, nein auch mich selbst, eben so gut mich selbst –
fortwährend angreift und bekämpft. Ich sage Ihnen noch
einmal, Herr Hennig – treiben Sie mich nicht zum
Aeußersten – ich kann Ihnen allerdings, unseren jetzigen
liebenswürdigen Gesetzen nach – die Herausgabe eines

solchen Blattes nicht officiell verbieten – und werde das
auch nicht – geben Sie es aber doch heraus, achten Sie
das, was ich darüber denke, so gering, und wollen Sie der
ganzen Geistlichkeit, und also auch mir feindlich
gegenüberstehen, so messen Sie sich auch die Folgen bei,
die das für Sie haben würde. Noch sind wir die Herren –
noch gelten unsere Berichte, und die Schlußfolge können
Sie sich selber daraus ziehen. – – Ich hoffe aber,« fuhr er
nach ziemlich langer Pause, in der keiner der übrigen
Männer ein Wort erwiederte, etwas ruhiger fort – »daß
Sie über das oben Gesagte – über Ihre Stellung, etwas
nachdenken werden. Ich will Ihnen wohl, Hennig, ich
dächte sogar, ich hätte Ihnen das schon mehr als einmal
bewiesen. Hab' ich Sie z. B. je in der Schule belästigt, ist
die nicht allein Ihrem Wirken und Fleiße überlassen? –
Was Anderen geschieht, geht Sie aber Nichts an, um das
mögen sich auch Andere kümmern. Und das alte
Verhältniß ändern? – Lieber Hennig, glauben Sie nur, ich
habe darin mehrfache Erfahrung, und sehe vielleicht
weiter in die Weltgeschichte hinein, als Sie glauben
möchten – die Umsturzpartei hätte das vielleicht gekonnt,
sie hatte wenigstens das Heft in Händen; jetzt aber ist es
zu spät – mit dem Bade schütteten sie das Kind heraus,
die ganze Welt traten sie auf den Fuß, und wollten sich
dann nicht einmal entschuldigen; nun – stehen wir aber
wieder fester, als wir, möcht' ich fast sagen, vorher
gestanden haben. Also überlegen Sie sich das, lieber

Hennig – denken Sie an das Gleichniß mit der Mauer –
ein Kopf ist viel welcher als eine Mauer, und ein
vernünftiger Mann darf nichts Unmögliches versuchen
wollen.«
Er nickte dem Schullehrer freundlich zu, und verließ
das Zimmer – als ihm Hennig wie träumend nachschaute,
bemerkte er erst, daß Sophie Scheidler indessen ebenfalls
eingetreten war; sie stand am Fenster, und ihr Blick, der
mit stiller Theilnahme auf ihm, dem armen Schullehrer
haftete, begegnete dem seinen, senkte sich aber dann
auch schnell – er glaubte scheu – zu Boden nieder.
Hennig stützte den Kopf in die Hand, und sah lange
still und sinnend vor sich nieder.
»Hennig« sagte da Pastor Brauer und ergriff des
Freundes Hand – »Sie wissen, daß ich in früherer Zeit in
gar manchen Sachen Ihre Meinung getheilt habe.«
»In früherer Zeit?« frug Hennig erstaunt und blickte
zu dem Manne auf – »haben Sie sich da verändert, oder
ich mich, daß das nicht mehr der Fall sein sollte?«
»Wir sind noch hoffentlich Beide die Alten
geblieben« lächelte da Brauer, »aber die – Zeiten haben
sich geändert – in der Welt selber ist vieles Anders –
manches schlechter geworden, als es früher war, und dem
Menschen ward deshalb der überlegene Geist gegeben,
daß er nicht schroff und blind seine einmal begonnene
Bahn fortgehe, sondern überlege, prüfe, forsche, und

dann erst wie er es am Besten erfunden, handele, Sie
wissen ich bin der Lehreremancipation nicht entgegen
gewesen.«
»Und sind es auch hoffentlich noch nicht« rief Hennig
in erschrecktem, fast bittenden Ton – »es wäre hart
gerade jetzt im schwersten Kampf einen solchen Freund
zu verlieren.«
»Ich bin es noch nicht« bestätigte Pastor Brauer, »aber
doch auch nicht in so ausgedehntem Maaße, wie Sie
vielleicht zu vermuthen scheinen. Der Lehrer muß in
seinem Einkommen, in allem, was seine pecuniären
Verhältnisse betrifft, unbedingt besser gestellt und ferner
befreit werden von den lästigen Küster- und
Glöcknerdiensten, deren Ertrag er dann auch nicht, wenn
ihm sein Gehalt erst vom Staat ausgezahlt wird, zu
vermissen braucht – was aber die Inspection des
Geistlichen betrifft, lieber Hennig, da weiß ich doch
nicht, ob es nicht – in den meisten Fällen natürlich nur,
denn eine Ausnahme davon sind Sie zum Beispiel – nicht
doch besser wäre, wenn es –«
»Eben beim Alten bliebe –« ergänzte Hennig
monoton, und schaute voll und klar zu dem Geistlichen
auf.
»Nun Gott ja, wenn Sie's so, –« sagte etwas verlegen
lächelnd, Brauer, während er mit dem Frühstücksmesser
spielte, und auf dem Teller einzelne kleine Brodkrummen

zu zerschneiden suchte, »wenn auch das Wort, ›beim
Alten lassen‹ im letzten Jahre etwas verpönt geworden
ist. – Ich will übrigens gar nicht, daß es ganz beim Alten
gelassen werden soll, der Herr Pastor Scheidler hat Ihnen
früher schon selber einen trefflichen Vorschlag,
gründliche Reform betreffend gemacht, und wenn Sie in
einem Schulvorstand zur Majorität die Lehrer haben,
dann, lieber Hennig, bin ich doch fest überzeugt, daß Sie
sich nicht darüber beklagen dürfen und thäten Sie es
doch, wären Sie ungerecht.«
»Uebrigens wird Ihnen nicht unbekannt sein« fuhr
Pastor Brauer, als Hennig kein Wort darauf erwiederte,
nach einem kurzen Stillschweigen fort, »daß sich mehrere
Lehrerconferenzen schon ebenfalls in diesem Sinne
ausgesprochen haben – Sie wissen ja sogar was die
Hornecker darüber gesagt; die Lehrer selber sehen ein,
daß sie wohlgesinntere Inspectoren kaum mehr unter
ihren Collegen, als unter den Geistlichen zu hoffen
haben. Die Schulmänner sind nicht selten – ich spreche
hier von den alten starren Fachleuten – anmaßend und
pedantisch, und würde Ihnen das, lieber Hennig, nicht
weit peinlicher sein von Jemandem beaufsichtigt,
überwacht zu werden, der mit Ihnen auf einer Stufe steht,
der aus demselben Stand ist wie Sie selbst, und nur durch
die Wahl einer, vielleicht sehr geringen Majorität zu
ihrem Vorgesetzten gemacht wurde? – Der Geistliche
kann auch am kräftigsten dahin wirken, bei seiner

Gemeinde die Theilnahme für die Schule zu wecken und
zu erhöhen. Wo sich der Geistliche die Liebe und
Achtung seiner Kirchkinder erworben hat, gilt auch sein
Wort viel, und leicht wird er dann dem Lehrer in die
Hand arbeiten, den Lehrer schützen und stützen können
gegen Unannehmlichkeiten und Aerger, und ihm ein
treuer Freund und Hüter werden.«
»Ein Hüter – das war das richtige Wort« sagte
Hennig rasch, aber mit einem recht wehmüthigen
Ausdruck in den Zügen – »›auch Du mein Sohn Brutus‹ –
sehen Sie Herr Pastor, das thut mir recht in der Seele
weh, daß wir Beiden wenigstens nicht mehr so freudig
Hand in Hand gehen können wie bisher. Die Zeiten haben
sich nicht geändert – die Zeiten ändern sich nie – die
Menschen nur sind es, die Menschen und ihre Ansichten,
und es ist traurig, daß die stets durch ihre Verhältnisse
bestimmt werden. Wäre das freilich nicht, so würden wir
vollkommen sein. So wird, zum Beispiel die Religion
noch gelehrt und gepredigt, wie sie vor sechs Monaten
gelehrt und gepredigt wurde, der Pastor scheint sich aber
in das gefügt zu haben, was den Diaconus als
unerträglich drückte. Doch ich will hier nicht den alten
Kampf gegen geistliche – nicht geistige Inspection
beginnen, mein Ziel hab ich mir gesteckt, und dem streb'
ich mit frohem Muthe entgegen. – Sagen Sie mir lieber,
was Ihnen Herr Pastor Scheidler noch aufgetragen hat –
ich bin bereit, es zu hören.«

»Aufgetragen?« frug Pastor Brauer leicht erröthend,
»aufgetragen in der That Nichts, aber auch ich wollte
Ihnen als alter Freund rathen, die Zeitung, wenigstens
nicht in dem Sinne, wie es die Probenummer kündet
erscheinen zu lassen. – Sie machen sich viele Feinde und
richten dadurch wahrlich Nichts, weder für sich noch ihre
Standesgenossen aus. Lassen Sie Geistliche und Lehrer
vereint an die Reform der Schule gehn, dann werden Sie
den wachsenden Baum schöne und herrliche Früchte
tragen sehn, wollen Sie aber unbedingten Kampf, dann,
guter Hennig, zerstören Sie gerade das, was Sie zu
wecken wünschen.«
Pastor Brauer stand auf und schien im Begriff das
Zimmer zu verlassen, Hennig aber ergriff seine Hand und
sagte herzlich, aber dennoch mit einem leisen Vorwurf im
Ton:
»Es gab eine Zeit, wo wir Beide Hand in Hand einem
schönen Ziele entgegen strebten, wo wir als Freunde
handelten, als Freunde dachten, und Gott wolle verhüten,
daß die Zeit, die schöne Zeit vorüber sei. Hier aber
handelt es sich um das Höchste was der Mensch in
seinem Innern erkennen sollte – um seine Ueberzeugung
– hier handelt es sich um das, wonach ich mit allen
meinen schwachen Kräften getrachtet und gestrebt – hier
handelt es sich allein noch darum, den Sieg gewinnen
oder verzweifelnd jede Hoffnung aufgeben zu müssen –

von einem Rücktritt kann da keine Rede sein. Ich sehe in
der Selbstständigkeit des Lehrers die einzige Möglichkeit
einer freien Entwickelung des Volks und in dieser wieder
nur die Aussicht auf eine mögliche Selbstständigkeit
desselben – sollten geknechtete Menschen im Stande sein
Freie heranzubilden? Und ist der Lehrer etwa nicht
geknechtet, liegt nicht jetzt sein freier Wille in der Hand
des Geistlichen und duldet er nicht die schmählichste
Knechtschaft durch die Nahrungssorgen, die seinen Geist
niederbeugen müssen? Nein, wohl weiß ich, daß sich
viele Lehrerconferenzen gegen die Trennung der Kirche
von der Schule ausgesprochen haben, die armen
verblendeten Menschen wissen aber nicht, daß sie sich
den Stahl in das eigene Fleisch rennen – sie begreifen
nicht, wie alle die Uebelstände, die sie jetzt aus einer
Ueberwachung der Schulen durch Schullehrer selber
entstehn zu sehn glauben, durch das Aufhören des
Pastorzwanges auch in sich selbst zusammenstürzen
müßten. Das aber spricht ebenfalls nur wieder mehr für
mich, und ein Schritt weiter zurück, kündet uns auch hier
die Ursache. Wie werden die Seminaristen schon, die
doch einst Lehrer werden sollen, behandelt – wie
erbärmlich ist meistens die Kost, mit der sie auf den
autokratischen Willen des ›Hausmanns‹ angewiesen sind
– wie gedrückt ihre Behandlung – das Alles muß anders
werden, der Lehrerposten muß ein Ehrenposten werden
im Staat, und daß er das werde, dahin geht mein Streben.

Ueberzeugen Sie mich, daß ich den falschen Weg gehe
und ich will umkehren, das, was Sie bis jetzt gesagt,
überzeugt mich nicht.«
»Aber der Herr Pastor Scheidler.«
»Meint es sonst gut mit mir, und wird mir da, wo er
einsehn muß, ich handele aus Ueberzeugung, nicht
feindlich entgegentreten. Uebrigens habe ich Nichts zu
scheuen, und die heimlichen Conduitenlisten – das
Vehmgericht des Schulvorstandes – werden hoffentlich
auch bald ihr Ende erreichen.«
»Ich sehe, wir überzeugen einander doch nicht,« sagte
Brauer lächelnd – »Sie sind einmal unverbesserlich –
doch, Sie haben wohl auch gar hier Stunde zu geben, da
will ich nicht stören.«
»Es hat erst eben zehn Uhr geschlagen,« sagte Sophie,
die bis dahin, dem Gespräch still aber aufmerksam
lauschend, an ihrem Nähtisch gesessen hatte.
»Kann ich den alten Kleinholz jetzt sehn?« frug
Pastor Brauer den Schulmeister.
»Er wird sich herzlich freuen« – erwiederte dieser –
»wir haben ihn heute, wo die Schulstube doch nicht
gebraucht wird, herunter in diese geschafft, damit oben
nur einmal gelüftet werden kann. Er ist übrigens um
vieles besser, und ich denke, wir werden ihn wohl
durchbringen.«
Pastor Brauer nahm seinen Hut, verbeugte sich gegen

Fräulein Scheidler, nickte Hennig freundlich zu und
verließ das Zimmer. –

Fünftes Kapitel.
Die Zeichnenstunde.
Als Pastor Brauer die Thür hinter sich zugezogen hatte,
räumte das Mädchen die noch vom Frühstück
dastehenden Teller und Gläser hinaus, und Sophie trug
das Papier und die Zeichnenapparate herbei, um die
Stunde zu beginnen.
Hennigs Wangen glühten von der gehabten
Unterredung in fieberhafter Aufregung und seine Augen
leuchteten von einem ganz ungewöhnlichen Feuer. Er
sprach aber kein Wort, und bereitete sich ruhig vor, die
gewöhnlichen Stunden auf gewöhnliche Art zu beginnen.
Nur im Herzen war's ihm leicht und hell geworden – das
klare Bewußtsein, der feste Wille, sein schönes Ziel im
Auge, sich durch kein Hinderniß, keine Drohung
abschrecken zu lassen, verlieh seinem ganzen Wesen eine
größere Elasticität, eine edlere Festigkeit, als er sie noch
je in sich gefühlt und empfunden.
Sophie legte die Vorzeichnung vor sich hin, spitzte
die Kreide, schob sich Gummi und Wischer zurecht und
schaute erst, wie zerstreut, ein paar Secunden vor sich
nieder. Hennig sah von der Seite zu ihr auf – der ganze
schöne Traum seines Lebens flog in lieblichen lockenden
Bildern zauberschnell an seiner Seele vorüber und wie
von Seraphsklängen durchschauert, hörte er den süßen
zitternden Laut, der in heiligen, ahnungbelebten

Accorden durch seine Seele schwoll.
»Herr Hennig!« sagte da die leise Stimme der
Jungfrau, und Hennig fuhr, wie von einem elektrischen
Schlag getroffen, zusammen. Selbst Sophien entging,
obgleich sie, während sie sprach, die Augen auf das
Papier geheftet gehalten, dieser schnelle Schreck nicht,
und sie blickte erstaunt den Lehrer an. Hennig sammelte
sich aber rasch wieder.
»Fräulein Scheidler –«
»Ist Ihnen nicht wohl?« frug Sophie, der die plötzliche
Blässe des jungen Mannes auffiel – »Sie sehen so bleich
aus.«
»Nein – ich danke tausendmal – es ist wahrlich Nichts
– nur die Aufregung vorher, vielleicht – ich war in der
Vertheidigung meiner Lieblingsidee warm geworden, ich
fühle mich jetzt schon wieder ruhiger.«
»Herr Hennig,« wiederholte da, die Blicke aufs Neue
gesenkt, Sophie – »sein Sie mir nicht böse, wenn ich
vielleicht eine kindische Frage an Sie thue.«
»Mein Fräulein. –«
»Nun gut – sehn Sie – Sie – Sie meinen es mit der
Schule und Ihrem Stande gewiß recht gut, und – sollte ich
so recht frei vom Herzen weg reden – und wäre ich nicht
gerade eines Pastors Tochter, ich glaube, ich könnte Ihnen
vollkommen beistimmen, aber weshalb opponiren Sie
gerade dem Vater immer so? Ich weiß, Sie haben ihn

gern, oft schon, wenn Sie beide zusammen über das
leidige Kapitel stritten, habe ich Thränen in Ihren Augen
gesehn, und sie nahmen nie ein herzlicheres ›Gute Nacht‹
von ihm – als wenn Sie einander recht die Meinung
gesagt. Mein Vater wird aber alt und ein wenig krittlich,
und da müssen Sie schon etwas nachsehn – überhaupt –
und nicht wahr, Herr Hennig, mir werden Sie über die
Frage nicht so böse, wie dem Pastor Brauer –«
»Fräulein Scheidler –«
»Also will ich's wagen – ist es denn gar so etwas
Erschreckliches,« und Sophie lächelte dem armen Hennig
recht freundlich bittend dabei von der Seite an – »wenn
der Geistliche, von dem man doch vernünftiger Weise
erwarten muß, daß er ein guter Mensch sei, die
Oberaufsicht über die Schule führe? – und wär es denn
gar nicht möglich, daß Sie – nur ein ganz klein wenig von
Ihren Ansichten – abweichen – wenigstens die häßliche
Zeitung aufgeben könnten, über die sich der Vater, wie
ich Ihnen im Vertrauen gestehen will, gestern Abend
wirklich recht geärgert hat. Ich kann Sie wahrhaftig
versichern, daß es für Sie besonders recht gut sein wird,
wenn Sie sich den Vater zum Freund behalten, er hat
wirklich – aber das nur unter uns, denn ich soll eigentlich
kein Wort davon sagen – die besten Absichten mit Ihnen.
– Es steht Ihnen eine ganz gute Stelle von zweihundert
und zwanzig Thalern bevor – nur ein klein wenig

nachgeben müssen Sie. Es ist ja doch nur um Ihrer selbst
willen,« fuhr das holde Kind, als Hennig Nichts darauf
erwiederte, sondern nur still und wehmüthig vor sich
niedersah, fort – »es ist wahrlich zu Ihrem künftigen
Glücke, wenn es so bleibt, und wir haben Sie Alle so
gern, und möchten Ihnen gern wohl.«
»Auch Sie, Fräulein Scheidler?« sagte Hennig leise
und ohne die Augen vom Boden zu heben, aber mit
einem so eigenthümlichen Ausdruck im Ton, daß Sophie
im Anfang nicht gleich recht wußte, ob diese Frage auf
ihre letzte Aeußerung sich bezog, oder ob es wieder ein
leiser Vorwurf sein sollte.
»Auch ich,« erwiederte sie deshalb nach kurzer Pause,
leicht erröthend – »warum ich weniger?«
»Und zu meinem künftigen Glücke, sagen Sie, wäre
es?« frug Hennig, jetzt voll und fest zu ihr aufschauend,
und den zum Theil verlegenen Ausdruck im Antlitz des
Mädchens bemerkend, fort – »mein Glück soll damit
gesichert sein, wenn ich, abhängig wie bisher, kaum so
gestellt, um allein in der Welt dastehn und leben zu
können – viel weniger denn daran denken zu dürfen, auch
an meinen Heerd ein trautes Weib einst heimzuführen,
wenn ich nicht des alten Kleinholz schaudererregendes
Bild Tag und Nacht vor Augen haben will – mein Glück
soll gesichert sein, wenn ich willig das neue, um wenige
Pfunde leichtere Joch auf den Nacken nehme und dafür

Alles – Alles – doch nein,« brach er plötzlich ab, »Sie
können nicht wissen, nicht ahnen, wie es in einem
solchen vater-, mutter- und freundelosem Herzen aussieht
– wie sich dessen ganzes Streben dann, einmal erwärmt,
auch nur auf einen Brennpunkt seiner Seele hindrängt
und dem Ziel mit allen – allen – mit den letzten Kräften
entgegenwirkt. Darin getäuscht, und es müßte rettungslos
untergehn, denn für ein zweites
blieb ihm kein
Blutstropfen, nicht die Kraft einer einzigen Sehne mehr.«
»Aber ich verstehe Sie nicht,« sagte Sophie, von den
dunklen Worten, sie wußte selbst nicht warum,
beängstigt.
»Halten Sie es nicht für möglich, Fräulein Scheidler,«
sagte da Hennig, durch Zeit und Aufregung, ja selbst
durch des Mädchens wunderbar befangenes, sich aber
doch so freundlich zu ihm neigendes Wesen,
unwiderstehlich zum letzten entscheidenden Schritt –
entscheidend, denn er sollte den Urtheilsspruch über sein
ganzes künftiges Leben sprechen – hingezogen, »halten
Sie es nicht für möglich, daß ein armer, bis jetzt schon
durch seine Verhältnisse unterdrückter Schullehrer auch
in seinem Inneren sich ein höheres – das höchste Ziel
gesteckt haben könnte? Würden Sie dem armen Mann da
zürnen, wenn er Stolz und Selbstgefühl genug in sich
trüge, sich selbst des Höchsten für werth zu halten?«
»Ich verstehe Sie wahrlich nicht,« flüsterte Sophie,

aber eine unbestimmte Ahnung drang mit schmerzlicher
Wehmuth an ihr Herz und gab der Lippe kaum Raum, die
wenigen Worte zu flüstern.
»Ich habe neulich,« sagte da Hennig plötzlich, den
Kopf dabei in die Hand stützend und stier vor sich nieder
auf den Tisch schauend – »ein kleines Märchen gelesen –
darf ich es Ihnen erzählen?«
»Ja,« flüsterte Sophie – »aber – aber unsere
Zeichnen–« Stirn und Wangen glühten ihr, während
Hennigs Gesicht von Todtenblässe überzogen war. Dieser
begann – die letzten Worte überhörend – mit ruhiger
Stimme:
»Weit entfernt von hier, in einem schönen herrlichen
Lande, wo der ewig blaue Himmel reizende
palmbeschattete Thäler überspannt, da wohnte ein
fleißiges, arbeitsames, aber sonst unterdrücktes und
geknechtetes Volk. Ein ungeheurer mächtiger Riese
hauste auf dem Gebirgsrücken, durch dessen Schluchten
der einzige Weg in das freie niedere Land führte, und
brandschatzte die Bewohner des Thales und duldete
nicht, daß sie gediehen und glücklich wurden. Selbst der
König war nicht im Stande, das zu hindern, wenn er es
auch gewollt, und sein Volk schmerzte ihn – er schämte
sich aber auch seines Volkes, daß kein einziger Held
genug darunter sei, den Kampf wenigstens mit dem
Ungeheuer zu wagen, und das Land – die kommenden

Generationen – von dieser Geißel zu befrein.«
»Der König, Fräulein Scheidler,« fuhr Hennig mit
etwas leiserer, bewegterer Stimme fort – »hatte ein
einziges holdes Töchterlein, und hoch erhaben stand sie
über den armen niedergedrückten Unterthanen des Reichs
– Einer aber von denen, Einer, dem hatte es lange am
Herzen genagt, daß sich ein ganzes Volk von einem
einzigen solchen Wesen – und wenn es selbst ein Riese
gewesen wäre – sollte knechten lassen, und er gürtete oft
sein Schwert um und ging aus, den Kampf zu wagen –
immer aber fehlte ihm das Höchste dazu, um glücklichen
Erfolg und Sieg sich zu versprechen. – Nicht der Muth
etwa – er war voll hohen Muthes und kannte keine Furcht
– nicht die Ausdauer – sein in der Schule des Leidens und
Entsagens gestähltes Herz verließ ihn nicht in Sturm und
Noth – aber noch fehlte ihm die Begeisterung – die
Begeisterung für das Herrlichste, die uns auch noch im
Tode einen Sieg erblicken läßt.«
»Da sah er des Königs Töchterlein – es war nur ein
Blick in das treue seelenvolle Auge, aber er zündete wie
ein Strahl aus himmlischen Höhen. Und sie des Königs
Kind? Schreckte ihn nicht der Glanz und Schimmer, der
ihren Thron umgab, und durfte er, aus niederem Stamme
geboren, es wagen, die Augen zu ihr zu erheben? – Und
weshalb nicht? – was adelte in alten Zeiten den kühnen
Mann, als eben die kühne Mannesthat? – was schnallte

dem armen Knappen den goldnen Sporn an die Ferse, und
hing das Wappenschild an seinen Arm, als der Muth – der
treue unerschütterte Muth in Kampf und Gefahr? – Mit
Gott – war sein Wahlspruch – mit Gott dem Feinde die
frei Stirn geboten – mit Gott den ungleichen Kampf
gegen Uebermacht und Gewalt begonnen, und blüht Dir
dann der Sieg Du armer treuer Knappe – prangt dann in
Deinem Haar der lohnende Lorbeerkranz und legt sich
um Deine Brust die Ehrenkette, dann – dann – ach wer
darf es dem armen Manne verdenken, daß er, berauscht
von solchem Traum, keine Möglichkeit des Mißlingens
dachte.«
»Wenn das ein Gleichniß sein soll, das den Kampf der
Schule mit der Kirche darstellt,« sagte Sophie, der das
Herz in seinem wilden Pochen vor Angst und Unruhe die
Brust zu sprengen drohte, und die in all ihrer Noth gar
nicht wußte, wie sie die nur zu wohl verstandene
Meinung abwenden – eine weitere Erklärung wenigstens
verzögern solle – mit erzwungenem Lächeln, »so ist das
wahrlich nicht schmeichelhaft für meinen Vater – der
wäre ja denn auch wohl mit unter dem ›Riesen‹, dem
›Ungeheuer‹ verstanden – aber Sie – Sie haben das wohl
nicht so bös gemeint.«
»Sophie,« sagte da Hennig, nicht mehr im Stande,
seiner gewaltigen Bewegung Meister zu bleiben –
»Sophie,« flüsterte er, mit kaum hörbarer Stimme und

ergriff die zitternde Hand der Jungfrau, die ihm nicht
entzogen wurde – »bleibt dem Armen die Begeisterung?
– lacht ihm in jenes königlichen Kindes Augen der
herrliche Lohn für Tapferkeit und Muth, und darf er
hoffen, wenn er, nicht mehr als unterdrückter Bewohner
des Thals, nein als freier, selbstständiger – als befreiter
Mann sein Knie vor der Jungfrau beugt – wird ihm der
Lorbeer- und der Myrtenkranz?«
Sophie entzog ihm ihre Hand – barg einen Augenblick
ihr Antlitz darin und sagte dann, vom Tische aufstehend,
mit leiser, aber fester Stimme:
»Ich würde unrecht handeln, wollte ich mich stellen,
als verstände ich den Sinn Ihrer Rede nicht, lieber
Hennig, und ich kann wohl sagen, daß mich ihr Inhalt tief
ergriffen hat – ich hatte keine Ahnung von solchen
Gefühlen – konnte sie nicht haben – und es bleibt mir nur
eine Erwiederung. – Wenn nun – wenn nun der kühne
Kämpfer auf des Königs Schloß käme – und fände – und
fände, daß indessen ein Fremder – ein Gast ihres Vaters –
die Liebe – die Hand des Mädchens erhalten?«
Hennig erhob sich still von seinem Platze – er
schaute lange und fest auf die Jungfrau, die mit gesenkten
Blicken vor ihm stand, hinüber, dann ergriff er langsam
ihre Hand – zog sie an seine Lippen – drückte einen
leisen, leisen Kuß darauf – und verließ das Zimmer.

Sechstes Kapitel.
Der heilige Abend.
Hui, wie der eisige Nord über die düstere eherne Erde
pfiff und brauste; wie er die Gräser und Blüthen knickte,
die der milde Herbst noch geschont und gehegt, wie er
die letzten gelben Blätter von den Bäumen riß, und sie im
tollen Spiel über die Haide trieb, und die spröden
staubigen Schneeflocken dann in dünnen durchsichtigen
Nebelschleiern an Hängen und Halden vorüberjagte. Hui,
wie das tobte und sauste, und die alte knarrende
Wetterfahne auf dem grauen Hornecker Kirchthurm fast
zur Verzweiflung brachte, hui, wie das durch die
Bergschluchten strich, und die Bäche und Quellen faßte,
und in stählerne Banden schlug.
Winter; die Oefen glühten, und dicht verschlossene
Thüren hielten den kalten, unwillkommenen Gast vor der
Schwelle draußen – Winter – in Mäntel und Pelze gehüllt,
schritt der Wanderer die öden hartgefrorenen Pfade
entlang – Winter – die dünnen Lumpen fest um sich
hergezogen,
lag
der
Arme
fröstelnd
und
zusammengekrümmt auf seinem harten, kalten Lager,
und träumte von geheizten Stuben und warmen Kleidern
– träumte – bis ihn der Frost wieder weckte, und zu
neuem qualvollen Dasein in Leben und Bewußtsein rief.
Der Winter war in aller Kraft und Stärke, und zwar
ganz auf einmal und urplötzlich hereingebrochen; und

nicht etwa wie ein silberhaariger Greis kam er, mit dem
entlaubten Stab in der Hand, und dem gelben
Eichenkranz im Haar – sondern toll, wild, wie ein roher,
wüster Kriegsgesell, der mit Morgenstern und starrer
Pickelhaube, in die friedliche Wohnung der Menschen
einbricht, und was er nicht plündern kann, zerstört und in
Stücke schlägt, – nicht deckte Felder, Wald und Dorf die
stille, reinliche, warme Schneedecke, unter der die Saaten
friedlich schlummern, und des kommenden Frühjahrs
harren, die dem Wald jene großartige stille Ruhe verleiht,
und den Dörfern ein so sauberes, ja selbst hübsches
Aussehen giebt; wo die weichflockigen Massen die
Fenster von außen halb umschließen, daß der Wind die
Ritzen nicht findet, durch die er sonst muthwillig in die
Stube dringt – wo die festen Decken auf den
Strohdächern liegen, und in Massen, oft wie drapirt
davon herunterhängen, und hohe schloßenweiße Haufen,
welche die vor den Thüren gekehrte »Bahn« umdämmen
– wo die rothbackigen Kinder auf kleinen schmalen
Schlitten mit ängstlich fröhlichen Gesichtern den steilen
Kirchberg herunter schießen, und mit Freuden zehn und
zwanzigmal wieder bergan keuchen, um nur wieder mit
Blitzesschnelle auf's Neue niederfahren zu können – wo
die Hecken und Obstbäume darein schauen, als ob sie, in
schützende wollene Decken gehüllt, mit ruhigem
Vertrauen jetzt einer etwa schärfer hereinbrechenden
Kälte entgegensehen würden.

Nein, starr und eisern brach er an; die tiefen
Wagengleise der Straße bannte er in ihre Form, die
Sturzäcker blieben unerbittlich hart und schroff – dem
grünen Raps auf den Feldern draußen, wo der Hase
Nachts sein Mahl hielt, und das Rebhuhn Schutz gegen
den schneidenden Nord fand, brach er das Herz, daß er
gelb und abgestorben dahin welkte – den Pflug, den noch
der nachlässige Knecht im Acker gelassen, hielt er mit
unerschütterlicher Gewalt und felsenfest an seine Stelle
gebannt – die Gräser starben, die Bäche standen, und
knarrende, ächzende Wagen führten in geschäftiger Eile
die so nöthige Feuerung aus dem starr und trübselig dem
gestrengen Winter in's Antlitz schauenden Wald herein.
Es war Weihnachten – und dieser auf der Pfarre als
Sonntag ein dreifacher Feiertag – Sophie, des Pastors
Töchterlein wurde heute, am 24. December, zum dritten
und letzten Male von der Kanzel herunter, der freundlich
zusammenflüsternden Gemeinde als ehrsame Braut des
Franz Hermann Wahlert, Dr. phil. und Sohn Sr. etc. etc.
des Herrn Generalsuperintendenten Wahlert etc. etc. –
verkündet, und das holde Kind selber saß, tief das
Köpfchen gesenkt, daß Niemand das rosig übergossene,
frommen Dank athmende Angesicht mit neugierigen
Blicken entweihen und zu noch höherer Röthe treiben
könne, auf ihrem stillen versteckten Plätzchen, schräg der
Kanzel gegenüber.

An dem Tag ging es hoch her in der Pfarre, und Pastor
Scheidler hatte, um das schöne Fest so recht mit allem
Pomp zu feiern, auch den Schullehrer und das
Gemeindeoberhaupt dazu einladen wollen. Sophie bat
aber so lange, an dem Tag gar keine Gäste sehen und ihn
ganz allein und still in der Familie verbringen zu dürfen,
bis der Pastor endlich nachgab, und nur kopfschüttelnd
meinte, das sei wieder einmal eine der wunderlichen
Launen seines lieben Töchterleins, der sich Vater und
Mutter, sie möchten nun wollen oder nicht, fügen
müßten. Es geschah aber doch so, und nur das ließ sich
der Pastor nicht nehmen, daß den beiden Schulmeistern,
jedem eine Flasche Wein und eine tüchtige Portion
Kuchen hinübergesandt würde, und Sophie mußte das
selber besorgen.
Der Tag verfloß so in der Pfarre in stiller häuslicher
Glückseligkeit, und der Plan für den Tag war
folgendermaßen bestimmt. Nach der Predigt wollte der
Pastor bei den Seinen bleiben, die Betstunde konnte der
Schulmeister heute in der Kirche halten, Abends aber, vor
der Bescheerung, und mit hereingebrochener Dunkelheit,
wenn die Lichter angezündet standen, und die Herzen der
Kinder in ängstlicher freudiger Ungeduld an zu pochen
und zu schlagen fingen, dann legte Pastor Scheidler am
Altar drüben seines ältesten Töchterleins Hand in die des
Mannes, der ihr für ihr ganzes künftiges Leben Schutz
und Hort sein sollte, und zum Christbaum hinüber führte

der glückliche Bräutigam die erwählte liebe, traute
Gattin.
So glücklich und froh es aber in der Pfarre aussah, so
trübe und traurig stand es in der Schule drüben, Kleinholz
war heute einmal recht schwach und elend geworden,
klagte fortwährend über Kälte, trotzdem daß sie ihn
unten in der Schulstube neben dem derb geheizten Ofen
sein Bett gemacht, und wollte Luft – Luft – Luft haben.
Das aber war nicht gut möglich, denn hätten sie Fenster
oder Thüren geöffnet, so wäre der kaum erwärmte Raum
augenblicklich wieder durchkältet worden, und jener
eigenthümliche feine, durchdringende Dunst, der
niedrigen, feuchtgelegenen Schulstuben stets eigen ist,
legte sich dem armen Kranken nur immer drückender auf
die Brust, und verstattete ihm nicht einmal ordentlich und
frei aufathmen zu können.
Lieschen wich nicht von seinem Bett, und reichte ihm
mit treuer Sorgfalt und wirklich ängstlicher Genauigkeit
die verordnete, und von Hennig selbst gestern aus der
Residenz besorgte Medicin. Dabei mußte sie in
demselben Raum und an der anderen Seite des Ofens die
Kinder reinigen und anziehen, in der Röhre das spärliche
Mahl kochen, und das Geschirr am Morgen, wozu ihr bis
jetzt noch keine Zeit geworden war, aufwaschen.
Dennoch war dem armen Kinde das Herz dabei froh und
leicht – heute Morgen am Geburtstage des Herrn, hatte

sie Nachricht – die erste Nachricht von dem Geliebten
erhalten, um den sie sich die ganze Zeit abgesorgt und
gequält – heute kam der Freudenbote, der ihr einen Brief,
eine ausführliche und genaue Beschreibung seiner Flucht
brachte. Und selbst auf dem Schiff, das ihn hinüber in das
Land der Freiheit führen sollte, war er geschrieben, schon
in der See draußen erst vollendet und zugesiegelt worden,
und der »Lootse« (Lieschen wußte freilich nicht, was das
für ein Mann war, und was er bedeute, hatte ihn aber
doch dafür von ganzer Seele lieb) nahm ihn mit zurück
an's Land, wo er versprochen, ihn richtig zu besorgen.
Und wie mußte der sein Wort gehalten haben – aus einem
ganz fremden Land her, wo sie eine andere, fremde
Sprache redeten, wo die See bis dicht an die Stadt kam,
wie ihr Fritz schrieb, und die Leute ganz anders gekleidet
gingen, und gar wunderlich aussähen, kam der Brief, und
brachte ihr Trost und Frieden für das arme so übervolle
Herz. Und was versprach er nicht alles für die Zukunft,
wie wollte Fritz in Amerika arbeiten und fleißig sein, und
viel, viel Geld verdienen, bis er so viel habe, daß er sich
ankaufen, und die Lieben dann alle, alle hinüberholen
könne – und wie herrlich wollten sie dann in Frieden und
Seligkeit zusammen leben, und Leid und Freud' so gern,
o so unendlich gern gemeinschaftlich ertragen.
Lieschen las den Brief wohl fünf sechsmal durch, und
trug ihn dann auch noch in der Tasche herum, daß sie
dann und wann darnach fühlen, und sich immer

überzeugen könne, es sei wirklich wahr, ihr Fritz habe ihr
den Brief geschickt, und er segle jetzt, frei und glücklich,
jeder Gefahr entronnen – nur dem bösen Wasser nicht, an
das sie manchmal mit Angst und Grausen dachte – dem
schönen, herrlichen Amerika – jetzt dem gelobten Lande
ihres Sehnens, ihrer Träume, entgegen.
Die Kirche war aus, und Hennig kam zum
Mittagsessen in die Schule. Er hatte heute, als am
heiligen Abend, oben in der Schenke, wo sie ein fettes
Schwein geschlachtet, einen Braten bestellt, und ein so
leckeres Mahl hatte die Tafel der armen Leute lange nicht
geziert – ei, wie die Kinder mit der braunen Kruste schon
vorher, ehe sie zufahren durften, liebäugelten, und wie
Karl, der dritte, ein siebenjähriger blondhaariger, aber
etwas bleich aussehender Bursche zweimal in dem jeden
Tag gehaltenen Tischgebet so stecken blieb, daß ihn der
Vater, vom Bett aus, mit schwacher, aber unwilliger
Stimme unterstützen mußte.
Schweinebraten – Du lieber Gott – wann war auf
Schulmeister Kleinholzes Tisch Schweinebraten zum
letzten Mal gewesen – und zwei Flaschen Wein – nein, da
hörte alles auf. – Eine Flasche wurde übrigens gleich in
den verschlossenen Eckschrank gelegt, denn so hatte es
Hennig angeordnet – und aus der anderen schenkte er
jetzt in die wenigen Gläser, und als die nicht ausreichten,
in Tassenschälchen, das hellblinkende flüssige Gold ein.

»Und Sie selbst wollen nicht mittrinken?« frug
Lieschen erstaunt und bittend – »o guter Herr Hennig, das
dürfen Sie uns nicht zu leide thun.«
Hennig hatte Kopfschmerzen – der Wein bekam ihm
überhaupt nicht, und heute, wo er am Nachmittag noch
obendrein Betstunde zu halten hatte, wollte er es
jedenfalls unterlassen – vielleicht morgen. Weiteres
Zureden half nichts, und das Mahl – und wie fettig sahen
die Kinder danach aus – ging still und ruhig vorüber.
Die Betstunde war gehalten – die rothglühende Sonne,
die den ganzen Tag hell, aber nicht erwärmend
geschienen, sank hinter die dunkelgrünen Fichtenwände,
und der Abend brach mehr und mehr herein.
Weihnachten dämmerte, o Du lieber, lieber heiliger
Abend Du, mit Deinen frohen Kindergesichtern, und den
eifrig sorgenden und emsig geschäftigen Eltern, mit den
flammenden Kerzen, und dem grünen zackigen Baum,
mit den goldfunkelnden Aepfeln und Nüssen, dem
köstlichen Zuckerwerk, und all' Deiner darunter
ausgebreiteten
Herrlichkeit.
–
Mit
Deinem
geheimnißvollen verschwiegenen Zauber, mit dem Du
der Kinder Herzen in heiliger Scheu und Ehrfurcht
erfüllst. – Und jetzt – jetzt – endlich tönt das, o wie lang,
wie heiß ersehnte Klingeln – die Thür wird aufgerissen –
der Glanz der Lichter blendet die erst so ungeduldige,
und jetzt doch so scheu und schüchtern zögernde Schaar

der Kleinen. Endlich aber ist die erste Ueberraschung
besiegt – überwunden – das Jüngste wird auf dem Arm
seinem Plätzchen mit dem kleinen winzigen Baum für
sich allein, entgegengetragen, und ihm nach drängen,
dadurch Muth gewinnend, die älteren Knaben und
Mädchen, und jetzt –
O Leser, wie unglücklich müßtest Du sein, wenn Du
nicht, auch ohne das Heraufbeschwören des theuren
Bildes, die Lust und Wonne selbst empfändest, an der
Eltern Hand zu Deinem Christbaum geführt zu sein –
hast Du das aber – glühte Dir nun einmal der helle
funkelnde Kerzenglanz in's Thränen gefüllte Auge, dann
giebt es keine Macht auf dieser Erde – den Wahnsinn
vielleicht ausgenommen – die Dir so lange Du lebst und
athmest, die Erinnerung – die selige Erinnerung an jene
Zeit, rauben könnte. Ja, je ärger Noth und Sorge auf Dich
einstürmt, je weiter Du von Deinen Lieben entfernt, in
fremden Ländern einsam, freundlos irrst, mit desto
lebendigeren, desto glühenderen Farben tritt das
Andenken an jene selige glückliche Zeit in den trüben
Rahmen Deiner Gegenwart, und nur dann zerfließen die
Gebilde in ihr ödes trauriges Nichts, wenn Du sehnend,
verlangend die Arme ausstreckst, sie zu erreichen.
Weihnachten brach an, Pastors Kinder saßen, in die
Hinterstube gebannt, ungeduldig um den runden Tisch
und versuchten mit allerlei altem, aus Ecken und Winkeln

vorgekramten Spielwerk die schleppende Zeit zu kürzen
– doch vergebens. Immer und immer wieder sprang eins
oder das andere auf und stürmte der Thüre zu, dort das
Auge an das Schlüsselloch zu pressen, und zu sehn, ob
denn die Mutter nun endlich mit dem längst erwarteten
Rufe käme.
In der Kirche stand indessen der Altar festlich
geschmückt und erleuchtet und trotzdem, daß auch bei
ihnen daheim die Kinder alle warten und ausdauern
mußten, saß fast die ganze Gemeinde im Gotteshaus
versammelt – Pastors Sophiechen war aber auch mit ihrer
Engels Güte und Sanftmuth der Liebling des ganzen
Dorfes und deren Ehrentag hätten sie um's Leben nicht
versäumen dürfen.
Oben auf der Orgel befand sich die ältere
Schuljugend, der Theil der ersten Classe, den der Lehrer
zu den geistlichen Liedern tüchtig eingeübt, daß er die
vor und nach der Predigt gesungenen Lieder, wie die
manchmal abirrenden Gemeindemitglieder ordentlich in
Takt halten könne, und der Schulmeister selbst saß vor
seiner Orgel, und schaute in einen, über den Tasten
gewöhnlich schräg angebrachten kleinen Spiegel nach
dem von hellem Lichterglanz umflossenen Altar hinüber,
vor dem, den Rücken dem hoch über ihn hinragenden
Krucifix zugekehrt, der Pastor stand und dem jungen
Brautpaar mit von eigener Rührung oft unterbrochener

Stimme, gar nicht wie er es sonst gewohnt war, in
schwülstigen Phrasen und Redensarten, sondern schlicht
und einfach vom Herzen weg, und deshalb auch wieder
mit solch unwiderstehlicher Gewalt zum Herzen
sprechend die Trauungsrede hielt.
Sophie deckte ihre Augen mit dem Tuch und konnte
der Thränen nicht wehren, und selbst Wahlert – der sonst
über den christlichen Cultus seine ganz besonderen
Ansichten mit sich herum trug – stand gerührt und
schämte sich fast über die unmännliche Thräne, die ihm,
er mochte an sich halten so viel er konnte, die Wimpern
füllen wollte.
Nicht weit von dem Paar, aber mehr zur Seite, und
von ein paar hölzernen Pfeilern vollkommen gedeckt,
lehnte, in ein weites dunkles Tuch geschlagen, eine
schlanke, weibliche Gestalt, und lauschte mit der
gespanntesten Aufmerksamkeit den Worten des
Predigers. Ihr Antlitz ließ sich aber nicht erkennen, die
schwarze Nebelkappe, die sie trug, deckte die Züge, hätte
sie den Kopf auch nicht so tief gesenkt und vom Lichte
abgewendet, vollkommen.
Die Rede war beendet, die gewöhnliche
Trauungsformel wurde gesprochen, und das Ja der beiden
jungen Eheleute, so leise und schüchtern es Sophie mit
ängstlich pochendem Herzen aussprechen mochte, klang
klar und deutlich, während die Versammlung in

Todtenstille selbst nicht zu athmen wagte, bis in die
entferntesten Theile des gewölbten Raumes. Die Frau
hinter dem Pfeiler zuckte zusammen und stützte die
Schultern fest und sicher gegen das breite Holz, kaum
aber waren die Worte gesprochen, als oben auf der Orgel
der Schulmeister Hennig mit den klangvoll schwellenden
Tönen das einfache herrliche Lied, in das die Gemeinde
jauchzend mit einfiel, anstimmte:
»Nun danket alle Gott,
Mit Herzen, Mund und Händen,
Der große Dinge thut
An uns und allen Enden.«

Das junge Ehepaar verließ mit dem Vater die Kirche,
ihnen folgte, noch immer singend, die Gemeinde, und
von der Orgel herab tönte in immer weicheren
schmelzenderen Accorden, bis er endlich in leisen, leisen
Klängen verschwamm, der Schlußchor:
»Lob dem dreiein'gen Gott,
Der ewig ewig war
Und ist und bleiben wird,
Lob jetzt und immerdar.«

Die Kirche war aus – die feierliche Handlung beendet;
die Knaben stürmten hastigen Laufs vom Chor herunter
der Heimath zu, wo die Bescheerung – die, sie mochte
nun so dürftig ausfallen, wie sie wollte, doch immer eine
Bescheerung blieb – ihrer harrte.
Auch die fremde Frau verließ, und zwar die Nähe der
Uebrigen, so viel das gehn wollte, vermeidend, rasch die

Kirche – langsam bewegte sich die Menschenmenge
hinaus, und hinter ihr drein – aber eine lange lange Zeit
nachdem Alles wieder an seinem gehörigen Platz gestellt,
und die Lichter ausgelöscht worden – kam der
Schulmeister und schloß die Thüre zu.
Was hatte der Mann so lange in der kalten dunklen
Kirche allein gethan? –
Er schritt jetzt – und selbst jetzt noch zögernd – der
Schule zu, wo er den Kindern eine kleine Freude aus der
Stadt mitgebracht, und Lieschen aufgetragen hatte, die
Sachen indessen zu ordnen. Lieschen war aber ebenfalls
in der Kirche gewesen und die Kinderschaar deshalb eben
erst durch sie in Vaters dunkles Kämmerchen eingesperrt
worden, damit ihnen indessen der heilige Christ doch das
Wenige ungestört bescheeren könne.
Der alte Vater Kleinholz mußte gerade ein Wenig
eingeschlafen sein, und Lieschen, die ihn nicht wecken
mochte, rückte so geräuschlos als möglich den Tisch
zurecht, breitete ein schneeiges Tuch darauf und legte die
Handschuh, die warmen Mützen und Filzschuh wie
einige andere Kleinigkeiten zurecht, die anzuschaffen der
gute Hennig sich das Geld hatte mühsam am Munde
absparen müssen, und selbst da wäre es noch nicht
gegangen, hätte er nicht für sich einem warmen Rock, so
nothwendig er ihn auch sonst sicherlich brauchte, entsagt.
Sollten aber die Kinder des alten Schullehrers, die

einzigen vielleicht im ganzen Dorfe sein, die Nichts
bekamen und dann traurig aus und betrübt nach den
hellerleuchteten Fenstern der Uebrigen hinüberschauen
mußten? Nein – nicht, so lange es in seinen Kräften
stand, das zu ändern.
Aber wo blieb er nur? – Die Kirche war schon so
lange aus und Alles dunkel darin – Lieschen trat vor die
Thür, ah – jetzt hörte sie das Zuschlagen der schweren
Thüre, das Umdrehen der Schlüssel – die langsamen
Schritte des Kommenden. Sie senkte das Köpfchen, und
seufzte, während sie mit gefalteten Händen in das
Zimmer zurückging.
»O wie mag ihm nur jetzt – in diesem Augenblick zu
Muthe sein – wir wollen die Lichter anstecken – das wird
ihn etwas aufheitern.«
Die Thüre öffnete sich und Hennig trat herein – er sah
todtenbleich aus, und trotz der scharfen Kälte draußen
standen ihm die großen schweren Schweißtropfen auf der
Stirn.
»Herr Du mein Gott und Vater,« rief Lieschen
erschreckt über des Mannes Anblick – »wie sehn Sie aus?
Sie sind krank, Herr Hennig.«
»Nein, liebes Kind« sagte ruhig der Schulmeister –
»nur etwas angegriffen fühl ich mich, vielleicht vom
Schreiben gestern Abend – ich bin noch spät
aufgeblieben. – Wollen wir nicht den Baum zurecht

putzen?«
Lieschen ging auf ihn zu, ergriff mit ihren beiden
Händen seine Rechte, und schaute ihm recht fromm und
treuherzig in die trüben glanzlosen Augen. Hennig
begegnete mit ihm selbst unerklärlicher Ruhe dem Blick,
da flüsterte endlich das gute Kind, dem die Wehmuth das
Herz zu brechen drohte, und während ihr die hellen
Thränen über die Wangen rollten:
»Sie armer – armer Herr Hennig!«
Hennig blickte überrascht zu ihr nieder – er rang nach
Fassung – nur jetzt – nur jetzt nicht schwach – aber es
war nicht möglich – die menschliche Natur ließ sich
bändigen, nicht ertödten, der lang, o so entsetzlich lang
enthaltene Schmerz ließ sich, also geweckt, nicht mehr
zurückhalten; mit riesiger Kraft brach er sich in's Freie
hinaus die Bahn, und der Lehrer war nur im Stande sich
rasch abzuwenden und das Zimmer zu verlassen.
O wie lang, wie entsetzlich lang mußten heute die
armen, armen Kleinen oben in dem kalten dunkeln
Dachkämmerchen sitzen und friern und warten – aber
keins murrte – Du lieber Gott, es galt ja eine Bescheerung
für sie – eine Bescheerung, wo sie wußten, daß ihr armer
Vater selbst am Nothwendigsten Mangel litt, und doch,
doch sollten sie bescheert bekommen – hätten sie da etwa
auch noch ungeduldig das gute brave Lieschen, und den
lieben Herrn Hennig ärgern und kränken sollen? Keine

Klage ließen sie hören, nur dicht zusammengekauert
saßen sie in dem Winkelchen, an dem der Schornstein
vorbeiführte, und dessen Wand wenigstens nicht so eisig
kalt war, als die übrigen. Und dort erzählten sie sich leise
flüsternd, was sie sich alles wünschten, auf was sie
hofften – dort malten sie sich aus, wie schön, o wie
herrlich schön das sein würde, wenn jetzt auf einmal
Lieschen von der Treppe aus rief: Kommt Kinder, kommt
herunter in die warme Stube – und sie dann jubelnd dem
Rufe Folge leisteten, jauchzend vor all den schönen
Sachen, die ihnen Herrn Hennigs Güte bescheert,
standen, und nachher – o Jemine, Jemine, jedes ein
Stückchen kalten Schweinebraten zu seinen Kartoffeln,
denn das hatte ihnen Lieschen schon hoch und theuer
versprochen, daß sie das bekommen sollten. – Ach wenn
es doch alle Tage Weihnachten wäre.
Freilich dauerte es, ehe Lieschen wirklich kam, noch
eine recht, recht lange Zeit, aber endlich kam sie doch,
und ein glücklicheres kleines Völkchen, und ein sich
reicher dünkendes, als des armen Schulmeisters Kinder
an dem Abende waren, gab es wohl im ganzen weiten
Lande nicht mehr. Auch Hennig, der zu dem etwas
verzögerten Anzünden wieder hereinkam, suchte sich, so
viel das nur möglicher Weise gehen wollte, in den
Spielen der Kinder zu zerstreuen, und der alte Kleinholz
lag indessen in seinem Bette in der Ecke, weinte fast
ununterbrochen, drückte Hennig wohl zwanzig Mal

dankend die Hand, und versicherte eben so oft – er sei in
seinem Leben nicht so glücklich gewesen, als heute, da er
sich schon wochenlang im Gedanken an diesen Abend,
wo er den Kindern doch gar Nichts bieten konnte,
abgehärmt habe.
So stillfröhlich die Kinder aber auch in der Schule
waren, und mit so genugsamer dankbarer Freude sie die
wenigen ihnen bescheerten Gaben empfingen, so toll
lärmend, so laut und jubelnd ging's heute in der Pfarre
her, wohin der Herr Generalsuperintendent, den ein
Unwohlsein an sein Lager fesselte, daß er nicht selbst bei
seines Sohnes Ehrentag gegenwärtig sein konnte – eine
Masse Spielzeug und Bilderbücher für die Kinder
geschickt hatte. Auch Wahlert ließ viel aus der Residenz
kommen, und Pastor Scheidler wußte mit den Sachen, die
er selbst angeschafft, wirklich gar nicht mehr wohin mit
allen Geschenken.
Die Thüren waren, als Wahlert sein etwas bleiches,
aber geliebtes, holdes Frauchen aus der Kirche in die
Pfarre geleitete, festlich mit Buchsbaum und anderen
Immergrünkränzen behangen, und der innere Raum selbst
sah wie ein Garten aus, in so herrlicher Farbenpracht
glühten hier Camelien, Hyacinthen und Tulpen, die es
dem Gärtner nicht wenig Mühe gekostet hatte, in der
Kälte unbeschädigt nach Horneck herauszuschaffen.
Und was für andere prachtvolle Geschenke gab es

noch da, Schmuck und Seidenkleider, Tücher, Shawls,
Handschuhe u. s. w.; und der Baum, es war fast, als ob
ein Conditor aus reiner Verzweiflung seinen ganzen
Laden darüber ausgeschüttet habe, und Alles nun,
zwischen den grünen, mit unzähligen weißen
Wachslichtern besteckten Zweigen von blitzendem
Zucker und Golde flimmere und funkle.
Und wie lärmten und jubelten die Kinder, und was für
einen Spektakel hatten sie schon oben in der besonders
für sie geheizten Stube gemacht, als Vater und Schwester
so lange, so entsetzlich lange in der Kirche blieben, und
sie doch unter jeder Bedingung gleich, und das zwar den
Augenblick bescheert haben wollten. Endlich, endlich –
»schnell machen, Sophie – schnell machen, oder wir
kommen herunter!« riefen sie durch die immer und
immer wieder, trotz aller Ermahnungen und Verbote,
geöffnete Thür, als sie hörten, wie unten die Hausthüre
ging und die so heiß ersehnten Eltern hereintraten.
Jetzt war das Harren und all die Ungeduld vergessen,
sie schwammen in einem wahren Freudenmeer, und der
prachtvolle Baum – die vielen, vielen herrlichen nie
geahnten, nie geträumten Sachen, schienen ihnen eher
einem Feentraum, einem Märchen der Tausend und einen
Nacht, als der Wirklichkeit anzugehören.
Elf Uhr mochte es etwa sein – Lichterglanz und Jubel,
Gläserklirren und Tellergeklapper, Lachen und Singen

tönte immer aus den hellerleuchteten, durchwärmten
Räumen heraus – und draußen?
Hinter der Pfarre lag der, im Sommer viel von den
Hausbewohnern
benutzte,
jetzt
aber
natürlich
vernachlässigte und einsame Obstgarten. Aus
Nordwesten strich der Wind haarscharf über die kahlen
Hänge herüber und schüttelte die trockenen laubleeren
Zweige. Die Nacht war dunkel wie das Grab, denn leichte
Dunstwolken fingen selbst an, die Sterne zu umhüllen,
und kein Lichtstrahl fiel in den düsteren Raum, als der,
der aus den dicht verhangenen Fenstern, besonders an
einer Stelle, wo sich die Gardinen inwendig ein wenig zur
Seite geschoben hatten, kam.
Da schritt ein Mann langsam und mit verschränkten
Armen durch die kleine offenstehende Pforte, und blieb
endlich wenige Schritte entfernt vor dem hellerleuchteten
Eckfenster stehen. Drinnen bewegten sich einzelne
Schatten an der Gardine vorüber und er forschte mit der
gespanntesten
Aufmerksamkeit nach den so rasch
auftauchenden aber auch eben so rasch wieder
verschwindenden Umrissen. Ein paar Mal war es, als ob
er sich zu der Stelle niederbeugen wolle, wo der
zurückgebogene Vorhang einen Blick in das Innere
verstattet hätte, eben so oft trat er aber auch wieder, ohne
es auszuführen, davon zurück, und wandte sich endlich,
wie von einem plötzlichen Entschluß dazu bestimmt, um

den Ort zu verlassen. Noch einmal, an einem hohen
Apfelbaume, blieb er stehen, hob wie segnend die Hand
gegen das hellerleuchtete Gebäude empor und flüsterte
leise:
»Sei glücklich, Sophie, sei glücklich!«
Ein heiseres, halb unterdrücktes Lachen, dicht an
seiner Seite, klang wie eine Unheil verkündende Antwort
auf den Segensspruch – er fuhr erschreckt zusammen und
schaute sich rasch nach der Stelle um, von der es
hertönte. Unter dem Apfelbaume und dicht an den
knorrigen Stamm desselben geschmiegt, lehnte eine
dunkle, festeingehüllte Frauengestalt, und die jetzt hier
und da wieder hervortretenden Sterne ließen ihn ein
bleiches, geisterhaftes Angesicht erkennen.
»Hahaha« – lachte die Gestalt – »glücklich? – wenn
zwei Wesen, wie wir sind, draußen in Frost und Eis mit
halberstarrten Gliedern vor den Fenstern stehen und Blut
weinen möchten, heißes, quellendes Herzblut? –
Wahnsinn – aber wir Beide – wir passen recht gut zu
einander.«
»Wir Beide?« sagte Hennig erstaunt – »wer bist denn
Du?«
»Eine Braut, die bald Hochzeit machen wird,« lachte
die Gestalt wieder, und war im nächsten Augenblicke im
Schatten
der
dahinter
befindlichen
Hecken
verschwunden. Hennig fühlte, wie ihn ein eisiger Schauer

durchrieselte, es war fast, als ob er mit einem Wesen
gesprochen habe, das dieser Welt gar nicht mehr
angehöre. – Die späte Stunde dazu, die scharfe Kälte, in
der sich doch wahrlich nicht leicht eine Frau, und noch
dazu hier auf dem vom Nordwest bestrichenen Hügel
aufhielt. Er schüttelte schweigend mit dem Kopfe, warf
noch einen scheuen Blick der Richtung zu, in welcher die
Gestalt verschwunden war, einen anderen dorthin, wo in
diesem Augenblicke all sein irdisches Glück in jubelnden
Toasten, fröhlich zusammenklingenden Gläsern und
Glück und Segenswünschen zu Grabe getragen wurde,
und schritt dann rasch der eigenen – o wie traurigen,
freudlosen Heimath wieder zu.

Siebentes Kapitel.
Die Sylvesternacht.
Das kleine Dorf Bachstetten lag in einer zwar armen,
unfruchtbaren, aber wirklich pittoresken und wild
romantischen Gegend. Der Winter war mit seiner rauhen
Hand über den zarten Schmuck der Wiesen und Haiden
gefahren, und hatte erbarmungslos abgestreift, was er an
weichem saftigen Grün gefunden. Nur die dunkelgrünen
Kieferstreifen hatten dem tollen Gesellen Trotz geboten,
und wie zum gegenseitigen Schutz, schaarten sie sich an
den
Abhängen
einzelner
Hügel
in
dichten
festgeschlossenen Gruppen zusammen, und reichten sich
treu und brüderlich die stachelbewehrten Arme.
Graue Haideflächen deckten die niederen Hügel und
wellenförmigen Thäler, und nur hier und da hob sich
plötzlich und schroff ein steiler, hochaufragender,
moosbewachsener Fels empor, und stand, wie ein starrer,
drohender Riese, aufgerichtet zwischen dem anderen
regellos umhergestreuten Gestein, das zu seinen Füßen
lag. Schneeweiße Birkenstämme stachen dabei gar
eigenthümlich und in dunkler Nacht oft unheimlich gegen
den düsteren Hintergrund des dunkelgefrorenen
Haidekrautes ab, und hier und da gaben einzeln stehende,
noch mit hellgelbem Laub bedeckte junge Eichen und
weit hinausscheinende rothe Weidenkuppen dem ganzen
wilden Landschaftsbild einen gar eigenthümlichen,

wunderbaren Farbenschmelz, der durch zahlreiche, hoch
aufgeschichtete Torfpyramiden, die auf dem gelben
Rasen zerstreut standen, eher erhöht als gestört wurde.
Hier und da blitzten kleine trübe Lachen aus dem
monotonen Grau der Haide hervor, und weiter oben, am
Rand einer Schwarzholzspitze, deren Marken sich weit
aus in das Thal hineindehnten, lag das kleine Dorf
Bachstetten, mit den neuen ziegelrothen Dächern – denn
die alten strohgedeckten Gebäude waren vor einigen
Jahren fast sämmtlich ein Raub der Flammen geworden –
fast in die Schatten des, sich darum hindrängenden
Nadelholzes hineingeschmiegt.
Das Dorf selbst war aber so arm und dürftig, wie die
öde unfruchtbare Gegend und Lage es nur machen
konnte, und außer einigen wohlhabenden Bauern, die
auch den größten Theil der besseren Felder inne hatten,
lebten nur Häusler, Holzschnitzer und Strohflechter darin,
die auf gar spärliche Weise durch harte und unausgesetzte
Arbeit das karge Leben fristeten. In den letzten Jahren
hatten es dabei einige der Bewohner möglich gemacht,
Haus, Heerd und Feld zu verkaufen, und nach Amerika
auszuwandern, und daher kam es, daß einzelne
Wohnungen leer und halb verfallen da standen, und –
wenn sich wirklich Abmiether dazu fanden, um einen
Spottpreis weggegeben wurden.
In ein solches Haus, dessen moosiges Strohdach dicht

und schwer auf den niederen Lehmwänden lag, und das
noch dazu vom Dorf fast getrennt, wenigstens durch ein
kleines Kieferdickicht davon abgeschnitten, versteckt im
dichten Nadelholzwalde stand, mag mir der Leser, um ein
paar alte Bekannte dort aufzusuchen, auf wenige Minuten
folgen.
Das einzige bewohnbare Zimmer im ganzen Haus
befand sich unten zu ebener Erde, und die Dielen bildete
der nackte hartgestampfte Boden; auf dem war aber, um
die Kälte auszuhalten, die von dort herauf sonst
emporschlagen mußte, eine dichte Lage von dickem Laub
und Fichtennadeln gebreitet worden, und von den
Bäumen abgezogenes Moos hielt die Fensterritzen und
Thürspalten verstopft. Es stand übrigens ein Ofen im
Zimmer, und ein ziemlicher Haufen trockenes Reisig, das
neben diesem aufgeschichtet lag, wie die, wenigstens
nicht unangenehme Temperatur des Zimmers verrieth,
daß die Bewohner der Hütte, so arm sie auch sonst wohl
sein mochten, doch noch keinen Mangel an Feuerung
litten.
In der einen Ecke stand ein Bettgestell, und auf
diesem lag ein Strohsack, ein mit Moos gefülltes
Kopfkissen und eine wollene Decke – und auf dem Bett,
– wenn ein solches Lager auch wirklich ein Bett genannt
werden konnte – saß, die Hände auf der Decke gefaltet,
und in stillem wehmüthigen Schweigen nach dem, im

gegenüberliegenden Winkel, auf einer Schütte Stroh
kauernden Vater hinüberschauend, Marie, des alten
Musikanten krankes Kind, und legte sich, als der alte
Mann gar keine Notiz von ihr nahm, und ebenfalls mit
seinen eigenen trüben Gedanken beschäftigt schien,
seufzend wieder auf das harte Kissen zurück.
»Vater,« sagte da, nach einer langen, langen Pause die
Tochter, und man konnte ihr anhören, wie schwer ihr das
Reden wurde – »Vater – mir wird recht sonderbar zu
Muth – ich fühle mich recht unwohl.«
»Möchte auch wissen, wie's anders kommen könnte,«
brummte der Alte, »die Nächte draußen in Kälte und
Nebel im Walde 'rum zu rennen, und in dem Aufzug –
wie willst Du nun singen, wenn wir morgen früh nach
Delzig hinüber kommen – heiser wirst Du sein, daß Du
keinen Ton aus der Kehle bringst, und wer hat's nachher
wieder auszubaden? – Der Alte.«
»Vater,« bat das arme Mädchen.
»Ah was,« knurrte der Alte, »was zu toll ist, ist zu
toll; erstlich laß ich alter Esel mich betölpeln, Hals über
Kopf, und heimlich, wie ein Dieb mit der Mamsell da von
Horneck wegzuziehn, wo wir unser gutes Auskommen
hatten, und wo Du in der Pfarre so schönes Geld
verdientest – nicht einmal die Miethe hab' ich mir Zeit
genommen zu bezahlen, und was wird unsere freundliche
Wirthin, die so schon immer voller Gift und Galle stak,

von uns denken – und jetzt liegen wir nun hier, Gott
weiß, wie lange, auf der Bärenhaut, und haben das
Wenige, was Du Dir gespart, denn auch glücklich wieder
aufgezehrt. Daß Du Dich aber, wo wir jetzt wieder
hinausziehen müssen, schonen solltest, Gott bewahre –
den ganzen heiligen Abend rennt die Madam in der Kälte
umher, kommt Nachts um zwei Uhr erst wieder halb
erfroren zu Hause – fällt nachher um, daß ihr Vater einen
Todesschreck davon hat, liegt Stunden lang ohnmächtig,
und wundert sich dann auch noch, daß ihr die ganze
Woche unwohl und schlecht zu Muthe ist – die Natur
wollt' ich sehn, die das anders aushielte und noch dazu
bei der Nahrung.«
»Ich glaube es wird kalt hier« sagte auf all diese
Vorwürfe mit leiser Stimme das arme Kind – »mich
friert.«
»Na ich liege da auch in keinem Schwitzbad« meinte
der Alte brummend, stand aber doch langsam auf, und
sah nach dem Ofen – »ein Glück, daß uns der Staat die
Feuerung liefert« lachte er dabei still vor sich hin,
während er die Kohlen zusammenschürte, die Asche bei
Seite schob, und ein paar große Stücken Holz auf die
wieder erwachende Flamme legte – »das Holz haben ist
hier ziemlich bequem im Wald, denn hier in die Spitze,
wo überdieß kein Wild mehr steht, kommt der alte
Horneckschen Förster wohl gar nicht mehr hinein – und

der junge? ja, Du lieber Gott, wo steckt der –
Es hatte ein Knabe wohl einen Strauß
Den kämpft' er mit seinem Gegner aus.
Am andren Morgen, o große Noth
Wie war die Haide so blutig roth. –

»Hol's der Henker,« brach er plötzlich ab, und sah
sich wie scheu im Zimmer um »die Lieder wollen gar
nicht mehr aus der Kehle, und es ist mir manchmal,
wenn ich anfangen will zu singen als ob –«
Er schwieg, schüttelte sich, als wenn er vor etwas
zusammenschaudere, klappte die Ofenthüre zu, und ging
brummend wieder zu seinem Platz zurück.
»Als ob? Vater?« sagte Marie leise. –
»Ih laß den Unsinn« lautete die mürrische Antwort,
»'s ist mir heut' Abend so unheimlich genug zu Muthe –
das ist ein schöner Sylvester heute – hui, wenn das im
neuen Jahr so fortgeht, können wir uns gratuliren. Und
die Kälte dabei, das friert Stein und Bein draußen, als
ob's den Erdboden bis in den Mittelpunkt hinein zu Eis
verwandeln wollte. Daß der Teufel ein solches Leben
holte – Lieder wollen mir auch gar nicht mehr einfallen.
Sonst, wenn ich recht ärgerlich und wild war, sang ich,
und machte meinem Grimm dadurch Luft – jetzt geht
auch das nicht mehr, und ich muß Alles in mich
hineinschlucken.«
»Wie stehts mit dem Gelde, Vater?«
»Wenn ich morgen nicht drüben in Horneck spielen

kann, müssen wir Tannenzapfen kauen – sonst gut –«
brummte der Alte und suchte sich in eine Art wilden
Humors hinein zu bringen. »Ei zum Donnerwetter, was
hilft mir das Grillenfangen – wir wollen lustig sein, heut'
Abend, kreuzfidel – die Flasche hier ist noch halb voll
Korn, da können wir uns einen delikaten Punsch davon
brauen – nur heisses Wasser dazu und – ja so, weiter
haben wir Nichts – doch was thuts. So – nun koche und
nachher wollen wir weiter mit einander sprechen.«
Er war dabei aufgestanden, hatte einen, über seinen
Lager hängenden Blechbecher ergriffen, aus dem
angebrochenen Krug mit Wasser gefüllt und auf den Ofen
gesetzt, dann nahm er die Geige von der Wand, setzte
sich auf den Stuhl, der vor dem Bett seiner Tochter stand,
und fing an zu stimmen.
»Stört es Dich?« sagte er, als er bald darauf einhielt,
und sich nach ihr umschaute – »oder willst Du schlafen?«
Es lag eine Art zärtlicher Besorgniß in dem Ton, mit
dem der alte rauhe Mann die Worte sprach, und so
ungewohnt kamen sie dem armen Mädchen, daß sie sich,
wie sie nur den Klang derselben vernahm, auf eigene Art
erregt, gerührt fühlte. – Die Thränen – ein bei ihr gewiß
seltener Fall, stürzten ihr mit Blitzesschnelle in die
Augen und sie konnte nur leise und lächelnd mit dem
Kopfe schütteln.
»Na, dann kann's losgehn« meinte der Vater,

präludirte, auf dem jetzt gestimmten Instrumente, einige
kurze melodische Sätze und lachte dann – »was Lustiges
wollen die Bauern haben, immer 'was Lustiges – wie's
auch bei uns im Herzen aussieht, das ist ihnen einerlei –
nur 'was Lustiges – ei zum Henker, da habt's denn.«
Und rasch in muntere Weise eingehend, spielte er erst
einen Vers aus der Melodie und fiel dann mit seiner,
durch die Kälte allerdings etwas belegten, aber immer
noch klangvollen Stimme ein:
Als ich noch, ein kleiner Knabe,
An dem Hals der Mutter hing,
Noch in toller Kindes-Weise
Schmetterling und Käfer fing;
Kurz als ich, ein wilder Bube,
Mich noch gerne tragen ließ,
Fragten oft die hübschen Mädchen
Wie der kleine Knabe hieß.
Und es küßte dann gar zärtlich
Wohl so mancher Rosenmund
Mir das kleine rothe Mäulchen
Mit den Purpurlippen wund.
Aus der allerfrühsten Jugend
Mich das immer noch verdrießt,
Daß – wenn man so klein und niedlich –
Auch so schrecklich dumm man ist.
Damals schrie ich Mord und Zeter
Wenn mich Jemand küssen wollt,
Wenn Korallenlippen boten
Mir der Minne süßen Sold.
Mit den Füßen trat ich schreiend
Nach der schönen Mädchen Schaar
Und zum Küssen ich allein nur

Durch Bonbons zu bringen war.
Ach wie dumm ich da gewesen
Mir wohl Keiner glauben mag.
Und es reuet mich wahrhaftig,
Denk' ich dran, noch diesen Tag.
Kämen jetzt doch nur die Mädchen
Böten mir nur einen Kuß,
Ach ich wollt von ihren Lippen
Saugen süßen Ueberfluß;
Doch jetzt bin ich groß geworden,
Steige alt genug umher
Und die Mädchen – gehn vorüber,
Aber Keine küßt mich mehr.

Er setzte die Violine auf seine Knie, und pfiff eine
Weile in tiefen Gedanken die Melodie fort.
Marie lag wohl eine halbe Stunde lang schweigend
auf ihrem Lager – das Wasser war unter der Zeit heiß
geworden – der Musikant brummte wenigstens sehr
beifällig darüber, als er endlich aufstand und nachsah,
und er nahm jetzt die Kornflasche aus der Ecke, in der er
sein Lager hatte, goß eine hinlängliche – aber nicht zu
große Quantität – hinzu, rührte die Mischung eine Weile
mit einem abgebrochnen Reisig um, ließ sie noch ein
Weilchen stehn, und hob sie dann sorgfältig, mit seinem
dazu aufgenommenen Rockzipfel vom Ofen herunter auf
den Tisch.
Ein blecherner, dortliegender Löffel diente ihm dazu,
das Getränk zu kosten, ohne sich an dem heißen Blech
die Lippen zu verbrennen, und sein wohlzufriedenes –

»Hol mich der Teufel, das schmeckt gut« war von
einem vergnügten Seitenblick auf die Tochter begleitet.
»Hier, Marie,« fuhr er dann nach einer Weile, in der er
einen Theil des Tranks in ein verwaistes Oberschälchen
geschüttet und eine kurze Zeit geblasen hatte fort – »da,
koste einmal, das wird Dir auch gut thun, das wärmt
durch und durch, und innerliche Wärme ist viel mehr
werth, wie äußerliche.«
Die Tochter nahm das Schälchen, trank einen Schluck,
nickte ihm lächelnd zu und fiel dann wieder auf ihr
Kissen zurück.
»Du bist ja heute recht freundlich« sagte der alte
Mann, und blieb zögernd bei dem Bette stehn, – »hast Du
noch Schmerzen.«
»Nicht viel mehr, Vater – jetzt gar keine mehr,«
lautete die leise Antwort »es wird schon besser – schon
ganz gut wieder werden.«
»Ich begreif es nicht, daß Du Dich an den Kerl hängen
konntest« brummte der Musikant endlich – »daß der Dich
sitzen ließe, war doch – auch ohne all das andere – an den
zehn Fingern abzulesen. Er, der Sohn eines
Generalsuperintendenten – nimm nur einmal den Titel an
– und Du eine gewöhnliche Wirthschafterin – Unsinn so
was ist noch gar nicht dagewesen und fällt auch nicht vor.
Die größte Dummheit aber ist's, daß Du Dich jetzt noch
darüber sorgst und quälst. Du bist doch, weiß es Gott,

sonst gescheut genug, um auch das vorhergesehn zu
haben.«
»Vater« bat das Mädchen.
»Ach was, es ist wahr – wenn Du funfzehn, sechszehn
Jahr gewesen wärst, da glaubt man vielleicht solchen
Firlefanz. Du aber mit ein und zwanzig – es ist
lächerlich.«
»Lächerlich?« rief die Tochter und richtete sich, von
der Erregung des Augenblicks hingerissen und mit durch
mehr als Fiebergluth gerötheten Wangen hoch auf im Bett
– »lächerlich? Hast Du je gehört, was er und wie er zum
Volk gesprochen? Hast Du gehört, wie er für die
Proletarier, für die arme unterdrückte Classe mit Wort
und Schrift gekämpft, und selbst Kerker und
Lebensgefahr nicht scheute, sein schönes herrliches Ziel
zu verfolgen? – Wenn Du je seine Reden an das
versammelte, in athemlosem Schweigen lauschende Volk
gehört, wenn Du je mit uns Allen hingerissen gewesen
wärst von den mächtig ergreifenden Worten, dem
feurigen in wilder Begeisterung auflodernden Feuer des
Redners – dann Vater, dann hättest Du, wie ich, geglaubt,
daß die Schwüre, die mir der nämliche Mund in heiliger
Stunde flüsterte, auch wahr und heilig wären, wie die
That, die sie sonst zu edlem Handeln entflammte. Dann
Vater hättest Du Dich auch, wie ich, dem süßen Traum
hingegeben, das Wesen allein in der weiten großen Welt

zu sein, daß diesen Mann, zu dem Tausende und
Tausende mit Bewunderung aufschauten, fesseln könnte.
O der Gedanke war so schön – so lieb – ich war so – so
stolz darin geworden – – Vater – Du wolltest mir ja
immer einmal erzählen,« brach sie plötzlich ab, »wie Du
eigentlich Deine frühere, so glückliche Laufbahn in der
Stadt verlassen, und dazu gekommen wärst – Dir auf den
Dörfern Dein Brod durch Musiciren zu erarbeiten –
jedesmal aber, wenn ich davon angefangen habe,
schwiegst Du still, oder sangst wunderliche tolle Lieder
und ließest mich nicht mehr zu Worte kommen. Soll ich
es heute vielleicht erfahren? – – wer weiß was morgen
die Zeit bringt – ich fürchte mich fast vor dem neuen
Jahr, und doch freu' ich mich darauf.«
»Hm« sagte der alte Musikant, und legte die Violine
still neben sich nieder – »Ihr Frauen bleibt Euch doch
Alle gleich – Deine Mutter war eben so – wo Ihr einmal
etwas heraus zu bekommen habt, gebt Ihr nicht Ruh noch
Rast, und haltet keinen Frieden. Ich weiß aber eigentlich
gar nicht, weshalb ich Dir die Geschichte nicht hätte
erzählen wollen – sie ist einfach und unbedeutend genug
– nur das Ende war häßlich – oder ist vielmehr noch
häßlich.«
»Und der Anfang?«
»Nun Du weißt doch, daß ich Musikdirector in G. –
war, und mein gutes Auskommen hatte – vor zwölf oder

dreizehn Jahren aber, wo die Leute verrückt wurden und
für lauter alt Klassisches schwärmten und Alles was recht
deutsch d. h. verständlich war, mit Nasenrümpfen und
über die Achsel ansahen, da kam ich zuerst in Miskredit.
Ich hatte alle Achtung vor den todten Meistern und
schwärmte besonders für Weber und Mozart, wenn aber
etwas Neues, Gutes kam, wollte ich's auch haben, und
wollte ihm Achtung verschaffen, und da trat ich zuerst
in's Fettnäpfchen mitten hinein. Die ›große Welt‹ wurde
wie gesagt aesthetisch – wollte nichts wie Gluck und
Sebastian Bach hören – ich opponirte, ein anderer trat
gegen mich auf, Cabalen wurden geschmiedet und ich –
erlag. Sie schickten mich fort – Du warst damals bei
Deiner Tante in Wien und erfuhrst nichts von der ganzen
Geschichte, die Alte starb aber – hinterließ ihr ganzes
Vermögen einer frommen Stiftung – ihrem im Elend
sitzenden Bruder nicht einen rothen Pfennig, und der
wurde Musikant.«
»Etwas bin ich wohl auch mit schuld an meiner Lage«
nahm der alte Mann endlich, nachdem er den Refrain
eines kleinen lustigen Liedes halblaut vor sich
hingepfiffen, den Faden seiner Erzählung wieder auf –
»aus Mismuth und Aerger, eines protegirten Holzkopfs
wegen, der nur an den rechten Stellen zu katzenbuckeln
wußte, mein Brod verloren zu haben – ergab ich mich in
etwas dem Trunk – Deine Mutter bat mich genug, es
nicht zu thun – aber der Wahnsinn hatte sich mir nun

einmal in's Hirn gesetzt – das verdammte Saufen blieb
nicht mehr Leidenschaft, es wurde zur Krankheit, und ich
selber – was ich jetzt bin – Brrrrr – es ekelt mich
manchmal, wenn ich mich selber anfassen soll.«
»Aber wo starb die Mutter?« frag mit leiser Stimme
Marie.
»Du kamst damals aus glücklichen Verhältnissen, aus
Reichthum und Ueberfluß heraus, in unser Elend,« sagte
der Vater, ohne auf die an ihn gerichtete Frage zu
antworten – »es sah hübsch bei uns aus – wie? – Du warst
aber ein braves Mädchen, und suchtest und fandest gleich
eine Stelle, wo Du arbeiten, und Deinen Vater
unterstützen konntest. Ja – wer einmal Nichts haben soll,
dem fällt auch die Butter vom Brod herunter – das ist ein
altes Sprichwort, und so wurde es auch bei uns. Na, ich
denke, Du hast's ebenfalls erfahren – aber doch wohl
noch nicht so arg, wie Deine Mutter – die hat traurige
Zeiten mit durchgemacht.«
»Und wo starb sie?« sagte noch einmal das Mädchen.
»Gottes Zorn trieb mich damals unter das
Lumpenpack, mit dem ich zwei volle Jahre herumzog –
der Trunk hatte mich zum Thier erniedrigt, und ich – war
ein recht schlechter Mensch geworden. – Ich weiß – es
gab einmal eine Zeit, wo ich – aber Pest und Donner, ich
bin ja heut' Abend förmlich wie ein altes Waschweib, und
winsele und lamentire, daß es einen Stein erbarmen

möchte. – Ei zum Henker, wollen einmal wieder trinken –
da vergehen die Grillen, und die Welt bekommt eine
ganz andere Farbe. Das verwünschte Bachstetten hab' ich
überdieß auf dem Strich, und ich weiß bei Gott nicht, was
mich wieder hierher geführt hat, manchmal ist's aber
ordentlich, als ob Einen etwas ganz anderes triebe, als der
freie Wille, und als ob es eine Art Verhängniß – ah,
meinetwegen – 's mag kommen – ich bin fertig.«
»Vater,« sagte die Tochter plötzlich, und berührte
seinen Arm – »die Lampe will ausgehen!«
»Die Lampe?« brummte dieser, der den Kopf auf die
Brust gesenkt, in eine Art dumpfes Brüten gefallen war –
»Unsinn, die brennt hell genug.«
Tiefes Schweigen herrschte in dem kleinen,
unheimlichen Raum – draußen schüttelte der Wind die
entlaubten Birken, die vor dem Fenster standen, und warf
nach einer Weile den Hut in die Stube, den der Alte in die
letzte, nicht mit Bretern vernagelte, aber jetzt auch
zerbrochene Glasscheibe gesteckt hatte. Meier stand auf,
drückte den Hut wieder auf seinen alten Platz, denn der
scharfe Luftzug, der durch die Oeffnung hereinpfiff,
drohte das Licht zu verlöschen, legte dann einen Stein
hinein, und setzte sich wieder auf die Bettkante nieder.
»Vater – mir ist recht wunderlich zu Muthe,« sagte da
plötzlich das Mädchen, und versuchte, sich auf ihrem
Lager emporzurichten – »ich wollte – ich wollte, er wäre

hier.«
»Er? – wer?« knurrte der Alte – »nenn' mir noch
einmal den Kerl, und sieh dann, was ich thue – hol' ihn
der Böse mit seinen Redensarten und Versprechungen –
hätte er eine gehalten, so lägen wir jetzt nicht hier und
bliesen Trübsal.«
»Hätt' er nur damals – meinen Brief – gelesen –«
flüsterte das Mädchen in abgebrochenen Sätzen, und eine
eigenthümliche Unruhe wurde in ihrem ganzen Wesen
bemerkbar – ihr Vater achtete nicht darauf, er vertiefte
sich mehr und mehr in seinen Gedanken, und horchte nur
einmal aufmerksam lauschend auf, als die Thurmuhr
draußen langsam und schwerfällig drei Viertel schlug.
»Wie viel Uhr ist das, Vater?«
»Drei Viertel auf zwölf – 's wird gleich Mitternacht
sein, und dann – springen wir in's neue Jahr hinein. Beim
Himmel, beinahe so ein Sylvester wie vor drei Jahren –
und gerade die Stelle wieder – ich muß mir nur noch ein
Glas Grog machen – das hilft.«
»Vater!« sagte da das Mädchen mit kaum hörbarer
Stimme – »nimm doch – nimm doch den Hut – den Hut
wieder aus dem Fenster heraus – es wird – es wird so
heiß – so schwül hier.«
Der alte Mann sprang wie von einer Kugel getroffen
in die Höhe, sah erst seine Tochter ein paar Secunden mit
stieren, fast aus ihren Höhlen drängenden Augen an,

sprang dann nach der Lampe, griff diese auf, und hielt sie
hoch über seinem Kopf gegen der Tochter Lager, daß der
helle Schein des flammenden Dochtes auf die bleichen,
geisterhaften Züge des armen Kindes fiel.
»Marie – Mädchen – Kind!« schrie er dabei mit
zitternder, von Todesangst fast erstickter Stimme – »was
ist Dir – wie siehst Du aus? – großer – großer
allmächtiger Gott – und an der nämlichen Stelle, wo vor
drei Jahren Deine Mutter starb –«
Marie raffte sich gewaltsam zusammen.
»Was – hier? – hier war es?« lispelte sie, und die
großen glanzlosen Augen hafteten in einem
unbeschreiblichen Gemisch von Schreck und Freude auf
dem bleich und bebend vor ihr stehenden Vater – »hier in
dem Haus? – in der Sylvesternacht?«
Der Alte nickte schweigend mit dem Kopf.
»Wie ist Dir denn jetzt eigentlich, Marie?« sagte er
endlich etwas ruhiger – »Du hast mir einmal einen
Schreck eingejagt – es ist wohl gar nicht so schlimm.«
»In demselben Zimmer, Vater?«
Der alte Musikant nickte noch einmal, und sah sich,
fast wie scheu, in dem öden Raume um – »auf demselben
Gestell, auf dem Du jetzt liegst,« flüsterte er mit kaum
hörbarer Stimme.
Die Kranke sank wieder in ihre frühere Lage zurück,
ein schwaches Lächeln stahl sich um ihre bleichen

Lippen, und mit gefalteten Händen murmelte sie einige,
dem Vater unverständliche Worte. Endlich streckte sie
ihre linke Hand gegen ihn aus, und sagte:
»Vater – wolltest Du mir wohl eine Bitte erfüllen –
eine Bitte, mit der Du mir eine recht große Liebe erzeigen
könntest?«
Der alte Mann war indessen aufgestanden, und mit
raschen Schritten im Zimmer hin und hergegangen;
augenscheinlich arbeitete er daran, die weiche Stimmung,
in der er sich befand, nieder zu kämpfen – er pfiff bald,
bald summte er kurze, abgebrochene Sätze komischer
Lieder vor sich hin. Bei der Bitte der Tochter wandte er
sich rasch nach dieser um – sich plötzlich aber besinnend
stampfte er mit dem Fuß, murmelte einen halb
abgebrochenen Fluch in den Bart, und sagte:
»Ah was – laß die Possen – wir wollen lieber
schlafen gehn.« Er schien die frühere, augenblickliche
Rührung vollkommen abgeschüttelt, und sein rauhes
unwirrsches Wesen wieder angenommen zu haben. Der
Zustand der Tochter war ihm nämlich zu schnell und
überraschend gekommen, und hatte dadurch all' die
früheren, schon einmal an diesem Ort durchlebten
Schreckbilder heraufbeschworen – sollte er das aber jetzt
dem Kinde merken lassen? – Gott bewahre – – wenn aber
nun doch? – Er heftete den scheuen ungewissen Blick
fest und forschend auf das Antlitz der Kranken – und wie

mit einer eiskalten Hand griff's ihm an's innerste Herz. –
In den Zügen stand der Tod – und dem hatte er schon zu
oft in das grauenvolle Antlitz geschaut, um sich darin
noch irren zu können – mit schneller, beruhigender
Stimme setzte er hinzu – »was ist es denn, Marie, kann
ich es Dir bringen?«
»Nur noch ein Lied – sing mir – sing mir heute Abend
– dann wollen wir uns schlafen legen – morgen werd' ich
schon wieder besser sein – willst Du, Vater?«
»Was für ein Lied, Marie?«
»Mein Lieblingslied – die Ballade von – von der
todten Sängerin.«
»Es ist gar so ernst,« sagte der alte Mann, und
kämpfte, jetzt die Blicke nicht mehr von dem immer
blässer und leichenähnlicher werdenden Angesicht der
Tochter wendend, gewaltsam gegen den unbezwingbar in
ihm aufsteigenden Schmerz an –
»Die Ballade, Vater!«
Der Vater griff nach der Violine, die Tochter winkte
aber bittend mit der Hand –
»Nicht das Instrument,« flüsterte sie – »die scharfen
Töne thun mir weh – nur Deine Stimme, Vater – und –
und Deine Hand dazu – das ist ja Alles, was – mir noch –
geblieben.«
»Es ist so ein langweiliges Lied,« warf der Vater noch
einmal ein, und suchte nur Zeit zu gewinnen, seine

Thränen niederzuwürgen – »wie ist Dir denn, Marie?«
»Gut – gut, Vater – aber die Ballade!«
»Hm – ahem,« räusperte sich der Alte – setzte ein
paar Mal an, und mußte immer wieder aufhören –
»ahem«
Die Kranke ließ seine Hand nicht mehr los, lag aber
still und geduldig des Anfangs harrend. Endlich hatte
sich der arme alte Mann so weit gesammelt, daß er
wenigstens seine Stimme gewinnen konnte, und mit
leisen, klangvollen, aber doch vor niedergehaltenem
Schmerz zitternden Tönen sang er:
Es steht am Meeresstrande
Eine stille bleiche Maid,
Barfuß im kalten Sande
Mit flatternd dünnem Kleid.
Und auf die schaumzersprühten
Und krausen Wogen aus
Streut sie zerpflückte Blüthen
Aus einem frischen Strauß. –

Mit solchem Ausdruck hatte der Mann noch nie
gesungen! Die hellen Thränen rollten ihm über die
faltigen hageren Wangen hinunter, als er Vers nach Vers
beendete, und dem ängstlichen Blick nur immer mehr
Grund zu wirklich ernster Besorgniß wurde. So wie er
aber aufhören wollte, bat ihn ein leiser Druck der Hand
fortzufahren, und er konnte der Bitte nicht widerstehen.

Zum drittletzten Vers war er so gekommen
Das – das war seine Stimme!
Hier ist – hier kommt die Braut!

Da schlug es draußen auf dem Thurm in langsam
gemessenen Schlägen zwölf, und Marie zuckte, wie von
Todesschauern ergriffen, zusammen.
»Mein Kind – mein Kind!« sagte der Greis, und
wollte sich über sie hinüberbeugen.
»Den Schluß, Vater – den Schluß,« flüsterte die kaum
noch hörbare Stimme – »o den Schluß!«
Am stillen öden Strande,
Vom Fluthenstrom umzischt.

sang der alte Mann, aber er war nicht mehr im Stande,
den Tönen Worte zu geben – die Laute blieben ihm in der
Kehle stecken – er machte ein- oder zweimal den
Versuch, doch umsonst – es ging nicht, und während
seine Thränen immer unaufhaltsamer quollen, pfiff er mit
zitternden Lippen den Schluß der Ballade.
Mit dem letzten Ton dröhnte auch der letzte Schlag
der schläfrigen Thurmuhr aus –
»Mutter!« lispelte das Mädchen, und der Greis sprang
mit einem lauten Aufschrei von seinem Sitz empor –
»Marie!« rief er, und strich ihr mit vor Angst
fieberhaft fliegenden Händen die kalte, feuchte Stirn –
»Marie« –
Umsonst, alter kinderloser Mann – Deine Marie hört

Dich nicht mehr – – sie ist zur Mutter gegangen.
Laut schluchzend sank er neben dem Bett auf die Knie
nieder, und barg sein Gesicht an dem kalten, harten Lager
und stöhnte:
»War mir's doch den ganzen langen Tag, als ob eine
Leiche im Zimmer läge.«

Achtes Kapitel.
Pollers Rache.
Unten im herrschaftlichen Hofe ging es recht still und
geräuschlos her – der Oberpostdirector lag noch immer
an den Folgen des Sturzes schwer darnieder, und wenn
auch das eigentliche Wundfieber wohl überstanden war,
so mußte sein Geist doch noch in furchtbarer Aufregung
sein, denn er sprach viel und oft recht böse Sachen im
Traum, und warf sich gewöhnlich so lange auf seinem
Lager herum, bis ihn der Schmerz seiner kranken Glieder
wieder aufweckte.
Der alte Poller war dabei gewöhnlich der Einzige, den
er um sich duldete; seine Frau – sie mochte bitten oder
weinen wie sie wollte – durfte nur sehr selten in's
Zimmer, und dann auch nur wenige Minuten bleiben; der
junge Poller ging ab und zu, und besorgte besonders alle
die nöthigen Wege, sah nach dem Feuer u. s. w. Unten
vor den Fenstern war dabei Stroh gelegt, damit das
Rasseln der Wagen und das Klappern der Hufe auf dem
Pflaster den Leidenden nicht stören solle, und die
Knechte und Mägde hatten strengen Befehl, vor den
Fenstern des Krankenzimmers besonders nicht zu lachen.
Der Oberpostdirector konnte eher alles Andere hören, nur
kein Lachen.
Heute schien er übrigens wieder einmal seinen ganz
besonders bösen Tag gehabt zu haben, der junge Poller

mußte springen und rennen und wurde fast
ununterbrochen geschimpft und gescholten und wenn er
sich ja einmal zum Ausruhn in einen Winkel drückte,
trieb ihn sein Vater immer zuerst selbst wieder heraus.
Der kleine giftige Bursche knirschte vor Zorn und
Unmuth, entgegnete aber, ganz gegen seine sonstige
Gewohnheit, kein einziges Wort des Widerspruchs und
ertrug Alles – wenigstens schweigend.
Die Abenddämmerung rückte so langsam heran;
immer die schlimmste Zeit mit dem Kranken, der dann
stets eine Art Fieberanfall bekam, und oft bis Mitternacht
die Aufmerksamkeit seiner Wärter im vollsten Grade in
Anspruch nahm. Der junge Poller hatte dabei lange eine
Gelegenheit gesucht, einmal auf eine kurze Zeit sich zu
entfernen, gerade jetzt war aber nicht ein einziger Weg
für ihn zu gehn, und er mußte bis lange nach sechs Uhr,
und also schon in völlige Nacht hinein, fortwährend
Handreichungen am Bette thun, und aus der Küche
herauf und hinunterspringen.
Endlich sollte der Verband an der einen
Quetschwunde, die den Kranken heftig zu schmerzen
begann, erneuert werden, die Traubenpommade war aber
nirgends zu finden – der junge Poller kroch unter allen
Stühlen und Schränken herum, drehte das oberst zu
unterst, und machte, jedoch immer ohne Erfolg, einen
solchen Lärm, daß ihm sein Vater endlich ärgerlich

zuflüsterte, mit dem verdammten Spektakel einzuhalten
und rasch nach der Apotheke hinauf zu laufen, um andere
zu holen. Karl Poller ließ sich das nicht zweimal sagen,
griff nach seiner Mütze und sprang davon.
»Aber zum Dunnerwatter, wua stäckst de denn?«
redete ihn da, als er einen schon früher mit Krautsch
besprochenen Sammelplatz erreichte, dieser würdige
Mann in der übelsten Laune von der Welt an – »ich stiehe
und stiehe hiar un han mer die Hänge und Fiße beinah
derfruren; un keen Mensche kimmt niche – wua bist de
denn su lange gebliaben – he?«
»Das weiß der Henker,« stimmte Poller selbst mit ein,
»heute war kein Loskommen; als ob die beiden alten
Schufte – mein Vater und der Oberpostdirector,
ordentlich gemerkt hätten, daß ich irgend 'was im Schilde
führe.«
»Oho – jo niche,« sagte Krautsch erschreckt.
»Hab' keine Angst,« lachte der junge Verbrecher, »die
glauben sich sicher genug bewahrt; ich soll jetzt
Traubenpommade in der Apotheke holen.«
»Un nu mußt de in die Apothek ruff?« frug Krautsch
bestürzt – »das giaht ja gar niche – mer missen uns
doch –«
»Ich werde nicht so dumm sein,« lachte Poller – »ich
hab' ja die Traubenpommade, ein ganz frisches Stück von
heute Morgen – selbst erst in die Tasche gesteckt, um nur

eine Ausrede zu kriegen und wegzukommen – die bring
ich dem Alten jetzt wieder – der weiß viel, ob das neue
oder alte ist.«
Krautsch lachte heimlich vor sich hin.
»Un dann kennen mer jetzt die Sache en bischen
beriaden?«
»Nun das versteht sich,« lautete die Antwort, »aber
etwas rasch, denn zu lange darf ich doch nicht
wegbleiben.«
»Nu, wollen mer's denn noch hinte Obend machen?«
flüsterte der Bauer – »ich bin g'rade uffen Zeug.«
»Ich denke,« erwiederte ihm Poller eben so leise –
»im Schloß drin scheint auch Alles günstig, der Alte hat
auch einmal wieder seinen bösen Abend, und da darf
keiner weiter in die Zimmer kommen, wie wir Beide,
mein Alter und ich – ich glaube, heute Abend gehts –
aber welche Zeit?«
»Nu vor neine niche!« meinte Krautsch.
»Nein – aber auch nicht später, denn wenn das Thor
erst einmal zu ist, kann der Teufel sein Spiel haben und
uns in die Falle drin halten – ich dächte, so gegen neun.«
»Hm – guat – da han ich ooch nischt derwidder – un
da machen mer's so, wie mer's beschprochen han?«
»Nun versteht sich, das Zeichen für mich ist der erste
Feuerlärm – mißlingt es und wird kein Lärm, nun so

unterbleibt für heute die ganze Geschichte, denn wenn
das Thor draußen geschlossen ist, mag ich's, obgleich ich
selbst den Schlüssel dazu habe, nicht riskiren – es hält zu
lange auf.«
»Un mer treffen uns an der Blutbuche.«
»Nun das versteht sich, das ist ja Alles schon
besprochen,« brummte der junge Bursche; »wo aber
denkst Du am sichersten anzukommen, am Obertenne?«
»Do brännt ja de ganze Beschäring wek,« sagte
Krautsch erschreckt – »wenn das urdentlich Feier fängt,
nachens haben se Zeit mit Leschen – ne ich dachte an's
Ungertenne – do thuts nich so viele, un Spektakel geihts
doch gening.«
»Mir wäre die Obertenne lieber,« sagte Poller – »daß
der böse Feind dem alten Schuft nur noch immer ärger in
seine lahmen Gliedmaßen hineinfahre – dem gedenk' ich
die Schläge, und wenn wir bis zum jüngsten Tag neben
einander ausharrten – im Obertenne kannst Du auch
besser ankommen, wie im Untertenne, und bist nachher
gleich an der Gartenmauer, an der Du Dich bis zum Thor
und zwischen den Reisigbündeln durch leicht
hinschleichen kannst.«
»Hm – nu mer wullen sähn – irgendwu wärd' ich
schonst ankommen, un nachens mach ich mich sachte rar.
– Aber Du – wie wärsch denn eegentlich, wenn ich erscht
geschwinde in's herrschaftliche Gebäude käme – kinnten

mer denn da nich verleicht noch een oder das –«
»Unsinn –« sagte Poller – »na mach Du solche
Geschichten, daß sie Dich beim Kragen kriegen und
beistecken – weißt Du wohl, daß heute Morgen der
Befehl eingegangen ist, Dich aufzufangen und an das
Gericht hinein zu liefern?«
»Jemine!« rief der Bauer erschreckt – »un von
wägen?«
Poller nickte nur einfach mit dem Kopfe.
»Läge der alte Baron jetzt nicht krumm, so hätten sie
Dich am Ende schon abgefaßt,« sagte er, »so aber hat er
die Geschichte, glaub' ich, noch gar nicht gelesen,
morgen käm' es aber doch jedenfalls vor. Also bist Du
gescheidt, so hältst Du Dich so viel wie möglich außer
Rufs Nähe von Allen, die Dich kennen könnten, ich
glaube, Du kannst dadurch nur profitiren.«
»Nu ja – 's kennte meglich sin,« meinte Krautsch, –
»also denn bleibts derbei – um dreiviertel uf neine« –
Und ohne weiter Gruß oder Abschiedsworte an den
Verbündeten zu richten, glitt er aus seinem Versteck vor,
sprang über die dicht daran stoßende niedere
Gartenmauer, und war im nächsten Augenblicke in der
dahinter lagernden Dunkelheit verschwunden.
Poller kehrte so schnell er konnte, um jetzt wo
möglich jeden Zank und dadurch entstehende Unruhe zu
vermeiden, nach Hause zurück, und suchte nur – was

übrigens gar nicht so schwer war – den Vater an das Bett
des
launenhaften
Kranken
zu
fesseln.
Der
Oberpostdirector schien aber auch wirklich heute einmal
einen seiner allerbösesten Abende zu haben – er hatte
nicht Ruhe noch Rast – wollte bald auf dieser, bald auf
jener Seite unterstützt werden, warf sich – trotz aller
Vorstellungen
des
hinzukommenden
Arztes
–
fortwährend herum und zankte und schimpfte seine
Umgebung – den Doctor keineswegs ausgenommen – auf
das Unbarmherzigste. – Ja, er wollte endlich, was ihm
aber dieser auf das Strengste verbot, unter jeder
Bedingung von seinem Lager aufstehn, und schrie nun,
als ihn der alte Poller gewaltsam zurückhielt – so laut um
Hülfe, daß das Gesinde des ganzen Hauses
zusammenkam, und schon glaubte, es wäre irgend etwas
Entsetzliches geschehn.
Der Arzt sandte die Leute aber wieder zurück, und
versicherte sie, sie brauchten um ihren Herrn sich nicht
zu sorgen; es sei nur ein etwas stärkerer Fieberanfall als
gewöhnlich. Er verordnete dann einige beruhigende
Mittel, trug dem alten Poller noch verschiedenes auf und
kehrte, da er dort noch einige Kranke besuchen mußte,
mit dem schon wartenden Wagen in die Residenz zurück.
Dem jungen Poller schlug das Herz wie ein Hammer
in der Brust – der Augenblick der Entscheidung rückte
immer näher und sein Vater saß wie Blei – wenn er den

nicht zur rechten Zeit aus dem Zimmer – denn hier in der
Krankenstube selber lag das Geld – entfernen konnte, war
die ganze Sache, die ganze Gefahr, der sich Krautsch
aussetzte, umsonst gewesen – Krautsch? ei beim Teufel,
der kümmerte ihn wenig – aber er selber – wer weiß
denn, ob sich so günstige Gelegenheit ihm wieder bot –
seine ganze Hoffnung ruhte jetzt noch allein auf dem
Feuerlärm.
Der Kranke war, nach dem heftigen Toben, in eine Art
Erschlaffung und Abspannung gefallen, die sich bald in
einen Halbschlaf verwandelte. – Der alte Poller saß in der
Ecke, im großen Sorgenstuhl des Herrn und fing,
ebenfalls zum Tod erschöpft, gerade ein wenig an
einzunicken – die Schlüssel zum Schrank lagen dicht
neben dem Bette des Gutsherrn, und das einzige
Gefährliche bei der Sache schienen dem jungen
Bösewicht ein paar geladene Pistolen, die stets und zwar
so niedrig über dem Bett und zu Köpfen des Herrn
hingen, daß er sie jeden Augenblick mit ausgestrekter
Hand erreichen konnte.
Entfernen durfte er die Waffen nicht – der Director
selbst, oder sein Vater wenigstens, hätten das
augenblicklich bemerkt und natürlich Verdacht geschöpft
– wie aber wenn es ihm gelang die Zündhütchen herunter
zu bringen? – Der Versuch mußte jedenfalls gewagt
werden, denn Karl Poller hatte allen Respekt vor

Schießgewehren, und der Oberpostdirector schoß
ziemlich gut. Beim gewöhnlichen Stande des Bettes wär'
ihm jedoch ein solches Vorhaben ganz unmöglich
gewesen, denn sobald das Bett dicht an die Wand gerückt
stand, würde er natürlich nur darüber hin an die Waffen
gekonnt haben, jetzt aber und bei dem Leiden des
Kranken, der fortwährend Schmerz empfand und anders
gelegt sein wollte, war es nöthig geworden das Bett
etwas, wenn auch nur wenig, von der Wand abzurücken,
damit Jemand dahinter treten und von dort aus heben
konnte.
Der alte Poller schlief wirklich, oder lag doch
wenigstens mit geschlossenen Augen so fest und bequem
an das Kissen angelehnt, daß nicht zu fürchten war, er
würde durch das eigene schwerfällige Einnicken, wie das
manchmal geschieht, plötzlich wieder aufwachen. Der
Oberpostdirector athmete ebenfalls laut, und hielt noch
dazu das Gesicht der Stube zu, also von der Wand
abgekehrt. Karl schlich auf den Zehen zum Kopfende des
Bettes, wo eine Menge Medicinflaschen standen, und
blieb hier eine Weile stehn. Die Uhr im Zimmer schlug in
dem Augenblick halb, und er wollte erst abwarten ob der
laute Schlag nicht etwa die Schläfer störe – nein – sie
veränderten ihre Lage nicht und der junge Bursche stand
im nächsten Moment, geräuschlos zwischen der Wand
und dem Bette hingleitend, vor den Pistolen. Mit diesen
wußte er übrigens gut genug umzugehn, da er das

Schießzeug seines Herrn stets rein und im Stande zu
halten hatte – rasch und geschickt entfernte er deshalb
auch die gefährlichen Kupferhütchen und nahm sie, damit
selbst ihr Fall kein Geräusch verursache, bis er die
Waffen wieder an ihrem Ort gehangen, in den Mund.
So schnell er konnte, verließ er dann den für ihn so
gefährlichen Platz und gleich darauf auch das Gemach,
denn wenn der Feuerlärm, was jetzt jeden Augenblick
geschehen konnte, entstand, durfte er nicht im
Krankenzimmer sein, weil sonst natürlich niemand
anders als gerade er auch fortgeschickt wäre, zu sehn was
es gäbe. Mußte also nun »sein Alter« gehn, wie er bei
sich und in leisem Brüten erwog, so kam er rasch zurück
– mit dem Kranken wurde er bald fertig, wo das Geld lag
wußte er genau, und ehe man an seine Verfolgung denken
konnte, war er in der dunklen Nacht draußen entkommen.
Seine Vorbereitungen für das Weitere hatte er ebenfalls
alle auf das Beste getroffen und harrte jetzt draußen im
dunklen Gang mit fieberhaft klopfenden Herzen und
immer wachsender Ungeduld auf das Zeichen – auf den
Lärmen von den Scheunen her.
Als er die Thür hinter sich zuzog, fuhr sein Vater im
Stuhl auf, rieb sich die Augen und schaute verwundert
umher; es war etwas kalt im Zimmer geworden – es
fröstelte ihn und er stand auf und ging, die Hände rasch
aber geräuschlos zusammenreibend, zum Ofen, um dort

nach zu legen und die Lampe, die ebenfalls düster
brannte, etwas höher zu schrauben.
Der Oberpostdirector schlief noch immer, oder öffnete
doch wenigstens die Augen nicht – die Uhr hob aus, um
neun zu schlagen!
Der alte Poller drückte die Kohlenschaufel langsam
und vorsichtig, um kein Geräusch zu machen, unter die
Braunkohlen, und wollte sie eben wieder gefüllt
herausheben, als er innehielt, und aufmerksam nach dem
Hof hinüberschaute. – Ein dumpfes unbestimmtes
Geräusch drang von dort zu ihm herüber und es war ihm
beinahe, als ob er den Ruf »Feuer« verstanden hätte. Er
ließ die Schaufel in den Kohlen stecken, richtete sich
empor, und schlich auf den Zehen zum Fenster zurück. –
Der Lärm draußen wurde immer lauter – auf dem Hof
unten liefen die Leute hin und wieder und es mußte
jedenfalls irgend etwas ganz außergewöhnliches
vorgefallen sein.
Das Fenster durfte er nicht öffnen, denn der Kranke
war besonders gegen kalte Luft empfindlich, er wollte
also eben leise zur Thüre zurück, um seinen Sohn zu
rufen, daß der einmal nachsehn könne, was vorgefallen
wäre, als er jetzt ganz deutlich und bestimmt den Ruf von
unten her ertönen hörte. –
»Feuer! – haben sie ihn?«
»Was ist? – was giebts?« sagte der Oberpostdirector,

und drehte den Kopf nach dem Fenster zu – »was ist das
für ein Lärmen, Poller?«
»Ich weiß wirklich nicht, Herr Oberpostdirector,«
erwiederte der alte Mann etwas ängstlich, denn er
fürchtete nicht mit Unrecht nach solcher Nachricht die zu
große Aufregung des Kranken, und hoffte dabei noch
immer, daß die Sache vielleicht gar nicht so schlimm sei,
und bald wieder beseitigt werden könne. »Ich weiß
wirklich nicht – irgend ein Betrunkener, wahrscheinlich –
eine Schlägerei oder etwas derartiges – ich will doch
gleich einmal nachsehn lassen.«
Er ging rasch nach der Thür, öffnete diese und rief
hinaus:
»Karl – Karl! – Wo der Schlingel nun wieder steckt –
Karl – Karl!«
»Das ist ein nichtsnütziger Bube!« stöhnte der Kranke
– »und ich habe mich jetzt genug mit ihm geärgert – er
soll mir morgen am Tag aus dem Hause – wo bleibt der
verdammte Schuft – kommt er?«
»Nein, Euer Gnaden,« sagte der Alte, der eine kleine
Weile auf den dunklen Gang hinausgehorcht hatte – »ich
höre noch Nichts – Karl – Karl! – Christoph – Hans!«
Es hörte ihn Niemand; der gerufene Karl kauerte
allerdings kaum zwanzig Schritte von ihm entfernt, hinter
der dunklen Treppe, die in das obere Stock hinaufführte,
wartete aber nur darauf, daß sein Vater das Zimmer

verlassen sollte, und dachte gar nicht daran, dem Ruf
Folge zu leisten.
»Das weiß der liebe Gott, das ganze Haus muß auf
den Beinen sein, es ist, als ob es ausgestorben wäre,«
brummte Poller vor sich hin, als er die Thüre wieder
schloß.
»Feuer?« fragte der Gutsherr plötzlich, und suchte
sich, erschreckt, und seine Leiden vergessend,
aufzurichten, fiel aber gleich wieder mit einem leisen
Schmerzgestöhn auf sein Lager zurück – »Feuer?«
wiederholte er nach kleiner Pause – »mir war es, als ob
ich draußen ›Feuer‹ rufen hörte – Poller!«
»Euer Gnaden –«
»Lauf einmal rasch hinaus, und bring mir – Jesus, wie
das wieder sticht – und bring mir Nachricht, was es giebt
– ob – ob Feuer ist, und – und wo es brennt – aber schnell
– schnell!«
»Und ich soll Euer Gnaden so lange hier allein
lassen?« frug der alte Diener.
Der Lärmen draußen wurde immer lauter, das Hinund Herlaufen der Menschen immer ärger.
»Mach rasch – mach rasch!« rief ungeduldig werdend
der Gutsherr, »soll ich denn Alles hundert Mal sagen, und
mir um jeder Kleinigkeit willen die Galle an den Hals
ärgern – fort mit Dir.«
Der alte Poller schüttelte mit dem Kopf, wußte aber

auch nur zu gut, daß hier weiteres Einreden gar Nichts
nützen würde, sondern griff nur nach seiner Pelzmütze,
die neben der Thür auf dem Stuhl lag, und verließ das
Zimmer.
Kaum konnte er Zeit genug gehabt haben, das
Hausthor zu erreichen, und eben waren erst seine Schritte
im Gang verhallt, als sich die Thür des Zimmers wieder
öffnete, und Karl Poller schnell aber geräuschlos herein
glitt.
»Nun?« frug der Gutsherr, der die Augen wieder
geschlossen, – »was ist's, Poller – Feuer?«
Karl antwortete nicht, sondern schob rasch den Riegel
vor, und trat zum Tisch, von dem er die Schlüssel
aufgriff. Beim Klappern derselben sah der Kranke
plötzlich auf – sein Blick begegnete dem des Diebes, und
der Instinct fast sagte ihm, was das unstäte, wilde Auge,
das scheue Wesen des Burschen, und seine Unruhe
bedeuteten.
»Was willst Du mit den Schlüsseln, Schurke!« schrie
er, und versuchte, aber vergebens, sich auf seinen
Ellbogen empor zu richten – »laß die Schlüssel liegen,
sag' ich – Canaille!« –
»Brauche sie jetzt einen Augenblick selber,« lachte
aber der junge Bösewicht mit einer Art triumphirender
Bosheit, »will mir nur einen kleinen Vorschuß erbitten,
um die Auswanderung eines sehr guten Freundes – wie

Herr Doctor Strohwisch immer sagte, damit bestreiten zu
können – bloß ein paar hundert Thaler.«
»Schuft Du – diebische Bestie – willst Du die
Schlüssel hinlegen!« schrie jetzt der Oberpostdirector,
heiser vor Wuth, und griff nach seinen Pistolen an der
Wand – »willst Du, Canaille?«
»Bitte, geniren Sie sich nicht,« grinste der Dieb –
»bedienen Sie sich gefälligst,« – und mit rascher,
gewandter Hand öffnete er blitzesschnell den Schrank,
und griff rasch nach dem Geldsack, der hinten, an dem
ihm wohlbekannten Platz in der Ecke stand.
»Räuber!« rief erschreckt der Kranke – spannte den
Hahn des Pistols, zielte, und drückte auf seinen Bedienten
ab. Der Hahn schlug aber machtlos nieder, – die Kraft
fehlte, die allein den Schuß hätte entzünden können.
Poller lachte nur; der Herr von Gaulitz hatte schon die
andere Waffe erfaßt, spannte den Hahn, und drückte fast
in demselben Moment auch diese ab – »Teufel« –
knirschte er aber, als auch diese versagte, und in
machtloser Wuth schleuderte er das untreue Rohr nach
dem Verbrecher – es fiel machtlos vor ihm nieder.
»Hülfe!« tönte da die gellende Stimme des
Verzweifelten, der sich in machtloser Wuth, und trotz des
rasenden Schmerzes, mühte sich emporzurichten –
»Hülfe – Hülfe – Hülfe!« umsonst, er brach halb
ohnmächtig auf seinem Lager zusammen, und der Dieb

sprang eben aus der einen Thür, die nach dem Thor
zuführte, hinaus, als der alte Poller wieder zurückkam,
seines Herrn Hülferuf (der aber von dem übrigen
Gesinde, wenn es wirklich in der Nähe gewesen, doch
nicht beachtet wäre, da der Kranke schon einen großen
Theil des Abends so geschrien) vernommen, und nun zu
seinem nicht geringen Entsetzen die Thür von innen
verriegelt fand. Vergebens pochte und schlug er daran, sie
wurde nicht geöffnet, dann lief er zurück, um durch die
andere, durch die sein Sohn eben das Zimmer verlassen,
zu seinem Herrn zu kommen, doch auch hier hatte der
schlaue Räuber den Schlüssel umgedreht und
mitgenommen, und ehe sich der alte ängstliche Mann
entschließen konnte, förmlich einzubrechen, ja ehe es
ihm nur mit seinen schwachen Kräften, allein und von
allen verlassen, wirklich gelang, und er nun im Stande
war, von dem, seiner Sinne kaum mächtigen Kranken die
fürchterliche Wahrheit zu erfahren, hatte der Dieb schon
einen solchen Vorsprung gewonnen, um bei Nacht, selbst
in ruhiger Zeit jeder Verfolgung spotten zu können. Jetzt
aber, in diesem Lärm und Aufruhr, und in der
Verwirrung, die auf dem ganzen Gute herrschte, wäre
eine solche nur um so erfolgloser gewesen.
Allerdings sandte der Alte gleich Leute nach allen
Richtungen, um wenigstens seine Schuldigkeit gethan zu
haben, ließ auch den Jäger hinüberschicken, und diesen
gleich auf's Schloß bescheiden, der Bote aber brachte

nach etwa einer halben Stunde die Nachricht, der alte
Holke sei mit einem Zeichenschläger im Walde draußen,
und werde auch vor tiefer Nacht nicht wieder zu Hause
kommen, und die Verfolger kehrten ebenfalls
unverrichteter Sache wieder. Was überhaupt noch
geschehen konnte, mußte jedenfalls am nächsten Morgen
geschehen.

Neuntes Kapitel.
Der Brandstifter.
Indessen müssen wir aber doch wohl einmal wieder zu
dem Genossen des Diebes zurückkehren, der den kaum
minder gefährlichen Auftrag des Brandstiftens
auszuführen hatte, und zu diesem Zweck auch schon um
acht Uhr, im Wagenschuppen über dem noch eine Partie
Reisigbündel lagen, sein Versteck gewählt hatte. Hier nun
hätte er seine Absicht mit größter Leichtigkeit und fast
ohne Gefahr ausführen können, hier war aber das
Hinderniß, daß der Wagenschuppen eigentlich mit
keinem größeren Gebäude in Verbindung, ferner doch
wieder zu sehr in der Nähe der herrschaftlichen
Wohnung, und überhaupt so stand, um schwerlich große
Besorgniß zu erregen, wenn er wirklich brennen sollte.
Auf die Verwirrung im Gut war aber großentheils sein
Plan gebaut, und gelang es ihm nicht, die
hervorzubringen, so war Poller vielleicht nicht einmal im
Stande, das Geld zu bekommen, und die ganze Mühe und
Angst umsonst gewesen.
Es blieb keine andere Wahl, als die etwas gefährliche
Expedition gegen die Scheunen zu unternehmen, und so
wie sich der Hof ein wenig beruhigte, d. h. so wie die
Knechte ihre Pferde, die Mägde ihre Kühe besorgt, und
sonst ihre ganze Tagesarbeit beendet hatten, und nun in
die Gesindestube gingen, die ersteren, um sich faul auf

die Bänke auszustrecken, die letzteren noch bis um zehn
Uhr für die Herrschaft zu spinnen, da schlich er langsam
und vorsichtig aus seinem Versteck heraus, drückte sich,
immer dabei im dunkeln Schatten der Mauern bleibend,
über den Hof hinüber und an den Ställen vorüber, und
erreichte eben das Obertenne, als er Schritte dicht hinter
sich hörte. Es blieb ihm weiter Nichts übrig, als sich
rasch hinter ein paar Schiebkarren zu werfen, die
umgekehrt neben der Düngergrube standen, und dort zu
warten, bis sich die unwillkommenen Störer entfernt
hätten.
Es war der Verwalter mit dem Brenner, die neben
einander
auf
dem
schmalen,
zwischen
den
Schweineställen und der Düngergrube liegenden
steinernen Damm hingingen, und der letztere sagte,
gerade als sie bei Krautsch vorübergingen, zum
Verwalter:
»Sie können sich darauf verlassen, ich habe Jemand
dort drüben an der Mauer hin und hierher zu schleichen
sehen; es war jedenfalls ein Mann, der es um jeden Preis
zu vermeiden schien, von Jemand gesehen zu werden.
Jeder Andere, der ruhig seinen Weg hier hinter zu ging,
wäre mir ja sicherlich gar nicht aufgefallen.«
»Ja, aber was soll denn Einer hier hinten zu suchen
haben?« sagte der Verwalter, und blieb vielleicht zehn
Schritte von Krautsch stehn – »Die Scheunen sind

verschlossen – Schweine kann er nicht stehlen, denn er
bringt sie unbemerkt gar nicht aus dem Hof, und
Getreide? da müßte er erst durch die Ställe zu den
Thüren, und das wäre doch sehr viel gewagt. Uebrigens
sah ich auch Niemand, wir sind jetzt fast durch den
ganzen Hof gegangen, und hier kann sich doch
wahrhaftig Keiner groß verstecken – er müßte denn unter
dem Schiebkarren dort liegen.«
Krautsches Herz schlug ihm wie ein Hammerwerk in
der Brust – wurde er hier versteckt gefunden, so war er
jedenfalls verloren, denn dann kam auch mehr zur
Sprache, als gerade der jetzige Verdacht. Und noch dazu
das verdammte Feuerzeug, das er bei sich trug, hätte das
nicht auf das vollständigste gegen ihn ausgesagt? – Er
fuhr schnell mit der Hand in die Tasche, griff den
verrätherischen Brennstoff auf und wollte sich hinunter
auf den Dünger fallen lassen, als der Brenner zum
Verwalter sagte:
»Wenn wir nun einmal in den Ställen nachsähen? –
hier draußen wird er sich schon nicht verhalten – ist er
irgendwo hier, so kann er kaum bis in den Pferdestall
gekommen sein.«
Krautsch athmete wieder hoch auf – gingen sie in den
Pferdestall, so konnte er sich zu einem sicheren Ort
zurückziehn, und bessere Zeit abwarten – im schlimmsten
Fall wenigstens entkommen. – »Gott sei Dank,«

murmelte er leise – sie gingen wirklich auf die Stallthüre
zu – traten hinein – jetzt war kein Augenblick Zeit mehr
zu verlieren – er richtete sich auf, um, so schnell er
konnte, den Wagenschuppen wieder zu erreichen,
knirrschte aber auch gleich darauf einen wilden Fluch
zwischen den zusammengebissenen Zähnen, als er in
demselben Moment, gerade von daher, wohin er wollte,
Schritte und Stimmen hörte. Er hielt sich schon für
entdeckt, und machte sich nur bereit, die erste
Ueberraschung der Kommenden zu benutzen, neben
ihnen hin Bahn, und dadurch Vorsprung zu gewinnen,
und wenigstens seine eigene Person in Sicherheit zu
bringen, da stieß er auf den schmalen Damm und, hinter
einen kleinen Vorbau der niederen Ställe tretend, an eine
nur angelehnte Thür – der Koben war jedenfalls leer, und
ohne sich auch nur einen Moment zu besinnen, ja nicht
einmal der Gefahr gedenkend, der er ausgesetzt wäre,
wenn Jemand zufälliger Weise von außen den Riegel
vorschob, schlüpfte er hinein, und zog die Klappe hinter
sich zu.
Gleich darauf kamen der Verwalter und Brenner
wieder aus den Pferdeställen zurück, gingen einzeln rings
um den Hof herum, sprachen einige Minuten mit den
letzten, deren Stimmen Krautsch gehört, und gingen dann
wieder nach vorn; es war jetzt ebenfalls für sie Essenszeit
und ihr Suchen doch erfolglos geblieben.

Krautsch getraute sich noch eine lange Zeit danach
nicht aus seinem, so glücklich gefundenen Schlupfwinkel
heraus, die Zeit verrann aber auch mehr und mehr, auf
der Gutsglocke hatte es schon lange ein Viertel
geschlagen, und ein Entschluß mußte endlich gefaßt
werden. Vorsichtig recognoscirte er jedoch erst, ob die
Luft rein sei, ehe er seinen duftenden Bau verließ. – Es
war kein Mensch mehr zu hören noch zu sehen – der Hof
lag in Todtenstille, nur dann und wann scholl das dumpfe
Brüllen einer Kuh, das Blöken eines Kalbes, oder das
Scharren und Schlagen eines noch unruhigen Pferdes
durch die schweigsame Nacht. Auch der Himmel schien
dem Vorhaben günstig, der Wind fing an ziemlich scharf
zu wehen und es wurde recht bitter kalt, Krautsch war
wenigstens, trotz seiner sehr warmen Kleidung, halb
erstarrt, und konnte seine Finger kaum regen.
Schon deshalb durfte er aber auch keine Zeit verlieren
– rasch trat er also aus dem Koben heraus, sprang auf den
hart gefrorenen Dünger hinunter, auf dem er unbemerkter
nach den Scheunen hingelangen konnte, und erreichte
bald eine günstige Stelle, an der er hoffen durfte, sein
bübisches Vorhaben rasch und unentdeckt ausführen zu
können.
Es war dieß der Ort, an dem die Düngergrube gerade
da in eine ziemlich scharfe Spitze auslief, wo das Oberund Untertenne durch ein niederes kleines Haus, in denen

Strohschneidemaschinen etc. standen, getrennt wurde;
dort lagen gerade heute Abend etwa ein Dutzend
Schütten Stroh, welche die Knechte liegen gelassen
hatten, um erst zum Abendbrod zu gehen und nachher die
Schlüssel zu der Kammer gleich mitzubringen. An diese
drückte er sich hinan, sah sich vorher noch einmal
schüchtern um – es war kein Mensch zu sehen –
entzündete rasch einige Schwefelhölzer, und an diesen
ein kleines Packet, das er aus Schwefelfaden, Schwamm,
und
anderen
leicht
brennbaren
Sachen
zusammengewickelt bei sich trug, und schob diese mit
seinem Feuerzeug, damit man selbst im ungünstigsten
Falle, daß er doch noch erwischt würde, keine Beweise
des Brandstiftens bei ihm finde – in eins der Löcher
hinein, die unten in den Scheunen stets angebracht sind,
damit das innen aufbewahrte Getreide auch hinlänglich
Luft habe, und nicht modere und verderbe.
Das Knistern und Knattern drinn verrieth ihm bald,
daß sein Verbrechen gelungen sei – er stopfte also schnell
etwas leichtes Stroh von außen hinein, daß man die Gluth
vom Hof her nicht so leicht erkennen und zu schnell
dagegen einschreiten könne, und sprang dann ohne einen
weiteren Augenblick zu verlieren, in die Grube zurück,
jetzt das Uebrige dem Geschick überlassend, und nur
einzig und allein darauf bedacht, seine Flucht glücklich
zu bewerkstelligen.

Unbemerkt hatte er auch schon, wie er meinte, das
Ende des hinteren Hofes und die Stelle erreicht, wo neben
dem Herrenhaus die Gesindestuben, die Verwalterei,
Brennerei und noch einige andere Gebäude lagen, und
eben wollte er über den freien Platz hinlaufen, um das
noch offene Thor zu gewinnen, als plötzlich, aus der
dunklen Thür der Brennerei eine ziemlich breite kräftige
Gestalt, ohne ein Wort zu sagen, vorsprang, und ihm den
Weg abschnitt. Krautsch stutzte einen Moment, und war
noch ungewiß, ob er suchen sollte vorbei zu kommen und
einen möglichen Angriff zurück zu schlagen? – Wie aber,
wenn sich die beiden Fäuste da in seine Kleider hingen,
oder ihn umklammerten, und trotz alles Widerstandes
doch festhielten? Die Gedanken zuckten ihm mit
Blitzesschnelle durch den Kopf, und fast unwillkührlich
wandte er sich zu gleicher Zeit wieder seitwärts ab,
seinem früheren Versteck, dem Holzschuppen zu. Kaum
aber sah jener zu so ungelegener Zeit erstandene
Verfolger, daß der, auf den er bis dahin nur den dunklen
Verdacht böser Absichten gehabt, zu entfliehen suchte,
als er den auch völlig bestätigt fand und nun laut nach
Hülfe rief, um den Flüchtigen einzufangen.
Krautsch war's, als er den lauten Ruf hinter sich hörte,
und nun ganz genau wußte, was ihm, wenn er
eingefangen würde, bevorstand, gerade so zu Muthe, als
ob ihm Jemand ganz plötzlich und unerwartet einen
Kübel eiskaltes Wasser über den Leib gegossen hätte; er

floh nun in raschen Sätzen der Stelle zu, wo die Pflüge
und Eggen theils aufgeschichtet, theils in Reih und Glied
umgedreht und geordnet standen, und hoffte, wenn er
über die wegsetze, seinen Verfolger entweder abzuhalten,
oder doch zwischen dem Ackergeräth zum Fall zu
bringen. Dieser aber – der Brenner, der, wie wir schon
früher gesehn, zuerst dem Verwalter seinen Verdacht
mitgetheilt, und dann aufgepaßt hatte, ob er den
Eingeschlichenen vielleicht doch noch ertappen könne –
war zu genau mit dem Terrain bekannt, um in eine solche
Falle gleich zu gehen. – Er wußte recht gut noch, nach
welcher Richtung hin der Unbekannte einzig und allein
nur fliehen könne; er brauchte deshalb also gar Nichts
weiter zu thun, als ihm den Weg nur so lange
abzuschneiden, bis er Hülfe bekam, und nachher durfte
Jener gar nicht mehr hoffen zu entkommen.
Aus der Gesindestube traten in diesem Augenblicke
schon einige, durch den lauten Ruf herausgelockte
Knechte, die Krautsch kaum sah, als er die Richtung
einschlug, als ob er gerade wieder nach den hinteren
Tennen zurückflüchten wolle, dann aber plötzlich rechts
ab einen Haken schlug, und dadurch den Brenner irre zu
leiten suchte. Der aber war nicht so leicht anzuführen,
denn er wußte gut genug, es könne dem so heimlich
eingeschlichenen Gesellen nur daran gelegen sein,
wieder aus dem Thor zu entkommen, und den Ausweg
hielt er deshalb fest und unerschütterlich besetzt.

»Feuer!« tönte da plötzlich der Schreckensruf aus dem
hinteren Theile des Hofes vor – »Feuer – Feuer in den
Scheunen Feuer! –«
Das Wort flog von Mund zu Mund und Alles wandte
sich, den bisher Verfolgten ganz vergessend, nach der
Gegend zu, von wo aus der Ruf herüber drang. Krautsch
wußte aber, daß jetzt für ihn, und zwar vielleicht nur auf
Momente, die Zeit gekommen sei, der immer gefährlicher
werdenden Lage zu entgehen, rasch also seinen Entschluß
fassend, sprang er über die ihm nächsten Pflüge, gerade
auf das Thor zustrebend hin, stieß den einen Knecht, der
sich hier aufgestellt, mit verzweifelter Kraftanstrengung
zur Seite, und hatte fast schon die Stelle erreicht, wo ihm
selbst der etwas plumpere, aber auch stärkere Brenner
nicht mehr hätte erreichen können, als dieser sich von
seinem ersten Schrecken erholte, schnell zufahrend den
gerade an ihm Vorbeisetzenden erwischte, und mit dem
lauten Ausrufe:
»Haltet ihn – haltet den Mordbrenner!« festhielt.
»Mordbrenner!« das Wort zündete – »haltet den
Mordbrenner!« schrie Alles, und selbst das Feuer war in
dem Augenblicke, über dem einen Gefühle der Rache
vergessen; so schwach aber auch Krautsch sonst wohl im
Arme des sehnigen Brenners gewesen wäre, eine so
rasende Kraft gab ihm in diesem Augenblicke die
Verzweiflung und Todesgefahr. – Er packte den Brenner

mit wüthender Gewalt und beiden Fäusten an der Kehle,
preßte ihm diese so ein, daß der Mann seine Arme wohl
auf einen Moment nachlassen mußte, schleuderte ihn
dann rasch von sich ab, traf den nächsten auf ihn
einspringenden Knecht so richtig mitten in's Gesicht, daß
er ihn wie einen Ochsen zu Boden fällte, stieß den alten
Thorwärter, der ihn in den Weg rennen wollte, bei Seite
und verschwand im nächsten Augenblicke aus der
schmalen Pforte hinaus in die dunkle Nacht.
»Das war der nichtsnutzige Mensch, der Krautsch,«
rief der alte Thorwart, als er sich vom Boden wieder
aufraffte – »na wahre Dich, mein Bursche, das gedenk'
ich Dir auch noch.«
»Krautsch?« sagte da der Brenner, der in diesem
Augenblicke ebenfalls herbeisprang – »ei, daß die
mordbrennerische Bestie der böse Feind hole – mich hat
sie bald erwürgt.«
Einzelne der nachgesprungenen Knechte kehrten, die
Verfolgung in solcher Dunkelheit gar bald als unnütz
aufgebend, schon wieder zurück, während die meisten in
dessen dem Orte zugesprungen waren, von dem der
Feuerlärm hertönte.
In diesem Augenblicke kam, in seinen Mantel gehüllt,
und unter diesem etwas im Arme tragend, der junge
Poller aus dem herrschaftlichen Hause und ging rasch am
Thorwärter vorbei.

»Nun, wohin jetzt noch?« frug dieser.
»Apotheke,« lautete die bündige Antwort, und der
Gefragte verließ den Hof und verschwand nach derselben
Richtung hin in der dunklen Nacht draußen, die der
flüchtige Krautsch vor wenigen Minuten eingeschlagen
hatte.
Nicht Alle hatten jedoch des Brandstifters Verfolgung
so leicht aufgegeben, als die bald zurückkehrenden
Dienstleute; einer der Brennerknechte, ein flüchtiger,
gewandter Bursche, der gleich im Anfange seinem Herrn
zu Hülfe gesprungen und nur wenige Secunden zu spät
gekommen war, ließ sich selbst durch die Dunkelheit
nicht abschrecken, und blieb dem Flüchtigen so dicht er
konnte, ohne jedoch auch nur ein Wort zu sagen, oder
einen einzigen Schrei auszustoßen, auf den Hacken, ja
folgt ihm, er mochte nun links oder rechts, durch Garten
oder Hofraum abspringen, manchmal unter dunklen
Hecken hinlaufen, manchmal freie Grasplätze
überfliegen, still und unverdrossen wie sein Schatten.
Krautsch, der im Anfang schon geglaubt hatte, allen
Feinden glücklich entgangen zu sein, blieb einen
Augenblick stehen, um auszuruhen und zurückzuhorchen,
als er dicht hinter sich die rasch nahenden Schritte hörte.
Im Nu nahm er die Flucht wieder auf, dem stillen
Verfolger aber entging er nicht; so oft er auch – jetzt in

immer wachsender Angst – einen Vorsprung zu gewinnen
glaubte, so hielt jener mit ihm stets gleiche Entfernung, ja
es kam ihm sogar so vor, als ob er ihm bei ebenem,
geraden Wege gar näher und näher rücke. Er verließ
deshalb die Richtung, die ihm dem verabredeten
Rendezvous entgegenführte, sprang über eine niedere
Mauer, floh durch einen Obstgarten und erreichte einen
schmalen Streifen Feld, der zwischen dem Dorfe und
einer dort errichteten Windmühle lag – der Brennknecht
that dasselbe – er wechselte in das Dorf zurück – sein
Verfolger ebenfalls, und Krautsch fing schon an, in
abergläubischer Furcht den unerbittlichen Verfolger für
irgend ein überirdisches Wesen zu halten, das ihm in der
Art sein ganzes Leben lang auf den Fersen bleiben, und
rastlos von Ort zu Ort weiter jagen solle und werde. Er
fühlte endlich, wie ihn, durch Angst und Anstrengung
erschöpft, die Kräfte verließen und daß er, wenn er nicht
auf eine List sinne, und sein Feind wirklich ein Mensch
von Fleisch und Blut sei, rettungslos in dessen Hände
fallen müsse. Durch öfteres Abdrehen war es ihm jetzt
wenigstens für einen Moment gelungen, dem Verfolger
aus den Augen zu kommen, wenn er auch auf dem
gefrorenen Grunde die Schritte noch deutlich genug
hören konnte, zu gleicher Zeit sah er, wie hier und da aus
dem Dorfe Einzelne dem Hofe zuliefen, da die Nachricht,
es sei Feuer im Gute unten, sich mit Blitzesschnelle im
Dorfe verbreitet hatte. Das letzte Mittel also wagend,

sprang er, gerade als ein junger Bursche den Weg vor ihm
hinabgelaufen war, rasch über die Hecke, die ihn von der
breiten Straße jetzt trennte, kroch hier einige Schritte
rechts ab hinter einige Haufen Steine, und blieb hier mit
klopfendem Herzen, aber regungslos liegen.
Kaum zehn Secunden später folgte ihm mit
gewandtem Satz und noch immer unermüdeten Gliedern
der Brennknecht, blieb an der Hecke einen Augenblick
stehen und schlug sich dann, den eben vorbeigelaufenen
Bauerburschen, da er Niemand weiter sah, für den
Verfolgten haltend, links ab, diesem nach. Allerdings
entdeckte er seinen Irrthum sehr bald, Krautsch hatte aber
auch die wenigen ihm vergönnten Minuten so vortrefflich
benutzt, daß er seinen Feind jedenfalls von der Fährte
brachte. Dieser suchte wohl eine Viertelstunde mit
unermüdlichem Eifer zwischen den benachbarten Hecken
und Gräben herum, doch vergebens, der Brandstifter
blieb verschwunden und der Brennknecht kehrte
erschöpft, trotz der bitteren Kälte durch und durch in
Schweiß gebadet, nach dem Gute zurück, wo man indeß
des Feuers ziemlich Herr geworden zu sein schien.
Sobald sich Krautsch, wenigstens von dieser Seite
aus, sicher wußte – und eine wahre Felsenlast war ihm
dadurch vom Herzen genommen – schlug er wieder die
früher beabsichtigte Richtung, dem Orte zu, ein, wo er
seinen Verbündeten treffen sollte. Durch diese

hartnäckige Verfolgung war er aber entsetzlich
aufgehalten worden, und wenn er sich jetzt auch mit allen
Kräften abmühte, recht rasch vorwärts zu kommen, fühlte
er sich doch so erschöpft und abgemattet, daß er die
Glieder kaum regen und die Beine heben konnte.
Nichtsdestoweniger zögerte er keinen Augenblick mehr,
das Versäumte nachzuholen, und wunderte sich nur
fortwährend, die Lohe noch nicht aus den Scheunen
herausschlagen zu sehen, da er den Feuerlärm unten doch
mit eigenen Ohren vernommen.
Endlich erreichte er das Holz und, hier mit Weg und
Steg genau bekannt, auch den schmalen Fußpfad, der ihn
gerade bis dicht zur verabredeten Stelle führen mußte. –
Er blieb ein paar Mal stehen, hielt sich, um nur nicht
umzusinken vor Mattigkeit an die nächsten Bäume an
und sah jetzt die kleine, etwa hundert Schritt im
Durchschnitt haltende Waldwiese, in der, gleich am
Rande, die Blutbuche stand, und wo ihn Poller, falls er
eher eintreffen sollte als er, erwarten sollte.
An dem nämlichen Abende war der alte Holke, wie
man ja auch dem Boten in der Försterwohnung gesagt,
mit einem von seinen Zeichenschlägern in den Wald
gegangen, um einem Wilddiebe, dessen Schlichen er erst
in letzter Zeit auf die Spur gekommen, nachzuspüren. Der
mußte aber wohl von irgend einem guten Freunde
Nachricht erhalten haben, oder es war ihm die Nacht zu

kalt und dunkel gewesen, kurz, trotz der sehr bestimmten
Anzeige, daß er jedenfalls in der und der Zeit an einer
gewissen Stelle im Walde zu finden sein würde, ließ er
sich gar nicht sehen, und Holke kehrte eben ziemlich
mißmuthig und durchfroren mit seinem Begleiter nach
Horneck zurück, als sie plötzlich Beide gar nicht weit
entfernt und zweimal hintereinander einen Pfiff –
jedenfalls als Signal, hörten.
Die beiden Männer standen wie in den Boden
gewurzelt und lauschten mit der gespanntesten
Aufmerksamkeit dem bedeutungsvollen Ton. – Einige
Secunden Ruhe und der Pfiff wurde wiederholt.
»Das ist er ganz bestimmt,« flüsterte Holke und faßte
des Holzschlägers Arm – »ruhig jetzt, Schmidt – ich will
den Schuft abwarten, vielleicht geht er in die Falle.« Er
antwortete vorsichtig und horchte dann wieder mit
angehaltenem Athem.
Noch einmal tönte das Zeichen und dann kamen
ziemlich schwere Schritte langsam und, allem Anschein
nach, jedes Geräusch vermeidend, näher.
»Jetzt aufgepaßt,« zischte der Jäger, nahm die Flinte
in die linke Hand, um sie im schlimmsten Falle bereit zu
haben, und machte sich mit dem Holzschläger zum
Ansprung fertig.
Krautsch blieb, als er den helleren Fleck der Wiese zu

seiner Linken sah und an dem Fußpfad genau die
Blutbuche erkannte, einen Augenblick stehen – es war
ihm, als ob er Schritte im Laube höre. Das mußte
jedenfalls sein Verbündeter sein, denn der konnte, nach
all dem Aufenthalt, den er selbst gehabt, den Platz schon
recht gut vor einer Viertelstunde erreicht haben; es fing
ihn aber jetzt, durch das langsamere Gehen und nach der
früheren Erhitzung, doch an zu frieren, und er gab
deshalb rasch, immer aber noch vorsichtig im dunklen
Schatten der Bäume bleibend, das verabredete Zeichen. –
Er pfiff zweimal leise und wartete dann auf Antwort.
Alles todtenstill. – Poller mußte wahrhaftig doch
schon da sein. Er wiederholte den Pfiff und diesmal etwas
lauter, und gar nicht weit wurde er, jedoch nicht dicht
neben der Buche, sondern wohl zwanzig Schritte davon
entfernt, beantwortet. Krautsch ging rasch auf die
Richtung zu, pfiff, um sich als den Rechten zu
legitimiren, noch einmal und sagte dann, als er den Platz
glaubte erreicht zu haben, mit leiser, vorsichtiger Stimme:
»Poller – Poller – bist De do?«
»Ja,« lautete nach einigem Zögern die eben so leise
Antwort – »wer ist's?«
»Krautsch – hast De's?«
»Ja – komm!«
»Herr Je,« lachte der Bauer mit unterdrücktem
Jauchzen, »nu aber dusemang nach Amerika,« und er trat

mit den Worten auf den kleinen dunklen Busch zu, stürzte
aber auch in demselben Moment mit dem Schreckensrufe
»alle guten Geister!« auf die Knie nieder, denn zwei
wilde Gestalten fuhren mit Blitzesschnelle auf ihn zu,
faßten ihn und warfen den Überwundenen zu Boden
nieder.
»Schuft!« rief zu gleicher Zeit der alte Holke – der
Eine von diesen Beiden – und knüpfte dabei seine
Hundeleine von der Jagdtasche los, den Ertappten, im
Falle es nöthig sein sollte, damit zu binden – »was hast
Du wieder hier im Schilde geführt, Du Lump Du, willst
Du
gleich
gestehen,
oder
Dich
soll
ein
Himmelsackerment in den Erdboden hineinschlagen!«
Krautsch, der im ersten Schreck wirklich geglaubt
hatte, sein früherer unheimlicher Verfolger sei unbemerkt
sogar bis hierher gekommen und halte ihn nun in den
Klauen, fühlte, wie ihm das Herzblut sogar in den Adern
stockte, und glaubte sich rettungslos verloren. Als er aber
gleich darauf Stimme und Angesicht des alten Jägers
erkannte, der ihn wahrscheinlich Wilddiebstahls wegen in
Verdacht hatte, und nun, da er ja doch keine Flinte bei
sich führe, leicht zu befriedigen sein würde, auch von
dem Brande im Schlosse noch gar nichts wissen konnte,
kehrte ihm der Muth etwas wieder.
Er protestirte vor allen Dingen gegen eine solche
Behandlung, frug, weshalb er räuberischer Weise im

Walde angefallen würde, und verlangte freigelassen zu
werden, da er nicht gewilddiebt, ja nicht einmal ein
Gewehr bei sich habe. Der alte Holke hatte aber zu viel
Ursache, diesen Burschen zu hassen, um nicht hier, wo
wirklich Grund zum Verdacht vorlag, die Gelegenheit zu
benutzen, seine Rache an ihm in etwas zu kühlen.
Ueberdies waren die Worte, die er beim ersten Begegnen
gesprochen, jedenfalls bedeutungsvoll. – Weshalb
erwartete er, hier draußen mitten im Wald und zu so
später Stunde Einen der beiden Poller hier zu finden –
und »jetzt nach Amerika?« – das verlangte eine nähere
Erklärung, Krautsch blieb aber hartnäckig dabei, er wisse
von Nichts – er habe keinen Menschen hier treffen
wollen, sondern nur seinen Heimweg verfehlt; von
Amerika etwas gesagt zu haben, könne er sich nicht
erinnern und verlange allen Ernstes freigelassen zu
werden.
Das Leugnen machte ihn natürlich noch verdächtiger,
und Holke wollte eben daran gehen, ihm die Hände zu
binden, als Krautsch noch einmal Gewalt der Gewalt
entgegenzusetzen suchte – matt und erschöpft aber, wie
er war, konnte er gegen die beiden Männer, und der eine
von diesen war ein junger rüstiger Holzschläger mit
wahrhaft riesigen Fäusten, nichts ausrichten – er wurde
übermannt, gebunden und jetzt aufgefordert, sich ruhig in
sein Schicksal zu ergeben, und dem Jäger mit in das Gut
hinein zu folgen.

Als Krautsch nun sah, daß er weder mit Leugnen,
noch mit Widerstand etwas ausrichten könne, und der
Jäger wirklich im Begriff sei, seine Drohung wahr zu
machen, da verließ ihn endlich der starre, freche Muth,
welcher bis jetzt alle seine Handlungen und sein ganzes
Wesen bezeichnet hatte, er sank in die Knie nieder und
bat den »Herrn Förster« um Gottes und des Heilands
Willen, ihn nur heute Abend nicht mit aufs Schloß zu
nehmen, sondern heim zu seinen Kindern, zu seiner Frau
gehn zu lassen – sie wären krank zu Hause – eines liege
im Sterben – ach nur dies eine und einzige Mal Gnade,
und er wolle nie in seinem ganzen Leben wieder eine
Flinte anrühren, oder ein böses Wort gegen einen Jäger
sagen.
Alles vergebens, hier bei den Männern hatte er kein
Erbarmen zu hoffen, und Bitten wie Thränen, denn der
rohe Geselle heulte endlich in wilder Angst und
Verzweiflung, blieben gleich erfolglos. Hätte er nichts
verbrochen, so brauche er sich auch nicht zu scheuen, die
halbe Stunde Wegs mitzugehn, und hätte er etwas verübt,
denn die Flinte könnte er immer irgendwo versteckt
haben, ei dann möge er sich jetzt auch auf die Folgen
gefaßt machen, denn heraus bekämen sie's, es möge
gewesen sein, was es wolle.
Krautsch, der hier auf für ihn so unselige Weise dem
Jäger, seinem Todtfeind, in die Hände gefallen war,

mußte den beiden Männern nach dem Gute hinunter
folgen, und der Verbrecher wußte was ihn erwarte, wenn
ihm Gerechtigkeit würde.

Zehntes Kapitel.
Der Letzte der Strohwische.
Ich habe übrigens einen unserer alten Bekannten fast zu
lange unbeachtet gelassen, und es wird Zeit, daß ich ihn
dem Leser noch einmal vorführe. Allerdings trägt Feodor
Strohwisch dabei selbst großentheils die Schuld, denn als
all' die Bewohner der Residenz mit ihren langweiligen
Kaffeeklatschen und Theevisiten vor den rauhen
Nordstürmen zurück in die wärmeren Mauern der Städte
gezogen waren, blieb Feodor – wie ein flügellahmer
Kranich am fernen Gestade – einsam in Horneck zurück
und »büffelte«, wie er es selbst poetisch nannte, an einem
Bande humoristischer Gedichte, die er bei seiner
Rückkehr nach der Stadt »unterzubringen« dachte. So
wenig er aber auch im Sommer gearbeitet, so fleißig
schien er jetzt zu sein, wo ihn auch die holden Töne von
oben nicht mehr störten (denn Anna Schütte war schon
wieder der Schrecken aller der Bewohner der Residenz
geworden, die einmal gehofft hatten, einen Nachmittag
ungestört allein sein zu können) und das kalte Wetter ihn
überdies in sein Zimmer bannte. Die poetischen Funken
flossen ihm ordentlich elektrisch aus der Feder, und seine
Gedichte mußten in der That humoristisch sein, wenn
sein eigenes Urtheil nämlich auch nur im mindesten dabei
angeschlagen werden konnte.
Feodor Strohwisch hatte nämlich die Eigenheit, sich

jedesmal, wenn er einen Vers gemacht, denselben fünf
oder sechs Mal hinter einander vorzulesen, und hatte
darüber mehrere Male so gelacht, daß die Wirthsleute
erschrocken in das Zimmer gestürzt waren, um zu sehen,
ob ihrem Miethsmann vielleicht gar ein Unglück
zugestoßen sei.
An diesem nämlichen Tage nun beendete Feodor
wirklich das zu einem vollständigen Bande nöthige
Gedicht, schrieb es sauber ab, legte es in seine Mappe
und that, mit dem darüber auf's Aeußerste erstaunten
Puppenkopf im Arme, drei von donnernden Hurrah's
begleitete Freudensprünge. An dem nämlichen Abende
lud er den Apotheker, den Schulmeister – der sich jedoch
entschuldigte – den Gemeindevorstand und ein paar der
reichsten Bauern in die Schenke ein – nicht etwa, um dort
mit prosaischen Victualien ihre Magen zu überladen,
nein, um ihnen bei einem Glas Bier – das sich die Bauern
nicht nehmen ließen, abwechselnd für ihn zu bezahlen,
was er aber in seiner Zerstreuung gar nicht bemerkte –
seine unsterblichen Gedichte vorzulesen und sie theils zu
stürmischem Beifall hinzureißen, theils ihre Lachmuskeln
(ich glaube, dieselben Muskeln benutzt die
wirthschaftlich waltende Natur auch zum Gähnen) bis
zum Zerspringen anzustrengen.
Die kleine Gruppe, zu der sich noch ein paar zufällig
dort durchpassirende Grünberger Weinreisende gesellt

hatten, saß oben im »grünen Zimmer« bei einer ziemlich
unbestimmten Anzahl von »Krügeln Bier« um einen
großen runden Tisch herum, und Strohwisch, vor dem ein
ganzer Haufen Papiere lag, führte das Präsidium mit
Autorität.
»Meine Herren!« rief er nach einer kleinen Pause, in
der er ebenfalls einen Toast in Versen auf den
»Nährstand« ausgebracht – »meine Herren – aber nur
nicht zu sehr dem Ernst sich hingegeben, nur die
Humoristik nicht aus den Augen gelassen – es giebt im
Menschenleben Augenblicke, wo man dem Schicksal
näher ist als sonst, und eine Frage frei hat an die Götter –
sie antworten Einem aber nicht – hahahahahaha.«
Der Schneider lächelte ebenfalls etwas dünn, die
anderen saßen aber ziemlich verlegen um den Tisch her,
lächelten nur, und hätten vielleicht sonst was darum
gegeben, zu wissen, um was es sich hier eigentlich
handele, bis endlich der Gemeindevorstand, der sich nun
endlich doch überzeugt hatte, daß das jedenfalls ein Witz
gewesen sein mußte, ganz urplötzlich, und zwar mit dem
ernsthaftesten Gesichte von der Welt, laut herausplatzte.
»Einige famose Gedichte habe ich hier, meine
Herren,« sagte Strohwisch jetzt, der den allgemeinen
Tumult benutzt hatte, seines Nachbars Bier auszutrinken,
worüber nachher ebenfalls wieder gelacht wurde –
»meine Herren – ich bitte Sie um Gotteswillen, keinen

solchen Spektakel zu machen – bedenken Sie – meine
Herren – daß wir mit solchen Ausbrüchen jugendlicher
Begeisterung Tageslicht verbrennen. – Also Sie erlauben
mir vielleicht, meine Herren, daß ich Ihnen einen kurzen
Bischofsextract aus diesem ›Wust der Wüste‹, aus diesem
Chaos literarischen Geistes herauswüste – hier ist ein
famoses, epigrammatisch gehaltenes Sinngedicht, was ein
sehr guter Freund von mir einmal in einer heiteren
Stunde gemacht hat – hören Sie mir aufmerksam zu. –
Diese einzelnen kleinen Sachen sind übrigens, wie ich
Ihnen hier vorher bemerken möchte, ebenfalls so – so
unbedeutend sie Ihnen auch auf den ersten Anblick
scheinen mögen – von einem sehr berühmten
Componisten, Herrn Schultze, in Musik gesetzt, ich –
nein ich habe es wohl nicht bei mir – das schadet Nichts,
ich werde Ihnen nachher einmal die Melodie nur ganz
kurz vorsingen. Also – mein Freund schreibt:6
Der Gutsherr starb und der Amtmann
Schrieb in das Dorf: Legt Trauer an!
Da schrie der ganze Bauernchor:
Hurra! jetzt kommen wir in Flor!

Hahahaha.«
Die Umsitzenden stimmten in das Gelächter ein und
Feodor wandte sich erläuternd an sie.
»Ich muß nämlich, meine Herren, hier mit Ihrer
Erlaubniß eine kurze Bemerkung einflechten – diese
Gedichte sind, wohlverstanden, alle unter dem

belebenden Einfluß der frischen herrlichen Landluft, der
freien Berge niedergeschrieben – mein Freund hält sich
den Sommer hindurch gewöhnlich auf dem Lande auf –
hahaha – also weiter:
Brennt doch die Gaslaternen an,
Rief höchst ergrimmt ein Bettelmann,
Daß man – zum Betteln sehen kann!«

»Hahahahaha« – lachte der dankbare Chor.
»Weil Siegellack so spröde ist,
So nimmt man jetzt Oblaten
Zu Liebesbriefen, daß sie gleich:
Du bist geleimt! verrathen.
Wär Michels Kopf so spitz,
Wie seiner Mutter Zunge,
Dann wäre er fürwahr
Ein grundgescheiter Junge.
Wie kommt's, daß Veit so trocken ist,
Dies könnt Ihr nicht errathen?
Er brauchte nicht, so wie wir Beid',
Zu schwimmen und zu waten.
Wie? Clara, diesen kargen Fant
Zum Mann? – Mein Herz ist ganz beklommen;
Sie wollt' längst einen Knicker haben
Und – hat ihn endlich doch bekommen.«

Die Meisten lachten über die Verse, der Schuster aber,
der wenig Sinn für Poesie hatte, sagte:
»Ei, so laßt das langweilige Gereime endlich einmal
sein – Donnerwetter – erzählt uns ein paar von Eueren
komischen Geschichten – die sind viel mehr werth. –«

»Schuster, Schuster,« warnte ihn Feodor – »gefährlich
ist's den Leu zu wecken, gar grimmig ist des Tigers
Zahn, doch ach, das schrecklichste der Schrecken, das ist
ein Schuster in seinem Wahn.«
»Hahahahaha –« lachten die Uebrigen, Feodor aber
seinen Sieg mit raschem Feldherrnblick überschauend
und verfolgend, fuhr fort:
Die Schuster sollte Gott Merkur
Mit Ehr und Ruhm bedecken,
Weil es ihr Handwerk mit sich bringt,
Den Absatz zu bezwecken.

Strohwisch feierte einen glänzenden Triumph, der
Schuster war, unter einem wahren Sturm von Applaus,
vollständig vernichtet, und mußte, wollte er nicht ganz zu
Grunde gehn, selbst mitlachen.
»Aber nu auch 'was erzählen,« sagte er endlich, als ob
damit sein früherer Angriff vollkommen gesühnt sein
müßte, »keene Versche mehr.«
»Ja, was erzählen, was erzählen!« riefen die
Umsitzenden, und Einer des Gemeindevorstandes setzte
hinzu:
»Was von’s Deater, das kennt’ er so schiane.«
»Ja, was von’s Deater, was von’s Deater,« stimmte der
Chor ein.
»Hm, hm,« räusperte sich Feodor, und klappte vor
allen Dingen einmal den Deckel seines leeren Kruges,
wie ganz in Gedanken, an das Glas an – seine Zuhörer

aufmerksam zu machen, daß es »am Besten« mangele.
Der Wink blieb dann auch nicht unbeachtet – Einer der
Bauern winkte mit einem – »holla Annegrethe« – das
flinke Schenkmädchen herbei und sagte dann, über die
Anderen hinüberrufend und auf Strohwisch zeigend:
»Geiht den Minschen do emol ä Glas Bier uf meene
Kreide – verschtanden?«
Das Mädchen nickte lächelnd mit dem Kopfe und
führte den Befehl rasch aus, Feodor aber, das eben
erhaltene Glas erst einmal wohlgefällig gegen das Licht
hebend, that einen langen, kräftigen Zug, wischte sich
den Mund, worüber die ihm aufmerksam zuschauenden
Bauern ebenfalls wieder lachten, und begann:
»Ihr wißt, daß ich früher sehr befreundet mit dem
berühmten Devrient war« (allerdings hätte sich wohl
Keiner der Anwesenden darüber können eidlich
vernehmen lassen, um aber die erwarteten Anekdoten
nicht aufzuhalten, nickten die Meisten schweigend mit
dem Kopfe, als ob das eine allbekannte, sich von selbst
verstehende Sache sei) – »also,« fuhr Feodor fort –
»Devrient war ein verfluchter Kerl, Champagner immer
die Hülle und Fülle – und auch immer Geld dazu, zu was
Anderem aber gar Nichts – nicht die Probe – die
Ellbogen sahen ihm manchmal zum Fenster heraus, aber
den letzten Thaler wandte er an ächten Sillery oder
Burgunder.«

»Sellerie?« frugen die Zuhörer erstaunt.
»Sillery,« berichtigte Feodor – »der Name eines
famosen Champagners – hätten wir ein Glas davon –
also, wo war ich stehen geblieben – ja. – Ich und
Devrient saßen also auch einmal Abends in der Kneipe
zusammen, denn er konnte gar nicht ohne mich sein, und
sagte immer, es fehle ihm sogar etwas, wenn er Morgens
aufwache und mich nicht da sehe – und Devrient, der das
eine Bein unter dem Tische vorstreckt und den Fuß in die
Höhe hebt, zeigt mir das höchst zweideutige Oberleder
und die abgelaufenen Sohlen und versichert mich im
Vertrauen, kein Schuster wolle ihm mehr auf Credit
arbeiten, und er werde, wenn ihn nicht ein glücklicher
Einfall oder ein ›Pump‹ zu ein paar neuen Stiefeln
verhelfe, nächstens barfuß gehen müssen. Geld hatt’ ich
nie – von einem ›Pump‹ konnte also bei mir auch gar
nicht die Rede sein – aber einen ›glücklichen Einfall‹ –
das schlug in mein Fach – dafür war ich humoristischer
Schriftsteller, einen Augenblick saß ich nur, stützte den
Kopf auf den Tisch und dachte nach – dann streckte ich
auf einmal die Hand gegen ihn aus und rief: »Topp!« Er
sah mich ganz erstaunt an, und wußte gar nicht, was es zu
bedeuten habe – ich riß ihn aber bald aus seinen
Zweifeln. – ›Devrient,‹ sagt ich – ›Du sollst ein paar
Stiefeln haben – straf mich Dieser und Jener – Du sollst
sie haben!‹ ›aber wie?‹ ›gleichviel, Du kriegst sie‹ rief
ich, nahm ihn unter den Arm führte ihn auf die Straße

und theilte ihm hier mit wenigen Worten meinen Plan mit
– er war entzückt davon – ›Strohwisch!‹ rief er, ›das werd
ich Dir nie vergessen, das ist famos und wird ein capitaler
Spaß.‹«
»Aber wie war’s denn?« frug der Schuster neugierig,
zu erfahren, wie es die beiden »liederlichen Stricke«, wie
er sie nannte, gemacht hätten, um einen seiner armen
Collegen hinters Licht zu führen.
»Werdet’s gleich erfahren,« fuhr der Humoristiker fort
– »Devrient beendete nämlich an demselben Tage sein
Gastspiel in Wien, und verließ die Stadt am nächsten
Morgen – darauf war mein Plan gebaut. Abends spät
schickte er zu einem der berühmtesten Schuhmacher der
Residenz und läßt diesen auffordern, mit einigen paar
Stiefeln zu ihm zu kommen – der Meister erscheint
augenblicklich und bringt einen Gesellen und sechs paar
prachtvolle Stiefeln mit. Devrient lacht das Herz im
Leibe, er läßt sich aber Nichts merken und probirt die
Stiefeln an. Ein Paar paßt vorzüglich – nur der linke
drückt etwas auf dem Ballen – ließe sich das wohl
ändern? – Oh versteht sich – nichts leichter als das – nur
die Nacht auf den Leisten stehn – gut – der Preis? – doch
gleichviel, wir werden schon einig darüber werden. Der
Meister ist entzückt – läßt den einen Stiefel da und rennt
spornstreichs zu Hause, den anderen auf den Leisten zu
schlagen. Was thut Devrient indessen, – der schickt nach

einem anderen Stiefelleur und –«
»Ah –« schrie der Schuster und zeigte lachend mit
dem Finger auf den verblüfft ihn ansehenden Strohwisch
– »das ist eine alte Geschichte, die stand vor drei Jahren
im Pirna’schen Kalender – die hab’ ich selber zu Hause.«
»Im Pirna’schen Kalender?« frug Strohwisch
entrüstet.
»Ja ja ja,« lachte der Schuster – »beim Monat März,
aber der Schauspieler hieß nich Defrieng und es war auch
gar kein Schauspieler, sondern ein Sänger.«
»Dieser verwünschte Redacteur des Pirna’schen
Kalenders,« sagte Strohwisch, und schlug mit der flachen
Hand auf den Tisch – »man sollte doch wahrhaftig
seinem besten Freund – seinem eigenen Bruder bald
nicht mehr trauen.«
»Aber was ist denn?« frugen ihn die Weinreisenden
und übrigen Gäste erstaunt – »was war denn?«
»Bin ich vor ein paar Jahren in Pirna,« erzählte
Strohwisch, und seine Stirn hatte so viele Falten, wie der
Rock einer Altenburger Bäuerin – »und komm da mit
diesem Redacteur, dem Herausgeber des Kalenders,
zusammen. Wir sind auch Abends heiter mit einander,
und plaudern und erzählen Geschichten, und ich
gutmüthiger Thor erzähle dem Menschen auch die
Anekdote von meinem Freunde Devrient, und jetzt setzt
sie mir der schändliche Kerl in seinen Kalender – nein

das ist niederträchtig.«
Das Glas war wieder leer geworden und um den
niederklappenden Deckel zu beschwichtigen, beschwor
Einer vom Gemeindevorstand ein »neies Deppchen«
herauf.
»Nun, erzählen Sie doch die Geschichte aus!« rief da
Einer, der den Pirna’schen Kalender noch nicht gelesen
hatte.
»Ah was,« sagte aber Strohwisch ärgerlich – »wenn
einem der Stoff so förmlich weggestohlen wird.«
»Nu, denn was anderes,« ermunterte ihn einer der
Grünberger – »irgend etwas anderes, Herr Doctor, Sie
stecken ja voll davon.«
»Nun, meinetwegen,« tröstete sich Strohwisch, und
sprach dem neugekommenen Biere, um vieles getröstet,
wieder zu – »also hier kommts.«
»Sie haben doch von dem berühmten Schauspieler
Rott gehört – es ist das einer meiner intimsten Bekannten
und ich bin viele fröhliche Abende mit ihm zusammen
gewesen. Rott trank so gern Malvoisier – doch das gehört
nicht hierher – also Rott gastirte einmal in Wien, wo ich
damals Dramaturg am Burgtheater war, und hatte sich zu
seiner Haupt- und Glanzrolle ein Ritterschauspiel, ›die
blutige Rache‹ hieß es, ausersehn, in dem er besonders
auf eine Scene und einen Kraftmonolog seine ganze
Hoffnung baute. Es war dies die folgende:

»Er, als Heldenvater, hatte eine Tochter, die mit dem
Sohn seines ärgsten Todtfeindes einen Herzensbund
geschlossen. Dieser entführt die Jungfrau bei Nacht und
Nebel durch einen unterirdischen Gang. Kaum sind sie
aber hindurch, so kommt er, der Ritter, wüthend und
außer sich in das Gewölbe gestürzt, und trifft hier einen
seiner Pagen, der ihm in Angst entgegenruft:
›Sie flohen durch den unterird’schen Gang.‹«
Der Schuster, dem das ungemein komisch vorkommen
mochte, lachte laut auf – Strohwisch sah ihn von der
Seite und zwar durch das Glas, das er eben zum Munde
führte, an, und fuhr fort:
»Ihnen nach!« donnert da mit seiner Riesenstimme
der Ritter.
»Sie haben Pferde, Herr!« flehte der Knappe.
»Was, Pferde!« ruft aber jener – »wenn sie nicht
Flügel haben –
Die sie empor zu Duft und Wolken tragen,
So findet sie dies wackre Schwert – und dann,
Ha Dagobert, dann wehe Dir – die Schrecken
Der ganzen Hölle, die ein finstrer Geist
In mondenlangem Wahnsinn nicht im Stande,
Nicht fähig wäre, nur zu überdenken,
Die will ich Dir in furchtbar grimmer Lust
So Schlag auf Schlag auf Deine Seele häufen,
Daß dieser Qualen Last – u. s. w.«

»So etwa lautete der Monolog und hier concentrirte
sich der Glanzpunkt des ganzen Stückes, denn diese

Kraftrede mußte von fabelhafter Wirkung sein. In der
Probe wurde deshalb auch besonderer Fleiß auf die
Einstudirung der so bedeutenden Scene verwandt. Nur
eine Schwierigkeit fand man in der Rolle des Pagen oder
Dieners, den ein blutjunger, und durch das viele auf ihn
Einreden eher noch verdutzter gemachter Anfänger gab.
Er zeigte sich wenigstens die ersten Male sehr ängstlich,
und konnte nur durch ziemlich fleißiges Einüben dahin
gebracht werden, seine paar Worte: ›sie flohen durch den
unterird’schen Gang;‹ und ›sie haben Pferde, Herr!‹
richtig zu sagen. Rott war denn auch unermüdlich, die
Rede wieder und immer wieder zu probiren, und
besonders konnte er die Stelle: ›sie haben Pferde, Herr‹ –
Was Pferde, ha – wenn sie nicht Flügel haben – u. s. w. –
nicht oft genug wiederholen – endlich ging es.«
»Der Abend kam – das Stück hatte sich bis zu dieser
Scene vortrefflich gespielt – die Decoration des
unterirdischen Gewölbes war ausgezeichnet, der
Monolog, oder vielmehr der ›furchtbare Ausbruch des
grimmen ritterlichen Gemüthes‹, mußte jetzt dem Ganzen
die Krone aufsetzen, und der Burggraf stürzte mit
blitzendem Schwert, während den oberen Galerien vor
Angst und peinlicher Erwartung der Athem verging, auf
die Scene. Er war ganz sicher, denn im Zwischenakt hatte
er mit dem Pagen die Scene noch einmal durchprobirt.
Also der Graf stürzte mit gezücktem Schwert auf die
Bühne:

Hab ich dich endlich – beim allmächtgen Gott,
Hier sollst Du Rede stehn – ergieb Dich, Schuft
Ha – was ist das? – darf ich den Augen trauen.
Allein Du, Page, hier?

(Page in Todesangst):
O hoher Herr –
Sie flohen durch den unterird’schen Gang!

Der Schuster störte hier das Drama ein wenig, denn er
hatte wahrscheinlich geglaubt, dies sei die Pointe des
Stücks und fing wieder unmenschlich an zu lachen, so
daß die Uebrigen endlich mit einstimmten.
»Ja aber, wenn Sie auch stets, und gerade an der
wichtigsten Stelle unterbrechen,« sagte Strohwisch pikirt,
und trank sein Bier auf einen Zug aus – »wie kann ich
denn da erzählen.«
»Der Schuaster, lacht schtäte,« sagte der eine Bauer
und stieß den also Erwähnten mit den Knöcheln in die
Rippen – »bist doch ruhig – ’s kummt ja erscht noch.«
»Ja, nun haben Sie mich ganz herausgebracht,« nahm
Strohwisch die Erzählung wieder auf – »also der Ritter
stürzt herein –
Ha – was ist das, darf ich den Augen trauen.
Allein Du, Page, hier?

(Page in Todesangst):
O hoher Herr!
Sie flohen durch den unterirdschen Gang.

Graf:
Fort, ihnen nach. –

(Page todtenbleich und an allen Gliedern zitternd):
Sie haben – F – Flügel, Herr!

Der Burggraf stand entsetzt – das Furchtbare war
geschehn, und seine Rede ihm an der Wurzel
abgeschnitten – Sie haben Flügel, Herr.
›Dann hol’ sie der Teufel!‹ schrie da der Graf in
resignirender Wuth, stieß sein Schwert klirrend in die
Scheide zurück, und verließ unter dem donnernden
Bravoruf des Publicums die Bühne.«
Die Zuhörer saßen alle still und schweigend da –
keiner sprach ein Wort – selbst der Schuhmacher wagte
nicht zu lachen – fand auch gegenwärtig keinen Grund –
nur der eine Gemeindevorstand frug nach einer ziemlich
langen feierlichen Pause:
»Un wie wurd’s denn nu nachens – kriggt er se?«
Die Zuhörer schienen sich besonders dafür zu
interessiren. Strohwisch aber hob sein Töpfchen an die
Lippen, that einen langen, langen Zug und trommelte
dann, als er endlich gezwungen war, abzusetzen, einen
zweihändigen Generalmarsch auf der Tischplatte. Weitere
Fragen von Seiten der Gesellschaft sollten da ziemlich
plötzlich durch einen Lärm von außen abgeschnitten
werden. Die Thür wurde aufgerissen und einer von den
Knechten des benachbarten Bauergutes steckte den Kopf
herein und schrie:
»’S brännt im Gute drungen!«

Rasch schlug die Thüre wieder zu und die Gäste
fuhren Alle erschreckt von ihren Sitzen auf. Nur
Strohwisch und die beiden Weinreisenden blieben sitzen
und meinten, es würde nicht so bedeutend sein. Da nicht
Sturm geläutet wurde, schien die Sache auch nicht so
gefährlich, der Gemeindevorstand mußte sich aber doch
an Ort und Stelle überzeugen, ihm folgten die meisten der
Anwesenden, und das Kleeblatt war auf einige Zeit fast
im alleinigen Besitz der Schenke – die Wirthin hinter
dem Ofen und ein alter Bauer, der an einem Tischchen in
der Ecke sitzen geblieben war, natürlich nicht
mitgerechnet.
Strohwisch, der sich Trost in einem frischen Töpfchen
holte, recitirte:
Der Feuerlärm so in der Nacht
Hat doch was zu bedeuten,
Denn er versammelt tausende
Von – aufgeweckten Leuten – hahahaha.

»Nu hiaren Se, Herr Strohwisch,« sagte da der alte
Bauer – »iber so’n Feier is nu gerade nich zu lachen – das
missen Se nich duhn.«
»Hahaha,« lachte nichts destoweniger der Humorist,
»das Feuer ist ein mir verwandter Geist, alter Freund, das
sprudelt Feuerfunken, und ich sprudle Geistesfunken, und
so fühle ich denn fast für jede auflodernde Gluth, die ich
sehe, eine gewisse Art verwandtschaftlichen Interesses –
verstanden?«

Der alte Mann schüttelte sehr bedenklich mit dem
Kopf, und trank sein Bier, und Strohwisch ging mit
seinen beiden neugewonnenen Bewunderern einmal vor
die Schenke hinaus, um zu sehn, ob sie vielleicht von hier
aus das Feuer erkennen könnten. Das war aber indessen
schon wieder durch das rasche Hinzuströmen helfender
Menschen unterdrückt und gelöscht worden, und als nach
und nach die Leute von dem »Brande« zurückkehrten,
füllte sich auch die Schenke mehr als vorher wieder, und
die eben stattgefundene Brandstiftung, die hier nach all
den Umständen jedenfalls vorlag, bildete natürlich die
einzige Unterhaltung, so daß es Strohwisch, trotz
unermüdlichen und zahlreichen Versuchen, nicht möglich
fand, die Aufmerksamkeit der Versammelten wieder wie
in einen Brennpunkt auf sich zu lenken. Er probirte
Anekdoten – Witze – Verse – es blieb Alles gleich
fruchtlos – die Männer nahmen fast gar keine Notiz von
ihm, und selbst die Weinreisenden, der intelligentere
Theil des Publicums, fingen an, die eingehenden Berichte
interessanter zu finden, als seinen Humor.
Das war unerträglich – Strohwisch, im Begriff
Horneck zu verlassen, denn der nächste Morgen war dazu
bestimmt, ihn wieder der Residenz zuzuführen, sollte also
unbewundert, unbeklatscht scheiden? – Nein, das ging
nicht – das unselige Feuer drohte ihm allerdings die
Palme des Abends streitig zu machen, noch aber gab er
den Kampf gegen das Geschick nicht auf, noch gab es ein

Mittel, den Feind mit seinen eigenen Waffen anzugreifen,
zu besiegen.
»Meine Herren!« rief er, und trat auf einen Stuhl,
»meine Herren!« – der Lärm blieb noch immer ziemlich
arg, nur die Gesichter der Meisten wandten sich ihm zu,
und der alte Bauer, der vorher des Städters
»gotteslästerliche Reden,« wie er sie nannte, mit
angehört, erzählte den ihm nächst Stehenden unter vielem
und bedenklichem Kopfschütteln, was der Fremde gesagt,
und wie er über das Feuer im Dorfe gelacht und gespottet
habe. Der affectirte Städter war im Ort überhaupt nicht
beliebt, besonders hatten ihn die Bauerburschen auf dem
Korn, weil er mit seinen faden und nicht selten
zweideutigen Schmeicheleien ihre Mädchen verfolgte
und ärgerte, und Strohwisch würde kaum mit so
zuversichtlich lächelndem Angesicht auf dem Stuhl oben
stehen geblieben sein, hätte er die keineswegs
freundlichen Worte über sich hören können, die hier in
der einen Ecke entstanden, und sich rasch von Mund zu
Munde weiter pflanzten.
»Meine Herren!« rief der zähe Humorist noch einmal
und mit immer gellenderer Stimme – »bitte, vergessen
Sie Ihre Reden nicht – aber ich möchte nur ein paar – nur
ganz wenige Worte an Sie richten – Hm – Was sind Sie so
außer sich über ein Feuer? – Was liegt in einem Feuer so
Entsetzliches? – Es zerstört – es vernichtet? – ja, ich gebe

es zu – aber auch Zerstörung und Vernichtung ist
manchmal gut, wo es gilt, das Böse von der Erde
auszurotten, die Uebel mit der Wurzel zu vertilgen.«
»Nua? mer söllen uns doch de Haiser nich ibern Kopp
anstäcken lassen?« sagte hier Einer – dort ein Anderer –
»na, was schwätzt denn der do – der rädt den
Brandschtiftern ooch wol noch das Wort?«
»Meine Herren!« rief aber Feodor, zu dem keins der
drohend gemurmelten Worte drang, »meine Herren – wo
es gilt der Freiheit eine hehre Bahn zu brechen, da lassen
Sie uns selbst Feuer und Brand nicht scheuen, aber Sie
werden verstehen, welches Feuer, welchen Brand ich
meine – die Fackel des Geistes muß mit kräftiger Faust in
die Gebäude der Tyrannei geschleudert werden, daß die
Flamme lodernd und leuchtend zum Himmel
emporglühe.«
»Was seggt der da?« riefen die Bauern verwundert
unter einander, und glaubten ihren Ohren nicht trauen zu
dürfen – »in die Gebaide sullen mer Fackeln wärfen, un
de Flammen sullen in de Hehe giahn? ei, den Kärl, den
sull ja en Dunnerwätter in den Erdboden verschlahn;
schmeißt’en doch ’naus!«
»Meine Herren!« rief aber in diesem Augenblick
Feodor Strohwisch mit noch erhöhter Stimme, und suchte
dabei in aller Hast wieder nach den ewig versteckten, den
unentgehbaren Gedichten – die Außenwelt war für ihn

todt, er jauchzte nur in triumphirendem Selbstgefühl, daß
er endlich wieder das Wort erhalten, die Aufmerksamkeit
der Schaar gefesselt hatte, und seines Sieges gewiß,
öffnete er das glücklich gefundene Papier, das er beim
Schein der dicht hinter ihm herunterhängenden Lampe
recht gut lesen konnte. »Erlauben Sie mir, Ihnen ein ganz
kurzes wunderhübsches Gedicht vorzulesen, das auf
unseren jetzigen Zustand vollkommen paßt, und dessen
Sinn Sie gewiß billigen werden – ein sehr guter Freund
von mir hat es verfaßt – bitte, hören Sie.«
Die Bauern standen ganz ruhig – sie glaubten immer
den »Burschen mit den langen Uahren un den
Borschten,« wie er im Dorfe hieß, nicht recht verstanden
zu haben, denn daß Einer hier mitten zwischen ihnen
Brand und Feueranlegen predigen solle, ging ihnen doch
fast über die Begriffe. – Sie wollten also noch einmal
hören, was er eigentlich beabsichtige, und wenn das
wirklich war – ei dann sollte ja dem »verdammten
Federfuchser der Deibel das Licht halten.«
»Meine Herren!« – begann zum zehnten Mal mit
einigem Räuspern der Humorist – er hielt in der linken
Hand das Papier, zog den Kopf stolz zurück, streckte die
rechte Hand gerade von sich, und sagte mit erhobener
lebhafter Stimme –
»So werft der Freiheit Feuerbrand
In alter Herrschaft morsche Stützen,

Und kehrt den wüsten, faulen Tand
Zu Haufen – Röcke, Hosen, Mützen –
In Pech und Schwefel sterbe hin,
Was hier den freien Geist gehemmet,
In wilder Gluth soll untergehn,
Was uns den freien Will’n umdämmet.
Hoch lodre zu dem Himmelsdom
Die Flamme auf in lichter Lohe,
Und von Kopenhagen bis nach Rom
Verbreit’ die Nachricht sich – die frohe –
In Brand und Flammengluth gestürzt,
Und unter Trümmern –

»Schmeißt den Kerl doch ’naus!« unterbrach da
plötzlich eine gellende Stimme den Vortrag – »’naus mit
em – ’naus!« tönte es aus allen Ecken heraus, und
Strohwisch sah rasch auf, wem dieser drohende Ruf
eigentlich gelte.
»Naus mit dem Brandstifter!« schrien in diesem
Augenblick auch die ihm näher Stehenden, und griffen
ihn an Arm und Rock an –
»Hallo da, Leute – was ist das?« sagte der Humorist,
mehr erstaunt als erschreckt, denn er begriff noch immer
nicht, was die Menge von ihm wolle, von ihm wollen
könne.
»Naus mit ’em Hallunken – ’naus mit dem
borschthärigen Dintenkleckser!«
»Aber Leute, seid Ihr denn des Teufels?« rief der sehr
gute Freund des Dichters, und suchte sich den

handgreiflichen Erklärungen der ihm Nächsten zu
entziehen – »ich werde doch wahrhaftig« –
»Schlaht en hinger’s Gehär!« schrie aus der Ecke
einer vor, der sich noch die größte Mühe gab, zu dem Ziel
seines Zornes hin zu gelangen – »haut en de Dohle ’nin.«
Strohwisch war von dem Stuhl getreten, und hatte
seinen Hut, den er Anstands halber während er das
Gedicht vorlas in der Hand gehalten, aufgesetzt – kaum
hörte er den letzten Rath aber, so griff er rasch darnach,
ihn wieder herab zu reißen – doch zu spät – ein kräftiger,
vortrefflich gezielter Schlag trieb ihm die »Dohle,« wie
sie in Horneck sagten, bis tief über Ohren und Augen,
und jetzt in Stockfinsterniß von allen Seiten gestoßen und
geschlagen, nicht einmal mehr im Stande sich mündlich
zu vertheidigen, denn der Hut benahm ihm fast den
Athem, wurde diese Parodie auf »Oeffentlichkeit und
Mündlichkeit« im summarischen Gerichtsverfahren, mit
abgetretenen Sporen und zerrissenem Rock zur Thür
hinausgeknufft und geprügelt, und dort, als ob solch ein
erbärmliches Menschenkind aus der Stadt gar keines
weiteren Nachsehens werth sei, seinem Schicksal
überlassen.
Was aus ihm geworden, hat man in Horneck nie
erfahren – am nächsten Morgen war er spurlos
verschwunden.

Elftes Kapitel.
Des alten Schulmeisters Lohn.
Papa Kleinholz hatte sich in der letzten Zeit recht gut
erholt, die reine kalte Luft war ihm vortrefflich
bekommen; er befand sich schon wieder wohl genug,
stundenlang das Bett zu verlassen, in der Stube herum zu
gehn, und dann und wann auch einen kurzen
Spatziergang draußen im Freien zu machen; aber die
Schwäche, die von der Krankheit zurückblieb, wollte ihn
nicht verlassen, und nur auf Lieschens Arm gestützt
wurde es ihm möglich, irgend wie aufrecht zu stehn.
Und wäre das anders möglich gewesen? – ließ es sich
denken, daß bei solcher Nahrung, wie sie der alte
Schullehrer mit den Seinen theilte, der Körper eines
schon ohnedieß alterschwachen Greises gekräftigt
werden konnte? – Wäre es möglich gewesen, daß diese
dünnen wässrigen Gemüse, mit dem spärlichen Fleisch
dann und wann die Woche, ersetzen sollten, was ihm
Krankheit genommen, und woran so lange, lange Jahre
hindurch Sorge und Noth gezehrt und genagt? Kräftige
Fleischbrühen, Rindfleisch, gute in Fett geschmorte
Gemüse und solche Sachen sollte der Reconvalescent
bekommen – das hatte der Arzt, als er zum letzten Mal in
der Schule war, gesagt, und dem alten Kleinholz war, als
er die Dinge alle nennen hörte, das Wasser im Munde
zusammengelaufen – aber wovon jetzt solche

Luxusartikel, solche Delicatessen anschaffen? – Du lieber
Gott, sie konnten von den paar Thalern, die sie erhielten,
und da so viele Medicin gebraucht wurde, nicht einmal
das Alles bezahlen, was sie nothwendig brauchten,
wovon sie leben und existiren mußten, und gar noch
solche extravagante Ausgaben – nein, das ging nicht an.
Dem Doctor konnte man aber doch die Verhältnisse nicht
so g’rad heraussagen, wie sie waren – Lieschen schämte
sich wenigstens der Gemeinde wegen, dem fremden Arzt
zu gestehn: wir sind nicht im Stande etwas mehr
anzuschaffen, als was wir eben brauchen, um dem
Verhungern zu entgehn. – Acht Menschen wollen essen,
und diese acht Menschen sollten das von 50 Thalern das
ganze Jahr – wären sie das im Stande? – Nein –
Schulmeisters Kinder dürfen aber den weisen
Generalartikeln nach nicht betteln gehn – stehlen wollen
sie nicht – was bleibt ihnen da übrig? –
Hennig that allerdings was in seinen Kräften stand,
und mehr, als Tausende an seiner Stelle gethan hätten, er
betrachtete seine Kasse als die des alten Lehrers, und aß
was er aß, darbte wenn er darbte. Das konnte aber doch
auch nicht auf die Länge der Zeit dauern, denn Hennig
sollte nicht blos, wie der alte emeritirte Lehrer, vegetiren,
er sollte auch lernen, um wieder lehren zu können – er
mußte lesen und studieren – um das aber zu thun, hätte er
einen Platz dazu und Geld zu Büchern haben müssen, und
blieben die Verhältnisse so wie sie jetzt waren, so sah er

keine Aussicht, wie ihm das je ermöglicht werden könne.
Die Hoffnung lebt aber und stirbt mit uns – Papa
Kleinholz hatte sein Bittgesuch um Zulage durch den
Herrn Pastor und mit dessen Bevorwortung eingereicht,
und das mußte in diesen Tagen wieder zurückkommen,
nachher ließe sich, wenn von dieser Seite Hülfe wurde,
schon eher ein Abkommen treffen. Daß ein Gesuch, auf
solche Art an das Ministerium gebracht, abschläglich
beschieden werden könnte, durfte man nicht gut
erwarten, daran dachte Vater Kleinholz auch wirklich
nicht einmal, denn er war so fest überzeugt, und wußte so
genau, er müsse eine Zulage und noch dazu eine
ziemlich bedeutende Zulage haben, wenn er nicht effectiv
und im wahren Sinne des Worts verhungern sollte, daß er
auch nicht glauben konnte, die Regierung, die ja doch
von allen Seiten so gerühmt ward, würde es dahin
kommen lassen. Einem so rührenden Bericht, wie ihn
sicherlich der Herr Pastor Scheidler eingereicht, hätte
selbst das frühere Ministerium, das sich sonst nicht
gerade gern auf Schulmeisterzulagen einließ, beistimmen
müssen, wie viel mehr also solche Männer, die, aus der
Wahl des Volkes hervorgegangen, auch für das Volk jetzt
wirkten, und bis dahin noch immer gewirkt hatten, wenn
sie irgend konnten, und es für nothwendig hielten – und
war es hier etwa nicht nothwendig?
Die Entscheidung blieb freilich recht lange – recht
entsetzlich lange aus.

»Wenn es ihnen der Herr Pastor nur auch recht
ordentlich an’s Herz gelegt hat,« seufzte Lieschen oft,
nachdem der Vater selbst schon mit seiner Riesengeduld
ängstlich geworden war, und die Stunde herbeisehnte, in
der er die Heil und Segen bringende Bewilligung seiner
Bitte erfüllt sehen sollte. Nach solchem Zweifel richtete
sich aber der alte Schulmeister in seinem Stuhle auf, und
sagte:
»Laß Du nur den Herrn Pastor gehn, das ist ein
ganzer Mann, und weiß, was er zu thun hat – dessen
Versprechen habe ich, sein Möglichstes in der Sache zu
thun, und was der verspricht, das hält er. Wenn sie mich
armen alten Mann, was sie aber nicht thun werden,
wirklich abschläglich beschieden – der reiste selbst in die
Residenz, und ginge sogar zum Könige, ihm die Sache
vorzustellen – ich kenne doch unsern Herrn Pastor.«
Lieschen schüttelte bei solchen Worten immer das
Köpfchen, und schaute nachher nur noch viel trüber und
trauriger aus, denn das felsenfeste Vertrauen auf den
Geistlichen konnte sie, sie mochte sich nun Mühe geben,
wie sie wollte, nimmermehr theilen.
So rückte, unter Hoffen und Harren, unter frohen
Erwartungen und bangen Zweifeln der Anfang Februar
des Jahres 1849 heran, und die Lage des alten emeritirten
Lehrers wurde mit jedem Tage trauriger. Seine Schulden
in der Apotheke, denn Hennig hatte die eigene Casse

schon bis auf den letzten Pfennig erschöpft – wuchsen
mit jeder Woche; seine Kräfte nahmen dabei immer mehr
und mehr ab, und die dunstige ungesunde Stubenluft – da
ihn die strenge Kälte des Januar stets in das Haus und das
verschlossene Zimmer gebannt – that wohl auch das
ihrige, die zum Aeußersten zerrüttete Constitution des
alten Lehrers zu untergraben.
Die Kälte hatte jetzt allerdings nachgelassen, und eine
weit mildere Luft kündete, trotz der frühen Jahreszeit,
den nahenden Lenz, da kam eines Morgens Hennig mit
der freudigen Botschaft zu dem alten Kleinholz herüber,
der Pastor habe einen Brief vom hohen Ministerium
erhalten
und
werde
am
Nachmittag
selber
herüberkommen.
Einen Brief vom hohen Ministerium – Gott sei Dank,
endlich, endlich – so hatte die Noth doch zuletzt ihr Ziel
erreicht, und der alte Schullehrer konnte, wenn auch
immer noch in seinen Verhältnissen gedrückt, wenigstens
ohne Angst vor dem Verhungern der Zukunft
entgegensehn. An dem Mittag wurde – denn für diesen
Zweck war sie so lange aufgehoben, – die an
Weihnachten empfangene zweite Flasche Wein
angebrochen, Schulmeister Kleinholz trank ganz wider
Erwarten zwei tüchtig volle Gläser davon bis auf die
Nagelprobe aus, und war überhaupt heute so munter, so
lebenskräftig, daß dem lieben guten Lieschen die hellen

Freudenthränen in den Augen standen, wenn sie ihren
Vater nur ansah. Nichts desto weniger konnte sie auch
eine leise, unbestimmte Angst nicht unterdrücken, wenn
sie manchmal an die Folgen dachte, die eine Täuschung
– aber das war ja doch nicht möglich, also fort mit den
Grillen und Sorgen; ihr alter guter Vater schien ordentlich
wieder frisch aufzuleben, und da sollte sie doch wahrlich
die Letzte sein, die betrübt und kleinmüthig der Zukunft
entgegenschaute.
Der Nachmittag kam, die Schule war aus, die Kinder
eben in jugendlichem Uebermuth den steilen Hügel
hinunter gesprungen, und Lieschen hatte in aller Eile das
Zimmer so weit gelüftet und aufgeräumt, wie möglich,
daß ihr Vater wieder herunter konnte und der Herr Pastor
nicht in das enge, unfreundliche Bodenkämmerchen
hinauf zu klettern brauche.
Liebes unschuldiges Kind, das Du von klein auf
gelernt hattest, zu dem geistlichen Vorgesetzten Deines
Vaters mit stummer Ehrfurcht aufzuschauen, welche
bittere Ironie sprachst Du – unbewußt – in den wenigen
Worten »damit der Herr Pastor nicht in das enge,
unfreundliche Bodenkämmerchen hinauf zu klettern
braucht« – Du schämtest Dich des Platzes, nur des Herrn
Pastors wegen, und wolltest ihm gern die
Unbequemlichkeit ersparen, jenen unfreundlichen,
traurigen Aufenthalt auch nur zu betreten – daß aber Dein

armer alter Vater – der Lehrer und Erzieher fast des
ganzen Dorfes, in den vier Wänden leben – existiren
mußte – daß ihm ein solcher Raum zu seiner bleibenden
Wohnung angewiesen worden, während der Geistliche
sein behagliches geräumiges, ja kaum halb benutztes von
Reben umranktes Haus da drüben stehen hatte, das fiel
Dir nicht auf, das fandest Du ganz in der Ordnung – und
weshalb? – Ei, das war ja der Herr Pastor, und Dein
Vater? – Nur der Schulmeister im Dorfe.
»Der Herr Pastor!« riefen endlich die Kinder, die
schon seit peinlichen drei Viertelstunden am Fenster auf
der Lauer gestanden, um die Ankunft des ehrwürdigen
Herrn voraus zu verkünden, und dem alten Kleinholz
flogen in seinem harten, mit Kissen aber sorgfältig
ausgestopften Armstuhl, die Glieder wie Espenlaub. Aus
tiefgewurzeltem Respect wollte er sich jetzt auch absolut
emporrichten, um seinen gütigen Vorgesetzten stehend zu
empfangen, das gab aber Hennig unter keiner Bedingung
zu. Der alte Mann hätte es übrigens auch gar nicht
gekonnt – wie er nur den Versuch machte, sank er gleich
wieder kraftlos zurück, und so mußte es denn, »da es der
Herr Pastor auch wohl seiner Schwäche zu Gute halten
würde,« unterbleiben.
Die Thür ging auf, und der Geistliche trat, von den
Bewohnern der Schule freundlich begrüßt, und den Gruß
eben so freundlich erwiedernd – o das war sicherlich ein

gutes Zeichen – herein. Fast unwillkührlich machte
Kleinholz einen neuen Versuch, sich emporzurichten,
Hennigs Hand lag aber auf seiner Achsel, und Pastor
Scheidler sagte gütig:
»Bleiben Sie sitzen, lieber Kleinholz, bleiben Sie
sitzen, was wir mit einander abzumachen haben, können
wir Beide sitzend abmachen,« und er ließ sich dankend
auf den, ihm von Lieschen schnell herbeigetragenen Stuhl
nieder, nahm aber dabei schon ein Packet oder einen
großen Brief, den er in der Brieftasche gehabt, heraus,
und fuhr fort: »ich will auch gleich zur Sache kommen,
und Ihnen mittheilen – denn Herr Hennig wird Ihnen ja
wohl schon gesagt haben, daß eine Antwort vom hohen
Ministerium eingetroffen ist – was Ihnen dasselbe
gnädigst bewilligt hat.«
»Bewilligt,« murmelte der alte Mann freudig und leise
vor sich hin, und faltete in Dank und Jubel die bleichen,
abgezehrten Hände vor der Brust.
»Es ist freilich nicht viel,« fuhr der Herr Pastor, das
Papier entfaltend fort, »aber Du lieber Gott, man muß in
jetziger gedrückter Zeit selbst mit Wenigem zufrieden
sein, und Besseres erwarten, wozu das hohe Ministerium
auch gegründete Hoffnung giebt. – Ich will Sie, lieber
Kleinholz nicht mit dem Vorlesen des ganzen langen
Schreibens, das überdieß nur großentheils allgemeine
Bemerkungen über den jetzigen Stand der Schule enthält,

ermüden, sondern Ihnen nur das besonders für Sie
Wichtigste daraus mittheilen.«
Der alte Schulmeister nickte nur schweigend mit dem
Kopf, und schaute, todtenbleich im Gesicht, nach dem
Munde des Geistlichen, aus dem ihm jetzt der so lange
und heiß ersehnte Spruch des Heils – nur das Fristen
seines armen, dürftigen Lebens – ertönen sollte. Auch die
Blicke der Uebrigen hingen an den Lippen des Pastors,
und dieser begann, nachdem er die Einleitung flüchtig
und fast unverständlich vor sich hingemurmelt, dem
alten, athemlos lauschenden Lehrer das Rescript des
hohen Ministeriums zu eröffnen. Es war auch nicht in
dem alten schwülstigen Canzleistyl abgefaßt, also der
Inhalt klar und deutlich, aber – leider wenig tröstlich. Das
Schreiben sprach sich zuerst in kurzen Worten über den
Uebelstand aus, der allerdings in der allzugeringen
Besoldung der Schullehrer liege, wie über die
nothwendige Abänderung desselben, versicherte aber, in
der jetzigen Krisis, wo gerade die Casse so ungemein in
Anspruch genommen wäre, und Bittschreiben und
Unterstützungsgesuche von allen Seiten und allen
Ständen einliefen, bedeutende Gehaltserhöhungen auf
eigene Verantwortlichkeit nicht gewähren zu können, ehe
die Kammern darüber entschieden haben würden. Nichts
desto weniger wollten sie, da es sich hier doch nur um
eine »kleine« Unterstützung handle, und der Lehrer alt
sei, und wohl eine Erleichterung seiner Ausgaben

verdiene, für jetzt, und bis das Pensionsverhältniß der
emeritirten Lehrer regulirt sei, eine Gehaltszulage von
fünf Thalern jährlich gewähren.
»Fünf Thaler?« unterbrach hier der alte Kleinholz,
sich in Todesangst in seinem Stuhle aufrichtend, und
immer noch in dem Glauben, er habe falsch gehört, den
Geistlichen – »fünf Thaler, sagten Sie, Herr Pastor – nur
fünf Thaler soll ich jährlich – das ganze Jahr hindurch,
Zulage bekommen?«
»Nicht für immer, lieber Kleinholz,« suchte ihn dieser
zu beruhigen – »nicht für immer, nur bis zu der Zeit, wo,
wie hier in dem Schreiben steht, die Kammern die
Pensionate der Schullehrer festgestellt haben, dann
bekommen Sie jedenfalls ziemlich bedeutend mehr –
wenigstens die volle Hälfte Ihres Gehaltes – oder doch
ziemlich so viel.«
»Fünf Thaler,« stöhnte der alte Mann, und stützte
seine
Stirn
auf
die
fest
und
krampfhaft
zusammengefalteten
Hände, »fünf Thaler auf
dreihundert und fünf und sechzig Tage – o Du mein
gütiger Gott – Du mein gütiger Gott!«
»Herr Pastor,« nahm hier Hennig, der schweigend und
traurig bis jetzt dabei gestanden hatte, das Wort – »dem
Ministerium kann die Sache wohl nicht dringend – wohl
nicht so, wie sie wirklich ist, vorgestellt sein – Sie
erwähnten auch vorhin, daß es sich einem, allem

Anschein citirten Ausdruck nach, hier nur um ›eine
Kleinigkeit‹ handeln solle. Wenn die Worte in der
Eingabe standen, so ist es kaum anders möglich, als daß
das Resultat so ausfallen mußte, wie es ausgefallen ist.«
»Mein lieber Herr Hennig,« sagte Pastor Scheidler
etwas pikirt – »Sie werden mir doch hoffentlich zutrauen,
daß ich weiß, wie eine Eingabe an ein hohes Ministerium
gemacht werden muß – es ist nicht die erste gewesen,
sollte ich denken, und wird hoffentlich nicht die letzte
sein – ich kann mit einem Minister nicht reden und
Forderungen an ihn stellen, wie an unseres Gleichen, das
werden Sie mir hoffentlich zugeben, denn so weit sind
wir doch, Gott sei Dank, noch nicht mit der
Emancipation gekommen, daß der Respect ganz verloren
gegangen, und die Achtung und Ehrerbietung vergessen
wäre, die man seinen Vorgesetzten schuldig ist –«
»Dürfte ich Sie ersuchen, Herr Pastor, mir jene Schrift
nur auf wenige Momente zu erlauben; ich möchte sie
gern selbst einmal lesen,« sagte Hennig endlich.
Der Pastor zögerte einen Augenblick; es war fast, als
ob er den Brief nicht gern aus der Hand gäbe, er konnte
das Lesen desselben aber auch nicht gut verweigern, und
reichte ihn endlich dem Schulmeister, der damit an das
Fenster ging, und sich bald in dessen Inhalt vertiefte.
»Fünf Thaler,« wimmerte da wieder der greise Lehrer,
und die hellen Thränen stürzten dem alten Mann jetzt, in

nicht mehr zu dämmender Fluth über die eingefallenen
Wangen nieder – »und elf Thaler sind wir in der
Apotheke schuldig – drei beim Kaufmann, und jeder Tag,
den ich noch lebe, muß das vermehren, bis – bis mir die
Leute nichts mehr borgen – und dann muß ich armer,
alter Mann, der ich sieben und vierzig Jahre das harte
Brod eines Dorfschullehrers gegessen – mit meinen
Kindern verhungern – o schlagt mich doch lieber todt –
schlagt mich lieber gleich todt, daß ich nur von der Erde
komme, ich alter unnützer – unglückseliger
Dorfschulmeister!«
Und wieder gab er sich, die Gegenwart des
Geistlichen fast gar nicht mehr beachtend, seinem
ganzen, ungezügelten Schmerze hin, und weinte und
schluchzte wie ein Kind. Lieschen, die bis jetzt – erst in
gespannter Erwartung, dann in peinlichem Schmerz an
seiner Seite gestanden, und immer noch gehofft hatte, in
dem starren Angesicht des Geistlichen einen Strahl von
Hoffnung zu lesen, der die Unglücksbotschaft, die er
brachte, Lügen strafen sollte, bog sich jetzt mit liebender
Sorgfalt über den Vater nieder, und suchte den alten
verzweifelnden Mann zu trösten.
»Sieh nur, Väterchen,« sagte sie schmeichelnd – »fünf
Thaler sind schon eine ganz hübsche Summe, und dann
gehe ich hinunter auf das Gut, und nehme den Dienst dort
an, der offen ist. Jettchen hier ist allerdings noch klein,

kann Dich aber doch auch schon pflegen, und Dir
besorgen, was Du brauchst, und Abends komm’ ich ein
halb Stündchen herauf, und sehe wie Dir’s geht.«
»Herr Pastor,« sagte da Hennig plötzlich – »in der
Eingabe muß jedenfalls irgend etwas irrthümlich
angegeben, oder oben mißverstanden sein. Der Minister
sagt hier, daß er sich mit den nothwendigen
Unterstützungen, um die er fortwährend angegangen
würde, natürlich größtentheils auf ›Familienväter‹
beschränken müßte, und ›Schulmeister Kleinholz scheine
keine Familie zu haben.‹ Seine sieben Kinder sind
entweder nicht erwähnt, oder übersehen worden; wäre es
da nicht besser, Sie, Herr Pastor, setzten vielleicht ein
neues Gesuch auf, und schickten es, mit den genaueren
Angaben und Einzelheiten noch einmal ein? – Der Fall ist
dringend hier – der alte Mann kann ja beim ewigen Gott
nicht warten, bis die Kammern über sein Leben oder
seinen Tod einen Beschluß gefaßt haben – wir leben
gegenwärtig in einer zu wichtigen Zeit – die ruhigen
Reformen des inneren Staatslebens werden das Letzte
sein, woran man denkt, da es jetzt ja noch das wichtigere
Werk, eine Einigung Deutschlands und die Vertheidigung
des Vaterlandes gegen äußere Feinde gilt. Eine richtige,
einfache Darstellung dieses alten emeritirten Lehrers wird
und kann nicht bei dem jetzigen liberalen Ministerium
ohne Erfolg bleiben – sie dürfen den alten Mann hier
doch wahrhaftig nicht auf dem Stroh verderben lassen. O

wenn Sie nur einmal selbst mit dem Herrn Minister
sprechen könnten –«
Kleinholz sah, als er den Vorschlag hörte, wie von
einem neuen Hoffnungsstrahl durchzuckt, rasch und
fragend zu dem Geistlichen auf – sein ohnedieß schon
bleiches Angesicht hatte eine fahle, förmliche
Todtenfarbe angenommen, und die Augen lagen ihm tief
und glanzlos in den Höhlen. Der Pastor aber schüttelte
mit dem Kopf –
»Das geht nicht, das geht nicht, Herr Hennig,« sagte
er, »zweimal um eine und dieselbe Sache petitioniren,
wenn schon gleich beim ersten Mal ein Zugeständniß
gemacht wurde, und noch dazu so ganz dicht
hintereinander, ist gegen allen Gebrauch, und würde
höheren Ortes sehr mißliebig bemerkt werden; und was
nun gar eine persönliche Audienz betrifft – ei, wo denken
Sie da hin? Wie dürfte ich erstlich die mir anvertraute
Gemeinde so lange allein lassen? (in seinen eigenen
Angelegenheiten hatte er Horneck schon mehrere Mal,
und gleich auf einige Tage verlassen.) Und dann sind die
Herren Minister auch so von Besuchen überlaufen, daß
ein solcher Schritt für den Mann, der ihn wagte, wohl
kaum eine Empfehlung sein möchte. Ueberlassen wir der
Zeit auch etwas – das Gesetz über den Gehalt der
Schullehrer wird in den Kammerverhandlungen, wie mir
schon versichert ist, ziemlich bald, wenn auch nicht

gleich in den ersten Wochen, zur Sprache kommen, und
nachher findet sich das andere, wenn man dann wieder
einmal durch eine neue Petition eine kleine Nachhülfe
giebt, von selber.«
»Herr Pastor,« murmelte Kleinholz, und streckte die
zitternden Hände nach ihm aus – »Herr Pastor – ich –
ich –« seine Worte wurden zu einem dumpfen,
unartikulirten Röcheln, er brachte kein verständliches
Wort über die Zunge, und nur die Augen sprachen,
zehntausendmal deutlicher als es Worte auch vermocht,
die kalte lähmende, trostlose Verzweiflung aus, die sich
jetzt – da alle, alle Hoffnungen mit einem Schlage
vernichtet worden, seiner bemächtigt hatte.
»Lieber Kleinholz,« sagte der Pastor, und suchte so
viel Trost- und Mutheinsprechendes in seine Worte zu
legen, als ihm das möglich war, »verzagen Sie nicht – es
kann noch Alles gut gehn – ich will mich direct an den
Vater meines Schwiegersohnes wenden – es ist sehr leicht
möglich, daß der im Stande ist, etwas Wesentliches für
Sie zu thun; jedenfalls können wir von ihm genau
erfahren, welche Schritte am Besten geschehn müssen,
um Ihnen sobald als möglich eine Erleichterung zu
verschaffen – sind Sie damit einverstanden?«
Kleinholz hielt den Blick noch immer still und stumm
auf ihn geheftet, und der ganze Ausdruck seiner Züge
schien sich nur in dem einen quälenden Gedanken zu

concentriren – »also das sind Deine Versprechungen, das
ist die Hülfe, die Du dem armen, bis dahin in den Staub
getretenen Schulmeister werden läßt.« Der Pastor, der
den vorwurfsvollen Blick aus Augen, die sonst nur in
höchster Ehrfurcht und Anhänglichkeit zu ihm
aufgeschaut, nicht ertragen konnte, griff fast wie
unwillkührlich in die Tasche, nahm einen Thaler heraus,
legte diesen, als er in den anderen mehr gesucht, keinen
aber mehr gefunden hatte, auf den Tisch, und verließ
hastig das Zimmer.
»Das erste Almosen,« stöhnte der alte Lehrer, und
sank, sein Gesicht mit den Händen deckend, auf das
Kissen, das seine rechte Stuhllehne schützte, nach vorne
auf die Stirne nieder. – Hennig faltete erschüttert die
Hände, und Lieschen bog sich weinend über den Greis,
während die Kinder, der für sie drückenden Gegenwart
des Geistlichen jetzt enthoben, laut schluchzend zu dem
Vater sprangen, seine Knie umfaßten, und ihn baten, ihr
guter, guter Vater zu sein, und sich nicht zu härmen und
zu grämen – sie wollten ausgehn und arbeiten, Gänse
hüten und Obst bewachen, kurz Alles thun, was in ihren
Kräften stand, ebenfalls ihr Brod zu verdienen, und
nachher würd’ es schon besser – nachher würde es recht
gut mit ihnen allen werden.
Vater Kleinholz rührte und regte sich nicht, und der
eine Arm sank ihm über die Stuhllehne nieder.

»Lieschen – bitte Lieschen,« sagte Hennig rasch, und
trat vor das Mädchen – »holen Sie mir doch ein Glas
Wasser – mir ist – mir ist nicht recht wohl.«
Lieschens Blicke hafteten in stierem Entsetzen an der
regungslosen Gestalt des Kranken – die Worte, die
Hennig zu ihr sprach, hörte sie gar nicht.
»Thun Sie mir die Liebe, gutes Lieschen, und holen
Sie mir ein Glas Wasser,« bat Hennig dringender, ergriff
ihre Hand, und suchte sie von dem Stuhle fortzuführen.
»Vater!« flüsterte aber in diesem Augenblick mit
leiser kaum hörbarer Stimme die Tochter – »Vater!« – Sie
sprang, Hennigs Hand zurückstoßend, auf ihn zu, hob
seinen Oberkörper empor, warf nur einen einzigen Blick
auf die blassen, geisterhaften Züge und stürzte mit
lautgellendem Schmerzensruf ohnmächtig zu Boden.
Der alte Schulmeister war todt.

Zwölftes Kapitel.
Schluß.
Gebe Gott, daß diese Ueberschrift eine Lüge werde – daß
es kein Schluß des armen gedrückten Lehrerlebens mehr
sei, wie ich es hier beschrieben, und wie es, o leider so
oft, so entsetzlich oft – in unserem »gesegneten«
Deutschland geschehen ist. Den Ruhm haben wir bis jetzt
für uns beanspruchen wollen, das civilisirteste, das
intelligenteste Volk der Erde zu sein, und die Leute, die
uns allein dazu bringen könnten es zu werden – lassen
wir verhungern oder ihr Leben doch wenigstens auf so
traurige, elende Art dahinschleppen, daß sie an Leib und
Seele – erst körperlich und dann geistig zu Grunde gehn
müssen.
Deutschland ist krank und zwei Quacksalber mühen
sich ab, und ereifern sich das arme, kranke Deutschland
unter dem Vorgeben, es heilen zu wollen, in sein frühes
Grab zu bringen. Sie beide kehren sich keinen Deut um
die wirkliche Gesundheit und Kraft, um die wirkliche
Genesung des Patienten, nur ihre eigenen selbstsüchtigen
Zwecke haben sie im Auge, nur ihr eigenes Interesse ist
es, das sie in geschäftiger Thätigkeit an das Lager des
Leidenden treibt.
Der eine dieser Aerzte will nur Ruhe – das Stöhnen,
der Krampf – das wilde, unruhige Aufzucken des
Kranken – seine Fieberphantasien und schlaflosen Nächte

ängstigen ihn selbst, und lassen ihm keine Ruhe, also
verschreibt er Opiate – immer nur Opiate, und im Fall
etwas stärkerer Aufregung sogar Zwangsjacke und Ketten
– »nur Ruhe, lieber Patient, nur Ruhe.« –
Der andere ist ein noch ganz junger – blutjunger Arzt
– der betrachtet den Patienten mit einer gewissen Liebe
und Zärtlichkeit – er nennt ihn »seinen Patienten« – sein
Deutschland, und lächelt vergnügt bei dem Gedanken,
daß dieß der erste ernste Fall ist, der unter seine Hände
kommt. Ei was für prachtvolle Experimente kann er jetzt
an dem Leidenden vornehmen – wie lacht ihm das Herz
nur in der Aussicht auf all’ die Amputationen und Kreuzund Querschnitte, Sondirungen und Beobachtungen
eiternder Wunden. Je toller der Kranke dabei rast und
wüthet, desto lieber ist es ihm – er drückt sich dann nur
rasch in die sichere Ecke und schaut aufmerksam zu, um
die Wirkungen zu beobachten, die ein etwas tieferer
Schnitt als gewöhnlich, oder ein neues, noch nicht
erprobtes Instrument, eine selbst erfundene Medicin
vielleicht, auf ihn machen. Nur wenn ihm das Toben
etwas zu arg wird, wenn der Paroxismus steigt, und er
doch vielleicht fürchtet, der etwas übermäßig maltraitirte
Kranke möge endlich einmal den Arm nach ihm
ausstrecken und ihn fassen, dann drückt er sich rasch zur
Thür hinaus über die Grenze, und wartet draußen ruhig
die Crisis ab. Er verordnet dabei fortwährend
verzweifelte Mittel – indianische Schwitzbäder und

halsbrechende Kuren – Medicinen, durch die er den
Kranken ununterbrochen an den Rand des Grabes bringt,
und freut sich dabei wie ein Kind darauf zu sehn, ob der
Leidende das wirklich aushält, oder – ob er darüber zu
Grunde geht.
Und Deutschland? – wird nicht eher genesen, bis es
die beiden Quacksalber, den einen wie den anderen, beim
Schopf nimmt, und zu Thür oder Fenster – beides gleich
gut – hinausschleudert. Deutschland leidet an keinem
Uebel, das durch Opiate beschwichtigt oder durch
rasende Kuren, mit Biegen oder Brechen in einer Nacht
geheilt werden könnte – der Sitz der Krankheit ist bei ihm
im Unterleib – das ewige Stubenhocken – die dunstige
Luft, in der es, o so lange, lange Jahre hinter Schloß und
Riegel gehalten wurde, hat seinen ganzen Körper
geschwächt und erschlafft – seinen Gliedern ihre volle
Thätigkeit geraubt, und nur ein ordentlicher, verständiger
Arzt, der mit Umsicht und ernstem Eifer zu Werke geht,
kann hier heilbringend sein – und der Arzt ist der Lehrer
der Volksschulen – macht es dem erst einmal möglich,
den Geist des Volkes aus seinem stumpfen Starrsinn zu
wecken, und das Volk selbst zum klaren Bewußtsein
seiner Lage zu bringen, und seht dann, wie schnell es den
Opiumhändler und Chirurgen mit seinen Lanzetten,
Sägen und Messern selbst zu Thüren und Fenstern
hinaussendet.

Der Volksschullehrer ist der Mann, von dem wir
wirkliches, wahres Heil für unsere lieben Kranken
erwarten dürfen, und den Mann hegt und pflegt nur dafür
– den Mann zieht aus dem Staub und Elend, in das er
bisher durch Verhältnisse und Geistliche hineingetreten
wurde, hervor, dem Manne löst die Hände und füllt den
Magen, daß er nicht halb verhungert mehr, und mit
gebundenen Gliedern, Eure Kinder und kommenden
Geschlechter auch wirklich erziehen und zu Menschen –
und nicht bloß zu Unterthanen des Staats und der Kirche
– heranbilden kann, und seht dann, wenn Ihr das keinen
Augenblick mehr versäumt, sondern frisch und rasch
dabei an’s schöne – heilige Werk geht, welcher kräftige,
herrliche Körper – welche Heldengestalt das war, die
unter Perrücke und Zopf, unter dem dreieckigen Hütchen
und dem bestaubten Knechtsgewand, gebückt und mit
schwankenden Schritten einherging. – Nicht genug also,
daß Ihr dem für sein ganzes Leben an den Felsen
Geschmiedeten die Fesseln löst, und zu ihm sagt, »nun
kämpfe,« Ihr müßt ihn auch erst wieder gehen, und die
erstarrten Glieder gebrauchen lehren – bis dahin wird ihm
die Waffe nur ein machtloses Spielwerk, er selbst aber nie
im Stande sein, sie zu führen.
Bis jetzt sind wir aber noch nicht so weit – noch
sterben die alten emeritirten Lehrer – die sich
Menschenalter hindurch quälten und mühten, das
aufwachsende Geschlecht »im Nothwendigsten« zu

unterrichten, in Hunger und Kummer, und die jüngeren
Lehrer – leben darin; der Mann aber, der eigentlich der
erste im Staat sein sollte, ist der letzte.
Der alte Schulmeister Kleinholz war todt – auf den
Acker trugen sie ihn hinüber, wohin er selber so manchen
zur letzten Ruhe begleitet; – ihn aber trugen Sie nicht zur
letzten Ruhe hinaus – armer alter Lehrer – es war, so alt
und schwach Du geworden, Deine erste Ruhe.
Der Tod des alten Lehrers ging in Horneck ziemlich
spurlos vorüber – »es ist ein Glück für den alten Mann,
daß er gestorben ist,« sagten die Leute – es schien sich
ganz von selbst zu verstehn, daß ein alter dienstunfähiger
Schulmeister doch nichts weiter mehr vom Leben, und
nicht die geringsten Ansprüche auf ein ruhiges
Greisenalter gehabt haben könne.
In der Pfarre wurde indessen gepackt, und unter
Jammer und Thränen Vorkehrung für die Auswanderung
der ältesten Tochter, der jungen Frau Doctorin Wahlert,
getroffen. Wahlert selbst war schon früher, man wußte in
Horneck nicht recht wohin, vorausgereist, denn eine, von
Berlin aus gegen ihn anhängig gemachte Klage auf
Hochverrath und Majestätsbeleidigung, bei der sich das
Volk vollkommen ruhig verhielt, und seine eigene
Verhaftung auch eben so ruhig mit angesehen hätte,
ließen ihn wünschen, die wirkliche Republik so bald als
möglich zu erreichen, um dort, mit erneuter Thätigkeit,

nicht etwa die deutsche Sache aufzugeben, sondern erst
recht zu beginnen, für Deutschlands Wohl und Zukunft in
dem Sinne zu wirken, den er für sein Vaterland am
schnellsten zum Ziele führend, glaubte.
Hennig hatte trotz des Geistlichen Drohungen und
Unwillen, seine neugegründete Zeitung nicht aufgegeben,
sondern arbeitete thätig daran fort, und es war fast, als ob
der Eifer seines Strebens, wenn ihm auch das schöne Ziel
nach dem er strebte, entrissen worden, eher vermehrt und
genährt, als vermindert wäre. Für die Kinder des alten
Schullehrers Kleinholz mußte jetzt freilich, da ihr
Ernährer gestorben war, die Gemeinde sorgen, und sie
wurden deshalb theils bei Handwerkern, theils auf
Bauergütern, und zwar alle ziemlich gut untergebracht –
die armen Kleinen, die noch fast keine Jugendlust
gekannt, waren an Arbeit und Entbehrung gewöhnt, und
fanden sich, als der erste Schmerz der Trennung von der
einstigen Heimath überstanden war, leicht in ihre neue,
jedenfalls körperlich verbesserte Lage. Nur Lieschen
mochte nicht mehr zu fremden Leuten ziehn, und folgte
gern und freudig jetzt, da ihr armer alter Vater unter der
Erde ruhte, und ihrer nicht bedurfte, und sie auch alle die
Geschwister besser versorgt sah, als sie selbst hätte für
sie sorgen können, der Einladung, ja der Bitte Sophiens,
sie über das Meer hinüber zu begleiten. Die
Vergangenheit lag wie ein dunkler Schleier hinter ihr,
und ihrer treuen hoffenden Seele zeigte die Zukunft nur

Freude, Glück und Segen.
Der alte Musikant wanderte, als er sein einziges Kind
beerdigt, in die Residenz – Wahlert, der ihn nach der
Tochter Tod gefunden, und ihm des Oberpostdirectors
Schein überliefert hatte, sorgte auch noch weiter für ihn,
und verschaffte ihm durch einen Freund dort eine zwar
beschränkte, aber doch sichere Stellung, in der er sein
Brod und einen Wirkungskreis für seine Thätigkeit fand.
Was jene drei, an Rang verschiedene, an
Schlechtigkeit sich gleichstehende Subjecte, den
Brandstifter Krautsch, den Oberpostdirector von Gaulitz
und den Dieb Poller betrifft, so erhielten die beiden
ersteren ihren verdienten Lohn – Krautsch wurde des
Brandstiftens überwiesen, und in außergewöhnlich
schneller Gerichtspflege zu zehnjähriger Zuchthausstrafe
verurtheilt, und der Herr von Gaulitz, dem Poller mit dem
größten Theil seines Vermögens durchgegangen war,
blieb von dem Sturz gelähmt, und mußte Zeitlebens an
Krücken gehn. Poller entkam, wenigstens hat man bis
heute noch keine Spur von ihm gefunden, und aller
Wahrscheinlichkeit nach ist es ihm gelungen, der
Richtung entgegen, in der man ihn vermuthete und
verfolgte, nach Stettin zu entkommen, von wo aus er
leicht auf dänisches Gebiet übersetzen konnte.
Und erreichte Wahlert, nach was er strebte? – Gelang
es dem Schulmeister, sein schönes Ziel zu gewinnen, und

seinem Stand die Stellung zu sichern, die ihm gebührte? –
fand Lieschen ihren Fritz in dem weiten Amerika, und
des Pastors holdes Töchterlein das Glück, das sie an der
Seite des Geliebten erwartet? – Lieber Leser, ich müßte
prophezeihn können, wollte ich Dir das Alles jetzt schon
verkünden – wir schreiben heute den zehnten März 1849,
und dieses, wie das nächste Jahr wird Deutschlands
Entwickelung bestimmen. Interessirt es Dich dann noch,
so erzähle ich Dir weiter, wie es mit unseren Freunden in
der neuen und alten Welt geworden, und Du folgst mir
dann auch vielleicht mit mehr Ruhe und Aufmerksamkeit
über das weite blaue Meer, als Du jetzt, wo Du den Kopf
daheim voll Sorg’ und Arbeit hast, mir folgen würdest –
bis dahin also auf ein frohes, freudiges Wiedersehn.

Endnoten
1 Diese Schilderung ist nicht übertrieben, denn noch bis zu diesem Augenblicke
findet ganz das nämliche in dem Dorfe Roitzsch bei Wurzen statt.
2 Interessant ist die Note, die zu dieser Anforderung im »legalen Schulmann«
steht; ich will sie deshalb beifügen. Sie heißt:

»Ob er schuldig sei, dem Pfarrer, wenn er auf’s
Filial geht, den Priesterrock zu tragen, kommt
auf jeden Orts Observanz an. Ich will den Fall
setzen, es hätte der vorige Pfarrer zwei
Priesterröcke, einen in der Mutterkirche und
den andern auf dem Filiale gehabt, und
Nachfolger wollte sich nur einen anschaffen
und dem Schulmeister zumuthen, denselben bei
jeder Amtsverrichtung auf das Filial und wieder
nach Hause zu tragen, so würde Jener damit
nicht fortkommen, der Schulmeister würde
dieses als eine Neuerung ansehn und berechtigt
sein, diesfalls von dem Pfarrer eine billige
Ergötzlichkeit zu verlangen. Bei PfarrVacanzen hingegen kann er dergleichen von
dem vicarirenden Prediger nicht fordern.«
3 Sächsische Schulzeitung.
4 Diese und die nachstehenden Verse sind wörtlich einem kleinen Liederbuche
entnommen: »Faxen aus Sachsen, zweites Heft« Englische Kunstanstalt von A.
H. Payne in Leipzig.

5 »Löcher machen,« beim Treibjagen nicht die richtige Entfernung von seinem
Nebenmann halten, daß eine zu große Lücke oder ein Loch entsteht.
6 Die nachfolgenden Verse habe ich der interessanten Sammlung »humoristische
Mondlichter« von Theodor Drobisch entnommen.

