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I.

Kiii Gewitter am Khehimmel.

D er B ergm ann Andreas Kissel w ar an einem äußerst 
frostigen W intertage nicht auf das Bergwerk zu seiner ge
wöhnlichen Tagesarbeit gegangen.

D ie außergewöhnliche Kälte, der tiefe Schnee und der 
weite beschwerliche Weg hätten ihn indessen nicht daheim 
gehalten —  solche Kleinigkeiten hätten Nichts über den 
wetterharten A ndreas vermocht —  sondern seine m it F rost
beulen bedeckten Füße. Diesen bösen Streich hatten Kissel 
seine Füße diesen T ag  nicht zum ersten M a l gespielt.

A ls gefährliche Krankheit werden allerdings ersrorne 
Füße nicht gerechnet. S ie  gehören mehr wie das Zahnweh 
unter die Uebel und so sehr sie den Eigenthümer derselben 
auch quälen mögen, gelten sie doch besonders bei den arbei
tenden Klassen kaum a ls  rechter Entschuldigungsgrund, sich 
der Arbeit zu entziehen und erregen n u r vorübergehendes 
M itleid. Uebrigens können die Schmerzen, die sie verur
sachen, sich bis zu einem Grade steigern, daß jegliche Arbeit 
schier unmöglich w ird. I te m  sie machten dem starken a r- 
beitslustigen Kissel mehr P ein  und Sorgen , als eine schwere 
langwierige Krankheit im S tande gewesen wäre.

D as  Daheimbleiben, wenn etwa W ärm e bessern sollte, 
konnte dem M anne  indessen wenig nützen; denn das Zimmer,
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wo er saß, war eiskalt und der schneidende Nordost, der 
draußen wehte und Bach und Fluß mit brückensesten Eis
decken belegte, durfte bequem die schönsten Blumen an die 
Fensterscheiben malen, ohne daß ihn der schwarze Menschen
freund in der Ecke im Geringsten zu stören suchte.

Der Patient hatte zwar seine Füße tüchtig mit warmen 
Tüchern umwickelt und auch eine Salbe darauf gelegt, die 
ihm ein Horhauser Bergmann als unfehlbar verrathen hatte; 
er nahm auch wohl ab und zu einen Fuß auf das Knie 
und suchte ihn durch den warmen Hauch seines Mundes zu 
erwärmen, aber alle diese Mittel schienen ihm wenig Er
leichterung zu verschaffen, denn es zuckte ihm hin uud wie
der schmerzlich über sein rauhes Gesicht, als wollte er eben 
in Weinen ausbrecheu.

Doch es mußten Dinge geben, die ihn noch stärker 
drückten, als seine erfrorueu Füße. Denn auf einmal hatte 
er sie ganz vergessen und war in ein tiefes Sinnen ver
fallen. Dieses konnte nicht von der angenehmsten Art sein, 
da tiefe Seufzer aus seiner breiten Brust hervorquollen 
und gar tief und traurig sein Auge in die Welt hinein 
blickte.

Plötzlich erhob er sich und hnmpelte, so gut es mit 
seinen wehen Füßen ging, nach der entgegengesetzten Seite 
der Stube, wo auf einem an der Wand angebrachten Brette 
eine Anzahl Bücher und Papiere lagen. Er suchte eifrig 
nach Etwas, und als er es nicht gleich fand, nahm er den 
ganzen Kram herunter und legte Alles auf dem Tische aus
einander. Der Eifer, mit dem er suchte, und sein geröthetes 
Gesicht verriethen, daß das Verlorne von keiner geringen 
Wichtigkeit war.

Da er endlich das Vergebliche seiner Mühe einsah, 
legte er Bücher und Papiere mit einem dumpfen Seufzer 
wieder an den alten Ort, zog aber darauf einen Kasten 
unter dem Bett hervor, in welchem noch alte Bücher und 
Papiere von seinem Vater selig aufbewahrt wurden.

Hier fand er aber Etwas, was er nicht zu finden er
wartet hatte. Denn unter Zeichen des höchsten Erstaunens 
und Erschreckens zog er aus den alten Papieren, eine frisch 
angeschnittene Leberwurst, einen halben Wasserweck und eine 
schon zum großen Theil geleerte Flasche Rothwein hervor.

Diese Dinge boten an sich nichts Seltsames; denn



der Rothwein wuchs in dem Thale, wo Kissels Dörfchen 
lag und ein geschlachtetes Schwein und frische Wurst traf 
man zu dieser Zeit fast in jeder Haushaltung; allein gerade 
in Kissels Haushaltung, obwohl dort alle möglichen Weh 
heimisch wurden, waren gerade diese drei W, W urs t, 
We in  und Weck seltene Gäste geworden. Auch war der 
alte Papierkasten ein etwas sonderbarer Aufbewahrungsort. 
Jedenfalls sollte „Versteckens" gespielt werden.

Kissel aber mußte sich denken können, wer hier Ver- 
Mckens spielte, und wem die Delikatessen zugehörten, denn 
seine Entdeckung hatte ihn mehr ergriffen, als Alles Bis
herige. Er legte zwar Alles sorgsam und genau wieder 
dahin, wo er es gefunden hatte und setzte sich selbst an 
sein altes Plätzchen an kalten Ofen, aber in ihm arbeitete 
eine gewaltige Aufregung. Seine Fäuste ballten sich und 

'  sein Gesicht röthete sich, daß die Adern fingerdick anliefen. 
Diese Wallung währte indessen nur einen Augenblick, dann 
sagte er laut vor sich hin: „Römer 12, 12" und obwohl 
er wohl wußte, welche Worte dort standen, schlug er doch 
das neben ihm liegende sehr vergriffene Bibelbuch auf und 
las mit erhobener Stimme: „ S e i d  f röh l i ch in H o f f 
nung,  gedu ld i g  in T r ü b s a l ,  ha l te t  an am 
Gebet." Als er das gesagt hatte, legte er das Buch 
neben sich auf den Ofen und versank in tiefes Nachdenken. 
Seine Gedanken mußten aber allmählich sich zu einem Ge 
bet gestaltet haben; denn er faltete seine Hände und rutschte 
von dem Sitz herab auf die Kniee.

Die Glocke läutete schon zu Mittag, da sagte er Amen 
und stand auf.

Kaum hatte er sich wieder eiu wenig zurecht gesetzt, 
als die Thüre aufging und ein junges, schönes, üppig 
kräftiges Weib hereintrat. Es war Kissels Frau. Sie trug 
eine gehörige Last dürren Holzes auf den Armen, dem man 
es ansah, daß es noch nicht lange seine ursprüngliche Hei- 
math, den Wald, verlassen hatte.

Rasch hatte sie das Holz neben deu Ofen aufgeschichtet 
und eben so rasch hatte sie einen Bündel Stroh und Streich
hölzer und ehe man sich umsah, brannte ein lustiges Feuer 
und es fing an, behaglich warm zu werden im Stübchen. 
Die Arbeit ging dem Weibchen fluggs von den Händen 
und es war ein Vergnügen, ihren schnellen und doch
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anmuthigen Bewegungen zuzusehen. Das Mbelbnch lag noch 
aufgeschlagen auf dem Ofen.

Andreas Kissel hatte beim Eintreten seiner Frau sein 
gedankenschweres Haupt auf beide Hände gestützt und noch 
nicht aufgeschaut. Es war kein Gruß zwischen Beiden ge
wechselt worden.

Als das Feuer brannte, warf die Frau eiuen scharfen 
Blick auf ihren Mann und das Buch. Ein spöttisches, ver
ächtliches Lächeln umspielte zuerst ihren frischen Mund, aus 
dem die Zähne wie eine weiße Perlenschnur hervorglänzten. 
Dann aber blitzte Haß und Zorn aus ihren schwarzen, feu
rigen Augen. Sie stützte ihre vollen, vom Frost gerötheten 
Arme in die Seite und sagte: „Du mußt dich recht schämen, 
Andreas und alle Welt hält sich darüber auf, daß du deine 
F r a u  den ganzen Bedarf an Winterholz ohne dich zu 
rühren zusammenschleppen läßt. O Gott, wie sich Alles 
ändern kann! Ich hätte als Mädchen mir solches Elend 
gewiß nicht träumen lassen, daß ich noch einmal zu jedem 
Schälchen Kaffee, das ich trinken wollte, erst das Holz aus 
dem Walde „Heimbuckeln" müßte, es wäre wahrhaftig an
ders geworden. Wenn ich gewußt hätte, was ich jetzt weiß, 
dann hätte ich weiß Gott im Himmel keinen solchen „Faul
pelz" und „Flöhpeter" geheirathet, der sich Tage lang da
heim herumlungern und herumähzeu kann, wenn ihn ein
mal die große Zehe ein bischen juckt. Ich hätte jeder An
deren das große Glück mit dem reichen und stattlichen 
„Steiger-Andreas" vergönnt, nur mir nicht.

Andere Männer hätten ihre Weiber bei dem Wetter 
gar nicht Hinausgelassen, die hätten bei Zeiten gesorgt, oder 
wenn sie kein Geld gehabt hätten Holz zu steigern, hätten 
sie lieber Nachts ein Stämmchen eingethan, als daß sie zu
gelassen hätten, daß die Hausfrau ihre Haushaltung im 
Stiche ließe und liefe draußen im Wald umher, um unter 
Schnee und Eis ein wenig Dürrholz zu sammeln, aber die 
andern Männer sind auch nicht fromm, wie du.

Ja zum Holzfreveln ist der Herr viel zu heilig, dagegen 
seine Frau zu Grunde zu richten und sein Vermögen dnrch 
Faulheit und Nachlässigkeit zu verschappen und zu ver
schlampen, da macht er sich kein Gewissen draus.

Siehst du, wenn etwas Rechtes in dir wäre, hättest 
du einmal nach dem hungrigen Vieh gesehen und ihm ein



Bündel Heu vorgeworfen, aber da hast du wieder den gan
zen Morgen verträumt und in der Bibel gelesen.

Wenn nur Alles mit dem Bibellesen und Beten abge
macht wäre, dann wäre dir geholfen. Es heißt jedoch: 
„bete und arbei te." Aber das Arbeiten magst du 
nicht, du gleichst auf das Haar der alten kindischen Schmidt- 
lippsiu, die sich vor eine Last Holz stellte und in Einem fort 
rief: „Lieb Herrgottchen hilf m ir, lieb Herrgottchen hilf 
m ir!" bis sie sich zuletzt doch noch selber helfen mußte.

Da hast du deine Bibel, sonst verbrennt sie und du 
hast gar nichts mehr." M it diesen Worten warf sie ihm 
das Buch, das auf dem Ofen fchou ziemlich heiß geworden 
war, etwas unsanft auf den Schoos.

Andreas Kissel, der Steiger - Andres, wie seine Frau 
und alle Welt ihn nannte, fühlte sich in der Holzangelegen
heit nicht ganz vorwurfsfrei. Er hatte zu wenig Holzvor- 
rath für den Winter gekauft, allein aus guten Gründen, 
weil ihm sowohl sein großes, als auch sein kleines Geld 
ausgegangen war.

Er dachte, wie man so denkt, sich bei einem einiger
maßen gelinden Winter bis zum Frühjahr zu den neuen 
Holzversteigerungen durchzuschlagen. Im  Kalender stand 
kein Wort davon, daß der Winter so früh und heftig ein
treten würde. Das Wetter ist darin kurios und sragt nach 
keinem Kalender Etwas, nicht Einmal nach dem „Hundert
jährigen."

Auf diese Weise reichte der Holzvorrath statt bis zum 
Frühjahr, nur bis Weihnachten. Ueber die Feiertage hatte 
ein wohlhabender Nachbar, der „Weberfritz", ausgeholfen.

Aber nunmehr mußte, bis zu der schon ausgeschriebenen 
Holzversteigerung hin, der Bedarf durch Sammeln dürren 
Holzes im Gemeinde-Wald, wo es erlaubt war, gedeckt 
werden.

Der Steiger-Andres wäre am liebsten selbst gegangen, 
wenn ihn nicht seine Arbeit als Bergmann, und seine er
frorenen Füße gehindert hätten. Es war ihm jedes Mal 
leid, wenn seine Frau Holz sammeln ging, so kerngesund 
und rüstig sie auch war. Ihm wurde dann regelmäßig her
nach mit bittern Worten und Bemerkungen so eingeheizt, 
daß ihm durch diese fast wärmer wurde, als von dem 
Feuer, das das gesammelte Dürrholz gab. Anch diesmal
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war ihm unter der Rede seiner Frau heiß geworden, haupt
sächlich aber in Folge ihrer ungerechten Vorwürfe, über 
sein Gottvertrauen und ihrer Schmähung gegen sein Bibel
lesen.

Wenn seine Frau auf dieses ihm heilige Gebiet zu 
sprechen kam, unterbrach er sie meistens, in der Furcht, sie 
möchte sich in ihrer Leidenschaft zu wirklichen Gotteslästerun
gen hinreißen lassen.

Sonst schwieg er, denn er wußte, daß jede Verthei
digung seinerseits nur Oel ins Feuer gieße und daß bei 
jeder Ablenkung des Gesprächs seine gereizte Frau in dem 
neuen Stoff neuen Anlaß fand, ihn mit frischer Kraft an
zugreifen.

Als sie ihn mit der Bibel warf, sah er sie daher zu
erst nur mit großen, vorwurfsvollen Augen lange an, dann 
sagte er, sei» Schweigen brechend: „Es wäre Zeit, wenn du 
an das Kochen dächtest, die Kinder kommen bald aus der 
Schule und werden hungrig sein."

„Ja, Essen möchtest du den ganzen Tag", polterte seine 
Frau, „und was Gutes obendrein. Das sind die rechten
Männer, die sich stets nms Essen kümmern, die immer
fragen: Essen wir noch nicht bald? was gibts denn heute?
solche Lecker und Schlecker, die nicht abwarten können, bis
die Suppe auf dem Tisch steht, sondern nnt der Nase in 
jeden Topf und in jede Pfanne hineinfchnupperu und sich 
bald hier, bald dort einen Fetzen zur Probe abreißen. Weil 
sie Nichts zu thun haben, oder vielmehr Nichts thun wollen, 
denken sie fortwährend ans Essen. Müßiggang ist aller 
Laster Anfang, das ist auch dein Wort. O, wenn du nur 
immer essen und chslasen könntest, das wäre dein Ver
gnügen. Aber wenn du essen willst, würde ich auch an 
deiner Stelle dafür sorgen, daß Etwas in's Haus käme. 
Du weißt, daß unsere Kühe trocken stehen und kaum die 
nöthige Kaffeemilch geben. Schon seit Wochen habe ich keine 
Butter mehr im Hause gesehen. Fleisch bekommen wir das 
ganze, ganze Jahr nicht unter die Zähne. Wenn ich daran 
denke, wie andere Leute leben, und wir haben nichts als 
Kartoffeln mit Salz, trocken Brod und die scheele Eichorien- 
brühe. Ich spüre ordentlich, wie mir die Kraft abnimmt 
und die Kinder sehen bleich und jämmerlich aus.

Kissel dachte an die frisch angeschnittne Wurst und



das Weißbrod und hatte eine bittere Bemerkung auf der 
Zunge, aber er biß lieber in die Lippen und schwieg still.

„Bald werden wir auch kein Brod mehr zu esseu haben. 
Al- ich gestern unsere Ami znm Bäcker schickte, um vier 
Laib Brod zu holen, gab der Grobian ihm nur zwei und 
sagte: Das wäre das Letzte, das er uns gäbe. Ohne Be
zahlung bekämen wir von nun an Nichts mehr. W ir wären 
überall so viel Geld schuldig, daß er nicht wisse, ob man 
uns noch weiter borgen könne.

Auch der Jtzick von Saalberg war den Abend noch da 
und hat sehen wollen, wie es mit den Kühen stände, er 
könne sich nicht erinnern, daß du ihm Etwas bezahlt hättest. 
Er wolle heute wieder kommen und wenn du es ihm nicht 
schwarz auf weiß zeigen könntest, dann müsse er klagen 
gehen."

Kein Brod, kein Geld, ein drohender Jude! Ein tiefer 
Seufzer entrang sich der Brnst des gequälten Mannes. 
„Nun das scheint dir denn doch einmal ein wenig zu Herzen 
zu gehen. Es ist auch wahrhaftig keine Kleinigkeit für 
unser Einen, achtzig Thaler zu verlieren und das durch blose 
Unordentlichkeit. Wenn du ein Kind wärest, könnte man 
dir noch verzeihen, aber für einen so großen Mann, der so 
gescheut und so fromm sein will, ist es unverzeihlich. Wenn 
du noch suchen würdest, aber statt heute Morgen die schöne 
Zeit zu benutzen, sitzt er faul und träg vor der Bibel. 
Bete doch, vielleicht gibt dir unser Herrgott das Papier un- 
gesucht in die Hand!"

Die Frau hatte, ungehindert von ihrer geläufigen Zunge, 
Anstalten zuni Mittagessen getroffen.

Sonst, wenn Frauen ihr Mundwerk gebrauchen, was 
ja oft genug geschieht, stehen die Hände still. Das war bei 
der Frau Kissel durchaus nicht der Fall. Sie war fix mit 
dem Mund, aber womöglich noch fixer mit den Händen. 
Ih r ärgster Feind mußte ihr rasches propres Wesen aner
kennen. Ih r Zimmer glänzte vor Reinlichkeit, ihre Kinder 
gingen stets am nettesten angezogen und sie selbst bot im 
ärmsten Kleide eine saubere, ja reizende Erscheinung. Man 
hätte wünschen mögen, daß es auch in ihrem Innern so 
nett, so sauber, so lieblich und anmuthig aussähe, daß dort 
nicht so viel eitles weltsüchtiges Wesen, so viel leidenschaft
liche Bosheit wohne.



Die Kartoffelsuppe, die ihre emsige Hand zurüstete 
kochte drunter und drüber, als die Kinder aus der Schule kamer.

Sie hatten zum großen Leidwesen ihres Vaters nkch 
die letzten bösen Worte der Mutter über Beten uud Bibel 
mitaugehört. Darum sagte der Mann: „Christine ich bitte 
dich, laß deine unverantwortlichen Vorwürfe und leichtfertigen 
Reden. Bedenke, daß die Kinder da sind." „Die mögen 
hören, was sie für einen Vater haben, der nur an sich 
denkt und für sich sorgt, der Alles verfrißt und verliert und 
zn faul ist, Etwas zu verdienen. Ih r  möget meinetwegen 
verhungern ihr armen Würmer. Um Euch kümmert er sich 
Nichts. Er ist ein rechter „Rabenvater." Du hast dein 
Lebtag deine Kinder nicht lieb gehabt. Du hast auch mich 
nicht lieb, sonst hättest du schon ganz anders für mich ge
sorgt. Andere Männer nehmen ihre Weiber mit auf die 
Musik. Wann ist dir das je eingefallen? Andere Männer 
machen ihren Weibern Geschenke, bald ein Halstuch, bald 
eine Schürze, bald ein neues Kleid. Es ist nicht um der 
Sache willen, sondern um die Liebe, die sich darin ansfpricht, 
aber wann ist dir das je eingefallen? Nur Feindschaft habt 
ihr mir erwiesen, Du und deine heuchlerische Mutter. Nie 
habt ihr ein freundliches Wort oder eine Anerkennung für 
mich gehabt. Ueberall verfolgten mich Eure argwöhnischen 
Blicke und Euer geheimes Geflüster. Das thut weh, das 
kränkt, das reizt.

Ih r  seid ein herzloses, scheinheiliges Geschlecht. Deine 
Mutter, so ehrbar sie vor der Welt that, war eine Ver- 
thuerin, ein verschwenderisches Weib, die Alles mit Kaffee 
und Zucker und feinem Gebäck verschnuckelt hat. Du hättest 
sonst ein anderes Vermögen erben müssen. Du bist aber 
ihr würdiger Sohn. Ih r Kinder ruft ihn nur „Rabenvater." 
Er verdient es nicht besser."

„ Ih r  Kinder glaubt es nicht, was eure Mutter in der 
Verblendung und in der Leidenschaft spricht. Es ist Alles 
falsch dargestellt. Eure Großmutter war brav und gut und 
nicht wahr, Ih r  habt auch Euren Vater lieb? Ammi komm 
einmal her zu mir! Kourad gib deinem Vater eine 
Patschhand."

Die Kinder standen unentschlossen in der Mitte der 
Stube, da sagte die Mutter barsch: „Allos, her zu m i r ! "  
die Kinder gingen zu ihrer Mutter.



„Was ist dein Vater?" fragte sie in teuflischer Weise 
den Liebling ihres Mannes, den blondlockigen, rothbackigen 
Konrad, der etwas über sechs Jahre alt war. —

„Ein Rabenvater", sagte dieser verlegen lächelnd.
Bei diesem beschimpfenden Worte des unverständigen 

Kindes stand aber der Mann in seiner ganzen riesemnäßigen 
Größe vor dem gottvergessenen Weibe. Kissel war entsetz
lich anzusehen in seiner Wuth, die sein Gesicht auf grauen
hafte Weife verzerrte.

Die Frau wurde leichenblaß. Sie fühlte, daß sie zu 
weit gegangen war. —

Des starken Bergmanns knochige Faust schwebte gleich 
einem eisernen Hammer hoch geschwungen über ihrem Haupte 
und wäre sie niedergesaust, so hätte wahrscheinlich die schöne 
Christine die letzte hämische Bemerkung gemacht.

Aber plötzlich sank die geballte Faust schlaff herunter 
und die Hände des Mannes falteten sich. „Herr!" schrie er 
auf, „führe mich nicht in Versuchung und gib mir Kraft 
diese fürchterliche Stunde zu überstehen!"

Dann ließ er sich wie gebrochen auf seinen alten Platz 
niederfallen und bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen, 
während die Thränen zwischen seinen Fingern hervor
quollen.

Die schöne Christine, die in ihrem rohen Gemüthe 
kaum einen Begiff hatte, von dem großartigen sittlichen 
Sieg, den ihr Mann eben erkämpft hatte, wollte anfangs 
verächtlich lächeln. Aber das traurige Lächeln erstarb un
versehens auf ihren Lippen. Mochte ihr Gewissem doch ein 
wenig schlagen, mochte sie instinktmäßig Etwas von der 
höheren Würde ihres Mannes ahnen — wer weiß es?

Als nach einer Weile Kissel mit tiefer, feierlicher 
Stimme fagte: „Math. 18, 5— 6, stehet geschrieben:
„Wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der 
nimmt mich auf. Wer aber ärgert, dieser geringsten Einen, 
die an mich glauben, dem wäre es besser, daß ein Mühl
stein an seinen Hals gehängt würde, und er ersäuft im Meere, 
wo es am tiefsten ist."

Um sich aus ihrer Verlegenheit herauszuhelfen, that 
sie, als höre und sähe sie nichts und arbeitete lärmend und 
polternd drauf los, sie lief hin und her, wie ein Maulwurf,
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den man an den Sonnenstrahl hervorgezogen. Im  Hand
umdrehen war der Tisch gedeckt und das Essen bereit.

„Nun, ists gefällig," sagte sie im trotzigen Tone.
Obgleich der fromme Andreas das Tischgebet nicht ver

gaß und heute ganz besonders um Frieden betete, wollte die 
Mahlzeit doch keine sriedliche werden. Die Frau machte 
ein bitterböses Gesicht und die Kinder, auf denen der Druck 
des elterlichen Zerwürfnisses lastete, waren froh, als sie mit 
einem tüchtigen Stück Brod in der Tasche entlassen wurden.

Draußen in der hellen, frischen Winterluft, bei Schnee 
und Eis war es schöner, als in der Gewitterschwüle des 
elterlichen Wohnzimmers.

Der Friede im Hause ist etwas Köstliches. Er ist wie 
der helle, liebliche Sonnenschein, der Unfriede aber, ist er
schrecklich, er ist wie Sonnenuntergang, wie finstere Nacht.

Die liebe, warme Sonne lockt mit ihren milden Strah
len die fruchtbaren Kräuter und die duftigen Blumen aus 
dem Erdreich hervor. Die Vöglein singen im Walde, die 
Fische spielen im spiegelklaren Gewässer, die Bienen und 
Mücken summen um den Blüthenbaum und der Mensch ar
beitet mit leichterem Herzen und fröhlicher Lust.

Aber wenn die Nacht kommt, schließen die Blumen 
ihre zarten Kelche, dann dringt kein süßer Wohllaut aus 
dem Walde, sondern nur Eulengekrächz und Unkenruf, dann 
rauschen die Bäume so unheimlich im Winde, so düstere 
Schatten laufen über den Weg und Alles, was den Tag 
flieht, kriecht aus seinen Höhlen und Löchern und schrecket 
durch sein Rascheln und Flattern den einsamen Wanderer 
auf feinem nächtlichen Gang.

Solch finstere Nacht war in des Andreas Kissels Haus 
und der ganze unheimliche Schauer lastete auf dem zarten, 
innigen Gemüthe des Mannes.



Kin ehrlicher Spitzöuöe, der aber doch gefährlich 
ist, wenn er auch Httittungcher gibl.

Dem Hause des Bergm ann Kissel hätte es Niemand von 
Außen angemerkt, daß es von In n e n  so düster und dürftig 
aussah. Vielmehr stellte dasselbe das stattlichste und heraus- 
geputzteste Gebäude des ganzen Thales dar. M an  hätte es 
für ein H errenhaus halten können.

Bei ihm allein hatte sich das ursprüngliche Strohdach 
in ein Schieferdach verwandelt. Die früheren kleinen gläser
nen Gucklöcher w aren hohen Fenstern mit blanken Spiegel
scheiben gewichen, und während bei allen anderen Häusern 
höchstens die Gefache zwischen den verwitterten Balken weiß 
angestrichen waren, glänzte das Kissel'sche H aus ganz in hell
rothem Gewände. Grüne Jalousie-L äden  und eine sand- 
steinerne Treppe mit eisernem G länder erhöhten den vor
nehmen Eindruck.

D ie B a u art des Hauses stimmte sonst völlig mit der 
B au art der anderen Häuser des O rtes übereiu.

D ie überaus hohe Giebelfronte schaute nach dem Flusse, 
der durch das enge T hal hinrauschte und kaum noch fü r ein 
Gärtchen vor dem Hause und die S tra ß e  Platz ließ. Scheune 
und S ta llu ng  lagen dem steilansteigenden Berge zu und bil
deten mit dem Hause selbst ein langgestrecktes Gebäude unter 
einem Dache.

M an  hatte diese B au art gewählt, um bei den oft und 
plötzlich eintretenden Überschwemmungen des Flusses sich
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und seine H abe, auf dem durch H au s, Scheune und S ta l l  
durchlaufenden Gang, in die Berge zu retten.

Diese neuen Einrichtungen und Verzierungen am Kissel'- 
scheu Hause, die nur noch im Dorfe ein Nachbar Kissel's, 
der Weberfritz, an seinem kleinen Häuschen in kleinem M a ß 
stabe nachahmte, rührte von des Andreas Vater, dem S teiger 
Kissel her, der, gern vornehm, fast nur mit den Herrnleuten 
des Bergwerks in Verkehr gestanden hatte.

D as  Vornehmsein aber kostet Geld. E s w ar auch dem 
S teiger Kissel uicht wohlfeil zu stehen gekommen.

S o  hinterließ er wohl dem Sohne ein zierliches H aus
und einen hübschen S tam m  Feldgut, aber auch ein schönes
Sümmchen Schulden, von denen die W elt freilich Nichts
ahnte. S ie  hätten auch vielleicht nie E tw as erfahren. D er 
brave S o h n  hätte sie stillschweigend unter der Hand gedeckt. 
D a  tra t ein Ereigniß ein, auf das wir später noch werden 
zu sprechen kommen, das die Schulden schreckhaft vermehrte 
und unsern Andreas in schwere Nöthen brachte.

H aus und Hof wurden zwei- und dreifach verschrieben 
in Hypotheken uud Nachhypothekeu. Die Zinsen verschlangen 
den ganzen Verdienst des M annes. D er M angel und die 
Arm uth wuchs von Tag zu Tag.

B is  jetzt hatte A ndreas noch das väterliche Besitzthum 
erhalten und wenigstens den Schein des Wohlstandes ge
wahrt. Aber wie lange konnte das noch dauern?

E s bedurfte nur eines schwachen S toßes zu ungelegner 
Z e it, um Alles umzustürzen und den Rest des Vermögens, 
den Kissel noch sein nannte , mit in den Untergang hinein
zuziehen.

Vielleicht w ar diese Zeit schon gekommen und der bereits 
vor der Thüre, der deu Streich führen konnte.

Noch w ar Christine mit Abräumen des Mittagtisches 
beschäftigt uud der M an n  saß noch düster schweigend hinter 
dem Tische, da steckte der Jtzick von S aalberg  seinen Kopf 
zur S tubenthüre herein.

„N u," sagte er, „da sind sie ja alle Beide zusammen."
M it diesen W orten w ar das Jüdchen auch schon in 

der S tube  und hatte sich's uugeuirt hinter dem Ofen bequem 
gemacht.

„G uten Tag auch," sagte er jetzt, that aber seine Kappe 
nicht ab , die mit ihrem mächtigen Schilde fast die eben so
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mächtige Adlernase überschattete, und mit ihren herunter
hängenden Lappen den kahlen Hiuterkopf und die großen 
O hren bedeckte.

Dagegen zog er seine gestrickten Handschuhe aus und 
hielt zum W ärm en seine Handflächen fast an die heißen 
P la tte n  des O fens und putzte mit seinem, um den dürren H als 
geschlungenen dicken, wollenen P a la tin  den hellen Tropfen 
ab, der sich an seiner rothen Nasenspitze gebildet hatte.

„K alt! kalt! kalt!" sagte er und schüttelte sich am ganzen 
Körper, „aber hier ist warm und behaglich.

M ei, w arum  soll es auch nicht sein warm und behaglich 
in dem H aus des reichen S teigers Kissel seinem A n d reas? I s t  
er doch ein M an n  nach dem Herzen Gottes, fromm, fleißig 
nud treu  und hat er doch geheirathet die schöne, die brave, 
die rasche, die reiche Christine Enders, waren sie doch das 
schönste und vornehmste Pärchen weit und breit und der 
Neid hat sich geguckt fast die Auge» vor den Kopf uud die 
W eiber haben sich fast die Zungen aus dem M a u l geschwatzt 
und geschmust von all der Pracht und Herrlichkeit, die ge
wesen ist auf der Hochzeit iu Kleidern, Essen und Trinken. 
Alle Herrenleute waren eingeladen vom Bergwerk und der 
D irector hat es nicht verschmäht, ein Tänzchen zu thun m it 
der stattlichen B rau t. Jederm ann hat geweissaget Glück und 
Segen, und ist es nicht eingetroffen auf ein H a a r?

Blicket nicht ihr H aus hervor unter allen Häusern des 
D o rfs ?  Gibt es eine schönere S tu b e ?  Alle M öbel von 
Kirschbaumholz und polirt und gefirnißt, und der S tuben- 
boden wie geleckt, daß m an Pfannenkuchen daraus essen 
könnte? Haben sie nicht zwei Kinder wie E n g el?  H at die 
F rau  nicht die kostbarsten Kleider im Schrank, Alles nach 
der neuesten M o d e , und ist sie nicht immer noch schön und 
stattlich, daß sie Jederm ann gefällt, Ehem ännern und W itt- 
w ern? J a  es immer noch der reiche glückliche A ndreas?"

E s  lag ein erschrecklicher Hohn in den W orten des 
Juden , dessen Nasenspitze sich bei seinem hämische» Grinsen 
immer tiefer zog, wie der Schnabel eines R aubvogels, und 
beinahe die breitgezogene, dicke Unterlippe berührte.

Kissel saß wie am M arterpfahle ein fchmerzzuckendes 
Opfer, aber er schwieg. Dagegen sagte seine leidenschaftlichere 
F rau  in steigernder W uth : „Packe dich h in a u s , stinkender



Jude. Wir brauchen uns von einem solchen Schurken, wie 
du bist, nicht ärgern und foppen zu lassen."

„Wie heißt „foppen und ärgern", krähete der Jude. 
„Soll es dich ärgern, wenn ich sage reich, schön und du ge
fielest den Wittmännern. Wollte ich doch nur sagen, daß 
ich in solchem Haus nicht werde brauchen nicht länger zu 
warten auf mein Geld. Ist es doch heute schon ein Jahr, 
daß ich habe geborgt euch die zwei Kühe und kann es nicht 
schwer fallen dem reichen, stolzen Kissel, zu bezahlen den 
armen Jtzik von Saalberg."

„Jtzik", sagte mit großer Ruhe der Bergmann, „du bist 
ein ungerechter Mann, der ernten will, wo er nicht gesäet, 
und sammelt, wo er nicht gestreut. Du weißt so gut, wie 
ich, daß ich dir das Geld für die Kühe bis auf zehn Thaler 
gegeben habe.

Diesen Rest zu bezahlen hast du mir Ausstand bewilligt 
bis Fastnacht, wie kommst du nun zu dieser beispiellosen 
Frechheit, das ganze Geld jetzt noch einmal zu verlangen, 
das ich mit ungeheurer Mühe und allen möglichen Opfern 
zusammengebracht habe?

Hier ist der Tisch, worauf ich dir das Geld ausbezahlt 
habe. Hier hast du gesessen und hast fast jedes Stück in 
deinen Händen gewogen und hast es klingen lassen, ob es 
echt und gewichtig sei, und jetzt willst du es ableugnen.

Es thut mir wirklich leid, daß ich mich mit dir auf 
den Handel eingelassen habe. Ich war gewarnt genug. Aber 
wie süß konntest du damals schwatzen! Du weißt Andreas, 
sagtest du, ich warte dir gern ein, zwei Jahre. Ich thue 
es schon deinem Vater zu lieb, der mir manches schöne Ge- 
schäftchen zugewiesen hat. Bezahle, wann du Lust hast. Die 
Kühe sind theuer, aber sie sind gut und du brauchst kein 
baar Geld. Ich war in Noth. Was thut man nicht, wenn 
man in Noth ist? Ich glaubte auch wirklich an deine Dank
barkeit und vergaß alle Vorsicht. Im  Traum hätte ich eine 
solche Spitzbüberei nicht für möglich gehalten."

„Nn," rief der Jude ärgerlich. „Was soll das lange 
Geschmus? Wit Worten und Schimpfreden bezahlt man 
nicht, Geld, Geld will ich.

Aber es ist immer gewesen so in der Welt und wird 
auch so bleiben. W ill man von mir borgen, dann bin ich 
der liebe, der gute, der brave, der schöne, der süße Jtzik,
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dann streichelt man mir die Backen, dann schmiert man mir 
den B a rt. Aber will ich nun wieder haben mein gerechtes, 
mein wohlverdientes Geld, dann bin ich ein stinkender Jn d , 
ein schlechter, gewissenloser Mensch, ein Schurke, ein Schuft, 
ein Spitzbub, ein D ieb, ein Betrüger, ein Wucherer, ein 
Halsabschneider, dann hat mau schon längst bezahlt. —

„D u  weißt ja J h ik !" heißt es dann. —
Hast es schwarz auf weiß, sagt aber der Jtzik.
D er Jtzik weiß gar Nichts. D er Jtzik ist ein alter 

M an n  und kann nicht behalten Alles von seinem ausgebrei
teten Geschäft. Aber der Jtzik schreibt „Quittuugcher" über 
A lles, w as ihm bezahlt worden ist. Hast du das Q u it- 
tuugche, ist es gu t, hast du es nicht, so ist es noch zu be
zahlen. Und der Jtzik schwört mit gutem Gewissen vor dem 
Amt, daß er erhalten hat noch Nichts, weil er gibt überall 
Qnittungcher.

W enn du nun hast dein Quittuugche, A ndreas Kissel, 
so gib es her, so mag es sein, wie du sagst, du bist mir 
nur noch schuldig zehn Thaler. Hast du es nicht, so bist 
du m ir noch schuldig hundert Thaler und wirst sie noch 
zahlen heute, wenn du nicht haben willst Execution in das 
H aus."

Kissel fühlte erst jetzt nach dieser trockenen, aber klaren 
Auseinandersetzung, welche der Jude von feiner schurkischen 
Gesinnung und Absichten gegeben hatte, die ganze Gefahr 
seiner Lage, und welche unangenehmen Folgen das Fehlen 
der Q uittung für ihn und die Seinigen haben konnte. E r  
sagte deshalb mit einem gewissen Beben in seiner S tim m e: 
„D ie Q uittung ist nicht zu finden. G ott weiß, wohin sie 
gekommen ist, aber ich will dir heute noch die übrigen zehn 
Thaler herbeischaffen und dann quittirft du mir über das 
Ganze."

„Wenn du mir gibst zehn T haler, werde ich d ir geben 
„Quittuugche" über zehn T haler; wenn du mir gibst hun
dert T h a le r, werde ich dir geben „Quittuugche" über hun
dert T haler." —  „Jtzik willst dn mich unglücklich machen? 
W eißt du nicht, wie es mit mir steht?"

„W arum  sollte ich es nicht wissen? Wissen es doch 
der Bäcker, der K räm er, der M üller, der Schuster, der 
Schneider, der Schmied, der W agner und alle deine K apital
gläubiger. Sollte es nicht wissen der Jtzik, der Alles weiß.
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E r weiß, wenn er haucht m it dem M unde, wird er zusammen
fallen der Wohlstand des stolzen Kissel, wie ein K artenhaus. "

„Und doch schämst du dich nicht, mein Henker zu 
w erden?

W illst durch Betrug den letzten Kreuzer meiner Armuth 
stehlen? I s t  denn solche Habsucht und Bosheit in der W e lt? 
Glaubst du denn nicht an G o tt, fürchtest du denn nicht sei
nen furchtbaren Z o rn ?

D a s  Gebot 3. M osis 19 , 11— 12 gilt auch dir Jud e, 
das steht auch in deinem Glaubensbuch, wo es heißt: „ I h r  
sollt nicht stehlen, lügen, noch fälschlich handeln Einer mit 
dem A ndern, I h r  sollt nicht falsch schwören bei meinem 
Namen und entheiligen den Namen E ures G ottes, denn ich 
bin der H err."

Ich  fürchte dich nicht, thue w as du willst. M ein 
Schild ist bei Gott. G ott ist eiu rechter Richter. Siehe du 
aber zu , daß sich nicht an dir erfülle, w as im Psalm  7 
steht: „S iehe , er hat Böses im S in n ,  mit Unglück ist er 
schwanger; er wird aber einen Fehl gebären. E r hat eine 
Grube gegraben und ausgeführt und ist in die Grube gefal
len, die er gemacht hat. S e in  Unglück wird auf seinen Kopf 
komnien und sein Frevel auf seinen Scheitel fallen."

Dem frechen Ju d en  wurde es unbehaglich. Wie alle 
Bösewichter besaß er sein gutes Theil Aberglauben. Die 
feierlich ausgesprochenen Bibelworte aber, die ihm aus den 
Büchern M osis und aus den Psalm en so drohend eutgegen- 
klangen, schienen ihm eben so viele Verwünschungen, die sich 
mit Zauberkraft an seine Fersen haften und ihn in 's  Unglück 
stürzen würden.

W ie ein begossener Hund schlich er zur Thüre hinaus. 
D raußen aber besann er sich eines Anderen und kam noch 
einmal zurück und, indem er die Faust ballte und boshaft 
zu Kissel hinüber blinzelte, sagte er: „D u  kennst noch nicht 
den Jtzik von Saalberg , wenn du meinst, ihn unter zu krie
gen mit schönen Predigten. D u  sollst ihn aber lernen kennen."

A ls er glücklich fort w a r , meinte die Christine: „N un 
wollte ich nur noch E in s , daß die alte Kifselin noch am 
Leben wäre und sie mit erleben m üßte, wie ihr gescheuter 
A ndreas noch einmal neunzig Thaler dem Jtzik von S a a l 
berg bezahlt, die er schon einmal bezahlt h a t, und wie ihr 
frommer, fleißiger. S ohn  B anquerott macht."



Ks ist nicht immer rathsam, sich 
allzuviel auf gute Krennde zu verlassen; denn auch 

sie sind Menschen.

Die Seelenpein, welche der gequälte Mann auszustehen 
hatte, ließ ihn seine Körperschmerzen ganz vergessen.

Er beschloß, ungeachtet seiner erfrorenen Füße, seine 
Bergmannsarbeit wieder zu beginnen.

Schnee und Eis draußen waren mitleidiger, als seine 
Frau. Sie brannten wohl wie Feuer an seinen Füßen, aber 
die giftigen Reden, welche seine Frau führte, thaten weher.

Im  dunklen Schachte, zwischen dem starren, kalten, öden 
Felsgestein, war ihm wohler, als daheim in seiner Stube, 
wo ihn nur kalte, grausame Bosheit und dumpfe Sorge 
umgab.

Er fing an, Pulver, Schwefelfaden, Grubeulicht und 
Alles, was sonst noch zur Bergmannsarbeit gehört, in Ord
nung zu bringen und zum sofortigen Gebrauch zurecht zu 
stellen. Als er diese Zurüstungen auf das Gewissenhafteste 
getroffen hatte, nahm er aus der Tischschublade ein großes, 
mit Zahlen und Zeichnungen bedecktes Papier.

Bald hatte er sich so in die Zahlen hineingerechnet, in
dem er mit einer Bleifeder bald nachhalf, bald ausstrich, 
daß er seine Umgebung völlig vergaß und faktisch Nichts 
mehr sah und Nichts mehr hörte.

Drei Tage aus dem Leben eines Kreuzträgers.



E r merkte nicht, daß seine F ra u ,  die im Kuhstalle be
schäftigt gewesen w a r, zurückkehrte und sich an das S p in n n - 
rad setzte. E r vernahm nicht, wie seine Kinder aus der 
Schule kamen, frische Stücke B rod erhielten und wieder sifort- 
raunten auf das E is ;  er gewahrte nicht, wie seine F ra u  für 
das Vieh kochte und das Nachtessen besorgte. Erst a ls  die 
Abendglocke läutete, fuhr er auf aus seinem S in n en , faliltete 
die Hände und betete:

Ach bleib bei uns, H err Jesu  Christ,
Weil es nun Abend worden ist.
Dein göttlich W ort, das helle Licht,
Laß ja bei u ns auslöschen nicht;
I n  dieser bösen, trüben Zeit
Verleih u ns des G laubens Beständigkeit,
D aß w ir dein W ort und Sacram ent 
T reu  behalten bis an unser End.

D a er nun doch nichts mehr sehen konnte, legte er das 
P ap ier sorgfältig zusammen, aber statt es in die Schnbblade 
zurück zu thun , steckte er es , wahrscheinlich zu baldmgem 
Wiedergebrauch, blos in die Bibel, die neben ihm lag.

Noch während er aber das P ap ie r zusammenfalttete, 
schüttelte er heftig den Kopf und sagte fast laut vor sich 
h in : „W enn ich nicht wüßte, daß der Weberfritz mein gruter, 
treuer Freund wäre und dazu a ls  besonders frommer und 
gläubiger Christ bekannt, dann könnte ich völlig mißtramisch 
auf ihn werden. Ich  habe die Zeichnung und die Rechmung 
vielleicht hundert M a l geprüft. E s  ist Alles richtig. Die 
Erfindung ist so einfach und klar und die Vortheile so ein
leuchtend, daß der Bergm ann ein N a rr  sein m uß, wenrn er 
nicht darauf eingeht."

D er von seiner F ra u  geschmähte M a n n  w ar ein Ersimder.
D er Gedanke zu seiner Erfindung w ar ihm in jienen 

dunklen Nächten, wenn er sich von G ram  und Kummer, von 
Schmerzen gequält, auf hartem  Lager wälzte, wie ein h.)eller 
S te rn  aufgegangen. Und a ls  er auf seinen einsamen G ä n 
gen, da er nicht gut m it seinen Kameraden Schritt hcalten 
konnte, den Gedanken weiterspann und ihm eine Idee nach 
der andern kam, so daß bald das Ganze in seinem Weifte 
fix und fertig dastand, w ar es ihm, a ls  wenn die Gncnden- 
hand G ottes in  sein trauriges Leben hineingegriffen Ihätte 
und ihm wieder sonnige Tage anbrechen sollten.
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Er dachte sich, wie der Bergrath ihn würde kommen 
lassen, wie er ihn mit Lob überschüttete, ihm vielleicht ein 
Geschenk überreichte oder ihm die Ausführung der Erfindung 
anvertraute, ihm jedenfalls eine höhere Stellung zuwies und 
wie er dann der Noth der Seinigen aufhelfen könnte und 
die Angriffe und Vorwürfe seiner Frau thatsächlich wider
legt hätte.

Sein Herz hüpfte und sprang vor lauter Lust und Freude.
Noch in dem ersten Feuer hatte er eine feinausgearbei

tete Zeichnung angelegt und die Erklärung dazu mit sauberer 
Hand dabei geschrieben.

Es handelte sich um eiue Verbesserung der in dem 
Bergwerk angebrachten Maschinen, die eine viel bedeutendere 
Schnelligkeit des Arbeiteus und große Kostenersparniß ver
sprach. — Aber wer sollte diese Sache nun dem Bergrath 
vorlegen, diese Frage war die erste Abkühlung.

Der gescheute und selbst beredte Mann war schüchtern 
wie ein Kind. Wenn er selbst seine eigene Erfindung vor 
dem vornehmen Mann hätte vortragen sollen, dann wäre 
dieselbe nie demselben vor die Augen gekommen.

In  dieser Noth mußte der Nachbar, der Weberfritz, 
aushelfeu. Der genierte sich nicht vor Fürsten und Grafen 
und kam dazu oft mit dem Bergrath zusammen, da er 
neben seiner Bergmannsarbeit noch die Holzankäufe für das 
Hüttenwerk besorgte.

Der Weberfritz übernahm es auch recht gerne. Als sich 
ihm Andreas nach langer Einleitung und vielem Stottern 
anvertraute, sagte er: „Wozu nur die vielen Umstände? Ich 
meine, du kennst mich schon lange genug und weißt, daß 
ich für dich durch ein Feuer gehe. Das hier ist ja nur eine 
Kleinigkeit. Schon morgen nehme ich das Papier mit. Wenn 
Jemand deine Sache richtig führt, dann bin ich's. Darauf 
kannst du dich verlassen. Daß du Steiger wirst, ist ganz 
gewiß. Aber sage Niemand Etwas. Du kennst die Spötter."

Der Weberfritz schien übrigens keinen Erfolg gehabt zu 
haben, denn er kam den nächsten Tag mit verstörter Miene 
in seines Nachbars Haus.

„Es ist Alles nichts", rief er. „Der Bergrath hat lange 
in dein Papier hineingeschaut, dann hat er gerufen: „Dum
mes Zeug!" und den ganzen Bogen in kleine Stücke zer
rissen und in den Papierkorb geworfen."

2*
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„Der Herr muß dich trösten. Armer Andreas."
Die ganze trübe Zeit und die harten Kämpfe in der

selben standen wieder vor des Bergmanns Seele. Er dachte, 
wie so unüberwindlich schwer es ihm geworden war, jene 
süße Hoffnung aufzugeben, die ihn so manchmal aufrecht er
halten hatte in den vielerlei Anfechtungen und ihn so oft 
gestärkt hatte, wenn er in der Hitze der Trübsal ermatten 
wollte.

Der Kampf war so hart gewesen, daß sein Glaube zu 
schwanken schien; allein es war nur geschehen, um sich desto 
fester an seinen Gott anzuschließen.

„Ich habe ja sonst gar nichts mehr, wenn ich dich 
nicht habe," hatte er weinend gerufen. Aber fast zugleich 
mit diesem Ruf war ihm Trost, Muth, Kraft und neue Hoff
nung gekommen. Er hatte gesiegt über fein rebellisches Herz.

Indem er sich jetzt dieses Alles in Gedanken zurückrief, 
kam er sich vor, wie ein Sieger, der auf dem Schlachtfelde 
steht. Das Herz brennt von der empfangenen Wunde. Denn 
neben ihm liegt erschlagen, in seinem Blute schwimmend, sein 
theuerster Gefährte, den er so heiß geliebt hatte. Aber wäh
rend es brennt, jauchzt zugleich das Herz im Triumph über 
den errungenen Sieg.

„Du bist mein,
Und ich bin dein,
Außer dir soll mir auf Erden 
Nichts sonst lieber werden."

sagte er, an Gott und seine gnädige Hülfe denkend.
Die wohlthuende Stille und der eigenthümliche Abend- Z 

friede, der nach der lauten Schlacht des Tages sich über die i 
Trümmer uud Leichen des Schlachtfeldes lagert, zogen auch 
ein in seine Brust. Es wurde ihm so milde zu Muthe, wie  ̂
lange nicht. Er konnte mit freundlichster Mieue zu seiner  ̂
Frau, die eben mit dem Lichte uud den Kindern hereintrat, ' 
sageu: „Christine, wir wollen uns nicht länger durch Un-s 
frieden und Uneinigkeit versündigen, wir wollen dem Gebot 
unseres lieben Herrn nachkommen, das im Evangelium 
Johaunis steht, Kapitel 13. im 35. Verse: Ein neu Gebot 
gebe ich euch, daß ihr euch untereinander liebet, wie ich 
euch geliebet habe. Dabei wird Jedermann erkennen, daß ihr 
meine Jünger seid, so ihr Liebe unter einander habt."
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„Christine, was soll ich thun, daß du mich wieder lieb 
hast? Sage es! Ich will dir Alles thun."

„Das hättest du früher bedenken sollen, ehe du 
mich in Armuth und Eleud gebracht hast. Jetzt ist es 
zu spät, ich kann dir nicht mehr vergeben."

„Christine, du thust mir weh bis in den Tod."
„Ich will dich ärgern, und wenn ich dich todt ärgere; 

denn du hast mich auch geärgert, daß mir mein Blut zu 
lauter Gift und Galle geworden ist."

M it diesen Worten wandte sie sich hinweg an ihre 
Arbeit.

Sonst wäre es dem Andreas eine Herzensfreude ge
wesen, seine Kinder im Lernen zu unterstützen. Heute kam 
er nicht dazu.

Auch das Nachtessen war, wie das Mittagsessen, wieder 
ein unerquickliches, obwohl den huugerigen Mägen die Kar
toffeln und der Kaffee recht wohl thaten.

Nach dem Essen gingen die Kinder zu Bett und die 
Frau nahm das Spinnrad und suchte ihre Unterhaltung 
auswärts.

IV .

Per gute Arennd fängt an, sich zu entpuppen.

Nachdem Andreas eine Weile seufzend und sinnend da
gesessen hatte, warf er ein tüchtiges Scheit Holz in den 
Ofen und steckte sich dann eine Pfeife an, um sich auf an
dere Gedanken zu bringen.

Er saß jedoch nicht lange allein, da kam sein Nachbar 
der Weberfritz.

„Guten Abend Andreas!"
! „Guten Abend Fritz!"

Es war ein großer Unterschied in der äußeren Erschei
nung der beiden Männer.



Andreas hatte für den ersten Anblick durchaus Nichts 
Anziehendes in Gestalt und Wesen. Er war ein großer, 
breiter, starkknochiger Mann mit rauhem, knochigem, abge
härmtem Gesichte. Aber seine Augen und sein Mund waren 
schön. Uud wenn er redete, wurde sein Gesicht so ver
geistigt und veredelt, daß man darüber völlig das Harte, 
Rauhe seiner Erscheinung vergaß.

Dagegen war der Webersritz ein glatter, zierlicher Ge
selle, mit glattangekämmtem Haare, mit glattem, wohlrasir- 
tem Kinne, mit glatten, rothen Wangen, mit glatten, weichen 
Händen und glatter, schön gerundeter Gestalt. Selbst seine 
Rede war zierlich und ging glatt ein, wie Oel und war süß, 
wie Honigseim.

Nur sein Mund hatte etwas sinnlich Gemeines und 
sein Auge etwas Scheues und Falsches.

Vielleicht um diese Mißstände zu verbergen, waren 
seine grünlich schillernden Augen, entweder demüthig niederge
schlagen oder mit frommem Aufschlag in die Höhe gerichtet 
und auf seinen breiten Lippen schwebte stets ein gewinnendes, 
wohlwollendes Lächeln.

Schon von der ersten Jugend an waren Beide als 
Nachbarskinder, Schul- und Beichtkameraden auf das Engste 
verbunden und befreundet gewesen.

Außerdem war der Fritz, von seinen Eltern stets ange- > 
halten geworden, Kissels Familie stets die größte Freund- ! 
schast und Dankbarkeit zu erweisen; war doch der Steiger 
Kissel dem alten Weber mehr als einmal Helfer in der 
Noth gewesen. Als Knaben und Bursche gingen sie schou 
immer zusammen und halsen sich gegenseitig aus, der Fritz 
mit seiner Klugheit Uud seiner schnellen Znnge und der 
Andreas mit seiner Stärke und seinem Geldbeutel. Als 
Männer aber schien ihr Bund für die Ewigkeit geschlossen 
zu sei». Denn es schien sie ein Glaube, eine Liebe und 
ein Streben zu verbinden.

Andreas, schon frühe dem Ernsten und einem gewissen. 
Grübeln zugeneigt, uud durch eine fromme Mutter mit der  ̂
Bibel vertraut, hatte von Jugend auf viel in den Büchern, i 
des alten uud ueueu Testamentes gelesen. Sein überraschend 
treues Gedächtniß ließ ihn das Gelesene Wort für Wort 
behalten, fo daß er, so zu sagen, spielend fast die ganze- 
Bibel auswendig lernte.
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D a s  G elernte w ar lange Zeit a ls ein todtes K apital 
in seinem In n e rn  gelegen, bis Schicksalsschläge und sein 
trau riges Familienleben plötzlich Geist und Leben in  die 
todten W orte brachten. E r fing an, das, w as er sich sinn
los eingeprägt hatte, zu verstehen und auf seine Verhältnisse 
anzuwenden.

Uuwillkührlich wuchs er in den Geist der Schrift 
hinein, und der Geist der Schrift wuchs in ihm. S e in  
altes Bibelbuch wurde ihm jeden Tag lieber und be
deutsamer.

M it den Pietistenkreisen in der Gegend hatte er keine 
Gemeinschaft, obwohl er dieselben nicht floh. S ie  machten 
ihm nur zu viel Gerede und Wesen von dem Heiligen, w as 
ja auch in ihm lebendig geworden w ar, w as er aber am 
liebsten schamhaft verbarg. Seine W orte und Thaten soll
ten ja gewißlich aus dem tiefsten B orn seines In n e ren  her
vorquellen; aber in das geheime Wirken der Brunnenkammer 
sollte nur G o tt hineinschauen und dasselbe nicht vor Jed e r
m anns Augen daliegen.

D er Weberfritz dagegen trieb seine Frömmigkeit offner. 
E r galt schon lange a ls  E in s der hervorragendsten Glieder, 
nnter den sogenannten Gläubigen in der Gemeinde. Ueber- 
all w ar er ihr Sprecher und Vertreter. E r  unterhielt haupt
sächlich die Verbindung mit ausw ärts , besuchte alle M issions
feste und Betverfammluugen nud zeichnete sich vor Allen 
durch besonderen Eifer und besondere Strenge aus.

I n  der Kirche w ar er beim Gebet ganz in Andacht 
versunken, beim Gesang blickten seine Augen voll Feuer zum 
Himmel hinauf, aber bei der P redigt w ar er ein schlimmer 
Eritiker nnd der Geistliche mußte sich vor seinem scharfen 
Urtheile in Acht nehmen. Viele, ja  selbst gläubige Leute 
zweifelten indessen an der Echtheit seiner Frömmigkeit und 
behaupteten, seine Schlangenklugheit ginge öfter über die 
Taubeneinfalt hinaus, und seine christliche Liebe gälte mehr 
den Schwestern, a ls den B rudern, sogar unser nicht beson
ders scharfblickender A ndreas w ar manchmal mißtrauisch ge
worden.

Der Weberfritz selbst machte sich durchaus Nichts aus 
all diesen üblen Nachreden, oder stellte sich wenigstens so.

D as  seien die Schmähungen und Verfolgungen, sagte 
er, die jeder ächte Jü n g er dßK H errn tragen müsse, und er
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wäre ein schlechter Christ, wenn er solche Kleinigkeiten nicht 
mit Freuden übernähme.

I n  der That konnte sein Wittwerstand und sein wachsen
des Vermögen viel Schuld sein au diesen lästerlichen Ge
schwätzen. Denn Neid und Mißtrauen vermögen, was die 
üble Nachrede angeht, schlimme Dinge auszubrüten.

Hauptsächlich war es ja die Art und Weise, wie er zu 
seinem Vermögen gekonimen und die Frage, warum ein so 
junger, kinderloser Wittwer nicht heirathe, was die Zungen 
der Leute beschäftigte.

Es hieß: Seine Haushälterin, die Anna Dorothe wollte 
es nicht zulassen, daß er wieder heirathe. Sie hätte ältere 
Rechte an ihn. Uebrigens könne er auch nicht, vor Liebe 
zu der schönen Christine Kisselin. Ein Blinder sähe es. 
Deuu er wäre gar nicht vorn Fenster wegzubringen, wenn 
die junge, reizende Frau im Hof hanthiere, uud schliche 
immer in Kissels hinüber, wenn der Mann nicht zu 
Hause wäre.

Sein Vermögen dagegen gehöre, wenn Recht in der 
Welt wäre, wenigstens zu drei Viertel in die Bergkasse. 
Wer es verstünde, könne bei Holzhändel viel profitiren.

Der mnndfertige Weberfritz begann die Unterhaltung. 
„Bruder in Christo" sagte er. Er war, obwohl er schon 
lange seine Aussprache mit einer Art salbungsreichem Predigt
tone vertauscht hatte, heute womöglich noch salbuugsreicher, 
als gewöhnlich. Er vermied auch noch mehr, wie sonst, 
seinen Freund anzusehen, sondern heftete bald seinen Blick 
hinunter auf den Fußboden, bald hinauf nach der Stu- 
beudecke.

„Bruder in Christo, so darf ich dich wohl nennen, 
obwohl du trotz meiner vielfachen Mahnung, unsere reichbe
gnadigten Versammlungen noch nicht besucht hast. Die Liebe 
dränget mich, dich nicht länger in der Irre  wandeln zu 
lassen, wie ein Schäflein, das seinen Herrn verloren hat. - 
Ich fühle mich als Christ, als Jugendfreund und Nachbar 
berufen, dir einmal herzlichen Zuspruch zu thun. Heißt es ' 
doch: Hier trägt einer des andern Last und Einer helfe  ̂
dem Andern wieder zurecht mit sauftmüthigem Geiste.

Andreas, du scheinst nachzulassen im Ringkampfe des l 
Lebens und nicht auf der Wache zu stehen gegen die An- I 
läufe des Satans. Man will bemerkt haben, daß du auf
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dem Wege bist, ein Opfer deiner fleischlichen Trägheit und 
ein Sclave deiner Leidenschaftlichkeit zu werden. Du wirst 
diese Offenheit deinem besten Freund nicht übel nehmen. 
Was ich sage, thut weh; allein es soll weh thun. Der 
Wundarzt schneidet in die Wunde, damit sie besser heilt."

Andreas schante seinen Freund bei dieser Rede mit 
großen Augen verwundert an, sagte aber Nichts, sondern zuckte 
nur die Achsel.

Weberfritz fuhr fort: „Deine Frau ist drüben bei meiner 
Anne Dorthe und weint und schluchzt, daß es ihr fast das 
Herz abstößt. Sie sagt, sie könne in solcher Weise und in 
solchem Grade nicht mehr mit dir leben, so machtest du ihr 
es den ganzen Tag. Du gingest nicht mehr auf das Berg
werk und kümmerst dich weder um Holz, noch um Brod, 
noch um Futter für das Vieh, mit einem Wort, um gar 
Nichts mehr. Du verträumtest mit unnützen Erfindungen 
deine Zeit. Alles ginge durch deine Faulheit und deinen 
Leichtsinn zu Grunde. Sie sähe schon den Abgrund, in den 
ihr rettungslos hineinstürztet.

Kurze Zeit vorher war der Jtzik von Saalberg bei 
mir und dankte Gott, daß er glücklich deinen: Hause ent
ronnen sei. Du hättest einen solchen Haufen Verwünschungen 
und Flüche auf ihn geschleudert, sagte er, daß er geglaubt 
habe, der Erdboden müsse sich unter ihm austhuu und ihn 
verschlingen. Er hätte doch Nichts verlangt, als sein ehr
liches Geld. Aber du seiest so wüthend auf ihn geworden, 
weil es mit dir Mathäi am Letzten fei. Die Leute würden 
sich wundern; allein man könne fast die Stunden voraus
sagen, wann des reichen Steiger Kiffel Sache zu Fall 
komme.

Ich habe auch schon vor etlicher Zeit ein Vögelchen 
pfeifen hören, aber ich konnte es immer nicht glauben. Ich 
dachte, du hättest mir es sonst längst mitgetheilt. Denn: die 
Gottesfürchtigen trösten sich unter einander und der Herr 
merkt es und höret es und ist von ihm wie ein Denkzettel 
geschrieben für die, so ihn fürchten, und an seinen Namen 
gedenken.

Offen gestanden, du bist eiu schlechter Haushalter An
dreas. Du hast ein bedeutendes Vermögen von deinem 
Vater geerbt. Du hast eine wahre Perle vou Frau, die an 
Fleiß, Reinlichkeit, Sparsamkeit, Haushaltungskunst Alle
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übertrifft. Du selbst verstehst dein Geschäft wie Keiner und 
hast einen Kops besser, als ein Gestndirter. Du könntest 
der reichste und angesehenste Mann in der Gemeinde sein 
und bist der Aermste und wirst bald der Verachtetste sein.

Ein Christ muß auch ein treuer Verwalter der irdischen 
Güter sein; denn auch sie sind Gaben Gottes.

Reichthum wird wenig, wo man es vergeudet, was 
man aber zusammenholt, das wird groß."

Andreas, der bei den sonderbaren Vorwürfen seines 
Freundes ganz verstummt war, erwiederte jetzt: „Ich bin
nicht so hochmüthig, daß ich nicht eine Zurechtweisung von 
dir annähme. Es ist möglich, daß ich zuviel Träumer bin 
und mehr Lebensklugheit und Thatkraft hätte zeigen können 
und daß ein Anderer sich gewandter aus den verschiedenen 
Verlegenheiten, in denen ich schon war, herausgeholfen hätte; 
aber ein so hartes Urtheil über mich hätte ich von deiner 
Seite nicht erwartet.

Du gerade weißt besser, als jeder Andere, und wo du 
es nicht weißt, ahnst du es, auf welche unschuldige Weise 
ich um mein Vermögen gekommen bin. Du kennst meine 
Anstrengung, mich meiner Schuldenlast zu entledigen. Du 
hast die tiefsten Blicke in mein häusliches Elend gethan und 
kannst am besten entscheiden, wer dort die Schuld trägt, ich 
oder meine Frau. Auch den Jtzik von Saalberg und seine 
Ehrlichkeit solltest du kennen, da du mich selbst vor dem 
Spitzbuben gewarnt hast. Dann habe ich dir ja erzählt, 
daß derselbe den Verlust meiner Quittung benutzt, uni 
noch einmal die ganze Summe von mir herauszupresseu. 
Daß ich nnn aber in Wuth ihn verwünscht und verflucht 
hätte, glaubst du wohl felbst nicht.

Was follen also nun alle deine Vorwürfe bedeuten. 
Suchst du einen Grund, mit mir zu brechen, um mir die 
Freundschaft aufzusagen, weil ich in Noth und Armuth bin?"

„Apropos," sagte der Weberfritz, als wenn er die 
letzten Worte seines Freundes nicht gehört hätte, „weil denn 
doch von Quittungen die Rede ist; du weißt, du bist mir 
seit zwei Jahren hundert Gnlden schuldig und ich habe noch 
nichts Schriftliches iu Händen. Du konntest mir einen 
Handschein darüber geben. Es ist wegen Leben und 
Sterben."



„W enn es weiter N ichts is t / ' erwiederte barsch A ndreas, 
„den kannst du haben."

„Zinsen wollte ich eigentlich nicht nehm en/' meinte der 
W eberfritz, „aber weil es so B rauch ist und du doch einmal 
schreibst, kannst du  gerade hundert und zehn Gulden auf 
den Schein  setzen."

„Auch gut," fagte A ndreas und schrieb den Schein.
A ls  der Weberfritz denselben w ohlverw ahrt in der 

Tasche hatte, m urm elte er noch etw as von Geschäften und 
ging bald fort.

V.

T räum e aus  der Vergangenheit.

A ndreas w ar so leidm üthig um s Herz, wie noch nie. 
E r  hatte Heimweh, Heimweh nach G ottes V aterhaus. D ie 
arge W elt m it ihren  Enttäuschungen und Bitterkeiten w ar 
ihm verleidet. E r  seufzte wie P a u lu s :  Ic h  habe Lust ab
zuscheiden, um  bei Christo zu sein. D ie  ergreifenden Klänge 
des Heimwehliedes im alten B uude klangen in seinem H er
zen wieder. An den W assern zu B abel saßen w ir und 
weineten, w enn w ir an  Z ion  gedachten.

Tiefe, schwere Gedanken bewegten ihn.
S o  saß er eine W eile, dann  suchte er sein L ager au f; 

denn es hieß frühe aufgestanden, wenn er des andern  T ag es 
auf das Bergwerk gehen wollte. S e in  B e tt w ar weich und 
g u t; allem er fand den S ch laf doch nicht. S e ine  aufgereg
ten Gefühle und seine erfrornen F üß e  ließen es nicht zu. 
S e in e  Augen w aren  zw ar geschlossen, aber er wachte und 
träum te iin Wachen.

B o r seiner S eele standen die sonnigen T age seiner 
Kindheit und Jugendzeit. S e in  ehrw ürdiger V ate r m it dem 
langen, greisen H a a r, m it dem strengen Gesicht und m it
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dcm ernsten Wort; seine liebende, zärtliche Mutter mit den 
klugen, treuen Augen und dem sanftlächelnden Mund. Das 
friedliche Glück und die harmlose Fröhlichkeit, die im Eltern
haus herrschte und die er jetzt nimmer finden konnte.

Er sah sich wieder in die Schule wandern in heiligem 
Kindeseifer, die Schiefertafel, die bunte Griffelbüchse, das 
Abc-Buch und neben das autaeschmierte Butterbrod unter 
dem Arm.

Er sah wieder seinen alten Lehrer mit dem schwarzen 
Käppchen auf dem dünnen Haar, der wohl sonst noch 
wacker den Backel führte, aber mit ihm so sehr zufrieden 
war und freiwillig ihm Extrastunden gab, im Rechnen und 
Zeichnen.

Wie in einem Zauberspiegel ging Alles an seinem 
Geist deutlich und sichtbar vorüber, alle seine Hoffnungen 
und Wünsche, seine Spielplätze und seine Kameraden, seine 
Jugendstreiche.

Wie oft hätte er rufen mögen: Verweile, verweile. 
Es ist gar zu schön, aber die Bilder zerrannen und 
zerrannen.

Nun kam die Zeit seiner Liebe zu Christine.
Sie war weit und breit die Schönste, ob sie auch die 

Beste war, wollte Niemand sagen. Seine Mutter rieth 
ihm von der Heirath ab, aber sein ganzes Wesen hing an 
ihr und so fügte sich das Mutterherz. Der Vater lebte 
nicht mehr.

M it der Christine war Unsegeu in sein Haus gekommen. 
Sie brachte nur schöne Kleider mit und Hoffahrt.

Von ihres Vaters Reichthum war viel Geschrei ge
wesen, aber es stack Nichts dahinter. Der Alte wußte nur 
noch den Schein zu wahren. Seine Weibsleute hatten längst 
sein Vermögen rninirt.

M it ihrem Manne hielt die Christine anfangs Frieden; 
denn sie war stolz auf ihn, aber mit seiner Mutter, die bei 
ihm wohnte, konnte sie sich nicht vertragen.

Sie vermochte es nicht zu vergessen, daß die alte 
Kisselin gegen die Heirath gewesen war. Das waren spitzige, 
beleidigende Worte und Redensarten den ganzen Tag hin 
und her; denn seine Mutter schwieg auch nicht still. Und 
die Leute hetzten und stichelten und trugen ab und zu, daß 
es zum Verzweifeln war.
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Andreas staub dazwischen mit seinem treuen, guten 
Herzen. Er hätte gerne Jedes mit seiner Liebe umfaßt und 
konnte Keinem Recht geben.

In  dieser Zeit ging ihm das erste, rechte Verständniß 
der Schrift auf und die erste Erkenntniß der Herrlichkeit 
des Christenthums.

Allein wenn auch ein neuer Geist in ihm einzog, er 
vermochte diesen Geist des Friedens seinem Hause nicht 
mitzutheilen. Dort ging es in der alten Weise fort, selbst 
die Kinder, die jetzt kamen, brachten keine Aenderung.

Auf die Länge der Zeit vermochte aber die alte Mutter 
dieses trostlose Leben nicht mehr auszuhalten. Sie hatte 
zwar immer noch ein kräftiges Sprüchlein als Antwort zur 
Hand, wie: „der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er 
bricht," oder, „Hochmuth kommt vor dem Fall," aber sie 
war der jungen, schneidigen Christine nicht gewachsen. Sie 
zog sich auf ihr Oberstübchen zurück und kochte und aß 
allein. Und siehe, es dauerte auch nicht lange, da legte sie 
sich auf ihr letztes Lager und starb.

Kurz vor ihrem Ende ließ sie noch einmal die Christine 
rufen, um sie um Verzeihung zu bitten, aber die Christine 
wollte nicht.

Andreas hatte damals auf den Knieen vor seiner Frau 
gelegen. „Christine," hatte er gefleht, „ich bitte dich um 
deiner Seligkeit willen, gedenke an dein eignes; letztes 
Stündlein."

„Und wenn ein Engel vom Himmel käme, und bäte
mich, ich thue es nicht," hatte sie gesagt.

Und sie that es wirklich nicht.
Von Stund an konnte Andreas nicht mehr so freund

lich mit ihr sein. Er hat für sie gebetet, aber so freundlich,
so zutraulich konnte,er nicht mehr mit ihr sein.

Noch einmal hatte er geglaubt, daß es zum Frieden 
kommen könne.

Christinens Vater war Gemeinderechner gewesen und 
hatte in die ihm anvertraute Kasse gegriffen. Es fehlten an 
viertausend Gulden. Da wurde plötzlich eine Kasseuvisitatiou 
anberaumt. Das Zuchthaus war gewiß. Der Alte kam zu 
Andreas, als gebrochener, armer Mensch: „Ich habe es ja
nicht für mich gethan", schluchzte er. „Die v e rfl............
Weibsbilder haben mich dazu gebracht."
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Christine schrie, Andreas umklammernd: „R ette, rette 
meinen V ater, daß er nicht in s Zuchthaus kommt."

Andreas ging hin uud borgte.
Er bot seinen ganzen Credit auf und hatte wirklich das 

Geld zusammen, ehe die Untersuchungs-Commission kam. 
„Andreas gib mir die Hand darauf, daß du Niemand 
N ichts sagen willst."

„W enn du auch Frieden halten willst?"
S ie  gaben sich die Hände, aber es waren keine Frie

denshände.
Jetzt kam die Zeit der Noth und mit ihr neues Zer- 

würfniß. D a s  viele geborgte Geld vernichtete den Wohlstand 
des Hauses vollständig.

Aber anstatt nun den Edelmuth ihres M an n es, der 
A lles für sie geopfert hatte, anzuerkennen und gleich ihm 
das Unabänderliche freudig über sich zu nehmen, ertrug 
Christine den M angel und die Entbehrung nur mit 
Unmuth und Murren. E s währte nicht lange, so hatte sie 
gar Vorwürfe für ihren M ann.

Nach Weiberart hatte sie den Sp ieß  herumgedreht und 
berechnet, daß ihr M ann eigentlich an Allem schuld sei. 
D ie viertausend Gulden für ihren Vater hatte sie rein 
vergessen.

D ie  Ursache ihrer Armuth w arm  die Schulden, welche an 
dem Erbtheil des Andreas von seinem Vater her, hingen.

S ie  hatte das ja nicht gewußt, wie sie sagte, sonst 
hätte sie den Andreas nicht geheirathet. Jetzt merkte sie 
erst, daß man das absichtlich ihr verheimlicht hatte. S ie  
w ar eigentlich der betrogene, mit Berechnung in s Elend ge
stürzte Theil und hatte nach ihrem Ausspruch das größte 
Recht ihren M ann zu hassen und ihn für jede neue Noth 
verantwortlich zu machen. S ie  durfte, ja sie mußte wie 
eine Furie im H aus herumtoben und ihrem M ann das 
D aheim  verkümmern. D a s  war A lles nur gerechte Ver
geltung.

O , wie hatte der arme M ann ausgehalten. Trotz 
seiner Engelsgeduld war Christine von T ag zu Tag schlim
mer geworden. D a s  waren öde, trostlos öde B ilder, die 
da vor seiner Seele standen.

E r überlegte eben, ob es denn gar kein M ittel gäbe, 
seine F rau  zur rechten Einsicht zu bringen, a ls auf einmal



seine Gedanken zu ihr hinüberwanderten in das Haus des 
Weberfritz. Verwundert fragte er sich, wie kommt dieselbe 
plötzlich zu dieser neuen Freundschaft. Sie konnte doch 
früher weder den Weberfritz, noch die Anne Dorthe im Blute 
ausstehen?

Und wie er so dachte, fiel ihm das Wort des Juden 
Jtzik ein, da er sagte: „Sie gefiele den Wittmännern." 
Fast zugleich mußte er an die frische Leberwurst und den 
Rothwein in dem Kasten denken.

Der Weberfritz hatte vor ein paar Tagen geschlachtet, 
auch besaß er ähnliche Flaschen Rothwein im Keller.

Eine eigenthümliche Unruhe befiel den Mann. Er 
konnte fast nicht im Bette bleiben. M it Gewalt warf er 
endlich alle bösen Gedanken von sich und fing an, zu beten.

Nach dem Gebet wurde er ruhiger und schlief wirklich 
ein. Aber er konnte nicht lange geschlafen haben, als er 
mit einem lauten Schrei erwachte.

Er mußte schwer getränmt haben. Noch zitterte sein Herz.
Jetzt erst kehrte Christine heim. Sie stellte ihr Spinn

rad in die Ecke, warf einen Blick auf die Kinder — nach 
ihrem Manne sah sie nicht — nahm das noch brennende 
Licht und ging hinauf in den zweiten Stock des Hauses. 
Seit ihrer Schwiegermutter Tod schlief sie in deren Zimmer.

Andreas glaubte eine sonderbare, fast fieberhafte Gluth 
auf ihren Wangen bemerkt zu haben.

Warum war sie so lange ausgeblieben? Wodurch war 
sie so erhitzt an dem eiskalten Abende?

Neue, bis jetzt nicht gekannte Qualen pressen sein Herz 
zusammen. Er konnte Stundenlang nicht wieder einschlafen.

Der Mond ging auf und beleuchtete den süßen Schlummer 
seiner Kinder.

„O Gott, daß ich noch einmal wäre, wie diese Kinder!" 
seufzte er laut auf.

Doch seine schmerzlichen Gedanken wurden allmählich un
deutlicher. Der Schlaf senkte sich wieder auf seine müden Glieder.

Da klopfte es gegen das Fenster und eine dumpfe Stimme 
rief: „Andreas es ist Zeit, stehe auf!"

Es war der Nachtwächter, der gegen ein monatliches 
Trinkgeld die Bergleute Morgens um zwei Uhr zu wecken hatte.

Ein neues Tageswerk war angebrochen. Was wird 
der neue Tag bringen?



VI.

W ie Kirrer lernt, fester m it seinem Kuß auftreten.

A uf dem T hurm  der nahen Kirche schlug die U hr eben 
d re i, a ls  der B ergm ann Kissel die Schwelle seines Hauses 
überschritt, um  seinen G ang  nach dem Bergwerk anzutreten.

E ine viel beschäftigte S tu n d e  lag  h in ter ihm. E r  hatte 
in  derselben nicht b los seinen Anzug vollendet und d a s  O fen
feuer iu  B ran d  gesetzt, sondern auch sein Frühstück und zu
gleich M ittagessen bereitet, seiu Frühstück verzehrt und M or- 
genaudacht gehalten.

Kissel m ußte M org ens sein eigner Koch sein. I n  anderen 
H äusern  w a r es anders. D o rt weckte der Nachtwächter eigent
lich n u r die F ra u . D e r M a n n , der seine Kräfte für fein 
m ühevolles Tagewerk nöthiger zu brauchen hatte , blieb noch 
ein H albftündchen im B ette  liegen, b is der Kaffee auf dem 
Tische staud. Diese S tö ru n g  des süßen M orgenschlafes hatte 
sich Kissel's F ra u , die schöne Christine, längst abgewöhnt.

D em  guten A ndreas w ar es am Ende so am liebsten. 
W ä re  seine F ra u  in so früher M orgenstunde aufgestanden, 
hätte  er jedenfalls zum Kaffee so viel G ift uud G alle zu 
schlucken bekommen, daß ihm der A ppetit für den ganzen 
T a g  vergangen w äre. Auch konnte er anf diese Weise un 
gestört ein p a a r  W orte in  seinem geliebten Bibelbuch lesen, 
w ährend  der Kaffee brodelte, kochte und schäumte.

W enn w ir seiu G etränk übrigens Kaffee nennen, thun 
w ir  demselben eigentlich Unrecht. M a n  durfte ebensowenig



—  33  —

diese trübe Cichorienbrühe Kaffee heißen, wie es erlaubt ist, 
das gefärbte Spiritusw asser, das m an jetzt überall antrifft, 
fü r W ein auszugeben. Allein Kifsel machte sich nicht viel 
Gedanken über G üte und Wohlgeschmack seines G etränkes. 
Ih m  w ar es genug, fü r den kalten M orgen ein W ärm e
mittel zu besitzen und zugleich eine Flüssigkeit, um sein 
trockenes B ro t hinunter zu spülen.

E r  hob sogar den Rest dieses edlen G ebräues in einer 
blechernen Kanne sorgfältig auf und stellte diese in  ein zum 
M itnehmen bereit stehendes Heukelkörbchen. D enn diese auf
gewärmte B rühe nebst einem tüchtigen Stück B rod mußte sein 
Mittagessen auf dem Bergwerk vorstellen.

E r  wollte, da er nun doch einmal den mühsamen W eg 
zu gehen hatte, über M ittag  bleiben oder, wie die Bergleute 
sich ausdrücken, „Doppelschicht" machen.

B ei solchen Gelegenheiten wurde den anderen Bergleuten 
des D orfes allerdings ein besseres Mittagessen besorgt. D er 
arme Kissel w ar eine Ausnahme. S onst kochten entweder 
die W eiber ihren M ännern  schon den Abend vorher eine 
dicke, schmackhafte S uppe mit einem Stück Fleisch oder W urst 
darin, welche Letztere dann M orgens auf das Bergwerk m it
nahmen und zum M ittag  nu r aufzuwärmen brauchten oder, 
wo die F rauen  noch jung oder größere Kinder im  H aus 
w aren , wurde den V ätern und Gatten das frisch gekochte 
Essen M ittag s auf das Bergwerk hinausgetragen.

Auch diese Umstände um das Mittagessen hatte sich 
aber Christine längst abgewöhnt.

D er geduldige Kissel hätte nun zwar leicht die geringe 
Kost verwunden, wenn nicht durch diese Unaufmerksamkeit 
seiner F ra u  den Leuten das lieblose V erhältniß in ihrer Ehe 
offenbar geworden wäre. E r suchte vergebens, indem er sich 
beim Essen in die dunkelste Ecke zurückzog, den ärmlichen 
In h a lt  seines Körbchens zu verbergen. Seine listigen Kame
raden stöberten jedoch jedes M a l das Körbchen durch, und 
ihre hämischen Bemerkungen über die liebende S o rg fa lt 
Christinens waren dem geplagten Ehemanire ein immer tie
fer eindringender P fa h l im Fleisch.

S eine Füße hatte er für den kalten Marsch so gut wie 
möglich verwahrt. D a  w ar zunächst die unvermeidliche H or- 
hauser Frostsalbe, m it der er die wunden S tellen  an seinen 
Füßen bestrichen hatte, dann Leinwand und W atte darüber.

D rei Tage aus dem Leben eines K reuzträgers. cj
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Darnach kamen zwei Paar Strümpfe, dann die geräumigen, 
über und über mit Nägeln beschlagenen Bergmannsschuhe 
und zuletzt ein Paar tüchtige Kamaschen.

Zur Sicherheit und Unterstützung führte er in der rech
ten Hand einen derben Knotenstock mit stahlgeschärfter Spitze.

Geistig war er indessen zu seinem Gang doch noch 
besser, als leiblich ausgerüstet. Er hatte sich zwei alt 
bewährte Bibelsprüche gleichsam zu seinen Begleitern aus
gewählt, die heute wie zwei Engel Gottes schützend zu sei
ner Seite stehen sollten unter den mancherlei Gefahren und 
Schicksalsschlägen und Versuchungen und Anfechtungen des 
Lebens.

Der Eine war das bekannte Wort aus dem dreiund
zwanzigsten Psalme: „Uud ob ich schon wanderte im finsteren 
Thale, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein 
Stecken und Stab trösten mich." Ein Wort, das schon 
Manchem die größte Angst und Besorgniß vom gepreßten 
Herzen weggenommen und ihm in den bängsten Stunden 
des Lebens ein unglaubliches Sicherheitsgefühl und eine hei
tere Ruhe in die Seele gegossen hat.

Der Andere wyr ein Wort aus dem Hebräerbrief:
„Gedenket an den, der ein solches Widersprechen von 

den Sündern wider sich geduldet hat, daß ihr nicht in 
eurem Muth matt werdet und ablasset. Denn ihr habt noch 
nicht bis auf's Blut widerstanden über dem Kämpfen wider 
die Sünde." Und war ein Sporn zu neuer Widerstands
kraft im Kampfe des Lebens und zu frischer, freudiger Aus
dauer im Kreuz, an dem ja das Dasein Kissel's so reich war.

Der Mond beleuchtete hell den frostigen Pfad des nächt
lichen Wandrers.

Er ging einige Schritte den mit blinkendem Eis bedeck
ten Fluß entlang, zur Linken ein paar Gürten, die nur 
durch einige stehengebliebene, dürre Stengel und ihre schwarze 
Dornhecke kennbar waren. Dann wandte er sich der steilen 
Bergwand zn, an der Kirche vorbei, deren Fenster im Mond- 
licht hell glänzten, während ein düsterer dunkler Schatten 
aus die mit Kreuzen geschmückten Gräber des Kirchhofs fiel. ^

Der Schnee knirschte und winselte unter seinen schweren 
Tritten, und wo er den Stachel seines Stockes einsetzte, pfiff 
es laut auf. Der Nordost kam eiskalt das Thal herunter 
und fuhr schneidend scharf dem Bergmann um Nase und
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Ohren. So schritt er durch im Schnee begrabenes Busch
werk und Weinberge den glatten, felsigten Pfad hinan.

Wie anders war es an einem lieblichen Frühlingsmor
gen, wo nuten im Thal die jetzt erstarrten Wellen rauschten, 
wo der labende Morgenwind Ströme von Duft aus dem 
Wald der Blüthenbänme dem Wanderer eutgegeuführte, wo 
in allen Büscheu Nachtigallen schlugen und alle Arten von 
Singvögeln zwitscherten, wo um diese Zeit schon der erste 
Sonnenstrahl die Spitzen der Berge küßte. Aber selbst ein 
solcher Wintermorgen hatte, wenn man einmal im Gange 
war, etwas nngemein Erfrischendes, Belebendes. Man mußte 
allerdings gesund sein und gut fort können.

Unserem armen Andreas ging es dagegen mit den 
wehen Füßen auf der glatten Schneebahn gar übel. Er 
war der Erste gewesen, der aus dem Dorfe hinausging; ehe 
er jedoch das letzte Drittel des Berges erreichte, war er 
bereits der Letzte.

Einer nach dem Andern war an ihm vorübergeeilt und 
meistens sogar noch mit einem Spottwort auf den Lippen. 
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sor
gen. „Andreas Du läufst ja wie ein Hase den Berg hin
aus," sagte der Eine. „Du willst auch heute noch weit?" 
fragte ein Anderer. „Er hat in Paris Geschäfte," antwor
tete für ihn ein Dritter. „Für einen Telegraph bist Du
auch verdorben," spottete wieder ein Anderer. „Er soll Eon- 
ducteur bei der Schneckenpost werden," entgegnete ein Fünf
ter, der auch eben vorüberschritt.

In  dieser hänselnden Weise ging es weiter. Selten,
daß Einer eine Frage des Mitleids oder ein Wort der Auf
munterung für ihn hatte. Nur Einer von Allen, der Schiffer
anton, blieb eine Zeit lang bei Kiffel zurück und sprach herz
lich und eingehend mit ihm. Dann aber verließ er ihn
auch, ini Schnellschritt seinen Kameraden nacheilend.

Dem armen Andreas wurde es äugst und bange. Er 
schwitzte trotz der erschrecklichen Kälte. Wenn er nicht rascher 
vorwärts konnte, kam er zum „Verles" zu spät, und war 
er nicht verlesen oder der verlesende Steiger schon fort, so 
durfte er allein, wie der Bergmanusausdruck lautet, nicht 
„anfahren". Er mnßte einfach wieder nnverrichteter Sache 
zurück. Andreas aber wäre lieber gestorben, als dann dem 
grausamen Höhne seiner Frau begegnet.

3 *
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Jetzt hatte er die Höhe erreicht. Man besaß dort oben 
eine wunderbare Aussicht in die moudbeglänzte Gebirgsland
schaft. Durch zwei tief einschneidende, bewaldete Bachthäler, 
die von entgegengesetzter Seite nach mannigfachen Windungen 
endlich durch das Felsgebirge durchdrängen, um sich mit dem 
Fluß zu vereinigen, erhielt die Gegend etwas eigenthümlich 
Wildes, das aber gemildert wurde, indem mitten in dem 
zerklüfteten Gebirge, dem an die Bergwand angelehnten Berg
mannsdörfchen gegenüber, sich auf bewaldetem Bergvorfpruug 
ein altes Kloster erhob, dessen vier hohe, weiße Thürme gar 
friedlich in die vier wilden Thäler hineinblickten. Ueber dem 
Ganzen aber wölbte sich der klare, durchsichtige Winterhim- 
mel mit seinem hellen, funkelnden Sternenmeer.

Andreas war sonst hier stille gestanden, um sich umzu
schauen. Denn er hatte in seiner sinnigen Art stille Freude 
an Gottes großer, herrlicher Natur und hatte mehr wie ein
mal bei solchem Anblick gernsen: „Herr, wie sind deine 
Werke so groß und viel! Du hast sie alle weislich geord
net und die Erde ist voll deiner Güter;" aber heute hatte 
er keinen Sinn und keine Zeit, lange Naturbetrachtungen an
zustellen. Sein Kopf wirbelte ihm vor Angst zu spät zu 
kommen. M it bangem Blick schaute er nach dem dunklen 
Schachthäuschen, das gerade vor ihm auf der nächsten Hohe 
sichtbar wurde.'

Dem Augenschein nach war die Entfernung des Häus
chens nur eine geringe. In  der Wirklichkeit betrug sie aber 
wenigstens zwanzig Minuten. Eine tiefe Waldschlucht trennte 
beide Höhen.

Dieses Häuschen mußte Kissel um vier Uhr oder kurz 
darnach erreicht haben, sonst kam er zu spät. Um vier Uhr 
war „Verles". Bis vier Uhr konnte aber nicht mehr weit 
sein. Denn während er noch hinüberspähete, sah er die 
ersten dunklen Gestalten seiner Genossen durch den tiefen 
Schnee aus der Schlucht herauf waten und in dem Schacht
häuschen verschwinden.

Jetzt hallten auch wirklich vom Kloster her dumpf aber 
deutlich vier Glockenschläge. Es war vier Uhr.

Diese Gewißheit schnürte dem armen Manne das Herz 
zusammen. M it zweifelndem Blick den Weg messend, sagte 
er mit beklommener Stimme: „Zu spät!"

Er hätte sein Mißgeschick verfluchen und verwünschen



mögen. Aber er that es nicht. Aber er sank auch nicht 
nutzlos zusammen, sondern er blickte vertrauend zum Himmel.

Zu Hause hatte er gelesen: „ Ih r  habt noch nicht wider
standen bis aus's Blut." War das nicht wahr? Hatte er 
nicht eine zu große Scheu vor dem Schmerz? Ging er nicht 
allzu zärtlich mit seinen Füßen um? Warum trat er nicht 
fester und kühner auf, statt sich nur so weiter zu schieben? 
Warum schenete er den Versuch, jetzt noch durch Laufen das 
Versäumte nachzuholen?

„Vorwärts in Gottes Namen!" rief er auf einmal mit 
lauter Stimme und sprang mit gewaltigen Sätzen in den 
tiefen Schnee der Waldschlucht hinein. Seine Füße thaten 
ihm fast unerträglich wehe, und er biß die Zähne hart auf
einander. Allein je mehr es schmerzte, desto wilder sprang 
er. Und so versprang er sich wirklich den Schmerz. Denn 
als das Blut in höhere Wallung kam, hörte er völlig auf.

Die Schachthütte war ein, auf uuwirthbarer, von Sturm 
und Wetter umbraufter Höhe alleinstehendes Gebäude, roh 
aus Brettern zusammengezimmert, zum Versammlungsort der 
anfahrenden Bergleute und zum Schutze der Einfahrt in 
einen Nebenschacht des Bergwerks, der in der Tiefe durch 
Stollen und Gänge mit dem Hauptschacht in Verbindung 
stand.

Als Kissel noch immer im Laufe athemlos an der Hütte 
anlangte, sah er zu seiner großen Freude, daß er noch zu 
rechter Zeit kam. Denn eben fuhr der letzte Mann in den 
Schacht ein. Trotzdem machte der Steiger, der ihn erwar
tete, ein höchst verdrießliches Gesicht.

Verdrießlich war das faltige Gesicht des „alten Sauer" 
eigentlich immer. Er machte darin seinem Namen Ehre. 
Aber wenn er mit Andreas zu thun hatte, wurde dasselbe 
noch besonders verdrießlich. Schon dem alten Steiger Kissel, 
der stets viel mehr bei seinen Vorgesetzten gegolten hatte, als 
er, war er nicht gut Freund gewesen, und war es auch bis 
jetzt dem Sohne nicht geworden.

Die kurze, verkuasterte Holzpfeife zwischen den Zähnen 
knurrte er Kissel förmlich an: „Auf ihn kann man immer 
warten. Einen Tag kommt er, den Anderen wieder nicht. 
Aber immer zu spät. Wäre schon längst über „Hansacker" 
hinaus, wenn nicht der Schifferanton gemeldet hätte, daß 
er dort unten im Schnee hernmstrampele. Werde einmal
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Anzeige machen. E r kann sich dann gefaßt machen, daß  er 
entlassen w ird."

Noch immer knurrend, legte er von dem in^der Hütte 
brennenden Feuer ein Köhlchen auf seine Pfeife und trollte 
dann heftig qualmend in Schnee und W ind h inaus dem 
Hauptschacht zu.

VII.

Bedeutsame Enthüllungen, aber neues 
Schwanken.

I n  der guten, alten Zeit bestand die S i t te ,  vor dem 
„V erles" einen allgemeinen, kurzen Gottesdienst abzuhalten; 
und Je d e r sprach ein lautes Stoßgebet, ehe er sich der dunk
len, unheimlichen Tiefe anvertraute. Solche schöne Einrich
tungen, die gewiß aus dem natürlichen B edürfniß des 
menschlichen Herzens hervorgegangen w aren, sind in unserer 
m ateriell gesinnten, furchtbar nüchternen, glaubenslosen Zeit 
längst verschwunden. M a n  hat sie a ls nicht mehr zeitgemäß, 
a ls  völlig überflüssig und zeitraubend aufgehoben. E s  wird 
ja  gut gebaut, die Wasser und bösen W etter werden durch 
Maschinen weggeschafft: wozu braucht mau da noch unseren 
H errg o tt?

D er Bergm annsstand w ar früher berühmt wegen beson
derer Frömmigkeit und ernster, gvttesfürchtiger Gesinnung. 
V ielerorts hegt man heute noch dieses günstige V ornrtheil 
und glaubt, es könne bei den hundertfachen G efahren , von 
denen die Bergleute umgeben sind, und bei ihrer mühseligen 
A rbeit gar nicht anders sein; aber in der Wirklichkeit trifft 
m an n u r hin und wieder S pu ren  der alten Frömmigkeit. 
D ie Meisten sind trotz ihres düsteren Geschäftes die leicht
sinnigsten und ärgsten Spottvögel der W elt, denen Nichts 
so heilig und erhaben ist, daß sie nicht mit ihrer frechen 
R ed . daran  zupfen und rupfen.

I n  unserem Andreas w ar noch die S itte  der V äter
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lebendig. Er stieg nie in die gefahrvolle Tiefe hinunter, 
ohne Gott seinen Leib und seine Seele empfohlen zu 
haben.

Auch heute besprach er sich mit dem, der die Seinen 
nicht verläßt, wenn sie auch wandeln im finstern Thale und 
auch dort ihr Trost uud Stecken und Stab ist. Dann erst 
ging er vorsichtig die Sprossen der Leiter abwärts, die senk
recht in das dunkle Loch hinunter führte. An dem Daumen 
der rechten Hand hatte er das Grubenlicht, in der Linken 
hielt er den „Fäustel" und um die Schulter hing ihm das 
schwere Gewicht der Bohrer. Es bedurfte nur eines Fehl
tritts und er stürzte unrettbar iu die Tiefe, um zu Brei zer
malmt zu werden.

Wenn Einer im hellen Tageslicht solchen Abgrund, wo 
es bergeties unter ihm lag, auf schmaler Leiter hätte ab
wärts steigen sollen, er hätte grausend den Fuß hinweg- 
gezogen. Aber im Dunklen machte er ruhig und sicher ohne 
Herzklopfen seinen gewohnten Weg.

Als Kissel den Seitengang betrat, wo er seine Arbeit 
hatte, rief ihm sein Kamerad in der Arbeit, der Schiffer- 
anton, sobald er ihn erkannte, entgegen: „Ich bin froh, daß 
dn kommst. Ich bringe allein Nichts fertig an dem stahl- 
harten Gestein. Dn bist und bleibst Meister. Ein solches 
sicheres Auge, die rechte Stelle zum Anhauen zu erkennen, 
und eine so geschickte, kräftige Hand, den Fäustel zu führen, 
hat Keiner unter uns Allen, wie du.

Doch sage, wie bist du so rasch über die Schlucht 
gekommen? Man meint, du hättest Flügel gehabt. Ich 
hätte dich gar nicht mehr erwartet. Ich dachte du kämst 
zu spät."

„M it deu Flügeln kannst du beinahe recht haben, Anton", 
erwiderte Kissel. „Die Angst, zu spät zu kommen, hat mir 
Flügel gemacht. Ich war erst „aus dem Hähnchen", als es 
schon vier schlug. Da bin ich gelaufen und wie gelaufen. 
Ich hätte nie gedacht, daß ich es fertig brächte; allein je 
fester ich auf meinen Fuß trat, desto besser ging es. Es 
war wie ein Wunder."

Kissel hatte während dieser Rede bereits seinen Spitz
bohrer in das Gestein eingesetzt und den Fäustel zum 
Schlage ausgeholt, aber plötzlich hielt er sinnend still und 
sagte: „Ich glaube, Gott hat mir eine Unterweisung geben
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wollen, daß ich überhaupt den Fuß fester aufsetzen soll im 
Leben."

Sein Nachbar verstand nicht, was er meinte, aber Kissel 
mußte sich wohl Etwas denken unter seinen Worten und 
zwar etwas Bedeutsames. Er sah so freudig bewegt aus, 
als hätte er eine neue Entdeckung oder Erfindung gemacht, 
und schlug so lustig mit dem Hammer auf seinen Bohrer, 
daß der Schifferanton sich ganz erstaunt nach ihm umsah. 
Allein die Schläge die Andreas führte, fielen nicht blos 
hageldicht, sondern waren auch wuchtig und geschickt an
gebracht, so daß sein „Bohrloch" noch eher fertig war, als 
das des Schifferantons, der doch auch ein tüchtiger Arbeiter 
war und eine gute Weile vor ihm sein Werk begonnen hatte.

Die Oeffnnngen, welche auf diese Weise in das Erz
gestein eingehauen worden waren, wurden nun mit Pulver 
gefüllt, zugeeilt und „der Zünder" angesetzt, worauf sich die 
Bergleute eine kleine Entfernung zurückzogen, um nicht von 
dem niederprasselnden Gestein getroffen zu werden. Doch 
konnten dieselben, auch als die Schüsse gefallen waren, nicht 
sofort zurückkehren wegen der mächtigen Anhäufung von 
Pulverdampf. Es gab dadurch Zeit zu einer kleinen Unter
redung.

„Weißt du schon," begann der Schifferanton, „daß der 
„Weberfritz" Steiger wird an des verstorbenen Steiger 
Eibel's Stelle?"

„Der Weberfritz Steiger?" fragte in höchster Ueber- 
raschnng Kissel. Das ist nicht möglich. Der ist ja nie ein 
rechter Bergmann gewesen."

„Das ist bekannt," erwiderte der Schifferanton. „Aber 
ich habe es aus des Bergmeisters eigenem Munde und du 
weißt, wenn der Etwas sagt, da beißt keine Maus einen 
Faden ab."

„Der Weberfritz selbst weiß ja noch Nichts davon. Er 
hat wenigstens gestern Abend, als er bei mir war, Nichts 
davon gesagt," entgegnete Kissel.

„Es ist möglich, daß er noch Nichts weiß, ich aber 
weiß es!" behauptete der Schifferanton.

„Nun seit wann stehst du denn so intim mit dem Berg
meister, daß derselbe dir seine geheimen Beschlüsse anver
traut?" lachte Kissel.

Der Schifferanton ward blutroth im Gesicht vor Ver-
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legenheit. „Ich stehe gar nicht mit dem Bergmeister. Er 
kennt mich, glaube ich, kaum," sagte er rasch und fügte, noch 
verlegener werdend, mit stotternder Stimme hinzu: „Kennst 
du die rothe Lene, die in Bergmeister's dient?"

„Warum sollte ich die nicht kennen?" erwiderte Kissel. 
„Sie ist ja die Tochter des verunglückten Zimmerhauers 
Bingel im Unterdorf und noch ziemlich nahe mit mir ver
wandt."

„Siehst du, die rothe Lene — dn weißt ja die rothe 
Lene," — erzählte stockend der Schisferantou. „Die Leute 
sagen zwar: „„Rothe Haare nud Erlenholz wachsen auf kei
nem guten Boden;"" aber dieses Sprichwort trifft bei der 
Lene nicht zu. Die ist so gut, so brav, so fromm, so fleißig 
und sparsam. Sie hat sich schon ein Bett und zweihundert 
Gulden gespart. Bei ihr merkt man die rothen Haare 
gar nicht.

Siehst d« wir zwei sind einig geworden, uns zu hei- 
rathen. Dir kann ich es sagen Andreas; du lachst mich 
nicht aus. Die Anderen trieben nur ihren Spott mit mir, 
daß ich alter Junggeselle noch solche Einfälle hätte. Ich 
bin ja in einem Jahr und in einem Monat mit dir geboren, 
Andreas.

So lange ich noch für meine Mutter und die kleinen 
Geschwister zu sorgen hatte, dachte ich nicht an's Heirathen. 
Aber jetzt, ia Alle aus der Schule sind uud sür sich selbst 
sorgen können, spricht mir meine Mutter immerfort zu. Ih r  
gefällt die Lene recht gut. Was meinst du zu ihr?"

„Mem Urtheil willst du haben Anton?" fragte Kissel. 
„Ich, o ich verstehe mich nicht besonders auf Weiber, die 
Lene schnnt ein ernstes, sittsames Mädchen zu sein. Ich 
wünsche dir von Herzen Glück und Gottes Segen zu dei
ner Wahl.

Doch dn wolltest vom Weberfritz sprechen. Eile dich, 
damit jvir wieder an die Arbeit kommen. Der Pulverdampf 
hat sich schon verzogen."

§,Ja so der Weberfritz!" sagte der Schifferanton.
„Ich komme also gestern Abend zu der Lene." „„Weißt 

du <twas Neues?"" sagt sie.
Was soll ich Neues wissen? sagt ich.

/ „„Der Weberfritz wird an des Eibel's Stelle Steiger,"" 
sajt sie.
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Treib deine Narrenspoffen, mit wem du willst, sagt 
ich, aber mich laß ungeschoren, sagt ich. Der Berg
meister ist so gescheut wie ein Mensch, sagt ich, und wird 
ganz gewiß nicht einen solchen Esel zum Steiger machen, 
sagt ich, der Nichts voiu Bergwesen versteht, sagt ich.

„„D u  wirst erfahren, daß es so ist,"" sagt sie. „„Ich 
habe selbst meinen Ohren nicht getraut, und würde es heute 
noch nicht glauben, wenn ich es nicht aus meines Herrn 
Munde gehört hätte!"" sagt sie.

»»Ich ging gerade durch die Stube, als mein Herr und 
meine Madame darüber redeten,''" sagt sie. „„Auguste, hat 
er gesagt, du hast mich immer vor dem Weberfritz gewarnt; 
aber ich kann nicht anders, ich werde ihn an des Eibel's 
Stelle setzen müssen. Er ist ein gruudgefcheutcr, durchgebil
deter Bergmann. Er hat sich glänzend bei mir bewährt, 
hat er gesagt.

Ich machte mir, um ein Bischen zu horchen, am Ofen 
zu schaffen,"" sagt sie. „„Denn ich war gar zu neugierig.

So erzählt denn mein Herr,"" sagt sie, „ „der Weberfritz 
hätte eine grausam schöne und gescheute Erfindung gemacht, 
uud es wäre Alles so accurat gezeichnet und gerechnet, daß 
sich ein „Gestudirter" nicht zu schämen brauchte.

Er könne sie gut an seinem Maschinenwerk verwen
den, hat er gesagt. Sie würde grausam v'el Vortheil 
abwerfen. Er müsse bei der Berggesellschaft einkommen, daß 
dem Weberfritz ein bedeutendes Geldgeschenk gemacht werde, 
hat er gesagt.

Denk dir an Anton,"" sagt sie, „„was der Mensch ein 
Glück hat,"" sagt sie.

Da stecken Flausen dahinter, sagt ich. Es ist noch 
nicht aller Tage Abend. Warte es nur ab Leue! sigt ich."

Aber Kifsel hatte das „sagt ich" und „hat er gesagt" 
seines Kameraden nicht abgewartet, sondern war an die 
Arbeit gegangen, um den Sturm von Gefühlen, den die 
Mittheilungen der rothen Leue in ihm angefacht hattm, zu 
verbergen.

Es konnte ja keinen Augenblick ein Zweifel darüber 
obwalten, daß hier seine Erfindung gemeint sei nnd des 
Bergmeisters ganzen Beifall gefunden habe, auf deren Er'olg 
er bereits, durch den Lügenbericht des Weberfritz, für imner 
verzichtet hatte. Ein erhebendes Gefühl der Befriedigmg
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überkam ihn. „Also doch nicht in den Papierkorb gewandert, 
sondern anerkannt," sagte er trinmphirend. Zugleich aber 
erfaßte ihn ein tiefer Grimm über den Dieb und Verräther, 
der unter dem Gewand der Frömmigkeit und Freundschaft 
ihn verrathen und bestohlen hatte. „Der Schurke muß an 
den Pranger gestellt werden," rief er.

Aber sein Zorn hielt nicht lange an, sondern machte 
einem bitteren Wehgefühle Platz über die furchtbare Ent
täuschung, die er an seinem besten Freunde erleben mußte. 
Der Judasstreich des Weberfritz schnitt wie mit scharfem 
Messer in sein zartes, empfindsames Herz. M it Schaudern 
schaute er in diesen höllischen Abgrund von Schändlichkeit 
und Schlechtigkeit, der sich hier in einer ihm so lange nahe 
gestandenen Menschenseele offenbarte.

So war es ja eitel Spiel nnd Blendwerk, was der 
Weberfritz trieb; sein frommes Gebahren, seine gläubigen 
Worte, sein Leben und Gottesdienst, sein Rennen und Laufen 
für das Reich Gottes. Der sich hinstellte, als wäre er Einer 
der Auserwählten, der Heiligen Gottes, war Nichts als ein 
niederträchtiger, heuchlerischer Bube und Betrüger.

Doch das durfte nicht so bleiben. Der Weberfritz durfte 
nicht länger ungestört fern frevelhaftes Gaukelspiel mit der 
Frömmigkeit treiben und Gott und allen Heiligen spotten.

Sein Betrug durfte nicht zum Sieg gelangen und er 
das Steigeramt erschleichen und noch fürder den braven 
Bergmeister hintergehen.

Aber wer sollte handeln ? Alles lag in Kissel's Hand. 
Er brauchte nur gerades Weges zum Bergmeister zu gehen 
und ihm die Spitzbüberei seines vermeintlichen Freundes zu 
enthüllen, dann stürzte derselbe von dem Throne seiner Herr
lichkeit für immer herunter.

Allem Kiffel zauderte. Vorhin hatte er noch im Feuer 
der ersten Entrüstung gerufen: „Der Schurke muß an den 
Pranger gestellt werden", jetzt, wo es gehandelt hieß, zau
derte er.

War es seine angeborene Schüchternheit und Aengstlich- 
keit, war es Zartgefühl, er konnte nicht an seinem früheren 
Freunde zum Henker werden, so sehr es derselbe verdiente, 
uud mochte nicht über dessen Leichnam zum Steigeramte 
schreiten.

Er dachte wohl an das Elend daheim, aber er konnte



—  44  —

sich nicht zur That entschließen. „Ich kann nicht. Ich kann 
nicht," sagte er laut.

„Was kannst du nicht?" fragte der Schifferanton, der 
bereits mit seinen Vorarbeiten zum wiederholten Schießen 
fertig geworden war und nun zu Kissel herantrat.

Auch Kissel hatte, ohne daß er es wußte, mechanisch 
sortgearbeitet. Seine Gedanken waren ganz gewiß nicht bei 
der Arbeit gewesen, aber die Gewohnheit vermag viel.

Er war soweit, daß er jetzt gleichfalls den Zünder an
setzen konnte.

Sie zogen sich jetzt wieder Beide zurück, um das 
Schießen abzuwarten.

„Du kommst mir ganz sonderbar vor, Andreas?" be
gann wieder der Schifferanton das Gespräch. „Is t dir nicht 
gnt? Ich meine, ich hätte dich ein Paar Mal mit dir selbst 
sprechen hören."

Er leuchtete seinem Kameraden mit dem Grnbenlicht 
in's Gesicht.

„Du siehst auch wirklich blaß und angegriffen aus."
„Laß nur!" sagte Kissel abwehrend. „Die Nachricht 

über den Weberfritz hat mich ein wenig aufgeregt."
Der Schifferanton schüttelte sinnend das Haupt. „Auf

geregt?" murmelte er. „Halt!" rief er auf einmal und 
schlug sich wider die Stirn! „O ich Dummkopf! Jetzt weiß 
ich's. Hast du mir nicht schon vor ein Paar Wochen so 
mit halben Worten von einer Erfindung geredet, die du 
gemacht hättest? Das ist sie. Der Weberfritz kann ja gar 
nicht zeichnen und rechnen und du bist in Beiden: ein wah
rer Hexenmeister. Jetzt verstehe ich Alles. Du hast die Er
findung gemacht und der Weberfritz, der Schlaukopf, hat 
dich mit süßen Worten abgespeist und zieht jetzt den Bor
theil davon."

„Laß nur!" sagte Kissel, durch die Entdeckung des 
Schifferanton in Verlegenheit gerathend. „Laß nur!"

„Nein ich lasse dich nicht," rief der Schifferanton ener
gisch. „Ich möchte dich herausreißen aus dem Netz, womit 
dich diese Kreuzspinne umsponnen hat.

Andreas, du glaubst der Fritz wäre dir Freund und 
hätte dich lieb. Es hat dich vielleicht noch Niemand so sehr 
gehaßt, als er. Der hat dich schon gehaßt, seit er allein 
laufen kann, der und feine falsche Mutter. Wenn er dich
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mit seinen boshaften, neidischen Augen hätte vergiften kön
nen, er hätte es längst gethan. Er hat dich stets nur aus
genutzt, der Fuchsschwänzer, indem er dir süße, freundliche 
Worte in's Gesicht sagte und dich hinterrücks verleumdete 
und in Schaden brachte. Aeüßerlich war er stets aller 
Tugend Muster, dagegen wurden heimlich die schlechtesten 
Streiche ausgeführt. Seine Mutter „vertuschte" Alles vor 
dem strengen, braven Vater, und wenn Jemand noch das 
saubere Früchtchen irgendwie verderben konnte, hat es ganz 
gewiß seine Mutter gethan.

Schon seit seinem sechzehnten Jahr ist er hinter den 
Mädchen her gewesen. Es lebt vielleicht kein größerer Ver
führer und Wollüstling. Wie manches beklagenswerthe Ge
schöpf hat er auf dem Gewissen. Auch meine arme Zwil- 
lings-Schwester hat er verführt und unglücklich gemacht. 
Sie ist am gebrochenen Herzen gestorben. Auf dem Todes
bett hat sie noch Alles gestanden.

Das weiß aber Jedermann, nur du nicht. Du gehst 
mit zugebundenen Augen umher. Du siehst nicht, wie er 
dir nach und nach dein Lebensglück vernichtet. Die Augen 
sollen dir wohl noch einmal aufgehen, aber dann wird es 
zu spät sein.

Du weißt vielleicht noch, daß unser Schullehrer von 
einer großen Fledermaus erzählt hat, die man, glaube ich, 
Vampir nennt. Dieselbe, sagte er, setze sich auf die Schlafen
den und sauge ihnen das Blut aus, und damit sie nicht er
wachen, fächele er ihnen mit den Flügeln Kühlung zu.

Wie ein solcher Vampir sitzt der Weberfritz auf dir 
und saugt dir das Herzblut aus und lullt dich mit frommen 
Redensarten in Schlaf.

Er hat dir schon viel gestohlen. Er kann dir aber noch 
viel mehr stehlen. An deiner Stelle würde ich auf die 
Christine ein wachsames Auge haben."



—  46 —

VIII.

Kin lautes Zeugniß für Kott unter tzer Erde und 
erstes festes Auftreten unseres Kelden.

A ls  die beiden Arbeitsgefährten vor dem abgeschossenen 
Gestein und dem Pulverdampf zum dritten M al an ihrem 
gewöhnlichen Platze Zuflucht suchten, trafen sie dort eine 
Anzahl anderer Bergleute, die gewöhnlich um diese Z eit an 
jenem Platze, der ein Art Mittelpunkt bildete, zusammen
kamen, um gemeinschaftlich zu frühstücken und Neuigkeiten 
auszutauschen, ähnlich wie man sich in  Städten beim Früh
schoppen sieht oder die Handelswelt zur Börse geht.

B e i diesen Zusammenkünften ging es meistens sehr 
munter und lebhaft zu. D er düstere O rt und die rauhe 
Arbeit schien die Fröhlichkeit zu begünstigen. Dabei w an
derte das an sich verbotene Schnapssläschchen von Hand zu 
H and, von M und zu M und.

Kissel hatte sich uie wohl iu solchen Gesellschaften ge
fühlt. Er saß meistens schweigend in einer Ecke, um ganz 
unbeachtet zu bleiben. Aber so blaß und niedergeschlagen 
wie heute hatte er noch nie dagesessen und an seiner Kruste 
trockenen B rodes genagt. E s  mußte auffallen.

„Andreas!" rief der lange Nicklas Lenz oder gewöhn
lich, der lange „Lenzenickel" genannt, ihn an: „machst du 
Kalender oder Predigten, weil du so iu die andere Woche
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hineinguckst'? Die neuen Kalender haben wir schon. Da 
brauchst du dich nicht zu mühen. Dagegen eine frische 
Predigt könnten wir brauchen. Wir bekommen doch nicht 
viel Neues zu hören. Unser Pfarrer liebt das Aufgewärmte 
und meint wie jener Bauer vom Sauerkraut, je öfter ge
wärmt, desto besser schmeckts."

Alle lachten, aber Kiffel schien Nichts gehört zu haben.
„Lenzenickel," sagte ein kurzer, schnurriger Zimmer

hauer. „Du bist zwar Einer von den „Uebergestudirteu" 
und siehst das Gras wachsen und hörst die Flöhe husten, 
aber beim Andreas hast du doch nicht das Rechte getroffen. 
Ich weiß viel besfer, was ihm so viel Kopfzerbrechens macht. 
Er denkt darüber nach, wo er die Leberwurst verloren hat, 
die ihm seine Christine zum Butterbrod eingewickelt hat."

Ein brausendes, nicht endendes Gelächter folgte dem 
witzigen Einfall des Kleinen. Der Schifferanton glaubte 
sich ins Mittel schlagen zu müssen und sagte: „Die faulen 
Zimmerhauer haben die beste Zeit Schnurren auszuhecken; 
wenn dieselben nicht manchmal der Hunger heraustriebe, 
blieben sie auf ihrem Posten liegen, bis Moos über 
sie wüchse."

Die Faulheit der Zimmerhauer war ein vielznbesprochenes 
Thema, als daß die gutgemeinte Bemerkung des Schisser- 
anton viel Beifall hätte ernten können. Es war viel 
piqnanter und lustiger über. die dorfkuudigeu Familienver- 
hältnisse Kissels zu spötteln, wenn auch dem armen Manne 
das Herz darüber brach.

„Die Christine soll nicht immer so unfreundlich sein, 
hört man," meinte Einer der Bergleute. „Nur der Andreas 
bekäme die guten Wassersuppen zu essen, wozu sie das 
Wasser erst dick kochen ließe und wohinein sie dann einen 
Tropfen Oel gösse, damit die Suppe auch Fettaugen hätte. 
Wenu andere Leute einsprächen, dann gäbe es Gesottenes 
nnd Gebratenes."

„Nun," sagte ein Anderer, „der Weberfritz trägt mich 
zu. Vorgestern hat ihn mein Peterchen gesehen, wie er mit 
einer Flasche Wein und einer frischen Wurst über den Hof 
geschlichen ist."

Kiffel wurde plötzlich todteubleich und ein tiefer Seufzer 
drang ans seiner Brust.

„Dann schweigt doch einmal still mit Eurem Sticheln
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und Spötteln," rief der Schifferanton. „Dem Manne wird 
es ja ganz übel."

„Nein!" sagte Einer der älteren Männer mit Bitter
keit. „W ir schweigen nicht. Der fromme Herr Andreas 
der immer so heilig und gottesfürchtig thut, soll einmal er
fahren, wohin die Frömmigkeit führt und was er für einen 
frommen Freund und Nachbar hat.

Noch gestern hat mir der alte Sauer erzählt, daß der 
Weberfritz den Andreas beim Bergmeister in der Art schlecht 
gemacht habe, daß ihm, dem Sauer, der strenge Befehl er
theilt wurde, den Kiffel augenblicklich zu entlassen. Allein 
er habe es, obwohl er ganz gewiß des Kissels nicht Freund 
sei, nicht übers Herz bringen können und um gut Wetter 
gebeten. Da habe denn der Bergmeister den Befehl in so
weit abgeändert, er solle demselben genau auf die Finger 
sehen und ihn, wenn er ihn irgendwo fehl finde, ohne alle 
Umstände fortjagen."

„Der Weberfritz soll ja ein besonders Heiliger und 
Frommer sein?" fragte ein Bergmann aus einem benach
barten Orte.

„M it der Frömmigkeit des Weberfritz ist es nicht so 
weit her," erwiederte der Lenzenickel. „Sie ist von der 
Sorte, die die Bibel näher bezeichnet als „Wölfe in Schafs
kleidern." Sie ist ihm in der Haut stecken geblieben und 
hat nicht in das Herz hineingewollt.

Uebrigens sind die Wolfsfrommen Leute immer noch 
gescheuter, als die lammfrommen, wie der Kiffel Einer ist.

Der Weberfritz hat es doch zu Etwas gebracht mit 
seiner Frömmigkeit. Er steht in großer Gnade bei Obrig
keit und Geistlichkeit, selbst die Bergmeisterei ist ihm hold 
und gewogen und alle frommen Kreise der Umgegend schwören 
uicht höher, als bei seinem Namen. Dabei hat er sich einen 
schönen Reichthum erworben. Dem frommen Manne fließen 
alle guten Geschäfte und vortheilhaften Händel zu und er 
versteht das Zutrauen zu würdigen und sich die Taschen zu 
füllen uud fein Schäfchen in's Trockene zu schaffen. Auch 
hat er noch den Vortheil, daß er nach Belieben die christ
lichen Schwestern in christlicher Liebe küssen kann, ohne daß 
Jemand auch nur etwas Böses denken darf. Ist das uicht 
genug? Darum sage ich, so ein Wölschen in Schafskleidern 
ist gar so übel nicht.
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Dagegen sind diese frommen Schäfchen in Schafsklei
dern doch gar zu dumm. Ueberall werden sie geschoren, 
geschlagen, gestoßen und nichts geachtet, und wenn sie recht 
fromm sein wollen, dürfen sie noch nicht einmal den M und
darüber austhun. E s  sind die guten Einfaltspinsel und
Pechvögel in dieser W elt.

Betrachtet einmal den „S teigerandres" da! W enn es 
Hirsebrei regnet, hat er gewiß den Löffel verloren und wenn 
es Dukaten schneit, ist er sicher nicht daheim. D er M an n  
ist wie zum Unglück geboren. E s  gibt kein Kreuz in der 
W elt, das er nicht zu tragen hätte: ein böses, ungetreues 
W eib, ein falscher F reund, die schreiendste Noth und A r
m uth , bei den Vorgesetzten in M ißkredit, ein Ju d e  a ls 
G läubiger, Aerger und S orge  zu H aus, Hohn und S p o tt 
draußen und dabei nicht fort zu können wegen den Füßen.
Ic h  schnitt m ir an seiner S telle noch heutigen T ages den
H als  ab.

Aber da sitzt er und wartet geduldig und vertrauens
voll auf unsern H errgott und betet einen Bibelspruch uach 
dem andern, a ls wenn es wirklich einen G ott gäbe. W arum  
hilft G ott, wenn es einen gibt, seinem treuen Diener nicht? 
W arum  läß t er ihn, der doch sein Lebenlang kein W ässer
chen getrübt, trocken B rod kauen und die reichen Hallunken 
leben in F lo r ib n s?

Ich  sage: „ „E s  gibt keinen G ott und die B ibel ist 
lauter Hokuspokus und von listigen Pfaffen erfunden, um 
die D um m en an der Nase herum zu führen.""

Alle Frömmigkeit ist Dummheit. Die Gescheuten lachen 
darüber oder brauchen sie a ls  M itte l, nm zu Ansehen, Reich
thum und Wohlleben zu kommen, wie der Weberfritz. D en 
Klugen gehört die W elt. Aber w ir wollen die Klügsten 
sein und den reichen Spitzbuben bald an den Kragen gehen."

E s  w aren meist ro he , harte Gesellen, die dort ver
sammelt waren, denen alle Religion nicht blos gleichgültig, 
sondern sogar verhaßt w ar und die schon mehr a ls gut von 
den modernen Zeitideen geschmeckt hatten. E s w ar auch 
mehr a ls Zufall, daß sie dem armen Andreas so zusetzten. 
S ie  konnten ihn nicht leiden. E r  w ar ihnen mit seinem 
stillen, frommen Wesen ein S te in  des Anstoßes- S ie -^ M l-  
ten, daß er einen andern Geist hatte, a ls sie. 
nun ein frecher, gottloser M und, was

D rei Tage aus  dem Leben eines K reuzträgers.
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schon gedacht und gesagt, in dieser unentweihetm, dunkelen 
Tiefe, wo man sich zu fluchen scheute, lau t aussprach, a ls  
eines schwachen Menschen Stim m e rief, daß es an diesen 
granitnen Felswänden wiederhallte: „E s  ist kein G ott," 
da ergriff sie alle ein Grausen. S ie  schauten sich bleich und 
entsetzt um, ob nicht dnrch dieses lästerliche W ort die un
heimlichen Geister der Tiefe aufgeweckt worden seien. S ie  
w ürden nicht erstaunt sein, wenn ein Felsblock niedergestürzt 
w äre und Hütte den Frevler vernichtet. Aber sie erstaunten, 
a ls  plötzlich Kissel kerzengerade unter ihnen stand.

S e in  Gesicht hatte einen hohen, bedeutenden Ausdruck. 
S ein e  großen Augen blitzte» voll heiligen Zornes. Seine 
S tim m e klang dounerähnlich und dröhnend, a ls hätte sie 
von dem Erzgestein in sich aufgenommen, das rings in dem 
G lanz der vielen Bergmannslichter funkelte.

„Ueber mich," rief er, „durftet ihr spotten und schwatzen, 
so lange es Euch beliebte, obwohl es keine Heldenthat ist, 
auf einem vom Unglück niedergeworfenen M anne herumzu
treten, aber unsern G o t t  im Himmel sollt I h r  nicht ein
mischen in Euer lästerlich Geschwätz!

D en Reinen, Heiligen, G roßen, vor dem die Seraphinen, 
die vor seinem S tuh le  stehen ihr Antlitz verhüllen und dessen 
N am en der P rophet nicht anszusprechen wagte, soll so ein 
an Leib und Seele verdorbner uud verluderter Mensch, wie 
du bist Lenz, nicht beschmutzen und besudeln mit seinen un
reinen Lippen. E s  ist n u r die unergründliche Langmnth 
G ottes, daß sie ein, so gegen alle Liebe undankbares, elendes 
Geschöpf, einen solchen höhnenden, spottenden W urm , der 
von dem unendlichen Weltgebäude, das der Allmächtige in 
seiner Hand hält, nicht einmal einen S p litte r dieses Gesteins 
abreißen kann, nicht zermalmt. Aber irret Euch nicht, G ott 
läß t sich nicht spotten, und im B rief „Judae" heißt es, daß, 
wer die Gnade G ottes auf M uthw illen zieht und G ott ver
leugnet und unseren H errn Jesum  Christum , den einigen 
Herrscher, den wird der H err umbringen.

Ebensowenig aber wie G ott selbst, sollst du mit deinem 
losen Mundwerk sein ewiges W ort antasten, aus dem schon 
so unzählig Viele ihren ganzen T rost, ihr Heil, ihren F rie 
den , ihre Seligkeit gefunden haben. D ein armes Gebein 
w ird längst vermodert sein und dieses Felsgestein wird längst 
vergangen sein uud dann wird immer noch G ottes W ort



herrschen. „„Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber 
meine Worte vergehen nicht,"" spricht der Herr.

Auch sollst du mein Unglück nicht zu deiner leichtsin
nigen, schändlichen Beweisführung mißbrauchen. Gott ist 
nicht schuld daran, daß es mir so übel geht in der Welt, 
sondern meine eigene Schwächlingsnatur. Wäre ich zu rechter 
Zeit stark gewesen, hätte ich zu rechter Zeit Mund und 
Augen ausgethan, wäre es ganz gewiß nicht so weit mit 
mir gekommen. Ich muß mir in Allem selbst die Schuld 
geben.

Aber wenn es mir noch übler ginge, wenn Gott andere 
größere Schicksalschläge auf mein Haupt herabsendete, würde 
ich doch keinen Augenblick an ihm und seiner Liebe zweifeln, 
trotzdem mein armes Fleisch seufzen würde unter der furcht
baren Last. Mein Glaube ist festbegründet. Für alle Herr
lichkeiten und Lustbarkeiten dieser Welt würde ich ihn und 
das Glück und den Frieden, den er gibt, nicht tauschen.

Aber der Glaube läßt auch Keinen zu Schauden wer
den. Ih r  selbst werdet es vielleicht noch mit Schrecken er
kennen, was die größte Klugheit ist, wie der Nicklas sich 
ausdrückt, ob Einer „lammfromm" ist oder „wolfsfromm," 
ob Einer in kindlichem, wahrhaftigem Gottvertrauen einfach 
und demüthig seine Pflicht thut, oder ob er Gott und seiuem 
Gericht spottend durch Heuchelei, List, Gewaltthat und Ber
brechen sein Glück aufbauen will.

„„Die Rechte des Herrn behält den Sieg,"" heißt es im 
Psalm 118 nnd wiederum im Psalm 37: „„Harre auf den 
Herrn uud halte seinen Weg, so wird er dich erhöhen, daß 
du das Land erbest; du wirst es sehen, daß die Gottlosen 
ausgerottet werden. Ich habe gesehen, einen Gottlosen, der 
war trotzig und breitete sich aus und grünete wie ein Lor
beerbaum. Da man vorüberging, siehe, da war er dahin; 
ich fragte nach ihm, da ward er nirgends gefunden.

Bleibe fromm und halte dich recht; denn solchen wird 
es zuletzt wohl gehen.""

Kiffel hatte nie öffentlich geredet und hätte sich auch 
die Fähigkeit dazu nicht zugetraut. Seine bescheidene, schüch
terne Weise liebte die Stille und die Znrückgezogenheit. Für 
sich selbst wäre er anch wohl niemals in ähnlicher Art auf
getreten. Der Zorn und der Eifer für die Sache des Herrn 
hatte ihn aus sich herausgerissen und eine ungeahnte Kraft
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und W eihe in ihm wachgerufen. Aber je schweigsamer und 
schüchterner er sonst sich benommen hatte, desto mächtiger 
wirkten jetzt seine begeisterten W orte.

Alle w aren seltsam ergriffen und gingen ernst und 
schweigend auseinander. N u r  der „lange Lenzenickel" konnte 
seine S po ttlu s t nicht lassen und wagte die a lle rd ings sehr 
kalt aufgenommene B em erkung: „ D a  haben w ir ja  doch
noch die bestellte P red ig t bekommen."

D e r Schifferanton dagegen drückte, a ls  die A ndern  fort 
w aren, Kissel m it W ärm e und V erehrung die H and.

„ Ich  habe im m er viel von d ir gehalten, A ndreas, aber 
so wie heute, habe ich dich nie gesehen und gehört. Doch 
um  E in s  möchte ich dich in  dieser S tu n d e  b itten : Lehre 
mich auch das Glück und den Frieden  des w ahren 
G la u b e n s !"

Kissel schaute ihn m it erstaunten A ugen , aber freudig 
bewegt an.

„ D a ru m  sollst du mich nicht umsonst gebeten haben, 
A n ton ," sagte er.

IX.

Mettimg Gottes aus zweifachem Avgrund.

Um die M ittagsze it stiegen beide M än n er in die schon 
erw ähnte Schachthütte h in au f: der Schifferanton , um  m it 
dem größeren T heil der B ergleute seinen Heimweg anzu
treten, Kissel, um  an den glimmenden Kohlen seinen Kaffee 
zu w ärm en und M ittag  zu halten.

D a s  W etter hatte sich seit S onnenaufgang  völlig um 
geändert. Um drei U hr w ar der Himmel noch klar und 
sternenhell gewesen und hatte ein scharfer O stw ind gewehet. 
Jetzt w ar der W ind nach Nordwesten umgesprungen und 
blies m it einer stets wachsenden Heftigkeit. B a ld  hatte er



sich in völligen Sturm umgewandelt, der donnernd daher- 
brauste und uiu die alte Bretterhütte heulte, daß den Leuten 
darin angst und bange wurde. Man konnte jeden Augen
blick erwarten, daß das morsche Gebäude zusammenstürze, 
oder daß der Sturm das Dach wenigstens mit sich fort 
nähme. Die Wolken hingen schwarzgrau herunter, daß sie 
fast den Erdboden berührten. Und nun begann ein wirbeln
des Schneegestöber, daß man am hellen Mittag kanm zwei 
Schritte weit zu sehen vermochte.

Der Schifferanton, da er im Begriffe war, in das 
Unwetter hinauszutreten, wandte sich noch einmal um und 
sagte:

„Andreas, begib dich bei Zeit auf den Weg. Das 
Wetter ist arg und kann für dich, da du nicht recht mit 
den Füßen fortkannst, bedenklich werden."

„Man wird wohl noch durchkommen," meinte dieser 
gutes Muthes. „Ich bin froh, daß ich einmal oben bin und 
will die Gelegenheit nutzen, so lange ich kann."

Kissel war durch den Kampf, den er zur Zeit des 
Frühstücks mit jenem frechen Gottesleugner gehabt hatte, in 
eine sehr geweihete Stimmung gekommen und war darin 
erhalten worden durch die nachfolgende religiöse Unterredung 
mit dem Schifferanton. Seine Seele hatte Feiertag.

In  dieser Stimmung aber waren ihm seine übrigen 
Sorgen und Kümmernisse so klein, so arm, so gar nicht be- 
achtenswerth und erschienen ihm, wie Einem, der in hohem Luft
schiffe fährt, und dem allmählig alle an sich nicht unbedeutenden 
Gegenstände der Erde verschwinden. Aber in der stillen Ein
samkeit der Nachmittagsstunden, bei der langweiligen, schwie
rigen Arbeit war die hohe Feiertagsstimmung gesunken. Der 
nüchterne Werktag war wiedergekehrt und der ganze Jam
mer der Erde sichtbar geworden. Das Sorgenheer der ver
gangenen Tage lag wieder auf seinen Schultern. Uud doch 
war ein kleiner Unterschied merklich. Sein Auge blickte be
stimmter und seine Stirne war klarer.

Was ihm am Morgen noch gar zu bedenklich erschienen 
war, deu Weberfritz wegen seiner Betrügerei und Schlech
tigkeit anzugreifen, erschien ihm jetzt gar nicht mehr be
denklich, sondern seine einfache Pflicht.

Er hatte bei dem Nikolaus Lenz und Genossen der größ
ten Gottlossigkeit uud Bosheit siegreich ins Angesicht ge-
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schaut und nun war es ihm zu Muthe, wie dem Soldat 
nach gewonnener Schlacht. Er ging noch immer im Sieger
schritt einher.

„Ich muß nur fester mit dem Fuße auftreten, dann
geht es auch mit Gottes Hilfe durch die tiefste Schlucht,"
sagte er laut.

Er faßte den Entschluß, den nächsten Morgen dem Berg
meister offen und ehrlich, klar und bündig die Erfindung
darzulegen. So hätte er es eigentlich von Anfang an machen 
sollen, wenn er kein so erbärmlicher Schwächling gewesen 
wäre. Es wären ihm gewiß viel bittere Erfahrungen er
spart geblieben. Aber auch jetzt war das der einfache, rich
tige Weg.

Was hatte er für Grund, seinen falschen Freund den 
Weberfritz zu fchonen? War es nicht Pflicht, den Betrug 
und die Heuchelei desselben vor aller Welt zu enthüllen, 
um zu verhüten, daß ein so gefährlicher Mensch weiter 
Schaden thue? War es nicht sogar Nothwehr, die Kissel 
sich und seiner Familie schuldig war, da der Weberfritz, wie 
es der Augenschein bewieß, seine bessere Stellung beim Berg
meister dazu benutzte, um Kissel zu verderben und brod- 
los zu machen?

Während Kissel auf diese Weise uach Gründen sür 
seinen Entschluß suchte und zugleich sein Verhältniß zum 
Weberfritz näher überdachte, fielen ihm zu seiner großen 
Beunruhigung die verschiedenen Aeußerungen ein, die nach
einander der Schifferanton und die anderen Bergleute ge
than hatten und die ein ungünstiges Licht auf die Treue 
seiner Gattin warfen.

Früher hätte er folche Verdächtigungen gar nicht be
achtet, aber seit er wußte, daß der Weberfritz ein Hallunke 
war, bekamen sie in seinen Augen eine ganz andere Be
deutung. Daß eine geheime Verbindung zwischen seinem 
früheren Freunde und seinem Weibe bestand, war ja kein 
bloßer Argwohn mehr, was es gestern Abend noch gewesen 
war, sondern Gewißheit, seitdem er durch den Bergmann 
wußte, wer die Leberwurst und den Rothwein in sein Haus 
gebracht hatte.

Aber wie weit war das Verhältniß gediehen?
Es mußte ein augenfälliges sein. Denn alle Welt 

wußte davon: Der Jude gestern, die Bergleute heute und
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der Schifferanton hatte gerade zugesagt: „Jedermann weiß es, 
nur du nicht. Du gehst mit zugebundenen Augen umher. 
Du siehst nicht, wie er dir nach und nach das Lebensglück 
vernichtet. Die Augen sollen dir wohl noch einmal auf
gehen, aber dann wird es zu spät sein."

„Sollte es jetzt schon zu spät sein?" Kissel hatte längst 
Hammer und Bohrer bei Seite gelegt. Glühend heiß rann 
es durch seine Adern und wilder Schmerz schrie in ihm auf.

Es mußte ja wahr sein, was alle Welt von der frechen, 
verführerischen Art des Weberfritz sagte. Er hatte es immer 
und immer gehört und nicht geglaubt. Jetzt glaubte er es. 
Zugleich fielen ihm alte, längst vergessene Geschichten wieder 
ein. Hatte nicht der Weberfritz schon vor ihm um Christine 
gefreit und damals einen Korb bekommen und hatte ihm 
nicht auf der Hochzeit ein treuer Warner in das Ohr ge
flüstert: „Nimm dich vor dem Fritz in Acht, der läßt nicht 
von ihr und verzeihet dir niemals, daß dn sie ihm „wegge
schnappt" hast."

Dem unglückseligen Manne fiel jetzt so mancher ver
fängliche Blick, so manches verdächtige Wort ein, was er 
früher nicht beachtet hatte. Mußte er nicht sogar die wach
sende Abneigung und Kälte seiner Frau und ihre übermüthige 
Rohheit mit ihrer Untreue begründen?

„Ach es sind lauter dumme, unsinnige Gedanken," sagte 
er laut vor sich hin, um sich selbst zu beruhigen; aber seine 
Stimme klang hohl, indem er es sagte, und seine Stirne 
stand voll kalten Schweißes.

Die bösen Geister der Eisersncht waren einmal wach
gerufen und ließen sich durch ein einfaches Wörtlein nicht 
wieder bannen. Da half sogar kein Bibelspruch und kein 
Gebet.

Immer unheimlichere, bedenklichere Bilder malte ihm 
seine kranke Phantasie vor die Augen. Immer wilder jagte 
sein Blut durch die Adern und drängte nach seinem Kopfe. 
Die Fäuste des Mannes ballten sich in grimmiger Wuth, 
seiue Augen traten vor ihre Höhlen.

Er war kein vernünftiger Mensch mehr; er war ein 
Wahnsinniger.

In  der höchsten Aufregung machte er seinem nächsten 
Nachbar in der Arbeit die Anzeige, daß er fortginge, stürmte
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dann die Schachtleiter hinauf und stürzte durch das Schacht
häuschen in's Freie.

Was ist doch der Mensch ein elendes Geschöpf! Wo 
war jetzt der sonst so besonnene, bedächtige Kissel? wo sein 
felsenfestes Gottvertrauen'? wo seine demüthige Fügung in 
Gottes Willen? sein Leidensmuth, sein glühender Eifer, ein 
Jünger Christi zu sein und Gottes Wohlgefallen nicht zu 
verscherzen?

Wie der rasende Schneesturm um ihn wetterte und 
brauste, solch ein Sturm war auch in seinem Innern los
gebrochen. In  der Hitze der Leidenschaft fühlte er weder 
den Eishauch des Windes, noch, daß der Schneestaub ihm 
in Mund, Nase und Ohren drang. Blind rannte er weiter 
und merkte nicht, daß er vom Weg abkam und in tiefe 
Schneewehen gerieth, wo ihm der Schnee bis über die Hüf
ten ging. Die höchsten Anstrengungen überwand er mit der 
größten Leichtigkeit. Die unselige Wuth der Eifersucht riß 
ihn blindlings weiter. Nur Thaten des Wahnsinnes konn
ten ihn wieder zur Besinnung bringen, Thaten, die er viel
leicht ewig berenete.

Auf diese Weise war er vielleicht eine gute halbe Stunde 
durch Schnee und Sturm fortgeeilt. Es war völlig Nacht 
geworden um ihn her. Der Schweiß floß in Strömen an 
seinem Körper herunter. Da tauchte zum ersten Mal eine 
Art Bewußtsein in ihm auf. Wo war er?

Nach seinem instinktiven Gefühl hätte er längst den 
Bergabhang jenseits der Schlucht erreicht haben und bereits 
im Bereich seines Dorfes angelangt sein müssen.

Wo war er?
Er war verint.
Dieser Gedanke wollte eben in seiner ganzen Kraft ihn 

erfassen, als plötzlich der Boden unter seinen Füßen wich 
und er kopfüber einige Manneslängen in die Tiefe stürzte.

Schon während des Fallens merkte er, daß ein weiter, 
schwarzer Abgrund sich gähnend vor ihm austhat. M it 
krampfhafter Hast ergriff er darum den Dornstrauch, au 
dem er mit seinen Kleidern hängen geblieben war. Der 
Stock, welchen er in der Hand trug, fiel in die Tiefe hinab, 
gab aber noch im Fallen Zeugniß von dem grausigen 
Schlund, über welchem der Unglückliche schwebte. Denn 
hohl uud dumpf, wie aus einem tiefen Brunnen heraus,
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lautete der Schall, wo er an den Felswänden anschlug und es 
währte minutenlang, ehe man vernahm, wie er unten auffiel.

Der mit der Gegend sehr vertraute Bergmann orien- 
tirte sich durch diese Wahrnehmung rasch. Zu seinem Ent
setzen erkannte er, daß er bis zum Rande des sogenannten 
„alten Schachts" gerutscht war, der schon seit einem halben 
Jahrhundert nicht mehr benutzt wurde und daß er ohne den 
rettenden Dornstrauch dort unten in der schauerlichen Tiefe 
ein einsames Grab gesunden hätte, unter den Menschen ver
schollen und vergessen.

„Und ob ich schon wanderte im finstern Thal, fürchte 
ich kein Unglück. Denn Du bist bei mir, Dein Stecken und 
Stab trösten mich!" rief Kiffel laut aus. „Mein hölzerner 
Stab ist in die Tiefe gerollt und hat mir den Weg gezeigt, 
den ich gegangen wäre, wenn Du nicht mein Stecken und 
Stab gewesen wärest, O Gott!"

Ein heißer Dankesblick zum Himmel sagte Alles, was 
in solchen Augenblicken das Herz wohl fühlt, aber der Mund 
nicht aussprechen kann. Dann aber arbeitete er mit Händen 
und Füßen, um so schnell wie möglich aus der gräßlichen 
Nähe zu kommen und den jähen Absturz wieder zu erklimmen, 
den er heruutergekollert war.

Als er die Höhe erreicht hatte, fand er nach kurzer 
Umschau einen Pfad, der ihn nach wenigen Schritten auf 
die Straße brachte, die von dem Bergwerk nach seinem 
Dörfchen führte.

Als er wieder die feste Straße unter den Füßen 
fühlte, dankte er nochmals Gott für seine Rettung. Sein 
ganzer Körper zitterte noch von dem furchtbaren Schrecken, 
den er ausgestanden hatte. Er sah noch immer in Gedanken 
den grausigen Abgrund, der ihn schwarz gähnend angrinzte.

So erreichte er den Bergabhang und sah unten im 
Thal die friedlichen Lichter feiner Heimath glänzen. Diese 
Lichter zündeten ihm jedoch ein anderes Licht in der 
Seele an.

Er dachte jetzt wieder an seine Eifersucht, die ihm in 
seinem Schrecken ganz abhanden gekommen war, aber er ge
dachte derselben mit Schamröthe auf den Wangen. Er er
innerte sich zugleich der blinden Leidenschaft und wahnsin
nigen Wuth, die ihn gepackt und ihn mehr einem reißenden 
Thiere, als einem Menschen ähnlich gemacht hatte.
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Wie ein Blitzstrahl durchzuckte es ihn, daß er durch 
diesen Wahnsinn, in dem er zu den schrecklichsten Verbrechen 
fähig gewesen wäre, noch vor einem schwärzeren Abgrund 
gestanden und daß er Gott für eine doppelte Rettung zu 
danken hätte.

Je mehr er bergab stieg, desto mehr ging es auch in 
seinem Sinn bergab, desto demüthiger und ergebuugsvoller 
wurde er.

Ich bin in dir mein Gott zufrieden 
Und halte deinem Willen still;
Was deine Güte mir beschicken,
M it dem vergnüget sich mein W ill; 
Mein W ill ist zwar nicht ferner mein, 
Dieweil er dein beginnt zu sein.
Willst du mich auf das Siechbett legen? 
Ich w ill; soll ich in Mangel sein?
Ich w ill; soll sich ein Unfall regen?
Ich w ill; und willst du, daß ich wein? 
Ich w ill; und gibst du mich dem Tod? 
Ich w ill; dein W ill gescheh, o Gott.

Demüthige Ergebung in Gottes Willen, gepaart mit 
ernster männlicher Entschiedenheit war die Stimmung, in 
welcher Kissel sein Heimathdörschen wieder betrat.

Im  Stillen bat er noch Gott um Weisheit, daß er in 
den schwierigen Verhältnissen, welchen er entgegenging, den 
rechten Weg einschlagen und um Kraft, daß nie wieder 
blinde, wahnsinnige Leidenschaft über ihn Herr werde.
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X.

Gin ööser Aass aus erträumtem Glück.

Eine gute Stunde, bevor der fromme Andreas dankend 
und betend den Berg hinab ins Thal gestiegen war, hatte 
der Weberfritz auf demselben Wege das Dorf erreicht. Er 
war direet voin Bergwerk gekommen, wo er Geschäfte mit 
dem Bergmeister gehabt hatte. Der Bergmeister hatte ihn 
gebeten, doch noch ein wenig zu verweilen, bis der Sturm 
und das Wetter sich etwas gelegt hätten, allein der Weber
sritz hatte sich nicht halten lassen. Was kümmerte ihn in 
seiner augenblicklichen Erregung Schneewehen und Wirbel
wind ?

Wie den armen, unglücklichen Andreas die Furien der 
Eifersucht gejagt hatten, daß er Nichts von dem wilden ihn 
umtobenden Wetter gemerkt hatte, so wurde der Weberfritz 
auf Fittigen der Freude und des Glücks über Schnee und 
Eis dahingetragen. In  seinem Herzen brannte ein Feuer 
wilder Lust und triumphirenden Frohlockens.

Er hatte über den Erfolg einer Holzversteigerung dem 
Bergmeister Bericht erstattet und bei dieser Gelegenheit hatte 
ihm Letzterer seine Ernennung zum Steiger  mitgetheilt.

„Herr Bergmeister," hatte der Weberfritz mit vor 
Rührung zitternder Stimme gesagt: „Es ist zu viel Ehre, 
zu viel Glück. Hat sich denn gar kein Würdigerer gefunden. 
Ich verdiene wahrhaftig diese Auszeichnung nicht. Ich dars
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und kann es auch nicht annehmen. Wählen Sie doch meinen 
Nachbar Kissel! Er ist zwar, wie ich schon einmal Ihnen 
sagte, nicht immer der Fleißigste und Gewissenhafteste, aber 
er hat ein Anrecht auf den Steiger, weil sein Vater Steiger 
war; und Viele glauben auch, er würde es."

„Wie kann Er sich erkühnen, mir solchen Vorschlag zu 
machen?" rief der Bergmeister in seiner lautpolternden Weise, 
während Unmuth sein Gesicht röthete. „Weiß Er nicht, daß 
ich auf solche Rechte und albernes Lentegeschwätz gar Nichts 
gebe, sondern allein auf die Tüchtigkeit des Mannes? Kissel 
ist ein durch eigene Schuld verarmter Mann und nicht ein
mal zu bemitleiden. Jedenfalls kann ich aber einem Menschen, 
der nicht einmal seiner eigenen Familie vorstehen kann, und 
der froh sein muß, wenn er nicht ganz vom Bergwerk fort
gejagt wird, das verantwortliche Amt eines Steigers nicht 
übertragen. Er „Friedrich Weber" ist nach reiflicher Ueber- 
legnng zum Steiger gewählt, und dabei bleibt's. Seine Uu- 
eigeuuützigkeit ist anzuerkennen, allein, glaubt Er, solche 
Kerls, die solche Erfindungen machen können, fände man 
auf jedem Kehrhanfen?"

„Herr Bergmeister," sagte Weberfritz, „ich will das 
Amt annehmen, aber nur unter einer Bedingung. Sie dür
fen Niemanden Etwas davon sagen, daß ich die Erfindung 
gemacht habe. Wenn Sie mir das nicht versprechen können, 
kann ich nicht Steiger werden."

„Was soll das heißen?" rief ärgerlich der Bergmeister. 
„Schämt Er sich etwa der Erfindung?"

„Ich mich schämen? Gewiß nicht," erwiderte gefügig
der Weberfritz. „Deßwegen dürften Sie es meinetwegen 
Jedermann mittheilen. Nein, das ist der Grund nicht, weß- 
halb ich es nicht gesagt haben möchte, sondern wegen dem 
Haß, dem Neid und der fortwährenden Verdächtigung, der 
ich ausgesetzt wäre, wenn es bekannt würde.

Sie können gar nicht ahnen, Herr Bergmeister, was 
ich von der bösen Welt zu leiden habe. Da ist auf der 
einen Seite Ih r Wohlwollen nnd Ihre Gunst, die mir Nie
mand gönnt; dann sind es weiter die paar Kreuzer, die 
ich mir durch Fleiß und Sparsamkeit erworben und als 
Capitalien angelegt habe, weßhalb mir Viele Feind sind
und zuletzt ist ihnen mein Glaube und meine Gottesfurcht
ein Stein des Anstoßes. Man kann es gar nicht aus-
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drücken, wieviel Neid und B oshe it in unserem D orfe  
herrscht.

W ürde u uu  E iner und der Andere erfahren, daß ich 
außer diesem noch E rfindungen mache und deßhalb be
sonderer Ehre genösse, w ürden die Anfeindungen und V er
dächtigungen a lles M a a ß  übersteigen nnd nicht mehr a u s 
zuhalten sein.

D a s  ist aber noch nicht die Hauptsache. I n  den gottes- 
fürchtigen Kreisen nnd Versam m lungen w ürde ich wegen 
Selbstüberhebung und S treb e n  nach äußerer Ehre schief an 
gesehen werden und verlöre am  Ende meine ganze W irksam
keit. D a s  w ürde mich aber gauz besonders schmerzen und 
lieber wollte ich A lles opfern, a ls  dort im  Geringsten die 
Achtung einbüßen."

„ E s  ist zw ar die reine N arrh e it,"  sagte der Bergmeister, 
„aber sei es d ru m ! Ic h  verstehe diese D inge nicht. E r  
w ird  am besten wissen, w as  ihm from m t. M ir  dagegen ist 
es ein Leichtes, ihm  diesen G efallen zu erzeigen. I c h  w e r d e  
n a c h  s e i n e m  W i l l e n  N i e m a n d e n  s a g e n ,  d a ß  E r  
d i e  E r f i n d u n g  g e m a c h t  h a t . "

Auf das W o rt des B ergm eisters konnte man H äuser 
baueu. E s  w a r  sicherer, a ls  wenn ein A nderer B rie f und 
S ieg e l darüber gegeben hätte. D aru m  w ar der Weberfritz 
so ausgelassen lustig uud vergnügt. E r  konnte das A m t 
a ls  S te iger annehmen, ohne je eine Entdeckung fürchten zu 
müssen über die A rt, wie er es geworden w ar. A ußerdem  
hatte er durch diese S tandeserhöhung  die beste Aussicht, daß 
auch seine sonstigen P lä n e  verwirklicht w ürden.

Alle sonstigen P lä n e  des Weberfritz liefen aber auf ein 
Z ie l h inaus. Und dieses Z ie l w ar der Besitz Christinens.

D ie Leute hatteu  m it ihren  Beobachtungen Recht ge
habt. W ie sollte es aber auch in einem so kleinen D örfchen 
anders sein? D o r t ,  wo m an so genau in  die einzelnen 
Verhältnisse eingeweihet ist, daß m an fast w eiß , wieviel 
Geld E iner im  Sack hat und w as  Je d e r  zu M itta g  iß t ;  
dort, wo m an sich von K indesbeinen an  kennt, daß m an  
unterscheiden kann, wie Je d e r  in  dieser oder jener S tim m u ng  
ausschreitet, lacht oder die M ütze setzt und wo m an entsetz
lich neugierig ist, m ußte das Benehm en des Weberfritz auf
fallen und zu einer M asse von Geschwätzen A nlaß  geben.

D enn der Weberfritz w ar re in  toll vor Liebe.
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Er hatte Christine von Jugend auf geliebt und liebte 
sie noch, trotz aller sonstigen Ausschreitungen seiner Sinnlich
keit. Allerdings hätte er als redlicher Mann, als sie seines 
Nachbars und Freundes Frau wurde, mit aller Macht gegen 
diese Leidenschaft ankämpfen müssen; allein in seinem ver
dorbenen Herzen fachte ein solches Hinderniß die Glnth und 
das Verlangen nur noch heftiger an. Auch seine Verehe- 
lichung mit einer ungeliebten Frau vermochte ihn nicht ab
zuhalten, nach der Christine zu schielen. Der tägliche An
blick ihrer verführerisch - schwarzen Augen und ihrer 
immer üppiger sich entfaltenden Reize gab seinen unreinen 
Gedanken und Wünschen stets neue Nahrung.

Er hatte nie gelernt, sich Etwas zu versagen. Als er 
noch ein Kind war, schrie er so lange, bis seine schwache 
Mutter es ihm gab; da er älter wurde, schmeichelte er es 
ihr ab oder versuchte auch auf eigenem Wege zum Ziel zu 
gelangen. Aber diese Wege waren Schleichwege. Feig und 
salsch von Natur drückte er sich katzeuartig leise oder schmeich
lerisch schnurrend herbei und erst wenn es Zeit war, seine 
Beute zu fassen, streckte er seine Krallen hervor.

„Laß nur den Vater Nichts merken, lieb Fritzchen!" 
mahnte seine Mutter. „Er ist gar zu streng und kennt sich 
nicht in seinem Zorn.

Laß dich nur nicht von den Leuten erwischen, mein 
Kind! Ach sie sind so boshaft, die Menfchen und gönnen 
Einem Nichts und hängen Einem noch einen schlechten 
Namen an."

Und das Fritzchen war seiner Mutter ein gehorsamer 
Sohn und ließ weder den Vater, noch seinen Lehrer, noch 
sonst Jemand Etwas merken und verstand das elfte Gebot, 
wie die Leute das „Nicht erwischen lassen" nennen, aus dem 
FF. Niemand ahnte, welch ein Strick in dem jungen Weber
fritz groß wuchs. Er aber ward jeden Tag schmeichlerischer 
und heuchlerischer und ein größerer Hallunke voll Tücke und 
Bosheit und unersättlicher Genußsucht im Herzen.

Christine hatte ihn von Anfang nicht leiden mögen und 
hatte ihn schon bei seiner ersten Anfrage stolz und strenge 
abgewiesen. Später war ihm von der verheiratheten Frau 
dasselbe passirt nur noch schärfer und strenger. Aber die 
falsche Katze wußte sich immer wieder heranzuschnurren.

Weiber bleiben Kinder ihr Leben lang und verlieren
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nie den Geschmack an Znckerbretzeln und bunten Läppchen. 
Nur müssen die Zuckerbretzeln sich später iu süße Schmeichel- 
worte und B eifall und lobende Anerkennung verwandeln. 
E s ist ganz erstaunlich, welche Menge von Lob und Ruhm  
und Schmeichelei eine Frau vertragen kann und wird nie
m als satt. D ie  bunten Läppchen müssen aber mit der Zeit 
zu seidenen Schürzen und Halstüchern, zn Spitzen und Klei
dern und goldenen Ringen, Uhren und Ohrgehängen werden.

E s wissen es manche M änner gar nicht, wie leicht 
sie ihre Frauen lenken und leiten und bei guter Laune er
halten könnten, wenn sie zu rechter Zeit zu loben und zu 
schenken wüßten. Der gute Andreas wußte es auch nicht. 
Er war darin der reine Tölpel, hölzern und steif. Wenn 
seine Christine mit flinker Hand die Haushaltung in muster
hafter Ordnung hielt, verlor er darüber kein W ort, denn er 
dachte, das fei die einfache Pflicht einer rechten Hausfrau. 
Und wenn er Geld einnahm an Zahltagen oder auf dem 
Markt beim Viehhandel, kaufte er wohl das Nöthige für die 
H aushaltung, daß aber eine F rau auch einmal etwas Un- 
nöthiges haben w ill, fiel ihm gar nicht ein.

D er Weberfritz dagegen verstand sich meisterhaft auf 
die Schwächen der Frauen. Er vermochte Stunden lang zu 
fitzen und auf die Beschwerden Christineus über ihre Schw ie
germutter zu lauschen und zustimmend zu nicken. Dabei 
posaunte er ihr eigenes Lob mit vollen Backen, daß einer 
Andern schwindelig geworden wäre; aber Christine meinte, 
sie könne gar nicht begreiseu, wie ihr der Weberfritz früher 
immer so widerwärtig erschienen wäre, jetzt wäre er viel 
mannierlicher und liebenswürdiger.

Hatte sie irgeud einen Gang in die S tad t zu machen, 
dann stieß in der Regel der Weberfritz mit ihr zusammen 
und fast immer, wenn sie heimgehen wollte. Er nöthigte 
sie dann mit ihm in ein W irthshaus zu gehen und ein 
Schöppchen Wein mit ihm zu trinken und etwas Gebackenes 
oder Gebratenes dazu zu effeu. „ E s sei ja eine ewige 
Schande, Jemand zuzumuthen," sagte er, „deu weiten Weg 
nach der S tad t und zurück zu machen, ohne eine Erfrischung 
zu sich zu nehmen. Ein M ann, der das von seiner Frau  
verlange, habe kein Gefühl."

Wenn Christine dagegen noch nicht mit kaufen fertig 
war, hatte er gewiß in demselben Laden ein Geschäft. Gefiel
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ihr dort aber Etwas, dann war es gewiß, daß der Weber
fritz dem Kaufmann einen Wink gab, es für Christine ab
zuschneiden und einzuwickeln und sie mußte es nehmen, mochte 
sie wollen oder nicht.

Anfangs gab sich Christine Mühe, ärgerlich zu werden, 
daß der Weberfritz ihr in dieser Weise stets den Weg kreuze. 
Später gefiel es ihr immer besser. Er war doch gar zu 
galant.

Aber je galanter der Weberfritz gegen sie wurde, desto 
kälter und zorniger wurde sie gegen ihren Mann. Konnte 
er nicht ebenso sein, wie der Weberfritz? Sie fühlte, wie 
ihr eheliches Verhältniß erkaltete und sie sich gegenseitig 
fremder wurden, aber statt sich selbst Vorwürfe darüber zu 
machen, machte sie dieselben ihrem Mann.

Der Weberfritz dagegen schlang immer festere Fesseln 
um sie. Was Christine früher nie für möglich gehalten 
hatte, geschah: sie ging bald tagtäglich hinüber iu Weber
fritzens zur Anna Dorothea. Dort schüttete sie ihr ganzes 
Herz aus. Dort erzählte sie dem aufhorchenden Weberfritz 
von dem Zerwürfuiß in ihrem eigenen Hause, von ihren 
Schulden und wie sie dazu gekommen, von dem stets wach
senden Elend. Die Beschwerden über ihren Mann nahmen 
kein Ende und der Webersrttz schürte und hetzte nach 
Kräften.

Der Verführer triumphirte. Er sah das schöne, stolze 
Weib schon ganz in seiner Gewalt. Je trübseliger und 
mürrischer Andreas wurde, desto glänzendere Gaben der 
Unterhaltung entfaltete er. Je elender es drüben herging, 
desto mehr prangte er mit seinem Reichthum, desto glänzen
der und reichlicher flössen seine Geschenke. Christine gab 
sich immer rückhaltloser. Der erfahrene Schurke wußte, daß 
seine Stunde gekommen sei. Heute, wo er Steiger geworden 
war, sollte die letzte Schranke fallen.

Auch des Andreas glaubte der Weberfritz sicher zu sein. 
Derselbe durfte ja nicht mehr „mucksen." Was wollte er 
noch? Ein Wort von ihm an den Bergmeister und Kissel 
verlor seine Stellung als Bergmann und ein Wort von ihm 
an den Jtzik von Saalberg und derselbe fiel dem Banqnerott 
anheim.

Die Geschichte hätte allerdings ganz anders stehen 
können, wenn Andreas, wie der Weberfritz im Stillen meinte
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—  denn öffentlich sprach der fromme M ann solche D inge
nicht —  nicht ein dreifacher N arr gewesen w äre : Zum  ersten 
M a l N a r r ,  a ls  er an  seinem Schwiegervater den G ro ß 
müthigen spielte und sein Vermögen verlor; zum zweiten 
M a l N a rr , a ls  er ihn selbst zum V ertrauten seiner E rfin 
dung machte und dadurch alle Vortheile derselben au s der 
H and gab, und zum dritten M a l N arr, als er die Q uittung  
des Ju d en  nicht besser aufbewahrte, fondern dieselbe, welche 
zwischen den Zeichnungen der Erfindung stack, ihm sammt
den übrigen P apieren  zu beliebiger Benutzung auslieferte.

Kiffel hatte keine Ahnung, daß seine vielgesuchte Q u ittung  
auf diese Weise in das N achbarhaus gewandert sei. Allein, 
wenn er auch einen Gedanken davon gehabt hätte, so hätte 
er doch der Ehrlichkeit seines Nachbars viel zu viel vertraut, 
um denselben nicht a ls  bald fallen zu lassen.

D er fromme Weberfritz dagegen sagte sich, er müsse 
nicht ein dreifacher, sondern ein vier- und fünffacher N a rr  
sein, wenn er nicht diese Gelegenheiten, die sich uugesucht 
ihm darbieten, benntzeu würde, um seiueu alten Nebenbuhler 
zu stürzen.

Aus welche Weise er die Erfindung ausbeutete, wissen
w ir. M it der Q uittung machte er es noch viel einfacher. 
E r kannte den Spitzbuben von Juden , mit dem er in öftere 
Geschäftsberührung kam. E r gab also demselben n u r einen 
einfachen Wink, daß Kiffels Q uittung  verloren gegangen sei 
und w ar überzeugt, daß daraufhin der „ehrliche Jtzik" schon 
das Seinige thun würde. Und er tha ts ehrlich.

D er Weberfritz, auf solche Weise nach allen Seiten hin 
trinmphirend, dachte sich, der an sich weichmüthige A ndreas, 
durch einen Schlag nach dem andern gebrochen, werde sich 
selbst in die letzte und schwerste Demüthigung fügen und sich 
mit einigen Bibelsprüchen trösten, mochte es eben m it der 
Christine werden, wie es wollte. Nach seiner Berechnung
w ar er am Ziel.

Ob er wirklich am Z iel w a r?  Ob er sich nicht ver
rechnet hatte? Spitzbuben verstehen sich am besten auf Spitz
buben. N u r gute, edle Menschen können sich in die A rt und 
den S in n  guter, edler Menschen hineindenken.

Der Weberfritz mit seinem Kopf voll trinm phirender 
Gedanken und lustiger P län e  hatte heute keine Ruhe zu 
Haufe. M it Hast verschluckte e r, nachdem er sich umgekleidet

D rei Tage aus dem Leben eines K reuztrSgers. 5
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hatte, den von der Anna Dorothea schon bereit gestellten Kaffee, 
indem er, die Tasse am Munde, zum Fenster hinansschaute. 
Als er aber Christinens volle Gestalt gewahrte, wie sie die 
Treppe vom Schnee säuberte, war auch seine letzte Geduld 
fort. Er mußte hinüber.

Seine Haushälterin, die Anna Dorothea, die ihn mit 
eifersüchtigen Augen beobachtete und nicht aus dem Zimmer 
wich, hielt ihn nur noch zurück. Vergebens sann er ans 
einen Grund, sie zu entfernen. Endlich raffte er einige 
Missionsschriften zusammen und schickte sie mit denselben nach 
dem Pfarrhanfe, indem er sagte, er habe es schändlich ver
gessen, dieselben dem Pfarrer zuzustellen, aber sie müßten 
jetzt augenblicklich fort und Anna Dorothea möchte sie doch 
besorgen, da er selbst zu müde sei.

„Das ist Euch wohl eingefallen, als Ih r  die schöne 
Kisselin drüben gesehen habt?" sagte Anna Dorothea spitz, riß 
ihm dann die Hefte aus der Hand und ging brummend 
fort.

Kaum war sie aus dem Hause, als der Weberfritz eil
fertig ein Schräukchen ausschloß und aus demselben einen 
runden, mürben Kuchen und eine versiegelte Flasche feurigen 
Weines hervor nahm. Beides suchte er, so gut wie möglich, 
in seinen Kleidern zu verbergen und schlüpfte dann, auf der 
Hausthüre sich nochmals umsehend, ob kein unberufenes 
Auge ihn sehen könne, rasch und behend wie eine Schlange 
über den Hof.

Der Weberfritz war aber noch nicht in der Thüre ver
schwunden, als die riesige Gestalt des Andreas auch auf dem 
Hofe erschien. Er hatte noch mit raschem Blick aber bluten
dem Herzen den in seine erleuchtete Stube eintretenden Räuber 
seiner Ehre erkannt.

Christine war allein zu Haus. Die beiden Kinder 
waren mit ihren Schiefersteinen und Lesebüchern zu Nachbar
kindern gegangen.

„Nun wie geht's mein Tänbchen? Nun wie geht's?" 
sagte Weberfritz, neben Christine Platz nehmend. „Immer 
fleißig, immer arbeitsam? Die hübschen Hände können nicht 
ruhen. Solche Frauen, wie du, sollten sich nicht so plagen 
müssen in der Welt. Darüber geht die Schönheit zu Grunde. 
Nach meinem Willen solltest du Nichts thun, als nur schön
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sein und dich den ganzen Tag pichen, damit man sich stets 
an deinem schönen Anblick weiden könnte."

Sein lüsternes Auge verschlang fast die schöne Gestalt, 
während er ihre Hand ergriff und mit der andern ihr run
des Kinn streichelte.

Draußen aber hart wider die Fensterscheibe gepreßt er
schien ein todtbleiches Gesicht, das mit dem Ausdruck eines 
Verzweifelten in die helle Stube hineinstarrte.

„Aber heute habe ich etwas ganz besonders Freudiges 
für dich mein Schätzchen," fuhr der Weberfritz fort, indem 
er sie vertraulich um ihre Taille faßte und zu sich herüber
zog. „Denke an, ich bin Steiger geworden. Hier ist meine 
Bestallung."

„Was, du bist Steiger geworden?" fragte Christine 
nnd die Augen des ungetreuen Weibes rnheten mit einem 
so warmen Ausdruck auf ihrem Verführer, daß es draußen 
dem Manne wie ein Schwert durch die Seele ging.

„Ja, jetzt bin ich Steiger," sagte Weberfritz sie immer 
mehr zu sich herüberziehend. „Aber nun wird auch nicht 
länger gezaudert. Jetzt muß die Sache hier zum Austrag 
kommen. Du sollst nicht länger in diesem Elend schmachten."

Bei diesen Worten zog er den Kirchen und die versiegelte 
Weinflasche hervor.

„Da iß und trinke! Du hast doch heute schwerlich noch 
einen genießbaren Brocken über die Lippen gebracht."

Er entkorkte die Flasche und durchschnitt den Kuchen, 
während sie Gläser herbeiholte. Er schenkte ein. Sie 
stießen an.

„Unsere Verbindung soll leben!" rief der Weberfritz.
Das Glas Christinens zersprang mit Hellem Ton.
In  demselben Augenblick schaute sie auf und erblickte 

das todtbleiche Gesicht ihres Mannes am Fenster.
„Herr Jesus!" kreischte sie, „der Andreas oder sein 

Geist." Sie knickte fast ohnmächtig zusammen. Doch ehe 
sie sich noch ganz erholt hatte, stand der Gerufene mitten 
im Zimmer.

Andreas stand da groß und gewaltig, die Arme über 
die Brust gekreuzt und maß die beiden Schuldigen mit ernsten, 
richterischen Blicken.

„Fritz!" donnerte er seinen verblüfften Nachbar an. 
„Wie kommst du in mein Haus und zu meinem Weib?"

5»
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„Ich bin Steiger geworden heute," stotterte dieser. —
Der gewandte Weberfritz stotterte. — „ In  der Freude mei
nes Herzens dachte ich, du gehst hinüber zu deinem Freund 
Andreas; der nimmt gewiß Autheil an deinem Glück und 
so dachte ich, du läßt auch Etwas drauf geheu und nahm 
eine Flasche meines besten Weines und den süßen Kuchen, 
der eigentlich für ein Pathchen von mir bestimmt war. Ich 
fand dich aber nicht zu Haus. So haben wir, deine Frau 
und ich, Vorfeier gehalten. Es wäre schon noch Etwas für 
dich übrig geblieben."

Die letzten Worte sollten in scherzendem Tone ge
sprochen werden, aber der Ton wollte dem Weberfritz nicht 
gelingen.

„Gehört das Streicheln und Liebkosen auch zur Vor
feier, Fritz?" rief Kiffel mit finsterem Blick.

„Nun," sagte dieser, sein freches, boshaftes Auge voll 
aufschlagend, „ich sehe, daß du uns beobachtet hast. So 
will ich denn ohne Umschweife die Sache in Ordnung 
bringen. Rund herausgesagt: Ich will deine Frau heiratheu 
Andreas."

„Du willst meine Frau heirathen?" fragte Kifsel mit 
einem ungläubigen Lächeln.

„Natürlich muß sie erst von dir geschieden sein," ant
wortete der Weberfritz seine sonstige geschmeidige Art wieder 
findend. „Ih r Zwei passet einmal nicht zusammen. Wozu 
uuu sich gegeuseitig die fortwährende Qual. bereiten? Machet 
Euch frei von einander. Deine Frau hat nicht mehr die 
geringste Zuneigung zu dir; wir dagegen sind vollständig 
einig."

„Einig?" wiederholte Andreas, seine Frau fixireud, die 
bleich und zitternd da saß.

Da Kissel sonst Nichts redete, fuhr der Webersritz er 
muthigter fort: „Du mußt wissen, daß du ganz in meiner
Hand bist. Wenn ich will, dann bist du morgen schon kein 
Bergmann mehr uud der Bangnerott bricht über dich herein. 
Deines Vaters Haus wird versteigert; und bist du jetzt iu 
Armuth und Noth, dann wächst sie aber riesengroß.

Gibst du mir dagegen die Christine, so wird Alles in 
das schönste Geleise gebracht. Ich schenke dir die hundert 
Gulden, welche du mir schuldig bist und verpflichte mich noch 
weitere hundert Gulden zn zahlen. Die Sache wird hübsch
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im Geheimen betrieben. Kein Mensch erfährt Etwas davon. 
Euer Zerwürsniß ist weltbekannt. Ih r  traget beiderseitig 
auf Scheidung an. Ist sie genehmigt, dann zieht die Christine 
allein. Du magst den Bnben behalten; sie das Mädchen. 
Ich selbst komme dann so von Ohngefähr...........

„Halt ein, Schurke!" schrie Andreas, daß die Stube 
dröhnte. Seiu Gesicht wär leichenblaß vor Zoru. „Glaubst 
du, du hättest Einen vor dir von deinem Gelichter? O du 
— mein Weib und Kind soll ich dir verschachern, um deiner 
Buhlerei zn stöhnen? M ir das ins Gesicht zn sagen? 
Schändliche Frechheit! Hinaus Bube! Du sollst nicht länger 
die Luft hier vergiften."

Der riesenhafte Mann hatte den zierlichen Weberfritz 
hinten am Kragen gepackt und ihn in die Höhe gehoben, 
daß derselbe wie ein Frosch in der Luft zappelte, um ihn 
auf diese Weise zum Hause hinaus zu tragen. Aber er be
sann sich eines Andern und setzte ihn wieder auf feiue 
Beine.

„Nein!" sagte er, „Du sollst zuerst noch aus meinem 
Munde erfahren, wer und was du bist, ehe wir für immer 
scheiven".

„Tu bist ein falscher Freund, ein Judas, ein Verräther, 
der unter dem Scheine und dem Zeichen der innigsten Freund
schaft den Schalk im Herzen getragen und Bosheit nnd Ver
rath geübt hat.

Dn bist ein gemeiner Ehebrecher. Was hast du deine 
lüsternen Gedanken auf mein Weib zn werfen? Was hast 
dn unseren Verhältnissen nachzuspüren und die Zwietracht noch 
zu schüren und zu vergrößern? Was Gott zusammengefüget 
hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und die Hnrer und 
Ehebrecher wird Gott richten.

Dn bist ein ehrloser Dieb, der nicht blos die Liebe 
meiner Frau gestohlen hat. Du hast mir auch meine Er- 

! findung entwendet und hast sie vor dem Bergmeister als die 
deinige ausgegeben und der hat dich deswegen zum Steiger 
gemacht. Siehe, wie du blaß wirst, erbärmlicher Wicht, elen 

, der Spitzbube, der du dich mit fremden Federn schmücken 
! möchtest.

Was aber das Schrecklichste ist, du bist ein Spötter 
des Heiligen, ein Heuchler vor Gott, dessen Mund voll ist 
von frommen Redensarten, und dessen Geberden Demuth und
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Andacht ausdrücken, der aber inwendig voll Raubs, Mords 
uud Ehebruchs ist.

Du bist ein Satan in Menschengestalt. In  der Hölle 
ist deine Heimath.

Und nun gehe fort aus meinen Augen! Das Herz hast 
du mir zerrissen. Die Ehe laß ich mir von einem solchen 
Wicht, wie du bist, nicht zerreißen."

Der Weberfritz spielte eine erbärmliche Figur. Er sah 
aus, wie das ertappte böse Gewissen. Aber in seinem Innern 
kochten alle Leidenschaften, Rache, Haß, Zorn wild durch
einander.

Noch einmal erhob er das Auge voll unendlicher Bos
heit und sagte: „Nun so komm, Christine! Du gehörst ja 
doch zu mir."

Diese aber, ein innerlich zerknirschtes, reumüthiges Weib, 
machte eiue Geberde des Abscheus vor ihm.

Auch hier schien die Rechnung des Webersritz falsch zu 
sein. Er schlich ganz betäubt hinaus.

Nach seinem Weggang entstand eine große Stille in dem 
Zimmer, die nur unterbrochen wurde, von demAufschluchzeu 
der heftig weinenden Frau.

„Christine!" sagte Andreas endlich, das Schweigen un
terbrechend. „Nimm ein Licht uud gehe auf dein Zimmer. 
Hier hast du die schwarze, so sehr verachtete Bibel. Vielleicht 
ist sie dir in dieser Stunde ein Trost. Für die Kinder, 
wenn sie heimkommen, werde ich sorgen."

Christine schaute auf. Es war etwas um Frieden Bitten
des in ihrem Äuge. Wäre Andreas ihr ein klein wenig 
herzlicher entgegengekommen, sie wäre ihm, um Verzeihung
bittend, um den Hals gefallen. Aber Andreas hatte keine
Ahnuug davou, was iu ihr vorging und blieb darum kalt 
uud frostig. Da regte sich wieder in Christine der alte 
Trotz. Sie ging, ohne „gute Nacht" zu sagen. Das schwarze 
Bibelbuch ließ sie nuten liegen.

Als sie fort war, fiel der Mann auf die Kniee und
fchlng die Hände vor das Gesicht und meinte laut.

W ir aber wollen ihn nicht weiter stören in seinem 
heiligen Schmerz nnd seinem Gespräch mit Gott.
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XI.

W ie ein Keuchter zum Mörder wird.

D em  stürmischen T a g  w ar eine stürmische Nacht gefolgt, 
eine böse, unheimliche Nacht. I m  B ergm anns Dörfchen hat 
m an  ihrer noch lange gedacht und denkt ih rer heute noch. 
U nd wenn E iner von ih r erzählt, dann grauset es Jeden , 
den sowohl, der erzählt, a ls  auch den, der zuhorcht.

D er S tu rm  schien schon E tw a s  vorhergew nßt zu haben 
von der G efahr uud dem Schrecken, die über dem T örsle in  
schwebten, denn er gab sich die redlichste M ühe, au f irgend 
welche Weise die Leute au s  dem Sch laf aufzuwecken und 
zu m a h n e n , auf ih rer H u t zu sein. E r  fuh r w ider die 
F en ste r, daß die Scheiben klirrten. W o er einen Laden 
fand, der nicht allzu gewissenhaft zugemacht w ar, r iß  er ihn 
auf und schlug ihn m it solcher G ew alt zu, daß es im ganzen 
H a u s  schütterte. S e lbst zu den Schornsteinen fuh r er hinein 
und w arf ganze Klum pen R u ß  auf den H erd und rasselte 
uu ter den Schüsseln auf der Schüsselbank. A n allen Ecken 
und B äum en pfiff er und durch die Gassen heulte er, so gut 
er konnte.

Allein alle seine M ühe w ar umsonst. J e  m ehr er tobte 
und lärmte, desto behaglicher fühlten sich die Leute in  ihren 
w arm en B etten  und desto besser nnd fester schliefen sie.

M a n  legte sich früh zu B ette in dem D örfchen und 
fand den Sch laf bald nach den furchtbaren A nstrengungen
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und Ermüdungen des Tages. Nur Einer konnte ihn heute 
nicht finden, trotz den besten Wiegenliedern des Sturmes. 
Dieser Eine war der Weberfritz. In  seinem fiebernden Ge
hirn wälzten sich wilde Mordgedanken.

Aus allen erträumten Himmeln auf einmal herabgestürzt, 
war er fast heulend vor Wuth und Schmerz von dem Kine
tischen Hause aus in die Nacht hineingerannt. Nachdem er 
dort eine gute Weile in Schnee und Eis wie besinnungslos 
hernmgetappt war, fand er sich plötzlich im Wirthshaus 
mitten uuter einer halbbetrunkenen, lärmenden, johlenden 
Rotte wieder.

Wie er hineingerathen war, wußte er hernach selbst 
nicht. Denn er ging sonst nie in das Wirthshaus, zumal 
am Samstag Abend nicht, wo es dort überfüllt war, da 
man für die ganze Woche Feierabend machte. Das in ihm 
liegende Bedürfniß nach Menschengesellschaft und Zerstreuung 
mochte ihn unbewußt geleitet haben.

Aber er blieb nicht lauge dort. Der „lange Lenze
nickel" hatte ihn mit seinen schlechten Witzen ans's Korn ge
nommen, so daß er bald der Gegenstand des allgemeinen 
Gelächters war. Er fühlte, daß von seiner Seite Etwas 
geschehen müsse, um seinem Dortsein das Auffallende zu 
benehmen.

„Ich wollte Euch blos mittheilen, Ih r Leute, daß ich 
heute Steiger geworden bin," rief er. „Aber ich mnß ge
stehen, das ist ein schöner Empfang, der mir bereitet wird."

Das Wort wirkte wie kalt Wasser auf die Erhitzten. 
Viele, die eben noch am meisten getobt hatten, zogen sich 
scheu in die Ecken zurück. Andere kamen mit ihren Gläsern 
und wollten mit Weberfritz „Gesundheit" trinken, noch An
dere wünschten ihm die Hand zu schütteln und ihm zu 
gratuliren. Aber Weberfritz wandte sich unwillig ab.

Ein höhnisches Lächeln umspielte seine Lippen, indem 
er hinausging.

Dieser wohlfeile Triumph gab aber seiner Seele neue 
Spannkraft. „Es ist noch nicht Alles verloren, es muß 
nur Etwas geschehen," sagte er laut vor sich hin.

Was sollte aber geschehen, da die fatale Erfindungs
geschichte entdeckt war und Christine selbst ihn aufgab? Die 
Rachsucht, welche in ihm glühete und seine tolle Verliebtheit 
gaben ihm den Gedanken in das Herz, daß Andreas sterben



müßte. Und er stieß den Gedanken nicht mit Abscheu von 
sich, sondern um seinen Mund lagerte sich ein fester Trotz 
und aus seinen Augen k«m ein bösartiger, wilder Blick.

Das war ja das Nämliche, was er schon gewußt hatte, 
als er Kissels Haus verließ und was er wie im Wahnsinn 
durch Schnee und Eis mit sich berumgetragen hatte. Jetzt 
war es zum klaren Entschluß geworden: „Sterben, ja sterben 
muß der Andreas."

Als er heimkam, sah er todteubleich aus und ein er
schreckender Ausdruck lag in seinem Gesicht, so daß seine 
Haushälterin besorgt fragte: „Fehlt Ench Etwas?"

Er ließ sich eine Flasche Wein holen. Er hatte viel 
und guten Wein im Keller. Es wuchs eine ganz vorzügliche 
Sorte an der südlichen Bergwand des Thales. Der Wein
berge waren allerdings nur wenige, aber der Weberfritz 
besaß sie zum großen Theil.

Als er die erste Flasche, so zu sagen, hinuntergestürzt 
hatte, ließ er sich noch die zweite Flasche kommen. Allein 
sein Gesicht blieb bleich und der erschreckende Ausdruck wich 
nicht. Die einzige Wirkung des Weines war nur die, daß 
er aufgeregter und wilder wurde und öfters mit der Faust 
auf deu Tisch schlug und rief: „Er oder ich! Nur das
Grab macht stumm."

„Da ist auch wieder die schöne Christine im Spiel," 
sagte Anna Dorothea bissig, nachdem sie eine Weile dem Trei
ben zugesehen hatte. „Legt Euch in Euer Bett und schlafet 
den Rausch aus. Morgen seid Ih r wieder vernünftig."

Der Weberfritz warf einen scheuen Blick nach seiner 
Haushälterin. Er glaubte sich verrathen zu haben und that 
nun, um allen Verdacht zu entfernen, nach ihren Worten 
und legte sich wirklich zu Bett. Aber das Bett gab ihm 
keine Ruhe und keinen Schlaf.

Was geschehen sollte, mußte heute Nacht noch geschehen. 
Den nächsten Morgen war es schon zu spät. Da konnte 
es dem Andreas einfallen, zum Bergmeister zu gehen, um 
ihu über die Erfindung aufzuklären und dann war Alles 
verloren.

Das so künstlich aufgeführte Lügengebäude seiuer Heuche
lei war dem Einsturz nahe nud konnte nur durch das Blut 
des Andreas wieder zusammengeleimt werden.
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Jedenfalls war der Betrug mit der Erfindung der 
dümmste Streich seines Lebens gewesen. Wenn jemals durch 
Verliebtheit die Suppe versalzen worden war, so hatte er 
sie gewiß sich durch Verliebtheit am gründlichsten versalzen.

Kam die Geschichte an den Tag, daß er die Erfindung 
Kissels für die Seinige ausgegeben hatte, so war es mit 
seinem Credit und seiner Achtung bei den Leuten für immer 
vorbei. Bisher hatte er für eine Art Respektperson in der 
Gegend gegolten. Nicht blos die Frommen verehrten ihn 
fast wie einen Heiligen, sondern auch die Geistlichen, Beamten 
und andere Männer von Ansehen behandelten ihn mit un
verkennbarer Ehrerbietung. Statt dessen konnte ihm von da 
an uur noch Schmach, Schande und Verachtung zu Theil 
werden. Seine Stellung auf dem Bergwerk war natürlich 
für immer so gut wie aufgehoben. Aber der gestrenge Herr 
Bergmeister war auch der Mann dazu iu seinem Zorn nicht 
nur die neueste Betrügerei, sondern selbst frühere unklare 
Geschichten, die der gute Klang des Namens „Weberfritz" 
zugedeckt hatte, vor Gericht zu bringen. Wurde aber einmal 
iu dem alten Schmutz gerührt, dann mochte leicht Confis
cation des Vermögens und Zuchthaus herausspriugen. Ehre, 
Vermögen, Alles stand auf dem Spiel.

Die Ermordung Kissels war nicht mehr einfache Rache 
und ein Act der Leidenschaft, sie wurde zur Nothwendigkeit, 
zum Act der Selbstvertheidiguug, zum folgerechten Schlußsatz 
alles Vorhergehenden.

Doch merkwürdiger Weise, je klarer die Nothwendigkeit 
der That und der sofortigen That vor des Weberfritz Seele 
stand, je kälter er Alles überlegte, desto zaghafter wurde er. 
Statt daß ihm die Gewißheit: hier sei ihm der einzige Ret
tungsweg gegeben, noch im Entschluß bestärkte, gewann seine 
angeborne Feigheit Gewalt über ihn. Er lag da im Bett 
und zitterte am ganzen Leibe und klapperte mit den Zähnen. 
Ein Grausen vor dem blutigen Werk und den Schrecken des 
Mordes hatte ihn erfaßt. Dazu vernahm er draußen das 
furchtbare Toben des Sturmes. Bisher hatte er Nichts ge
hört. Er zog die Decke über die Ohren, als wollte er sich 
vor sich selbst verkriechen.

Doch dieser Schwächezustand währte nur wenige Minu
ten. Es war dcr natürliche Rückfall, der feiner übergroßen 
Aufregung folgte, aus dem er sich allmählig zum festen un-
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umstößlichen Entschluß erhob. Sein guter Engel nahm gleich
sam mit diesem Zagen für immer von ihm Abschied.

Bald war er wieder unter der Decke hervorgekrochen 
und saß da, sein Auge leuchtend voll bewußter, klarer Bos
heit. Er durfte doch nicht den Andreas triumphireu lassen 
und selbst der Schmach nnd der Armuth anheimfallen. Er 
durfte sich dieses verführerische Weib nicht entgehen lassen, 
das er schon in den Armen gehalten hatte.

Während er unter der Decke lag, war ihm ein listiger 
Anschlag gekommen. Er brauchte ja nicht selbst den Mord
strahl zu zucken nnd dem Feinde entschlossen ins Auge zu 
sehen. Er kounte ihn hinterrücks umbringen durch Feuer .

Der Weberfritz war mit deu Einrichtungen und Oert- 
lichkeiten im Kisselischen Gebäude, wo er feit seinen Kinder
jahren täglich ein- und ausging, ebenso bekannt, wie in seinem 
eigenen Hause. So wußte er ganz genau, wo Kissel feinen 
Pulvervorrath aufbewahrte. Derselbe lag iu einem etwa 
fußhohen tannenen Füßchen, das unvorsichtiger Weise genug 
in der Schlafkammer zwischen dem Bett und dem Kleider
schrank stand. Früher, zu des alteu Steiger Kifsels Zeiten 
war ein Deckel auf dem Fäßchen gewesen. Der war aber 
längst verloren gegangen und das Pulver war nur mit einigen 
Bogen grauem Fließpapier zugedeckt.

Es herrscht oft eine unbegreifliche Gleichgültigkeit und 
Unachtsamkeit gegen die Gefahr, besonders aber da, wo solche 
gefährliche Dinge zum Geschäft gehören. Im  Vergleich ge
schieht jedoch viel weniger Unglück, als wo die Gefahr nicht 
ist. I n  Bauerndörfern, die hoch auf dem Berge liegen, er
trinken viel mehr Kinder und wenn es in einer Mistpfütze 
oder ei«er Waschbütte ist, als iu Orteu, die an einem reißen
den Strom liegen. In  Städten mit guten Trottoirs und 
der besten Polizeiordnung werden viel mehr Kinder über
fahren, als in Dörfern, wo sie Haufenweife in den engen 
Gassen fast unter den Rädern herumliegen. Man ist eben 
an die Gefahr gewöhnt, und an das sich in Acht nehmen 
in der Gefahr.

Der Kleiderschrank in der Kisselischen Schlafkammer hatte 
früher zum Theil eine Thür verdeckt, die dazu dieute, sich 
in der Wassersnoth in die nur durch eine Wand getrennte 
höher gelegene Scheune zu flüchten. Die -Feuercominissivn aber, 
die sich pflichtschuldigst nicht um Gefahren, die durch Wasser



—  76  —

entstanden, zu kümmern hatte, hatte diese Thüre nicht gelitten 
und hatte auf Zumauern gedrungen. Um nun der Feuer- 
eommission, die mit Strafen drohete, zu genügen und doch 
ein Schlupfloch in der Wassersnoth zu haben, war die Thüre 
wohl herausgenommen worden, aber die Backsteine, welche 
zur Füllung der entstandenen Oesfnnng dienten, waren zum 
Theil uur lose und verschiebbar über einander gelegt 
worden.

Solcher verschiebbaren Steine befanden sich mehrere in 
der Nähe des Pulverfäßchens. Das wußte der Weberfritz. 
Er wußte auch, daß die Scheune Nachts nicht verschlossen 
war, sondern, daß die Thüre nur mit einem eisernen Hacken 
eiugehenkt wurde.

Wenn er also seinen grauenhaften Plan durchführen 
wollte, hatte er Nichts zu thun, als in die Scheune zu 
schleichen, die betreffenden Steine, die durch den mangeln
den Kalk leicht zu entdecken waren, herauszunehmen nnd 
einen Schweselsaden in das Pulverfäßchen zu leiten und 
anzuzünden.

Ueber die Art des Anzündens machte er sich nur noch 
Gedanken. Am besten schien es ihm, die Scheune zugleich 
in Flammen aufgehen zu lassen. Auf diese Weise wurde 
jede Spnr des Verbrechens verwischt und was anch geschehen 
mochte, der Unvorsichtigkeit zugeschrieben. Aber würde der 
Sturm das Fener nicht weiter tragen und am Ende sein 
Besitzthnm bedrohen?

Er huschte aus dem Bett, um die Richtung des Windes 
zu untersuchen und fand zu seiner Beruhigung, daß der 
Wind nach entgegengesetzter Seite blies. Doch selbst wenn 
sein Haus angezündet wurde, schadete es nicht. Es war 
Alles sehr hoch versichert und ein größeres, nobeleres Haus 
schon lange sein Wunsch. Da konnten am Ende zwei Fliegen 
mit einer Klappe geschlagen werden.

Noch eine Frage gab es, die erledigt werden mußte. 
Wurde Christinens Leben nicht bedroht? An die unschuldigen 
Kinder dachte der Weberfritz mit keinem Gedanken. Aber 
Christine mnßte ihm bleiben. Christine war der Siegespreis 
für Alles. Doch für sie konnte die Gefahr nicht groß wer
den. Sie schlief seit dem Zerwürfniß mit ihrem Manne in 
dem zweiten Stock auf der anderen Seite des Hauses. Bis 
das Feuer dahin drang, konnte sie sich längst auf der nahen
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Treppe gerettet haben. Die Pulverexplosion dagegen mußte 
 ̂ wohl für die Nächsten durch Betäubung und Ersticknng todt

bringend werden, aber weiter reichte ihre Macht nicht. Da
zu war die Quantität an Pulver eine zu geringe.

So war Alles bedacht. Nur au Gott und an sein 
Gericht, das er so oft irn Munde geführt hatte, dachte der 

, Heuchler nicht. M it Gott trieb er nur feinen Spott und 
sein Spiel. Aber ob Gott immer so sich spotten und mit 
sich spielen ließ?

Es war längst Mitternacht vorüber. Wenn es eine 
kurze Juninacht gewesen wäre, statt im Januar, hätte bereits 
die Sonne ani Himmel geprangt. Da öffnete sich leise die 
Thüre in Weberfritzens Haus uud eine dunkle, wohlverhüllte 
Gestalt schlüpfte mit schleichenden Schritten über den Hof 
und verschwand in Kissels Scheune. Dort angekommen, 
spähete sie nach allen Richtungen hinhorchend, ob sich Nichts 
rege. Als Nichts hörbar uud sichtbar wurde, schloß sie vor
sichtig das Scheunenthürchen und zog eine Blendlaterne her
vor, die sie versteckt bei sich getragen hatte.

Bei ihrem Scheine konnte man denn auch recht wohl, 
trotz der Verhüllung, den Weberfritz erkennen. Das waren 
dieselben Augen, die jetzt in einem unheimlichen Feuer leuch
teten, die sonst in so mancher Gebetsversammlung voll hoher 
Andacht und Inbrunst zum Himmel geblickt hatten. Das 
war derselbe Mund, der jetzt in teuflischer Bosheit grinste, 
der fönst von Worten heiliger Liebe und dem freudigen Be
kenntniß seines Glaubens übergesprudelt war. Das waren 
dieselben Hände, die jetzt sich anschickten, ein schreckliches Ver
brechen auszuführen, die fönst fo leicht sich gefaltet hatten 
zum Gebet uud segnend auf manchem Haupte geruht.

Der Mann, den er zu morden kam, war fein lang
jähriger Jugendfreund. Er hatte ihm nie Etwas zu Leide 
gethan, sondern ihm nur Vertrauen nnd Liebe entgegenge
bracht. Er würde selbst in diesem Augenblick, wenn er ihn so 
gesehen hätte, kaum ein Mißtrauen gegen ihn gehegt haben. 
Der Mauu schlief jetzt fo ruhig, so süß, so vertrauensselig, 
nichts ahnend von den gräßlichen Mordanstalten, die gegen 
ihn im Werke waren. Man konnte fast durch die dünne 
Wand die langen Athemzüge des Schlafenden hören. Aber 
an Alles das dachte die umuachtete Seele des verruchten 
Mörders nicht. In  teuflischer Selbstsucht dachte er nur,
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daß dieser Mann zwischen ihm und seinem Glücke stünde 
und darum mußte er beseitigt werden.

Ob ihni jedoch nicht einmal andere Bedanken kommen, 
wo es glühend heiß in seiner Seele brennt, was er jetzt 
that, wo jedes Einzelne erschreckend klar und anklagend vor 
ihm steht, wie er da in nächtlicher Stunde hereinkam, um den 
Schlafenden zu morden, wie er mit leichter Hand die Ziegel
steine aus der Wand herausnahm und den Schwefelsade» nach 
dem Pulversäßchen lenkte, wie er Strohbündel und Heu zn- 
sammenhäuste und zuletzt den Zündspahn hineinschlenderte?

Etwas von der verhängnißvollen Bedeutung dieser 
Stunde mochte er empfinden. Denn er ward leichenblaß, 
als der Zündspahn zündete und er erbebte am ganzen Kör
per vor Schrecken, als eine Maus durch das Stroh sprang.

Wie würde er aber erst erschrocken sein, wenn er die 
beiden Augen gesehen hätte, die unverwandt durch das 
Schlüsselloch seinem nächtlichen Werk zugeschaut hatten. Es 
war seine Haushälterin die Anna Dorothea gewesen, die eine 
glühende Eifersucht auf die schöne Kisselm nicht ruhen und 
rasten ließ und die ihrem alten Liebhaber auf Schritt und 
T ritt nachspürte.

Sie war längst wieder in's Haus uud in das Bett ge
huscht, als Weberfritz eilig seinen Rückweg antrat.

Weberfritz wußte recht wohl, daß es jetzt am klügsten 
für ihn gewesen wäre, wenn er sich so fest ins Bett gelegt 
hätte, daß ihn der Fenerlärm erst heranstrommeln mußte. 
Aber er fühlte auch, daß er den bevorstehenden, aufregenden 
Auftritten nicht gewachsen war nnd er besser handelte, wenn 
er sich ans dem Staube machte. Er packte deßhalb seine 
Baarschasten und wichtigsten Papiere zusammen, warf sich 
rasch in seinen besten Anzug und war in einigen Minuten 
bereits unterwegs.

Als er das sich schnell entwickelnde Feuer in der Scheune 
gewahrte, wollte es ihn säst wie Reue ergreifen. Doch sich 
selbst beruhigend sagte er: „Ah bah! Bis ich den Abend 
wiederkomme, ist Alles vorbei uud dann gibt es ein neues, 
lustigeres Leben!"

M it eiligen Schritten lief er jetzt vorwärts, ohne sich 
weiter umzuschauen. Er hatte schon die Höhe der Bergwand 
erreicht, als es ihn drängte, doch einmal zu sehen, was da 
geworden war.



Eine helle Lohe stieg eben rauchend und sprühend aus 
dem Scheunendach empor, die aber bald der hineinblasende 
Sturm in ein wahres Feuermeer verwandelte. Rings die 
Berge wurden hell erleuchtet und der Nachthimmel purpur
roth. Jetzt hatten es die Leute gemerkt. Denn die Sturm
glocke im Dorfe läutete. Auch im Kloster mußte man es 
gesehen haben. Denu dumpf und mächtig klangen die alten, 
schweren Glocken in die Thäler hinein. Aber mitten durch 
das Brausen des Sturmes und das Heulen der Glocken 
hörte man die Hilferufe und das Wehgeschrei der Menschen.

„Jetzt ist es geschehen," flüsterte Weberfritz und wie 
von Furien gepeitscht, rannte zähneklappernd der elende Mord
brenner fort und fort, bis er Nichts mehr sah und Nichts 
mehr hörte.

X II.

Was ein Wann für seine Aran thun kann.

In  dem schwer bedroheten Hause lagen Alle im tiefsten 
Schlaf. Als der Letzte hatte ihn Andreas gefunden, aber 
er hatte ihn doch gefunden. Noch schwebten Gebete auf 
seinen Lippen, als die müden Augenlider schon zufielen.

„Gott le b t! Wie kann ich traurig sein,
Als wär kein Gott zu finden?
Er weiß gar wohl von meiner Pein,
Die ich hier muß empfinden.
Er kennt mein Herz und meinen Schmerz.
Drum will ich nicht verzagen 
Und ihm nur Alles klagen."

Er war bereits ein wenig eingeschlummert, als er noch 
einmal auffuhr. Das Licht brannte noch. Eben wollte er
es ausblaseu, da fiel noch ein liebend besorgter Blick auf
seine Kinder. Er betete laut:
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„Auch euch ihr meine Lieben 
S o ll  heute nicht betrüben 
Ein U nfall und Gefahr;
Gott laß  euch felig schlafen,
S te ll ench die güldenen Waffen 
Um's B ett und feiner Engel Schaar."

W enige M inuten darauf verriethen die langen, tiefen 
Athemzüge, daß er fest eingeschlafen war. Keine innere 
Stim m e sagte ihm von dem mörderischen Treiben seines 
bösen Nachbars, keine Ahnung kam ihm, daß in wenig 
Stunden das H aus seiner Väter nur eiu Häuflein Asche 
sein würde.

D er Sturm  heulte und brauste um 's H aus, er hörte es 
uicht, die Flamme zischte und prasselte schon nebenan, er 
merkte es nicht; das Vieh im S ta ll  brüllte in Todesangst, 
es weckte ihn nicht.

D a  hüpfte ein blaurothes Flämmcheu aus der Scheune 
zwischen B ett und Schrank heraus. E s hüpfte den Schwefel
faden entlang und erschien jetzt auf dem Rande des P nlver- 
fäßchens.

D ie Schlafenden verlebten ahnungslos einen entsetz
lichen Augenblick.

Zündete der Schwefelfaden, dann zischte nnd brauste 
im nächsten M om ent sprühend ein unaufhaltsamer Feuer
strom aus dem Fäßcheu hervor und erstickte, die Kammer 
mit Flam men und Rauch erfüllend, unrettbar A lles, w as jetzt 
noch lebte und athmete.

Allein es geschah nicht also. D er unheilvolle P la n  des 
M örders erfüllte sich nicht. D a s  blaurothe Flämmcheu 
hüpfte wohl in s Pnlverfäßchen hinein, aber es erlosch dort 
zischend.

M an  könnte es Znsall nennen, wenn es in Gottes 
Weltregierung einen Znsall gäbe. D en Abend hatte Andreas 
beini Auskleiden seinen stark durchnäßten Grubeukitel an 
einen answendigen N agel am Kleiderschrank gehängt. Dieser 
Grnbenkittel war wieder herunter gefallen, ohne daß es A n
dreas merkte und war mit dem einen Aermel in das Fäß- 
chen zu liegen gekommen. D er Weberfritz aber hatte in der 
Aufregung des Augenblicks weder den nassen Aermel noch 
das völlig durchnäßte Fließpapier beobachtet.

Aber diese Rettung der in Gefahr Schwebenden war
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n u r fü r die kürzeste F ris t. W ie lange konnte es währen, 
dann  w a r die W and dnrchgebrannt und dann schützte kein 
nasser A erniel mehr vor der Explosion.

D a  plötzlich richtete sich Kissel m it verstörtem Antlitz im 
B ette auf. E r  hatte im  T raum e eine S tim m e gehört, die 
ängstlich seinen N am en r ie f : „A ndreas! A n d re a s!"  Er
schaute völlig erwachend sich um, aber er sah Niem and. 
D agegen fühlte er eine heiße, drückende Luft in der S tube 
und hörte das ängstliche B rü llen  des Viehes. Anch w ar es 
ihm, a ls  vernähme er nebenan ein Prasseln und W ogen 
wie F eu er.

Schreckensbleich, nu r uothdürftig  m it Hosen und Schuhen 
bekleidet, stürzte er zu der rasch geöffneten H austhü re  hinaus. 
E r  sah seine Scheune in F lam m en und schon d as  Dach 
seines H auses brennen. W ie der W ind hatte er sein Vieh 
losgebunden nnd den S ta l l  geöffnet. Aber schneller noch 
a ls  er herausgeeilt w ar, eilte er jetzt wieder hinein in  die 
K am m er. E r  dachte jetzt selbst an  das Pulverfäßchen.

W ahrlich es w ar Z eit, daß er kam. D ie  L uft im 
Z im m er w a r heiß zum Ersticken nud die W aud  glühete. 
Geschwind nahm  er d as  Fäßchen und schleuderte es durch 
d as  Fenster m it sammt seinem verhängnisvollen I n h a l t  weit 
in  den H os h inaus. D a n n  weckte er die Kinder. E r  fand 
jetzt auch noch Zeit nach S trü m p fen  nnd ein p a a r  K leidungs
stücken zu greifen.

K aum  jedoch hatte er ein Kiud auf dem Rücken, das 
andere au f dem rechten A rm , die Kleidungsstücke nud die 
alte schwarze B ibel unter dem linken, die S tu b e  verlassen, 
a ls  die W and mit lautem  G epolter einstürzte und eine helle 
Fenerlohe sich au s  der Scheune in das Z im m er w arf.

D rau ß en  hatten sich schon etliche Leute versammelt, die 
der Flammenschein geweckt und erschreckt hatte uud kamen 
immer noch M ehrere. Aber sie standen da bleich und rath- 
lo s vor dem ungeheuren F e u e r , und hatten n u r A usrufe 
der Angst und der B esorgniß.

Endlich jedoch brachte d a s  G efühl, daß geholfen werden 
müßte, Bewegung und F le iß  iu die Sache. Etliche eilten 
nach der Sturmglocke und fchrieen im L aufen: „ F e u e r ,
F e u e r!"  um  noch die übrigen Schläfer zu wecken. Andere 
schleppten die Feuerspritze herbei; Andere holten die F euer
haken um die Scheune zusammenzureißen; A ndere schlugen

Drei Tage aus dem Leben eines K reuzträgers. 6
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mit Aexten Löcher in den zugefrorenen Fluß, um Wasser zu 
schöpfen. Dann bildeten sich Reihen, die die Feuereimer 
von dem Fluß nach der Spritze und zurück laufen ließen. 
Die Mädchen und Frauen schleppten Wasser in Eimern 
und Zubern.

So war Alles schon im vollen Gang, als Andreas, 
der seine Kinder ein wenig angekleidet hatte, hinzutrat. Eben 
kam mich sein Kamerad, der Schifferanton, in hastigem Laufe 
an: „Gott sei Dank, daß du gerettet bist, Andreas. Ist denn 
Nichts mehr von deinen Sachen zu retten!" rief er noch 
ganz athemlos.

Die Herumstehenden schüttelte» den Kops: „Da ist
Nichts mehr zu machen. Das ganze Haus brennt."

„Aber um Gotteswillen, Ih r Leute, wo ist denn meine 
Frau?" schrie da auf einmal Andreas in tiefster Herzens
angst. „Hat Niemand nieine Frau, die Christine, gesehen?"

Alle sahen sich' suchend und fragend nm. „Hat Nie
mand die Christine gesehen?" hieß es durch den ganzen 
Haufen. Niemand hatte sie gesehen.

„Ach Gott, so ist sie noch im Haus, vielleicht erstickt 
im Rauch und Qualm, vielleicht schon verbrannt," jammerte 
Andreas.

„Christine, Christine!" rief er mit seiner mächtigen 
Stimme, die das Brausen des Sturmes, das Prasseln des 
Feuers und das Summen der Menge hell durchdrang.

„Christine, Christine!" Jeder ruhete in seiner Arbeit. 
Der Feuereimer flog nicht weiter, die Spritze stand still, die 
Feuerhaken zogen sich zurück. Alle sahen gespannt nach dem 
Hans. Aber keine Christine zeigte sich.

„Da Anton hast du die Kinder, ich muß nach ihr sehen," 
sagte Kissel.

Schon war er an der Hausthüre, um sich in das Feuer 
hineinzustürzen, da packten ihn die Männer: „Andreas bist du 
denn wahnsinnig, willst du dich selbst um's Leben bringen?"

Noch lauter schrie der unglückliche Mann: „Christine,
Christine!" Er rang stumm die Hände zum Himmel empor.

Da erschien plötzlich die Gerufene bleich und wankend 
am Fenster. M it verzweifelnder Geberde riß sie es aus. 
Sie athmete lang und tief die frisch zuströmende Luft ein, 
dann rief sie: „Allmächtiger Gott, Ih r  Leute helfet! Ich
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ersticke, ich verbrenne. Die Wand nebenan brennt schon und 
der Fußboden ist so heiß, daß ich nicht stehen kann."

Sie hatte noch nicht einmal ihre ganze Gefahr über
schaut. Sie hatte noch nicht gesehen, wie sie rings von 
Feuer umgeben war und der Giebel des Hauses über ihr 
schwankte. Als sie es aber jetzt bemerkte, kam erst der rechte 
Schrecken über sie.

„Barmherziger Himmel! Ih r  Leute helft doch, helft 
doch! Ich komme ja elendiglich um vor Euren Augen."

Sie schlug die Hände vor das Gesicht und weinte laut. 
Als sie wieder ausschaute, gewahrte sie ihren Mann, wie er 
mit den Leuten rang, um sich loszureißen, ihr Hilfe zu 
bringen. Sie sah ihre Kinder, die laut weinten und „Mutter, 
M utter!" schrieen.

„Andreas, Andreas hilf du m ir!" rief die Frau in 
Todesangst. „Ach hilf mir doch! Ich habe es nicht um 
dich verdient. Du sollst es auch nicht thun um meinetwillen. 
Thne es um der Kinder willen, nm Gottes ewiger Barm
herzigkeit willen. Ih r  Leute laßt ihn doch los!"

Wie durchzuckte den Andreas dieser Ton.
„Ich komme, Christine!" rief er, „ich komme."
M it seiner Riesenstärke hatte er die Männer bei Seite 

geworfen nnd mit einigen gewaltigen Sätzen war er mitten 
im Feuer.

Der Schifferanton hatte schnell die Kinder abgegeben 
und war ihm nach. Er brachte auch wirklich den Andreas 
wieder zurück. Man konnte nicht durch, die Treppe war 
schon zusammengestürzt.

„Barmherziger Gott im Himmel so ist keine Nettnng 
mehr?" rief Christine, indem sie verzweifelnd die Hände zum 
Himmel emporstreckte und betete.

„Leitern, Leitern!" ries Andreas, mit seiner Stimme 
Alles übertönend.

„Was Leitern?" hieß es. „Wer kann denn da hinaus? 
Das Haus stürzt ja über Einem zusammen."

„Ich kann, ich muß hinauf," schrie Andreas.
Es wurden Leitern gebracht. Sie waren zn kurz.
„Sind denn keine Brandleitern da?" Schon liefen 

Etliche, um dieselben zu holen. So schnell sie jedoch liefen, 
Christine konnte sehen, wie ihr Mann Alle überholte und 
weit hinter sich ließ.
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Er hatte die Leiter, die in dem sogenannten Leiter
häuschen neben der Kirche auf Rollen lag, schnell herausge- 
rollt und da noch Niemand zur Hand war, sich dieselbe 
allein auf die Schultern gehoben. Im  Laufe kam er zurück 
und keuchte unter der schweren Last, die sonst kaum zwei 
Männer trugen.

Noch stand das Haus. Aber wird es noch so lange 
halten, bis das Rettnngswerk vollbracht ist?

Hundert Hände waren beschäftigt, die Leiter aufzurichten, 
aber sie an das Haus anzustellen, wagte Keiner. Man 
fürchtete jeden Augenblick den Einsturz. Der Giebel des 
Hauses schwankte gar zu verdächtig. Doch die riesige Kraft 
des Andreas brachte es auch allein fertig.

„Christine, ich komme," rief er. Nasch wie der Blitz 
war er die Leiter hinauf.

Die Menge unten stand mit angehaltenem Athem und 
manches Stoßgebet stieg zum Himmel empor.

Andreas, oben angelangt, faßte seine Fran mit kräftigem 
Arm und sie schlang die Hände um seinen Hals, als wollte 
sie ihn in Ewigkeit nicht mehr loslassen.

Durch die doppelte Last krachte der Balken, wider den 
die Leiter angelehnt war. Das ganze Haus zitterte einen 
Augenblick. Die Leute unten schrieen auf in entsetzlicher 
Angst. Die Leiter begann zu rutschen und zu fallen.

Christine fing an zu verzweifeln. „Mach fort, mach 
fo rt!" drängte sie ihren Mann. Doch dieser flüsterte ihr 
zu: „W ir sind in Gottes Hand," und stieg ruhig an der 
schwankenden Leiter nieder. Sie rutschte auch nicht weiter, 
eiu eiserner Haken hielt sie auf.

Ein unendlicher Jubel begrüßte die Geretteten, als sie 
plötzlich auf dem sicheren Boden anlangten. Jeder drängte 
sich herbei, um ihnen glückwünschend die Hand zu drücken.

Doch dieser Begrüßungssturm war noch nicht vorbei, 
Christine hatte kaum ihre Kinder umarmt und geküßt, als 
Alle erschreckt sich nach dem Haus umwandten. Dasselbe 
schwankte einige Augenblicke, dann stürzte es krachend zu
sammen.

Christine schaute starren Auges eine Weile in den 
rauchenden, qualmende» Trümmerhaufen, dann fiel auch sie 
ohnmächtig nieder.
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LIII.

Kin gekrochenes Arauenherz.

I n  der Zeit, wo man sich mit dem Kisselischen Gebäude 
beschäftigte und die Rettung Ehristinens Alle in die höchste 
Spannung setzte, war in einigen andern Gehöften Feuer 
ausgebrochen. Kein Mensch hatte darauf geachtet, aber jetzt 
kam die Kunde.

„ Ih r  Leute," rief Einer der Feuerfpritzemnänner, „was 
steht Ih r  da und betrachtet die brennenden Reste von deni 
Haus? Hier ist Nichts mehr zu retten. Aber da und dort 
brennts frisch. Seht Ih r  es nicht? Wenn Ih r  Ench nicht 
regt, steckt uns der Sturm das ganze Dorf an. Vorwärts 
marsch! Angegriffen!"

Der Mann hatte gut befehlen. Niemand gehorchte.
Als mau merkte, daß durch das Feuer auch andere 

Häuser gefährdet wurden, lief man, Jeder um feiu Eigen
thum besorgt, auseinander, ohne zu bedenken, daß nur in 
der Gemeinsamkeit Etwas zu bewirken war und daß nicht 
Jeder sein Haus allein löschen konnte. Nur die Wenigsten 
blieben auf dem Platze.

Das Dorf wäre wirklich durch die blinde Selbstsucht 
der Einzelnen verloren gewesen, wenn nicht jetzt fremde Hilfe 
gekommen wäre. Von allen Seiten rasselten Spritzen herbei 
und kam die Löschmannschaft auf Leiterwagen angefahren 
nnd hielten mit ihren wild gepeitschten, schnaubenden Rossen
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auf dem Brandplatz. Aber es war noch keine Ordnung. 
Der Tumult und das Dnrcheinanderschreien mehrte sich von 
Augenblick zu Augenblick.

Mitten drinnen in dem wüsten Lärmen standen noch 
immer, nur halb bekleidet, die armen Abgebrannten nnd wärm
ten sich an dem Fener, das die glühenden, qualmenden 
Trümmer ihres Hauses ihnen gaben. Christine hatte sich 
einigermaßen wieder erholt und lehnte sich laut schluchzend 
an ihren Mann, der sie mit seinem treuen, starken Arme 
stützte. Die Kleinen drängten sich scheu nnd verschüchtert 
an die Elteru herau und verlangten heim.

Ach, wo war ihr Heim? Sie wußten nicht, wohin sie 
den Fuß setzen sollten. Mitten im Winter, im Sturm, 
Schnee und Eis waren sie ohne Obdach, säst ohne Kleidung, 
ohne Geld uud ohne Nahrung. Kissel fühlte das Trostlose 
seiner Lage mit ganzer Wucht. Auch lag ihm der Verlust 
des Hauses an sich schwer auf der Seele.

„Heimath, Vaterhaus!" Was siud das bedeutungsvolle, 
ergreifende Klänge für ein deutsches Herz? Dort lag uuu 
seine Heimath, sein Vaterhaus, eine verkohlende, öde Masse.

Wo waren die trauten Räume, wo Vater uud Mutter 
gewohnt, wo er seine fröhliche Kindheit verspielt hatte? Wo 
waren alle die Stühle, die Bänke, die Tische, die Schüsseln, 
die Gabeln, die Messer, die Bilder, die Bücher, seine gnten 
Bekannten und Freunde vou Jugend auf? Wo war, was 
der Vater mit kunstreicher Hand gefertigt uud seine Mutter 
gesponnen, gestrickt und genähet hatte? Wo waren alle die 
Gegenstände, wo sich tausenderlei Beziehungen nnd Erinne
rungen und Erzählungen anknüpften und worau das Meu- 
fchengcmüth mit unzähligen Fäden gebunden ist?

Dem Manne rollte eine dicke Thräne über sein Gesicht, 
aber sich aufrichtend sagte er: „Der Herr hat's gegeben,
der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei 
gepriesen."

Er drückte Frau uud Kinder fester an sich. Sie waren 
ihm doch geblieben. Mußte er Gott uicht daukeu sein Leben 
lang, daß er sie hatte retteu dürfen ans der furchtbaren 
Feuersgefahr? Mußte er aber nicht auf Gott vertrauen? 
Durfte er zweifeln an seiner Liebe und Hülfe? Dessen Auge 
so treulich über ihnen gewacht hatte in der schrecklichen 
Nacht, daß nicht der Tod sie überraschte im Schlaf, dessen
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Hand so wunderbar das wankende Haus und die brennende 
Wand gehalten hatte, daß sie nicht vor der Zeit umfielen, 
sollte der sie verlassen und versäumen? Sollte der nicht 
Mittel und Wege finden aus ihrer mißlichen Lage nnd 
großen Noth?

„Befiehl du deine Wege 
Und was dein Herze kränkt,
Der allertreustcn Pflege 
Deß der den Himmel lenkt!
Der Wolken Luft und Winden 
Gibt Wege, Lauf und Bahn,
Der wird auch Wege finden,
Da dein Fuß gehen kann."

„Da steht Ih r  ja noch immer? Hat sich Keiner Eurer 
erbarmt?" rief plötzlich der Schifferanton, indem er sich 
durch die Fuhrwerke und Menschen durchdrängte. Er hatte 
geholfen die Feuerspritze nach der neuen Brandstätte -bringen. 
Als er aber eben bei dem Löschungswerke mit anfassen wollte, 
war es ihm heiß auf die Seele gefallen, daß er ja nicht 
wüßte, was aus Kissel und seiner Familie geworden wäre.

„Unser Häuschen ist gar eng, wie du weißt, Andreas," 
fuhr der Schifferauton fort. „Unten die Küche nnd die 
Stube uud unter dem Dach zwei Kämmerchen. Aber von 
Herzen seid Ih r  willkommen, wenn Ih r  unsere Armuth nicht 
verschmähet. W ir werden uns schon einrichten."

„Du siehst Anton, man hat uns nicht die Wahl ge
lassen," sagte Kissel seinem Freunde gerührt die Hand drückend.

„Ein Unterkommen aber müssen wir haben, schon um 
der armen, versrornen Kinder willen. Da wollen wir denn 
gern annehmen, was uns so mit trenem, warmem Herzen 
entgegengebracht wird."

Der Schifferauton trng die beiden Kinder. Kissel aber 
führte feine Frau, die noch immer von dem erlebten Schrecken 
so angegriffen war, daß sie nicht recht stehen, noch gehen 
konnte, jedoch fortwährend weinte.

Das Haus des Schifferauton lag etwas-abseits vom 
Dorfe, dort, wo die kleinen Häuser der kleinen Leute stehen. 
Des Schifferantou's Mutter, die Schisferlies, hatte darum nur 
Weniges von dem Brand gemerkt. Als sie aber jetzt das 
Unglück Kissels erfuhr, schlug sie einmal über das andere 
M al die Hände über dem Kopf zusammen und sagte: „Nein,
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das schöne Haus, das stolze Haus, die Zierde vorn ganzen 
Dorf."

Aber die Schifferlies ließ es nicht beim blosen Verwun
dern bewenden, sondern griff jetzt wacker zu, um für die 
Bequemlichkeit und Stärkung der armen Abgebrannten Sorge 
zu tragen. Sie war Eine von den Frauen, die sich im Leben 
hatten wacker herumplagen müssen, die dadurch sich aber 
viel Lebenserfahrung und eine gewisse Würde erworben.
Man hatte sofort Vertrauen zu ihr und fügte sich gern ihren
Anordnungen. Man fühlte überall, wie bei ihrem Sohne,
das warme, treue Herz heraus.

So lagen bald nach ihreni Befehl die Kinder im Bette, 
bis über die Ohren zugedeckt. Auch Christine, die von 
starkem Fieberfrost geschüttelt wurde, brachte sie dazu, daß 
sie zu Bette ging und einige Tassen heißen Fliederthee ge
noß. Ihren Sohn schickte sie wieder fort auf die Brand
stätte. Kissel dagegen braute sie einen guteu Kaffee und 
nachdem er denselben getrunken hatte, rieth sie ihm, jetzt auch 
ein wenig zu ruhen. Man sähe Alles mit andern Augen 
an, wenn man einmal darüber geschlafen hätte. Sie wolle 
während der Zeit ein paar Kleider für die Kinder und für 
Christine zurecht machen.

Andreas aber konnte nicht ruhen. Die Aufregung war 
zu groß. I n  einer Stunde Alles, was er noch sein nannte, 
zu verlieren und genöthigt zu sein, als zerlumpter Bettler 
umherzuziehen; in dieses herbe Geschick sich zu finden und 
hineinzuleben, siel auch der Demuth und dem Gottver
trauen eines Andreas schwer. Sein Herz schwankte zwischen 
freudiger Erhebung und düsterer Niedergeschlagenheit. Aber 
mitten durch diese Gefühle uud Gedanken zog es wie die 
Ahnuug eines unnennbaren Glückes, wenn er an Christinens 
Benehmen und an den Ton ihrer Stimme gedachte. Wenn 
das ja wahr war, was er in tiefster Seele glaubte und 
hoffte, dann wollte er gerne Alles, Alles verloren haben, 
dann war es mit dem Brande seines Hauses nicht zu theuer 
erkauft.

Er konnte nicht mehr ruhen. Er ging hinaus uach der 
Brandstätte, um zu helfen, so viel er bei der Abgespanntheit 
seiner Kräfte helfen konnte.

Der Tag war angebrochen, aber es war ein düsterer, 
öder Sonntagmorgen. Schwarze, tief Hangende Wolken be-
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deckten den Himmel. Ordentlich hell wurde es gar nicht. 
Es war, als lägen immer noch Tag und Nacht im Streit. 
Ein schrecklicher Brandgeruch durchzog das gauze Thal und 
noch immer tobte der Lärm der mit dem Feuer Ringenden. 
Jetzt schlug wieder eine helle Lohe zum Himmel empor.

Kissel beschleunigte seine Schritte. Er erfuhr unter
wegs, daß des Webersritzen's Gehöfte völlig in Flammen stände.

Als Kissel fast das Haus seines alten Nachbars er
reicht hatte, kam ihm plötzlich ein ganzer Menscheustrom 
entgegen und vor diesem ein wütheudes, immerzu scheltendes 
Frauenzimmer mit aufgelösten Haaren, nackten Armen und 
erhitztem Gesichte, in der Andreas ohne Schwierigkeit die 
Anna Dorothea, des Weberfritzen's Haushälterin, erkannte.

Sie schrie wie to ll: „Sie ginge zum Bürgermeister, um 
dort zu Protocoll genommen zu werde». Sie wolle einmal 
sehen, ob noch Gerechtigkeit im Lande sei und ob man auf 
so hinterlistige Weise eine arme, ehrliche Person nm ihr 
wohlerworbenes Eigenthum bringen dürfe."

Andreas fragte einen Bekannten, was denn die ganze 
Geschichte zu bedeuten hätte.

„Sie soll wissen, wer deine Scheune angesteckt habe 
uud denselben angeben wollen," meinte dieser.

„Ah bah," sagte ein Anderer, der hinzutrat. „Sie will 
den Unhold, den „langen Lenzenikel" anzeigen, der ihr übrigens 
auch schön mitgespielt hat. Ich habe Alles mit angesehen.

Der Niklas war noch von gestern betrunken oder er 
hatte sich schon wieder frisch betrunken, ich weiß es nicht, 
aber betrunken war er uud machte schon die ganze Zeit her,
statt ordentlich zu löschen, Teufelsstreiche. Da stand auf
einmal, man weiß nicht, wie es geschah, des Weberfritz
Scheune in Hellem Brand. Der Grubensteiger Leux, der
das Commando übernommen hatte, rief: „Ein Theil soll 
hingehen und beim Weberfritz räumen."

Das war für den Niklas ein gefundenes Fressen. Er 
wußte, daß der Weberfritz viel Wein im Keller liegen hat. 
Er war der Vorderste. Aber er fand die Thüre verschlossen.

„Weberfritz, alter Heuchler komm heraus!" schrie er. 
„Deine Scheune brennt. Willst du verbrennen, wie ein 
Hamster in seinem Loch?"

Aber es ward nicht geöffnet. Die Anna Dorothea war 
allein zu Hans, wie es sich heruach zeigte und hatte Angst.
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Doch das geuirte den Niklas und seine Kameraden nicht. 
Sie öffneten mit Gewalt die Thüre und schlugen die Fenster 
entzwei, um dort einzusteigen. Statt nun aber wirklich zu 
räumeu, brachen sie in den Keller und holten die Weinflaschen 
herauf. Dabei thaten sie, als gingen ihnen die Flaschen 
entzwei und sie müßten sie jetzt anstrinken, damit der Wein 
nicht verloren ginge. War aber der „Leuzenikel" betrunken, 
so wurde er dadurch erst recht toll uud voll.

Die Anna Dorothea, die sich versteckt hatte, kam jetzt 
endlich herbei, um dem Treiben zu wehren. Da faßte sie 
jedoch der Niklas und tanzte mit ihr wie uusiuuig in der 
Stube umher und schmatzte sie tüchtig ab, wofür ihm die 
Anna Dorothea das ganze Gesicht verkratzte.

Dann räumet doch aus, statt Dummheiten zu treiben, 
ehe Alles verbrennt! ries ich ärgerlich dazwischen.

Da erst erfuhr die Anna Dorothea, um was es sich eigent
lich handelte. Sie stieß iu wahrer Berzweislungsangst den 
Unhold von sich und rannte wie ans der Büchse geschossen 
hinauf auf ihr Zimmer, um ihre Sachen zu retten. Der 
Lenzenickel und seine Kameraden liefen ihr nach.

Es soll auf ihrem Zimmerchen eine wahre Pracht und 
Schönheit gewesen sein, eine ganz neue, nußbaumeue Com- 
mode, Spiegel, Kleiderschrank und Alles, was man nnr wün
schen mochte. Aber die wüsten Gesellen retteten Nichts. Sie 
zerbrachen Alles und trieben Dummheiten mit dem Weibs
bild, bis es zu spät war.

Da hat man denn noch zuletzt die Auua Dorothea mit 
Gewalt vou ihren Sachen wegreißen müssen. Sie wollte sich 
nicht von ihnen trennen und lieber mit ihnen verbrennen.

Das Weibsbild ist nnn außer aller Fassung und rennt 
zum Bürgermeister, nm Beschwerde zu führen. Sie hat voll
ständig recht. Es ist wirklich eine Schande, daß nicht besser 
gewacht wird und solche Dinge vorkommen dürfen. Der 
„Lenzenickel" hat sich auch aus dem Staube gemacht. Man 
hat ihu der Zeit nicht mehr gesehen."

Andreas schritt in tiefen Gedanken weiter. Das Schick
sal seines bösen Nachbars ging ihm sehr zu Herzen. Er 
hätte ihn, gern sein Haus gerettet und hals so viel er konnte, 
indem er sich selbst an die Spritze stellte und die Leute, die 
schon müde zu werde» ansingen, ansmnnterte. Aber es war 
zu spät. Das Haus stürzte, wie seiu eigenes, zusammen.
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M it  diesem Zusam m enslurz wurde m an endlich H err 
des F eu ers . D er S tu rm  hatte sich mit T agesaubruch gelegt 
und es fing an, durcheinander zu regnen und zu schneien. 
N eues w urde nicht mehr angezündet. I m  Ganzen waren
sechs Scheunen, vier S ta lln n g en  nud Schoppen nnd die zwei 
H äuser des A ndreas Kissel nnd des Friedrich W eber ab
gebrannt.

Jetz t langten anch allm ählig  einige G euSdarm en a n , 
freilich etw as spät, um die O rdnung  zn handhaben. Auch 
ein G erichtsbeam ter au s  der S ta d t  stellte sich ein, um den 
T hatbestand festzustellen nud nöthige Untersuchungen zu leiten. 
D agegen verließen bereits mehrere Ortschaften den B ra n d 
platz oder tranken sich im W irthshanse to ll und voll. D ie 
Unkosten träg t bei solchen F ällen  die Gemeinde.kasse. E s  
kommt dadurch vielfach vor, daß die Löschmannschaften völlig 
betrunken von dem B rande heimkommen.

A ndreas hätte nichts mehr auf dem Brandplatze zu
thun. N iem and gab ihm sein schönes H au s  wieder. E r
w arf uoch einen schwermüthigen Blick auf die B rand trüm m er 
und ging dann , um  nach F ra u  und K indern zu sehen.

A ls er seine neue H eim ath erreichte, tra f er die Schif- 
ferlies in  der Küche eifrig m it Kochen beschäftigt. D er
S chifferanton w ar nach dem Bericht der Alten schon vor
einer W eile zurückgekommen, w ar aber wieder fortgegangen, 
nachdem er sich sonntäglich angezogen hatte. D ie jüngeren 
Geschwister befanden sich noch auf dem Brandplatz. S o
w ar N iem and in der W ohnstube a ls  seiue F ra u  und seine 
Kinder.

A ls  er dort e in tra t, kamen ihm seine Kinder nach U m 
ständen festlich ausgeputzt entgegengesprnngen nnd nahm en 
ihn bei der H and und rie fen : „Lieb Väterchen, lieb
V äterchen!"

A ndreas blickte über diefen noch nie dagewesenen E m pfang 
verw undert seine F ra u  au, die iu  den S o n n tag ss taa t der 
Schifferlies gehüllt m it rothen, heißen W angen und th ränen 
den Angen au dem Tifche saß und in der schwarzen, sonst 
so verachteten B ibel laß.

Diese erwiederte den Blick und zw ar lag in ihrem  Auge 
eine Inn igkeit der Liebe nnd eine so demnthsvolle Hingebung, 
daß  ttisse'l d as Herz im Leibe zu zittern begann.
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„Andreas!" rief sie in herzzerreißendem Tone, „kannst 
du mir verzeihen?" und stürzte ihm zu Füßen.

Kissel war von dem Auftritt so erschüttert, daß er sich 
selbst kaum zu fassen vermochte. Doch hob er sie sanft in 
die Höhe uud sagte: „Komm Christine, stehe auf. Vor 
Gott magst du knieen, aber vor deinem Manne nicht. Ich 
habe dir ja Nichts zu verzeihen, denn ich bin dir von Herzen 
nie böse gewesen."

„O du guter, guter Andreas!" rief sie unter fließenden 
Thränen." „Ich wußte es ja, daß du mir verzeihen würdest, 
du bist so gut, so gut. Ich bin deiner nicht werth. Du 
sollst mich auch gar nicht mehr Frau nennen. Nimm mich 
nur auf als deine Magd, daß ich dir dienen kaun. Auf 
den Knieen will ich vor dir liegen mein Leben lang nud dir 
meine Schuld abbitten.

Gott, Gott! wen» ich an die Bosheit denke, mit der 
ich dein Leben täglich vergiftete, wenn ich an die Schlechtig
keit denke, mit der ich deine brave Mutter behandelt habe 
—  ist es nicht, als wen» mich ein Satan besessen hätte?

Und nnn noch obendrein wie ein ehebrecherisches Weib 
mit dem schändlichen Weberfritz zu liebäugeln. O, ich Gott- 
und Ehrvergessene. Ich muß noch Gott auf den Knieen 
danken, daß sein guter Engel mich beschützt hat uud ich nicht 
tiefer gesunken nnd gar gefallen bin.

Du weißt gar uicht, Andreas, wie ich mich schäme und 
verachte. Ich habe ja eigentlich immer im Herzen einen 
Abscheu vor dem elenden Verführer gehabt und habe ihn 
noch. Nur meine Bosheit und seine Teufelskünste haben 
mich umstrickt. Wie lieb ich Dich eigentlich hatte, du treuer, 
guter Mann, tief in meinem innersten Wesen, habe ich gar 
nicht mehr gewußt.

Gestern Abend, wie du so tapfer auf meiner Seite 
standest, ist es mir erst wieder recht klar geworden nnd ich 
wäre dir fchon damals um deu Hals gefallen, und hätte 
dich um Verzeihung gebeten, aber der alte Trotz hatte noch 
Gewalt über mich.

Aber heute Nacht, da du als ein rechter Held mich ver
worfene Creatnr aus dem Feuer trugst, da hat das Feuer 
in mir angefangen zu brennen. Alle meine Sünden gegen 
dich sind mir eingefallen und ich konnte uicht denken, daß 
du mir je wieder verzeihen könntest, und doch wünschte ich
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so heiß, so heiß, daß du m ir verzeihe» möchtest und ich 
wußte auch, daß du m ir verzeihe» w ürdest, du treuer, 
guter, tapferer A ndreas."

S ie  blickte ihre»  M a u »  bei diesen W orten  so innig und 
dabei doch so schüchtern, verzagt und fragend an. D a  sah 
sie, w ie T h rän en  au s  seinen Augen stürzten, wie seine Arme 
sich ausbreiteten, um sie zu umfassen. S ie  w arf sich ihm 
schluchzend in die A rm e und verbarg ih r weinendes Gesicht 
an  seiner B ru s t:  „ D a  hast du mich A ndreas, wie ich bin. 
Ach G o tt, stoße mich jetzt nicht wieder fort, sonst muß ich 
sterben."

Ach der A ndreas stieß sie nicht von sich. E r  umfaßte 
sie fester uud fester. I h m  w ar zu M uthe, a ls  wenn die 
P fo rte n  des H im m els sich anfthäten. I h m  jauchzte es in 
der Seele, wie der Gesang der himmlischen Heerschaaren.

„K om m t herbei, ihr K inder," rief er. „Heute ist der 
glücklichste T ag  meines Lebens. F reue t Euch mit. Ich  habe 
heute meine G a ttin  wiedergefunden und I h r  habt eine neue 
M u tte r  erhalten. C hristine, heute ist unser Hochzeitstag. 
Heute habe ich dich erst geheirathet. Jetz t bist du erst mein, 
ganz mein."

D a  fingen plötzlich die Kirchenglocken an zu lauteu, um 
zum G ottesdienst einzuladen.

„ D a s  ist das rechte Zeichen," rief er feierlich bewegt. 
„G o tt soll unsern neuen B und  segnen. Komm Christine, 
kommt ihr Kinder, w ir gehen zusammen in die Kirche."

XIV.

J e d e m  d a s  S e i n e .

D er G ottesdienst w a r zu Ende. M a n  wollte sich eben 
zu Tische setzen, um dem M ittagsessen, d a s  die Schifferlies 
zubereitet hatte, die genügende E hre anzuthun, a ls  der O r ts 
diener e in tra t und Kissel und seine F ra u  aufforderte, sofort



—  94

auf dem Rathhaus vor dem Untersuchungsrichter zu er- 
scheiueu.

Die Schisferlies meinte, es würde wohl noch so lange 
Zeit haben, bis die armen Leute Etwas zur Herzstärkung 
zu sich genommen hätten, aber der Ortsdiener sagte: „Es 
pressirt;" und Andreas, der in solchen Dingen gern pünkt
lich war, machte sich ohne Umstünde auf den Weg und re
dete seiner etwas ängstlich zögernden Frau lebhaft zu.

Es hatte sich eine große Menge von Menschen vor dem 
Rathhaus versammelt, die sich, als der Ortsdiener mit den 
beiden vor Gericht Geladenen erschien, wichtig thuend zu
flüsterten. Es mußte etwas Ungewöhnliches vorliegen.

Der sonst ruhige Andreas gerieth in eine gewisse Auf
regung und seine Frau zitterte ordentlich. Aber ihre Span
nung stieg uoch, als sie wirklich in den Rathhaussaal hinein 
traten. Denn dort stand neben dem am Tische sitzenden 
Richter der Weberfr i tz von einem Gensdarmen bewacht, 
die Hände in Eisen geschlossen.

Außer diesen genannten Personen befanden sich noch im 
Saale der Bürgermeister des Ortes, die Anna Dorothea, des 
Weberfritz Haushälterin, der Schifferanton, der ein nnge- 
mein pfiffiges Gesicht machte, als könnte er sehr viel erzäh
len, wenn er nur dürfte uud der Bergmeister, der sich 
bequem in eine Fensternische lehnte, aber Alles sehr genau 
beobachtete.

Der Beamte behandelte den Andreas mit einer gewissen 
Achtung nnd Zuvorkommenheit. „Sie sind der unglückliche 
Mann," sagte er, „dem diese Nacht Haus und Scheune ab
gebrannt ist nnd heißen Andreas Äissel uud das hier ist 
Ihre Frau?"

„Ja wohl!" erwiderte Kissel.
„Es solle» mir einige Fragen zur Aufklärung des That-» 

bestaudes au Sie gerichtet werden," fuhr der Richter fort, 1 
„deren Beantwortung Sie allerdings, wenn die Sache später  ̂
zur eigentlichen Verhandlung kommt, beschwören müssen.

Die hier gegenwärtige Anna Dorothea Densner von 
Remscheid, dermalen Haushälterin bei dem Bergmann Frie  ̂
derich Weber dahier, hat freiwillig folgende Aussage zu Pro-  ̂
toeoll gegeben: „Ich habe gesehen, wie heute Nacht zwischen ^ 
drei nnd vier Uhr mein Dienstherr, der Bergmann Friedrich 
Weber von hier, heimlich in die Scheune seines Nachbars,



des Bergmanns Andreas Kissel, geschlichen ist, daß er dort 
zwei Backsteine aus der Wand, die nach der Schlafstube 
Kissels führt, herausgenommen und einen Schwefelfaden 
durch die gemachte Oefsnnng nach besagter Schlafstube ge
leitet hat, vermuthlich, um ein dort befindliches Pnlversäßchen 
in Brand zu setzen und den Bergmann Kissel zu ermorden, 
weil er sich auf diese Weise in den Besitz der Frau des 
Bergmanns Kissel, Christine Kissel zu setzen hoffte, in welche 
er säst wahnsinnig verliebt ist. Ich habe weiter gesehen, 
wie derselbe Friedrich Weber rings um das, in der Scheune 
befindliche Ende des Schwefelfadens eine Menge Heu und 
Stroh gehäuft und diesen Haufen vermittelst eines Kienspans 
angezündet hat."

Sie werden nun so freundlich sein," wandte sich der 
Beamte wieder direet an Kissel," nnd über einige Punkte 
nähere Auskunft geben!"

Kissel war bei der Mittheilung der verbrecherischen That 
seines alten Freundes bald blaß, bald roth geworden nnd 
schante denselben mit einem wahren Entsetzen an, doch dieser, 
wohl blaß aussehend, blieb kalt und unberührt.

„Wissen Sie Näheres über das Pulversüßcheu anzu
geben?" fragte jetzt der Richter.

Kissel erzählte, wi> es gestanden habe nnd wie er es 
später in den Hof geschlendert hätte.

„Is t es das?" fragte der Beamte, dasselbe vorzeigend. 
Als Kifsel es öe/ahle, fuhr er fort: „W ir haben dasselbe
/m Hof nebst /enem Häufchen Pulver, dem Fließpapier nnd 

diesem angeöranmen Endchen Schwefelfaden aufgefunden. 
Können Sie vielleicht bestimmt sagen, wie dieser Schwefel
faden ausgelöscht wurde oder haben Sie irgend eine Ber- 
mnthung oder haben Sie das gemachte Loch in der Wand 
entdeckt?"

Kissel mußte auf jede Frage mit „Nein" antworten.
Der Weberfritz, welcher die Bedeutung dieses Verhörs 

erkannte und merkte, daß es dazu dienen sollte, seinen ver
muthlichen Mordanschlag festzustellen, athmete bei dem „Nein" 
Kissels erleichtert aus, allein er hatte sich zu früh gefreut. 
Das verhängnißvolle, angebrannte Schwefelfadenendchen, das 
mau neben dem Pulverfäßchen gefunden hatte, war nach 
juristischen Ausdrücken ein bedeutendes „Jndinum" und bracbte
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dem Verbrecher später bei den Schwnrgerichtsverhandluugeu 
zehn Jahre Zuchthaus mehr ein.

„Glauben Sie auch, daß der Angeklagte seine Thal ge- ! 
thau hat in der Absicht, in den Besitz ihrer Frau zu ge
langen'?" fragte der Richter Kissel weiter.

„Ja," antwortete dieser. Christine fing an zu zittern 
und sah den Richter bittend an, aber derselbe fuhr unbarm- ? 
herzig fort: „Erzählen Sie!"

Andreas erzählte den Vorfall voin Abend vorher.
„Meinen Sie, daß der Angeklagte im Einverständniß 

mit Ihrer Fran seine That gethan hat?" fragte der Richter 
wieder.

Christine stieß eiuen Schrei des Unwillens aus.
„Nein," antwortete Kissel. „Sie wäre gewiß sonst die 

Nacht nicht beinahe verbrannt."
Der Richter war befriedigt. Er fragte nur so beiläufig ! 

Christine, ob sie vielleicht noch Etwas zu sagen habe.
„Ja," antwortete diese, die Thränen abtrocknend, die 

sie geweint hatte. „Es geschieht mir schon Recht," sagte sie, 
„daß ich jetzt immer mit diesem schlechten Menschen in Ver
bindung gebracht werde. Ich nehme es als eine gerechte 
Strafe des Himmels an. Warum ließ ich mir seine Zärt
lichkeiten gefallen und mich von seinen Künsten bezanbern 
und that den liebsten und besten Mann der Welt durch 
meine Bosheit aufs Tiefste kränken und beleidigen? Ich möchte 
jetzt blutige Thränen darüber weinen.

Aber das muß ich doch mit aller Entschiedenheit er
klären, daß so viel Vorwürfe ich mir auch vor Gott und 
meinem Manne zu machen habe, die Welt kein Recht hat, 
meinen Ruf anzufechten. Ich habe in der Bitterkeit meines 
Herzens über unsere traurigen Verhältnisse so gehandelt, aber 
Nichts von den Plänen dieses abscheulichen Mannes gewußt. 
Wenn ich davon gewußt hätte, er wäre mir nicht auf zehn 
Schritte nahe gekommen.

Was ich gegen Gott und meinen Mann gesündiget ! 
habe, bereue ich bitter. Gott möge gnädig meine Reue an
nehmen und mir Kraft geben, dnrch vermehrte Liebe und 
Treue meinem gute», guten Manne alle Kränkungen, die ich 
ihm zugefügt habe, vergessen zu machen."

Der Gefangene knirschte mit den Zähnen, aber der



Bergmeister hinten am Fenster konnte sich nicht enthalten 
zu rufen: „Das war brav, Weibchen!"

Der Beamte fragte hierauf Kissel weiter: „Sie sollen, 
wie der hier gegenwärtige Anton Lotz, genannt Schifferanton, 
angibt, eine Erfindung gemacht haben, welche der Angeklagte 
veruntreut hätte, um sich die Belohnung für dieselbe zu er
schleichen und es ist die Vermuthung ausgesprochen worden, 
daß diese Erfindung, das heißt die Furcht, Sie würden sei
nen Betrug entdecken, dem Angeklagten ein weiterer Grund 
gewesen ist, Sie' aus der Welt zu schaffen. Was haben Sie 
dazu zu sagen?"

Kissel erbebte. Denn er fühlte die Wahrheit der aus
gesprochenen Vermuthung. Er sagte, daß er wohl eine Er
findung gemacht und dieselbe seinem damaligen Freunde, 
Friedrich Weber, übergeben habe, um sie dem Herrn Berg
meister vorzulegen. Ueber ihr ferneres Schicksal habe er 
uur die Aussage des Anton Lotz. Uebrigens habe er, darauf 
gestützt, dem Friedrich gestern Abend erklärt, er wisse von 
seinem Betrug.

Der Beamte forderte nun den Bergmeister höflichst auf, 
dem Bergmann Andreas Kissel einige eingehende Fragen vor
zulegen, um festzustellen, daß derselbe der wirkliche Erfinder 
besagter Erfindung sei.

Das Gespräch Beider währte länger, als beabsichtigt 
war. Der Bergmeister stellte immer weitere Fragen. Demi 
die Antworten Kissels waren so klar durchdacht, so einfach und 
bestimmt, daß des Bergmeister's Gesicht ein stets größer wer
dendes Erstaunen ausdrückte und auch der Beamte mit großem 
Interesse zuhörte.

Christine stand da so andächtig, als wenn sie in der 
Kirche wäre. Es wurde ihr ganz warm in der Brust vor 
Stolz aus ihren Andreas. Und diesen Mann, den selbst 
die ftudirten Herrn bewunderten, hatte sie jemals verachten 
können?

„Da kann ja wohl kein Zweifel sein," sagte endlich 
der Bergmeister zu dem Beamten, „daß wir hier den wahren 
Erfinder vor uns haben. Aber ich muß mich wirklich schä
men, daß mir dieser durchaus gebildete Mann und klare 
Kopf und ausgezeichnete Bergmann so lange entgehen konnte, 
und daß ich denselben sogar noch für meinen schlechtesten

Drei Tage aus dem Leben eines Kreuzträgers. 7
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Arbeiter hielt. Doch da ist Niemand schuldig, als dieser 
verleumderische, heuchlerische Schurke da."

Da der Richter uuu seine Papiere zusammenzuräumen 
begann, meinte der Bergmeister: „Sie scheinen fertig zu

"sein? Da erlauben Sie mir Wohl noch einige Worte, die 
ich zu dem Bergman Kissel zu sprechen habe. Ich habe 
wirklich nicht lange Zeit. Meine Minuten sind gezählt. 
Dort fährt auch schon mein Schlitten vor.

Er hat genug Strafe leiden müssen für seine thörichte 
Schüchternheit," wandte er sich auf das zustimmende Nicken 
des Richters hin an Andreas. „Ich will Ihm  deßwegen 
auch weiter keine Vorwürfe machen. Aber es wäre vor 
unseren: Herr Gott nicht erlaubt, wenn wir einen solchen 
Mann, wie Er ist, in Armuth und Elend verkümmern ließen. 
Ich gebe Ihm darum die Stellung, die ich diesem unwürdigen 
Menschen zugedacht hatte und ernenne Ihn  zum Steiger an 
des verstorbenen Eibels statt. Ich werde Ihm , bis Er 
wieder gebaut hat, eine Dienstwohnung oben auf dem Berg
werk besorgen und die Gewerkschaft wird Ihm  dieselbe in 
Anbetracht seiner Verdienste ausmöbliren. Ich denke, daß 
Er in ein paar Tagen einziehen kann. Morgen kommt Er 
jedenfalls zu m ir! Ich habe noch Manches mit Ihm zu be
sprechen. "

Nach diesen Worten machte er eine grüßende Verbeugung 
gegen den Beamten und die anderen Anwesenden und war 
verschwunden.

Der Richter und Bürgermeister drückten Kissel glück- 
wünschend die Hand, während dagegen der Gefangene noch 
bleicher wurde, als er schon war.

Es dursten jetzt Alle gehen, bis auf den Weberfritz, der 
von Gensdarmen begleitet auf einem Karren weiter trans- 
portirt werden sollte.

Der Schifferanton konnte sich nicht enthalten, als sie 
aus dem Nalhhaus heraustraten, einen lauten Juchzer aus- 
zustoßen und der Menge zuzurufen: „Freuet Euch, der An
dreas Kissel ist Steiger geworden!" und dann Alles zu er
zählen, was er nur wußte. Er kam uni ein gut Theil später 
nach Haus, als die Andern.

Die Suppe der Schifferlies war kalt und dick geworden, 
aber sie schmeckte doch vortrefflich. Ach was waren da glück
liche Menschen zusammen. Wie glänzte» ihre Gesichter vor



Freude. Christine mußte jedes Mal die Thränen abwischen, 
wenn sie so recht glücklich ihrem Andreas in die Augen ge
schaut hatte.

„Ich habe aber auch ein Verdienst dabei," sagte der 
Schifferanton nach der ersten Panse im Essen. „Ich habe 
den Bergmeister über die Erfindung aufgeklärt. Ich wollte 
für Euch armen Leute auch Etwas thun. Da fand ich zu
fällig in der Bibel da, ein mit Ziffern und Zeichnungen be
decktes Blatt. Halt! dachte ich, das ist die Erfindung, 
die nimmst du und gehst zum Bergmeister und schenkst dem 
ein Mal reinen Wein ein. Vielleicht wird gar der Kissel 
Steiger und du kannst die Unglücklichen mit dieser Freuden
botschaft überraschen.

Gedacht, gethan! Ich sprach nur noch ein paar Worte
mit der rothen Lene und dann ging ich zum Bergmeister.
Da wäre ich aber beinahe schön angelaufen. Der nannte 
mich einen Verleumder und sagte, ich solle mich znm Teufel 
scheren. Ueberdem klopfte es an der Thüre und richtig, da 
tritt mein Weberfritz herein. Ich traute dem Wetter nicht 
und wollte mich sortdrücken. Aber da donnerte mir der 
Bergmeister zu: „„Bleibe Er! Jetzt soll sich Seine Schlech
tigkeit ausweisen.""

Er begann den Webersritz über die Erfindung zu exa-
miniren, aber „hui!" was ging das schlecht. Ich sahe, wie
dem Bergmeister die Zornader auf der <Stirne schwoll. Eben 
sollte das Donnerwetter über den Betrüger losplatzen, als 
zwei Gensdarmen eintraten und kurzweg den Webersritz 
arretirten.

Sie wußten nichts Näheres, als daß der Webersritz 
der Brandstiftung angeklagt sei.

„„Da muß ich wohl selbst einmal nachsehen,"" sagte der 
Bergmeister und ließ seinen Schlitten anspannen.

Als derselbe angespannt war, winkte er mir, ich solle 
auch einsteigen. Und so bin ich mit ihm hernntergesahren 
nnd mußte ihm unterwegs immerfort von dir erzählen, An
dreas! Daß das nur Gutes war, kannst du dir denken."

„Ja du bist mein wahrer Freund Anton," sagte An
dreas, ihm herzlich die Hand drückend. „Du bist ein Freund 
in der Noth und das sind die Besten. Wir wollen auch 
immer Freunde bleiben."

Es währte doch noch über eine Woche, bis Andreas
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auf das Bergwerk ziehen konnte. Er erlebte während der 
Zeit noch ein Leichenbegängniß im Dorf. Es war kein 
schönes, aber ein sehr erschütterndes Leichenbegängniß. Der 
„lange Lenzenickel," den man schon seit dem Brand vermißte, 
war bei dem Aufräumen des Schuttes todt in des Weber
fritz Keller gefunden worden. Seine Uumäßigkeit hatte ihm 
den Tod gebracht. Zur Leichenrede wählte merkwürdiger 
Weise der Pfarrer das Wort zum Text, das dem Gottes
leugner schon einmal Andreas, damals im Schacht, zugerufen 
hatte: „Irre t Euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten!"
Wie schnell war das Gericht Gottes über ihn und den An
dern, den er damals auch so hervorgehoben hatte, herein
gebrochen !

Als Kissel vom Kirchhofe heimkehrte, begegnete ihm der 
Jtzik von Saalberg, der nm jeden Preis „die Huld und 
Gunst des großen und mächtigen Steigers Kissel," wie er 
sich ausdrückte, wieder erwerben wollte. Er hatte jetzt frei
willig die verloren gegangene Quittung wieder ausgestellt 
und stand da mit gebeugtem Rücken, die Pelzmütze in der 
Hand, während der rauhe Wind mit seinen dünnen Haaren 
spielte, um das Papier zu überreichen.

Aber Kissel nahm ihm das Blatt nicht ab. Er sagte, 
die alte Quittung hätte sich bereits gesunden in den, dem 
Weberfritz abgenommenen Papieren.

Da erschrack der alte, verhärtete Sünder und wurde 
etwas bleich, aber er fand doch bald wieder Worte: „Der 
großmächtige Obersteiger muß verzeihen dem armen Jnd, 
dem armen Jtzik von Saalberg. Bin ich doch selbst ein be
trogener, geschlagener Mann. Habe ich doch nicht gekannt, 
den Mörder, den Brandstifter und habe geglaubt, er wäre 
ein ehrlicher Manu und ein frommer Mann und ist Alles 
gewesen Nichts als Lug und Trug. Is t gewesen ein Gottes 
Glück, daß er entdeckt worden ist, der schändliche Haman, 
der Nebnkadnezar. Hätte ich mich sonst noch versündigt ge
gen den besten, den frömmsten, den geschentesten Mann, den 
es gibt in der großen Welt Gottes."

Andreas wandte sich ab von dem unwürdigen Schmeichler.
Seitdem sind nun Jahre vergangen. Der in der 

That jetzt zum Obersteiger ernannte Andreas Kissel, wohnt 
wieder längst unten im schönen Thale in seinem auf der 
alten Stelle neuerbauten Hanfe und neben ihm wohnt in
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dem, auf der B randstelle des W eberfritz erbauten Gebäude 
der Schifferanton , der seit J a h re n  m it der rothen Lene ver- 
heirathet ist. D ie  beiderseitigen blühenden Kinder spielen in 
dem gemeinschaftlichen Hofe.

I n  d as  neue H a u s  ist aber auch zugleich ein neuer 
G eist eingezogen. D o rt wohnet w ahrer G ottesfriede und 
Gottesglück. E s  ist eine Lust, in das H au s  hineinzusehen 
und hineinzugehen. M a n  meint selbst ordentlich die S o n n e n 
strahlen schienen lieber d ort zu den blanken Fenstern hinein 
und alles Schöne und G ute hielte dort lieber Einkehr.

B ei der Christine w ar es nicht au f einm al so ganz 
anders geworden. S ie  hatte noch manchen K am pf m it ihrem 
raschen, feurigen Tem peram ent zu bestehen gehabt. Aber 
ihr zur S eite  stand ih r treuer F reund  und Kampfgenosse 
A ndreas und in  ihrem Herzen brannte d as  rechte Feuer der 
D em uth und der Liebe.

A ndreas selbst ist auch in seinem wachsenden W ohl
stände und Glück der alte, treue, bibelfeste Gotteskämpfer ge
blieben. Ueber das Kreuz dagegen bew ahrt er seine curiofen 
Ansichten, die ihm oft bestritten worden. E r  hält dasselbe 
nämlich für durchaus uothw endig. E r  ist wie ein alter 
S o ld a t, der den Frieden nicht leiden kann. E r  sag t: „D er 
F rieden macht fau l und stehende Gewässer werden stinkend." 
S e in  Leiblied ist noch im m er:

„Endlich bricht der heiße Tiegel,
Und der G lau b ' em pfängt sein S iegel,
Gleich dem G old im  F e u 'r  bew äh rt;
Z u  des H im m els höchsten F reuden  
W erden n u r  durch tiefe Leiden 
G ottes Lieblinge verklärt."

Druck von K l in is c h  L  Co. in F ran k fu rt a. M .
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