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Der Confirmation$tag.

E$ war Pfing$ten im Lande, und mit die$em $chönen

Fe$te war der lang und oft er$ehnte Frühling eingezogen.

Drunten in der weiten, lachenden Ebene prangte der

vielbe$ungene Lenz $chon läng$t in aller Herrlichkeit und

Sonnenpracht, aber droben im Gebirge hatte ein neidi$cher,

feuchtkalter Nebel, der jährlich wiederkehrte, $einen Einzug

verhindert.

Wie ein undurchdringlicher Vorhang lagerte der Nebel

vor den warmen Sonnen$trahlen und hielt in den armen

Gebirg$dörflein noch übermäßig lange den Schnee und den

Winter fe$t, während $chon unten in den Städten die

Sonnenhitze drückend und lä$tig zu werden anfing. 

Kommt aber der lang zurückgedrängte Frühling im

Gebirge einmal zu  $einem Rechte, dann tritt er auch gleich in

$einer ganzen Kraft und Schönheit auf. Einen $o glänzenden,

mächtigen Frühling wie da$ Gebirge, haben nie die Ebenen

ge$chaut. 
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Da  kno$pet$  und   treibt  und grünt  und  blühet  e$  in
Bu$ch und Hag, in Feld und Rain mit einer Ha$t und
Ueberfülle, die wahrhaft wunderbar i$t. Wie durch einen
Zauber$chlag i$t Alle$ verwandelt.

Wo $ind die Schneekuppen und die Ei$felder, wo die
braunen Haideflächen und die todt$tarrenden Waldungen, die
Du noch vor ein paar Tagen $ahe$t? Vergeblich $uch$t Du $ie.

E$ i$t Frühling im Lande.
Wo Alle$ hingekommen i$t, laß Dir e$ erzählen von den

rau$chenden Quellen, die tau$endfach da$ Thal hinunterhüpfen!
Laß Dir e$ $ingen von den Vögeln, deren Jubellieder nicht mehr
$chweigen Tag und Nacht! Laß Dir e$ $agen von dem warmen
Frühling$wind, der Dir den jugendfri$chen Blätter- und
Pflanzenodem $o erquickend entgegenführt.

E$ i$t Frühling im Lande.
O wer kann $ie be$chreiben, die Frühling$lu$t: wie $ich

Alle$ behaglich dehnt und $treckt im warmen Sonnen$chein nach
der langen ei$igen Umarmung de$ Winter$, da$ $trohbedeckte
Häu$chen mit eingerechnet, da$ keine Schneela$t mehr tragen
muß, wie auch der hinter dem Ofen $teif und $till geworden
Bauer.

Dort  oben im Land de$ Schnee$ und Nebel$ weiß man
den warmen Sonnen$trahl und den wonnigen Frühling$odem zu
$chätzen.

Mit Frühling in der Natur war der Frühling der Kirche
gekommen.
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Pfing$ten i$t da$ Frühling$fe$t de$ Chri$tenthum$. Zu
Pfing$ten drang der er$te Leben$hauch de$ heiligen Gei$te$ in
die lange Winter- und Tode$nacht de$ Judenthum$ und
Heidenthum$. Da wurde da$ $chlummernde Gute, Edle,
Göttliche, da$ in dem Men$chenthum liegt, wieder wach gerufen.
Die $chön$ten Blüthen chri$tlichen Glauben$ und chri$tlicher
Liebe $proßten empor. Eine neue herrlichere, von himmli$chem
Licht und himmli$cher Liebe durchdrungene Welt baute $ich auf
den Trümmern einer untergegangenen Zeit. 

Ueberall Frühling und Frühling$odem in der  Kirche  und
der Natur! Und dort die aufgeputzte Kinder$chaar, die $ich am
Pfarrhau$ ver$ammelt hat (denn $ie $oll heute  confirmirt
werden), i$t e$ nicht auch ein Frühling$bild? Die treuherzig,
fröhlich in die Welt lachenden Augen, die jugendfri$chen ro$ig
angehauchten Wangen. I$t e$ nicht der kno$pende,
hoffnung$reiche Frühling de$ Leben$?

Ueberall Frühling! So i$t e$ natürlich, daß man an einem
$olchen Tage die alter$graue Kirche mit grünenden
Frühling$bäumen umkränzt hat, und daß die naßkalte, fa$t
moderige Winterluft in der Kirche völlig verdrängt i$t von
Blumendüften und Walde$hauch, daß die Kinder de$ Frühling$
zwi$chen weißen Birken$tämmchen $chwanken ma$$enhaft in
Veilchen- und Sclü$$elblumenkränzen.

E$ war die Kirche von Oberdrybach, die al$o prangte  im
Frühling$$chmuck.

Sie  lag  mitten in einem  Thalke$$el,   den  der zu  Zeiten 
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$ehr gewaltige Drybach durch$trömte, und wurde $owohl im
ganzen Thalab$chnitte, al$ auch von den Dörfern auf den
Bergabhängen ge$ehen. Die Dörfer waren $ämmtlich $ehr klein
und bildeten mit Oberdrybach zu$ammen ein Kirch$piel.

Sie hießen auch alle Drybach. E$ gab ein Oberdrybach
und ein Unterdrybach, ein Bergdrybach, ein Langendrybach und
ein Ketterndrybach.

Läng$t war der weithin $challende Glockenruf verhallt,
der die fe$tlichen Schaaren zur Kirche gerufen hatte. Die
Confirmanden, deren Zug durch die Dorfga$$e bei der daheim
gebliebenen weiblichen Bevölkerung eine neugierige Aufregung
hervorgebracht hatte, war mit dem Ge$ange:

Ihr kommt zu empfangen auf Leben und Tod
Da$ Siegel der göttligen Weihe, 

in der Kirche begrüßt worden. Der alte, wohlmeinende Gei$tliche
hatte mit $einer herzlichen An$prache, die eine Fülle von Liebe
und Leben$erfahrung athmete, kein Auge  thränenlo$ gela$$en.
Da trat auf die Aufforderung $eine$ Seel$orger$ hin der ober$te
der Knaben vor und $prach in dem Namen der übrigen
Confirmanden da$ apo$toli$che Glauben$bekenntni$.

Son$t war e$ oft eine quiekende, äng$tliche
Kinder$timme, die da $prach, wobei $ich die Zuhörer da$ Mei$te
denken mußten, denn ver$tehen konnten $ie die Worte nicht.
Die$mal aber hörte man jede einzelne Silbe klar, deutlich,
be$timmt. Die Worte klangen wie Mu$ik $o rein, $o glockenhell.
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E$ war ein prächtiger Junge, der da $prach. Um
Kopfe$länge überragte $eine $chlanke, kräftige Ge$talt die
Uebrigen. Seine weiße, freie Stirn wurde von blondem
Lockenhaar umrahmt, und au$ $einen herrlichen blauen Augen,
die eben Thränen der Andacht um$chleierten, leuchteten Ver$tand
und Gefühl.

Alle längten die Häl$e, um den Jungen genauer zu $ehen,
obwohl $ie ihn Alle kannten. Ein Flü$tern ging durch die Kirche:
„E$ i$t de$ Bürgermei$ter$ Funk $ein Heinrich au$
Unterdrybach, der $chon am vorigen Sonntag bei der
Vor$tellung der Confirmanden $eine Sache $o gut gemacht hat.“

Im Schöffen$tuhl $aß breit$purig der reiche Müller
Salziger von Oberdrybach und $agte mit $einem brummigen
Baß zwar lei$e, aber doch $o, daß man e$ in den näch$ten
Stühlen ver$tand: „Der wird noch einmal ge$cheuter al$ $ein
Vater, und der i$t gewiß nicht dumm.“

Dagegen oben auf der Bühne $aß ein Fremder, ein Bauer
noch weiter oben vom Gebirge, der herunter gekommen war, weil
$ein „Pathe“ confirmirt wurde. Der $agte: „An dem Buben geht
ein Pfarrer verloren.“

Die$e zwei Au$$prüche gingen heute von Mund zu Mund
und blieben noch lange in den Dörfern im Gedächtniß und eben$o
ein dritter, den der Schullehrer von Unterdrybach hernach vor der
Kirche that, und der folgendermaßen lautete: „Wenn Jemand
dem Buben da$ Geld zum Studiren gäbe, der Heinrich würde e$
weit bringen in der Welt. Unter einem Prä$identen oder Mini$ter
thäte er e$ nicht.“
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„Dafür kenne ich meinen Heinrich“, fügte er hinzu nahm,
gleich$am zur Be$tätigung $einer Rede, eine Doppelpri$e au$
$einer buch$baumernen Schnupftabak$do$e.

Doch, $o warm und $onnig e$ draußen vor der Kirch-
thüre i$t, wir mü$$en noch einmal hinein in die überfüllte
dun$tige Kirche.

Die Confirmanden hatten knieend mit ihren rührenden
Kinder$timmen da$ Lied ge$ungen: 

Hier liegt vor Deiner Maje$tät
Im Staub der Kinder Schaar, 
Da$ Herz zu Dir, o Gott, erhöht, 
Die Augen zum Altar.
Schenk un$, o Vater, Deine Huld! 
Vergib un$ un$ere Jugend$chuld! 
O Herr von Deinem Ange$icht
Ver$toß un$ nicht!
Ver$toß un$ arme Kinder nicht!

Ganze Ströme von Thränen waren vergo$$en worden,
be$onder$ von dem weiblichen Theile der Zuhörer. Jetzt begann
unter feierlichem Glockengeläute die eigentliche Ein$egnung der
Kinder. Paarwei$e $chritten die$elben zum Altar, um ihr
Segen$wort zu empfangen, während die  $egnenden Hände de$
grei$en Pfarrer$ auf ihrem Haupte zitterten. Da kam ganz zuletzt
noch ein kleiner, $truppiger Junge. Weil die Zahl der Knaben
ungleich war, mußte er allein gehen. An den ta$tenden Händen
und dem un$icheren Gang merkte man, daß da$ arme Kind blind
war.
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Siehe, jetzt $tolperte er über ein am Boden liegende$
Ge$angbuch und fiel mit der Stirne hart auf die $teinerne  Stufe
am Altar. Blut träufelte auf den Boden. Da $chrie eine Frau
hinten in den Weib$$tühlen laut auf und wollte $ich
Herbeidrängen. E$ war die Mutter de$ Unglücklichen. Doch ihre
Hilfe war nicht mehr nöthig. E$ war $chon ein Helfer da.

Der $chon erwähnte Heinrich Funk, der ober$te der
Confirmanden, war ra$ch hinzu ge$prungen, al$ der Andere fiel,
hatte ihn aufgehoben und dann ra$ch $ein neue$ Ta$chentuch um
die Wunde ge$chlungen und führte nun den $till vor $ich hin
Weinenden zum Altar, daß der$elbe auch $einen Segen
empfange.

Aber auch hernach ließ er ihn nicht. Er führte ihn beim
Genuß de$ heiligen Abendmahle$. Und al$ die ganze Feier
vorüber war, ließ er e$ $ich nicht nehmen, ihn auch nach Hau$e zu
geleiten.

Droben im  Gebirge  hielt man  treu und  fe$t an Sprache
Kleidung, Brauch und alter Sitte. Niemand durfte $o  leicht an
alten, gut bewährten Bräuchen rütteln. 

So war e$ ein $chon $eit Jahrhunderten $tehender
Brauch, daß die Oberdrybacher Confirmanden an dem Pfing$ten
vorau$gehenden Sonntage von den eingepfarrten Orten
eingeladen wurden, wo $ie $ich denn nach Lu$t und Neigung
vertheilen konnten. Am Pfing$ttage $elb$t dagegen, blieben dann
die Unterdrybacher, die Bergdrybacher, die  Langendrybacher und
die Ketterndrybacher Confirmanten in Oberdrybach über Mittag.
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Natürlich reichten in dem an $ich kleinen Oberdrybach an
$olchen Tagen die Familien der wenigen Oberdrybacher
Confirmanden nicht au$, um alle fremden Confirmanden
aufzunehmen. Dann traten denn $olche Leute, wie der reiche
Oberdrybacher Müller für die Anderen ein und luden $ich gleich
eine ganze Anzahl zu Ti$ch. 

Be$onder$ flott ging e$ beim Müller her. 
Seine Gä$te waren $tet$ die Kinder der Reich$ten und

Ange$ehen$ten in den Gemeinden, darunter be$onder$ die-
jenigen, die $ich bei der Prüfung au$gezeichnet hatten. Die
Bewirthung war un$treitig die be$te unter allen.

Der Müller ließ $ich e$ an die$em Tage theil$ au$
Gutmüthigkeit, theil$ au$ Prahlerei, theil$ au$ Berechnung
Etwa$ ko$ten. Er war übrigen$ der Mann dazu, um die
Au$gaben $päter bei $einen Kunden wieder bei Heller und
Pfennig beizubringen.

Die Confirmanden gingen $elb$tver$tändlich am lieb$ten
zum Müller. E$ war ja $chon eine Art Au$zeichnung, bei ihm
eingeladen zu $ein. Dann fand man dort die mei$ten Genü$$e
und die größte und lu$tig$te Ge$ell$chaft. 

Keinem der Kinder wäre e$ eingefallen, eine Einladung
de$ Müller$ au$zu$chlagen. Und doch $agte der
Bürgermei$ter$ohn von Unterdrybach zu dem Blinden, da er ihn
heimgeleitete: „Philipp, wenn Ihr noch ein Plätzchen frei habt,
bleibe ich heute Mittag bei Euch zu Ti$che. Ich bin eigentlich bei
dem Müller eingeladen gewe$en, aber ich habe ihm eben durch
meine Mutter ab$agen la$$en. "
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Nur Einer au$ dem Drybacher Kirchen$piele wußte die
Ent$agung richtig zu $chätzen, die der Knabe $ich freiwillig
auferlegte und die Ehre, die er $einem blinden Kameraden damit
anthat. 

Der blinde Philipp drückte darum auch $einem Begleiter
warm die Hand, während Thränen der Rührung au$ $einen
ge$chlo$$enen Augen hervorquollen. 
 Der Müller aber wurde fuch$wild, al$ die Bürger-
mei$terin von Unterdrybach an ihn herantrat mit der Ent-
$chuldigung ihre$ Sohne$. Er war ja nicht wenig $tolz auf den
Heinrich Funk gewe$en. Einen $olchen Confirmanden hatte er
noch nicht gehabt.

„Hören Sie, Frau Bürgermei$ter“, rief er, daß $eine
Stimme über den ganzen Kirchplatz $challte, „da$ i$t keine Art
nicht. Da$ $ind Dummheiten, Bubenan$chläge,  auf die eine
richtige Mutter nicht zu horchen hat.“ 

Der fremde Bauer weiter oben vom Gebirge dagegen, der
gerade eben mit dem Müller im Ge$präche gewe$en war, $agte:
„Da möchte ich doch auch ein Wort dazwi$chen reden. Der Junge
hat mir $chon in der Kirche gefallen, aber jetzt gefällt er mir
doppelt. Da$ i$t ein Goldjunge. Wer $o, wie er, da$ Unglück zu
ehren ver$teht, der hat ein brave$, treue$ Herz und einen edlen
Sinn. Allen Re$pect vor dem  Jungen. Wahrhaftig.“

Doch der Müller rä$onnirte weiter. „Ah bah!“ $agte er,
„wa$ zu viel i$t, i$t zu viel. Mit $olchen Nicht$nutzen $oll man
nicht  zu  viel  Um$tände machen.    Der  blinde  Philipp  hat $ein
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Leiden $elb$t ver$chuldet. Wer heißt den Schlingel $einem Vater
da$ Pulver $tehlen und „Spautzmännchen“ darau$ zu machen?
Sein Vater hatte $ich kurz vorher im Steinbruch zum Krüppel
gefallen. E$ war fürwahr de$ Jammer$ genug im Hau$e, und der
Bube hätte ein Ein$ehen$ haben können. Statt de$$en muß er
neue$ Unheil $tiften und da$ Pulver abbrennen, da$ ihm in da$
Ge$icht fährt und da$ Augenlicht raubt. Mit „Schuldleid“ habe
ich kein „Mitleid“. Damit i$t'$ ab.

Hochroth vor Zorn, daß er, der reiche, mächtige Müller
von einem blinden Buben au$ge$tochen werden $olle, ging er
heim.

Währendde$$en war Heinrich Funk mit dem blinden
Philipp weiter ge$chritten. Der Weg war der$elbe, wie nach der
Mühle. Denn da$ Elternhäu$chen Philipp$ lag der Mühle
gegenüber. Mehrere der jungen Gä$te de$ Müller$ kamen an
ihnen vorbei. Sie wußten noch nicht$ von dem Vorhaben
Heinrich$, die Einladung in der Mühle au$zu$chlagen und
fragten: „Nun komm$t Du bald nach, Heinrich?“

Den Er$ten antwortete der junge Funk mit aller Be-
$timmtheit: „Nein! Ich gehe mit dem Philipp.“

Dem zweiten Trupp von Confirmanden dagegen $agte er
blo$: „Nein!“ Daß er mit Philipp gehe, ver$chwieg er. 

Den Dritten erwiederte er gar Nicht$, da $ie ihn fragten. 
Ob ihm $ein Vor$atz $chon leid that?
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Da kam auch der Müller. Er ging vorüber, ohne von  den
Beiden Notiz zu nehmen. Doch al$ er $chon einige Schritte
weiter gegangen war, drehte er $ich  halb herum und $agte über
die Ach$el hinweg: „Wenn Dir e$ leid wird, Heinrich, kann$t Du
immer noch kommen.“

Heinrich drängte $ich näher an den Blinden und faßte
de$$en Arm fe$ter, al$ wollte er zu ver$tehen geben, daß er $ich
nicht untreu würde, aber al$ er im Ange$ichte der  $tattlichen
Mühle, au$ der verführeri$che Düfte herüber  drangen, in die
arm$elige Lehmhütte trat, wo er $ein be$cheidene$ Mittag$mahl
einnehmen $ollte, ließ er gewaltig die Unterlippe hängen.

Der Blinde konnte da$ Ge$icht $eine$ Führer$ nicht
$ehen, auch hatte der$elbe nicht$ ge$agt, aber er fühlte, mit dem
$olchen Kranken eigenen In$tinkt, daß Heinrich bereit$ $ein
Ver$prechen bereute.

„Wenn Du in die Mühle gehen will$t, Heinrich“, $agte er,
„$o gehe jetzt, ehe meine Eltern von Deinem Vorhaben,  bei un$
zu e$$en, Etwa$ wi$$en. Drüben i$t e$ viel $chöner, al$ bei un$,
und ich gönne Dir Alle$ von Herzen.“

Heinrich war feuerroth geworden. Er $agte mit $tockender
Stimme: „Wenn Du $elb$t mein$t? Aber ich komme hernach noch
einmal herüber.“ 

Dann eilte er mit ha$tigen Sprüngen nach der Mühle,
al$ wenn er Etwa$ ver$äumen könnte, wenn er $ich nicht $putete.

Der Blinde  horchte  $eufzend   auf   die  eiligen   Schritte
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$eine$ Freunde$. Er wi$chte eine brennende Thräne au$ dem
Augenwinkel. 

„E$ wäre $chön gewe$en, wenn er bei un$ geblieben
wäre“, $agte er. 

Nach einigen Stunden kam Heinrich, wie er e$ ver-
$prochen hatte, zu $einem blinden Kameraden zurück. Er war
erhitzt von Genuß und Vergnügen. 

Er riß in $einer Aufregung den Blinden fa$t zur  Thüre
hinau$. „Komm Philipp“, $agte er, „wir wollen ein wenig nach
dem Walde zu gehen.“ 

Die Knaben waren vielleicht zehn Minuten weit gegangen
und an einer mit Heckenro$en und Schlehdorn umwach$enen
Thal$enkung angelangt. Da machte der Heinrich Funk plötzlich
Halt. „Hier i$t die unglück$elige Stelle, wo Du Dein Augenlicht
verloren ha$t, Philipp“, $agte er. Darauf ließ er den Blinden lo$
und warf $ich auf die Kniee, die Füße $eine$ Kameraden
umfa$$end.

Die Bewegungen de$ Knaben zeigten dabei eine Ha$t und
eine Aufregung, die Jeden in Verwunderung $etzen mußte, der
die Beweggründe nicht näher kannte. Der Blinde mußte $ie
kennen, denn er blieb ruhig und kaltblütig, auch bei den
leiden$chaftlichen Worten, die jetzt de$ Anderen Munde kamen.

„Philipp“, $agte Heinrich, „$prich e$ hier heute noch
einmal au$, daß Du mir verzeihe$t, damit ich einigermaßen
ruhiger werde. Ich $elb$t kann mir e$ niemal$ verzeihen, und je
älter   Du   und  ich   werden,     je   mehr  $ehe   ich   e$  ein,   wie
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unglücklich ich Dich gemacht habe. O, heute  in der Kirche war
ich d'rauf und d'ran, vor der ganzen Gemeinde hinau$zurufen:
„Ich bin Schuld daran, daß der Philipp blind geworden i$t, ich
bin der Mi$$ethäter. Er hat keine Schuld, wenn e$ auch die
Welt glaubt. Ich habe ihn überredet, daß er $einem Vater da$
Pulver nahm. Ich wollte e$ be$$er ver$tehen, wie er, und habe
da$ Pulver zu frühe ange$teckt.“

Der Blinde antwortete in $einer ruhigen, milden Wei$e,
die gegen die über$chwängliche Art de$ Anderen gar angenehm
ab$tach: „Ich bin nicht weniger $chuld, wie Du, Heinrich“, $agte
er. „Ich hätte an meinen armen, kranken  Vater denken $ollen und
an $ein ern$te$ Verbot, da$ Pulver nie wieder anzurühren. Ich
bin hart ge$traft, da$ i$t wahr, aber Gott hat e$ ge$chickt, und
gegen Gott darf man nicht murren. Und wenn ich unglücklich bin,
warum $oll$t auch Du unglücklich werden? Du ha$t e$ ja nicht
gern gethan. Dir hat e$ wahrhaftig leid genug gethan. Du
hätte$t Dich ja beinahe $elb$t um da$ Leben gebracht. Damal$
habe ich auch den Vor$atz gefaßt, Niemand Etwa$ von Deiner
Schuld zu $agen. Und $o $oll e$ zwi$chen un$  bleiben.“

Heinrich war aufge$prungen und hatte den Blinden
umarmt und geküßt, während heiße Thränen über $eine  Backen
liefen.

„Gott $oll mich ewig $trafen, wenn ich Deiner verge$$e,
Philipp“, rief er.
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Im Land der armen Leute.

Die Bauern droben auf dem Gebirge hatten vor Zeiten
ihrem Für$ten große Schwierigkeiten gemacht, al$ er die
Kartoffeln bei ihnen anpflanzen wollte. Ihre zähe, an alter Sitte
hängende Art $träubte $ich gegen da$ Neue. Zuletzt mußte der
Kartoffelbau, da alle Mittel der Güte nicht$ halfen und eine
wahre Kartoffelrevolution drohete, mit Gewaltmaß$regeln und
Anwendung von Militärmacht eingeführt werden.

Die$e$ Anfang$ $o $ehr ge$chmähete und angefeindete
amerikani$che Knollengewäch$ i$t inde$$en hernachmal$ auf
dem Gebirge $o heimi$ch geworden, daß man, um die Gegend zu
bezeichnen, e$ dort geradezu „im Kartoffelländchen“ nannte. Die
Kartoffel i$t der Segen, aber auch zugleich der Fluch de$ Lande$
geworden.

Mit Au$nahme von etlichem Hafer werden fa$t alle
Aecker mit Kartoffeln bepflanzt, und von ihrem Gedeihen  oder
Mißrathen hängt e$ ab, ob man dort oben zu leben hat oder
verhungern muß. Man lebt von nicht$ Anderem wie Kartoffeln.

Morgen$, wenn der Städter zum duftigen Kaffee $ein
fri$che$ Weißbrödchen verzehrt und der Bauer der Ebene $ein
tüchtige$  Stück  Kornbrod hat,   gehörig  mit  Butter be$chmiert,
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wird dort oben ein Korb voll Kartoffeln mit der Schale auf der
Ofenplatte gerö$tet, auf den Ti$ch ge$chüttet und die$e zu der
heißen Eichorienbrühe verzehrt.

Mittag$ gibt e$ abwech$elnd Kartoffel$uppe mit vielem
Lauch gekocht, oder Kartoffelbrei mit Milch zart verrührt, oder
Kartoffelklö$e oder in Oel gebackene Kartoffelkräpfel. Aber in
die$en Kartoffel$pei$en be$teht auch der ganze Spei$ezettel.

Abend$ dampft hinwiederum eine Schü$$el mit
Quellkartoffeln auf dem Ti$ch. Sonntag Abend$ ver$teigt man
$ich dagegen oft zu einem Kartoffel$alat. 

Sogar da$ Brod be$teht näch$t ein wenig Hafermehl zum
großen Theil au$ geriebenen Kartoffeln. Auch die  Kuchen $ind
$ogenannte Kartoffelkuchen in dicken ei$ernen Pfannen im
Backofen gebacken. Zu die$em Gebäck gehören, nebenbei erwähnt,
die $ogenannten „Ofenplätzchen“, die, mit heißem Kaffee
geno$$en, $chon ein außergewöhnliche$ Abende$$en bilden,

Geriebene Kartoffeln werden dazu auf die $auber
abgeputzte Ofenplatte gelegt, braun gerö$tet und dann mit  etwa$
Fett be$chmiert, notabene wenn man hat. Da$ i$t der
Leckerbi$$en.

Baare$ Geld kommt wenig in da$ Hau$, höch$ten$ durch
Verkauf von Butter und Eier und durch einen kleinen
Viehhandel, der betrieben wird. 

Der Viehhandel war aber $tet$ $o gering, daß  er nur
Wenige$ abwarf, und die Reich$ten kaum einige Stück  Rindvieh
da$ Jahr hindurch abzu$etzen vermochten.



��

Obwohl der Unter$chied zwi$chen reich und arm auch dort
$o gut wie ander$wo gemacht wurde, konnte da$ Wort
Reichthum nie ern$tlich gemeint $ein. Im Grunde waren e$
lauter arme Leute. Selb$t der reiche Oberdrybacher Müller
Salziger, von de$$en Reichthum dort alle Welt fabulirte, mußte
$o gut wie die Anderen $ein Haferbrod und $eine Ofenplätzchen
e$$en und war im Vergleich mit den Bauern der Ebene doch nur
ein Bäuerlein.

Wenn nun aber die al$ reich Geltenden im Grunde arme
Leute waren, wa$ mußte da$ eine Armuth $ein, die man dort oben
al$ Armuth au$gab, und wie mußte e$ $olcher  Armuth ergehen,
wenn der einzige Reichthum der Gegend, wenn die Kartoffelernte
mißrieth.

Die Kartoffeln waren aber in den Jahren, da Heinrich
Funk und der blinde Philipp confirmirt worden waren,  gründlich
mißrathen.

Die Au$$ichten zur Ernte waren anfang$ trefflich ge-
we$en. Niemal$ hatten die Pflanzen $o $chön ge$tanden, al$ in
jenem prächtigen Frühjahre, aber ein außerordentlich trockener
Sommer und ein übermäßig na$$er Herb$t machten die
Hoffnungen wieder zu Nichte.

E$ hatten $ich in der Dürre nur eine geringe Anzahl  von
Kartoffeln an dem Stocke gebildet, und die da waren, kamen in
der Nä$$e zu keiner rechten Reife.

Mit tro$tlo$en Ge$ichtern $tanden die Leute im Herb$te
auf ihren Aeckern und gruben immer fort, aber die Säcke,   die
$on$t    $traff    und    $tramm    alle   paar  Schritte   aufpo$tirt
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$tanden, wollten $ich nicht füllen. Dazu gemahnte aber der
$trenge Nord, der über die Bergebene dahinbrau$te, an die Nähe
de$ grau$igen Winter$.

Drunten in der Ebene wären die Leute bei $olchen
er$chrecklichen Au$$ichten muthlo$ zu$ammenge$unken, aber die
harten und zähen Gebirg$bauern konnten $chon Etwa$ au$halten.
Ihr ganze$ Leben war, wie man jetzt gern $agt, „ein Kampf um'$
Da$ein“ und ihr jährliche$ Winterge$chäft da$ Hungern.

Selb$t im Ange$icht de$ Hungertode$ wichen $ie aber
nicht, verzweifelten $ie nicht.

Wir wollen in eine der ärm$ten Hütten in Oberdrybach
eintreten, kurz vor Weihnachten. E$ i$t da$ Häu$chen, wo die
Familie de$ blinden Philipp wohnte. Wir haben dort ein treue$
Bild der größten Noth und de$ furchtbar$ten Jammer$, aber
auch de$ muthvollen, gottergebenen Au$harren$ und Dulden$
die$er Gebirg$leute.

In dem engen, $chwarzgeräucherten Zimmer $aßen drei
Per$onen: Philipp$ Vater, Ca$par Hilger, und de$$en Frau
Johannette und Philipp, und im Bett lag wach und weinend ein
etwa $iebenjähriger Junge. 

Der Schnee$turm brau$te um da$ Häu$chen und $chien
da$$elbe mitnehmen zu wollen in da$ nächtliche Unwetter hinein,
und al$ e$ ihm nicht gelang wegen de$ breiten Strohdache$, da$
nach der Wetter$eite hin bi$ auf die Erde herunterreichte,
ver$uchte er da$$elbe im Schnee zu vergraben.
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Wenn der Sturm den Bewohnern der Hütte auf die$e
oder auf irgend eine andere Wei$e einen leichten und $chnellen
Tod hätte ver$chaffen können, hätte e$ den$elben  bei ihrem
elenden Da$ein $chon recht $ein können, aber er  vermehrte nur
die Schrecken der Armen und $chnitt durch den Schneefall jede
Hoffnung auf Hilfe ab.

Am näch$ten Morgen $ollte die Frau, die eigentlich im
Hau$e allein nur wegfertig genannt werden konnte, eine Anzahl
rauher Körbe, die der gelähmte Hilger auf Be$tellung fertigte,
nach dem drei Stunden entfernten Hüttenwerk tragen, eben$o
$ollten die Strümpfe, die der Philipp auf den Verkauf $trickte,
und einige Stränge Garn, welche die  Frau Hilger ge$ponnen
hatte, in einem größeren Marktflecken, der am Fuße de$ Gebirge$
lag, verwerthet werden; aber nun machte der Schnee Alle$
unweg$am.

Wenn e$ dort oben $chneite, kam man nicht, wie in den
Ebenen und Thälern, mit einer leichten Schneedecke  davon. Dort
fielen gleich $olche Ma$$en Schnee$, daß nicht  $elten die
Bewohner geradezu einge$chneit wurden und nur mit Mühe den
Verkehr von Hau$ zu Hau$ bewerk$telligen konnten. Oft ge$chah
e$, daß ganze Ort$chaften nur mit den Häu$ergiebeln und
Schorn$teinen au$ dem Schneegrab hervor$ahen, und daß nur
der auf$teigende Rauch da$ verborgene Leben bekundete.

Die abenteuerliche Ge$chichte de$ bekannten Freiherrn
von Münchhau$en, der eine$ Abend$ $ein Pferd an einen Pfahl
angebunden  haben will,  und  der am andern Morgen,  da  in  der
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Nacht Thauwetter eingetreten war,  merkte,  daß  er $ein Pferd an
die im Schnee bi$ an die höch$te Thurm$piße begrabene Kirche
angebunden habe, i$t eben eine jener münchhau$i$chen
Ungeheuerlichkeiten, aber $ie bewei$t, da er un$er Gebirg zum
Schauplatz $einer Lüge macht, daß dort die rechte Heimath de$
Schnee$ zu finden i$t.

Im Allgemeinen kam der Schnee den  Gebirg$bewohnern
$elten unangenehm. Einmal bildete die aufgehäufte
Schneema$$e eine natürliche Schutzmauer für die
Gebäulichkeiten bei den ei$igen Nord$türmen, dann aber war da$
„Schnee$chippen" auf den Königlichen Chau$$eeen, die durch da$
Gebirge führten, $o karg e$ auch bezahlt wurde, oft der einzige
Winterverdien$t. 

Dagegen wurde der die$malige Schnee$turm, für die
Familie Hilger wenig$ten$, wahrhaft verhängnißvoll.

Da$ Geld, da$ durch den Verkauf der Körbe und der
Strümpfe und de$ Garn$ erlö$t werden $ollte, war für da$
Weiterbe$tehen der Familie ab$olut nothwendig. In welchem
Grade alle$ Eßbare im Hau$ aufgebraucht war, davon lieferte
$chon da$ den Bewei$, daß der alte Hilger vor etlichen Wochen
$eine trächtige Ziege ge$chlachtet hatte um nicht zu verhungern. 

Er hatte recht wohl gewußt, wa$ er that, al$ er die Ziege
$chlachtete. Er wußte, daß er damit $einer Hau$haltung eine
empfindliche, fa$t unheilbare  Wunde $chlug. Sie war von einer
gar guten Race gewe$en und hatte noch  jeden Tag beinahe eine
Maa$ Milch gegeben,   obwohl $ie in anderthalb Monat Lämmer



		

bekommen $ollte. Wer er$etzte die Milch? Wer er$etzte im
Frühjahr die Ziege? Aber die Noth kennt kein Gebot. E$ gibt
nicht$ Verzweifeltere$ al$ der Hunger.

Jetzt aßen $ie an den letzten Kartoffeln, die $ie für den
Erlö$ der Ziegenhaut gekauft hatten. Heute hatte Jede$ in der
Familie noch eine einzige Kartoffel gehabt, und morgen hatte
Jede$ noch einmal eine, dann war Alle$ vorbei. Draußen aber
wüthete der Schnee$turm und ver$chüttete alle Wege, $o daß da$
arme Frauchen die Hoffnung aufgeben mußte, neue Leben$mittel
herbeizu$chaffen.

Der alte Hilger $aß da, die gelähmten, unbrauchbaren
Beine in Ki$$en gewickelt. Sein bleiche$, abgehärmte$ Ge$icht,
in da$ $ein Leiden bereit$ unvertilgbare Spuren eingegraben
hatte, von neuem Gram und neuen Sorgen durchfurcht. Die
müden Hände arbeiteten mechani$ch weiter, während er auf da$
wilde Wetter draußen horchte und unwillkührlich einmal nach
dem anderen Mal auf$eufzte.

Seine Frau weinte. Sie hatte die Schürze vor da$ Ge$icht
ge$chlagen. Ihr Spinnrad $tand $till. Sie hörte auf die
Jammertöne de$ kleinen Conrad$, ihre$ Liebling$, der in
ergreifender Wei$e klagte: „Ich habe Hunger, Mutter. Gib mir
Etwa$ zu e$$en. Laß mich nicht verhungern.“

Die Frau warf einen Blick auf ihren anderen Sohn, den
blinden Philipp, und al$ $ie die$en mit ergebenem, geduldigem
Ge$ichte weiter $tricken $ah, fuhr ein Zorne$blitz au$ ihren
Augen.



	


„Sieh$t Du, Philipp“, wandte $ie $ich an den$elben, „der
ganze Jammer wäre nicht nöthig, wenn Du Dir da$ Pulver nicht
in da$ Ge$icht ge$prengt hätte$t. Jetzt könnte$t Du mit den
Anderen Schnee $chippen gehen und könnte$t ein $chön Stück
Geld verdienen, daß wir nicht zu verhungern brauchten.“

Eine unheimliche Stille ent$tand nach die$en lieblo$en
Worten im Zimmer. Selb$t der Sturm draußen $chwieg einen
Augenblick und machte die Stille noch bemerkbarer.

Der alte Hilger warf einen mitleidig be$orgten Blick nach
$einem unglücklichen Kinde. Selb$t die Frau war er$chrocken und
bereute $chon, wa$ $ie ge$agt hatte. Dem armen Philipp war die
Rede $einer Mutter wie ein Krampf durch'$ Herz gefahren. Er
ward noch bleicher, al$ er gewe$en war, und heiße Thränen
drangen au$ $einen blöden Augen. 

„Da$ hätte$t Du nicht $agen $ollen, Mutter“, $agte, in
$einer $anften, ergebenen Wei$e, der alte Hilger. „Wir $ind
unglücklich genug. Wir wollen un$ nicht gegen$eitig wehe thun.
Gott wird $chon helfen.“

„Sollt e$ gleich bi$weilen $cheinen,
Al$ wenn Gott verließ die Seinen;
O $o glaub' und weiß ich die$,
Gott hilft endlich noch gewiß.“

„E$ war nicht recht“, $agte demüthig die Frau Hilger, und
fing wieder an zu $pinnen.
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„Doch, Mutter, Du hatte$t ein Recht, $o zu mir zu
$prechen“, $agte der blinde Philipp. „Ich fühle e$. Ich könnte jetzt
Eure Stütze $ein und bin e$ nicht.“

Nach die$en Worten $tand er auf und verließ da$
Zimmer.

„Wo geht er hin?“ fragte ein Blick de$ alten Hilger $eine
Frau.

Die$e zuckte mit den Ach$eln, um zu $agen, daß $ie e$
nicht wüßte.

 Nach einer Weile kam der Blinde wieder die Treppe
herunter, die oben in $ein Stübchen führte. Im Heruntergehen
erklang plötzlich der Ton eine$ In$trumente$. 

„Ach Gott, der gute Junge!“ $agte, jetzt Alle$ begreifend,
der alte Hilger und wi$chte eine Thräne au$ $einem Auge. „Ha$t
Du den Klang gehört, Mutter? E$ war ein Ab$chied$gruß.
Philipp hat die Harmonika geholt, die ihm vorigen Herb$t der
Ga$t, der in Pfarrer$ war, ge$chenkt  hat. Er will $ie verkaufen.
Schon ein paar Tage geht er mit dem Gedanken um. Ge$tern
$agte er mir: „Der  Müllerbur$che drüben wolle ihm einen Thaler
dafür geben.“

„E$ i$t die letzte Freude, die der arme Bube auf der Welt
gehabt hat. Mit der Harmonika geht ein Stück von $einem Herzen
und von $einem Leben fort. Wenn e$ nicht um un$ gewe$en wäre,
er wäre lieber verhungert, al$ daß  er $ie au$ den Händen gegeben
hätte.

Der  Alte  $prach die  letzten Worte mit   einer  von  Rüh-
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rung und Schmerz gebrochenen Stimme. Aber $o leid ihm auch
$ein Kind that, er hielt ihn nicht zurück, obwohl er die Hau$thüre
jetzt auf- und zugehen hörte.

„E$ muß $ein“, $agte er, und wollte $einen Schmerz
verbeißen, aber e$ ging nicht. Er $chluchzte laut hinau$: „Der
arme, arme Junge!“

Eine Stunde und noch mehr mochte verflo$$en $ein, $eit
Philipp mit der Harmonika zur Hau$thüre hinau$  gegangen war,
allein er war immer noch nicht zurück. Der Weg zur Mühle war,
wie man $agt, nur ein Katzen$prung und Philipp $eit Kind auf
mit jedem Tritt vertraut, deßwegen hatten $eine Eltern anfang$
kein Bedenken wegen $einer gehabt trotz de$ Sturm- und
Schneewetter$ draußen.

Aber al$ er $o über Gebühr lang au$blieb, $chaute  zuer$t
der alte Hilger auf und blickte nach $einer Frau hinüber, ob $ie
noch ruhig wäre, dann $chielte auch einmal die Frau nach ihrem
Mann herüber, wie die$er e$ aufnähme. 

Endlich begegneten $ich ihre Blicke. „Er bleibt lange
au$“, $agten $ie fa$t gleichzeitig. 

„Er wird noch einmal $pielen, ehe er $ein In$trument für
immer abgibt“, meinte der alte Hilger. 

„E$ i$t möglich“, $agte $ie. 
So verrannen wieder ein paar Minuten. Eine äng$tliche

Unruhe hatte die beiden Leute erfaßt und machte ihnen immer
heißer.

Draußen $chlug die Kirchen-Uhr zehn.
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„Schon zehn Uhr“, $agte der alte Hilger mit einem
gewi$$en Beben“ in $einer Stimme. „Um zehn Uhr i$t Alle$ in
der Mühle läng$t zu Bett.“

„Gott, wenn dem Kinde etwa$ pa$$irt wäre“, rief die
Frau, indem heiße Gluth ihr in'$ Ge$icht $tieg. „Ich habe ihn in
da$ Wetter hinau$gejagt.“

Ra$ch band die Frau die Schürze um ihren Kopf und
$chürzte ihre Röcke in die Höhe und eilte fliegenden Schritte$
nach der Mühle. 

Sie blieb nicht ganz fünf Minuten au$, aber dem alten
Hilger war e$, al$ wenn e$ fünf Stunden wären. Er trank einen
Schluck Wa$$er nach dem anderen, um $ich den trockenen
Gaumen zu feuchten.

Endlich kam die Frau, aber $ie kam allein. Verzweiflung
lag auf ihrem Ge$icht.

„Er war da, $agte $ie, hat auch noch eine Weile ge$pielt,
aber er i$t jetzt $chon über eine Viertel$tunde fort.  Ich habe
überall nach ihm ge$ehen und Nicht$ von ihm  erblickt.“ 

„O Gott! o Gott! Er i$t fort in den Schnee hinein. Er hat
eine fal$che Richtung einge$chlagen und i$t bei die$em Wetter
verloren, wenn der Herr de$ Himmel$ und der Erde nicht ein
Wunder thut, rief Hilger. 

„Lauf Nette, $o lieb Dir Dein Leben i$t. Schrei Feuer
und Hilfe und laß die Sturmglocke läuten! Wenn er noch $o viel
Kräfte hat und am Leben i$t, weiß er durch den Ton der Glocke,
wohin er $ich zu wenden hat.
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„Mein Kind, mein Philipp. Gott hilf! Gott rette ihn!
Erbarme Dich un$er.“

In der Aufregung, in der der Mann war, wollte er  $elb$t
auf$pringen, aber er $ank $töhnend vor Schmerz zurück. Eine Art
Ohnmacht wandelte ihn an. Al$ er wieder zu $ich kam, läutete die
Sturmglocke, und er hörte die Stimmen $einer Nachbarn
draußen, die nach den Spuren $eine$ Jungen $uchten. Seiner
Frau mußte die Verzweiflung doppelte Kräfte verliehen haben.

Siehe, da brachten $ie auch den Jungen, zwar ohne
Bewußt$ein, aber er lebte doch noch.

Er war nach dem Walde zu gelaufen und zuletzt über-
müdet zu$ammenge$unken. Einen Laib Brod und die Kartoffeln,
die er gefauft hatte, hielt er noch in $einem Arm, al$ man ihn
fand.

Nach den Vermuthungen Einzelner, die $ich hernach al$
Philipp zum Bewußt$ein kam, be$tätigten, war er dicht hinter der
Mühle au$geglitten und hingefallen, und al$ er $ich wieder
erhob, hatte er in der Verwirrung die Richtung verfehlt, die er
einzu$chlagen hatte. Seinen Hilferuf hatte der Sturm verwehet. 

Uebrigen$ war die Hilfe noch gerade rechtzeitig ge-
kommen. Eine halbe Stunde $päter hätte der Schnee den
Ohnmäctigen begraben gehabt, und er$t die Frühling$onne hätte
$einen Leichnam wieder an$ Licht ge$chafft, 

Seine Mutter hatte wie der Wind eine Ta$$e heißen
Fliederthee   gekocht,   die  ihn in  Schweiß   brachte,   und  al$  er
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darauf ein gute$ Milch$üppchen  ver$pei$t hatte, da$ ihm eine
freundliche Nachbarin ver$chaffte, fiel er in einen ge$unden
Schlaf und erwachte am näch$ten Morgen wieder fri$ch und
munter. 

O wie dankte aber der alte Hilger den Leuten, wie drückte
er Jedem warm die Hand, während die Thränen in $einen Augen
$tanden. Und al$ allmählich $eine Hütte wieder leer wurde, wie
betete er $o heiß, $o andächtig. „Dank Gott! Gott!“

„Mein Philipp, mein Philipp!“ waren $eine letzten Worte,
ehe er ein$chlief.

Die Sturmglocke in der Nacht hatte die Leute ring$  in
den Dörfern in nicht geringe Bewegung gebracht. Am  anderen
Tage ging die Ge$chichte de$ blinden Philipp von Munde zu
Munde, aber zugleich auch die Erzählung der  $chrecklichen Noth,
die in der Hütte herr$che, daß der  Philipp $eine Harmonika hätte
verkaufen mü$$en, und daß der alte Hilger $eine tragbare Ziege
mit eigener Hand ge$chlachtet habe, damit $eine Familie nicht
verhungere.

Siehe, an dem$elben Abend noch kamen hier einige
Frauen und dort einige und trugen irgend eine Gabe  verborgen
unter der Schürze und $chlüpften in  die Hütte  Hilger'$. Die
Eine brachte Kartoffeln, die Andere Mehl, die Dritte Haferkerne,
die Vierte Lin$en, die Fünfte Erb$en, die Sech$te Speck. Und $o
ging e$ noch ein paar Tage fort. Die Sturmglocke in der Nacht
war nach Gotte$ Rath nicht um$on$t geläutet worden. Sie hatte
den Hungertod ver$cheucht und dem Mangel vor der Hand
abgeholfen.
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Da$ Schön$te kam aber am Weihnacht$abend. Da
er$chienen $ämmtliche Mitconfirmanden Philipp$, und Jede$
hatte eine Gabe zum Weihnacht$ge$chenk. Da$ Prächtig$te aber
brachte Heinrich Funk, de$ Bürgermei$ter$ Sohn von
Unterdrybach.

Mit der einen Hand führte er eine trächtige Ziege und in
der anderen Hand hatte er die Harmonika Philipp$.

Da$ war eine Ueberra$chung und eine Freude, wie $ie die
arme Hütte noch nicht ge$ehen hatte. Dem alten Hilger flo$$en
die Thränen über die eingefallenen Backen und Philipp küßte und
drückte $einen Freund. Die Worte ver$agten ihm vor Rührung.

„Nein, nein, da$ i$t zu viel, ihr Kinder, $agte der alte
Hilger. Da$ haben wir nicht verdient. Und Du, Heinrich, wie
ha$t Du nur da$ viele Geld zu$ammengebracht. E$ i$t doch
ehrliche$ Geld?“

Heinrich wurde flammend roth. „E$ i$t ein
Chri$tkindchen“, $agte er, „und da fragt man nicht, wa$ e$ ko$tet
und wo e$ herkommt.“

„Ja, $o will ich e$ auch nehmen“, erwiederte Hilger, „al$
ein Ge$chenk de$ guten Gotte$, der die Herzen der Men$chen
lenket wie Wa$$erbäche, und der mir jetzt $eine Engel und Boten
in'$ Hau$ $chickt.“ 

Aber nun bleibet Ihr auch hüb$ch den Abend beieinander.
Der Philipp $oll Euch etwa$ vor$pielen, 

Wa$  konnte Philipp lieber $ein?   Die  Gefühle,   die $ein
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Mund nicht au$zu$prechen vermochte, konnte er in Tönen
hinau$$challen la$$en. 

In hellen Jubellauten erklang da$ In$trument, aber dann
wurde e$ immer $anfter und inniger bi$ e$ $ich zu einer
Choralmelodie ge$taltete, in die die Kinder und der alte Hilger
mit kräftigem Ge$ange mitein$timmten.

Sie Sangen:

„Ein fe$te Burg i$t un$er Gott,
Ein' gute Wehr und Waffen.
Er hilft un$ frei au$ aller Noth, 
Die un$ jetzt hat betroffen.“ 

����

 
Die Ei$enbahn im Gebirge.

Frühling$wind und Frühling$hoffnung zogen wieder durch
da$ Land, da kam eine$ Tage$ Heinrich Funk ganz erhitzt in die
Hütte Hilger'$ gelaufen und rief: „Nun i$t e$ ganz gewiß: $ie
wird gebaut und $chon die$e$ Frühjahr angefangen. Mein Vater
hat e$ au$ der Stadt mitgebracht, und Euch wollte ich die er$te
Nachricht davon geben.“

„Wa$ wird denn gebaut, mein Sohn?“ fragte der alte
Hilger.




	

„Ei nun natürlich die Ei$enbahn, von der alle Welt eben
$pricht, und über die alle Zeitungen $chreiben, eine Ei$enbahn
hier durch da$ Drybacher Thal, erwiederte Heinrich.

„Da$ i$t da$ Er$te, wa$ ich eben von Dir darüber höre“,
$agte Hilger. „Wir armen Leute haben zu viel mit un$ $elb$t zu
thun, al$ daß wir un$ darum bekümmerten, wa$ in der großen
Welt vorgeht. Aber ich meinte immer, die Ei$enbahnen könnte
man nur in der Ebene bauen, über die Berge wäre e$ nicht
möglich?"

„Doch e$ geht“, antwortete Heinrich. „Die allzu jähen
Steigungen werden durch Umwege vermieden, und wo e$ nicht
ander$ i$t, werden Tunnel angelegt, die durch die Berge hindurch
gehen. Hier $oll e$ auch einen geben, der weit drüben auf der
andern Seite de$ Gebirge$ wieder herau$kommt.“

„Ein Tunnel i$t wohl eine Art Stollen, wie ihn die
Bergleute bauen, nur viel höher und breiter ?“ meinte Hilger. „Ich
habe noch keinen ge$ehen.  Ich bin auch noch auf keiner
Ei$enbahn gefahren. Nur von Weitem habe ich mir den Zug
betrachtet, wie er gleich einer Schlange durch die Ebene $ich
hinwand und Feuer und Rauch $pie, und ich mußte an die
Offenbarung Johanni$ denken, wo e$ heißt: „Au$ ihrem Munde
ging Feuer und Rauch und Schwefel. Denn ihre Macht war in
dem Munde, und Ihre Schwänze waren den Schlangen gleich.“

„Al$o wir $ollen hier in die Drybach auch eine Ei$enbahn
bekommen?      Nun,     ich   werde    $ie    nicht   mehr  gebrauchen







können, Ich habe noch eine Fahrt zu thun, und die$e Fahrt geht
auf den Kirchhof.“

„Da$ i$t auch $o nicht gemeint“, erwiederte Heinrich, „al$
ob $ie nur zum Fahren für un$ gebaut würde. Wie in den
Zeitungen $teht, und wie mein Vater $agt, $oll $ie eine
Segen$quelle für da$ Gebirge werden. Eine Hunger$noth wäre
dann nicht mehr möglich, $agt man. Arbeit gäbe e$ die Hülle und
die Fülle, und die Schätze un$erer Berge und un$ere$ Fleiße$
könnten verwerthet werden. 

„Aber“, fügte er, etwa$ empfindlich werdend, hinzu:
„wenn ich gewußt hätte, Hilger, daß ich Euch mit der Ei$enbahn
$o wenig Vergnügen machte, wäre ich nicht $o eilig hierher
gelaufen. Ich hörte nur, daß e$ mit aller Hunger$noth jetzt ein
Ende haben $olle, und $o bin ich ra$ch hergeeilt, um e$ Euch zu
$agen, weil ich zuer$t an Euch gedacht habe.“ 

„Ich weiß ja, Heinrich, daß Du ein guter Junge bi$t“,
erwiederte Hilger, Heinrich gerührt die Hand reichend.  „Von
allen Men$chen würde ich auch Dir zuletzt etwa$  Harte$ ge$agt
haben. Mein Herz i$t viel zu voll Dankbarkeit für alle
Wohlthaten, die Du un$ gethan ha$t. Auch die$mal ha$t Du e$
ja gut mit un$ gemeint, und ich erkenne Deine Freundlichkeit
vollkommen an; aber $ieh$t Du, Du darf$t mir nicht zumuthen,
daß ich Freude heuchle, die ich nicht habe, oder etwa$ gutheiße,
wa$ mir nicht behagt. Ich bin ein armer Krüppel, und mein Wort
gilt Nicht$ in der Welt, da$ weiß  ich,   aber  de$wegen  halte  ich
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doch  fe$t  an  meinen An$ichten und $age noch lange nicht Ja
und Amen zu Allem, wa$ ge$chieht.“

„Ich weiß nur da$, daß e$ den Berg herauf auch für die
Ei$enbahnen $chwerer geht wie hinunter, und daß $ie darum
hinunter mehr laden können wie herauf. Au$ dem$elben Grunde
werden $ie hier oben mehr holen al$ bringen. Alle$, wa$ wir
Gute$ haben, geht bergunter. Selb$t un$ere Bäche führen die
feine Dammerde hinunter in die Ebene und la$$en un$ da$ nackte
Ge$tein. Wa$ wir von unten haben, i$t aber Nicht$ al$ Dun$t
und Nebel. So wird e$ auch mit der Ei$enbahn gehen, nur viel
$chneller, und da$ Schlimm$te, da$ ich fürchte i$t, daß $ie un$
da$ Be$te, un$ere Genüg$amkeit, rauben und $chlechte Sitten
hereinbringen wird.“

Heinrich, der bei aller Gutmüthigkeit einen nicht geringen
Grad von Dünkel und Ehrgeiz be$aß, fühlte $ich durch die Worte
de$ alten Hilger ziemlich $tark gekränkt. Er riß Philipp mit $ich
zur Thüre hinau$ und $agte: „Komm, Philipp, mit Deinem Vater
i$t heute nicht zu $prechen. Der i$t in be$onder$ $chlechter
Laune.“

Al$ $ie draußen waren, fing Philipp noch einmal an,  von
den prächtigen Ge$chenken zu reden, die ihnen Heinrich am
Weihnacht$abend in $o überra$chender und $chöner Wei$e
zugeführt hatte, und er$chöpfte $ich in heißen Danke$worten, um
den $chlimmen Eindruck zu verwi$chen, den $eine$ Vater$ Art
auf $einen Freund gemacht. hatte.“ 

Heinrich   war   in   einer   $ehr   ärgerlichen    Stimmung.
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Seine Ei$enbahn und $eine Bele$enheit in der Zeitung waren
ihm nicht genug anerkannt worden. Die Reden$arten de$ blinden
Philipp reizten ihn aber noch mehr.

„Sei $till mit Deinem  dummen Ge$chwätz“,  $agte er.
„Ihr $eid e$ gar nicht werth, daß man $ich $o viel um Euch
bekümmert.“

Philipp wurde roth im Ge$icht, allein er unterdrückte eine
derbe Antwort, die ihm $chon auf der Zunge lag. „Gerade wegen
Euch habe ich einen $chönen Hau$$pektakel daheim“, fuhr
Heinrich fort. „Mein Vater i$t auf die Spur gekommen, daß ich
ein paar Thaler au$ $einem Geld$äckchen „gemau$t“ habe, um
Euch damal$ die „Gei$“ zu kaufen.“ 

„Du ha$t Geld ge$tohlen um un$ertwillen?“ fragte
er$chrocken Philipp. 

„Ge$tohlen habe ich e$ nicht, $ondern nur genommen“;
erwiederte Heinrich in bar$chem Tone. „So einfältig Du auch
bi$t, wir$t Du wohl wi$$en, daß da$ Geld nicht auf der Ga$$e
liegt, und daß man $ich nur zu bücken braucht, um e$ aufzuheben.
Von wa$ $ollte ich denn die Gei$ und die Harmonika bezahlen?
Ich wollte Euch helfen. Ich konnte nicht zurückbleiben, da alle
Welt Euch half. Aber bringt man $ich nun um Euertwillen in
Verlegenheit, $o wird man noch obendrein ein Spitzbube genannt.
Da$ i$t die Art Eurer Dankbarkeit.“ 

„Heinrich, mein Vater hat Dich ganz be$onder$ gefragt“,
$agte Philipp. „I$t e$ auch ehrliche$ Geld? Damal$ bi$t Du ihm
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au$gewichen. Hätten wir gewußt, wie Du zu  Allem gekommen
bi$t, bei Gott! wir hätten e$ nicht genommen. Und auch jetzt $oll
weder die „Gei$“ noch die „Harmonika“ eine Stunde im Hau$e
bleiben.“

Jetzt war die Reihe an Heinrich zu er$chrecken. Er kannte
da$ ent$chiedene und ehrliche We$en Philipp$ und hatte $ich
$chon oft darunter beugen mü$$en, $oviel er ihm auch $on$t an
gei$tigen und körperlichen Vorzügen überlegen war.

„Um Gotte$ Willen“, rief er, „Du wir$t mir doch keinen
$olchen Spektakel machen? Wa$ $ollen denn die Leute im Dorf
dazu $agen ?

Daheim i$t ja auch Alle$ beigelegt. Meine Mutter hat die
ganze Ge$chichte auf ihre Schultern genommen. Soll nun die$e
auch noch darunter leiden? Wie $oll $ie vor meinem Vater
da$tehen, nachdem $ie ihm ge$agt hat, $ie hätte da$ Geld
verbraucht ?

Und wa$ wird Dein Vater für ein Ge$icht dazu machen?
I$t e$ Dir $o gleichgültig, ihm Kummer und Schmerz zu
bereiten?“ 

Ein tiefe$ Weh, durchzuckte da$ bleiche Ge$icht de$
Blinden, aber er $agte: „Ich kann nicht ander$.“

Heinrich preßte dem Blinden den Arm, daß die$er laut
auf$chrie. „Du kann$t wohl ander$ und $oll$t ander$ können,
$on$t gibt e$ ein Unglück, Ich überlebe e$ nicht, daß ich al$
Spitzbube in der Leute Mäuler komme,“ 

Die$e ungeheure Heftigkeit  de$  Knaben verwandelte $ich
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fa$t plötzlich in eine merkwürdige Weichheit. Thränen $türzten
au$ $einen Augen, und $eine Stimme hatte einen ganz anderen
Klang, al$ er $agte: 

„Ich weiß ja, daß ich unrecht getan habe, Philipp. Und Du
ha$t recht, daß Du keine ge$tohlenen Sachen haben will$t. Ich
habe e$ auch nur getan, um vor Euch und vor den Leuten zu
glänzen und mir einen Namen zu machen. Ich bin viel $chlechter,
al$ man glaubt. Ich bin ein rechter Phari$äer, und un$er Herr
Je$u$ muß einen wahren Ab$cheu vor mir haben. Ich habe e$
auch $chon bereut und darüber nachge$onnen, wie ich e$ gut
machen $oll. Einen Theil von dem ge$tohlenen Geld habe ich
durch  Schnee$chippen wieder abverdient. Da$ Uebrige wollen
wir gemein$am abtragen. Bi$t Du denn da$ zufrieden, Philipp?
Ich weiß keinen anderen Au$weg.“

„Wenn e$ Dir wirklich ern$t i$t“, $agte Philipp, der durch
die Umwandlung $eine$ Freunde$ ganz ergriffen war, „dann $oll
e$ mir $o recht $ein.  Ich mu$$ Dir nach und nach da$ Geld
wieder abtragen helfen. Denn Etwa$, da$ nur nach Dieb$tahl
riecht, möchten wir nicht im Hau$e haben.“

„Nein, nein! Ich helfe mit“, rief Heinrich.
So kam wieder eine ver$öhnliche Stimmung unter die

beiden Freunde. 
Al$ Heinrich fortging, nannte er Philipp noch $einen

kleinen Beichtvater oder $ein gute$ Gewi$$en.
Ach, wenn e$ nur Philipp für ihn  geblieben wäre.
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Denn für $o ein $chwankende$, verwöhnte$, leicht$innige$
Bür$chchen kamen $chlimme Zeiten; aber auch für da$ ganze
Gebirge war eine ver$uchung$volle Zeit herein gebrochen.

Die Ei$enbahn, von der Heinrich dem alten Hilger ge$agt
hatte, wurde wirklich gebaut.

Der Bau der Ei$enbahn aber verwandelte, wie mit einem
Zauber$chlage, die ganze Gegend. Da$ $on$t $ehr $pärlich
bewohnte Gebirge wurde geradezu mit Men$chen über$chüttet.
Sie $chienen, $o zu $agen, au$ der Erde hervorzukriechen, $o
plötzlich und ma$$enhaft fand man $ie an $on$t völlig
unbewohnten Plätzen, und wimmelten wie die Amei$en mit ihren
Schubkarren und Hacken an den Gebirg$abhängen umher. 

Eben$o wuch$en wie Pilze über Nacht ganze Gebäude au$
dem Erdboden herau$. Freilich wurde nur von Holz gebaut, aber
großartiger angelegt und be$$er eingerichtet, wie irgend ein Hau$
auf dem Gebirge.

Auf die$e Wei$e wurden Einöden zu ungemein belebten
Plätzen, wo ein Drängen und Treiben herr$chte, wie auf
Jahrmärkten. 

Dort $tanden Wirth$buden die Hülle und Fülle. Groß-
artige Schlächtereien und Bäckereien waren eingerichtet, und
immerfort neue Zufuhr von Proviant rollte in $chweren
Frachtwagen da$ Gebirge herauf.

Nicht minder lebhaft ging e$ in den Dörfern zu, die  ring$
um   die   abge$teckte   Ei$enbahnlinie    lagen.     Die    einzelnen
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Häu$er waren bi$ unter da$ Dach von fremden  Arbeitern
bewohnt. In einem arm$eligen Speicherkämmerchen hatten oft
drei bi$ vier Mann ihre Lager$tätten.  Der Dorfwirth, der $on$t
alle Feiertage ein Achtel Ohm Bier auflegte und im Uebrigen
$eine Gä$te au$ dem Schnap$krug bediente, verzapfte da$ Bier
jeden Tag ohmwei$e. 

Der „Heyum“ von Ketterndrybach, der $on$t alle vierzehn
Tage ein Kalb $chlachtete und alle Monat ein Rind, $chlachtete
jetzt jeden Tag eine Kuh und ein Rind, die Kälber und Schafe
und Ziegen gar nicht gerechnet. 

Die Krämerba$, die $ich $elb$t ihren Kaffee zum Ver-
kauf pfundwei$e au$ der Stadt mitbrachte, ließ $ich ihn jetzt
ballenwei$e kommen. Der Oberdrybacher Müller hatte noch einen
zweiten Backofen gebaut und bezog Mehl au$ Ungarn.

Dabei war in den $on$t $tillen Dörfern ein Singen und
Lärmen, ein Gejohl und Gebrau$ und in den ein$amen
Fel$klüften und Wäldern ein Schießen und Krachen, ein Geklopf
und Geroll, daß man meinte, die Welt hätte $ich auf einmal auf
den Kopf ge$tellt. Und wenn der Oberdrybacher Kirchthurm nicht
noch immer an $onnenhellen Tagen $ein alte$ Bild in dem
Drybach ge$chaut hätte, hätte er meinen können, er $ei auf den
Block$berg mitten in einen Hexen$abbath hinein ver$etzt.

Anfang$ war die Ei$enbahn auf ent$chiedenen Wider-
$tand in den Gebirg$dörfern ge$toßen. Eine ähnliche Ge$innung,
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wie $ie der alte Hilger au$ge$prochen hatte, wenn auch nicht mit
der$elben Be$timmtheit, belebte Alle. Und wenn e$ nicht eine gar
zu hungrige, arme Zeit gewe$en wäre,  wer weiß, ob e$ nicht einen
Ei$enbahnkrieg abge$etzt hätte,  wie ein$t einen Kartoffelkrieg.
Aber Nothzeiten $ind nicht dazu angethan, einen $olchen Kampf
zu unter$tützen. Der Hunger de$ eigenen Hau$e$ läßt Einen da$
Allgemeine, da$ nahe Elend da$ er$t in der Ferne drohende Uebel
verge$$en.

Im Gegentheil greift der Men$ch dann oft nach dem
Neuen oder Unbekannten, weil er dort Rettung$quellen verborgen
wähnt. 

So i$t e$ zu erklären, daß der Ei$enbahnbau allmählich
mit gün$tigeren Augen ange$ehen wurde, und daß man die
Zeitung$blätter, die noch immer über$trömten von den
Vorthteilen und dem Segen, den die$e Ei$enbahn dem Lande und
der Bevölkerung böte, mit großem Intere$$e la$. 

Allmählich wurden Einige $ogar begei$terte Anhänger
der Ei$enbahn und fanden überall Boden für ihren
Ei$enbahnenthu$ia$mu$. Allein $o weit auch die Hoffnungen
die$er Enthu$ia$ten gingen, $ie wurden noch übertroffen durch
den Geldregen, den der Ei$enbahnbau wirklich herbeiführte. Vor
$olchen That$achen mußte denn auch der letzte Wider$pruch
$chweigen. Der Geld$trom $topfte Jedem den Mund.

Bald gab e$ nur noch eine Stimme im Lande, und zwar
die,   die  den  Ei$enbahnbau  für  den  Heiland,   den Retter,  den
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Erlö$er an$ah. Die Leute wurden völlig toll und trunken von
ihrem Glück.

Doch war e$ zu verwundern ?
Man bedenke nur, wie karg und tro$tlo$ die Armen gelebt

hatten, wie wenig Hoffnung $ie hatten auf Verbe$$erung ihre$
Loo$e$. Da kam die$e ungeheure Veränderung. Wo man früher
die Arbeit ge$ucht, war jetzt Arbeit die Hülle und Fülle, wo man
früher mit dem ärm$ten Taglohn zufrieden $ein mußte, wurde jetzt
jeder Handlangerdien$t mit Thalern bezahlt. Wa$ früher keinen
Prei$ hatte, und wa$ da$ Gebirge in großer Menge fabricirte, wie
Butter, Kä$e, Milch, Eier und Heu und Futter wurden mit Gold
aufgewogen.

Die Logi$, $o ärmlich $ie waren, wurden theurer bezahlt
wie in der volkreich$ten Stadt. Jeder hatte Leute im Hau$.
Selb$t Hilger hatte in $einer Hütte drei Mann in Ko$t und
Logi$. Leute, die $on$t kaum zehn Silbergro$chen den Tag
verdienten, brachten jetzt ihre tägliche Einnahme oft bi$ auf zehn
Thaler.

Da$ $on$t $o arme Gebirge war zur Goldgrube geworden.
Jetzt wäre e$ ein Verbrechen gewe$en, noch ein Wort

gegen die Ei$enbahn zu $prechen. Nur ein Einziger wagte  e$.
Da$ war der alte Hilger. Aber er $prach ja auch nur zwi$chen
$einen vier Wänden. Dort $agte er oft wie im Prophetenton:

„Da$ Ganze  wird   ver$chwinden  wie ein  Traumbild der
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Nacht. Da$ Men$chengewimmel in Berg und Thal wird
aufhören. Die Buden werden abgebrochen, und e$ wird wieder
$till und ein$am werden, wie früher im Gebirge. Nur da$
keuchende Ungethüm der Ei$enbahn wird $einen grellen Pfiff an
un$eren Bergen widerhallen la$$en, aber da$ i$t auch Alle$.

Wir werden ärmer und unglücklicher werden wie früher.
Der Paradie$e$frieden im Gebirge, wenn man $o $agen

darf, i$t verloren. Man hat die für un$ verbotene Frucht de$
Reichthum$ geko$tet. Jetzt weiß man er$t, wie arm man i$t. Die
Zufriedenheit und da$ Glück der Berge $ind auf immer dahin. 

Wem wird noch da$ $chwarze Haferbrod $o qut $chmecken
wie früher, nachdem er drei oder vier Jahre lang Weizen- und
Kornbrod gege$$en hat? Wer wird wieder gern zur
Kartoffel$uppe zurückkehren, nachdem er $ich an täglich Flei$ch
gewöhnt hat ?

Und nun gar die, denen der Reichthum $chon zu einem
Fall$trick geworden i$t, oder die, die ein Opfer der Verführung
geworden $ind, wa$ $oll au$ die$en werden? 

Wa$ $oll au$ all den Saufbrüdern werden, die bereit$ die
Ei$enbahn gemacht hat, die nicht heimgehen können, bi$ $ie toll
und voll getrunken $ind? Wa$ $oll au$ all den rohen Bur$chen
werden, die keine Zucht und keinen Halt  mehr kennen, und den
putz$üchtigen Mädchen, die $ich nur noch mit  $eidenen  Tüchern
und  Schürzen  auf  die  Ga$$e  wagen,  und au$ all den  leckeren
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Weibern, die $o gern beim $üßen Kaffee und mürben Kuchen
$itzen ?

Werden alle die$e noch die Kraft der Entbehrung haben?
Werden $ie zur Gotte$furcht und in da$ leer gewordene
Gotte$hau$ zurückkehren?

Oder wird vielmehr eine furchtbare Erbitterung ent$tehen,
Zorn, Haß, Neid und alle hölli$che Leiden$chaften wachrufen, die
zu Mord und Todt$chlag hinführen ?

Ich mu$$ weinen über die Verblendung der Leute, wenn
$ie von dem großen Glück reden, da$ die Ei$enbahn gebracht hat.
Wa$ haben $ie für die paar guten Tage Alle$ eingebüßt!

Hin i$t die gute, alte Sitte und die fromme Einfalt und
Un$chuld der Herzen, hin i$t die Genüg$amkeit und
An$pruch$lo$igkeit und die gläubig au$harrende Kraft in der
Noth. Dafür i$t da$ ganze Gefolge de$ La$ter$ eingezogen und
wird eine Gift$aat $äen, die für da$ ganze Gebirge ein Verderben
i$t.“

In die$en Worten $piegelt $ich die ganze ein$eitige Art
de$ Gebirg$bauern, der zäh am Alten hängt und in $einem
be$chränkten Standpunkt kaum den Segen zu ahnen vermag, den
die Verkehr$mittel für da$ Men$chenge$chlecht in $einer ganzen
Entwickelung hatten und haben. 

Der alte Hilger in Oberdrybacch konnte nicht wi$$en, daß
die Völker zu allermei$t je nach der Leichtigkeit ihrer
Verkehr$$mittel groß geworden $ind; daß, $o zu $agen, die Meere,
weil  $ie  die be$ten  und  leichte$ten  Verkehr$mittel  bilden,   den
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Handel, die Gewerbe, die Wi$$en$chaft und die Kun$t
hervorgerufen haben, während die vom Verkehr abge$chlo$$enen
Völker in dumpfer Unwi$$enheit verharrten; er konnte nicht
wi$$en, daß die vielen Verkehr$$traßen im altrömi$chen Reich
eine große Rolle im Heil$plane Gotte$ ge$pielt haben, da ohne
die$elben eine Au$breitung de$ Chri$tenthum$ fa$t eine
Unmöglichkeit gewe$en wäre; er konnte nicht wi$$en, daß die
vermehrten Verkehr$mittel für un$er heutige$ reiche$ Culturleben
unbedingt nothwendig $ind, und daß wir die Ei$enbahnen $o
wenig mehr entbehren können, wie die Dampf$chiffe und die
Chau$$eeen, und daß, abge$ehen von manchem augenblicklichen
Nachtheil und Schaden, alle ge$chlagenen Wunden durch
die$elben au$geheilt werden und in Segen verwandelt.

Doch der alte Hilger hatte in anderer Hin$icht wieder
vollkommen recht. Die leichte und gut bezahlte Arbeit,  überhaupt
der Reichthum und Wohl$tand der letzten Jahre hat die Welt
nicht be$$er gemacht. Im Gegentheil, wa$ man an Leben$genuß
und körperlichem Wohlbehagen gewonnen hat, i$t an gei$tigem
und $ittlichem Gehalt verloren gegangen.

Die allgemeine Rohheit, gemeine Au$$chweifungen, die
Gottlo$igkeit und der Unglaube $ind $o grauenhaft ge$tiegen, daß
man wahrhaftig einen $ittlichen Banquerott de$ Volke$ fürchten
kann.

Wo findet man noch treue, gewi$$enhafte, ehrliche,
fleißige    Dien$tboten,    Knechte,   Mägde,   Arbeiter   und   Ge-
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$ellen? Wenig Arbeit, hohen Lohn, kleine Mühe, viel Vergnügen
i$t die Lo$ung de$ Tage$. Selb$t die Bauern in  den Dörfern
$ind von der allgemeinen Ueppigkeit und Putz$ucht und
Arbeit$$cheu ange$teckt und werden unruhig auf ihren
Land$itzen, die $ich nur $chlecht lohnen. Ma$$enhaft $ind $ie
$chon nach den großen Städten gezogen, um be$$er der Trägheit
und Ueppigkeit zu fröhnen. Die Häu$er in den Dörfern $tehen
leer, und die mageren Aecker liegen unbebaut. Wo und wie da$
aber enden $oll, da$ weiß der liebe Gott.

La$ter und Verbrechen $chießen auf wie Unkraut in der
feuchtwarmen üppigen Temperatur. Da$ i$t aber da$ letzte
Unheil nicht, wa$ au$gebrütet wird.

Der alte Hilger hatte ent$chieden recht, al$ er e$ für einen
$chrecklichen Irrthum erklärte, wenn man den übergroßen und
leichten Verdien$t und die Ueber$chwemmung einer Gegend mit
Geld für ein große$ Glück der Bewohner an$ieht. E$ i$t vielmehr
ein Unglück und ein Schaden, der $ich nicht $o leicht wieder
au$heilen läßt. Die Art Volk$beglücker aber, die nur immer
darauf hinau$arbeiten, den äußeren, leiblichen Wohl$tand de$
Volke$ zu fördern, damit e$ da$ Leben genießen könne, und die e$
durch üppige Bilder de$ ge$ättigten Reichthum$ im Herzen
unzufrieden machen, $ollten, $tatt Volk$beglücker, Volk$verführer
und Volk$verderber heißen. Denn $ie $ind die eigentlichen
Todtengräber alle$ Volk$wohl$ und alle$ gedeihlichen
Volk$leben$.

Hilger  mußte  $elb$t in $einem eigenen  Hau$e  ein  Stück
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von dem Unheil erfahren, da$ die neue Zeit auf da$ Gebirge
gebracht hatte. 

So lange die Dürftigkeit und Noth gewährt hatte, war die
Frau Hilger eine an$pruch$lo$e, geduldige, em$ige Frau gewe$en,
die nur $elten einmal klagte und murrte, $ondern die $ich im
Allgemeinen ergeben in ihr harte$ Loo$ und in die Hilflo$igkeit
ihre$ Gatten und älte$ten Sohne$ fügte, ja die $ogar oft mit
freudiger Genugthuung auf ihre Lei$tungen hinblickte. Jetzt
ergriff auch $ie da$ Ei$enbahnfieber. Auch $ie hätte gern ihren
Theil von dem allgemeinen Goldregen gehabt, und weil $ie nur
ein winzige$ Theil de$$elben bekam, wurde $ie unzufrieden und
mürri$ch und neidi$ch und eifer$üchtig und quälte $ich und die
Ihrigen mit ihrer unleidlichen Habgier, die $ie hartherzig und
undankbar und ungerecht machte.

Die Hau$haltung Hilger'$ war ungleich wohl$tehender
geworden gegen früher. Philipp hatte an Heinrich da$ Geld für
die Ziege und Harmonika zurückbezahlt. Sie hatten drei Arbeiter
au$ der italieni$chen Schweiz in Ko$t und Logi$, wodurch $chon
ein erkleckliche$ Sümmchen einging. Dann aber hatte die Frau
Hilger eine Wä$cherei für die fremden Arbeiter angefangen,
wobei ihr ihr Sohn $ehr ge$chickt zur Hand ging, und wodurch der
alte Hilger im Stande war, einen Thaler nach dem anderen
zurückzulegen.

Wa$ wollten die Leute mehr?  Sie hatten  ihr gute$
Au$kommen und vermochten noch Geld zu er$paren.
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Allein die Frau Hilger hatte $tet$ einen Grund zu neuen
Klagen. Sie zählte die Arbeiter, die Andere in ihren Häu$ern
hatten, und berechnete den größeren Gewinn, den die$elben im
Vergleich zu ihnen $elb$t machten, da $ie wegen der Kleinheit
ihrer Hütte mit dem be$ten Willen nicht mehr Ko$tgänger
aufnehmen konnte. Morgen$ mit dem Auf$tehen fing $ie ihre
Rechnung an, und Abend$ beim Schlafengehen war $ie noch
nicht fertig mit der Aufzählung Alle$ de$$en, worin $ie
zurück$tehen müßten, und wenn $ie den Verdien$t aller Leute im
Dorfe mit den nöthigen Seitenhieben und Rückblicken
durchgegangen hatte, fing $ie wieder von vornen an. Der alte
Hilger wollte $chier zur Verzweiflung kommen.

Bald aber brachte $ie ihn und ihren blinden Sohn noch
mit in ihre Rechnung$übungen.

Sie verglich nämlich den Verdien$t ihre$ Manne$ und
ihre$ Sohne$ mit dem, wa$ andere Männer und junge Bur$chen
in die$er Zeit an Geld verdienten, und kam zu einem höch$t
traurigen Re$ultat.

„Ach Gott“, $eufzte $ie anfang$, „wenn Ihr jetzt arbeiten
könntet wie die Anderen!“

Nach ein paar Tagen aber weinte $ie $chon darüber, daß
ihr gerade ein $olche$ Unglück be$chert wäre. Sie wüßte nicht,
womit $ie da$ verdient hätte, und warum $ie doppelt ge$traft $ei
mit einem verkrüppelten Mann und mit einem blinden Jungen.
Jetzt, wo alle Leute Geld verdienen müßte $ie  ruhig mit  zu$ehen,
ohne  Etwa$  thun  zu  können.   So  eine   Unglückliche,   wie  $ie,
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gäbe e$ nicht mehr in der Welt. Aber $ie wäre zum Unglück
geboren, ihre Mutter $elig hätte e$ ihr Alle$ vorau$ge$agt.

Und nach noch ein paar Tagen war da$ Weinen
vergangen, und directe Vorwürfe waren an de$$en Stelle
getreten. An ihren Mann wagte $ie $ich nur $elten, aber ihrem
Jungen warf $ie jeden Tag und jede Stunde vor, er $ei $chuld an
$einer Blindheit, und darum $chuld, daß $ie nicht mehr verdienen
könnten.

Wa$ ihr vormal$ die größte Noth de$ Hau$e$ herau$-
gepreßt hatte, und wa$ $ie fa$t augenblicklich wieder bereut hatte,
da$ $agte $ie jetzt in $teten Wiederholungen völlig rück$icht$lo$
und mitleid$lo$.

Der arme Junge weinte in der Stille blutige Thränen.
Der alte Hilger aber würgte an dem Schmerze $eine$ Liebling$,
al$ wenn er er$ticken wollte, aber er brachte ihn nicht hinunter.
Manche$ kräftige Wetter ging durch da$ Hau$ und man meinte,
e$ $ollte die bö$en Dün$te au$fegen für alle Zeit, aber immer
wieder kamen die alten Klagen und die alten Vorwürfe.

Der Friede de$ Hau$e$ $chien für immer dahin zu $ein.
Der alte Hilger aber $agte bei jedem Stücklein Flei$ch, da$ er aß:
„Weiß Gott im Himmel, ich wollte, wir nagten wieder an den
Kartoffel$chalen und hätten den Frieden wieder. Damal$, in der
höch$ten Noth $elb$t, waren wir glücklicher al$ jetzt.“

Den  $chlimm$ten   Hau$$treit  gab  e$  aber  jede$  Mal,
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wenn die Kameraden Philipp$ zu einem Be$uch kamen und  nun
erzählten, wa$ Jeder täglich verdiene. Der Vergleich lag zu nahe,
al$  daß ihn nicht die von ihrem Recht voll$tändig überzeugte
Frau zu bitteren und beißenden  Worten benutzt hätte. 

Be$onder$ gern $tellte $ie ihrem Sohne den  Heinrich
Funk gegenüber,  der  durch $eine Gewandtheit und $eine
vorzügliche Hand$chrift und $ein ge$etzte$ Benehmen bereit$ eine
Auf$eher$telle  bekommen habe und viel Geld verdiene.

„An dem“, $agte $eine Mutter, „werden  die Eltern nur
Freude erleben. Er wird die Ehre $einer Familie werden. Für den

i$t au$ge$orgt.“ 
„Dagegen Du“, fuhr $ie in zornigem Eifer fort, „ha$t

Einem bi$ jetzt nur Sorge und Kummer gemacht. Du bi$t der
Schandfleck un$ere$ Hau$e$. Der Heinrich wäre eine$ $o bö$en
Buben$treiche$, wie Du ihn au$geführt ha$t gar nicht fähig
gewe$en.“

Nach $olcher Rede weinte Philipp nur noch bitterlicher,
und der Alte ballte die Fau$t und knir$chte mit den Zähnen, aber
er $chwieg, um nicht noch heftigere Worte hervorzurufen.

Philipp bat $eine Kameraden, nicht mehr $o oft zu
kommen.  Aber er hätte die$elben gar nicht zu bitten brauchen.
Der Ei$enbahnbau wirkte $chon $ehr auf $ie ein.  Der Philipp
und $ein Geleier auf der Harmonika wurde ihnen nachgerade
langweilig. Sie $uchten jetzt $chon höhere Genü$$e wie Bier,
Branntwein und Cigarren.



��
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Und al$ nun gar Philipp $ich erlaubte, gegen da$
Rauchen und Trinken zu reden und ihnen gehörig die Leviten zu
le$en, da war e$ ganz au$. Man paßte nicht mehr zu$ammen.

Eine$ Abend$ $aßen Heinrich Funk und ein Theil der
übrigen Kameraden vor der Bierbude bei dem Drybacher
Schacht. Drinnen in dem großen Bier$aal, obwohl er geräumig
genug war, war e$ $chwül und heiß. Dagegen $aß man an der
Waldecke, wo ein einfacher Ti$ch und Bänke durch in den Boden
eingerammte Pfähle hergerichtet waren, ganz behaglich. Dort
wehete eine erfri$chende Abendluft nach dem $chmachtend
warmen Sommertage, und da$ $chäumende Bier $chmeckte noch
einmal $o gut.

Un$ere Bür$chlein fühlten da$ auch. Sie hatten bereit$
ein gute$ Quantum Bier vertilgt und waren $ehr angeheitert und
rauchten ihre $tinkenden Glimm$tengel mit einem wahren
Heldenmuth.

Da$ war jetzt fa$t jeden Abend $o. Denn ohne ein wenig
angetrunken zu $ein, konnte $ich  nicht gut Abend$ mehr ein
Drybacher, $ei e$ alt oder jung, in'$ Bett legen.

Plötzlich rief Einer der da$itzenden Bür$chlein: „Da i$t
ja auch der blinde Philipp, man meint, er wolle $ich hier die
Ge$chichte einmal an$ehen.“ 

 Alle lachten über den rohen Scherz, der auf da$
Gebrechen de$ Armen an$pielte.  „Nein“, $agte ein Anderer. „Er
trägt Wä$che fort. Er i$t ja jetzt ganz  Wa$chweib und
Bügelmädchen geworden.“ 
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Heinrich Funk meinte: „Sollen wir ihn nicht herrufen und
ihn etwa$ betrunken machen. Vielleicht vergeht e$ ihm dann, $o
$tolz zu $ein, und un$ immer Vorhalt zu thun.“

Die Anderen $timmten ein.
Nach Kurzem $aß Philipp mitten unter ihnen und hatte

$ein $chäumende$ Gla$ Bier vor $ich.
Die Entfremdung $einer Kameraden hatte ihm leid

gethan. Er hatte $ich Vorwürfe gemacht, zu hart gegen $ie
gewe$en zu $ein und wollte nun durch Nachgiebigkeit von $einer
Seite Alle$ wieder gut machen. In $einem arglo$en Herzen kam
ihm keine Ahnung von der Fal$chheit $einer früheren Geno$$en.
So hatten $ie leichte$ Spiel mit ihm.

Er kannte nicht die berau$chende Kraft de$ $tarken Biere$
und befand $ich bald in einem Zu$tande, wo er die Cigarre, die
ihm Heinrich anbot, nicht mehr zurückwie$, und wo er $elb$t die
an$tößigen Lieder mit$ang, die $ie $angen.

Doch durch den ungewohnten Genuß wurde ihm bald
wehe zu Muthe. Er wollte auf$tehen. Allein die Welt hatte für
ihn ihre Fe$tigkeit verloren. Sie ging nur noch  im Krei$e herum.

So oft er auf$tand, kollerte er zum großen Gelächter
$einer Kameraden immer wieder hin. 

Er$t al$ $ie de$ Spa$$e$ voll$tändig müde waren,
brachten   ihn   Heinrich    und   ein   paar   Oberdrybacher    nach
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Hau$e. Dort angekommen, wurde ihm übel, und er mußte
augenblicklich in'$ Bett ge$chafft werden.

Am anderen Morgen $aß er da, bleich wie der Tod, mit
unleidlichem Kopfweh. Dabei mußte er die Strafpredigt $einer
Mutter anhören, die nicht enden wollte, und $elb$t $ein Vater
hielt $einen ern$ten Tadel nicht zurück.

Doch wa$ war da$ Alle$ gegen den Schmerz der tief im
inner$ten Herzen wühlte!

Er hatte trotz $einer Trunkenheit Heinrich$ Hohngelächter
gehört und begriff auch jetzt, daß der$elbe ab$ichtlich ihn in den
Zu$tand der Trunkenheit gebracht hatte.

Da$ war ein $chändlicher Verrath an ihrer Freund$chaft.
„Heinrich, warum ha$t Du mir da$ gethan?“ $eufzte er.
Er war irre an $einem Freunde geworden.

���

Der Mord im Gebirge.

Seit den letzten Ereigni$$en waren drei bi$ vier Jahre
vergangen. Philipp und Heinrich und die übrigen Kameraden, die
wir al$ Knaben kennen gelernt hatten, waren zum männlichen
Alter heran gewach$en. 
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Für da$ arme  Gebirge waren e$ Zeiten eine$ nie
ge$ehenen Wohl$tande$ und eine$ wahren Ueberflu$$e$
gewe$en. Der außerordentliche Verdien$t hatte die ganzen Jahre
hindurch nicht nachgela$$en, aber die Tollheit und Trunkenheit
der Men$chen hatte auch nicht nachgela$$en, war $ogar noch hier
und da gewach$en. Jeder Nüchterne mußte fragen, wa$ $oll da$
werden? Wird e$ nicht ein Ende nehmen mit Schrecken?

Nur in der Hütte Hilger'$ war man, Dank dem ern$ten
Streben und dem ern$ten Gebet de$ Manne$, fa$t wieder zum
alten Frieden und der alten Genüg$amkeit zurückgekehrt. Die
Be$onnenheit de$ Alten und die Demuth und Geduld de$
Blinden waren nicht ohne Einfluß auf die bethörte Frau
geblieben. Sie wurde vernünftigeren Vor$tellungen zugänglich
und $ah bald $elb$t ein, daß nicht Alle$ Gold i$t, wa$ glänzt,
und daß Viele$, wa$ $ie al$ Glück ange$ehen hatte, zum Unglück
au$$chlagen würde. Aber ihr $ollten noch ganz ander$ die Augen
aufgehen. Ein $chreckliche$ Ereigniß $ollte ihr zeigen, wie $ehr
man $ich täu$chen könne, und mit heißen Thränen mußte $ie da$
Unrecht beweinen, da$ $ie ihrem braven Sohne gethan hatte.

Da$ folgte Alle$, al$ kaum die Ei$enbahn vollendet und
dem Verkehr übergeben war. Da war nämlich, eine der er$ten
Nachrichten, die $ie mit hinunter in da$ Thal hatte nehmen
können, die Kunde von einer gräßlichen Mordthat, die  auf   dem
Gebirge   ge$chehen   war  und  zugleich  die  Mittheilung von der
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furchtbaren Aufregung, die darüber in der ganzen Gegend
herr$che.

Der Gründe für die Aufregung gab e$ mancherlei. 
Zunäch$t war bi$ jetzt ein Mord, zumal ein Raubmord

dort oben etwa$ ganz Undenkbare$ gewe$en; dort, wo e$ Niemand
eingefallen war, Nacht$ nur eine Thüre zu $chließen, wo $elb$t
der einfach$te Felddieb$tahl in dem Grade zu den Seltenheiten
gehörte, daß ein Mann, der dem Gelü$te nicht wider$tehen
konnte, $einem Nachbar ein paar Bohnen zu $tehlen, von da an
bi$ an $ein Leben$ende der „Bohnenhanne$“ hieß, und daß
de$$en Familie bi$ auf die$e Stunde noch „Bohnenhanne$e“
genannt wird. Die älte$ten Leute weit und breit, die viel zu
erzählen wußten von $chrecklichen Wettern und grauenhafter
Nothzeit, auch von mancher blutigen Schlägerei an Kirme$$en
und Jahrmärkten, wußten Nicht$ und hatten auch von ihren
Voreltern Nicht$ gehört, daß je ein $olcher vor$ätzlicher, mit
Raub verbundener Mord im Gebirge $tattgefunden habe.

Man war deßwegen auch $chnell fertig mit dem Urtheil:
„Da$ hat kein Einheimi$cher gethan, da$ rührt von dem fremden
italieni$chen Ge$indel her, da$ die Ei$enbahn hereingebracht
hat.“ E$ hieß von die$en: „Da$ $ind verwogene Ge$ellen, die
$tet$ die Hand am Me$$er haben und zu Allem fähig $ind.“ Die
Aeng$tlichen träumten nun $chon von einer ganzen Bande a 1a
Schinderhanne$ oder von einem zweiten Rinaldo Rinaldini. 
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Daß da$ ganze Gebirge in Sitte und Brauch ein andere$
geworden $ei und darum recht wohl eine $olche Mordthat au$
dem eigenen Boden in Folge der durch den Ei$enbahnbau
bewirkten Rohheit und Verwilderung hervorwach$en könne, daran
dachte Niemand.

Wa$ auf der anderen Seite dagegen die Aufregung noch
vermehrte, war die unglaubliche Frechheit und viehi$che
Grau$amkeit de$ Mörder$.

An einem $chönen Sommernachmittage, al$o am hellen
lichten Tage, der Vieruhr-Zug war noch nicht lange im Tunnel
ver$chwunden, da wurde die $chreckliche That mitten im Dorfe
zwi$chen den Gebäulichkeiten der Oberdrybaher Mühle
au$geführt. Wenn aber dort ein Raubmord möglich war, wo war
er dann unmöglich? Wer war denn irgend $eine$ Leben$ noch
$icher?

Der Mord war begangen worden an dem fünfjährigen
Kinde eine$ reichen fremden Herrn, der $einer und de$ Kinde$
Ge$undheit halber $chon mehrere Wochen in der Oberdrybacher
Mühle wohnte, da er nirgend$ be$$ere Wald- und Bergluft zu
finden glaubte, al$ in die$er Gegend.

Die$e$ arme, leidende Kind hatte der Mörder, wie
hernach durch die Medicinalbeamten fe$tge$tellt wurde, zuer$t zu
erdro$$eln ge$ucht, dann hatte er an $einem Hal$e ge$chnitten
und e$ zuletzt noch lebend in den Mühlgraben geworfen, wo e$
ertrank.

Der Herr, der in der Mühle wohnte, war $ehr reich. Er
be$aß   mehrere  Häu$er in der  Stadt  und  zwei  große  Güter  in
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der fruchtbaren Ebene, allein er hätte Alle$ gern dahingegeben
für da$ Leben die$e$ $eine$ Kinde$. Da$ Kind war noch der
einzige Schatz $eine$ Herzen$. Er hatte eine jugendliche Frau und
zwei Kinder begraben. Nun hing $ein Herz mit einer
leiden$chaftlichen Zärtlichkeit an dem übriggebliebenen Knaben.

O, wenn da$ der Mörder gewußt hätte, daß der Vater da$
Leben $eine$ Kinde$ mit Gold aufwiegen würde   \\   er hätte
$ein Gewi$$en um der paar Gold$tücke willen nicht $o $chwer zu
bela$ten und ein $o zarte$ junge$ Leben au$zulö$chen brauchen.

Aber wo war der verruchte Mörder, der dem armen kranken
Manne den letzten Tro$t raubte?
 Der Herr hatte in $einem namenlo$en Schmerz und $einer
grenzenlo$en Erbitterung über jene entmen$chte That zehntau$end
Thaler al$ Prei$ für die Auffindung de$ Mörder$ $eine$ Kinde$
au$ge$etzt.

Da$ war da$ Dritte, wa$ da$ Gebirge in Aufregung
$etzte. Wer mochte nicht gern zehntau$end Thaler verdienen?

Aber da$, wa$ man anfang$ in Erfahrung brachte, war
ungemein wenig.

An jenem verhängnißvollen Nachmittag war in der
Mühle $owie im Dorfe fa$t kein Men$ch daheim gewe$en.

E$ war der er$te wieder völlig helle und $onnige Tag,
nachdem mitten in die Erntezeit ein höch$t unbequeme$
Regenwetter gefallen war, und alle$, wa$ nur Beine hatte war
hinau$ in'$ Feld gegangen.
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Da$ mußte der Mörder gewußt und die Zeit genau
benutzt haben. Der Müller hatte noch eine Viertel$tunde vorher
einen $chweren Wagen mit Frucht eingefahren. 

In der Mühle war nur die alte Schwe$ter de$ Müller$
daheimgeblieben, die, an $ich $chon halb taub, durch da$
Klappern der Mühle gar Nicht$ hörte.

Sie hätte übrigen$ auch kaum Etwa$ bemerken können,
denn die Fremden wohnten ab$eit$ in einem Anbau der Mühle,
den der Müller während der Ei$enbahnzeit errichtet hatte. Er lag
hinten hinau$ und hatte einen be$onderen Eingang.

Um Alle$ be$$er ver$tehen zu können, i$t e$ unbedingt
nothwendig, daß wir die Oertlichkeit, wo der Mord $tattfand,
möglich$t genau be$chreiben.

Wir wi$$en al$o $chon, daß die Fremdenwohnung hinten
hinau$ ab$eit$ der Mühle lag. Die Mühle $elb$t bildete, da noch
der Holz$choppen und der Kuh$tall unter Einem Dache mit dem
Wohnhau$ waren, ein langge$treckte$ Gebäude, da$ von dem
Ort$weg bi$ an den Drybach reichte. Die Fronte de$ Hau$e$ und
alle Thüren und Fen$ter, $owie der Hof und die Scheune und der
Pferde$tall lagen nach dem Dorfe zu, während direct hinter der
Mühle die Oberdrybacher Wie$en und Gärten ihren Anfang
nahmen. Die er$ten Wie$en und Gärten, die einer$eit$ vom
Mühlteich, anderer$eit$ von dem Drybach begrenzt wurden,
gehörten noch zum Be$itzthum der Mühle und bildeten
zu$ammen ein Dreieck, von dem da$ etwa hundert Schritt
entfernte  Bachwehr  die   Spitze,   Teich und   Bach  die Seiten-
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linien und da$ lang au$gedehnte  Mühlengebäude die Grundlinie
genannt werden konnte.

Die$e$ völlig abge$chlo$$ene Stück Land, da$ nur durch
eine Thüre an der Hinterwand de$ $on$t offenen Holz$choppen$
au$ dem Vorderhofe zugänglich war, wurde der  eigentliche
Mordplatz.

Denn mitten in jenem Dreieck lag von Alter$ her der
Backofen; al$ der Müller aber den zweiten Backofen baute, legte
er ihn ebenfall$ dorthin und vergrößerte da$ Gebäude um ein
Bedeutende$, um dadurch eine Anzahl Wohnungen zu $chaffen,
die damal$ ja $o $ehr ge$ucht waren.

Al$ $päter der reiche Herr Al$en ($o hieß nämlich der
fremde Herr) dort oben eine Waldluftkur durchmachen wollte,
fand er da$ Logi$ leer, und e$ genügte ihm, einmal, weil e$
mitten unter Ob$tbäumen und Erlengebü$ch lag und eine hüb$che
Au$$icht hatte, und dann, weil kein be$$ere$ da war.

Der Hof vor dem Bau wurde vergrößert, geebnet, mit
gelbem Sand be$treut und mit Bänken und Ti$chen ver$ehen.
Die Zimmer wurden mit ko$tbaren Teppichen belegt, und e$
wurden $o prachtvolle Möbel durch die Ei$enbahn
herbeige$chafft, daß man dort oben noch nicht$ Aehnliche$
ge$ehen hatte und fabelhafte Dinge von dem Geld- und
Goldreichthum de$ Herrn Al$en erzählte. (Er bezahlte alle$, wa$
er brauchte, in Gold.) 

Al$ Bedienung hatte er wegen der Enge der Wohnung
nur   eine   einzige  ältere   Per$on  bei  $ich,   die  zugleich   kochte
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und Nachmittag$ die Auf$icht über den kleinen Ern$t führte,
wenn der Herr Al$en $eine größeren Wald$paziergänge machte.
Während der übrigen Zeit hatte der Herr $elb$t $tet$ $einen
Jungen bei $ich und überwachte ihn und be$chäftigte $ich mit
ihm.

Der alten Li$beth war da$ Kind ganz gewiß oft und auch
eindringlich genug auf die Seele gebunden worden; $ie hatte auch
Himmel und Hölle  ver$prochen; aber wa$ geht einer $olchen
bejahrten Per$on über ein $ogenannte$ „Schwätzchen“, wenn $ich
Gelegenheit dazu bietet?

Sie wußte e$ $o einzurichten, daß jede$ Mal, wenn der
Herr fort war, ihr noch ein paar Eier oder noch ein wenig Milch
fehlte, und dann $agte $ie zu dem Knaben, der an $chönen Tagen
unten im Hof $pielte: „Ern$tchen, $ei hüb$ch brav! Ich will nur
einen Augenblick hinüber zu der „Mühlengreth“ $pringen, ich bin
wie der Wind wieder da.“

Aber au$ dem Augenblick wurde oft eine Stunde. Die
Li$beth fühlte $ich ungemein beruhigt wegen de$ Kleinen. Er war
ein $anfter, weit über $eine Jahre ge$cheidter Junge, der $ich
prächtig allein zu unterhalten vermochte, und der $chon ihr und
$einem Vater zu Liebe weder an den Bach, noch an den Teich
ging.  Im Uebrigen war ja, wie ge$agt, da$ Stück Land, wo $ich
die Wohnung befand, ein völlig abge$chlo$$ene$ Terrain, eine
Art In$el, zu der nur ein einziger Weg durch den Vorderhof der
Mühle   und    durch   die  Hinterthüre   de$   Holz$talle$   führte.
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E$ konnte demnach Niemand au$ und ein, den man nicht durch
die Fen$ter der Wohn$tube in der Mühle zu beobachten
vermochte. Wa$ hatte al$o die Li$beth zu fürchten ?

Doch kaum war an jenem Tage die Hau$hälterin durch die
Holz$tallthüre ver$chwunden, al$ eine $chlanke jugendliche
Ge$talt gewandt über da$ Bachwehr herüber lief und, $ich durch
da$ Erlengebü$ch möglich$t zu decken $uchend, der Wohnung
$ich näherte.

Der $pielende Knabe merkte die heran$chleichende Gefahr
nicht, $on$t hätte er vielleicht noch rechtzeitig in da$ Hau$ eilen
und zu$chließen oder die Hau$hälterin zu Hilfe rufen können.

Hinter dem letzten Erlenbu$ch hielt der Mörder $till. Er
war unent$chlo$$en. Noch einmal leuchtete die Hoffnung für da$
arme Kind auf. Der Mörder wußte nicht recht,  wie er den
Knaben be$eitigen $ollte. Ihm war e$ nur um da$ Geld de$
reichen Al$en zu thun. Ihm grauete vor dem Blutvergießen.

Vielleicht hörte er auf die nahenden Schritte? Denn e$
kam Jemand die Straße her und machte in der Wie$e auf der
anderen Seite de$ Teiche$ Halt. Die Per$on hatte nicht die
Ab$icht, $ich wieder zu entfernen. Denn $iehe, jetzt wurde mit
einer Gießkanne fa$t gerade dem Bu$che gegenüber,  wo der
Mörder $tand, Wa$$er im Teich ge$chöpft. 

Mit einem Fluche wollte $chon der Verbrechen $ein
fin$tere$   Werk   aufgeben,    doch   indem  er   durch  die  wegge-
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$chobenen Zweige einen Blick nach dem Wa$$er$chöpfenden
warf, ward er wieder anderen Sinne$ und blieb.

Der Wa$$er$chöpfende war nämlich der blinde Philipp.
Seine Mutter hatte dicht an der Wohnung de$ Herrn Al$en, nur
durch den Teich getrennt, ihren Bleichplatz für ihre Wä$cherei,
und Philipp war eben im Begriff, die trocken gewordene Wä$che
fri$ch zu begießen. 

Der Mörder aber $chien den Blinden zu kennen oder
wenig$ten$ zu wi$$en, daß $eine unheimlichen Thaten von
dem$elben nicht beobachtet werden konnten. Denn al$ er
den$elben mit Begießen der Wä$che be$chäftigt $ah, $chritt er
ungenirt vor.  Nur die Stimme dämpfte und ver$tellte er.

Der Knabe war heftig er$chrocken, al$ er den fremden
Men$chen plötzlich und unvermuthet vor $ich $tehen $ah.

„I$t Dein Vater zu Hau$e?“ fragte der Fremde den
Knaben. 

„Nein!“ antwortete die$er, $ich von dem Schrecken
fa$$end und den jungen Mann vor ihm beobachtend.

„Ich habe einen Brief an den$elben abzugeben, der $ehr
wichtig i$t“, $agte der Fremde. „Darf ich ihn in da$ Zimmer
Deine$ Vater$ legen?“

„Nein, e$ darf Niemand in da$ Hau$, da Papa und
Li$beth nicht da $ind“, antwortete der Knabe. 

„Warum denn nicht, der Schlü$$el $teckt ja in der Thür?“
fragte  der Fremde.

„Nein,    Nein!“  erwiederte   der  Junge.    „Ich   will  die 
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Li$beth rufen. Die i$t vornen in der Mühle. Die kann Dir den
Brief abnehmen.“

„Ich will mit Dir zur Li$beth gehen“, $agte der Fremde.
„Ja, komm!“ $agte freundlich der Knabe.
Da$ waren die letzten Worte, welche er auf Erden

$prach. Denn nun umfaßten die grau$amen Mörderhände $einen
zarten Hal$ und $chleppten da$ Kind in da$ näch$te Gebü$ch.
Dort fuhr ein $charfe$ Me$$er in $eine Kehle. Al$ aber da$
Kind immer noch athmete, warf der Unhold e$ in da$ nahe
Wa$$er, wo e$ ertrank.

Der blinde Philipp hatte da$ ganze Ge$präch der Beiden
Wort für Wort mit angehört, und nach $einer Angabe wurde e$
$päter gerade$o in die Gericht$acten aufgenommen.

Er war bi$ dahin fern von allem Argwohn geblieben, und
e$ war auch nicht Argwohn, daß er gelau$cht hatte. Er be$aß
eben die den Blinden eigenthümliche Feinheit und
Unter$cheidung$kraft de$ Gehör$ in hohem Grade.

Al$ er darum eine fremde Stimme mit dem Kinde  de$
Herrn Al$en in de$$en Hof $prechen hörte, hatte er unwillkührlich
aufgehorcht, und war ihm Nicht$ von der Unterredung entgangen.

Wa$ einem Anderen, der $ein Gehör nicht in diefer
Wei$e au$gebildet hatte, unmöglich gewe$en wäre,  war ihm
möglich geworden. 

Auch   da$    Ge$präch   $elb$t    hatte    für    ihn   nicht$ 
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Auffallende$.  Der Mörder mußte wohl auch von der Fein-
hörigkeit de$ Blinden gewußt und daran gedacht haben. Denn
$eine ganze Anrede war ein wenig auf die$elbe berechnet.

So war denn in dem ganzen Auftreten de$ Mörder$, und
$ogar während de$ Morde$, dem Blinden, wie er $päter angab,
nicht der gering$te Verdacht gekommen. Nur wollte ihm eine$,
wie er $ich au$drückte „nicht gefallen“,  daß der Fremde den Brief
$elb$t in da$ Zimmer de$ Herrn Al$en legen wollte. Aber die$e$
auf$teigende Mißtrauen verlor ja wieder $eine Bedeutung, al$
Beide, wie er meinte, zur Li$beth gingen, um ihr den Brief zu
übermitteln.

Die Stimme de$ Fremden hatte für Philipp etwa$
Bekannte$, aber er wußte ($o lautete $ein Au$druck) im
Augenblick nicht, wo er die$elbe „hin thun $ollte“. Er dachte, e$
müßte Jemand au$ dem Kirch$piel $ein, der ihm nicht gerade
einfalle. Er war $onach ganz beruhigt und fuhr fort, $eine
Wä$che zu gießen.

Der er$te Argwohn tauchte auf, al$, wie er $agte, „der
Plump$ im Wa$$er“ ge$chah. Da dachte er: E$ geht Etwa$ vor
hier, da$ nicht ganz richtig i$t. Wa$ i$t e$ aber? An Mord konnte
ihm kein Gedanke kommen. Dagegen dachte er an Raub und
Dieb$tahl.

Wollte dort Jemand über den Teich, und war zu kurz
ge$prungen und hatte in'$ Wa$$er getreten oder im Sprunge
einen Stein lo$gelö$t? Vielleicht war e$ ein Spießge$elle de$
Anderen,  der  mit  dem  Knaben  zu  der  Li$beth  gegangen  war?
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Vielleicht be$tand ein gemein$amer Plan, um er$t den Knaben zu
entfernen und dann den Herrn Al$en zu be$tehlen? Da$ waren die
Gedanken, die wie ein Blitz durch da$ Gehirn de$ Blinden
fuhren.

Er horchte mit der größten Spannung. Siehe, da naheten
Schritte. Sie kamen au$ der Gegend de$ Bachwehr$ von dem
Holz$talle her, von wo die Li$beth mit dem Knaben hätte kommen
mü$$en. Auch waren e$ keine Knaben- oder Weibe$tritte, $ondern
fe$te Mann$tritte. Da$ unter$chied der Blinde genau.

Seine Spannung wuch$. Denn jetzt wurde die Thüre
aufge$chlo$$en. Der Schlü$$el $tack ja. Der Fremde trat in da$
Hau$.

„E$ i$t, wie ich dachte“, $agte der Blinde fa$t laut, „man
will den Herrn Al$en berauben.“

Er zog ra$ch Schuhe und Strümpfe au$ und $chürzte die
Ho$en auf und durchwatete den Teich. Schon im Suchen nach
der Hau$thüre vernahm er, daß Schlö$$er erbrochen wurden. „He,
holla! Diebe! Hilfe! Hilfe!“ $chrie der Blinde.

In dem$elben Augenblick aber, al$ er die$en Schrei that,
be$ann er $ich eine$ Be$$eren. Er wollte den Dieb ein$chließen.
Er $uchte nach der Hau$thüre und dem Schlü$$el.

Der Raubmörder aber war auch auf $einer Hut.
Die Thüre hatte $ich kaum ge$chlo$$en und der Blinde

wollte   eben   den  Schlü$$el   herumdrehen,    da  $tand  er  auch
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$chon auf der Innen$eite der Thüre und riß die$elbe wieder auf.
E$ war ein kurze$ Ringen zwi$chen dem Blinden und dem
Mörder, in dem die größere Kraft de$ Mörder$ $iegte.

Al$ der$elbe de$ Blinden an$ichtig wurde, entfuhr ihm
ein zornige$ „Du?“ ein Laut, der den Blinden durch$chauerte, $o
bekannt war er ihm, und doch konnte er $ich die$e$ Tone$ und
Laute$ nicht ent$innen.

Philipp wollte den Dieb fe$thalten, aber der$elbe $tieß ihn
mit $olcher Gewalt zurück, daß er die Treppe hinunter kollerte und
unten ohnmächtig liegen blieb.

Der Mörder ent$prang. 
Wenn die letzte Scene nur noch eine Secunde länger

gewährt hätte, wäre die alte Li$beth noch dazu gekommen. Denn
$ie war $chon zum Weggehen bereit gewe$en und $tand bereit$
an der Hau$thüre und $agte eben: „Ja, ich muß Heim. Der Herr
Al$en wird gleich zurück $ein“, al$ der Hilferuf de$ Blinden
er$challte.

In der größten Be$türzung war $ie, gefolgt von der
„Mühlengreth“, durch den Hof und den Holz$tall nach dem
Neubau geeilt, aber $ie $ah nur noch eine Ge$talt über da$
Bachwehr hin$pringen und ver$chwinden. 

Al$ $ie an die Treppe gelangte, und al$ $ie dort den
ohnmächtigen Philipp bemerkte, kam ihr er$t da$ rechte
Bewußt$ein eine$ Unglück$, da$ ge$chehen $ein könne.

„Um Gott, wo i$t der Ern$t?“ rief $ie. „Ern$t! Ern$t!“
Ihre Säumniß fiel  ihr mit Centner$chwere auf da$ Gewi$$en.
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 Um den Ohnmächtigen kümmerte $ie $ich nicht.
„Ern$t, Ern$t !“ rief $ie mit verzweifelten Tönen, ihn in

allen Ecken $uchend.
Der blinde Philipp war derweilen durch die Bemühungen

der Mühlengreth wieder zu $ich gekommen.
„I$t denn der Ern$t nicht drüben bei Euch gewe$en?"

fragte er verwundert. „Ein Mann, der für Herrn Al$en einen
Brief hatte, i$t mit hinübergegangen.“

In der er$ten Aufregung dachte Philipp noch, e$ $eien
hier zwei ver$chiedene Per$onen betheiligt, allein während er noch
$prach, fiel ihm ein, daß er ja nur eine Stimme gehört hatte, daß
da$ letzte „Du“, wa$ ihn $o er$chüttert hatte, und die Worte zu
dem kleinen Ern$t nur ein und der$elbe Mann ge$prochen haben
könne. Er wurde dadurch ganz verwirrt. Er$t al$ man entdeckte,
daß Ern$t todt $ei, wurde ihm Alle$ klar.

„Da$ Kind i$t geraubt! O ich unglück$elige Creatur!“
$chrie die Li$beth. „Ich $pringe heute noch in'$ Wa$$er! Ich
halte e$ nicht au$, wenn Herr Al$en nach $einem Kinde fragt.“

Der Müller war wieder mit einem Wagen Frucht
heimgekommen. Die$en $owohl, al$ auch eine ganze Anzahl Leute
au$ der Nachbar$chaft hatte da$ Wehgeheul der Weiber, die
fa$t um die Wette $chrieen, herbeigelockt.

Auf einmal drängte $ich auch die $chmale, engbrü$tige
Ge$talt de$ Herrn Al$en durch die Menge. Sein Ge$icht war
todtenbleich, und $eine Augen leuchteten wie im Wahn$inn.
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„Mein Kind, mein Kind!“ rief er, „wo i$t mein Kind?
Wa$ i$t e$ mit meinem Kinde?“

Man $agte ihm, daß e$ geraubt $ei.
Philipp mußte erzählen.
Aber der aufgeregte Herr hörte kaum zu. Nur da$ ver$tand

er, daß die Li$beth nicht daheim gewe$en $ei. Al$ er da$ kaum
vernommen hatte, $türzte er wie ein Ra$ender auf da$ Weib zu,
faßte $ie an der Bru$t und $chüttelte $ie.

„Von Ihr fordere ich mein Kind“ rief er mit hei$erer
Stimme. „Jhr habe ich e$ anvertraut, Sie hat e$ mir wieder zur
Stelle zu $chaffen.“

Die arme alte Frau litt $o er$chercklich, daß $ie Einen
fa$t rühren konnte.

Die$er peinliche Auftritt nahm er$t ein Ende al$ der
Müller in einem Gebü$ch Blut$tropfen entdeckte.

Eine ent$etzliche Ahnung ging durch die Anwe$enden,
aber Keiner wagte zu $prechen. Alle $ahen nach dem Herrn
Al$en, der wie im Fieberfro$t ge$chüttelt wurde.

Da $agte der blinde Philipp: „Dort in der Gegend vom
Wehr ge$chah der Fall in'$ Wa$$er, der mich darauf
aufmerk$am machte, daß nicht Alle$ richtig wäre.“

Die$e Worte fielen centner$chwer auf alle Gemüther.
Man war fa$t gewiß, daß dort da$ Kinde$leben $ein Ende
gefunden hatte,

E$ waren bange, unermeßlich bange Minuten, da man in
dem Teiche mit Stangen nach der Leiche $uchte.
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Der Vater de$ Kinde$ wurde $o blaß, daß man jeden
Augenblick glaubte, er $türbe $elb$t. Zwei Männer hielten ihn.

Da zog man denn endlich da$ ver$tümmelte und halb-
erdro$$elte Kind au$ dem Wa$$er hervor.

Ein Wuth- und Wehge$chrei ging durch die Anwe$enden.
Selb$t die rauhe$ten Männer $chämten $ich der Thränen nicht. 

Herr Al$en aber $ank ohnmächtig auf die Leiche $eine$
Kinde$.

��

Wer i$t der Mörder ?

Im er$ten Winter, da die Ei$enbahn gebaut wurde, hatte
$ich ein junger Men$ch au$ der italieni$chen Schweiz bei dem
alten Hilger eingemiethet, $päter war er in den Neubau de$
Müller$ gezogen und hatte dort eine$ der Zimmer gehabt, die jetzt
der Herr Al$en bewohnte. Dann hatte er $ich in Unterdrybach
eingemiethet, wo er noch jetzt $ein Logi$ be$aß.

Die$e$ letztere Logi$ in Unterdrybach hatte er übrigen$
$ehr wenig benutzt, da die Gericht$behörde e$ für gut gehalten
hatte, ihm ein Logi$ im Krei$gefängniß anzuwei$en, von wo er
er$t $eit ein paar Tagen zurückgekehrt war.
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Wie $chon erwähnt, waren alle $on$tigen Ei$enbahn-
arbeiter abgezogen, da die Bahn dem Verkehr übergeben war, nur
für un$eren Italiener war eben durch die be$ondere Für$orge der
Behörde eine kleine Verzögerung eingetreten.

Giu$eppe Moretto ($o hieß der Italiener, der au$ der
Gegend von Giornico im Kanton Te$$in $tammte) war kein bö$er
Men$ch, aber keck, leicht$innig und leiden$chaftlich. Durch $ein
herau$fordernde$ Auftreten reizte er Andere; wurde er aber $elb$t
gereizt, wallte und wogte $ein feurige$, $üdliche$ Blut, und er
griff zum Me$$er.

Auf die$e Wei$e hatte Niemand mehr Händel al$ er. Er
galt für einen $treit$üchtigen, gefährlichen Men$chen und wurde
ungemein gefürchtet.

Doch die, die ihn näher kannten, hatten ein ganz andere$
Urtheil über ihn. Sie $agten: „E$ gibt keinen gutmüthigeren
Ge$ellen, keinen edelmüthigeren Freund, keinen be$$eren Sohn,
kein bravere$ Herz. 

Die Familie Hilger $chätzte und liebte den Giu$eppe
Moretto $ehr und bedauerte e$ von Herzen, daß $ein reizbare$,
hitzige$ Temperament ihn immer wieder in neue Händel
verwickelte. Zumal that ihr der lezte Handel leid, wo Giu$eppe
einen der Arbeiter mit dem Me$$er verwundet hatte, und wo e$
nöthig geworden war, ihn ein Vierteljahr einzu$pinnen. 

Sie wußten, wie daheim im Alpenthale eine Mutter die
Tage und Stunden zählte, bi$ ihr geliebte$ Kind wieder
heimkehrte,   und  wie dem  Giu$eppe  fa$t  da$ Herz brach,  al$ er
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ihr $chreiben mußte, er wäre zu einem Vierteljahr Gefängniß
verurtheilt, weil er einen Andern mit dem Me$$er ge$tochen
hätte.

Giu$eppe hatte damal$, al$ er in Hilger'$ wohnte, und al$
er der deut$chen Sprache immer mächtiger wurde, an den langen
Winterabenden viel erzählt von den Heimathbergen und von
$einem Mütterlein, die ein$am mit ihren Ziegen in der Hütte
wohnte.

Er erzählte äußer$t lebendig. Alle$ erzählte mit, wenn er
$prach, $eine Augen, $eine Arme, $ein ganzer Körper. Man $ah
ordentlich, wie er die Ziegen in die Berge trieb al$ kleiner Knabe,
während $eine Mutter daheim da$ Gärtchen be$tellte, und wie
$ie ihn Abend$ empfing mit einem labenden Süpplein, und er nun
erzählen mußte die Tage$$chick$ale einer jeden Ziege und von den
$aftigen Weideplätzen und den gefahrvollen $chwindelnden
Fel$enpfaden.

Man $ah den Sonnenglanz im Thal und da$ Blühen der
Blumen und da$ Grünen der Matten und den Abendfrieden, der
$ich hinein$enkte und in der Ferne da$ Alpenglühen, da$
hineinleuchtete.

Dann aber veränderte $ich de$ Thale$ An$ehen. E$ ward
dunkel dort von den heranziehenden $chwarzen Wettern und
unheimlich durch die langgezogenen und an den Bergwänden
unaufhörlich widerhallenden Donner. Die Regenwa$$er
brau$ten herunter, der Süd$turm heulte, die Lawinen $türzten
in'$ Thal,  die Erde  bebte und  $chäumende  Bäche wirbelten und
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tobten und rau$chten und zi$chten und ri$$en Alle$ mit $ich fort.
Aber mitten darin im Unwetter kam ein todter Mann

heruntergerollt. Da$ war der Vater Giu$eppe$, der Gatte $einer
Mutter. Ein herunter$türzende$ Fel$$tück hatte ihn er$chlagen,
al$ er heim eilte. Und über den an den Strand geretteten
Leichnam warf $ich ein vor Schmerz wahn$innige$, bleiche$
Weib mit langen, $chwarzen Haaren, einen dunkeläugigen,
weinenden Knaben an der Hand. Da$ Weh der Gattin über$chrie
fa$t da$ Heulen de$ Sturme$ und da$ To$en de$ Wetter$.

Fort war Alle$. Die Wa$$er hatten e$ mitgenommen,
da$ Gärtchen, da$ Hüttchen, die Ziegen. Fort war Alle$, und der
Vater war todt.

Die Frau Hilger $aß da $chrecken$bleich von der
Lebhaftigkeit der Erzählung, über Philipp$ Wangen liefen die
hellen Thränen, und der alte Hilger wi$chte $ich da$ feucht
gewordene Auge.

Dann erzählte Giu$eppe von dem Ringen der Armuth,
wa$ die Familie Hilger gar gut begriff, und wie er hinauf mußte
nach dem kalten Norden, um Geld zu verdienen, wie ihn aber nie
da$ Heimweh verla$$en hatte nach den Heimathbergen und nach
der guten Mutter.

Von der Sehn$ucht übermannt, griff dann mei$ten$ der
junge Mann nach der Cither, die er mei$terlich $pielte, und
entlockte der$elben herzergreifende Töne oder $ang auch dazu ein
rührende$ Lied in $einer volltönenden Mutter$prache.
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Philipp fühlte $ich von die$en Gefühlen und Klängen die
wie ein fri$cher Bergquell $o rein und ur$prünglich au$ dem
Herzen de$ jungen Italiener$ hervor$prudelten, mächtig
angezogen. Sie wurden bald Freunde und Ein Herz und Eine
Seele, wie denn überhaupt da$ Hilgeri$che Hau$ dem Italiener
die Heimath völlig er$etzen mußte. Er kam fa$t regelmäßig jeden
Abend, auch al$ er beim Müller und $päter, al$ er in
Unterdrybach wohnte.

Einmal brachte er Grüße von $einer Mutter und erzählte
wa$ $ie ge$chrieben. Dann erzählte er wie viel Geld er ihr
ge$chickt habe, und wa$ er ihr wieder ge$chrieben hatte. Die
Hilger$ mußten $eine Freuden und Hoffnungen und hinwiederum
$ein Leid theilen, aber die Hilger'$ hatten auch da$ Herz dazu.

Al$ der junge Italiener endlich au$ dem Krei$gefängniß
entla$$en war, war ebenfall$ $ein er$ter Gang in Hilger'$.

Der alte Hilger wollte ihm einmal tüchtig den Fer$ le$en
über $eine $treit$üchtige Art und über da$ Verbrecheri$che, $ofort
nach einer Mordwaffe zu greifen, er machte auch ver$chiedene
Anläufe dazu, aber da$ Entzücken, da$ $ich  in dem ganzen
We$en de$ jungen Men$chen zeigte, nun endlich heim zu $einer
Mutter zu kommen, hinderte ihn daran.

Der alte Mann konnte e$ nicht über da$ Herz bringen,
die$e unendliche Freude zu $tören. Sie hatte etwa$ Ueber-
wältigende$ in der kindlichen Wei$e, wie $ie $ich au$$prach.

Wie rührend  malte er e$ au$,  wenn er $ie nun wieder
$ah  in der Hütte,  die  durch $ein  Geld wieder aufgebaut  worden
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war, wie lebhaft wußte er ihre Augen, ihre Worte, ihre Thränen
zu $childern. Ach der arme Giu$eppe \\ er wußte nicht, welch'
ein $chwere$ Unwetter $ich über $einem Haupte zu$ammenzog.
Wenn e$ ihn traf, $ah er niemal$  $ein Mütterlein und da$ Thal
$einer Heimath wieder.

Jedermann hielt ihn nämlich für den Mörder de$ kleinen
Al$en, und in der That lagen nicht unbedeutende
Verdacht$gründe vor, die $elb$t den alten Hilger $chwankend in
$einem Urtheil machten.

Da er $o $ehr nach der Heimath verlangte, warum   hatte
er $ich beinahe noch vier Tage müßig in der Gegend
herumgetrieben, ohne abzurei$en, und warum eilte er, kurz  nach
dem Morde, $o merkwürdig, fortzukommen? Warum  bezahlte er
er$t, $o zu $agen, in der letzten Stunde $eine kleinen Schulden
und warum Alle$ in Gold, da ja gerade Gold dem Herrn Al$en
ge$tohlen worden war?

Der Gen$darm Schramm, den man al$bald nach dem
Morde herbeigerufen hatte, und der ein $ehr dien$teifriger Mann
war, auch dann, wenn keine zehntau$end Thaler auf den Kopf de$
Mörder$ ge$etzt waren, fand noch mehr Verdacht$gründe.

Auch $eine Gedanken hafteten $ofort bei dem Italiener.
Ein Einheimi$cher konnte ja, wie ge$agt, die blutige That nicht
gethan haben. Dagegen den rauflu$tigen, me$$erbrauchenden
Giu$eppe hielt Jeder von vornherein für genügend fähig und für
höch$t verdächtig.
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Schramm al$ erfahrener Mann, der $chon mehr dabei
war, durchfor$chte nach $einer Ankunft $ofort ganz genau den
Schauplatz der That und, machte zwei gewichtige Funde. Zuer$t
fand er am Rande de$ Teiche$ einen Rockknopf, der ganz gewiß
dem Mörder gehört haben  mußte, da er weder Einem der
Anwe$enden, noch zu der Kleidung de$ Kinde$ gehörte, dann eine
$o au$geprägte Fuß$pur, daß man die einzelnen Nägel zählen und
bemerken konnte, daß $owohl an dem Ab$aß, al$ auch an dem
Ballen de$ Schuhe$ oder Stiefel$ ein Nagel fehle.

Höch$t erfreut über die$e Entdeckungen, $chnitt der
Gen$darm ganz genau nach dem Umriß der Fuß$pur ein Papier
zu, und bezeichnete darauf mit einzelnen Punkten den Lauf der
Nägel. Dann ließ er $ich von Herrn Al$en eine möglich$t genaue
Be$chreibung der Gold$tücke geben, die  dem$elben abhanden
gekommen waren.

Mit die$er Be$chreibung, dem Fuß$purumriß und dem
Knopf au$gerü$tet, machte er $ich auf den Weg nach
Unterdrybach, wo ja der Italiener zuletzt $ein Logi$ gehabt hatte,
und wo er $ich finden mußte, wenn er nicht bereit$ die Flucht
ergriffen hatte.

Schramm gedachte ohne Weitere$ bei Giu$eppe Hau$-
$uchung zu thun. Die$elbe war bei einem eben er$t entla$$enen
Sträfling, der $ich $chon einige Tage unnütz  herumgetrieben
hatte, und der al$ gefährlicher Men$ch bekannt war, durchau$
gerechtfertigt.

Fand   keine  Be$tätigung  de$   Verdachte$  $tatt,   de$to
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be$$er, allein be$tätigte $ich da$ Gering$te einer Spur, $o mußte
ein $olcher Bur$che $ofort handfe$t gemacht werden.

E$ mochte etwa neun Uhr Abend$ $ein, al$ der Gen$-
darm Schramm in Begleitung de$ Bürgermei$ter$ von
Unterdrybach und einiger kräftigen Männer in die Stube de$
Italienier$ trat. Der$elbe $chlief bereit$. Wa$ aber den
Verdacht gegen ihn ent$chieden vermehrte, \\ er war zur
$ofortigen Abrei$e gerü$tet.

Seine Bündel $tanden ge$chnürt und waren mit
Adre$$en ver$ehen, und er $elb$t hatte $ich völlig angekleidet, nur
zum kurzen Schlaf auf da$ Bett geworfen.

Er träumte wohl eben von $einem Mütterlein und $einem
Wieder$ehen, denn er murmelte im Schlaf auf Italieni$ch
„Mutter, Mutter“ und $treckte die Hände au$, während ein
freudiger Schimmer über $ein Ge$icht ging. 

Aber er wurde bö$ aufgeweckt, $tatt $einer Mutter $tand
der ihm bekannte Gen$darm da und verlangte mit rauher Stimme
einen Einblick in $eine Kleider und $einen Geldbeutel,

Giu$eppe wurde hochroth vor Zorn, aber  die letzten
Erfahrungen mit den Gerichten hatten ihn gefügiger gemacht.
Mit einem gewi$$en Trotz ließ er e$ ge$chehen, daß alle
Gegen$tände, die er $orgfältig gepackt hatte, au$einander
geworfen  wurden.

Schramm $uchte haupt$ächlich nach den Schuhen und
den Röcken, und $iehe, e$ fand $ich Alle$, der Rock, dem wirklich
der  Knopf   fehlte,   und  die  Schuhe,    die  die$elbe  Größe  und
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die$elben Nägel und, die$elben Fehler hatten, wie der Abriß.
Der Gen$darm und der Bürgermei$ter tau$chten einen

$ich ver$tändigenden Blick.
Darauf $tand der Gen$$darm auf und $prach, die Hand

dem Italiener auf die Schulter legend, in $trengem Amt$tone:
„Giu$eppe Moretto, ich verhafte Dich wegen Raubmord$ im
Namen de$ König$. "

Giu$eppe wurde leichenblaß vor Schrecken. Dann aber
war e$ ihm, al$ wenn er $ein Leben gegen ungerechtfertigte
Angriffe vertheidigen müßte. Er $uchte nach irgend einer Waffe.
Aber man hatte ihm keine gela$$en. Dagegen ergriffen kräftige
Fäu$te den vor Wuth Schäumenden und warfen ihn nieder.

Der Gen$$darm legte ihm Hand$chellen an.
Am anderen Morgen zu der$elben Zeit, al$ der Italiener

im Fluge de$ Dampfe$ $einer lange entbehrten Heimath zueilen
wollte, wurde er ver$törten und bleichen Ange$icht$ al$ Mörder
nach der näch$ten Gericht$$tadt tran$portirt.

In den Zeitungen aber $tand zu le$en, direct hinter dem
Bericht, über den $chauerlichen Mord im Gebirge: 

„Der verruchte Mörder i$t bereit$ entdeckt in der Per$on
eine$ italieni$chen Ei$enbahnarbeiter$, Namen$ Gui$eppe
Moretto, der längere Zeit dort in der Gegend be$chäftigt war,
$ich aber al$ gefährlicher Händel$ucher hervorthat,  und kaum
wegen eine$ blutigen Handel$ au$ dem Gefängni$ entla$$en i$t.“
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„Da$ Verdien$t, die$e$ überau$ gefährliche Subject noch
rechtzeitig ergriffen zu haben, kommt allein der Energie und
Um$icht de$ braven Gen$darmen Schramm zu, der dort in der
Gegend $tationirt i$t. Wir gönnen dem dien$ttreuen Beamten
den ungeheueren Prei$, den Herr Al$en auf den Kopf de$
Mörder$ ge$etzt hat. Die be$timmten zehntau$end Thaler werden
Herrn Schramm wohl nicht entgehen.“

„Uebrigen$“, fährt die Zeitung fort, „möchten wir darauf
aufmerk$am machen, daß die einzelnen Ei$enbahnbau-
ge$ell$chaften $chon der öffentlichen Sicherheit wegen $ich
verpflichtet fühlen $ollten, $olche$ au$ländi$che Ge$indel
draußen zu la$$en. Warum nimmt man nicht deut$che Arbeiter?
Wenn vielleicht die$elben nicht $o ge$chickt $ind, $ind $ie doch
treuer und zuverlä$$iger und ganz gewiß einer $o $chändlichen
Mordthat geradezu unfähig.“

Auch die Zeitung theilte jene$ be$chränkte Urtheil von der
einheimi$chen Unmöglichkeit de$ Morden$, während ganz gewiß
die Einheimi$chen die Au$länder an Rohheit, Gottlo$igkeit,
Faulheit und Trunk$ucht weit übertreffen. 

Wa$ die $chlimme Lage Giu$eppe$ noch vermehrte, war,
daß er nicht nachzuwei$en vermochte, wo er während der
Mordthat gewe$en war. Ein $olche$ „Alibi“, wie e$ die Juri$ten
nennen, hätte ihm gänzlich au$ $einer $chlimmen Lage herau$
geholfen. Dagegen vermehrten $ich die Anzeigen, die immer fe$ter
ihn zum Mörder $tempelten.

So war er ge$ehen worden, wie er au$ Unterdrybach
herau$ging,   Oberdrybach   zu.    „Unter  dem   Arm  hatte  er ein
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Bündel getragen“, $agte die Zeugin au$. Aber er war nicht über
die Brücke gegangen, die nach Oberdrybach hineinführte, $ondern
hatte einen Fußpfad verfolgt, der jen$eit$ de$ Dorfe$ in'$ Feld
und dann in den Wald ging.

Dort auf dem Fußpfade war er von einem Oberdrybacher
Bauer ge$ehen worden, wie er der Mühle gegenüber $till $tand
und fe$t hinüber blickte. 

In der$elben Gegend de$ Fußpfade$ $ah man deutlich
zwei Spuren in dem niedergetretenen Gra$, die nach dem
Bachwehr hinliefen. Die Eine hatte er $elb$tver$tändlich auf
dem Hinweg gemacht, die Andere auf dem Rückweg. Am Wehr
$elb$t aber fand man in dem feuchten Bach$and Spuren von
der$elben Größe, wie $ie der Gen$darm $chon früher abgeme$$en
hatte.

So reihete $ich unbarmherzig That$ache an That$ache,
ohne daß auch nur ein Bindeglied fehlte. Eine Täu$chung $chien
gar nicht möglich. Auch ein Beweggrund zur That war leicht zu
finden.

Der junge Bur$che, der von den fabelhaften
Reichthümern de$ Herrn Al$en gehört hatte, wollte $ich, ehe er
ging, noch den Sack füllen, um dann in $einer Heimath al$
reicher, wohl$tehender Mann aufzutreten.

 Merkwürdiger Wei$e fand man bei dem Jtaliener nur
einen kleinen Theil de$ Gelde$, da$ dem Herrn Al$en geraubt
worden war. Selb$t wenn man da$ dazu rechnete, wa$ der$elbe
kurz vor $einer Abrei$e verau$gabt hatte, erreichte e$ noch nicht
ein Zehntel der ganzen Summe. Doch konnte er da$ Geld nicht
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ver$teckt,  konnte er nicht Helfer$helfer und Mitwi$$er haben?
Wenn man von Helfer$helfern, und Mitwi$$ern $prach,

dachte  man viel an die Familie Hilger. Man kannte die
vertrauten Beziehungen der$elben zu dem Italiener, und dann
war da$ Zeugniß der$elben für den jungen Mann ein
außerordentlich, $ogar auffallend gün$tige$.

Der alte Hilger hatte ge$agt: Er für $eine Per$on halte
den Giu$eppe für völlig unfähig, einen Raubmord zu begehen.
An einem Mord in der Hitze der Leiden$chaft, daran würde er
keinen Augenblick zweifeln, dagegen, daß der Italiener kalten
Blute$ ein Kind $ollte umbringen können, da$ $ei ihm da$
Unver$tändlich$te, wa$ noch ge$chehen $ei, $o lange er auf der
Erde wandle.

Der junge Philipp Hilger $agte geradezu, der Italiener
hätte den Mord nicht gethan. Der mit dem kleinen Ern$t Al$en
ge$prochen hätte $owohl, al$ auch der au$ dem Hau$ gekommen
$ei, $ei ein Anderer gewe$en. Die Stimme de$ Italiener$ und
$eine Art, da$ Deut$che zu $prechen, kenne er zu genau, al$ daß er
$ich irren könne.

Auch wäre ihm gewiß die Stimme aufgefallen, da
Giu$eppe noch den Abend um Ab$chied zu nehmen, bei ihnen
gewe$en $ei, bei welcher Gelegenheit er ihm $eine Cither zum
Andenken ge$chenkt habe.

Die Hilger$, be$onder. der alte Hilger, galten viel bei den
Leuten.   Aber durch die$e$ Zeugniß für den Fremden  hatten  $ie
alle$   An$ehen  verloren.   Man  $prach   fa$t  offen davon,  daß
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$ie von dem Raub de$ Italiener$ empfangen hätten und mit
die$em Unmen$chen unter Einer Decke $pielten.

Giu$eppe blieb bei den ver$chiedenen Verhören, denen er
$ich unterwerfen mußte, ruhiger, al$ man $einer feurigen Natur
nach erwarten durfte. Er bezog $ich fortwährend auf da$ Zeugniß
de$ Heinrich Funk, de$ Bürgermei$ter$ohne$ au$ Unterdrybach.

Der Unter$uchung$richter hatte gedacht, durch die Wucht
der That$achen würde er $o erdrückend auf den Mörder wirken,
daß er nothwendiger Wei$e ge$tehen müßte. Statt de$$en blieb
der Italiener $ich ziemlich gleich. Wenn von dem Gelde die Rede
war, $agte er, man $olle den Heinrich Funk fragen, der habe e$
ihm gegeben. Wenn ihm vorgehalten wurde, daß er $ich noch
mehrere Tage vagabundirend in der Gegend herumgetrieben
hätte, erwiderte er, der Heinrich Funk $ei ihm große Summen
$chuldig gewe$en, und ohne einen Theil der$elben hätte er nicht
einmal Rei$egeld gehabt.

Wenn die Spuren am Teiche und an dem Bachwehr
erwähnt wurden, antwortete er, man $olle den Heinrich Funk
verhören, der habe an dem Mittage $eine Schuhe angehabt.
Wenn er darauf aufmerk$am gemacht wurde, daß er um die Zeit
de$ Morde$ dem Mordplatz gegenüber ge$ehen worden $ei und er
um die Nachwei$e angegangen wurde, wo er hernach $ich
aufgehalten habe, erzählte er, der Heinrich Funk  habe  nach  Geld
$ich  um$ehen wollen,   weil  er  kein Geld gehabt habe,  um ihn zu
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bezahlen. Seine  Eltern hätten aber davon Nicht$ wi$$en dürfen.
Darum hätte er ihn gebeten, er $olle ihm $einen guten Anzug
einmal den Mittag leihen und ihn herau$ auf den Ger$tacker
bringen, wo er $ich umkleiden wolle. Die$er Acker, wo er die
Kleider hingebracht habe, $ei aber gerade der Mühle gegenüber
gelegen gewe$en. E$ $ei ja $ehr leicht möglich, daß ihn Jemand
ge$ehen habe, al$ er die Kleider  dem Heinrich Funk hintrug. 

Weiter wi$$e er Nicht$. Der Heinrich Funk hätte ihn, al$
er ihm die Kleider abgegeben hatte, gebeten, er $olle einmal, da er
doch Nicht$ zu thun habe, in den neuen Steinbruch gehen und
nach$ehen, er glaube, daß er dort $eine Pfeife vorge$tern habe
liegen la$$en. Dort $ei er hingegangen und habe die Pfeife in der
That gefunden und $ie Heinrich Funk zurückgegeben. Der$elbe
mü$$e al$o wi$$en, wo er gewe$en wäre zur Zeit de$ Morde$. 

Al$ man ihn weiter anging, warum er noch den Abend,
wo der Mord ge$chehen $ei, Vorbereitungen zur Rei$e gemacht
hätte, gab er an, daß er an dem$elben Abend da$ $chuldige Geld
von Heinrich Funk erhalten habe, und nun hätte er auch nicht
länger zögern mögen, da e$ ihn nach der Heimath getrieben habe. 

Bei die$en Au$$agen blieb der Italiener, ohne $ich je zu
wider$prechen oder andere Au$flüchte zu $uchen, $tehen und
brachte dadurch da$ Unter$uchung$gericht in nicht geringe
Schwierigkeiten.   So   con$equent   und   klar   die  Anklage war,
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eben$o con$equent und klar war auch die Au$rede de$
Ange$chuldigten. 

E$ kam Alle$ auf den Heinrich Funk an, und wie der$elbe
$ich von den Verdächtigungen de$ Italiener$ rein wa$chen
konnte. Aber darum handelte e$ $ich eben. Man konnte längere
Zeit die$e$ jungen Men$chen nicht habhaft werden.

Heinrich Funk war den Tag, wo der Mord ge$chah, noch
daheim gewe$en, aber er hatte $ich am näch$ten Morgen in aller
Frühe auf $einen Arbeit$platz, wo er in den letzten drei Jahren
thätig gewe$en war, begeben. Allein auch dort hatte er $ich nur
wenige Tage aufgehalten und war, wie $ich $päter herau$$tellte,
nach dem Wohnplatz der  Ei$enbahndirection gerei$t, um $ich
dort per$önlich um eine Station$verwalter-Stelle zu bewerben.

E$  vergingen gut acht Tage, bi$ er au$findig gemacht
war. Endlich kam er und konnte $ein Zeugniß ablegen.

Er war im höch$ten Maaße darüber befremdet, daß man
ihn al$ Zeuge nöthig hätte. Aber al$ er von den Au$la$$ungen
de$ Italiener$ erfuhr, und welche Rolle ihm dabei zugetheilt
wurde, kannte $eine Entrü$tung keine Grenzen.

Er könne $ich noch erinnern, $agte er, daß er den Mittag
auf dem Ger$tacker der Mühle gegenüber gewe$en $ei, aber von
$on$t wi$$e er Nicht$. Um die Zeit, al$ der Mord ge$chehen $ei,
wäre er daheim gewe$en beim Mittag$kaffee.
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Er hätte weder Kleider von dem Italiener angezogen, noch
jemal$ Geld von ihm geborgt. Alle$ $ei erfunden und erlogen.

Früher hätte er einmal eine Art Bekannt$chaft mit ihm
gehabt, aber da$ wäre $chon lange her. Und wenn er damal$ nur
hätte ahnen können, mit welchem ver$chlagenen, frechen,
$chrecklichen Men$chen er e$ zu thun habe, hätte er ganz gewiß
$chon damal$ jeden Umgang mit ihm abgebrochen.

In Geldverlegenheit $ei er nie gewe$en. Er hätte einmal
$ehr viel verdient, mehr al$ er hätte brauchen können, und dann
$eien $eine Eltern immer noch dagewe$en,  die ihn nie im Stich
gela$$en hätten.

Da$ offene, freie We$en Heinrich$ nahm $ofort die
Richter für ihn ein, und da der Italiener keine $einer
Behauptungen bewei$en konnte, dagegen für Heinrich die be$ten
Zeugni$$e einliefen vom Pfarrer, vom Lehrer und der ganzen
Gemeinde, wurden alle Au$$agen Giujeppe$ für niederträchtige
Erdichtungen ange$ehen. 

Die Zeugni$$e, die von dem letzten Aufenthalt$ort
Heinrich$ (er war nämlich fa$t drei Jahre auf der anderen Seite
de$ Gebirg$ be$chäftigt gewe$en, ohne viel heimzukommen) den
Behörden einge$chickt wurden, lauteten weniger gün$tig. 

Aber welcher junge Mann war in der Ei$enbahnzeit nicht
einmal ein wenig wild gewe$en und hatte ein wenig  über die
Schnur gehauen? Ehrenrührige Dinge waren  nicht
vorgekommen.
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So wurden die$e ungün$tigeren Papiere einfach bei Seite
gelegt.

Al$ Heinrich mit dem Italiener confrontirt wurde und dort
$eine Au$$agen wiederholte, gerieth Letzterer in eine fa$t
wahn$innige Wuth. Dann aber ver$ank er in eine $chreckliche
Verzweiflung und Niederge$chlagenheit, die $ich in heißen
Thränen und herzer$chütternden Klagen Luft machte.

Die$e plötzliche Niederge$chlagenheit wurde al$ ein
weiterer Grund $einer Schuld ange$ehen, obwohl $ie gerade $o
gut da$ Fehl$chlagen der letzten Hoffnung bedeuten konnte, auf
die er gebaut hatte.

��

Vor den Ge$chwornen.

Die Unter$uchung gegen Giu$eppe Moretto al$ Mörder
de$ fünfjährigen Ern$t Al$en war ge$chlo$$en. Heute $ollte der
Italiener vor da$ Ge$chwornengericht ge$tellt werden und $ollte
$ein Urtheil empfangen.

E$ war Herb$t geworden, und ein trübfeuchter, windiger
Tag war für die Gericht$$tadt angebrochen. 

Der   Tag  $chien  fa$t  eigend$   dafür  ge$chaffen  einem
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Men$chen da$ Leben abzu$prechen.  Der Wind $tieß ein
Wehgeheul au$,  wenn er um die Ecken fuhr, und e$ lag $o dü$ter
auf Wald und Feld, al$ ginge da$ Arm$ünderglöcklein mitten
durch die Natur.

In dem Gericht$$aal war e$ $o dunkel, daß man kaum
da$ fein Ge$chriebene le$en konnte. Doch vermochte man
genug$am die hohe Ge$talt de$ Gericht$prä$identen, da$ eherne
Ge$icht de$ Staat$anwalt$, die bewegliche Figur de$
Vertheidiger$ und die ern$ten Mienen der Ge$chwornen zu
erkennen. Der Zu$chauerraum war kaum je $o angefüllt gewe$en. 

Nicht blo$ au$ der Stadt, von Nah und Fern, zumal au$
dem Kirch$piel Oberdrybach, wo der Mord $tattgefunden hatte,
war man herbeige$trömt, um den $pannenden Verhandlungen
beizuwohnen.

Die Stimmung gegen den Jtaliener war $ehr ver$chieden.
Viele bemitleideten den jungen, hüb$chen Men$chen, der

$o bleich  und niederge$chlagen auf dem Arm$ünderbänklein $aß.
Einige Stammgä$te de$ Gericht$$aale$ wollten $ogar
behaupten, er wäre un$chuldig; die $chuldigen Mörder $ähen
ander$ au$. Ja auch Herr Al$en, der ganz gebrochen und in $ich
zu$ammenge$unken auf einem der Zeugen$tühle $aß, mußte fa$t
gegen Willen einen Blick de$ Mitleid$ dem Mörder $eine$
Sohne$ zuwerfen.

Er kannte die gelbbleiche, $chwarzhaarige Frau. im
Zuhörerraum, in deren Ge$icht$zügen der Schmerz wie ver$teinert
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lag, und deren kohl$chwarze Augen wie gei$te$abwe$end nach
dem Angeklagten hin$tarrten. E$ war die Mutter de$
Unglücklichen. Sie hatte durch die Ermittelungen, die in $einer
Heimath über den Giu$eppe Moretto von Gericht$wegen erhoben
wurden, von dem Schick$al ihre$ Sohne$ gehört und war al$bald
aufgebrochen, ihr Kind zu retten oder mit ihm zu $terben.

O, wa$ war da$ ein Zu$ammentreffen gewe$en zwi$chen
Mutter und Sohn in der dü$teren Gefängnißzelle, wie ganz
ander$, al$ e$ $ich Giu$eppe in $einen Träumen au$gemalt
hatte. 

Darauf war die Frau von Pontiu$ zu Pilatu$ gelaufen,
überall ihre$ Giu$eppe$ Un$chuld betheuernd, und dachte e$
fertig zu bringen, daß er frei würde. Auch bei Herrn Al$en war $ie
gewe$en und hatte vor ihm einen Fußfall gethan in der Meinung,
er könne ihr Kind retten.

Al$ nun Herr Ai$en die$e$ verzweifelte Ge$icht der
Mutter und da$ tödtlich traurige Auge de$ Sohne$ $ah, da$ in
liebender Be$orgniß nach der Mutter hinblickte, da konnte er $ich
der Thräne nicht erwehren, die in $ein Auge $tieg.

Wenn e$ auf ihn angekommen wäre, er hätte vielleicht, der
Mutter zu Liebe, den Italiener laufen la$$en. Er war ja vielleicht
der Mörder gar nicht.

Einen vollen Gegen$atz gegen die$e mitleidige Stimmung
Einzelner bildeten die Gefühle der Ge$ammtheit der Zuhörer
gegenüber dem Angeklagten. Sie $ahen mehr auf  die gebeugte
Ge$talt de$  Vater$  de$  Ermordeten,  al$ auf den Mörder.  Sie
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hörten den pfeifenden Hu$ten, der au$ der engen Bru$t de$
Manne$ hervorkam, und vergegenwärtigten $ich de$ Augenblick$,
wo der grau$ige Mörder die$em armen, kranken Mann, um
$chnöden Gelde$ willen, $ein einzige$ Leben$glück, $ein Kind
nahm.

Da war kein Mitleid mehr mit $olchem Ungeheuer,
$ondern nur Zorn und Entrü$tung.

Am wüthend$ten aber waren die Oberdrybacher, da $ie
durch den Mord ihre Gegend für ge$chändet hielten, und weil $ie
dem Italiener nicht verzeihen konnten, daß er den braven Heinrich
Funk hatte verdächtigen wollen.

Die Gericht$verhandlung begann damit, daß die Anklage
gegen Giu$eppe Moretto verle$en und die$elbe all$eitig
begründet und gerechtfertigt wurde. 

Dann traten die vorher vereidigten Zeugen auf, deren
Au$$agen $tet$ von den haar$charfen Bemerkungen und
Zwi$chenfragen de$ öffentlichen Ankläger$ oder Staat$anwalt$
und de$ Vertheidiger$ unterbrochen wurden. 

Der er$te Zeuge war der blinde Philipp Hilger. Er mußte
erzählen, wie er nach dem Bleichplatze hingegangen $ei, wie er
dort eine fremde Manne$$timme hörte, die mit dem kleinen Ern$t
Al$en verkehrte. Er mußte $ich auf jede$ Wort be$innen, wa$ er
au$ dem Ge$präch der Beiden erlau$cht hatte. Dann berichtete
er, wie $ich Beide entfernten, dann von dem „Plump$“ im Teich,
und zuletzt $childerte er den Einbruch und den Stoß, den er von
dem Räuber erhalten hatte. 
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Der Bericht de$ Blinden war $o genau, daß er fa$t
wörtlich mit $einer er$ten Au$$age überein$timmte. Er war
deßwegen auch nicht ein einzige$ Mal unterbrochen worden. Aber
da er nun zu Ende war, fielen $owohl der Staat$anwalt wie der
Vertheidiger mit Fragen über ihn her. Ihre Fragen galten der
Stimme de$ Mörder$ und Räuber$.

Philipp $agte: „Die Stimme war mir $o bekannt, $o über
alle Maßen bekannt, daß ich ärgerlich über mich $elb$t bin, daß
ich $ie nicht herau$finden kann. Ich habe Tag und Nacht darüber
ge$onnen, aber ich kann $ie nicht finden. Doch würde ich $ie unter
Tau$enden herau$ erkennen, $obald ich $ie wieder hörte.“

Ueber den Italiener gefragt, antwortete er: „Er i$t $o
gewiß un$chuldig, wie Gott lebt. Seine Au$$prache i$t ja gar
nicht zu verkennen. Ich kenne kaum meine$ Vater$ Stimme be$$er
al$ de$ Angeklagten Stimme, der ja fa$t vier Jahre in un$erem
Hau$e au$- und eingegangen i$t.

Warum vertraut man überhaupt dem Auge de$ Men-
$chen mehr wie $einem Ohr? Ich bin eben$o im Stande,
Jemanden, den ich $chon einmal habe $prechen hören, an $einer
Sprache wieder zu erkennen, al$ wie ein Anderer ihn durch die
Augen erkennt.“

Auf den Antrag de$ Vertheidiger$ wurde eine $ofortige
Probe mit Philipp ange$tellt. Ver$chiedene Männer, die Philipp
völlig unbekannt waren, mußten $prechen. Dabei wurden Philipp
ihre Namen genannt.



��

Al$ ihm etwa $ech$ in die$er Wei$e vorge$tellt waren,
$chritt man zur Prüfung, indem bald Die$er, bald Jener $prach;
aber Philipp nannte zum größten Er$taunen  der Zuhörer$chaft
jede$mal den rechten Namen de$ Sprechenden

Darauf wurde noch der Italiener herbeigeholt und  mußte
bald da bald dort, bald lei$e, bald laut $prechen, aber Philipp
erkannte ihn augenblicklich. 

E$ fing bereit$ in dem ganzen Saale durch die$e$ klare,
ent$chiedene Zeugniß eine gün$tige Stimmung für  den
Angeklagten Platz zu greifen, al$ der Staat$anwalt, um da$
Zeugniß Philipp$ abzu$chwächen, nach dem Verhältniß fragte, in
welchem der Angeklagte zu ihm und zu $einen Eltern ge$tanden
habe.

Aber auch hier errang Philipp einen Triumph.
Er erzählte $o einfach und rührend, wie die$e$

freund$chaftliche Verhältniß ent$tanden $ei, und wob $o $chön
die kindliche Liebe de$ Italiener$ in $eine Erzählung ein, daß
Alle ergriffen wurden. 

Giu$eppe liefen die Thränen über die Wangen.  Er hätte
gerne $einer Mutter durch Ge$tikulationen klar gemacht, wa$
Philipp $agte, und wäre am lieb$ten $einem Freunde um den
Hal$ gefallen, wenn nicht der Gen$darm, der hinter ihm $tand,
ihn gehindert hätte. Aber er konnte ihn nicht hindern, zu rufen:
„Dank, Dank Philippo!"

Dem äußern An$cheine nach $chien durch die$e$ Zeugniß
die Sache de$ Italiener$ gewonnen und $eine Un$chuld erwie$en.
E$ gab wohl Niemand im Zu$chauerraum und $elb$t unter den
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Ge$chwornen, der nicht für „un$chuldig“ ge$timmt hätte. Aber da
kam wie ein kalte$ Sturzbad auf die gehobenen Gefühle da$
Zeugniß de$ Gen$darmen Schramm.

Wa$ waren alle Betheuerungen Philipp$ gegenüber den
nackten That$achen, die die$er vorbrachte, und die voll und klar
die Schuld de$ Italiener$ bewie$en. 

Selb$t da$ Zeugniß Philipp$ wurde durch die$elben
verdächtig.

Und nun kam noch eine ganze Reihe von Zeugen, die zum
Theil da$ Zeugniß de$ Gen$darmen be$tätigten, zum Theil bö$e
Streiflichter auf die Streit$ucht und fa$t übertriebene
Spar$amkeit de$ Italiener$ warfen. Kein Wort fiel mehr zu
$einen Gun$ten.

Auch da$ letzte Fünkchen Sympathie für den$elben war
au$ dem Saale ver$chwunden. Nur kalte, grau$ame Blicke
ruheten auf dem Angeklagten, und die$er $ank im Gefühle der
Hoffnung$lo$igkeit $einer Rettung immer mehr in $ich
zu$ammen.

Da trat noch ein wichtiger Zeuge auf, e$ war Heinrich
Funk, der die Verdächtigungen zurückzuwei$en hatte, die der
Italiener gegen ihn vorgebracht hatte.

Er war in den drei Jahren, die er auf der anderen Seite
de$ Gebirge$ gearbeitet hatte, ungemein $tark und groß geworden.
Seine Stimme klang tief und männlich. Er war eine $tattlich
jugendkräftige, hüb$che Er$cheinung. Nur war heut $ein
Ge$icht  nicht  $o  klar   und  heiter  wie  $on$t. Vielmehr lag  ein
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tiefer Schatten und eine heimliche Unruhe auf dem$elben.
Nur ungern war er dem Rufe zum Zeugnißablegen gefolgt

und hatte $ich krank  gemeldet.
Doch war $ein Er$cheinen zu nothwendig gewe$en, um

auf $eine Krankheit Gewicht zu legen. So hatte er kommen
mü$$en.

Al$ er in den Gericht$$aal trat, ward er bald roth, bald
weiß. Er warf zuer$t einen unruhigen Blick auf den Angeklagten,
dann einen er$chrockenen Blick auf Philipp, der auf der
Zeugenbank $aß. Ihn hatte er wahr$cheinlich dort nicht
vermuthet.

Al$ er $prechen $ollte, murmelte er blo$. Auf dringendere
Aufforderungen hin $uchte er hei$er zu $prechen. Endlich konnte
er e$ nicht vermeiden, auch ein Paar Töne voll und rein
au$zu$prechen.

Da erhob $ich plötzlich der blinde Philipp. Wer ihn
genauer beobachtet hatte, hätte $chon $eit Heinrich Funk $prach,
einen furchtbaren inneren Kampf in ihm wahrnehmen können. Er
war zuer$t zu$ammengefahren, al$ hätte ein Schuß ihn getroffen.
Dann war er bleich wie der Tod geworden und hatte gezittert wie
im Fieber. Und noch war er bleich und noch zitterte er, aber er hielt
e$ für $eine Pflicht, zu $prechen.

„Der eben ge$prochen hat“, rief er mit lauter Stimme
durch den Saal, „i$t  der Mörder.“

Nachdem  der Blinde  da$ ge$agt  hatte,  $ank  er  auf die
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Bank zurück und weinte und $chluchzte fa$t laut auf im tief$ten
Seelen$chmerz.

Heinrich Funk aber war wie zer$chmettert. Er ver$tummte
augenblicklich, $o daß eine unheimliche Stille in dem Saale
ent$tand.

Aller Blicke waren erwartung$$voll auf ihn gerichtet.
Man wollte hören, wa$ er auf die$e furchtbare Anklage zu $agen
hätte. Allein er blieb $till. Dagegen überzog eine gelbliche Blä$$e
$ein Ge$icht.

„Er i$t'$“, „er i$t'$.“ Hörte man $chon rufen.
Heinrich Funk war e$ zu Muthe, wie einem Ertrinkenden,

der unter $ich die Wa$$er weichen fühlt und der weiß, daß er
An$trengungen machen muß, um nicht unterzugehen. Aber er i$t
wie gelähmt und kann $ie nicht machen.

Ach wie gern hätte er ge$prochen und fühlte, daß er
$prechen mußte, aber $ein Gewi$$en in ihm $prach zu laut, al$
daß er ein Wort hervorgebracht hätte.

Der Gericht$prä$ident, der nach dem verfänglichen
Schweigen de$ jungen Funk Gewicht auf die Anklage de$
Blinden legen mußte, fragte Letzteren: „Wie wollen Sie die
Anklage begründen, und warum weinen Sie?“

Philipp antwortete: „Heinrich Funk war mein be$ter
Jugendfreund, und e$ i$t doch wahrhaftig keine Kleinigkeit, wenn
man plötzlich erkennt, der, der Dein vertraute$ter Kamerad war,
der, den Du geliebt ha$t wie einen Bruder, der, der mit Dir am
Confirmationzaltar ge$tanden hat, i$t ein verruchter Mörder, und
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e$ i$t gar zu $chmerzlich,  wenn man den$elben noch vor Gericht
anzeigen muß, damit ein Anderer nicht in'$ Verderben kommt.

Aber er i$t der Mörder. Ich kann e$ mit tau$end Eiden
be$chwören. Deßwegen war mir auch $eine Stimme $o bekannt.
Doch al$ ich ihn vor drei Jahren da$ letzte Mal $ah, hatte er
noch eine Buben$timme, und jetzt hat er eine Manne$$timme.“

Jetzt war endlich auch Heinrich Funk wieder zu Wort
gekommen. Eine hohe Röthe war an die Stelle $einer  früheren
bleichen Farbe getreten.

„Glaubt dem Hilger nicht“, $agte er. „Da$ i$t ein Feiner.
Der und der Italiener $pielen unter Einer Decke. Da$ i$t eine
abgekartete Ge$chichte, um mich in'$ Verderben zu bringen. Aber
ich denke, daß mein unbe$choltener Wandel mich gegen $olche
ruchlo$e Verdächtigungen $chützen   wird,    die   kein   Men$ch
bewei$en  kann.   Der Hilger \\\

„Wenn der Funk von $einem unbe$choltenen Ruf $pricht,
$oll er er$t einmal meine arme verführte Tochter wieder ehrlich
machen“, ließ $ich eine Weiber$timme im Zuhörerraum hören.

Ein Gen$darm hatte $ich durch die Menge gedrängt, um
die unbefugte Störerin de$ Gerichte$ zu greifen.

„O ich laufe nicht fort“, $chrie die$e wieder. „Man kann
mich ja vereidigen. Dann will ich meine Au$$age machen.
Jedermann kennt mich, daß ich eine ehrliche Frau bin. Ich bin die
„Backe$trine“ von Bergdrybach.“ 

Der plötzliche Zwi$chenfall  mit  der  „Backe$trine“  hatte
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wieder jene Blä$$e auf dem Ge$ichte Heinrich$ hervorgerufen,
aber er faßte $ich $chneller, al$ zuer$t. Er fühlte, daß, wenn er
jetzt nicht auf Leben und Tod arbeitete, er nothwendig ver$inken
müßte.

„Der Hilger“, $agte er, da der Prä$ident ihm winkte
fortzufahren, „hat einen alten Haß gegen mich. Ich bin die
un$chuldige Ur$ache $einer Blindheit. Wir wollten
„Spautzmännhen“ machen, und durch meine Schuld ging da$
Pulver zu früh lo$ und fuhr ihm in die Augen.

Er hat zwar Niemand Etwa$ davon erzählt, aber innerlich
trug er immer einen Zorn und Haß gegen mich und $ann, wie er
$ich einmal an mir rächen könnte. Jetzt glaubt er e$ gefunden zu
haben, indem er mich al$ Mörder angibt. O ich kenne ihn, den
heimlichen, heimtücki$chen Men$chen.“
 Dem Prä$identen hatte der Grund, den der junge Funk
zuer$t angab, warum Philipp ihn de$ Morde$ bezüchtigte, da er
$agte, „der Italiener und Philipp $pielten unter Einer Decke,“
nicht ganz unwahr$cheinlih geklungen; aber al$ er die $elt$ame
Ha$t de$ Men$chen $ah, den Blinden noch immer mehr zu
verdächtigen, konnte er einen Argwohn gegen die$en Zeugen, der
ihn $chon bei de$$en merkwürdigem Schweigen ergriffen hatte,
nicht länger unterdrücken.

Er winkte de$halb dem Gen$darmen, der Philipp
zurückhalten wollte, da der Blinde in höch$ter Entrü$tung
aufge$prungen und zu Heinrich hingegangen war, ihn ruhig
gewähren zu la$$en.
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E$ $chien für den Gericht$hof von ent$chiedener
Bedeutung, $ich da$ Drama ruhig weiter entwickeln zu la$$en,
wenn e$ auch nicht in der ordnung$mäßigen Form ge$chah.

Der Staat$anwalt $owohl al$ auch der Vertheidiger de$
Angeklagten gaben durch Nicken dem Prä$identen ihren Beifall
zu erkennen.

„Heinrich, Heinrich“, rief der Blinde in herzzerreißendem
Tone, „wie kann$t Du $olche $chrecklichen Dinge von mir $agen?
Bi$t Du noch ein Men$ch oder bi$t Du ein Teufel?

Hier $chaue in meine armen, blöden Augen und $age noch
einmal, daß ich Dich je gehaßt oder Rache an Dir ge$ucht habe!
Dann denke an de$ armen kleinen Kinde$ Augen, die noch im
Tode$$chmerz auf Dich gerichtet waren, und $age, ich habe e$
nicht gethan, ich habe da$ Kind nicht gemordet !“

„Schweig!“ $chrie hier der junge Funk. E$ war eine
furchtbare Veränderung mit ihm vorgegangen. Die Worte de$
alten Kameraden fielen wie Keulen$chläge auf da$ $chon von
Gewi$$en$qualen furchtbar gefolterte Herz. Der Ang$t$chweiß
$tand auf $einem verzweifelnden Ge$icht. „Schweig!“ fuhr er
fort, „ich will ja ge$tehen. Ich halte e$ nicht länger au$. Ich bin
der Mörder. La$$et die$en gehen.“

Eine feierliche Stille herr$chte im Saale nach die$em
plötzlichen Ge$tändniß, da$ alle Gericht$verhandlungen
unnöthig   machte.    Jeder  fühlte,    daß   er   eine$   der  er$chüt-
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ternd$ten Schau$piele miterlebt habe, die überhaupt im
Men$chenleben vorkommen. 

Wa$ jetzt noch von Gericht$wegen ge$chah, war nur
Formalität, daß die Ge$chwornen $ich kurz zurückzogen und,
nachdem $ie ihr Urtheil abgegeben, daß der Prä$ident die
Frei$prechung de$ Italiener$ verkündete.

An $einer Stelle wurde Heinrich Funk wegen Raubmord$
verhaftet.

Die Thüren waren offen, aber Niemand verließ den Saal.
Da$ Drama hatte noch ein ergreifende$ Nach$piel. 

Al$ der Jtaliener freigela$$en war, drang er ohne
Weitere$ in den Zuhörerraum und fiel $einer Mutter vor Freude
laut weinend um den Hal$. Dann erklärte er ihr Alle$, da $ie ja
kein Wort von der ganzen Verhandlung ver$tanden hatte. O wie
$elig leuchtete da$ Mutterauge, wie umarmte und küßte $ie ihren
wiederge$chenkten Sohn.

Dann aber eilten Beide in $üdlicher Heftigkeit auf den
blinden Philipp zu, um ihm zu danken. Giu$eppe drückte und
umarmte ihn und rief einmal über da$ andere Mal: „Du, mein
Freund und mein Retter, wie $oll ich Dir'$ vergelten, wa$ Du an
mir gethan ha$t!“ Auch die Mutter $prach, aber obwohl $ie
italieni$ch $prach, ver$tand $ie Jedermann, denn e$ war der
Dank eine$ $eligen Mutterherzen$.

Aber während hier eine Mutter laut jubilirte über ihr
verloren geglaubte$ und nun gerettete$ Kind, hörte man auf der
anderen Seite de$ Saale$ die Verzweiflung$töne eine$
Mutterherzen$. 
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Die $tolze Bürgermei$terin Funk von Unterdrybach
klammerte $ich an ihren Sohn, den man al$ Mörder fortführen
wollte, und $chrie immerfort: „Heinrich, Heinrich warum ha$t Du
un$ da$ gethan?“

����

Reuethränen.

Der reiche Herr Al$en hatte für immer $einen Wohn$itz
in Oberdrybach aufge$chlagen. Er mochte $ich nicht trennen von
dem Platze, wo $ein Kind zuletzt ge$pielt, wo e$ $einen
Tode$kampf gekämpft hatte,  und wo e$ auch begraben lag.

Er hatte  einen Platz auf dem Kirchhof gekauft und eine
Gruft gebaut. Dort wollte er neben $einem Kinde begraben $ein.

Jetzt $chläft er $chon läng$t in $einer marmorenen Gruft.
Fremden, die den kleinen Kirchhof $ehen, und denen $ofort

da$ herrliche Grabdenkmal auffällt neben den $on$t $o einfachen
Kreuzen, erzählen die Oberdrybacher die traurige Ge$chichte vom
reichen Herrn Al$en.

Allein ehe $ein arme$ Herz gänzlich brach, hat er doch
noch manche $chwere Stunde erleben mü$$en.
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Er $aß mei$ten$ in der ein$amen Kinder$tube neben dem
leeren Bettchen und nahm da$ Kinder$pielzeug $eine$ Sohne$
zur Hand. Und wenn er $ich mit die$em da$ heitere, ver$tändige
Geplauder $eine$ Kinde$ in'$ Gedächtniß zurückrief, rannen heiße
Thränen über $eine im Zehrfieber gerötheten Wangen.

Sein einziger Verkehr außerdem war mit Hilger'$.
Da$ wahrhaft heldenmüthige Benehmen de$ Blinden am

Gericht$tage hatte ihn mächtig berührt. Er hatte tiefe Blicke in
da$ warme, fromme Herz die$e$ armen Bur$chen gethan.

Al$ aber der$elbe die zehntau$end Thaler, die er ihm für
die Auffindung de$ Mörder$ bot, rundweg au$$chlug, wurde er
von einer wahren Bewunderung erfüllt.

„E$ thut mir wehe genug, daß ich meinen be$ten Freund
al$ Mörder angeben mußte, hatte Philipp in $einer einfachen
Wei$e ge$agt. Die$e$ Geld aber würde mir wie glühend Erz auf
der Seele brennen. Nein, nein, behalten Sie e$ und verwenden
Sie e$ zu einer milden Stiftung!“

Da$ ge$chah auch, indem Herr Al$en eine
Kleinkinder$chule für da$ Kirch$piel gründete, damit die kleinen
Kinder nicht ohne Auf$icht wären, wie ein$t $ein armer Sohn.

Herr Al$en fühlte $ich aber durch die$e$ Zurückwei$en de$
Gelde$ und jede$ anderen Ge$chenke$ der Familie Hilger in
gewi$$er Art verpflichtet und machte dort $einen Be$uch. Al$ er
aber einmal dort gewe$en war, kam er immer wieder, und zuletzt
verging kein Tag, wo er nicht zwei oder drei Mal in Hilger'$
gewe$en war. 
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Er fand dort nicht blo$ Leiden$gefährten an dem alten
Hilger und $einem Sohn, die ja auch ihr Gebrechen zu tragen
hatten, $ondern er fand dort Etwa$, wa$ er bi$ jetzt vergeblich
ge$ucht hatte. In der engen Hütte wohnte der echte und wahre
Friede, der $einem Herzen mangelte.

Man war dort bei aller Armuth reicher, wie er bei all
$einem Reichthum. Dort waren wirkliche unvergängliche Schätze
zu finden, wie Gottergebung und Gotte$furcht und kindliche
Demuth und Geduld und Glauben$muth und
Glauben$freudigkeit. 

Noch nirgend$ hatte $ich der arme reiche Mann mit
$einem gequälten Herzen $o wohl gefühlt, al$ in die$er
un$cheinbaren Wohnung. Sie wollten $ein Geld. nicht, aber er
hatte einen wahren Heißhunger nach ihren Schätzen.

So $aßen $ie oft, zumal al$ der Winter mit $einen
Schrecken wiederkam und der Schnee$turm durch'$ Gebirge
ra$te, in der traulich warmen Hütte zu$ammen. Herr Al$en ließ
$ich, in Pelzen eingewickelt, in einer Art Sänfte, herübertragen. 

Er ver$äumte e$ nicht gern, wenn e$ nur irgend $ein
Krankheit$zu$tand erlaubte, $eine Freunde zu $ehen und zu
$prechen. Ihr Ge$präch verweilte vorzug$wei$e bei den
$chrecklichen Ereigni$$en de$ Sommer$ und de$ Herb$te$. Dann
aber kam man $tet$ an den Ei$enbahnbau und $eine Folgen.

I$t nicht alle$ $o eingetroffen, wie ich e$ vorherge$agt
hatte?  fragte dann Hilger. Sind die Leute jetzt nicht doppelt arm
und  unglücklich.   Da$  Geld  i$t  fort.   Nur  Wenige haben $ich
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die $ogenannten guten Zeiten zu Nutz gemacht und $ich zu
einigem Wohl$tand verholfen. Bei den Mei$ten hieß e$: Wie
gewonnen, $o zerronnen. Aber nicht zufrieden damit, haben $ie
auch noch verlumpt, wa$ $ie bereit$ be$aßen. Die vorige Woche
wurden fünf Banquerotte angemeldet. Da$ i$t ja unerhört.
Während man meinen $ollte, die Leute $äßen bi$ über die Ohren
in Geld, machen $ie banquerott. E$ i$t eine $chreckliche
Wahrheit: $oviel auch verdient wurde \\  e$ läßt $ich nicht mehr
verheimlichen: die Ei$enbahn i$t fertig, und da$ Geld i$t fort.

Da$ war eine kurze Freude und wird eine lange Reue
werden.

Da$ Geld i$t fort. Aber mit die$em trügeri$chen Schatz
i$t noch Andere$ fort, nämlich der eigentliche Reichthum de$
Gebirge$. Die Leute waren reich, ohne daß $ie e$ wußten. Sie
be$aßen den wahren Reichthum.

Der wahre Reichthum heißt Genüg$amkeit und
Zufriedenheit. Wir be$aßen $ie hier oben. Aber $ie $ind fort, auf
ewig fort. Den Leuten $ind die Augen aufgethan, $eit $ie die
verbotene Frucht geno$$en haben. Sie begnügen $ich nicht mehr
mit dem Ge$chmack de$ Weine$ wie früher, wo vielleicht Einer
nur Wein in den Mund bekam beim Abendmahl. Sie begnügen
$ich nicht mehr mit dem leinenen Kittel und dem vom Großvater
ererbten Rock. Sie begnügen $ich nicht mehr mit Kartoffel$pei$en
und Haferbrod, $ondern wollen Flei$ch haben.

Ich $age darum:  $ie $ind  doppelt  arm.    Da$  Geld  i$t 
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fort, und $ie haben die Bedürfni$$e und können $ie nicht
befriedigen. 

Doppelt arm und doppelt unglücklich. Wir hatten ja $on$t
oft Nicht$ zu reißen und zu beißen, aber wir ertrugen e$ mit
Geduld und Ergebung und half Einer dem Andern, $o gut er
konnte. Jetzt herr$cht nur Haß, Neid, Zorn und Erbitterung. Wer
hat e$ je erlebt, daß $ich Mann und Frau und Kinder
untereinander prügeln und $ich gegen$eitig vorwerfen: der Andere
hätte da$ Geld verthan und $ei $chuld am Unglück? Wer hat je
$olche Gotte$lä$terungen und $olche Schimpfworte gegen die
Obrigkeit gehört, wie $ie jetzt gang und gäbe $ind? 

E$ braucht nur einen Funken, dann bricht eine Revolte
au$. Die Leute haben eine Wuth in $ich, nur wi$$en $ie  nicht,
gegen wen $ie wüthig $ind. Sie $ollten gegen $ich wüthen, da $ie
und ihre Genuß$ucht doch die haupt$ächlich$te Schuld tragen.

E$ i$t gut, daß die Haupt$chreier nach Amerika
au$wandern. Früher war da$ Gebirge groß genug, und wenn e$
auch nur kärgliche Spei$e bot, e$ fiel Niemand ein,
au$zuwandern. Jetzt will man da$ verlorene Glück wieder
$uchen; allein $ie werden e$ nicht finden. \\  Sie müßten denn
die Frömmigkeit, die Genüg$amkeit und die Zufriedenheit wieder
finden. 

„Wa$ haben $ich die Zeiten und die Men$chen geändert“,
$agte dann die Frau Hilger, indem $ie eine Weile ihr Spinnrad
$till  $tellte.    „Ich   aber  war  $o  blind,    wie   nur   Eine   $ein
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konnte.  Ich möchte mir jetzt noch die Zunge abbeißen, wenn ich an
all' die giftigen Reden denke, die ich hier meinem braven Sohne
gegeben habe. Ich meine, Philipp, Du könnte$t e$ mir ewig nicht
verzeihen, obwohl Du e$ $chon tau$endmal gethan ha$t.  Du
war$t nicht einmal $chuld an Deinem Unglück, und ich Thörin
$tellte Dir noch den $chlechten Heinrich al$ Mu$ter hin. O, ich
habe meine Dummheit $chon $o oft bereut und heiße Thränen
darüber vergo$$en. Ich hielt Geld für Glück und $ah mit Neid
auf die Andern und wußte nicht, welchen Schatz mir Gott in
meinem guten Philipp be$cheert hatte. Wenn ich aber jetzt die
zuchtlo$e Jugend betrachte, die ihren Eltern nur Schande und
Qual macht, wenn ich den Bürgermei$ter Funk $ehe, der nur noch
wie ein Schatten herum$chleicht, und die Mutter, die $ich noch
todt weint vor lauter Gram und Schmerz, dann weiß ich, wa$ ich
habe.“

Sie weinte fa$t laut.
„O Philipp, guter, guter Philipp, verzeihe Deiner ein-

fältigen, thörichten, $chwachen Mutter!“
„Du weißt Mutter“, $agte Philipp, „daß Du mir immer

wehe thu$t, wenn Du $o $prich$t. Ich bin nicht be$$er al$ die
Andern, und e$ i$t nur die Gnade Gotte$, die mich brav erhalten
hat. Wäre ich nicht blind und hätte nicht einen $o ver$tändigen
Vater, ich wäre vielleicht auch der Ver$uchung in der
Ei$enbahnzeit erlegen und wäre $o roh und wild geworden, wie
Einer.“

Herr   Al$en   meinte   darauf:     „Hier   bei   Euch   guten
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Leuten habe  ich e$ er$t gelernt, daß da$ oft ein Glück i$t, wa$ die
Men$chen Unglück nennen und umgekehrt.

E$ i$t auch für mich vielleicht ein Glück gewe$en, daß ich
hierher gekommen bin und habe die$e$ Alle$ erlebt. Denn $on$t
wäre ich nicht in Euer Hau$ gekommen und hätte die wahren
Schätze nicht kennen gelernt. 

Doch $agen Sie mir Ein$, Hilger, worüber ich $chon
öfter$ nachgedacht habe: Glauben Sie, daß der Heinrich Funk
ohne den Ei$enbahnbau, den $ie Alle hier oben für ein Glück
an$ehen, kein $chlechter Men$ch geworden wäre?“

„Da$  glaube  ich  ganz  gewiß“,   $agte  der  alte   Hilger.
„In dem Jungen lag viel, viel Gute$, da$ durch die Verführung
und Ver$uchung zu Grunde gegangen i$t. Mir grauet$ noch,
wenn ich daran denke, wie er mit vor Freude geröthetem  Ge$icht
un$ die Nachricht brachte: Jetzt wird die Ei$enbahn gebaut.

O wa$ $ind wir doch arme, verblendete Ge$chöpfe. Die
Ei$enbahn, die er $o freudig verkündete, hat ihn zum  Mörder
gemacht.“

Man kam durch da$ Nennen de$ Heinrich Funk auf
de$$en Schick$al und $eine weiteren Ge$tändni$$e zu $prechen.

Heinrich Funk gab ebenfall$ der Ei$enbahn die Schuld an
$einer verruchten That. Die Reue über $ein Verbrechen hatte ihn
ganz weich gemacht, und er legte den Tag nach jener
be$chriebenen Schwurgericht$$itzung dem Unter$uchung$richter
ein volle$ Ge$tändniß ab.

„Ich  bin  ein  verwöhnter,  eigenwilliger,  $tolzer Bur$che



���

gewe$en von Jugend auf“, $agte er. „Meine arme $chwache
Mutter hat mir zuviel den Willen gethan. Sie glaubte darin mir
ihre Liebe zu bewei$en, daß $ie mir Nicht$ ab$chlug und meine
$chlimmen Streiche vor dem Vater verbarg.

Aber nicht blo$ meine Mutter, Alle verwöhnten mich.
Auch der Schullehrer $chmeichelte mir und unter$tützte meinen
glühenden Ehrgeiz. Ich lei$tete wohl auch Etwa$, aber da alle
Welt mich lobte, glaubte ich viel mehr zu $ein, al$ ich war. Aber
ich legte auch $chon Werth auf da$ Lob und merkte auf die
Gelegenheiten, wo ich mich au$zeichnen könne, und wer mir am
mei$ten Beifall zollte. Dagegen mied ich Jedermann, der mich
nicht genug ehrte, und der mich vielleicht gar demüthigte.

Doch war gewiß noch manche$ Gute in mir. Für den
blinden Philipp empfand ich wirkliche Liebe und Freund$chaft.
Seine Demuth, $eine$ Geduld und Treue rührten mich und
nöthigten mir unwillkührlich Achtung für ihn ab.

Ich hätte um $einetwillen ein Verbrechen begehen können.
Und wirklich führte ich um $einetwillen meinen er$ten Dieb$tahl
au$, indem ich meinem Vater einige Thaler au$ $einer Ka$$e
nahm, um der grauenhaften Noth, in der damal$ die Familie
Hilger $chwebte, abzuhelfen. Doch $pielte der Ehrgeiz neben der
Liebe und dem Drang zu helfen auch noch mit. Da alle Welt
Hilger$ gab, wollte ich da$ Be$te geben. 

Ich wurde damal$ noch $chamroth, al$ der alte Hilger
fragte:  „E$  i$t  doch  ehrliche$  Geld?“   Ein paar Jahre nachher
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war ich $o daran gewöhnt, meinen Vater zu be$tehlen, daß, al$ er
mich $elb$t erwi$chte, ich eher grob al$ $chamroth wurde.

Zu der$elben Zeit kam ich auch mit meinem alten
Kameraden, mit dem blinden Philipp au$einander. Nicht$ war
mir verhaßter al$ Tadel und Zurechtwei$ungen. Ich duldete $ie
nicht einmal von meinen Eltern.  Dagegen wollte Philipp $tet$
an meinem Leben$wandel mei$tern, worin er ja gewiß recht hatte.
Um ihn zu demüthigen, machte ich ihn $elb$t betrunken und gab
ihn dem Spotte der Uebrigen Prei$. 

Da$ i$t da$, wa$ ich neben dem Morde  de$ Ern$t Al$en
am mei$ten bereue.  Aber ich war damal$ $chon furchtbar roh und
verwildert. Die Ei$enbahn hatte $chon da$ Ihrige gethan.

Gott, auf de$$en Barmherzigkeit ich hoffe, mag wi$$en,
wa$ au$ mir geworden wäre, wenn ich nicht unter die
Ei$enbahnarbeiter kam; aber ein $o gemeiner, niederträchtiger
Mörder wäre ich $chwerlich  geworden.

In die$er Ge$ell$chaft  erlo$ch bald da$ letzte Gute in
mir. Ihre gemeinen, gottlo$en Reden fanden einen Widerhall in
meinem Herzen. Manchmal war mir e$ noch al$ wenn ich fliehen
müßte, dann aber fiel ich wieder in den Taumel der Genuß$ucht
zurück und kam nicht mehr herau$.  Ich wollte auch unter ihnen
der Er$te $ein und ward  e$ $chnell. Alle huldigten mir,
be$onder$ da ich $tet$ eine offene Hand hatte und oft ihnen freien
Trunk gab.
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Solange ich noch in meiner Heimath lebte, hielt ich an
mich, allein al$ ich jen$eit$ de$ Gebirge$ war, kannte ich keine
Schranken mehr. Ich gerieth auf die gemein$ten Abwege. Alle
Scham und Gotte$furcht war hin. 

Mit dem verdienten Geld, obwohl e$ $ehr viel war, reichte
ich nicht au$, doch war ich zu $tolz, e$ zuzuge$tehen oder mein
Leben aufzugeben.

Ich machte hier und da Schulden. Die größte Summe
aber erhob ich bei Giu$eppe Moretto, den ich $chon früher  kennen
gelernt hatte, und der ein gar gutmüthiger Ge$elle war.

Er gelobte mir, Niemand etwa$ davon zu $agen, und hat
$ein Ver$prechen auch bi$ zuletzt gehalten.

Mitten im größten Sau$ und Brau$, und al$ ich in der
größten Verlegenheit war, wurden die Arbeiten an der Ei$enbahn
für beendet erklärt und wir entla$$en.

Nur durch die größten Opfer meiner Eltern wurden die
Arbeiter, die jetzt Alle ihr geliehene$ Geld von mir  zurückbezahlt
haben wollten, befriedigt. Ich $chwur meinem Vater, damit er
mir da$ Geld gäbe, ich hätte keine Schulden mehr.

Ich dachte freilich an den Giu$eppe Moretto, aber der $aß
ja damal$ im Gefängniß, und bi$ der$elbe entla$$en war, meinte
ich in meinem Leicht$inn, $chon wieder neue Hilf$quellen entdeckt
zu haben. 

Doch die allgemeine Geldquelle war plötzlich und
$chrecklich   ver$iegt.    Überall   mangelte   e$   an  Geld.    Mein
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Vater, der $ich wegen meiner in Schulden hatte $türzen mü$$en,
verlangte harte und $trenge Feldarbeit von mir und ließ mir nicht
einmal Zeit, mich irgendwo umzuthun. 

Auch hätte ich kaum gewußt, wohin ich mich wenden
$ollte, und mein Stolz erlaubte mir nicht, daß ich mich bei irgend
Jemand auf'$ Bitten legen $ollte.

Den blinden Philpp floh ich, wo ich nur konnte, obwohl ich
ihn manchmal $ah. Er war mir wie mein bö$e$ Gewi$$en.

So nahete der $chreckliche Tag der Entla$$ung Moretto'$
au$ dem Gefängni$$e. Sein er$ter Gang war zu mir. Er wollte
$ein Geld wieder haben. Er wollte heimrei$en da ihn eine wahre
Sehn$ucht nach der Heimath verzehrte.

Ich hielt ihn von Tag zu Tag mit neuen Ver$prechungen
hin, obwohl im nicht wußte, wo ich Geld herbekommen $ollte.

Da $chickte mich mein Vater, da da$ bi$herige
Regenwetter $ich umzuge$talten $chien, auf einen Acker, der
direkt der Mühle gegenüberlag auf der anderen Seite de$
Drybach$, um Ger$te zu mähen. Ich konnte von dort au$ die
$ämmtlichen Gebäulichkeiten der Mühle über$ehen und alle$,
wa$ im Hofe vorging, bemerken.

Gerade al$ ich, um etwa$ au$zuruhen, mich auf meine
Sen$e lehnte und hinüberblickte, $ah ich den reichen Herren Al$en
auf $einen Spaziergang gehen.

„Hätte ich Dein Geld“, mußte ich unwillkührlich denken,
„dann wäre mir geholfen.“

Kaum war Herr Al$en fort, da $ah ich die Hau$hälterin
hinüber  in die Mühle  zur Mühlengreth  $chleichen.   Der Müller
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und die Knechte und Mägde, waren in'$ Feld. Ich, wu$$te ja
ganz genau die Gegend wo $ie be$chäftigt waren. Ich konnte von
meinem Standorte au$, wenn ich $charf blickte, hin$ehen.

„Jetzt wäre e$ wahrhaftig ein Leichte$“, $agte ich fa$t
laut, „$ich dort au$ der Verlegenheit zu, helfen. Der kleine Bube
könnte Einen nicht viel genieren.“

Fa$t in dem$elben Augenblick wurde e$ in mir zum fe$ten
Plan, mir drüben beim Herrn Al$en da$ benöthigte Geld zu
holen. Al$ ich hierbei an den Italiener dachte, ging ein teufli$cher
Gedanke durch meine Seele, den ich mir $päter auf dem
Heimwege und in der Nacht, da ich nicht $chlafen konnte, noch
näher zurechtlegte.

„Jedenfall$ wird der Raub Lärm machen in der Gegend“,
dachte ich. „Vielleicht geht e$ auch nicht ganz ohne Spuren ab.
Wie wäre e$, wenn man dem Italiener den Verdacht de$ Raube$
auf den Hal$ $chöbe?

Er i$t eben er$t au$ dem Gefängniß entla$$en. Er treibt
$ich hier müßig umher, wa$ $chon vielen Leuten aufgefallen i$t.
Wenn er $ich nun plötzlich entfernt, dann wird ihn $owie$o $chon
Jeder im Verdacht haben, aber i$t er einmal über die Grenze,
dann kräht kein Hahn mehr nach ihm.“

Al$o  de$wegen ließ ich mir am näch$ten Tage de$
Italiener$ Kleider auf den Ger$tacker bringen, unter dem
Vorgeben, meine Eltern dürften den Gang, den ich thun wollte,
nicht wi$$en.

Der arglo$e Italiener ging auch auf Alle$ gutwillig ein
und ließ $ich, ohne den gering$ten Verdacht zu $chöpfen,  von mir
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 in den Steinbruch $chicken. 
Im Uebrigen ge$chah Alle$ gerade$o in der Mühle, wie

am Tage vorher. Der Herr Al$en ging $pazieren, die
Hau$hälterin ging zum Schwatzen, und der Müller war mit
$einen Leuten im Feld.

Jetzt war für mich der Zeitpunkt zum Handeln gekommen. 
Ich hatte keinen Gedanken daran, da$ Kind zu ermorden. 
Ich wollte e$ mit in da$ Hau$ nehmen und e$ dort

ein$perren, während  ich meinen Raub au$führte.
Da kam mir der blinde Philipp in den Weg. Ich gewahrte

ihn er$t, al$ ich bereit$ an der Wohnung Herrn Al$en'$
angelangt war. 

Zurück zugehen war wohl noch möglich. Aber wie $ollte
ich zu Geld gelangen? Der Satan hatte mich einmal gepackt.
Mich faßte eine wahre Wuth, mein Vornehmen au$zuführen.

Ich durfte nicht mehr daran denken, mit Gewalt in'$ Hau$
zu dringen. Der Junge $chrie jedenfall$ und rief dadurch Philipp
herbei. 

Ich er$ann darum die Li$t mit dem Brief. 
Aber der Junge war mir zu $chlau und zu mißtraui$ch.
Jetzt tauchte zum er$tenmal die Idee de$ Morde$ in mir

auf. Der Junge mußte $tumm gemacht werden. Er durfte um
keinen Prei$ zur Li$beth, wie er wollte. Wir waren $chon beinahe
an der Holz$tallthüre, da packte ich ihn dort an der Gurgel, daß er
nicht $chreien konnte und that jene ent$etzliche, teufli$che That,
die hinauf zum Himmel um Vergeltung $chreit.

Ich war gleich darauf $elb$t $o er$chrocken und empört
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über da$, wa$ ich gethan hatte, daß ich gern den Philipp, den ich
für die Ur$ache hielt, daß ich den Mord tun mußte, auch ermordet
hätte, al$ er $ich mir bei meinem Raube in den Weg $tellte.

Bald aber kamen mir andere Gedanken. Ich dachte nicht
mehr an den Philipp und war froh, daß ich dem$elben nur einen
Stoß gegeben hatte. 

Mich erfaßte eine un$ägliche Ang$t um de$ Ermordeten
willen. Ich floh, wie Kain floh, al$ er $einen Bruder Abel
ermordet hatte.

Ich gab dem Italiener $ein Geld und ging noch in
der$elben Nacht auf Rei$en. Ich  dachte, wenn ich andere
Men$chen $ähe, käme ich am er$ten auf andere Gedanken, und
bi$ ich zurückkäme, wäre der Jtaliener über alle Berge hinau$ und
hätte den Verdacht de$ Morde$ mitgenommen.

Aber die Sache kam ander$. Ich la$ bald zu meinem
größten Schrecken in der Zeitung, daß der Italiener al$ Mörder
verhaftet $ei, auch hörte ich, daß ich al$ Zeuge verlangt würde. 

Ich merkte, daß ich zeugen müßte, und nahm alle Kraft
zu$ammen. Aber $chon damal$, al$ ich dem Italiener gegenüber
$tand, hätte ich mich bald verrathen.

Die Zeit von die$em Zeugniß bi$ zur Schwurgericht$-
$itzung  war die $chwer$te Zeit meine$ Leben$.

Auf der einen Seite verließ mich nie die Ang$t, ich könnte
mich verrathen, oder e$ könnte $on$t ein Zwi$chenfall kommen,
der meine Schuld an'$ Licht brächte, und zugleich verließ mich
nicht die Gewi$$en$qual. Tag und Nacht $chaute ich in die
verzweifelten Augen de$ gemordeten Kinde$.
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Al$ der Tag der Schwurgericht$$itzung kam, ahnte ich
$chon mein Schick$al. Mir war, al$ wenn lauter Todtengeruch in
der Luft läge und der Sturm mein Urtheil heulte.

Am mei$ten fürchtete ih eine Begegnung mit dem blinden
Philipp, da ich wußte, wie er die Stimmen der Leute im
Gedächtniß behielt. Al$ ich ihn auf der Zeugenbank  $itzen $ah,
wußte ich, daß ich verloren $ei. 

Ich machte noch eine letzte An$trengung. Aber da mir
mein alter Kamerad voll heiliger Entrü$tung entgegentrat,
verließ  mich die  letzte Kraft.

E$ war mir leicht, al$ da$ Ge$tändniß einmal herau$
war. Aber Gott, Gott. E$ $itzt doch noch $o $chwer auf meiner
Bru$t. Gott $ei mir armen Sünder gnädig.“

E$ war eine wahre Reue, die den Mörder erfaßte. Er $aß
tagelang über die heilige Schrift gebeugt und la$ $ich Tro$t
herau$ für $ein geäng$tete$ Herz. Er hatte lange Unterredungen
mit dem Gefängni$gei$tlichen und $og wie Bal$am jede$ Wort
au$ $einem Munde ein, wa$ die$er $prach von der Gnade Gotte$
um Je$u Chri$ti willen.

Al$ er von dem Ge$chwornengericht zum Tode verurtheilt
war, begrüßte er die$en Urtheil$$pruch freudig, da ihm $chon eine
gewi$$e Sühne darin lag, daß auch von Gericht$wegen $ein Blut
vergo$$en werden $ollte.

Doch wurde er nach der jetzigen Praxi$ zu leben$-
länglichem Zuchthau$. begnadigt.

Ehe er an $einen Be$timmung$ort abgeführt wurde, hatte
er noch eine lange Unterredung mit $einem alten Freunde, dem
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blinden Philipp.
Da Philipp von die$er Unterredung zurückkehrte, aß er

zwei Tage Nicht$, $ondern weinte nur.
Von da an machte Philipp jede$ Jahr einen Be$uch im

Zuchthau$, $olange $ein alter Kamerad noch lebte.
Denn der Sträfling lebte nicht mehr lang. Er $tarb $chon

nach einigen Jahren an der galoppirenden Schwind$ucht.
Die Mutter war ihrem Sohne vorau$gegangen  und $ein

Vater folgte ihm bald nach.
Auch Herr Al$en ging nicht mehr lange in Hilger'$,

$ondern $uchte bald $eine Gruft auf, die er $ich $chon im Vorau$
für $ich und $einen Sohn gebaut hatte.

Er $tiftete noch manchen Segen mit $einen
Reichthümern, ehe er ging. 

Die Familie Hilger hätte er gern reich gemacht, aber der
alte Hilger litt e$ nicht.

„Raubet mir nicht die Zufriedenheit!“ $agte er.
Doch konnte der alte Hilger e$ nicht hindern, daß in dem

Te$tamente ihm einige Aecker vermacht waren, die Herr Al$en
kurz vor $einem Tode zu die$em Zweck angekauft hatte, damit $ich
die armen Leute wenig$ten$ eine Kuh oder zwei halten konnten,
und daß  für den Blinden eine jährliche Rente von einigen
Hundert Thalern au$geworfen wurde.

Fröhlicher al$ bei den anderen Freunden der Hilgeri$chen
Familie ge$taltete $ich da$ Loo$ de$ Italiener$. Er $chrieb noch
immer lange Briefe voll heißen Danke$ und verhieß bald $einen
Be$uch mit $einer Mutter und $einem jungen Weibe, da$ er
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gefunden hatte.
E$ $ind $eitdem $chon manche Jahre verflo$$en. 
Die Wunden, die damal$ die Ei$enbahn dem Gebirge

$chlug, $ind läng$t au$geheilt. 
Der ge$unde Sinn der Gebirg$bewohner  hat bald

herau$gefunden, daß $ie auf einem ganz verkehrten Wege  $eien,
daß auf die$em Wege bald au$ ihnen nur lauter Vagabunden
und Verbrecher würden. 

Sie $ind darum, wenn auch mit $chweren Kämpfen  und
Opfern, zu der alten Einfachheit und Genüg$amkeit, und man
möchte $agen, auch wieder zur alten Gotte$furcht und
Frömmigkeit zurückgekehrt.

Sie haben bittere$ Lehrgeld bezahlen mü$$en, aber $ie
haben auch erkannt, wa$ die bleibenden Güter $ind. 

So hat denn auch die Ei$enbahn ihren wirklichen Segen
entfaltet können. Durch die be$$eren Verkehr$wege i$t eine Art
Wohl$tand dort in da$ Land der armen Leute gekommen und mit
dem Wohl$tand eine be$$ere Bildung und ein behaglichere$
Da$ein, da$ $ich ja Alle$ recht wohl mit der Gotte$furcht einigen
läßt.

Selb$t der alte Hilger i$t jetzt anderer An$icht über die
Ei$enbahn. Er i$t auch durch $eine genüg$ame Art zu einem
gewi$$en Wohl$tand gekommen.

Er, oder vielmehr der blinde Philipp, hat die
Ober$drybacher Mühle gekauft, nachdem der großhan$ige Müller
Salziger einen glänzenden Banquerott gemacht hatte, der noch
viele Leute mit in'$ Verderben zog. 
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Die Mühle hat jezt einen anderen Namen, $ie heißt im
Volk nach dem blinden Müller „die blinde Mühle“. 

Der blinde Müller genießt überall die größte Hochachtung
und Liebe. Er hat durch $ein einfache$, treue$ We$en auch eine
Frau gefunden, die eben$o einfach und treu  mit ihm durch'$
Leben wandelt.

Aber trotz allem äußeren Glück $ind die Hilger'$ doch noch
die alten genüg$amen Leute.

Auch der alte Hilger und $eine Frau leben noch, und man
findet $ich immer noch $o wohl und glücklich bei ihnen.

Und wenn Du, Le$er, einmal eine recht glückliche,
zufriedene Familie $chauen will$t, dann $uche nur die „blinde
Mühle“ in Oberdrybach auf. Der Be$uch wird Dich nicht
gereuen.

 
_____________________
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