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Im Herb$t 1870, an einem be$onder$ $türmi$chen

Regentage, ritt zur Nachmittag$zeit ein ein$amer Reiter auf

lehmigem Feldwege einem auf dem nördlichen Taunu$ gelegenen

Bauerndörfchen zu. Dem mageren Rö$$lein war zum Zeichen der

Verkäuflichkeit der Schweif mit Stroh und Lappen zu einem Knoten

verknüpft, und die gebogene Na$e de$ Reiter$ verriet dem Kundigen

augenblicklich    den    Nachkömmling    Abraham$.          E$     war

in  der  Tat  der    Handel$jude      Mo$e$    Ehrenberg,      von

dem   Volke  der  ,,S c h i m m e l m a u $ c h e “ genannt, der heute

noch um jeden Prei$ nach dem Dörfchen Klemmbach wollte.

Der $chon arg durchnä$$te Jude $uchte $ich durch Blicken

und Drehen dem Anprall de$ Wetter$ zu entziehen. Aber e$ half ihn

Alle$ nicht$. Der Sturm führte immer neue, kräftigere Ladungen

von Regen$chauern an ihn heran, da$$ da$ Wa$$er in Strömen an

ihm hernieder floß. Sein kraftlo$e$, abgetriebene$ Tier konnte dabei

auf dem durchweichten, glit$chigen Boden kaum fe$ten Fuß fa$$en

und war trotz alle$ Spornen$ zu keiner größeren Eile zu bewegen.
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E$ war $ichtlich ein Opfer, da$ der Jude heute Klemmbach

durch $einen Be$uch brachte. Doch fragte e$ $ich, ob die

Klemmbacher die$e$ Opfer in $einem ganzen Umfange würdigten

und anerkannten.

Schimmelmau$che$ Be$uch wollte nicht Jedem zu jeder

Zeit gefallen. 

Manchem er$chien da$ runzelige Judenge$icht, wenn e$ in$

Hau$ hineinblickte, wie da$ bö$e Gewi$$en $elb$t, da$ unaufhörlich

an ver$teckte Schulden und Sünden mahnt. Manchem kam er mit

$einen dürren, gekrallten Fingern gar wie der Henker vor, der jedem,

mit dem er e$ zu tun hatte, den Strick um den Hal$ legte und

lang$am zuzog. 

Nun war da$ gewi$$  zu weit gegangen, den Mo$e$

Ehrenberg da$ bö$e Gewi$$en $elb$t oder gar einen Henker zu

nennen.

Nur da$ durfte man mit Sicherheit $agen, da$$ er mehr

au$ Klemmbach hinau$trug, al$ hineinbrachte. Die Klemmbacher

wollten $ogar wi$$en, da$$ $ein neue$, $tattliche$ Hau$ in

Roppenburg vor dem Obertor ganz au$ Klemmbacher Geld gebaut

$ei, und Einige prophezeiten, er hätte den Ort noch nicht genug in

die Klemme gebracht, er würde nicht aufhören, bi$ er ihn ganz

ruiniert habe.

Ei nun! wenn die Klemmbacher da$ $elb$t wu$$ten, warum

verlegten $ie dem gefährlichen Men$chen nicht den Weg in$ Dorf?

Sie  wollen ja  doch $on$t $o  ge$cheite  Leute $ein.   Sie  $äuberten
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jede$ Frühjahr ihre Ob$tbäume von den Mi$peln und andern

$chädlichen Schmarotzerpflanzen, warum $chafften $ie nicht auch

jenen verderblichen Schwamm hinweg, der ihre be$ten Leben$kräfte

auf$augte? Warum mu$$te der Jude,bei jedem Handel $ein, den $ie

$chlo$$en? Warum wurde ohne $ein Wi$$en und Willen Nicht$

verkauft? Warum ge$chah fa$t Nicht$ im Dorfe ohne $eine

Einwirkung und Einwilligung? Wer gab ihm $olche maßlo$e

Herr$chaft?

Vom Schimmelman$che kurierte $ie kein Doctor. Da

mu$$ten $ie $ich $elb$t helfen durch Ver$tand, Tatkraft, Fleiß,

Ordnung$liebe und vor allen Dingen durch Opferfähigkeit und

Bruderliebe, da$$ Einer dem Andern in der Not bei$prang und den

Mau$che unnötig machte. So weit waren jedoch die Klemmbacher

zur Zeit noch nicht fortge$chritten. Mo$e$ Ehrenberg ging noch ein

und au$ im Dorfe nach wie vor. E$ war, al$ wenn der Himmel noch

dü$terer und trüber würde und der Sturm noch $tärker wütete, da er

$ich jetzt mit $einem übermüden Reitpferde den er$ten Häu$er de$

Orte$ näherte.

Ganz gegen $eine Gewohnheit $tieg er am Wirt$hau$ ab,

um $ich auf eigene Rechnung ein wärmende$ Getränk reichen zu

la$$en. Son$t mu$$ten die Bauern ihm $einen Wein und $ein Bier

bezahlen nach abge$chlo$$enem Handel. Heute ließen ihm $eine

triefenden Kleider dazu nicht Zeit. Die$ Be$orgni$ um die

Ge$undheit be$iegte $einen Geiz.

So $ehr  jedoch der na$$e  und frierende  Schimmelmau$che
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der Erwärmung bedurfte, $o $ollte er dennoch in der er$ten

Viertel$tunde $einen be$tellten Branntwein nicht bekommen.

Der Och$enwirt in Klemmbach hatte $eine eigentümlichen

An$ichten über ein Wirt$hau$. Er hielt ra$che Bedienung und

Zuvorkommenheit gegen den Ga$t für lange nicht $o we$entliche

Eigen$chaften einer guten Wirt$chaft, al$ die Trägheit und

Grobheit de$ Wirte$. Schon $eit Jahren bediente er per$önlich

keinen Ga$t mehr. Er $ah da$ al$ eine Verletzung $einer Würde

an. Da$ kam, wie er meinte, $einen Leuten zu. Seine

Hauptbe$chäftigung, be$tand darin: auf der Ofenbank zu $itzen oder

zu liegen, $ein Pfeifchen zu $chmauchen und in$ da$ Kohlenbecken

zu $pucken. Inde$$en manchmal ließ er $ich herab, mit guten

Freunden ein Karten$pielchen zu machen oder be$onder$ $aubere

Ueberre$te au$zutrinken.

„Du $ieh$t, Mau$che, $agte der Och$enwirt, der eben von

einem kleinen Mittag$$chläfchen erwacht war und der, nachdem er

gehörig gegähnt und $ieh ge$treckt und die au$gegangene Pfeife

wieder in den Brand ge$etzt hatte, den wa$$erreichen Juden

behaglich $chmunzelnd betrachtete, „du $ieh$t, Mau$che, ich kann

dir darin nicht helfen. Mein Bube i$t mit den Pferden in die Stadt,

meine Mädchen $ind mit den Spinnrädern fort, aber meine Frau

wird bald zurückkommen. Sie wollte nur einen Augenblick hinunter

in Reuter$, um zu trö$ten. E$ i$t heute ein Brief au$ Frankreich

gekommen.   Die  Reuterin   $oll durch  die  erhaltenen  Nachrichten



�

ganz außer $ich $ein. Ihr älte$ter Sohn liegt bei Pari$ $chwer

verwundet, und ihren Mann haben die Franzo$en $amt Wagen und

Pferden gefangen genommen.“

Bei den letzten Worten de$ Wirte$ hatte der Jude hoch

aufgehorcht. „Gott, gerechter!“ $chrie er „wa$ $ag$t du da,

Och$enwirt? Der Reuter, der Jacob Reuter gefangen, der Wagen

gefangen, die Pferde gefangen von den Franzo$en? O wai, ich bin

ein ge$chlagener Mann. Mein i$t der Wagen, mein $ind die

Pferde, mein i$t da$ Ge$chirr, mein i$t der Jacob Reuter. O wai,

wie will ich verwinden den großen Verlu$t?“

Er brauchte jetzt keinen Branntwein mehr zur Erwärmung.

Er ra$te und tobte wie toll in dem Wirt$zimmer umher, bi$ die

Wirtin heimkehrte und $einem

Treiben in ihrer re$oluten Wei$e ein Ziel $etzte.

„Mau$che!“ $agte $ie, „wenn du lärmen will$t, gehe

auf die Ga$$e. Hier dulde ich e$ nicht. Vor allen Dingen la$$e ich

nicht von dir eine achtbare Familie be$chimpfen, an deren Unglück

du die Haupt$chuld träg$t. Du und dein $auberer College, der dicke

Rohrmüller, habt den Jakob Reuter auf dem Gewi$$en.“

In die$em Augenblick tat e$ einen lauten Peit$chenknall vor

den Fen$tern und ein hoch mit Frucht$äcken beladener, blau

ange$trichener Wagen hielt am Hau$e.

Die Wirtin warf einen ra$chen Blick hinau$ nach dem

breit$chulterigen Fuhrmann, der eben be$chäftigt war, dicke  wollene
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Decken über $eine erhitzten Pferde zu werfen, dann $ich. wieder zu

dem Juden wendend $agte $ie: „Da i$t ja der Herr Rohrmüller

$elb$t.“ Lei$er fügte $ie in ihrer ort$üblichen Au$druck$wei$e hinzu:

„Wenn man den Fuch$ nennt, kommt er gerennt.“

Mo$e$ Ehrenberg hatte $chon an $einen Rückzug gedacht,

denn vor den Augen der recht$chaffenen Wirtin fand er wenig

Gnade und vor ihrer geläufigen Zunge hatte er gründlichen Re$pekt.

Al$ aber der Rohrmüller, de$$en Fruchtlieferant und vertrauter

Gewi$$en$rat er war, hereintrat, be$ann er $ich plötzlich eine$

Andern.

Der Rohrmüller, der $on$t ein bar$che$, herri$che$

Auftreten hatte, war heute merkwürdig ein$ilbig. Auch $ein

Au$$ehen war nicht be$onder$. Er trank $chnell hintereinander ein

paar ,,Schnäp$chen“. Dann zog er den Mau$che auf  die hinter$te

Bank in die Ecke. Dort flü$terte

er: „Ha$t du $chon gehört, da$$ der Jacob Reuter gefangen

i$t?“

Der Jude antwortete rau und ärgerlich: „Warum $ollt? ich

e$ nicht haben gehört? Pfeifen'$ doch die Spatzen

auf dem Dach. Ko$tet mich die Ge$chichte über zwanzig Karolin.“

,,Ich gäbe zwanzig Karolin, wenn e$ nicht pa$$iert wäre“,

$agte kleinlaut der Müller.

Der Jude blickte verwundert in da$ äng$tliche Ge$icht de$

Manne$. Dann mu$$te ihm plötzlich ein Gedanke gekommen $ein.

Er  $chnitt  eine  fürchterliche  Grima$$e.     Man  $ah  nicht  ob  e$



	

Hohn oder Aerger war, vielleicht war e$ von jedem ein Stück.

„Na,“ $agte er, die Hand zum Drein$chlagen au$$treckend, der

Handel gilt. Ich nehme e$ auf mich, da$$ der Reuter nicht gefangen

i$t. Au$ Frankreich kommen viele fal$che Nachrichten.“

„Du glaub$t wirklich nicht daran?“ for$chte der Müller.

,,Nein,“ $agte der Jude in be$timmtem Tone.

Da war e$, al$ ob plötzlich dem Rohrmüller ein Stein vom

Herzen fiele. Er trommelte mit den Fäu$ten auf den Ti$ch:

„Och$enwirtin, eine Fla$che vom Be$ten!“

Al$ im Sommer 1870 die deut$chen Heere mit $olcher

Schnelligkeit $iegend in Frankreich vordrangen, mangelte e$

anfänglich an Nicht$ mehr, al$ am Fuhrwerk. Die auf dem

krieg$rechtlichen Wege requirierten Fuhrleute

mu$$ten zum Teil wieder heimge$chickt werden, weil $ie für einen

längeren Feldzug nicht eingerichtet waren, auch genügte ihre Zahl

dem $teigenden Bedürfni$ nicht.

Bi$ an die Grenze, auch $päter wohl weiter lieferten

die Bahnen die nötige Zufuhr, aber dann ging der Mangel an. Die

franzö$i$chen Bahnen wurden mei$ten$ von noch nicht

eingenommenen Fe$tungen beherr$cht und der franzö$i$che

Fuhrmann war unzuverlä$$ig.

So wurden größere Accordanten beauftragt, die genügende

Anzahl Fuhrwerke au$ Deut$chland nachzuliefern auf einen mit

dem Einzelnen abge$chlo$$enen Vertrag hin. Und die$e$ Verfahren
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wurde die ganze Dauer de$ Kriege$ hindurch beibehalten.

Koblenz am Rhein war ein .Haupt$ammelplatz für die$e

Fuhrwerke. Dort konnte man fa$t jeden Sonntag hunderte von

Wagen, mit Tüchern über$pannt, $ehen, die zum Teil au$ weiter

Ferne kamen und alle über den Hun$rück nach Frankreich gingen, um

dort in einzelnen Colonnen bald nach dem Süden, bald nach dem

Norden, bald nach Pari$ ge$chickt zu werden.

Der Einzelne machte $ich auf hundert Tage verbindlich und

erhielt täglich neben der Verpflegung von Ro$$ und Mann vier

Taler. Da$ war $chon ein verlockender Verdien$t für ein

mittelmäßige$ Bäuerlein, zumal wenn er berechnete, da$$ er bei dem

herr$chenden Futtermangel auch $ein Pferd den Winter über nicht

$elb$t zu verpflegen brauchte. Aber die Gefahr war $o groß und die

bö$e Jahre$zeit $o hart vor der Türe, da$$ e$ doch noch der $üß

$chwätzenden Zwi$chenhändler bedurfte, um manchen

Schwankenden zum Ent$chlu$$ zu bringen.

Da$ wurde denn eine goldene Zeit für $olche Spekulanten,

wie der Schin1nlelmau$che. Er war natürlich

Zwi$chenhändler und machte noch manche$ Privatge$chäftchen

nebenher. Den Vermögenderen ver$chaffte er, da von den

Uebernehmern nur Zweige$panne angenommen wurden, jede$ Mal

da$ zweite Pferd und alte Mäntel und Decken zu hohen Prei$en.

Bei den Aermeren hatte er noch größeren Gewinn, indem er da$

zweite  Pferd  al$  $ein   Eigentum  behielt,    wofür  ihm  da$  arme
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Bäuerlein, da$ alle Gefahren und Strapazen de$ Kriege$ trug, die

Hälfte de$ ganzen Verdien$te$ ver$chreiben mu$$te. Auch $andte er

Fuhrwerke auf $eine eigene Rechnung nach Frankreich, wobei die zu

Fuhrleuten Gepre$$ten wenig$ten$ da$ Ver$prechen eine$ Taler$

täglich empfingen.

Auf die letztere Wei$e war auch der Jacob Reuter $chon

bald nach Beginne de$ Uebernehmen$ mit einem Fuhrwerk nach

Frankreich abgegangen. Der Jude und der Müller hatten ihn

gemein$chaftlich überredet. Sie wollten ihn fort haben. Der Müller

hatte einen An$chlag auf de$ Reuter$ Hau$, wobei der Mann

unbequem werden konnte.

Al$o mu$$te er fort.

Al$ nun die Nachricht kam, da$$ der Reuter gefangen

genommen $ei, regte $ich bei dem Müller da$ letzte Fünklein

Gewi$$en. Er war noch nicht ganz Schurke.

Der Jude dagegen dachte nur an $einen Verlu$t und den

möglichen Schaden, der durch die ungün$tige Nachricht für $eine

Ge$chäfte erwach$en könnte. Der Müller hatte ver$prochen, auf den

näch$ten Sonntag zwei Fuhrwercke au$zurü$ten. Bei $einer

Aeng$tlichkeit $tand zu erwarten, da$$ er zurücktrat. Trat aber ein

$o einflu$$reicher Mann, der überall da$ große Wort führte, zurück,

$o folgten ihm gewi$$ eine Menge nach.

Der Müller mu$$te darum um jeden Prei$ gute$ Mute$

erhalten werden. 

„Du mein$t al$o wirklich,  Mau$che,  der Reuter wäre nicht
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gefangen?“ fragte nach einer Weile von Neuem der äng$tliche

Müller.

„Nu“ erwiderte die$er „wenn er nun wäre gefangen,

würde$t dich $türzen in deinen Mühlgraben, Rohrmüller? Gefangen

i$t noch nicht tod. Und haben wir e$ ander$ gewollt von Anfang, al$

da$$ er käme hinter Schlo$$ und Riegel, der ,,Hitzeblitz“, damit er

nicht fahre, wie ein verheerender Sturm über un$ere Pläne.

Warum i$t er gegangen, der Gimpel? I$t er nicht groß

genug, um zu haben Ver$tand? War er nicht $chon Feuer und

Flammen, al$ wir ihm gaben die Fuhrmann$peit$che in die Hand?

Und da wir ihm nun $agten, er handle für$ Vaterland und er $orge

zugleich für Weib und Kind, hätten ihn gehalten zehn Pferde zurück?

Rohrmüller du ha$t Glück. Glück, $age ich, ha$t du.

Jetzt kann$t du au$führen in aller Ruhe deinen Plan. 

Er wird dich nicht $tören, der Störenfried; er wird dich nicht

äng$tigen der Feuerkopf; er wird nicht Gemalt haben über dir der

Nebukadnezar; er wird nicht zurückkehren, bi$ der Friede ge$chlo$$en

i$t. Du aber wir$t bekommen da$ große Hau$, da$ gute Gefäll und

drei Mahlgänge. Du wir$t nicht mehr wohnen in dem alten Stall,

in den $chlechten Mühlchen. Der $tattliche Mann und da$

$tattliche Han$ werden pa$$en zu$ammen.

Darum wir$t du auch $chicken zwei Fuhrwerke in Krieg. Die

werden dir liefern da$ bare Geld für den Bau der drei Mahlgänge.

Sech$  Taler  täglich macht  $ech$hundert Taler in  hundert Tagen.
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Welch ein Geld! Welch ein Geld!

Hei! wie werden klappern die neuen Mahlgänge in dem

großen, $chönen Hau$.“

Dem Müller glühte da$ Ge$icht und lachte da$ Herz

im Leibe über da$ verführeri$che Bild, da$ der li$tige Jude vor

$eine Müllerphanta$ie hin$tellte.

„Nu, bleibt?$ dabei mit den zwei Fuhrwerken näch$ten

Sonntag?“ fragte plötzlich wieder der Jude.

„E$ bleibt dabei“, $agte der Müller. Sie pat$chten $ich in

die Hände. „Ein Wort, ein Mann“, rief der Jude.

„Noch eine Fla$che vom Be$ten, Och$enwirtin“, $chrie der

aufgeregte Rohrmüller. 

E$ traten jetzt noch mehr Gä$te herein, unter denen $ich

auch $olche befanden, welche die Fahrt nach Frankreich

mitzumachen gedachten. Sie $etzten $ich neben den Juden und den

Müller, um $ich bei die$en, ihren Tonangebern Rat zu holen. Die

Gefangennahme Reuter$ hatte auch $ie bedenklich gemacht. Aber

der Müller hatte jetzt da$ Ha$enfell völlig abge$treift und $ich in

eine Löwenhaut gehüllt. Je äng$tlicher er gewe$en war, de$to lauter

$chrie er jetzt, de$to größere Worte machte er:

„Ihr Feiglinge werdet euch fürchten vor den lumpigen

Franzo$en? Wenn der Mann einen Ent$chlu$$ gefa$$t hat, mu$$

e$ Ent$chlu$$ bleiben und wenn der  Himmel ein$türzt.  Ich  $chicke
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zwei Wagen nach Frankreich und mein einziger Bube, der

Hanphilipp geht mit.“

In die$em Augenblick ließ dem Rohrmüller die Wirtin

$agen, er möchte doch für eine Minute in da$ Nebenzimmer kommen,

e$ wolle ihn Jemand $prechen.

E$ war gut, da$$ e$ die Och$enwirtin war, die nach ihm

$chickte. Ein anderer, der jetzt, wo er im be$ten Tun war, den Müller

ge$tört hätte, hätte $eine ganze Löwenlaune zu $püren bekommen.

Aber vor der Och$enwirtin hatte er Re$pekt eben$o, wie $ein Freund

Mau$che. Er brummte darum nur Etwa$ in den Bart und begab

$ich in die an$toßende Kammer.

Zur be$onderen Qual de$ neugierigen Juden blieb er lange

au$.

Endlich kam er.

,,Nu, wa$ hat'$ gegeben?§ fragte $ofort der Mau$che, $ein

lange$, $pitze$ Kinn vor$treckend.

,,Weiber- und Bubenan$chläge“, brummte der Müller.

,,Ich habe e$ aber rundweg abge$chlagen. Ich $oll dem

$iebzehnjährigen Karl Reuter Eine$ meiner Fuhrwerke anvertrauen.

Er will mit nach Frankreich, um nach $einem Vater zu $ehen und

um ihn wo möglich frei zu machen.

Wie kann ich aber ein halbe$ Kind in den Krieg $chicken?

Da$ i$t Männerarbeit. Und wie $oll der Bube $einen Vater lo$

bekommen? Da$ i$t ja die reine Unmög1ichkeik.“

„Aber $chön und brav i$t e$ von dem Jungen, da$$ er $einen
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Vater befreien wollte“, ließ $ich eine tiefe Stimme vom Nebenti$che

her vernehmen. „Auch hat der Karl Reuter viel Ver$tand und Mut.

Wer weiß, wa$ ein Solcher fertig brächte. Ich hätte jedenfall$ dem

gewandten

Karl drei Mal eher ein Fuhrwerk anvertraut, al$ deinem blöden

Hanphilipp,  Rohrmüller, und wenn der$elbe auch $ech$ Jahre älter

i$t.“

Der Rohrmüller wurde glühend rot vor Zorn im Ge$icht

über die$e Kränkung $eine$ Stolze$.

Er $chlug mit der Fau$t auf den Ti$ch, da$$ die Glä$er

klirrten und die Fla$che umfiel und $chrie: „Wer wagt e$ in meinem

Bei$ein meinen Sohn herabzu$etzen?“

Da erhob $ich eine äußer$t lange, $ehnige Ge$talt hinter

dem Ti$che und $agte: ,,Ich, der Peter vom E$chenhof, der deinen

Buben au$ der Taufe gehoben hat und der auch den Karl Reuter

kennt.

Ich habe gerade $o keine be$ondere Ur$ache mich de$ Buben

anzunehmen. Sein Vater i$t, wie du weißt, mein

Freund nicht. Aber der Junge gefällt mir au$nehmend. Er be$itzt

einen feinen Kopf und ein brave$ Herz. Obwohl er die Feldarbeit

nicht gewohnt war, – $ein Vater wollte früher einen Schullehrer

oder $on$t einen Studierten  au$ ihm machen, wie du dich erinner$t

– hat er doch den ganzen Herb$t auf meinem Hofe die raue$ten

Arbeiten getan, um $eine Familie vor dem Hungertode zu $chützen,

indem ihr Schelme wohl den Familienvater in den Krieg zu  $chicken
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wi$$t,  aber ihm hernach $einen gerechten Lohn entzieht.“

„E$ i$t mir lieb“ $totterte der Müller ziemlich kleinlaut,

denn er hatte neben der Och$enwirtin vor Niemand mehr Furcht, al$

dem höch$t ent$chiedenen Hofbauern. „E$ i$t mir lieb, Peter, da$$

du da$ Wort ge$agt ha$t. Von einem Andern hätte ich mir e$ nicht

gefallen la$$en."

Spötti$ch lächelnd $etzte $ich der lange Peter vom

E$chenhof wieder auf $einen Sitz. 

Aber dem Rohrmüller gefiel e$ nicht mehr in der

Ge$ell$chaft. Er erinnerte $ich plötzlich, da$$ $eine Pferde und $ein

Wagen noch in dem Wetter $tanden.

Auch der Schimmelmau$che verließ jetzt da$ Wirt$hau$.

Sein dürre$ Rö$$lein au$ dem Schuppen hervor 

ziehend, blickte er noch lange dem $tattlichen Fuhrwerke de$ Müller$

nach und $agte: „Du $oll$t bekommen da$ große Hau$, um zu

werden klein, ganz klein, Rohrmüller“.

���

E$ waren $eit jenem Nachmittage im Wirt$hau$ $chon

etliche Wochen ver$trichen, die zwei Fuhrwerke de$

Rohrmüller und $ein Sohn Hanphilipp waren bereit$ in Frankreich,

da wir die unglückliche Familie Reuter auf$uchen.

Da$ Reuteri$che Hau$ oder be$$er Gehöfte $tand etwa

zwanzig Schritte unterhalb de$  Dörfchen$ Klemmbach  dicht an der
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Chau$$ee, die $ich durch da$ $eitwärt$ kommende Rohrbachtal

hinauf wand. E$ lag ein$am gleich der Rohrmühle, die einige

hundert Schritte weiter aufwärt$, wo der Klemmbach in den

Rohrbach mündete, Tag und Nacht klapperte. Da$ Hau$ umgaben

$aftige Wie$en und prächtige Gärten, reichlich mit Ob$tbäumen

bepflanzt. Dagegen erhob $ich jen$eit$ der Chau$$ee ein mächtiger

Buchenwald, der $ich $tundenweit hinauf in da$ Gebirge zog.

Im Frühling, wann $ich die Buchen mit jungem, zartem

Laub umhüllten, die Wie$en grünten und die Ob$tbäume blühten,

wann der warme Sonnen$chein tau$end$timmigen Vogelge$ang

und da$ bunte$te Leben in Wie$ und Wald wach rief, mu$$te e$

prächtig dort zu wohnen $ein. Aber jetzt lag Alle$ öde und tot unter

einem trüben Herb$thimmel. Nur ein Zug Raben flog krächzend über

den Wald daher und ließ $ich auf den rie$igen Pappelbäumen

nieder, die wie ungeheure Schildwachen läng$ der Chau$$ee

po$tiert waren.

Auch auf dem Gehöfte war e$ öde und tot. Au$ der

umfangreichen Scheune $challte nicht der taktmäßige Schlag

kräftiger Dre$cher. In den weitläufigen Stallungen $tampften keine

Ro$$e, brüllte kein Och$. Selb$t kein Hofhund beunruhigte den

Eindringling. Nur eine arme Ziege meckerte in einem Ver$chlage,

der be$onder$ für $ie in dem Schaf$tall eingerichtet war, da da$

ein$ame Tier Zur Winter$zeit nicht den ganzen weiten Raum zu

erwärmen vermochte.
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Aber auch da$ große $teinerne Wohnhau$ mit $einem

mächtigen Giebeldach und $einen im unteren Stockwerk mit $tarken

Ei$en$tangen vergitterten Fen$tern er$chien wie au$ge$torben.

Die Familie hatte $ich gleich der Ziege der Wärme wegen in

da$ hinter$te und eng$te Gemach geflüchtet. Da$ Hau$ war ihnen

wie einem Au$zehrenden die Kleider zu weit geworden. Ihre armen

Verhältni$$e pa$$ten nicht mehr hinein. Sie vermochten e$ nicht

mehr au$zufüllen, zu erwärmen, zu beleben.

E$ hatte einmal Zeiten gegeben, da war Leben gewe$en in

den weiten Gängen und hohen Zimmern de$ Hau$e$. Damal$

hatten auch feurige Ro$$e in den Stallungen gewiehert, und die

Scheune hatte kaum die Fruchtgarben zu fa$$en vermocht. Aber da$

waren $chon an hundert Jahre her.

Doch noch am Anfang un$ere$ Jahrhundert$ mu$$te

Wohl$tand im Hau$e gewe$en $ein, da e$ der berüchtigte

,,Schinderhanne$“ der Mühe Wert hielt, mit $einer Bande in einer

dunklen Winternacht in da$ Hau$ einzubrechen. Schon war die

Hau$türe verbrochen und mehrere Knechte und Mägde geknebelt, al$

ein Paar blinde Schü$$e von der Rohrmühle her die Räuber

vertrieben.

Noch heute zeigt man da$ Fen$ter, wo die dicke Reuterin

damal$ mit dem Geld$ack in der Hand au$ dem zweiten Stocke in

eine Wie$e herunter ge$prungen war, um $ich in da$ nahe Dorf zu

flüchten.
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Die Reuter$ waren von Urzeiten Fuhrleute gewe$en, da$

heißt, $olche große Frachtfuhrleute, wie $ie da$ vorige Jahrhundert

und der Anfang de$ un$rigen noch ge$ehen haben. Sie fuhren mit

ihren ungeheuren breit$purigen Güterwagen, die oft mit $ech$, acht,

ja zehn mächtigen Ro$$en be$pannt waren, bi$ nach Köln und

Holland und dann wieder zurück bi$ Frankfurt. Die$e

Frachtfuhrleute hatten zu ihrer Zeit große Bedeutung für Handel

und Gewerbe. Sie wu$$ten da$ auch und $pielten die großen

Herren.

E$ waren wohl$tehende Leute und mu$$ten e$ $ein. Schon

da$ Fuhrwerk mit Pferden ko$tete ein Kapital. Dann aber hatten $ie

oft Tau$ende Taler Wert auf ihren Wagen, wofür $ie Sicherheit zu

lei$ten hatten. Dahingegen ließen $ie die holländi$chen Mynher$

und Kölner und Frankfurter Kaufleute auch tüchtig zahlen. Kein

Wunder, wenn $ich da$ Reuteri$che Be$itztum von Jahr zu Jahr

vergrößerte. 

Später wurde dem Großvater de$ Jacob Reuter die Po$t

noch übertragen. Da hierzu eine größere Anzahl Pferde gehalten

werden mu$$te, reichten die Stallungen nicht au$, und da die

Ga$twirt$chaft fa$t notwendig wurde,

er$chien da$ alte, kleine Wohnhau$ al$ nicht pa$$end. So wurden

die früheren Gebäudlichkeiten niedergeri$$en und e$ ent$tand jene$

noch $tehende, $tattliche Gehöfte.

Wirklich  füllten  $ich  die weiten  Zimmer  de$  Hau$e$  oft
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genug mit Fremden. Sogar Grafen und Für$ten logierten darin,

be$onder$ zur Zeit der großen Jagd.

Von die$er Höhe ging e$ aber bald allmählich abwärt$.

Zuer$t kam der franzö$i$che Krieg, der den Reuter$ große

Wunden $chlug, und al$ die$e zu heilen anfingen, wurde die

Chau$$ee nach einer andern Richtung verlegt und ihnen die Po$t

abgenommen. Zuletzt ent$tanden die Ei$enbahnen, die da$

Frachtfuhrwe$en nach und nach völlig lahm legten.

Jacob Reuter kämpfte kräftig gegen da$ hereinbrechende

Ge$chick, aber nicht in Demut und Gotte$furcht, $ondern mit

Eigen$inn und $tolzer Hartnäckigkeit.

Er meinte anfänglich mit $einem Fuhrwerk die Ei$enbahn

bezwingen zu können. Er fuhr billiger, al$ $ie. Aber auch die

Ei$enbahn erniedrigte mit dem $teigenden Verkehr die Frachtko$ten.

Da fuhr er noch billiger und noch billiger, bi$ er endlich mit großen

Verlu$ten und innerlich grollend $ich zurückzog.

E$ blieb ihm noch $o viel Grundbe$itz, da$$ er al$ behäbiger

Bauer hätte leben können. Aber zum Bauer war er zu $tolz. Er

begann Bierbrauerei und Branntweinbrennerei. Da$ ging eine Zeit

lang gut. Allein weil er $elb$t Nicht$ ver$tand, wurde er von

Brennern und 

Brauern betrogen. Die Ware wurde gering. Der Ab$atz war

$chlecht. Endlich mu$$te Alle$ aufgegeben werden. Auf gleiche

Wei$e ver$uchte er e$ nun nacheinander mit Gerberei, E$$ig$iederei
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und Kaufmann$chaft, bi$ er völlig verarmt war und Nicht$ mehr

unternehmen konnte.

Mo$e$ Ehrenberg von Roppenburg, genannt

Schimmelmau$che, hatte bei die$en Ge$chäft$anlagen nach $einer

Wei$e treulich mitgeholfen, und an $einen $chmutzigen Händen war

der größte Teil de$ Reuteri$chen Vermögen$ hängen geblieben. Er

$uchte den Jacob Reuter nun auch noch um da$ letzte Be$itztum zu

bringen. Da$ war da$ Hau$.

Am Hau$ aber hing der Mann, obwohl er e$ gar nicht

benutzen konnte, mit einer Fe$tigkeit und Zähigkeit, die Nicht$ zu

er$chüttern vermochte. Teil$ war e$ Stolz, teil$ Anhänglichkeit an

den alten Stamm$itz, teil$ Liebe zu $einem alten Vater, dem er

nicht die Schmach antun wollte, in $einen alten Tagen in eine enge,

arme Miet$wohnung zu ziehen.

Die Grafen von Engelbach, die ring$ die Waldungen

be$aßen, und auch den größten Teil der Reuteri$chen Güter

aufgekauft hatten, hatten ihm durch ihren Rentmei$ter ein $chöne$

Gebot für da$ Gehöfte tun la$$en. Denn e$ war ein

Liebling$gedanke de$ alten Grafen, dort an dem Rande de$

Walde$ eine Art Jagd$chlö$$chen und ein Hofgut einzurichten.

Aber der Reuter hatte ihn ent$chieden abgewie$en und ge$agt, er $ei

eben $o $tolz auf $ein Hau$, al$ der Graf au$ da$ Schlo$$ $einer

Väter.

Später hatte der reiche Rohrmüller bald offen, bald

heimlich  Anerbietungen  gemacht.    Allein  $ein  gereizter  Nachbar
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hatte ihm ein für allemal erklärt, er $olle ihn unge$choren la$$en,

$on$t würde er ihm auf nachdrücklichere Wei$e da$ Gelü$te nach

$einem Hau$e au$treiben.

Da mu$$te der Helfer in der Not, der Schimmelmau$che

herbei. Der wu$$te auch Rat.

,,Rohrmüller“ hatte er ge$agt, „$chaffe, arbeite, da$$ er dir

wird $chuldig ein Capitälche! Dann ha$t du ihn wie am Strick,

dann kann$t du ihn leiten, wohin du will$t.“

Da$ hatte dem Rohrmüller eingeleuchtet. 

Die Schuld war auch bald da, indem der Reuter$ arglo$

den offenen Geld$ack de$ reichen Müller$ benutzte. Nun fehlte e$

nur am Angriff.

Dazu hatte der Müller lange nicht den Mut, bi$ der Krieg

den beiden Schurken die Gelegenheit bot, dem alten Fuhrmann die

Fuhrmann$peit$che in die Hand zu drücken und ihn nach Frankreich

zu $enden. Hernach ließ $ich mit einem alten, leben$$atten Grei$e,

einem $chwachen, verla$$enen Weibe und einem Häuflein Kinder

$chon be$$er um$pringen.

Die Kinder $aßen an dem rauen Herb$ttage in der warmen

Hinter$tube beim Großvater. Die Frau hatte einen Au$gang

gemacht und kehrte eben heim.

Man $ah der gebeugten Frau $chon von Weitem den 

Kummer an, der $ie niederdrückte. Ihr Ge$icht war aber heute noch

bleicher al$ $on$t, da $ie über den öden Hof hin$chritt. In ihren

$anften, blauen Augen $chimmerten.  Tränen.  Sie  vermochte kaum
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die $chwere, eichene Hau$türe zu öffnen und durch den kalten,

dunklen Gang $chleppte $ie $ich mehr, al$ $ie ging. In der Stube

flü$terte $ie einen matten Gruß, $tellte einen Korb, den $ie am

Arme getragen hatte, auf den Ti$ch und $ank dann wie todmüde auf

einen Stuhl, um ihren Tränen vollen Lauf zu la$$en.

Der Großvater im Lehn$tuhl am Ofen nahm $eine Pfeife

au$ dem Mund und räu$perte $ich, al$ ob er $prechen wollte, aber er

$prach nicht. Wozu $ollte er fragen? Er wu$$te $chon Alle$

ungefragt. Zwei Mädchen von zwölf und zehn Jahren und ein

Junge von acht Jahren $tellten $ich um die Mutter und weinten

$tille mit, wenn $ie auch kaum zu beurteilen wu$$ten, warum $ie

weinten. E$ war ihnen genug, da$$ die Mutter weinte. 

Da erhob $ich auch ein kräftiger Bur$che von $iebzehn

Jahren, der bi$her auf einem Schemel ge$e$$en hatte, eifrig

be$chäftigt, einen jener weiten, $tarken Körbe herzu$tellen, wie man

$ie auf den nahen Ei$enwerken brauchte, dabei hin und wieder einen

ra$chen Blick in ein offene$ Buch werfend, da$ vor ihm auf einem

Stuhle lag. Auch $ein $on$t von großer Ent$chiedenheit zeugende$

Ge$icht zuckte, al$ wenn er weinen wollte, und in $einen blauen

Augen, die er von der Mutter geerbt zu haben $chien, glänzte e$

feucht. Er ergriff zärtlich $einer Mutter Hand und $agte: „So

$prich doch, Mutter, damit wir wi$$en, wa$ du au$gerichtet ha$t.“
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„Ich hätte eben $o gut zu Hau$e bleiben können“, erwiderte

die$e, indem $ie $ich zu fa$$en $uchte. „Wa$ i$t mit $olchen

Men$chen anzufangen?

Der Bürgermei$ter hatte $ein Wort gehalten und den

Mau$che und den Müller vorgeladen. Aber al$ ich nun den Juden

mahnte, er $olle den Taler täglich, wie er mit meinem Mann

abgemacht habe, au$zahlen, zog er einen Bündel Papiere herau$

und $agte, ich $olle die$e alten Forderungen er$t berichtigen. Ich

ließ mich einen Augenblick ein$chüchtern, dann aber erwiderte ich,

ich wü$$te, da$$ mir ihm Nicht$ mehr $chuldig $eien. Mein Mann

hätte mir nach der letzten Güterver$teigerung au$drücklich ge$agt,

da$$ er jetzt jeden Gläubiger ehrlich bezahlt habe und auch mit ihm

im Reinen $ei. E$ $tecke darum in die$en Papieren nur Hinterli$t

und Betrug.

„Da$ wird $ich vor dem Gericht au$wei$en“, entgegnete er

ach$elzuckend.

Ich fragte ihn darauf, warum er denn die$e Forderungen

nicht ge$tellt habe, al$ mein Mann daheim gewe$en $ei, und warum

er $ie nicht erwähnt habe, al$ $ie den Vertrag zu$ammen

abge$chlo$$en hätten, und warum er jetzt damit komme, wo mir in

Not wären und mein älte$ter Sohn verwundet und mein Mann

gefangen $ei?

Er $agte grob, da$ könne er machen, wie er wolle. 

„Nein“ rief der Bürgermei$ter, „da$ dürft Ihr nicht machen,

wie Ihr wollt. Da$ Gericht wird $chon die Gründe die$er Frau

berück$ichtigen.   Ueberhaupt i$t e$ eine  Schmach und Schande von
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Euch Beiden, da$$ Ihr in dem Augenblick, wo Jeder die

Angehörigen derer, die im Kriege $ind und auch für un$ ihr Leben

wagen und ihr Blut vergießen, ehrt, wo große Sammlungen für $ie

veran$taltet werden, wo Jedermann Opfer zu bringen $ucht, die$e

arme verla$$ene Frau pre$$t, drückt und au$zudeuten $ucht. I$t da$

Eure Vaterland$liebe? Schämt Euch! Man $ollte die Ge$chichte in

ein öffentliche$ Blatt rücken und Euch an den Pranger $tellen.“

Man $ah, da$$ e$ dem Bürgermei$ter Ern$t galt, aber der

Mau$che brummte: „Ich kann von der Vaterland$liebe nicht leben.“

Der Bürgermei$ter ward feuerrot im Ge$icht vor Aerger,

ich aber wandte mich an den Müller, ob der vielleicht zu rühren $ei.

Allein e$ war, al$ ob ich zu Stein oder Holz redete. Ich $prach von

der alten Freund$chaft und Nachbar$chaft. ,Ich bat unter Tränen,

er möchte warten mit der Klage, bi$ mein Mann wieder heimkäme.

Er $olle keinen Kreuzer verlieren. E$ half  Alle$ Nicht$.

Er erwiderte nur immer:

„Frau Nachbarin, Sie kennt mich dafür, wenn ich da$ Geld

nicht nötig brauchte, würde ich nicht klagen.“

O ich kannte ihn nur zu gut und wu$$te, da$$ er e$ auf

Nicht$ abge$ehen hat, al$ auf un$er Hau$. Aber wa$ $ollte ich

arme$, $chwache$ Weib die$en abgefeimten Spitzbuben gegenüber

beginnen,  da $elb$t der  Bürgermei$ter mich aufgab.  Ich  geriet in 
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einen Zorn, ich hätte den Schurken mit zehn Fingern in$ Ge$icht

fahren mögen. Aber ich dachte wieder, e$ $teht ge$chrieben: „Gebet

nicht Raum dem Zorn,“ und dann dachte ich an Euch und Euren

armen Vater und Euren verwundeten Bruder und e$ ward mir $o

$chwach, $o $chwach, da$$ ich umge$unken wäre, wenn mir der

Bürgermei$ter nicht $chnell einen Stuhl hinge$tellt hätte.

Al$ ich wieder zu mir kam, waren die Beiden fort. Ich aber

bin heim ge$chwankt.

Wa$ wird e$ nun geben, Karl?

Die Beiden ruhen und ra$ten nicht, bi$ $ie da$ Hau$ haben

Und doch darf e$ nicht $ein. Denke nur, wenn dein Vater

heimkommt! Und von wa$ $ollen  mir leben? Der Winter i$t

vor der Tür. Arbeit gibt e$ nicht. Und in dem Korb $ind die letzten

Spei$en für un$er letzte$ Geld.“

Auch der kühn blickende Knabe wurde bleich.

„Un$er Vater mu$$ heim“, $agte er ra$ch und ent$chieden.

„Da ha$t du Recht Karl. Da$ würde da$ Be$te $ein, da$

würde un$ au$ aller Verlegenheit helfen. Aber wie $oll e$

ge$chehen? fragte die Mutter. 

Jetzt ward der Knabe feuerrot. „Großvater“ $agte er, $tatt

eine direkte Antwort zugeben, ,,erzählt doch einmal, die$ Ge$chichte,

wie Euch die Franzo$en überfallen und au$geplündert haben.“
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„Wa$ will$t du aber jetzt mit die$er Ge$chichte Karl?"

fragte der alte Mann $einen Liebling, dem er Nicht$ ab$chlagen

konnte.

„Sie pa$$t hierher. Ich will hernach $agen, warum $ie

pa$$t“ „Nun wenn du mein$t, $ie pa$$e, will ich $ie erzählen.

Der Alte räu$perte $ich und begann:

Ich will die Wahl haben, aber ich meine, e$ mü$$te im

Jahr 1800 gewe$en $ein. Le$en und $chreiben konnte ich noch nicht

viel, aber de$to be$$er mit den Pferden um$pringen und mit den

Peit$chen knallen. So war ich wieder mit den Knechten und Pferden

im Hof, al$ Jemand atemlo$ durch da$ Tor ge$türzt kam und rief:

„Die Franzo$en, die Franzo$en!“ Mein Vater war $chnell genug bei

der Hand. Unter $einer Leitung wurde $o viel Vieh, al$ möglich,

Schafe, Rinden Och$en und Kühe in den Wald gejagt und mit

Hunden weiter gehetzt, dann die Pferde lo$gebunden und $cheu

gemacht. Hierauf zer$chlug mein Vater alte Teller, Töpfe, Stühle

und Bänke, da$$ die Trümmer im Hau$gang und den Zimmern

umher lagen, um den Franzo$en die Meinung beizubringen, e$ $ei

bereit$ geplündert worden, während die Knechte Mehl$äcke,

Schinken, Speck$eiten und Brot geradezu auf einen ungeheuren

Dornenhaufen warfen, der im Hofe aufge$chichtet lag. Al$ da$

ge$chehen war, wurden meine Mutter, meine Ge$chwi$ter, ich hatte

mich durchgemacht, und die Mägde in ein Ver$teck ge$perrt, wo da$

Weißzeug,  die Kleider, da$ Silber, da$ Porzellan und  Alle$ $on$t,
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wa$ Wert hatte, untergebracht war.

Kaum da$$ man da$ fertig hatte, wimmelte e$ auch $chon

von Franzo$en auf der Chau$$ee und in dem Hofe. Al$ $ie die

Zer$törung $ahen, $tutzten $ie einen Augenblick, drangen aber doch

in da$ Hau$. Sie wurden mit Brot, Wur$t, Kä$e, Branntwein,

Bier und Wein, die be$onder$ für $ie bereit ge$tellt waren, bewirtet.

Allein $ie zeigten $ich damit nicht zufrieden. Sie verlangten Geld,

Hemden, Schuhe, Silber und Gold. Meinem Vater wurde dabei

mit dem Säbel gedroht oder der Flintenlauf auf die Bru$t ge$etzt.

Und wenn er auf die Trümmer wie$, $chüttelten $ie mit dem Kopfe

zum Zeichen, da$; $ie e$ nicht glaubten, da$$ geplündert $ei, und

riefen: Nix, nix. Al$ $ie aber mit meinem Vater, der nicht leicht

einzu$chüchtern war, Nicht$ fertig brachten, fingen $ie an, $elb$t zu

$uchen. Sie hau$ten $chrecklich in den Zimmern umher. Wa$ $ie

nicht brauchen konnten, zer$törten $ie. Endlich kehrten $ie mit

wütenden Ge$ichtern zurück. Mein älte$ter Bruder und die Knechte

mu$$ten $ich auf den Fußboden $etzen. Darau$ taten $ie ihnen die

Schuhe und Strümpfe au$ und probierten, ob $ie ihnen pa$$ten.

Aber al$ nun Einer meinem Vater die Ta$chenuhr

wegnahm und ihn auch nötigen wollte, auf den Fußboden zu $etzen,

$prang mein Bruder herzu und ri$$ den Franzo$en zu$ammen.

Sogleich  fuhren ein Paar  Säbel au$ der Scheide  und ein Schu$$
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knallte. Meinem Bruder fuhr die Kugel dicht am Kopfe vorbei in die

Wand.

Wahr$cheinlich durch den Schu$$ er$chreckt taten $ie in

dem Ver$teck einen lauten Auf$chrei. Dadurch aufmerk$am

gemacht, ließen die Franzo$en meinen Vater und Bruder gehen und

fingen an, an der Wand zu pochen. Bald hatten $ie denn auch da$

Ver$teck, da$ zwi$chen Stube und Küche angebracht war, au$findig

gemacht. Unter wahrem Triumphge$chrei zogen $ie die Weiber und

Kinder und $ämtliche$ Kleiderwerk und alle Wert$achen hervor. 

Mein Vater, dem e$ an da$ Leben ging, $o auf einmal $eine

Habe zu verlieren, und der e$ nicht mit an$ehen mochte, wenn Weib

und Kind mi$$handelt wurden, $etzte $ich zur Wehr. Mein Bruder

und ein Knecht $tellten $ich ihm zur Seite. E$ gab einen

furchtbaren Tumult. Mein Vater fiel blutend zur Erde. Ein Schu$$

hatte ihm die rechte Wange ge$treift und ein flacher Säbelhieb über

dem Kopf hatte ihn völlig betäubt. Der Knecht $türzte über ihn. Er

hatte einen Stich im Bein.

Wir glaubten, e$ $ei Alle$ verloren und wir mü$$ten nun

$ämtlich da$ Leben la$$en. Die Franzo$en $chrien, wir weinten. Da

fiel mein Schwe$terchen Klara neben mir auf die Knie, um zu beten.

E$ war ein gar ge$cheite$, fromme$ Kind und hatte ein Ge$icht, wie

ein Engel. ,Ihre Händchen hob $ie gefaltet hoch in die Höhe, ihre

Augen leuchteten, während Tränen über ihre roten Bäckchen liefen.
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„Herr hilf un$, wir verderben!“ rief $ie ganz laut mit ihrem hellen,

feinen Stimmchen. E$ hörte $ie Niemand in dem Tumult, al$ ich

und meine Mutter. Aber Gott im Himmel hat $ie auch gehört. Denn

plötzlich klang ein Trompeten$toß durch da$ Hau$, worauf die

Franzo$en Alle$ liegen ließen und nach dem Fen$ter liefen. Mit

er$chrockenem Ge$icht deuteten $ie nach der Rohrmühle zu.

Sie griffen noch, wa$ $ie in der Ha$t erfa$$en konnten, und

hu$chten dann $o $chnell, wie möglich davon. Jetzt $ahen wir auch,

wa$ $ie $o $chnellfüßig gemacht hatte. Ein Trupp Oe$terreichi$cher

Hu$aren kam daher ge$prengt und befreite un$ von un$ern

$chlimmen Gä$ten“.

„Ja, ja,“ fuhr der Großvater in der red$eligen Wei$e de$

Alter$ fort, „die Franzo$en haben un$ viele Schmerzen 

gemacht. Der Knecht behielt ein $teife$ Bein $ein Leben lang.

Mein Vater fiel in ein hitzige$ Fieber, da$ ihn an den Rand de$

Grabe$ brachte. Und wenn auch die$mal un$er Schaden an Hab

und Gut nicht $o groß war, e$ wurde reichlich nachgeholt. Wir

konnten kein Stück Vieh, noch ein Pferd in: Stall behalten. Dazu

brachten die Franzo$en un$ an$teckende Krankheiten, an denen ra$ch

mein älte$ter Bruder und die liebe, kleine Klara weg$tarben. Allein

wir haben e$ dem Feind, $oviel Unglück er un$ auch in$ Hau$

brachte, nicht nachgetragen.

Al$ am l8. Oktober 1813 die $iegreiche Schlacht bei Leipzig

ge$chlagen  war und die  vielfach  ver$prengten  Franzo$en  vor  den
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verfolgenden Deut$chen den Rhein zu erreichen $uchten, klopfte

$olch ein armer, gehetzter Flüchtling eine$ Abend$ an un$ere Türe.

Da$ Bür$chlein war fa$t nicht größer und $tärker, al$ Du, Karl.

Er wäl$chte un$ Etwa$ vor, da$ wir nicht ver$tanden. Aber mir

$ahen $ein Elend und nahmen ihn auf. Wir haben ihn wochenlang

vor den durchziehenden deut$chen Truppen verborgen. Al$ die

Straßen $icherer wurden, nahm ich ihn in meinem Packwagen

verborgen mit nach Holland, von wo er glücklich $eine Heimat

erreichte. Zum Ab$chied $chenkte er mir die$e$ Ringlein, da$ ich

$eitdem an meinem kleinen Finger trage. E$ hat keinen großen

Wert, aber e$ i$t mir ein liebe$ Andenken. Ich hatte $chon läng$t

vor, e$ Dir zu $chenken, Karl. Meine Finger werden zu $chmal, e$

will nicht mehr halten. Hier ha$t Du e$ jetzt. Wer weiß ob $ich

$päter wieder $olche Gelegenheit findet. So oft Du e$ an$ieh$t,

denke: „Vergelte nicht Bö$e$ mit Bö$em, $ondern liebe Deine

Feinde und tue wohl denen, die dich ha$$en. “Dann wird da$

Ringlein mehr wert $ein, al$ wenn e$ mit den kö$tlich$ten

Edel$teinen be$etzt wäre.

Aber jetzt $prich einmal, wa$ war e$ eigentlich, wa$ Du mit

der Erzählung die$er alten Ge$chichte beab$ichtigte$t?“

Karl $chwieg noch immer. Er $chaute unter $ich und zapfte

verlegen an $einem Hal$tuche. Da drangen plötzlich die Töne der

Abendglocke au$  Klemmbach herunter in  da$ dämmernde  Zimmer.
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Der Großvater nahm da$ Käppchen von dem grei$en Haupt, um,

wie er gewohnt war, $till zu beten, und auch die Kleinen falteten die

Hände. Jedoch ehe $ie beteten, $prach Karl: „Ich hatte gedacht, wir

$ollten auch einmal beten, wie damal$ die kleine Clara, ob Gott un$

nicht auch $o wunderbar au$ der Not helfen würde. Wollen wir

nicht jetzt beten? Ich will da$ Gebet $prechen.“

Und nun betete der Knabe. Seine Stimme zitterte und

Tränen $türzten au$ $einen Augen. So war er ergriffen. Mit

einfachen, demütigen Worten $childerte er dem hilfreichen Gott die

Not de$ Hau$e$ und bat im Namen Je$u Chri$ti um Erhörung

$eine$ Flehen$.

Al$ er Amen $agte, herr$chte eine feierliche Stille in dem

Zimmer. Nur die Töne der Abendglocke klangen hinein. E$ war, al$

wenn ein Engel Gotte$ durch die Stille hin wandelte. Da verklang

der letzte Ton der Glocke. „Amen“ $prach der alte Großvater und die

Mutter wi$chte die Tränen der Rührung au$ den Augen. E$ wurde

ein Licht angezündet. Karl $etzte $ich wieder an $eine Arbeit. Die

Kleinen $chafften an ihren Schulaufgaben. Die Mutter bereitete

da$ Nachte$$en. 

Horcht, wa$ war da$ für ein Lärm in dem Hof und vor der

Hau$türe? Klang e$ nicht wie Pferdegetrabe? Sollte da$ Gebet den

Abend noch $eine Erhörung finden?

,,Holla!“  ließ $ich eine $challende  Stimme  in  dem dunklen
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Hau$gange vernehmen „Bringt doch einmal Licht, Frau Reuter.

Ich breche fa$t Hal$ und Bein“

Al$ die Frau Reuter Licht brachte, $ah $ie auf einmal einen

weiß be$taubten Mann, der einen $chweren Mehl$ack auf den

breiten Schultern trug. Zu ihrer größten Verwunderung erkannte $ie

in dem Weißbe$taubten, nachdem er $ich $eine$ Sacke$ entledigt

hatte, den Rohrmüller. Aber ihre Verwunderung $tieg noch, da

der$elbe mit ihr in die Stube trat und nach leichten Grüßen $ich an

den Ti$ch $etzte und dort einige harte Taler hinzählte.

„Rohrmüller,“ begann die Frau, „wenn Ihr vielleicht meint,

Ihr könnte: mich mit den Talern und dem Mehl draußen be$techen,

da$$ ich da$ Hau$ Euch überließe, dann täu$cht Ihr Euch

gründlich, dann packt nur $o $chnell, wie möglich Eure

Sieben$achen wieder zu$ammen. Ich will lieber Hunger$ $terben,

al$ da$$ mein Mann und mein Sohn ihr Hau$ nicht mehr

vorfanden, wenn $ie heimkehrten.“

Der Müller machte mit $einer fetten Hand eine abwehrende

Bewegung und $agte: „Darum handelt e$ $ich ja gar nicht im

Augenblick, Reuterin La$$et mich nur einmal zu Worte kommen,

dann werdet Ihr $chon Alle$ erfahren. Al$ ich vorhin heimkam,

fand ich einen Brief von meinem Hanphilipp und meine Frau in

halber Verzweiflung. Der Bube $chreibt, er mü$$e die$er Tage von

Metz, wo er die Zeit gelegen hätte, fort nach dem Süden. Dort

hau$e  aber der  Garibaldi mit $einen  Scharen,  und  der  $ei ärger,
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al$ die Men$chenfre$$er, der vierteile Alle$, Men$ch und Tier, wa$

er eben unter die Finger bekäme. Ehe er dahin ginge, $chreibt

Hanphilipp, wolle er lieber Hand an $ich legen. Er käme nämlich

nicht fort, bi$ ein Anderer für ihn einträte, weil er vereidigt $ei.

Son$t wäre er $chon läng$t durchgebrannt. Wenn wir ihm darum

nicht in ein paar Tagen einen Ein$teher $chickten, dann fänden wir

nur noch $eine Leiche.

Ich war fuch$wild über den Jungen. Ich dachte an da$

viele Geld, da$ verloren geht, und an die Schande, die man noch

obendrein hat. Aber meine Frau tut ja, al$ läge er $chon im Grabe.

Allerding$ e$ i$t un$er Einziger.

Da habe ich gemeint: Du geh$t einmal hinüber in Reuter$.

Der Karl hat $ich vor Wochen angeboten eine Fahre nach

Frankreich zu fahren und der wäre der rechte Ein$teher. Ich brächte

ihn $elb$t heimlich nach Metz. Der Hanphilipp hat mir alle

Ort$chaften au$ge$chrieben, die wir pa$$ieren mü$$ten. Ich nähme

dann den Hanphilipp zurück bi$ noch Selbenhau$en, wo er bei $einer

Mutter Bruder bleiben könnte, bi$ der Krieg au$ wäre. Kein

Men$ch würde, wenn Ihr reinen Mund zu halten vermöchtet, von

der Ge$chichte Etwa$ merken. Euch aber gäbe ich den Sack Mehl

draußen zum Ge$chenk und hier liegen fünf blanke Taler für die

er$ten fünf Tage und hier i$t ein Papier, worin ich mich verpflichte,

jeden  folgenden Tag,   den  Euer  Sohn  im Kriege i$t,   Euch einen
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Taler zu entrichten, ohne da$$ ich da$ Geld, wa$ Ihr mir $chuldig

$eid, vor$chützen, darf. Und nun überlegt Euch meinen Vor$chlag.

Er i$t vorteilhaft für Euch und mir tut Ihr einen großen Gefallen.

Ich darf heute Abend nicht nach Hau$e, ohne einen Ein$teher zu

haben. Meine Frau bekäme Krämpfe au$ Ang$t für den

Hanphilipp.“

Die Frau Reuter erwiderte, ohne $ich zu bedenken: „Eure

Frau, $agt Ihr, bekäme Krämpfe über die Gefahr in welcher Euer

Hanphilipp $chwebe: glaubt Ihr denn, ich hätte meinen Sohn

weniger lieb, al$ die Eurige den Ihrigen? Und wie könnt Ihr meinen,

nachdem bereit$ Mann und Sohn da$ Mi$$ge$chick betroffen hat,

würde ich auch den Dritten noch in Gefahr und Krieg

hinau$$chicken? Aber ihr reichen Leute denkt, wir Armen hätten kein

Herz und kein Gefühl. Mit eurem Geld$ack in der Hand wollt ihr

Alle$ gut und glatt machen. Auf ihn pochend wähnet ihr, ihr wäret

die Herren und könntet Euch Alle$ erlauben. Son$t würdet Ihr

heute mir gar nicht vor die Augen getreten $ein, nachdem Ihr Euch

$o ehrverge$$en und gottlo$ gegen mich benommen habt und

nachdem offenkundig geworden i$t, da$$ Ihr darau$ au$geht meine

Not zu benützen, um mich zu berauben und zu be$tehlen. Und Ihr

$chämt Euch nicht, davon zu $prechen, ich $olle Euch einen

Gefallen  tun?  Nein!   Nehmt nur wieder  Alle$ mit!   Wir  machen
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keinen $olchen Handel. Ich verkaufe mein Kind nicht für Geld und

Mehl.“

Karl hatte mit großer Spannung auf die Ent$cheidung

$einer Mutter gehorcht.

Wenn er auch geduldig Korb auf Korb flocht, hatte ihm

die$e Be$chäftigung noch nie Befriedigung gewährt. Er fühlte nur

zu gut, da$$ er Anlagen zu Be$$erem, Höherem hatte. Ein mutiger

Drang nach Taten und Wi$$en be$eelte $eine Bru$t. Nur durch

$einen treuen, gotte$fürchtigen Sinn $tillte er da$ Sehnen $eine$

Herzen$ und den Widerwillen gegen $eine niedrigen Arbeiten, wozu

die Not de$ Hau$e$ ihn zwang.

Schon lange hatte er den Gedanken in $ich genährt, gleich

$einem Vater, al$ Fuhrmann nach Frankreich zu gehen und $o

gewi$$ermaßen an jenem glorreichen Kriege

Teil zu nehmen. Tief niederge$chlagen war er damal$, al$ der

Rohrmüller ihm $eine Bitte rundweg ab$chlug, au$ dem

Wirt$hau$e heimgekommen. Um $o weniger konnte er e$ jetzt

ertragen, da$$ ihm $eine eigene Mutter die wieder aufkeimende

Hoffnung ab$chnitt.

Er $prang au$ und ihr flehentlich in die Augen $ehend bat

er: „Mutter, $age nicht „nein!“  La$$ mich ziehen. Du weißt, da$$ e$

läng$t mein heiße$ter Wun$ch war. Du hatte$t e$ mir auch bereit$

$chon erlaubt. Jetzt darf$t Du nicht au$ Zorn zurücktreten. Der

Chri$t $oll $elb$t den Feinden Gute$ tun. Auch i$t die Gefahr nicht

$o  groß,    wie   $ie  der  Hanphilipp   hin$tellt.     Ich  weiß  e$  au$



��

Zeitungen, die ich mir vom E$chenhof hole. Gott wird mich

$chützen. Ich kann Euch au$ der Not helfen. Vielleicht gibt e$ auch

Gelegenheit den Vater au$ $einer Gefangen$chaft zu befreien.“

„Du bleib$t hier, Karl,“ ent$chied die Mutter. „Du bi$t

meine einzige Stütze, die ich noch habe. Ich la$$e Dich nicht. Wenn

ich auch noch die Ang$t um Dich haben $ollte, würde ich $terben."

In die$em Augenblick erhob $ich die hohe Ge$talt de$

uralten Reuter$ hinter dem Ofen und hervortretend in da$ Licht,

$prach er: „E$ i$t $on$t nicht meine Gewohnheit, in Eure

häu$lichen Angelegenheiten hineinzureden. Da$ weißt Du, meine

Tochter. Aber zu die$em Ent$chlu$$ kann ich nicht $till$chweigen.

Du mu$$t Karl in den Krieg $chicken, denn Gott will e$. Denk$t

Du nicht daran, wa$ wir vorhin gebetet haben? Glaub$t Du, der

Müller käme von Ungefähr? Den $chickt Gott. Man mu$$ e$ nur

ver$tehen, Gotte$ Gedanken zu erraten. E$ i$t Zu$ammenhang in

Allem. Darum la$$? nur getro$ten Mute$ auch den Dritten ziehen.

Vertraue auf Gott, er wird e$ wohl machen.“

Al$ die Frau Reuter den alten Großvater in die$er

gleich$am propheti$chen Wei$e reden hörte, lief ihr ein heiliger

Schauer über den ganzen Körper und $ie $agte, mit einem zärtlichen

Blicke auf ihren Sohn: „Wenn Ihr glaubt, da$$ e$ Gotte$ Wille

i$t, $o mag er gehen, aber Gotte$ heilige Engel mögen ihn begleiten,

da$$ er wieder ge$und heimkommt.“



�	

E$ fragte $ich, wer den Abend glücklicher war, der

tatendur$tige Jüngling, der nun hinau$fliegen durfte au$ dem

engen Ne$t in die weite Welt oder der Rohrmüller, der $eine Alte

daheim trö$ten konnte, da$$ die Sache mit Karl Reuter abgemacht

$ei und da$$ $ie übermorgen $chon 

nach Metz abrei$ten, um den Hanphilipp zu holen.

����

Der Schnee fiel in großen, dichten Flocken und zog

bald eine weiße Decke über Wald und Flur, da wanderten von dem

Schneeflockengewimmel unge$tört, in rü$tigem, fa$t eilfertigem

Schritte zwei Fußgänger auf der breiten Chau$$ee, die $ich von

Metz nach dem vor etlichen Tagen,

von den Deut$chen eroberten Verdun hinzieht. Wir erkennen leicht

in dem jüngeren Wanderer un$eren Karl, Reuter, wiewohl ein

neuer, blauer Fuhrmann$kittel $eine kräftigen Schultern deckt und

eine warme Pelzmütze tief in den blonden Locken $itzt, wiewohl die

kalte Luft $eine Wangen noch röter, al$ gewöhnlich gefärbt hat.

Auch der Rohrmüller, obgleich er fa$t herrenmä$ig gekleidet i$t, i$t

an $einem breiten, bleichen Müllerge$icht nicht zu verkennen, da$

Ang$t und Kälte noch bleicher gemacht haben.

Aber wie kommt denn der äng$tliche Müller $o tief

in da$ feindliche Land hinein? Er beab$ichtigte ja doch nur bi$ Metz

zu gehen und dann mit $einem Sohne wieder umzukehren? Da$ hätte

er  auch  $ehr  gern getan;   allein  der  gute  Hanphilipp befand $ich
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nicht mehr in Metz. Er war trotz $eine$ Sträuben$ $eit ein paar

Tagen mit $einem Wagen auf dem Wege nach der Normandie.

Al$ der Rohrmüller die$e ärgerliche Kunde vernahm, wäre

er am lieb$ten direkt heimgerei$t, aber die Ueberlegung, wie er vor

$einer Frau be$tehen $ollte, und die Be$orgni$, da$$ $ein thörichter

Sohn am Ende doch noch einen dummen Streich machen könnte,

trieb ihn weiter.

Er gedachte nach der Au$kunft, die er empfangen hatte, den

nur lang$am $ich fort $chiebenden Fuhrpark durch $tarke

Eilmär$che in Kurzem, vielleicht $chon in Vionville oder Mar$ la

Tour zu erreichen.

Für $ein furcht$ame$ Gemüt war e$ ein heldenhaft kühner

Ent$chlu$$ gewe$en, $o ohne Weitere$ nach Frankreich hinein

zurei$en. Nur die überein$timmende Au$$age Aller, da$$ die$er

Weg durchau$ $icher $ei, hatte ihm die letzten Bedenken

ver$cheucht.

Aber al$ er jetzt allein mit dem $iebzehnjährigen Bur$chen

hinter Metz über die bewaldeten Höhen die ein$ame Straße

hinwandelte, klopfte $ein Herz in lauten Schlägen, und e$ wollte ihn

fa$t $ein Vorhaben gereuen.

Sie hatten eben den Schauplatz jener blutigen Schlacht

erreicht, die wohl die ent$cheidung$voll$te im ganzen Kriege

gewe$en war. Vor ihnen lag die Höhe von Gravelotte; zur Rechten

hatten  $ie  St. Hubert und  zur Linken den Wald von Vaux.   Auch
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zeigten $ich, al$ der Schneefall ein wenig nachließ, hin und wieder

einfache, weiße Kreuze, die auf den Grabhügeln der Gefallenen

emporragten. Der hochherzige Knabe fühlte mit einem Schauer, der

ihm da$ Herz erbeben machte, da$$ er $ich hier auf geweihtem, mit

deut$chem Blute getränkteln Boden befand. Voll Ehrfurcht $chaute

er auf die Grabhügel, welche die für da$ Vaterland ge$torbenen

Helden bargen. Mit na$$em Auge la$ er die kurzen, einfachen und

doch $o rührenden In$chriften. E$ überkam ihn eine Ahnung von

dem Grauen einer Schlacht, wo $o manche$ fri$che Leben, $o

manche herrliche Kraft früh dahingerafft wird und oft unter

unnennbaren Qualen und $chrecklichen Kämpfen $tirbt. Dennoch

wäre er noch gerne geblieben und hätte von Hügel zu Hügel

gefor$cht. Allein der durch den Anblick der Gräber und Kreuze noch

mehr geäng$tigte Müller drängte vorwärt$. „Fort, fort!“ rief er.

„Ich will nicht hier in die$en ein$amen Wäldern ver$charrt werden,

wo Niemand von einem weiß. Und hier kann Gelegenheit dazu

werden. Man darf in einem fremden Lande nirgend$ trauen.“

Karl Reuter, de$$en Gedanken $ich noch mit den

Gefallenen be$chäftigte, erwiderte in einer Art Begei$terung: „E$

i$t $chön für da$ Vaterland zu $terben.“

Jetzt wurde der Müller aber bö$e: „Du einfältiger Bube,“

$agte er, „wa$ weißt Du von Leben und Sterben. Du kenn$t den

Wert de$ Leben$ noch gar nicht.“
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„Wenn Jemand für etwa$ Große$ $terben kann, der hat

genug gelebt,“ antwortete Karl.

Der Müller betrachtete den Knaben, al$ wenn er ein

Wundertier entdeckt hätte, und $agte dann: „Der lange Peter vom

E$chenhof, der Narr hat Dir $olche Gedanken eingepflanzt. –

Aber lieber Himmel!“ unter brach er $ich plötzlich. „Wa$ i$t denn

da$? Die ganze Chau$$ee wimmelt von lauter Franzo$en. Wir $ind

verloren.“

In der Tat wurde ein großer Zug franzö$i$chen Militär$

$ichtbar, der die Straße daher mar$chierte. Durch den weißen

Schnee zeichneten $ich die roten Ho$en grell ab. Einzelne Reiter

$prengten an der Spitze und zur Seite de$ Haufen$, die man für die

Anführer halten konnte.

Auch Karl wurde bla$$.

,,Ich kann e$ nicht ver$tehen, wie Franzo$en hierher

kommen,“ $agte er. „Die ganze Gegend i$t ja doch von den

Deut$chen be$etzt. Keine franzö$i$che Armee $teht mehr im Feld.

Im Süden werden er$t wieder neue Truppen gebildet.“

„E$ i$t der Garibaldi und $eine Schar. Die Deut$chen $ind

ge$chlagen,“ ent$chied der Müller und $prang den Chau$$eedamm

hinunter in den Wald, um $ein teure$ Leben in Sicherheit zu

bringen.“ 

„So wartet doch, Rohrmüller!“ rief Karl. „Wir können un$

ja ver$tecken und $ehen, wa$ e$ zu bedeuten hat."



��

Allein der Müller rannte blindling$ weiter, und dem

Knaben blieb, wenn er nicht allein gela$$en werden wollte, nicht$

Andere$ übrig, al$ mitzulaufen.

Hätten $ie noch fünf Minuten Geduld gehabt, $o hätten $ie

die Auflö$ung de$ Rät$el$ gehabt und dabei vielleicht noch

Nachricht von den Fuhrkolonnen erhalten. E$ war nämlich ein Zug

Gefangener au$ der eroberten Fe$tung Verdun, der nach

Deut$chland geführt wurde.

Allein e$ $chien be$chlo$$en, da$$ der Rohrmüller $einen

Hanphilipp in Frankreich nicht wieder $ehen $ollte. Ohne auf irgend

eine vernünftige Vor$tellung zu hören, $türmte er unaufhörlich

vorwärt$, al$ wolle er heute

noch in $tarkem Dauerlauf die Grenze Deut$chland$ wieder

erreichen. Doch nach einiger Zeit zeigte e$ $ich, da$$ ein $o

behäbiger Körper, wie ihn der Rohrmüller be$aß, Jemanden zum

Schnellläufer untüchtig macht. Der Schweiß lief in Strömen über

$ein $tark gerötete$ Ge$icht; der Atem kam keuchend au$ $einer

Bru$t hervor und die Beine ver$agten ihm den Dien$t. Und

während $ein jugendlicher Gefährte noch leicht und lu$tig neben ihm

her trabte, $ank er völlig er$chöpft au$ einen umliegenden

Baum$tamm.

Die Er$chöpfung gab ihm inde$$en die Be$innung wieder.

Er merkte wenig$ten$, da$$ Niemand $ie verfolge und da$$ e$

unnötig $ei, noch fürderhin ihre Eile in einem $o hohen Grade zu

be$chleunigen.

Auf   den  Vor$chlag   Karl$   dagegen,   an  die  Chau$$ee
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zurückzukehren und au$zukund$chaften, ob ihre Be$orgni$  gegründet

gewe$en $ei, ließ er $ich nicht ein. Sein Ent$chlu$$ $tand fel$enfe$t

und hieß: ,,Keinen Schritt weiter nach Frankreich hinein, $ondern

Umkehr nach Deut$chland um jeden Prei$. Mochten nun die

Franzo$en, die $ie ge$ehen hatten, da$ Heer Garibaldi?$ $ein, wie er

noch immer vermutete, oder nicht, jedenfall$ war Frankreich ein

un$ichere$ Land und e$ lebte $ich dreimal behaglicher daheim auf

der Rohrmühle.

Karl konnte der Ent$chlu$$ $eine$ äng$tlichen

Rei$egefährten, an der Grenze Frankreich$ unverrichteter Sache

umzukehren, durchau$ nicht gefallen. Aber wa$ wollte er anfangen?

Auf eigene Fau$t nach Frankreich zu rei$en ging eben$o wenig, al$

den Müller allein zu la$$en. Er überließ e$ darum in $einem

frommen Sinne Gott ihre Wege zu lenken und zu leiten.

Sie warteten noch eine Weile bi$ $ich der Müller $oweit

erholt hatte. Aber al$ $ie au$brechen wollten, $tellte $ich eine

Verlegenheit herau$, die anfang$ gering er$chien, aber allmählig

größer wurde. Sie konnten mitten in dem Walde von Beaux nicht

mit ganzer Sicherheit be$timmen, welche Richtung $ie

einzu$chlagen hatten, um nach Deut$chland zu kommen.

„Wir mü$$en nach O$ten, oder Sonnenaufgang

mar$chieren“, $agte Karl. „Da$ i$t $chon recht“  meinte der

Rohrmüller. „Dein Rat wäre nicht übel, wenn die Sonne $chiene

und  nicht lauter Schnee am  Himmel  hinge.“   Da$  leuchtete auch
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Karl ein und er $chämte $ich ein  wenig über $eine gelehrte

Bemerkung. Aber der Rohrmüller ent$chied jetzt mit

wiederkehrender Sicherheit, indem er die Richtung mit dem Finger

andeutete: „Wir $ind daher gekommen, dann $ind wir hier

heruntergelaufen, al$o mü$$en wir dort hinau$“.

Ob die$e Ent$cheidung die rechte war, wird $ich nachgehen$

herau$$tellen. Vor der Hand $chritten $ie gute$

Mute$ in der von dem Müller bezeichneten Richtung weiter.

Weg und Steg vermieden $ie ab$ichtlich, eben$o wie die

Ort$chaften, um nicht unvermutet auf den Feind zu $toßen. Am

lieb$ten gingen $ie am Waldrande hin und gedeckter Fußpfade

entlang, wo $ie leicht flüchten und $ich verbergen konnten. Auf die$e

Wei$e gedachten $ie, in wenig Stunden die Mo$el wieder zu

erreichen. Hatten $ie aber einmal die Mo$el über$chritten, konnten

$ie $ich al$ gerettet an$ehen. Denn $elb$t der äng$tliche

Rohrmüller vermochte $ich nicht vorzu$tellen, da$$ der gefürchtete

Garibaldi in ein Paar Stunden Metz wieder den Deut$chen

abgenommen und El$a$; und Lothringen wieder be$etzt haben

würde.

Doch die Mo$el $chien immer weiter vor ihnen

zurückzuweichen, denn der frühe Herb$tabend brach herein und $ie

$ahen noch nicht in da$ Reben bepflanzte Tal  hinunter und hörten

noch nicht die Wa$$erwogen rau$chen.

Hatten $ie $ich verirrt? –
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Karl behauptete e$ mit aller Ent$chiedenheit. Der Müller

wehrte $ich gegen die$en Gedanken mit wahrer Herzen$ang$t. Dann

waren $ie der Gefahr geradezu in die Arme gelaufen.

„Die Mo$el wird oberhalb Metz eine Biegung nach O$ten

zu machen. Da$$ wir fal$ch gegangen $ein $ollten, i$t rein

unmöglich“, behauptete der Müller.

Karl $chlug vor, da$ Dörfchen, da$ drunten im Tal  hinter

dem mit Pappeln und Erlen bepflanzten Wie$engrunde $ichtbar

wurde, aufzu$uchen und $ich zu erkundigen.

Allein die Ang$t vom Morgen lag dem Müller noch zu

$chwer im Gemüt, al$ da$$ er $ich dazu ver$tand. Auch ließ et nicht

zu, da$$ Karl allein ging.

„Vielleicht liegt da$ Ne$t voll feindlicher Soldaten oder

Franctireur$“ $agte er „und wir reiten un$ $elb$t in$ Verderben.

Wir werden wohl auch einmal eine Nacht im Freien zubringen

können. Leben$mittel haben wir genug und dort unter dem

Fel$envor$prung i$t trockene$ Moo$. In un$ere warmen Decken

gehüllt, $chlafen wir da prächtig“.

Karl geno$$ da$ Vorrecht der Jugend und $ank bald in

einen fe$ten, unge$törten Schlummer, während der höch$t be$orgte

Rohrmüller noch lange die Lichter au$ dem Dorfe durch die Bäume

$chimmern $ah, ehe ihm endlich au$ Müdigkeit die Augen zufielen.

Um Mitternacht fuhr er $chon wieder au$ $einem unruhigen

Schlafe empor. Ihn fror ent$etzlich. Die Federbetten in der

Rohrmühle  waren  wärmer.     Die  Kälte  und  die  jetzt  mit  neuer
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Kraft über ihn herein$türmende Ang$t ließen ihn nicht länger ruhen.

Da die Nacht ziemlich hell war, be$chlo$$ er aufzubrechen. Er

weckte Karl. Nachdem $ie dann ein kleine$ Früh$tück eingenommen

hatten, $etzten $ie ihre Rei$e fort. Sie wagten $ich jetzt in der

nächtlichen Zeit auf die Land$traße. Dort mar$chierte e$ $ich um

Viele$ be$$er. Sie hatten auch die Freude, nach mehr$tündigem

$tarkem Mar$ch ein Flu$$tal vor $ich zu erblicken.

„Endlich haben wir die Mo$el", frohlockte der Müller.

„Jetzt nur noch eine Gelegenheit, um hinüber zu kommen“.

Auch die$e fand $ich. Die Straße, welche $ie verfolgten,

führte nach einem Städtchen, da$ eine Brücke be$aß. Unbemerkt

gelangten $ie hinüber.

Jetzt kam neue Leben$hoffnung in den Müller.

„Nun geht'$ dem Rheine zu“, rief er.

Aber er war immer noch nicht dazu zu bewegen, in einem

Dorfe vorzu$prechen, al$ e$ jetzt Tag wurde. Da$ Höch$te, wa$

Karl erreichte, war, da$$ er auf gebahnten Wegen ging und da$$

$ie gegen Abend ein Mädchen anriefen, da$ einen Bündel Rei$ig

auf dem Rücken trug.Ein weiter, ein$amer Weg über ein zum Teil

kahle$, zum Teil $tark bewaldete$ Gebirge hatte die beiden

Wanderer wieder bedenklich gemacht.

Da$ Mädchen er$chrak heftig, al$ e$ $ich plötzlich von zwei

fremden Men$chen, die eine völlig unver$tändliche Sprache redeten,

angehalten $ah.  Sie wollte flüchten,  aber der Müller hielt $ie fe$t,
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worauf $ie ein mörderi$che$ Ge$chrei anhob.

Er$t, al$ $ie merkte, da$$ e$ ihr nicht an da$ Leben ging,

$ondern da$$ man $ie Etwa$ zu fragen wün$che, beruhigte $ie $ich.

Sie $chaute mit ihren großen, dunklen Augen die blonden

Deut$chen neugierig an, $chüttelte aber auf alle Fragen beharrlich

ihr $chwarzgelockte$ Köpfchen zum Zeichen, da$$ $ie Nicht$

ver$tünde. 

Zum Glücke hatte Karl, al$ $ein Vater noch vermögender

war, eine Zeit lang die Real$chule zu Roppenburg be$ucht und

einige$ Franzö$i$ch getrieben. Da$ durfte er jetzt mit Hilfe eine$

Wörterbuche$, da$ er al$

Nothelfer bei $ich führte, verwerten. Allein war e$ die

Unerfahrenheit de$ Landmädchen$ oder da$ gute Roppenburger

Franzö$i$ch, da$ Ver$tändni$; wollte nicht recht vorwärt$

$chreiten.

Karl deutete darum die Worte worüber $ie $ich nicht einigen

konnten, in dem Wörterbuch an und half durch Zeichen und

Gebärden nach.

Da$ etwa zwölfjährige Kind konnte au$nahm$wei$e le$en.

Denn nicht durchgängig, wie bei un$, i$t in Frankreich die Le$e- und

Schreibkun$t verbreitet. Aber man würde um$on$t bei un$ern

Landkindern eine $olche Anmuth und Leichtigkeit $uchen, mit der

$ich da$ Mädchen in da$ Begehren Karl$ hineinfand, $ich mittel$t

de$ Wörterbuche$ zu ver$tändigen.
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„Wie heißt der Flu$$ dort?“ war die er$te Frage Karl$. Er

deutete nach der Richtung wo $ie herkamen. „Maa$“ antwortete da$

Mädchen. E$ lautete ähnlich wie Mo$el, darum beruhigte $ich der

Müller, obwohl da$ Kind die „,Maa$« meinte, die etwa $ech$ bi$

zehn Meilen weiter

nach We$ten ziemlich parallel mit der Mo$el fließt.

„Wie heißt der näch$te Flu$$ dort“? fragte wieder Karl, die

Richtung andeutend, wohinau$ $ie mar$chierten. „Marne“!�

antwortete da$ Kind.

„Wie heißt jene$ Gebirge, da$ wir über$chritten haben?“

„Argonn!“�

„Wie heißt die näch$te große Stadt“?

„Bar le Duc“!

„Wohin kommen wir, wenn wir $tet$ die$en Weg weiter

gehen?“

„A Pari$“

Da$ Ge$icht de$ Müller$ war bei den Antworten de$

Mädchen$ immer länger geworden, nach der letzten Antwort wurde

e$ leichenfahl.

Er hatte da$ Gefühl, al$ wenn ihm plötzlich $ein

Tode$urteil ge$prochen worden wäre. Der Boden wankte unter

$einen Füßen. Er mu$$te $ich nieder$etzen.

„Al$o doch den fal$chen Weg gegangen und jetzt mitten in

Frankreich“! $agte er. „Karl, Karl, wa$ fangen wir an? Wir

kommen nicht lebendig heim au$ die$em $chrecklichen Lande“.

Während  der  Müller  verzagte,    $chien  Karl$  Mut  und
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Gei$te$gegenwart mit der zunehmenden Gefahr zu wach$en.

„Wir mü$$en die Haupt$traße von Metz nach Pari$ wieder

zu erreichen $uchen,“ $agte er, „die wir wahr$cheinlich unnötiger

Wei$e verla$$en haben.“

„Unnötig, $ag$t du?“ rief der Müller. ,,Glaub$t du denn

nicht, da$$ ge$tern Morgen die Rotho$en Garibaldi und $eine

Scharen waren und da$$ die Deut$chen be$iegt $ind?“

„Nein“! $agte der Jüngling in be$timmtem Tone. Sein

Ge$icht glühte und $eine herrlichen, blauen Augen leuchteten, da$$

ihn da$ franzö$i$che Mädchen mit Verwunderung betrachtete, al$

er nun fort fuhr:

„So leicht be$iegt man die $tarken, mutigen, ein$ichtigen

Deut$chen nicht. Die wohl geübten Armeen Napoleon$ vermochten

Nicht$ gegen un$ au$zurichten, $ondern mu$$ten al$ Gefangene

nach Deut$chland wandern. Noch viel Weniger werden die

ungeordneten Haufen der Republik gegen un$ fertig bringen. Prinz

Friedrich $itzt ihnen $chon an$ dem Nacken und treibt $ie zu

Paaren.

Die Franzo$en, welche wir ge$ehen haben, waren entweder

Flüchtlinge, zer$prengte Haufen, oder – Ja $o i$t e$ auch: „E$

waren Gefangene.“ Flüchtlinge würden $ich nicht $o nahe an Metz

herangewagt haben. E$ i$t überhaupt nicht denkbar, da$$, $o lange

un$er König und Moltke mit ihrem Heere Pari$ wie mit ei$ernen

Klammern  um$chlo$$en  halten,   $ie nicht Sorge trügen,  da$$  die
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Straßen nach Deut$chland offen blieben.“

Die Begei$terung und Zuver$icht Karl$ ri$$ $elb$t den

zaghaften Rohrmüller mit $ich fort.

Be$onder$ leuchtete ihm der Gedanke ein, da$$ die

ge$ehenen Franzo$en Gefangene gewe$en $eien. Sein Mut wuch$

aber noch mehr, al$ $ie durch da$ Mädchen erfuhren, da$$ die große

Straße von Metz nach Pari$ nicht einmal weit entfernt $ei.

„Wir wollen nun gleich aufbrechen. Vielleicht treffen wir

$ogar noch die Fuhrkolonne und den Hanphilipp“, $agte er.

Ehe $ie $ich von dem Mädchen verab$chiedeten, drückte der

Müller dem$elben auf Karl$ Rat ein große$ Stück Geld in die

Hand, und Karl nahm ihm da$ Ver$prechen ab, $ie nur nicht zu

verraten, damit $ie nicht durch Verfolgung belä$tigt würden.

Al$ da$ Kind ihm $o treuherzig da$ Händchen bot und ihn

mit $einen großen dunklen Augen $o dankbar und freundlich

anlächelte, meinte er ihm völlig vertrauen zu dürfen. Er kannte noch

nicht den Leicht$inn und die Wandelbarkeit der Franzo$en.

Un$ere beiden Leiden$gefährten waren kaum ein halbe$

Stündchen in der angegebenen Richtung gewandert, al$ $ie

plötzlich einen lärmenden Haufen Bauern mit Stangen und alten

Flinten bewaffnet hinter $ich erblickten, die bei ihrem Anblick laut

$chrien: ,,le$ e$pion$, le$ e$pion$“ (die Spione, die Spione).  An der
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Spitze $türmte ein wohl beleibter Herr, der nach der Kleidung zu

urteilen der Maire –– Bürgermei$ter – oder Schullehrer de$

Orte$ war und der, obwohl er nach wenig Atem in $einer Bru$t

hatte, $tet$ einen grauen Pin$cher zur Verfolgung nachhetzte.

Die beiden Deut$chen waren eigentlich zu einem Wettlauf

mit den franzö$i$chen Bauern nicht aufgelegt. Durch die letzten

Gewaltmär$che fühlten $ie eine Müdigkeit und Ungelenkigkeit in

den Gliedern, da$$ $ie $ich nur müh$am weiter $chleppten. Aber $ie

wollten $ich doch nicht freiwillig greifen la$$en. Sie ver$uchten da$

Aeußer$te.

Al$ der Müller einmal wieder im Trabe war, ging e$. Er

drang mit $einer breiten Ge$talt wie ein ange$cho$$ene$ Wild

durch da$ knickende Gezweige de$ nahen Gehölze$. Der gewandte

Knabe war ihm dicht auf den Fer$en.

Doch konnten $ie e$ in die$er Wei$e nicht $ehr lange mehr

fort$etzen. Zum Glück brach die Nacht herein und den Bauern

fehlte der Mut, $ich noch weiter vorzuwagen, und dem dicken Herrn

der Atem. Sie ließen von der Verfolgung ab.

Allein dem Rohrmüller waren die An$trengungen und

Aufregungen in den letzten Tagen zu viel gewe$en. Er brach im

Laufe, al$ wenn ihn eine Kugel getroffen hätte, zu$ammen.

Blutiqer Schaum $tand ihm vor dem Munde. Mit geballten

Fäu$ten  $chlug er um $ich,  während  krampfhafte  Zuckungen  über
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$einen ganzen Körper liefen.

Heftig er$chrocken und völlig ratlo$ $tand Karl daneben. Er

glaubte, de$ Müller$ letzte$ Stündlein $ei gekommen. Alle $eine

Bemühungen, ihn wieder zu $ich zu

bringen, blieben vergeben$. Er mu$$te $ich nach Hilfe um$ehen.

Al$ er in die Lichtung de$ Walde$ trat, erblickte er kaum

fünf Minuten entfernt im Tal ein Dörfchen.

War e$ da$$elbe, de$$en Bauern $ie eben verfolgt hatten?

Hatte man $ie dort auch $chon al$ Spinne verdächtigt? Drohte ihm

Tod oder Gefangen$chaft? Er durfte nicht darnach fragen und hätte

auch nicht darnach gefragt, auch wenn der Müller $einer Familie

noch mehr Bö$e$ zugefügt gehabt hätte.

Im $chnellen Laufe durcheilte er den zwi$chen Wald und

Dorf liegenden Wie$engrund und $tand nach kaum zwei Minuten

vor dem er$ten Gehöfte. Er $ah Licht im Zimmer und öffnete ha$tig

die Türe.

Er trat in ein weite$, geräumige$ Gemach, da$ halb

Wohnzimmer, halb Küche vor$tellte. Der Fußboden war mit roten

Ziegeln geplattet, die Wände und be$onder$ die Decke, an der

Trauben und Ob$t zum Trocknen hingen, waren rußig und in einem

ungeheuren Kamine, vor dem eine Frau mit weißer Hunde kniete,

kochte in einem großen Ke$$el, der an ei$erner Kette hing, über

pra$$elndem Feuer die Abend$uppe.  Man kennt in  Frankreich Herd
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und Oefen und deren Vorzüge nicht. Der Kamin mu$$ Beide$

vertreten.

Mag e$ nun auch lu$tig $ein, dort vor dem flackernden

Feuer zu $itzen und ein Scheit nach dem andern hineinzuwerfen, der

Kamin i$t und bleibt unprakti$ch. Er verzehrt eine Ma$$e Holz und

macht nicht warm. In kalter Winterzeit glüht man vorn, während

man hinten zum Ei$klumpen friert.

Die Behaglichkeit de$ Zimmer$, wie $ie $ich der gering$te

Mann in Deut$chland herzu$tellen weiß, hat der arme Franzo$e

noch nie ge$chmeckt. Die Armen in Frankreich begnügen $ich oft mit

ein und dem$elben Raume, in welchem $ie kochen, wohnen und

$chlafen.

In dem wohlhabenderen Hau$e, da$ Karl aufgefunden

hatte, ge$chah die$e$ nun nicht, obwohl $ie in dem$elben Raume

$pei$ten. Denn eine jüngere Per$on war be$chäftigt, den Ti$ch zu

decken, während einige mit blauleinenen Ho$en und Kitteln,

Holz$chuhen und Zipfelmützen bekleidete männliche Ge$talten auf

Stühlen umher $aßen und  au$ kurzen Pfeifen$tummeln rauchten.

Er$taunt betrachtete man die Er$cheinung de$ fremden

Knaben und wurde noch verwunderter, al$ der$elbe ohne Weitere$

mit $einem Wörterbuch an da$ Licht trat, da ihm einige zur

Mitteilung nötigen Worte fehlten. Aber kaum hatte er die er$ten

Worte ge$prochen, al$ e$ fa$t wie au$ einem Munde hieß: „un

Pru$$ien“ (ein Preuße) und fin$ter drohende Blicke $ich ihm

zuwandten. Mit Mühe brachte er hervor,  da$, ein $terbender Mann
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im Wald liege, dem $ie helfen $ollten. Seine Bitte wurde mit kalter

Feind$eligkeit aufgenommen. Karl traten Tränen in die $chönen,

blauen Augen, und $ein edle$, bleiche$ Ge$icht drückte rührende

Bitte au$; aber wenn auch die Frauen nicht unempfindlich blieben,

die Männer verharrten in ihrem Trotze. Da brachte Karl

bruch$tückwei$e und lang$am hervor: „Wenn wir auch Feinde $ind,

wir haben doch einen Gott im Himmel, und ich habe immer gehört,

die Franzo$en wären großmüthig und edel $elb$t gegen den Feind“

Den letzten Gedanken hatte Karl $ein guter Engel

einge$ehen. Da$ Wort $chlug ein und zündete. Die nationale

Eitelkeit, die bei den Franzo$en der mächtig$te Hebel zum Guten,

wie zum Bö$en i$t, kam in$ Spiel.

So kalt und ab$toßend $ie eben noch gewe$en waren, $o

lebhaft ge$tikulierten und $chwatzten $ie durcheinander. Und $o

unlu$tig zur Hilfe $ie $ich eben noch gezeigt hatten, $o $türmi$ch

eilten $ie jetzt in den Wald hinau$.

Sie fanden den Müller $itzend. Der Krampfanfall war

vorüber. Er fühlte $ich nur ungeheuer $chwach, aber mit einiger

Unter$tützung vermochte er doch da$ Dorf zu erreichen.

„Al$ $ie heimkamen, dampfte eine kräftige Suppe in

ungeheurer Schü$$el auf dem Ti$che. Die Fremden wurden

eingeladen, Teil zu nehmen.  Man aß mit Löffeln au$ der Schü$$el.
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Der Gebrauch der Teller i$t lange nicht $o üblich bei dem

franzö$i$chen, wie bei dem deut$chen Bauer. Aber mochte e$ mit

den Franzo$en auch au$ einer Schü$$el gehen, die warme Suppe

tat den deut$chen Magen gar wohl, nachdem $ie die vergangenen

Tage nur kalte Küche geno$$en hatten, und eben$o die Fla$che

Wein, die jetzt noch zu Ehren der Gä$te herbeigeholt wurde. Karl

gab Au$kunft über $ich und Deut$chland, $oweit $ein Sprach$chatz

reichte. So gering der$elbe war, wu$$ten die Franzo$en $ich nicht

genug zu wundern, da$$ ein deut$cher Bauernknabe franzö$i$ch

$preche.

Zum Schlafen wurde den Fremden da$ Ga$tbett

angewie$en. Die franzö$i$chen Betten $ind durchgängig

au$gezeichnet. Selb$t in der ärm$ten Hau$haltung findet man gute

Betten. Da$ Bett i$t da$ Hauptmöbel im Hau$ und ein

Gegen$tand be$onderen Aufwande$ und Luxu$. E$ i$t fa$t $o breit

wie lang und ganz gewöhnlich von $chönem Nu$$baumholz

gearbeitet und mit Sprungfedermatratzen, Federunterbetten und den

fein$ten Decken ver$ehen.

Der Rohrn1üller, der auch gerade nicht$ Schlechte$

gewöhnt war, fühlte doch den Unter$chied zwi$chen deut$chen und

franzö$i$chen Betten.

Sich behaglich $treckend, $agte er: „Etwa$ Gute$ $cheinen

$ie doch in dem $chlimmen Lande zu haben. Da$ $ind die Betten.“
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Da$ franzö$i$che Dorf, worin un$ere beiden deut$chen

Fremdlinge Aufnahme gefunden hatten, lag am Fuße de$ Argonner

Walde$ in einem wa$$erreichen, fruchtbaren Tal, da$ durch Wald

und Höhen gegen die rauen Nord- und O$twinde ge$chützt wurde.

Man atmete dort $chon $üdlichere Luft. In der $päten Jahre$zeit

blühte jetzt noch hier und da eine Ro$e in den Gärten und er$t jetzt

fiel da$ buntgefärbte Laub von den Wein$töcken und den

unzähligen, edlen Ob$tbäumen.

Doch auch hier übte Herb$t und Winter $eine Gewalt. Am

Morgen de$ Tage$, welcher der Einkehr der beiden Deut$chen

folgte, war e$ empfindlich kalt. Ein dichter, feuchter Nebel füllte

da$ Tal und warf über Alle$ einen $o undurchdringlichen Schleier,

da$$ man kaum da$ näch$te Hau$, ge$chweige denn da$ näch$te

Dorf erkennen konnte, und wenn e$ auch nur eine Viertel$tunde

entfernt lag, und wenn man auch $on$t, be$onder$ von der

hochgelegenen Kirche und dem Kirchhofe einen herrlichen Au$blick

hatte. Man $ah de$halb auch Nicht$ von den bewaffneten

Ge$talten, die $ich von dem näch$ten Orte her dem Dorfe näherten,

ja man merkte die$elben kaum, al$ $ie $chon mitten im Dorfe

$tanden.

Am aller wenig$ten merkten davon Karl und der

Rohrmüller, die e$ doch vielleicht am mei$ten anging.

Schon lange war e$ heller  Tag und  $chon lange klapperten
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die Hau$leute mit ihren Holz$chuhen, die in Frankreich in den

niederen Ständen Alle, Mann, Frau und Kinder tragen, au$ den

Treppen und in dem Hofe umher, al$ Karl den Vorhang de$ breiten

Bette$ lüftete und mit neugierigem Auge in da$ Zimmer $chaute,

da$ $ie bewohnten. E$ war un$treitig die be$te Stube de$ Hau$e$,

aber eben$o, wie da$ Wohn- und Küchenzimmer mit roten

Back$teinen geplattet. Ein mit Brettern gefügter Fußboden, wie bei

un$, gehört zu den Seltenheiten Son$t dagegen hatte die

Einrichtung eine Eleganz und Zierlichkeit, wie $ie eine deut$che

Bauern$tube nicht kennt. Die Möbel waren $ämtlich von

Nu$$baumholz und poliert. An den Wänden hingen Gemälde und

ein großer Spiegel. Der Stolz de$ Zimmer$ war aber ein

Marmorkamin mit einer prächtigen Stutzuhr darauf. Der Franzo$e

i$t prachtliebend und hat Ge$chmack. Da$ zeigt $ich durchgehend$

nach Verhältni$, bi$ zum Gering$ten de$ Volke$.

E$ hat $einen guten Grund, da$; die Franzo$en $o lange

Zeit die Mode beherr$cht haben, in Kleidern, in Umgang$formen

und in jeder Art von Leben$genü$$en. Und e$ wäre ein dummer

Gedanke von un$, wenn wir meinten, e$ würde nun nach un$eren

Siegen in der Schlacht und nach der franzö$i$chen Niederlage mit

einem Schlage ander$ werden. Der feine Ge$chmack lernt $ich nicht

an einem Tag. Noch lange werden wir franzö$i$che Zierlichkeit und

Eleganz bewundern und nachahmen, noch lange un$ den Titel

,,deut$cher Tölpel“ gefallen la$$en mü$$en.
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E$ und da$ angeborene Anlagen.

Wenn man un$erem eckigen, unbeholfenen Bauern

franzö$i$che Zierlichkeit und Aeußerlichkeit einimpfen wollte, würde

man ihm einen Teil $eine$ tüchtigen We$en$ nehmen.

Aber, wenn $ie auch hier vielleicht einen Vorzug geno$$en,

war e$ eine arge Täu$chung der Franzo$en, da$$ $ie meinten, weil

$ie Herren wären der Mode und de$ Luxu$, de$wegen $eien $ie auch

Herren der Bildung und mar$chierten an der Spitze der

Civili$ation.

Dazu i$t ihr We$en zu oberflächlich, dazu fehlt ihnen

deut$che Gründlichkeit, Tüchtigkeit, Tief$innigkeit, tiefe$ Gefühl

und Sittlichkeit. Der Franzo$e hat Ver$tand und Phanta$ie, aber

$ein Sinn i$t haupt$ächlich nur auf da$ Aeußere gerichtet. E$

kommt ihm nicht $o viel darauf an, wa$ der Men$ch i$t, $ondern

wie er $ich zeigt. Er i$t darum bemüht, $eine Per$on $tet$ in da$

rechte Licht und in den Vordergrund zu $tellen. Er kann Stunden

lang vor dem Spiegel $tehen. Nirgend$ gibt e$ $o viele und $o große

Spiegel, al$ in Frankreich.

Wenn nur ein Satz $chön lautet, liegt weniger an Inhalt.

Große Worte ohne tiefen Sinn enthalten alle ihre Lieder und ihre

Proklamationen. Die Phra$e herr$cht in Frankreich, wie man $agt.

Wenn $ie die Flamme in ihrem Kamine $ehen, vermi$$en

$ie die Wärme nicht. 

Sie nehmen den Schein für da$ We$en.
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Sie begnügen $ich mit dem Schein von Glück, mit dem

Schein von Tugend, mit dem Schein von Größe, mit dem Schein

von Freiheit.

Aeußere Herrlichkeit, äußerer Genu$$, äußerer Glanz i$t

Alle$.

Au$ die$em Grundzug ihre$ We$en$ leiten $ich dann leicht

alle nationalen Untugenden und Schwächen ab: ihre Eitelkeit. ihr

Ehrgeiz, ihre Prahl$ucht und darau$ wieder ihre Verletzlichkeit und

Rachgier, indem Niemand eher zu beleidigen i$t, al$ der Eitle und

eben$o ihre Gewinn- und Hab$ucht, da $ie Mittel haben mü$$en zu

Glanz und Genu$$; ihr Leicht$inn, der $tet$ auf der Oberfläche

$chwimmt; ihre Schwatzhaftigkeit, der auch da$ Albern$te wichtig

genug i$t; ihre Lügenhaftigkeit, durch die $ie bunte Lappen auf ihre

Blößen und Wunden Stellen legen.

Solcherlei Art waren nun gerade die Gedanken Karl'$ nicht,

al$ er die elegante Stube ihre$ franzö$i$chen Ga$twirt$ durch den

geöffneten Bettvorhang an$ah. Er hätte vielmehr gern Franzo$en

Franzo$en $ein la$$en, wenn er nur wieder über alle Berge hinau$

in der Heimat gewe$en wäre. Die dunkeln, feind$eligen Augen von

ge$tern Abend lagen ihm noch $chwer im Gemüte und wollten ihm

gar nicht gefallen.

Der Müller dagegen hatte $eine Furcht ganz und gar

ver$chlafen. Er $treckte $ich behaglich in dem breiten Bette au$ und

$ah gähnend und in voller Gemüt$ruhe in da$ lu$tig flackernde

Feuer,   da$ die  Hau$frau  wahr$cheinlich  dem  Kranken  zu  lieb in
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dem Kamin angezündet hatte. Er fühlte $ich nicht mehr krank. Da$

warme Bett und ein guter Schlaf hatten ihn wieder völlig

herge$tellt.

Ein duftiger Kaffee erhöhte die Gemütlichkeit. Kaffee gab

e$ jedoch nur dem Kranken und Ga$t zu Liebe; denn der$elbe wird

um die$e Stunde in franzö$i$chen Hau$haltungen $elten geno$$en.

Um elf Uhr er$t i$t Dejeuner (Früh$tück). Bi$ dahin genießt

der Franzo$e Nicht$ oder ein Gla$- Wein oder Cognac und Brot.

Allerding$ wird gewöhnlich da$ Dejeuner weiter

au$gedehnt, $o da$$ e$ fa$t un$erem Mittag$e$$en gleicht. In

be$$eren Hau$haltungen kommen noch Nagout$ auf den Ti$ch, in

deren Zubereitung die Franzo$en Mei$ter $ind. Da$ allgemein$te

Früh$tück$gericht i$t jedoch Hammelflei$ch und Kartoffeln, dem

dann der Kaffee folgt. Hammel und Hühner bilden die

Liebling$gerichte der Franzo$en.

Gegen Abend, gen1öhnlich halb $ieben. beginnt er$t die

Hauptmahlzeit de$ Tage$, „Diner“ genannt.

Zum Diner allein wird ein Ti$chtuch au$gelegt. Die

Hauptrolle bei die$er Mahlzeit $pielt die auch un$ bekannte

franzö$i$che Suppe.

Ein Stück Flei$ch wird mit einem Kohlkopf und

ver$chiedenen Sorten Rüben in dem großen Ke$$el über dem

Kaminfeuer   zu  einer   kräftigen   Brühe  gekocht  und  dann  in  die
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Suppen$chü$$el über ge$chnittene Brot$tücke au$gego$$en.

Manchmal folgt nochmal$ Kaffee. Man trinkt übrigen$ den

Kaffee in vielen Orten Frankreich$ nicht; man ißt ihn. Ta$$en gibt

e$ nicht, $ondern den $ogenannten „Bol,“ einen Schü$$el ähnlichen

Napf au$ Porzellan oder Ton, au$ dem der Kaffee mit Löffeln

gege$$en wird.

Un$ere Freunde mühten $ich noch, ihren Kaffee mit den

ungewohnten Löffeln einzu$chlürfen, al$ nach einem kurzen Lärm

auf der Treppe einige Franctireur$ im Zimmer er$chienen und ohne

viel' Um$tände Karl und den Rohrmüller zu Gefangenen machten.

Die Hau$leute zeigten verlegene Ge$ichter und wollten nicht

zula$$en, da$$ man den Gefangenen die Hände auf dem Rücken

zu$ammen $chnürte. Aber al$ Einer der bewaffneten Blaukittel rief:

„ce $ont de$ e$pion$!“ (E$ $ind Spione) verwandelte $ich ihre

bi$herige Freundlichkeit in grenzenlo$e Wut. Sie drohten mit

gebal1ten Fäu$ten und knir$chenden Zähnen.

E$ war die Scham, Spione beherbergt zu haben.

Al$ die Gefangenen auf die Straße hinau$-traten, hatte die

Sonne $oweit die Nebel unterdrückt, da$$ man da$ Dorf

über$chauen konnte. E$ bildete $o zu $agen nur eine Straße, wie

viele franzö$i$che Dörfer, da die Häu$er $tet$ der Chau$$ee entlang

gebaut werden. Die Häu$er waren mei$t weiß ange$trichen und $ehr

freundlich.    An  jedem Hau$e  $ah man  ein Gärtchen,   in dem nur
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noch die Kohlköpfe für die Suppe wuch$en.

Auf der Straße $tand ein großer Haufen Neugieriger, der

$ich den Gefangenen unter lautem Ge$pött und Gejohle an$chlo$$.

Karl glaubte einen Augenblick auch da$ Mädchen von

ge$tern zu erkennen Aber da er genauer hin$ah, war e$�

ver$chwunden. E$ war allerding$ da gewe$en, allein, al$ die blauen

Augen Karl?$ e$ plötzlich trafen, zog e$ $ich errötend und weinend

zurück.

Die Gefangenen wurden zu einem $tattlichen Gebäude

inmitten de$ Orte$ geführt, da$ zugleich die Auf$chrift Mairie

(Bürgermei$terei) und Ecole communale (Gemeinde$chule) trug.

Sie traten in die Bürgermei$terei. 

Dort empfing $ie der dicke Herr, der $ich ge$tern bei der

Verfolgung $o wichtig gemacht und außer Atem gelaufen hatte. Er

war der Schullehrer de$ kaum eine Viertel$tunde entfernten,

näch$ten Dorfe$ und zugleich Sekretär de$ Maire oder be$$er

Bürgermei$ter-Stellvertreter.

Der Gut$herr ihre$ Orte$, ein Graf verwaltete eigentlich

da$ Amt de$ Bürgermei$ter$. Denn in Frankreich la$$en $ich

$elb$t Für$ten und Grafen, die den größten Teil de$ Jahre$ in

Pari$ zubringen, um der Ehre und de$ Einflu$$e$ willen zu Maire$

ernennen.  Die  Lehrer werden dann in der Regel  Stellvertreter und
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bekommen tat$ächlich die Gemeindeangelegenheiten in die Hand,

wodurch natürlich ihr Einkommen, ihre Stellung und ihr An$ehen

bedeutend wach$en.

Da der Maire de$ Dorfe$, wo man die Gefangenen

ergriffen hatte, ein einfältiger Bauer war, der kaum le$en und

$chreiben konnte, ver$tand e$ $ich von $elb$t, da$$ der Schullehrer

die Verhandlung leitete. Er war ja auch eigentlich der, der da$

Verdien$t der Gefangennahme in An$pruch nehmen konnte.

Nachdem er den Abend von der vergeblichen Verfolgung

heimgekommen war, hatte er $ofort nach Franctireur$ ge$chickt, um

am näch$ten Morgen die Gegend zu durch$treifen. Durch die

Nachricht, da$$ im näch$ten Dorfe zwei Deut$che Aufnahme

gefunden hatten, war der Streifzug unnötig geworden. Aber die

Franctireur$ hatte er doch bei $ich behalten.

Die$e Franctireur$ waren kein reguläre$ Militär. Sie

trugen auch keine Uniform, $ondern mei$ten$ blaue Blu$en. E$

waren bewaffnete Volk$haufen ohne be$ondere Bildung oder

Einheit, Jünglinge, Männer, ja $elb$t Grei$e, die teil$

Patrioti$mu$, teil$ Rache, teil$ niedere Ab$ichten in die Waffen

getrieben hatten und die auf alle mögliche Wei$e der deut$chen

Armee Abbruch zu tun $uchten.

Die deut$chen Soldaten behandelten die$elben al$

Räuberbanden, und viel be$$er betrugen $ie $ich oftmal$ nicht.
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E$ war ein Glück für die Gefangenen, da$$ $ie die$er

ge$etzlo$en Bande nicht allein in die Hände gefallen waren. Der

Schullehrer hielt doch auf Ge$etz und Ordnung.

Zunäch$t begann er da$ Verhör. Er war einmal eine Zeit

lang im El$a$; gewe$en und hatte dort ein wenig Deut$ch gelernt.

Allzuviel war e$ nicht. Aber wenn man da$ Franzö$i$ch Karl?$

dazu rechnete, reichte e$ au$, um $ich ver$tändlich zu machen. Von

beiden Seiten wurde dabei da$ Wörterbuch benutzt. 

Die harmlo$e Ge$chichte von zwei verirrten deut$chen

Fuhrleuten, die $ich dadurch herau$$tellte, genügte übrigen$ dem

eitlen Schullehrer nicht. Dadurch trat $ein patrioti$cher Eifer und

$eine Heldentat nicht in da$ gehörige Licht. Die Gefangenen

mu$$ten zwei gefährliche Spione $ein und um $o gefährlicher, je

weniger man davon merken konnte.

Selb$t den un$chuldigen Rohrmüller wu$$te der

Scharf$inn de$ Schullehrer$ zu verdächtigen. Sein verdutzte$,

zaghafte$ We$en $tellte er al$ die fein$te Berechnung und

Ver$chlagenheit dar. Er $prach $einem Zuhörerkrei$ gegenüber

$ogar die Vermutung au$, da$$ der$elbe perfekt franzö$i$ch zu

$prechen ver$tünde, wenn er nur wolle.

Al$ auf die$e Wei$e die Schuld der Gefangenen fe$tge$etzt

war und in Folge ihrer Wichtigkeit und Gefährlichkeit im Protokoll

der patrioti$che Eifer, der Mut und die Gei$te$gegenwart de$

Schullehrer$  in da$  gehörige Licht ge$tellt war,   glaubte  Letzterer
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$einem Patrioti$mu$ auch noch durch eine Anrede an die Zuhörer

und an die Gefangenen Luft machen zu mü$$en.

„Die$e Prü$$ien$ $chützen nur die Unkenntniß der

franzö$i$chen Sprache vor,“ behauptete er höch$t kaltblütig, „um

von un$ nicht die Wahrheit zu hören, aber $ie $ollen $ie hören.“ Und

nun begann er weitläufig au$einander zu $etzen, da$$ Napoleon ein

Verräter $ei, indem er da$ Heer bei Sedan hätte gefangen nehmen

la$$en, da$$ Bazaine ein Verräter $ei, indem er Metz übergeben

habe, $elb$t Uhrich in Straßburg $tempelte er zum Verräter.

„Da$ preußi$che Geld hat ge$iegt!“ rief er. „Wie i$t e$

ander$ zu erklären? Sind wir nicht la grande nation? (die große

Nation) Sind un$ere Heere nicht unbe$iegbar? Sind un$ere

Fe$tungen nicht uneinnehmbar? Warum wurden die Fe$tungen

erbaut? Warum wurden die Heere be$iegt? Haben e$ die deut$chen

Waffen getan? Nein, da$ deut$che Geld hat e$ getan. Un$ere

Anführer $ind Schurken und Verräter gewe$en.

Aber wartet! Jetzt wendet $ich da$ Blatt. Jetzt $tehen

republikani$che Führer an der Spitze un$ere$ Heere$, ehrliche und

unbe$techliche Männer voll Kraft, Ein$icht und unwider$tehlicher

Tapferkeit. Jetzt werden bald Euer König, Euer Bi$marck und Euer

Prinz Friedrich Karl in $chimpflicher Flucht über den Rhein $etzen.

Dann können $ie daheim erzählen von den tapferen Franzo$en und

wie $ie Nicht$ al$ Schläge gefa$$t hätten.
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„O le$ pauvre$  Pru$$ien$!“ (die armen Preußen!) rief er ein

über da$ andere Mal au$. „Jetzt haben $ie die vielen Millionen

au$gegeben, um la belle France (da$ $chöne Frankreich) zu erobern

und jetzt werden $ie Schläge dafür bekommen. Sie haben Millionen

au$gegeben, um Schläge zu fa$$en. Nun $ie $ollen $ie haben.“

Der Rohrmüller machte zu die$er Rede noch ein viel

dümmere$ und äng$tlichere$ Ge$icht, al$ gewöhnlich. Er konnte

nicht fa$$en, wa$ der Herr mit ihnen wollte. Auch Karl kam da$

Benehmen de$ Schullehrer$ unerklärlich vor. –

Aber auf einmal $tockte Letzterer im Flu$$ $einer Rede.

Sein Ge$icht wurde verlegen und äng$tlich, denn e$ $chrie Jemand

au$ der Straße, da$$ man e$ im Saale hörte: „le$ Pru$$ien$, le$

Lancier$!“ (die Preußen, die Ulanen!)

Fa$t in dem$elben Augenblick hörte man den Huf daher

jagender Ra$$e und man $ah durch die hohen Fen$ter der Mairie

im Fluge drei preußi$che U1anen mit ihren flatternden Fähnlein an

den langen Lanzen daher $prengen. An ihrer Spitze ritt ein

blutjunger Offizier, den blanken Degen in der Fau$t.

Die Er$cheinung der Ulanen, die $ich in Frankreich einen

be$onder$ gefürchteten Namen gemacht haben, erregte einen

bedeutenden Schrecken im Saale der Mairie.

E$ war ordentlich lu$tig mitanzu$ehen, wie der eben noch

glühende   Heroi$mu$   der   Ver$ammlung    mit   einem   Schlage
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au$lo$ch und wie $ich da$ Mitleid mit den „pauvre$ Pru$$ien$“ die

Millionen au$gaben, um  Schläge zu fa$$en, in blinde Furcht

verwandelte. Die Franctireur$ $uchten $amt ihren Gewehren zu

ver$chwinden und der patrioti$che Schullehrer ri$$ mit Gewalt

$einen kriegeri$chen Aufputz vom Leibe.

Während $o die Franzo$en eine Beute wurden ihrer wilden

Ang$t, erhoben $ich die beiden Gefangenen au$ ihrer dumpfen

Niederge$chlagenheit. Die plötzliche Er$cheinung der deut$chen

Reiter war ihnen wie ein Gruß au$ der Heimat, die $ie $chon nie

mehr wiederzu$ehen glaubten. Ihr Auge blitzte und ihre Bru$t hob

$ich vor Stolz, auch Deut$che zu $ein und Land$leute derer, die dem

Feinde $o großen Schrecken einflößten. Neue Leben$hoffnung

erfüllte $ie. E$ war ihnen, al$ wenn Gott noch nicht ihren Tod

be$chlo$$en hätte, al$ mü$$te da$ große, $tarke, treue Vaterland

$einen $chützenden Arm auch um $ie herum legen.

Aber jetzt erholte $ich der Schullehrer wieder. 

Noch etwa$ bleich, befahl er einem $einer Getreuen auf da$

Türmchen de$ Gebäude$ zu $teigen und Um$chau zu halten, wa$ e$

mit dem Er$cheinen der Ulanen eigentlich für eine Bewandtni$

habe.

Der Mann kam $chnell wieder zurück und berichtete, da$$ er

weit und breit kein andere$ Militär erblicken könne; die Ulanen aber

kämen, nachdem $ie noch eine Strecke über den Ort hinau$ geritten

wären im Schritt zurück.
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Ein Blitz bo$haftiger Freude zuckte durch da$ $chwarze

Auge de$ franzö$i$chen Schulmei$ter$. Er gedachte durch $eine

Uebermacht einen leichten Sieg davonzutragen.

Zu den Ort$einwohnern und den Franctireur$ gerichtet, rief

er: „Wir haben Glück. La$$et e$ nicht au$ den Händen! Der Feind

rennt un$ $elb$t in die Arme. Ra$ch! Macht Eure Flinten zurecht!

Le$ chien$ pru$$ien$ (die preußi$chen Hunde) dürfen herein in da$

Dorf, aber nicht wieder hinau$. Da$ merk$t Euch! Jetzt vorwärt$!“

Er $elb$t po$tierte darauf die be$ten Schützen an die

Fen$ter de$ Rathau$e$ und erwartete dann ruhig die Ankunft der

Reiter.

Nach einer Weile er$chienen die Ulanen und hielten vor der

Mairie $till.

E$ waren hohe, kräftige Ge$talten mit wettergebräunten,

mutigen Ge$ichtern. Be$onder$ ragte der Offzier hervor durch $eine

Schönheit. Die mächtige Uniform $aß ihm wie angego$$en. Mit

wohlklingender Stimme im rein$ten Franzö$i$ch rief er hinüber:

„I$t der Maire de$ Dorfe$ zu $prechen?“

Darauf öffnete der dicke Schullehrer da$ Fen$ter. Auch die

anderen Fen$ter öffneten $ich lei$e.

„Sind Sie der Maire?“ fragte der Offizier.

„Ja!“ antwortete der Bürgermei$ter-Stellvertreter.

„In zwei Stunden haben Sie drei Wagen voll Flei$ch,

Brot, Wein und Hafer zu liefern.   Bi$ dahin $chaffen  Sie un$ ein
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gute$ Quartier und Futter für die Pferde“ befahl der Offizier.

„Ja Ihr $ollt Futter haben und gute$ Quartier auf dem

Kirchhof.“ $agte der Schullehrer mit furchtbaren Spott und dann

rief er den am Fen$ter Po$tierten mit leiden$chaftlich verzerrtem

Ge$icht zu: „Tirez“  ($chießt!)

Fa$t zu gleicher Zeit knallten fünfzehn Schü$$e, aber nur

der Offizier war getroffen. Er zuckte leicht mit der linken Schulter

und bald darauf flo$$ Blut am Arm herunter.

„,Fort!“ kommandierte der Offizier. Aber ehe $ie fort

$prengten, $cho$$ er $eine  Pi$tole noch nach dem Bürgermei$ter

ab. Die Kugel $treifte de$$en rechte Wange und zer$plitterte da$

Fen$ter.

Die Reiter fanden da$ Au$$ehen der Ga$$e völlig

verändert. Nach beiden Seiten hin $perrten die Franctireur$ in

einzelnen Ketten, den Durchgang, während au$ allen Häu$ern $ich

Gewehrläufe nach ihnen richteten.

Die Soldaten $tutzten.

„Vorwärt$!“ rief der Offizier. „Wir mü$$en durch.“

Und vorwärt$ ging e$ in $au$endem Galopp. Die

Franctireur$ flogen wie Spreu au$einander vor dem furchtbaren

Anprall der Lanzen. Und wiewohl die Kugeln wie Hagel um $ie

flogen, traf keine. Man hörte nur da$ Klat$chen auf den

Dachziegeln.

Da plötzlich am Ende de$ Dorfe$ $türzte da$ Pferd de$

Offizier$ von einer Kugel durchbohrt zu$ammen.
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Er $elb$t lag unter dem Pferd mit gequet$chtem Beine.

Die Soldaten waren bereit$ durch, aber al$ $ie da$

Schick$al ihre$ Offizier$ bemerkten, kehrten $ie wieder um. Doch

ihre Treue $ollte $chlechten Lohn finden.

Zwei waren von ihren Pferden ge$prungen, um den

Verwundeten unter der Leiche de$ toten Tiere$ wegzu$chaffen,

während der Dritte die heran$türmende Menge mit $einer Lanze

abhielt. Da traf den zu Pferde Sitzenden eine Kugel mitten auf die

Stirn, da$$ er tot vom Sattel herab$ank. Fa$t zu gleicher Zeit

zer$chmetterte eine andere Kugel einem der um den Offizier

Be$chäftigten den Arm. Noch Einer war übrig. Die$er wollte $ich

nicht noch unnütz zu$ammen $chießen la$$en. Wie der Blitz $aß er

wieder auf $einem treuen Ra$$e und kam unver$ehrt davon, $o viel

Kugeln ihm auch nachge$andt wurden.

Während man $ich noch mit den Verwundeten zu $chaffen

machte, nahte dem Siege$platz der Held de$ Tage$, der dicke

Schullehrer und Bürgermei$ter-Stellvertreter, ein Tuch maleri$ch

um da$ Haupt ge$chlungen und engli$che$ Pfla$ter auf $einer

Wunde.

Zur Ent$chädigung für die drei Tropfen ko$tbaren Blute$,

die er vergo$$en und für die Leben$gefahr in der er ge$chwebt hatte,

ent$chied er kurz und bündig, da$$ die Verwundeten al$bald

er$cho$$en werden $ollten.

Schon $tand der verwundete Soldat an der Wand eine$

Hau$e$   und  ein  halbe$  Dutzend    Flintenläufe   waren  auf   ihn
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gerichtet, um dem Befehl de$ ge$trengen Anführer$ zu genügen. Da

rief der Offizier ein gebieteri$che$ Halt. Halb ohnmächtig vor

Schmerz erhob er $ich und machte der Menge ein Zeichen, da$$ er

reden wolle.

Er weiß wohl $eh$t kaum mehr, wa$ er damal$ geredet hat,

aber er redete warm und gut. Er $prach für $ein Leben und da$

Leben $eine$ Kameraden. Sein $chöne$ bleiche$ Ge$icht und $eine

wohllautende Stimme ergriffen Jeden. Er erklärte ihnen, da$$ e$

gegen da$ Völkerrecht wäre und gegen jeden Krieg$rauch

Verwundete und Gefangene zu er$chießen. Da$ taten wohl Räuber

und Barbaren, aber kein gebildete$ Volk, al$ da$ ja da$

franzö$i$che ange$ehen $ein wolle. Sie würden durch eine $olche

Tat nur die Rache $einer Kameraden herau$fordern und die$e

Rache würde eine $chreckliche $ein. Kein Stein in die$em Dorfe

würde au$ dem andern bleiben. Wenn $ie übrigen$ nach Blut

lechzten, $ollten $ie ihn er$chießen und nicht den treuen Soldaten,

der bereit$ gerettet gewe$en und nur in der Erfüllung einer $chönen

Tat ergriffen worden wäre.

Die Rede hatte $ichtlich Eindruck gemacht. Mehrere Frauen

wi$chten $ich die Tränen au$ den Augen. Nur der rach$üchtige

Schullehrer konnte die Gefahr, in der $ein teure$ Leben einen

Augenblick gewe$en war, nicht verge$$en. Er wollte ein Opfer

haben.

Da trat der wirkliche Maire de$ Orte$ vor der den Zeitpunkt

gekommen  $ah,   wo er  $eine  verlorene  Autorität   wiedergewinnen
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könne und $prach zu dem Schullehrer: „Ich glaube, Ihr habt hier

lange genug befohlen, wo Ihr  Nicht$ zu befehlen habt. Wir haben

jetzt die Suppe au$ zu e$$en, die Ihr un$ eingebrockt habt. Wir

mü$$en für Eure großen Worte und dummen Streiche leiden.

Wenn ich zu befehlen gehabt hätte, dann hätte man die Contribution

gegeben. Die paar Wagen Flei$ch und Wein hätten un$ nicht

ärmer gemacht. Aber jetzt i$t Blut geflo$$en. Da$ verzeihen un$ die

Preußen nicht. In ein paar Stunden haben $ie durch den

entflohenen Ulanen Nachricht. Heute Abend $ind $ie $chon hier und

morgen i$t vielleicht un$er Dorf ein A$chenhaufen.“

„Hört, hört!“ riefen einige Stimmen. Mehrere Weiber

fingen $chon ein Gejammer an und $elb$t viele Männer, die noch

eben in halbem Siege$rau$ch geglüht hatten, machten bedenkliche

Ge$ichter. Die nüchterne Wahrheit verfehlt $elb$t auf Franzo$en

nicht ihren Eindruck.

Jetzt ergriff der Schullehrer da$ Wort: „Hört nicht auf da$

Eulengekrächze, da$ Euch Eure gerechte Freude über den erfochtenen

Sieg verderben will. Wir haben ver$tanden den Sieg zu erringen;

mir werden ihn auch behaupten. Sollen wir mitten in der

Siege$laufbahn $tehen bleiben? da$ Vaterland blickt auf un$. Wir

werden un$ere Taten vor der Nachwelt zu verantworten haben. Seid

nicht feige, Bürger! Zeigt Euch tapfer! Zeiger Euch al$ Franzo$en!

Auf  die  Gefangenen  kommt  e$  am  Ende  nicht  an.   Sie
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mögen leben. Bringt $ie zu den Andern in die Mairie. Wir hoffen

in Kurzem noch mehr Gefangene zu machen. Seid nur ruhig Ihr

Weiber! Hier $ind Mannen die für da$ Vaterland zu $terben

wi$$en.“

Der größte Teil der Bewohner, be$onder$ die jungen waren

für den Schullehrer. Dagegen griff auch die Ang$t, die der Maire

angeregt hatte, bedeutend um $ich.

Al$ der Schullehrer von dem Rathau$, wo er die

Gefangenen untergebracht hatte, zurückkehrte, um die bewaffnete

Mann$chaft de$ Dorfe$ ein wenig einzuteilen und zur Verteidigung

anzuleiten, begegnete er Vielen, die ihre Sieben$achen

zu$ammenpacken, um rechtzeitig in den Wald flüchten zu können.

„Seid nur ruhig, Ihr lieben Leute!“ $agte er. „Hier $ind

Männer, die für da$ Vaterland zu $terben wi$$en.“

Er trug jetzt wieder $einen Klapphut und eine rote Schärpe

um den Leib.

��

Etwa drei Viertel Stunden von dem Dorfe entfernt, lag in

einer Wildni$ de$ Argonner Walde$ eine Höhle. Der Eingang war

$chmal und eng und ganz durch Fel$geklüfte ver$teckt, aber inwendig

dehnte $ie $ich au$ zu einem hau$hohen Gewölbe. Dabei war $ie

trocken und warm und bot Räumlichkeit für ein ganze$ Dorf mit

$einen Hab$eligkeiten.
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An die$e Höhle dachte man al$ geeignete Zuflucht$$tätte

vor den mit Be$timmtheit erwarteten Preußen. Denn die Ang$t

$tieg von Augenblick zu Augenblick, wie ein an$chwellender Strom

und drohte, da ein $teter Zuflu$$ war durch immer neue,

abenteuerliche Erzählungen von preußi$chem Blutdur$t,

Grau$amkeit und Raubgier, alle Dämme zu durchbrechen und alle

Grenzen zu über$chreiten.

Die Kinder $chrien, al$ wenn $ie $chon am Spieße $teckten,

die Weiber jammerten und drückten ihre Lieblinge an die Bru$t, al$

wenn e$ zum letzten Mal ge$chähe. Alle$ verlangte au$ dem Dorfe

hinau$ nach dem Wald, nach der Höhle.

Aber man wu$$te bloß, da$$ e$ eine $olche Höhle gab, nur

Wenige kannten den Eingang, wie der uralte Förfter de$ Orte$ und

$ein Sohn, der in dem näch$ten Dorfe För$ter war. Die$e hatten

ihr Geheimni$; ab$ichtlich bewahrt, denn die Höhle hatte ihnen

manchmal bei bö$em Wetter Schutz, zur Nachtzeit eine gute

Schlaf$tätte und bei verfolgenden Wilddieben Sicherheit gewährt.

Aber jetzt bei der allgemeinen Not be$chlo$$ der Grei$, $ein

Geheimni$; dran zu geben. Er $tellte $ich an die Spitze de$

Au$wandererzuge$, in welchem fa$t da$ ganze Dorf Mann, Weib,

Kind und Vieh, beladen mit den be$ten Ko$tbarkeiten de$ Hau$e$,

in de$ Walde$ Dickicht hinein mar$chierten.

Nur der Schullehrer, $eine Franctireur$ und die junge

Mann$chaft waren zum Schutze de$ Dorfe$ zurückgeblieben.
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Der Schullehrer war eigentlich nicht mehr $o

kampfe$mutig, wie am Morgen und wurde e$ immer weniger, je

mehr der Abend hereinbrach. Nur $eine Worte lauteten noch groß.

Nun war er denn nicht auch ein Men$ch von Flei$ch und

Blut? Durfte die allgemeine Ang$t nicht auch auf ihn ihre Wirkung

äußern?

Je dunkler e$ wurde, de$to öfter $chob er $einen Klapphut

hin und her, al$ wenn e$ ihm zu warm darunter würde. Den jungen

För$ter $eine$ Orte$ hielt er $ich $tet$ zur Seite. Der $ollte ihm die

Höhle zeigen, wenn e$ Not an den Mann ginge. Er nannte da$,

$einen Rückzug decken.

Auch die Gefangenen hatte er nach der Höhle ge$chickt. Sie

$chienen ihm dort $icherer zu $ein, obwohl er vorgab, da$$ er alle

Mann$chaft zum Kampfe brauche und keinen Einzigen zum

Wachdien$t hergeben könne.

Allmählich brach die Dämmerung herein.

Die Be$atzung de$ Dorfe$ lagerte in dem großen Saale der

Mairie, um etliche Fä$$er Wein herum, an dem $ie $ich Mut

tranken. An den Ecken de$ Dorfe$ $tanden Wachtpo$ten

au$ge$tellt.

E$ $chien eine $türmi$che Nacht geben zu wollen. Gegen

Abend erhob $ich ein $tarker Wind, der dumpf und hohl au$ den

Schluchten de$ Argonner Walde$ hervorbrach und oben am

Himmel die Wolken jagte, da$$ $ie nur $o am Mondlicht vorüber

hu$chten und der unten im Dorfe an die  verla$$enen  Häu$er pochte
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und ra$$elnd durch die Dachziegel fuhr, $o da$$ hin und wieder ein

Ziegel $ich lo$lö$te und plat$chend in die Ga$$e fiel.

Der Schullehrer $chaute bangen Herzen$ zum Fen$ter der

Mairie hinau$. Aber er hörte Nicht$, al$ da$ dumpfe Brau$en de$

Sturme$ und da$ Ra$$eln der Ziegeln und $ah Nicht$, al$ die

eiligen Wölkchen am Himmel.

Auf einmal drang ein Schrei durch die Nacht, ein

grau$iger, $chrecklicher Schrei, wie er noch keinen gehört hatte und

der ihm da$ Blut in den Adern er$tarren machte. Dem Schrei

folgte augenblicklich ein Alarm$chu$$.

Die Preußen waren da.

Sie hatten den er$ten Wachtpo$ten im Schlafe überra$cht

und ein Soldat hatte ihm da$ Bajonett in den Leib ge$toßen.

Der Führer der Franctireur$ wurde bleich wie der Tod. Auch

$eine Untergebenen griffen nur zögernd zu den Waffen. Da$

prahleri$che Wort: „Hier $ind Männer, die zu $terben wi$$en“ –

$chien verge$$en zu $ein. Der Schullehrer war mehr ein

vor$ichtiger, al$ tollkühner Feldherr. Statt anzugreifen befahl er

$einen Truppen $ich rückwärt$ zu konzentrieren und $ich ja zu hüten,

da$$ ein Gewehr lo$ginge, um den Feind nicht unnötig aufmerk$am

zu machen.

„Man weiß nicht“ $agte er „wie $tark der Feind i$t. Auch

eignet  $ich  die Nacht  nicht zu  einem  Kampfe.   Dagegen  gilt  ein
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geordneter Rückzug $tet$ al$ etwa$ Große$ in der

Krieg$ge$chichte.“

Er $ollte übrigen$ $einen geordneten Rückzug nicht

au$führen. Die Preußen, welche vielleicht $eine Rückzuggedanken

ahnten, hatten da$ ganze Dorf um$tellt. Er war mit $einer Bande,

wie in einer Mau$efalle gefangen.

Al$ da$ jedoch die tapfere Schar merkte und zugleich die

Preußen heranrücken hörten, hieß e$: „$auve qui peut“, (rette $ich,

wer kann) und au$einanderlaufend $uchte Jeder einen Rettung$weg

zu gewinnen. Einige gedachten durch die Gärten und Hecken zu

entkommen. Andere $pähten nach einem pa$$enden Ver$teck. Eine

Truppe Franctireur$ dagegen, die $chon mehr dabei gewe$en war,

benutzte die Gelegenheit, um in die Häu$er zu brechen und zu

plündern. Sie $teckten darauf die Gebäude in Brand und

entwi$chten in dem dadurch ent$tehenden Tumult. Die Mei$ten

inde$$en wurden getötet oder gefangen.

Der Schullehrer war durch Hilfe de$ treuen För$ter$

glülcklich entflohen und kam nach einiger Zeit $chweißtriefend ohne

Klapphut und Schärpe mit einer Anzahl anderer Flüchtlinge in der

Waldhöhle an.

Dort gab er al$bald einen jener übertriebenen, pomphaften,

franzö$i$chen Schlachtberichte, au$ denen man kaum mit dem

be$ten Willen ein Körnlein Wahrheit herau$finden kann.

E$  waren   nach  $einer   Angabe  wenig$ten$  zehntau$end



�


Preußen, die da$ Dorf zugleich von allen Seiten be$türmten. Er

meinte $ogar auf dem Kirchhof im Mondlicht da$ Glänzen von

Ge$chützen bemerkt zu haben. Einer $olchen Uebermacht gegenüber

war natürlich der Rückzug geboten. Ihre heldenmütige Aufopferung

hätte weder dem Dorfe, noch dem Vaterland Etwa$ genützt. Die

Haltung der Truppen war vorzüglich; der Rückzug in be$ter

Ordnung, bi$ Letzterer durch da$ Er$cheinen etlicher Regimenter

feindlicher Reiterei in be$chleunigter Wei$e vollzogen werden

mu$$te.

(Er erzählte dabei nicht, da$$ er auf dem Bauch unter

ver$chiedenen Weißdornhecken hindurch kriechend $einen Rückzug

vollzogen hatte)

Leider ko$tete der Rückzug viele Tote und Verwundete. Der

Verlu$t könne im Augenblick nicht fe$t ge$tellt werden, da die

Rückzug$linie nicht genau be$timmt war und $ich nicht Alle auf die

Höhle zurückgezogen hätten.

„Frankreich hat wieder viel edle$ Blut verloren. Frankreich

wird $ich zu rächen wi$$en“, rief er au$.

„Sobald nun jene wilden, feindlichen Horden merkten“ fuhr

er fort „da$$ wir ihnen entronnen waren, richtete $ich ihre blinde

Wut gegen Eure Habe und Eure Häu$er. Sie haben zuer$t Alle$

geplündert und dann da$ Dorf angezündet. Wenn Ihr hinau$ $teigt

auf die Fel$en vor der Höhle könnt Ihr $ehen, wie Euer $ämtliche$

Eigentum in Rauch und Flammen aufgeht.“
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Ein dumpfer Schrei der Verzweiflung entwand $ich der

Bru$t der Ver$ammelten.

Manche$ junge Weib $uchte um$on$t mit langem Blick

unter der kleinen Schar Geretteter nach ihrem Manne. Ihren

Säugling noch fe$ter an die Bru$t drückend $ank $ie mit

herzzerreißendem Schluchzen auf einen zum Sitzen dienenden Stein.

Andere $türmten hinau$, um draußen von den höch$ten Fel$en

Au$$chau zu halten. Mit be$türzten Ge$ichtern kehrten $ie zurück.

Sie hatten die aufzuckende Lohe und den geröteten Himmel ge$ehen.

Eine furchtbare Niederge$chlagenheit bemächtigte $ich

Aller. Viele weinten. Andere fluchten und tobten. Andere $aßen da

wie betäubt.

Aber plötzlich richteten $ich hunderte von $chwarzen Augen,

al$ wenn e$ Verabredung wäre, in tödlichem Ha$$e auf die

deut$chen Gefangenen. Ihr grenzenlo$er Schmerz und ihre Wut

mu$$ten ein Opfer haben.

Eine alte Megäre $chlug dem gefangenen Offizier mit

geballler Fau$t in$ Ge$icht und $chrie: „Stirb preußi$cher Hund.

Ihr habt mein Häu$chen verbrannt und meinen Sohn getötet.“

Da$ war da$ Zeichen zum allgemeinen Angriff. Jeder

nahm eine Waffe, die ihm zu Hand war und rief in den Tumult

hinein: „Sie mü$$en $terben! Sie mü$$en $terben.“

Da$ Dorf war im Begriff neben $einem Unglück $ich noch

mit  einer  $chändlichen  Blut$chuld  zu  beladen.   In  Deut$chland
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hätte $olche Gewalttat zu den Unmöglichkeiten gehört.

Deut$che Gewi$$enhaftigkeit und Ge$etzlichkeit hätten e$

nicht zugela$$en. Aber der Franzo$e i$t ein Spielball $einer

Leiden$chaft und $eine$ verblendeten Hochmut$.

So wenig man in Frankreich einzu$ehen vermag, da$$ $ie

$elb$t den un$eligen Krieg hervorgerufen hatten, $o wenig

vermochte da$ Dorf zu begreifen, da$$ $ie $elb$t $chuld waren an

ihrem Unglück.

Warum hatten $ie, die Wehrlo$en, den $iegreichen

übermächtigen Feind herau$gefordert und gereizt, indem $ie die für

ihren Wohl$tand geringe Requi$ition verweigerten und die

abge$andten Soldaten töteten, verwundeten und gefangen nahmen?

Warum waren $ie dem ehrgeizigen Schullehrer, der $ie zu die$er

Thorheit verführte, gefolgt?

Daran dachten $ie nicht. Sie dachten nicht einmal daran,

ihren Verführer zur Rechen$chaft zu ziehen. Ihre Wut richtete $ich

einzig und allein gegen die Prü$$ien$. Die waren an Allem $chuld;

die $ollten Alle$ büßen. 

Der franzö$i$chen Eitelkeit fehlt jede Selb$terkenntni$ und

jegliche be$$ere Ein$icht.

Noch einmal rettete die Gefangenen, für den Augenblick

wenig$ten$, der junge Offizier.

Mit $einer hohen Heldenge$talt $tand er plötzlich wieder

groß und bleich vor der an$türmenden Menge.

„Zurück!“ donnerte er $ie an.
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In $einer Stimme lag eine $olche Hoheit und Macht, da$$

$elb$t die$e Wütenden zurückwichen.

„Ich $ehe Ihr mü$$t einen Mord tun,“ $agte er. Nun, wir

$ind bereit zu $terben. Aber la$$et un$ noch $o viel Zeit, da$$ wir

mit Gott un$ere Rechnung ab$chließen, damit wir bereit $ind, vor

$einem Richter$tuhle zu er$cheinen. Solche Gnade wird ja dem

gemein$ten Verbrecher nicht verweigert, $o gewährt $ie auch un$.“

„Nein! Nein!“ $chrien Einzelne. Aber der Schullehrer

$chlug $ich auf Seiten der Gefangenen. „Gewährt ihnen die Fri$t!“

rief er. „Sie werden durch da$ Warten auf den Tod, den Tod

doppelt $chmecken. Wir aber gewinnen Zeit zu beraten, wie wir ihre

Hinrichtung vollziehen wollen.“ Da Niemand gegen $eine Worte

Ein$prache erhob, $agte er zu den Gefangenen:

„So gewähren wir Euch noch eine Stunde Zeit. Jetzt i$t e$

elf Uhr. Sobald die Glocke zwölf $chlägt, $chlägt Euer

Tode$$tündlein.

Stellt jene prachtvolle Uhr vor $ie hin, damit $ie $elb$t

$ehen, wie ihr Leben$faden abläuft.“

Der prahleri$che, feige Schullehrer war zugleich grau$am.

Die Gefangenen $aßen im hinter$ten, dunkel$ten Teile der

Höhle. Ihre Hände waren gefe$$elt, aber eine be$ondere Wache war

nicht bei ihnen. Die ganze Ver$ammlung in der Höhle hielt Wache

und zwar durchau$ genügende Wache. Wenn die Gefangenen

entweichen wollten,   mu$$ten $ie zunäh$t einen Wall der geretteten
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Gegen$tände über$teigen. Hatten $ie die$en über$tiegen, dann

traten $ie in die hell$te Beleuchtung eine$ gewaltigen Feuer$, da$

man in der Mitte der Höhle angezündet hatte, und mu$$ten $ich dort

mitten durch die um da$ Feuer Lagernden hindurchdrängen, ja

$ogar über die Körper der Einzelnen hintreten. Da$ war unmöglich,

ohne entdeckt zu werden.

Ge$etzt aber e$ wäre ge$chehen, $o war der Ein- und

Au$gang der Höhle verrammelt, und die $tärk$ten und mutig$ten

Leute $tanden dort bi$ an die Zähne bewaffnet, um Weib und Kind

und Habe mit ihrem Herzblut zu verteidigen, wenn durch Verrat ihre

Zuflucht$$tätte den Preußen bekannt würde.

Die$e Leute ließen Niemand au$ noch ein. Nur über ihre

Leichen ging der Weg.

Der Weg ging al$o mitten durch eine wutentbrannte

Menge und über die Leichen von $ech$ ent$chlo$$enen, wohl

bewaffneten Männern, und e$ war nur ein $iebzehnjähriger Bur$che

zum etwaigen Handeln da. Höch$ten$ auf den jungen Karl Reuter

konnte man bei einem Fluchtver$uch zählen. Der Soldat hatte da$

Wundfieber und phanta$ierte. Der Rohrmüller war $eit $einer

Gefangennahme in eine Stumpfheit und einen Trüb$inn gefallen,

die ihn fa$t gänzlich unzurechnung$fähig machten. Selb$t die

Ankündigung $eine$ nahen Tode$ $chien ihn nicht be$onder$ berührt

zu haben.    Nur  perlten  $eitdem  dicke  Schweißtropfen  auf  $einer
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Stirn. Auch auf den jungen Offizier mit $einem gequet$chten Fuße

war nicht zu rechnen. Bloß durch $eine bedeutende gei$tige Energie

hielt er $ich aufrecht.

Unter $olchen Um$tänden noch auf Rettung zu hoffen,

$chien Wahn$inn zu $ein.

Der junge Offizier $agte de$halb zu Karl, nachdem er einen

langen Blick auf den Eingang der Höhle und auf die heftig

$chreiende und ge$tikulierende Menge geworfen hatte: „Wir haben

nicht$ mehr zu hoffen. In dreiviertel Stunden $ind wir tot. Jeder

Pendel$chlag drüben auf der Uhr hat jetzt Wert für un$. Ich hatte

gehofft. E$ i$t nicht meine Art $o leicht zu verzagen. Im Leben und

be$onder$ im Kriege treten oft die wunderbar$ten Wendungen ein.

Mit de$halb bat ich um die Gnadenfri$t. Konnten nicht meine

Kameraden, die in der Nähe $ind und gewi$$ nach un$ $uchen,

die$en Schlupfwinkel entdecken? Konnte e$ nicht Deiner

Gewandtheit gelingen, zu entkommen, um un$ere Helfer auf den

rechten Weg zu wei$en ? Aber e$ i$t an$. Die$e Wächter dort am

Eingang verderben Alle$. Die la$$en Dich nicht ent$chlüpfen und

vermögen überdie$ gegen eine ganze Armee die$e$ Loch zu

verteidigen. E$ kann jede$ mal nur ein Einzelner in die Oeffnung

treten. Nur Kanonen würden den Eingang erzwingen; aber die

haben $ie nicht.

Auch von dem Volke dort i$t kein  Mitleid zu erwarten.  Sie
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$ind zu blutdür$tig. Siehe nur ihre Aufregung, mit der $ie kaum die

Stunde der Rache erwarten können. Jeden Augenblick $ehen $ie

nach der Uhr. Sogar den ewigen Pfeifen$tummel, den $on$t die

Männer im Munde führen, haben $ie hingelegt. Ihre Seele denkt

nur noch Mord. Ihre dunkeln Augen blicken Tod. Wir mü$$en

$terben, lieber Junge. Bleibe nur $tandhaft, da$$ wir un$erem

deut$chen Namen Ehre machen.“

Die Gefangenen hatten bald Bekannt$chaft untereinander

gemacht. In $olcher Lage $chwinden die gewöhnlichen Schranken

im Leben, wie Rang, Stand und Alter. Die gemein$ame Not führt

die Men$chen am $chnell$ten und eng$ten zu$ammen.

Be$ondere$ Wohlgefallen hatte der junge Ulanenleutnant

an dem fri$chen, offenen We$en de$ Karl Reuter gefunden. Die$e$

Wohlgefallen ging $ogar in Achtung und Zuneigung über, al$ er

ihn näher kennen lernte und $einen reg$amen Gei$t und $ein

fromme$, tiefe$ Gemüt herau$fand.

Sie hatten in der Mairie und auch bereit$ in der Höhle Zeit

gefunden, manche$ Wort untereinander au$zutau$chen.

Karl hatte in zutraulich$ter Wei$e erzählt von Vater und

Mutter und Großvater, von Klemmbach und dem alten Po$thau$,

von dem Unglück, da$ $eine Familie betroffen hatte, von dem

Anerbieten de$ Grafen von Engelbach, von der Anhänglichkeit

$eine$  Vater$  an  da$  Hau$,    von  dem  Schimmelmau$che  und
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$einem Treiben und wie der Rohrmüller mit dem$elben unter einer

Decke ge$pielt habe, wie er dann nach Frankreich gekommen und wie

er zuletzt $amt dem Rohrmüller in Gefangen$chaft geraten $ei.

Al$ der Name de$ Grafen Engelbach genannt wurde, hatte

der junge Mann hoch aufgehorcht, aber Nicht$ ge$agt. Dagegen

lachte er laut, wie er von der Furcht de$ Rohrmüller$ und der Flucht

vor den vermeintlichen Franzo$en vernahm.

„Da$ war die gefangene Be$atzung von Verdun“ rief er

„die in die$en Tagen überging und über Metz nach Deut$chland

gebracht wurde. Da $ieht man doch wieder, wa$ die Ang$t für tolle

Sprünge macht, und welche ko$tbare Leben$gefährten Ruhe und

Gei$te$gegenwart $ind.“

Karl erkundigte $ich darauf nach der Möglichkeit $einen

Vater au$ der Gefangen$chaft zu befreien.

„Ja, lieber Junge!“ erwiderte der Offizier. „Darüber kann

ich dir nicht$ Be$timmte$ $agen. E$ kommt zunäch$t darauf an, zu

erfahren, wo dein Vater gefangen $itzt. I$t e$ im Bereich der

Armee, wird e$ wohl $o $chwer nicht $ein einen Fuhrmann

lo$zubekommen. Ich ver$preche dir meine ganze Mitwirkung – nota

bene, wenn ich $elb$t wieder auf freiem Fuße bin.“

Karl dankte $chon zum Vorau$ in feurig$ter Wei$e. 

Damal$ lebten die Gefangenen noch in der be$ten

Hoffnung.    Sie  erwarteten  jeden  Augenblick  den  Anmar$ch  der
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Preußen und ihre Befreiung. Da$ Schlimm$te, wa$ nach ihrer

An$icht ihnen bevor$tand, war Gefangen$chaft. Da$ war nun auf

einmal ganz ander$ geworden. Ihre junge Bekannt$chaft $ollte

durch Blut und Tod ihre Weihe empfangen.

Der Zeiger der Uhr ging unaufhalt$am weiter. Er $tand

bereit$ auf halb zwölf. Da$ Ge$icht de$ Offizier$ wurde

nachdenklicher und nachdenklicher. Ein dü$terer Ern$t lagerte auf

$einen $on$t $o freundlichen Zügen. Sein lebhafte$ Auge blickte

trübe. Kater Schweiß $tand au$ $einer Stirn. So jung er war,

hatte er doch $chon manchem blutigen Gefechte mit beigewohnt und

dort $ein Leben auf da$ Spiel ge$etzt Er war ruhig und kalt

geblieben im dichte$ten Kugelregen. Er hatte mit klarem Auge dem

Tod unter den ver$chiedenartig$ten Ge$talten in$ Ge$icht ge$chaut.

Aber e$ war auch etwa$ Andere$ einen kühnen fri$chen Reitertod in

der Schlacht zu $terben, al$ in einer dunklen Höhle von Mördern

umgebracht zu werben. E$ war etwa$ Andere$ im Sturm der

Gedanken und Gefühle, in der höch$ten Erregung de$ Streite$

plötzlich dahinzu$inken, al$ lang$am Minute auf Minute den

gewi$$en Tod zu erwarten.

Da hatte man recht Zeit an da$ glänzende, $chöne Leben zu

denken, da$$ noch bevor$tand und da$ $o bitter abge$chnitten

werden $ollte. Man hatte Zeit $ich die weinende Mutter

vorzu$tellen und den tro$tlo$en Schmerz der geliebten Braut.
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In  $olchen Stunden aber reichte da$ ra$che, leichte

Soldatenb1ut nicht au$, um $tandhaft zu bleiben, auch der Stolz

und da$ Ehrgefühl nicht, auch nicht einmal die Vaterland$liebe.

Da mu$$ten gewaltigere Kräfte hinzukommen.

Karl hatte auch eine Weile ge$eufzt, und dicke Tränen

waren über $eine runden Wangen heruntergerollt. Sie galten

$einem jungen Leben und $einen Lieben daheim. Dann war er aber

allmählich gefa$$ter geworden und $chaute mit $olcher Ruhe auf

den voran$chreitenden Zeiger, da$$ die$elbe $elb$t dem Offizier

auffiel.

„Kerl, lieber Junge!“ $agte er.

Ich mu$$ mir bei dir Stärke holen, da$$ ich nicht

zu$ammenbreche. Nenne mir dein Geheimni$, wa$ dich $o mutig

und ent$chlo$$en macht.“

„Ich kann beten“, $agte Karl mit einem begei$terten

Aufblick $einer $chönen blauen Augen.

Der junge Offizier fuhr zu$ammen, al$ hätte ihm Jemand

einen Schlag ver$etzt. „Beten, beten“ – murmelte er. Seine Stirn

wurde noch dü$terer. „Wa$ bete$t du denn?“ fuhr er plötzlich

herau$.

„Ich lege vertrauen$voll und demütig mein und un$er Aller

Schick$al in Gotte$ gnädige Hand. Er kann un$ retten $elb$t au$

die$er dunklen, wohl bewachten Höhle. Er hat ja auch den Daniel

gerettet au$ der Löwengrube und die drei Männer im feurigen Ofen.

Soll  ich  aber  $terben,    $o  habe  ich  Gott  gebeten,   er  möge  die



	


Meinigen $chützen, $egnen, trö$ten und mir armen Sünder gnädig

$ein in der letzten Not, mir meine Sünden vergeben und mich $elig

machen um Je$u Chri$ti $eine$ lieben Sohne$ willen.“

Der Offizier war mäu$chen$till geworden. Eine Träne

perlte in $einem Auge. Sein Ge$icht nahm einen andächtigen

Au$druck an und $eine Lippen bewegten $ich, al$ ob er betete.

Aber auch auf den Rohrmüller, der $chon für die Außenwelt

völlig abge$torben er$chien, machten unerwartet die Worte Karl$

einen merkwürdigen Eindruck. Wie wenn Frühling$wetter die

Ei$ma$$en de$ Winter$ plötzlich in Bewegung $etzt, $o kam

plötzlich Leben und Bewegung in $ein $tarke$ Ge$icht.

Ein tiefer Seufzer entrang $ich $einer Bru$t.

„Karl kann beten. Ich kann nicht beten“, klagte er in

dumpfem Tone. „Ich konnte auch einmal beten, aber da$ i$t $chon

lang her. O wenn ich nur den Weg der Schlechtigkeit nicht betreten

hätte. Gott kann mir nicht verzeihen. Vielleicht würde er mir

verzeihen, wenn ich einen Teil, wenn ich da$, wa$ ich an Euch getan

habe, Karl, wieder gut machen könnte. Aber e$ i$t zu $pät. Ich bin

jetzt $elb$t gefangen, wie ich deinen Vater in die Gefangen$chaft

ge$chickt habe. Da$ i$t gerechte Vergeltung. Und heute, wo auf

meine Veranla$$ung Euer Hau$ daheim durch den

Gericht$vollzieher in Pfändung genommen wird, mu$$ ich $terben.“
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Ein Schauer fuhr ihm durch den ganzen Körper.

„Ich mu$$ $terben“ wiederholte er „und mu$$ mich vor

Gotte$ Richter$tuhl verantworten.!

„Will Niemand von Euch für mich beten? Ich kann nicht

beten“, flehte er. „Ich kann beten“, $agte der Soldat in $einer

Fieberphanta$ie. „Ich habe immer beten gekonnt.“

Mit die$en Worten warf er $ich auf die Knie und die

gefe$$elten Hände emporgehoben betete er ein Vaterun$er.

Die drei Andere $ahen einen Augenblick verwundert nach

dem Kranken hin, dann $anken $ie unwillkürlich auch au$ die Knie

und beteten lei$e nach, wie ihnen der Kranke in feierlichem Tone

vorbetete: „Vater un$er, der du bi$t im Himmel, dein Name werde

geheiligt, dein Reich komme, dein Wille ge$chehe auf Erden, wie im

Himmel, un$er täglich Brot gib un$ heute, vergib un$ un$ere

Schuld, wie wir vergeben un$ern Schuldigern. Führe un$ nicht in

Ver$uchung, $ondern erlö$e un$ vom Uebel! Denn dein i$t da$

Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.“

So nahe an den Pforten der Ewigkeit er$chien den

Gefangenen da$ plötzliche, unerwartete Gebet de$ Kranken $chon

wie eine Stimme au$ jener Welt. Nie war ihnen $o feierlich zu

Mute gewe$en. Dem Müller liefen die Tränen $tromwei$e au$ den

Augen.

Für  den  verwundeten  Mann  war  $ein  Gebet  da$  Letzte
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gewe$en. Durch die An$trengung, die er zum Knien machte, hatte

lieb der Verband gelö$t. Al$ nach einigen Minuten $ein Offizier

nach ihm blickte, war er eine Leiche. Er hatte $ich zu Tode geblutet.

„Er i$t un$ vorangegangen. Wir werden ihm bald

nachfolgen“, $agte der Offizier mit dumpfem Tone.

Während die Gefangenen $ich an$ die$e Wei$e für den

Himmel vorbereiteten, waren zwei Per$onen in ihre näch$te Nähe

getreten. Sie hielten $ich im Schatten der Fel$wand, um von der

Menge unbemerkt zu bleiben. E$ war der uralte För$ter de$ Dorfe$,

der den Flüchtlingen den Eingang nach der Höhle gezeigt hatte, und

da$ Mädchen mit dem Rei$igbündel vom Tage vorher.

„Großvater!“ $agte da$ Mädchen in dringendem Flü$terton,

„Du mu$$t mir den Knaben mit den blauen Augen retten, Du ha$t

mir oft genug erzählt, da$$ die Höhle noch einen anderen, nur dir

bekannten Au$gang habe, laß ihn durch den$elben ent$chlüpfen.“

„Damit der$elbe hinläuft und hetzt un$ die Preußen auf den

Hal$. Nein Marguerite, da wird Nicht$ darau$. De$wegen hätte$t

du mich nicht hierher zu $chleppen brauchen“, erwiderte der Alte.

„Dazu i$t keine Zeit mehr.“

„Ach Gott e$ i$t $chon drei Viertel auf Zwölf. Großvater,

eile Dich, ehe mir an un$erem Rettung$werk verhindert werden!

Weißt Du  denn nicht,  da$$ $ein  Blut über mich kommt,   wenn  er
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$tirbt, da$$ ich ihn durch meine Schwatzhaftigkeit verraten habe?“

„Du ha$t al$ gute Patriotin gehandelt,“ $agte der Alte.

„Ich hatte e$ ihm aber doch ver$prochen, Nicht$ zu $agen.

An dem alten Murrkopf liegt mir weniger, aber der Knabe darf nicht

$terben. Ich hätte keine Ruhe Tag und Nacht und würde $elber

$terben. Heute Morgen hat er mich mit $einen blauen Augen $o

vorwurf$voll ange$ehen. Die$e Augen haben mich verfolgt den

ganzen Tag. Wenn et: mich noch einmal $o an$ähe, wenn gar $ein

Tode$blick auf mich fiele, würde er mich morden. Großvater, wenn

Du mich lieb ha$t, tue e$.“

„Ich würde mir den ganzen Ort zum Feind machen, wenn

e$; herau$käme, und meine Stelle verlieren.“

„So komm$t Du zu un$, Großväterchen, in un$er Dorf.

Wir wollten e$ ja $chon läng$t $o haben. Da ha$t Du Dein

Me$$er. Schneide $eine Bande durch.“

Sie hatte ihm $ein Me$$er an$ der Ta$che gezogen und in

die Hand gedrückt.

Der Alte blickte un$chlü$$ig hin und her. Sein Blick fiel

auch auf die Hände, die er frei machen $ollte. Da gewahrte er, al$

da$ Feuer hell aufleuchten, mit $einen immer noch $charfen Augen

da$ Ringlein am Finger Karl$. Er trat ra$ch einen Schritt näher

und ergriff de$ Knaben Hand. „,Wo ha$t Du da$ Ringlein her?“

fragte er in größter Aufregung. Der Offizier übernahm freiwillig

den Dolmet$cher.
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„Von meinem Großvater,“ antwortete Karl, „der e$ von

einem Franzo$en erhalten hat, dem er nach der Schlacht bei Leipzig

da$ Leben gerettet hat.“

„Da$ war ich.“ $agte $ichtlich ergriffen der alte Mann. „O

Gott welch? ein wunderbare$ Zu$ammentreffen! Ich kann jetzt dem

Enkel de$$en da$ Leben retten, der mir ein$t da$ Leben gerettet hat.

Lebt Dein Großvater noch?“

„Ja.“

„Um $einetwillen rette ich Dich jetzt, mein Kind“ 

Bei die$en Worten $chnitt er die Bande durch, mit denen

die Hände de$ Knaben gefe$$elt waren.

„So, jetzt kommt“ $agte er.

Aber Karl kam nicht.

„Ich bleibe bi$ die Anderen gerettet $ind“ $agte er.

„Ich rette $on$t Niemand“ erwiderte der Alte mit fin$terem

Ge$icht.

„Karl gehe!“ bat jetzt der Offizier. „Wir können nicht durch

die$en Mann auf heimliche Wei$e fortge$chafft werden. Ich bin

dazu ein völlig hilflo$e$ Ge$chöpf. Aber eile, rufe un$ere

Land$leute herbei.“

„Ich gehe dann nicht ohne den Rohrmüller“, $agte Karl.

„Kümmere Dich nicht um mich, Karl! Ich habe e$ nicht um

Euch verdient. Ich $terbe gerecht“, erwiderte die$er.

„Ich rette $on$t Niemand,“ $agte der alte För$ter noch

dü$terer. „Den Jungen hätte ich gerne gerettet.“ Er wandte .$ich zu

gehen. 
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„Karl, Du folg$t jetzt!“ befahl der Offizier. „Ver$chließe

un$ nicht den einzigen Rettung$weg, den Gott geöffnet hat. E$ i$t

Deine heilige Pflicht zu gehen.“

Da$ ent$chied. Karl drückte noch Jedem mit tränenden

Augen die Hände und folgte dann dem alten För$ter, der direkt

hinter den Gefangenen einen platten Stein weg$chob, wodurch $ich

eine Fel$en$palte öffnete, die nur zu erklettern war, um in?$ Freie zu

gelangen.

„Marguerite,“ $agte der För$ter zu dem Mädchen, da$ er

dem Knaben nach$chob, „Du führ$t ihn auf Waldwegen in Euer

Dorf, in Deine$ Vater$ Hau$ und verbirg$t ihn dort bi$ wir ihn

gelegentlich nach Deut$chland $chaffen.“

Er $chlo$$ darauf wieder die Oeffnung mit $einer

Steinplatte und ver$chwand unter der Menge.

E$ waren noch fünf Minuten bi$ Zwölf.

Al$ Karl durch die Fel$$palte in da$ Freie trat, wehte ihm

der kalte Nachtwind einige Flocken Schnee in da$ Ge$icht. Eine

furchtbare Fin$terni$ umgab ihn. Er $ah nur die dunkeln Umri$$e

einiger Fel$en und der rie$igen Bäume de$ Walddickicht$, in dem

er $ich befand.

Wohin nun?

Die wenige Hoffnung auf Rettung $einer Leiden$gefährten,

die er gefa$$t hatte, wollte wieder ver$chwinden. Er allein konnte

nimmer den Weg in?$ Dorf zurück finden. Auf?$ Geratewohl und

gut? Glück zu mar$chieren war die Sache zu wichtig und er zu

vor$ichtig geworden nach  der letzten Irrfahrt mit dem  Rohrmüller.
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Die För$ter$tochter, die im Walde $o zu $agen aufgewach$en war,

konnte helfen, aber ob $ie e$ wollte. Er mu$$te e$ probieren. Er frug

in $einem be$ten Franzö$i$ch: ,,Wohin gehen wir?“

„In un$er Dorf.“

„wo $ind die Preußen?“

„Dort!“

„Will$t Du mit mir dahin gehen?“

„Komm!“

Sie ergriff ihn an der Hand, kicherte aber lei$e im Gehen

vor $ich hin. So lei$e e$ war, $o hörte e$ Karl doch mit $einem

mi$$traui$chen Ohr.

Er $chleuderte zornig ihre Hand von $ich und rief im be$ten

Deut$ch: „Schwarze Hexe, ich traue Dir nicht.“

Er wollte $ich eben be$innen, wie er $ich au$drücken $ollte,

um ihr ver$tändlich zu machen, da$$ er augenblicklich in die Höhle

zurückkehre, wenn $ie ihm nicht den rechten Weg zeigen würde, al$

eine Ge$talt an$ dem dichten Ge$träuch hervor$prang und indem

$ie eine Flinte auf Karl anlegte, fragte: „Wer $pricht hier deut$ch

im franzö$i$chen Walde. und von $chwarzen Hexen um die

Mitternacht$$tunde?"

„Um Gotte$ Willen $ind Sie ein preußi$cher Soldat?“

fragte Karl.

„Aufzuwarten, mein Herr.“

„Ach la$$en Sie da$ Scherzen.  In  wenig  Minuten  $ollen
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dort in der Höhle ein Ulanenoffizier, und ein anderer Deut$cher

er$cho$$en werden, wenn Ihr $ie nicht rettet.“

„Eben de$wegen $ind wir da. He, holla Patrouille! Hier

$ind wir vor der rechten Schmiede.“

E$ rau$chte im Gebü$che von daher $chreitenden Männern.

Da warf plötzlich der Soldat $ein Gewehr Karl in den Arm und

$prang nach dem Fel$en. Nach einigen Augenblicken kehrte er zurück,

die $chreiende Marguerite an den Haaren herbei$chleppend. „Der

$chwarze Satan wollte un$ verraten“ $agte er. „Ich $ah, wie $ie

nach dem Ge$tein zu ent$chlüpfte, al$ $ie merkte, da$$ preußi$che$

Militär hier $ei.“

E$ traten jetzt ungefähr zwanzig Mann au$ dem Dunkel de$

Walde$ hervor. Sie bildeten ein Streifpatrouille, die beauftragt

war, die Höhle aufzu$uchen. Sie hatten auch etwa die Gegend der

Höhle gefunden, konnten aber den Eingang nicht entdecken.

Nachdem man $ich ein wenig über die Sachlage ver$tändigt

hatte, rief Karl: „Jetzt nur $chnell! E$ $tehen zwei Men$chenleben

auf dem Spiel.“

Er $tellte $ich an die Spitze de$ Zuge$ und führte ihn

den$elben Weg, auf dem er au$ der Höhle geflüchtet war.

In der Höhle hatten $ich während dem die Ereigni$$e auch

weiter entwickelt.

Der dicke Maire und Schullehrer war, nachdem er den

Gefangenen   ihre   Tode$$tunde   be$timmt   hatte,   an  da$  Feuer
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getreten, um zu $pei$en. Er hatte $tet$ einen guten Appetit, aber

nach den An$trengungen de$ Tage$ und der au$ge$tandenen Ang$t

hatte $ich der$elbe um ein Merkliche$ vermehrt. Spei$en und Wein

waren reichlich vorhanden, $o da$$ er nur zuzugreifen brauchte. Er

machte

einen umfangreichen Gebrauch von die$em Recht. Seine

Behaglichkeit wurde nicht im Gering$ten ge$tört durch den Anblick

der zum Tode Verurteilten. Im Gegenteil vermochte er noch,

während er einen Bi$$en nach dem Andern in $einen breiten Mund

$chob, über die Art ihrer Hinrichtung nachzudenken. Allein $eine

Gedanken darüber fanden nicht den gewün$chten Anklang, $o

grau$am $ie auch waren.

Da$ heißblütige Volk wollte eigenhändig da$ Henkeramt

verwalten. E$ begnügte $ich nicht mit dem bloßen Zu$ehen.

In dem Eifer de$ Di$putieren$ vergaß der Schullehrer ganz

$ein frühere$ Vorhaben, die Gefangenen in ihrer Tode$ang$t zu

beobachten. Er$t, al$ der För$ter $ich wieder unter die Menge

gemi$cht hatte und Karl'$ Flucht geglückt war, trat er zu den

Gefangenen.

Beim er$ten Blick bemerkt er da$ Fehlen Karl'$.

„For$cht auf da$ Genau$te nach!“ rief er. ,,Einer der

Gefangenen i$t entflohen.“

Man $uchte mit dem peinlich$ten Eifer. Eine Stecknadel

wäre gefunden worden. Aber der Knabe war nicht da.



		

„E$ i$t ein Verräter unter un$," rief der Schullehrer.

„Verrat! Verrat!“ brüllte die Menge nach. 

„La$$t Euch wenig$ten$ die anderen Gefangenen nicht

entgehen,“ rief wieder der Schullehrer.

„Nein, nein! Wir kommen!“ $chrie da$ mordgierige

Volk.

„E$ i$t er$t in einer Minute Zeit,“ $agte der Offizier auf die

Uhr deutend.

„Nein! Eure Zeit i$t um. Vorwärt$!“ rief der Schullehrer.

Aber da$ Volk ging nicht vorwärt$.

Wie ver$teinert $tand e$ da, ob dem Wunder, da$ $ich vor

$einen Augen entwickelte.

Wie wenn $ie au$ dem Erdboden hervorwüch$en, er$chien

plötzlich der verlorene, deut$che Knabe wieder und eine Schar

Preußen, die kaltblütig ihre Gewehre auf die Menge anlegten.

Letztere dachte übrigen$ nicht an Wider$tand. Eine

abergläubige Furcht, al$ wenn die Preußen mit höheren Mächten in

Verbindung $tänden, war über $ie gekommen. Nur mehrere

un$chädliche Schü$$e von Seiten der Mutig$ten er$challten,

worauf hin die Preußen eine Gewehr$alve über die Köpfe der

Menge hin abfeuerten. Da$ war denn da$ Signal zu einer

allgemeinen Flucht. Alle$ lief, wa$ nur laufen konnte, durch den

wieder geöffneten, engen Zugang.
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Die Soldaten ließen $ie laufen. Sie hatten der Gefangenen

genug. Nur auf den dicken Maire, den Rädel$führer und An$tifter

de$ Ganzen, $pekulierten $ie.

Al$ die$er $o unerwartet und in $o unmittelbarer Nähe die

Preußen gewahrte, war er bleich geworden, wie der Tod. Er fühlte,

da$$ er verloren war. Doch mit ra$cher Gei$te$gegenwart benutzte

er die Verwirrung, um zu entkommen. Schon hatte er den Wall der

Gerät$chaften er$tiegen, al$ ihn der Rohrmüller, de$$en Bande

Karl durchge$chnitten hatte, am Rockkragen fa$$te. Mit $einen

gewaltigen Müllerfäu$ten hielt er, wie mit ei$ernen Klammern den

$ich verzweifelt wehrenden Schullehrer fe$t. Aber al$ er $ich

umwandte, um den Soldaten $einen Fang zu zeigen, zog der

heimtücki$che Franzo$e einen Revolver au$ der Ta$che. Schon

knackte der Hahn, $chon war der Lauf auf den dicken Schädel de$

Müller$ gerichtet, al$ ein furchtbarer Kolben$chlag den Kopf de$

Schullehrer$ traf und dem Leben die$e$ Elenden ein Ende machte.

Die Ereigni$$e waren $ich $o ra$ch gefolgt, da$$ er$t in

dem Augenblicke, al$ da$ $terbende Auge de$ Schullehrer$ brach,

die ko$tbare Uhr neben ihm die zwölfte Stunde au$$chlug.
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Karl erwartete eine große Ueberra$chung, al$ am folgenden

Morgen die Patrouille $amt den befreiten Gefangenen, die Kranken

und die Toten auf Tragbahren, nach dem durch den Brand nur

wenig be$chädigten Dorfe aufbrach. Er $ah, da $ie in die Ga$$e

de$ Dorfe$ einbogen, einen Mann in blauem Fuhrmann$kittel eifrig

mit dem Packen eine$ Wagen$ be$chäftigt, der ihm wunderbar

bekannt vorkam. Al$ der$elbe neugierig $ich nach den Ankommenden

umwandte, erkannte er ihn.

„Mein Vater, mein Vater!“ rief er laut und hing im

näch$ten Augenblicke an $einem Hal$e.

Da$ leidende, bleiche Ge$icht de$ Offizier$ verklärte ein

liebliche$ Lächeln. Er nahm herzlichen Anteil an der Freude de$

wackeren Jungen.

Der Rohrmüller dagegen er$chrak über die plötzliche

Er$cheinung $eine$ Gegner$. Da$ fri$ch erwachte Gewi$$en regte

$ich in ihm. Er $uchte den Blicken Reuter$ au$zuweichen, bi$  er

$ich be$$er gefa$$t habe.

Um $o rührender war da$ Wieder$ehen von Vater und

Sohn. Karl wu$$te vor Freude $ich nicht zu fa$$en. Kaum $elb$t

der Gefangen$chaft und $ichtlicher Leben$gefahr entgangen, durfte

er $einen geliebten Vater umarmen, den er noch in $chwerer

Gefangen$chaft $chmachtend wähnte. Er $ah $ich plötzlich am

Ziele $einer heiße$ten Wün$che.
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Zuer$t erholte $ich der Vater von dem Sturm der

Ueberra$chung. Sein eben noch freundliche$ Ge$icht, da$ die

Freude $eine$ Herzen$ wider$trahlte, wurde auf einmal $treng und

kalt. Er fragte: „Wa$ will$t Du eigentlich in Frankreich? Warum

verlä$$t Du Deine Mutter, Deine Ge$chwi$ter, Deinen Großvater,

leicht$inniger Junge? Wa$ bringt Dich hierher? Sprich!“

„Die Not, lieber Vater, und der Wun$ch, Dich au$ der

Gefangen$chaft zu befreien.“

„Die Not? Wa$ will$t Du damit $agen, Karl? Ihr hattet ja

doch täglich einen Taler durch den Juden. Damit konntet Ihr

reichlich leben.“

„Wir hätten da$ Geld nicht einmal $ämtlich gebraucht,

Vater, aber der Schimmelmau$che hat un$ keinen Heller gegeben,

und al$ die Mutter ihn drängte, wie$ er alte Rechnungen vor, die

zuer$t bezahlt werden mü$$ten.“

„Dem Juden breche ich den Hal$, wenn ich heimkomme!“ rief

der jähzornige Reuter. „Keinen Heller bin ich dem Schurken mehr

$chuldig.“

Dann fuhr er mit weicher Stimme fort: „Aber, Ihr Armen,

wie mag e$ Euch gegangen $ein in der teuren Zeit? Ihr habt

Mangel und wirklichen Hunger gelitten?“

„Nein!“ erwiderte Karl. „Al$ die Not am größten war, war

Gotte$ Hilfe am näch$ten.“

Er erzählte von de$ Müller$ Hilfe und ihren gemein$amen

Abenteuern in  Frankreich,  vermied  aber ab$ichtlich einen Schatten
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auf $einen Rei$egefährten zu werfen, durch Enthüllung $einer

niedrigen Ab$ichten.

Reuter blickte dankend zum Himmel und $tolz auf $einen

Sohn, dann fragte er nach dem Rohrmüller. Er wollte ihm dankbar

die Hand drücken, obwohl er ihn $on$t nicht viel hatte leiden mögen.

Karl ahnte, warum $ich der Müller verbarg, und $uchte den

Vater auf andere Gedanken zu bringen, indem er nach de$$en

eigenen Schick$alen for$chte.

„Wie i$t?$ denn nur?“ fragte er. „Ein Kamerad meine$

Bruder$ Augu$t hatte un$ ge$chrieben, Du wär$t gefangen und

un$er Augu$t $chwer verwundet – war vielleicht die Nachricht

fal$ch, war$t Du gar nicht gefangen?"

„Beide$ hat $eine Richtigkeit,“ erwiderte Reuter. 

„Dein Bruder hatte einen gefährlichen Schu$$ in die

Bru$t, i$t aber, Gott $ei Dank, wieder außer Gefahr. Er liegt noch

im Lazarett zu Saarbrücken, wird jedoch in ein paar Wochen nach

der Heimat entla$$en werden. Ich dagegen $aß auf der Fe$tung

Verdun gefangen. Unvor$ichtigkeit hat mich hingebracht. Ich hatte

mein Quartier auf einem entlegenen Hof und bin dort neb$t zweier

meiner Kameraden von Franctireur$ aufgegriffen und nach Verdun

ge$chleppt morden. Von un$eren Wagen, Gepäck und Pferden

$ahen wir Nicht$ wieder. In Verdun mu$$ten wir nun bei

$chlechter Ko$t und in dunklen Zimmer einige Zeit $till $itzen, bi$

die deut$chen Granaten den Franzo$en zu heiß machten, und $ie die

Fe$te  übergaben.   Wir   wurden   frei.   Meine  Kameraden  hatten
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Frankreich $att bekommen und rei$ten $porn$treich$ heim. Ich blieb.

Da ich mich durch Papiere au$wei$en konnte, bekam ich die

Erlaubni$ für mein verlorene$ Ge$pann mir einen Wagen und zwei

der herrenlo$ herumlaufenden Pferde au$wählen zu dürfen. Du

$ieh$t, ich habe nicht $chlecht gewählt. E$ $ind ein Paar

Grau$chimmel, die ihre$ Gleichen $uchen.

Statt nun aber meine verlorene Kolonne aufzu$uchen, bin

ich auf den Rat de$ Kommandanten bei der Be$atzung von Verdun

zurückgeblieben und habe mich dabei nicht 5chlecht ge$tanden. Auf

die$e Wei$e bin ich auch hierher gekommen, indem ich die

Compagnie zur Requi$ition begleitete,

Doch $ieh' da, da geht ja der Rohrmüller.

„Rohrmüller! Rohrmüller! Man meint Du wollte$t einem

au$ dem Wege gehen,“ wandte $ich Reuter zu dem zögernd herbei

kommenden. „Ich dachte Du mü$$te$t froh

$ein, einen Land$mann zu begrüßen, nachdem Dich die Franctireur$

$o arg dazwi$chen gehabt haben. Da$ hätte$t Du Dir vor ein paar

Wochen auch nicht träumen la$$en, da$$ Du eine $olche Nacht in

einer Höhle im Argonner Wald verleben würde$t, und da$$ mir un$

den Morgen darauf, wie daheim, in einem franzö$i$chen Dorf

„Guten Morgen“ $agen würden. Aber da$ Schick$al der Einzelnen

i$t wunderbar, wie der ganze Krieg.

Da  ha$t Du  meine Hand, Alter!  Ich danke dir au$ vollem
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Herzen. Du ha$t dich, wie ich höre, al$ ein rechter Freund in der Not

an meiner Familie erwie$en.

Nun, warum zieh$t Du Deine Hand zurück und mach$t ein

Ge$icht, al$ wenn Du Gift ver$chluckt hätte$t? I$t Dir nicht gut?“

Dem Müller $chlug eine jähe Flammenröte in$ Ge$icht. Er

hätte in die Erde $inken mögen vor Scham. „Du irr$t Dich,

Reuter!“ $agte er. „Ich habe nicht al$ Freund und Nachbar an Dir

und Deiner Familie gehandelt, $ondern al- ein rechter Schurke. Ich

habe Dich hinterli$tig um Dein letzte$ Gut, um Dein Hau$ bringen

wollen. Mit dem Juden habe ich unter einer Decke ge$pielt. Ich war

ein hartge$ottener Bö$ewicht.

Er$t der Schrecken der letzten Nacht und die Frömmigkeit

Deine$ Buben haben mich weich gemacht. Ich bereute jetzt tief, wa$

ich getan habe. O, wenn Du mir verzeihen könnte$t! O, wenn ich e$

wieder gut machen könnte! Vielleicht i$t e$ noch Zeit. Wir mü$$en

un$ aber eilen, da$$ wir heimkommen, Reuter.

Du ahn$t gar nicht die Schlechtigkeiten, die wir gegen Dich

in$ Werk ge$etzt haben.

Erinner$t Du Dich der tau$end Taler, die Du mir $chuldig

bi$t. Da$ Geld hatte ich Dir $chon in der be$timmten Ab$icht

gegeben, um Dich in Verlegenheit zu bringen und Dich zu zwingen,

mir Dein Hau$ abzutreten. Um noch be$$er gegen Dich agieren zu

können, überredeten wir Dich, in den Krieg zu ziehen.  Doch ich hatte
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immer noch nicht den Mut, Dich offen anzugreifen. Ich übertrug

darum die Forderung an Dich gerichtlich dem Mau$che. Die$er hat

Dich auf die Forderung von tau$end Taler verklagt und Pfändung

beantragt. Die Pfändung i$t bereit$ ge$chehen. In den näch$ten

Tagen wird die Ver$teigerung $tattfinden.

La$$t un$ heim eilen, Reuter! Der Jude richtet Unheil an.

Ich weiß e$.“

Reuter war ganz $tarr über die unerwarteten Bekenntni$$e

de$ Rohrmüller$. Endlich kam er zu Worte: „Da$ ha$t Du getan,

Schändlicher?“ rief er. „Du ha$t jenem $chleichenden Raubtier

Gemalt gegeben über meine arme, verla$$ene Frau und meine

Kinder,    da$$    er    ihnen    den   letzten  Blut$tropfen  au$$augt?

O Du –!“

Der Zorn übermannte ihn. Er fa$$te den Rohrmüller an der

Bru$t und würgte ihn, da$$ er blau ward im Ge$icht.

Karl griff voll Ang$t de$ Vater$ Arm und bat im

flehentlich$ten Ton: „Vater, ver$ündige Dich nicht. Er bereut e$ ja

und will Alle$ wieder gut machen. Nicht um$on$t hat er Dir $ein

Ge$tändni$ abgelegt. O, wenn Du ge$ehen hätte$t in der Höhle,

wie ihm die ganze Ge$chichte $o leid war.“

Reuter kam durch die$e Worte wieder zu $ich. Er fühlte,

da$$ er zu weit gegangen war und $chämte $ich.

„Wenn e$ $ich $o verhält, wie mein Sohn e$ dar$tellt,“

$agte  er,     „$o  $oll  weiter  keine  Feind$chaft  zwi$chen  un$  $ein.
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Da ha$t Du meine Hand. Ich kann nicht lange zürnen. Du ha$t

Recht, mir mü$$en fort und dürfen keine Stunde unnötig in

Frankreich ver$äumen.

Vielleicht,kann noch Manche$ gut gemacht werden.“

Der Rohrmüller $chlug bereitwillig in die dargebotene

Hand ein.

Ihm war durch die Ver$öhnung $ichtlich eine $chwere La$t

vom Herzen genommen. Den derben Handgriff Reuter'$ hatte er

weiter nicht übel genommen. „Wir mü$$en fort,“ $agte er. „Der

Hanphilipp mag $ehen, wie er allein zurecht kommt. Ein wenig

Ang$t wird ihm nicht $chaden. Mir hat $ie auch gut getan.“

Karl war weder bei der feierlichen Be$tattung de$ toten

Soldaten, noch auf der Rei$e mit dem jungen Ulanenoffizier wieder

zu$ammengekommen. Die Welt mit ihren Rangunter$chieden hatte

$ich geltend gemacht und ihn abge$perrt. Karl erfuhr nur, da$$ e$

der junge Graf V. W .... .. $ei, mit dem er gefangen ge$e$$en habe,

und wunderte $ich noch nachgehend$ über die Freundlichkeit und

Leut$eligkeit de$ hochgeborenen Herrn.

Von Verdun nach Metz ge$taltete $ich dagegen da$

Verhältni$ der beiden Bekannten wieder ander$. Der alte Reuter

bekam den Auftrag, unter Begleitung weniger Mann, auf einem

Wagen, der zu dem Zwecke wohl au$gepol$tert wurde, den

verwundeten Grafen bi$ nach Metz zu fahren, von wo der$elbe nach

dem  Rat  $eine$  Arzte$ $ich auf der  Ei$enbahn nach Deut$chland
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wollte bringen la$$en, um $ich dort völlig au$zuheilen. 

Der Offizier hatte $eine Freude daran $ich vom Wagen au$

mit Karl, der nebenher mar$chierte, zu unterhalten.

Sie be$prachen nochmal$ die Begebenheiten in der Höhle.

Karl erfuhr jetzt er$t im klar$ten Zu$ammenhang, wa$ er bi$her bei

$einer mangelnden Sprachkenntni$ halb erraten, halb geahnt hatte.

Er war empört über den franzö$i$chen Schullehrer, der

durch $einen $chändlichen Lügenbericht $ie in $olche Tode$not

gebracht hatte. „Wie nahe war e$,“ rief er au$, „da$$ da$

verblendete Volk un$er Blut vergo$$ und $ich da$ Gewi$$en mit

einem $chrecklichen Mord bela$tete. 

Der Schullehrer wu$$te vielleicht $o gut, wie wir e$ jetzt

wi$$en, da$$ die Franctireur$ die Brand$tifter waren, und die

deut$chen Soldaten den Brand zu lö$chen $uchten. Wie konnte er

nur $o bo$haft lügen? Da$ i$t wahrhaft teufli$ch.“

„Du ha$t Recht, Karl,“ erwiderte der Offizier. „Nur ein

Teufel kann $o lügen. Aber i$t nicht die$er lügenhafte Schulmei$ter

und $eine verblendete Zuhörer$chaft ein treue$ Bild von ganz

Frankreich und $einer verlogenen Regierung und $einem

aufgereizten Volk? Geht e$ im Ganzen und Großen etwa be$$er zu,

al$ dort in dem Dorfe in der Höhle? Die Lüge $itzt in Frankreich auf

dem Throne; ihr i$t Alle$ untertan. Aber i$t da$ nicht ein grau$ige$
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Schau$piel: ein ganze$ Volk, dem der Sinn für die Wahrheit

ent$chwunden $cheint? Meint man nicht, ein $olche$ Land mü$$te

unwiederbringlich den fin$teren Mächten de$ Untergang$ und

Verderben$ anheimfallen?“ ––

„Ich habe $o große$ Mitleid mit den Franzo$en,“ $agte

Karl, „und noch viel mehr $eit ich in Frankreich bin, al$ daheim. E$

$ind doch auch Chri$ten und Men$chen. Ich kann gar nicht $agen,

wie weh und leid e$ mir getan hat, al$ in Verdun die armen

Gefangenen er$cho$$en wurden.

E$ war auch Einer von Denen au$ dem Hau$e dabei, die

den Rohrmüller au$ den Walde geholt und un$ für die Nacht

aufgenommen hatten. Ich hätte ihn gar zu gern gerettet. Ich habe

den Kommandanten kniefällig gebeten, aber Alle$ war um$on$t.“

„Da$ i$t der Krieg, lieber Freund!“ entgegnete der Offizier,

„grau$amer, herber Krieg.“

„Aber warum.“ fragte Karl, „macht man denn einen

Unter$chied in der Behandlung bei gefangenen Soldaten und bei

gefangenen Franctireur$? Die gefangenen Soldaten kommen nach

Deut$chland, um $päter au$gelö$t zu werden, die gefangenen

Franctireur$ werden er$cho$$en. I$t da$ nicht unnötige

Grau$amkeit?“

„Da$ Blut der Er$cho$$enen kommt über die Urheber de$

Kriege$,“ erwiderte der Offizier. „Wir mü$$en un$ un$erer Haut

wehren. Wir la$$en nicht beliebig au$ allen Kellerlöchern und

Speicherläden auf un$ $chießen.  Die Hinrichtung  der Franctireur$
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i$t einfach Notwehr. E$ $ind ge$etzlo$e Banden, die nur der

Schrecken in Schranken halten kann.“

„Mein Großvater hat viel von Spanien erzählt und von dem

Auf$tand der Tiroler und von Andrea$ Hofer; war da$ nicht

da$$elbe?“ fragte Karl.

„Nein!“ $agte der Offizier. „Die Franctireur$ $ind $o wenig

mit den Tiroler Bauern zu vergleichen, wie die franzö$i$che

Nationaleitelkeit und Ruhm$ucht mit un$erer heiligen

Begei$terung für da$ Vaterland. Die Tiroler kämpften, wie wir, für

da$ ange$tammte Für$tenhau$, für ihre Berge, ihre Häu$er, ihre

Heimat, „mit Gott für König und Vaterland,“ ihre Bru$t $chwoll

und glühte, wie bei un$ jetzt vom Höch$ten, Rein$ten und Be$ten,

dagegen hat nur beleidigter Ehrgeiz, zurückgewie$ene Anmaßung

und gemeine Rachgier Frankreich $owohl, al$ den mei$ten

Franctireur$ die Waffe in die Hand gedrückt.“

„Uebrigen$,“ fuhr er lächelnd fort, „i$t e$ möglich, da$$ $ie

dem dicken Maire und Schullehrer ein Denkmal $etzen und ihn al$

zweiten Andrea$ Hofer be$ingen und verehren.“

In Metz wurde Ab$chied genommen. Der Offizier wurde im

Krankenwagen auf der Ei$enbahn weiter ge$chafft, während der

Müller, Reuter und $ein Sohn auf dem mit den feurigen

Schimmeln be$pannten Wagen der Heimat zueilten.

In der Heimat $ah e$ nicht zum Be$ten au$. Der Jude war

$ehr ge$chäftig gewe$en. Einmal hatte er die Pfändung de$ Hau$e$
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auf da$ Eifrig$te betrieben, dann hatte er mit $einen alten

Rechnungen die Frau Reuter bi$ auf da$ Blut gepeinigt und

gequält.

Sobald ihm bekannt geworden, da$$ die Reuterin durch die

Frau Rohrmüller jeden Tag einen Taler erhielt, war auch er jeden

Tag er$chienen, $eine alten Rechnungen prä$entierend.

„Wir wollen abmachen die$e alten Ge$chichten,“ hatte er

ge$agt. „Ha$t du doch jetzt Geld im Ueber$chu$$, und wird e$

deinem Mann $ein ein großer Gefallen, wenn er kommt heim und

findet Alle$ bezahlt. Wir$t mich auch nicht länger la$$en warten,

habe lange genug gewartet und gehabt Nach$icht.“ Mehr um den

zudringlichen Men$chen lo$ zu werden, al$ weil $ie $ich $chuldig

wähnte, gab ihm die Reuterin einen Taler. Aber nun war $ie

verloren. So gewi$$ wie der Taler in$ Hau$ kam, kam auch der

Jude. Jeden Tag, den Gott werden ließ, $tand $ein magere$

Rö$$lein an der Torfahrt angebunden und $teckte er $ein hä$$liche$

Ge$icht zur Stubentür herein: 

„Kann ich nicht $prechen die Frau Reuter?“

Die arme Frau hätte gern, wenn $ie e$ gehabt hätte,

tau$end Taler gegeben, um nur $ein Ge$icht nicht wieder zu $ehen.

Sie darbte e$ an ihrem Munde ab und entzog e$ ihren Kindern und

gab e$ ihrem unerbittlichen, ungerechten Dränger.  Aber der

Mangel, die Aergerni$, die Ang$t um ihre Lieben in Frankreich, die

Be$orgni$ wegen de$ Hau$e$ machten $ie krank, bettlägerig krank.
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Der Jude blieb nun zwar weg, aber der Taler blieb auch

weg. Die Frau Rohrmüller vergaß die Bezahlung de$$elben in dem

Leidwe$en um ihren Sohn und Mann, die gegen de$ Rohrmüller$

Ver$prechen unnatürlich lang auf $ich warten ließen. Die Reuterin

wollte die Verge$$liche nicht erinnern: So $tieg die Not wieder auf

da$ Höch$te.

Dazu kam die er$taunliche Kälte de$  außerordentlich harten

Winter$. Holzvorrat war nicht da. Da$ dürre Rei$ig, da$ die

Kinder $ammelten, reichte kaum au$, die dünne Suppe zu kochen.

Draußen $türmte der ei$kalte Nordo$t. Die Fen$ter

überzogen $ich mit einer dicken Ei$kru$te, da$$ man Mond und

Sterne an dem klaren Nachthimmel nicht flimmern $ehen konnte.

Die Kinder blie$en ihren Hauch in die $teif gefrorenen Hände, um

die$elben $oweit zu erwärmen, da$$ $ie den Griffel halten konnten,

und zappelten mit den $chmerzenden Füßen. Der alte Großvater

rückte frö$telnd und unbehaglich auf $einem Se$$el hin und her.

Ihm fehlte $chon $eit ein paar Tagen der gewohnte Tabak. Die

Mutter im Bett $eufzte: „Uebermorgen wird da$ Hau$ ver$teigert,

wa$ wird e$ dann mit un$ werden?“

„Ich brauche kein Hau$ mehr,“ $agte der Alte. „Ich beziehe

näch$ten$ mein Logi$ auf dem Kirchhof.“

Die $chlechte Nahrung, der fortwährende Fro$t und

be$onder$    der     mangelnde    Tabak    hatten    dem    Grei$     die
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Leben$hoffnung geraubt. Die Frau im Bett $eufzte wieder und

faltete lei$e weinend die Hände zum Gebet.

E$ war wieder $tille geworden im Zimmer. Nur die Uhr

knackte, und die Griffel der em$igen Kinder klapperten auf den

Schiefertafeln. Man hörte deutlich auf der Chau$$ee da$ Nahen

eine$ Wagen$. Die Ro$$e $tampften, die Ketten ra$$elten, die

Räder knarrten. Der Wagen hielt $till. E$ wurden Stimmen laut.

Die Frau $aß horchend mit angehaltenem Atem, da$ bleiche,

abgemagerte Ge$icht vorge$treckt, im Bett. Auf einmal rief $ie: „O

Gott, mein Mann, mein Mann!“

Kaum war die$er Freuden$chrei, der einem lange geplagten

Herzen Luft machte, verklungen, da umfa$$ten $ie ein Paar kräftige

Arme und $ie durfte all ihr Weh und ihren Kummer au$weinen an

der Bru$t de$ heimgekehrten Gatten.

Karl dagegen kü$$te und drückte $eine Ge$chwi$ter und den

alten Großvater. Er $orgte durch da$ Zer$chlagen einiger Ka$ten

für be$$ere$ Feuer und erzählte, während der Vater die Pferde in

de$ Müller$ Stall brachte, den $taunenden Ge$chwi$tern, $einer

glücklichen Mutter und dem au$ $eine$ Sohne$ Pfeife behaglich

dampfenden Großvater ihre Abenteuer in Frankreich.

Der Vater brachte Leben$mittel und Holz mit au$ der

Mühle und berichtete, da$$ dem Rohrmüller kein be$onder$

freundlicher Empfang von $einer Frau zu Teil geworden $ei, da er

$ie  durch  $ein  Au$bleiben  $o  $ehr  geäng$tigt  und obendrein den
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Hanphilipp nicht mit heim gebracht habe.

In dem Reuteri$chen Hau$e dagegen verlebten $ie noch

Freude$$tunden, die da$ Leid der vergangenen Tage völlig

aufwogen. Die Frau wurde fa$t den$elben Abend noch ge$und. Sie

aß zum er$ten Mal wieder mit Appetit. Auch der Großvater lebte

wieder au$. Er qualmte den ganzen Abend wie ein

Bäcker$chorn$tein. Karl $chwatzte wie eine El$ter, während der

Vater mit glücklich frohem Blick Gattin und Kinder betrachtete.

Ein bitterer Wermut$tropfen war freilich noch zurück, der

die ganze Freude bald vergällen $ollte. Da$ war die nahe

Ver$teigerung de$ Hau$e$. Die Frau $chwieg ab$ichtlich den

Abend. Doch am näch$ten Morgen erleichterte $ie ihr Herz und

$chob die ganze La$t, die $ie bi$her hatte tragen mü$$en, auf die

$tarken Schultern ihre$ Manne$.

Dem wurde $ie auch zur La$t, aber er vermochte doch $eine

Tätigkeit zur Abhilfe zu entfalten. Schon eine Viertel$tunde $päter

$ehen wir Reuter nach der Rohrmühle wandern, und wieder eine

Stunde $päter fuhr da$ franzö$i$che Schimmelge$pann mit Reuter

und dem Müller nach Roppenburg zum Juden. Von da ging e$

weiter nach der Krei$gericht$$tadt, aber ohne den Juden.

Der Frau war e$ leicht. Sie hantierte wieder im Hau$e

umher.  Sie hatte ihren Mann,  ihren Sohn ge$und au$ dem Kriege
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zurück und von ihrem älte$ten Sohne gute Nachrichten. Wa$ wollte

$ie mehr?

Auch Karl kümmerte die Judenge$chichte nicht viel. Er

erzählte $einem Großvater zum zweiten und dritten Mal von dem

franzö$i$chen Mädchen und dem alten För$ter und dem Ring und

bedauerte, da$$ er weder da$ Mädchen, da$ der Soldat im Walde,

al$ $ie $elb$t zur Höhle aufbrachen und $einen Verrat nicht mehr

fürchteten, hatte laufen la$$en, noch den alten Mann wieder zu

Ge$icht bekommen habe. Der Offizier hätte übrigen$ ver$prochen,

dem$elben eine Belohnung zuzu$chicken und auch Karl$ Dank in

dem Begleit$chreiben Au$druck zu geben.

Dann kam er auf den Offizier zu $prechen, bei dem er mit

großer Vorliebe und Bewunderung verweilte. Be$onder$ der

Ab$chied in Metz gab ihm viel zu denken. Der Offizier hatte ihm

herzlich die Hand gedrückt und mit $chelmi$chem Au$druck in den

Augen ge$agt: „Wir $ehen un$ bald wieder.“

Wa$ hatte er vor?

Großvater und Enkel bauten Luft$chlö$$er um die Wette.

Aber den Abend, al$ der Vater mit müden Pferden und

einem bedenklichen Ge$icht heimkam, wurden $ie nüchtern. Auch der

Frau Reuter wurde da$ Herz wieder $chwerer.

„Un$er Hau$ wird morgen unabänderlich ver$teigert,“ $agte

Reuter   und   warf  $ich  müde  und  verdrießlich  auf  einen  Stuhl.
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„Hat der Müller Nicht$ fertig gebracht?“ fragte die Frau Reuter.

„Nein!“ antwortete ihr Mann. „Der Spitzbube von Jude hat

un$er Unglück be$chlo$$en. Der Rohrmüller wollte $ein Unrecht um

jeden Prei$ wieder gut machen. Er bot dem Mau$che fünfhundert

Taler, wenn er die Ver$teigerung rückgängig mache und die

Pfändung aufhebe. Aber weder da$ Geld, noch Bitten, noch

Vorwürfe vermochten Etwa$ über ihn.“

„Du ha$t mir abgetreten,“ $agte er, „die Forderung an den

Reuter, damit ich dir ver$chaffe $ein Hau$. Da$ i$t wahr. Nun

ha$t du dich be$onnen ander$ und will$t da$ Hau$ nicht. Aber ich

habe mich auch be$onnen ander$ und will nun da$ Han$ $elber und

will anlegen $elber eine große Mühle und eine große Bäckerei. Kann

aber der Reuter mir heute noch bezahlen meine Forderung, kann er

mir legen tau$end Taler auf den Ti$ch, $o i$t er in $einem Recht, $o

geht die Pfändung zurück und da$ Hau$ wird nicht ver$teigert. „Der

Schurke wu$$te, da$$ Niemand in der Gegend tau$end Taler liegen

hatte.

Wir probierten e$ trotzdem, da$ Geld zu$ammen zudringen.

Wir fuhren zum Krei$gericht. Alle$ vergeben$.

Der Jude bekommt da$ Hau$. Für un$ i$t e$ für ewig

verloren.“

Ein fin$terer Mi$$mut zog $ich über $ein Ge$icht. 

Karl  wagte zu  $agen:  „Vater, verliere doch den Mut nicht!
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E$ gibt immer noch Mittel und Wege. La$$ Gott nur wollen!“

„Weißt du vielleicht einen Weg?“ fragte $ein Vater gereizt.

„Nein!“ antwortete Karl. „Aber Gott weiß Wege. Ich

wu$$te auch keinen Weg au$ der Höhle im Argonner Walde, aber

Gott wu$$te einen.“

Da$ Wort wirkte. In viel $anfterem Tone $agte Reuter:

„Vielleicht vermag der Rohrmüller da$ Hau$ zu $teigern und kann

e$ mir wieder abtreten.“

Allein weder der Müller $teigerte da$ Hau$, noch der Jude.

Der Graf  Engelbach $teigerte e$.

Sein Rentmei$ter bot eine $o ungeheure Summe, da$$ der

Jude und der Müller zurück$chreckten.

„Nun, gibt e$ noch immer Wege?“ fragte fa$t höhni$ch

Reuter $einen Sohn.

„Gott weiß noch immer Wege,“ antwortete die$er. 

Da$ Steiggeld für da$ Hau$ war $o bedeutend, da$$ nach

Abzahlung de$ Juden noch eine erkleckliche Summe übrig blieb.

Reuter hätte danken $ollen für die glückliche Wendung der

Ge$chichte; allein er blieb trotz aller Zureden $einer Freunde

mi$$mutig und verdrießlich.

Sein Herz hing einmal an dem Hau$.

Der Mi$$mut wurde noch ge$teigert durch einen ärgerlichen

Proze$$ mit dem Juden über da$ rück$tändige Fuhrgeld nach

Frankreich.

Die   Freude   und    da$   Glück    waren   wieder   au$   der
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Reuteri$chen Familie entflohen. Wie draußen die kurzen

Dezembertage, $o trüb und $o fro$tig, war e$ auch innen. Selb$t

Karl wurde traurig. Er fühlte, wie $eine be$$ere Kraft und $eine

Anlagen in die$er Umgebung ohne rechte Arbeit und höhere$

Leben$ziel verkommen mu$$ten. Er hatte auf den Offizier gehofft,

aber der Offizier kam nicht. Seine letzte Hoffnung $chwand.

In die$er Zeit $tarb plötzlich der Schimmelmau$che.

Er hatte mit Allem gehandelt, wa$ vor ihn kam, mit Ei$en,

mit Fellen, mit Uhren, mit Vieh, mit Pferden, mit alten Kleidern

und Decken. So waren auch Decken, die Pockenkranken gedient

hatten, au$ einem Lazarett, in $ein Hau$ gekommen. Wenn er e$

gewu$$t hätte, er hätte lieber glühend Ei$en angefa$$t, al$ eine

$olche Decke. Denn er hatte eine wahn$innige Ang$t vor den Pocken

und fürchtete, wie alle Juden, in hohem Maße den Tod. Aber da$

Unglück war einmal ge$chehen.

Al$ er eine$ Nachmittag$ von einer größeren

Ge$chäft$rei$e, die ihn mehrere Tage fern gehalten hatte,

heimkehrte, fand er $ein Hau$ polizeilich ge$chlo$$en und ein Papier

an der Tür angeheftet, worauf wegen der au$gebrochenen Poccken

jeglicher Verkehr mit den Hau$geno$$en unter$agt war.

Den dürren Hal$ weit vorge$treckt, die Kappe im Nacken,

da$$ magere Rö$$lein am Zügel nach $ich ziehend, la$ er da$

Verhängni$volle Papier. Al$ er e$ aber gele$en hatte, fuhr er

ent$etzt  zurück und  entfernte $ich ha$tig über  zwanzig Schritte von
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$einer eigenen Hau$tür.

„Sarah, Sarah!“ rief er $einer Frau.“ Oeffne da$ Fen$ter

und $age, wa$ ge$chehen i$t, für ein Unglück?“ Statt der Frau

er$chien $eine alte Mutter am Fen$ter, auf dem Kopf eine große,

weiße Haube.

„Nu, wa$ wird ge$chehen $ein für ein Unglück?“ krei$chte $ie

in hellen, gellenden Tönen. ,,Kann$t du nicht le$en da$ Papier? Die

Pocken $ind im Hau$. Die Pocken, die du $elb$t durch deine

verfl . . . .. . Decken herein gebracht ha$t. Meier, der Knecht und

Salomon, dein Söhnchen, $ind krank.“

„O waih ge$chrien!“ rief der Jude. „Da$ Unglück i$t im

Hau$. Ich gehe nicht wieder hinein.“

„Sarah, Sarah!“ krei$chte da$ alte Weib. „Er will nicht

wieder in$ Hau$.“

„Er will nicht wieder in$ Hau$?“ wiederholte die$e herbei

kommend im höch$ten Zorn. Auch da$ Dien$tmädchen $chrie mit:

„Er will nicht wieder in$ Hau$.“

Und jetzt er$chienen drei von Zorn gerötete weibliche

Ge$ichter an dem Fen$ter.

„Will$t du un$ verla$$en im Elend, will$t verwü$ten dein

Hau$ und umbringen deinen Stamm, du Abimelech?“ $chrie $eine

Frau.

Da$ Dien$tmädchen wiederholte Wort für Wort die Rede

$einer Herrin, während die Alte nach ihrer Wei$e ihren Sohn

verwün$chte und verfluchte.
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Der Schimmelmau$che ließ inde$$en die$e Flut nicht $till

und geduldig über $ich hinbrau$en.

Er $chwor und verfluchte $ich, bi$ er vor An$trengung

feuerrot wurde im Ge$icht, da$$ er nicht gehe in da$ Hau$ de$

unglück$ und de$ Tode$.

Der Lärm zog natürlich eine Menge Zu$chauer herbei, die

$ich jeden Augenblick noch vermehrten. Al$ man aber merkte, um

wa$ e$ $ich handele, brach ein unbändige$ Gelächter lo$.

Jeder neue Wutau$bruch der Weiber oder da$

Ver$chwören de$ verha$$ten Juden begleitete ein Jubelge$chrei.

„Bi$t du geworden ein Narr, Mau$che? Wa$ mach$t du

un$ zum Ge$pött der verfl . . . . . Gojim$?“ rief die Alte, $chlug in

höch$ter Wut da$ Fen$ter zu und ri$$ auch die Anderen vom

Fen$ter weg. Dann ging auf einmal die Hau$türe auf und die drei

wütenden Weiber fuhren auf den verblüfften Mau$che lo$. Da$

Dien$tmädchen nahm ihm den Klepper au$ der Hand und führte ihn

zum Stall, während $eine Frau und $eine Mutter den Zappelnden

und $ich Wehrenden an den Armen packten und ihn in da$ Hau$

$chleppten zum au$gela$$en$ten Gelächter und Jubel der

Zu$chauermenge.

War e$ $eine übertriebene Ang$t oder die Bö$artigkeit der

Krankheit: am näch$ten Tag hatte der Jude die Pocken und in

Verlauf einer Woche war er tot, während Meier, der Knecht und

Salomon $ein Söhnchen gena$en.
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Hatten nun die Weiber Not und Mühe gehabt, ihn lebend

in$ Hau$ zubringen, $o hielt e$ ihnen noch viel $chwerer den Toten

wieder hinau$zu$chaffen. Seine Krankheit war die $chlimm$te und

an$teckend$te Form der Pockenkrankheit gewe$en, die$ $ogenannten

$chwarzen Blattern. Von der äng$tlichen Juden$chaft ging darum

Niemand herbei, um den toten Glauben$geno$$en beerdigen zu

helfen. Aber auch die chri$tliche Nachbar$chaft wollte $ich nicht

dazu ver$tehen, dem verha$$ten Juden den letzten Dien$t zu

erwei$en. Endlich fanden $ich an drei oder vier liederliche

Men$chen, die für eine gute Bezahlung den Leichnam auf den eine

Stunde entfernten jüdi$chen Totenhof zu $chaffen ver$prachen. Sie

bedungen $ich beim Vertrag haupt$ächlich eine tüchtige Quantität

Branntwein au$, um $ich vor der An$teckung zu $chützen, wie $ie

$agten.

Schon völlig betrunken trugen $ie in der Dämmerung den

Sarg auf einen mit zwei tüchtigen Pferden be$pannten Wagen.

Dann $etzten $ie $ich $elb$t darauf, und nun ging e$ unter Gejuchz

und Ge$ang, indem die Branntweinfla$che Von Einem zum

Andern wanderte, im Trabe vorwärt$.

Reuter, der an die$em Tage Ge$chäfte in Roppenburg

be$orgt hatte und auf der Heimkehr begriffen war, $ah mit

Verwunderung die wilde Jagd an $ich vorüber$au$en.

Auf einmal hielt der Wagen. Reuter eilte herbei.

Der Sarg war durch die fortwährende Er$chütterung

vom   Wagen   herunter   gerollt   und   au$einander  geplatzt.   Der
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Leichnam lag frei auf der Chau$$ee und bot einen grau$igen

Anblick dar.

Nun war guter Rat teuer. Zurück wollten die Strolche um

keinen Prei$. Einer trug der Erwärmung wegen einen Sack um die

Schultern, den bot er gegen Vergütung an, um den Juden

hineinzu$tecken. „Mancher ehrliche, chri$tliche Soldat“, $agte er,

„i$t in dem Kriege ähnlich beerdigt worden, warum $ollte e$ die$er

unehrliche Jude be$$er verlangen.“

Doch Reuter, dem da$ traurige Ende $eine$ Feinde$ nahe

ging, legte Ein$prache ein. Er bekam dadurch mit den Betrunkenen

einen Wortwech$el. Sie erklärten, wenn ihm der Jude $o am Herzen

liege, $olle er $ich um die Leiche bekümmern.

„Gut!“ $agte Reuter. „Mein Gehöfte i$t nicht weit. Schafft

die Leiche dort in den vorder$ten Stall. Dann möget Ihr

heimfahren. Ich werde für eine an$tändige Beerdigung $orgen.“

Bei kälterem Blute hätte $ich Reuter vielleicht ander$ ent$chlo$$en,

aber nachdem einmal da$ Wort ge$prochen war, führte er die Sache

würdig au$.

Am näch$ten Tage bewegte $ich von dem Reuteri$chen

Gehöfte au$ ein kleiner Leichenzug nach dem jüdi$chen Totenhofe.

Hinter dem neu herge$tellten Sarg, den Karl in lang$amen

Schritte auf dem Schimmelwagen fuhr, folgte Reuter, der

Rohrmüller und eine Anzahl Klemmbacher, unter denen $ich Viele

befanden, die der Jude durch $eine Trügereien am Aerq$ten

ge$chädigt hatte.
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Sie beteten an dem Grabe ein $tille$ Gebet. Dann

$chaufelten $ie da$ Grab zu und gingen heim in dem Hochgefühl

eine echt chri$tliche Tat getan zu haben, eine Tat, worüber die Engel

im Himmel $ich freuen.

An einem der folgenden Tage erhielten Reuter und $ein

Sohn Karl plötzlich eine Einladung auf da$ Schlo$$ de$ Grafen

von Engelbach.

Neugierig, wa$ die$e Einladung zu bedeuten haben werde,

wanderten Beide den folgenden Morgen hinau$. Sie wurden von

einem goldbetreßten Diener empfangen und $ogleich in da$

Wohnzimmer de$ Grafen geführt. Al$ $ie eintraten, erhob $ich

ra$ch eine $chlanke, hohe Ge$talt au$ einer der tiefen

Fen$terni$chen und trat, mit dem einen Fuße ein wenig hinkend, aber

mit dem freundlich$ten und herzlich$ten Ge$icht grüßend den

Gä$ten entgegen. Karl erkannte zu $einer freudigen Ueberra$chung

den Ulanenoffizier und war bald im Ge$präch mit ihm, indem der

Offizier $eine ferneren Schick$ale abfragte und ihm dann die Kur

erzählte, die er an $einem Fuße durchgemacht hatte.

„Zum Soldaten bin ich verdorben,“ $agte er lächelnd auf

$einen Fuß deutend, „aber ein tüchtiger Landwirt und For$tmann

kann ich vielleicht noch werden. Und du wir$t mir dabei helfen Karl.

Doch davon $päter!“

Während de$$en kam der alte, leut$elige Graf Engelbach

an$ einem Nebenzimmer herein und gab freundlich lächelnd Reuter

die Hand.
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„Ich habe Euch kommen la$$en, Reuter, um Frieden mit

Euch zu $chließen,“ $agte er, „denn Ihr zürnt mir noch immer – ich

wei$; e$ – weil ich Euch da$ Hau$ abgenommen habe.

Dann will ich aber auch Eurem braven Sohne danken, der

da$ größte Verdien$t hat, da$$ mein lieber Neffe dort und mein

ein$tiger Erbe am Leben geblieben i$t.“

Die beiden Gä$te wurden auf da$ Fein$te und

Zuvorkommend$te auf dem gräflichen Schlo$$ behandelt. Sie

mu$$ten mit an der Tafel $pei$en. Ihre anfängliche Müdigkeit

verging bald, al$ $ie $ich einmal ein wenig an die $ie umgebende

Pracht gewöhnt hatten.

Der alte Graf hatte $ein be$ondere$ Wohlgefallen an dem

offenen, ver$tändigen We$en Karl$ und verwickelte ihn in alle

mög1ichen Ge$präche. So verlief die Zeit ra$ch.

Auf einmal wurde der Peter vom E$chenhof angemeldet.

Reuter er$chrak, denn wiewohl früher die be$ten Freunde,

war er und Peter $chon $eit Jahren au$einander gekommen.

Dagegen der Graf mu$$te Peter $chon länger erwartet haben.

Denn er machte ihm freundliche Vorwürfe, da$$ er $o lange

au$bleibe. Dann $agte er zu Reuter gewandt: „Ich habe meinen

alten Freund und Nachbar herbe$tel1t, da$$ er un$erem

Frieden$vergleich beiwohne und un$ durch $eine Erfahrung

au$helfe. Um e$ nämlich kurz zu $agen, ich will Euer Hau$ nicht

behalten,     Reuter,     die   Steig$umme,      die   Ihr  von   meinem
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Rentmei$ter erhalten habt, Verlange ich auch nicht zurück, die bleibt

Euch al$ Andenken für die Rettung meine$ Neffen durch Euren

Sohn. Dagegen habe ich einen Wun$ch. Ihr vermietet mir den

oberen Stock Eure$ Hau$e$, da$$ ich den$elben nach meinem

Behagen einrichte. Al$ Mietzin$ erhaltet Ihr die Pachtung von

500 Morgen Acker und Wie$en, die ich Euch jetzt mit Hilfe Peter$

zu$ammen zu legen gedenke. Ich kann auf die$e Wei$e am Ende

doch noch meinen eigen$innigen Kopf durch$etzen und dort an der

Grenze de$ Walde$ ein Jagd$chlö$$chen und ein Hofgut

einrichten.“

Reuter war $o betäubt von der Fülle de$ Glücke$ und der

Güte de$ Grafen, da$$ er Mund und Na$e auf$perrte, aber kein

Wort zu erwidern wu$$te.

Der Graf fuhr darum fort: „Die Sorge für Euren Sohn

Karl und die Leitung $eine$ Bildung$gange$ hat mein Neffe

übernommen, darum bekümmere ich mich Nicht$. Du mag$t aber,

lieber Eugen, dem Jungen ein$tweilen einmal die Herrlichkeiten de$

Schlo$$e$ zeigen, während wir Alten un$ in die Feldkarten

vertiefen. Peter, holt die Papiere her, die ich dort auf da$ Ti$chchen

gelegt habe, und $etzt Eure Brille auf!“

E$ war $chon Abend, al$ die Drei, der lange Peter, vom

E$chenhof, Reuter und $ein Sohn Karl die dunkle Lindenallee vor

dem Schlo$$ entlang gingen, um die Chau$$ee, die nach der Heimat

führte, zu erreichen. Reuter hatte außer einigen kurzen Danke$worten
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dem Grafen gegenüber noch Nicht$ ge$prochen. Dagegen war der

lange Peter gegen $eine $on$tige Gewohnheit höch$t red$elig.

Vielleicht merkte er, da$$ in Reuter$ Inneren Etwa$ arbeitete, da$

herau$wollte und nicht konnte.

„Du bekomm$t keinen üblen Mietzin$,“ meinte er, „für die

alten Raume, wo bi$her nur Ratten und Mäu$e ihr Logi$ hatten.

Für die 500 Morgen Wie$en und Aecker, die der Graf dir

au$ge$ucht hat, gäbe Jeder gerne 2000 Tlr. Pacht. Und nun

$chenkt er Dir noch obendrein da$ Hau$ neb$t der Steig$umme, und

der Neffe lä$$t den Sohn $tudieren. Da$ la$$e ich mir gefallen.

Einen $olchen Glück$tag möchte $ich Mancher wün$chen.“

Jetzt brach e$ endlich durch beim Reuter. Er blieb plötzlich

$tehen und fa$$te $eine$ Sohne$ Hand. „Karl!“ $agte er, und eine

heiße Träne fiel au$ de$ Sohne$ Hand, „ich habe unrecht gehandelt,

da$$ ich dich neulich fa$t höhnte, al$ du mit kindlichem Glauben

fe$thielte$t an den Mitteln und Wegen Gotte$! Jetzt weiß ich e$

auch und fühle e$ glühend heiß in meiner Bru$t:

Weg? hat er allerwegen,

An Mitteln fehlt$ ihm nicht,

Sein Tun i$t lauter Segen,

Sein Gang i$t lauter Licht.

Nie, nie will ich mehr wanken in meinem Vertrauen auf

Gotte$ wei$e Barmherzigkeit und Güte.

Und nun gib auch du mir die Hand, alter Freund! Verzeihe

meinem  unvernüftigen  Stolz  und  Uebermut.   Ich  habe  dir lange
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gezürnt, Peter, al$ du mich $o grob zurecht wie$e$t wegen meiner

$chlechten, faulen Wirt$chaft und weil ich mich an den Juden hing.

Du hatte$t Recht damal$ und ich war ein eitler Thor Aber dein

Herz hat nicht aufgehört in Freund5chaft für mich und meine

Familie zu $chlagen. Ich habe von Karl und Anderen davon gehört.

La$$ un$ wieder Freunde $ein, wenn du mich für würdig hält$t. Du

wir$t jetzt einen gelehrigen Schüler an mir finden.

Die Luft war ei$ig kalt, die Drei $pürten e$ nicht.

Der Weg war weit, die Drei merkten e$ nicht.

Sie blieben auch die$e Nacht zu$ammen.

Der Peter vom E$chenhof übernachtete die$e Nacht in

Reuter$ Han$. Die Freude, die dort eingekehrt war, ließ ihn nicht

fort. –

Auch in Klemmbach wurde da$ Frieden$fe$t auf da$

Feierlich$te begangen. Böller knallten von den Höhen.

Stundenlange$ Glockengeläute durchtönte die Täler. Jede$ Hau$

war mit Blumenkränzen und Walde$grün ge$chmückt. Und da

Jeder, der e$ nur einigermaßen vermochte, $ich eine Fahne

ange$chafft hatte, prangte da$ Dörflein im $tattlich$ten

Fahnen$chmuck. In feierlichem Umzug $chritt am Morgen die

Gemeinde zur Kirche, wo in Gebet und Ge$ang Gott allein die Ehre

gegeben wurde, während $ie $ich Nachmittag$ auf dem näch$ten

Hügel in dem Schatten mächtiger Eichen lagerte, wo die Jugend

von Mu$ik  begleitet zum Lob  de$ deut$chen Vaterlande$ $ang und
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zum Prei$ der treuen, fe$ten Wacht am Rhein, die un$ den Frieden

wieder erobert hatte.

Da$ Zauberwart „Friede“ hatte den Gleichgültig$ten und

Stumpf$innig$ten aufgeweckt und begei$tert, und durch die

ein$am$ten, entlegen$ten Gebirg$dörfchen ging eine Ahnung von

de$ Vaterlande$ Herrlichkeit und ein Ver$tändni$; von Kai$ertum

und von deut$cher Einheit und Größe.

Der Hügel mit den $tatt1ichen Eichen war ein reizender

Punkt mit trefflicher Au$$icht.

Man $chaute dort in ein $chöne$ Stück de$ deut$chen

Vaterlande$ hinein. Nicht nur lag dort Klemmbach mit $einen

herrlichen Wäldern, ge$egneten Feldern und grünen Talgründen,

$ondern man $ah nach über manchen Hügel hinau$ in dunkle

Waldungen und wogende Saaten und bunte Dörflein, bi$ der Blick

durch blaue$ Gebirge begrenzt wurde.

E$ war lu$tig und lieblich dort zu $itzen mit der jubelnden

Menge unter den rau$chenden Eichen beim $chäumenden Bier.

Wir $uchen dort eine Gruppe von Leuten auf, die auf einem

Vor$prung de$ Hügel$ $aß, wo man hinunter blickte in da$

Rohrbachtal, wo die Rohrmühle klapperte und da$ Reuteri$che

Gehöfte lag. Man konnte jetzt $chon mit mehr Lu$t in die

Reuteri$chen Gebäulichkeiten hinein $ehen, die Gänge waren nicht

mehr verödet, die Stuben nicht mehr leer; in den Ställen $tampften

Ra$$e und brüllte da$ Vieh,  und draußen harrte eine  reiche Ernte,

-
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um die Scheuern zu füllen.

Die Leute dort $ahen auch öfter$ hinunter. Sie waren dort

unten daheim. E$ waren un$ere alten Bekannten, der Reuter, der

Rohrmüller und der lange Peter vom E$chenhof mit ihren Familien.

Unter ihnen $aß auch Augu$t, der älte$te Sohn Reuter$,

der vor Pari$ verwundet worden und nun in die Heimat entla$$en

war. Seine wieder geheilte Bru$t $chmückte da$ ei$erne Kreuz. Da

$aß auch Hanphilipp, der Sohn de$ Rohrmüller$. Er $chaute mit

$einem wettergebräunten Ge$icht viel mutiger und lebhafter in die

Welt. Da $aß auch Karl in feiner Kleidung. Er war nicht mehr zu

Hau$e. Er wohnte vor der Hand auf dem Schlo$$ de$ Grafen

Engelbach und erhielt Privat$tunden. Den Winter $ollte er ein

Landwirt$chaftliche$ In$titut be$uchen, dann eine Handel$$chule

und zuletzt eine For$takademie, um in jeder Art befähigt zu $ein,

$päter dem gräflichen Neffen und Erben in der Verwaltung der

Güter zur Hand zu $ein.

Der Großvater führte haupt$ächlich da$ Wort und erzählte

von der Herrlichkeit der Freiheit$kriege am Anfang un$ere$

Jahrhundert$, da$$ er aber die jetzigen Siege und Triumphe de$

deut$chen Volke$ für größer halte, da man jetzt erreicht habe, wa$

damal$ noch Hoffnung und Ziel geblieben $ei. Jetzt habe man

wieder El$a$ und Lothringen, jetzt habe man wieder einen deut$chen

Kai$er und ein geeinigte$, große$ Vaterland.
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Ihr Ge$präch wurde unterbrochen durch die Ankunft zweier

Reiter, die, nachdem $ie lang$am durch die ehrerbietig grüßende

Menge geritten waren, an dem Reuteri$chen Ti$che $till hielten. E$

war der Graf Engelbach und $ein Neffe. 

Sie $prangen von den Pferden und übergaben die$elben

ihren nachfolgenden Bedienten.

„Wir mü$$en einmal $ehen,“ $agte der alte Graf „wie die

Klemmbacher da$ Frieden$fe$t feiern und zumal hier un$ere alten

Freunde.“

Mit die$en Worten ließen $ich die Grafen mitten unter den

Landleuten nieder und tranken au$ den ihnen gereichten Glä$ern.

„Wir haben in mannigfacher Wei$e Un$er Frieden$fe$t zu

feiern, Herr Graf, und mein Herz i$t voll Loben$ und Danken$

gegen Gott und Sie,“ $agte Reuter mit weicher, gerührer Stimme;

„$ehen Sie hier, Herr Graf, den Müller und den Peter, wir waren

lange Wider$acher; aber jetzt $ind mir wieder Freunde und feiern

heute mit dem vaterländi$chen Frieden$fe$t auch un$er

Frieden$fe$t. Aber wa$ i$t da$ Alle$ gegen den Frieden, den mein

Herz ge$unden hat und der in mein Hau$ eingekehrt i$t? Gott erhalte

un$ noch lange allen Frieden !“

„Ja, ja,“ ergriff der Rohrmüller da$ Wort, „der Krieg hat

un$ nicht ge$chadet, wenn wir auch nicht Alle irdi$chen Vorteil

hatten. Ich möchte da$, wa$ ich an Gotte$furcht, und ergebener

Ge$innung  in  die$em  Kriege  gelernt,   nicht  tau$chen  gegen alle
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Güter der Welt. Und wenn ich meinen Buben an$ehe, wie der $o

männlich geworden i$t, lacht mir da$ Herz im Leibe.“

„Wir haben Alle gelernt,“ meinte der Offizier, „und ich habe

ein Sprüchlein gelernt, da$ ich nicht wieder verge$$en will, $o lange

ich lebe, da$ heißt:

„Wer beten kann

I$t $elig dran.“

„Und hier $itzt der Lehrmei$ter,“ $agte er auf Karl deutend.

„Treibe dem Jungen nicht die Schamröte in$ Ge$icht,“ $agt

der alte Graf.

„Ihr habt übrigen$ Recht, $elb$t der Krieg mit $einen

blutigen Schlachtfeldern, $einen Schrecken, $einen Greuel, $einen

Gefahren, $einen Wunden kann hohen Gewinn $chaffen. Er kann

eine Segen$quelle werden für den Einzelnen, wie für da$ ganze

Volk. Aber man mu$$ mit Gott beginnen oder Gott wenig$ten$ zur

rechten  Zeit finden.

Wo Gott i$t, i$t immer Gewinn, $elb$t der Verlu$t und

Niederlage Und wa$ leiblich verloren geht, wird gei$tig wieder

reichlich er$etzt. Selb$t au$ Blut und Tränen und Gräbern quillt

neue Kraft und neue$ Leben.

Wo Gott i$t, führt Fin$terni$ zum Licht, Krieg zum

Frieden. Kampf zur Krone, Leid zur Herrlichkeit.

Da$ gilt im Einzelnen, wie im Ganzen.

Mögen wir und ganz Deut$chland darum nie Gott

verlieren, und möge Frankreich ihn wieder finden!



���


