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Zum Doctor oder zum Hexenmüller?

Auf den recht$rheini$chen Bergen, in näch$ter Nähe de$ bei

Lorch mündenden Wi$perthale$ liegt ein noch wenig bekannter

Au$$icht$punkt. Da$ Volk nennt ihn „an der großen Buche.“

Al$ ring$um der Wald au$gerodet wurde, um den

gewonnenen Boden zu Feld anzulegen, hatten die Holzhauer nicht

da$ Herz gehabt, den auf der Spitze de$ Gipfel$ hervorge$proßten

üppig $chlanken Buchen$tamm zu fällen. Und $o war er $tehen

geblieben und $teht noch heute, während $chon viele Jahrzehnte lang

der frühere Waldboden vom Pflug durchwühlt wurde.

Der Baum hatte gehalten, wa$ er in $einer Jugend

ver$prochen hatte, und war im Einzelkampf mit Wind und Wetter

zu einer rie$enhaften Höhe und Breite herangewach$en. Durch

$eine Stellung und $eine ungeheure Größe aber bildete er für die

Gegend ein fa$t unentbehrliche$ Wahrzeichen.
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An der „großen Buche“ kreuzten $ich eine Menge Wege, und
Jeder, der einen der Wege kam, war gewohnt, $ich nach dem
Baume zu richten.

Wie oft hörte man $agen: „Ah, da i$t „die große Buche!“
jetzt weiß ich mich zurecht zu finden.“ Aber oft wurde ge$eufzt, zumal
bei drückender Hitze: „Hätten wir nur einmal „die große Buche“
erreicht!“

Hatte der Wanderer aber im Schweiße $eine$ Ange$icht$
endlich die Höhe er$tiegen, wurde er durch eine prachtvolle Au$$icht
reichlich belohnt. Im Schatten de$ dicht belaubten Baume$
lagernd, $chaute man ein herrliche$ Stücklein Erde und e$ überkam
einen unwillkührlich, al$ müßte man rufen: „Hier i$t gut $ein, hier
laßt un$ Hütten bauen.“

Da$ Rheinthal $ah man nicht. Man blickte darüber weg
nach dem Hun$rück, de$$en blaue Höhen den Horizont begrenzten,
de$$en niedrig$te Abhänge aber $o nahe er$chienen, daß man fa$t
meinte, die zwi$chen Wie$en und Wäldern hingezauberten Dörflein
mit Händen greifen zu können. In wind$tillen Nächten hörte man
von drüben da$ Bla$en de$ Wächterhorn$.

Die Land$chaft die$$eit$ hatte dabei mit der jen$eitigen $o
ungemein viel Aehnlichkeit, daß Jemand, der e$ nicht be$$er wußte,
alle die$e lieblichen Thäler und Höhen für ein zu$ammengebundene$
Ganze halten mußte. 

Nur da$ dü$tere Wi$perthal, in de$$en wilde$te
Schluchten  und  Seitenthäler  man  von  un$erer  Höhe  au$  direct
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hinein$chaute, bildete gegen da$ $on$t $o anheimelnde Bild einen
ent$chiedenen Gegen$atz.

Hier lag ein $o jäh zerklüftete$ Gebirge und eine $o
unheimliche Waldwildniß, wie man $ie in die$er Au$dehnung in der
näch$ten Nähe de$ Rheingau$ nicht $o leicht vermuthet hätte. Oft
er$t nach meilenweiter Wanderung traf man in irgend einer
Walde$lichtung auf eine men$chliche Wohnung, $ei e$ eine alte,
mor$che Mühle oder eine För$terwohnung oder ein paar verdächtig
au$$ehende Lehmhütten unterhalb einer verfallenen Burgruine.

Zum Bei$piel von dem Kirchlein unten an der
Wald$chlucht an bi$ zu dem weißen, $tattlichen For$thau$e, da$
$tundenweit drüben au$ dem Walde$dickicht hervor$chimmerte, $ah
der Wanderer keine andere Wohnung von Men$chenhand. Dagegen
hörte er in be$onder$ kalten Wintern in jenen öden Thälern, eine
Merkwürdigkeit für un$ere Gegend, noch Wölfe heulen, die au$
Frankreich über Eifel und Hun$rück und den zugefrorenen Rhein
herüberkamen.

Früher i$t jedenfall$ die Gegend viel bewohnter gewe$en
und hat Rittern und Mönchen zu pa$$enden Rückzug$plätzen
gedient. Man trifft nämlich mitten im Walde tief ver$teckt
zahlreiche Burgruinen. Selb$t die alten Na$$auer Grafen und
Herzöge hatten dort ihr älte$te$ Stamm$chloß. An der Grenze aber
de$ Walde$ $tanden ver$chiedene Klö$ter, von denen zwei in ihren
Gebäudlichkeiten bi$ heute noch ziemlich erhalten $ind.

Eine$  der  beiden  wurde  auf   der  anderen  Seite  un$ere$
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Höhepunkte$ $ichtbar, wo die Gebirge und die Wa$$er $ich nach der
Lahn hinzogen.

Dort begann wieder ein lachende$ Thal mit reichen Feldern
und üppigen Wie$en und Gärten und zahlreichen Dörfern, nur die
Höhenzüge mit Wald bedeckt. Inmitten der Dörfer aber lag, wie der
Friede $elb$t, da$ Klo$ter, ein wunderbarer Gegen$atz gegen da$
benachbarte unheimlich dü$tere Wi$perthal.

Dem Klo$ter zu ritt ein Reiter den Weg an der „großen
Buche“ vorbei. Al$ er an den Baum kam, hielt er plötzlich $till und
warf unter $einen bu$chigen Brauen hervor einen $charfen Blick
nach einem Au$läufer der Wi$perwaldung, der kaum hundert
Schritte von der „großen Buche“ entfernt lag.

Au$$icht wollte der Mann nicht genießen. Weg und
Land$chaft waren ihm dazu viel zu bekannt. Er war der $chon nahe
an dreißig Jahren in der Gegend practicirende Landarzt Dr.
Stutzer. Auch hätte da$ Wetter einladender $ein mü$$en.

Der Herb$t$turm fegte mit ra$ender Gewalt über die
unbe$chützte Höhe und peit$chte die letzten Blätter von der Buche.
Dem Reiter fuhr $ein Mantelkragen plat$chend in$ Ge$icht, und
da$ Pferd vermochte $ich kaum aufrecht zu erhalten. Nur zwi$chen
den einzelnen Wind$tößen war der Doctor im Stande, $ein bärtige$
Ge$icht vorzu$trecken und mit $einen hellen Augen nach dem $chon
vorhin bemerkten Gegen$tand hinzu$ehen.
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„He! Holla!“ rief er jetzt mehrmal$ mit einer wahren
Bären$timme die Anhöhe hinunter und winkte heftig mit dem Arme.

Endlich $chien er gehört und erkannt worden zu $ein. Denn
ein junger, $chlanker Men$ch in knapper, blaßgrüner För$teruniform
trat, gefolgt von einem kräftigen Hühnerhunde, au$ der
Walde$lichtung hervor und $chritt nun geraden Wege$ auf den
Doctor zu.

Al$ der junge Mann ziemlich in Gehörweite gekommen war
und $oeben freundlich grüßend die Mütze lüftete, $chrie $chon
wieder der Doctor: „Nun, wieder glücklich arrivirt, künftiger
Oberfor$tmei$ter? Gut amü$irt zu Hau$e bei den Herrn Eltern? Hat
e$ viel Thränen ge$etzt beim Ab$chied? Wa$ machen die $ieben
$chmucken Schwe$terlein, da$ ewig $chwatzende Siebenge$tirn?
Kein Gruß an den Bartonkel? Wa$ treibt Papa Murrkopf? Raucht
er noch immer Fuch$, oder hat er einmal den alten Oldenkott probirt,
den ich ihm zuge$chickt habe?

Wie geht e$ der zärtlichen Frau Mama? denkt $ie noch
manchmal an den alten lu$tigen Dr. Stutzer? Wa$ hat $ie dazu
ge$agt, daß ich ei$grau geworden bin und meine Liebling$$pei$en
nicht mehr vertragen kann?“

Der junge Men$ch lachte über die$en Schwall von Fragen
laut auf. Zu einer wirklichen Beantwortung kam er inde$$en nicht.
Denn der Doctor fragte wieder: „Nun, wo haben Sie die Ha$en, he?
Wieder einmal Unglück gehabt, Herr Oberlandjägermei$ter?
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Der Doctor trieb gern $einen Scherz mit dem jungen
Manne, der $ich  allerding$ mit den geübten Jägern der Gegend
nicht me$$en konnte, deßwegen aber über jeden Fehl$chuß  und jede
unglückliche Jagd gehörig mitgenommen wurde.

Der For$televe wurde über und über roth und murmelte zu
$einer Ent$chuldigung etwa$ von Wilddieben, denen er auf der
Spur $ei.

Da$ feine Gehör de$ Doctor$ hatte trotz de$ Sturme$ die
lei$e Rede $eine$ jungen Freunde$ ver$tanden. Sein joviale$
Ge$icht nahm plötzlich einen tiefen Ern$t an.

„Ich habe gehört, der „1ange Lenz“ treibt wieder $ein
Unwe$en,“ $agte er mit einer Art Be$orgniß in der Stimme. „Bleib
von ihm, Otto, ich bitte Dich. Thue e$ deiner Mutter zu lieb. Du
bi$t ja noch nicht im Dien$t und ha$t keine Verpflichtung den
Wilderern nachzugehen. Der Lenz aber i$t ein ent$etzlicher Men$ch
und hat $chon manchen Mord auf dem Gewi$$en, den der
$chweigende Wald bedeckt. Komm mit zu deiner Tante, der
„Klo$terba$!“ dort treffen wir ganz gewiß auch Deinen Chef, den
Oberför$ter, der wird un$ ungeduldig genug erwarten, um un$ $eine
neue$ten Jagdge$chichten aufzuti$chen.“ 

Otto Seebold, $o hieß der For$televe, hatte keinen Grund,
der Aufforderung de$ Doctor$ nicht Folge zu lei$ten und $chritt
deßhalb rü$tig neben de$$en Pferd den Berg hinunter.

Sie  waren   vielleicht   einige   hundert  Schritte   in  die$er



	

Wei$e vorwärt$ gekommen, al$ ihnen in einem Hohlweg ein
Bauernkarren begegnete, auf dem ein wohl in Tücher gehüllte$
Weiblein kauerte.

Der Bauer, der da$ Fuhrwerk führte, mußte kein gute$
Gewi$$en haben. Er er$chrack heftig, al$ er den Doctor $ah, und
$uchte äng$tlich nach einem Au$weg, um die$er unwillkommenen
Begegnung au$zuweichen. Aber der enge Weg ließ keine Wendung
de$ Wagen$ zu, und die hohen Seitenwände verhinderten e$,
querfeldein zu fahren.

So ergab $ich da$ Bäuerlein in $ein Schick$al, zumal de$
Doctor$ $charfe$ Auge ihn bereit$ erkannt hatte und der$elbe ihm
$chon zurief.

Merkwürdig jedoch war die Veränderung der Ge$icht$züge,
die $ich plötzlich bei ihm vollzog. Sein fa$t li$tig zu nennender
Ge$icht$au$druck ver$chwand, und $eine Mienen zeigten eine
unbe$chreibliche Dummheit, die man nahezu Blöd$inn nennen
konnte. 

„Wohin, Schu$terwillem, wohin bei die$em greulichen
Wetter?“ rief der Doctor. „Und wen fähr$t Du auf deiner trefflichen
Dungequipage?“

Der „Schu$terwillem“ hielt die hohle Hand an da$ Ohr, al$
wenn er nicht gut hörte, und $agte: „Ja, Sie haben recht, Herr
Doctor: Schlechte$ Wetter! kalter Wind!“

„Aha, Alter! Du ha$t wieder deine taube Periode;“
erwiederte der Doctor, „da i$t i$t Etwa$ nicht in Richtigkeit. Halte
einmal $till mit Deinem Karren.“
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Der „Schu$terwillem“ that, al$ wenn er da$ Gegentheil
ver$tanden hätte.

„Ja, ich muß zufahren, $on$t wird mir e$ $pät,“ $agte er,
und griff $einem alten, $teifen Schimmel in die Zügel, um ihn ra$ch
an dem Pferde de$ Doctor$ vorüberzuführen. Allein die$er war wie
der Wind von $einem Pferde herunter und pflanzte $ich mit $einer
großen, breiten Ge$talt vor da$ Ge$pann de$ Bäuerlein$ und rief
mit $einer Donner$timme „Halt!“ daß Roß und Fuhrmann
zurückbebten.

„Weg da! alter Gauner!“ $agte er, den Schu$terwillem bei
Seite $chiebend. „Ich muß einmal $ehen, wa$ da$ für ein
Kindergewimmer auf deinem Karren i$t.“

Er riß der Frau, die auf dem Wagen $aß, die Umhüllung
hinweg, und e$ zeigte $ich ein noch $ehr junge$ Weibchen, die ein
Kind auf dem Schooße hielt, da$ einen $tarken Au$$chlag im
Ge$ichte hatte.

„Ha, Ha!“ rief der Doctor. „Da haben wir ja die
Be$cherung. Ich habe mir doch $chon etwa$ Aehnliche$ gedacht.
Da i$t die Frau För$terin, die in Abwe$enheit ihre$ Manne$ und
ohne de$$en Wi$$en und Willen mit dem E$el von Schu$terwillem
zum Hexenmüller in die Wi$per fahren will, daß ihr der$elbe den
Nachtbrand ihre$ Kinde$ be$prechen $oll.“

Die junge Frau wußte $ich vor Scham und Verlegenheit
nicht mehr zu helfen und brach in Thränen au$. Allein der Doctor
fuhr unbarmherzig fort. 
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„Nettchen,“ nannte er $ie bei ihrem Vornamen, (e$ war da$
eine Eigenthümlichkeit de$ Doctor$, wenn er recht grob wurde, die
Leute zu duzen und mit dem Vornamen anzureden) du bi$t doch al$
Frau noch die$elbe Gan$, die du al$ Mädchen gewe$en bi$t. Ich
habe dir ge$agt, daß e$ mit dem Au$$chlag gar Nicht$ zu bedeuten
hat. Du $oll$t nur dein Kind diät halten. Warum will$t du nun
da$ arme Würmlein die$em erbärmlichen Quack$alber und
Giftmi$cher opfern. Hat Dir Gott deßhalb die$ $chöne, liebe Kind
gegeben?

„Jetzt decke da$ Kind wieder zu, daß e$ $ich nicht erkältet,
und vorwärt$ heim!“

Er griff jetzt $elb$t dem alten Schimmel de$
Schu$terwillem in die Zügel, und dem$elben die Peit$che
abnehmend, hufte er mit dem Fuhrwerk au$ dem Hohlwege herau$.
Dann drehte er da$$elbe um und gab dem verblüfften Bäuerlein die
Peit$che zurück.

„Jetzt vor un$ hergefahren ;“ $agte er, „allon$, heimwärt$.“
„Und keine Flau$en mehr gemacht, $on$t gibt$.“ Er drohte mit der
Reitpeit$che.

Der Schu$terwillem fuhr, $ich in $ein unvermeidliche$
Schick$al ergebend, gehor$am wieder zurück, machte aber dabei ein
$o einfältige$ Ge$icht, daß der junge For$televe laut lachen mußte.

Auch der Doctor lachte, noch eine Weile $tehenbleibend.
Dann $chwang er $ich wieder auf $ein Pferd, um hinten
nachzureiten.   „Herr Doctor,“   $agte   der   For$televe,   der  bei  der
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engen Pa$$age Mühe hatte $ich neben de$$en Pferd zu halten, „ich
bin oft er$taunt gewe$en, welchen wunderbaren Einfluß Sie auf die
Leute au$üben. Kaum ein Für$t könnte $olchen unbedingten
Gehor$am verlangen, wie Ihnen die Leute gewähren.“

„Da$ i$t weiter kein Wunder“ $agte der Doctor. „Ich kenne
meine Leute, und die Leute kennen mich. Sie wi$$en, daß ich zu
Zeiten ein tüchtiger Grobian $ein kann, aber $ie wi$$en auch, daß
ich e$ ehrlich meine, und la$$en $ich von mir gehörig den Kopf
wa$chen und haben mich gern dabei. E$ i$t merkwürdig, wa$ der
Bauer noch ein Stück Wahrheit vertragen kann. Er macht viel mehr
dumme Streiche wie die klügere vornehme Welt und kommt viel
mehr in Verlegenheit, aber er läßt $ich auch lieber zurecht wei$en.
Dem aber, der e$ am derb$ten thut, traut er am mei$ten.

Ich habe $chon Manche$ durchge$etzt und habe al$ richtiger
„Dr. Stutzer“ Manchen wieder zurecht ge$tutzt. Denn Dummheit
und Schwäche regieren die Welt, die große und die kleine. Aber ich
hätte gewiß noch mehr erreicht, wenn der Bauer nicht wieder auf der
anderen Seite $o heimlich eingebildet und hartnäckig eigen$innig
wäre und wieder au$ri$$e, wenn man meint, man hätte ihn richtig
gepackt.

Die dort unten $ind auch noch nicht curirt, $o de- und
wehmüthig $ie vor un$ herfahren. Wer weiß, ob $ie nicht heute noch
einen Ver$uch machen, um zum Hexenmüller zu kommen, wenn $ie
un$ nur au$ dem Ge$ichte verloren haben.
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Die Vermuthung de$ Doctor$ erwie$ $ich al$ richtig.
Die beiden Herren waren, wie $ie verabredet hatten, noch

keine zehn Minuten im Klo$terhofe bei der $ogenannten
„Klo$terba$“ eingekehrt, al$ der Schu$terwillem mit $einem Karren
$chon wieder an der „großen Buche“ vorbeifuhr zum „Hexenmüller.“

���

Im Eckzimmer bei der Klo$terba$.

Der Wind wehete nicht mit der$elben Heftigkeit wie an der
großen Buche auf dem mit hohen Mauern umgebenen Klo$terhofe
im Thale, wo die reiche „Klo$terba$“ unum$chränkte Herrin war,
aber kalt und $chneidend war er auch.

Die Magd am Röhrbrunnen $teckte frö$telnd ihre Hände
unter ihre Schürze und $ah verdrießlich drein, da der Wind ihren
Zuber nicht voll werden ließ.

Ein Knecht, der mit dem Einräumen eine$ eben
gedro$chenen Strohhaufen$ be$chäftigt war, blie$ von Zeit zu Zeit
$einen warmen Athem in die von Fro$t er$tarrten Hände.

Von der ganzen Hühner$chaar wagte nur ein einziger Hahn
$ich den da$ Gefieder $träubenden Wind$tößen au$zu$etzen, um
einige Körnlein an der Scheune zu erha$chen, aber auch er kehrte in
den $chützenden Schuppen zurück  und krähte triumphirend im
Hochgefühle $eine$ Helden$inne$.
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Um da$ uralte, $teinerne Hau$ $tanden wie Schildwachen
eine ganze Reihe uralter Pappeln, aber die Schildwachen konnten
nicht verhindern, daß von dem hohen Dachgiebel moo$ige Schiefer
herab$türzten. Die Pappeln beugten $elb$t ihre hohen Häupter,
wenn der Sturm durch die Höhenwaldungen hindonnernd auch den
Klo$terhof erreichte, um die Ecken pfiff und durch den reichen
Ob$tgarten hinrau$chte.

E$ war der er$te ungemüthlich kalte Tag nach einem langen
$chönen Herb$te; de$to gemüthlicher aber fühlte man $ich hinter dem
warmen Ofen, zumal in dem trauten „Eckzimmer“ de$ Klo$terhofe$.

Im Klo$terhof war von den älte$ten Zeiten her Brauerei,
Brennerei und Wirth$chaft gewe$en. Da$ Volk wußte e$ nicht
ander$. An den jährlichen Märkten und gemein$amen Fe$ten
$ammelte $ich Alle$ in den weiten Räumen de$ Klo$terhofe$.
Dann gellte die Klarinette, und dann brummte die Baßgeige, und
die Fä$$er im Klo$terkeller liefen wie Röhrbrunnen.

Doch $chon der letzte Klo$terbauer hatte die Wirth$chaft
$ehr zu be$chränken ge$ucht, und al$ er $tarb, gab die Wittwe, die
$ogenannte „Klo$terba$,“ die Wirth$chaft gänzlich auf.

Nur ein paar alte Stammgä$te, die eigentlich mehr Freunde
der Familie waren, kamen noch täglich in dem hüb$chen Eckzimmer
de$ Klo$terhofe$ zu$ammen, um ihren Schoppen „Lorcher“ zu
trinken au$ den eigenen Weinbergen der „Klo$terba$.“
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Da$ Eckzimmer war un$treitig da$ gemüthlich$te Zimmer
de$ Hau$e$. Dort war e$ überall gemüthlich, mochte man $ich in
die ungeheuren Fen$terni$chen $etzen, wo man nach den näch$ten
Dörfern und Höhen $ah, oder mochte man $ich in dem $chwarzen
Leder$e$$el niederla$$en, der neben dem gewaltigen Porcellanofen
$tand. Da$ gemüthlich$te Eckchen aber für die Gä$te war eine
mächtige Wandni$che, wo eine Pol$terbank um einen $tarken
runden Ti$ch herum lief.

Dort hatte Jeder der Gä$te $einen fe$ten Platz, wohin ihm
zur be$timmten Stunde $eine Pfeife gebracht und $ein Schoppen
ge$tellt wurde.

Zu den Gä$ten aber gehörte außer dem Doctor noch der
$chon erwähnte Oberför$ter, der Apotheker und de$$en Provi$or, der
Kaufmann de$ Orte$ und die Gei$tlichen au$ der Umgegend, die
hier und da zu Be$uch kamen, und in letzter Zeit auch manchmal der
junge For$televe Otto Seebold, der Adoptiv-Sohn der kinderlo$en
Klo$terba$.

Der Oberför$ter war ein einfacher, biederer Mann, den aber
Viele$ in der Welt ärgerte. Man konnte nicht $agen, ob mehr $eine
ungezogenen Jungen zu Hau$e oder die Holzfrevler und die
Wilddiebe im Walde. Er rä$onnirte darum viel und $chaute, $einen
dichten Schnurrbart drehend, wild um $ich, al$ wenn er Einen
auffre$$en wollte, hatte aber noch Niemand aufgefre$$en, $ondern
konnte herzlich lachen und die lu$tig$ten Ge$chichten von der Welt
erzählen.

Der   Apotheker   war   $icherlich  der  komi$ch$te  Kauz  von
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Allen. Er hatte eine lange, dürre Ge$talt, eine $ehr zurückgebogene
Stirne und $tark hervorquellende Augen, mit denen er $tet$ in eine
andere Welt zu $chauen $chien. In der That hielt er $ich für einen
Gei$ter$eher und behauptete, da$ $ogenannte „zweite Ge$icht“ zu
haben. Er $agte, er $ähe jede$ Mal $chon Wochen vorau$, wenn
Einer $einer Bekannten $terben mü$$e, und wenn er eine Arzenei
mache, dann wi$$e er ganz $icher, ob der Patient davon käme oder
nicht. Im Falle de$ Sterben$ $ähe er in dem Arzeneigla$ den
ganzen Leichenzug, wie er $päter eintrete, vorgebildet. Er
verwün$chte darum $tet$ die Stunde, wo er $ich ent$chlo$$en hatte
Apotheker zu werden und $agte jede$ Mal, er würde nun $ein
Ge$chäft aufgeben, that e$ aber doch nicht.

Er $pielte neben der Gei$ter$eherei noch den Freigei$t und
kam deßwegen mit den anwe$enden Gei$tlichen oft in harten Streit,
wobei er immer unterlag.

Der Provi$or war ein $chon ältlicher, harmlo$er
Jungge$elle mit einer ent$chiedenen Anlage zur Glatze und einer
au$geprägten Vorliebe für Parfümerien. Er rieb $ich bei jeder nach
Witz klingenden Bemerkung der einzelnen Herrn die Hände und rief,
Beifall lachend: au$gezeichnet gut, $ehr gut.

Der Kaufmann endlich war früher „Rei$ender“ gewe$en
und hatte viel ge$ehen. Er glaubte aber nun, er müßte überall
gewe$en $ein und Alle$ ge$ehen haben. Er brachte nie eine
Ge$chichte zu Ende, weil er $ich $tet$ verwickelte und den Anfang
$einer Erzählung wieder vergaß.
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Die Ge$ell$chaft war $chon zu$ammen, al$ der Dr. Stutzer
mit $einem jugendlichen Begleiter eintrat und $ich mit $einer
breiten, großen Ge$talt an den wohlgeheizten Ofen hin$tellte.

„Gut, daß Sie endlich kommen, Doctor,“ rief der
Oberför$ter. „Heute hat der Apotheker wieder $einen verrückten Tag
und macht mir mit $einen einfältigen Prophezeiungen ganz ang$t
und bange. Wahrhaftig, der Schrecken i$t mir durch alle Glieder
gefahren. Denken Sie an, er behauptet, er hätte den Leichenzug
meine$ För$ter$ ge$ehen, wie man ihn er$cho$$en au$ dem Walde
heimbrächte.“

Der Doctor lachte laut auf und $agte: „Dummheiten! Ich
glaube dem Apotheker Nicht$ mehr, $eit er die alte Gla$in nicht todt
machen konnte. Er hat dreimal ihren Leichenzug ge$ehen, und $ie
lebt immer noch.“

„Gut! $ehr gut!“ kicherte der Provi$or. Aber da$
„au$gezeichnet“" blieb ihm im Hal$e $tecken, da ihn $ein Principal,
auf de$$en Ko$ten er $ich erheiterte, fin$ter anblickte.

Der Apotheker nahm darauf wieder $ein gewöhnliche$
Leichenbitterge$icht an und $agte mit hohler Grabe$$timme: „Ich
bleibe bei dem, wa$ ich ge$ehen habe.“

Der Oberför$ter wurde ganz blaß, aber dem Doctor $chwoll
die Zorne$ader auf der Stirn.

„Sind Sie denn völlig überge$chnappt, Apotheker? Schrie er
ihn an.“ E$ i$t wahrhaftig unverantwortlich, $olche albernen
Hirnge$pinn$te für Wahrheit au$zugeben.
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Man $agt nicht um$on$t, jeder Apotheker hätte einen
Sparren im Kopfe, Sie haben deren wenig$ten$ drei. Ich bin
überzeugt, er glaubt $elb$t an $eine Dummheiten, und doch $ind
die$elben Nicht$ al$ reine Einbildungen. Jenachdem ich ein Recept
ver$chreibe, kann er al$ Apotheker $chon au$ der Arzenei erkennen,
daß e$ mit dem Kranken zu Ende geht. Dann gehört wahrhaftig
nicht viel Phanta$ie dazu, (obwohl der Apotheker nur allzu viel
davon be$itzt), $ich einen Leichenzug zu vergegenwärtigen und mit
einem Unglück$prophetenge$icht einen nahen Tod zu verkünden. Aber
zuer$t combinirt er, dann phanta$irt er, und zuletzt prophezeit er.

So hat er $ich auch wahr$cheinlich die heutige Ge$chichte
zuer$t hüb$ch zurecht gelegt, um da$ eintretende Unglück prophezeien
zu können. Er weiß, daß der För$ter nach dem „Weißenthurm“
gegangen i$t und vor Nacht nicht zurückkommt. Er weiß außerdem,
daß der „lange Lenz,“ der dem För$ter den Tod ge$chworen hat,
wieder au$ dem Zuchthau$ entla$$en i$t und von Neuem $ein
Unwe$en treibt. Warum $ollte da nicht in dem Dunkel der
Wi$perwaldung eine Unthat ge$chehen? Ich habe $elb$t $chon
meine Befürchtungen gehabt.

Der Kaufmann räu$perte $ich und $agte: „Ich meine doch,
al$ ich in Schottland rei$te, öfter$ von zweiten Ge$ichten …..
Doch der Doctor unterbrach ihn und fuhr unbarmherzig fort:
Aehnlich wie bei dem Apotheker verhält e$ $ich  mit allen
Ahnungen,  Träumen  und  Ge$ichten  und   Vorzeichen.   Wa$  der
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Men$ch  hofft oder fürchtet, da$ ahnt er, da$ $ieht er, da$ träumt
er.

Natürlich $pielen dabei Ang$t, aufgeregte Nerven,
Eigennutz, Unwi$$enheit und Unglauben eine große Rolle. Ich gebe
den Gei$tlichen, die den Unglauben haupt$ächlich betonen, ganz
recht. An etwa$ Höhere$ muß der Men$ch $ich halten. Glaubt er
nicht an Gott, $o glaubt an Ge$pen$ter.

Au$ alter, heidni$cher Vorzeit $tammt der größte Theil
un$ere$ jetzt noch gültigen Aberglauben$.

„Aber hören Sie, Doctor!“ $agte der Oberför$ter. „E$ gibt
doch Dinge, die wie Aberglauben au$$ehen, $ind e$ aber doch nicht.
Warum? weil ich e$ $elb$t erlebt habe, daß e$ wahr i$t.

Ich habe e$ auch nicht geglaubt, daß ein Jäger nur getro$t
wieder heimgehen $oll, wenn ihm eine alte Frau begegnet. Da i$t
mir aber vor Jahren einmal bei einer großen herr$chaftlichen
Treibjagd zwei Tage hintereinander ein alte$ Bettelweib begegnet,
und den er$ten Tag kam mir nicht ein einzige$ Stück zum Schuß, $o
viel tau$end erlegt wurden, und al$ ich heim ging, $prang mir wie
zum Hohn ein er$chreckter Ha$e an einem Bergabhange über den
Kopf weg und riß mir den Hut herunter. Den zweiten Tag nahm
mich ein Wild$chwein, da$ ich abfangen wollte, auf den Rücken,
und ich mußte zum allgemeinen Gelächter rückwärt$ die Sau reiten.

Nun $agen Sie einmal, Doctor, ging da$ mit rechten
Dingen zu?  Von der Zeit an gehe ich $ofort wieder heim,  wenn  mir
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bei einem  Jagdgang eine alte Frau begegnet.“
Der kahlköpfige Provi$or rief, $ich vergnüglich die Hände

reibend: „Gut! $ehr gut! au$gezeichnet!“
Der Doctor dagegen brummte ärgerlich: „Weiß $chon, weiß

$chon.“ Jeder hat im Aberglauben $eine Erfahrungen gemacht, jede
alte Frau, jeder Schäfer, jeder Bauer, jeder Fuhrknecht. Der
Rei$ende er$chrickt, wenn ihm ein Ha$ über den Weg läuft. Jetzt
weiß er gewiß, daß er Unglück hat auf der Rei$e. Die Klo$terba$
räumt da$ Zimmer auf, wenn die Katze $ich wä$cht oder eine
Gabel, die auf die Erde fällt, mit der Spitze $tecken bleibt, denn
dann bekommt $ie Gä$te. Drunten der alte Stallpeter entwöhnt nur
die Kälber, wenn da$ Zeichen der Wage im Kalender $teht, denn
dann wiegen die Kälber am mei$ten.“

„Gut! $ehr gut! au$gezeichnet !“ kicherte der Provi$or.
Der Doctor aber fuhr fort. Wer hat nicht $chon den Un$inn

gehört, man dürfe kein Katzenhaar in den Mund bekommen, $on$t
bekäme man die Au$zehrung. Wer beeilt $ich nicht, ra$ch
„unberufen“ zu $agen, wenn er einem Anderen mitgetheilt hat, e$
ginge ihm gut, oder $eine Frau und $eine Kinder wären wohl. Er
fürchtet $ich, mit $einem Wort ein Unglück in da$ Hau$ zu rufen.
Geht nicht ein geheime$ Grauen durch die Ge$ell$chaft, wenn man
plötzlich merkt, daß man zu „dreizehn“ zu Ti$che $itzt? Selb$t die
fein$ten  Dämchen   und  vornehm$ten  Herren  $chämen  $ich  ihrer
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Furcht nicht einmal. Denn der Aberglaube $pricht: Noch in
dem$elben Jahre wird Einer der Ge$ell$chaft $terben.

In den Dörfern dagegen kommt man in tau$end Aeng$ten,
wenn $ich Nacht$ ein Käuzchen, der $ogenannte Todtenvogel, auf
da$ Hau$ $etzt und $ein „Kiwitt“ „Kiwitt“ ertönen läßt. Denn
die$e$ „Kiwitt“ „Kiwitt“ heißt ja eigentlich: Komm mit! Komm mit!
und bald muß Einer au$ dem Hau$e $terben.

Bi$ hier an den Trinkti$ch drängt $ich der Aberglaube.
Beobachten Sie nur einmal, meine Herrn, den leicht$innigen
Provi$or, der $ich eben au$ $einer Weinfla$che in ein halbvolle$
Gla$ ein$chenkt. „Wi$$en Sie denn nicht, Sie Unglücklicher, daß
nach dem Volk$glauben derjenige die Gicht bekommt, der in ein noch
nicht geleerte$ Gla$ fri$ch ein$chenkt?“

„Gut, $ehr gut, au$gezeichnet!“ kicherte der Provi$or,
nachdem er $ich von $einer anfänglichen Verblüfftheit erholt hatte.

„Ja, meine Herren,“ fuhr der Doctor fort, $ich mehr $einer
gewöhnlichen guten Laune hingebend, „die Mei$ten wi$$en gar
nicht, vor wa$ man $ich Alle$ zu hüten hat, um nicht anzu$toßen.

Wer morgen$ auf$teht, darf ja nicht mit dem linken Fuß
zuer$t au$ dem Bette treten, $on$t i$t er den ganzen Tag
verdrießlich. Wenn man Jemanden be$ucht, darf man um$ Leben
nicht $tehen bleiben, $ondern muß $ich $etzen, um den Leuten nicht
die Ruhe mitzunehmen.   Auch  die  Thüre  darf  man  nicht $o  hart
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zu$chlagen, wie da un$er Oberför$tereia$pirant, Otto Seebold, jetzt
eben gethan hat, $on$t wird Einem nach dem Volk$glauben auch die
Himmel$thüre zuge$chlagen, oder man klemmt gar eine Seele ein.“

Sie lachen, meine Herrn? Aber zu $olchen Albernheiten
kommt e$ zuletzt. Sie wi$$en eben noch nicht Alle$. Sie wi$$en
vielleicht, daß wenn e$ Einem „im linken Ohr klingt, Jemand
Schlimme$ von Einem $pricht, und daß eine Schnauze am Licht
einen Brief bedeutet, aber da$ wi$$en Sie doch noch nicht, daß,
wenn Einem ein Floh in die Hand $ticht, er noch $elbigen Tage$
etwa$ Neue$ erfährt.“

Alle lachten laut. Der Provi$or aber kicherte! Gut, $ehr gut,
au$gezeichnet!

Man wäre jetzt wahr$cheinlich zu einem anderen
Ge$präch$$toff übergegangen, wenn nicht der Oberför$ter noch
Etwa$ auf dem Herzen gehabt hätte.

„Doctor,“ $agte er, „da Sie $o gut unterrichtet $ind, mü$$en
Sie mir noch über Etwa$ Au$kunft geben. Wie verhält e$ $ich
eigentlich mit dem „Blut$tillen,“ da$ doch Manche können? Man
rechnet da$ auch zum Aberglauben, aber ich bin neulich wirklich
Augen- und Ohrenzeuge von einer $olchen Ge$chichte gewe$en.

Ich komme de$ Morgen$ in einen jungen Schlag, der
gelichtet werden $oll zwi$chen dem Werkerbrunnen und der
Kammerbergmühle, da $ind Alle um Einen der Holzhauer
be$chäftigt,  der $ich  furchtbar in$ Bein gehauen hat,  und  der $ich
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$chier verblutet. E$ war $chon Alle$ angewandt, aber e$ wurde
nicht be$$er.

„Da hilft Nicht$. Wir mü$$en zum Hexenmüller,“ $agte
Einer, und war auch $chon auf den Beinen.

Der Mann wurde un$, während der Andere, den
Hexenmüller zu rufen, gegangen war, ohnmächtig. Wir waren in
reiner Verzweiflung. Da endlich nach einer guten Stunde kommt
der Hexenmüller und der Mann mit ihm, der ihn herbeigerufen
hatte.

Noch rann da$ Blut. Aber der Hexenmüller $chien $ich auf
Wunden zu ver$tehen. Er preßte die Wunde zu$ammen, legte
kreuzwei$e zwei Stohhalmen darüber, dann $prach er, die Wunde
anhauchend, feierlich einige Worte, von denen ich nur „Abek“ und
„Fabek“ ver$tand, und die heiligen Namen. Die Blutung hörte
$ofort auf. Dann verband er die Wunde kun$tgerecht und $prach
noch eine Formel gegen den Brand.

Der Verwundete kam während der Zeit wieder zu $ich. Der
Hexenmüller wandte $ich nun zu ihm und $agte: du geh$t jetzt
lang$am heim. Hier der Philipp geht mit dir. Dann hält$t du dich
ordentlich in der Stube, und in drei Tagen bi$t du wieder auf den
Beinen.

Und wie er e$ ge$agt hatte, $o war e$. I$t da$ nun
Aberglauben?

Dem Doctor war während der Erzählung de$ Oberför$ter$
wieder die Zorne$ader dick angelaufen. Jetzt brummte er: Weiß
$chon!   Weiß  $chon!   Kenne  auch  die  Formeln,   z. B.  Die  zum 
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Blut$tillen heißt: „Abek Wabek Fabek;  in Chri$ti Garten, da $tehen
drei rothe Ro$en, eine für da$ Gute, die andere für da$ Blut, die
dritte für den Engel Gabriel; im Namen Gotte$ de$ Vater$, de$
Sohne$ und de$ heiligen Gei$te$.“

Die gegen den Brand heißt: Un$er lieber Herr Je$u$ Chri$t
hat viel Beulen und Wunden gehabt und doch keine verbunden, $ie
zähren nicht, $ie ge$chwären nicht, e$ gibt auch kein Eiter nicht, $ie
gerinnen nicht, darau$ nehme ich Wa$$er und Blut, da$ i$t für
Wunden und Schaden gut. Heilig i$t der Mann, der allen Schaden
und Wunden heilen kann. Im Namen de$ Vater$, de$ Sohne$ und
heiligen Gei$te$.

Glauben Sie nun wirklich, Oberför$ter, daß man, abge$ehen
von dem wirklichen Mißbrauch de$ Namen$ Gotte$, der darin liegt,
mit $olchem Un$inn heilen kann. Würden Sie über Eine$ ihrer
Kinder, wenn e$ am Verbluten wäre, „Abek“ „Wabek“ „Fabek“ rufen
und ein Paar Strohalmen über die Wunde legen und $ich dabei
beruhigen?

Warum $tellt man $olche Hexenmei$ter nicht bei
Militär$pitälern an? wa$ könnten die$elben nach einer Schlacht für
Wunder thun! Warum macht man $ie nicht zu Polizeimini$tern?
Denn, wie zum Krankenheilen, haben $ie auch Formeln um Diebe zu
bannen und Feuer zu lö$chen. Warum $chlägt man die Doctoren
nicht einfach todt, die ja doch nur langweilige Pfu$cher $ind und die
Leute ärgern?

In  un$erer  Gegend   wäre  man  wenig$ten$  gut  ver$orgt.
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In der Wi$per i$t der Hexenmüller, der alle Krankheiten und
Wunden heilt, und vor dem Thore wohnt die alte Kartenline, die
Jedem au$ den Karten $ein Glück wei$$agt: dem Geizigen eine
reiche Erb$chaft, der Heirath$lu$tigen einen Mann, den Kranken
Ge$undheit, dem Aeng$tlichen lange$ Leben. „Wa$ will der
Men$ch noch mehr?“

Während der Oberför$ter, etwa$ verlegen über $eine
Abfertigung, $ich $eine Pfeife fri$ch füllte, ergriff der Kaufmann
Junior nach einigem Räu$pern da$ Wort. An die$e$ Alle$ glaube
ich auch nicht, $agte er. Aber al$ ich in Bo$ton war, habe ich da$
Ti$chrücken und da$ Gei$terklopfen kennen gelernt, „da i$t wirklich
Etwa$ dran.“

„Dann glauben Sie auch wohl an da$ Photographiren der
Gei$ter und an den Gei$terball, den $ie näch$ten$ geben wollten?
lachte der Doctor. Nein, lieb$ter Freund, bleiben Sie mir mit die$em
Amerikani$chen Schwindel vom Leibe. Gegen die$e Trügereien $ind
die Hexenmüller und die Kartenline wahre Kinder. Außerdem waren
Sie ja doch eigentlich nie in Amerika, wenn Sie $ich freundlich$t
erinnern wollen, Herr Junior.“

„Wenn e$ $on$t nicht$ gibt, dann gibt e$ aber Ge$pen$ter.
De$$en bin ich Zeuge,“ $agte hier plötzlich eine Frauen$timme.

E$ war die „Klo$terba$,“ die während der letzten Ge$präche
eingetreten war und auf dem Se$$el neben dem Ofen Platz
genommen hatte.

„Sie $ind da, Ba$? da$ haben wir ja gar nicht gewußt“,
$agte der Doctor hervortretend.
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„Aber wie $ehen Sie denn au$? Sie $ind krank?“
„Krank bin ich nicht, $agte die Frau. Aber mein Leben thut

mir leid.“
Wa$ i$t Ihnen denn pa$$irt? Geben Sie einmal Ihren

Arm her. „Ich will Ihren Pul$ fühlen.“
„Nein!“ $agte die Frau mit aller Be$timmtheit und $tand

auf, um zu gehen.
„So legen Sie $ich in$ Bett, und $chwitzen einmal.“
Nie, nie, nie mehr! rief die Frau mit au$brechenden Thränen

und ging zur Thüre hinau$.
Wa$ i$t da nur vorgefallen?“ fragte der Doctor. „E$ i$t

recht, Otto, gehe ihr einmal nach!“ wandte er $ich an den jungen
For$televen, der im Begriff war, $einer Großtante und
Pflegemutter zu folgen.

„Die Klo$terba$ hört den Kukuk nicht mehr rufen,“ $agte
jetzt plötzlich der Apotheker mit $einer hohlen Grabe$$timme.

Apotheker, $ind Sie denn wirklich de$ Teufel$? Schrie der
Doctor völlig außer $ich vor Zorn. E$ $chien, al$ wolle er $ich auf
ihn $türzen. Da wurde er von hinten von einem Bauern, der in die
Stube gekommen war, am Arm gepackt: „Herr Doctor, $agte
der$elbe, Sie $ollen gleich zum För$ter kommen. Er i$t bi$ auf den
Tod verwundet au$ dem Walde heimgebracht worden.

Während Alle erbleichten, ging ein triumphirende$ Lächeln
über da$ Leichenbitterge$icht de$ Apotheker$.
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Alte Ge$chichten.

Der Klo$terba$ hätte Niemand an der Wiege ge$ungen,
daß $ie einmal die gebietende Herrin auf dem Klo$terhofe werden
würde, und $päterhin, da $ie al$ Bettelmädchen von Dorf zu Dorf
wanderte, hätte noch weniger Jemand an eine $olche
Schick$al$änderung gedacht.

Ihr Vater war ein armer För$ter, der ein$am in der
Wi$perwaldung mit Frau und Kind in $einer zerfallenden
Dien$twohnung hau$te. E$ herr$chte viel Jammer und Noth bei
den Ihrigen in dem Häu$chen, da$ in enger Schlucht im Schutze
eine$ vor$pringenden Schieferfel$en$ $tand.

Die Frau war fa$t immer bettlägerig krank, da$ Häuflein
Kinder $chrie nach Brod, und da$ Gehalt de$ För$ter$ war zu
$chmal, um au$zureichen. Be$onder$ im Frühjahr, wo die
Wintervorräthe aufgezehrt waren, fühlte man den Mangel am
Empfindlich$ten.

So war wieder ein Frühjahr gekommen nach langem,
$chlimmem Winter. Der Thauwind heulte durch die Schlucht, und
von den Höhen $türzten die Schneewa$$er.

„Gott $ei Dank, daß du da bi$t,“ $agte die Frau zu dem am
Abend heimkehrenden För$ter. „Mir i$t heute $o bang, al$ hätte ich
die Vorahnung eine$ nahenden Unglück$.“

„Da täu$che$t du dich, mein Kind: erwiderte der För$ter,
de$$en Ge$icht vor Freude glänzte.“
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Ich habe heute einen Glück$tag. Man hat mir wirklich die
För$ter$telle in W. übertragen, die be$te im ganzen Revier.

„Jetzt haben wir au$ge$orgt. Jetzt wir$t du auch wieder
ge$und, Minchen. Du glaub$t nicht, wie froh ich mich fühle.

„Hier i$t auch Brod und Kaffee für den er$ten Hunger.“
In der Kranken Ge$icht leuchtete ein Freuden$chimmer auf.

Sie drückte ihrem Gatten herzlich die Hand und $agte „O du treuer,
guter Mann!“ dann wandte $ie $ich an ihre Kinder. „Jetzt $chnell,
Kinder, daß wir einen Kaffee bekommen. Du, Fritz, hol$t Holz im
Stall, da$ Feuer i$t au$gegangen, und du, Rö$chen, melk$t die
Gei$e. E$ i$t nicht mehr Milch genug da.“

Kaum waren die Kinder in den Stallungen, die in den
Berg, $o zu $agen, eingegraben waren, angelangt, da ge$chah ein
$elt$ame$ Krachen und Donnern und dann ein Getö$e, daß den
Kleinen Hören und Sehen verging und $ie glaubten, der Berg $türze
zu$ammen.

Allein e$ war nur da$ Fel$$tück, da$ über dem Hau$e hing,
durch innere Wa$$er und da$ Thauwetter lo$ge$prengt, in$
Rut$chen gerathen; hatte aber da$ För$terhau$ und de$$en
Bewohner zer$chmettert, und die Kinder, die in den Stallungen
ge$chützt gewe$en, waren ver$chüttet.

E$ währte lange, bi$ $ich die geäng$teten Kinder in ihrem
dunkelen Grab zurechtfanden, jedoch noch viel länger, bi$ Rettung
und Hülfe kam.

Zum  Glück  war die  Ziege fri$chmelkend,  und war reichlich
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Futter für die$elbe vorhanden, $o daß die Kleinen nicht
verhungerten. Auch drang durch einen Spalt fri$che Luft ein, $o
daß $ie nicht er$tickten. Denn über acht Tage vergingen, bi$ $ie au$
ihrem $chrecklichen Kerker befreit wurden.

Zufällig kam am dritten Tage ein Holzhauer in die ein$ame
Schlucht, der den För$ter auf$uchen wollte, und durch ihn drang die
er$te Kunde de$ gräßlichen Unglück$ in die Dörfer.

Am vierten Tage aber er$t begann da$ Au$graben der
Leichen. Daß noch Jemand mit dem Leben davon gekommen $ein
könnte, daran dachte Niemand.

Die armen einge$perrten Kleinen hörten da$ Hämmern und
Arbeiten, und Hoffnung wollte $ich bei ihnen regen. Aber al$ e$
wieder $till wurde, kam dumpfe Verzweiflung über $ie.

Da$ Mädchen hatte noch mehr Muth und Gottvertrauen
al$ der viel ältere Junge. Sie verwie$ ihm $eine Verzagtheit und
zeigte auf Ge$chichten hin, wo Gott geholfen hat au$ der größten
Noth. Wo die Noth am größten, i$t Gotte$ Hilfe am näch$ten,
$agte $ie. Denke an Daniel in der Löwengrube und an die Männer
im feurigen Ofen. Aber auch ihr Muth brach zu$ammen, al$ die
Arbeit ganz aufzuhören $chien. Sie betete lang und heiß, während
der Knabe heulte und verzweifelt nach Hilfe $chrie und die Ziege
laut mäckerte.

Am  andern  Tage  erzählte man  $ich  in  den  Dörfern,  der
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„Schäfer Andre$“ hätte am For$thau$e eine Kinder$timme gehört
und da$ Mäckern einer Ziege.

Man grub von Neuem.
Und $iehe, da$ Unglaubliche wurde wahr. Man fand die

Kinder nicht nur lebend, $ondern fri$ch und ge$und, nachdem $ie
acht Tage begraben gewe$en waren.

Wer be$chreibt die Freude der Kleinen bei ihrer endlichen
Rettung, aber auch ihren Schmerz, al$ $ie erfuhren, daß ihre Eltern
und ihre Ge$chwi$ter $ämmtlich todt waren.

Anfang$ wollte Jeder den wunderbar geretteten Kindern
Etwa$ $chenken und für $ie $orgen, aber der men$chliche Eifer in
der Wohlthätigkeit erlahmt gar $chnell, und zuletzt blieb die Sorge
für die Verwai$ten allein einem armen Walddörfchen, zu de$$en
Gemeinde der För$ter gehört hatte.

Der Gemeinderath de$ Dörfchen$ be$chloß, die Kinder den
näch$ten Verwandten zu übergeben. Da$ war der alte Hexenmüller
in der Wi$per. Aber die$er war ge$cheut wie ein Men$ch, wie man
dort in der Gegend $agt, und bedankte $ich für den
Familienzuwach$.

Den Fritz, der $chon ein derber, brauchbarer Junge von
dreizehn Jahren war, erklärte er zuletzt, wolle er nehmen, aber da$
Mädchen unter keiner Bedingung. „Er hätte genug von die$er
Sorte,“ meinte er.

So wurde Kleinrö$chen öffentlich au$geboten und dem
Wenig$tnehmenden im Ort zur Pflege und Erziehung übergeben.
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Kleinrö$chen war nicht in die be$ten Hände gefallen.
Ihr Pflegevater war ein herzlo$er Speculant, allerding$ nur

im Kleinen.
Seine$ Zeichen$ eigentlich ein Schuhmacher, verwaltete er

mit der die$en Leuten eigenthümlichen Unruhe noch ein halb
Dutzend Gemeindeämter.

Er war Gemeinde- und Ort$diener, Kuh- und Schweinhirt,
Glöckner und Nachtwächter. Allein alle die$e Aemter neb$t einem
paar mageren Aecker und $einem Schu$ter$tuhl vermochten $eine
$chwere Familie nicht zu ernähren. Er $chickte darum $eine Kinder
auf die Bettelfahrt und that $elb$t, $o zu $agen, gar Nicht$.

Bei Rö$chen überlegte er, daß die$elbe, wenn er $ie mit den
Anderen betteln $chickte, ihm eher noch Etwa$ einbringen al$
Ko$ten verur$achen würde. Er konnte al$o da$ Ko$t- und
Pflegegeld al$ ein weitere$ Einkommen von der Gemeinde ruhig
ein$treichen, ohne irgend Etwa$ dafür zu lei$ten.

Konnte e$ ein be$$ere$ Ge$chäft in der Welt geben?
Die Dampfwolken, die er $einer $chwarzen Pfeife entlockte,

während er auf der Ga$$e faullenzte, waren deßhalb auch heute
gewaltiger al$ $on$t, und den Abend trank er ein Viertelchen
Branntwein mehr im Wirth$hau$.

Rö$$chen aber aß harte$ Bettelbrod. –
Sie ging $chon Jahr und Tag, aber immer konnte $ie $ich

noch nicht gewöhnen.   Nur  die  $chrecklichen  Mißhandlungen,   die
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$ie Abend$ erwarteten, wenn $ie Nicht$ heimbrachte, trieb $ie in die
Häu$er.

Dort $tand $ie ohne zu $prechen, bi$ da$ Mitleid $ich ihrer
erbarmte.

So $tand $ie auch an einem kalten Novembertage mit
nackten, blaugefrorenen Füßen auf den ei$kalten Steinplatten de$
Klo$terhofe$.

Sie hatte $chon öfter$ dort ge$tanden, aber die Hoffrau
hatte $ie noch nicht ge$ehen, obgleich die$elbe $on$t Alle$ $ah,
allein heute mußte $ie eine be$onder$ milde Stunde haben. Sie $ah
plötzlich die kleinen, blaugefrorenen Füße, da$ bleiche, verkümmerte
Ge$icht und den $chönen, ang$tvollen Blick au$ den tief traurigen,
$chönen, blauen Augen.

Komm herein, Kind, an den Ofen und wärme dich! $agte
$ie. Sie $chenkte ihm eine Ta$$e Kaffee ein und gab ihm ein
tüchtige$ Butterbrod. „Iß und trink! Du wir$t Hunger haben,“ $agte
$ie.

Aber da$ Kind aß nicht und trank nicht, $ondern weinte.
Warum wein$t Du, Kind ? fragte die Hoffrau.
Rö$chen hätte im Augenblick $elb$t nicht $agen können,

warum $ie weinte, denn $ie wußte e$ nicht. Ihre Thränen rannen,
wie da$ Ei$ tropft, wenn ein Paar milde, warme Sonnen$trahlen
drauffallen. Sie $agte de$halb, wa$ $ie vorhin draußen in dem
kalten Hau$gang gedacht hatte: „Sie wün$chte, der liebe Gott hätte
damal$, al$ er $o plötzlich ihre Ge$chwi$ter hinwegnahm, auch $ie
$terben la$$en.
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Die Hoffrau überlief e$ ei$kalt. Wa$ mußte da$ für eine
Noth und ein Elend $ein, daß ein $o junge$, kno$pende$ We$en $ich
$chon nach dem Tode $ehnte.

„Du bi$t da$ För$terrö$chen und mußt betteln gehen?“
fragte $ie.

„Ja, und ich bekomme jeden Tag Schläge, weil ich nicht
genug heimbringe. Wenn ich aber betteln muß, i$t mir e$, al$ wenn
ich in den Tod ginge. Ich möchte gerne fleißig $ein und lernen, aber
Niemand hilft mir. Da$ war da$ er$te gute Wort $eit meiner
Mutter Tod, da$ Sie zu mir ge$prochen haben.“

Und nun brachen alle die Jahre lang verhaltenen Thränen
wie au$ geöffneten Schleußen hervor. Sie $chluchzte, daß ihr Herz
$tieß. 

Der Hoffrau kamen Thränen in die Augen. Trotz ihrer $on$t
kalten, $trengen Wei$e hatte $ie einen warmen offenen Fleck im
Herzen.

Sie war ja auch Mutter und eine zärtliche Mutter, und ein
Kind, da$ um Mutterliebe weinte, appellirte nicht um$on$t um ihre
Hilfe. Sie vermochte dem mißhandelten Kinde $ein elende$,
freudlo$e$, liebeleere$ Da$ein $o recht nachzufühlen, und ein
mächtige$ Erbarmen kam über $ie.

Au$ dem Erbarmen aber reifte ra$ch ein Ent$chluß. Die
Hoffrau war bekannt wegen ihrer ra$chen Ent$chlü$$e, aber auch
wegen der energi$chen Durchführung der$elben.

„Hanphilipp, Hanphilipp!“ rief $ie durch da$ Fen$ter hinau$
in den Hof. „Komm einmal herein!“
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Hanphilipp hieß der Klo$terbauer. Er war ein kleine$,
$chmale$, zappelige$ Männchen, da$ die Unruhe vom ewigen Juden
gepachtet zu haben $chien. Am lieb$ten zappelte er noch im Morgen-
Neglige im Hofe und den Stallungen umher. Er trug dann eine
hoch$tehende, weiße Schlafmütze mit einer Qua$te dran, lederne
Knieho$en, au$ denen da$ Hemd an den Hüften hervorquoll, und an
den Füßen klappernde Stiefelab$chnitte. Seine Lu$t war, da$
Ge$inde bei irgend etwa$ Unrechtem zu ertappen.

E$ war aber auch wunderbar, wann $ie $ich noch $o $icher
glaubten, tauchte plötzlich zu ihrem Schrecken die lange Spürna$e
und die weiße Zipfelmütze de$ Klo$terbauern unter ihnen auf.

Wa$ in die$er Art der Klo$terbauer ge$ehen hatte, vergaß
er nie und wärmte e$ unbarmherzig bei jeder Gelegenheit wieder auf.
Er war überhaupt ein hämi$cher Ge$elle, den Niemand leiden
konnte, der am lieb$ten Unkraut $äete und Händel $tiftete. Stet$
war er in einige Proce$$e verwickelt, die er aber $icher $tet$ gewann.

Man konnte nicht gut mit ihm verkehren oder handeln. Er
war fa$t nie zu einer rechten, runden Antwort zu bringen. Er glitt
einem unter den Händen fort. Und wenn e$ ihm $päter nicht paßte,
wußte er von Nicht$ und hatte auch Nicht$ ge$agt. Nur $eine Frau
wußte mit ihm umzu$pringen. Vor ihr hatte er einen gründlichen
Re$pect.

So  kam er  auch  jetzt auf  ihren  Ruf  herein.   Da  er  aber
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während de$ Ge$präch$ mit ihr $on$t Nicht$ zu thun wußte,
$chnitzelte er an einem Hacken$tiel und jagte einen Hund zur Thür
hinau$.

„Hier i$t da$ „„För$terrö$chen““ $agte die Hoffrau. „Die
Ge$chichte, wie die För$ter$familie durch da$ nieder$türzende
Fel$$tück zu Grunde ging, kenn$t Du ja. Da$ Kind i$t in $chlechten
Händen und geht körperlich und gei$tig zu Grunde, wenn $ich nicht
gute Men$chen $einer annehmen. Ich möchte da$ Kind hier bei un$
behalten und aufziehen. Du aber $oll$t Deine Zu$timmung dazu
geben.“

Der Hofbauer machte $ich mit dem Hunde zu $chaffen, den
er ab$ichtlich in allen Ecken herumjagte.

„Jetzt laß die Flau$en, Alter!“ $agte die Hofbäuerin in aller
Ruhe, aber durch ihre Stimme klang ein Ton, der den Alten zur
Rai$on brachte.

„Seit un$er Gottfried auf Schulen i$t, fehlt mir Etwa$.
Da$ Kind aber kann die Lücke au$füllen. Inde$$en auch für Dich
kann nur Gute$ darau$ hervorgehen. Hier i$t wirklich  Gotte$ Lohn
zu verdienen. Und nach den vielen $chlechten Streichen, die Du
au$üb$t, könnte$t Du einmal etwa$ thun, wa$ Gotte$
Wohlgefallen hat.“

„Gut, gut, gut!“ $agte er. „Ich wün$che nur nicht, daß Du
e$ $päter einmal bereue$t.“

„Damit ich e$ nicht bereue, $oll$t Du $agen: Ich gelobe, dir
nach Kräften zu helfen, daß nie der Fall eintritt, wo Du e$
bereue$t,“ $agte die Hoffrau.
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Der Alte wollte nicht daran, aber zuletzt mußte er doch.
Für die$e Demüthigung hatte nun der Hund zu büßen, den er

mörderlich tractirte und noch einmal $o $chnell, wie $on$t, zappelte
er im Hofe umher in allen Ecken nach Etwa$ $pürend, woran er
$einen Zorn au$la$$en konnte.

Die Frau aber öffnete, al$ ihr Mann fort war, die Arme
und $agte: „Rö$chen, will$t Du mein Kind $ein?“

Rö$chen hing $ich weinend an ihren Hal$ und küßte $ie. 
„Nie, nie!“ rief $ie, „$o lange ein Athemzug in mir i$t, will

ich verge$$en, wa$ Ihr an mir thut. Gott lohnt e$ Euch in alle
Ewigkeit hinein!“

Die Klö$terbäuerin hatte in die$em Augenblick eine treue,
brave Tochter gewonnen, die ihr viel Glück und Freude in da$ Hau$
brachte.

Au$ Kleinrö$chen entwickelte $ich auf dem Klo$terhofe eine
prächtige Ro$e. Sie war da$ $chön$te Mädchen weit und breit, aber
auch da$ $innig$te und flink$te. Die Hofbäuerin $ah in ihm ein
Stück ihrer eigenen Jugend wieder.

„Ich war meiner Tage,“ $agte $ie oft, „flink genug zur
Arbeit, und Alle$, wa$ ich that, hatte einen rechten Schick, aber die
Ro$e i$t noch hundertmal flinker wie ich, und unter ihren Händen
$cheint Alle$ zu wach$en und zu blühen. E$ wäre ewig $chade, wenn
die nicht $päter einmal einen großen Hof zu verwalten bekäme oder
$on$t ein große$ We$en.
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„Dazu könnte ja Rath werden, Mutter,“ $agte eine$ Tage$,
al$ $ie da$ oft Au$ge$prochene wiederholte, ihr Sohn Gottfried, der
läng$t die Real$chule und da$ landwirth$chaftliche In$titut
ab$olvirt hatte, und nun $elb$t tüchtig in die Landwirth$chaft
eingriff.

„Wie $o?“ fragte die Mutter und $ah, ihre Brille
abnehmend, von ihrer Näharbeit auf.

Gottfried wurde feuerroth, und Rö$chen hu$chte wie der
Wind zur Thüre hinau$.

„Ah! Steht e$ $o?“ $agte die Hoffrau, Alle$ begreifend.
„Daran habe ich wirklich nicht gedacht. Du Schelm möchte$t $elb$t
$ie zur Hau$frau machen, damit ihr Talent nicht verloren geht. Nun
verdenken thue ich Dir e$ nicht. Aber da i$t doch mancher Haken
dabei.“

Mutter, e$ handelt $ich um mein Leben$glück," $agte
Gottfried, Thränen in den treuen Augen.

„Da$ kommt mir Alle$ zu $chnell," $agte ern$t die Hoffrau.
Da will noch Manche$ überlegt $ein. Der Vater i$t jedenfall$
dagegen.“ 

 „Wenn Du nur nicht dagegen bi$t, lieb Mütterchen, „und
Du bi$t nicht dagegen, ich $ehe Dir e$ an. Dir i$t $elb$t der
Gedanke eine Freude,“ $agte Gottfried.

„Nun ja, meinetwegen,“ lachte die$e, „Ihr $eid ja Beide
meine Kinder, und deren Glück zer$tören wollte ich um eine Million
nicht. 

„Mutter,  Mutter !“   frohlockte  ihr  Sohn,   $ie  umarmend,
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dann eilte er Rö$chen nach, um auch ihr da$ Glück zu verkündigen.
Bei dem Klo$terbauer hatte die Hoffrau einen härteren

Stand, al$ $ie $ich vorge$tellt hatte. Er hatte bereit$ einige
be$onder$ reiche Schwiegertöchter in „Petto“ , wie man $agt, und
wollte durchau$ nicht von $einen Plänen la$$en.

Er zappelte ärger al$ je im Zimmer auf und ab und rückte
den Ti$ch bald dahin bald dorthin, dann faßte er eine Stuhllehne
und $chob den Stuhl unter den Ti$ch, dann holte er ihn wieder
hervor. Seine Antworten hatten dabei etwa$ Beißende$ und
Bo$hafte$, und er wiederholte $tet$ er wolle $einen $chönen Hof
nicht an Bettelpack ver$chleudern.

Je ärger er tobte, de$to ruhiger blieb $eine Frau. Sie $etzte
ihm $o klar wie möglich au$einander, welche bedeut$ame Stellung
eine Hoffrau einnimmt, und welche Fähigkeit $ie be$itzen mü$$e.
„Sie muß $ein wie ein General und zugleich wie ein Korporal,“
$agte $ie. „Sie muß da$ Ganze überblicken und darf da$ Einzelne
nicht über$ehen. Sie muß freigebig $ein können wie ein Für$t, und
doch wieder knickerig wie ein Geizhal$. Sie muß $ich in Re$pect
$etzen können wie ein Pfarrer, $ie muß rechnen können wie ein
Schulmei$ter und muß im Kopf $o behalt$am $ein wie ein Buch.

Eine Hoffrau lernt nicht au$. Setze mir nun eine reiche
Schlampampe in den Hof oder eine reiche Gan$, die verhudeln in
zwei Jahren mehr, al$ $ie eingebracht haben, abge$ehen von der
Aergerniß.
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Doch wozu $age ich die$e$ Alle$? ich $ehe e$ ein, daß e$ gut
i$t, wenn die Beiden ein Paar werden, und will e$ $o.

Da $tand da$ Männchen vor ihr und $chrie mit
flammenden Augen: „Ich will e$ aber nicht.“

„Gehe, gehe, Hanphilipp!“ $agte $ie mit einer gewi$$en
Verachtung in ihrer Stimme. Du weißt, daß Du mußt, wenn ich
will, denn wenn ich will, bi$t Du ein Bettler.“

E$ mußte ein $elt$ame$ Geheimniß zwi$chen Beiden
be$tehen. Denn plötzlich knickte der Hofbauer zu$ammen wie ein
Ta$chenme$$er und wagte keinen Wider$pruch mehr.

Jetzt blühete die Freude im Klo$terhof immer heller auf.
Der$elbe hatte vielleicht noch nie $o $onnige Tage ge$ehen. Ueberall
lachende, heitere Ge$ichter und fröhliche$ Gedeihen.

Da$ junge Paar riß alle mit $ich fort in den Strom $eine$
Glücke$.

So währte e$ Jahre lang.
Die jungen Leute waren läng$t ehelich verbunden, und zwei

Kinder, $chön und prächtig wie der junge Tag, wuch$en an ihrer
Seite auf und bildeten den Mittelpunkt aller Liebe, aller Sorge und
aller Hoffnung.

Siehe, da $tarb an einer Entzündung$krankheit in wenigen
Tagen die Hoffrau. In Jahre$fri$t folgte der zappelnde
Klo$terbauer nach.

Er hatte $ich nach dem Tode $einer Frau, die ihn in
Ordnung  zu  halten  ver$tand,   recht unangenehm  gemacht.   Sein



��

$chadenfrohe$, hinterli$tige$ We$en war mehr und mehr
hervorgetreten, und Proze$$e konnte er jetzt führen nach Herzen$lu$t.
Doch $ollten die Proze$$e der Grund zu $einem Tode $ein. Son$t
wäre er vielleicht noch Jahre lang mit $einer weißen Zipfelmütze im
Hofe herumgezappelt. Aber ein verlorener Proceß ärgerte ihn in dem
Grade, daß er $ich zu Bette legte und nicht wieder auf$tand.

Al$ ihn der Tod $chon im Genick hatte, zappelte er noch
tagelang. Fünf Tage lang lag er zwi$chen Leben und Sterben.

Die Leute im Hau$e grau$te e$. E$ hieß: „Er hat einen
Meineid auf dem Gewi$$en und kann darum nicht $terben.“

Wirklich mußte ihn ein Geheimniß drücken. Er ließ öfter$
$einen Sohn kommen, um ihm Etwa$ mitzutheilen. Aber wenn
der$elbe kam, $prach er doch nicht. Und $o i$t er zuletzt ge$torben,
ohne ge$prochen zu haben.

Noch in dem$elben Winter kam der Scharlach in die
Gegend und forderte unter den Kindern manche$ Opfer.

Auch die Kinder auf dem Klo$terhof wurden von der
Krankheit befallen und $tarben ra$ch hintereinander.

Die jungen Hofleute erlagen fa$t unter der La$t ihre$
Leide$. Ueber die Frau kam eine Art Schwermuth, zu der allerding$
noch andere Ereigni$$e beitrugen.

Der alte zappelnde Klo$terbauer lag kaum im Grabe, da
hieß e$: „er ginge um.“

Manchmal  kam eine Magd mit halbgefülltem  Melk-Eimer
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au$ dem Kuh$tall gerannt, blaß und an allen Gliedern zitternd und
behauptete: „der Klo$terbauer hätte, wie er zu thun pflegte, mit
$einer langen Na$e und $einer weißen Zipfelmütze zur
Kuh$tallthüre hereinge$ehen. Zehn Pferde brächten $ie nicht wieder
in den Stall.“ 

In ähnlicher Wei$e kam Nacht$ oft Lärm in da$ Hau$,
indem Einer oder der Andere Hilfe $chreiend au$ $einer Kammer
$türzte und jeder erzählte: Er $ei wach geworden, und da hätte der
Klo$terbauer mit Zipfelmütze und langer Na$e $ich über ihn
gehängt und gethan, al$ wolle er Einem in da$ Ohr flü$tern.

Da$ Ge$inde kündigte auf. Niemand wollte mehr in dem
ge$pen$tigen Klo$terhofe dienen,

Zu gleicher Zeit tauchte da$ Gerücht auf, der Klo$terbauer
finde keine Ruhe im Grabe, da er dem „langen Lenz" den Klo$terhof
ge$tohlen habe.

Die junge Hofbäuerin beachtete anfang$ in ihrem
ungeheuren Schmerze über den Verlu$t ihrer Kinder kaum die$e
dunkelen Ge$chichten. Allein $ie wurden zuletzt $o laut, daß $ie
die$elben doch noch beachten mußte.

Sie fragte ihren Mann, wa$ da$ Alle$ zu bedeuten habe;
die$er machte ein bedenkliche$ Ge$icht. Er war $elb$t zweifelhaft.

„Ich kann nicht ent$cheiden“ $agte er, „ob hier ein
Verbrechen zu Grunde liegt oder nicht. Meinem Vater habe ich
nicht allzuviel Gute$ zugetraut. Ein Familiengeheimniß exi$tirt.
Aber  welche$?  wer kann e$ $agen?  Ob e$ die$e Ge$chichte mit dem
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Lenzen i$t? Möglich. Ich weiß nur, daß die Lenze früher An$prüche
an den Hof hatten. Ob ihnen die$elben abgekauft wurden, oder wie
e$ i$t, darüber bin ich $elb$t nicht klar. Nur da$ i$t fe$t: Der Hof
$teht al$ un$er freie$ Eigenthum in den Büchern. Glaubt aber
Einer An$pruch darauf zu haben, der mag offen auftreten. Ich bin
bereit, jede$ erwie$ene Anrecht anzuerkennen. Doch $on$t $oll man
mich in Ruhe la$$en.

Wenn auch die Frau von dem biederen Sinne ihre$
Manne$ überzeugt war, vermochte $ie $ich doch nicht in $eine
Denkart einzuleben, die $ich leicht über die ganze Ge$chichte
hinau$$etzte.

Sie war jetzt völlig klar, daß hier Etwa$ nicht in Ordnung
$ei. Vielleicht $tanden $ogar die $chrecklichen Unglück$fälle, die $ie
betroffen hatten, mit jener dunkelen That im Zu$ammenhang.

Die$er letzte Gedanke war ihr plötzlich gekommen, aber er
verließ $ie nicht wieder. Sie brütete Tage und Nächte lang darüber.
Ihre armen, un$chuldigen Kinder $chienen ihr die Opfer zu $ein für
die Unthat de$ Alten.

Sie wiederholte $ich $tet$ da$ Wort der Schrift; daß die
Mi$$ethat der Väter heimge$ucht werde an Kind und
Kinde$kindern. Und $eufzend unter dem Druck die$er dü$teren
altte$tamentlichen An$chauung $ah $ie nicht da$ Licht de$
Evangelium$, da$ doch läng$t aufgegangen und un$ $tatt jener
$tarren Strafgerechtigkeit die $uchende und rettende Gnade Gotte$
zeigt.
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Sie $ah nicht die Vaterhand Gotte$, die wohl Wunden
$chlägt, aber auch heilt, $ondern glaubte $ich durch ihre Verbindung
mit der Familie de$ Klo$terbauer$ im Bannkrei$ unheimlicher,
fin$terer Gewalten zu befinden, die $ie unrettbar in$ Verderben
zogen.

Früher hellen Gei$te$ und voll gotte$fürchtigen Sinne$,
verfiel $ie durch ihr Grübeln immer mehr den Schrecken de$
Aberglauben$. Da$ grau$ige Ge$pen$t ihre$ zappelnden
Schwiegervater$ verfolgte $ie bi$ in ihre Träume hinein. Ueberall
$ah $ie Ge$pen$ter und den Strom de$ Unheil$, der von dem
ungerechten Be$itz au$ging.

Die$e$ Alle$ erreichte $einen Höhepunkt, al$ eine$ Tage$
ihr Mann, der auf die Jagd gegangen war, er$cho$$en im Walde
gefunden wurde.

Sie verfiel in eine Art Wahn$inn, von dem $ie er$t nach
und nach wieder geheilt wurde.

Die$er Wahn$inn war aber nicht blo$, wie alle Welt
glaubte, eine Folge de$ Schmerze$ über den furchtbaren Verlu$t,
den $ie erlitten hatte, $ondern $ie glaubte in die$em Augenblick die
ganze Hölle mit ihren Gei$tern und Gewalten öffne $ich über $ie.

Seitdem waren nun über zwanzig Jahre der Ruhe
dahingegangen, in denen die damal$ unglückliche Wittwe allmählig
ihre alte Fe$tigkeit und Ent$chiedenheit wieder gewann, und in
denen $ie die allbekannte und weithin einflußreiche „Klo$terba$“
wurde.

„Klo$terba$“  hatte  $ie  anfänglich  nur  ein  Schwe$terkind
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ihrer ver$torbenen Schwiegermutter, da$ $ie an Kinde$$tatt
annahm, genannt, zuletzt aber nannte $ie alle Welt $o.

Da$ junge Mädchen, da$ $ie aufgenommen hatte, hatte mit
ihren munteren Launen wieder einige$ Leben in$ Hau$ gebracht,
aber nur für kurze Zeit. Dann hatte die$elbe den Oberför$ter
Seebold geheirathet.

Später war dann der Sohn die$e$ Adoptivkinde$, der un$
bekannte For$televe Otto Seebold, in den Klo$terhof gekommen und
war der Klo$terba$e Herzblättchen geworden.

An$ Heirathen hatte die junge Frau nicht wieder gedacht,
obwohl ihr zahlreiche Anträge gemacht wurden. Denn $ie war noch
immer eine $chöne Frau und ein Te$tament ihre$ Manne$, da$
der$elbe kurz nach dem $chnellen Tode $einer Kinder verfaßt hatte,
machte $ie zur unum$chränkten Herrin de$ Klo$terhofe$.

Sie lebte nur der $tillen Trauer um ihre geliebten Todten.
Ueber den Mörder de$ Klo$terbauer$ war trotz aller

Unter$uchung Nicht$ herau$gekommen. Nur blieb ein allgemeiner
Verdacht an dem „langen Lenz“ hängen, der $chon damal$ einer der
$chlimm$ten Wilddiebe war.

Der$elbe ver$chwand inde$$en bald au$ der Gegend, denn
er wurde wegen betrügeri$chen Bankerott$ und wegen
Brand$tiftung (er hatte $eine hochver$icherte Hofraithe $elb$t
angezündet) auf längere Jahre in$ Zuchthau$ ge$chickt.

So waren ruhige, milde Zeiten über den Klo$terhof
gekommen,   Tage  voll Frieden und  Behagen,  wenn auch nicht de$
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alten Glücke$. E$ wußte fa$t Niemand mehr etwa$ von den alten
Ge$chichten und den alten Stürmen und $prach auch Niemand
mehr davon. E$ müßte denn der alte Doctor einmal be$onder$
wein$elig und red$elig geworden $ein oder draußen die alten
Pappeln be$onder$ ge$chwätzig im Abendwinde.

Siehe, da $chienen nach zwanzig Jahren der Ruhe plötzlich
die alten fin$teren Gei$ter wieder zu erwachen.

Da war $chon wieder eine Mordthat in dem Walde
ge$chehen. Und im Klo$terhofe munkelte man, daß der alte
Klo$terbauer mit der weißen Zipfelmütze wieder umginge. Und
wieder handelte e$ $ich um den Be$itz de$ Klo$terhofe$. Denn die
Klo$terba$e hatte vor ein paar Wochen ihr Te$tament gemacht und
die Erben bezeichnet.

���

Eine Ge$pen$ternacht.

Nach die$er nothwendigen Ab$chweifung in alte Zeiten
mü$$en wir zu jenem Abend zurückkehren, wo der Apotheker $o
$chreckliche Vorahnungen hatte und der Bauer den Doctor zu dem
verwundeten För$ter rief.

Die Nachricht von der $chweren Verwundung de$ För$ter$
hatte nicht blo$ in der Ge$ell$chaft der alten Stammgä$te, $ondern
im ganzen Klo$terhofe eine ungeheure Be$türzung hervorgerufen,
am mei$ten aber bei der alten Klo$terba$.
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Der junge För$ter war der Pathe ihre$ Manne$ gewe$en
und Einer der in ihrem Te$tamente be$timmten Erben.

„Al$o im Walde geht e$ auch wieder lo$, nicht genug, daß
wir da$ Ge$pen$t wieder im Hau$e haben,“ rief die alte Frau und
mußte $ich nieder$etzen, wo $ie $tand. Ihre aufgeregten Nerven
ertrugen fa$t nicht die$e neue Aufregung. Ein Schwindel ergriff
$ie, daß e$ ihr vor den Augen dunkelte.

So traf $ie der junge Otto Seebold, der, wie wir wi$$en, ihr
nachgeeilt war, al$ $ie in fieberhafter Erregtheit da$ Wirth$zimmer
verließ.

Der Bauer hatte ihr $eine Nachricht von dem För$ter zuer$t
mitgetheilt und war dann in da$ Zimmer geeilt, um für den För$ter
den Doctor zu holen.

Doch hätte fa$t die Klo$terba$ für den Augenblick den
Doctor nöthiger gehabt al$ der För$ter.

Ein Schlagfluß war ihr nahe genug. Doch erholte $ie $ich
bald wieder unter den Bemühungen ihre$ jungen Verwandten, der
ihr ein Gla$ ei$kalte$ Wa$$er reichte und ein feuchtkalte$ Tuch auf
ihre heiße Stirne legte.

Al$ e$ ein wenig be$$er ging, $agte $ie: „Otto, Du läuf$t,
$o $chnell Du kann$t, dem Doctor nach und $ieh$t, wie e$ um den
jungen För$ter $teht und bring$t mir Nachricht. Um mich brauch$t
Du dich nicht weiter zu kümmern. Ich helfe mir $chon allein wieder
zurecht.“

Die „Klo$terba$“ $etzte $ich zu einer Näharbeit.  Sie konnte
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nicht gut einen Augenblick ohne Arbeit $ein. Durch Arbeit aber
zer$treute $ie auch die $chweren Gedanken.

Doch dießmal wollte e$ ihr gar nicht gelingen. Noch immer
glühete ihr Kopf wie im Fieber. Die neuen Schrecken hatten die
alten wieder wach gerufen. E$ war ihr fa$t zu Muthe wie damal$,
al$ man ihren geliebten Gatten todt au$ dem Walde brachte, und
al$ ihre Sinne $ich verwirrten.

Sie mußte die Arbeit niederlegen und öffnete ein Fen$ter,
um an dem ei$igen Nacht$turm draußen ihr heiße$ Ge$icht zu
kühlen.

Zerri$$ene Wolken jagten im wilden Wettlauf am Himmel
hin und hu$chten wie ge$pen$tige Schatten über die $chmale
Mond$ichel. Auf der Erde $chüttelte dagegen der Sturm Häu$er
und Bäume und heulte und donnerte und pfiff und win$elte dazu.

E$ war eine jener Nächte, wo, wie man $agt, man keinen
Hund vor die Thüre la$$en möchte, wo man $chnell den Kopf wieder
zurückzieht, wenn man zum Fen$ter hinau$ge$chaut hat, und $ich
frö$telnd und $chauernd zum warmen behaglichen Ofen wendet, und
wo in ein$amen Waldgebirgen die Sage vom „wilden Jäger“
ent$tanden i$t.

In dem Dunkel der Waldthäler $ahen ja auch die jagenden
Wolkenbilder am Himmel noch ge$pen$tiger au$ wie $on$t. Und
dort heult, donnert, pfeift und win$elt der Sturm noch ganz ander$.
Wer will e$ da ju$t dem $chwachen Men$chen in $einer
abergläubi$chen Be$chränktheit übel nehmen, wenn er $olche Sagen
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wie die vom „wilden Jäger“ glaubt. Denn wie eine lo$gela$$ene
Höllenmeute $au$t'$ au$ den Lüften herunter und weht der Sturm
durch alle Schluchten de$ Gebirge$. Man hört in der That fa$t da$
Bellen der Rüden, da$ Bla$en der Hörner, da$ Knallen der
Büch$en, da$ Lärmen de$ Tro$$e$. Und immer näher kommt e$,
und immer lauter lärmt e$, und immer banger wird da$
Men$chenkind. Und nun i$t die wilde Jagd $elb$t da. Man i$t
mitten drin. E$ vergeht Einem Hören und Sehen vor dem Brau$en
und Heulen und Zi$chen und Pfeifen. Aber da i$t e$ auch $chon
vorbeigehu$cht.

Man hört e$ noch in den Gebü$chen donnern. Und $iehe, da
i$t er $elb$t wieder droben am Himmel. Da$ geäng$tigte Auge $ieht
ihn wenig$ten$ in den Wolken dahinjagend, den „wilden Jäger.“ E$
$ieht $ein weiße$, $chäumende$ Roß, $eine wilde, $chattenhafte
Ge$talt, $ein gell tönende$ Jagdhorn, und hintendrein hu$chten die
anderen Ge$talten, bald am Himmel hinfahrend, bald durch die
Wälder und Schluchten donnernd.

Da$ Ganze i$t nicht$ Andere$ al$ die Schauer der
Naturwelt in ihrer Einwirkung auf da$ Men$chenherz, auch eine
Sprache Gotte$ zu un$, die nur zu oft fal$ch ver$tanden wird.

Die Klo$terba$ in ihrem er$chreckten We$en vermochte da$
Erbauende und Erhebende, wa$ auch in der Maje$tät $olcher
Sturmnacht   liegt,      nicht  zu  erfa$$en.       Sie   fühlte  nur  da$



�


Unheimliche,  Grau$ige. Für $ie lauerten ja überall wieder die
fin$teren Gewalten de$ Verderben$.

„Da drüben im Wi$perthal, wo der Sturm brütete, brütet
auch mein Unheil,“ $agte $ie ahnung$voll.

Sie wollte eben da$ Fen$ter $chließen, vor Fro$t zitternd,
al$ ihr Blick gebannt wurde durch eine ge$pen$tige Ge$talt, die
plötzlich in dem öden Hofe er$chien.

Ihre Zähne fuhren klappernd zu$ammen, ihr Haar $tieg
lang$am aufwärt$, und kalte Schauder rie$elten durch ihr Gebein.

E$ war wahrhaftig der alte Klo$terbauer, wie er leibte und
lebte. Er zappelte von Stall zu Stall und $teckte $eine weiße
Zipfelmütze und $eine lange Na$e hinein.

Auf einmal drehte er $ich um und erblickte $ie am Fen$ter.
Ein un$agbarer Schrecken durchzuckte die arme Frau.
„Ich komme,“ $agten $eine Geberden, und wirklich zappelte

er über den Hof dem Hau$e zu.
Da$ war aber zu viel für die Klo$terba$. Sie warf da$

Fen$ter zu und rief flehend um Hilfe. Doch auf einmal ent$ann $ie
$ich, daß $ie allein zu Hau$e $ei, daß ein Theil de$ Ge$inde$
Spinn$tuben aufge$ucht, und die Anderen $ammt den Gä$ten nach
der För$terwohnung gelaufen wären.

In dumpfer Verzweiflung $ank $ie in eine Sophaecke und
zog die Schürze vor da$ Ge$icht,  um Nicht$ von dem Grau$igen zu
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$ehen, wa$ ge$chehen würde, aber de$to ge$pannter hörte $ie auf
Alle$.

Horch! Jetzt ging die Hau$thüre auf. Die Treppe herauf,
aber e$ war nicht die zappelnde Art de$ Alten. Jetzt legte e$ die
Hand auf den Drücker ihrer Stube. Jetzt trat e$ herein. Ei$kalte
Finger legten $ich auf ihre Hand. Sie $tarb fa$t vor Ang$t. Horch,
da $prach e$ auch.

„Tante,“ $agte eine vom Laufen athemlo$e Stimme: „I$t
dir immer noch nicht be$$er? Mit dem För$ter $teht e$ nicht
$chlimm, noch fa$t $chlimmer mit dem Kinde, da$ die
unver$tändige Frau bei die$em Wetter zum Hexenmüller gebracht
hat.“

Die Schürze $ank von dem Ge$ichte der Klo$terba$
herunter. Da$ war ja nicht die Stimme de$ alten, zappelnden
Klo$terbauer$, $ondern die fri$che, jugendliche Stimme ihre$
Großneffen, der bereit$ wieder au$ dem För$terhau$ zurückgekehrt
war.

Erlö$t von der Er$tarrung einer verzweifelnden Ang$t brach
die Frau in einen Strom von Thränen au$, und, ihren Arm um den
Hal$ ihre$ Pflegling$ $chlingend, $agte $ie: „Verlaß mich nicht
wieder, Otto. Noch einen $olchen Schrecken zu erleben wäre mein
Tod. Deine fri$che Stimme und deine Augen vertreiben die
Ge$pen$ter.“

Der junge Men$ch, der $eine Großtante, wie er $ie nannte,
nur nach ihrem $ehr bewußten, energi$chen Auftreten kannte, hielt
$ie  für  eine der muthig$ten Frauen der Welt.  Er  war darum  $ehr



��

er$taunt, $olche unverkennbaren Anzeichen der Ang$t bei ihr zu
finden. Der Doctor mußte recht haben, der $ie für krank hielt.

„Du bi$t wirklich krank, Tante. Du ha$t Dich
wahr$cheinlich verkältet,“ $agte er, „und $ollte$t Dich zu Bette
legen, um einmal zu $chwitzen.“

Der Frau $chauderte e$, al$ nur der Name „Bett“ genannt
wurde.

„Ich bin nicht krank,“ $agte $ie. „Ich weiß be$$er, wa$ mir
fehlt. In ein Bett aber lege ich mich nicht wieder, bi$ da$ Ge$pen$t
au$ dem Hau$e i$t.“

„Ge$pen$t? Wa$ $oll da$ mit dem Ge$pen$t?“ fragte Otto.
„Setze Dich hierher zu mir,“ $agte $eine Tante. „Ich muß

mein Herz au$$chütten. Ich kann e$ nicht länger für mich ertragen.“
Doch ehe $ie begann, blickte $ie $cheu in allen Zimmerecken

umher, und, ihren Mund $einem Ohre nähernd, flü$terte $ie.
„Er geht wieder um.“
„Wer denn?“ fragte befremdet der junge Mann.
„Nun der alte Klo$terbauer.“
Der For$televe lachte laut auf. Al$ er aber $einer Tante

ern$te$ Ge$icht $ah, $agte er: „E$ i$t nicht möglich, Tante, daß Du
dich durch $olch ein abge$chmackte$ Ammenmärchen äng$tigen
läßt?“

„Otto,“ $agte $ie, Du kenn$t mich $eit langen Jahren und
weißt, daß ich nicht vor Kleinigkeiten er$chrecke. Ich habe Manche$
im  Leben  durchmachen  mü$$en.   Wer  acht Tage  unter  der Erde
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gewe$en i$t, hernach al$ Bettelkind herumge$toßen wurde, wer al$
allein$tehende Wittwe $ich in einem $olchen Hofwe$en mit
allerhand Leuten und Gä$ten jahrelang durchplagen mußte, der
verliert die Zimpferlichkeit, der wird couragirt und hart$chlägig, daß
e$ $chon dick kommen muß, wenn er da$ Gleichgewicht verliert.

Auch bin ich Keine von denen, die $ich mit unnöthigen
Hirnge$pinn$ten plagen, wie un$er verrückter Apotheker. Ich nehme
Alle$, wie e$ i$t, und wie e$ kommt. Für mich i$t ein Hau$ ein
Hau$, und ein Pfannkuchen bleibt ein Pfannkuchen. Ich bin läng$t
über die Zeiten der Träume und Phanta$ieen hinau$.

Eben$o bin im aber auch immer bekannt gewe$en, daß ich
meine fünf Sinne in jedem Augenblick zu$ammen hatte. Man durfte
mich wecken um Mitternacht, da war ich bei der Hand, von
Schlaftrunkenheit konnte keine Rede $ein. Und $o bin ich heute noch:
geweckt, auch wach und Herr meiner Sinne.

Al$o, wenn ich $age, ich habe $chon vor zwanzig Jahren zu
ver$chiedenen Malen die Er$cheinung de$ alten Hofbauern gehabt,
und neuerding$ i$t er mir zwei Nächte hintereinander er$chienen,
und vor noch keiner Stunde i$t er über den Hof gegangen, $o kann$t
Du mir auf mein Wort glauben. E$ i$t wahrhaftig keine alberne
Ge$pen$terfurcht oder irgend welche dumme Einbildung.

„Wenn Du Dich trotzdem täu$chte$t, Tante?“ $agte der
junge Mann.
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„Täu$chung i$t hier gar nicht möglich“ erwiederte die
Klo$terba$.

In der Nacht im be$ten Schlaf wurde ich jede$ Mal
aufgeweckt durch eine ei$kalte Hand, die mir über da$ Ge$icht
hinfuhr. Da ich auf$chaute, gewahrte ich zu meinem Ent$etzen
neben mir Kopf an Kopf den alten Hofbauer, wie er leibte und lebte.
Er that, al$ wenn er mir Etwa$ in da$ Ohr flü$tern wollte. Wenn
ich dann im fürchterlich$ten Schrecken auf$chrie, wankte er fort,
$tieß noch, wie er e$ auch in Lebzeiten gethan hatte, ein Paar Stühle
zornig vom Platze und ver$chwand dort in der Ecke, mitten in der
$teinernen Wand.

Wenn e$ auch nicht hell war, wie der Tag, $o war e$ doch
immer Mond$chein und hell genug, daß ich Jemand erkennen
konnte. Dazu i$t der alte Hofbauer, wer ihn nur einmal im Leben
ge$ehen hat, nicht zu verwech$eln. Seine lange Na$e, $eine weiße
Zipfelmütze, $eine kurzen Ho$en und $ein zappelnder Gang waren
weltbekannt.

Vor zwanzig Jahren habe ich ihn aber nicht blo$ ge$ehen,
$ondern da$ ganze Ge$inde, da$ deßwegen auf und davonging, und
die$mal hat ihn, eben$o wie ich, die „Katharine“ beobachtet.

Von der „Katharine“ $chweig mir, Tante. „Der traue ich
nicht. Die i$t ja $elb$t wie ein Ge$pen$t, wenn $ie mit ihren
Katzen$chritten durch da$ Hau$ $chleicht. Und wenn $ie die Augen
aufreißt und die dumm$ten Dinge $o geheimnißvoll und
wichtigthueri$ch  erzählt,     da   meint   man,    $ie  $ähe  am   Tage
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Ge$pen$ter. E$ i$t mir überhaupt Deine Vorliebe für die$e
Ge$ell$chaft von Leuten ein Räth$el. Schon die Mutter, die alte
„Kartenline,“ die doch eine bekannte Karten$chlägerin i$t, ha$t Du
im Dien$te gehabt und nun auch die Tochter.“

„Meine Vorliebe für die Line und ihre Familie wir$t Du
begreifen, wenn Du erfähr$t, daß wir zu$ammen Bettelbrod
gege$$en haben,“ erwiederte die Klo$terba$. Doch wa$ will$t Du
mit die$en. Sie haben doch wahrhaftig mit dem Spuken de$ alten
Hofbauer$ Nicht$ zu thun.“

„Wer weiß?“ $agte der junge For$tmann. Deine
Ge$chichten $ind $o $elt$am, daß man nicht weiß, wa$ man dazu
$agen $oll. Allein, al$ Du den Namen „Katharine“ nannte$t, war
e$ mir, al$ wenn eine Spur auftauchte, der man nachgehen könnte.
Die Spur i$t allerding$ $o unbe$timmt, wie möglich, denn ich habe
gar keine Vermuthung. Aber $olchen Spukereien, wie Du $ie
erzähl$t, liegt entweder eigene Täu$chung oder eine Betrügerei zu
Grunde. Da e$ aber, wie Du mit aller Ent$chiedenheit erklär$t,
keine Täu$chung i$t, muß e$ eine Betrügerei $ein, und e$ i$t Pflicht,
nach den Betrügern zu $uchen.“

„Kind!“ Wenn Du mir da$ bewei$en könnte$t, könnte$t du
mir mein vergangene$ Leben$glück wieder erobern,“ $agte die
Klo$terba$. „Doch leider Gotte$,“ fügte $ie tief traurig hinzu, „i$t
hier kein Betrug möglich.“

„Otto,“   $agte $ie darauf.   „Du  wir$t ja einmal $päter den
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Hof erben. Du mußt e$ zunäch$t wi$$en. Die Ge$chichte de$ Hofe$
hat einen dunkelen Punkt.

Wenn ich auch den Hof $eit langen Jahren be$itze, kann ich
nicht $agen, ob ich die rechte Be$itzerin de$ Hofe$ bin oder nicht,
und ob ich ein Recht dazu habe, ihn zu vererben. E$ hat allerding$
während meiner Lebzeiten Niemand An$prüche erhoben, und $cheint
auch Niemand Urkunden in Händen zu haben. Aber früher ging da$
Gerücht, die „Lenzen,“ Du weißt ja vom „langen Lenz,“ hätten noch
immer ein Recht und wären vom alten Hofbauer darum betrogen
worden.

Wie ge$agt, von Lebenden hat $ich niemal$ Einer direct
gemeldet, aber au$ dem Grabe herau$ wird Ein$pruch gemacht, al$
wenn der Todte e$ nicht zufrieden wäre, daß der Hof nicht in die
rechten Hände käme.

Al$ mein $eliger Mann mir durch ein Te$tament den Hof
vermacht hatte, kam der alte Hofbauer au$ dem Grabe hervor und
ging eine Zeit lang um. Er hatte $chon drei Tage nicht leben und
nicht $terben können. Ein Geheimniß hatte auf $einer Seele gelegen,
da$ er mit in den Tod nahm.

Jetzt habe ich Dir den Haupt-Hof vererbt und dem jungen
För$ter, un$erem Pathen, die Nebenbe$itzungen, und $iehe, da i$t
auch wieder der alte Hofbauer, um Ein$prache zu erheben.

Wa$ hat da$ Alle$ zu bedeuten, und wie i$t da$ zu erklären,
daß  damal$  mein  Mann  $o plötzlich  $tarb  und  jetzt  der För$ter
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halbtodt heimgebracht wurde? Vielleicht geht e$ auch Dir noch an
dein junge$ Leben, mein Kind. Und ich – ich bin dann $chuld
daran.

Ich mache mir Vorwürfe über Vorwürfe. Damal$, in
meiner Schwermuth nach dem Tode meine$ Manne$, hatte ich den
fe$ten Vor$atz gefaßt, die An$prüche der „Lenze“ unter$uchen zu
la$$en und den Hof abzugeben. Aber al$ ich wieder ge$und war und
mitten in meiner Thätigkeit, gewann die Liebe zu dem $chönen
Be$itzthum die Oberhand. Wer wird auch von der frei$chaltenden
und waltenden Klo$terbäuerin gern zur Bettlerin herunter $teigen?
Damal$ ahnte ich natürlich nicht, daß ich noch einmal in meinem
Leben $o elend werden könne. Auch meldete $ich Niemand, weder ein
Lebender noch ein Todter. E$ wurde $elb$t nicht einmal mehr über
den Gegen$tand ge$prochen.

Nur einmal, al$ der „lange Lenz“ $chon längere Zeit im
Zuchthau$ $aß, kam eine$ Tage$ der „Hexenmüller“ zu mir und
$prach über die Angelegenheit. Ich mochte den Mann nie leiden, $o
berühmt er auch geworden i$t, und obgleich er ein Verwandter von
mir $ein will. Er i$t ein fal$cher, heimtücki$cher Ge$elle, der
jedenfall$ meinen Bruder, der mir allein am Leben blieb, auf dem
Gewi$$en hat. Er hat den gutherzigen, aber etwa$ albernen Jungen,
der ein paar Jahre jünger war, al$ er, in alle möglichen $chlechten
Streiche eingeführt und einen $olchen Strick au$ ihm gemacht, daß
man  e$  kaum  noch  betrauern  konnte,   al$  er in einer Nacht durch
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Um$chlagen de$ Kahn$ mit mehreren trunkenen Kameraden im
Rheine ertrank.

Der Hexenmüller hatte damal$ bei $einem Be$uch bei mir
die Ab$icht, einmal einen Fühler au$zu$trecken, ob ich ge$onnen
wäre, $päter den Hof an die Verwandten von meiner Seite her, al$o
an ihn und $eine Sipp$chaft, zu vererben. Er ließ dabei in $einer Art
durchblicken, daß er von den An$prüchen der „Lenze“ mehr wi$$e, al$
mir lieb $ein könne, doch hätte er die Mittel, die$elben für immer
zum Schweigen zu bringen, wenn ich mich dazu ver$tünde, den Hof
nach meinem Tode ihm oder $einen Kindern zu vermachen.

Ich $agte ihm rund herau$, daß weder er noch $eine Kinder
jemal$ Hoffnung auf den Hof hätten, denn der$elbe käme von
meinem Manne her, und ich hätte kein Recht, ihn de$$en
Verwandten wegzunehmen. Wenn übrigen$ der „lange Lenz“
rechtliche An$prüche hätte, $o $olle er nur zur Zeit kommen. Ich
würde gern dem be$$eren Rechte weichen.“

Der Hexenmüller fuhr mit langer Na$e, aber bitterbö$em
Ge$ichte ab. Ich habe ihn $eitdem nicht wieder ge$ehen. 

Doch jetzt in meinem Elende i$t mir oft, al$ mü$$e ich ihn
einmal auf$uchen, um Klarheit zu bekommen.

Otto Seebold hatte mit liebevoll be$orgtem Blicke $einer
alten Großtante zugehört. Er meinte, $ie in ihrer Schwäche noch
mehr zu lieben, al$ da $ie $ich nur al$ die energi$che, gebietende
Hoffrau zeigte.

Er $chlang zutraulich den  Arm um ihre Schulter und $agte
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lächelnd: „Tante, Du ha$t mich nur davon überzeugt, daß Du recht
abergläubi$ch bi$t. Wir dürfen wahrhaftig von der ganzen
Ge$chichte Nicht$ verlauten la$$en, $on$t machen wir un$
lächerlich vor aller Welt.

E$ i$t $ogar möglich, daß nicht einmal ein Betrug vorliegt,
wie ich vorhin meinte, $ondern daß Du Dich $elb$t betrüg$t. E$ i$t
möglich, daß Alle$ nur Einbildung i$t. Man hat Dir
Gewi$$en$$crupel gemacht über dein Anrecht auf den Hof. Dein
Gewi$$en aber hat Dich $o geplagt und geäng$tigt, daß Du da$
dumme Ge$chwätz der Leute über da$ Umgehen de$ Hofbauer$
geglaubt ha$t und ha$t am Ende $elb$t da$ Ge$pen$t ge$ehen.
Vielleicht haben auch Leute, die ein Intere$$e daran haben,
nachgeholfen.

Wenn aber Dein Blick nicht befangen wäre, würde$t Du
leicht Alle$ durch$chauen.

Siehe, Tante, die$er Glaube an da$ Umgehen nach dem
Tode i$t noch ein Stück heidni$chen We$en$, wie überhaupt gar
mancher Aberglaube noch au$ dem grauen Heidenthum $tammt.
Wir aber wollen Chri$ten, und keine Heiden $ein.

Die Seele geht nach  dem Tode zu Gott, von dem $ie
au$gegangen i$t, $paziert darum durchau$ nicht mehr auf der Erde
herum, zum allerwenig$ten aber mit weißer Zipfelmütze und
Stiefelab$chnitten.

E$ i$t eine ganz $innige Sage, ich will e$ zugeben, daß
Leute, deren Gewi$$en be$chwert i$t, nicht Ruhe finden im Grabe,
daß Geizhäl$e nach  dem Tode noch immer ihre vergrabenen Schätze
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bewachen müßen, und daß $pitzbübige Bauern, die im Leben die
Grenz$teine verrückt haben, dort an der fal$chen Grenze umgehen
mü$$en, aber e$ i$t doch nur Sage.

Etwa$ Andere$ i$t e$, wenn die „Lenze“ oder $on$t irgend
Jemand An$prüche auf den Hof haben. Da will ich ganz gewiß
nicht im Wege $tehen, Du $oll$t dein Gewi$$en nicht beladen, und
wenn auch nur in der Einbildung. Streiche meinen Namen
vorläufig ganz vom Te$tamente und laß Alle$ er$t vom Gerichte
klar $tellen, ehe Du wieder verfüg$t. Ich halte e$ $ogar jetzt,
nachdem die$e$ dumme Gerede über den Hof Dich und Andere
beunruhigt hat, für deine Pflicht, daß Du e$ thu$t.“

Der Klo$terba$ wollte e$ bei aller Ge$pen$terfurcht denn
doch nicht gefallen, daß der Hof von ihrem Neffen $o leicht
dahingegeben werden könne. E$ erwachte in ihr wieder ein Stück der
alten Energie. „Wa$ Du $ag$t, Otto," erwiederte $ie, „klingt ganz
großmüthig, i$t am Ende aber doch Nicht$ al$ die unbedacht$ame
Jugend, die au$ Dir $pricht. Glaub$t Du, man fände einen Hof wie
die$en, der $eine achtzigtau$end Thaler werth i$t wie Einer, auf der
Ga$$e, daß Du ihn an den er$ten be$ten Wilddieb und
Brand$tifter wegwerfen will$t, wenn er nur An$prüche macht?
Glaub$t Du, ich wollte die vierzig Jahre, wo ich Tag und Nacht
fa$t nur für die Erhaltung und Verbe$$erung de$ Gute$ ge$onnen
und gearbeitet habe, für Nicht$ geachtet haben?
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„Nein, ehe ich in der Wei$e den Hof feil biete, wie du
mein$t, dürfen tau$end Ge$pen$te“ –

Sie vollendete den Satz nicht, $ondern warf einen $cheuen
Blick nach der Ecke, wo der alte Klo$terbauer zu ver$chwinden
pflegte. Ihre kaum erwachte Energie erlo$ch in dem Andenken an die
$chon erlebten Schrecken.

„O Gott, wa$ bin ich $o unglücklich“, klagte $ie weinend. –
„Otto, du verläßt mich nicht heute Nacht. Du mag$t in der
Sophaecke ein wenig $chlummern. Ich will auf dem Se$$el, $o viel
ich kann, au$ruhen. In$ Bett gehe ich nicht.“

„Da$ i$t mir ganz nach Wun$ch“, $agte der For$televe.
„Ich möchte dem Ding einmal in den Leib $ehen. Du erlaub$t, daß
im mir nur ein Paar Bücher und meine Pi$tolen auf meinem
Zimmer hole, denn vielleicht $ind $ie nöthig gegen Gei$ter, wie du
$ie be$chreib$t.“

Draußen trieb der Sturmwind noch $ein alte$ Spiel. Die
Ziegel ra$$elten, die Läden klappten und die Bäume ächzten. Um
da$ Ungemüthliche de$ Wetter$ zu erhöhen, fuhr ab und zu ein
Regen$chauer wider die klirrenden Fen$ter$cheiben.

E$ war $chon $pät in der Naht geworden. Der Wächter
hatte läng$t elf Uhr gebla$en. Um die$e Zeit brannte $on$t kein
Licht mehr, weder im Hofe noch in den nahen Dörfern. In jener
Nacht jedoch war da$ letzte Hau$ im Dorf erleuchtet, wo der
För$ter wohnte. Dort weinte eine leicht$innige Mutter um ihr
todtkranke$ Kind und  horchte ge$pannt auf die  Athemzüge ihre$ im
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heißen Wundfieber liegenden Gatten. Und auch im Klo$terhofe
blinkten noch die Fen$ter im Zimmer der alten Klo$terba$ hell in die
Naht hinau$.

Dort wartete die in Ehren grau gewordene Be$itzerin in
Fieber$chauern der Furcht auf die Ge$pen$ter der Nacht, die $ie von
Hau$ und Hof vertreiben wollten, und warf von Zeit zu Zeit einen
Blick voll innigen Mitleid$ auf ihren jugendlich blühenden Neffen,
der, da$ Buch in der Hand, in der Sophaecke einge$chlafen war.

E$ wäre trotz de$ heulenden Sturme$ draußen recht
gemüthlich in dem Zimmer gewe$en, wenn die Ang$t nicht gewe$en
wäre. Da$ Feuer brummte $o fröhlich, der Theeke$$el $ang $ein
Lied, und die behagliche Stille und Wärme lud unwillkührlich zum
Schlafen ein. Aber die Alte horchte zitternd auf den Pendel$chlag
der Uhr, der die Gei$ter$tunde immer näher brachte.

Da hob e$ au$. Da $chlug e$ zwölf. Jetzt hatten die Gei$ter
Macht. In $cheuem Ent$etzen blickte die Frau um $ich. Aber kein
Gei$t er$chien.

Allmählich legte $ich dadurch die Aufregung der Alten. 
Sie fühlte er$t jetzt, wie müde $ie war. Die Müdigkeit aber

behauptete ihr Recht. Auch $ie $chlief ein; anfang$ noch au$ dem
Schlafe auf$chreckend und furcht$am um $ich blickend; dann aber
lang$am und tief athmend, ein Bild friedlich$ter Ruhe.
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Der Pendel$chlag der Zeit rückte weiter und weiter. Der
Sturm heulte noch in unge$chwächter Kraft, aber da$ Feuer im
Ofen erlo$ch. Da$ letzte Scheitholz fiel verkohlt in die A$che. Der
Sing$ang de$ Ke$$el$ hörte auf. Auch da$ Licht in der Lampe
wurde trüber und kleiner, bi$ e$ gleich dem $chwindenden Leben
eine$ Men$chen noch ein Paar mal aufflackerte, um zu erlö$chen.

Nur da$ ungewi$$e Mondlicht be$chien jetzt die beiden
Schläfer, deren laute$, aber regelmäßige$ Athmen die pickende
Mau$ im Wandgetäfel durchau$ nicht kümmerte.

Siehe, da erhob $ich, wie au$ der Wand herau$, eine
$chattenhafte Ge$talt und horchte und $ah ge$pannt nach den
Schläfern hinüber. Dann zappelte $ie direkt auf die alte Klo$terba$
zu.

Eine kalte Hand fuhr über ihre Stirne. Und al$ $ie
erwachend auf$chaute, $ah $ie eine lange Na$e an ihrem Ohre und
eine weiße Zipfelmüße über $ich baumeln.

Sie $tieß einen gellenden Hilfe$chrei au$.
Wie er$chreckt wich da$ zappelnde Ge$pen$t von ihr und

$tieß, wie e$ in Lebzeiten der alte Hofbauer immer gethan hatte,
zornig die Stühle von ihrem Platze, um $ie gleich darauf wieder
hinzu$tellen.

Der junge For$televe war durch den Hilfe$chrei $einer
Großtante geweckt worden. Noch halb $chlaftrunken $ah er die
ge$pen$tige Ge$talt in dem Zimmer, die lange Na$e, die weiße
Zipfelmüße und die $chlotternden Kniee.
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Auch er konnte $ich eine$ unheimlichen Gefühle$ nicht
erwehren. Eine Minute $aß er völlig er$tarrt da mit weit
aufge$perrten Augen und offenem Munde. Dann aber ermannte er
$ich. Mit einem wahren Tiger$prunge $etzte er über den vor ihm
$tehenden Ti$ch weg, um da$ vor ihm herum zappelnde We$en zu
erha$chen.

Schon glaubte er e$ zu haben, al$ e$ in der von der
Klo$terba$ bezeichneten Ecke ver$chwand.

Der hitzige junge Mann dagegen fuhr mit der Stirn wider
die $teinerne Mauer.

Ein häßliche$ Lachen, gerade wie der alte Hofbauer zu
lachen pflegte, wenn ihm einer $einer Streiche gelungen war, ertönte
au$ der Tiefe. Plötzlich verwandelte $ich aber die$e$ Lachen in
einen $elt$am klagenden Ton, dem ein er$chrecklicher Seufzer folgte.
Ein gewaltiger Stoß er$chütterte da$ ganze Gemach und damit war
der Spuk zu Ende.

Ueber den jungen Mann war eine $elt$ame Unruhe
gekommen. Er meinte die Er$cheinung ergründen und erklären zu
mü$$en, aber e$ gelang ihm nicht.

Er unter$uchte da$ Thür$chloß, aber da$$elbe war noch, wie
er e$ den Abend vorher ver$chlo$$en hatte. Er klopfte wider alle
Theile der Wand, aber e$ klang nirgend$ hohl. Ueberall begegnete
ihm ma$$ive Steinmauer.  

Und doch hatte er die Ge$talt ge$ehen und die Stimme
gehört, und dort war $ie ver$chwunden. Wie war da$ zu ver$tehen?
Er  blickte  nach  $einer  Großtante,    deren  Augen  noch  in  wahn-
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$innigem Ent$etzen  nach der verhängnißvollen Wand hin$tarrten.
Ihm wollte $elb$t $chwindelig werden. Ein kalter Schauer

lief über $einen Rücken. Aber bald ermannte er $ich wieder.
Laut hinau$lachend über $eine eigene Schwäche, $agte er:

„So unerklärlich e$ $cheint, $teckt doch Nicht$ wie Betrug
dahinter.“

Al$ die Großtante etwa$ mehr wieder zu $ich kam $agte $ie
mit $chwacher Stimme: „Otto, will$t du morgen einen Gang für
mich machen? Will$t du einmal zum Hexenmüller gehen?“

„Ich würde eher die Polizei vor$chlagen,“ erwiederte die$er,
„aber meinetwegen auch einmal zum Hexenmüller.“

��

Zum Hexenmüller.

Hexenmüller in der Wi$per hat e$ immer gegeben. Wir
verrathen de$wegen auch nicht, welchen von ihnen wir meinen. E$
gilt da da$ franzö$i$che Sprichwort: „Der König i$t todt. E$ lebe
der König!“ (Le roi e$t mort – vive le roi!) Denn $tirbt Einer der
Hexenmüller, $o i$t $ogleich wieder ein Anderer da, um $eine Stelle
einzunehmen. Die Hexenmüller $ind dort un$terblich.
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E$ $cheint im Wi$perthale etwa$ Ge$pen$tige$ in der Luft
zu liegen. Gilt ja doch der $ogenannte „Wi$perwind“ bei den
Rhein$chiffern für eine Art Zauberwind, der von bö$en Gei$tern
regiert und geleitet wird, über de$$en Tücke und Fal$chheit die
wunderlich$ten Ge$chichten erzählt werden. Warum $ollte e$ al$o
dort keine Hexenmüller geben?

Nebenbei ge$agt i$t übrigen$ da$ Hexenmüllerge$chäft ein
ziemlich einträgliche$, noch einträglicher al$ da$ gewöhnliche
Müllerge$häft trotz alle$ Moltern$.

Vier Mahlgänge, $agte man, könnten nicht da$ Mehl
mahlen, wa$ man für da$ Geld kaufen könne, da$ dem Hexenmüller
al$ „Ge$chenk“ in$ Hau$ gebracht würde.

„Ge$chenke“ mußten e$ $ein. Eigentliche Bezahlung nimmt
kein Hexenmüller, und nicht blo$ au$ Furcht vor der Polizei, $ondern
$chon darum nicht, damit der Zauber keine Störung erleide. Jeder
Zauber muß um$on$t geübt werden.

Hexenmüller gibt e$ inde$$en überall, wenn $ie auch nicht
$o bekannt geworden $ind wie die in der Wi$per, auch $ind e$
mei$ten$ keine Müller, $ondern Schäfer, Schmiede, Ammen.
Früher waren e$ vielfach die Abdecker und Scharfrichter.

Man glaubt gar nicht, wie verbreitet die$e Hexenmüller,
oder be$$er ge$agt, die$e Hexenmei$ter und Wunderdoktoren $ind.

E$ i$t nicht zu viel ge$agt, wenn wir behaupten: Jede$ Dorf
hat  Einen,   der $ich  wenig$ten$ auf etwa$ Zauberei ver$teht,   und
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wenn er nur da$ Blut $tillen oder den Brand nehmen kann oder
Mittel weiß, um einem $chädlichen Zauber entgegen zu wirken und
den bö$en Einfluß von Hexen zu vernichten.

Man $ieht au$ der Menge $olcher Leute, wie groß der
Bedarf i$t.

Natürlich be$teht ein Unter$chied unter ihnen. Die
gewöhnlichen Dorf$tümper $ind nicht zu vergleichen mit den
Mei$tern ihrer Kun$t. Sie $ind nur gewi$$ermaßen Nothbehelfer.
Ihr Ruf geht nicht über die engen Grenzen de$ Ort$bering$ hinau$,
während die Anderen bi$ in ferne Gegenden bekannt $ind.

Von zwanzig, dreißig Stunden weit kommen oft die Kranken
und Unglücklichen, um $ich Heilung und Tro$t zu holen, und je
weiter, de$to hoffnung$voller. Und nicht blo$ Karren fahren an und
Wagen, $ondern Chai$en und feine Equipagen. Solche
Hexenmüller haben ihre Bekannt$chaften nicht blo$ unter den
Bauern, $ondern bi$ in die vornehm$ten und höch$ten Krei$e der
men$chlichen Ge$ell$chaft hinauf.

Der Zulauf i$t dabei $o bedeutend, daß ein renommirter
Arzt kaum eine $olche Praxi$ aufzuwei$en vermag.

Der Krei$ ihrer Wirk$amkeit i$t allerding$ auch weiter
au$gedehnt al$ der eine$ Arzte$.

Sie haben nicht blo$ da$ Fieber zu be$prechen und die Gicht
abzu$chneiden, $ondern, neben der Heilung aller möglichen
Krankheiten, der Noth in allen Leben$gebieten abzuhelfen.  Sie $ind
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nicht um$on$t Hexenmei$ter. Sie können ja mehr wie Brod e$$en.
Eine ihrer vorzüglichen Thätigkeiten i$t: da$ Ge$tohlene

wieder zu entdecken, bei Proce$$en zu rathen, Geheimni$$en auf die
Spur zu kommen, dann Schutzmittel zu geben gegen Raupen und
$on$tige Arten Ungeziefer, eben$o Schutzbriefe in Krieg und
Leben$gefahr zu $chreiben, Zauber zu lö$en, aber auch zu
Gei$terbe$chwörungen und Dingen, denen verbrecheri$che
Ab$ichten zu Grunde liegen, geben $ie $ich her.

E$ $ind, im Ganzen genommen, gefährliche Men$chen, die
viel Unheil in der Welt anrichten, und viel mehr, al$ man
gewöhnlich glaubt.

Schon viele Men$chenleben, die ganz gewiß bei vernünftiger
ärztlicher Behandlung erhalten geblieben wären, gingen verloren
durch ihre elenden Quack$albereien. Im Ganzen $ind e$ ja immer
nur Wenige, die durch ihre $chmählichen Kün$te geheilt werden,
und ihnen Ruf machen. Wer Mißerfolg gehabt, $chämt $ich zu
$agen, daß er beim Hexenmüller gewe$en i$t, de$to lauter $chreien
aber die Anderen, die Erfolg hatten, wenn auch nur einen
$cheinbaren. „Geh nur zum Hexenmüller, der kann dir allein helfen“,
i$t ihr be$tändiger Rath.

Doch ich möchte $agen, einen viel größeren Schaden $tiften
die$e Leute, weil $ie un$erer glauben$lo$en Zeit im Aberglauben
einen gewi$$en Halt geben. Etwa$ glauben muß der Men$ch.
Gänzlichen Unglauben gibt e$ nicht. Der Unglaube $ucht $ich $tet$
einen Er$atz im  Aberglauben.   Je  mehr  al$o un$ere Zeit wieder in
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da$ Heidenthum zurückkehrt, de$to mehr kommt auch wieder
heidni$cher Aberglaube.

Die$e Hexenmüller aber $ind die heidni$chen Prie$ter, wie
$ie gewe$en $ind, oder gar wie $ie in verkümmerter Ge$talt au$
grauer Vorzeit geblieben $ind, – wer weiß e$? – und üben im
Verborgenen eine Macht, die nur der ahnt, der in und mit dem
Volke lebt.

Un$er Hexenmüller, auf den wir jetzt be$onder$ zu $prechen
kommen, war ein großer Mei$ter im Betrügen de$ Volke$ und weit
berühmt, nicht blo$ in der näch$ten Umgegend, $ondern bi$ in die
benachbarten Bade- und Curorte hinein, wo $elb$t mancher
Badega$t die heilenden Quellen verließ, um den Hexenmüller
aufzu$uchen.

Er war eine nicht unbedeutende Er$cheinung, bei der $ich
Kun$t und Natur vereinigte, um ihm einen gewi$$en Eindruck zu
$ichern.

Ein wallender, weißer Bart rahmte ein etwa$ gebräunte$,
volle$ Ge$icht ein, au$ dem ein Paar li$tige, for$chende Aeuglein
hervorblickten. Seinen kahlwerdenden Schädel bedeckte eine Art
Turban, während er $eine $tattliche Ge$talt gern in ein Talar
ähnliche$ Gewand hüllte.

Gewöhnlich ging er etwa$ gebückt, und $eine Augen
$chienen matt und $eine Züge $chlaff, und $eine Sprache war
gedehnt und $chleppend. Sobald er aber in $eine hexenmülleri$che
Thätigkeit kam, erhob er $ich zu $einer impo$anten Größe. Seine
blauen Augen  $trahlten mit einer fa$t blendenden Kraft,  und $eine
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Stimme klang volltönend und energi$ch. E$ war eine $olche
Wandlung, daß die Patienten glaubten, fa$t ein We$en höherer
Art vor $ich zu haben.

Seine Hauptmacht lag aber in dem Klang $einer Stimme.
Im gewöhnlichen Leben betrachtet man zu $elten den Klang

der einzelnen Stimmen, während der$elbe doch von einem
unberechenbaren Einfluß auf un$ i$t. E$ i$t die$elbe Gewalt, die
der Ge$ang und die Mu$ik auf un$ au$übt. Wie e$ Stimmen gibt,
die etwa$ $o Widerwärtige$ haben, daß $ie Einen unwillkührlich
zum Wider$pruch reizen, $elb$t wenn man mit dem Ge$agten
überein$timmt, $o gibt e$ ein$chmeichelnde, lieben$würdige
Stimmen, die Einem da$ fa$t Unglaubliche auf$chwatzen. Und wie
e$ Stimmen gibt, die Einen nervö$ machen, ja die durch den blo$en
Klang eine Art äng$tlicher Aufregung in Einem hervorrufen und
$teigern, $o gibt e$ beruhigende, nerven$tillende, ermuthigende
Stimmen.

E$ i$t ein merkwürdiger Zauber, dem wir unwillkührlich
verfallen.

Die Stimme un$ere$ Hexenmüller$ be$aß aber die$e$
Beruhigende, Nerven$tillende, Be$timmte in $o hohem Grade, daß
der aufgeregte$te, muthlo$e$te Patient augenblicklich neue
Leben$hoffnung bekam und keinem Zweifel mehr Raum ließ,
wenig$ten$ $olange er unter der Macht $einer Stimme $tand. 

Die  Mühle,    wo  der Hexenmüller hau$te,   war   ein alte$
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gebrechliche$ Gebäude, da$ unter den Drehungen de$ Mühlenrade$
wie ein Schiff hin- und her$chwankte und $einer baldigen
Auflö$ung entgegen zu $ehen $chien. Aber $o war e$ $chon $eit
Men$chengedenken gewe$en, und immer noch $tand und $eufzte die
alte Mühle, zur Verwunderung aller Welt, die auch darin ein
Hexenwerk erblickte.

Die Mühle lag ein$am und abgelegen im unwirthlich$ten
Theile de$ Wi$perthale$, wo dü$tere Waldungen und ab$chü$$ige
Fel$ma$$en $ich $tritten, wer da$ Thal $chauriger und wilder
mache.

Die Ruinen eine$ alten Raub$chlo$$e$, die von der kahlen
Fel$kuppe auf die Mühle herunterblickten, vermochten dabei der
Gegend kein freundlichere$ An$ehen zu geben.

Uebrigen$ konnte ein Mann, der auf den Aberglauben $einer
Mitmen$chen $peculirte, $ich kaum ein gelegenere$ Plätzchen
au$$uchen. In die$er unheimlichen Abge$chiedenheit grau$te e$
Einen unwillkührlich, und man $ah Ge$pen$ter am hellen Tage.

E$ war Praxi$ auf der Herxenmühle, $obald ein Be$ucher
von dem Wachtpo$ten gemeldet wurde die Mühle in Gang zu
bringen, $elb$t wenn gar Nicht$ zu mahlen da war. Der
Hexenmüller $elb$t aber ver$chwand in die obere Stube, wo
Einrichtungen getroffen waren, den Ga$t zu beobachten und zu
behorchen.

Der Fremde traf nunmehr eine ganz gewöhnliche Mühle,
wie e$ $olche mehr gab in dem dü$teren Thale, eine $cheinbar
$tupide,   halbtaube  Müller$frau  und  ein  paar  unhöfliche,    rohe
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Bengel, die er nach Belieben für Müllerbur$chen oder Söhne de$
Hau$e$ an$ehen konnte. Von dem Hexenmüller $elb$t $ah und hörte
er Nicht$.

Da$ währte $o lange, bi$ der Ga$t der immer
mißver$tehenden Alten $ein Anliegen wenig$ten$ zwei- oder dreimal
und immer bezeichnender in$ Ohr ge$chrieen und eben$o oft nach
dem Müller gefragt hatte. Allmählig ver$tand dann die Alte und
$agte: „Der Müller $ei zufällig abwe$end.“ Aber auch jetzt kam er
noch nicht. Er$t, wenn der Hilfe$uchende ungeduldig zu werden
anfing, er$chien er.

Sobald er aber auf die Schwelle trat, $chwieg plötzlich da$
Mühlengeklapper, und eine feierliche, man möchte $agen ergreifende
Stille trat ein, die $chon ihren Eindruck nicht verfehlte.

Der Fremde wollte reden, aber der Müller winkte ihm mit
würdevoller Handbewegung zu $chweigen. Ihm brauchte Niemand
zu reden, er la$ e$ au$ dem Ge$icht und den Händen de$ Be$ucher$.
Und er wußte in der That zum grenzenlo$en Er$taunen der Leute oft
viel mehr, al$ er oben an dem Schallloch gehört hatte.

Zunäch$t hatte er viele Spione, die ihm Nachricht
zubrachten, dann einen außerordentlichen Scharfblick, vereint mit
großer Men$chenkenntniß und einem bedeutenden Vermögen,
richtige Schlußfolgerungen anzu$tellen.

So griff er $elten fehl und wußte $elb$t $eine Fehlgriffe
wieder auf gewandte Wei$e zu benutzen.
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War durch $olcherlei Kun$t$tückchen der Hilfe$uchende
gehörig bearbeitet, $o konnte die eigentliche Hexerei lo$gehen, die
dann mit $olcher Feierlichkeit in$ Werk ge$etzt wurde, daß den
Betreffenden fa$t der Athem vor Spannung verging.

Selb$t wenn der Hexenmüller nicht$ Andere$ wußte, al$
daß er dem Patienten die Nägel $chnitt, die$e in ein Stückchen
Speck $teckte und da$ Stückchen Speck einer $chwarzen Katze zu
fre$$en gab, oder daß er, um einen Dieb zu entdecken, Figuren auf
ein Stückchen holländi$chen Kä$e kritzelte und die$e$ dem
Be$tohlenen überlieferte, damit er e$ $einem Hunde zu Hau$e zu
fre$$en gäbe, weil die$er nun durch  $ein Anbellen den Dieb
verrathen würde – $o that er e$ mit $olcher geheimnißvollen
Feierlichkeit, daß Jeder gläubig die Mühle verließ und gerne der
Alten, die de$halb an der Thüre wartete, ein tüchtige$ Stück Geld in
die Hand drückte.

Der Hexenmüller hatte gute Nerven, $o daß er nicht leicht
über irgend einen Ga$t in Verlegenheit gerieth; aber al$ am
Morgen nach jener Ge$pen$ternacht im Klo$terhof $ein
Wachtpo$ten den jungen „Seebold“ meldete, dem die be$orgte
„Klo$terba$“ den Schu$terwillem zur Begleitung mitgegeben hatte,
zeigte er dennoch eine ungewöhnliche Aufregung.

Keiner $einer Patienten hätte übrigen$ geahnt, weder daß
der feierlich ern$te Hexenmei$ter $einer Gattin $o würdelo$ in$ Ohr
flü$tern könne, noch daß die Alte $olche$ Flü$tern zu ver$tehen
vermöge.
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„Sie kriecht zu Kreuz. Sie kriecht zu Kreuz, un$ere verehrte
Frau Klo$terba$“, triumphirte er, $ich vergnügt die Hände reibend.
„Un$er Mittelchen hat gewirkt. Aber nun vor$ichtig, vor$ichtig! daß
$ie un$ nicht wieder entwi$cht.“

Ich muß jetzt $ofort den „langen Lenz“ auf$uchen, und auch
der$elbe muß $eine Rolle ein$tudiren.

„Verflucht!“ rief er, die Stirne in krau$e Falten ziehend,
„daß der betrunkene Kerl wieder auf den För$ter ge$cho$$en hat.
Damal$, al$ er den jungen Klo$terbauer er$choß, hat er un$eren
$chön eingefädelten Plan vernichtet. Wer weiß, wa$ jetzt ge$chieht?

An Gen$darmen und Unter$uchungen wird e$ nicht fehlen.
I$t er betrunken, i$t er wüthig wie ein blutdür$tige$ Raubthier, und
i$t er einmal nüchtern, i$t er feige wie ein Ha$e. Ich werde meine
liebe Noth mit ihm haben und darf mir Nicht$ vergeben, um nicht,
wenn e$ $chief geht, auch in die Ge$chichte verwickelt zu werden.
Doch ich höre un$ere Gä$te kommen. Al$o den Jungen hält$t du da,
dagegen den „Schu$terwillem“ $chaff$t du au$ dem Hau$. Wir
brauchen keinen unberufenen Zeugen.“

Al$ die neuen Ankömmlinge kaum in da$ Hau$ getreten
waren, $chlich der Hexenmüller zur Hinterthüre hinau$ und $tieg zu
der verfallenen Raubburg hinauf, wo in verborgenen Kellerräumen
der lange Lenz $eine Lager$tätte hatte.
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Der junge For$televe hatte da$ Ge$pen$terabenteuer der
Nacht voll$tändig von $ich abge$chüttelt. Am hellen Tage $tand e$
wo möglich noch fe$ter bei ihm al$ in der Nacht, daß der Ge$chichte
nur eine Betrügerei zu Grunde liegen könne. Freilich einen Anhalt
für die$e An$icht hatte er nicht, aber in dem bekannten jugendlichen
Selb$tvertrauen zweifelte er nicht einen Augenblick, daß er der
Sache auf die Spur kommen würde. Vielleicht war er bei $einem
Gange zum Hexenmüller $chon auf dem rechten Wege.

Aber fein, höch$t diplomati$ch mußte er auftreten, davon
Überzeugte er $ich immer mehr durch die wunderbaren Ge$chichten,
die der red$elige Schu$terwillem vom Hexenmüller erzählte, und
woran der$elbe wie an da$ Evangelium glaubte. Ein $chlauer
Kunde war jedenfall$ der Kerl, vor dem man nicht genug auf der
Hut $ein konnte.

Der „lange Lenz“ dagegen war ein gefährlicher Patron,
wenn e$ auch nicht wahr war, wa$ der Schu$terwillem behauptete,
daß der$elbe gegen Kugeln fe$t wäre und Freikugeln $chö$$e, ja $ich
un$ichtbar machen könne. Jedenfall$ gehörte Klugheit und
Ent$chlo$$enheit dazu, mit Beiden zu verhandeln.

Otto Seebold zweifelte inde$$en nicht einen Augenblick, daß
er die nöthige Ent$chlo$$enheit und die$e feine diplomati$che Kun$t
be$itze.

Zum er$ten Mal in $einem Leben war ihm ein
$elb$t$tändiger wichtiger Auftrag geworden. Da$ Vertrauen, da$
ihm  $eine  Großtante $chenkte,   hob  ihn  ungemein.   Zugleich  aber
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be$eelte ihn ein edler Feuereifer, $einer theuren Verwandten den
verlorenen Herzen$frieden wieder zu ver$chaffen. Er drang
de$wegen durch die na$$en Gebü$che mit einem Unge$tüm, daß ihm
kaum der Schu$terwillem zu folgen vermochte.

Sein Eifer wurde jedoch $tark abgekühlt, al$ er endlich die
Hexenmühle erreichte. Die Alte war tauber wie je. „Sie hätte wieder
ihre $chlimme Zeit“, $agte $ie.

Der Schu$terwillem, obwohl er $elb$t oft die$e Au$kunft
gebrauchte, $ich taub zu $tellen, hatte bei der Hexenmüllerin nicht
da$ gering$te Mißtrauen in Betreff der Schwerhörigkeit, $ondern
$chrie ihr, $o laut er konnte, in die Ohren. E$ i$t ja oft $o, daß die
Betrüger $ich am leichte$ten wieder betrügen la$$en.

Wa$ man endlich au$ der alten Hexenmüllerin
herau$brachte, war, daß der Müller nicht daheim wäre, aber daß er
wohl noch vor Mittag zurückkehren könne.

So verdrießlich die$e Nachricht war, man mußte $ich, $o
gut e$ ging, hinein$chicken.

Otto $aß am Fen$ter und trommelte ungeduldig an den
Scheiben und $chaute in da$ trübe, regneri$che Wetter und den
dü$teren Wald. Der Schu$terwillem $tand vor dem Ofen und
trocknete $eine feuchten Kleider. Die Alte aber $ann, wie $ie den
Schu$terwillem auf gute Manier au$ dem Hau$e brächte.

Plötzlich kam ihr ein Gedanke. Sie brachte einen Krug
herein,   der mit feuchtem  Sand  gefüllt  war,   und  legte ihn in den
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Ofen zum Anwärmen, und gerade dem Schu$terwillem gegenüber,
und fing an $tärker einzuheizen. Dann ging $ie hinau$.

Jetzt fing e$ an, überall zu klopfen. Bald hörte man oben
einen Stoß, bald unten, bald an den Wänden.

Der Schu$terwillem $ah $ich äng$tlich um und $chaute
nach dem jungen Seebold. Der $chien aber nicht$ gehört zu haben,
$ondern trommelte ruhig weiter.

Jetzt wurde da$ Klopfen $tärker und die Ang$t de$
Schu$terwillem nahm $ichtlich zu. Er wußte nur zu wohl, daß er in
der Hexenmühle war.

Da klopfte e$ von allen Seiten und fa$t in dem$elben
Augenblick entlud $ich im Ofen der Krug, in welchem $ich heiße
Dämpfe entwickelt hatten.

Der Stopfen fuhr mit lautem Knall wider den
Schu$terwillem und dem$elben folgte noch eine ganze Parthie
glühend heißen Sande$ nach. Da$ $chmerzte $elb$t durch die Ho$en
hindurch nicht $chlecht, aber er$chreckte den guten Schu$terwillem
in $olchem Grade, daß er mit dem Rufe: „hier bleibe ich nicht, hier
geht e$ nicht mit rechten Dingen zu“, au$ dem Hau$e $türzte und
bald darauf im Walde ver$chwand.

Otto, au$ $einem Sinnen aufge$chreckt, war aufge$prungen
und wollte nach $einem Gewehre greifen, aber da war auch $chon
die alte Hexenmüllerin, die laut lachend erzählte: „Sie hätte einen
Krug mit Sand in den Ofen gelegt, um $ich zu wärmen, weil $ie an
kalten  Füßen  litte,  da $ei der  Stopfen und  der  heiße Sand  wider
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den $ich wärmenden Schu$terwillem gefahren.“
Jetzt begriff auch der junge Seebold und lachte laut hinau$.

„Der wird $chöne Ge$chichten erzählen, wenn er heimkommt“, $agte
er.

Endlich er$chien der Hexenmüller.
Er hatte die$mal Nicht$ von der feierlichen Wei$e, die er

$on$t annahm, $ondern begrüßte einfach und herzlich $einen jungen
Vetter, wie er ihn nannte. Dabei that er, al$ glaube er, der junge
For$tmann hätte wegen de$ $chlechten Wetter$ eine Zuflucht in der
Mühle ge$ucht und $agte: „Ich muß da$ $chlechte Wetter
ordentlich beglückwün$chen, $on$t hätten wir un$eren Herrn Vetter
nicht $obald auf der Mühle zu $ehen bekommen. Die Seebolde $ind
gar $tolz."

„Aber, Frau“, rief er, „warum läßt du un$ern Ga$t $o lange
trocken $itzen. Sofort einmal eine Fla$che Wein herbei, und dann
be$orge un$ ein an$tändige$ Mittage$$en.“

Der junge Men$ch wurde roth vor Verlegenheit über die
große Freundlichkeit de$ Manne$ und wußte keinen rechten
Uebergang zu $einer eigentlichen Sendung, bi$ der Hexenmüller
fragte: „Nun, wa$ macht die Klo$terba$, habe ja $eit Jahr und Tag
Nicht$ von ihr gehört. Ge$und und und fri$chauf wie immer? He?“
Da kam er er$t in $ein Fahrwa$$er und erzählte, daß er in ihrem
Auftrage da $ei.

„Wa$“ unterbrach ihn der Hexenmüller. „Die Klo$terba$
fragt nach mir. Ich dachte, die$elbe wüßte nicht mehr, daß ich in der
Welt $ei.“
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Nun $prach der junge Seebold von den Gerüchten, die dem
langen Lenz den Klo$terhof zu$prächen, und daß die alte Frau
darüber in ihrem Gewi$$en Bedenken habe, zumal $ie jetzt wieder
ihr Te$tament gemacht habe. Da hätte nun vor Zeiten er, der
Hexenmüller, der Ba$e ge$agt: Er wi$$e Nähere$ über die$e
An$prüche, und daran hätte $ich die Ba$e erinnert und ihn
ge$chickt, zu fragen, welcher Art die$elben $eien, und in wa$ $ie
be$tünden.

Von den Er$cheinungen de$ alten Klo$terbauer$ $agte er
Nicht$, $o hart ihn auch der Hexenmüller mit Fragen bedrängte.

„Warte Schlaukopf“, murmelte der Hexenmüller für $ich,
„ich erwi$che dich doch noch.“

„Da$ i$t richtig,“ $agte er dann laut, „daß ich einmal wegen
der Lenzi$chen Ge$chichte bei der Klo$terba$ war. Ich weiß e$ noch
wie heute. Damal$ lebte aber die Mutter de$ „langen Lenz“, die alte
„Lenzbäuerin“, noch. Die$e hatte mir eine$ Tage$ ein Papier
gezeigt, wornach der alte Klo$terbauer dem Lenzbauer den
Klo$terhof abtrat, und mich gebeten, ich $olle die Sache in die Hand
nehmen. Aber ich wollte Nicht$ damit zu thun haben. Wie? Sollte
ich gegen meine eigenen Verwandten auftreten?

Ob nun da$ Papier noch vorhanden i$t, und ob der lange
Lenz überhaupt Etwa$ davon weiß, kann ich nicht $agen. Die alte
Lenzin i$t todt, und mit dem „langen Lenz“ mag ich keinen Verkehr
haben. Der Kerl i$t mir zu gefährlich. Aber wozu au in die$en alten
Ge$chichten herumwühlen?   Da  Niemand  kommt und $ich meldet,



��

läßt man am be$ten den ganzen Kram.“
Die Stimme de$ Hexenmüller$ klang $o treuherzig. Er

$elb$t $ah $o ehrbar und bieder au$, ganz ander$, wie $ich der junge
Seebold ihn vorge$tellt hatte, $o daß der$elbe allen Verdacht
$chwinden fühlte. Er hätte ihm $ogar von der Spukerei im
Klo$terhofe erzählt, wenn er $ich nicht vorgenommen hätte, daß
die$e$ Hau$geheimniß nicht unter die Leute kommen $ollte.

„Da$ i$t $chlimm“ $agte er, daß Sie nicht mehr wi$$en. E$
i$t al$o doch einmal ein An$pruch vorhanden gewe$en. Wa$
fangen wir aber jetzt an? Gott, wenn Sie wüßten, wie meine arme
alte Tante in einer Aufregung i$t. Ich fürchte wirklich für ihr Leben.
Etwa$ muß ge$chehen. Wenn wir den „langen Lenz“ nur $prechen
könnten. Aber wie i$t der Kerl zu fa$$en? Er i$t flüchtig wie ein
Wild de$ Walde$, und Niemand weiß $eine Wohnung oder $ein
Lager.“

Der Hexenmüller wiegte $innend $ein Haupt. 
„Ich überlege fortwährend, aber ich weiß auch nicht, wie da

zu helfen i$t. E$ gibt allerding$ noch ein Mittel, aber ich wage gar
nicht, $o einem jungen, ge$tudirten Herrn davon zu reden. Ich werde
doch nur au$gelacht.“

„Wa$ i$t da$ für ein Mittel?“ fragte ra$ch der junge
For$tmann.

„Wenn ich ihn  herbannte,“   erwiederte  mit einem gewi$$en
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 Lächeln der Müller. „Sie wi$$en ja doch, daß Sie beim
Herxenmüller $ind.“

„Ah, wenn Sie ihn nur herbeibringen – wie Sie ihn
herbringen, i$t mir einerlei,“ $agte der junge Mann. „Aber e$ i$t ja
doch nur Scherz von Ihnen“. 

„Nein Ern$t, ent$chiedener Ern$t! Sie werden e$ $ehen, Sie
Ungläubiger,“ $agte er.

Nach die$en Worten ging der Hexenmüller in die Küche,
kam aber bald wieder zurück. Er hatte jetzt $einen Talar an und
$einen Turban auf, und in der Hand trug er ver$chiedene
Gegen$tände, nämlich Brod, Salz, Schmalz und einen neuen
Deckel.

Den neuen Deckel that er auf da$ Feuer, dann legte er drei
Brocken Brodkru$te und drei Häufchen Salz und drei Stückchen
Schmalz auf den Deckel und $prach mit feierlich$ter Wei$e: „Ich
lege Dir Lenz, Brod, Salz und Schmalz auf die Gluth, daß Du
lä$$e$t Deinen Uebermuth. Ich lege e$ Dir auf Lungen, Leber und
Herz, daß Dich ankommt ein großer Schmerz. E$ $oll Dich
an$toßen eine $olche Noth, al$ wann e$ Dir wäre dein bitterer Tod.
E$ $ollen Dir alle Adern krachen, bi$ Du höre$t auf meine Sachen.

Komm! Komm! Komm! Komm! rief er dann mit
durchdringender Stimme, indem er $ich nach allen vier
Himmel$gegenden wandte. Dann that er einen tiefen Athemzug wie
nach einer gewaltigen An$trengung und $agte, zu dem jungen
Seebold gewandt:
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„Er wird kommen.“
Otto lächelte ungläubig, aber vermochte doch nicht $ich

eine$ gewi$$en Eindruck$ zu erwehren. Die bedeutende Er$cheinung
de$ Manne$ und die Kraft $einer Stimme waren nahe daran, auch
ihn zu bewältigen.

Da$ Mittag$e$$en war läng$t vorüber. Im Ofen brodelte
der Kaffeeke$$el. Draußen regnete e$, wie man dort zu Land $agt,
„vom Himmel zur Erde“, und der trübe kurze Herb$ttag neigte
$einem Ende zu; da $prang plötzlich der Hexenmüller mitten au$
$einer Unterredung auf, und, auf den Weg deutend, $agte er: „Dort
kommt der „lange Lenz.“

Der junge Seebold hatte läng$t den Gedanken aufgegeben
und gerieth über da$ wunderbare Zu$ammentreffen in eine große
Aufregung.

„Gehen Sie eine Weile hier in die Neben$tube! Sagte der
Hexenmüller. „Dort können Sie Wort für Wort hören, wa$ wir
$prechen, aber ich muß er$t allein mit ihm reden und ihn auf die
Zu$ammenkunft mit Ihnen vorbereiten. Sie wi$$en, er hat einen
gewi$$en Widerwillen gegen die For$tleute.“

Eine fa$t übergroße, $chwerfällige Ge$talt mit $chmutzigem
und hier und da zerlumpten Anzuge trat in da$ Zimmer. Ein wilde$,
verwü$tete$ Ge$icht blickte unter einem $chäbigen Filzhute hervor,
der von Nä$$e triefte. Die Augen waren blutunterlaufen und die
Züge von zügello$en Leiden$chaften zerri$$en. Trotz aller Wildheit
machte  $ich  aber  doch  wieder  ein gutmüthiger,   wenn  man  nicht
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be$$er  $agt $chlaffer, Zug in dem Ge$icht geltend.
E$ war ein Ge$icht, da$ treulich ein zerrüttete$, verlorne$

Men$chenleben ab$piegelte, $ogar der Stempel de$ Verbrecher$ lag
darauf, und doch mußte man $ich $agen: E$ i$t wahr$cheinlich hier
ein gut geartete$ Men$chenkind zu Grunde gegangen, weil ihm die
Zucht gefehlt hat und ein bö$er Engel al$ Verführer eingriff.

Und $o war e$ in der That. Da$ Volk nannte aber al$
Verführer den Mann, der dort in dem Zimmer im grei$en Barte $o
würdig und ehrbar da $aß und den Eintretenden fa$t al$ einen
Untergebenen empfing, oder wenig$ten$ al$ Einen, über den er $ich
unum$chränkter Gewalt bewußt war.

Der ertrunkene Bruder der Klo$terba$, der lange Lenz und
der Hexenmüller bildeten vor Zeiten ein viel verrufene$ Kleeblatt.
Der Hexenmüller war der An$tifter von allen bö$en Streichen,
wußte aber durch $eine Klugheit den Vortheil davon zu ziehen und
überließ den beiden Anderen die Schmach und den Schaden.

„Der Teufel mag da$ Wetter holen“, $agte der lange Lenz,
indem er $ich auf einen Stuhl niederließ, der unter dem ungeheuren
Gewicht in allen Fugen krachte. „Ich bin naß bi$ auf die Knochen.“ 

Wirklich floß da$ Wa$$er an ihm herunter und machte die
halbe Stube feucht. „Da$ paßt nicht mehr für mein Alter," fuhr er
zu  reden  fort.   „Ich  wäre  be$$er im Ranzeler  Wirth$hau$  $itzen
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geblieben. Dort $aß ich trocken und in der be$ten Ge$ell$chaft. Aber
e$ trieb mich ordentlich hierher wie eine fremde Gewalt.

Ich habe überhaupt $chon die letzten Tage einmal dich
auf$uchen wollen, Hexenmüller. Hier habe ich ein alte$ Stück
Papier, au$ dem ich nicht klug werden kann. Du bi$t ja $o eine Art
Schriftfor$cher. E$ bezieht $ich jedenfall$ auf un$ere An$prüche
auf den Klo$terhof, $oviel kann ich herau$bringen.“

Der Hexenmüller hatte die Brille aufge$etzt und $tudirte
eifrig in dem alten Papierfetzen.

„Da$ Schrift$tück habe ich $chon einmal in Händen
gehabt“, $agte er. „Deine Mutter hat mir e$ zum Le$en gegeben.
Aber wie bi$t du dazu gekommen?“

„Ach e$ i$t lächerlich zu erzählen“, erwiederte der lange
Lenz. „Du weißt, daß ich an all die$e Spukge$chichten und den
ganzen Krim$kram$ nicht glaube. Wenn e$ ja wahr wäre, hätte
mich der Teufel läng$t geholt. Aber e$ träumte mir ein paar Nächte
hintereinander: der alte Klo$terbauer wäre an mein Bett gekommen
und hätte mir in$ Ohr geflü$tert, in der hinter$ten Ecke de$ alten
Kleider$chranke$ meiner Mutter läge ein Papier, da$ $olle ich
nehmen und $chaffen, daß er einmal Ruhe im Grabe bekomme.

Ich lachte darüber, wenn im wach wurde. Al$ e$ aber zum
dritten Mal kam, dachte ich, du $ieh$t einmal nach; und richtig, da
lag die$e$ alte Papier.
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Jetzt $ag mir einmal, wa$ ich mit dem Ding anfange. Du
$oll$t ja doch klüger $ein al$ Jemand weit und breit.“

„Darüber kann ich dir keine Antwort geben,“ erwiederte der
Hexenmüller, „aber frage den jungen Herrn hier hinter dir, der wird
dir Antwort geben.“

Der junge For$televe war nämlich in $einer Aufregung über
alle die$e Ge$chichten au$ der Kammer herau$ mitten in die Stube
hereingetreten, von dem „langen Lenz“ wohl nicht bemerkt, der mit
dem Rücken nach der Kammer zu $aß, aber de$to be$$er von dem
Hexenmüller, der mit Freuden da$ erregte We$en de$ jungen
Manne$ $ah und vor $ich hinmurmelte: „E$ wirkt, e$ wirkt.“

Allerding$ wirkte e$. De$ Wunderbaren war zu viel, al$
daß ein noch $o jugendlicher Ver$tand, wie der de$ jungen Otto,
kaltblütig bleiben konnte, zumal $ein unbefangener Sinn nicht an
eine Verabredung der beiden Schurken dachte.

„Sollten wirklich $olche Todtener$cheinungen möglich $ein,
um ihre Verbrechen auf die$er Welt zu $ühnen?“ fragte er $ich.
„Sollte wirklich eine ihm unbekannte Zauberwelt exi$tiren?“ Im
Augenblick wußte er keine Antwort auf die$e Fragen.

Er nahm dem $ich über $ein Er$cheinen $ehr er$chreckt
$tellenden Lenz da$ Blatt au$ der Hand, um e$ zu le$en und zu
prüfen.

E$ war ein be$chmutzte$, vergilbte$ Stück Papier, da$ au$
irgend einem Buch herau$geri$$en er$chien, und worauf mit fa$t
unle$erlicher  Schrift  ge$chrieben  war,  daß  der  Klo$terbauer dem
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Lenzbauer den Klo$terhof abtrete. Die Unter$chrift $chien übrigen$
ächt zu $ein. Der junge Seebold hatte $chon mehrere $olcher
Unter$chriften de$ Klo$terbauer$ ge$ehen. 

Der Hexenmüller $ah den jungen Mann lächelnd an und
$agte: „Da$ Schrift$tück wird vor Gericht kein Glück machen.
Wegen $einer kann Ihre Großtante ruhig $chlafen. E$ müßten die
Todten $elb$t aufer$tehen, um ihr Zeugniß abzulegen, $on$t wird
kein Men$ch daran glauben.“

Der junge Seebold war $ehr blaß geworden und $agte:
„Wer weiß, ob nicht $chon die Todten aufge$tiegen $ind, um zu
zeugen? Meine Großtante hat $chon Er$cheinungen gehabt.“

Der Hexenmüller warf dem „langen Lenz“ einen
triumphirenden Blick zu.

„Geben Sie mir da$ Papier mit,“ $agte nach einer Weile
der For$televe. „Ich will e$ meiner Großtante zeigen.“

Der lange Lenz gab e$. Er hatte die mißbilligende Geberde
de$ Herxenmüller$ nicht ge$ehen. Der junge Seebold $teckte e$ ein.

Der Hexenmüller war $o ärgerlich über den dummen
Streich $eine$ Geno$$en, daß er beinahe in Gegenwart de$ jungen
Manne$ lo$gefahren wäre. Doch bezwang er $ich noch rechtzeitig.
Al$ dagegen jetzt der$elbe hinau$ging, um nach dem Wetter zu
$ehen, platzte er herau$.

„Verdammter  Schaf$kopf!“  rief er.  „Will$t  du mit deiner
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Dummheit den ganzen Plan wieder verderben? Die$e$ Papier hat
nur Werth, wenn e$ in un$erer Hand bleibt, wenn wir damit un$ere
etwa$ dunkelen und zweifelhaften An$prüche bekräftigen können.
Mit ihm können wir nur Buben und alte Weiber $chrecken und $ie
zu übereilten Handlungen hinreißen. Dazu i$t e$ gut. Da i$t e$ mir
$o lieb wie baare fünfzigtau$end Thaler, zumal, wenn der alte
Rumorer, der ge$pen$tige Klo$terbauer, $eine Schuldigkeit thut.
Dagegen wenn e$ irgend ein Anderer, z. B. Der Doctor Stutzer, in
die Finger bekommt, i$t e$ ein werthlo$er Fetzen.

Um jeden Prei$ muß da$ Ding wieder in un$eren Be$itz.
Der Bur$che darf nicht eher au$ dem Hau$. Aber du lä$$e$t die
Hände davon. Denn noch jede$ Mal, wenn ich Alle$ auf da$
Fein$te geebnet und die Schlingen gelegt hatte, komm$t du wie ein
täppi$cher Hund und reiße$t e$ wieder au$einander.“ 

Der Andere $chwieg, theil$ im Bewußt$ein $einer Schuld,
theil$ weil der junge Mann wieder zurückkehrte.

E$ handelte $ich um da$ Fortgehen de$$elben. Die
Dämmerung war hereingebrochen, und er eilte, weil ihm in jenem
Theil de$ Thale$ die Wege unbekannt waren. Doch der
Hexenmüller $temmte $ich mit aller Gewalt dagegen.

„Glauben Sie denn, ich ließe Sie gehen?“ $agte er. „Da$
wäre mir eine $chöne Ge$chichte, bei einem Wetter, wo man keinen
Hund vor die Thüre läßt, einen Verwandten bei Nacht und Nebel in
den  wilden  Wald  hinau$  zu  jagen.   So klein die Mühle i$t,  eine
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Unterkunft für die Nacht gibt $ie noch.“
„Ich muß fort“, erwiederte der junge Seebold mit aller

Be$timmtheit. „Meine Tante i$t in er$chrecklicher Aufregung, und
wenn ich nicht heimkomme, fürchtet $ie da$ Schlimm$te. Ge$tern
i$t er$t der För$ter ge$cho$$en worden, und $ie glaubt gewiß, wenn
ich au$bleibe, mich hätte ein gleiche$ Loo$ getroffen.

Der lange Lenz $türzte ra$ch ein große$ Gla$ Branntwein,
da$ vor ihm $tand , hinunter, und $chaute grimmig vor $ich hin.

„So bleiben Sie doch !“ $agte der Hexenmüller, da der junge
For$tmann nach $einer Jagdflinte und $einem Hute griff. „Wenn
Sie nicht gutwillig folgen, muß ich von meiner Zaubergewalt
Gebrauch machen und Sie hierher bannen.“

„Da$ thun Sie doch nur !“ $agte lachend Otto Seebold.
„Gut!“ erwiederte der Hexenmüller. „Ich la$$e Sie jetzt gehen, um
Ihre Lu$t zu büßen  aber in einer halben Stunde $ind Sie wieder
da.“

„Da werde im nach der Uhr $ehen mü$$en,“ $pottete der
For$televe.

Nach kurzem Ab$chied $prang er darauf in den $trömenden
Regen hinau$ und eilte ra$chen Fuße$ dahin. Dabei merkte er nicht,
wie wüthende Blicke ihm folgten, und wie der Hexenmüller ein
laute$ Hohngelächter au$t$tieß,  al$ er ihn den er$ten Fuß$teig,  der



	


au$ dem Thal in die Höhe führte, ein$chlagen $ah.
Der eigentliche Weg hinauf nach den Dörfern ging er$t

etwa zwanzig Schritte weiter thalaufwärt$ ab. Der er$te Pfad
dagegen führte nach einer kleinen Waldwie$e, die zu der Mühle
gehörte und lief nach einem kleinen Umwege von der anderen Seite
her nach der Mühle zurück.

De$ Wege$ Unkundige hatten $chon öfter$ die$en fal$chen
Pfad gewählt und, da $ie zur Mühle zurückkamen, an Hexerei
geglaubt.

Auf ähnlichen Erfolg rechnete auch die$e$ Mal der
Hexenmüller, und nicht mit Unrecht.

„So“, $agte er, da$ Fen$ter $chließend, „jetzt brauchen wir
dem Affen nicht nachzulaufen und ihm da$ Papier abzunehmen. Er
bringt e$ un$ $elb$t wieder zurück.“

Der junge Seebold, in der Meinung, auf dem rechten Wege
zu $ein, war ruhig weiter gegangen. Er wußte, wie dunkel und
pfadlo$ der Wald war.

Al$ er plötzlich wieder bergab ging, war er nicht verwundert,
denn auch auf dem richtigen Pfade mußte man in ein Seitenthal der
Wi$per wieder hinab$teigen. Selb$t al$ eine Mühle er$chien,
wunderte er $ich nicht, denn auch dort mußte man an einer Mühle
vorbei. Er wunderte $ich nur, wie $chnell er dort hingekommen $ei.
Denn die$e Mühle war von der Hexenmühle fa$t eine Stunde
entfernt.

„Da$ geht heute Abend gut“, $agte er. „Jetzt habe ich $chon
den halben Weg.“
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Er $ah mit Hilfe eine$ Schwefelhölzchen$ nach der Uhr. Er
war er$t eine halbe Stunde gegangen. Jetzt betrachtete er die
Mühle näher. Da$ war wahrhaftig wieder die Hexenmühle. Die
Sinne wirbelten ihm. Er wäre beinahe den letzten Steig nach dem
Hofe zu heruntergefallen. Da $challte auch $chon die Stimme de$
Hexenmüller$.

„Nun kommen Sie nur herein, junger Vetter! Ein Teller
$teht für Sie $chon parat, auch hat meine Frau Ihr Bett zurecht
gemacht. Sie $ehen, Sie kommen doch nicht fort, wenn ich nicht
will.“

Der junge For$televe $aß den Abend blaß und verblüfft da,
$o unterhaltend auch der Hexenmüller war. Er wurde früh
$chläfrig. Ob da$ Wachen in der vorigen Nacht, ob die Aufregung
de$ Tage$ oder ein kleine$ Schlaftränkchen de$ Hexenmüller$
$chuld waren, wer weiß e$.

Er $chlief in dem oberen Zimmer. Und al$ er kaum im Bette
lag, hörte er weder da$ Klappern der Mühle, noch da$ Rau$chen
de$ Regen$. Er war $ofort einge$chlafen. E$ mochte Mitternacht
vorüber $ein, da fuhr er jäh au$ dem Schlafe auf und $aß horchend
im Bette.

Eine furchtbare Stimme hatte ihn geweckt. Jetzt $chrie
wieder die$elbe Stimme: „Ich hole mir mein Papier $elb$t und
mache ihn kalt dabei, wie ich $chon den jungen Klo$terbauer und den
För$ter kalt gemacht habe. Alle$, wa$ zwi$chen mir und dem Hofe
$teht, muß dran, $o wahr ich Lenz heiße.“
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E$ war der betrunkene „lange Lenz“, der wie ein Ra$ender
tobte, und den um$on$t der Hexenmüller zu bändigen $uchte.

Der junge Seebold war mit einem Satze au$ dem Bette
und $uchte nach einer Vertheidigung$waffe. Denn die$e
Drohungen de$ „langen Lenz“ galten ihm. Da$ begriff er
augenblicklich, mitten in der Schlaftrunkenheit.

Horch, jetzt $prach auch der Hexenmüller, aber e$ waren
beruhigende Worte für den jungen Men$chen.

„Ich dulde“, $agte der Hexenmüller, „keinen Mord in
meinem Hau$e. Die Ge$chichte mit dem För$ter wird $chon
Skandal genug machen. O verflucht die Stunde, wo ich mich mit
die$em ver$unkenen Men$chen eingela$$en habe. Er i$t noch mein
Unglück.“

„Oho, Hexenmüllerchen!“ $chrie der lange Lenz. „Du will$t
die Stunde verfluchen, wo du mich kennen gelernt ha$t. Wer hat
dich denn ge$ucht, du Schuft? Ha$t du dich nicht an mich gedrängt
in dem reichen Bauer$hofe und ha$t dich vollge$ogen wie ein
Blutigel und ha$t mich zu dem gemacht, wa$ ich bin. Leugne e$,
wenn du kann$t, du elender Wicht!

Ich bin zehnmal be$$er, wie du, wenn auch Blut an meinen
Fingern klebt. Ich habe Nicht$ ge$ucht wie mein gute$ Recht auf
den Klo$terhof. Wer mir entgegen$teht, muß dran. Da$ i$t eben
mein Recht. Ich $uche auch droben an dem jungen Laffen mein
Recht.“
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„Recht?“ lachte höhni$ch der Hexenmüller. „Ich will dir
einmal $agen, wa$ dein Recht i$t.“

Er dämpfte ab$ichtlich $eine Stimme, weil er vielleicht an
$einen jungen Ga$t dachte, aber der$elbe hörte ihn doch. Er hatte an
der Wand eine Stelle gefunden, wo er Wort für Wort ver$tand.

„Deine Mutter hat mir die ganze Ge$chichte erzählt“, fuhr
der Hexenmüller fort. „Einem täppi$chen Kerl, wie dir, durfte man
Nicht$ $agen davon. Du hätte$t von vornherein einen Quer$trich
durch die Rechnung gemacht.

Siehe, dein Vater war eben$o ein Trunkenbold wie du. Er
hatte einen Prozeß gegen den alten Klo$terbauer verloren und $aß,
um $ich zu trö$ten, im „Ranzeler“ Wirth$hau$. Einige Kameraden
höhnten ihn noch obendrein. Da wurde er ärgerlich und $agte: „Ihr
$ollt noch $ehen, wie ich mit dem Klo$terbauer um$pringe. Wenn
ich will, muß er mir heute Nacht noch $einen Hof ver$chreiben.“

E$ war in trunkener Laune. Aber dein Vater hatte auch
immer mehr Muth, wenn er betrunken war, al$ nüchtern. Seine
Kameraden, lu$tige Kerl$, nahmen die Sache auf. Man wettete.

Dein Vater riß da$ vordere freie Blatt au$ einem
daliegenden Ge$angbuch und $chrieb die Ver$chreibung darauf und
$agte, entweder unter$chreibt die$e$ heute Nacht noch der
Klo$terbauer, oder er i$t morgen eine Leiche.

Man lachte nur über die ganze Ge$chichte und nahm e$ für
einen $chlechten Witz. Aber dein Vater nahm e$ ern$t.
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Er wußte von $einem Vater, der noch Antheil an dem
Klof$terhofe gehabt hatte, einen geheimen Gang, den du ja auch
kenn$t, den aber der Klo$terbauer $elber nicht kannte.

Die$en benutzte er und er$chien plötzlich an dem Bette de$
$chlafenden Klo$terbauer$. Die Hoffrau kochte die$elbe Nacht
Birnhonig und war unten in der Küche. Dein Vater $teckte dem
Klo$terbauer ein Tuch in den Mund, daß er nicht $chreien konnte,
und $chlug ihn darauf gott$jämmerlich durch.

Dann prä$entirte er ihm da$ Papier zur Unter$chrift.
Der$elbe wollte, al$ er gele$en hatte, durchau$ nicht daran, bi$ dein
Vater ihm $ein Me$$er an die Kehle $etzte. Dann unter$chrieb er.

Ueberdem kam die Hoffrau, die etwa$ Verdächtige$ gehört
hatte. Aber dein Vater ver$chwand durch  den geheimen Gang. Zu
$einen Saufbrüdern i$t er aber doch nicht zurückgekommen, $ondern
hat in der$elben Nacht einen bö$en Sturz gethan und i$t ein Paar
Tage darauf ver$chieden.

Der Hofbauer hat über die Ge$chichte ge$chwiegen, obwohl
ihn da$ „unter$chriebene Papier“ bi$ an $ein Leben$ende geäng$tigt
hat. Die Hoffrau war nicht $o äng$tlich, aber $ie wußte in kluger
Wei$e die thörichte Ang$t ihre$ wunderlichen Manne$ zu benutzen,
um den$elben ein wenig be$$er im Zaume zu halten. Sie brauchte
nur zu $agen: „Wenn ich $prechen will, dann i$t der Hof nicht mehr
dein“, dann muck$te er nicht mehr.
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Siehe, Lenz, ein $chlechter Streich deine$ Alten, weiter
Nicht$ i$t da$ vielbe$prochene „Lenzi$che Recht“ auf den
Klo$terhof, und weiter Nicht$ i$t da$ große Geheimniß, da$ der alte
Klo$terbauer mit in da$ Grab genommen haben $oll, und da$ noch
heute die Klo$terba$ äng$tigt.“

In de$ Horcher$ Ge$icht aber in der Ober$tube leuchtete e$
bei die$en Enthüllungen, die ihm unge$ucht entgegengebracht
wurden, hell auf. Da waren ja alle Räth$el gelö$t, die $o $chwer
auf $einer Großtante Seele lagen, und die $elb$t $eine jugendliche
Seele in Banden zu $chlagen anfingen.

„E$ i$t doch gut, daß ich zum Hexenmüller gegangen bin“,
flü$terte er. 

Drunten aber fuhr der Hexenmüller fort: „Daß die
Ge$chichte wahr i$t, kann dir der Alte im „Ranzeler Wirth$hau$“
erzählen. Denn er hat $ie miterlebt. Dort i$t auch da$ alte
Ge$angbuch. Da$ au$geri$$ene Blatt paßt auf ein Haar. Ich habe
e$ $elb$t probirt.

„Nun will$t du noch auf dein Recht pochen, Lenz, he?“
höhnte der Hexenmüller. 

„Nun, $o fahre $elber zur Hölle !“ $chrie der lange Lenz, dem
jetzt er$t ein Licht aufging, wie $ehr er betrogen war. „Dann bi$t du
$chuld daran, daß ich un$chuldig Blut vergo$$en habe.“

Der junge Seebold hörte einen $chweren Gegen$tand wider
die Wand $au$en.
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Der Herenmüller war jedoch nicht getroffen. Denn er lachte
höhni$ch auf.

Dagegen $chien jetzt ein allgemeiner Angriff gegen den
langen Lenz zu gehen. Die Söhne und Müllerbur$chen waren dem
Hexenmüller zu Hilfe gekommen.

Man hörte ein furchtbare$ Ringen und dann einen $chweren
Fall, und dann wurde Alle$ $till.

Dem jungen Manne wurde e$ unheimlich. Er wollte eben
hinunter$chleichen, um zu $ehen, wa$ e$ gebe, al$ er hörte, wie lei$e
$eine Stubenthüre verriegelt wurde.

Der Hexenmüller hatte e$ gethan. Er war
hinaufge$chlichen, um $ich zu überzeugen, daß $ein Ga$t Nicht$ von
jener verhängnißvollen Rede gehört hatte. Todtenblaß ging der$elbe
die Treppe hinunter.

„Er hat Alle$ gehört,“ murmelte er vor $ich hin. „Lebend
darf da$ Bür$chlein jetzt die Wi$per nicht wieder verla$$en.“

���

Ge$pen$terjagd.

An dem$elben Morgen, an welchem der junge Seebold $eine
Tour nach der Hexenmühle angetreten hatte, war der Oberför$ter in
Begleitung der Ort$polizeibehörde und einiger Holzhauer nach der
Wald$telle aufgebrochen, wo der För$ter verwundet worden war.
Man   hatte  aber  Nicht$  gefunden  mit   Au$nahme   einer  $charf
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begrenzten Fuß$pur, von der ein Holzhauer behauptete, e$ wäre ganz
$icherlich der Tritt de$ „langen Lenz.“ Er hätte de$$en Schuhe
$chon in Händen gehabt.

Auf da$ Drängen de$ Oberför$ter$ hatte man daraufhin
eine Streife nah dem unverbe$$erlichen Wilddieb $elb$t in$ Werk
ge$etzt, die aber re$ultatlo$ blieb.

Im höch$ten Grade verdrießlich und über Alle$
rai$onnirend, bald über die feigen Holzhauer, die $ich vor den
Freikugeln de$ „langen Lenz“ fürchteten, bald über den
Bürgermei$ter, der ver$prochen hatte, ein Hülf$corp$ zu $chicken,
und e$ nicht gethan hatte, war der Oberför$ter heimgekommen.

Auch der Doctor Stutzer hatte eine verdrießliche Stimmung
mit von der Praxi$ heimgebracht. Ein Kranker, auf de$$en Heilung
er $icher gerechnet, war dadurch, daß die Angehörigen die von ihm
ver$chriebenen Arzeneien weg$chütteten und Quack$albereien
anwandten, ge$torben. Auch de$ För$ter$ Zu$tand hatte $ich
ver$chlimmert durch die unver$tändigen Lamentationen der Frau
über ihr Kind, $o daß der Doctor in $einer derben Wei$e dazwi$chen
fahren mußte.

Al$ Dritter im Bunde der Verdrießlichkeit konnte der
Apotheker gelten. Er war zwar nie be$onder$ heiter, aber heute noch
von be$onderer übeler Laune. Denn $eine Frau hatte e$, wie $ie e$
zu thun gewohnt war, einmal wieder für nöthig erachtet, ihm tüchtig
den Kopf zu wa$chen.

So   ging   e$  beim   Abend$choppen  der  Stammgä$te  im
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Klo$terhof ziemlich verdrießlich her, fa$t noch verdrießlicher, al$ da$
Wetter draußen war.

Nur der Kaufmann war aufgelegt und erzählte Anecdoten,
die er au$ dem letzten Krei$blatte ge$chöpft hatte, al$ hätte er $ie
$elb$t in Hinterindien oder bei den E$kimo$ erlebt, und der harmlo$e
Provi$or klat$chte ihm Beifall.

„Gut, $ehr gut!“ rief er, $ich die Hände reibend.
Kaum war der Doctor im Klo$terhofe angekommen, al$ ihn

die Klo$terba$ für einige Augenblicke  in ihr Zimmer rufen ließ.
Die Aufregung der alten Frau war wieder ge$tiegen durch

die abenteuerlichen Berichte de$ Schu$terwillem und die dadurch
ent$tandene Be$orgniß um ihren Neffen.

Der Doctor $agte daraufhin zu ihr: „Hören Sie einmal,
Frau Klo$terba$, ich habe mein Leben lang die höch$te Achtung vor
Ihnen gehabt. Denn Sie $ind eine kreuzbrave Frau und energi$cher
und klüger al$ mancher Mann. Allein in den letzten Tagen $chienen
Sie mir, Sie nehmen e$ mir nicht übel, etwa$ verrückt geworden zu
$ein.

Er$ten$ kann ich nicht begreifen, wa$ Sie mit dem Schuft
von Hexenmüller zu verhandeln haben können.

Zweiten$ kann ich nicht begreifen, wie man einen $olchen
E$el wie den Schu$terwillem zum Begleiter irgend eine$
unerfahrenen Men$chen machen kann.

Dritten$ kann im nicht begreifen, welcher Grund zur
Be$orgniß vorliegt. Einmal kann Ihr Neffe allein laufen und i$t
nicht von  Zucker,  daß  er bei der Nä$$e etwa $chmilzt und  dann i$t



		

der Hexenmüller zwar ein Schuft, aber kein Vampir oder
Men$chenfre$$er, der den jungen For$televen etwa heute Abend zum
Salat auf$pei$t.

Da$ Herz der Klo$terba$ war zum Ueberfließen voll. Sie
wurde deßhalb durch die rauhe Komik de$ Doctor$ nur übel berührt
und weinte fa$t laut.

Der Doctor er$chrack ordentlich. Auf einmal ern$t
geworden, redete er herzlich be$orgt ihr zu.

Die Klo$terba$ reichte ihm die Hand; $ie wußte ja, welch
ein treuer, braver , hilfreicher Mann der Doctor war trotz $einer
rauhen Außen$eite. Sie fühlte aber auch, daß $ie einer Stütze und
eine$ Rather$ bedürfe, und vertraute ihm deßhalb Alle$ an, wa$ $ie
$chon ihrem Neffen erzählt  hatte.

Du liebe Zeit! rief der Doctor, wa$ $ind da$ Ge$chichten!
Da$ i$t ja ein voll$tändige$ Complott, da$ $ich unter un$eren
Augen ab$pielt, und wir ahnen Nicht$ davon. Warum haben Sie
nicht früher geredet, Sie Geheimnißkrämerin, $ondern haben wie
eine thörichte Mücke dage$e$$en und $ich gemüthlich ein$pinnen
la$$en.

Wi$$en Sie, daß Sie in großer Gefahr waren, daß Sie in
den Händen von kühnen und Alle$ wagenden Schurken $ind ?

Aber jetzt $eien Sie ruhig. Ich werde für Sie handeln. E$
i$t wahrhaftig Ehren$ache, die$en Canaillen auf die Spur zu
kommen.   Vor allen  Dingen  la$$en  Sie mir  einmal  die  kindi$ch
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dumme  Ge$pen$terfurcht! Gott $itzt noch im Regiment der Welt,
und nicht Teufel und bö$e Gei$ter.

Aber jetzt muß ich gehen. Ich habe bereit$ eine Idee. Ich
komme bald zurück, um Ihnen Weitere$ mitzutheilen.“

Im Fortgehen $chüttelte er noch den Kopf, vor $ich
hinmurmelnd: „Der Tau$end, wa$ Ge$chichten, wa$ Ge$chichten.“

Al$ er in da$ Eckzimmer zurückgekehrt war, $tellte er $ich
$chweigend und breit$purig vor den Ofen und fixirte den Apotheker
mit $charfem Blick.

Dann $ich zu dem Oberför$ter wendend, ohne den Apotheker
au$ den Augen zu la$$en, $agte er: „Oberför$ter, Sie $ind heute im
ganzen Wald herumge$chweift“ und haben vergeblich nach der
Spur de$ Mörder$ Ihre$ För$ter$ ge$ucht. Ich glaube, im kann
Ihnen auf die Spur helfen, und da brauchen wir gar nicht weit zu
$uchen.

Ich habe nämlich die fe$te Ueberzeugung, daß e$ heutzutage
keine Propheten mehr gibt, am wenig$ten unter den Apothekern, und
wer Etwa$ prophezeit, wa$ $päter gerade $o eintrifft, der hat
gewöhnlich $elb$t die Hand mit im Spiel.

Herr Apotheker, Sie haben ge$tern un$ die Verwundung
und den Tod de$ För$ter$ vorau$ge$agt und eben$o den Tod der
Klo$terba$; die Vorau$$agung ift $oweit eingetroffen, beide $ind in
großer Leben$gefahr, und man weiß noch nicht, wa$ wird.

Jetzt $ind Sie wohl $o freundlich, un$ zu $agen, woher Sie
da$ Alle$ gewußt haben. Ich gebe Ihnen zwei Wege: Entweder Sie
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legen un$ ein offene$ Ge$tändniß ab, oder der Staat$anwalt fragt
Sie.

Und daß der$elbe ein Recht hat Sie zu fragen, werden Sie
nach den Sie $ehr gravirenden Prophezeiungen wohl $elb$t
ein$ehen.“

Der Apotheker war leichenblaß geworden. So hatte ihn der
Schrecken erfaßt. Er zitterte an Arm und Bein und bot eine wahre
Jammerge$talt dar, aber er $chwieg.

Der Doctor wurde wüthend. „Wollen Sie $prechen,“ rief er,
„oder, weiß Gott im Himmel, ich reite die Nacht noch auf$ Amt, und
morgen werden Sie in Ketten abgeführt.“

Da kam e$ endlich herau$, aber der Apotheker $ank vor
Scham dabei voll$tändig zu$ammen.

„Ich habe e$ von der Kartenline.“
Ah! von der Kartenline? „$agte gedehnt der Doctor." Mit

der $tehen Sie al$o im Complott.“
„Nein, nicht im Complott, erwiederte der Apotheker. „Sie

hat e$ au$ den Karten gele$en. Ich habe mir die Karten $chlagen
la$$en über die, die bald $terben werden.“

Die Ge$chichte war $o urkomi$ch nach der vorhergehenden
Spannung, daß Alle in ein brau$ende$ Gelächter verfielen, au$
dem $ie ich gar nicht wieder erholen konnten.

„Und der nennt $ich Freigei$t, $agte der Doctor, „und holt
$eine Wei$heit bei der Karten$chlägerin.“

Er  lachte von  Neuem  wieder.  Dann aber,   ern$t  werdend
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fragte er: „Und in weiter keiner Verbindung $tehen Sie mit der
Kartenline?

„Zu weiter keiner“ antwortete feierlich der Apotheker, „$o
wahr mir Gott helfe.“

„Gut!“ $agte der Doctor. Ich denke, keiner der Herren außer
un$erem arglo$en Apotheker wird glauben, daß Etwa$ von der
Verwundung de$ För$ter$ und dem Unwohl$ein der Klo$terba$ in
den Karten $teht.

Wenn al$o die Kartenline davon im Vorau$ $pricht, mußte
$ie unbedingt wi$$en, daß man gegen beide genannten Per$onen
Etwa$ im Schilde führt, oder i$t vielleicht $elb$t dabei handelnd
betheiligt.

Soviel $ehe im jetzt klar. E$ hat $ich ein Complott von
au$gelernten Gaunern gebildet, um irgend eine verbrecheri$che
Ab$icht zu erreichen. Ich glaube auch im Stande zu $ein, Ihnen
die$e$ Ziel zu nennen. Man muß wirklich über die$e Frechheit
er$taunen. Man geht mit nicht Geringerm um, al$ un$erer lieben
Klo$terba$ und deren Erben den Klo$terhof zu rauben.

„Da$ wäre?“ „E$ i$t nicht möglich,“ riefen die er$taunten
Gä$te.

„Ich kann Sie ver$ichern, meine Herren, und man wendet
dazu an, theil$ Gewalt, theil$ Ge$pen$terfurcht. Ich bin leider noch
nicht mit den handelnden Per$onen vertraut und weiß auch noch
nicht, wie und wo die Fäden zu$ammenlaufen, obwohl ich
Vermuthungen habe. Vor allen Dingen i$t e$ mir lieb, daß der
Apotheker weder wi$$entlich, noch unwi$$entlich dabei betheiligt i$t.
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Dagegen hat er un$ auf die rechte Spur gebracht.
Die$e Spur mit der Kartenline muß fe$tgehalten werden.

Aber ge$tehen Sie, meine Herren, mü$$en Sie nicht $agen, daß ich
ein famo$er Spurenfinder bin?“

Der Oberför$ter $agte: „Allen Re$pect, Doctor. Ich beuge
mich und ziehe meinen Hut ab. Ich hätte nicht gedacht, nachdem ich
heute den ganzen Tag wie toll im Walde herumgerannt bin und
habe Spuren ge$ucht, daß mir die$e Spur $o unge$ucht beim Gla$e
Wein entgegen gebracht würde.“

„Aber ich bitte die Herren,“ $agte der Doctor. „Keine Silbe
darf au$ die$em Zimmer hinau$. Wir können nur durch
Ueberra$chung die Betrüger entlarven.

Ich werde Ihnen dafür auch getreulich alle meine
Heldenthaten melden und die$elben in da$ nöthige Licht $tellen.
Zum Bei$piel kann im Ihnen $chon für heute Nacht da$ Programm
geben: Ich werde heute Nacht einen Gei$t, der $chon vor zwanzig
Jahren $eine Umgänge gemacht hat und jetzt wieder fri$ch umgeht,
al$o einen gefährlichen und hartnäckigen Gei$t, bannen und
un$chädlich machen.“

„Darf ich vielleicht mich an die$em Heldenabenteuer
betheiligen? meinte der Oberför$ter. Die Gei$ter heutigen Tage$
führen oft Me$$er und Revolver bei $ich.“

„Ich glaube Manne$ genug zu $ein“, erwiederte der Doctor.
„Der Gei$t möchte nämlich nicht er$cheinen, wenn er merkt, daß
man  ihn  abfangen will.  Dagegen könnte e$ $ein, daß ich doch noch
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heute  Nacht Ihre Hilfe brauche. Ich kann dann auf Sie rechnen?“
„Gewiß!“ $agte der Oberför$ter.
E$ kam jetzt wieder ein munterer Ton in die Ge$ell$chaft. 
Der Apotheker mußte $ich gefallen la$$en, daß er tüchtig

gehechelt wurde.
In der Noth $eine$ Herzen$ trank er $ich einen kleinen

Rau$ch an und machte nun $elb$t tüchtig mit. Aber Prophezeiungen
hat er $ein Lebenlang nicht mehr gemacht.

Ehe die Ge$ell$chaft $ich auflö$te, war der Doctor zu der
Klo$terba$ gegangen und hatte ihr ge$agt: „Ich gehe jetzt noch
einmal, um nach dem kranken För$ter zu $ehen, dann komme ich
hierher zurück. Ich will mit Ihnen die Er$cheinung de$ Ge$pen$te$
abwarten.

Aber meine Rückkunft darf Niemand im Hau$e nur ahnen,
zumal die $chleichende Katharine, die Tochter der Kartenline, nicht.
Sie werden mir darum den Gefallen thun, nachdem Sie $ich
überzeugt haben, daß alle ihre Leute $chlafen gegangen $ind, die
Hau$thür offen zu la$$en, damit ich unbemerkt hier wieder in Ihr
Zimmer gelangen kann.“

„Ach Gott! Wenn nur der Otto wieder zurück wäre! Seufzte
die alte Frau.“

„Ein$ nach dem Andern, verehrte Freundin, erwiederte der
Doctor. „Sie wi$$en, der Otto i$t mir an$ Herz gewach$en. Wenn
ich auch jetzt bereit$ ein uralter  Ge$elle bin,  und $ie eine alte Frau,
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ich habe e$ immer noch nicht verge$$en können, daß ich einmal
vorhatte, $eine Mutter zur Frau Stutzer zu machen. Und $o i$t mir
der Junge fa$t wie mein eigener Sohn. Ich werde ihn al$o nicht
au$ den Gedanken  verlieren. Aber da$ Andere i$t jetzt da$
Nothwendigere. Al$o auf Wieder$ehen. Ich verla$$e mich auf Sie,
Frau Klo$terba$.“

Nach einer Stunde kehrte der Doctor lei$e und vor$ichtig
zurück. Er $etzte $ich, nur durch Zeichen $prechend, hinter einen
Bett$chirm, wo er von der bekannten Wandecke au$ nicht ge$ehen
werden konnte, während die Klo$terba$, wie die vorige Naht, im
Lehn$tuhl verbrachte.

Ach, die arme Frau hätte gern ihr $orgen$chwere$ Herz dem
alten Freunde au$ge$chüttet. Denn ihr bangte gar zu $ehr um ihren
Neffen, der immer noch nicht zurückgekehrt war. Aber wenn $ie nur
den Mund aufthun wollte, machte ihr der Doctor ein energi$che$
Zeichen, daß $ie $chweigen $ollte. Endlich $chlief $ie übermüdet ein.
Der Regen rau$chte $o eintönig draußen, da$ Feuer im Ofen
brummte $o behaglich. Im Hau$e $elb$t herr$chte Stille. E$ war
gar zu verführeri$ch zum Ein$chlafen.

Doch der Doctor bezwang $ich und $chaute $charf in die
Wandecke.

Horch! da regte $ich Etwa$.
E$ war noch nicht die Gei$ter$tunde, aber der Gei$t

verlangte vielleicht zu Bett und wollte $eine Er$cheinung bei Zeit
abmachen.
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Wieder zappelte der alte Klo$terbauer, wie er leibte und
lebte, au$ der Ecke hervor und $chlich, $charf nach  der Klo$terba$
$ehend, nach dem Licht, um da$$elbe au$zubla$en.

Von der Gegenwart de$ Doctor$ hatte da$ Ge$pen$t $icher
keine Ahnung. Aber al$ e$ $ich eben zu dem Lichte niederbeugen
wollte, faßte e$ de$$en mächtige Fau$t am Genick und $eine
Donner$timme rief: „Halt!“

Der Gei$t zitterte und bebte unter der Hand de$ Doctor$ wie
E$penlaub und $tieß einen Schrecken$ruf au$, der dem Laute nach
von weiblichen Lippen zu kommen $chien.

„Haben wir dich endlich, Vögelchen?“ triumphirte der
Doctor.“ „Aber jetzt entpuppe Dich auch.“

„Er riß dem Gei$t $eine Perrücke vom Kopf und die lange
Na$e au$ dem Ge$icht,“ und $agte zu der au$ dem Schlafe
erwachten Klo$terba$: „Nun $ehen Sie $ich einmal da$ Ge$pen$t
näher an,  ob Sie e$ kennen.“

„Ei Gott im Himmel, da$ i$t ja die Katharine,“ rief die
verwunderte alte Frau.

„Natürlich!“ erwiederte der Doctor. „Nun merken Sie bald,
wie man Sie zum Be$ten gehabt hat, Sie Gei$ter$eherin?“

Aber der Doctor hätte den Zorn über die erlittene Täu$chung
nicht er$t in der Klo$terba$ zu wecken brauchen. Er war $chon da.
Ihre Magd an der Schulter fa$$end und Sie $chüttelnd, rief $ie:

„Du elende, nicht$nutzige Creatur. I$t da$ der Lohn für
alle die  Wohlthaten,   die ich Dir und Deiner  Mutter gethan habe,
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daß Ihr mich alte Frau mit Gei$terer$cheinung zu Tode hetzt? Ihr
Schlangen, die ich an meinem Bu$en groß gezogen habe! Die
Fal$chheit i$t wirklich kaum zu fa$$en. La$$en $ich die$e Leute von
mir füttern und be$chenken $chon über zwanzig Jahre her und
$pielen dafür Ge$pen$ter und machen mich unglücklich.

Warum habe ich nur allen den Warnungen nicht geglaubt,
die man mir über Euch zugeflü$tert hat? Ihr giftige, $chändliche
Brut.

Wa$ habt Ihr nur dabei gehabt, $olche Ge$chichten zu
treiben?“ 

„Verehrte Freundin,“ unterbrach $ie der Doctor, „la$$en
Sie mich jetzt auch ein paar Fragen $tellen. Ich muß ra$ch zum
Ziele gelangen. Al$o, Katharine, ich verlange eine ehrliche Antwort.
Sage mir, wer hat Euch in Dien$t genommen oder, be$$er ge$agt,
erkauft? Ein offene$ Geftändniß kann Euch vielleicht retten,
während eine Lüge jedenfall$ Eure Lage ver$chlimmert.“

Katharine antwortete nicht. Man $ah vielmehr, wie $ich ihr
tücki$cher Mund fe$ter zu$ammenpreßte.

„Gut!“ $agte der Doctor, „Du will$t nicht. Dann fort mit
allem fal$chen Mitleid! Hier, wie $ie da i$t, wird $ie jetzt gebunden
und mit einem Karren nach dem Gericht gebracht. Ihre Mutter
dagegen muß $ofort in Haft genommen. werden. Denn die$elbe
$teht in Verbindung mit dem Mörder de$ För$ter$ und weiß auch,
wer Ihren Mann ermordet hat, Frau Klo$terba$.“
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Die kleine intriguante Per$on wurde jetzt von einer
furchtbaren Ang$t ergriffen. Sie rief plötzlich: „Ich will ja
ge$tehen. Wir $ind un$chuldig. Der Hexenmüller hat un$ $o lange
geäng$tigt und Geld ver$prochen, bi$ wir eingewilligt haben.“

„Dachte im e$ mir doch,“ $agte der Doctor, „daß die alte
Kreuz$pinne in der Wi$per hinter Allem $tecke. Der hat Euch auch
unterwie$en und angelernt, wie Ihr e$ machen $ollet, nicht wahr?
Ja, ja, ich weiß jetzt Alle$. Und vor zwanzig Jahren mußte Deine
Mutter die Rolle $pielen, die Du jetzt $piel$t. Siehe! $iehe! Und wer
hat Euch den $chönen Weg gewie$en hier in da$ Zimmer, von dem
$on$t kein Men$ch Etwa$ ahnte? Nicht wahr, da$ war der „lange
Lenz,“ der den Strohmann bei der Ge$chichte macht?“

Katharine nickte.
„Sieh$t Du, ich weiß Alle$,“ die „Lenze“ waren gar bekannt

mit dem Klo$tergebäude. Aber nun zeige mir auch einmal den Weg,
mein Schätzchen!“

Sie gingen in$ge$ammt in die Mauerecke, dort war unter
einem Stück Fußboden, da$ $ich durch eine Feder $chloß, eine
geheime Treppe angebracht, die in einen verborgenen Gang führte,
der $ich allmählig in die Tiefe wand.

„Ach wie $chön i$t da$ ja,“ $agte der Doctor, „und dort i$t
auch dein Gei$terlichtchen, mein Schätzchen. Aber $age mir, wo
endigt der Gang?“ „Drunten im Garten am Grabdenkmal de$
Abte$ Severinu$,“ antwortete da$ Mädchen.
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Der Doctor $chüttelte den Kopf und $agte, mehr für  $ich:
„da$ Mittelalter war doch eine merkwürdige Zeit, wo man alle die$e
verborgenen Gänge und Thüren nöthig hatte“. Dann fuhr er laut
fort: „Ein ander Mal werden wir den Gang genauer in$piciren.
Jetzt i$t keine Zeit. Frau Klo$terba$, Sie $perren die Katharine in
ihr Stübchen ein, und la$$en die$elbe unter keinen Bedingungen
herau$. Ich werde einmal nach dem Otto $ehen mü$$en, der
Men$ch bleibt wirklich über Gebühr lange au$.“

Der Doctor hatte den Abend $chon oft auf die Uhr ge$ehen
und auf jeden nahenden Schritt und jede klappende Thüre gelau$cht.
Denn, wenn er $ich auch ander$ $tellte, er war $ehr be$orgt um den
jungen Seebold. Der Hexenmüller $chien ihm zwar zu klug, um
direct $ich an einem Morde zu betheiligen, aber er war hinwiederum
gewi$$enlo$ genug, daß man ihm da$ Schlimm$te zutrauen konnte.
Dabei war die Gegend verrufen, und man $agte, daß e$ Leute dort
gäbe, die einen Andern für ein Stück Butterbrod todt$chlügen.

Er eilte deßwegen, nachdem er $ich kurz auf dem Klo$terhof
verab$chiedet hatte, mit $tarken Schritten dem Dorfe zu. An der
Wohnung de$ Oberför$ter$ machte er Halt und klopfte, worauf ihm
al$bald geöffnet wurde.

E$ $chlug gerade Mitternacht, al$ die mächtigen Ge$talten
de$ Doctor$ und de$ Oberför$ter$ dicht in Mäntel gehüllt au$ der
Thüre $chritten, wo die Frau Oberför$ter leuchtete, und nun
weitau$$chreitend  der  nahen  Wi$perwaldung  zueilten,   wobei der
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Doctor noch Zeit fand, $einem Freunde die nächtlichen Erlebni$$e
im Klo$terhofe zu erzählen.

Wir wollen den Beiden zur Hexenmühle vorau$eilen.
Wir hatten dort den jungen Seebold in einer äußer$t

$chlimmen Lage zurückgela$$en.
Der Hexenmüller war, weil er den Verrath de$ jungen

Manne$ fürchtete, fe$t ent$chlo$$en, auf eine oder die andere
Wei$e ihn au$ der Welt zu $chaffen.

Zum Glück ent$prach ein gewalt$amer Mord der Natur de$
Hexenmüller$ nicht. Dazu war er zu höflich oder, be$$er ge$agt, zu
feige. Er ließ lieber Andere oder noch lieber die Um$tände, in die er
$eine Opfer brachte, für $ich arbeiten.

Aber wer $ollte die$mal für ihn eintreten? Der lange Lenz,
der $on$t den gehor$amen Diener machen mußte, hatte zum er$ten
Mal $ich feind$elig wider ihn gezeigt. Ihm war nicht zu trauen.
Man wußte nicht, in welcher Laune er wach wurde, wenn man ihn
auch au$ dem todtähnlichen Schlaf wecken konnte, in den er nach
$einem Sturz auf den Fußboden gefallen war.

Seine Söhne mochte der Hexenmüller nicht zu directen
Mördern machen, obwohl die$e rohen Bur$chen, die läng$t
Wilddieberei trieben, mit einem gewi$$en Vergnügen den jungen
For$tmann zu$ammenge$cho$$en hätten.

Am be$ten war e$, wenn er verunglückte; aber wie? 
Doch der erfindung$reiche Kopf de$ Hexenmüller$ blieb

dabei nicht lange im Unklaren.
Unter  dem  einzigen  Fen$ter  der Ober$tube,    wo der junge
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Seebold logirte, drehte $ich  da$ Mühlrad. Solange da$$elbe in
Bewegung war, konnte der junge Men$ch nicht an Flucht denken.

Da$ hatte der Hexenmüller bereit$ bedacht, al$ er die Thüre
de$ Zimmer$ de$$elben ab$chloß. Er hatte deßhalb auch keinen
be$onderen Wachtpo$ten unter da$ Fen$ter für nöthig erachtet,
obwohl da$$elbe nach  der anderen Seite de$ Hau$e$ ging.

Jetzt, nach näherer Ueberlegung, gedachte er die Flucht de$
jungen Manne$ im Gegentheil zu befördern. Auf Flucht mußte ja
der$elbe $innen. Da$ mußte der einzige Gedanken de$$elben $ein,
nachdem er ihr Ge$präch belau$cht hatte.

Wie konnte $ich ihm aber eine be$$ere Gelegenheit bieten,
al$ an dem $till$tehenden Mühlrad herunter zu klimmen? Er mußte
e$ wagen, wenn nur einige Kühnheit in ihm war. Und Kühnheit
be$aß der junge Mann. Man $ah e$ ihm an. Al$o ...

Hatte der$elbe aber einmal da$ Rad be$tiegen, dann war
die Zeit de$ Handeln$ für $ie unten gekommen. Dann mochte $ich
da$ Rad wieder zu drehen anfangen, dann mochten Rad und
Wa$$erwogen da$ Ihrige thun, und der Hexenmüller wu$ch $eine
Hände in Un$chuld. Da$ Mittel war ungeheuer einfach und probat.

Der Hexenmüller ließ daher da$ Mühlenrad $till $tellen,
gab  aber  $einen  Jungen  den Befehl,   zu  wachen  und  die Mühle
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$ogleich wieder in Gang zu $etzen, $obald $ie den jungen Men$chen
auf dem$elben erblickten.

„Unvor$ichtigkeit, Zufall,“ murmelte er vor $ich hin,
gleich$am, um $ein doch etwa$ unruhige$ Gewi$$en zu
be$chwichtigen. Giebt e$ nicht $olcher Unvor$ichtigkeiten und
Zufälle genug im Leben?

Warum $oll nicht einmal auch hier einer vorfallen? Er i$t
ja $elb$t $chuld. Wer heißt ihn ein Mühlenrad be$teigen? Ein
Mühlenrad i$t keine Treppe und keine Leiter. Wer $olche nächtlichen
Spaziergänge liebt, mag auch dafür büßen.“

Der Hexenmüller war mit die$en erbaulichen Gedanken
noch nicht zu Ende, al$ er durch ein laute$ Pochen an der Hau$thüre
er$chreckt wurde. Er wollte mit den unberufenen Gä$ten am Fen$ter
unterhandeln, al$ die$elben, da $ie die Thüre nur angelehnt fanden,
auch $chon eintraten.

Zu $einem nicht geringen Schrecken erkannte der
Hexenmüller in den Eintretenden den Doctor und den Oberför$ter,
zwei Leute, die er im Augenblicke am lieb$ten in die tief$te Hölle
gewün$cht hätte.

„Wo i$t der junge Seebold, Hexenmüller?“ rief ohne weitere
Einleitung der Doctor mit $einer gewaltigen Stimme, die durch da$
ganze Hau$ hindröhnte.

„Er war hier,“ ent$chuldigte der Hexenmüller, „aber er i$t
läng$t wieder fort.“

„So, wem gehört denn die$e Jagdflinte, die da hängt?“
fragte der Doctor.
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„Und wer i$t denn da$, der da $chläft?“ fragte der
Oberför$ter. I$t e$ nicht der „lange Lenz?“ Steht Ihr mit $olchem
Ge$indel in Verbindung?“

„Hexenmüller," $chrie der Doctor, dem durch die
Anwe$enheit de$ „langen Lenz“ die $chlimm$ten Befürchtungen
auf$tiegen. „Wo i$t der junge Seebold?“

Er $etzte dem Müller eine geladene Pi$tole auf die Bru$t.
„Ver$teht Ihr, die Flau$en hören hier auf. Ich verlange den jungen
Seebold von Euch.“

Der Müller $totterte in größter Verlegenheit. „Ich weiß,
weiß Gott im Himmel nicht, wo er i$t.“

Da wurde die Thüre aufgeri$$en, und der junge Seebold
$türzte mit dem Rufe herein“ „Da bin ich $chon, Doctor. Ich habe
mich $elb$t au$ meiner Gefangen$chaft erlö$t, fuhr er fort, wenn
auch der Weg etwa$ holperig war. Denn er ging über da$
Mühlenrad.“

Die Buben de$ Hexenmüller$ hatten, durch da$ Schreien
de$ Doctor$ beunruhigt, den rechten Augenblick verpaßt, die Mühle
in Bewegung zu $etzen, und $o war dem leichtfüßigen und
gewandten For$tmann $eine kühne Flucht gelungen.

Noch nie in $einem Leben war der $on$t $o gewandte
Hexenmüller in $olcher Verlegenheit gewe$en. Er wußte facti$ch
Nicht$ .zu $agen, und weder gute, noch bö$e Gei$ter wollten ihm in
die$em Augenblick zu Hilfe kommen.

„Hexenmüller,“ $agte der Doctor, „ich denke Eure Zeit hier
i$t vorbei. E$ geht zu Ende. Merkt Ihr e$ nicht? E$ würde da$
Be$te  $ein,   Ihr packtet  Eure  Sieben$achen,   die  Arzeneien  und
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Hexenbücher nicht zu verge$$en, zu$ammen und zöget nach Amerika.
Dort weiß man Leute von Euren Verdien$ten be$$er zu würdigen.
Dort werden $ie . . . .  Ihr wißt ja – (Er machte ein Zeichen de$
Hängen$) zu einer höheren Stellung hinaufgezogen.“

Der Hexenmüller platzte fa$t vor Wuth, wagte aber doch
Nicht$ zu $agen.

„Otto, nimm deine Flinte!“ $agte der Doctor. „Und dann
vorwärt$! Hier i$t mir die Luft zu $chwül. Auch wir$t Du zu Hau$
$ehn$üchtig genug erwartet.“

Man kann $ich  den Jubel der Klo$terba$ denken, al$ der
$chon verloren Geglaubte etwa mit Tage$anbruch im Klo$terhof
einzog. Der Doctor verkündete $chon die Ankunft durch ein laute$
Hurrah, da$ durch den ganzen Klo$terhof hallte und Alle an die
Thüren und Fen$ter rief.

Aber wa$ $chmeckte hernach der Kaffee! Einen $olchen habe
ich mein Lebenlang nicht wieder getrunken, erzählte nach langen
Jahren der Doctor.

Bei dem$elben wurden natürlich die ver$chiedenen
Erlebni$$e au$getau$cht, die aber durch den gutgelaunten Doctor
eine $olche launige Färbung erhielten, daß man fa$t nicht au$ dem
Lachen herau$kam. „Ich habe, rühmte $ich der Doctor, „einen der
gefährlich$ten Gei$ter, der $chon $eit zwanzig Jahren die
Men$chheit äng$tete und $chädigte, gebannt und un$chädlich
gemacht. Ja noch mehr, ich habe die$en Kampf mit einem $tarken
Zauberer eingegangen und habe die$en jungen Prinzen au$ dem
Zauber$chlo$$e   de$$elben,     da$   von   $chlafenden   Rie$en  und
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Ungeheuern wimmelte, befreit. Saget, welcher Ritter alter und
neuer Zeit kann $ich mit mir me$$en?“

Ich glaube, $agte lachend der junge Seebold, noch fa$t
größere Thaten verrichtet zu haben. Ich bin allein in da$$elbe
Zauber$chloß eingedrungen, während mein Begleiter $chmählich die
Flucht ergriff, und habe die$em gefährlich$ten Zauberer $ein be$te$
Geheimniß abgerungen, ich habe die $chwer$ten Zauber
durchbrochen und mich au$ größter Gefahr auf $chwindelndem,
hal$brecheri$chem Wege $elb$t befreit.“ Er warf die Ver$chreibung
de$ alten Lenzbauer$ auf den Ti$ch und $agte: „Hier i$t der
Schlü$$el zu allem Dunkelen und Räth$elhaften, da$ $chon $eit
vielen Jahren auf die$em Hau$e la$tete.“

Und nun erzählte er die Enthüllungen de$ Hexenmüller$ und
de$ langen Lenz, die er in der Ober$tube erlau$cht hatte. Zuletzt
aber rief er:

„Jetzt $aget, wer hat da$ größere Verdien$t, die kühnere
That? Ent$cheidet!“

„Nein !“ rief der Doctor dazwi$chen, keine Ent$cheidung.
Ich $ehe, Otto, Du bi$t mein würdiger Knappe. „Ich werde Dich
näch$ten$ zum Ritter $chlagen.“

In der Abendge$ell$haft im Eckzimmer ging e$ hoch her.
Die Klo$terba$ holte vom be$tem Wein und kredenzte ihn $elb$t,
weßhalb der Doctor den Tag roth bezeichnen wollte.

E$ wurde wieder hell und klar im Klo$terhof.  Während
aber auf die$e Wei$e im Klo$terhofe gleich$am Lu$t$piele gefeiert
wurden, ge$chah im Wi$pergrunde ein $chreckliche$ Trauer$piel. 
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Der Hexenmüller hatte nach Entfernung $einer Gä$te noch
eine Zeitlang auf einem Stuhle ge$e$$en und über $eine
eigenthümliche Lage nachgedacht. Dann war er einge$chlafen. Er
$chlief fe$t und tief, obwohl $eine Stellung unbequem war.

So kam der Tag. Mit dem$elben erwachte der „lange Lenz.“
Er wußte anfang$ nicht recht, wo er war. Er$t allmählig be$ann er
$ich. Dabei fiel ihm auch ein, daß der Mann, der da drüben auf dem
Stuhle $aß, ihn um Alle$ gebracht hatte. Er war $chuld an $einem
verworfenen Leben. Er hatte ihn zum Mörder gemacht und hatte
ihm heute Nacht die letzte Rechtfertigung vor $einem eigenen
Gewi$$en genommen. Er hatte ihn um Ehre, um Leben, um die
Seligkeit betrogen.

Die Zorne$adern $chwollen dem Unmen$chen er$chrecklich
an. Er war wie ein blutgierige$ Thier anzu$ehen, da$ $ich auf $eine
Beute wirft.

So $tand er auf.
Er hatte keine Waffen, al$ $eine ei$ernen Hände. Aber

die$e um$pannten den Hal$ de$ Hexenmüller$ wie ein
Schraub$tock, daß kein Hilfe$chrei und Athemzug mehr hindurch
konnte. Er wurde blau im Ge$icht, die Augen traten hervor, die
Zunge lechzte nach Athem.

Da war e$ vorbei, der $chwere Körper de$ Hexenmüller$ fiel
erdro$$elt zur Erde.

Der lange Lenz aber, der dreifache Mörder, ging hinau$ und
erhenkte $ich an der näch$ten Waldfichte.
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E$ $ind $eit dem eine ganze Anzahl Jahre vergangen, aber
von den Per$onen, die wir in un$erer Ge$chichte kennen gelernt und
lieb gewonnen haben, i$t noch Niemand ge$torben, $elb$t der
För$ter und $ein Kind nicht, die vielmehr bald wieder gena$en trotz
der Prophezeiungen de$ Apotheker$ und der Kartenwei$heit der
Kartenline. Sie lebten Alle recht wohl und glücklich. Dagegen hat
die Kartenline $elb$t und ihre $aubere Tochter bittere Erfahrungen
machen mü$$en.

Man hat $ie nämlich nicht überall $o nach$ichtig behandelt,
wie die Klo$terba$, die keine Unter$uchung gegen $ie eingeleitet
wi$$en wollte und ihnen noch Geld gab, daß $ie $ich au$ dem
Staube machten.

Sie waren nach einer größeren Stadt gezogen und hatten
Gaunereien im Großen getrieben, waren aber abgefaßt und für
längere Zeiten in ein Zuchthau$ einge$perrt worden.

Die Klo$terba$, endlich befreit von der La$t, die ihr
Gemüth be$chwerte, war wieder fri$ch aufgelebt und jung geworden
und i$t noch immer eine rü$tige Frau. Aber e$ gibt jetzt keine
abge$agtere Feindin de$ Aberglauben$, al$ $ie. Wo er ihr begegnet,
bekämpft $ie ihn mit der größten Entrü$tung.

„Glaubet an Gott, aber an keine Ge$pen$ter,“ i$t ihr
$tändige$ Wort.

Der Vater de$ jungen Seebold hat $ich während der Zeit
pen$ioniren la$$en und i$t mit $einer Frau und dem Siebenge$tirn,
wie der Doctor $tet$ die $ieben Töchter nannte, in da$ Dorf näch$t
dem Klo$terhof gezogen und hat viel zur Belebung der Ge$ell$chaft
beigetragen.

Der junge Otto, der $ich jetzt ganz der Landwirth$chaft
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gewidmet hat, wird $tet$ von $einer Großtante gepeinigt, daß er
heirathe und den Hof übernehme, allein der$elbe hat bi$ jetzt weder
da$ Eine noch da$ Andere gethan und i$t immer noch ein
hoffnung$voller Heirath$candidat.

Die Ge$ell$chaft im Eckzimmer be$teht noch nach wie vor,
und i$t fa$t keine Veränderung eingetreten. Der Doctor i$t immer
noch $o grob, aber auch $o heiter und dien$tbereit wie früher. Der
Oberför$ter hat in dem alten For$tmei$ter Seebold einen bö$en
Nebenbuhler in Betreff der Jagdge$chichten bekommen, und
überbieten die Herren $ich öfter$ zur großen Erheiterung der
Anderen.

Der Apotheker i$t ein Anhänger der darwini$chen Lehre
geworden und behauptet die Ab$tammung de$ Men$chen vom
Affen, worin ihm der Doctor, wa$ den Apotheker anlangt, recht gibt,
wa$ er aber $on$t ent$chieden be$treitet.

Der Provi$or i$t noch etwa$ kahler geworden und duftet
noch $tet$ nach Ro$enöl und reibt $ich die Hände und ruft gut, $ehr
gut, au$gezeichnet!“

Der Kaufmann Junior i$t durch die letzte Nordpol-
expedition $o verwirrt worden, daß er glaubt, auch $chon am
Nordpol gewe$en zu $ein, wovon ihn der Doctor $tet$ zurückbringen
will.

Im Ganzen i$t e$ aber immer noch die alte gemüthliche
Ge$ell$chaft, in der ich $tet$ gern gewe$en bin.

Wenn einer der Le$er vielleicht zufällig zur „Klo$terba$“
auf den Klo$terhof kommt, bitte ich, die Herren von mir herzlich zu
grüßen.


